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Rodest Grdlebau - ein Bvestauev 
KveidettSkSmpfev
Von K- Mücknatz, Breslau.

Der Posaunenschall des JahreS 1848 drang auch nach 
Breslau und an das Ohr eines jungen Menschen, der schon lange 
aus diesen Rus gelauscht hatte. Robert Schlehan war der 
Eohn eines kgl. preußischen Obersteuerkontrolleurs und Premier
leutnants und studierte in seiner Vaterstadt Breslau, als die 
Revolution ausbrach. Es ist bekannt, wie die ganze gebildete Welt, 
voran die Studenten, sreisinnig und revolutionär, an der Be- 
lvegung mitgewirkt haben, so ganz unähnlich unsrer vergreisten, 
reaktionär gesinnten heutigen Studentenschaft. Und welcher junge 
Mensch hätte sich nicht diesem Ringen nach Freiheit, Recht und 
Einigkeit wider die rückständigen und absoluten Fürsten an- 
schlietzen müssen? Schlehan drängte sich dem Volke jedoch nicht 
vuf, wie so mancher Maulheld, der, wenn es zur Tat kam, zum 
entgegengesetzten Tor hinausfloh und das Volk im Stiche ließ. 
Er mar vielmehr zufrieden als Flügelmann des ersten Gliedes 
läinpfen zu können. Mit inniger Freundschaft hing er an Engel- 
viann und Schlinke, den Führern der Breslauer Bewegung. 
Schlehan war ein besonders eifriges Mitglied der Volksbewegung. 
Auch gehörte er dem Arbeiterverein als Mitglied an Seine 
Haupttätigkeit begann im November 1848. Doch bemerkte man ihn 
schon einmal während der blutigen Ereignisse in Schweidnitz Ende 
Juli und Anfang August, wo das Militär auf die Bürger schoß. 
Dieses Ereignis empörte Schlehan auf das heftigste. Hatte er 
doch mitten im Kugelregen die besten seiner Freunde hart an 
seiner Seite, vom Blei des Bruders im Waffenrock getroffen, 
biedersinken sehen!

Als die Nationalversammlung in Berlin die Steuerver- 
vieigerung beschlossen hatte und daS Volk diesen Beschluß zur 
Ausführung bringen sollte, entwickelte er eine Tätigkeit, welche die 
Aufmerksamkeit einiger Führer auf sich lenkte und diese ver
anlaßte, ihn mit Aufträgen in die Provinz zu senden. Inzwischen 
^ar in Berlin die Nationalversammlung aufgelöst worden. Aus 
Breslau kam zu ihm keine Nachricht. Schlehan reiste daher am 
A November nach Breslau zurück, wo er schon eine Menge von 
Führern aus der Provinz eingetroffen fand. Aber die Behörden 
hatten ihre frühere Macht wiedergewonnen, und Militär stand 
Areit, jeden etwaigen Aufstand im Keime zu ersticken. Da 
Mittelten die „Unruhestifter" Breslaus Staub von den Füßen. 
Die Niederlage der Revolution schien in Breslau so gut wie 
Allendet. Auch Schlehan verließ seine Vaterstadt und ging nach 
Dberschlesien. Dort schrieb er unter dem Eindruck der schmacki- 
A>llen Ereignisse, unter dem Drucke des Aergers und des 
Schmerzes die kleine, im Januar 1849 bei H. d'Oench in Liegnitz 
erschienene Broschüre „Deutschland und die revolutionäre Partei".

Der Anfang des Jahres 1849 vollendete, was das Ende 
An 1848 angefangen halte. Sämtliche Führer wurden verhaftet, 
Venn die Provinz mußte dieser Männer beraubt werden, wenn 
Aan die Hauptstadt leichter bezwingen wollte. Auch Schlehan war 
mr das Gericht reif geworden, denn er hatte zweimal die Provinz 
Areist, am 1V. November 1848 eine Abteilung des Breslauer 
jSndwehryereinS kommandiert, eine Schrift über die revolutionäre 
Partei herausgcgebcn und sich darin als Republikaner bekannt. 
Achlehans Herz hatte durch die vorangegangenen Ereignisse eine 
Afe Wunde erhalten. Mit dieser Wunde eilte er einem neuen 
Kampfplatz zu, nach Ungarn, um sich an dem Volksaufstand zu 
veteiligen.

An der ungarischen Grenze wurde er verhaftet.
. An Händen und Füßen mit Ketten gefesselt, sonst aber, be- 
wnders vom österreichischen Militär, sehr menschenfreundlich be
endest, wurde Schlehan zuerst auf das Amt Hochwald in Mähren 
Abracht. Von Hochwald wurde er nach Brünn, und von dort nach 
Alglütz auf den Spielberg transportiert, von wo aus die Aus
uferung nach Preußen erfolgte.
y, Am erstell Sonntag des Monats Juni wurde Schlehan rn 
Argleitung eines Gendarmen nach Breslau gebracht und dort in 
Ar Fronfeste eingesperrt, wo bereits seine Freunde und Kamps- 
Mussten schmachteten. Die Untersuchungshaft schleppte sich ein 

.Anzes Jahr lang hin. Ende Februar 1850 waren die Anklage
schriften fertig, aber den Angeklagten noch nicht ausgehändigt.

Am 13. Mai 1880 kam endlich der große Prozeß zur 
Arhandlung vor dem Schwurgericht. Zahlreiche Gruppen auf dem 
Alterplatz vor dem AppelationSgerichtSgebäude und ziemlich starke 
Allitärobteilungen vor und in demselben zeigten, daß sowohl die 
Bevölkerung als die Behörden dem Prozeß wider Schlehan und 

Mitangeklagten große Bedeutung beilegten.
Ant 29. Rai wurde das Urteil gefällt: „Der Angeklagte 

schlehan istschuldig, durch aufreizende Worte in der Volks- 
Arsammlung am 6. Mai 1848, durch Aufforderung zum Er- 
Neifen von Waffen, durch Befehl zum Alarmtrommeln, durch 
Aldung und Anführung eines Zuges Bewaffneter einen Teil der 
Anwohner Breslaus z« dem Zwecke zusaminengcbracht zu haben, 
M sich den Anordnungen der Behörden mit vereinigter Gewalt 
A widersetzen; jedoch ist der Umstand nicht erwiesen, daß bei dem 
sAmult, den Schlehan veranlaßte, Menschen, besonders Soldaten, 
"lvs Leben gekommen sind."
».. Auf Grund dieser Tatsachen, die durch Zeugenaussagen er
btet wurden, beantragte der Staatsanwalt 18jährigen FestungS- 
r.Aeft, Degradation und Ausstoßung aus dem Heere, Verlust der 
mlhigkeit zu Ehrenämtern nebst Stellung unter Polizeiaufsicht.

Der Gerichtshof dagegen erkannte: „Wegen Erregung von 
Aufruhr: Degradation vom Unteroffizier zum Gemeinen, Verlust 

Nationalkükarde und des National-MikitärabzeichenS, Ver- 
jAung jn die zweite Klasse des Soldatenstandes, 8 Jahre 9 Monate 
Abstellung in eine FestungSstrafabtcilung, worauf jedoch 3 Monate 
Mersuchungshaft anzurechnen sind, und nach verbüßter Strafe 
Stellung unter Polizeiaufsicht für 8 Jahre 9 Monate."

Schlehan nahm das Urteil mit der Ruhe und Würde eines 
Hannes an, der sich keiner Schuld bewußt ist. Am 2V. Juni 1880, 
Ach 8 Uhr, wurden Schlehan und diejenigen Verurteilten, welch« 
Astungsstrafen zu erleiden hatten, sämtlich mit Ketten belastet. 
Ach den betreffenden Festungen, Schlehan nach Silberbcrg, ab- 
Nührt. In Silberberg angckommen, wurde er der dortigen 
v'litär-Strafabteilung zugewiesen und eingekleidet.
« Er mußte arbeiten wie jeder andre Sträfling. Denke man 
!A «men feurigen Jüngling, der die Freiheit glühend, mehr als 
stsb Leben liebt, dessen reger, sprudelnder Geist nur wissenschaft- 
M Nahrung, nur wissenschaftlich« Beschäftigung verträgt nnd 
AAangt; denke man sich denselben an eine Schubkarre gebunden, 
M Wachen umringt, zu schweren Arbeiten getrieben, von 
Ajtztenteils ungebildeten Menschen umgeben — ohne Aussicht 
n Erlösung —> und man wird eine schwache Ahnung von der 

Lage unh dem Gefühlszustand des Unglücklichen empfangen. Es 
empörte ihn nicht, Gefangener zu sein und arbeiten zu müssen, 
ihn empörte die Strafart, wie sie bisher gegen Mitglieder der ge
bildeten Stände nicht angewendet wurde. Im Freiburger Mai
prozeß war kein Angeklagter zu Zuchthausstrafe beziehungsweise 
zur Einstellung in eine Militärstrafabteilung verurteilt worden.

Nun harte der' Unglückliche nichts mehr zu hoffen. Dr« Karre, 
die er vor sich herschob, war das Symbol feiner Zukunft, wenigstens 
eines großen Teiles seines Lebens. Die Gedanken gingen ihm aus.

Als der erste Winter überstanden war und der Frühling 
ins Land zog, da erwachte auch des armen Jünglings Freiheits
durst von neuem in überwältigender Weise. Er floh. Er floh von 
der Arbeit, die ihm auf einem entlegenen Werke der Festung auf
getragen worden war. Mit Blitzeseile stürzte er über den Wall 
hinab in die Schlucht, in den Wald.

Die Kugeln der erschrockenen Soldaten pfiffen zwar hinter 
ihm her, aber sie erreichten ihn nicht. Die Alarmkanone wurde 
abgefouert, und zwei Schüsse donnerten ins Tal, den Landleuten 
als Signal, daß ein Sträfling desertiert sei. Er wurde wieder 
eingefangen, und zwar durch einen herrschaftlichen. Jäger, dem 
Bedienten eines Junkers, der ihn höhnisch lächelnd wieder in der 
Kommandantur der Festung Silberberg ablieferte. Die Unter, 
suchung wegen Desertion wurde eingeleitel, dem Jäger aber für 
seine außerordentliche Bravour das „Allgemeine Ehrenzeichen" 
verliehen.

Gau-LNttteUmrserr
1. Abrechnung. Obwohl nn letzten Rundschreiben Nr. 18 

Ziff. 9 nochmals auf das pünktliche Einhalten der Termine hin
gewiesen werden mutzte, ergibt die Prüfung der bis jetzt einge
gangenen Abrechnungen vom 3. Quartal (Juli-Septembßr), datz 
eine Anzahl Ortsvereine ihrer Pflicht bis heute noch nicht nach
gekommen sind. Wir sehen uns aus diesem Grunde gezwungen, 
an dieser Stelle zu mahnen und erwarten von den Kreis- 
verständen, datz unsrer nochmaligen Aufforderung sofort 
nachgekommen wird. Da die Kreisvorstände eine Kontrolle in 
dem 3. Abrechnungsformular nnd der bprozentigen Kreisabgabe 
haben, sowie den Abrechnungstermin (15. Oktober) genau kennen, 
wundert es uns, datz eö erst dieser nochmaligen Mahnung be
darf. Aus nachstehenden Kreisen fehlen noch einige Abrechnun
gen: Breslau Land, Brieg, Glatz, Habelschwerdt, Militsch, Nams- 
lan, Neumarkt, Neurode, Nimptsch, Ohlau, Oels, Schweidnitz, 
Steinau, Strehlen, Striegau, Waldenburg, Grotz-Wartenberg und 
Wohlau. Die Beitragsmarken zu 25 Pf. sind sofort an den 
Gauvorstand zurückzusenden. Erfolgt dieses nicht, so wird die 
betreffende Ortsgruppe mit dem hierfür in Frage kommenden 
Betrage belastet.

2. Zeitungsgelder. Das in Ziffer 1 Gesagte trifft 
auch auf die Einsendung der Zeitungsbeträge zu. Trotzdem wir 
fast in allen Rundschreiben gebeten haben, uns das zeitraubende 
RechnungSauSschrejben und die unnötige Portoausgabe zu er
sparen, ergibt auch hier die Prüfung, datz einzelne Ortsvereine 
nicht nur für Monat Oktober, sondern noch für September mit 
der Zahlung deS Zeitungsgeldes im Rückstände sind. Wir er
suchen, das Versäumte sofort nachzuholen,

3. Erläuterungen. Immer noch werden uns Geld
beträge überwiesen, ohne daß angegeben wird, für welchen Zweck 
der Betrag eingesandt wird. Es ist unbedingt notwendig, daß 
auf der Zählkarte angegeben wird, für welches Konto der Betrag 
zu buchen ist. Dies ist auch dann notwendig, wenn der Zahlkarte 
ein Begleitschreiben folgt. Dis Vorsitzenden werden ersucht, dies 
den Kassierern einzuschärfen.

4. Einlagen, Die Einlagen für vollgeklebte Mitglieds
karten sind eingegangen und können in beliebiger Anzahl vom 
Gauvorstand bezogen werden. Der Preis beträgt für 188 Stück
I Mark.

5. Inserate. Die Vorstände werden ersucht, in jeder 
Pflichtversammlung und bei sonstigen Zusammenkünften den 
Mitgliedern einzuschärfen, daß sie ihren Bedarf an Lebens- und 
Bedarfsgegenständen bei den Kameraden und Geschäftsleuten zu 
kaufen haben, die in der Gaubeilage inserieren. Der Einkauf 
allein genügt jedoch noch nicht, sondern es mutz ausdrücklich von 
-den Kameraden und deren Frauen gesagt werden, daß dieser nur 
auf Grund des Inserates in der „Reichsbanner
zeitung" erfolgt. Usbt Solidarität!

Frei Heil! Der Gnuvorstand. I. A.: P. Steiner.

Schlehan erkrankte und wurde ins Lazarett gebracht. Mit 
ihm zusammen lag ein andrer Sträfling namens Kullock, der 
ebenfalls Landwehr-Unteroffizier gewesen, aber wegen Insubordi
nation degradiert und zu einer Fostungsstrafe von 10 Jahren ver
urteilt worden war.

Kullock beredete Schlehan zu einem abermaligen Fluchtver
such, und Schlehan gab um so williger Gehör, als ihm wegen 
seiner ersten Flucht eine bedeutende Erhöhung seiner Strafe be
vorstand, und weil die Freiheit» die er einige Augenblicke gekostet, 
doch gar zu lockend war.

Beide brachen aus dem Lazarett nnd flohen. Schlehan und 
Kullock sollten mit Unterstützung von Freunden über die Grenze 
geschafft werden. Aber ehe sie diese erreichten, wurden sie in 
Liegnitz festgenommen. Schlehan und Kullock wurden zu Fuß unter 
starker Militäreskorte über Jauer, Schweidnitz und Reichenbach 
nach Silberberg zurücktransportiert.

Die Untersuchung gegen die Reichenbacher und Schweidnitzer 
Freunde verlief kläglich im Sande, weil eine schuldvolle Teilnahme 
an der Flucht nicht erwiesen, für die erwiesene aber eine Straf
bestimmung nirgends aufznfinden war. Schlehan sollte nun be
freit werden. Aber dieser Plan scheiterte. Inzwischen hatte Schle
han ein Schreiben an seine Freunde durch einen vertrauten 
Unteroffizier namens Wind geschickt, und darin von jedem Be
freiungsversuch abzemahnt. Durch kriegsgerichtliches Urteil wurden 
Schlehan wegen zweimaliger Fluchtversuche, einmal im Komplott 
und wegen unerlaubter Sendung eines Briefes durch den Unter
offizier Wind zu einer weiteren Festungsstrafe von 5 Jahren
II Monaten, Kullock zu einer Verlängerung 'von 18 Jahren, und 
Wind unter Degradation zum Gemeinen zu mehrwöchigem Arrest 
und zur Entlassung ans dem Soldatenstande verurteilt.

Schlehan ertrug den neue« Schlag ruhiger als man geglaubt. 
Mit stoischer Ergebenheit fügte er sich in das Unvermeidliche, Er 
dachte an keinen Fluchtversuch mehr.

Kullock machte einen zweiten Fluchtversuch, der auch besser 
als der erste glückte. Nachdem er sich mehrere Wochen im Reichen
bacher Kreis aufgehalten hatte, trotz vieler Haussuchungen nicht 
entdeckt wurde, reiste er nach England. Schlehan dagegen ver
richtete unverdrossen seine schweren Arbeiten.

Mehrere Begnadigungs- und Strafumwandlungs-Gesuche 
seines Vaters blieben erfolglos. Endlich, im Mai 1857, wurde durch 
Allerhöchste Kabinetts-Order der Rest seiner Strafe von 5 Jahren 
11 Monaten in Festungshaft umgewandelt. Nun konnte er wenig
stens dem Drange seines Geistes folgen und demselben diejenige 
Beschäftigung und Nahrung verschaffen, nach der er sich so lange 
und so heiß gesehnt.

Im Dezember 1857 wagte Schlehans Vater ein abermaliges 
Begnadigungsgesuch, das diesmal endlich von Erfolg gekrönt 
wurde.

Am 7. März 1858 erhielt Robert Schlehan die Freiheit 
wieder. Er begrüßte sie mit Ernst, ja sogar mit einem besorgten 
Blick. Er sah, daß, wenn eine Abschwörung der Gesinnung nicht 
erfolge, auch die Verfolgungen kein Ende nehmen. Es stellten sich 
ihm viele Hindernisse und Schwierigkeiten in den Weg. Er wurde 
Publizist, ein Beruf, zu dem ihn die aus der Festung gemachten 
Studien ermunterten.

Erst nachdem einige geistvolle Feuilletonartikel in der 
„Schlesischen Zeitung", die damals liberal war, erschienen waren, 
wurde er in Breslau bekannt und lenkte sich die Aufmerksamkeit 
auf den Verlassenen. Er wurde Mitarbeiter an der Freundschen 
„Morgenzeitung" und schrieb für dieselbe größtenteils Leitartikel.

Im Frühjahr beschloß er, sich in einem selbständigen Unter
nehmen zu versuchen. Mit einem andern intelligenten Manne 
gründete er das „Schlesische Morgenblatt", dessen Hauptmitarbeiter 
er bis zum Tode war. Ihre Verbreitung in der Provinz hat diese 
Zeitung dem Namen Schlehan und dem Rufe von seinem Talent 
und seinen Kenntnissen zu verdanken.

Er schloß sich wie früher denen innig an, welche die Sache 
des Volkes zu der ihrigen gemacht. Er wurde wieder ein tätiges 
Mitglied des Wahl-, Arbeiter- und Turnvereins.

Ueberall stand er voran, wenn es galt, Recht und Freiheit zu 
schützen, immer ein schlagfertiger, rastloser unermüdlicher Kämpfer 
für die Sache des Volkes, in dessen Dienst er so viel gelitten. Nun 
war ihm wohl, nun fühlte er sich glücklich, nicht bloß, datz er eine 
Existenz, sein ersehntes Ziel, gefunden, sondern er konnte nun auch 
nach Herzenslust das Banner des Volkes und seinen Flamberg 
schwingen.

Und der junge Geist hob sich kühn in die Lüfte und breitete 
seine Schwingen stolz, frei und freudig. Da zischte ein neidischer 
Blitz aus heiterm Himmel hernieder und kreuzte den hohen Flug 
des freien, kühnen Kämpfers.

Schlehan machte am Morgen des 2. November 1861 mit 
einigen Freunden einen Spazierritt nach Masselwitz. Er suchte 
Erholung von den Anstrengungen der letzten Tage; er dachte nicht 
daran, daß er kein Reiter war. Vor der Brücke bei Pilsnitz wird 
das Pferd des einen Freundes scheu, wirft denselben ab und rast 
weiter, die andern folgen.

Auf der Brücke wird Schlehan von seinem Pferde Herab
und zwar so unglücklich an das Brückengeländer geschleudert, daß 
er schon nach wenigen schweren Atemzügen seinen Geist aufgab. 
Die Hilfe sofort herbeigeeilter Aerzte war vergeblich.

Durch die Straßen Breslaus wand sich am dritten Tage 
nach dem Unfall ein großer, tiefergriffener Trauerzug. Kein 
fürstliches Gepränge, keine Musik, nur stiller Ernst, nur heiliger 
Schmerz.

Voran die Mvrtenkrone auf weißem Atlsskissen, getragen 
von einem jungen Mädchen, geleitet von zwei jungen Männern. 
Dann der Leichenwagen mit dem Sarge, geschmückt mit einem 
Palmenzweige, einer Myrtenkrone und einer Schleife in den deut
schen Farben Schwarz-Not-Gold, den Farben, die in allen seinen 
Kämpfen ihm vorangeleuchtet, das Banner, das er hochgefchwungen.

Dem Sarge folgten die drei Burschenschaften Germania, 
Arminia und Wratislawa — ein imposanter Zug. Sodann die 
beiden Turnvereine, der Wahlverein, Mitglieder der Presse, nam
hafte Gelehrte, Künstler sowie Freunde des Verstorbenen aus den 
verschiedensten Berusskreisen, sogar Deputationen aus Provinz
städten- Eine lange Reihe Privat- und Lohnkutschen beschloß den 
lärmen, langen Zug, wie Breslau ihn seit vielen, vielen Jahren 
nicht gesehen hatte. So lebte, stritt und litt ein Sohn deS Volkes» 
der heute vergessen wie so viele Freiheitshelden, im Grabe schlum
mert. Kämpferschicksal! --

Sin v-pttbUkanisches VekenrrirrLs des 
obevirhreMrherr SdevvvSKdenten

Laut Ministerialerlaß vom 15. Juli 1913 finden Versamm
lungen der Leiter der höheren Lehranstalten im Bereiche eine? 
Provinzialschulkollegiums statt. Die erste derartige Versamw' 
lung im Bereich des neuen Provinzialschulkollegiums von Ober
schlesien hat am 36. und 27. Oktober in Oppeln stattgefunden.

Am 26. Oktober eröffnete die Versammlung der Oberpräsi
dent Dr. Proske als Vorsitzender des Provinzialschulkollcgiums 
und sprach in einem längeren Referat über die staatsrechtlichen, 
Ideen, die der Betreuung des Oberpräsidenten mit der Leitung 
des Pr-ovinziqlschulkolleginrns zugrunde liegen, und das Verhält
nis der höheren Schulen, ihrer Leiter und Leiterinnen zum Staat, 
insbesondere zum heutigen Staat. Er betonte die Zwangläufig- 
keit der Entwicklung, die aus den früheren Regisrunqsverhäti- 
nifsen über den Zusammenbruch zur Republik geführt hat. Der 
Monarch habe die Monarchie selbst aufgegeben und dadurch das 
Volk gezwungen, die Lenkung des Staates selbst in die Hand 
zu nehmen. Es sei die heilige Aufgabe der höheren Schulen, die 
Jugend zu besonderer Liebe und Begeisterung für den 
Volks st aat und zur neuen Flagge zu erziehen. Er forderte 
von den höheren Schulen eine streng wissenschaftliche, objektive 
Erforschung der Vergangenheit und Gegenwart, vor allem den 
Mut zur Wahrheit. Der Mangel an Wahrheit sei zu 
einem großen Teil an der unglücklichen Lage Deutschlands schuld. 
Die Ausführungen des Oberpräsidenten fanden allseitigen starken 
Beifall. — ___________

Aus den Srrisvevekrerr
Zindel. Am Sonntag den 16. Oktober veranstaltete der 

Ortsverein Zindel des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold erne 
W e rk> ev e r sa m m lu n g, an der sich die Ortsgruppen Steine 
und Zindel beteiligten. Nach einem Werbemarsch durch den Ort 
hielt Kamerad Alexander einen Vortrag über „Reichsbanner 
und Republik". Großer Beisall lohnte die interessanten Ausfüh
rungen. Mit einem „Frei Heil!" auf di« Republik schloß oer 
Abteilungsleiter die Versammlung.
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DasAeichsvannev Settuns des NerchSdanttevs 
Sthwavz-Rot-Gold/Nund dev 
vevubttkaniMe« ^viessterl- 
nebmev G. V./Gi« Magdebuvg

3 GauSottfeeenr des Gaues Medevschßetten
Görlitz. Unsre Neitzestadt Görlitz hat diesmal die Ehre, die 

Vertreter des Reichsbanners des Regierungsbezirks Liegnitz zu 
begrüßen; sie waren am Sonntag vormittag 10 Uhr im „Volks
haus" zur 3. Gaukonferenz versammelt. Ueber dem Podium grüßen 
die Fahnen des Ortsvereins Görlitz und des Jungbanners, in der 
Mitte das Relief Eberts.

Die Konferenz wird durch den Vorsitzenden des Gaues, 
Kamerad Thrun, eröffnet. Kamerad Großmann (Breslau) 
und Kamerad Runge (Magdeburg) werden besonders begrüßt. 
Ein Doppelquartett der Görlitzer Volkssingakademie bringt in 
herrlicher Reinheit den Festgesang von Uthmann und Freiligraths 
„Schwarz-Not-Gold" zum Vortrag.

Den Geschäftsbericht gibt Kamerad Thrun: Unsre 
Organisation hat sich im Laufe des Jahres gefestigt. Allerdings 
ist durch die Arbeitslosigkeit unsre Presse etwas zurückgegangen. 
Durch einige Zusammenschlüsse von beieinanderliegenden Orts
vereinen ist ein kleiner Rückgang der Zahl der Ortsvereine zu 
verzeichnen. Die Kreiskonferenzen, die abgehalten worden 
sind, haben sich gut bewährt, um den innigen Kontakt zwischen 
Gauvorstand und Kreisleitungen ausrechtzuerhalten. Ein Zu
sammenarbeiten mit den Kommunisten darf es nicht geben. 
Die Kommunisten haben nur Interesse an Stank und Zwietracht, 
niemals ist dis Absicht eines ehrlichen Zusammenarbeitens vor
handen. Persönliche Streitigkeiten find offen und ehrlich zu er
ledigen. Ueber Kleinlichkeiten müssen wir hinweggehen, um das 
große Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Die Veranstaltungen 
der Vereine haben leider noch keine Einschränkung gefunden. 
Redner empfiehlt nur wuchtige Veranstaltungen, die kreis- 
weise zu veranstalten sind. Dadurch dienen wir der Bewegung 
mehr. Zur Beitragsfrage liegen eine Anzahl Anträge vor. 
Die Erhöhung der Beiträge hat die höchste Instanz, die Bundes- 
Generalversammlung, beschlossen, und eine Herabsetzung kann eben 
nur wieder die Bundes-Generalversammlung beschließen. Den 
Antrag betreffend das Zusammenspielen der Tambourkorps 
empfiehlt Redner zur Annahme; die Wahl eines Gaujugend
leiters ist notwendig. Kamerad Wo sch eck schlägt im Auf
trage des Gauvorstandes, eine kleine formale Aendrung des Z 3 
des Gaustatuts vor. Im 8 4 wird vorgeschlagen, zu sagen, daß 
mindestens alle drei Jahre eine Gaukonferenz stattzufinden hat.

Den Kassenbericht gibt Kamerad Gausekretar Nehls : 
Die Rundschreiben des Gauvorstandes müssen besser beachtet 
werden. Vom Oktober 1923 bis 1. Oktober 1926 waren im Gau
bureau rund 2SV0 Eingänge und 3000 Ausgänge zu verzeichnen. 
Es find abgehalten worden im Gau Niederschlesien: IS Banner
weihen, 5 Kreis-Verfassungsfeiern, 3 Republikanische Tage. Die 
"Einnahme des Quartals 1925 war 14 647,41 Mk-, des 1. Quartals 
1926 15 353,03 Mk., des 2. Quartals 1926 13 656,95 Mk., des 
3. Quartals 1926 15 694,56 Mk., Gesamteinnahmen 59 161,95 Mk.; 
die Gesamtausgaben 57 300,12 Mk., mithin ein Plus von 1831,83 
Mark. Etwas zurückgegangen ist nur die „Illustrierte", als Grund 
kann nur die ArbeitslosiAeit betrachtet werden.

Kamerad Polizeipräsident a. D. Runge vom Bundesvor
stand in Magdeburg überbringt die Grüße des Bundesvorstandes 
und besonders des Vorsitzenden, Kameraden Hörsing, was mit Bei
fall ausgenommen wird. „Die Aufgaben des Reichsbanners" ist 
Las Thema des Referenten. Er geht von den Nodembertagen des 
Jahres 1918 aus, um die einzelnen Putsche, die gegnerischen Ver
bände usw. zu streifen. In Magdeburg wurde dann das Reichs
banner geschaffen. In ungeheuerm Maße ist das Reichsbanner ge
wachsen. Die republikanischen Männer haben einen Wall dem 
Terror der Rechtsverbände entgegengesetzt. Und wenn das Reichs
banner nichts weiter erreicht hat, so steht die Tatsache fest, daß 
durch das Bestehen des Reichsbanners die Republik gestärkt und 
gefestigt worden ist. Redner geht auf die Angriffe, die aus 
Zentrumskreisen gegen das Reichsbanner erhoben worden sind, ein 
und erklärt, daß diese ihre Erledigung gefunden haben, und zwar 
in der Hinsicht, daß das Zentrum eine Stärkung des Reichs
banners für notwendig hält. Die republikanischen Parteien haben 
leider im Parlament keine Einigung in der Fürstenabfindung ge
funden. Gemeinsame Aktionen mit den Kommunisten, soweit sie 
gemacht worden sind, sind Fehler, die nicht mehr Vorkommen 
dürfen. Das Reichsbanner ist überparteilich und umfaßt die An
gehörigen der republikanischen Parteien. Auch der Vorsitzende des 
Bayrischen Bauernbundes ist Mitglied des Reichsaus- 
ischusses geworden, so daß jetzt vier republikanische Par
teien das Reichsbanner umfassen. Der gemeinsame 
Weg ist: Staatsbekenntnis zur Republik, Schutz der Republik, der 
Verfassung, der Farben Schwarz-Rot-Gold. Die gegenseitige 
Duldung und Verständnis ist eine unbedingte Voraussetzung. 
Direkte Parteifragen sind Sache der Partei. Der republikanische 
bedanke hat sich in letzter Zeit erfreulicherweise durchgesetzt: die 
'Arbeitgeber durch Silverbergs Ausspvuch, Erklärungen durch den 
Preußischen Richterverein, die evangelische Kirche. Wer glaubt, 
Latz das Reichsbanner die Mission erfüllt hat, befindet sich im 
Irrtum. Das Reichsbanner mutz weiter auf der Hut fein. Die 
-Feinde der Republik stehen rechts und links, es gibt kein 
Paktieren weder mit Stahlhelm, noch mit Roten 
Frontkämpfern. Die Rechtsverbände üben den Klein
kalibersport, zum Teil auf Schießständen der Reichswehr. 
Dies zwang uns zu Gegenmaßnahmen. Wir halten an unsrer 
Nichtbewaffnung fest. Aber wir müssen wachsam sein und uns der 
Gründung von republikanischen Kleinkalibersportvereinen zu
wenden. Die Organisation wird alles andre regeln. Noch etwas 
zum Kyffhäuserbund : Der Vorstand des Bundes steht auf 
dem Standpunkt, daß Mitglieder des Kyffhäuserbundes wegen Zu
gehörigkeit zum Reichsbanner nicht ausgeschlossen werden dürfen. 
.Wo irgendein Ausschluß aus dem Kriegerverein erfolgt ist, ist Be
schwerde einzulegen. Mit den Organisationen der Pazifisten gibt 
es ebenfalls keine gemeinsame Auffassung und Zusammenarbeit. 
Wir sind gegen den Krieg, aber wir müssen Schutztruppen der 
Republik bleiben. Die republikanische Presse mutz besser unterstützt 
werden. Redner gibt Aufklärung über den Stand der „Reichs- 
Lanner-Zeitung" und der „Illustrierten", ebenso über die Wirthsche 
Zeitschrift „Deutsche Republik".

Ein Glückwunschschreiben des A. D. G. B. gibt der 
Vorsitzende bekannt. Den Bericht der Mandatsprüfungskommission 
erstattet Kamerad Hennig. Es sind anwesend: 75 Ortsvereine 
mit 97 Delegierten, 6 Vorstandsmitglieder des Gaues, 7 Kreis
leiter, ein Bundesvorstandsmitglied und ein Vertreter des Gaues 
Breslau. Es erfolgt die Aussprache über den Geschäftsbericht. 
Reichstagsabgeordneter Kamerad Buchwitz: Das Verdienst des 
-Reichsbanners kann nicht unterschätzt werden. In Niederschlesien 
hatten wir schon vor der Gründung des Reichsbanners die Not
wendigkeit einer republikanischen Schutzorganisation erkannt. Der 
Neue Stahlhelm im Bezirk Liegnitz, der gewerkschaftliche Ordnungs
dienst in Görlitz waren Vorläufer des Reichsbanners und haben 
Außerordentliches geleistet. Hätten wir die Arbeit des Reichs
banners nicht gehabt, so hätten wir heute gewiß dieselben Zustände 
wie in Italien. Eine Kulturschande ist es, was sich dort abgespielt 
hat. Die Ausführungen Silverbergs und die Stellung des Preu
ßischen Richtervereins zur Republik würdigt Redner genau so wie 
Kamerad Thrun. Ja, selbst der Jungdeutsche Orden hat sich jetzt 
zur Republik bekannt. Dem Auchs hängen die Trauben zu 'hoch. 

daher diese plötzliche Aendrung. Redner erklärt: Die Republik 
steht fest. Jetzt handelt es sich um die zweite Entwicklungsepoche, 
um den sozialen Inhalt des Staates. Kapitalistische Ideen 
sollen dem heutigen Staat aufgedrückt werden. Daher unsre Auf
gabe, auf dem Wege der Demokratie dem Staate sozialen Inhalt 
zu geben. Ein Vertreter der Deutschen Volksparter erdreistet sich 
im Landtag ein Bekenntnis zu den Vaterländischen Verbänden zu 
geben und den Minister des Innern mit einem Nachtwächter zu 
vergleichen. Und eine solche Partei will in die Negierung hinein. 
Stresemann wird als Friedensfreund und Verständigungspolitiker 
gefeiert. Diesen Ruf, der dem früheren Annexionisten gar nicht 
zusteht, hat er durch das Reichsbanner erhalten. Redner verlangt, 
daß sich jeder Kamerad nach feiner Weltanschauung politisch 
organisieren muß. Sodann ersucht Buchwitz, jeden Vorfall bedenk
licher Art, so schwarze Waffenlager, Beziehungen der Vater
ländischen Verbände zur Reichswehr dem Gauvorstand sofort mit
zuteilen. Das Verhältnis zwischen Führer und Massen wird vom 
Redner in trefflichen Worten erörtert. Der Boden in Nieder
schlesien ist kein leichter; durch die Kameraden Thrun und NehlS 
ist eine gute Arbeit geleistet worden. Bei der Gründung des 
Reichsbanners waren wir in der Defensive, jetzt ist die Zeit da, 
zur Offensive überzugehen. (Beifall.)

Um )41 Uhr tritt die Konferenz in die Mttagspause ein. 
Während dieser Zeit erleben die Delegierten eine angenehme 
Ueberraschung. Ium erstenmal tritt die Göxlitzer Reichs
banner-Musikkapelle an die Öffentlichkeit. Die dar
gebotenen Konzertstücke wurden vom zahlreich erschienenen Publi
kum mit starkem Beifall ausgenommen und lieferten den Beweis, 
daß wir es hier mit einer auf künstlerischer Hohe stehenden Kapelle 
zu tun haben. Desgleichen vernahmen wir das Görlitzer Be
zirks-Tambourkorps, das mehrere exakt vorgetragene 
Märsche schlug.

Um 1)4 Uhr eröffnete Kamerad Thrun wieder die Kon
ferenz. Es wird weiter in der Aussprache fortgefahren, und zwar 
heteiligen ' sich daran die Kameraden Hölzel (Hirschberg), 
Kleinert (Görlitz), Wiegn er (Hoyerswerda), Garste 
(Fraustadt), Kroppenstedt (Schmiedeberg), Weiyert (Pen- 
zig), Harzibecher (Görlitz), Büchner (Kohlfurt), Hoff
mann (Wengelsdorf), Gampig (Liegnitz). Besonders be
merkenswert waren die Ausführungen des Zentrumvertreters, 
Kameraden Garste, und des Demokraten Harzbecher, die 
Heide unbedingt den neutralen Charakter des Reichsbanners 
verlangen. Auch müßten bei Veranstaltungen als Redner auch 
die Demokraten und.Zentrumsloute auftreten. Die erste Ent
wicklungsstufe des heutigen Staates sei noch nicht vorbei. Das 
eine stimmt wohl, daß die Geburtsstnnde des Reichsbanners die 
Todesstunde des Stahlhelms war. Kamerad Kroppenstedt 
verteidigt die Pazifisten-Organisationen und ist gegen jeden .tirieg, 
der immer nur aus kapitalistischen Interessen heraus geführt wird. 
Er warnt davor, daß wir zu sehr ins „Nationale" hineinkommen.

Diesen letzter» Debatterednern antwortet Kamerad Runge: 
Zum neutralen Charakter bemerkt er, daß beim Volksentscheid 
Sünden auf allen Seiten gemacht worden seien. Redner wünscht 
Unterstützung der amtlichen Verfassungsfeiern. Unsre Stellung
nahme zu den pazifistischen Organisationen ist klar: Wir werden 
jeden Krieg bekämpfen. Daß wir jede Gewaltanwendung von 
feiten dör Putschverbände abwehren müssen, hat mit Krieg nicht 
zu tun. Wo waren vor dem Kriege die pazifistischen Organ! 
sationen? Heute ist es gar nicht wert, über Krieg zu reden, weil 
ein Krieg gegen das Ausland gar nicht möglich-ist. Zur republi 
konischen Arbeitsgemeinschaft (Wirth-Haas-Löbe) erklärt Kamerad 
Runge: Wir begrüßen jede Tätigkeit im Interesse der Republik.

Der Tagesordnungspunkt „Anträge" wird glatt erledigt. Die 
Anträge zur Beitragserhöhung haben sich durch die Aussprache 
bereits erledigt. Der Antrag betreffend Ernennung eines Gau
jugendleiters (von Glogau gestellt) findet Zustimmung. Der An
trag Görlitz-Lauban (Zusammenspielen der Tambourkorps) wird 
durch Rundschreiben erledigt werden. Die vorgeschlagenen An
träge zum Gaustatut werden einstimmig angenommen. Ein An
trag Penzig-Lauban, daß sich die Mitglieder des Gauvorstandes 
auch auf Mitglieder der nächsten Umgebung von Görlitz erstrecken, 
wird mit großer Mehrheit abgelehnt.

Die Wahl des Gauvorstandes wurde einstimmig (bei 
einigen Stimmenthaltungen) getätigt. Er besteht aus folgenden 
Kameraden: 1. Vorsitzender T h run, 2. Vorsitzender Buchwitz, 
1. Kassierer Nehls, L. Kassierer Schuhknecht, technischer 
Leiter im Gau Wofcheck, Gaujugendleiter Gatter, sonstige 
Vorstandsmitglieder: Harz becher, Eberle, Kleinert, 
Rotschild; Revisoren: Hoppe (Niesky), Tschirner 
(Lauban).

Als Ort der nächsten Gaukonferenz wird mit Mehrheit 
Sagan bestimmt. Wann die Gaukonferenz stattfindet, bleibt dem 
Gauvorstand überlassen.

Auf Antrag Gampig findet ein Gautreffen (Republikanischer 
Tag) 1927 in Görlitz statt.

Kamerad Gampig (Liegnitz) spricht den Dank der Delegierten 
an die Göxlitzer für die Gastfreundschaft aus.

Kamerad Thrun nimmt das Schlußwort: In seltener 
Einheit haben wir heute zusammengearbeitet. Gehen Sie mit dem 
Wunsche heim, so wie hier, so auch in der Provinz: einig in dem 
Bestreben, die Republik zu schützen. Brausend erklingt das drei
malige „Frei Heil!", während draußen im Hofe in wuchtiger 
Weise das Bezirks-Tambourkorps den Reichsbannermarsch schlägt. 
Unter diesem eindrucksvollen Abschluß verließen um 5 Uhr nach
mittags die Delegierten den Sitzungssaal. —

Dev um die Rekhsiavben
Die Reichsfarben sind Schwarz-Rot-Gold, so lautet der Ar

tikel 3 der Weimarer Verfassung. Aus diesem einen bedeutungs
vollen Satze spricht der Kampf um das Symbol, der Kampf um 
das Panier der Freiheit, das das deutsche Volk sich selbst erwählt. 
Es ist ein Kampf um eine Weltanschauung, der aus diesem ein
fachen Satze spricht, ein Kampf, der sich durch kein Kompromiß 
überbrücken läßt. Es gilt hier nicht um die „Schönheit" dieser 
Farben; es ist nicht die Rede, welche der beiden umstrittenen Far
benzusammenstellung die geschmackvollere ist, sondern hier heißt es 
sich offen zu bekennen, für die Republik oder für die Mon
archie. Hier gilt es kundzutun, ob man eintritt für die Selbst
verwaltung des freien Volkes oder für die Herrschaft der Junker 
und Schlotbarone. Und so mancher Unwissende, der die Geschichte 
seines Volkes nicht kennt, oder nicht kennen will, schilt unsre Reichs
farben als „undeutsch", „international" und „unhistorisch"! Wissen 
die „nationalen Herren" nicht einmal in der deutschen Geschichte 
Bescheid? Kennen sie nicht einmal soviel von der Entwicklung 
unsers Volkes, die jeder Volksschüler wissen muß? Wissen sie 
denn nicht, daß schon Otto 2. im Jahre 1812 mit einem schwarz
rotgoldenen Kampfbanner rn die Schlacht zog; daß Barbarossa mit 
diesen Farben über die Alpen zog. Die jungen, Verblenderen 
Männer, die tagein, tagaus das Giftzeichen der Apotheker, den 

Totenkopf, spazierenführen, sie wollen unsre Geschichte verleug
nen! Ich glaube doch nicht erwähnen zu brauchen, daß die Be
freiungskriege des Jahres 1813 unter den schwarzrotgoldenen 
Farben ausgefochten wurden. Und unsre „Deutsche Turnerschaft", 
die sich stolz auf den Turnvater Jahn, ihren Gründer, beruft, weiß 
sie denn nicht, daß gerade Turnvater Jahn derjenige war, der 
immer und immer wieder begeistert für Schwarzrotgold eintrat? 
Zum Beweis brauche ich doch nur die Rede dieses Freiheitskämpfers 
auf der Frankfurter Nationalversammlung anzuführen, wo ec 
erklärte: „Mein Schild trägt die Farben Schwarz-Rot-Gold, und 
darauf steht geschrieben Einheit, Freiheit und Vaterland." Sollen 
doch die Männer, die ihm nachzustreben bereit sein wollen, ihn 
begreifen lernen, sollen sie wissen, daß Jahn kämpfte und litt für 
das Banner Schwarzrotgold, für das er zu sterben bereit war. 
Sollen sie ihm nachahmen und uns in unserm Kampfe für dieses 
Banner der Freiheit unterstützen und mit uns arbeiten an Sem 
Aufbau der demokratischen Republik, an dem Ausbau eines Groß
deutschlands.

Ziehen wir noch einen Vergleich zwischen der damaligen und 
heutigen akademischen Jugend. Die Akademiker waren es im 
Jahre 1848, die in vorderster Linie den Straßenkampf für das 
Banner Schwarzrotgold ausgenommen haben, und heute sind es 
eben diese Leute, die keinen Ausdruck zu niedrig, keinen Anwurf 
zu gemein finden, um ihn gegen unsre Reichsfarben zu schleudern, 
die sogar ihre traditionsmäßigen Farben Schwarz-Rot-Gold in 
Weitz-Rot-Gold (Studentenschaft Hallensen) umändern, damit sie 
nicht verdächtig erscheinen, der Republik zu dienen. Der Geist von 
Hambach, der einst den weitaus größten iyrd besten Teil unsrer 
akademischen Jugend beherrschte, hat sich in einen gemeinen und 
niedrigen Rassenhaß verwandelt, der täglich und fast stündlich zum 
Fanatismus auswachsen will. Und diese Leute, die bei jeder pas
senden und unpassenden Gelegenheit, das „Lied der Deutschen, 
das einst unser Freiheitskämpfer Hoffmann von Fallersleben irr 
seinem Exil auf Helgoland dichtete, mit bierheiserer Stimme m 
die Welt hinausschreien, sie sollen sich einmal überlegen, unter 
welchem Gesichtspunkte Hoffmann von Fallersleben unser 
Deutschlandlied dichtete. Er wollte ein großes freies von den Ge
danken der Demokratie getragenes Großdeutschland. Und dieser 
Geist wird von dem größten Teile der heutigen akademischen 
Jugend mißverstanden, er wird verdreht zu einer Kurzsichtigkeit 
und endet schließlich in jener Mordatmosphäre, hie einen Erz
berger und Walter Rathenau das Leben kostete. Diese 
Mordtaten wurden nicht verurteilt von den Drahtziehern, die hinter 
den Kulissen stehen, sondern im Gegenteil, stillschweigend gebilligt.

Uns soll es fernliegen, die schwarzweitzrote Fahne zu ent
ehren und in den Dreck zu ziehen. Wir verlangen aber vor allen 
Dingen, daß man die Fahne des Deutschen Reichs achtet und ihr 
die nötige Ehre entgegenbringt. Wir dulden nicht, daß feucht
nasige Pennäler sich erdreisten, unsre Fahne in den Dreck zu 
ziehen. Wir müssen fordern, daß vornehmlich die Beamten und 
Angestellten der deutschen Republik dieser Reichsfahne die Achtung 
zollen, die ihr gebührt. Es ist sehr merkwürdig, daß gerade von 
Hamburg aus eine Propaganda für Schwarzweitzrot gemacht wird, 
wo doch dis Hansestädte 1867 gegen Schwarzweißrot protestierten, 
Sa es sonst dem Handel schaden könnte, und jetzt soll mit einem 
Male diese dem Handel schädliche Fahne wieder der deutschen Kauf
mannschaft voranwehen? Der Kampf um die Neichsfarben ist kein 
Kampf um leere Worte. Es ist ein Kampf, der in wenigen Wochen 
ausgetragen werden mutz. Wir Republikaner wißen genau, daß 
wir den Kampf nicht heraufbeschworen haben. Die ihn haben 
wollten, sollen sich die Niederlage holen. Millionen Reichsbanner
mannen stehen gewappnet da und wissen, wie sie jedem entgegen
zutreten haben, der es wagen sollte, unsre Reichsfarben anzu
greifen. Wir gehen mutig in den Kampf, denn wir wißen: Mil 
uns das Volk, mit uns der Sieg!

Philipp Auerbach, Hamburg.

Ävbettslosev Monarch
Der Herrscher von St., dessen Regierungsgeschäfte die Mini

ster besorgen, lustwandelte vor dem Tore seiner Residenz. So
gleich fielen ihm mehrere arme Männer zu Füßen und baten ihn 
mit tränenden Augen, ihnen Arbeit zu verschaffen. „Ja," sagte 
der Herrscher gerührt, „darin, ihr lieben Leute, kann ich euch nicht 
helfen, ich habe ja selber nichts zu tun."

Adolf Glaßckirenner, -j- 1876.

Lst die srermbM ssftchevi?
Die „Rhein-Mainische Volkszeitung", Organ des Zentrum!' 

schreibt: „Wir stehen davor, unsre republikanischen Farben zu ver
lieren, wir stehen vor einer schmählichen Kapitulation vor deck 
Fürsteu, wir haben eine Reichswehr, von der wir zu befürchten 
Grund haben, daß sie einmal die Kernzelle der Rechtsrevolution 
und der Reaktion werden kann. Wirhabenlernenmüssem 
die unglaublichsten Dinge machtlos geschehen z" 
lasse n." — ___________

Aus den Ovtsveveinen
Liegnitz. Das Spielen der R eichs bann erkape-lle 

um 8 Uhr abends in einem geschlossenen Rau«l 
ist ruhe störender Lärm. Das werden natürlich dw 
wenigsten Leser der Reichsbannerzeitung glauben wollen. As" 
29. Juli spielte die Kapelle die Märsche, die bei der Verfassung^ 
feier in Jauer gespielt werden sollten. Gegen )48 Uhr abeiw'j 
erschienen zwei Beamte der Schutzpolizei, schrieben den Leiter dM 
Kapelle auf und verboten ein weiteres Spielen. Einige TE 
später kam ein Strafmandat über 5 Mark. Gegen dieses würd 
gerichtliche Entscheidung beantragt. Am 20. Septenrber fand vo 
dem Amtsgericht in Liegnitz der Termin statt, und h^ 
wurde der Spielleiter zu 5 Mark Geldstrafe und zur Tragung 
der Kosten im Namen des Volkes verurteilt. Wie konnte so etww' 
geschehen, da doch in einem Saale gespielt wurde, der frei steh ' 
also an kein Nachbargrundstück angebaut ist. Der Anzeigende 
ein Eisenbahner der Station Liegnitz, welcher in der Nähe wohnn 
Derselbe spielt in den Liegnitzer Rechtskreisen eine Rolle. Gegh' 
das Urteil ist Revision angemcldet worden, denn es kann ' 
unsern Kopf nicht hinein, daß, wenn die Kapelle in einem 
schlossenen Raum spielt, sie deswegen wegen ruhestörenden Lärm? 
verurteilt werden kaum Niemals ist länger als bis um )410 uo 
gespielt worden. Sollten irgendwo ähnliche Entscheide vorlieg'? 
oder freisprechende Urteile ergangen sein, so erbitten wir AcE 
richt an Hermann Gampig, Liegnitz, Bismarckstraße 4, zu sende - 
Bemerken wollen wir noch, daß einige Wochen später der Stau' 
Helm mit klingendem Spiele gegen 11 Uhr durch einige Straße, 
zog, ohne angezeigt zu werden. Ebenso zog um 11 Uhr oben 
ein Musikkorps in Stärke von 160 Mann durch einige Straßen d^ 
Stadt Liegnitz — allerdings Reichswehr zu Ehren der Sedam 
feier im Jahre 1926. —


