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Zu einer wuchtigen Kundgebung für Demokratie und Re

publik und für den Anschluß von Oesterreich an das Deutsche 
Reich gestaltete sich die Versammlung des Ortsvereins Breslau 
am 17. Dezember im dichtbesetzten Saale des Schietzwerders. 
Redner des Abends war unser Reichsausschußmitglied Kamerad 
Deutsch aus Wien, Gründer des österreichischen Schutzbundes, 
der Bruderorganisation unsers Reichsbanners. Nach dem Ein
züge der Fahnen unter Musik begrüßte Kamerad Mache die 
trotz der Nähe des Festes und des herrschenden Schneetreibens 
stark besuchte Versammlung. Doch ist es auch ganz selbstverständ
lich, daß die alten Kämpfer, die auf fremden Befehl die bösen 
Winter in den Schnee- und Eiswüsten von Rußland, Polen und 
den Karpathen durchmachen mußten, bei keinem Wetter versagen, 
wo es um den eignen und des Volkes Willen geht. Auch im 
Schlußwort betonte Mache, angeregt durch die Balabanoff-Ver- 
.sammlung der letzten Tage: So weit lassen wir es in Deutschland 
nicht kommen- daß die Fascisten alles zerschlagen, Wehrlose mor
den, und jedes Recht zertrampeln, so daß wir nur noch im Aus
land unsre Leiden besprechen können! Kamerad Dr. Deutsch 
führte in seiner groß angelegten Rede etwa folgendes aus:

„Ms im November 1918 die österreichisch-ungarische Mon
archie Ausammenbrach, schuf sich das Volk nach seinem Willen eine 
Verfassung. An deren Spitze stellte es den Satz: Oesterreich ist 
jein Bestandteil des Deutschen Reiches. Ein alter Traum der 
deutschen Demokratie sollte sich erfüllen. An die besten Tradi
tionen der Revolution von 1848 wurde angeknüpft, die durch 
den Traum von einem großen, einigen Deutschen Reiche beseelt 
war. Wiener Studenten kämpften 1848 unter den Farben Schwarz. 
Mot-Gold, Hunderte, ja Tausende tapferer Studenten und Arbeiter 
sind in diesem Zeichen gefallen. Nach der Revolution wurde es 
still, bis die erwachende Arbeiterbewegung wieder ihre Fahnen 
für eine Vereinigung von Deutschland und Oesterreich erhob. 
Wilhelm Liebknecht und A u g u st Be b e l haben ihr Leben 
hindurch für dieses große, einige Deutschland gekämpft. Als 
Webel zum letzten Male in Wien war, sprach er in einer Riesen
versammlung die Hoffnung aus, daß die Grenzen bald fallen 
mögen, die beide Länder trennten. Er sprach das unter dem 
Jubel aller Hörer aus, und wie er, so hat bei uns Viktor 
Adler sein ganzes Leben hindurch für die Vereinigung der 
beiden Länder gekämpft.

Der Friede von St-Germain und Versailles
machte die Vereinigung unmöglich. Durch Diktat wurde Deutsch- 
öfterreich zu einem selbständigen Staate gemacht. Wir wollen 
keine Selbständigkeit dieser Art, doch wissen wir leider, daß wir 
zu schwach sind, den Anschluß durchzusetzen.

Nach dem Friedensvertrage sind wir ein Staat von 6)4 Mil
lionen Einwohnern, nicht ein großes Land, aber 6^ Millionen 
sind ein Zehntel der Einwohner des Deutschen Reiches. Wien 
bat fast 2 Millionen Einwohner, außerhalb Wiens sind also nur 
noch 41L Millionen. Das ist ein starkes Mißverhältnis zwischen 
städtischer und ländlicher Bevölkerung, aber der Schluß daraus, 
daß Oesterreich deshalb nicht lebensfähig wäre, hat sich nicht als 
richtig erwiesen. Wir hatten gefürchtet, unsre liebe und schöne 
Stadt würde zusammenbrechen, doch hat sich ihrs Lage im Mittel
punkt Europas selbst in dem kleinen Staate bewährt. Wien hat 
Jahrzehnte nicht so gelitten als nach dem Kriege, aber heute ist 
unsre Stadt wieder

ein aufblühendes Gemeinwesen.
Als der Zusammenbruch kam und das neue Staatswesen 

aufgebaut wurde, war bei uns die Not größer als in irgendeinem 
andern Staate Europas. Wir haben gehungert und beispielloses 
Elend erduldet, doch in Zusammenarbeit mit den Bauern haben 
wir die Krise ohne große Erschütterungen überstanden. Als die 
Sozialdemokraten nicht mehr in der Regierung waren, begann

der Verfall der Währung.
Solange wir in der Regierung waren, trat der Verfall nicht 
ein, er kam erst, als eine Regierung der Reaktion den Staat be
herrschte. Die Sozialdemokraten haben die Ansicht vertreten, den 
Staat durch die Kräfte der Bürger unter schwersten Anstren
gungen zu retten, dagegen sagten die Vertreter der Reaktion, daß 
unser Volk sich aus eigner Kraft überhaupt nicht retten könne. 
Statt der eignen Kraft des Volkes nahmen sie fremdes Kapital 
zu Hilfe. Seipel wollte das angebotene Opfer der Arbeiter nicht 
vnnehmen, denn er wußte, daß die Herrschaft des Bürgerblocks 
pinmöglich wäre, wenn die Arbeiterschaft den Staat gerettet hätte. 
Die Sanierung ist deshalb nur zum gewissen Teil gelungen, die 
Währung ist stabil, aber die Wirtschaft ist krank geblieben. Auf 
hem Wegs der Reaktion ist eine dauernde Sanierung überhaupt 
-unmöglich.

Unsre wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
bestehen darin, daß wir Kohle zu aus dem Auslande be
ziehen müssen. Wir haben zwar in den Alpen einen Schah von 
Wasserkräften in einer Jahresmenge von 31h Millionen Pferde
kräften, aber wir haben nicht das Kapital, um diese Kräfte nutz
bar zu machen. Wenn deutsches Kapital und Tatkraft den Aus
bau der Wasserkräfte betriebe und wir Elektrizität nach Deutsch
land liefern könnten, wäre beiden Teilen gedient. Wir leiden 
ferner darunter, daß wir für unser Land «ine viel zu große Jn- 
dustriebevölkerung haben, als daß die Landwirtschaft sie ernähren 
könnte, so daß wir sehr viel Lebensmittel aus dem Auslande 
beziehen müssen. Doch dieses Bild bessert sich durch den

großen Fremdenverkehr.
Wir hatten in Wien im Jahre 1926 488 780 Fremde, davon 
800 006 aus dem Auslands. Viele kommen wegen unsrer alten 
Kultur, aber auch die neue Stadt des Werdens lockt Hundert
tausende an. Im ganzen sind jedoch die Entwicklungsmöglichkeiten 
nicht so groß, daß wir zur wirtschaftlichen B'lü-s kommen könnten. 
Abwegig ist der Gedanke eines Zusammenschlusses mit Ungarn 
oder der Tschechoslowakei, nur im Zusammenschluß mit Deutsch
land ist ein Ausgleich der wirtschaftlichen Kräfte unmöglich.

Redner wendet sich dann den politischen Verhältnissen seines 
Landes zu. Es gibt nur zwei große Parteien, die Christlichsozialen 
und die Sozialdemokraten. Ursprünglich waren die Christlich
sozialen eine Kleinbürgerpartei, heute umfassen sie zugleich die 
Großbourgeoisie und verkörpern die gesamte Reaktion. Ihr Gegen
gewicht findet sie in der Sozialdemokratie. Bei den letzten Wahlen 
erhielten die Christlichsozialen 1763 000 Stimmen, die Sozial
demokraten 1539 000. Daneben kommen der Landbund mit 
229 000 und die Kommunisten, die von 25 000 auf 16 000 zurück
gegangen sind, gar nicht in Betracht. Die Sozialdemokratie hat 
421h Prozent aller Stimmen und rückt der Mehrheit immer 
näher.

Unser größtes Glück ist, daß wir ohne Spaltung der Ar
beiterschaft aus dem Kriege herausgekommen sind und die Re
volution einig durchfegten konnten. Unaufhörlich geht der Auf
stieg unsrer Organisation vor sich. Die Sozialdemokratische Partei 
hat 600 000 Mitglieder, davon in Wien 350 000. Jeder dritte er
wachsene Einwohner von Wien ist politisch organisiert. Die Ge
werkschaften im Lande haben 600 000 Mitglieder, also sind fast 
alle zugleich Mitglieder der Partei. Natürlich haben wir auch Ge
nossenschaften, Kulturorganisationen, eine Kinderfreundebewegung 
und eine gewaltige Sportorganisation. Wer es genügt nicht, daß 
sich das Proletariat nur auf seine geistigen Waffen verläßt. Das 
Proletariat muß sich gelegentlich auch auf seine Fäuste besinnen 
können. So Haven wir unsern Republikanischen Schutz-

LMiLettuttgen des Gaues LMiSelMreKeu
Fragebogen. Mit dem Rundschreiben Nr. 14 vom 26. Okto

ber sandten wir den Ortsvereinen den Fragebogen mit dem Er
suchen, diesen sofort auSgefüllt dem Gausekretariat einzusendrn. 
Ein großer Teil der Ortsvereine ist diesem Ersuchen bis dato 
nicht nachgekommen. Wir erwarten von den Vorständen, daß 
sofort in den Akten nachgesehen wird, ob der Fragebogen abge
sandt ist. Wenn nicht, hat dies umgehend zu geschehen. Wir 
müssen nochmals darauf Hinweisen, daß Ter
mine pünktlich eingehalten werden.

Gau-Gründungsfeier. Wir können schon jetzt den 
Kameraden mitteilen, daß dis Gau-Gründung S- 
feier am Sonntag den 17. Juni 1928 in Breslau 
stattfindet. Die Vorstände werden gebeten, dies bei Fest
setzung ihrer Veranstaltungen zu berücksichtigen. Auch ist es not
wendig, daß die Vorstände rechtzeitig mit der Propaganda für die 
Veranstaltung einsetzen. Aus bestimmten Gründen muh an dieser 
Gauveranstaltung jeder Kamerad teilnehmen. Empfehlen würden 
wir, Reisesparkassen einzurichten.
DU

Am 16. Januar 1928
mutz die Abrechnung vom 4. Quartal 1927 und das Zei

tungsgeld für Monat Dezember eingesandt sein.

Veranstaltungen. 7. Januar 1928: Juliusburg, 8 Uhr 
abends, Mitgliederversammlung. 8. Januar: Jenkwitz, 3 Uhr 
nachmittags, Gründungsversammlung. 13. Januar: Zimpel, 
8 Uhr abends, Mitgliederversammlung, Lichtbildervortrag. 14. Ja
nuar: Kaiserswalde, 8 Uhr abends, „Republikanischer Wend".
14. Januar: Seitenberg, 8 Uhr abends, Generalversammlung.
15. Januar: Habelschwerdt, 3 Uhr nachmittags, Werbeversamm
lung. 15. Januar: Striegau, 3 Uhr nachmittags, Kreiskonferenz.

Pflicht der Kameraden ist es, an den Veranstaltungen teil
zunehmen. Ein Mitglied des Gauvorstaiides ist anwesend.

Inserate in der Gaubeilage. Kameraden, in der letzten 
Gaubeilaae haben wir euch die Möglichkeit gegeben, sich bei den 
Geschäftsleuten, dis in der „Neichsbannerzeitung" inserieren, 
durch Abgabe des kleinen Ausschnittes „Stille Mahnung" bemerk
bar zu machen. Wir hoffen, datz ihr hiervon recht regen Ge
brauch gemacht habt. Wir bringen diesen Hinweis noch einmal 
und bitten, daß diese Anregung überall durchgesührt wird. Kame
raden, wenn ihr uns nach dieser Richtung hin unterstützt, sorgt 
ihr nicht nur dafür, daß die Geschäftsleute weiter inserieren, son
dern erhaltet dadurch unsre Gaubeilage, die wir unbedingt be
nötigen, um zu unsern OrtSvereinen sprechen zu können.

Abrechnung 3. Quartal. Von der Mahnung an dieser Stell« 
haben wir diesmal Abstand genommen und erwarten, daß be
stimmt die des 3. Quartals mit dem 4. Quartal 1927 von den in 
Krage kommenden Ortsvereinen pünktlich am 10. Januar 1928 
erfolgt. —

bund gegründet, ehe in Deutschland das Reichsbanner entstand. 
Wir lieben nicht die Gewalt, wir bedrohen weder Bürger noch 
Bauern, wir wollen keinen Bürgerkrieg, aber es kann einen Punkt 
in der Entwicklung geben, wo wir Gewalt nötig haben. Denn 
was nutzt die Erkenntnis, datz die demokratische Republik der 
beste Kampfboden für eine gewaltlose Austragung von Klassen
gegensätzen ist, wenn wir nicht bereit sind, uns diesen Kampf
boden mit allen Mitteln zu sichern?

In Oesterreich haben wir uns mit andern Parteien nicht 
zusammentun können, denn es gibt z. B. kein Zentrum, dem er
hebliche Teile demokratisch gerichteter Elemente angehören. Es 
gibt nur ein« reaktionäre Partei und eine Sozialdemokratie. Nun 
ein Wort zu unsrer Taktik. In Wien hat die Sozialdemo
kratie eine Zweidrittelmehrheit und sie ist immer stärker ge
worden. Manche Leute meinen, das komme daher, weil wir 
radikale Reden gehalten hätten. Das tun wir zwar auch, aber 
ich glaube, es kommt nicht minder auf die

Taten der österreichischen Sozialdemokratie
an. Wir haben Wien in einem Zustand völliger Verwahrlosung 
durch den Krieg und die bürgerlichen Parteien übernommen. Kühn 
sind wir ans Werk des Aufbaues gegangen. Dazu brauchten wir 
Geld, doch wir wußten, daß wir es aus der breiten Masse nicht 
holen konnten. Wir haben ein Steuersystem eingeführt, wonach 
die Besitzenden das Schwergewicht der Last zu tragen haben. Wir 
hatten eine riesige Wohnungsnot und die denkbar niedrigste Wohn
kultur. Um das zu ändern, haben wir ein« Wohnbausteuer 
eingeführt. Sie ist so gestaffelt, datz der Arbeiter im Monat 
1 Schilling, also etwa 60 Pfennig, zu zahlen hat. Das macht im 
Jahre 12 Schrlling, während die Bewohner der Paläste bis zu 
100000 Schillingen zu zahlen haben. Herrn Rothschild paßte das 
nicht und er bekam einen Wutanfall. Andern Reichen ging es 
ähnlich. Dann haben wir eine Hauspersonalabgabe ein
geführt, die bei zwei Bediensteten beginnt. Herr Rothschild hat 
ihrer 47 und dafür muß er gehörig bezahlen. Dann haben wir 
die L u z u s g a st st ä t t e n kräftig besteuert, die einfachen Wirt
schaften aber frei gelassen. Mit dem so gewonnenen Gelde 
haben wir

49 000 Wohnungen und 5090 Siedlungshäuser
gebaut. Die Wohnungen sind mit elektrischem Licht, Gasheizung 
und mechanischen Wascheinrichtnngen versehen. Letzteres bedeutet 
für die Frauen ein Stück Befreiung! Wie hoch sind nun die 
Mieten in den Gemeindehäusern? Die kleinste Wohnung vckn 
drei Räumen kostet monatlich 5 Mark. Sine Wohnung von vier 
odet fünf Räumen etwa 10 Mark. Dabei enthalten die Ge
meindehäuser Spielsäle für Kinder, Turnsäle für die Heran
wachsende Jugend, «spielgärten und Bedienstete der Gemeinde, 
die sich um die Kinder kümmern. Hier wächst ein Geschlecht her

an, das bereit sein wird, diese Errungenschaften zu verteidigen. 
Alle Schulkinder erhalten die Lernmittel gratis. Jedes arme 
Kind hat «in Recht auf Frühstück und Mittagessen. Ja selbst um 
däS noch ungeborene Kind kümmert sich die Gemeind«. Eine zu 
erwartende Niederkunft ist vorher anzuzeigen und daraufhin er
scheint bei jeder Frau, ob arm oder reich, ein Beamter der Ge
meinde mit einer guten Ausstattung für das K>nd. Die Kinder
sterblichkeit ist auf einen Bruchteil von früher gesunken.

Auf das Proletariat mutzt« das begeisternd wirken. Die 
besitzenden Klassen und ihre Zeitungen aber toben. Man sehnt 
die Kommunisten zur Rettung herbei. Wenn eS den Kommuni- 
sten gelänge, die Arbeiterschaft zu zersplittern, dann wäre man 
die Herrschaft der Socialdemokraten los. Dar Wiener Beispiel 
macht bereits im Lande Schule. Unter diesen Umständen neigt 
das Bürgertum zur Gewalt, und dieser Gewaltneigung sind dre 
blutigen Vorfälle vom 1k. Juli zuzuschreiben, bei denen 85 Men, 
schen getötet wurden. Damals lag die Gefahr des FascismuS 
nahe, aber die österreichische Arbeiterschaft ist zu kampfgewohnß 
als baß es gellten konnte, sie zu schlagen. Wir sind einig ge
blieben.

Wir banken dem Reichsbanner,
es war in diesen Tagen für uns ein Labsal, daß eS sich an di» 
Seit« des Republikanischen Schutzbundes stellte. Heut ist für un? 
di« größte Gefahr hinter uns, jetzt güt eS, uns für den Kampf 
um den Anschluß zu stärken. Manch« Kreise in Deutschland 
sträuben sich gegen den Anschluß, weil sie die österreichische Sozial, 
demokratie mit bekämen. Aber der Gedanke marschiert, weil er 
eine innere Notwendigkeit ist. Der Anschluß dient der Befrie
dung Europas. Im nächsten Jahre sind

Wahlen in England, Frankreich und Deutschland.
Wir Oesterreicher sehen mit klopfenden Herzen diesen Wahl
schlachten entgegen, wissen wir doch, daß, wenn die Demokratie 
siegt, der Anschluß näher rückt, der Rechtskurs uns aber in unsern 
Hoffnungen zurückwirft. Darum vorwärts auch im Zeichen von 
Schwarzrotgold für Frieden und Demokratie! (Stürmischer lang 
anhaltender Beifall.)

Nach dem oben erwähnten Schlußwort des Kameraden Mache 
vom Gauvorstand verließen die Banner unter den Klängen ihrer 
Spielmannszüge den Schießwerder und marschierten in ge
schloffenen Kolonnen zu ihren AuflösungS- und Sammelplätzen, 
erhoben und gestärkt in der Gewißheit, daß Oesterreich und 
Deutschland unter dem Dach der großdeutschen Rsvublik einst un
zertrennlich verbunden sein werden, wenn auch m« Reaktionär« 
beider Länder noch so sehr dagegen sein mögen. —

Dev „rrnruverhunnssfübrse* Larrd- 
-evUbtövÄt

In einer außerordentlichen Verhandlung der Großen Erwei
terten Schöffengerichts unter Vorsitz von Landgerichtsdirektor 
Schauwecker nahm der Prozeß gegen den am Breslauer Amts- 
gericht tätigen Landgerichtsrat Gellin seinen Anfang, der nn 
September d. I. in einer Breslauer Weinhandlung ohne jede Ver
anlassung in recht rüder Form gegen die Juden loszog. Zufälliger, 
weise war damals unser Gauborsitzcnder, der demokratische Land
tagsabgeordnete Herrmann (Breslau), der selbst Christ ist, an
wesend, und stellte den Schimpfenden, oer später als der Land
gerichtsrat Gellin festgestellt wurde. Landtagsabgeordneter Herr- 
mann wandte sich sofort an den preußischen Justizminister Dr» 
Schmidt und schilderte in einem längern Briefe tue skandalöse 
Szene. Der Justizminister ordnete sofort ein Disziplinär- 
verfahren an, gleichzeitig erhob auch die Breslauer Staats- 
anwaltschaft, da Herrmann seinerseits Strafantrag gestellt hatte, 
Anklage gegen den Landgerichtsrat Gellin. Auf das Eingreifen 
des preußischen Justizministers ist eS zurückzuführen, daß di« 
Angelegenheit schon nach verhältnismäßig kurzer Zeit zur Ver
handlung kommt.

Der Anklageschrift, die im ganzen nur drei Schreib- 
Maschinenseiten umfaßt, liegt der Brief des Kameraden 
Heremannan den preußischen Justizmtnister zugrunde, der den

Sachverhalt
Wie folgt schildert: Am L8. September 1927 suchte Herrmann die 
angesehene und solide Weinhandlung von Schroeder auf der 
Schweidnitzer Straße auf, wo er eine Verabredung mit einer Reihe 
bekannter Herren hatte. Eine Viertelstunde nach seinem Eintreten 
nahm am Nebentisch eine Gesellschaft von Herren Platz, unter 
denen sich, wie später ermittelt wurde, der Landgerichtsrat Gellin 
befand. Es hatten, was ausdrücklich hervorgehoben wird, keinerlei 
Berührungen zwischen beiden Gesellschaften stattgefunden. Gegen 
11 Uhr rief Landgerichtsrat Gellin irgend etwas Beleidigendes über 
die Juden laut ins Lokal. Wegen der allgemeinen Unterhaltung 
und der spielenden Musik war es nicht möglich, diese Beleidigungen 
einwandfrei festzustellen. Da aber daraufhin sofort Stille in dem 
Raum emtrat, waren die folgenden Aeußerungen, die mit über
lauter Stimme und ohne jede Veranlassung gemacht wurden, um 
so deutlicher verständlich. Landgerichtsrat Gellin schrie: „Das 
„Berliner Tageblatt" ist das größte Schundblatt I Es ist ein ganz 
gemeines Judenblatt I Es wird nur von Juden geschrieben! Ein 
solches gemeines Judenblatt dürft« gar nicht geduldet werden! ES 
tut mir leid, daß es noch existiert! Alle Juden sind Betrüger! 
Mir können sie gar nichts tun! Juden sind immer aggressiv! usw." 
Die Herren am Tische des Landgerichtsrats versuchten immer 
wieder, ihn zu beruhigen, doch setzte dieser seine Beleidigungen

^ameradenr
Leser; dev Re?chsbarrrrev-Zetttmg!

Kauft nur bei de» Inserent«« 
-er „Reichsbanner-Zeit«»«"! 
Gebt an ver Kasse oder dem 
Geschäftsinhaber diese stille 
„Mahnung" ab!

lAnsschneiben)

Ich kaufe bei Ihnen, weil Sie 
in der „Reichsbanner-Zeitung" 
inserieren.

Ich kaufe bei Ihnen, weil Sie 
in der „Reichsbanner-Zeitung" 
inserieren. 



fort. Daraufhin trat Landtagsabgeordneter Herrmann an den 
Tisch des Störenfrieds heran, da er erfahren hatte, daß es sich um 
«inen Breslauer Richter handelt, und erklärte ihm in höflicher 
Form, dgtz er als Mitarbeiter der beschimpften Zeitung Anstoß an 
den Beleidigungen nehme. Er bat ihn zwecks Austausch der Namen 
in den Vorraum des Lokals. Gellin lehnte die? höfliche Ersuchen 
unter beleidigenden Aeußerungen ab: „Sie Jude! Sie sind wohl 
auch ein solcher Jude!" usw. Diese und die folgenden Beleidigun
gen wurden gleichfalls mit erhobener Stimme über das Lokal 
hinweggerufen. Selbstverständlich riefen diese Beleidigungen unter 
den Anwesenden eine

große Erregung
hervor, und am Tische Herrmanns wurde erwidert: „Das will ein 
deutscher Richter sein! Wir verbitten uns Ihre Beleidigungen. 
ES ist ein Skandal, daß solche Menschen als Richter amtieren 
können! Das Geld wird von der Republik genommen, aber gegen 
die Bevölkerung werden Beleidigungen ausgesprochen!" usw. Da 
die Beleidigungen durch Gellin fortgesetzt wurden, entfernte sich 
Herrmann, um einen Polizeibeamten herbeizuholen, der die Per
sonalien des Beleidigers feststellen sollte. Bein: Eintreffen mit dem 
begleitenden Beamten verließ Landgerichtsrat Gellin gerade das 
Lokal. Der Polizeibeamte ersuchte Herrn Gellin in höflicher und 
dienstlicher Form um die Angabe des Namens. Zunächst lehnte 
dieser die Angabe ab, und erst auf dringliches Zureden gab er an, 
der Landgerichtsrat Gellin, Breslau, Goethestraße 85/37, zu sein. 
Da auch Landtagsabgeordneter Herrmann seine Personalien an- 
geben mußte, rief Gellin erneut beleidigend: „Sie Jude! Schämen 
Sie sich, Sie Jude! Sie Wundern sich, daß ich so auf die Juden 
schimpfe: Ich bin aus einer jüdischen Familie!" Herrmann be. 
merkte kurz: „An Ihnen hat ein preußischer Justizminister auch 
keine Freude!" Seine Antwort lautete: „Ich lege keinen Wert auf 
den Herrn Justizminister!"

Dieser Sachverhalt gab die Veranlassung zur Anklage, die 
wegen Vergehens gegen die 185 und 200 des Neichsstrafgesetz- 
buchs erfolgte. Landtagsabgeordneter Herrmann ist als der Be. 
lerdigte als Nebenkläger zugelassen und wird von Rechtsanwalt 
«oerder vertreten. Landgerichtsrat Gellin wird von Justizrat 
Ferge verteidigt. Zu der Hauptverhandlung sind 13 Zeugen 
Mladen worden. Die Anklage wird durch Oberstaatsanwalt 
Schaeffer vertreten.

Für . ,
die Hauptverhandknng 

herrschte ein lebhafter Interesse uu-d so loar der Zuhörerraum 
bis auf das letzte Plätzchen gefüllt. Auch das preußische Justiz, 
mrnlsterium hatte einen Vertreter zur Hauptverhandlung entsandt, 
ebenso war der Landgerichtspräsident vr. Eisner anwesend. 
Schon lange vor Beginn der Verhandlung war Landgerichtsrat 
Gellin, der seinem richterlichen Beruf als Beisitzer einer Zivil
kammer im Landgericht nachgeht, erschienen und nahm vorerst in 
einer Ecke der Zeugenbank Platz. Der Angeklagte machte einen 
recht deprimierten Eindruck, saß, in sich zusammengesunken da, und 
ließ nach seinem diesmaligen Auftreten kaum vermuten, daß er 
derselbe war, der im September d. I. in angeregter Weinlaune 
so forsche Attacken gegen die Juden ritt. Man hat Herrn Land- 
gerichtsrat Gellin jedenfalls auch bei andern Gelegenheiten selbst
bewußter gesehen als diesmal, wo er auf der Anklagebank sah.

Bald nach dem Zeugenaufruf und der Zeugenbelehrung gab 
der Vorsitzende, Landgerichtsdirektor Schauwecker, einen Antrag der 
Verteidigung bekannt, nach dem Rechtsanwalt Bessert als 
Schutzzeuge geladen werden sollte, um zu bekunden, daß der An- 
geklagte zu dem fraglichen Zeitpunkt sich in einem krankhaften 
Zu stand befand, der seine freie Willensbestimmung ausschlotz. 
Oberstaatsanwalt Schaeffer betonte, daß die Frage der freien 
Willensbestimmung die Praemisse für die Verhandlung wäre. Er 
regte an, zwei Sachverständige zu laden, Gerichtsärzts oder Herren 
der Universität, dis bekunden sollen, ob dem Angeklagten der 
Schutz des tz 51 zuzubilligen ist. Der Vertreter des Nebenklägers 
Herrmann, -Rechtsanwalt Foerder, wandte sich gegen die Ladung 
von Rechtsanwalt Bessert als Gutachter, worauf von Justizrat 
Feige, dem Verteidiger des Angeklagten, repliziert wurde, daß 
dieser sich zur fraglichen Zeit in dem Lokal von Schroeder befunden 
habe. Rechtsanwalt Foerder wandte sich nochmals gegen die Ladung 
des Rechtsanwalts als Gutachter und bemerkte, daß jeder Psychi
ater in längerer Beobachtung den Geisteszustand des Angeklagten 
schon früher hätte feststellen können. Das Gericht zog sich hierauf 
zur Beratung, die nur wenige Minuten währte, zuruck, und es 
wurde sodann verkündet, daß dem Antrag auf Ladung zweier 
Sachverständiger stattgegeben werd«.

Die Verhandlung muß vertagt werden 
und es wird ein neuer TerINin anberaumt, zu dem außer den 
bisherigen 13 Zeugen als Sachverständige Professor Dr. Pietrusky 
und «der Direktor der Universitäts-Nervenklinik, Geheimer Medizi, 
nalrat Professor vr. Wollenberg, sowie Rechtsanwalt Bessert ge
laden werden sollen. Die Verhandlung wurde sodann nach kaum 
halbstündiger Dauer geschlossen.

Die Vertagung des Gellin.Prozesses wird von rechtskundiger 
Seite als eine Verschleppung betrachtet, da in den 3 Monaten, 
di« zwischen dem Vorfall und der Hauptverhandlung liegen, ge
nügend Zeit gewesen wäre, sich über den Geisteszustand des Land- 
gerichtsrats Gellin schlüssig zu iverden. Die Ladung von Sachver- 
ständigen hätte also ohne weiteres bereits zur angesehten Haupt. 
Verhandlung auf Antrag der Verteidigung erfolgen können. Land- 
tagsabgeordneter Herrmann will dem preußischen Justizminister 
Dr. Schmidt, der sich erst kürzlich in einer Pressekonferenz für 
eine Beschleunigung derartiger Verfahren eingesetzt hatte, von 
dieser Verschleppung Kenntnis geben. Unter Umständen dürfte die 
Verschleppung zum Gegenstand einer Kleinen Anfrage im Preu
ßischen Landtag gemacht werden.

Sehr merkwürdig mutz jeden Außenstehenden berühren, daß 
ein Landgerichtsrat sich in den Schutz des § 51 stellen will, jenes 
Paragraphen, der im Volksmund die schöne Bezeichnung „Jagd
schein" trägt. Denn wenn ein Richter an einer Beschränkung der 
freien Willensbestimmung leidet, selbst wenn sie nur von zeitweiser 
Dauer ist, muh man mit Recht annehmen, dah auch Urteils- 
sprüche, die unter seiner Mitwirkung zustande kamen, mög
licherweise nicht volle Rechtsgültigkeit besitzen. 
Ebenso wie Landgerichtsrat Gellin für die skandalösen Vorfälle in 
der Weinstube nicht die volle Verantwortung übernehmen will, 
weil er sich damals in einem krankhaften Zustand befand, so wird 
es möglicherweise auch Urteilssprüche geben, di« in einer Periode 
zustande kamen, in der seine freie Willensbestimmung auSge- 
schaltet war. Die Sachverständigen mühten also festzustellen haben, 
ob Landgerichtsrat Gellin an diesen „krankhaften Zuständen" öfter 
leidet oder gelitten hat. — Wie würde es einem Richter gegangen 
sein, der unter Wilhelms Regime sich Aehnliches dem Kaiser
reich gegenüber erlaubt hätte? Ob er dann je wieder da? Tages
licht erblickt hätte? —

Habelschwerdt. DaS Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold ver
unstaltete am Sonntag den 18. Dezember in den „Drei Rosen" 
seine schlichten Weihnachtsfeiern; zunächst am Nachmittage durch 
«sine Einbescherung von ungefähr 80 Kindern. Lichterglanz und 
Weihnachtsfreud« spiegelten aus den erwartungsvollen Augen 
der Kinder wider. Auch Knecht Ruprecht war erschienen und pol
terte, nachdem das traute „Stille Nacht, heilig« Nacht" verklungen 
war, mit Rute und Gabensack in den Saal. Jubelnde Freud« 
wurde laut, als der bärtige Geselle seine Geschenke an die Kleinen 
verteilte, die er soeben noch mit Worten und Rute an Liebe und 
Gehorsam zu Eltern und Mitmenschen ermahnt hatte. — Am 
Abend um 8 Uhr wurde die Weihnachtsfeier der Mitglieder nnd 
deren Angehörigen durch ein von der Schülerin Stein vorge
tragenes Weihnachtsgedicht stimmungsvoll eingeleitet. Nachdem 
das ewig schöne „Stille Nacht" verklungen, hielten die Kame

raden Kreisleiter Kyris und Pirsche zu Herzen gehende 
Reden. Die Hauskapelle des Reichsbanners und ein Elektrola- 
konzert umrahmten die Feier mit Musikstücken. Humoristische 
Darbietungen ernteten reichen Beifall. Zum Schluffe folgte noch 
eine kleine Verlosung. Es sei nickst vergessen, an dieser Stelle 
unsrer Geschäftswelt den herzlichsten Dank auszusprechen, die das 
Gelingen der Einbescherung durch Spenden und Geschenke ge
fördert und unterstützt hat. —

Obernigk. Weihnachtsfeier. Im herrlich mit Tannen
bäumen geschmückten Saale des Gasthauses Genilke gedachte in 
einer stimmungsvollen Weihnachtsfeier unser Ortsverein der 
Kinder der Kameraden. Auch 25 Veteranen der Arbeit wurde 
eine Weihnachtsfreud« bereitet. An langen Tafeln wurde Schoko
lade und Kuchen gastlich gereicht. Dann erscholl von der Bühne 
fröhlicher Weihnachtsgesang, in den der ganze Saal freudig mit 
einstimmte. Die vier Adventslichter, dargcstellt von vier Mädchrn, 
eröffneten das Festprogramm. Ihnen folgten die Hirten und 
die drei Weisen, von denen der Mohr in seiner eigenartigen 
Sprechweise den grötzten Jubel der Kleinen erregte. Die Gaben
tische bogen sich unter der Last der Geschenke, die aus allen Be
völkerungskreisen, besonders aber von der Geschäftswelt, freudig 
gespendet waren. Wie lachten die Augen der Kleinen! Nicht nur 
Naschwerk und Spielsachen, sondern auch Lehensmittel und Klei
dungsstücke sowie Heizmaterial wurden reichlich verteilt. Wahre 
Volksgemeinschaft ist das Ziel des Reichsbanners; das beweisen 
auch unsre Weihnachtsfeiern, die stetig an Umfang zunehmen. 
Mögen auch sie den uns noch Fernstehenden zeigen, wo sie als 
gleichberechtigte Bürger angesehen werden. All derer sei hier mit 
großer Dankbarkeit gedacht, die in mühevoller Arbeit zum guten 
Gelingen des guten Werkes bei getragen haben. —

Strehlen. In der letzten fälligen Monatsversammlung des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold kamen die Kameraden bestimmt 
auf ihre Rechnung. Kamerad Dr. Wicke (BreSlau), der über die 
schlesische Bauernschaft unter der segensreichen Hohenzollernherr- 
schaft sprach, verstand eS ausgezeichnet, daS Lebensbild vom „Alten 
Fritz" und seines so „erhabenen" Vaters sowie seines „dicken 
Neffen" in ernster wie humorvoller Weife zu kennzeichnen. Von 
jeher grohe Töne und alles Schall und Rauch; Friedrich II. sagte 
einmal: „Ich will ein König der Bettler sein." Um zu zeigen, wie 
sich die einzelnen Hohenzollern und besonders der „Alte Fritz" für 
die Aermsten „aufgeopfert" haben, gab Kamerad vr. Wicke einige 
Zitate aus einem über 80 Jahre altem Schulbuch zum besten. 
DaS Prinzip des Königs lag darin, der Bauer ist nur dazu da, die 
Soldaten zu stellen und die höchsten Grundrenten zu zahlen. Die 
20jährige Militärpflicht war lediglich eine Vorteilswirtschaft für 
die adligen Kompanieführer, die selbst bei Versetzung zum Major 
oder noch höher die Stelle als Kompanieführer beibehielten. Wer 
aktiv gedient hat und besonders als Ordonnanz oder etwa gar als 
Kompanieschreiber Gelegenheit hatte, die „Dinge" in der Kom
panie-Schreibstube näher zu betrachten, sand noch Ueberreste dessen, 
was oben in bezug auf die Kompcmieführer angedeutet ist. Die 
Mannschaften wurden auf Urlaub geschickt und das VerpflegungS- 
geld weiter bezogen; ein immerhin nicht zu unterschätzendes Ge
schäft. Unter der segensreichen Herrschaft des „Alten Fritz" gab 
eS drei Stände; 1. die Bauern; 2. die Bürger und 3. der hohe 
Adel; letzterer hatte nur allein das Privilegs Rittergüter besitzen 
zu dürfen.

Fridericus Rex war nicht derjenige König, wie ihn die An
hänger der Monarchie in Wort und Schift dem Volke zu schildern 
versuchen. Er verstand eS, sogenannte Wüststellen (Bauerngüter, 
die den Besitzer durch Tod oder Bankrott verloren) einem 
Interessenten nur gegen ungeheuerliche Abgaben abzugeben. Wie 
für da? Wissen der Bauern gesorgt wurde, geht aus einer Ver
ordnung hervor, wonach ein Dorfschulze bloß die Kenntnisse 
brauchte, um lesen und seinen Namen schreiben zu können, alles 
andre war Lmus. Die Pflichten der Dauern bestanden in neun 
Punkten. 1. Stellung deS Rekrutenkontingents 2. Im Ernstfall 
Stellung gegen sehr geringe Entschädigung der Gespanns für die 
Artillerie und Bagage, ri. Im Frieden die Lieferung aller Fourage- 
mittel (Hafer, Heu und Stroh) für das Militär weit unter dem 
Marktpreis. 4. Im Sommer die Weide für die Kavalleriepfcrde. 
5. Die Instandhaltung der Straßen. 6. Leistung von Vorspann 
für Reise- und Frachtfuhren. 7. Zahlung von über 50 Prozent 
Grundsteuer. 8. Zahlung von NahrungSgeld für die Militärband, 
werker und endlich 9. Zahlung einer übermäßig hohen Salzstener. 
Dazu kam, daß die Dauer», ähnlich wie heute di« Landarbeiter, 
mit Gespann und Hofgängern beim Rittergutsbesitzer in der Woche 
4 bis 6 Tag« unentgeltliche Arbeitsdienste leisten mußten. Die 
Rittergutsbesitzer hatten weder totes noch lebendens Inventar, 
alles mußte von den Bauern gestellt werden. Aus einer Gesinde
ordnung Von 1670 wurde die Entlohnung der Dienstboten abge
leitet und gestaltete sich in den ersten 3 Jahren im ZwangSgesinde- 
lohn, nach 8 Jahren anfgebessertem Fremdengesindelohn 
und wieder nach 3 Jahren Fremdentagelohn. Letzterer war 
der höchste, reichte aber nicht im entferntesten zum Notw«ndigsten. 
Die Unterkunft war im Sommer in Scheunen und im Winter in 
Ställen; eine Trennung der Geschlechter war unbekannt, und wenn 
sich Folgen dieses Zusammenseins zeigten, mußten die „Sünd
haften" Spießrutenlaufen, dafür waren die Rittergutsbesitzer die 
.Kirchenherren. Wenn ein Bauer sein Kind als Dienstboten'wegen 
der unheimlich sittlichen Gefahr nicht hingeben mochte, mußte er 
neben einer bezahlten Kraft noch eine Entschädigung abführen. 
Aus der Verpflegung, die die Dienstboten erhielten, sei zu er
wähnen, daß sie jährlich dreimal Fleisch, getrocknetes Obst und am 
Weihnachtsabend einen Hering pro Nase zu beanspruchen hatten. 
Der Rittergutsbesitzer war Richter, Kirchen- nnd Schulherr in 
einer Person, und wer sich gegen ihn beschwerte beim König, er- 
hielt vom Landrat, dem Vertreter des Körrigs, eine persönliche 
Züchtigung mit dem Stock unter einer dünnen Schütte Stroh. Be
zeichnend ist vor allem, daß nach dem Tode des „Alten Fritz" die 
allgemeine Lage der Bauern bedeutend schlechter war als bei seinem 
Regierungsantritt.

In den Kriegszeiten, und während der Erbauung der 
Festung Silberberg war daS LoS der schlesischen Bauern noch 
schauderhafter; bis in den Neitzegau und im Umkreis bis 80 Kilo
meter mußten die Bauern Hand- und Gespanndienste leisten. —

Ans dsm Gau MedevfGleKmr
Kreis Liegnitz-Jauer-Lüben. Werte Kameraden! Da es 

mir nicht möglich ist, in allen Ortsvereinen den Bericht von der 
Gauvorstandssitzung zu geben, so will ich hier einiges mitteilen. 
Entwicklung im Gau ist gut. Die beiden Reichsbanner-Zeitungen 
werden allerdings in den kleinen Ortsgruppen zuwenig gelesen. 
Auch senden manche das Geld zu spät ein. In der Zeitungsfrage 
soll eine Aendrung eintreten. Es wird dann jedem möglich sein, 
die Zeitung zu beziehen. DaS Durcheinander in der Anzugfrage 
soll behoben werden, indem der Gau an die Vereine eine Probe 
eines Windjackenstosfes senden wird. Sie soll dann den Mit- 
gliedern bei Neuanschaffungen Richtlinie sein. Für den Gau 
Görlitz soll die blaue Mütze in Frage kommen. Auf der Kreis
konferenz im Februar in Liegnitz werden wir uns über die Fragen 
unterhalten müssen. Die Baukonferenz findet in Sagan am 
Sonntag den 6. Mai statt. Rundschreiben vom Gau beachten. Die 
Kreiskonferenz findet in Liegnitz am Sonntag den 26. Februar, 
früh um 10 Uhr statt. Einladung und Tagesordnung kommt im 
Januar besonders. Immer noch muß Klage geführt werden, dah 
es bei uns Funktionäre gibt, die keiner politischen Partei an
gehören. Ebenso müssen wir von jedem Mitglied, das die Möglich
keit zum Anschluß an die Gewerkschaften hat, verlangen, dah es 
sich der Gewerkschaft anschließt, wo es zuständig ist. Da den Orts
vereinen von den Beiträgen zuwenig verbleibt,, mühte der Versuch 
gemacht werden, den Beitrag von 30 auf 50 Pfennig zu steigern. 
Das darf aber kein Truck sein, denn das Mitglied bestimmt be
kanntlich den Beitrag selber, den es zahlen will und kann. Man
cher kann aber etwas mehr tun, und den hatte ich im Auge. Ich 
bin auch wieder bereit, in einigen Versammlungen zu sprechen, 
bitte aber nm zeitige Bestellung, damit icb mich mit der Zeit ein
richten kann. Frei Heil! H. Gampig.

Aus dem GanSbevkOleKe»
Mitteilungen des Gauvorstandcs.

Kameraden! Das Jahre 1927 ist vorüber. Für die tatkräf
tige Unterstützung und die rege Mitarbeit im Reichsbanner 
sprechen wir den Kreisleitern, Ortsvereinsvorständcn und Funk
tionären sowie allen Kameraden auf diesem Wege unsern herz
lichsten Dank aus. Das Jahr 1928 wird bekanntlich eine höhere 
Anforderung an alle Kameraden stellen. Der Gauvorstand hofft 
und erwartet, daß sämtlich« Funktionäre mit derselben Opfer
freudigkeit wie im Vorjahre die Arbeit zum Wohle unsres Vater
landes, der deutschen Republik, und unsrer Bewegung aufnehmen 
werden. Ein gesundes und frohes Neujahrsfest wünscht allen 
unsern Kameraden

Der Gauvorstand. Hille, Musiol.
*

Stattgefundene Versammlungen.
Am Sonntag den 11. Dezember fand in Kreuzburg, 

abends 7)4 Uhr, bei Glogowski eine Versammlung des Ortsver
eins statt. Kamerad Biedermann eröffnete die Versammlung 
mit Worten der Begrüßung. Anschließend gab er die Tagesord
nung bekannt. Nach dem Verlesen des Protokolls, welches ohne 
Einwendungen genehmigt worden ist, wird die Frage des Winter- 
vergnügens zur Debatte gestellt. Man kam überein, von einer 
Weihnachtsfeier abzusehen und dafür Anfang Februar ein Winter
vergnügen in größerm Ausmaß zu veranstalten. Lediglich die sich 
gut entwickelnde Jugendgruppe wird auf ihren Wunsch eine 
Weihnachtfeier veranstalten, zu der auch erwachsene Kameraden! 
eingeladen werden. Die Leistung von Beiträgen an die Unfall
kasse des Bundes löste eine recht lange Debatte aus. Nach Er
ledigung weiterer interner Angelegenheiten konnte nach zwei
einhalbstündiger Dauer die Versammlung geschlossen werden.

In den Kalkwerken in Schimischow befindet sich 
eine Kantine, die als eine öffentliche Wohlfahrtseinrichtung 
dienen soll. Der Betriebsleiter Löwe aus den Kalkwerken er
laubt den Kriegervereinen und den Rechtsparteien die Abhaltung 
von Versammlungen in der Kantine, dagegen hat er dem Reichs- 
banner Schwarz-Rot-Gold nicht erlaubt, in ihr eine Werbever
sammlung durchzuführen. Die Republikaner mußten nun aüS 
den Kalkwerken über eine halbe Stunde nach dem Dorfe gehen, 
um dort zu hören, was das Reichsbanner bedeutet. Um 5 Uhr 
nachmittags eröffnete der 1. Vorsitzende des Ortsvereins Groß- 
Strehlitz, Kamerad Kempe, die öffentliche Versammlung und 
erteilte dem Kameraden Musiol, der als Referent erschienen 
war, das Wort zu seinen Ausführungen. Kamerad Musiol sprach 
über die Ziele und den Zweck des Reichsbanners, streifte die all
gemeine politische Lage und wies ganz besonders auf die kom
menden Wahlen und das schwere Wirtschaftsjahr 1928 hin und 
forderte die Anwesenden auf, sich dem Reichsbanner anzuschließen 
und für den Ausbau der sozialen Republik zu sorgen. Nach dem 
Referat wurden neue Mitglieder ausgenommen, worauf zur Wahl 
eines provisorischen Vorstandes geschritten wurde. In den Vor
stand wurden gewählt: Kamerad Wilhelm Graser, Kamerad 
Konrad Plachetka und Kamerad Franz Pterdolla. Wir 
sind nun neugierig, was der Betriebsleiter Löwe dazu sagen 
wird, daß das Reichsbanner auch ohne seine Kantine gegründet 
wurde, und daß die Kameraden gern eine halbe Stunde laufen, 
um in einem öffentlichen Lokal einer Versammlung beizuwohnen.

Den Arbeitern aus den Schimischower Kaliwerken sowie 
dem Betriebsrat möchten wir empfehlen, einmal ganz gehörig 
dem Herrn Löwe den Standpunkt der Arbeiterschaft in der deut
schen Republik klarzumachen.

Am 19. Dezember wurde in Lugnian bei Oppeln unter 
schwierigen Verhältnissen eine Ortsgruppe des Reichsbanners ge
gründet. Ms Referent war Kamerad Kuhn aus Plümkenau er
schienen, der über „Ziel und Zweck des Reichsbanners" sowie 
über die kommenden Wahlen sprach. Nach dem Referat sind 
20 Kameraden dem Verein bsigetreten. In den Vorstand wurden 
die Kameraden Karl Lea und Peter Thoma gewählt.

Vvosvamm
für den am 8„ 4. und 5. März 1928 im „Heimgarten" in Ne iss« 
ftattfindsnden Jugendführerkursus des Reichsbanners 

Schwarz-Rot-Gold.
Sonnabend den 3. März.

8.45 Uhr: Begrüßung:
9 bis 12 Uhr: Die Seele des Jugendlichen (mit Aussprache), 

Referent: Bezirksjugendpfleger Rektor Grund, Oppeln.
12 Uhr: Mittagstisch.
15 bis 17 Uhr: Leibesübungen und geistige Jugendpflege 

Referent: Bezirksjugendpfleger Rektor Grund, Oppeln.
17 bis 18.30 Uhr: Jugendpflege und Jugendbewegung. Res», 

rent: Stadtjngendpfleger Konrektor Kolcmoski, Hindenburg.
18.80 bis 19.15 Uhr: Körperschule. Bezirksjugendpfleger Rektor 

Grund, Oppeln.
19.30 Uhr: Abendbrot.
20 bis 20.45 Uhr: Die Zimmerspiele im Dienste der Jugend

pflege (mit praktischen Uebungen). Gaujugendleiter Lehrer Hofft 
mann, Hindenburg.

20.45 bis 21.30 Uhr: Die deutschen Farben Schwarz-Rot 
Gold in Geschichte nnd Dichtung. Gaujugendleiter Lehrer Hofs« 
mann, Hindenburg.

Sonntagdens. März. .
Vormittags ist Gelegenheit gegeben, am Gottesdienst teil» 

zunehmen.
9 bis 10 Uhr: Der Genfer Vertrag. Referent! Chefredakteur 

Koitz, Hindenburg.
10 bis 11 Uhr: Reichsbannerjugend und Volkshochschule 

Referent: Chefredakteur Koitz, Hindenburg.
11 bis 12 Uhr: Die Reichsbannerjugend in der sozial«» 

Republik. Referent: Chefredakteur Koitz, Hindenburg.
12 Uhr: Mittagstisch.
14 bis 14.30 Uhr: Körperschule. BeglrkSjugendpfleger Rektor 

Grund, Oppeln.
Kunst und Volkserziehung.

15 bis 16 Uhr: Lichtbild und Kunsterziehung. Dtadtjugend- 
Pfleger Kalanoski, Hinlrenburg.

16 bis 17 Uhr: Das Lied und das Buch in der Kunsterziehung. 
Gaujugendleiter Lehrer Hoffmann, Hindenburg.

17 bis 19 Uhr: Die Bedeutung des Wanderns für die Kunst
erziehung. Gausekretär Schneider, Neisse.

19.30 Uhr: Abendbrot.
20 bis 20.45 Uhr: Singen. Gaujugendleiter Lehrer Hoff

mann, Hindenburg.
20.45 bis 21.30 Uhr: Die deutsche Reichsverfassung vom

11. August 1919. Gaujugendleiter Lehrer Hoffmann, Hindenburg. 
Montag den 5. März.

8 bis 8.30 Uhr: Körperschule. Bezirksjugendpfleger Rektor 
Grund, Oppeln.

8.30 bis 10 Uhr: Das Laienspiel (Auswahl der Stücke, Ko
stümfrage, Stilbühne). Bezirksjugendpfleger Rektor Grund, 
Oppeln.

10 bis 11 Uhr: Ausbau der gewöhnlichen Vereinsabends. 
Bezirksjugendpfleger Rektor Grund, Oppeln, und Stadtjugend
pfleger Konrektor Kolanoski, Hindenburg.

11 bis 12 Uhr: Reichsbannerjugendschulung in den ländlichen 
Bezirken. Gaujugendteiter Lehrer Hoffmann, Hindenburg.

12 Uhr: Mittagstisch.
14 bis 18 Uhr: Besichtigungen (Stadion, Jugendherberge, 

Kunstwerkstätten, Bibliothek, Jugendheim, Verabschiedung).


