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Von E. Herrmann, Breslau, M. d. L.
Unsre Kameraden wissen aus der Kriegszeit, was eine Ent- 

lastungsoffensive darstellcn soll. Wer es aber nach nicht Weitz, 
kann aus der gegenwärtigen politischen Entlastungsoffcnsibc des 
Stahlhelms und ähnlicher reaktionärer Verbände sehr schön lernen, 
wie sie nicht sein darf.

Die sogenannten vaterländischen Verbände aller Schattie
rungen werden seit langer Zeit von Unglück und Mitzgcschick ver
folgt. Mit dem ganzen Pech, das sic in der letzten Zeit gehabt 
haben, können sie das ganze ehrsame Schuhmacherhandwerk von 
ganz Deutschland in den nächsten zehn Jahren mit Pech versorgen. 
Dazu kommt noch eins Gedächtnisschwäche kläglichster Art, datz 
man schon aus Mitleid versucht ist, ihrem durchlöcherten Gedächt- 

. nis etwas aufzuhelfen.
Was haben sie beispielsweise außenpolitisch alles er- 

c leben und einstecken müssen, worüber sie in ihren Versammlungen 
; fchamvoll und blamiert schweigen!

Nach der Konferenz von Genua, aus der uns Wal
ter Rathenau den ersten außenpolitischen Erfolg, den Ver- 

l trag von Napallo mit Sowjctrutzland, mitbrachte, erklärte der da- 
» mals noch zu den Deutschnationalcn gehörende Abg. Major 

Henning den Vertrag als laudesverräterisches Werk eines 
t Juden. Nicht lange darauf verliebten sich die Hak«nkreuzler 
! förmlich in diesen Landesverrat. In ihren Gehirnen entstand die 
!, phantastische Idee, datz man auf Grund dieses Vertrags mit Ruß

land zu einem Bündnis gelangen und den Revanchekrieg gegen 
: Frankreich unbesorgt beginnen könnte. Auf einmal hörte man 
! nichts mehr von dem Landesverrat der schwarzrotgoldenen Par

teien. Vielmehr erklärten die Hakenkreuzler nunmehr die Ab-, 
sicht der deutschen Negierung, auch mit den Westmächten zu einer 
gleichen. Verständigung zu gelängen, für verderblich und landes- 

! verräterisch.
Wer erinnert sich nicht an das Geschrei der Reaktionäre aller 

! Schattierungen, als man versuchte, durch den Dawesplan zu 
l einer Festlegung und Begrenzung unsrer erzwungenen fiuan- 
s ziellen Leistungen zu gelangen? Man rief in Versammlungen 

und Zeitungsartikeln das gesamte deutsche Volk zum Sturmlauf 
gegen diesen neuen Landesverrat auf. Und die aufrechten „teut
schen" Mannen hätten es ja so bequem gehabt, diesen neuen 
Landesverrat zu verhindern. Ohne ihre Stimmen war die 
Dawesgesetzgebung parlamentarisch gar nicht zu verwirklichen. 
Was geschah? Die Hälfte der deutschnationalen Reichstagsfrak- 

l tion, also die eigne nationale Sippe, stimmte dem Landesverrat 
zu und half mit, die erforderliche Parlamentsmehrheit zu schaf
fen. Es wäre doch zu reizend, wenn der Stahlhelm in seinen 
Entlastungsversammlungen diese Meuterei in den eignen Reihen, 
die Mitbeteiligung der eignen Gesinnungsgenossen am sogenannten 
Daweslandesverrat, einmal recht ausführlich und deutlich darlegen 
würde! Aber im Hause des Erhängten redet niemand gern vom Strick.

Dann kam die W a h l des „Retters", des gegenwärti
gen zweiten Reichspräsidenten. Was ist damals von den Banner
trägern der Wahl, den Stahlhelmern und ihren Bundesbrüdern, 
nicht alles an Versprechungen, Voraussagen, Zukunftsmusiken 
auf das mißtrauische Volk heruntergegossen worden. Die Zukunft 
wurde in den leuchtendsten Farben gemalt. Zwei Dinge schob 
man damals in den Vordergrund. Einmal sollte deutsches Recht 
Wieder deutsches Recht werden, das heißt, die durch die Inflation
verarmten Sparer, Kleinrentner, Hhpothekenbesitzer, sollten wie
der zu ihren sauer erworbenen Spargroschen kommen, die ihnen 
der geschickte Schachzug der hinter dem Stahlhelm stehenden Wirt- 
fchaftsgruppen vordem abgenommen hatte. Und zweitens sollte 
mit der Unterwürfigkeitspolitik Eberts und seiner Ratgeber radi
kal Schluß gemacht werden. Mauch biederer Stahlhelmer Mag 
bereits in jenen Tagen den rostigen Revolver zum kommenden 
Abrechnungskrieg geputzt haben. Was kam? Eine einzige, riesen
hafte Enttäuschung, über die man in öffentlichen Versammlungen 
sich gar nicht zu reden getraut. Warum hält man nicht einmal 
eine Versammlung mit dem Vortragsthcma: Die Verleugnung 
und der Verrat an unsern Versprechungen aus der Zeit der Prä
sidentenwahl!? Nie ist ein Volk durch Wahlversprechungen so 
belogen worden, nie ist ein größerer Volksverrat verübt worden, 
als damals durch die mit im Rechtsblock sitzenden vaterländischen 
Verbände. Cs»ging bis zur Treulosigkeit gegen den Führer! Dem 
Abg. Best, dem Führer der Kleinrentner- und Sparerverbände, 
wurde durch die eigne Fraktion die Möglichkeit genommen, an den 
.Ausschuhsitzungen teilzunehmen, um die berechtigten Forderungen 
der Aermsten unsres Volkes zu vertreten. Nur dem Entgegen
kommen der sozialdemokratischen Reichstagsfraktion ist eS zu 
danken, daß der inzwischen zu den Völkischen herübergewechscltc 
Führer der Sparerverbändc, Abg. Best, Sitz und Stimme im 
Ausfchutz erhielt. Es geht nichts über nationale Mannen- und 
Gührertreue!

Dann kam die große Hoffnung: Hindenburg., der neue 
Reichspräsident wird das von den Rechtsparteien auf das übelste 
zugerichtete Gesetzgcbungswerk der Aufwertung 
nicht unterzeichnen. Das hatten die reaktionären Wahlmacher 
der Präsidentenwahl den Sparern und Rentnern hoch und heilig 
versprochen. Aber der neue Reichspräsident vollzog die Unter
schrift. Wirklich, die vaterländischen Verbände haben Pech! Es 
ist zu begreifen, datz sie von solchen Dingen öffentlich nicht spre
chen wollen. Und außenpolitisch? Es sollte doch ein neuer, der 
Verständigungspolitik entgegengesetzter Kurs 
eingcleitet werden? Was kam? Locarno! Wieder empörten 
sich die Stahlhelmer und ihre Gesinnungsfreunde. Sie erklärten 
jeden für einen Schädiger deutscher Ehre, für einen Landesver
räter, der für die Locarnopolitik eintrat. Stresemann, der 
zu den Verhandlungen fuhr, war seines Lebens nicht sicher. 
Attentatsgerüchte schwirrten umher. Ludendorff, der ge
feierte Oberhäuptling der Rechtsverbände, die Zukunftshoffnung 
aller Kriegsträumer, schrieb damals:

Sollte allerdings der Reichspräsident die Locarnopolitik 
für richtig ansehen, dann mutz jeder deutsche Mann, der noch 
nicht mit Schwarzrotgold verseucht ist oder sich allein dem Gott 
Mammon verschrieben hat. sein Haupt verhüllen. Dann ist die 
Reichspräsidentschaft des Generalfeldmarschalls eine Gefahr für 
den nationalen Willen geworden . . . Mögen die Ebert, die 
sich der Revolution gerühmt haben, ihre Namen unter einen 
derartigen Vertrag sehen; der Name des Gencralfeldmarschalls 
gehört nicht darunter, das ist der Generalfeldmarschall zum 
mindesten seinen alten Mitkämpfern schuldig. Wir erwarten, 
daß der Feldmarschall nicht unterschreibt, sondern kämpft.

Der Reichspräsident bewies mehr politische Einsicht als die 
sogenannten berufenen Pächter der nationalen Ehre. Getragen 
von dem starken Verantwortungsgefühl, das diese Stellung, die 
er innehat, verlangt, unterzeichnete er die Abschlußverträge. 
Das ist doch für die reaktionären Verbände wirklich Pech genug. 
Man stelle sich vor, was an üblen Beleidigungen und Verdächti
gungen nach einer solchen Unterzeichnung gefolgt wäre, wenn 
beispielsweise der erste Reichspräsident Ebert diesen hochpolitischen 
Augenblick noch erlebt und die Unterzeichnung vorgenommcn hätte!

Was hoben weiterhin die Verbände das deutsche Volk gru
selig gemacht mit dem Eintritt in den Völkerbund. 
Wer erinnert sich'nicht der Zeitungsartikel und Stahlhelmreden 
gegen den Völkerbund? Wer weiß sich nicht zu erinnern, wie 
alle diejenigen, die für den Eintritt in den Völkerbund sich ein
setzten, als schlappe und vaterlandsverräterische Pazifisten hinge-» 
stellt wurden. Nun sind wir im Völkerbund drin. Die abschlie
ßenden Verhandlungen führte der Reichsautzenminister Strese- 
ma.n n, der doch, was jeder politische Säugling weiß, besonders 
zu den Kreisen der Industrie starke Beziehungen hat, von deren 
Geldern die reaktionären Verbünde ein wundervolles Pumpleben 
führen konnten. Und außerdem ist Minister Stresemann noch 
Anhänger von Schwarzweitzrot. Man kann also nicht einmal den 
Eintritt in den Völkerbund irgendeinem, schwarzrotgoldenen Mini
ster anhängcn. Wirklich großes Pech!

*
Aber das war nur ein Stück aus der außenpolitischen Pech

strähne. Innenpolitik ist noch mehr Pech.und Schwefel auf 
die vaterländischen Verbände heruntergeregnet.

Wie wir bereits im vorstehenden betont habe», ist den 
reaktionären Verbänden, in denen das Kommandieren groß und 
das Beitragszahlen klein geschrieben werden, das Fortwurschteln 
und Umsturzpläneschmieden deshalb leicht geworden, weil sic von 
allen Seiten Alimentationsgelder überwiesen er
hielten. Landwirtschaft und Industrie haben sich lange Jahre 
hindurch die antirepublikanische Schutzgarde etwa» kosten lassen. 
Da kam die Dresdner Tagung der deutschen Indu
strie und Dr. Silverberg hielt seine aufsehenerregende 
Rede. Er bejahte den Gegenwartsstaat,, die Republik und erklärte 
offen heraus, daß es ein Unding sei, gegen die stärkste Arbeiter
partei regieren zu wollen. Er setzte sich mit anerkennenswerter 
Entschiedenheit für die Mitbeteiligung der Sozialdemokratie an 
der Regierung ein. Ich glaube nicht, daß diese Rede den Stähl- 
helmrekrnten und Führern besonders gefallen hat. Manch 
biederer Stahlhelm sichrer wird in jenen Tagen von Sorge geplagt 
gewesen sein, wie sich nunmehr die Unterstützungen aus der In
dustrie gestalten werden. Wäre es nicht einmal sehr unterhalt
sam, wenn der Stahlhelm über die Geheimnisse dec Finanzierung 
der reaktionären Verbände einen Vortrag-von einem Kundigen 
in öffentlicher Versammlung halten ließe? Er könnte ja dann 
das Reichsbanner geschlossen dazu einladen, da wir sicherlich noch 
.nicht ganz über die Geldquellen der Umstürzler unterrichtet sind 
und gern etwas zulernen würden. Wenn nunmehr die Industrie 
das Kriegspielcn gegen die Republik satt bekommt und ihre ehe
malige Schutzgarde zur Reserve ohne Löhnung entläßt,- wird in 
den Reihen des Stahlhelms Heulen und Zähneklappern einsetzen. 
Die Landwirtschaft steckt in Nöten. Sie kann doch die Alimen

tation der reaktionären Verbände nicht allein auf ihre Schultern 
nehmen und die Zollernprinzen, die nun ihr Geld haben und be
reits in Sechstagerennfahrerprämien ummünzen, brauchen nun
mehr die Schutzgarde nicht mehr. Der Mohr hat seine Schuldig
keit getan, er kann gehen!

"Nicht ein linksstehendes Blatt, sondern eine deutschnationale 
Zeitschrift schreibt in diesen Tagen über den monarchischen Ge
danken das folgende:

Die Enkel ziehen es vor, lieber hübsche Worte zu schreiben, 
als durch ihr Leben die großen Traditionen einer Familie zu 
erhalten. Es ist, als ob ein Dämon die lebenden Hohenzollern 
triebe, die Erinnerung an die unsterblichen Verdienste ihrer 
Ahnen in einem in Wahrheit so monarchistischen Volke wie dem 
deutschen zu verlöschen.

Man wird für kavaliermäßigen Leichtsinn jugendlicher 
Prinzen zu guten Zeiten des Vaterlandes Entschuldigung finden! 
Aus dem Prinzen Heinz ist noch immer ein großer König . 
Heinrich geworden — aber, und dies muß offen ausgesprochen 
werden, von den Söhnen des Kaisers ist keiner mehr in dem 
Alter, daß er auf leichtes Uebcrsehen seiner Leichtsinnigkeiten 
und Leichtfertigkeiten zu rechnen hätte. Männer müssen für 
ihre Taten cinstehen. Außerdem ist das Land, das nicht ohne 
Verschulden ihres Vaters in unerhörtes Unglück und nie stillbare 
Trauer kam, nicht in der Stimmung und nicht in der Möglich
keit, die Handlungen von Angehörigen der ehemals regierenden 
Familie der Hohenzollern mit liebenswürdigem Lächeln zu 
quittieren. Für Männer, denen das Glück ihres Lebens zer
brochen ist, kann nichts peinlicher sein, schmerzlicher und auf
reizender, als zu lesen, wie der Kronprinz seine Nächte beim 
Sechstagerennen verbringt. Wie er sich dort wie ein junger 
Husarenleutnant benimmt, der er nun schon einige zwanzig 
Jahre nicht mehr ist. . . . Der Kronprinz hat erklärt, er wolle 
als Privatmann in Deutschland leben. Aber, wenn er so leben 
will, wie er es zu wünschen scheint und wie er in der Tat lebt, 
dann wäre es gut, den Namen Hohenzollern vorher abzulegen!

Wie wäre es, wenn der monarchistische Stahlhelm einmal in 
öffentlicher Versammlung über das Thema reden lassen würde: 
„Der Verrat des Stahlhelms am monarchischen Gedanken"? Den 
Massen gegenüber setzt man die Republik herunter und preist die 
Monarchie als die alleinseligmachende Staatsform. In Wirklich
keit zeigen ja solche Aeußerungen, wie wir sie oben wiedergegeben 
haben, wie man wirklich über die Hohenzollern denkt. Aber das 
Volk wird lustig mit monarchistischen Phrasen weiter belogen und 
betrogen.

Es sieht überhaupt mäßig aus für die Monarchisten. Die In
dustrie ist mit ihrem Bekenntnis zum Gegenwartsstaat nicht allein 
geblieben. Der Preußische Richterverein hat auch sein 
Treuebekenntnis zur Republik abgelegt. Der durch Zusammen
schluß um rund eine viertel Million gewachsene Deutsche Be
amtenbund, der Verband, dem die überwiegende Mehrheit 
der deutschen Beamtenschaft angehört, erklärt in seiner angenom
menen Satzung, daß er selbstverständlich auf dem Boden der gegen
wärtigen Staatsform steht. Der Allgemeine deutsche Be
amtenbund ist selbstverständlich ebenfalls verfassungstreu. Wo 
soll man nun für die weggelaufenen Stahlhclmmitglieder neue 
Mannschaften rekrutieren? Es ist. ein wenig viel Pech, was auf 
den Stahlhelm herunterregnet.

Jahrelang haben die Geheimverbündler die Revolution als 
das übelste aller Geschehnisse hingestellt. Kameraden, hört ihr nicht 
in eucrn Ohren noch das „Nrrrrr" schnurren, wenn bei irgend
einer Fahnenweihe der Stahlhelmredncr ^das Wort Revolution 
gebrauchte? lind nun muß es den braven Stqhlhelmern passieren, 
daß ein ganzer Landesverband in Braunschweig 
meutert. Dabei muß man noch zugeben, datz die Aermsten in 
Braunschweig recht haben, denn der dortige Führer scheint wirklich 
für seine Person ein dreimal gesiebter Geschäftsmann gewesen zu 
sei». Wie konnte auch so viel Pech auf einmal kommen!

Weil man aber noch nicht genug aus der Vergangenheit ge
lernt hat, unterstellt man sich nunmehr dem Kapitän Ehr
hardt, der seinerzeit, wie das „B. T-" so schön zusammcnstellt, 
wegen Hochverrats steckbrieflich gesucht wurde, sich jahrelang der 
Verhaftung entzog, gefaßt wird und ins Gefängnis wandert, von 
dort ausreiht, gegen den ein Verfahren wegen Falscheides und 
wegen Verleitung zum Fälschest» eingeleitet wurde, der dann zu
letzt durch die Amnestie außer Verfolgung gesetzt wird: wirklich, 
um diesen neuen Führer wird kein Republikaner die Gegner der 
Republik beneiden. Für solches Pech danken alle andern.

Braucht man sich dann »roch zu wundern, wenn der deutsch
völkische Abgeordnete v. Graefe, einer, der doch die Dinge kennt 
und kennen mutz, in der „Deutschen Tageszeitung" die „abso
lute Zersetzung der nationalen Kraftzentren" 
feststellt? Ist das nicht einfach verheerend? Beinahe könnte eö 
gefährlich werden, denn Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur 
Besserung. Aber der gute Onkel v. Graefe sieht wirklich noch nicht, 
woher das viele Pech kommt. Er meint, daß am Niedergang der 
nationalen Bewegung die Freimaurer und die Jesuiten schuld 
seien, die in alle gegnerischen Machtzentren ihre Vertrauensleute 
hineiubriugen. Das müssen ja schöne Verbände sein und die 
Führer müssen ja über riesengroße Portionen von Dummheit der-
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fügen, wenn sie in ihren leitenden Stellen die „Jesuiten und Frei
maurer" hineinlassen und wenn diese ihre Bewegung im um
gekehrten Sinne, als es Onkel v. Graefe will, leiten. Wer ist denn 
nach solchen Zugeständnissen überhaupt noch national zuverlässig 
in den reaktionären Verbänden? Wenn schon in den Lei
tungen die Gegner sitzen, wie mag es da erst in 
d«r Masse aussehen!! (Schluß folgt.)

Lverfvvttth im MagiSVK-Nvozetz
Der Prozeß gegen den Stahlhelmmann Magiera, der 

im Sommer d. I. unsern Breslauer Kameraden Doktor er
schossen hatte, ist nach zweitägiger Verhandlung beendet. Der 
wegen Totschlags angeklagte Magiera wurde auf Kosten der 
Staatskasse freigesprochen und der Haftbefehl gegen ihn aufge
hoben.

Nach länger als zweistündiger Beratung verkündete der Vor
sitzende den Sachverhalt so, wie ihn das Gericht durch die Beweis
aufnahme für erwiesen hält. Danach wurde im wesentlichen den 
Angaben des Angeklagten gefolgt. Der Zeuge Wilke habe ob
jektiv soweit es sich um den Ringkampf mit Schön handelt, die 
Unwahrheit gesagt. Auch Wilkes sonstige Angaben, soweit sie im 
Widerspruch zu andern Aussagen standen, hat das Gericht nicht 
geglaubt; das trifft vor allem auch auf die Schätzung deK Ab
standes zwischen Magiera und Doktor zu. Es war nun nachzu
prüfen, ob der Hergang so gewesen ist, wie ihn Magiera schilderte. 
Das Gericht nimmt an, daß Doktor auf Magiera mit dem Zuruf 
„Du Hund" zukam, und daß Magiera nun gerufen hat? „Halt, 
oder ich schieße". In dieser bedrängten Lage hat Magiera dann 
geschossen.

Die Gutachten der Sachverständigen decken sich nach 
Ansicht des Gerichts mit den Angaben des Magiera. Danach 
scheine die von Magiera gemachte Darstellung die richtige zu sein. 
Auch der Ruf: „Los, komm!" den Frau Hohl seid vom Balkon 
aus gehört hatte, finde jedenfalls darin seine Aufklärung, daß 
Wilks diese Worte dem Wenzig zugerufen hat, damit sie den 
Flüchtigen nachsetzten. Daß sich die Stahlhelmmütze des Magiera 
im Besitz des Schön befand, sei vielleicht so aufzuklären, daß Schön 
dem Magiera die Mütze abnahm, damit dieser unerkannt ent
komme. Bei diesem Sachverhalt frage es sich, ob sich Magiera des 
Totschlags schuldig gemacht habe. Er sagt, er habe in Notwehr 
gehandelt. Notwehr ist die Abwehr eines rechtswidrigen Angriffs. 
Der Angriff des Doktor und des Wenzig war rechtswidrig und 
drohend, Magiera war — immer nach Ansicht des Gerichts — be
rechtigt, diesen Angriff abzuwehren, und deshalb brauchte er 
weder wegzulaufen, noch um Hilfe zu rufen. Unwiderlegt und 
glaubhaft sind die Angaben Magieras, daß er geglaubt habe, eine 
Waffe in der Hand Doktors zu sehen. Unter Berücksichtigung 
dessen, daß der schwerkriegsverletzte Angeklagte dem gesunden, 
kräftigen Doktor gegenüberstand, sei er berechtigt gewesen, den 

Schutz abzugeben. Da die Tat als solche also keine Rechtswidrig
keit ist, mußte auf Freisprechung erkannt werden.

Beim Verlassen des Saales, der durch ein sehr großes Auf
gebot an Schutzpolizei geschützt war, wurden Rufe laut wie: „Pfui, 
diese Justiz", während der Freigesprochene von seinen Freunden 
beglückwünscht wurde.

PMmZrMeN rmd
Von Studienrat Rostkowski.

Der Verlag Stiller u. Heinrich in Schweidnitz hat, um gegen 
die Fridericus-Marke, dis von weitesten Kreisen als eine Verhöh
nung der Republik empfunden wird, zu protestieren, eine Unter
klebemarke in den Farben Schwarz-Rot-Gold hergestellt, so daß 
Fridericus in schwarzrotgoldener Umrahmung erscheinen würde. 
Es ist selbstverständlich, daß der republikanische Reichspostminister, 
Herr Stingl, sofort das Anbringen der gesetzlichen Reichsfarben 
prompt verbietet, „weil die Umrahmung geeignet sei, das An
bringen der Stempelabdrücke zu beeinträchtigen". Zwar kann 
unser republikanischer „beschränkter Untertanenverstand" nicht ein
sehen, inwiefern diese Umrahmung das Entwerten der Marks 
hindern könnte. Aber der Herr Minister scheint der aus der guten, 
alten Zeit stammenden Auffassung zu sein, daß wir dummen Re
publikaner zwar das Defizit der Reichspost, das 75 Millionen 
augenblicklich beträgt, zahlen dürfen, im übrigen aber das Maul 
zu halten haben. Im Verwaltungsrat der Deutschen Reichspost 
hat er es übrigens fertiggebracht, auszusprechen, daß „für die Ver
teilung der Köpfe auf den Marken lediglich die Farbenwirkung 
ausschlaggebend gewesen sei". Warum sich der Kopf Friedrichs 
in Rot besser machen soll als in Braun oder Blau, können wir 
Schwachköpfe wieder nicht einsehen. Wir müssen uns eben auf 
unsern Minister verlassen. Denn „wem Gott ein Amt gibt, dem 
gibt er doch auch den Verstand". Zum Liebhaben ist der Herr 
Minister da, wie ja Friedrich in seinem Gedicht „Rat an mich 
selbst" es ausgesprochen hat:

„Dankbar sei für alle Zeit 
Des Ministers Freundlichkeit! 
Dafür lieb ihn immer sehr —- 
Denke, aber tu nicht mehr!"

Denken darf der Untertan, wenigstens heimlich im Kämmer
lein, aber sonst: „Maulhalten und Steuern zahlen!" Im Ernst! 
Ist es zweckmäßig, die Masse des Volkes wieder in den unheil
vollen Gegensatz zu den Beamten und damit auch zum Staate zu 
bringen? Oder wollen dies gewisse Stellen, um später, wenn 
wieder unter der breiten Masse Feindschaft gegen den Staat be
steht, sagen zu können: „Ihr seht ja, es ist nichts mit dem Volks
staat. Das Volk braucht die straffe Zügelung von oben!" Fried
rich 2. ist heute Symbol für alle, die diese Auffassung des Staates 
haben. Allerdings kennen die Herren Monarchisten sowohl die 

Weites lnsersts su§ AkesZsu unck cksm 6su

4N6

4414

HKSlMSZLZnML

Peterstraßc S4388

!!!

4418

Ähre«, 
Gold- und

Verkaufsstelle ««2 
der Alpina-Uhren.

KL ^orstLttvngen rsyiicn kJ 
kN ' -L kickten

l^ikörksbrik
4399

Kameraöen
werbt für Cure 
Sunöeszeitung

Mmr NlllriN
Breslaus Str. 17 s

Kolonial- u. Schnittwaren 
Arbeiter- u. Sportbedleidnng 

WinbiaLen, Wäsche 43m

Je« WeOM
Bern». Bäckermeister
Paul-Ehrlich-Str.4. 4409 

ürot-, Weitz- und 
Feinbäckerei

Veins — Spirituosen 
Agerren — rigsrstten

ckamsika- stum-Verschnitt 
tVeindrsnck-V erschallt, 

ckiv. lülröre usiv.

ka-I-omsl-aqueur
King 4374

Srauerei 
Hoffmann 

empfiehlt 4429 
seine Lokalitäten den Mil. 
gliedern des Reichsbanners.

Wsx LTSsWSsn 
LeÄerhandl««» und 
Schuhmacher-Bedarfsartikel

kml UM M.
Inh.: lotm.lessmer

Friedrich-Wilh.-Str.23

Herren!M,MM
Reichsbannermützen

Kameraösn! 
tragt -te 
Sunöesnaöet!

MänmEränke
Teutsch-Lissa, Telephon 183 

Schöner Ausflugsort 
Doppel-Bundeskegelbahn 

Jeden Sonntag Tanz

krmir SeM
Kiirschuermeifter

M. MW. iNMM
Lieferant 4419 

Ser Reichsbanner-Mützen.

« Kameraden, beruft Luch auf die H
Z Inserate des Keich5banner5. Z

Damen- «. M ädchen- 
Bekleidung 4401 

—— Riesige Auswahl -------
Bekannt billige Preise 

küWW'z klWWMt 
Oppelner Straße 24.

W

Berufskleidung
Fricür'-Wsthclm-Mr.12 

Mntsrjoppon, Machgekon 
iViiUor»8sobo,ilonsnsrtlll. 

iioron, breeetis» 
eigene Anfertigung 

Reichsbanner!. 5°>o Nab.

8ckinäler
Kurzwaren 
Weihrvaren 
Walln» arsn 

4W7 Herrenartikcl

Junghans- r
Avre«44n2 i

M MM
Zoll,'trotze 5

Krillen, Scbinuckvvaren

Wmn. Mreiten. MM
in allen Qualitäten und Preislagen

G» ArsLKEk« petergtraße 2.

Karl NiUler, 8tein>ve§7/8
len ero Zigarrensabrit en üe'wi

Schuhrrmllsrr 
s-wie SchsfLsLrsssl 

a k. t e r A r r 4379

«Oll
Reumarkt 44.

GliftavMmm 
43SS Gaststätte 

Äreuzstraße 44 
Reichsb anner- 
Berkehrs lokal

Arekiener 
vier

i-skrrsÄer 
UskmssckmEn 

Kepamturrvertzststl 

Süll« Mlllin
Vtecbgniiiermstr 4408

iiMW'MMMWW
Tel.: Ohle 2284

Größtes Bergnügungs- 
------ Etablissement ------
2 Säle Grotzer Garten 
Bestgecignet für Bereins- 

sestlichkeitrn jeder Art.

Schulstraßc 4. 43öS 
Vorführung von nur 
erstklassigen Filmen

S.Lewttr
Brieg, Zollstraßc 2

Billigste Bezugsquelle 
für Herren - Artikel, Wäsche, 

Krawatten 4404 
Hüte — Mützen.

MsrcGoLbel
Zollstrasic 28 440!

! Ausschank von ff- Bier 
- Korn und Likören 

Zigarren, Zigaretten.

Restaurant
NMeklM

Klosterstrake 4392 
Ecke Koniggrätzcr Straße 

Verkehrs- u. Versammlungs
lokal des Reichsbanners.

Oskar Cichos.

M »-«Msilberwaren 
M>, -............

Schulplatz 14,11 4412 
R e p a r a r u r w e r k st a t t

«M! Mli
Inhaber: Paul Kunze

Breslauer Str. 28 
Treff D des Reichsbanners

Großer Parkettsaat 4383

öeste und KMiZste öe^UAsquelle 
kür (Qualitätswaren

SelrleilliiiMliW LIWser

Arbeiter-Konfektion / Herren-Artikel 
Bettfederu «. Baumwollware« / Wind

jacken «Nd Mütze» 4375

ßerren-M- 
KnabeN'GMhsrobs 
kaufen Sie stets gut und 
preiswert bei

«I-

am billigsten im 4408

MeoerWaren-Bazar
Mühlstratze 2.

«Muff. Ma W.
R,«g 7. 4397

Beste u. billigste Bezugs
quelle für Damen- und 

Kinderkonfektion.

Schnitt- und Wollwaren, 
Wäsche, Schürzen,

Trikotagen 4370 
llMMSli kW» 

Mtttelstratze 6 
Mild ZM

cangstraße 82 4389
Weiß-, Woll-, Kurzwaren 
Damen- und Kinderkleider 
Arbciterbekleidung ulw.

MW» SoWM
Kolonial-, Schuh-,
Eisen-, Kurz- und 

Emaillewarcn, 
4388 Drogen, Schnitt- 

und Wollwarcn

MWMWMMWWWWW berücksichtigt beim Einkatts die^ billig M Mi KkillkM Mmerrlüen
Inserenten des Reichsbanners^ W il MMÜekg.§

Karrreradssr, Werdet Mitglieder 
iM Korrsanrverern.

logekHiamm -----------
«"Z'Si'.N!'«" WMliMiebki! Mel SeMÄsüii Menü«»

" ' ' " "" Ringt, Fernruf 137 8 «ors.Äungen Plllast-Ilele
G <Z V cr k ey r s l o k a l des Reichsbanners. 4417

EviÄ Dresel
LandeShuier Straße 1b . 436Ä

Herren-, Damen- und Kinder-Konfekrionj

k WiMWfhMts M. Eilsuche«
' ° Strnrnpftrrqren Handschuhe

Herrsnar itel / Bs^schc^^

L Mki SiM
Inh.: 8. Maser, Ring37 

Herren-, BursHen-, 4 ss! 
Knaben- Damen-, Backfisch-!

n. Mdchen-BekWüNg

Kaufhaus 4ios

» LL Arthur Sach
Bitte bei jedem Eiukam 

Sparmaiken zu verlangen.

- ZaWMr MhmMmW 
und GramMphsne 

owre lämttiche Ersatzteile empfiehlt

Ring l Eingang Sedanstraßc 4388

M MnMlslite
.. ...... . rrsn e
SlKsmsSsusr

Ws Gehe« 
roß« hi«? Z 

In den Schietzwerder zur 
u Olm

Ullis UlilM
Ktostcrstr. 49 4347

Spezralhaus 
kür Herren- und 
Knaben-Kontektion

WM-MW8S8 §
^Uttg5te uno serle H 

llkiMultungs A

4413 N

- A. Lchuhwarcnhans
LVWtz Askssemarrrr

K Wittig,trabe
Schuhware» aller Ar» 

für jeden Berns, jeden 
^0 Zweck in jeder Preislage

Franz Bittner, Inh

ZLSSH GAK8KEMW8SKW
Das Haus der Q'ralitätswaren für

»erren-. Minen- uns M^k-ßK?sWn8
Billig aber gut ist mein Prinzip 
Beachten Sie meine 6 Schaufenster

A.Ve«jamt«
Inh.: S. Müller 4403

W Modewaren und Dnmen-Konfektion

loder Art 4428 
kaufen Kameraden gut «. 

billig im Kaufhaus 
„Zur große» Zentrale" 

OÄGrsLr. 7.

"UmeiÄüte k
Z Große AuswavU tz A
Z Billigste Preise! °
Z MM MOM °°

o Anderffenstratze 8 o

MM«
Gaststätte 4394 

and Frühstücks stabe 
Margarctenstraße 38 

Verkehrslokal des 
Reichsbanners.

Anfertigung 4388

WMlkMMW
Garantiert guter Sitz

F.HsWMS
Altbüncrstr. 4ö, Te! O 2223

Mimm Srilmi
Reuschestraße 43/44

N e tz S e t? ieb
Eigene Werkstatt, gegr. 1883. 
spcz: Hängematten, Turn

geräte, Wäscheleinen 4388

deutsche Geschichte als auch die ihres bei jeder Gglegenhe.it ge
feierten und fast zum Heiligen erhobenen Helden nicht besonders. 
Auch der Reichspostminister wird als Bayer schon und bei seiner 
großen Arbeitslast kaum eindringlichere Kenntnisse der preußischen 
Dynastengeschichte haben. Friedrich ist sicher ein hochbedsutender 
Kopf und großer Preuße gewesen. Ihn aber als einen Mann 
hinzustellen, der bewußt auf ein grotzdeutsches Reich hinarbeitete, 
heißt einfach Gedanken des 19. Jahrhunderts in das 18. verlegen, 
um sich einen übermenschlichen Götzen zu verfertigen, ein Unter
nehmen, über das der freigeistige Friedrich laut und schallend ge
lacht hätte. Daß Friedrich als Hauptrepräsentant einer groß
deutschen Markenserie ganz fehl am Platze ist, dafür nur einen 
Ausspruch, der ihn charakterisiert: „Die Deutschen im allgemeinen 
sind Tölpel. Die Dümmsten unter ihnen sind die Bayern." Wie 
wäre es, wenn die Republikaner sich auf ihre Briefumschläge 
diesen Ausspruchs Friedrichs links oben in der Ecke drucken ließen 
als Protest gegen die Herausstellung eines Monarchen als Ver
treter des großdeutschen Gedankens, der bestimmt nicht großdentsch 
dachte? —

Arrs dem Ga« MMEchlesisn
Breslau.. Im großen Saale der neuen Börse sprach am 

Dienstag General Freiherr vonSchoenaichin öffentlicher 
Versammlung über „Palästina als Friedensland". Die Versamm
lung, die ursprünglich unter dem Thema „Der Pazifismus und 
seine Gegner" stattfinden sollte, war stark besucht und wurde von 
Geheimrat Dr. Heilberg eingeleitet. Die Ausführungen des 
Redners gewannen dadurch an Bedeutung, daß Schoenaich aus 
persönlichen Erfahrungen sprechen konnte, die er bei einem kürz
lichen Aufenthalt in Palästina gesammelt hat. Besonders hat ihn 
das Agrarproblem interessiert, wobei er Vergleiche mit den neuen 
Verhältnissen in Rußland anführte. — Da das Reichsbanner den 
Saalschutz übernommen hatte, und auch der Redner gleich von 
vornherein den Zwischenrufen eine gute Abfuhr zu erteilen wußte, 
kam die von den zahlreich im Saal verstreuten Völkischen beab
sichtigte Sprengung der Versammlung nicht zustande. Die Dis
kussion beschränkte sich auf die Beantwortung einiger Anfragen. — 

Rothenbach. Totenehrung des Reichsbanners. 
Zu einer würdigen Feier gestaltete sich die Totengedenkfeier »des 
Reichsbanners am Totensonntag. Die Ortsgruppen Rothenbach, 
Gaablau und Schwarzwaldaü hatten sich in ansehnlicher Stärke 
mit ihren Fahnen am Kriegerdenkmal in Schwarzwaldaü einge
funden, um in schlichter Feier derer zu gedenken, die Opfer des 
großen Völkermordens wurden. Anwesend waren ferner die Ge
meindevertretung von Schwarzwaldaü sowie der Knappenverein 
und die republikanisch gesinnte Einwohnerschaft von Schwarz- 
Waldau. Kamerad Eitrich fand zu Herzen gehende Worte. 
Einer von Kamerad Geisler aus Schwarzwaldaü gut vorgc- 
tragenen Rezitation folgte das eindrucksvoll zu Gehör gebrachte 
Lied: „Ich hatt' einen Kameraden!"

Gglegenhe.it

