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Nev ArrSevtars
Der Abgeordnete der Frankfurter Nationalversammlung 

Moritz Hartmann, der bekannte deutsch-böhmische Dichter, 
schrieb 1849 ins Frankfurter Parlamentsalbum folgende Verse ein: 

„Das ist der Zeiten schwere Not,
Der Widerspruch, der schwer zu heben, v
Daß wohl die Monarchie schon tot 
Und daß noch die Monarchen leben."

Än diese Verse wird man erinnert) wenn man die Berichte 
liest, die für den deutschen Spießer zugunsten von ehemaligen 
Fürsten und Fürstensöhncn seit Jahr und Tag in die Presse 
lanciert werden. Nachdem erst vor kurzem in den „Mitteilungen 
des Industrie- und Kulturvereins' in Nürnberg von jemand, 
dem die unsterbliche Ehre widerfuhr, die Familie Wittelsbach 
besuchen zu dürfen, ein langer Schmus über die Bürgerlichkeit 
dieser Familie gestanden hat, merkt man die Absicht und man 
wird verstimmt.

In Preußen hat man es besonders nötig, den WittelS- 
bachern nachzueifern, weil ja das „vorbildliche Familienleben" der 
Hohenzollern weit über die Landesgrenzen bekanntgeworden 
ist. Was in der „Deutschen Allgemeinen Zeitung" sich eine 
Lhea P. — so ist der Bericht unterzeichnet — an Servilismus 
leistet, wollen wir wenigstens ganz kurz zur Erheiterung unsrer 
Kameraden registrieren. Da hat der Exprinz August Wilhelm 
von Hohenzollern im Vaterländischen Frauenverein Potsdam ein 
paar lebende Bilder gestellt, „alle Bilder — man denke sich diese 
Höchstleistung — von A bis Z selbst inspiriert und arrangiert". 
Die Proben fanden — ganz unerhört — in einem ungeheizten 
Saal« statt. AIS ob nicht unsre Kinder jahrelang in eiskalten 
Räumen infolge Kohlenmangels unterrichtet wurdenI Selbst
verständlich, daß der hohe Herr „allen Zuschauern ganz unbe
merkt mit leichter Hand eine kleine Lektion in Kunst-, Kultur
lind Kostümgcschichte zu erteilen wußte". Ueberflüssig zu sagen, 
bah alle Bilder der Verherrlichung der Hohenzollern 
dienten. Sogar das Bild der Familie des beschränkten 
Friedrich Wilhelms III („10 Personen") „klappte vorzüglich". 
Eine immense Leistung, „fast fünfzig Dilettanten" einzustudieren. 
Roter Faden durch die Lobhymne Theas das schöne Wort: „Er 
war ein Prinz, ja er war mehr als das; er war ein Mensch!" 
nur umgekehrt: „Er war ein Mensch, ja er war mehr al- das; 
er war ein Prinz!"

Daß ein Studienrat Landgrebe die Musik zu den Bildern 
dirigierte und der Oberbürgermeister Rauscher von Potsdam die 
ganze Ausführung (wodurch wohl?) tatkräftig unterstützte, sei 
nur als ein kleines Streiflicht auf republikanische Beamte ge
geben. — Als Schlußfolgerung spricht die Untertanin Thea aus, 
daß „hier eine neue Generation heranwächst, fähig zu 
Leistung und Widerstand." Der servile Bericht endet: „Sind das 
eiian wiriliaz auerhano unvcgrenzte Mogllcyretten?" Und die 
Ueberschrifl lautet: „Potsdamer unbegrenzte Möglichkeiten." So 
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Offenbar gemeint: Unbegrenzte Möglichkeiten, das Volk 

Wieder dumm zu machen. Potsdämlicher Geist! R.

KeLKsvarmesSrmdÄebrma Lrr Vvesüau
Die Zusammenkunft zahlreicher demokratischer Par

lamentarier aus Anlaß des deutsch-demokratischen Partei
tages vom 4. bis 6. Dezember rief auch die Ortsgruppe Breslau 
des Reichsbanners auf den Plan. Am 3. Dezember sprach der 
Reichstagsabgeordnete und Reichsausschußmitglied des Reichs
banners Dr. Haas (Karlsruhe) in einer großen Kund
gebung im renovierten Konzerthaussaal über die politische 
Lage nach Locarno, Auf der Bühne vor dem goldenen Gitter
werk der Orgel stand unser Spielerkorps, des Einzugs der 
Fahnen- und Ehrenkompanie harrend. Unter machtvollem Ein
satz der Spielleute vollzog sich der Einzug des Reichsbanners in 
den Saal, von der Versammlung stehend und mit- begeistertem 
Beifallklatschen begrüßt. Auf der Bühne hinter dem Vorstands- 
tisch und der Rednertribüne fand die Ehrenkompanie mit ihren 
Lannern und Fahnen Aufstellung. Natürlich konnte es sich die 
»Schlesische Zeitung", von der man allerdings Aehnliches ge
wohnt ist, am nächsten Tage nicht verkneifen, ihren Lesern die 
Wahrheit zu fälschen und die Torheit vorzusetzen, daß die Fahnen, 
abteilung des Reichsbanners zur Füllung des «SraleS herbei
gezogen war. Tarüber erübrigt sich jedes Wort.

Unser Reichsausschußmitglied Pfarrer Moe ring (Bres
lau) begrüßte in seiner Eröffnungsansprache das Reichsbanner, 

dankte ihm und unterstrich, daß das Reichsbanner mit dieser 
Ehrung betonen wolle: „In Fragen, die die republikanische und 
demokratische Verfassung betreffen, gibt es für das Reichsbanner 
keine Partei, sei es auch, daß der einzelne dem Zentrum, der 
Demokratischen oder der Sozialdemokratischen Partei angehört." 
Dann dankte der 2. Gauvorsitzende des Reichsbanners, Kamerad 
Frey (Breslau), für die aus dem Herzen des Reichsbanners 
gesprochenen Worte und entbot des Reichsbanners Gruß den 
Neichsausschutzmitgliedern Koch, Haas und Großmann, Namen, 
die das Herz jedes ReichsbannermanneS höher schlagen lassen. 
Er schloß mit den Worten: „Das Vaterland über alles, und die 
deutsche Republik ist unser Vaterland."

Unter stürmischem Beifall betrat dann unser Reichsausschuß- 
mitglied Haas die Rednertribüne, um zunächst dem Reichsbanner 
und den Farben der deutschen Republik seine Liebe und Achtung 
zum Ausdruck zu bringen. Aus der groß angelegten Rede, die 
zum Thema „Locarno und die Republik" hatte, heben wir nur 
hervor die Betonung, daß, wenn auch Locarno uns Opfer auf
erlege, doch mit ihm der Anfang zu friedlicher Verständigung ge
macht sei, und daß damit nicht unser freundschaftliches Verhältnis 
zu Rußland geschädigt wird. Ganz ausgezeichnet waren auch die 
Ausführungen, daß die pazifistische Idee, die nach Locarno ge
führt hat, immer von den Deutschnationalen und der Deutschen 
Volkspartei bekämpft und als „vaterlandSloS" bezeichnet worden 
ist, jetzt aber doch wenigstens von der letzteren als berechtigt und 
notwendig anerkannt wird.

Wie sich die Angehörigen des „Kyffhäuser-Bundes" 
zu ihr stellen, scheint nicht logisch zu sein. Den Angehörigen des 
Bundes wurde von ihren Führern ein Eintritt in das Reichs
banner nicht gestattet, und Reichsbannerkameraden wurden sogar 
aus dem „Kyffhäuser-Bund" ausgeschlossen, weil das Reichsbanner 
pazifistisch sei. Nachdem der Reichspräsident Hindenburg, 
der Ehrenvorsitzende dieses Kriegervereins-Bundes die pazifistische 
Politik von Locarno mit seinem Namen gedeckt habe, müßte der 
„Kyffhäuser-Bund" wohl oder übel die Folgerungen ziehen und 
entweder seine Stellung zum Reichsbanner oder zum Reichss- 
präsidenten ändern. Unter rauschendem, minutenlangem Beifall 
schloß Kamerad Haas seine glänzenden Ausführungen mit den 
Worten: „Dem Vaterlande unsre Liebe, dem Vaterlands unsre 
Arbeit!"

Noch einmal sprach Kamerad Haas in einer großen, vom 
Reichsbanner veranstalteten Versammlung im großen 
Schießwerdersaale Sonntag den 6. Dezember, vormittags 10 Uhr. 
Bei Behandlung der Locarnofrage warf Hags die Frage auf, was 
geschehen wäre, wenn nicht Hindenburgs Name, sondern der 
Eberts unter dem Vertragswerk stände. Wir haben keinen andern 
Weg für die Befreiung der Rheinlands als den der schmerzlichen 
Verträge. Die erste Aufgabe der Außenpolitik ist und bleibt die 
Befreiung dieser kerndeutschen Gegenden. Nationale Würde, 
die von den „Völkischen" immer im Munde gesührt wird, ist es 
nicht, wenn sie unter dem Einfluß des Alkohols singen: „Sieg- 
reich wann wir Frankreich schlagen!" Und das in nächster Nähe 
der feindlichen Besatzung, ohne daß man in der Lage ist, den 
Feind vom Heimatboden zu vertreiben. Oder wenn sie die „Wacht 
am Rhein" singen, während doch der Feind bis an die Zähne be
waffne! dort steht. Wir verstehen darunter nicht nationale Würde.

Fesselnd waren auch die Ausführungen über die Abfindung 
der Fürstenhäuser. Diese Frage ist nicht eine Frage des Zivil- 
rechts, sondern eine eminent staatspolitische Angelegenheit. 
Als Bismarck 1866 den wclfischen König Georg V. von Hannover 
absetzte und sein Land in Preußen einverleibte, da gab er eine 
Entschädigung nach staaispolitischen Gesichtspunkten, um dem 
WelfenhauS keine Propagandamittel in die Hand zu geben, und 
als das welfische Königshaus nicht zufrieden war, vorenthielt er 
ihm sein Privatvermögen. Es sind die Ansprüche der Hohen
zollern und thüringischen Fürsten so unerhört hoch, daß ein Sturm 
der Entrüstung durch Deutschland gehen wird, wenn diese Fürsten 
sich nicht mit dem Angebotenen zufriedengeben in einer Zeit, da 
Millionen von Volksgenossen aus der Inflationszeit nichts ge
rettet haben, sondern im größten Elend leben.

Ein besonders trauriges Kapitel bildet in der Republik heute 
noch die Schule; von der Hoch- bis zur Volksschule hinunter 
amtieren heute immer noch Leute, die die Jugend gegen die Re
publik aufhetzen. Hier muß mit eiserner Energie vorgegangen 
werden. Antirepublikanische Lehrkräfte müssen von der Bildfläche 
verschwinden, ohne Gnade und Barmherzigkeit. Das Hoheits
zeichen der Republik ist die schwarzrotgoldene Fahne. Sie ist 
älter als die schwarzweißrote; ein Staat gibt sich auf, wenn er 
seine Farben und Hoheitszeichen beschimpfen läßt. Stürmischen 

Beifall erregte die Forderung einer Republikanisierung 
der Reichswehr. Nicht, wer so denkt wie Herr Ludendorff, 
ist deutsch, sondern wer die Begriffe „Einigkeit und Recht und 
Freiheit", die Gedanken der Dichters des Deutschlandliedes, des 
schwarzrotgoldenen Hoffmann von Fallersleben, ohne Vorbehalte 
hochzuhalten gewillt ist. Die Deutschnationalen treten au- 
Prinzip Einigkeit und Recht und Freiheit in den Staub. Wir 
aber wollen als tapfere und gute Republikaner diese drei Wort« 
zur Tat werden lassen.

Brausender Beifall belohnte die glänzenden Ausführungen 
des Kameraden Haas. Nach einem kurzen DankeSwort des Orts
gruppenführers Funke wurde das Bannerlied angestimmt. 
Dann rückten die Abteilungen in geschlossenem Zuge mit Musik 
durch die Stadt.

Um 2 Uhr etwa erfolgte dann der Vorbeimarsch des Reichs
banners vor den Reichsausschußmitgliedern Reich-minister a. D. 
Koch, dem ehemaligen badischen Staatspräsidenten Hellpach, 
Kamerad HaaS, Bundesvorstandsmitglied Major a. D. Hauff, 
dem Gauvorstand und einer großen Zahl von Parlamentariern, 
am Tagungslokal des deutsch-demokratischen Reichsparteitags. Die 
glänzende Marschdisziplin hinterließ einen vorzüglichen Eindruck, 
was in begeisterten „Freiheit! "-Rufen und Tücherschwenken auS 
den Fenstern des Tagungslokals zum Ausdruck kam. —

Aus de« Ovisvevewen
OelS. Zu der KreiSkonferenz, welche am Sonntag 

den IS. November hier stattfind, hatten fast sämtliche Ortsgruppen 
Delegierte gesandt, auch waren die Vertreter der auf dem Boden 
der Verfassung stehenden Parteien und de« GewerkschaftSkartellS 
erschienen. Der Kreisvorsitzende, Kamerad Schmtdtchen (OelS), 
eröffnete um ^11 Uhr die Sitzung und begrüßte die Erschienenen. 
Es wurde u. a. das neue Bundesstatut behandelt. Kamerad 
Schulz (Trebnitz), Sekretär des OrtSvereinS Breslau, streifte 
dann nochmals kurz die Gaukonferenz in Breslau und unsre 
Stellung zu den republikanischen Parteien und Organisationen. 
Vorher hatte zu dieser Frage schön Kamerad Langner (OelS), 
Vertreter des Allgemeinen deutschen Gewerkschaftsbundes, ge
sprochen, welcher versicherte, daß die Gewerkschaften dem Reich«, 
banner vollste Sympathie entgegenbringen, während Kamerad 
Kalkbrenner mit letzterem Redner den Wunsch aussprach, daß sich 
jeder Reichsbannermann wirtschaftlich wie politisch zu organi
sieren habe. Nachdem noch Kamerad Winkler (OelS) für geistig« 
Erziehungsarbeit im Dienste der Republik eingetreten und der 
alte Kreisvorsihende, Kamerad Schmidlchen, wiedergewählt war, 
schloß er um >42 Uhr die Sitzung. —

Trebnitz i. Schlesien. Am 7. November weilte unser Gau
vorsitzender, Kamerad Herrmann (Breslau), anläßlich de- 
7S. Geburtstags seines Vaters in unserm Heimatstädtchen. Die 
Kameraden der Ortsgruppe Trebnitz brachten ihm. und dem 
Jubilar am Abend des 7. November einen Fackelzua dar. Der 
Kreisleiter, Kamerad Schulz (Trebnitz), überreicht« in Be
gleitung einer Abordnung dem Jubilar einen Blumenstrauß nebst 
Gratulation und brachte ein Frei Heil! auf da» Reichsbanner 
aus. Kamerad Herrmann dankte in kurzen Worten für die 
Ehrung. Ein Vorbeimarsch unter den Klängen de- Bannerliedes 
beschloß die Feier. Am Sonntag den 8. November hatte die OrtS- 
leitung alle Republikaner des. Orter zu einer öffentlichen 
Versammlung nach dem „KonzerthauS" eingeladen. Kame
rad Herrmann, der schon des öftern als Abgeordneter der Demo- 
Irakischen Partei in Trebnitz gesprochen hatte, sprach hier da
erstemal als Gauvorsitzender des Reichsbanners vor einer zahl
reichen aufmerksamen Zuhörerschaft. In Vergleichen zwischen 
1918 und heute legte er den Versammelten dar, daß auch heute 
wieder, in einer schicksalsschweren Stunde des Vaterlandes, die 
Rechtsparteien Verrat an dem von ihnen gewählten Führer 
Hindenburg übten, genau so wie sie 1918 ihrem „kaiserlichen" 
Herrn durch Verkriechen in die tiefsten Mauselöcher die Treue 
brachen. Gegner, obwohl anwesend, unterließen es, sich in der 
Diskussion zu Worte zu melden. Nachdem noch Kamerad Schulz 
die versammelten Republikaner aufgefordert hatte, sich in Zu
kunft reiflich zu überlegen, ob eS im Interesse der Republik siege, 
wenn Republikaner bei Einkäufen Geschäfte auftuchen, die bei 
jeder sich bietenden Gelegenheit durch Hissen der Kaiserstandarte 
und der schwarzweitzroten Fahne ihre mdnarchistisch« Gesinnung 
zur Schau tragen und das ihnen durch unS zugetragene Geld 
nur wieder zum Kampfe gegen die Republik verwenden. Nach
dem da» Dannerlied stehend gesungen worden war, schloß der 
Vorsitzende die gut besuchte Versammlung. —
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kKaufhans Alsenhaus § 
-4 Atseustraße 40, Ecke Lchulzenwicse r» 
ß Größtes und bestsortiertes Kaufhaus N 
-) der Nikolai Borstadt ,s?2 rr
S ReichSbanncrleute crhaltenbProz.Soitder-Rabatll 8

c, -rs»7> eLx37> <7»«, H

Ring 14 17U»
SIS!, pMÜilN, 

»Sv;- üill 'rscliskiüHsüfs

vamen- unä Herren-Konfektion,
Kleiner- unci >V38ck8loffe, ,5^ 

VVfisctie, Lckürren, Drikotri^en

P.Ola8er,o.m.b.n.,kinx 1

Zigarren, Zigare ten, 
Tabake in allen 

Qualitäten u. Preislagen 
bei Kamerad wss

Rosenthal, Nitolaisteatze 5
Billigste Bezugsquelle 

Herren, und Knaben-Garderobei
Mita'ieder er^altsn 50 Rabatt. 172>

^amsiks kum Verschnitt 
iVelnbrsnck-Verschnitt, 

ckiv stiküre usv.

fa.l-oursl-squeus 
krina ins?

Halls- mid KüchengerSte
Gras und Porzellan

k. !I!bern!!i!kü
Westenditraste 53/55. 570

Dyhernfurlh Hartlieb Juliusburg Oels
Gr.-Mochbcrn Hundsfcld Luzine Oltaschin
Ganiau Hunern Neutirch Osw.tz^

LMM, LMM
IN best, r Qualität

^knl. Hülonvi
Zigarrenfabrik, ik4S 

Matihiasitraße 100

kcliuliisKeii »« 
thMKiiiiMeke! 

aller Art

Neumark! 44

5.6s!Ie«§ici ^sckf.
klsrltt 27 * leiepiion 127 issv 

Zpezialhaus für Galanterie- und Spielwaren, 
Glas, Porzellan, Hansbaltungsgeaensiände

Trommeln, Flüren, Srgna.r>o,ne, 
Lamdourstäbe und alle Musik- 

instrumenre billigst beim 
Fachmann >W4 

u«rPeIkrstr.6 ^^tzUfk §SUfÄU§tz

LMral-Kaufbaus-Rlnstt
»Dias, Pvrzruun, unv

Geschenkarlikel

Vekannk billig kausen Sie
im ,7«

Kaufhaus Max Holzer

! «Svs»
: Gcdicg. Aussiihr., billigste : 
: Preise. Möbelhaus - 
- kl LQ». -
: Friedrich-Wilhclm-Itr. 12, - 

am Wachtplatz
........................................... ..

ÜIILMIM kloMMkelg 

Neil Älrvkliim 

kameraüen, werSrt Mitglieöer 
im Konsumverein! ,702

I L)^ k-eicv8b2nner kaukl >

, , nur de!
! ! k-sUNS SSesisiA»»«

firieckrieb iVildelm Ztigüe Kl
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GMAusEArMs Kreuz
Altwasser Telephon 1138 17 o

BerkebrSIokal d. Reichsb u. d fr. Gewerkschaften

Konlsktionsksus ' 
ki^x8».velrki/ihlhi 

Lrstes Usus kür tkerren- unci knadenvekleickunx 
82m!llcbe Nerrenurlikel.

In grüllter ^usrvsdl 
preiLveN

Weik lcliüW
Kikolslstr. 34 848

KM zU UW-„

Verkaufsstellen >n BreSlau und folgenden Orlen:
Niemberg 
Rosenthal

______  _____ ____ , ___, Steine 
Außerdem in Breslau ein BekleidungShauS und er» Schubwarengeschäft. 

Beitrittserklärungen werde» in allen Verkaufsstellen entaeg naenommen.

bkLkläuenM»-

!661

Kameraden
kauft im Centra!-Kaufhaus?

Äameräöen^ 
besucht das 
Gewerk- ß 

fchaftsheim!

fntr 8clio!r k.
Inh. Lricb ku^cliilrk», 
Matthiasstr. 01,03 'M»
Eisen-u. Eisen warenbdlg. 
Haus- »nd Küchengeräte

Hermann ttascks
Damen- u. Kindcr-Konfektion, Blusen, 

Kleider, Röcke, Aussteuer-Artikel, 
Leinen, Baumwollwaren, ,/is 

Teppiche, Gardinen, Läuferstoffe.

Myhu.MaxGlosotM
Ledeihandluug

Telephon 7

V.K0KN
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WÄM-MllSiMW »Illi NW.
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^eäer>varen

auf Teilzahlung >842 
zu billigen Preisen 

K. Hek«, Taschenstr 9

^sx-eSUttsn
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Schnhmacher-Be darfsarlikel

KKKL S4^LLK»
Sten weg ,/8
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k^arrl j^LbLALirLLS V 

kitzürksdrik - Tsbskwsren unci W 
Osstdol „Lu cken Urei Linsen" 8 

tV»88er.8tr. 5 Telephon 285 W

Aus» Senkel
________Tel, fi. 2001 — Karlstra'-e 46______E

LVindjaMen I
Breeches, Spori-Anzuge und Trikotagen I 
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FTvrir»! Id inxiipoi H Aöfwrnstr 38 M
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8M5vMer!eute
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818^1 i-,-istvetteb Billigste Pre 1' e
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F.SK»Sk»
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- r» KQ »InI. rr 
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SkMkcüWk
Tel. Oiste 423. Taucntzienftr. >7»
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Odertor
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Kv. G<m Medevkchseste« (GS«»tz) ckS.Derembev

Geiwütt ist Trumps
Kem Zweifel, »atz unjre Zeit besonders produktiv ist in der 

geschäftlichen Ausbeutung politisch und decll mehr 
oder weniger bedeutsamer Bewegungen. Die Spekulation ganz 
und ausjchln-glich gejchafrstüchtiger Leute geht entfach dahin. Vag 
einmal in großen Organisationen ein Bedürfnis vornehmlich für 
Genujzmiliel zu wecken ist. wenn man deren Bezeichnung m eine 
natürlich willkürliche Beziehung zu der jeweiligen Organisation 
setzt daß sodann aus diese Weise ein junges Unternehmen ohne 
die normalen Entwicklungsschwierigkelten guten Absatz, also den 
erk'^nien Prost' finden kann Da» haben zu >brer Zeit die 
völkischen und monarchistischen Verbände erfahren. Man mutz sagen 
datz diese Organisatiünen dabei geschäftlich nicht enttäuscht haben.

Datz es sich bei allen diesen Aeußerungen kapitalistischen 
Geiste« um eine absolute Geschmacklosigkeit handelt 
darüber kann es in Kreisen denkender Menschen keine Meinung». 
Verschiedenheit geben. Gilt das im allgemeinen, so gilt es vor 
all.m für eine solchermaßen beabsichtigte Förderung des Schnaps
konsums. Doch der Erfolg entscheidet auch dal Und wer will 
behaupten, datz der Vertrieb von Stahlhelm-Schnäpsen, von 
Hakenkreuz-Likören für die Geschäftemacher kein Erfolg gewesen 
ist? Nun geht es aber abwärts mit diesen erfolgreichen Wir
kungsstätten der Schnapsfabrikanten. Mitgliederschwund bedeutet 
Absatzstockung, Bbsayrückgang. Das eherne Gesetz auch der 
Siahlkelm-Schnaps-Produklion aber verlangt Steigerung des 
Umsatzes. Steigerung des Profits. Was tun? Nun, gerissene 
Geschäftemacher wähnen im Reichsbanner ein neues und 
erfolgverheißendes Absatzgebiet. So hört man denn neuerdings, 
daß die Epoche schwarzweitzroter Edelschnäpse nach dem Willen 
etlicher Schnapsbreuner durch eine Epoche schwarzrotgoldener 
Edclschnäpse abgclöst werden soll. Schnapsproduzenren haben 
sich zu „Kameraden" ernannt und „bieten preiswert" an: Re- 
p u b l i k a n e r - G o l d , feinster deutscher Weinbrand, 88 Pro
zent; Steinhäger 1 848, 40 Prozent; Frei Heil. Nord- 
Häuser, 88 Prozent; Bannerweihe.Edellikör (Karl. 
Häuser grün), 8l> Prozent; R. -B. -Batavia-Arrak. 46 Pro- 
zent; R - B - I a m a i k a r u m . 46 Prozent; Banner- 
elixier, vorzüglicher Magenbitter, 46 Prozent!

Wir sind sicher, die Spekulation aus Absatz im Reichsbanner, 
überhaupt in republikanischen Kreisen, ist verfehlt. Abge
sehen davon, daß der denkende Republikaner sich innerlich dagegen 
auflehnt, diese geschäftliche Verschlagenheit und diese fabelhafte 
Geschmackloiigkeit durch seine wahrkrftig nicht leicht verdienten 
Groschen zu fördern, ist in republikanischen Kreisen doch ein Be- 
wutztsein lebendig; eS sollte noch mehr gefördert werden: Der 
Kampf der Republikaner fordert vornehmlich in der Zukunft 
Entschlossenheit und Klarheit. Diese dem Teufel 
Alkohol zu opfern, wäre ein Verbrechen an der Sache, die ge
rade die Republikaner im Reichsbanner zusammengeführt Hai 
ES wäre gut, wenn diese sinn, und geschmacklose Geschäftigkeit 
eine gesteigerte Abwehr und Abfuhr des Alkoholkonsums über- 
Haupt ergeben würde. Datz ganz offiziell bei Aufmärschen und 
Kundgebungen des Reichsbanners der Alkohol verdammt ist, mag 
den geschäftstüchtigen „Kameraden" eröffnen, welche Chancen 
ihr Unternhemen hat. Öck.

Gewe einzige Lüge
Im Weltkriege sind hüben und drüben von gewissen Leuten 

die grauenhafte st en Geschichten erfunden worden, um 
den Haß gegen die Kriegsgegner zu schüren. Manche? wirk- 
liche Kriegsverbrecher! kommt auf das Konto dieser notorischen 
Lügner in der sichern Heimat, weil eS im blinden Wahn der Ver
geilung verübt worden ist. So viehisch roh aber, wie es die be
zahlten Dichter von Kriegsgreueln oft schilderten, sind selbst die mit 
der Zelt tm nriegsyanvwcrr verrohten Ausnahmen" nW gewesen/

Jawohl, eS gab unter den vielen Millionen von Kriegsteil
nehmern auch vereinzelt einen, besten Herz sich im jahrelangen 
Höhlenleben, im Trommel- und Maschinengewehrfeuer, im Nah- 
kampf mit der blanken Waffe mit einer harten Kruste überzogen 
hatte. Aber er wurde gebändigt von seinen Kameraden, die Men- 
scheu geblieben waren, und steht selbst dort, wo eine Roheit nicht 
mehr zu verhindern war, moralisch immer noch hoch über jenen 
Subjekten, die ein Geschäft aus der planmäßigen Verhetzung 
machten.

Einer dieser Ehrenmänner hat sich jetzt selbst entlarvt, der 
Dichter der Lüge von der Verwendung von Leichenfel« 
durch die Deutschen. Es ist kein Geringerer als der Chef der 
britischen Kriegspropaganda. General Charter! s. Im 
amerikanischen Kuustklub in Neuyvrk hat dieser Gemütsa'.hlct 
am Dienstag den 2V. Oktober IS25 lächelnden Mundes erklärt, wie 
er auf diese Gemeinheit gekommen ist. Er sagte.:

Als man Sorge wegen der zweifelhaften Haltung Chinas 
gehabt hätte, seien bei den deutschen Gefallenen gleichzeitig Ab- 
bildungen gefunden worden, von denen die einen den Ab
transport von Ticrka dauern für die Fettgewinnung, die 
andern die Heimschassung von Leichen zur Beerdi- 
gung darstellten. Er. Charteris, sei auf den Gedanken ge- 
kommen, die Bildertexte zu vertauschen und die Bilder 
dünn in China veröffentlichen zu lasten, wo sie angesichts der 
hohen Verehrung des Volkes für die Toten von unzweifelhafter 
lLirkung sein mußten. Von dort seien die Bilder später nach 
Europa zurückgekommen.

Der General behauptete, dies sei dis einzige Lüge in seiner 
Laufbahn als Propagandachef gewesen.

Sie wiegt aber auch lO OVO andre Lügen auf.
Dieser englische Lügenpropagandachef hat leider sehr viel 

Gesinnungsverwandte, die das gleiche schmutzige Geschäft be- 
rieben: auch in D-utschland Wir erinnern nur an die Lügen 

von den herausgerissenen Zungen, von den ausgestochenen Augen 
und von den abgeschnittenen Geschlechtsteilen. Gott lei Dank hat 
sich nicht ein einziger solcher Fall als wahr erwiesen. Aber die 
Lügner fanden Gläubige und erreichten ihren Zweck, den Hatz mS 
zur Siedehitze zu steigern.

Der General Charteris, der wahrscheinlich seine Kadaver
geschichte zum besten gab, als er voll des süßen Weines war, 
wurde sehr schnell ernüchtert durch die Aufforderung des engli- 
sehen Kriegsministeriums. über seine Kadaverrede Bericht zu er
statten. Er suchte sich nun dem Kriegsminister und in Glasgow 
auch der Oeffentlichkeit gegenüber darauf Hinauszureden, datz ein 
„vollkommen unkorrekter Bericht" über seine Rede auf dem pri
vaten Diner in Neuyork ins Land gegangen sei. Er habe weder 
Kadavergeschichten erfunden, noch die Unterschriften an irgend
einer Photographie geändert. Er habe die Kadavergeschichte sofort 
zurückgewiesen, nachdem man entdeckt hatte, datz ein Brief, der die 
nötigen Beweise für die Richtigkeit geben sollte, gefälscht war.

Der englische Kriegsminister hat sich mit dieser Erklärung 
jufriedengegeben, nicht aber die englische und amerikanische 
Oeffentlichkeit. „Daily News" sagt in einem Leitartikel, die Er
klärung des Brigadegencrals Charteris könne die Sache nicht 
erledigen. Der General habe keine Aufklärung darüber gegeben, 
was er tatsächlich in seiner Neuyorker Rede gesagt habe. Wenn 
die Berichte der „New I^jork Times" richtig seien, dann sei der Gene
ral einer skandalösen Erfindung zu Propa-andazwecken überführt. 
Und der englische Arbeiterführer Thomas erklärte in 
einer Rede in Derby, er beabsichtige, die sogenannte „Kadaver- 
rede" des Brigadegenerals Charterns in Amerika beim Zusammen- 
tritt des Unterhauses zur Sprache zu bringest. Der gute Name 
Englands sei zu wichtig, als daß die Angelegenheit unaufgeklärt 
bleiben könne. Die Frage werde untersucht werden und die Ver
antwortlichen müßten dem Tribunal des Unterhauses gegenüber
treten.

Mag aus der Kadaverrede werden was da will, fest steht, datz 
die Lcichenverwertungslüge im Kriege eine unheilvolle Nolle ge
spielt hat, genau solch verhetzende Wirkung erzielt hat, al? oll 
die andern Gemeinheiten der Kriegslügenfabrikanten weit hinter 
der Front. K.

AttHvemWsn
Grünberg. Freitag den 29. November wurden die Kamerade» 

oes OrrsvereinS des Reichsbanners zu einer Pflichtversammlung 
nach der Ressource zusammcngerufen, um einen Vortrag des Gau- 
sekretärs, Kameraden Nehls (Görlitz), zu hören. Kamerad Nehls 
übermittelte zunächst die Grütze des Gauvorstands und sprach 
hierauf über das Thema „Entstehung, Weg und Ziele des Reichs
banners" Ausgehend von dem Zusammenbruch im Jahre 1918 
mit der später folgenden Dolchstoßlegende geißelte der Redner den 
Ausspruch des Generals Jochim: „Der deutsche Soldat ist nicht 
genügsam genug gewesen, wie es der feindliche Soldat war", des
halb ist der Zusammenbruch gekommen. Aber gerade das Gegen
teil konnte der deutsche Soldat wiederholt bei seinen Einbrüchen

in die Feindstellungen feststellen, datz dort „alles da war" und eS 
an nichts gefehlt hat. Als dann der Soldat nach dem Zusammen
bruch in die Heimat kain, sah er das Elend im Vaterland, aber 
vergessen hatte er bald die hinter ihm liegende furchtbare Zeit. 
Die Uneinigkeit im deutschen Volke und die politische Zerrissenheit 
sind Schuld an den Fehlern, die von den Führern gemacht wur
den. Das kennzeichnet die Wege, auf denen alles auseinander
ging. Auch der Kapp-Putsch konnte nur durch diese Verhältnisse 
kommen. Die Jugend wurde politisch vergiftet und ein polnischer 
Mord folgte dem andern. Es gab eine Zeit, in der es in manchen 
Gegenden nicht möglich war, Versammlungen der republikanischen 
Parteien abzuhallen. Dieser politische Zustand kam dann im Jahre 
1923 mit dem Putschversuch in München zum Ausbruch. Daß er 
mitzglückte, ist der Uneinigkeit jener Leute zu verdanken. Da eS 
nicht möglich war. in den Gewerkschaften und den drei politischen 
republikanischen Parteien zur Ruhe zu kommen, kamen die Vor
stände der Demokratischen Partei, der Sozialdemokratie und d«S 
Zentrums zusammen und beschlossen, eine Organisation zu 
schaffen, um den Putschorganisativnen einen Damm entgegenzu
setzen. Diese Gründung ist unter dem Banner Schwarz-Rol-Gold 
vor sich gegangen. Die damals in Aussicht gewesene Militärdik
tatur hätte dem deutschen Vaterland die gleichen Zustände ge
bracht, wie sie -augenblicklich in Italien zu verzeichnen sind. DaS 
Ziel des Reichsbanners ist nicht, Haß und Zorn auszuüben, aber 
bei einem Angriff von rechts wird es das gesteckte Ziel mit den 

-gleichen Waffen verteidigen. Nachdem die Organisation in kurzer 
Zeit sich zu einem starken Gegner ausgebildet hatte, setzten die 
Verleumdungen in rechtsstehenden Blättern ein. Es ist außer
ordentlich bedauerlich, daß in einer Republik eine Organisation 
zum Schutze dieser Republik geschaffen werden mutzte, aber ihr 
Bestehen ist so lange notwendig, wie gegnerische Verbände vor
handen sind, welche die republikanische Verfassung mit Gewalt 
beseitigen wollen. Nicht durch Handgeld und andre Versprechungen 
kommen die Republikaner zum Reichsbanner, sondern au» Idea
lismus. Datz durch die Wahl Hindenburg» die Farben Schwarz» 
weitzrot wieder zur Einführung kommen, ist mißlungen, trotzdem 
ist der politische Horizont immer noch dunkel und undurchsichtig. 
Trotzdem Hindenburg Monarchist ist, hat er seinen Schwur auf 
die Verfassung getan und wird sicher sein Wort halten und die 
Republikaner werden ihn. achten. Obgleich alle Putsche verpufft 
waren, halten die Nechtsverbände keine Ruhe und versuchten iw 
neuster Zeit ihr Glück in Bayern mit Luitpold, um ihn zum König 

^zu machen. Nachdem das Reichsbanner so außerordentlich an Um- 
fang zugenommen und die Farben Schwarzrotgold im ganzer? 
Vaterland aufgerichtet hat, wird daS größte Augenmerk aus den 
innern Ausbau gelegt. Das Reichsbanner darf kein Unterschlupf 
von Personen werden, die den drei republikanischen Parteien fern
stehen. Es steht den Mitgliedern ein weiter Spielraum offen in 
den einzelnen Gewerkschaften und den in Betracht kommenden 
politischen Parteien. Vor allem mutz der Jugend klargemacht 
werden, wo sie hingehört. Hier ist noch große Aufklärung not- 
wendig. Den alten preußischen Drill lehnt das Reichsbanner ab, 
aber Unterordnung dem Führer gegenüber und Disziplin mutz 
sein und diese ist auch bei den Mitgliedern vorhanden. Die Mit
glieder sollen so in der Organisation wirken, datz das Ziel erreicht 
wird, das sich das Reichsbanner gesteckt hat. Dort, wo das Reichs
banner sich in Masten bei Aufmärschen gezeigt hat, sind die gegne- 
rischen Organisationen zurückgcgangen. Am Schlüsse des Vortrag
gab der Redner seine Freude kund über den mustergültigen Aus. 
bau des Grünberger Ortsvereins, der fest und sicher dasteht mit 
seinen überzeugten Republikanern. In der Pause ließ die gul 
eingespielte Reichsbanner-Spielmannschaft noch einige Märsche 
und Lieder erklingen. In der Aussprache wies Kamerad Brand 
ckuf die schwebenden Prozesse mit den Hohenzollern hin, die dem 
Reiche schon 2 Millionen Mark Gerichtskosten verursachten. Wcitev 
sprach er über den Kapp-Putsch. Am Schlüsse machte er die Mit
glieder auf ihre Pflicht zur Verteidigung der Republik und zum 
Schutze der Weimarer Verfassung aufmerksam. Kamerad Linke 
erinnerte an die Wichtigkeit der Wahlen am kommenden Sonntag. 
Im Schlußwort forderte der Redner zu der Ehrenpflicht aus, die 
Wahlen zu schützen und alles an die Urne zu bringen, was irgend 
möglich ist. Ebenso müssen die Mitglieder immer auf dem Posten 
sein, um dem Gegner gegenüber gerüstet zu sein. Die Republik 
steht und sie fällt nur dann, wenn daS gesamte deutsche Volk mit- 
fällt. Die Versammlung dankte dem Redner mit dreifachem 
„Frei Heil". An die Versammlung, die auch von Mitgliedern be
nachbarter Kameradschaften besucht war, schloß sich eine Vorstands
und Führersitzung, in der ausgiebig innere Angelegenheiten be
handelt wurden. —st.
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Elegante Anfertigung nach Maß.

Wiiliim Wltr L»
DerkehrSlotal des Reichsbanners.
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SvtMl. Kauf, mb Versandhaus
Damen-, Herren, und Kinderiliidung / Sport-, 
Beru'S. und Reisekleidung / Wäsche-Ausnatiungen 

Jnnendekoratton / Windjacken / Fahnen 
Einzelhandel /Großhandel 

Fabrikat on

MAAnMiglMg

8perislkgu8 kür vamen-, ftierren- unck - 
Kinder-Konfektion

EedrüÄSrkleirowtkv ° 
xesr.IWZ OdSsMSIkKt tzexr.ltzöS - 

klelfOAlskvs Ksukksus „zz - 
Serliner Strske I

> 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 i 4 4 4 4«

Theodor Dürfe«
Fahrräder, Nähmaschinen 
H Grammophone, Erjatz 

vo" ZubehörteilenNUerUIarr» » Reparaiurwerk'taii

k^mil Kret8ciimer
l'sbsliävaren HIl83bstk8ts26e 46

KlosterrtrsLe l — ftanck^kfoiwttüüe 46 
______Zgkob8lrgüe 25 — Lrazer Zirake 75 t>

«sm»

«4444444444444444444444444444«
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Billigste Drei!«.
Enorme Auswahl.

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

MWS W 6tlG
Lindemann L Co.. A.-G., Gkftlitz.

lUiWsches Neretnölmus!
: Inh. Gustav Utbtg, Emmerichstr. 79
- Fernipr. 1481. 174s'
: Kalte und warme ?ve>sen tzu jeder Tageszeit; 

t Saa« - Garten / ^teoeibaon / Vereins immer k

dvSMlÄMSWMNSKSSVGSKGSiMSLDLNSTl

r M. M r a «s e z
U Zg Elisavervstratze ZS l7^ö I

Hüte, LNützeufabvtt
» Spezialität: Reichsbannermühen. Z 
s s

L-üllä/rc-n -Azc/wrF Aa/Zia
LketnLk/'a-öe /. i7W

/ML.

Dm» - Umste» - Aule
Llras TT?

Kunnerwitzer Stra e 15. - SechSftädteplotz.

Ml!!



unci 6em 6su ^iecierscklesienVeitere Inserate aus

>730

Neue uns gebrauchte
R e st a u r a n r MM S
kstskeller?»dvSI

^oeki-, l'ist-, I^ldustrtsdsu, öston- und e-ssntrstonbau.

1744

ksusvks tNn»«rkk»i«8

SunLlau

l-aukan

A.d.wetß Mauer 
Telephon SS8

<3eors 5eMert,
l? lei scherst r atz e 19

Windjacken, Herren-, Knaben- 
Konfektion aller Ärt preisweri 
bei N.EottkemSr

Größtes Brrqnügungs- 
Etabliffcmcnt ,743

Lestgeeignet für Vereins
festlichkeiten jeder Art

M. AÄMNMN
Weberstratze 5 

Beste 
und billigste Bezugsquelle 

am Platze i7?o

Aevvman« KivMßew
Damen- und Mädchen-Bekleidung 

Manufaktur- und Modewaren Z

c^. ^6U7rc//r'c/r
§ltocke/-7rs >74«

Ker/iner >5tr. /2

X«NL«mvsrsi» «sur«ks
Llozetrexene Oenosrenscksit m. d. bi. 

LIItLiivüvr, «leelrl Dnvri» 
I1oU«i1 ii« Ii«ns,ainvv» «in

j ÄllsWllMiii RSikWerg ii.W.
° Die Wirtschaftsorganisation derKonsnmenien 

des Riesengebirges .

ks. KirlkArÄ
lab.: Selb« L Wlsssabüttsr

VSVSHHVSM««
21 Demianip atz 21

Svsz-Tesch.: K>ahe Straße I — Dcintantplatz 21

Markt 52 'M

Hüte, Mützen, Reichgbannermützen

1773

von 8 Uhr vormittags bis 7 Uhr nachmittags

H.GvottmrrS
N^arkt 35

Güte- Mützen 
RerGsbanrrsv-

Mützsrs i75n

KMm 
KemmSlroW 

Brüderstraße l I 

Gute Qualität 
Billigste Preise

Wilhelm Engel
Weberstratze Ecke Kreuzgasse

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

sowie Berusssachen aller Arten ,7^

Sivnvvans tvendlandt
«Lrötzies Hirfchverger Schuhhaus

Nur Langstratze 1. i?sr Gegründet 1877.
Zweiggefchäfte:

Joh. Tautz Nächst. Landeshut Schlesien 
größtes Landeshuler Schuhhaus, Böhmische Str. 2 
Wendlandt L Eckert, Bunzlau, Oberstratze 18 
Größte Auswahl' Beste Oualiiät! Bekannt billigste 
Preiie! Alleinverkauf der Dr.-Diekl.SchuduarenD LÄKLiUW kritis s I7W

M> s.r-ri Sc:I->v>,Ist»st»c>ssri
l-lsnn«n->-

Fettte's
gigarrenaaschSIt

Bogstraße 22 
empfiehlt zum Fest feine 
reichhaltige Auswahl I» 

WMlWsrrMllten

Glas, Porzellan,
Haus- und Küchengeräte, 
Hotel- u. Restauration?- 

Geschirr

Mvmi neWiün
Warntbruuner Straße 5 

Telephon 844. 1734

s.
bekannt billige Bezugsquelle für alle Arten 

Textilwaren.

Herren-, Damen- u. Kinderkonfektion

Gustav SOoSe« "
Brüderstratze 17 Görl'tz Brüderstratzs 17

polll <L> RoKIvLk
Lichteburgstratze 22 1752

Tuche, fertige Herrenbekleidung

Kurl ^oevenstein
Struvestraße 1

Sprechzeit

Fettte's E
Papierhandlung, Bogstr. 8 

Grotze Auswahl tu 
SSethnachrs- 0. Neujahrs
karten — Bilderbücher« — 
»Ute« Jnarndjchriste« a. 

«riejla,jetten.

EKiMiMs Mlksmmm
Ecke Marienplatz und Struvestraße 1 

Große Auswahl in Qualitäts-Schuhwaren 
zu bekannt billigen Preisen ,772

l§te SSdSSdSSdSe'SS'SS'SS'«!'

„AückrFefL" 2n<M<AL-^Aö>e

Gegründet 1900 17s,
Bekanntes Haus für gute

Nm-. WW- VS KM-iMÄllg

—WS 
will (G) Wt

WWe W sie l>verlllWrk.Ldi
MlVSMWOU
Görlitz' fchönster Punkt, 5 Min. vom Bhf. entfernt 
Te'epbon 78 Mistig Telephon 76 ,77g

LoNimetrtstlLu» , ,

r Hermann König, WWlmstr. 1 t 
I rrikolagkll 4- EirüWfe Herren-Arllbel i 
LsmliR8 w ^eümRii 

Moderne Damen u. tterren-KIeiäunZ 
Windjacken 

8portkleidun§ kür jeden 2vveck 

Ma, Pest, Muskaucr Straße z 
Herren- und itnaden.Garderobe, Maßaiiserligung, 
Herrenartikel. — Billig infolge Selbstanfertigung. 
_______________Gegründet 1900 ,782s

I.
Markt 27 1734

HM^oMtton/ReDsvmer-MsrUW 
6A8tk0f^!te Hoffnun§ 

Inhaber brltr 8cbubert. Telephon 592
Verkdbrslokal - es Reichsbanners. ,73s

8srl Wsi*rmkr»L»M8,
OLk-risri-tVtÄritsl, KIsIats«, k^ÖQl^s 

i-Isnrsri-t^st<2r, 1760

Wirs-rlj^crlrsri, KI^,t2js«skst-> 
8sici Wsit'r-r'tdi'llliri

Ousl. ?Ltro!ä, kad Warmbrunn
l-lüte, l^ütren 
keicksbannermütren

Schreibmaschinen.Büromöbel 
Sämtl. Büro-Bedarf "" 

ketilinA äc do., Oörlitr 
RklWüIMM F- Asemann 

D e st i l l a t i 0 n 
Weinhandlung

Weberstraße 18 i?« 
Tel. 1883 Gegr. 1846

empfiehlt alle ins Fach schlagenden Artikel
00

00
00

17530

. jttrr.2L/lv2S Ga« SbevschleNe« lANidenbuv«) ^s. Dezember

Bttdtmssarrbett
Dir führen den Kampf um die Republik, und wir 

wollen ihn führen vor allen Dingen mit geistigen Waffen. 
Und je mehr sich die Republik befestigt, desto mehr müssen wir von 
der äußern lauten Demonstrationsarbeit übergehen zur innern 
stillen Bildung-arbeit. Der Kamps um die Republik ist nicht zum 
wenigsten eine Erziehungsfrage und eine Bildungs. 
frage. Die Wintermonate sind die geeignetste Zeit für die 
geistig« Vertiefung unsrer Bewegung. Diese Zeit gilt es für uns 
auszunutzen. Doch was sollen wir tun?

Bei der Reichsbannerbildungsarbeit ergibt sich eine Schwierig
keit, die darin besteht, datz unsre Mitglieder verschiedenen politi
schen Parteien angehören und daher politisch verschieden eingestellt 
find. Nun will aber das Reichsbanner gerade politische Er
ziehungsarbeit leisten, und dabei besteht die Gefahr, daß diese 
Arbeit irgendwie parteipolitisch gefärbt ist. Aus diesem Grund ist 
zunächst größte Vorsicht bei der Auswahl der Referenten erforder
lich. Diese müssen unbedingt eine ganz feste politische 
Ueberzeugung haben. Nur der kann andre überzeugen 
und unverrückbar eine neutrale Linie festhalten, der selbst in seiner 
Auffassung feststeht. Der Referent muh ferner unbedingt ein 
sehr seine» Taktgefühl besitzen. Er mutz es verstehen, 
alle» Trennende zurückzustellen, alles Einigende in den Vorder
grund zu rücken, er muß sich ferner zur allergrößten 
Objektivität zwingen. Es ist leicht, für irgendeine Partei 
Schulungskurse abzuhalten, wo die Richtschnur für den Vortrag 
durch das Parteiprogramm gegeben ist. ES ist aber schwierig, auf 
einer einheitlich politischen Linie Kameraden zusammenzuführen, 
di« über viele politische Fragen ganz verschieden urteilen. Der 
unbedingte Wille zur Objektivität sichert den Erfolg. Dieser Wille 
muß ebenso wie bei dem Referenten auch bei den Hörern 
vorhanden sein.

WaS ist nun das Gemeinsame, welcher sind die Ideale, 
di« in jedem überzeugten Republikaner lebendig sind und die vom 
Reichsbanner gepflegt werden? Diese Ideale sind aufgezeigt im 
dritten Verse des Deutschlandliedes, der bekanntlich beginnt: 
„Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche 
Vaterland." In diesem einen Satze liegt das ganze Programm 
de» Reichsbanners beschlossen. Das Reichsbanner erstrebt ein 
einiges großer Deutsches Reich, das Reichsbanner will, datz Ge
rechtigkeit herrscht, das Reichsbanner will freies Menschentum, und 
da» Reichsbanner will alles die» im Interesse unsers Vaterlandes, 
e» erstrebt dies, wie es im Liede heißt, „für da» deutsche Vater
land". Vaterlandsliebe, Freiheitsliebe und Gerechtigkeitsgefühl 
sollen durch da» Reichsbanner geweckt und gepflegt werden. Auch 
im Borspruch der Reichsverfassung sind diese Ideale 
von allen verfassungstreuen Parteien anerkannt worden, denn im 
Vorspruch der Reichsverfassung heißt es: „Das deutsche Volk, einig 
in seinen Stämmen und von dem Willen beseelt, sein Reich in 
Freiheit und Gerechtigkeit zu erneuern und zu festigen, dem' 
innern und dem äußern Frieden zu dienen und den gesellschaft- 
lichen Fortschritt zu fördern, hat sich diese Verfassung gegeben."

Au» diesem Vorspruch geht ferner hervor, daß die der- 
fassungstreuen Parteien und damit auch das Reichsbanner sich 
außerdem einsetzen wollen für den innern und äußern Frieden 
sowie für den gesellschaftlichen Fortschritt. Wir wollen den 
Frieden nicht aus Schwachheit, wir sind keine verbohrten Uto- 
Pisten, die sich schwächlichen Träumereien hingeben, wir wissen, daß 
der innere Friede nur dann gesichert werden kann, wenn die 
Voraussetzungen dafür geschaffen werden, wenn jegliche Unter
drückung und jegliche Klassenherrschaft beseitigt und der gesell- 
schaftlichr Fortschritt gesichert wird. Wir wissen auch, datz er sich 
ebenso mit dem äußern Frieden verhält. Auch dieser kann nur 
gesichert werden, wenn jegliche Unterdrückung Deutschlands durch 
andre Staaten beseitigt wird. Indem wir vor allem auch für die 
Beseitigung jeglichen innern wie äußerst Zündstoffes kämvfen. 

dienen wir am besten dem innern und dem äußern Frieden. 
Artikel 148 der Reichsverfassung fordert für die Schulen eine Er
ziehungsarbeit im Geiste des deutschen Volkstums und der 
Völkerverständigung. Beides widerspricht sich nicht, 
sondern ergänzt sich. Das Reichsbanner hat dafür zu sorgen, daß 
diese Erziehungsarbeit nicht nur in den Schulen, sondern auch 
außerhalb der Schulen geleistet wird.

Das Reichsbanner will die Ideale der Freiheits-, Gerechtig- 
keits- und Vaterlandsliebe wecken und pflegen, das Reichsbanner 
mutz aber gleichzeitig gegen alles kämpfen, was diese Ideale mit 
Füßen tritt. Die Reichsbannerarbeit besteht daher nicht nur in 
einem Begeistern unsrer Kameraden, die NeichSbanncrarbeit be
deutet harte Kämpfe, sie bedeutet Kampf gegen jegliche Un
gerechtigkeit, Kampf gegen die Justizskandale, Kampf gegen 
Wucher und Ausbeutung. Das Sieichsbanner mutz seine Mit
kämpfer und Kameraden für diese Kämpfe schulen, es mutz sich 
daher nicht nur an die Phantasie, sondern ebenso an den Ver
stand wenden, es muß den Kameraden das geistige Rüst
zeug bieten für die tatkräftige Führung dieses Kampfes.

Das Reichsbanner ist eine junge Organisation, seine Hilfs
mittel für die Bildungs- und Erziehungsarbeit sind beschränkt. 
Das Reichsbanner wird unmöglich alle staatsbürgerliche Er
ziehungsarbeit selbst bewältigen können, für seine Arbeit ergibt 
sich daher ohne weiteres eine Zweiteilung: Es muß einerseits die 
allgemeinen -Bildungseinrichtungen, die in 
Deutschland vorhanden sind, dem Reichsbanner erschließen und 
nutzbar machen und die Einrichtungen der Republik zu republi
kanischen Einrichtungen gestalten, es mutz anderseits 
dort, wo die allgemeinen Bildungseinrichtungen und organi- 
sationen versagen, selbst eingreifen.

Das Bildungswesen steht in Deutschland auf einer gewissen 
Höhe. Aber ebenso wie der Reichswehrminister vor kurzem er
klärte, wir haben kein Heer der Republikaner, sondern ein Heer 
der Republik, ebenso müssen wir leider sagen: „Wir haben keine 
republikanischen Schulen, sondern Schulen der Republik." Das ist 
aber eine der größten Aufgaben des Reichsbanners, dafür zu 
sorgen, datz alle Einrichtungen der Republik mit republi
kanischem Geist erfüllt werden, daß alle Einrichtungen, 
die republikanische Gelder beziehen, nicht gegen 
die Republik, sondern fü r die Republik arbeiten.

Eine der wichtigsten Bildungseinrichtungen sind die Volks
büchereien, die städtischen wie die staatlichen Bibliotheken. 
Jeder Ortsverein des Reichsbanners hat hierbei zwei Aufgaben 
zu erfüllen, er hat einerseits zunächst festzustellen, welche Schriften 
aus den Büchereien entfernt werden und welche hineinkommen 
müssen, und er hat dann dafür zu sorgen, daß die Büchereien 
dementsprechend gereinigt bzw. ergänzt, werden. Aus den mit 
staatlichen Geldern gespeisten Bibliotheken sind alle Schriften zu 
entfernen, die in irgendeiner Form den Kampfgegen 
die Republikführen oder die alten monarchistischen Zeiten 
blind verherrlichen. In die Büchereien müssen anderseits 
staatsbürgerliche Bücher ausgenommen werden, 
in denen der Geist der Reichsverfassung, der Geist von Weimar 
lebendig ist. ES genügt nicht, datz den Kindern beim Verlassen 
der Schule ein Exemplar der Reichsverfassung in die Hand ge
drückt wird, der junge Mensch muß auch die Gelegenheit be
kommen, sich mit dem Inhalt der Reichsverfassung vertraut zu 
machen. Es gibt viele Schriften, die uns in den Geist der Reichs
oerfassung einführen können, diese Schriften gehören in die staat
lichen und städtischen Büchereien hinein.

Das zweite staatliche bzw. städtische Bildungsinstitut, das der 
republikanischen Bildungsarbeit nutzbar gemacht werden mutz, 
sind die Volkshochschulen. Das Reichsbanner muß darauf 
hinwirken, daß auf diesen Volkshochschulen mehr als bisher staats
bürgerliche Erziehungsarbeit geleistet wird, aber nicht, wie es 
noch heute größtenteils geschieht, gegen die Republik, sondern für 
die Republik. Aus diesem Gründe hat der Ortsvereins

vorstand in jedem Orte, wo eine Volkshochschule besteht, darüber 
zu wachsn, daß staatsbürgerliche Kurse nur von über
zeugten Republikanern abgehalten werden. Der Orts
verein hat darüber hinaus dahin zu streben, daß möglichst auch 
Vertreter des Reichsbanners in den Vorstand bzw. in den Arbeits
ausschuß der Volkshochschule ausgenommen werden. Wir wollen 
gern von uns aus die Volkshochschulbewegung fördern, wir wollen 
gern dieser Bewegung auch Mitglieder und Hörer zuführen, wir 
sind dazu aber nur dann in der Lage, wenn wir ein Mit
bestimmungsrecht bei der Aufstellung des Lehrplanes und bei der 
Auswahl der Dozenten haben. (Fortsetzung folgt.)

»NetttiGtsrm" Vev VSMMon
Sie legen so erheblichen Wert auf ihr „Deutschtum", die 

Völkischen/ Sie wettern so heftig, gegen alles, was aus dem 
Auslande kommt, seien es Waren, Worte oder Menschen. „Kauft 
deutsche Waren", „Trinkt deutschen Wein", „sprecht Deutsch", „singt 
deutsche Lieder", „pflegt deutsche Musik", das sind so einige Grund
forderungen der Völkischen, wenn man einmal von geforderter 
Blutreinhcit absieht. Wenn Liese Gesellschaft in ihrem „Deutsch
tum" wenigstens noch konsequent und ehrlich wäte. Doch das 
wäre zu biet verlangt. In kleinen wie in großen Dingen bewährt 
sich diese Art „Deutschtum" etwa wie folgt: Als Inbegriff „deut
sches" Geistes, des Geistes des Volkes der Dichter und Denker, 
gilt das schöne und bekannte Lied: „Hakenkreuz am Stahlhelm, 
schwarzweißrotes Band, die Brigade Ehrhardt werden wir ge- 
naiint." Bem völkischen Professor bis hinab zum vorschulpflichti
gen Hakenkreuzler, alle singen sic diese „deutsche Weise" voller In
brunst. Und die Melodie? Ist sie auch so „deutsch" wie die 
Sänger? Jawohl! Sie ist nämlich aus England einge
führt! Ausländisches Geld, ausländische Melodien usw. Das 
sind die deutschesten aller Deutschen!

Der mmgeUW LMusarenkommOM
Geradezu ekelerregend schleimig wirkt eine Anhimme

lung d eK E x k r 0 n p r i n z e n, die ein Leibhusar Otto Funke 
aus Schweidnitz zum 11. Oktober dieses Jahres von sich ge
geben hat. An diesem Tage sollte ein blendend ausgemachtes 
Gründungsfest der Leibhusarenvereinigung mit Schwerigeklirr nuN 
Wogenprall in Oels-Neucharteville vor sich gehen. Aber da der 
Oelser Tratsch schon allgemein bekannt war, erschienen außer 
dem Herrn v. Oels nur 70 „Kameraden", dazu alles nur „V 0 l k". 
Kein Adliger half das Fest verschönen, und die Reichswehr
kapelle (Trupps'der Republik?) spielte im festlichen Saale vor 
wenigen, aber wahrscheinlich sehr langen Ohren. Das dichterische 
Produkt, das „dem unvergeßlichen Leivhusarenkommandanten, Sr. 
Kgl. Hoheit Kronprinz Wilhelm v. Preußen" gewidmet ist, lag 
auf jedem Platz für die Gäste bereit. Köstlich, was alles dem 
Herrn von Charleville und Neu-Charleville (alias Oels) in die 
Schuhe geschoben wird. „Er lernte uns das Auf-die-Zähue- 
Beißen". Stimmt! Der Pegasusritier meint wohl: Im Kriege, 
wo der gewöhnliche Lanzer trocken Karo biß, während die k r 0 n- 
prinzlichen Hunde Fleisch und Knochen bekamen. Der liebe 
Gott mutz herhalten; denn die Vertreter aller 10 Schwadronen 
wollen für den Kommandeur beten, „daß er dereinst des^höchsleu 
Amtes walte". Rührend der Dichterkamerad Otto Funke, Schweid
nitz, der noch einmal mit den« Franzmann sich meßen und mit 
„Ihm" siegen will Die holprigen Verse enden mit Heilrufen 
auf „Kronprinz Wilhelm!" und dreimaligem Hoch auf Se. Kgl. 
Hoheit. ,

Wir wünschen, datz der gute Leibhusarendichter an seinen 
„unvergeßlichen Kommandanten" denkt und sich auf die richtige 
Seite stellt, wenn über die Millionenforderungen der Hohen- 
zollern durch Volksenischeid abgestimmt „wird. Portier- und 
Lakaienposten verlangen unentwegte Anhänglichkeit. R.


