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% e 10 g a tu a, 17. 3)e& %a^ ^Reibungen, bie aus i Rongreß in SRostau, ba& bas rote Qeer auf Me #8tfte ber
9Ugo eingeiroffen finb, beroeifen bie SDlitgüeber ber boffd)e= gegenwärtigen Stätte ^etabgefe%( mürbe. Sie Gomjetre«
aoiftifcljen griebensbelegation unb befonbcrs Söffe einen gierung merbe mit aßen Sftittetn »erfud)en, den $ riebet!
energifthen BiSen 311m S(bfd)(ng eines fdjncßen Friedens. ßufredjf 311 erhalte« unb einen enbgültigen Stieben mit ben
3’J ber iftote ber polriifäjen Śtegierung, bie eine geftfe^ung ®rb^mäehkn burd) meitgehenbe ^ugeftänbniffe gu erlangen.
W enbgiittigen Termins oerfcmgt, folt Söffe erfind hoben,
ifcaff er bereit iff, fid) auf einen gmeiroödjigen Termin bis
21bfd)luf3 be# griebens gu einigen.
j fen, baß bet Stiebe nicht rodf entfernt fei. ÜEroigä ermähnte
somit ~r.:
werben
—....
— bie beufphen 2artorennad?rld)ten oon l aus% bie ernften ©egenfäße, bie grotfdjen bem $eere und bem
nimm geplanten Eingriff Gomjetrußlanbs gegen $oten Sü-1 Solle in Rußland entftanben finb. Siefe ©egenfäße mürben
igm geftrcff.
| burd) eine Reuorbmmg bes Ąecresmefens in Stußlonb balb
Kopenhagen, 17. Seg. Rationaltibenbe melb et aus i befeitigt merben.
Jjtłffejjfors: Sytfgft ertlärte auf bem fianbmirt}djaftlid)en
IBBEM

^ ' xaibmol Bertram mar gum (^rlag bet
^erorbnimg a#t im%ebenb
€be$if©roentg fyat bei Apoftolijcfje Sfulji ben Aarbinat
üH&fa's Sügem gcftro#
Bertram
gnm Erlaß einer foteßen Berorjbmmg enuä^AgL
■& a r s 3 a m a,
17. Sog. Abgeorbneter Pfarrer Sr.
Ser Runtius t>c* ß#re Reibungen, baß' er nad) 2 ober 3
Pistole oeröfientlubt in ben Sßarfdjauer Blättern folgenbes: Segen ein Schreiben oom epoßolifchen Stuhl erljatien roirb,
tin- 14. b. Sölts. manbte ftd) Unterzeichneter an ben pap fi meines ber Berorbnung des Sarbinals Bertram bie Autors»
schen Runtius in SBarfctjau, um autber.tifĄe AufUärurtg
tat bes apoftotifchen Stuhles abfpredjen roirb.
m ber Angelegenheit ber bekannten Berorbnung bes Sar=
SBeiter: Ser Buntlus (Ergbifd)of %a(ti ha* bem Bfatret
Finals Bertram gu erlangen. Sa 6. G. her Grgbifchof Sr.
lltißfa
niemals bie (Erlaubnis gut polenfeinbtidhca Agitation
Rattt Iran* iß, gab bem UntergeiĄneten ber GefretSr ber
gegeben. Bonn fid) bet Bfacret Itlißta auf bie Autorität
Siuntictur bie enifprechenben InformationenÜ« äßeierft fteiite er bas feft, was fefjon ber Runtius fees Erjbifchofs Rafti beruft, fo iii bies eine weitgeßenbe
felbß, ber Grgbif^of Ratti, ln ben Rettungen burch bas (Erbteißung.
Runttus Ratti mar ein wohtwoßenber ßreunb Bolens
ißieffebüro 3R. 6. 3- beröffentltd# h^t, nämliih: baß bet
3&M8**
webet mg bem Vorhaben bes Berotbnangs- unb mill es auch weiterhin bleiben.
edizffcs, nocg oon bem Sntjulf ber Berorbnung gewußt tjaf, _
Ber Setretär ber Rundatur hat mich ermächtigt, biefe
welche fke&W Bertram erlaßen ßaL Am Borfege bes Cr-; SlufMärung gur öffentlichen Kenntnis gu geben, non welcher
ber Betot&mmg hatte 6r$6if<hof Haiti eine - Bejpte-1 Erlaubnis ich gern Gebrauch 'mache.
4#ng mit fiatbinal Bertram, welcher nicht einmal mil einem j ^arrer Sr. tagimierg Kotula, Sanbtagsabgeorbneter.
%5eńt bie Berorbnung berührte.
I
i: fragen [te jofori antworten tonnen, gebe Bistuffion foU
b«; foWMem
I oermieben werben. Stan nimmt an, baß bie Konfereng 10
©taotsanlei|e
i Zage banem wirb. grangöfifcherfeits foü beanftanbet wer»
Barsgawu, 1? 3eg. Äuß @tae*%cmteiheuwt met» ben, baß in ben Sląteriailieferungen, bie Beutfihtanb^gu
öfi, baß bie Segnungen auf bie Anleihe ber '’Biebergeburt leiften hat, auch bie Koßlentieferung inbegriffen fei.
Bolr:s bis um j 6. Begember fc. 3s. 7 028 338 000 SRart alfo bemnach bas Abtommen non Gpaa nicht meßr^iA
ergeben haben. Auf bie furgfriftige Anleihe würben fetben Beife fortgefeßt werben tonne wie bisher, gaüs bie
1983 282 500 Stert, auf feie langfriftige 5 045 558 000 Stert beutfche Kohleniieferung auf bas Biebergutmachungsfońto
gegei&net.
Auf bas frühere Kongreßpolen entfallen ' gefeßt wirb, würben damit bie 3üfd)üffe bie oon gmńtmti)
% 993 1.02 000 mwt, auf $ofen 2 099 735 6Ó0
unb auf auf Kóhlenfieferuńg tauten wegfaüen
Kfeinpolen 935 500 500 Start.
@e#m&8abai*
Stoßen tmö
guftßabe
9Rosfa%
Iß
ar
is,
1?.
Beg.
Ber
.Zemps*'
erfährt aus SBelgreb,
. Riga, 16. 3%: Bie Ieüißh<m Gefangenen, welche aus
SRestä ». gurüföfehiren, ergäl)ten, baß bie Gefangniffe in SRos* baß in Rapeüo gmifĄen Stallen unb Sübfiawien unter an*
tau überl# finfe 3n ben Gefärtgniffen befinben fid> über berem hud) ein mtlttarifĄes Geheimbünbnis abgefcßloffen
$00000 Śtenfihen, bas ift ein Sehntet aller (Einwohner worben fei Ber SBünbnisoertrag fod bie folgenben 5 fünfte
sStostoÓs. Alle K letter mürben in Gefangniffe limgeroanbelt. enthalten: 1. Bie beiden Staaten ftimmen barin überein,
baß Oefterreich wnb Ungarn bie Beftimmungen ber Verträge
non St. Germain unb Brieten ftritt ausführen mäßen, 2.
gut @a$9wßä%%***oafw**a
ber Bieberethr ber Habsburger auf
€m
bet tmtffdjaffli^ert Ceifhingsffihigfeit Sie verpflichten fich,
ben Zßnm gu mlberfeßen. 3. Sie aerpf Eichten ßih weiter,
Seuff^ianbs
feber Ißropaganba pon Seiten Oefterre#* Aber Ungarns Bi«
% r ü f f e!, 17. Beg. Rasern bie Konferenz bei alRm berftanb gu (elften. 4. Sie werben biefen Rertrag ber Bfche«
ierten Gachnerftünbigen einftimmig Be In Eroi; gu ihrem cho«Stowatei befannt geben. 5. Bie beiden Staaten fönnen
DrBfiber.teu gewahü hat, faßte Hefe ein allgemeines Ar= ähnliche Äbtommen mit anbeten Staaten nur nach gehöriger
beitsprogvamm feft, bas bie gineng» unb roirtfrf;aftnd)£n
gegenfettiger ffRitteilung abfchließen.
gingen und bie ßetjhmgsfäbigi'cil Beutfchlanfes umfaßt.
Btefes Programm wirb ben beutfehen Belegierten bei ihren
heutigen Arbeiten in bet Konferenz mitgeteilt werben. Bie
S90 n, 16. Beg. Unter bem Borfiß Gambon’s fand
«Eiterten SaĄoerfianbigen haben beftimmt, baß bie Entente
an welcher
^' tragen an bie beutfdjen Sje»oH‘.itiid)tigten 'richten foH über SJlittmoch früh eine Sotjdjaftertonfereng r
feit - :^t,-haftüd)e unb ftnangielk Sage Beutfdjlanbs. Es auch Marfihaö god) unb ©eneral Ber; * teilgenommen
ete® *®n •'n ,-iertangt werben, baß fie ertlären, auf roeldje haben.
Sos
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3)ie GproĄe bet (Dai%QeU|(%en
Obei|ĄIe|kt.

Sas eierte Gebot legt es um pr heiligen fäflld# «4
Safer ur.b Stutter gu ehren. Sen Eltern »erbauten mir bas
Beben, mit einem Sort: alles. Sater unb -Rutter lehrte»
uns $pred)en. Sie Stutter faltete uns bie ^onbe unb fprac%
uns bie erften Gebete gu Gott nor. Sie gärtüdie Sprad)»
er fingt:
„ÜRuttei’fproche, fBtuttertaut,
33ie fo roonnefam, unb traut?
Erftes SBort, bas mir erfüllet
Süßes, erftes Siebesmort;
Elfter Son, ben ich gefallet
Küngeji emig in mir fori.
SM) role trüb ifi meinem Sins,
Benn id) in ber grembe bin,
Benn id) fremde jungen üben,
grembe Borte brauchen muß,
Sie id) nimmermehr tonn lieben,
Sie nicßt Hingen als ein ©rußt
Sprache fdjött unb rounberbar,
Ad) mie flingeft bu fo flar!
Bill nod) tiefer end) vertiefen
3n ben Reichtum in bie Rrad)t;
3ft mir’s doch, als ob mich rief«
Aäter aus bes (Stabes Tlad)t
Klinge, Hinge fort unb fort,
Helöenfprad)e, Siebesmort,
Steig empor aus tiefen ©rüftes
Sängft oerfchollnes altes Sieb,'
Seb’ auf's neu in h^’gen Säften
Baß bir febes H^g erglüht!
UeberoQ mad)ft ©ottes H«tu4;
Heilig iff mo$l manner Skauci*Aber foil ich beten, banten,
©ab ich meine Siebe Eunb:
Meine feligften ©ebanfen
Spred? id) mie ber Mutter SJtutö."
Sie heben unfere ober#lefi#en öocmgelcfchen gefprw
d)en unb mie fpred?en fie bis heute? Sn welcher Sprachehaben fie ihre Kirchenlieder gelungen, ihre (Miete vor feee
3ßren ©oites emporgefonbt?
3m 3sf)re 1791 #reibt ißaftor Bohle, ber 80 Sah«1
lang in Dber#Ieflen mirfte unb bes^alb mit ber Sprach»
des 5M£es, io mie mit der hochpolm#en oöälg vertraut roar,
in feiner Schrift: „Ber Ober#lefier. verteidigt gegen feiae
Biderfaęher" alfo:
,,3ti) tomme nun, meine lieben ScmMeute, gu eurem
Hauptoerbrechen, unb das ift, Ihr fpr#t polni#, unb noch
obendrein #led)t polni#- Ber lagt denn bas am lauteftenf
Biefenigen, die die Sprache nicht oerfteßen, baoon alfo nicht
urteilen fönnen... @s ift poiflerlicß gu lefen, baß man uns Lt
Rieberfcßlefien, wo betanntl# ber Sanbmann feßr- eien»
deutfeh redet, ben Sormurf -macht, ber Oberfcßlefier fpreeße
i.gSecht polni#. (Es ift unbegweifelt geroiß, baß ber -Öbefr
fcßlefier beffer potni# 1pr#t, als ber Rieberfcßleßer beutfek
Und warum foil nun endlich ber Oberfcßlefier nicht point#
reden? ’ Hindert etwa das IßoM# fpreeßen bef KIug«wer
beul»"
3oßann Samuel Richter, Wftor ber reformierten ®e«
meitibe gu Enßptt im-» %5Ieß, ber fließend polni# unb töß»
mi# fproeß unb auch rttffi# oerftanb, ber- alfo im Stande
geroefen ift, bas oberfcßlefifcße tßolni# mit bem Hocßpoh*
#en gu vergleichen und feinen Bert richtig elngufißögem,
#reibi: „Um bie Ober#le?ter aufgutlären, muß mcm polni#
lernen, men» .man ihr Beßrer fein roiS. Mart glaube re""
nicht, baß ihre Spracht fo abfeßeul# i-t, wie fit
bloß an fo#e Zone gewöhnten Herren —r#
ift... Rur in au&erwefe'nti#ett Bingen
k?<|j
1.11
Sit

gerfctjieben... Das erfte alfo, mas man madden mug, um
bem oberfd)tefifd)en tianbmcmn nüglid} gu merben, ift, bag
man i|m Seller gebe, bie oollfommen ber polmfdjen 6pra
Ąe mächtig mären".
\
Georg Samuel SBanbtefe, eine gelt lang Ggmnaflalle^ |
$er in Sreslau, fpäter UniuerfitätsbibUotbefar in ^ratau j

ilSRaffenigflffe föflffettlaflee in 9ltebc$fr|!efiea
(ßeiftige Waffen
ObeifRießens Bei 9)em*f(%(a*b
Berlin, 17. Seg. Ser Ebgeorbneie Saubabter, Bet« ZÜimifkms-äiffen unb 400 ©ranafett. Sei einem ßanbmW
gWgiämüe*.
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Biemcemicg, meldet 1821 eine Gtubtenreife na# Dbetf^If'
pen unternahm, fdjteibt tnörtitd): „Stiles tft t)ter rote bei uns, <

i

^ Gewebte, o muf4mengeme&)te, 40u jntunm.e.
«

«,««

rat in Oppefn geworben mar, faßte in feinet Slbganbiung,i
güri^, 16. Begember. Hebet Born wirb gemelbet:
in. bet er fid) Nrett an ben Ruitusminifier non Büenftein; Bas Busrufen einer froaiif^en BauemtepubIK finbet laut
wrinbte, begdgiid) ber Boitsfpra^e: ^Diejenigen, bie ot;ne; gtagri^ien aus Btgram feine Beftättgung.
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im tinnetne^men mit einem***
3%a;o: ßarfmonn
""""

$crttil"”8

beim«

Bonbon, 16. Begemfcer. #ier ift bas engiifcb'frangö*
fifche Bbtommen über bie Verteilung ber hefchlagnahmten
j)anMstonrtage abgefd}loffen morben. grarilreid) mirb bie
430 000 Sonnen, bie es bereits ptoniforifti) in Vermehrung
hat, behalten. Bußerbem merben 10 oo nben 22 ehemaligen
beutfchen Schiffen, bie gegenwärtig bie fogenannte Ver«
pflegungsflotte bei j)ubfonbai hüben, fofort ber frangöfifegen
^anbelsmarine ühermiefen.

ienmagl bie Sfommuniften ertlärien, „baß ihre gartet he»
reit fei, bie Verfaffung mit allen Bütteln 311 fiürgen mb ba#
fie bie fächfijige Verfqffung mit allen ihr 511 Gebote fiegenben
Bütteln fiürgen unb fcbotieren werbe." Baß bie ÜJÜnifter»
präfibentenroaf)! trog bieefs fommuniftifcgen Auftrittes gu»
ftanbe tarn, war biesmal nur ein Zufall; benn bas eben an»
gegebene Stimmenoergaltnis lehrt uns gur Genüge, in mel»
eher Südjtung bie Arbeit in ber fäcgfifcgen Rammet unter
bem waegfenben Ginfluß bes Kommunismus gegen wirb.
Kommunismus auf ber einen unb aübeutfege Beuenche»
gelüfte unb mbnaregiftifege Strömungen auf ber enberen
Seite malen uns in ben buntelften Farben Seutfcglanbs gu»
tunftsbilb nub bie SBirrfale ber beutfegen inneren
unb bie unüberbrüibaren tßarteigggaifäße, bte roogl in aller»
näcgfter tgutunft in beuiliegerer gönn gum Busbnug fern»
men werben.

ben, ber über ßorben rebel" Beiter behauptet er: „Ber
vorurteilsfrei bas biefige BoK unb feine «Spraye beobachtet
hat, wirb gugehen, bag fid; legiere norgüglid) bem fated)e*
fifcgen Unterricht, gu Berftcnbesühungen unb gum Ropfrech«
nen eignet, |a fogar nor ber beutfchen Borgüge hat, weil fie
vom poinifchen ßanbmann viel reiner gefprcchen wirb, eis
bie beutle non beutfchen Bauern. Beine 23föhrtge Bmts,
führung als Brebtger bat mir tnmbertfölüge Bewetfe hier«
für geliefert."
energlfd)CH Son ge^t es nicht
(ßortfegung folgt.)
©eiterst lloHei befiehl auf Buflöfung unb (Entwaffnung
in Cberfdefies
ber ©intoohnerraehren
treibet
©port!
©port
fft gefunb! So tautet bte $a»
Berlin, 18. Segember. General Bollet fyai auf bie
folgen bet gmmtQspeaßonleYimg
role,
meicge
fegon.
tm
September
ber fportfuftige Oberteut*
Bote
bes
Busmürtigen
Bmts
über
bie
Sinmohnermehren
mit
Berlin, 17. Beg. Bus einer Sufmnmenfteöung bes
nant Bergergoff (großer SömenEopf unb golbener runbes
Sofalangeigers ergibt fid), fca§ allein oon bet Berliner Uni- einer neuen Bote geantwortet, in ber es am Schluffe heißt:
Krang — Abgelegen ber Btarinebrigabe) ben Stoßtrupplern
oerfitül übet btei Bngenb Wehrte infolge bet non bet Can- Snbem bie SnteraHiierte Btilitär« unb Rontrollfommiffion gurief. Gr fanb, befonbers Bab» unb Btotorrabfport täte
nochmals
best
©runbfclj
bet
foforltg
enBuflöfung
unb
€tsfbesoerlammlung betroffenen gmangspenfioniemng aller
ignen alien fegr not. Gr oerfpraeg bie Herren reieglieg mit
Staatsbeamlen übet 65 3ahte in ben Buheftanb gu treten maffuung in Bnmenbung bes ßriebensoertrages unb bes
©paa-lßrotototts
betont,
beflegf
fie
noeg
einmal
darauf,
baß
I
BegiMn
gu ner for gen. Bun enblieg im Booember find fit
gegnmngen fein mürben.
bie beutiifre Regierung igr unaergQglicg bie go treffenden jiKX? ro°r,)e”
fjetr Oberleutnant hielten fid) bamafs in Zarnoroig «uff
Oefterrei# In Be# %aiferB#nb WgMommc# 2Rsßnagmen mifteilf.
i 2Sie in meinem Botigbuig nermertt, bei fiervn Amtsgerichts»
Baris, 17. Beg. 3er Bölferbunb beriet über bie Bn«
%ranb eines ®etteibelagets
i rat SSScftpfjal? Ad), nein: ißarbon, bas roar nicht ber $err
«ahme Oefierretd)s. Sie mürbe gegen bie Stimme ber Gge»
V er tin, 16. Begember. Bie bas Zageblatt aus #a(Ie Oberieut .... Karbon, bas mar berĄerr Steinberg (früher
«hoflomafei burdjgefegt.
melbet, sernichtete in ber Domäne Berben in ber Bracing BHiller m 3abrge, ab unb gu farmatifd) masfiert als ©cgaff»
%M#&ng%lsooQ& folgen Bes
©achfen ein Grogfeuer für über 2 Millionen Marf Geireibe. ,tansfi)!) — 3m. Gnmbe. genommen aber bie gleiche fgm.
0erga%Betteifttetfs
. _
^ .
, '
.
I patrfrhe Fiaur.
%Ot ewem
Bet
1
3n Zarnomig gab ©ucgegfi bie mabw-süs. Bes
30 Bergwerk fltllgelegf
töOUuag in ©eutf^loab
| aber nid)t fo ohne meiteres. Grft muffte ber Kreisleiter ü
Bresben, 17. Beg. Bie oon uns oorausgefehenen
ferneren folgen bes Bergarbeiterftrcites im füchflfiAen
Steinfoglenreoicr find eingetreten. Sn ben legten Zagen
ßnb ln Sacgfen 3Ó BergwerEe ftillgelegt worben. SBenn
nicht halb Ąilfe Eommt, werben noch eine gange Bngagl
BBerEe folgen. Bie Besorgung ber Großftübte mit Gas ift bie ©teueroermalhmg nicht überminben farm. Wenn bie glgpgifcg.
2Bar nicht auch ber bekannte Ingenieur Ketnpf aus
and) bereits arg gefägrbet. Sn einigen Gaswerfen wirb Binge fo melkt gegen, iff ein gufmnmenbm^ bet Steuer-'
Faloagütte
fagrrabbeöürfttg, fowie auch feine „famuli" Friß
bereits 5)olg oergaft.
uecmaltnng faff unuermeibtlih."
! Segrterl unb Alfred perlet in Shwietohtowiß?
Anblnettsfrlfe ln Sngoflanlen
»4K.W
a, G,#,
B e I g r a b, 16. Begember Bas iugo«fiawif(ge Kabinett
Bie legten Bagien gaben bekanntlich in Sacgfen neben ber gur Butfcggeit geplante ©enerdlitreij einfeßt. Sollte
ift gurüdgetreten. Bie Bemiffion ber Canbesregierung oon
©lowonien, bie gleichfalls am 14. Begember erfolgte, würbe 49 fogialiftifrgen 47 bürgerliche Abgeorfcnete in bie Kammer man es gur Hebung bes gefunkenen Mutes finnooS arran
gebracht. Bas eine foldge Stimmenoerteilung für bie Burd)« giert gaben, bag bie Näber (Nürnberger Fabrikat) hie er«
angenommen.
3)Ht ber Fortführung ber Gefdjäfte- würbe ber außer« fügrung bes Arbeitsprogrammes ber Negierung bedeutet, freulicge Marke — „Viktoria" — tragen? Bas „Allheit"
parteiliche Hnioerfitätsprofeffor Br. Seonib Ißitamitfd) be= lagt ficg leicht benten. Bie erften ginbemiffe machten fich alfo finnig oerknüpft mit „geil unb Sieg"?
fd)on gu Anfang bemerkbar, als ocr ber Minifterpräfiben»
Zgerfpfes.
traut.
|
— 3eßt, mein oeregrtefter gerr Kollege, laffen Sie uns güten kann. Sie Baffer treten feit jenem Burcgfiecgen nur
j eine oernünftige Sigung bei einer ftartenben Bomie galten; minder gocg auf bie überfluteten Auen, fliegen reißenber ab,
i ’}
! habet mögen mir über bie guftänbe ber fcgönen Nofe oon gerftören dadurch bie weiten Uferroänbe, fügten ftatt befrud)ber Brgerroa einen kollegialifcgen Vefcglug faffen.
tenbes Schlammes jegt Sanbmaffen mit ficg, roeldie oerbete
— 3cg bäcgte, ein kompaktes Mittagbrot wäre beffer...
benb bie fetten Biefen bebecfen unb bas Strombette in fetch»
—Gott begüte! fiel Sieger ein, ein kompaktes Gffen auf km, gur Scgiffagrt untauglichen Suftanbe ginterlaffen. Bie
GrgSgtitng eus ber preuBifch»oberfd)feilfcf)en Vergangenheit. Ggampaqner fegen! Freunbcgen, icg leibe an einer Eaffifdjen Folgen geigen ficg in buregbroegenen Dämmen, gerroüglteni
Blbefia, "bie lägt ficg niegt mit Speifen kurieren — gaare Ufern, oerfanbeien Feldern unb oerminberter Scgiffagrl, in«
mug man fcrauf legen, niegt roagr, Brüber Freundlich?
dem bie Ober in Oberfcglefien jegt nur oier Monate im 3agre
Als bte luftige ©efellfcijaft gegen feigs lltjv nachmittag^
— 3a, jo, — eine Bowle gaare... Karbinalgaare, wollt dejagten werben kann, roägrenb greife Scgiffer nod) oon ben
tron bem Frühfiüdgelag taumelnb fid) erhob, roar ber iig fegen, auflegen — lallte Freunblicg mägrenb er in ber 95fk"n> ölten eiten, „oor ben Surdjfttcgen", gu ergöglett
Schullehrer fdjon fo oertraut mit bem j)eiratsplan geroorben
aeefe ficg forfegenb ben Angriff ber Bowle erwartete.
toljicn' ,ll'DJve l°9mih miuoeftens ad)t Fohlten, D. g. wäg»
bag er bie ©lüdroünfdje nicht ablehnte, welche Selma unb
, »artet gab willig nach goffenb, bei biefer „Sigung" noch o8n.? aegt Monaten, oon Nattbor nach Breslau mit sollet
$ulba, ihm brachten, unb babel mit ijraelitifd)em ©elfte nid)t „4lr in bie oerberbenfegmangern 3ntriguen, roelcge über bie Hauung ,cgi,yen konnten,
oergagen, ras oortre,fliege unb biBtgfie Baremager igres jrieblicgen Familie in ber Ißrgerwa fegroebten, eingeroeigt gu
Nacq biefem Heberblick wollen mir auf eilten ber fanbi«
Vaters für ben Beöarf ber .goeggeitkuegen ongupreifen.
j werben. Sine große Bowle Rarbinalpunfcg würbe aufge« 8®n, tagten güget [teigen, welche bas rechte, jpolmfcge Ober»
ganbfefte Kutfcger inabgetragenenSioreröcfen mittan« ’ tragen, wobei mart bie unaufhörlich fchreienben unb fegwa»
t«l einfaffen unb unfern Blick auf eine; üppige, oor uns lie
gen 8 cg eigen überStaliknecgtjactengegogen, traten in bie ßenben ^eeger tut cg. tief in ber Nacht (ißen fag.
genbe Niederung richten. Augenfcgeinticg gat ber Strom
I früger gier eine jener tiefen Bogenfcglfngungen gemacht; bie
meinbunftenbe Belnftube unb führten bie taumelnden Syzit*
[haften gu ben Bagen, bie fhon feit vielen Stunden oor
II. Sie ßigerma.
Bafferbaukünftler gaben biefe Stromfcglinge an igrem Kno<
ber Für hielten. Auf ber Straße warb lärmenö unb fhrei«
Ber bräunliche Oberftrom bungfcglängelt Oberfcglefien in kn tmrhfcgmtten uno baburcg bem Fluffe eine gerabere
enb Abfdjieb genommen unb enblid) raffelten bie fegmußigen ftillenv, niegt reigenbem Saufe; fein niebriges Bett ift mit ™etBogen oerlaffenb, fern troetnes »Bette ber Btefenful»
Sanbkutfhen, oon fdjönen, rafrgen, polnifcgen Pferden gego« üppig grünenbem ©ebüfeg, eingelnen, prächtig gefronten *ul vergab; Nur gter unten, wo ber Strpmbogen ben Fuji
gen, fhnell oottbannen. Die beiden 3uriften blieben bei Bäumen unb reichem ©rasrouegs eingefaßt Gr wirb leiht \ 85„';*e;,s oefpune, ift ein kleiner, halbtnonbformiger See
igrem neuen, jungen Kollegen gurücf; Vteger griff bem oon Negengüffen- überlaben; bann gießt er feine (egmgelben PradgeMieben, mobukeg btefe Flu|Ianb|gaft einen angie*
kleinen, jebroattienben Freunblid) gelfenb unter bie Arme; Baffer über bie Ufer unb breitet ficg gemächlich weit aus, bie £,nöen« l;a.e”
cr^u’f^'mcrg# glatte Bafferflahe
Bartet ftüßte bie andere Seite, ber ooügettägrte Achter fetten Biefenauen befruchtend. Um biefe öfteren Heber« lA
maje:;.aitfcqen Baumnefen e&geiagt, bte tgre vun«
Nimbusg folgte breitbeinig gegenb ginterbrein unb fo fegrit» fhwemmungen gu oermtnbern, gat ein überbegriffenes Kul« ce.i% „.ronen m «er Fink fptegeln, wancenv die caonneiharf
ten fie über ben Marktplaß naeg bem ©aftgofe. 3n beffen turfgftem bie nieten, tiefbogigen ©cglangenwinbungen bes *enhpr_e -pe e btmg bas Laub au,-uas glangettue tröffe»
Zur ftanb Marfcgdtta unb betrachtete bie j)erankommenben. Stromes buregfegnitten, bamit ber Fluß eine gerade Baffer»
;l!7 me e uvai.en ©tegen, mächtigen Aspen, Grien,
Der Bartek gat ficg alfo and) gu ben böfen Ggriften gefcgla» ftraße ergalte, worauf er feine Fluten rafeger dem Ogean gu« Hn0 ,T,VtJ 0^™^ ugeren «seiden oat ■ teeg keines jJienfcgert
gen, fpraeg bie Magb oor ficg gtn, fegrte jenen ben Nucken führen könne. Man gleit biefes gradlinige Straßenfgftem' o'nüu*0te *1*1 onSckg.;bte btefen Stamme oerflehten igre
unb ging ins ^irttergaus.
für genügend gu dem beabfiegtigten 3 wecke, überfag aber bie ! P «''V f°evn i;‘! J>,r!.er j^uwung über <em Nafengain, auf
Der Anblick, rote biefe Autoritäten der 3uftig wankend größeren Nahteile, weihe unausbleiblich burd) ein fcgnetle« 'cf ^rn
’;s'‘btircgfallenbe <&cmne emge.ne ©oßj«
dogqeme tyleden getcgnet, Gme beerbe kleiner,
über ben Markplaß gingen, fegten ein gewohnter gu fein res Fortftrömen bes kofibaren Buffers entftegen mußten, nr®ßen
^unb nur einigen neiftfegen Schänkwirten aufgufaBen, roelcge wofern man bie grabe Bafferftraße ntd)t bttreg goge Dämme
,u !"'er ru^~ uneberkauenb tm «uglen Schotten
l FiPfF gaustüren ftcgenb mit Fingern auf den alten fieot) einfaßte unb dadurch bas langfame Fließen erhalten werde. unter ”en 'i>crl!mert| i I; ^ ] Per mit Nßen gepaßten Zöcgiem auh in ber gaus« Durch die oicJ t cGebirgswaffer, Bähe und Ninnfale, welche
#
:
■ ■ if i nb, fänügt feen (Stiften naegf haute.
vom Negen ff? ; gefcgwollen alle in bie Ober fallen, wirb
oft fo plößlih überfüllt, baß au cg bas
Ü Ü l 11 i : if
angefomme# fprad) Sieger in feinem deren leigte#
rafcgefte %
Hebericgmemrtmng ber Uffer niegt oer«
-i,.
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Die unScüDoBen ßolge« ber MeiseßgR

in gan# SDeut#luuD
Broße Ungufrlebenheit übet bie materielle Cage h"t[(ht
i#t {Renaten in allen greifen bet beut[chen Beamtenfchaft.
iSieie Un3uiiiebenl)eit äußert fid) vor allem in bet neuerten
.BeemknÄije. Denn bie {Beamten aßet Staatsbetrieoe
?T3%en neuerbings mit einem un#tWIen ©eneraldrett,
%e wirt[cha[tlichen Sorberungen n#t
M™"
)W »erben, ßein B)unber auch, benn vor aüen^bie ił(|en»
gsoß. unb Delegraphenbeamten waren in Deutjdjlanb
•tie. ent wenigsten aber nad) her {Revolution unter bet Jo*
?teüfiifi)en {Regierung auf {Rofen gebettet. Unb besßalb
{tauben [ie fegt ßorberungen [teilen gu bürfeti, unb tie ge»
jebenenjaüg unter Slnwenbung - eines @eneral[trei!s burĄ*
gufeßen. Knb ein folget. (Beneralilccif würbe eine mü)eil#e&e nnb gewaltige ßcj^üttemng be& WotjGten beutj^cn
BirfMwjlsbawes bebenten. Unb hoch #eW, wie bie Dinge
äen-e liegen, ber (SenetalftreiE mit all [einen ßolgen min»
febaftlidjer unb [ogar politischer 21ri Ji man fptidjt tm gn»
fammenhang bamit von einer {Regierungs!ri[e — unaus»
Weibl#. Denn bie Berliner {Regierung i[t nid# gewonnen,
hu Sorberungen 311 erfüllen. Unb fie bann es aud) niept.
Dsnn [ie [teht gwifeßen gmei furchtbaren Dat[aĄen: ,,21uf
&er einen Seite ift bie gähnenbe ßeere int Sietcljsjdjaig, i|t^ vie
eilige Berelenbung unterer Batuta unb etn immer höher
anfwivellenber Berg von Bapterfcheinen. Stuf ber anberen
Seite [teht bie tat[äd)Iid)e Berelenbung hunberttaufenber
w»* {Beamtenfamilien, bie heute fogial [ehr mefentluh &u»
•diłSgetommen finb." (Borroärts vom 9. 12. 20.)
_
5Benn man jebod) in Betracht gieht, baß 3. B. ein lebt*
SRarf unb

„,

__

9Bet

. f. m,

— (Bllbungsowln Oaminfo.) Die Witglieber ber 0^
wiata in ßreugburg werben gebeten, fid; Sonntag 3 Uhr im
Bereinslofate emgufinben.
_l
— (3om Schößengeri#) Bor bem hiefißen Schaffem

üb« Deu#lanb, Oberfdjleften
anb Bolen fachlich unterrichtet iÄÄSÄ“”
fein mill
mer
ber nahen 3%Wt (Bl^isgit)
idd)t unvorbereitet entgegen
gehen mill,

i {Rach ben ^eugenausfagen beantragte ber Staatsanwalt in
! ber Sinnahme, baß bie herrfdjenbe Stot)tennot g. gegwungen
j hätte, f# mit Sohlen gu verforgen, eine geringere Strafe
! als fonfi bei oortiegenbem Salle nämlich einen Stonat Ge»
fängnis. Das (Bericht verurteilte ben SIngeflagten nach für«
ger Beratung gu einem Stonat Ąaft. — Sn berfetben Stßung
I bes Schöffengerichts Sreugburg würbe oerhanbelt in einer
, -{privatflage bes Bauern ß. gegen ben Bauernfohn Sr aus
j B. ß. ftagte Sr. wegen tätlichen Singriffs an. üttachbetn
j bie Sengen vernommen worben finb, wirb ber SIngeflagte
i Kr. freigefprodjen, bagegen ber Kläger ß. wegen Beleibt»
i gung gu 50 Star! Getbfirafe unb Dragung ber Soften ver»
| urteilt, ß. hatte bei fraglichem Qwifchenfall feinen Gegner
| „polnifches Śdjwein" gejd)impft.' Begeichnenb ift, baß ß.
I fein SBort beutfd) fprictjt unb fid) vor Gericht eines Dot*
| metfchers bebienen mußte.
— OeifungsvetboL) ßaut Berfügung ber Snteratliier»
: ten Sommiffibn würbe bas ©rfdjeinen bes oberfdjtefifcfjen
§8egugäpret§ mmtatüd) 2 SR., oi8rtel|e§r!4^ 0 ®l. i Qeßblattes „Schmarge SIbler" infolge bes SIrtifels „Die Bo«
D*
om##t mwMMlk# 0# #*.
; ligel in Dberfdjtefien" auf bie Dauer einer {Boche verboten.
— (Bolenfchitane in bet ßteugbutget gudetfabrif.) 3n
*%* »kw* *#
«* ** »#«#**##**## I
(leßter Seit hat bie Direftion ber J>teftgen gucferfabri! einige
■
mehrere Qatjre bort
_______ —
^
.. ’ SIrbeiter unb Arbeiterinnen,. bie fdjon
,,
|
Aber aud) bie erfigenannien Sauber mußten gearbeitet haben, ohne jebe Begründung entlaßen, fei es,

,Rieug6urger

wmmaimmmsMMmM
«utten nod) vor '3ßeitmad)ten bas Sanuargehalt cmsgegobtt
wirb, ift wenig geholfen. Die Beamten!# ift baburd, m
du neues Stabium getreten, unb bie weitere Gntwtdlung
8(eł6t abguwarten.
^arte Bot (n aßen Schicht ber Beamten Dentfd)tanbs,
g@#nenbe Teere ber Sfaafsfaßen unb uugtaubtiche Staats#nlben — bas (ft bas Bitb bes gegenwärtigen Deutfchtanb;
Ssfaffrophufe 6rf<hütfmmg bes 2Bttfj<hc$ffsieben® unb 8e«Ritengeneratfkeif — bas ift bas Bltb bet uäehften Sage.

Es ift root)! ben meiften betannt, baß ber Großgrunöbefig : ferung bemäd)iigt, guma! bie Gerüchte lautbar werben, baß
bie Biehgud# nicht begünftigt. Sn Deutfchlanb beteiligte, in nächfter 3eit wieberum potnifSgefinnte Arbeiter entlaf«
fid) ber Großgrunbbefcß an ber Schroeinegud# mit 12 Bro* fen werben fatten. Ein foldjes Borgehen müßte aufs fchärffte
gent, ber mittlere unb Heinere Ianbmirt?r!)aftliche Betrieb verurteilt werben, unb mir warnen bie Direktion vor foldjen
mit 80 Bro^ent, ber Sieft entfällt auf Btehhaltungen in . {Maßregeln. Die Arbeiter aber werben boraus ben Schluß
Stabten unb gabrtfen. Die polnifdje Agrarreform wirb | giefKn muffen, baß fie, folange Dberfchlefien in beutfchen
bah« auf bie weitere Entwicklung ber polnifchen Btehgucht i)änöen fein wirb, niemals ihrer Stellung ficher fein werben.
I naturgemäß, in togifcher Seife roefentlich gönftig einwirten.; Senn abgefehen bcroon, baß bie beutfchen Herren feine freie
Es ift Kar, baß Dberfchlefien bei einem Anfd)luß an {Meinungsäußerung bulben, roädjft bie 3af)I ber Arbeirlofen
Bolen fofort aus ben polnifchen ßebensmittelquetten fcljöpfen in Deutfd)lanb täglich unb es ift ein Mattel, wie fid) ber
farm unb fo bie ßauptgrunblage feiner wirtfchaftlichen unb . beutfdje Staat aus feinen mirtfchaftlichen Maten heraushelfen
inbuftrietten Ejifteng ficfjert. 3m gälte bes Berbletbens bei; wirb. Der oberfcf)lefifd)e Arbeiter barf fid) burd) leere Ber»
Deutfchlanb fonnte man leicht nachweifen, welche böfe gol« j f.prechtmgen unb Borfptegelimgen nicht täufchen (affen, fon«
gen btefer Schritt nach fich Stehen würbe. 3n B^eußen fcern muß fich ruhig unb Kar überlegen, wo er ein umfang»
■3'ur ausfßmmlichen Ernährung ber fef?r bid)ten ober« ftarben im Alter von ein bis fünf Qahren im 3ohre 1914 reicheres Betätigungsfelb unb beffere wirtfchaftlidfe Aus»
icbtefifriien Beooßerung ift bie Einfuhr potnifrfier ßebensmit« 52 924, 1918 67 989 Kinber. Die Geburtengiffer fiel wäg», flehten finben wirb.' Denn bavon hängt feine, feiner Kinber
iel unerläßlich. Deutf#anb fonnte fich fa nor bem Kriege renb bes Krieges um 49,06 Br°3enf. Durch bie Abgabe j unb Ktnbertinber ^nfnnft ab.
felbft nid)t ernähren. Auch feßt nach bem Berluft non Bo» von BK# unb Kühen an ßrantre# unb Belgien wirb fid) |
_ (Rcntengarantle.) 3m Politiken Dell unferer geftri»
fen,. IBeftpreußen unb EIfaß»So#)ringen hat Deutfchlanb für
bas Glenb ln Deutfchlanb noch vergrößern.
_
| gen Mummer berichteten wir, baß b.k polntfche {Regierung
über 10 {Millionen Einwohner (eine {Nahrungsmittel. Aus
Sn 385 Drtf(haften mit 25 SRiHipnsp. Einwohnern ftcr«; alle bisherigen Mentenbegüge in Dberfchlefien garantiert,
i>eutfd)lanb hat alfo ODerfdjleften nichts gu erwarten. So ben im Bahre 1914 von je 20 000 Einwohnern 13,7 infolge
gegen hier bie einzelnen Bmtfte nod) einmal wieber.
(ßeibt Dberfchlefien auf bie polnifche ßebensmittelgufuhr an» Duberfutofe im Bahre 1919 — 27,1, bas find 11,4 mehr, S
1. Ser potnifdje Staat nimmt auf fid) bie Serpflidj«
qewiefen.
Ser größte Deil ber bentf^en .Bevölkerung ift unterernährt,; hmg, in deut#er {Mark alle Berßcherüngsrenten unb anMa^ftehenb bringen wir einige ftciiftifd)e fahlen aus
bere Verpflichtungen ausgugalßen, bie auf ©nmb ber 33er»
ben Sohren 1900 bis 1911, bie
ffdherungsgefeße allen Berficßerien in pver#lefien in nid#
«us Bolen nach Dberfchlefien ueranfchaulichen.
I Egiftengmimmum ucrbient unb nid# einmal bas wenige,: geringerer Äöhe wie bisher gufommen.
sus gWen
uns fßofe«
I was ihm guftel# taufen tann. Eine Steigerung ber ho4" (
2. Sie {Regierung wirb ermächtigt, gu ben Berfidßerun»
6iOO Donnen
1044 Donnen
1) BSefgcn
ftehenben beutfchen ßanbwirtfchaft ift nicht mehr möglich- ? gen in Dberfchlefien {Teuerungszulagen gugufteöen im gatte
5400
gnnOO
2) Moqgen
; Auswanderung, Mot unb Elenb werben auf Sahrgehnte | einer Aenbernng im Sohnverhältnis.
8700
264
*
3) Safer
I hinaus bie traurigen Begleiter Deutfd)lonbs fein. Deut#"}
3. Ser {Reichstag ftettt feft, baß nad) bem verfaß,
10500
U f»röße
243
| lanb benötigt für bas nächfte .SBirtfchaftiahr 2ys {Millionen j funggebenben Gefeß vom 15. Buli 19g0, enthaltend bas
28600
ot Kartoffeln
nono, «
Donnen Brotgetreibe, 750 000 Donnen gleiten unb gett,; Drganifche Statut ber SBojewobfchaft Schießen, bie Gefeß»
6) fonitiges ITteßl 26000
144 000 Donnen Schmalg, 500 000 Donnen gi#e, 500 Don« | gebung über fogiale Berficherungen unb Kriegsinvaliben»
Die mittlere gleifdjäufuhr aus Bolen nad) Dberfd)lefien j nen Bhospßate, • 35 000 Donnen Sd)ia<fenbünger, im ®e=
fürfotge wie auch Sßttmen» unb SBaifenfürforge bem
famtwerte von 3 403 600 000 Golbmarff
Sd)leßf:hen ßanbtag zukommt, unb baß in Dberfchlefien
betrug:
aas tßofen
aas 90eftprenßen aas tßvlen
gu ber vorftehenben Darftellung ber Motlage Dent#»! bie beMfcße Baluta folange als gablungsmittel verbleiben
]) Minbvieh DBS?6tüd
800 Slüd
A54 Stück lanbs braucht wohl d#ts mehr ßingugefügt gu werben, j wirb, bis ber Sdßefißhe ßanbtag eine anbdrwettige Ber«
"2} Schweine 29046 „
7263 „
95591 „
3Ber f# unb Ne Seinen gu Aunger^Mot unb Elend ver»'; fügung erläßt.
3) Schafe
491 „
101 „
643
hemmen unb fie einer unerträglichen oteuerpreffe ausliefern I
— (ßrofodilsftänen ber «ßreughurger Machricßfen.")
Diefe gahlen fchöpfen febod) ni# bie Gesamtmenge bes will, ber ftimmc für — Deutfchlanb.
Sie „Kreugburger Machrichten" vom 16. 12. übertam eine
eingeführten gleifcßes ans bem jeßt geeinten Bak"- Borfte»
große Sorge um bas materielle 2Boi)t unb ©ehe ber fatho*
ńeube Statiftik umfaßt nur gmei Stationen an ber beut#»
lifchen @eiftl#(eit in Dberfdjfefien. Sas polnifhe Agrarge«
polnifchen ©renge, Sosnowiec unb Breußifch=^erbß,^ für
feß fott ja bie oberfd)lefifd)e ©eiftlidßett um bie firdilirijett
Schweine fogar nur Sosnowiec. Auf ber verhältnismäßig
ßanbguter bringen, wenn ber apoftolifhe Stuhl fein Blacef
langen Grenzlinie gwifcßen Dberfchlefien unb B°fen brachte
w*bee* ^0%re* 8*Cw h* S-f)' «mb Senk 66« dazu fagi. 30tit verweinten Augen feufgen fie bie mitleids*
öle Bevölkerung ehenfo auf legale UBeife, rote burd) Eajmug* ną*HWe WWhawmwße Rab tm bar SdWPWkmg M# wülbmm#v volle grage (vielleicht an bas Sßdltgewiffen!) aus: „SBas
gel nod) weitere ansehnliche g(ei#mengen nach Dberfd)le=
fangen bie oberfcblefifcben ©eiftlidjert an, wenn etwa ber
Rmułburg, bm 17 December 1920
fien herüber. Auf gefeßmäßige $8etfe tonnte jeher Einwoh»
polnifche Staat finanziell gänzlich gufammenbrehen fottte?
ner 2 Kilogramm @Iet# einführen. Diefe private Einfuhr
Sann find bie ©entliehen ihre ©liter los geworben unb mit
9)m #e#e#
t# fet#
ergibt in Summa große {Mengen, wenn man erwägt, baß!
ben polnifchen^Daufenbmarffcheinen können fie ihre gimmer
©tammbmtji
allein in ben acht Snbuftrtekreifen, bie an Bolen unb Gelegten j
tapezieren." Seit Schiller wißen wir, baß {Mitleib keine
grengen, 1286 000 {Men#cn wohnen. Diele Bevölkerung f
Schwungvoll in ber Sonntagsnummer
Sünde ift, aber eine Ślince ift es, in Krofobilstränen gu
hat von bem {Recht, glei# aus Bolen in Keinen {Mengen
Mebel ftotg ein biedrer 2ümm (?),
greinen. Sie „Kreugburger Madjriditen" fotien mal wißen,
eingnführen, regen Gebrauch gemacht.
Senn man macht ihm gu viel Kummer,
baß bie Kirbengüter nur in hem gatte parzelliert werben,
wenn ber fßapft feine Einwilligung betgu gibt. Verweigert
SBeil er nichts mehr teiften fann,
Śm Sntereffe ber beut#en Agrarier hat bie preußt»
er hierzu Me Einwilligung, fo verbleiben auch Ne Güter von
#e {Regierung jebcd) ber Einfuhr von Getreibe unb gleifti)
Drum, um etwas noch gu gelten,
große Schwierigfeiten in ben 2Beg gelegt. Dies galt befon=
Um gu geigen feine Kunft
biefer SBelt her nberfblefifchen ©eiftlidjfeit; gibt ber apoftoli»
SBtll er burch’s @ebtd)#en #elten
bers für bie Schroeinemfuhr. So konnten §. B. Schweine
febe Stuhl Me Einwilligung, fo wirb fid) auch bie Geiftlid)»
Eeit bem fügen. Uebrigens faßen Me „Madjribfen" auch
Ifabrigieret aber Sunft. ------- auf legale SBeife nur über Sosnowiec eingeführt werben,
wißen, baß in Bolen bereits eine Gehaltspragmatik für Me
hierbei muß erwähnt werben, baß bas fe# beliebte unb fehr
©eßtltcßfeü erf-hienen ift. Verliert fie gum Belten bes Bol«
gwedmäßige Effen ber arbeitenden Bevölkerung aus Sd)roei=
Unter feiner warmen Mtüße,
nefkifd), Kraut unb Kartoffeln befiehl. Hebrigens fjat bie
(es ihre ßanbgüter, fo wirb fie Gehälter beziehen rote bie
Sft wohl fich« was geplaßt,
Senn er geigt nur etwas Grüße
preüßt#e {Regierung von ben polnifchen Schweinen neun
evangelifchen Vaftoren, welche |a fo wenig Erbengüter be»
Bei bem Bielen, was er #waßt.
{Mark goll pro 100 Kilogramm erhoben, gufammen mit
fißen, baß fie leihet felbft vor fjanbarbeit ntd# guru eff breden
Selbfi bie Seut#en hört ich faßen,
ber Dlerärgte#an von brei {Mark pro 100 Kilogramm ergab
; dürfen. So hat in 5Beiffofen ein esler Boftor in hie Grube
Sie gelefen biefen Stift:
bas eine Berteuerung von 10 BfenmQ pro Bfunb. Aehnl#
i als Bergmann geben muffen, um in ehrlicher Arbeit bas
Efel, muß man ßeiit’ ertragen. —
verhielt es f# mit Getreibe unb anberen gleifhforten, von
I Brot für feine zahlreiche gnmifie gu versierten, bo er mit
Sichter, weißt nun was Su btft? —
benen bie beut#e {Regierung h°f)c 3ötte erhob unb auch
: feinen paar taufend {Mark Gehalt nicht einmal ein Viertel*
für bie gufunft erheben würbe, fads Dberfchlefien bei
.fahr gu leben vermochte. Unh biefer eMe {Mann hat gar
Droßbem wirf nicht weg feie Stinte
Deutfchlanb verbleiben würbe. Den Schaben bavon hatte
: nt‘fit dagegen geroetkrt, baß bei ber Mefnrmaiinn Me weit»
{Mache Su noch einen Meim,
vor allem bie arbeitenbe Bevölkerung, ben Mußen bie
liehen gürten bas Kirhengut an fid) getißen haben. Unb
Senn es gibt noch f# nie! Dinte
preußifhe Kaffe.
; hier ßanheO es ftcf> bloß darum, hem oberfdßeftfßen Volke,
SBenn auch Krapp ift unfer Seim!
Sie lanbmirt#aftt#e Kultur ift in DBerfhleften hoch
hießt den gürften bas .‘and gegen Entgelt gu geben. Grund*
Sift Su über ein Gebiet
entwickelt, fobaß eine weitere Ergiebigkeit bes Bobens nicht
faß der polnifchen Agrarreform dt: 2Ber nicht felbft feine
{Manchmal nod; im Klaren nicht,
mehr möglich ift. Sie flimati#en Berl)ältniffe, — fpätes
Sandmirtf-ßoft als gadimann leitet, her foil an dt feinen
Geh gum Kerrn Johannes SB eng er
grühfflhr unb später Sommer — find ber weiteren Soben»
Grund und Vosen baden. Sas nberfdtieß#e $nff form nur
Unferm alten Borftabtfänger.
eusnußttng nicht günftig. 3n Sa-hfen, Hannover unb \
die Vorf-brdten der pofnd*en Agrarreform begrüben. And)
Socus.
©eftfnlen entfallen auf 1Ö00 J)eftar 500 Schweine, in Ober« i
die Geiftlichfeit, die wirkliche, eble, ift damit einverßgnden.

$oW Gb#n@tg
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unb Brngegenb

BkHeicßt nur bie sticht, bie roeltlicße Sntereffen vergießen u. bis beftßeib bekommen, ba| er fein Ami als ©emelnbenorfießer
6a meinen: „gin wirklicher Pfarrer barf fid) nur ber nen nlebergulegen ßaL
@®6©©®@S®@@0©0@<5>@@®@
(a)
nen. ber jäßrlicß 20 000 Slater gintommen ßat, roie ein
früherer Pfarrer non Döixjslomijj gu fagen pflegte. Unb ba«
Unfern oereßrfm ÜRitgliebern unb allem
Sei %eißt es bod) für bie ©eiftticßfeit: „Stein IReicß ift nießt
Sanbroirien teilen mir mit, baß mir bas #*,
sen biefer SBeti!"
(a) fW bes öerrn T. v. Ker*e*eW#MI
»Sie profefffelegtemme ber ijtimaUtemn enfffeßm.“
0)
3tocß eins: SBarum ereifern ficß bie „Äreugburger
Em Śtontag, ben 13. b, SKts. fanbten bie Heimattreuen
■IStficßricßten" nid)t, baß vor lÄid) ßunöetf 3aßren bie preu- ber Ortsgruppe Stöblau (Rr. ©ofel) an bie ŚnteraKiierte
#
ßifcße 3untetregierung bie finßiicßeit ©titer in Sberfcßiejten Sommiffion ein Setegramm, in bem bie gleicßgeitige Ebftim=
eingegogen ßat unb Sie etwa nießt an bas lanbarme obevfdjte- mung ber (Emigranten mit ber ßiefigen Bevölkerung gefor=
fijcße potnifcße Bolf, fonbern an bie oberfcßleftfcßen benfidjeti bert roirb. Ser Borftanb fanbte biefes Zelegramm oßne
2fZagnafen für einen Sddeuberptäs ssertoffe wie 3. S. an jegiicße Befragung bet Bevölkerung ßiefiger ©eineinbe ab.
ben tjerjog von Kafibor? Docß befür ßaben bie reaktionären 3Bic kann überhaupt bie Ortsgruppe StÖbtau wagen ficß als
„Sreugburger Bacßricßten" fein Berftänbnis. Sn Dberfcßle« folcße gu nennen, ba ißr borß ber wicßtigfte Beftanbteil,
fien ift nun infolge ber preußifcßen ©äMarifatton ber ©liter nämltcß bie SJtUgüeber feßken. 3äßlt bocß biefe Ortsgruppe
ber galt eingetreten, baß es überhaupt feine großen ifrd]= nur 3 Rerfonen fit famt bem Borftanb, bas finb: Beßrer,
ließen ©üter gibt, benn alle oerfcßtang einfi ber preußi}d)e Säger unb Snfpektor. ©ewößniicß befteßt ein Borftanb aus
i#
«Utilitarismus unb ber beutfdje ©roßgrunbbefiß. Aber lefj= minbeffetis 1 Borfißenben, Scßriftfüßrer unb Staffierer, muß
terer wirb biefe cingeßeimjten Stird^engüter gum 2Boß!e bes bocß aber auch Stellvertreter für biefe 3 Roften befißen.
erworben ßaben.
sberfcßlefifdjen Sattes ßergeben muffen, Unrecßt ©ut ge= Soviel Heimattreue gibt es aber garnicßt im gangen Dorfe,
beizet nicht. SDiefe preußifcßen Sünben wirb fegt bie potni« nllb troßbem wagen es biefe 3 oben genannten Herrchen,
tiles allbekannte reelle Unternehmen ©eilen
jcße Agrarreform roieber gutmad)en muffen unb fie wirb es einen Broteft im Barnen ber Ortsgruppe Stöbiau abgufen«
©ir
mogUcßit noch erweitern unb oereoll»
ftutiß tun gum ©ebeißen bes oberfdjlefifcßen Sattes.
ben, bie in SBirkticßkeit gamicßt e^iftiert.
ftänöigen
um ben fianbwirten alljeltig
— (2er „Scßwatge Abler" über bie ZRutfetfpiacßc bet
Oculus.
bienen.
öbetfcßfefiet,) Sie unerhörte Sonart, mit ber bie preußi«
• jcßen ihraßtgießer fortmährenb von unferer «Dtutterfpracße
33 ir werben unterhalten ftets ein
%*9
jprecßen, ift uns allen bekannt. Qeber Oberfcßlefier, bei im
großes
Bager
oon *ef»rbe*gskM.
beutfeßen j)eer war, wirb miffen, wie er bort als „Rolade“
Bcntßen. (Gtfoigiofe ©efbfißranMnaifer.) Sn bie Im
ober „potmfd)es Scßmein" angebrüllt mürbe. Sprach ein
.famerab gu fcem anbeten polnifcß, taufeßten fie in ber ihnen alten Scßulgebäube befinblicße ©emeinbefaffe in B.=RMar
#
gewohnten «Dtutterfpracße einige Bemerkungen über bie btangen ©inbrecßer, um ben ©eibfcßrank, ben fie fcßon von
Heiniat aus, fo ftürgte fofoti ein ber rüßrl|cßft bekannten ber 32anb abgerüdt ßatten, gu berauben. Anfcßeinenb me«
werben f^nell unb billig ausgefOhdpreußifcßen ltnteroffigiere bagu unb fd)naugte bie Beute an: gen «Banget an bem notroenbigen ©inbrecßerßanbmerkgeuge
ober,
meW
ißnen
ber
SBeitectransport
bes
©eibfcßrankes
»Sßr fottt nicht pulfcß quatfeßen!" 9hm, bie preußifeße 9Ri»
titärtafte hat glücfücßermcije bankerott gemacht. Aber bie Scßmierigkeiten bereitet ßaben .mag» faßen bie ©inbreißer
Zrabiiion ber Schimpferei unb ber Slieberiräcßitgteii ift ba« nacß ßaiber Arbeit von ißrem verbrecßerifcßen Borßaben ab
gegen auf bie beutfeßen geitungsfeßreiber übergegangen. unb entfernten fid).
Zfabrge. (Begeikßuenb für bie Qeimattrenem) Sie
3Bas man fich biesbegügtid) in Seutfcßlanb teiftete unb teiftet,
#671
ift erftauntieß unb gugleicß ein Beweis, für bie „Siebe", bie Ortsgruppe jßinbenburg bes Rlebisgitkommiffariats für
Seutfcßlanb
macßt
foigenbes
bekannt:
Bon
verfcßiebenen
Seutfcßlanb für uns Oberfcßlefier hegt.
ginen befonbers rüben unb orbinären Scßimpjion ßat Seiten geßt uns bie «Reibung gu, baß ein Beamter ber „Apo"
fleh ber „Scßwarge Abler" gugelegt, was atterbings feiner (Meine @igur/ vorfteßenbe Backenknvcßen, grangiskaner«
Statur entfprießt. Sn 9tooetlen unb Befcßreibimgen aus piatte, feßr große ßreffe) in öffentiicßen Sokalen unb ©e«
SBürocr, M7 @aßie off, toitj,
.Qberfcßlefien kann er fieß nidjt genug tun über bie „Rol fcßäften ficß als Gßef ber Äriminalpoligei von ^inbenburg W’t */« Qaöf ali-m Słnabe*>
ansgibt
unb
allerlei
Befeßle
erteilt.
Ber
SRann
erfcßetnt
in
laden". Sn ber 5tr, 80 gibt er eine «Rooelle unter bem St*
Kaufmann mit eigenem ts®
teł „©in grlebnis." gs heißt bort: „Sch merkte, baß er ein 3kil ober Uniform mit langem Segen ober jßirfcßfänger fd)dfi u jpousRrunbftftd s$önf*!
fm
Pollack fei unb jagte ißm „polnifcße Saufe"; bas feßeint tßn unb Sporen unb ßeißt Sgetalia. ©s liegen bereits etne An» mü drei gefctiä'Hifitfe
beriitben, tmmopenb.tC tu bol
gaßi
Angelgen
vor.
3Bir
bitten,
uns
vvn
feiern
Uebergriff
geärgert gu haben, benn er würbe rot vor 2But" — Ser
®uim m Siief jrlebr *u treten,
potnifeße Stert fprad) mich auch in Breslau an, polnifcß na* bes Herm fofort «Bitteilung gu macßeit. — ©egen bie gang iMMtfs fpa utt
den B ylegabllfgigeto
rübc
Ausbrudsmeife
erßebt
ber
Dberfcßiefifcße
Kurier,
alfo
türlicß. Sa jagte id) ißm, icß könnte fein Scßnarrcßen unb
Sara WeihnaehtsfeeS S
ein
beutfcßes
Blatt,
eniftßteben
Rroteft.
ffür
uns
ift
es
nur
0
fir
nt.
Singen nießt »erließen. Sann geigte er nach meinem Staffer
anb fragtet „gßir ßabben Sie Uniform, nieß wart?" ufro. ein weiteres Beifpiei völliger ©etftesroßßeit ber Heimat«
Offerte mu ff lb uni. «8«
ZlBlmg 22 :#g 23.0mmkß,
an bte SeföräfiSFt b, gtg.
Sn biefem Sone geßt es ein bedang weiter, giner von treuen.
TT
ben Rerfonen ber Stooelte ergäßtt, baß er aus gamobgie
EgW.iSl N:A 100000
@«MWd*KMAQ4*r BebaNmr W. SmigWaM
fei unb baß er baßer „biefe oberfeßtefifeße Umgangsfpracße"
3w;i Eew K: soooe
$amk tmkt
owi @L %&*e(ma**.
kenne. Sn roßer SBeife befpottet man ßier alfo bie alten
«
^ 5000#
Qberfcßtefiern eigentümliche «Dtutterfpracße, bas polnifcße,
gs wirb in ßößnifeßer SBeife mit „Scßnarrcßen unb Singen"
lassen sich nicht täusohra dur®t '(,964 .
,
#000#
”0 olt a> gebotene «seiet wertlos«
verglichen unb als „oberfd)leftfrße Umgangsfpracße" cer*
Lose sms amtliche« Prefes
Prä; »rate — Nehmen Sie be fo* SB, 8,60, Porto m*< Liete
äeßtlid) begeießnet. — Sd) glaube, wenn ein wirklicher Ober»
IS. 100 m-hr
$8 Loam
jcßlefier im Abteil gefeffen ßätte, fo mürbe er biefem Ber«
sortiert Mk 67,00
.£»finer Smporten eine Dßrfeige ßerunterßauen, baß fie bis in
iwrileltcn t feilen erprobten wirk «leiltitig awog^h ad erbet«*,
samen Mittel. Sie werden äbet
ben Branbenburgifcßen ©anb ßereinbeißen würbe. Sine
L*>tt i> rieb»,nk
rasch! und mir dankuar acia
oberfcßlefifiße Dßrfeige ift auf alle biefe Berliner ffeßprobutte
Diskreter' Versau«1 mit fiaranti«
unb ^eßapoftet bie geeignete unb eingfg richtige Antwort.
ob gßoMia# &##' go. f
%*%*
im vollkommen uns hä,dl., andern M. LEWERENZ
feile Geld «arfiek.
HAMBURG 22, Am Markt Bb
— (Uottkommene ©ielfkesgeftärtßeik.) ©nblicß ßat man 5>au|e bes Herrn förgefif, gimmerftroße
im beutfeßen Saget einen Bunbesgenoffen gegen Śorfank)
KOST
Wirkung
in
8
Tagen.
TgfcI
Anmelbungen werben borifelbjt angenommen am
gefunb en. gs ift — ßore unb ftaune Oberfcßlefier — ber Samstag von 10 bis 12 unb 2 bis 5 llßr.
«671
@ äMSBB, Nwkrg # 5h
Bolfcßemik Babe!«Sobelfoßn. «Dtit Subet kolportierte bie
Weidenaliee Nt.
[L<
gange beütfcße Rreffe bie „gntßüüungen" blefes würbigen
SŚedim alte, toffeedjtt kömaem ebne Operate»* We#
Sampfgenoffen unb 30g heraus ben Schluß, baß Sorfantq ein
beutlfoe
Berufsstörnng geheilt werden,
. . (folgt bie bekannte Serie von Scßimpfworten) fei. j)eö
Syreehgtnndea ia Natssla >, m
auflacßen rnöcßte man beim Sefen biefes ungefd)orenen Btöb«
Hotel .Zar gold«-*»* Kraxe*1'
finnes. Sen beutfeßen Rreffeßefben muß es jämmerlich
aw Donperstai: de* 23. .Ofc',em
ber, von 9—1 Uhr.
|ßf>
fcßledjt geßen, wenn fie folcßen, gelinbe gefegt, Quartaner»
ben ©infouf eines RaTenbers für bos 3oßr
wiß als ben neuefien Srict benußen. gs muß in beutfeßen
Bf».
medU
Kmepfp
ü«5> au verlaufen
1921 nießt länger hinaus, fcamit 6ie t.%,@e*
fRebaktionen eine furchtbare gbbe ßerrfeßen.
frail v Goebel, Speziaiarxt für BrmchEee iea.
Herausgebracßt ßat biefen geftoeßenenen Bocfmift bie
toünfißten and) erßalten.
qWl
mßmlicßft bekannte Stebaktion bes „Scßwargen Abters"
Sie beruft fid) auf bie SBorte eines Sr. Btotßer, ber im Som=
mer 1919 eine Stubienreife nach Somjejtrußlartb imterneß«
men wollte unb besßatb mit Sk. fRabek eine Unterrebung 88
o@B2
Julias Klage, Sprottaa Schlei»
hatte. Stabe! erklärte in biefer Unterrebung, baß ben Bot«
feßewiften in Petersburg geßetme Akten in bie QSnbe gefat« ©
len feien, aus benen ßeroergeße, baß Äorfantg Agent ber 0
to
früheren garifttfeßen 9tegienmg gemefen fei. ©enug bes 0
©uten. Bietteicßt kommt biefer Sage ein SRann aus trgenb 0
fintiert-Sie. in
einem ber beutfeßen offigiöfen ober ßatboffigiöfen Rreffebüros
unb erklärt mit gewichtiger SÄiene in Sfcßtengapür feien ge» 0
ßeime Akten entbedi worben, in benen es gu tefen gibt, baß
Sitte ßugfißneibm, «usfüHen unb emfenben cn
Rorfantg geheime Aufteitungsptäne Seutfcßtanbs untergeieß«
net ßabe. 9tacß biefen fei befeßtoffen worben, Seutfcßlanb
@enwag*(rebwW ber Obex#kßKß*n BoHspe^al;
unter Siam unb Aoßaniftan gu teilen.
©eutßen .06,, Sirtßoujftrage 1&
Anbers »erbient ber fomtfeße ©rßeiterungsverfueß bes
„Scßwargen Abters" nießt genommen gu werben, gins an
ber gangen SRelbung ift intereffańt: bie boifcbewiftifchfbcut»
fißo ginßeßsfront, b:ę fogar bis ins genauere feftgetegt ift.
S)er gegen ben 0iitom5eiler
4)ergerfreuenb ift es, wenn man Qüefter, Urbanek ufw. brü»
bertiiß. vereint mit ißrem Bufenfreuhb Sobetfoßn fießt: in SiM 225 btt AKti^urger Reifung «Inffere
Hm'WiU: 8* f!8« # miß bereit, ber Ober,
Stcdfbiief ift eilebigt. (%. 1313/20 j
'itßelcßer ©ötferbtief! y
BfBlßen Ot. ab
— ßrasfan. Am 11, Segember fmtb ßier eine Ber«
aitiyburg OS., ben 8. fD^emhe* 1920.
&Rü&ü«b
k&g*kek»
fammtung ber Heimattreuen ftatt. Sie würbe von ben 60=
fen Boten nießt geftort. Als Stebner traten auf ein Herr I
SBoßnwt _ __ _______
Ateis
aus Äattowiß, verfeßiebene Bebner aus Areugburg unb bie
„liebevolle" ©romotta. Als ßeßter „ergößlte" bas neue
BemAßArung ł(#tf f- $&»-«%#% wem mtrffon,«*
ßeimattreue reuige Scßöfcßen Seile! über feine verjährten 0@ne i«be
. ——..-.—.,—,...,,
get. am..
RtbrmwW bie
11 d bet
SZorcßen. ßeßterer fteltt atterbings nur ein fRektameanßäng«
fet bar. 3Rit ber Abfingung bes Stoßtrupptertiebes „5dj
----------—Arek
©rin smicf söice
ßaß’ mieß ergeben“ würbe bie nießt ben Hoffnungen entfpre« für 12> Idioblidßfüit (Befolg ftßott in 8- »
9Wfd>telbtn ootßttr.btn, m^dbe bi# ®üte unb SB« lung mein«*
eßenb besuchte Berfammtung gefeßtoffen.
6öe#toimi««l8 erroetfm ©düs.«» Eie ficß mx tHnbeimetttg«.
Sw« »wb 3im*WM
— Alt Scßatfowiß, Str. Oppeln. (Amfsenffeßnttg, (?) lioctinßm;mgen, Me von alien Eelte* biro> groß; «Retfarne an#
Ser ©ermanifator Hauptteßrer Äunert ßat am IO. b. Bits, inten »erben nnb tueuben fk fl*, wen* tfcrtn roirticß gelolfS
foti, unter Dhnetfottß, rote iunge fie tuen leiben vm
.Seigetoeten am.
urtfer Dorf oertaffen müffen. Am fetbigen Zage ßat aueß fein
»oiitnSooH immer nur ar- * # WSte w», liSIr, Sgetfcrb
Mn potltifcßer ßreunb, ber «Renegat Peter SBofcß, ben Amts«. #*W#eg 18 ®. Ä„
nberfetroeg 311.
«C,l«
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