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®er ł>olnifd)e Saitbtaą gegen bie tMbftimmung ber (Emigranten
SebenSmitteltcucrung iii Berlin — (EntenteFommiffionSmitglieber nad)
Cbcrfd)lefieti — (Ewige SStrren in #n%Ianb
Sie Agrarreform für Oberftblejien im poltt. ßanbtog 2Bie Preußen Oherfcßlefien
§u felonifieren oer|u#te

ASarsgaroa, 1. Segember. Auf bet polnifdjen ßanb= erleichtert, bamii bas Agrarreformgefeß in Oberfchiefien mög=
tegsftßung com 30. c. 9Rts. (teilte bet Abgeorbnete Sr. Äo= lichft batb eingeführt roerben könnte.
Sie Sergünftigungen fallen barauf beruhen, baß ber
tuła einen Sringlid)feitsantrag über bie 3uertennung con■
Staatsbefiß in Oberfchiefien umfonft uerteitt mirb. Ser
Aetgflnfttgungen für OberfĄIeften betreffenb bie Agrarre»
Man#e Äoniften tonnten ihre Aufgabe nicht erfülle»,
Ißreis für ben pripaien ©runbbefiß fällte nidjt mehr als ein
unb
ben ihnen oorgefdjriebenen Enbgroecf nicht erreichen;
fßvm, Ser Antrag lautet:
Siertel bes gemöhntichen ^reifes betragen. Sie potnifche biefen Mangel hätte man bei einer vorfi#tigeren (Wahl be«
#of>er ßanbtag! Salb mirb in Dberfdjleften bie Abftim- {Regierung perpflichtet fid), ben prroaten ©roßgrunbbefißern Kandidaten umgehen tonnen. Es märe ba ni#t oorgetom«
mung ftattfinben unb nad) iprem für ißolen günftigen Ser= ben groeiten Seit bes {fSreisoiertels gu begabten, gür bas men, baß man perüä’enma#er als ßanbroirte, Pafieten*
taufe mirb es ans polnifd)e SJtutierlanb angefd)toffen. Sn gefchenfte ßanb haben biejenigen Oberfdjlefier ben Sorgug, bäct'er als Arbeiter in Kaltgruben unb Bü#fenma#er»
Schlöffet, gleifcher unb andere kjanbroerter als Ccmbtvltte
Sberfcfjlefieti ift febr ciel ©ro^gruubbefilg corljanben, ber bas bie in irgenbeiner Sßeife' gur Sorbereitung ber nationalen auf Sörfent angefiebelt hätte, (ßamotte, ©eite 566). „Sie
guläffige 2Jła;rimum meit überfteigt unb biefer foli unter bie unb politifchen Aufklärung unter ihren Mitbürgern beige« Koloniften logen unb gaben fi# als etroas anderes aus, als
ŚeoSlferung ol;ne ©runb unb Soben unb unter bie 5tlem= tragen ober in anberer SSeife ftd) um ben polnifdien ße m (Wirkli#keit maren;" ... 3. 3. gab ein gemiffer Ko«
grunbbefi^er uertetlt roerben. Sie Seoölterung Öberjdjlefi» Staat oerbient gemacht haben, gu biefetn gmecke möge lonift an, er fei Schuhmacher, roährenb er in 5Wxrtli#feif
©chaufpieler in einem Marionettentheater mar. ßamotte
cns ift jebocf) arm, fie mirb feine ©elbmittel haben, um fid) ber S)ol)e ßanbtag folgenbes ©efeg befchliefgen:
verfi#ert, baß man eine große Attgahl fol#er Betrüger an«
für eigenes ©elb ßanb gu oerfc^affen. Sem gegenüber foil»
Ser ßanbtag forbert bte {Regierung auf, in fürgefier führen könnte. Er feibft hörte gu feinem Erftaunen, mW
ten ber Sjofye ßanbtag unb bie polnifdje {Regierung beigeiten 1 geit ein ©efeß über bie Sergünftigungen in bem Agrarre* jene Koloniften mit ber rücffi#tslofeften gre#heit grage«
ein ®efet$ oorbereiten, baß biefer fdjlefifdjen ßanbbeoölfe» formgefeß für Oberfchiefien uorgubereiten. Unter formaler beantmorteten.
mng, ben ©utsarbeitern unb ben anberen ©runbbefißlo» j i)inftcht bitten mir ben Antrag an bie ßanbroirtfchafWom«
„(Wir brauchen ni#t arbeiten — fügten fie — bagu ho*
uns ber aüergnäbigfte König in fein ßanb nicht gerufen, fon«
jen unb ßleingrunbbefi&em ben ©rroerb con ©runbftikfen i miffion gu fenben.
bem nur bagu, bamit mir Kinder geugen." (ßamotte, Seite
568). Bon bem unruhigen ©eift ber Koloniften farm maw
nicht genug Betreibungen geben, fagt ßamotte, unb biefen
B e u i h e tt, 1. Segember. Am 30. v. Bito. fani) in ren fianbroirtfchaftskammer in Oberfchiefien gu treffen, roet= unruhige ©eift oermanbette ft# in ein natürlt#es ©efühV
Beeteen eine äonfereng bet Delegierten ber polnißhen Sanb- ęhe nach ber Abftimmung bie polnifdje Agrarreform fofort bas vom Pater auf ben Sohn überging. Man tonnte biefe
wirffchaftoveteme (Solfa Rolnicge) in Oberfchiefien unb ber. ins Geben bringen folt Es mürben St'reislanbroirtfchafts* ßeute auf keinerlei (Weife beruhigen, gortmährenb kamen
Sreisplebisgiffomifees ftatt, um bie Anmeubung bes pol-,1 tommiffare gewählt, beren Aufgabe fein mirb, bie ßanbbe« fie mit neuen 5Wünf#en unb beftürmten bie Kammer.
»ifdjen Agrarreformgefeßes in Oberfdjlefien nach bem An-1 aötferung oon ben Vorteilen ber polnifchen Agrarreform gu „SBenn fie ni#ts erreichen konnten, fo oeranftalteten fie Auf»
Wüß an polen p besprechen. 3m Siifammenhanae mif belehren unb Sorbereitungen für bie gufünftige {Tätigkeit rui)r, geigten fi# roiberfpenftig unb flohen aus bem ßanbe.'"
„Siefe Berfaffung ber Einroanberer bedeutete für bie löntg«
bem polnifcijen Autonomiegefeß für Oberfchiefien mürbe be= ber ßanbroirtfiijaftskammern in febem Streife gu treffen.
ließen
(Wälder, in benen bie Kolonien angelegt mürben, fo«
fcf)(offen, Sorbereitungen gitr Qrganifienmg einer bcfonbe« j
wie für bie einhetmtf#e Bevölkerung bie ernfteften ©efah»
mmsm
reit. Einmal verlangten fie mehr Ackerboden, ein andermal
nt#f in Obetf#lefien mcljnaiben Q6erf#lefier. Sr. Refemsti mehr SBtefen und SBeidepIäße, dann eigneten fie fi# bas
gmeifećf ni#f, baß bei ber Abftimmung eine gewaltige 2Bef)t- eine ober anbere der Ba#barn an und maßten ft# Be#te
ßeif ber Obet?#lefiet fi# für paten enf?#etben mirb. Er be und Privilegien gu, bie ihnen ni#t guftanden. Bur ber«
©mtgranienfroge
fürchtet nur irgendwelche ©emalfmaßnatjmcn feitens ber
fagt meiter der preußif#e Beamte ßamotte, der mit
CfcttefgifcfjeK ^roteft gegen bas 9lbffimminigstet|t Śeuff#en. Sr. Raforosfi beendete bie Unterredung mit ber fentge,
biefen unruhigen ßeuten viel gu tun hat, tveiß, rote f#roee
ber Emigranten
Erklärung, baß Oberfchiefien bei polen mirtf#affti# fi# es ift, fie gu beruhigen unb gur Botmäßigkeit gu bringen.
lorsjßwa, 1. Degember. Auf bet Sibling bes pol- glänjenb entwickeln mirb,
Es roar faft unmögli# mit ben ßeuten fertig gu merben.
üsifchen Canbtages oom 30. u. Btto. begrünbete bet AbgeotbSie verf#iebenartigften gorbemngen veronlaßten große
gMnifA'Wgailfdbe
seie (Slombinsfi ben Antrag, weichet bie Regierung cmffotSB a r s 3 a m a, 1. Seg. Sie polntfd)=bulgartfci)en Pe= Streitigkeiten unb re#tli#e {Weiterungen. Auf biefe (Weife
berf, energifthe Blafpahmen in bet ptebisjifangdegenheif gießungen fdjetnen in ein neues Śtabium gu treten. in entftanb groif#en ben früheren Einmohnem unb ben Kolo«
Obetidtlefiens $u treffen. Et oerlangte, baß bie petfonen, SBarfcßau mirb für ben 19. 12. ber bulgarifcße ©efcßäfisträ» niften ein großer j)aß. Begügli# ber (Wälder merkte man
welche nur in Oberfchiefien geboten ftob, bort aber nicht woh ger in ßonbon gu einem Sefucße er märtet, ber vorher in bald, baß bie Angahl ber Siebe immer größer roerbe. Sie
ae«, nicht 3Ut Abftimmung ^ugelaffen mürben .
Prag mit ber tf#e#if#en {Regierung uerßanbeln füll. Es für Steuern unb Pa#tgins beftimmten ©elder verbrauchtet*
Bad> bet (Erklärung bes Außenminiffers, baß bie Regie verlautet in eingemeißten Streifen, baß biefer Befu# bie An« bie Koloniften feibft; fie gahlten ni#ts unb behielten fi#
rung fofort nach erhaltener {Rachricht von bem Abftimmungs» kunfi bes bulgarif#en {Regierungspräfibenten Stambulinsfi au# für ben galt ber Bot keinen @rof#en übrig. 3n Un«
recht ber Emigranten energifch protestiert hat, mürbe bie uorbereiten unb ber Errichtung einer bulgarifcßen ©efanbt« gtücfsfällen mürben fie eine ßaft bes giskus, der ihnen t>eU
Dringlichkeit bes Antrags einftimmig angenommen unb bie« f#aft in SBarfcßau bienen fall. Au# fall bob ei bie grage fen mußte und gmar gemöhnli# immer im bef#leunigten
fer pr Ä'ommiffion entfanbt.
ber kleinen Entente erneut forooßf in Prag als auch in 2Bar= Sempo, da fonft die gange Kolonifation in grage geftetlt
morden märe. Alles das berückfidjtigenb, behauptet ßa»
Emigranten merben gefonbert abßtmmen f#au erörtert merben.
motte, kann man fagen, baß das gange für die Kolonifation
aufgebrachte Bermögen lßnausgef#miffenes ©eld mar, ba
S>et %oIfd)em*emi*s IR Bankrott
Parts, 1. SDegember. Minifterpräfibent ßegues, ber
Prag, 1. Segember. Auf bem tf#ect)o=}toroakifihen fo= bie Koloniften gemöhnli# ni#ts taugten. „Es ift fi#er, baß
«ns ßonbon nach Paris gurüefgetehrt ift, hat ißreffeoertretern
erklärt, baß groifchen Englanb unb grantreich es gu einer gialbemokrattf#en Kongreß hielt hurjsmans eine {Rebe, in bie 3ahl ber guten unb \brau#baren gamtlten gu
ber er u. a. fagte: Mit Unre#t fagen bie Bolf#emiften, bie ben weniger brauchbaren unb das ßanb belaftenben Kolo«
Serftönbigung gekommen ift.
keinem Behältnis
ftanb."
Bur
Sie gur Abftimmung berechtigten Seutfdjen, roeldje nicht gmeite internationale ift bankerott. Set Botfijeroismus fetbfl niften in gar
wenige
beutf#e
Koloniften
kamen
auf
Koften
bes
preußif#en
ift
bankerott
gegangen
unb
er
fteßt
feßi
vor
ber
Entf#eibung,
In Oberfchiefien mohrien, roerben ihre Stimme nicht in bem
Termin abgeben, rote bie Einmohner DberfcE)leftens. gmi= ob er fick) auflöfen foil ober nicht Eines Zages muß bie Of Staates na# Oberf#lefiett mit ber Abfi#t, auf tyvtifyt
fchew ben betben 9Bahlterminen muß eine Unterbrechung fensive gegen ben Boff#eroisnms beginnen. Ser SB eg in bie (Weife ihren ßebensunterhatt gu verdienen unb bur# gleiß
gmeite internationale fteßt allen frei; er fcßließt nienranb und Emfigkeit das @ef#ent des Staates gu re#tfertigen.
mm. menigftens 14 lagen liegenaus, welcher ©ogtal&emofraf geblieben ift. SBenn bie Pot» Sie Klagen gegen die deutf#en Koloniften maren groß:
fcßemiften gefcßlagen finb, merben mir no# aufrecht fteßen. Eine Unmenge Menf#en, die auf die Ernährung bur# ben
93
Staat marten unb ni#ts unternehmen, um fi# feibft gu er«
%bÜitmmmgSMeornc ifnffon Pp& $PTanQpf(iPPTe§
erhalten.
Paris, 1. Segember. Set poMfdje Delegierte, Sr. Re© e n f, 1. Segember. $at*ss meldet aus Athen: 12 000
Ser Autor bes Bu#es „Kosmopolitif#e (Wanderungen"
fcm»sfi, Scdjoerflänbig« in Sachen öberfdjlefiens, gab in IRann Zruppen bet Armee bes ©enerats ID range! finb gu (Seite 453, 4) bef#reibt die deutf#en Koloniften in Ober«
einer Anferrebutig mit einem Bedrefer bes »petit parifien" S#iff auf Semnos eingetroffen. 2Deifere Zransporfe met- f#lefien folgendermaßen: „Sie tjicfigen beutfßen Koloni«
feiner 3ufriebenheif Ausbntc? wegen bet von ben Alliierten ben ermattet. Sie Armee mirb auf Semnos reorganised ften finb in ihrer moralif#en Entwickelung gleichfalls ni#t
««genommenen Enfjcheibung über bie Abftimmungsfrage ber merben.
weiter gekommen, als bie potnif#en Dberf#Iefier. Siefe

(Bine Ronferena über bie Agrarreform in Dbeifd)Ie|ten

$)gr poInifAe Banbiog «nb bie

Sin point) Aer

erfrder über bie

Scute, burd,f<hmttltd) ben Ausmurf bes beutf^en SDtobs,
bie in ihrem Baterlanbe tein gortfommen mehr finben fonn=
ten, marten fid) bie burd) griebrid, II. offerierten Begun«
pgungen eifrigft gu 9tu^e . . . Allmählich geigten fie je«
bod), mas fie maren: eingebübäe 2Henfd)en, bie auf anbete
mit 6e$ingfd)ä^ung f)erabfai)en, ftolg auf ifjre Privilegien,
bet gaulljeit nab bem Genuffe frö^nenb.
5Benn man mit fünf ober fed)s Kolonien, bie beffer
mirtfdiafteten, eine Ausnahme macht, fo beftanb bet [Reft
«ms unaufgettärten fieuten, bic in elenben j)iiiten moęntBn,
BIe&, Safobsmalbe unb Koftental im Kreife ^ofei, fomte
einige anbere Kolonien machten t,ieroon erne ruhmiuh« Aus«
nähme. 2Btr ermähnen bies besljalb, um 31t geigen, baft
nicht alle beutf^en Koloniften minberroertig maren. Ser
beutfĄe Ąlftoriter Ąammarb geigt ;eboĄ m ,einem B#
.Sine [Reife burd, Dherfd)lefien 1783", ba^ bie anftanbigen
foeutfchen Kolonisten t)auptfäd)tid, aus 5Jßolen flammten, 10
^ B. bie Koloniften in Anhalt aus ©aligien.
Derfelhe beutfĄe Ąiftorifer fd,reiht meiter: 3)as Bei«
fbiel ber gahtreidien Kolonien, bie gang ober teilroetfe brad,
Wiegen, bemeift bie geringe Borficht bei ber Ausmahl ber
Koloniften. (Er (lagt barüber, baS man gut beutfcqen Kolo«
nifation teilmeife Sanbftreid,er unb Seute angemorben #,
$ie für einige Sal,re ber Buhe unb ßürforge beburften, um
bätet mit frifd)en Kräften ihren alten Saftern frol,nen gu
Bnnen. Auch biefer Autor mar nur mit Anhalt gufrteoen
unb behauptet, baß feine beutfd,e Kolonie fid) in Begug auf
«Boblftanb mit Alt« unb Beu«Anhalt Dergleichen formen.
$ßir ermähnen bie Anertennung bes beutfchen Ąi,toruers
hesmegen, roeil baraus Ijeroorgeljt, in meiern bejammerns«
werten ^uftanbe, fid, bie beutfa,en Kolonien in pberfchleften
bn Allgemeinen befunben haben muffen. Sabei ift Anhalt
(einesmegs fo feh? mohlhabenb gemefen, mooon man fuh
noch heute äbergeugen fann.

Die 9RiMifieT%rife in Barfd&an beWtiqt

93erfd)Ied?termtg ber Sebensmittefoerpitniffe in Berlin
100 progenf Brofpreisffeigetung.
Berlin, 1. Seg. Sa bie Hoffnung auf einen Breis«
obbau fid) nid,t erfüllt hat, fonbern im Gegenteil eine Breis»
fteigerung feftgufteüen ift, ift man in hefigen gut unterridp
teten Kretfen ber Anficht, baß mit einer neuen erheblichen
Verteuerung bes Brotes gu rechnen ift. lieber bie fyöfye ber
Berteuerung verlautet bisher noch nichts, both ift fkherlid,
eine 100 progentige preis Steigerung sicherlich nicht gu um»
gehen. Sie gu Beginn ber (Ernte in Ausficht gefteUte (Er*
l)öf)ung ber Brotration roirb beffimtnf nicht erfolgen, ba bie

! Ablieferung bes ©eireibes auf bem fianbe fogufagen faft auf»
I gehört hat. 3er Steichsernährungsminifter 3r. Ąermes fab
I [ich baher am Montag veranlaßt, nach bem Miniftertum
I eine Sßerfammlung von Vertretern ber (Ergeuger unb Ber»
brauchet- einguberufen, um bie ßanbmirte aufs einbring»
lichfte gur Bfiidjt gurücfgurufen. Sie Minbeftablieferung am
, ©etreibe beträgt gur geit über eine Million Tonnen, foba|
j mir minbeftens brei Millionen Tonnen aus bem Ausfanbe
I einführen müffen ftatt ber vorgefehenen groet Millionen
Tonnen.
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1 ift außerdem bie Vorbedingung für eine Bölferoerftänbigung
S>« ^anbelsveitrag
(Snglavb mib
| ot)ne bie bie großen europäifäjen gragen .nicht gu töfen fern
%u§lanb
| werben. Ser Außenminifter unb td) haben bei unferem Be«
Baris, 1. Segember. Bach Meinungen aus Bonbon \ Jud)e im Bheintanbe ben Ginbrud gewonnen, baß gerade in
mürbe am 29. o. Mts. abenbs Kraffin ein Brojett bes eng» i biefer Begehung bem Bheinlanbe als SSeftmart bes Seutfcb»
tifd)*ruffifd)en ffanbelsoertrages, bas burd) bas englifche Ka» i turns befonbere Aufgaben gufaüen.
binett beglaubigt mar, überreicht. Straffin entfanbte fogleid)
gu ben beutfdfcn
(gugßafeu
ein Telegramm nach Mostem mit bem Tegt biefes Brojeftes.
Berlin, 1. Seg. SBegen bes bekannten ^wifchenfaües
60 %etfi^m5rer in SRosfau er^oHem
I in Gughaoen IW der Reichsmehrminifter bem Borfißenben
S) e l f i n g f o r s, 1. Segember. Bad) einer ruffifdjen I ber interalliierten Kontrollfommiffion beutlid) feinem Be«
Meldung mürbe bie leigte gegenreoolutionäre Berfd)mörung bauern Ausbnicf gegeben unb Beftrafung ber 6rf)ulbtgenin Mostau burd) eine Tangerin verraten, bie in bie Ber* gugefagt. Sie Kontrollfommiffion hat in einem Schreiben
fdfmörung eingeroeiht mar. Sie Tängertn mürbe fpdter er* an bas auswärtige Amt erflärt, fid) bamit nicht begnügen
roürgt. Bon ben an ber Berfchmorung beteiligten Berfonen gu fönnen unb h°i folgende gardening geftelit: 1.) Gnt»
fchutbigung ber beutfdjen Regierung. 2.) Sofortige Gntlaf»
mürben fedjgig erfchoffen.
fung unb ftrenge Beftrafung bes geftungsfommanbantea
%om %*I*crbi!Rb
Siefe Beftrafung foil bem Kommandanten in Gegenwart
peris, 1. December. Itafy einer tjaoasmelöung aus ber oier beteiligten Gntentepffigiere oerfünbet werben- 3)
Genf fott bie nächfte Volloerfammhmg bes Bölterbunbes im Gmgeljenbe Unterfudiung bes ^wifcßenfalles gmecfs Be«
September fommenben 3af;res in Genf ftattfinben. 3m Tilo- ftrafung ber Efauptfdjulbigen. 4.) gorberung oon 2(> 506
naf April fall bie internationale Arbeiterorganisation mit Mart für bie befähigten Uniformen.
800 Vertretern ans allen Cänbem ber Welt über bie Rege
@tn gßiiffeiimßrber m SBerli»
lung ber Arbeit gu einer Tagung gafammenfreten.
Genf, 1. Segember. Rad) ben Statuen müßte be$
Berlin, 1. Segember. Unter bem Verdacht einer groVolferbunb febes 3ahr einberufen werben. Sie nächfte Ge- ßeti-Angahl Rlorbe an Männern, grauen nnb ßinbern wm*neraluerfammlnng wirb im Segember 1921 ftattfinben.
be geifern in Spanban ein 50 3af)te aller Bierfuffchct nenhaffef. Sie RZotbe fallen bis 1898 gutüdliegen.
ßeine Berminbening ber 8efn$mipgtrpi)))en
EfFtifDrobnnqen ber SSerltner
Genf, 1. Segember. Set „Temps" melbet, baß bie
Alliierte Hofe auf bas beuffdje Grfudjen nach Oetabfeßung
QEleffńaMf8(irbeifer
ber Starte ber Sefaßungsatmee am Atonfag nad? Berlin ab
Berlin, 1. Segember. Gine Verfammltmg ber Berli
gegangen ift 3hr jüijatt fei ablehnenb.
ner Gleffrigifäfsarbeifer befchloß bie nachträgliche Begehlung

Barsgama, 1. Seg. Sie brohenbeKabinettstrife
‘Mnn als beigelegt gelten. Bllnifterprüfibent SBitos hat in
einer Strung bes Btinifterrates bie BSetterführung ber leßt«
gen [Regierung als notmenbtg bargelegt. (Bleichgeitig mürbe
ein Arbettsprogramm ber Regierung entmorfen, bas fol»
genbes enthalt: Stquibation bes Krieges, Beorganifation
ber Armee unb bie bamit gufammenhängenbe Kriegsbereit«
ber Sfreiffage gn verlangen. Sie Mehtgahl ber Redner droht
@nt(ptg(omminion0mi(g(kber nadj
Jehaft, Sanierung ber mirtfdjaftlichen Berhältniffe, [Regelung
mit einem abermaligen Genetalffreif.
Oberfdflcftcn
her Berpflegung, Berfehrs« unb Bermaltungsfragen. Auch
hie grage ber emaigen BeubefeGung ber fe&t feit einiger gelt
Berlin, 1. Segember. (Eine Aaga&l Blitglieber bet
freien SOtinifterpofien für bie ehemals preuffifchen (gebiete Gnfentetommiffioneri finb geffern mit bem Jrühfdinellguge
mürbe erörtert; bod, mürbe befehloffen, biefe Boften nid,t nach Oberfdjlefien abgefahren. 3hre Reife fleht mit ber beuorftehenben Abftimmung im gufsmmenhange.
«lehr gu beferen.
Sn einem Snieroiero mit bem Vertreter bes „Kurjer
9[meri(as ^rtegsioften
iiBarsgaroslt" faßte ber Minifier tibeę btefes Thema u. a.
Baris, 1. Segember. Bach einer Meldung aus 2Ba= folgendes: Sie Sdjmierigfeiten in ber Bolfsernährung in
K o ff o f, 1. Segember. Aus bem tuffifd?en Gefangenen- fhington berechnet ber Staatsfetretär bes Krieges Vater bie ben Stabten berufen nid)t auf bem Mangel an ßebensmtt«
leger aus pardjim finb roieber 33 Buffen entwichen. ©Ine Kriegsausgaben Ameritas auf 15 734 000 000 Sollet.
tein, fonhern find cusfchiießtid) veranlaßt burd) ben Mangel
Surdjfudjung bes Gefangenenlagers ergab, ba& eine eetbcan Gifenbahnroagen, meijr aber nod) an ßofomoiiven. 3d)
Sene brahtlofe Becbmbung in Beulfdjlanis mil Bosfaa unb
Sommer über bie Sage SkatfĄIanbg habe begügtid) ber ßebensmiitetergeugung im ßanbe, ber
ein unerlaubter bireffet Betfehr bet beuffdjen Kommuuiffen
K ö 1 n, 1. Segember. (Einem Vertreter ber Kölntfdjen Ginläufe im Anstande, ber ßieferungstermine, ber Breife
mit bem Gefangenenlager ber rofen -Truppen beffehen muffe. Volfsgeitung gegenüber fprad) fid) [Reichstanglet gehren» unb bes SSebarfs alte Angaben in ber Hand unb tann wohl
bach über feinen Vefud) im befehlen Gebiet aus. Gr jagte ein richtiges Bild über unfere Grnährungstage abgeben.
©auernöe 9leoolten in 9tufjTcm&
u. a.: Sie ungeheuren Koften, bie bie Vefefgtmg oerfchlingt, SBie fielet biefes Bitb aus? Von einer Hungersnot in polen
Baris, 1. Segember. Ser „Temps" erfährt aus .f,et« —• ob auch 18 ZMIiarben reichen, wir wiffen es nicht, — fann — id) betone es ausbrücUicf) — feine Rebe fein. Sit
fingfors, baß Banben bemaffneter Sanbleute bie Bahnlinie flehen im [ffiifeerfpruch gu ben @parfamteitsprebigten, bie an» ßebensmittetfdjmierigfeiten in ben Städten find nur vor»
Kiem—5Biebjin angegriffen haben. Sie brachten einen 3ug fcheinenb an unfere Abreffe gerichtet roerben. oVn ber Bö» übergehender Art unb fie neigen fid) bereits ihrem Gnbc
gur ©ntgleifung unb erfchoffen alle Kommuniften, bie fie oor« fung ber Koftenfrage für bie Bejahung hängt mefentlid) bie gu. Sie Gerüchte über Hungersnöte verbreiten m bewußt
fanben. Sie Bauern in ber Oegenb oon Koffoficge haben Gntfcheibung darüber, ob unb mann 3eiU|d)lanb in bie ßage tenbengiöfer SBeife biejentgen, benen es baran liegt, baß bie
ftd, megen ber [Requtfition oon ©etreibe gegen bie Kommu« tommen roirb, feinen rotrifd)aftlid)en Verpflichtungen aus Bevötfenmg in einem ^uftanbe fortmährenber Spannung
»iften empört. Sie haben fid, ber Stabt Koffoficge, 50 Ki« bem Verfaiöer Vertrage nachgutommen. (Eine Milderung unb Aufregung lebt. Bon ötefem ßuftanöe profitieren ein«
ber im befehlen Gebiet uns aufertegten perfönlid)en ßaften gig unb allein Spelufanten und Sdpeber. ^u irgenbwefchen
ismeter nörblid, oon Kiem bemächtigt.

3RM(ter GliminsH über ben Gtanb
ber SBoHsernöbmng tn $oIen

Bwßiqe SoIfAemiften

©eretijtigtelt
&e»eäe 96« m. ©i. Steęmnt

§fj
ate golge roar, baß am folgerten Sonntag bei Trom«
welroirbet auf bem Kirchplaß folgendes vertünbet mürbe:
— „Ber ben Safdjet Binciorel fängt unb itjn nach dem
Gemeindeamt bringt, erhält fünfzig Rubel Belohnung." —
„Gin fchönes Stüd Geld, ob fie es denn auch rotrtluh
geben werden?" redeten die Beute vor der Kirche.
„gür fo einen Totfehläger! Sie werden es bis auf die
Äopete ausgahten!" beteuerte der Schultheiß.
Gin paar Tage fummte es daoon in allen Höufern des
Sorfes, niemand dachte jedoch daran Safebet gu oerraten,
aber fünfgtg Rubel immerhin ... es war doch ein fchönes
©tücf Geld. Siefer unb jener oon ben Habfüdjtigeren bc»
regnete fchon im füllen, was er fich für biefes Gelb taufen
tonnte . . . unb ließ finftere Bilde gierig fchroeifen . . .
Ser Schultheiß faulengte inbeffen nicht; eine Berbtffen»
Seit hatte fich feiner bemächtigt, baß er tagelang tränt unb
mährenb ber Rächte wie ein Söotf bem Saftet auflauerte.
Sie Bauern aber fjeßte er mit folgern Grfclg auf, baß man
jdjon nach einigen Tagen im Sorf gu reden begann:
„Benn fie fo viel Geld für ihn geben, dann muß es fchon
wahr fein, daß er ein Totfehläger ift."
„Gr foil bem Gutsherrn aus Bote vier Bferbe geftoip
len haben."
„Benn es bloß biefes wäre ... Sn Kogielfi haben fie
Ihm, wie die Beute jagen, Rachtquartier nicht geben wollen,
ba hat er aus lauter Bosheit eine Scheune angegündet . . .
und bas halbe Sorf ift habet in Rauch unb glommen auf»
gegangen ..."
„Sas ift auch wahr! Bahrhaftiger Gott! Sie Abge»
brannten find bod) hier in ber Gemeinbefanglei geroefen und
haben ergäbt daß ba einer geuer bet ihnen angelegt hat."
„Sefus! So ein Mörber unb Branbftifter ift er!"
Setbftoerftänblid) tag in all bem Gerebe fein Körnten
fßahrheit, alles war nur von bem Schultheißen in feiner

Heit mehrere Ausroanberertrupps, bie heimlich über bie
„Sas ift wahr, biegfcmt ift er fchon, bas liebe Sind,
Grenge wollten, ertappt unb nad) Haufe gurüdgebrschi rour» und wie!"
ben, wobei eingelne gum Sißen tarnen, ergählte ber Schult»
„Und fetf er eine an, bann fcbmäßt fie gleich die Beine,
heiß laut herum, daß biefes der Saftet auf bem Kerbbotg wie eine Sungfiutc . .
hätte.
I
„Sft auch wahr! Barum füllt’ fie auch nicht ... der
Somit gelang es ihm fchließliä), das Sorf gegen ihn Sunge ift wie gemalt . .
aufgubrmgen.
|
„Und ftreift er einen mal, bann fühlt fich der Menf#
Gnblich merfte es auch die alte Binciorel, denn die gang anders, unb bie Haut fchauert einem ..."
Beute wichen ihr aus, als ob fie verpeftet wäre, und wenn i
„Es gibt leinen folgen gum gweitenmal, bas ift fchon
fie über Sorfftraße ging, hörte fie hinter ihrem Rüden ihre , wahr!" rief bie Alle folg.
Stimmen:
j
„Gewiß, gibt es leinen gweiten wie er! . . ." murmelte
„Seht, die Siebesmutter!"
bie Telia unb oerfummte. Sie fenlte ben Kopf, um ihre
— Sie Menfthen find rote bie Schweine: was bu ihnen 1 brennend heißen Bangen unb ihre funlelnben Augen 30
auch h'nwirfft, alles werben fie freffen — fantt fie bitter, oerfeden. Sie wußte wahrhaftig nicht, was mit ihr uor«
benn bie unoerbienten Befd)tmpfungert hatten fid) ihr in bie ging, feitbem fie Haftet nach beffen Gefunbung wieder p
Seele gefreffen. Sie vergaß es bann wieder, weil die Bor* fehen belommen hatte.
Sie faßen fchroeigenb ba, in ihre Gebanten über ihn
bereitungen für bie bevorfteljenbe Reife fie in Anfprud) nah*
men.
oertieft, als er pläßlich in die Stube trat.
Sie hatte tljr Geroefe bem Gutsherrn verlauft, hatte
„Sunge, was marhf du bloß! am hellichten Tag tommf
ellmähttti) das gange Hausgerät veräußert und nun war« du hierher!"
teten fie nur nod) auf bas Kommen bes Süden Herfcbiif, ber
„Seid ruhig, Mutter, es wirb mir nidfs gefdjehen."
„Unb ber Schultheiß lauert doch bloß Tag und Rächt
fie nach ißreußen burd)f<hmuggeln foltte.
— Benn es nur bald fo weit wäre, fantt fie voller wie ein Habicht."
„Baß ihn tommen unb mich angreifen!"
Angft unb Ungebulb, benn fie mußte bod), was ber Schult*
„Allein tommt er nicht, das gange Sorf holt er fich
heiß im Sorf ergählte, rote er drohte, aufwiegelte und guleßt,
wenn auch 'hr Herg freudiger fdjlug bei dem Anblid ihres hingu."
„Sas gange Sorf mag tommen!" rief er troßig. „Baß
gefunden und wie ein Sungpferb flatten Sohnes, fo machte
fie fich doch wegen feinem [Draufgängertum und feinem un* fe mich fangen ... laß fie mich angeben . . . nicht ein Stein
mürbe oon bem gangen Sorf übrig bleiben!" Er mürbe
nachgiebigen Troß mancherlei Sorge.
„Benn der ben Gendarmen begegnet, dann wirb er über unb über rot vor Erregung.
„Sajchet! Gott bewahre, Saftet!" ' beruhigte ihn bie
nicht bavonlaufen, fondern auf fie losfcfjlagen. Sas ift
fo bie Art! Sein Batet mar grab fo einer", ergählte fie ber Mutter.
„Sas gange Sorf, verfehl fid), das find bie reinen tollen
Telia mit Stolg unb voll Beforgnis.
„Gin feiner Burfche. Sie Beute fegen, baß er nur ein* Hunde, fie möchten den Menfcßen am liebften gu Tode
mal bem Schultheiß etwas gelangt hat, ba lag biefet fchon beißen!" murmelte Telia.
„Redet tein dummes Heug!" ßerrfchte er fie an unb
gleich int Sred. Unb ber Schultheiß ift doch ein baumlanger
feßte fich an bie Gßfcßüffel, bie ihm. bie Mutter htngefeßt
Kerl. Mein Gott, fo’n Starlet!"
„?»u meinem Seelentroft hat ihn mir ber Herr Sefus ge* hatte.
fchenftl"
I
Unb rote btegfam er ift, f'aum eine Sirn ift fo gelen»

Bosselt ausgeftreut worben. Sa aber gerade gu berfefben i fig," beteuerte Telia voll Begeiferung.

berung entftanbene Ueberangebot von Arbeitsfräften rücf»
fidjtslos gu ihren Gunften aus. Blr roenben uns deshalb
an alle angestoßenen Organifationen mit der Bitte, dafür
gu forgen, baß aus ihrem Sande Bauarbeiter, gleichviel roel*
djer Berufsgattung, nicht nach grantreich gehen."
9tid)t gang im Gintiang mit tiefer Bitteilung fteht folgende Beidung der „Dtfch- Aügem. @tg." (Br. 489 vom 5.
Ottober 1920):
„Baris, 4. Oftober. Bte „3ntranfigeant" mittetlt, h«;
ben die Bauarbeiter tn Borbfiantreict) bef^loffen, gugunften
des Biederaufbaus täglich neun, ja fogar gehn Stunden gu
arbeiten."
3n einer Bolemtf gegen die „Baumelt
fommt ber
I täufd)t, fonöern in jeder Ąinjicńt übertragen, {o muß man „Grundftein" normals auf dte Angelegenheit gurücf und
*d gar feine Rebe (ein.
(Rumänien ' umjomeljr bie ßeijtimgen bes CEfjors unb ber 9Jtuji£iapeUe fchreibt dabei:
ßebensmitteleinfäufe wurden in älmento,
„Die frangöfifchen Leitungen treiben Heuchelet, wenn
«bö Sugoftaoien gemacht. Den SBudjerpretfen
fie fŚ über den langfamen gortgang des Biederaufbaues
beflogen. Seit Sahresfrift tonnten taufende deutfche Bau«
arbeitet in grantreich tätig fein, wenn das frangöfiSe Um
wit ermatten, wenn es gelingt, größere ßebensmittelbe»
Sejonbers ßernorgeßoben muß merben, baß magrenb ber temehmertum und die frangöfifche (Regierung mit den Be«
stäube ttufgufpeicßern. Bir hatten bereits Beifpiele, bag auf
gangen Sorjtellung bie größte 3M)e unb Orbnung geßerrjcßt dingungen gufrieden mären, bie längft gmifchen bem beut«
bie ßbermäßige Breisbilbung in gewiffen Segenben (cgon ßat. Um fo unangenehmer ift es aufgefallen, baß einige fchen unb dem frangöfifchen Bauarbeiterverbande vereinbart
We Entfenbung non 2 bis 3 Baggons (Betreibe ßemmenb unlautere Elemente von ber Barte Heimattreue unb Stoß» find. Aber beide wollten die deutfchen Arbeiter nur als
e&wotrften. BanĄe «ßrobugenten, befonbers in bet Maße
trupp fleh vor dem Eingang verfammelt hatten, gu johlen an» Sflaven haben. Und bie Klagen der frangöfifchen Keitum
Stabten, halten mit ißren Baren gurüd, ba fie teuren
fingen und den Eingang gu ftürmen verfueßten. Das biplo» gen find nur ein Bittel, um von Deutfchland Geldesmert gu
Bedarf an Bargeld haben unb im
^gere greife matifeße Korps unb ein Herr non bet ameritanifeßen Breffe, erpreßen und den frangöfifchen Bauarbeitern die Arbeitsbe
m etglelen hoffen. Solche Hoffnungen find jcbod) trugenjä). die dem Kongert betgemoßnt haben, tonnten ftd) wieder ein» dingungen gu versiegtem."
aßir batten fcßon im Borjaßre Beifpiele banan, bag bis gum mal augenfcßeinlicß davon übetgeugen, auf welcher Seite bie
Die Baugewertfchaft (Br. 48) fchreibt:
5'rubiabr aufbewaßrte (Betreibebeftänbe im greife bedeutend Bußeftörer gu fueßen find. Dan! dem fixeren unb rußigen
„Kurg und gut, deutfche Bauarbeiter tgmmen nicht na<h
gefallen find- gufammenfaffenb farm id) erf lar en, baß m Auftreten ber neuen Abftimmungspoligei gelang es, bie Bu» granfreid). 3m übrigen mögen fid) die Kollegen auf die
Kek* fein Bangel an Brotgetreide ßerr#t.
ßeftörer, von denen einige verhaftet wurden, gu gerftreuen, oorftchenden Beldungen felbft einen Bers machen."
Kartoffeln gibt es im üeberfluß. Der Bangel an fol» fobaß bie Bestellung ungeftört ißren Fortgang neßmen tonn»
Die höh#he Bemerfung der „Baugewertfchaft" läßt
*e* in Stabten ift, mie beim (Betreibe, auf Transportfgmie» te. Bit ßoffen unb münfeßen, baß biefem Gieb er abend bald erfennen was für einen bitteren Gtnbrmf die Stellungnahme
tigfeiten unb auf bie oorgettigen Jröfte 3«r“f’jU?u^n' gleicße ober äßnlicße Beranftaliungen in Oppeln folgen mö« der frangöfifchen Begierung auf die deutfche Bauarbeiter»
mir werben jebocß in Kürge Kartoffeln in g#loffenen Ba,
Saft gemacht h«t- ^3« Baugewertfchaft" verSmelgf
ten liefern. Bis baßin roar bies nicßt möglich, ua uns bie GenEin Oppelner Bürger.
ober», baß die deutfchen Bauarbeiter als gerftörer von Bord«
«nedaßlicße Ablieferung ber guderrüben an bte guderfafrantreich gelten. 3eßt betamen die deutfchen Bauarbeiter
kriten baran gehindert hat- guder brauchen mir bringend
Appetit auf ben Biederaufbau Bolens. Bir finb aber der
«f den eigenen Berbraucß, forme gum Emtauf non Geben»,
Meinung, daß die gulaßung der deutfchen Bauarbeiter gu
Mitteln im Auslände. Die guderrübenemte mar feßr gut.
dem Bieberaufbau Bolens von ber 3uftimmung berpotni»
ßk gucferration ift nom 1. Degember um 100 Gramm pro
Sen Bauarbeiter abhängig gu machen ift. Ob aber bie pol*
Redon erhöht morden.
nifchen Bauarbeiter bie guftimmung dagu geben, ift eine
Butter, Gier, Käfe, gett unb Jleifcß find Inapp. Das»
andere grage, ba gerade die deutfchen Bauarbeiterverband«
ieöse fann man in allen übrigen Städten Europas roaßrneb5
in
OberSkflGn, Ermlanb, SRafirmiert, Oftpreußen, Dangig
Der durch jahrelangen Krieg angerichtete Staben
unb
im übrigen Deutfchland pwaöfam bie polnifchen Bau«
farnr nur langlam befcitigt unb bie vernichteten Beibenplaße
arbeitet
wegen ber ßbgehörigteit gu ihrer polnifĄen Berufs»
mm aHmäßlicß mieber ber Bießgucßt nußbar machem Jett
Vereinigung
terrortfiert, brot= unb arbeitslos gemacht hoben.
*nb Kleifdh begießen mit gum Dell oom Ausland. Jur me
Bie
man
vermuten
tarnt, handeln die po!ntfd)ett lillb ftän«
6*ftmirtfcßaften werben gmei fleifcßfreie Sage in ber Borge
6elb auf Surer $ut!
gößSen Bauarbeiteroerbände in vollem Einverftänbnts, bie
eingerichtet, griffe und geräucherte Jifcße «erben über
deutfchen Bauarbeiter wegen ihrer verbrecheriSen Serftö*
<Eud^ bro# eine große C5ćfa%t
Sämig eingeführt. Koßle ift genügend vorhanden, nur fehlt
nmgen
in grantreich unb Bolen, des gewaltfamen Terror
auch ihr an Transportmitteln. Das Jinangmmtfterium
Unverantwortliche Elemente fitib am Werfe, (£uä> In ei
kemlßigte größere Kredite gum Anlauf non ßofomotmen. nen cmsfichfsloj'en Streif gu ßeßen. ZHati ffeßf als 'Bov- Anber.eorgcmifierter In OberSlefien ufm. von dem Bieder«
Sk Bevölterung geigt für bie Gage otel Berftänbms unb roattb roirtfehaffliche -gorberuagen auf nnb miß In Wktad)- aufbau in grantreicß unb Bolen ausgufchalten. Die polnifdjen
Bauarbeiter vergeßen aisbann ben beutfchen Geroertf-haften
«(Wb.
feit andere 3 leie verfolgen.
.
.
Durch blefe ZEadjincxtionen werben bk CBeroerffcßoflen ihre Stellungnahme gut 3eit ber bolSeroiftifchen Gefahr
getfförf. Eure elngige Sfiilje, bie Euch bie Erfolge in ber nicht, ba durch biefe ben polnifchen Arbeitern ihrer ftoatlidijen
Detisejfemttg Euer Cohn- unb Arbeltsbebingnngen verfdjafft politifchen, mirtfchaftlSen unb fultureüen greiheit beraubt
hat, foö befeitigt werben. Dadurch wirb bem Arbeitgeber fein follten.
SEUteKuag vnfärer geldfäßten 8der in Snbt twh Sanb über wiebet bie ZRacht in bie #anb gegeben.
c;
Srnweffmüe SSorEommntffe fmb in ber ©chriftleitung {lets rotGtommeu
Sie (Bewetffchaffen teßnen ein folches Uotgeßen ab unb
werben (einerlei moraüfiie unb finangteße Zlnferffüßung sei
9reu*bnr@, bm 1. ®eiember 1920. ften.
Arbeiter nnb Arbeiterinnen, hört nicht auf biefe ffefger,
Htijer Sctfchanoroißet Batbeermögen
— (?rif4ßelf4 im üleinßanbeL) Ber Jrifcßfleifch im
fonbem
folgt wie bisher ben Führern Eurer (Bewetffcßaften,
Kkkßanbel fetlßält, ift verpflichtet, ein Bergeicßnis in fei»
Ber fid) noch an feine Großväter ober Urgroßväter er«
*«m Bertaufsraum ober an feinem Betriebsftanb angubrin» bie bie feeredj.figfen Jotbetnngen ffefs vertreten haben nnb innern fann unb mit ihnen fid) unterhalten hat, bem ift ge*
am aus dem die Bertaufspreife ber Betriebenen ßleifcß» and; weitet vertreten werben.
miß von bem Watbvermögen bet Einwohner aus fiofftßano3Mnifd)e Berufsoereinigung.
arten unb »forten erficßUich find. Die angetünbigten greife
roiß, Kr. Bofenberg OS. (feßt Baibreviere ber ftaatt. ßörfter
^otnifcher gentralverbanb.
»ürfm nicht überfcßritten meiden. Die «ßreisnetgeichniffe
Herrn Gnerlidj unb Herrn Surasfe) ergähft worben.
Ehrifttiche Gewetffcßaften.
siüffen forooßl im Bertaufsftanb felbft als auch fo angebracht
Bun wollen wir bie Ergüßlung unferer Großväter in
Gernetfvetein (Q.-S.)
fein, baß bte darin angegebenen greife auch von außen fiehfErinnerung bringen:
Jteie Gewerffchaften.
„Ungefähr vor 100 3af)ren war bie (Bcmeinbe üottyaBU Gefängnis bis gu 3 Bonaten ober mit (Belbftrafe
Itowiß im Befiß eines Vermögen von etwa 25 QuabraffitoMs gu 10 000 Bart mirb beftraft, mer bicfer Anordnung gu»
mefer Hadefoafb. Diefer Babehnatö gehörte ben Einroofj*
mtberhanbelt ober den obliegenden Pflichten nicht nad)»
nern als bireftes Vermögen. Die Bermaltung bes Babel*
öppein. (Die&fftijL) Bahrend ficfj bte Jrcu Srosgiul malbes hatten fie feiner 3eit bem bamaligen Gemeinbeoor«
Itomisnt.
(Aus dem Kreisblatt.)
— (Sie haben es nicht anders gewollt) 3m ^ufammen» aus bet öbetrfkaße 17 auf bem 20od)emnatfi befand, dran fteher von Kotfcßanomiß anvertraut unb ihm bie Alten,
|etig mit ber jeßt in Deuifd)lcmb im ^uge befindlichen Kin» gen Diebe in bie oerfchtoffene BpfSung ein unb entwendeten melcße bie Eigentumsrechte auf ben Balbbefiß beutfunbeten,
lerhilfsattion machte bas Beichsmohlfahrtsminifterium Bref» etwa 700 Bart bares Gelb. Die Diebe find unerkannt ent» übergeben.
fevertretern gegenüber über den ©efimößeitsguftanb ber beut» tommen.
Belchen Scßachgug übte bte preußifd)e [Regierung in
Oppein. (3teuerlM)e Verhaftung.) Der Bolfereibe» Oppeln über bas Vermögen unferer Säter aus?
Jdjen Bevölterung, namentlich ber Kinder, gerabegu grau»
enertegertbe Bitteilungen. Danach find mährend des Kric» ftßer gifte: aus Oppeln, ber in die Kattowißer Badsgiernit»
Eines Tages, als ber bamalige Gemeinbeoorfteher ab*
ges infolge ber f}ungerbloäabe 800 000 ©reife, Jrauen unb affäre oerroicfeli ift, und feinergeit gegen Stellung von mefenb war, erfdjien ein S)tn im Haufe bes Gemeinbeoor«
•Kinder gugrunbe gegangen. Dagu tommen 2 Billionen Ge» 200 000 Bart Kaution aus der Unterfuchungshaft enttaffen ftehers unb bat feine Sum um ben Schlüffe! gum Gemeinde*
faSene unb bie Berlufte infolge des ©eburtenrüctganges in wurde, ift wiederum feftgenommen worden. Die ßreilaffung aftenßhranf. Er fcrßoß ben Scßranfen auf unb nahm einige
Ser Höße von 4 Billionen, fobaß ber Krieg für Deutfcßlanb war auf Befcßtuß ber Beuttjener Straffammer erfolgt. Da» Alten aus bemfetben heraus, worauf er verfd)manb. Ats
mit einem Berluft mm naßegu 7 Billionen Benfcßen ab» gegen ift beim Obertanbesgericßt Befcßmerde erhoben roor» ber Gemeinbeoorfteher nach Haufe tarn, würbe ihm fogteid),
fließt 3nsbefcmbere find vier fittmfßeifen in die Etfcßei- den mit dem Erfolg, daß Qfifter jeßt wieder verhaftet und ins bie Beuigteit von bem Herrn ergäbt!. Diefer prüfte feine
■ ituttg getreten und gmar: Gfrofulofe, Blutarmut, Bacßitis Kattoroißer Gerichtsgefängnis eingeliefert worden ift.
Alten, unb es fiel ihm fofort auf, baß bte Affen, welche bas
— (Diebffahl.) Einem hiefigen Bitgliebe der Sipo wur» Hecht unb Vermögen bes 3tabe!walbes für bie Einwohner
*«b Tubertulofe. Dagu, treten noch als Bebenerfcßeimmg
Infolge ber Unterernährung Knochenerweichung unb Kno» de in feiner Bohnung Bgslowiß, ßeldftraße, von Dieben ein aus äoffchanomitg für. Hofenberg OS. beurfunbefen, oerBefud) abgeftattet, wobei 1 goldene Damenuhr, 1 Herrenußr, fcßroimbett waren. Der Gemeinbeoorfteher nahm eines feiner
djenuerfrümmung auf.
— (profeffoerfammlmigm gegen die Sufaffung der ober- 6 filberne fiöffel und 12 Damenhemden geflogen wurden.
beften Bferbe, unb ritt bem Dieb nach um ihm bie Alten
phtefifchen «Emigranten gut Abffimmung.) 3n ber uergan»
abgunehmen, febod) vergebens.
gelten Bocße fanden in den Gemeinden Eotonorosta, San»
Seit ber ^eit haben bie Einwohner aus Kotfchanoroiß
borolß unb ^amabsti ftarf befucßte Berfammtungen ber ab»
bas Eigentumsrecht auf ihren Babelwalb verloren.
fttmmungsberedjtigten Dberfcßtefier ftott. Bei jeder biefer
Auf foldje Weife hat bte preußifcbe Hegierung unfere
Berfammtungen, welche non ca. 95 Broaent ber Abftim»
Väter um mehr ats etwa 25 Quabraffitomefer Habelmatb
mimgsbered)tigten befucßt waren, mürbe einftimmig eine Sie»
beraubt.“
Ein Kotfchanomtßer.
Tagesgettungen melben aus Baris:
folution angenommen, nad) welcher bie 3. K. gebeten wirb,
„BtiQeranb unb ber Btinifterpräfiöeni Gepgues famie
bie Emigranten, welche bod) tein persönliches Sntereffe an bie SRehrheit bes Kabinetts haben fid) in einer Konfereng
dem Scßtcffal Dberfcßlefiens haben, nicht gut Abftimmung erneut gegen eine Berroenbung größerer beutfcßer Arbeite»
Deutf#er Schultert or
guguloffen.
trafie im norbfrangöfifchen Aufbaugebiet ausgefprochen.
Schümm, Kr. Bofenberg. Die ßehrerin Anna SRiseggt
'— (Schöner als ein Orden.) Bad) Beibungen aus Bet» Ausfcfjtaggebenb hierfür mar bie Befürchtung ber frangö» ift hierher gefehlt worben, um potnifchen Schulunterricht
bourne
Mime würbe
muroe dem
oem auftralifchen
auftrauicpen Binifterpräfibenten
wumuerpragoenten Hughes
Hugqes fifchen
gfĄen Bcgierung,
Acgterung, baß bie botfchemiftißhe
bo[fd;emiftifd)e Gefahr
Gefaßt für ßranf*
%
gu erteilen. Sebocb rote groß war unfere Enttöufcßung, als
m engllfdien unb anftraiifcßen Anhängern für feine Ber» reid) burd) ben 3ugug größerer deutfider Arbeiiermaffen un= fie vor einigen Tagen unfere Kinder gum Schulunterricht be*
enfte wahrend des Krieges und auf der ßriedensfofereng bebingt
bedingt erhöht merbe.
werde."
ftellte. Die Kinder erfdjienen fefjr gahlreid). Die ßehrerin
- Sdjed? non OK
»-<•
rr
,
25 AflA
OOO one
Bfunbt. (ca. n7 cmjffi*,**,*,*
Billionen Bar? über»
Eine Ergänzung fin'oet biefe ÜOMbung burch folgenbe dachte aber nicht daran, potnifchen Unterricht gu erteilen,
sicht
Btitteitung im »Grunbftein" (Br. 28):
fmtbern unterrichtete beutfd). Außerdem hat fie einige beut*
Oppdm (Oberargt Dr. Wap oetung'Bdf.) Gtnen febr
,.Ber frangöfifche
frangootme Bauarbeiferverbanb
Bauarbeitei
»Der
teilt uns mit, baß ßhe Sieber wie „Sch heb' mich ergeben“ unb „Deutfcßfanb,
nbequemen 3«gang h«t das St. Aha(bert«HofpitaI von ber burd)j bie
die ptanlofe
plantofe Einmanberung von Bauarbeitern ber tier» Deutfchland über altes“ fingen taffen. Bir Schummer Ein*
‘t- Abalbertftraße aus. Am oorgeftrigen Tage, in fpäter Siebenen
fcfiiebenen Botinnen
Stationen bie
die Gefahr entfteht, baß ber Aißtftun» mobiler erheben energißhen Broteft gegen bas Auftreten ber
tadfmittagsftunbe, erlitt Herr Dr. meb. Ban, Oberargt des beittag unb anbere bie Gebenshaltung ber Bauarbeiter be» ßehrerin Biscgg! unb verlangen potnifchen Unterricht für
!t. AbaIbert=Hofpitets, dortfelbft einen Unfall, indem er in» treffenden Errungenfißaften mieber verloren gehen. Die unfere Kinder, ba mir nur allein für unfere Kinder verant«
% ©twges fleh einen Mnterfchentelbrud) gugog.
Bauarbeitnehmer näßen bas burd) bie ptanlofe Einmon» wörtlich ßnb.
Ein Einwohner.

■me

Aufruf <m Me ArBefterfdjaft
£)berfd)Ieffens
%beüer imb
ObedĄk|*ens

...

^ %as Rreu^burg unb Mmgegenb

@tnge|am&t

Reine beulten Sanarbeller n@^
Rranfrel* nnb %o!en

.” r_ . .

. . . . _.. . _ .

Hatforoi§. (Jur 4000 2Batf Blafeti geffofjlett.) 3n beri
!.i geftrigen 9łać)f rourbe in bem Sonfettionsgefdfäft „Sie Sa=
me" griebridjftr. ein Etnbrud) oerübt. Sie Siebe (gingen
£eoSf(|8:%. (Heimtsfd)tvmb!er $um S&bftmtea: gemor- a)a^r|(^einfi(^ mit bem Slbfafc, ein Sod) in bas 6d)oufenfter
ben.) Ser Bergmann Stad Stoma! aus Statfcęer DS., Der un^ angCttCn mit einem Śto<£ Stufen, 6d)ats unb anbere
mit feiner (Ehefrau in ©Ąeibung lebt, mar als 4)etrats« Qachm 'un SSerte non 400 3tart ijeraus. Sie Säter entfa=
fd)roinbler aufgetreten unb %atte »er jcgieöenen Stauten nmn mm
nuert)ebtid)e Beträge abge#minbelt. Sie t)ie|tge ©traf«.a,m«
yogqgbin, (Ratibor.) (Sas JiasÜo bet QetmaHceuen.)
met oerurteilte ben SĄminbler gu gmet Satiren ^iwgtgaus»,
beq 22. b. Hits. oeran^atteten bie Heimattreuen
900 Start •©etöftrafe imb 5 Sauren ©brocrluft. Sauna m«r ^ pegrjcbtn eine Sanguntedfalfung. 9tad) allen Seiten
bas Urteil oertünbet, als Storna! ,ein_§!äjti)ti)en mu Utft aus mu~£,en gtnlabungstarten oerfanbt, bie aud) iljren 3med er=
ber Safety gog unb austrant Ser SelbftmorbmnötDat bract) re(;^en_ @^on um 7 ui)r erfd)ienen im Śangfaale. netto 7
fofort tot gufammen unb mürbe naet) bem ©ertajisgefangnts ^ßßrc> um ^ luftig gu machen. 3eber (Saft mürbe aufs
gebraut.
,
. _ .
.
! I)erglid)fte begrübt. Senn unfere Heimattreuen maren bod)
getasno. (Ela Se^ammlrnwiitoter.) Bekommt b.im ^ ß^ ^ß^
beba# mol,er fie bie 280 ÜRarf gut Be.
ber Herr, ber auf ber testen Berjammlung an ote frifqje ^ß^ung jjer gjtufi? ^erausfd)lagen merben, ba erft 12 Start
ßuft gefegt mürbe, für feine frommen Slbficljten, ote point-j,je gaffe eingegangen .maren.
toen Berfammlungen gu ftören» oon ferner ßartet eine
-1
ümppamäfyis bet fteltfdn ((Btofj-Sttefplilg.) (Raabübetgemeffene Belohnung? Er follte jebenfalls pg Oes Ąprm,» i
g[|g am Sonnabenb ben 27. b. Bits, oormittags 9%
rootles erinnern: SSBie gemonńen, fo gerronnen. setne ;
e;n glngeftellier ber früheren ©prengftoff. unb jefeigen
Energie follte er aber gu etmas anberem aus^m"Sßaggonfabrif ßruppamül)le bas gut ßof)ngal)(ung an bie
6£oß-Söbern. (Ein ZRann mit 2 ©efigtern.) _ sie ^r^e(>er t,eftimmtc (Selb non ber Stoffe gut SSerfftatt trug,
BaWät"bTH^n %
über*
T....
,
_ "aus ©roR^bbern
.
.
rourbe er tum 4 Banbiten mit oor gehaltenem Browning an*
fteigt benmen#l#en
i)a£atift:rate )el«.en
einer ge^a[ten un^ i^nt bie gefamten ßöljnungsgelber in f)'óf)eben menfd)lid)en Begriff.
Begriff, (Sin
(Emjjafatijitme
leaemetner
nerfiibrte
ja-pcr! Dpn
oerfü'ijrte er lange geit
gett feine Mitbürger. (Er
tisr ta. es jcöpco
gg 000
ooo Mart
Blart abgenommen. Sie Räuber
Stäuber fonnien
tonnten auf
oon 60
nicht aus „beimattreuer" Uebergepgung, fonbern aus uner ihren bereit gehobenen ffuhrräöern uneriannt nad) bem
fättücbem Bedangen, fein Beute#en gu füllen, on fernem Malbe gu entnommen. Bad) einer anberen Rad}rid)t beläuft
enfAeinenb engen ©ehirnsfaften tarn ihm einmal «tn glu^ f# bie geraubte Summe auf o3 000 Mart
lieber ©ebanfe auf. ®r mailte nun aud) feine■ „S)titmttceu&
«erlaufen unb als Eefreiär ber „Dber#teR#en 33 oll spar
Verantwortlicher Redakteur: E. J. Cząstka
teł" mit 300 Mar! monatlichem ©ehalt einem belferen
Srmf unb Bering non S. B b i e 1 m 6 n n,
Herrn bienen. Soch bie Bokn bulben teine Berröter unter
RA, bas überlaffen fie ben anberen. Ser HetmaUreuenoer.
röter rourbe abgeroiefen unb benlt weiter nach, mie er für)
„gefunb" machen fönnte.
Beleihen. (Io* aufgefusben.) 3n ber Rächt gum ©onaabenb batte f# ein bem Brbeiterftanbe angeb origer Mann
bie warme %l#enhalbe ber h^Rße« Kläranlage als ©cglaf*
»eile ausgefuAt. Slm anberen Morgen ift er tot aufgefun*
ben worben. Bapiere würben bei ber ße#e nicht gefunbert,
lauft gu hoĄften Bageepreifen unb holt felbft ab
fobaR bie Berfonalien nicht feftgeftellt werben fonnten. Sie
ße#e würbe nach ber Seichenballe bes ftäbü#en Sranfen*

Sas be* Stout»!

Flaschen

3l£§ paff mbe u. prüft. SBeiiBa*t88ef<6e»le empfehlt:

few*« %McW= »«% #mwßeff«
868T mH ettfl«to* feiern gutter fehr pteiStofft “£DśJ

3? «ftes e§m Seuf letpfliś1 <tta unb jedes gitafir.jefefe
6631
3%i6 jur S8erfüßun§.

Wilh> MIXdmer, Soreimerfeld M »L. (Stegs 1875.)
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StodlfesreSs Kreraahrayg ON.
befindet sieb in den Räumen des Komisar
iat Plebiscytowy (Friedrichstrasse) und

iW ml&M Bwclisr (poklsch)
Sonntags
Uhr.
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Jalius Klage, Sprotten BcMlesu
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6
ilfttll|!
L. Czert & Ci, Mi-Mailu! tooiMlitllif
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^ ^Bcu*b«i.^(Schwere Dangen.) Sie Zuchthäusler ©ronb*
IHOO dSßXS.
9Ratf9Ö mkhmmw.
ferrets mnb
lief, Magiera, ßasla unb Selten befanb etiftch im Slpril b.
bur*
©rri^tuwg
mttg
BeftserfopbgefcbdfieS
r nub emertfanift&e*.
3s. ln Unterfuchungshaft tm biefigen ©enchtsgefangms. Sort Sagerplag &. BdfSmftlb (0 Ijuljofffc im $of) Mußem. »ein Äapiial nöng Bequem oom €*retbtifcb a*s m
oerfuÄten fie ausgubrechen. Sie ftemmten oon ihrer 4>eue
erlebißen ©e'ert Berbitnfi. ©tmtq reeS SBarenwujte* snsÄv
3Inlettung gegen 6 9-t. icdl in Brief»«' !v$i). Stocfoorto.
nach bem angrengenben Berainsgimtner ein Lod). uitrcb
bas Re Mnburchlrochen unb fo an bas nach
®ka&e gele*
oß27
H- Stracblik, Bybaik OS»
gene genfter gelangten. Hier burchfagten Re bie ©itterftabe
«nb waren faft ins ßrei gelangt, wenn man Re n#twie*
ber feftgefeRt hätte, ßüt biefe Meuterei würben ©ronbgiel,
kennen olme Op-ratrion uad
ber bereits 15 3ohre Zuchthaus gu oerbuRen haR
Berufsslörnng gekeilt werden
Fräsen cf«
aiera gu je 9 Monaten ©efängnis oerurteiit, bie anberen gu Bitte ausfcRneiben, ausfüllen unb einfenben an bas 8 reotistimdsn in Natasla i, im
denen
6 ©efängnis oerurteiit, bie anberen gu 6 Monaten ©efang* Seneralfefretariat
ber
Oberfd)lefi?d}en
BolEspartei, Botel „Zur geldtaen Krone“ bei die
IliOtiöüllBy&l berleaen
'IsatsiBtül
von
9—1
Uhv.
|E5
nis oerurteilt, bie anberen gu 6 Monaten ©efängnis, welaje
Beutfyen 06., BircRorojtraRe 16.
genau, was »is zu tun haben. Kar
Or*, med Knopf,
ben gu oerbüRenben guchtbausftrafen angegliebert würben.
ich allie n als langjäiir. Faels-Spezialarzt
für Bruehleuien.
__________________
_______mann kann Ihnen noch helfen.
gebrge. <1000 2Rarf Belohnung.) 2lus ber RublbaUe
bes hieRßen ©cblachtbofes Rnb 7 Rentner ©4meine#malg,
viel
ben Dber#(efi#en ßofswerfen gehörig, geftohlen worben.
fach
Ruf bie Ermittelung ber Siebe hat bie Berwaltung ber Kols*
sofort
permit erflöre id) mid) bereit bei Ober*
werfe eine Belohnung oon 1006 Mar! ausgefeRt. Sas
Ein einziger Versuch
_ macht auch Sie für ihr
©Amalg muR minbeftens auf einem Magen fortgefahren
fdjlefifdjen ÜBoltepartei, 6iR Beutzen 0@_ als
5*6 woolen im Büro beS gan-.es Leben wieder froh sni
worben fein. Unb bas H^ausfchaffen aus ber Äuhlhaue f
‘Polmfdjen $letoiii=Remttee§ to glücklich und werden a»ok,
9Jlitg!ieb beigutreten.
Shreufiburg §cieor#Sr. U1, 1.
Ein Bätfel.
Gomptad;(fchS%. Mir Rnb neugierig, ob nach BnfcbluR
Sr. Morts sdn Frau
fBeljnori;
sich roi er Dan bark* it meiner
OberfAlefiens an Bden ber Herr ©tationsoorfteher auch
eiinnern Ich habe ihnen nicht
noA ńi# wirb polni# fprechen tonnen. Oh"« Zweifel
zuviel gesagt, was viel-, Frant*
Straße...
geb
am.
wirb er es in einem läge lernen, jobalb er merit, baR es
sehrif lieh bestätigt haben, trotz
für ihn !eine ©tellung in Seutfchlanb gibt. Bach breiRig
©eburtsort ...............
.....- Rreis-.
ÄS, Mita Eiaalie "r
Sienftiabren follte et gelernt haben, baR @.=S5bern polni#
für bie „fhreaabeinrg« geimtifi“ schriftlich b i, so st üeld nn£.
Mielfi'Sobrgqn hei&t. Et follte roiffen, baR ein Beamter
säm liehe Unkosten zwräeks
nur ein Siener ber Deffentl#feit ift unb f# bähet auch
SBoi. unb Zuname
Versand diskret per Nachnahme,
ihr richten muR.
•
. Ł r , „
824
Radbor. (S(tei!fihäben.) Mie mitgeteilt rotrb, bai ber
Sera?................. ........ . Setgetreten am
E0Zel6«ii|$dĄflE 142I.(Jhrg. L5j
Catharinenstr. 2.
©trei! unb bie B#tausfübrung ber Botftanbsarbeiten im
©asroer! Batibor ©cbäben oon über 2000 Mar! oemrfaiht.
Surch bie Bid)tausführung ber Botftanbsarbeiten Rnb bie
Betörten im ©asroerf porös geworben, fobaR in ihnen eine
©asergeugunq unmöglich ift. Sie Berforgung ber Stabt mit
©as wirb auf eine längere geit hindurch labmgelegt fein,
@łr®ese
weil eine Erneuerung bes gröRten Beils ber Betörten erfor*
berlid) ift.
WtomiR. (Sdbftmorb.) Ser lebige 35jährige BerRd)e*
rungsbeamte Karl ©choRni! würbe in feiner Mahnung Mar!»
zu Gunsten des Vereins Nirtiir(POSENER HANDELSBANK.)
grafenftraRe erhängt aufgefunben. Er hatte ben Äleiberha*
schuboark
ien in feinem Simmer höher angebracht unb hat oon einem
Zialsig: 7. bis h Bezember:
©tuhl aus bann ben Gelbftmorb oerübt. Man oermutet, baR
er bie Bat in einem Slugenblicf geifttger Umnachtung ooll=
20 cigeme FHEatem w Barkverbmdwrgem
kw# M.500000
bracht hat. Ser Erhängte foil fid) in guten finangiellen Ber*
am
»llön
grösseren
Plätzen
PmBens.
hältniffen befunben haben.
Haepipwiaa B. 80880
Bobref. (90 000 Hlar! CoRngelbcr geraubt.) Befon*
„ Mk 46000
HAUPT-FILIALE für Oberschlesien, BEUTHEN im eigenen Hause
bers roillfommene Bage für bas Bäubetgefinbel Rnb bie Ba*
a«30
„
B. 200011 iE
ge oor ßohn* unb Borfrf)iiRgahutngen. Sie Beamten, bie
Bot»! „Schlesischer
\ BahakeNr 17
Lose za is amtlichen Prise
gwar mit Begleitung, aber ohne jebe Maffe große Summen
vsb Mk 6 06, Pvrto aad Liste
nebst Filialen in MYSLOWITZ und TARNOWITZk
weiterbringen muffen, um ber 2lrbeiter#aft pünftl#ft ben
Mk 3 6® mehr, gegen Verein
guftänbigen ßohn gu gaRlen, werben pIöRIld) oon bem Bäu*
sending «ed-r Naehnahm«.
empfiehlt
sich
zur
Erledigung
sämtlicher
Bankgeschäfte
wie
bergefinbel angehalten, baR bas (Selb an fiel) reißt. Ein fol*
Felix H&roany,
eher Baubitberfafl ereignete fid) am geftrigen Bachmittag in
Hamburg 23. Schellingstr 24,
ber 3ulient)ütte (Bobref), an einer Stelle, bie im allgemeinen
bei hoher Verzinsung (auch laut Vereinbarung) v. An- und Verkauf •
gieml# belebt ift. Mir erfahren fRergu nachfolgenbe Ein»
gefeiten. Ein ©ti)#tmeifter hatte ben Stuftrag, in Beglei»
von Staats- und allen anderen Wertpapieren, .v Umwechslung
ffießSH Sft*i!t»utig meines
tung oon gwei weiteren Berfonen bie ßohngelber nach ber
fremder Geldsorten, Wechsel-Kredite, Konto-Kommt, ScheckSo et§ bin irt» in ber 8«, e
ßohnfteRe gu bringen. Mitten im Hofbdriebe, auf bem Me.
100 ©«fid: extrafeine
und Lombard-Rechnungen
ge oon ber Hauptfaffe nach bem ©ebäube, in bem bie ßöhnungsgelber gegahlt werben, ftellten fid) ihm plößl# gwei
Ausstellung von Schecks und Anweisungen auf das Ausland u.s w,
Männer mit bem Buf „Hänbe hoch!" entgegen, legten ihre
harten unb Siebesferien, »ui*,
Beooloer. an unb oerlangten bie Herausgabe bie Summe.
b ffere SBare
KASSENSTUNDEN täglich von 9 Uhr vormittags
Sie beiben Begleiter fudjten oor Schreit bas Mette, fobaR
8«»! greife tion 4,00 ®lf„
bis 1 Uhr nachm, mit Ausnahme der Sonn- u. Feiertage.
bem Sdjichtmeiffer, um nicht fein ßeben eumbüßen, niA+s
iranfi *u onfe, ben.
anberes übrig blieb, als bie ßohngelber in Höhe oon 90 000
©ünfitge 5J5ret e fftr SBiebei*
Ferariäf: Beeaäib«'»» 1945,.
1073 TairBtowSSz 5©S,
oerläuter
Site m ebeiieör.nbe
Marf bem Bäuberoolf herausgugeben. Sie Bäter finb über
Postschüessfach: Beuthen 146.
<8eiegenl)eii.
a€2S
bie Hcdöen unerfannt entfommen, obwohl bie 31po oerftän«
a4g5
bigt mürben unb gwei Beamte recfjtgeitig bie Berfolgung auf*
nahmen.
ft<eł @ttnm
flnnplio ,f"VSX

leliei ftattMla i lei slif
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E Wsiiiert, Hamborg
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