Sie @eB#ren fit Wn%ü$m Betragen 80 Pfennig für Me |e«^§gef|»aliene
$NM§eiSe »bet beten fkustti, Offerten nnb InSfnnftSgcBäl 50 Pfennig

Sei pdjborfdjńft erpljt f# bet geilenfteia um 20 Pfennig.
bet Stoseigettsflimaljme tumuiltagS 10 iH)t twt bem
9)et SSegugepreis beträgt: 6,00 Wart »tertel»
pf)riiä), 2,06 Wort monatlii), burd) bie <ßoft
begogen 6,00 Start, mit SBeJtellgelb 6,90 $art
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Sie enbgfiitige £nifd$eibung ber SIBftimmung fte^t Beoer Sie „RneĄtung“ ber eturag.

Rir#e in $elett

88 en f, 2. Sej. Sec „Secolo" melbet aus Biris: Sie fieqgues’ Abreife nach Baris unterbrochen ftnb, werben
Botfdjafterfonferens tjat am Sienstag ihre Beratungen über Donnerstag mieber aufgenommen unb bis Sonntag bauern.
©berfd)lefien beenbet. Sie 23ejti)!üffc getjen am Sonnerstog
mś) ßonbon gur Ueberprüfung unb enbgültigen Stellung»
Äa^me ber alliierten Staatsmänner.
Senf, 2. Se$. Ser „Sernps" berietet aus ßonbon:
| in Bemtgerofee oom 1. Dftober a. c. gugefanfet worben, gw
Sie Beratungen ber alliierten Staatsmänner, bie burd)
‘ welchen [ich bas Konfiftorium uerpfltchtet fühlt, Stellung #
nehmen.
Boten ift mäferenb feiner Blütegeif ftets ein Hort na»
tionater unb fonfeffioneßer Boterang gemefen. Bei ihrem
Anfcßluß im XV. 3al?rhunfeert an feen polnifchen Staat e**
litten feie beutfcfeen Bewohner B?™ßens nicht feie geängfte
(Einbuße, im ©egenteil, feie neue Steßung fees Sanfees ber
S) a R 3 i g, 2. Ses. Ser (Benfer Scrrefponbent ber
S a n 3i g, 2. Seg. Auf ber uorgeftrigen Strung ber beutete in mancher Hmficßt eine Befreiung non feer Saft feen
„Sämiger ?7teuefte 9tad)rid)ten" beftätigt bie 3taci)rid)f, bafj Äonftituante mürbe ber Antrag ber unabhängigen Sosiali« Drbensherrfchaft. Den heften Beweis hierfür liefert ber,
feet Sölferbtmbsraf am Utontag in bet Angelegenheit bei ften betreffenb bie Auftöfung ber Sonfitmante unb bie Aus» Krieg Sigismunbs I. mit bem legten Ąodgmcifter (1519/2%
€rnennung eines neuen äommiffar für Sanjig beraten fyat fchreibung neuer SBatjten abgelefjnt. gilt fcen Antrag in bem bas fönigliche Brcnßen ohne ilnferfdjieb feer Ba=
©in 93efd)luß würbe noch nicht genommen. Bon maßgeben» ftimmten bie Sogialljten unb bie Bolen. Bon Seiten ber tionitität ausnahmslos, auf polnifcßer Seite fianfe, Her30$
feer Seite erfährt ber lorrejponbent biefet Rettung, baß tm Semofraten würbe bie AuffteÖung eines neuen Antrages Albrecht oon Breußen fonnte fiel) nur feeshalb oon Born
losreißen, gum ßutherimn übertreten unb feer gewaltigen.
testen Augenblid eine neue fianbibafur anftaff fees fdjmei- in Ausficht gefieflt.
Wacßt Kaifer Karls V. 2roß bieten, weit er Hilfe unb
3ettfd?en Sorter aufgefteöf murfee.
ZB9 Schuß am B°ienfönige Sigtsmimb I. hotte. Bolen erlebte
webet feie Bauemaufftönfee fees XVI. Saferhunfeerts, noch
feen greufamen breißigjährigen Krieg, noch bie Scfjrecfniffe
feer Bartholomäusnacht. SBäßrenb faft in fämtlichen ßän«
feem ©uropas feie blutigften IReligionsfämpfe tobten, ßerri )$e
in Bolen aßen Konfeffionen gegenüber milfee Boierang. Das
9*&*@#anb auf bie 0aHbaa%8We
fog. ^Bhorncr Blutgericht" ift ein befeauemsmerter unfe un»
# o 11 o to i &, 2. Des. Auf feet Sailbonljnlfe ffreifen, eine Belegfchaffsoerfammtung ber fiömgsijüffer ffaff. 800— glücffeltger Ausnahmefaß, fanfe feagu im XVIII. Sahrfeun»
feit heute früh 6 U1)t feie Arbeiter. (Ein Teil feerfetben er- 900 Teilnehmer maren anroefenb. 2Bif gattj wenigen Aus bert ftatt, gur 3eit fees tiefften Berfaßs in Bolen.
lebten gur Arbeit, mußte jeboti? wegen feer fetohenfeen Haf nahmen ffimmfe feie Berfammlung gegen feen @eneta(f(reif.
.Daß in neuefter geit, — oon welcher fete Kundgebung
tung feer Streifenfeen feen Arbeitsplan oertaffen. Anlaß
fees
©uftao'Afeolf Beteins fpridjt, — unmittelbar nach
gum Streif iff feie Ablehnung feer geforfeerlen 1000 Mań Qeule foil nochmals geheime Abfltmmung erfolgen. Sie feßung feer ehemals preußifchen ßanfeesteße, feiiens feer pol»
Serfammlnng mat non allen <Skraetf?d)ßflen einfeetnfen. nifeßen Behörfeen manche harte Waßregetn getroffen mar»
Birffthcffsbeihilfe. etwa 3000 Arbeiter finfe beteiligt.
Sie Ablehnung iff haupff&hlkh Ben polnifd) organifierfen feen, feie mit feem ©efeß nicht in (Eingang ftonfeen, muß um
9lud)
au^ftänbiß
Arbeilem $u oetfeanfen, feie einffimmig gegen feen Streif bedingt gugegeben werben, höngt aber in erfter ßtnie mit
B i s m a t «f h ü t f e, 2. Des. Seif heute früh ffreifen flimmlen.
feen unruhigen gelten, in welchen wir leben, unfe anderem
feie Arbeiter. Sie erfdjienen snr Arbeit, nahmen feiefelbe
feits mit feem Btangel an gefchulten polnifchen Beamienper»
fafetxh nicht auf.
fonal gufammen. Dabei muß man in Betracht gtehen, feaf%
2BtebermifHa%me bei Arbeit in 9%afibor feer
weitaus größte Beil jener „©ewaüaten" gur gelt fee«
Streif itt 8atirs|ltte
Oppeln, 2. Seg. Bie bet „überfchlefifche Angeiget“ SReootutton ober unmittelbar nach berfelben gefeßah, wo fid$
Saurahütte, 2. Seg. Sn ber Sißnerfdjen Schratt» metbef, mürbe in bet am Dienstag nachmittag abgehaltenen ber ©emüter nach langjähriger fernerer Bebrücfung fees
ben= unb Bietenfabrif finb bie Arbeiter in ben Streif getre» Sfreifoerfammtung bie Blcbetaufnahmc bet Arbeit be- polnifchen Bolfes (Anfiefelungsgefeße, (Snteigmmgsgefeße,
im. SSie uns mitgeteilt wirb, hängt biefer Streif nicht mit fdgEoffen. Sie oon ben Spethtfaliften geffcttte Jorberung auf Berbot feer polnifchen Sprache in feen Schulen, in öffentliche#
ber ©eneratftreifbemegung gufammen, fonfeem bat feine SeroiEigung einet Birffctjaftsbeihilfe in Höhe oon 550 2üt Berjommlungen, Berbot fogar fees ^Religionsunterrichts in
łłrfache in örtlichen Streitigfeiten.
nmrbe oon ben Arbeitgebern nicht bemiEigt. Atitfroodj mor feer polnifchen 3Rutterfprache) eine gewaltige (Erregung b er
gen ift in ?ämfti<hen Betrieben bie Arbeit mieber aufge mächtigt hotte unfe feer lange unterbräche Haß gegen bie
&MeGnnttß be§ ®lrei(§ (n ßBHtqfGütfe
nommen worben.
Unterbrücfer natürlicher SBetfe gewaltfame unfe nicht feite»;
fi 5 u i g s h ü t te, 2. Des. (Seffern nachmittag fanfe
rohe Sonnen annahm. Unb ba es gum größten Beile ge»
rabe bie euangelifche (8eiftltd)$eit war, welche in allen att=
tipolnifchen Bereinen arbeitete, ja, oftmals an bereu Spiße
<BteEtragmal?t$se be; oBerfdjkfifdjet! polttifdjctt ! Seuffd&tanb jur (Erörterung geffanben habe. Sas “tid)o be ftanb unb mit befonfeeiem (Eifer für bas Aßbeutfchtum Bru*
AMT %eroibnunq RarbinaL Bertram Varis“ mm erfahren haben, baß im ©egenfaß gu ber able*. paganba trieb, fo barf es wahrlich nicht SBunber nehmen,
B e u t h e n, 2. 3eg. Am »orgeftrigen Dienstag fanfe nenben Haltung Ütotjb (Georges gu ffranfreidjs Sorfditägen baß bie (Erbitterung unb 5But fees Bottes fiel) gerafee gegen
|ter eine Konfereng feer polnifchen ©etfüicfien Dberfcfetefiens in bet oberfchtefifi$en Abffimtmmgsfrage bie ^uftimmung feiefe Herren richtete.
ftatt gmecfs Stellungnahme gu feem befcnnten (Erlaß fees fees engtifißen premierminifters gu ben ftangöftfcßen Anträ
Das ift gewiß gu behagen tmfe-gu befeauem, benn afe
.tarfeinats Bertram. Anwefenfe waren 91 ©eiftliche. 9Ran gen erfolgt fei, bie ©ntfd?eibung über bie Stärfe ber 3c- ©hriften unfe als lutfeerifche ©heißen wünfefeen wir unfe er
befcfeloß, ein Blemoranbum an ben Battfan gu richten unb faßungsartnee für aße gelten ben mitifärifdjen 3nftangen bitten oon ©ott, baß auch tünftigljin, wie ehemals im alten
gu überiaffen.
faßte eine Befolution, in feer ber nnbeugfame Witte ausgeBolen, ein friebliches gufammenieben ber Deutfcßen unfe
Bolen ermöglicht werbe. 2Btr hegen auch feie fefte guoer»
ferücft matfee, ficfj allen (Erlaffen feer fitdjlidjen Behörde $u
3)ie (BefrdbPffWapggiDMfĄaft in
unterwerfen, jefeodf ein proleff gegen feen erfaß fees Bres
ficht, baß fich bie heute enifeffelten ßeibenfehaften legen wer
lauer Jütflblfchofs, feer nur gegen feie polnifcße Beoolfemng
ben. ßreiltch aber nicht feafeurch, baß man immer wie»
3)ent|ÄWnb bkibt
herum feen Bolen feie Schulfe an aßem gufeßreibt unfe feine
gerietet ifl, erhoben murfee.
Berlin, 2. Seg. 3n uerfdjiebenen Reifungen finb eigenen Schier unb Wiß,griffe nicht einfefeen will, baß man
3tad)tid)kn verbreitet, baß im Eeichsminifferimn für (Er fo einfeilige unb baßer unwahre Kunbgebungen wie feie fee®
SBarsgawa, 2. Deg. Sn feer ßan'otagsfißung uom nährung nnb £flubtüirffcßaft Bejpredjmgen mit Vertretern ©uftab-Afeolf Bereins, in feie $ßelt feßt. Auch nicht feaburch,
30 9toöCmber mürben in-Angelegenheiten fees Hirtenbriefes ber (Bemerffchaften, ber Canbmirtf^aft, ber Büßer, bes baß man Bolen gu mutet, es muffe ben iird)enregimenittd)ere
fees Breslauer ßürfibifcßofs, Sarbina! Bertram feret brin» Hanbeb ufro. ffattgefunben hätten, wobei man gu ber <£t- gufammenhang ber unterten Kirche in Bofen unb SBeftpreim
fennfnis gekommen fei, baß mir gur Sicherung ber Brofoet- ßen mit ber preußifchen ©eneralfpnobe gutaffen, (gültige
fenbe Anträge cingereicßt.
fotgung nicht grad, fonbem drei Bißionen Tonnen (Betreibe unb geiftliche Begiefeungen werben ja natürlicherweife biefe
miß bem Austcmfee benötigten, baß ferner nach bem Vor beiben oerbinben), baß man gu biefem gweef ohne ©eneh«
Ueber bte Efärfe bet 3)E|a$miß6armee
frage bes lielchsemährungsminiffers ber Anlauf öes ge migung feer ^Regierung, alfo auf gang ungefeßlidje SSetfe
eittfĄeiben miliförifdie ^uftangen
faulten Austanbsgefmbes gu monopoüfieren, bafür aber bas — eine Broüingtaifpnobe nach Bofen beruft, bort einfeiilf
®enf, 1. Deg. parifcr Blätter von geffern berieten 3nlanbsgefreibe freigugeben fei. Dlefe Angaben finb voft- neun ©efeße feetretiert, ohne {ich um b enStaat gu flimmern,
tins fionfeon, baß and? feie Stärfe feer Befaßungsarmeen in fommen ungutreffenb.
feiefe in Berlin betätigen läßt unfe bie bort befretierte „Dtoh

(Bin nenet Aoablbat fßr ben

StreKßffaljf über Ober^Ieße#

3)ie GteHungna^me bes

Sanbtags

»erfafftmg" dem pelmfchen Staate gufenbei und non ü;m i tergeichnet morden. Gleichgeitig mürbe ein grirndfäßlidjes i beiden Regierungen fkfs oon btefen Sbealen fetten ließen, um
.»erlangt, er möge fid) barnad) richten, — tft ein einfad) un= j Hebereinfommen über bie Ginfeßung einer gemifcßlen abmi-1 ihre Rolitif gu beftimmen, mürben ßrantreid) unb Gnglanb
erhörtes Verfahren, eine tßotitit, rote fie furgfichtigei nicht niftratiuen fiommiffion im Xefchener Gebiet für bie gips unb j i)anb in Sjanb ooranfd)relten. Rräfibent Rtißeranb erflärte
gebucht roerben lann, voeldje jeher.falls fomoijl sum Staben bie Arms groetfs eiuuetnehmüchet Cefwig ber (trittigen Jca- in feiner Antwort: (England und ßranfreid) tonnten geteil»
bei Stirere tote bes Seutfc|tums in Rolen gereicht.
gen getroffen.
j ter ÜRetnung über bie befte fiöfung einer [frage fein; aber
hierbei fönne es fid) nur um Rteinungsoerfchiebenheiten
Es unterliegt feinem Zweifel, baß bie bei weitem größte
Mehrheit ber polnifchen Ration auf bem Stanbpunfte nid)t 9Ba#ea#UI#aab @wl#ea ßltaaea aab gellßawfK ßanbeln, bie oor einer legalen Rrüfung nicht Stand hielten,
Kowno, 2. Deg. Der ZBaßenßiQßanösoerfiag Iß am wenn fie in bem aufrichtigen SBitnfd)e, gu einem lieberem»
nur her Dolerang, fonbern ber Gleichberechtigung aller En=
bersgtäubigen fielet. 3n bem neuen Gejeßentmurf, welcher 2?. Roöetnfcet in Sonmo utifetgeühnef tootben. Somit roer= j tommen gmifdjen ben beiden Regierungen gu gelangen, ge
bas Verhältnis ber eoangeltfchen Kirchen gum Staat feft» ben bie Jeinbfelfgfeifen gwifd?en bet (ilouifd;en Armee unb tragen mürben.
feßt, ber eben jeßt im polnifchen Reichstage gur Beratung ber Armee bes Generals geligomffi am 30. Rooembct ein3)iß beulte
oorliegt, toirb allen eoangeltfchen Stiegen in Rolen, mithin gefielt Sie beiberfetitgen Kriegsgefangenen werben fofori
nad)
Sntrafttreten
ber
SBaffenftiöftanbes
ber
KontroKEom»
Berlin,
2. Seg. Ser elfte Ausjdmß.bes Reichstages
auĄ bei linierten, ,,nolle Freiheit unb Slutonomie" garen»
miffion
übergeben,
gwlfdfen
ben
beiden
Armeen
wirb
eine
gur
Vorbereitung
bes Gefeßentmurfes über bie befdjteunigie
tiert. „Die Kirchen, orbnen ihre 21ngelegenheiien felbft«
feftgefeßt. Sie polnifdpe Regierung gibt bie Grabung bes Reichsnotopfers unb bie Kriegsabgabe oom
ftänbig." „Gingig bie Sgnobe beftimmt ihre Kircßengefeße", neutrale
bie in SBirffamfeit treten, fobalb bas SUUnifterium für Kid» offigieße Garantie, baß General geligotnffi ben SBaffenftitt* I Vermögensgumad)s trat am Sienstcg gu einer Sißung gu»
tue unb Volfsaufflärung feftgefteßt hat, baß fie mit einem ftonb einhaüen wirb. Sie liiauifcße Regierung bat ber Kon» lammen, ßum Verichterftatter würbe Abgeordneter Sr.
troHEommiffion bie fcßrifiliche Grflärmtg überreicht, baß fie Helfferich befteüt.
Siaatsgefeß nicht in SMöerfprud) ftehen.
Rur breierlei Sngereng bes Staates fleht ber Gntwurf ben ©affenftillftanb unter Vefßleunigung ber {Befreiung
oor: 1.) bie oberften SBürbenträger (ber Rräfes unb Vice» bes non ber ^eIigowfEi=Armee befeßten Gebietes untergeicß»
präfes ber oberften Kird)enbehöröe) ro.erbert oon ber Sn= net habe. Sie erfucßt bie Kpntrotifommtffioft, in biefem
SUponfoIger*
nobe im Ginoernehmen mit ber Regierung gewählt; 2.) bie Sinne beim Votferbunbsrat norftellig gu werben.
Conbon, 2. Seg. Sie englifcße Regierung hat in €tKirchenfteuem, falls foletje erforberlich finb unb unter Sei»
fäh rung gebracht, baß bet ehemalige beutfehe Thronfolger
ftanb bes Staates erhoben werben faßen, muffen beftätigt
Ontriguen mit ber preußifeßen Rlonarchiffenpcrtei angegetwerben;" 3.) ber Rafior muß polnifdjer Staatsbürger fein
#rangels % nippen ln SQbflamfen
unb mlnbeftens oier Gemefter auf ber ßanbesunioerfität
SB a f e I, 2. Seg. 3m fiafen non Gattaro finb nach einer tett E$af, um bk monarchiftifche Berfaffung in Sentf^Ienb
ftubiert haben, ßeßteres begieht fid) übrigens für bie erfte {Reibung bes „Demps" 4000 Soldaten bes Generals 20ran» wicber eingufeßen.
@eit nicht auf bie unierte Kirche. Dafür garantiert ber Sei eingetroffen. Sie frangöfifcfje Regierung ift in Belgrad
S)le ehemalige bealft^e hälfet!# Im Steigern
Staat den Kirchen alle bisherigen Rechte unb Dotationen.
dahin norftellig geworben, baß bie Sübfiawen weitere 10 000
Rotterdam, 2. Seg. fiter verlautet, baß bas Ab«
Kann man biefes wirtlich eine „Knechtung" nennen, {Rann ber SBrangelarmee aufnehmen möchten.
leben
ber beutfeßen Kaiferin ftänbig gu erwarten fei. Shr
ober etwa baoon fprechen, ber Staat wolle aus ben eoan»
Obwohl bie Truppen auf ^anbelsbampfern ohne Be»
gelifchen Kirchen „Staatsfirchen" machen?
gleitung oon Kriegsfchiffen transportiert werben, befiel) en 3uftanb habe fid) bedeutend oerfcßle^tert, da bie Hergan»
2ßtr trachten nach Ginigteit unb Rricben unb finb beffen bie italienifchen Blätter bar auf, baß Italien biefen Berfud) fälle mit immer gefteigerter Heftigkeit und Häufigfeit euf»
gewiß, baß auch bie unierte Kircge in Rolen nolle Gleich bg granfreicßs, aus Gattaro einen ruffifdjen Stüßpunft gu ma= treten. Ser Kronpring wirb oon neuem aus Vieringen er»
wartet.
rechtigung nebft gänglicher Gewiffensfreiheit genießen wirb, eben, unter feinen Hmftänben bidden dürfe.
freilich unter ber felbftoerftanblichen Vorausfeßung eines
A m ft e r b a m, 2. Seg. General ©range! fw* ber
großer berliner ßofelä
frieblichen ^ufammenwirfens mit ben polnifchen Behörden frangöfifchen Regierung mitgeteilt, er wäre bereit, nach Ra»
unb einer aufrichtigen ßogalität gegenüber bem polnifchen ris gu Eommen, um bort mit ben Vertretern ber Gntente«
ber Geflautationsöetrhb bes 9Mif stages
Staat.
mädjte über ben SBieberaufbau feiner Armee gu oerhanbeln.
ge#Iajfen
Sßarfchau, ben 19. Rooember 1920.
Gegenwärtig umfaffe fein «fjeer etwa 70 000 {Rann.
Berlin,
2.
Seg.
Ser Rotigeipräfibenf oon Berlin
Das SBarfchauer Goangeltfcf)=21ugsburgifche Konfiftortum.
oeräffentlidsf
im
Reicßsangeiger
eine Berotbnung, wonach
Der Vräfes
Der Viceprüfes
fisfet-21. G. in Berlin bas Handeln mit Gegenffänbes
3. (Blaß.
3. Vurfcße.
Angefichts ber drohenden Hungersnot in gentralrußlanb ber
Generalfuperintenbent. forderte bie Räteregierung bei ber fibirifefjen Republif bie bes täglichen Bedarfs unterfagt wirb. Saburch werben bie
fofortige Lieferung oon 109 {Riütonen Rub Getreide unb 5 Hotels Briffof, bas genftatßolel, Caf6 unb fielet Bauer,
{Rillionen Rub Saaten. Sie Vertreter Sibiriens weigerten IBeinrcffauranf unb Gafd Krängtet, bas ZBinfergarfenreffaufich, bie {Rosfauer ßorberung gu erfüllen. Runmehr droht rpnt, Reftaurationshefrieb bes Reichstages (!), ber bes
R r a g, 2. Deg. Die aus Somjetrulanb fjeimgeteljrte die Räteregierung, falls Sibirien Getreide nicht gutwillig gootogtfehen Gartens unb mehrere anbete feßtießen mfiffen.
©emer$}d)aftsfommiffion betätigte in bem Kongreß ber ted)= liefert, Gewalt anguwenben.
nifd)en Sogialbemofraten, baß fid) Rußland in nötiger jersütfung befinbe. Die Snbuftrie, bie rein=militätifd)=büro=
@tne ruffifiAe ®egenregienmg
fratijd) oermattet mürbe, ift im Verfaß. Das bolfcf)emiftifd)=
3ßri4, 2. De). Ser „Tagesangeiget" meldet: Gebürofratifd)e Spftern mlrb am beften durch bie Verhältniffe ffern femb in Retis im Gebaube ber rnffifeßen Botfcßaff eine
[Rosfaus oeranfd)aulid)t, mo es unter 1 RMion Ginrooh» gufammenfanft ffaff. Sie feßte fich aus alten Sumamitgtienern 400 000 boifcßerötftifdje Staatsangehörige gibt. Bon bem aus Rußlanb gufammen, bie fid; gegenwärtig in Rares
Sie SireEtor ber Reicßsgetreibefteüe oon galfenßagn
einer Sogialifiettmg fanti feine -Bebe fein, denn bie Betriebs» befinben. Ser gweef ber Betfammlung war ein Rleinungs- hat, wie bie gefamte beutfeße Rreffe berichtet, in außerorbent»
rate finb nur rein formell eingefeßt, ohne ber Strbeiterfdjaft anstanfeh gmifdjen ben oerfchlebeneti Rarteien. <Ss feßeint, lieh feßarfen ©orten bie Rheinländer befeßimpft.
eine tatsächliche Aiitoermaltung gu ermöglichen, ober fie aud) baß wirtlich befdjloffen würbe, bie Rüdfeßr Kerensfis nach
Sen Anlaß bagü bildeten die Bestrebungen ber Rhein»
nur oor SBißfüraften fettender Rerfonen gu fcßüßen. 2Bä|- Rußland gu ermirfen unb eine neue enffifeße Regierung im länder ebenfalls ein Eiein wenig oon der Berliner {Rißwirt»
tenb bes Krieges unb bes bolf*ewifltf#en Regimes ffarben Morden ouBgurufen.
fcßaft abgufommen. Gs mar atfo genau wie in Oberfcßle«
40 Rrojenf ber ruffifd?en Beoölfenmg. Die ©emerffdjafts»
fien, nur baß es bei uns aus anderen SRotipen gefd;ieht.
%#faa§me
la bea
delegation
ber tfd)cd)ifchen
fogiaibemofratifdten Rar»
Herr oon gatfenßapn fagte über bie Rßeintänber: Śiefe
tei ift mährenb ihres Aufenthaltes in Rußland gu der Heber»
%BIfetbaab
Herren mit ihren hodjoerraterifcßen Reftrebungen werben
geugung gekommen, baß fid? ber SogiaÜsmus burd? bie bol©ten, 2. Seg. ©te aus Genf gemeldet wirb, mürbe mit alten Gewaltmitteln niebergefcßtagen. Sie ©etreiberefd?eroif!i?<hen Rtohobett nicht oertotrfüchen läßt Auch gur bie Aufnahme Seutfcßöfterreüßs in ben Völferbunb be= oifionen müffen fcßarfer gemacßt werben, damit biefe Kerle
Sogialifterung des Bodens traten fie nidff bet, denn Rußland fcßtoffen.
mürbe gemacßt werben."
habe den prioafen Grund unb Roben aufrecht erhalten.
bas nicßt ein begeicßnenber ©inf für uns Dberfcßle»
Göglaab ge# $oab la $a#b mit ßrWreid; fier, 3ft©irb
man nicßt aucß uns „nieberfcßtagen" unb ,,mür»
gMnlfdHscd&lf# gSeißEaMgmiQ
R a r i s, 2. Seg. Ser neuernannte engttfcße Rotfcßafter, bemacßen" wollen? Herm oon ßaifenhapn müffen wir
R r a g, 2. Deg. Am 29. Rooember ift in Rrag gmi» ßorb Horbinge, überreichte heute nachmittag bem Rrafiben» j banfbar fein, über bie Offenheit, mit ber er uns über bie
fd)en ben Vertretern Rolens und ber tfcßechoflowatifchen Re» ten der Republik fein Regfaußigungsfcßreiben. 3n feiner wahren Ab fußten ber preußifcßen Regierung ihren Unter»
gierung ber Vertrag über die Sfaefsbargerfthafl, ben Rlin- : Ansprache ertlärte ber engtifcße Diplomat, bas Qbeal ber' tauen gegenüber belehrt. Angeficßts beffen fann für uns
berheifsfd?uß, $d?ul- unb Sprachenfragen unb bie Amneftie ' ©erecßtigfeit unb ber Freiheit würgte tief ■ in ben Säubern überhaupt fein gweifet fein baß, wir bei Seutfcßtanb nichts
anläßlich der Zeitung Defcßens, ber gips unb ber Anna un» 1 ber frangöfifcßen und ber englifcßen Ration. Solange bie : gu fucßen haben.
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Gin Begegnender SBinl für
DBerfcßlefien
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Defta faßte tein ©ort meßr, betrachtete nur lange ben
jungen Kopf cor ßr, mit bem bißte# üppigen Sßopf, ber
tief auf bie Stirn nieberßing unb immer wieder durch eine
fecfe Bewegung gut Seite geworfen wurde, bas rotwangige
Sefißt coU SugenbEvaft, bie fßlanfe Rafe, wie aus feinftem
glaßs gefponnen, bie blauen büßenden Augen, bie roten
«efßmellten Sippen, hinter denen weiße, Heine unb wie bei
einem Hund (piß guiaufenbe 3öhne auffßimmerten, die
fßwärgüßen, wie mit Kohlenruß naßgefßwärgten Brauen,
bie mächtig ausladenden Schultern — fie ftarrte ihn an,
narrte ihn immer müder an . . . urtb ihre Seele füllte fid)
mit einer wund er f amen Süße und Dual, alles Blut ftrömte
ihr gum Her gen und alle Dränen f (hoffen il)r in bie Augen,
bis fie es guleßt nicßt mehr aushalten tonnte, jäh auffprang
unb gur Stube hinausrannte.
„Hat fie eine Bremfe geftoßen?" meinte Safßef, mec»
tereffenb unb ab unb gu einen Blid nacß ben genftem wer»
*
„Gs treibt fie fo umher, naß bem toten Kinde, ©ann
fahren wir denn?" fragte fie mit leifer Stimme.
„Sonntag. 3ß werb' nißt länger auf ben Herfßlif
warten. Gin anderer wird uns über die Grenge bringen.
„{Rein Gott, am Sonntag fßon, das find boß bloß
gwei Dage noß!"
„3ft fßon fo. Mebermorgen."
„Barmßergiger Qefus. Sßon am SonntagI" Sie be»
Sann gu meinen.
„Habt feine Angft, SRutter, wir wollen boß gufammen
fertgießen und die Raftfa fommt auß mit. Geld haben
mir, was foil es uns da fßleßt gehen. SRaßt Guß feine
Sorgen . . . Sßr werdet jeßt Hnfnerin fein, anftatt auf ein
paar SRorgen Hofbäuerin gu fpielen!"
„Sonntag müffen wir fßon gehen," Sie (teilte biefe
grage ohne glauben gu tonnen, baß es möglich fei.

„Sonntag abend fommt der Schmuggler und bringt i Spur oon Rührung in ihrem oerfteinerten, abgehärmten
uns weg . . ."
Gefißt ßeroor. Sie bewegte fiß wie eine Sßlafwandlerin,
Sie Alte oerfußte fo gut es ging ßr ©einen gu unter» lief ©offer holen, das fie fßeinbar cergeffen hotte, 'fing an
brüden, gange Rerlenreßen oon Dränen riefelten jeboß un= das Gefßirr gu fßeuern und hielt pfößliß mitten in ber
aufhörliß über ßr Gefißt unb eine quälende Angft burß» Arbeit inne, um gebanfenlos cor fiß hinguftarrcn. Sie
gudte ihr Herg.
j maßte gang den Ginbrud einer, die fßon halb ben Rerftcmö
Auß 3afßef tonnte nißt länger rußig fißen bleiben und i oerloren hotte.
>
auf bie weinende {Rutter fßauen, er aß die Sßüffel leer,
©in fßweres, trübes, wie mit oielen ungeweinten Brü«
ftecfte ein Stüd Brot gu fiß und ging.
neu unb tiefem Gram erfülltes Sßweigenßerrfßte in ber
©ie ein ßerrenlofer Hund trieb er fiß auf den gelbem Stube,
V:,
I :
:
und im ©albe unßer, blieb fteßen, ftarrte uor fiß ßin, ließ
„3fi es denn roirfliß fßon morgen?" warf die Alte
leife hin.
feine Blüte ringsum fßmeifen und eilte nßelos weiter.
„D 3efus! 0 Sefus!" ftohnte er in furßtbarer Qual.
„{Rorgen, {Rutter, morgen . . ." antwortete er ßr
„Aß was . . . einmal muß die giege fterben; es fomme ebenfo leife.
wie es fommen mag!" fpraß er fiß bann frifßen {Rut gu
Alles war fßon gureßtgelegt, fie mußten bei Zages«
Aber feine Seele wurde immer weißer uor lauter Gram, grauen aufbreßen, fiß in den Kartoffelgruben am ©alb
er wollte nißt meßr an die gortreife deuten, legte fiß in bie oerborgen halten und dort auf den gißrer warten, der noß
Acferfurßen nieder unb blieb fo ftundeniang liegen. 3n am Bormittag, nieUelßt aber erft abends fommen follte.
ben Himmel ftärrenb, ßing er oerfunten dem Raufßen der
Und bann ging es in die weite ©eit! in die ferne,
Getreibeßatme naß, die fiß über ißm wiegten, laufßte bem fremde- weite ©eit!
Sngwtfßen irrten ihre Bilde immer wieder über die
Rubeln der Berßen, den ßeüen Rufen, die ißm oom Dorf
ßer über die Kornfelder guflogen, dem Summen der 3n= Heiligenbilder, die noß an ber ©and hingen, flogen gum
fetten, drückte fiß fefter in ben fßmargen, lockeren,- grün« genfter hinaus, bie ©irtfßaftsgebäube bes fiojes ftreifenb,
überfponnenen Aderboden, in biefe feine geliebte Heimat» fußten bas Dorf, ben Ader, ben Burm ber Ktrße gu um»
erbe! . . .
faffen — begegneten fiß, um in bittere Brauer bes Ab»
„Sefus! Sefus!" fßrie er im Sßmerg auf und weinte Abfßiedneßmens gu taußen, unb ßre Augen bebedten fiß
rote ein Kind.
rafß mit Bibern, als wollten fie um jeden Breis die bei«
Am näßften {Rorgen jeboß, ein Sonnabendmorgen ßenben, bleifßroeren Dränen gurüdßalten . . .
war . es, fßltß er fiß wieder leife ins {Rutterßaus unb faß)
„3ß geß’ gur Raftfa, iß muß fie daran erinnern, baß
mit trocfenen Augen gu, wie die {Rutter der Bejfaffin Betla fie die gett nißt oerfßläft . . ." Gr griff naß feiner IRüße
all das Hausgerät übergab, das fie weder mitnehmen noß und flüchtete aus ber Stube.
oertaufen tonnte.
Raßbern er einen Bogen um das Kfofter gemaßt hatte
Sie Alte ging oon (Me gu ©de mit oor ©einen oer» und über die {Rauer gefüttert war, glitt er in den ßerr«
quollenen Augen.
fßaftlißen Rart und oerftedie fiß in einem der Giebelfeite
„Reßmt auß biefe Bünte, Betla, neßmt alles, was noß des Harrenfjaufes gegenüberliegenden Bannengebüfß, wef«
im Hanfe ift", rief fie aufgeregt und fßleppte ben Hausrat ßes bis an ben ©rbboben fo bißt mit gmeigen umfponnen
in bie {Ritte ber Stube auf einen Haufen gufomtnen.
war, baß ihn fein {Renfßenauge bort hätte entdeden fönnen.
Betla nahm bas Gefßenfte an fiß, aber ohne große
greubenergüffe, gleißgültig ftarrte fie auf bas niete Hab
I unb Gut, felbft bas Gefßent eines gederbetts rief feine
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' Die »S)eu#e Zagesgeitung" meint, baß biefe Zatfacßen w bie 6t^ue begeben, gum.mmbqkn #oen bie tBetry,
Bk begnügen uns, eine geregte beut#e Stimme über
,Betterge#en, bie einen Sturm anfünbigen" finb. Unb feigen außerhalb i^Tes Ode* We
^1« biefe Raffee«a#gef4i4ten angufüßren. Die »BBeR am
lanber pnb IßfSIger unb ßaben fein -BMkib mit bem gu
fammedgeraubten tßreußen.

Slngaßt ßcimdtkeuer Ouätgeifter befreit, %lfa bas erregte !ommum|n#e: W)4 angeknuigt mürbe, %ft legt mieber
iel mar #ön, aber bie Scßulb an ber (Entfteßung ber ^nmai me Vietße an yen. powiłem due Len _8. Sepie,n*

Slß^mals bie %reskaer 8o%;aMs'

ÄÄ &<** a"PtoT' *3" ■*’"*"»-: 3 SSm SI*"LÄä£.-

Ban #ämt fä'fe# auf beut#er Seite, baß man fort» ßdaiütgt 3er 18. September nerlief fo rußig, mie mög.
.
f * ,, mäßrenb bie battlofeften Gerügte in bie Belt gefegt $ct unb
wi^e ^ ^ugrijf au, ben
oepte.n^er Der3er Breslauer &onfuIai#,rm mor eine Scßamm,igfeit ^ ^ ^ km#er Beife bie S#!b an ber Gntfteßung ^nß^ 3er ^8. September-mar yo fnebticg mie ber 18.
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|u machen.
tßreffe mürben als Btuße unb Slbieugnungsuerfutße begeicß» j
9hm, me mir aus bem „Boltsmiüen" erfahren, gab es
Sie „Zügtiche Bunbfchau", bas Geformte Blatt ber net. @s geßßrt ein ftarfes Stüd bagu, jeßt bie Sacße um» Inacß bem 23. September ftßon mieber gmei Zermtne eines
Bolfspdrteiter unb Strammreaftionäre bringt einen merf' gubreßen, unb ben Boten in bie Scßuße gu ßßieben. 9l@(ß | Botenputfcßes unb uor paar Zagen las man mieber fo etmas
iDürbtgen Bericht über ben Breslauer Brogeß. Bir fännen roie uor bteibt bie Zatfacße befteßen, bie beutfcße Breffe ift | äßpicßes. Sie Beute im beutfcßen Bager finb eben uner«
uns nicßt enthalten, einige Blüten aus bem Bericht gu gitte« unerreiĄt im Srfinben ubn Zeitungsenten unb Sügennacß'fcßöpfticß unb unuermüftticß— im Bluff.
ren. 6s heißt bort:
„Sie Berhanbtungen nertiefen entgegen ben Gnuartun«
gen, bie bie Boten unb ßrangofen barauf gefeßt hotten, heutige Sage in Beutf#anb mit ber m Boten nt# gu uen jg. g; gugeftelü mürben. Bit führen hier bie Bntmort ber
ahne Senfation. 6s maren nur „Heine Senfatiöncßen", bie gleich- Bolen lebt gtaar nicht im Ueberfluß, es ßai non betreffenden, Beßörbe an; fie lautete: verweigert, weil bereits
nicht geeignet maren, eine meitere OeffenilicßMt gu interef« j ben ©cßrecfen bes Krieges mit am meiften gu fjmren betom gmeimal für Bbftimmungsgmede ausgefteßt.
Heren . . . Sas eingig Bemerkenswerte an biefem Br°3eB mem aber eine Słoi rote in Seuifcßlanb ßai es nie gekannt.
Sin einem 3weiten Scßriftftüd fordern bie Heimattreuen
maren bie ni# gang aufgeklärten Begießungen ber 9ran« 3eßt ift es im vollen mirtfcßaftktcßen Skuffcßmung unb roirb aus bem Borboften Berlins eine Geburtsurkunde an, bereu
gofen unb Bolen gu ben Borgängen oom 26. üluguft. 2fller=l im giinftigen ßaße halb gu ben reicßften ßänbern Europas Busfteßung abermals verweigert mürbe, „meil bereits ein*
Bings erfcßeinen beibe Śonfukaie . . . ni# fo bekaftef, baß gäßken.
mal ausgefteßt."
— (Unoetatpoorfli# fikaffdjmäület.) Qn teßier Zeit
man lagen könnte, bie '2lusf#eitungen mären bestellte 2Ir=
Bit gerabegu unerhörter Raltblütigfeit feßt ficß ein
Seit geroefen. Smmerßin bleibt bock) eine Ittngaßt Zatfacßen roirb in unferer fonft fo frieblictjen Stabt allerlei bösrotHiger Breslauer Becßtsanmalt, ein Bruder bes bekannten ober«
Beließen, bie es minbeftens re# gmeifetßaft erfcßeinen kaffen, Sktatfcß verbreitet. Solange ftdj bie Stkatfcßmiiufer bamit be« fcßlefifcßen Bfarrers ©• über aße befteßenben Beiordnungen
laß bie Boten unb ißre frangöfifcßen ßreunbe unfcßukbig an gnügten, eingekne Berfonen gu beftatfcßen, kag fein Orunb unb Gefe^e ßinmeg, indem er, mie fogar bas prettßifcße
vor, etroas bagegen gu tagen. 9tun aber verbreiten ge» Sanbratsamt in R. gewiß gu feinem Seibmefen feftfteßen
Ser Kngekegenßeit gemefen fein faßen."
Ser ßefer ßöre, was bie gefinnungstü#ige „Zägkicße roiffe ungureißnungsfaßige Berfonen, bie vorgeßen von muß, gu mieberßolten Baien biefelben Geburtsurfunben
poknifcßer Seite gut informiert gu fein, (Serücßfe, roekcße ben anforbert.
Utimbfcßaii" als bekaftenbe Momente eracßtet:
„Btr erinnern nur an bie auffällige oorgeitige 6#ie= ßrieben ber Stabt gu ftören unb bie Bemoßnerfcßaft gu be«
3as ift bie gereeßte Bolfsabftimmung, mie fie ficß bie
So verbreitet
man in
ber Stabt ßeimattreuen Berliner münfeßen! Ber Binb fät, ber muß
fung bes Sonfukates am 26. Stuguft unb an bie SIbreife bes unrußigen.
-frangöfifcßen Sonfuks, ebenfo baren, baß auf bem poknifcßen bas (Serücßt, baß bie Bolen eine Gifte berfenigen Seutfcßen Sturm ernten.
-fonfukat feine mertnokken Bapiere gu finben maren, ba man fcßon ßatten, bie nacß bem Bkbkgit ausgemiefen, ober gar
— (Beue empörende Dtangfalietungen der Oberfd;lefler
-fie f#n norßer in ©icßerßeit gebracht ßatte; ebenfo auffäk« erfcßoffen mürben, unb baß bie Boten alte Brüden unb Ei« in Deutfcßland.)
Bot einigen Tagen verbreitete bie ober«
iig erfcßeint bie pkößkidße SIbreife einiger Boku am Zage fenbaßnen gegen Seutfcßtanb fprengen mürben, um ben fcßlefifcße Breffe eine Beidung über gemaßätige unb roße
nacß ben Ronfukatsftürmen, bie bis baßiu ficß immer in Zugug ber Emigranten gu verßinbern.
bie gegen bie in Botropp moßnenben Ober«
(Begep betätige (5etü#e müffen mir aufs fkengße Slusfcßreitungen,
Breslau aufgeßakten ßatten. Bie bem auch fei, feftgeftettl
fcßlefier gerießtet maren. Beuerbings geßt uns eine Bacß«
Hermaßmng
einlegen.
Ser
polnißße
geßnnte
Zeit
ber
Be«
werben fonnte in biefem B^ogeß kebigkicß, baß bie Skusfcßret»
über äßnlicße, graufame Bißßanblungen aus Bagbe«
tun gen in ber ^auptfacßc eine ßokge ber Stregung über ben uötferung ift gemißt, nur mit eßrtifßen Baffen gu fämpfen. ließt
burg
gu. Ban feßreibt uns ßierüber: „3er Arbeiter B.,
Tpoknifcßen Zerror unb bas Berßakten ber ßrangofen in Boten ßat gegeigt, baß es feinertei UnterbrüiÄmg gegen
ber
freimütig
feine Beinung über bie fommenben Scßidfale
Sberfcßkeßen gemefen finb, bie bann burcß bas teilmeife Ber feine beutfcße Bevokferung ansübt, fokange biefekbe bem Oberfcßlefiens äußerte, mar besßalb ein 3orn im Sluge ber
'fagm ber Sicßerßeitsorgane einen größeren Umfang an« | poinifcßen bie fd)uibige ßogaiität entgegenbringt. Unb vor
Boligei- B^ßußifcße Bidelßauben braßten bem
naßmen, als beabficßtigt mar, (??), unb fcßließlicß von cint= allem in Dbetfcßlefien, in bem bie polnifcße Autonomie ben preußifeßen
armen Arbeiter mit ferneren Zucßth^sfkafen; bacß ber
gen gmeifelßaften Elementen guni Steßlen unb Blünbern Deutfcßen völlige Gleicßberecßtigung in jeber Hinficßt gu« mirfließ Heimattreue ließ ficß aueß babureß nicßt beirren, in
ficßert, merben bie Deutfcßen mie bisßer rußig ißrem Berufe
nusgenußt mürbe."
feiner feften Uebergeugung, baß ein glüefließes unb freißeit«
Somit ift bas Gemtffen ber „Zägltä;en Bunbfcßau" be» unb ißrem Berbienfte nacßaeßen können.
Iid)es Geheißen Oberfcßlefiens nur im Mnfcßluß an Bolen
’ Bir miffen nicßt mit Beftimmtßeit non mo biefe Ge«
friebigt, Bit inniger greube berichtet biefes Blatt meiter,
möglich IftDie gang natürliche golge mar, mie mtr es
baß bie Strafen feßr lei# ausgefaßen finb unb bie Gefcßmo« rücßte kommen, ob fie aus Bösmilligkeit ober aus Ungute# fcßon gu fo vielen Baien erlebten, baß ber Bann von feiner
tenen beantragten, famtlicße Ängeflagten ber Begnabigung nungsfäßigfeit unb Summßeit entfpringen. Baßrfcßeinlicß Slrbeitsftelle mie ein rüubiger ßunb verjagt mürbe, baß man
burcß ben Beicßspräfibenten gu empfehlen. Unb marum fpielt beibes mit. ^ebenfalls muffen mir aße oßne Slusnaßme ißm feinen Sebensunterßalt naßm unb feine gange gamilie
«um nicßt. Sie Üebeltöfer, haben fa nichts gema#: Es ftnb anfmerkfam macßen, baß folcße Gerücßte mn ber öffentlichen mit grau unb 6 minberjüßrigen Rinbem, von denen bas
Bube mißen, mit größtem BorbeßmTt aufgenommen merben ältefte erft 15 Saßre gößlt, brotlos maeßte unb einem er«
fa feine mertvoßen Bßpkre gefunben morben . .
muffen. Borerft muß man ficß bie Quelle anfeßen, aus ber bärmlicßen Hungertobe preisgab. Unb nicßt genug bamit!
man trinkt. Es märe bas befte, ßeute, bie berartige Gerüchte Ban verfolgt ißn metterßin auf Scßritt unb Tritt, übermaeßt
verbreiten, fofort gut Bngeige bringen, bamit fie, fofern fein Haus unb feine gamilie, brqßt meiterßin mit ben feßmer«
ißnen nicßt gemiffe Barographen über Ungurecßnungsfäßig« ft&n Strafen, mie einem für vogelfrei erklärten Scßmerver«
.#:Wlu»tg unfeter qefcß&%tm Safer (n Stobt **b Sank Obe* feit gur Seite fteßen, gur Berantmortung gegogen merben breeßer unb feßreeft felbft vor ber gemeinften aller Droßun«
■cscrcffaute •eeiwmmiiffe ftnb in.ber Scßrtfßeßung ßaW wtiBemmen fönnten.
gen feiner grau gegenüber nicßt gurücf, baß fie nicßt lebend
— (Slcßfung ßothmacßer!) Seinergeit gaben mtr be« gurüdfeßren merbe, falls fie ißre Stimme für Bolen abgibt.
Pteugbwrg, bw 2 %e)ember 1920. fannt, baß für bie oberfcßlefifdßen Rorbmacßer Beiben .aus
So fießt es mit ber fo ßoeß gepriefenen preußifeßen freien
Boten anfommen faßen. Enblicß ift bie Einfußrgeneßmi«
— (Eto liegt ber „Jeßtgriff“?) Bit möchten ben 0er« gung aus Berlin eingetroffen, fobaß bei Einfußr von guten Beinungsäußerung aus; bas ift.preußifcße „Bädßftenliebe",
reu Bebafteuren (!?) von ben „Rreugburger 5fa#i#en" wnb billigen Beiben aus Bolen nicßts meßr im Bege ließt. die nie davor gurüdfeßredte, unangeneßme ßeute einfach,
(eh' ons 0erg legen, bet ißren Berichten aus Bolen etmas 3a mir bie Sicßerßeit ßaben, immer aus Bolen mit Beiben für vogelfrei gu erklären; bas ift bas, womit bie preußifeße
beffere Bemeife vorgubringen: (Sieße Br. 221 „Bo liegt verfprgt gu merben, empfießlt es ficß fcßon gu organifieren Autonomie gang Dbetfcßlefien beglüden möcßte — etroas
ber fyeßlgriff?") Rittbifcße 0artnäcfigfeit roirb ißnen babei imb eine Rorbmacßereinfaufsgenoffenfcßaft gu grünben. Un= gum Bacßbenfen für bie, bie ficß fo gänglicß unbefonnen in
nicßt viel ßelfen. Bir ßaben bis jeßt gamicßt abgeftritten, fer Berbanb „Slonsfi Zmiongekfamobgiefnpcß Bgemieslnifom" bie 2lrme bet ärgften geinbe unferer oberfcßlefifcßen Heimat
baß ber Brief eventueß roirflicß aus bei Sobger ®egenb bereitet eine Zufammenfunft fämtlicßer oberfcßlefifcßer Rorb« geworfen ßaben!
flammt. Saß biefe 3bee aber nun einmal „ßimverbraimt" macßer vor. Borberßanb genügt es, menn jeber Rorbma«
— Bemvalde, Rr. Rreugburg. 21m 30. v. Bis. wurde
ift, baß alfo ber Brief, menn er mirfßcß gefcßrteben mar, cßer feinen Bebarf an Rorbmeibe bem Borfißenben Herrn bem Gaftmiri Rail ßangner aus Beumalbe ein Bferb famt
als unbrauchbar in ben Bopierforb manbem foßte, mirb 21. Sobotta, Gleimiß, Bing 16 (Telefon 185) angibt, roelcßer Bogen geflößten. Das Gefpann ßtmgners ftonb vor ber
jebet einfeßen. ®ef#ieben mag er fein, es gibt bocß fo bann jebem Rorbmacßer bie Beiben, fobaß) biefe eintreffen, Büßte in Zfcßapet, mäßrenb biefer in ber Büßte felbft gu
viele, benen nirgenbs gut ift, es gibt auch folcße, bie für gufenben mtrb. Oberfcßlefifcße Rorbmacßer tretet aße bem tun ßatte. 2lls er gum Bagen gurüdfeßrte, war biefer ver»
@elb entfprecßenb gefärbte Berichte aus Bolen abfaffen. Hanbmerferterbanbe ^Slonsfi- Zmiongef famobgielnqcß Bge« feßrounben. Die Spur mies beutlicß naeß Bunbfcßüß unb
Soßen biefe aber bie entfprecßenbe Btrfungsfraft ßaben, fo miestnikoro" bet.
barauf bie Eßauffee naeß Bietfcßg ßin. Der Gefcßäbigte
muffen fie eben logifiß ausgeba# fein, gebet metß, baß
— (%0ie ficß die Heimattreuen; bie „getecßfe" unb „an- Rarl ßangner feßt eine Belohnung aus für diejenigen, bie
folcße Berßältniffe, mie fie mäßrenb bes Krieges in Seutfcß« beeinflußte“ Bolfsabffimmtmg denken.) 3ie Berbänbe ber ißm gut Ermittelung bes Diebftoßls verßelfen.
lanb ßerrfcßten, nicßt aße Saßre mieberfeßren'unb nur mög« .Heimattreuen geben ficß fcßon feit Bonaten vergmeifelte
— ücmffßbf. (Seuffcßer Terror). 21m 30. 0. Bis.
ließ finb, menn bas Sanb vößig von ber Slußenmelt abgc« SKäße unb arbeiten mit ben vermerfließften Bütteln baran, abenbs gegen geßn Ußr fuhr ein gemtffer Belcßer auf bem
feßnitten ift. Einen folcßen ßaß hatten mir bei Gorojetruß« um ißren gänglicßen Banferott gu verfcßleiern. Bit einer Babe von Ronftabt naeß Bierfcßnt). Unbekannte Berfonen
lanb, mo fieß bie Berßältniffe feßon jeßt beffem, ba bie Ein« Sreiffigfeit, bie mir nicßt erft ßeute in ißrem Säger kennen fuchten ihn angußalten, ba er aber nicht flehen blieb, feuerten
fußr aus anberen Säubern möglich ift. Saß ift bei Bolen gu lernen Gelegenßeit ßaben, merben von Standes« unb fie einige Bale hinter ißm ßer, gum Glück jeboeß oßne Er«
nicßt ber gaß. Bolen füßrt jeßt feine Kriege meßr, ßat Bfarrämtem Geburtsurfunben gu gmei, brei unb meßr folg. 3as Belcßer als Bolnifcßgefinnter fcßon meßrere Bale
aße Srengen offen, ßat feine großen Scßulben, form Sehens« Baien angeforhert, um einem von fonft mo hergelaufenen beutfeßerfeits bebroßt mürbe, fo unterliegt feinem Zmeifel
mittel felbft ausfüßren (polnifcße Rartoffeln finb bas „3beal" gemieteten Bicßtstuer bei her Bbftim'mung als Busmeis gu baB aueß diesmal beutfeße
Stößtruppler ißm auflauerten.
......................
ber Berliner). Siefe Zatfacßen aßein bemeifen bie 0a(t« bienen. 3erm fogar fo perfönllcße Dokumente, mie Geburts« @k meinen maßt noeß intmer, burcß Terror gegenüber ber
lofigfeit bes Briefes, mit bem bie „Ba#i#en" folcße Be« Urkunden find bei dielen Herren, die fo praßlerifcß für polnifcßen Bevölkerung bas finkende Deutfißtum gu erßalten.
flame maeßen. Sie maßen ßter aber ben „Summen" fpielen „Beißt" und „Sitte" eintrefen und dabei in Ißrer niedrigen
AonfkabL (Ein lieberfall vor bem Sd$rourgeri<ßf Op
unb geßen ctuf Gimpelfang aus. Böd)ten fie lieber in maß, Denfmeife den Beg ber ßüge und bes Truges als ben allein peln.) Begen Baub mürbe am Sonnabend ber Arbeiter
ren Borten bie Bot in Seutfcßlanb (fleße Br. 251 ber gum „Ziele" führend manbeln, übertragbar. Bemeife ba« Soßattn Ballueß gu 5 Saßren Zucßtßaus verurteilt. B- ßat
„Rreugburger Z^tung") fcßilbern, bie aßerbings aueß bort für ßaben mtr fcßon mehrmals angefiißrt. Beuerbings er« gemeinfcßaftlicß mit einem anderen bisßer noch nicßt ermit«
nl# fo groß ift mie , mäßrenb bes Rrieges, ba aueß Seutfcß« hielten mir mieber Scßriftftücke, bie bie SIbfiribten ßergelaü« teilen Täter in ber Büße von Ronftabt einen Bauern über«
(anbs Grenyn mmmeßr offen finb. Unb troßbem ift bie fener Berliner gur Genüge fenngeicßnen unb bie besßalb ber fallen unb ißm 2300 Bk. geraubt. Der Beraubte befand

9Ius

mnb Hmgegenb

auf bem Sßege nad) A., um bott ben ißferbemarü gu f*reiien formte, Herr S*neibermeifier Sognisfi mürbe gum
erften Borfißenben gemät)lf.
Senbrgtn. (Setsff*e iDrangfaüetungen.) 3er ßofomo»
^^ZWenbctg. (UebetfaH lm(Eifcnba^ngug&) Gin #werer
tiofübrer
Robert Heinße aus ganbrgin ift auf feinen Bunf*
leberfall mürbe am SJtittmod), ben 1. b. 23lts., im 3uge
na*
Beutfjen
oerfeßt morden. Hsinße mar ftets ein gere*i
346 in einem Slbteit 3. Älaffe verübt. Das Dpf« war ßiet=
#ermeifter 3ofepi) loffaba, bei nod) in bem 3uge, bei benfenber Benf*i Balb na* ber Revolution, na*bem au*
10,45 llbr in SRojenberg eintraf, non ben SJUtrpifenben ge» bie Beamtenfdjaft ifjre gre*eit erlangt hatte, befannte er
' leben mürbe. Ser UeberfaU tonnte alfo nur gmifdjen Ino» fi* als gebürtiger Oberf*Iefier offen als Bote unb holf au*
*ar
aSW SW "33
fenberg unb Stü^iRojenberg verübt morben fein. Sem brei polnif*e Beredte hierorts gu grünben, morauf er eines
HM
RdT
#
üeberfailenen mürbe vorder mabrfdieinliĄ fRartofe gereicht, ber eifrigften Bitglieber roar, dies formten bie hier ein»
fjat ftänbig euf Sager
geroanberten
Hofatiften
ni*t
bulben.
der
S*eibenbe
mar
nnb ihm bann in betäubten guftanbe 10 000 SEJlarf geraubt.
3roec£bienliche Eingaben erbittet bie 6taatsanmaltfcgaft baher biefer Gefte ein dorn im Sfuge, bie fi* hierorts nur
uorübergehenb aufbaltenben Hofatiften oerfolgten ihn, mo
Sheugburg.
_____________
fie nur formten, (Er hat ni*t einmal Ruffe im dienfte ge»
in. 5 Hobart Starek,
habt, benn eines Zages mürbe er oon bem ihm unterteilten
Heiger grang Bonnet, tätli* angegriffen, mel*er au* bie
Bus lee Ipwtel
Baffagiere auf Bahnhof ganbrgin gegen Heinße aufheßte
unb er baher gegmungen mürbe, bie Baf*ine gu oerlaffen.
Cubtinlß. (Ser %nf na* ©Iei*bere*flgung.) Stlsnor Stuf eine Bef*roerbe bes G*elbenben mürbe bie 6a*e oet»
llüllEiliiSlIllläüillf
mehreren Bonaten bie gefamte potnif*e Benotferung Ober. breht unb H«nßt; Unre*t gegeben^ Heinße oerftanb es aber
Hiteftens ben Ruf na* ©tei*bere*tigung «hob, mar man feinen ©egnern eine harte Ruß gum gnaden gu geben, berat
berechtigt gu glauben, baß biefes bo* nur billige Bertangen er fu*te fi* fein Re*t bei ber interalliierten gommiffion,
«a* taujenben gäbtenöer Botfsf*i*ten ni*t unget)ort ner» bas er au* erhielt, die hierorts mohnhaften Bolen roün»
»aßen mürbe. Snbeffen bas mas bis fe&t errei*t morben f*en *rem treuen, foroie mrerfdjrocfenen Borteigenoffen ein
«t, ift bo* nur ber taufenbfte Zeit non bem, mas man ber frieb(i*es, gutes gortleben in feinem neuen SBirfitngsfreife,
Beoölfeiung hätte geben muffen, menn bie mi*trge grage bas ihm unb feiner (Sattin ni*t f*mer fallen roirb burd)
ber ®Iei*bere*tigung eine Lebensfrage bes oberf*Ieftfqen ihre oorgügIt*en ©horaftereigenf*aften. Heiutge mar ein
$ls befies 2Beihne*tsgef*enf empfefjle i* rein«Bottes, ni*t eine grage non nebenfä*ti*er unb untergeorb» Borbilb vieler anderer Berfonen unb gerate feiner guten
neter Bebeuiung m erb en fotl. Unb bas harf fie ni*t mer» ©tgenf*aften megen mürbe er befonbers oon feinen ©egnern wellen© Hersrensteffe, hervorragend
öen, beim auf allen ©ebieien bes öffentlichen Lebens ijt eine beneibet. Stuf Bieberfeßen in bem fo oon ben deutf*en Qualität und ge?d)madoollfter SRufterung gum
rabifate fofortige Reuorbnung ber Berhättniffe bringenb ge» verhaßten Bolen.
»mFabrikpreis wora Bäk. HO,—
boten. Sn ber Stabt Boif*nlf 3. B., bie ebenfo mie *re
©Icuniß. (Keberfahren.) Zot aufgefunben mürbe ge»
Hmgegenb eine erörüefenbe po!nifd)e SOtefyrfyeit aufmeiji, ftern vormittag auf ber Girede ©leimiß—ßabanb ein Bann,
Vorteilhafte Berfanbbebmgungen bur* ein altbe»
mußten not einigen Bonaten bie beiben bort amtierenben über beffen Berfonalten bisher no* ni*ts feftgefteüt mer»
«o8%rtes
@efct)äft, basßgu Fabrik- und Gross«
Zollbeamten, bie aus Berlin begm. Hamburg gebürtig ma» ben tonnte. Eis ber Stredenroärter heute vormittag am
ren, infolge ber #altung ber Benölferung bie Stabt nertaf« Kilometer 158,2 bie Sfrede ©leiroiß—ßabanb abf*ritt, be« hamäelspreisera jedermann guoerläfftg bedient
(en. Unb met ift an *re Stelle getreten? Gin goüinfpe!» merfte er auf bem ©üterguggleife bie ßei*e einer männti»
ior aus Breslau unb als Zollbeamte ausmdrtige preußtf* *en B«fon, bie anf*einenb überfahren morben ift. die teid liclmle, Itfdnplsrel, ferst (Layslti|
«aefinnie Heimattreue, bie f*met bemaffnet umhertaufenb, Räber trennten bu*fiäbli* ben Unterförper vom Rumpf,
bie rutjige unb ftiebli*e Benölferung non Stabt unb Laub fo baß ber eine Zeit groif*en bem ©leife 2 unb 3 gu liegen
gerabegu {jerausguforbern beftrebt finb. Sn einem gu 95 Zet» tam. (B honbeit ft* um einen unterfeßten, 1,68 Beter gro»
ten potnif*en greife merben fi* gemiß genügenb gef*u(te ßen Bann, ber etroa 38 bis 45 Saijre alt ift. Sn feiner
Banner finben, bie ben tei*ten Sienft beffet unb not altem Zaj*e fanb man nur einen Briefumf*Iag, abreffiert an Sr.
iur Befriebiguna ber Benölferung merben verfemen tonnen. llllmann, Beuthen OS. unb eine f*marge Stahüaf*enuhr
@s ift alfo an ber Zeit, alten non ausmörts importierten mit f*margen Ziffern.
sowie
Beamten enbti* ben Laufpaß 3U geben unb fie *re goffer
fiaftoroiß. (detfeßnngen hei ber 3nfa8. ftommiffton.)
paden gu taffen.
Beufben. (©eneratoerfmnmfong be$ „üolxo Hotmcge .) der Ebjutant bes greisfontrolleurs oon gattbroiß, ©apitän
mürbe na* Rpbnit oerfeßt. Zu feinem Ra*foIger
@eftem, ben 1. b. Bts., fanb in Beugen im S*üßenhatts» ßolarot,
mürbe ber englif*e Hauptmann Bearrt) beftellt. Bie ber
faat eine ©enerafoerfammfung ber delegierten bes „gotfo dammert»dienft metier melb et, mirb ber oon hi« abberg»
Rotnicge* non gang Dberf*Iefien ftatt. Sin ber Berfamm» fette Oberft BIan*arb einen dienftpoften in gönigsberg er»
Bung nahmen über 2000 iß er fernen teil, aus feber ©emeinbe hatten.
menigftens 1 delegierter. (Roheres in ber nä*ften Rum
^allomlß. (ißapiergelb Im Ofen.) die grau eines
met.)
gutf*ers
in ber Barfgrafenftraße fyattz bas Selb ihres
Beuffjen. (Bcmbifenembru* in bie Bäume bes ipolmBannes,
3500
BL in Bopiergelb, aus Engft vor einem
f*en Boten Atenges.) Sn ber Ra*t nom Sonnabenb auf
diebftahl
im
Efcbefaften
ihres gü*enherbeS oerftedt. Eis
Sonntag brangen 8—10 Banbiten in bie Räume bes ißol»
ihre
ältefte
Zo*ter
im
Bratofen
getter anmachte, geriet bas
jako też
nü*en Rot greuges, met*e fi* in ber greibant bes I)tefigen ©elb in Branb. gür 1000 Bart
©elbf*etne verbrannten
S*ta**ofes beflnben, ein. Sie fprengten bie mit ftarfen vollftänbig; von bem Reft blieben nur Stüd*en übrig, bie
©ifengittern ner febene Zur unb raubten 2Bäf*e unb Stoffe ber Rei*sbanf eingefanbt mürben, um menigftens teilmeife
im Berte non 10 000 Bart, der (Einbru* gef*ah non ber (Erfaß gu befommen, ba bie Rummern gum Zeit no* er«
Barfftraße aus. Beim Herannaben einer Botlgei» unb Sipo» fennbar finb.
ftreife eröffneten bie Banbiten eine S*ießerei. (Es gelang
*nen febo* mit H^fß ber duntetbeit unertannt gu entfom»
Verantwortlicher Redakteur: E. j. Cząstka
men, der Ginbru* wirb pon einer beftimmtęn Ri*tung
SDrud unb Vertag von HL Zb ś e im an n.
Sue oermutet.
Ben*en. ($ttfspo(igeibeamfenffretf.) die ^tifspoltget»»
beamten in Beugen finb feit beute mittag in ben Lobnftreit
getreten. Sie forbem ftatt 750 Bf. pro Bonat 900 Bf.
WicdcrerGITanng dfr Landwirt.§
Heute na*mittag hielten fie um 4 Übr eine Berfammtung
ber beutfdfen unb potnif*en 6pra*e mädjtig, wirb gum«
ab, um über ihren Stanbpunft gegenüber ber Bebörbe Be»
sdiaftliclicn Wintrrsclinle Tarnowiiz
eaibigen Eintritt gefucßt.
f*Iuß gu faffen.
.
rr „
»in Donnerstag doss 18. Moves»fees- 1939
©ĄrtftliĄe Bewerbungen unter a683 an Me <8e=
gabrge. (©eheimnisootter lob.) der hefige S*toßer
Die Sehnle wird mit dem ViterknrRB« eröffnet.
fcbefteftelte
biefer geitung.____
griebri* Bt*aIIit ift einem rätfethaften Berbre*en gum
Das 8»h«tlg<t-l«8 beträgt für das Wintersemester
300 Ma k. Unterkunft tusd Verpflegung der Senüler
Opfer gefallen. SIm Bußtage mürbe er non einem unbe»
fthsrniiMBit das Johasnae-Stift in Ta no wita gum Preise
tannten Banne abgebolt, morauf er fi* mit bem Bemerfen
von 1© Mark iilsMehi,
Näbers Auskunft erteilt u
entfernte, baß er na* Reufiabt fahren roerbe. Seine grau
AttiUigi leiiemspielar,
Direkter Goebel, Tarnów tz, Johannesstift.
»588 ||
erhielt turg barauf ein Zeiegtamm aus Reuftabt mit bem
mir ihr Leid, bei Ausbleiben
©rosse
handmirfsdiaffs-Inspektion für Oberschlesien U
Bermerf, ba ihr Bann no* einige Zage hi« bleiben merbc.
wd Sr» Mg Bpfffll
U
©8«*lw»t»,
Tarnowlt*er»tr«*se
3.
der monatliehem Slvjyöi»
drei Zage na* ber SIbrelfe mürbe im Steinbru* bei ©i*»
m
Keine Serge, ea gibt einen
*
häufet, gi. Reuftabt, bie Lei*e eines unbefannten erf*of»
Ausweg, Benutzen Sie nnr
jenen Bannes aufgefunben, bie als griebri* Bi*attif re»
meint) auch in sehwersten
zu Gunsten des Vereins Notartognosüert mürbe.' die Unterfu*ung h^ ergeben, baß
Fäl en erprobten Spezialsehuiznark
Präpärate. Völ Sg unschäd
Selbftmorb ni*t in grage tommt. Bi*attif buüe fi* gur
lich,
Garantie
in
jedem
Fall,
Reife nur 50 Bart eingefteeft, fo baß Raubmorb ebenfalls
Ziehag: 7. bis II. DiZBiübBL
aimernfalls tteld zmü k
ni*t in grage tommen tarnt.
Lassen sie sich siebt 'Ku
Bogutf*üß. (Oberf*(eftf*e Botfspartei.) Stu* hier
sch rn durch bi 1 ge u meist
v) ertbiss Mittel,während mei
mürbe eine Ortsgruppe ber Dberf*tefif*en Botfspartei ins
läüpipüisB Mk. 86 HIB
ne Präpa ste nteh OminaiLeben gerufen, die Berfammtung roar ftarf befu*t. Ra*
Reaepten <ür dera'ti<p Fälle
„ Mk 40000
einer turgen Begrüßung nahm bet Rebner bas Bort. ©r
speziell bergest II Cnfitl ff
«eso „ Mk. 206101 LE,
f*itberte eingetjenb bie Berhättniffe Oberf*Iefiens, bie fi*
smd, s«daß der W« lUlß
oftmals schon in einig Stun
bei einem Berbteib bei deutf*tanb bebeutenb nerf*timmern •Sitte awsfdjneiben, «usfüflen unb einfenben on boe
Lose sum amtlieh r-a Preise«
den im erwarten ist Fassen
mürben, daher liegt unfere belfere Zufunft in ber Stuto» (Seneralfefaetoviat
von Mit 6 00, Porto and Liste.
ber
OberfdjlefUcfcen
Voitspartei,
Sie V rirane» zu mir und
Mk 1 68 mehr, gegen Vereietnomie, bie uns Boten laut ©efeßesbefchluß nom Süll biefes
Seutßen DG., Virdjomftmfse' 16.
so* r ib. Sie mir ansführlich.
sendimg od-r Nachnahme
Sabres gemährt t)at. diefe Rebe erntete großen Beifall,
Versand, stre g diskret
ge^«n Pestnachnahma
g,
Falls Narożny,
da fi* feiner gur disfuffion melbete, ging man gur Bor»
ftanbsmaht über.
Hamburg 23, Sehellingstr. 24,
Fm gosselsiasB
ßcmbrgm. (Oberf*tefif*e Botfspartei.) der Z^ulraf»
Hamburg 27
norftanb ber Oberf*lefif*en Botfspartei berief am Sonn»
,*
Sjtersntt
erflare
i*
mi*
bereit,
ber
Ober*
BillwärderhSeuedeish
179
tag, ben 28. Ronember eine Berfammtung non (Eifenbahn»
f*lefif*en
Volkpartei,
Giß
Beutßen
DG.
als
beamten unb anberen ©inmohnetn. Ra* ber Begrüßungs»
anfpra*e bes H«rn Bufiot hielt Herr ©rgegorgpf eine fön»
SRitglieb beigutreien.
i
Paule lauferb i ben gieße en
gere Rebe, in ber er bie Berfammetten über Dberf*fefiens
unb {(ernenn ß@ftm
«633 lass ii sich nicht iäu ch-n durch
Berhättnis gu Boten, über Bolens gegenwärtige Lage unb
EBoßnorh....Areis....
so oft a g bjtt-i e me st wertlose
bie Ziele ber Oöerf*leftf*en Botfspartei aufftörte. (Einem
Prä arate. — Neumen Sie bei
disfuffionsrebner entgegnete Herr Oberlehrer, S*riftftelter
Straße
-...
geb.
amBppter in einer breiniertetftünbigen Stuseinanberfeßung, in
zw« lfelien t allen erprobten w rte«
ber er auf alle Bunfte einging, fie als unmabr, gefätf*t bar»
-amen Mittel. Sie werde» überGeburtsort..
— jRrets..ftellte unb in großen Zügen ein Bilb non Oberf*Iefiens Ber«
rasd t und mir dankiar s«ia=
gangenbeit unb ©egenroart aufrollte, turg alle Bär*en non
Diskreter Versand mit Garantie,
ju bö*fler Saßelprelfett.
vollkommen uns hädl., andernBolens Unfultur nerf*eu*te unb ben Zuhörern eine an«
Vor» unb 3uname ....
falls Geld zurück
regenbe gülte non ©ebanfen übermittelte; ber (Erfolg bes
Wirkung
in 3 Tagen. TSUi
Stbenbs roar glängenb: über bie Hälfte ber gahlrei* @r=
Seruf...Veigetreten am
©er-,
©tflfipeb
u.
3Btlt*atib(ung
f*ienenen melbeten ft* als Bitgtieber ber Dberf*lefif*en
0 Haists. Hamburg B. 51,
Botfspartei, fo baß man fofort gur Baf)l bes Borftanbes
Weidenal.ee 60.
UL®1
KPiiziiarg, Knkaurstr. II
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