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5. September: Habelschwerdt (Bannerweihe, Verf.-Feier),
12. September: Charlottenbrunn (Abteilungstreffen mit

Bannerweihe).
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;enau beobachten, wie eingedrillt das 
___ , ,______  .... ..s.ss : „Kameraden, wir sind über

fallen worden!" Dabei war genau das Gegenteil der Fall.
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worden, wie gemein erlogen das Signal „Stahlhelm in Not! ' 
.„-.c... .----- c. ....c „„„----------^ig der Ruf erscholl: „Kame-

Diesen Trick zu durch- 
", ". Wenn es hier 

nicht zu einer Riesenschlägerei kam, so lag es daran, daß sowohl 
d" ci. -------c> — ---- - —
schlossen Vorging und die Stahlhelmer nach dem Bahnhof 
drängte.

Daß die Stahlhelmer überall Posten ausgestellt und ir 
mehreren Lokalen die Fernsprecher besetzt hielten, sei nur er 
wähnt. Darüber hinaus waren auch dauernd Patrouillen unter: 
Wegs.

Da es sich hier in Strehlen gezeigt , hat, daß die meisten 
Stahlhelmer bewaffnet waren, richten wir an den Breslauer 
Polizeipräsidenten die dringende Bitte, die Breslauer Stahl
helmer einmal gründlich nach Waffen zu durchsuchen. —

raubt und an sich reißt, was man immer nur haben kann, 
man hat nicht eher unrecht, als bis man gezwungen wird, 
einmal Genommene wiederzugeben."

Friedrich der Große, Morgenstunden an den 
Thronfolger.

„Der Krieg ist ein Handwerk, in wslchem das geringste 
Gewissensbedenken alles verderben würde. Und wahrhaftig, wel
cher ehrliche Mann würde wohl Krieg führen, wenn man nicht 
berechtigt wäre, gewisse Regeln zu machen, nach welchen das 
Rauben, Plündern, Sengen, Brennen und Morden nicht allem 
erlaubt, sondern auch noch sehr billig wird."

Friedrich der Große, Morgenstunden S. 34.
„Es wäre der Gipfel der Torheit, wenn ein Fürst üch an 

kleine Jämmerlichkeiten binden würde, die nur für das Volk 
gemacht sind."

Friedrich, Morgenstunden.
„Sehen wir auf die Tilgenden und Heldentaten unsrer Vor

fahren, so werden wir leicht überzeugt, daß unser Haus diesen 
Tugenden und großen Taten seine Größe nicht zu ver
danken hat. Die Führung des größten Teils der Fürsten 
aus diesem Haus ist so-übel wie möglich gewesen; ein bloßer 
Zufall und allein gewisse llmstände, die uns sehr wohl zustatten 
gekommen, sind es, die zu unsrer Vergrößerung das mehrste bei
getragen haben. Ich mutz Euch überdem versichern, datz der 
erste, der sich unsre Krone auf das Haupt setzte, einer der 
eitelsten und blödesten Herren gewesen und dabei 
einen sehr ungestalteten und pucklichten Körper gehabt hat." 

Friedrich 2., Morgenstunden S. 30.

Das Reichsbanner
Rettung des srerGsbannevs GOtVE-rwL-GsD / Vrmd dev VermdMnn. ^vresstettnehmev E.V» / Gktz Magdeburg

Veilase Mrr ders Nerttrs Gcklegerr
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Nach der ungeheuren Erregung, die in der republikanischen 

Bevölkerung durch die Verordnung der Reichsregierung unter dem 
inzwischen abgetretenen Reichskanzler, Dr. Luther über die Aende
rung im Gebrauch der Reichsflagge ausgelöst wurde, sind die 
Wogen abgeebbt. Es scheint wieder Ruhe eingetreten zu sein. 
Aber nur scheinbar! Ein Blick m die Rechts- und Linkspresse be
stätigt, daß es weiter brodelt und gärt und der Kampf weiter
geführt wird. Die Flaggenfrage hat sich zu einem inner
politischen Faktor grössten Ausmaßes ausgewachsen. Den Be
mühungen, eine Einheitsflagge zu schaffen, wird voraussichtlich 
der Erfolg versagt sein Wir Republikaner haben allen Anlaß, 
die Augen auf und die Ohren steif zu halten.

In der Nr. 24 des „Stahlhelms" vom 13. Juni 1926 betitelt 
sich der Leitartikel: „Wir kennen keine Flaggenfrage! Wir kennen 
nur Schwarzweitzrot!" Der Verfasser führt darin aus, datz es sich 
bei beiden Flaggen nicht darum handelt, welcher Flagge vermöge 
ihrer Farbenzusammenstellung eine größere Bedeutung zukomme, 
sondern datz es sich um die Verkörperung von Symbolen handele. 
Nach seiner Meinung verkörpert Schwarzweißrot die Treue, das 
Deutschtum, die Einigkeit und verschiedene Attribute mehr. Er 
läßt auch der Fahne der großdeutschen Bewegung Gerechtigkeit 
widerfahren, indem er sie als ehrwürdig bezeichnet, aber im 
selben Atemzuge sagt, daß sie durch die heutigen Träger entweiht 
sei. Darauf etwas zu erwidern, wäre diesen Leuten gegenüber 
sinnlos. Es wäre auch zuviel verlangt, wenn man von Journa
listen und Referenten im Stahlhelm und überhaupt der rechts
gerichteten Verbände historische Kenntnisse fordern würde. Das 
Gedächtnis der meisten geht kaum bis 1918 zurück. Man könnte. 
daher diesen Artikel ruhig durchlescn uno all scta legen, wenn 
nicht an seinem Schlüsse stände: Die Gegensätze, dis in unserm 
Volk bestehen, müssen ausgetragen werden, so oder so und müssen 
zur Niederlage der einen Partei führen. Erst dann wird auch 
der Streit um'die Flagge sein Ende finden. Denn Vie Flagge 
Deutschlands wird die des Sieges sein. Ferner: Ueber diesem 
Reich wird die Fahne unsres Kampfes wehen und erst mit ihrer 
Hissung wird der Flaggenstreit endgültig beendet sein. Wehe 
dann dem, der es wagen sollte, diese Fahne auch nur scheel anzu
sehen. Mit unsern Symbolen lasten wir weder schelten noch kuh
handeln.
über kurz oder lang die Entscheidung stehen wird. Vergebliche 
Mühe wäre es, die Rechtskreise zu überzeugen, datz die Fahne 
Schwarzrotgcld eine größere innere Berechtigung hat. Um was 
es geht, sehen wir: Wir Republikaner haben alles zu verlieren
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Nachstehend geben wir die Termine an, an denen die vom 

Gauvorstand genehmigten Veranstaltungen innerhalb des Gaues 
stattfinden. Nur dadurch, datz die Ortsgruppen Disziplin üben, 
ist es möglich, die einzelnen Veranstaltungen wirkungsvoll zu 
gestalten. Es werden abgehalten:
22. August: Neurode (Kreistreffen und Bannerweihe),
22. August: Maltsch (Kreis-Verfassungsfeier),
29. August: Nimptsch (Kreistreffcn),
29. August: Freyh an (Kreis-Berfassungsfeier),
5. September: Carlowitz (Bezirkstreffen),

der Schulen, aber Millionen für die Soldaten hin und für 
Ueppigkeit; da schnüren sie vernünftigen Leuten das Maul zu, 
wo nicht den Hals; aber wer Unsinn und Schlächterei lobpreist, 
den behängen sie mit Orden, Titeln und Tressen.

Zschokkn, deutscher Dichter (1771—1848) 
in „Der tote Gast". -

„Welchen Sinn hatte die Monarchie Friedrichs des 
Einzigen? Doch wohl einen sehr nationalen? Denn er hieß 
ja so gerne der Beschützer und Beschirmer der deutschen Freiheit, 
und seine Zeitgenossen riefen es so gern vor ganz Europa aus, 
daß Friedrich, dep Preutzenkönig, ein Teutscher war. Leere 
Klänge, womit man immer gespielt hat . . . Der angestrengtste 
und despotischste Soldatenstaat voll der unleidlichsten monarchi
schen Aristokratie hieß das Werk des Weisen und Guten und das 
glücklichste Land Europas. Fremd war der Sinn dieser Mon
archie allem, was teutsch heißt, und ist es noch. . . der König 
gewann seinen Zweck, Oesterreich verdächtig und schwächer zu 
machen, aber notwendig gewann er auch den, welchen er wohl 
nicht wollte. Teutschland für immer zu lähmen. Es folgte dies 
aus dem Geiste, der durch ihn der herrschende war. In allen 
Staaten gibt etwas Dunkles und Geheimnisvolles, das -hren 
innersten Leben gleich ist, und woran das Ganze wie an unsicht
baren Bändern gehalten wird, die letzte Religion, das innigste 
Notwendigkeitsgefühl, das unerklärlich zieht und haft ... In 
Teutschland war diese letzte allgemeine Religion der Name 
Kaiser und Reich, freilich seit dem westfälischen Frieden 
fast bloßer Name, der aber mehr wirkte, als kalte Gesetze 
und Verhandlungen dagegen vermochten. Durch Friedrich ist 
diese Religion zerstört."

Der Freiheitsdichter E. M. Arndt (1769—1860) in seinem 
„Geiste der Zeit" 1805.

„Die Deutschen sind im allgemeinen Tölpel. Die 
Dümmsten unter ihnen sind die Bayern. Am anstelligsten 
benehmen sich noch die Altpreußen, allein ihre Gewandtheit schlägt 
gewöhnlich in Fadheit um. Tie Pommern sind natürlich und 
derb, aber die Berliner und Märker taugen gar nichts. Zwischen 
einem Westfalen und einem Schwein ist kein großer Unter
schied."

Friedrich der Große über seine Untertanen, 
Werke 16, 79. Brief an Grumbkow.

„Auch wir, mein Prinz, sind in demselben Falle, denn alles, 
was wir sind und unsre ganze Größe sind wir Räubern 
schuldig. Ihr werdet rot und noch vergebe ich es Euch, aber 
höret einmal auf. Euch so kindisch zu stellen, und wisset ein für 
allemal, datz, sobald es auf ein Königreich ankommt, man nimmt 
und 
und 
das

Gau ÄKttE-NeKs« lVreslaM
bisher das Signal „Stahlhelm in Not!" nicht, bis uns ein Haken- 
kreuzler darüber aufklärte. Auf das Signal wurden in der 
Bahnhofstratze einige Alarmschüsse abgegeben -— hier war im 
Gasthof zum Krug die „Kommandantur". Sofort kamen auch 
hier wieder einige hundert Stahlhelmer im Sturmschritt gelau
fen. Während ein Teil auf einige Note Frontkämpfer einschlug, 
zogen die übrigen sofort zwei Ketten und sperrten die Straße ob. 
Dabei konnte man ganz genau beobachten, wie eingedrillt ras 
war. Einige schrien wie besessen: „Kameraden, wir sind über
fallen worden!" Dabei war genau das Gegenteil der Fall.

Hier in Strehlen ist durch Hunderte einwandfrei festgestellt 

gegeben wurde und wie 
raden, wir sind überfallen worden k" 
schauen, hatten wir hier reichlich Gelegenheit.

die städtische Polizei als die gesamte Landjägerei des Kreises

Gim-ZMLLekSrmserr
Abrechnung: Der Abrechnungstermiu war der 15. Juli. 

Äu unserm Bedauern müssen wir feststellen, datz bis zum heutigen 
-?age die Ortsgruppen Kl.-Sägewitz, Dreschen, Tschechnitz, Malsen, 
^awallerr, Eckersdorf, Zindel, Tschöplowitz, Neu-Leubusch, Neu- 
-mnbuug, Glatz, Seitenberg, Mrttelwalde, Bielendorf, Namslau, 
Bankwitz, Neumarkt, Wilxen, Canth, Tschechen, Wünschelburg, 
^hitzendorf (Kreis Neurode), Silbitz, Jordansmühl, Senitz, Rotz-

Pristram, Jeltsch, Würben (Kreis Ohlau), Zottwltz, Niehmen, 
Aundsfeld, Jenkwitz, Leuchten, Ludwigsdorf (Kreis Oels), 
O.-M.-Peilau, Bankwitz (Kreis Schweidnitz), Deutsch-Lauden, 
^triegau, Järischau, Barzdorf, Neuhain, Seitendorf, Gr.-Warten- 
^rg. Winzig und Auras noch nicht abgerechnet haben, 
-^er Gauvorstand ersucht die Kreisvorstände, das Erforderliche 
su veranlassen, datz die für sie in Frage kommenden Ortsgruppen 
w schnell wie möglich mit dem Gau abrechnen und in Zukunft 
Es nicht erst zu einer Mahnung kommen lassen. Die vom Gau
vorstand festgesetzten Termine müssen unter allen Umständen 
Angehalten werden, zumindest muß von einem verantwortlichen 
Vorstand verlangt werden, daß, wenn die Einhaltung des Termins 
Ais irgendeinem wichtigen Grunde nicht möglich ist, dem 
^auvorstand hiervon Mitteilung gemacht wird.

Abführung des Zeitungsgeldes: Trotz aller 
-Zahnungen kommt es immer wieder vor, datz einzelne Orts
gruppen die rechtzeitige Bezahlung der Zeitungen nicht inne- 
Vilten. Der Bundesvorstand macht erneut darauf aufmerksam, 
guß Ortsgruppen mit der Bezahlung der Zeitung nicht länger 
"Ue zwei Nummern im Rückstand bleiben dürfen. Es kann nicht 
Angehen, datz durch einige saumselige Ortsgruppen die pünktliche 
Lieferung der Zeitungen in Frage gestellt wird. Auch hier ist es 
.Aufgabe des Vorsitzenden, datz er sich von der pünktlichen Ab- 
lendung des Zeitungsgeldes überzeugt. Die Ortsgruppen Hunds- 
lold, Leubus, Ob.-Waldenburg, Briesen und Mörschelwitz haben 

Urch das Nichtbezahlen der Zeitungen den Gauvorstand ge
swungen, den Zeitungsbezug zu sperren.
. Beitragserhöhung: Auf der Bundes-Generalver- 
lmnmlung wurde der Mindestmonatsbeitrag von 25 auf 3 0 Pfg. 
rhöht üud in der Nummer 10 „DaS Reichsbanner" vom 

x0- Mai d. I. veröffentlicht. Beitragsmarken zu 25 Pfg. hat der 
^auogxsjg„d nicht mehr vorrätig. Zur Absendung können auS 
Aesein Grunde nur noch 30 Pfg. Beitragsmarken gelangen. Orts- 
s?»bine, die noch im Besitz von 25 Pfg.-Marken sind, haben diese 
ftsspätestens 1g, September 1926 der Gaukasse zurück- 
Msenden. Wir ersuchen die Kassierer der Ortsvereine, diesen 
Termin auf das Pünktlichste einzuhalten.

Erhöhung des Bezugspreises der „Jllu- 
feierten R e i ch s b a n n e r z e i t u u g" : Der Bundesvor- 
i toilt uns in seinem Rundschreiben Nr. 21 mit, datz ab 

- September der Bezugspreis um 5 Pfg. pro Exemplar erhöht 
-.Erden mutzte. Wir bitten die Kameraden, die Leser der „I. R.-Z." 
lud, hiervon Kenntnis nehmen zu wollen. Näheres hierüber 
kwgt im nächsten Rundschreiben. Kameraden! Werbt ständig für 
^as Reichsbanner" und die „Illustrierte Reichsbannerzeitung"! 
potztere ist die einzige republikanische illustrierte Zeitung Deutsch- 
nnds. Aufgabe jedes einzelnen Kameraden mutz es sein, sich 
oge für die Verbreitung der Zeitung einzusetzen.

Der Gauvorstand. I. A.: P. Steiner, Gausekretär.
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wie bev Stahlhelm haust
Von einem Mitarbeiter der Breslauer „Volkswacht" wird 

"Ner anderm aus Strehlen geschrieben:
Wir in Strehlen hatten vor 14 Tagen Gelegenheit, die

> «rhlhelmer etwas näher kennenzulernen. Es soll hier nicht 
Mchildert werden, wie diese Leute den ganzen Tag in unsrer 
-Auen Stadt anmaßend auftraten, sondern ich will in dertzaupt- 
wche mitteilen, wie sich die Breslauer Stahlhelm-
Eute in Strehlen benommen haben.

h-i Am übelsten benahmen sich die etwa 300 Breslauer Stahl- 
^imer, die auf Kraftwagen der Kraftverkehrsgesellschaft hier 
gramen. Wer den vier Lastautos mit Anhängern auf der 
Landstraße begegnete, konnte sofort erkennen, wie kampflustig 

's Stahlhelmbrüder waren. Dieselben Breslauer waren es 
am Abend, die wie die Wüteriche sich auf die etwa zwanzig 

ominunistcn stürzten und mit Stöcken, Koppeln und Dolchen 
dm, paar Mann einschlugen. Dabei zeigte sich recht deutlich, 

diese Burschen vollständig als Stoßtrupp ausgebildet waren. 
)iRon bei einigen kleinern Zusammenstößen zuvor erscholl von 
i ganzen Anzahl das Pfeife nsignal „Stahlhelm 
sA. Vo t!" Obwohl zu diesem Signal nicht der geringste Anlaß
> stand, kamen von allen Seiten die Stahlhelmer im Laufschritt 
? van und schlugen sofort in die Menge hinein. Obwohl ein-

andfrei durch zahlreiche Zeugen festgestellt ist, datz die Signale 
^.nr von den Stahlhelmern abgegeben worden sind, bestritten 
r vige Offiziere dreist, datz einer ihrer Leute ein Signal gegeben 
-Ae. Fn einem „Eingesandt" in den bissigen Zeitungen wird 
n 8ar behauptet, die Polizei habe die Signale gegeben. Dabei 
-„Eht fest, daß weder die städtische Polizei noch irgendein Lano- 
^8er die Signalpfeifen bei sich hatte.
A Am deutlichsten konnte man aber bei dem Ucberfall am 
5 v^alhotel beobachten, wie systematisch dlese Burschen vor

igen. Auch hier wieder einheitliche Signale. Wir kannten

j Diamant, Görickc, Exprcb. Viktoria, Spczialrädcr mit 
: Torpedofreilaus und la. Bereifung von SV.- Mark an

Alfred Prokopetz
! Martinistrabe 2, Ecke Gneisenauplap. — Tel. Ohle 3LZ3 

Teilzahlung gestattet
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Republikaner! Aus dieser Kampfansage geht hervor, wie 
— oder alles zu gewinnen! Wie man mit uns umspringen würde, 
wenn die Schwarzweißroten ans Ruder kämen, braucht man nicht 
auszuführen. Es gehört gar keine Phantasie dazu, es sich zu 
senken. Für uns gilt: Fort mit aller unangebrachten 
Milde in der Flaggenfrage gegenüber rechts, fort mit 
aller Kompromisselei! Veranlassen wir die einflutzhabenden Or
ganisationen und Parteien, datz die reine Flagge 
Schwarzrotgold zu Lande und zu Wasser Gel
tung erhält. Den Schwarzweitzroten aber rufen wir zu: 
„Hände weg von der Fahne Schwarzrotgold!" Je mehr sie um
tobt und umheult wird, desto höher halten wir sie in unsrer 
Faust. Diese Fahne wird nie wieder eingerollt, dafür sorgen die 
Republikaner, und im besonderen das Reichsbanner Schwarz-Rot- 
Gold. Ernst Roehl.

Rüstzeug süs den Tasesksmvk
(Mitgeteilt von K. Rostkowski, Studienrat.)

Da geben sie kaum einen roten Kreuzer für Verbesserung 
Schulen, aber Millionen für die Soldaten hin und für 

, ... sh " h " s „ " ' ' ' ....
wo nicht den Hals; aber wer Unsinn und Schlächterei lobpreist,

Zschokkn, deutscher Dichter (1771—1848)
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Senft Reißner
Fri « e « r

Neumarkt 4 WSS 
empfiehlt sich den Neichs- 

banner-Mitgliedern

Niederstadt sgg«
M empfiehlt den Reichsbannerkameraden sein Lokal

Mg unä gÄ klluken kWerarlen 
im ttttlMiMM 8. «elnverg^

Alois Goldman« 
ttandstrahe lk WSt

Schnittwarsn-Handlung und herrensrtikel usw.

tUtolai - Ma«?ha«s
o / Erich Hirsch, Alsenstr. 18 o / 
/a Reichsbanner /H

Rabatt ÜMS " <

MIs AlitW
Klosterstr. 4p .M>L

Speztalhaus 
für Herren- und 
Knaben-Konfektion

Nerrenhüte u.Mützcn 
sowie «8021 

fleichsbannermützeri 
in größter Auswahl preiswert 
ROM WM 

Mkotaistratzc 34

Kameraöem^'
kaust im

Mnil-MMs

Erich Dresel
Landeshuter Stratze 18

üMrillMWWMlllsMlNWÜIiiiiiliillllllllüstlllllllllMIiliillMllstiijl
Z r*. KQklUVVI-LLr 8- 

- Xvnmi'eiiIsIÜMsril.UsIImi'sii.IskkgiizM«! V
MI,IIIIttMIIIMIIII>IIIIII«IIIII,IIIIMIII,IM,,I,,INII,IIIIIMII,IMIMIIIM

Grötzte BorgnSgungsstStte 
Ostdeutschlands 

Sehe«sW«rte TchaufteHuvge" 
Ko«zerte — Ta«z.

Unterstützt die Konsumgenofsen- 
ZAHUWWMWUWWGUL schaftsbewegung durch Einkauf im 

AM»' u. SvarvrrM..VomMs für Breslau ». MgegM 
Wee «us sSedeet, Hilst slch selb«! 

Rerchsbimner-KsmeraHen
' MZsfordert in allen Geschäften eure Marken, die Et.

M M. B. Zßg«eettLn( U
M in schwarzrotgoldener Packung

RettaVa ZisaeetNnfabrik, G.M.H.H., Hamburg
Generalvertrieb und Fabrikniederlage: zyM

Fried». Lux, Brest«« s, Sternstraße 2. — Telephon Ohle 8637.

__________ l-sngondivlau___________
»olol rui» posE jwll m Me dm «MNS!» istWk 

idi kMliiM«, sWMIr i7^s

SvkwsickniirDMllMM LIMveq
Wu» Last- NoMINNoNME

s Schuhtvare« aller Art M bTa». LTZf- fttv ird-t» »«ruf, ,«»«-
E Ä-ocN in jrd«r Preislage

Fahrräder und so??
Zubehörteile kauft man

am billigsten bci

M. U«i»t

llittoi-sksok 

oslksßn Nttoki
Herren- und Knaben-Bekleidung, Mützen,
:: :: Hüte, sämtliche Herren-Artikel. :: ::

Größte Auswahl auf Teilzahlung 
ohne Zinsen gibt ab mi'g 

kriliirMIie,MlM'i7
Sisiue

Lottesdorg 

i^LllfkLU8 keink. pwertver 
»erren-, Damen- und Knaben - Konfettis"' 
leider — Blusen — Röcke — Schuhtvare»:

ksMrrSüsr 
^ZKmsscMnsn

Ikepsratunverkslsti

8mtil» üklimil
/vsycliLnikermslr. 2988

kvo sehe« 
wir hw?s 

,tn den Schietzwerder zur 
Liv«v u SilvorL Olm

Ludwig AogowM
«l»g 2« L884

Spczial-Srlch-ttt Mr 
Serr«astosir, «leiderstsffe 

«aammollwarrn 
<aL>M<ptvl>,si«sI größte Su»»s!>I I

Zigarren Zigaretten, KokUkS
Tabake mallen mn ,

Qualitäten ».Preislagen ——

li.«Ä,WMOr

!imiIIIllIIII-WWM»
suetz »ui Isilrsklungempfiehlt 

lllkreü LblslWk
Sckmiecledrüclke 29a zgW

LBeuiami«
Inh.: S. Müller ««

Modewaren und Damen-Konfektion 

AK a « s h a tt s 
«Noth««bürg

Inhaber:
» SÄPlSUW
A Lugustsslr. 132/1Z4

—. . . . . . . . . . .
Billige

Bezugsquelle 
für Kurz», Weitz- 
und Wollwaren

Otto Bruschke, Breslau
Sieg-l«»»r«n-Kckbrteatio».

kliiil plMe
^r>e<lrIck-1VllkeIm-8tr. 38 
8el»!rn»«, 
ttvrr«nk»rtikel

«cNeid-mgSH«»»

Frankfurter Straße «-0
ßemn-ii.tt!i8!i.-88!kli!lM

8runo 8ckez^er
Tei.- Ohlr 428. Tauentzienftr. N3 

«» 8028

Ledevhsmdltms
«,d«r.Ri»Ssch»itt

gameraöea 
werbt für Eure 
SunSüSzeitung

vi-iog
SamtnWe

8 Grohe Auswahl l
Billigste Preise! W8?

Geschw. Adler
I Paulauer Str. Iu.29

Spezial»-« 'M ,ar »*
bun^ haus' 

kr!tr5cl!8!dnei'ZM  ̂
grillen, Sclimucllvar??

DOM Brmr 

ö Billigste Bezugsquelle 
am Platze zoss 

Windjocken 
Schuhe, Mütze«

Maul Schiene«
Breslauer Straße Nr. 24 

Kolonial. -E 
und Schnittwarengeschäft 
hältsichbestensempfohlen

LonrO s ZeWle
Breslauer Straße 25 

Verkehrs- u Vcrsannnlulias- 
lokal des NeichsbannerL 

Gr. Parkettsaal smi 
Schattiger Garten

zroilz WW
Breslauei Str,23/Tel.81«

Kolouialwareu-, 8 
Farbe«- und

Samo«handr««g k

MärmeekesM Wl WM
Fleischermeistcr 

Breslauer Straße 27 
sfLleisch- »ms 

nnd Wurst«, aren

kmir Mr»«
Breslaue- Str. 17 s

Kolonial- u. Tchnlllwaren 
Meiler- u. S-ortbedle-Snaa 

WinSsaSen, Wilsche »mo

Breslauer S 
Engros-Lager 8 
Iuh.: Felix RogaSttrr EW 
Breslauer Stratze 1« ZI 

Schnittwaren, Konfektion» 
und «ernkSkleidnng

Deutlch-Ltsta, T-lephn» 108 
Schöner Ausflugsort 

Doppel-Bundeskegelbahn 
Jeden Sonntag Tanz

LW!
Herren., Damen-, und Kinder-Konfektion

OK lau
««ukl»a«s L. vs«s.

«lug 7 LS8
Beste ««d billigste Bezugsquelle 
für Damen- und Kinderkonfektion

L Sobel Ms.
Inh.: 8. Olsser, Ring37 

Herren-, Burschen-, OMZ 
Knaben- Damen-, BaGsch- 

u. Miidchen-Bekieiouns

Aofevh un- Ms

Max Glegowski 
Lederhandlnng 

Ring 88 Telephon 74

Gasthaus und Fleischerei
WW AtiS2»7e

Strehlener Str. 7 
Berelnklokal S. «eichsbanners 
Saal u. Ver-inszimmer frei

Bskleid«ngsha«s 
Julius Rosenbaum Ning ti LWI

«e,wa- uaü ikasden-Selilelöiing 
Ssrllteklelöuno, vemenmörtol 

Let>un«,r«> 
iAlleinv. Marke Salamander)

k.MtlM,Werl«
Sämtl.Polstermöbel, 
Solas, Matratzen 
Hoheilsriedeberger Str. 28 
Kulante.3ahiiingst'edni!i»na.

Fray, Bittner, Inh: LSS7

«LZ8MS M»U»ES»M»«NN
Das Haus der Qualitätswaren für

Herren-, Hainen- nnkl kinüer-SekWllns
Billig, aber gut ist mein Prinzip 
Beachten Sie meine 6 Schaufenster

«OIlWsllWSll
Reserviert?

2S7t

Hüte « Mützen 
in großer Auswahl 

preiswert sog« 
X« rau. HV» » n « r 
WittigftratzeS.

empfiehlt seine 2SW 
Lokalitäten — Verkehrs
lokal des Reichsbanners

Zigarre« Mo 
Zigarette« 

Rauchtabake

«ituthrrstratzr 2S

llMMiMkleiite
V» D Atz 8^ 1

Lederwaren
Sofas, Chaiselongues

Matratzen 297« 
«»«L riKL»«« 
Sattlcrmeistcr und Tapezier 

«iiutherftratz« 7Nik>^8 l». gp«rlloi>


