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Ser SBcrfatller ®8IIęrbunbso!t roirb Beibe^olten
■

bet HMnbenmgsaiiiMge

Gin plumper 93er|u$ ber
„Heimottreuen“

© en f, 4. 063. Sie ootgeffrige Sifcung der Botfocr- fiegfe. Batfowr rnib Bourgois fteöten.feff, boft Böifcrbunöslammleog enffdüeb fitfj für bie BetbefiMfung des Betfmer afl nnb BerfmUer Jtkbensoetttagf ein unlösbares ©aojefl
Ser Berbanb Heimattreuer Dberfdjlefter, Zentrale m
Sölferbunb-Mles gegen bk fdiüdifetnep. tlbänberongsan-1 feien,
Kattoroiß, bat an bie Snterattüerte Kommiffton in Oppeln
trüge bet norbifti)en Staaten. Set Sfatibpimff grenfteidjs \
fein Schreiben gefanbt, in welchem fotgenber Jaffas ent®
asm
m
hatten ift:
„Bad) Seitungsmelbungen über frangöftfch-englifche Be
ratungen fd)einen (ich Ginflüffe bemerfbar gu machen, bie
bas Ebftimmungsrecht ber im Bleiche roohnenben Oberfd)te«
fier befctjränfen motten, unb groar in ber Sßeife, baß bief#
3agli^ mirb me^t ais % SRUMarbe ^aykrgelb gcbradK
gebürtigen Oberfcßlefier in Köln ober — nach einem anbeten
Berlin, 4. Sej. Sie 9tebe bes Steicbsbardpmfibenten , fönnen. Ser 3uftanb, bafc bie 9teid)sbrtidem me|r ols Borfchlage — groar in Dberfchlefien, aber nicht an bem glei«
Aaoenftein fyat bie pofitifdje Sage [cMaglkbtaräg beleuchtet. j % IDiilliorbe iögüd) fiapiergeib brucfe, befdjleunigt bas <hen Tage roie bie in Oberfchteficn anfäffigen Stimmberech
Ser 9teid)sfinan3mtmfter bat mrijt gegögert, bar auf fym$u*, Sempo bes Verfalls imfererjgmansroirtfcbaft
tigten abftimmen fatten. 2ßir berufen uns auf ben ungroei®
SBte es in einem folgen Staate, ber not bem finanziellen heutigen SBorttaut bes ^Paragraphen 4 ber Anlage gu Er®
weifen, bafj, roenn man iijm nicM ?,ur Seite fteben mürbe,
er bie tonfeguenjen batons sieben merbe, ba er bie Sierani» Bankrott ftefyt, In 3ufunft oissfetjen roirb, fjaben mir fdron tifel 88 bes ©riebensoertrages oon Berfaittes, in bem. es
wrnünng für bas fettige Treiben in ber grage ber 9tetd)9' oftmals betont. Dberfdjlefiens eingige Rettung aus btefer n. a: heißt:
fłmrązn nidjt allein tragen iörmc. 3as IRetd) brauche furchtbaren Situation ift nur ber 2tnfd)tuB an Ißolen.
„Es rotrb feber abftimmen in feiner (Semeinöe, in beg
Bojptittel, um bie 9totenpreffe auf eine $8od)e ftittegen gu
er mohnt, ober in ber er geboren ift, wenn er in bem Ge
bieten niißt wohnhaft ift,"
Hieraus ift flar erfichttich, baß eine Ebftimmung ber
be, Gin Termin bes gufammentritts ift noch «W genannt fReiĄsoberfchlefier in Köln bem SBorttaut bes ©riebensoet?«
SRintfterpräfibent 2Bttos gurütfgefe^rt
unb man nimmt an, öafj Enfang Qanuar bie Eröffnung
IBarsgaroa, 4. Beg. 2Jlnu'łerprafibent 5Bifos ift ber ©achoerftänbigenfonfereng ftattfinben roirb. Sie WeG trages non Berfaittes gumiberläuft. Eine oerfc£)iebene Be«
hanblung ber Dberfchtefier in Oberfchteficn fetbft unb ber
m» .frafau nach SBarfdfau gurücfgefehrt.
<“ .
bung ber amerifanifchen Hangs, baß bereits Witte Begem« im Bleiche ift oon fo emfchrteibenber Bebeutung, baß ber fonft
ber baran gebacht merbe, bie Brüffeler Konfereng eingube« bis ins eingelne geßenbe ©riebensoertrag oon Berfaittes
$)ie große
#6er
rufen, bürfte oerfrixf)! fein. Borausfiehtlich roirb ein 8«« ficherlich eine flare Beftimmung herüber enthalten müßte.
Eomictroßlanb
fammentrift im Begember faum möglich fein. .
Sies ift nicht ber ©aß! Genau mie in Oft» unb Seftpreu»
3t e o a l, 4. Sez* (Sine EngahE beutfd)er tommimijti»
ßen, Schlesmtg«HoIftein unb Kärnten bie Ebftimmung fämt*
**
#«$ Erbetier ift aus Stufjtanb in Steoal eingetroffen. SBte S)e#łfd)Ia*b*
lieber Ebftimmungsberechtigten an einem Tage ftattgefunbem
Berten, 4. Beg. Ber 5Reid)smt hat bie (ßrägung non hat, roeil eine anbere Beftimmung auch hier im ©riebens»
fle feem Vertreter bes (Saft Sernice übereinftimmenb beruh»
feien, gönnten fte in Somfetrußlanb feine geeignete SBefdjöf« weiteren gmangig WiCionen Warf in 3ehnpfennig«©tücfett oertrage nicht enthalten mar, fo müffen mir auf bem glei
aus ginf genehmigt unb einer 3teibe non Erleichterungen chen Blechte unoerrüctbar auch für Dberfchlefien beftehen."
ttgung finben, tro^bem es ausnahmslos Spegialarbeiter flnb.
ber fiupusfteuer gugeftimmt.
Obwohl bie Snterattlierte Kommtffion gmeifellos biefe*
Elte befinben ftth in einem ^uftanb oolllommener Bepref»
neue mtföringltche Schreiben ber Heimattreuen, meldje mil
pen, unb (lagen über ben SRangel an Stleibungsftücten unb
ÄI#ge %3orte ... — aßet Sate*?
Sr. Urbane! um bie Wette einen Sßapiermifd) nach bem aw
genügenbet Verpflegung. Brei ber Engetommenen mürben
E m ft e r b a m, 4. Beg. Sßie bie engltfchen Blatter bereu nach Oppeln fenben, rotrb fo etngufchäßen oerftehen,
bisher wegen S&henoerbacht in ein hiefiges Bagarett ein» rnetben, erflärte ßtogb George in feiner Siebe auf bem Gfjen roie gebührlich, fo barf both biefer plumpe Berfuch einer 3r*
bes Serbanbes britifcher SnbuftrieGer: „Sie enropäifchen refül)rung in ber Oeffentlichfeit nicht unbeantwortet bleiben."
geliefert.
Sen Ausführungen Sr. Ouefters gegenüber ftetten mit
fiänber helfen fidj nur burd) bie Bantnotenpreffe roeiter;
folgendes
feft: Bedroem ber ©riebensoertrag im ErtiteE ,
aber niemanb fann bauernb einen ©ac! tßapier auf bem
gonem gege* be* Strieg
88 als allgemeinen Grunbfaß feftgeftettt hat, baß gut Eb
Bilden
tragen.
Europa
ift
auf
bem
SBege
gum
Benferott.
• $ a f e l, 4. Beg. Bie „3Iationalgettung" melbet inbireit
ftimmung über bie ftaatllcße Zugehörig! eit Dberfchlefien«
«us SDlosfau: Dtabet unb TroBft finb nach bolfd)emifttfd)en Gs fann nichts laufen unb nichts »erlaufen. Europa fleht bie Einwohner berufen finb, teilt ber paragraph 4 ber En«
Vtättermelbungen mit ben Vorbereitungen gu einem neuen nor einem Schaufenfter, bas mit ben heften SBaren angefüßt läge, welche roie aus bem Ertifel 88 aushrüdlid) heroor®
umfaffenben Engriff im SBeften befchäftigt. Bie bo(fd)erot= ift, bie bie SBelt ergeugen fann. Gs ift in Bumpen unb feine geht, als - beigefügte Ergängung biefes Ertifels aufgufaffen
fttfä>en Blätter metbett, baß ein gug auf berfiinie Gitem— Tafchen finb mit Rapier angefüGt. Europa muß ftd) aber ift unb bah« mit ihm eine gleichzeitig herausgegebene Ein
Śtjetfthin oon bewaffneten Vauernbanben angegriffen mürbe, gu einer notten Börfe emporarbeiten". Wit einer ^anbbe« heit bildet, bie gur Ebftimmung berufenen Einmohner bes
mehrere Votfsbeauftragte, bie ftdj in bem 3u8 befanben, roegung, bie gugletdf Berachtung unb Bergroeiftung aus« ŚMebisgitgebietes in gmei Gruppen. 1.) 3n folche, welch«
brüefte, meinte fiforjb George: „unb ba gibt es noch Beute
mürben getötet.
ln ber SBelt, bie beulen, je ärmer bie enropäifchen fiänber im Abstimmungsgebiet geboren .finb, 2.). in folche, welche bort
@te 6nte«fefoibenmge* «ege* (Strafe*
finb um fo renifer muffen mir fein. Bas . befte Wittel ift ihren SBoßnfiß höben, unb groar feit einem näher feftgu«
fettenden Saturn. 3n betben ©allen ßanbeli es fich um bie
V e r I i n, 4. Seg. Vorgeftern höben im Vetdfslablnett ©riebe, unb bie Wanner müßten oertilgt roerben, bie in ber Einmohner bes ftrittigen Gebietes. Bon biefem Grunbfaß
SBelt
mit
ipetroteumiannen
umhergehen
unb
bas
©euer
bes
Serhanbtungen ftattgefunben über bie Gntenteforbemngen
rotrb nur eine Ausnahme gemacht unb groar in einer brüten
Krieges unb ber Unruhe fchüren.
»egen ber Engriffe auf Gntenleoffigtere in Gu^afen.
Kategorie oon fßerfonen, welche aus politifHen Grünbem
burd) bie beutfehen Behörden aus Dberfchlefien ausgemtefen
%er!)ängnt$bolIe Suß&nbe m
mürben unb better aufgehört haben, Einmohner bes Blebts«
Wan feßreibt uns aus Georgenberg:
gitgebietes gu fein. Sie rechtlichen Kónfsąuengen biefer pa»
Bie folgen ber Streiffucht
©ür ben hierorts geborenen Emigranten Stefan ®o= litlfcf)en Geroaüaf fatten für biefe Beute befeitigt werben.
Berlin, 4. Begember. 3lad) einer Streifffesfiffif bareggl mürben beim ßiefigen Stanbesamt aus brei Stabten Sat)er werben fie auch weiterhin bei ber Ebftimmung roie
gingen im 3ahte 1917 In Beutfdflanb ranb 990 000 Arbeits ©ebttrisurfunben angeforbert. EQe brei Schreiben tarnen Einmohner behandelt, obwohl fie tatföchüch feine mehr finb.
8ur Behanblung biefer Gruppe wirb auch offenbar bie oon
tage burd) Streif oerforen. 3m 3af>te 1818 maren es fcfjon an einem Tage an. Bie Ebfenber ber 3 Briefe finb:
1. Herr Beibner, Söln«Ghrenfelb,
Sr. Ouefter girierte Beftimmung getroffen. BBährenb bie
. 4,9 BHKIonen «tib tm 3ah$e 1919 ergab fid? bie ungeheure
2. Br. ©oüer, Bechisanmalt unb 9tatar in Bortmunb. Einwohner an ihrem SBohnfiß abftimmen, müffen biefe, einft
gafft oon 43,6 Büttionen Arbeitstagen, bie burd) Streif
^ 3. Schmibt, Karlsruhe.
oon ben beutfehen Behörben ausgeroiefenen Berfonen, welche
oerforen gingen. Siüionemwtfe gingen habet jugtottbe.
Bas Stanbesamt fteGte jeboeß nur eine Urfunbe aus. bort ihren BBohnfiß nicht beibehalten höben, in ber ©emeinbe
Bo bleibt bas S(#ld)tungsgefe%?
BieüeSd)f fönnen uns bas bie Herren Ebfenber erftären, roie abftimmen, in weicher fie geboren finb. Biefe Ausnahmebie Sache gufammenhängt. $Benn aGerbings für feben beftimmung für bie ans poliflfdjen Gtünben Ausgeroiefenen
„Heimattreuen" brei Urfunben ausgefteGt mürben, bann roäre nidjt nötig, wenn iebe in Oberfdjleften geborene per
Vertin, 4. Begember. tBie mir hören, hot bie fann man oieGeid)t bie 3aht 300 000—400 000 Emigranten tön oßne weiteres bas Abffimmungsred)! befäße. Senn bie
3leld)sregterung oon bem in Berlin meltenben beutfchen gufammenbefommen. Engefichts biefes neuen Bemeifes Ausgeroiefenen mürben als in Dberfchlefien geborene ohne
Votfdgafter in Baris bie SBÜtteitung erhalten, baB bie Brüf» müffen mir um fo fefter an unferem gegen bie gulaffung ber weiteres bas Blecht gur Ebftimmung befißen unb bie Schaf
feler Sadjoerftänbigcnfonfereng b|lbtgftßufammentre6en mer= Emigranten eingelegten Ißroteft fefthalten.
fung einer Eusnahmebeftimmung für fie roäre nicht nötig»

$>ie ^#ierft||bflMt im ^eutfdjfattD

Star alfo tiefe eine Saifjegorie von ißerfonen, tie nidgt meęr
gu ben Simnofjnern Oberjdjlefiens gälten, Ijat nad) bent ßrie«
bensaettrag bas 9bd# übet bie guEunft ObetfcE|(efiens mit« I
gubeftimmen. Jjsn Safs» tce!d)er ben Opfern beutf-djet Siegierungsfunft in Dberfcgiefien ausnabmsroeife bas ŚRedjt gut'
Ebftimmung fiebert unb näher beftimmt, fudjt Sr, Quefter
leidjtfmnigermeife aus bem gufsmmenhang losgelöft gurrt
©runbfiein einer allgemeinen Irreführung gu machen. @r
fcheini bie juriftifdjen Śenntniffe ber Snteraüiierten Som=

Mas Rreußburg unb Umgegenb

herglidjen Shorten unb nach bem !)oĄruf: ©s khe ?ak«,
gerftreuten fid) tie ©äfte unb fetjrten nach Jfjaufe gurwf.

ß^Wxmg wnf«et gef##*«* Mw t*
«w» gm» übet
(ystefiatst®SssioHtEBRtffe ftoo itt.bet Sd?rtfttesm$t(j iteiä rotUlomineti
‘
Rreujbutg, fern 4, ©egember ’I92i

(Eine (BericMsoei^anölung gegen Me

_ „ ,

„Rreu^burger geitung"

:

■—: »ScEifflfioneKe ©ttfhüEtmgen. Unter fctefer mif-1
bau#enben Hebet## bringen bie ,^reugbutger 9t#"

— (2Ran fomm* #on (nngfcm babinki!)

unlängft ein Ąeitnattreuer in ein ßoföi
*n%
in ein ©efpräth ein. Sa er als bgnt#et 3Reim be=

einmal auffeufgte unb meinte: Sie „Heimattreuen", bas ift
boet) ein großer „Schwinbel". 2Str fcßmungeiten unb molken
mißen, mie fo er gu biefer Uebergeugung getommen mar.
Sod) bie Erläuterung bagu gab ein anberer Herr, ber noch
mehr erregt mar über bi ÜBirtfcljaft ber Rreugburger Hei3
lets 88 oon Qberfdjtepern im SReidje überhaupt nichts roeip Diet gu genau nimmt.
Seine „fenfationellen ©nthüllungen" über ißolen finb ebenfo mattreuen. Sa erfuhren mir benn auch, baß bie Häupter
tmb bag ber ©nmbfaß biefes StrtiMs nur bie ©intoohner
mal): unb f#er, wie bas ihm (einer geit anuertraute ©elb, ber Heimattreuen, barunter bie Herren Sunfel, {Senget,
aufruft, burd) Slbftimmung gu entfctjeiben.
baß er unterliegen hat. Sem Ąerrn Suntel, feinem alten Siebred)t, Siebermann, nach bem großen ßefte ber Heimat»
Ser IßröcebengfaQ non Oftpreupen, 6d)tesmlg»$)otftem petfönlichen greunbe, fei er nochmals als politifcher „Bester»
treuen fid? gu einem gemütlichen Sibenb gufammengefunben
unb Kärnten, auf ben fid) Sr. Durftet beruft unb worüber biffen" befonbers empfohlen.
haben, um bei ftrömenbem Sett eine {Rachfeier gu oeranftal»
bie beutfcbe tßreffe jeßt einen Srief bes ©eneratfefretariats
— (Don bet ßabfifchen @asanf(aIL) ©in gemiffer S. ten. Sagu mürben fogar Ginlabungstarten oerfanbi, bie
bet ßriebensfonfereng nom 9. Quli 1920 öeröffentiictjt, inbem roar vor einigen Sagen in ber ftäbtifd)en ©asanftalt, um
eusgebrüdt wirb, baß bei ber oftpreußifd)en SIbftimmung fid) auf feine Rohlenfarte Roh'e gu ^olen. 211s er biefe auf aber nicht alle erreichten, bie auch gern ©ratisfett getarnten
(einerlei Unterfcpeibung gmi?d)en ben SBäpIern, bie in ben feinen Sßagen (ub, Farn ein Fräulein oon ber ©asanftalt, hätten. Unb beshalb unter oerfdjiebenen Rreugburger 58ür»
©ebieten ihren SBohnfiß ober ftänbigen Stufentfjalt haben unb hieß ihn bie Rofpe roteber ablaben. Sie roies auf einen gern Erbitterung. Stoch fchöner Hingt bas, mas mir oon
unb benen bie bort geboren finb, aber bort nicht ihren Stuf» Schutthaufen hm unb l)’e6 ihn biefen auflaben. 2Us ber einem Rreugburger 6d)uhmad)ennetfter hörten. Ram ba
enthatt haben, gemacht werben fob (bekanntlich erfolgte bie SJtann fiel) mit Stecht weigerte, bies gu tun, entlüftete fid) gu ihm eines Sages ein armer {Kann oom ßanbe unb mölke
Slbftimmung am 10. Suit!) — fdjeint uns gerabe als ©egen» bas „Fräulein" über „bie Frechheit bes ißolen." Sie fanb fid) Schuhs befohlen laffen. 3Bie bet Schuhmacher ba#
argument feE)r willkommen. ©ebrannte hinter freuen bas aud) gleich ©efinnungsgenoffen in einigen in ber Stühe Sohlenleber fah, baß ber {Kann mitbrachte, fragte er ihn,
ßeuetl ©erabe auf biefes Argument warten mir! Rtuge ftehenben Rohlenarbeitern, bie auf ben „Idolen" losgufchtmp» woher er bas ßeber benn habe. Sarauf ber {Kann: „Sas
ßeute haben es halb heeausgemerft, baß bie beuifche Sie» fen begannen, ©in Fuhrtnedjt äußerte fid): „5)aut bem habe id) oon unferem fieljrer, weil id) gu ben Heimattreuen
gehöre". Sa meinte ber Schuhmacher als Fachmann: Sa
gierung, bie nicht gange fcharfe Formulierung ber betreffen» ißolen eins in bie ßreffe . .
Ser $ole, ber mehr 2ln» gehen Sie nur hm unb fagen bem ßeijrer, baß er Sie in
ben Stbfd)nitte im ßriebertsoertrage gu einer potitifchen ftanbsgefühl befaß als bas „Fräulein" unb ihre ©enoffen,
Schiebung größten Stiles oerroenben werbe. So fegte an» brehte ber fĄimpfenben SĄar ben 9tü(fen, inbem er ertlörte, gang gemeiner SSeife betrogen hat. Sas gute ßeber hat er
für fid) bebaken, ben Sr . . hat er %uen bann oertauft.
läßlich ber Stbftimmung in Sd)Iesmtg»#otftein $icomte be baß er fid) anbersmo Rot)le holen werbe.
Sa meinte ber {Kann nod), baß bie {Keiften im Sorfe fo
©ornubet, ber SSigepräfibent bei Rommiffion für auswär»
So treibt man es noch mit bem polnifchgefinnten Seil ber fd)led)tes ßeber befommen hätten. Saß bie SSorfißenben ber
tige Stngetegenheiten in ber frangöfifchen Rammer ber Se= SeoölFerung. Unb anberfeits trompetet man bem Dberfd)Ie=
Ortsgruppen ber Heimattreuen gunäd)ft fleh unb ihre ßa»
ti£K=
01,,:
*.« «mb»,! D«. milieu mit ben beften Schuhen unb ßeber aus ben überroie»
SBählern, welche in bem ßcnbe ihren SBühnfiäg hoben, a
mit fi«'
ben, nur bort finbeft bu ®ered)tigteit. SBer tad)t ba!
fenen Sachen oerfehen, begeugt and) ber Slusfprud) eines
ihm eine (Einheit btlben, bas Stedjt hoben in feinem Stamen
— (<5teid)be?ed)tigung.) 3ft es henn möglich, baß einer, SBorfißenben einer Ortsgruppe. Ser äußerte auf bie Frag#,
gu fprecfjen unb gwi#en benen, meld)e feer gufatt bort gur ber 3. !B. ais Sapaner geboren wirb, am anberen Zage ein
SBelt gebracht hot unb bie es halb oerlaffen hoben, manch» {Ruffe wirb? So fann auch ein {ßofe niemals ein Seutfdjer mas er mit ben Sd)uhen unb bem ßeber machen roirb: {Run,
bas befte haben mir uns behalten, bas anbere mag ber <3,
mal ohne (Bebauten an eine Stüdtehr. Rann bie Stimme werben, ba bas nicht oon ihm abhängt. Gr farm bloß ein
fein Schuhmacher) oerteilen. So geht es mit ber alten preu=
btefer ©ntrourgelten bie gleiche Sebeutu.ng hoben, roie jene — {Renegat werben. 2Sas fann er übrigens bafür, baß er
ber (Einwohner? Sas tonn fein uernünfüger Sftenfch be» oon polnifdjen Eltern flammt? Es ift alfo ein ungeheures ßifchen ©rünblichfeit roeitr mie im Rriege. guerft tarn bie
Fntenbantur, bann bie Siotfion, bie Stabe, bann ber {Re»
hcupten."
Unrecht, jemanben gu fd}tfanteren ober ihm aus ber Żlrbeit | gimentsftab, ber IBataillonsftgb, bie Rompagniechfs unb Df
©erabe bie Vorgänge in Oftpreußen unb Schleswig» jagen, weil er ein fßole ift unb bas offen befennt. Sies | figiere, unb ber {Reft für bie {Kannfdjaften. So geht es
j)olftein, über bie ber (Entente tson ber bänifchen, wie non fann ihm niemanb oerbieten, nicht einmal bie preußifche; a# hkr in gleicher {Reihenfolge. Sie Suppe muß ja ohne
ber polnifchen
{Regierung
SRaterial oorgelegt
.
... ...
- otel belaftenbes
....
, . ., {Regierung, bie im 2lrt. 113 ber {Rechte unb {Pflichten bes Fett anfommen, fonft mürben fid) bie bummen ßubers, bie
morgen ift, mußten bte Ententemächte oeranlaf,en, fid) bei ^eutfehen Staatsbürgers fölgenbes fagt: Sie frentbfpracht* j fid) gum Hierein oon ihrem Führer haben einfangen laffen,
ber foungemeinbebeutfamen oberfcr)ie,i|u7en
2lh,i!mrnungj gen ißolfsteile bes {Reiches bürfen burd) bte ©efeßgebung i gu fett werben. {Kan müßte fid) ja munbem, warum gerabe
gur Frage ber/lusgemanberten fegt
frtkijh 3" Derhai»en |
93ermć(tung nicht in ihrer freien, oolfstümkehen ©nt« | bk Führerber Heimattreuen fid) faft ausfd)keßkd) aus bem
unb aue Sicherungen gu treffen, bamtt bte Stimme bes ~an* toicfelung, befonbers nicht im ©ebrauch ihrer 5Kutterfprad)e j ßehrer» unb Seamtenftanbe retrutieren. Es gibt eben Heine
bee bem SBortlćmt unb Sinn bes ßriebensuertrages enifpre» beim Unterricht, foroie bei ber inneren Sermakimg unb bet | unb große {Rebeneinnahmen. Unb wenn fo ein armer
d)enb auch tatsächlich gehört werbe. Sie {Behauptung Sr. {Rechtspflege beeinträchtigt werben. SBenn fte es aber troß«: Schinder fogar Seit befommt, ba brüllt er aus ilebergeu»
Ctuefters, baß bei ben oorherigen Stbftimmungen troß ber bem tut, fo geigt fte, baß fte nicht oerfteht, gerecht gu regie gung: Seutfchlanb, Seutfcßlanb über alles. (Stehe 9Ben=
Teilnahme ber Heimattreuen feine Störungen entftanben ;
^ nicht mert ift, über ein Bolf wie bas ob«#(ef#e, ger!) Eber, aber Seftfaier faßen recht bösartig fein unb
feien, roirb burd) bas in {ßarts oorgefegte $e(aftungsma= git regieren.
mir feßen gar nid)t hin, menu fid) bte Folgen in ben Rreug*
iertal ßiigen geftraft.
— (Grfgßleifkmg für Berfpafefe.) Sie Keicßspoftoer* burger {Racßrichten bemerkbar machen werben. (Stehe
Ein groeifnmfiges Berbtecßen 6Ubef nod) feinen prfigebeni- roaltung, bie bisher bei ber Sdjabenerfaßleiftung für 2Bert= Hßenger’s $oefiel)
Heimattreue {Beobachter." —
fenbitngen, entfpredjenö ber feit nieten Qaßren in ben Rom*
faß für ein Sri ffes!
33egen obigen Ertifels ftanb unfer bamalige oerant»
Herr Sr. Quefter fennt aud) ben Stuf, roeteben feine mentaren gum Keidjspoftgefeß nertretenen Kecßtsouffaffung, wörtliche {Rbbafteur E. Rufi! t>or ©ericßt. Gr mürbe füe
©etreuen genießen: Saßer gfaubt er im Kamen feiner Dr= ben Ebfenber in Höh« ber Herfteßungstoften ber Sache ent* biefenErtitel gulOO Ktt. Oeibftrafe nernrteik. Hßir gebe«
ganifation bte fefte {Berftcßerung abgeben gu muffen, baß fte fthdbtgt hatte, (ft bagu übergegangen, bie Grfaßlelftung auch ben Verlauf ber ©ericßtsnerhanbiung hiermit mieber.
alle g eit für eine rußige unb frtebficße SSolfsabfttmmung
einträte. Sie fßragts ber Heimattreuen in Dberfcßfefien unb
^ten. Gr erkürte, baß er bei ber fraglichen Ebenbfeier habet
tm {Reich ift ber befte ©egenbemeis gegen btefe teeren HBorte. htemon burd, bas $oftn#rtd,tenblak nerftanbtgt morben.
EH-Bubforaiß. üt. ©ppetn. Am Sonnabenb ben 27.' mar. Sas Settgelage fanb aus Anlaß einer Setorterung
HBeiß Sr. Quefter nichts non Rampfesorganifation unb 3Baf=
fenfunben? Seine lächerliche $erfid)erung erinnert uns in o. SJtts. fanb in unferem Sorfe im Saale bes Herrn tßrge« bes Herrn G; üftetn mit bem Schieftfcßen Abler II. Stoffe
Ihrer ^ilffoflgfeit an bie meinerlichen ©elöbntffe böfer 5Bu= miota eine polnifcße Sheateroorftellung ftatt. Sas ißubk» ftatt. Auf befragen bes Herrn Sorfißenben unb bes En«
ben, bte non jeßt ab mirktd) gam artig fein motten. Bit tum oerfammelte ficß febr gahtreid). guerft fang ein fcßönes geftagten betonte er nochmals, baß lebigltd) bie Orbensbe«
merben in ben nachffen Sagen über bewaffnete Organka- potnifches Sieb ber ©efanggirfet aus Sambinteß. Hierauf Eorierung biefer Feier Ißerantaffung gab, unb nicht ein oor=
Honen ber Aöbeuffcbcn bem Herrn Sr. Quefter nach etwas folgten brei feßr luftige Ginafter, weiter Seftamationen. per ftattgefunbenes Feft ber Heimattreuen, bei welchem bie
mehr ergäben!
—c—
I Herr ®. Segieth banfte ben S3erfammelten in furgen unb Angekogten als Arrangeure fungierten. Hßeiter erkürte
MM
bortijer follte bte Sonne tommen, aber fte mar noct) weit goß eine Sräne, fte gingen rafd), als mären fte auf einet
• • • f# weit ...
| F(ud)t begriffen, nur ab unb gu ftrectte fid) eine $anb aus,
3afd)ef faß ba mie in einer Sobesfiarre, er fcßltef nicht, j um über bie fcßaufelnben Halme gu ftreidjen ... ab unS
mar aber auch nicht richtig mach unb nid)t bei uoüem 23e= fgu oerfd)leierte fid) ein Augenpaar mit feuchtem Zränenflor
mußifein. ©ang in fich felbft oerfunfen, als müßte er etwas
ÄsoeSe w# iS. @i
unb eine Bruft begann in herggerreißenber Qual gu
befd)auen, faß er ba unb ließ fich immer tiefer in ben leeren gußen
' 41}
—. {Kargen alfo, in einigen Stunben fdjon, foil es in Abgrunb fallen, welcher fid) plößlicß in feiner Seele aufge*
Die (Morgenlüfte, bte oor Sonnenaufgang wehen, hat“
bie ©ek gehen, in bie weite, frembe ©ek ... — fann er. tan hatte.
ten auf ben Felbern bie Halme ins ©ogen gebracht, fo baj$
©ang rote im Sann btefes ©ebantens, trat er auf bie Sanb*
Die Kocht lichtete fich langfam; fcfjon maren' bie Mebel fte fich bis auf ben Felbrain oor ihnen oerbeugten, als rooß=
ftraße, bie am Rlofterhügel oorüberführte, unb roanbte fid) burd)fid)tiger geworben unb fingen aßmähkd) an etwas gu ten fte fid) ben ©ehenben tief gu Füßen legen . . .
finfen, bas Dorf trat fdjmärger aus bem Dämmer heroor
bem Dorf gu.
„Bleibt bet uns, . . . bleibt, Hofbauern, . . . bleibt
Gr mußte md)t, mas er moflte, hake jegliche ©efahr unb auf ben Falbem am ©eg geidjneten fich bie Umriffe . .
fdpenen fte gu flüftern, mit bem Dränenfaß bes 5Mor=
oergeffen, alles oergeffen, mas gefdjehen, unb fcßritt lang* ber Säume immer flarer ab, bann tauchten bte {Reihen ber gentaus.
fdjnurgeraben Ecterbeete auf unb bte Straße begann ihm
fam mitten auf ber ßanöftraße einher.
Die Felbbäume, bte Schlehen unb alten Birnen am
Das Dorf fdjlief fo tief unb frtebltd), baß burdj bie offen immer beutkdjer ifjr Silb gu geigen.
©ege, ben fie gingen, ftreßten nad; ihnen ihre Eefte aus
ftehenben ßenfter bas Schnarchen ber Mtenfchen gu hären
Qafchef hatte fich, ohne es felbft gu rotffen, erhoben unb unb rannten ihnen ein bumpfes: Ohl • • . Ohl . . nachmar; Iper unb ba flimmerten auf ben Hausbänfen, im fehrte langfam burd) bas Dorf gur (Mutter gurüß ... Gs
Die Strahlen bes {Morgenrots gucken über bie Eeßer
nächtlichen Dämmer ber Obftgärten bie weißen ©eftalten mar fdjon fo oiel {Morgenheße in ber Suft, baß er genau bte battm, büßten blutigrot aus bem Dau auf, mie aus oer»
ber im Freien Mäd)tigenben.
leeren ©irtfehaftshöfe, bie ayfgefperrten Scheunentüren unb groetfelien, tränenumflorten Eugen, begannen fid) in ben
Gr betrachtete eingehenb jebes eingelne Haus, ein febes bie braußen fchtafenben 9Jtenfd)en erfennen tonnte. Alles ©emäffem gu fpiegeln, bie noch ftarr unb aus mefenlofen
©ehöft mit ber fekfamen Starrheit eines SRenfdjen, ber fich hielt aber -noch ber Schlaf fo ftarl in feinem Sann, baß 3a* liefen lugenb oor fich hm glaften, unb fäten Engft unb itn»
nid;t gu fammeln oermag. Oft blieb er an einer ber Stein* fdjet ben Dropfenfaß bes Daus oon Statt gu Blatt hören ruhe über bte ©eit . . .
mauern gelehnt ftehen, um bann mit oerlangfamten, fchlep* tonnte.
Die Etisroanberer aber fchritten fchon immer fchneßer
penbem Schritt feinen ©eg weiter gugehen.
Die {Mutter faß auf ber Housfchmeüe mit einem Mofen* aus, gang ooß oon Selb, Dual unb Dränen.
{Manchmal fnurrte benim Baut feiner Dritte ein Hof= frang ln ber Hanb unb Maftufiha mar auf ber Sani einge*
' Em ©albesranb auf einem Rreugmeg, an bem ein Ghri=
hunb aus bem Schlaf auf, ein fßferb wieherte im Stak, oer= fchlafen.
ftusbilb am i)olg feinen geopferten Selb emporftreßte unb
eingelte Schreie bes Hausgeflügels ließen fich oon ben Höfen
„Gs ift feßon gett," flüfterte er farnn hörbar.
ben qualenreichen Ropf auf bie Sruft neigte, brach ihre
„geit . . . geit . . . geil . ."
her-oernehmen — unb mieber mürbe es fo ftill in ber Munbe,
Selbftbeberrfdjung gufammen. Sie fielen am Fuß bes Rreu=
baß fich 3afd)ef gang entfeßt nad) aßen Seiten umblißen
Die Elfe roeefte Kaftufcha, fte nahmen ihre Sünbel auf ges auf bie Rnie nieber unb ließen ihrem herggerreißenben
©einen freien Sauf.
j ben Küßen unb fd)icfien fid) gum Sehen an.
mußte.
Gr tonnte gar nichts benfen, auch nicht bas Eßerge»
Deka fchluchgte laut unb ber oon bet Rette für biefe
„Oh, mein 3efus, mein 3efus, mein Sefusl Deinem
ringfte — fein Her« bebte unb eine feltfame Sd)mäd)e ffatte Macht nicht losgemachte H°fhunb begann fo kägltd) gu min* Sd)ttß empfehlen mir uns ... mir arme ©aifen. Unb bu
fid) feiner bemadpigt. Hinter bem leßten Haufe bes Dorfes fein, baß Safchef gurüßtehrte, um ihn losgubtnben, aber ber Ggenftochauer {Muttergottes nimm uns in beine heilige Ob»
flagten ihre Hergen ooß tiefen Setbs . . .
felgte er fich am ©eg nieber, unter ein altes, armlojes Hunb folgte ihnen nicht nad), erflüdpete auf bte Dorfftraße hut . .
Rreug unb ftarrte gebantenlos auf bie nebeloerhüßten Falber. gurücf, wo er ein entfeßlidjes Heulen anftimmte.
Sie feßten fich hm, um etwas ausguruhen, benn fk ma=
Gs roar ihm fo elenb gumute, als müßte er jeßt gleich
Sie burchquerten ben ©irtfehaftshof, beträten ben Felb* ren gang außer Rräften oor Grmübung unb ©einen.
fterben ...
rain, ber burd) bie ©etreibefetber lief, unb fdritten alsbalb
Gine gute ©eile, nachbem bie Hähne gum erftenmat auf ben ©alb gu.
gefräht hatten, erblaßten bie Sterne unb halb barauf er*
Reines ließ ein ffiort faßen, feines faß fich meber nach
|eßte fich *m Often bas tiefe Dunfelblau bes Himmels. Bon bem Dorf, noch nach bem ehemaligen Heim um, feines oer=

SeretßtiflMt

j). »«Mger, er fühle M beleibt# burd) ben Sa&: «llnb
soemt fo ein armer ©d) lud er fogar ©eff bet'ommt, ba brüllt
er aus Uebergeugung: Deutfd)(anb, Deutfchlanb übet^ alles,
(©le^e »enger!)" Darauf mürbe H- SBiebermann ebenfalls
mäßen. Btogentual tft jeboß biefe gufußr in Seutfßianb
eibiit^ nemommen. Gr erflärteu. a.: Die fragliche %benb» |
(gortfe^ung.)
bebeutenb größer als in Bolen geroefen. Sa mir feine feften
feier müre als @ntfd)äbigung für ihre frühen unb, ba% fie i
gufammenfkdung.
gaßlenangaben befißen, wollen wir feine Bereßnungen an»
non bem ßeft nichts gehabt Ratten, »eiter (egte ber 3euge l
Der Ueberfdjufj uni) bie 2lusful)r Rolens beträgt in ßellen. »ir müßten aber nur angeben, baß Bolen oer«
Siebermann bem (Beriet eine Ginlabung gu ber' ebener« (Solbmar*: Brotgetreibe 135 Stiöionen, Kartoffeln 224 Stil«
mahnten Nachfeier nor. 21m Kopfe biefes ©#eibens ftan« [tonen, ^utfer 40 Stillionen, ßleifd) 614 Stillionen, Geflügel fßieöene ©egrirapeforten fennt, weiße bie Seutfßen nißt
ben bie »orte: ,,$erbanb ber Heimattreuen Dberf#efier, unb (Eier 330 Stillionen, gufammen 1343 Stillionen. Der ßafcpn unb biefe hebensmittel burß anbere ausiänbifße
Ortsgruppe Kreugburg." Der Snhalt enthielt bie (Einlabung Stängel an SebensmtiMn in Deutfchlanb beträgt: Brotge« Artifel erfeßen muffen. Bür ber Berbrauß an Tee tft ist
;u «einem (leinen Slbenbbrot in ber Herberge gur Heimat." treibe 670 Stillionen, Kartoffeln 414 Stillionen, ßleifch Bolen pro Kopf bebeutenb größer als in Seutfßianb. Sa
Die Unterfchrift lautete: «Der geftausfchu%: geg. Dunfel." 1 Stilliarbe, Geflügel unb Gier 660 Stillionen, Spiritus 40 bie Teegufußr in ber Gmäßrungsbilang Bolens feine fo
Der Engeftogte uerteibigte fid) felbft. (Er ftreifte bie minber« Stillionen, gufammen 2784 Stillionen. Stad) SKbgug ber große Bolle fpielt, braußefl wir uns bes näßeren mit tßr
wertigen Grgeugmffe bes Herrn »enger m uen „^«.vugourger beutfcben Auderausfubr von 215 Stillionen oerbleibt ein tat« nißt gu befßäftigen.
gum ©ßluß erlauben wir uns noß gwei Bemerfun*
ger ‘Stad)richten um bann auf bte Slusfagen oes beugen Yäcfylifyex Sebensmittelmangel im »erte non 2569 Stillionen.
Biebermanne übergugeljen. ^er ©taateanma.t bean rag^e
$ßon &er allgemeinen beutfd)en fiebensmittelgufuhr im gen: bie erfte betrifft bie ©tatiftif. Sie Seutfßen ßaben
100 St*. Gelbftrafe, M barauf ftu^enb, baß ber dnge*(ag.e
»erte oon 9700 Stillionen Star! entfielen bei ißrer Organisation genaue ftatiftifße giffern, wäßren)
eine Ginlabung, mie fie ber Seuge Biedermann bem v?ert.„t ou= grnäbrungsartüel 30,9 ißrog. Das ift eine Summe oon bie polnifßen ßanöesteile in Bußlnab unb Defterreiß nur
oorlegt, nid)t gefel)en fyat unb berrtnad) and) nta)t erecgjgt g Stilliarben; roenn mir bie Ausfuhr berfeiben Ertifel auf ungulängliße ftatiftifße gaßien ßatten. Gs ift anguneßmen,
war, in ber geitung gu Treiben, baB bie Stachfeier oon ben 850 StiBionen Start ausfegen, fo beträgt ber 3Bert ber beut« baß bie Brobugenten aus @urßt vor ßößerer Befteuerung
Heimattreuen oeranftaltet morben mar. Das (Beri# oer« fd)en ßebensmitteleinfutjr im Qaljre 1911 2200 StiBionen unb fonftigen haften bie Summe ißrer Grgeugniße nißt ge«
urteilte ben Bngeflagten gu 100 Sit. Gelbftrafe. Gegen bie« Start git unferer oben err ebneten g iff er oon 2569 Stil« nau angaben, fobaß mir in biefer ßtnfißt eine weit beffere
Sage bes Grnäßrungsftanöes in Bokn anneßmen Dürfen,
# Well hat ber Süngeflagte Berufung eingelegt.
Itonen . muß nod) ber BBert ber bisher unberüdfi#igt ge« befonbers was bie Bießgußt anbetrifft,
[offenen ßebensmitteln hmgutommen, befonbers Stets, Kaf« i
Sie gmeite Bewertung betrifft b'e Grgiebigfeit bes Bo«
fee, Zee ltfm. Stemmen mir biefen 2Bert mit etma 500 Stil« bens. Bolen ßai im allgemeinen weit furßtbarcren Bobern
(Beneraloeifammlung
linnen Start an, fo erhalten mir als Gefamtfumme bes beut«
ber T)eIeßWten ber c&eTiĄIejHĄcH fetten Imports etma 3 Stilliarben Start. Der Unterfd)ieb als Seutfßianb. Sie Seutfßen ßaben im Berlauf ber leß«
ten breißtg Saßre ißre »eigenernte um 57 Brog., Boggert
gmtfehen bem Einfuhrwert oon 3000 Stillionen ergibt ben um 73% Brog., Kartoffeln um 61 Ękog., gucferrüben um
■
— ,
ŚBert ber Ueberprobuttion in ben für Deutf#anb oerlorenen , 60 B^og. erßößt. Siefe Bcobuftionserßößung oerbanfen fie
fi/fm
I?5LfsIii(,tn!)anie
61e
i
fro*3e"' «
«* «*
*™*~ i ber rationellen Bobenbearbeitung unb ben uerbefferten Sün«
%m 1. Degember ,
.
| gemitteln. Sie Seutfßen oerroenben gum Sung 750 000
Die (anbwirH(haf*H^CM Derhaltniffe in ^olen
'<®merelöerfommlung ber Delegierten ber oberfd)iefif<hen ]
I Tonnen Gßilefaipeter, fomie Amoniafmittel, bie auf bas
unb Oberfchleficn.
lambmirtfcbaftlid)en Bereine ftatt, an melier über 2000 De« j
Sin Bolen entfällt auf ben Grunbbeftij über 100 fjeftar »aßstum günftig einmirfen, ferner Bßospßormittel ufm.,
legierte ieitrtaijmen.
Sie Generaloerfcmmlung eröffnete ber Borfitjenbe bes a) in Kongrehpolen 31,40 Brog., b) in Galigten 25,40 Br°3-> bie günftig auf bie Kernbilöung bes Getretbes einmirfen, fo«
Sümsfi gmionge! Bolnitom, ber Sanbmirt Kuplas aus c) in Bofen 44 Bro3-, d) in »eftpreußen 36,50 Bro3-, burth rote Bottafße (Kainit) für Kartoffeln unb gucferrüben.
tSlhd bei Boppelau. Gr gab guna# einen furgen Uber« f#ittlid) 80#) $rog, auf Bedungen unter 10O HeK« ßauptfäßliß aus blefem ©runbe ift bie polnifße Btobuftion
i troß frußtbarerer Grunbftücfe pro ßeftar um 30 bis 40
blld über bas Gntfteben unb »erben ber oberfd)lefifd;en 09,50 Brog.
Ko»a rolnicge. 3m Oppelner greife taten fiĄ bie Bauern ;
infolge ber polnifchen Agrarreform merben fid) bie Brog. geringer. {Man fann anneßmen, baß Seutfßianb
tut* bem gufommenbrud) Deuifcblanbs gufammen, um ge» Berßältniffe gu Gunften bes Heineren Befißes noß beben« bereits auf einer fo ßoßen Gntwicfelungsftufe angelangt ift,
4m bie roitUürltcben übermäßigen Bequifitionen bes borti» tenb oerfsßieben, fo baß ber gleinbefiß minbeftens 80 ißrog. baß eine weitere Grßößung ber Brobuftion nur feßr geringe
I ßortfßrltte maßen fann, ja baß fie fiß fogar naß rücf«
gen fianbratsamtes gu protestieren. Das polnifdje Ober« ber Gefamtbobenfläcße betragen bürfte.
3n Oberfcßlefien fin'ö bie lanbroirtfcßaftncßen Bobenoer« marts entmicfeln fann, infolge {Mangel an Sßlacfenbünger,
f#e|!en mürbe im härteren Stoße gur Ablieferung oon Bieß
unb (Betreibe berangegogen, als bie anbeten preußifd)en Be« ßäliniffe weit ungünftiger unb ungefünöer. Sieben Qatifun« infolge ©ßwiertgfeiten in ber ©alpetergufußr unb anberer
gierungsbegirfe. Diefer Ungere#igfeii mußte man entge« öienbefißer befißen gufammen mit bem fytsfus über 26 Brag, Umftönbe.
Bolen Dagegen fann bei einer rationellen Agrarpolitik
gentreten. Unter bem Grengfcßußregiment entroidelten ficß ber Gefamtbobenfläcße. ©eitere 47 Großgrunbbefißer ßal«
im
Berlaufe
non 30 Qaßren feine Bobenfultur auf bie ßöße
ten
31
Brog.
bes
oberfcßlefifcßen
Bebens
in
ißrer
Hanb;
alfo
bie erften oberfcßtefifcßen Bauernoereine unb gäßlen beute in
| 54 Berfonen ßalten gufammen .57 ißrog. bes oberfcßlefifcßen bes uorfriegerifßen Seutfßlanbs bringen b. ß. um 30 Bro«
15 eberfdilefifdien greifen roeit über 62 000 IMglieber.
Ais ber Borfißenbe über bie giele ber oberfcbtefifrben ' Bebens in ißrem Befiß. gu biefer g iffer muffen noeß bie gent uerbeffern. Sas würbe unter Ausfßluß Bofens unb
lanbmlrtfd)aftnd)en Bereine fpracß unb fjervorbob, baß ne« Grunbftücfe ber Befißer non 100 bis 2000 Heftar ßinguge« »eftpreußens betragen: bei Brotgetreibe 1,5 {Millionen Ton«
ben ben Berufsgroecfen bie Bereine maß ben potitifcben An« 1 gäßlt werben, mobureß fieß bie Bobenoerßältniffe in Ober« nen im »erte oon 300 {Millionen ©olbmarf, bei Kartoffeln
jcßlnß Oberfd)tefiens an bas Stutterlanb Boten eritreben, fcßlefien noeß ftßlecßter für bie Allgemeinheit gehalten. Be« 5 {Millionen Tonnen im »erte von 150 {Millionen ©olb«
«rfcßien gerabe ber poinifebe Bkbisgitfommiffar Korfantt). fonbers arg liegen bie Berßältniffe in ben greifen gattomiß, mart, bei gucferrüben % {Million Tonnen im »erte oon
Shm feilte ben Gntbufiasmus feßen, meldjer bie Berfammet« ßabrge, Bäutßen, Gleimiß unb Zarnomiß, wo bie Angaßl 125 {Millionen ©olbmarf, gufammen 575 {Millionen ©olb»
len beim Grfißeinen Korfantn’s ergriff! Das roar ber bcfte ber gmergmirtfeßaften bie ßöcßfte ß iff er erreießt. Der fanb« mart.
Gbenfo würbe auß ßlelfß, Geflügel unb anbere lanb=
Beweis öaftir, baß bas oberfcßlefifcbe polnifdje Bol* fxc£> mit roirtfcßaftlicße Śtanb Dberfcßlefiens iff ßäcßft bedagensmert,
wlrtfßaftllßen
Brobuftionen um minbeftens 500 {Millionen
|
wenn
man
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tsefontq eins fiiblt.
Herr Korfantq fpracß barauf über bie »icbtigfeit bes | neranlaffen eine feßr fcßlecßte Gmäßrung ber arbeitenben m bie ßnße geßen, weil bie polnifßen lanbroirtfßafttißen
naßenben Bfebisüt. Als britter Bebner trat ber Bargel« ' Beoölferimg (Kartoffeln graut, Scßrotmeßl, ßleifcß mürbe Berßältniffe einen folßen Auffßmung mit ßeißtigfeit ge«
lienmgsrat Stoniedi auf. Gr entroidelfe bie Gnmbfäße ber ßauptfäcßlidf aus Bolen eingefüßrt); mürbe man aus Bolen flatten. Sie lanbtmirtfßaftliße gufunft Bolens ift baßer
pfclniffßen Agrarreform: Alle Domänen, Krongüter, Güter ober oon anbermärts leine hebensmittel einfüßren, fo märe nißt &r gefißert, fonbern fie muß fiß fogar oon 3aßr gu
ber toten Hanb (Kirißengfücr) werben gemäß ber polmfdben im ßalle einer SJlißernte fyunger unb Sierblicßfeit unaus« 3aßr immer meßr beffem, unb bas umfo leißter, weit Bo»
Agrarreform gang pärgÄtert! Der Großgrunbbefißer mirb | Bietblicß. Bacß beutfcßen Bere^migen aus bem Baßre 1848 fen ebenfo wie Seutfßianb große Borfommen an Bottafße,
nur 180 begro. 60 ßeffar (in ber Snbuftriegegenb) behalten ßat bie Damalige Hungersnot in Oberfßlefien 16 000 Bien« Bßospßor, ©ßlacfen unb anbere Sungmittel befißt. {Mit
fönnen. 5Bas er barüber befißt, muß er gegen bie Hälfte fßen bas Geben gefoftet. !Mit Müdfißt auf bie feßr große (einer mtrtfßaftltßen Ueberprobuftion fann Bolen auf ben
bes SRarftpreifes gu Sieblungsgweden ßergeben. Sanbfofe Beoölfenmgsgiffer laßt fiß Oberfßlefien nißt folonifieren Quabratfilometer noß etma 40 Mtenfßen, b. ß. über 10
Srfceher werben formt roirtfßaftliße Selbftanhigfeit erlan« unb roenn man bies tun mürbe, bann bekämen bie (Erbe {Millionen ernäßren. Bor unferen Augen eröffnet fiß baßer
S«n tonnen. Sie polnifße {Regierung wirb ihnen ben ßanb« auswärtige beutfße ßeute in ißren Befiß, nißt aber bas in &er allemäßften geit fßon ein SBeg gum SBoßlftanö, gur
. inbuftriellen Blüte unb gur ßoßen Kultur. Sen Seutfßen
®f»erb erleichtern, benn bie eigens bagu errichtete Staats« etnßeimifße oberfßlefifße Bolf.
Sßltsßroorf.
öroßt bagegen roirtfßaftlißer Miebergang unb bannt ber
bant wirb ihnen gegen Hgpothefen bis gu neun geßntet
©enußartifel, rote {Reis, Kaffee, Tee, Kafao, Sübfrüßte,
i^rer Snbuftrie, alfo Mot, Berroilberung unb Aus»
bes Grunbftvdmerts grebit gewähren, weißen fte in deinen
jaWiten Baten werben abgabten fönnen. Sie deinen ©eroürge ufm. ßat ebenfo Bolen, wie Seutfßianb einfüßren manoerung.
ßenbwirte werben ihre gmergbetriebe hurß ßanbguteilung
3« felbftänbigen Adernabrungen nergrößern fönnen. Beb«
ner fpraß weiter über bie Ausführungsorgane ber polni« Bas mu& teber Oberfdbleiler t>oii bie ßauptmrfaße bes roirtfßaftlißen Miebergangs Seutfß*
tanbs.
fßen Agrarreform: An ber Spiße hebe ber Gloronn gargonb
_ Seber Semoßner Oberfßlefiens, ob Bote ober Seutfßer,
3$ms?t (ßauptfieMungsamt) in jeher »ojeroobfßaft füngiert
polnifßen Stenem mlffeit
ift im ßoßen ©rabe baran intereffiert, baß bie Bevölkerung
bas Begirfsfieblungsanü, bem als leßtes Organ bie greis«
fieblungsämter unferfteßen. 3n jeber Getneinbe werbe eine
Angefißts ber ungkaubiißen Seßauptung ber attbeut» Oberfßlefiens oon ben fßredlicßen Saften ber beutfßen
©Wimgs=©emeinbefommiff!on gewählt, weiße aus 7 Btit« fßen Agitation in Oberfßlefien, baß bie Steuern in Boten Kriegsfßulbenabgaßlung oerfßont bleibt, bie wir unmei«
gliedern befteße. Ser ©roßgrunbbefiß werbe in ber Korn« größer fein werben, wie in Seutfßianb, erfßeint, es ange« gertiß auf uns nehmen muffen, wenn wir bei Seutfßianb
nüfRon nur bitrß ein {Biitctiieb oertreten. Siefer werbe ber braßt, einige Betraßtungen über bie Steuern unb bie 2a» oerbleiben. Sßtr erweifen baßer nuferen oberfßlefifßen
€kMungstätigteit feine ©ßroierigteiten bereiten fönnen.
ften bes polnifßen Staates anguftetien. SBir müffen uns Sanbsleuten einen großen Stenft, wenn mir fie immer wie»
Ueber bie Bilhnug oon fanbroirtfßaftli'ben Genoffen« ein für allemal feft einprägen; bie Steuern in Boten finb oer baran erinnern, baß fie bie broßenben beutfßen Kriegs«
fßaften fpracß {ßrofeffor Snbiel, ber gegenwärtige Bebaf« unb werben auß in gufunft bie geringften fein, bie es in laßen los werben, wenn fie für Bolen ftimmen. Sie preu=
ietrr be5 Organes ber „golfa rolnicge", bes „Brgewobnif Guropa überhaupt geben fann. Sie {Regierung ber {Repu» ßifßen Agitatoren, bie für bie Begaßlung ißrer Kriegsfßui«
wiejsd."
blif Bolen, bie bie Bereinßeiitißung ber uerfßiebenen Steuer« ben fo oiel wie nur mögliß Opfer fußen, fußen biefe Opfer
3m Berlauf ber Bebe Korfantp’s tonnte man feßen, grunbtagen in ben brei polnifßen Teilungsgebieten fiß gur auß in Oberfßlefien. Sie finb natürtiß nißt in ber Sage
®«ß bie Generafoerfammlung eine oon einem »then hefeelte Aufgabe maßte, ßat feinergeit eine {Reiße oon Brofeften ber eben angefüßrten Tatfaße gu miberfpreßen, baßer fu*
Kaffe war. Sebes »ort Korfanins würbe gutgeßeißen. ausgearbeitet, bie fämtliß auf feßr gereßten ©runbfäßen ßen fte naßguroeifen, baß Bolen furßtbar oerfßutbet fei
unb baß bie bortigen Steuerlaften unerträgliß fein werben.
Sauter Broteft entrang fiß ber {JRaffenfeele gegen bie bem berußen.
Bevor ber gefeßgebenbe polmfße ßanbtag einßeitliße
Sie Antwort auf folße bobenlofe Behauptungen ift feßr
polnifßen Bolle Oberfßlefiens gugefiigten Ungereßtigfeiten.
Kan oerlangte ftürmifß naß Befolutionen, weiße fpäter Unterlagen für bie Steuer bes gefeinten ßanbes fßaffen einfaß. Eßon bie einfaße Sogt! weift bar auf ßtn, baß ein
wirb, werben in ben eingetnen Teilungsgebieten, b. i. in ßanb wie Bolen unmögliß folße Saften ßaben kann wie
formuliert worben finb. Hier feien fie rotebergegeben.
„Sie Selegiertenoerfammlung (anbwirtfßaftlißer Ber« Bofen unb »eftpreußen, in ©atigien, {Ruffifß=BoIen, 5Beiß= Seutfßianb, benn Bolen füßrte keinen fünfjährigen Krieg
Hne in Oberfßlefien, gu weißer 2000 Bertreter erfßienen rußtanb, Ukraine unb eoentueU auß in Oberfßlefien, bie gegen eine SBelk oon ßetnben unb ßat baßer auß feine @e«
finb, protestiert:
jeweiligen eingefüßrten Steuerarten unb Steuerfäße gelten,' kegenßeit geßabt, Hunberte oon SötiQiarben Sßulben aufgu«
1. Gegen bie Beifügung bes garbinals Bertram, mel« an bie fiß bie Boölkerung bereits gemößnt ßat. Gs konnten ßäufen unb ebenfooiel an bie ©egner als Gntfßabigung gu«
r‘>r unferer Geiftlißfeit oerbietet, fiß irgenbwie in Abftim« nur feßr geringe Abänbenmgen getroffen werben, bie jeborß rüdgugaßlen. 3m übrigen betragen bie Steuern in Bolen
mungsangelegenßeiten gu betätigen, fie fießt bie Berorbnung in ber ßauptfaße bie alten Steuergnmblagen unberüßrt noß nißt ben geßnten Teil oon bem, was bie Ginwoßner
als eine Ungereßtigfeit gegenüber ber polnifßen Beoöl« laffen. Sie oon ber polnifßen {Regierung in Kongreßpolen Seutfßlanbs gaßlen müffen. Um in biefer Hinfißt ooüftan«
ferung an, unb menbet fiß an bie polnifße {Regierung mit eingefüßrten außerorbentlißen Bebarfsfieuern, bie mit ber bige Klarßelt gu ßaben, ßat bas Bolrtifße Blebisgtt=Kom*
ö«r Bitte, beim apoftoiifßen Stuß! alles gu tun, um bamit Organifotion bes Staates gufammenßängen, fint» int Ber miffariat, bas bas organtfße Statut für bie »ojeroobfßaft
gleiß gu berfelben Art Steuern in Seutfßianb als außer LSßleften ausgearbeitet ßat, ben Stanbpuntt eingenommen,
bie Berorbnung fofort aufgeßoben werbe.
baß in Gelbangelegenßelten SBaßrßeit unb Klarßeit uner*
2 Broteftiert fie gegen bie guiaffüng ber (Emigranten gemößnliß niebrig gu begeißnen.
gut Abstimmung was einer großen Gefaßt für ben rußigen
»tr unterftreißen mit Maßbrud, baß in Begug auf laßltße Bebingungen finb.
Berlauf ber Abstimmung gleißföme.
Steuern Oberfßlefien naß feiner Ginoerleibung in bie {ReSie ßöße ber Steuern in ber künftigen »ofewobfßaft
S. Sprißt fie ber »arfßauer {Regierung mit bem Brä« publik {{Men ungeßeuer niel gewinnen wirb. Bor allem Sßlefien foli bis gut- Ginfüßrung eines einßeitlißen Steuer*
fibenten »itos an ber Spiße ißr Bertrauen aus unb oer« muffen wir uns vergegenwärtigen, baß ber Berfailler ßric« ßftems im gangen polnifßen {Reiße fo beiaffen werben, wie
ftßert, baß fie alles tun werbe, um bie Abftimmung einem bensoertrag bie ©emäßr bafiir gibt, baß Oberfßlefien im lie am 1. 3anuar 1919 beftanben ßat. Bon biefer Steuer«
lünftigen Befultat entgegengufüßren.
gälte feines Anfßluffes an Bolen mit ber Abgaßlungsoer» einnaßme foil in bie Staatsfßatuüe nur ein Teil abgefüßrt
4. Stellt fte fiß in unerfßütterlißer Treue auf Seiten pflißtung ber beutfßen Kriegsfßulben, bie bie Bürger be werben, mäßrenb bie größere Hälfte für bie eigenen Bebürf«
.torfanßs unb weift alle unbereßtigten Angriffe feiteits beutfßen {Reißes tragen muffen, nißt belaftet wirb. Sie niffe Oberfßlefiens verbleiben. Sas ift ein Borbeßalt in bet
««berufener (Elemente gegen benfeiben energifß ab.
gaßlung ber Kriegsfßulben ift aber, wie febermann weiß, polnifßen Konftitution, bet nißt meßr abgeänbert werben

lanbm (B^reine (Rolfa rolnicze)

8am, es fet berm, bog ber Sdjfefitdje Sanbisg bies felber
Eus oorftei)enben Einführungen wirb jebermamt ieidjf
erfeijert, auf welcher ©eite größere roirtfc^afttictje Vorteile
Sem Dberf4)[efier roinfen. «Sollen mir Preußen Reifen, feine
©tefigen Äriegsfdjulben gu begaben ober wollen mir uns
Weber an Sßolen anfd)ließen, bas nicht einmal bie j)älfte um
lerer Steuern bean}prufi)i? Sie SBahl bürfte mögt niemand
fdjraer fallen. Sie ällbeutfdjen Egitatoren bie uns bas
beutfdje Ißarabies fo netto ctenb gu fdjilöern miffen, follten
md) ben großen 33tillionenfc|iebungen beulfdjer dürften unb
bürgerlicher Äröfuffe ins Euslanb ficß beffer in eine Gcfe
@erfci)ämi oerfriedjen.
Sn beutfchen Greifen ift man ftd) baräber nollftänötg
$m flaren, baß bie ungeheuren Sdjufbenlafien Seitifcglanbs
las ^aupthinöernis finb, bie Oberfd)lefier (and) bie beiit=
#en) für bas Eeid) gu geminnen. Saß bie beulfcgcn Eb=
ftimmungsagenien fo unermübliti) non polnifdjer Ueberfl)ui»
bung fpred)en, ift bamit gu erflären, baß (ie für bie Eerbrei»
*ung foleßer gabeln reich begaßli werben.

eine Enfmge an bag Bohntmgsamf
3ft bem Wohnungsamt bas große Wohnungselenb in
Sfreugburg nicht be.fannt? Weiß bas Wohnungsamt benn
nicgt, baß teere 3täum[icf)feiten anftatt gu Wohnungsgmecfen
gu Äneipen unb Weinftuben eingerichtet merben? Wogu
braucht benn ßreugburg noch mehr Śneipen? Wirb benn
noch nicht genug getrunfen?
•Manche gamilie muß fleh mit einem eingigen Zimmer
begnügen unb märtet feßnfüchtig, mann ihr bas 2Bot)nungs=
•amt eine größere Wohnung gumeift. „hoffen unb .harren
macht manchem gum Starren" fegt ein Sprichwort. Bor ben
Eugen ber Bürger richtet ijerr 3t. Salomon in btefer 3eit
eine ßneipe ein unb bas Wohnungsamt fagt nichts gu einem
Solchen galt?
Wogu ift benn bas Wohnungsamt überhaupt noch ba?
Sen Herren fotlte man für biefe großartige Er,beit einen
Orben an einem BSnbchen geben unb fie bann penfionieren.
Senn foldje heute tönnen mir nicht gebrauchen.
Einer für Biete.

ZMWI WüMMc
Snfolge günTtigen Ubichlilfie titlet jid) ©ekgenßeit

üsiBBZitp, Itisan, Schfirzei,
iisstl, HtBietlicle, Trilotipi,

feet Eteßurg son Etrc tjp fffe, ®rat)t unb $reśmetpe%

ekitfo gJMdjinenflrolj mit EtrcfcffÜen ge&imbm
T5
SB*Eitbiwfd5= unb glegeibnsfdiftrnlj

außereröentlid) billig emgufaufen bei

gu tßdfeflen Äuge*prellen in ocCm äSagsonlabangen
gu laufen gefudfit.

Eart 0rcsgm2:B, Bre$I&aE
Rarljtraße 20 ,.jd)rägüber ber §>ofEird)e),

J PrlwlB, Breslau, Nlkulalslr. 78/79

T8

Tei Adr Strchpiiwin B/eslau.

W

Telephon: Ohle 6-85.

IB

iiülute list!

Eie' beftes 2BeiljnQCt)tsgejd)enf empfehle id) vein»
wollene Her* emmtofłe, heroorrogenb fc^onei
Qualität unb geicbmadoollfter Mufierung gum

Elle, bie Snformoitonen irgenbroeid}er Art betreffs
(Einrichtung
unb Aufführung oon polntfdjen A rippen»
Fubribpre * von Mk. HO,
ipielen für SBeitjrcdjten eingictjen wollen, mögen fi#ß am
SBorieiitjafte Sßerianbbebingungen butd) ein altbe=
6. b. Mts. um 11 Ut)r öormittags im deinen 6<ml bes
roat)rtee @ejd)äfi, bas gu Fabrik- und Bross„Ul" einfinben.
,
^4©
hseidelspre-sei» jebermonn gunerläßig bebient
Wydział Kidtmralny P. K. PL

KciHEU Muble, luiwilsiBl, fmsl (Igusiti)
30.

boote# #41 ß 4«r 8%iokBleb*#4*w
BW gpcrfTf,09 IfU ®

$g|’ oibrr. IS

Stangrenseife
«62

Julius Kluge, Sprottau Bo hies.

Bar:

«iid« ß* i» SB s#lrs? ^smhefe. (Enöjtotion ber (Sief*
triften Sinie 2, 3 Minuten $>om Sübpatfrejtaurant
2U§ poff isbe u. fjfföft. äBcihnfld&t#t-efiihiit$e empfehle:

werden
in ber $1sn? fti Smite# b«üe bes Berbanbes

„Ij Stoffe

jpem8mn3iif|=

3a*McnfoB#ai* .
“ itatt'oroi|. (Siebffaht ober nicht?) Ser jqäuer grana 3*
itiS Augö3mcmggrube=®od)tomiß Ijatte non einem ber Ber«
toaltung ber Zljuraobütic gehörenden Saun, ber gamuien«
bauferanlage, 36 ßaüen genommen, um bamit ben ^aun
4)es ©rubenfamilienhoufes ausaubeffern, in bem ber Enge«
«agte wohnte. @s foüte bas Äleinoiehgeug burcß einen or«
»entlieh h^geftellten Saun oon aßguoften Eusflügen ahge«
halten werben. Sas ©ericht fah, obwohl beide Sänne ein
!«nb berfelben .(jauptoermaliung angehören, einen Sicbfiahl
als ermtefen an unb oerurteilte g. gu groei Wochen @e=

3*^0#»
Dort Ban fen bejläiigte Fd)ed$
werben in gaßlung genommen.
Berpeigerungeoergeidinis burd) bie Geschäft«*
Ś6»-II«% de- ¥erb»«clei» ISelilesiweher 8üm«I»
vielixtti hter, Breali«u X, SünUßiosplaß 7, und
au «8«-e* Mrisse.
o6ä9

*MB**4M »mHwmeO
Sum beeoiftthenben ®eihnocfet§:e{l empfehle ich
^"^Beülhen. (©netgifche ZUaßaahmem) Die Beamten ber
mein 2a$,n in
WuAerpoIigei hoben 30 «ßerfonen wegen Wucher gur Enget«
ge gebracht, weil Pc auf bem Warfte übermäßige greife
«erlangten.
x
_ .
Beuthm. ((Sehdme Spiritusbrennern.) Euf ber Bub«
beftraße würbe oon Beamten ber Wucherpoligei eine gph«'
me Spiritusbrennerei aus gehoben. (Es fmb bei gwei (Et«
fenbahnbeamien am ei Epparate befchlagnahmt worben, in
«836
Simttmfłrnie
denen Spiritus fabrigiert würbe. 3m teller fand man
MMUBNW! O i
mehrere (Eimer Warmelabe bie gu Spiritus «erarbeitet wer«
ber, feilten. Sie Engeige ift erftattet.

Si Urspps, iresibnrg OS.,

"^^SoÜieleüe SleĘitąten

Ein junger Homorift

fotofe tpdltfofe stub Uffterftoffe
JEST mii im«« to-lnem gutter febr prdćtemrt *$3Q

duftet ohne Eaufieuiflitfjung unb jebes Qvtoünfcbfe
«681
2Ri6 jut ^Beifügung.
With. Ifflildner, Sommerfeld N.-L.

(itgt. 1875.)

IMOCOMW
2 $aar gute

«654

fofort xu oerfeu'en $o faßt bis
(Sefdjäftsfude bhf t Rettung.

34 ?i*4«
©fiter, SanbułirtfĄafteit,
SRu!)lcit», SBoßtt* 3tnSei
©e|d)äfte=, ©aft>, ßaub«,
ii. Sagt rtyaufer, foroie
Betels ii. Sillen

in jeb«-r Arßße u. 9lrt üs febnen
u emfdil ffene (erote faoitalhärtLe .taufet bei jtbet Slmabtung
eotl l8«tNoif|lung — Sßujctjob
her beutjdien unb polmfcßen Spraye mastig, wirb §um |e te roeiben setmittdt.
a*>38

mćmamzm
EUGROSS NACHf.
B R ES1AU

Sie hoben es wirtlich feljr nötig ....
Sine Berliner Leitung hat, um ber Berrohung un balöigen Antritt gejuckt.
per Fl 7.50 ML, Eier LikSr 12 ML
SdjriftliĄe Bewerbungen unter »633 an bie <S5e=
Imgange (Einhalt gu tun, unb um etwas mehr #öflid)feit
Reifee, ®ifd)of»r Ä*. ertSItiich in* der Stern Drogerie
in ben gangen Berfehr einguführen, bie 3bee angeregt, onm fd?5ftsjtelle biefer geitun g.
Kreuzburg. ^ " jJl
28. Booember bis 5. Segember eine .^öflichteitsrooche in
General vert- : H. Neujobauer*
Berlin gu oeranftalten.
Kallowitz, Grundipannstr 19.
Bertrauensleute ber geitung werben in biefet Seit
durch gang ©roß'Berltn wanbem, um bie höfli#en Ber«,
tiner unb Berlinerinnen dusfinbig gu machen, fei es auf ber;
Straße, in ber (Eleftfifchen, in ©efeßöften, in Emtsbüros
ober fonftwo. Sen höflichften minien folgenbe Belohnun«
$eifetfeit<
SBei f Afetmwiig,
«en: 1. Breis 1000 Mart, 2. Breis 500 Warf, 3. Breis 300
i'ma «'äffe $eile Stibenotis
(POSENER HANDELSBANK.)
Warf, 4. Breis 200 Warf, Eußerbem 200 Br# ln %ü«
gegm (gtnfenbuiu be® ißotioß
ehern unb Bißefd,
gern mit, nne ich baoon befreit
(Es wäre an ber 3# baß etwas gefehlt, baß ber
routbe.
aS95>
«hon «or bem Kriege ln ber gangen Welt «erachteten unb
Frssi
liülein,
BSIlinpn
a/L
20 eigene Filialen u. Bap&Verbindungen
gefaßten preußlfcßen Unhöflichfeit (preußifhen Schnauge)
©djilbtoeg 1.
an eilen grosseren Plätzen Pele ns»
ber ©araus gemacht würbe. .Ob es gelingen wirb, muß
noch ftarf angegweifelt werben.
HAU PT-FILIALE für Oberschlesien, BEUTHEN im eigenen Hause
(Ein ehrlich geworbener Sfeaerbefrsubanf
Sem frangöfifdjen ginangminifter granedis Warfal paf«
Ütebenoerbienft, rmdbwetirticb bei
Reite folgenbes nicht aßtengüches ©reignis: (Er faß eines
nebst Filialen in MYSLOWITZ und TARNOWITZ
nur 2 bi® 3 Stur,ben $äitg?eit
Sages in (einem Erbeltsgimmer unb war mit ber Deffming
IJJrofoett Sflr. 115 gratis
,|A48
feiner Brioatpoft befeßöftigt. Sa fiel ihm ein Äuoert oon
empfiehlt sich zur Erledigung sämtlicher Bankgeschäfte wie
ungewöhnlichen Simenfionen ins Euge, bas mit fünf Sie«
'ß. SBagen?necf)t, Verlag. Seipsiß
nein oerfehen war. Sarauf ftanb: „Senbung bes #erm
I. aus Eoignon. Wert 5000 grant." Ser Barne bes Eb«
bei hoher Verzinsung (auch laut Vereinbarung) v. An- und Verkauf
fenbers war bem 5)errn Winifter ooßftänbig unbefannt.
@r erwartete bureaus feine ©elbfenbung aus Eoignon.
von Staats- und allen anderen Wertpapieren. .7 Umwechslung
l||® dankbar
#err Wdrfal erbrach bie Siegel, fchnitt bas Äuoert auf unb
fremder
Geldsorten,
Wechsel-Kredite,
Konto-Korrent,
ScheckErfolg schon am 2 Tage . »
fänb barin — 200 000 grant unb gwar in Gchaßfcheinen
S 'hreibt Frau H in H. We n,
und Lombard-Rechnungen
gu fe 10 000 grant. Sabei lag ein Brief in Wafchinenfcßrift
alls marktschreitri-cii angepriein welchem ber Brieffteßer, ber (ich natürlich eines fallen
se en Mittel versagten, dann
Ausstellung von Schecks und Anweisungen auf das Ausland u.s.w,
wend n Sie sieb bei der ge«
Bamens bebiente, eine Steuerbefraubation aus ber Bor»
fiircbteten
friegsgeit eingeftanb unb (ich ln begeifterten Worten über
KASSENSTUNDEN täglich von 9 Uhr vormittags
bie ©rfprießlichfeit ber inneren Enleihe erging. „3n ben
bis 1 Uhr nachm, mit Ausnahme der Sonn- u Feiertage.
fchweren Stünben, bie wir feßt durchleben, muß jeher gran«
vertrauensvoll nur an michs
goje, ber biefes Bamens würdig ift, gaßlen." U nt erfehr ift:
Mein Mittel ist volltom neu un*
Fernruf: Benähen HM5, Rlyeluwllz 167$ Tarnewil® ®#8.
schädlich, Garantie. Zu-»
.(Ein glüdlicher grangofe."
Postschliessfach: Beuthen 146.
i-fiid ng völlitr rliskr

Richard lalcachlk

Husten,

57 millllQrißii Aktaikapiial.

57 Minima Akllarkapllal.

Hotel „Schlesischer Hof'*, Bakalwfdr 1?

AMRas* Birne vemi

30 Mi 45 iE! lisliB

Ewig

§4gg

Regelstörung

t

Verantwortlicher Redakteur: E. J. Cząstka
Staut unb Bertag oon
I h i e l m a rui,
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