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ßanbbeMebfnng pointier Golbaten /. @eneral|trei( in BMtteIben#Ianb /. BoI(4(n)i(kngeIber für bk
prenB#en SBa^kn . . 3Ba|(en|u4e im Berliner 9Be|ten /. Zro%tt über ben ßriebensrntlkn nnb bk
3n(un;tspI8ne Gowietrnßlanbs /. S)k Utraina in %u(rn^r gegen bas Gom}etregime
Bk Bereinigten Staaten gegen bk Ia|tlgen ßinmanberer ans ÜRittefenropa
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® «I * Ł 12. Sejmbet. Sie Boffdjöffetfatifemsj fcsfdjäf%$e fl# miś Öen able^ienben Eafmsrfen Seulfd)lßrabs trab
$*!m» pm Sorf#(age bet 31DHet(en 66er ble Slbftirnmuag
* SSetfiłlefka. Sie ßotnmpon befästoQ im Prinzip, $u
mbetea £5fimg p foramen imb jraar auf ©nrnb bet

Sent o6etfd)Iefif#cn 5DlittcIftanb sum $a#benfen

Botfdjißge, ble auf bet tonbonet ßonfeten; gema# wor
ben finb. gu blefet Slenberung fces Borgebens «fl no# ble
guffimmung 3Wiens ooWeablg, ble Inbes gefidjerf 3« fein
Sie aübeuifdje ißropaganbo in 06erf#tefien arbeitet g*f#eini
gen ißoien puptfädjli# mit wirtf#aftli#en Ergumentess»
Sie gefjt oon ber pfrjdjofogtfdjen Enfi#i aus, baß ein jebee
fterbliihe Erbenbürger eine intenfroe gurcgt tior wirtf#«?!*
tidier 9Zoi habe unb baß er bas 2Bofieben über alles Hebe
9lo#bem eine folctje Ergumentierung bei ber f#merarbeiten»
feen, ftahłfart geworbenen, polnifdjen Erb eite rfd) aft glaste
gemacht hat, glauben bie enitäuf#ten aüöeuif#en Egitatore#
SBersgeroo, 18. Segember. Sie ©enoffenfdjafbgen» j nom 17. b. Mts. miirbe bas ©e{ef$ über ble Sanboerteitung im Mittelftanb no# einen geeigneten 23oben fiir #re irtefiiti”
<3ök bsr [anbroirtf#afiti#en imb fjanMsgefeiljiha[ten be= \ an polnifd)e ©olbaten in dritter ßefung angenommen, gu« renbe ZütigMt gefunben,p heben. Sen Staufleuten mir*
tSjr SÖetätigungsfelb infofem ?,u erroeitern, als bajg fie glei# mürbe eine Kefolution bes Ebgeorbneten Srgcinsfi be« norergäblt, baß fie mit bem Zerreißen ihrer gef#5ftli#em
4enblbfen, Rtiegsinnaliben unb Golbaten, bte ßanb erhalten jdjloffen, ba^ nämlid) bel ber ßanbeigentumsübernaijme beutf#en Berblnbimgen ben Sobers.ihrer' Epieng uerticre»
leben, erleichtern mürbe, fi# SBo|n* unb 3Birtf#aftsPufer burd) bas 9tei# ber @ninöfc| 6er jRąthenfcIge gemapt mürben. Sot#e Behauptungen finb bewußte gätf#unge%
# erbauen unb fi# bas nötige ftnuentar anguf#affen.
merben fotle, roobei bie Enteignung prtaater bemirtfdjafie« bie tef#i miberiegt werben Eönnen. Set' Bberf#tefif#e Sur#«
ffi a r s 3 a ro a, 18. Segember. Euf ber fianbtagsfifjung ter Güter guleigt fÄtfinbS falle.
f#nlttsbcutf#e glaubt, baß er na# bem Enf#(uß Dberf#k*
fiens an Sßolen feine fleben Sachen wirb paßen unb fca#
ßctnb »erlaßen mäßen. Das ift heller Unflnni Sie 6a#e
cerfjäEi fi# gang anhers.
Eud) bie Beamten werben gef#ret?f, baß ße bar# ehe
ganges #eer potmfäjer Beamten »erbrängt werben. Erfteng
Ben#t#ber#«g bes (Somletfjeere* — 3)te große# Aongefllońe# — $9jf#mige# fRr bte g#(u#ft hat ißotgp gar nidjt fo »lei Beamte, um fo etwas tun 3«
# e I f in g f o r s, 17. Segember. Sie Petersburger mb feine Iruppen. Sm Eugenblid wo ble protetarif#e fönnen unb gwettens hat. ber polnif#e Reichstag bur# bie
•Werobe com 11. Segember berichtet über eine große Siebe, Steootution in Europa unb Emerifa gut Entmicfetung fom» Berteihung ber oberf#teßf#en Eutonomie bie Berwattung
Ile Sroßfi auf ber Ronfereng ber ©ounemementsagrarab- i men mirb, in ben nü#flen Jahren, wenn ber ßapifatismus bes ßanbes ber, Oberfdjleßern fetbft überlaßen. Rein eingiRettungen gehalten hat. SBir finb — fagt Iroßft — im' gufammenbrit&f, roirb uns eine roertootte 9la#loffenf<haft ger Beamter fann »an Seiten ber 9ßarf#auer gentratregk«
Sergleich gum »ergangenen Sahte ärmer geworben. Sie an te#nif#en Hilfsmitteln gufcQen. Seforgniffe erroesfi bet rung na# Oberf#teßen gefanbt werben, ohne ß# oorßer mR
#älfte ber Rommuntften mußte an bie grant gef#tßt mer» geii bk tage im ßaufafua; jebo# bie Berf0nbigung mit ber ßanbesbeßorbe in Berbinbung gefe&t gu haben. Unter
len. Gegenwärtig wirb bie Ermee jaft auf bie Hälfte #- ßngtanb unb anbere Iat|a#en uerfprei#cn einem (tieb(i#en preußif#er #errf#aft war es aüerbtngs fo, baß alte beßere»
«es Seffanbeg herabgejeägt; iebocti iba’g 2h$sf#taggebenbe iftj Eusgang. Um bie Erbeit gu förbern, werben mit einen Zeit BeamtenfteUen but# ?ei#sbeutf#e befeßt würben, bte ß#
»tdft bie 3at)! ber Bajonette, unb mir fönnen bie Äommu» ber Ermee $u einer Erbeifsamee omgeffalfen, unb babuli) weniger um bas ÜBoI)t bes ßanbes, als um bte ©ermemiße*
mißen in ber Ermee nt# entbehren. Wie flreben na# Jrle- bcs .f)inter(onb unb. bie gront einonber näher bringen,'um rung unb um bie Karriere gefümmert haben. Boten h*A
ben, unb fei es um ben preis großer gugeßäMbniffe. Ein ben gegenwärtig groif#en ihnen beßehenben Entagonigmus bem Sanbe eine tatfä#ti#e ©elbjioerwatiung gegeben uni
Beispiel hierfür ßnb bie fiongeffionen. Sir fdbft finb fo- 3« befeitigen.Es iß nicht möglich, baß SBirtßhaftslcben mit babur# beroiefen, baß es bk preußlf#en Süctoten ni#t ««►
«®ie$e nl#t imflanbe, ble Rei#tümer unferes tanbes aus- einem mal tmeber hergufteilen. 3ur Durchführung bes pta< werben motte.
pnußen unb uns not bem btoßenben Raube bur# 3apan : nes eines gentralißerten Staates ift eine Steiße non 3ai>=
Sllfo weber bte Rtmfleuie, sto# bte Beamten, no# btt$
p
Itßg 3apan jeßf batauf a#cn, baß bie Eine-1 ten notroenbig.
j)anbmert, überhaupt ber gange Rtittelftanb brauchen bem
9bif#htf$ Oberfchleftens an Polen gu fürchten. Sm ©egen,
t# ber Zlkatne I befonbers an ben Straßentämpfen m Büßeßorf, an benen teil: Polen befißt nur einen ungenügenben #anbelsappamt
unb fteht feßt als großes fianb oor rleftg mirtf#aftli#en StuK
B e m b e r g, 18. Begember. 3n ber Ufraina iß ein gto«! ^ naiiirit# meinen perfwnli#en EnteH naßaL
gaben. SBemt man einen Slid wirft auf ben bemittelte^
feßr regen unb gut ausgebitbeten oberf#Ieflf#en Raufmann*
*"
^ «UW- ftanb, forme auf bas fleißige #anbwerf, fo wirb man gug#
#en ß# große Maßen Erbeiter unb Marinefolbaten aus (
M&topa %@4 9L*UgtRe
ben, baß für alle biefe Erwerbsflaßen nach bem Enf#lu§
an
Polen
ein
riefiges
Erbeit*
Gebaftopoi anf#ikßem
|
£ o n b a n, IS. Begrmbet. Bie Blatter bringen eine Dberfdjlefiens
felb ft# ausbreitet. Ein prä#tigeres .ßinterlanb für Snbw«
[trie, #anbel unb Gewerbe, wie Polen, fann es in wir*.
, ,® eJL 1*&• Besemoer. Die Seftwn Seutftißmtb bei jjcff, bk Emerita gn gefäßrben broße. Ble Beamten bes f#aftli#er #infi#t garnl#t geben. @ür ben po(nif#e*
Wi.en Jkqaiauer ^mernatfonak ßat bie EufßeBung eines ametifanlßßen Staatsbcpartements erflärten, baß es ß# Staatsbürger beutf#er Rationalität bieten fl# gerabe in P*
len bie größten Chancen, bie man fi# benfen tann. Polem
tft ein ßanb ooü natürli#er Riefettf#äße, ble no# ni#t au*
gebeutet ünb, ein ßanb mit mäßiger Beoölterungsgiffer, mR
Offerten 5.dren no# bem .Often. Ser beutf#e #anb werter
wr Bgrfüauüg aeßedt mürben.
'
I
Bonbon, 18. Begember. 3m Unterßan|e (Onbigte ber uni) Raufmann wirb, wenn er oon feinem Re#te als pob
j Äriegsminißer Ehur#ilt an, baß fämtti#e engilfcßen Imp« ntf#er Staatsbürger ben richtigen ©ebrau# madjt, hoppelte
4ß#
f&t #(fte«be%t%Ianb
i pen aus perßen tni nädßten @rßßfaßr gnrMgegogen mür« Erwerbswaffen in feine j)anb betommien unb große mat*,
Aommunißif#e Streifßeßec.
(
rieüe Erfolge ergielen fönnen.
Beipgig, 18. Begember. Geßern mürbe ber po«.,|
^
Man fann ft# hierbei bte intere?fante Betra#tung ni#t
etßße Bebaffeur bes fommunißißßen Organs «Boltsbfatt in I
»erfneiien, cb bur# ben Enfcfjtu# Dberfdslefiens an polen
Br. Gtem, ber aus Oeßerrei# ßammt, auf Befantafßmg
Bonbon, 18. Beg. Sm Enfang Märg foß Ä. 38, bas
."1
ber Regierung oerßaßet, um als täßiger Eustünbcr über größte Buftf#tff bet Belt, bas tu Engianb für bie Ermee nt#l in parobojer ßortn jene Enneftton Polens gugunfte»
Oberf#leftens
nerwtrftidjt
wirb,
beten
wirifdjafili#
#ie Grange abgehoben gu werben. Bie #aüef#e Erbeiter, ber Bereinigten Staaten gebaut wirb, feine erße @aßrt über

üanboeiteilung unter po!n#e Golbaten
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ßefem einige l&ejtausjüfe sus bem benfroürbigen Botumenl

si

unterbreiten, ben bk ^anbelsfammer, «nkrget^net BBÜHger, (k&feMen ab «mfna&nefaoiges Mbfa%gebiet gang M**bw* I ben nmrbe non beiben fWekm «Age#oL )t#
geeignet.
'
'
| bigee BertjanMung serftmbefe bet <0etid?lsf?af, bafj l<$$ lknerfeßt imb an bi« (Regierung gef## ^aL
Ob bet oberf#efifcbe SRiüetftanb ans oorftebenben | teil in einet IDodp gefällt werben mürbe.
%uf Seite 70 Des RRemoriats fefen mir na^jie^enbes
(Gs handelt fiel) um ben ingwlfcßen befannt geworbe
Ausführungen bie nötige Sef)re gieren wirb?
Go.
Sobtieb auf ipolen:
nen
3. Band oon Bismarcfs (Erinnerungen, gegen befiele
Den rarftebenben %uefu#ungen gebt be:crr. 1,,%
SBetteie
bes @rad)t« a«b
Beröffentlichung ber frühere Raifer Ginfpn# etfyokm
Boten ein eon be: Katar äufoetff teid) bebautes Canb iff.
^eifonentaitfe»
hatte.)
Bas WßertDOÜfte, mas es befi#, finb bie reifen Bobenfc^ä^e,
Serii
n,
17.
Begmber.
3n
ber
beut#en
roirifdjaft-bie es in feinem fübiidien leite, in feinem Sd)oBe birgt;
Cßmetalßtek t» fBffera#
Äo^ie, gints @tei= unb ßupfererge. G#n biefe gufammen« liefen (Sefellfcfjaft erllärte Steidjsminifter ©rener im Stotjmen
Gifenach,
18. Begemher. Bie Arbelterfcßaff ses S»
peRung geigt, baß bie ®runbbebingungen für bie nußbrin oon Ausführungen, bie i m übrigen vertraulicher üftatur ma« fenach hat geftern früh befcßloffen, f# bem ©eneratfke*
aerb' Sermertung'bet etngeinenmtneraiien tmßanbe felbft | ren, baß im na#en 3#re mit einer weiteren @#bung
ber HaHefdjen Arbeiterfchaft angufctjließen.
gegeben finb. Benn trauern bie poinif^en Soben|#^e|bes Frachttarifes, vielleicht auch bes ißerfonentarifes gerech«
net
werben
muffe.
Gs
fei
erfordert#,
bie
Bedienungen
gwt«
heute gum größten Teile tu# ber Ausbeutung ßarren unb
%ot bem ®eaetaljtteif
bie Montaninbuftrie verhältnismäßig gering entwicfelt ift, fo #en ben grc#tfoften unb bem Merte ber beförderten ®üter
£ e i p 3 ig , 18. Begemher. Bie Snbuftriearbeiter »m
liegt bas in ber Hauptfache an ber Fugehörigfeit gu (Rußland wieder in ein, dem Borfriegsftonbe ähnliches Berhättnis gu ßeipgig haben durch ihre Betriebsräte unoergügl# ihre Sa*
bringen. Sn Frieden tonnte bie Gifenbahnverroattung aus (ibarität mit ben ©enoffen in Halte erflären taffen. Heute
nnb ben bafefhft hm#enbcn Serhältniffen.
Aehniich fiegen bte Serhäftniffe in Begug auf bie Sand« bem Grlos ber Fr<#ttoften für 1 Tonne Sobie oon Gffen rinben Urabftimmungen in ben Betrieben ftatt. Sn Apolda.
wirtfchaft. Bet Boden ift gum Teil außerordentlich fruchtbar nach Berlin ungefähr 1 Tonne Stöhle für ben eigenen Betrieb ift ein großer Teil ber Arbeiter heute früh m ben StreE
nnb mürbe bet rationeller Bewtrtfchaftung reiche Erträge lie- taufen. Augenblick# genüge faum der (Erlös aus ber vier» getreten. Auch in Bösneef unb Meiningen wirb gum 2>M
fern. Mette Flächen werben feboch ungenügenb ober gar fachen Beförderungsleistung gum Anfauf berfelben Rahlen» gefeiert.
nicht ausgenußt; fie ftnb oerfumpft unb untultwiert. Auch menge.
bie umfangreichen Fakten harren gum Teil noch ber inten»
gmoaggablkfmm# bet Baabmkk
Schließung ber Betriebe
fmen Gntfcßließung.
Berlin,
17. December. Bie Haferablieferung bes leß*
Bagu befißt fßofen eine gefunbe, arbeitstuagtige, nnb
Berlin,
18.
Beg. Burd) bas Ruchenbacfoerbot
k#f gu etgiehenbe Caabbeoölterung, bte einen ftarfen ©e» ten SSirtfchaftsjahres ift eine völlig ungenügende. Sie Annah* ben ln ®roß*BerIln allein etwa 800 Betriebe betroffen, Sb
burtsüberfchuß lieferL Gs oerfügt affo im reichen Maße me gu Beginn bes Gmtejahres, baß bie Berforgung ber Be* einer Berfammlung bes Borftanbes bes Sntereffen*Berban*
über bie Arbeitsträfte, bie gur Gntwidelung oon Sandwirt» üölfenmg mit Hafernährmitteln unb bes Bferbebeftanbes mit bes ber Si’onbitoreien oon ®roß*Berltn ftetjt als Hauptpunkt
Futterhafer unfeiner aufgebracht werben mürbe, hat fid) als
fetjaft unb Snbuftrie nötig finb.
bas Berfahren ber Staatsanwaltfchaft gegen 150 Ronbi»
Aeußerft ungünftig finb bagegen bie Berfehrsocrhalt» nicht richtig ermiefen. (Es muß darum eine Ginfchränfung toreien, bte bas Ruchenbacfoerbot überfchritten haben. Man
dahin
eintreten,
baß
jeder
fianbmirt
eine
Minbeftmenge
Sjorniffe. Bie Gifenbagnen finb gurgelt gang ungure#enb unb
neigt gu ber Anficht, baß auch biefe (Bewerbe nichts ander*
im roefentlid)en aus ftrategifchen ©rünben, nicht im Sn= fer abguliefem hat.
übrig bleiben wirb, als bie Betriebe gu fließen, um auf
tereffe bes Auifchiufies bes Sandes erbaut. (Reich ift fßofen
biefe Meife eine Aenberung ber neuen Berorbnung |erbei*
RtlWf^e Sage *» bet @lfeabo^netftage
bagegen an Mafferftraßen, bie aber gleichfalls für ben^Ber»
Berlin, 18. Begemher. 3n ben Berhonblungen ber guführen. Man ift beftrebt, an maßgebender Stelle baßte
febr bisher nur wenig nußbar gemacht worben finb."
Gtfenbahner mit ber Regierung hat ber ßinangmintfter roei* gu wirten, baß bas Sntrofttreten bes ©efeßes moglichft
Auf Sette 71 (efen wir weiter: »Bk ©runbtagen für tere Bewilligungen als unmögl# abgelehnt. Bte Sage ift über Reujahr hinausgefchoben wirb. — Bie Geltung bes
bte Gnfroitfdting einer umfangreichen 3nbuftrk finb über- dadurch als Sußerft emft angufeßen. Bas Relchsoerfehrs* Hotels Abton hat nunmehr auch befdjtoffen, ben Rüä;a?fee*
an gegeben. Troßbem hat ftch biefe nicht tn gefunber Meife minifterium hatte geftern bie Berhonblungen jeboch noch trieb mit bem heutigen Tage eingufteßen.
entwWeln fönnen. (Rur foweit fie, wie bte Montaninbu» nicht abgebrochen.
ftrie, bie Fucterfabrifen pp. aus ben naütrfichen Duellen bes
Bandes #öpfen tonnten, ift fte gefunb. Bie Snbuftrie» S>k S)e«tf#natk#aTe« gegem bk patlamea(at(fd#e
gmeige bagegen, bie ftch, wie ber größte Teil ber Tejtilinbu*
Hnteifudłungsfommtfftoa
SBdiermadfea
ftrie, nur infolge ber oon Rußland aufgerlchkten FoII#ran'
Berlin, 18. Begemher. ©egen bie Mteberaufnahme
ten entwicfelt haken, finb afs fünftllch gu betrachten unb ber Stßungen ber parlamentarifihen Unterfuchungstommif*
Auf meine (Enthüllungen über bie Breslauer F Strafe
haben unter oeränberten Berhältniffen feine Bebensfähig° fion über bie Schuld am Kriege nahmen bie Beutfchnationa* ift nach peinlichem Schweigen nunmehr in ber ijkeffe ein
feit." (Btefe Anficht fann nicht mehr aufrecht erhalten wer» len im ißarlament Stellung. Sie hoffen auf eine teilweife verlegenes Feigenblatt erfcßienen: Gine fehr biirftige, in
ben, Anm. b. Sieb.)
Unterftüßung durch die Fentrumspartei, foroeit eine Fort* allgemeinen Redensarten gehaltene Grflärung unbekannter
Auf Seite 72 (efen wir: „Ohne weiteres ift febon aus feßung ber öffentlichen Bemeßmungen erfolgt.
Brooenteng, worin bie Unfcßulb aller jener Herren beteuert
bem Sorftehenben erfid)t(ich, baß. Boten unter affen Hm«
wirb. Gin polittfcher Renner wirb f# baburd) nur gu einem
ftänben für Beutfchfanb außerordentlich begehrenswert tft;
gutmütigen fiädjeln veranlaßt fühlen unb fagt ßßcßfkn*:
im Folgenben feien aber noch einige befonbers wichtige
Berlin, 18. Begemher. Bie Ausfdjußberatungen „Ra, na!"
Momente, bie unferes Grachtens unbedingt gu einer mirt* über bas Reichsnotopfer geben in ihrem jeßigen Stadium
Um bem f-i).machen ©ebachtnis ber verfcßämten Bres»
fchaftfichen Anglieberung Bolens an Beutfchfanb gm in gen, noch feinen UeberMic? über bie Form, in ber bie Borlage lauer F#itrale auf bie Hinterbeine gu helfen, werbe ich mir
furg hernorgehoben: So hoct) entmiefeft unfere Sanbmiri fchließlich bem Blenum gugefjen wirb. Bie Beratungen geftatten Fangen in Mort unb Schrift angurufen. Rann
fchaft auch % fo (ft ße klber hoch nt# in bet Sage, ben dürften aber nod> im Saufe bes heutigen Tages abgefchlof* ftch ber
^)r. Quefter erinnern, ob nicht bei ißm am 18.
gelamten Bedarf bes beutfeßen Softes an Brotgetreide unb ^
September ßehtnant Hokus, ßeutnant Sauer unb Rotifer
Futtermitteln gu beeten. Mir bedürfen deshalb unbedingt
aus Brieg in Rattoroiß gewefen finb? i^atte nicht -ßeutnant
BBaffealaget W %eilln W
weiteren Badens gur tanbroirtfchaftlicben Rußung, um in
Rolßer gleich einen „Dperationsplan" für Dberfd)tefien mit*
Hinficht auf bie Grnnhrung unferes Bottes gangi# oom
Berlin, 18. Begemher. Sepem vormittag um 9 llpr gebra#? Menn Herr*t Br. Quefter bas ©ebachtnis ver>
Auslande unabhängig gu werben. Siefen gurgelt fehlenden ift eine große Abteilung dob Kriminalbeamten unb einige läßt, fo möge er f# bmh bei ben anderen anmefenben Her*
Mehrbedarf beeten gu helfen, iff Boten mit feinem wertoot» punbert Mann ber Sicherheitsmehr nach bem Berliner Me« ten erkundigen, etwa bem Herrn Bifcßopping in Beüthen*
len Acterboben, ber bei rationeller Anwendung neugeitli^er ften abgeorbnct morden, roo auf Anordnung bes Reichs»
ßeutnant Hokus ift übrigens ein tüchtiger ©efcßEfts«Agrifulturtechnif weit größere Ueberfchüffe, wie |eßt abwer» fommiffars für bie (Entwaffnung bie Ifoferfudiimg ganger mann! 3n feinen Briefen an bie Gingeweißten operiert
Sfraßenoiertd nmß wtflecflen Baffen unternommen rout- _ er mit ben Begriffen „@e#öftsverbtnbungen", «"Berßenb*
kn fann, äußerff geeignet."
„Gbenfo würbe die beutfeße Snbuftrie durch die An» be. Sie Bur<hfud)ungen beginnen am bagrtfchen Blaß unb I hingen" — „0e#äftsab#Iuß" ufro. Mehrmals ß«t er
gliebenmg eines fo aufnahmefähigen Mirtfcfjaftsgebiets ein erftreifen fich bis gur Stunde auf bas gange Stadtviertel j auch bie Befürchtung ausgefprochen, baß bie „Konkurrent
größeres unb gefeiertes Tätigfeitsfelb erhalten. Ifnarfcfcfaf- bis gum Roüenborfplaß. Ber Befehl gu ben Burchfuchun» firma" bie Bereinbarungen gu reichte ntachen werbe.
fene ©ebtefe finb auf bem ÄMfmatfk taunt noch eodimv gen ift geftern früh vom Re#sfommiffar gegeben.worben.
Ber Herr ßeutnant Hobus hot eine gute Rafe. Bettn
ben. Bie Ronfurreng ber verfchiedenen Sander auf den we»
Mie gemeldet wirb, iff am Batjtlfcßen ?Haß unb an ber bie „Ronkurrengfirma" ßat ausgegeidgnete Berbinbunge«
niger entmicfelten ©ebtekn des GrbbaQes wird dauernd lloßftraße eine erhebliche Angaßt oerffedf gehaltener Baf unb Bertreter.
heftiger werben, und insbefonbere ber beutfehe Raufmann fen oorgefunben unb beßßtagnaßmf worben.
- Alfo nur feine Feigenblättcßenl Biefer „Artikel" gießt
wirb nad) bem Rrkge im Auslands große Schmkrlgfclkn
abfolut nicht. Ruhig weiter machen in ber alten Qualität)
S)er
— pwgefftett
überwinden muffen. Gs ergibt fleh daher als gmtngende
©ummifnüppef, ©eweßre unb M.*®.! Menn Sie nämlich
Berlin,
18.
Begemher.
©eftem begann not bem Ber* Blech fabrizieren wollen, werben Sie von ber Firma Sam*
Rotmenbigfeit für Handel und Hnbuftrte im Sntcnbe felbft
einen breiteren Rücfhalt gu fchaffen. Hktga iff aber Kttf- liner £anbger#t ber ptogejg bes ehemaligen Raifer* gegen mert feßmäßließ gefcßlagen.
Ißerfgte*.
fifch=Bolen mit feinen außerordentlichen Gntroictelungsmög» ben Bering Cotta. (Sin Berglcicßsoerjcßtag bes Borfißen-

9%el^a«otoyfet

Rur derjenige, ber feiner Mutterfprache bie Treue ßält,;
Unb an einer anderen Stelle fagt er: „2Bie fann et#
fann wahrhaft ehrenhaft, verläßlich unb groß fein. Feber, Beßrer feinen Schülern Maren Begriff von ©ott einflößen,
ber vielleicht trbtfrfjer Bor teile wegen feine natürliche Sprache »on ißren Beftimmungen unb BP#ten, wenn er nt# ge«
verleugnet, ift eine gang elende Kreatur. „Qn einer Sprache nügenb ißre Spracße beßerrfcßt, um fieß bis gu ben primV
wirb man groß." (Faßn). Ratürl# will damit nicht gefegt tinften Begriffen ber Kinder ßerabgumürbigen. Sie Spracße
(Fortfeßung bes geftrigen ßeitartikets.)
fein, baß man fremde Sprachen nicht lernen foö. Rur ift in bes Katesßismus nerfteßen bie Kinder gewöhnlich nießt, und
Sie Mutterfpradge bes Dberfcßlefters war alfo unb ift Dberfcßlefien bis vor Fufammenbrucß bes Staates biefe im* elend ift der Unterricht, er bildet wenig den Berftanb unb
bie polnifcße. itnb nur in ber Mutterfprache ift Grgießung, glücffelige Gefcßidjie geroefen, baß bte fpgenannten „Gebil* adelt wenig das .Qerg, wenn man aus träger Bequemlichkeit
Bilbung unb Kultur möglich. Bildung unb Kultur befteßt beten" von ben fogenannten „Ungebildeten" bie Erlernung nur auswendig lernt und oßne Racßbenfen Fraget) und Ant
nicßt darin, baß man fieß eine fremde Sprache aneignet. ber beutfcßen Sprache unb fogar bas Aufgeben in biefelbe worten aufleiert."
Benn gleichwie der Fifth nur :‘n feinem eigenen (Element, verlangten, ohne fieß als „(gebildete" felbft bagu gu beque*
Gr kommt gu dem Sdßluß: „Soll der Bauer beffer ge
bem Maffer, leben unb fieß entwickeln kann, fo kann ber men, bie polnifcße gu lernen. Fm Haufe eines ßoeßfteßenben bildet werden, dann muß er beffer ergogen werden, foE er
Men# nur in ber Mutterfprache eine gebildete, charakter* Beamten, ber aus bem Balte ßervorglng, würbe ein geft beffer ergogen werden, dann muß er beffere Beßrer erßalten*
gefeiert. Bie Seßmefter bes Beamten bediente. MdI fie unb wenn biefe wahrhaft nüßlicß fein foEen, dann muffen fte
feite Berfön!#teit werben.
Ber beutfeße Turnvater 3aßn fagt mit vollem Recht: hüb# war, redete man fie bes öfteren an. Sie gab feine oon Fugend auf biefe Spracße lernen."
„Rur eine Mutter ßat ber Men#, eine Mutterfpracße ift Antwort. „Können Sie nicht beut#?" fragte ein eleganter
Rach ber Anfi# des Baftors Ritter muß ein richtiger
für ißn genug. Meße bem Säugling, ber einer Amme be* Herr. „Rein", lautete bie offenßergtge Antwort. „Bas polnlfcßcr Gßrift für feine Kinder die polnifcße @#ile und
barf, unb jenen Unfchroachfertigen, bie gur Mutterfprache noch ift feßr traurig" gab ber Herr gur Antwort. Ba ftanb aber polnifcße Beßrer verlangen. Furücf gur Mutterfpracßel Sei
gleid) eine Ammenfpracße mitlernen muffen. Sie Mutter* j| ein #l#ter biederer Bauer auf — ber Bruder bes Beamten polnifcße Gvangetifcße braueßt fieß feiner Mutierfpracße nießt
liebe ift ber befte Botmet#er ber Sprachenanfänge. Galten |I — unb fagte: „Rein mein Herr, bas ift n#i traurig, bas gu feßämen, widrigenfalls handelt er gegen das Gebot Gottes
nnb Stammeln bildet fie helfend gur Sprache. So wirb mit meine Seßmefter nicht beut# fann, fie ift ja nad) Fßrer An* und ift ein elender Müßt, bar jeder Religom Und „oßne rebem ßebensmorgen bie Mutterfprache bas offene Tor gu f#t ungebildet, aber traurig ift es, baß Sie als „Gebildeter" ligiöfß Bildung fit ber Men# bas gefäßrlicßpe Zier auf GrHerg unb ©ebachtnis unb Berftanb; fremde, frühgeitige die Spracße des Bolfes, bem Sie dienen wollen, nicht ver* den." _ Reltgtöfe Bildung kann aber nur in der MutterfpraBlapperei öffnet eine Afterpforte mit Biebesfcßlüffeln. Fwei flehen, ober nicht verfteßen wollen. Fa, das ift traurig."
eße erfolgen. Fn biefer Begießung urteilt der Kultusminiftet
Mütter gebaren nicht einen ßeib, gwei Sprachen entfalten j
Mie anders fprießt der gebildete Baftor R#ter: „Mer in Breußen oon AEenftein gang rießtig: „Religion und
fein Spracßoermögen. Border* und Hintertür gugle# im Rationen bilden will, bie auf einer noch niedrigeren Kultur* Spracße find die ßeiligften Güter einer Ration, auf ißnet*
Haufe aufgetan gibt Fugluft, Bferbe vorwärts unb rücf* fhtfe fteßen, der muß f# bis gu ben erften Begriffen ßerab« rußt der gange Gang des Bentens und Begreifens. Eine
marts, nor unb hinter ben Magen gefpannt, werben ihn begeben und, um fieß mit ihnen gu verftändigen, notwendi* Obrigkeit, die biefe Heiligtümer anerkennt, eßrt und liebt,
nießt von ber Stelle bringen."
j gerroeife tßre Spracße lernen. . .
kann fuß er fein, daß fie für fieß die Hergen der Untertanen
Wahre Bildung Ift eben nur auf bem fruchtbaren Boden |
Fuerft muß man den Dberfcßlefiern Beßrer geben, bie gewinnt. Mer fedoeß der Anficßt wäre, daß die Bildung bei
ber ZRutterfptacße mögltcß. \ Bie Mutterjpracßen, behauptet vollkommen die polni#e Sprache beßerrfeßen. Gs ift eine polnifcßen Ration gar gu feßr gehoben würde, wenn man fie,
der B#ter Fean Baut, find die Bölkerßergen, we#e Siebe, unabwendbare Rotwendigkeit, baß diejenigen, welche in Fn* wenigftens in fpraeßließer Hinp# germanifterte, der irrt ge
Beben, Rührung unb Märme aufbemaßren unb Fafob fünft als Beßrer in Kirchen und Scßulen Dberfcßleftens an* waltig. Bie Bildung bes Gingelnen wie der gangen Ration;
Grimm nennt fie das uner#öpfl#e Gut ber Märchen, Sa» gepellt werben füllen, gründlich bie polnifcße Sprache lernten. kamt fid) nur fließen auf die Mutierfpracße. Mer alfo mit
gen unb Gefcßicßten, me#e uns die Borget! als einen frifeßen Ser Dber#Ieper hat gu folcßem Manne, ber fid) mit ißm gut Erfolg die Bildung der polnifcßen Ration fördern will, bei
und belebenden Geift naßebrtngen, einen guten Gngel, der verftänbigen kann, mehr Vertrauen unb ber Beßrer, ber fite* muß darauf ocßten, daß man diefes Fiel am pßerften mit
uns von ßeimatsmegen beigegeben wird und deffen Seg* ßenb bie polnifcße Spracße fpricßt, fann feinen Sßülern fo Hilfe der polnifcßen Spracße immer erreichen wird."
nungen wir erft inne werden, wenn mir die Grengen des mon-ten guten Rat und. ßeilfame Marnung geben, die für j
Baterlandes überjeßreiten, wo jener uns verläßt,"
die Allgemeinheit die beften Erfolge ßaben können.«
\
'
(Scßfuß folgt.)

Sie Spredje bei eoangelifdsen
Dberfcßlefier.

uns
miter, meff Weißes Älter bie Herren non bet
«gern laRea. Beiß bodh aße Belt, baß es 3eut|4I«mb gar
ße noch h™«, b» ißt« Gbf
nicht auf eine SRilberuiig ber griebensbebingungen enfommt, Regierung ßnb unb wie
fonbem baß bete gange Canb non ben rechtsftehenben unb ben auf oberfdßeßßher Grbe both fd)0" gesühb ß"b, im
$err 3. Äowaicggt oeröffcntiicgt
oeröffentii^t im ,Rurier ßßar* neueröinqs auch non ben Untsftetjenben Parteien far einen Banne mühelmMMpn Bte^ßengeiße» flehen. Sas Schrei*
einen Brief foigenben 3#aüs:
RwomMdeq oorberdkf wirb. Sie fatale 3)en#(anbs ben tautet:
*Z)ie bärtige Sfuffaffung, baß ben Äreisfchulräten bie
3n bet 9tr. 234 bes „SRarob" (oom,27. %ooember I. 3.) heißt: ßrieg um jeben Breis, blutigen Beoamhefrieg! (Es
wfdden. an etnieiienber ©teile ein STrtitel unter bem Xitel: tauchen immer mehr Brofchüren auf, bie biefen fReoamhe* ; älufficht über bie polnifchen Äurfe auch in fomeit gufteht, ab
^Darfantg unb fein Sgftem."
frieg propagieren. Ser ©eneral ber Äaoaöerie oon Bem« es fiel) um noch nicht 18 3aßre alte fihutentlaffene 3ugenb®
liehe hanbelt, ift durchaus gutreffenb. SDiefe grege ift burch
3n biefem SIrtitel wimmeit es non llngenauigfeiten, bte
gam roenigftens bur*h üntenntnis ber oberfd)Ie(#en Bet«
gättniffe oerurfacgt würben. 8IIs gebürtiger Oberfdjlefier,
bet mit ben inneren Berhöitntffen wie and) ber Bage im
%Lßimmungsgebiet oertraut ift, erttöre ich foigenbes:
bkfcntgen Berfonen, bie in einem noth fchulbebürftigen SO*
^ert ^orfantg bef^äftigt im ißlebisgittommiffariat läncjft erfannt.
Go.
I ter Brioaiimterridjt erhalten, ohne Rüdfiiiji barauf, ob fie
ikmc „9tict)tstuer", id) ternie bort aud) tein „Bummierbret=
nad) bem regelmäßigen Banfe ber Singe eine öffentliche
gsftim", wenigstens jai) id) niemals bort ein foi^es. _ (Es iftf
I Sd)ule befwßen würben unb als Grlaß hierfür ft<h Brfoat*
mir ferner nid)t befanni, bay bas Stommiffariai ein „Sti)lupf=
‘Igs ftraia&sirg «na MmgegtiiB
f unterricht erteilen laffen.
.
mWel für mittelmäßige latente" ober „oerfd)iebene gooio«
SBir
oertreten
blefen
Stanbpunft
auch
bei
nuferen
Ser*
gifd)e Ggempiare" fei, bie weit unb breit als »Vertreter ber
Wam*
%i«r h* tiA? um» 8mA &b.! ganblungen mit ber Snteraßiierten Äommiffion. Sobalb
a&emben goibenen Sugenb" betannt fein faßen, mit weiter
* 8*d»m*Bdße ßnb in b«
<k* uHQkmme biefe gum Slbfcgluß getommen finb, werben wir eine ent»
angeblich «bie micgtigften Stellungen befeßt werben."
ben %@ ^e-wrb«t 193' |1fprechenbe Runboerfügung ergehen laffen. Bir erfwhen
Sie wichtigsten Steßungen, alfo bie ber oerfdjtehenen
auch bort alles gu tun, um ben Unterricht ber milbgn Behrer
Kbtetlungsębefs gaben mit einem gewaltigen ißrogentfaß ge*
ZMm#*.
(Wk
bk
^einnäkeaea
ZWigßeüet
warben.)
|
gu unterbinben unb uns über bie Sachlage weiter auf bem
bärtige Oberfihlefier inne, bie bie Unioerfitätsftubien beenbet
oon benen oiele ben 2)oftortitet erworben gaben, was Ser Borfißenbe ber hkfigen Ortsgruppe bes Berbanbes ber|2aufenben gu erhalten.
Oppeln. (Sfanbolöfcs Dermaßen einet jMIgelpa&*aen#einlid) gewiffen Beuten, bie weber ftubiert gaben Heimattreuen, B^kr Bochni! wirbt auf eigenartige Ert SR't»
tranlße.)
3h ber Bad)t nom 12. gum 13. b. Bits, beläßigte
giieber
für
feine
Ortsgruppe.
Baht#eml:
h
ifi
bie
BÜt»
neĆg biefen Zitei befi&en, m^t gefaßt. SXefe Beute gaben
bew %usbrud «Sihiadgtgigen« unb Softorentiique" ausge« gßebergabi feiner Ortsgruppe fo gering, baß er ein befonte» eine aus ben Bacbtmeißem 11., B. unb Ä. beßeßenbe Ba«
%edt, weiche bte gang gewiß am rügrigften für bie Eßiebis* res Büttel erfonnen hat, um B*fonen in biefen Berbanb auf» troulße ber ßaaütdicn BoTigel auf bem ßleßgen Bahnhof
dtgieie arbeiteten Beute repräfentiert. 3Ber biefe Beute guneßmen. Ohne femanben gu befragen, fteßt H^ 3ß« «by I unter ben Bugen bes Büüiifums cine fdjmangere ßrau.
gering ßhä&t unb unter ihnen SBoifsgruben gräbt, fegtet fad) SRitgiiebsfarten für feine Ortseinwohner aus unb miß | Ser Badbtmeifter R. 11. oergemaltigte fie barauf auf offener
% gogern SBtaße ber $ieblsgitarbett, inbem er ihren Sirbeits* fomit neue Btitglieber gewonnen haben. Uns liegt eine fotcß* < Straße, mürbe jebocß babci non Sipobeamten überrafdit.
Bütgücüstarte oor, ausgefteilt auf ben Ramen Schubert S., | Bas wirb bie oorgefeßfe ftaatiiĄe Roligeibehörbe in Oppeln
etf« fühft.
SBas ^erm ßorfanig anbetrifft, fo (arm Id) nur fcßG", bie ber oberen Scßtlberung als befter Beweis bient. Sie; gu biefem Sfanbal ihrer Beamten fagen?
— SOt-Boppetau, Kreis Oppeln. (Oeffentfkßc
baß niemanb ihn um feine Steßung beneiben barf, bie er Sach« muß bocß wirtiid) bet ben Heimattreuen fcßtef gehen, |
gang gewiß mit fegr günftiger Ginwirfung auf bte f^Iefifęhe wenn man .auf foid)e Brt ÜRitglieber werben miß. Sine feßt f famußnag.) 2m Sonntag ben 12. b. Bits, fanb hier eine
^...... .r.-r.
ift nämlich, ob •'.i-tbiefe Bütgiieber muh *•««■«
bem re”(
Ruf öffentliche, burd) bas poinifcße Blebisgitfomiiee in Oppeln
wie überhaupt bie poinifd)e Sache befietbet. Gr biiett tag« große ßroge
etnberufene Berfommlung ftatt, bie einen glüngenben Ber«
bes
Herrn
SB.
folgen
unb
ihre
Stimme
für
bas
banferotte
t«h bem Zob in bie Süigen, benn {eben Eugenblid fann ihn
lauf
nahm. #met Rebner aus Oppeln fcßllberten bie gegen«
bte Äugel ber Ąn
Älique aus bem unferer Berne« Seutfchianb abgeben werben.
Samern. Herr Beßrer Kobus aus ©iergenborf fcfjtcEt wattigen fomoßl wirtfcßaftlicßen, als ausß politifcßen 3u=
gmig entgegengefe&ten Bager treffen.
Bas meine ißerfon betrifft, fann ich ertiaren, baß mich uns eine Berichtigung, in ber er uns mitteüt, baß er in ber ftänbe in Bolen unb ftellten ißnen alles bas gegenüber, was
Herr Korfanty bureaus nicht aim ber Sßlebisgitarbeit ent« ßier abgehaltenen Berfammlung, über welcße wir vor etni« wir bei weiterer gugeßörigfeit gu Seutfcßianb gu erwarten
j gen Zagen berichtetet!, nicßt enroefenb mar. Sie tßm non hätten. Unter ftürmifdjem Beifall ber 400 Berfammelten
femte. Beiter als bas fann unb miß Ich nicht fagen.
(Ebenfo unrichtig ift bie Behauptung bes „Raroh" „non uns gur"Baft gelegte Stoßtrupporganifation berichtigt er vor« unb mit einem ijoeßruf auf bas mit öberfcßlefien vereinigte
Bolen fanb bie Berfammlung ißt Gnbe. Sie Berfucße eint»
ber unoerföhniichen Stellung gu einem Berleger unb Re« ßcßtigerweife nicßt. BIfo bocß!
ger Heimattreuer unb Stoßkuppler,' bie Ruße gu ftören,
—
Rofcnberg.
(Busgabe
ber
Cegilimaliouslarten.)
bafteur non 8 pointfcßen Leitungen in Oberfcßtefien." Sa«
würben
vereitelt unb bie ßeimattreuen (Entwürfe unter
Baut
ben
amtlichen
Busßangen
bes
Blagtflrats
am
Ratßapfe
gegen behaupte ich, baß lebet Dberfcßlefier bie Rlögiicßfeit
ber Btitarbcit in ber Bfebisgitangeiegenßeit hat. Riemanb unb an ber Stabtfcßule werben im Rtaglftratsbüro am 18. brattfenbem Beifall ber Berfammlung grünblicß wtberlegt,
W bas Recht, H«fcn Korfaüty bie Zatfadp oorguwerfen, Segember bie Bemoßner ber Kircß«, 91#«. unb Rofen» fo baß bie mißgestimmten Rußeftörer eine gehörige Scßlappe
baß bie Barfchauer Regierung ihn an bie leitenbe Stelle in ftraße, ber Baßnßofftraße füblicß ber Stoberbrüde famie ber erlitten unb ben Saal räumen mußten. Sas ift wieber ein
Zar» unb Rteßlgaffe, am 20, Segember bie Bemoßner ber 3 etd}en meßr bafür, baß bie Beoölferung bes Kreifes Dp»
ber Biebisgitarbeit gefteßt hat.
Sdjönwölberffraße
unb @d)önmä(ber»Ghau}fee, ber Br°* peltt für ßeimattreuen ScßminM nicßt gu haben ift.
Beiter tritt Herr , Komctlcgyf gegen einige anbere Bor«
Bcfonbere Bnerfemtung oerbient bas taftvolle unb un»
«rürfe auf unb enbigt mit ben Borten, baß Korfanty bisher menabe, ©all«, H*wn unb ©ericßtsftraße, hinter ber Gas«
parteiliche
Serbelten bes ßiefigen ©aeßtmeifters B- ©<ß.„
anfialt
unb
an
ber
Glfcnbaßnftrede
nach
Scßofffcßüß
legiti«
«Bes getan hat, was er tun formte.
ban? bem muftergiiltige Ruße unb Drbnung bis gum Schluß
mlert.
Canbsberg, Kr. Rofenberg. (Kufteigung bes ßießgen bewahrt blieb. S*e Boppelauer fuuen baßer bem Herrn
Ceßters gu ©emalllalen.) Herr Beßrer G. ßat ganglicß ver« ©aeßtmeifter an biefer Stelle ihren Sauf für fein fachliches
Der Broteftrummel ber Heimattreuen fdjeint immer geffen, baß er oorläufig noch immer Scßulmeifter ift unb unb gerechtes (Eintreten für Ruße unb Drbnung.
mehr in groben Unfug ausarten gu wollen. Bir erinnern pronogiert bie aufaffige polnlftße Bevölferung baburcß, baß
— Sammraffcß, Kr. Dppefn. (Borbeteifefer ReberfaB.)
«tts tto<h an bte Beröffenilicfjung ber griebensbebingungen er bte altbefannten ßeimattreuen Schauer» unb Scßwinbel* $s ift feftgeftetit worben, baß ber lieberfall auf bie Ber«
wem 7. Btai 1919. Samais arrangierte bie beutfdje Regie« märcßen non bem pointfcßen ©ilbwefteuropa ergaßii Unb fammlung ber Dberfcßlefifcßen Bolfspartei von oomheretn
mng Stürme ber (Entrüftung unb fiammenbe Broteftfunb« bas tut er nicßt nur außerhalb ber Schule, nein, fogar bie vorbereitet war unb baß ein Kommanbo von 15 ßeimat«
gebungen gegen bie 3(#üdelung Schießens. Ber riefige Scßulftunben benußt er bagu, um ben Kinbern giftigen Bo* treuen Stoßtrupplern für bte Berfammlung beftimmt war,
Apparat ber Beamtenfcßaft Dberfcßießens mußte heraus« lenßaß gu prebtgen, anftatt fie gu moßlgefitteten SRenfcßen um bie Rebner gu überfallen unb gu verprügeln. — Gin
treten. Schulen mürben gu biefen Umgügen geführt Sie gu ergießen. Unb fo rebele er 3. B. am 30. Rooember fei* neuer f[einer Beitrag bagu, auf welcher Seite bie gewaltet«
itnteitnaßme ber Bcoöfferung mat gleich Ruß. Bis RefuI« neu Scßitltinbern gu, fie möchten ißre Bätet bitten, bem tigern Rußeftörer gu fußen finb!
tat biefer fünftltcß non ber Regierung infgenierten beutfd)en Bolen Sp., bem unerfcßrodenen Berteibiger non ©aßrßelt
Kunbgebungen telegraphierte ber Staatstommiffar Hörfing unb Recht, orbentlicß bas gell gu gerben. Unb nicßt genug
«t ben Bünifterpröfibenten Scheibematm, baß oon 2 200 000 bamit! Buf allen pointfcßen Berfammlungen crfcßeint er,
€inwoßnem Oberfißtefiens, 11G5 000 bei ben Knnbgebnnaen begleitet non einer Stoßtrupplerbanbe — benn allein ßat
Subfmiß. (Wefucßfet Gmbrud).) 3n einer ber leihen
gefcßwaren haben, »Heber fterben gu maßen, als polnifd# ja ber fyetr Scßulmeifter feine Eourage! —, um bie Ruße Rä(ßte verfueßten brel Siebe in bas große Bager bes flanb»
AuechflHaft unb ZiafuHut gu erfragen." Rach biefer frioolen gu ftören unb bte Berfammlungen gu fprengen. So er« bunbes etngubringen. Sie vor ben genjtern angebrachten
Recßenfunft müßten fa auch, wie ein Seutfcßer richtig be- frßien er auch am legiert Sonntag auf einer pointfcßen Ber« ©itterftäbe waren bereits bureßgefägt unb gertrümmert. Btt
metffe, fefbff bie Säuglinge ben broßenben Stßwur getriftet fammlung in Banbsbcrg — unb als er einige fcßarfe ©orte einem weiteren Ginbringen würben bie Siebe aber geftört
haben. Buch für ben Bußenftehenben trugen biefe Bßanta« gu ßören befam unb mcrfte, baß feine Betbgarbe gu fcßwacß Racß furger 3eit verfueßten fie wieber ißr begonnenes ©er!
Bega hien ben Stempel ber Unwahrheit auf bet Stirn. Sei« fei, ßolte er fcßleimigji Refernen heran; unb nun fing bas gu vollenben. Sind) biesmal würben fie überrafeßt unb oer»
Sen ift ein unwahreres Spiel getrieben worben.
nerftärfte ßaufommcmbo unter Bettung bes Scßulmeifter* folgt. Gs gelang ber Boligei, gmei ber Ginbrecher, gwei Br»
Seßt beläftigt Sr. Duefter, bet ßüßrer ber fogenannten Qelben im Saale gu wüten unb gu toben an, fo baß bie Ber« beiter aus Bubliniß, feftguneßmen unb in bas Gefängnis
•Heimattreuen bie Snterafiiierte Kcmmiffion mit Broieftteie* fammlung gefcßloffen werben mußte I Sine ähnliche Zafttl einguliefem.
«rammen. Sähet wirb gelogen, baß bie Baffen biegen. So verfolgt ber ßiefige Beßrer 3- ©0 fießt bte Kulturarbeit
Ruby-lpiefat, Kreis Zanwwtß. (Berfammlung.) Hier
lat g. B. bte Ortsgruppe B^eioita bes Berbanbes ßeimat« ber preußtfeßen Beßrer aus!
fanb färglicß eine Berfammlung ftatt, an ber ungefähr 1508
treuer Dberfcßlefier im Renten oon 120 Btitgtiebern prote«
Sie Bevölferung forbert baßer feßon feit langem bie Berforten teilnaßmen. Racß ben Referaten ber Herren ©.
ftiert, Byrnoro im Buftrage oon 600 beutfeßen Stimmberecß« (Entfernung biefer Scßulmeifter; unb wenn fie nicßt bafb unb Sr. H- würbe folgenbe Gntfcßließung gefaßt unb an @e*
tigten, Baurahütte im Renten oon 8000 SRitgßebern, Sotnb freiwillig bortßin geßen, woßer fie gefommen ftnb, bann neral Be Ronb gefanbt: „1500 Ginwoßner bes Sorfes
fm Buftrage non 1800 abftimmungsberechtigten Oberfcßle« werben mir Banbsbergcr ße bei ber näcßften Gelegenheit Ruby=Biefar proteftieren gegen* bte ^ulaffung ber Gmiran»
fern, Bogutfcßüß für 3500 Rütgtieber ufw ufm. faßten ßnb gur Bernunft gu bringen verfteßen unb ißnen betbringen, ten gur cberfcßleftfcßen Roftsabftimmung. ©leicßgeitig er*
gebufbtg unb bas Bapter auch. Sie Snteraßüerte Kommt?« was ißres Bmtes ift.
ßeben wir entfeßiebenen Broteft gegen bie fürftbifcßöflicße»
ffsn wirb bte geroaitfame Stimmungsmache ber begahiten
— Oppeln. (Dom 3nferflHiierten ©eticßfslof.) Ser be« Berorbnung bes Karbinals Sr. Bertram, infolge ber ber
leimattreuen Beßrer in ben oberfchiefifcßen Ortfcßaften feßon fonbere ©ertcßtsßof befcßäftigte fteß mteberum mit einer Bn> pointfcßen ©elftlicßfeit bie Zeilnaßme an Berfammlungen
richtig elnfdKtßm.
gaßl Baßoergeßen. Unter anberem ßatte fieß ein aus Kiew verboten wirb."
Reulßen. (Gin Zlnmenfcß.) Ser in Habertusßütte be*
Bucß am gobtenberge fanb eine Kunbgebung für bie gebürtiger Sdjußmacßer, ber 8 Seßre in ber ruffifeßen Br«
Aßaßung Oberfcßfefiens bei Seutfcßianb ftatt. Sie beutfeßen mee unb gulcßt bet ben roten Zruppen gefämpft ßatte, bts fcßäftigte Brbeiter Kirchner unterhielt ein unerlaubtes Ber»
Bbftlmmungsgeitungen feßreiben barüber u. a.: Ser alt« noeß Kottomiß burcßgefcßlager., wo er fiefj einen Baß für ßäfttys mit einer gewiffen Boloße? aus Roßberg. Kircßner
eßrwürbtge gobtenberg, ber ftumme geuge faßrßunbettelan« 50 SRarf taufte, unt nach Seutfcßianb weiter gu reifen. Hti faßte ben Gntfcßluß, feine grau unb feine betben Kinber
#r intenfroer beutfeßer Kuiturarbeit in Sdßeften unb ber Oppeln mürbe er verhaftet. Sas ©erießt erfannte auf oier im Elter von 8 unb 2 Haßten aus bem ©ege gu feßoffen.
mecßfetooHen Scßttffale ber feßfefifeßen Beuöiferung, roar am SRonate ©efängnis. ferner würbe ein ©emetnbeoorfteßer Bor 14 Zagen ftarb plößltcß bas gweijäßrige Ktnb. Bucß
Sonntag gum Scßaupiaß eitter großangetegten Kunbgebung bes Sorfes Boborfcßau (Kreis Gofel) wegen unberechtigten bie grau begann gu tomfein, wesßalb ber Großvater ben
beutfeßer Sungmannen bes ©ewerffeßaftsbunbes ber Bnge* ©affenbefißes gu 1000 931!. ©elbftrafe oerurteilt. (Eine 8jährigen Knaben in Bflegg naßtn. Rur blefem Umftanbe
fteßten für bie (Erhaltung Dberfcßtefiens bei Seutfcßianb aus« Hausfucßung förberte einen Revoltier mit fünf Botronen gu (ft es gu verbauten, baß ber Knabe bem Bergiftungstobe
erfeßen. Gin ßeitabenb in lobten mit heiteren ©efangs« Zage, bte tßm ein Boligeiwacßtmeifter vor längerer 3eit gur entgangen ift. Bm feßten Sonnabenb erfrantte nun bie
eorträgen unb Regitgtionen unb ein impofanter ßadeigug Bufbewaßrung übergeben ßatte. 3n ber Begrünbung führte grau gleichfalls unter Bergiftungserfcßemungen. Gs ftellte
burd) bte Btnternacßt nach bem Bahnhöfe lobten unter Bb» bas (Beließt aus, baß er als Gemeinbenotfteßer bie ©affen fid) ftarfes Gr bred) en ein unb bie Unterfucßung ergab, baß
fingen nateriänbifeßer Bieber brüteten ben wirfungsuoßen gwar gu fammeln ßabe, aber bann fofort bem guftänbigen bie Stau vergiftete Speifen genoffen ßatte. Racß furger
Sbfcßiuß ber bebeutfamen Kunbgebung. — Sen aßehrwür« Kreisfonirolleur abüefern müßte.
3eit \arb bie .grau. Gs würbe feftgefteüt, baß ber un«
bigen ^obtenberg mögen ßcß bie beutfeßen Sungmannen
— Oppeln. (Grfcßmetung bet Busübung ber CdjtßHg» menfcßltcße Gatte fogar in bie vom Orgie oerorbnete SReb!«
ruhig behalten, ißre Sorge um Oberfchfefien tonnen fie fid) (eit polntfcßer Ceßret feilens bet ßiefigen Regierung. — Gin vm. Brfenif gefeßüttet ßatte. Sie Unterfucßung würbe fofort
aber fparen.
„mermürblger" SfanbpunR.) gut Beleuchtung beffen, wie eingeleitet unb führte gur Berßaftung bes Rtörbers unb fei«
(Bang Seutfcßianb proteftiert! 931 an muß gugeben, baß feßr man in ben Kreifen ber preußlfch'ßafattftifcßen Beßör« ner Geliebten.
Beulßen. (Selbflmorb.) Bm Sonnabenb, nachmittag
ber feit bem oeriorenen Kriege in Bewegung gefeßte Brokfü ben bte Erteilung jeglichen, auch bes privaten pointfcßen
epparai ber beutfeßen Bereine unb Körperschaften, ber polt« Sprachunterrichts gu erfeßweren unb gängltcß gu vereiteln verübte im Hiüerfcßen Reftattränt in Schorlen ein Snßn bes
tifeßen Drganifation, ber Barteitagungen, ber ©ewerffhoften fließt; geben wir hier bie Buffaffung ber Bbteilung für Kir« Bergverwalters B. Selbftmorb burd) Grfcßießen. Ser Be«
#fw. neben bem amtlichen Broteftapparat ta^efios fünf« eben» unb Scßulmefen ber Oppelner Regierung mieher. bensmü^e hatte ben Krieg mUgemacßt unb lebte in georbne«
lionteren. gragt fid) nur, ob biefe ungeheure Brbett nicht Siefer, bem Banbratsamt in Kattomiß gegenüber vertretene ten Berßältniffen. Seine Zat bleibt baßer ein Rätfel.
leerer Schall bleibt, benn bisher M fid) bie fiegreidse (Entente Stanbpunft ift merirmirMg unb cßarafteriftifcß genug für
©ernntmortfiAeT Rebcfteur SR. Smigtelsft
hiefem bcuffdjet) Sebaßrm weber tauften noch befänf- bie Senfart gem iffer Krelfe in Oberfcßleften, benn er geigt
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