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Das Kemsevrcht
Dis Menschheit hat aus dem gepriesenen Stahlbad, das alle 

edlen Instinkte wecken soll, Errungenschaften übler Art behalten. 
Erne davon ist die A b st u m p f u n g gegen Mord und T o t- 
ischlag.. Mit Schaudern sehen wir Aelteren, die wir das- Grauen 
Les Weltkrieges mit erlebt haben, und gerade darum eben auf 
eine größere Achtung des Menschenlebens bedacht geworden sind, 
wie diese Gewöhnung an Gewalttaten immer gleichmütiger ange
sehen wird. Viel Schuld daran hat die Art, wie die völkische Presse 

4»ei mißglückten Mord-Attentaten diese humoristisch abzutun oder 
-als krankhaft feige Furchtgespinste darzustellen sucht. Nicht zum 
wenigsten trägt zur Verklärung dieser abscheulichen Verbrechen 
-auch die Bezeichnung bei, die man ihnen beilegt. Dadurch, daß 
man den Namen „Feme" mit dem Ausdruck Mord vereinigt, ent
ehrt man eine uralte, ehrwürdige Einrichtung, die auf dem Boden 
germanischer Rechtselemente erwachsen ist. Die Femgerichte 
gehen zurück auf die Grafcngerichte, die Karl der Große mit dem 
Königsbann ausgestattet hatte. AIs die Fürsten die kaiserlichen 
Gerichte in ihren Territorien zu beseitigen und ihre landesherr
liche Gerichtsbarkeit an deren Stelle zu setzen wußten, blieben 
nur in Schwaben und in Westfalen die Gerichte von den Landes
fürsten unabhängig. In Westfalen hat die große Zahl der Freien 
diese Landgerichte aufrechterhalten. Freie waren die Masse der 
Diugpflichtigen, die das Gericht zusammensetzten. Man nannte 
sie daher auch Freigerichte zum Unterschied von denen Ostfalens- 
wo das ritterliche und adlige Element überwog. Die Grafschaft 
mannte man Freigrafschaft und die alten GerichtSstätten, deren 
jede Grafschaft mehrere hatte, „Freistühle". Die Bezeichnung des 
Freigerichts mit dem Worte „Feme" ist zuerst 1251 bezeugt. Was 
heißt „Feme"? Im 13. Jahrhundert hatte es den Sinn von 
„strafe" angenommen. „Femgericht" heißt also damals Straf
gericht. Als die Rechtspflege immer willkürlicher und schlechter 
wurde, gelang es diesen westfälischen Gerichten, deren Schöffen 
zum großen Teile freie Bauern waren, ihren Charakter als könig
liche Gerichte zu wahren und über ihren ursprünglich begrenzten 
Bezirk hinaus Geltung als Reichsgerichte zu gewinnen. Das ge
schah in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Das Ansehen 
deS Westfälischen Femgerichts war so groß, daß seine Ladungen 
vom Bodensee bis nach Livland hinein ergingen. Hohe geistliche 
und weltliche Fürsten, so z. B. der Großmeister des Teutschen 
Ritterordens, ja sogar der römische Kaiser Friedrich III. (1440—93) 
find vor das Femgericht zitiert worden. Die Blütezeit dieses Ge
richts fällt in die Zeit des Kaisers Ruprecht (1400—1410) und Sieg- 
rnundS (1410—37), die selbst Schöffen waren. Eine ganz falsche 
Vorstellung herrscht über Ort, Zeit und Art der Verhandlungen 
dieses Gerichts. Der GerichtSort war meist die alte Malstätte (Ge- 
richtSstätte) unter freiem Himmel, unter einer Linde, einer Eiche, 
einem Holunder oder in einem Garten. In der Mitte stand ein 
steinerner Tisch oder ein hölzerner, der nach der Sitzung wieder 
fortgeschafft wurde. Hufeisenförmig waren um den Tisch aufge
stellt die Sitze für den Freigräfen und die sieben Schöffen. Es ist 
also eine Fabel, daß die Femerichtcr im Walde, in unterirdischen 
Gewölben, in Höhlen oder in Schloßruinen heimlich, womöglich 
bei Stacht, znsammengekommcn sind. Im Gegenteil; das Gericht 
ta^te „bym lichten sonnenschin", in der Regel morgens 7 Uhr be
ginnend und, wenn nötig, bis zum Abend dauernd. In einer Ur
kunde wird genau die Zeit angegeben, die 11. Stunde vormittags. 
Wenn Kläger oder Verklagter ausbliebcn, so wurde gewartet, 
„bis die Sonne auf ihrem höchsten Stande gewesen ist," d. h. bis 
3 Uhr nachmittags. Auch daß die Richter in phantastische Kleider 
vermummt anstratcn, ist geschichtlich falsch. Durch die Femeszene 
rin „Götz von Berlichingcn" hat auch Goethe diese falschen Vor
stellungen genährt.

Es ist bedauerlich, daß der Film „Götz von Berlichingen", 
dar jetzt in den großen Lichtspielhäusern rollt, diese kitschige und 
falsche Darstellung der „Feme" zeigt, offenbar, um dem Sensa- 
tionsbedürfniö des Publikums entgegenzukommen. Gerade hier 
hätte der Film die Pflicht gehabt, aufklärend zu wirken und diese 
törichten Märchen übler Schauerromantik zu zerstören. Die Ge
richtsverhandlung ging in Wirklichkeit so vor sich, daß der Freigraf 
und die sieben Freischöffcn mit entblößtem Haupt und unbedecktem 
Gesicht ihres Amtes walteten, zum Zeichen, „daß sie kein Recht 
mit Unrecht bedecken wollten".

- Als Verbrechen, die unter die Gerichtsbarkeit der Feme fielen, 
galt ursprünglich alles, was gegen die zehn Gebote und das heilige 
Evangelium ist. Später wurden genaue Bestimmungen darüber 
getroffen. Neben Verbrechen gegen die Religion wurden geahndet: 
Meineid, Zaubereien, Diebstahl, Straßenraub, Landfriedensbruch, 

heimlicher und offener Totschlag und andres mehr. Wir sehen 
also, daß die Feme ein ordentliches Gericht war, das sein Recht 
von Kaiser Karl dem Großen herleitete, das nach bestimmten 
Regeln richtete und für ganz bestimmte Verbrechen die Todes
strafe verhängte. Es ist eine Schändung dieses uralten Ge
richts, wenn man die Meuchelmörderbanden, die seit 1918 Deutsch
land unsicher machen und sich aus entwurzelten Existenzen, zum 
Teil berufsmäßigen Verbrechern, wie die Angehörigen der schwar
zen Reichswehr Büsching und Klapperoth, rekrutieren, mit dem 
ehrenvollen Namen „Feme" belegt. Man sollte diese Banditen 
ruhig so nennen, wie sie es verdienen, „Bezahlte Meuchelmörder" 
und ihre Verbrechen „Meuchelmorde".

Netzanrrimachmmsrr -es GauvovKarrdes
1. Das von den Ortsgruppen lang ersehnte „Reichs

ban n e r-Liederbu ch" ist fertiggestellt und kann vom Verlag
I. H. W. Dietz, Berlin 8VV 68, Lindenstraße 3, bezogen werden. 
Der'Preis beträgt 80 Pfennig pro Stück. Bei Bestellung von 50, 
100 und mehr Stück ermäßigt sich der Preis auf 70 Pfennig. Das 
Buch ist 80 Seiten stark und enthält unter Beifügung der Noten 
alle bekannten Neichsbannerlieder.

2. Eine Anzahl Ortsgruppen haben die letzte Zeitungs - 
rechnung vom Jahre 1925 noch nicht beglichen. Wir ersuchen, 
das umgehend nachzuholen. Den in Frage kommenden Orts
gruppen ist Rechnung zugesaydt worden. Ferner bringen wir in 
Erinnerung, daß bis zum 15. Januar die Abrechnungen eingesandt 
sein sollten. Einige Ortsgruppen haben dies anscheinend ver
gessen. Sollte die Vergeßlichkeit noch weiter anhalten, müßten 
wir die betreffenden Ortsgruppen an dieser Stelle namentlich er
innern.

3. Die Z e i t u u g s b cst c l l u n g e n gehen in letzter Zeit 
unpünktlich ein, so daß sich die Ortsgruppen nicht zu wundern 
brauchen, wenn die Belieferung nicht mit dem festgesetzten Tage 
einlritt. In Erinnerung bringen wir die pünktliche Ablieferung 
der Zeitungsgelder, so daß sich in Zukunst die Zusendung von 
Rechnungen erübrigt.

4. Bei sämtlichen U e b e r w e i s u n g e n ist genau an- 
zugeben, wofür die Beträge gezahlt werden. Sonst ist keine 
Verbuchung möglich und entsteht unnötiger Schriftverkehr.

5. Kam. Rostkowski vom Gauvorstand ist bereit, Licht
bildervorträge über „Die schwarzrotgoldene Bewegung in 
der Geschichte", über „Berfassungswesen" und „DaS Grotz-Deutsch- 
tum" zu halten.

Aus Äeu OvLsvevernen
Breslau. Die Veranstaltung des Reichsbanners am Frei

tag den 15. Januar in den „Zentralballsälen" bewies, daß die 
Aknen gegen die Fürstenabfindung in wenigen Wochen 
zu einer spontaneil, nicht mehr aufzuhaltenden Volksbe
wegung angcwachscn ist. Schon lange vor Beginn der Ver- 
anst'allung war der riesige Saal bis auf den letzten Platz ge
füllt, und immer neue Massen strömten herbei, die Protest ein
igen wollten gegen diesen in der Geschichte wohl einzig da
stehenden Raub, der hier am deutsche» Volke begangen werden 
soll. Die Aermsten der Armen waren erschienen: abgearbeilete 
Frauen, die sich mühsam ihr kärgliches Brot verdienen, unzählige 
Erwerbslose, in alten, abgetragenen Waffenröcken mit ver
hungerten Gesichtern, gebeugt von der Not, die diese Zeit über 
das ganze Volk heraufbeschworen hat. Sie alle wollten hören, 
was diejenigen, die an dieser Not einen großen Teil Vermit
tln rtnng tragen, aus dem Volke herauSschinden wollen, um sich 
ein sorgenloses, luxuriöses Leben zu sichern.

Aber noch ein zweites bewies diese Massenkundgebung: 
welche ungeheure Kl u ft zwischen dem deutschen Volk und 
denen entstanden ist, die sich einst als von Gottes Gnaden ein
gesetzte Landesväter bezeichneten, die eine sogenannte Re
volution mit einer Schonung und einer Nachsichtigkeit behandelt 
hat, die nach allem, was wir jetzt erleben, nur als charakter
lose Schwäche bezeichnet werden kann.

Der Redner des Abends, der Reichsbannerkamerad Mache, 
verstand es, dieses unerfreuliche Thema von allen Seiten zu 
beleuchten und der Empörung Ausdruck zu geben, die außer 
einigen persönlich an der Bereicherung der ehemaligen Fürsten 
Interessierten fast ausnahmlos alle Teile des Volkes 

erfaßt hat. Er nannte zunächst einige Zahlen aus dem beab
sichtigten Vergleich mit den Hohenzollern, der diese zu den reich
sten Leuten Deutschlands machen würde, und ging dann näher 
auf die „Rechtsgrundlage" ein, aus der diese Forderungen her
geleitet werden. An einzelnen Beispielen bewies er, daß es sich 
größtenteils um Besitztum handelt, das durch Kabinettsorder, 
ohne Kontrolle irgendeiner öffentlichen Körperschaft dem Staate 
buchstäblich geraubt worden ist.

Auch auf die ungeheure politische Bedeutung 
dieser Angelegenheit wies der Redner hin und betonte die große 
Gefahr, die für dis Republik entsteht, wenn die Feinde dieser 
Republik, die jetzt schon die heimlichen Geldgeber der Gegen
propaganda sind, in den Stand gesetzt werden, diese Wühl
arbeit gegen den Staat mit unermeßlichen neuen Geldmitteln 
zu speisen. Besonders stürmische Pfuirufe riefen seine Aus
führungen über die unglaublichen Verhältnisse in Mecklen- 
burg-Strelitz hervor, wo dem Großfürst Michael, der 
4 Jahre aus russischer Seite gegen Deutschland gekämpft hat, 
Millionen ausgezahlt werden sollen, weil es ein deutscher Rechts
lehrer fertiggebracht hat, trotz dieses mehr als offensichtlichen 
Landesverrats diesem Herrn die Rechtmäßigkeit der Thron
nachfolge nachzuweisen. Da es besonders die letzten Hohen
zollern zu ihrer eignen und des deutschen Volkes Schmach aus
reichend verstanden haben, sich auch noch dem Rufe der 
Lächerlichkeit preiszugeben, war es dem Redner nicht 
schwer, seine Ausführungen auch mit Humor zu würzen, der 
aber bei all der Tragik dieser Angelegenheit nur als Galgen
humor bezeichnet werden kann.

Der Redner schloß seine Ausführungen mit einem ernsten 
Appell, mit allen Kräften darauf hinzuwirken, daß diese Welle 
der Empörung immer weitere Kreise umfaßt, damit, falls eine 
zufriedenstellende Losung durch Reichsgesetz nicht erzielt wird, 
das Volk selbst durch Volksentscheid sein Urteil darüber 
abgeben kann, welches,die Antwort auf die Unverfrorenheit der 
Fordernden sein soll. Eine entsprechende Resolution an 
die Parteien des Reichstags wurde einstimmig angenommen, 
und ein begeistertes Hoch auf die demokratische Republik und die 
Farben Tchwarz-Rot-Gold schloß die Versammlung.

(„Breslauer Zeitung.")
Rimptsch. Am Sonnabend den 30. Januar fand hier eine 

Versammlung des OrtSvereinS statt, in der Kamerad Rostkowski 
vom Gauvorstand ein Referat über die Fürstenabfindung 
hielt. An Hand von Zahlen, die in der Oeffentlichkeit bekannt
geworden sind, zeigte der Redner, wie die Anforderungen der 
Fürsten sich zum Teil auf Staatseigentum erstrecken, das durch 
einfache Kabinettsorder aus dem staatlichen in privaten Besitz der 
Fürsten übergeführt worden ist. In der heutigen Zeit der Wirt- 
schaftSnot des deutschen Volkes würde kein Verständnis dafür auf
gebracht werden können, wenn den verschiedenen „Exlandesvätern" 
solche Riesenwerte zugesprochen würden. Hier heißt eS Aufklä
rung in die weitesten Teile des Volkes tragen, um die Legende 
zu zerstören, als ob die Fürsten jemals Not leiden würden, seine 
gerechte Lösung sei nur durch Reichsgesetz zu, erzielen, und wenn 
sich im Parlament keine Mehrheit dafür fände, müsse an da? 
Volk appelliert werden.

. Reichenbach. Am 23. Januar fand die erste Mitglied er- 
Bersammlung unsrer Ortsgruppe im neuen Jahre statt, 
zu welcher auch die Frauen geladen waren. Der Vorsitzende, 
Kamerad Jensch, eröffnete die Versammlung und entbot den 
Anwesenden die Glückwünsche zum neuen Jahre. Der Kassierer 
gab den Kassenbericht, welcher zu Beanstandungen keinen An
laß gab. Hierauf erteilte der Vorsitzende dem Kameraden 
Bürgermeister Schön Wälder das Wort zu seinem Vortrag 
„Die Entwicklung deS BerfassungSlebens in Deutschland". Redner 
schilderte den Anwesenden die Entwicklung der Demokratie in 
den einzelnen Ländern und stellte diesem die Entwicklung in 
Deutschland gegenüber. Der Beifall am Schlüsse bewies, mit 
welchem Interesse die Anwesenden dem Vortrag gefolgt waren. 
Der Vorsitzende unterstrich noch einmal die Ausführungen und 
betonte, daß es sich jeder zur Pflicht machen mutz, auch die 
Frauen, stets im Sinne der Republik zu arbeiten, damit wir am 
Schlüsse dieses Jahres mit Stolz auf das Geleistete zurück
blicken können, getreu dem Worte: „Nur dem gebührt die Frei
heit, der sie täglich sich erkämpft." Mit einem dreifachen kräf
tigen Frei Heil! auf das Reichsbanner und die freie deutsche 
Republik und dem Gesang des dritten Verses des Bannerliedes 
schloß der Vorsitzende die Persammlung, und der gemütliche Teil 
trat in seine Rechte. —
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Verkehrslokal des Reichsbanners 
und der freigewerkschaftlich organi

sierten Arbeiter, Angestellten 
und Beamten. n>gz

Unsere Sparkasse
zahlt für Spareinlagen die

Arbeiter-Radfahrer!
Kaust Eure Fahrräder und Nähmaschinen im

Fahrra-haus „Frisch auf
Rikolaistraße 42. i6go

Eigene Neparaturanstalt, Zubehörteile, 
Emaillierungen sowie Vernickelungen 
Verde» preiswert ausgeführt.
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Inh. Krick Kusckitrks, 
Matthiasstr. 91/93 W78 
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empfiehlt seine 1633 
Lokalitäten — Verkehrs
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Wohlan.

Gs WEHssapWOK AseMams- 
sads« «ad devs« Kraue«, die 
S«serö«tmdesrr<kchsbarmees 

M derüÄWMKe«!

leiMdiiMAleiiie 
«»--»»«Lü»I » 8Ll 
SS SIM AS SSE«»' 
SiSL'I P.S,,»rNvk

Mmelvn llmiiiMiM 
kieiiMdriW
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Tabake in allen 
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Bazar Ohlauertor
Klosterstraße >69

Ecke Websiystr. Part. u. I. Ltag. 
Best sortiertes größtes 
Kaufhaus der Ohlauer

Vorstadt E 
Reichsbannerleute bch» Rabat«
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trommeln, Flöten, Signalhörner, 
Tambourstäbe und alle Musik

instrumente billigst beim 
Fachmann wss

unr Peterstr.ü

Herren-Maßgeschäft
Sch« Lindener Manchester

bekleidung—Anfertigung von 
Reichsbanner-Anstlgen 1833

GrrsesL Lsvstzrtz!
Posener Str. 22 

empfiehlt 1634 
seine unübertroffenen 

Obst- und Beerenweine 
und ladet zum Besuch ein.

Trikotagen ,s«>
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Därmen- u. Kinder-Konfektion, Blusen,

Kleider, Röcke, Aussteuer-Artikel, 
Leinen, Baumwollwaren, 1713 

Teppiche, Gardinen, Läuferstoffe.

Fahrräder und IW?
Zubehörteile kauft man 
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Sofas, Matratzen 
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WM. N»
in bester Qualität

Zigarrenfabrik, iS4ö
Matthiasstraße 100
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V«S'WSL«8STr

Kletschkaustraße 33 
Versammlungslokal des 
Reichsbanners, großer u. 
kleiner Saal vorhanden.

Kameraden, werdet Mitglieder 
im Konsumverein!„02
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Größtes, vornehmstes und billigstes Einkaufshaus 
ber Iiikolaivorstadt 
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empfiehlt sein reichhaltiges Lager in 1674 
Schnitt-, Weiß-, Woll und Kurzwaren. 
Herren-, Damen, und Kinderbekleidung.

Kameraden ücho Rabatt
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Kleicker-unck IVascststokks, ig 
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Friedrich-Wilh.-Str. 23
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Alsenstraße 49, Ecke Schulzenwicse
H Größtes und bcstsortiertes Kaufhaus I 

der Nikolai-Vorstadt ,S72 70
S Reichsbanncrlcnie erhaltenöProz.Sonder-Rabatt! »
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Lederhandlung 16/3

Karl iilonks
Matthiasstraße 80

LederausschniLt

Lerren - Bekleidung. Billige Preise.
Lieferant der

SMWU-WM M -Mm.

Kaufhaus „Jur Dost"
Poststraße 7.

BorlcilhaftesteEinraufSquelle für Wollwaren,Triko- 
tagen, Wäsche. Spezialität: Strumpfwaren.
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Kein Laden Rmg 12 Kein Laden 
Teilzahlung gestattet:: Bei Barzahlung IQQ/g Rabatt

Pelzwaren, Hüte und Mützen zu billigsten Preisen

Wrsn» SdMÄSix
Lieferant der Reichsbann er mützen

i«ss

Verkaufsstellen in Breslau und folgenden Orten:
Riemberg 
Rosenthal 
Steine

AU.MÄWW
Striegauer Str. 321722 D 
Verkehrslokal des
Reichsbanners. A

WSUrFOMLN
Lederhandlung und E 

Schuhmacher-Bedarfsartikel

GchrchLvEn 
aller Art >716 

kaufen Sie gut und billig 
SchuhhauL Odertor 

W. Hs«»d»»0in 
Nosenthaler Straße 59

kLsnkektionsdsus 
dIKX SltveirllKklK 
estes Haus kür Nerrsu- unck Knabsabekleiüunx 

88mtticke klerrensrtlks!.

Beckern
Brockau
D.-Lisfa

In Breslau 1 Bekleidungshaus Neumarkt 12 und 1 Schuhwarengeschäft Kupferschmiedefir. 31. 
Beitrittserklärungen werden in allen Verkaufsstellen entgegengenommen. ""TAZ

MOli.MWGlWSWs
Lederhandlung

Telephon 74

Dhhernfurth Hartlieb Juliusburg Oels
Gr.-Mochbcrn Hundsfeld Luzine Oltaschin
Gandau Hünern Neukirch Oswitz

KWEbMGWSLrWWstUMLlSNFlWWMMB ' 
^.m do8ten kgutt M3N A

iVlWMA I 
H nnck »IIvPL, D 
D Insttom.-Lsuer S
N 8resl»u I, IVeibonsUobe 20. 1843 R

VKiNLS

Sekannt billig kaufen Sie
IM 1704

Kaufhaus Max Aolzer 
ilkllkdllü! !snsei>i>IM 
»ßs«§- NWEkQNSSrSL«

_______________ 8Li»ssgsu_______________
Für Reichsbaimeclemc billigste Bezugsguellr Z^Sle UN st VilllASto OeLUKSgUelle 

iür HullMtswlli-erl

NMMWÜ.0Mb>K

WWMMWMWinW
kernspreoksr 744 SLdiveiünltr iHittelrtrLLE 6
Der Zelbstdllu amtlick freixsLedeo.

Llnreiteils iiivrru rtels vorrlltix. — l-ükrensmpkLaxer lür 
äen ZsssmtKn Weliendereick. ösu von ^ntennensaiaxen. 
—l'äZlicii koLtenl08e Vorkükirun§ !n ilen Lenclereiten.------

MM WM
TauentzienstrSße 16L

Witze:: ÄikötWen 
KemmMU iE 

8ckuti^varen
l^eäervvllren

auf Teilzahlung 16^
zu billigen Preisen

8. HeL«, Lasch enstt. 9

WMSrS-ZlMSiSl'SKG F >633

Ä»WWW» M WMrAußWkchl
Billigste Preise — Reelle Bedienung

Waffen — Munition 

Kuss Aerrsel 
Tel, kf. 2001 — Karlstraße 46 igZo 

WZrMäBeK
Breeches, Sport-Anzüge und Trikotagen 

Große Auswahl — Billige Preise
Söfchenftr. 35 D

SlOlSSiSliMSI! / Il!Uii(LliSII

W. KLSZKRZT»'
Müblenstraße 13 und 

Sandstraße 14 1721

y'SzöserWäl
Billigste Bezugsquelle 

iür Herren- und Knaben-Garderobe
Mitglieder erb alten 5 »/» Rabatt. in

DEW°WURU^UMU <» « L » v » « k i « , M i « s « » i. M « es
W GMWMMA kHMMUPKU««»», «K.M» »»V» / «»«»KAM ?KOS

^cOK80N^
KlosterstraSo 51 >nr

knlr 8ckolr k. kkVkk

Haus- llkd KücheiigerAe
Glas und Porzellan 

k.MÜKWW 
Westendstraße 83/55. >87o 

.Restauration lbbb

Löschstr.13,Ecke Marthast. 
Verkehrs- und Versamm
lungslokal des Reichs
banners und der S.P.D.

xsutt KW°> MMVStt 
VSSLt«SLrr-s»sS 

M« ML«»lB^M Schnitt-, Strumpfwaren, 
«ff»» RW»l Wäsche,Schürzen,

U«NM
Tel.:Ohle4LL. Tauentzienstr.173 

«> 1680
LsdLVh<MMSMO

8-dcr-Ä»ssch!>itt
Schuywarenhaus 1^14

Odertor
Inh. Hermann Weiß

Moltkestraße 3
Hernsp. Rg. 3562 sNbst.) i . -ua; uu

«««-SZKGMsS
Schmiedebrücke nur fUs 4. Haus v. Ringe rechts.

Hüte und Mützen IN größter^ Auswahl.
Bei Vorlage des Ausweises 5 Proz. Radar«.

j........

- Gedieg. AuSsiihr., billigste ü
- Preise. Möbelhaus -
- M.LiKittKOi'LS«. -
: Kricdrich-Wilhclm-Str. 12, - 

ailr Bachtplatz -

KWMMMMW
Altwäster Telephon 1138 i7»o

Verkehrslokal d. Reichsb. u. d. fr. Gewerkschaften.
Kauft Im Konfektionshaus 1791

H-SKUSk«
Große Auswahl!__________Billige Preise!

in Alollter ^U8ivg!il 
preisvert 

kobSt AWL 
dliüolgistl-. 34 1646 

Ledechandlunq 
WkllöSlMl

Klosterstraße 81 isgz
Leder« nsschnitt

Bam-SKWOW 

täglicher Eingang von Neu
heiten >673

TVGSWMMe
zu b i l i i g e n P r c i s c n

in großer AnSwahl

Ä. MMchMM
t>riedrich-Wilhelm-Ltr. NN 

f. .V1 - .IV. 41 

MMesGööK - 
! kauft sm CenKraZ-KauHaus^ .............  » - . ...........

?skirrsÄEr j 
kSSKmsscMnL^j 

lfepsraturvettrststt

/VlsctzanikermItr. 1623,

suok suk IsfirsdliUlgempkiekIt

KIM LKIÄIW
Zckmieäebrücstc 29-> 1041

^AerchLbanner- 
^ibzeichen 

echt Emaille 
Ltsmpöl 

und jZubehör 
öttv gWgiLe 

Breslau I

^c/ru/rwaren — AterrenFarckeroben 1822 
st- Oamen-Alon/e^tton ........

c§. Allö/onows/tt/, O-D/re/ne/-
/-rkia/e.- Vfi/au, örrnFer <^«ra/Ae 2L fLäkuärvarsn)

IMS

UKNZ- WVLZ-ZK,
Stcmweg 7/8 is^s

ZigsrreusaSrik - Zigaretten - Muchtabakhandluna

lllkSrkabrik - labskwaren unck 8
Oastkot „2u cken ckrei lttncksn" ö

WI iVssserstr. 5 1'eleplion 285 D
Am besten wrs 

und billigsten !
kaufen Sie Ihre 

Bekleidungim 
8ek!eiäun§8liau8 

„kotker"
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Derkehrslokal des Reichsbanners.

Anerkannt gute Küche u. solide Preise. 1739
U, » > «I Wä« » . » I,

W M - WM - M!e
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Kunnerwitzer Straße 13. — Sechsstädteplatz.

Mverskonfsvem r« KsskfM
Mit einer kurzen Begrüßung wurde die von 15 Ortsgruppen 

beschickte Konferenz eröffnet. Den Kassenbericht gab Kamerad 
Firl (Grünberg). Ihm wurde Entlastung erteilt und Dank für 
die von ihm geleistete Arbeit ausgesprochen. Anschließend gaben 
die einzelnen Delegierten einen kurzen 'Bericht über ihre Orts
gruppen, und dabei konnte man so recht sehen, wie es in den ein
zelnen Kameradschaften trotz großer ^Schwierigkeiten, die uns von 
vaterländischen Verbänden immer von neuem in den Weg. gelegt 
werden, schritt für schritt vorwärts geht. Immer intensiver soll 
in den einzelnen Gruppen gearbeitet werden, um der Kreisleitung 
)ie Arbeit etwa? zu erleichtern. Die „Bundes-" sowie die „Jllu- 
trierte Reichsbanner-Zeitung" sollen unter den Kameraden immer 
mehr Verbreitung finden.

Der Kreis wurde in zwei Bezirke geteilt: 1. Bezirk Grün
berg .(Bezirksführer Buchholz, Grünberg), 2. Bezirk Neusalz- 
Freystadt (Bezirksführer Lücke, Neusalz). Längere Zeit nahm 
die Debatte über die künftigen Veranstaltungen in Anspruch, die 
der anhaltenden Wirtschaftskrise wegen etwas eingedämmt werden 
vllen. Bis zum 1. März sollen alle geplanten Veranstaltungen 
mr das laufende Jahr bei der Kreisleitung angemeldet werden, 
um den einzelnen Ortsgruppen genügende Unterstützung zu 
schern. Die Mahlen zur Kreisleitung sollen von jetzt au im De

zember jedes Jahres stattfinden. Der Jugendsührer von Grün
berg, Kamerad Fir'l, sprach sich dann in kurzen Zügen über dis 
zukünftige Jugendarbeit cnw. Unter der Jugend soll unermüdlich 
Aufklärung geschasst werden, um immer weitere Kreise unsern 
Reihen zuzuführen. Die Grünberger Jugend steht an Stärke 
weit voran, und bei der letzten Wahl hat sie mit Interesse sich 
am Nachrichtendienst beteiligt. Wir hoffen, daß andre Ortsgruppen 
ihr bald folgen werden. —

* 1774

Billigste Preise.
Enorme Auswahl.

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

AMM j» AM
Lindemann L Co., A.°G., Görlitz.

V^SLSZsZKMSLUmLMSsMsSSs^M
Beim Einkauf von VH

»MÄMU WM»« s 
biete ich Ihnen stets Vorteile. 172? W 
Neu ausgenommen:

Damenkleider, Röcke, Jumper usw. H

Sbermarkt 8.

La/ru/r/raaL

Kanals, der Gleiwitz nnt Kofel verbindet, Arbeit für viele schassen 
und dabei die Konkurrenzfähigkeit der oberschlefischen Industrie 
heben.

Für das Reichsbanner gibt eS noch viel zu tun. —i

Arss dsrr OVirWeVMrrsrr
BieSnib, In der Hauptversammlung der hiesigen 

Ortsgruppe LeZ Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold fand nach Er
stattung des Geschäfts- und Kassenberichts die Neuwahl des 
B o r st a ii d e Z statt. Sie ergab die einstimmige'Wiederwahl deS 
GesamtvorstauüeS. Der Vorstand sicht seine ganze Aufgabe darin, 
den republikanischen Gedanken zu verbreiten und dafür dauernd 
zu werben. Möge das neue Geschäftsjahr uns wieder Gelegenheit 
geben, unsre Fahne recht oft wehen zu lassen und sic 'immer 
wieder denen zu zeigen, die den währen Gedanken der Freiheit noch 
nicht ersaßt haben. Am Schlüsse der Versammlung wurde fol
gende Entschließung angenommen: „Die hiesige Ortsgruppe 
des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold ist nach Kenntnisnahme 
vieler Fälle der Fürstenabfindung der Auffassung, daß 
außer dem gcNieinen Raub die erpreßten Summen züm großen' 
Teile dazu verwendet werden sollen, Vie deutsche Einheit und den 
Bestand der deutschen Republik zu stören, die Reaktion zu stärken. 
Wir alle, die wir zur Fahne Schwarz-Rot-Gold stehen, fordern, 
daß mit allen Mitteln, welche zur Verfügung stehen, eingegriffen 
wird- nm diesen größten und gemeinsten Raub gegen das deutsche 
Volk zu verhindern. Deshalb stellen wir uns ebenfalls auf den 
Standpunkt der großen VolkSmasscnvcrsainmlnn.g am II. Januar 
in Görlitz, daß das Völk den Fürsten nichts schuldig ist, sondern fic 
dem Volke alles."

Gatt-MMMsmserr
1. Volkstrauertag: Am 18. März'di I. jährt sich zum 

fünfzigsten Male der Todestag Ferdinand FreikigrathS, des Dich
ters und Sängers für ein freies und einiges Deutschland. Wir 
ersuchen, in allen Ortsvereinen, soweit dieses nur irgend möglich, 
an diesem Tage durch würdige Veranstaltungen den vor 50 

.Jahren verstorbenen großen Deutschen zu ehren, gleichzeitig der 
gefallenen Krieger, der Märzgefallenen, der Toten, die im Kampfe 
für die Republik ihr Leben opferten wie des verstorbenen Reichs
präsidenten Ebert zu gedenken.

Am 28. Februar veranstaltet der Volksbund Teutscher 
Kricgsgräber-Fürsorge einen Volkstrauertag. Tie Entscheidung 
darüber, ab und in welcher Form sich Ortsvcreine daran beteiligen, 
überlassen wir den zuständigcgi Ortsvereinsvorständen.

2. R c i ch s b a n n e r l i c d c . b u ch. Erfreulicherweise ist 
das lang ersehnte NeichSbannerliederbuch, herausgegeben vom 
Bundesvorstand, nun endgültig fertiggestellt. Das Büchlein um
faßt 80 Seiten, es enthält alle bekannten NeichSbännerlieder, die 
Noten sind gleichfalls eingelegt. Der Umschlag ist äußerst zug
kräftig, so daß ein großer Absatz gewährleistet ist. Der Verkaufs
preis beträgt 80 Pfennig, Ortsvereins, die mindestens 50 Stück be
stellen, bekommen das Buch zum Preise von 70 Pfennig. Alle 
Bestellungen sind umgehend an den Gauvorstand einzureichen, da 
sonst, keine Gewähr gegeben ist für sofortige Lieferung. Wir 
bitten dies zu beachten. Frei Heil! L i e Gau I e i tu n g.

.Hoyerswerda. Einen kräftigen Auftakt zum Kampf um 
die Fürstenabfindung bildete ein republikanischer Abend, 
zu dem das Reichsbanner aufgerufen hatte. Mehr als 500 Per
sonen hatten sich im Schützenhaussaal eingesunken. Aach einem 
gut gesprochenen Prolog, der hauptsächlich den Abseitsstehenden und 
HalbmeinungSMcnschen, den Lauen und Schwächlingen galt, hielt 
der Kreisleiter, Hauptlebrcr Menke aus Bröthen, die Festrede. 
Sie war eine einzige Anklage gegen die ehemaligen deutschen 
Fürstenhäuser, die jahrhundertelang im Wohlleben das Volk aus
geplündert haben. An Hand geschichtlicher Tatsachen wies er nach, 
in welch unerhörter Weise sie ihre Landeskinder als Kanonen
futter verkauften, Verträge brachen, auch in den Zeiten her Not 
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daS Geld verpraßten, wozu als letztes Drama die Desertion 
Wilhelms 2: kommt. Nun versuchen diese ehemals gekrönten Herr
schaften eine letzte, eine Generalauspowernng am Volke vorzuneh- 
meu; sie verlangen „Abfindungen" für sich und ihre Mätressen. 
Diesem Ansinnen müsse das Volk ein entschiedenes Nein entgegen
stellen und sich, wie'ein Mann gegen dsese Herrschaften erklären.

Küpper. DäS Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold DOMVereist 
Küpper) hielt am 10. Januar im Kretscham zu Küpper eine öffent
liche P r s t e stv e r s a in m l n n g och. Als Referent war 
Kamerad Ren mann aus Görlitz erschienen. Er schilderte in 
ausführlicher Weise den Raubzug der Fürsten, auch 
unterzog er deu Landbund einer scharfen Kritik, der zwar auch 

" vom kleinen Landwirt seineir Beitrag nehme, ihn -zKer sticht 
dessen Gunsten verwende, sondern dafür lieber die Kampforgani
sationen des Stahlhelms, Wcrwokf, und wie sie alle heißen, 

"unterstütze. Ta sich in der Aussprache niemand zum Worte ge
meldet hatte, richtete Kamerad Neumann im Schlußwort noch 
einen wuchtigen Appell an die Versammlung, sich im Reichs
banner zujainmenzuschlietzen und im Kampfe für die Republik 
nicht zu erlahmen. —

Sprottair. Am Sonnabend den 23. Januar veranstaltete der 
'OrtSverrin Sprottau des Reichsbanners -schwarz-Rat-Gokd zum 
erstenmal einen Republikanischen Abend im dicüt- 
besetzten Saale des „Goldenen Friedens". Eröffnet wurde die 
Veranstaltung durch den Arbeiter-Gesangverein Liederkcanz, der 
die Lieder--,,Schwarzrotgold" und „Tord Foleson" zum Vortrag 
brachte. Der Vorsitzende hielt hierauf eine kurze Begrüßungs
ansprache. Insbesondere dankte er dem Dirigenten und dem 
Gesangverein für die zuteil gewordene Unterstützung des, Abends. 
Die Festrede hatte der stellvertretende Kreisleiter, Kamerad 
Hoffmann aus Sagau, übernommen, In großen Zügen legte 
er Zweck imd Ziele de-T Reichsbanners'dar nnd zeigte, wie not» 
lvendig der Zusammenschluß aller Republikaner im Reichsbanner 
sei, dabei hindeuteud auf die in der leisten Zeit aufgedcckten. Aemc- 
morde- die Lautlich genug beweisen-,-zu--welchen Folgen die 
politische Verhetzung bereits geführt habe. Insbesondere wandte 
sich der Medner gegen die Hoheit Ansprüche, welche die ehemaligen 
Fürsten an das deutsche Volk stellen, und betonte, daß es Pflicht 
aller Republikaner fei, mit dafür einzutreten, daß die Fürsten 
nicht da? bekommen, was sie fordern. Mit einem dreifachen Frei 
Heil! auf das Reichsbanner und die Republik schloß er seine mit 
Beifall aufgcnommenen Ausführungen. Es folgten nun ernste 
und heitere Vorträge sowie ein Theaterstück, das mit vielem Bei
fall ausgenommen wurde. Ein Tanz beschloß den erfolgreichen 
Abend. —

Theodor Dürfen 
Fahrräder, Nähmaschinen 
Z Grammophone, Ersatz 

' ____ st,, U von Zubehörteilen
__________ _____________ 2 Reparaturwerkstatt 

mmmMMMnmmmmmiümmnnttMimmimMMMmmmiMimimmlimmmmimimmMWymmimimmimttmmmnmmn

s Katholisches NereiMausi 
i Inh. Gustav Albig, Emmerichstr. 79 :
1 Fernspr. 1481. I74S j
i Kalte und warme Speisen zu jeder Tageszeit: 
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Saal- und Gartenwirtschaft 177g 
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M. Gottheiner, Brüderstr 14
empfiehlt den Kameraden l77t
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Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold hat seine erste und 

wichtigste Aufgabe, die republikanische Verfassung unter allen Um
ständen, auch mit der Waffe in der Faust, zu schützen, bisher er
füllt. Wir haben heule noch die Republik, und das Verdienst dafür 
gebührt in erster Linie dem Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. 
Mur dadurch, datz^Mülionen von Republikanern, fest orgmnfiert 
im Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, znm Schutze der Berfchfung 
bereitstanden,. ist während der letzten Jahre ein Bürgerkrieg, ein 
neuer Putsch verhindert worden. Die Aussichten ans einen erfolg
reichen Putsch sind für die radikalen Kampfverbände außerordent
lich gering geworden, nm so größer aber ist die Gefahr eines 
sogenannten „trockenen" Putsches, die Gefahr der Beseitigung 
der Republik auf „legalem" Wege. Die Gegner der Republik 
wollen uns das Vertrauen zur Republik, zur Demokratie und 
zum Parlamentarismus nehmen. Wir werden zu beweisen haben, 
daß uns die bestehende Verfassung die Erfüllung unsrer berech
tigten Forderungen garantiert. Der Schutz der Reichsverfassung 
muß daher aus etwas Aeußerlichem zu etwas mehr Innerlichem 
werden. Das Reichsbanner wird in Zukunft seine Hauptaufgabe 
darin zu erblicken haben, daß es eine zielbewußte Propa
ganda für die Durchführung der Reichsver
fassung einleitct. Ein riesiges Betätigungsfeld barrt unser. 
Unermüdlich müssen wir drängen und mahnen, damit der Geist 
der, Weimarer Verfassung lebendig bleibt.

Einer der schwärzesten Flecke in der deutschen Republik ist 
die Justiz. Wir haben das Vertrauen zu den Richtern der 
deutschen Republik verloren. Wir fühlen unS den Richtern gegen
über ohnmächtig, da diesen durch Artikel 102 der Reichsverfassung 
ihre Unabhängigkeit garantiert ist. Wir fühlen uns aber sehr 
DaS oberste Gesetz in Dentfchland aber ist die Reichsverfafsung, 
lautet: „Die Richter find unabhängig und nur dem Gesetz unter
worfen." Demnach sind also die Richter dem Gesetz unterworfen. 
Das oberste Gesetz in Deutschland aber ist die Reichsverfasfung 
und die Richter sind somit der deutschen Reichsverfafsung unter
worfen. Daraus ergibt sich die Konsequenz, daß diejenigen 
Richter, die gegen die deutsche RcichSverfassung und ihren Geist 
Recht sprechen, entfernt werden müssen und auch entfernt werden 
können. Tie Handhabe zum Kampf gegen vcrfassungSfeindliche 
Richter ist also, soweit diese ihre Vcrfassungsfeindlichkeit durch ihre 
richterliche Tätigkeit beweisen, durchaus gegeben. Auf! Laßt uns 
diese Handhabe benutzen!

Ein zweites dunkles Kapitel ist die deutsche Reichswehr. 
Auf Grund des Artikels 176 der Verfassung haben alle Angehö
rigen der Reichswehr den Eid auf die Reichsverfafsung geschworen. 
Es dürften sich ohne große Schwierigkeit zahlreiche Fälle nach
weisen lassen, in denen Angehörige der Reichswehr in ihrer amt- 
tickien Tätigkeit diesen Eid gebrochen haben. In der Hauptsache 
handelt es sich dabei um Reichswehroffiziere. Diese sind aus der 
Reichswehr zu entfernen.

Paragraph 2 der Statuten des Reichsbanners sagt von 
unserm Bund: „Er wird am wirtschaftlichen und sozialen Wieder
aufbau Deutschlands mitarbeiten, für die Interessen der Kriegs
teilnehmer mit Nachdruck eintreten." Das Reichsbanner wird 
gerade in der jetzigen WirtschaftLnot auf diese seine Auf
gaben besonderes Gewicht legen müssen. Zum wirtschaftlichen 
Wiederaufbau gehört wohl in erster Linie die Durchführung der 
Siedlung, dazu gehört wohl in erster Linie die Aufgabe, 
„jedem Deutschen eine gesunde Wohnung und allen deutschen 
Familien . . . eine ihren Bedürfnissen entsprechende Wohn- und 
Wirtschaftsheimftätte zu sichern", wie Artikel 155 der Reichsver- 
fassung-sagt. Dieser Artikel fährt fort: „Kriegsteilnehmer sind 
bei dem zu schaffenden Heimstättenrccht besonders zu berücksich
tigen." Tas Reichsbanner wird sich ganz besonders für die prak
tische Durchführung dieses Artikels 155 dec Reichsverfafsung, für 
die Bodenreform und für die Siedlung einsetzcn müssen. Durch 
diese Siedlung wird eS möglich sein, einem großen Teile der vielen 
Arbeitslosen in der Landwirtschaft Beschäftigung und einen 
Lebensunterhalt zu schaffen. Nach Artikel 131 der Verfassung soll 
allen Deutschen ein menschenwürdiges Dasein gewährleistet wer
den. Bei der jetzigen furchtbaren Arbeitslosigkeit wird es dis 
dringendste Pflicht jedes Teutschen, der fest auf dein Boden der 
Reichsverfafsung steht, sein, dafür zu sorgen, daß den arbeits
losen Volksgenossen ein menschenwürdiges Dasein auch wirklich 
gewährleistet wird. Produktive Erwerbslosenfür
sorge. Notstandsar beiten größern Stils geben dazu die 
Möglichkeit. Ganz besonders in Oberschlesien laßt sich durch den 
Bau des Staubeckens bei Ottmachau und durch die Anlage eines

SvkMMO und ZWaMaus 
Damen-, Herren- und Kinderkleidung / Sport-, 
Berufs, und Reisekleidung / Wäsche-Ausstattungen 

Innendekoration / Windjacken / Fahnen 
Einzelhandel/ Großhandel 

Fabrikation 

Mlltz-AnftMW I77S

M. M 8 ON § e
39 Elisabethstraße 39 E 

HAe, MMEahM 
L-pczial, tät: Rchi ch sbann ermützen.



Heitere lnserete sus Löriitr un6 ctem 6su ^Iie6er5ck!esien
A^vt/e/'ne >740 Bogstraße22 173«.

Äersins^ Är. /2

1714

Ksusvks

Eunrlsu !k!

I-auksn
VK°»V>>N

1734

S IM Sie RmMWsW WOasttiok^Ike Nottnunz
W r»<«r 1^,»».^ tN»4r;r»««.54<>. k TW Inhaber fritr 8cliuder1. Telephon SSL
M M? OWNN u W> Verkehrslokal des Reichsbanners. 1763dei^enMüMSMß

Warmbrunncr Straße 5>
Telephon 844. 4731

L. F>6u/rc//rc^ 0!ZÜ keilte
A^oc/ei'ne >74v O s, 

f^san-Ä Rauchwaren:

Glas, Porzellan,
Haus- und Küchengeräte,
Hotel- n. Restaurations- 

Geschirr

Tabakspfeifen usw.
1732:

Frauentorstr. 27? 
Telephon 61

MMw "« 
KklMimöwSlS

Brüderstraße 1! 
Gute Qualität 
Billigste Preise

0v8l. pätrolä, Vaä^Vsrmdrunn 
lcküte, ü t 2 e n 
Keicllsbunnermütren

ks. Vs«sr
lnii.: 8eidt L VVie8en!iütter

Vsksirvsr««
LI Demianip atz2l

Sveh-Geiw.: Äobe Strafte I — Demianiplatz 2l

i KM!m»miii MirWm 11. M
° Die Wirtschaftsorganisation der Konsumenten ? 

des Riesengebirges 173:

1773

von 8 Uhr vormittags bis 7 Uhr nachmittags

Verkehrslokal des Reichsbanners. 176.3

O.GVoUmrrs
Markt 35

Küss, Mützen

WM MM

8WMekmMllÜNlWiiN.lM.
Hocb-, 1!s<-, Incluoltisdsu, Sston- uns ^iosndswnbsu.

B? i. b v 11 ke
Bogstraße 6

Spezialgeschäft für 
Papier- und Schreib
waren sowie sämtlichen 

Schulbedarf. 1731

Wilhelm Engel
Weber ft raße Ecke Kreuzgasse

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

sowie Berusssachen aller Arten 17«-

SI-OOKI-I^S
Görlitz' schönster Punkt, 5 Min. vom Bhf. entfernt 

Telephon 76 lbisnir Telephon 76 177k
I!l!v o»i> 1 ,IM»I I! manrrr-

7° i<urt ^O6vven8tein
Struvestraße 1

gz, Sprechzeit

VLVnsumvS^sin Ksus«ks!
LkuAetrsAens Qenossenscliakt m. d. bi.

IlitKÜeLvr, üsekt Ilnoin 
No<!ni t in, ILonsnnivervin i76ftj

KEsäÜE- t°Il°»N NW-I1IN
LWAGSA 1750

r 8ortimenl8ksu5 , ;

WsiL»»ass«n

W ^in»s 6 I7SS
M> srrin ScriiwIWwOgsii

i-isrnsm- tui-ici i<mswsiikIslLiiuiig 
Ssrmfsklsicirumg — Wlricisscprsri

ÜMÜ-, üm- ist MÜMSe
lausen Sie reell, gut und billig bei

!V!s>dsllTil-u->f
l-srigstnsl3s !3 t-i. 3 1761

Gegründet 1900 i7ssk
Bekanntes Haus für gute

SM-. WU!-UMtz-WMlU.

Uinsvkkvi'N
TKüWmKWsMsäM

Größtes Hirschberger Schuhhaus
Rur Langstraße 1. 1762 Gegründet 1877.

Zweiggeschäfte:
Joh. Tauh Nachfl., Landeshut Schlesien 

größtes Landeshuter Schuhhaus, Böhmische Str. 2° 
Wendlandt L Eckert, Bunzlau, Oberstraße 18: 
Größte Auswahl! Beste Qualität! Bekannt billigste- 
Preiie! Alleinverkauf der Dr.-Diehl- Schuhwaren

NoIrL L RvIrloLt
Lichteburgstraße 22 1752

Tuche, fertige Herrenbekleidung

WSMWWIIWff
mnß jeder Republikaner lesen 17ZZ

Osmeism-b/IsmtsI, Klsictsn, l^ücrks 
l-lsr-nsri-OIsisr,-^rurügs >-6« 

WimcijsiQkski, lduiksfsrQksri 
WkÄNwritubbuwiri

XLTrEL"t
Markt 52 >7Z«

5)üte, Mützen, Reichsbannermützen

Windsacken, Herren-, Kuaben-
Konfektion aller Art preiswert

b i kl.EottkemSri KsVVmaZm KZVschfeSV
Damen- und Mädchen-Bekleidung 

Mayllfaktur- und Modewaren Z

L. OLZLSr^^^A
Markt 27

-Merrell-KMsekLlgü/RelOWWer-Wsrllstlttlg

S.
bekannt billige Bezugsquelle für alle Arten 

Textilwaren.

s Hermann Köms, MAlmjtr. 1 ö 
Z Trikotagen Elrömpfe Herren-Artikel Z 

lSüll!R8 ?8ÜX ^MWW 

/^ocieme Oamen u. bierren-KIeiäunZ
Mnäjgcken 17«,

8pol'tkleiäun§ kür jeäen 2>veck 

Max Pest, MM« Strafe 1 
»zerren- und Knaben-Garderobe, Maßanfertigung, 
Herrcnartikel. — Billig infolge Selbstanfertigung

empfiehlt alle ins Fach schlagenden Artikel

1753 °

!759

M. UMmmn
Weber st raße 5 

Beste 
und billigste Bezugsquelle 

am Platze

NSV

SOWaus GMsmmn
Ecke Marienplatz und Struvestraße 1 

Große Auswahl in Qualitäts-Schuhwaren 
zu bekannt billigen Preisen 1772

Schreibmaschinen,Büromöbel 
Sämtl. Büro-Bedarf 

ketillnZ äc Lo., Oörlitr
Restaurant

kslskeller
Inhaber: P.Kr atz ert

Neue und gebrauchte

S4SÄSI
Levks 3eErt,
Fleischerstraße 19

NWM MIM
Größtes Vergnügungs- 

Etablissement 1733 
Bestgeeignet für Vereins

festlichkeiten jeder Art

F. Llsemann
D e st i l l a t i 0 n 
Weinhandlung

Weberstraße 1v i7is 
Tel. 1583 Gegr. 1846

«719
cps7-?anaen «d SSd M SSd Z» M SSd Herren-, Damen- u. Kinderkonfektwn

Guttav GOsSev "
Brüderstraße 17 Görlitz Brüderstraße 17

1W.L/1VLH__________________Gau SbevMleKe« (Krudettbuv«)_________________ 4S. -Sebvusv

Mochenschau
Das Tempo, in dem sich die Reichsbannerbewegung 

in Oberschlesien ausbreitet, wird ein immer schnelleres. 
Nachdem wir in der letzten Gaubeilage von der Neugründung von 
fünf Reichsbannerortsgruppen berichten konnten, kann auch heute 
die Gründung von weiteren fünf Ortsgruppen 
während der letzten 14 Tage gemeldet werden. Es sind dies die 
Ortsgruppen Kieferstädtel, Studzienna, Wundschütz, Wierschy und 
Friedrichgrätz. Dabei ist die erfreuliche Tatsache zu konstatieren, 
daß nunmehr, wie das stets von der Gauleitung als erstrebens
wertes Ziel aufgestellt worden ist, die Reichsbanner-Ortsgruppen 
selbst selbständig in die Nachbarorte ausstrahlen und ohne Mitt
wirkung der Gauleitung die Gründung von Ortsgruppen vor
nehmen. So wurde der Ortsverein Kieferstädtel vom Ortsvercin 
Gleiwitz aus gegründet, so die Ortsvereine Wundsckütz und 
Wierschy von den Ortsvereinen Konstadt und Plümkennu, so der 
Ortsvercin Friedrichgrätz von den Ortsvereinen Kcascheow, 
Malapane und Oppeln. In diesen Ortsvereinsgründungen tritt 
uns somit auch ein immer innigeres harmonischeres Zusammen
arbeiten der verschiedenen Reichsbanner-Ortsgruppen entgegen.

InStudzienna war die Gründung des Ortsvereins mit 
Hindernissen verbunden. Wir haben ja in Deutimland die 
„freieste Verfassung der Welt", aber darum bekümmern sich die 
reaktionären Beamten herzlich wenig. Es gibt einen Artikel 123 
der Reichsverfassung, dessen erster Absatz sagt: „Alle Druschen 
haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder besondere Erlaubnis 
friedlich und unbewaffnet zu versammeln", aber wer in Ober
schlesien weiß das denn! Vor allen Dingen scheint das der Amts
vorsteher in Woinowitz, ein adliger Herr, nicht zu wissen oder 
nicht wissen zu wollen. Dieser Herr verfügte, daß die Reichs^ 
bannergründungsversammlung in Studzienna am 80. Januar 
dieses Jahres nicht stattfinden durfte, weil sie nicht rechtzeitig 
und nicht.schriftlich angemeldet worden war. So weit ist es in 
Oberschlesien also schon gekommen, daß unsre Kameraden treu und 
brav die Versammlungen anmelden, obwohl sie dazu nicht ver
pflichtet sind. Jetzt verlangt man von ihnen auch noch, daß diese 
Anmeldung mindestens drei Tage vorher, und zwar schriftlich er
folgt. Den Reichsbannerfunktionären fei hiermit mit aller Deut
lichkeit gesagt, daß sie sich gegen ein solches Vorgehen 
von Polizeiorganen auf das allerentschieden st e 
zur Wehr setzen und jeden Beamten, der entgegen den 
klaren Bestimmungen der Reichsverfassung sein Amt in anti
republikanischem i^inne ausübt, unverzüglich dem Gauvorstand 
melden sollen, der schon Mittel und Wege kennt, um den reak
tionären Beamten das Handwerk zu legen. Auch in Studzienna 
zeigte es sich sehr schnell, daß wir nicht mehr in einer Monarchie, 
sondern in einem Freistaat leben. Kamerad Gebhardt, der 
als Referent erschienen war, setzte sich sofort telephonisch mit den 
Polizeibehörden beim Regierungspräsidium in Oppeln in Ver
bindung und setzte es durch, daß die Versammlung in Studzienna 
Loch stattfand. Nachdem somit noch vor Beginn der Versammlung 
der Feind Hm rechts das Reichsbanner bedrängt hatte, meldete 
sich in der Versammlung der Feind von links zum Worte, nämlich 
die K o m m u n i st c n. Diese schlichen sich während des Vortrags 
in den Versammlungssaal und konnten, nachdem sie eine Zeit
lang durch Zwischenrufe den Referenten zu stören versucht hatten, 
erst durch Anwendung des Hausrechts aus dem Lokal entfernt 
werden. Die Kommunisten haben ja plötzlich ihre große Liebe zum 
Reichsbanner entdeckt, sie wollen jetzt eine Einheitsfront mit dem 
Reichsbanner Herstellen. Die Fürstenabfindung und die Protest
versammlungen gegen die Fürstenabfindung sollen ihnen dazu 
die Möglichkeit bieten. Hiermit sei nochmals mit aller Deutlich
keit gesagt, daß cs kein Paktieren dcS Reichsbanner? m i t 
den Kommunisten oder mit dem Roten Frontkämpferbund 
geben kann. Wie die Veröffentlichungen der kommunistischen Ber

liner Parteileitung beweisen, liegt den Kommunisten an der 
Fürstenabfindung herzlich wenig, sie wollen lediglich den Kampf 
gegen die geplante Fürstenabfindung benutzen, um die freien Ge
werkschaften, die Sozialdemokratische Partei und das Reichs
banner zu ruinieren und zugrunde zu richten. Der Bundes
vorstand des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, hat demgegen
über selbst in der Presse klar und deutlich seinen Standpunkt ver
kündet, daß das Reichsbanner Schwarz-Not-Gold mit den Kommu
nisten genau so wie mit den Monarchisten nirgends zusammenzu
arbeiten hat und daß eS sich lediglich für die verfassungstreuen 
Organisationen zur Verfügung stellt. Dieser Grundsatz ist von 
allen Reichsbannerfunktionären auf das strikteste durchzufuhrcn.

In den Ortsvereinen selbst zeigte sich ein reges Leben, es 
fanden wiederum in einer großen Zahl von Ortsvereinen General
versammlungen sowie Protestversammlungen gegen die Fürsten, 
abfindung statt. In Hindenburg wurde in einer General
versammlung am 2. Februar der Ortsvercinsvorstand ergänzt. 
Als Vorsitzender wurde Kamerad Gebhardt gewählt, als 
Kassierer Kamerad Karger. Der bisherige Vorsitzende Kamerad 
Kolon ko hatte sich aus Gesundheitsrücksichten gezwungen ge
sehen, das Amt eines Vorsitzenden niederzulegen. Kamerad 
Gebbardt nahm das Amt eines Vorsitzenden nur mit Vorbehalt 
an, daß es sich dabei um ein Ilebergangsstadium handle. Er als 
Gausekretär muß für den ganzen Gau zur Verfügung stehen und 
kann sich unmöglich längere Zeit einem Ortsvercin in derartigem 
verstärktem Maße widmen, wie es der Vorsitz in einem Ortsvercin 
verlangt. Er gab der Hoffnung Ausdruck, daß sich bald ein Ersatz 
für den Kameraden Kolonko finden werde, bat alle Reichsbanner
kameraden, ihn bei der Aufbauarbeit im Hindenburger Orts
verein zu unterstützen, und fand dabei begeisterte Zustimmung 
der Kameraden. Der Ortsverein Hindenburg als der älteste ober
schlesische Ortsverein hat die Reichsbanner-Kinderkrankheiten 
naturgemäß auch als erster und in verstärktem Grade durchzu
machen gehabt. Der Ortsvercin hat aber^creits vor mehreren 
Monaten die Sanierungsarbeit energisch in Angriff genommen 
und befindet sich gegenwärtig auf dem Wege zur Gesundung. Die 
Jugcndabteilung des Kameraden Handke sowie die Abteilung des 
Kameraden Heusler, die beide vorbildlich organisiert und geleitet 
sind, beweisen das auf das deutlichste.

Der Gauvorstand selbst hat bereits energisch die Vorar
beiten für den großen Republikanischen Tag, der am 
5. und 6. Juni in Gleiwitz stattfinden soll, in Angriff ge
nommen. Diese Veranstaltung soll eine machtvolle Demonstration 
für die deutsche Republik werden. Die Ortsvereine werden gleich
falls die Vorarbeiten für den Besuch dieser Veranstaltung jetzt 
schon in Angriff nehmen müssen. Sie werden sich Fahnen be- 
schaffen müssen, die in Gleiwitz geweiht werden, sie werden ihre 
Trommler- und Pfeiferkorps ausbilden müssen, damit diese in 
Gleiwitz die ReichsbannerkapcÜe verstärken und unterstützen 
können, sie werden Reichsbannerlieder einübcn müssen, damit die 
Kameraden singend durch die Stadt ziehen und dabei einen tadel
losen Eindruck machen können, sie werden entsprechend dem Be
schluß des Bundesvorstandes vom 16. Mai v. I. die technische 
Ausbildung der Kameraden durchführen müssen, damit der Auf
marsch auf dem Ring am 6. Juni tadellos klappt. Vor allen 
Dingen aber werden die Kameraden jetzt schon das Geld sparen 
müssen, um am 6. Juni in Gleiwitz dabei sein zu können. Das 
Reichsbanner Schwarz-Not-Gold zählt gegenwärtig in Ober
schlesien schon viele Tausende von Mitgliedern. Von diesen oars 
keins in Gleiwitz fehlen. Aufgabe der Ortsvereinsleitung wird 
es sein, alle Kameraden bis auf den letzten Mann nach Gleiwitz 
zu bringen. Wie das zu erreichen ist, das bleibt der Initiative 
und der Tatkraft der OrtSvcreinSleitungcn überlassen.

Wie oben erwähnt, wächst das Reichsbanner in bezug auf 
die Zahl der Ortsgruppen in erfreulichem Matze, Einige OrtK> 

vereine gehen nun daran, sich auch innerhalb des Ortsvereins 
durch Gewinnung neuer Mitglieder zu verstärken. Diese Werbe
arbeit, energisch und planmäßig in Angriff genommen, zeigt 
überall auch den gewünschten Erfolg. Jeder Reichsbannerkamerad, 
muß dabei mitarbeiten.

Es ist die erfreuliche Beobachtung zu verzeichnen, daß sich 
die Anhänger der Z e n tr n m s p a r t e i in immer größerer Zahl 
und immer entschiedener am Reichsbanner beteiligen. Der Be
schluß des Kasseler Parteitags vom vergangenen Jahre wirkt sich 
aus. Diese Entwicklung muß aber von feiten der Reichsbanner- 
Organisationen gefördert werden. Wer auf dem Boden der Ver
fassung steht, der gehört auch ins Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold 
hinein! Wir brauchen die Mitarbeit und die Unterstützung durch 
alle Republikaner. —

GM und OaL'Vwiksrrms
Das Reichsbanner ist kein Bund von Abstinenten, aber nÄ 

weniger will es ein Bund zur Förderung der Alkoholindustric sein. 
Den Glauben, daß Suff und Patriotismus zusammengehörcn, 
überlassen wir neidlos unsern Gegnern. Je nüchterner ein Reichs
bannermann — ein um so besserer Kämpfer ist er. Wie unsre 
Patent-Patrioten eingeschäht werden, zeigt ein Rieseninserat in 
den „Leipziger Neuesten Nachrichten", ein Blatt, da? un? wüst 
bekämpft. Es ist u. a. zu lesen:

Mannigfache Kräfte sind am Werk, unsre Volkskraft inner- 
lich auszuhöhlen und zu entnerven. Meist ist der ausländische 
Ursprung klar erkennbar. Die Ernsten Bibelforscher, auf die 
Blödesten unter den Blöden rechnend, verkünden, kirchen- und 
volksfeindlich, ein neues Christentum mit baldigem Weltuntcr- 
gang, die Pazifisten wollen das kriegstüchtige deutsche Volk, 
nachdem es äußerlich entwaffnet ist, auch innerlich zu einer 
Masse von Waschlappen machen und die Antialkoholiker 
ihm die äußere Lebensfreude und Lebensbejahung rauben. So 
sucht alles zusammenzuwirken, um durch eine innerliche Ent- 
krästung die äußere Niederlage aus einem vorübergehenden 
Ereignis zu einem dauernden Zustand zu machen . . . Die 
Bekämpfung des A n t i a l k o h o I i S m u s ist also eine 
ebenso p a t r i o t i sch e P f l i ch t wie die der K ri e g s s ch u l d- 
lüge... Christus sagt kurz vor seinem Hinscheiden, er werde 
nicht mehr vom Stocke der Reben trinken, bis er ihn wieder 
trinken werde in seines Vaters Reiche. Wobleibendadie 
Abstinenzler? Sic müssen samt und sonders an der 
Simmelstür umkehren und zur Hölle fahren. Da ge- 
hören sie hin. Denn beim Teufel gibt es nur höllische Glut 
und entsprechenden Durst, aber nur nichts zu trinken. Die Be
kämpfung des AntialkoholiSmus ist also Pflicht jedes 
gläubigen Christen, der noch an Gottes Wort 
festhält.

Unsre katholischen Und protestantischen Kameraden werden 
sich geHen diese gotteslästerliche Art, für den Suff zu werben, 
entschieden bedanken, und wir verwahren uns gegen diese un- 
verschämte Art, politische Probleme und solche der Weltanschauung 
mit dein der Antialkoholbewegung zu verknüpfen. —

Werdet RWier der MerMungskasse!


