2ln$etger fit Botiftabt stub
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See potmfd)e 31 en in Słnfsstreis.
$o!n%e SMebr^ett bet ben (Bemetnbewablen /. 3)te
%ng|t ber S)eui|d)Mt oor bem Mbltimmimgsoeibot
gmmer nocb allbeut|(b^ SBaffenfunbe .% 3)te ßttgaer @:tebens9er^anbWngen |ßr ißolen |e# gßn|tig

SDer polnijdje Sieg bei ben @cmeinbenml)Ien in (Ermlanb 2Bie Preußen Dhetfdflefien
p folenif teren nerfutijte
$ ß n 3 i g, 30. Jtooember. £)ieftge geifungen geben
Sk 6in$elpifen ber (Scmeinberoaßlen in bem einmaligen
plebisjifgebief non Weflpreujjen befannf. Jur bie Sfabfoerorbnefenoerfammlung in Sfußm erhielten bie polen gro
ße Sfimmenmeljtpif, fobaß fie 5 pläße in ber Sfabtoerorb»
nefenoerfammlung bekamen. 3n pefflin im Steife Sfufjm
erlangten bie polen 7 pläße, bie Deufftßen bagegen nur 2.
Sleßnlicß nerßält cs fid) in anberen Örtfdjaften, in benen, rote
mir uns febr gut erinnern, bie Seutfcßen bei ber Slbftimmung
„eine erbrüdenbe SOlepbeit" ßatten. Sßoßer biefe fam, er«
Hären bie jeßigen ©emeinöeroaßlen am beften. Es roaren
bie Emigranten, ßeute, roelt^e bas ßanb größtenteils gar«

nid)t fannten, «erworbene ßeute, bie einen Vertreter erßteb
ten, ©cßrombier mit gefälfdjten Urfunben, bie rote ein ś)euftbredenfebroarm bas ßanb überfielen, bie Einpimifcben
munbtot madjteh unb nach bem „glängettben ©lege", bei
nichts anberes roar als ein groß angelegter ©cbminbel, aus
bem ßanbe oerfeßroanben unb bie arme iöeoolferung in bem
preußifeben ©flanenjocbe gurüdlteßen.
Das roirb bei uns nidj! ootfommen, Bit maßen unb
werben allein über unfet ßanb enffdjjelben, Obetfdtfefien
gebär! bem Volte unb nicht ben oberfäjlefifdjen Schlotbaro
nen unb ZRagnaten unb ben beulfdjen £>ungerfünftletn.

gurcßibare Stampfe ßat bie flaoifcße Beoölterung mit
Seutfcßen um ben heimatlichen Baben ausgufecßten gehabt
Sie @efcßtd)te lehrt uns, baß olle ßänber auf bem rechten
Elbufer non einer jlaoijd)en Beoölterung berooßnt waren,
3n ihrem unauf holtfamen. Srang mach bem Often haben bie
beutfdjen bie ßaoißßen Bölferfcßaften teils mit ©ewalt, teils
in friedlicher Bteife oon ihrem Baben oerbrängt. Bon man«
chen flaotfcßen Bölfsßämmen finb nur noch ihre Tarnen ge«
blieben. Ser Srang nach bem Often brachte bie Seutfcßen
bis nad) Schießen, bas gu groei Sritteln mit beutfchen Stola«
mm******»«ana. i
niften bie gefcßloffene Waffe bes polmßbm Beltes nid)t gu
gerfeßen unb gänglich gu oerbanen oerrooeßte, obwohl man
bies wiederholt oerfueßt hatte.
2tud> gegenwärtig finb bie Seutfcßen wieber an ber Br«
Sie mHiiettem Gruppen merlaffem Smm;ig (
(Sin menet Rommiffat für Samtig
beit, bas polnifcße Dberfcßlefien gu i'olontfieren. Bber auch
5) a n 5 i g, 30. Tooember. 21m Sonnabenb oerließen J
3 a n 3 i g, 30. Tooember. Tea cf) einer Weihung aus biesmal werben ihre oerfteeften Stolottifationsabficßten oer*
3an3tg bie (eßten englifcßen Gruppen, am Wontag begannen j ©enf befaßte fief) ber Sölt'erbnnb am 29. b. Wts. mit ber gebens fein. Sas polnifcße Bolt in Dberfchlefien wirb biefe
bie frangöftfcßen Truppen abgurüden. Sen Sommanbanien (Ernennungefrage eines neuen Bölferbunbsfommiffars für Blatte gufd)anben machen, inbem es am Bbftimmungsiage
für Boten ftimmt! Sas ift bie etngige Bettung, welche bie
ber alliierten Truppen vera6fd)iebete am ©onnabenb bet Sangig.
polnifcße ©taatstommiffar Biefiabectt.
bem brauen oberßßleßßßen Balte in bie S)anb
(Birne Swpyenfemömmg maĄ Sßilmo bmn# Samtig Borfeßung
gefpielt hat. Enbtich wirb btefes getnechtete Bolt bie beut«
Sie Sicherung Sangigs
Sangt g, 30. ÜRcroämber. Sie Beworben ber Breien jeßen ^mingherren los unb ©elegenheit befommen, fid) im
$ a n g i g, 30. Tooember. ^ieftge Blätter metben, baß ©tobt Sangig mürben benachrichtigt, baß ber Bööerbunbs« eigenen S)aufe nach ©utbünten eingurichten. Sie fcßredlicße
bie beftänbige Wilitärfommiffion bes Bölferbunbes ißre rat befchloffen ßat, öurdg Bangig eine Heine Boügeiiruppen« Bergangenheit lehrt uns, baß bie Seutfchen ihren ßanbßun«
Untertommiffionen beauftragt ßat, bie Sicherung 'bes SBaffer« abteilung nad) bem SIbftimmungsgebtet non Sßüno gu ent« ger nie füllen werben.
oerfeßrs im Sangiger Ąafen unb bie Benötigung ber ßanb«, fenben. Sie Truppen faßten bie Aufgabe haben, bie Elfen«
Es oerlohnt fid) bie friebrigianifeße Stolonifation näher
©ee= unb ßuftftreitträfte gum Sdjuße bejs ©ebietes ber bahnen unb 5ßege im 2tb[timmungsgebiet unter Slufficßt gu gu befidjtigen. Es würbe jeboeß gu weit führen, wenn wir
nehmen.
Breien Stabt Sangig gu unterfucßen.
bie totonifatorifti)e ©efamttätigteit - griebrieß II. in polnte
feßen Banden befprechen wollten. Es genügt baran gu er«
Innern, wie griebrieß nad) ber rechtswibrigen Befißergrei«
3erl;aft*ng dues bcntfcpe# Gytone
fung Schießens bie Bnfieblung beutjeßer Stoloniften im pol«
Bgbgosgos, 30. Jlcoember. Sie Blilitarbeptben its nifeßen Dberfchlefien gu betreiben oerfuchte.
Bate oerhaffeien ben fiaufmann Srnff Schuhmacher, be®,
31m 8. 3uni 1742 fcßrteb griebrieß an feinen Winifter
Spionage unb Sigifafion sugunffen SeutWanbs betrieb. Bobemils, ber auf preußißher Seite bie griebensoerßanb«
Berlin, 30. Bcvember. 3er „Semps“ entwidelfe
Bei bem Berßafteten mürben geheime Blilifärbefehfe gefun- lungen leitete, er wolle leinen Teil Dberfcßleftens haben, ba
|enle bie frengöfifch-polnifdje polifif . Jrcnfrdd) brauche bett,
es burd) ßeute berooßnt fei, uon benen er nie treue Bnßäng«
ein ftartes polen mit 3emsig unb Oberfdjlefien, aber nicht
licßfeit erßoffen darf. Ser ©runb gu ben richtigen Befürcß«
besroegen, weil es als ©egengewidjt gegen bie beuffdje
Rigaer ^rieben0bei^anblim§
iungen grtebricßs II. war ber nationalpofmfcße Eßaratter
Großmacht nötig fei, fonbem weil es bem Bedangen aller
ber oberfd)Ießfcßen Beoötferung. Ser Sufaö wollte es, baß
Sulfuroölfer biene, ba nur ein flarfes polen imflanbe fei,
Sie. peinigen Soif^lüge bar^gefe|t
ißreußen aueß bas polnifdje Dberfchlefien erwerben tonnte.
3« oerhinbern, baß bie polengebiele bes allen ruffifeßen Po
Biga, 30. Boo. Sie polnifdnuffifthen Jtiebensoer- Sa griebrieß II., wie bereits gefagt, uon Seiten ber polni*
lens ober bie bes allen Üefletreich-Sdßefien ober bes allen
f>et3oglums 2efd)en in bie unprobuffioen Qänbe ber Bol- hanblungen roerben forfgefeßf. Sie Buffen ftimmten bem feßen unb iatholifcßen Beoölterung leine Bnßängltcßfeit er«
feßewiffen fallen. Weiterhin fei ein flarfes polen nötig, polnlfchea BotWage gu in ber Jrage ber Berteilung bes wartete, befcßloß er bas ßanb mit Seutfchen gu befiebetn,
weil Seuffißanb ber gefährlichen bireffen Betbinbung mit früheren ruffifdjen Eigentums in polen unb bet Jrage bes 3m 3aßre 1751 legte er griebricßsgräß im Streife Oppeln
Hinteil® Polens am Bieberatifba« bes tujfifchen Bitlfdjafls- an, moßin im 3aßre 1753 ßunbert bömifche gamilien ein«
bem rufftfeßen iMnfteSungsljerb infolge feines torpedieren
lebens. 3n ber Jrage bes Oeifelauslaufdjes ging ber Bor- manberten. Später mürbe noch Betersgräß unb Saden
mb moralifcßen Jnflanbes nidjt geworfen fei.
Wag ber Buffen bahin, baß fie bereit feien, ben feflgeßal- im Streife Oppeln gegründet unb mit cgedßßhen Broteftan«
lenen polnifcßen Bifdjof Bocinffi gu entiaffen, menu polen ten befeßt. Bis griebrieß ber ©roße aber gefeß enßat, baß
Som polnifdßem ÜRtniftertat
HB a r s 3 a ro a, 30. Booember. Ser Winifierrat ßaüe bie inhaftierten Jührer ber nsffifchen ßommiffion auf freien fieß bie Egecßen ebenfalls nicht oerbeutfehen taffen, oerbot er
auf ber ©ißung nom 29. b. Wts. eine längere Beratung Juß feße.
bie weitere Bnfieblung mit biefen ßeuten.
über bie Blebisgitfrage in Oberfcßlefien unb faßte eine Sin«
Sie beutfchen Beamten erhielten ftrengen Befeßl, in
gaßl Befchiüffe.
Sas Rtiegsglüd menbet
Sutunft nur beutfeße gamilien gut Stolonifation in Ober«
fcßlefien 'guguiaffen. Stefe Bbfidit wirb in ben Äontratten
(kfolge bet Kkaimet
8% bem griebemsmet^amblumgem (m 9Mgm
gmifeßen ber Oppelner Stammer unb ben Stolonifien auf bas
ffi ß r 6 3 o tu a, 30. Bonember. Ser Winifterrai beriet
S e m b e r g, 30. 9looember. Sn ber ©egenb oon Ißlos« ©enauefte ausgefproeßen. Sie beutfeßen Stolonifien würben
auf feiner Sißung nom 29. b. Wts. über bie bie griebens« tirom fctjlug bie ufraintfd)e Teiterei eine Srigabe bes ©oro* in gang Seutfcßlanb gufammengetlaubt, obmoßl man genü*
oerhtmöiungen mit Bußlanb betreffenben Slngelegenheiten. jetmilitärs auseinanber unb erbeutete einen tßangergug, 4 genb polnifcße ßeute in Dberfcßlefien an ber Ejanb hatte.
Einer telegrapt)ifd)en Berufung feitens ber potnifdjen ©efdgüße unb 25 Wafd)mengeroebre. Sie Ufrainer flogen Bber bie polnifcße oberßßleßßße Beoölterung mar natürlich
griebensbelegation in Biga gufolge reiften als ©aeßnerftän« febod) über Wuniüonsmangel, benn bie Wunitionsburd)« für bie preußtfeßen Stolonifation nießt geeignet, benn ,ber
bige bie Bertreter bes Sifenbabnmtnifteriums Ingenieur fuhr über 'Polen ift im ©inne bes SBaffenftißftanbsoertrags Stönig wollte bas ßanb fo feßneü rote möglich, germanißeren.
Biechomsfi unb ©efsgtor non SBarsgama nach Biga.'
in 3tiga gefperrt.
Unb feinen ©ermanißerungsplan oerfueßte griebrieß II. mit
aller Energie bureßgufeßen. Er aeßtete niißt auf bie tolof«
falen Äoften, bie bie beutfeße Äolonifation oerurfaeßte, weil
er mit ßeibenfcßaft an ber Berbeutfcßung Dberfcßleftens ar«
bettete. Er oerorbnete gwar, baß bie S)etbeifcßaffung oon
%moiku, *r ^atibor. 3m greitag. ben 26. b. 9)%8 mürbe in ber %ac|t ein gßaffenlager ber ßicßg, Sieblungsfamilien nießt meßr als 400 Taler toften follte,
biefe Summe ftellte für jene feiten einen feßr beben«
Heimattreuen gmifcben ben $feikrn an ber meßlidien ©cßloßleite cntbrdt unb auśgegraben. $orgefimbi aber
tenben Betrag bar. 3nbejfen tofteten bie gamilien aus ber
mürben: 31 ®eme|re 98, 1 leiste« 9%.»®, 46 $anbgranaten, 3000 9R«®.;9Runiiton, über 10000 S^i Bßeinpfalg unb aus SBiirtemberg, bie er am etfrigften nach
SüifantsSRunition, 9Die SBaffen gehörten befannten Heimattreuen ©toßtnipplern $roo ifaus.
bem Often oerpflangte, bis gu 1000 Talern, weit es damals
nod) feine Eifenbaßnen gab unb ber Transport nießt billig
2Ju§ Hieferfiäbtel roirb im§ gemelbet:
war, 3m Oppelner Streife befaß! er 33 Äoloniftenbörfer gu
©dbloß be@ Hergrgg non faltbar mürben am 27. 11. 20 burd? bie Sipo 3 SReoober, 1 9ßifto griinben.
Tacß Blumentßol würben Seutfcße aus oerßßte«
Mb 400 ©cßuß Munition be#lagnaßmt
benen ©egenben gebracht, ebenfo naeß Scrfcßau unb gtn»

gut $<m$ißet grafte

fßoleits SliffioE als Bollroert
gegen ben SBoIftßetmstmis i

fenftein. 9łod) Georgenmerf tarnen Koloniften aus Reffen*
Sarmfiabt, naeß ©räfenort Sürttemberger, S)effen, gratt«
fen, nad; Ąeinticbsfelbe UÄäßren, Ungarn, Reffen unb Sür«
temberger, nach Karlsruhe Sürtemberger, nach Gamerau
Seutfcße aus Dejierreid)=6d)h'iten, nach DJamdjhaufen Sad)=
fen unb Vfälger, nach ©cßulenburg ©aeßfen ufro. 2lus bie«
jen Veifpielen gebt ßcroor, baß man Seutfcße aus allen (Se=
genben, fogar aus Idolen befrijaffte. ©eit bem 3aßre 1770
würben auf biefe Seife allein im Oppelner Vegirt 70 beut«
fdtje Dörfer gegrünbet. Sen beut fegen SMoniften mürbe
Slder, Vieh unb lanbroirtjdjaftiuße Geräte gum Seil umfonft
überlaffen. 2lußerbem mürben Sie beutfeben SMoniften für
acht Sabre non ginfen unb grortbienft befreit. gur 2lus»
ftattung her beutfeßen SMoniften gehörte auch Genehmigung
$ur unentgeltlichen Vertilgung her Seibepläße unb gum
Empfang non Vrennßolg. Reben biefen Seiftungen ßerrfcß»
ten noch anbere Vrioilegien. ©ie maren für 15 Sabre non
Abgaben, Kontributionen, com Säcßbienft ufm. befreit.
Sie man fietjt, bat grtebrieß II. feine ©djüßünge mit öäier«
lieber gürforge unb mannigfaltigen Soßltaten umgeben,
nur um bie gefdjloffene 93taffe ber polntjißen Veoölterung
in Oberfißlefien gu gerfeßen.
Vielleicht roirb jemanb einroenben, baff bie gange 21r=
beit griebriißs II. gro edles mar, ba Dberfißleßen polntfcß
geblieben ift. Sas ift richtig. Sie 2Ibficfjten gnebrid) II.
gnb nl# in bem Umfange oermirMk# morben, als er bies
roünfcßte. Unb warum? Sie Antwort lautet:
Gin Glüd für bas polnifiße Dberf#eften mar ber Um«
ßanb, .baß grtebriiß n. mit feinen beutfdjen Kolonien in
Oberfißlefien %fecb batte. Sarum, grtebriiß n. ließ bie
SMoniften werben. Sie Serber oerfpraißen ben Seutfißen
golbene Verge, buriß bie fieß biefe loden ließen. Gute unb
enftünbtge Seutfiße glaubten ben Verfpretßungen nßßt, ba»
gegen, fo feßretbt ber Seutfiße Bamotte, ber als Kolontfa«
Uonsbeamter tätig mar, mtrtten bie Vetfpretßungen anf
«nhe, faute, unbeftänbige unb unrußtge Beute feßr an»
gießenb. Siefer %rt Beute mürben naiß Oberfißlefien als
SMoniften etngefüßrt. Ser ermähnte Bamotte feßretbt
mörtlicß über bie Koloniften griebrüß II. (^Berliner SRonats»
ßßrift 1787 II, 561—578): »Vbftler eilen ins Sanb, bas
ißnen Grunbftüde anbietet, Raufer, Gelbunterftüßungen,
nerfißiebene greißeiten in Steuern unb Abgaben, bie anbere
Einwohner gaßlen müffen. gaule Beute melben fiiß baßer
m Geßaren, ba fie ein bequemes Beben erhoffen, gum min»
beftens aber ber Meinung finb, baß fie menigftens im Sin»
fange ißrer Slnfieblung nießt ciel arbeiten brauchen unb ber
Hoffnung finb,' bie Regierung werbe fie ftets unterftüßen.
Sas Gefinbel ßat Slusficßten aus bem lummeroollen Beben
ßerausgufommen unb S)ab unb Gut gu erwerben, bas fie in
jtürge mieber uerlieren fönnen."
Setter fißreibt ber preußifeße Vutor: »Siefer Slrt 2ln»
kömmlinge cerberben bie guten ©Uten ber einßermifißen
Untertanen. Senn ße bte oerfproeßenen golbenen Verge
mießt oorfinben, wenn fie Slrbeit oerrießten follen, gu ber fie
ein Stbermillen empftnben, wenn fie bie empfangenen Ge«
feßente oerlieren, wenn fie burd) unoerfeßämte gorberungen
weitere Vorteile nußt erreiißen fönnen unb butiß ißre 3u»
bringlicßfeit ben Veßörben überbrüffig werben, wenn fie fe»
bem 9Jten?cßen, mit bem fie etwas gu tun ßatten, läftig wer«
ben, unb bie Singe aufs öußerfte treiben, bann oerlaffen
fie ißre ©ieblungen, neßmen alles mit, was transportabel
Ift unb fließen aus bem Banbe." »So ßat es ein großer Seil
ber SMoniften getan, ©ie mirffcßaftdfh auf bas aller«
fißleißtefte in ißren Raufern unb bann ergriffen fie naißts
bie glmßt, naßmen alles mit, mas fie nur gufammenraffen
tonnten, g. V. bie eifernen Vefißtäge non Süren unb gen«
ftern." Gin folcßes Urteil fällt ein preußifißer Beamter
Iber bie beutfeßen Koloniften griebrieß II. Gr fißreibt roet«
ier: »Sie Ttlngaßl ber Vettler, bie auf biefe Seife ins Banb
segogen würben, roar groß. Sie braeßten nießts mit fieß,
außer einer großen Engoßl oen Ktnber . . . unb nur wenige
Mititer ißnen waren arbeitfam, bie Vleßrgaßl war faul, unge«

©ereßtigfcit
etemlte 06K B. Et. Reęmom
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»Jjaic, bie ßaben roas gu arbeiten, nur fo roiffen fie fei»
6er mißt. Vielleicht beim Bauer, Sober Bauer tonnte groei«
mal fo nie! tun, tote er Arbeit ßat, menn er nur roas gu
tun ßätte, roogu faßte er einen Zagelößner branßen. Biel»
feißt auf bem Qerrenßof? — Auß ba arbeiten fie, benn
roas foßte bas arme Bolt fonft tun! es arbeitet, unb roenn
es ßoß tommt, gibt man ißm fein Gelb, bas es beim Kar»
toffelausneßmen oerbient ßat, gu Beißnaßten ober gum
grüßfaßr. Bießeißt foßen fie in bie gabelten auf Arbeit
unb ins eigene Berberben geßen! Unfereiner braußt Sanb,
gibt man ißm Sanb in Brafilien, bann gießt er baßin . . .
Es leben boß auß anbere tÜffenfßen bort, roarunt foßte nißt
unfer Bott ba auß leben fönnen! Unb roenn man fßon auf
Arbeit geßen muß, bann boß beffer gu ben Beutfßen, als
gu unferem Bolt! Sie gaßlen gut, eßren einen unb btt be»
tommft noß obenbrein ein Stücf Belt gu feßen."
»Bas ift fßon roaßr!" beftätigten bie anberen faft ein»
jßtmmig.
:
„3eber feßrt boß mit Gelb aus Beugen naß 5)aufe."
„Unb tommt fiß anfgepußt rote ein feiner ßerr felber."
„Bas aßes ift ntßts, als Gottes Strafe!" tnurrte bie
Alte mißmutig,
Solcße unb äßnliße Unterhaltungen fpannen fiß tägßß
auf ben Reibern, in ben ßäufern unb auf ber Borffiraße,
Iberaß rod SRenfßen guf eminent amen; unb faft aßfägltß
faußte in einem ber Sörfer ßerfßlif auf unb beredete ßeim«
fiß, im Sßuß bes Balbbunfefs, bie Rtenfßen gum gort»
gießen auf Arbeit naß Sßreußen ober felbft gum SBeggug naß
Brafilien, Als Ergebnis feiner eifrigen Arbeit gogen febe
paar Boßen neue Raufen Ausroanberer hinaus. Gs gm»
gen junge unb alte grauen unb ßalbroüßftge mit Bünbeln
auf bem Bucfel unb fßleppenben Sßritts, oom Beinen ber
Angehörigen unb ßunbertfältigen Abfßtebsroünfßen begtei»
lei. SBeber bie Brebigten ber Bncftcr, noß ber Ginfluß ber

Sie HeutfdK
©Ie ©entf^en fangen an, an bem HBfUmmungsre^i ber Emigranten gn gwelfeln
Serltn, 30. 9looember. ©ie oon bem 58a fc^after 9Jiat)er aus $arts übecbracfjtert 9Jtittei»
lungett, foroeit fie bie ßberfd)Ieft)d)e grage be re ,en, fjaben 311 näheren eingefyenben Seratungen
im Seidjsfabinett geführt. Obwohl eine offigielle Senad)ric%tigung burd) bie (Entente immer
nod) nid)t oorliegt, tönne es leiber als fidjer angenommmen werben, bajg eine roeiterge^enbe
(Einf^ränfung ber 3^1 ber in ©eutfdjlanb wo^nenben 9Ibftimmungsbered)tigten oon ber ©nt»
ente norgefe^en wirb.
? Ie $elbenangft nnb Sergweiflnng rar bem 9lbftimmnngsnerbot
SerIin, 28. ÜKooember. ßonboner ^Reibungen gufolge ift bie Wbreife bes frangöfifd)en
^rdfibenten aus ßonbon auf ©ienstag nerfd)oben worben, ba ber ttalienifd)e Slu^enminifter erft
beute eintreffen töune. grantreii^ be^arrt auf feinem Stanbpuntt, ben 300000 au^erbalb Ober*
fd)Iefien wo%nenben, bie Zeitnahme an ber SIbftimmung and) weiterhin gu oerWe^ren ©ringt
ber Stanbpuntt burd), fo ift bie Hoffnung ber ©eutfdben, bie ficb gerabe auf biefe 300000
Stimmen flütgt, guniĄte.
fßidt, unfähig gu ber Unternehmung, fürmelße fie gewon«
nen maren."
Senn man bie Urteile ber beutfßen ©ßrififteller über
bie beutfßen Kolonisten in Oberfißlefien mit ben Bobesßpm»
nen ber gegenwärtigen preußifßen Volfsfßriftfteüer oer»
gleißt, fo muß man ftaunen, mit weißer Beißtfktigfeit bie
Óugenb in ben preußifßen ©ßulen unb bie ermaßfene Ve«
oötfenmg burß bie Volfsbiblioßeten nerbummt unb belo»
gen wirb. Soßl in feinem Banbe ift bie ßeimatsgefßißte
fo oeröreßt unb entftellt worben, wie in Sßlefien burß bie
preußifße Gefßißtsfßreibung.
Go.

Berlin gu bet Auffünbigung bcs feßigeu lacifoertrages gum
L januar geführt unb gu bet gorberung naß aßgemeinen
35progentigen Coßnguiagen. Biesmal ßaben bie faufmönnifßen Angeflcßfen bie gorberung guerff geffeßL Baß ben
Erfahrungen ber [eßten €oßnfßmpfe ift jeboß mit einem
Sgmpatßieftreif ber Arbeiter gu reßnen, faßs bie gorbetuagen ber Angefteßteu, wie es maßrfßeintiß iff, abgeteßnt
werben faßten.

9%e*e Bo^nfoibernngen ber berliner

Elfenba^ner
Berti n, 30. Ron. Betriebsnerfammlungen ber Ber»
liner Gifenbaßner ßaben fiß mit ber Auffteßung neuer
SRoßW mit ber SolfsaBftimmang in
Boßnforberungen befßäftigt. Gs mürben 39 Vrogent 3u»
nngnfrteben
tage gu ben btsßer begaßlten fiößnen als brtngenb begeiß«
Genf, 30. Ronember. Ser ruffifßen Kreife ßat ftß net. Sie Berfammtung befßlof) bie Ginretßung ber neuen
eine große Gtregung bemäcßtigt besmegen, weil Voten fieß gcrbemngen an bas Reißsnerfeßrsminifterium.
auf bie Volfsabftimmnug in Silna geeinigt ßat, ba naß
Serftörmig bes^afensnon $eIßoInmb
Anfißt biefer Kreife bas tßkbisgit bie Grengen enbgü&ig
S)
e { g ö l a n b, 30. Ron. Ser fjafen non ßelgolanb ift
beftimmt. Anbets würbe ftß bie gdnge Angelegenheit bar»
gefteßt ßaben, wenn Vokn mit Saffengewaü Silna ein» auf Anorbnung ber Qnteraüiierten Kontroßlommiffion für
genommen ßätte. Sas rotebergeborene Rußlanb würbe bann aße gaßrgeuge gefperrt, ba er gegenmäriig unter Auffißt
einen Vorwanb ßaben, bie po!nifß»ruffifßen Grengen non btefer Kommiffion burß Sprengungen noßftönbig gerftörr
neuem gu beftimmen. 3m allgemeinen maßt fiß ßier über» roirb. Aße Berfuße ber beutfßen Regierung, burß örin«
aß bie ruffifß=Iitauifß=beutfße Bewegung gegen Voten gel« genbe Borfteßungen bei ber Konfroßfommiffion roenigftens
einen Zeit bes .ffafens im Sntereffe ber Rorbfeefifßerei gu
tenb.
erßaüen, finb oßne Erfolg geblieben. Burß bie feßlge
Sprengung roirb auß bie Zätigteit ber geologifßen Anftalt
%)ie EtretTgefa^r in 06erf(t)!eften
Aattomiß, 30. Bonember. Ser Arbeitgebemerbanb auf ßelgolarib fßmer beeintrüßtigt.
ber obetfßiefifßen Bergwerfs- unb Qütteninbuftrie ßat bie
gtalkns gorberungen
Jorbecung ber Arbeitsgemeinfßaft bet obetfßiefifßen 2ßetaßarbeiferorganifation auf gaßlung einer einmaligen #irt4V* mmarbe# Blre
f&ffsbeißilfe uon 1000 Blatt abgeteßnt. Sa ber gefßaffsBafel,
30.
Ronember. Raß •‘Reibungen ber ilalie«
füßrenbe Ausfßiiß bet Betriebsräte bei Rißtfeewifitgung bet
nifßen
tßreffe
ßat
Stadien feine SBtebergutmaßungsanfprü«
gorberung ben Streit in Ausfißt gefteßt ßat, fteßt gu erwar»
ße
an
Beutfßlanb
unb Oefterreiß mit 4% tRifliarben Sire
ten, baß bereits am 1. Segember ber Streif beginnt.
(ungefähr 18 SRißiarben Rtarf) begiffert.
SReuG Etreifß w ^iebcrfcbleilen
Gtrel^nng bet ^rlegsfcbnlben
Biegu i ß, 30. Ron. Süßrenb ber Sötetäßarbeiter»
Sonbo
n,
30. Ron. Ber internationale Gemertfßafts«
ftreif als beenbet gü betrachten ift, wirb bereits eine neue
Arbeiisnteberlegung in Rieberfßlefien gemelbet. Sie Zeg» bunb ßat eine Refolntion angenommen, in roetßer bie Ab«
tilarbeiter Biegniß ßaben ben Vefßluß gefaßt, wegen Boßn» teßnung ber Kriegsfßulben nertangt roirb, um fo gur S)t-forberungen in ben Ausftanb gu treten. Gs ßanbelt fiß um bung ber internationalen Balutatrife betgutragen.
einige ßunbert Arbeiter.

©Ie nmm iöäntfter in $@Ien

SBarsgama, 30. Ron. „IRonitor Bolsft" neröffent«
^Rene (generalftreifbemeßmm tn ber
ließt ßeute bie Ernennung bes Sr. Stecgtorosfi gum ffinang«
beulfcben WetaUmbufirie
minifter anfteße ©rabsfts unb bie Ernennung bes 3nge=
Berlin, 30. Tics. Sie broßenbe neue Generalftreif« nieurs Stefan Vtganorosft gum Rtinifter für ßanbel unb
bewegung in bei* beutfßen Bletaßinbuftrie ßat bereits in* Snbuftrie anfteße bes Br. Gßrganorosfi.
ßerrenßöfe unb bas Aufpaffen ber Voliget ßalfen etroas ba»
„^mei Saßre ßat er im Kriminal gefeffen, roirb fßon
gegen, bas Bolt erßob fiß, unb oon ben Berfpreßungen ein Vraftifant fein."
eines befferen Safes gebtenbet, oon ber Reügterbe naß
„Birb er. 9Jiit einem folßen muß man roie mit einem
neuen Säubern aufgepeitfßt, ließ es aßes liegen unb gog roßen Gi umgeßen . . ."
oon bannen.
j
So rebeten bie Scute in ?ßrgt)lenfa über 3afßet, er
Biefe Stimmung im Bolt bauerte fßon einige Bußen,! aber, als müßte er, baß es ntemanb roagen mürbe, tßn an«
fo baß gang Brgglenta im unaufßörlißen gieber ber Aus« gugeigen, ließ fiß immer häufiger im Borf blicten, bis er
roanbererberißte unb in einer geßeimnisooö büfteren Gei« eines Zages mitten auf ber Borfftraße bem Sßultßeißen
ftesoerfaffung lebte, bie bie leifen Grgäßlungen über bie begegnete.
Ausgemanberten felbft, über bie neuen ßänber unb uoraus«;
Bas Bolfsgeftßt bes Sßutißeißen oergerrte fiß rare
fißtlißen Sßicffate ergeugten.
gum Beißen, er (prang auf Safßet gu.
Aßes roar dermaßen mit biefen gragert befßäftigt, baß
„Rüßr’ miß nißt an, bu .łjurtb, fonff rent’ iß bir bie
man fßon roentg auf ben 3afße! Bmcioref aßtete, metßer Vfoten aus!" tnurrte ihn Safßet broßenb an.
naß erfolgter Genefung fiß nißt meßr «erborgen ßielt unb I
„Gin Sieb! Greift ißn! Qungen, Baue ßer! fangt
uerfßiebentüß hier unb ba auftaußte.
j ißn!" fßrie ber Sßultßeiß mütenb, boß niemand eilte ißm
Ginmal maren es bie ßotgfäöer, bie ißm im Baß be= gu ßilfe, alte ßatten fiß ßinter ißren ßäufcred’en nerftedt.
gegneten, bann mieber bie ijirten, bie ißn auf ben Biefen, i
„Gebt ben Beg frei, Sßultßeiß, laßt miß in Ruß’",
ober bie Kneßte nom ßerrenßof, bie ißn im ßerrfdjaftlißen bat ber Burfße.
Bart gefeßen gu ßaben meinten; er geigte fiß auß bald in |
„Aufs Amt mit dir, ins ^nßtßaus mit bir, du Sieb!"
der Sßenfe unb ging am ßellißten Zage mitten durßs er fiel über ißn ßer.
Dorf, faß den Beuten troßig in die Augen, roarf diefem oder I
Safßef riß ptößliß die Geduld, er ließein«, groetmoF
jenem ein Begrüßungsmort gu und fßien uor feinem meßr feine Sauft auf fernen Sßäbel nieberfaufen, roarf ißn gu
gurßt gu ßaben. Siefes maßte einen mäßtigen Gtnbrud, Boden, trampelte auf ißm ßerum und ließ ißn liegen.
auf bie Beute.
Sie Btenfßen trugen ben Sßultßeißen in fein ßaus,
„Baß ißn in Gottesnamen ßemmlaufen, folange er roo er mehrere Zage tränt gu Bett liegen mußte.
tarnt! Bas ßat er denn Böfes begangen? Saß er mit der
„ßat Guß, ßerr Sßultßeiß, ber ©änferiß gebiffen,
Sorte dem Ber matter groijßen die Rippen gefaßten ift, ober roas feßlt Guß?" maßten fiß bie Bauern über ißn
maßt boß nißts aus! Gr ßätte ißm fein Badet ntßt in , luftig.
bie Sßeune fßleppen bräußen/'
„Aasnolt! Kein Berfteßen ßaben fie für eine Amts«
„Gr foHte jeßi bem Vermalter für fiß unb für bie an»' perfon!"
bereu ßeimgaßten! 9Jtiß ßat er einmal im Balb getroffen,.!
„ßaie, ßale! Saß es einer fertiggebraßt ßat, ben
roie iß mein Beit bei mir ßatte, gteiß ßat er miß nors Ge« Sßultßeißen roie einen tönernen Zopf gnfamrnengußarom!"
rißt gebraßt, günfgeßn Rubel ßabe iß gaßten muffen. I
„Gin gtauengimmer mürbe es nißt beffer mit ißretn
Unb roas ßaß' iß getan? eine deine Zaune nißt größer roie Bafßßolg getan ßaben ..."
mein Arm gefällt! . . . Saß bu .»erffußtes Aas, ben ßcrr« |
Ser Sßultßeiß entgegnete nißts, rafte non But unb
gott in beiner leßten Stitnbe nißt fßauftl . ■
Sßam gebeßt ins Gemeinbeamt unb beriet fiß barnuf lange
„3ß bin fein Subas, baß iß ißn angeigen foßte."
mit bem Berroatter.
„Sas ift eins, aber roenn bu gtaubft, baß er bit bas
bann »ergeben mürbe . . ."
„Berfteßt fiß nißt, ein gang nerbiffenes Aas ift er s
(fßon."

Stegehmg ber ^aygebu^ren

Ins ttreugburg unb Umgegenb

parts, 30. 9too. 9Rit ber einheitlichen Regelung ber
P*|i8ebühren für (Europa pat fid) feßt eine auf Perantaffung ®ltteäi$ng unfecer gefehlten Sefer in Stabt unb Sonb übet
IMS Bölferbunbes in Parts tagenbe Perjammiung, an ber ««effaute Bortommmffe finb tn.bet ©cßriftleitung fte(8 rotatommen
«»$# bie beutfdjen Pertreter teilnahmen, befdjäftigt. (Es foil
Rwugbwtß, bm 30. Povember 1920,
®m einheitliches Baueroifum für ein 3afjt 3« bem (gebuhree-

1. Sen Polen in Seutfcßlanb bleibt bas IRecßt, polnifcße
Bereine beigubeßatten unb Perfontmlungen abgußalten,
2. bas Perbieten ber polnifcßen Spracße unb polnifcßen
Unterricßtes gu oermeiben,
3. polnifcße (Einmoßner in Seutfcßlanb bürfen nießt in ißren
Befcßäftigungen, 2ßoßnungen unb (Eigentum ausge«
miefen werben.
3m Falle Picßtbefolgung werben wir an ben in Polen
moßnenöen Seutfcßen, wie wir es feßon geigen mußten, SBie*
beroergeltung neßmen muffen. Soeß wir wollen nießt ßerg«
los fein unb warten noeß bis gum 15. Booember b. 3s. auf
Entwort unb Befferung feitens ber beutfeßen Regierung.
Sen in Seutfcßlanb woßnenben Polen muffen alfo freie
Pecßte bleiben unb fte in jeber Hinficßt als freie Bürger
gleidß ben Seutfcßen beßanbelt werben, wie wir aueß eueß
in Polen beßanbeln. 3ßr wißt boiß, baß ber polnifcße Er*
beiter in Seutfcßlanb feßr viel gu ber (Egifteng Seutfcßlanbs
beiträgt, wäßrenb ber größte Teil von eueß auf Äoften bes
polnifcßen Polles gu großem Peicßtum fommt, bie feßönften
SBoßnungen unb Pefißungen finb in euren Hänben.
Falls blefer Eufruf fein Siel, nießt erreießt, finb wir ge»
gwungen, oßne Pücfficßt auf ben Printer, bie non Gucß be=
rooßnten SBoßnungen für bie aus Seutfcßlanb ausgewiefe»
neu Polen bereit- gu ßalten. Oßne Suidficßt auf Pecßt, ba
bie beutfeßen Erbeiter unb Peßörb.en als elftere gegen bas
Pecßt geßanbelt ßaben, was braueßen mir uns ba einem
fremben preüßifcßen Pecßt gu fügen.
Entwert werben wir erwarten in ber Seitung „praw*
ba", Pognan, Polmiejsla 20 unb in ber ßiefigen Seitung
„©los 3Bielfopolsti" Krotosgpn.
Orgenigacja Robcfmcga
na powiat ftotosggnsfi.
Srotosgpn, ben 24. Oltober 1920.

non 10 ©oibfranfen gefdjaffen werben. Sas Saueroi*
— ((Mbfpenbe.) gür Sofepß graffef aus USunbfcßüß
fwm für bie Surdjreife foil einen ©olbfranten (offen. 3n« ßaben ber Bilbtmgsueretn St. ^gacint unb ber (Befangnerem
Ber$)aib breier Płonate fallen fid) fämttid)e beteiligten Pe= Sieftewicg in Pitfcßen 200 (gweißunbert 33tarf) in ber 5Re=
fkrungen über biefe Porfd)iäge äußern.
battion ber Sreugburger Leitung niebergelegt.
— (9 Sanrienbaura, o lannenbaum . . .) Sie Seit
3>er c;p4ofIowGRfd)e (Befanbte *# SBarfdßa# ber Gßriftbäume tommt immer näßer unb mantßer Pater,
p r a g, 30. 9ioo. Slmtüdj wirb gemeibet: Sr. SBengci maneße Ptuiter bentt feßon EummernoG baran, rote tief fie
•irje, geroefener Seooiimädjiigter ber ifd)ed)oftomatifd)en maßt in bie ©elbtafeße werben greifen muffen, um ißren
in SBiabirooftot, ift gum bcDoßmäd)tigten Ptinifter Ahtöern ein Päumcßen gu befeßeren. 28ie mir erfaßten,
außerorbentiichen ©efanöten in 3Barfd)au ernannt werben in ben maiöreicßen ©egenben feßon alle Borbereitun»
gen getroffen, um bie Tannenbäume reeßtgeitig auf ben
ws*ł$en.
$3eißnaeßtsmarft gu bringen. Ser Preis wirb oermutlteß
ein feßr ßoßer fein unb wirb bas 4 bis Sfaeße bes vorjäßrigen
ge be» $er^a#bt«mgg« mit CE^e^le*
Pretfes betragen. Seiber ßaben es bie nur auf Sßucßer
SBte wir erfahren, werben bie Per^anbiungen ber ege» ausgeßenben ^änbter auiß auf beń Gßriftbaum, biefes feßöne
«i^fĄen Regierung mit ber poinifd^en Pborbnung über Ptin= Sgmbol ber SBeißnaeßtsfreube abgefeßen unb werben es
»eehettsfchuß, 6taatsbürgerfd;aft unb Simneftie im Saufe wobt cueß baßin bringen, baß in maneßem weniger mit
teo heutigen Sages beenbet. Sie polnifd)e Seiegation wirb ©lüefsgütern gefegnetem #etme ber IBeißnaeßtsbaum feßlen
,jt«# Seite morgen Prag oertaffen unb bloß einige Pliigiie«. wirb, faßs nießt bie Beßörben reeßtgeitig energifeße Ptaßre*
btr gur SBfung ber fcßwebenben ginang» unb wlrtfd)aftspo= geln treffen.
*ty*^en Peraiungen gurüctiaffen.
— (Berurteßung ber ßungenborfer Räuber.) Por bem
Oppelner Seßwurgerid)t ßatte fieß ber Seßtoffer Pießarb Sro«
bet aus ßreügbürg gu verantworten, ber angetlagt war, mit
noeß 5 aoberen, bereits verurteilten Panbiten im Segember
S)le rld)#geB
1919 bie Pfarrei in ft'ungenborf überfaßen gu ßaben. Sro»
%ntäßtiiß ber Beratungen bes heutigen Parlaments bet war geftänbig unb würbe gu 2 Saßren, 6 Ptonaten
faxt bie ©onberfteltung Oberfdjlefiens tonnte man auch te= Sueßtßaus verurteilt.
— gmvabgfi (Oppeln). (Reberfaß.) Ser Sanbmirt
baß gu bem 6onberaus#uß, bem bie Peßanbtung bes
©aweßa
aus Prginiß mürbe, als er fieß auf bem 3Bege naeß
Sefeßentwurfes über Ipberfcßtefien übertragen worben war,
water anberem audj bie berüchtigten Herren fmtfing unb Haufe befanb, im SBalbe gmifeßen (Eoßonowsf a unb ©oboro
von brei jungen Purfeßen überfaßen, bie ißm ben Betrag
P^hlmmnn angeboren.
— (Betfeßätffe maßregeln gegen bie llngtifömmließfeivon
3000 Pt art wegnaßmen. Ser Ueberfaßene ßatte einen ten im Bädergewetbe.) infolge ber iiberßanbneßmenben
60 ift es red)t! Somit werben and) bem fäumigften
Oberfcßtefier bie Eugen geöffnet, ^örfing, „ber genfer ber Pauber erfannt unb fo würben bie Täter ermittelt unb Berjtöße ber Bäder gegen bie befteßenben Enorbńungen,
Sberfcßtefiens", wie ihn bas Pott nennt, ift non beutfeßer ißnen ber Betrag wiebet abgenommen. Gegen bie Täter insbefonbere gegen bas Perbot ber Herftetlung von Padwa*
(Seite bagu auserfeßen, über bie gutunft unteres ßanbes gu (Safcß unb groei Prüber Sißa aus bem Sorfe E)eme bei 8u= ren aus urworfeßriftsmäßigem Pleßl ift feitens bes Henn
««tfeßeiben! (Es ift nidjf nötig, bagu überhaupt noeß ein bliniß ift bas Strafverfahren eingeleitet.
Viegiienmgspräfibenten angeorbnet worben, bie Bäderbe«
garoabfi, (Oppdn.)
(Beflrafte Rnbanfbatfeif.) 2tm triebe in ^jutunft ftrenger gu beauffießtigen unb gegen faft*
'Sort gu fagen. Sir begnügen uns bannt, angufüßren, was
füngft ein oberfeßtefifeßes gentrumsbtatt über biefe beiben 26. Pövember ßörten Paffenten Sommern unb Särmen aus gefreute Perfeßiungen energifcß eingufeßreiten. Peoor biefe
ber SBoßnung bes Hüttenarbeiters Sglvefter Kd). unb muß» Prüfungen, bie jetgt- regelmäßig vorgenommen werben
„@reunbe" unb tßre neue SDtiffion feßrieb:
»Muter foltßeu Xlmffanben wirb bk Sadie feßon ftßief ten beobadjien, wie ber ZOjößrige Soßn unb bie Tocßter ben müffep, einfeßen, werben noeßmats alle Päder unb Pleßl»
ärbeitfamen über 60 Saßre alten Pater erbärmließ feßlugen ßönbler bes Areifes auf bie genauere Beacßtung aller be*
unb mißßanbelten, weil angebließ ber alte Ptann Prot ßa« gügliti) bes Perteßrs mit Stießt unb Prot erlaffenen Peftim*
ben woßte. Ser alte fümmerließe Familienvater geigte mei» mungen, tnsbefonbere auf bas Perbot ber Hnfteituug von
nenb ben Paffanten feine erßaltenen HBunben, worauf bie« unvorfißriftsmäßigem ßettem @ebäd, bie fofortige, b. ß. un=
fe empört ben ungeratenen Soßn ßerausßolten unb ißn ber» mittelbar naeß Stusßänbigung ber Badmaren vorguneßmen*
art verprügelten, baß ißm rooßt bie -Borte: „Su foßft bei» be Entwertung ber Plarten, fowoßf ber Orts*, als aueß ber
neu Pater eßren!" unocrgeßlitß bleiben werben.
Betfebrotmarlen ßingeroiefen.
Oppeln. (Ebrcifc bes? Srgbifdjofs Refft.) Ser apofto»
Sollten bei ben Prüfungen ber Bäder unb Pleßlßänb»
€in Ptitgtieb ber beutfcßen unabhängigen fogiatiftifcßen lifeße Puntius für bas oberfcßlefifcße SIbftimmungsgebiet ler nießt entwertete Platten gefunben werben, fo werben
'Partei in ber Sangiger Sanbesverfammlung fcßreibt bem ©rgbifeßof Patti, bei- vor einigen Tagen naeß Scßleften tarn, biefe mtnacßficßilttß eingegogen, oßne baß ber Petriebsin*
$eniratorgan ber potnifcßen fogiatiftifcßen Partei fotgenbe unb in Oppeln woßnte, ift roieber abgereift.
ßaber Pleßl bafür vergütet erßäti. Gs iff alfo bringen!» gu
Smertettsroerte Eusfüßrungen über bas Berßättnis ber
empfeßlen, baß gebe abgenommene Helfe- ober örfüdje 3rol
fineiftabt Sangig gu Polen:
^)ie llnftd&e^hetł m DenffAfmib
ni arte bned) ©uttßffreicßen mit Tinte, Blau- ober Holllift
„Sas Scßicffat Sangigs ift burd) ben Befcßtuß bes Böt»
Genen gembegu flaffifcßen Beitrag für biefes Kapitel enfwerfel wirb.
łerbunbes vom 15. Sanuar entfcßieben worben. 9Jctt biefem bietet eine Gingabe bes Branöenburgifeßen Sanbbunbes, an
SBeiter wirb barauf aufmerffam gemadit, baß es ver*
Sage ift Saugig greiftabt geworben unb ßat feine linabßän« ben Beießsfangler unb anbere Begierungsftellen. Gs ßeißt boten unb ftrafbar ift, Platten im voraus anguneßmen, bfigteit erßatten . . . Sie gutunft ber breiten Erbetter« barin:
ß oßne gleicßgeitige Lieferung ber enifpretßenben Plengen
«taffen ber neuen greiftabt erfcßeint ßeute btinfler benn je.
„3er uns angefißioffene Sreisroirtfcßaftsoerbanb Bie* an Padwaren ober Pleßt, ebenfo Padwaren ober Pleßl vor*
Sie fd)were finangleüe Sage Saugigs, bie wadjfenbe Per» berbarnim ßat fieß in einer Gingabe an ben guftünbigen Be» ftßußweife auf fpäter erft abgugebenbe Platten ousgußän«
forgungsfcßroierigteit, bie guneßmenbe Erbeitstofigtot, bie gierungspräfibenten gemanbt, um an ber Hanb vieler Gin* bigen.
rmerßört ßoßen Steuern taffen einen uoöftänbigen roirt« gelfälle, bie im Kretfe ßerrfeßenbe Unfießerßeit von Geben
Slacß ben ftritten SBeifungen ber Beicßsftette finb alte
feßafiticßen Pu in ber arbeitenben Piaffen ßefürcßten, falls unb Gigentum bargulegen unb bureßgreifenbe Ebßilfe gu vorgefunbenen Bteßrmengen an Pleßl, begüglitß beten bie
biefe nid)t beigeiten anbere potittfcße Btcßütnten ergroingen. forbern. Sßir rnöißten bei biefer ©elegenßeit barauf ßin* Petriebsinßaber nießt naeßweifen tonnen, baß fie fieß erlaub*
®t»enfo fteßt es mit ber politifcßen Sage. Sie monatcßifti» weifen, baß bie Perßiiüniffe, befonbers in ber Baße ber grö» ter -ZBeife in ißrem Pefiß befinben, gemäß § 72 5R.=©.=0
ftßen Getiefte ber Sangiger Ettbeutfcßen bie auf bem Aon» ßeren Stabte unb ben ßabritgegenben überall üßnlitß liegen oßne fgoßiung einer Entfeßäbigung gugunften ber Beicßsge*
peß ber beutfcßnationalen Pottspartei in Hannover taut unb beiß bie burnus entfteßenöen guftänbe tatfäcßlicß jeb er treibeftelle für verfallen gu erflären.
würben unb bie in bem SBmtfcße gipfelten, %taifer SBit» Betreibung fpotien. SBenn bie maßgebenben Stegierungs»
(Eus bem Kreisbloit.)
ßetm nocßmals als ^errfcßer von Sangtg gu feßen, finb ftelten nießt ben nötigen Gcßuß gewäßren tonnen, troßbem *
Beufßen.
(Etislätiber.)
Sas
Ganbesfinangamt
ebenfomenig geeignet, baß Pertreuen ber Sangiger Bertolte» aber ben gufammenfeßluß ber Bauern gur Ebmeßr foteßer amt Oppeln ßat gut Berßinberung ber Einreife ber Ens*
rung gu ben neuen Perßättniffen gu roeden, wie gemiffe Pe» Berbrecßen unb bie Otganifierung einer gefunben Selbftßilfe limber an ben Baßnßöfen Kanbrgin unb Beutßen lieber*
prebuitgen in geßeimen, mititärifcßen unb politifcßen Pereint» auf bem Gaube verbieten, obrooßt ißneit bie täglicß größer roacßungsfteGen mit je vier Beamten eingerichtet, bie bie
SUttgen ber Sangiger Ettbeutfcßen. Sas finb Peroeife bafür, merbenbe Unficßerßeit auf bem Gaube nießt unbefannt geblie* Kontrolle ber Eusroeife ber Neifenben auf ben Streifen.
baß bie verantwortlichen Setter ber Sapgiger Potitif unb ben fein tann, fo muß bies gerabegu als ein Berbrecßen am Kanbrgin—'Seutfcß=9taffelmiß, Kanbrgin—©ogolin—ßrobufeß,
fetbft bie überwiegende Ptcßrßeit ber Sanbesverfammtung Ganbvolf begeießnet werben."
Battbor—Bauerroiß—Geobfeßüß—Seutfcß*Naffelroiß, Ptor*
ben (Seift ber geit nießt verfteßen wotten. Peroeife, bie
3mmer mieber ßören wir von beutfeßer Seite, baß Ober* genrotß—©leimiß—Kanbrgin, ©leimiß begro. preisfretfdgam
Iberbies bie geierticßfeiten vom 15. November als Sragtfo« fcßleften bas unrußigfte ßanb fei. 3m ^ufammenßang ba* —©roß=Streßliß, Beutßen—Tarncroiß—Subliniß vorguneß*
möble crfcßetnen taffen.
mit werben fortroäßrenb ßattlofe unb feßwere Befeßulbigun* men ßaben.
Geleitet von biefen Pfotiven fretlt Gebauer bas eine feft. gen, befonbers gegen bie polnifcße Bevötferung bes Ebftim*
Sdjarlep. (ÜMfsbefrug.) Eus Seßarlep roirb uns von
Sie Sntereffen ber Sangiger Erbeiter finb biefelben, wie bie mungsgebietes gerießtet. Stuf beutfeßer Seite fießtanan ben einem raffinierten Betrug gemelbet, ben fieß ein Bertreter
ber Erbeiterfcßaft Polens, gür bie elfteren gibt es baßer Splitter im Euge bes Dtäeßften, ben Balten im eigenen Euge bes beutfeßen Llntertommiffariats aus Scßartep gufißulben
'beute nur einen Eusrocg, bas ift fcßtteüffe Enbaßnung mög- ließt man nießt.
Jommen ließ.
im enget Begießungen mit ber Erßeitevfcßaft ber pofBei ber Eintragung in eine beutfeße Ebftimmungslifte
SBerm bie Unficßerßeit in Seutfcßlanb fo groß ift, baß
»ißßcn Bepubtif. 3n einem Eugenbticf, in bem bie enbgüt» barüber feßon Eingaben an bie ßöeßften Steicßsftetlen erfol* erffärte er ben Geuten, baß bie Eintragung in biefe Gifte
‘iltge Gntfcßeibung gefallen ift, feßtteßt fieß baßer bie Sangiger gen muffen, fo finb bas vielleicht in ben Eugen ber beutfeßen poligeili.ß angeorbnet fei unb fie baßer ißre Unterfcßrift ge*
SRrbeiterfcßaft ben potnifeßen Genoffen an. Senn fo rote bas Ebfttmmtmgspreffe tbtjllifcße ^uftänbe, bei größte Teil ber ben müßten. Siefes Treiben bebeutet eine unerßörte Her*
internationale Kapital für feine Sntereffen mirtt, ebenfo rußigen Bevölterung Oberfeßlefiens will jeboeß bamit nießts ousforbemng ber polnifcßen Benölferung unb ift eint (raffe
muß aueß bie Erbeiterfcßaft gu gemeinfamer Erbeit fieß bie gu tun ßaben.
Berleßung ber Neutralität ber betreffenben Beßörbe. Siefe
ißanb reießen. Sies tann nur vorbereitet unb eine Sinbe»
mußte eigentlich gegen ben Plann vorgeßen unb ißn eines
nmg ber feßweren mirtfeßafttteßen Sage Sangigs ßerbeige»
befferen beleßren. Sie SBaßrßeit obigen BorfaGs roirb be*
füßrt werben burd) enge Edteßmmg Sangigs an ben polfunbet burd; vier geugen.
«ifeßen Bacßbarffaaf, um auf biefe Weife Sangigs Raubet unb
fiarlsruße. (äoßlenßamffet.) 3ft es benn ßinter ber
3#bnf(tie gu ßcben unb babureß auf feßen Beben gu ffeßen. poWd)*n %rbżlter tn 3)eht(4WMb beutfeßen Semarfationslinie (älter als bei uns? Plan fießt
3m weiteren Pertauf wirb autß ber SSeg gu anbereu Staa»
3n ben letjten Plonaten mürben unfere polnifcßen Er* nämtieß große Koßlentransporte auf 2Bagen, bie in langen
*ten angebaßnt werben muffen. Bon Seuffcßlanb ßat Saugig beiter feitens ber beutfeßen Erbeiter, Erbeitgeber unb ben 8ügen oßne Unterbrechung naeß bem gefegneten Seutfcßlanb
»Ws meßt gu ermatten. (Entgegen alten feierlichen Ber- beutfeßen Beßörben gemaßregett, aus Seutfeßtanb ausgeroie* feßren. äßaßrfcßeinlicß beeilt man fieß, noeß mögtießft viel
(ptwßnngen unb toßönfüttgenben Beben im beutfcßen par- fen in großen Sötengen, roobureß ißnen felbftrebenb große Koßle vor ber Ebftimmung gu ßamftern, ba es bann mit
(ament ffößt bie beutßße Regierung Sangig getabegu non rairtfeßafttieße unb materielle Gtßäben entftanben finb. Sem ber Herrltcßfeit aufßört.
W». %enn bie moßgebenben Stiftungen Sangigs baßer in gegenüber fteßen bie polntfcß organisierten Erbeiter in Polen
Sacfrau-Ztiraroa. (polnifeßes (Betreibe.) Noeß einmal
Sängticßer Benennung ber Sacßlage fieß ber mirtfeßafttießen nießt müßig ba, wie bas ber nacßjteßenbe Befeßtuß aufweift. mögen aöe erinnert werben, baß bie beutfeßen Beßörben bie
Knnäßerung an Polen wiberfeßen, fo muß man ißnen enb»
Befannfmacßung,
Einfußrerlaubnis für ©etreihe aus Polen gu fpät erteilt ßa*
tieß mit gangem Pacßbrmf fegen, baß bie Sangiger Erbet«
En aöe im Kreife Srotosgtjn moßnenben Seutfeßen!
ben unb aueß nur auf 30 000 gentner. Sesßalb tonnte ben
(erfeßaft nießt mit bem Scßidfat Sangigs unb feiner Pevöt»
Sie vereinigten Erbeiterfeßaften 3- 8- P- unb 9t. p. Neflettanten nießt fo viel ©eireibe gugeteilt werben, wie fie
fenrng fpielen taffen mill unb nießt ein Spielßatt unverant» 9t. befeßioffen in ber am 21. 10. b. 3s. abgeßaltenen Per* ßofften. Saran tragen jeboeß eingtg unb aGetn bie beut*
wortll^er Prüfte gu werben gebenft. 3n biefem Sinne wen» fammtung bem Pefcßtuffe ber oorßer abgeßaltenen oGgemei* feßen Beßörben bie Seßulb.
t*» # bie Sangiger Sogtatiften an bie Sogialtften Polens nen Pottsoerfammiungen beiguftimmen.
Bitforoiß. (XßealervorfleHtmg.) Ptit ber Tßeateroor*
aOer potitefeßen Picßtungen in ber Hoffnung, baß unfer Puf
Baut beffen maeßen mir fämiließe beutfeße Einmoßner fteGung, bie vor turgem in Birfomiß ftattfanb, waren alle
wUßt ungeßört verßatten wirb/'
barauf aitfmerffam, fieß fofort an bie beutfeße Regierung gu Enroefenben außerorbentlicß gufrieben. Es würbe fieß feßr
ESenigftens eine Stimme ber Pernunft
wenben mit ber Bebingung:
empfeßlert, baß bie bortige Sugenb ein Heines Tßeoterftücf
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einiibcn unb im Bboeni onbere zeitgemäße Sicher (tolenby) (Ecte“ zu mocßen, unb lub hierzu ben Engeflagten ein. Sie
lernen möchte, bereit mir bod) fo oiel unb mit fo frönen befucßten mehrere ßofale, in meieren SBerner non bem oer=
einnaß'mten (Selbe ungefähr 250 bis 300 (Bart bezahlte.
Bleioöien hoben.
Schließlich gingen fie zu ißm gu Ąaufe, um nocß einer mit« Sonntag

®embrau. ((SrettzfdjmuggcL) (Eigenartige SBadjereien
unb Schachereien fann man in ben umliegenben (Dörfern gebrachten glafcße (Eognct ben „Ąals gu brechen." (Er hotte
beobachten. (Die (Deutfdjen taufen alles (Betreibe auf unb fid) fein (Selb in bie ßadentafeße geftedt unb biefe, im Ejaufe
oerfchieben es heimlich nach (Deutfcf)lanb. (Einen Meinen (teil ongefommen, auf ben Türpfoften gehängt. Schließlich ner=
bacon bringen fie als 9Bel)l zürnet, oertaufen es 31t 2Bud)er= feßmanb ber Engetlagte ßug unter gurüdlaffung feines S)u=
tes. Eis SBerner am anberen (Borgen fein (Selb fugte,
preifen unb prahlen, baß es „beutfdjes" 2Rehl ift.
roar es oerfd)rounben. 3er Berbacßi lenfte fid) fofort auf
Satoisc. (3uc 'Behelligung.) Dbrooht bie Bürger in Sur. Sief er mar ieboeb am fraglichen Ebenb ziellos umßer«
Samisc gut über bie laufenben (Ereigniffe informiert finb, geirrt unb mill irgenbmo im greien übernachtet ßaben. (Er
jo mürbe es nicht fcjmben, roenn fie auf Berfammlungen et= beftritt bie Täterfcßaft. @elb ift bet ißm nießt gefunben
roas mehr erfahren mürben. Euf nuferen Berfammlungen morben, als er am anberen Sage naeß ^aufe gelangte. 3a
fprechen Seute, oon roelchen man noch manches erfahren, ((Berner in feinem guftanbe bas ©elb oerloren ßaben tonnte,
ober mit ihnen befprechen tönnte.
unb überbies nod) attbere (perfonen bas Zimmer -betreten
gabrse. (Berungliidt) Beim Beoibieren bes Ber= hatten, mo fieß bas ®etb befanb, fo reichten bie Bemeife gu
einsfchachtes. ift gefiern auf 3elbrüd[d)acbt ber gimmerhäuer feiner Berurteilung nicht aus unb bas (Bericht fpraeß ißn
Budjalla aus üffiatojcbgu gegen eine Bolle angefchlagen. Er frei.
mar auf ber Stelle tot.
(Zcagißßes $nbc einer gnmüie.) Bor einiger Seit hatte
3obige. (Unfall auf ben Selbtüif-Sd$fid?fen.) Surd) fid) in ber Beutßenerftraße 50 bie lebige Ejausbefißerstod)«
herabftürgenbe Sol)len= unb ©efteinsmaffen mürben auf ben ter Romerfel in ßiebesmaßn oom gmeiten Stodmert ßinab=
i)elbrüd=Sd)äd)ten 7 SOtann oerfchiittet, tonnten aber oon ben geftürgt unb fogleid) ben Tob gefunben. Bor einigen SBo»
9tettungsmtmnfd)aften, bie alsbalb 3. Stelle maren, oon ihrer dien oerftarb naeß furger ßrantßeit ber S3ater unb nun ift
gefährlichen Sage befreit unb ins Sagarett gefdjßfft merben am \gretiag uormittag noeß bie (Butter, bie mäßrenb bes
Stile fieben erlitten ^autau#ürfungen, fie bürfien in etrst= Unglüds ber Tocßter im ßagareti lag, naeß feßmerer Rrant«
gen lagen als hergefteüt roieber entlaßen merben tonnen. ßeit geftorben. 3 minberfäßrige Äinber fteßen nun meßr
Breistretfiham.
(Schwere Börperoerteßung.)
3er am ©rabe ber Eltern unb ber Scßroefter.
Bferbehänbler Soljann Duakzyf aus SßreisEretfcham fyaüe
Verantwortlicher Redakteur: E. J. Cząstka
fid) oor bem Schöffengericht megen fernerer Störperoerleßung
(Drue? unb Bering mm
T bielm a n n.
gu oerantmorten. Ent 16. Segember oorigen 3al)res tarn
ber Stngeflagte mit feinem ©efpann 00m Bferbemartt unb
hielt in einer Oeftroirtfdjaft in ber Bähe oon Bfeistretfdfam
Baft. 2Bährenbbeffen gingen ihm feine betben Bferbe burd).
jgiigg g|ggg SproHag |g gghlBS
Buf bet (Ehauffee oon BretsEretfd)am nad) Sabanb hielten ^ 36,50
fie, unb hier trafen bie brei Erbeiter Schmarcgina, Bielot
unb (Rurpiers bas herrenlofe ©efpann am ®hauf]eegraben ęrniien,
ftehenb an. 3a fie nicht mußten, mem bas (Befährt gehörte S unbebingt an mtm. © e eab»n mit memen ©regiaiminttu
gingen fie ihres SBeges roeiter bis fie plößlid) einen Beiter
in 3 Tagen ©folg. ©arani unfcbabiicb Ttetret Berfanb
trafen, ber fie nach bem guhrroerf fragte. Sie mtefen ihn A4!j
Jchałira Htvemaim Kamin» g 48S,
Bleichen34
auf bas (Befährt hin unb fuhren fd)ließltd) mit bemfelben
ein StücE bes 3Beges mit, als fid) ber Beiter als ber Beffe
bes Inhabers bes ©efährtes begetchneie. Em (Baftßaus an=
gekommen, lub fie ber jeßige Engetlagte ein, auf ein paar
000®
€>d)näpfe bas ©afthaus 32 befuchen. Saum maren biefe je0
bod) eingetreten, als er fie bes 3iebftat)ls an bem gußnoerf
0
besichtigte unb nun in gerabegu rabiater SBeife über bie 0 ben Ginfßuf eines Ralenbers für bas 3aßr
Bid)tsahnenben herfiel. Quaket fcßlug mit einem bieten
®l
Stoct auf ben beugen Schmarcgina ein, brach ihm ein Bein ask 1921 nicht länger hinaus, bamit Eie ben ge»
unb traftierte bie beiben anberen Sengen mit gauftfd)lägert, I 0 töünfdßten auch erhalten.
fob aß biefe mochenlang arbeitsunfähig maren. 3er erftere ;
ift heute nod) tn ärztlicher Behanblung. Sie Btißhanbelten
maren burd)meg hormiofe ältere Scute. 3er Emtsanmo.lt
hatte für biefe Bobheit bes Engetlagten 3 SBonate ©efäng= 0
nis beantragt. 3as (Bericht ertannte auf 600 Btart Selb*;
0
ftrafe, mit roelcher Strafe fid) ber Bferbet)änb£er einoerftan* ,
0
ben ertlärte.
|
©leiroiß. WSer Schnaps ift fcßulb, . 1 . ) 3er Erbeiter
Baut Sug aus .Qinbenburg hotte fid) megen 3afchenbieb= 0
finben 6ie in
ftahls zu oerantmorten. 3er Engetlagte gehörte zum Erbeiterausfehuß ber Sßolfganggrube. 3m Sanuar biefes Saßres
hatte fein College SBerner für ben Berfauf eines 2Baggons
0
Btoßrrüben, melcher für bie Erbeiter beftimmt mar, 1200
Btart oereinnahmt. welche er an bie Bermaltung abführen
follte. (Er befcßloß jeboch auf biefes ©efd)äft hin, eine „Meine 0000000000000000000®
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seien Sie ohn* So ge. let befnA,
Sie n rette Itire O-esundheit, Sśe
tfeiiorcM*
brauchen nicht Hilf« u. neue» Le
heust»**
Wbituge&en in bet @ef$5fi§=' an v-rzagen, Sille
fteöe tiefer .Retiv g
____ bringt Ihnen ein/, g und all ei« aw
meine neue Spezi- 85«« über »äs
aiität, welche d n bS8§ an des«»
Mittel da/ontragea

SivBiMäöi

mit Bild pfände«. Seine tiwMelmiiel ,:s£
Ebmßoletr im

wild. Viele dankbare. Franc*.,

be>3 welche schon alles verge--iiisiri
Belnifcßen WebiSjiuSomiteeS in versucht butten, sehreiben Über
Sre,=jtbutß gdebrdjfir. 10, 1.
raschende 1 Hnrndm o«ter an
Büro

Wirkung in L ulUUlicfl nächste*
Tage auch in bartna* kig-n, ver
zweifelten, bereits hoffuurgeles.

S5,«?"'Reelle
Eaiaiüe .5
Fall. Ohne we tere Unkost ».
Teilen Sie mir mit, wie lange Sie
zu klagen haben, Diskr..Ytm®fi
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lis beftes SSeihnaĄtsgefdjent empfehle id) rein«
wollene Sierr ©mstoff®, herö0r*agenb fdjßaer
Qualität unb gefĄmadoollfter SJlufterung gum

Fabrikpreis von Mk. HO,—

Kon^d Mackle, TBchweberel, Feist (leestz)
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Weihnachts-Tisch,
some

Weihnachtsmusikstücke
hält la grosser Aamahl am Lager
o. besorgt eicht Vorrätiges schoellsteox

S. Shielmann’s Buch- u. Papierhandlung
PST S£e*enz8>nrg 0.-8., King 14. "Sg
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Vorteilhafte Verfanbbebmgungen burd) ein oltbe*
wahrtes ©efdjäft, bas gu Fabrik» und Gross«handelspreisen febermann guoerläffig bebient.

