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LuMr und RevubUk
Am Freitag den 29. Oktober veranstaltete das Reichsbanner 

Breslau im großen „Konzcrthaus'"-Saal eine, öffentliche Versamm
lung, in der Abgeordneter Kuttner, einer der besten Sach
kenner, über Justiz und Republik sprach. Kurz vor 8 Uhr war 
der riesige Saal samt den Tribünen bis auf den letzten Platz ge
füllt, nicht zum wenigsten Von Gegnern, denen vielleicht allmäh
lich die Erkenntnis dämmert, daß ihre Presse und die sogenannten 
neutralen „Generalanzeiger" ihnen doch nur Sand in die Augen 
streuen. Punkt 8 Uhr marschierten die Fahnen des OrtSverems 
viit dem Gaubanner an der Spitze unter den Klängen.der ge
samten Spielleute des Ortsvereins in den Saal und stellten sich 
auf dem Podium auf.

In seiner Begrüßungsrede wies Kamerad Herrmann 
darauf hin, daß diese Veranstaltung allen die Augen öffnen solle 
dafür, wie oft gerade das Reichsbanner in der Lage gewesen se>, 
das Sprachrohr abzugeben für weiteste Kreise, deren Vertrauen 
in die Justiz von Grund aus erschüttert sei. Kurz streifte er 
dabei die Fälle, die Schlesien betreffen: Striegau, Bankwitz, den 
Fall Magiera in BrcSlau selbst, wo der Mörder ans der Unter
suchungshaft entlassen wurde, ehe noch sein Opfer beerdigt war.

Dann sprach in glänzend zugespitzter Form und tiefschürfen
der Sachkenntnis Kuttner, der ja seit Jahren dem Rechtsaus
schuß des Preußischen Landtags angchört, ausgehend von der 
Justiz der verflossenen Kaiscrzcit, die immer noch von manchen 
Zeitgenossen als eine überparteiliche angesprochen wird. Kuttne-- 
bewies, daß sie, in politischen Fragen wenigstens, das niemals 
gewesen ist. DaS lag daran, daß Autorität und Privilegien <Vor- 
rcchte), nicht Majorität, der Grundsatz einer demokratischen Ver
fassung, Geltung hatten. Die Richter der Kaiserzeit waren m 
Polstischen Fragen völlig einseitig zugunsten der Regierung ein
gestellt, so daß eine Klassenjustiz schlimmster Art herrschte. Die 
Justiz war aufgebaut ganz auf der Autorität der bevorrechteten 
Kasten, ganz auf dem Gottesgnadentum, und die Richter bildeten 
einen Teil dieser Kasten. Der Assessor kam gleich hinter dem 
Leutnant, («stürmische Heiterkeit.) Die Richter waren innerlich 
Und äußerlich mit dem System völlig verwachsen, und zwar nicht 
gezwungen, sondern aus ihrem Innersten heraus; wurden sie 
doch bei „guter Gesinnung"' der Gnade von oben teilhaftig, und 
ließ doch*bas Gottesgnadentum einen Teil seiner selbst auf sie 
Herabfließen. Konnte das verwunderlich sein bei einem System, 
in dem „der Unteroffizier seinen Leuten gegenüber der Stellver
treter Gottes auf Erden war," wie es einmal ein Konservativer 
ausgedrückt hat. Es gab einst eine Zeit, zwischen 181ö und 1870, 
wo die Kreis- und Landrichter freisinnig und demokratisch waren, 
aber die wurden nach 18-18 systematisch ausgerottet; und ihre 
Nachfolger wurden freiwillig Untertanen des halbabsolutistischen 
Systems. Wenn Wilhelm der Letzte einmal vor den Offizieren 
eines Garderegiments in eurer Rede das Wort gesprochen hat, 
sie seien die Herren, auf dw er sich verlassen könne, so hätte er 
dieselbe Redewendung auch vor den Richtern sagen können. Den 
Fachleuten ist bekannt, wie in der KonfliktSzeit, als die Fort
schrittler die Heeresverstärkungen nicht mitmachen wollten, sich 
auch die Justiz gegen diese Parteien wandte; und wie man der 
Sozialdemokratie unter dem Sozialistengesetz mitgespielt habe 
bas sei noch in Erinnerung. Lassalle, der einen Vortrag über 
VerfassungSwcsen vor Arbestern hielt, in dem er für das allge
meine gleiche Wahlrecht eintrat, sei zu 6 Monaten Gefängnis 
Verurteilt worden mit der köstlichen Begründung: „klebrigen", 
könne der Vortrag nicht wissenschaftlich gewesen sein, da er vor 
Arbeitern gehalten worden sei." Unter anderrn erwähnte der 
Redner auch die in BreLlauS Bevölkerung noch immer lebendigen 
Schandurteile der Mundry- und Janskekammern. Daß dem Ar
beiter Bicwaldt nach einer Demonstration in einem Hause in 
Breslau, als er die Treppe hinaufging, von einem wildgewordenen 
Polizeimann die rechte Hand abgehauen wurde, sei nie gesühnt 
Worden. — Massenhaft seien die Fehlurteile der neueren Zeit, 
sie seien keine Einzelfälle, sondern typische Erscheinungen. Der 
Weg von der Monarchie zur Republik hätte, so sollte man glau
ben, nicht ohne Einfluß bleiben sollen auf die Justiz. Dwse Um
stellung hat sich zwar im Volke vollzogen, nicht aber unter, der 
Mehrzahl der Richter. Sie seien die alten geblieben. Reichs
kanzler Marx hat einmal gesagt, daß er niemand mehr ver
klage, wenn er ihn auch belcidige, weil die Ehre republikanischer 
Minister doch nicht mehr geschützt werde. Ein vernichtendes Ur
teil für gewisse Achter! Nicht zum wenigsten kommt die Ein
stellung dieser von der Lektüre ihrer" Presse. Wenn man in der 
Rechtspresse dauernd lüge, wie schlecht und verräterisch die Mini
ster seien und wie die ganze Republik undeutsch sei und nichts 
tauge, so müsse sich das in Prozessen beim Urteilen zeigen.

„Sage mir, welche Zeitung du liest, und ich sage dir, wie 
du urteilst."

Der Redner geht dann auf die zahlreichen La ndfr le
ben Sbruchprozesse ein, die gegen das Reichsbanner geführt 
wurden. WaS beim Stahlhelm fast immer als Akt der Notwehr oder

höchstens mal als Körperverletzung angesehen wird, das wird, ^ 
wenn ein Reichsbannermann in Frage kommt, zum Landfriedens- § 
bruch gestempelt.

Den Stahlhelmern w.rd meist „ideelle" Einstellung zugute 
gehalten, die ReichSbannerkanieraden werden als Verbrecher an
gesehen, obwohl sie doch gerade aus Idealismus für die Repuö'lk 
kämpfen. Bezeichnend sei, daß im Grevesmühlener Prozeß ein 
Reichsbannermann (um den es nebenbei nicht schade sei), oer 
angeklagt wär, zum Stahlhelm übertrat, „um die Vergünstigun
gen des Stahlhelms vor Gericht zu genießen." Merkwürdiger
weise wurde die Anklage später gegen ihn fallen gelassen. Kan! 
man sich wundern, daß das Vertrauen zur Rechtspflege erschüttert 
ist, wenn in Finsterwalde die drei Richter des Amtsgerichts -m 
Fackelzug einer staatsfeindlich eingestellten Organisation mik- 
marschieren? Dem Referenten war am selben Tage gerade aus 
Schlesien ein „Haussegen" zugcschickt worden, der im Amtsgericht 
Rcinerz hängend von fanatisch-nationalistischer Einstellung strotzte. 
Ueberschrift „Deutscher Schwur". Bei der Schilderung des Falles 
Magierg schilderte Kuttner einen Parallelfall aus Elberfeld, 
wo ein Reichsbannermann, der von Stahlhslmern aus dem 
Hinterhalt in der Nacht überfallen war und, am Boden liegend, 
schließlich ein Messer zog, zu 2 Jahren Gefängnis verurteilt 
wurde. Das sei keine Notwehr gewesen. Magiera, der aus einer 
Entfernung, die nach Zeugenaussagen, zirka IS Schritt betragen 
soll, den Reichsbannerkameraden Doktor niederschoß, wurde das 
Notwehrrecht zugestanden, und er wurde freigelassen. Die Ver
handlung dieses Falles werde ein Prüfstein sein, ob mit der Er
klärung des preußischen Richtervereins in Kassel sich etwas ge
ändert habe. (Die preußischen Richter haben sich bekanntlich auf 
ihrer Jahrestagung zur heutigen Staatsform bekannt.) Die an 
sich erfreuliche Entschließung kann nur nach den jetzt erfolgenden 
Taten beurteilt werden. Dis Justiz, wie sie bis jetzt gehandhabt 
wurde, ist ein Schandfleck auf der Ehre des deutschen Volkes. 
Und: „Nichtswürdig ist die Nation, die nicht ihr alles setzt an 
ihre Ehre". Stürmischer Beifall dankte dem Redner für seine 
glänzenden Ausführungen.

Zur Diskussion hatte sich keiner der Gegner de? Reichs
banners und der Republik, die auf der rechten Seite stehen, ge
meldet. Nur eine unbekannte Dame von der kommunistischen 
Roten Hilfe benutzte die Zeit zu einem kurzen Werbevortrag, de- 
ohnc Eindruck blieb. —

ReMsbÄNnevr
Als Beweis dafür, wie stark die Liebe zur Republik uud 

Schwarz-Rot-Gold in den Herzen auch des einfachen Kameraden 
Wurzel geschlagen hat, geben nur die nachstehenden Verse wieder.

Die Schrifilcitung.
Was zieht durch die Lande so trotzig einher.
So frei, so stark und stolz?
ES ist der Republik starke Wehr, 
Das Reichsbanner Scharz-Rot-Gold.

Mögen die Feinde auch zahlipich sein, 
Wir lassen die Fahnen wehen, 
Ruft man zum Kampf auf, wir trete» ein 
Und bleiben nicht zaghaft stehen.

Die Treue wir halten der Republik
'Bis das Herzblut fließet so rot,
Wir kämpfen weiter Schritt für Schritt, 
Für Scharz-Rot-Gold bis zum Tod.

Hans Normann (Köln a. Rh.).

StaatSanwE und LNSrdev
Bei der Beratung über da-S Stadion in der letzten Stadt- 

verordnctensitzung in Breslau wurde von dem deutschnationalen 
Berichterstatter Dr. Stecher auch die Frage der späteren Er
richtung von Schießständen berührt. Als das Wort Schießstände 
fiel, rief der völkische Rechtsanwalt Dr. Fritsch: „Für das 
Reichsbanner!" Darauf rief Kamerad Stope ihm zu: „Ihr 
seid feige Mörder und schießt nur von hinten!" Und Kamerad 
Ritter rief: „Wie Magiera!" Da kam von dem völkischen 
Staatsanwalt Dr. S p c e r die Antwort: „Der hat gut geschossen!"

Der Fall beleuchtet blitzartig die Zustände bei unsrer Justiz. 
Ein Staatsanwalt ist der Meinung, daß der Mörder eines Repu
blikaners gut geschoßen hat. Wieviel andre im Hotel zu den 
zwei roten Türmen an der Graupenstraße mögen nicht derselben 
Meinung sein. Man braucht sich deshalb über mancherlei An
klagen und Urteile gegen Republikaner nicht mehr zu wundern.

Getüufrhte Hoffnungen
Die „Schlesische Bergwacht", das ausgezeichnet redigierte 

sozialdemokratische Blatt in Waldenburg, bringt unter der Ueber
schrift „Getäuschte Hoffnungen" folgende Notiz, die beweist, daß 
wir in Niederschlesien noch weit entfernt sind von der Durch
dringung der Verwaltung und der Schule mit republikanischem 
Geiste: ' <

Vor einiger Zeit brachten wir die Mitteilung, daß während 
der diesjährigen Sommerferien einige Schulräume in Adels- 
bach renoviert worden sind. Dabei hatte der mit dieser Arbeit 
beauftragte Malermeister Peter, Salzbrunn, au den Decken aller 
Klassenzimmer Windrosen in den Reichsfarbcn gemalt. AIs nun 
die Kinder wieder zur Schule kamen, waren sie nicht wenig er
staunt, daß die dritte Farbe der Reichsfahne, nämlich das Gold, 
mit Grün überpinselt worden war.

Wir machten damals die Negierung auf die offensicht
liche Mißachtung der Reichsfarben aufmerksam und 
forderten, daß die Person, die den Auftrag zum Ueberstreichen der 
dritten Reichsfarbe gegeben hatte, zur Verantwortung gezogen 
wird. Unsre Mitteilung schlossen wir ab mit den Sätzen: „Wir 
werden die Angelegenheit im Äuge behalten und gegebenenfalls 
noch einmal darauf zurückkommen. Hoffentlich wird es aber nicht 
Notwendig sein.

Heute wissen wir, daß wir uns in unsern Hoffnungen ge
täuscht haben. Die Republikanische Beschwerdestelle, E. B., Berlin, 
Wilhelmstratze 48, hatte unsre Notiz aufgegriffen und zum Gegen
stand einer Beschwerde bei der Regierung in Breslau gemacht. 
Prompt gab die Regierung zur Antwort, daß sie „das Erforder
liche veranlaßt" habe. Damit glaubte die Regierung die Ange
legenheit aus der Welt geschafft zu haben, und vielleicht glaubte 
sie auch, daß sich die leider zu gutmütigen Republikaner damit zu
frieden geben werden. Eigentlich müßte man das auch, denn 
wenn eine Regierungsstelle sagt, daß sie „das Erforderliche ver
anlaßt" hat, dann muß doch etwas daran sein. Nur sind wir etwas 
mißtrauisch, weil wir mit dem „Veranlassen des Erforderliche»"" 
schon trübe Erfahrungen gemacht haben. Und wie ist es in diesem 
Fälle? Nach wie vor kleben die Windrosen in den National
farben der Buschmänner schwarzrotgrün an den Decken der 
Klassenzimmer in AdelS-bach, also in der republikanischen Schule, 
in der den Kindern die Farben des Vaterlandes eingcprägt werden 
sollen. Außerdem weiß niemand in Adelsbach, daß demjenigen, 
der den Auftrag zur Ueberpinselung der Reichsfarben gegeben 
hat, „das Erforderliche eröffnet" worden wäre.

Man sieht, es tut niemand weh, wenn eine Regierung „das 
Erforderliche veranlaßt". Wir aber haben für eine solche Ver
anlassung des Erforderlichen kein Verständnis; wir dulden e-S 
auch nicht, daß eine republikanische Behörde über die Mißachtung 
der Reichsfarben hinwegsicht, sondern jetzt bitten wir unsre Ab
geordneten im Preußischen Landtag, sich dieser Angelegenheit an
zunehmen, damit die Berliner Regierung das Erforderliche 
veranlaßt. — ___________

Vev Geist von LVekmav
Wie es verbrecherisch wäre trotz der Möglichkeit guter Schu- 

>cn das Vo!k in Unwissenheit versimpeln zu lassen, genau so ge
mein und unchrsitlich wäre es unter heuchlerisch-frommen RedenS- 
irten und Auaenaufichiägen das arbeitende Volk nur aufs gelobte 
Land des Jenseits- zu vertrösten und hieniedcn rn Not und Elend 
oeriumpfen zu lassen — —.

Aus „Stadt Gottes", einer kath. Zeitschrift.

Aus den Svtsverreinen
Breslau. Am Dienstag den 16. November hielt der Orts

verein Breslau des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold seine dies
jährige Generalversammlung im großen Saale des Ge
werkschaftshauses ab. Der Vorsitzende, Kamerad Alexander, 
gedachte der 22 im Berichtsjahr verstorbenen Kameraden. Der 
Ortssekretär, Kamerad Schulz, führte das Leben des Orts
vereins den Versammelten vor Augen. Er schloß seine Aus
führungen mit der Bitte, auch im neuen Geschäftsjahr in zäher 
Ausdauer mitzuhelfen am großen Werke des Ausbaues unsrer 
deutschen Republik. Den mit Beifall aufgenommenen Worten 
folgte ein Geschäftsbericht des Kameraden Maetzke vom 
Banner 2. Er wies zunächst das altbekannte, von der Seite 
unsrer Gegner immer wieder aufgetischte Märchen zurück, daß das 
Reichsbanner von irgendeiner Seite finanzielle Beihilfen erhalte, 
bewies vielmehr, daß die keineswegs geringen Ausgaben einzig 
und allein durch die Mitgliederbeiträge der Kameraden bestritten 
worden sind. Die Kassenverhältnisse des Ortsvereins sind stabil; 
trotzdem aber gelte es, alle Kräfte anzuspannen, um den nächsten, 
an den Ortsverein herantretenden Anforderungen in finanzieller 
Hinsicht gewachsen zu sein.

Nunmehr ergriff der 2. Gauvorsitzende, Kamerad Frey, das 
Wort, um auf die allgemeine politische Lage sowie die Tätigkeit 
der republikanischen Parteien im Sinne der Republik einzugehen.

«US Ll'sslsu

4343

Lederhandlung

Karl kionlis
Matlhiasstraße 80

Lederausschnitt

BelleidnugShanS 4348

Frankfurter Straße M-63

»MN-ü.ttlO.MWW

Mstttstr W.EckeSchulzenwicse
- HkStztcr u.beslso üertes 
«aiiftzaes derNtttslai-Borstadl
ReichKbannerleutt erhalten 
» Prozent Sonder-Rabatt

Nllllllionn-MMM 
snotz suk Isiirsbiungemptletilt 

Meil üblellim 
8ckmieckedrücke 29s 4345

Musikinstrumente aller^rt
„ »aufen Sie o t l t i g und g u t im 4W5

x. Liss»»«»»«, Breslau !
Stocknasse 3 Nähe Rtna Telephon Rin« XVM

Fahrräder
ckiWKtzX -MM» kauft man gut und billig bet

P. Schlape 4387
Taucntztenstroße 14» 

Teilzahlung mit günsitge» Zahlungdbedingungen

L «ertehrstota» »es Reichsbanners Z
s und der freigewerkichastlich organisierten
.. Arbeiter. Angestellten u. Beamten. 4344 I

gehen wir MW

jede» Sonntag u. Donnerstag
» LsvStrstr. 2L-

kaufen nur in dem

. Konsumverein
Mrwürts" 

für 

MeÄmiuUmM.

L. Weissenberg k'gl".-:','
Schmtedebrücke 14. pari. u. 1 Etage ->384 > 

IlSrötzte Auswahl. — Billige feste Preise.I

SerreMteu.Mtz.sMi-Wch5imnliermiitzen
in größter Auswahl preiswert 4377

Robert SchrwveZWÄ"

tl»e Issedenrtreoe 10/11 4378

Naus- unkNcllckengerSte,Sls5- u. 
porreilsn, Solinger LtsbiWaren

ailiimniunl-AlliM- ll. Mrt-üMel 
NMMWsKSMOlI S"/o WMM 

nur gegen Vorrelgung berstlltgiiesssterie!

Breslau-Morgens«
Die Riesenprachtsäle E 

sind auch geteilt zu kulanten Bedingungen an 
Vereine zu vermieten

Schweden Mäntel, schwart u. marengo. . nur 2l— Mt. 
Paletots, Lroihig, Samtkragen . . . . nur 23.SV Mk. 
Anzlige, cngl. gemustert . . nur 17.—Mk.
Joppen, Windjacken, BreecheShosen fabelhaft billig

Spezialität: Maßanfcrttgung 4384
Tuch- «. Mahgeschäft Cheimorvitz, Breslau
Kein Loden. Sadowastr 4, UI. E-age Keine Spesen

Jeder Sozialist fördert nur sozia istische Unternehmen 
ID Deshalb gehört feder organisierte Arbeiter, 
IW Angestellte und Beamte nur m den

Verein der Freidenker für Feuerbelrattung E. B. 
wenn er sich und seiner Familie eine kosten
lose und wiirdlgc Bestattung sichern will! 
Unerreicht niedrige Beiträge! 4385 

Geschäftsstelle im GrwerkfchastshanS, Zimmer IS2

Kaufhaus Rothenberg
Inh: Benno Mafur, Aognftastrasie 432434 4346

Billige Bezugsquelle für'
Kurz-, Weiß- u. Wollwaren 

Reichsbanner

Linslco
Loeck L Lsring

vrerisu 10



Ovlsfnsikui'g

SvkvUsirßnUlL
bKL!^uc!

MVKkUUVIVKME bmime
cmklO^I^

4898

Wslkienkuni,t-sngsnkislsu

fl'SIAKsndsi'g
Srauerei

M6

DIvLii'oiSv QIsl-
Mameraden! Loltssksng

«

Veine — Spirituosen 
rissrren — 2issrettsn

Kolonia'-, Z 
Elsen-, Kur., .
Drogen, Lchni'tt- 
und Wollwaren

ZunghanS- 
Ü »re»

L Mekler
l^ikörksbrik

SIdSs« «M

kameraöen
werbt für Eure 
Sunüeszeitung

8. Zoöel Nass.
Inh.: 8. Olsser, Ring 37

Herren-, Pursitzen-, 4 M 
Knaben- Damen-, BaGsitz- 

«. MSdSien-BeLleidung

krmr Nlltriiek
Breslauer Str. 17s

Kolonial- u. Schnittwaren 
Arbeiter- n. Sportbekleidung 

Windjachen, Wäsche 43Zl

Schulstraße 4. 43öö 
Vorführung von nur 
erstklassigen Filmen

Inhaber: Paul Knnzc
Breslauer Str. 25 

Treff G des Reichsbanners
Großer Parkettsaal 4Z53

f. Scüinüler
Kurzwaren 
Weihwaren 
Wollware« 

4W7 Herrenartikel

dertruli Faikenüllin
Bcrw. Bäckermeister
Paul-Ehrltch-Ttr.4. 4409 

Zrot-, Weitz- und 
Feinbäckerei

flilr ^eibver
Zollstrafie S

Krillen, 8climucktvsren

Mannerkränke
Dentsch-Lissa, Telephon ISS 

Schöner Ilusflugsort 
Doppel-Bundeskegelbahn 

Jeden Sonntag Tanz

am billigsten im 4496

BrieoerWaren-BlNk
Mühlstraße 2.

--lSNSWWlSWSWTSSH

L

- kfum -V ersellnitt 
VVeinbrancl-Versebnitt, 

:!iv. lliküre usw.

fa.l-0M8l-aqueur 
klNg 4871

kameraöen 
tragt Sie 
SunSesnaöel!

Herren- und 
Knahen-Garderobe 
kaufen Sie stets gut und 
preiswert bei

»Isx Lenins»
Lederhandlung und
Schuhmacher-Bedarfsartikel

ML

Kar! NüÜer, 5tein>veZ7/8

MaxGoebel
Zollstraßc 26 449b

Ausschank von ff. Bier 
i Korn und Likören 
Zigarren, Zigaretten.

Zu Punkt 4 geschah die Neuwahl des Kreisleiters. ES wurde 
einstimmig Kamerad Söhnel (Camenz) wiedergewählt. Auf 
Antrag hin wurde die Kreisleitung erweitert zu einem KrinZ- 
Vorstände und wurden gewählt hierfür als Schriftführer Kamerad 
Nolden (Reichenstein), als Kassierer Kamerad Klose (Fran
kenstein). Mit Wahl des Kreisvorstandes steht die nunmehr 
vollendete Kreisgruppe vor neuen Aufgaben. Kamerad Nolden 
(Reichenstein) wies in ausführlichen Darlegungen darauf hin 
und versuchte insbesondere, oie erzieherische Aufgabe des Reichs
banners darzulegen. Er sprach vor allem dem staatspolitrschen 
Unterricht das Wort. Namentlich auf die Presse sei besonderer 
Wert zu legen und mit ihr möchte Fühlung bzw. Verbindung ge
nommen werden. Er erblicke darin eine-Hauptaufgabe des KreiS- 
vorstandes. Seine Ausführungen lösten eine rege Aussprache aus. 
Nach der KreiSkonferenz begann gegen 7)H Uhr ein sogenannter 
Republikanischer Abend, an welchem Gausekretär Kamerad Stei
ner die Festrede hielt und welcher noch einige recht vergnügliche 
Stunden brachte. —

MM Mitglied der MerMimgsWe!

Er führte den Kameraden vor Augen, was bisher geleistet worden 
sei, und was noch zu leisten bleibe, um den Bestand der Republik 
zu sichern. Wohl haben auch unsre Gegner von rechts eingesehen, 
datz die Republik die. einzige gegebene Staatsform ist, in der ein 
Wiederaufstieg des deutschen Volkes möglich sei, doch gehe deren 
Streben nach einer fascistischen Republik, während unser Ziel eine 
demokratische soziale Republik sei, die Heimat und Schutz allen 
denen sei, die sich innerhalb ihrer Grenzen aufhalten. Er streifte 
die heutige Justiz und verlangte, datz endlich einmal Schluß mit 
der Nachsichtigkeit gegen monarchistische Richter gemacht werde, und 
datz in Zukunft Richter, die sich zwar von der Republik ihr Gehalt 
bezahlen lassen, im übrigen aber ihre Aufgabe darin erblicken, 
dieser sie erhaltenden Republik daS Genick zu brechen, ihres 
Postens, aber ohne Gehalt, enthoben werden. Dieselbe Forderung 
stellte er für die hohen und höchsten Offiziere, die als Pensionäre 
der deutschen Republik nichts Besseres zu tun haben, als nnt den 
ehemaligen Fürsten und deren Anhang gegen die Republik zu 
konspirieren. Die republikanischen Parteien werden sich in Zu
kunft mehr mit Staatspolitik beschäftigen müssen, wenn es den 
Gegnern nicht gelingen soll, der Republik den Todesstoß zu ver
setzen.

Nach der Abstimmung über die gestellten Anträge wurde zur 
Vorstandswahl geschritten. In dieser wurde der alte Vorstand 
von Ü46 anwesenden Delegierten gegen 2 Stimmen wiedergewählt 
und durch zwei Kameraden erweitert. Kamerad Herrmann, 
von den Anwesenden lebhaft begrüßt; bestätigte den neu- bzw. 
wiedergewählten Vorstand und wünschte der Ortsleitung auch für 
das kommende Jahr den besten Erfolg, die Mitarbeit aller Kame- 

. raden voraussehend.
Herauf nahm Kamerad Alexander das Schlußwort, in 

welchem er hervorhob, daß der mustergültige Verlauf der Ver
sammlung von der Disziplin und Stärke der Organisation den 
besten Beweis ablege.

Frankenstein. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Goid hatte 
am Sonntag den 17. Oktober, nachmittags 2 Uhr, im Restaurant 
„Zum Stadthaus" in Frankenstein eine außerordentliche Kreis- 
konfereuz angesetzt. Zur Tagesordnung standen u. a. ein 
eingehender Kreisbericht des KreislciterS, Kameraden Söhnel 
(Camenz), woran Kamerad Steiner (Breslau), Gausekretär, 
ein Referat anknüpfte, in weichem er sich über das'Thema „Unsre 
künftigen Aufgaben" verbreitete. Er wies zunächst auf Wesen und 
Ziel des Reichsbanners hin, welches vornehmlich dazu berufen sei, 
den Staat in seiner heutigen Verfassung als Republik zu stützen 

'und zu schützen, dem Vaterlande aber auch in allen Gefahren zn>. 
Seite zu stehen, die es von innen und von außen je erfahren 
dürfte. Das umfassende Referat wurde noch vervollständigt durch 
interessante Erörterungen innenorganisatorischer Art, welche Be
zirksleiter, Kamerad Koch (Glatz) gab. Er definierte vor allen 
die alten Soldatentngcnden, Disziplin, Manneszucht und Treue.
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Friedland. Eine öffentliche W e r b e v e r s a m m l u n g für 
das Reichsbanner Schwarz-Rot^Gold veranstaltete am Sonn
tag den 14. November die Ortsgruppe Friedland. Als Vertreter 
des Gauvorstandes waren die Kameraden Fr eh und Funke 
aus Breslau anwesend. Zur Begrüßung der zahlreich Erschiene
nen sang ein Männerchor des hiesigen Arbeiter-Gesangvereins 
das „Willkommen an der Steine Strand". Kamerad Frey legte 
Zweck- und Ziele des Reichsbanners dar. Mit einem begeistert 
anfgenommenen Hoch auf die deutsche Republik und mit dem Ab
singen der vierten Strophe des Deutschlandliedes schloß Kamerad 
Wache die Versammlung, der sich ein Umzug der Kameraden 
mit Spielleuten und Musikkapelle durch verschiedene Straßen der 
Stadt anschloß. Eine ansehnliche Anzahl Neuaufnahmen konnten 
als Erfolg der Werbeversammlung gebucht werden. Zu einem 
gemütlichen Beisammensein mit den Frauen blieben noch lange 
auswärtige und hiesige Kameraden beisammen. —

Rothenbach (Kr. Waldenburg). In der Versammlung am 
11. November wurde die Veranstaltung eines Familienabends an 
Silvester bei Kamerad Gillar beschlossen. Die Ortsgruppen 
Rothenbach, Schwarzwaldau, Gaablau und Konradswaldau ver
anstalten ferner eine Gefallenen-Gedächtnisseier am Krieger
denkmal in Schwarzwaldau. Als Delegierter zu der demnächst 
stattfindenden Kreiskonferenz in Bohrauseisersdorf wurde Kame
rad Espel gewählt. —
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Schweidnitz. Am Sonntag den 17. Oktober fand die Kcei s- 
konferenz des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold im „Volks
garten" statt. Der Kreislerter, Kamerad Hoch web er, gedachte 
nach Eröffnung der Konferenz des vor einein Jahre verstorbenen 
Kameraden Professors Dr. Hugo Preuß, des Schöpfers unsrer Ver
fassung in ehrenden Worten. Gausekretär Steiner hielt ernen 
Vortrag über Gegenwartsfragen, dem sich eine rege, sachliche Aul
sprache anschloß. Der Geschäftsbericht ergab, daß der Kreis 
Schweidnitz mustergültig gewirtschaftet Habs, und der Gau jeinr 
vollste Zufriedenheit zum Ausdruck brachte. Zum Beschlusse wurde 
erhoben, das Kreistreffen für 1927 in Zobten, und einen Repu
blikanischen Tag mit Verfassungsfeier in Schweidnitz zu veran
stalten. Nach der Neuwahl des Kreisvorstandes und nach Be
handlung einer Anzahl technischer Fragen wurde die KonfereUi 
mit einem „Frei Heil!" auf die deutsche Republik geschlossen.

Scitcnberg-GompcrsdmZ. Am Sonnabend den 80. Oktober 
hielt die hiesige Ortsgruppe einen Wcrbeabend ab.. A- 
diesem Zwecke hatte der zweite Vorsitzende den Kameraden Lehrer 
Scharfenberg als Redner gewannen. Die Versammlung' 
unterstützt durch die Landccker Ortsgruppe, war gut besucht 
Kamerad Scharfenberg entwickelte ein klares, überzeugendes Bi^ 
der Außen- und Innenpolitik sowie der Ziele des Reichsbanners 
und erntete am Schluffe seines einstündigen Vortrages stürmi
schen Beifall. Danach ergriff der Kreisleiter, Kamerad KyrrS' 
das Wort und ermahnte alle, Landwirte, Beamte oder Geschäft^ 
leute, dem Reichsbanner beizutreten. Auch hier erntete der Red
ner großen Beifall. Mit dem Bannerliede endete die gut ver
laufene Versammlung. —

Wüstegiersdorf. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold be
ging am Sonnabend im Hotel „Sonne" das dreijährrge Ve- 
stehen. Sehr erfreulich war die starke Beteiligung der repu
blikanischen Bevölkerung. Kamerad Jacob begrüßte die Er
schienenen, insbesondere die Kreisleiter, Kameraden Dittman n 
und Herzberg. Die Nachbarortsgruppen, selbst Breslauer 
Kameraden fehlten nicht. In der Begrüßuiig wurde besonder- 
hervorgehoben, daß der Abend dazu beitragen soll, den Kamerad
schaftsgeist und den Zusammenhalt innerhalb der Organisation 
zu festigen. Der unterhaltende Teil fand allgemein stacken Be 
fall, zu dem insbesondere die Kameraden Steinert, Völkel, Bieder- 
Schmidt, Berger und Becker sowie die Kameraoenfrauen Steinert- 
Berger, Völkel, Frl. Werner und Frau Fischer beigetragen hatte'-'- 
Ein Vorspruch, gesprochen von Frl. Werner und Frau Berger- 
fand gleichfalls Beifall. Heitere Vorträge, eine Verlosung und 
ein Tänzchen füllten den Abend aus. Ein Teil der Kamerad u 
vergnügte sich beim Bolzenschießen. Kamerad Tautz konnte viele" 
für gute Leistungen Ehreuvrärnien überreichen. Der Abend h» 
gezeigt, daß neben ernster Arbeit zum Wohle der Republik allw 
die. Gemütlichkeit eine Stätte findet.
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