
Re deutsche Vollspartei im ondustriegebiet
der Nestor der eberschlesischen

Geistlichleit gestorben
Cosel, 9. September.

In der Nacht von Montagauf Dienstagist
im Alter von fast 84 Jahren Geistlicher Rat Erz
‚riester KarlKollar gesiorben. Der Verstor
bene war, nachdem er am 28. Juni 1872 zum
Priester geweiht worden war, 12 Jahre
ang in Ratibor tätig, um am 14. Mai 1884 zu
nächst als Kreisvikar und Pfarradministrator

nach Cosel zu kommen. Damit war die Zeit
des Kulturkampfes in der Pfarrei Cosel
beendet, und nach längeren Verhandlungen mit
dem seit 8 Jahren amtierenden Staatspfarrer
wurde der Verblichene am 24. August 1887 feier
lich als Stadtpfarrer von Cosel eingeführt.

Dem neuen Pfarrer öffnete sich ein reiches
Wirkungsfeld, dem er 38 Jahre lang treu
blieb. Am 28. Juni 1897 konnte Geistlicher Rat
Rollar sein 25jähriges Priesterjubi—
bäum, am 14. Mai 1909 sein 28jähriges Orts
'ubiläum und am 28. Juni 1922 sein 50jähri-

Zes Priesterjubiläum begehen. In das
von ihm erbaute St.Carolus-Stift, das
am 19. November 1912 eingeweiht wurde,
und sein dauerndes Denkmal bleiben wird, zog
sich der Verstorbene am 1. Oltober 1922 nach sei
ner Inruhestandversetzung zurück. Auch die
staatliche Behörde hat die großen Verdienste des

Nestors der oberschlesischen Geistlichkeit durch
Verleihung des Roten Adlerordens und
des Eisernen Kreuzes am weiß,schwarzen
Bande anerkannt. Von der geistlichen Behörde
wurde ihm die Würde eines Großkomturs
»er Ritter vom hl. Grabe verliehen.Seit
909 war er Ehrenbürger der Stadt Cosel.

Hindenbura. 9. September.
Am Montag abend fand im Kasinosaal de

Donnersmarckhütte eine gutbesuchte öffentlich
Wahlversammlung der Deutschen Volks
partei statt, die von dem Ortsaruppenvorsitzen
»en Apotheker Arps geleitet wurde. Jeder, st
hrte er aus, müsse sich bei dieser Wahl seiner
Verantwortunag bewußt sein und wählen, da—
nin nicht, wie bei der letzten Reichstagswahl. die
Partei derNichtwähler mit ihren 10 Mil.
ionen Stimmen die garößte ist. Kein
Sfimme auch den Splitterparteien
eißen sie wie sie wollen, sie haben, selbst wenn es
hnen gelingt, einen Sitz im Reichstag zu er
ilten, keinerlei Einfhub, da die wich
igste Arbeit in den Kommissionen geleistet wird
mn die nur hineinkommt, wer einer Fraktior
zngehört. zu der 15 Mannerforderlichsind. Die
85. rut mit ungebrochener Front in den
Wohltampf ein. Ihre Politik hat ihre Krönung
 der Befreiung der Rheinlande durch ihren
arohen Führer Strese mann gefunden. Die
Slimmen der DVP. in Oberischlesien fallen der
Reich z1iste zu, gehen also nicht verloren, wie
hielfach irriger Weise angenommen wird. Daraui
ührte

Landtagsabgeordneter Metzenthin

hin mit allem Nachdruck tun. DieNotverordffrage unter wiederholten starken BravoZustim
nmuna mag hie und da Mängel. bei der Kran]mungsrufen.
kenversicheruna auch gewisse Härten auf., Die Versammlung folate den Ausführungen
weisen, die beseitiak werden müffen, wofür die des Redners mit mustergültiger Aufmerksamkeit
DVP. eintreten wird. Zur äußeren. Gesundunglanin törichte Zwischenrufe von National—
gehört auch die innere. Darum hat die DVP. ihr sozialisten wurden treffend pariert. In der Aus-
befonderes Augenmerk den kulru relfen Auf-sprache meldete sich ein Kommunist zu
aben zugewandt: Ehristliche Kultur und, Wort, der die bürgerliche Gesellschaft zum Teufel
Sisrrée müsfen im deutschen Voltwie-und russische Verhältnisse herbeiwünschte. Ihm
ser Geltung gewinnen! Der Redner wurde ein „Deutschland, Deutschland über alles“
vandte sich dann insbesondere noch den oberentgegengehalten, womit die Versammlung ihren
chlesischen Fragen zu und behandelte die Grenz würdigen Abichluß fand.

Wp.Arbeit in Milultschütz
34 oen Folgen der Nachkriegszeit und Inflation verFreie Hand für eine starlei nd. Schuld an dem Finanzelend seien ir

li it“ rster Linie die ins Uferlose gesteigerten Ausaltive Itpo t ane 2 ueee ewinden, *ahlen sprechen beredte Worte; etrugen die
Eigener Bericht) sieateen Ausgaben. 84 Pultlarden. 182

Milulticht. 8 September. 3— Mardenadtdnd 8.przt WG
ODie Deutsche Volkspaxtéi veransta zinie Reformen einzufehen. Die Ventsche Volis

35 e von aen e b artei war die ersie— de nach —83 —mlung. Kreisleiter ZSpar iei. vbor —*
——— doerpfen hin, daß die Zparwahnehmen riei zu miee 33

u Xunsche Volksparier das Erbe Stresemanns zu ewußten Finganzpolitik zu zwingen, wurde die si
ius: Der Sinn des Wahlkampfes ist eine drag.erwalten habe, dessen Name für immer mit der dark bekämpfte Kopfsteuer eingeführt, die
szhiße Regilerung mschaffen; darum Zeutschen Geschichte verknüpft sei. Dies Bewußzt. berall, wo sie bisher durchgeführt wurde, eine
iet sich der Kampf in erster Linie gegen di, ein lege der Partei hohe Pilichten auf, die sie vesentliche Senkung der öffentlichen Ausgaber
azerstorenden Elemente von rechts und ints nur erfüllen önne, wenn sie in höchstem Verant it sich gebracht hat. Von dem ———
3i vor allem eine starke bürgerlich. vortungsgefühl alle Kräfte an den Aufbar —* d ecee
Frgnt degenüher der, Sozialdemokratie zu es Reiches seßt, das durch Stresemanne Xx Regierung Brünina besprach der Redner aus
haffen. Leider stehen die beiden Linksparteier Zat wieder frei von fremder Truppenherrschaft ührlich die Maßnahmen, die dazu dienen, di
 herschiedenen bürgerlichen Parteien gegenüber. i. Wie diefer Aufbau sich vollziehen ioll. leate Arbeitslofenversicherunas-Angtal
ie sich vegenfeitig aufreiben und, so an Stoßz Ingehend, der Redner des Abends, Genexalsekre. und die Krankenversicherung auf ein—
ft erieren. Der Sammelruf des Parteie Ir Vberst a. D.Buchhosz. dar. Nach einen gesunde Grundlage zu stellen. Die Arbeitslosig
ihrers Sssols nit verhallt, und mit der ruß an die giten Frontsoldaten verbreitetenem keit wird als das Kernproblem jeder sozialen und
agtspoer el, dig An Wirklichteit die alte ach über die Volitik der Sozialdemokratie. Ob hirtfchaftlichen Ausbauarbeit erkannt. Die So. losenbersicherung werden nur dann behoben. wer—
demotratuche Partei darstellt. sei wegen ihrer Hohl diese erkannt und durch ihre verantwort. Faldemdkratie hat seit Jahren als einzige Lösunc den, wenn es gelingt, entscheidend die bisherige
eeiereune nts ein einiges en Mimister wieberholt habe aussprechet daldemosranen it JI Aunc dr linat. enticheidend die bisheria
Zufammengehen nicht möalich. en, beß de visberige Weg koridauernder Be der Schwierigkeiten in der Arbeitslosenversiche— sozialistische Theorie der gleichmäßigen Zusam—

 e alzersib nder aec rung Beitragserhöhungen vorgeschlagen, die zu menfafsung aller Volksschichten zu beseitigen.
Der Redner ging dann auf die allgemeine aftungen und Kapitalzerstörungen nicht w —

wieeee s iee ae ir losaleit egangen, werden önns. babe ie eine bewaht. wei Dritteln den Arbeitnehmer belasten. Alz Abschlietzend gab Generalsekretär Buchholz
— EdeiceeeWenchicnde sondenn itenr lotien Endes doch ucht 53 — wesentlichen Unterichied zwischen einen Abriß über die, deufsche Auben—

— ——  i an vor dem Verlust ihrer Wäblermassen zurgerlicher und jozialistischer Sozialpolitif bolitik, die nach erfolater Rheinlandbefreiung
i twirt! krisis.Zur Beseitigung müssen 3 328 üe 4 3eee * Verbilligung der Pro— Trennungsstrich gegen die Sozialdemokratie v —— ò ger pMarr iddae b u ven r * — gn ——

tti werden. Wir müssen lon - — Begri e roletariats nur den einheitlid ekommen habe. Nur dürfe nicht erwartet wer
——* — der Regierung durch Pe ——— gen eden Arhbeitnehmer kennt. Der bürgerliche Sogat den daß alles auf,einmal geschehen könne Nur
eführten Maßnahmen stellen einen Anfang zur o ee nct na ide e ' dolitiker dagegen weißdaß im werktätigen Volk! zähe Arbeit aller Volksglieder hohes Verantwor
Zebung der Finanz- und Wirtschaftslage dar. Die Fen Finanzen schuid sei. Deutschlands Wirt, die verschiedensten Schichten vorhanden lind mit tungsgefühl des einzelnen für die Gesamtheit
Wgpp.ift steis fur eine Senkung der Ausgaben Faftslage sei aufs engste mit dem Feltmarit dJanz verschiedenartigen Bedürfnissen. Ihnen werde dazu führen, daß unser Volk aus Nieder
 a andern, vor allem auch in den banden; anschtich ind bei, üns vesondere echnung zu tragen, isft Hauptaufaabe seines, aang und Unglück wieder kraftvoll und ebrenreich
ommunen. eingetreten. und wird es auch weiter· ISEchwierigkeiten vorhanden, die aufs enaste mit Wirkens. Und die Schwierigkeiten der Arbeits-erstehen wird.

—IEIE
Das Ziel dieses Wahlkampfesistdie innere Gesundung Deutschlands
auf sittlichem, nationalem und wirtschaftlichem Gebiet.

Dazu sind entschlossene Reformen nötig.

Die Deutsche Volkspartei kämpft
für Volksgemeinschaft und nationale Selbstbehauptung s gegen den Alassenkampfgedanken der Sozialdemokratie,
für sparsame und saubere Verwaltung in Reich, Landern und Gemeinden gegen die staatszersetzende Haßpropaganda der Radikalen von rechts

und planmäßige Reichsreform, und linksß, I

für Steuererleichterung und Preissenkung, —W gegen das Ueberwuchern und die steuerliche Bevorzugung öffentlicher
für Wiederherstellung der Rentabilität in Landwirtschaft, Bergbau, In Wirlscaslobetriobe

dustrie, Handwerk und Handel, gegen Splitterparteien und kurzsichtigen Berufsegoismus,
für Verringerung der Arbeitslosigkeit und eine gesunde soziale Fürsorge, gegen Religionsfeindschaft und moralische Zersetzung,
für Sicherung des Berufsbeamtentums, gegen Parteibonzenwirtschaft in der Beamtenpolitik,
für aktive Ostpolitik, Minderheitenschutz und Senkung der Tributlasten, gegen nationale Knochenerweichung und schwächlichen Pazisismus

Sind das auch Eure Ziele, Ihr Wahlunentschlossenen? Dann heran an die Wahlurne am 14. September.Gebt Eure Stimmen der
203  — 0

Partei entschlossenen Reformwillens.

Oberschlesische Spitzenkandidaten: Metzen thin, —E a. D. Mitglied desPreuß.Landtags. Aeps, Apotheker, Hindenburg OG.

Da Listenverbindung mit der Reichsliste erklärt ift, kann keine in OberschlesienfürdieDeutscheVolkspartei
abgegebene Stimme verlorengehen.


