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56 487 %d*H9fo*e In Bedim
Storn, 24. December. Ser lempo oernimmt aus Iriefi,
tag öle Dampffchiffe Rectal imb Rioart bereitliegen, fffiume
pi oeriafien, um einen neuen Iransport giumaner nad
Dalmatien gu bringen. Sftan fd)äßt bie balmatinifchen
'Streitfrage b’Ennuncios auf runb 3500 SEann un'c 400
Offigiere.
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bie Beamten eine (Erhöhung der leuetungsgttfthläge Bis ja
90 B^gent. Beiter fortem fie, daß te Befe!b$mgsgefe|
in aßen Seifen mH Bef#fets$8tgimg in fitaff gefeßf roitb,
imb baß wegen ber vom Reichstag geforderten Keoijion bes
Befolbnngsgefeßes foforf mit ben Spißenorganifationen in
Berhanbfungen eingetreten mitte Die Regierung roitb et«
}u«f?f, ben geifpunff mifgufeilen, an bem bie Berhanbtnngen
beginnen tonnen. Den Jorbemngen iff ber befannfe Aufn$f beigefögf, ber bie Streifbrohwig enthält. Sie 3uf#tiff
fließt mit bem Qlnmeis auf ben©rnft bet Situation. gutn
erftenmat bilde bas gefamfe ©ifenbahnpetfonal eine ©in«
heifsfronf gut- ©tfämpfung befferer ©jiftengtjertjalfniffc.
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2£ett)iiQ#tcn, bas weihevolle geft ber Siebe unb Ber
foßnung ift wieder ba.
Alte Erinnerungen werben ma#. Bir gebenfen pietät
voll alf ber greunbli#keiien unb Bohltaten, bie uns bisher
non lieben Angehörigen ober greunben ermiefen würben.
Unb aus bent ®efi#tskreife all beffen, was uns bas Sehen
bis gut- Stunde ©uies unb Angenehmes geboten hat, ent«
3tam, 24. Degember. infolge ber 2Beigenmg b’En«
weicht ber ©eift auf einen einfamen heiligen Ort im eigenen
eungios unb ber Steigerung ber giumaner ßegionäre in
3nnern. Er forfcßt na# bem Brunnenquetl aller Siebe, na#
Dalmatien hat (general ©emglia bie effektive Blocfabe in
bem ©runbe alten Seins.
ifthärffter gorm über giume, Beglia, Erbe unb ©an ÜEarco
5n unfaßbarer i)errli#keit unb unbef#reibli#er WlaErklärt. Berfonen, bie biefe Orte oerlaffen wollen, mürbe
feftät f#aut er non ferne bie reine Urquelle bes Sehens, bie
3He BeMd&BMxgefoim bet 9Rw$
dne grift non 48 Stunben bewilligt. ©aviglia ridirtie $ro«
ungugängtidfe ßietjtfpfjäre ber Siebe.
liamationen an feine -Truppen, bie ßegionäre unb bie ©in«
Bie unfagbar gtiidEli#, roaßr unb gleich ift hier ber
$ r ü ff e I, 24. Degember. ©eitern abenb ift ber ßeiter
moaner non ginnte.
bes englifcfjen ©leartnghoufc eingetroffen, unb roirb oor« IDtenf#, ber Abglang ber fi# ftraßienb in Sebensform äu
ausfidjttid) heute vormittag nod) mit ben beutfchen, hierzu ßernben Siebe.
@*pea"9R8lm*Ö9 fR; 3>eatf(%Iaab eab&RI#@
Unb wie anbers, fo gang anbers tritt ber SOtenf# in ber
befümmien Delegierten, insbejonbere alfo mit ben Herren
Btsloie*
Strauß unb 3Kelcl)ior »erljanbeln. ©in Seil ber Befpred)un« realen Belt auf. #ter ift er ni#t bie lebendige tßhotogra«
Brüffel, 24. Degember. Sie betgifetjen Blätter ner« gen brefjt fid) xm bie Berechnungsform ber Blatt . ©s fdjei- Phte bes Befens ber Siebe — wie t)# er fi# nerroanbelt! —
#ffentli(#n fotgenbe Rote über (Bupen unb Btalmebp, bie nen Bedrohungen im (Sange 3« fein, bie Blatt but# ben hier ift er ein in 3Renf#engeftaIt roanbelnbes Tier. Ser
Ąnen com 3Kimfteriitm be* Eeußeren gugegangen ift, Sie Stets bes Dollars ausübenden, anftaft non Solbmcrf yt Sufammenhnng mit ber Si#tfpf)äre ber Siebe ift, wen»
ni#t befeitigt, fo bo# unterbunden. , Sie unfprüngfi#e
beutle Regierung ließ bem ©eneralfefreiär bes Stößer« fptedpo.
Harmonie des menf#ti#en Befens mit dem Befen be.r
titmbes unter bem 30. 11. ein Schreiben guge%en, bem als
Siebe — mit ©ott ift geftört
Enf)ang ein SRemoranbum mit ben Bemerkungen ber beut«
Ser tBtenf# tritt nun ni#t als das Bi# ©ottes auf,
|^en Regierung über bie ©ntfdjeiöung be* Bölferbunbrates
Berlin, 24. Degember. 3m Atonal Bonember find andern als die Bertörperung I)albfü#tiger Qntereffen. 5n=vom 20. 9. über bie enbgültige SBieberangliebcrung (Rat«
ladjement) an Belgien beigefügt wirb. Das ©eneralfekre« 312 900 g enfnet betreibe meniger gut Ablieferung gelangt, olgebeffen verjagt er aber das Baradies aus dem eigenen
lariat be* Bolkerbunbes legte btefe* Dokument ben Btitglie« als für bie RUmafsoerfeihmg abltefemugspflt#fig maren. #ergen und der Belt
Sie Belt ward unb ift bur# des tEenf#en Billen in
bem bes Böllerbunbes mit ber bereits aus ©enf bekannten
ein „Sammertal" umgeroanbelt worben.. Baßres ©lüdf,
Rote eor. Das belgi#e SRinifterium bes Eeußeren erklärt
Frieden, @ere#tigkeit, Balpheit, Rtiileib, Freiheit, ©lei#«
Sagte: Hus biefer Rote ergibt fiel), baß bie guweifung bie«
Berlin, 24. Degember. Das ffafiffifdje Büro bes At- feit, Brüberli#feit mußten der ©eroalt, bem „Sjsrrenmen«
fer beiben Steife an Belgien ootn Bölferbunbsrat eine enb«
gültige geworben, unb baß ber Bölferbunb ber Enficßt ift, beitsna#meifes ber Stabt Berlin gäljlfe mit Ablauf bes 15. #en" bem „Uebermenf#en" raei#en. gut SBahrßeit ift bas
baß bie beutfdfen Behauptungen burd) einen ausführlichen Degember 56 487 Arbeifstofe. Diefe giffet bedeutet gegen (Sort geworben: ,#omo hointni lupus" — (Ser SStenf# ift
bem 9tä#ften ein Botf.)
Bericht ber belgifcßen Regierung com 17. 8. miberlegt roor« die teßfc gählung eine Seigecung um 1071 B^tionett«
Ro# wäre Rettung norhanben! Ser Erlöfer, beffen
ben flnb. Dtefe Rote macht ben (Erörterungen gmifeßen
©eburtsfeft ttitr feiern, ruft der Btenf#beit in heißer,
Deutfd)lanb unb bem Bölferbunb über ©upen unb RMmebt)
glühender, inbmnftiger Siebe gu: Tut Buße! Aenbcrt
definitin ein ©nbe,
euren Ginn unb bas fjimmelret#, bas verlorene tßarabies
ßroMiäbtcn
wirb euch wtebergcgeben werben! Saßt ab von Egoismus
$)fhwmar;# SbiteU am ber be%*tf#e8 (Staafafd&alb
Sn bet „Berliner SHuftrierten Reifung" tonu man von ber Gelbft|u#t! @et)t in bie liefe! Erkennt eu# felbft!
Kopenhagen, 24. Degember. Der son Dänemark einige Silber fehen, bie bas {d)tedii#e ©lend in Berlin be« Geht bie grü#te eurer Goat! Kehrt um! Auf das #oße,
,|u entrichtende Enteil an ber beutfeßen Siaatsfdptlb foil 65 3eid)nenb iUuftrieren unb bas .^erg bes ßefers noil SRitleib „Bertvottc unb Sauemde fei euer Ginn und #erg gerietet!
SRiltionen SRarf betragen.
erfüllen muffen. 3Bir geben hier gw'ei biefer Silber in ben
Erkennt da# euren ewigen Bort und handelt fo, wie
SBorten ber „Bert. Sü. 8t9-" roieber:
es eu# in fällen Gtunben die Stimme des ©emiffens lehrt?
Strleg pslf^eti Stoff« mb 3<*|mn
gamitie
in Berlin, Batet Säilojfer, früher fetbft«
„Gelbfterkennfnls ift der erftc S#ritt gur Befferung"
ftänbig. Seßt, infolge bes Krieges, mittellos unb arbeite« jagt ein 6pri#wort und mit Re#t.
ß o n b o n, 24. Degember. Sie bie Ihnes aus lofto
tos. Sättig nermahrtoftes Unterkommen in einem alten
meldet, haben bie koreamfehen Revolutionäre an Sapan ben
Ser große italienif#e Si#ter Saute verfeßt die Rien«
oerlaffenen Reftaurant. ^roei Kinder, non denen bas f#en, die gur keinen Selbftfenntnis fähig find, in bie #öüe.
Krieg erklärt, ©ine »oriäufige Regierung biefer Rcuoluti«
ältere auf einem Auge btinb ift. Kein ©as (wegen Schul« Sarin liegt ein tiefer Ginn — ni#t nur für ben Einseinen»
änftre #t fid) in Schanghai gcbilbetben abgefteHt), keine Neigung, keine Seife, keine SBäfche, fonbern an# für gange Bötter: Rur der kann höher fiel»
kein .fmnörud;. Die genfterfdjeiben bes Unterkommens gen, über ft# felbft hinausma#fen unb #crt feines Sehens
BeigatBeitefßrdf W (gaglimb
jerbroegen.
werden, der mit fi# felbft gu @eri#t geht, fi# feiner 6#roä=
Bonbon, 24. Degember. Sn ben Sohienged)en bes
tfmnüie ©., KTcmjmermeifier in Berlin. KcÜerwoh #en und Hebel entäußert, der feines inneren, ewigen Bor»
Reonbatales ift ein ©encralftreik ausgebrod)cn, ba bie ge«
mmg, ßaben, Borberraum unb völlig bunkier hinter tes fi# bewußt wirb, ber das @öttti#e in fi# weckt und gut
chenaerroalbrng fidj weigert, elf entlaffene Erbeller wiebet«
raum, in bem non ben elf Rtitgliebern ber gamtlie fcißs Entfaltung bringt. Go wird er groß. Unb aber wirb er da«
ńnpfteflen. Bon bem Streik würben 55000 Bergarbeiter
fd)tafen muffen, giir biefe elf gamitienmitglieber mir bur# groß, baß er im Eigendünkel ft# für auserfeßen be
betroffen.
vier Betten. Alte Kinber unterernährt unb mit ffrofu« trachtet, und alle, die anderer Anfi#t find, einfa# nieder»'
löfem
Ausfaß bebeefi. Die Stutter frantti#. Die Kinder tritt unb fie auf biefe 'Seife gum 6#metgen bringt.
9M* &M*tfpembe bfs 1ß*pß**
haben faft keine Sleibimg. Bettwäf#e fehlt gang.
3Bas hi« vom Eingelnen gefügt ward, bas gilt au#
Au# aus bem „2Beitfpieget" (iüufiricrtc Beilage bes von Böllern.
167:%, mimone* Cite
Sas Bolk ift bem Berberben geweiht, mel#es verdien«
Ä o m, 24. Degember. Dffervcbre Romano oeröffeni« „Berliner Tageblatts" wollen wir ein fetches Bilb bes
bet ft# für den Sfcrrn der Bett betra#tet und andere Böf»
licht einen Bericht über bie Berroettbtmg ber für bie fran* ©lend unb bes Berfommens entnehmen:
„Sin Berliner gamilienbilb, wie es jeßt leiber häufig fer unierfo#t. Sie Beltgef#i#te ift bas SBcttgeri#t."
,;sofifd)ei6 Äinber unb notleibenben Sinber SRittelcuropas
SU finden ift. Die Kinder find unterernährt unb entbe#
Sic SBahrheit biefer Behauptung hat f#on Ehriftus be«
vom 28. Degember 1919 bis 20. Degember 1920 bem Bapft
ren ber notmenbigften Kleidung, fo baß fte tagsüber im geugi, mit feinem Bort: „Ber bas S#rocrt sieht, kommt
gugegangenen Summen, bie fid), abgeftijen non bem Berte
Bett bleiben muffen."
bur#s G#mert um".
der eingegangenen Sletbungsftücke unb Sebensmittel auf
Soviel bie türgen SBorie, bie nicßt im entfernteften bas
Unb in tmferen Tagen erleben wir bie Ri#tigfeit bie«
15292317, Bolen 2 052 000, lingom 1291000 ßire. Die
anbemi ßänber erhielten geringere Beträge. So Rorb wiebergeben können, was die traurige SBirflichteit bietet. fer alten, ip Befen des ®ere#tigkeitspringips rourgelnbcH
frankrei# 200 000 Rorbmcft«Sta(ien 265000 imb Gübfia« Bergegenmäriigt man fi# babei bie biüßenben, rotwangi« Bahrheit aufs Reue.
Ri#i weil Seutf#fanb befiegt wurde, verlor es eine»
mien 105 000 ßire. Bis fe&t mürben vom $opft 167 446 648 gen Siuber ber Bortriegsgeit, fo mtrb man fragen muffen:
ßire verteilt, in denen bie ginfen ber bem -ßapft gugegange« 5ft bas bcisfelbe Sanft, finb es biefelben Sinder? 58 er hat großen Teil bes Territoriums, fonbern weil es eine füß«
nen Summen unb bie non ihm perfönli# gestifteten 100 000 fie git fot#em ©teuft gebracht? 58er?! — Ricmcmb anders nenbe ®ere#tigfeit gibt, bie man#mal langfam, bo# ft#er
hat biefe marferfchütternbe Rottage herbeigef#affen, als ein gef#ebenes Unre#t wieder gut ma#t.
Sire Inbegriffen find.
Eusmurf bes eigenen Bottes, die preußif#«beuif#en 9Jtiü
Bievicl Elend, wieviel Tragik wäre bem deutf#e«
tariften unb 5unfer. Sie haben ihr eigenes Bott in Krieg Boire erfpart geblieben, wenn feine leitenden manner ihre
unb ©tend gefiiirgt, haben Skmrorten verbluten taffen — Politik annähernd menigitens vom Standpunkt der Ewig«
Berlin, 24. Degember. 2Sie in einer ^ufißrift bes und fclbft haben fie in Reichtum unb Ueppigteit gepraßt. feltspolltik des großen ÜReifters ber Siebe getrieben hätten.
Deutfdjen ©ifenbahnercerbonbes an bie Blätter mitgetcilt Und roas am meiften ©rauen einftöft, ift die Iatfa#e, baß
Sndejfen wie verfuhr bie preußtf#e Regierung ber
wirb, höben bie vier großen ©ifenbahnerr-erbänbe ber Reichs* biefe Bottsverräter no# heute mächtigen ©influß in Deutf# polnif#en Bevölkerung in Qberf#lefien 3. S. gegenüber?
tegierung, bem Reichstag, bem Reichsfinang* unb bem land hoben imb na# ber SBieberfeßt ihrer verberbenbrin
Breußen kannte unb kennt keine politif#e Kultur,
Reichsoertehrsminifteriunt ihre gorberungen übermittelt. genben Rta#t ira#ten. Und blind Hämmert fi# no# ein rocl#e bekanntil# in der Anerkennung fremder Re#tc be»
Teil des Bottes an die blutbiirftigen #t)änen und rennt da«
Sie oedengen für bie ©ifenbahnarfeeSfer eine (Erhöhung bei in den offenen Ebgrund. SJtöge fi# vor diefem Ber fteht- Es kannte in Iheqfie unb Brarts nur brutale ©e»
wali, nacktes #eibentum in der Rolitlk. Statt Ehriftus hatte
*# $e»er««g»3ttf#foge, um 1 Start pro Stunde unb fü« hängnis jeder, ber es irgend rote kann, bewahren!
griebri# II unb bie Bismarcks bas Bort in Breußen. Ber»
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gemoltigung ftatt Qere^ttgteit, j)aß ftatt Siebe mußte bes» Dberglogau gmlf^en einigen Einmo^nem unb einigen ita« ßrantreid) 573 grant, in- Deutf^lanb 3346 Wert, (n Eng»
%a(b Dberfdplefien non preußifd;er Seite über fid) ergehn lienifd)en Solbcten ereignete, mürbe non genügen geitun» lanb 168 Sßfunb unb ln $olen 11600 po!ni#e 9Rarf. Die
(affen. Dberfdilefien mar bas Sanb, mo ni^t nur bie preu« gen ftart übertrieben. Die eingeleitete Unterfud)ung
er« »ßreügburger %ac%ricbten" unterlagen aber ben melieren
ßifcße Regierung, fonbern gaffe# bi eOeiftli^feit an bem geben, baß es fi* nur um einen Äramaü ßanbelte, an bem ga^Ienuerglei*. Sdion in ber Boltsfdpde %aben mir ge«
großen Gebrechen chroni# franfte, baß politi#es Unrest fi^ aud) einige ißoligeibeamte beteiligten; i^r unangebrad). lernt, oerfd)iebene gablengrößen auf einen gemeinsamen
ben OberfĄIefkm gegenüber eine Ąńftlid) erlaubte j)anb« tes Eingreifen ßätte bagu füßren tonnen, bie guten Be« Benner gu bringen.
Unb bas %at and; ber polmf^e
-Wg.fel
""
-1 Biegungen gmiftben Iruppen unb Beoölferung ungünfttg nangminifter getan, inbem er fagte: »Die $(aa(9f#l%kR,
In potnifd&c ZRarf,- _gegd^M,
(inb ,feßt groß. 3n DoBat urnBom egotfttfd)=poInifd?=nattonaien Stanbpuntt foflte gu beeinflußen.
. .
man ber preu##en Regierung bantbar fein, baß fie infolge :
Gomeit burd; bie Untersuchung bie Berantmorttid)en geredmet flnb fie aber pro ßopi geringer, de wo anbetk
tiefer ihrer (Bemattpotitif ficß bie bergen immer mehr ent» ermittelt motben finb, finb gegen bie Gd)utbtgen BRaßnab« Denn fie betragen in poien pro ßopf 22 DoBat, mähren»
frembete unb fo bie Büdtebr bes oberf#efifd)en Sanbes an men getroffen morben.
|b!e Stndsf#Aen. in Jranftekf) pro &opf 223 DoBat, in

mmmmmma

bas o o i f il * e ®emiffen ber Deutzen belaftet unb :
— (Unter ben Räbem bet Ei'enbaßn.) Donnerstag
Der Bleberf4Iag ber Eingelberatungen ber änderten
DeutfAIanb märe beute frei non Gdiulb.
iin ben SRittagsftunben ereignete flcß auf bem bießgen
Bertreter in Brüffei über bie G^abenerfaßfoAenmgen
man fann greifen/mo inan miB: es ift immer W ein großes Ungtüd. Der in Blutung Oppeln um %2 Deutfd)tanbs an bie Ententemächte tautet:
unb überaB bie gteiiiie potitłfd)e Unrebli^feit einer teblgtidi
abfabrenbe gug feßte # in Bemegung, als noch eine |
Deutfd)(anb foB im gangen 265 ZRÜMntben Whmn*
mm 9Ra#aebanfen beraubten unb in blefem kaufte'wn ^ mil einem Rinbe auf bem Brm unb gmei größeren jaulen!
.
^ ,
' bes
Hiobem,
Das bebeutet aber 4558,5 ZHiGiarben bcnĄ^e
fehler gu gehler weiter taumelnben - Bplitif
—„tacra
„---------_ famie ihrem
, Warm ben , 3ug
• - gu befteigen fugten, i
egoismus" (Bebe Bismards o. 3. 12. 1850) unb berfiebe» Die @rau mar im ßeretn#eigen begriffen, ab man ihr er» mmf. 9Rtt beń bisherigen ueutfcßenSchulben machtb.es
müntelnben ßügen unb Sophismen."
I Härte, baß es ein faißßer gug fei, ba fie nach Bofenberg 4815,4 ZRIBiarben IBart. Basbebeutet bas für Me 60
' Bo* ein paar Bochen unb bie Bolfsabftimmuna
in' faßten wollte.Sie moBte nun eil# abfteigen,
entglitt Billionen gäßlenbe Beoölterung?
Dberfcßkfien wirb ben Beweis erbringen, baß nicht (Bemalt habet unb geriet unglüdlicßermeffe unter bie Eifenhaßn»! Becßne ein feber nach- Bach 2lbam Biefe mürbe Me beul»nr Beißt, fonbern Bedjt oor Gemalt gift, baß nid/t ein grö» rüber. 2lucß bie b eiben älteren Stint er hatte fie beim gaB fd;e S faafsfihufbenbelaftung pro Sopf 80 258,5 beufftix BS.
ßererleil eines großen Boltes von Bachtgierigen unter» ßtruntergegerrt. Der foforl gum galten gebrachte 3ug betragen.
brüdt merken fann fonbern baß hier in Dberfhiefien Bolen tonnte bem Unglüd nicßt mehr Vorbeugen. Der grau |
Unb nun werfen mir unfererfeits nag bem Betfpiel
^
Bir finb überzeugt, baß mir bie näcßften Beißnagten
nicßt mehr unter bem brüdenben Soch preußifcßer Sunfer
feiern werben, baß mir biefmehr als freie Bürger einer
freien Bofemobfchaft im Slnfchflße an Bolen aus frenbigem
unb bantbarem ßergen mit ßimmltfchen Sängerchor werben
anftimmen tonnen: „Ehre fei @ot in ber ßöße, unb griebe
auf Erben unb ben Benfcßen ein Bohlgefallen."

«A. w,
ontgeßen, fobaß fie feine größeren Berleßungen erlitten., fragen helfen, War#, baß 3ßr für Deu#(anb fHmmf?"
j
(Kidjtigffeöung.) Der Elfenbahnarbeiter üTßeobor j
— (SeihMthfsbefdtettmg in -ßreogbutg.) Bittmocb
Bprfoi# aus @ußnau ift nt#, wie in ber Br. 269 bet ^nb im Saale bes „Eisfeüer" eine Beißna#tsbef#enmg
„Sreugb. ^tg." berichtet mürbe, wegen Berbacht eines für arme ßtnber ftatt, ocranftaltet oom Beteln polnifcßer
, Ueberfalles in Brosniß »erhafiet worben.
i grauen. Die ff ei er mürbe mit einer Begrüßungsrebe ber
|
— (Die »ßceagbatgec 3ta#ri#*en" über Staalsfcßul- grau Smanomsta eröffnet. Bisbann folgten lebenbe Btl»
| ben.) Die „Sreugburger Bachrichten" oom 23. 3. Bits, be» ■ ber, von Ifinbera fjtefiger potnifcher Bürger ausgeführt,
f#äftigen fich mit ben Bluslaffungen bes polnifchen ginang» bie auf fämtlicße 3u#auer einen tiefen Einbrud machten,
minifters über bie Befteucrung ber Senölfenmg in oer» Deflamationen nationalen unb weihnachtlichen Eßarafters
ftiiieöenen Staaten unb über bie Staatsfcßulben biefer füllten bas weitere (Programm aus. Sämtliche Borfüßruti»
ERttoEbmg waSwces gefAdW» Sefer m Stabt tmb Senb £o $ Staaten pro %opf ber Beoölterung. Er faßte: Beim man gen finb 'gur größten ^ufriebenßeit aller ausgefallen. So»
Idsefftmte Borloamttttffe Sttfe in ber SSrtftiettimo tos rotlliomme ; au| gnbere Staaten ßinfeßaui, fo beträgt bie Belüftung mit bann ging man gum Sjaupipunft bes geftes, gur Befeuerung,
<h-en*Bum. bm 34 ^eiember iw j Steuern pro Sopf in granireici) 416 grant, in Deutfeßfanb I über. Qebes Äinb betam eine Kite mit Stepfein, Rüffen,
— (Don ber 3nfetafli$ertenfionimVfton.)
Der$mU 474 Bart, in Snglattb 22 ißfunb unb in Bolen 540 Bart. I Bfefferfucßen unb allerlei fußen Sacßen. Darnah mürben
f#enfa6," ber ßeß am 12.Degember
auf bemBaßnßof in Die Belüftung mir Staatsfcßulben pro Stopf beträgt in unter bie Śttnber Spielfatßen, foroie nüßließe Gegen»
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mit bem guße an. Der Bungling nidte ißr guftimmenb mit Better; eingelne gifeße {prangen auf aus ber füllen glut;
ben Eugen unb ftüfterte ißr einige Borte ins Oßr, worauf ein paar Roßrfperlinge feßimpften einanber unoetfeßämt
%Ba#er Befdje
bie grau läcßelnö nidte, aufftanb unb gmei Giäfer ßolte, laut im grünen Geroßt am Ufer feßreienb; bagu gab eine
meteße fie vor ben jungen Gaft ßinfteßte.
! eingige »an ben nieten hier niftenben Racßtigaüen tßre
Bit Berlaub, .ßerr Birt, jagte Bartet anffteßenb,1 fcßmelgenbe Stimme in eingelnen lang gesogenen Zonen;
baß tcß ein Glas für bie Babel anfpreeße.
I nur ber fegeue Stuocud, bem am woßlften ift, wenn ißm bie
aw ber preußif#4iber#kM#en BerganßenßeiL
Der Brgermot füllte bereitwillig bie gmei Giäfer, fpraeß glöngenbe Sonne bimßs grüne ßaub mit glüßenbem Straß?
habet aber etwas unmitfeß: lieber bas Äapitel oom Red)t auf bas Gefieber fließt — faß in ben Etcßenmipfefn unb
ßobe i«ß noeß ein Bort mit bit gu neben, Bartet; ßaft bu feßrie feinen monotonen Ruf ßinab in ben füllen #ain, baß
%
- Bas bas für gtagen finb? rief jener tadjenb, bu ' feßon geßört, wie ber feine, beutfeße j)err, ber -ginangrat, bet ßeöe Don weitßin unter ben ßaubmölbungen wieber»
j ßaüte. Die brei jungen ßeute gingen munter plaubemb
weißt botß, baß i# gar nicßt lefen unb bloß meinen Ramen fein Enge auf meine B^Mma geworfen ßat?
ßinfroßen fann; unb fo geßt es ben Beißen, non tfjunbert
Beßr als Bßr glauben werbet, ßabe tcß geftern in ooraüs ben bebaeßtfam Mgenfcen Eltern. Bonita gäßtte
farm ja faum einer lefen unb fcßretben, befonbers mas uns ber Stabt bfioon geßört. 3d; wollte Eucß nur bie gefegnetc bie Äududsrufe, um gu erfaßten, wie viel Beßre Glüd er
Site angeßt. Bie tonnten mir Leitungen unb Snrttfe Ie= ßoft mit folcßem bittern Reben nicßt »erberben, fonft ßätte aus ißreni Biebcrfeßen mit bem Bartet propßegeie, unb ber
fen? Soßen mir uns etwa einen Bortefer für Gelb ßalten? icß feßon baoon angefangen. Racß Zifcße, lieber Batet, ©lüd gurufenbe Äudud wollte gar nicßt aufßören; wenn er
Da tonnen mir unfere Rößmen (Silbergrofßen) beffer (preßen mir ein Ernftes batüber,
fid) außer Eiern gefäjrieen, feßte er immer mteber oon
Bäßrenb beffen ßatie Barte! ein wenig Jionig in ben Steuern an, als forme er gar nicßt werben. Barte! erfiSrte
ibraucßen! — Die Sacße ging fo gu: Die Bfarrer ßaben uns
non ben Sangein ßerab iücßtig unb mit Baßrßaftigfeit ins Bein gemtfcßf, unb in ben Gläfern mit einem Söffelftief laßenb, wie ber Sücfud' fuß. nicßt freuen feile über bie fß5=
Gemlffen geprebtgt, ba finb mir benn auf ben ®ocßen= umgerüßrt; bann reießte er biefes föftliße Getränt über ben non roten Bieber unb Strümpfe ber Bäbcßen auf bem grü=
märften in ben Stabten gufammengetreten unb ßaben uns Ztfcß ßin ben beiben Scßroeftern, ßob fein eigenes Gtas unb neu Siefen, unb barum feßreie ber Spottoogel fo luftig; aber
befprocßen. Scßon lange brüd'te es uns im Geroiffen, bas galant ben Bäbcßen gutrinfenb, fpraeß er: Stuf bie alte Rofalla oerfeßte fßmpptfß; um ißre Bieber unb Strümpfe
fönblicße Saufen, wobei 5)of unb Birtfcßaft burd) Oie Gur» hatte, liebe Bonito, unb bir moja Stofafta, auf unfer ßerg» ßabe fieß weber Barte! noeß ber Slutfucf etwas gu betont*
gel gum Buben ging! Da burft nur einer tommen unb auf ließ Bieberfeßen.
1 mern.
bie Ränget treten, rote bie Bfarrer getan, grab ßeraus non
Sie Sitte gebot beim guirinfen einanber grab in bie I
Bäßrenb beffen freuten fieß bie beiben grauen über bie
ber unb bas Softer bes Saufens »orßatten unb uns bie 2tb= Eugen gu feßen; roie nun fein funfelnber, burübringenber »or ißnen ßergeßenben Rinber. Bißt ißr noeß, Großmutter,
fotution für btefe ftifjtDcre Sünbe oerfegen, roenn mir bas Btid in ißr fcfjeu gu ißm aufgefßlagenes Euge fiel, fußr es es finb grabe 25 3aßre, es roar aueß am Bittmaifonntag,
Softer nicßt abfdßroören rooßten. Das ßaben mir benn nicßt ißr roie Glut ins her5- baß bie Stofe über unb über in Rur» als icß mit meinem Bräutigam oor Guß unb bem Großoa=
allein gefeßrooren, fonbern lieber gleiß ein ßeitig Getübbe pur erglüßte.
ter fo ßergtng, mein Borcin mar aueß ein ßübfcßer Burfße,
oor Gott unb aßen lieben Zeitigen abgelegt, baß fein Zrop=
Sie gemütlicße heiterfeit, womit bas bäuerliße Gffen aber mit bem langen Barte! tarnt er fieß nicßt meffen. Bie
fen oort bem . . .Spirit meß rüber unfereSippen fommen
begonnen, mar mb es burd) bie Erinnerung an bie gerießt» bem Bungen ber fßwarae Bart unter ben funfelnben Eu=
foil . . . unb fießft bit, fett bem* Zage geßt esficßtlicß or= ließen Rrogeburen geßört, weiße broßenb über ber Bnerroa gen in feinem gefunben Geßcßte feßön fießt! unb bagu ift er
bentlißer unb gefegneter bei uns ßer.
| fßmebten. Ser ernft geworbene Birt formte ben Gebart« Gu# um einen ßalben Ropf größer als ber Sßrgerwof.
— Unb in Berlin glauben fie, rebele Bärte! gu, es fame fen baran nicßt los werben. Barte! beßütete bie Berftlm«1
— 3a, roie bie geit vergeßt, gab bie gebeugte Elte gu,
non ben gedungen unb bem Bäßigfeitsoerein.
I mung, baß fie nicßt ärger ausbräße, inbem er fein Glas mit ift mtrs boeß, als roärs geftem geroefen, unb roie oiele ßaben
— Sie harren in Berlin roiffen ben Rutfuef was Stecß« bem guttun!: Gott begaßls aufßob, es rafß in einem guge fie nicßt gu Grabe getragen feit ber gett, aueß meine brel
tes oon Dberfßleften unb rote es eigentllß ßier gugeßt; bie teerte unb bamit bas getßen gum Entließen gab. Sann ®n!et unb gaset Zödjter, baß mir nur ber Borcin allein oot»
ßaben nur bie Berißte, aber nißt Sanb unb Seute oor fßlug er cor, einen Sonntagsnaßmittaggang ins gelb gu meinen Rtnbern übrig ift. Eber bu ßaft reßt, Sepßa, ein.
Eugen. Sie Berißte fßretben bie fingen herren für ißren maßen unb bas Geheißen ber grüßt gu befAauen, bamit A"t Stücf größer unb ßiibfßer ift auß bie Rofe, als bu oor
eigenen Rußen. Eber mir fallen fie bamit ntßt fommen all bas genoffene Gute fiß ein wenig feßen fönne.
j 25 Baßren warft.
ober, fo maßt iß ber Rrgerwof bin —■ fußr er, traßenb auf i
Eine StunSe fpäter feßen wir btefe anfprußslofe ga«' . — Die gmei müßten fiß gut gufammenfßtden, meinte
ben Zifß fßlagenb. fort — fonft gebe iß felbft naß Berlin milte auf bem" grünen Rafengrunbe im Sßatten bes Gißen« Me grau, ßabt 3ßr geßört, roie er bem Zroßfopf burß ben
unb maße bem Röntge einen eßrltßen Bauembcrißt — bains am Bofferfpiegel gemäßliß fpagieren geßenb. Die Sinn fußr? . . , So einen muß bie Rofe beEommen.
Mts wirb fßon ßelfen.
Sonne ftaß fommerßeiß auf bie bellgrünen Saaten, bie Et» |
Sie Butter Sepße ftieß ängftliß ben Barte! ßeimliß mcspßäre war brüefenb unb ernft, als braue fie ein böfes'
ifgietfekero
Ą

Sie SRofe oon ber Brgerwa
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afnh. wsktu. Dk grmoibfenen mürben befchenft mitf
@k#en unb fertiger (Barberobe. Dem Seretn poini#er |
ghswm fei an bteler Stelle für bte oielen 9R#en um bas I
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&gi%'bm2amenWu%pcaanomie8^a%c3af ÜB# D0Ut)($I(I1lb,
unb @d. Banget. Heßtere batte # befonbers beroorgetan
.
^
W# bie mufrerbafte unb mobigetungene Rangierung ber Mllß
lÜCÜUA
fefeenben Silber, bie bei famtlichen Stnroefenben ooCen Sei'
.
'
faß fanben. - ^uießt gab es Kaffee unb Aucben. - Der
miH
Saal mar febr gut befucbt. Diegeier, bieeinmirtlicbes
1^""
SgmWI ber Serföhnung mar, beim auch Słinber beutfi^er
©ties'll maren anmefenb, ließ bas beiße Verlangen auffteiwil
mAfeliaengriebenseinSorbotebesbalbbeiunsetnteb-l

. , .

naben 3ufunft
^

#enm 9B. unb mehreren befmmien Herren aus Alem-Streb^
I ^ "*#
aurüd. Schon in Alein-Strebliß magie man
I bie Herren barauf aufmertfam, baß In Aufau em UeberfaB
.

' , ,,
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^

^ eine ber üb#en beutfcbm Drohungen unb
, W«i «ergeffen, baß gerabe m leßter 3eit Derartige Droumgefeßt werben. Stk fie ;ebo4
i 'n ixufau anJamen, mürben fie non uret Heimattreuen mit
"%nbe hoch" überfallen. Stuf bteinfoig^eikn ent=
jftanbene Sermirrung hm liefen noĄ 12 BtannSerftartung
j bctan» bie bie üeberfaüenen oon allen Seiten untgmgelten;
| ber Aampf begann. <Jn Jtürge tarnen aoermals -0 'Jüans
^ |6ttefelabfaßen unb Srommngs bearbeitet. Deanem fie ißt

nngt
umorbereitet
entgegenmuß fl4 ben Hehrer Rübe aus @Ugutb güm Sorb 1b nehmen.
AßhßT! M)1 H
Der rennt oor jeber beimaitreuen Serfammlung non Haus
^ *
"
•*
ju Haus unb iäßt fich oon iebem Semobner bas ScrfpreAen
kfe Ke
geben, baß fie gur Serfammlung erfcbeinen merben. S5as
_
fotkn bann bie Heute tun? Um ihre Ainbet oor ber 3ßut
^
biefes Urgermanifators gu #üßen, geben fie gu ben Ser- .. J
femmtungen. SSßas mag Hehrer Aube ben Heuten alles ^
v
‘
*<<■
imtergäblen? Sßober ftammt feine große Hiebe gu ben @H*!
gutßetN? @s mar boH früher nitht fol 3BeiI er um feine j
Bezugspreis manaHltb 2 BI., oiertelfabrlich 6 BL Gebet

sw»

biefelbe Beife tobte Mok Sanbe an Herrn g. unb feinen
Begleitern aus. 4 .,0t Start oargelb, 4 yabrrraber unb att=
bere Sachen bilbeten natürinh eine miiltcmmene Beute unb
^"'ben oon Den betmattreuen Helüenfdbnen mitgenommen,
Dem Ueber,au «r#wn eme tleme Rteiiung be:
-:b,ttmmmig4MWtget m ber 9Bobnung,.m ber ftcg ber ferner»
oerleßie sß. befanu, oenangte Borgetgung acr «.usmetspa«
piere unu fteHie ein -ßrotofost auf. Die Soligetbeamten be=
gnugren f«b lebochbamu n«Ht, ,onuetn bitten es noĄ fur

bet merben, menn ber Hauptlebrer fo oiel gelt für bie 2Igi= i 1 a 1 J a"
j ii,n tie ^oligeioeamte,!. „Du tn,t polniicbci Agitator, po.tatton »erhübet?
i ------ -------- ——------ —-— ------------- --------------------- > ntfajes Sajmein!
lasir begmetfem, ob ber ztbftimmungs»
BWeiAt iuifregiert RA ber Aen- AtekfAufraf %nhio I Obetf^Ießet merben uns bie beutf^e Anute unb beutfcße poligei 'bas Secbt guftebt, femanbes poütifihe Oefinnung gu
*«@ einmal für bWcü Herrn (oboleiA auA
Äk"beutM^ i
bu# bte Rftimmung oom Selbe halten.
erforfĄen; in blefem gaüe tat fie es febocb unb anftatt bte
(anb aaitłer+f unb' oerbWet ihm ie^e 'ŚeeWrffuna beri
tiefer gall geigt uns bocb am beutü#en, mie man Verfolgung ber Serbrecber aufgunebmen, befHimpfte fie
*enk ban't hie freie Sßillenpaüßenmr ber 9eMe ae-rb^t
Oberfchkfier noch beute in bem Soltsftaat „Deut#-, noch bie Opfer beutfihen Terrors. — Die Ueberfaüenen
MeibL Die\Abee%ußkMk%meJä#^ler5!^
^ ein^er|#fl«WMner aw.;mur%b^
Kea+ ia bem Herrn AreklAulrnt Üto^ia fe^r am
Her-^ I t«iPracbe beotent, mirb er als ffupiber ł)0:e begeuhnet.
&ßo qt bie Urfa^e btefes Ueberfaües gu fucbm? 6te
am
. j. ,a .
.;.,rn riw,..,jnar vco.^tg ,e.;r am .,er^u. ^
^
@R4berechtlgung? Unb ber Danf bes Sater-; liegt in bem auf einer am 8. b. Bits, unter bem Sorfiß bes
(Die Deufßben oetfaufen ißre Ślegesbeufe bgm.
i fie|rers (!) Tfd)aimer in geüin abgebaltenen Heimattreu*
Äebesbeufe.) 9Jian farm jeßt in <$Qgutb bei Areugburg i| lanbes?
(5a fleh* bas 3n*ateffe aus.) Die beut#e Srapa-! enoerfammlung gefaßten Sefihluß, 180 Stoßtruppler gu orein intereffantes Silb (eben. 6s fommt einem oor, als ob bie SoI#emi(en bei uns eingcgoaen maren. Ainber treiben
oerfmbt als beliebtes Stlmmungsmittekben bas^RSr, ganifieren unb oier 3Rafd)inengewebre, 500 GHacbieln Biudjen
oon
ber innigen Anteilnahme aller Seutfdjen im Seiche nition unb 375 Gewehre gu befvhaffen. Auf btifer 23erftój «uf ber Straße herum unb tragen bie SBeiijnaditsge
jchmfe bet Heimattreuen auf bem Aopfe. SBas meint ihr aufgutifihen, um bie beutfeßen Oberfcßlefier gu bluffen. Die fammlung mürbe ebenfalls bie Grmotbung bes Herm ß. bewhl, was biefes Stal bie Heimattreuen ben Göguttjer Aim ficherlich nicht polni# gefilmte Breslauer Rettung oom 18. fcßloffen. Am Borabenb bes Ueberfabes hatte man noch ber
bem einbefchert haben? Stau (efe unb ftaune: Aofafen- December berichtet uns aber, mie bas wahre 3ntereffe ber : Sßirtin bes Herrn ß. gebrobt, baß man ihr Haus mit Dgna* mit in bie Sufi fprengen werbe, falls fie noch weiterhin
müßen, bas Stüd gu 13^0 Start. ÜBoßer mögen maßt Seichsbeutfchen ousfiebt:
Die
ŚBilmersborfer
oßne
Sntereffe
für
Oberfchlefien.iß.
beherbergen wirb.
biefe Aofotenmüßen ftammen? Aannft Du Dir bas benfen,
0« einer oon ber Deutfcßen Demofratifdien Vartei bes :
So ftellt (id) bie Rhett ber beutfeben Heimattreuen unb
lieber Sefer? Ob bas bie erften Sirtifel finb, bie DeutfehStabtbegirfs
9
in
ber
Goetßefcßule
gu
ÜBilmsborf
angefeß-:
ihrer
ßührer, preußifcher Hehrer bar. Das ift bie ßreißeit,
laut) oon bem bolfdg^uoiftifdjen Sußlanb auf Grunb neuer
Hcmbelsoerträge begogen bat? Ober finb es gar Slrtifel, ten Aunbgebung fobte ber Śegierungsprafibent Śohlmann- bie bie Berliner für Dberfcßlefien oerfünben, bas ift bie AuI Stcgbebnrg über bas „Deutfche Dberfcßlefien" fpreeßen. tonomie, bie ber beutfeße Reichstag uns oerfpricht, unb ihre
bte »en ber öeuifdjen Sofbatesfa mit Hüfe oon 5
uttb einem Griff mäfjrenö ihres ©iegesguges in Sußlanb igßäbrenb ber Borftanb am Eingang noch auf ben Sebner Barographen finb bie Seooloer unb Steffer ber Heimatauf MAte Belie erworben finb? Dos märe io fciTCI'™#' ^
*ńgmi#e» 8 Ußr geworben - erßob
treuen. Bir finb iü ber Hage außer bes obengenannten
6«, wenn Deutfcßlanb ießt feine gufamm'enaeftoßTene Sie-!
aus ben elften Reißen ber brei bis wer Dußenb , ^ußrers noö; bie Samen folgenber ßeimattreuer Aompltgen
gesbeute gu Gelb maAen wogte um Me mtoßer Defizit* m i
«n Herr —'es war ber pi'mftlicß um %8 Ußr er- an,zugeben: Sobota, Bater unb Soßn, oon Beruf ßfeifcßer,
feinem Staatsfädel ousgugleiAen, benn Steuern wr'Äer'biei^^ Regierungspräfibent Boßlmann — gu einer furgen jbie :ßr Hanbmerf waßrfcßeintiiß aucß an Sten#en ausüben
guten Deutfißen partout ntAt u#w % 'ft we't mit bem ' ^»sfüßrung unb fagte gnm Stßkß: Sin Bo«, bem feßt noA gu bürfen glauben, Stqra, Harafcßet Bater unb Soßn u. a.
großen DeutfcßTcnb gefommen. Bennliae'stride %i%eń,l"^t bas Berftänbnis für fein eigenes @ef#d für bie Sot-, m.
bann muffen bie Aofafenmüßen unfein (Wen b*n Bei-, l^^nbigteit, fuß um bies Gefcßid gu fümntem, aufgeßt, ßat|
Bir .erwarten, baß bie Abftimmungspoügei ficß obiger
Ranbsfaften für bie Abftimmimq oo'rbereiten Sine #öne " Daimt rnikßte # fißlteßen — fein ecßidfal oerbient!" , Herren annehmen wirb unb in ^ufunft oerßinbert, baß
^ufammenfteUung fft es bocß minbeftens melAe bie Heimat- (d#mmung.) — Damit fanb bie ins Baffer gefallene , friebluße Benfißen auf offener Straße oon ßeimattreuen
treuen bei ißrer Agitation gu Betß'naibten anwenbei:
Aunbgebung ein formlofes Snbe.
| Rohlingen überfaKen werben.
An bie ßüße gibt es alte Stiefel.
I
Dos glauben auch mir. Deutfcßlanb oerbient biefes!
Bcafßen. (Ober#iefif(ße Sgmuaßoßen in polen.) Hm
bes
würben 12 oberfAfefifcße Ggmnaßaßen
Hm Bunbe #medt es füß nacß Beißnacßtsgudef, berjp^^
für feine Berbrecßen oor, im unb nacß Hanfe
^
"" Remember
......'
I Denen es niAt gegeben war, hier in DberfAIeßen banf ben.
amg# ben Heuten gubiftiert wirb. Unb am Aopfe enbl# I
^triege.
bie Aofatenmüße. Run muß fiiß bie Sache enbliiß einmalig —
f@t OberfAMien.) 6ube ßeure noA befteßenben Ausnaßmegefeßen ben UnterriAt in
wenben. Ober ßat bie Grengfpenbe nlcßt genügenb Gelb Dftober b. Hs. fanb in Biecborg, imAreis glaiow in Befß ber '.RufterfpraAe gu genießen, butA Bermiüeluna ber poleingebraAt, Daß bie Heimattreuen jo#e GefAäfte machen preußen eine oon 10 000 ißerfanen bcfuAte Berfmmniung nifAen Regierung naA ArotofAin gefanbt, um 'aueß ißre
mäffen? Ra, bis gur Abßimmung werben bie Außen bocß ftatt. 6s würbe eine IßroteftentfAIießung gegen bie ßäi- ; weitere Heimat fennen gu lernen unb oon nun an in ein@4 aKes hergeben. Bas nachher gefAießt, geht bie Her fAung unb Bergewaltigung ber Abftimmung in 6rn)ianb mm poinifAen Ggmnafium ergogen gu werben. Dtefc
ren )a nichts an.
unb SJtafuren gefaßt, unb im gufammenßang bamit mürbe ®ĄOIer haben uns nor einigen Tagen einen Brief guge— Out Ansmanbemng ber DeatfAen nach Brafßien.) an bie Śnienie bu# Vermittelung ber polnißßen Regle- Midi, m bem fie ißre große greube über ben hergllißen
i SRUUonen DeutfAe haben ßA bereits gur Auswanberung rung bas ßrfucßen gerietet, gur Abftimmung in DberfAIe- Empfang bu# bie gange »eoöiferung Aroto#ins unb über
«Hein nach Rärbamerifa genießet, weß.ße fein Ausfommen fien nur bie ßier wohnhaften Dberfdjlefier guguiaffen. Die Die ißnen guteUwerbenbe forgfame (Ergießung unb 58eßanb»
m DeutfAianb finben formen unb bie AusßAt für bie gu- Grünbe, bie für eine RiAtguiaffung ber (Emigranten fpre-/""ü bereoten Ausbtud "geben. Sie fpreißen oor allen DinAmft noch trüber tß. Aber bamit ift bte gaßt ber Aus- d)en, finb in ber (Sntfcßüeßuhg in fieben fünften gufammen« 5.8n 'Dren toärmften Dani benen aus, bie ißnen Reife unb
manbernben nicht erfdßpft. Denn gu ben 5 Billionen fommt gefaßt, bie altes bas enthalten, was grneds Snneßaltung ber ®9nrnafiumsbefu<ß ermöglicht haben unb bitten uns, ben# Die Auswanberung in anbere Teile ber Beit, g. V. Veftimmungen bes griebensuertrages unb auf Grunb ber ^""tgugeben, baß bort muftergüitige Drbnung auf aßen
mäf BrafiClen. Daß auch borthin (id) ber beutfeße Aus* bei ber tbeftpreußillen Abftinummg gemachten (Erfahrungen Gebieten
.. ßerr#t unb- nießts gu feßen tft oon bem, was
bun«e
Gtemente ßier in DberfAiefien non Boten gu wißen
geforbert
werben
muß.
Die
CEntfti)iießungen
finb
ber
3.
1.
aMnbererftrom richtet, beroeift ein Schreiben, mefeßes bie
glauben unb gu ergäßfen fueßen.
Iffentlicße Ausfunftfteße für beutfeße Auswanberer, Rres- gugefteßt worben.
2Bir roiinfeßen unferen roaderen ober#ieft#en Hungen
Rofenberg. (BefAkgnaßmL) Auf BefeßT ber 1. Hunfest, Aaifer Bilßelmspfaß 20, uns wie ieber anberen Rebaf#on |eßt eben gufeßieft.
bertfcßoft würben bem gleifAer 9cc( Stemafu 17 Gänfc weiteres gebeißiiAes gortfommen unb naeß beenbeter SAub
geit eine baibige froße Rüdfeßr naA einem giüdKAen unb
3A bitte bie Gäivifnetiung um foftenfofe BeroffenUi- unb 4ö Bfunb Scßmeinefleifcß befAißgnaßmL
Der naeßfteßenben Rotig:
— Das poInlfAe Generalfonfutat in öppein bleibt nom freien DberfAiefien!
»ei ben ießten Ausroanberevtransporten naeß Braßt ten 24. bis 26. December gefdjfoffen.
6leitöiß. (Bon ßemiaffreuen bejaßlfe GugetibagifafoAntonia, Ar. Oppeln. (Blißgtüdte Berfmnmlnng »er ren.) Der beutfAen Tagespreffe im fiimern DeutfAIanbs
#b unterwegs mehrere »eine Atnber infolge mangelhafter
Smährung geftorben. Die Ainber hatten nach Den hierher Heimattreuen.) Vorigen Sonntag neranftaiieten bie Hei- unb auA ßier in DberfAiefien finb bie überall fo gaßireiA
Smm-gten 9lac$tickten täglich nur 2 Becher mit 2Baffer ucr- mattreuen ßier eine öffentliche Verfammlung. Der Reimer oorßanöenen Vertreter nom Stamme Rimm ni*t feit "heute
Wrnrier Dofenmilcß erhalten.
Tflr fl- SBaMAieh" entlamt. Den HeimakfAeuen ein Dorn im Auge. DoA ßier im oherfAlefifAen AßftimBm f0r Die gufunft ähnlichen Borfommntffen nach ift fAueßücg her »oben unter ben güßen warm geworben mungstampfe ßeiligt ber gwed bie Mittel ber Heimattreu9mgllchfeii oorgubeugen, ift es erforberfteß, baß mit «einen unu fie uerfeßwanben non ber Bußne. Darauf fpraAen bie en. Unb fo fAeut man ßA niAL eine gange SA« 3uben,
Sintern, insbefonbere Säuglingen retfenben Familien ßA Bolen. Bht bem ßefannten poImfAen „Roto-GAwur" 3"metft IIAtfAeues Geßnbel, gaßnenßüAtige aus bem polw®r b<sr Ausreife ausreießenb mit für bie Ainber geeigneten wurbe Sie beui#e Berfammlung gefAloßen.
nifAen Heere unb fogar 3übinnen in Sok gu neßmen, Um
«ahruuGsmittef, wie Haferfiocfen, Gries, Reis, Dofenmilcß
Oppeln. (Bon ber Sfabfuerotbnefenoerfammlung.) Die fie auf bie poInifAen Dörfer ak Agitatoren losgulaßen.
*#. oerfeßen. »et blefer Gelegenheit wirb barauf ßinge- ütabtoerorbnetennerfammlung hefAloß in ißrer legten gum SAeine gißt man ißnen einen Baßen TuA in bie
mtefan, baß ein Afimawecßfef für ffeine Ainber immer eine Signng bte Gmfußningjiner grembenßener non 20 n. H, Hanb,_baß ße unferen Bauern gum Verlaufe anhieten folManbere Gefaßr bietet
ferner eine betrücßtft<f)e @rßößung ber Hunbefteuer, bie fort len. Diefes „GefAäft" oernaAläfftgen fie jeboA faß wolian 109 ÜRarf für ben erfien unb 300 (Rar! für ben gmetten ftänbig, beim bas anbere fAeini einträgliAer gu fein. Sie
_ ,
(UnterfArift.)
— (Dberfcbtefi'cße ßriegsbeßbäbigfe — ßuptbe pokn.) Hunb betragen foß. Auigerbem mürbe befdßoffen, gum maAen alfo auf bie üblicfje SBeife für DeutfAlanb »ropa«or einiger geit ift einem oberfAkßfAen A^egśbefAabigteń gmede ber probult'oen Grmerbsfürforge eine Angaßt Rot ganba. Die Hanblungstueife ber Heimattreuen mirb oon
Babefur in ber ßungenheßanffaü Gerhers^orf bei ftanbsarbeiten ausfüßren gu laffen. Dagu faßen bie erfor Tag gu Tag unmoral! fAer, unb eine folAe Aampfesart
Kemerg non ber BerforgungsbeßBrbe genehmigt worben.
berließen Wittel in flöße non 150 000 Wari bemißigt mer- biirfte roni)! fetbft in tßren Streifen, bei betten, bie ftA auA
ber Tagesorbnimg
bie m
Gemäßrung
^eenbigung ber Aur würbe über ben oberfAfeß- ben.
, s>n Den
<«»« Reft
■
—«s
- rbitbete
*rs'-1- vs'
aL "* nur etroasjrolitifAes Tottgefüßt ßcroaßrt ßaben, auf ben
#en AriegsbefAäbigten oom Dherargt Dr. Sfelnmener ans »on Teuerungsgufcßüffett an ben Veomtemtsoßnungsoerein fdßrfften JßkerfpruA treßen. Unfere po(ni#e ßanbbeoölSSrbersborf ein ürgtfiAer 6n^befunb aufgenommen. " Unter unb bie Abtretung son Gelänbe gur Ausführung oon ®oß= fermtg fei ßiermit oor ben getauften Hugenbagitatoren ge«Serem würbe in biefem fofgenbes nermertt:
nungsbauten an ben Verein unb an bas ßanbesfinamamt, warnt.
bas ebenfalls Boßnungsbanten in gorrn oon Ginfamilien,
„SptiAf fatim benifA"
2Bqs!oroig. f&aiferbenfmafer merben abmonfierf.) 3n
ßäufem ausfiißren taffen miß.
ftupiber pok
ber
fegten
Stabfuerdrbncfenberfammlung htafyte® bie p. p.
Bas mit biefem Bermerf bemedt wirb, ift niAf gang
5. bu# ben Sfabfwtotbnefen pobiej’fi ben Antrag ein,
Hehenfaßs iff es eine Bomotig für eine fpätere Ger«
bie beiben fiaiterbehfmäler auf bem BJitßefmsptag oon Ih
mantnerung bes AriegsbefAäbigten bei einem eotf. Berbfeiren Stanbpunften m entfernen unb auufgbetoaßren. Bei
ben DberfAießens bei DeutfAianb. Hu blefer Beüeßung
bet AusfpraAe herüber 'maren' äße Parteien herüber einig
«mß man ben Herren Hafatißen aßerbings raten, eine ?pS=
fiMn-Sfteßiig. (Cine neue ßeimaffmie SAetiW.) Am b# eine fotoe (Entfernung im Gntereffe ber aOgemelnen
fere Germanißenng unb\ ÄneAtung
« V"» bes oberfAfeßfAen oergongenen Wontag abenbs teßrte ber Geologe Herr g., SiAerßeif angebraAt fei Plit ben Arbeiten ift am Pion«Mks # gan@RA aus bem Aopfe gu #lageu, bmn mir ber bie ßiefigeu BobenfAüge prüft, mit feinem Affiftenten tag begonnen worben.

Mus ber Mroulng

(W&Rene bentfde apobeamten.) Ser Rreis* ausgefteßt, fie ging hinein unb prie, baß hiev bas Stücf
tontroßeur oon gabrge h«t 5 beutfde apobeamte, welcße 5,50 SERar! fofte. Bag roar ißr ein Seroei's bafür, wie billig
bet einer U[itt!a«Verfammlung in gabrge bie $olen gefdta* fie bie Seife auf bem deumarft erfianb ergebe, unb fpar=
*en haben, aus bem Bien# entfernt. @egen bie anberen fmnen Sinnes eilte fie fofort gurüc!, um weitere 11 Stücf
Beamten, melde $f. Ülißta mitgebrad# hatte, #mebt nod gu erftegen, gu daufe würbe fie von bem geftrengen (Bat-ten nicht mit ber erhofften gttftimmung über ihren Rauf be=
bas Verfahren.
Io#. ((üd#esabwefenb.) Währenb bie Rranten ber öaci)i; ber dousoater meinte, baß bie Seife nur äußerlich
ycU= uub $ftege«%nftalt sum (Bottesbien# geführt mürben, ein fcf)önes Slusfeljen hohe unb innerlich roahrfdjeinlich Sä«
ging eine Rranfe unbemerft naä) bem glur bes oierten gemehl ober fonft einen minberroertigen „(Erfaß" enthalte.
Bel Stellung son Etopufie. ®ra|t unb
S to cf wertes, öffnete bas genfter unb fprang in ben d°f Ber Btann fdnitt ein Stücf Seife burch unb legte gum gro*
b^ anftatt hinunter. 9Rit gebrodenen ©liebem mürbe #e ßen ©rftaunen ber gmnille ein — echtes unb rechtes beut*
eBeiifo S)?afd«RC®fti®B w»t Stroljfeiieii geBimh»
fdjes ©olbftücf von 20 SOtarE bios. Blefelbe Operation rour«
vom $laß getragen, worauf #e 6atb oerftarb.
T5
§$iei$bmfd= mi §legelbmfdftre|
ßoHonAß. (Bk Wahrheit über bie polnifdz» Banbl- be an bem fofgenben Stücf ooßgogen unb flehe ba: 3ebes
im.) Stiemt heutgutcge irgenbmo in Dberfdlefien eine ©au* Scifenftücf enthielt im Snnem ben golbenen Schaß, ©s
W todfien Sefie$pretfen in »nDe« gBagfioMtabtmgm
nerei ober ein Verbrechen paffiert, fo be# es natimid) cm l'ann fid). alfo hier nur um eine Ware gehanbelt hoben,
|u laufen gefucfjt.
«äd)#en Sage in ber ßiefigen aßbeutfden $reffe: „tfMnifde bereu golbener Snljali nach bem aitslSbe oerf(hoben wer«
Vanbiten oerübten ufm. ufm." 6s erübrigt #d sroar ba= ben faßte, unb bie roghrfdetnltd) burch einen Bicbftahl auf
rauf gurücfgufommen unb and nur ein Wort gur 9tid)tig= ben deumarft gefommen ift. Ba auf bem deumarft eine
TeS.-Äir Strohpiiwi» Bteslae.
Telepium: Ohle S18@.
fießung gu oerlieren, t;at bod Iden feinergetf bie Veriiner große Riffe mit biefen Seifenftiicfd>enjpim Verlaufe ftanb,
„Vielt am SDtontag" biefes Treiben ber aßbeutfden Strti!el= fo ift es möglich, baß bei eine ober ber anbere Reiner Sür«
fdreiber groß beleud>tet. Ba mir jebad beute in ber Sage get beim Waffen plößlid ein funfelnbes gwangigmarfftücf
ftnb, ben Schleier ein ftein wenig gu lüften, mödten wir in ber dßnb behält. Sie gimfliden Inhaber folder Stär*
Mnfere Mw|fro Schlager:
nidf verfehlen, unferen Sofern einen gerabegu tgpifden denfeife wiffen nun, was es mit bem Scßaß wahrfdeinßd
gaß oorgufütiren unb auf ©nmb beffen ben f)erren eßbeut« wohl für ein Veroenben hat.
fden Striitelfdreibern gu empfehlen, #d in gufunft genau«
Verantwortlicher Rebafieur 5R. Smtgiekfi
er gu orientieren unb ihre begahlten Spieet aud auf bie«
I $<i|!$id $Rt€Rd ca. £50 g 8Rf. 4,00.
DnWt unb Serleg oe* # $ & t e l m o u a
fern (gebiete #d betätigen gu [affen, anftatt bie polnifde
Bevölfenmg Dberfdlefiens immer mieber mit lot gu be«
Vffjerf Slouei Rer Eiepd A« eo ?50 g TO 5 !»<», ®8(. 5,5%
9Rf 6 «0 s st S'i'fi iProbetafete c-n alien 4 ©0$ $n §e l %$%
merfen unb bei febem aßbeutfden Vanbitenftreid m# fett«
■ -8 Eiüri 9N* »6« «« m l. «fmodung unb »ono (mu# nĄ#
gebrueften Settern feftgufteßen, „Wieber polnifde Bonbi*
unter 60 €>tüd ti- er ©wie gegm Slacbn obT in Ba|uit et* #
ten/
üO"
20i' ©iüd
©ifld peput
peom (Bmablunt
%mat)lung eu? unfet VoJIfdjfdfow®: 0%R$
H33S4
gtiebeo» ednnieifeitem unb jetnße $oiieMe=€e«te«i
Bie (Begenb oon ©iefdewaib, Wifdfdadt, Sanom im
nad befonomt VteiSUre..
@6#
greife Rattowiß mirb oon ben aßbeutfden getreu immer
als bie .oon ben polnifdm Vanbiten befeßte ©efe"
Mf$et$ieisie
iiitb
Sie $>amen, meid« nod) nid# fOUitglieb finb, werben
begeidnet. Sn Wirtlidfeit Hegen aber aud ger bte
(Ebt. ©hcmifd) $abt.), i® er Im w., Eni6ather#$ ®&
gebeten,
nadiflepnbe SBeitrilberflarung auepfdjndben
Dinge ein Hein wenig anbers; unb blefe geftfteßung bürfte
unb
ousgefüllt
an
bie
„Oberfd)Iejifde
®olfsparteiM,
biefen Herren ein menig unangenehm fein, am 6. Begem«
Wir rach#>n für den hiesigen Kr, is einen geeignete» A leim»
ber b. 3s. trug #d bort folgenbes gu: Ber arbeitet S- ®rg. Beulten OS., iBird)oroftmße 16 dnpfenben.
®88i Vertreter, welch-r mit de» Lavdwfit n bekannt ist. IW Wer°
tr> t-r ni' ß die K»nd n seifoiiäud g vom eigenen EreänaiTg-lageff
aus gamobgle ging 12^0 Uhr nad ßüdifdfdadl, als er
•ras b dienen kennen, wtuu etwas Kapital erforderlkä tak.
plößlid non einem Wegelagerer überfaßen unb mit einem
Ernstba t® Bewerber finden
ateootoer bebroht mürbe. ®rg. oertor febod feine %uhe
unb Rattblütigteit nidt unb fdtug bem Wegelagerer bie
solide Existenz.
SBfiłrii #$grflörmiß.
Waffe aus ber #anb. Baraufhin dprongen nod brei mei«
Briefi ehe B» Werbung n eibeten, Apstkeker A Selfre»
tere SSanbiten heran unb raubten ben, ©• feine Vrieftafde
hiermit nllSre id meinen Skitritt in ben Ober* & Coiitp.. Beri«ea»Wł8aiere«lełf, brandenbuigUehestr. $$.
mit 130 3Rarf. 6s entfpann #d habet ein he#iger Rampf
ip BenotEmmg ae$ Ihee*
Sei!» etei re-Bor
im Verlaufe beffen einer ber Stäuber einen gußtritt in bie fdkfiiden gmuenmem:
SRagengegenb oon ©rg. befam unb fampfunfähig liegen %or» unbguna^me:.
Brleili &#er kesai»«»®»«.
PostssmS
feesw.
llarei
.......................... .................,___
blieb Ber gufaß moßte es, baß ein SBalbbjüter oon mei«
fern biefes Stingen beobadtete unb einige @drerffi)üffe ab«
feuerte, worauf bie fauberen fjeiben bas SB eite fudjten unb
bm; oierten Spleßgefeßen liegen ließen. Ser tngwifden SBofjnort: —...
Rrets:
,aB
bingugefommene Walbhäter fteßte mit @rg. fe#, baß es fein
Poal - Sohelm.
Straße
u.
9tr
geboren:
pofnlfder Vanbit, fonbem ein aus bem beutfden Reffen«
Aa das Postamt $u_______ _____________ ___
%affau ftammenber Weitfd mar, ber angab, früher gufam« ©eburtsort:___
.Breis:..
men mit feinen entflohenen Rompligen bie fämtüd) aus dffFür das L Vierteljahr 1921
(en.Staffau gebürtig feien, in ©iefdematb gearbeitet gu h«" Seit mann in Oberfdjleften anfaffig:
ben, feit ben potnifden 6elb#fdußtagen im September fe«
Hen /Fiau____________ _________ ______ _
bod arbeitstos gu fein.
SBeigetreien am: ....._.....
Wirb man nun noch im aßbeutfden Sager bie Brei«
Benromrag dm Z^itm g | AboiiBemenizeit
fügtet! befißen, btefe hefftfetjen Wegelagerer aud) als „pol»
aifde Vanbiten" gu begeießnen? (Eine grage fleht hier oor
1 Krwzb:
Zdüwg
aßem offen: Woher haben biefe Staubgefeßen feit Septem«
Mätb
6,00
Aau,e4 er l'Br Konstant
ber ihren Seuensunterha# beßritten unb wer trägt bie mo= Staagenseife
and
Pitaehen
ratifde Sd)ulb baran, baß heute in Dberfdlefien fold® gu« o832
Julias Klage* Bprottaa Schles
#änöe herrfden unb heffifde Vanbiten ftraftos bie fdmäh»
Besteäigeld
0,00
fldften Sdianbtaten oerüben tonnen? Bie Sdutb baran
H*aa«Amea
tragen nur bie aßbeutfden ließet unb Demagogen, bie
6,(0
fetbft für Waffeneinfuhr folder hsf#fd5beutfd)er Kultur* “’•'SSa1'"' «Ufte
KÄS
ftüßen geforgt haben. Ueberbies finb es bie grüd)te ber
Quittung.
©emedtherrfdaft eines dörfing unb Stosie, ban! ber heute
8,00 Mark sind heute richtig gezahlt
nod nidt nur in Dberfdtcßen, fonbem aud im geprie« für a ftb6blidt.it @rfoig fdion in 8-8 $„». ®*t»
mei*, bi- tßüieunb gBt'funp mein*«
jenen beutfden parables allerlei licht« unb arbcitsfdeucs ©oefltolmit'tls Dorp'ben,
erroeifm ®d)ä$\erd 6ie fk| dot BBtinbmroertmigi
den.
. Dezbr.
@e#nbel wahre Orgien feiert. I)ier haben bie aßbeutfden flädiobmeunnra, ne boji ttura 8$ttrn bi ed große SR flame an..*
oberfdleßfden Organe einmal (Belegenheit, jubelnb feftgu« betn roetbro unb menben ße ß*, roetm ihnen «nil id BeMfeti
fi in feil, unter Stutctlong, mte ionpe Re fa on leiben oer
Postamt.
#et(en, baß äße biefe llnholbe rotrffid urbeutfd ftnb.
t*q ,r,non irnrnnr
on * * «btn*, bf#k. *«fonb
ftefforoiß. (Dafdenblehe.) am »ergangenen Bonners« 5)ambuvg
19 ®. k, dswnboif.roifl 8 II.
tag mürben bie bfiben Strhfiter Snhann, Ggcgggiet aus
$ogutfdüß=6üb unb Stöbert Vtiegoref aus Sipine oon ei*
«cm Kriminalbeamten oerhaftet. Sie mürben babci über*
rafdt, rote fie gerabe greet grauen in bie .Qanbtafdjen grif«
SWetll !rtvet wife euföArtnb«
örofcäjüK grau«.
8»W
fen, bie foeben am griebridsplaße in bie Kleinbahn etnge«
#iegen maren, ©in brütet Dafdenbieb mürbe an ber dal* i
Patent IngeniewEtel,
tefteße ber Schfoßfttcßc gefteßt, als er einer Sdreibnmfdl« j
^ofmeifisjS® tit
ni#tn ben ©etobeutet aus ber danbtafde giehen moßte.
Der Dieb t# ber Sohn eines ®rubenbeamten.
!
(POSENER HANDELSBANK.)
fiaftomiß. (Unerhörte guffänbe im hie#gen üraufenEwig - ,|(
haus.) derr Snfpeftor Bettmer oom tjicfigeu Rranfen*
häufe tut natürlich als importierter 9teid)5beutfd)cr ooßtom*
men feine „ißfitdt-" Würmer im ©ffen, tRahnmgs« unb
2© eigen® Filtolem **. Bankverbindungen
Wildetügiehungen gugunften bes $erfonals finb aßtöglid'
mn allen gräaeeeen . Plätzen Polens.
Erfolg schon sarn i. fs$e . .«
feiten. Vefdmerben werben mit einem fdtoffen „Scheren
schreibt Free H im EL
Weaat
Sie fid) in %r gimmer" criebigt Bas polnifd gefinnte
alle H»arht6ckr©IcsEs*Ss angenzieHAUPT-FILIALE für Oberschlesien, BEUTHEN im eigenen Hause
»® ea Mitte! versagte«, Saum
unb oon hier gebürtige $erfona( mirb auf bie Straße ge«
we®«äysi Sie äeä M #at #Shporfen unb burd Smportmare erfeßt. (Eine ältere Witwe,1
Olrebtete#
bie Stutter breter Rinber, bie bisher als Wäd)terin im
x nebst Filialen in MYSLOWITZ und TARNOWITZ !<
Rranfenhaufe befchäftigt mar, unb (einerlei Unterftiißung
bezieht, mürbe oon bem aßmüdtigen hinausgewiefen; benn
empfiehlt sich zur Erledigung sämtlicher Bankgeschäfte wie
vsrtrMeasv®!! ssssr- m nidta
folde Seute fürdjfet ber Snfpeftor; aud) wenn fie fid nie
Stein M'ttel tat 'relifeoimee® «mf»
oplitifd betätigt hoben, tonnten fie ißm gefährlich werben.
»ebäd loh, ©arontäe, 3e>
•M-cdung völlig disks'.
’Jtidt lange mehr, derr Bettmer, unb Sie werben aud
bei
hoher
Verzinsung
(auch
laut
Vereinbarung)
.
Anund
Verkauf
bortbin abfdieben, wohin fdon fo viele Shrer ©efinmmgs«
von Staats- und allen anderen Wertpapieren, .v Umwechslung
genoffen aus gurcht vor ben golgen ihrer fd)mählM;en
Kapp ater. 8.
danblungsroeife roanbern mußten.
fremder Geldsorten, Wechsel-Kredite, Konto-Kommt, Scheckund Lombard-Rechnungen

J Prfwlm, Bttsiti, WliWtir. 7Mi.

^attSf)aItsS'erifeife$i

3etf fiif|!f»p ilntóicgeiin ertftt iilee
06ttfi|lt[ifi8roOTtom!

rga.tÄ retten, Ä

«g.

ftrnn

Sleflel« unb Vlutftetfnnflen. «*?«?,

Erfinder

57 Hüten Äkllsakspliä

57 Willem äklliakipltil.

$1 dankbar

Hotel „Schlesischer Hof'% Bahohahlr 17

Regelstörung

Anuahni« von Slp ar-Ei m 1 afgen

Setfßtiebcne
6otb In ber Seife,
golgenbe ©efdießte wirb bem Kölner Siabt«angelger
»cm guoerläffiger Seite berichtet:
©ine hiefige grau fah auf bem deumartt Seife ausge*
fteßt, bas Stücf gu 3,50 Sßart. Ba ihr ber ißreis bißig oor*
$am, fo taufte fie ein Stücf. als fie bann nad daufe ging,
f*h fie bann in einem ©efdaft gang genau biefelbe Seife

Ausstellung von Schecks und Anweisungen auf das Ausland uw.
KASSENSTUNDEN täglich von 9 Uhr vormittags
bis 1 Uhr nachm, mit Ausnahme der Sonn- u. Feiertage,
Femaseft Beutben 1045, MysSowilat 1078k Taä*»®wita @0%.
Postschliessfach: Beuthen 146.

Snferafe i
haben In der «Kreuz- I
burger Zeitung» den 1

größten Erfolg. |

friluge fit Pr. 272 brr prritfbargrr |rititttg
Ä re u i 6 u f Q D@., ben 25. SDcjember 1920,

SBeüjnadjtsabenb
Die ftembe Stabt butd)fd)titt id) fotgennoll,
bet ^inber bentenb, bie Id) ließ 3"
%eibnad,ten mat's; but# alte ®#n {watt
bet Äinbetfnbel unb bes HRattts Oebtaus.
Unb mie bet gRenfcßenftrom mid) fortgefpult,

feilbietenb mit eia örmüd) Gpieta^g rot.
3^ fcßtatempot, nnb beimSatetnen#ein
tab id, ein bleicßes %inberangefid)t;
mes Slltets unb ®efd)le#9 es mod)te jem,
ertannf id, im SSotiibettteiben ni^t.
glut non bem Iteppenftein, batauf es faß,
nod) immet ßött' i(ß, n#fam, m^ es #ien:
■?aurt, lieber f,err!" ben 9tuf obn Unterlaß,
bod, # moßl (einer ißm ®eßöt netließn.
Unb iiß? — Bar's Ungefcßid, mat es bie Gcßam,
ain Beg gn ßanbeln mit bem «Betteltinb?
@b' meine Ąanb an meiner Bötfe (am,
oet(d)oll bas Stimmleiu ßintet mit im Bmb.
3)od) als id) enblid) mat mit mit allein,
etfaßte mid) bie SIngft im #taen fo,
als faß mein eigen Rinb anf fenem b.em
unb fcßtie nacß 3tot, inbeffen id) entfloß.

ein Uiteit Abet Rolens (betonte

■

geglaubt ßat uub nocß glaubt. Das iß
polm#e Do 1.
ergibt lein anberes Boll in (Europa, bas mfetnen pol*,
{eben ©eb anten unb Unternehmungen ben JOcatertalismus
bes BlaAtmefens fo meitgeßenb oerabfcßeui ßat, mie bas
polniiAe Bolt. Gelbft in ben glänäenbften 3ed«n feiner
®efd)icßte bat es leine Sroberungslnege gefußrt. (Es ßat
fein iübifd)es Blut nergoffen unb leine fübifeße ^abe ge«
plünbert. (Es ßat troß großer Berfuißungen leine Bell«
qionsfriege gefüßrt. Der leßte Sagelone rnßtete an fein
Bolt bie Borte: „Scß bin lein #etrfd)et über eure ®e«
miffen." Unb ber Beicßslangler San gamopsli fagte bä»
mals @u ben polnifcßen ißroteftanten; „Benn es moßl mög«
ließ märe, baß ißr alle Bagiften (latßolifd,) merbet, fo
möcßte id) bie eine Hälfte meiner ®efunbßeit non nur geben,
um/ bie anbere #ülfte genießenb, mid) an biefer ßetligen
Smgifeit gu erfreuen. Wenn eud) aber jemanb (Bemalt antuu mirb, bann merke id) meine gange ©efimbßeif für end)
geben, band! id) biefe Unfreiheit nkßl fdmnen muß." Die
gange polnifeße Literatur iff non bet 3bee erfüllt, baß bas
poUlifdje 2eben nur als bienenbes Ullffel für bie ©oflesßetrfißaff Bert habe." Die beutfißen ßeßrer (efen ober fol«
len niete Schriften non görfier lefen. 531 ii gen fie aueß biefe
Sißrtft grünblicß ftubieren unb einfeßen, mie man ißnen
alle ©efcßicßtslenntniffe preußifd) nergiftet ßat. Dies Bert
mürbe ein „§tntito$in" ergeugenl

3)ec yreuSifcbe

In ©euifcfjlanö

„(Es ift laum möglicß für Deutfißlanb jicß einer folcßen
polypenartigen Umfißlingung unb (Erörüdung gu ermeßren.
©lieb um ®Iieb, gafer um gafer bes Bollslötpers mirb er«
faßt unb eingepreßt. Sille Klaffen, alle Berufftänbe, alle
• Eltersftufen merben baßin gebrad)t, guleßt nur no^upreu«
ßifcß gu benten unb gu füßlen; in allen grageti unb Ber»
ßäüniffen fließt bas Breußentum fieß einguniften unb febe
ißm entgegenfteßenbe greißeit ber Bleinung gu unterbrüden.
S). Bößler,
Die bettifeße Station unb bas Breußentum.
Berliner Sfreifffafiffif.
Die Berliner Ejanbetsfamrrier ßat bem Beicßsmirtfcßafts«
rat einen ©efeßentrourf betreffenb bie' Slrbeitsoermiiiehmg
unb Slrbeitsloferrjerficßening überreizt, ber an ben fogialpo«
litif.ßen Süusfcßnß bes Beiißsmirtfcßaftsrates meiiergegebeu
torben ift. Stad) ber geftftetlting ber Berliner Ejanbelsfam*
mer hoben im Saßre 1919 in ©roßberlin 28 Streifs mit 700
Streiftagen ftgttgefunben, an benen insgesamt etma 1 S01il=
lion Arbeiter unb Slngeftellte beteiligt maren.

Sieblungslctnb im ftreife ftreugburg u#
bailment unb polnifdjent 6icblungsgefelf
Bor ber Slbftimmung miiffen ficß bie Bemoßner bes
Greifes Sreugturg neben anberem aucf, nod) bie betben gra»
gen oorlegen:
1. Bierne! Sanb mürbe ber Sreugburger ©roßgtunbbe«
fiß gu SiebelungsgmecJen bergeben mäßen, falls ber Sms
bei Seutfcßlanb bliebe? 2. Unb roieoiet ßanb muß ber ©roß«
grunbbefiß bes Streifes ßreugburg bei Slnfall bes Steifes an

Boten an bie ßanbarbeiter unb an bie {feineren Sltferroirte
abgeben?
Um auf biefe gragen eine Slntmort geben gu fönnen, ift
es nötig, ficß eine Sufammenftellung bes gefunden ©roß«
grunbbefißes im Sreugburger Śreife nor Stugen gu fiißrat.
fRacßfteßenbe Zajßelle gibt uns barüber 2tuffd)tuß:
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potnifeßen
Agrarreform
bie
©utsbefiger
im
Steife
Sreugburg
Siefe Berechnung ergibt, baß ber Sreugburger ©roß«
grunbbeßß oon ber Sreisftäcße, rnelcße 55 310,7 Sßettar be= gu ©iebetungsgroecten roerben abgeben muffen. Das ift:
trägt, über bie Sjätfte bes Sreisareals befißt, nämticß über 21 908,5 $eftar = 5040 tjetiar = 16 928,5 fetter.
Bir tommen atfo gu fotgenben Befultaten:
36 000 jßeftar. An Steter befißt er 19 055 Ąeftar, an Bie«
Xcatß bem beuffeßen Siebelungsgefeß mürbe man oon
fen 2 913,5 #eftar. Das finb 21 908,5 Sjeftar tanbroirtfd)aft=
bem ©roßgrunbbefig bes Sreugburg. Sreifes ßöeßffens 7 322,6
ließe Bußftäcße.
Bad) bem beutfeßen Beidjsfiebetungsgefeß mürbe ber tjeffar pargettieren.
Bei Anfißiuß bes Sreugburger Steifes an polen muß)
©roßgrunbbefiß bes Sreugburger Sretfes ßöcßftens ein Drit«
tet ber tanbroirtfcßaftlicßcn Bußfläcße gu Bavgettierungsgroet« bet (öroßgtunbbefiß bes Steifes menigffens 16 928,5 Sjeftar
ten abgeben mäßen. Das ßeißt in
21 908,5 : 3 — ober gegen 67 700 preußifeße morgen gu Siebetungsgroeffen abgeben.
7 322,6 Ąefiar.
Die ©ieöelungsmögticßfeiten bes Steifes finb atfo in po»
Biel meßr Siebelungstanb mirb ber potnifeße ©roßgrunb«
ten oiet günftiger als beim Berbteib bes Sretfes bei Deutfcß«
befiß naeß ber potnifeßen Agrarreform abgeben müßen.
Bir mißen bereits, baß naeß bem potnifeßen Sieöelungg lanb. Dabei motte man nießt oergeffen, baß natß bem beut«
gefeß alte Siaatshomänen, alte ©üter, roeteße in ben legten feßen Stebetungsgefeß ber ootle Breis für bas Siebetungs«
5 Saßren ißren (Eigentümer meßr als gmetmat gemeißfelt ßa= tanb gu gaßten ift. Bacß Artetet 13 bes Ausfüßrungsge«
ben, meteße oom Eigentümer niißt perföntieß bemirtfißaftet feg es gut potnifißen Agrarreform mtrb jeboeß für bas guts«
roerben, ufro. gang pargeltiert roerben. Bir mißen ferner, ßerrtieße ßanb nur bie Själfte bes Durcßfcßnittsmarftpreifes
baß ber bisherige ©roßgrunbbefiger nur ein ®ut beßatten gegaßlt.
Der ßanbßmtger im Steife Sreugburg ift groß. Das
harf, unb biefes ßanbgut barf in ber Bäße ber Stabt 60
#ettar unb in ber roeiteren ©egenb 180 Sjeftar nießt über« beroetfen bie nieten Anträge ber ßanbarbeiter unb ber ttei«
fteigen. Beßmen mir aber an, baß im Sreugburger Steife nen Anlieger auf Zuteilung oon Bargellen. Bacß bem beut«
jeher ©toßgrunbbefißer fogar 180 Sjeftar ßanb beßatten feßen Beteßsfiebelungs'gefeg fönnen bie ßanbarbeiter feine
roirtfeßafttieße Setbftänbigfeit erlangen. Denn naeß § 22 B.
tann. Bas ergibt fieß?
S. ©. fönnen fie nur fteine BwßtpargeKen betommen. Die
Bad, ben oerfeßtebenen ©runbfägen ber potnifeßen Agrar« potnifeße Agrarreform bagegen mtrb ben ßonbarbettern ßanb
reform mürben oon ben 48 ©utsftäcßen 20 gang pargeltiert. gu Eigentum geben. %aeß bem potnifeßen Siebelungsgefeß
(Domänen, ©üter, beten Eigentümer meßrere Bormette aueß
ßaben bie ßanbarbeiter ben Botgug bei ber Berfeitung ber
in anberen Steifen befigen ufm.)
Staatsdomänen unb ber enfeignefen prioafgüfer, auf mel
Es bteiben alfo noeß 28 ©roßgrunbbefiger. Bon biefen den fie jeßf arbeiten. Sie fönnen bis 60 morgen ßanb als
28 ©utsßerrn barf feiner meßr als 180 Sjeftar beßatten. Es Eigentum betommen. Wer fein Selb gum Anfauf bes ßanoerbteibt atfo biefen 128 Eigentümern 28 X 180 Sjeftar = bes befißt, fann bis brei Bierfet bes Anfaufsgclbes als An
5040 Sjeftar.
leihe uom Staate erhalten, gum Anfauf bes 3noenfars
Benn man biefe 5040 Sjeftar, roetiße naeß ber potnifeßen fann ihm noch eine Anleihe oon
bes ßanbenoerbsfapifats
Agrarreform bem potnifeßen ©roßgrunbbeg oerbteiben, oon gut Betfügung geffeKt merben. Der Anfaufspreis roirb für
ber ©efamtftäeße ber lanbmirtfcßaftlicßen Bußftäiße bes bie ßanbarbeiter oon einßatb bis auf ei nBierfet bes BlarftSreugburger ©roßgrunbbefiges nämtieß oon 21908,5 Sjeftar buteßfdgniffspretfes ßerabgefeßt. Die Arbeiter müffen in ben
abgießt, fo erßätt man bie Siebetungsftäeße, metiße naeß ber potnifeßen Bargettierungsämtern bureß groet fetbftgemäßtte
ßfb. ©roßgrunbbeftß tm
Br. Streife Streugburg

Eigentum

—

—

—

—

Slrbeitertommiffare vertreten fein. Sllfö nur Bolen tonn Den
öanbarbeitern im Greife gur wirtfd)afilid)en Selbfiänbigfeit
verhelfen,
Slber and) Die Meinen ßanbmirte im Steife Sreußburg
bebiirfen mehr ßanö. Sie Zaf)l Der lanbrnirtfchaftlichen
Kleinbetriebe ift im Steife groß.
9iad) Sr. SBebers fgtatifÄ verteilt jid) im Steife Krettg«
bürg ber Kleingrunbbefiß folgenbetmößen: Zwergbetriebe,
weid)e nicht einmal 2 Blorgen haben, gibt es im Steife 1920.
Bargeüenbetriebe, von einer gläche von 2 Blorgen bis #4'
ftens 8 Btorgen gählt ber Kreis 1112. kleinbäuerliche 23e=
triebe von 2 bis 5 #eftär gibt es im Steife 833.
Stefe 9Birtfd)aftsf(äd)en reifen bei ben beiben erften
Sategorien für ben Unterhalt einer familie nicht aus. (Es
ift alfo erflärlich, büß bie Beflßer biefer Steinbetriebe auf ^e«
bung ihres Befißiums auf bie ®röße einer fetbftänbigen Slf«
ternabrung brängen. Sluch ibr ßanblpnger fattn aber in
ausreid)enbem Btaße nur bann gefüllt werben, wenn ber
Sceis Kreugburg an Polen faßt.

SRuiterfpratbe
unb
Pnterlanb
. Jtafürtii$es unb fünfftidjes Baferlanb

Bis m isei sirrfgB Ml 6rt Hien mini iien

Der Stbjtimmung näßt heran unb ber Ober«
fddefier wirb fed) enlfcheßen muffen, mem er feine Stimme
geben fad, Paten ober Seutfcfdanb.
Bicht unintereffant bürfte barum für ihn fein, feftgu«
Mien, meines bie fmangieden gotgen bes Stnfchßffes an
btefe ober ]ene Partei fein merb;en welche ßaften Oberfßte«
)ien nach ber STbftimmung wirb gahten müffen.
Ser Slusfad ber Stbftimmung wirb herbei natürti*
maßgebenb fein. Sodte Dbcrfd)Iefien, was für uns un«
möglich ei#eint, bei Seutfchtcmb oerbteiben, fo müßte es
jetbfmerftönbtich ben auf ihn eutfadenben Seit ber beut«
fchen Schuß übernehmen. Seutfchranbs Schüßen fteden
fich wie fotgt: 156,9 BMdiarben taufenbe Schüßen (Bert
Borfengeitung vom 14. 12.) 91 BMdiarben funbierte Schut«
ben (Senffchrifl bes Seutfdwm Bei^stages Br. 254), bas
fmb 256,9 BMdiarben ©efamtfdpßen. Zu biefen Schüßen
fommen nod) Biefenfummen an Kriegsentfchäbigungen
bereu ^ohe noch nicht feftgeftedi worben ift. Untängft er«
Marte bie frangofifche Begterung, fie würbe 200 BMdiarben
grants in (Boß oon Seutfchtanb forbern, unb gwar 126
BMdiarben für bie gehörten Gebiete nub 74 BMdiarben
für Snoatibenrenten. Unb wo bleiben bie Kriegsentfchäbt«
gungen an bie anberen geinbe? Dennoch woden wir in
nuferer Berechnung bcutfcher Schüßen bie ©efamtfriegs«
entfchcibigung mit nur 150 BMdiarben Blarf, in ®oß an«
le&cn, was ficher weit gu mcbrig ift. 150 BMdiarben in
@oß finb 17,7 mal fo ölet PapaermarMdfo 2 655 BMdiarben
papiermarf. Seutfchtanbs Schuß beträgt fomit 1. 256 BMt«
Knegsentfchäbigungen, afgummen 2 911 BMdiarben ober
2 Bidionen 911 BMdiarben Blarf. Sa bie Beoötferung
Seutfchiaubs 60 BMdionen beträgt, uiß bie bes oberfdjle«
fifchen Slbftimmungsgebietes 2 BMdionen, fo entfüdt auf
Ober|(Qie|ien ber breißigfte Seit ber beutfdpn Schüßen ober
9/ BMdiarben Blarf. Stuf jeben Dberfcbtefier fommt fo«
mit ber gehnmtdionfte Seit biefer Summe, mithin 48 500
Blart. ßeber gamitienoater hat formt eine fünfmal höhere
Schußentaft gu tragen, unb wirb unter beulßher l)errfchaft
mit 24211 Blarf befaftet werben. Z"i' Berginfung biefer
Biefentumme gu 6 Progent müßte er jährlich 14 550 Blarf
betfieuern. ©r müßte atfo lag#'40 Blarf goßen. Sas
itt bce Zufunft, ber ber Dberfchtefier enfgegengeht, fads bas
fcanb an Seutfchtanb fällt. Sas gange Cinfoinmen reicht

Seń vberfcbtefifrben ßehrem gu SSeihnachten gewibmet
Ser beutle Sprad)« unb Ku(turforfd)er griß Btauli)=
ner bat vor fnrgem ein weifes Buch hcausgaaaben, wetdyes
Den Śitel: „SOtutterfprad)e unb Baierlanb" trägt. Surd) Die
gange iebensreti^e Schrift flingt bie Oberftimme hfnbur.h:
»Sie SRuiterfpracbe geigt bir bein Baterlanb!" Ser »fünft«
liehe" Staat, welcher aus (Eroberungen frember Bolfsteile gu»
fammengeftammert wirb, fann feinen Bürgern feine Heimat
bieten. Z" einem fotzen „fünftticben" Staate fann ber an«
bersfpradpge Bürger feine ßiebe beben. 3m Gegenteil. (Er
muff immer befürchten, baß ihm biefes beiligfte (Sut ber
BMterfprad)e burd) ben „fünftlichen" Staat entriffen wirb.
Seswegen ftrebt jebes unterworfene Bolf, jebA unterjochte
Bolfsteil nach feinem „natürlichen" Baterlanbe, in welchem
bie Biutterfprache gefprod)en wirb.
Sas oberfdjlefifcbe Bolf bet feine polnifdje 9Jtuiierfpm=
ibe, bie ibm bie ßehrer vor.adern verhaßt gu machen fub=
ten unb fugen, fcbon im garten Sinbesatter. Siefen ober«
fcßlefifchen ßebrern wibmen wir einige ©ebanfen bes be it»
fcßen SBeifen gur Kenntnisnahme unb gur ©rgrünbung feiner
ewigen SBeisbeit, bie ihnen ber »fünftticbe" Staat Preußen
verfümmert bat. Sas polnifcbe oberfcßlefifdje Bolf bage«
gen fott fielt) fragen: 9Betches ift meine SOtutierfprac®? SBo
ift mein natürliches Baterlanb?
Seber Stamm wirb Durch Die ßiebe gu feiner Stutter« fen, was i# teuer unb unverlierbar (ft von ben Gütern ber
fpracbe gufammengebadt gu einer (Einheit.
Kultur uub bes Geiftes.
*
*
*
2Wfo fpricht ber beutle Gelebte griß Blauthner: Sie
Sie SDtutterfpracbe ift unerfeßlich, wie es auch feinen Bluiterfprache getßt bir bein natürliches Baterlanb. Ser pol»
vollen (Erfaß für natürliche 'Jtabrimgsmtiiel gibt.
nifche DberfĄlefier hat bies in feinem einfachen fefmfuchts«
*
*
*
vollen j)ttgen fchon lange gewußt unb besmegen — will er
Botfsgenoffen finb nur bie ßeute, Die einanber verfiel) »n, unb muß er ein natürliches Baterlanb haben/
bie gleiche Sprache reben.
(Es ift Polen.
*
*
*
ßiebe gum dürften, ßiebe gum Staate ift nur ein müh»
jam „erlernter" (Erfaß für bie natürliche ßiebe gur SKuttev«
fpracbe.

Sd&merg unb bie gieube

Ser Sßmerg unb bie greube fptaßen eines Sages bar»
Sin ber Btutterfprache unterfeßeibet man vor allem ein #er, wer von Leihen ftörfer fei. — (Es gibt leinen noch fo
Bolf vom anbem, burd) bie BMterfpradje fommt jebes ftolgen ober mächtigem Blenfßen, ben ich nicht entfräften
tonnte, — fngte ber Sßmerg unb ftarrte büfter mit großen,
töolf gum Bewußtfein feiner (Einheit.
*
*
*
buntten Bugen vor fich hin. — Kein noch fo ftotges Ąerg,
©emeinfamfeit ber Religion hat längft aufgehört ein bas ich "Ißt brechen, feine fo hoßfllegenbe Seek, bie meine
Stertmal ber Station gu fein, man hat fich vertragen ge« l)anb ni# aus fßwinbelnber Ąbhe in ben. Staub ftürgen
fönnte. Sß berühre bäs #aar bes Blenfßen, unb fllberne
lernt.
*
*
*
gäben fommen gum Borfßein; ich berühre fein Gefixt, unb
(Es macht für bas ’Sefen bes 9Mionalgefül)ls einen gemal« tiefe Buhgeln werben fichtbar. Sie Sräne ift meine S<hwe»
tigen Unterfd)ieb aus, ob es fich, — mit mehr ober weniger fter. Sie gtöngt an ber feibenen BSimpet bes Kinbes, fie
Bewußtfein — auf bie gemeinfame Sötutterfprache grüntet füllt brennenb bie müben ben BIten. Sch bin in ben Palä»
ober auf bie Zugehörigfeit gu ‘einem gemeinfatnen Staate. ften ber Könige gu Ąaufe unb in ben Jütten ber Sinnen.
Sie SOtutterfprache unb was brum unb bran hängt, ift ein Sch oerfßeuße ben Schtaf ans b?n Bugen bes Beißen, ber
©egenftanö ber ßiebe, man empfinbet bie (Einheit ber Spra» auf feibenen Kiffen ruht, unb aus ben Bugen bes Bettlers,
che, bes ©elftes unb ber Sitten rote ein enges, verwanbt« beffen Kopf auf ßumpen liegt. Och bin groß unb mächtig,
fchaftlicbes Banb unb liebt feine Sprachgenoffen wie man em ieber fennt mich, ein feber fürchtet michl
Ser Schmerg oerftummte. Boch Bang feine tiefe,
feine gamiKe liebt, unbeEiimmert um alles Srennenbe. SRan
liebt bie Btutterfprache fogar ftärfer als man feine gamilte bumpfe Stimme in ber üuft nach, als einer füßen, fünften
liebt, als man feinen 9täd)ften lieben fann, man liebt fie Bluflf gleiß bie Stimme ber greube ertönte.
Sch bin nicht mächtig, nicht ftart wie bu, id) ftürge
roirt'lid) rote fich fetbft, wie man nur einen eblen Seil feines
3d) lieben fann, rote man fein Singe liebt. Sind) [eben wir md)t auf bas i)erg bes Bcenfßen wie ber Habicht auf feine
ja bie $ßelt nur burd) nufere Sprache. Sen Staat liebt man ijeute, ich fomme ftiü unb leife, aber überall empfängt man
nicht, fidjerlid) nicht von feinem Slnfang an. Zu häufig ift muh mit offenen Brmen. Gg gibt feß (o t^nfes j]erg, bas
ber Staat im fiaufe ber ©efd)id)te gufammengefebroeißt war« td) nxd)t ijeüen, teine |o gebrochene, ntebergefcblagene Seele,
ben von einem machtgierigen dürften, von einem (Eroberer bte iß nicht erheben fönnte. Bofen blühen auf bem bleißen
(roFe g. SB. preußen) unterbrüefte Stämme wehrten fich mit Bniliß, aas meine E)anb berührt, unb eines neuen ßeben
ober ohne (Erfolg bagegen, ihre SDluttöarl ober gar ihre Spra« geuer flammt in ben Bugen auf . . . Dag Saßen % meine
eb.e au ben fiegreichen Staat gu verlieren. Seine Btutter« Sßweftei. Sie bnnflen to chatten bes S demerges oerfßeiidd
fie aus bem Gefixt bes Blenfßen, wie bie Sonne bie bunt»
fprad)e liebt man unrotllfiirlid).
*
*
*
len BMfen oerfcheucht. Sas Säßeln fpielt um ben Blunb
Blatt liebt ben unnatürlichen Bitter fo wenig wie bas bćs füß fßlummernben Kinbes unb oertlärt bas runglige
Gefleht ber Blten . . . Sch bin ein roiltfomtnener Gaft in
nicht natürliche Baterlanb.
* * $
ben Paläften ber Könige unb in ben fjütten ber Brmen
Ser volfstümlidjfte ober nationalfte Sichler, griebrid) Gin feber fegnet miß, ein feber erwartet unb liebt miß.
Schiller, bietet eine roilMommene @elegenf)ett, bie Z^eibeu«
Bßetßrlßllße Sißterlds
tigteit beö SBortes Baterlanb feftguftellen, bas ,,natürlid)e"
Baterlanb unb bas fünftltdje auseinanber gu halten.
Ser Borfißenbe eines »Bolfsbnnbes Bettet bie (Eime",
* * *
feines Reißens Somprebiger, bombarbiert bie Bebaftlónen
©eworben ftnb amh auch Blntterfprad)e unb Bolf, nur mit miferablen Berfen unb bittet biefe »fteunblißft uerwer»
finb fie viel früher, viel langfamer, viel unbewußter gewor« ten gu wollen". B)lr tun ßm ben Gefallen unb nageln hier
ben, organifcher als ber fünftlicße Staat. Saraus ' allein menigftens brei baoon feft:
mag es p erflären fein, baß wir Sprache unb bas burd) bie
ßaßt alle beutfßen kinber roiffen,
Btutterfprache verbunbene Bolf wie Seile unferes 3=h Ke»
Saß fie für granfreiß frieren muffen!
ben, wirklich wie nnfern Slugapfel, baß wir gu ihnen ein
j)e(ft mit, baß jebe Blatter erfährt,
Berhälinis bes i)ergens haben.
2ßie grantreiß bie Bitiß ihrer Ktnber begehrt!
Sie ©emeinfatnfeit ber Kultur äußert fich überall, wenn
BSelßt
bu, wer bas größere Boubtier ift,
man bas SBort nur recht verftehen will, in ber ßiebe gur
Ob
granfreiß
ober ber Bolfßewift?
SRutterfprache. Patriotismus ift ßiebe gur SRutterfprache.
Bun wiffen wir leibet nur nißt, weffen „(Ehre" er mit
Sie SJtutterfpradje ift ber große 9Mtonaifd)aß, bie alte an«
bereit geiftigen ©üter mit umfaßt, güt bie fRationallitera« blefem ffeßfßunb gü retten gilt: bie bes Gßrlflentums ober
tur follte fich bas von felbft verftehen, fie ift ja nichts anberes bie „Sißter"=Ghre bes reimtollen ^pfpreblgers felbft?
als bie von erlefenen Bienfcgen fünftlerifch geformte Sprache.
Dec 3ouradift
So ift bie ©emeinfatnfeit ber 90luiterfprad)e roirflich bas
ćjochfte, was ber Bien Ich in feinem innersten ©eroiffen an
Bon Swan Sitrgenjero
©emeinfamfeit vorfinbet: Ser gemeinfame Befiß alles bef« I
Zwei grgunbe filjen am Sifß unb trinfen See. Blit
*

*

*

bann nid)t aus, um bie Sd)ulbenlaft gu verginfen.
Unb wie ftelten fiß bie Sßertjältniffe bei einem Enfßtug
an polen?
t
Oberfd)(efien muß bann erftens bie auf bas ßanb fallen«
ben Sßulben Seutfßlanbs galten, bie bas Beiß oor
'kriegsausbruß ßatte, gweitens ben auf bas ßanb faüenben
Seil ber polnifßen Sßulb.
Seuifßlünb batte oor bem krieg 5 BMdiarben Sßul«
ben. 3er 30. Seil entfällt hiervon auf Oberfßlefien, alfo
167 Btidionetj Blarf. Polens Sßulben fteüen fiß folgenber«
maßen: Polen hat gegenwärtig, naß neueften Bered)nun«
gen) 17 Blilliarben beutfße Blarf Sßulben, unb gwar:
Beißsfßulben bei ber Staatsbarleßtsfaffe 49 625 BMdionen
polnifße Blarf — 6 203 125 000 beutfße Blarf, Staatsau«
teße (Boggcgfa Obrobgenia) 6,7 BMdiarben polnifße Blarf
— 837 500 000 beutfße Blarf, auslänbifße Sßulben naß
bem Kurs vom 14. 12. a) für bas ßeer: für bas .f)eer:
310 Blidionen frangöfifße graut — 1361 Blidionen beut«
fße Blarf, 42,5 Bliti. 3odar = 3128 Blidionen beutfße
Blarf, 3,3 ßir = 8 398 000 beutfße Blarf, b) für Bebens»
mittetanfauf: 61,3 BÄ. Dodar — 4 511 680 000 beutfße
Blarf, 600 000 Pfunb Sterling — 153 Blid. beutfße Blarf,
17,8 Blid. hodänbifße gl.
401 497 000 beutfße Blarf.
6,6 Blid. ßir =-= 16 796 000 beutfße Blarf, 4 Blid. frangö«
fifße grant gleiß 17 240 000 beutfße Blarf, 14 Blid. not«
wegifße Kronen = 147 280 000 beutfße Blarf, c) für Si«
fenbaßnen: 6,9 Blid. 3odar = 517 480 000 beutfße Blarf,
gufammen 17 303 338 000 beutfße Blarf.
3a Oberfßlefien 2 Blidionen Ginwoßner hat, Polen
bagegen 30, fo entfädt ber fünfgeßnte Seil ber polnifßen
Sßulb auf Oberfßlefien, ober 1354 Blidionen beutfßer
Blarf. Oberfßlefien wirb fomit im gade eines Stnfßluffcs
an polen gu gaffen haben: 157 Blid. Blarf (Enteil ber
beutfßen Beißsfßulben) unb 1154 Blid. Blarf (Enteil ber
polnifßen Beißsfßulben) bas finb 1321 Blidionen Blarf
Gefamtfßulben.
Euf jeben Dberfßlfier entfällt naß bem Enfßlufg an
Polen 660,50 Blarf Sßulbenlaft, auf jeben gamiliennater
3302,50 Blarf. Z"r 6 progentigen Berginfung wirb bann
nur 198 Blarf jä|r(id) notwendig fein.
Gs erübrigt fiß, weitere Sßlußfolgerungen hieraus gu
oitßen. 9Sir rönnen bies getroft bem ßefer überiaffen.
einemmal ergebt fiß auf ber Straße ein großer ßärm. Bi an
hört flägfißes Stöhnen, gornige Bermiiiüßurtgen unb fßa»
benfnße ßaßfatoen.
„3a prügeln fie jemanö", jagte einer ber gteunbe, in»
bem er gum genfter hGausblidte.
„Sohl einen Berbreßer? Ginen Biörber?" fragte ber
ctnöere. „göre mat, tuet' es auß fein mag, mir bürfen fold;
roiUCürüßes 9teßtsverfat)ren nißt gutaffen, komm, mir
motten il;m beiflehen."
»Gin Biörber ift's aber nißt, ben fie ba prügetn."
»Kein Biörber? Alfo ein Sieb? Sas bleibt fiß gleiß,
fomm, mir wollen ß" bem Böbeßaufen entreißen."
»Gs ift auß fein Sieb."
„Kein Sieb? Sann alfo ein Kaffierer, ein GiferttHßn«
Unternehmer, ein Armeelieferant, ein ruffifßer Blagen, ein
Aboofat, ein gefinmmgstüßtiger Bebafteur, ein öffentlißer
Wohltäter? . . . Gleißniel, fomm unb laß uns ßm helfen!"
„Seit gefehlt ... fie prügeln einen iournaliften."
„Ginert ioumotiften? — Ba, weißt bu was: bann mol«
len wir erft nßig unfern See austrinfen."
Jüvs Gemüt
So lautet eine befonbere Bubrif in ber antifemitifßen
Zeitfßrift „Ser ßammer." Unter biefer Bubrif fßreibt An«
nelies ßinfß über bas ßafenfreug:
„SBohin bu heut fßauft im beutfßen ßanb: — bas
ßafenfreug! 'Sir hoben es aufgeftellt als beuifßeftes Sah"»
getßen. Gs ruft bem beutfßen Seutfßtum, Germanentum
gu: ßaßt es uns fefßalten! Unter ber grühlingsfonne fei
unfer ßoffnnngsgeißen. Saß biefes gemefene Seutfßlanb
neu geboren werbe, bas will uns biefes Zetßen gerufen.
3n Sonnenglut werben fiß gefunbe Ktnber haben, aus be=
ren lichtblauen Augen ber grißling jaußgt, bereit blonbes
Golbl;aar eitel Sonne fßeint. Unb wenn fie ft art heran»
geroaßfen finb, wirb es in ßren Bannern wehen, voran in
bie Sßlaßt werben fie es tragen unb mit ber laßenben
Sonne fiegen. 3hre jungen, Gißenleiber werben bie feinb»
lieben Bläßte gertreten unb verbrängen, bie unfere Sonne
verbunfelt unb mit eifiger Kälte erftorren maßten. Auf,
Seutfße, roaßft unb behüt euß, baß für bie internationalen
fein Blaß für uns fei, verdrängt bie Sunfeßcit, baß es
ßißt bei uns werbe! Auf, „unter bem baten beug ber
grühlingsfonne!"
3n ber Tat, „gemütvoller" ift ber Bcoanßetrieg noß
»ißt geprebigt worben als hier von Annetiesßen mit bem
ßafenfreug. Aber warum nerfßiebt eigen it id; biefe ßelben»
jungfrau ben näßften Krieg auf bas ßeranmaßfen ber
Ktnber, ftatt felbft mit ihren Geiftesfßroeftern ein Atnago»
nenforps herangubilben. Seßft fei bas beutfße Selb, ßies«
ßen.
Ser größte beutfße Bißfei ber Gegenwart als Befroubant
_ Ser beutfße Sramatifer Georg Katfer hat oor bem
Blünßener Unterfußurtgsrißter bie ßm porgeroorfenen Ber»
feßungen gugeftanben. Gr begrünbete fein Besaiten ba»
mß baß er gegiaubt höbe, bie von ßm pertauften Gegen»
ftönbe aus feinem Ginfommen er fegen gu tonnen. Kaffer
wirb in ben näßften Sagen auf ein Gutaßten bes ßanb»
gcrißtsargtes hi" in bie Blünßener pßßiatrifße Ktinif ge«
braßt unb auf feinen Geiftesguftanb unierfußt werben.
Bon bem Ergebnis biefer Unterfußung wirb es alßängen,
ob bas ßauptoerfahren gegen ihn eingeteitet wirb.
Gin günftd bes beutfßen papiergetbes gefatfßf.
Beuterfßen geftftetlungen gufotge wirb ber Unüauf an
gefäffßten Banfnoten auf ben günftet-bes gefunden Boten»
Umlaufs gefßäfgt. Sie Unterfußungsanftalt h"t bisher 78
Arten fatfßer Sßeine hergeftedt, bie aus 78 oerfßiebonen
Sructereien ftammen.

