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Dentfdfe Scßladftsißenreirt»
fcßßft in Obeifcßleffen

S a r 5 3 o to o, 2. Dej. (5ß2f-L) Die englifdje Siegle»: Etappen befehlen (gebiete an einem Orte, wie 3. B. S8C«, I
wmg %at an ben polnifAen @e#äfkkäget in Bonbon eine | ober «m md&teien anbeten Orten oetfammd* werben, nm |
**•* M, M mit b„ SSottsabJtimmung in =»„-!
fließen befaßt imb aSorföEjIäge über hie SMfimnumg her ben aßiietteu Regierungen gu blefem 3 werte ernannt wer
6tifiiti)£ef:i?d)cn Emigranten enthält.
Die iibercmffrengte, aber erfolglofe beiitfctje ißropagonba
ben würbe.
in
Dberfißießen
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Die State befaßt, baß hie öritifdje, frattjöfifdje unb eng»
geworben,
u.
a.
audi
bas neue ©cßtagmori non ber ©cßtad)t=
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fein,
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Hfdje Steaierung, ben SBunfd) qaben, baß bie in furger geil
gißenmirtfcßaft in Boten gepraßt. Sebermann weiß, baß es
nerwaltungsteĄntfchen Eingelheiten ausguarbeiten.
faitfinbenbe 2tbftimmung unter oollftänbig* unparteilichen
Eine gteidjtautenbe Stote würbe bem beutfdjen ©efdjafts* in $oien fett ber Zeitung bes Reiches, befonbers aber feit
unb fixeren SBerpttniffen ftattfinbet. Sie Ebfiimmung träger in Bonbon übermittelt.
ben oergebticßen brei Rufftönben nur feßr menig ©cßtacßt»
wirb, wie bereits norgefeljen, gemeinbemeife fiattfinben.
ID# an* ZDatsgama gemetbef wirb, ftet# bie IDatfchmiet gißen gibt, ba bie meiften oon ißnen entweber nach Sibirien
»egüg# her in Oberfdßeften niĄt anfäffigen, aber in i Äegietnng o# wie not auf bem Stanbpuäft, baß ben aber. verbannt ober aber nach bem Rustanbe emigriert finb. Die
©berf4>lefien (geborenen machen bie brei ^Regierungen fol« I ^efif4?sn Emigranten in Seuffdjtanb ein Heć}t, Ifyxe ©üler ber potnifeßen Wagnaten mürben oon ber ruffifcßoi*
Regierung fonfisgierf. Boten hat alfo heute feine Schlacht*
| Stimme abjugeben, antit gufommL
genoe Bm|d) age.
j
2üts Berlin erfahren mir, baß bie Berliner Stegierung gißenmirifcßaft. Eine fotcße tonnte lief) erft bitben, aber ba»
S8e nid)? in Öbcrfdjlefien afjäffigeit, abet batet) ihren (Be | eine ißroteffnote an ben Oberften Stafc gerietet hat, in ber für ift burdf ©efeß oorgeforgt, baß bies nicht gefeßießt. ßä»
bttrfsorf jur Zeitnahme an ber Boifsabffimmung beredjtigfen j gegen bie jrocite Sf&ftimmung in .töln, als bem griebens* eßertid) wirft es, baß ber Borwurf ber Scßtacßtgißenmirt*
jeßaft aus einem ßanbe ertönt, wie ©eßteften» wo bie beutfeße
Verfemen, tonnen in bem gegenwärtig oon bea aöiietfen i »ertrag miberfpreSenb proteftiert wirb.
Scßlacßtgißenroirtfcßaft in unerreichter Wacßffüüe unb Svtbfißerrtichfeit «längt. %k werben im Raißftcßenben geigen,
wie bie öeutfeßen Scßiacßtgißen ausfeßen.
Ruf ©runb ber Rrbeiten bes preußifeßen Regierungsrats Rubolf Wanin erinnert ber potnifeße Bottsroirtfcßaft»
ÜB a r s 3 a to a, 3. Seg. 3n lykfigett poütifcijen Greifen öeß eilt tgsffetiffitiffcmb für 2 IRostßte gefdjloffeit würbe, rer Emit Easpari, baß unter ben 10 reießften fieuten, bie im
i man in Erfahrung gebracht, baß bie ÜMftijemifien in ohne bie 93iöglid)!cit iqn oor Ülbfcutf bes Dermins gu brc= beutfeßen Reicße vor 10 Saßren woßnten, nicht weniger als
żntroort auf bie Słotę bes gürften ©apteka betreffend bie djen. Snftatt beffen haben firt) bie 2Mfci)eraiften oerpfüdjtet, fieben ißren SBoßnftß in Dberfrßtefien hatten. Drei ber reich*
#riebensaert)anb(nngen unb bie geftfteßung bes enbgültigen mit ber foforfigen SemobiHfierung ihrer ÜCrmee anjufangen. ften ßeute in Deutfcßtanb befaßen bamats 340 Wittionen
Warf Bermögeit unb fieben ber vermögenften Wagnaten
Dermins für bie Schließung bes griebensoertroges folgen» Ütußerbem mürben bie Sotf^emiften bereit feio, hie ln
in Dberfcßlefien 584 Millionen, barunter ßürft Donners*
Mn 33orfd)iag norgebradjt haben:
ten btird) bie Hofe Ütrmee imgeridßeten Schüben mit (Both
marcf, gürft von Bteß unb anbere. Die oberfeßtefifeßen Wa*
Sie üßaffenftiöftanbsbefchiüffe betreffenb bie Slbbredjung unb (Gbetfteinen 311 erfeßeiL
gnaten befißen ©ruben* unb .ßüttenroerfe. foroie ausgeMs Saffenftißfianbes faßen infofern geänberi werben, als
beßnten ©mnbbefiß.
Rio tm 19. Saßrßunbert bie ©eminnung von Roßte, Ei*
fen unb ^inf immer größer würbe, trieb man taufenbe flet®
ßige potnifeße Rrbeiter in Dberfcßlefien in bie BergmerfS„
taufenbe würben in bie Jütten getrieben, wo fie inmitten
giftiger ©afe unb unerträglicher Demperaturcn bei fargem
9Wönbig#*g etwet gmangsmilet§e — 30 9RUItmcbeB me#t G^ulbe©
ßoßn arbeiten mußten. Das oberfeßtefifeße Boß würbe gu*
Berlin, 3. 3)cg. 3m © teuer <msfd)uß bes 3teiti)siages i opfer, fonbem bie gmangennieihe. 3lts Diip ber gmangs« erft enterbt unb bann verfftavt Ruf ber enberen Seite bit*
. trrfiwrie bei ÜBciterberntung bes (Sefeßenimttrfes pr be Anleihe hätte er [ich eine »ierprogentige ^roangsanteiße ge» bete fieß eine ©ruppe weniger beutfeßer Wagnoten, bie in
l^teunigten Erhebung bes SReirijsnotopfers Sleichsbanfprä« bucht.
prachtvollen ©eßtöffern ein ßerrtießes Dafein in Reichtum
'pbeni fjanenftcin, baß bie benlbar fd)ärfften Maßnahmen
Es ift ein gaß ohne Soben . , .
unb Burns führten. Wan ßat es verftanben, fich in bie
ÜBenn aber ipoien fid) um 20 ÜRittiarben Strebet bei grüeßte ber Rrbeit bes potnifeßen Bottes gu feiten. Es
getroffen werben müßten. 3er norliegenbe ©efeßentrourf
gehe in ber 3tid)tung, bie ißapiergelbftut eingubämmen. grantreich bemüht, bann benüßt bies bie attbeutfehe treffe waren etenbe Brocfen, bie von bem Dtfcße ber Qerren für
Das große 3efi$if ber Berfehrsoemflifmtgen, bie ffelgenbett als bas befanntc rote Duch. Seuffcfjtanbs Sdjulben machfeti bas arbeitenbe Bot? ßerunterfieten, ben ßömenanteit beßiet*
£8hne un^ ®ehälter ließen ermatten, baß bie fdjtoebenbe mit jebem Tütmat tint weitere THiöierben, bis bie St'ataftrophe ten bie beutfeßen Wagnaten für fieß. Unb fo tonnte fieß ba?
Sdjtifb in biefem 3ehre nod) um etwa 30 Rliüiarben RIatf eintritt. gürroahr, bie $utunft bei beutfehen SSeuötterung, potnifeße Bott im Bertaufe von Saßrgeßnieit perföntieß ba»
feige. Jüt ben ffärtffen $emmfd)uh für ein völliges Qemn- bie Moffate Steuern gaßten muß, um biefe 9)liHiarbenfd)uü von übergeugen, was es ßetßt, in Rbßängigfeii von beut
iergleifen hatte et nicht bie Serfage über bas Reichsnob ben abptragen, ift furchtbar.
feßen ©eßtaeßtgißen gu leben unb ißnen ßronbienfte gu lei*
ften. ©ange ©efeßteeßter bes emfigen potnifeßen Bottes fanten ins ©mb, neue ©enerationen traten an ißre Stelle:
Rot unb Wangel waren bie Enteile ber Bätet unb ber
Sößne. Rnbers ging es mit ben beutfeßen Wagnatenfößp
neu im potnifeßen Dberfcßlefien gu; jebes nette ©efeßteeßt ber
Wagnatenfößncßen vergrößerte bas Erbe, bas aus bem
bes Streifs
Blut unb bem Sißweiße von .ßunberttaufenben non potni*
Reuthen, 3. Deg. Ruf her Bismatrthüf# «ff geftnu
$ e u f h e n, 3. 3eg. Durch Rbftimmung iff. geffern im feßen Dberfcßtcfiern ’ flammte.
Miß 6 llßr bie Rrbeif fgfbingnttgsfos «lieber aufgenommen einer größeren gaßl non Betriebsräten ber Eifenbahnoer
Wie rapibe bie Bermögen ber beutfeßen ©cßtacßßißex
»narben. 2ünh bie Baitbonhüfte arbeitet feit geffern eormif- waltung, bie fid) in Sfafforoig nerfammelf hatten, befcßloffe» in Dberfcßlefien wueßfen, bavon geugen bie faßten bes
iag rotebet. Ruf beiben Berten b,ut bie Sfreifparole ein worben, morgen früh üc ben etngelen Dienftffeüen über fo preußifeßen Regierungsrats Wartin. .ßeute, roo bas ober*
aodfommenes piasto erlitten. Ruf ber BismarcfhBtk war fo rügen Streifbeginn ber Arbeiter gu befd)ließen. Diefe feßtefifeße Bott auf bem Wege ber Botfsabftimmung entfeßei»
man ofjne Rbftimmung in ben Streif getreten; würc eine Befdjluß finbet nicht bie Billigung ber ©emerffchaftsteiiung ben foil, ob es weiter bie Beute einer ßanbnoö beutfeßer
Rbftimtmmg erfoigf, fo würben fidter 70
ber Beleg Es mürbe fid) bemnacß roieber um einen roilben Streif ßan Scßtaeßßißen bleiben ober ob es ben Ropf aus ber ©eßtinge
schaft gegen einen Streif geftimmf haben.
öeln. Die Beamten beteiligen fid) nicßt am Streif. Di gießen foil, vertoßnt es fieß auf biefe faßten aufmerffam gu
Das Eifenbahmoerfpffenamt 2 unb bie Beftiebstoetf- SifenBatmoemmltung hat bie notroenbigen ^Maßnahmen gu maßen. Ruf ©runb ber ©teuergufammenftetiung fcßäßt
tte in @(eiwiß befanben
geftem noch im Streif. Rath Rufredjfcrßaltung bes Betriebes getroffen unb hofft, be Wartin bas fäßrticße Bermögen unb bie Einaßme ber beut*
em Bertauf ber geffern gepflogenen Berfjanbhmgen iff mit Schwierigfelten Sjexx gu werben. Sie erwartet im übrige; feßen ©cßfaeßßißen in Dberfcßlefien, wie folgt: gürft Don*
Sicherheit angnaehmen, baß auch hier heute bie Rrbeif auf- non bem gefunben Sinn ber 93M)r!)eit ber Arbeiter, baß fi nersmaref befaß 1895 71 Witt. W, 1908 178 Witt. W; feine
Einnahme betrug 1895 2,7 WiH. unb 1909 12 Witt. Wart,
genommen werben wirb.
[ fid) bem Streif nicht anfchtießen werben.
ßürft ßoßentoße Deßringen 1895 Wf 45 Witt., 1908 Wf 151
mmismmmmmm
WiH. Einnahme 1895 Wf 2,7 Witt., 1909 Wf 7 WHL;
@ürft von $Ieß 1895 Wf 85 Witt., 1908 Wf 85 Witt. Ein
nahme 1895 Wf. 2,1 Witt. 1909 Wf. 1,9 Witt, ©raf Schaff»
S a n g i g, 3. Seg. Die „Dangiger 3eifutig meibet aus
Z h o t n, 3. $ej. 3m 3ufammenhang mit ber Spion«* gotfeß 1895 Wf. 21 WIŁ, 1908 Wf 79 WiH. Einnahme 1895
BtäffeE, baß ber Mgifcße Züinifierraf befcßioffen ßaf, Dolen geaffüre bes 2Hojors (Staeoe aus Bromberg mürben Super- Wf. 2,2 Witt. 1909 4,5 Witt.; ©raf Dßiele Winfter 1895
bie beulfdjeti Baffen, welcße fid) i» Mgif#m Befiß befinben, infettbenf Baupfe unb 6 anbere baiffcfee Spione oerbaftel Wf. 19 Will., 1908 Wf. 74 Witt. Einnahme 1895 0,68 WHL
««sjaSiefetn,
unb tm* bem 3nfemierw,gslager in pofen abtransportiert. Wf 1909 3—4 WiH. Warf.
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3Bte mir fetjen, tjat fid) nur bas Vermögen bes Sirften
oon ißteß nid)i üermefjrt, roäfsrenb bie übrigen Vermögen in
unerhörter SBeife geftiegen finb. 2Sir roiffen, bay ber 23er«
mögensguroaths hauptfädjtid) burd) Arbeit erzeugt roirb.
3)iefe Arbeit I)at im oortiegenben gälte bas potnifdje Sott
in Dberfd)tefien oerridjtet. 2Betct)e Vorteile tjat nun biefes
nrbetifame 33otf oon feiner Arbeit get)abt? 3m gangen
oberfd)Iefifd;en 3nbuftriegebiet arbeiteten im 3ai)re 1895 gu«
fammen 103,244 Arbeiter.
Siefen Erbeitern mürben
73,153,723 Start ßotjn gegatytt, fobaß burd)fd)ntttlid) auf
jeben Kopf 708,45 Start entfetten, jünf SśńatitlyĄei^amllien Ratten damals (onie! jährliches Ćinfommen, wie 14 649
potnifdje Arbeiterfamilien mit ihrem ga^Iteii^en Anhang.
3m 3abre 1908 galjltc man an 182 106 3nbuftriearbeiter
192 841621 Start ßotm, fobaß feber eingetne burd)fd)mtttid)
1058,95 Sit nerbiente. Siefetben fünf S4lad)%i%enfami"
lien tjaffen in blefem 3at)re foule! Kimmfjme, roie 28 235
obetfd)!efifc^e Arbeiterfamilien mit intern gabfreidsen Anbang
©s unterliegt feinem 3®eifei, baß bie ermähnten ober«
fd)tefifd)en 6d)tad)ßt|enfamitien beute bereits mit Stittiar«
benoermögen bisponieren, ba itjre Sriegsgeromne fdjier tm=
beredjenbar finb. 2Bas tjat bas oberfd)teftfcE)e arbeitenbe
Sott nom Kriege für einen Süßen gehabt? ©s $at auf bem
Altäre ber es bebrüdenben Ausbeutung unb Sebrüdung
geopfert: 56 000 lote, 42 000 Kriegsbefd)äbigte, 16 000
28ihnen unb 25 000 2Baifen. Außerdem uerfiet es in ein
größeres ©tenb, mie oor bem Kriege.
2Btr glauben, baß oorftetjenbe Ausführungen jebein ge«
red)t benfenben liefet ein Stlb oon ber beutfeßen 6d)tad)ßi«
ßenmirtfd)aft in Oberfcßtefien gegeben haben unb baß es ge«
robe oon beuifdjer Seite am attermenigften gerechtfertigt er«
fcheint oon potnifdEr Sd)tad)ßißenherrfd)aft gu reben, bie
es nicht gibt, ©as potnifdje SBolf roirb am Sage ber Eb«
ftimmung ebenfo auf bie bisherige Ausbeutung feiner Kräfte
rote auf bie unoerfefjämten Serfudje, es burd) eine oermeint«
lid)e potnifdje Schtad)#Ś«tmirtf($aft gu fchreden, bie redjie
Antroort geben.
©o.
®rßßenmaW
Kopenhagen, 3. ©ej. Sie Agentur Kißau gibt ei
nen Beriet in ber Iftosfcmer ptmoda wiebet, in rocidjeiti
Iroßfi erftärf, bie Bemid)fung Btangels bringe noch nicht
den Jriebensjuffanb. Sie Boljdjeiöiften müßten bie poimjti)?
Blauer niebermerfen (!), den deutschen ©enoffen bie hand
reichen (!!) und im Betein mit ihnen bis juin ll'qem und an
das Siftetmeer oorrücfen (!!!), um dem fapifatiffifchen unb
bürgerlichen (Europa den Bitten des Belfprotefartafs ju biffieren. Sie gleiäje Agentur erfährt, daß die Bolfcheroifte«
an der Küffe der Krim fernere Batterien aufffelim. Andererfeifs fdjeine« fie ju heabfichtigen in die Bleerengen 2ltinen ju fegen, um das Afomfche Bleet jn ifc'ierm. Sie Ber(eidigungsatbeifen an der Stifte der Krim fatten unter £etfung deuffcher Offijiere (!) ansgeführt werden.

man in Scrltn ßicGH
Berlin, 3. Sej. Auf dem Sdjtoßptaß in Biesdorf
ffafjten Siebe bie über 4 Rentner fernere Btonjebüffe Bern
hard oon Siemens."
Berlin, 3. Sej. Bei einer Bohnungsrebifion bei
einem befannfen Kommuniffenführer fonfisjierfe die potijei das gepter des potnifchen Königs 3an Sobiesti. Blan
muß oermuten, daß das gepter geffohten wurde.

Sepgucß iß mit bem RMommen bpn
Oberf^Ieilea ^airieben
parts, 3. Sej: Ser franjöfifsh« Btinifferprafibent
fiepgues lehnte 3ournaliffen gegenüber jede ©rftärung über
die Condoner Berhanbtungen ab. <£t drüdte jedoch ferne
befonbere Befriedigung über bas Abfommen oon Oberfchtefien aus.

^taiefiAmbgebaag gegen bie Glaaietegietmtg
Infolge non ^rekerböbunge#

SIĄtung!

ßommmtißen Woden burd) einen
(Generalftreif bie 9lbßimmmig oerbmbern

3 a borge, 3. Seg. Sie Arbeiterfchaft ber Königin
ßuifegntbe oeranftaltete eine Proiefifunbgebung gegen bie
hohen ßebensmitelpreife. Sie Beoölfenmg ift nicht erregt
über bie Preife ber Kaufleute, fonbcm über bie Preiset«
höhung ber ber ^wangsroirtfchaft unterliegenden begro. bisher
unterlegenen Sparen, die in leßter 3ßit erhöht mürben, mie
SOteht, <5ud:cr, @j|matg, Atargarine. 6s wurde ber Staatsregiemng die Schuld hieran gugefd;rieben; weit fie die Prelfe
für Aohftoffe höher angefeßt hot. Um berechtigten Botroür»
fen der Beoölterung gu entgehen, hat die Kaufmannfchaft die
Abnahme btefer ßebensmittel abgelehnt.

Umfiürgungselemente in Dberfd)lefien oerfudjen im 3tv
feteffe des paMkmns und prcußifdhem KapiWismns, ohne,
den Befchluß ber überwältigenden 9Ae$)rheit ber Vertreter
der Arbeiterorganifationen, ber am 1. b. Alts.in Kattomi ß
gefaßt mürbe, gu beachten, unter bem gleisnerifcßen Sccfman«
tel des Kampfes des Proletariat mit ber Berliner Regierung
den ©eneralftreif ousgurufen. Sie haben es oor allem auf
bie hätten unb ©ifenbaijnen abgefehen. Ser Befdjluß der
Kommnniften, der am 2. b. Bk. in Kattowiß gefaßt wurde,
SBiebetaafnahme bet 9li5elt auf bet
enthält die fofortige Ausrufung des ©enerolftreif. Sie netfsppte Abficht dabei ift, die Abffimmung unmöglich gu ma
%aübonbß*te
chen, bas oberfchlefifcße Bolt weiter unter bem SHaoenjod)
Kat to miß, 3. Seg. 5Bie mir aus guuertäffiger Quelle
des preußifeßen Kapitalismus gu taffen. Sie polnifcße Ar- erfahren, roirb die im Auslande befindliche SSelegfdjaft der
bdferfcßaft Obetfdtfeftens muß ft# diefen Amtriehen mit Bailbonhütte heute vormittag bie Arbeit miedet aufnehmen.
alten ihr gut Berfügung flehenden BiMdn entgegenguffeöen.
3)le ehemalige bentfd)e Aatfetl# gefiorbem
Sie potnifchen Arbeiter muffen alte Berfnche, fie gum ©cueBerlin, 3. Seg. 2Sie oerlautet, ift die deutfmg Kai»
reiffreif gu bewegen, aufs entfchledenfte abweifen.
ferin oerftorben. Aäljere ©mgetheiten über ihre leßten
Stunden liegen noch nicht vor.

SBohttt Me ©fenem fließe#

Aufruf mn öle MiMter

Als ber ©jfaifet iffiilijclm Seutfißlanb oerließ, hatte er
ntcßt rneßr 3eit, viel Selb, mitgunehmen. Serum tat er es,
als er fid) auf hoüänbifitjem Boben oon Angft unb Scßreden
eißolt ßatte. Sienftbare unb befteeßtieße Perfonen in Aegie-nmgstreifen unternahmen große ©elöfcßiebungen, um den
©idatferßelben ja nur mit Aeicßsgetb ausguriiften. Auf
bifeße ©renge unb öerfcßroaitben in den umfangreichen Sa*
bifrße ©tenge unb oereßfroanbe» in den umfangreichen Sa*
feßen des einzigen deutfeßen Dberßirten. Sagu nun gäßlt
beutfeßes Bott Steuern, damit die Safcßen oon Aicßtstuern
nid)t leer bleiben, gumat Seutfcßtanb bis an ben Scßeitet
oerfcßulbet ift unb ber beütfcße Arbeiter not ©tend baßin*
roettt. Unb das ift das beütfcße Paradies, das man uns
Dberfcßtefiern oortügt.

K a t i o mi ß, 3. Seg. Sie ©emertfdjaftsführer aller Par«
teirießtungen erlaffen folgenden Aufruf:
An bie Arbeiter unb Arbeiterinnen Dberfcßlefiens!
SBteber ßaäcn es die gewiffenlofen Afenfcßen uerftanben,
welche bie Stellung eines Arbeiterführers doch gu gern ein«
nehmen möchten, bie öffentliche Meinung aufgupettfdßen, die
Seinbe ber Arbeiterfchaft mit neuem üAaterial gegen bie
Arbeiterbewegung gu oerfetjen, indem biefe Sorte oon fo«
genannten güßrern (richtiger Betführer) es fertig brachte,
gu neuem Streit aufgufordern- 3n einem Flugblatt, unter«
geießnet oon einem gefchäftsfüßrenben Ausfcßuß ber 21er«
Kommiffion, wirb gum Kampf aufgeforbert unb habet be«
ßauptet, baß btefer Streit nichts mit Polittf gu tun ßätte.
©ine große Unwahrheit; denn baß nur poütifcße ©rünbe
die Urfacße biefes Streits mären, ift daraus erfWticß, baß bie
Sraßtgießer btefer Bewegung gerabe gu den, gelinde gefagt,
mbiM=potittfchen Pßantaften geßören. Aur um bie Atbei«
terfeßaft gu föbern, ßat man als Streifgrunö eine 5Birt«
f^aftsbeißilfe gefordert. Ser Streit felbft unb bie Soli.ba«
rität ber Arbeiterfchaft wirb in leichtfinniger unb unoer«
antmortlicßer SBeife gemißbrau.™ unb gwar non den ßeuten,
die fieß „21er=Kommiffion" ober „gefchäftsfüßrenber Aus«
fchuß" nennen. Alles biefes haben biefe Atenfcßen getan,
obmoßl fie genau wußten, baß ber Streif in Aatibor gufam«
mengebroeßen ift. Surd) diefen Streit find in eingelnen
Serien Aatibors derartige probuttionsftörungen eingetre«
ten, baß ßunberte non Arbeitern tage«, wenn nicht rood)en=
lang oßne Arbeit bleiben. Sas ift ber ©rfolg ber getroffen«
lofen ©eneralftreifßeßer. Sas ift ber ßoßn für manchen
armen Arbeiter und feine familie, welche den Berfpredpm*
gen btefer Streif führet geglaubt haben, ßaßt ©tuß bas' gut
Sarnitng bienen unb leiftet den politifcßen Sraßtgießern
gutünftig feine ©efolgfcßaft; denn durch derartige Streifs
werben Sagesnerbienfte groect« unb nußlos eingebüßt unb
damit ©ud) felbft und (Eurer ßrau unb ©uren Kindern nur
Schaben bereitet, golgt unterem gutgemeinten Bat. Aach
wie not werben wir ©ure 3ntereffen wahrnehmen, wie es
gum Sohle des eingelnen wie bet allgemeinen Arbeiterfchaft
erforderlich ift.
tfreie ©eroerffchaften, Polnifche Berufsoereinigung,
Polnifdjer ^entraloerbanb, ©hrifttihe ©eroerffeßaften,
©emerfpereine
S.

preußtfdjen Oberprafibenfen gegen
bie Enfonomte bei Sßrobinacn

Sie Dberpräfibenten unb ßanbesßauptteute Preußens
haben alle insgefamt gegen die im Art. 58 des Berfaffungsent«
rourfs oorgefeßene ©rmeiterung der prooingietten Autono*
mie proteftiert und der Berfaffunggebenden ßanbesoerfamm*
tung eine Sentf.cßrift darüber gugeßen taffen. (Es roirb da*
rin ausgefüßrt, baß die ©eroäßrung diefer Autonomie nur
ben ßoslöfungsbeftrebungen Borfcßub teiften unb nüßen
tonne. Seutfcßtanb mürbe gu einem jjaufen ungufammen«
hängender ßänber roerben und auf ben traurigen 3uftanb,
den es im Atittelatter geßabt ßatte, gurüdfinten. Sie Au*
tonomie ber prooingen mürbe gu einem Bernicßtungsroerf
Preußens unb bes Aeicßs roerben. ©in foteßes Borgeßen
gegen bas Aeüß mürbe beifpiettos fein. Sie finangiette Seite
ber Prooingiatautonomie fei gängtieß unbeachtet geblieben
unb ftelle fieß trofttos bar. Sesßatb erßeben bie Dberprä»
fibenten unb ßanbesßauptteute Preußens in leßter Stunde
bejorgf um bas SSoßl bes Staates ißre roamende Stimme
gegen die Autonomiefterung der Prooingen.
Alfo nießts, felbft nitßt mal eine prooingiatautonomie
roili man r in Preußen dureßfüßren. Aucß die oberfcßlefifcße
Autonomie geroinnt beim Surcßlefen diefer fiaunenerre*
genden Aacßricßt ein neues Anttiß. Sieber ßefer roirb fieß
erinnern, baß bie beutfcßmationale Boltspartei im Aeicßs*
tag gegen die Autonomie Oberfcßlefiens ftßarfen proteft ein*
gelegt hat. Sin der „Seuifcßen Sagesgeitung", dem füßren*
ben Organ der Seutfcß=Aationalen roirb die beütfcße Auto*
nomie Oberfcßlefiens ein „triiges Omen" genannt. Ser Pro*
teft der Dberpräfibenten unb ßanbesßauptteute gegen jebe
Soff, 3. Seg. Sas Etfdjemett bet Söffet geifung iff Autonomie überhaupt, geigt, welcher ©eift heute in Berlin
für 14 Sage verboten worben. '
herrfißt. Sort folien mir Dberfcßlefier ßm

S)te %oßer Beitiino pcrbolen

] Heines Büchlein hin, bas er in bie Zafcße ftecfte, barauf innerung an aß bas ißm gefeßeßene Unrecht mürbe in ißm
faßte er:
maeß und der Mille, fieß gu rächen, ßatte fieß feiner bemäcß*
„3 h miß es mir fpäter anfehen."
tigt.
„Kennft bu hieß benn barin aus?"
(Er Duette fieß rote ein Motf unb fprang auf ben Ber»
ätowBe w* m,
Mtętsmi
„Unb ob, ber Pfarrer ßat mir hoch oft feinen Krüdftod maltet gu.
fchmecfen taffen, als er mich unterrichtete! Unb bann haben
(Es entfpann fieß ein furger, furchtbarer Kampf.
40)
fie mich bocß bort . . aucß etmas gelehrt", er tonnte bas
Ser Berroatter fehrte nach den Knechten um Hilfe, oer*
Gange wartete er, bis er guteßt bie Staftta auf ber ©ar* Bethaßte Mort: ©efängnis nicht ßerausmürgen.
fiummte jedoeß bald, als ißn 3afißef an ber ©urgel padte,
tenterraffe gemährte.
Born ^errenßaus ließ fieß eine Stimme oerneßmen, bie fie roälgten fieß am Boden rote groei Hunde, bie einander tot*
©r ließ einen teifen pfiff erj'djallen, biefes roar bas oer» Aaftufcßs Aamen rief.
beißen rooßen.
obrebete 3dch«i, fo baß bas 9Jtäbd)en balb bar auf ju ihm
„3d) muß gleich fort, icß bin bloß ßinausgerannt, um
Aöcßeln, ßeiferes ©rößlen, gtücße, nieberfaufenbe Sauft»
fern.
Stachelbeeren für ben Kocß gu ßoten . . ."
fcßläge unb gußtritte — eins mifeßte fieß gum anderen in
„ÜJtorgen, roenn ber lag graut, Aaftufdj! oerfihtafe nur
„Senf atfo daran! Sobald ber Sag graut, beim groei* Blißgefcßroinbigfeit unb fnaulte fieß gu einer roüften Prügelei
nicht bie Seit," murmelte er.
ten Häßnefräßen. Saß alles gurüd, gieß nur dein beftes auf bem tiesbeftreuten Aßeeroeg gufammen.
,,3d) mart’ both fo, baß id) es gar nicht mehr aushgl« 3eug an, braueßft nichts gu fparen, icß roerb’ dir befferes
3afcßef begannen bie Kräfte gu oerlaffen, er füßlte, baß
ten fann . .
taufen . . . Unb bann fomrnft bu gut Stutter."
er bem anderen nießt geroaeßfen roar, in tödlicher Bergroeif«
„haft bu benn feine Angft, rote?"
„©leid) beim erften Morgengrauen! Aur bie Hemden lung gelang es ißm jedoeß einen Augenblid obenauf gu tont*
„2Bas foltt’ ich Angft haben! Bin both mit bit unb miß icß mitneßmen unb bert Aod, ben mir bie ©näbige ge« men. (Er fließ mit einer foteßen Mucßt mit feinem Knie ge*
mit ber DJlutter gufammen."
feßenft hat, unb bas große Sud), bas icß auch gefeßentt be* gen ben Baud) bes unter ißm Siegenden, baß diefer Blut
„®ut, ÜJtafiufd)! Siefer, ber uns über bie ©renge brin« tommen habe, und ben Beiberroanbrod, menu es mal talt oon fieß gab unb bewußtlos liegen blieb.
gen jolt, hat mir gefagt, baß mir gleich im Auslanb uns roerben faßte . . ."
(Es tarnen bald Beute ßerbeigerannt, aber 3afcßef roar
trauen taffen fönnen. Su brauchft gar feine Angft gu haben,
„©nt, Aaftufcß, mußt aber ja nießt bie 3eit oerfcßlafen!" feßon (angft oerfeßrounben, erjagte roie ein Hm to den Mal*
dir foil bei mir fein Unrecht gefdjehen."
„3cß faßte die 3ett oerfcßlafen! ... icß ... bu, Sieb* dem gu.
„Sas roeiß ich bod) . . . Su bift doch fo gut, 3afd>et fter!" Sie fißlang ißre Arme um feinen Hals, teibenfeßafi*
XII.
. . . baß . . . baß . . ."
ließ preßten fie fieß aneinber, ließen fieß aber gleich miedet
Sie Aacßt roar roarm und ftiß — eine roaßre grüß*
„haft bu ber ©utsherrin gefagt, baß es erft Alontag fo los, denn man ßatte bas Mädchen abermals gerufen.
lingsnacßt. \
weit ift . .
Safcßef froeß aus bem Sidicßt ßeroor, fcßltcß fieß bis gut
Sie Sterne büßten blaß über den Himmelsabgrünben
„Sas hab’ ich • • • fie hat mir gehn Anbei unb biefes alten Bucßenaßee ßin, bie ben ßerrfcßaftlicßen Part um* und oon ber nebelumfponnenen (Erbe flieg Bogetfingen in
golbene Kreugcfjen gefdjenft, fieh her!"
feßtoß, unb eilte rafcß feiner heimlichen Surcßfcßlupfftelie gu, näcßtlicße gernen, guroeilen ließen fieß aueß grofeßcßöre oon
Sie roanbte ließ ab unb holte unter ber 3acfe ein Kreug= als er pläßließ an einer Aßeebiegung Aafe an Aafe auf ben den benachbarten Miefen oerneßmen. Sas Sorf lag feßlaf*
Berroatter fließ.
djen am famtenen Band heroor.
befangen und ftiß Da, faft oßne Sebensoöem.
„Ser herr 3efus foil ihr bafür ©nies fdjenfen."
„Sa bift bu ja, Brüderchen!"
Aur Safcßef roarßte. Kaum roar bie tiefe Aacßt laut*
„Unb bann hat mir noch bie ©näbige biefes Büchlein
3afcßef erbebte oor (Entfeßen unb blieb rote erftarrt los über das Sand gefunfen, als er aus feinem Scßlupfroin*
gegeben, hier foli alles aufgefeßrieben flehen: rote unb durch fteßen. Sein Surcßfcßlupf roar nur groei Scßritte oon ißm fei ßeroorfroeß, in dem er fieß feit geftern, naeß feiner glucßt
roeldje Orte man fahren muß unb was gu gaßlen ift unb an entfernt, ein Sprung hätte genügt, bann märe er feßon auf aus dem ßerrfchaftlicßen ©arten oerborgen gehalten ßatte.
wen man fid) in blefem Amerifa tuenden foH . . . alles fteßt Der Untfaffungsmauer geroefen, aber er tonnte feinen Schritt j
Aicßts oeriet Seben in der Aunde, nieder ein Sicht,
darin gefdjrieben . . . unb hier ift noch f° mas ©emattes, tun, die funfelnben Augen bes Betmalters hatten tßn feft* j noeß eine Stimme.
auf bem jedes SBaffer unb jeder Berg unb alle 5Bege abge= gebannt unb ißm jeden Mißen geraubt, erft ein roueßtiger
Bts gum Morgengrauen roar es noeß geraume geil.
bildet find . . . Sie ©näbige hat mir alles gegeigt unb mir Scßlag mit bem Stad über ben Scßäbel ernüchterte tßn —I
alles geroiefen." Sie reichte ihm eine ßonbfarte unb ein nun rooßte er nießt meßr fließen, fein Blut foeßte auf, bie (Er* i
<]

©cre^ttgteit

j

lus ftreusburg unb Umgegend
Httti'iitng unterer gefdb&fetnt Sefet in Stabt' unb Strafe übet
k %##wte ätestommniffe ftnb in,bet ©drifUetiwnfl Rets rototommen

Uteusbstg, fern 8, %e;embet 1920.

i t£ud>, wenn 0&ctf<ßlefien 311 Seuf;'d)'anb gefeßlagen roerbeit
feilte! Sang gefcßmfe Backe roarfef borf auf €udj. Was
SSBelgess alles @m«e 45 00 Jt, neuer @f«te 154,00 Jt bie interalliierte Sibffimmmigsfommiffton roäfjrenb einer
(Raggett alter @mte 40 00 JL neuer @ nie 140 00 Jt ©afer Beiße eon Btonrifen 3U oetßinbern gefugt unb gum Seit
neues @rnte 135 00 Jt ©elfte eiles (Binl® 40,00 Jt, neues roirtiii? oerßinberf ßal, alles bas wirb auf ßu<ß geßn- unb
@£Hte 135 00 Jt
fjunberffad) ßetabfaßen! Bur in polen finbet 3ßr ©leiiß_____________________________ 66-70 9RŁ
bereti)tignng unb ßetjlidjffe Bufnaßme eines fcßweftetlidjen
Banahroh ________
54—58 „
Bolfes. Dort bie ferneren Saften eines von ©oft geffraffen
$ ,#roh_________________________ 48—52 ,
Staates, ßiet bas freudige ZBitrairfen am Slufbliißen einer
R ummflrob ---------------------- ----------- 44 — 48 „
befreiten jugenbtraftigęn Kation!“
Sides für 100 Kilogramm
Der Brief bes gorftmannes fpricßi für ficß allein unb
ßkefam*»
fw* 50 Riloggamm*
es ift maßrßaftig nicßt nötig, irgenb roeldje Kommentare
m'.tid
fein
htnsugufügen.
fetbefrel----------- mo m 800 Wf. 600 9Rf.
%ottke,
Zßetfetiee,
M
ff
ts
410 ^ 350 ^ 300 M
©gib tier,
5T5 ^ 450 ^ S50 te
Jtmoifoj,
6ti.lt) bitch kß m ---------—, 1300 ^ 1100 , 600 ft
Oppeln, (Effenfcf). Ein Attentat würbe in ben
tt
ZBunbtke
— u
'— n
zz ----- -----Ebenbftunben bes Dienftages in ©albenborf bei Oppeln ver»

SRorttpretfe I« Sreslou

— [Sie fjkfige ^oUgeieenocttung] gibt befannt: ©emäfj
ätrtifet 3 bet Berorbnung nom 30. 10. 1020 betr. %euein'
futirung non Segitimationstarten werben biejenigen t)ier=
orts wohnhaften tßerfonen, wetdje nicht in Qberftblefien ge
lberen fmb unb erff md) bem 31, 7. 1919 md) Oberfisfcfien
■jugejogen (inb, cuifgeforöeri, fid) bis ZUontag, ben 6. b. Ztlfs.,
im Simmer 9 bes Staibaujes gu melben.
Sumibert)anbtungen werben bemäß Strittet 10 obiger
33erorbtmng mit ©efängnis non 3 Wonaien bis gu einem
3alire, ober mit CSelbftrafe non 1000 Wort bis gu 1500 Wart
Ibeftraft— (ipofnifdjer Jrtmeneetem firettgbitrg.) Sonntag
übt. ©egen 10 Ugr wurden gwer Scgüffe nacg ber Kütge
nachmittag 3% tltjr f inb et eine Wonatsnerfammtung ftatt.
i'
' VA
'
Ą
'
ber Wohnung bes Bentmeifters Wafcginsfi abgegeben. Kur«
Stiles notiere fietje Sinferot.
ge gett darauf würben Voubgranateu geworfen, die eine
£ (Jredier 6inbrud)S-Siebfiabf.) ©eftern um bie Wti«
furchtbare Wlrfung gatten. 66 genfterfcgetben gingen in
tagffunbe brangen Siebe in bie Wohnung bes S). %onge,
Drummer. 3u bei Wognung wurde alles gerftört, an ©e»
ber SSefitger bes i)otet gur „Stobt SBarfdjou" ift. Sie ent»
bäuben Sacgfcgaben angeriigtet. Wenfcgenleben tarnen gum
menbeten mehrere Singüge im SBerte non 12 000 Wt. Sie
3n ben leitenben Organen ber ©eimnttreuen tefen wir' ©lücte ogne jeden Begaben davon. Die Beranlaffung gu
Siebe tonnten unbemertt bas ifaus mit it)rer Beute ner«
in legier gett faft täglich: „SBir haben nur ben einen 3Bunfd), biefem Attentat ift bis jeßt unbetannt.
laffen, ba gu biefer Seit in befogtem 5)otet ein reger Setrieb
Beufgen. (Qeffenllifge Borträge.) Die Bolts##)-'
uttfer gequältes Bol! vor weiteren @rfd)üttenmgen gu be=
l^errfctft, unb alle §tngcftellten (omie gamilienangeprigen
mähren unb ihm Buhe unb grieben bis gut Ebffimmung fcgute in Beutgen gibt gum groeiten Wate tu biefem Valb*
iooUeuf mit ber Bebiemmg ber ©äfte befcbäfiigt waren.
gu füßern." Unb nach ber Bbffimtmmg? Dann foü biefes jagr ben weiteren Kretfen ber oberfcglefifchen Bevötferung
Sen Sötern ift man auf ber Spur.
gequälte Bol! ein noch gequälteres fein. Dann wirb mieber ©elegengeit, mit polnifcger Wiffenfcgaft unb Kunft in nägere
— (ßin merfnrarbiget Beamter.) 6s mar im Stbteil ein .fjörftng mit feinen Sölbnerfcharen feinen Gingug hatten, Befanntfcgaft treten. Diesmal fteltte ber befannte, polntftłje
4. Sitaffe bes ißerfonenguges, ber um %2 Utjr non t)ier ab« ber nad) untrüglichen Engeichen gu urteilen, mögüchft früh ©elegrte Verr *ßrofeffor W. Koglorosft, ber in verriebenen
fährt. 3n bem Slbteil fuhren einige Arbeiter unb Strbei« mieber uns Dberfcßlefiem ßeffel an ©änbe unb ßüge anle« Dellen Bokus erfolgreich Berftänbnis für Kultur unb Wif*
terinnen, bie matjrfdjeinlid) aus Seutfchtanb tarnen. 3n gen unb uns ben Wunb vertnebeln möchte. Unb wie wirft fenfcgaft in ben breiten Schichten f(gürte, feine moglerprobten
6d)o(ffd)ü& (lieg in biefes Stbteit ein ©ifenbatmbeamter mit man eigentlich in biefen Greifen für bie Buhe unb ben Serie« Kenntniffe und Kräfte ber oberfcgteftfdjen Bevötferung gut
wichtig tuenber Wiens. Ohne irgenb einen ©runb git tjaben, _ ben bis gur Ebftimmung gu fid)ern/' Unb nad) ber Ebftirn« Beifügung. Brofeffor W. Koglomsti greif feit gmangig 3a#
forberte er non ben anroefenben Shbeitermäbctjen, bie aller« jmung? Dann foil biefes gequälte Bol! ein noch geqälteres reu Borträge über Bhüofopgte an auslänbifcgen Unroer fi*
Eei Koffer unb Bünbeldjen mit fid) batten, gange 10 Warf fein. Dann wirb mieber ein ©örfing mit feinen Sölbner« roten (in Brüffel, ©enf, Boris) unb feßte feine roiffenfigaff«
(!) SBofür? Soniet man baraus ftug werben tonnte, be = i feßaren feinen QEingug halten, ber nach untrüglichen Enget« liege Dätigfeit mit Erfolg im Baterlanbe fort. Bor bem
grünbete er es bamit, bajj es „für bie tßafete" war. 30err I dien gu urteilen, möglicßft früh mieber uns Oberfcßlefiern Kriege gründete er bie greie Ąocgfdjule in Warfcgau ynb
Liefen ^cßifcßaffenen“ Beamten bamit beauftragt ßai, von geffein au ©ünbe unb ßüße anlegen unb uns ben Wunb hielt an biefer Borträge während ber Dauer bes Krieges.
armen Erbeiiermäödten ®elb für nichts gu verlangen,
ift
' ......
" uerfnebeln möchte. Unb rote wirft man eigentlich in biefen Bunmegr legrt er an ber Bo jener Univerfität.
ßöchft iniereffant. Der Beamte hatte fo etwas rote Br. 977 Kretfen für bie Buhe unb ben ^rieben ber „lieben" Ober«
Brofeffor Koglomsti ift befannt als Berfaffer mehrerer
auf ber Wüge. Bielleidft möchte bie ©iferibalinbirettion die« fchlefier? Bor allem bes potnifd) fprecßenben Deits? ©in wertvoller Werfe philofopgtfcgen, gefcgicgtlidjen und natur*
fe Sache näher unterfudjen, damit foldje Borfälle in gufunft jebes Ktnb in Oberfißlefien weiß heute, baß es gerabe gefegiegtüchen 3ngatts in potnifiger, frangöfifeger unb eng«
vermieden würben.
heimatstreue Kreiie ftttö, bie nicht nur nichts im Sntereffe Itfcger Sprache, gut feine in frangöfifeger Sprache verfaß»
Ccroforoiß. (Oberf<htefifthe Bolfspartei.) Sonntag, ben bes tmn ber gangen oberfdjtefifchen Beoölferung feit langem ten pgilofopgifcgen Werfe erteilte igm bie Efabemie in Bo*
5 Segember nachmittag 4 Uhr finbet in ßomfomlg im hetßerfehnten ßriebens tun, fonbern bie vielmehr immer neue ris groeimal eine Eusgeicgnung. Eucg ots Bebafteur unb
Saale bes ©errn Brggbitla eine Berfammtung ber Ober« gwietracht fäen unb in ihrer niebrigen unmoralifchen Verausgeber votfstümtidjer Eufftärungsfigriften erfreut er
fthleftfchen Bottspartei ftatt. — Um votlgähtiges ©rfcheinen Kampfesroeife ben Bationalitätenhafj fdgüren unb üerfttjär« frig gegen Enfegens („Die Wettanfd)auung" in Krafau
fen, inbem fte bas bis fegt herrfdfenbe auf preußiftßer Un= t. 3. 1888—1902, „©ebanfe unb Sehen" in Warfcgau i. 3ber Witglieber bittet ber
gerechtigfeit unb roher ©malt aufgebaute Stjftem immer fe= 1912—1915).
vorläufige Borftanö.
fter
unb fefter überall in öffentlichen Eemtern unb Behörben
@efd)äßt find außerdem ferne ßegrbüd)er gum Selbft«
piffchen. (Dunfle ©efchidjlen.) Eis Wen# mit gang
in
Schule
unb
Kirche
gu
»eranfern
beftrebt
finb,
blinb
vor«
ftubium
betitelt: „Was unb wie foil id) lefen?" „Wie
fonberbaren, vermutlich noch aus bem glorreichen Kriege
flammenden Wanteren, entpuppte fiiß biefer Zage hierorts übergehenb an einem neuen „Seift ber geit" unb taub für lieft man Werfe ber ftgönen Literatur?"
Em Witrpocg, ben 1. Degember finden in ber Bolfsgocg«
ber „Beauftragte ber Beid)semfuf)r", ein 5)err ©eorg St)« ben Buf nach wirtlicher (Gleichberechtigung unb friebltcßer
gufammenarbeit
ber
ortsanfäffigen
Elemente,
bes
überrote«
fcgute
(Eula ber Bealfdjule am Kaiferplaß, 2 Dreppen) groei
boro, ber fid) abroecßfelnb ßeutnant unb Waior titulieren
ließ. Enläßlid) eines groeifethaften gucteroertaufes am genöen potnifißen unb bes Heineren beutfcßen unter Slusfi>aU öffentliche Borträge ftatt. Bon 6—7 Ugr fpriegt Brof. Kog»
Bahnof Bitfd)en, ftellte ber Stadtverordnete 2B. bei ber tung als beffen, was uns Berlin in ben legten fahren ein« lomsft über bas Dgema: „Die Bhüofopgie in Bolen", da«
ftäbtifchen ßebensmiiteltommiffion bie grage nach ber gefeg« gefcgmuggett hot. Unb besholb werben wir immer mieber nacg galt ber giefige Kunftmaler, St. ßigon einen mit fingt«
liehen Berechtigung besfetben unb ließ biefes protofoßieren. tmn neuem an bie lür ber heute maßgebenben unb verant« bildern reich itluftrierten Bortrag über den größten point«
Daraufhin hatte ber ßeutnant ober Wajor nichts eiligeres wörtlichen Organe Hopfen unb nicht eher rußen, bis mir bas fegen Waler „San Watejfo".
gu tun, als 30. in beffen Wognung unb nachher bei anderen ereicßt hoben, was uns fcßon feit langem hätte billigerroeife
Das Eintrittsgeld für ©äfte beträgt 20 Bf-, für Voter
Bürgern in Begleitung bes Bottgeibeamten Dpolfa gu fueßen gugefianben werben müffen, unb bis wir bie gewaltige prm« bei BoIfs«Vod)fd)uIe gelbfrei.
unb in einem außergewöhnlich ()0<hfal)renben Don von 20. ßtfcße älgiiationsmaftbine in ßanbrats« unb ©emembeäm«
Beufgen. (Enftglag auf äotfmtfn?) 3n ©leimiß, Beu«
gu verlangen, „er foüe mittommen"! Eis biefer bas Ber« tern gum Stillftanb gebracht hoben werben.
tgpn und anderen Ortfcgaften Dberfiglefiens wurde biefer
langen als unbegründet ablehnte, verfugte ©ert Spboro fei«
Dage bas ©erüegt laut, baß ber polnifcge Ebftimmungs*
ner gorberung durch einen vorgehaltenen Beooloer unb et«
fommiffar Korfanty auf bem Bücfmege von Oppeln erfegoffen
nige nachträgliche Silage ins ©efteßt etwas mehr Badjbrucf
morden fei. Das ©erüegt gat fieg als falfcg gerausgeftellt
gu verfegaffen, attetbings erfolglos. Eußerorbentlieh er«
Werfwürbig ift daran, baß fid) bas ©erüegt verbreitete,
fdjmerenb tommt hingu, baß ©err Spboro vom Bürgermei« Der pole iff ein Cump in ben Eugen ber „Veimalsltetien.“ wägrenb Korfanty tatfäcglid) auf bem Bücfmege von Oppeln
Bid)t ma#, Verr ßanbjäger Walornp? Sie formen fid) mar. Wir gaben fegen von mehreren Seiten beftimmte
fter die Verausgabe bes vorerwähnten gucterprotototts ver«
langte, dem aber nicht ftattgegeben wurde, ßegteres ift bod) noch erinnern, mas fie am Sonntag in ber ©aftroir« Baigrregten darüber erhalten, baß Korfanty um jeden Breis
unbedingt verdächtig unb läßt ben Schluß gu, baß irgend« fcpaft bes Verrn Kubis in Kreugburg geäußert gaben. Sagt befeitigt werben foil. Der ©eftrige Borfaö fegeint bann gu
wo irgendwas nicht in Ordnung fei, gumat Sjerr Sgbom gp fo ein Wenfcg, baß id) ein ßump bin, weit icg meine @efin= geigen, baß an blefem Dage Borbereitungen gu einer fotegen
ber Sorte von glüctlichen Wenfcßen gehört, die, wenn es nung nie# verberge unb ben Verren Deutfcgen manchmal bie Dat im ©ange waren.
aus irgendeiner Urfache nid)t mehr weiter geht, wunfeßge« Wagrgeit fage. Bun, icg erwarte, baß Sie bis gum 7. 12.
ßipine. (Beteinsgrünbung.) Um bie großen Werfe
maß plößtich fterben (Krupp) ober ebenfo feßnett fid) ver« b. 3. bie Bußerung, bie Sie über -mich gemacht gaben, in nuferer polnifcgen Ditgter und Schriftftefler fennen gu .lernen,
flüchtigen tonnen, unbefannten gieles, denn auch er ver« ber „Kreugburger geitung" gurücfnegmen unb Bbbitte lei« mürbe am 14t v. W. ein Berein unter bem Barnen „Doma*
ftßroanb vor ihren (ber Bitfcßener) Eugen unb warb nicht ften, wenn Sie nicgt eine gericgtlicge Klage vorgiegen.
rgystroo Egyteini fiubomycg" gegründet, meltges ben (froetf
mehr gefegen. Bis heute nicht! — 3egt hat ber Verr Staats«
E. ftretjcßmer, ßegrer.
unb bie Eufgabe gat unter ber polnifcgen Bevölferung gute
anroatt bas 20ort!
Bütger gu verbreiten, gut nätgften Berfammlung, die am
3n ber „Deutfcgen 3ägergeitung" vom 25. 11. 1920 he« 4. 12. (geft ber gl. Barbara) im Bereinstofat bes Verrn
Die Oeffenttichteit verlangt aber von bem Wagiftrat
und ber Baligeiverwaltung Eufflärung darüber,- wie es findet ficf> folgende Ennonce:
Wacgon, abends 5 Ugr ftattfinben mirb, meiden Verren unb
„Bei ber 3ägertompagnie in Warburg a. ß. find nod) Damen, bie bem Berein beitreten wollen unb ben polnifcgen
gefächen tonnte, baß Ąerr Sgbom fid) hierorts 3 Wonate
einige Stetten frei. Enftänbtge junge ßeute, bie ßuft unb @eift bureg ßefen guter Bütger aufgufrifegett beftrebt find,
unangemeldet aufhalten tonn, baß bie grembentiften in ber«
ßiebe gum Sotbatenberufe gaben unb Wert darauf legen, ergebenft eingelaben.
Chtoscgüß, Kr. Oppeln. (Berfammlung.) Die außer«
nacg igrer Dienftgeit eine geachtete ßebensfteöung als
ordentlich große gagl ber gugörer auf ber legten Berfamm«
Saborge. (Seifet DiebffagL) Wegrere Söffer Scgmet«.
Beamten ufro. eingunegmen, tonnen ficg fofort fdjrtftficg ober nefcgmalg ber Königin ßuifengrube gegörig, bie in bem
Jung läßt fegr viel unb fegr gutes deuten. Wan merit, baß
perföntid) bei ber Kompagnie melden."
unfer Bott aßes, was ringsherum gefegte# mit tritifegen
Kühlraum bes Giglacgtgaufes in Vinbenburg lagerten, rour*
Eugen betrachtet unb nicht mehr geroißt ift, baß einige aus
Wun fcgreibt uns ein „gorftmann aus bem Kreife Ba= den dort mittels Einbruch geftoglen. Es, fonnte besgatb
bem getobten Deutfchtanö getommene gremblinge bie Ver« tibor" folgendes: „3cg möcgte gern rotffen, was ben jungen nicgt an alte Erbeiter Scgmalg verabfogt werben.
ren im ßanbe feien. 20ir waren nie als gleichberechtigte ßeuten nad) igrer Dienftgeit für Stellungen geboten werben
Soslau, Kr. Bybnif. (Bbffimmungsmecgenfcßaffen in»
Bürger betrachtet, tonnten nid)t felbft über uns verfügen, tonnen? Dägltcg lefe id), wie fid) alte gebiente Wajoren unb giefigen ßraniengaufe.) gut Beleuchtung geimatstreu preu*
tonnten nicht unfere Sprache unb unfere Sitten pflegen, Vauptleute als 3agbauffeger, gelbgüter ufm. melden. Das ßefeger Ebftimmungstreiberei führen wir heute die „goegpo»
ttnfereiner tonnte nie Beamter werben, offne feine Ebftam- ift roogl bie in Eusficgt geftettte Staatsftettung gemeint? . . . triotifege" mirfjamfeit eines Ergtes bes gtefigen Kranfen*
mung unb fein Boll gu verleugnen, ober wurde im günftigen füe bie jungen ßeute? ... Scg bin felbft gorftmann unb gäbe gmifes an. Dtefer Verr, ber erft vor gwei Sagren aus
gatte nach Deutfcgtanb exportiert, wo er in einer untergeorb« Deutfcglanb insgefamt 16 3agre treu gebient unb jeßt nacg Deutfcglanb nacg Oberfcglefien gugewanbert ift, tut fegr roe*
neten Stellung fein ßeben friftete. Daß bas Bolt dies nun dem Kriege tann ich aucß feine geachtete Erstellung im nig für bas letblicge Wogt feiner Boüenten, umfomegr aber
»erftanben gai, beroeift bie große goßt ber Berfammetten.
deutfcgen Belege erhalten, gum V^pimnau refp. Wajor für bas „geiftige". Er fegroingt großartige von preußifegem
felben gett nicht revidiert wurden unb wie S. in den Sefig gäbe icg es als geborener Oberfcglefier nicgt gebracht, nur ©elfie angegauegie Beben, fragt einen jeden Krauten auf
ber benötigten ßebensmitteltarten tarn, bie im übrigen doch gum Wacgtmeifter.
feine Ert gu übergeugen, baß bie gufunft unferer oberftgle*
nur nach erfolgter Enmetbung verabfolgt werben. Vat Verr
3n meiner 16jägrigen Bragis gäbe icg genug Wateriol fifegen Veimat allein bei Breußen liegt,. fammelt Unter*
6. auch feinen Steuerobulus entrichtet unb weiß bie Behörde gefammelt unb tonnte Bände darüber fegreiben, wie bie f (griffen von Krauten unb Berfonal unb läßt fogar Eb»
auch, baß er fid) g. gt. in Oberberg aufhält? Verr Bürger« Deutfcgen bie Oberfcglefier beganbelt gaben. Wägrenb wir ftimmungsfomnlare gum EusfüHen verteilen. Das 3nte*
meifier Vetter, der von ben Steuergahlern Bürens befotbete damals nur als „Sßottafe" verachtet und mißhandelt wurden, reffaniefte habet ift, baß als front eingelreferte polmfege
Wagiftrats« unb Boligei=Dtrigent, ber fid) bei paffender und möcgten jeßt bie Deutfd)en ben Oberfcglefier wieder egren Oberfcglefier einfaeg als gefunb wieder geimgefegieft werben,
unpaffenber ©elegengetl immer wieder erlaubt, bas Berfan« unb liebgewinnen.
aus guregt fie fönnten einmal bem preußrfegen ©roßagito*
gen ber Bürgerfcßaft in altgewohnter Weife feinem eigenen
3m golgenben werben perfönticge Erlebniffe, bie nicgt tor gehörig die Wagrgeit fagen. Wann wirb biefer ^err
Witten
feinen, ihm gu ben erfreultcgfien gegoren, gefcgilbert unb ber vom Seglet* Doftor endlich bas tun, was feines Emtes ift, ober falls
,. hintangufegen, hat hier
_ die ©elegengeit,
---------»on feiner Bfhcgt brftierten Witten burcgfeßen gu dürfen unb fat fcgroer geprüfte Wann fcglteßt mit ben Wahnmorten:
feine gähigfeiten nicgt unstetigen, feine Unfenntnis ber
gu bewerfen, qaß ber Stabt Sntereffen auch einmal bie fei« j
„Oberjtßlefiet! £aßf Euch auf feine Scgmeitgdden ber oberfcglefifcgen grage auf Berliner Bftafter ben bortigen.
men fmb.
I Deuffcgen ein, fie finb alle ergeragdf unb erlöge«. ZBege V’imattreuen gut Beifügung ftetlen?
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„9M)e unb grköen bb 311c
Mbjtlmmung"

Towarzystw® Poleli.

(^eingefallen.) %ie erft oor furgem in $(*om j f*on angef*out. 3uerß modi' ber S*roiegerfopi ml*
e$f*ten au* in Oifau ein Stuto, bem einige elegante #et= m*t faßen laßen: „28as fommen foli, fommt! Unb über»
W niedzielę dnia 5. b. m, po południu e go
*en entfliegen unb na* SBeigen fragten. Sie boten für ben ftaupt jeßt gum grüt)jop fterben niete eite Beute — alfo
plag ben Herrgott nidjti" tjat er gejagt Eber t* hob’s dzinie 3’73 odbędzie się
Rentner 400 Blarf. Gin Bauer ging auf bas giängenbe
#üft ein unb oerfauße ihnen 20 Rentner. Sn Batibor, mo mir nicht ausreben laßen."
„Unb hat es geholfen?"
ber Bauer für bas lei*t oerbiente ®e(b (Eintänfc ma*te,
„Oh ja! Em brüten Zag mar i* f*on fo f*roa*, baß w lokalu posiedzeń. O licznv udział uprasza
zbies ein bortiger Kaufmann feine Bantnoten ßurücf, ba fie
id)
feinen
Zropfen fajfer mep f*lu<ten tonnte! 3eßt
4efalf*t maren.
a(eimi%. [Die ^erf3nli*feit bes lotem] über bcßen fommt bas CEnbe! ba*t’ i* mir. Sa hab’ id) mi* fauber
#affinbung geftern berietet mürbe, ift ermittelt morben. gemaf*en, ein reines ,fje?nb angegogen unb mi* mit bem
banbeit fi*'nm ben Bffiftenten bes gabnargt Kramer oon heiligen Bo [entrang auf bie 6*melle gefaßt unb geroartet,
bfter, SInbreas ^encgg! aus 3af*fcm% ber in fclbfimörberi« Em Himmel finb liebe, Meine SBolfen gegogen gefommen,
Sim Sonntag ben 5. b. SJUs. finbet im fStfS0
$ber %bfi*t ß* oor ben 3ug gemorfen unb oon biefem bie Spaßen haben rumgepiepft unb man hat f*on gefühlt,
äberfabren mürbe. 9Ius Schreiben, bie ber Berftorbene an baß ber grühling fommt. 28te bann bie ©loden in ber lofal unfere
Stabt anfangen gu läuten, hab’ i* gebetet: „Sie einige
feinen #ef begm. Bngebörigen richtete, gebt bemor,
Buh gib mir, o Herr, unb laß mir Sein einiges 2i*t leu*«
er mit Selbftmorbgebanfen umging.
ftatt. Hm gablrei*en 93efu* bittet
ßattomiß. (IDieberoerbaftung im ^asbgiemifßanbaL) ten in (Eroigteit, Emen!"
3* hab' bie Bugen gugema*t, mir mar fo (ei*t ums
3er Btotfereibeßßer Rtfter aus Oppeln, ber Snbaber ber
3)e*
»erteiiungsfteüe ber Begtrfsfettftelle in Oppeln, ber befannt» Herg — ba hör' i* auf einmal, baß jemanb fommt. 3*
K* gegen Steilung oon 200 000 #arf Kaution aus ber Um f*au, es Ift ber Hausmeifter mit einem 3etk( non ber Ba*
«prfu*ungsbaft entlaßen mürbe, ift mieberum feftgenom« ligei roegen bem Schein! 3* hab' geglaubt, baß bie (Erbe
men morben.' Die ßreiiaffung mar auf Bef*# ber Beu^ ft* oor mir aufmacht. Ser Bei*er mar ni*t gu Haus unb I
3«be» pefieit leeec
teener Straffammer erfolgt, dagegen ift beim OberIanbes< bie Zod)ler grab' in ber 2ßaf*fü*e. SBär’ ber Beter ba*
*eri*t Bef*merbe erhoben morben mit bem (Erfolg, baß geroefen, fo hatt' er für bas 28eil*en f*on mit bem Haus*
igifter feßt mieber oerbaftet unb ins Kattomißer ®eri*tsge' meifter Orbnung gemacht unb bis gur Ba*t mär' nieHei*t
mit mir alles f*on oorüber geroefen. 28as fallt' i* tun?
fängnis eingeliefert morben ift.
3* nehm' bas Zu* unb geh gur Baliget; i* mußte mi* an
ben Häufern enthalten, roie betrunfen torfeite i* herum unb
lauft gu p*ften Zagespmfen unb fjolt felbft üb
ßanbslne^te an
mir ift, als ob man geuer unb 2Baffer über mi* ausgegof*
fen hatt’!" 'SBie i* enbli* hinfomme, ba fißen brin brei
0@nbmeif
Herren an ben Zif*en unb f*reiben. 3* grüß unb fag'
fyext 2(nton ß. aus Sauraptte trat an biefent Zage in glei* roie unb roarum. Sie geigen mit ber Hanb auf eine
«Inen Gaben um ein ßrühftüd gu oerggbren, unb bemerke anbere Zür unb i* gehe halt metier. Bber au* in bem
(DS
bajelbß brei *m unbefannte $erfonen. $(6ßli* brangen groeiten dimmer fagt mir ein junger Sjen, baß bas roo an*
*n ben ßaben fieben beut(*e Boügißen, bie Beooloer in ber bers ift; i* f*lepp' mi* oon einem Zif* gum anbem, bis
Sauft, richteten biefe gegen bie in bem ßaben beßnbli*en mir bie leßte Kraft ausgeht, bis fi* f*lteßli* ein langer,
Berfonen unb legten ipen im fetben Bugenblid ßeßeln an magerer Menf* in Uniform meiner erbarmt unb mir bie
*te *änbe. Kein B:o#l oon Seiten bes *errn ß. baß, baß ri*iige Zür geigt. Buf ber S*meüe haben meine Beine
#ein Grunb gu feiner ßeftnebmnng oorliege. Btan ftieß [*on gegittert, baß i* faum no* fteben fonnte. BBtebet
%t unter Schimpfen gu ben anberen Gefeßelten unb f*leppte jag' i* ben Herren alles oon Bnfang an: baß i* gum Ster»
De na* Siemianomiß. Untermegs mürben fie in fur*tbarer ben hergefommen bin unb feinen Bufenthaltsfcpm gefauft
#u*ldfer Sßeife mißhanbelt. Btan gab *nen ßußkUie, habe, meil's bo* nur oon heut' auf morgen ift, baß i* aber
**iug ße auf ihre Köpfe mit ßäuften unb Gemehrfofben. troßbem metier gelebt hab' unb man mi* jeßt hierher ge»
Us befies EBeifstmcbisgefcpnl empfehle i* rein9n Siemianomiß bra*te man ße in bie BSa*ftube unb f*Iug rufen hot. Sßie er alles angehört hat, ba fagt er: „Sn mußt woileme Herrenmioffe, ßeroorragenb
*ütenb mit allerlei Gegenftänben auf ße los. ^erna* groangig Bubel begaßlen, Müiter*en — ba Pft nichts!"
»rechte man eine Baut, entfleibete bie Opfer beutf*er Bar» 3Ste t* bas Bor’, ba heb’ t* bie Hänbe gu ißm auf: Um Qualität unb gefcĘjmacfDoHfier SRufterung gum
»arenbänbe bis aufs #emb unb rnüft f*lug man mit Knüp (Epifti SBiöen! bas ift ja grab' footel, roie i* bem Better
Fabrikpreis eon Mk. 110,—
peln auf bie nadten ßeiber, babei Bermünf*ungen unb bru für meine ßei*e gum Bufßeben gegeben habe, roie i* ba*
Vorteilhafte Verfanbbebingungen bur* ein alibstale S*impfe ausftoßenb. Bis nun eines ber Opfer infolge metis prgegogen bin! Unb roo [oft i* benn bas oielc (Selb
mapies
@ef*äft, bas gu Fefcrik« und Broes»er S*mergen obnmö*tig mürbe, griß einer biefer Bar hernehmen? 3* roeiß ja, gnäbiger Herr Kommiffar, baß
baren na* ber Banf, holte aus unb f*lug gegen ben Oßn- für mi* f*on iängft 3eit gum Sterben getbefen ift, aber hsndelspreisem jebermann poerlfiffig bebient
mö*tigen. Blau bra*te bie f*redli* 3ugeri*teten na* roas tarnt man tun, roenn man fo ein gäßes Heben in fi*
Kattomiß, ohne mieber auf bie Brotefte bes Ąerm ß. gu hm hat? (Erlaffen Sie mir bie Strafe gu begabten, benn i* Eesred Machli, Mwetenl, Forst (Lmitil
een, baß ein Btißoerftänbnis oorliege.
mart' ja f*on felbft oon Stunbe gu Stunbc auf ben Zob . . .
3n Kattomiß fperrte man *n mit anberen ins Gefäng Unb i* hab' ja für meinen Bufenthalt auf ber (Erbe f*on
nis. #iet fann man allerlei Bormanbe aus, um ben Un- bem Heilanb bas meine begat*: breigehn Kinber hab’ i*
ßhufbigen, ber biefe Selben über ß* ergehen laßen mußte, geboren, fteben heb’ i* groß gegogen, fo rein rote roeiße
our meil er ein Bole mar, ni*t aus ber #aß gu laßen, bis Bojen; groei Sößne haben fie mir gum Militär genommen
w *m enbli* na* 41 Zagen unerhörter oöüig nnf*ulbiger
. ein Bub ift mir im ßluß ertrunfen, eine Zo*ter ift mit
Bein gelang, ben gemeinen brutalen Belnigem gu entrinnen. in bie Stabt baoongelaufen unb ber 3üngfte ift bei einem
ben CEitiEeuf eines Aalenbers für bas 3<*r
So ße# beutf*e Freiheit, beutf*e Drbnnng, beutf*e Branb oerunglüdt. . . fo hab' i* für mein Bafeln mit Ge*
1921 ni*t länger hinaus, bamit Sterben ge»
Kultur aus, bie man nur als groben Barbarismus, gemeine baren unb Selben, mit harter Brbeit, mit Hungern unb bltz=
münfd)ten
au* erhalten.
tüge unb lüde, als ru*Iofes ßauftregime ouslegen muß tigen Zränen begaptl"
Bber hoßentll* nt*t lange mirb es bauem, baß begabte
Sie Greifin f*roieg; biete Zränen rollten über *rc ein
preußif*e ßanbsfne*te ißr blutiges jpnbmert an ihren gefallenen Bangen, ihre troefenen Sippen bebten unb tonn
eigenen Sanbsleuten ausüben merben.
ten tein Sßort hertrorbringen. 28aphaftig, bies Gef*öpf
in
hatte f*on bem Arm auf Heller unb Bfennig für fein Sa* j 0
fein abgegahlt.
0
„Unb roas roar bann?" fragte t*, als fie fi* ein roentg j 0
beruhigt hatte.
Booette oon Btaria Konopnigtfa
„Bo roas? Begabten mußt' t*! Unb ber S*ro(eger«1
foßn hat mir fogar no* groei Bubel bagugeben muffen.
finben Sie in
a,
Sas Btertet oergeht unb bas gmeite Biertel oergeßt unb 28as für meine Set*e beftimmt geroefen roar — alles mußt'
4* kb' fort. 3* eff faum was unb f*Iaf auf ber Grbe f* hergeben! Mö*t’s ihnen be rHert im Himmel oergeißen!!
Mm Ofen — aber i* leb’! 3* bent mir f*on: ift benn ber Sie formen ja oießei*t felbft nichts hofier, baß fot*e Gefeite 1
' |
Aeilanb mit feinem gebenebeiten ßuß auf meine Rechnung bafinb!"
„Unb jeßt haufiert 3ßr?"
|
getreten? Sa tommt einmal ber S*miegerfoßn aus ber Br„3* ßab' meinen gcberpolfter oertauft; bie Hälfte oon!
beit unb gleich hinkt ihm ber #ausmeifter.
„3a mas ßt benn mit Surer Btutter tos? gum Ster- bem, mos
roas i*
t* bafür gekiegt
getriegt pb\
hab’, pb'
ßab' i* glei* fürs nü*fte!
nä*fte
+
■ v JL vJL ö e#ö*
ben, fagt 3ßr, ift ße gefommen unb jeßt fißt fie |*on bas Viertel »otausgegeben unb mit bem mtbent ©elfe f*au i* ! $@%W»
ietli ehl
KntlpłWl gu
21t nprhipmm
halt jeßt
ein linnr
paar Kopefen
verbleiten, finmił
bamit irlt
i* mrfof
ni*t Pilił,
mie I ^um
»ritte Stiertet ohne Schein h^r! 23ta*t’s ein Set mit ber hfltt
gum SUavfrti??
Verlauf mrtn
eon r^oTpfr,
Celem tmS
unb Pełłem
gelten AAAAM
gegen fn.imJEtAw
Br°D$oB
€a*e fo ober fo! Sas macht fa bis h^ut’ f*on mehr mie ber Strafe gaßten muß. Senn am Qmb' merb' i* no* fürs unb Spefen für bortigen SBegirl fofort gefuĄŁ
««s®
ybn Bubet aus." Ser Beter ftetß unb f*aut unb bie Zo*- gange ßeurige 3aßr begabten muffen — melt gar fo ein
Walter Weiea, BreslealS, Angnstastr. 13$»
Wr fagt: „SBeiß Gott, mie bie Btutter ß* bas ausgerechnet gäßes Heben in mir »rinftedtl*
hat — gum Sterben ift ße hergefommen unb jeßt ift oon
Sie ftarrte vor fi* # unb f*üttelte ben Kopf bin unb
Sterben feine Spur. 9Ran*er Btenf* wirb au* im BIter her, als ftaune fie über bie Otithmig biefer iS dt.
«o* ni*t gef*eit! 3eßt fott man gehn Bubet rausf*mci
ßen — unb bornit ift ja au* no* nicht S*tuß!" Sa fagt
Verantwortlicher Redakteur: E. J. Cząstka
1p ber S*mlegerß*n, ber fo ein met*es #erg h^, baß et
unb Verlag oon ®. Ifeietmann.
feiner gtiege mas antät: „Sei ftitl granted" Unb bem
jßausmeißer hat er 23 Kopefen gegeben, bamit er's irgenb©Ute ausfeßneiben, ausfüllen unb einfenben an bas
mie ri*tet — benn 's tarne ja jeben Bugenblict oorüber fein.
S0-5M«/,
Btir pt's *erg um bas Getb meh getan, bie Zo*ter mar
(Seneralfefretariat
ber £)ber?d)lefif*ett ©oifspaml
SoWiitrfperRiS
au* mütenb 's mar ja au* fein SBunber! *ätt' man bas
©eutßen 5DS., ©ir*oroftraße 16.
Bei nd)t. Enroenbung be$
Getb menigftens oertmnten ober oerfreffen — aber fo, für
Grosse
HeEzkiigelia
nichts! ...
Sie haben mir au* immer ben Söffet Suppe gegönnt
— i* mö*t' mi* oerfünbigen, menu i*'s anbers jagen
töt — freiti* hab' i* ihnen au* ni*t oiel angetan mit
zu Gunsten des Vereins Nutiirhiermit erflare i* mi* bereit, ber Obe®,
meinem Sßen — grab ben Meinen Reft, ber in ber S*üßel
$. 9t 0 M. 640R67'68
schutzisatk
4-6
©tüd
für
§a
5!m
f*Ie|ifd)en Solfspartei, ©iß ©eutßen OS. als
übrig mar. Sie haben mir’s beibe immer oergönnt — ober
au§r iftupelgtroicbt 1 $fb)
jo eine Bustage!"
HRitglieb beigutreten.
ZlBhBg: 7. bl; 11 Ommhir.
Sie Btte f*roieg unb f*üttette ben Kopf.
BdimiMfuh« (tfdlj;.
„Unb mas roar bann?"
SBoßnort:—......... .......
$auernfeer (fiebraud).
„Bo, bann iß. ber gmeite SB enter gefommen — nichts!
•$>5d)fte Wrübigurg
Sem *ausmeifter hat man halt immer einmal mas gugefteeft
ÜBipWltO Mk. E08B0
ifflf. 2 — per %a*ra»me
Straße ...~...............
geb. am—
unb es roar gut, aber mir ift bas fort im Kopf herumge
ab ^aifjjtau.
„
MH
40008
sPerfat b-ofien bittfpft
gangen, baß es mir ni*i fo ausgegangen ift, mie i* mir’s
«eso „ Mk. 20 000 LIS.
SESiebetPertirofer gtfadje
.— Rreis...
Geburtsort.............
geba*t hab'."
^
Lose rum amtlichen Preise
3um grühjatjr gu hat's roieber angefangen mi* fo in
von Mk 6 OO, Porto und Liste
ben Kno*en gu reißen unb ber Hüften hat in mir herumge
Vor» unb 3uname
Mk t 60 mehr, gegen VereintPatschkau.
arbeitet. Sa hab' i* angefangen gu faßen, bamit ber Herr
Sendung oder Nachnahme.
gott fi* f*on meiner erbarmt, benn i* hab’ mi* ja f*on
©eneraher’ire'et für
Beruf.
......Veifletreten am ^—
Felix Narożny9
Mittel ui b CberfAIefim
#or ben ßeuten im *aus gef*Smt; atie haben ja gemußt,
beß i* ,gum Sterben gefommen mar unb alte haben mi*
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