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feien garantiert Me iijetip lenten in Slerfdjleften
SBarsgatna, 16. Degember. Sie Sfmnmitfmn Öes moren nod) bie Snoalibenfommiffion im Sonbioge eifrigft
Arbeiisfchußes beriet über einen Antrag öes Abgeorbneten arbeite.
.totuia betreffenb ftaatlidje ©arantierung oller Serficherungs»
Sad; einer eingeljenben Sisfuffion mürbe folgender Se=
renten für bte Arbeiter in Oberfcljlefien beim Anfall .Ober» fdjtuß gefaßt:
M)lefiens an Solen. Sei ber Sisfuffion mürbe i)eroorgei)0=
1. Ser patraijdje Staat übernimmt bie (Garantie für bie
ben, baß bte beutfdje Ißreffe in oerleumberifcher SBeife gegen Ausjafjlung in deutfdsen Harf, welche auf ©tunb ber So
SMett Sorroürfe ergebt, baß $o!en fid) um bas £os ber Sialoerfidjemngsgefeße aEen Berfidjetfen in öberfcflefien juKriegs» unb Arbeitsinoaliben nicht fümmere.
(Es fei flehen, wobei ber Betrag ber Renten in notier Qöße (nicht
mehr, baß es in Sommerellen unb in Sojen eine größere nichtiger) anogegahtt wirb.
Sngaljl Snoafiben ober Hinterbliebene aus ben Striegsjah»
2. Sie Regierung wirb ermächtigt jur tlnsjaßfang ber
ren 1864,1870—-71, ja fogar aus bem SMtfriege gebe, meldje Belieferungen in Oberfdjjtefien unb gut Auszahlung non
Ws jeßt feine Sente bezogen hoben. Stan ßat jebocß feft* lenetungs^nlagen nach Haßgabe bet Lohnerhöhung.
gefteHt, baß bte 6d)u£b hieran nicht Seien, fonbern bte beut»
3m Artifet 3 fteilt ber Sanbtag feft, baß auf bem Au»
#e Regierung unb bie bortigen Senjionsanftalten, meid)« fonomiegefeß für Oberfdrfeflen oom 15. 3uli 1920 bie (Betroß roieberßolter Sorftellungen ber polnifcßen Segterung feßgebung übet bie foliate Betfid)ctung unb betreffend bie
«n eine Segelung btefer Angelegenheiten im Siege ber Ser» Jßtfotge für Sriegsinoatiben, Ariegermitmen unb Acieger»
ftönbtgtmg nicht herantreten rooüen. Sasfelbe gilt non ben maifen bem Schtefifcßen Sanbfage oorbefatfen unb bie beut»
Stroeliben ber Arbeit, welche ein Sedji auf Sente unb auf f<he Batuta foTange in (Bettung bleibt, ab bet Sdjtefifdje
enbere ßeiftungen an bie Serficßerungsanftaften in Seutfcß». Sanbfag es nicht anders beftimmt.
fenb hoben- Statt ftellte meiter feft, baß bie Serfotgungs» |
Sie Äommtffion befcßloß ben ßanbtoSprüfibenteit p er«
Angelegenheit aller Rrtegstnoaliben unb ihrer Angehörigen fudjen, uorfteßenbe Sefeßlüffe noch not SBeißnachten bem
*«f bem beften ffiege einer günftigen ©rlebtgung ftctj befinbe, Sanbtagsptenum oorgulegen.

5eut|d)e Rńegs|d#ud)t

Ber bie im Snńent Seutfchlanbsr efcheinenben Dagtsgew
hingen lieft, wirb mißen, wie eine jede neue Stummer lange
Berichte über geheimnisvolles ©dgmertgeflirr, (Entbedunsi
non geheimen Baffenlagern, über bie Umtriebe fönigltdp
preußifcher Offiziere unb über prcußifdgen Kriegs, unb Ge*
maltgeift atmenbe Beben ber ollbeutfchen Mannen bringt
Unb nicht nur bie rechtsftehenben (Parteien finb es, bie eine
foiche Daftif oerfolgen, euch in ben lints überzeugten (ßar
teien gewinnen biefe Strömungen immer mehr Boben um*
werben eifrig genährt. (Es ift heute feine ©onberheit mehr*
wenn man heute unverhohlen unb unverfroren mit befonb»
rer Genugtuung in allen biefen Streifen nicht allein bte Mög
lichfeiten, fonbern auch bie Botwenbigleit eines nahen Sie
vandjefrieges befpridjt. Unb fo fpracß im Kaiferfaale |w
(Erfurt am 25. November ein Bebner nach bem anberen tw
biefem Sinne unb machte feinen Beoamhegelüften ment#
ftens etwas ßuft unb gab feiner heißen Raifertumsfeb*
fucht überzeugten Ausbrud.
(Ein
tönigüdppteußifche»
Dberftleutnant fteltte habet unter fiürmifchem Beifall feft
Berlin, 16. Segember. 3Bte bie „Berliner Morgen» (But faßrett, bie 25eftlf.be an Brofgefreibe aufnehmen unb „baß man Männer brauche, bie ben Mut hätten, auch vom
erfährt, fat bie preußifcße Regierung einen Grlaß prüfen, wie meit ber Ablieferungspflicht nicht genügt worben ber Oeffentlid)teit bem beutf^en Bolle zu fagen, baß es ciek
lerousgegeben, burd) ben bie Srooingiaibehörben aufgefor» ift. Set imbetedüigfe Me&etfd)«j} übet ben eigenen Bedarf leic|t einen anberen Beg nicht gäbe unb baß man be* Ap
lert roerben, mil größerer @ntf^iebe«|ei( sis bisher bie Ber- hinaus wirb befchlagnahmL So nötig, foH bie Zätigfett pel an bte Baffen nicht fcfjeuen dürfe/
etbtmng anf Ablieferung »on Brofgefreibe gut ^Durchführung biefet ÄontroHEommiffion burch bewaffnete Macht ber nötige
Ueberhaupt über biefe preußifdjen Offiziere wäre etoti
p bringen. Ser (Erlaß lieht bie Keipifition auf bem flachen 9tad)brucf gegeben werben. Abteilungen ber Sipo finb be»
Zu
fagen.
„Sie finb unb bleiben i|r Geben lang üönigtidjp
fembe in großem Amfange not. 3n ben einzelnen ireifen reitgeftellt, baß fie, fo halb als nötig, in furger Seit gut
preußifche
Beferveoffigiere!"
Unb biefe geftfteöung genüge
fsßen ReqiiifUmnsfommiponen errichtet roerben. Sie Rom» Stelle fein rönnen. Mit ber Durchführung biefet Stequifiifon
uns hier, denn wir mißen, baß bie hochmohlgeborenen Bsnijftenen fallen innerhalb ihrer SBirfungsfreife oon ®ut §n foE fcfon furg nach Seihnachten begonnen werben.
niglithen Beferoeoffigiere nicht nur auf bem ißcpter, als foP
che geführt werben unb felbft fo genannt gu werben verlan
Skt C&efnnbbettggnftanb bcs polmit^em
18 monatliche SXenftgeit im ^tamketĄ
gen, fonbem wir wißen auch, baß all ihr Sinnen unb Dradjr
9Rimifterpt5pbentem
j
B a r!», 16. Degember. Sas ®cfeß über bie mtlitörißhe ten in biefet einen Richtung geht: Krieg um feben (ßreK
« a r 0 a a m a, 16. Degember. 3m Geßmbbettsßißanbe' Sienftgeit, bas ber Rammer gugegangen Rt, ße^t »an ber
blutigen Beoan^efriegS (Es ift fogar fdjon fo weit gebt»
bw 3Rinlßerpräßbenten Sttos iß eine bebeutenbe Be^e», Sahresfloße 1922 ab eine Sienßgdt non 18 ZRonakn nor.
mm# eingetreten.
* ;
Um bas ®efeß gu nerroirfüchen, rotrb bie Sienßgeit ber men, baß ber General ber Kavallerie von Bernard! es für
nötig gehalten hat, fein neueftes Beri über ben Krieg be*
«i» lappet «trtnt« für Bor««»
**'*""'" i92°“2‘ ”* ä“' 9"ł" 6om"
•Sufunft erfehemen gu laßen. Unb barin lefen wir bie gr
ffi a r s g a m a, 161 Degember. ^um japanifdjen ®e=
®#on (e#t ßo^Ierniot
Wichtigen Borte, „baß wir (Scutfdjen) nicht davor gurü*
ImSten in ÜBarfcfau mürbe Dshißito Ramotami ernannt,
fchreden dürfen, geheime Borbereitungen für einen Krieg
Bresben,
16.
Segember.
Sis
jeßt
find
in
Sadjfen
wtcßer Im Samar lotto neriaffen unb fidj nach Baien be*
30
dkisraetfe
wegen
ftoJjlenmangds
ßiögdegl
worben.
Ängu
treffen, ober Ihn {fiber gu beginnen. So lange Menfthee
geben wirb.
bere werben folgen, wenn nic$)f halb eine ßcffete ftcßfenbc- Menfchen bleiben, wirb Gewalt im me-iteften Sinne bie pe9BoIfchemt|tlf(|e SoffenfdjicBtmgen lit Serii® ßeferung ffcfffinbet
litifche unb MtureEe Bebeutung ber Staaten beftimmm
Berlin, 16. Begember. $)hx mürben geheime Anläufe
Ceßten
(Enbes ift fie ber Gnmbffsta allen intellektuellen
B«t ®r$6ergerapre
w* SBoffenoerfchiebungen non Bolfdjemiften feftgefteöt. Am
fchrities.
fommenben Montag beginnen auch in Berlin bie militari»
Berlin, 16. Degember. SBie Dämmert erfahren haben
Unb wenn wir nun bas alles mit bem in Sufammen,Mto* Surchfueßungen nach gitrücfgebliebenen ®affen
mE, ßat ber Staatsanwalt ben Antrag auf Strafverfolgung
Grgbergers wegen Berlekung ber Eibespfiicbt ln fünf gal* hang bringen wollen, was uns bie beutßhe (ßreße Oberfchfc
fiens feit Monaten vorgugauMn weiß, fo muffen wir uw
len gefteüt.
immer unb immer wieder fagen, baß bie bie Kulturelle Bebes»*
lefterbam, 16, Bejeraöre. Sie emetifanlfdHapatung ber Staaten beftimmenbe Gewalt nicht in (Einttasf
«t)#m Auseinanberfeßungen nehmen eine bedrohliche Sd)äc %usbd)B**g Oes Berlin«:
@*f gm%)
gu bringen ift mit bem Geift einer freiheitlichen u. bemofr*
#e an. Sie amertfamfche Regierung pocht bereits auf ihre
tifchen Sclbftregierungsform, wie fie uns Breußen-Deutfc^
Riejenftoffe unb Itonger-Sanonen, 3apan tut basfelbe unb
Berlin, 16. Degember. Die Blatter meiden, Bie Qa- fand hier nach ber Abftimmung verfpricht. Senn ein ©taa|
raffelt mit bem Säbel, ein „gutücT bedeutet für jeden ber
bem pch Seuie befinden, bte behaupten, baß Gewalt der
beiden Staaten bereits eine friegerifdje Sdjroädse. Set felbefißer hoben geifern einffimmlg befchloffen, ihre Südjen©nmbjiem
intetteEtuetlen gorticfmties ift, unb bte einzig ei
betriebe
smb
Reffauranfs
fpäfeffens
heute
abend
gu
fchliclangbefärdbtete Cnfcheibüngsfampf fchefnt fosgubmhen.
6«u Sn ben Hotels werben weber Speifen noch öctrSnte ner (ßiitofophie ber Gemalt huldigen, ein foldjer Staat, if
€i«e gemeinfame 9l6ftim®timg misgefcpoffe® verabreicht werben. An ben $räßbenten bes Berbanbes bem folche Herefiett immer mehr Anhänger finden unb ml
Rotterbam, 16, Segember. Sie „Dimes" fcßreiben heutiger J^otelbefibgerDcreine mürbe bas @rfud) gerichtet, rapider ©efchmmbigieit ben Beg in bie breiten Bolfsmaf»
gur beutfchen Antwortnote über Obetfdjlefien: Rad) unfercn unoergügtid) Sie Schließung aller Sücbenbefriebe im Reiche fen fidj 31t bahnen mißen, tarnt uns Oberfcßlefiem nicht bw
freiheiüidje Stellung bringen, bie mir nun einmal nach fahr*
Informationen faun eine gemeinfamc Abftimmung gur glei hetbeignffihreiL
Zehnte* unb jahrhundertelanger Hintanfeßung fordern müjf
chen gelt in Oberfdjlefien nicht mehr in #rage foramen.
beatme Beamte im
»ege# fen.. lind da folche CErfcheinungen in Seutfdjlonb AfMf Augenblidlid) ift bie engtifcße Regierung noch ohne Snforma»
lichteiten unb für immer weitere Streife fcßon jum täglich«»
t tonen über bte (Stellungnahme grantretchs
portetpolttif^er %elßlig®ng eullajfen
Brot geworden find, ift es vergebliche Siebesmühe, um16. December. (Einer Siättermeibung aus Oberfchtefiern diefes prcußifche gufunftsparabies oorzuzanSlBreife bet bęutfdjen SIBotbitmtg imcb Trüffel KölnBeritrt,
zufolge berichtet bie fozMiftifcbe „Bheinifdje Rettung", bem. Bir erfahren immer genauer, was wir davon §§t
Berlin) 16.' Deg. Bie verlerntet, find als offigieHe baß bie interaltiirte Bheinlanbtommiffion bk potiflfcße Xüten füllen und nicht nur wir wißen es, das wißen vor allem
Delegierte Set#(anbs Tur bie Bruffekr Konferenz b^
bes Aoiner Uoiizeipräßbeateu Runge fßr unocreinbor grantreich und (England, die (Entente weiß, was von dem paßimmi: Sta^frrtar Bergmmm, B#0banfpra|ibent ßa- )mN feWm Amkpf«4ka Wk unb bie fWe gmw#* bet Zififtißhen Befen unb bem guten Billen des neuen Deutfeh
uenftem, Brofcßo r Dr. Bonn, unb ak Bertreter ber Gemerf. ^nminalfäüc In A5(n auf bie fiarfe Rekßung bes Doiizei- land zu holten ift, unb bie heute angeführten Argumente be*
fcßeften Dr. Sitte ■frfjmibt
toäfibenten mit pavfeepotitifchen Aufgaben 3uräcffüfjrf. Die ftärten die (Ententeftaaten nur in ihrer ISngft fchon feftge*
Die Sekgiertvm finb Dienstag aebnb in Begleitung z«i)t= „Kjheinifrhe Rettung" berichtet weiter, baß auch gegen weitere legten Anfidjt über bte Minbermertigteit beutfeher (EtMi
reicher Sadperft? mb iger aus gmor>3- unb 3ribufhrietreifen höl)ere polififche Beamte ber bcfeßfen Gebiete geroiffe Mlfia- unb über bie Aufrichtigteit unb dijvVid)itit preußifchio&ia*
M* Bröffel abfie reift
i
nc» ber Rbemtaubfommiflion im Gange finb.
tiftifcher Kundgebungen.
T_
.. .
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,Sßerfonen cus, bie bie geraubten Oelber ober einen leli rote» tergutsbefifcer Subo ßeöet nichts änbern tonnen, bem fibee»
3R(ITI foCfCfiStHISOBlt
i ber t)erbei}cf)affen ober bie SBanbiten fo namijaft machen, bag all ba, mo tiefer SBetterpropijet erfeßeint, fießt unb |ört
Seimotb, 16. Seg. 3m Balbe Sataufler tmitbe ein 1 tßre Veftrafung erfolgen tann.
j man nichts non einem Erfolg. Vernünftige Seutfcße J>oJhg?eugpatf im Berte non 1 Billion Bat! aufgefunben. I
— (®ie Spraye ber Safjleru) Sie Dftbeutfdje Stör» ben fici) fogar fdjon bal)in geäußert, baß man tiefen tjiftort€r beffanb aus 8 großen Jfogjatoen mit S jlugmotoren, genpoft arbeitet in ißrer Stummer oom 14. b. Sets, mit 3n= feßen tßoiltifer halb iosmerben muffe, um nicht läctjerlidj ,p:
JJtopsSIetn tifro. (Es fymbńt fid) maßrfdjemltd) urn #eeres- buftriegaßten, um gu beroeifen, baß Oberfcßlefien oßne £Seutfcß= werben. Srog ber fronfßaften ©iegesftimmung ber „9taeßr.‘
[anb nicßt epfiierert tönne, ba Seutfcßtanb ber „i)auptab= metben ficß täglid) fogar Einwoßner aus Äreugburg als Mit*
guf, bas oerfdjoben werben foltfe.
neßrner" ber oberfeßtefifeßen Soßien fei. Siefe lapiiaiiftifcße giieber für bie Oberfcßlefifcße Voltspartei, ja in b enterten
<8tfett&a§manglM bet gorbac^
•Seitung fcßreibt: „Dberfcßlefien ßatte 1912 eine Sloßlenför- Sagen ßaben mir fogar 76 früßere Heimattreue, bie mie fie
V a r i s, 16. Seg. 2Ius Straßburg wirb gemetbet, baß berung non 36,8 Millionen Sonnen. Slatß Slbgug bes eige= ] fegten, bas Mannöoer bes ßiefigen ßeimattreuen Verban
m ber Stöße oon fyorbacf) 2 Eifenbaßngüge cufeinanber ge= nen Verbrauchs in Dberfcßlefien mürben naeß Seutfcßtanb j bes bufcßfcfeüt ßaben, in bie Dberfcßlefifcße Voltspartei
eaten finb, wobei 18 ißerfonen getötet, 27 oerlegt würben, 17Miüiarben Sonnen »erlauft, bas Euslanb naßm 9,7 Mil-; aufgenommen. Unter ben legieren befinben fieß aueß Seute,
(tonen Sonnen ab unb gwar gingen naeß Stujjlanb 1,4 Miüio» j bie früßer ben polnifcßen ©eb anten mit aller Entfcßieben*
beeon 12 fdjraer.
neu, unb naeß Oefterreicß-Ungarn 8,3 Millionen Sonnen, j ßeii betämpft ßaben unb mir fetten bie Vetreffenben nicßl
Daraus gießt bie Dftbeutfcße Morgenpoft ben Scßluß, bag' aufgenommen, wenn fie uns nießt eibliiß bie Verficßerung
© e.n f, 16. 2>e$em6er. $atms ttietbef gts ber neuen benf- ber Hauptabnehmer ber oberfcßlefifcß.en Äoßle Deutfißlanb j gegeben ßätten, bag fie aus Uebergeugung biefen Scßrtti
i getan ßaben. Eifenbaßnbeamte unb Arbeiter werben Mitfdjen Bote über ©npen-Balmebg: $üt bie Miietfett gibt fei.
Einen weiteren ©eßlujj feilen bie oberfcßlefifcßen Er»; glieber ber polnifcßen Verufsoereinigung unb mir muffen
es eine (Eupen-Batmebg-^rage nid-f meßr. Sie werben
P4 bes^c b and) an ber Sisfuffion tm Rötferbnnb nid)t be beiter aus biefer Vecßming gießen. Vämlicß bie: Vei En-; unfere näcßften Verfammlungen in einem größeren Saale
tätigen, ba bet %)5((etbnnb (eine Renipansinftang für ben fall Qberfdjlefiens an Voten wirb bie Äoßlenförberung in' abßatten, unb bies alles trog ber 3eremiaben»Veri<ßie ber
Dberfcßlefien finfen, ba ber Hauptabnehmer Deutfcßlanb aus» f Vacßricßten über Voten, bie fie angebtieß aus potnif^en Seigriebensoertrag ift.
feßeibet unb bie oberfcßlefifcßen Erbeiter oertieren bie Erbeit! | hingen entnommen ßaben, in SBirfücßteit feboiß in irgenb
bes t#tentatto*ßIe% Setgartettw»
Go glaubt bie Dftbeutfcße Morgenpoft bas oberfcßlefifcße einer Gcßminbelgentraie in Vreslau mit beutfcßem Gcßmin»
belfleifter beliebt werben. Diefe Seitungen fcßwinbeln.
ausfdjuffes
Volf mit ißren gaßlen nasfüßren gu fönnen.
Die Sacße fteßi aber gang anbei*, ab es bie fapita» ^eir Giebredßt! Von ißnen, ab Vebcfteur, müßte man
© e n f, 16. . Segember. Ser internationale Sergarbei»
ierausfcßuß ift am SJtontag in SBruffel im 93otfst)aufe gu= Itftifeße Dftbeutfeße Morgenpoft barfteüt, beten Darftellung anneßmen, baß Sie ben Sinn einer Rebe ricßtig erfaßen
fomńtengetreten. Vertreten finb ©roßfcrittannien, Belgien, miff entließ oerfcßleieri ift. SBarum roäßlt bie Oftöeutfcße tonnen, mqs jeboeß nießt ber ßaü 31t fein feßeint unb Sie
granrreid), bie Sfd)edto=Stomafei un'D Voten. Sie beutfcßen gum Vemeife getabe bas Saßt 1912? Sßarum nimmt fie finb fomit nießt in ber Sage, Qßrem apofioüfcßen Mitarbei
Delegierten werben nod) an ber ©renge burd) Vß§fd)roierig= nießt bas 3aßr 1914? SBarum feßteibt fie, baß bie ober- ter „an ber guten Sacße", bie leib er boeß gufammenbreeßen
feiten gurMgeßatten. Sie Scgesorbnung umfaßt fotgenbe feßlefifeße fioßle naeß Stußlanb unb naeß Öefterreirß ging, roirb, feine mangelhaften gefcßicßtlicßen unb pclitifeßen
Vunfte: gortfcßritte ber gemerffcßaftlicßen Oiganifaüon in Ipäßrmb fie bocß in SBirMicßfeii maßt naeß bem ßeutigen V«' Renntniffe gu erweitern. Dem Herrn SS. tönnen mir feine
Unerfaßrenßeit ja nießt übel neßmen, benn in Deutfcßionb
ben oerfdßiebenen ' ßänbem Sürcßfüßrung ber ©enfer Ve= len (Songreßpolen unb ©aügien) gegangen fein mirb,
ßerner: 3ft ßeute Deutfeßlanb basfeibe mie im Saßt« fteeft ja ber Sogiatismus noeß in ben Rinherfcßußen. Uni »re
fcßlüffe über bie Erbeiisfiunben unb über ÜRattonaüfienmg
1912? 3ft bie oberfcßlefifeße Roßte gum großen Seile nießt Sacße fteßt in bem Rreife Rreugburg beffer, als mir feibft
ber Vergroerfe.
naeß bem näßen
unb SBeftpreußen gegangen, meleße gebaeßt ßaben unb mirb täglicß beffer, roas bie ©emeinbeßas (Erbbebe# {# %!banfc#
Vrooingen ßeute nießt beutfeße, fonbem poMfeße Veftanbteiie maßten Bewerfen werben, bie, wie mir geßört ßaben, aus
E t ß e n, 15. Segetnber. Ein Selegramm aus Banina finb? Siefe erhobenen fragen ermeefen felbft bei ben naroften teeßnifeßen ©rünben oor ber Ebftimmung- nießt 'ftattfinben
tiefem Siebenten unb taffen bie Sprache ber beutftßen »er- j tonnten. Das urbeutfcße Rreugburg tonn menigftens na#
berießtet noeß über bas Erbbeben:
Die Stabt Sepeleni unb bie Drtfrßaften Sofati unb Vent- fi'hlcierten gaßlen oerjtimimen Sn SBirfli tfeit ift bi« bis baßin ficß urbeutfcß nennen, benn fegt märe bas giasfo
fa finb faft ppüig gerftört. Enbere Ortfcßaften ßaben ferner Spracße ber faßten eine cmbere, meicße gugunften V°tens für bie oTlheuifcßen Erpäter bo«ß etwas <p groß.
— (Etßfmtg! BScfer, pfejfetfücßler unb fiotiblfeten
gelitten. Viele Käufer finb eingeftürgt. Die Saßt ber Ver fpricßt. Slämlicß:
Von ben not bem Kriege in Dberfcßlefien jäßrüdß ge= bes Sfotisfi o^ionjef Sasttobgielnrsdi Rjemieslnttow.) Die
unglücken fteßt noeß nießt feft. Der Verg groifeßen ben Or
ten Mationas unb Vregani mürbe in gmei Seife gefpaften. | förberten 43 Millionen Sonnen naßm Deutfcßfanb allein 20 angefagte ©onberguroeifung non 1200-8 entnerrt 5Beigenmeßf
Millionen Donnen, alfo bie Heinere Hälfte ab. Vacß preu-1
400 Rentner 8"(!er fettens bes Mlnifteriums ber eßeMeßrfacß finb große Erbrutfcße erfolgt.
ßifcßen Engaben betrug bie Eusfußr an oberfcßlefifcßer Roßte i
preußifißen ©ebiete in Vofen, wofür bie polnifcßen
,»........................... wie folgt: 6 Millionen Donnen Gcßlefien, 3 Millionen
I BW»«* bie Eusßibrgeneßmlgung erteilt ßaben unb melfern, 2 Millionen Meftpreüßen, 2 Millionen Dftpreußen, gu-! k« Dispofitionen erbitten, ba bte Mengen bereits eingefaA
9m Ärettsfearg unb Uragegtn»
fammen 13 Millionen. Die Etisfüßr nad) Voten betrug: unb in V°fen Bereits oerftinbbereit liegen, tonn nießt erfol»
4
Millionen 3tuf[ifcß=VßIeit> 3 Millionen ©digien, alfo 7 gen.
u;
W*: bt
mb 8akb 6Be
Der Rommiffar bes üteießsminiftertums für Voltsernäß»
@»d#omu## Mb (# bet ©(WWhmg fh* müXXömmw Millionen. IRetßncr man bas oerlorene Vufen mit 3 Mit«
Honen unb Beftpreußen mit 2 MUHonen binp, k entfallen I *""9
ßanbmirtfcßaft in Oppeln ßat mit feinem SHreiben
' Millionen Donnen unb , auf
O Seuffftjlanb
,
,
oom 24. «Rooember 1920 Dagebud, 9k. 1813 bie Einfußr
Rttłt|6u$g, bin 16 ®ejemb« 192 auf Voten jegt 12
ber genannten ßebensmtttef »erroergert, mit ber Vegrüttbung,
nur 8 Millionen Donnen.
S)lc gett ber %bfttmm##g
So fielst bie Sacße aus. Man muß bireft ben Stopf baß es fid) um gmangsbemirtfdfaftete ßebensmittef banbeff,
«ob bas affe Ouacfal geßf 30 gäbe. Rergeffe crtfo niemaob fcßüttetn, menu bie „Morgenpofi" ber oberfcßlefifcßen Erbet* bie nießt ber Eilgemeinßeit gugute fommen.
Eucß bie ^uroeifung non Vutter, Moßn etc. muß aus»
in biefet ungemein mldjfigen Seif, bie „Sreujbutger Seifg.' terfcßaft oermummte gcßlen gur Däufcßung oorgutegen ficß
te%emg 30 Bcfteden, um # einen geregten RebetBOd erbretftet. llebrigen* weiß jebes Rinb, baß in Europa gerobe bleiben, roeif bie Einfuhr biefer Ertifei im ^ufammenßang
über bie Btennenben fragen unfete* poHRfcßen Cebens gu | Bie *o#enna#age fo groß iß, baß feinem Vergarbeiter um mit ben erstgenannten beantragt unb fomit and) abgefeßni
Bilbe* unb and) über aüe Creigniffe in 3taß unb Jern infer- j Roßlenabfaß bange gu werben braucht.
\ mürbe. 28eitere Informationen in Biefer Engefegenßeit ton
mkr' gu fein.
I
— (EbfRmmtragsaasfMßfen In uufetem Steife.) Eis nen ber Vorfißenbe bes Verbartbes Herr E. Sobotta in ©lei«
'Der Vegugsprets ber „Äreugburger geitung* beträgt | oor einigen ISoeßen bie „Vaeßricßten" in guoerfiißtlpen 58e= miß unb ber Borfißenbe ber Einfaitfsgenoffenfcßaft, S)en
gisvieljäßrfid) 7,56 Mart, monatlich 2,52 Mart, bei perfön- ßauptungen unb fiißnen Verloben einen giängenben Sieg Vrobaßfi in Veutßen, meteße Herren mit ben gitftänbigen:
j bes Seutfcßturns tm Rreife Rreugburg propßegeiien unb in Veßörben in Oppeln perfoonfłĄ oetßanMten, geben.
ließet Ebßolung 5 refp. 2 Mart.
Em
14.
Begember
| groufigen Stengen bas Snbe Polens in ißoefie unb ißrofa Das poinifee ^leblsglHommlffatlaf, EbfeHung für 3nbt$fftie
Saffomiß. ((großer Soßngdbtcmb.)
unb H anbei
gegen 5ys Ußr nargmitiags brangen gwei bewaffnete unb befangen, ba glaubte mancher Liebere Dberfcßlefier, ber in
3.21:
Matgfif.
masEierte Sanbiten in ben Raffenraum ber Emineggrubf ein ben urbeutfcßen Verbreßungsüinften noeß unerfahren ift,
unb entriffen bem mit ©elhfortieren befepftigten Raffenbe* an bie fcßwungßaften Behauptungen unferes roingigen Ba— (Herborbette Bdßnasßfsfteuöe.) Das polnifcße Vf®*
amten unter Vorßalten non Benolnera ben Betrag non | baumacßerblättcßens. Docß bie Ußr ber geitgefeßießte geßt psgittommiffariat ßat für bie im „Sfonsti Śroiongef <Sa*
250 000 Mart, ber fief) größtenteils bereits in ben betannien \ ihren norgefeßriebenen Beg rußig, aber fießer weiter unb mobgiefngcß Vgemiesfnifom" organisierten Vacfer, Sßfeffer*
gelben ßoßnbeuteln befand. Die Vanbiten enttarnen.
: nimmt abfolut feine Botig non ben mit Orben unb Eß= tücßler u. Ronbitoren non Vofener Minifterium eine ŚonberDie Verwaltung ber Eminenggrube fegt eine Veloßmmg | rengeießen gefeßmüeften Bacßrid)ten. En ber beutießen Bie- gumeifung non 1200 Rentnern Beigenmeßl unb 400 $ent»
Ł*^Ur

ßetne

burrnn, baß icß auf ißre Heiratsgefdpcßie fücßele? Sie, fie naeß gäßigteii unb Temperament unb freue mieß bann,
oerberben immer bie feinfte Ebfkßt mit ißrer Hä-ße- Merten wenn eins beffer anfeßlägt als bas anbere.
Salter £ef$e
, fie benn'nießt, baß icß mit gutem Vebacßt fo fpraeß, gerabe j
Belcße ift ißnen benn beffer angefeßlagen, bie berbe Ma
damit‘ bie Genie nießts Böfes beuten fatten — aber fie —! nila ober bie feßionfe BofaEa? fragte Vieger.
fie finben was brin unb oerraten fieß immer fetbft — unb j
3a, bas ertlären fie uns, riefen meßrere bagmifeßen.
als biefer gureeßtgegewiefene oor dem ßößeren (Seifte oer« |
Die furg angebundene Monifa ßot aud) einen furgen
Ergäßtung aus ber preußifcß=o6erfd)tepfcßen Vergangenheit. biüfft ftanb menbete fieß Vieger gum Bettor. 3ßre Scßule tüißtigen Birtfcßaftsnerftanb, was ißr baßinein nießt paßt,
bebarf einen Vaumgarten unb Eder um eine Mufiermirt- ift ißr aud) nießt eingubringen, baßer tonnte icß fie fount
feßaft für ben gangen Kreis gu bilben, Dagu liegt oor ißren gum ßefen unb Schreiben bringen. Eber bie BofaEa ifi
— 3dß muß Eucß fagen, alter Vetter, baß 3ßr bei ber genftern bas feßöne Bauerngut oom Gucßtef mie gefeßaffen. beffer geraten; benn ©ott ßat ißr einen oerftänbigen Ropf
ßocßlöfclicßen Königlichen Begierung gut angefeßrieben fteßt, Das foil bie Mitgift werben für bie Tocßier oon ber Vger« gegeben, fie ift mir am beften angefeßlagen non allen Schü
ja, ja, icß ßabs mit eigenen Dßren geßört, mie ber Vräfibent j ma, oerfteßen fie jeßt bie gute Ebficßt oom Syexm Emtsrat? lern, fo oiel icß beten jemals geßabt.
Euch als ben tüdjtigften Scßulmeifter unb Schiebsmann im j
Bein, bie oerftehe ich noch nicht, fagte ber Bettor ge-1
faßten wir bagu, meine fymm, ergängte Vieger, bte
gangen Begirt lobte. — Da buchte ich m meinem Sinn, hier | taffen. Der Suchtet ßat feine Scßulben, er ift ein orbent« Scßönßeit biefer Bunberrofe non ber Vr3®rtt>a, unb bie gramußt bu gum allgemeinen Beften bagu tun unb bem roat- ließer Birt, ber feine Birtfcßaft gewiß nicht oertaufen, fon ge ift entfeßieben! . . BofaEa, bes Bettors Braut foE leben!
fern Vetter etwas fefter auf bie Veine helfen . . , Habt ihr bern feinen Kindern ßinterlaffen will, unb ift aueß nießt j
Diefer Xoaft warb non allen, aud) non Bartet, breimaü
'«icarn Brief gelefen, was meint 3ßr bagu?
aerroanbt mit ber Vrgermoffamilie.
ftürmifcß roieberßolt, ber Scßulmann ftanb auf, maeßte brei*
Der gnäbige Herr Emtsrat brüden fieß im fcßriftlicßen
3ßr fpreeßt wie ein Bofofo, rief ber Emtsratß, ber wie- mal feinen Rnicfs, tränt aber nießt unb fpraeß erft, nad)bent
Stil nießt fo träftig aus, als in ißren gnäöigen Bebensarten, ber bei ber gtafeße faß, unb oerfteßt nießt ben gefeßlicßen ber Tumult fiel) gelegt.
So oiel icß aber aus bem Briefe oerfteße, wirb barin auf (Seift ber .Seit; wer von biefem erleucßiet ift, ber fann euch !i
3cß banfe — baute ben gnäbigen Herrfcßaften untertaeine Heirat mit einer ber ehrbaren Töchter aus ber Vrger- noeß gang anbere Dinge oollfüßren, als ein fcßulbenfreies nigft, aber biefe ©ratulation fann icß nießt atgeptieren.
i
roa angefpielt, aber wer ber Bräutigam fein foli, bas tonnte ©ut gum gericßtlicßen Verlaufe bringen, fei aueß ber Birt j!
Bapprelapapp! unterbrach ißn ber Emtsrat. 3cß roto
icß fo reeßt nießt herausbringen.
fo orbentließ wie ber Vrgerwod; bas merbgi ißr halb erleben, euer Brautwerber fein, lieber Better, ißr müßt gum allge«
Ber anbers als 3ßr felbft!
Vetter.
i meinen Beften eine grau, eine Vaismfcßute unb bie gange
3d) felbft? Sprach ber Schulmann fo gleichmütig, als
Eber bie Heirat unb bie Baumfcßule! erinnerte ber gi= 1 gange Sucßtetfiße Birtfcßaft bagu ßaben. Das friegt ißr
j famt unb fonbers mit ber Bofe non ber Vr3®tma— bafür
fei oon einem Stüd Brot bie Bebe, weiß boeß nießt, roogu nangrat.
icß ein®
^ie
neßmen fo die.
3a, baß wirs nießt oergeffen. Bun, lieber Vetter, — fteße icß — icß ber Röniglicße Emtsrat Harnet.
Durcß biefe aEgemeinen Veftürmungen betäubt unb
Line Vaumfeßufe follt 3ßr öaraus rnaeßen, fpottetc je- trinft aber erft noeß eins — fo," unb felgt befer.nt uns, mei
überfeßrieen,
mußte ber befeßeibene Scßulmann nerftummen.
ner faeßenb, ßabf 3ßr nnß. berrn -an rat geflagt über
Don jsen foiben rißserroodteeßtern ißr moßt am liebBartet gab fieß ißm gu ernennen, roobureß ber neefenbe
Mangel an
3« einer Baumfcßule? Bu ba!
Scßeg neubelebt würbe, inbem ber Suffigiär ßeroorßob, wie
ber gärtfieße Bettor in blinber Siebe feine am beften gera
W
fo
% Wb
tene Bofe fogar über einen Rammergerid)tsreferenbarius
Himmel Kreug ! I feßrie ber Emtsrat mit einem füreßterf""«" Porten glauben mußte,
erßoben; benn biefer fei boeß aueß einer non ben gut angeließen glucß auffpringenb, Herr Suftigiariusl — Gaffen <
216er unter ben Scßulfinhern ift ißnen öoeß eins lieber f’ßlagenen Scßülern. — Docß Bartet ftimmte befeßeiben fei
Sie 3ßre Spißfinbigfeiten aus an wem Sie motten, nur nießt als bes anbere, rief ber Suftigiar ungebulbig merbenb, unb gem Seßrer bei unb rebate biefem gu, bie künftige ©eieah mir! — Bun weiß man boeß, wo 3ßr Eftuar feinen BIß bie beißen Möbel oon ber Brgerwa gingen boeß in ißre ■genßeit, roelcße ißm eins ber fißönften unU leießften Mabtauft! — Eber icß ferne otieß meine Dangiger unb bas @e= Scßule, ba muffen fie, gum Kuduf, boeß einen Unterfcßiebf iben ins Sjaus fiißre, nießt non fieß gu ftaSeri, nielmeßr bas
#
©Eid gu ergreifen unb feftgußalten.
feß oom 29. Märg! Merten fie fieß bas, mein Herr ©erießts- gefunben ßaben.
Halter!
i
Untcrfrßieb? 3atooßf, einen feßr großen, aber ban n
Vieger oerneigte fieß artig, trat naße an ben Buten- ßabe icß bas eine Kinb nießt lieber als bas anbere. Eiheu
ben unb flüfterte: galten fie mieß benn für fo ßaßnebücßen Unterfcßieb maeße icß nur mit bem Unterricßt unb Strafen
\

Die 9Xofe oon bet $t§etmm
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Die mit ML .
„Rreuglwißer

^et crbatten. Has Rommiffariat uerfolgte oabei
j)wf, ber oberfĄIefifĄen Benötterung, nor altem ober
miffui ßinbem, bie mit Rriegsausbruc^ mo^I am meiften
asfeebren müffen, eine Heine Beit)nad)tsfreube gu bereiten.

So ma#eoberf#efif4e Samitie, beren Gmäbrer non
6et teblidjen Slrbeit feiner jdjroietigen $anb tent, roirb nid)t
ber Sage fein, einem feben it;rer ßinber etliche tßfeffer^
fmben, %üffc unb (onftige Sü^igteiten unter ben GW'
Tkaum gu legen. 3Ran müßte tein OberfĄtefier fein, um md)t
bie Sragmeitc bes in unferem Rinbermunb fo beliebten
| Bortes „Sgieciontfo" gu iennen. Sdjon mehrere Sage nor*
her offenbaren bie Rinber gegenfeitig it)re (orgfam ermoge»
unb unerfüllbaren Bünfdje. SBitb man

^err tBerfaffer bes ^oct; einmal, mo liegt ber Sei)I= go W Gie bat,
,cćA;.
griff", (Rieugburger StaĄriĄten Str. 225). Gie #einen gu^ mürbe beute men;*-:,
■iii' bas tr:
taufen,
La
na#
,:
:
näd|Tt gu ben giüdli^en naiuen Staturen gu gehren, bie an
' - ulTŃrO en beträgt.
ber gerben BitHi#eti mit gef^Ioffe««! äugen norbei#en bahnen in biefem :
ßu^rungen mit .Rgfn«
Gie fe^en alß
unb 'meinen, bas Brofienbe (ei ni# nor^anben. 3)as tann
Serbeffetungen"
ri#tT§"p%.
.
ieber 9Renf4 tun, menngieidf) er auf eigenem 2eibe feinen
3eßt
tommen
bie
Rartoffeln
an
Sie
ine#.
Gme Heine
Srrtum mirb biäer ipüren muffen, äber biefe feine naiue
Si#tigfteßung: Sis gum 3. Segember $at $ofen 705 Bag.
'
"
'
tft
um
äa ńi# öfter! bie Borte bören: «3" uns tommt tein Gbrift« i gnfd^ammg nun anberen Seuten auf&uti#en, bas
gone Rartoffeln gu je 250 Rentner bur#f#nitili# geliefert,,
ober „mir bringt bas @I)ri?tEinb nichts"? Ünb feigen ; nerahtmortiici).
bas fhrb 176 250 gentner, unb ni#t 70 000, unb erfroren
S)u#
%%*
äusmeifungen
maßen
fie
gunä#
bcmeifen,
Rinber n%er an, fo merben mir feftftellen
finb
%ö#tens 30 Bagen, alfo 7500 Rentner. Sie übrigen
'
i#ten ba%ies meistens Rinber po!n#er oberf#fi#er baß bie Saften, mel^e 3)eutf#anb gu tragen #, Heiner 168 000 Rentner maren na# amtü#er ßeftfteßung gute Gg»
EÄiter W bie. nom Gbrifttinb fo oerna#affigt merben. |fW ab biefenigen ißolens, um bann bem ßefer ben Gmtartoffeln. Benn bie Genbung ni#t pünttii# erfolgen tonn*
Sie ob« ermähnten Sntereffenten fügten SRittel unb | f#nß abguringen: Bäifie Seutf#anb!
D9=L um ft biüiges ®eib a# ben ©ei#a#stif(t) unfe= l
1. Sie f»aben aber babei gang außer a# gemgen, te, fo lag bas eben an ber ungünftigen Bitterung unb gmei.
baß gmr#en ber polntf^en unb ber beut#en 5Rorf tens an Stängel an bem nötigen roßenben Baterial, ber m
-er ännereu Sieoöitrung meifma#Iict) geftaiten gu tonnen i
ein WutaunterfAieb befielt unb'baß 175,5.müIIiarben Seutf#Ianb in i#nfi#em. Staße fi# füllen läßt rote in ißo.
fanben kfe, bant ber Semüßungen bes po(n#en #e« i
po!n#e SRart nur 25,1 imictben bcu#e mart ßnb, len.
iL#!omm%iats. Ser greube mürbe aber ein fäßes Gnbe |
Sun 3%r Gtatiftif#es:
2. Sa gmeitens, mißen fie benn ni#, baß Seutfußanb
f
inbei bie bcuff^e
bk @in{uWc#mgURg |
Sa#
ber „Bettmirtf#aftli#en Sage", Sei#sfartoffek
einen gemaltigen Rrieg nerloren t;at, mofür es feinen
Sieben wwlgak. — 06e)#k^r, mecHs @#
Gegnern eine ficrrenbe Gntf^äbigung non 150 ZRiBiat- fteße, betrug bie Rartoffelernte in Billionen gentner:
b sßrobuttion gw
bm in (Boib unb ungeheure Biebergutmad;ungstoften
' -"_[ (Sk ieftc^nnqoguTagen für bk $elmaRt«im ob1918
gńiebensgńten.
1941
galten muß?
Üi bk Heimattreuen in SeutfĄIanb ^crangugk«
Sie
mißen
feßr
mc%
Herr
fie
mollten
nur
barmt
Seu#Ianb
911.4
554,7
t f nnb übÄänpt gu intereffieren, bebient man U# re#
61 %,
62 5 »/,
1118
69,8
e#(>4er, ab befto träftiaerer Mittel. 3Ran uerteiit Se* %e Sefer nid)t erf#eiten. Bk tonnen es aber tun — jiongreßpolcn
ißofen (ohne bie sei 3)euti#
, , mot)i.
brnsmittel, ^ibungsftücfe unb ®e(b unter bjefenigen, bie bie unfrigen ertragen es fe^r
beran^ränaen nnb Üößt auf biefe |
2Hfo 150 BiQiarben, bas finb na# bem Rurs rom i. lanb verbliebenen Teile) 49,5
262
70.6 %
f:A
an
bcr
Irog
SS
in
3)eutf#Ianb
bie
„unuerbrü#.
|12.
ungefähr
600
mißicrben
bcutfqc
IRarL.
älfo,
uerebrt«
(na#
bem
Bieiiecgntf
(tatgstgcgnp
b'S
(Z lültii
Beiie ben ieuten
tie S#*R*n SeaR#mb>-ma#en jufammen
lire Heimcteue" ein. Gsiii einfa#, aber praM#.|#%
Hauptamtes bei- 9%ep. iftakn für bas 3#r 1920, erfter
9»ä«6;nal 0 bk Ga#e aber Do# im on#, oepnoero, morn i euu vmuiaroen oeui;a;e
Banb.
fci* Raffelt le ?inb ober roettn ber „Ueberfiuß" Seutf#fonbs1 bers aus als bei Sßnen. Sie jSbrticfjen* Sinfen, melcje
Siefe äuffteßung geigt, baß ber SMgang ber Aar«
aiZ Salirungit titeln ufm. (nopp gu «erben anfangt. Go ift, S'eutf#Ianb für biefe mabnfinnige Gummegaßlen muß, ma« toffelernte io BeutßWaab bebeefeober ift als io poteo, ma»
$4 g. S. in h leßten Sagen in ßl#tenberg bei Berlin ge» #en gu 4 ißrcgent 32 Bißiarben aus. Sas ift ber allge. bei no# bea#tetmerben muß, baß Rongreßpoten fo fur#t»
fcbeben. Sd mürbe ein Antrag bes Sereins betmatteruer meine Gtanb non ßeute. %ber ßöten Gie meiter gu.
bar unter ber Soft bes Rricges gelitten 9at, unb benno#
9Im 1. 12. -fanb eine Gi&ung bes Gtcuerousi'buffes bes fteßt feine Rartoffelprobuttion progentuat ßößer als bieje»
Śberf#lefierum Beblguteilung gur Beißna#tsbef#ernng
V iß^ieferna« bie Im Sanuar gur äbftimmung faßten, ab« 9tei#stages ftatt, in mel#er bie beutf#e ®elbmirtf#aft bur# tiige Śeutf#tanbs.
gc.egnt. Seift tief betrübli# unb es ift angefimts beffen bie Śarleoungen bes Bel#sbantpräfibenten non Haoenftein
L
Sin bie erbi#tete Beßtgef#i#te, bie Sie ba gum Beften
kbr fragll#pb bie ßeute ln Sl#tenberg %nr äbftlmmung beleu#tetmurbe. Sn bem Beri#t lefcn mir barübet fol' geben, glauben ©ie felber ni#t Unferfeits molten mir ei»
f#meb.enbe G#ulb oon 147 Bidiarben nige beut,#e Zitate bringen: 3n ber Bagbeburgif#en
iomnien merm, Senn fie Gaben ja tein Be# betommen unb genbes: „Sie
Sbeallsmus me ben nötigen G#malg unb oßne bie nötigen unb ibr weiteres Bo#fen bedeutet eine große ®e?abr fur Seitung obm 7. Segember f#reibt Rammerpräfibent Sr.
BeL#unäsÄ« ünb" ®e!#ente, bilbet für bie Hetmattreu»; bie beutf#e Btrtf#aft. Sas große BefWt ber Berteßrs' Rteefetb, ber betannte Berfaffer bes Bu#es über bie Botts»
e i fein ®eßft. Bie Si bienbcrger äbkßnung ber ^elmat' | nermattungen, bie ftelgenben ßößne unb ®ebalter (aßen er»
71 Hl ireuen Büme iftalfo^ßk bie Óberf#lefier bie angenehme;marten, baß bie f#mcbenbe G#ulb in blefem 3abte no# mirtfeßaft bes beutf#en ©ieberaufbaus:
„Sitte biefe SUefenfummen fpieten gar feine Soße gegen»
golge baß taenijltens ein Sell ber jWgengefi#ter oon i m efwr 39 UtlKirnrbett fi# ffeigerf.“ „Sie beul5#e Ba« über ber funbamentaten $atftt#e, baß mir angefi#ts bes
:e«kn#l9t, ni#t new ObriAleßen gu tommen. :Na besage gegenüber bem Soüar nut 6 Vfenulß." Sa. au# bem preußif#en Binifterpräfibenten in feiner Sent»
‘Hirnen mir be|
£ uns
SJÄZÄ'Ä’JSÄK:
w*'«0» e&W»*» wWm#
I uns 552
nahem unb
in ein bis
3nßten mn @nbe pn« tßrobuftion
Seife cergi;ten.: v*6ic ® !ä":’ “i * W8*!!*
für etroa 100 ITMUarben ZRarf (£inft#teebarf
ferer Boitsrotrtj^aft
beftnben.
Sie Steigerung
bet f#roe» groecis befriebigenbet Regelung ber Cfoiäßnmgsfroge vą
—
Sa m ber gestrigen j;.-.«.
^
—.......... —
—
';:! Summer h federn KriKei ein ga#e:f rudfe#er nnkrlanfen ' benben ©dutb mkb befonbers bur# bie BefaßungstoRen Seutf#(anb haben. demgegenüber genügt unfere äusfußr
......f_w,!<$•!«» i1fc»n«i»«
roie fotat:
;M: Ii % miete#«*
mh k.,„
-ben, änfong besfelbe«- .Gke
übermie»;i norttrfitAt.
oemrfa# bto
bie «tfommptt
gufommen maturfüifi
monom# RA
P4 harftetten.
barft^ep^mie
folgi: | na# feiner 3U#tung, felbft roenn fie irrt äprtl unb Bai 1920
pttfiTü'* 1, SJaUiarben auf 6—7 Billiarben Bapiermarf geftiegen roar unb gtei#=
. gentie Be rget!; ber oberfń!. Rmberśett fpri#t gu Haus pot» i
amertfmiifffte 0.6
kf#. Site oibere goßt ^Rnb U&pqutfkg, bcs pnb foI#e, i
geitig gum erften, Bat na# bem SMege bamats ben Bert
-frant tinb.Mgifcbe 5,
(ff^SgtrWiiid) grffoaxl ipretßett gu mol«;
ber (Einfuhr überflieg. Sie enthielt aber bie unbegabten,
f#mcł#r Teil frrt# beutf#.
3ufammen 6 6 BiHiapen | bltr# feen griebensaertrag uns auferlegten Seiftungen. Sie
X
W-A ber teWen'Stu'fiftif W 1. Bat 1913 oerßatt ft#}
and) tin
Bicßt nur .... 2tusfcmhe
.—....
... Sntanbe
_....... beftc# rin!
.... lo„,||—,—
gefeinten Ziffern finb ,---febo#, gegenüber
------1 ...
ber „..JE.......
gewaltigen $5»
- i ber potńif#Vunp fceułf# rebenbett rote folgt:
t ZRißlrauen gegeti bos beu(f#e @elb.
j bk ongep#t@ bet noü*tarlf#en Berßöltniffe In ben Bert bei
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* Wtitfd) 74 496.

Go fießt ueruoßfMnblg* 3ßre darfkßung ber beutf#en; glusfußr ber Borfrkgsgeit na# (einer %l#tung ßtn errel*
|
ginanglage
aus, na# ben (Enthüllungen ber beutf#en of» | #en."
1
!«Ien Rretfe.
3m übrigen oerroeifen mir bie Sefer, melcße Suft ßc«
381349
,
dasJierterperiment, bos'fie ba gut BorfteGung bringen: I ben, bie Boilage deutfcßlanbs grünblicßer gufammengejMt
eilen tai* aber bte; ©eisrntgaßkri bes — mir fön*„Benn üßolen ho# einmal fo oiel Ginroo'ßner hätte, bann gu finben, auf bk BetfaiGer Jiiebensbebtngungen, oon %)auX
- po'-hifdjen Obirfüleflens auf Stabt unb ßanb, | mürbe es au# bie hoppelten S#utben hoben" geigt nur all« Sefjr, (3- %■ Sehmanns Bering Bün#en).
m# folget#es Bilb:
! gubeutli#, mas für ein Senfme#anistnus bebet tätig ge*
3ur guiferfrage entnehmen mir ber Sammelmappe bes
1. Stobt
| mefen iff. Bas Sie ba oon bet größeren äbßängigfeit 2Iusroärtigen Sttnts Dftober 20 folgertbes: 3ft fomit bas
! öom äuslanbe infolge ber äußeren änleiße gufammenfün» (Ergebnis bes ^Ufferjaljres 1919—20 f#on im allgemeinen
[fteln, entbeßrt )eber vernünftigen ©runötage. Ss fteßt oiel» fehr unerfreuli# gu nennen, fo ift es bas für Seutf#Ianb
aeifpr. 23 531
mehr bamit fo, baß toabrenb fjjofen einen haßen firebif im no# in bebeutenb oerftärftem Baße." „Ser Bebarf ber
2. £anb.
%nslmbe. genießt, SeaffAtmtb auf einen fof#en gan$ anbj BeoSffertmg tonnte hoher aus ber Sntónbsergeugung nld?t

IPÄ

gar n!#t rechnen tarnt; Senn bas Sluslanb foH ja bie eben gebest roerben." Ba# ber polntfdjen Statiftit roirb ein Sei!
:' . : .: 7 L ku# 31781
^pofnif# 224 538
j genannten, immenfen Summen oon 5Deutf#!anb betommen., ber poinif#en 3n£eqm>buftion na# Sentf#lanb auegefüßrf
;: S. gmelfpr. 32 577
j Bei mürbe ba rnoßl ßuft haben, einem halbbonferotten unb mas bie Breve für bie Nahrungsmittel in Boten an»
: j.i
Ber gnfjlt fi# nun gu ben Utragüiften? Sas ftnb bie \ Staate etmas gu borgen?
betrifft, fo oermeifen mir Sie an bie öfteren biesbeg'ügli#en
. | ’i'5diter unb Söhne ber Meinen Beamten unb man#er
Unb nun ber beutf#e ©egenroerf an (Siienbaßnen. Bas yufammenfteGungen in ber Beuthener ©rmggeitung, bie
■I
Sorfautoritäten, bie aus naheftegenben ©rünben in ber ben ffriebensroert anbetrifft, ftimmt es. Aber bauon mußte auf amtli#em ftatiftif#em Bateria! aufgebaut ftnb.
6d)vle betennen miiffen, baß bie Gitem gu ihnen suci) beutfd) Seutf#lanb 15 Ißrowni feiner Gifenbehnftreifen, 48,6 proSufammenfaffenb tonnen mir folgenben 6#Iuß giehen:
/eben.
Wer na# Hefen etnmatsbfreien, mit ftafiffüAen Belegen
jertf
Sofomofioen
unb
41,2
iprogenf
Waggons
an
feine
Be»
w
groinger herausgeben (na# ber „meltmlrtf#aftlt#en ßage, oetfchenen Ausführungen bei ber AnR#( bebarrf, in Seuff#
Sammelmappe bes Ausroärtigen Amts). Benn man no# taub marle feiner eine beffere guPuff als in Solen, ber möge
ben Berluft infolge Berni#tung roährenb bes Rrieges be= nur babei bleiben, unb er toirb es erleben. Aber
rü(ffi#tigt, fo bleibt im gamm nur no# bie fjfifffe bauon löti#l iff berfenige, ber biefen Sober non pßanfaffifAet Sa
Ban jd)reibt uns: Sen beutfcfjen güßrern ber Heimat» übrig. Affo ni#t "mehr 300 BiHiarben, fonbern 150 Biüiar» felei anbei#, am RA bauon eine oemfinffige Gnmblage für
ii! treuen unferes Streifes febeint es nid)t gu paßen, baß ber ben. Stellen mir btefe mit ben S#itfben gufammen, fo be» ben pfaffenben Gnff#Iuß p hüben.
■ poütijcße Stampf in ben leigten 2Bo#en unb Banaten im
W*':i.
7 ">! ttabmen ber Stnftänbigfeit unb Benfd)ltd)feit geführt tour»
li- be unb baß bis ießr gu feinen fdjroffen äuseinanberfeßun»
Berfammlungen gu gehen, beim bus ift für eu# gefäßrlnß. Buße beroaßrt. Sie Nußeftörer mußten gut Tür ßinausge«
gen unb Rümpfen gtoifdjen ben polnif#» unb beutf# gefinn» Sort formtet 3# bie Bahrßeit erfahren unb befehlt roer» mtefen roerben. Sas Tßeaterßaus mußte roäßrenb ber gan»
ten Bürgern fam. Bit Beße mußten bie Seutf#en in letz ben. Ber uns nicßt folgt, befommt unfere Sauft gu fpii* gen Borfiellung umgingelt gehalten roerben, um ben Stoß»
m ter Seit gufehen, mie bas Bolentum in unferem Rreife im« ren. gu ben polnifcßen Berfammlungen in Bitf#en, Brune, trupps nicßt bie Böglicßfeit gu geben, ins Haus oon neuem
met fefteren guß faßt, mie bie friebliebenbe Beoölferung, Ober»Rungenborf, ßorofomtß, Summer, Ronftabt unb Nie» eingubringen, ober, mie aucß geplant mürbe, ins innere
Sefonbers am ßanbe immer mehr unb 'Deutlicher an $Men ber»Rungenborf erfrßienen bie Stoßtrupps, um altes in ben eine Bombe ober Hanbgranate gu roerfen. Sen Hößcpuntt
neigte unb fi# von ber Bühlarbeit ber Heimattreuen abmen» SSinb gu jagen. Nur banf ber forreften Haltung ber pol» ißrer freoelßaften ßeiftung erreichten bie Stoßtrupps am
bete. Sichtbar regte fi# bie polnif#e ©efinnung bes Bol» mfd) gefilmten Betreuerung fam es gu feinen größeren Aus» Sonntag in Ńieber»Rungenborf, mo eine Tßeateroorftellung
iI
(1% ies. Sie pofnifdjcrfeits elnberufenen Bcrfammlungen hat* fcßreitungen. lieberall bürgten bie Bolen ben erfcßienenen ftattfanb. Ser große Saal roar mit Scßaulufttgen bießt ge»
ten glängenben (Erfolg. Sie Beoolferung laufdjie gern ben beutf#en ßüßrern ooilfommene Nebefreißeit, benn mir neß» füllt, man tonnte melt über 300 Teilnehmer, Banner, grau»
Ausführungen ber Bebner, um fid) bann felbft bie Beimsng men {eben geiffigen Rampf gerne unb unbeforgt auf, es ift en unb Rinher gäßlen. Alles mar in befter Drbnung. Sie
über bie Sufunft bei Bolen ober Seutfd)tanb gu buben. 3cbe uns ein ßeicßtes. bie beutfdjen Argumentationen gu miber Tßeatergntppe (pleite fo gut, baß alles auf Bomente bie
Berfammlung oerlief rußig unb niemanb ftorte ben grie= legen. So# boś befrtebigt bie Herren Seutf#en ni#t, benn brücfenben tägli#en Sorgen oergaß unb man ben Borfüßrun»
V
i bie Berfammfungsfeifneßmer geben ben potnifcßen Ńeferen gen laufefite, ©egen 6,45 Ubr ßörte man brattßen einen
V ben.
- Sie Heimattreuen bauten aus, baß es fo weiter nicßt ten ben Borgug. — (Es mußte alfo anders tommen. S#on Rnaß. 6s roar anfeßeinenb giemlicß roeit oom ©aftßaufe
geben fann, fonft bleiben fie balb Süßrer oßne Sotbaten. in Sommer überfielen bie gufammengefbarten Stoßtrupps unb bie Amoefenben im Saale ließen fieß nicßt roeiter ftö*
: Unb fie griffen gu ©egenmaßregeln. Aber roie jcßaucn biefe hie roeßrlofen unb rußigen Berfammtungsteilnehmer unb ren. Sie ßinausgeeitie Bkbisgitpoligei bemerkte nid)ts eer«
###$ aus? SSelcße finb es? Sie tennen Iin biefem ßaüe nur ein Icßhigen einige blutig. Na# Brune tarnen fie wiebet mit bärßtiges. Ban oermutete, baß es eine ßeueßtrafete fein
Bittet — ben Terror — ben aitberoeßrten, oon ben 3mt= ber feiten Abfi#t, gegen bie Boten eine @#Ia*t gu f ßtagen. tonnte.
| ■ : ; f#en immer unb überall angeirenbeten Terror.
Sie im fritipen SNomente erf#ienene BTeblsgltpotigei beug»
So# bies roar nur ein Norfpiet gu bem, roas folgen
„Sie Barf)t geßt ncr bem Ne#", ift ißre $aro(e. Sp= te einem großen Ungtüct oor. Am Samstag in RonRobt foHie. (Eine ßalbe 6iunse (pater — als es niemanb aßrtte,
, 4?MV begannen fi»
gu t»rmrffi»ri»t«
terrorifieren. erfmienen bie Stoßtrupps bewaffnet gu bet potnif#en The« unb bie Heiterfett im Gag« ben Höhepunft erreiAte —
■
btiW
fie 86»
bie Beoölterung
5
fi Bocben
B ] r>
*«««,«... fenben
|t»uw. fie
,.v gu jeher po!nif#en 93er mmm=- aterporfteöung unb frntg her friebfiAen Haftung her B°kn gef#aß etwas fjfurcßtbare^; Der bö(e Seift her Heimatfreu«
je Stoßtrupps, um nicht nur bie Nebtter gu (töten, prorogierten fie fsrtroährenb b«rA Abfingen beutfAer fite» en erfanm e;n furAtbare ttel, um bie friedliche pofnifAe
St
: : um oor allem be; Berfammiungsteifneßmern bie ber, tdutes GpreAen, Rlopfen, fßkikn unb 6*lagen. Sur# Arbeit gu Röten. Uno.?-.
«en, baß ber Saal mit Krau*
geigen unb gu fagat: 6s ift verboten, gu poinif#en b/> energtf#e «in^rjffen ber Webisgitpoiigvi roum- yiV en- unb Rit.it ■ "
#a#tet ber friebfi#cn
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lii;
loenn ber bö[c
.’Bombe e;rplo=
T It-ii I - ‘ales. Stile gen«
mt ben
7 "
21iz
notion mar eine
: }
^L^ellten in 6pi
Jg
lei) große $ani$.
'}}'■'■ .«"te. 2es tßublifums i
nies ftürgte gu ben Xüren. \
.een unb meinten,
befolgte SKütter riefen unb jammerten nach tt)«n im ©e=
tummel oerjdntmnbenen limbern, Unb biefen SJtoment be
mißten unoeraniroortlid)e, eigens bagu im ©afthaufe er*
jd)ienene (Elemente, urn bas G#os nod) größer git machen.
Statt bie Stenge gu beruhigen, reigten fie bie ©emitter nod)
mehr auf unb begannen im 6ci)an!iotate ein ©egänte. 3anf
dem energischen Eingreifen einiger tßotigeibeamien unb gi=
tülperfonen tonnte die tRutje mieberhergeftellt merben. ßmar
ilidjt alle, aber der größte Zeit der tSJjeaterbefudjer tetjrte in
Sen Saat guriicf unb bie Borfieltung mürbe fortgefeßt •
3u bem gangen ©efcßehnis geben mir fctgenbe Betrad)»
tätigen: (Es ift als eine ÜRddjtäffigteit gu betrachten, baß bid
Ißtebisgitpotigei fdjon nad) bem eilten Schuß feine Fßoften
nor bem ©aßhaufe aufgeftettt hat- SJierfmürMg unb fe|r
nerbädjtig ift nod) biefer llmftanb, baß bie propagierenden
Stoßtruppen im Sötomente bes Bombenattentats nicht im
Borftetlungsfaate maren, (andern im ©digntMate. (Es ift
angunehmen, baß ber erjte Schuß nur ein Signal für bie
Stoßtrupps mar, auf ber f)ut gu fein. SSir haben richtige
Susfagen non beugen, bie darauf hinmeifen, baß bas Born»
benattentat gut uorbereitet mar nb mit Stiffen ber im ®aft=
laufe anmefenben Stoßtrupps oerübt mürbe. 3er Zäter,
son ber herausftürgenben tjMigei oerfctgi, gab gegen biefe 3
1teootoerfd)üffe ab und oerfd)manb in ber SltnMheii. So»
roeit haben es bie beutfdien ßü|rer mit ihren Stoßtrupps
gebracht. Someit haben fie biefe (Elemente non ber ©chute
aus gu einem unoergteidjltchen tßotenhaß befeett, aufgureigen
»ermodjt, baß ihnen bas SBoht unb SSehe Hunderter oon
Dtenfrhen gleichgültig ift. Sie led),gen n.ad) Blut ber ltn«
fdjutbigen.
Die 3eutf#en erklären, uns den Stieg. Die Seutfchen
fordern uns heraus. (Sefitmungsgettöffen, Oberfchtefier, feSj'üe
|en mir uns gufammen! 3er detiffdje leror foö ans non
nnferer friedlichen Urwelt nicht abfchreden. Sir verteidigen
«nfere gerechte Sache. Bk haben den fiampf nicht gemoltf,
nicht hs^fiuegeforberf, aber ruhig totfehtagen taffen mir uns
nicht. Bit find ja nicht machtlos, ltnfere "Brüder der Steife
$Ieß, Kgbnif, Bafibor.Safforoiß, Beuthon und atter anderen
Steife unferfffößen uns moratifd), oertaffen ans nicht. Sie
werden die bedrückten Brüder und Schmeftem im Steife
firengburg nicht oergeffen. Bir taffen den iopf nicht han
gen, den But nicht finfen, der Sieg bleibt uns befrieden!
--iii
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Bem SotmtegsMdyfer jur Entgegnung.
Ein fogialiftifcßer Blltagspinfel hat 65 fertiggebracht,
feiner eigenartigen So git poehjcße gorm gu verleihen u. fa
buliert edt)t beutfdHogialiftifcß non einem königlichen Be
triebsamt, bas fid) in Sreugburg befinden foli unb berglei«
i)en$ßunberbingen. Mein lieber Sichter! 3n ißrofa hätte
fich ein fiaie in beinern ©ebantenlabrjrintß noch einigerma
ßen gurechtgcfunben, aber in ißoefie find bie ©ebanfen, meil
fie vielleicht ein roenig gu tief fogialiftifcß find, unnerftänblieh- gür mich als .,tßolen" ift es belanglos, ob in ber til
gen Seit noch ein königlicher 21bler ober eine fogialifäfche
©ans ein germamfeßes Schildchen giert unb aus blefem
©runde habe ich mich auch für unfere Bahnfchüber garnicht
intereffiert, da ich euch für einen Sogialbemofraten abfolut
fein Żalent befiße, ift es meinem Singe fogar angenehmer,
menn es noch troß des groei Saßre alten deutfeßen Sogialts«
mus anftatt einer ©ans einen Slbler erblickt. Zraurig ge
nug, menn ber fogiotifiifche 3tepriifentant nicht den Mut
hat, biefe unfogialiftifchen Schildchen gu befestigen unb durch
fogialifäfche łMlameplafate gu ergangen. 2Benn mir ein
beutfch'fogialiftifches Bicßtertalent fagt, ich gehöre gu einer
Sippe, bann bin ich ftolg darauf, denn ein beutfeßer Sogius
hat entgegengefeßte Begriffe. Bei ihm ift das gute fcßlecßt,
bas Schlechte aber gut, mas man im BoKsroEen täglich lefen
fann ■
Sgnafgius.
Ems ber growing
Otgegaw. (Seuffcße Sfofjtrapsfor ubetfdlen rußige
poffanten.) Els fjerr ®. mit einem greunöe am 1. b. Mts.
urn 8 Ußr abends non Beutßen nach Drgegoro durch die ga=
fanerie ging, mürbe er oon bem bekannten Etoßtruppler
Eduard üDgiuba aus Drgegoro angefaßen, der ißm mit den
Sorten „jßänbe hoch'" eine Broroningpiftole oorßielt und
feine Zafcßen nach Soffen unterfucßte. Saßrend der llnierfucßung hörten die Beiden hinter fidj noch andere Stim
men und fonftatierten fo, baß da noch mehrere folcßer Stoßtruppier lauerten. Sa jedoch feine Söffe oorgefunden
mürbe, ließ man die beiden roeitergeßen, fcßoß jedoch in
einer Entfernung oon 30 Schritten groetmal hinter ihnen ßer.
Slüdlicherroeife gingen die Scßüffe feßl. Es ift eine uner
hörte @rechheit feitens der deutftßen Stoßtruppler, die be
waffnet rußige Raffanten anfaßen. — ßmmer meßr häufen
ficß folcße Säße. Es ift geradezu ffandalös, role die Beutfcßen die Buße in Oberfcßleßen ftören, indes die deutfcße
preffe die fiän'öe in Unfcßutb badet, ^öffentlich wird biefen
Brüdern endlich etwas fcßärfer auf die Singer gefeßen wer
ben.
Beutßen. (totsgeßobenes Bmedilmneft) Saßrenb ei
ner Siarßtftreije, die ficß aucß auf bie früßere Stmemmerfcße
Biegelei an ber Siemianoroißer ©ßauffee erftreifte, hat die
^ofigei einen guten Song gemacht. Es murden 5 Männer
feftgenommen, die gu. einer Räuberbande gehören, welche
fcßon eine Meide fernerer Be“ rßen auf dem kerbßolg ßat
nnd in der Siegeleianlag/^ : "usßcß eingerichtet hatte.
Euf bas Santo ber Bande % | :u. a. bie Biüftberungen
auf dew leßten Saßrmarftjr ^
und der im Enfcßluß
*••***' erfolgte rSubtrtfc
•
Silbingerfcßen

:
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speiferoirifdjaft auf ber Äluiomlßerftraße in Beuifym, bei
bem bie mit Sfiepoioern beroaffneten Banüiien bie $8otjnun=
gen gum großen lei! ausgeraubt batten. SBeiter ift bie
Bande überführt morden, in mehreren gälten überfallen uni)
beraubt gu tjabcn, nachdem itjre Opfer mit ijilfe non grau=
ensperfonen an entlegener Stellen oerfcßleppt morden maren.
Es ift auch biefelbe Bande, die in ber lebten Seit an verfeßiedenen Stellen in der Umgegend Srahi oon den Zelegrapßenleitungen ab gef cßnitten und geflößten hotte. Ein Zeit des
geftohlenen Beitungsbraßtes ift bei einem ßtefigen Broöuftenhändier befcßlagnaßmi morden. Sie gcfigenommenen
find am Sonntag vormittag in bas hiejigc ■ ©ericßtsgcfängnis eingeliefert morden.
Benlßen. (Ein gules BUiteL) Eus Ąohenlinde fcßreibt
man: Sn legier Seit bemühen fid) die Heimattreuen bei
uns Unterkunft für ihre jeßnliäjjt ermatteten Brüder aus
Seutfcßlanb gu bekommen. Eine .delegation begab fiel) auch
311 dem Schulgen, der fonft immer neutral gu fein beßaup«
tet, Ser gute Mann erklärte fich bereit, acht Heimattreuen
Unterkunft gu geben. Erft durch die energifdie Eufforberung einer Eborbnung der Bevölkerung unferes Sorfes
gelang es, ihn oon diefem RIan abgubringen. cfjierbei winkte
befonbers der Hiuweis auf die Soßnungsnot, die faßt in
Oberfchlefien allgemein ßerrfeßt. Mit Medjt hob einer der
Bewohner ßeroor, müßten alle 'diejenigen, die Heimattreue
aufnehmen wollen, mit gmangseinquartterung bedacht
werden. Senn anfeheinenb haben biefe H^rrfchaften große
Mahnungen, die es ißnen ermöglichen, der allgemeinen
Wohnungsnot ein klein wenig gu ftcuem. Senn man Hei«
maitreue aufnehmen kann, dann kann man auch Dberfßlefier als Bewohner aufnehmen. Bon Seiten ber Bevölferung in ßa'gieujnif fielen Stimmen, baß ebenfo in gang
Oberfchlefien oerfahren werben müßte und daß alle dieje
nigen, die Heimattreue aufnehmen wollten, mit ißren Sol?nungen bei der Steuerung der Moßnungsnot heranhalten
müßten.
Sir fcßlteßen uns dem Sunfdje der Bevölkerung von
ßagieronik voCftandig an.
Seuflsen. (Sie Stimme des Sattes.) 3n dem bekann
ten Wallfahrtsort Bietern bei Beuthen (das „Seuffcß" vor
Bieter ift entbehrlich,) fand am Sonntag den 12. Segember
eine große Bolksverfammlung ftati, an der auch bie Ge
meindebehörden teilnahmen. Enmefend u. a. roar der
gange@emeinberat mit dem Stellvertreter des Gemeinbevorfteßers und den Schöffen. 2000 Bürger aus Bieter umfäumten die Mehner, bie Bericht gaben für den Stand der
©ememöefinangen und der übrigen Gemeindeangelegenbeiten.
Mach Erledigung diefer formalen ZäiigEeit wurden politlfcße
Entfcßlüffe gefaßt. Einmütig wurde proteftiert gegen die
Berorbmmg bes Rarbinals Bertram unb gegen bie Heran■üßrung von arbeitslofen Heimattreuen aus Seutfchland gur
Ebftimmung. Einmütig mürbe ebenfalls eine Bertrauenskunbgebung für ben polnifcßen Blebisgitkoinmiffar, Herrn
Storfantp ausgefproeßen. Hernach fangen 2000 treue Oberfcßlefier die „Mota" (Schwur), das Sieb, das entftanden ift
aus den Untcrbrüctungsfämpfen gegen bas polnifcße Ele
ment in den uralten polnifcßen Banden, bie der babfü/ßrige
Breuße gufammengeraubt hat. Sas Sieb klang aus in den
Bers „Mie wird uns miedet Bedrückerfauft niederbeugen, fo
helfe uns Gotti"
— 3ahrg& (Ein abgefaugencr Sioßlruppter.) Eus gabrge wird uns berichtet:
Em ßreitag gegen 3 Uhr nachmittags beobachtete ein
Boligetbeamter in oivil einen jungen Mann, der einen Staf
fer unter großen Enftrcngungen aus ber Straßenbahn her
ausheben wollte. Sa bas gange Gehaben des Mannes dem
Boligeibeamten verdächtig mar, gog er turg entfchloffen feine
Waffe beroor und hielt mit bem Mure: „Hättbe noch" bes
verbächtige Qnbivtbuitm in Schach- Man fanb bei diefem
Manty in ben Zafcßen des Mantels drei feßußbereite Brow
nings und im Raffer, gut verpackt, groet leichte Müfcßinen«
gewehte. Ser Befißer der Waffen wurde verhaftet und bie
GcgenftSnde fonfisgiert.
Ein Eugengeuge berichtet uns:
Sabtge. (Set geheimnisvolle Söffet.) — .Ort ber Hand
lung: Sie leßte Halteftelle der Beutßener Straßenbahn In
3aürge.
Ein Boltgeibeamter in -3toil faß den ausftclgenben
Steifenden gu. Sabel fiel ißm auf, daß einer der Eusftetgenben einen Raffer aus der Straßenbahn ßerausßob und
gwar mit einer großen Enftrengung, welche gamießt dem
Umfang bes Roffers entfpraeß. Ser Beamte trat näher und
fließ wie oon ungefähr etwas gegen ben leffer, welcher fogletcß aus der Hand des Mannes entfiel Sas Benehmen
bes Roffertrßgers wurde nun aber derart verdächtig, doß der
Beamte feine ffiaffe heroorgießen mußte und „Hände hoch"
rief, guerft wurden dte Zafcßen bes oerdaeßtigen Sndioiduums unterfueßt und dabei drei feßußbereite Brownings
oorgefunden. Bei der Deffmmg des Roffers kam eine gut
verpackte Mitraiüeufe gum Borfcßein. (Belcßtes Sturmmafeßinengemeßr.) Ser „Becßvogel vom Stoßtrupp" wurde
verhaftet und fein Roffer befcßlagnaßmi.
äabtge. (Epobeamfe als Sloßlruppler des Herrn Ullßka.)
3u unferem Bericht über die Berfammlung in ^abrge
erfahren mir noeß folgendes: Einige polnifcß Gefinnte
wollten fieß bie Eusfüßrungen UUßkas anhören, gur Berfammlung tarnen auch Beamte der dritten Huudertfcßaft
der Epo, fedbeß nicht dienftlicß. Es wurde gefügt, daß eingelne äußerten, fie wollten fieß an ben Bolen räcßen. Bon
der Epo waren ntcßtdienftlicß anmefend Macßimeifter Ul
rich, Unterwacßtmeifter 3anko, Mibera, Schott und noch andere Beamte. Eis eingelne polnifcß Gefinnte In parfamentarifeßer Meife gegen die Brovokattonen des Herm UItßfa
proteftierten, da ftürgten fieß die Beamten der Epo auf diefetben fofort und eingelne davon ßieben fofort gufammen
mit ben Stoßirupplem unmenfeßließ auf die Boku ein.
Siefes Berßalten der Mitglieder ber Epo bedarf einer
genauen Unterfucßung, denn es find Beute aus der Scßule
des Grengfcßu&es und des Hörfing, die fieß auch danach benaßmen.
Sie polnifcße Bevölkerung oon gabrge wendet fieß an
General Bonnet in Oppeln und fordert Bestrafung und Entfaffung ber fcßulbigen Beamten, die fieß mit aHdeutfcßeh
Swßtnipplern verbrüdern und gugtei^ mit diefen der
perverleßung toulbig gemacht haben.
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