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Deutfege fjerrenfglgt in
Oberfglejieit
(Scgluß.

Beinnge bie hälfte von lßo£nifcg=Dberfcgtefien mor alfo
im
Sagre
1909 im Befige von nur 120 öeutfger Abels« unb
%ie oWbewfcücu
umb Smbßlbemu moKm ß# fur Me
Btagnaienfamüien.
Bergegenroärtigen mir uns, baß viele biefer SJtagnm
ienfamuien im oberfgtefifgen 3nbuftriebegir! no cg manege
ffite bis „Oberfd)L 5ßo[i" mis fidlerer Quölle erfährt, ma» i hüben bte gorftbegirfe mit ben ihm unterteilten 5 bis 8 ' Sfoglen« unb Grggruben, hüllen unb enbere mbuftrielle An»
lagen beftßen, baß bie jegroere Snbuftrie außerbem in hä«"
#en bie Seuifchen bei ber interalliierten ^ommiffion, bie göcjtern.
ühtt ben Ausfübrungsbeftimmungen für bie Boitsabftim»
Soßen nün bie ©utsbegirte, bte ft cg nur aus mentgen ben oon ebenfalls riefigen beutfegen Atttengefellfgaften ver*
suing befdjäftigt ift, grpfje Anftrengungen, bte bafjin geben, privilegierten ßamilien gufammenfegen, bie 3tecgte einer einigt ift, baß ber gislus ebenfalls über ausgebegnte Reg
bie fogenannten' „©utsbegirte" nicht nur befonbere felbftänbtgen ©emeinbe haben? Sollen bie altbeutfcgen ien» unb hüttenmerte verfügt, fo gaben mir oor uns bas
"Skhlbegirfe hüben fallen, fonbern itjre Stimmen fallen and) geubalgerrn, für bie bas oberfcfjlefifdje Bolt Qagrgunberte Bilb ber gottgemoilten fcpitaliftifgen beutfegen Orbnung
mdg gu ben in ber entfpredjenben ©emeinbe abgegebenen lang gronbienfte geleiftet hat, für bie 'Abfttmmung auf Äo« in BoInifg»DberfgIeßen.
Auf ber einen Seite eine honbvoll heutiger ©roßgrunb«
Stimmen hingugegähü merben.
[ten bes oberfdjlefifctjen Bottes privilegiert merben?
befißer
unb öeutfeger Snbuftriegeroaltiger, auf ber anbertt
6s finb bies roieberum nichts anberes als f)interliftige
gerner mürbe baburcg bie Beftimmung einer geheimen
«ßbeutfd)e Intrigen, bie Beftimmungen bes Berfailler @rie= Abfttmmung vereitelt merben. Senn ba fiel) bie ©utsbe« bagegen gunberttaufenbe polnifcger Qnöufirie» unb ßanbpro»
öensnertrages gu fälfctjen unb bas oberfcfjlefifdje Bolt unb girfe; nur aus roentgen ftimmbereegtigten fßerfonen gufam« letarier, bereu ßebensaufgabe barin beftegt, igren beutfegen
bie Alliierten um bie Ausführungen bes ßriebensoertrages menfegen, fo mürbe bei feubale ©utsgerr gang genau hevren fortmägrenb neuen SJtegrroert gu fegaffen unb felbß
in größter Stoi unb ©lenb baginoegetieren.
gu betrügen.
roiffen, rote bie von igm abhängigen ßeute geftimmt haben.
Bolnifg»Dberfglefien ift fürroagr bas ßanb roo bas Um
Sie fogenannten „©utsbegirte" finb burcl) ©efeg in Sie Arbeiter mürben aber aus Angft vor bem roirtfegaftü«
Preußen fd)on läng ft abgefdjafft. Sie Beftimmungen bes egen Srud unb Terror igres abligen Ąerrn an einer unbe« finnige ber fapitaliftifgen SBirtfgaftsorbnung auf bie Spiße
getrieben ift.
Śriebensoertrages fpredjen ausbrücflid) oon einer gemeinbe« einflugten Stimmabgabe geginbert merben.
Saß biefen 258 beutfegen h^ren roas „Baterlanb" bt»
weifen Abfttmmung, b. h- jebe ©emeinbe bilbet einen ge»
Siefes neuefte allbeutfcge tötanöoer ift ja öuregfiegtig. fonbers „teuer" ift, läßt fig mogl begreifen. Sie märest
fchloffenen Abftimmungsbegirt für ftch; ben „©itisbegirten"
aber eine berartige Bebeutung beigulegen, märe im f)öd)ften Sie Seutfcgen fegen, bag Dberfcglefien für fie enbgültig ver« Starren, menu fie ntdjt alle SRittel anroenben mürben, igre
'Srabe unbemofratifd) unb eine feljr gtoffe Ungerechitgtet toren ift; fo goffen fie, roenigftens bureg bie privilegierten bevorgugte SJlacgtftellung, gegrünbet auf ber Unterbrüdung
Senn moraus fegen fidj benn bie ©utsbegirte gufam« ©utsbegirte Ifjre ©gancen gu verbeffern, bamit bereu Stirn« unb Ausbeutung ber polnifcgen Arbeiterfcgaft in SnbuftrW
wen? Aus ber ßamilie bes feubalen ©roggrunbbefigers men nicht in ber Stimmengagl ber polnifcgen ©emeinben unb ßanbmirtfcgaft, aufrecgtguergalten. Sie Borausfegung
bagu Ift gegeben, wenn Dberfglefien roeiter bei Breußen«
wif feinem aus Seutfeljlanb importierten Beamtenapparat oerfegminben.
©egen einen Derartigen Berfucg, eine gerechte, gegebne Seutfeglanb verbleibt, ©ntfgeiöet bagegen bie von igne»
imb ben roirtfchaftlich oon ihm abhängigen lanbrotrtfd)aft=
*#en Arbeitern, bie ebenfalls aus Seutfd)lanb tjerbcigeholt unb bemofratifege BoIEsabftimmung gu fälfcgen, ergeben mir gefnegtete unb ausgebeutete polntfge Arbeiterfcgaft bei beti
Bolfsabftimm,ung — unb fie ift babei ausfglaggebenb —
worben finb. 6ine anbere Art fogenannter ©utsbegirte ben fegärfften tßroteft.
,
für ben Anfgluß an bie Stepublif Bolen, bann gerät igee
t-3
bevorgugte SJtagtpofition ins SBanfen.
Sie vom polnifcgen ßanbtag in ffiarfgau am 10. 3u@
1919 befgioffene Agrarreform, ergängt bung bas ©efeg vom
15. 3uli 1920, fiegt grünblicge Beifeitefgaffung bes ©roß«
11. Dezember. {Der .(Sortiere beüa ©era" melbet: Die italicnifc&en Delegierten für Sröjfel grunbbefißes vor. Stag ber polnifcgen Agrarreform bür fern
seifen am fommenbeti ©tmnfag ab. Der tBmifdje SRinifterrat |at bie italiemfdjen ©d?abenafa|anfpmche nur noeg göcgftens 180 unb in ber Stage ber ©roßftäbte göcg»
ftens 60 heltor ßanb in einer ho«b verbleiben. Sas roas
#n Deuttolanb mit 18 üötiüiarben Sire fe(tgefe|t.
Darüber ift, mirb ben beftglofen ßanbarbeitern unb Rleim
bauern gur Berfügung geftellt. SBirb Dberfglefien infolge
bes ©rgebniffes ber Bolfsabftimmung ber Stepublif Bolen
gugefproegen, bann ift es bagin mit ber oben gefgilbertem
enormen Sufammenballung von ©runb unb Boben in best
2Bmfd)awer UmDuft ^
hänöen
meniger beutfeger SJtagnatenfamifien. BerbleibS
Berlin, 11. Segember. Ser Üteicgsrat erteilte feine
@ c r s 3 a ro a, 11. Seg. An ber giefigen Unroerfität
Dagegen
Dbetfcglefien
bei Seutfeglanb, bann bietet bas
3uftimmurtg
gu
einer
neuen
Berorbnung
über
bie
Bemirt=
fanb bie feierliche ©röffnung einer eoangelifcgen tgeotogi«
#en gatultät ftatt. Sie Snauguralrebe gießen bie $afloren fcgaftung oon hnfeo- Bis Booember finb bei ber SReicgsge* beutfege ©tebelungsgefeg vom 11. Aug. 1919, befcgloffen vom
#bmunb Burftge unb Sogann Scgegufea. Sie beiben Bo» treibefteile nur 8000 Bonnen abgeliefert morben, mägrenb ber beutfegen Stationalverfammlung in SBeimar, feine honb«
gäbe, mit biefen unergörten 3«ßänben, baß geben Befigera
fioren gaben bereits mit ben regelmäßigen Beriefungen be« über eine Million Bonnen ßieferungsfoll gebürgt mürben.
27
Brogent ber ©efamtfläcge Oberfglefiens angegören, außgönnen unb aucg Seminarübungen [ollen ftattfinben. 3m 3tun bie haferernte gut ift, liegt bie Bermutung nage, baß
guraumen.
Sas beutfege ©iebelungsgefeg ift nigts anberes
bie
Sanbroirte
hafer
gunidgalteń,
meit
fie
auf
gögere
greife
latgolifcgen Bolen get man alfo gegen bie ©(eicgftetlung bes
als
ungulängltges
glidmerf, roeleges bie mirtfgaftlige
Brotefiantismus burcgatis ntcgts einguroenben, menn feine goffen. Bebeutenbe SOtengen „f)afer finb gu gogen greifen
SRaegt
ber
ßatifunbiengerren
Oberfcglefiens niegt erfgüttern
tm. Scgleicgganbel gu gaben. Ser fReicgsrai befcgloß eine
Vertreter nur bie gehörige Staatstreue geigen.
fftaffete $anbgabung ber 3tvangsu>itffcgaff unb erflärte, form
Sas Sntereffe ber roerftägigen polnifcgen Beoötferung
Sßolnlfc&e Smppen fßr
baß eine greigabe bes Ąafers unter feinen Umftänben in
auf
bem flogen ßanbe in Dberfglefien erforbert aber, baß
SB a r f cg a u, 10. 12. Aus ©enf rotrb gemelbet, baß bie grage fomtne. Sas freie Berfügungsreigf ber ßcnbroirfx Damit Scgluß gemaegt mirb. 9BiE fie bas erreigen, bann
üRilitarlommiffion igre Beratungen in ber Sangiger grage an bet fyafetemfe, wirb emgefcgranff unb bie Surcgfüg- muß fie bei ber Bolfsabftimmung ftsß für ben Anfcgluß am
rang bet Beffimtnungen fallen burd) gage Strafen errun
gu ©nbe geführt got. Sie Stabt Sangtg fot! im Often ber
bie Stepublif Boten entfgeiben.
gen merben.
Bolnifcger ßanbarbeiter unb polnifcger Kleinbauers/
Stabt unb am Bleere Befeftigungen erricgten, meicge von
ßBitlft Du aus ber Rnegtfgaft, nationaler Unterbrüdung
polnifcgen Sruppen befeßt merben. Sie Befaßung foQ eine
unb Ausbeutung ber beutfegen Sjenen geraus, fo liegt bas
Sivifion nicgt überfteigen.
Berlin, 11. Segember. Sie fogialbemofrafifcge grof- in beiner ho«b, roenn bu bei ber Bolfsabftimmung Deine
(lon gal bas Auftreten igtes ülitgliebes, bes preußifdgen Stimme reftlos für bie Stepublif Boten abgibft. Sieienigen,
Btiniffers Braun, im Beirgstag gegen ben Beitgsmimffer melcge big beroegen moöen, für Seutfglanb gu flimmert,
B o r i s, 11. Seg. Sas Ergebnis ber fürglicg gut 3cicg= hernies in einer Beligsfagsfißung gebilligt. Sie verlau gaben ntgis anberes im ©gilbe, als bas bu in ber Rnegt»
nug aufgelegten 8 t/2 Anteige in granfreiig ift nacg frangö« tet, tvicb fjerr Braun mit weiterem Blaletial gegen herm fgaft ber beutfgen herren roeiter oerbleibft, baß biefe mentfifcgen Blättern auf ungefägr 30 SRilUarben graue gu be= hermes unb bie Beicgsregierung ftgon in einer ber näcgffen gen beutfgen h^ren bürg beiner hänbe Arbeit igr ©gma«
ßfffem.
Si&ungen bes Beicgsfages forffagren.
roßerleben roeiter friften fönnen. SBenbe big von biefe*

a(§ bcfiwbere #emcinbe bdrß(bteu

Stallen fotbert 18 SDlUIiarben Slrfegsentjipbigmtg

Cgfoe et) *tf)eoIogifd)e ^ofuttät an ber

S)te golbetie Sett für Satiimmte in
3%ulfd)Ianb

lieber ein gRtüifkrßtmbal tu

(5wtes gci^nmißgetgeBGlg bet (fan). %nTei^e

Se-dbtingeit beiner 3ntereffen ob, pre nid)I auf tljre SSete#»
mmgcn, bag roenn Oberjdjlefien bei Seutfctjlanb oerbleibt,
%ir eine beffere ^utunft minii. SUdjts als ting unb Xmg.
wenn man bir berariiges oorjdjmatjt.
SBer ereifert fid) jo jetjr, bag Qberfdjlefien unbebingt
bei Seutfcfjlanb oerbleiben foil? ©s finb beutfdje ßremb«
finge aus bem SBeften, gang gleidj in meinem ©eroanb fie
auftreten. Unb menn es auĄ beutfdje Eoßialiften finb. Sie
alle, bie in ber beutfdjen ©infjeitsfront Bereinigt finb, mob
ten, baß bas polnifdje arbeitenbe S3olt Dberfdjlefiens bet
Knedjtfdjaft unb Ausbeutung ber gefgilberten bünnen Sdjidjt
bet beutfdjen Herren meiterijin unterftetlt merben foil.
Dberfdjtefifdjer ßanb arbeitet unb oberfdjlejtjdjer Klein«
bauer! Śftadje biefen Stenern ber beutfdjen Kapitaliften
unb ber beutfdjen Ausbeuter beiner Arbeitstraft bei ber
Abftimmung einen bieten Stridj burd) bie Stedjnung. äkrgiß
nidjt, bay .bu bid) aud) auf mtrtfdjafttidj. roie politijdj. ©ebiet
roetjren mußt unb fannft. HReibe alfo alte beutfdjen $er=
Sänbe unb trete polnifdjrOberjctjlefifdjen Drganifationen bei.

28eU)ttad)fóbefd)ertut0 ist ®ettf?dflan&
B e r i i n, 11. Segember. Qenfe früh Wen Alelbungen |
8 e r i i n, 11. Segember. @eftem mürbe in ben %*&%"
ona bem ©ifenbahnbiceftionsbegirf Alljua, #en nnb fen bes Borbens unb bes Offene, befonbers in Kopem*
Jranffurf nor, monad; bie borfigen ©ifenbahnet neue 25pro- Aufrufe bee Arbeitslofenrates oerbreitet, bie fur bie Stet»
genflge Cobnforbemngen auffeüen, beten guerfennung unter lung ber ßorberungen oon 1000 Start Sonberunterftü&ung
Sfreifanbtobung bis Beifjnadjfen nerlangt wirb. 3n Auge-, ber ©emeinben für alle Arbeiter unb Arbeitslohn auffor»
burg unb Nürnberg habe« # bie ©ifenbahnbeamten für bie I bem unb im Beigerungsfaüe bie Befeßung ber ßaWfen
IMeiffü&ung ber Jorberungen bet
©ifenbahuarbeiter j für bie Bethnachtsmoche antünbtgen.
erfiatL
I
.
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Stjenbaper ans.
i ben bürfen. ©s mirb bcgu unb hineingerechnet bas ©nt»
h

S)ie S)emlff(on bcs yolnlf^en <B*fenba^n=

mintfters mc|t angenommen
23 a r s 3 a m a, 11. Seg. Sie Semijfion bes ©tfenba!)n=
ministers Bartels tft nid)t angenommen roorben. Btinifier
Bartels rotrb besplb roapfcpinlid) fein Semijfionsgefud)
pmfgiepn.

6t^enmg bes polnif^-nt^i^en
28affenfidlftcmbes
SBarsgama, 11. Seg. 9tad)rid)ten aus Biga bejagen, baß ber SBaffenfiillftanb gmiftpn Bolen unb Bolfcp»
miften für breietnplb Btonate unfünbbar gemadjt m erb en
foli.' Sie Buffen haben perfür in ber ßrage ber ©ntlaffung
ber polnifcpn Kriegsgefangenen ©nigegenfommen guge=
fiebert.

Gefłerretd)# $r&Rbent

3B i e n, 11. Segember., Sie Śunbesoerfamntlung mäMte
mit 129 Stimmen non 214 Stimmen Sr: Stiepel fptnefd)
gum Bunbesprafibenten. Auf Setß entfielen 85 fogialbemo»
fratifdje Stimmen.
Ser gemäpte Bunbespräfibent geprt feiner Bartei an.
©t pt fid) fcpififfellerifd) unb prattifd) auf nationalöfono«
mtfcpm unb fogialpolitifdjem Gebiete betätigt, ©r tft ber
Sop. ber bekannten SBiener ffrauenredjtleperin SRarianne
jptnefd). Ser Bröfibent id) 60 Qape alt.

3)le innere Mnfä!)lgfelt öes %oTf4en)ißntns
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ber Bacht gum 7. Segember ein Qefyeuaes x^affenta^vr
becft; u. a. mürben noi ©emehre^lO, #mere uno 11 le^e fließen. — ©s fehlt bloß noch, baß bie ßuft befteuert mirb.
Stafchinengemehre, gmei leichte Btmenmerfer unb 40 0001' ^
\
^
Schuß ©emehrmunitlon gefunben. Sie Baffen finb fofort |
Öte beiltMie
unbrauchbar gema# motben. Baih Ausfage bes Befißers}
gsp, 11. Seg. Ser bcigifdp Kommanbeur bes Begehört ber S#üffel gu bem ßeffenteüer, in bem bie BSaßen,
©open unb ZKalmebr; erläßt in ben borfigen Bfütfem
gefunben mürben, bem Oberft a. S. Schoenberg.
Ifofgenbe amflidpe BeCanntma^wng: »3d; befrachte es afs
Berlin, 11. Segember. Auf Anorbnung bes Beichs»
Sfiichf, bie SeoGKmmg bes Siftriftes ©upen unb
fommiffars für ©ntmaffnung finben in nöchfter gett m oer» ^^(ntebg not oetbüchfigen Ba^ricßfen betreffs bes enbgülfipebenen Teilen Thüringens weitere Baffenburdjfndjungeci fjgen Sd)id\ais über bie (Bebiefe gn warnen. Siefe grtmb(taff, ba man außer bem Baffenfunb bei Tfaumbütg noch faff^en (Betüchfe gehen oon ber bisherigen Reicpoernmiweitere Baffenlager in Thüringen cermutet
: t%ng aus unb werben oon einer gemiffen beutfdjen preffe
|;timmt motben, in bem biefec bie enbgülffge ©inoetceibung
Berlin, 10. Segember. Bie bie „B. B. S“ erfahren her Sifftiffe ben Belgiern guerfannf hat. Sie beuffche Be
hüben mill, fteßt eine neue Bote ber ©ntente an Seutf# gjettmg hat übrigens bem Bölferbunbsraf bie betreffenbe
lanb beoor. ffranfretch unb ©ngfanb werben oon ber beut», guftünbigfeif gnerfannt, ba fie ihm cor ©infriff ber ©nffd)en Begierimg erfchöpfenbe Becpmngsfegung _ herüber fdjeibung oerfeßiebene Boten über tiefe Angelegenheit gnforbern, welche Summe Seutfd)tanb feit bem 9. Booember; ggfgnbt hat.
1918 fomop bem ©gfaifer Bitheim ats auch an bie Blitglie» i
ber ber ĄobengoIIernfamilie gegchi hat. Sie Bote foü auch
gWMfoii&re ßammmiißfnfmmbe
genaue Aüfflärung begügtich bes Titels oerlangen, unter
iQeil
unb Sieg!
metchem bie ©etber gur AusgaPung gelangt finb.
Kapitänleutnant Soetnenfeib, ber ßüper bes ffreiforps

Bonbon, 11. Segember. ©in Korrefponbent bes
Saitt) Telegraf erfläri im SSefife non Sotumenten gu fein,
roelcp ben inneren SBiberftanb gegen ben Sowjetismus
in Bußlanb beroeifen. Sie Bolfcproifien ernennen an, fo jagt
er, baß fie nidjt imftanbe finb, ope auslänbifdje j)itfe Buß»
lanb aus bem Buin emporgupben. Bad) tiefen Sotumen»
ten fei Sorojetrußlanb bereit, fjilfe oon auslänbtfcpm Ka= ben Ausjtanö getreten.'
pitat angunetjmen, ohne etma fommuniftifcp Bebingmtgen richtet. Su# ben Sti
aufguertegen.

fiifiliai

%ntibo!l^emifi(f^e %nffiSnbe
Kopenhagen, 11. Segember. Bad) guoerläffigen
©roRanmeleater ßdteM^ambfl t# 0(ld)fCÄ |bw für Oberptefien ober bie für bk SRonard|k? An bk,
Stetbungen finb im ©ouoernement Stoplom fdjroere Bau»
Celpgig, 11. Segember. 3n Ceipglg, ©Pmniß aab'%«P%'ber ergraftionär Soemenfeib an bie benfe er
ernunrupn ausgebrochen. 23ie fcie tßotffaja ©agetta mit»
teilt, erheben fid) bie Arbeiter großer 2Berfe gegen bie Som» Stesben (ab geßera auf Aaorbaaag ber SfaaGaamalffW A »o^^b ßoemm,eß fennt ferne ^ortewn, er
Ä)e-tt;^e. &**». bea«i er oon uen ^ommu«
jets. Sie gur llnterbrücfung enfanbten Truppen gingen gu gapreidtc 3uhabet ber angefehenfkn 6e(reibefirmeu
ben aufftänbifchen Arbeitern über, ©rft ein weiterer Trans
port Biostauer Truppen oermochte ben Aufftanb ntebergu»
Alle reaktionären SftUitärs finb große SBoffsfremtbe.
fdjlagen.
3npber ^ausfuchungen ootgeuommeu. Sas Sorgehen ber
SBenigftens einmal ncntünftig
Berlin, 11. Segember. Sie aftioen'Betriebsräte ber
Berliner Btetallinbuftrie hoben fid) in einer mit großer
State Gte#eTa«efl4te# 1%
; ganifoHon, an beren Spiße fämttiih geriebene Offigiere
Steppit angenommenen ©ntfdjließung gegen Berhanblun»
Berlin, 11. Seg. Bad; bem Borbübe anberer @e« j flehen, beobachten bie boffcpmifttfche B:opaganba fep ge«
gen mit Btosfau unb gegen ben Anfdjluß an bie rabitale
meinben beabficßtlgt nun auch Berlin eine Jtembenfka« in'nau unb arbeiten mit ip jjanb in jßanb? Aber tn tpen
ruffxfrfje Arbeiterbewegung ausgefprod)en.
.

■
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mein ßräulein, id) meine oon bei Bummer fünf, womit bie ein gebrungener Blann oon weinrotem Angefidjt, wirren,
jd)öne $u!ba ocr brei Öaljren im trauten Keller meine tret fcpnarggrauen haaren, fchrötigem Benehmen unb gicplap
men Süßen,
fen ßtppen fofd)erte.
Sas fofette Subenmäbdjen errötete bis in ben Sufen
•— Geben? ja, nur nicht l)Od), fonbern fjübfct) im Stillem
pnab . . . ipte tonnte biefer frembe, fd)öne Blann roiffen taffen mir fie leben, gab ber lange, magere Sinangrat an«
. . . mar er vielleicht jener fecfe Burf#, ber einmal tm ftoßenb gu — Bartet hätte ihn für einen Sefulten nehmen
Keller . . . Spe Sdjwefier tarn unb Ijatf aus ber Serie» fönnen, menn nicht ber fcheue Btid unb bie haltlvfigteit bes
2)
i
Sie halbe Stunbe oor Abgang ber ißoft mar beinahe genljeit, tnbem fie mit fd)mad)tenben Bilden eine buntpa» bioffen Blannes feine ftets fütchlenbe Sntonfequeng verraten
oęrftridjen unb gleich bringenb mahnte Bartel's Blagen an pierne gigarrentafdje präfentterte: Ser gnäbige 5)err ßieu» hätte.
Abfertigung; es beburfte bagu nur weniger Schritte, um tenant hoben fiel) gewiß nt# oorgefehen mit gigarren . . .
—Alles hat feine geit, Bruber Sinangrat, muß ich bir
ßeop’s Beftauration gu erreichen, unb bahin eilte ber rüftige per hob’ td) bie Q#e gu präfentieren, ein Sußenb ä#e fagen; ftiil müdem unb hoch unfer guisherrliches Anfehen
Beferenbar, gefpornt oon beiben Blottuen.
Blanillas; foften mit ber eleganten Tafäje bloß ein Taler ... als Stanbespringip [eben taffenl — haben mir nicht bie Bo«
3n ßeocj’s jjaustür ftanben feine beiben Töchter, pibfd) mir werben ber gnäbige ijerr nt# geben einen Korb.
tigeijurisbittion in alten Orten, mit bem langen 5)eft von
töte Aushängefchilber herausgepußt in grellbunten Kleibern,
Bartet tonnte biefe gubrtngli# jübifche Sienftbefllffen» fharfen Amtsblättern unb ben fpißen Auslegungen bes
welche unten mit Tonnenreifen ausgejpreigt, roährenb bie heit unb mußte, wie fie gu nehmen: ei, bas finb ja Betannte Ganbredjts, in hänöen? SBas meinen Sie, Suftigrat
fleifd)ige Taille fo eng gefdjnürt mar, baß bie fchm argen aus ber Bachftube In Berlin; finben btefe Blagbeburger Sreunbltch, mas läßt ftc£) bamit machen?
Augen proortraten unb bie 5)änbe blaurot anliefen. Bar« in Oberf#e(ien Beifall?
— Alles, mas ber jjerr Amtsrat befehlen! antwortete
ief rooltte, rote früher gebräuchlich, burd) ben Specereilaben
— Sie gange gnäbige #auteh Sohlet) mill nichts raudjen gefchmeibig ber Befragte, ein Meiner, verblaßter, bünner
eintreten, aber beibe Schönen riefen einftimmig:
als biefe eingigen Blaniüas! Ser gnäbige i)err Amtsrat Blann.
— Sarfen mir bitten, gnäbiger iprr, Ijier burd) ins haben foeben erft getauft gehn Sußenb booon; ba auf ber
— haha, ich merte, fchrle ber fdjmelgenbe Sanbroirt, ber
fjinten cingutreten! unb ip fdjleppenbes Kleib aufpbenb, Bant tonnen ber gnäbige fjert fie fetjen liegen in ben mo» 2ßein (ft unferm fein gebrechfeiten Kommiffarius noch nicht
baß ein fchmußtger Unterrod ficpbar mürbe, hüpfte bie grö= bernften Taf#n —, ift es m# ein fdjöner Anblid?
ans h"3 ßeftkßen, PP noch fo verflixt angebunben aus.
ßere Sdjroefter ooran.
— Unb wenn Sic erlaubten, fdjöne Selma, biefe gt= 3p müßt b eff er toslegen, Meiner Sreunbtid), baß ©ud) bie
— ljulba, rief ip bie jüngere nad), ber gnäbige j)err gctrren an ben Büßen ihrer Augen angugünben — td) müßte Augen übergehen unb 3p bte gärttichfeit friegt! — Trinf
ßieutnant befehlen oieUetdjt oon unfern frifcpn ^aoannah« vertagen, aus ßurcht mir ben Btunb gu verbeigen — ver= aus!
gigarren.
Bgcfjbem bie ©Täfer geteert, fragte
uc,urgte ßinang«
getfjen Sie, baß id) gemacht höbe bie Befannifdjaft biefer
Barte! hörte nichts roeiter; benn er trat in bie lärmenbe Ucfermärfer Blätter in Blagbeburger fdjarfer Sauce, für rat: Sinb Sie beßen auch gewiß, Heber ßreunbtich, baß ber
Trinfftube. SBeinbunft, Tabatsqualm unb Speifenöuft um«: groei Silbergrofchen bas Sußenb, unb verhelfen Sie meinem Brgermot feinen Becf)tsbeiftanb hat unb feine ©Inwenbun»
gab eine ©ruppe tärmenber gedjer, bie an einem flafdjen« , feufgenöen Blagen gu einem Beefftea? mit fofdjerm Bufter gen machte?
bebedten Tifd) faßen
Bummer ßünfe.
Bie td) fdjon bie ©pe hatte gu berichten, ber Ber»
— ©efhroinb, gräutein hutba, id) bitte um etwas gu
— Sie finb ein feiner Berliner Kritift, tadjette bie pi= Magte erfdfien ohne Betftanh, wollte oon ber gangen finpo»
effen.
Eiert gefchmeidjelte Setma, madjte ihm eine giertiche Ber» tfjefenfchutb oon 8000 Tater nichts roiffen, verweigerte hart»
— Befehlen ber gnäb’ge herr ein Böfffd)tif, ober Kar» neigung unb hüpfte hinaus; benn bas hüpfen gehört hier ftädtg bas Brotofoß gu uMterfchreiben unb ift in contuma»
binabt, SBürftel, hörnet mit Baierfd), Stonbsborfer, ©na» unerläßlich gu ben geicfjen einer feiner weiblichen ©r= dam für geftänbig erachtet unb gut gapung verurteilt, wiö
benfetber, Oberungar, SUjetn» unb ßrangwein, Gimburger gtehung.
!agen, bas Blanbat für vollftredbar erfannt worben. — 3$
tmb Brmmfchweiger . . . wir führen afie Sorten — bas
Sich in eine ©de feßenb, warb Bartef’s gange Aufmerf« gratuliere bem herrn Sinangrat nochmals gut Aquifition
,
altes fprad) fie rafd) hoher wie eine gelernte ßection.
fantfeit rege burd) bie Borte „Bgerroa fubhaftieren" unb ber fetten Bgerwa.
— Bur ein Beeffteaf bitte td) unb eine g(afd)e von „fd)öne Bofaüa heiraten", wet# bie gecher taut tachenb
Seop's ottem Bufter Bummer fünf, unb als hutba ihn mit öfter wieberhotten.
fSottfeßung folgt.);
erftaunlich großen Augen befchaute, ftüfterte er: |a, fa, |
— Sie hilfrei# Cuftig foß tebenl %rie ber Amtsrat,
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Ser erfte trägt bas 2a- fen Sie nur auf, baß fid) eines fd)önen Zages bet Spieß
nie# umbre#.
a i

i

las Äreiiäburg unb Umgegenb |*t5ÄÄ?£ »«*. *»

w, ^,

(EtngelmiM

Ämwbut&knH. %e^mb«l920, bortige @4üIer6ü4«Mi befteütcn «Berte................ #errn
«Raabe ßaben mir bie für bie bärtige SBoIfsbüdperei beftlmm*

5tn bie oberf®effflhen Beamten
DberfĄIeflerl Bas lernen mir aus ben SKnfeinbungen
— #aMpM*ßU*L Sn ber Ra# non SDlittmoih gu....
...................
_
,
^
............. ........... ......................................
ten Berte
bereits'aberfanbt.
Gin gergeicßnis
berfefben mie
heutigen, «ßlebisgittommiffariates,
ber beutfcßen ®emert.
Smrnerstag brachen Siebe in bie
Bobentammer im@obI ber
für bie Schutbü^erei beftimmten Schriften legen mir ł%ftenunbberlieutfAentreffe gegenüber berfachlichen
ßürft Btü#r ein unb ftaßlen bie
am Bäfchebobenauige« g^nen munf4gemäß bei. Sie für ben SogiatbemofratifchcB
imb mo#6ered)tigien Anfrage bes pohtifchen #ebisgttfom»
tfangene Baf# im Berte non einigen Zaufenb 3Rart. Sie
befteüten Berte finb noch nicht eingegangen.
miffariates an bie oberjd)!efifd)en Qnbuftriebeamten, ob fie
i.«,
3Rit treübeutfihem Gruß ^
3)iebe benutzten bie Gelegenheit, ba ber Sefißer ficß unten
nach
Oberfchkfiens gü $oien in ihr« ie&igen Gtet'
i. 2t. geg. Sr. Sahrmann. lung gu nerbieiben beabfichtigen.
%n
befanb.
ben
— Re4t(ertigung bes^Sfabfrates . Stofa.
gu ben Sinfeinbungen bet beutfchcn ißreffe fänb ich
r. t Gegen
&
SA q I
Ber gmeite ber beiben Briefe trägt biefeibe SIbreffe, I
Stabtrat Srofa ljot ber „äousrotue im Septemuer a». o. ^as Saturn nom 15. September 1920 unb tautet:
j inber ZagesgeitungOberfchlefifche fßoft
eine Stettungnah
ben Bormurf erhoben, baß leßterer nach Breslau auf unge«;
Snbem mir Shnen mit'Sauf ben Gmpfang Sßres mer» | me, ber mir Dberfchfeßer nott beipflichten müffen. #u ben
feßtichem Bege 3"^r ausph^-,
ten Schreibens nom 6. b. 3Rts. unb bes erbetenen lieber» j ätnfeinbungen bes Śeutfchen fßtebisgitfommiffariates unb
geń ber Staatsanmattfchaft ergeben, nag Scaucrci c&rora ^ gg^gggg
18,35 «Dtart beftätigen, überfenb enrnlr Shnen , ber beutfchen Gemertfchaften möchte ich als gebürtiger Ober»
keinerlei ftrafbare Hanbtung begangen hat.
.'bie teßte Beftettung, bie für bie Bücherei bes bortigen So« jf#efier unb oberfchiefifcher Snbüftriebeamter turg meine
— (Serfammtung bet beutf^nationmen ^Otis^rteL) ^atbemotratlfcben Sereins beftimmten Bücher mit ßifte. Isinfcbauung, biefichmitberbermeiftenoberfchtefif^enSn»
Sienstag b. 7. 12. abenbs hatte bie beutfchnauonate Botts»
naming' betrögt 101,80 Bart.
buftrtebeomten becft, miebergeben.
Partei in Äreugburg eine Berfammtung, m bie lebermann:
treubeutfchem Gruß
Sr. Urbonets Stusführungen lojfen tetber jeb en au4
freien Zutritt hatte. Selber hat,ber h«mattreue j)«t Sr.;
g %
Sahrmann.
ben letfefien Zon fach«4« Be^onblung gegenüber ber
kleinert aus Beugen mit ber Heimattreue gegen kreugbutg;
ats fot# ift beileibe nichts eingumen» SInfrage bes po!ni(4en $kbisgit!ommiffiriates nermiffen.
ni# ehrlich gemeint, benn er łft nicht erfchienen.
ben; bod; eines wirb für bie breite 0#a8i#eM .non Be-; Sr. Urbaneis %nfi#en unb Schlüße, bie er fo gern feinen
"
Gegnern unterfchieben möchte, bürften feine ureigenften
betonte, boß 9eutf#onb^
er energifĄ op bem %bftnnimmgsre#
o« Sufammcnhang befteßL 3f* ben fogiaibemoftetlfdienian bie Ärippebringen b e#rote!ttmis!inber, bas er fo bin
griff bieferHe^p#^:^#
Bereinsmitgliebcrn begann*, W Me Wen a(* blefer ge-'menre# fĄiibert, fpiegeit uns Oberf^iejiem fa bie aitbe
heraus, auf meinem «ßrctefttelegramme, fertig
ß^men gaben tn ber Hatib eines Blafor Henrich in Bres-; (amite preußif4e #eti)obe mteber, bie mir ftets fo brüdenb
maren. Gm Zelegramm galt haupW##
engli^en ^ lRonhanp#aße'9 P4 '(ongenMeten; Im Jntereffeberempfinben mußten. Sen pofitiuen Bemeis,_ baß Sr. Ur»
Regierung. Bor bem Benenn Oes ^ote.ueleg.am..^ er- Waibemofratifchen Partei muß natürlich angenommen wer-ibanet in feinen Ausführungen fein eigenes Btib malt, er.
Marie Supermann: Bir fmb heute
ßm, baß biefer Herr (eine monarchiftif^en gie(e netfoigL; bringen feine eigenen Borte. Gr fcßreibt: Rach gef#agc
iauienb «ßerfonen anmefenb, baran mag bie kade meüem,i
in Seütfchidnb bie Arbeitet mit fchönen Re» per 6## mlrb man Mar fehen. Rach gefchlagener
SĄuib fein, mir wollen aber me fepemen. im *uetge_gier
pmaphim: mefche Gnttäuidmna harrt ihrer heim Gr» Schlacht wirb es «feit fein, %u haubein. Sie Snteraüiierte
*or uns leben. Späßen mk bie heute ßefßenben im Geifte
ßommifßnn mirb auch u# her Abßimmimg noch mehrere
ęr>rtv?rtv»A-w imh'
mtr homptif fnrps 4 ,r •' lł
auf mehrere taufenb Betfnnen unb faßen
:' ' gut WufKörung fei u# angeführt, baß ber S#ß-1 ^^^n tiefes, ßanb behaiten.

4ęnb bkfes iprotepeiegramm a*) ^

Z«,! "«*#«( «akt Ö« BcdobteRe gefaßt* mkb, grL W 3agußh, |

gibber ber berfkbnationclen BoKsportel prokmeren ener»
-gif4 gegen bie Ri#abftimmung ber Reid)soberfd)Iefier ober
%re Abftimmuna außerhalb Dberfdßefiens." Sm Saaie befanben
fid); i)5#ens
S00—400 «ßerfonen,
baoou ungefähr
!
- f
m
PV.rti-Atl?
ŚOO tßutglKLer ber cemi-itnaiiomiien
- 4m
fragte Herr Zudermann, ob a^e mic
nerßanben ßnb. .mehrere emgewa-iuene .Leip p ocumw«

ßherf#eßer! Bas h"ßt bas? Gs heißt: Berm bie

Breslau 0#auerßr. 42, 2. Ra4
gddugea Me Abßimmung mtrMiih bas Unglüd bringt, Oberf#eßen Bolen
Btleßenbuugen gum Seil an Herrn %)oßnieißer Grunb"! guguerfenneü, bann iß es noch
Such in Sicherheit gu
mami. Barum in aller Beit bebient man ßcß berartiger bringen, bie ihr in einem Bo(en«0ber|4ießen nicht bieiben
Iricts, iutuii
meun UlC
bie Boßßnbungen
ftubenrein
Unjere
moüt. „Vic
Sie non
gefcßäßte IVSnteraüiierte Sommif»
-pUjł|,C.llUUlll}t ll
jlUVVtU.dlt
1ßnb?
UiU 1
Hil;11'
UIUUI.
UUtl Such ßets
j.ŁW a'ii^ugiL
Behauptungen tönncn wir burch Originaifchrißßüde bemet«. ßon wirb fchon Suren Abgug fchüßen. Ob bann ber ßoige
^ fen. Bielieicht tann uns Herr Biebermonn barauf auch
ei"I Ober(#eßfche Snbußriebau bu# bie Äraftentgtehung gufam»
^ Antwort aus beri Bohr. Breßeftimmen erteilen.
(menbrt#, bas tßja bann ni# me# unfere ßrage.

j ^
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Sie Arbeksmartt» ""4 "#? Bie mohtbetannten Herren, bie feit ewigen Gteüungnihme nicht gu fragen, hier ßanb b# «W bas
We tm ^rfälnÄ^'mttbmAnnas^biete lit n# wie mr ^0«" 3" lebet polnif#» Berfammiung f#en, um fie gu Pßo# ber preußißhen Organifationen auf bem Spiel,
kw oefncwnt: Ser reńwm^w0%iae lieberen nnn Ar»
unb bas. BW gu terranßeren. Gs |mb bies oie|
9,. Urbane! f#eßt feine Ausführungen mit ben Bor»
'mhenben betragt cieaenmärtig 1301. Sie höAftc Ar»
, Giebiecgt^ ^,tev,ermann, um) oei |enfationeüe kn; ,9ie Gntf4eibung wirb fommen, 3eßt iß ße noch
teWnfendffer bat aegenwürtig ÖppeTn mit 1012'; ihm
fo(» ^unuertnabe unb ^e,rauuant ^eilef 3aiob._ Atwc bie ureicethüm, barum fihweige ich heute noch oor bem Glenb ber
oeiA !A#tb#.mß 212} Rgbni? mit 135, ßaitowiß mit
109
emen gapireicgen, #ep murbigen anyang — Seutfhen in Bofen, barüm fchmeige # heute non ben Züden
unb ßeobfd)üß mit 102. Arbeitsangebot berrfĄt für ffa* Me_Stoßtrupp(er,^girta 50 an ber ga# »ortsfrembe, mit u^b gußangein ber nieigcpriefenen BofeWob## S#eßen,
britorbeiter befonbers in ben'%rien IBeutben, OnpeW gnüppeln unb Stöden (nkM# am* Baffen) per#««- bk. felbft ben Staatsbeamten f4ußIos ber Biütik Bk
metbliAm.
Arbeitsmarft
beftebt
heutigen), geführt
felbfkerßänüiich
mieber mm WrtV/jvrtf
einem 3u» ßhauer Senbiinge
ausliefert.
34. als
Obcrf4iefier
fage
hier«
tmb SMiomth. Auf bem
'
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genöergieger, \liiUvesv
ßehrer. Hofbctuer.
kach ham
bem Referat Tina
bes gU( tuer es eijrlici)
meint,
fdjmeigt
nie#,
wenn,
er übergeu«
gurgeft temerlei Angebot.
av

fanb #er eine Z#ctemorfteüung ftatt, bie troß ber fpäten
Magie, baß es i# in «ßokn fe# f#e# erging. Sie H<mb iibergeugensmert i)ölt.
AnMinbignng febr gut befu# mar. Äurg na4 6 Uhr be auf ihren teuften Rufen hoitenb, wollte uns biefe Same
Gin gleiches 23iib geben bie Anfeinbungen bes beut«
grüßte ber Borfißenbe bes BoMsbübnngsnereins, Herr Ga

gur Ginigfeit
einpfefferte (ingroifdjen brüllten fie mie ßöroert). Seinen ;
allem untere Bf«<ht iß, bie polnifche ft’unß unb bas pnl Ausführungen tonnte niemanb fachlich miberfpredęen. nor @rfd)ütienmgen gu leiten unb einer blüijenben Sutunft
entgegengu führen.
M ,mi«6«r
M, b.utfó™ m©in oberf4fefif4er 3nbuffrte6eamfcr.
, wrtrefftid), was bie ftürmiftben BeifoHsbegeuqungen unb (MUM*
rer, inberrt fie" perföntiche Angriffe machten (ber ®eutfd)en
■unaufhBrÜches hergiidies ßcd)«* • betunbeten. Gs war bies roürbige Baffe). — Herr Rebafteur Siebred)! wollte, eine
bei uns bie erfte Rorftellimg Mefcr Art, mrh ber ti-h bie fdjmunßöoHe, patriotifdbe Rebe halten, bie uns jebod) bas

55LS?

Jit

$d)8nfsCb, Bei ofireffabf. (Bło Bleiben bie panetkn?)
3m Oftober b. 3s. ließ her bieftge Gutsherr einen
gebogen girMieren, auf welchen bie tßeßgen Ortsmf affen
Einträgen Mten,.wieniet Ader ße nom Gute erwerben
maßen. 67 Rauffnßige haben ßd) qemetbet. Sie Rente
bringen nun anf BargeEierung bes Gutes, aEein ber Groß«
gnmbbefiijr miß bcroon nichts bören. Ser ßanbfmnqer bes
Bottes wirb otto mit teeren Berfpredmngen abgetan. —
Sos beutfcbe Reicbsftebetungsaefeß nebft ber 3cm”firner=
orbmmg beite# bereits gwe 1 3«bre, ober Me Bar^eEienmg
in Dberfcblefien mill nom toten Bunft nkbt narwarts. 211=
leg, mas bie Seutfdien über Me SieM'mgstoHflteit in Ober»
fifjkften fAreiben, iff eitel Zma. führen fie bo A in ib»

“*■ 5"*serL®cie™"> i"™«
1 nad) wahrhaft treubeutfdjer Art unb Sitte. Bir bemerften

Bus ber tßrootna

ßeeftftimfg. (Ass bem 2tefo eefdjkubetL) Gin fernerer
nur, baß er in Geographie ein Schmadßopf iß. Auch ber
Bronobeur Hofhguer tarn gu Bort. Gr trod; auf ben Zifd),; Automobilunfall fM ß4 auf Ber Sügernborfer Ghaußee gu
(fortft tat es niemanb, nur biefer Sugenbergieher) unb wollte! getragen. Gin Automobil, bas non Sägemborf gurüdfehrte,
a%d) etwas fagen. Aber es genügte fein Geß# angufchauen Q^tet in ber fcharfen Biegung beim Uebergange ber Ghauf«
unb man merlte, was er geßheltes fagen fańn. Sie Hebe ; W über bie Bahn ins Gleiten, infotgebeffen brach ein Rab
Gemeinbe gab ihm fdpeEe Abfertigung. Als ihm ein Herr j unb bie Bnfaffen mürben #rausgefd;feubert. Sie tarnen
ßhereaft gurief: fie fpredjen ja fd;on 10 Śtinuten, —-!Bern Schreiten banon bis auf Botigelfetretär Bteiger,
fto^ er ßhteunigft nom Zif4e.
welcher bewußtlos' nach' Seobfchüß gebracht mürbe. Gs
__ rounbert uns
__ nur,
__ _ baß fidj ber H£«> unb Bunber* ’ mürbe eine hdbfeitige Rahmung feftgefteüt unb es hefte#
@s
fnabe Relief ni#
"' traute, '#MÓrgutretem Gr fühlte wohl j wenig Stnsficfjt, ben RerungKkftęt am Rehen gu erhalten,

bie Schwüle. Ober ift ber Autor ber »fenfationeüen Gnt= |
Bohret. (Agitation mit Hilfe ber Zheafetbube!) Surd)
hüüungen" in Ungnade gefallen? Sas wäre aber fdjneö, • Dberf#efien wanbert jeßt ein „Seutfdjes Zhsater", bas
Herr Rettet! SRan h#t fo was brummen, baß man an ©e= j burd) Aufführung non fernbeutfchen Zheaterftüden bie Ober»
tenStatißifen an, baß auf Gmnb hiefes Sie^elunasge* roiffensfdmften feine ßreube haben fann (mßrtlid) nach Re*! fd)lefier erinnern foil, bem „Sdjmargen Abler" unb ber
feßes bereits bie Somöne Bertbelfdiüß aufg'tettt wordenbafteur Siebte# nom 8. 12 in Äungenborf.) Baren Sie preußif#n Knute treu gubleihen. Aber bas Treiben biefer
llnb ein ieber weiß es b«A, baß Ne Soutane f<hon ba nicht etwas gu aufrichtig, Herr Rebafteur, auch hei Aus* i Zheaterbitbe würbe bebeutenb eingef#i#ert, ba bie ober*
lange cmfgefeiit morgen Kt. ÜRit Stohffifen aus früherer fagen über Hbre 6toßtrupplergefetlfd)aft? Sie haben uns f#efif#n Zuhörer im Saale oft gu laut unb geräuf#)ott
.Seit mill man ben Dberfdifefiern norreben, als wenn man ein wichtiges Argument — niellet# unbewußt! — in bie über beutf# unb burd) bie Bühne angeleitete Agitation ihren
ZanWw mm fieftor on bas lanborme oberfAleElAe Ralf
^erteilt hätte. 3n *rffi#eit bat mart ober wbts aeton.
Bie es bie Herren mit ber BorgeUienmq erntt nehmen,
bemetft fdpm ber Umitanb, baß ln DherfchfeHen Ms beide
nt# einmal ber Ranbliefenmasnerboab gebildet marken
%
(anb#mgrigen Oberidtieuer fonnen erft gu Ader

Honb^ gelegt. Kann ihnen ReEef n(#s me# neues üb«
Rolen enthüllen? bas mar aber nerflucht wenig! Unb mir
glauben ihnen, baß es fid) nicht lohnte, einen Relief ans
A,rg gu fließen. Rid)t maßr, H«r Rettet, Unbant ift ber
Belt Roßnl 3n ber furgen gelt merben Sie nicht fo reid;
geworben fein, um ficb» nacbbem Sie ben angetagten fluff*

| UnmiEen funbgeben. Reu# foEte biefes Z#M«Bie Bür*
ger non Bohret für bas beutfctje Baterlanb 31t gewinnen ner=
fud)en. Sas Unternehmen faßte bie Ortsgruppe Bohret bes
Berbanbes ber ßeimattreuen Oberf#efier finangieren. S04
bie Slrettoren bes heßeri(d)en Zheoterinftituts ma#en ein
enttäuffbtes ©efi#, ats ihnen bie Ortsgruppe ber Heimat*
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kernen Bobre: mitteüfe, bag eine BotffeOung ni# ftattfin«
ben tönne, ba bte Bürger Bobrefs febr mißmutig feien unb
Sen fünftlerifcfjen Agitatoren bie Heimattreuen latente nod)
wrtlid) antaften mürben.
$ßäs man uori), liebe Heimattreue, ntdjt altes tann,
ni# ma#? SBenn Gtoßtruppter, Bromnings, Qemebre
unb Hanbgranaten wrjagen, oerfuctjt man es mit bem
3#ateTl Aber Herr ©ottfibatt oom Beutfiben Zb^oter, bo
ten Gie bod) feine Angft oor Bobref, fommen Sie, mir mer»
Sen ein großes Bergungen hoben, Sbre fünfte gu bemun»
bem, unb anbererfeits Shnen ©etegenbeit geben, imfere
„Heimattreue" Stimmung funbgugeben!
preisfteffdjam.
(profefffunbgebung gegen bie Berfiigang bes ßarbinals Br. Bertram.) Bie biefigen Ginmobner
Haben auf einer am 7. b. Bits, bi« abgebattenen Berfamm»
lung einftimmig fotgenbe Broteftentfcbiießung angenommen,
bie bem pöpftlicben Nuntius Bisgr. Batti nach Bßarßbu gugefanbt mürbe:
„Breitaufenb am 7. Begember 1920 in BreisfretfĄam
oerfammetten potnifd)en Äatbotifen aus bem Rreife ©tei»
miß, barunter bie Bertreter oon 102 ©emeinben biefes
Kreifes ber im gangen 106 ©emeinben gäbtt, erbeben Bro
te ft gegen bie fürftbißböftübc Berfügung, bie bie potitifcbe
Betätigung ber ®eiftiict)!eit nąn ber ©encbmigung bes
Ortspfarrers ma#.
Bas Botronatsreibt ber preußifd)en {Regierung, ber bo-

Eatifti|d)en Sntmpmlm mb

basfetbe feit Befielen mit einem Gtßungstage in ber
ausgefommen mar. .

, tarnen brei auswärtige Stabaubrüber (gwei fallen m#
jGdfjoppmiß einer aus fEoftoro fein). ©leidj beim Betrete»
ber
gabrge. (3ur grmifamcn @tmorbnng bce 5#offets beg Saales fd)Iug
^
^ eine
"""" eine
""" Scheibe aus, bann bebroQ
ZKichoßif. Bes Bunlet, bas über bem grauenhaften Ber» ten fie bie (Säfte im Saal mit (Brf (hießen unb gerfcßtuge*
brechen fdjroebte, ift gelichtet; Bie SRörber fißen gum Beit Bif# unb Stühle. Bie gugerufene Apo tonnte bie brei
hinter Gchtaß unb Stieget. Bie an ber Btorbftette gemachten Kerle feftnehmen. Ber Schaben bes SBirtes ift außer bem
Photographien Aufnahmen bemeifen, baß gmifchen bem entgangenen Berbienft ungefähr 800 SRarf groß, beim um
©rmörbeten unb ben SJiörbern ein nergroeifeiter Kampf fiatt» ter biefen Umftänben mürbe bas Bergnügen abgebroche#
gefunben haben muß. Es liegen brei photographtf# Auf« um weiteren Borfällen oorgubeugen.
nahmen not: ber Kampf an ber Bergfptße, bet galt uom
^icfnu. (Kr. Kofel.) (Meues 3« ben teßfen Ilnmfwa^
Berge burd) Baumgweige unb bas Siegen ber nerftümmetten 3ur Beleuchtung ber Beßanblung ber bisherigen polnifcße#
Seiche am ßüße bes Berges, ^anächft hatten bie SRorb» Oberfcßlefier burch bie preußifcßen Baligeiorgane fei feftg»
buben bie Abficht, bie Seiche ins SBaffer gu werfen. Biefes fteüt, baß bei ber Unterfucßung über bie teßten burcß bk
war aber bereits mit einer ©isbeefe oerfehen. Am ©efid)t helmattreuen Stoßtruppler heroorgerufenen Unruhen bk
unb an ben Ąanben ber Seiche fleht man Spuren non Sdjlä« S^nibigen eingig unb allein auf polnifcher Seite gefugt
gen mit einem Stenotner. Abgehott würbe Btichattit gum ben; man benft babel non Amts wegen allerlei ©efd)roä|;
^wecte ber ßahrt nach Steuftabt non einem gemiffen tn Hm- über angebliche Schießereien gwtfchen pplnifcßen Banbe«
benburg«Siorb wohnhaften SBerner. SB. ift oerfchwunben. unb ber Boligei aus, woopn jeboch hier noch niematib etwae
SRan nimmt an, baß er über bie ©renge geflohen ift. ßeft« gehört hat. Bie Blauer Baien haben nie einen bewaffne
genommen finb bisher brei tßerfonen, barunter ein Seutnant. ten Ueberfaü begonnen unb troßbem läßt man ihnen feine
Btichalttf war in Borfigwerf befchäftigt, ftanb aber auch im Buhe unb beläftigt fic mit ungegählten gerichtlichen unb pm
Bienfte ber beutfdfen tßtebtsgitfommiffion. Stach Beuftabt ligeilichen Unterfuchungen, wäßrenb bie an ben unerhörte«
fuhr er in Begleitung non brei Sßerfoncn. Bort feilten ge Borgängen ßhulbigen Stoßtruppler SB., Kg. unb niete m*
fchäflliche Angelegenheiten erlebigt unb Selber empfangen I bere ftraflos umherlaufen.
werben, ©haratteriftifch ift cs aber, baß bie Bätet ebenfalls I
Bie ortsanfäffige Benölferung erwartet pine grünbli#
für bas Beutf#um tätig waren, woraus ergeht, baß bie Beuorbnung biefer Berhältniffe unb bas fann nur babnr*
gefcheßen, baß man bie pteußifdfen Berheßer bet Staat*
ÄÄJ JMW '°f
unb Kriminalpolizei enbltd) entfernt unb bur# Dberfdylef**
erfeßt.
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Auf biefe SBeife erhalten bie beutfcßen ©eiftltcßen ohne
weiteres non ben beutfcßen Bfarrem bie ©enehmigung gut
Zeitnahme an ben Abftimmungsnorberettungen, wäßrenb
ben polnifcßen ©eiftlichen bie beutfcßen Drtspfarrer bahei
tfechwierigfeiten mach«
Bie Verfügung bes Karbinals Bertram fcßafft atfo 3a«
ftänbe, bie alte polntfchen Katholüen ais größte lingered)«
iigfeit empfinben muffen.
Besßalb proteftieren mit im Barnen ber polmfcßen
Barochianen, bie 95 ißrogent aller Katholifen bes Steifes
©leimiß ausmachen, auf bas entfd)iebenfte gegen bie Ber«
orbnung bes Karinais Br. Bertram unb bitten, baß biefe
Verfügung fofort rücfgangig gemacht werbe.
Beulhen. (Jeflgenommene Banbiten.) Bach einer an
bie hufige Boligeioerwaltung gelangten Blitteilung finb bie
nier Banbiten, bie in ber oergangenen SBodfe auf ber ©t«
fenbahnftrede Beutßen—Zamowiß einen Kaufmann aus
Berlin im 3uge überfallen unb bebroßt hatten, in Beubecf
feftgenommen unb bem ©ericßtsgefängnis in Zamowiß gu«
geführt worben. Bie geraubten Sachen finb ben Banbiten
$um Beträtet geworben.
Beutßen. (Bie ßriminatiftif unter jugendlichen Bet«
fonen.) Bie bei bem ßiefigen Sugenbgericßt anhängig ge«
ma#en Straftaten haben fitß berart gehäuft, baß basfelbe
feßt in ber SBocße gwei Sißungen abßalten muß, naißbem

Kr. Baiibor. (7Korbanf#ag.) Am 2&onk*&.
ben 6. Beg. gegen 7% Ußr abenbs mürben auf ben nt#«*
aßnenbcn auf einer Banf beim ßenfter fißenben Kaufmann
mißbraucht, Wem er aus beifen kßemfelter
mit go|ef g^migon aus Zmortau non braußen 2 BeootoerfcbiHff:
ben beften Cuoren ftaßl uno metier ueraußerte. ©mem hie-; abgegeben, non bene» ber eine btefen am Arme nur lei#
figen „Beteftrobiiro ift es^ genmgen, art j&onnaueno natßis; oerleßte, ber anbere gänglid) fein 3W nerfeßtte unb in bk
gegen 3 Ußr ben ßranfe auf frifcßer Zat feftguneßmen. Blauer fcßlug. 3n ber Bunfelßcit fonnte ber Attentäter
Heimlich, maßrenb ber, Haielbetrieb ruhte, fcßlicß fuß ßranfe unerfannt baoonfornmen. Kaufmann Salmon ift als ißok
mit einem Kompligen mittels Bacßfcßlüffels in ben gßein« gut' befannt unb ift megen feiner Bationalttät oft fcßon 6tfeiler, um ßifbre beifeite gu fcßaffen. ßranfe gelang es je« broßt unb oon all# Stoßtrppplem oerfolgt motbdn.
bo# gu entfommen, maßrenb fein Komplige oerhaftet mur«
be. We fofort hei ißm oorgenommenc Hausfucßung für«
berte unter anberem Koftüme unb anbere SBertgegenftänbe
gutage, bie ßöchftmahrfiheinlich oon Biebftäßlen ßerrüßren.
^ranfe^ßat feinen Brotherrn in ber gelt oom 1. bis 5. b.
Wfung
Bits, ßtföre im SBerte oon 5000 Biarf geftoßlpn.
Sonntag ben 12. b. Bits. um 3 Ußr nachmittag ßnb#
ZRgsIomiß. Bie Selben bes Zages.) 3m Baßnßofs«
im
Bereinstofat
bie Blonatsoerfammiung ber poMf##
ßotef mar für Sonnabenb nachmittag ein Btärchenabenb
bes Begißeur ßicßtenberg oom Kattomißer Stabttßeater an« Berufsnereinigung ©ruppe ©ifenbaßner Kreugburg ftct#. —
gefeßt, nachher foüte am Abenb aus Anlaß bes Barbarafeftes Um gasreiches ©rfch,einen bittet ber Borftanb.
ein Zangfrängcßen ftattfinben. SBößrenb bes 9Bar#ner«
gäßlens fam eine bereits angeheiterte Zcnggefeüfchaft in
ben Saal unb einer fcßrie in feinem Bufel: .Qanbe ßocß!"
morauf bie anmefenben Kinber oont Scßrecf ergriffen mur«
ben. Alles fcßrie unb meinte unb fucßte nach einem Ber«
Berantmortlidjer Bebafieur 3R. Smigiclgft
ftecf unb es bauerte lange, bis. bie Kinber beruhigt mürben.
Als bann abenbs bas Zangfrangcßen oor ficß geßen foüte,
Brief unb Bering non @ Z b (el m @ n n.
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WA. Beil
x

bei hoher Verzinsung (auch laut Vereinbarung) v. An- und Verkauf
von Staats- und allen anderen Wertpapieren. .7 Umwechslung
fremder Geldsorten, Wechsel-Kredite, Konto-Korrent, Scheckund Lombard-Rechnungen
Ausstellung von Schecks und Anweisungen auf das Ausland u.s w.
KASSENSTUNDEN täghch von 9 Uhr vormittags
bis 1 Uhr nachm, mit Ausnahme der Sonn- u. Feiertage.
Fernruf; ISeultoe** I@45 My»|ov»it« S«7SS Tamowtlz CCS
Postschliessfach: Beuthen 146.
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