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3)er Bezugspreis beträgt: 6,00 SfJiarf »textet«
ialrltd), 2,00 '3Jiat! monatlict), burd) bte tjJoft
feegogen 6,00 Sötart, mit Beftellgelb 6,90 Bar!
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la|eitf(ii(itiittieiitM)niflii§l)niflil6nhiito6erf(l)(efieii
immer 3Ba(feriranspoiie aus 3)eui(4Ianb .% 3)as beutle (Eigentum in %merila mirb ni^i fceigegeben
3mmer
(Ernabrungsaus(i<bien in EDeuWuub %
(Eienb beui(4(i Rinber unb (eine folgen
(Eine palni|(b«ungari(<be dnienie .% Oe(ierrei0 nur bem Giaaisbanieroii
Ultfcla

Die Baffenffudjt aus ber beutfdjen Heimat.

So« bow, 6. ®egember. ^oUQ 9%gk§^ ^ufolge btßnb«: ßA MMkr ben 15 3RH
Uopęm ®uto^ö?fM, bk gwr #gb«fu^r$ «nA be# Bkrelnkkn <&(ook» MmAb^fwAl babe#
5 SWWkncn $rwlAe
ßei(ß*pM 0e:)fMß fAß'kl# bk 9kiA6bgwlfA«* bem ®kMb ber bewlfAcM 0e(wal
Hirn iijicit 0ußem @k ßabeti ja iiitßis gu bcrlicren — gu ^osije hmresi fk eile bem
Miete» kUsiK m»b tstotalifAeti #wib eu^geltefert. 0o toeUen immer ttteße 3)ewijA( jen=
jejk beo ANeeree eine ne^e ^eimai fuAen. gßk brnuAea Mleßt über# BNeer, eb Re«
migt? bei bet Silfofimmumg ßüj fit bete Bfsml ąu entf Aeibett, bet bk 9iad)kik ^euifA
WbO Mi At beß#. $R0 iß bk MwifAe 9teßwblif, bk nUew ^ßegem eke Riß Ai A«
3wlwuf* ßAW
Steeln#, 6. ^egembet. @eif eiwigeM %ßoA(** m RMA owf be« RberfAkßfAt»
®ifenba%neM noA ®«lk Stob ^ambmg ein ftmfee 5|ii6lMsistbct6ibeileßr $u beobaAten,
bee ßA ooA Slmeiifa ei Akt. #e ßnb gioßicnteik, lote miO btt® ©»fiärntigen bet
SIweWaMberet ßctborß*^:, S^wsifA® ßuö CbeefAIißen, bie fAon bk Hoffnung auf ein
bnueebojteo IBctbkiben in CbeejAkßen DufRegeben %oben imb ßA in bee SZßelt naA
«iitee neuen Reimet nntjAnuen — CSsi fAotieö (SinRcßänbnk, Sk SlSßgßess bgelaffeu
Aon jet|t CbetfAleßen, bk Sßmmeeen fommen n«A

Maft gum ©enerolfturm
3ntei eff ante

GEntijMungen au$ einer
bertranli&en SentmmSöerfmnmlung
gf; '

9Sor (urgent fnnb ineinem. Drt Dberfd)lefiens eine uer*
traulich^ Berfammiung bieberer 3entruntsmänner ftatt, an,
meldet and Pfarrer Ulißta teilnaßm unb bas große 2Bort
rebete.
Bitb pfatrer Ulißta leugnen, baß er fid auf Öiefec
Derjammlung übet bie leßfe Derorbnung bes gürftbifdafs
Bertram ausötiidfe, feiefe Derorbnung märe notroenbig
gerocfen, um ben polen bas Baffer abgugrafeen unb ißne»
bie ^ilfsfräffe gu nehmen, bie fle roäfjtenb ber Bbftimmung in ben auswärtigen Patres hätten?
Bebeutet biefe (Erflärung Pfarrer Ulißtas nidt ein
©cßlag ins ©efidt bes fogenannten firebüeßen Sntereffes,
roeides in biefem galle ben 3 cd mantel für bie Breslauer
Beifügung abgeben foil? Sßtrb babureß biefe Beifügung
nicht als eine politifajen Rieten bes Seutfdtums bienenbe
Maßnahme blosgcftetlt? (ffienn bem fo ift, bann riedt ber
gange Btt fiarf nach Simonie! (©etftlide Beftecßung.)
(Reben biefer (oftbaren ©rtlärung ßat Pfarrer Ulißta:
noeß weitere ©ingelß eiten aus feinem Plan »erraten, mit
beffen Ąilfe er Dberfdlefien aufs neue unter bas 3odi ber
preußifeßen Regierung beugen mill.
jgat er nicht befonbers ertlärt, baß bie BHbeutfden aus
taftifeßen ©rünben ben Dermin ber Bbftimmung nadj lllögtidfeit hinausfeßieben muffen, minbeffetis bis gum Uptil?
Dppdn, 6. ©egember. 9tn 30 9Zosember rombe in Dber*®logau son feer fßoliget ein Safiaui®5 Sßie wagt es baßer bie beutfeße preffe troßbem uon ^eit gu
wobil mit SBoffvn unb SäJtunition feflgtßalten.' ©a§ Automobil mar mit einer Kummer beS Breslauer .3eit bie ©dulb an ber Berfcßteppung ber Bbftimmung unb
^oligeipiäfiDmutS seifeben. 31 uf Befragen, roaS bie Stiften auf feem ^tofmmgen enthalten, et|ielt man gut an ber über Dberfdtefiens 3u(unft in manden Kreifen nod
Unfkßerßeit ber polnifden (Regierung gugu*
ihnrooit: „SebenSmittel." SBeii ber ©lanSpoit tro|bem setbädlig fdiep, mürbe ber ^raftroagen feftge» ßerrfd)enben
fdieben, roäßrenb ber ©turmbod ber BHbeutfden ber Pfar»
lallen.
rer Ulißta fid in einer oertrautießen Berfammtung mit bet
Skr ©lauffeur fprang fofort som SBagen unb enttarn. ©er transportierter tonnte jjebod fefige- ©rttänmg blamiert, baß Preußens ©ade nur burd 23er»
fdteppung gerettet merben (önne!
ttomrnen merben
dat ber Pfarrer Utißta nid* bes weiteren ertlärt, baß
ßm Auto fanb man 144 St umhin er, 200 ^anbgranaten, eine größere 3lnga§l sott Eftesolsern
roenn minbeftens 200 000 Busmanberer mitftimmen, es
imb über 10 000 ®etbe|: paltonen. ©er Bei|afute tooUte feen ©enbatmen nteberfc|ießen. @r ertläite nidt ausbteiben (önne, baß bie Stimmung ißrer ßier wob»
aud, baß er ben ©tanspoit im' Aufträge ber beutfden Regierung nad DbetfdUften fdaffte. 0u8 ben nenben Bcrroanbten gu ©unften Preußens beeinflußt werben
papieren, melde ber ©tanSpoiHeiter bei ßd füllte, ergab fid, baß bie SBaffen som 6. ©eneralfommanbo (önne? 60 fießt es alfo aus hinter ben ollbeutfden Ku=
in Breslau flammen, ©er feftgtnommene beutfde ©ranspoiüeiter mttb in Oppeln som interalliierten liffen! ©piegelfedterei finb ißre gefatbten (Borte uon bei»
dergensbebürfnis ber Busgewanberten, ißren deimatsort
©onbergeridt abgeurteilt.
roieber gu feßen-, mit beneti fie burdgubrüden beabfidßigen,
81 m 3. ©egember abfenbs brachten bie ©eutfden aus Brieg nad Dber«@logau auf einem ßraftma: baß bie Buswanbercr in Dberfdlefien an Drt unb Stelle
gen mieber (Baffen, melde gum ©eil bmd ben SheistonttoUeur felbft tonfisgiert merben tonnten. 50 Brom abfiimmen! Sn SBaßrßeit ßanbelt es fid bloß um eine bem
mng§ unb eine größere 9Rengc Munition tonnten nod abgenommen merben. ©men bebeutenben ©eil ber griebensuertrag guroiber laufenbe ungefeßlide ©infdüd0
Waffen seimodten bie ©eutfden unter bie ©toßtruppler gu set teilen, melde tnioige be§ ^era ,na|ens ber terung unb Beeinftuffung ber (Einwohner Dberfdlefien*
bie (Einbringlinge aus 3eut|cßlanb!
Boltsabftimmung i|re setbndetifde ©ütigfett int ©moerne|men mit bem preußifden 3)iilitärtommanbo son burd)dat
ber Pfarrer Utißta nidt ben beutlidfen 3Bint ge«
Breslau mieber aufguntßmen beginnen.
geben, baß man immer bar auf ßinmeifen müffe, bie gur
Bbftimmung nötige (Ruße fei in Dberfdlefien immer nod
nicht eingetroffen? Bis Beweis bafitr fei g. B. ber Streit
tins bem MfAcnßßtfd)«* GĄIaraffenlonb
j) e I f i n g f o r s, 6. Deg. Sie Petersburger Blätter in (Ratibor angufiißren. B3er alfo freut fid über bie fom«
6rl)Uberungen über bie ernähntngsfdroterig* muniftifden SBüßtereien unb fdlägt bar aus Kapital? Set
Ißoleti Vermittler groifdjen gmBfretc§ uitb oeröffentliden
SERattn im geifilicßen (Rode! ©0 weit ßat es bie ©inßetts«
teilen in Petersburg unb -Eoslau. 3n ben öffentlichen
.front ber BHbeutfden gebradf- SRertt es end, Dberfcßte*
Ungar»
6peifel)äufem roirb ben Säften nur noch Pflangenfuppe ge=
per, wer an ber tommuniftifden deße am meiften interef»
B a t s 5 o m a. Das fjler roeilenbe Hifglieb ber un- boten. Anläßlich ber tritijchen (.Ernährungslage in biefen fieri ift! Bud Korfantys (Rebe in (Rofenberg, bie im ge*
gütifden fiommiffton Dt. Oefu erMrfe einen Betidfjterffaffet ©tobten hat Centn befohlen, baß neue ÜDtehljenbungen ab* fcßloffenen Kreife gehalten würbe, foö als Beweis ber iw
bes „lontncd be polegnę", baß feiner Hiffion bie Aufgabe gehen. 3n SMostau ift bie Cage fo bebrohlid, baß ber Dberfdlefien ßerrfdenben Unruße angeführt werben.
obliegt, eine polni jdj-tnagtjrifde (Entente ausjubauen. Die ©tabtrat auf eigene gauft befdjloffen hat, bie noch uorß'an*
dat ber Pfarrer Ulißta nidt felbft gugeben müffen, baß
ausroärfige polifif Haggatiens fei in (einer Zßeife grant- benen geringen Borräte fofort an bie Beoöll'erung gu oer* bas roäfferige öeutfde Butonomiegefeß in ben breiten HRaf»
reid) feinbild gefinni unb polen fönnfe bie Aufgabe eines teilen. Der ©tabtrat ift beshalb non ber ©omjetregierung fen bes oberfdlefifden Bottes wenig Berftänönis finbeT
Dertnifflets jroijdjen gtanfteid unb Haggatien überneh in 2l,nflageguftanb oerfegt morben. — Sang rote in Deutfeh* Bis man ben (Einwanb madte, baß nad ber Bbftimmung
men. Don ben Zfdeden, fagfe Defre, bie Haggaren fdäß- lanb in ben Śaljren 1917—18.
bie beutfden Parteien, weide jeßt aus tattifden ©rünbew
ten groat bie Zfdeden unb würben gerne mit ihnen im (Ein
Zentrale gone an ber geltgomsR^romt
fid) für bie Butonomie ertlärt hätten (befonbers ©ogialbe»
vernehmen (eben, bod fei er übergeugf, baß bie Sloroafei
korono, 6. Deg. Seftern hat bie Kontrollfommiffino motraten unb Semotraten) ber Butonomie waßrfdeinlid
fpäfer Selbffänbigfeif erlangen wirb. Die Haggaren cr- bes Bölterbunbes bie neutrale #one groifdett ber litauifden feinblid gegenüberfteßen mürben, rüdte Ulißta mit ber un«
Wtöeti barin, bie Höglidteit einer polnifd-fleuafifd-tmt- unb ^eligoi»sti=grorit feftgefegt. ©ie ift 4—10 Kilometer gemein begeidnenben nid)tsfagenben (Erroibcrung ßeraus,
breit.
fgarifden (Entente.
baß fie, wenn fie aud ber Butonomie nidt guftimmten, fe

Die beutle Regierung #Ieppi Baffen
naA DberfAleften.

@tne polnlfc&magganfdie
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bod) menigftens ftcß neutral oerßalten mürben! Siefe 6r=
ftärung erachtet ber Pfarrer als genügenbe Bürgfcßaft für
bas Suftanbetommen bes Bunbesftaates! 2öte groß rebet
er in ber Deffentlicßteit, rote Heinlaut roirb er bei oertrau»
ließen Beratungen! Stoßbein bureß feine 6rtlärung bie
Bunbesftaatsautonomie als bas offenbar rourbe, roas fie
ift — eine Seifenblafe — fo fueßte botß Pfarrer Ülißta feine
Vertrauten gu tröften bureß einen Htnmets auf bie 99langet=
ßaftigfett ber polnifcßen Autonomie, bie fo groß fei, baß
itorfantß jeßt roieber bie im Bucßßanöel befinblicßen 6gem»
plare gurütfgegogen ßabe. 2Bir l’önnen bem Pfarrer Ulißta
nießt bie greube maeßen, ßier feinen Sßorten guguftimmen.
Senn tein Btenfeß benft an eine (gurüdgteßung bei 6,rem=
plare bes polnifcßen Butonomiegefeßes, bie fieß bereits in
Seßntaufenben non Bücßletn über gang Dberfcßlefien ver=
breitet ßaben imb nach benen anbauernb roeitere Bacßfrage
ßerrfeßt.
SBarum nießt gleicß' eine nolle Autonomie non ißreu«
ßen=Seuifcßlanb gegeben roorben fei, erflärle Bfarrer Ulißfa
in einer 33eife, bie nießts gu roünfcßen übrig ließ: 6s tönne
nämlicß immerßin ber gall fein, baß ein Seil non Oberftßle»
fien bei Seutfcßlanb oerbleibt — man tonnte besßalb nießt
für ben eoentuell beutfeß bleibenben Beft eine Autonomie
befeßließen. Sieje 6rflärung genügt ooüftänbig, benn ber
Sümmfte. fießt baraus, baß ber gange Bunbesftaatsrummet
nur ein für bie Bbffimmung bereeßnefer Bluff iff!
Hai Bfarrer Ulißta nießt bes melieren gejagt, baß im
gälte bes Verbleibens bei Seutfcßlanb in Dberfcßlefien in
erfter Since Dberfcßlefier als Beamte angeftellt roerben müß=
ten — roenn mir bie aber nidjf ßaben, fo blieben eben bie
bisßerigen Beamten! Dberfcßlefier merfe es Sir, roenn bu
in beutfeßen Blättern lieft, bie $olen gebaeßten Dberfcßlefien
mit Busroärtigen gu überfeßroemmen!
Um bie nießt gugfraftige beutfeße Bnnbesftaatsßerrlicßteit bem Bolt „oerftänblicß" gu maeßen, bringt Ißfarrei
Ulißta eine großgügige amerifanifeße Betlame in Borfcßlag:
Blatote, glugblatter, Brofcßiiren in Btefenmengen, Bet»
fammlungen in jebem Orte. 6s ift ja befannt, baß fcßlecßte
SBare große Betlame braueßt. BieHeicßt roirb ber Gcßöpfer
bes Blaues felbft mit einer Srompete per Buto bie Straßen
bureßfaßren.
Bueß ber Bettor Scgeponit tat fid) mit oerfcßlebenen
Sßicßtigteiten ßeroor. So leiftete er fid) bie . . . greißeit gu
beßaupten, ein oberfcßlefijcßer Bolenfüßrer ßabe ißm gejagt,
bie Dberfcßlefier feien alle 6unuißen unb Heloten, benen
man nießt bas Selbftbeftimmungsrecßt geroäßren bürfe!
Bielleicbt ßat ber Bettor Scgeponit bas in Berlin geßört?
Sann mürben auf ber Berfammtung noeß alierßanb Sturm»
plane gefeßmiebet. Vor allem rourbe ber rücffidgtslofeffe
fiampf mit allen 2RtfMn gegen bie fogenannten „polnifcßen
Bgitatoren" befcßloffen, nor allen Singen bie B^role aus»
gegeben, Sorfantg naeß allen Boten gu oerleumben unb
fcßlecßt gu maeßen (ßat bereits eingefeßt).
Sie Malen alfo gum Sturm! — Bi it allen Biitteln!

Reine Freigabe bes beulten (Eigentums
in Imerifa.
Siotterbam, 6 ®e$gfttBer. 9Der ^Seiit^aefer Vertreter ber
metbet:
^sbS Bfaßl6be|)att<?me«t bat beit Antrag auf ffreinebt beś tfcfdgl> gsieSimten bessüfd?cii
@1 enrnmß abneleb"*
9&blebniiM9 mhb mW bem @fWtbe^ebe*
3»ft(mbeg mW ^ewtfiblaub beqrßnbe*.

be8

berWag$l#(e#

©omit fmb bie beuticben Hoffnungen, roenigitenS „etroaS oont melen" gu retten, guniśte. ®abei
müffen mir betonen, baß SkuticManb Bei bent heutigen ©tanbe bet amerifanifcßen Batuta SMiaibenroerte
in ben Bereinigten Staaten befaß. Stud; bies geßt ifjnen net loten. Sie fönnen fidj ßocbfieni bamit tröften^

baß babutd) tie grift bis gum Staats bankrott

,nut" oerfürgt wirb.

gam

^ie

ßtWe# immer

Berlin, 6. Beg. 3n ber testen Zteicßstagsfihung, in
ber nnlet Botfiß bes Blinißets Hermes übet fdßätfete ©rfafjung bes Brofgefreibes unb bie Berfchärfung ber Strafen
für SJttcßer beraten mürbe, fpracß ber ipräfibent bet Keicßsgetreibeftette. ©r berichtete über bie ©rnte unb bie ©rfaffung
ber (Ernte. Bie Brotgetreibe-©rnte bes taufenben 3aßtes
roeift gegenüber bem Borjsßre einen Bnsfatt auf. Jtaä) bet
Botfcßäßung bet Saatenftanbsberi^terftatter, bie nad) bem
bisherigen Brufcßetgebnis allerbings nießt erreicht werben
bürfte, beträgt bie Brotgetreibe-©mte in blefem ÜDirtfchaftsfahM Mwa peben Blittionen Bonnen gegenüber 8% 2ÄiItionen Bonnen itn 2?erfaßte unb etma nenn ZRißionen Bon/,

,«

................ s

| ne« im IB«ffd?affs$aßre 1912. Sie Brofgefreibe-CErnfe ift
gegenüber bem ©rnfejaßre 1918 im tmifenben ZRiEtfdjaftsfaßt in Zeigen nm efroa 14 ßtogent unb in Roggen um faft
30 Brogent gurüdgegangen, in Brotgetrelbe insgefamt nm
faff 25 progcnf. Ber geßlbefrag erßößf fidj aber in 1251 cfticßteit. Bis gum 24. Rooember bat Bie Reicßsgetreibeftetfe
j 842 552 Bonnen Brotgetreibe erfaßt gegen 1 098 211 Bon?
nen bis gnt gteidyen Seit bes Borjaßres. Bas ©efamtergebnis ber Ablieferung wirb noransfid;ttid) progentnat muß
geringer als im Borjatjre. Basfenige Quantum, bas an ber
©rfaffnng feßten roirb, mirb bura) (Einfuhr gu erfeßen fein,
fo baß bie gefaßte ©infułjr fid) noch erhöben mürbe.

. _j

Beutfdtfanb roirb halb feinem „treuen Stmbesfteimb",
3ur neuen mffifdjen ®eßenregternng
i ben es in ben ungtiicffdigen Selffrieg ßinemgegogen ßat,
^erensfi ln Sßorts
/
I unb an beßen Rot es atfo feßulb ift, muß in ben Staatsbanpatis, 6. Deg. Die mffifeßen antlbolfcßeroiftifcßen feroff ßtnein „treu“ folgen. Dberfcßlefien ßat aber feinen
Blätter melben, baß ßetensfi gn einet Beratung bet na- ©tunb, fieß mit ins Betbetben gn ftürgen.
fionaten ruffifeßen Partei über bie Riebertage ZBrangets unb '
,
(Erneuerung eines gejeßioffenen fiampfes after politifeßen j
.
DßUtfCgßE aMBtpjrec gcfttattßßt
Parteien gegen bie Botfcßemiften in Paris eingelroffen ift. |
2t m ft e r b a m, 6. Deg. Bie engtifeße Blätter melben.
—^
,
.
jift ber beuifeße 80000 £onnen=Bampfer „ßatßor" bei 6t.
©Iß mitteleuropäif^C 98ittf$(t|tsfOtlfßtCtt5
j 2tgnes=9tocfs geftranbet. Die Befolgung ift non einem eng»
OBfßCgßbßtl
| Itfcßen ^Rettungsboot in ber ÜRacßt uom 1. gum 2. Degember
Bien, 6. Deg. Die »Bienet Bitgemeine Leitung" ,bei ßefiigem Sturm in Gicßerßeit gebraeßt.
melbet, baß bie in Preßburg geplante mitteteuropäifiße Birt« j
9ia, gn bem großen Ungtücf noeß ein Heines. (Erft bann
feßaftsfonfereng enbgültig aufgegeben ift. Sie roirb and) werben beuifeße Scßiffe aufßören gu firanben, roenn Deuifcß»
nießt in Bien ftatfinben, roie fälfeßlicß gemetbet roorben ift. taub feines meßr ßaben roirb. BItgu róeit bürfte es nießt
Dagegen ßat man ficß geeignigt, baß eine mirtfißaftlicße Be» fein.
fprecßung gmtfcßen ben Bertretern ber Padjfoigefiaaten bes
gwt @d)iebm*gsa#&re bet
alten Oefierreicßs in (Senf in Berbinbung mit ber Böller»
bunbstagung abgeßatten werben foil.
Berlin, 6. Deg. Śn ber Sapitalverfcßiebungsafföre
bes Banfßaufes (Srutffer u. CEo. ift bie oerantwortlicße Ber»
neßmung ber befcßulbigten Mitglieber bes früheren beutfcßen
©enf, 6. Seg. £cmf bem parifet .Journal“ forberf Sönigsßaufes für fommenbe SBocße bureß ben Unterfu»
bie ©ntenfefommiffion in Berlin noeß non Deutfßtanb bie (cßungsritßter in Moabit angeorbnet worben.
_
„
,
.
_„
, ..
Berlin, 6. Seg. Bus Ąollanb roirb bem „Borroärts" Ablieferung von 5 Cufffreugern unb 2 Bafferfluggeugm.
^ ^
^
®putfcbe Beamte weißet#
3# atbeüe#
gemelbet: Bor einer großen Bngaßl angefeßener j)olIänber
ßat bie 6nglänberin 6oelgn Sßarp im #aag einen Borfrag
CcfiCirCtdjS ©faßtbbanferott tu $lu§f!cf)t j
Berlin, 6. Deg. Sn Sartsruße finb bie Poftfcßed>
über bie Bot ber beuffdjen fiinber geßalten. Qßre etfcßüfBien, 6. Deg. Sn ber geftrigen Sißung bes ©maß»' beamten unter gorberung erßößtcr leuerungsgulage unb
fetnben Säuberungen von ben oerßeetenben IBirfungen ber rungsausfßuffes maeßte ber ©rnäßrungsminifter bie auf« «ine: (Entfcßäbigungsfumme in paffive Befifteng getreten,
Hungersnot, befonbers bes Biilcßmangels, ßaben in roeiten feßenerregenbe Mitteilung, baß Oefferteicß nur notß bis 3aß- Sn Sarisruße unb Mannßetm üben aueß bie ©ifenbaßnbe«
ßoiiänbtj'cßen Greifen tiefes Btitgefüß! erroedi. 6s roar be» resfeßluß mit ©etreibe verforgt ift. 6s ift beabfießtigt, mit amten paffive Befifteng.
fonbers einbructsooll, baß ßier eine 6nglänberin für bie Bmerifa einen ßieferungsvertrag für ©etreibe gum greife
ieibenben Sinber um Hilfe bat.
OWe 3R#len (elm 9Re^I
non 4 Mtlliaröen Dollar, bas finb 26 Milltarben Sronen,
Biogen nun bie Seuf jeßen fid) bie Hanb aufs Her3 legen abgufßließen, bas gur Streifung für 2 Monate reißen foil,
M a n n ß e i m, 6. Deg. Die unterbabifße Mülleroer«
unb jagen, ob fie amß imffanbe mären, eine joleße Sat gu ©s müßten bann bie großen Qmtentefrebite in Bnfpruß ge: einigung, mit bem Siß in Mannheim, bie firß non Bert»
ooöbringen? — Bein! — Sie, bie im ZBelffrieg blüßenbe nommen werben, um bie bie Bieberßerfteßungs fommtffion beim a. M. bis (Ettlingen erftreift, gibt befannt, baß fie gum
Stabte unb Sörfer in Scßuft unb Bfcße gelegt, bie nidjf ge- bemüßt ift. Sie 26 2Rißiarben aßein betragen groei Drittel Selbftfcßulg ißrer Qntereffen unb ba bie ftrafrecßtlicße Ber»
#eut ßaben, ©reife, grauen unb fiinber gu morben, fie I ber gefunden Ausgaben unb überfteigen bie gefilmte ©in- folgung ißrer Müglieber imerträglicß geworben ift, befcßlof«
mürben nur ein ßößmjcßes Säcßeln für bie Bot anberer naßme um 6 ZRißiarben. Das anmacßfenbe Defigit bes fen ßat, mit Birfuug ab 1. Degember bis auf Beiteres bie
übrig ßaben. Sas ßaben mir Dberfcßlefier am eigenen Selbe I Staatsßausßaltsplanes läßt ftcß überßaupt nießt abfißätgen müßten gu ftßließen. Anberc Berbänbe mürben, roie bie
erfaßten.
' unb bie Zafjacße bes Bankrotts ift gu ermatten.
1 Bereinigung tniffcilf, fieß blefem Borgeßen anfßtießen.

(Eine ©nglätiberm
bie beuffdje
Einberimi

^mrner neue Bbliefermißen $)e«(f^Ianb#

ms
Gie aßen fßmeigenb weiter unb fßauten babei gum
blauen Hirne! auf, oon bem ein fßmaler Gtreifen aus ber
©rube fißtbar war.
Mit einemmal fprang Safßet aus ber ©rube auf. Ber»
rootrene Gtimmen ließen fiß unweit über ißren Häuptern
oerneßmen.

oon ißm entfernt, fliegen fßon ben Hügel ßinan, an beffen
Abßang fiß bie Sartoffelgruben befanben.
I
Sn ben Balbi — tarn ißm ein plößlißer ©ntfßluß,
' unb er warf fiß in biefer Pißtung mit einem oolten Unge«
ÄttMöe eon SB. 6t. Rifmcäd
ftüm gegen eine Menfßenmauer, bie oon aufgeredten
42)
i Knütteln unb ausgeftredten Hänben ftarrte. Die Banb
„3ß feße biß nißt meßr roieber, bu liebes Sanb, iß
I gab naß, gerriß in ber Mitte unb ftürgte mit Safßet gu
(Er griff naß feinem Stod, fßob fiß an bie Deffmmg Bob en. ©s entfpann fid) ein larger, oergroeifetter Kampf,
feße biß nißt meßr mieber, bu gange. Beft, iß feße biß
niemals mieber," murmelte bie alte Bincioret unb ißrc , Der ©rube ßeran unb ßorßte lange.
©in Haufen Menfdjenleiber ballte fiß gu einem mißen
leigten Slide umfaßten bie gelber, bas' Dorf, biefen gangen I
,,©s finb Diele Menfßen, fie tommen ßierßer, fielt," Birbel gufammen unb rollte ben Hügelabßang ßtnab.
nom Morgenrot erßeßten lindreis; fie naßm ißn in fiß flüfterte er gurüd, reifte fiß auf bie geßenfpißen, tim ßin«
Safßef ließ fiß nid)t übermäßigen, er oerteibigte fiß
auf roie bas leßte Gatrament, mie eine allerletzte Delung tiusgufpäen, boß fofort ließ er fiß mieber auf ben ©runb mit einer folßen But unb Paferei, fßtug fo grimmig mit
auf ben leigten allerleigten Beg.
ber ©rube fallen.
feinem Knüttel um fiß, ftieß mit ben gi'ißen, biß unb gerr«
Unb bann, fßon gum leigten 21bfßieb, benn fie muß»
„Unfere ©enbarmen mit ben Bauern, bas gilt mir, te — baß er fiß fßließtiß ißren gäuften entriß unb in ber
ten fßon geßen, warfen fie fiß auf biefe ßeimattißen 21t» Sefus!" ftammette er fßnell unb erregt. „Bleibt ßier ru= Pißtung bes Dorfes baoonjagte, benn ben Beg gum Balb
terbeete nieber, preßten fiß an Mutter (Erbe unb füßten ßig fiijen, riißrt ©uß nißt, bis es Paßt roirb. 3ß, iß roili ßatten ißm anbere Bauern abgefßnitten, bie ben erften gu
mit fiebertrodenen Sippen ißren ßeiligen Gßoß. gum teig» ßeraus. Bis gum Balö finb nur ein paar Sßrüte unb Hilfe gerannt waren . . . ©r floß wie ein Bolf, ben eine
tenmal!
roenn ©ott weiß roas, iß tomme burß, bin iß einmal brin, gange Hunbemeute oerfolgt.
„Stammt fßon Mutier, tomm Batufßa! Sft fßon bann friegt miß feiner, niemals. Beim es Paßt roirb,
ßeßtßier Zag, es tönnie uns ncfß einer feßen!" brängte roerb iß auf euß in ber Balbfßenfe non ptgplenta mar« Sn einer langen Kette, gu ber fiß ber Haufen ber Berfolger
Sofßet, benn bie grauen tonnten fiß faum berußigen, ten. Sie tommen fßon, fie fußen in ben ©ruben. . . oß, entroll ßatte, jagten ißm bie Bauern mit lautem ©efßrci
naß.
noß non ber ßeimatlißen Gßolle tosreißen.
oß! murmelte er leife unb immer leifer oor fiß ßin, er
6t floß wie auf Sturmesflügeln ... um gunäßft ein«
2tlsbalb gelangten fie unter bem Gßutg bes Batbes budte fiß etwas, benn fein ganger Körper bebte oor Angft
gu ben Startoffelgruben, in benen Safßef eine gett lang unb Aufregung, bie oor ©ntfeßen erftarrten grauen faßen mal auf bie anbere Dorffeite gu gelangen . . . unb bann
gelebt ßatte; bort faßten fie gemäß ber Berabrebung auf ftumm ba . . . alle ßorßten fie auf bas bumpfe Stimmenge« über bie gelber jenfeits bes Baßes in ben Balb.
Alle feine Kräfte fpannte er an, floß mit ber gangen
ben Gßmuggler warten.
rotrr, bas immer näßer tarn, immer näßer.
Maßt ber Bergroetflung unb Baßnfinnsangft, aber er be=
Da fie jeßr ermübet waren, oerfielen fie halb in einen
Sefus! Sefus! Sßon waren bie feften Dritte unb gann gu füßlen, baß er nißt meßr entfommen würbe, baß
tobäßnlißen Gßlaf.
bas Auftreten ber Stüde gegen bie Steine ßörbar.
feine Kräfte nißt ausreißten, benn ber Balb war noß
xlafßef fnöpfte feinen langen Blauerntittel gu faßte fern ... bie Berfolger waren immer näßer . . . ißm ging
Sie ermaßten giemliß fpät, benn gerabe begann man
feinen Knüttel fefter unb fprang aus ber ©rube ins ßelle aber fßon ber Atem aus, Paßt legte fiß auf feine Augen,
im Dorf bie Sefper einguläuten.
feine güße ftolperten unb oerroicfetten fiß immer ßäufiger
Die 211te banb ißr Bünbel auf benn fofort gingen fie ßißt. . .
©inen Augenblid ftanb er ba, benn bie Sonne ßatte in bas üppige ©eroirr ber ©eireiöeßalme.
nun baran, fiß gu ftärfen, benn fie ßatten aße brei S)u\\-ißn geblenbet.
ger.
„Haltet ißn! gangt ißn!" ßörie er immer näßer ßinter
„Man läutet gur Befper."
„Haltet ißn, fangt ißn! Haltet feft!" erßob fiß rings« fiß küßen
um ein jäßes ©efßrei.
„Der Gßmuggler läßt lange auf fiß warten."
„3ft er benn ein fißerer Mann, mein Goßn?"
©r war jetzt gang umgingelt, oon allen Seiten fßob fid> I
„Berfteßt fiß, gur Gißerßeit, baß er tommen wirb, eine Sette Männer mit mäßtigen Knütteln in ben gäuften |
ßat er mir boß geßn Pubel gegeben."
auf ißn gu. Sie waren faum noß einige fünfgig Sßritt I

©ereßttglett

3)ie gewaltige 9lbita|me bet
in %l:en#en
Ser „Botfswille" fthreibi:

Sn ber Zeit nom 1. Smumr bis 1. Oftober 1920 mürben »or ber ßiefigen Straffammer nacßfteßenbe Berfonen gu
im Sirefiionsbegirf Breslau 11013 Stebffäßle feftgeftellt. »erantroortcn: Setbet, 9t. S'ampa, Stlofe unb BtofietcgpfSieje Unregelmäßigfeiten finb mit ein ©runb für bie Bat« Seibet fteßt nocß im jugenblidjen Biter,
Ser Berlauf ber Berßanblung ergab fotgenben Sach*
facße, baß ficß bie früheren Ueberfcßüffe ber (Sifenbaßnoer« i
maftung in bebeutenbe ßeßlbeträge oerroanbelt ßaben, bie »erhalt: .tampa, Mofe unb Seibel »erabrebeten einen Gin«
burd) erßößte Steuern mieber ausgeglichen, bemnaä) oon bruch in bie ßiefige ©. @. ©., ber in ber Stacht gum 30. Suni
jebem Staatsbürger gu feinem Beit mitgetragen roerben b. Ss. ausgeführt roerben füllte. Surd) ben Statt, ber an ber
i Straße gelegen ift unb offen mar, gelangten fie in ben 5)of.
muffen. — Bette Busficßten!
— («Eine Heimattreue.) Die eßrfame Gßefrau bes ' Beim Berfucß, ein ßenfter bes Sägers aufgubrecßen, ftießen
Gcßirmmacßers 3B., melcße mie befannt, bem Brunfe ergeben fie eine Tragbahre um, mas großen Ära^ »entrfad)te.
ift, benimmt ficß im angetruntenen in ecßt ßeimattreuer hierauf machten fid) bie Bngeftagten aus bem Staube.
SBeife. Sßr angetrunfener Zorn ricßtet ficß uor allem gegen 3mei läge barauf mürbe ber Einbruch »on Seibel unb
bie Bolen unb bie betannten ßeimattreuen Scßimpfroörter, Btotielcggf erneut unternommen, ber biesmal etroas ein»
mie polnifcßes Scßmein ufm. fliegen nur fo ßerum. Befon« braute. Stma 10 Siter Äognaf, 10 Siter Bum, gtgarren
bers arg trieb fie es am leßten Gonnabenb, mo fie mieber ' unb Zigaretten fielen ihnen in bie $änöe. Buf bem
„einen tücßtigen meg" ßatte. Sie befcßimpfte bie ßrau bes Scßüßenplaß mürbe ein Zeit ber SBaren o»n Äampa unb
Äorbmacßers SBofcß in einer nur ben Heimattreuen eigen« Slofe entgegengenommen, bie es »orgegogen hatten, auf ber
tümlicßen gemeinen SBeife. Sie ßeßte fogar ißre Smber ge« Straße gu marten. Sie beiben Seßtgenannten hatten ftch
gen bie Baien auf. Ser ßrau SBofcß mürbe am Sounabenb , hierbei ber Hehlerei fchulbig gemacht.
Sßegen bes einfachen, »erfucßten Siebftahls unb nolten=
ein Gtüd Ąolg an ben ßopf gemorfen, bas fie nicßt uner ;

Heber bas offenbare Scytumben ber beutfdjen Bolfsgaf)!
unb Bolfsfraft in unferen lagen, tonnen mir uns eine Bor*
ftettung machen, wenn wir bie ftatiftifdjen Angaben bes
ßanbesamtes einer genauen Betrachtung untergiehen. 9Btr
müffen fjierbei feftflelien, baß bie ,Qai)I ber fd)ulpflid)itgen
ßtnber Preußens bereits not bem SBetttrtege ftart im Büd»
gang begriffen gewefen ift. Sie burd) ben SBelifrieg nerurfad)te Abnahme bei (Seburtsgiffer unb Zunahme ber Äin=
3er[tcrblicl)feit mußten naturgemäß ben Büdgang nuferer
Gdjütergaßt bebeutenb oerftärten. Saß biefer febod) bie
enorme ,f)öt;,e non eineinoiertet Blillionen, bas finb alfo faft
20 ißrogent nuferer gefamten Gcfjulfinber, erreicht, muß auf
jeben Seutfcßen enifad? ecfcßätternb mitten. Hub bod) hat
bamit bie abfteigenbe ßinie nod) nicht ihren Stefftanb er»
rei#, benn aus ben furchtbaren Sßirfnngen bet netfd)ät)ten
Aungerbtodabe bes Äriegsfahres 1918 ift mit Bestimmtheit
gu fdhtießen, baß ißteußeh im Sahte 1925 nur noch etwa 5
SBittionen Gchuttinber haben wirb, was gegen bie Gehütet'
©erlebt megen »erfüllen einfachen Siebftaßls unb Hehlerei
gabt oon 1917 einen Büdgang non 26 ^rogent bebeutet. beutfche Baterlanb fcßon gerettet merben.
— (Ser »edorene Soßn.) 3)te „Dberfcßlefifcße $oft" gu fe 5 Btouaten unb gegen Btaftelcggt megen ferneren
Serben fotche Bertufte einmal eingeholt werben tönnen?
»eröffentließt fotgenbe Srtlärung: hiermit ertläre ich, baß Siebftaßls gu 8 Blonaten ©efnägnis. Bt. ift bereits uorbe«
Kommentar überftüffig.
ich als Bebatteur ber Zeitung „BBola ßubu" gurüdgetreten ftraft. Buf bie ertannten gfreißeitsftrafen mürbe bie ün«
terfucßungsßaft »on 2 bis 5 Btonaten angereeßnet.
unb mieber in bie eingig reelle unb geregte Partei, nämlich
— $ Dementi bes polnifcßett ©eneralfonfulat.)
9lu& ein »tagMd)es ^rot" la S)wü#laab
gur „Oberfcßlefifcßen Bolfspartei" übergetreten bin.
Sag
polnifcße ©eneraitonlulat in Dpp?<n fteßt fids nmmlaßt
SBilßelm Giffarg.
800000 %art @tatla#sgelber geraubt
In
b« Beilage %%% 9t uftaebter g'itunq B'. 278 öom
Sa mertt man, mie ben ^upfa^atrioten bas Brot bei j b«
@ f f e n, 6. Seg. 3Bie ber rheinifch'Weftfätlfchen 3ei= ihren „ßeimattreuen" Herren gefeßmedt hat. Btlen anberen, 26 Bo M-tnher b. 3@. oetöffemlußten falfSen Badßcicßt mit
tung aus SBebbau gemelbet wirb, brangen geftern nachmit» bie nod; fo bumm finb, ben Btlbeutfcßen ©tiefelfnechtbienfte Ba«ßb ud ;« begegnen.
Ift stirbt ronbr, baß baS polnlidje •®enerai!onin!at für
tag oermummte Stäuber-mit Benotnern in bas ©tetionsge*
gu (elften, münfeßen mir guten Bppettt.
b&ube ein unb raubten unter SInbrohung bes Grfchießens
ObeiftßleR«
BAfft ou;M*, ba*u Rmb bk
— (Oberßßkfier in Barfcßa«.) @«#0 Oberfcßlefier,
bie Gtationsfaffe. @s fielen ihnen 300 000 Blatt in bie bie gu ber ßreitagsuorftellung im „Beate Bomosci" erfeßte» hörten ha. Sa8 ©eneraifonfulat erteilt feboeß nur bann auf
^änbe, bisher tonnte man nod) feine Gpur non ben Bau» neu maren, mürben oom ^ublifum mit maßren Ooationen oberf&leftfdien Baffen bie. (Sirireifebf-rolQigung uadß B^eu,
bern entbeden.
empfangen. Sas Drcßefter fpielte habet einige Bational* menn bie Bewerber oan bem ©i-neralfonfulat als moeiiäffig
Heber. ' Sin Oberfcßlefier fpraiß »on ber Büßne unb brüdte. betontsten Betonen ober gr.fthutionen enifpre^enbe Beferengen
ber %erll#er
S)te ,energise"
feine fefte Hoffnung aus, baß Dberfcßlefien in furger Z£’t | beibringen.
SBoßr ift eg bagegen, baß in ülelen gätten BuSroeWapiete
Sßoftbeamtcu
mit ißolen nereinigt metbe.
Brntlho fteßer unb Dem SanbraiSamte
Berlin, 6. Seg. 3n einer Berfammtnng ber Berliner
Boftbeamten nom gestrigen Sonntag, bie iid) mit ber @tagc
ber leuerungsgutagen *.,^,t,u^,
be#äftigte, mürbe mitgeteilt,
mitgeteiü, baß , lenecfi in Äattomiß ermorbet haben, feßt bet Begierungsprä« I geangen,
ber beutfcße Beamtenbunb befd?loffen hätte, an feiner gor« j fibent in Oppeln eine Belohnung non 10 000 tütart aus.,
Oppeln. (Bißttmg Slor&ttUtcßer.) ItHirooiß ben
berung ber Zeuemngsgulagen in noüer Höhe feftgnl)alten, I ßinen Zeit ber Belohnung erhält and) Derjenige, ber gmed=|g ^ gut,ber, Manen,«eitaa, pao.t «ne Berfammluug in
unb, menu biefe nicht erfüllt metben follie, aucß not einem ' Dienliche Angaben über bie lat fefbft machen farm. —!
ßo*el Beicbtßof »aßnboiRraß« nachmittag 3 Ußl
Streif nkßi gutüdfcßteden. Der Betcßsnerbanb ber Baft"'.ferner ift eine Belohnung non 10 000 Mar: auf Ermittelung
Korbmacher euB gang OberfdiWlm ßatt gmed» 0«'
unb Zetegrapßenbeamten hat angeficbis bes Ernftes ber. | ber lötet ausgefeßt, bie am 20. Bonember 1920 ben 3ei= 1 f^e^ungen ooa Ra^angeleaenbci en unb eoentuefler ®iAnhang
Durch Bf
Sage feinen gefamten Borftanb naci) Berlin einberufen. Die tungsnerleger Zheofil ^upfa in Beuthen ermorbet haben.
Es hat mirflid; etmas lange gebauert, ehe ficß ber Herr; ^(„^ng n,9 Obetld)(eR'd)en ß nmneiferbunbe @lon«fl gmlomf
Serfammlung ber Boftbeamten lehnte groar ben Eintrag auf
Eintritt in eine paffine Befifteng ab, forberte aber bis Diens* Begierungspräfibent befonnen hat, auch gegen bie rudjlofen tom obsieli, grb BgemMlniforo ift eS mSpildi, ou? Boten gut®
tag bie Zufammenberufung alter gunttioniire, um gegen Mürber, bie ben Sr. n. Miefencti gu Zobe gemartert hoben, SBelotn gu engem* (jenen
g*
norgugeßen. SBenn es ficb um beutfcße Ermorbete ßan« b.fommen. @6 mirb refeti $t Über grünbiteben Begug oott
bas Streirnerbot ber Boftbeamten Stellung gu nehmen.
belt, ift bie Belohnung über Bacßt ausgefeßt. 3eßt bebürfte Boßmaleriailen łomie über ben gftnftlgen Ablaß ber angelet«
es über 3 Monate gu biefer Berfügung. Es ift ein unroiber« tigien StOibmaren. Z'31 Sintenfje eines j ben Korbmachers
legbarer Beweis beutfcßer Bodeiticßteit.
Hegt, bie fet Beriammlung su eifiłeinen unb au§ ben Korb«
2805 Ift Baßrßeit? —
Eine neue umroätgenbe Erfinbung für bie Canbmirtßßaft! macßerröriern ber Kreife Dppeln, ©oiet unb Battbor ©elegierte
Der „neunajm
„Seutfdien i)unegemmewnouime
3ünegemittet=3nbu?trie" Mag
©oßn m
in
A)er
wcag wogrt
gablrełAen Beinrb rmadet
Bertrams nWt Dom
mesbaben, Berotat 14, t(i es nad, faßretangen erfolgreichen r
be* Zentmüjotftcmö x*«
bes «fn«
Slottsft Zwloael
Serfucßett gelungen, ein Berfobren 311 r (Seroinnung naiür« J
ittmobsielnnytß
S^emieflnifoa»
Sn ber 191. Gißung bes polnifißen Barlaments fügte lieber Sänger (Sung, Miß) gu fonfiruieren, nad) welchem
äbolf Bobota, «ocbmacbn-, elfter Boifißtnber.
weber Bohftoffe, noch fünftliiße Süngemitte! Berroenbung
ber SKinifter bes Eeußeren giirft Sapieha golgenbes:
®l smiß, B na 16.
finben
unb
auch
eine
Mehrarbeit
bes
ßanbroirtes
nicht
er»
„SBir haben lernen Enlaß gu glauben, baß eine foldje
(Denfma!
für gefallene Oberfcßlejier in Sosnowice.)
forbert
wirb.
Berfügung roirt'lid) nom Bitafin ausgegangen ift, im ©egen«
Sie gu biefem Berfahren nötigen Bohftoffe, bie bisher Das polnifcße Sßkbisgitf omitee in Sosnowice (an bef poini»
teil mir haben feljr gemichtige ©rünbe Dafür gu glauben,
wertlos
waren, hat jeher ßanbmirt in imerfd,öpflid)em Maße fcßen ©range) ßöt auf bem bärtigen griebßof ben im Euf»
'baß biefe Berfügung ahne ©enehmigung bes Batifans ge«
ftanb gefallenen Dberfcßiefiern ein Senfmal errichtet. Sie
für
immer
in feinem Enmefen vorrätig.
fchehen ift. Sobalb bie Bachricht Davon nach SGßarfchau
Enthüllung finbet am 18. Segember ftatt, gu welcher geier»
■
Sie
„©oßnfche
Süngefultur",
wie
hies
Betfahren
be«
tarn, mürbe ber pöpftlidjc Buntius Btfgr. Batti offigiell
lid)feit auch Delegierte bes polnifchen ßanbtages unb ber
geichnet
wirb,
ermöglicht
es
alfo
jebem
ßanbmirt,
feinen
na»
Darüber befragt. Er nfiärfe fafegorifcß, bag ber Dafifsn
Begierung erfcßeinen werben. Elle Oberfchlefier finb bagu
eine folcße Verfügung nlcßf habe erlaffen fönnen unb baß er türlicßen Stinger (Sung, Miß) je nach Belieben noüEommen hergtich eingelaben.
mühe»
unb
f'oßentos
um
bas
brei«
unb
mehrfache
gu
vet«
nichts bauen tniffe."
mehren.
Sie Erklärung bes Minifters bringt in bie gange En«
9BeId)er ungeheure Bußen unb ©eminn nicht nur bem
gelegenßeit ein völlig neues Siebt. Rarbinal Bertram ßat ßanbroirt, fonbern auch ber Allgemeinheit baburd) erwäihß,
ausbrücflid) erflärt, baß er bie überörtliche Berorbnung ift fount abgufeßen. Siefes Berfahren ift in allen Kultur«
*„nad) eigeßenber Berßanblung mit Dem Heiligen Stußte" ftaaten gum Baten: angemelbet unb barf nur mit ausbräd»
3ur (Etroibenmg auf bas Eingefanbf in Br. 219 ber
erlaffen ßabe. Diefe Behauptung roirb nunmehr non Mfgr. Itcher Erlaubnis bes Erfinbers, bie (im ßtgengroege) gegen
„Sreugburger Bacßtichfen.“
Batti als unrichtig begeießriet. 35 te nerßält es fiel) in SBirf« eine einmalige Ebfinburigsfumme von nur 50.— Mar! an
Unferem gefte wohnte einer bei, ber gu bem Beridjt
licßfeit unb mer ßat ben Sarbina! Bertram bie Erlaubnis febermann auf Antrag erteilt wirb, benußt werben. SBenn
über bas geft verfcßiebenes gu bemerken hßtte. 3d) t)ßbe
gegeben, eine folcße Berfügung gu erlaffen? 2Bir finb ge« man betüdfießtigt, baß es ficß hier nicht um ein beleßrenbes
aber gu feinen Bewertungen auch einiges gu bemerken. Er
fnannl auf bas Ergebnis Der eingeleiteten llnterfucßung. Buch, fonbern um bas Eusbeutungsrecßt einer ßeroorragen«
gibt gu, baß ber Saal voll mar unb baß es auch fehr 9e=
ünfererfeits tonnen mir nur erflären, baß bie Beifügung ben neuen Ianbwirtfd)aftlicßen Erfinbung von unfcßäßbarem mütlkf)
guging. Das ©emütlichfein wirb aber cerfdjieben
eine ungeheuerliche Befcßneibung ber Bürgerrechte gerabe llßerte ßanbett, bie jeben ßanbmirt von feiner größten Sorge,
aufgefaßt, gür uns roar es beshalb gemütlich, meil mir
Der polnifcßen ©eiftlicßfcit bebeutet. (Gieße ben heutigen ber „Süngerfrage", befreit, fo ift ber Breis in Enbctradß ber
ben Einbrucf gewannen, baß viele, mit Eusnaßme roeni»
Wfel.)
\
SBertlofigfeit nuferes Selbes als ein feßr mäßiger gu be« ger unferer ©egner, gu ber Uebergeugung tarnen, baß wir
traeßten. Unrechtmäßige Benußmtg wirb nad, ben Batent» gewillt finb, in grieben unb Eintracht miteinanber gu leben,
gefßen beßraft. Hoffentlich madjen unfere ßanbroirte gum unb baß bie bisherigen ^Reibereien fein gutes Ergebnis
Bußen aellr redß regen ©ebraueb von biefem erfreulichen hatten. Bies beroeift auch bie Erflärung unferer „Bolfs»
gortfeßritt.
Parteigruppe". Deshalb gab es bei bem gefte feinen Un=
3m übrigen oerweifen mir auf bas 3nferat in biefem terfdjieb, war es ber befte greunb ober ber frühere ärgfte
SÄeÄtmg tmfetee gefdjfißte« Sefec i* ©tobt ttnb Smtb über
geinb. 3eber ließ alle perföntichen Bücfftdßen fallen. Der
tmwffoitte Stegtommntffe |W) ht.bet ©tßriftleitieng ftets mtolommet, Blatte.
(K.) piffeßen. (Sapfere polnifcße ßegionißintten.) Ber« Herr verfiel)! aber bas ©emütlichfein im vielen Zrinfen.
Kmtgbiatg, bra 6. ®e$ember 1920. gangenen Sonnerstag tarn hier ein SBaggon ßebensmittel Er mar gleich gu Beginn bes geftes fo gemütlich, baß er bie
— (Zof geboren?) Bor einigen Zagen mietete ficß im in Begleitung gweier polnifcßer ßegioniftinnen an. Surcß Bebe bes Herrn 2. ableugnet. Es ift viel, baß er mid)
Holet Blücher eine grauensperfon aus ber Umgebung Äreug« ein Mtßverßänbnis feitens her Eifenbaßn iß biefer SBaggon hörte. Er behauptet, baß mid) Herr K. unterftüßt hßt, was
burgs ein, welche in ber Bach* non Donnerstag auf greitag an ben Zug naeß Bitfcßen gehangen worben, anftatt an nicht im minbeften ber 2Bahrf)eit entfpricßt. gerner ift er
ein totes Sinb gur SBett brachte. Da Bebenfen gegen ben einen an bie gront faßrenben Zug, ba bie ßebensmittel ber Enftd)t, baß bie meiften nur aus Beugterbe ober fid) um
natürlichen Zob bes Klnbes noriagen, h°t bie ßießge für einen ßegioniftinnen=Zruppenteil beftimmt waren. 3n gu amüfieren gefommen finb. Das hßt feine Bichtigfeit,
Gtaotsanroattfrhaft bie Befcßtagnahme ber Äinbesleicße an« Bitfdjen erfannfen bie ßegioniftinnen erft, baß fie in Ober» benn bie Beugter be ift ben Sanbberoohnern angeboren unb
georbnet unb fie beßufs geftfteltung in bie Seichenhatte bes fd)lefien maren. Bie Beutfcßen verlangten nun von biefen j uns gu amüfieren finb wir alle gefommen.
ihre SBaffen. Bie ßegioniftinnen aber erflärten, fie geben j
Sie beutfdjen ßieber hat ber Berichterftatter leiber ntd)t
ftäbtifcßen Sranfenhaufes bringen taffen.
bie
3Saffen
nid)t
heraus,
benn
an
ber
grant
haben
fie
firi)
mehr
gehört. Summ wären auch bie Mufifer, für (Selb unb
lieber bas Ergebnis ber Unterfucßung roirb fpäfer be=
vom
getnbe
bie
SŚaffen
nid)t
abnehmen
laffen,
unb
i)kx
Eognaf
nicht gu fpielen. Ber Enfänger bes guten Batten«
richtet roerben.
tun fie es erft recht nicht. Schließlid) mußten fie, mit gro« oertilguttgsmittels waren Sie Sjerr Kritifer. SBiffen Sie
— (S’ ift faul im Staate — Deutfdstanb.) Sie Eifen« ßem Sd)merg, bie 35affen bad, geben, bie ben Sefaßungs« nicht, baß für bie Beut[d)gefinnten ein Egtraftücf gefpielt
bahnbireftion Breslau teilt mit: Ein trauriges Zeichen ber truppen ausgeliefert mürben. Bie ßegioniftinnen würben würbe? Es ift fd)ön, baß fie taugten, unb nicht feige waren
heutigen Moral ift es, baß bie Diebftähle an Eifenbaßn« mit be mnädjften Zuge roieber nach Bolen abgefd)idt. 9Bas wie Sie, inbem Sie unter bie Sritif 3hren Barnen nid)t
frachtgütern immer noch einen erfchrectenben Umfang ein« bie Kleibung berfelben anbelangt, fo tonnten bie Bürger feßten!
neßmen. Sie Erfaßteiftungen für oertorenc unb befcßäbigte unferer Stabt feftftellen, baß fie burcßweg gut gef'leibet
Unterlaffen Sie alfo anbermal bie Kritif; wenn Sie
Zyansportgegenftänbe, bie im Saßre 1913 im Begirt ber waren, unb feine geraffenen Sdjuhe unb liniformftüde, wie aber burchaus fritifieren wollen, fo muffen Sie nüchtern fein.
Eifenbaßnbirettion Breslau etroa 77 000 Mart betrugen, finb bie hßtatiftifd)en Zeitungen fdjreiben. Bas Märchen vom 3d) tenne Sie ja, Sie Mann mit bem Samfonhaar.
auf über 11% Millionen im Saßre 1919 geftiegen unb ßa= barfüffigen unb gerlumpten polntfchen Solbaten muß alfo
B- 3antos.
ben im gangen Beicße bie gemattige Höhe non 320 Zltit- fallen gelaffen werben.
Umm 211 atf im teßten 3aßre erreicht. Siefer Bertuft ent«
Verantwortlicher Redakteur: E. J. Cząstka
Oppeln. (Bon ber Sfraffammer.) SBegen verfucß»
' fallt gum großen Zeit auf Eifenbohnbiebftäßte.
ten unb vollenbeten Embrud)sbtcbftaf)ls hatten fich geftern
©ruct tmb Betlag oon
Zßtelman».
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mnroä^enbe CSbfistbMMg für bie 8nnltSoirifs^ßft ift bie
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bie es jebem Sanbroirt ermöglicht feine natürlichen Jünger (Sung, SRift) oollfommen mühe= unb
loftenlos um bas örei* unb mehrfache gu oermehren. .Reine Anfcbaffung ®on SRoljftoffen ober
lünfilichen Hilfsmitteln nötig, ba j.ber Sanbroirt biefe für ihn bisher roertlofen unb ;e%t gu öiefeni
SB erfahren nötigen SRohffoffe in unerfdjöpflidjem äRafje für immer in feinem Anroefen »orrätig bat.
(Durch bie „(«ohnidje (SiiBgerftuUut" tann jeber Sanbroirt feine (Einnahmen unb feine
Ernte mehr als verdoppeln
(Deutfdjes 9teicl)spatcnt SD. SR. ®. SR. unb Austanbspatente in allen ftulturftaaten angcmelbet
(Das fRecbt gur (Benu'gung bicfes roertnollen ©erfal/rens (Sigeng) nebft allen Eingelbeiten,
roie: Sigcngurtunbe, $ erfahren unb Anleitung gur Ausführung, roirb an jedermann gegen gahlung
einer einmaligen Äbfrbungsfumme non nur fi»,— ’JlHart gegen SBoreinfenbung bes (Betrages
ober Stachnahme ober auf spoftfchecffonto 18784 fjranlfüvt a- SR, abgegeben.
SBenn man beriicffichtigt ba§ es fid) hier nicht um ein belebrenbes $ud), lonbern um bas
Ausbeutungsrecht einer heroorragenben neuen lanbmirtfdjaitlichen Erfindung oon unfchatjbarcm
SBerte handelt, £ie feben Sanbroi.t oon feiner größten Sorge, ber „(Düngerfrage", befreit, fo ift
ber (ßreis in Anbetracht ber SBertlcfigfeit unferes (Selbes als ein fetjr mäßiger gu betrachten
SB er bas 93emißungsrcdjt biefes Verfahrens tSigeng nicht erroorben bat unb bie Ausführung
dennoch betreibt, roirb noch ber» Ęlatentgefe^e bis gu 1 3atjr ©efäügnis unb 50000,— SJiarl ©elb«
fträfe beftraft unb ift fchabenerfattpflichtig
Sanbtmrte! {Richtet Sud) für Die ßfrühfabrsfaat unb befteltt fofort bie
TBegcr»
fultHr”, roenn ihr nid)t mit Euren Einnahmen hinter Euren flollegeą gurüdbleiben rooltt!
©arar.tie: Sofortige SRüdgaljlung bes (Betrages, fofern bie- hier gebrccE)te 5)arftei(img den
(Datfad)en nicht entfpricht.
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Alle, bie Snfürmoticmen irgenbmelĄer Art betreffs
(Einrichtung unb Aufführung turn polnifcben Rrippen*
fpielen für 2Beit)nad)ten etngieEjen mellen, mögen fid) om
6. b SJłts. urn 11 litjr uormittags im Meinen ©aal bes
„Ul“ einfinben.
«640
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SogivE^äufer, fsioie
Rotels tt. aSiikit
in jebt-r @röf$e u. §irt für fcfinel
u entfcMoffene feroie ?amtalhcf=
tije Käufer bet jeber SSmablung
eoil SBar^ohlutig — Saufd)ob=
je:te werben neimittelt
o«38

Richard Laloachlk

9łcifce. $Bifdtofa$ 38«,

äößrminfj!
marne jeb n oon meinem
Fobne 3oäann -Sientoffii Vieh

ober fonfiige 2Bir!fcbafte-®eräte
«i taufen, ba id) bf§ jctjt noch
® entümedn ber SBirtfdmfi bin,,
rotbjcigenfaffi ich gerichtlich rar*

gebe" roetbe.

Düngemittel=3nbuftiie
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Br Sofein B'enioftcf.
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gchumtn, urets Słofenberg DB».

IHeiraft

Be Sei«, Pitshbtn

2anb§rotrt§fobn aus ber Rreu^»
burger @epenb, jeboch Diele @ah:e
im Obetfcbieftfchen Qnbuftzie»
begirf roof nfja't unb m ber ©’.ein»
t’oi leityiube angeftettt, iah mit
41’Ot-v {DiL Sätrmögcn, roünfdjt
mit einer hübictjen» oermö erben,
polnifcb gefinnten iRauer§toc£)ter,
bie Saft nach Dbericbiefien haue,,
bifon: t «u raeib.n, groecfS bal»
biaer Heirat (Brie e bitte an bie
(8. fchäftsft ber sreugburgtr 3<i=
fidfetleit,
$Betfds!eim@»8.
8für bie 4. £>unbertfd)aft Jtreugburg, tpoligei Ober» lung
in Kreusburg 06. unter
SS out a ntfttte. Seile Seibenbm
o646
fdjlefien, ift bie ftimbige Belieferung mit frtfdjem ßleif<h 31 ß. 2ß au fenhen
gegen (Sinfenbtmg beS (ßoito*
unb
frifcber
SBurft
gu
oergeben.
SRonatsburcbfdjnitts»
j
gern mit, rote ich bauen befreit
Ewig ** ||,
mürbe.
q596 : bebarf 250 Kilogramm ßleifd; unb 100 Kilogramm I

iKiitis,! fl# ii leS-fotira!
Fray LOhleln. Ootflngeo a./t
©djilbtaeg 1.

Rum beoorftehenben SBeihtmcWfefi empfehle ich
mein Saget in

!! Msbaomliciite!!
enorm biOip 1 $fb «40—!
15^flO'Bfb.l4r> ft »er
9lacfinahme, 100 'Bfo. 1400^6
SorauSgah'ung auf met*
VafifchecUonto SöreStau 9hr
454 97.
T 9
@ngro8 8 8e§it«r«. @rpo«
ŚtreeletM, Voftfir. 7.

SBurft. Angebote mit ©orten» unb ^Preisangabe erbittet
ijl da mir bar
umget)enb bas
«644 Erfolg schon am 2 Tage . „
schreibt Frau H in H.
Wei m
alle marktschreierisch angepriese en Mittel versagten, dam
wenden Sie sieh bei der ge=
fürchteten

Bruchkr&nke

M n a B t *» BHBeB *a(ran k
können ohne Operation und
Berufsstörung geheilt werden aul ebelften Brächten m t> beften temfien 6 äaren bergefteCt
Sprechstunden in Namslau, im
vertrauensvoll nur an mich»
D5@ Krone
Botel „Zur goldenen Krone“
Mein Mittel ist volitominen un=aöer attohollreten, großartigen
aeBiädiicSs, Suranti®. 2evon 9—1 Uhr.
[E5
n>nd iig völlig diskr
Warmgetränko.
I
Ob*, med Kmopf,
fiu haben in raft allen Siebeng.mtulgeichäften* Auf Siame 12ISE& iesi itMiSlEi.lEisan
SpP7ia'arłt für R'nrhlm ten
unb @ tfe t tIt htf nttcr« :i a h ett.
0(542
Rai p>tr 8.

Regelstörung^

C. Kruppa, Srenzbnrg 08
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Weihnachtsmusikstücke
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Mit In grosser Aaswahl am Lager
e. besorgt eicht Vorrätiges schaallsteas
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