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Mitteilungen dcö Gauborstandes Mittelschlesien (Breslau).
Einheitsanziigc. Die Firma A. Kreutzberger teilt uns mit, 

daß in letzter Zeit in ziemlich erheblichen Massen Einzelbestellungen 
auf Einheitsanzüge von auswärtigen Kameraden eimlaufen. Die 
Firma macht den Ortsvereinen den Vorschlag, Versammlungen 
oder Appelle anzusetzen und Tag und Stund« der Firnis mit
zuteilen. Diese wird einen Vertreter nach den einzelnen Orts
vereinen entsenden. Die Belieferung kann dadurch schneller und 
exakter erfolgen.

Fragebodcn zum Rundschreiben 10 sind, soweit nicht bereits 
geschehen, sofort mit Stärkeangabe zu n, b und c einzusenden.

Bundesverfassungsfeier Berlin. In allen OrtZvereinen ist 
stärkste Propaganda für die Bundesberfassungsfeier Berlin am 
ll. August zu betreiben. Der Gau Mittel-schlesien mutz in großer 
Stärke vertreten sein. Jeder Ortsverein mutz seine ganze Ehre 
daranfetzen, zumindest eine Fahnenabordnung zu entsenden. Bis 
zum 20. Mai d. I. sind dein Gau-sekretariat die bisher gemeldeten 
Teilnehmer, getrennt nach Eisenbahnern und Nichteisenbahnern, mit- 
zuteilen. Um pünktliche Einhaltung des Termins wird gebeten.

Veranstaltungen 1920. Nachmetdungeu und Aendrungen 
Machen die nochmalige Bekanntmachung notwendig:

Oels Kreistreffen am 26. Mai;
Reichenbach, Kreistreffen am 2. Juni;
M-arkt-Bohrau, Bannerweihe am 2. Juni;
Mörschelwitz, Bannerweihe am 2. Juni;
Freyhan, Kreis-Preisschietzen am 2. Juni;
Thomaskirch, Kreistreffen am S. Juni;
Wohlau, Republikanischer Tag am 9. Juni;
Sacherwitz, Abteilungstreffen am 9. Juni;
Stephansdorf, Kreistreffen am 9. Juni;

Chratzwitz, Republikanischer Tag am 16. Jun., 
Ob.-Wüstegiersdorf, Bannerweihe am 16. Juni; 
Briesen, Kreistrefsen am 16. Juni; 
Breslau, Gaukonferenz am 23. Juni;
Thiergarten, Republikanischer Tag am 30. Juni;
Gorkau, 5. Gründungsfeier am 30. Juni;
Gr. Kniegnitz, Kreistreffen am 7. Juli;
Wilhelmsthal, Kreistreffen, Bannerweihe am 7. Juli; 
Leutmannsdorf, Bannerweihe am 14. Juli;
Zottwitz, Republikanischer Tag am 21. Juli;
Auras, Kreistreffen am 21. Juli;
Strehlen, Kreistreffen am 21. Juli;;
Schmolz, Abteilungstreffen am 28. Juli;

Die für August und^September gemeldeten Veranstaltungen 
werden später an dieser Stelle bekanntgegeben. Pflicht der Orls- 
dereine im Kreise ist es, an den Kreisveranstaltungen mit ganzer 
Stärke teilzunehmen.

Frei Heil! Der Gauvorstand. Steiner.

VE in Uot - Letud im Land!
Reichstagspräsident Paul Löbe spricht im Ortsverein Breslau.

Der große Saal des Gewerkschafts-Hauses war vormittag be
reits gut besetzt, ehe die Banner aus den verschiedenen Stadtteilen 
-anrückten und jedes Plätzchen im Saale wie auf der Galerie 
füllten. Hunderte fanden im Saale keinen Platz und mußten um
kehren. Unter den Erschienenen sah man den Oberpräsidenten 
Lüdemann, den Regierungspräsidenten Dr. Jänicke und 
den Polizeipräsidenten Kleibömer. Nachdem die Fahnen
abordnungen unter den Klängen der Musik einmarschiert waren

und auf der Bühne Stellung genommen hatten, begrüßte Kamerad 
Hahn die Erschienenen, worauf die Musik den Friedrich-Ebert- 
Marsch von Piefke spielte, der großen Beifall auslöste.

Kamerad Lobe nahm hierauf das Wort und erinnerte an 
die Zeit vor reichlich 5 Jahren, als die Parole erging: Republi
kaner, schließt die Reihen zur Verteidigung des Volksstaa-tes! Der 
Redensart von der Republik ohne Republikaner galt es ein Ende 
zu bereiten. Damals beherrschten republikfeindliche Organisa
tionen die Straße Inzwischen ist das Reichsbanner die stärkste 
hündische Organisation geworden. Hunderttausende haben jeden 

freien Sonntag geopfert, um das Banner der Republik durch 
Stadt und Dörfer, über Berge und an die See zu tragen. Die 
Putschperiode ist damit beendet worden und die Zweifler fragen 
sich heute, ob das Reichsbanner noch nötig ist. Ern Blick auf In
land und Ausland sagt uns, daß wir das Reichsbanner noch sehr 
nötig haben. Man denke an das beabsichtigte Stahlhelm-Volks
begehren. Zu dem Treiben des Stahlhelms tritt das der National
sozialisten. Sie schreien: Hört auf mit dem Zahlen von Kriegs
tributen, wenn die andern noch etwas wollen, dann sollen sie cs 
sich holen! Dabei steht fest, daß schon verweigerter Auslands
kredit und Erschwerung des Warenaustausches zur schwersten Ge
fahr für unser Volk werden würde.

Aber auch ein Blick auf die andern Länder läßt uns die 
Frage, ob die Republik wirklich so fest fundiert ist, verneinen. 
Wenn man von Rußland absieht, besteht eine Rechtsdiktatur in 
Spanien, Ungarn, Italien, Litauen, Jugoslawien, tritt sie -auch in 
Polen immer unverhüllter zutage, und in Oesterreich sucht die 
Heimwehr immer stärker anfzutrumpfen. In Belgien mehren sich 
die Straßenzwischenfälle, hervorgerufen durch fascistische Banden. 
Wenn wir eine Karte des Analphabetentums von Europa hätten, 
würden wir finden, daß der FascismuS überall dort am ehesten 
hochgekommen ist, wo die Schulbildung am weitesten zurück ist. 
In Ländern mit hoher Bildung ist eS schwer denkbar, daß er auch 
nur vorübergehend ans Ruder kommen könnte.

Bei uns setzen nicht nur die Besitzenden Hoffnung auf eine 
Aen-drung der St-aatsform, sondern vor allem auch das sogenannte 
Treibholz, die Elemente, die zwischen Kommunisten, Stahlhelm, 
Wirtschaftspartei und andern Gebilden hin- und herwechseln. Ich 
sehe keine aktuelle Gefahr für die Republik, aber theoretischen 
Möglichkeiten muß man ins Auge sehen. Der Monarchismus ist 
für Deutschland erledigt, aber der FascismuS drängt nach Vor
herrschaft. Bisher ist die Suche nach einem starken Manne ver
geblich gewesen. Genannt werden noch Seldte und Duesterberg, 
aber der deutschnationale Abgeordnete Hotzlecher hat bereits gesagt, 
es gibt zurzeit in Deutschland nur einen Mann, der das Format 
zum Diktator hätte, nämlich Otto Braun. (Heiterkeit.)

Die Geschichte lieferte noch kein Beispiel dafür, daß irgend
ein Diktator einen Nachfolger gehabt hätte, doch schweren Wirr
nissen, die entstehen können, müssen wir den entschlossenen Willen 
des Volkes entgegensetzen. Der FascismuS würde stärker hervor
treten, sobald es an einer republikanischen Abwehrorga-nisation 
fehlte.

Doch wenn sich FascismuS und Diktatur in den verschiedenen 
Ländern durchsetzen konnten, müssen Gründe dafür vorhanden 
gewesen sein. Fehler politischer oder persönlicher Natur sind die 
Vorläufer des fascistischen Staates. Wenn eine starke, stabile 
Regierung fehlt, wie bei den vielen Parteien in Deutschland, 
entstehen" Hemmungen des Parlamentarismus, die bedenklich wer. 
den können. Wenn Rechte nicht gebraucht, nicht ausgeübt werden, 
nun, eine Regierung mutz sein, dann räumt die Demokratie einer 
Diktatur ft eiwillig das Feld. Deshalb ist die Frag« der Regierungs
bildung, die Frage der Koalition nicht vom Gesichtspunkt der 
Partei, sondern der Staatspolitik zu betrachten. Wir müssen das 
Recht zu regieren ausüben, auch wenn es uns im Augenblick keine
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Modernes Kaufhaus!

Eigene Sparkasse!
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Kameraden und deren Frauen, kauft 
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Vorteile bringt. In Ländern mit einem Zweiparteiensystem ist es 
einfacher, wer die Mehrheit hat, übernimmt die Regierung. Bei 
-uns, wie in Frankreich, reicht ein« Partei nicht aus. Deshalb 
haben wir in Frankreich den Block und in Deutschland die Koalition. 
Es kann auch ein Leerlauf der politischen Geschäfte eintreten, 
das drohte in Oesterreich, ist aber nur für kurze Zeit tragbar.

Fascismus und Diktatur können aber auch auf persönliches 
Versagen der Führer zurückzufühven sein. Mißbrauch führt zum 
Sturze jedes Regierungssystems. Pilsudski hat seinen saftigen 
Brief veröffentlicht, wonach in Polen Korruption ausgebrochen sei. 
Duszynski bestreitet -das, in Italien und Spanien aber haben Miß
brauch und Entartung vorangegangener Systeme mit zur Diktatur 
geführt. Das Volk muß auf di« absolute Reinheit und Reinlich
keit seiner Vertreter achten.

Es ist kein Zweifel, daß die demokratische Staatsform, die 
Beteiligung aller Bürger an den Staatsgeschäften die höhere 
Staatsform ist.

Politische Demokratie ist nicht das Ende aller politischen 
Entwicklung. Die demokratische Republik muß zur sozialen 
Republik werden. Die Oberhoheit des Staates darf nicht 
ihre Grenzen gegenüber gewissen Wirtschaftsgruppen haben. Das 
Wohl der Allgemeinheit mutz die herrschende Formel der gesamten 
Staatspolitik bilden.

Zum Schluffe zeichnete Kamerad Lobe ein Bild von der 
sozialen und wirtschaftlichen Lage des deutschen Volkes. Von 62 
Millionen Einwohnern Deutschlands sind 32 Millionen haupt
beruflich erwerbstätig, davon 21 Millionen als Arbeitnehmer. 
S Millionen müssen von Renten leben und ihnen gesellen sich die 
Millionen von Erwerbslosen hinzu, denen die Arbeitenden zum 
Leben verhelfen müssen. Peinlich müssen wir wachen, daß Deutsch
land in seiner Not nicht in neue Konflikte se^lt. Unser Symbol 
bleibt ein Volk, das frei und gleich seine eignen Geschicke einer 
Lessern Zukunft entgegenführt. (Langanhaltender, stürmischer 
Beifall.) .

Die Musik spielte einen weitern Marsch, und nachdem die 
Versammlung stehend das Bannerlied gesungen hatte, zogen die 
Banner in die verschiedenen Stadtteile zurück. —

Swt-Svont übt LVttdwestmanrevett
Bei der Gründungsversammlung des Ortsvereins Peist er

miß verübten die Rotfrontler einen wohlvorbereiteten Ueb er
füll auf unsre Kameraden. Als ihr provokatorisches Verhalten 
von den marschierenden Reichsbannerleuten nicht beachtet wurde, 
versuchten die Moskowiter, gewaltsam in den Versammlungssaal 
einzudringen. Unsre Kameraden verhinderten dies. Bei dem Zu
sammenstoß gab es 13 Verletzte.

Stahlhelm überfüllt eine rrekrhsbannev- 
svirvve

Nach Schluß der deutsch-polnischen Friedenskundgebung im 
Viktoria-Theater in Breslau fühlten sich die Stahlhelmbanditen 
ganz besonders stark. Um sich hervorzutun, überfielen sie an der 
Liebichshöhe eine etwa 20 Mann starke Reichsbannerjugendgruppe, 
die dis Laschenstrahe entlangmarschiert kam. Nur der Umsicht und 
dem Verantwortungsgefühl des Führers der Reichsbannergruppe, 
den diese Rowdys verprügelten, war es zu verdanken, daß es zu 
der von den Stahlhelmern gewünschten und provozierten Straßen
schlacht nicht kam. Die Burschen, die sich nach der Straßen
räumung durch die Polizei auf der Liebichshöhe verschanzt hatten, 
pfiffen allen ihren Anhang zusammen, als sie der Reichsbanner
gruppe ansichtig wurden, bildeten in dreifacher Uebermacht ein 
Spalier um die ahnungslos anmarschierende Reichsbannergruppe 
und brüllten ihr blödes Stahlhelmlied. Die in diesen Kreisen üb
lichen Beschimpfungen wie Landesverräter, Gesindel, Jugentruppe 
und so weiter, veranlaßten den Führer, stehen zu bleiben, damit 
seine Gruppe diese Provokationen nicht beachte. Die Jugendlichen 
marschierten auch trotz der drohenden Fäuste und Schmähungen 
weiter, aber als die Helden sahen, daß ihr Beginnen nicht den ge

wünschten Erfolg hatte, riegelten sie den Führer von der in
zwischen vorbeimarschierten Gruppe ab, schlugen mit Fäusten auf 
ihn ein und hofften dadurch den Kampf auszulösen. Als aber die 
Gruppe weitermarschierte und der Führer sich selbst freien Weg 
verschaffte, fiel die Bande über einige Zivilisten her, die ein paar 
Bemerkungen über die Provokationen der Stahlhelmburschen ge
macht hatten und verprügelten sie. Beim Anrücken der Polizei
bereitschaften, die von dem Versammlungsschutz noch in der Nähe 
waren, verschwand das Pack und mischte sich unter die sich an
sammelnde Menschenmenge, aber einer der Prügler konnte von 
dem Reichsbannerführer doch wiedererkannt und von der Polizei 
festgenommen werden. —

Aus den Svtsveveirrerr
Breslau. Folgenden amüsanten Bericht lesen wir in der 

„Volksmacht" über einen Vortrag des Admirals Eschenburg, der 
von „Ihm", unserm allergnädigsten Exkaiser, handelt:

Ja, das war wieder einmal was für die garantiert tief
gründige echte deutsche Seele (Fabrikzeichen liiaäs in Oernmny), 
als am Dienstagabend ein teutscher Mann im Kammermusiksaal 
des Kon-zerthauses auf das Podium trat und und „Die Wahrheit 
über den Kaiser" verkündete. Da es sich dabei noch um einen 
so guasi aus Doorn importierten Majestätsadjutanten, den Ex
admiral Eschenburg, handelte, ist es ganz klar, daß die be
kannten Frauentypen, mit Lorgnette bewaffnet, die sich sonst im 
Vaterländischen Frauenverein betätigen, neben den paar ganz 
unentwegten alten Onkeln (ein richtiggehender Geheimrat war 
auch da) anrückten und — wie sich's bei solchem teutschen Abend 
gehört — erst ordentlich die mitgebrachten Stullen, Eier, Apfel
sinen, Bananen usw. futterten. Warum auch nicht, haben doch 
die „vielbeschäftigten" Damen keine Zeit, zu Haus ihr Wendbrot 
einzunehmen, und überdies standen doch schließlich Seelenerschütte
rungen bevor, die eine letzte Ausrüstung wenigstens des Körpers 
rechtfertigten.

Der zivilistische Admiral (selbstverständlich ordensdekoriert) 
arbeitete in zwei Abteilungen. 1. Akt, ein Tag im Hause Doorn, 
2. Akt, wie der Kaiser nach Doorn ge—flohen wurde. Also, 
140 preußische Morgen ist die Besitzung groß. (Wirklich zu arm
selig!) 14 Zimmer, fein ausgestattet, stehen zur Verfügung. Punkt 
7 Uhr wird aufgestanden, wenn die Gänse und Enten schnattern 
ist's 7 Minuten "vor )48 Uhr (es geht also, wie am Schnürchen). 
Dann geht der kaiserliche Herr spazieren und überlegt, was er 
seinen Leuten zur Morgen-predigt erzählen wird, „Kurzes" Früh
stück, „ungeheuer einfach", fast kein Fleisch und dann geht's los. 
Zuerst 1)4-Stunden Zeitungsdienst. Dementis und Berichtigungen 
über -die in den Zeitungen stehenden „Kaiserlügen" werden nicht 
verschickt, man informiert sich bloß. S. M. werden nur abge
schlossene politische Ereignisse unterbreitet, die er dann „durch
arbeitet" und mit seiner Meinung abends seinen Gästen vor
deklamiert. Nachmittags erledigt Majestät die persönliche Post, 
Wobei er -die täglich etwa 15 Briefe sogar allein aufschneidet (die 
Zuhörer waren bei dieser Stelle besonders gerührtts und beant
wortet. J-n dieser Korrespondenz befindet sich ein Gedankenaus
tausch mit einem Dresdner Professor über das Neue Testament 
und das Alte Testament sowie Briefwechsel über ägyptische Aus
grabungen. (30 000 Geburtstagsschreiben können nicht gelesen und 
beantwortet werden — die armen Gratulanten.) Abends wieder 
Essen, wieder ungeheuer einfach. Getafelt wird in Uniform und 
Orden, denn der Imperator Rex hat sich ja die Orden wie jeder 
andre verdienen müssen, warum soll er sie da nicht tragen? Einen 
Frack hat er nicht. (Nein, diese Armut!) Dann wird Ernstes und 
Heiteres vorgelesen. Bei französisch gedruckten Novellen liest und 
übersetzt Majestät in einem Atemzug. (Wie kann man bloß so 
„feindliche" Sachen in die Hand nehmen?) Um 11 Uhr ist Schluß. 
Das Kaiserdenkmal im Schloßgarten ist Schwindel, die goldne 
Badewanne ist Schwindel, die Interviews sind Schwindel, aber 
wenn ein nach Holland kommendes deutsches Dienstmädchen im 
Hause Doorn vor-spricht, da ist ob der Landsmännin eitel Freude, 
und reich beschenkt zieht sie von dannen. (Diese Mitteilung rührte 
verschiedene Damen zu Tränen.) Und unsers Volkes Dankbarkeit? 

Die Kaiserbilder sind bis in höchste Kreise aus Wohnungen und 
Hotels verschwunden (die müssen wiedergefordert werden, deutsche 
Männer und Frauen!), statt der Werke des Kaisers erhalten in 
unserm Volke jetzt die Mädchen das Kaiserbuch von Emil Ludwig 
zur Konfirmation geschenkt, bis ins Bürgertum macht man den 
einst so beneideten Herrscher schlecht und gebärde sich dabei 
schlimmer als die englische K. P. D. gegenüber dem König von 
England, und doch hätte man ihm zugejubelt, wenn er an der 
Spitze einer siegreichen Armee durchs Brandenburger Tor gezogen 
wäre und beinahe wär's dazu gekommen, die Sache hing nur an 
einem seidenen Frauenhaar.

Was so ein richtiger katzebuckelnder Lakai ist, der kann 
natürlich auch anders und so beliebte er im zweiten Teil von 
Deserteuren, Meuterern und Zuhältern zu sprechen, die den 
Umsturz angezettelt und den Glauben an die deutsche Sache er
schütterten. Wilhelm ist nicht getürmt, sondern er bekam die 
Papiere regelrecht ohne seinen Willen in die Hand gedrückt. Mr 
seine einstigen Kollegen Hindenburg und Grüner hatte der 
olle Seehäuptling auch nicht viel Liebliches zu sagen. Ueberhaupt 
gingen Schuftigkeit und Verräterei bis in die höchsten Offiziers
kreise der majestätischen Umgebung?weil sich nicht einer fand, der 
zu ihm stand. Dieser eine wäre dann sicher von ihm umarmt 
worden und das Bild wäre dazu geschaffen gewesen, von dem 
großen Maler Adolf Menzel auf die Leinwand gebannt zu wer
den. Man möchte meinen, daß ein Mann, der eine so große Lippe 
riskiert, derjenige hätte sein müssen, der die Treue hielt, aber 
natürlich kam das nicht in Frage, denn Admiral Eschenburg ent
schuldigte sein damaliges Fehlen damit, daß er zur Zeit in der 
Heimat war, wie sich -das für einen heldenhaften Mann geziemte.

Alles in allem die bekannten Späße, die den paar Männlein 
und Weiblein, die ihren Willem wiederhaben wollen, die Seelen 
einmal ordentlich durchschüttelten. Nur schade war es, daß mack 
bei dem erheiternden Hofbericht nicht lachen durfte, wo doch den 
Gerührten Rotz und Tränen über die Backen liefen. —

Jägerndorf (Kreis Brieg). Das große Rätselraten zwischen 
„Nazis" und „Stahlhelm" in Jägerndorf ist beendet. Die repu
blikanische Bevölkerung hat am Sonntag den 21. April gesprochen 
und den „Volks-Verderbern und Staatsfeinden" klar und deutlich 
geantwortet, daß sie auf dem Boden der Weimarer Verfassung un-d 
hinter den Farben Schwarz-Rot-Gold stehen. Angst- und knie
schlotternd stand der „Führer" des „Sta-hlhelmbäckerdutzends" in 
Lossen vor sein-- Wohnung und hielt sich am wackligen Zaune 
fest, damit er i st von dem Luftdruck der vorbeimarschierenden 
Reichsbanuerkolonncn in den Graben fiel. Stolz erhobenen 
Hauptes, in festem Schritt und Tritt marschierten die Kameraden 
aus Brieg, Briesen und Löwen auf die Feste Jägerndorf zu. Dort 
von freudig bewegten republikanischen Frauen und Männern be
grüßt, wurde nach einigen flotten.Märschen, gespielt von dem 
Trommler- und Pfeiferkorps Brieg und Löwen, die Gründungs
versammlung durch den Kreisführer, Kameraden Ziegert 
(Brieg), eröffnet, der nach kurzen Begrüßungsworten dem Gau
sekretar, Kameraden Steiner (Breslau), das Wort erteilte. 
Die Ausführungen des Referenten bildeten eine einzige Anklage 
gegen das staatsverbrecherische Treiben der sogenannten „natio
nalen Verbände". Ter Erfolg war, daß sofort 56 Mitglieder aus
genommen und der Ortsverein Jägerndorf gegründet werdest 
konnte. Der junge Ortsverein wurde von den Kameraden mit 
Frei-Heil-Nufen begrüßt. Der Gauv-orstaud begrüßt die' Kame
raden von Jägerndorf herzlichst. —

Ohlau. Die am Sonnabend den 13. April stattgefundene 
Versammlung war gut besucht. Vor Beginn konzertierte 
unser Spielmannszug vor dem Vereinslokal. Dann zeigte das 
neugegründete Mundharmonika-Orchester sein Können. Kam. Prof. 
Jansen hielt einen Vortrag über das Wohnheimstättengesetz, 
in dem er historische Streifzüge zurücklegte und die Forderung 
aufstellte: Jedem Deutschen, jedem Arbeiter eine gesunde Woh
nung. Der reiche Beifall zeigte, wie seine Ausführungen inter
essiert hatten. —

Strehlen. Die fällige Mitgliederversammlung 
fand am 17." April statt. Der Bericht über das finanzielle Er
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gebnis der Bundesgründungsfeier war zufriedenstellend. Kamerad 
Zellners Vortrag beschäftigte sich mit der augenblicklichen poli
tischen Lage und gab Anregungen hinsichtlich der Vorbereitung der 
Provinzial- und Kommunalwahlen, worüber sich eine lebhafte 
Diskussion entspann. Zum Schluß ersuchte der Vorsitzende, schon 
jetzt für die Reichsverfassungsfeier in Berlin zu werben. —

Woischwitz. Am 27. April fand hier eine Werbever
sammlung, verbunden mit Lichtbildervortrag, statt. Vorher 
unternahm unsre Martinshornkapelle einen Marsch durchs Dorf. 
Kamerad Kalusche übernahm die Vorführung der Lichtbilder und 
gab hierzu die nötigen Erläuterungen und Erklärungen ab. Zum 
Schluß ermahnte Kamerad Kalusche die Kameraden und ins
besondere die sehr zahlreich erschienenen Gäste, mit uns zu 
kämpfen für die Republik, die Fahne Schwarzrotgold. Gleichzeitig 
wies er dis Anwesenden auf unsre am 15. September d. I. statt
findende BaNnerweihe hin und erbat hierzu die Hilfe aller repu
blikanischen Männer und Frauen. Für seine Ausführungen 
erntete er reichen Beifall. Daß auch bei uns die Bewegung im 
Reichsbanner vorwärtsgeht, beweist am besten, daß wir seit 
vorigem Jahr unsre Mitgliederzahl verdoppeln konn
ten. Der heutige Abend brachte uns wieder acht neue Mit
kämpfer.

Me Reise «arh Doovrr
Wenn einer eine Reise tut, 
so kann er was erzählen.

Der 7 0. Geburtstag des Doorner Herrn liegt zwar 
schon lange hinter uns, trotzdem werden sich alle Freunde unfrei
willigen Humors für einen Bericht interessieren, den bieder und 
naiv der Generalmajor a. D. Rudolf Mohr über seine 
Gratulationsreise in den als Manuskript gedruckten 
„Mitteilungen des Vereins der Offiziere des ehemaligen Infan
terie-Regiments Kaiser Wilhelm (2. Großh. Hess.) Nr. 116" ver
öffentlicht hat. Es bedarf keiner besondern Phantasie, sich das Bild 
vor» Auge zu rücken, wie feierlich und von der Wichtigkeit der 
Sache überzeugt der alte königstreue Militär am Federhalter her
umnagte, bis er die „wunderbaren Erlebnisse" haarklein aufs 
Papier gebracht hatte.

Picken wir die schönsten Stellen heraus:
„Ich war in einem sehr nettenkleinen Hotel mit 

Admiral Schmidt (dem Eroberer der Insel Oesel) und dem Ver
treter des Württ. Leib.-Regiments Rr. 120, Exz. v. Köchling, unter
gebracht. Herrlicher Blumenschmuck, Flieder und Tulpen, empfing 
uns, Zigarren und Zigaretten standen bereit, jede verlangte Er
frischung wurde geboten — wir sollten uns als Gäste Sr. Majestät 
wohl fühlen. Ein Auto stand für uns zur Verfügung und tat
sächlich, wir haben während des ganzen Aufenthalts keinen Schritt 
zu tun brauchen. Wir wurden gebeten, uns mit Rücksicht auf die 
vielen Spione unsrer äußern und innern „Freunde" nicht in 
Uniform auf der Straße zu zeigen, und so fuhren wir, da wir 
Uniformpaletots nicht mitführten, stets im Zivilmantel und 
HutüberderUniform zu den einzelnen Veranstaltungen...

Im Hause Doorn versammelten wir uns, 2 6 Vertreter 
der alten Armee und noch einige Herren der Kaiserl. Ver
waltung, zusammen 35 Personen, in einem kleinen Vestibül, das 
uns kaum fassen konnte. Es gab manches bewegte Wiedersehen! 
Punkt 10 Uhr öffneten sich die Flügeltüren zu dem nebenliegenden 
Speisezimmer, das als Kapelle hergerichtet war. Wir stellten 
uns an unsre Stühle, die uns vorher bezeichnet waren, und vor 
denen zwei Armsessel für das Kaiserpaar standen. Unmittelbar 
darauf erschienen die Majestäten, grüßten kurz und nahmen 
Platz. Es ging wie ein Riß durch die ganze Versammlung, als 
wir unsern Kaiser nach so langer Zeit wiedersahen! Grau, 
mit zerfurchtem Gesicht, aber sonst ungebeugt und in straffster 
militärischer Haltung, tiefernst das Auge, so trat er unter die 
Vertreter Seiner alten Armee. Neben ihm die Kaiserin Her
mine, in einfachem dunkelblauem Taftkleid 
und gleichfarbigem Hut, eine Perlenkette als einzigen Schmuck um 
den Hals. . .

Nach dem Gottesdienst versammelten wir uns wieder im 
Vestibül und nahmen regimentsweise der Nummer nach Auf
stellung, das Kaiserpaar am Anfang des offnen Halbkreises. Zu
erst sprach Feldmarschall v. Mackensen in seiner gewohnten 
frischen und markigen Weise, die der 80jährige Jüngling so her
vorragend sich bewahrt hat. Er erinnerte daran, was die alte 
Armee ihrem Kaiser verdankte, von der Stunde an, in der Er bei 
der Regierungsübernahme sagte: „So gehören wir zusammen. 
Ich und die Armee", und daß es nur der steten Fürsorge 

des Kaisers zu danken sei, wenn diese Armee so gewal
tige Taten im Weltkrieg habe vollbringen können. Er 
versicherte Seine Majestät der unerschütterlichen Treue und Dank
barkeit aller vertretenen Verbände und legte in ihrem Namen dem 
Kaiser die aufrichtigsten Wünsche zu Füßen. Nach ihm sprachen 
Admiral v. Schröder für die alte Kaiserliche Marine, General 
Frh. v. Gebsattel im Auftrage Sr. Majestät des Königs von 
Bayern (!!!) für die ehemalige Kgl. Bayr. Armee und Exzellenz 
v. Hutier für den D. O. B. (Deutschen Offiziers-Bund).

Seine Majestät der Kaiser gab in seiner Erwide 
rung Seiner Freude darüber Ausdruck, als ersten Gruß zum 
70. Geburtstag den Treuegruß der Vertreter Seines alten Heeres 
und Seiner alten Marine entgegenzunehmen. Mit allen Fasern 
fühle er sich mit der alten Wehrmacht verbunden. Die Arbeit an 
ihr und mit ihr sei Seine Freude und Sein Stolz gewesen. Vor 
Seinem geistigen Auge steige die Erinnerung auf an heldenhafte 
Waffentaten und unübertroffene Siege. Ihn erfülle in diesem 
Augenblick ganz das Gefühl des tiefen Dankes für die Großtaten 
Seiner Armee und Flotte. Nicht ihre Schuld sei es, daß sie dem 
Novemberverrat zum Opfer fielen. Auf den Verbänden, 
die die Herren vertreten, beruhe zum großen Teil die Hoffnung 
auf Deutschlands Zukunft. Unsre stolze Vergangenheit lege uns 
Pflichten auf. An uns fei es, daß verlorne Erbe unsrer Väter 
wiederzugewinnen. Unser krankes Volk drohe im 
Pazifismus zu verkommen. In ihm und vor allem in 
unsrer Jugend den Wehrgedanken zu wecken und zu stärken, 
sei unsre erste Aufgabe. Unsre Jugend müsse wieder lernen, daß 
es Pflicht des wehrhaften Mannes ist, mit eignem Blute, 
mit der Waffe in der Hand. sein Vaterland zu 
verteidigen. Unerschütterlich — schloß der Kaiser — sei Sein 
Glaube an Deutschlands Zukunft, an ein neues mächtiges 
deutschesKaiserreich.

Anschließend an die Kaiserliche Rede begannen die Glück
wünsche der einzelnen Vertreter. Einer nach dem andern trat 
heran, gratulierte zum Geburtstag, empfing den Dank des Kaisers 
in gütigen Worten und einem Händedruck, dem ein kleines 
Kästchen beigefügt war. . . ..

Alles begab sich nun in die zwei kleinen, sehr geschmackvoll 
eingerichteten Nebenräume und hier fand sich die Gelegenheit, das 
geheimnisvolle Kästchen, das jeder erhalten hatte, zu öffnen. Es 
enthielt eine Spange zur Erinnerung an den 70. Ge
burtstag. Schwarzweißes Band, auf ihm in getriebenem Silber XV 
mit der Kaiserkrone, darunter die Zahlen 1859—1929 und ÜXX. 
Eine große Ueberraschung und ein teures Gedenkzeichen, das 
natürlich sofort angelegt wurde und in Zukunft wohl 
zu den seltensten Erinnerungen des Lebens zählen wird. . .

Pünktlich 1 Uhr begann die Mittagstafel. Es war m 
dem Speisezimmer, das früher als Kapelle gedient hatte, für das 
Kaiserpaar und etwa die Hälfte der Gäste gedeckt — mehr faßte 
das Zimmer nicht — die andre Hälfte saß an zwei Tischen un 
Vestibül. Abends wechselten wir die Plätze, so dast alle Herren 
euimal mit den Majestäten im Speisezimmer atzen. Die Tafel war 
entzückend geschmückt. Das „Städtesilber" stand darauf, wunder
volles Glas mit Gold und herrlicher Blumenschmuck in Rosa „das 
fleißige Lieschen". Das Menü zur Mittagstafel lautete: König
liche Mittagstafel, Haus Doorn, den 20. Januar 1929. Im Kopfe 
der Karte imOval das wohlgetroffeneBild Seiner 
M ajestät des Kaisers mit der Kaiserkrone. Speisenfolge: 
Königin-Suppe, Steinbutt-Schnitten, Kalbs
braten garniert, Pfirsich - Melbe. Zur Suppe gab es 
ein Glas Sherry, zum Fisch ein Glas Weiß- oder Rot
wein, zum Braten ein Glas Kiedricher, zum Nachtisch ein 
Glas Sekt. Serviert wurde wie immer sehr schnell und die Tafel 
dauerte kaum 40 Minuten. Anschließend wurden in den Neben
räumen eine Tasse Mokka, Likör, Zigarren und Zigaretten gereicht, 
gereicht.

Wundervoll waren die beiden lebensgroßen Oel- 
bilder des Kaisers und der Kaiserin Hermine an den Schmal
wänden des Speisezimmers, die von Professor Schwartz gemalt 
sind. Abends von oben elektrisch beleuchtet, tritt namentlich 
das Bild des Kaisers in Feldgrau mit hohen braunen Stiefeln 
fast lebend aus dem Rahmen heraus. . .

7.30 Uhr nachmittags holte uns das Auto zur Abend- 
täfel ab, die 8 Uhr abends begann. Die Tische waren mit dunkel
violettem Flieder geschmückt, ein ganz reizender Anblick. Aber ein 
noch reizenderes Bild bot der Eintritt der Kaiserin Her
mine, diesmal in großer Abendtoilette, im weißen Seiden
kleid mit kleinerSchleppe (beide Kleider, mittags und 
abends nur fußfrei. Dies für die Damen!), ein Brillant
diadem im Haar, um den Hals ein Kollier, lange 

Perlen-Ohrringe, und um den Nacken einen 
Spitzen schleier über den Ausschnitt gezogen, in 
der Hand einen weißen Strauße nfächer. Es war 
wirklich ein ganz überraschender Eindruck nach der einfachen 
Kirchen- und Mittagstoilette, und die Wirkung hätte keine größere 
und wirksamere sein können. S. M. der Kaiser, der morgens 
und mittags in Feldmarschall-Uniform erschienen war, hatte abends 
die schwarze Husaren-Uniform angelegt, die ihm zu 
seinem ergrauten Kopf- und Barthaar ganz ausgezeichnet 
stand. . .

Das Menü lautete: Königliche Abendtafel, Haus Doorn, 
den 20. Januar 1929, mit dem Bilde von „Haus Doorn" im Kopf. 
Gänseleber in Kruste, Truthahn mit Gemüse, 
Gefüllte Sahnenspeise. Dazu Weitz- oder Rotwein, ein 
Glas bessern Wein (Alsheimer). (Kein Sekt!) . . .

Im Park waren unterdessen rings um Haus Doorn eine 
Kette elektrischer Lämpchen entzündet worden, die reiz
voll dem Laufe der Wassergräben folgten und in ihrer Mitte die 
Jahreszahlen 1859 und 1929 trugen. Ueber der Treppe, welche in 
das Haus führte, war ein XV mit der Kaiserkrone, eben
falls aus elektrischen Lämpchen bestehend, angebracht. . .

Das Vestibül, in dem wir eben noch gesessen und gegessen 
hatten, war mit Zauberschnelle in einen Kinoraum verwandelt 
worden, in dem uns nun fortlaufend mehrere Filme vorgeführt 
wurden. Zuerst: S. M. der Kaiser bei den Bulgaren, dann bei 
den türkischen Verbündeten und zuletzt der Durchbruch bei Tolmein 
und der Piave. Erst gegen 11 Uhr waren die Vorführungen zu 
Ende. . .

Das Kaiserpaar blieb in angeregtester Konversation unter 
uns, möglichst jeden noch einmal ansprechend. Es war 12 Uhr, als 
die Kaiserin sich zurückzog und uns, an der Türe kehrtmachend, 
in einer tiefen, geradezu entzückenden Rundver
beugung noch einmal zum Abschied grüßte. S. M. der Kaiser 
blieb noch einige Zeit und verteilte an die einzelnen an ihn heran
tretenden Herren seine große Photographie mit eigen
händiger Unterschrift. Das Bild der Kaiserin Hermine, 
ebenfalls mit Unterschrift, hatten wir schon vorher bekommen. 
Außerdem erhielten wir noch vom Hofmarschallamt Karten mit 
den Bildern von Haus Doorn und dem Kaiserpaar, ferner jeder 
Vertreter der Leibregimenter eine große Photographie S. M. des 
Kaisers für das betreffende Offiziers-Korps. Erst gegen XL1 Uhr 
zog sich auch der Kaiser zurück, jedem noch einmal die Hand 
schüttelnd. Ich stand zufällig als letzter der Reihe im Vestibül und 
hatte so die Ehre, den letzten Händedruck mit den 
Worten „Grüßen Sie mir die Kameraden" zu erhalten. Dann 
stieg Er die Treppe hinauf und in tiefer Bewegung sah ich meinem 
Kaiser nach. . . — ___________

LVtnke tüv Rednev
Sprich nie um deinetwillen, sondern immer um einer großen 

Sache wegen. Studiere die Menschen, nicht um sie zu überlisten, 
sondern um das Gute in ihnen auszuwecken und in Bewegung zu 
setzen, und glaube mir, viele, die dir zuhören, werden oft besser 
und klüger sein als du, der da spricht.

Wirke nie mit Trugschlüssen und kleinlichen Spitzfindig
keiten, mit denen man nur die Spreuer bewegt, den Kern des 
Volkes rührst du nur mit der vollen Wucht der Wahrheit um.

Darum buhle nicht um den Beifall der Lärmenden und Un
ruhigen, sondern steh auf die Gelassenen und Festen, unentwegt!

Gleichmäßig bilde deine Kenntnisse und bereichere deine 
Grundlagen, daß du nicht in leere Worte verfallest!

Wenn du einen glücklichen Gedanken hast, sprich nicht, um 
nur diesen anzubringsn, sondern lege ihn zurück, die Gelegenheit 
kommt, wo du ihn reifer und besser verwenden kannst.

- Nimmt dir aber ein andrer den Gedanken vorweg, so freue 
dich darüber, statt dich zu ärgern, denn es ist der Beweis, daß 
du das Allgemeine gefühlt und gedacht hast.

Bilde deinen Geist und überwache deine Gemütsart, studiere 
auch ari andern Rednern den Unterschied zwischen einem bloßen 
Maulhelden und einem wahrhaftigen und gemütreichen Manne.

Laufe nicht auf allen Gassen umher, sondern gewöhne dich, 
von der Feste deines Hauses aus den Weltlauf zu verstehen; 
dann wirst du mit mehr Weisheit zur Zeit deines Handeln» auf. 
treten als die Jagdhunde und Landläufer.
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Wenn d» sprichst, so sprich weder wie ein witziger Haus
knecht, noch wie ein tragischer Schauspieler, sondern halte dein 
gutes, natürliches Wesen bei und dann sprich immer aus diesem 
heraus.

Ziere dich nicht, wirf dich nicht in Positur, blick nicht, bevor 
du beginnst, wie ein Feldherr um dich oder gar die Versammlung 
belauernd.

Und wenn du gesprochen hast, so geh nicht umher, Beifall 
einzusammeln, sondern setze dich still an deinen Platz und höre 
aufmerksam dem folgenden Redner zu.

Die Grobheit spare wie Gold, damit, wenn du sie in gerechter 
Entrüstung einmal hervorkehrst, eS ein Ereignis sei und den 
Gegner treffe wie ein Blitzstrahl.

Wenn du aber denkst, je wieder mit einem Gegner zusammen- 
zugehen und gemeinsam mit ihm zu wirken, so hüte dich davor, 
ihm im Zorne das Aeuherste zu sagen, damit das Volk nicht rufe: 
„Pack schlägt sich. Pack verträgt sich!" (Aus Gottfried Kellers 
Novelle „DaS Fähnlein der sieben Aufrechten".) —

Dev Nasasewasen
Wer von den ehemaligen Frontsoldaten hätte wohl den 

Wert der Bagage, soweit es sich um den Lebensmittelwagen 
handelte, je unterschätzt und wer hat diesen nicht schon Heist und 
sehnlichst erwartet und war dann bitter enttäuscht, wenn er aus
blieb? Wer kennt nicht die „Heldentaten", die die Bagage, haupt
sächlich anfänglich im Bewegungskrieg, vollbracht hat? Es wurden 
da die schaurigsten Geschichten erzählt, die man eben, um es mit 
den „Küchen- und Lcbensmittelhengsten" nicht zu verderben, ohne 
Widerspruch glaubte. Es war dies anscheinend schon zu Zeiten unsers 
grasten Freiheitsvorkämpfers Theodor Körner so, welcher in seinem 
herrlichen humoristisch - satirischen Gedicht „Des Feldpredigers 
Kriegstaten", das verdient, in breite Öffentlichkeit zu kämmen, 
den Bagagewagen als Sitz der Helden bezeichnete — also hört, 
was Körner schreibt:

Ich bin bei englischem Rindfleisch erzogen, 
und habe bei englischem Bier studiert, 
der Herr General war mir sehr gewogen, 
drum ward ich zum Feldprediger avanciert; 
denn der Mensch mutz etwas versuchen und wagen, 
drum sitz ich hier auf dem Bagagewagen. 
Bin in Portugal nun Soldatenpaster 
und predige über Ach und Weh 
und warne vor Trunkenheit und Laster 
die reuige, aber besoffene Armee.
Pfleg' aufs beste die Kost und den Magen 
und sitze nun hier auf dem Bagagewagcu. 
Gestern war eine grohe Bataille, 
es kam zu einer blutigen Schlacht, 
wir fochten alle eu cauaille, 
ich hätt' es kaum für möglich gedacht. 
Der Franzose ward aufs Haupt geschlagen — 
und ich, ich sah auf dem Bagagewagen. 
Es ward erschrecklich viel Blut vergossen, 
ich kam in den grötzten Embarras. 
Die Feinde hatten einen Bock geschossen 
und wir, wir schossen Viktorias!
Der gehört zu meinen glorreichsten Tagen, 
denn ich sah auf dem Bagagewagen. 
Ich sehe schon die Haufen Gedichte, 
die man uns Helden wird billig weihn. 
Wir glänzen ewig in der Geschichte 
und ziehen in die Unsterblichkeit ein. 
Und auch von mir wird man singen und sagen, 
ja, der säst auf dem Bagagewagen.

Im letzten Kriege soll es ja auch Leute gegeben haben, die 
in einer ruhigen Stellung ihren Bagagewagen (sprich: Etappe) 
einmal verliehen und sich den Muschkoten zeigten. Es war aber 
auch im Weltkrieg so, daß die herrlichsten Siege nur in der 
Etappe erfochten wurden, und dast für diese Helden der Krieg 
viel zu früh zu Ende war — darum die Hetze „Auf, in ein neues 
Stahlbad!" H. F.

Aus dem Gan LkiederMlesien
Mitteilungen des Gauvorstandes Niederschlesien (Görlitz).

In Nr. 17 unsrer Bundeszeitung haben wir den Orts
vereinen bereits das vorläufige Programm für unsre Gauver- 
anstaltungam 1. und 2. Juni in Lieguitz bekanntgegeben. 
Wir geben uns der Hoffnung hin, dah alle Kameraden rege für 
Liegnitz werben, damit auch tatsächlich ein wirkungsvoller Auf
marsch stattfinden kann. Jeder Kamerad, der nach Liegnitz kommt, 
wird an diesem Tage seine volle Befriedigung finden. Kame
raden, wir wissen, dah die wirtschaftliche Lage eines jeden ein
zelnen außerordentlich schwierig ist, und aus diesem Grunde wird 
es vielen nicht möglich sein, nach Liegnitz zu kommen. Auf der 
andern Seite gibt es aber eine ganze Anzahl gut situierter Ka
meraden, die sich wenig an Aus- und Ummärschen beteiligen und 
auch aus verschiedenen Gründen sich nicht beteiligen können. 
Diese Kameraden würden unsers Erachtens gern bereit sein, für 
Minderbemittelte einen Teil des Fahrgelds zu stiften. Es dürfte 
daher zweckmäßig sein, daß sich die Ortsvereinsvorstände mit 
diesen Kameraden in Verbindung setzen, um somit zu erreichen, 
daß die Liegnitzer Teilnehmerschaft verstärkt wird. Jedenfalls 
bitten wir alles zu tun, dah Liegnitz mindestens die gleiche 
Stärke wie Görlitz aufzuweisen hat. Darüber hinaus ist es aber 
unbedingt notwendig, dah jeder Ortsverein eine Deputation, 
eventuell mit Fahne, nach Liegnitz entsendet.

Frei Heil! D e r G a u v ar sta n d.
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Mitteilungen des Kreises Görlitz-Lauban.

Busse Äsvanfialjungen
Werte Kameraden!

Ich gebe euch hiermit die Veranstaltungen, weiche von der 
Kreiskonfcrenz in Lauban beschlossen wurden, nochmals bekannt 
und bitte, dieselben recht zahlreich besuchen zu wollen.

Ihr wißt so gut wie ich, datz unsre Aufgabe noch nicht er
füllt ist. Der äußere Bau der Republik ist noch nicht voll
ständig. Wir ringen, kämpfen und streben aber nicht nur dafür, 
sondern wollen den inneren, den sozialen Ausbau derselben.

Deshalb müssen wir noch marschieren, trommeln und werben. 
Ich kenne die wirtschaftlichen Nöte der Kameraden und es fällt 
mir schwer dafür von euch Opfer zu verlangen. Aber Kameraden, 
wer soll denn unsre Arbeit machen? Wer siegen will, mutz Opfer 
bringen! Wir wollen siegen, wir wollen erringen die soziale 
Republik!

Am 1. und 2. Juni: Gauveranstaltung in Liegnitz.

Am 23. Juni: Fahnenweihe in Lauban; für die Jugend 
findet ein Streckenlauf „Rund um Lauban" statt. Laufstrecke 
200 bis 300 Meter für jeden Läufer. Es kommt dabei der Äreis- 
jugendwimpel zum Austrag. Außerdem klimmen noch von dem 
Ortsverein Lauban gestiftete Preise zur Verteilung.

Am 7. Juli: Fahnenweihe in Kunnersdorf.
Am 11. August: Auf nach Berlin!
Lauban ist als Kreistreffen beschloßen.
Ich wünsche, daß diese Treffen denen von 1928 nicht uacb- 

steben. Unsre gut besuchten Kreistreffen haben uns Anerkennung 
und Achtung gebracht, sowie der Stärkung des republikanischen 
Gedankens gedient.

Die Fahnenweihe in Kunnersdorf sollte nur ein Bezirks
treffen sein; aber die Delegierten der Kreiskonferenz haben sich 
verpflichtet, alles daran zu setzen, tast auch diese Veranstaltung 
zahlreich besucht wird.

Es gilt, auf dem Lande unsre Stärke und Geschlossenheit 
zu zeigen, denn die Hetze gegen die Republik, die Minister 
und hauptsächlich unsre Kameraden wird von der Reaktion, be
sonders dem Landbund, in übler Weise betrieben.

Tue jeder seine Pflicht! Frei Heil!
R. Tschirner, Kreis-leiter.

Oevmantt Ganwiss Abschied von Liegnitz
Kamerad Hermann Gampig, der seit zehn Jahren in 

Liegnitz Geschäftsführer des Fabrikarbeiterverbandes war, verläßt 
Liegnitz, um die Zahlstelle Lübeck desselben Verbandes zu über
nehmen. Als Gründer des „Neuen Stahlhelms" wurde er in 
Schlesiens Gauen und darüber hinaus in Deutschland bekannt. 
Er war ein fleißiger Arbeiter im Interesse der Arbeiterbewegung, 
ein mutiger Bekenner, der es immer gut meinte, auch wenn er 
manchmal aneckte. Wir wünschen, dah es ihm gelingen möge, 
sein neues Wirkungsfeld erfolgreich zu beackern und in voller 
Gesundheit weiter zu wirken für unsre großen Ziele.

Das Reichsbanner hielt im Volkshaus eine bis aus den 
letzten Platz gefüllte Versammlung ab, in der Hermann Gampig 
vom Vorsitzenden im Namen der Ortsgruppe und der Kreis
leitung der Dank für seine Tätigkeit ausgesprochen und der 
Scheidende geehrt wurde. Folgenden Abschiedsgrutz widmet ihm 
seine Ortsgruppe:

Unserm scheidenden Hermann Gampig!
Einen empfindlichen Verlust erleidet der ReichSbannerkreiS 

Liegnitz-Lüben-Jauer durch den Weggang des Kreisleiters Ka
meraden Hermann Gampig. Bis weit über Schlesiens Grenzen 
hinaus als Gründer des „Neuen Stahlhelms" bekannt, hat der 
Name Gampig in unsrer Reichsbannerbewegung einen guten 
Klang. Neben seiner äußerst verantwortungsvollen Tätig
keit als Angestellter des Fabrikarbeiterverbandes hat er nie ge
scheut, für -das Reichsbanner seine ganze Persönlichkeit einzusetzen. 
Stets war er uns ein vorbildlicher Führer, der kein Opfer scheute, 
wenn es galt, Dienst an unsrer republikanischen Sache zu tun. 
So manchen Abend, so manchen Sonntag hat er sich seiner Fa
milie entzogen, um fürs Reichsbanner zu wirken.

Bei Gründung des „Neuen Stahlhelms" war eS Hermann 
Gampig, dessen bewundrungswürdiges Organisationstalent eS ver
standen hatte, ohne daß ihm Barmittel zur Verfügung standen, 
in wenigen Monaten eine Organisation zu schaffen, die Lei der 
Verschmelzung mit -dem Reichsbanner 7600 Mitglieder zählte.

Auch nach der Verschmelzung blieb Hermann Gampig dis 
Seele unsrer Bewegung im Kreise. Sein offenes Wesen und 
sein freies Auftreten haben ihm in unsrer Bewegung ein dau
erndes Gedenken gesichert. Das, was er für unsre Organisation 
getan hat, kann ihm durch nichts vergolten werden. Wir wissen, 
er beansprucht keinen Dank. Sein von ihm hier begonnenes Werk 
fortzusetzen und weiter auszubauen, wollen wir uns bei seinem 
Weggang geloben. Mit den besten Wünschen für sein zukünftiges 
Wirken ein kräftiges Frei Heil!

Ortsverein Liegnitz.
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Verkehrs- und 
Versammlungslokal 
des Reichsbanners 
und der freien 
Gewerkschaften

Großer Saal 
Schattiger Garten

Glas, Porzellan, Hans- 
und Küchengeräte
788

Warmbrunner Straße b

Dunkle Burgstraße 8 
empfiehlt seine 
k-risier-SsIons 
für Damen und Herren 
einer gütigen Beachtung

stirsekdskg-VunnoiAlloick
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räume u. Garten anlagen 
bestens empfohlen 7SS
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Albert Meckert
Markt S2. H«tr, Mütze«,

RetchSbannermütze«

^auWarrs

Veriehrslokal des Reichsbanners, der freien
Gewerkschaften und Arbeiter-Sportvereine 

Angenehme Räume 77t Gute Bewirtung

Bedvendt -»
Größtes u. bekanntes Spezialhaus für gute 
Herren-, Jünglings, und Knabenbekleidung

Die Volkszeitung
das Blatt der Republikaner soll 
jeder Reichsbannermann lesen

llll! Sein »imnzedW
vas Heimatblatt des Riesen- und Jsergebirges. 7S7
Anzeige« haben de« grötzte« Erfolg!

Herren-, Damen- und Kinder-Kleidung
kaufen Sie reell, gut und billig bei 7kv

Ma» Samnvv L«
II L. Lksrls
«I bekannt billige Bezugsquelle 

für alle Arten Textilwaren

«SchnbbanS Wondlandt
Größtes Hirschberger Schnhha»«

R « r Langstratze I. Gegründet 1877.
Zweiggeschäfte:

Io h.Tautz Nächst., Landeshut Schlesien, größtes
Landeshuter Schuhhaus, Böhmische Str. 2; Wendlandt 

L Eckert, Bunzlau, Oberstratze l8.
Größte Auswahl! Beste Qualität! Bekannt billigste Preise! 

Allcinoerkauf der vr. -Diehl-Schuhwaren. 7S2

Ms Ring »10

KoilflimvmtaMsmtz U.UMS.
E. G. m. b. S.

Kontor und Zentrallager Earthausstraßc b 7KL 
21 BerleitnngsfteUe« / Eigene Rösterei 

Ueber SWN Mitglieder
Das eigene Unternehmen der organisierten Verbraucher

Mittelstraße U. — Gegr. 1881. — Fernsprecher 218k

Semn» und KnabenbMiduog 
Reichsbanner - EmWölmzügt 
und Mützen »ach Vorschrift mttSchutzmarke

GSmÄ. MMMEmsmenie
für Reichsbanner, sowie alle Streich-, Zupf- und Blas

instrumente sind billigst zu haben 7W

Sqnagogcnstraft« 2

NelcllMIIe s Gebhaedh SWM-mMr Wm bM
" Spezialgeschäft für Herrenbekleidung

Bcrusskleibung preiswert und gnt 77»

N. Gsht-Äevt o « o r r S d « r 
Liegnrtz Fahrräder
Hayna» Nähmaschinen
Satz, »an Reparaturwerkstatt

Karl Zentzsch, Feldftratze 29
Eifenhandl««g 77v

Haus» « « d Küchengerät«

MIMenderger
tzerrenarlikel, Woll

waren, Hüte und Mützen 
sämtliche Reichsbanner
bekleidung 748

Ajgarrenhaus
H. Götdner
Jüdenstratze 5 

Qualitäten in größter
Auswahl 745

Sortiments-

Neichsbanuer-Verkchrslokal

Bekleidung alle« Siet
für Herren, Damen »nd Sinder 712

SkWlMk 
»«MtlWllM

für
Hure«-«. Knaben-PeileiLullg
7«Füdenstratze 2»

PauiGVMer?^
Jüdenstr. 7 >7111 Tel. 28« 
empfiehlt in reicher Auswahl 
Lederwaren, Koffer, Rucksäcke 
usw. — Sofas, Ruhebetten 
und Matratze» zu soliden 
Preisen — Eigene Werkstatt

WHNMnerGuchMfM
empfiehlt alle einschlägigen Bücher

g

NolkshauS Haynau
G o t d b e r g e r S k r a ß e 1 778

Bcrkchrslokal d. Reichsbanners u. d. freien Gewerkschaften

Wedwaren ^7 KVA Wasche
Schwenk^^ Airs ch

Glatzer h/ Straße 787

SoWshaus M. MMim
Lauban 7S1 Gegründet 18S3 7Ä 

Berkchrslokal des Reichs- SpezialhauS für Hcrrcn-Speztalhaus für Herren» 
und Knabenbekleidung 
Elegante Maßanfertigung

banners, d. freien Gewerk, 
schäften und der S. P. D.

Fnh. Kamerad Besser

Volkshaus
Weihwasser O.-L.

Hotel und Restaurant 
78» Fernruf 278 
Berkchrslok. d. Reichsbanners

Geors WM LlaM.
Das Kaufhaus für alle 748 

mit der großen Auswahl und de» billigen Preise»

AM» WlNM
Hauptstraße 2«

Herren- und Damen
kleidung, Wäsche, 
Wollwaren

Brandt L Wegner 
daS altbekannte KanshanS für Kurz-, Weiß-, Wollwarcn, 
Herieuartikel, Baumwollwaren, Damen, und Kinder
konfektion, Gardine», Teppiche 747

BWMMnMlliN f. MMIkW
E. G. m. b. H. Saga» Telephon 28»

72M Mitglieder — 84 Berteilungsstelle» — 2 eigene 
Dampsbäckcreien, Selters- und Limonadenfabrikatio» 
Eigene Kaffeerösterei 746

Kvch «Skupt«« «
DaS führende Ha«S für 
Herren- «nd Knabcnbetleidung


