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9)0# gelrennle Slbltimmnng .. (Die #b|limmnng in 3Be|b= nnb 0|lpreußen ni#i rnoßgebenb A @in

EBa|fen(unb ,% üommnni|li|#e Unruhen in Berlin .. (Der Gleg bei Unabhängigen in Ga#|en /. @ranfa 1
rei#s griebensbemüh^Ö^» mit bem Nobelpreis gefrönt .% 9)ie G^mei^er Gogiaibemofratie gegen Niobfan
Gprengfommnnbos
(Bünftige ÜBenbung In ber poInl^4Uauift^en ffrage 9M#sbew#e
in Ober|#le|ien
palmt#em (Beblete Bitauen* fommen a# ^okm — SDas elgcnUld;e Litauen verlangt bit
bwnDesftqotltcbß %ngHebcnmg am feiern
$arts, 13, Seßember. Ser Statin »eröffmiUcfjt fot | werbe. Jtadj bem lBimfd$e bes üfmiifdjett Bälferbirabsoetgm#* SMbmtg aus ©enf:
(reters Btalbenteras, fällten bie lifauifdjen Gebiete, bie oott
Sie lifaiitfdje Bölfetimnbmltdmtg $ol Me Mnfetbin- polen bewohnt finb, mif ber BepuMif polen vereinigt wer
I
■#nng bet Soltsabffimmung, öle jur Beilegung bes lifaulfdt- ben.
Das eigentliche Cifauen felbff iff bereif, in eine Her•jwlmfdm« fionfüfts angelegt mat, »erlangt, wenn bie Kejgtmmg ocn Sown© bornit eitmerffsnben iff, baft biefer fion- binbung mit polen auf bunbesffaafiidter ©ranblage einjuMM,
Iff «mf bee ©mubtage bes fStbetalifflfdjen ptinjips geloft gc^en.

3ur naljeniieit Ibftimmung
„.,rÄT-U.Jj5>i3SS:£is

#wl*erifd)en Preßtetegraf aus Paris habe» bie alliierten
•fffiWnette mit einer weiteren SMjanMtmg ber Slbfttmrmmg
W Sfeerfdjlefien rnieber ben SotfĄafterrat beauftragt. Sem
psegetetegraf ßufotge gewinnt es nacfj Parifer Preffefiinv
mm *n SS'ijrfdjeinlidifeit, bag bie Mölierfen ein ber SfdüsmgMfjme ber getrennten roffimtntmg für öbetfdjlefien be#rre« wetten. 3n Mefer Pistung finb and) bie weiften Pa»
Preffeauslaffungen nom geftrigen Sage geftimmt

9Die oberfdjkßfdje Äbßtnnmmggfrage

j ^ ber ausgenxmberfen Oberf^Ieper unb »erlangt bie @nt<
}d)eibung ber Sotfdiofiertonfereng über bie interpretation
ber entfpreĄenben Bestimmungen bes griebensoertrages.
Ser SBotfctjafterrat mirb fiel) am bmmenben Sölontag mit
ber potnifĄen unb ber beutfitien State befaffen.

®te Btbfttmmaag ta
anb OftyreaBea
tft
maßgebenb
@enf, 13. Segember. Ąaoas gufoige würbe im Bot*
fdjafterrat bas Peferat über bie beutfctje Dberfrf)iefien*9tote
grantreiĄ übertragen. Saat $a»a® ftefjt bie franjäfifdje
Begienmg auf bem Sfanbpunff, ba® ber finngemägen BusSo- tegung be® HerfalUer grlebeoßaertrage® bie gweifeihrag

pari s, 13. Sesembec. Bas Journal melbef:
aw# om Htenfcg (b. fy. 13. 12.) rotę om Dienstag wirb fid) Oberfdrfefiens nidjf toibetfpredje unb bie Jottn ber tfbffim
4* Betfd)afferrat mit ber iMbfimmmngsftage in Ofcetfdjje-, mung in Beff- unb Offpreufeen für bie gönn ber Pbjtim*
flen 6ef4)«ffigen.
! mung in OberfAteßen nid?f maßgebenb fei.

#WDeułfd;e ®eufaÜOHöm&rd;en
^oXen
S;an&eid)* #Heben@bem#mi&eB mÜ bem
Btitsgaio«, 13. Dezember. Den bieftgen Bläffern
wir# »on amflitber Seife mitgefeilf, bajj Me JiödjrsSijen ber
Nobelprü# gefrünt
«öbeuffdicn pteffe, monad; polen beabficfjfige, feine (Elfenparts,
13.
Segember. Sen diesjährigen Friedens
Sajnem jn »etpadjfen, glatt etfunben finb unb jeglitbec
preis
ber
Jlobelffiffnng
erhielt £eon Boutgois, ber Führer
«Sttmblage entbehren.
3m$ner roieber erfinnf Me beuffcbe preffe Sdjwinbd- her frangofifdjem Selegalion im Boiferbsmbsral,
öffi#rld;fen über polen, fobafj man faffa## an ihrer #r© e n f, 13. Segember. Sie heutige Bölterbmtbsoerlaffigfeif jmeifeln mufe.
fammlung mürbe gum Sdjauplatj einer großen franfoptiilen
Bräfibent limans benußte ben timftanb, baß
%ßtcber ein neuer jfomminar fAr Tanatß Kundgebung.
Seon
Bourgots
mit dem griebenspreis ausgezeichnet mür
«Senf, 13. December. Ser Holferbnnb ernannte ben
be,
um
auf
ben
gühret ber frangöjifchen SetegatioiT eine
Siteffor ber Betfebrs-, nnb Sranfitfeffion ttttolico gtrni
außerordentlich begeiferte ßobrebe gu halten. (Er entmicMte
Obesfommiffar bes Holferbunbes in Sanjig.
damit einen minutenlangen Beifall des gangen Kaufes,
""’©er polnif^e SRinlfterpröfibent in Hefe«an bem fid) auch bie Sournaliftentribiinen beteiligten. So
HSarsgama, 13. Segember. Winlfterpräfibent SBi* fiel auch uon ben Sribünen ber 9tuf: (Es lebe grantreich!
ID* tmb ber neue ginangminifer ©iecgEorasfi hüben fid) am Der brafiltanifche Delegierte überreichte bem non alien ©el
11.
SJtts. nach Bo fen begeben.
j ten beglücfmünfchten Bourgeois einen großen Bofenftrauß,

spas mmmmm

nehmen, jeboch bie Woglichfeit gu bieten, an ben technifchen anerfannt mürbe
Organifationen teilgunehmen.
!

(Etn neuer SBoffenftmb ber Heimattreuen
ft a t i b o r, 13. Degmber. 3tm Donnerstag ben 9. rour*! me einer genauen Reoiftan ermöglicht mar, fanb man fob
&# bei einer Reotfion im jgaufe bes Sehnigen Kontecgng in | genbe ©affen:
®t$boQ Kreis Ratibor ein ©affenlager gefunben. Der (Et-1
3 Qanbfatablnet, 2 Bajonette, eine Strmeepiffote, ein
gentfimer, ber 311 bem Berbanbe jgeimattreuer Oberfhlefier Stfgeetenfettiroht, 150 ©eroeftrgefdfoffe, gmei Sdjadjleln 2Higehört, leugnete guerft jeglichen ©affenbefiß ab unb gab netifptengfapfeln, einen Stahlhelm, brei pfunb pkoer tmb
sauf weiteres ^ureben nur einen Karabiner heraus. Eis je* Sd)rof.
Seborf es weiterer Beroeife für bie RidjiigEeU nuferer
ein ßaftautomobit mit einer größeren Engahl non Boü«
gdWmmten herangefommen mar, unb baburch bie Bornah* GnthüIIungen.

i

Sleine Herren Stoßtruppler! Sn ber Enten Jganb be»
©d)!üffel —- in ber rechten brei 3ei)npfennigftüc$e,i auf bei
Bruft ben fdjönen großen Reichsadler. Sie fehen, ich lest«
timiere mich mehr mie oorfchriftsmäßig! (Wit ähnliche»
Reichen ertennen fich nämlich bie Herren Stoßtruppler.)
Unter ben buntlen ©giftengen, welche Oberfdpefien un«
ficher machen, gibt es fehr mertroürbtge giguren. Sch werbe
fie ab unb gu ben geehrten ßefern oorftellen. $lfo h^
g. SB. einer: fitIng Ąochberg, tommt aus bem SRünfterlag«’
aon ber ©fernen Dioifion. Der Wann tritt auch unter berat
Ramen Heinrich ßohmann unb Wid;ael Steinmeß auf,
211© igeing j)ocf)berg ift er ftub. ing. aus Bottrop (feilt Sfk|
würbe bortfelbft am 13. Slpril 1920 ausgeftetlt). 8l(s ^ein»
rieh ßohmann hot er einen Baß oom BoEßetpräfibium Ber
lin (Rr. 239) unb ift ^anblungsgeh'lfe. Die gleiche Bh®s
tographte hot er jedoch in bem oon ber Boligeioerwaltun$
Bottrop am 6. Wai 1920 (ben igeing „tgochberg hotte ma»
bort in brei SBochen oergeffen!) ausgeftellten Berfonalaueweis für Wtchael Steinmeß, als welcher er gur Abwechslung
„Bergarebiter" ift. Sn sjBirf(ici)Eeit heißt bas SńdlóibuuTO
igauenftein unb Ijat bei ber 6d)iffsftamnvDioifion ber Of^
fee gebient. ©as fann biefett mit fo oielen Bermanblungs»
möglichfeiten ausgeftotteten jungen Wann nach Oberfd)(e«
pen geführt haben?
Sie muffen nämlich wiffen: sgouenftein-jgochberg femtS
ben Kapitänleutnant ßoemenfelb. Diefer fierr hat eine«
gangen Drupp hier, bei bem ber biebere „j)ocf)berg" — i»
Sprengungen arbeiten foil! 811)0 Dpnamitarb im Reben»
beruf — fenft aber ruhiger „Dberfchlefier". Denn bei berat
Soewenfelbfchen Zrupp finb faß alle Herren föiche „Oberfdglefier". Der Bahr ftammt aus jgannooer, Soers aus KieQ
Gichler aus Gibing, tŚectel auch aus Gibing, Bangenfelb au«
Warlenmerber, Sauber aus Braunfdgweig, ©löcfner aus
Berlin, con Both aus glensburgl Dtefe Sogietät foH, wenn« i
nötig wirb, gufammen mit ben anberen Stoßtrupps bas ge»
roünfchte Aufwallen ber „beutfehen Bolfsfeele" Dberfchlefiens
beforgen. SIBe Teilhaber an btefem ©efdgafi führen naiünllch Decfnamen.
Uebrigens, was meine leßten Gntlaroungen betriff!»
werter Igerr Br, Kleiner!, mie tönnen Sie nur Sh re Befer»
fchaft fo enttäufchen. Seber oon Shren ßefern hot fidgets»
erwartet, Sie mürben bie oon uns gemelbeten Datfadiewt
über bie Kampfärganifation, befonbers aber bie tmgfteriöf#
SBaffenbefchlagnahme in Dberglogau mit bem peinliche»
gunb oon Bapiercn aus ber -Befehlszeile VI fofort Eiären,
Nichts baoonl Silles andere hoben Sie berührt, nur nicht
bie Datfache, baß bie beutfdge Regierung Oberfchleften un« a
ter ©offen feßt. Rur immer bei ber Sache bleiben? ©ir
find bod) nicht im girEus! Sn ber leßten &elt fiheinen Sie If
ftih überhaupt, fiert Dr. Kleiner, nach ©til unb Seift ben
„Bieron" 3um Borbilb genommen hoben.
©as bie Berblnbung ber Kampforganifation mit beut»
fdgen Wiliiarftellen betrifft, fo tefen Sie bitte, bie „Rote
gähne" oom leßten Sonntag. Unabhängig oon mir finbrn
Sie bort Gingelfje'ten über ben Dranspart oon Reichswehr»
unter of fixeren aus Seutfdjlanb nach Dberfd)(efien. bie in
ßamsbor? mit ©affen oerfeben werben. Sarin werben
Sie bie Datfadje ber Eutotransporte mieber finben unb auch
unferen ßeutnant Goupettef oon bem ich nor {urgent fhriek
Gin folches Schlaglicht oon anberer Seite ift fehr oielfogenit
Sie werben hoch nicht behaupten, baß td) bie „Rote gähne"
rebigiere? Heber bie ©affengufuhr aus ßamsborf menbe»
Sie fich wegen EufMärung an ben Euffid)tsbeamten Reimann bortfelbft.
Elfo nur Immer fachlich bleiben. Weine ©alerte faßt
noch fiele intereffante Dppen. 3d) werbe fie tropfenweife
bringen. Das macht oiel Spaß — mir unb ben Beteiligten,
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metn, gieifgnet bas Aultusmiatfterium unb Jäte* boa (k
beitsminifierium ObemłmmL
Somit gibt Saufen ben Rnftatt gut Bol(d)ewif!frun@
oon gang Deutfdßlanb. Ztttem RnfcßeiH nad) gebt Deutf^r
taub einet neuen ulet Mutigeren Resolution entgegen, nt*
es blefenlge Gabe 1913 gemefen ifL Die gemketbekkä#'
täte ßcben bereits bie parole für ein allgemeines
gen im 3aasat angefünbigt. Beim ber llmwölgunoe M&
fuä) b#f*waM4idnl# aud? etwas t'päfee fomnit, f# ; Hit
bei bem äontraft gwif($cn bem 3unfertum unb ber 3#uugoife einerfeifs unb bet atbeitenben ätaffe anbererfeits uuuermeibbar unb wirb halb ober etwas (pater Deutkbknb
in bas Gheos bes BOrgetfdeges mit att feinem Gtenb ftüsgen. Bk tbnnen blefem Rebetflaab baburd; entgehen, ba#
wir für polen ftlmmeu.

ftomnumiftif$e
Until!)
en
in
Seiün
Sprengung ied)t9%MiteUfd)ec Berfommlungen

Berlin, 13. Dezember. 3n kr Rei^anpfftnM ^n- menten «RabifaTer, 311m größten Zeit #ofteu**dfem, befeßt,
kn kmmun#4r Unn*#* eingejeßt ®eftern abenb (Eine Deputation biefer Beute oerlangte oon Qerrn @te@.
mürben alle Berfammlungen ber redjteftetjenben Parteien ' berts, (eine Siebe bürfe nur eine bestimmte ^cit bauern.
unb mid) ber SDHttefparteten burd) befonbere (ommuntftifdie 0s mürben Stufe taut: »Stieber mit bem BMergefetlen
Stoßtrupps gesprengt. Sm Slnfdjluß boran tom es in ber (BiesbertsT »Gcßmeißt ben Äapitatiften rausl" Der Bann
%ät;e bes @41ep#en Babnßofs gu %ut)e)törungcn. Sn fteigerte fiĄ oon SRinutc gu SRinute. Stile Bemühungen bes
Epanbau {elite geftern obenb In ber Deut#nattonaIen Berfammfungsteiters, Stuk 3" fckffen, mürben mit Dro»
Bottspartet @raf SBeftarp fpred;en. Dbmoßt bie Berfamm- jungen beantmb'rtet. SRinifter Śiesberts mürbe oon ben
hing nicht öffentlich mqr unb Roden cusgegeben mürben, Weftöreni mit Jtürmi#en 3umfen, mie »6treifbre4er%
ueri^afften ßchrabifale CEtemcnte mit gefällten Sorten gu« ..Strbeiterperröter", Bäcfergefeüe", empfangen. Don bet
da fommuntftlßkr Rrbtritt. Die Derfommtnng mürbe nod» etn^nbigem, mßften (Baterie ks Saales kwb
Carmen gefprengt. ®raf ÜBeftarp tarn über einige Säße net unkt Dem lauten Beifatl feinet (Benoffen eine Qeßrebe
(Senf, 13. Degember. Der gigato erfahrt, ba% bk
nicht hmmis- Śicherheitspoiigei rüctte ein unb uerhinberte gegen ®tesberts, in bet et ihn wegen feiner Streitperorb«
nung ftart angriff unb befcßimpfte. 3m Bn#tu6 baton Gljefs ber alliierten Reberwadhuugstomtffion In Berit* &*.
weitere Iätiid)teiten.
_
_
braditen bie RabiMen baucrnb 8od;tufe auf bie britte 3u- r"^3 ^efüfäRnng ber /lahtungsfähiafßit DeutfĄlanbs a* k»
8ommunf#U4e S)6monftrnt;onimn. ©prengnnßkmationate aus.
Befpted)ungen (n Btßffel feitnehmen.
einer ßfesbert-^etfammlnng
;
Sßro&ße Gegen bn@
bef Bkamfm« 3tr bnt grK&ianfcn Eßilücfmg
Berlin, 13. Dezember. Das Berliner Rarteil ber
Celpgtg, 1. Degember. Der ßaifletet ber Oeg**#&
ßreitrcdneg
i)riftiid)en ©emerffchaften ha#* feine SDłitgliźber geifern
ebenb nach ber Berliner ©tabthaße gu einer großen fvanbBetHm, 3. Degembet. (Beftem abenb kkm kd knfe tlon (Ef4ed* f@t bie proving Sailen, Ceutnant Ahmnn%
gebtmg gufammmenberitfen, in ber tßbftminiftfr ©leberts werben oiet Derfammlungen bet Beamten, bie non rabifa- ift nad) Rnter#lagung oon llnterftüßungsgelbern in #5#
non 4 Rliüionen Züarf fl(#tl9 geworben. Gr fod fh# na#
über bie Befchtüffe bes 10. Rongreffes ber christlichen ©e=
kr Seife dnbemfen finb, gegen bk ßnff^Heßnng bes Deut- QoKanb gewanbf haben.
mertfAaften in Sffen Bericht erftatten faßte. 9Iis bie dirift«
.
.
_
, *
.
ließen ©eroertßhaften fid) aber am Berfammiungsort ein= t<kn Beamfenbttnbes gegen b<t$ Beamtenfü.e-6$.reiy* ^id*
$otelftrelf l#
fteilten, fanben fie ben großen IRaum bereits mit flatten CQe» lung nehmen.
Maßnahmen bet Berliner Qotetgrößeu unb Gngtesfdkbe#.
Berlin, 13. Degember. 9Begen bes Borgern* b%
ßen muß. Diefdbe ©efaht hängt über Deutf#anb. Die Gtaatsanwaltfhaft gegenüber ben Igotelbetrieben haben bt#
^ßolnlfdje
ekelte# ln
Kommuniften fügen für ben Anfang bes nücßften Sabres eine Qotelbetriebs 21.=®. bas Brifto(«3("ka['l)otel, ^otel Bett#»
B e r (i n, 13. Segember. Der Eßefrebafteur bes Sgen» Döüige Ummälgung unb bie j)errfchaft bes Kommunismus oue, Biergcrtenhotel, ^otel Bauer unb ŚReftauranf Igelbd^
nif Bertinsfi", ber feit 24 Qaßren in Berlin erfcßeinenben uoraus. BBas babei bes Boites märtet, fehen mir an bem berg geftern bie Betriebe gefijloffen unb ebenfo bie bagugd«
potnifcßen Leitung, Sr. ©orcgntii, ßat biefer läge einen (ebenbcn Beifpiei SRußianbs: Sienb, junger, Despotismus hörigen Ronbitoreten unb tReftaurants, wie Kränget,
Eusroetfungsbefef)! erhalten. Ser poimfcße ©eneraifonfui unb emige Kriege.
ftaurant goologi#er ©arten, Beftaurant bes 5Reid}3t«ges(!|
oermanbte fic£> baraufhin beim .preußifdjen SRinifter bes
Sämtliche .Qotelfüdjen werben gefcßloffen bleiben unb ewB
3nnem ©eoering für ben 2hisgeroiejenen, unj) ber polnifcße
% EĄmei&er Eoa^lbemofraiie gegen
feine ©etränfe uerabfolgen.
©efanbte, ©raf ©cßebeto, hatte eine perfönltcße Bücffpra«
jße mit bem URinifter bes Eusroärtigen, Sr. ©imons. Braß«
Bern, 13. Degcmber. Der f^meigerifck MMißM#
bem mürbe ber Stnsmeifungsbefehl nicht gurudgegogen.
92cue@ bom Pfarrer
yarteifag te^nfe mit 350 gegen 213 Stimmen ben (Eintritt
Kommentar überfiiiffig.
Bforrer Bieboromsti ift non feiner 2Igttationsrei|%
#
. a*.
..
^ ...j.-. i. in bic bdfk 3n(ernaflonale ab, worauf bie pnrtdtinfe
...... y ben
®t6. ^t*(IWll8(lrttlt i# Sti'ifö i tłTCtfSi, öOTtidoftS 5fla( oerfieß. Sie wirb an ben rogjdetea thśeiteń bet par meld)e er im Eufirage ber ßanbesgruppe Heimattreue#
Dberfd)[e.jier ber Bereinigten Berbänbe Dortmund, öurdf
Biga, 13. Degember. Die Arbeiten bet polnifd)-m|- (e( nicßl meßt leüneßmen.
Bhetntanb«3Beftfaleri unternommen tjot, mieber nach Ra#
fifd)en Jdebensbetegation fdjtdfen günfflg notroärfs. Sie
g# ben Ronfeten&en In 9)rił#e( mtb
tomiß bet Breslau gurügdefehrt. Die Borträge, bie bet
llrbeiten ber ©rengfommtffion nähern [ich ihrem @nbe. Sie
Herr Bfarrer in ben Qnbuftrieftäbten bes 3Beftens gefeite»
pofififcße Kommtjpon unb bie Kommiffion bes ©efangenen«
Die ©enfer äonfeteng am 8, Februar.
isB austauf dies werben nod) im Degember ißre Arbeiten gu
© e n f, 13. Degember. (&ho be Baris erfährt, baß bie ßat, trugen ben pompöfcu litet: »Don ber DIougote»
(Enbe fütjren. %ur bie roirffcßoftlteße Kommiffion ift. mit alliierten Kabinette ber lagesorbmmg für Brüffet unb ber fchlad)t bis gur Ebftimmung." Durch ein en©d)ma% oo»
Erbeit überfaftet. ^meds fBefdReumgimg ber festeren Da« (Einberufung ber ©enfer Konfereng für ben 8. gebruar gu- 3Borten fucßte er ben Berfammetten beütfch» unb poMfc$
Sprechender Dberfcßtefier gu bemeifen, baß alles H*K bu«#iigfeit mürben Unterfommiffionen gebitbet, melcße bas 3Ra« geftimmt haben,
gange Sohrßunberte ßinburch bem oberfcßiefifchen Botte bwrc$
terial uorbereiten faßen.
,
!'
bas Deutfcßtum gugetragen mürbe. Der Beracßter feinet
ßrfiWlung bel beutfĄen Sertraqsoerpß^tnnge# eigenen Bottes betont feierlich, — geftüßt auf feine fm%>
. Stotterbam, 13. Degember. Der 9lieuroe 5Rotter=
tid)e BSürbe, ,— baß burcß bas im ßaufe ber Saßrhunberk
© e n f, 13. Degember. Baut Btüßeler ©oit hat bie
bamfd)e (Eourant melbet aus ßioerpool: fjter ift es am t
freimütig oergoffene Btut (rnoßt gum ÜBacßstum bes preup
ß-reitag gu einem -fißmeren gufammenftoß ber rabitaien belgifĄe Kammer einstimmig bie Euslaffungen bes Ens« ßifdjen Staates?) bas oberfd)Iefifd)e Bott für bie (Emigfeb
Erbeiierfhaft mit ber Boiigei gefommen. @s gab eine gro« lanbminifters Safpar .gut geheißen, bie baßln jgeßen, baß bem beutfchen Beite angehören muffe. 2Btr roünfdjen mn
ße Engahf 6d)meroer(eßte. Drei Ruffen, bie mit falftßeit Belgien an aäen gmangsmaßuaßmcn lellneßmen mßffe, gangem H«gen, baß blefer einglgarttge Blenfch beeß fein e#
Baffen nach ßinerpool gefommen maren, mürben als Er nm Deulfcßlanb gut GtfßHung feinet Berfragsuetpfllditungen genes neuentbedtes attbeutfehes H"3 3"*" Bußme feine*
jangußaHen. Euch bie Sogiallßen, beten ßüßret Banber»
lebet ber Unruhen feftgenommen.
preußlfcßen Batertan^es, eines ßanbes, bas unfere aletge|nelbe nlcßt einmal gegen bie Safpatfcße Dtoßung bet Be»
liebte Heimat bie Qahrbunherfe hinbitrd) als Kolonie aus»
$ie friegslllfti^ett ©orofets
f feßung melieren beutfcßen ©ebietes protestierte, naßmen ge- gebeutet hat, ruhig verbluten taffen möge. 3 eetjer bas ge«
@enf,13. Degember. De/matin melbet aus BSarßßau
biefe mlnißetlellen Darlegungen feine Oppofltioasßel. fd)ieht, befto fdjnetter tonnen mir Oberfdftefier ben fchwa*
Iber Biga: Gant Bramba bemilligte ber große ©omjet non
-® em*
gen SBann mit bem burdjtriebenen ©d?aufpietergefii|t eis
Schaufpieterbentmat feßen.
"*|L“ fSr mWr'toe Shw|
Ta« reif flafmett in ©ndtfen
Herr Pfarrer, Sie täten gut, bet 3t)rer nachften Brok@0 roeit hatte es ber rufftfdfe Kommunismus gebracht,'
Bresben, 13. Degember. Die gefletn nacßmIHag reife nach Bheintanb=2Beftfaten auch einen fembeutfeßen Be»
baß er bas ehemals blüßenbe Sanb gum ooöfiänbtgen Buin ftaftgeßabfeti Bestechungen bes IHinlflerpriifibenfen Bud men, g. B. Botentöter angufeßaffen, Denn es tonnte fonft roie«
gebraißt hat unb ber mffifche Bauet unb Erbeiter hen trie» mil ben unabhängigen Ebgeotbnefen Cipmsfi, ^Eeißner unb ber oorfommen, baß bie Bßeintänber fagem bei ben
gerifeßen ©eliiften feiner roten Despoten fflanifcß [folge let» 3ä$el ßaben ergeben, bas Äinsfi bas 2Hinlffetium bes 3n- mattreuen fprießt mieber fo ein verbammter Bottafe! —
«mm
me
— Das ift nur ein ©ffeft meiner BQitnöl=©obafeife aus
— Gin Rammergerid)ts=Beferenbar! riefen «Oe d*
©ten, entgegnete ber galante ©erüßtsßalter, inbem er einen ftimmig.
Scatter
Bofat Ungarmein auf einen gug leerte unb bas ©las ßin»
— Haben bie Herren in ©egenmart bes Sremben w#
ßaltenb, mieber füllen ließ . . . ©enn bet Herr Emtsrat ber Brgerma ficß unterhalten? fragte Bieger heftig.
es gnäbigft geftatten wollen, lege id) ein Dußenb ©tücfe
—- Seiber tonnte ber Emtsrat, rote gewöhnlich, feine
Sräuletn Töchtern gu Süßen.
gunge nicht fo gut wie feine Untertanen im gaum
— 3mmer alles aus ©ten unb Berlin, gab ber ßinang» Haate^M^Ainamra/
— ©rotufiere bitte, Herr SSraber, gu bem brtKanten rat lobenb bagu, meine grau, eine Kennerin in ©atßen ber, *
"
^
— Bichts! — (offen Sie fid) nidjt anfechten, meine Syew
©efdjSft! Son ben Baermamiefen feß* tcß ftßon gehn gent Sahfcßioßn, nennt unfern Bieger eine Btuftercßarte von
ner ©olle meßr Im gelte non Bomorte auf bem Blütßer- öfterreidöfdßen ©efcßmacf unb preußifcßer ßeinßeit — oon ren, rief ber Meine Sreunblid) mit gartlid) btingelnbe« ©einptaß in Breslau lagern. — Eber mit ber Bofe bleibt’s bei ©tenet ©enuß unb Berliner Spiritus, befonbers feit er äugen unb fernerer gunge, mein liebes Brüberchen Biege*
blafiert geworben unb feine blaßen Baden ficß fenten unb fürchtet fid) immer vor ©efpenftern; aber baß er eine»
ber Ebrebe, fonft treib’ icß in ber ©ub'ßaftatton mit.
mingigen Beferenbar für einen großen, gefährlichen Stifl
— Du roetßt ja, lieber Bruber Emtsrat, rote gern itß bet Baud) gunimmt.
Diefe ©cßilberung traf ben cor furgem noch btüßenb halt? — Bichts — bas ift rein Bichts!
»ent Schulen» unb Kircßenintereffe jebes Opfer bringe.
— 3d) miß bein Bichts auf etwas bringen, fpotteS*
— 3a bie ©eit als icß tniffen es, fpoitete jener lacßenb, fcßönen, jeßt rafcß melfenben, eitlen jungen Btann entpfinb*
baß ber fromme Herr Sirtangrat ©eigen feine Kirche ver» ließ. En feinem verlebten, geiftootlen Entliß leuchteten Bieger, ber Suftigreferenbar reift auf Botigeitenbengen, e»
(Burnt unb gur ©emeinfcßaft ber fyńliątn in ©ßrifto Sefu große, (icßtbraune Eugen, beren ©dionßeit aber vor ißrem fommt aus bem Gebirge unb will unfere Btäßigfeitsoe reine
geßört! — Unb tnie cßriftlicß nimmt er fld) ber ©itroen unb falfcßen Bilde verleßt mürbe. 3n ber Tat mußte man nie fennen fernen.
— 3eßt fißt er im Güjneßroagen unb fdjretbt Betiget»
föaifen an! — Da ift g. B. bie Blarfcßatta unb ber $rang mals, mit roelcßem Euge ber geroanbte Bieger einen cm»
Bobaf unb . . .
feßaute — er verneigte ficß jeßt verbtnölid) gegen ben St» für einen lettenbenb Erttfel ober für einen geheimen Gon»
— Du ßaft roteber beine ©einlaune, fiel ber ßinangrat nangrat: 3cß bitte ber gnäbigen Stau Bätin meine Be butten-Bericht. Unfere Situation hier bei ber Slafdje, um
wuffteßenb ein, ba räume icß bir gern bas $efi>.
wunderung über biefe geiftreießen Bewertungen gu ver» flattert oon ber hübfchen Selma unb ber prächtigen Hulbe,
Eber ber polternbe gecße ftanb auf, fünfte ßtn unb gog fttßern . . . Eber meine Herren» haben fie ben Sremben gibt ein pifantes Bifö über ben mäßigen Sort#ritt unb bi#
(Eintracht ber Gutsherren mit ihren Botrimoma(rid)tera in
feinen entrüfteten ©utsnadhbar guröd gut ßlafcße. ©äh» bemerft, was mag er fein?
renb biefes Tumultes ertönte braußen ber maßnenbe Buf
Die Bteimmgen hierüber maren verfeßteben unb es Dberf ßlefien . . . Deine guftänbe, Meiner grreunbltd), welch«
bes Boftborns; Hu Iba batte eben erit bas in Butter unb mürbe lebhaft mit tleinftäbtifcßer Umftänblidjfeit bie Stage ber GonbiittemTourift oft roieberholt antreffen bürfte, gtbl
gtnlebeln gefißmorte Beeffteaf gebracht unb ©elma frebengte fyisfutiert: wer unb was bas für ein Btenfcß fein fönne •—> ihm bie geitgemäße Staffage gum BUbe, mit ber Bttßatt*
gierlitß ein ©las ©ein. Bafcß legte Barte! ein Sünftaler» jedenfalls ein ©inhbeute! — ber eine ßlafcße Bufter unb wenbung, baß bie EbooMenhmft auch gum freien Gemerbf
Koffenbilfet auf ben Tifcß unb eilte hinaus —■ in ber Tür Beeffteaf befteüe, übermäßig gable unb oßne bas unfinnig erfteben muß... unb bann, mein liebes Brübercßen, bift W
begegneten ihm groei anbere eintretenbe ©äfte.
Begaßlte gu genießen, bavnnlaufe! ... ©elma unb bie wirMid) ein reines Bichts!
— Eß, ba fommt er enMtcß! froßlorfte ber Emtsrat mit große H"lba gaben ihre Bteinung ab -— bie eine mar für
Gin fdjallenbes ©eläd)ter, worin ber gutmütige Sreunbßocß erhobenem Olafe, unfer Herr ©ericjtfshelfer Bieger foil einen Seutnant unb bie andere für einen ©einretfenden, li<h einftimmte, begleitete bie beißenbe Bebe.
leben!
ber einmal vor 3aßren mit 'ihr-die ©orten im Keller gefoftet.
— Eber böd) haben Herr 3uftig=Kommiffarius ja rec#
— Halber — haltet, roenn icß untertänigft bitten barf —
— Da müßte ja unfer alter Seng ihn fennen! rief ber mit ihrem nichts. Eis Id) fennen tue, ift er ein eingtge»
So()n bes toten SBüders Subaniec aus ber Buffer ©egenÄ
— 3a bocß — ja! Seit er in ©ten geroefen, ift er hal 3’tftigiar.
tet ein feiner, galanter ©!ener Btobeberr geworben! ©ie
— ©as bie gnäb’gen Herrfünften befehlen, weiß icß — ber reiche Batet ließ ihn ftubieren 3urg in Breslau,
fcßmucf ber ©eßrocf ibm fibt, unb feine fcßmargen Soden alles, fo wahr icß bin ein Soßn aus bem Stamme Seng, ver» bann ift er geworben Beferenbarius in Berlin.
buffen fie nicht roie 'ne Epothefe non Kräuteröl? — Unb fießerte ber alte Hebräer, welcher eben aus bem Sasen bureß
roie blanf er tnieber feine garten, weißen Häufte gemalten bfe Berbindungstüre in bie ©einftube trat, ber Srefnbe ift
(Sottff&im« folgt.)
ßat!
©abrbaftig, meine Töchter tun immer eiferjüd)tig auf e’n Königlich Breußifcßer Rammergeridjts-fReferenbar aus
/Y
Biegers milchmeiße Hänbe.
Berlin.
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Sie often SSMungm ber o*mWen
aüwDiDtiuiig
Safi ein %t\l ber Sentrumsgeiftiichen non bei Ber orb=
bw Aerm Korbinob bis gum üuherften gu ihrem oer.
™
' Borteil
. . Gebrauch
— u ,
1 ... : war ' uns oon
f.eWUcben
machen
würbe,

KT ^
*“ ;äSÄÄ'ÄÄ
%a± bte,em Weie^attitel werben total peraeHiett:' bte,e iDtaulaufteißet plößltcg bas kleb .0 Seut)4lanb %oi$
Die Gtaalsgütet (Somanen), bte Wütet bet ehemaligen 3)g«: in #ten" an. Dutcg ihre oetmeintlütie ^eloentat wollten
naftie (Krön, unb ^rwatgüter), bte Surer ber toten ßanbiüieje Untulturferle an|($emenb SeutjĄlanb wieber etwas
■ /Kirchengüier)
.... I < . . - , V nach n~.... ...i__ _ _:
.Uav* ! Krtiav im <irUre%n" hvtnrtöM (t-c rtolntwi mifh rt!rtn2£>tllh
©inoernchmen
mita bem apoftolifchen;
böyer
.in #ren'" bringen. Ws gelang auĄ glängenb. Kaum

e <nberein Mar. Schon in ben -allerersten' Zogen nach ©r*. Stuhl» bie ©fiter onberer öffentlicher Slnftalten, insbefon« | bag einige StiSone ves Slo|jtruppterieibliet,es erllangen, als
l&gitten bes ©Haffes würben uns oerlcfoiebene Ralle gemel« * bete ber Stiftungen, wobei ber jwed ber Stiftung in an* I bie Berjammelten jicg Dies energijch oerbaten unJ oen Jtu*
SBir geben ber Deffentlidjfcit einstweilen folgenbes 1 öerer ^IBeife gejmiert wirb. Renter wirb bas ^auptpar» j heftörertt bie- *ür^ geigten das gefiel ihnen cm menig'j'ten
uns veranlagten ben Kagmiercgot, fig „efelig" gu beneh»
Wannt:
...
jgellierungsamt enteignen;
men, was ihm jebocl) nur jdjneUer unb nagbrüctiiger gut
Pfarrer Saef^e in OberOeftrgemb oerbietet bem $far*|
1) alte nicht rationell bewirtschafteten ßanbgüter;
Xüre oerhalf. 9iaü)bem ber Saal gejäubert war, fanb uie
w Aageßef aus Zimmenborf bas ©rfcheinen gn einer @tün* | 2) aße ©fiter, wel^c in ber Kriegsgeit nähern 1bwngsoerfammlung bes St. Agaginthoereins.
jguft 1914 bis gum 14 September 1919 oon fßerfonen er« Borftetlung weiter ftatt unb oötiig gufrieben oerließer
Pfarrer Kubica in Kreugborf unterlagt bemfelben $far«l worben finb, welche oor bem ßanberwerb leinen lanbwirt« fglieylid) bie Säfte ben Saal, diejes Benehmen ihrer
Kcmpfbrüber legen wir ben Kreugburger Bagrigten ans
mc, feinem unmittelbaren Stachbar, bie Zeitnahme an einerI \ä)a\tliä)tn Beruf hatten.
äjWillchen Berfammlung in einem feiner fßfarrorte, na« I 8) Ülße ßanbgüter, melihe in ben lebten fünf Sohren Aerg unb empfehlen ihnen, nigt
j ihren (Eigentümer mehr als gmeimal gemed)Mt h^en, es aus jremben Steifen erbidjtete Beriummiungsberigte gu
mew Borin.
Sfarrer'Dmorsli in 9lkclai läßt einen in Stmerila ge« | fei benn, bqfg ber 8efi&me#[ bürg ©rbgong ober bürg bringen, fonbern fiel) ben eigenen Kreis angufä)auen unb fig
aus ber Bähe gu übergeußen, welkem ßager bie Bunfet»
@e#gen, einen gebürtigen Dberf#fier, in feiner loGtmiBige Verfügung eingetreten ift.
manner
unb Berfammlungsftörer angehören.
4)
2ßb
®üier,
metge
in
ber
Äriegsgeit
non
Sßugerenr
er»
$(#*elMbe nigt fpregen.
Steruatiß. (Doń ber (eßten potnifgen Derfammtung,)
Pfarrer Ä- ms #. läßt gmar ben fremben ©eiftlfgen worben finb.
5) Stße ßanbgüter, metge fig im Stabthegirl ober in (Sn Br. 27 bes Bottsboten fihben mir bie Betreibung ei»
k einer Bereinsaerfammlung gu einem unpolitifgen 21)6"^
ber
Bähe
größerer Stabte unb in Snbufiriegegenben he» i.rier polnifchen ffierfammtung in Sternalice. Sie ganfe Sijtt«
fenbet aber einen Spinel gur Uebermagimg.
‘ berung bes Verlaufs muffen wir von vornherein eine breifte
RBgen biefe Blüten ber Bercrbnung "einftmeilen ge« iinben.
ßüge nennen. SBenn es für einen einigermaßen ebelben»
6)
Stile
©üter,
beren
(Eigentümer
it)re
©üter
ntgt
felbft
###m. 3war ift«— bas mar ja aug oorausgufehen — ein
l’enben ÜÖlenfdien ein Slbfcfjeu ift, roiffentlid) Unwahrheiten
<**łeeer Teil ber 3 entrumsgeiftUgieit politifg llüger' unb | bemlrtfgaften.
funb gu geben, fo gilt bies in bemfelben Btaße für einen
Uleje
©üter
werben
gu
Siebetungsgweden
gang
ent
:3E$t es nigt gurrt äufjerften tommen. Slber unhaltbar ift bte j
eitungsberidjferftatter. Sn ber Berfammtung hiHt ein
eignet.
Serfage auf'jetten Rail. S3ar ba nigt bie non ber potni*
den ßömenanieii an ©iebetungstanb wirb ber ©roß* @eifi!id)er aus ber diöceie ®nefen»$ofen eine ausführliche,
|tym (Beifttigieli in ber Äonfereng oom 20. Ott. oorgefgta*
■śam Stegelmfg bebeutenb einfacher, vernünftiger unb ge* grunbbefiß in anberer SSeife bem erbeitenbem Botte liefern über lig Stunbe bauembe Bebe, unb r.aifbem er gu En»
reeWec, bie ba äußerte:, „©runbföhtig barf fig ber (Seift* muffen. 3n roetger JSeife unb in weigern Umfange? dies fang barauf Ijingeroiefen hatte, baß nun ber Reitpunü ge*
SSe s«g in fremben tßfarreien potitifg betätigen. 3ehog bestimmt ber Ertifel 2 bes Euofüt)rungsgefeßes. Kein ©roß« tommen fei, wo bie Dberfdjlefier über ihr eigenes ßos be«
■fs* er auf bie Autorität bes Ortspfarrers gebuhrenb Büif* grunbbefißer barf in ber Bäbe ber Stabt unb in ber Snbtt- ftimmen tonnten, ftellte er bie materiellen Borteile bar, met*
■fW nehmen; aber aug umgetetjrt, biefer auf bie [einigen?" ftriegegenö meijr als 69 5>eitar oon feinem ßanbbefiß be d)e bie Oberfäjtefier erlangen weiten, wenn fie fig für Bolen
halten. Bur in mannen .Zeiten bes früheren preu#bcn ;en#tießen. Snbem er einen Bergtetg gwifĄen ben Ber
Zeüungsgebietes unb in ben Oftlänbern ber pofnijdjen 3te= hälirtiffen trt Deutfdjlanb unb Bolen 50g, bewies er an be#
ganger ber ßinber unb big ^fbelmmen publit
l’önnen bie ©roßgrunbbefißer 400 .fjefiar behalten, Aanb non Zahlenmaterial, baß für ein freies, blühendes,
leben ber ^Keirbrn in Dnitfchfnnb
menu bie pofnifdje Siegle rung bies im Staatsintereffe für national nicht bedrücktes Dberfchlefien nur ber Blaß an ber
Sn ber ßonboner Evening Berns
foigenber Er* notmenbig l>alten wirb. (Es ift ohne SBeiteres flar, baß in Seite des SButterlandes Bolen fei. Deshalb muffen alle
-»W:
Dberfd)lefien biefe Borf thrift aus Staatsintereffe nicht gut Oberfdjlefier in fid) gehen, gemiffenhaft bie Sache erwägen
De«ifd)ianb ' nemnftattet eine SBerbemoäie für feine Enroenbung fommen wirb.) Sn ber gangen polnifgen Sie. unb gur Ąeimat, gu Bolen gurücffehren. Der befte Beweis,
%@##emben Kirtber. Saß feine früheren Enftrengungen j hehngstätigteit mirb ober in ber Begel folgenber ©runbfafj baß die Be^e bes ©entliehen non f» er gen gu bergen ging,
©fei* bte f er üRichttmg hin niif)t gang erfolglos gemefen ftnh, \ beruhen: Sn rein lanbroirtfchaftlidjen Begenben borf ber roar der lebhafte bauernde Beifall der Berfammlung.
Gleich gu Enrang der Berfammlung hat der Geiftllche
fcemdft bie tinfünblgung, baß ber jfjai.tptausfj)ufi ber Qu5« |s@roßgrunbbeflßer nur ein einiges ©ut behalten, welches
łer für berärtige 3roecfe über 500 ^Millionen 9Jlarf aus j höchstens 180 ^jetfar betragt. ' 2Bas ber ©utsbefißer über erklärt, baß er allen Berfonen, and) ben aus dem . feind*
'Is* Bereinigten Staaten erhaben hot- Bid)fs rührt bas bies Sßlaß hinaus befitgt, wirb gmangsmeife erftanben unb liehen Säger, bas SBori erteilen würbe. Unb es meldeten
mm#*#; fierg mehr als ein fjitferuf für notleibenbe Kin* unter bas Bott pdtgeöiert.- Sn Oberfd)!e%n roirb es alfo fieh drei Berfonen gum SBort. Der erfte Gegner oerfuchte
>w.
ift fchred'Hd), an bie Selben non Kinbern gu ben« nad; EnfaH an $oien ßanb genug gu Siebelungsgwedeni^e Berfammlung gu übergeugen, baß bie Dberfd)iefier nur
im Enfcbfuß an Deutfchlanb gewinnen könnten. Zahlreiche
fse, tmb augenfgeinüch finb bie mahthabenben Seutfben geben.
Zroifd)enrnfe
bekundeten gut Genüge, baß er mit Eusnahme
Das finb in Kürze bie Biäjttmien, welche bte poMfcße
—- eine giemlich gahfreiĄe Klaffe — fo peinlich empfinMjcb
« Hefen Singen, baß fie ihre trüben Gehanten in bicfbäu« EieMungstatigfeit bei ber Gütergerfcfjlagüng unb Bargel* einiger halbwückfiger Burfdjen, niemanden gu überzeugen
nermochie D'e Ausführungen bes Bebners finb fämtlielj
©hampagnerfaffern gu er tränten fliehen. 9m Satire iierung gefeßmäß$g, befolgen wirb.
Das
Bott
wirb
gut
tun,
M
Mefe
6tebe(ungguorf#ften
Geiftüd)en miberlegt worben. Der Opponent wagte
##, fo belehrt uns ber Berliner Berichterstatter her Zi»
•mear tränt Seutfd)tanb 6 Btillicmen Rlafchen (Champagner. gu merken. Sn ber Rolgegeit werben mir gtffermäßig mrß es nid)t mehr, ftdj gttm SBorte gn meiden.
Der groette Bebner (artfd)etnenb ein 3ube) konnte nichts
:W Metern Sohre hat ber Berbrauch 10 BMdinnen hetra« weifen, mieoiet Eifer ber ©roßgrtinbbefih in den Greifen
■pm. Leiter: SBährenb ber 113 Beimtage biefer Saifort Kreugburg, Bofenberg, Sublhtiß unb Oppeln gu ©ieMtmgs» (Sachliches corbttrtgen unb nachdem er einige banale Be*
W Berlin 411i/> Btillionen SBart an Zofalifator rnisge* gmecken nach ber pDlmfdjen Egrarreform wirb h^geben bensgrten com Barabtes in Deutfd)lanb unb con ber Bot
in kßokn con fiel), gegeben hat, cerfiteg er fid) fo roeit, baß
**ew, mährend bie Summe in ber vorigen Benngeit nur muffen.
Doch noch eins wirb uns f)örf)ft tntereffieren: Bach bem er bem ©?i[tttc!}en das Berfünben con Unwahrheiten cor*
StiEionen ausmachte. Es leuchtet ohne weiteres
Ae, baß bei fo gesteigerten Ausgaben für SBetfen unb beutf'hen SieMnngsgefeß foil ber ©rnßgnmsbefiß ein Drei* marf. Euf der ©teile unterbrach ihn ber ©etfiftdje unb
groang ihn, biefe Beleidigung gu widerrufen. Der 5ube tat
"**f#mpagner wenig (Gelegenheit gu philantropifchen Betäti* teł ber fanbrotrtfęhafHichen Bußfläche gu angettteffenem b.
###en bleibt, tmb fteht fomit vor bet 2Baf)f, ent web er er« ortsüblichen greife hergeben. Enberg nach polnifchem @c= es auch tritt einer bitterfiißen SBiene. Eud) biefe Eusfüh*
rungen wurden der Beide nad) com ©eifflidjen gur großen
weniger gu trinfen unb gu wetten, ober' has Ens« [eß, welches im Ertikel 13 folgendes beftimmt:
Der S Aufpreis für bie enfeignefen ©tofgmmMiegen- Rreude der Berfarnmelten widerlegt.
»m fiilfe für feine Kinder angngehen. Riir bie mir!«
Der dritte Bebner kam nicht tn Betracht. Es war bies
SS«t Kenner Seutfchfanbs ift es feine Ueberrafdnmg, baß
fdhaffen wirb bie £?ß!ffe bes Etarffburdsfdmiffspre-fes be
m Me legiere vorgegogen hat. 9Bir hoffen nur, baß wenn fragen. Das merke firfj ein feber, welcher nach roirifdjaft* ein Qtingdng, kaum ber Schule entmachfen. Diefem konnte
her ©eiftliche ben wohlgemeinten Bat erteilen, auf bie
W- (Champagner in ben ©Eifern ber von bem Berbanb fo ficfger Selbftänbigkeit ftrebt.
Schulbank,
gurüdguf ehren unb bie @ef.d)id)te, cor allem bie
Bafan. (Ibeakeroorßeßumg.) Die beklebte pofntf-ße
SAcMten Berliner fchäumt, nVht oergeffen wirb, auf bie
#e%mbheit beret gu trinfen, h(e ihnen eine unangenehme ZWergnipoe „Gmagba" beehrte uns om (eßten Donners* i &ef4i#s3oblm gu lernen. Die Eusfübrung enbes Geift»
W mit einer Zbeaterauffübrung. Der Gaal' mar febr gut Mkn mürben mit Rreuden aufgenommen unb bes Süng*
SsBumtmartung abgenommen haben.
befucbt. Es tarnen zwei #öne bumornobe Zbeater^fe gut! W*
Nr -fern mißglüiftes Euftreien mar bas
Sie SBeÜminfter ©azette bemerft hierzu:
„Sets finb gong unglaubliche Smge. 9Bir tonnen bas Entführung, bte bte Enmefenben febr erbeiterten, ©ämtlt ^e i getarnter ber Berfammlung.
vierter Gegner wollte aud) noĄ fpred,en, aber bie
#M#«mbenkin ber hungernben Kinber nicht bezweifeln, mtgOeber ber „Gwicgba" fpfelten ansgezeitoet. Einen fo I ^
*feec tbfr tSnnen ebenkmenig bie Eugen verfließen vor f bönen Ebenb botten 'wir in unferem Orte nn*b niht ner* IBerfammelten ließen ißn gamid)t gu Borte tommen. Birk
Ber^terftatter bes Boltsboten biefes auch als einen ool*
Zetkfbe, haß jn Seutfdilanb eine Klaffe von Schiebern lebt. Elle Enmefenben gingen bober mit bem BemuStkin I
fen
Erfolg bezeichnen?
nach
Aaufe,
baß
auch
polmfche
Zßeatergntppen
basfethe
ner=
Mk#, bfeifchfimmer ift als in iebem anberen Sanbe En*
Ba-bhem ber ©eifttiche in unparteilicher, parlamenta«
■mpm. Sie alten unb neuen Beiden in Se"tfrhlonb hoben mögen, mas beutfcße BernfsfĄaufpteler. gu bemerken ttt,
ba^
bk
mi^glieber
ber
.Gmiagba"
«A
aus
bem
Arbeiter,
i
# allen hat ausreben (affen, erhob er gum
W Kriege wie nachher an bem fefhftverftnnMicWpn Bntrio*
'
\
bas Bort unb konnte gu ber Berfammetten unb
ihmtn* fehlen faffen. Shr Berhaden hat bie Bationierung ftanbe rekrutieren.
Dieberfunzenborf. (DeuMAm Bombenakt^M auf Ne
%eM^igung feltfteüen, baß bie con bem Gegner cor*
W ßehensm'tkl über ben ftnufen geworfen unb broht feht
'Sfe üfefgüftfgfeit gegen adaememe Bot zu einem Kenn* TbeołarbefuAet.) Gettem abend wurde im Ga^hausfaale ßfbraAteu Engriffe bas Zkl nottttänbig cerfehlt haben,
getthen für SeutHifonb zu machen. SeutWnnb f-hpmt fpi. bes Aerm Bkmnia in Bledertungendorf eine Thea+emar* ^ no(bmak an ble Baterlan^sfiebe unb bas #ld)tge.
ser «n« hem Unglücf nichts gelernt zu haben, fe^enfgffs ttellung abgehaiten. Der Saal mar biAt belebt nnb faßte rN ber OberfAIefier wendend, betonte er, baß er ntd)t als
wtrt? es wenig Erfolg mit feinem Eufrnf an frembe Barm* Ober breibundert Teilnehmer. Bährenb ber Bnrftettung — bezahlter Egtta+or — wie bie Gegenrebner— hierher ge*
Imtafett hah»n, m»nv es foldje Orgien ber Berfchroenbuttg es mar nad) 7 Uhr — emk^ierte eine Bombe „nn 'hen ü""men fei, fonbem als Bruber gu feinen ßandsTeuten. Es
Renftem bes Saales. Die Detonatton mar e'ne ß,r*|bare
^Ine Be"e uon etoem fremden GeittllAen fein,
te eigenen jßaufe bitlbet."
und eines Teiles ber Teilnehmer bemaAtig+e ttd) Banit.
^ ^le Berfammelten bte Einführungen ber Bertreter
Elle Rentterfcheihen wurden einge^rüdt. Bon den Enme- T* DeutfĄtnms unb des freien Bolens gehört haben, tonn*
fanden wurde niemand verlebt. Der Täter, betten Ebttfit ten N fi’b em e’nmanbfreies Urteil bilden, wohin fie gebö*
es mar, in den Saal gu treffen, warf gu kurz und nur bie* ^,n nBjrcn*
Genugtuung betonte der Geiftfidje, baß
^en Eugetcßen naA niAt cergebens mar unb
W-'Waaa Ww C^ASh^m 8«ter ha 9’W
8imł> «M fern Umttande war es zu bauten, baß bie Enwefmben cor
'^ateetEcsW Wirieamintff» R«b to bor SArtotsKuts-s Se*® nstWf«jm»»er einem großen Ungß'ic? bewahrt murren. Ein B.ofheibettm» T^'e” Berkmmeften zu: „Euf e*n freudiges Bteberfehe»
ter, ber RA ols erfter nor dem Saole etnnHnnHn hotte, tm freien gereinigten Bolen" und He Berfammtung ontroor«
ewu&utig, W 1$. Wtromei. 198 um den Täter zu verfolgen, bemerkte einen Btonn im stro* ^te mit Begeiferung: „Euf SBieberfetjen! Euf Bieber»
Aengroben. Euf ben Bnf: fifinbe-: hoA, feierte ber Bünntt 'e^sn‘
<f@rid>e oberM?fefitoen ©Sfer roerbćn nafy bet po!- , drei SA’iffe und uerfAmonb in der Dunkelheit. Der Bo* I
®n IDchrhdfs'iebenber.
W^Egrarrefotmpaneaierf?) DerobcrfAIefiftebeutfAe Meomte ermiberte mit brei Golfen, bte ebenfalls fehl :
Oppefn. (Große 3mTerf*lebungen Ober Ne Demarfe©roggrunbbefiß tft gu fernen Biefengütern auf Kotten bes gingen.
Honslinie.) Bergangenen BiittmoA mürben in Oppeln 8
*berf<hlefifd)en ßanbnotkes gekommen. 3n uns lebt no<h
Btifjere Bereite bringen wir in ber nüAffen Bummer. Baggons Zmfer con Kontrolleuren angebaffen. Sie fo»
JHO* Zeit' bte traurige Erinnerung, rote unfere Borettern
eonßabL (Zheakrcetffeanng.) Em Sonnabend ben
^ ber Zmferfabrif ^etermlß bei Batibor unb foCten
In ben teßten groei Qibrhimderten ihre väterliche Schotte —
«sfmeber gong ober

Ins StrtiiftburQ unb UmqfQfnb
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Belte Landgüter gedenft Me pofnifte Egrnrreform
Wer bie lanMofen Erbtlfer unb unter Me »klndm-ern,
«H'IAe Are BirtfAoft gu einer fefbftänMgen Etfemabrung
-mgriißern wollen, gu; parzellieren? Diefe Rroge finden
V:,/ l
K'

ffus ber tßrooln)

y, fprengen. Es find He ßerren Stoßtr-ppler: der Rübe
Eisner, Ofenkßer B:'.er, RyP*er Kazmlercg"!. mit Ihrem
Gefolge.
Or > ■
* mar felbftoerftänMi Ader ..ficnr"
3ube, mesmegr:
'nder einmal gegmungm finb, bie
.
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ßehers DghKae con Zanmmiß an ben Kreisfontrolleur Kal»
fek: Der Brief beftäftigt KA mit ben befanden BorgSn»
gen In Stnlonoroiß. Es beißt barin, daß cmttiAerfelts no*
niAts unternommen mürbe, um bie Zäter gu ermitteln. Es

(et bisher nicht befannt, ob bisher fämüiche Mißetäter h*"' mürbe m bas Katfer-Kaffee in ber Soiferftraße ein Einbruch
ier Schloß unb Stiegel gebracht mürben unb melche Strafe oerübt. Sen Sieben find SBaren im SSBerte oon etma 20 000
|ie getroffen bjat. Bis beut hätte fein Menfd) erfahren, roas Mart in bie fyänbe gefaßen.
■m Stolargoroiß gefd)et)en ift. Sas ift hoch mirflid) merf»
Köaigshüiße. (SlebftaßL) 3n bie Wohnung bes ©neben«
ffreiißs be» 17. S'?,ge»'bet. IO ll$$r t>ar#e$t§SPS
mürbig. SSarum bis bahnt feine amtlichen (Ermittelungen tnoaliben 6th-, Beutßenerftraße mürbe eingebrochen unb aus
findet
in Rreugburg in ber „Verberge gut £>etmä&f
unternommen mürben, roirb man mol)! am heften roiffen. berfelben eine golberie Samenuhr, 1 golbenes Ermbanb mit
©ott fei Sanf, mir haben 3. St. in Oberfchlefien bie 3. K. Uhr gegeießnet 3. K. unb groei golöene Stenge im Merte oon tBereinsßaus) eine
als unparteiliche 3nftang unb bie biirfte bem £>etrn Stabt« etma 3600 Mart geftohien. Bei bem im (eiben #aufe maß«
nerorbnetenoorfteher bie gebührenbe Entmort barauf geben. nenben Seßneibermeiffer M. hatten bie Siebe bereits »er«
Zatneroiß. (Eßbeuffdfe Kefrufenftrafegie.) Oie @e= feßtebene Meter Stoffe gum Mitnehmen gufommengepait:
htrne bet bjaEatiftifs^en gührer ber beutfchen Ettion in Ober« finb aber {ebenfalls bei blefem Berfucß geftörhmorben.
| b(9 Äßkiftboffßwcrbanbcg ber Sawbł^We
%Ieften finb fo trocfen gemorben, baß bie ĘSarteirefruten
be# Rrci|fg Biewabnrq
Bismargßütfe. (Jriebßofsbieße.) Euf bem ßiefegen'
nicht mehr auf ten SBinf unb auf bie 3nitiiioe oon oben
(yriebt)Oj mürbe bie auf bem ©rabmal oon Maleß ftepnbe ftatt, gu ber alle Mitglieder eingelaöen merben.
flauen, fonbent auf eigene gauft Agitation treiben. Sin
1,50 Meter große braune Brongefigur geftoßlen, bie eine |
Zagesorbnung:
polnifches Sprichwort lagt: „SBenn ein ißferb befchlagen
grau in fißenöer Steßung barfteßt. Sie gigur, bie 150 bis '
wirb, hebt auch ber grofti) fein Sein in bie S)ofje." (Ein foI=
1
Begrüßungsanfpradje.
209 tßfunb fvhroer ift, ift oicßeid)t feßon gerfcßlagen. Bot
d)er grofch ift bie Zarnoroißer Leitung. Oiefes bjafatiftifdje
2. Befcßlußfafiung über Beitragserhöhung.
Enfauf bes Metaßs mirb gemarnt.
^
j
Blättchen bringt in Br. 141 ein halbfeitiges Snferat mit
3. Borlage ber Soßungen und (beneßmigung berfeBe®
(Bleimiß. (Broteft gegen bie Berurteitang bes Sitars I
folgenbem 3nhalt:
burd) die («eneraloerfammlung.
„ßanbsleute! SBarum befommt Öhr feine fongreßpol- Sc. Botcmpa.) Euf einer am 5/ b. Mts. abgehaltenen 4 BoritanbserSoßmoßl (gemäß § 17 ber Eaßungen)t
nifcßen Leitungen gu (efen? 9Benn (Euch jemcnb in (Eurer Berfammlung haben bie Mitarbeiter bes hefigen polnifcßen R. SBaßl eines Üaifenausfdjufies
angenommen: 6. Bortrag bes Berbanbsbireftors ßerrn Sr. Rrameą.
©tube ober in einer Berfammlung für ißolen begeiftern mill, Blebisgitfomitees folgenbe Entfcßließung
fo oerlangt als ©egenleiftung bie regelmäßige gufenbung SBir proteftieren auf bas entfeßtebenfte gegen bie Berurtel«
t» leimiß, über „Rünfilicße SüngemiUel unb tßse tlw
iongreßpolnifcher Leitungen aus SBarfchau. Egenftochau lung, bes Btfars Sr. Botempa aus ©leimig durch bas preu«
menbung."
«fro. (Euch mürben bie Singen aufgehen, aber ‘Deshalb laßt ßifeße ©erießt. SBir moßen feine preußifeßen Staatsan«
EUgemeines.
man ja feine fongrcßpolntfchen Leitungen nach Dberfä)le= malte, mir oerlangen obrfcßlefefcße Boltsanmätte!
fen"
(Siebftüßle.) Siefer Zage mürben in ber Beuißener«
ÜBte ftol3 muß ber Steif affer obigen 3nferats in ber Zar« (trage bureß 2 Männer bas Scßaufenfter bei Kaufmann
gür Bereinsarbeit meiden gefugt:
nomißer Leitung gemefen fein, unb rote erleichtert mirb er Zicßauer eingefcßlagen unb bie bort ausgefteßten Stoffe
aufgeatmet haben, als er feinen ©eiftcsblid in bie gorm ei ausgeraubt. Sie Zäter haben bie ©elegenßeit abgepaßt, als
nes Snferats geflelbęt hat.
gerafce ein feßroerer Saftmagen uorbeifußr um bas ©eräufcß
Man muß mit ber Befcheibenheit ber ^afatiften Mit« ber ausgewogenen Scßeebe abgufeßmäeßen. Eine grau, bie aus allen Orlen,
grauen mit ßößerer EcßulbtB»m§
leib haben, beim bas pfiffige Eugengroinfern bes ^afatiften oon ber Baßn tarn, ift gerabe bagu getommen, als bie beiben merben beoorgugt.
|u ben oberfchlefifch- (Einmohnetn farm nur mit einem enttau« Männer mit bem (Beraubten bureß bie ^interßäuferftraße
f^enben Echfelgusfen beantmortet merben. Stub bod) bie flüchteten unb obgleich gleich Särm gefcßlagen unb bie Ber«
fongreßpolntfchen Leitungen in Oberfchlefien fetbftoerftänb« folgung aufgenommen mürbe, gelang es ben beiben Kerlen «650
Beutßen OS., Birtßoroftrofee 16.
ftd) im öffentlichen Berfauf gu haben unb fie merben oon ber (purlos gu oerfeßminben. genier mürbe ebenfaßs ßeut mor
^ntipolnifchen Bropaganba mit Ergusaugen oerfolgt unb fo gen im $)aufe Mobrgejomerftraße 1 eingebrdeßen. ijier mür
®eit es geht, ausgefd)lachtet. 3m Hausflur bes Qotels ben bem Kaufmann Borinsü 10 .fjü'qner unb bem Kauf
Somn'tß befinbet ftd) ein ganger Seitungsftanb mit fern« mann SBolff biret ©änfe geftoßlen.
greßpolnifdjen Rettungen. Oer Zarnoroißer ^afatift tonnte
Saffomiß. (Sdnwee jungen.) Surcß Kriminalbeamte
|ch baher bie 3nfertionsgebühren für ein halbfeitiges Qnferat aus Sauraßutte unter Zuhilfenahme oon Beamten bes er«
*ih*0 fparen.
ften und fünften Boßgeireoters mürben in Kattamiß im 8 3aßre alt, fofort preiemert pu verlaufen.
(Entipoln. Berorbnungen bes Banbrafs oon Jügartefaal 3. Klaffe euer feßmere Banbiten feftgenommen.
Beufhen-ßanb.) Bor einiger Seit ift aus Bolen auf orb« Es finb bies: äefof gogong, Balentin Zgniot, grang
nungsgemäß ausgefteHten Baß ein grl. % (eine Botin aus Scßulg ueib gell; Boromsti, famtlicß aus Miecßalfomiß.
Banögin) befuchsroeife gu ihren Bermanbten nach Boßberg Ein Kriminalbeamter hatte erfaßten, baß biefe Bäuberbanbe
-auf einige Seit gugereift. Sie melöete fid) audh im ®e« einen lieberfaß auf einen ©eiöroecßfler aus ijßoien planten.
meinbeamte unb mürbe bort orbnungsgemäß eingetragen. Es mürben etitfprecßenbe Borficßtsmaßregeln getroffen unb
Eber bie polnifcße Staatsangehörigfeit beunruhigte ben preu« bie Banbiten, bie fuß im SBartefaal aufßeelten, überrafeßt
ßif^=hafatiftifd)en ßanbrat bermaßen, baß er bem ©erneut- unb oßne febe ©egenmeßr feftgenommen. Eße maren bis
beamt bie fchriftliche SBelfung gab, „mit allen Sätteln ba an bie Zähne bemannet. Boromsfi mar fogsr im Befiß oon
rauf hingumirfen, baß bie 91. fobalb als möglich Qberfdjte« gmei Blaffen, einer ErmeepijMe unb eines Broronings.
fien mieber oerläßt unb nach Bolen gurüeffehrt." $Bahr= Mit Munition mar bie Banoe gteicßfaßs reießtieß oerfeßen.
fcheinüch hatte biefer roürbtge Bertreter bes Seutfchtums Unter (tarier Bemaffnung oon mehreren Boligeibeamten
@5 merben gehrtßt Oberidßlefier mit etabemfßßee
bes oon gräuletn 91. eingenommene Simmer in feiner mürben bie Banbiten ins Boiegelgefängnis nerß ber (Brün« ©Übung, bie mit ber ©ermaltung ber preufcifcß ßeffifcße®
„Siebe gu Oberfchlefien" unb in raeifer Borforge fdmn für ftraße gebracht. Bei ber poligeßicßen Bemeßmung gaben ©toatsbaßnen certraut finb unb einige Renntniffe itrettw
einen heimattreuen Emigranten beftimmt unb befürchtet bie Banbiten bereits folgenbe Baubüberfäße gu: Euf ben aucß nur in (Dort) ber polnifeßen Epratße btp|eW
jeßi, baß bie frifch S»ßGreifte manchem bie Skhrheit über Scßmargoießhänbler Bieper«Sauraßütte, auf bie Müßlenbe« unb gmar:
bie gegenroärtigen Suftänbe im oerhaßten gtachbarftaate fißuug in Söeßenborf bei Batibor, auf bie Botenpoft in Mie«
l) 3 bi« 5
Bolen fagen unb baburch heimattreue Elarmnachrtchien unb cßalfomiß, auf bie Bfarrei in fjalemba, Kreis Kofel unb auf
Bi t 3 iy. IBi$MltiRetif€#re,
ßügenmelbungen Schminbel ftrofen fonnte.
bie Berfaufsfteße bes Konfumoereins in Miecßatfomiß.
SBir hoffen, baß bie 3. SŁ burd) ihren Äreisfontrolteur
KaKomiß. (Ein Senfmal gu Ehren bet Gtefaßenen bes
8) % 3i$i.*i%öfd|isisiäissftetiie8irt,
ben djerrn ßanbrat in bie Schranfen mei ftunb ihm grünb« Enguftaufflanbes 1919.) Zur Eßruug ber im Euguftauf«
4i I 3i#.
ber Cikffsgfedlsill
Hd) belehren roirb, mas feines Endes ift unb baß tmfer ftanb 1919 gefallenen Dberfcßlefier roirb in Soseeoroice ein
Kreisbeirat bafür Sorge tragen mirb, baß in Sufunft ber Senfmal errichtet merben. Sie Einmeißung foßte urfprüng« für ben Sifenbaßnbienft in Oberfcßiefien. Engßben ««j
!anbrätlid)e Bolenhaß nicht in amtlichen an polnifche ©e« ließ am 12. Segember oor fieß geßen. Sie polnifrße Begie«
meinben erlaffene Beifügungen gum Eusbrmf fommt.
rung hat jeboeß ben Zag ber Entßüßungsfeier auf ben 19.
6
ł
Segember
oerlegt,
um
fie
noeß
mürbiger
ausgeftalten
gu
Seutßen
OS.»
£>otel
ßomniß.
Beufhen. (Bus bet Bolfsbodtiitale.) ®ie befannt,
laben gu bem oon ber Bolfshodgfdjule Beuthen oeranftalte» tonnen. En bet geier merben .Mitglieder ber Regierung,
ten Borträgen nicht nur bie ftänbigen Jprer Sakitt, fon» bes Sanbtages unb Selegationen aßet poln. Sanbftricße unb
Sern auch ©äffe gegen ein Eintrittsgelb oon 20 Bfenntg für aßet Beoölferungsflaffen teilneßmen. Biatürlicß merben
aueß breite Maffen unferes oberfeßtefefeßen Bottes daran
• fcen Ebenb.
3n ber näihften SBodje flnben folgenbe Borträge ftatt: teilneßmen unb bemeifert, baß fie in unoerbrücßlicßer Zreue sett Sttßtett Mpr*N unb mn iriBtenen aneiTenttf
si*
gut ©efamtßeit bes poln. Bottes ließen.
Bionfag ben 13. Segember.
jS.lidbeH pieitrome», aifeßolttciiS
SBir
rießien
bie
Bitte
an
aße
unfere
Sefer
an
ber
Ent«
Bott 6—7 Uhr abenbs fpricht #err 3miela über Ebam
Blicftemicg teßte ćffierfe. Bon 7—8 llßr abenbs #eir Zic ßüßung bes Senfmals recht gaßlreltß tellguneßmen.
Euf 'Seme unb ©titelt ift befenbets gu etßiem.
über bie Seit ber fächfif<hen Könige, über Stanislaus Eu=
SBerentmortiitßer Stebafteur 9R. ©mlgielsfi
Kuft unb bie Zeitung Bolens. (93tit ßichtbilbern.)
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Brzoska, Aoi|4anom% 3L

Achtung!

IJJ. iü Wini lit feil u- jMtofes

Sinalco-Reisstrank
Warmgetränk*

TRiffrood) ben 15. December.
Bon 6—7 Uhr abenbs fpricht Ąerr Sr. 3uljan Sfulsfi
über bie <Befd)icf)tc bes meftlichen Slamentums. Bon 7—8
lh? ^err Sngenieur ©rabianorosfi über bie fogtale Entroif»
felung ber Beugeit.

Donnerstag ben IS. December.
Bon 6—7 Uhr fpridjt Qerr Brofeffor SBIabislam Sogtorosti über Me Bereinigten Staaten oon Ütorbamerifa.
(3JUt ßidjtbilber.) Bon 7-—8 Uhr Ejerr 3ngenieur ßubinsfi
über bie Siineralfchäße unb Energiequellen1 Bolens. (SDtit
ßichtbilbern.)
Sie Borträge flnben in ber Eula ber Bealfd)u!e, gmeiter
©toef, am Kaiferplaß, ftatt.
^abarge. (Sie Bethaftung Brauers.) 3ri ben beut«
jti)en Seitungen erfdjien oor einigen Zagen bie Mitteilung
über bie Berhaftung bes Baumeifters Brauer aus Saborge.
Ueber bie Urfache ber Berhaftung roeiß ber Korrefponbent
nichts gu fagen unb es mirb im Zone bes Beileibs ber Ber«
rounberung Eusbrud gegeben, roeshalb fo ein ruhiger, ge
achteter Bürger oerhaftet merben formte. Es ift merfmür«
big, baß ben beutfchen Seitungsleuten ber Srtmb biefer Ber«
haftung nicht befannt ift, ba fie fonft immer alles mögliche
unb unmögliche erfahren unb ihren ßefern oorfeßen. 3n bie«
fern gälte maßen mir ihnen aber, getreu bem ©ebot, Un=
roiffenbe gu belehren, bie Mitteilung machen, baß bei bem
obenermähnten B. 50 Stüd nagelneue Broronings unb als
Subehör eine Menge Munition oorgefunben mürben. Sagu
gingen „berühmte" Bertreter ber Sorte „Stoßtrupp", roel»
dje ißr beutfdjes Baterfanb »erließen unb mit aßen Mitteln
Oberfchlefien für Seutfd)tanb gu retten oerfueßten, in bem
gaftfreien Ąaufe B. aus unb ein. Stefe fleinften Eingel«
leiten ftehen aber in fd)roffftem ©egenfaß mit hem Mutter
eines ruhigen Bürgers unb Beamten, ber jeglicher politi*
#em Betätigung fernfteht.
Sinig@|fiffe. (Einbruch.) Sn einer ber leßten fiä^te
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ialElirz „Marpński“ 1921

Stangenseife 'Ät
662?

Julius Kluge, Bprottau Schles«

Half# dw Krieg;
tote i f&itelfs»
feste durch latif eleu
Loses Ihrer leitet lk

,,
,,Katolik" „
Dbatsclil. Kalaadarz Pi st,,
ZiehBi tt i. 23 OiüRbir,
polnisch fibreisshleiidgr
100000
Bruchkraake Baipt Qew.: boooo
„ „ 50000
Kalendarz „Maryhskl" 1921
Kalendarz „Katolika" „
KalcndarzBóriiośląki Piast,,
polskie kaieedarzs ścienne
12DI!
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SahPfto

Blcnbenb weiße, geiunbe Zähne
an 'W
n alien Kpofl). Dróg. u. Parfüm.

En » lart

können ohne Op ration und
Berufastöriing geheilt werden
. 10000
Sprechstunden in Kamela:, im
Lose ?nm amtlichen Pie »•» vom
Hotel „Zur goldenen Krone“ Bffl 8 60. Port'» und Lisie I,—von 9—1 Uhr.
[E5 metr
10 Lose sortiert
K S7g— Btetcllung.umgel.ei.fl
Br». medL Ämopf,
erb« ten.
a6ö7

Spejia'atat Ifr Brmhleiden.

jako też

Haupt-Lose-Vertrieb

Felis Narożny,

Hamburg 28. Sehellingstranee 24.

poleca

mit arbet famer 8anvlie fu*t
tu Wieujefer bei einen ®ertU<e" »Ili 45 Snt tilM
tu einer $«be »»n IW @nnf Stebenoerbienft, nod) mete lieb bel
Shnbeieß.
**54 aur 2 bi« 3 Stunben S&igfetó
Dom» Matzdorf, Iriefeeh Wie. 11» ßtaiis. |Ä4&
Sedag,
ZitiS Äteui&utg OS.

