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ber beulten 3Bo{fenablieferung .% ßitauen

freunb|d)a{Ui4( Aeßie#ngen 311 $oien

Do# getrennte #|tinimnng
Cßmtgniatem meibe# wa^ifĄdnUĄ 2 SSo^cn nac^ bea anberm SBa^Ten ebßlmme#
SHe Slgence Sjaoaz fügt 311 ber »on Qünglanb, granf« bie öffentliche Orbmmg neraniroortiiti) ift, farm widjf oetcnf.Wi# unb Statten an 2eui}d)lanb gerichteten Slots über bte motten, bafj ein gufftömen txm 300 000 gebürtigen Oberßsafyl bet oberfdjlefifdjen Emigranten folgenbe Semerhmg f^tefiern erfolgt, bie bewaffne! fmb, bie BS/.et beeinfluffen
tmb euenfued blutige gufammenßgße (jeroerrufen fSnnett.
Sacfsn Betfijtig mE Seuffd)tonb niijl smerfeimett. Snfolgebeffen werben bie 93erbünbeten febe weiteren miinb»
®fe Sntercllnerfe Stommiffion in Óberfdjlefien ift aber butctp licken S3er!)anb(ungen nermeiben, bie nur bie Slbfiimrmmg
*is nidjf an bie Befdjlüffe eroberet Ebffimmungefotni'fioneß uerfpäten tonnten, unb auf bie 3incite, in fionbon norgefe=
igebimöen. Sie fjauptfadję war, eine Oarantie für greifjeit, t)ene ßöfimg gurüetfommen,
wonach bie auswärts
ijenb E^rlidjfeit bei ber geheimen SBafjl gu fdfaffen. Siefe I wol)nenben,Dberfd)Iefier 14 Jage naef) ben 3BaI)Ien ber ober
SBeftimmungen tonnen ebenfogut im fRIjeinlanb wie in ! fdjlefifdien Einwohner gut SSaijI gugelaffen fein foHetv
Sperfdjlefien ousgefü^rt werben. Sie Sfommiffion, welche für j

ßm: #oge m $o!ev

Diefelben Schwierigteiten, bie oor bem Kriege ber po#»
’ nifdjen ßonbwirtfchaft gemacht mürben, h«ü« «"4
9«b*
ftrie gu beftehen. Bßode unb Baumwolle waren in Bote*
mit bem hohe« #oH non 4 Bubet pro Buü belaftet. Die ruffi(d,e Snbuftrle erfreute fich billigerer Bohmaterialien, ben*
fie lag ben turfeftanifchen, afiatifchen unb füböftliihen ruffi"
fdjen Steppengebieten näher unb begoß billige SBolle. ßertißA
polniiAe Bejtilroaren tonnten nur nach Bußlanb ausgeführi
werben, ba bie benachbarten Oeftlänber mit beutfcher 3ßane
überfdjüttet würben. Unb fo ging es auch ber übrigen pol«
nifchen Snbuftrle. Ueberall ftieß bie Entwicfelung ber eingelnen gabritattonsgweige auf tünftliche ^inberniffe, Sper
ren, Sd;ranten unb SchUcmen, burch welche bie brei Jet»
lungsmächte bas poInifĄe etonomijd)e Beben erfchweren,
uerijinbem ober gar cernidjten wollten. Es ftaf SOtethobe m
ber Unterbinbung ber oolnifchen Snbuftrle ünb in ber g»
waltfamen Enpaffung Ihrer Bätigfeit an bie fremben ftaatBien, 14. December. 3n unterrichteten Jinangfreifen i gleid)sftelten im Sluslanbe ift gwar rtidji gletd)bebeutenb mit liehen Organismen.
Braß aller biefer Schwierigteiten f>at fich öte polnif#
wdcaief, bejg bie benffdje Regierung bei ben Slusgleidjs- j ber ErHärung bes Staatsbanierotts, aber es ift immerhin
#käen Im 2tos!anbe fid) für gahlungsunfätfig erflarf $$af.
eine ÜDtafjregei, gu ber fid) nur ein Staat in ber äufgerften Snbuftrle im ehemaligen kongreßpolen befonbers bie Spinn»
unb 9Bebinbuftrie, fowie bie ßabrifatlon non ©alanterie
Sie Erflärung ber Sai)iungsunfät)i9^it bei ben 2hss* firtcmgiellen Stoüage nerfteijen fann.
artiteln gang bebeutenb entmicfelt. Die polnifchen SrgeugS B8888B1S M $8518*5585336 niffe waren nicht nur im gangen Often Europas unb in gang
fonbem in ben leßten fahren oor bem Kriege auch im
3)cr Umlauf ber yolnif^m SRarE auf bem Efien,
pointier %6georbwetei> i#
ber Bürtet betannt, ja fie traten fogar in Konturreng mit
mialönhlfcßen (Belbmartf:
Behaftet
beutfehen @abrifaten auf bem Baifan ufib in ben BotblönŚSarsgawa, 15. Segember.
Leitungen melb en, bem Efrifas. SBelche Eusfid)ten bieten fich "I# ber polni
S a n $ i g, 15, Segember, 9tad) bem Kurier tßoramtg
# ber. poinifc^e Sejmabgeorbnete ber nationalen Arbeiter« | baß auf bem Guslanbifd)en ©elbmarft 4—5 DJtillmrben pol« fchen Snbuftrle, wenn erft mal nach #erftedung ber gerftöf
fortel Śagorsfi, ber fid) gu AgiiationsgmecEen nad) SBeft« i nifd)e SRarE im Umlauf fiiib. Einen bedeutenden Zeil bes ten ßabrifen unb nach Eusbau ber oorhanbenen bie ungp,
fol enbegeben hotte, non ben beutfd;en Seijörben oerfyafiet gelbes fief Berlin aufgetauff, um fie auf ben SOtarfi gu brin hemmte Entwicfelung oor fid) gehen tarnt.
(!) worben.
gen unb eine t'ünfUidje Entwertung bes polntfcłjen (Selbes
Sn ben leßten Sohren h«t au4 bie Snbuftrle in (Baß.
herbełgu führen.
gien einen fehl an|ehnlid)en Euffchwung genommen. Dm»
50000 tnłernlerte Solbateu
galigifche
tonfurrierte auf bem europäifcgea
SHe poMf^'Iitauif^e ftowfere«)
IB a r s 3 a tu c, 15. Segember. Sie gageta SJatsgawsta
^anbelsmarft bereits mit amerifanif^en unb rufftfehen @itmelbef: Sie g#l bet Zrappen, rodd)e bie polmfdje (Stenge
Citanen rofittfthf freunbfthaffllchc Begtefjimgra gu Voten. men. Der Krieg hat auch hier fehr hemmenb gewirft m*
®nfer bem Drude bet Bolfdjooipen Übertritten haben, beSBarsgama, 15. Segember. Am 13. Segember hat teilweife fogar einen Stillftanb tjeroorgerufen. ißolen «
Kaff fisf) auf 50 000 Wann, banom entfallen auf bie ufrai- auf ber polnifd)=litauifd)en Üonfereng ber Borfi&enbe ber 11= jahrelang Kriegsfchauplaß, Deutfche unb Buffen haben be*
«ifdgeta Stoffänger petijuras 20 000, auf bie gruppe $eten- tauifchen Selegation gefprodjen. Er brMfe feine Jreube Sanb im größten Umfange ausgeplünbert. Eis fich bM
*lns 15 000 mnb auf bie roet§rafheni|«§e gruppe Balatibe- ans, baß es gwifdjen ben litauifdjen nnb polnifdtem Imp- Buffen aus Bolen gurüdglelten mußten, brannten fie StBiW
wicg ebenfals 15 000 Wann.'
pen gum ZBaffenffillftanb gefommen ip nnb |ob heroor, baß unb Dörfer nieber, öernidjteten ßabrifen unb was fie nicht
bie Sümpfe nur bie Jotge eines fdjrecflidjen lüißoerffanb- oemichten tonnten, oerfuchten fie menigftens gum Beil mit»
%)cr ne«e (gifenbalmmmiftcr m %Mcn niffes
geroefen ßnb. Er gab fdgließlid) ber Uebergeugung guneßmen. Die eingefeffene Beoölterung mürbe hin» sm$
Batsgatoa, 15. Segember. Jwm pofnifdgen eifern- Etssönu?, baß in gutunft ähnlicher Streit oermieben unb hergefeßoben, gum Beil flüchtete fie nach bem Often mit Ihres
Sa|um$mlf$et iff bet. Sagen lent 3aftefi ernannt worbe«,
baß eine gerechte Söfung bes . polnifdgUitauifchen Streites gefilmten #abe, gum Beil würbe fie gemaltfam oerf#p#,
gur EnMipfung bauernber greunbfchaftsnerhältniffe gmi« Die SBosfauer Rettungen fchrieben gang offen, baß es Buy
SRefwW ber
GtaaißaiUe^e feigen $o!en unb Litauen beitragen wirb.
lanb niemals mehr bagu tommen unb taffen werbe, baß bk
Jap 7 WlHlarben.
polnifche Snbuftrle jemals mieber aufgebaut werbe, ba bk!«
GüKcßmiß ber O^pfwerk Set 9WK&
3$ a r s g a w,e, 15. 12. tfof bie poMfäge Staatsanleihe
Snbuftrle Immer mieber einen Anlaß gum Kriege Deutfeh"
#mb Ms gum 30. Rouember b. 3s. 6 WEierben uab 70$
lanbs gegen Bußlanb bieten fönne. Schon früher hatten bi»
4000 Arbeiter brotlos.
WIBtonen Warf eingegahlt worben.
Vtaing, 15. Segember. Sie Opetwerte in Buffets« SBosfauer ßabritanten unb ©roßßänbler oon ihrer Begie»
|dtti haben geftem früh bis auf weiteres ihren Betrieb |M- rung bie Einfchräntung ber ßobger Begtilinbuftrie »erlangt,,
g)te S)angfger $efe«c%gelfge%i$fft
gdegti Waneranfrhtüge In ben Jabrlfen teilen mit, baß bie ba mit ihr bie rnffifdje Snbuftrle nicht fonfurieren tonnt*
•® e r s'3 a m c„ 15. Segember, ©ageta gSarsgawsfa Enttaffung (amtlicher Arbeiter nnb Arbeiterinnen erfolgt, weil einerfeits ber ruffifdje Arbeiter bem polnifchen nachfteh%
wetbet: SKorgen lauft ber Jermin gur Silbung ber Sangigcr ba bie non ben Arbeitern geforberfe roictfdiafflicfje Beihilfe unb auch bie Zecßnit auf einer niebrigen Entwicfeiungsftuf»
#afenfommiffion ab, gu welcher $oten unb Sangig jefiinf non 1000 Warf nicht bewiüigt werben forme, bie für etwa fühl
Euch bie galigifche Snbuftrle würbe een ber öfterretc#"
Delegierte ernennen (ollen. Da big |e&t feine Partei ihre 4000 Angpffeßfe unb Arbeiter i« Jrage fotrnnf. gur AufCertreter ernannt bat, muß blefe Angelegenheit wahrfchein» rerhterhalfung ber Stimmig ift gendarmerie bereitgeftedl feßen Begierung Stiefmütterlich behanbelt. ©aligien mürbe
lid) serf(hoben werben.
nur als Kolonie, als Ebfajggebiet für bie SBiener unb tftheworben.
d)ifd)e Snbuftrle betrachtet. Daher würbe mit allen Schlf«*
tten bie Entwicfelung bes polnifchen ßahrffwefens erfd)werl
fobaß ^unberttaufenbe nad) Emerifa unb nach erobere#
ßänbern auswanbern mußten. 3m fianbe felbft würbe bi»
Bmnfiucht burd) Begünstigung ber Brennereianlagen unb
S)ie @ifenSaSuer BefteSe# aaf
ßofbermigen
bes Eusfchanfwefens geförbert. Das ßanb befanb fiel
3 e r r t n, 15. Segember. Die Bewegung unter ben Ei« frefene Borftanb bes Seutfdfen Eifenbabneraerbanbes er= außerdem in einer feßr unglücflichen geograpl)ifchen Sag*.
fenbaßnern, bie getrennt oon ber gegenwärtigen Beamtende» f[arte, baß bie geringe Eufbeffenmg ber Śtnbergulagen für
Durch bie ungerechte Beilung Bolens eniftanb eine gang
wgung aufgeflatfert ift, Jjat fiel? weiter gugefpißti Sn einer bie Beamten ben Jeuerungsnert)äitniffen feinesmegs (Rech unrationelle godgrenge im Often unb Sperrte bas natürliche
geftrigen neuen ©fenbabneroerfammlimg mürbe eine Eom= nung tragen. Sollte es nicht gelingen, eine entfprecßenbe #interlanb ©ollgiens ab. Eingeteilt groifd)en biefe
muniftifche Stefoluimn angenommen, bie \ld; für einen allge= Erhöhung ber gu|d)üffe für Söhne unb ©ehälter herbelgu- grenge unb bie Karpaten hotte bie galigifche Snbuftrle nun
«teinen Elfenbahner{trcif ausfprichf, falls bie Jorbemngen führen, fo fällte ber engere Borftanb mit ben anberen ffaf- einen Esweg über Kratau-Oberberg. Den brei Beilungs«
h$t Eifen6s|ner bis XBtif$nad)ten nicht bewilligt würben.
toren in Serbinbung treten unb ben Streif gegebenenfalls möchten tonnte biefe ungünftige Sage nicht »erborgen kleiBerlin. 15 n Segember. Der in Berlin gufammenge« S»m geeigneten geitpnnfte etflären.
hsn. öftpr hn <»« Firh um
htr nnfriHrfo*«

3W(Mim(Wi;(W MIM; le immciWBUkn

Zrübe Wusfidsfett für SBeilmmhtcn in Seutf^Ianb

maren @Se ft$Hfd?meigenb mit ber llngtmft ber
Mrt^Gftli&cn SSerptiaiffe einoerftanben. Sie bafatifiifd)«
treffe, bk uns bes öfteren bte mirtfdjafttidjen guftänbe in
©diäten ds obfcpecfenbes Seifpiel angeblicher potnijd)er
SliBroirtfdtaft oorfüpt, oerfcbmetgt natürlich abficbtüd) bte
Qtfacfjen ber ungünftigen SŚerpltniffe. 9tur wenige Befer
aber finb üdtswirtfdjaftnd) unb potitifd) fo oorgebilbet» baB
pe ficg über biefe „miBroirtfdjafi" bte richtige Ertiärung ge«
ben tonnen.
2Bie bk pofnifcrje Snbuftrie unb ber polnifdje #anbet in
ißreußen bemäntelt würbe, rniffen wir die genau. Sie pol«
nt#en Bänber behanbelte bie preuBifche Regierung ebenfalls
nur ds beutfche Kolonien unb als SIbfaBgebkte für bk eige
ne Snbuftrk. 3Ran oerftieg fid) fogar fo weit, baB man bie
(Enteignung gum ©e}ef$ machte, um bie fßokn non ihrer
eigenen Scholle gu oertreiben unb burd) beutfcp SIniiebler gu
erfepn. Sie ißolen tonnten fid) gar nid)t in bem SRaße am
rnbuftrieüen Beben beteiligen, wie fie es gewollt Jütten. Sa«
%er ift bk ftolge geftfteüung, baB beifpieisweife bte ober«
fd)Iefifd)e Snbuftrie rein beutfd) ift, ba bie Seutfc^en 500 mit«
Itoncn SKart in % inoefticrt fatten, teine Ąeud)elet.
(Sine noch gröBere irjeudjeEei ber SeuifdEjen ift ber #m«
Ws auf bas heutige 9)okn, beffen geflogene Bunben aus
be mBeltfrlege noch nid)t oerheilt finb unb bet Vergleich bie«
fes ßanbes mit ber unoerfehrten beutfd)en 3nbuftrie unb
aSdtswirtfdiaft. 3Bas SeutfdKanb in $oien an realen %er«
ten befdtlaqnahmt unb ausgeführt hat, geigen uns nad)fte«
penbe Ziffern, bk aus bem 2Ird)to ber beutfchen Dtfupa«
tionsbehorben in 9Barfd)au Hammen. Es würben fortge«
fddeppt: 81 838 Z. Elfen, 19^00 I. gtnf, ginn unb ©lei,
?,60Ó I. Rupfer, metali« unb Kupfergegenftünbe aus #aus«
Tierhäute 800,000 6tücf, anbere Aaute
rtemen 800 I. (aus Bob) allein eine Bange non 1,400 Kilo«
Metern), Ąolg aus fieben Gütern, worüber Zad)meife aor«
banben finb, 44 000 Baggons, ßette unb Dele 1000 Z.,
Baumwolle 9,500 Z. Bolle 9,800 Z., 9Rafd)lnen unb Ber!«
geuge 3,500 Stüd. Sußerbem eine große 3ad non eleftre
fcßen Silotoren, ßotomotwen unb anberen Sachen. Süßer»
bem requirierte jeher einzelne Dffigier unb SRonn, |owie Me
•§iml&eamten auf eigene ßauft. So hat bie heutige ßür»
forge für bas neue gegrünbete Königreich
ausgefeßenl
Sjtuie. geigen biefelben 3eutjc!)en mit bem Singer auf
Solen unb jagen gum Dberfdjlefier: Seht, wie arm hoch So«
fen iftl 0 'nein, ihr Herren ^atatiften, Sdim ift troß ber
Zaubereien unb ber Bermüftungen ein außerorbentllch reich
gefegnetes Banb, beffen Schüße es ermöglichen werben, baß
troß ber ßafatiftlfchen Srcph^elungen halb etn nerheißungs«
noHes, glücfliches unb aufwärts ftrebenbes Beben auf allen
Gebieten hemorfpricßen wirb. Befreit non euren Krallen
muß Sden erft feinen ftaatlicßen, abminiftrattnen, Inbuftrlel«
len unb lanbwirtfchaftlichen Apparat in Drbnung bringen
unb bann wollen wir fehen, wer guleßt lacht.
Sm Sanuar 1917 hat bet fteünertretenbe fommanbie«
renbe General non ^etnemonn in Breslau bte Sdjlefier gut
Bertetbigung ber ßetmat aufgerufen. Er fagte: ^Eine Zie«
berlage. wäre gleicßbebeutenb mit Seutfcßlanbs Untergang.
Solitifche unb wlrtfchaftliche Knechtung märe unfer Bos.
ZMUiarben würbe ber Setnb aus Seutfcßlanb h«auspreffen.
Sie ßrüchte fünfgigfähriger fuItureSer unb fogider @riebens«
arbeit gingen oerloren. Unfere Kinber unb Kinbestlnber
würben noch bie folgen gu tragen haben. Sehe Hoffnung
auf belfere feiten wäre bahin." — Kiefe Borte bes Gene«
rds ^etnemann beginnen feßt In Erfüllung gu gehen. Bce«
kn Seutfchen Ift ber Emft ber Bage noch nie# gum Bewußt«
fein gekommen. Berbct baher befcßeibenerl Ser polnifche
®ar regt feine Schwingen — ihm gehört bie $ttunft.

$tne frootlfĄe
Stoln, 15. Segember. Sie tötnifche Rettung meföet
ms Beigrab, baß Stephan Zabifd), bas #aupt ber froa«
fifteen Bauernpartei, bie aus bem Bahlfampfe in Kroatien
«ts Sieger heroorgegangen ift, am 8. Segember im Zanten
son 240 000 Bählern feiner Bartet feie froafifche Bauernsepsbiif ansgerufen habe.
*»s

»reife be? päpfiHdjet* Stenting für
Dbeifditeften
Kom, 15, Degember. Bonfignote Ogno Ifi a!s Ker«
ftdet bes ^eiligen Sfufjles ffit bie 21bffimmattg(&geif anffeHe bes Bonfignote Kafli md) Obetfdjlefien abgeteiff.
Kor feiner Sfbreife tourbe er com ipapff unb bem Sarbina!
©afparri empfangen.
Borgen begibf fi# ber pofnlfdje ©efanbfe beim ^eiligen
Sfuhl na4 Barfdfom.
Offeroafore Komana melbef bie Einberufung bes (Ge
heimen Sonfifforinms gum 16. Segember.
$ie elfte

bei' Do(aif44Üa«iMe«

Bon f(reng
XBarsgcroa, 15. Degember. 2Cm 13. h. Bfs. fanb
feie erffe Si|ang feer pslnifdg-fifauiichen Sonfereng in Segenwarf fees Binifters fees Knswärtlgen, Sapieha, ftaft.
Sie Sibling eröffnete feer Kerfrefer fees KßHctbnnfees Chat"
feigng. Es unterliegt (einem 3weifet, feafg feie Sonfeteng feie
beften Kefultate geitigen wirfe.

3)*ß

be$

! gutaufien.
”»
S)le

^etm' “ 6le
fonkoHtert bte

an ben ^aifer
Genf, 14. Segember. Ans pans wirb gemeldet: 3m
Jinangausfitiß ber Hammer teilte ber Jinangminiffet mit
baß bie weiteren gaßlnngen Beuffilanbs an feen Halfer na#

fftianb non feer Entente fcntrotiierf würben, foweil fees
Jtiefeensoerltag unb feie Jrage feer HJifeertjerfteKtmg hm
Beit ßiergn gäben. Sie bisherigen gaßlnngen an feen 8#
fer feien ungewöhdii Pi1620 9RUUonc# @#t getft3r##g beatles
%(fefttg#nq@roei(e
Berlin, 15. Segember. Śle beutfie Zegierung pth*
feer Botfiafterfonfereng ^e Senffirift übet feie tm ßrioben so ertrage oorgefehenen gerftörungen oort Befeftigungm
übermittelt. SBie oertantet, pt bie Kontroßfommiffion bk
beutfien Borfiläge ats ungeeignet abgewiefen unb weitere
gorfeerungen aufgeftellt, feeren Erfüllung runfe 1620 PPKi*nen (offen werben, mähreib gut Ausführung ber beuifcpn
fßlöne nur 85 SOMionen erforberüch finb.

bte 9Rad;enfd)Gf*cB be@ Batbtnal Seitram
BBarsgama, 14. 3egember. 3as bürgerliche Ege» $cr. ntebrige ^rrlgtrirag i# SDeatfdjlapb
Kauen, 15. Segember. Ser Gefamtertrag ber Gehet
tuifofomitee fees Staatsfchups fcmfcte mit ber Hnterfdgrift
fees Generals jailer an ben Stpoftolifchen Stuhl ein leie» beernfe in Beuffähümb fi rbas 3etjt 1920 bringt eine große
gramm mit ber Sitte, bem Rarbinal Bertram alle Schritte Enttäufiung. Statt feer erhofften 7 ZRiüioncn lauem pß
gu unterlagen, welche barauf bingklen, bie Bereinigung pol» fie nur 5 400 000 Sonnen gebracht
nifcher ßänber baburch gu hiutertreiben, bafg er unferer Seift»
lidjfeit bie Erfüllung ihrer Ijeiltgfien Pflichten gegenüber
immer @kfül)r d%c6

@eamte#ftreif&
Berlin, 15. Segember. Am ŹRonfag fjletten mkbet
Zorn,
um
bem
5papfte
eine
befonbere
Senf*
fdirift bes polnifthen Boifes in berfeiben Angelegenheit gu faft aße Organifationen Befreiungen über bie Cage ak
Stoß ber Etdätung bet feenlfien Beamtenoereine gegen fees
überreichen.

Beamfenftreif, non bencn fli eine immer größer egaßt m-

Sie bereinigte« Staate« auf bet
bifaier Gruppen (ostöft, hält bie Streifgefahr unoerwinfeerź
Aonfereng
an.
Barts, 14. Segember. Sie Bereinigten Staaten Ae5etma4#ng bet beutfie# % affen ablfefetaag
Zorbamerifas werben auf ber Brüffeier Konfereng oertreten
Genf, 15. Segember. Saut ÜRatin erhielt bie Berliner
fein. .
Ententefommiffion ben Auftrag, com 20. Segember ab bte
Allgemeiner Streif Im f5^llf^»t^Brlnglf4.@e5let erfolgte Baffenablieferung in Seutfilanb nachguprüfett
3 ro $ d a u, 14. Segember. fyeute früh iff Pr SchEen- Sie non ber Enteńtetómmiffion ausgefprochene Ablehnung
arbetferffreif im tsefflichen (Siebtet allgemein. Auch im einer Berlängerung ber Entwaffnungsbrift für Bagern unb
Bmunfohlenreniet »fl ein Streif ausfebcchen, bet größeren Oftpreußen fei in ber ©ißung ber Botfiafterfonfereng ei#
Umfang annimmt. Auch bet Hletaßarbeiferffreif in Ztjü- fiimmig am ßreüag befcßloffen worben.
rlngen bauert unoeränbert fort
\
gegen ^renßenmlnißer
Amerlla mlH feine earo?Slft#e $efa^nng
Sn biefert Zagen tonnte man ein liebliches Biß) fn?
gnr&dgle^en
beutfchen Zeidjstag erleben. Anläßlich bes ßaßes Augufties
Genf, 14. Segember. Ser $eratb melb et aus Ba« finb fchon feit langem, mie befannt, Sßeinungsoerfdjiebenfbington: 3m Zepräfeniantenhaus würbe eine SnterpeHa* heiten gmifchen bem Zeichsernährungsminifterium unb bem
tion eingebradjt, bie bie gurüdberufung ber amertfanifchen preußlfcßen ßanbwirtfchaftsminijterium eingetreten. Es hBtic
©olboten aus feen befeßten beutfchen Gebieten unb über* belt fid) um Schiebungen, bie non bem AngefteKten bes
haupt aus Europa bis gum 30. Sunt 1921 oeriangt.
Zeichsernährungsminijteriums Auguftin begangen worben
waren. Bei ber gangen fdjmußigen Gefcßichte tarnen au#
<E#tf#elbe#be 3aae für be# #ortbefta#b
Brieffalfcßungen cor, bie bie gange Angelegenheit noch bunt»
OeftenetĄs
(er machten. An unb für fiel) ift fd)on begeichnenb, baß fo&
SB i en, 15. Segember. Ser neue Bunbestangter erflärte #e Sachen in einem Zeiä)stag bejprodjen werben tonnen.
bei einem Empfang ber Breffecertreter freimütig, bte näiffe
Sm Berlauf ber Sißung tarn es, wie gejagt, gu einem
©odje muffe feie enfegüffige Entfiel bung über feen Jortbe- ernften gufammenftoß gmifien Zeichswirtfchaftsminifte?
ftanb ober feie Auflöfnng fees jeßigen öfterreiiifien Staa fermes unb bem preußifien ßanbroirtfdjaftsminifter Braun,
tes bringen. Ser ©taut muß jährlich aßein 28—30 SKißiar« wobei jeher bie Beantwortung für bte Angelegenheit ad
ben Kronen nur für bie aßerwiitigften ßebensmtttel bereit« lehnte. Ser „Sormäsis", ber bie Angelegenheit befprt#^
fteßen, mährenb bie aufs fjocfjftc angefpannten Steuern nicht tonftatiert, baß bie ©egenfäße grotfdjen bem Zeith uno
20 ÜDtißiarben Kronen erbringen unb feine Steigerung mehr Preußen ^ier roieber einmal fdjarf gur Geltung gefomme«
finb. Ser Borfall geigt uns wieber mal, auf wie fd)ma<he»
möglich fei
Süßen bie gange beutfche Zeichsherrlichtelt aufgebeut Ift..
S)et ßnuifd^iufftfie ^rieben rallfl^ert
Kopenhagen, 15. Segember. Zach einem Zele=
%ud) ein
gramm aus .Qelfingfors hQt ber finnxfdje Bräjtbent bas
gfriebensabtommen gasifchen ßinnlanb unb ©omjetrußlanb
Betanntficf) pben bie Ailbeutfdien na# Kupfas Ernumratifigiert. Sie finnifche Aborbnung rotrb fid) biefer Zage bung bie Verausgabe bes aHbeutf#en Veßblattes „9Boltt

— Ah, ba fommt enbli# iirtfer bitter, roürbiger Ge»
Alle richteten bie meingeröteten Gefi#ter na# bet Ziirę
ri#tsactuar als au# geprüfter Sollmetf# Zimbusg, f#rie bort fianb ein Heiner magerer fBtann in grauem, gug#
gßalier $ef4e
ber ooriaute Amtsrat — h°t gewiß harten Staub mit bem fnöpftem Oberrod, ber fang prab bis auf bie plumpe»
Brgerwof gehabt! Za, tommen Sie, trinten Sie mein Stiefel fiel; er trug bas f#li#ie, hellbraune #aar glatt g#»
Beiter, guerft ein ©los Ungar!
f#eitelt unb im Baden runb oerf#nitien; aus bem hagere#
Ser wohlbeleibte Aetuar nahm bas angebotene ©las blaffen ©efi#t mit grauen, oerftänbigen Augen, bünnra
eraß&kw# mw bet p?euM#"Obei#(eß#en Betgongenheü. unb feßte fi# ohne Umftänbe wie gu [eines ©lei#en; blefem Sippen unb fchorfen Kno#ennaje fpra# offen bes Alanney
Benehmen mtberfpra#en feine untertänigen Zeben: SBenn geiftige Sernut unb vernünftiger Sinn. Seine rechte V°tt$
ber Amtsrat gnäöigft erlauben... auf 3hr SBohlfein... ein ftedte auf ber Sruft unter bem Oberrod, bie (inte auf ber»
4
— Beileibe ni#t! ~ Snbeffen... es fei. — ßcffen fie Eöftli#er Ausbru#... ber gnäbige #err haben mit 3hrem 8C‘ Bilden in ber Zodtaf#e an bem gemahnten Zuheplaß bi#
eine ßlaf#e mit f#öner Etiquette oon pausier unb gerftev wohnten S#arfbli<$ immer re#t, als au# mit bem troßföpfi« fer fleißigen Vanbe. Außer ber Sdjule unb am ©djreibtif#
gen Prgerwof — es wirb hart gehen mit bem gäben polla- faß man ben Verrn Zettor immer in berfelben bef#eibene#
bringen.
— SBo benten fie hin! — Einer feinen berliner gunge ten — a# bitte taufenbmal.. wollte fagen mit bem Bauern* Stellung mit etwas gebeugtem Vaupte, wie er jeßt bort n#
wollten fie mit beigenben Grünberger fd)mei#ein?! — Sie flege! oon ber Pbgerma. — Vimmelbonnerwetter! brüllte ben ber Stubentür fianb. Ser echtbare Alaun war et#
wiffen bo# #err ginangrat, baß Berliner Kiele ni#t oon ber Amtsrat, inbem er mütenb auf ben Zif# f#lug, baß bie tüchtiger Schullehrer, Organift, au# Küfter an ber m#ett
Zropfen flott gemacht werben. Solche Kapitaloögel fdjrnim* ©läfer unb ß(af#en flirrten, wären wir ni#t der unter Pfarrfir#e in gabnlß unb berglei#en Atänner nennt ma#
uns, t# wollte Simen lehren, mein #err S#reiber, was es gu in Dberf#(efien „Zeftors“.
men nur auf Strömen oon bidjtem Ehampagner.
— Er hat recht, lieber ßinangbruberl rief ber Amtsrat fagen hat, mir ins ©efi#i mit Bauern gu fti#eln!
— 2ßas ftehen Sie ben wie ein armer Sünber an ber
— Zuhig, ®ruber Amtsrat, befänftigte ber beforgte Zur? ft#r ber Amtsrat fort; feßen Sie fi# gu uns, lieber
es ift ein Kapitaiterl unfer Sieger, ber am licbften im
gtnangler, i# ftehe Sir für unferen ergebenen Aetuar, bem Better; ba — trinfen Sie guerft mal aus, baß Sie Eourage
Ehampagner fchroimmt! #er bamit.
—■ gehn g!af#en Sillen), liebes #ulb#en, beftellte ' fein Sti#eln ni#t in ben Sinn tommen tut — ni#t fo — trlegen, feenn t# hob mit Qhnen gu fpre#en.
Sieger bienfteifrig, aber fdjnell unb oon Zummer Eins — lieber #err Zimbiusg? — So# was jagten Sie, ber Prger«
Sie Ehre, oon bem ftolgen Berwanbten öffentli# als
wof ma#t Umftänbe?
Better anertannt gu werben, war fo unerhört, baß be»
oergeffen Sie ni#t bie Zummer.
— gehn?!... 3# tarnt unmöglich fooiel... wehrte ber
— Bis na# Berlin an ben König will er gehen unb S#ulmann beba#tfam gauberte, eher er näher trat unb bas
felbft bie Bef#merbe überrei#en
fo hat er gefügt, unb bargebotene ©las ergriff.
ginagrat...
— Aber mir tonnen befto mehr, f#rie ber Amtsrat mit ber prgermof ift ber SOlann bafür SBort gu halten.
— SBenn Sie benn befehlen — auf Shr 2Boht gnäbiget.
rohem ßadjen bagmif#en, unb unfere Gäfte, bie noch fonv
— Als Zeifepaß werbe i# #m ein Subifat oon mir #err Amtsra#! Sagu tnirte ber Zettor wie ein Älöb#e»;
men fallen, ftetjen au# ihren Alarm bei ber glaf#e... ßiebes mitgeben, fagte Bieget mit einem ljöntf#en ßä#eln.
biefe höfliche Angewohnheit war #m oon feinem Ehorfna*
Bruberherg, eine eingige 3BelIei#e oon ber Srgerma begahlt
Sas wäre freilief) ein falous tonbuctus, mel#en bes Kö benbienft geblieben.
bir brei [ol#er ßrühftücfe. — Sie Brgermo foli leben!
nigs SZajeftät felbft refpettieren muffen, gab ber ßinangrat
Bartet beobachtete aufmerffam ben tleinen, graue»
#ulba bra#te mit Selmas #ilfe groei Körbe Ehampag« gu, inbem er fi# herabließ mit feinem @eri#tshalter ongu* Alaun, in beffen ftrenger S#ule er ben erften ©runb fei*
ner, mel#e Sieger, ben ÜBirt ma#enb, in Empfang nahm, ftoßen: Sds Erfenntniffe, mein lieber Biegerl
net Bilbung empfangen hotte. Za#bem ber polternbe
bie Pfropfen mit geübter Ąanb tnallen ließ unb fleißig bie
— Bergeffen mir ni#t bas 2Bi#tigfte, f#rie ber wieber Amtsrat bem bef#etben ablehnenben 6#ulmeifter miebew
Gläfer füllte. Sas Gelag freien feßt erft eine fefte Sauer gut gelaunte Amtsrat, fef>t nur meinen #errn Better, ben eingef#enft unb gum Gißen gegmungen hatte, ging er m
$u gewinnen; man feßte fi# bequem um ben Zifd) unb Zetter Vammcl; follte man es ihm, wie er ba bef#eiben an periraultcpm Zone gut Vauptfa#e ü| Ir,
',/Ą
f#on waren mieber einige ßlaf#en geleert, als bie Gefell* ber Zür [te£)t, mol)! anfehen, baß er ein biftinguierter Bräu
;
f#afi bur# einige bef#eiben eintretenbe Atänner oermehrt tigam bes f#önften Bauernmäbels im gangen ßürftentum
Murbk
Dppdnlft?
,

Die Zofe sore ber prjerroa

W&r ei'Mtos gemiffe» Bern|arb gmuba übertragen, ßvx j
firSroiSetuttg über biefe neue Srroerbüng bei Elb ifdjen

4M§e lucae Angaben.

^Mßfireüöhifioii tm Setmattreuenlager

0*muba roar ßuerft als ^oligiant im Streife Zernorotg ^keffeäKf MutII a. S. gefegt — Sie „geiftige* 9tagr$rag ber Heimattreue# — Sr. Duefters
tEttg. rourbe aber roegen oerfdjiebener Vergeben aus bem
,%ott tu %ot* — %erpuluerte %egteruugsgetber
©Imfte entlaffen. Später roar er ÜSMnMÜonjulent in ßi=
fine. 3m Saufe biefer feiner lätigfett #Iofj er roegen
Em IDłontag ben 6. b. Bits. gab es fdjon im „»Zentral« Br. Duefter — allein bie Zaifacße blieb befteßen unb SDlarff
tiSetiet Bergeben Befanntfcbaft mit bem ©efängnis. 2Bäb= Ąotel" in Sattoroig eine „Senfation", bie fid} barin äußerte, rourbe „Breffecßef im ©entral-Hotel" unb im feterliißen
menb bes Krieges roar er beim Sßrooiantamt in Breslau baß {ämüidje Eeßortcßefs umßerüefen, mie bie Emeijen um Zrlumpß vom Herrn jgauptfcßriftleiter ber „ßberfcßlefifcßen
^ngegogen. Els bort UBaren oerbäcbtiger 3Beife nerf^man« ißren Bau, in ben ein -Utenjajenfuß getreten. Ber ©ruitb SBarte", ©roß in fein neues Emt eingefüßrt.
Enfängittß ging es nocß gut Marti entmidelte einen
be#, rourbe bei feiner ßrau eine Steoifion abgegalien. Stan bagu maren bie „©nüjüüungen über bie aübeutfcßen Äampf«
?arri groei SBaggon bet oerfd)iebenften SBaren. Eber ber organifationen" in Er. 277 ber „@ren3=3eitung", (bie in ber geuereifer unb eine roaßre Berferferrout gegen alles mas
i%£aue 3muba fyaüe bie Btögtidjfeit oorausgefeßen. din j „Sreuaburger Leitung" Er. 258 oeröffenttktü mürben), jene Bole ßieß — nicßt roaßr Herr Sr. Duefter? — unb Sie ma
mit feiner grau oerabrebetes Betegramm non itjrer „grfran* ■ ŚntpUungen, über bie ber „Dftpolitifer" ber „Etorgenpoft" ren Damit feßr gufrieben. Seiber aber fcßien ber Herr Bref
ließ ißn fd)neH über bie ©renae
enümifen. im *^onnerfationston" bes guĄ BammertfĄen ^tpieron" fecßef" autß große Sorgen gu ßaben. @r übertrug bie Er»
Sa mürbe Sntubo „Bole". Sn Bolen oerßafteie man ^muba binmeggeßen gu fönnen- glaubte. Eber fo roie „Br. g. SE." beiten meßr unb meßr bem roegen align großer Ebftineng
SMtiet bem bringenben Berbatßte ber Spionage gugunften j eine S'orrettur feiner Ebieugnungs imb Enpöbelungsner« non S)errn Siroinna ben Heimattreuen empfohlenen ©.
; fucße burd) feinen Stoßegen „einen ©to<$ pijer" in .gönn Helms ber „Hs.", ber „Beutfcßen Zagesgeitung" unb „©.
Äwdfißlanbs. ©s gelang ißm aber gu entfließen.
9hm fprang er rafcß entfeßloffen mieber ins aHöeutfcße einer „B.=B."=SEelbung aus Beutßen erfuhr, fo folgte ber $)•", b.es „Berliner Zageblatt" unb ßielt fitß an Daä Bufcß’fcße
3*get, mo es niel gu nerbienen gibt. Borßer nerfueßte erierften Senfation im pgentraI«S)otet" rafü; eine groeite auf Spriißroort: „SBer Sorgen ßat, ßat and) ßtför!" Unb
greunb Marti Hatte immer Sorgen je öfter er ficß ein ©las
aber meßrmais bie Bokn gu erpreffen. Rommiffar Ror bem @uße.
Ber „ßeimattreue" B^eße^ef ßatte fiiß enpuppt, mar Ellafcß, Rummel, Kognaf ober Sngroer ßinter bie Binbe go%.
pwdg erßieü non bem ©ßrenmann \)mnba einen nom 18. |
Befonbers
ber Sngroer im ^entrclßotel 1. SW, linfs (®e»
%*#. 1920 aus @roß»3pgün batierten Brief, in bem er mit»,,feit Zagen oerfcßrounben unb ließ^ nur ben bitteren, Eacßge..
....
jdtt, baß er feit bem 15. 5| on. Rupf as Bhtarßetter in ber | feßmaef pon Srßulben guriitf, für bie, rooßl ober übel, Br. roerfftßaftsreftaurant) roar oorgügiieß, aber aneß bei ©lüsfs»
.3&*Ia Śubu" fet unb nun gegen Bolen arbeiten werbe, Ißuefter auffommen bürfte. .Bocß bürfte biefe „Rleinigfeit" mann in ber Beateftraße foff man gemütlicß. dines mimwenn ißm Rorfantg ntißt eine ©ntfcßäbtgung für bie in | für Br. Duefter oorausficßtüiß bei feiner „©roßgügigteit" olei bert uns, nömlicß, baß Br.- Buefter niemals bie Sorge»
Bdkn im ©efängnis oerbracßte gelt gewäßre! ©r fißreibt i weniger Bebeutung ßaben, als ber „moralifcße ©ffetf ber feines Breffecßefs „geroißen" ßat.
„Unb bas UnßetI fcßreitet fcßtteö." Scßneler als es n*
«Srtllcß (polnifiß):
| caufg. 3ßre (cnfttge politifcße „Heüficßtigfeit in ©ßren, Herr ;
»SBenn Gie bas Ungliuf aufßaften unb micß mit 100 000 j Sr. Quefter", aber ber gaü Marti ift wirtticß ein böfer Marti unb anbere hatten träumen laffen.
Unb barum bas ©etufißle unb bas ©egifcßle im Qen*
:>oin.) Mart — b. ß. 25 000 beutfcße Mart — enifcßübigen j SteinfaU, nisßt nur für ißn, fonüern aucß für Gie, Herr Bot*
| tralßotel in ben ©den brüten Stods. barum bie «erlegene
«eien, — «erbe id) non meinem jeßigen Bfofe' gurücftreten j tor unb für bas ßeimattreue „Sgftem".
mb in bas polniftße Säger gurüdfeßren, unter ber Bebin»)
©romern Sie ficß einmal baren, baß Enfongs 3uli vom Miene bes „Ellgemaltigften ber Heimattreuen" Br. Duefter,
^N*g, baß mir bort ein BofW mit 5000 Mart monatlicß | „^pegialtorrefponbenten" bes Bammeit*BerIages ©. m. b. barum Rlmgemanns unb Stefans Befturgung unb ©ieslifs
40 eingeräumt wirb.
| $).■ im Snteroiew mit ©eneral ße fRonb unb fpäter ein Erti* geheime Sjßabenfreube unb äußerliche ©mporung, benn er
SBenn Sie einen anbern Borfcßlag ßaben, bitte ertlären j M „Oberfcßleflen in Spaa” erfeßienen ift, ber otel Staub im unb er, ©tesli? unb Marti liebten fitß nicht unb mißtrauten
fid) fofort — fpäteftens im Saufe non 48 Sttmben •— \ beutfcßen Säger aufwirbelte unb Br. Sommert eine „Stafe" bach immer einer bem anberen.
So ift es einmal unb fertig: „Behüt bitß (Bott, es mär
.Vmmt icß anfange mit alien ©fotfen Sturm gu läuten.
. \ in Breslau unb Herrn Marti ben Berluft feiner Stellung
Hocßarßtungsool
{eintrug. Eußer ißm flog noeß bamals Bebafteur H@4 ber gu fißön gemefen, Olein ber Schnaps, er ßätt ni<ßt folen
Bernßarb 3muba
j fuß bemüßt ßatte, „objeftioe Bolitit" gu treiben, als gitiab fein."
StabaÜteur (!)"
j ieiter unb on feiner Stele befißenfe uns „ßufafcßi!" mit
„Sie, bauern uns Herr Br. Duefter, alein tröften Sie
ivorfcmh) ließ btefett ©rpreßbrief natürlich unbeantmor«.j SSabenbicf, bisher Breffecfjef ber Heimattreuen in Breslau fiiß mit bem ©ebanfen, baß 3ßr BreffeĄef bies ales nie©
M. Offenbar haben ficf) aber anbere gefunben, milche bem unb bann gilialleiter bes Sammert-Btenftes in Breslau, leiißt bies ales nur aus „Sbealismus gum Bing an fkß"
Herrn „Stebafteur" ffmuba bas Stimmigen aus^ahlten! beffen ĄauptfaHigfetten im „Dftmarfenium" oerbmblitßem tat unb auch, um fleh „geiffio anguregen."
gelißnet Herr gmuba bk „Mola ßubu" (Mile bes ßacßetn unb mäbcßenßaften Eugennieberfcßlag befteßen. EnBur eines macht uns noeß Ropfgerbrecßen. Mas merben
Solfes), bas oon ben Elbeutftßen herausgegebene Heßblatt, fünften ift er aucß „Slournalift". S)txx Marti ging nacß fei bie Herren Dftpolititer „6. B.", „Br. ß. RI.", ,B,", „Bß.
■sit bem gegen bie „Sißlacßtgigenfiique" geroeitert rotrb. nem „BeW in Rattomiß naiß Breslau unb mürbe, o|H",
!p,",
tß—", mas werben ©ruft, ßutafcßif, ©roß,
'ptt riißtige Mann am richtigen Ort!
ftount ule ßeferinnen unb ßefer, guerft oerfeßmt unb mit j Bau, ßritfcße unb bie enbercn Brüber tn Breslau fugen!
Mir fielen ißn hiermit an ben Btonger gum Beweis, Scßmuß beworfen.... „BMfecßef ber Heimattreuen in Ratio* | Biele!# geben fie aucß nocß (eßten ©nbes ben böten Boleń
^ meil
.....
...
.............in Dberfcßleßen
a«h für ale anftänbigen Beutfißen, mit melißen Maffen has \ miß". Berfißiebene ßeute, bie ficß einen Muren Bid be*' bie Scß""\
ße burcß
ißre Enmefenßeit
SBbeutfcßtum gu fämpfen pflegt. Bas Urteil aller anftön» maßet ßatten, maeßten erßaunte Eugen — mir aueß, Herr'Herrn Marti gu „geiftiger Enregung" verleiteten.
Mg ©mpfinbenben mlrb moß( ungeteilt fein.
1. Stabt.
wollten mir in Eteber.Rungenborf gemütlicß fein unb uns,
1. beutfeß 42 407
-Lßeaterftücfe in nuferer polnifrßen Mutterfpraiße anßören.
mb 8mgegs#5
2. poinifd) 26 210
Mir maren voEer ©rmartung ßerbeigeeilt, fob aß ber Saal
3. groeiipr. 23 531
bis auf ben leßten Blaß gefüllt mar. Mir mußten es, baß
#%#*-%% »wßt gefaßte« Seiet in @W n»fc. Sunb übe
2. C<mb.
bte Heimattreuen unferen Ebenb ftören mollten. Eber mir
WreRunte Bedomnmtlfe ßnb in ber gkßrtßletbmg ßete mUMommer
1. beutfeß 31781
glaubten es nießt, baß jemanb fo frecß unb fo roß (ein
2.
potnifd)
224
538
'
^
=
wnnte,
mie es fiiß bort gegeigt ßat. Bas Ungläubige Iß
S&eusBurg, hm s 5, ©«(ember I92<
3. groeifpr. 32 577
boiß gejißeßen. ©leiiß gu Enfang ber Beranftaltung ßörte
— (©ifettftoßntwmie.) Sie poimfd>e Regierung ßat .....Mer gäßlt fid) nun gu ben Utraąuiften? Bas finb bit man ben Rnall einer plaßenben Honbgranate. Eber mir
'$m potnißße iMebisgiffommiffatmf ermächtigt, effenEcß he- Söcßter unb Scßne ber Meinen Beamten unb mancher ueßen uns mißt ftören. Ba marfen benn bie Eoßlinge eine
Sannt gu machen, baß diejenigen Beamten, bie in polnifcßea Borfautoritäten, bie aus naßeüegenben ©rünben- in ber Handgranate birett vor bas Saalfenfter, fobaß faß fämtltcße
©ienft übernommen gu werben münfeßen, aüe nać) erfolgter Sdjule befennen muffen, baß bie (Eltern gu ißnen auch beutfeß üenfterfcßeiben gertrümmeA mürben. Eacßbem es ber 6i«
Hbflimnumg ißre Bcmntenraßk mtb, alte Bergünftigungen (eben. 3n MirMicßteit ift aber ißr beutfeß nießt feßr weit cßerßeitsmeßr gelungen mar, bie Buße mieberßerguftelterL
gebiegen, bas leßrt uns folgern)er Brief eines utraquiftifeßen blieb enmir nocß lange gufammen. Eber eines mtffen mir
%eßaIteH werben.
B'oicieä) Horfantg. Baters:
ßeus.e: gmtfcßen uns Bolen unb ben Beutfcßen mirb es
„©eärie Sßer Härßer! fon mein Socßan is f iß mär niemals priesen geben, menn bie Beutfcßen fo verbrecßerifcße
— (Has man unter Ebftimmung9'»Bete#igung" ner.
i’teßf.) Mir ßaben feßon viele Male auf gälte ßlngerotefen, Rrang, nieß mar. Senn ba müßt ber Bau# roeii Sr cßat
'm Denen offentuubige- gätfeßungen ber Ebftimmungsurfun« mter ©eßern im gurrten unreinen ftacßel Bären oufgäßen,
äen unb llmgeßimg ber Ebftimnumgs&erecßtigung gu ver» itteß, mit ba fein fie feßont fo gut un feßretben fie im nid) in
leicßnen waren. Mas man unter biefer Berechtigung ver- @cßtraue, roeii er ja cßat feßon melcßes Beim Baucßroäß. @e=
ließt, roirb baraus tiar, baß ein Ortspfarrer aus bem Rreife ßorfams Mtabistaus Sßrgasgcg, roeießen Scßteßter,
SBcßl fann mann berechtigt fein gu behaupten, baß biefe wmwm
Oppeln nicht weniger als feeßs mat gur Eusfteöung einer
Ebftimmungsurtunbe aufgeforbert rourbe. Man ftette fieß Utraquiften gu fiaus iiberroiegenb poinifd) reben unb mir fie (Bemalt ßat man nocß niemanden befeßrt.
oor, non 6 Ebftimmungsurüunben roar alfo nur eine rteß» in unferen Beißen mitaufneßmen fönnen. Bann reben
tig. Sie gälte ßnb nicht vereingelt. Bon allen Seiten ßö« breioiertet ber gefamten BoitsfcßiUer Dberfcßtefiens über- h
^efsn6erg. (Scßabenfeaer.) Em Bonnerstag ben &1
•een mir von folcßen Scßroinbeleien. Biele fßerfonen, bie miegenb poinifcß, bie Stable, bie urbeutftiien Stäbtc ßaben
ln Beutfcßlanb rooßnen, wollen gamießt abftimmen. Eicßts= 5-gmöifteI ber gefamten Bottsfcßüter poinifeßer Mutter*
Mtoroenigev werben für fie ebenfalls bie llrfunben beforgt fpraeße; bas ßanb bagegen, bas große potnifeße Meer, aus
#nb an völlig lanbfrembe Heute verteilt, bie nießt einmal bem bie Stabte, mie immer meßr nerftßminbenbe ßnfefn
öle gertngften Betbinbungen für Dberfcßteßen ßaben. 3n ßeroorguragen fueßen, ßat fieben-aeßtet Ihrer gefamten Scßüeinem gelle fanbte ber betreffenbe ißfarrer bie Urfttnbe nießt iergaßi polnifcßer Mutterfpraiße. Elfe: Oberfcßlefien ift
«n bie Heimattreuen, (bie ja betanntücß in Beutfcßlanb als beutfeß, mar beutfeß unb muß beut# bleiben??!
Märe es nießt beffer, tpir hätten potnifeßm Unterricht,
«mttieße Ebftimmungsbeßörbe angefeßen werben), fonbern
an bie betreffende Berfon felbft, worauf ße bie Urfunbe mit mir tonnten uns in unfercr Mutterfpraiße oerooltfommnen
E. p.
tmtrüjhmg gurücffißidte, weil ße eine folcße nießt verlangt unb entgingen jeber Blamage.
%abe. Biele Berfonen, für bie Ebftimmungsurtunben ein— (Bie oberfeßtefijeße Spegiatpotigei) Sie neugebilbete
Sfngtftolt
geforbert mürben, ßnb fpäter ni# gu ermitteln. 3n man« Spegiatpotigei erßäit biefeiben Befugniffe, mie bte ftaatlicße
«ßen gälten werben Heimattreue aus ben betreffenben Sör- Boliget. Bas außerhalb Dberfcßtefiens geborene Berfonat,
®ie fdßletßt für bie Sriegsinvaliben geforgf mirb,
#em aufgeforbert, bie Urfunben für bie Gcßminbetbanben fomeit es nießt' in ber Spegiatpotigei Bermenbung finbet,
p" ®raPPi| 06. maren grnei Boften gu befeßen, unb
»uo Beutfißtanb gu beforgen. Man tan ßcß vorftellen, wie mirb ber beutfcßen Eegierung gur Berfügung geftettt. Bie groor oer eines Jtenbanten bei ber allgemeinen Ortsfranten*
habet verfaßten wirb, ©eißtieße, bie biefe Scßminbeleien Eetrutierungsbebingungen, bie Organtfatiom bet Bienftbe* taffe unb ber eines Magiftratsaffiftenten beim Magiftrat
«Icßt mitmaeßen molten unb feeßsfaeße Eusftettungen von Ur* trieb unb bie Befotbung roerben burcß eine befonbere Ber- coeibe Bocangen fmb aber von ben betreffenden Behörden,
funben ableßnen, erhalten gemeine Briefe unb Broßunqen fügung bes Dberbefeßtsßabers ber Boligelfräfte Oberfcßte* mcgt ausgef^rteben morben, troßbem es ißre Bf»cßt mar.
aus Beutfcßlanb.
fiens geregelt. Bie alten unb bie neuen Beamten tnüffen Eus biefem ©runde mar es ben Rrlegstnoaliben unmöglicß,
6o ßeßt bas Ebftimmnngs^Eecßt" ber Heute aus fieß eibtieß oerpftießten, in Eusübung ißres Emtes abfotute fuß um biefe Boften gu bemerben. Oben angegebene 6tel*
Beutfcßtanb aus. Bon feeßs Eusftettungen fünf gätfeßungen. Unparteittcßteit unb Eeutratitat gu beobaeßten. Bas gefamte lGn
cn Sefunbe, Mäßige unb unoerßeiratete Berfore»
Bte Burißfüßrung einer Bottsabftimmung unter foteßen @e. Material ber ftaattießen Botiget ift ber Snterattiierten Rom* aus Rrappiß vergeben morben. Biefe foüt enani Rrieqe
fießtspunften mürbe ein Berbrecßen am gangen oberfeßteß» miffion gu übergeben. Eucß bie oberfcßteflfcße Botlgei unb .engenommen ßaben, find aber besmegen ferngefunb ge*
feßen Botte fein.
*■
” ■
bie Hanbgenbarmerie
finb ebenfalls bem Oberbefeßtsßaber bdeben. Marum find obige Boften von ben betreffenden
— (Bnfete oberf(ßleßfd;e 5ä,ute.) Sine übermfegenbe ber Botigeitrafte in Oberfcßlefien unterteilt morben. Bie Be ^eßorben Ecßt ausgefcßrieben morben? Marum find biefe
Meßrgaßt ber oberfeßteßfeßen Rinbermett fprießt .gu Haus pol« amten ber Hanbgenbarmerie ßaben ben gteießen Sib gu teiftM Wen bem H«uptvorftanb für Rriegsinvoliben in Ovpeln
ajßß. Sine anbere gaßt ßnb Uträquißen, bas ßnb foteße, mie bie Spegiatpotigei.
nifßc betannt oegeben morben? ©s more dabutcß, Rrieq«.
bte angeben, potnifcß unb beutfeß gu Haus fpreeßen gu mol— (Qctgnng ber 3üge.) gm neuen Emtsbtatt ber Si- invaliden, melcße ßamilienvciter find, bie Möq(M,teit aeqelen. ^ Sin anberer feßmaeßer Zeit fprießt beutfeß.
fenbaßnbireftion Wen mir: ,,©s mirb barauf ßingemiefen, ven morben, für ficß unb ißre Familien eine ©rift^g gu er*
Eacß her [eßten Statifiif vom 1. Mai 1913 verhält ßcß baß fämtficße Hauptbaßngüge, amß mcnn bereh ßaßrgeit langen. Ber Rriegsinvalibe ßat In erfter ßinie bas Eecbf,
Me ßaßf ber pofntfcf; unb beutfeß rebenben rote folgt:
memger als eine Gtunbe betragt, gu ßeigen finb. Eacß ber baß für iß" unb feine ßamilie geforgt mirb. ©r ßat im
1. beutfeß 74 496,
angegogenen
Emtsbtatt-SSerfügung foil von ber Heigung nur Kriege ,emen Erm ober ein Bein verloren unb feßt muß eo
2. polnifd) 50 743
\
gu;e.,en, baß gefunbe unb bogu nocß unverheiratete Cent?
^er in ber Emtsbfatt-Berfügung genannten 3üge mit ge*
3. groeifpr. 56 TOS
rmg^r als einer Stunbe ßaßrgeit im ailgemeinerT abgefeßen oevougugt merben. Bas ift von ben betreffenden Behör»
381349 .
mm<!n fofem beten Heigung auf befonberen Entrag' von ^en eine ßimmeffcßreienbe Ungere-ßtigfeit. ©s more bo^x
traurig, baß Me Rriegsinvoliben bei emer Bacang ben Bor^
Berteiten mir über Me ©efamtgaßfm bes — tvfr tön- ßter nießt genehmigt roorben ift.
jagen — potnifiten Oberf-ßfeßen* auf Stabt unb Banb, . , Jfkber-fiungenborf. (Die Heimat freuen von Zotfnmf gug ßaben. Mie ftellt ficß hie Hauptfürforge für Rrtegstn«
validen gu tiefer Angelegenheit?
# «rßatten mir fotokpbes Bitb:
wmkp.) ©o mirb uns gefeßrieben: Em 12. Begember

©in ßeimaffreuer Sriegsverleßfa.

fflms fiber Me ^eimatfreae« eon SdjoMikt,

i Dorf erreicht. S* gelang, bie betten Vanbtten feffguneh®

Sn ihrem 5Biottd)en com 4. Degember beflagen fid) tie
©Bengenannten, ba§ es ihnen nie# gelungen ift, ben 5jei«
motireuenbunb bei uns einguniften. groifdjen Betriebenen
Eusreben polten fie ben son allen ©eiten gefehlten Sjevvn
prang SBronber baför oerantroortlidE)- IRte# mat}r, SBronber
Ift Euch ein Sorn im Enge, roeil er @ud) gu e# auf bie
ginger fie#. SBie ftanb es mit bem Ihihgefpann, bas im
Euguft non ©ölet) in ber '.Richtung URalapane gefahren ift.
®ar es nie# ein 2ßtafd)inengeroehr? 2Bo £)abt 3# bas«
felbe untergebrac#? Statürliri), @uĄ mar bamals noch alles
erlaubt, aber bie gelten änbern fiel)- SBie SSronber fid) bie
gu#e näher anfe#n maßte, gog ber gemefene Epobeamte
©olefe feinen SBromnlng unb bro#c Sronber mit (£rfd)ieBen.
Dann i)ie§ es, Vronöer hatte einen SRorbanfchlag gema#.
9tun, bie UnterfuĄung ift etmas anbers ausgefallen, als 3#
®ud) gebaut l)abt, nidjt roa#? 3d) roil! (End) nod) ben
©chminö elbrief an bie ©iaatsanroaltfdjaft in (Erinnerung
bringen, roo 3# Sronber uerfdjiebenes Unroafjres angebid)«
iet ()abL f>svv ShipsEi, es roar bod) eine faure Erbeit, bie
lnterfd)riften bei ben ©emeinbenertretern gu fammein?
giinf Unterfd)riften hebt 3# fdjon auf ben ©chroinbelbrief
gufammengebrad)t, nämlich aom ßehrer 3nr#t, Vorarbeiter
Vabgieforosfi, 3onie^, Äanfp unb Ąalupcof Elbert, ße^tere
Beiben haben es aber gleich bereut unb ben ©rroinbelbe«
laftungsbrief in ber ©emeinbecerireterfitpmg mit ©enehmi«
gung ber (Bemeinbeoertretung in ©tücte geriffen. ©egt
auch nid)i gu nie! Hoffnung auf bie Solfsabftimrnung, benn
Eure Stimmen roirb man auf ben gingern abga#en tön«
nea.

men. Der Verlebte mürbe in bas ßubliniger Cranlenhaus
gebracht Die lötet finb ©rubenarbeiter, bie im Streife ßu=
blinig „ein Ding brehen" moßten, um fo längere geil ohne
Erbeit einen oergnügten Sag leben gu tonnen.
3amemig. St. ßubiinijj.) (gufcmmenprcQ eines Sinfomofeüs mit einem 'Svfyxxozxt) Sonntag ben 12. b. 3Rts.
ful)r ein {ßerfonenlraftroagen in ber fiebenten Ebenbftunbe
ohne Sicht burd) unfer Dorf in ber {Richtung nad) Sublinig.
3n ber {Röhe ber Capelle überfuhr es ein guhrroert bes
Vauem {Romat aus Samornig. Der guhrmann fam glüct=
ücherroeife mit heiler j)aut baoon, bas üßferb biieb aber auf
be: ©hauffee liegen.

Porzellan-, Steingut- und Glaswaren?
Waschtische mit Garnituren,
.wo
div. Tabletts.
Sehr preiswert.

Sehr preiswert,

i iMuiaiaugnuiHft sem ppt

'Bmtfym. (€inbmd)sbie6ffafi!.) Beim ©aftroirt $et«
mancgrjf in Seutheri, Gdjie'Bhau.sfirane, mürbe in ber Mac#
gur greitag ein (Einbruch oerübt. Die Einbrecher finb mit«
tels Machfchtüffel in ben glur gelangt, öffneten mit einem
5Rachf-d)Iüffel bie VorfeHeriiir unb fä)Iugen im Stall bie Vor«
ßtßfauefßfßßc, @*fe
hängefchlöffer ab. Sie entmenbeten ein gägdjen mit 20
Sites Cognat, öffneten bie Syäijnn an ben gäjfern unb füE»
US »fere neacßfM
ten in 10«ßiter«Korbflafchen ab Kognat, Sngmer, Kümmel,
Stonsborfer, etma 50 ßiter ®einbefitßat, 2 Corbflafchen a
20 ßiter 96 progentigen Spiritus im ©efamtmert non über
20 000 Maxi. Die (Einbrecher, mddje mit ben örtlichen
eofM.mifRel cs 250 g SRf. 4,00.
Verhältniffen oertraut gemefen fein müffen, fĄafften bie
3Bare auf einem Sßagen fort. Die Einbrecher haben noch Peffer, SmuenÄM Rlepel *n co. 260 g 9Rf. 5 (W, SRf 5 8#,
hie #öhne an ben gäffern offen gelaffen, fobag noch große ©if 6 OO ret S'iipf 'l'röbe: afete a n allen 4 Sot en jt 1 @§ifc
8 Ätüif ©if
in i. tieroaefung unb łono, fonft nxM
{Mengen herausgefloffen finb.
u>>iei 60 ©tint ei er Sect« ge$un Äadut ober in 93dbn!,$ e* #
' ©tfief aeyin Ötmaniung auf unfer *i-PfcberffD|tio: Śetłis
Beutzen. (5eifm$gsoerbof.) Die öntemßiierte Com» -iOüS2
Eialge, Me
Qeima* nk# on Dh%(;#onb oer%#eni
t
dsitbeno: ^djunei feiten unb fein Re $oiietie=S»i»Mb
mlffion hot has Erfcheinen ber Dberfchiefifhen ßanbesgei» na'tft befomerer Vreibltde.
«öSf
moßm.
hing in Veuthen auf bie Dauer can 10 lagen oerboten me»
Slflgemäne jpunbdg* unb ^nbuftris=©efdlf^flj^
gen einer #auptüberfct)rift biefer geitung, bie lautet: grant»
Die Ce&rec Renegaten.
(§lbt. ©temtfclje Sab».), (Berlin W, Sint badjei fit Ssu
3n Dberfd)Iefien gibt es Seuifctje, $o!en unb {Renegaten. reich oerfucht Ebftimmungsfabotage."
Die teueren finb l)auptfäd)lid) Wen fdsroachm Sfjaraf«
Bcafhen. (Räuber Im Verfbocngug.) Schon öfters fam
MsüBrnpfänsBr ßnllk
łers unb minberroertiger Enlage, bie ins fceutjcf)® Sager es nor, bag Stäuber in {ßerfonengüge elnbrangen unb Sr» eg,
Vo;slcht*ß@
Ibergegangen finb unb non bort aus ihre Voßsgenoffen be« preffungen an ben gahrgäften oornahmen. Den um 5,37
Invalldk] such! Stellung
fenbers heftig befämpfen unb mit Sd)mug bemerfen. Sin Ul)T con Beuthen in {Richtung Darnomih abfatjrenben 35er»
Pr&QßQ cg,
als
$or irr, SBdtbter, ober l icfes®
großes Contingent oon {Renegaten refruttert fich aus ben fonengug benußten auch gmei grauen, bie in einem unbe«
'-Beidjämgung in jabn! tbeg
ßehrem. Voßsfd)ußehrer poInifd)er Ebftammung ftehen leuchteten Ebted 4. Klaffe {ßlaig nehmen mußten . Cutg »or
die
IHUilBlältiyKI über! gen 9$m>aiftei e, nöugenfaßS fern«
auffaßenb häufig an ber Spi&e ber beutfĄen Campforgc« {Rabgiontau fprangen gmei Banbiten auf ben langfam fah» ^uan, was -je zu tun haben. Nu Kaution aeft>-üi roeiben. Cfferto
nifationen. ©egen fie richtet fid) bmipt|öd)lid) bie Ebnet« renben gug, gingen in bas non ben beiben grauen befeßte icn all-in als langjähr Fach unter fi665 an bte @eftl)aji&i
gung ber ^oten unb auf beutfcffer Seite begenen fie SRtfj« Ebtell unb raubten btefe unter Drohungen aus. Den {Rau» rann kann Ihn a auch helfen fiefle biei.r gei ung erbeten.
trauen unb ftiller Verachtung. So fdjrieb ber Ober?d)lefifdje bem fiel ein anfehnlicher ©elbbetrag in bie #anbe. Euf Miiml-M bringen
i vielCurie: oom 10. 8. 20: „. ... unb bemeift bamit mieber Station {Rabgiontau oerfdpoanben fie unecfannt auf ber
f,"1™ toradada
einmal bie %Bahri)cit bes alten Sages, bag ber {Renegat ber bem Vaimhof gegenüberiiegenben Seite.
Crfnfn Ein einziger Versuch
»erbiffenfte unb gefäljrlidjfte geinb berer ift, gu benen er
LilUiy. macht auch Sie für ihr
nad) Vlut unb Ebftammung gehören faßte, bie er aber
au.es Leben 'wieder fich und
heimtüdifd) oerraten hat." Unb metier: „Sn einen foldjen
glücklich und werden auch
3eranh*ortiłd)*i RAofteur SR. SmigiekM
Sie
Ebgrunb ber {Riebertrac# fann nur ein {Renegat hinunter«
wie lädst! suto fass
tmb Verlag wm 0 ? ś i e I m a a a
fieigen."
sich vol er, Dan hark. it meiner $-3eifleS säen «*• i geblindeea
2Bie mirb Such, 3ht {Rgablomsfi unb Senbrgemstc, bie
eiinnern Ich Iahe Ihn n nicht sutn Wei«n«ch!s#ee»ti
Sht bod) aus {ßoten ftammt, 3ht SRacgla, {Rgc, Crgimania
«uvii-l gesagt, wa» viel ■ Franc«
unb mie 3hr Urgermanen aße h«i&t? Sure SItern haben
"G'hf lieh bestätigt heben, trete- ZlBlWfg 22 BBd 23. QlZSBMr.
nur polnifch gefprod)en unb 3hr in ber Sugenb auch- {Rach aga»
Julias Klapę. Sprottau Schlee. Ss&, toi k alle %
Ebftammung unb Vermanbtfchaft, nach Sprache, {Ramen,
sc nt dich bei, svn-t held mid Gew Ra; Maik 10000(}
{Rationalität] nach gleifch unb Viut gehört 3iß öem polnifchen
sä "diene
Unk unten
ä1 rück
Volle an. 3m Kampfe 'gegen bie germanifche glut, mel#t
V rsa d diskret p.-r Nachnahme. Bwl'W. B3. 00000
grür Vereinsarbeit merben ge?ud)i:
Kampf febem burd) bie Slnfegung ber Voßsabftimmung gut
M
,, 5GS8G
E Wgioerl Namboig 824,
{ßflicht gemacht mürbe, ich Suter $Ia& an her Seite Snres
L5]
Oätjiar neust r. 2^ 10000
Śotfes, Surer Sitem, Vorfahren unb Stcmmesbrüber.
mmmmmmonw*-'
Lose zrm amtlichin Preis®
3hr aber feib ins Sager ber geinbe, ber Veherrfcher
von itt. 3 60, Porto tmd L at®
grauen mit höherer Gd)ulfcübwv„
unb Eusbeuter Sures Volles übergegangen. Unb meid# cue allen Orten,
89. 1,00 m hr
10 Lese
Bort:.* hk 37,60 B*.
SReinung bie über Such hegen, bas hat ber Oberf#efifd)e werben beoorgugt.
siedm g «mg h nd ei beten.
Kurier, aifo eine beutfhe geitung geäußert: „3n einen fol«
L''tteriebs«k
d;en Ebgrunb moraHfljer {Riebertracht lamt nur ein {Rene«
V
a659
Seuthen OS, Vitcbowfhafje 16.
gal finfenb hinunterftetgen."
Cfiß7
offeriert ob Cages
Das hört Sfjr feig! fd)on. SoSte aber Dberfchlefien bei
Deutchficmö bleiben, bann mirb man Such {Renegaten, Such
F. Fifflak, Kßhlgnlignill. HAMBURG 22. Am Markt Sb
$ld)i $od}m elte, tojfiec&te
Uligfas, Smun&äs unb Vietrufchlas ins ©eficht fpeien, auch
S-ngei SB r ftiialifebcemitt; bemfctje
«oenn 3hr noch fo häufig behauptet, 3br märet Deutfche.
fuctjt
Es fei benn, baß Sht auch noch Sure {Ramen oerbeutfcht
unb gimmermann, Ćtrfd) ober Snbers hei#- Eber auch
Bann noch merben fte bie meiften oon Sud) erlernen unb gu
EuĄ fprechen: „Euch bu bift ein 3ubas, man erlennt bich
Offerten mit SB tb unter fUtb su nerfaufen
wirb erteilt für SlttfSngec feben Dienstag unb
m ber Sprache."
»664 an be ©efĄaitśfieEie
Frau v Goebelp
Die bem Voße treu geblieben finb, mirb man oerfu« greitag, für g@r£gef<hritfe«e leben löiiitwed) unb t-ietec Rettung erbeten.
«hm, ab unb gu mit ©eibefn gu fdjlagen — — Such aber ©onnabenb um 7 U# abenbs im
a?61
a%4w
mirb man bauernb mit Slorpionen pettfchen.
D'fitier roünftbt ■
»>»»
Siebeneerbienft, nodfmetMtdi bei j
nur 2 bie $ Stunben $tirt9?ett ;
■ßrofueti Sir. 11' protiS
{A.4S 1 nvt no- er Venfton Offen nnfc
# ®$aßm?ned)i„ ffierlctp. Setpstp #683 an b;e @ef«6äf Sft. b. 38»

Stangrensęife Lef,7™,T.T«
ßfiDonBfe fernen
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M. LEWERENZ
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#us bet (ßroDiü)

Oppeln. (Retfdifirffe jugreoifion.) Die gttgreoifion hot
tofofern eine Berfchörfung erführen, als eine ßeibesoifitation
«ach SBoffen ftattf inbet.
Eofei. (Betanntmadjung.) Das Büro bes polnifcfym
ęiebisgittomitees für ben Kreis Eofel befinbet fid) oom 1.
December ab in ©ofel im neuen (Sęmnafium, Bahnhofftraße.
(Eingang non ber Qbe'rfeite.)
Das polnifche ^lebisgitfomitee ©ofel
Sublim# (Jaifdse Sriminafiffen.) Em greitag in ben
Ebenbftunben brangen im Dorfe Koftef in bis SBohnung
fees Bauern % gwei {Männer ein. Sie gaben fid) gunärijft
als Kriminaliften aus unb hießen bem Bauern vor, er hätte
eine Kuh getauft, aber tein Mevifronsgelb bega#L Sie ser*
langten nun biefes (Selb unter verjd)iebenen Drohungen,
bie ben {ß. veranlagten, ben beiben Unbefannten auch £20
Start ausguhänbigen. Da ihnen biefe Summe gu gering
erfd)ien, burĄfuĄten fie bie SBohnung bes Bauern, ohne
febod) weiteres Selb gu finben. Ein {Mann aus bem Dorfe ■
beobachtete blef enBorfaß burch fein genfter. Kurg ent* I
#loffen alarmierte er mehrere Dorfbewohner, bie bas £?aus;
bes iß. umfteßten unb bie auf alle gälle bie falfchen Krimi» ■
nalbeamten faffen woßten. Einige Behergte gingen in bie
Blohnung bes Bebrangten hinein. Dabei entftanb eine'
Schießerei, burch bie ber eine Banbit verwunbet würbe. Der
enbere betam es mit ber Engft gu tun, floh nadj bem Baben
unb fuchfe nach einem fixeren BerftecL Einer von ben j
Dorfbewohnern blies unaufhörlich in bas geusrhorn, roo»!
burd) bas Kommanbo ber Epo in ßiffau auf bas „breng*
Ereignis in ßiffau aufmerffam würbe. Eingelne Be»
.ernte machten p<h fofort auf, unb fchneß mar bas tjilferufenbfc

BtKinn Bletoli-Bfire (Bi IW eitel). 38 Hs 151st! SEM hammer
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S3oIigpatte$i
Beutzen OS., BirĄomftrafee 16,

Summit etflSre i<% mi(% bereit, ber Okr.
|d)Ie|ifd)en Boltepartei, Stij Beutzen D&.. tä&
SitgUeb beigutreten.
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