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Bfsst|#|e illffsiiigfsi ist £>Si$f filflep^n
5le«e SBoffcnfntibe .*. SBr. UtBanef oBgeBHfct •'• 3roangsanUii)e ln Seiitfdflanb .*. 16 ®tiiliarben Sieber»
gntma^nng int elften 3«# spolett garantiert ben griebensoertrag groifdjen geiigambß unb Silanen

3W erfte Sofie %Bic&ee&wtmad)mi&

»9W 16 gRtmoibe#
Iß o r i5, 7. Seg. 9tati) betn „3)tatin" foli ber fr an 30= i Etatjahr 1921 uotgefdjoffen hubę. Er hcmbete fid) urn 18
üölinifierpräfibent erflärt haben, ffranfretd) oerlange .üötiHiarben grants. SBenn es bas tue, merbe es granfretd)
sftm Benifcfjlanb im erften Sa^re bie Zahlung Bon iß g%i[, ! gum Entgegentommen, fomoljt f)infid)tlich ber grift, als ber
fiarben ßranf bet 2Biebergutmad)imgsfumme.
f Zahlungsart bereit finben. 2Benn grantreid) aber auf bö=
5ß a r i s, 7. 3)eg. Sfład) einer SMbung bes „-Blattn" foil fen SBilten ftojje, bann merbe es über bie SDtajjnahmen, bie
Hinifterpräfibent ßeqgues erflärt haben, gvanfreicf) oer= ergriffen Werben fallen, beraten. Ser 6onberberid)teAtter
lange oon Seutfcfjlanb nidfts Unmöglidjes, aber ' 3eutfd)= bes „3Jlatin" erttäri, ßtogb ©eorge imb Sonar ßam hätten
Sanb miiffe tm erften Saljre einen bebeutenben Seil feiner bem gugeftimmt.
lBiebergutmad)ung5i'd)ulb begleichen, bie granfreid) für bas

Sie allbeuißhe Rampforgo»
nifatioit in Dherföjlefiett
^orOereilUKgt« gnm
beß #rtebenßDei(rage&

91a# ben Augußvorgängen btefes Sabres, in benen bw
polnifdje Bol! Dberf#iefiens mit mudßigem ®#lage, bie es
peinigenbe Drganifaticn ber Stoßtrupps gerfprengte, be*
gmm non aHbeutf#er Seite batb mieberum ein EeuorganW
faiton unb Uniformierung ber eufgeföften Stoßtruppoer*
bänbe. Siefs neue Bewegung fegte Anfang September be
reits lebhaft ein.
SSäßrenb bisher bie in Oberfctjlejlen amtierenbe Si#er«
ßettspoftgei ben bequemften Stiigpuntt für bas Stoßtrupp*
roefen abgegeben hatte, mußte man jetjt, ba an Stelle ber
preußif#en
Sipo eine oberj#teßf#e Abßimmungspoliget ge*
Berlin, 1. Beg. Jlad) IRitfeilimgen mis bem 2te*uf)s- IMEsparM foli fMjer fein. "Jladj (Befpräc^ea fees Beii)s^
treten
war,
neue SBege einfd)iagen. Umfo fefter würbe bie
tßg fjaben fid? für ben Ißlan ber gwangsanleihe bisher bie finangmitiiffers Sr. Whti) mif paclamenfariern iff bet bieSęutftbnsłionalen, bie ZiMjtljeltsjogMbemefrafen utib bas fer pariamenfartfd)en 2Hef$rheif für bie gtoangsanieifje mif Drgcmifaiwn fegt jenfeits ber Semarfafionslime veranfert
Ser Grfag unb bie Rotte von Ea#j#uborganen, we[#e bis*
genftnm ausgcfprodjen. Sie guffimmung bet Seufjtijen ißtet Einbringung fd;.on für Januar 1921 $u rechnen.
tjer non ber grünen ĘMW übernommen worben mar, ging
auf rnUitärifche unb halbmilitärifdge Organifationen jenfeits
ber ©tenge über.
Seit Anfang Dftober mar bie inere Drganifation 'm
ben Hauptßügen ooQenbet. 3# habe lang genug gef#wiegen. ■ Eimmehr werbe i# bas Treiben jener Herren vor bie
ił o n ö r 3 i n, 7. Seg. Sei bem Heimattreuen ©rgonta
Oppeln, 7. Seg. Sn ber 9tähe bes gletfens Spgroarf Oeffentli#!eit bringen. H^te bringe idj in furgen Zuge*
|ot bie Snterattiierie Sommijfion am ÜBiittWod), ben 1. b. on ber Utnie Oppeln-—Sgcgepanoroiß fpielten mehrere Rin« ein allgemeines Biib ihrer Drganifation.
ŚRts. eine Sfausfudfung oogrenommen, mobei 12 ©emeijre ber m ber 3łćti)e bes bort eefinbiidjen Sees. Sn einem ©e=
Jlame tmb Ausbehnung.
Dlobell 98 unb 1 Stifte 'Dtunition gefunben mürben. ®. ift büftf; am Ufer fchben fte tief in ber Erbe oergroben unter
Ser Eame ber Rampforganifation, oft „3 SR. 0." wirb
duet) Drganifator bes Sungbeutfdftanbbunbes in Stanbrgin. einem Sieinbloäe eine Stifte, bie folgenben Snijait aufrotes: natürlich nad) 9RögIi#feit oft geme#fett, je nad) Bebarf.
©rgonta uerfiet babei in Ohnmadftsanfälle unb marfierte Ein Bro rotting, gro ei Stieö}anbgranaten, groet ©ürtel 501.*®. Beget#nung „Rampforganifation bes Seutf#en 6#ugbun»
ben Serrucften. Ser SJłaterialoermaiter ©eriid) murbe and) SJtuniirori ufro.
bes", fpäter' „Dß;#:ug" genannt, eine führenbe Eotte ein.
^Ingugehott unb unter Sitten, ©rgonta bod) nidft gu ner»
Sieje # offen mürben ben Rtribcrn oon einigen „Sjn-- Aud) ber Eame S„etbftfd)itg" würbe mit Borliebe gut Etas*
|aften, ober mitgune$)men, Hat bie SnteraHiieefe Stommiffion moärenen" aus Sogtsborf unb Sgcgepanomtg abgenommen tierung gebraucht. Sie Drganifation begei#net mehrfach bie
»on einer fofortigen Serijaftung Slbftanö genommen. 253ie unb finb root)! in ihrem HaiipiroaffemUgcr untergebracht Zahl ber vorßanbenen 3Rannj#aften mit 30 000, wenn au#
man nun erfährt, h“t M ©rgonta aus bem Staube gemadft rovrben
biefe Zahl nicht gang ernft genommen werben barf. Unten
unb ift über bie ©renge geflohen.
ben Organifationen befinben ft# gaßlreiche Gifenbaßner, me*
nig Fabritarbeiter, öafür umfomehr Banbarbeiter in be*
norbmeßti#en Rreifen, befonbers auf Gütern, beren Be»
Weiteres BerMeibett ber outer if auifdjen
S)er M$et!id)e Busrotifttttgsauimg
figerb ber Berwalter ehemalige Dfi,giere ftnb. Ginc befon*
Urtostefs abgemiefen
Sefo^uugstruppeu
bete llnterßügung hüben bie aus ber Rei#sweßr Gntiaf*
5B a f h t n g t o n, 7. Deg. 2Bie „Epcago Drtbune" aus
© en f, 7. Seg. Sas „Sournat" erfährt, b.ajg ber oon jenen, bie als Arbeitsfommanbos auf bie Güter oerteilt
ffipioingbii metbet, ertlärte bas SKitglieb bes Ausfchuffes beutfther Sette beantragten Ausroetfung Rorfantps aus bem werben unb bie Drganifation Gf#eri# ber im Saufe be*
pr mlütärifdje Angelegenheiten bes Stepräfentantenhaufes oberfdjlefifchen Abftimmungsgebiet nicht ftattgegeben mor» Oftobers in Berlin unb Breslau in ber oberf#(efif#en ßra*
ge Be?pre#unger. abgehalten hat unb Gnbe Oftober Ur
pullet, es werbe nid)f mogli# fein, bie amert$ßmj#en Be- ben fei.
Schießen weilte.
lafjuugslruppea im H^eMmbe in ahSafjbarer 3eit gtitM<2inmatf4 bei Bolfi^emtßeu tu Brmenten
Süeöemng.
gugiehCK.
06erf#(eßen ift in Begirfe eingeteilt, bie im großen gern*
$ a r i s, 7. Seg. Each einer Hoöas=2ReIbung aus Ron«
92ormafer (Sifeubü^uberfe^r m %ofen
ftantinopel falten bie bo!f#emiftifchen Zruppen bie Eorboft« gen b enRreifen entfpre#en. Sen Führern ber Begirfe un»
Istsjaroa, 7. Seg. BiceeifenbaSjnminiftet Eber- grenge non Armenien überfdritten unb in Setijan bie Som= terfteßen außer ben Drganißerten, mel#e ihrer Bef#äfit*
ftati erflärfe in bet Berfehrsfommtffion bes Canbfags, bafj jetrepubiit ausgerufen, aufgerbem oon ben Rematiften bie gung na#geßen, Sente, roeteße einen befonberen Trupp hü
bet normale Eifenbabnuerfeljr am 10. b. Kits, mieber auf i Eäumung non Armenien unb bet Stabt Rats geforbert ben, feiner privaten Bef#aftigung obliegen, unb in einem
befonberen Stügpunft gefammelt, jebes fZBinfes gewärtig finb
i hoben.
genommen werben würbe.
Gin Seit btefes Trupps arbeitet au# als Drganifatoren oben
Berbinbungsteute na# anberen Rreifen. 3m Sanbfrei®
Beuthen ift g. S. Ghorgom (Gleftrigitätsraerf) ein Stügpun#
ber Drganifation.
Transportmittel.
Um eine tei#tere Berf#iebung ber Rräfte na# Bebarf
Beratungen tier Bettiagslrud)
(Erfd&Bttenwgen im BBIferBnnb
gu beroirfen, haben ß# bie Herren von ber Rampforganifa»
©enf, 7. Seg. Sie Unterfommiffion für Bloctabefra«
©enf, 7. Seg. Ser SeMo melbet aus ©enf: Ergen* tion hinter ein Fuhrunternehmen gefteeft» roel#es in Fort»
gen fieüte bet ber 6. Sommiffion folgertben Antrag: So* tiniens Haltung mirb oorausftd)tli# folgen hoben, bie in einer Autogentrate größere SRengen von Saft« unb Berßv
6nlb ein Staat Kenntnis erhalt» baft ber Artifel 16 bes 5ßa(« Berbinbung mit bem gefahrbeten Beitritt Emeritus gum nenautos, forote SRotorräbern im Eanbe fongentriert. Als
ies oerleftt roorben ift, ftat er bie gemäft bem ermähnten Bölferbijnb bie ©runblagen bes Bunbes bebrohen. Eu# Befagung ber Eaßautomobite, bie im Eotfatle als Bangerau
ArtiM erforberitcften SEaftnahmen einguforbern, bagu gehört bie 6rafiliamf#en ©elegierten äußerten prinat ihre große tos Bermertbung finben foKen, finb Seute na# Oberßßleße«
*. e. ber Abbruch ber biploraaftjcben Bejahungen mif bem Ungufriebenheit mit ben jeßigen Bef#tüffen, über bie fie gefemmen, bie vorroiegenb aus ber berü#tigten SMartne*
Berfragsbrecfter. SBenn bas ©ebiet ber oertragsbrücftigen groeds weiterer Stellungnahme ihrer ^Regierung beri#tet brigabe unb gwar gum Teil vom Rampfmagengug Er. 10®
Staaten an bas Eteer reicht, hat ber Eat fofort diejenigen haben.
ftammen. Unter ben Afitonären btefes merfmürbigen Fuhrs
Tiüfgücbet bes Bolfetbuttbes gu bejeidjnen, bie bie Biocfabe
©enf, 7. Seg. Ser f#mebif#e Selegierte Branting unternehmens finben wir befannte Eamen aus großtnbte»
«m roitffamffen burdjführen iönnen. Siefe SBeftimmungen ertlärte einem Bertreter ber f#roeigerif#en Sepef#enagen= ftrteöen Rreifen.
.beziehen ft# in gleicher SZBetfe auf Eichtmitglieber bes SSI* tur, baß er bie Haltung ber orgentinif#en Selegation, bie
ZBaffen- unb Muniftonsfranspottc.
ferbtmbes, bie eingefaben mürben unb btefe Ginlabung an* aus bem Bölferbunb austreten will, ni#t nerftehe, ba na#
SBte f#on bie gahlrei#en SBaffenfunbe ber legten Re
genommen hoben, fi# ben ben Sfiitgliebem bes Sunbes ob* feiner Enfi#t bie Berf#iebung ber Ebänberungsanträge ni# nate lehren, hat eine lebhafte SBoffettgufußr aus Seutf#»
flegenben Verpflichtungen ebenfalls gu untergiehen.
ihre, Ablehnung bebeute. Gr glaube, baß au# poliiif#e Be* tanb ftottgefunben unb gwar teils auf verf#iebenen gehei
,roeggrünbe in Betra#t gegogen werben müßten.
men Begen über bie Semarfationslinie, teils per Bah*.
................................ .

%ene SBSaffenfnnBe

Ser 23MEerbtm& in Senf

aWWśioR mirb 3. &
auf ber Strafe 9tttß«—Op« um mefben ober hmfßgwK oon mKUarifißew SteÜem, bk im feir morbea (ei, SA Rlemä unb bas SWoif, meli^e (eü (4*
fein meiftens im Stoßlentenber eingefüßrt Sie in Eom* Htniergnmbe fteßen, ausgiebig unterftüßb S)ter fommt in eine Abtrennung non ber Siögefe Breslau geforbert ßaben,
'prfötßifcßüß ftaitfmbenbe Steoifion wirb auf bie 2ßetfe um» Beiracßt vor allem bie SIbieilung I C DS. bei jber Befeßis« verlangen jeßt infolge ber Breslauer Berorbnung bie Be#
Sangen, baß bie Sotomotioe wäßrenb bei Steoifionsßeit ran» (teile 6 in Breslau unter ßeitung bes Hauptmanns $ring mirtlicßung ißrer ßorberung.
giert. Sie SRunition flammt aus bem Slrtilleriebepot in von Statibor unb bes ßeutnants ißruffe. Ferner wirb bie
Sie gweite Senffcßrift ßat bie ©eiftlicßfeit an ben Apo»
Steiße. Siefe Transporte tonnen natürlich nur burcß big Organisation unterfrüßt von ber 8. Angabe in Brieg unb ftofifcßen Stuf)! gerietet Sie entßäit bie Bitte um fofortige
Utitarbeit oon Eifenbaßnern ßufianbe tommen. Sen ein« ber 6. SSrigaöe in ßiegniß. Qn Brieg ift es ber (Beneralftabs« Ausfcßiießung bes Tefcßener Begirfs non ber 3urisbtttio*r
geweißten Eifenbaßnern foli beim Eintreten oon ßampfßanb» offigier Hauptmann SBagner, ber bie Organisation unter« bes Äarbinais Bertram um Schaffung eines Tefcßener @e*
fangen eine befonbere Stolle guf allen: oor allem ber Trans» ftüßt unb gwar im Sienftaufirage feiner vorgefeßten mili» nerahnfarißis mit notier Surisbiftion.
port oon Steicßsmeßrfolbaten unb freiwilligen Formationen tärifcßen Beßorbe. Born ©eneraltommanbo Breslau arbei»
^ttebe#s#eT%a#bT##ge#
CEulod, fiöwenfelb, ißfeffer, Eßrßarbt, Eberßarb). Elucß un ten mit Freißerr von Boißlircß, Hauptmann ber 2. Äaval« 8% be#
SBersgama, 7. Seg. Ser Außenminister Gapießo
ter ber Form bes Saßnfrßußes fallen fie in rußigen feiten leriebtvifion in Breslau (©eneraltommcnbo ©artenftraße,
^8immer 9tr. 85). Ferner arbeiten bie Abteilung I Ć 06. erßielt non Egicgerin unb Stafomsfi ein Babiotetegramm
pr bie Drganifation arbeiten.
Flücßllingsfager.
(Hauptmann Stumme unb ßeutnant von - Segbiiß). Siefe mit ber Antwort auf bie 9tote ber polnifcßen Regierung nom
Qur Stüßung ber Organifation im Snnern Dberfcßle« j Abteilung beim ©eneraliommanbo verfügt über ein ausge« 26. 3tooember. Sie 'Jioie fcßlägt acr, einen Termin feffgu(tens finb jenfeits ber Semarfationslinie bie fogenannten | beßntes Spionageneß. Sie Organifation arbeitet amß mit feßctt» um endgültig Öen Frieden ja imferjetdßnen. Sie
Flüfßtiingslager angelegt worben. 3>n ben Htugufttagen wur« j bem ©cßlefifcßen Stusfcßuß unb ber Zentrale Bereinigter Ber« iJtote befagt weiter, Äußtanb unb Ufraina tonnten nur bann
den ßier bie aus Oberfcßlefien geflüchteten Spißel unb Stoß«' bönbe Heimattreuer Oberfcßiefier. Slefe gwei Stellen haben ©araniten betreffs ißrer Armee geben, wenn fie entfprecßenbe
fruppter gefammelt imb in gefcßlojfenen Formationen geßal« ;)ebocß bereits mehrmals 'darauf h^gs^iefen, baß fie bas (Scrantien von ihren feindlichen 9taü)barn erhalten hätten.
len. Soicße Flüchtlingslager finb g. B. Sambrati, Saris« | ^ufcmmenarbeiten nur noch burcß Biittetsperfonen fdrtfetgen Sie Sonsjefregtenmg fpoti?f die Bebetjeugung aus, baß bet
■'Warft, Oßlau, Beuftabt, gülg, Frieblanö unb ßaifenberg.
j tonnen. Sie gentralftetle arbeitet feßr norfid)iig. ÜRelbun« Jtiebe auf bet Bonferenj in Riga enblicß geßhkfjen wirb.
Sie „Flüchtlinge" unternahmen anbauernb Streifpa». gen werben nur burd) gang guoerläffige Kuriere erlebigt,
frouiHen über bie (Srenge. Saß es ficß bei ben Qnfajfen ber wogu ausfchließlich Studenten oerroenbet werben, bie gu= 3)euffd)kmb muß bk gcfamfcK SReugeu
Bager um rabauluftige Stoßtruppler handelt, bemeifen bie gleich Steferoeoffigiere finb.
Bon 93kb liefern
leigten Borfälle in Oßlau, bei benen fogenante Flüchtlinge j
Sies iff ber erfte ©runbriß. ÜJbrgen werbe tefj an«
ißre IRorobiesgelüfte in Ermangelung an ißolen an ißren fangen, Dtamen ber in Oberfchlefien Beteiligten gu oeröf« 9%#r geltl. gürMiWung ber (ßefmmtforbermigem
beutfdjen Sanbsleuten ausließen. Sie Flüchtlingslager wer (entliehen.
Sie Börifer Berhanblungen ber beuifchen Sommiffion
Th erstes.
den als Sammelbecfen für bie Scmpforganifation benußt.
mit ber Dieparationsfommiffion über bie Biehabtiefenmgen
Sangs ber ©renge in ben Greifen Stamslau, Dels, FaKen»
| finb gura Abfluß gefommen. Eine Herabfeßung ber be*
Berg, Steufiabt haben auch bie Einwohnerwehren ihre 2Baf=
iannten ©efamtforberungen, roie fie von beutfeßer Seite an*
9>k
{L 9). 9). Mer bk
fen beibehalten.
geftrebt mar, mürbe ausgefchtoffen. Sie beutfeßen Settun
giWfllmmHBg
Offigiete.
gen berichten am 5. b. Bits, herüber: Sn ber geftriges
Berlin, 7. Seg. Auf bem £ommuniftifd)en Bereini« BoHfißung mürbe einstimmig eine Bereinbarung angenom»
Sie SRitmirtrmg ber in Oberid)!eften vermeitenben Df«
......................
figiere ift vorläufig mehr beratenber Statur. Sie Dfigiere gungsporteitog, ber gegenwärtig tagt, machte Bau=Dber= men,_ nach ber Seutfcßlcnö
bie non ben Enienteftaaten ge»
leben Begirfes fallen fleh unter fid) vereinigen unb gur Ber« fchfefien Ausführungen über bie Stellung ber 0. iß. 3. gut: forberten 1740 000 Gtüd ©cflügel, 25165 Riegen unb
fügung liehen. Erft auf bas gegebene Reichen fallen bie Abftimmungsfrage, würbe aber norgeitig gum Abbruch fei 15 250 Schweine nach ben Bestimmungen bes, Friebensne#
Ś(figiere an bie Spiße ihrer Truppen unb Abteilungen tre» net Ausführungen burd) ben Hütweis bes Borftanbes ver träges liefert unb im übrigen innerhalb feeßs Śtonaten iie»
.len. Seßt gehen fie meiftens ihren givilen Berufen nad). anlaßt, biefe Frage gehöre nicht in ben Böhmen bes ißar fert: 30 000 ißferbe, 125 000 Schafe, 60 000 Stiere, Ochfen
Auf biefe ÜBeife glaubt man auch der Organifation ben An« teitages. Es feien herüber bereits Befchlüffe gefaßt, bie ufm, fowls 30 000 tragende 5?üi)e unb Färfen. An ißferben
fcf)ein einer vom Botte ausgehenben Bewegung gu geben noch betannfgegeben mürben. Bau führte etwa aus: Sie hatte bie Entente insgefamt nmb 150 000, an Binbern über
anb baburcß breitere Spießten gu gewinnen. Bor allem :ober#Iefifd)e Arbeiterfd)aft (ft eine ber aftioften in gang 888 000, baoon 640 000 Stücf Btl(d)!übe unb tragenbe FS#
hon&elt es fid) barum,. fommuniftifdje unb fogialiftifge An» Seutfchlanb, weit fie cm melffen aiisge&cuiri wirb. Sie fen, an Sdjafen insgefamt runb 900 000 6iM geforbert.
ganger nid)t mit bem ©efpenft eines weißen Terrors ,511 o6erfd)lefifc$)e
' Ä.
" " S. wirb art ber Abftimmung teüncf):
Für bie ßieferung bes gerbletbenben Beftes wirb ttór
fcßreden. Sm Begirt Beutßen finb ungefähr 100 Dffigiere men, um bie Blaffen in bie Hanb gu befommen. Senn Ablauf ber fed)smonatigen yrift eine neue Feftfeßung ge«
roenn mir bie Baroie ausgeben mürben, „Enthaltung oon macht
lanbfeft.
ber Abftimmung", fo mürben mir ein giasfo erleben.
5entmGeifung.
Sie beutfdfe Regierung gerpftitijtet fid), gefunbe I«
non normaler Bejd)affenf)eit gu liefern.
Sie ^entraßeitung Hegt in Breslau. Sas Senfraibüro
gege#
wechfelt fefjf oft feine Untertunft. Fu ben Deuten, welche
^atötnal
^Bertram
bie eigentliche Qrganifationsarbeit in ber Hanb haben, ge»
3)te Berliner 9Mörbergen(raIe
T e f d) e n, 7. Seg. ©eitern fanb hier eine Berfamm»
hören burchweg ißerfonen, bie aus jebem Staaisbienft aus»
gefcßieben finb ober als beurlaubt bis gur Abftimmung ge»,! lung ber ©eiftficben Statt, mo einfümmig groei Senffchriften
Ser Berliner Bringprogeß hat in ben Sumpf ber Ste*»
führt werben. Hier Hanbelt es fid) meift um Dffigiere. An, «erfaßt unb unterfcßrleben würben,
ruption unb ber Schiebungen, bie [ich um ben Barnen
ber (eitenben Stelle fteßt ber ©eneralftabsoffigier SBafor j
Śn ber erften Senffcßrift, welche an ben Harbina! Ber» Sftarg bewegen, grell hineingeieud)tet. Aus ben Beuge»«
Bectmann oon ber 6. Beiijswehrbrigabe in ßiegntß, ber als tram gerichtet ift, gibt bie ©eiftlid)feit ihrem tiefften Bebau» ausfagen finb befonbers bie bes nielgenannren HQffo ®.
aus bem Heeresbienft ausgefchieben geführt wirb. Shw bei» ern über ben Erlaß ber Berorbnung bes Breslauer Rarbt« Tgsgfa intereffant, bie non neuem bemeifen, rote bie Bo®
gegeben finb bie ßeutnants H°üus (8. Brigabe in Brieg) nals Ausbrucf. Sie weift barauf hin, baß burcß btefe Ber« gromftimmung ber Hüter ber göttlichen BMiorbmmg uni«
unb Eoupette (6. Brigabe ßiegniß). Siefe (eitenben $erfo» orbnung bas Bertrauen ber fd)leftjd)en Äatholiten erfchüt» ber Broteftion ber Ebert «Sthelbemann ftd) in einer gerabeg»
> .
- **#**(■> .5- ■ fr»«*«

Ber Sentraföorftanb ber DBerfdjl SSoCfgpartei Berte? für ben 4 Be^emBer eine ©eneraloetfammlung ber 3?orft|enben aller Ortsgruppen nach 33eut|en eitt
#eßr alg 800 33otfi§enben, bie über 200000 abftimmunaiBercdjtięste DberfcBtefier vertreten, maren erfśienen. Bie (Berfammtung gipfelte in einer flammenbett

^roteftfimbgebung gegen bie ßulaffung ber in Beutfcbtaub moßnenben Oberfdjtefier ;ur äSolteabftimimmg. Bie einftimmig gefaßte üanbgebung mürbe an bie #c#
interalliierte ^ommiffion nach Oppeln gefanbt Biefelbe §at folgenben SBortlaut:
„Bie am 4. Bevmtber tagenbe ©enerafoedammlung öo« mĄv «1* 3DO
be« OdSqrMbbtM bet OberWefticbm MfSpartei, bie übe«
200 000 a&fiimättuüßSBetedjHigte O&erfdileflee tserteeten, ed$ebt eiisfiintsitiji fUstittsabe« sppatef* gege# bie ^itlaffttssg bes i# Sess$f#=
Saab töti^itenbeii CMtfähTi&t $u$ £taif$g$bftittititiutg.“
.
,
Bie Oberfc&lefifc&e «olfSpavtei
Ber ßentraloorftanb.
Br. Ogoref.
fount einige breißig Schritt eon ißm entfernt, bie 3Boge ber
3urufe haßte burd) bie Borfgärten:
„3ch gabt es Euch heim! ich gaftf es euch heim," mur»
melte er; mit einemmat fdjoß es rote neues Sehen burd)
feine Ebern, ber ©ebanfe, fid) gu rächen, erfaßte ihn roie
A®N8e aas El St. %e#ma#( '
ein Sturmminb, entfachte Büße tn feinen Augen, oerlieh
Er fpannte feinen Sörper noch einmal gu einer leßten ihm neue Braft.
Er mar aufgefprungen, riß ein Bünbef Stroh aus ber
Enftrengung, gu neuem ßauf an, noch einige hundert
Schritt, noch etwas, Dh, mene er bios bie ©ärten erreichen, Bebauung heraus, gunbete es an einem Streichholg an unb
gmijchen ben Säumen fiel) oerfteefen fönnte. 3efus!
Dh nadjbem bie Flamme emporgegiingelt mar, hielt er es an bas
Maria! 0 Sjeiligel Seine Bruft barft halb nur äußerfter Stroh, unb marf bas brennenbe Biinbel aufs Scheunenbach.
Bas Bad) ftanb in einem Bu in Flammen.
Enftrengung, er hotte feine Kräfte mehr, — bas Blut fdjoß
,,3d) roerb es euch heimgahlen! id) merb es eud) heim»
Ihm in bie Augen. . . er fah nichts mehr.
Sas maren bie ©arten — er floh noch eine SZBeile unter gaf)len!" fliifterte er milb unb roar fo erfüllt oon H°ß, hotte
Dem Schuß ber Bäume meiter unb brad) an einer Scheu» feine Seele bermaßen an ber Freube, fid) rächen gu fön»
nen, beraufcht, fein Herg in biefem einen eingigen ©efüßl
nenmonb gufammen.
— 3ch halts nicht aus . . . feßoß ihm ein ©ebanfe burd) fo gu Stein oerhärtet, baß er langfam unb gleichgültig an
beti $opf, als er bie ®efid)ier ber Berfolger groifchen ben ben SBirtfcfjaftsgebäuben ber ©eßöfte oorbeifchritt um im
nächften Boggenfelb gu oerfchroinöen, in bem fd)on bie Aef)*
Baumftämmen auftaudjen fahEr roar fo ermattet urtb gerfd)logen, fühlte fleh fo er» ren an ben Holmen ftanben. Hier angelangt, ftrebte er
am Baben friecßenb, bem ®albe gu.
fd)5pft, baß er fid) nicht einmal rühren fonnte.
Sie Berfolgung mar ins Sfocfen geraten.
„ßaß fie fommen, laß fie," fpann fid) ber Bewußtseins»
Bad) einigen Minuten roanbte er fiel) um unb bliefte
faben träge burd) bas Hirn, es hatte ihn eine foldje furd)t»
auf
bas
Borf gurücf.
bare Entmutigung, ein foldjer Jammer gepaeft, baß ihm
Sie fchon in Frommen fteßenbe Scheune brannte lieh»
nun alles gleichgültig roar.
Er feuchte nur, roifcfjtc fid) über bas im Sampf ger» terloh roie ein eingiges Strohbünbel unb auch bie benach«
fchunbene ©efießt unb Starrte mit einer .Buhe, bie fedt ÜBahn« barten SBirtfchaftsgebaube unb Häufet hotten bereits Feuer
finn unb Seroußtlofigfeit roar, auf bie 'rennenben Men}d)en, j gefangen.
„Sie werben an mich benfen, biefe Aefer! Bas fol»
bie immer näher famen.
; len fie," frohlodte er in feinem Hoßgefühl unb ba er nicht
Eine folcße löbliche Mübigfeit roar über ihn gefommen, mehr auf allen Bieren weiter tonnte, fing er an, gebudt
eine foldje SJtübigfeit, baß er webet bie 5?raft nod) ben gu rennen, immer nod) mehr feine Schritte befd)leunigenb.
ÜBillen füprte, etwas gu beginnen; er hotte feine ©ebanfen
Ein lautes Hilferufen erhob fid) über bem Borf unb
mehr.
folgte ihm nach, über bie Felbet hinter ißm brein jogenb.
•
ßeife ftöhnte er vor lieh h’fa wie ein fterbenbes Sfinb,
„Feuer! Feuer! Feuer!"
unb bie Tränen ber Erregung floffen über feine SBangen
Ber.®alb roar fchon in nächfter Bähe, barum rechte er
unb roufd)en ihm* fein blutbefubeltes ®efid)t rein; fein Her3 fid) feßt gang gerabe unb rannte, ohne fid) weiter ben Siif»
aber bureßbrang ein furchtbarer, namenlofer ©roll.
ten gu verbergen.
Bläßlich hob et fid) etwas hoch, feine Berfolger waren
Er faf> fchon bk roten Stamme ber Blefem unb ba»

©ereWeil

©rim bes Blätterroerts bicf)t oor fid?, bie Bühle bes 2Ba£»
bes, rote gefchmöngert mit ber geierüchfeit einer Birdfe un6
oom tiefen Bauftfjen roiberhatlenb, begann ihn fchon p
umfangen.
Bod) einen Augenblick unb er roirb gang frei fein, frei
— unb fein Badjeburft ift gefättigt.
Bläßlich ging ein Beben bur<h feinen Börper; er btto
flehen.
Bie ©Wen hotten bumpf unb büfter Sturm gu täute#
begonnen.
Er roanbte fid) um unb fließ gang unroiltfürlich einai
Schrei aus.
Bas holbe Borf ftanb in Flammen.
„3hr fotlt an mich beuten, ihr foöt .
bie SSorte
blieben ihm in ber Behle ftecfen, ein furchtbares ©rauen
burchgucEte fein Herg, ous ben roeit aufgeriffenen Augen
ftarrte bie Angft, bas Entfeßen, unb ein furchtbares Erftau»
nen.
„Bas Borf brennt! Bas gange Borf brennt," roinfelte
er auf, feine Sippen, bie biefe SBorte herousgeftoßen hotten,
maren blau. „3efus SRarit, Sefus."
Er fing roieber an gu rennen, bod? plößlich roanbte er
fid) abermals um, bas ©eficßt bem Brattb gu gelehrt.
Sie ©Wen läuteten immer gu unb gufammen mit lf)=
ren mächtigen, ergenen Stimmen ber Bergroeifiung trug ihm
ber Sßinb ein furchtbares ©efcßrei unb gerriffenes Bkhfla«
gen nach, es ergoß fid? über bie grünen raufcßenben ©etrei«
befelber unb ftieg in ben Baum bis hoch gu: t)trdm Sonne
empor.
3afd)ef lehrte auf bemfelben ®eg, auf bem er geflohen
mat, ins Borf gurüd, er roar fid) nicht mehr bewußt, roas
mit ißm gefctjetjen roar, in ben rafenben 2BqII aus Frommen
unb Bauch ftarrenb, ber [ich über bem Borf aufgerirfjtet
hatte, ging er ftarr oor ©rauen unb Entfeßen immer nähe»

h«o».

(Schluß folgt.)
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#MK«#I(djeń ŚBetfe oustoirten tonnte. Ser #euge fagfe jer* bebrAitten ErOber Im Often. Śeńt* oh bie Erbeitsto^ W kmgiam. tog« d)ett #wumnann mu, fern ned*
äus; „3(8 meiß metier nichts, als baß t<8 am 8. Segember fen, bereit §a8I bereits 1%, Ettßion errettet 8#*
»stampfgenoffe oerfchmanben auffalleitb .f<8itett m einem
mm einem Befehl gehört habe, ber öffentlich in ber Earole aber au<8 an bie auslänbifchen Arbeiter, bie ihnen im 38ege .%inco.
^
^
^
» .
m» 2. ©arberegiments 3. %• gegeben fein fottte unb ba8in , ftanben. Siebet nicht oiel, 'hantelt umfomehr. Stile, bie ,
(Sajmutbe? gsti, ©eograpjjie fqntißy , 5t, , . 5!
^«gangen fein foil: 38er Rarl ßiebtneiht unb Eofa ßujem*\ meine Eitfiie teilen, motten mir freunbiichft ihre Ebreffe , 8erg rotrb uns gefchrteuen: Ser »Eohborer Ungetger bringt
Jura oerhaftet unb erfAießt, erhält 10 000 Eiart unb einen | mitteiten. So batbmie möglich roerbe ich öcmngur ©rün* j ein ungtoubü<8eÄ0iar<8<n, tn bem er verbreitet, baß aus
Baß nach Aottanb." Son einem roeiteren geugen mirb ibungsoerfammlung einlaben. 'Euf gur lat! Äonrab @<8nei* > ber fßaprotmjfEtühle bei ®roß=$oref (fl) merges Die#
artlört: Born Aauptmann Elan e#eü ich ben Euftrag,;ber, Seme ufm"
.
W*" gefißmuggelt^merbe, nm bort was fĄone meiße
mit 24 Etanu einen geheimen Befe# ausgufüßren. Sßir!
#ter iß fc8on bas blutige ßofungsmort gemorfen unb gu; ».rot jur oce Wallfahr« m @gen;to(8<m %,ergufieum m8 va#
mußten alle einen SAein unterf^reiben, es hieß, baß ßun« | Eusfchreitungen gegen bie potnffeßen Erbeiter in Sßeftfolen polnif^e Solbaten oie Iransporte ßerübericßaffen.
Siejen
Serttaufenb Etart ausgefeßt feien: 50 000 höbe Scheibe» j aufgeforbert, Sas finb unerhörte guftanbe, bie eines Jlutt | SĄunnbel hat *oo8I ein $urrapatnot tm Schlafe erfunben,
wann gegeben, 50 000 Etart ©eorg Sflarg, fo hieß es ba* j turftaaies fpojtten. Eicht nur, baß man bie Solen im fZBelt« j benn bie Jßaprotng«Etü8te liegt in ^aftrjpgomiß,
isinf«
(Mnnenma ftanb in bem
I frieae bat
hat ferner
Immer bluten laßen,
fatten, nicht nur,baßihnen
nur, baß ihnen bie | meter entfernt oon ©roß-Borei. <on ®roß»iöoret
Wals aüoemein.
allgemein. 9lach
Each meiner (Erinnerung
bemjtricge
mit „EhÜipp Scheibemann" allein ünterfchriebenen Befehl lAmerfte' Erbeit in ben Bergmerten gugefdlen iß, für alle I noch tein Elenf A einen polnifchen Solbaten in Uniform ge»
mngefähr, baß bemfentgen, ber ßtebtnecht befeitigt, Straf» bie:» Bcrbiwße. bie fiA ber poIni#e Erbeiter um Ißreußenlfehen, welcher Ort 7—8 Kilometer oon ber ©renge gelegen
erworben bat wirb er noch brcngfaliert unb feineBerfol« I iß. #an ßeßt alfo, baß ber Schreiber nicht einmal bie @eo=
Freiheit unb 100 000 Etart gugeficßert mürben.
netter RuKurßaat,
Greifes
SBenn faliheEtorbergentralenfchon innerhalb bes beut», gang in Euirufen geforbert.
....... ©in
.........................
,
, in
... bem!
.
, graphte
- - bes...
- Eofenberg fennt. Eber im Blütchen iß
%en Bolfes nacßgemiefen merben tonnten, um unllebfamejfo etmas möglich ift. Uns Dberfdßefiern foQte bas oöUig biejCas aucg mcgt notmenbig.
gu bemerfen märe aber, baß fjteftge Schmuggler mö*
%eitgenoffen gu befestigen, menn ungählige geheime Etili" | Eugen öffnen, (gutes heben oon ben Beuten, bie fo leben,'
djentlid)
weit über 50 gtr. gteifdj unb über 100 Sd)ocf ©ier
jürorgantfationen bas öffentliche Beben im Beidęe unter< nicht gu ermarlen.
ßA aus Bolen bringen laßen.
graben, fo fann man fid) benten, welche geheimen ßäben aus
— Dämmern. (SeutfAe Kultur.) j)ier mürbe für
tiefen Rorruptionsgentralen hinüber nach Dberfdßefien füh»
Sonntag eine polntfAe Śerfammlung onberaumt. Ser
een, um bas oerhaßte ißoientum an bie SBanb gu brücfen
Ins SUeuj&tirg ani Umgegeab
Selber Kabus aus Stergenborf fonnte als IreubeutfAer
«mb bas reiche Banb bem banferotten beutfchen Staate gu
natürlich
nicht anfehen, baß in unferem Orte eine polnßAe
erholten. Sie gahllofen Befchlagnahntungen beutfcher SBaf»
MNWWg imfww
@«1« # @:*bt wat »«*
Berfammlung ftattfinben follte. Unb fo organißerte er eine
^enkcger in Dberfdßßfien fpraihen in btefer ^inficht eine feßt aowßante »orlommniß* ßnb inter
|W mtßkmmen 200!öpfige bis an bie gähne bewaffnete Stoßtrupplerbanbe.
terebte Sprache.
Ureusburg, bm 7. S)e:$emb« 1920. Eis ber Berfammlungsleiter mit ben Bebnern anfam,
empfingen fie biefe mit wahrem Kriegsgeheul, auf ße ein»,
— (En nnf ete Cef et.) 3nfoIge bes geietlages hauenb. ©in BolnifAcminnter mürbe habet fcproer oerleßt.
fyortroährenb laufen noch Bachrichten ein über Büß» 2Rada Empfängnis, am heutigen ZRillmoch, erf#inl nnfece Sie anberen trugen leichtere Berleßungen baoon. Sie Ber«
hanblung unb Srangfalierung oon Oberf^Ießem, bie bas nBAße Hummer etß für ^reilag, ben 10. b. Hits.
fammlung tonnte unter biefen Umftänben nicht ftattfinben.
Bnglücf hotkn, nach Seutfchlanb auswanbem gu müffen.
/_ (ßoßaiifthes.) Sie mährenb bes Krieges in bie Qün- Sa #err Behrer Kabus mit feinem Stoßtrupp ßA immer
%us $annct>er berichtet uns ein .fjerr £)., baß er am 4. Bo». be bet cngl#enmm(at(ieh5tben gefallenen Sofif«"bnngen milber gebärbete, mußten Befaßungstruppen gu Ąilfe ge»
member non brel Ä;iminalbeamten ber onherheitspongei jnmh Seu#Ianb finb auf Enorbnung ber engli» rufen werben, welche auch alsbalb Drbnung fdjufen.
verhaftet unb nach bem Bo%ibüto geführt morben fei. j
Regierung fe n'ad) ihrem Snhalt freigegeben ober
— Oppeln. 5ßie bie „Oppelner Bachrichten" berichten,
Euch mürbe eine j)ausfud)ung bei ihm oeranftaltel. 3n bem | p^fengeriAUich 'b#k9"«W ober oemiAtet morben. @ür fanb bort vor einigen lagen ein „leibet fe# fdarnach befuA»
Ißoligeibüro mürbe ein Brotofoü aufgenommen, in meinem
,nWqe (rieqerifAer ©reigniße
in Betluft
___ü...ii........
i ^geratenen ter" Untethaltttngsabenb ber. Heimattreuen im ©efeöfAaßs«
gern Betreßenben oorgeworfen, mürbe, baß er Banbesoerrat [%o*fenbungen form naA ben Bestimmungen bes SBeßpoß» houfe ßatt. 3Bir bebauem es oon bergen, munbem uns
treibe. Itoß aüer ßegitimiening unb troß ber ©rflärung, | outrages ßitens ber Boftoermaltung nie# (Erfaß geleißet | bloß, warum ße erß feßt gu btefer traurigen ©tnßc# gefom«
baß
nur in ber Ebßtmmungsfrage für OberfAIeßetr är« |
hoA iß her Schaben gwecfmößtg bei bem Berbanbjmen finb. %Bir haben es fAon längß gewußt.
Wie, erflärte man Am, auch has fei Banbesoerrat unb !
^ Euslanb oefAdbigten Snlanbsbeutfchen in Berlin I
— Oppeln. (Son bet juferadiierten Kommifßon.) Sie
werbe ftreng beßraft" werben. hierbei mürben auA gegen jgg
Botsbamerßr'aße 28 angumelben. Ser Berbanb hat]3. &. hat bas Snfraßtreten folgenber @efeße unb Berorb»
Aerm 3. aus Hamburg fAmere Drohungen ausgeßoßen.;
Anträge auf @runb ber im beutfAen BeiAsangeiger unb | mengen genehmigt: Sie BefcnntmaAung bes BelAsoer*
!Ban werbe An fAon fliegen unb er follte niAts gu laAen |
Staatsangeiger Br. 267 für 1919 hierüber oer» | fehrsminlßers o. 7, 10. 20 gut Berorbnung über bie fAiebs«
gerid)tltd)e Erhöhung
non Beförberungspreifen
haben. Sann mürbe #. ins Boßaelgefangnis eingeliefert, fBtAtlinien entgegengunehmen unb naA Btü"'
"" " "..
«. . . ber Ißrroat«
wo er oon Donnerstag bis SBontag blieb. ESdhrenbbeßen ;
meitergugeben. HiAt berücfüAllgf werben SAäben, eifenbafjnen, Kleinbahnen, SoMbabnen, Straßen« unb An«
würbe er am ßreitag noA einmal oerhort, wobei An ber;
mährenb ber Seebeförbetung burA Berfenfung ber fAlußbahnen a. 21. 2. 20, bie Berorbnung bes Staatstom«
oerhärenbe Kriminalbeamte tätllA angriß unb An, %me
ober burA prßenaeriAtliAe ©ingießung enßtanben miff ars, für Bclfsemahrung nom 19. 10. 20 über bie ©in«
einen BerbreA» f eff ein ließ. Das gange BerfAuIben bes
führung einer befonberen ©rlaubnis für ben Auftauf non
A beßanb barin, baß er bas „DberfAleßfAe ESoAenblatt";'
/ ßteWAuIbcitaf.) Sie Snterallüerte Begierungs» Kartoffeln, ben ©rlaß bes Bertebrsminifters nom 26. 10 20
#ifbeshelm austrug, ©s mürbe ihm erflart, baß bas |
BiebtsMifommlßion bat ben KreisfAulbeirat Ąerm Ko- betr. gurruhefeßung ber BeiAseifenbabnbemnten unb «Be«
Banbesoerrat fei. Daraufhin mürbe er in feine gelle wie»' ^ ^ KreisfAulamt Batibor 2 gum KreisfAulbeirat für güge einfAlteßlid) bes ©nabenguartals für Hinterbliebene ber
ber gurücfgebraAt. Das ©ßen mar, außer Brot, für Bien« ^ ^eis KreuAurg ernannt. KreisfAulbeirat j)err Koglof Beamten, enbliA bie Berorbnung bes BeiAepräfibenten nom
#en ungenießbar unb beßanb aus bünnen SBaßerfuppen.;
^moA unb Rrettag oon »-12% Uhr in feinem 10. 11. 20 betr. Stillegung oon Betrieben, melAe bie Be«
Euf bas Bedangen naA beßeret Bohrung unb auf bie ©t«.
griebriAßr' 101 gu fureAen. Unfere Befer mögen oölferung mit ©as, SB aff er unb ©lettrtgität nerforgen.
-Mrung bes A- er mürbe feinen Unterhalt gerne felber he»'
^ aßen SAuIangelegenbetten an ben #errn KreisfAul»
ftreiten, antwortete man ihm, „wir fmb hier feine Diener fie|roi men6en

Sßfami

prooogW bas
%*oI(

Eine blutige Uerfammiung bes Pfarrers Mlißfa in 3ebrgL
— Sfeßfruppen irnb beuffAe poligei auf bas polntfAe Boß
Ägelaffen. — 23as jagt Harbina! Bertram bagu?
Efarf Bargelb, 2) fdmtltAe Brioatbriefe, 3) BrofAüren unb l »Aonmalb.
Saß
bie Berorbnung bes Karbinals Bertram nur gegen
— (Unfaü einet SAnxrmüligem) Blontag morgen
gethmgen.
bie
pölnifAen
©eiftliAen geriAtet ift, beroeift auA bie lat*
3n beUtfAknb füAt man alfo bie OberfAIeßer mii 14 U# enßemte ßA bie 24;ö#ige loAkr eines ßießgen Bür«
faAe,
baß
ber
Pfarrer llltßfa, ber befannte beutfAe Agita*
©efdngnis irre gu maAen, wdßrenb man ißnen ßier in Ober«' 9»9 infolge eines Enfades oon SAmermut aus A«r eüer«
tor
weiter
bas
oberfAleftfAe Abftimmungsgebtet bereift, öf*
#Ießen bas guderbrot ber Euionomie oor Eugen #rum« |ü4en SBoßnung barfuß, nur im #emb unb Biantel gelte Aet
fAmenft. Blefe BtunbtotmaAimg ge# aber noA weiter. I unb modte anfAeinenb außerhalb ber Stabt. Unterwegs fentliAe Berfammlungen oeranftattei unb Heßreben gegen
Em fegUAe Berbreitung oon polnlfAen SAriften gu unter«! oerungiüAte ße unb ßürgte in ben BaA am Ennaßift. Um bie Polen prebigt. Bergangenen Sonnerstag hat er in Ba*
«nbem werben aden benen, bie es wagen, btefe GArißen!
Uhr fanben (Elfenbahner bie UnglüdUA« halb erftarrt tibor eine folAe Berfammlung abgehalten unb am
,pi begießen unb ße verbreiten, bie (Erlaubnis bogu entgegen. ] in bem BaA Hegen unb gogen fie heraus. Sie braAten fie Sonntag in gabrge. Seine Anfunft in gabrge mar äußerft
prooogterenb. Er tarn nämtiA it! Begleitung oon gtotkn
Sic Boligeibireftton in ĄtAesheim fanbte eine Beibe von' in bie elterliAe SBohmmg gurüif. Safer t vorgenommene Stoßtruppen
unb oon einem auswärtigen Irupp ber pte*
SBieberbelebimgsoerfuc#
waren
non
Erfolg.
Beuten fofgenbes SAreiben: „Euf ©nmb bes § 57 a. B.
bisgitpoligei an. Born Bahnhof fuhr er mit einer SrofAEe
S. 0. unterfage to) 3fmen hiermit bie fernere gewerbsmd«
— („Sie Hofe oon bst prgenoa.“) 3n ben nädjften
|tge Berteüung von SrwffArißen, ba Sie bas 25. Bebens« lagen werben mir in ber „Kleinbürger geitung" unter langfam naA ber Stabt unter ber Obhut oon ungefähr 50
ber piebisgit* unb ber blauen Pofigei.
führ noch m*t ooßenbet haben.“ Stuf feine Ert fann man ’ obigem Iltel eine böd)ft inter effante ©rgähhmg gunt Ebbrucf Stoßtrupplern,
©letA gu Beginn feiner Bebe ertlärte er, baß er mit Er«
liefet roirftiAen „Heimattreue" für DberWefien bcifom» t bringen, ©s ift eine ©rgähtung, welche oberfd)[eftfd;es ßanö laubnts bes Ortspfarrers fpreAe.
wen. Go fud# man atfo mit oßerbanb SSinfcfgügen, benen i unb Beute aus ber Bütte bes oortgen Sahrßunberts gum
gur Berfammlung erfAten auA eine größere gabt oon
mum ben KnfAein bes BeAtes gibt, ben Beuten gugufeßen. ©egenftonbe hot-' Ser Berfaffer łft ein Seitlicher, üBalter polen.
Als Pfarrer Ullßfa auf Polen unb gegen bie pol«
See ßt bie ette BabeiftiApoIitit, in her es fßreußen gu im- lefdje, roelAer bieGrgählung im Sabre 1846 gefArieben hot. ntfAe preffe gu fAimpfen onhub, erhoben fiA im Saale
Ser Aorafterifierenbe AHorb ift gletd) gu Beginn ber ©r= Broteftrufe. Sie Stoßtruppler, welche fiA tm Saale auf
«weiAter Höhe gebraAt hot.
gahfung gegeben: Sie einstige loAter eines poInifAen ItfAen ftehenb oerteilt hatten, beobachteten bie Berfomm*
Freibauern ergähtt einem germanifierten Kammergerichts» lung unb ließen {eben, ber fiA einen Broteftruf erlaubte,
referenbar, einem Sohne bes oberfAkfifAm Boltes, mie „ber
ber Poligei, ber grünen wie ber blauen, gemaltfam aus
Hm ben Dberfehfefiern, bie ja niete Angehörige in 5BeTf= gndbige Herr mit ber Saftig" ihr Batersgut an ftA gebraAt oon
bem Saale entfernen, wobei bie Stoßtruppler unb bie Po»
M*m hoben, ein BIA gu geben, mle man bort qegen untere !,at. ©s Ift alfo bie gelt, mo olefe oberfAkfifAe Bauern Itget bie Broteftierenben bis aufs Blut fAIugen. gehn
Sanbesgenoffen mütet, oerößentflAen mir einige Aufrufe, burA raffinierte BeAtstüftekten Ar naterliAes ©rbe an bie Perfonen würben oerleßt. Es muß heroorgehoben werben,
hie im amtHAen Angeiger oon Seme erfAtmen maren. Ser ^ beutlAen Gutsherren oerlieren. Sie eigentliAe ©rgdhiung baß bie Abftimmungpoligei, melAe Ulißfa mit fiA gebraAt
^ne fj’Het:
I fAilbert uns ben Kampf bes Bauern ißrgermof um bas hatte, fiA fAkAkr gebärbete, als bie frühere „SiAerheits*
„SeuifAe merit au,! 3n Oft unb SBeft fmb untere Bauerngut Brgcrroa, beffen loAter Bofala ben getr änt» wehr."
Boftsgenoßen bem hfinben Haß ßember Böffer preisaege» p»ten Beferenbar gur poInifAm ScIMtbefinmmg gxrücf.
AngefiAts foIAer ©eroalttaten manbten fiA bie Polen
Sen. Alles, roas untere Bottsgenoffen im SAmeiSe ihres bringt
telefonifA an ben Drtsbmmanbanten ber Apo um eine
HunbertfAaft oor allem um polntfAe piebisgitpotigiften, oon
roelAen fein eingiger im Saale war. Ser Kommanbant gab
aber gut Antwort, baß er bie Polen niAt h’^fmben tönne,
weil leßtere noA niAt eingeffeibet wären, baß er aber ber
tm Saale anwefenben Poligei Anmeifungen geben werbe.
Llnterbes oerbreitete fiA bie Kunbe oon ber SRißhanblung
ber Polen burA hie ftoßtruppIerifAe ßetbgarbe bes Pfarrers
Ulißfa in gang gabrge. 3n Kürge fanben fiA oor bem
Arbeit! Sentt unb fühlt beutfAI
' pemu.gt meroen.
,
#
|
— piffAen. Am oergangenen Sonntag fanb f)iar eine Sonnersmarcffafino, wo bie Berfammlung war, gegen 1000
23 erne, ben 9. September 1920.
| ftarfbefuAte Berfammlung ber DberfAkftfAen BottSpartei Perfonen ein, wefAe ihrer Empörung über bte Ältßhanb*
Set Bmfsmamt,
I frott. Als Bebner traten Herr ©aßfreier aus Kreugburg unb | lung ber Polen gum Ausbrutf braAten unb Einlaß in ben
Bergmann.
I ein auswärtiger Herr auf. Sie befpraAen bie gegenwärtige i Saal oerlangten. Ser tapfere Ultßfa famt feiner Stoß*
Tas ift eine glatte Aufforberuńg gur Bcmfottierung un« Sage. Sie betonten, baß nur bet einem AnfAluß DberfAk»! trupplerleibgarbe unb Poligei fuAten nunmehr naA ßen«
ferer ßanbsleitie in SBeftfakn. Hab* unb Beutegier war fiens an Polen wir einer guoerfiAtliAen gufunft unbeforgt , ftern unb Suren unb aöe oerbufteten. Ser Saal blieb nun
es oor allen Singen, bte bie Preußen naA hem Often trieb entgegenfehen fönnen. Als Bebner ber ©egenpartel traten j'-ben Polen, roelAe bie Berfammlung gu Enbe führten unb
imb Hab« unb Beutegier war es, bte es oerurfaAten, baß auf bte Herren Biebermann, ©Aneiber unb ßeße.t Ausge» ; ihre BeraAtnug bem Pfarrer Ufißta gum Ausbrutf brachten
hiefe Prcuß enunfere ßanbsteute aus ben Stellen oerbräng« get Anet hat fiA habet ber Herr ©Aneiber aus PitfAen mit für feine prononerenbe Art. Btif einem poMfAen Siebe
ten unb beshgtb. naA hem SSeften ausguroonbem ?,wangen., feiner roohlorganifierten Stoßtrupplerbanbe. Sas, was er gingen bte Berfammelten auseinander.
Ein weiterer Aufruf ge# noA weiter. Er heißt:
im Sinn hatte, nämitA bie Berfammlung gu fprengen, ge«
AngefiAts ber prooofatorifAen Beben unb ber Art ber
„3Ą Kenbe mtA #ermtt an aße, melAe ihre Heimat lang ihm niAt, ba bie BefuAer ber Berfammlung auf feine Abhaltung oon öffentliAen Berfammlungen, welAe fiA her
Trehmßtg ober burA bie Polen bebrütft, oerlaffen haben. Heßrebe niAt aAteten. Sie Herren Stoßtruppler fähen Ptorrer ÜTtßfa kittet, muß man bk {frage aufmerfen:
EuA rufe iA gu:
EuA gufammen. Senft an un* halb ein, baß fie ben türgeren giehen würben unb oerfAroan» SBiß ber Sarbina! Bertram unb ber opoftolifAe Sommiffar,

■immmMwmmm

SBefffaiiWs

BMI

###0; 9lałH, bas Auftreten Mefeg beutf(#i KgHabrs
mirttid) guttjeifjen unb maßen biefe beiben Herren feine
^anblungsmeife melier bulben? £Serfiei)en fie nicht, ba|
Pfarrer Ulifeta burd) fein öffentliches Stuftreten bie aber*
fd)(efi|d)e Beaölterung reigt unb blutige Unruhen
raft, mie bies in gabrge gefdjehen?

OüigelonM

|
j

I fmsger Etcmn ging gufältig oorbet unb benachrichtigte Me
bie bie Käuber im ©afthoufe „gur Bleiche", ms»
SBefgen sites feme 45.00 J6, iteeet feste 164,00 Jh Sanbjäger,
hin fie ingroifchen gegangen finb, nerhaften tonnten, bet bar
Koggen sites 0*m# 40 00
neuer fent« 140,00 .* ßsfer SBirt, welcher teiepbonifd) oerftänbigt roar, bie Bnrfrfwn }&■
r eact ferme 1S5 00
Oetfte sites ßrnte 40,00 .4, neues ; lange aufhielt. (Einer ber Banbiien namens SRegerle if
fernte 135,00
aus Sirfcijet, feine Sompitgen, bie ©’ebrüber Somoii, fü#
§ u .......................................... ........ ..... 8.8—70 SRI
aus Rattomiß, Stißerftraße. 3lad)bem bie Burfchen, bie no#
Longfiroh__-____ -.... ....................- 62—56 „
im jugenbüchen Eiter non 21 bis 24 Salden flehen, gefef
eßmoh______________ _____ _ 46—50 ,
feit maren, mürben fie nad) Raifdjer ins ©efängnis Irans«
Sl.umTi.fit o l) ———-------- -——....—.—..... d.d ~ 48
portiert. Stuf bem Siege bahin mürben fie non ber Botts«
ÄdeB für 100 Aßagiamm
menge fdjroer oerhauen, man hätte fie geipneht, menn bie
Akefmatm fßreffe
50 AUogtomm
Lanbjäger bas nicht oerhinbert hätten. Em nächften Zage
fern
miiiel
gering mürben bie brei in bas Katiborer Strefgefngnis abtrans
felbefiet--- ----- mo m 800 m 600 mf. portiert. 9iun tann bie Beoöiterang roieber aufatmen. 0k«
Kolflct,
— ft
Sßeißttee,
— w
tf
______ 410 ^ 350 ^ 800 ?f ben Einbrüche haben bie Banbiten bereits eingeftimbem
(SklbEUe,
675 ^ 450 , 350 W
fŁimatfl),
Berantmortiicher Kebatteur Wt. Smigietsfi
I860 ,, 1100 „ 600
ea.ro w)«hllee
Srncf unb Bering non @L % h f. e l m a umEBaneti.es
ft — &
— if

9R ctitprdfe tu ©$eslßs

Dem Qcrm 3ofob CeHef gum ]%#bentem
^err Beßet, ber frifche BRußheimatstreue hat ln ben
*Ka4rid)teti" erblich aerfchiebene cage Behauptungen über
ble Berhältniffe ln Sßolen aom Stapel gelaffen, bie im (raffen
Blberfprud) gu (einen früheren Slusfagen flehen unb ihn
gum Lügner unb Oefinnungsfchuft ftempeln. #err B. uer«
#ert bies eiblich, obwohl er, «)ie er M «or einiger
geil nerfchiebentlich äußerte, non ber htefigen Staatsanwalt«
fd)aft wegen BReineibs gefügt mirb unb wie er ßingufügte,
eus blefem ®runbe aus Oberfd)Iefien oerfchminben mußte.
V*
#RA^ Apk (ßelb) ©em 500 Qmm*«
Sonberbarermeife läßt ihn aber bas Sluge ber preußifcßen
Suftig ruhig in Äreugburg herumlaufen. Kun für fo fehlest
J.)R. Kla,^8pr:^J^,%%
galten mir i)errn 8. felbft nicht. Sn ft
,
.
*us reiner $rahlfucht hat fid) unfer »wahre 3atob" felbft
Sigenfchaften łeigelegt, bie er nie befeffen unb bas Elmmen» abenb, am Zage ber Barbarafeier, Etrbeitsruhe t)errf#te,
märten non ber Staatsanmaltfchaft maßen mir auch aufs mar nur eine Branbma# für ben Sßatroutßengang gefteltt
konto feiner tranthaften Kuhmbegierbe buchen. Soßte bies worben. Diefe 'Bache jteilte auf ihrem Ipairouttiengange am
feboch auf Wahrheit beruhen, bann raten mir ber Staats» (ßoctjbammerfiöa Branbgafe feft. (Es mürbe fofori SJMöung
anmcdtjdjaft tiefen ,',äBunbfd)üßer Romet", beoor er mtebet I erftaßet, 6er güfotge 7 Bergleute gum Etbbämmeu ber
unfehlbar mirb, gu faffen. Uns weiter mit einem Safob Branöftätte bestellt mürben; Ern Sonntag früh mürbe mit
Leßet gu befaffen, ber feine poiiti|d)e ©efinnung unb feine ber Erbeit begonnen, gitr SQftittagsgeit fuhr ber Bferbe« für bte SDireftionsbegirfe S$eslc$t tut® 8etto$»i|c
Nationalität nur aus materiaiiftifchen ©rünben geme#feü fütterer aus. Bährenb er fi# na# in ber S#ale befanb,
nebft %nf#Iußftreden.
1,76 KlarL
W, ftet^t unter unferer SBürbe. Bet uns ißolntfchgefinnten nahm er bie ©rf#ütierung oon ber gewaltigen ©jpiofion
hat er ft# nur Bera#tung gugegogen. Saß fi# bie 6tra= wahr. Oben angenommen, erftattete er fofort Sftelöung unb
iengp ber Heimattreuen über biefes reumütige (?) 6#äf#en na#bem feftgefteßt worben war, baß bie ©gplofion im Bo#«
hammerftög ftattgefunben hatte, fuhr ber Oberfteiger S#i»
freuen unb baraus kapital gu f#lageß per|u#en werben, tgra mit {einer
Nettungstruppe ein, 3m
*fi felbftoerftänbli#; febo# werben fie Öen ©harattet btefdS
Bo#hämmdftög
ftieß
ber
Zrupp
auf ben ©gploftonsherb,
Breis 4,50 "SKE.
Satob Belief: oeracßten müffen, ber im günftigen Salle nod)
ber
ein
grauenhaftes
Bitb
ber
gerftöruttg
bot.
Sie
gewal»
gum Beträtet an ihnen werben wirb, Denn foi#e Belief's
tigen ©ifenbämme waren oerbogen, RoI)(enroagen waren
gibt es leibet überall.
©in ßreugbutger.
J weit roeggef#leubert. Sie Blauer einer Bafferfüge war
! glatt weggeriffen unb inmitten ber Stummer tagen bie
Lei#en bei 7 brauen Bergleute mit f#meren Branbwunben
bebcd’t. Sem Bęfunbe gufolge haben fi# bie Bergleute, an«
Breb 4,25 BiarL 3n haben in
>:
f#einenb bes Sonntages wegen, mit ber Erbeit febr beeilt
giattnif, Rr. Oppeln, ©s gibt Beute, bie wie Better« unb fi#, na#bem fie fertig waren, gum Eusruhen hmgefeßt.
jg ^a# ber Binbrt#tung bes gufammenftürgenben ©inet ber Bergleute hat wahrf#einli#, wie bies übli# ift,
nreußi|#en Nei#es fi# bret)en, bas, was ber na# Hoüanb bie Erbeitsftätte no# einmal unb gwar ohne Si#erheüs«
geflohene Bühetm ni#t retten fonnte, auf tä#ertt#e Betfe latente fontroßiert, unb babei finb bie in ben gebämmten
seiten wollen.
Sie
3# ftidje
żeliwu
wuuvh.
wrv wiffen ni#t, baß
, , fie
'
ugu ihrem
v---- eigenen
..
Bäumen (omprimiertenSafe tu
<uuumui
in oumu
Branb ytiuitu.
geraten. Sie ©g«
Schaben unb gum Schaben ihrer Rint-er tjanbeln. Eugen« i pfofion hatte ft# furg na# 12 Uhr ereignet. No# um %12
©üter, ßött&mrtfdjßfiettp
6lttfticb.SK Borteilen m i.en werben fie nichts für bie gufunft Uhr parierte bie fontroiiierenbe 5Branbroa#e bie Erbeits«
ge^imcn. Ser finge Ntann baut oor, baß oerftehen aber ftetle. ©lüd'ticherroeife befanden ft# bie in bem gtög ar=' wann Ihn et lip! stockt cd ganz $Rfi$)lett=, 2Bol)n=. 3ms'o
di® mouati. KlüyCl
ausbleibt ©ef4?äfts=, ©oft«, ßattbs,
bis Breußen unb #re Enfänger nid)t.
beitenben Blaf#infenmärier gut 6iun.be über Zage fonft mä« seien Sie obn* So ge lei befreie
#. Sogt aufer, fomie
©s gibt au# anbere Leute, bte an bem, was fie für re#t ten au# btefe ber ©jptojion gum Opfer gefallen. Sie Opfer Sie n rette Iare Oesundbeit. Sie |
Rotels u, Stilen
erfannt haben, mit eiferner ©neigte fef#alten, ohne barauf finb, mit Eusnahme bes Banhottgf, fämtticbe gamttien« brauchen nieht Hl it* n. neuen Le- j
in
jeb?r
(«röfje u. Slrt üi fdjneE
zu
verzagen,
'Dille
bettsmui
au (eben, ob fie oorlüufig Borteil ober S#aben baoon h«' oäter.
bringt Ihnen ein» g und allein nur u enifcbti ffene (ernte faoitcthäf»
ßk9f$-S$mniif$.
Beim
man
bie
©ej’ärtge
„Sie
Ba#t
bert. Senn- fie f#auen in bie gufunft unb wiffen, baß btefe
i eiei-.e neun Speziaber alle ti,(e Raufer bei jeher BimMmtß
anderen eoti Botiahimig — Zaufcbob«
für fie glüdii# (ein wirb. Sie ma#en fi# au# ni#ts aus am N^ein" ober ,,3eutf#Ianb über alles" hört unb fi# | aitww, weiche d»n
je.ie werben vermittelt.
ß«8S
Mittel davontiagen
ben oerieumbertf#en S#riften bes Lehrers Biorf, fonbem überlegt, fo muß er fi# rounbern, warum ni#t „Sie Ba#t
an
ber
Ober"
gelungen
■
mirö.
Biffen
benn
bie
begeiferten
(a#en barüber. Senn wer guleßt la#t, la#t am beften.
Bichard LalascMIl
Zacnomiß. (Bäubetunwefen.) Sn ber oorteßten Na#t Sänger ni#t, wo ber Ntjein fließt? 6#on. aus bem Ra« lik SdlWiliililliiEl, garanl.
Steifte.
Bitoofäe 88»
Vitile dankbare Frauen
waren ©inbre#er in bas oom Bergoerwalter 3Ri#alfo oon lenber oon Nieboromsfi mürben fie erfahren, baß Oberf#le= wild,
welche schon alles verga'dicb
ber Nubolfsgrube bewohnte
eingebrungen unb hatten fien fein Seutf#lanb ift, fonbern baß es ber öfterra#if#en versucht hatten, schreiben über®e|u4t wirb
bie im Barterre gelegenen Bohnräume gum größten Zeit Raiferin maria 3#erefia wtberre#fli# bur# Breußen ge»
ein
junges
eag Mbdjen als
2
StMto
5LS
«wsgeplünbert. Bergoerwalter 3R., ber im erften Stocf fein raubt würbe. Unb na# göitli#em unb menf#li#em Ne#t,
Tage auch in hartnäckigen, verS#lafgtmmer hat, würbe bur# bas ©eräuf# wa# unb rief muffen geftoßlene 6a#en wiebergegeben werben, aü# wenn i zweifelten,
bereits hoffnungslos
bur# bas genfer um #ilfe. Saraufhm bef#offen ben #tl« erft na# 10Ó0 Sauren.
ferufenben bie ©inbre#er, fo baß es ihnen gelang, bie etwa
■äntforoiß. (eine Spegialpotigei für Oberf#leflen.) Sie SS-»■" teilli EaalljS'
20 QUO SRarf werte Siebesbeute (Rleiber, Büf#e, Zeppt#e 3. R. ßat, wie aus Oppeln gemelbet wirb, bie Btlbung ei« Fall Ohne we tsre Unkost,-n
Sie nur mit, wie lange Sb in mein ©efdiäit per 1. @
ufro.) auf einem SBagen fortguf#affen. Sie Beu#ener Sri« ner cberf#fefi|#cn Spegtalpoligei angeorbnet. Santa# wer« ij Teilen
au klagen haben. Disks. Versand 1921. Reibungen an
ati4®
minalpoltget ermittelte aber bie ©inbre#er, fo baß es gelang, ben bie in Oberf#ieften auf bie Rreife Rattoroiß Stabt unb,
ben Befohlenen alle geftohlenen eadjen refilos micber gu« Lanb unb #inbenburg „erteilten Boligeiforps ber fogenann« I Fp RfgPnPP ÜRinhlirn R
Bäckarmslxlar Johik
ten BŁ'ligei gu einem Boligetforps. unter ben Namen „Spe« ‘ * *
®
“
mtfgeben gu fönnen.
OeScln, Sting £8.
Altonaersirasse
20a
Bcufljen. ($?» gibt feinen 2B"u#er mehr.) Sas gu Be« gialpoligei Ooerf#lefien" umgeroanbelt. Stefe Bolzet unter«
Iah
übertreibtsljfijffi
frohe
ginn biefes Wahres beim Lanbesgeri#t eingefeßte Bu#erge= ftel)l bem Oberbefehl bes Oberbefehlshabers ber Boligeifräfie be n clit, Siliilir.1 IE Danksag
ri#t hat feine Zätigfeit eingefteltt. Urfprüngli# waren in in Oberfdilefien Sie 3 R. oerfügt über ihre Berwenbung. I LR] bestätige« den E' folg
ber Bo#e gwet Sißungen oorgefehen, es fam aber anbers. Sas außerhalb bes gebieies Oberf#Iefien geborene Bctfo«.
Merafe
Sn ber erften gett fanb nur eine Sißung in ber Bo#e ftatt. nal ber ftaatlMjen Boligei wirb, foweit es ni#t in ber Spe«:
Später aße gwet Bo#en eine Sißung. Sn ben leigten 9Jlo= gialpoligei Berwenbung finbet, ber beutf#en Negierung gur
haben
in der «Kreuz*
©uter tjätienet
a847
uaten ift bas Bu#ergeri#t, bas oon oteten ©Inwohnern mit Bcrfügung gefeilt.
burger Zeitung» den
befonberer greube begrüßt worben war, gang eingef#lafen.
äatfowiß. (Jre#e Sauber.) Somtabenb abenb gegen |
5111311
g
ffis gibt alfo feinen Bücher mehr, (!) folglich ift bas 10 Uhr befgnb fi# ein ©efpann, auf bem 2 Ritten fonben« I
r
grölen Erfolg.
©eri#t itberflüfftg geworben.
fierte mil#, 2 Rartons Süßftoff, 1 Rarion Barfüm, 5000 = «'%%^"^ ^=Magt
* ■• ■ oS
Sie oberf#tefif#en, aus Berlin ftammenben S#ieberba» Zigaretten unb 500 Zigarren oerpaeft lagen auf bent Bege ■ e
cone haben infolgebeffen eine regere Zätigfeit aufgenom« oon b#oppiniß=Sominium na# ber ©renge. Unterwegs
Seite iteilllifitt it toe Dili
t
mürbe ber gührer bes ©efpanns oon 5 männern mit vor«
men.
Beufßen. (Barmmg!) Sn ber leßteren gett fittb eine gehaltenem Neooloer gum Halten gegwungen unb ber auf
Btenge 3Ritgliebs«Bü#er refp. Ratten unteres Berbanbes ab« bem Bagett Itegenben Baren beraubt. Ser S#aben he«
hanben gefommen. Sa bas feine ©ivtgelfäße finb, warnen trägt über 4500 3Jtf. Sie Banbiten, bie auf einem ©efparm
wir bie polnif#en Behörben, bie Beretns« unb Berbanbs« herangefommen waren, ergriffen in f#neUer gaf»rt in ber
Bitte 0usfd)rteibeti, eusfüllen unb emfenben an bee
aorftänbe, weil uns. mieberholt gemelbet würbe, baß Ber« Ni#tung Rattoroiß bie g(u#t.
fönen bie ben fremben Berbänben, Bereuten ufw. angehören
ber Oberfdjlefifcben Solfspariei,
Salfotmß. (gur Lohnerhöhung int giegeieigetoetbe.) ©eneraljeftetariat
unb oertappte ©egner alles beffen, was polnif# ift, finb, Em Sonnerstag, ben 2. b. mts. fanb eine gemeinfame Sißung
Seutßen OS., $ir#oroftraße 16.
mit 3Ritgtiebsbü#em ober SNitgliebsfarten oerfu#t haben, ber Bertreter bes Erbeitgeberoerhanbes für bas Zügelet»
bei ben guftänbigen polnif#en Steßen Baffe, Legitimationen, geroerbe in Dherf#lefien unb ber Erbeitnehmerorganifation
Bef#einigungen gut ©rfangung oon Bef#äftigung ober in Rattoroiß ftatt. Na# längerer Berhanblung einigte man
SBMiilHsuIianmg.
fonftigen Berwenbung in Boten gu erreichen. Sn fot#en fl# auf eine Zeuerungsgulage oon 15 % oom 1. Segember
groeifelhaften gäßen, empfehlen wir, fi# an unfere..Orts« b- 3s. ab. Sie Zeuerungsgufage oon 15 % wirb gum er«
tfjiet tr.it erilSre i# mi# bereit, ber Ober»
oerbanbsfunfttonäre, gaßlfteßenoorftänbe ober an ben ©an« reichten Bo#en= ober monatslohn bei ber Löhnung gegafft
fd)!e|if#en Sollspartei, Si| Beutzen OS«, als
oorftanb um Eusfunft über bte betreffenben Berfonen gu Sie Beratung üb* bie neue Erbeitsorbnung mürbe bis gur
roenben. — Ser ©auoorftanb bes grotongef bubowlanp neuen genteinfamen Sißung oertagt, ©s brau#t ni#t be=
SRltglieb beiptretcn.
giebnocgenia gamoboroego Bolsfiego in Beutfjen, Rir#ftr. fonbers betont gu werben, baß biefe Zulage ben organifter«
17, Zel. 1136.
ien Erbeitnchmer in erfter Linie gufteije. Bef#werben finb
•633 ofjnori *——»■——»—....—
ftreis.
gabrge. (Boiigdbiteffor Sr. Suermonbf ausgewiefkn.) an Zmiongef buborolanp Zfebnecgenia Zarooboroego Bois«
Sie interalliierte Negierungs« unb Blebisgttfommiffion in ftego in Beuihen OS., Rir#ftr. 17 gu ri#ten.
Straße —...
geb. am..
Oppeln hat ben Lanbrat unb Boßgetbireftor Sr. Suermonbf
Sirf#et (Sr. Leobfttoß.) (©ine gefährliche ©inbte#crin Hinbenburg ber preußif#en Negierung gut Berfügttng bembe feffgenommeti.) ©in guter gang gelang ben Lanöjä«
©eburtsort.
gefteßt unb um feine anderweitige Berwenbung außerhalb gern guhr unb Sauer aus Ratf#er. Seit mehreren Bo«
.ftreis.
bes Ebftimmungsgebtetes erfu#t. Ser Btinifter bes Eeu» #en würbe bie Beoölferung ber gangen ©egenb bur# ©ist»
ßern hat ben Lanbrat beauftragt, bte ®ef#äfte feinem brü#e unb Blünberungen in bie größte Eufregung oerfeßt.
Bor« mtb Zuname
Bertreter, Negierungsaffeffor Sr. SRüßer oon Blumenfron Sie Näubcr forberten oon ihren Dpfem mit oorgehattenem
gu übergeben.
Neooloer ©elb unb ihre Sa#en. 3n ber Na#t gum 1. Se*
93 Miif...... .......
Beigeteden am.
jfabrge. (3um (Srubeminglütf auf bem 'Po#hatmmer- gember ftatteten bie ©inbre#er bem gleif#ermeifter Bemmer
Sur ©ępfofwnsfataftrophe auf bem Bo#hammerflög einen Sefu# ab unb erbeuteten 700 Sarf unb Bäf#e. ©in
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