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Sbic %egte%nng gegen bie $eneiun@9&n(egen
Serf i n, 8. Segembet. Sie gorberungen ber Seam» i neuern. Son fogiatbemofratifdjer Seite mürbe tue §tbfid)t
*n#eft auf ®ewäi;rung einer Zeuetungegulage (»oben ge« | laut, biefeo Begehren gu unterftü^en, bamit ift bie SRBgliĄ"
ftern gu einer parlamentarifdjen Situation geführt, bie ge-1 feit gegeben, bajj bie äoaiitioitsparteien übecftimmf werben,
wiffc @efaf|tmomente für ben Joribefianb bet Regierung SIngefid)ts bie[er ®efat)t finb Seftrebungen im ®ange einen
in fid) fdjüefjt. Sei einer Sefpredjung bes ginangminifters Eusgleid) gu fdjaffen. Siefer wirb non ^entrumsfeite in
mit ben gütjrern ber 9teid)stagsparteien tjaben bie Seutfd) ber Stiftung gefuÄ bafg eine ÜKeueintethmg bei Drtsilap
nationalen gestern bie Sortierung auf ©eroäfirung einer all fen oorgeRommeni werben foil. Unti ben Beamten bie Sif=
gemeinen lOprogentigen Zeuerungsgutage für bie Beamten fereng groifcfyen biefer feeren Qrtsfiaffe gegenüber ben bis«
fctjaft geftettt. Sowofji Smangmmiffer Dt. Witty, wie end? l'erigen ausgügaljten fei. Bis gur fpäten 9tad)mittagftimbe
der ZRiniffet fees Eeugecra Sr. Simons lernten biefe Jotbe-, bauerte biefe gi$limgnai)me an, otjne gu einem endgültigen
rung ab. (Elfterer im #inblid auf bie allgemeine ßinang- 9tefu!iote gu führen. 3m 9teid)stage ift ber beutfdjnationaie
tage, festerer unter bem ^inroeis barauf, baß ein (Eingreifen Entrag nirfjt mefjr auf bie Sagesorbnung getommen. Sa=
der (Entente gegen eine derartige Susgabener^öljung gu be= mit ift bie Entlegenheit wegen bes fatßolifdjen ßeiertages
fürchten fei. Sie öeutfd)nattonale Sorberung fanb beruf Sftittmoct), bis' minbeftens Sonnerstag oertagt. 5Reid)smi=
feine Unterftüßung. (Ein gieidjes Smidfal erlitt bie fogial» nifter Sr. SSirtl), her bei ben Befpredjungen bie Eeußenmg
äemotratifdje Anregung, ber Beamtenfdjaft mit einem @e= falten ließ: „SBenn ber beutfdfnatjonale Enirag angenonv
■bait bis gu hOOO DXtart eine lOprogentige Seuerungsgutage men wirb, bann bin
ßinangmintfter gemefen", bofft in
gu demütigen. Sie Seutfdjnational enentjdjloffen ficß darauf» biefer Meinen Spanne geit einen Bergidjt ber Seutfdjnaüo»
fin, iljren Eintrag in der Botlfißung des Beicßstages gu er» naien auf Hfren Entrag erreichen gu fönnen.
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Rangiger Regierung
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Dan3lg, 7. Degembec. Die Danglget gelhing md3B a r s g a m a, 9. Degember. Die Btitgfieber ber 9JtHi=; isef: Die netfaRnnggebende Deriammlnng bal in ihrer lelg-

KÄÄ»
€t)aröigng an ber Spiße hielt eine längere
Konfereng mit f» sw» «e««to»» Ww» smt~M mt, »«=
Senat gcnxlhIL Darßer erliärle fid) die Derfammlnug nndem Eußenminifter Sapieha ab.
fet dem SHberfprmh der Unabhängigen, ÜHehrheifsjogia(Sine #o(an#e 3#ańnrf(We
tiffen und polen gum Rolfstag. 3n der dann oargenommeDirfcßnu, 9. Degcmder. ©efietn fand hier der fei- nen Ubffimmtmg mürbe Oberdürgcrmelfter Sairm mit 88
etiid;e Sröffmmgsaff der erften 2tlarinejd)uie in Rolen fcaft Stimmen gmn präfidenten der Jrelen Stadt Dangtg ge
ßon, der po(nif4e ßenerolfommiffat in Danglg, Rifiadecfi »MfWtmg bet foglatdemofratifihen Partei für die näd;fte
und andere Rcgienragsperjonen. Bot dem (Srßffdungsaff Seit die Reraatmortung für die Regierung allein äbernotttwurde eine feierliche IHeffe abgeljatfen. Darauf wurde nutet; men.
Rbflngen potnifißer Rationaüieder die polaifdie StaatsCaning &es(5eawils
flagge an? bent Zum bes (Behändes gehißt
3B e r 5 3 a m a, 8. Degember. .fjeute um %11 ilfjr
%#m
ßambtag
t fand in der 6t. Joijanesttrdge eine feierliche Sleffe gu ®hren
SBarsgawa, 9. Degember. Die nätipte Sißung der | bes General Malier ftatt, an welcher der ©taatspräfibent,
Eu|en?ommiffmn bes ßartbtages findet heute, am Donners» bei ßanbtagspräfibent unb Bertreter ber Begierung unb bes
tag, ftatt. Euf ber SCagesorönung ftet)t bie Zeigener grage ßanbtages teiinahmen. ' Bad) ber Enbacht mürbe im Bat»
unb bie Entwert ber Begierung .auf bie angemetbeten Sn»: h.ausjaal bent General jailer ein (££)rertfäbel gum Enden»
terpelationen.
! ten an bie Berteibigung SBarfchaus überreicht.
masa
aaamM
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3kmition befeblagnahmt.

allbeii([^e

SBoffenfunbe

%ci Ranb^ia in ber $tr(cnRraße mmben 11 Skeoket unb eine SRenge

&mb*ie iß «I« aibcutf^er Stobtruppführer Mannt.

8 $eymber. ßier mmben auf ber jt#m@8h#tter ßßaugec 27, im SBorfeKer 25 3%enoI=
per unb piel 3timiiion (nagelneu aw8 ber %abri{ „Sauer unb Sah"*), fomie 18 @ummtfnüppel belchlag
nahmt. 6boi$om gilt ak Äeft ber adbeutfAen Steßtruppg.
Zu ber lebten 3Mbung über ben SBüßewtranbpart au@ %rieg erfahren mir erg&ngenb, baß bif %e=
KWagnaßme beim (Brubenbaumeifter %aper in gabpr^e erfolgte.

auch in roirtjct)a|ttict)er ijinjidji ausgebeulei worben find*
Sie Enteignung Des ober|a)lejijchen Bottes non ©runö und
BoDen tjat oen beutjehen 3nou|trieimternei)mern bas notmen«
bige proletariat getanen. Bom erjten Enbeginn be»
oberfcijlenjajen Cinbujme mürbe bem oberjd^tefifetjen Arbeite«
beoeutend weniger Boljn begabt, als in ben anberen änbu?
ftnegegenben bes beutjehen Belches. Ser oberfc^lefifcije Er?
better tonnte auf feine BSeife fict) und feine gamilie in mid?
jajßftüdjer unb fultureller i)in|iü)t auf ein höheres Bioeau
bringen, ba er mit feinem gasreichen Enijang nicht einmal
Das notwendige Egiftengminimum oerbiente. Siejer ßujtanb
ęerrjójte bis gur Beendigung bes Bśelttrieges., Eis im 3ahre 1-918 bem polnijäjen Bergarbeiter in Dberfchlefien noch
7,80 Dagesoerdienft gegaßU mürbe, oerbiente beijpielsroeije
Der meitjäiijüje Bergaroeiter 10,34 refp. 10,30 3)iar£, (otat
Saßrbud) für bas Deutfege Beug 1919, S- 102, Sr. SBebe-c
6.138.)
Den tagelöhnern galjlte man in Dberfchlefien noch in*
Saßre 1914 in Ortfchaften über 10 000 Einroohpern 1,60
bis 2,60 dl, weiblichen tagelöhnern 1,05 bis 1,50 M, Das
find bie niebrigften Böhne, Die in jener ßeit im gangen Deut«
jetjen Beiche überhaupt gegart worben finb. (Etat. 3ahr«
buch für bas Deuijdje Beich 1914, 6. 90 ff.) Euch ben j)üt=
tenarbeitern würbe bis gum Eusgang bes Krieges gleich
falls weniger gegahlt, obwohl bie Deutfctjen Erbeitgeber
felbft gugeben, baß Der Dberfd)iefier auch >m j)üttenbetrieb#
ein gefehlter Erbeiter ift.
Euf biefe 2Seife güchtigte man in Dberfchlefien feit Btitta
bes 19. Jahrhunderts ein polnifcßes Proletariat, bas bis
heute nicht fähig war, fict; aus feiner fchlimmen Sage gu be
freien unb in Staffen {ogar gegmungen mar, bas Band gu
oerlaffen. Um bie fchrecflictje Bage, bie Sebrücfung unb bie
Knechtung gu geigen, unter denen der oberfctjlefifdjc Erbei«
ter, b. h- bas polnifche Element in Oberfdjlefien lebte, wollen
mir einige fahlen aus der ©roßin'ouftrie anführen. Die
gamilie bes ©rafen Salleftrem befißt 5 Kohlengruben, 11
Eifenerggruben, 7 ©alrneygruben, 6 ßinfhütten, groei 6d)mefelföurefabiten, 6 Ziegeleien, eine gellulofefabrif unb ein
Sägeroert Der gürft oon pieß befißt 5 Kohlengruben und
eine große Engaßl anderer Jnbuftrieanlagen. gürft $)■>■
henlohe-Dehringen befißt 6 Kohlengruben, 6 ©almeigruben,
6 i)üttemoer!e ufm. Eußerbem finb biefe Magnaten Befißer ausgedehnter fiänbereien, einige befißen auch Kohlen
gruben unb Hüttenwerk in Buffifch«Polen unb in Defterreii'h=Sd)[efien, daneben finb fie Hauptaftionäre der großen
oberfd)lefifchen Eftiengefeßfchaften.
Jn graphifchen Darfteßungen, mit denen bie Deutfcßen
vor aller SBelt ben Beweis gu erbringen fmtjen, baß fie ein
3techt auf Dberfchlefien befißen, geigen fie, baß in dem ober«
fchlefifchen Jnbuftriereoier bas Enlagetapital in #öhe oon
500 fötitfionen Start beutfeh ift unb baß bie Polen l’aum mil
290 000 di beteiligt finb. En anderer Stelle führen fie aus,
baß Polen 4 SDtißiarben 3)tart aufbringen müßte, um bas
bentfrhe prioate Jnbuftrietapital in ihre Qanbe überguleitex.
En biefen Zahlen oerfuchen bie Seutfchen gu be weifen,
baß Oberfchlefien gu Deutfchlanb gehören muß. Uns geigt
eine folefje Beweisführung nur aügubeutlid), baß das ober«
fcßlefifche Bolt durch biefes baitfche Kapital getneißtet wirb
unb baß bie Zugehörigfeit Dberfdflefiens gu Deutfchlanb
aus fapitaliftifchen Enfchauungen heraus unter ©ering«
fdjäßung der Ptenfdjenroürbe der potnifdien Erbeiter abge
leitet wirb, glicht bas beutfdfe Jnbuftriefapital, fonbern de*
SBille ber Einwohner bes Bandes muß für bie Sntfdjeibnnf
maßgebend fein, wohin Oberfdjlefien gehören foil.
Das Unrecht welches pisher der etnheimifchen polnifĄ«*
Beooltemng durch bas beutßhe Kapital gugefügt morden ift
tann wieder gut gemacht werben durch ben Enfdjtuß bes

Sandes an Polen. 3n bem organism Statut» bas bie
yolnifcbe SJtepublif am 15. Suli 1920 angenommen bat, be=
fbibet lief) eine Steife oon Paragraphen bezüglich ber Steu=
»ra unb ber fogialen gürforge, bie bem fc^lefifctjen Sanbtag
geftatten merben, unoergügltcb eine SSerbefferung ber ßage
Bes Arbeiters berbeigufübren.
(Eś unterliegt feinem Sroeifel baß ber Anfcßlüf} Oberflpeftens an Polen bem oberfcßlefifthen Arbeiter fotoo£)I bem
feutfcßen, roie bem polnifcßen faefferc mirtfcbaftlicße Vebingungen bringen roirb. Sie polnifcße Agrarreform mirb bem
Arbeiter nicht nur ben Grmerb non Acfer für deine Siebe«
Sungsgroecfe, für ©artenrophttüng ufro. unter fet>r günftigen
Vebingungen ermöglichen» fonbern auch bem enteigneten
Bauern burd) Bargellierung ber fisfalifdjen (Süter mieber
|u feinem alten sJted)t oerßelfen. Ser Anfcßluf) Qberfcßle*
pens an Polen mirb alfo für bie (Einmoßner ein Segen fein.
Sie polnifcße Regierung mirb unoergüglicß eine gielbemußte
gerechte Volitif gugunften einer geregten Verteilung ber ir=
jbifcßen ©üter betreiben. Sie materielle Ąebung bes ober*
fcblefifcben Volles roirb biefes bann non felbft auf ein höbe*
tes Sfulturnroeau bringen. Sie polnifcße Agrarreform mirb
Ißre Vorteile nicpt nur bem polnifchen, fonbem auch bem
ieutfcßen Vemoßner Dberfcßtefiens bringen.
Sn tulturelter Ąrnftrfjt roitrbe bas polrttfcfje element non
ber preußifd)en ^Regierung abfidjtlid) r-ernadjtäifigt. Sn iß=
rem Memorial für bie grtebensfonfereng fagten fie an einer
Stelle, baß alle Schulen in Oberfdjlefien beut# finb. 9iach
polnifchen Schulen liege im ßanbe gar fein Vebürfnis vor.
Sie biesbegiiglicße Dppofition fann nur ber Aufhebung burch
Agitatoren gugefcßrieben merben. Sas ift eine Verbreitung
non Satfadjen. es roeiß bod) jebes Klnb, baß bie preu«
ßifcßen Veßörben. nicht einmal ben polnifchen prioatunter«
rieht bulben rooll'ten unb baß polnifche Sprachlehrer gu @e=
fängnis nerurteilt mürben, mell fie polnifchen Unterricht er«
teilt haben, es beftanb in Dberfchlefien im ©egenteil ein
junger nach potnifchem Unterricht, aber bas polnifche Buch
mar in Dberfchlefien oerpönt. ©s gab auch sine Menge
polnifdjer ßehrer, bie polnifchen Unterricht gern erteilt hat»
len, hoch hüteten fie fieß mohl, foldje ©ünfeße gu äußern.
Sie beutfeßen Veßauptungen oom oberfcßlefifcßen Scßulmefen
finb ber befte Veroeis für bie Auffaffung, bie Preußen non
ber MenfcßßeitsMtur im allgemeinen hat. Sn biefer 5)in=
fießt ift ber polnifche Staat oief fultureller gefinnt, benn er
geftottet ben nationalen Minoritäten innerhalb feiner ©ren«
gen ben Gebrauch unb bie Pflege • ihrer Mutterfpracße.
Kommt Dberfcßlefien gu Polen, bann mirb fid) bas ßanb
ber polnifchen Sulturfreißeit erfreuen unb beibe Veoölfe«
tungsflaffen merben ein frieblicfjes nationales Safein ne«
beneinanber führen tonnen. Verlegungen oon ßehrern unb
Beamten roegen ihrer angeblichen nationalen Unguoerläffig«
feit nach reinbeutfeßen ©egenben merben ein für allemal
aufhören, ©ine folche Kulturbarbarei halt bie Stepublit
Polen unter ihrer 2Bürbe unb fie hat in ihrem organifeßen
Statut ihre toleranten Abficßten bereits oerbrieft.
Sie beutfcße Behauptung, bte polntfZe Bewegung in
DberfZieften fei eine ßolge ber Sätigfeit oerhetjenber
Agitatoren, ift ein ggnismus fonbergleiZen. ©s ift mög»
l$Z, baß fiZ bie Preußen in ihrem potitifZen Sünfel ein«
feilben, bie 9lacf)barlänber feien fo bumm, um etiles gu
glauben, mas Preußen ihnen oorfagt.
gut Wljefcttstg ber
in $o!en
©arsgaroa, 9. Segember. Sant ber Anregung unb
Be« Bemühungen bes Minifteriums für öffentliche ©oht*
fahrt merben gegenwärtig fjäufer in fotgenben Stabten et»
faßtet: Krafau, Zefdjen, ©ielicgfa, fialicg unb ©logtamef.
Sin Zeit ber Käufer ift fd)on errichtet, anbere finb im Bau.

®er Sertrag Motens mit 3e«lrailtfauen
20 a e s 5 a ro a, '9. Seg. tjier ift eine fiommijfion bes
Völfetbunbes unter Jüßrung ßarbigni mit Vertretern bet
äcronoet Regierung eingefroffen. 5n$mif<hen ift auch ber
Vertrag Polens mit gentral-Citanen befannf gegeben roorben. Rad) bem Vertrage garantiert Polen bie (Einhaltung
ber Beffimtnungen ber non bet Völferbuabstommiffion ge
troffenen Abmadjungen groifdeen geligomsfi tmb Litauen,
feitens jeligomsfi, fofern bie Citauer fid) auf bie Vemarfafionslinie oom 3uni biefes 3aßres gurüdgiefjien, polen
fegte ferner militarise fjilfe an ^etigomsti gn, falls bie
ßifaner ben Baffenffillffanb btedien feilten.

gektR^e %etpßi#wng bes ©aasiger Senats
S a n g t g, 8, Segember. Vorgefiern fanb bie feiet##
Verpflichtung bes oorgeftetn geroählten Senats ber freiem
Stabt Sangigs ftatt. Sie Unabhängigen nerließe* w#
renö ber Verpflichtung ben Saal.

Crtnfpntd) gegen bie Sieben bet Slei^smMfW
im befehlen (bebiet
g ü r i Z. 8. Segember.' Aus @enf mirb gemeibet: Ser
frangöfifcße unb engiifcße Votfcßafter, fomie ber englifcße ®e«
fanbte erfcßienen geftern in Berlin beim SMcßsminiftet bes,
Aeußeren Sr, Simons unb überreizten ißm eine Rete
tßrer [Regierungen, in ber gegen bie unlängff im befeßfew
(Sebief oon ben beuffdieit Reiißsminiflern geßalleuen Rebe®.
fZarfer (EinfpreZ erßoben mirb. Sn ber Stole roirb noch'
brüdliZft herauf ßtngemiefen, baß in gufunft oon folZ®®
Sieben Abfianb genommen merben müffe. Sie beufßße Re
gierung ßaf bisher über bief enauffeßeneitegenben 5#ti#
ber (Entente StiüfZmägen beroaßrf, unb es ift fonberbst,
baß bie OeffentliZEeit erft auf bem Zlmroege über (Beujf
Kenntnis oon bem (EntenteeinfpmZ® gegen bie Sieben ^efe»
renbaZs unb Simons im Stheinlanb erhalten hat

S)os bolfd)ettńftif<§e ^ gatengelb*
9t i g a, 9. Seg. Sie „fftigaifiße Stunbfißau" com 16.
9tooember enthält einen mit bem Xitel fRuffifißes Selb oer=
feßerien Ariifel, in bem u. a. folgenbcs ausgeführt mirb:
3tuf[ifcße Agenten taufen hier in großen Mengen aus«
länbißße Valuta auf unb oerteuern baburd) tünftlid) bie
Smportroaren, ba fie für bie Valuta jeben preis gaßten.
Sie finb in ber Sage, beliebige Preife gu gaßlen, benn ißre
•Jtotenpreffen arbeiten Sag unb Stacht ruffifcßes „^arengelb",
ßauptfäißticß 500=9tubelf(ßeme. Sieefs „garengelb" ift als
, #erenaft in $ra@
gefällt angufeßen, ba es .immer bie alten Unterfcßriften ber
gariftifcßen Minifter unb Vanfbireftoren aufmeift, um im @ia Roagteß ber
@o§i@ire@sI«tt®iärea
Volte für bas alte gute (Selb geßalten gu merben, bas einft
p rag, 9. Segember. Bie uns aus pofififZen fi reife«
burcß ©olb eingelöft merben roirb. 3n SBaßrßeit ift biefes gemelbef roirb, finbei bemnäZff auf (Einberufung fierensfis
©elb ebenfo rocrttos roie bas „Dtätegelb".
in präg ein Kongreß bet naffifZen SogMteooluäoetätei*
ffaft

©et

Wit P4 für

©arsgama. Aus t>öd>ft guoertäffiger Quelle roirb
MegorifZ verfiZert, baß bie Behauptung ber „DberfZJe«
fifZen Bolfsftimme", roonaZ ber Pfarrer Utißfa jebe feine
Siebe bem päpftüZen Kommiffar Batti gur Aprobation oor«
geiegt habe, oollftanbig falfZ ift. Unb gängtiZ foifZ ift es
baß ber Karbinal Bertram feine Berorbnung uor ber Ber«
öffenttiZung bem päpfttiZen Kommiffar Statti unterbreitet
hat

©te

Ulaig

wtefeer

Athen, 9. Segember. Sie Solfsabftimmung ergab 99
Progent für unb ein Progent gegen bie Büdfehr bes Kii»
nigs Konftantin. Sie gaßl ber Stimmenthaltungen ift gang
uhbebeutenb. Sie Straßen finb beflaggt» es herrfZi eine
feftliZe Stimmung.

%**#«*& im ber Se#lllmbm#rie
Berlin, 9. Degember. 3n MiinZen=®l<ibbaZ heben
25 000 Arbeiter ber bortigen Zejtilinbuftrie bie Arbeit nie»
bergeiegt. 3ßre ßoljnforbentngen maren bemiUigt Sie ner*
langten 46ftünbige ArbeitsmoZ®, bie jeboZ abgeleßnt mürbe.
Słeme %earbeitmmg ber bemtf#e*
6temergefebgebmmg
Berlin, 9. peg. Aus partamentarifZen Kreifen mirb
mitgeteilt, ber SteuerausfZuß bes BeiZstags rollt erft bie*
fen Dienstag bie ©runbfaße beraten, naZ benen bie ge»
famte Steuergefßgebung unb insbefonbere bie grage bes
BeiZsnotopfers neu bearbeitet merben fallen, boZ ift letber
ntZt angune^men, baß biefe Arbeit turg fein roirb.
€i# Setlimer 9<|ielev I® bet
Berlin, 9. Peg. Per frühere Pirettor bes (Ebenbotels
in Berlin, Birnborfer, ber nor einigen ©ochen wegen
SZleiZhan^el9 nom ©uchergericht gU Berlin gu neun Mo*
ndten ©efängnis unb 200 000 Mart (Selbftrafe oerurteilt
worben mar, unb bann flüchtig mürbe, ift in ber Schweig
auf Beranlaffung ber Berliner Staatsanwaltschaft oerhaftet
worben.

%erataagea Säet ©eatf^Iaaäs SĄalbfawme
Parts, 9. Seg. Sie gufammentunft beutfZer unb
alitierter SaZnerftänbiger in Brüffel gur Bemefftmg bet
beulfZen Sd)ts!bj«tmne foli naZ einer ßonborter Melbung
bes „Matin" bereits in oiergeljn Zagen ftattfinben. ßef*
gues unb ßlogb (Seorge merben bie ©ingelbeiten feftfegea.
O&erWIeRer, merit
3n bem geftrigen ßeitartifel ber Morgenpoft werbet %
OberfZtefier oon bem auswärtigen Zingufömmling Kleine*
„poboitet“ genannt. Seber oon Sud), ber tiefer im Beut»
fZen Steid)e war unb beim Militär feine fZroerfte Brew
ßengeit burZlebt hat, weiß, baß bies bas orbtnärfte SZirapf8
wort war, mit bem Sud) potni# Oberfdjlefiet >;
ber Preuße gu oerhönhen pflegte. Ber Zerr „Bt." Sbetnett'ann bie geit naZ ber Abstimmung garniZt abwarten —
fZon jeßt wirft er SuZ in feiner ©ui bas SZimpfmert
„Pobolier" an ben Kopf. OberfZlefter, ba hat aus feinem
fußen (Selekt heraus ber preußifZ« ZQf$ gegen Suer ange
borenes ©efen gefproZen. Ber hergelaufene, welcher hier
OberfZtefiens Brot ißt, fZimpff SuZ im Jefbroebelfe» „peboliet“ OberfZleiier, merff es SuZ!
$am*fes
Aus bem ©renggebiet beriZtet man uns, baß bort beut®
fZe Agitatoren umhergeßen unb baburZ Stimmung gegen
Polen gu maZen fuZen, baß fie ins Blaue hinein brauflos
lügen unb hQ!ttofe Behauptungen über Polen ausftreuen.
So behaupten fie g. B., baß bie Kriegsinoaliben, bie in
SeutfZlanb trgenb eine [Rente erhalten, biefer oerluftig
gehen, fobalb Oberfd)lefien gu Polen tommen füllte. 6s ift
natürlich bummes ©efZroäß. 3m ©egenfeit merben bie
Renten ber firiegsbefZübiglen in polen eher gebefferf. als
oerfZleZlerl werben. AuZ bie ßürforge ber [Regierung für
bie Berrounbeten roirb beffer werben als in BeutfZümb,
wo fZon fo mond)er ben fogenannten „Bant bes Baterie»®
bes" in trauriger ©eife h“t am eigenen ßeibe erfahren
müffen.

SÜSS»

ihre Seelen. Sie gingen in einem eng gufammengebrängten ben (Eintritt mehrte, überrannt, überbeffen roar 3afZ«t rofe
Zoufen burZ bie geuergaffe, unter bem Kradjen ber gufam unter einer plößliZen ©ingebung auf ben Zeuboben gefpraw»
©eredftigiett
menftürgenben ©änbe, im Begen ber geuerbränbe unb gun- gen unb hotte bie Bobenleiter eingegogen
ten, im ©haos elementaren Saufens, Pfetfens unb ©egtfZes,
„Berbrennen! Berbrennen!" heulten fie auf.
bas fiZ über bas Dorf baherroälgte, feine gahllof gergauften
sw* », ®Ł BhęmW
Man oerriegelte bie Düren, ftemmte bie genfter mit
glammentöpfe gum Zimmel erhob, ins Snnere ber Dorfhäu» Brettern gu, oerfperrte alle gugänge mit gäunen unb roo«
Die gonge Mitte bes Dorfes beiberfeits ber Dorfftraße fer einbraZ unb mit unerfättliZer, roilber ©ier alles oer- mit fonft ein jeber tonnte, worauf man bas ZQus an «Be»
fZlang unb gu Boben riß.
mar fZon ein Staub ber glommen geroorben.
' oier ©den angünbete. Sie umgtngelten es unb warteten.
Bon Peft, Zunger, geuer unb Kriegsgetümmel
Unb bie glammenmähnen fZoffen immer hoher empor,
Das StroI)baZ fing rofZ geuer unb ln ein paar Au»
fegten über bas ©emäuer, überfZlugen fich, (Zäumten auf,
(Erlös uns allmächtiger Zerr im Z'-umiet!"
, genblicfen ftanb fZon bas gange Zaus in BauZ unb glanr»
jga blZtem, fZtuorgem BauZ geballt unb fpien ihre furd)t- ftimmte ber Pfarrer mit feierlicher Stimme ben ©efang an men.
bare rote glammenflut oon ©ebäube gu ©ebäube, oon Z°f unb bie Dränen rannen ihm habet über bie bleiZen ©am |
SafZef roar erft aus feiner Betäubung ermaZt, als bie
gu Zof, über bie Dorfftraße, über bie Dbftgärten hwroeg,
®(octen broh^en ohne ffinbe bumpf unb mächtig. Rammen burZ bas DaZ gu bringen begannen unb gange
bie ebenfalls fZon gu brennen begonnen hotten.
Das gange Dorfoolt fang , in rotlber Angft aufheulenb geuerftöße fiZ über feinen Kopf ergoffen, er fprang naZ
SBieber ertönte bas Sturmgeläut ber ©loden; Bergroeif- aus hunbert Kehlen ben Kehrreim jenes Liebes ber Bot mit: bem DaZfirft, fZlug ein Brett ber ©iebetoerfZalung ein unb
„©rlos uns allmaZtiger Zerr im Zimmel!"
iftürgte fiZ hinunter, faft in bie Arme ber lauernben Bauen».
hmgsgefZrei, ©erlagen unb Sommern ergoffen fid) über
bas gange Dorf.
Die Brogeffion bogje&t oom engeren Umtrets ber Dorf» |
erhob HZ n(Zt mehr, benn etroa fünfgig gäufb,
Die ßeute rannen roie befeffen hin unb her, feiner oer- häufet ab fie bewegte fiZ burZ bie Dorfgärten.
Stöcfe fZlugen, fließen auf ihn ein.
Der SZulge unb ber ©emeinbefZreiber hatten ingroifZen
$ud)te bem geuer ©inhalt gu gebieten unb ber Branb brei
„3ns geuer mit ihm! gür unferen SZobetil 3ns
tete fiZ fiegreiZ aus, umfaßte immer weitere Streden, fraß begonnen, ein Bettungsroert gutoege gu bringen.
geuer!" fZrien roiitenbe Stimmen.
„©er hat ben Branb angelegt?"
immer roütenber, brang oonoärtö roie ein böfer ©eift in
Sine Angahl Zänbe griff naZ feinem Kopf unb n«t%
Der ©incioref hat es getan, ber ©inclorei boZ!"
einer ©otfe oon StauZ, roälgte fid) über bie Bebaufungen
„Zeit man es nid)t oiedeirtit gefeiert, rote guerft bie |ej!,ierl ^üßen gugleid), fie hoben ißn, fdjroenften ißn unb
fort unb roo er hingelangte, roo fein geuerfZetn nieberftel,
©Zeune geuer fing, hinter ber er fi.Z oerfiedt hielt?"
> fZieuberten öen mtüentofen Körper roie einen ©ad aufs
ergoffen fid) neue glammenfluten, entftanb neues Unheil
„©incioret!
Ser
©incioret
—
Branbftifter!
Zeran
, .
. „ . ,
^
^
unb fliegen neue SZreie menfZliZer Bergroeiflung empor. mit ihm!" erfZotl ein Sdjreien, bas für einige Augenblide .
^4 fturgte ein unb fpte eine ©ölte oon geuerBiemanb rettete, es gab niZts, roomit man es hätte tun felbft ben ©efang ber Betenben übertönte.
, funt gum Ztmmef empor,
füllen, roeber ©eräte gum ßöfZen noZ ©offer, niemanb hat j
Sin furZtbarer BaZeburft ließ ihre Seelen aufbegehren. !
@m emgtger unmenfZltZer EuffZrei aus bem Znnern
te auZ bie ©eiftesgegenroart bagu, unb obenbrein roar bie |
„SuZt ihn, fangt ihn, fZlagt Zn tot, ben Bäuber!" er- ,öes ^?u-es burzfZmtt bie Sufi
Zälfte ber männliZen Beorderung außerhalb bes Dorfes Hangen bie Bufe.
j
®tn groetter antwortete Zm oon ber Dorfftraße her...
auf ber Zeßia9b hinter SafZef unb bie grauen ln ber KirAber ntemmib mußte, roo er mar.
I
Bie Mutter hatte Zn ausgeftoßen. bie gerabe ln bem
Ze gut BefperanbaZt. Als bie MenfZen enbliZ gufam«
3m biZten Zaufen ftürgter. fief) bie mutentbrannten, ra= Augenbid nt bas brennenbe Dorf gurüdgetehrt mar, als
mengelaufen tarnen, tonnte oon einer Bettung niZt mehr fenben MenfZen auf bas ehemalige Zaus ber ©incioret,,nön lvre" ö°yn ins geuer warf.
bie Bebe fein. Das h&lbe Dorf aror fdpn bie fidlere Beute jenfeits bes BaZes, bem noch teine geuersgefähr brohte. ' _ Sie ftarrte mti toten Bilden auf bas fiammenumlohte
6er glommen.
Bor ber Zaustür faß Bella, fie erhob fiZ roie ein ©e- Zaus unb ftanb unbemegliZ mit ausgeftredten Zänben unb
Die ©Wen bröhnten immer flagenber, ber Pfarrer trat fpenft beim Anblid ber heranteuZenben MenfZenfZar, er» oorgebeugtem Körper ba, als wollte fie bem Bob entgegen
ln einer Progeffion mit bem Atlerheiiigften in ben Zänben griff eine Satte unb begann mit ber Stimme einer ©ahn*; rennen.
unter, einem Zragt)immel unb oon fiadernben Kergen, mim- finnigen gu fZreien.
|
„©ereZtl ©ereZt! Das ift gereZt! . . ." mleberholte
mernben ZonbfZeiien unb oergroeifeltem Bolt umgeben aus
,,3Z gab ihn euZ niZt herausI nid)t heraus, niZt her= fie langfam unb mit immer teifer roerbenber Stimme. Sie
ber KirZe herau5' mitten burZ bie Dorfftraße bem Branb aus!"
«
breitete bie Arme aus, mürbe plößliZ blau im ©efiZt unb
■entgegenfd)reitenb.
Ztnter Ihr aus bem 3nnern bes Zausflurs tauZte als- fant oom ©Zlag getroffen tot gu Boben. —
„Zeitiger S)txx im Zimmet."
halb bie hohe ©eftait oon 3afZet. felber auf.
etülub fid) bas fiieb ber Bot roie ein Sultan aus ber Bruft
@r ift ba! (Er ift ba! gaßt ihn!" brüllte bie Menge. \
•
(E n b e.
ber oom Unglüd ©efZlagenen.
Sie fiürgten auf bas Zaus gu In einem Augenhlid hat«
«.^eiliger, UnfierbliZert Erbarme bidi ur.ferl" flehten ten fie but Bella, bie ihnen rote eine toll geworbene Zunbin *
5 »
"x
'

Sann melbete ficß i)err Eiebrecbt gum ffiort unb begann piüi ©(ßuleintriti hat bas S'inb nur polnifcße NeOgionsbe»
feine Bebe mit ßobgefängen auf feinen Borrebner. Ser Sin» griffe. Ss geht in bie Scßule. Elte gäben groifcßen Stutter*
fang feiner Slusfüßrungen roar feijr facht# unb oerfößnenb, unb Sinbesßerg werben gerriffen; bas Stint) muß bie Sprache
ÜSiteellimg utifeeeE gefcgä^ten gefer i« 'Stabt «ab Sonb übet um bann befto #ltmmer gegen alles, roas polni# ift, auf» ber Stutter »erachten lernen unb fcßließlicß audj bie Sitem,
Weßam Sattomtmuffe (tub in „bei ScIrtfUeitung jlets rotülommeu gutreten. Ss rourben immer lauter roerbenbe ißfutrufe bc= weil fie ißm biefe Sprache beigebracßt hoben. Sabet barf
Ämiabmy, bra 9 ©ejembe? 1920. merlbar unb #tießt# mürbe er, ba er gu müfien Scßimp» es nit ben SZBortfaut bes 4. Gebots: „Su follft Batet uni1
fereien über bie ißoten oon feinem treubeutfcßen bergen f# Stutter ehren", oergeffen.
Bolmfcß fprecßenbe Sltern, forbert potni#en UnterricßS
— (Ämpfangsbefchemigung.) S3on ijerrn UMasgqnsti oerleiien ließ, niebergefcßrieen unb er mußte feinen „Berföß»
^itfdjen hat bas polntfdje tpicbisgitlomitee in Ä'reug» Rungsoerfucß" abbredjen. Bis ber SBunbertnabe Seite! er» 3hr förberi baburcß bas Glücf Surer .timber unb Surer
^
%% 142 5Rar? für ^lebisgitgroede banfenb erhalten.
#ien mürbe er mit mächtigen Stufen, „Berriiter", „Berrä» eigenen Eutorität:
1. ) Bolnijchen Religionsunterricht auf allen Stufen,
— (SeuffchnaFtonde Sctfamrohmg.)
Ąter fanb ter" empfangen. Sr gog es uor, fich fo fchnett roie möglich
2. ) Bolmfctjes ßefen unb Schreiben mit bem läge, ro»
Swmstag abenbs eine Serfammlung ber 3eutf(^nationalen gurüdgugießen. Somit tonnte er feine äRärcßen über Ißoten
fl*tL Sa i)err Sr. kleiner nicht erfdjienen roar, mußte ein nicht oorbrbtgen. Stan falj ihn auch nicht mehr roieber. bas Rtnb gut Kenntnis ber lateinifchen Schreibbuchftaben
'
«tberer Äebner einfpringen. Sr ergählte ber nicht befonbers Begeicßnenb ift es, roie ijerr Siebrecht feine Stoßtruppter» gelangt ift.
##»trei(^ verfammelten ^ußörern biefetben ÜDtärdjen, bie in banben breffiert hat. Sa er einfaß, baß für ißn jgopfen unb
S.) Bolnifcben Enfchauungsuntemcht.
#%ter geit fo oft bie „Nachrichten“ ihren gebutbigen 2e= Staig oertoren roar, fo befaßt er feinen ßeuten (ca. 40—50
#rn euftifĄen. Ąeroorguheben ift feine ungehobelte Ne« Stann): „gießt Sud) gutüd, mir haben noch beutfcße Sis»
»««tsroeife, roie „polnifche ÜRiftbuben“ ufm. Sen $olen sollte giptin." Sltfo auch $err Siebrecßt ift füßrer oon organifier»
®r tu ihrer regen unb tatträftigen Agitation Sob unb for* ten Stoßtruppterbanben. — Sogar #err Ntchißofen aus 3a»
ermetkR . .
.
Serie fämtlid)e Zuhörer auf ben ißolen bies nachgumachen, fobsborf fanbte feine Garbe nach Brune. SIber auch biefe Kleine Anfrage an Qertn Jriebrid)Bocf, ZiefhmmnletSb Sie« aber helfen roirb? Söir begroeifeln es.
half nichts, fobaß bie Berfammtung rußig gu Snbe geführt neßmer unb Häuptling ber Deuf#nafiona(en in Seufze»
— Sie „Steugbutger Nachrichten“ unb bie Slaatsfchnl- mürbe unb bie Uebertegenßeit ber polntfcßen Bnßätiger be»
OS., 5ran3-3ofefsplaß.
Sen.) Sie „Slreugburger Nachrichten" behaupten in ber heu» mies.
Aber werter Herr Bod, wogu bie nieten ©ummifnüp*
Igen Stummer, baß Seutfcf/tanb gurgelt nur 250 SR (Warben
— SL Ccfforoiß. (Berfammtung ber £anb- unb forft- pel? immer tarnen in ber leigten geit biefe Genbungen
®cMben hat- Sas ftimmt gang unb gar nicht. Sie Schul« arbeitet.) 2tm geftrigen Stittroocß fanb ßier eine Berfamm» unter ihrer Abreffe an unb mußten non ber interalliierten
Sen Seutfchtanbs roerben nad) Śr. UBirtl) bis Etibe Segem-- tung ber Sanb» unb ßorftarbeiter, an ber ca. 200 Befucßer Beßörbe befd)lagnabmt werben. Sas hat fie wohl oeranlaßt,
Ser 1920 über 3 5 0 SRiüiarben betragen. Ser SMfsroirt« teitnaßmen, fiait. fjerr Saron fpracß in (eßr übergeugenber ben heißen oberfcßtefifd)en Boben gu neriaffen? Auch ®ü=
#aftter Georg SJtünd) fcpreibt in ber „SSoffifdjen Rettung" SBeife unb fcßitberte bie roirtfcßafttidjen Śntereffen ber Er» ternorfteher Bort fanb ben Transport fehr fatal unb gog es
»om 5. 12. 20 unter bem Ittel: „Unfer ginangelenb" nach beiter bei einem Enfcßtuß Dberfcßtefiens an Boten ober oor, eine Heine Erholungsreife nach Seutfcßlanb angutre»
Befprechung ber nur fhroebenben Sdjulben Sentfchlanbs. ■ Berbletb bei Seutfcßtanb. Sr betonte, baß nur, roenn ten. Btan crgählt fid), baß bie ©ummitnüppel bann auf
„Soch alles bas finb beinahe Sleinigfeife« gegenüber Dberfcßtefien gu Boten fommt, ber Erbeiter bie bisherigen ber ©artenftraße 10 ein luftiges feuerlein abgaben. Saß
#et großen .frage ber enbgülfigen enlfchabigmtg, bie uns SttaoenMten oon ficß roerfen fann. Sie Berfammtung oer» femanb, ber ©ummitnüppel für Stoßtrupps nach Oberfcßle»
#en Seutfd>en) bie feinbe auferlegen.“ Sog barüb er ge* tief baßer rußig.
ften fdjafft unb habet erroifcßt wirb, flüchten muß — bas
when immer bie „Äreugburger Nachrichten“ gu fchroeigen
Nofenberg. (Berbrüßt) Sinen quatooüen lob erlitt ftnbet man nergethlid)- Eigentlich müßten auch bie Unter*
— such eine (ßoefte. — Sie „Äreugburger Nachrichten" raten bas 2y2 jährige Stub bes Bädermetfiers unb Äonbitors führer Tl o o r=Birienhain, Scßottpffe f=©roß=!Dombroro=
Ser „Gageta Spoista", ft<h tünftighin SIrtifel über ßinang« Gurof. Ss fiel in einen mit focßenbem SSaffer gefüllten ?a, 9Jt a t)=BHed)orotß, K a n b r g i a»Schärtet), R e i n e r t=
jagest nur non fofchen Seuten fd)retben gu taffen, roelche roe= Äeffet unb trug ber art fcßroere Branbrounben baoon, baß Ehorgow ftcß aus bem Staube machen.
wigftens eine Heine SUgnung non foldjett -fragen haben ufro * es halb nerftarb.
Aber wenn biefer Herr bann nichts eiligeres gu tun hat
Oppcfn. (Berfiśgnng ber 3nters6tieef$n fiommiffion.) als in Breslau auf bas ©eneralfommanbo gu rennen unb
Sasfetbe foüten fid) bie „Kreugburger Nachrichten" gu fjer*en nehmen unb habet immer groeterlei beachten: Nichts Die 3nteroöiierte Ńegierungs» unbBiebisgitfmnmiffion gibt bort herumguflüftern — bas wirft auf bie @efd)ichte feiner
stm 3$en beuffcßen Schutben oerfchroetgen unb nichts ben in ifirem Emtsbiatt erneut Serfügungen befonnt, oon bauen Sdjulb ein intereffantes Schlaglicht, ©as hat bas ©ene»
tpofaifcßen hitigufeßeti, beim testete betragen nur 80 Stil» bie ber Schaffung tedtnifcher Boftbeiräte unb eines tecßni* ralfommanbo in Breslau mit ihren ©ummilnüppeln gu
#en Ädjenbeirates bie bemerfensroerteften finb. 3n ber fcßaffen? Ober waren Sie nicht g. B. am 27. Rooember
#a#en potn. Stad.
— {Edyfimg SdnseibcmeifferS) Die Berfammlung Verfügung über bie tedmifdjen Beträte heißt es: gm eck mit einem gweiten Herrn auf bem ©eneralfommanbo? Unb
pmtitd)er Sdjneibermeifter Dber#Ießens finbet Sonntag SBahruttg ber Sntereffen ber potnifchfprechenben Beoölterung Sie wohnen hoch irgenbroo in ber Ernftftraße, nicht?
len 12. Degember 1920 nachmittags 2 Uhr in Seuchen, ^o« unb in Begleitung auf ben Soft», Telegraphen» unb fern»
Kommen Sie bod) batb mieöer, lieber Herr Bod! Keß*
#1 9tetd)shof ftatt. Elle Sniereffenten labet ein ber gentrat« fprechbienft werben in Dberfdjlefien eingeführt: Bei ber re gurüd, alles oergebens! Bor! ift ja aud) fchon mieber
Dberpoftbireftton ein tecbnifdjer Dberpoftbeirat, bei ben Boft», hier, bann fann bie Arbeit mieber gleich weiter gehen.
wrfianb bes ^anbmerferbunbes
Telegraphen* unb fernfpredjanftatten potnifcße Boßbeträte.
Slonsfi groiongef famobgielm# Sgemtestniforo.
Therfqtes.
— (Echfung lifchler unb ^olginfereffenfen!)
für Biefe tedtntfchen Boftbeiräte werben »on ber 3nteraffiieften
Sonntag b enl2. Segember 1920 nachmittags 4 Uhr labet Sommtffion ernannt unb führen fotgenbe Titel: Dberpoft»
Wer gentratoorftanb bes Slonsfi groionge! samobgtelnpch betrat bei ber Oberpoftbireiticm, Softbeirat bei ben Boftäm»
Aus bem Kreife tßleß fdjreibt uns ein Arbeiter:
Stgemiestniforo fämttidje j^olghanbroerfer unb 3niereffenien fern (Boftbireftionen). Die untergeben ber Emtsgeroott bes
SU einer Berfammlung gwecfs ©rünbung einer ^otgeiniaufs* Direktors bes Departements für BerMrsmtiM in berfetben
Bor bem Kriege ßot wohl fein eingtger Arbeiter roe»
Set»ffen#aft ein. Er#einen im eigenen 3nteref?e erforber* 5Betfe mie bie Beamte bes Boß», Telegraphen» unb fern» ber in Seutfd)lanb nod) hier in Dberfchlefien fid) fo oiel mit
?pred)hienftes. Sie üben ifjr Amt cnmbiäßitm unentgeltlich Boliitf befci)äftigt, wie gerabe heute. Senn früher galt
— fioftoanotoifc. Sie tjieftge Ortsgruppe ber Ober#te= aus. Ser Oberpoftbeirat unb bie Boßbeträte ftnb berechtigt, feine gange Sorge eingig unb allein bem Erwerb feines
Stoen Boffspartei l)ielt geftern h^r eine Berfammlung ab, ben gefamten Betrieb im Boß», Telegraphen» unb fmfprech* täglichen Oebensunterßattes. Seine gange Kraft, feine gan»
ge Energie oerwanbte er nur bagu, um unter benfbar un=
Üe feßr gut befud)t mar. Els Ńebner ift aufgetreten Herr bienft genau w beobachten unb gu »erfolgen.
Sefretär ©allmeier. Er ftreifte bie Tagesfragen unb er»
3n ber Berorbmmg heißt es roeiter, baß auf ©ntnb ei» günftigen Berhältniffen bas Stüd Brot, bas er mit feiner
Üuterte eingebenb bie preußi#en unb polni#en Steuer* nes an hen Kontrolleur bes Boßöienftes beim Sep ortem ent familie fcßon oergehrt hatte, abguarbeiten. Unb beute, bs
|efe|e, bas Eutonomiegefeß unb legte flar unb beut!# ben für Berfehrsmittel eimure#enben GÜefüdjes bie für erfor* bie mirtfchaftlichen Berhättniffe bes Broletariats einigerma*
3»«S ber Ober#left#en Bolfsparfei bar, bie eine burd)= berfid; erachteten Schriftftücfc mit geteilt merben. 9Benn nach ßen erträglicher geworben finb, heute, wo einem jeben Ar»
#ws fetbftänbige Berroalhmg Ober#tefiens bei Bolen an* Anf#t ber Boßbeiräte Unregelmäßigfeiten »orgefommen beiter nad) ad)tftünbiger Tagesarbeit noch bie SRöglichfeit
trefet unb bereits biefes gtel in bem roeiteftgehenben Eu» finb, bie geeignet er#einen, ben Sntereffen ber point#* gegeben ift, freie Stunben im Kreife feiner familie gu oer»
momiegefeß erreicht hat. — Sie Berfammlung Ift feljr ruhig fprecßenben Benölferttng gu #ahen, fo ftnb Re berechtigt, bringen unb fie auf irgenbmetche, ihm nußbringenbe Art gu
»erlaufen, ohne jebroebe Störung ober gmi#enrufe ber bie Angelegenheit beim Kontrolleur bes Boßbtenftes anhan» oerwerten, was tuen öa fo niete oberfchlefifd)e Arbeiter?
Segnet. Es fanben fich ca. 150 gufjßrer ein, bie bas ftarfe gig gu machen. Nur ber Oberpoftbeirat beim Kontrolleur Racßbem mir eine geit, in ber mir in rafttofer harter Ar»
Bemußtfein, baß unfer ©liicf nur bei einem En#luß Ober* bes Boßbtenftes ift mit einftmeitiger Aufhebung ober Un* beit unb fernerem Safeinsfampfe nicht gu fid) fommen fonn»
fäjSeffens an Boten liegt, nach Haufe brachten.
gültigfeitserffärung jeher Annrbnung ber Boftbebörbe be* ten, glüdlicß hinter uns hoben unb nachdem mir auch bie
— Boblanb. (2Beihnachfsgc#enfe für arme fiinber.) aiüiragt, bie afs ben 3n+ereffen ber polni#fpred)enben Be» fchweren Kriegsfahre währenb ber uns bas H°hen3°llernre»
gime unb bie Herrfdjaft bes preußifcßen Btilitarismus burd)
Vergangenen Sonntag hielt ber tgeftge Berein polni#er »offerung mmiherlaufenb er#einf.
Hausfrauen.feine SDtonatsoerfammlung ab. Es mürbe u. a.
Sie BefUmntimg über ben tecfmi#en Kirchenbeirat be» fortmährenbe „Siege" in Oft unb ©eft im Schach gehalten
le#loffen, 2Beihitachtsge#enfe unter bie Sfinber armer ßimmt, baß hfefer ben Titel Oberregierungsbeirat führt, fein unb auf eine beffere gufunft unter ber ©eltherrfdjaft
Sitem gu »erteilen. Euf bie Enregung eines Btitgliebes Amt artmbfäßt# unenfgeRltch ausübt unb ber Amtsqemalt Seutfchlanbs oertröftet hot, nacßbem mir eine folcße ner*
*>urbe auch gu gleich eine Sammlung gu biefem grnede »er* bes Sireftors bes Seportements bes frmern in berfelben , oengerrüttenbe geit übermunben hoben, ba hoben fo oiele
*#fta$tet„ bie eine #öne Summe ergaben. Sie Berfamm* 2Reife »nterftebt, m'e affe Beamte ber Abteilung für Kir» ' obcrfchlefifche Arbeiter nichts eiligeres gu tun gehabt, als
htng mürbe fehr feierlich unter Ebfingung bes Siebes „Ser* (henmefeu. Ser Oberregierungsbeirat ift berechtigt, »an al* fich gur beutfd)en Sogiatbemofratie gu befennen. immer
facjna Sftatfo" abge#loffen.
len Sihriftftüden Kenntnis gu nehmen, bie fiit auf bie in »pch ftnben fo oiele Arbeiter unferer oberfd)lefifd)en Heimat
— Honfffibf. (fiaijetiidjss poffcmt) 3ft es mögt#, : ber Abteilung für Kircßemnefen bearbeiteten Firdtfi-hen An» nid)t bie gett bagu, nun einmal in ihr eigenes inneres
laß in bem bemofrattjcßen 3eut#ianb fo#c 3n#riften pefegenbeiten belieben. 3m ffnffe non Unreaefmäßigfeiten, Einfehr gu holten um einmal in fid) felbft nach ber ©aßc
prangen? 3n Konftabt hat man bas fonberbare Ber-, bie aeeianet erßbeinen. Ne firdtfi-ben 3nfereffen her not» heit gu fud;en, ohne ben Berheßungs» unb Berfüßrungs«
gütigen, berartige Ueberrefte aus ber milhetmimfchen gett nifcbUtredtenben Nermffemng
frbüNnen, ift er berechtigt, fünften, in bereu ffrupellofer Anmenbung fogar bie beutfdje
3« befchauen. An bem hiefigen Boftamt ftehen in großen N<?
.............................
Anaefeoenbeit beim Ehef her linhtidien Abteilung heg Sogiatbemofratie ein wenig beneibenswerte Nteifterfcßaft
Settern biefe ©orte „Kaiferlitßes Boßomt".
Konftabt
mar* Sennrtemenfg heg Innern onbfinoiq gu ma*ert, faun burd) befißt, ißr Oßr gu leihen. Ein jeber Arbeitsgenoffe, ber ein»
, ,
,
let anfdjeinenb immer noch auf ben Seferteur oon Hoüanb. beffen BermH+efunp Me einffmeifiae Aufbehung ober Un= mal folchen ©ebanfengängert nächgeben mürbe, müßte ein
®«s fogt ber „Bolfsroitle" bagu?
güttigfeikerftärnng ie^er Annrbmma beantragen, hie aeeiq» mad)tooHeres ©ort aus feinem inneren bemusteren, als
Sahinieß. (IBeißnad)fs6e?d)eertmg.) Sie am leßten net erf'f'eiueu, hen firdifidien Sntereffen ber polnifchfprc» nur bas Befenntnis gur beutfeßen Sogiatbemofratie. Senn
Sonntag hier fiaitgefunbene Berfammlung ber Vereins pol» cbenben Bevölferung 31t j'chaben.
wirb ißm nießt bie mächtige Stimme feines ©emiffens fa»
«tfißer Hausfrauen erfreute f# eines recht ,gasreichen Be»)
gen, baß er obm polnifcßen Stamme ift, wirb fie ißm nießt
fud)s. Ein von ben Berfammelten geftetlter Antrag, für bie
in Erinnerung bringen, baß feine Aßnen unb Uraßnen Roten
!Der poTnM# HntmlĄt lit ber
Kinber armer Eltern eine ©eihnad)tsbefd)eerung gu oerart*
waren, baß er gum Berräter an tßnen unb an feiner Hei»
Watten, mürbe einftimmig angenommen. 5Ran ging tmd)
mat. geworben ift, wirb fie ihm nkßi bie macßtooHen ©orte
gleich barauf gu einer Sammlung über, roobei eine redjt be»
3?S('r Rtenfdi bat ein naHirlidtes Recht h0rnui, haß er ins Dßr rufen: „Keßre gurüd oon ben Abwegen, betnes
Md)tnche Summe gufammenfam. Erfüllt von neuem (Seift bt her Rłitłłyrfprndie unterrichtet tverhe. Sie Sprahe bat Bleibens ift nicht meßr bei einer fogialiftifd)»preußifch»natto.
«pir Arbeit an biefem erhebenben ©erfe verließen bie Ber
naliftlfcßen Bartei!“
Seutfcßtanbs furchtbare Scßtdfolsftunbe fcßlägt am Ta»
ge
ber
Abftimmung ßler in Dberfchlefien. Hub es wirb gu»
non
9RetiM)w aema-bt —
nod) non mas für melden gleich bie Gcßidfalsftunbc ber er fein, bie mit Btinbßeit ge»
—
(S«habenfeuer.) Bergangenen Sonntag
fcßlagen gu Berrätem ißrer Heimat, gu Berrätem ber oäter»
bie Snrrnhe ift aber nan Sait.
brach im Sägemerf Code im Rta#inenraum feuer
lidien Scßoüe geworben finb.
S*eg ernennt fiit-b fanafflnt
Rocß ift es geit, baß Ißr alle Ktnber Dberfchlefien Euch
in ber leßten Stunbe befinnt, baß ihr bem beü enild)te ber
Erfenntnis unb ©ahrheit entgegeneilt! „ihr müßt gu Hü*
ben Eud) aufringen in hartem ©eifterflug; es hilft fetn
ßlucß: ißr müßt gur Klarheit ringen!“
wrbcmten, baß bas feit er nicht weiter um fich griff.
bigen »*«h if>r» ©inSor nW fw **n pnfn. ünkrridit
Vnme. (Bctfammirnig ber 06m#L VoiwmrkL) Am
Riof» nnfnif^fnrediflnhm (rrtnrn rm"m#en nü»r. M& hi«t
Stenstag hat hier eine Beriammlung bet OberfhfeM#en pr,rni?*p ünkrrt'f't onF herr <^ł'm^ennr0m>r? ntdif Mr Wot,

Ins Äreajbscg tmb Umgegenb

9Bem (Bott milt r*(%te (Bun(t

Sie Stimme eines »brrfftl. ErBeifers

i üüü
mmmmm
pilili^

Was ber oberfirfefifdie Bauer »on bem beu(#en Siebe
Eimgsgefeß gu erwarten Ref unb mas con ber point#?
Agrarreform?
Sie
„Kreugburger
RaĄridtten“
oom 7. b. 3Rts. bef#
b« unebten Kcmipfesmeife ber Heimottrenen ein Gn>e be»
A-f n».n ßn.w Nn hg? R#TMNn«i,n+erri*ł |p h„r
ftgen fid) mit bem beutfeßen Siebelungsgefeß unb ber poi
Wen woge. 3Ran folie nur mit eßrl#m ©affen fampfen. 9Ru#erfprad,e erteilt werben. Sies ift te# nnb błClg. Bis
nifdpn Agrarreform unb bltben f# ein, nacßgemlefen g

loben, baß bas beutfdjc Giebelungsgefeß bem obe#le[i= Selm Abbämmen bes Feuers ereignete fid) aus bisher un= ^obfu# unb Profitgier in bie verpönte „Ofhnar?" ###*».
$d)en Solle „öiel größere SJtöglidjrcit" biete, als bas pol= bet'annten ©rünben eine Ejplofion, ber 7 Sergteute gum Drangen finb, eine grengenlofe Langmut beroiefen.
nifdje Agrargejeß. Der Artitel geigt aber, Daß bie ,,.treug= Opfer fielen. Serleßt mürbe ntemanb. Sie Namen ber
6otd)e Mittel, wie man fie öeutfcherfeits anmenW, m>’ „
burger Nachrichten" (ogar nom beutfdjen Giebelungsgefeßj Zoten finb:Sohann Zopifd), Peter fiatosfa, kariSonfet, oben aber eine gegenfettige Zolerang unmöglich.
leine Ahnung haben. Das {alt fofort an ber #an&. bes ßrang pardjrjt, Milhelm Msmhotlqf, Zheobor Schubert unb
—------beutfehen Gieöelungsgefeßes nachgeroiefen merben. So Auguft ©tera.
_ _ freufjifcfjes Socffpifceltüm
|d)reibt bas beutjdjnaiionale Statt:
.............. .. ............ ...............w......
_
S)fe förbatuon ein i h<'fiuen potnvtben gebuitfl »IHi
„Mas ber obertcbjlejifdje Sauer (Arbeiter nicht?!) non
Mentng charo?ieiif<te§ Edtniben: „N bafiion beS
bem beutfehen Giebelungsgefeß nom 11. Auguft 1919 gu er« I
6 as" — galterolg. $db babe in Erfah'unq gebracht, befs
marten hat, geht aus bem § 12 biefes ©efeßes heroor. 6s »
©ie Stimmen iür bk Polkabblmmung In DbetjcbüRen bene»
heißt bort:
I
(Eine tote Ratte ab äinobillel
rkren. Sa i* mich in (ehr fddcdner pefuntä ei Sage betlnbe,
„5u ben Anfiebelungsbegirlen, bereu tanbwirtf<haft=
3n Marion im Staate Ohio herrf# gegenwärtig eine b abficbtige ich, meine Stimme für Polen abjugebtn. Ste
liehe Nußflä# nach ber lanbmirtfchaftlid)en Setriebsgählung große Nattenplage. Auch bas kino ftellt feine Angiehungs» Mm «k Angebot 2B nn Sie nicht bie gubänöige Steife ftob„
«on 1907 gu mehr als 10 Srogent auf bie ©üter non 100 traft in ben Bienft her 3agb auf biefe unfpmpathiffhen : bide Ich um o* fl Meitergobe an bie Piopaganbaabteiinsg
unb mehr $eftar lembmirtfchaftlicher Nußfläd)e entfällt, finb (Säfte. 3n ben Zagesblättern finbet man nämlich eine An» ^oer gift Peicbttb, an roHdbe polniicb* Stelle ich mt# im
bie Eigentümer biefer großen ©üter gu ßanblieferungsoer» geige, worin ber Sefißer eines Filmtheaters mitteilt, baß Berlin roenben tonn ®R. Nachricht erbtue unter $, 3t,
bänben gufammengufchließen ufm."
jeher Ueberbringer einer toten Natte an ber kaffe ein Frei» 231 020 Ser in Nr. 4, poftlagemb.“
Daraus folgt hoch blos, baß bie Eigentümer non mehr billet erhält. "
3)er .brooe ^etmalireue hat geglaubt, mit biefer Sodfp'#:
als 400 borgen [ich gu Sanblieferungsnerbänben gufam»
Ser heutf# Amtß|#mme( reitet___
We Vol«» ©mo omtdirren gu tönnen NcbW für ungut
menfehlieBen fallen. Meiter nichts. Sielleicht enthält aber
Ein Steuergettei über einen p,ennig ift immerhin feine nt ine #mrn! Sk M fiel finb gu plump und gu cm mm, um
ber weitere Wortlaut bes § 12 bas, was ber obe#lef#e
Aütägiicyfeit. Auf einem Steuergettei oer Staat Sonneberg m'"! ^en ?u fönmn. Mk ftellen feit, baß der ® etanie ä$uß
Sauer nom beutfehen Gieblungsgefeß gu erwarten hat- § qt gu cejen: Umlagen für bas erjte Vierteljahr 0,üi Marti, j „#on'oitnen@" ber Stimmen in ®e-Iin tntftanben Iß, ben?
12 N.«G.«@. lautet weiter: »Die Panbtieferungsoerbänbe
Erhöhung 0,01 Marl, nunmehriges Gua U,u2 Atari, oagu 6cIt ,u-tft hat man mittele Pntetien oon ®tib unb Seilst»
(mb rechtsfähig. Sie lanbwirtfchaftliche Nußfläche ber
kmyenjieuer 0,01 Mart, Gumma 0,03 Marl, üuütiert qt j bungsfüiefim Stimmung gu machen erfocht für cie giee De#
Gtaatsbomönen wirb nur für bie Ermittelung bes #unbert» ber fettet oon groei Beamten. Neajnet man nun: ein iöe* -'idliff § an 5) mfdblanb 28 r hingen Damit bas neueftr.
iaßes mitgegählt."
,
,
amter, oer ben wertet h««ausf#eibt, einer oer ihn hüiträgt @ geugnte prtußticben @p |dtum§ nkbrtger. Sie Suche ife
»Die lianbesgentralbehö^d tönnen bie Aufgaben uer gum Empfänger, ber Gteüergahier, ber ben tibetrag gur i S®flr ?,f*!
aber Mto Dümmer.
Sanblieferungsoerbänbe au^ auf anbete Stellen, insbefon»
»raffe
bringt
unb
groei
Beamte,
ine
quittieren
—
gujammen
l
Sernioroiß.
(Folgen Der ÄrkßSrotrtfdjoft.) Sie gab!
bere auf bejtehenbe gemeinnüßige Giebelungsgefellfchaften
fünf
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bagu
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Brnber
ber btefigen Stabtg»- ein De be«öät
ober auf lanbwirtfchaftliche Drganifationen übertragen. Das
wahrhaftig eine jparjame MtrtfdjOfti Daoei heißt es im» , *au* Stgtlleb« FeftbtBung 2500 finaben unb 25S8 Mäbcfcen,
hat namentlich bann unb gwar auf ßoften bes ßanbliefe«
Sie Rtnbei hoben ho# *l:ei bw tOtRo* 14 ^aRre. g)|»
tungsnerbanbes gu gefeßehen, wenn biefer in ber Erfüllung mer, tue Beamten hätten nichts gu tun«
Wlnber mbrnett an bei D aeUpUfiuiß teil. @m Peimbfn ber
feiner ßieferungspflicßt fäumig ift." Go lautet wörtlich ber
? p.if anfcalt bietet sin neuiigte ®tlö oon Ber lö, peilt#®
§ 12 bes beutfehen Neichsfiebelungsgefeßesi Sn oiefem
Peiti-fiupg bei Satnoroiget gugenb.
Paragraphen fteht alfo nichts banon, was bas beutfehe Sie»
belungsgefeß beni oberfchlefifchen Säuern gu geben oeifp#!.
Perantroortiicher Nebafteur 2Jt. GmlglelsH
Nid)tsb efto weniger giehen bie fd)led)i oorbereiteten
3er Perein $eimattreuer Dberfdjtejier Ijat gwar fchon
»greugburger Nachrichten" aus bem § 12 N»S.»@. folgen» mancgmat unoerorucyitute vemetje turner alten Ne#sbegrif«
Srud unb Perlag oon & Iblelmann.
fen hohn|prechem,en l)anoiungswei|e gegeoen, aoer uaj,
ben Geh# Plan höre unb ftaune:
»&l|o nach bem beutfehen ©efeß beginnt bie Weiß« was er ftu; bet uns im Ab|timmungsgeoiet ertaubt, ift nur
ssEaKBBSBnaaasssssgKjr
nung bei ©ütern, Die mehr als 4uü Morgen haben. Das halbe Arcett gegenüber bem, was er jenjeits Der Demarta»
3d|:pnlm
ift eine ftarte Zumutung an bie logif# Urteilstraft ber ttonslinie tretet Dort, wo (einerlei Abjtimmungsrüdjuyten
gewährt gu werben brauchen, wo feine poirujaje Leitung
befer ber »greugburget ^ta#ichten."
eg«
Mas ber beutfehe ©roßgrunbbefiß nach bem beutfehen mehr caruber macht, ob Die Methoben oer oeutjcgen täcgen»
Giebelungsgejeß an lanowinwaftiuper Nußfläcqe gu Gieoe» portei jauber fino, Dort läßt man ungeniert jene Atasfe
- "MosalMgggla'^'
iibrtilegea
lungsgwecten hergeben foil, benimmt oer § iü iK.=S.=©. Sb« ralien unb (ehrt Das altpreußifche firamme Me>en heraus,
uns
allen
Pöiterfchaften
non
jeher
ben
tieqten
#tß,
ben
ein
mmFwhfaß 2. Ptaeß oer Seftimmung otefes Paragraphen foil ber
Blenbenb weiße, geiimbc Zä’gne
1 tl,ilnB kan« ihn n noch keuem
©voggrunöoefiß nur ein Drittel Der lanowvrtfchaftUchen unterörüdtes Volt aufbieten tann, abgenongt ha*«ft
3m Meften Deutfcgkmös, befonoers im roe|#iij#n M#|#pntjg|pa|.M|Mm| bringen in allen Hpeft). Brog. u. Parfüm.
Nußpaipe für'Sieoelungsgwede bereit ftellen. Der ©roß»
vmigrunooeuß braucht aber nicht einmal ein Drittel ber lano» kohlengebiet, befinden pct), wie jebermann weiß, eine große , T*" ""Wy*k*
roin|it)a[uut)en licußflädje gu Giebelungsgwecten hergngeoen, Angahl non potnifdgen Arbeitern, Darunter nieten Obe#ie» ' Moroni
8Mk®6X8*
v^Lh
benn unter 10 progent oer gefamten lanbwirtfcyaftuchen liern, bie burĄ bie rüd|ichtsto|en preußif^en Negierungs» p,*.;. Ein
Nußfläaje Des Gieoeiungsbegirtes Darf nach Dem oeuijetfen methoben in ihrem Ąeimatianbe Meftpreugen, $o|en unb UiWy. macht auch sic für ihr &' IlWfaeA&hBDmllEBkl! %
D b er j chieften gum Attstoanbern gegmungen waren unb bort ®ai!*e*
wieder froh und ig enorm btBtfl l $ft> i40—» $
Giei,eiungsge|eß ber ©roßgrunobefiß nicht h»abgehen.
iB^nOOfb-MBApeiZ
ihren
notbürftigen
Unterhalt
fucheń
mußten.
Diefe
Beute
sbT
\T,i
acoi»
Plan rnenbe alfo biejen § 13 g. S. auf bie Sefißungen
* Nachnahme, 00 Bfö. 1400 Ji j
würben
aufs
fchamiofefte
ausgebeutet.
Es
ift
mertwücbig,
wW
3HBM
ifHKI
bes Surften oon pieß an. Er befißt 40 43 i j)eitar. Davon
X $ornu§äah ung auf mein'
finb ungefähr 22 uüü ^ettar Siato unb 18 Oüü Qeftar lano« baß genau wie in Obe'rfchtejten auch in Meftfatenbie pol» eich voter Dam. bam »u meiner £ 'Befifcbtdtonie Sksiqm Sit
nifchen Arbeiter bie Ijärtefte imb fdjroerfte Arbeitstaft tra» «<innen» ich t.ab# ihn n eicht ß4)4W?
T9|
aurtfcgajüicge Nußfläcge. Ein Drittel non lb 000 gleich gen muffen.
’
jäavlel gesagt, was viel# Frauen A timgre* 8 8cRM»r<. @ms*t 1
6000 ijettar. Go mel müßte Der fjiirft non pleß nach Dem
g
«pTt# Ina, Softfir. 1
.
3m kriege ging es btefen Arbeitern ebenfo wie in Ober» "&%*!'u-'
beutfehen Giebelungsgejeß gu Giebelungsgmecfen hergeben.
,A
Er würbe alfo noch immer 34 000 jijeftar behalten tönnen. fließen jämmerlich #(0# Bei ^ungertähnen, 12 ftünbi» aoehdiieh, miß
gen
Schichten,
mußten
bie
polnifchen
Arbeiter
für
ben
preu»
sonUliich
bn,
eun.t
veld
und
Das finb 136 000 Morgen. Das beutfehe Giebelungsgefeß
gä ui liehe
l'nkeeten
zurück
würbe alfo ben oberfchlefifchen ©roßgrunobefiß wenig treffen. ßtfthen Staat Steict)tümer fdjaffen, Damit er feinen oerbre» V rsai.d diskret p»r Nachnahm*. 9i<»enoetbienfl, nocbmereUtb bei
cherifdjen krieg gegen bie Mett fortführen tonnte. MtDer»
2 bis 3 Stunben 5Ł:,»gleit
' Anbers nach ber polnifchen Agrarreform. Die point« fpenftige mürben rüdfidjistos in bie oorberfte Binte gepreßt E
Himkorg 824, 1I nur
ißrofpeti Nr lift gratis
|A4&
lebe Agrarreform wirb Den oberfchlefifchen Magnaten hö<hr unb fielen gu ^unberttaufenben im AruberEampfe gegen L5]
Cathar netistr. 2frens pro köpf nur 180 #e!tar unb in ber Snbuftriegegenb Diejenigen, bie Aefreier maren.
1 % SBogeitttie#, glertep. Seidig |
fogar nur 60 #eftar belaffen. (Artitel 2 bes Ausführungs»
Nad) bem kriege hat fid) nichts geänbert. 3n Ober«
gefeßes gur polnifchen Agrarreform nom 15. Suit 1920.
fchtefien allerdings fu# man oortäußg bie polnifchen Ar»
Nach biefem Artitel würben ber #anboofl oberfchlefi» beiter mit guderbrot unb füßen 93er(pre#mgen gu loden
3G 90 ML gggg Jullg* ^|ggg SpfQMBB I* (cW8&
fdier Magnaten (es finb ihrer 224) icutn 38 000 Sfettar unb matt ihm bes beutfehe Sßaraöies, Das ja jeher als Sol*
oerbleiben. 516 000 fetter ober 2 Millionen 357 000 Mor« bat ober auch als Arbeiter grünblid) tennen gelernt hat, in
gen werben ihnen gegen bie Hälfte bes Martipreifes abge» ben gotbenften Farben. Der polnifche Arbeiter fott „auch"
nommen. Der Maib wirb oerftaatli#, ber Ader unb bie bißetfen Freiheit betommen, er fod fogar feine Mutter»
Miefen pargeüiert.
fprache gebrauche» bürfen. Aber im Meften glaubt man
Die „StreugbUrger Nachrichten wollen ba noch nad)mi- ,etbft nicht an folche primitinften Anftattsregeln nicht hatten
fen, Daß .bas beutfehe Giebelungsgefeß ben oberfchlefifchen gu brauchen. 3n ber rüdfichtstofeftenMeije geht man gegen;
Säuern viel größere Möglichteil biete als bas polni ja) e die Diejenigen aus ber polnifchen SBeoötterung vor, bie ihr !
*” tflsłf *• ssvi. $. p
Agrargefeß" unb beruft fich auf bas polmfche ©efeß nom oölüfehes Sefennhüs offen abtegen. Der Aorbanb heimat« roirb erteilt für ttlufanger (eben Sieitfitog
15. Suit' 1910 Art. 2) auf bas wir uns oben auch berufen treuer'Oberfchlefier, ber in biefer Qinficht ja #0» eine trau» «reltng, für gortqekbfiWcne ieben tOHtlrnoÄ nnb
haben. iQauptgrunbfaß biefes Artitels ift, baß fein Groß334?.
-, ut» .knb. im
grunbbefißer mehr als 3 >0 ^etfar ^Soben behalten tann.
Sohl befagt biefer Artitel, baß in »manchen ©egenben bes unaustöfchtichem Dant nerpftuhtet märe.
/
ehemaligen preußlfchen Zeilungsgebietes" (nicht wie bie
3n oerfchiebenen Schreiben an feine ÜBeglrfsgruppen |
„greugburger NaĄrichten" fchreiben, »für bie Zeile bes eße- fu# biefer Aerbanb in alter möglichen Mcife ben ^aß ber |
maligcn preußifdien leilnngsgebiefes.“ Das ift gefäljdft!) Dortigen Seoölferung gegen bie tßolen aufguftarhetn unb bie» j
ber ©roßgrunbbefißer auch 400 Ąeftar behaiten (nicht bis fe baburch herausgueteln. 3n einem ber Schreiben mirb em»'
auf 400 #e!tar erhöhen", wie wieber bie »greugburger pichten, bie fogenannten „oftbeutfdjen Flüchtlinge", gumeifi
Nachrichten" gu fälfchen geruhen!) Diefe So## wirb Aećmte aus sJ3ofc-n unb Meftpreußen, bie fich Durch ihr
aber in Dbe#Iefien feine Anwerbung ftnben. Denn fie preußif^es Mefen gegenüber ber. polnifchen SenöIEerung ,
hat nur für Sofen unb Meftpreußen ©ülttgfeit, wie bie Mo« unmöglich gemacht hdb«».- als Stoßtrupp gegen bie Ißoten j
tine gu biefem Agrargefeß ergeben. Deswegen würbe aus« gu nermenben unb "bie bei ihnen h«rrf#nbe »Erbitterung Sitte cmsfcßnetbett, ousfüllen unb etnfenben an haß
ber
Dberidjleßfcqen
Noltspartei,
brüdlich in biefem Artitel 2 beftlmmt, baß nur »in man« gegen bas tßotentum" auf biefe Meife gefchtdt gu oermen», ©enerolfefietanat
<hen (Beoenben" ber ©roßgrunbbefißer im weltlichen Po» ben. Alte SBegirfsgruppen fällten mit biefen „Flüchtlingen", |
Seutßen OS., BirchOEöftraße 16.
len 400 #eftar behalten „fänn", ni# etwa foü. 3n gang ie gumeift ßch in Vereine gufammengefcRIofM hätten, (unSolen werben bie ©üter bis auf 180 ^eftar enteignet, feßt ter bem ißräbitnt „Dßfchuß") Fühlung nehmen unb biefe "
fqon. Es müßte 9Bunber nehmen, weshalb gerabe in Ober« Beute fofort ncrftönbigen, falls tßatenoerfammtungen abge»
fchlefien bie beutfehen Magnaten 400 #eftar ober 1600 hatten mürben. Sieje Stoßtruppier Werben, mie es in bem
Morgen behalten tönnen. 2Boi)t nieHeicbt Deshalb, weil Die Schreiben Reißt, mit ben tßolen »(arge Redwung" machen.
hiermit erflare id) mid) bereit, ber Ober»
©roßgrunbbefißer in Obe#le[ten Solenfeinbe finb? Sollten Alfa, eine rcgetredite Iteibfagb auf bas polnifcße Arbcttcrfie etwa Deswegen gu ungunften bes früher lanbberaubten ootf fott ueranßattet werben unb bas altes unter ben Augen {g f#eRfd)en Boikpartei, Giß Skutßen OS, als
obe#Iofi#d ßanboolfes Sorred)te genießen? Die^ pol« (mit ber 3uftłmmung) bet beutRRen Regierung. Niete
SRitglieb beigntretcn.
D#c Agrarreform wirb feinem elnglgen oberkhlefifihcu Morte Darüber gu machen, hieß« bie MirEung abfcRwäcRen,
Magnaten meßr als 180 Qeftar begw, nur 60 ^effar be/ bie bas unerhörte Treiben biefes oerbrechc-rifchm SSerban*
Anns
SBoRnprt:--- ----------------laffen. Das fönnen bie Dbe#lefier fchon Daraus erfehen, bes auf feben rechtlichen Menfc%en machen muß. Menn es
baß im ßublinißer greife bie polnifchen ©roßgrunbbefißer am Sd)Iuß eines biefer Schreiben, um bie es Reh Ranbelt,
.... geo, am.
Straße................. —
fchon jeßt ihren Sefiß Durch Sargeliierung auf 180 #eftar heißt: „Meine Anbeutungen Dürften ihnen roofß genügen
herabminbern. Mir tommen Darauf nod) grünblid; gu fpre» unb fefjc auch ihrer gefäöigften Nachricht entgegen" fo be*
. greis.
(Geburtsort.....-.......
d)en.
beutet bas bie .fjoße oon ©emeinheit unb politifcher tin*
moral. Ser „ireuöeuifche" ©ruß, ben ber Norfißenbc bes
Nor» unb guname
Nerbonbes -7 natürlich mit einem Nenegatennamen — bei*
fügt, biete aüerbirtgs eine ©rtlärung für fo viel Brutalität.
gabtge. ((Großes (Stubtmtmglücf.) ^eute nachmittag Die ©ebulb bes polnifchen JSotfes fottte nicht gu ftarf aus*
Seruf.............. .
-{Beigetreten am.
gegen 1 y2 Uhr brach im kochhanner glög her Sranbenburg» gefpannt werben. Bis jetjt hat es in Meftpreußen, Boten
i@rube bei Nu&a ein unbebeiitenber ©mbenbmnb aus. unb Oberfchtefien feinen ehemaligen Wü rüdem, bie raus
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