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Tit ftofliiitinimg sisdjf istdjr fern
@iei#e Setyanbltmg be? beuifĄen Ärtegs6efd)8bigtcn in «Polen
SBeitere SBaffenfuabe in Cafe!
R# immer Ärlegs$aftanb gminem f)euif#Mi> unb imerita .% 4000 Sol|ä)eml|ti|^e Igenten in SteMföUrab
Steigen ber beuij$tn ErbeUsi@fen$a§I
SUtbedage ber Äomgmnijten in Somieitupanb

immu«ß bot Deie ®cnfet ^o**fewBm bk pola%e Gdjiule *n
CBmtgramten ßlmmrn 2
ab
# a 119, 22. 3q. Dk 3oif#ßet!onfeten3 ^al am 17. 15. gebruac ßaMfinben wirb, (alb aid|l öle (eßige Aonb. ZRfs. ber 3nfetaKlierkn ^ammißion in Oppeln eine 3n- (eren; in SrÜßel ober bie n#ße in ®en( oerlag! mürben.
#kuRiee über(anbf, in meldet ße nid;l bas Zlbßimmnngs- 3)te (Emigtankn mürben 2 IDoc&en na^ ben ßinmo^nem
Warn feßfeß(e,
bemetOe, baß bie Bbßimmnng äar Ober#üeiien0 abffimmen, i^re Oofnmenle merben jebod)
get (Benfet Biebergnhna^nngsfonfeten;, baß iß boc bem genau unletßM&f metben.
«BK

Dbetfdjlefien

SB er ben ©eng ber Ereigniffe hier in Dberfßlefien in be*
Zeit ber Pefaßttng oerfolgt bet, ber mirb bie Śnterallllert*
Kommißion um ißre Stellung nißt immer beneidet ßabem
8ßre Hauptaufgabe ift es, alle ihre gtegterimgs« unb Per«
tbaltungsmaßnahmen jo eingurißten, baß bie Beruhigung
bes Polles unb Sißerheit im ßanbe crreißt mirb, bamit eine
freie unb unbeeinflußt* Polfsabftimimmg ftattfinben lam%
#o#
ber
9)i&#eler
#onfereng
eer beolfcOen
Saß biefes ^iel gang befonuers hier in Dberfßlefien unge»
Potterbam,
22.
Seg.
Set
Poßerbamfße
Sourant
OefcO&bigten in ^ßolen
melbet, baß bk. Gßlußtagung bet Prüffeier Konfeteug am heuer fßmer gu erreißen ift, lehren nißt bloß bie latfaßen
ZBaragama, 22. De). 3m "pofalf4ea Canblag 24. Segember
ftattfinbet. Em 23. Segember maßen bie unb Ereigniffe, bie mieberum ihre Erflarung finben in bem
mürbe Wgeabe» 0c# angenommen: Den Adegsbe##- beutfßen Pertretet
eine bestimmte Entmort auf nerfßk* unfßößbcren SBert bes oberfßlefifßen Kletnobs, ber bie
bißlen bc: e#emdiße?i beulten 2&mee, me&ßc (i^ in ^akn bene Enfragen bet Eßiiertcn Mannt geben. San einet beiben Kontrahenten gur Enfpannung ber üußerften Kräfte
«aßdien, mirb bie glekße Bebanbiung garantier!, mie ben metteten Sagung im Sanuar iß bis fegt' ntßts belannt. gwingt/bas lehrt aber auß Me^gange Permaltungsftrultnr
Ariegsbelßßbiglen ber polnßßen Ülrmee.
Soß ift es immerhin - mögluf), baß eine neue Eusfpröße Dberfßlefien«. Sie gange Entftehungsgefßißte bes preußi«
ftattfinöei, naßbem bie (genfer Kimfereng auf ben 11. ge» fßen Staates närnliß ßaratterifiert Liefen als einen Rauin
Sk* amet^aatf^e Geaatór @ataW ta SBm#**. btuar feftgefeßt motben ift.
ftaat, beffen Peftanbteile — man oergleiße bie unter be*
Einmirfimg ber Revolution fo fßroff heroortretenben Sos*
SB a rag urna, 22. Seg. Der amerifanßße. Senator
löfungsbeftrebungen — nur burß eine aus ber Zwangslage
Kornic? fam am 20. b. SOfts. in SBarfcljau an. 2tm Siena«
S>ie
8ö#9* t# %r##el
t*g würbe er com SBarfßoll ißitfubsfi empfangen.
Serii n, 22. Seg. Paß einer {Reibung unferet Ser» gefßaffene raffinierte Permaltung gufammen gu halten ma
liner Pebaltion aus Sniff ei roirb bort and) bie oberfßlefi» ren, bereu Präger unb SKitglieber ben preußifßen Staats«
General $aHet ret# na# %*ert(a
fße Srage gut Erörterung lammen. Titan nimmt an, baß gnmbfaßen unb ber preußifßen Staatsibee mit Selb unk
Seele ergeben maren. Eber fein anberei als ber ehemalige
BBarsgama, 22. Seg. Ser in Sßarfßau abgc^altene fie am Sonnetslag gmlfßen ben beibetfeiiigen Delegierten
Staatsreßtslehrer an ber Berliner Uniaerfität ©uffas
Selegiertenfongreß ber .Komitees gum Edjufje bes Steißes befptoßen mltb.
Sßmolter ijat Liefe Sage treffenb getenngeißnet, als et
ieidfioy (general .(jailer mit SSollmactjten, für eine Steife nad)
3Xe ^Btebcrmifbauatbeilen tu granfretd^
faßte: „Preußen hat es noß nie verftanben, moralifße
Emerifo ausguftatten, um auf ®runb' biefer non unferen
Eroberungen
gu maßen." Sen heften Beweis liefert ja bie
®
e
n
f,
22.
Seg.
„Petit
SournaC
melbet:
Sm
ginang*
bärtigen ßanbsleuten moralifße unb finangielle Unter»
Gegenmart,
mo in biefes CSefiige ein freier SBinb hineinausfßuß
gab
9Jtarft;ai
begannt,
baß
bis
15.
Segember
für
ftßtjung für Wen 31; erlangen.
Erbeiten im SBieberaufbangebiet von ßranlreiß 7% Tüil- mehl, broht bet Zerfall, Das geigen bie ßoslöfungsbeftre«
(iarben Jranf gn Saften bet bentfßen Bieberetffaftnng net» bangen, bas geigt aber auß ber fßroffe SSiberftanb einget*
%berlage bei mf|if(%eM
auslagt motben finb. Ebenfalls gu Saften Seutfßlanbs ner Parteien gegen größere Freiheit in ber prooinglaloet?
mürbe bis gu bem angegebenen gettpunft mit Mnterfiüßun» maitung, gegen bie Gewährung ber Eutonomie an einzeln*
ßjmmuuißcn
CBebtete. Es fehlt eben bie innere Einigfeit.
gen
unb penfionen 2% Elßßatbm Jran! angemkfen
Berlin, 22. Deg. Sie Sailen gut Erteilet- nnb
Mit gang befonberer Porfißt unb Sorgfalt, mit gang he»
Bsaminfpeflioti, bem fjößffen ftonlroOorgan bet Sonjjef#*butiei(ut!R ber
fonberem Raffinement werben bie latholifßen unb fpraßltß
teptifciif, ßaben in peleteburg ben fiomtmmiffen eine JtiePotterb am, 22 Seg. „SRotnlngpoft" melbet ans gemifßten Gebiete hehanbelt. Siebenmal gefleht mürbe*
lerlsge gebraßt 70 ptojenl non ben ®enjä§lten geljöcen
jam taget bet mH bem Sommtmismus llngnftiebenen, bet Paris: Sie 3uftiglommiffion bes alliierten Patcs ßat in bie Beamten, bie km in ben Epparat eingefteüt mürben, fte«
fegmmtfen „iłarteitofen". Bie bie Ballen jam Kaie- einem Pefßlnffe bie Sringiißleit bet Eburteilung bet beut» henmalfiehenmal mürben bie Perorbnungen, Maßnahmen^
Perfügungen unb Erlaffe erwogen, beraten unb geprüft, uni
fßen Ktiegsbefßulbigten ausgefproßen.
f®»gte| anegefaHen finb. weiß men na* «ißt
erhielten fßlwßtiß eine Form, an ber nur ultpreußifß«
%wertfantf^c
Sruppe#
bleibe#
im
9%bei#lmib
Slodfcnferoatioe
aus ßlnterpommern, aus bem Saßfen*
üBeüeie äBaßemfimbe {» (Gofel 06.
P a t i s, 22. Seg. ßaaas melbet: Set Oberlomman» maße unb bie Smporfen aus Medienburg ober bem Kapp«
* * f e (, 22. De). Sei bem fßbifßen Amtfmmin pipet bietenhe bet ameritenifßen Pefaßungsttuppen im PMuirmu lanbe Freube hoben rennten. Hub ein munberbgr gearbei
watbe oon bet piebisgifpollget ein geheimes Baffetüaget ^at in einer Untertcbung mit bem Bertreter bes „petit Pa* tetes Peß non Kontrolle, Peoboßhmg, Perißterftattung bub
entbedL 120 Aatabiner wnb 14 000 pßfronett mtrrben be- rifien" etliärt, baß eine ^urücifübrung bet amerilanifßen tetc fiß über bas ßanb alts, um ftets gu miffen,,, mas iw
fßtagnabmt pipet arntbe «t§affei
Gruppen aus bem Phetnlanö gurgelt nißt ermogen »erbe. Staatsintereffe empfehlenswert, geboten unb erfotberüß tf%
Das Spftem umfaßt alle Gebiete ber Permaltung, gang b»
neue Vertrete: öes
in Oppeln %emegte @ge#e# i# ber üolkwtf#*# Kammer fonberer Obhut erfreut fiß aber bas Kirßen unb Sßulme«
9t o tri, 21. Segember. *18 te bie Egentut Stefan! ans fen, beńn non borßer tonnen ja bie größten Gefahren hie»
Oppeln, 21. Seg. Ser Vertreter bea
Stuf,"
Bologna
melbet, mürben bie fogiaiifttfßen Ebgeorbneten Pt» in Dberfßlefien brohen. Darum werben bort Elten geführt
fea für Oberfßlefien, SJifgr, Ogno, ift geftern in Oppeln etn=
jetraffen tmfc l>ot im Pfarrhaus bofelbft Wotjnung genom® folat unb Bentmi, roetße bie »egen bet in Eaftelmaggiore „über bie um bie Germaniflerung nerbienten Perfönlißlei«
oerübten ©emalttätigfeiten angelegten ©ogialiften aerteibigt ten," über „ßonbs gur ßörberung bes Deutfßtums", übe*
men.
ßatten, beim Periaffen bes ®erißtfaaies uom Pöbel umringt. „Orbensausgeißmmg für um bie Germanifieruug oerbiente*
Piccola! mürbe uerromtM, pentini tonnte fiß mit Slfe bet Perfönlißleiten", über bi@ fogenannten „PolEsttnierhaliungs«
S)eu(fĄIa*b mho Wgablen
Poligei retten.
abenbe", über bie „Beteiligung oon Freimaurerlogen", übe»
P es t i s, 22. Seg. 2Hini[ferpräfibenf teggues erflatte
Eis in bet Kammer bie Paßrißt non bleiern Potfaß „Orbensausgetßnungen für ©eiftliße unb Seljrer", über bi*
le bet Aammetfommiffion für Eusmätfiges, baß et bie beuf- eintraf, erhoben bie Gogialiiten Proteft. Es lam gu einet
fßen Bünfße in Stiiffei als unanneljimlbar für Jtanfceiß Gßlagetei mit ben anberen Ebgeorbneten. ßiolttti erHürte, „Perißfe ber Emtsoorfteber über ©eiftliße“, über .Pelannt*
maßungm non ber Kangel" u. a. m!
tMefynte. 3um Sßlujg fagfe bet 3TIinißetptäfiben(:
bie Pegtertmg bebaute bie Potfüße in Bologna unb »erbe
„Bettffßlanb mitb begaljlen, peil es begaben muß. dies tun, um bie Unruhen gum StiHftartb gu bringen. Sie
Die Stegiffeure biefes polittfßen Dramas fhtb oon be*
3«*R
«1% k wkb gnmfrdß Dumber neh-l Kammer ernannte eine Unterfnßunqsfömmimon, bie nß naß oberfßlefifßen Biilyne abgetreten, Sßmertn unb Stifter, Ehe*
mm nnb Siß#d(9kt#ungen nerlangen."
iPakgno begeben wirb.
'
^ bereu getreuerer Famulus, Geheimrat Praumeiler, nißt blo*
bie reßte Ąanb, fordern fogar ber Kopf bes prftlißen beut«
fßen Ebffimmungsfömmiffars, hält bie Fäben biefes Epp*
rates unb Sgftems in feiner ßanb, um bem preußifß*beutfßen Ebftimmungsrennroagen in Liefern Zirfus gum Stege
gu ffßren. Er unb feine beiben Genoffen, ber Führer bet
Berlin, 22. Deg. Die Serfittet BeojBIfemng muß] penßönen), bie BoWuEusfkuer, bie SßahRonidnons. oberfßlefifßen ßanbräfe, Geheimrat ßüde unb ber ehern*«
bet „Boffifßen geilung" gufolge eine Caff non ge# neuen [(euer, QauMmgef(eülmf(euet, bie Dietflmer, bk "@nmb. lige ßanbrat oon Rtybnif, Sr. ßulafßel fißen mehrmals roS*
ßentliß am Oppelner lanbrätlißen Kamin, um bas erfaß*
Skumeriagen auf fid? nehmen. Befannf finb baooti (roie j

3)05 ,,2Be%od)tsg#enf" bei %eilmei
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Seift non blefem ©elftem burd>roel)t nod) %eute bie ge« ] fterlum mitgeteilt wirb, weift bie Qafy bet unterftüfjten @r=!
Eus Bern öbeirgefagtem möge ein jeber OberfĄkflet le#
pmie ober)d)Iefifd)e Berroaltung, gang befonbers bas Schuh merbslofett im Beitijc, bie feit bem 15. Sept. tangfam gtirmf Scßiuß gießen, fid) um feinen preis unb fei bas Angebot «adjj
wełen unb gegen biefe Hhbra führt bas oberfcłjleftfc^e Bolf gegangen mar, nach ben (Erhebungen nom 1. Deg. tuiebet fo oerlodenb gur Zeit für Grubenarbeit nach Bumänien an*
einen furchtbaren Kampf, rneit es auf fidj allein angeroiefen eine Steigerung auf. Am 1. Deg. mürben 276 539 Planner werben gu taffen, um bem Scßidfal bei bort befcßeftigien
fjt, mährend auf bet anbeten Seite bem bewußten unb be- unb 73 753 grauen insgefamt 350 292 Perfonen als Haupi« Dberfcßtefier gu entgehen. SBeiteres Btateriat über liefe
®bfid)tigten SBiberftanb gegen bie Durchführung bet ©leid)* empfanget unterftüßt, gegen 348 961 am 16. Bon. Bon ben Sacße werben mir nocß oeröffentticßen.
Berechtigung im Ethulroefen bie getarnte Schulverwaltung unb unterftüßten (Ermerbslofen entfallen 174 531 auf Preußen,
Schule mit geringen Ausnahmen getreu gut Seite fteßt. baoon roieber 87 609 auf Groß-Berlin, 92 019 auf Sachfen,
Statt gu verfugen, bie $fgd)e bes oberfdjlefifdjen Bolfes gu 21496 auf Hamburg.
0ms &MU)buTg mnö Umgcgcmö
wrftehen unb namentlich bie Büttel gu begreifen, bie bas
400 MfdOemißtfdje
in
Bolt mahlt, um biejenigen Kenntniffe fid) angueignen, bie
unsrer jef-hięces Befet Ui Sc#t *oO 8cmb 88t
bas preußifthe (Sefeß trog Staturrecht verweigert, ftellt
«»5äefio»*e Sotitomsmitffe finb t» bet GcWMtung ReiS mi$8e$Wies
iman alle bahingehenben Begebungen als politifdje Agita
Berlin, 22. Deg. - Sn bet Zentrale für Berliner Be
tion unb Berheßung hin. SRan gräbt infolgebeffen bie vor- triebsräte referierte Brolatß, baß in Berlin als Beitrauens
RwmAcrg. bem 21 Dejembeit ISS®
p,ntflutlichften Beftimmungen aus her finfterfien geil bes männer bei Picsfaner Regierung 48 Bolfcijemiften tätig
yreußifchen Abfolutismus heraus, um nachguweifen, baß bas eien. 3m gangen Bei# biirfen ungefähr 400 ruffifcße Rom»
— (©Ifenbaßnoetfeßr mäßrenb ber Jeierfage.) Sie Sv
fenbaßnbireRion Rattoroiß teilt uns mit: Zur Bewältigung
tiles verboten ift. Um bie bas Staturrecht' adftenhe beutfche miffare amtieren.
bes 2Beifjnacf)ts= unb Beujaßrsverfeßrs 1920/21 werben in
Berfaffung tümmert man ftd) nicht. Ueberall barf bet Deut
Berlins Stenerlnften
ber Zeit oom 23. Segembet 1920 bis 3. Sanuar 1921 außer .
liche {ich rühmen.
. auf bet Sößelt gu heBerlin, 22. Deg. Die neuen Steueroortegen bes Ber» I ben fahrplanmäßigen Borgügen nod) einige Bebarfsoorgüge
fißen. Doch hott, Der Oberfchlefier ift ia fein DeutfĄer, alfo
|at er feinen Anfprud) auf biefen IRuhm unb biefe Stechte, liner Plagiftrats, non benen erft ein Reiner Zeit veröffent«! auf ben Streden SRpsloroiß—Breslau-—Berlin unb Rattowiß
er foil bleiben, roas er war, Ąelot. Bolnifche ©efc^idjtc fen« Hcßt ift, follen jährlich 1 IRittiarbe Zilarf erbringen. 3ngmi» I —Rreugburg—-Breslau gefaßten werben. Siefe in ben of*
Men gu lernen, ift Agitation. Bolnifche Sieber gu fingen, ift then hat ein Zeit her Arbeiter ber ftäbtifeßen Sßerfe burd) fentlicßen gaßrplänen nicßi enthaltenen Züge werben burtf
Ausßänge auf ben Baßnßöfen unb an ben gaßrEartenjcßaf*
Hochverrat. Die polnifchen Schulen unb bie polnifchen Seh= ihren Betriebsrat neue- Doljnforberungen (teilen taffen.
tern befannt gegeben. Baßere Auskunft erteilen auf Be»
rer finb „roilb." Sehrer unb Zöglinge werben als ßreiwilb
fragen bie Baßnßöfe.
beßanbelt, fte flehen außerhalb bes verfafftmgsmäßigen S dut
heiligt bie Witter
ies unb Stecßtes. Unb wo es gar bem Bolfe eingefallen ift,
—_ (Sonbetjulage an guckt.) Als Sonbergulage rot#
Bütte Bovember b. 3s. ftanb in ben Zeitungen eine Bo«
unter Betftanb feiner Rührer Maßnahmen gu ergreifen unb Hg vergeidjnet, baß oberfchlefifcße Grubenarbeiter von einer für SBeißnacßten pro Ropf ber Bevölterung ein Bfunb Zudet
Anftalten gu begriinben, um fid) aus feiner SOtitte eigene Seh- Berliner girma nach Bumänien für bie bortigen Kohlengru ausgegeben. Sie Zudermarfen ßiergu finb ben ©emeinben
ter allmählich h^angubilben, ba fudjt man alles bas gu un ben gemorben mürben. Polnifcße ßanbsleute roarnten un» gugegangen unb finb nocß nor SBeißnacßten gu verteilen.
tergraben, nicht bios mit Sjilfe verfd)immelter Paragraphen, fere ßanbsleute nor blefem Unternehmen mit bem Hinmeis,
•— [ü a s p a ß o i f u m] erteilt bk paßjteöe Sppefe um
fonbern mit bem Hinweis, baß ein Beöürfnis nad; foldjen baß man bamit öeutfdjerfeits eine roillfommene Sd)mäd)ung nocß bis 12. 1.
Begründungen nicht vorliegt, weil-bas Bolf eine weitere Be- ber polnifchen 2Bäbtergaf)l erreichen mode. Selber ließen fid)
— (Anträge unb Scßrifffäße bürfen in poluiffiet
rücffichtigung bes polnifchen als Unterrid)tsgegenftanb nicht gahlreiche Arbeiter bureß bas glängenbe Angebot verleiten Sprache ben Gerichts» unb Bemaltimgsbeßöröen eingereitßl
münfcht. freilich hat es biefen Bhtnfcb nicht überall ausge- unb fuhren nach Bumänien. Daß bie burd) bie polnifchen werben.) Btit Unrecßt ßaben %eßötben in leßter Zeit bk
fprodjen, fd)riftlich unb namentlich nicht, weil fie eine folä)e Zeitungen geäußerte Befürchtung begrünbet mar, roirb jeßt in pofnifcßer Sprache überreichten Scßriftfätge unb (Eingaben
namentliche ©rflärung vor ßafatiftifchen Sehrern unb Bor« burd) bie aus Bumänien gitrüdfehrenben Arbeiter beftäiigt. gurüdgewiefen.
gefeßten nicht abgeben wollen aus Angft für fid) ginn Zell, Der Sachverhalt ift fotgenher:
Sie Berliner „Abenbpoft" vom 2. Segember 192®
noch. mehr aber aus ihrer Sorge für ihre Ktnber, um fte
Als unfere ßanbsleute bie in domanefti in Bumänien fcßreibt ßiergu:
nidit Sh;fatten unb graufamen Züchtigungen ausgufeßen. befchäftigt maren, erfuhren, baß bie Abftlmmung im 3anuar
„Ser ©runbfaß, baß bie @ericßts!prad)e beutfcß Ift, wirb
Denn bie leßten 150 gaßre mit ihrer Knechtfd)oft haben fleh ftattfinben folie, fünbigten fte bie Arbeit, um nach Dberfdjte- ftreng burcßgefüßrt. Qnfolgebeffen muffen alle Anträge auf
Wm polnifchen Bolfe gu feftr eingeprägt.
fien gurüdguleßren unb an ber Abftlmmung teilgunehmen. ben ©ericßten in beutfcß er Spracße gefteHt werben, ©e»
Z" ihrem drftaunen mürbe bie Herausgabe ber Paffe ver» fcßießt bies febocß in einer fremben, fo ift ber Antrag ungtl»
(Schluß folgt.)
meigert mit ber Bemerkung, fle bürften nicht nach Dberfcßle- tig. ©ine Ausnahme muß man allerbings gugunften bes*
*«(***a*łw»*»
fien fahren, roeit fte als Polen Oberfdjlefien burch ihre Stim jemgert beutfcßen Beicßsangeßörigen macßen, bie einem
Parteitag bet
$attel
menabgabe . an Polen verlaufen mürben. (Erft auf • ihre fremben Bolf angeßören. Artifsl 113 ber Beicßsvetfaffung
Oberftbbflpn*
Drohung, fte mürben fid) an bas polnifcße Ronfulat menben, fagt - nämlich, baß bie frembfpracßliißen Bollsteile bes BeW
Rattom i ß, 22. Deg. Am 6. Samar 1921 finbet in ließ fleh ber beutfeße Grubenvermalter bemegen, ihnen bie cßes burd) bie ©efeßgebüng unb Verwaltung nicßt in ißret
Rattomiß eine Dagung ber oberfcßlefißben Polnifcß-fogialifti- Paffe gurüctgujMIen. 3eboä) mürbe ihnen ber Arbeitslohn freien volfstümlicßen ©ntwidfung, befonbers nidßt im ®e*
für eine Beiße von Zagen unb bie vertragsmäßig feftgefeßte brauch ißrer SBntterfpracße bei ber äußeren Verwaltung uni
fcßen Partei (p. p. 6.) ftatt.
Beifeentfchäbignng nach Bumänien glatt vermetgert. Bur ber Becßtspflege beeinträchtigt warben bürfen. Hlecdus wirb
Im#«? ^Rrtego^uftmtb" ;%ml^e# %medfa ber Bermenbung bes polnifchen Ronfulats in Butareft haben man entnehmen müffen, baß in Abönbetang ber bisherigen
fie es "gu verbau len, baß fte auf bem Umwege über Polen ©ejeßesvorfcßrifien bie frembfpracßlicßen Beihsangeßörtge»
nnb äentfM&ub
gtüdüch heimgetehrt finb.
nunmehr berechtigt finb, in berjenigen Spracße, bie ihnen
Senf, 22. Deg. Der „Heralö" melbet aus Peunorf:
lieber bie Beßanblung ihrer gurüdgebliebenen ßanbs- geläufig ift, ißre ©rflärungen vor ©ericßt abgugeben unb
Der Ausfluß bes Senats ßat fid) mit aßen gegen brei Stirn (eute ergählen fie fchredlicße Dinge. Der bortige beutfeße
men gegen eine nochmalige Ausfcßußberatung bes Berfati Grubetmermalier fühlt fid) ootttommen in ber Botte eines Anträge gu ftellen unb folcße ©rflärungen bürfen nicßt bes*
ter Beitrages ausgefprodgen. Damit bleibt bei Stiegsgnffanb unumf hränlten pafchas unb ßanbelt aud) banach- Da er bie wegen ab ungültig angefeben werben, wett fie nicßt th Her
beutfhen Spracße erfolgt finb. Anberg natürlich begüglicß
preßen Amertfa unb Deuffśfanb forfteffeßetL
rumänifeße Pollgei am Ort auf feiner Seite hat, regnet es öer Auslänber, So würbe vor einigen Zagen ein Strafen*
bmhffdblid) auf feine Beranfaffung für bie attergeringften trag bes frangöfifeßen ©enerals Boltet oon einem Berlin«
Bergehen Gefängnisstrafen, ja fogar bie Prügelftrafe mit Scßöffengericßt als oorfeßriftswibrig gurüdgewiefen."
^em Gummitnüppel fpielt bort eine „ausfeßiaggebenbe"
— (Die »ObcrfcßL Balfgftimme" unb bie poinifeße **.
Jt e nt t) o r f, 22. Deg. Die Soffen für bie ametlfani- Bolle. 3nfolge biefer Behanblung haben viele von ben an- (elhc.) Sie „Oberfcßl. Bolfsftimme" maeßt fieß in ißrer Bum*
f&ett Bcfaßtmgefruppen am Kfjeine belaufen fid) (aut amt- gemorbenen Arbeitern es vorgegogen, troß (Eis unb Scßnee mer vorn 30. Bouember luftig über bas angebliche geßlfeßla*
ffd?er JeftffeKung heute auf '25? lüiUiomn Dollar. Dasoii über bie Rarpatßen nach Polen gu fließen.
gen ber polmfcßen Anteiße, bie wie es ßeißt nur lumotae 3
hat bie beutfcße Regierung bisher 3? IlMiems« Dollar beDie grünblich belehrten HeWehrer manbten fieß nun an Btilliaröert betragen foli.
jahlf.
bns mit ber Bitte, unfere Sanbsleute ln Dberfcßlefien vor ber
Zur Benißigung ber „Oberfcßleßfcßen Bolfsftimme*
Berbingung für Grubenarbeit in Bumänien gu warnen unb föhnen mitteilen, baß bie angegebene Summe erlogen ift
Steigen bet bentf^en ^tbeltsIofen^M
ben bort Zurücfgebltebenen auf irgenb eine BBeife H%- gu (waßrfcßeinlicß ein gabrifat bes berüßmten Becßenfünftlers
Berlin, 22. Deg. 3Bie aus bem Peichsarbeitsmim bringen.
ber „Dberfdfl. Bolfsftimme").
BMnWMHNHI)!

!Dle ^oßen ber

am

i bem gombefdjromgten Gange bes polnifchen Stäbchens nod) bare Blatthaube unterfeßeiben fieß bie grauen oon ben Räb*
f lernen.
toelc^e Weiße, lange $embärmel, bmßes i)aar unb SKie«*
Bartel folgte langfam, bamit Bofa Zeit gewinne, ihn oer rot wie bie Strümpfe tragen. — Slefe Reine, freunblicß*
angumelben unb eine unliebfame Ueberrafrbimg vermieben üniu weer ßergltcßer gu Bartet als bie Anbern; fie naßm ißn
roerbe. Zuerft tarn er an ben Bienenhag bes alten Groß- fe! oer Hanb, nannte tßn oerfiänbig roilltommen unb jagte,
vaters Btatusg; es mar alles noch fo mie vor fünf 3aßren, daß et, wie fonft, woßt ein paar Zage tn ber BrgermaW
SrgäßUmg aus ber preußtfcß-ofeerfcßleftfcßett Bergangenßeit bk niebrige Zaun, von geflogenen Bleiben, baßtnter ein (%'bleiben unb ißrem H»gen babureb gut tun möge
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Reiner Baumgarten,
wo StA
bie WH.•,-*■*%*UZ
Bf'üumbäume fo Söid)t
wie ein
Bartet oerftanb bie ernft gurücfßaltenbe Bauemweife,
8)
Riefergeßeg gufammenftanben, baß fein Sonnenftraßl burcß«! er fpraeß besßalb umftänblicß unb ebenfo einörinalicß, wie
Als er fcßwieg unb eine Antwort ermärtenb bas 3Jlab« I bringen unb in ben Bipfeln bie grucßt nicßt poll reifen
er fuß freue, in ber Brgerma alles nocß beim Alten unb woßl«
cßen betracßtet, mie es mit geneigtem Haupte finnenb neben 1 tonnte. Aueß bie fünfunbgwangig BienenRöße oon roßen
auf gu finben; mit Bergnügen. bis morgen ßier bleiben wolle,
ifim faß, fragte er enbltcß: SSeißt bu mir benn gar fein Baumftämmen, ftanben nocß auf öerfelben (Stelle in langer
aber unter ber Bedingung, baß ißn feines meßr mit .Ban"
freunblicß 2Bori gu fagen, Bofalla? Haft bu bid) auch nicht Beiße unb ber meißföpfige Bienenoater Batusg ßantierte unb „Sie" berebe, unb baß er aueß wieder, wie fonft woßl,
ein wenig gefreut, beinen Epielfameraben miebergufeßen? I bort wie fonft; er trug ein breites Sieb voll Bienen gu Hanf feine Batmutter 3ofepßa Itebßaben bürfe.
Bein, antwortete fie, oßne bie Augen aufgufcßtagen. : in ißre Rammer, oßne baß eine eingige ißn ftacß. Bartet faß
Hnb oßne UmftänÖe umfaßte er bie Reine grau unb
Sie finb ein ftäSfifcßer Herr geworben, ber fprid)t mie bie alfo, baß Butt’s Süftungsbienengucßt", welcße er bem Alten füßte fie ßerglicß auf ben Bunb; bann wenbete er fid) gum
Rommiffarien, wenn fie gum Zermin über bie große Hutung oon Berlin gefcßictt, biefen nicßt gefallen ßatte, weil er oon
2Birt, ißm bie Hanb bietenb, welcße biefer feßt mit berb gu«
fommen, bie fie teilen wollen; gerabe fo teutefremb Ringt ben roßen Rloßbeuten, wie fie bie Batur im Balbe fcßuf, greifenbem ©infcßlog annaßtn.
Sßre Bebe, Panie Partei, unb barüber lann icß micß nicßt nid)t abtaffen mocßte. Ser Säugling grüßte freunblicß- über
— Bo finb aber bte Bäbcßen, bie Bofalla unb Bontfa»
freuen.
! ben Zaun bem ©roßoaier gurufenb; ber manbte bas rote, fragte er.
Bun ftanb fie auf, naßm ben Hut, ließ ben Rrong lie ßagete ©eficßt ßerum, aber einen gcpußten, fremben Herrn
— Sie ünb baoongelaufen, bie bummen Singer, fagte
gen, unb wollte geßen. (Er bacßte mit einer Scßmeicßelei erblidenb, nictte er bloß unb arbeitete unbefümmert weiter. bie grau.
meßr gu gewinnen; pflüdte eine roilbe Bofe uom Straucße, Ser Süngling füßlte bie ©ntfrembung meßr unb meßr unb
— 3ft beim bie Bofa immer fo oerboft, baß fie oor ben
ber über ben Bad) ßing unb trat ißr in ben Bieg.
fcßritt jeßt rafcßer gu bem polnifcßen Birtfcßaftsßofe.
ßeuten baoonfäuft, wie fie es mir oorßin gemaeßt?
SBenn bu gar leine Blume mitneßmen miüft, fo laß
Bor ber Meinen Zur feines nieb eigen, aus Rtefernboß«
— 3a, bas ift nicßt anbers, feit ©eorgetag ift fein Aus«
mid) bir eine gum Anbeuten an unfer SBieberfeßen fcßen- tenßolg gebauten Hanfes unter Stroßbacß, oon feßr alten, fommen meßr mit ihr, oerfießerte bte Butter oerfteeft Id»
len. — 2Bie fcßön. fteßen beine biefen braunen glecßten ne oerwittertem Anblicf ftanb ber 2Birt Brgerwocf, eine ftarfe, cßelnb.
ben ber weißen Stirn unb beinen feßmorgen Augen, fiaß ftämmige Bauerngeftalt im ßeüblauen ©onntegsroef. ©t
— Bas gefeßaß benn gu ©eorgi?
boeß feßen, ob biefe Bofe ober beine Baden röter finb. Da empfing feinen Baten Bartet gwar freunbfcßaftlicß, boeß mit
— Su weißt boeß, lieber Banfe Bartet ergäßlte fie roi8»
bei ftedte er bie Bofe in bas gefcßeitelte bunlle Haar an her ben für frembe Herren übließen Bebensarten, Intern er über
Schläfe. Sie riß rafcß bie Blumen ßerab, warf fie oeräeßt- ben unge- leiten, Reinen Hausflur fcßritt, bie fcßmale ©tu- faßrg, baß hie jungen Burfcßen in ber Bacßt gum erften
ließ in ben Bad) unb mit gornblißenben Augen geigte fie bentür^ aufftieß unb baoor fteßen blelbenb ben „Bosci Ban'' Wa\ ißrem Babel, bem fie gut finb, grüne Baienftraucße*
ihm gmifeßen ben frifeßen roten Sippen ißre Reinen, weißen gum (Eintritt emlcibete. Sn ber großen, niebtigen ©tube auf ßoßen Stangen oor ben genftern auffteefen, unb mm
het*fe Mr — big Bofalla mar gu ©eorge nocß nicßt fünfgeß»
Zäßne.
war febes Bläßcßcn rings an ben SBänben gu Raffen unb für
— Go weit firtb mir noeß lange nicßt. — Sie beutfeßer ßellblau mit roten Blumen bemalte Śaben benußt, um ben Saßr alt, unb am Baimorgen ftanben fünf — aber, fünf
Herr! — ©eben Sie gu ißren Stabtfräulen, bie ßören gern oerfd)loffenen Beicßtum ber Bfetftaft gu geigen"; bie Haus- SBaien oor ißrem genfter! unb was für feßöne, lange breit«
icifße folfd)e Beben — ber Bofe non berPrgerma bürten Sie frau ftanb oor bem gebeeften Bittagstifcß — eine Reine, Bänber flatterten luftig bran! — Der eine Scßaß ift gar in
bamit nicßt fornmen! unb ihm ben Böden leßrenb, warf fie magere grau mit einer golbgeftüften Haube, bereu ßanbbrei- ber Bod)t orer Beilen weit bis aus ©rofeßmiß hinter Oppeln
ben platten Hut fd):ef auf ben Zroßlopf unb fcfjritt led non ter Spißenbefaß fid) enß unb platt tief auf bie Strin unb um met einem Baien bäum hergelaufen — fo was ift nod) nicßt
^ Baien aueß ganger aeßt Zag«
bannen, baß bie langen Bimber oon Hut unb Scßürge ßin- bas feßarfe, R <g aus ben tleinen, glängenben Augen feßau- er'ebt! — g-ß ßabe
terßer flatterten. SBie bie fcßlanle, buntgefeßmüdte Geftalt enbe ©eficßt fegte. 3hre Strümpfe waren nicßt rot, fontem fteßen laßen, was bie Bofalla aueß reben mocßte!
baßinfeßritt, erinnerte fie ihn an einen Ballabenb gu Berlin, fauber weiß, ter turge, braune galtenrocf breifaeß blau bemo gang (Eisler einen Zirolertang mit ißren gierüeßen feßt, bas BR eter non hellgrauer, feßwerer Seite ßatte Schöße
fWeidfe*jm« Mt#''
Stplomb ausfüßrte; er meinte, bie Zängerin fönnte hier an unb enge, lange Aermel, bamit unb bureß bie gefticRe, foftAg

Die Boje oott ber fßrgertöß

Die öelöenleiet la SiseoiKe

Sie aus Skrjctjüti amiltd) mitgeteilt wirb, betragen Die
BuSftriptionen auf bie polnifdje Staatsanleihe bis 311m 16.
Stfmtber 7 -DtiHiaröen 28 SÖtitlionen Start
RiU man fich ein richtiges Vilö son biefer Summe ma=
© o s n o m i c e, 21. Deg. (Bohl noch niemals halle bas ,
Sie ÜRufif fplelte bie polnlfche (Rationalhgmne unb ble
fs bebenfe man, baß ißolen nur bie ijäifte ber Ginmoh=
Mer Seutfchlanbs hat, unb baß es bieje Anleihe nach einem Heine ©osnomlce eine fo großartige (Dianifeftation unb folcße oieltaufenblöpßge dRenge fang (te entblößten Hauptes nut.
(Es ergriff nun bas (Bort, mit 3ubel begrüßt, ber $Ie,
fja|rigen Stiege seicfjneie. Sötan bebenfe ferner, baß (ßolen, Volfsmaffen gefeßen, wie am Sonntag anläßlich ber geier
#effen ©chulben nur genau 17 Sftilliarben beutfcher Start ber Senfmalsenthüllung für bie im Uluguftaufftanb gefal= bisgittommiffar Korfantg. Er fugte etwa fotgenbes:
(ßolen ift ein Scmb, in bem laufenbe von URärtgrergrä»
«usmachen, (Seutfcßlanb hat mit Sriegsentfchäbigungen 2911 lenen Oberfcßlefier. Sie gange Stabt war herrlich gefcßmücft.
Stiäiarben Start Scbulben, alfo nur 171 Stal fouiel als ‘$0= Si; gefamte (Einrooßnerfchaff mit Sötufif unb gähnen erwar bern non ber (Beichfelgueiie bis gut Oftfee, non ben frucht»
len) feine Siefenanleihen nötig hat unb völlig mit einer tete an ber Scßoppinißer Vrücte bie ßanbsleute aus Ober« baren ©efilben ber (Bartße bis ginn Dnjepr Zeugnis oblegen
kmeren 2lnleil;e von 7 Stiltiarben gufrieben fein fann.
fcßlefien. Siefe ftrömten feßon in ber Stacht oem Sonnabenb oon ber ßeißen Vaterlandsliebe, mit ber unfere Verfaßten
ZBenn Sie Sjerr Stedjenfünftler von ber „Oberfchlefifchen gnm Sonntag herbei. 2lm Sonntag morgen war ber gange ißt Sanb beßiitet ßaben. Der Oberfcßlefier, ber ba folange
Soffsftimme" in Sutunft troß ihrer (Blamage mieberum bie SBeg non ©cßoppiniß bis gur ©rengbrüefe mit ungegäßlten nur gering geacßtet unb folange ausgebeutet mürbe, wirb
Serfuchung fühlen füllten, bem oberfchlefifchen Solle etwas Siienfcbemnaffen gefüllt, bie alle ein giel hatten, lieber ben ßeute an biefer Stelle in ungeroößnlicßer (Beife geeßrt 3n
wrytrechnen, bann bitte, taffen Sie fid) vom Ebriftlmb vor« Häuptern flatterte ein SBalb oon gaßnen, fcenn bie Dberfcßle« ber Knecßtfcßaft, in ber Dual ber brutalen Vorßerrfcßaft bes
eine Zafel mit bem (leinen (Einmaleins fdjenlen. Siel« fier tarnen meift im Staßmen ber oerfeßiebenen polnifcßen 23er« Eroberers mürbe ber Oberfcßlefier ßart. Er bemaßrte feinen
rechnen Sie bann roenigftens etwas weniger.
eme unb Organifationen, oon benen jeber feine gaßne oor= ©tauben, feine Spracße unb feine Eigenart. Unb in bem
Augenblick mo Voten miebererftanb, ftanb ber oberfcßlefifcße
— (3ff ftreujbutg urbeufj-d)?) Smmer roieber be« antnig.
|e«pten bie „Streusburger 9tachrid)ten", baß Streusburg
Um 10 Ußr begrüßte an ber ©rengbrüefe ber Vertreter Arbeiter auf, eilte oon (pflüg unb Amboß, um oßne (Baffen
ssrbeutfch fei. Unb both ift bies nicht ber Sail. 233iffen bie bes ©osnomißer (ßlebisgitfomitees bie Vrüber aus Ober« unb ©efcßüße, oßne güßrer, mit eigenen fiänben bas preu»
Nachrichten^ nichts von bem Sßroteft ber evangelifchen (ja, fißlefien, bie in enblofen gügen mit bem (ßlebisgitfommiffar ßifcße 3od) abgufcßütteln. gwar mürbe biefer Aufftanb ge»
|a evangelifchen) polnifchen Kirchengemembe Streusburg, als Korfanty an. ber Spiße ßeranrücften. 3m Stamen ber ßöcß= brocßen, aber bas oergoffene (Blut ßätte bocß einen Zeit Er»
»or einigen Sohren ber (ßaftor £>artnig bie langjährige ften ßanbesbeßörbe Volens, bes ßanbtages würben fie oon folg: ein 5aßr fpäter erftanben roieber neue gelben. Dafür
grafts feines Vorgängers aufgeben unb bie (ßrebigt in Dem ßanbtagsmarfcßall Xrompcgynsfi begrüßt. Sie Stegie« legt bas gange polnlfcße Volt bem Oberfcßlefier feine fiul»
leutfeher Sprache abhalten wollte? SBas gefdjaf)? Sie rung war oertreten bureß ©eneral galewicg, bas ©eneralfom« bigung bar. Der Oberfcßlefier ift bas Symbol ber unoer«
Kirchgänger verließen wie auf ein Kommanbo bie Kirche manbo Kielce bureß ©eneral granfowsfi. gaßlreicß oer« gängltcßen grtfcße bes polnifcßen ©ebantens, bas Symbol
sn§ ließen ben SBaftor feine rounberfcljöne beutfcfje (ßrebigt treten waren bie ßanbtagsabgeorbneten unter benen man Sr. einer fcßönen gufunft unferes Voltes. An bem ©reibe ber
len SBünben ßalien. 2Bar bas etwa ein Vcfenninis für bas | galfowsri, (ßietrgaf, Zomcgaf, Soltyf, ©lombmsl'i unb an« (Dtärtyrer laßt uns geloben, baß mir gemäß ißrem Vefeßle
©etitjcßtum? (Barum fcßreiben ■ benn bie „Stgcfjricßten" bere faß. ©benfo erfcßiett gur (Begrüßung ber Oberfcßlefier bie alte (ßiaftenerbe roieber ber (Stutter gufüßren werben.
3m Stamen ber ©efallenen forbere icß gang (ßolen auf,
Büßte bauon? (Barum uerließ benn (ßafter ^artntg naeß« ber (Bofewobe oon Kielce (ßenfoslamsft. Viele polnifcße
tier Sie urbeutfeße Stabt Kreugburg? dn folcßen Singen, Stabte/ role SSarfcßau, (ßofen, Goög, Krafau, ßemberg, ßa> uns in bem lebten feßmeren Enbtampfe gu unterftüßen. Stießt
i« iff es am heften, man feßroeigt fiel) aus, nießl maßt?
j ten ißre Vertreter gefanbt. Ser gug ber Oberfcßlefier bau* äußere ©üter will bas oberfcßleßfcße Volt in feinem Kampfe
— (2Bie ffeilt man ZiMjlfälfdjungen fep?)_ gut Veant« erte meßrere Stimben, bis er an ber Ktrcße in Sosnowice als fiitfe, fonbern gefeßloffene Etnmütigfeit bes gangen Vof»
msrätng biefer grage fcßreibt man: 2as SBeißnacßtsfeft anlangte. Das feierliche 3)ocßamt mürbe abgeßalten oon Sr. fes unb befonbers feiner gewählten Vertreter, bes fianbta*
Jiöfa moßt auf feinem gamilientifcß ben ßcusbadeneH (Beiß» 3)ocßroürben (Bifcßof fioginsft aus Kielce, ber einige warme ges. (Bei allen fernen Arbeiten möge es bebenfen, baß es
ober Strießel oermiffen. (Beißnacßten ift unb unb erßehenbe (Borte an bas oberfcßlefifcße Volt rießtete. gilt, ben feßwer um ißre fermat ringenöen Dberfcßlefiern
Sfdbt immer roieber bie ^jocßfonjunftur ber dReßlliefotan* (Racß bem feierlichen ©ottesbienft hilbeten bie dRaffen unter (Dtut gugufpreeßeu. Alle (DMnungsoerfcßtebenßetten müßten
im (bei an nil; et) „ßinien ßerum") unb es ift niä)t ausge» bem Hingenben Spiel ber Kapellen ben geftgug auf ben gurüdgeftedt werben gegenüber bem Ernft ber ßeronnaßen»
#)affen, baß ber eine ober ber anbere non ißnen biefe auf griebßof/auf bem bas Denfmal erreichtet ift. Das Denfmal ben geit. Das gange Volt unb feine (Regierung muffen ißre
«mreeße SBeife ausgunüßen fuebt/inbem er bem dJteßt Stoffe ift in gorm einer Kapelle gehalten, in beren ßnnem eine ge» gange Aufmertfamteit unb ißre gange Energie jeßt hem 2Be»
ieimifcßi, bie in oerßältnismäßig geringer (Stenge bas ©e= flügelte (Rittergeftalt bie oberfcßlefifcßen Aufftänbifcßen fßm« den gumenben. fiter nämltcß im (ZBeften liegt nufere ©roß»
famigeroießt beträchtlich erhöhen. SBeidjer Art biefe Sei» bolifierenb aufragt. Es maeßte auf alle einen tiefen Einbrud, macßtftedung begrünö|£.
(Benn fo bas polnifdje Volt eins wirb unb gefcßloffen
mUcßwngen ßnb, barüber gibt ber Wannte GßemKer uni als unter bem Donner ber Scßüffe ber (Bifcßof ßdginsfi bas
^Kcßter Srofeffor Sr. Qacobfen in naeßfofgenbem oon ißm Denfmal einweißte. Ein Eßor fang hierbei bas uralte pol? eintre'ten wirb für Dberfcßlefien, bann werben halb bie Sie»
%%faßten Serfen Auffcßluß:
nlfcße (Dtuttergotteslieb „Vogarobgica." (Racß bem feierlidien gergloden ben größten Sieg bes bes polnifcßen Voltes aus*
23er nie fein Vrot mit Scßroevfpat aß,
Afte bet Einweihung ergreift bas (Bort ber Vorfißenbe bes läuten."
Ein oieltaüfenbfacßer (Ruf „Es lebe Korfanty" war bas
Sosnowicer (ßlebisgittomitees Dr. Knotße, ber bie Vebeu»
(Ber nie oor gipsmeßlßalt'gen Klößen
Ecßo
ber einbrudsooden (Rebe. Dann mürben bie fiäupter
Unb freibefeßroeren (Rubeln faß,
tung bes Denfmals feiert unb es ber Dbßut ber Stabt emp«
Vor bem will tcß mein $aupt entblößen,
fießli. (Rad) ißm fprießt ber fiänhtagsmärfcßalt (Bo)ciecß entblößt unb 40 000 (Btenfcßen fangen bie „(Rota".
firernaeß fprießt noeß fierr Vintsfiewicg oon ber Iß. (ß.
3ßn fragenb, frößlicß im ©emüt,
Trompcgynsti, ber bie ©efeßießte ber nationalen (Biebergeburt
(Boßer fein (Beiß ißr (Steßl begießt!
Dberfcßfefrens befprießt. Er felbft fei geuge gemefen, wie bie S. unb weift Darauf ßin, baß oör adern ber ©taube an ben
SG bie hier aufgefüßrten Stoffe finb weiße (ßuluer unb eilte ©nippe nationaler Afabemifer entftanb, beren dRitglle» Sieg ber guten Sacße nötig fei. Unb fo wie in bem geftguge
bem bloßen (Enge nid# &n erfennen, aber ißre Stwere ber bann überall in Dberfcßlefien bie Vaierlanßsltebe roieber« ber Oberfcßlefier bie nationalen gaßnen im Verein mit ben
uns ein einfaches dRittel in bie ßanö, biefe im dReßl erwedten. Als nach bem gufammenbmcß ber preußifeßen roten gaßnen ber Sogialiften getragen werben, fo müßte aueß
re^cftellen.
dRacßt, Dberfcßlefien gu Ęfolen tommen follte, ba oermod)ten bas poltSfcße Volt alles Zrennenbe ausmergen unb gu einem
SRan ffillt ein Heines (Baßerglas gut Hälfte mit Spi» es beutpße gälfdiungen, uns bas (ßlebisgit aufgubrüngen.
Vlod werben. Enblofer Veifad folgte biefer (Rebe. Es
unb (beut bie dReßlprobe oorfießtig oon oben ßinein.
Sie (Beoölferung Dberfcßlefiens griff %ur (Baffe, um ipraeßen noeß ein Zeilrceßmer bes Aufftanbes oon 1919 fowte
3 a bas dReßl gut, fo. wirb es auf biefer leid)ten glüffigteit geugnis abgulegen, baß Dberfcßlefien ein pointfeßes Banb fei bie Abgefanbten vieler Vereine unb Körperhaften aus
tHm feßmimmen, ift feboeß einer ber genannten Stoffe bei« ißmat finb bie Aufftänöif.ßen in ißrem Vorßaben unterlegen. (Barfcßau, Bemberg, (ßofen, Krafau.
gendfdßt, fo wirb biefer infolge feiner Scßwere gu (Bobenfaß. Aber ißre (Bemühungen finb nießt erfolglos geblieben. Sie
Der benfwürbige Zag biefer großartigen (Stanifeftation,
^Wfacßcr läßt fieß taum eine Unterfucßung but'ßfüßren.
haben für bie (Boßrßeit gefämpft, baßer muß auf ißrem welrße fießertieß im gangen Abftimmungsgebiet ein lautes
— (Sink bie Beßrer bie waßren greunbe bes jCanb* Denfmal in Erg eingegraben werben, baß es (Ritter ber Ecßo emsföfen wirb, fetnö oßne jeglicße Störung unb bei
#c<£es?) SBelcße Mäße geben fid) ßeute befonbets bie Beßrer Haßrßeit waren, bie ebenfo für bas (Reißt fielen, wie bie rounberbarem (Bintermetter ftatt. Aus Dberfcßlefien waren
Auf bem Sanbe, fid) ben Banbleuten gegenüber als eeßte Spartaner in ben Ißermopylen.
etwa 40 000 Zeilneßmer getommen.
ffreuttbe aufgufpieph. (Stau tann fo viele biefer .Qerren im
Sterfe oon Ąaus gu .fjaus geßen feßen unb) bie Beute mit ber
Düngemitteln, bie unter oieloerfprecßenben (Benennungen
«asg:Äd)teften greunbiteßteit beßanbeln. (Barum tun fie
bem fictioroh i bei ißrer Anwenbung gang befonbere Vorteile
'lenn bas ßeute? 6s war boeß friißer nidjt fo. (Belcßer fieß»
gu bringen tmftanbe fein füllen. Dabei wirb in ber (Reflame
rer ßätte fieß in Dberfcßlefien fo weit erniebrigt, baß er fieß
ber angebliche Sftanget an Kunfiöünger in übertriebenem
mit einem Arbeiter in feinem Stroßbacßßäuscßen an einen
(Bloße ßeroorgeßoben, um bei bem Banbmirt ben ©tauben
K(4 gefeßt ßätte. (Benn es ootfatn, fo war bies nur Aus»
gu erroecfen. baß er nießt in ber Sage fei, feinen (Bebarf mit
naßme. Unb ßeute müßten mir uns eigentlich freuen, baß
ben
anertahnten unb erprobten Kmtfiöiingerforten gu beeten,
es snbers geworben ift. Aber es will fo feine richtige greub*
fonbern gegrotmgen fei, antß In neuen, bisßer unbekannten
barüber in unferen Ąrgen mad) werben. Denn mir fennen
probutten Erfaß gu fueßen. Ein braftifeßes (Beifpiel biefer
unfere Beßrer unb ißre dReinung über uns. Unb wenn
Art liegt aus bem befeßten ©ebiet oor unb groar in einem
wir fie noeß nießt fennen faßten, fo rönnen wir es ßeute te=
!
Angebot
ber Rirma SRa; Eoßn, Deutfcße Düngerinbuftrie,
fen in ber Scßlefifcßen Scßulgeitung oorn 15. 12. 20. Da
I
SBiesbaben,
(Rerotdl 14, bie unter bem (Kamen ©oßnfcße Dün
fcßreibt ein Beßrer (Raget über bie Banbleute: „Es war ein
ger»Kuttiir'' n#t einmal ein eigenttießes Dwngemittet, fon«
Verbrechen an ber fianbfcßule unb ift es in eimeinen Zeilen
bern lebigücß ein Verfaßten anpreift, bas als neue ummät«
bes geänberten Scßulunterßaltungsgefeßes felbft noch ßeute,
genbe Erfindung für bie ßanbwirtfcßaft begeießnet mirb unb
ben Beßrer unb bie Scßule ber VefcßränHßeit unb ben
bas bureß feine Anmenubng ben Banbmirt in bie Soge oer*
Egoismus oon Beuten ausguliefern,. bereu Vorftedungen
I
feßen foil, feinen natürtießen Dünger mäße» unb toftentos
unb Qntereffen gumeift mißt weiter reießen als bie ©rengen
I um bas Drei« unb fBteßrfacße gu oermeßren unb fomit bie
ißres Scßroeineftads unb ißrer Düttgerftätte, bereu (Be»
I Verwendung jegfießen Kunftbüngers gu erübrigen. Das (Recßt
jrßränftßeit unb Egoismus fo groß finb, baß fie felbft ißre
§ä£ We Me mWKmdü# lebtest
ber Venußtmg tiefes Verfaßrens (Bigeng) unb bie Uebertaf«
eigenen Kinber nur als willige Arbeitstiere betrachten, bie
fugn ber für feine prattifeße Anwenbung gu befotgenben
«usgebeutet werben miiffen, um ben ©elbfad gu füllen unb
Anweifungen
foil oom Banbmirt für einen (Betrag oon 50
bie ein jebem Beßrer unb in jeber Scßule nur ein Ejinhernis
j (Blatt erworben werben.
biefer Ausbeutung feßen. Es war ein Verbrechen unb eine
Es erfeßeint foum notwendig, ben Banbmirt oor berat«
©eßmad), oon folcßen Beuten bas (Boßl unb (Beße eines
tigen Anpeifungen nacßbräciitcßfi gu warnen unb boran gu
Seßrers unb einer Scßule abßöngig gu maeßen." 6o ur=
Bezugspreis monattid) 2 211., oietfefjäßt'icß 6 2!L 3eher erinnern, baß bie Kunftbiingemittel noeß Art unb (Blenge ber
teilt biefer dRagifter über bie Banbleute unb freut fid), baß
Briefträger
nimmt bie Benefiting unb ben Abomiemenfsbe- borin enthaltenen (ßftongennaßrftoffe gu bewerten finb.
nun bie (Regierung bie fießrerftellen auf bem fiance- befeßen
— (IDas man fid) in Berlin ergoßtf.) giir bie Art unb
wirb. Das ift ein feßönes ©efeßenf bei beutfeßen (Regie» frag entgegen.
(Seife,
wie Deutfcßlanö mit Vavßrirßten über Dberfcßlefien
rung. Ob ber Beßrer ber ©emetnbe paßt ober nießt, ift
oerforgt
wirb, tonn fotgenbes Zelegramm als teßrrekßes
gleichgültig. Er wirb einfach in bie ©emeinbe ßineinge pudert. Sesßalb agitiert er für Sdgtfcßfanb unb befreunbet (Beifpiel bienen:
#t. Unb barüber ßerrfeßt große greube unter biefen (Böl» fieß mit bem bummen 2/tiftbauer. Aber in feinem Sintern
„S:e Zelegrapßenunion berichtet aus Kottomiß unter
?en in Scßafspelgen. (Bie wirb es bann in Dberfcßlefien bentt er genau fo wie ber Beßrer (Raget.
hem 18. Deg.: Korfanty ßat unbegründeter (Seife frangS*
ausfeßen, wenn bas Volt feinen Einfluß meßr haben -wirb
Darum ßütten wir uns vor ben (Bötfen im Scßafspelg, fiftßen Seßuß erbeten, ©eit einigen Zagen fteßen gm ei fron«
auf bie Aufteilung ferner Beßrer? Roß, wohl bann pol» bie nur für fieß forgen unb uns ins iinßeit ftürjen motten.
göfißße Voften oor bem Bomnißßotet. Außerdem fteßen gwei
nlfcßer Unterrißt. Unb barm umfcßmelcßeln feßt bie Beßrer
Einer oom Baude.
frangöfifeße ©oDaten in gioit, ferner gwei frangößieße Kri«
5as Banboolf, bamit fie umfo fixerer nmßßer auf ihren
— (ZBarnnng vor unfiefannten Düngemitteln.) SRitbem mingtwaeß+meitter unb ___
gwei potnifeße ©ießerßeitsbeamte
Steden bleiben, benn in (ßolen wählt fid) bas Volt bie fieß» Einfeßen bes Dünegemittelgefcßäftes gur Dedung bes grüß« Korfanty ffünbig ^ur Verfügung.
D:e Genannten begleiten
i-s* felbft. Unb ba müßte fo mantßer feine ßeben Gqcßen jaßrsbebarfes meßreh fieß aueß mieber bie Anpreifungen non tßn im Automobil. 3n ben fettenen ßätlen, in benen Kor*

Siki

über Deuffcßlanb, Dberfcßlefien
unb (ßolen foeßlltß unterrichtet
fein mill,
met

ber näßen 3utunft ((Plebiszit)
nießt unvorbereitet entgegen«
geben mill,
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jeboct) merbei t^r euch
san ungefähr 15 Sidjerbeitsorganen
Heber Oberfchtefier (aim an biefer
meiten, mie
uerlogen bie Weibungen finb, bie bie beutle Oeffeutti^teit
über "bie Sage in. Oberfchtefien „auftiären" fallen. ^@9 ift
bann nidjt 51t oerrounbern, bag man in Seuticblanb üoer bie
tintige Sage in Oberfchtefien uoütommen fat# orientiert
iff. Sn ben Stugufttagen berichtete über ben SRorb an Br.
ÜRietecti eine ber ańgefehenften beu#m Leitungen, baß Br.
SRMecü ^anbgranaten gemorfen
unb besmegen ge«
tötet morben fei. Biefetbe $a!ti( braute, mährenb bcs
Krieges betrieben, Bentf^tanb ben gufammenbrud).
in Dberfchiefien mirb ihm fotche Sügentaftif bie {Riebertage
bringen.
_
— BoKeab. ((Blue (*|Rge SefHIHfe.) Bte Ąeunat'
freuen magien es, in unferem poIni#e^Orte ein beut#es
Vergnügen 31t oeranftatten. Bas haben nd) natürlich untere
pöttttfchen Sorfeinrooliner nicht bieten taffen unb fo rieten fie
ben beutfchen Beranftattern, #Iennigft nnferen Ort 3" u«?
taffen. Biefe mertten, baß es fchief gehen tonnte, unb baß
»oblanb bo4 potnifcher tft, als fie bauten unb rücften f#eu*
niaft in {Richtung Freusburg ab. %ad) (urger Stusfprache
begaben fiĄ auch unfere brauen »echten Heimattreuen" nag
Haufe.
— pMfdßn. (%ßeihna#@fei«t*) Vergangenen Sonn»
tag fanb hier eine erhebenbe ©eter ftatt. Ber potnifche
©rauenoerein ueranftattete eine 5ße 1I)nachtsbefcberung für
arme Ätnber. Gs mürben tebenbe Silber uorgeführt, Bor»
trage unb fchtießtich ging man 3m Befchenfung über. 3e*
bes Rinb mürbe nach feiner Bebürftigfeti be#en(t; außer
Stepfetn, {Rüffen, gucterfachen, tßfeffertuchen, GpielfaĄen
mürben auch mißliche Strittet, roie Stoffe gu Stteibchen, Sein*
manb gu Hembchen, fertige Wänietchen ufm. SBir muffen
gugeben, baß eine ähnliche ©reube unferen armen kleinen
fchon lange nicht geboten morben mar. Ber Saat mar gut
befucht unb jcbes Rinb tft Wr erfreut nach Haufe ge»
gangen.
— ßiffchen. (auaieafHOHM du«* Eifenbahubeamten.;
Diefer Zage tarnen gmet potnifche junge Seute in Bitten
an. Ba ber eine berfetben bas uorfchriftsmäßige Bifum_mĄt
hatte, mürbe er einfach nom ßtfenbahner Sta# gurüdbe«
hatten, ntäfjrenb ber anbere nach Sofon gefd)ictt mürbe, um
ben $aß feines Beifegefät)rten richtig utfieren gu laffen.
Herr Stafcb behielt nun ben Bemitieibensmerten gmet unite
laoe, oh"ß baß er Ihm etmas gu'effen hatte geben taffen, ober
Ihm erlaubt in bie Stabt gu gehen, um fid) Sebensmittet be*
(orgen gu tonnen. (Erft burch einen gufatl erfuhren
potnifche Bürger non ber bebauernsmerten Sage bcs
Scbmachtenbeii. Sie brachten ihm Brot unb anbet* Sehens*
mittet, bamit er feinen Hunger ftitten tonnte. Stehnti^e Bor*
rätte fteben in $itfd)en auf ber logesotbnung. SIber ftets
ift Herr'Sta# ber H^ Bes Zages. So fleht bie preußlfdp
Sfiächftentiebe aus, H«tt Sta#, mir merbeu uns biefe, taum
im mitben gßeften uorfommenbe Hnmenfchtichteit merten.
(Ein BitfihGuci:'

Euch ben guten Bat eines »ein anöeres Wat lieber gu
Haus gu bleiben" roerben mir nidjt befolgen, denn mir t)0*
ben fei)t viel Disfuffionsftoff gerabe pr 8amm. —
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Wir miffen, baß es in 8amm i)od;gefteßte Reute gibt,
bie vor ber ßanbbobenreform, meiche in Bokn #on ©efeß
ift, gittern, unb besmegen fci;on ben Summern Kleinbauern
äaH bem fßebisgü ßanb gu verlaufen verfptachen, natür»
lip —, aber menn biefe bentfd) mähten, benn anberenfatts
gehen bie hohw H*^# ans Samm, meii biefe in bas fchmere
Schidfai, potnifche Staatsbürger beutfeher Nationalität gu
merben, fieß nicht fügen tönnten.
Wögen biefe Heimattreuen nur ruhig manbem. Ober*
fchlefien bleibt ohne biefe ebenfo ein ßanb mie heute, unb
Seronfwrtiiper Sieb of tens SI. ©migietsti
fann im Beifcforb nicht mitgefchteppt merben, benn Wen»
fchen fommen unb gehen, aber bie @rbe bleibt beftehen. —
Bmd ia* Bwh# vom #. ZßielmamR.
Sottie biefes ßanb an Boten fommen, bann ift auch ber
©egenmiße ber paar Heimattreuen gleich Butt, bie lanb«
armen Bauern aber merben bas benötigte ßanb auf gefeß»
lechem Wege erhalten unb gu einem ftaatiid) feftgefeßten
greife, ber nur bie Hälfte bes Durchfchnittspreifes betragen
Did), aber nicht aus ©nabe einer elngelncn BM##» mer
biefe auch Mir mag!
Den Herrn ßeljcern für Heimattreue Berbumrmmgs»
agitation mir!) auch bas oerbiente ßorbeer bann hutbooüft
überreicht merben I
aus beftem Stoff, {Rod mattiert imb marm gefüttert
Elfo ängftigt euch nicht gar gu viel in eurem heimats» 5ofe marm gefüttert, ßko Stud 146 50 9JiE.
treuen Summer, benn baß ift ber Weltenlauf, bie feiten
fommen unb gehen. —
(Ein polntfcf) ©efinnter.
3eßoma. ((Bteichbercchfißuug.) (Eine feltfame Euffaf» für Wärmer unb ©rauem geeignet, pro Slüd 73,0© Wll
mbT#
fang von ©leichberehtigung herrfcht auf bem ©utsbegirfe oerEauft gegen Sofortige Raffe
^reugburgerhütte, gu mdgem bie ©ifenbahnbebienfteten
vom Bahnhof Seßoma gehören. Dort merben ab unb gu
ßebensmittel, mie Weht, ©raupen, Bohnen ufm. verteilt,
iebod) nicht, mie ©rau Dberförfier Blonfe erklärte, an »pol»
nifche Agitatoren", fonbern an Wttgtieber bes Baterlänbi»
fchen ©rauenvereins. Diefe Sache faßte näher unterfucht
unb feftgeftellt merben, ob nicht vielleicht hoch aße ©ifen»
bahner bas Bed# hätten, bie ermähnten ßebensmittel gu
befommen.
^ ben ©infanf eines Ralenbers für bas 3«%%
— Sßf'Schatfomih, Är. Dppeln. (gur Emtsentfeßnug
192t nipt länger hinaus, barnü Sie ben §*»
bes hehwüftenen ©emeinbeoórftehers}. Em 19: b. Bits,
veranftaltetcn bie Vertreter bes Zentrums unb ber fogiali* ^ münfchten auĄ
Eichen Bariei eine öffentliche Berfammiung, in welcher ber
ßehrer Blcbel für ben emtsentfeßten ©emeinbevorireher Be*
ter Wofeh' eine Gange gu brechen wagte unb für ihn Stirn»
mung machen moßte. Der ßanbmirt Bumpuch erflärte ben
Enmefenben, meshalb ber hdmattreue Śchulge gehen mußte.
Sn ber Äaffe fehlten nämlich 1025 Warf.
Benthe# OS. („Ggmoni" Im Sfabttheaier.) 8m h^'
ügen Zheater mürbe am 17. Dcg. gut ©eter Bethovens
©oepes „(Egrnont" aufgeführt. »©gmonf ift bas Drama
finben Sie in
^
ber brutalen Hnterbrüdung eines Volles burd) 'ianbfrembe ^
Zn^anuen. Eis S&rtto fann man bem Stücf vorfeßen: »Der
Bürger miß von feinen (anbstenten feiert merben" unb
als an&eres: »(Ein Boi"( knn man Mkkn, nicht unterbrüten."
3abrge. (Ebftimumngsocrfmnmlungen) Em geftri
3emm» Rrek Bofenberg. (Dumme Jreube.j 8m Bo«
fenberger Botfsboten vom 16. 12. b. 8s. Br. S2 ersten gen Sonntag veranftaltete bas potni## {ßlebiegitfomitee
ein Ertitei mii ber Buf## »Btißgtüctt". 8n biefen Er* im Äreife gabrge neiin öffentliche. Berfammlungen, bie fich
tifet rollet „Bichligtuerei" f^reibt ber Berld)terßa*ter über fömtlich mit Ebftimmungsfragen befchöftigten. Die Ber»
eine nicht ftattgefunbene poinifp Berfammiung in 8amm, fammlungen h#Mß# einen äußer# gahireichen BefuĄ ber
natürlich mie immer mit ßcimattreuer Bafemeisheit, unb Bevölfetimg mcfguwelfen unb nahmen einen ungeftörten,
,nenn- ber Schreiber auch feinen potntfchftingenben Barnen Verlauf. Stuf aßen Berfammlungen mürben entfpreebenbe
S)u|enb 18, — Warf,
(Eniidjliegungen angenommen, bie gegen bie Witabftirh«
nicht unterfchrteb, meiß man hoch mer es tft.
#ypcßce,
g
' Wievielmal ias man in poüiifdpn Leitungen non Hei« mung ber (Emigranten entfeßieben proteftieren. unb Eufhe« 0
mattreuen Beriammlungen bie aus gang anberen (Brünben bung bes für(tbifd5Öfüd)en (Erlaßes fordern.
Rafibor. Dferfammiungen.) Ent vergangenen Sonn*
nid)t ftattfanbeü, unb feine ber Bachrichten mar fo ooll
p*8p*?a*e #
Schabenfreube mie biefe Bahrte# über bie nicht ftattge^ tag fanben im ßießgen Greife mehrere Bolfsverfammlungen g
funbehe potnifche.Berfammiung, aber menn ber Ertifet* ftatt, bie fömtßct) gegen bie guteffung ber Eusgemanberten
Itekrt bimg#
»679 ®
fĄrelber meint, baß bas Btd)tguftanbefommen ber Ber* gut Ebftimmung unb {Trennung ber ©utsbegirfe von Ihren
fammtung ben ©rtmb barin hätte, meit bas gange Dorf mit ©emelnben proteftierten. Der Bcfmh ber Berfammlungen
einigen Busnahmen nur ,,betmattreu'' märe, bann femte er mar fei# gahlreięh unb bie Stimmung red# guverftchtßch.
SeetheftreBe 54.
®'
Rgbuif. (RMßioneufchwinbkt.) Bach einem Rohlen* ©
feine Mitbürger nicht align genau. — Euch fal(4 tft'ß, menn
et meint, baß polntfdjerfeits ber Bi(m fahr gut ausgebacht, fchicber, bet Wtßtonen erfchminbeit hat, fahnbet bie Boßgei
mar. Bie gupEgerroeife ftattfinbenbe Enbaryt in ber 8am= ber Stabt {Rtjbnif. Ser frühere Wofchinenfteiger Suchemißft
met Äirche ausgunüßen, im ®egenteii bie ftattfinbenbe Sin* aus Bgbnif bat es verftaubem, burd) S?ohienfd)tebungen, öle
bacßt mar tatfach# ber eingige Orunb, baß bie angefagte er in umfangreichem Waße betrieb, eine große Engaht von
Berfammiung nicht ftattftnben tonnte. Euch bie Senun- Banfen unb Brlvatmohnungen, bie pm Darlehen in be»
giaafenroße bes Heimattreuen erübrigt fi*, menn er auch trachtßcher Höhe gemährten, gu befchminMn. Die Betrü» «ega
Jmiius Klage, Sprotta* Behles=
mit noch fo großer (Empörung fchreibt, ein 17jähriger 8üng* gereien betragen nach ben bisherigen llnterfud)ungen über
(ing hätte oßhe Wtffen bes Batcrs teitgenommen, unb fidht* 1 Wißiort Warf. Der Betrüger ift feit einigen Zagen fluch*
Sefl. aMpemaen sam* i«r Beatstzeog oef Ihn»
lieh mehr erregt maren bie Heimattreuen herüber, baß fictj tig. (Et füin'te ein fei# flottes Geben, hielt fich mehrere Eu«
$‘M.*e<Mzst toeaw. a Im-« mi HSrlelt« il^er benutKe«,
biefer Süngting einen polniftiim Ebier an bie Bruft ange« tos, mit henen er {Reifen nach Dresben, Breslau machte, hieß
fteeft hatte, ben er, mie man es ausgefpißeit hatte, oon fetten fid) ein ©efpann, bas er um 45 000 War* ermarb. ©In Euto
ber Heimattreuen aus Wtetun nti {gebracht haben folt. Wer bes Schiebers mürbe befdßagnahmt.
fann ihm biefes vermehren?!
Eus bem Strittet fann man erfetjen, mieoiete Sorte fo
ulet Sinnlofigfetten unb Unvernunft barin vorhanben finb.
Schreibt bod) ber Strtifeifchmierer ja fetbft bavon baß bie
An das Postamt an---------- ------Berbred)erfmn in einer bettffd#n Slabf.
Berfammiung nicht erfolgt iftl Demzufolge mar jeber En*
mefenbe (Saft tm öffentlichen Schanftotate; aber hat ber
Bach bem „.gamb. Storr." beträgt bie ©efarntgat# ber
Für das I. Vierteljahr 1931
im legten Vierteljahr, nom guli bis Oftober, altem in Ham
Ertifeifchretber nicht bort ben Ortstehrer bemerft?
Seit fichtbar mar ber Herr Hehrer im Rotate mit bem burg angemetbeten Strafjacben, ohne bie auswärtigen, über
Herr/Frae__ __ __________ ____ ...___________
,,Sauberer" In ber Hanb im Begriff ben Stnmefenben nach 35 000. Darunter befanben ßch weit über 500 ©äße non
Wanberers Erl etroas vorgutefen! Hat biefer Herr ßehrer Wüngverbredien, ja# 50 Worbe unb fed# ©äße non Zot»
Benennung «äer
g j AbouHementKeit | Bet ag
Schuljungen bort nicht gefehen? Barum fchreibt man bar* fdßdg, ungefähr 1400 Äörperverfeßungen unb faft 20000
über nichts troß bes Verbotes, baß Sdjulfmbern ber Euf» Diebftähte, barunter faft 1000 Zafchenbiebftä!)te unb über
1 Knizborgir Ziiisig J au astr r.branr
enthalt im Schanftotate potigeiiieh verboten tft! Baren 700 ©üterberaubungen. 160 mal hat bie tßoligei wegen
Mär»
6,00ÄBiSii. er 1 ör Konstadt
vielleicht bie Schuljungen unb mehrere öftere Säuglinge jene Baubes einfehreiten muffen unb faft zehnmal wegen ©r=
und Pitscken
Heimattreuen von benerc ber Ertifcffdjreiber ermähnte? — preffung.
0,00
EesS^lIgelti
Begreiflich (ft es, baß man hoch einem potniften Süngiinge
0(üdßd)e5 femtenburg. äämtßche Huben h*Ben, bem
es nicht vermehren fann fid) in einem öffentfiHen Schaut* „Dg. ©bansfi" Br. 225 guftilge, ßautenburg verfaßen unb
Jtvsair,»e»
totale aufguhaiten, mo troß poitgeitichen Verbots beimat* ißre ©efchäfte an Bolen verlauft ober- vernichtet.
6,CO
treue Schuljungen fid> aufhietten, aber richtig, ber Bungling
©in WdhwühtsgeW Pr einen unßihfbaren
Quitising.
erfchien mit bem Ebgetchen eines poinifchen Ebters, unb bas
Bach einer Wefbung aus Bew^orf hat Hoover an bas
murmle bie Heimattreuen. Soßtet ihr Heimattreuen unb amerifanßche Boß einen Aufruf gugunften ber notteiben*
©j@® Mark sind keste rkktig gezahlt
Stoßtmppler, ober mie ihr euch fonft nennt, allein bas Bedjt ben Rinber ©uropas gerichtet, worin er vorfdßägt, es möge
befißen, mit Ebgeichen in TObcrfcfjIeften herumtaufen git -bei jeder ©amtlte beim 5Bethnact)tsmahi ein ©ebeef für et
---- --------- ---- ----- —, d«»—Desbr. 19 20.
bürfen?
ter, baß bie Snbuf'trie ber groangsroeifen Heiratsoermitte»
3eßt feitbem bie H°hg SnteraEierte Rommtffion in bie Wahfgeit biefes ©aftes faßen mürbe, foße ber von ihm
Postamt.
Oberfchteficn herrfcht, finb bie Boten ebenfo gleichberechtigte veranftalteten Sammlung für bie ttoileibenben Älnber ©u«
Bürger mie litr es fetb, aber ihr Heimattreuen tönnt biefe ropas gugeführt merben.

ZIeue cd^e

oglifte Injiip

_Fa. Rolnik, (Dpyciw
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