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55ös beuffdje Siebltmgsgefeß
%aör»%«as mit AowWfkeK
tu ber Spreads
S e u t ^ e n, 20. Bej. Ent gelingen Sonntag fanb hier i die Ciniclfe jut Stbffhumuttg utimögli# gemadtf nrtt$, mo»
ebw 3Ritgtteber&üfammenfunft ber Beleg#aftoräte oller Be=
gegen ben Deutfchen freie Reife, Verpflegung, Erbeitsent
»nfe, soelcge in 5er ißclnifdjen Bernfsnereinigung organifiert ■ fd)äbigmtg unb anbere Vorteile gemährt werben;
3mti lange Saijre Befielt fcgon bas bentfdje Sieblung#»
Me bi Obcrf^Iefien 200 000 Bötglieber gä^"' %ußer =
in ber wetteren (Erwägung, baß bie abstimmungsbe gefeß. Eber es befiehl nur auf bem Vapier. Vor einige»
snii Berufsfragen befaßte man fid) aini) mit fragen, bie | rechtigten Beamten unb Soldaten unter .ber Drohung Zagen hatten ber bemotratijd)e Ebgeorönete Sr. Böhme im
bo» piebisgit betragen, guerft mürbe einstimmig bie bur# j oetf#lebenet Scßitaneu feifens ber bent(4eu Begiemng beutfchen Reichstage fefigeftellt, baß bie beutfdje Regierum
*en Beßirf oon ^abrge ootgefdßagene Resolution angenom» I absuftimmen gezwungen fein werben;
! gen für Orünbungen neuer Sieblungen nichts tut. SJtit gre
men, bie gegen ben beWMw Mmtrug auf Eusmeifnng äor- i
enblid) in ber (Erwägung, baß bie Deutß&en bie ßer (Empörung richtete er an ben Regierungstifch bie y raged
afot^o protestierte unb aum @enermf(reit für bie Jod auf-1 Stimmen bet (Emigranten getabegu taufen gegen (Ertet» „SSeshatb oergögert man bie notroenbige Sieblungstätig»
ferberk, baß bec Antrag oon ber 3. 6. bedkfßditlgf mürbe. | lung bebeutenber materieller Vorteile, was eine Storrup» feit, bie Ebga.be non Sanh an bie Heineren Befißer? Sw
preußifcße ßanbmirtfchaftsminifter Braun ermiberte, baß es
hierauf referierte ber Barßßenbe ber Boinifdien Be^ = lion ärgfter Slri bebeutef,
mfooeremlgung, Ebgeorbneter Rgmer über bie (Migram I protestieren bie Berfammetten anf bas energif#fte gegen mit ber Sieblung in Seuifchlanb nicht normärts gehe, me*
w4H4ttmanmg*frege. Ens ber SRitte ber Berfammelten: bie Jöifdmng beb ZBidens ber obetf#Iefif#en Beoöl- ber Sßreis für bieBargellen 31t hoch fei. 38ir wollen an bie»
*wrben gmet Resolutionen gefaßt, bie fid) grunbfäßlid) non j tecung, inbem Seute gut Ebflimmuug gebracht werben, fer (Mlärung öes Sanbmirtfthaftsminifters nicht gweifel*.
einonber mti)t unterfcbeiben. Sie erfte non ihnen lautet | bie nichts mit Dberßhlefien oerbiubet, unb bie für beut Ser Siebter muß in Scütfihlanb ben hohen »allen Breis füh
folgeobtitetaßen:
fd)(. IRegienmgggdber gebrmgen finb. Sie BcrßmimeRen ben Sanbetmerb gaßWR. Unb ber Breis tß um bas Ed)*h
erflären feiet?!#. baß ße mit aßen mmXH#'edanMen bis gei)nfad)e gegen bie griebenspreife geßiegen. Sag«
.Die ÜRitgfieber bei Bciegfcbaftsrdte aller in ber Bob
Ntfi^en Berufsnereinigung organisierten Berufe, bie am i 3HRtk nerfmhen mecbem, bkfe in bet @ef4i(ßk no^ »#( fommt es nod)> baß ber preußifd)e Staat für Anlieger feine*
A 12. 20 auf einer Bonfereng in Bentben nerfammelt! bagemefene - ^äi^nug bet Ebßimmnng ;u «etbinbeto; im Ärebit eröffnet gat. 3m (iießefffiuL Serfelbe SRiniftW
1h®, befdiließen wie folgt:
j äußetßen Jode ßwb bie Bcrfammelten en(f#laßen. bie Braun hat ja eine liusfühnmgsanmeifung (IV) erlaffeą,
mclrije ausbriicfitd) beftimmi, baß bie Einlieger für bie es»
Et&eiiet 3mn Oeneralßreif au^nfotbcrn.
0n ber (Ermügu^g, baß bie Ebftimmung ber 4Emi*
Siefe Resolution mürbe einßimmig angenommen, trog« morbenen Bc^eHen ben rollen Breis in bar gaßlen müffem
SSoljer fallen btefe Keinen ßeute bas bo';e (Mb ynr< Sanb«
ermerb ßetnehmen?
Eber uuiuu
baren u«
allein liegt es nicht Sie beutjdje Sieb*
bas -vetf.ummuuiywutU'
Verfammlungsbüro uuifuiume,
aufinrberfe, uie|e
biefe uieiumiion
Refolution •
. x-c. x
. ...
,
, i ber
-*- vu=
tkß **«' Mm-,qem *Wgc*mten i telegrophl# - ber Qnterattlietten Aonnnifßon in Oppeln unb lungsMüOkü ßodt, mell bie beut#«" ßroßgrunbbeßß#*
[jcpißno est iitogiimieu beranke fuio, löte Uuttiuns bem VntMmfterrnt <« *hkc «»«fimSsn srm jjgj. ijjitffg j fein fianb, gu (siebtttngsgmetEen hergeben motten.
m #ng%.tn, ucu a$;t ;u)itmmften Verfolgungen ausgefegt | ber Berfammelten ließen f# Stimmen Wren: Wenn Me'
^ierm merben fie non ber Regierung ftUIfdfmeigen*
fmb, mas i# mieuerum oem ynebensuertrag nnberfeßt;; «EnMgrcntcn fommen, bann merben Me Bergleute In ben|w"terftü&L Elle Enträge'aufSiAlungsIanb liegen ruhig im
m ber (Ermägung, baß ben pofnl#en (Eiuigcanfen Eusftanb treten nnb ße an bet @reme empfangen gehen. ) Staub ber beutfdfen Aulturämter, benen bie Enltegefieb^
; lung obliegt. Selbft bie Domänen läßt mon ungeteilt, meE
j ber beui#e Ebteilmigscgef für ©teblungsmefen Sr. BonfiiE
! ein erflürter Gegner ber Somänenparjeßierung iff- (@ieße
i „Berliner EageMati", „BolfsmiHe", September.) Sie beut»
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mkee^fotgenoen Eufruf edaffen;
nnrebHcße ßampf bringt mitfpr^enbe gatgen. Diefenigen,
Sem .Berliner Zageblair oom 15. 0. Htś. mirb näm»Stmbsteufe. the gottliaje Botfeßimg hat an» bie intithe polniftße Gebiete jiehthanbettetang in Ueffeln hielten, j Itoj non einem Hanne aus bet üßraris ber beutfchen Sieb«
Jteigen miebetgegeben. Wit bauen gegerWrtig unfet Renten uoe feinem ZRittef jurü* um biefc paini#en Ge-Ilungstallgfeit, %i% Ąadbarib, gefArieben:
aigtut*
irßo ngeneu )>(aaL jütr wüRcu 6arlp aOa | Wek aiögf ßetausgeBcR 3% aißReo.
ZBaße war
|
SMele SRenfĄen Mrclben unb fpreAen über, baß Sieb#
btqsmgen enisraetmgen,
basfdbe Btnt miteu wie mit j ßhtethf. Wvc mäßen uns alfa oetfeibigen. Obetfdjleflen j lungsgefeß unb über ben Siebtengsgebanten. Habupuk
anb
MW we#e
«KM* nach
„wg, wmk»
Gattes wwwm eine
eme _nnb
nnß biefetbc
me;emc >pxaĄ$'btawpi
»ptagMi*MM*n l)ufe. mit
/Bit ueqwpeo,
aetffehen, bog
baß aet
bet Blebetgeminu
Wiebetgetolnn Ober-Kommen
Ober- i tommen non Hännem,
Hännern, bie RA
fich an bi«
bie neue geit
^eit gemöbnt
gemahnt
mit uns *abw Die gan;: Bdt bWt auf uns, ob mit bie-fAkfiens he Gianbtaga nuferes ftaatRAcn Safeins bitbet, hoben uńb ßr bie große Hatte bes Boifes Berfiänbnis bo
#et »fufgaae gemaAfen fmb, os nut kraft genug unb Bit- *a& .pMm#.54Iefk# ben pteußifAen BIRtatismns enb- fißen, bie tagl#- ja Rünb# in ben Großftäbten bie #ma&
kn heben merben, um bas miebet ßu geminnen, mos mitgniRg ans bet Belt Waffen unb ben BöKeia ben ecfebntem I (üben Geftaiten unb unteremabrten HenfAen feben.' Gań*
eerbten
haben,
bringen mlek
uns Rnb
bie wuenguenee
OberfAteRec m#
uiAf anbers
anbei* aber Hingen
(Rügen Die
bie Rule
Rufe Derjenigen,
berienigen, Die
We Durch
burA Aergab*
Aetaabe
*
"" ma* n#
^ göRRAem unb meuf#**m Recht aneben """««»
«ww«. Jßr ow»
ó w we
Mn RM3&,
Dieser iSefAMuamomeUf
.... Sieblungsgmeden Are Riefenbeübungen jum
uafetWu
umg. Biefee
GefA*A*smamen( gibt uns hw
Me ein.
ein- kWh
k@g dne
eine AuaaDc
Sugcwe wr
;ur Aohfg.
Roh# tüf
für on«
uo* Knh
ßnb 8#
pe Mw&ww
untere Brüher, | non ßanb au
yge m#n#elt bie greipelt mfebeQueckngeo. Senkt ba-} Bmt wu unieeem Blute, gw# w* unterem gleitAe, Brü-1 Borteü unb *&#* ber Eügemeinbeit taum merfRA »ertle*
tan, 6ag m)cre yta#ommen nn@ oetfWm Weben, wenn j %?, W4e öetdb zweimal in ben fe%*en ;wel Jagten % nem Men. tin fAtefi#er 3nnfer rief «u@: »Der SeuW
** PA geigen fgttic, baß mit uns Mefes GephiAbmamenie» BInt für %t poiuifAßs BaknnWs nergaffe# baben unb Wie bos gauge SleMungsgefe*." Sin oftpreußi#er fegte-Sie Bationaioerfammtung mar überhaupt nicht ba;u b»
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. Wtt m«Aai Mt.s*wen Cheronee. Me-gegebene Gegmi#;
*& Rkmk wm bogegea mA(s ehmenbe*. Eber bas gtmi
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Baris, 2Ü. Degember.
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, trage auf A«b«M9 beftehenber Kleinbetriebe auf bie Größe
! einer JeAftönbigen E^rn#nmg 'efngereiAi. 3* meinem
' r%
li
Wbe # 27 ebenfoIAe Entröge au bas
: d»|mabW_ ßanbesfulturamt weitergegeben. Siefe 55- @e»
Ser BeriĄt bes $reußi#en SmibmirtiĄaftsmmłften* nrdten höben alle ihr i)aus. Stall unb Scheune, aber nur
ums mi bas Kabinek behauptet,
baß gmet Glittet
Drittel v#gy
bes uu=
ab» , ^% bis hGfh(%%s
vw/wuy&tt, vwp
-^ 4- wiuryen
4iue u,;
Bürgen ßanb. Elle
5Ę fvummen
Familien oengep
heßßen
Sin gimffpru&'aus Sitosfau
Getreibe* ßurüdgebokm mprben .
|Mammen 102 Horgen Canb. Die Kopf%a# ber gamiRen
=-<- =-*•'■■ *
«- ■ /*■.?*.... & -.- Ł—.if-x . ■«■«•..
| bewegt f# in Sjofy non oier bis groötf Köpfen, bie-Dur#«
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^ SSerhanblungen ,m Hmftemnn feien bereits ab«,
Diefes BtA geigi beutlt-\ was Wer gefchehen mag, fck
Berlin, 20. Degeinber. Die bereits angetünbigten:^^"'
Ken.nicht bk ermaĄfenen 3#* no A ben Gmßftäbten gie«
Reuuifitionen auf bem flauen ßrnibe nach nerborgenen Be« I
#(#g O&M&MPmtf&ir fßr
i ben unb Dort bie 3# ber zlrbedskfen oergrößem. Beibe

; V,: .

SSeflgungen. ?l'Ąt ebel nur, fonbem
roare es, jjter
jss Reifen. %bet ftatt praffi|d?er, fdjnellet Etfceif amfffittb(Sin nen»i amidom# in
R4e, 'kmg( 3erl;ant(ungea,
Sureautratismus,
Ś&etaH ^entmutigen tmb SdsroierigMten, )» felbft
90000 9Rsdf
|
Bes Ebetfß im %w^meskt
imńgen. Sie gum gmede ber 6iebtung gebiibeten ättiurBerlin,
20.
Segember.
Sie
Beamten
bet
Bei^spoft,
|
6
f
f
e
n,
20.
Segember.
Ser Streif im Bubtteokt be#ut
ämter fallen bejnmmungsgemäg tie etgenrlicJje Erbeit lei»
ften. ^ier fiefif es abet trübe aus. Side btefenigen, bk fl$ bet bet)örbiid;en Ebmicfelungsftedeunb bes gtei^SDeTfi^e» i ßt& ans. Surd) bie Eufftedung non Gtreitpoften, bi« alk
prctitfd) mii ber Eieblung befcgäfügen, haben Sie Heber» rungsamtes in Berlin t)aben jorbernngen nad; neuen 0«. j gugänge befeßi Ratten, ift es ben fommnnifti#«n @ügtem
^ .......
...________
__ ,ga(tseri;o&ungcn geffedt.
Sie rabifalen Berliner Be-1 bet Bewegung gelungen, ga^lpei^« Erbeitswidige non ben
geugung, baß
per..........
etwas...............
nid)f gang
in Orbnung ift. Sol
^^"Äultur^nter (dineIle/Mttiiie2irbeitlum"2ßol)[ebesi*tkt5tak W^cn in einet Euffotberung gum neuen Co^U" ! Betrieben femguhalten. SaburĄ, baß au4" bie an ben
gangen Balksleiden, banngebären unterallen BmßRnben I km# da» e^ftsngmiuimum ber Arbeiter mit 30 000 ^; ^oĄBfen tätigen Erbeiter pan bem. Betreten bet Bkrk ab»
in biefeEenuer auch SDtStmerhinein, Weldbe
bie Siebter, pw jßjjt begifferf.
I ßegcuen werben, in bet Hochofenbetrieb ftarf in SRuletben*
I fchaft gegcgen morben unb bie Oefap eines Surd)brennena
uertreten. Sine Befeßutig biefer SMätrcmier, roie fie heute
l#
tafo(@e
|ber
Oefen ift nahegerüdt. Sie gemćrffcWftli^en Orgauifabefiehl, mkb immer eine einfeüige bleiben.
I Konen ßnb no4 -**k n*t (Segnet bes Streifs, ben pe «*e
Sn einer SSodie tonnten gurrt Beifpiel hier 55 Bauern«
ftcd gefchäffen werben, 55 Erbeiter würben auf eigener
Scholle ftehen, 55 Erbetter aus ber naheliegenben Stabt
hätten im Salbe Erbelt gefunden unb 55 fjamiiten mit mer Beretnes fur Stahl« unb Hüttehmefm tn Bo#m tn.
llntB^SR t%
ihren erroochfenen Kinbern, alfo minbeftens 200 Menfrhen ben Eusfianb. Sie Erbeiter hatten bie gorberung auf @e- j
S e i p 3 i g, 20. Segember. fjier haben fommunpfdje
hätten bauembe Befchäftigung, unb bas alle? in gmei fiel» Währung eines Ideinachkgelbes In Hohe bes halben Mo- Berfammlnngen geftem befchloffen, eine große SewoKfcraßneft Dörfern. äßiemel ähnliche i Betfpiele wirb es im beut» nalsgehalles geßedt, bie blc Sireftlon ablehnfe. Sie Erbet- on am Ißethnachlslage In gang Saufen für bie Pätebiftofchen Baterlanbe geben?
fer neranfWteten äunbgebungen. gn Unruhen iff es biß tur gu oeranftalten. Sn ptauen i. B. ift es geftem gu gmMögen bie Zheoretiter fd)reiben, bie ßachleute reben, fe%l nhh* gefommen.
| ßen Ensf^rcNnngen gefommen. ErbeÜsIofe warfen einige
entfdjeibenb, ift hier nur ber gute Sille. So ber Side iff,
I genfter bes Eatfaufes ein. Sie Potigei erwehrte fk£> ber
ba ift auch ein Śeg. Ede, bie bagegen fcßrelben unb fpre«
SoffttfötbetMIBgetS Ätb ©tfßlf bst Staffelet j Menge babnrd), baß fie aus einem großen SĄIauĄe SüSafdien, finb ausgefprodjelte Gegner ber Siebiung unb fompli«
6&tq$mßahmWgefteBte#
I fer fprißte unb auch einige Schrecff#ffe abgab. Sie Mewgieren barum abfi&lith bie Eusführung bes Siebümgsge«
Raffet, 19.-Segember. Em Mittwoch Mittag flnb 9«
b«bur^ nicht beruhigt ur^ es würben baburq n@4
feges.
bie
Enaeftedten
unb,Erbeiter
ber
großen
Raff
eter
Straßen«
einge,%age,&. ou)de;ciko muruen un&er uem
Jri% Qadbcrßt,
© r o ß«© 11 m e (Kreis Marienwerber, Dftpr.)
Daraus mögen bie Oberfchlefier lernen, wie wenig emft nmg für bie S&eKeuSen erlaffen.
jna^bgrahfcfafum non IßiO Mart forberlen.
man es in Setitfchlanö mit bei Siebiung nimmt. Sie Beute,
b(9 Bttelfg la $a%fe
welche Enträge um Sieblungslanb fteffen, werben oer|5hnf.
Berlin, 20. Segember. Ser Bormürts berichte
(©ertau fo wie in Sdpnfelb bei Konftaöt es ber S)erv Sunt er
Berlin, 20. Segember. Mir erfahren ans guoerdlffl- aus Hade, bie fommuniftifche Partei blafe ben Streit abmad)t!) Unb fo geht es cielen pargedenfuchem. $ohn fielt
ger parlameniarifcher Ouede, baß im Reichsoerfehrsminifle- Sn einer Berfammtung am Freitag oormittag würbe eine
tanb!
Cine anbete Stebllingsfreube fand man bagegen In po tinm non 13 SlfenbahnerorganifaRoncn ZKiimaia eingegan diefolution angenommen, bemgufolge oon nachmittags 4 Uhr
ab ber Streif als beendet erflärt werbe.
len beobachten. Sas Eusführungsgefeß gut polnifthen gen finb.
Egrarreform com 15. Suit 1920 ift ein fchnetbigcs wirffames
SW Li .
r "?\c
r' i
asßßrr^aa»
Mittel gut fdmefien unb grünblichen pargeCierung bes
gu einer Kataftrophe. Sn ben 6 Kriegsjahren müßten ei
@1# RBftenöampfee Im Geemot
©roßgrunöbeftßes. Edein bis Enbe Oftobei 1920 hat man
gentlich normaler Seife 90 000 'Sehnungen entftanben fein.
auf ©runb ber potnifchen Egrarreform über eine halbe Mil
40 Reifenbe am Verhungern.
lion preußifdie Morgen an bas ßanbcolf abgegeben. Sas
ift hoch eine enorme öeiftung, wenn man bcbenft, baß bies
mährenb bes Krieges codbracht worben ift.
Zlnb bas Tempo ber pargellimmg wirb iS polen etwa
nlthl nerlangfamL 3m ©egenfeit Cs wirb weifet par- fenbert finb in ©efahr gu verhungern. Geebampfer tonnen
geSlierf. Euf ben ©roßgrunbbefiß wirb feine BüdfW ge wegen ber geringen SSaffertief.e bie Gieße nicht ouffudjen. wirb, falls bie Oberfdjiefier ihre Stimmen für Seutf(|tan6
nommen, wie bies In Śentf#anb bet ^ad Ift Sas Egrat- Ein ftachgehenbes Motorboot, baß ßreitag ahenb gur Bet abgeben faßten.
gefeß wirb mit etter Strenge öurdhpführf. . Sen fotnenfie- tung ausiief, bat ben bebro!)ten Sompfer anfdjeinenb nicht
ber
ber
tenben ©roßarunbbefißern wirb fitrg entgegen gehalten: erreichen tonnen. SBeitere Hilfsattionen gur Bettung ber
Sas ©efeß will es fo!
Nr
Ok*rf*kflem
in hoße: Get befinbtichen gah^gafte finb eingetelteL
Sanbarme unb tanblofe Oberfdilefier! IBodf ihr jn
Sas peintfdje 'Blebisgitfommiffariat hat non einer 8fe.
einer felbffäpbigen Ecfetnaßtwag fommen, fo teiffef, baß %
amtentagung aus Sirfd)au folgenbes Telegramm erhalten,
ta üßclmcr
bagn nur in hem .fade fommt, wenn Oberfdjfefien an polen
B e r 11 n, 20. Segember. Sie Vnterfnchung gegen 26 bas uns mit ber Bitte um BerBffenüichung, gugefanöt
fädf. Sie ZRBglichfeif Ift alfo In eure (Sanb gegeben! €r- Berliner Hokk ha* feffgeftedt, baß in Liefen Ha*ek Inner- würbe:
greiff fie enfßhloffen bei ber Ebffithtmmg!
«Sie Poftbeamten bes Sangigei unb Bnrrtmerfäw.
tjßEb breter Monate für 1768 600 Mart SdjleicghsnMsfeBoftbegirfes
überfenben brüberliche unb hargü^ß Grüße bea
bensmiffet
gnm
Verbrauch
gelangt
finb.
Blutige %euoIte# Im peters Burg
Dberfchlefient Unb' wünfcßen ihnen ausguharren im fcfjwere»
ber
G t o cf h o I m, 20. Segember. 5Bie bie Poqlebnifä 9to=
Kampfe bts gum enbgültigen Sieg unb Enfcßiuß an Las
mofti melbet, fanben in ben leiden Zagen In Petersburg
0 e n f, 20. Seg. Ser Völterbunb, ber feit bem 15. Po- poini#e Baterianb."
tm Etfenal, In ber pöftotienfabrif unb auf ben pnlifow- oember getagt hat, hat feine Sißnngen beenbet. Euf. ber
Sas gef(|äf|iführeiTbe Bräftbhtm.
werfen fchwcre Erbeilemüruhen ftatt. Each In bet (Bemehf- 5ch*ußßßung herrfchte eine gehobene Stimmung im Seat
fabrif Siftrorcg (bei Petersburg) erhoben fleh bie Etbeiiec. unb In ben Tribünen, präfibent Homans feierte in feinet
!?ciYjnii'ib
Ser Eufftanb würbe mit Hilfe roter Truppen ntebergewor« Schlußanfprache bcfonbers bie Schaffung bes (Beri^tsbcfes.
Bon
Seiten
ber Kampforggnifation foC bie Bewertung
fen; Ober 100 Etbeifer würben hlsgedihfeL
Ser fchmeigctifche Bnnbesprßßbent Motta appellierte oon
gefallen
fein,
aus
meinen Enthüllungen ginge nur ein Teil
ßtemeißrimg
Wen Betllme; SRagl^rate neuem an ben (Beift ber Verfolgung.
ber SBahrheit ßeroor. Sehr richtig! Senn id) überfege mir
Berlin. 20. Segember. Ser Berliner Stabtoerorbnefebes 8)M genau, was unb wie ich
fage — uhb was ich
tencerfammlung ift eine Borlage bes Magiftrats mit eiet
®§l.mi8Sl»i I» f -SÜ-ÄTOb
j Er„6”'^1"Bnnm.6en "Wm* *** ** ^ "*»
neuen Gteuerorbnungen gugegemgen. Sie erfte betrifft bie
3m baperifchen ßanbtag beriet man Liefet Tage über |
3ch werbe mich natürlich hüten ausgufagen, wie jeßt bie
Erhebung einer Steuer für bas Halten oon Hausangeftett«
ten, bie gmeite eine Eenberung ber beftehenben Kinofiener, bie SBohnungsfrage. Herbei fam man gu ber Enficht, baß j Raffen , ins ßanb (ommbn. Eber ich fann bapon ergühfen,
bie »brüte eine Erweiterung ber Bierfteaer unb bie eierte bie Beicgsregierung fortmährenb Hoffnung mad)t, i-k fidg i wie im September bie großen Senbungen h^&intcmen.
fleht eine neue Beteuerung oon ©runb unb Beben cor. fpäter nicht erfüllt. Sas ESchnungsefenb werbe immer mehr ' Sk Strafe Beuftabt—3üfg—Obergfogau—Göfei, wer ba«

w

Einige 3ahre fpüter (1862) fchreibt ber Breslauer ßcftor Krafau, ber auf @runb' einer Gtubienreife im Bahre 186@
ber
poIni#en
©pracze Pr. Mingens Krafinsfi in feiner Et« bie gebiegenften Euffäfge über bie hkfiß« Boifsfprad)e fchrieb,
GpiaĄe ber
#anblung über «Sie polni#? Spraye in Dber#leßen"; fügt in ber 9Borf«hauer SBiffenfchafttichen geitfchrift „Etene*
, «Sie Scßfefier foden nicht glauben, baß fie nicht eine "polni#?, um" fofgenbes: Sk pofnif he Sprache tn Schießen ift burd),
i fonbcrn eine fo#e #Iefi#e Sprach? haben, bie oon ber pol« ans rieht böhmifch»mährif(h«pofntfch«beutf(hes Gemifch, mte
; ni#?n gang oerfcßieben ift. Menn bas wahr wäre, fo ßfit« behauptet wirb, unb unterfdieibet fieß überhaupt nicht Derart
(Schluß.
f ten bie ©cßleßer feit 3#rßnnbetten ihre, eigene Grammatik, oon ber Schriftsprache, ba| biefe für ben Schleper unter»
grell# wirb bie #öne flangoode polni#? Spraye tn *b* eigenes Mörterbucß unb ihre eigenen Gebetbücher gehabt, ftänbtich wäre, im Gegenteil, bie BotfsfpraĄe eingetner Kret»
OberfĄIefien oom preußi#en Größenwahn unb Eigenbünfel gang oer#ieb?n oon ben polnycpen. — Menn ße bas bis feßt fe, 3.18. Eofef, 9tatibor, fRpbnit ober $kß nähert firfj mehr
oerunglimpft, ge#mäht unb mit ber Sprach? ber Hottentot» n#t hoben, fo ift bas ber größte Beweis, baß .fie nicht eine ber in ber pplnifchen Literatur gebräuchlichen Scpreibmeife,
als bie Boltsbiaiette aus ber tlmgegenb oon 9Bar#au ober
kn obrgI#?n.
. #Ieß#e, fonbern eine polni#? Sprache haben."
Strata«.
Euf eine Schmähung bes ober#Ieß#en Pialeftes in ben '
Sn berfelben geit #reibt ber Ceibargt bes Herzogs oon
Unroerfitätsprofeffor Eieranber Brücfner in Berlin rer»
,©chlefi#en Proolngialblättern" burch einen gewiffen gi#er Biatibor, Sr. Sulius Roger, in ber Borrebe gu feiner b?r#m« fidjert,
1t eine oerberbte Bebemeife ift bies, forth ern lau«
aus Breslau, ber meint, baß man bie ober#Ieß#? Sprache ten Sammlung ober#Iefi#et Bolfslteber: »Ser aufmerf« ter Kern„Biunb
Mart ber polnifńen Sprache."
in Rrafau für eine Sprache ber Hottentotten halten würbe, #n? Befer wirb f# übergeugen, wie unberechtigt bas giem«
SMbrenb alfo fömtüdje ©laroiften, welche bie oberste*»
fragt f# in berfelben geitfchrift ein Ennongmus B«s (wahr« I# oerbreitete Borurteil ift, welches bie Bebeweife ber point«
#ein(# Sßaftor Bartelmus aus pieß) oerwunbert: «Ober #?n Dber#Iefier für einen perberhten Btaleft ber polnifqen | ß#? BoIfsfpraAc bis in bie feinfien Buancen hinein ftubiert
biß bu felhft etn fo#?t Hottentotte/ber fein Kaubermel# Sprache erflärt. Senn wenn auch in bas ober#I?ß#? Pol« haben, wie neuerblng* bie profeßoren Behring in Breslau,
Jfür polni# hält?" — «3m allgemeinen, #reibt er, ift in ni# f# gaßlre#? Germanismen einge#I#en haben (ähn« Btetfch in Rrafcpi, Brücfner in Berlin, Ober#Ießen als et^
0b?r#I?ßen biefelhe Spraye im' Gebrauch, m?#e bie point» #, wi? bi? anberen mobernen Sprachen, bic Galigismen), tmgraphi# fernpnlnifcheś Banb cusfprechen, was fa auch Bo«
#en Bctiona(#riftfteIIer Kod)anowsfi, Barusgewicg/Kra» unb wenn auch in Oegenben, wo bie polni#? Sprach? oon mcrs neueßer Ellas oon Polen beßätlgt, fann man es nicht
stcfi u. a. m. rebeten unb #rieben. oerfteht f#. info weit #er mit ber böhmi#en ficß berührt,'ber Einfluß ber leßte» anbers, als rüdflänblg ober aber böswillig bege#nen, wenn
bie Büd)erfprache oon ber bes gemeinen Bebens oerfcbieben wn fich ßar! fühlbar ma#, fo ift troß aüebem bie Sprache uns noch im 20. 3a#%nbert bas Märchen oom ober#Ieß=
iß, Gebetbücher, ln Krafau oerfaßt unb gebrucft, gebrauchen berOberfchleßet biefelhe, wie ß? lebt im Munbe bes pofni#en ,#en unoerßänbltttien «Mafferpolni#" aufgeti#t wirb."
unfere tatho!i#en Ehriften; fie unb bie Proteftanten fingen Polles jenfeits bet oher#Ieß#en Grenge."
,
j
Unfere polni#? Muiterfprach? fommt wie febe Sprache
Sieber, oon Kodhanowsfi geb#tet, in ihren Kirchen; bie Rin« |
Per polnifch? P#ter Migentg Pol, we#er 1868 in fei« oon Gott, feine hat einen Borgug oot ihm. Saßt uns in bie»
ber lefen bie oon Bationalpofen überfeßte Bibel in ben ©dpi« neh Borträgen über polni#? Sialefte namentl# auf ben fer Spräche gu Gott beten, hefennen wir in biefer Sprach*
len; unb, o Munber, biefe Hottentotten, alte unb funge, oer« Mbhlßang unb bas Ebenmaß gerabe in ber ober#Ieß#en unferen Glauben oor ber Melt. Merben wir in Glauben
flehen bas alles, als Wäre es ihre Mutterfprache, ohne einer SMfsfotacbe hinwies, fcWbt: »Elle Töne finb noch nod. unb Sprache männl# unb ftarf unb wir werben Polen,
Üeberfeßung ins Raubermel# gu bebürfen."
9% Klarheit ber Bebe iß groß, ber Be#tum ber Empfin« Beut#Ianb unb ber gangen Melt ben Beweis erbringen,
'Per Krafauer Unioerßtätsprofefior Sepfowsfi, me#er bung unübertroffen; es gibt f#r weber etwas Schleppenbes baß wir eoange!i#c Polen ein bebeutenber Rußurfaftor in
in ben 40iger fieß eine ^eit lang in Oberf«hießen aufhielt, in bef Betonung, noch übermäßige Kürgungen ober Ellßonen; bar Ge##te Polens unb ber Meltge##te ßnb. Mir fhä«
#reibt im Rrafauer Egas(1849^ Br. 58): «Pie altpolnifcße bie oorleßte Silbe iß immer lang, unb webet Me Bafafiaute, '"on uns unferes eoange!t#en Glaubens unb unfeter polni»
©prod)# ©c$)(efiBtis oerbicitt bie 2[ufmet|f om? cif bes ßorfdjcrs nod) Die tneidicn, no cf) bie ft orten Sotifononten hoben bas
i oege ttidji unb beicnne.n offen unb ^ unerfd}roc?enc
nńb Philologen, er wirb ba Eusbrücfe ßnben, wie fie Bef unb Uebergem#t, im Gegenteil h«M#t hier bas h(#ß? Eben«
#b eoangeli#? polen. Hk: fteßen wir, wir fönnen
Kocßanowsfi gebraucht haben; er wirb manche Beberoenhung maß ber Klänge."
^nid)^ anbers, Gott hc*f< uns!
entbeefen, bie burd) ihre Bogi! bie moberne EuSbrucfsweife
Per pofnifrhe Sfamiß Sudan Maltttomsfi, Unroerfitäts
... a
gerobegu Bekämt/
prof#rimbMWkbberE(abemieberM#n#afknmrr/T
'
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feßi rege mit Biutos beeren. 9Benn ßerr 6. 2).non @9 Connie nur fo jem, baß fi<% biefe Herren auf bie %erid)ie'^aupi e;ifiieri unb in Beutßßlanb insbefonbere? Sßerni Sie
9er Banbesgtg. bie %ri ber IBefBrbeńmg. nein finbet, fo mag bes ^etm 9tiefei ftüßen, ber fid) aber mit feinen 3)enun« jo glauben, finb Sie ein unoerbefferüdjer Slöcaüfi. Senn
gur Beruhigung bie Serp^erung bienen, baß fie nod) giationen nur blamiert, befonbers mos feine Stngeige betreff ehrlich gejagt,, fennt man in Deutfcf)lanb feine 2Bafjrf)ett,
&M@e nicßt fo nein ift, rote feine ßeitartifel. Vielleicht fenb Verteilung ber Leitung ^Das @rmachen" unb feinen Vtantreibt mit ihr mähre SIfrobatie, bet SBahrheitsbegriff
gönnte ihm ber ehmaltge Beutnant #onifch in Dberglogau fampfen Bericht über meinen Urlaub am 24.11. betrifft, i mirb
gebehnt, gepreßt, gumal auch geänbert, faft immer
anftlaren.Stls Varole beim Durchgang über bie De« Die ermordete SBirfung bleibt ans meine Herren, meil bie aber angepaßt. — Sie meinen alfo, baß bas Blnpaffen ber
smrfuttonslinte galt eine gcttlang ..Qeimat", worauf mit SnteralliierteRommiffioniebe Denunciation fo behanbelt, SBahrheit in Deutfchlanb überhaupt unb in ber beutfchen
wSteipttbf"" geantwortet rourbe. Suci) Dberfaijne unb mie es fich für bcrartige Sachen gehörL Die Snteraüiierte ' B^effe im. Vefonberen angemanbt mirb? — Vach Belieben.
Dampfer (amen bis Gofeierhafen als Transportmittel in ßommiffion paßt aber auch auf, baß bie Heimattreuen mit; 8Btr fprachen hoch #0« non ber beutfchen oberfĄiefifćhm
ihren Bügenberi#ten nicht aügu.uiel Unheil entrichten, fonftiBreffe unb wenn Sie biefe Bettüre fleißig iefen, werben Sie
Betracht.
Beim Transport per Bahn tarnen gerotffe Keine Statt mären mir armeń polni)# gefinnten Dberf#tefier f#on; ret## genug miffen, mas für bie Deutf#en Begriff %Bahr$mt gur Sbtabung in Betracht (etma gum Beifpiet ©ramb= tängft i)i?ater bie ©renge gejagt ober gu Tobe gepeinigt. heit bebeutet. Sie fennen bo# bas i)üb\d)& ßiebdjen non bem
an ber Demarfationslinie). Sber au# größere Sta» Euf 5 te je? S#aufpiel freuen ft# fa f#on fo mele in S\reug= Reichtum, ©lang unb Blüte, baß ben armen Dberf#lefiem
Konen hüben bas Suslaben non foI#en Transporten ge» burg. Eber immer abmarten, meine Herren! „9Ber guleßt Tag für Tag oorgeleiert wirb. SKeinen Sie nidjt, baß wenn
en. Sie' ©emehre tommen oft ais „cites Gifen" ogne lacht, tacfjt am heften." SJiit ber Behauptung, 1# hätte ir man eine „Eiorgenpoff" lieft, man enbli# gu ber Uebergeu«
_____ z ...
.. v gearbeitet,. 3. B. in j „genbtbei#e
- -...........
.... | erhol
..v
gung tommen muß, baß in Deutf#lanb Bohrung bis an ben
Stofben;
bie ___________
Selben werben|.......
bann bagu
©eiber
00m J.....
Herrn ...........n„.P
Słommiffar Sorfanii)
fynebensijütte. Der Oberleutnant Bergerhoff, früher 3®* I ten, blamieren ft# bie „Sła#ri#ien" genau fo rate mit ber i jüngften Tag aufgefpei#ert Ift? SBir rooüen f#on anftanbs»
Stege, jeßi metftens Tornomiß, fanbte bei ben Transporten : großen (Enthüllung bes Herrn Seibel aus Sarnau, baß Herr j halber unn Dem liebermaß art ©etb f#roeigen, baß ein fot»
sus SReuftabt bie ©eroe^re ofjne S#loß, bie 3Raf#tnenge= Spsf in poteif#em Selbe fteße. SJletne Herren, wenn Steiges Deiitf#kmb ein frommer $8e’#na#tsmunf# oberf#le=
w«%re ohne gufüh^ unb fonftrUierte fogar no# befonbere ; ß# fübif#en ©ratisfett munben taffen, fo mäßen Sie ni#t M4er Bebafteure, oieHel#t oom S#Iage eines „großen''
Sprengtiften mit einer fo gelagerten nberften S#i#t non ! glei# non ß# felbft auf anbere f#(ießen. Bielleicht Kart Meiner ift. Senn genau genommen, ift an biefem ßieb#en
Handgranaten, baß bei unbefugter Deffnung eine G^Toßon I uns Herr Suntel au# einmal barüber auf, wie er gu feinem fein 2Bört#en wahr. Unb im ©ebetmen miß I# S#nen »er»
f/f oigen mußte. Die Gingeweihten mußten Die Stften oom I Euto tarn. Gr wirb maßt f#on oorbeugen wollen. Denn raten, bie Ermen in Berlin fammein Brotfrümmen in ben
|.......................
Ssben aits öffnen. Gin ©ebanfe, roeldjer ber aöbeutfdben i nachher will er re#t f#neö in feinem
ÜRotguartier in ber ©emüßfäften. Eber (ber biebere Mann Köpft mi# oertrau»
fMiurirSger roürbig iff! Bei Beßinberung oon Transpot» galtenberger ©egenb fein. Sie Bahn formte" bann oorl ben ^4 auf bie ©#ufter) es ift nur eine SKeinigfett, benn was
ten bur# bie hrteroHiierten Truppen follte bet Durcßgug mit Heimattreuen, bie O&erjdjleßen f#teunigft »erlaßen rooüen, tut man beute in Seutf#Ianb ni#t für Oberf#Iefien, man
Seroalt ergogen werben, fcßlimmftenfaCs afies in bie ßuft fo »oßgepropft fein, baß für ben Sreisieiter ber Heimat ftopft fi# {ogar ben Magen ooß unb betrinft fi# mit ©efi
„alles für Dberf#lefien." Senn bas wahre Bilb Seutf#«
giefprengt werben.
treuen fein Bloß bliebe. Śer finge Mann baut uor.
fcnbs ift ein etwas entgegengefeßtes. 3# hobe.neufi# eine
Seer« Stiften gingen gum Teil au# an bie E'öreffe „Ber» j
G. Rretf#mer
9tei#sgeitung in bie #artb genommen unb einen Eufruf
hdmattreuer Oberf#fefier" in Veuftabt gurücf. Eu« |
foigenben
Inhalts bewerft, ber in biefem gaffe au# oon ber
ffsr 9teuftobt erfolgten Transporte u. a. au# aus ßiegnig.1
OffpoHHf
Ser neuerfimtbene Ofipolitifer non ber DftbeutfĄen Mehrheit abmeidit unb bas mirffi#e Bifb mit etwas gu
Hier ift ber Oberleutnant BBeber „ßticofaiftraße" gu nennen.
Marmefabepoft laßt in feiner Montagsnummer mieber ei« blaffen garben oorfteßt:
Steiße roieberum Major Maßt unb ßeutnant ©#foffer.
Sie ©terb(i#feit
ßinber ift, na# bem
Stuf aßen SBegen ftrömen Mafien aus Seutf#lanb na# tilge ßofcrefcen für fein oerrutf#tes SSaterlanb oom ©tapef,
, . unferer
.
— Kriege
Sberf#lefien. Troß ber oielen $ef#tagnahmimgen finb baß er bis in ben Himmel hineinlobt, inbem er bas pohtif#e ; bebeutenb gefttegen, oiele Taufenbe leiben an Tuberfulofe
sis# große Mengen im ßanbe. Sie oßbeutf#e Äompforga» Bei# als fur; oor bem Ebgrunb ftehenb, beget#net. 3n! ««b Ba#itis. Sie Rtnber finb in ihrem ©efamtma#stum
xifation' bereitet bas ©prengmateriaf oor, mef#cs beim Bolen fehlt es an aßem — natürli#; mir miffen ja eu#,lwrfümmert—,aße Sahresfloffen bleiben fomohl im ®emi#t,
aßen bes erften gunfen in gfammen aufgeben foli. Ser mer bort mer 3al;re lang geftobien hot. Sös ©elb ßaf bort
ber Körperlange unter ben Kinbern uor bem Kriege
$mfe — bos ift ber Tag ber Ehftimmung. Sarum oibeant j feinen Mert, benn ber Rurs faßt unb mir Dberf#Iefier fo(« i
W Seutf#ianbs 3ugenb retten!']
aanMesi
len es uns überlegen, ob mir für bie Bot unb ben Hunger' .
feltener informator feßte no# Ißngu: „Eber au#
in Bolen ober für ben Bei#tum, für bas Borobies in'
magje man ni#t ber Ma#eit ins Entliß 3" T4«n.
Seutfchlanb ftim'men wogen.' (But gebrüßt, ßgme, wenn bu = 9?«« nimrnts nun einmal tn Seütf#lanb mit ber Ma#eH
nicht fo unuorfichtig gemefen mareft unb in aßem Seinen I m# fo genau."
Rreugbarg
ßmgegemb ®ef#reibfel
zugegeben hätteft, baß biefes f#one beutf#e $a. i
'
mertwürbig!" entfiel es mir. „Sas Bilb aber,
rabies
olme
Obetf#ßeü
eine
Rata
Moraana
bleibt.
Mir
**s
«4
oor
Shreu,
Eugen entrollt habe, ift leibet bas Gmgtge,
»B
?«%r t#
(Mb Sm* AB«
i' --r4F**k #MkMmw*n* ß»b k» bw %hrMKeWm% Ret# mHUamm*' cße wißen es, baß bie beutßbe Breße tum oor ber Ebfiim. I bas ber Mehrheit treu bleibt. „Mit biefen Morten f#ieb
mung über bie wahre Sc.4e tn' BoutfATanb nichts mehr ^
mir,
mit mächtigen ©#ritten ber nü#ften get.
iXzt^ßmq, ben 20, 3f;a*b* ISS bringt, baß bie 100 5%imafbe:;»9efk'te totgef#wiegen wer. tungsoerfaufsfteße gu, um bie neue Sugenfabung gu ß# gu
ben, baß heute bas gange beutf#e Boltsoermögen nicht aus. < nehmen, tut# aber plagten foluje ©eoantem
— (##Amg 8orbma#cr.) Ser erftc Transport metier
"'orbmeiben aus
««TbeLb
«n famtli#e im obcrf#lefif#en 'Haubmerferbunbc ©lonsfi b#%%nk'h%^bM
um
die
bentf#en
KriegsDerbredgen
mieber
gutguma#en.
mehr fennt.
^miongef ©amobgielnri# Brgemieslnifom organifierten Mb»
Hoffentft# "werben Me Oberfchlefier auf bie naben Trick ber
Mir
Dßerfdjlepcr
wißen
es
aber
au#,
baß
na#
ber
ßcinbigen Korbmacher oerteilt febo# ni#t na# Bejteßung
hetmaiireuen o6erf#Iefifd)en EBreffe nicht reinfaßen."
fonöern pro Rentner, bamtt jeber Beftelfer etwas baoon er» Ebßimounß unfere oberf#(eß;#en Bei#fümer bagu ausrei«
um uns aßen ein ausÄmmllwes Safein gu gewaßr»
hält.
©obalb ber grocite Transport eintrifft, wirb bann
ber %ft na#gefanbt. Breis pro Rentner la amdrifanif#e kßten unb baß tysfer S#aßen lebtglt# gum Mahle unferes
ber
Kuüurmetbe 150 Mart. Htngu fommr no# pro Rentner BaP'es bienen «Ab, während unter ber Breußenherrfhaft
15 Mart goß, fomie 10—15 Mart gra#t oon BoW bis für Me hergegotteite ®efeßf#aft unfer Bolt gegen geringes
©ui unb Bi ć aufe Spiel festen, Millionen anhäufte, | . Gofdwlß, Kreis Bofenberg. (Ceßrer ob geNmngsm».
cu tie Gnbfration, fobaß ber gentner Meiben i)ö#ftens auf Grtćgglt
met#e bie 6.d)!otbarmie. in ihrem Batertanbe oerproßert. 1 Käger.) Ser hefige fießrer g. nimmt regelmäßig, rnoßl um
1R0 3Rarf gu fielen fommt. Weiteren Bebarf erbitten mir
2Bir Dberfdßefier fini) grembe auf eigener Scholle ge» ®en überläfteten Bojtheanüen bie Erbeut gu erleichtern, bie
sofort angumelöen. Mir machen nochmals barauf aufmerf*
blieben,
uns wirb feiet ©elegenheit geboten, uns non bem. h:cr eingehenden Bojtfa#en in Gmpfang. Bor allem gei*
{am, baß mir SBeiben nur an Btitglieber abgeben Kirnen. Bt§ußenoolie
ewige gelten losgulofen unb bem Dftpo» ütngen, bie .er- an bie S.Luliinber »erteilt. Gin merfroür»
-3m eigenen Sntereffe eines {eben Korbmachers ift es, fomie lititer non ber für
Oftbeutf#en
Marmetabepoft fömten mir f#on. UJ*1' -öufall iff es, bag alle btefe geitungen ben Titef
ßßer Hanbmerfer liege es, ß# ber eingigen Drganifation bes
heute
gute
Steife
für
feinen
Sbfdjub aus Oberf-rfßeßen mim» »®4maf|er Ebler", „Voitsftimme" ober „Morgenpoft" tra»
polnif#en Mittelftanbcs bem ©lonsfi @miongd samobgiel» frhett. Mir werben ii;n bann
fragen, was untere polntf#e 9®5a_.
fragen Herrn g* ob bas bie neuefte (Errungen«
Bgemteslmüom anguf#ließen.
Mart wert ift, wenn er untere Kohle, unferc Grge unb un»
~‘er -ßäbagogit iff, Ktnber bur# Verteilung oon Heß»
Scc geaWtMM##).
fere fonftigen Güter wirb fauf&i wollen unb er (aim heute
3" unterrichten unb bie Kinberhergen auf biefe
Sdwfa, 1. llarßßenber, (Bkimiß Ring 16, Telefon 165. f#on nerftdjed fein] baß mit ćms nnferem poInifĄen Ober, ^^ife gu nergtften. Oas preußif#e S#ulmefen In Ober.
nr-n-rumim.niimmimirriiiit'"iini ............... .
ii»»iMiiipiwiiii ...
fließen unfere ©üter gu ben Breiten abgeben werben, baß |#ßen iß waprii# auf ben Hunb gefommen unb ein preu»
(bk heużMw BeicWruferei bas nöKae @eTb mit 'er Ban!» B#«r S#ulmeißer muß hier re#t #Ie#t begaßtt fein, wenn
noienureße ni#t f#affen tonnen wirb- 9h:r ©ebutb, ihr « nebenbei no# geikmgsßmgenbtenße aerrKßen muß.
I oreuS#en HerrfAaften. ihr werbet alle bahWeben, wo es 8ß'r mö#ten jebc# gerne wißen, ob biefe neue S^utmeißer
Oea Herten non ben ^äreugbnrget #a#Tkhfed" ak Entwort fo f#Bn (ft, wir bleiben bier, unb geb eu# bie BerfiAerpng, lätigfeit im Giiwerftönbnis mit ber oorgefeßten S#ulbe«
auf ihren EtKfel »Oiohbrlefe".
baß,wir -na# Berlin nicht um Brot betteln gehen werden, _Prbe ausgeübt wirb.
SBte fann ein fo parmiofes Gingefanbt eines unbebeu» baß aber manner bon eü# an bie oberf#lefif#en gleijd)--1
Bogafj#fiß, Kr. Seufhen. (Sie „pafriofif#e" Redanietenben 3)orß#uIlehrer=, ber gubem bei ben Heimattreuen topfe gürüdbenten wirb.
' mark!) 3n Breslau glaubt man bur# Euffleben non mag«
nt#ts gift, bie H»ren non ben „%a#ri#ten" fo in Ham#
Ser Kampf um Oberf#lefien gilt nicht gmikben Bolen li#ft biel Beflamgnarfen auf aßerlet S#riftftüde Oberf#le«
bringen, baß fte einen fangen Ertitel gegen ihn oom Stapel unb Seutfihlanb, fonbern gwif#en Uns cinbeimiichen Ober» fien gu retten. So (lebt bie S#Iefif#eMontangefellf#aft
faßen. Menn ße f#on bei ber Mehrheit bleiben mö#ten. f#lefiern unb ber Bfenßenflique. Mir Sherf#lener (Birnen auf ißre Ba^;a#G" ftänbig BeKamemarfen „Mahle beutf#!"
Eber mit wel# unf#ulbigcr Miene f#reiben fie: Mo tarnen mit unferen Bobenkbäßen ein SeutfAlanb gweimal erfan« auf. Safür ift wohl bei bem umfangrei#en S#riftme#fcl
bei uns im Kretfe ©emaütatigteiten not? Ma#en Sie bo# fen, nur ©ebulb. Sie Quittung (nmmt bald unb bann finb Gin befonberer Kleber angefteüt worben! Unb baß bie Mat«
einmal einen Keinen Eusflug na# %ieber.Knngenborf unb wir ein freies Volt in unferer Heimat.
Berus.
kn mitdi# ihren gwed errei#en, erfaßen wir baraus, baß
feßen Sie fi# bort bie gertrümmerten genfterf#eiben bei
-- . " w,
; uns eine fol#e an bie ßiefige ©ütcrabfertigung abgef#idte
Bferonia an. Vielleicht merben Sie bann behaupten, baß
2R* km- Baßrbei* W man es ni*( ?o aenau nehmen!
Karte gngef#idt würbe. En# bie Kattowißer Bergbauge»
mir fefbft bie Bombe geworfen haben. Oenfen Sie nur an
gufäRig begegnete t# meinem Rremibe, einem biederen feüf#aft hält es für nötig, ben ßieflgen polnif#en Bingen«
Sowfomiß, Brune, Dber»Kungenborf, Konftabt. 3h?e Kn» Beutf#en, ber ß# m't Barliebe mit
befaßte nnb olei Kusoerein auf biefelbe Meife baran gu erinnetnj ber „beut«
f#ulbsbeteuerungen helfen Shnen ni#ts. Mir wißen es beß barüber gu fpredpn mußte. Sa er füuqtt ans Sentf*I«mb
Heimat keu gu bleiben". Menus .Sßnen Spaß ma#
fer, was uns non Seiten ber Heimattreuen blüht. Gs oer» ßerübernetommen mgr,
ngr, teii+e
tei^e i# mit ibm
ihm bie enfnUfung
Gntrü%mq über Keben
Heben Sie nur fefte weiter, meine Herren unb folange bas
#noppen fi# nämli# gar gu niete non Sßnen. Gs ift je. |bie Taftif ber dentMhen Bre% ibberfcbiefiens unb inbcgierte ®etb rei#t, brucfen Sie immer neue Maden, beim 31)re
benfatls bie neuefte ßüge der „Kreugburger Ba#ri#ten". |ibn über die dortigen Berbäifniffe. Go entfpann ff#gwi« Aflame ßct fi# bis feßt feßr gut bemäßrtl
baß i# inmitten deu#er BeoölCerung lebe. Sie deutfdje i f#en nns ein folgendes ©efnra#:
"
'
'
Reuthen. (Gg-imnißer Zllaffon wegen Ginbrn# anneBeoolferung fann man bei uns in SowCowiß mit der Sa« |
„Sagen Sie mir au# offen, wie es in Be"tf#(anb mit NagL) Ser Rormer Karl Maffon aus Bismar#ütte, der
tenw fu#en. Gs wundert mi#, daß die „Kreugburger der Wahrheitsliebe beftedt ift? — Wt der SBahrbeltsnebe während der fommuniftißhen Unruhen in Berlin (urge geit
Stschrichten" mt# immer fo genau fennen wollen. 3# Cenne — Sie f(deinen wohl toergen gu wollen, was wollen Sie einen Mmifterfeffel inne hatte und in dtefer Gigenfcßaft et»
feinen der Herren näßer und habe mich (einem anoertraut, i mit Wahrheitsliebe anfangen, glauben Sie, baß fie über« nige feiner abgefeßten MmifterCodegen einfperren ließ, wo«

für er fpäter megem - jßodpoerrats gu acßt Saßren gutßtßouo'
omtrteiii roorben ift, ftanb am Sienstag roieber nor ber f @M*ese@*@ce@3@e@L
Stroffahuner. 3eßt mirb ißm Sinbruißgbtebftaßl gut Baft
gelegt unb gmar ßanbclt es fieß urn ben (Etnbnuß in boo g Cd?te Ęmf@iigsCffe«3 §
in bet IBtsmardßütter Scßule beftnblicße ßebensmittellager
*%%«nk 18,- Warf,
bet bem Süßftoff im SBerte non 1800 SRotl geftoßlen mar«
ben ift. Siefen Siebftaßl foil bet glngellogte gufammen mit
einem flüchtig gemorbenen @emeinbeboten am 4. SIpril 1918
»erübt haben. Otach feinen Angaben mat bet SIngetlagte ,
nach bem mißlungenen Gpartafiftenputfcß in Lettin naeß I g
%m& plpafm p*Syap«!%e
ißoten geflüißtet- (Einige ŚRonate fpäter trat et in einem
It«W bWRg#
»679 g*
Truppenteil bes oberfcßfcfif<ßen Grengfcßußes auf, bei bem
et fieß anfeßeinenb auf (Arunb gefälfeßter kopiere einge» |
23reslats,
fcßmuggelt ßaite. 3n bet Uniform eines ®rengfd)ußfolbate;: I © H5.
ßgt er bann in (Bemetnfcßaft mit anberen SBanbiten einem | ©
eort^eitrage 5«.
®
fübifeßen ^anbelomann in Äettomig annäßetnb 10 000 SRI. |
meggenommen, bei bem fieß bet SIngetlagte unb feine &om= |
pligen als Kriminalbeamte etngefüßrt ßatten. SBeiter fteßt j #e*eee@@####e@@eeeee
er in bem bringenben Berboißt, bet große ilnbetannte gu
fein, bet bei bem räuberifeßen Uebetfall auf gmei Ęloftbeamte 8tM#Femieif»'W2TA:
Im Königsßütter IReicßsbanfgebäube mit bem größten Teil
Julita Klmge, Sprottam Sohlea
bes geraubten Gelbes auf einem Slutomobil baoongefaßten «aa
ift. Sag Gtrafuerfaßren in biefet Gacße feßmebt notß. (Eine
{Beteiligung an bem Siebftaßt im Slsmardßütty ßebeno«
Hesse echte
mittellager tonnte ißm nidßt naeßgemiefen merben.
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Steg allbekannte reelle Unternehmen malen
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