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SDie %b(iimntung Anfang gebruar? /. #I(öeut(dße: KeberfaO auf (tuen italieni|d;en Officer
3n DBe;|d)k (ten 1548000 Sßolen, 558 000 3)eul|4e
(Bin j&anbelsoedrag gmi^en (Bnglanö unb ißolen
Mbßhmmmg %fang gebmm; ober 3Rörg?
® er lin, 25. December. Sie SIbftimtmmg In 06er#kfiea wirb, mie cine Seriiner ^ottefponbeni betitle*,
Ms gwolplid) raiferridjfef fein witf, unb ber trad) tiger Sln$abe bie IKitfeiltmg non beuffdjer Begiemngsfeife angegan
gen fda foK, SCnfang IRarj ffafffmben. Eine Sibfftmtmmg
i* 3amuir (omm* nad) bem Slanbe bet augenblidlidgn Set^anbhmgen nidjf mefjt in Stage. Set Jebtnat foH jĄt ben
(Damien In #ten&en ben %#nxd)kn ;um Reldplage, bem
3Ba#cn für bie jiltoolngiailanbfage bienen unb ni# tne&t

mit ber o&erf#efifd>en älbffimtmrag beiaffef twrben.
(Eine meitere ŚBelbung über öen Stbftimmungsiermin
befugt:
Prag, 24. Sejembet. Set potnij# Etißenntintfiet
erflatfe bem Siusfmger bes präget @303, polen bebe msti
ein Onterejje an bet 5id;enmg bes Setjatdet Setitages aber
nt# bem Ś erfrage non Srieno ober Boppodo. Sie SoifsaÄimmung in Oberj#ejien metbe Anfang gebmat eergenommen, ade anbeten Säten ßnb falj#
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gg^lnng: 1548500 ^olem, 558000
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Efarasamn, 2Ł Seymber. (pSII.) Bgecipospo-11548500 polen nnb 55$000 Senff#n bemoli mutbe.
8Ke teilt aus parts mit: Sas felg betannfe franjäfifdg Stott | Oberf#efien iff feit jefjet der Srettnpunff gtolmfdjer 3been
„Üercute be prance" bringt einen fangen Strittet fiber ble i gemefen. 600 3afge fang Ijcef fidj Óbetfdjlefien feine polBebentung Obetf#efiens im %(nf#nfi an polen. Set Mn-, nifAe Baflonalilfit betnabtL
$3 a v s 3 ß m a, 24. Segember. (sB3t-L) Ser @e=
tot f#eibt darin:
Son ber Regelung ber 3uge#>dgfeit Obetfcbkfiens fanbte Sr. tRatorosti. hatte nad) feiner iRüdMjr aus Bonbon
P«ig$ bas Cos gon; Europas ab, benn es fymbdt #4 hier mit bem Korrefponbenten bes SBarfäjaner Kurier ein 3n*
bei ni# nur itm bie Jtage ber 13 00G Qaabraffiiomefed ferutem. Sr. Siatorosfi erflärte u. a. fotgenbes:
anb urn bie probuftlon non 40 Blldionm Sonnen im 3abre.
Sitte Berbünbeten feien fid) in bem fünfte einig, baß
Sk|e #tage #t auch eine europdif# Sebentnng. 5 (bon Polen bas Sterbt gufteße gu foröern, baß bie in Seutfcßtanb
ta gcograpbif#r ^inficbt (MM Obetj4Wcn ßinen &ed in moqnenben oberfd)tefifrt)e« (Emigranten nicht 3ür Stbftim*
bas polnif# @ebiet bar. Saraus adeln gebt ber mirtf#ß- tnung gugetoffen »erben, ebenfo, baß bie Stbftimmung io
*ł# gnjammenbang bernor. Stber amb in etf)nogtapbif#r fcbnelt rote möglich ftattfinbe. Ser allgemeine (Embrucf, ben
#(nfł# gebürt Obetßbkßen gu polen. Sie bi#e Śeobtte- er habe, fo erftärte IRafomsfi metier, fei ber, baß granfreid)
gang genau rotffe, met# .tonfequengen bas Serbteiben
mmg (167 perfonm auf einen Óuabrattdometer), bie
fi# probnffion non 40 Siidionen Sonnen nub bie große Oberf#eßens bei Seutf#anb tmdifidjgugießen imftanbe
Setedinbuftrie finb Jattoren, met# bie obetf#ejjif# 3ra- märe.
überlebtem*« mürbe Seutfdganb mieberum Die SDtittet
ge fe Slptomafenfreifen bie erfte Bode fielen taffen.
7tad) ben Urflafufen bes Setfaldet Vertrages fodfe in bie Jrjanb brüden, einen neuen SBettMeg gu entfachen.
ObcefdRefien non nombetein Polen gufadęn, benn ans bee SRaforosft ergäßtte metier, in maßgebenben Kreifen fei man
oberf#tefif#n Sfaltfftf ge|f bctbor ' unb bas mußte man ber ÜReinung, bas Sdjictfat Oberi#eficns erft roerbe geigen,
and) bei ber Enffleßang ber einzelnen Paragraphen, — baß ob bie Stttlierten in ber iai ben ffieltfrieg gemonnen haben.
bie Senötterung Im Jahre 1910 gu 1169 300 ans polen be- Studs in Engtanb fei, tote er ficb in Bonbon habe übergeu
panb, bie bentf# Beoolfemng betrug 804 000. Sie amf- gen iömren, ein großer Umfd)mtmg gugunften Polens ein«
d# 3&b(*iB9 nom 3abre 1919 ergab, baß Oberf#efien non getreten.

MW# wm nf Mm
Batik ot, Montug ken 20. k. Bits, murk* auf ker
Bab^offft. akenks gegen '? Big ein ifaden. Offizier non
Bunffeelben fikerfoden unk mißbunkett. Eine große Menge
Botte® lief gufammen unk $t$ne na<b kentf# Muffet: „tjant
#n! $ant ihn!“ Bemerfensroert iff kie 5<Hf#ieif ker ptenßifdjen Elemente, kie leben Senfeben baffen, ker ni# kentßb
#. Sonft tun ße fo, als menu ße liebäugeln modfen mit
ken Italienern, meun ße aber <Megen|tif buken, einen «aßänbelsnerkag

(Riglanö umb

gtmjdjen ber euglifcfjen Regierung und Polen mürbe
ehi mistiges Sjanketsabfommen getroffen. Sngtanb oer=
pftießtet fid) gut fofortigen Lieferung non 1050 000 'Baden
CeWeu mit einem ßunkeismert non 1 150 0ß0 pfank Ster
ling. Sie engtif# Begienmg but polen einen entfpredjeiiken Areki* gemäigt. Ser gmed btefer Sransaftion ift ber
tföbcm ber enalijchcn ßagerbeftanbe an Seinen unb bie 8e=
äeferung Polens mit Otoßfioffen, bie es yar (Sniroicfelung
feiner Snbuftrie brauche
®e«tf4poImtf4e* @efmtße*iewa#stq«f4
Berlin, 24. Segember. Stuf ©tunb bes beutf# pot=
nif^en SIMommens über ben ©efangenenaustaufd) finb am
20, k. SJtts. in Stentfeh mieöerum 27 beutfdje ŚteiĄsange«
#rige in Eusiaufch gegen polnifdje Staatsangehörige ben
beulfthen Pebörben übergeben rooriien. Sie ausgetaufchten
Sentfdjen maren gum Seit in Sombie bei Krafau interniert
gemefen

0#

lienifcßen üffigier gu überfaöen, meinem fte, kaß kamlf kos
„Bateriank" fditm geredet iff.
Sie attkeuff# ligifafiom oerfu# keu plumpem Stuf,
kk 3fatleuer gegen kk Jnmgofen «usgufpleten, obrooßl
groifeßen keiken Baiionen das feeffe Serßälfnis ßettfeßf. Sie
jfafkner mißen aber feßr mobl, kgß fidj feie Senf#, menu fk
unter f# ßnk, nmß ketelkigeuker über Me 3falimer äußern
als fiber kk prange fern
3Xe $m*ßetWaßtop%e tu
Köln, 24. Segember. SBie über Jgeffingfors aus Wobfau gemetbet roirb, gibt bas amtliche Organ ber Bätcregie*
rung befennf, bag für bas .ßeer unb bk Beamten ber Bäte«
tegicrung nur bis gum 1. Sanuar 1921 Rebensmittel uor«
ßanben feien. Aus blefem Śrunbe ßabe bk {Regierung ben
Befeßl erteilt, milttärifeße Abteilungen in bie Randgebiete
gu entfenben, um bk Bauern gur Ablieferung son Broige«
treibe gu gmingen. Um bem Befeßl Bacßhrud gu oerleißen,
ßat bie {Regierung gugeftanben, baß ben Soldaten 15 Pro«
gent Ißrer Pente ausgeßänbigt metben fade.
#me

9We übet bk belüften
%w6gle*4gn^lm*gem
Berlin, 24. Oegember. ©eftern tft bem Ausmärtigen
Amte non der frangöfifeßen Botftßaft eine Bote der frangö«
öfeßen {Regierung überreizt morden, in der Befcßmerden
über die Einftedung der beutfeßen Ausgleicßsgaßlungen er«
ßoben und bie Einteilung als Perleßung bes ffriedensoer«
träges begeidjnet roirb.

Die gut# oor ben {polen
3n Seutfcßlanb find stele laufende ehemaliger Oder«
fĄleiier »erfttcui Sie mürben it; der .ßMmat gum größtes;
Seite du# fyremde non ißren Arbeitsftätten oerdrangt unW
es mürbe ißnen jede Btöglicßkeii bes Aufkommens genotw
men. Sie gegen naeß SBeften, SBeftfalen, bem Bßeinlank
unb übernahmen aueß ßier bie feßroerfte Arbeit, bie ArbeB
in ben Koßlenbergroerten. Sßre Tätigkeit, bie gu Buß unk
grommen bes beutfißen Boltes gefißießt, mirb ißnen abes
auf merfmürbige SSeife entioßnt. Senn abgefeßen non best
Arbeitslöhnen, bie für bie polnifcßen Arbeiter immer niebrü
ger find, roie für die Seutfrßen, abgefeßen non diefer Uw
gunft der Erroerbsoerßaltmffe, umgibt man fie mit einem
Atmofpßäre bes paffes. 3n öffentlichen Polksoerfammluw
gen mirb beutfeßerfeits die Unterfagung jeglicßen polnifcßen
Pereinslebens, jeglicßen Hebens polnifcßer ©efelligfeit ge
fordert. Sie polnifeße Spracße tfi oerßößnt und bient ojl
als genügender Bormanb für die Arbeitskündigung. Blau
»erlangt oon polnifcßen Kaufleuten bie Aenberung ber Ba
rnen bei gleichseitiger Anbroßmtg bes mirtfcßaftücßen uni*
gefellfcßaftlicßen Boykotts. Seglicße politifcße Tätigkeit, öl®
riiäu Öen Berliner (Beflißtspunfken untergeordnet ift, roh*
feßarf übermaeßt und unterdrückt, Alle Leitungen ßalle#
miber oon feßarfen Ausfallen gegen „polnifcße Agitation.“
Sie oberfißlefifiße §mge ßat eine Perfcßärfung ber Sage
muß in Aeftfalen ßerbeigefüßri Btrgenbs mißbrauchen bk
Heimattreuen die amtliiße (Bemalt, bie ißnen ja in SeutfcßCond giigeftonben ift, meßr gut Scßifanierung ber Polen, rote
gerade im Bßeinianb unb SBeftfalen. -Bäßratb fie eine $S§
gellofe unb ßeßerifeße Agitation entfalten, ift es polnifiß gfr
finnten, ehemaligen Oberfcßlefiern nteßt möglich, irgend et
roas für ißre Heimat gu unternehmen. Sie Reute, bie es?
dennoch »erfinden werben »erßaftet und mißhandelt. Eßw
ratteriftifcß find die Beeidungen, die über bie Perßafüm|
folißer unschuldiger Btenfcßen bann in beutfißen Leitungen?
»eröffenttießt »erben. Sa geroößnlicß kein (Brund »orßaW
den ift für die Perhaftung der Reute, da heißt es, der Be-1
treffende haben fieß .unguuerläfflget Agitation" gegen
Seutfcßlanb ftßulbig gemaißt. (Bacß bem BerfaiQer grie
bensnertrag ift beiden Parteien, forooßl der beutfeßen als auc#
der polnifcßen, 'Agit atfonsfreißeit gugefießert, aber mos feßeti
das die preußifeßen Peßörben und ißre Bmßläufer.) Ein*
Sraßinaeßricßt aus Steftfalen meldete oor einigen Sagen bit?
Perßaftung eines Polen. Als ©rund mirb angegeben*
„Er mar als Agitator gugunften Polens für bie Beerbet»
tung ber Dberfcßlefier tätig unb dabei muß er (!) fiiß uw
gulöffiger Büttel bedient haben." Auf fo ßaltlofen Beßaup«
Hingen ift bie gange Potenoerfofgung im beutfeßen SBefte»
aufgebaut. Eine folcße Bedrückung kann nicht gum @ute*
füßren. SBie olles Scßlecßte mirb muß biefe Źattit Seutfcß
lanb nur Schaben bringen. Smmer wieder roerben bie fie«?
te nießt nur in Dberfcßlefien, fonbern auch in SBeftfalen be
rat! erinnert, baß Seutfcßlanb niemals ben Anfprucß maeßw
kann, Dberfcßlefien gegenüber als Błutterlanb gu gelte»
Senn Seutfcßlanb ift Dberfcßlefien gegenüber ßöcßftens a&
Babenmutter angufpreißen.
Pieleń Biederleuten feßeinen bie Berßältniffe ln Ober»
feßfeften über die Köpfe gemaeßfen gu fein. Sie feßen fü|
iopffcßüttelnb um und können fieß nießt meßr barein finde».
Blau mar immer gemößnt, In Oberfcßteften das Polnifcße
gu »eraeßten und überall das Seutfcße dominieren gu feßem
Potnifcß könnte ßöcßftens der Itütiiuffcßer oder der Eifenbaß«hilfs#afftier oder irgend ein Straßenkehrer fein. Sie
obermenfcßltcße ©efeßfeßaft dagegen gehörte ausfdiließli#
ben Seutfcßen.
lind nun ift Me Sacße plößlicß feßief gekommen. Stal
feßnarrender preußifeßer fieutnants fießt man fcßmucte Alpen
jäger dureß die Straßen gießen und die alte preußenglori«
finkt Stück für Stück in den (Blülfi) Scßuit einer unferne»,,
aber defto doöeren Pergcngenßeit. Sie normals fo »erach
tete Kafle der polnifcßen Proletarier fprießt fraß und fret
auf ber Straße ißre polnifcße Bhifterfpracße und im mm
meßr finden auch ©ebtlbete ißr potnifeßes .f)erg unb ben
gurücf gu ißrem ehemaligen Balte. Auf ben Briefmarken*
bie bie Snterattiierte Kommiffion herausgegeben ßat, ßat
aueß die polnifcße Spracße ißren Eingang gefunden gu gr®«
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feef (Eniriiftung fitter preußifther Edimols. Sßie roöltd) btefe
Beränbenmgen ber Cage auf preußifche ©emüter änroirfen
faun man aus einer ßofattad)rtd)t fetjen, Me neulich in ber
Oberfchlefifchen Ptorgengeitnng aus galenge gebraut mürbe.
(Ein roacferer Preuße entrüftet fid) bort, baß Me Polen
Me greeted gehabt tiaben, polnifd)e piafate an bie ßttfaß»
ßfufen gu (leben. Unter bem bärbeißigen Zitef: „Reue
polnifdje SMturtaten", berichtet ber Petreffenbe, baß auf
Bef^tuß ber po(n#en 3ufattsmehrßett im ©emeinbepar,
lament an ben Straßenecfen polnifcße 6traßenfd)ttber ange«
braeßt morben feien. Unb o Sd)red: ^Auf (Pun# bes groß,
pofntfeßm Agitatoren Slugiemtcg aus Pofen fteßen bte pof»
wi#eu Auffcßriften an erfter Stelle. Perf#ebene Straßen»
Begegnungen mürben umgetauft. So führt g. 3. bie früßere Raifer (Büßelrnftraße ben feßonen (»amen ,greißeits»
ftraße." Sie Qauptverteßrsaber bes Ortes fottte nad) bem
großen polmfcßen Sinter ben ftotgen (Kamen (Riecfiemkg«
fräße führen."
6s fett Spott fein über bie Polen. Ser DJtann fpottet
aber feiner felbft unb meiß nicht rote. Sie Iraner, bie ber
SRann ben vergangenen feiten ber Preußenherrlid)tett ent»
gegenbringt, finb nur Srofobiistränen, bte umfonft gemeint
finb. hoffen mir, baß btefe Iraner aller btefer ßatatiftt»
|«hen ©efetten nie mehr gur Ruße fommt unb baß and) noch
Sie onberen Orte balbtgft ihren örtlichen Spießbürgern eben
fofeßen Anlaß gur Iraner geben merben.

bes Pöfferbwtbes hat gmet ehemalige gelnbe ab 3Ritgtie« (

*0% &*#

!■**

(Brewltate# bet

befielen, unb bas ^umerulegefeß enbgültig (Eintracht unb
Sfreunbfchaft gmilißen allen Böllern bes vereinigten Röntg«
reiches berbeifül)ren mirb. Rad) ber (Erllärung, baß bie
Regierung ber grage ber glottenftörfe äußerfte Aufmer!«
famfeit roibmen roerbe, befaßte fid) bie Ißronrebe #Iieß«
ltd) mit ber ArheiMofigleit, bie weniger tnnerengltfd)en
©rünben, als bem Rückgang ber Ausfuhr infolge ber Armut
ber anberen Böller gugefcßrieöen mirb.

Vertagung bet 9@tßjfelet jtonfcreng
B r ü f f e 1, 24. Segember. (PAI.) Sie Ronfereng ber
Sadroerftänbigen mürbe geftern nach einer elnftünbigen
Gißung vertagt. Sie nädjfte Stßung mirb am 10. Qanuar
einberufen merben. Sn ber leigten Geltung berichtete Prä«
fibent be ta (Eroir über ben bisherigen Perlauf ber Ronfe«
reng. Sie #mebenben fragen merben roährenb ber freier«
tage von ben beutfeßen unb alliierten Untertommtffionen
ermogen merben. Sie beuifdfen Selegierten finb noch ge«
[lern abgereift.

Otbe«

600 3uben oon Boiftßerotfim erhoffen.
Aus bem oon ben Boffcßemiften befaßten Sobolim km»
fan iäqMi Berichte über Srenettoten ber Boffcßemiffen ein.
5a Cafiffchem fetten bie Buffen 600 3üben mögen angebH*er Mnferffüßung ber peftjurafeßen Armee erfeßoffen ha
ben. Auch über bie fanifüren Berßälfniffe laufen feßaubetlaffe Berichte ein. 3nsbefonbere foil bie Igpßusepibemte
furchtbar müten. Sie Bauern fernten nach biefen Büffeln
nur ein eingiges Büffel ber Bekämpfung ber «Epibemie, näm
lich, baß fic Sie f:raufen einfach fisten.

Atßen, 25. Segember. Ser (Eßef ber brittfeßen Pta«
rinemtffion Abmiral .teilt), ber an, lernet ßeierlicßleit anlaß«
I# ber (Einführung bes Königs Ronftantin teilgenommen
halte, mürbe geftern unvermutet gu bem König berufen, ber
ißm ben ©roßforbon bes (Erlöferorbens überreichte.
©emäß
ben
Snftrultionen . feiner
Regierung
feßte
Abmiral
Keilt)
bie
grted)tfd)e
Regierung
in Kenntnis, baß er gu feinem Bebauern bie Ausgeich»
nötig nicht annehmen forme unb fie gurüeffenbe. Sie fron«
göftfeße (Riffion, bie von ber Abficßt bes £>errfd)ers unter«
^ampfffüqe für ^olen
richtet
mar, bem Rommanbanfen ber frangöfifdjen (Riffion
Ans Amerika fjaf polen 600 Sampfpftßge begogen, bie
©rammat
ben Korb on bes (Erlöferorhens gu überreichen, ließ
namenftich in ber ©egenb fenfeifs ber BMißfe! in läfigfetf
finb. Auch bie Xttojemobfcßaff £obg foE mehrere Sampf- ber griechtfehen Regierung mittellen, fie möge von biefem
Schritt Abftanb nehmen.
pfliße erhatfen.
armenlfAe

%egkt##g
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fämtltfüe ®taat6f*ulhen für «tĄttg
Pari s, 25. Segember. Rad) einer (Reibung ber li«
mes aus Ronftantinopel hat bie armenifeße Sorojetregierung
nad) Abfchaffnng bes Privateigentums alle auslänbifcßen
Bcßulben unb offigietten Perpflicßtungen für ungültig er»
«ürt.

Sie Slfrestrebe bes ettgliftben ^otiigs
C o n b o n, 24. Segember. Ser ÄBnig fyhlt im Paria«
ment bte Ißronrehe, in ber es fylfot:
Sie Begießungen gu ben ausfänbifeßen (Rächten maren
fortgefeßt freunbfcßaftlich unb auch
Mn ehemaligen
geinben befriebigenb. ©emiffe Angelegenheiten finb geregelt
morben, roas gu einer allgemeinen Qmifpannung ber burd)
ben Stieg aufgepeitfißten ßeibenfcßafien geführt ßat. Sie
Sage in ©rtecßenlanb erforberi bte gange Aufmertfamteit
ber Regierung, bie fid) in Perhtnbtmg mit ben Alliierten
Bemühen rotrb, gu einer annehmbaren Orbnung gu getan»
gen. Auch in Rußfanb ift bie Sage noch unfiißer, bod) id)
ßabe bas Pertrauen, baß burd) bie bemnädjftige SBieberauf»
nähme ber ffanbelsbegießungen mit Rußfanb bie ßeit bes
ßrtebens roiebereingeleitet mirb im Siptereffe ber Polter Oft»
europas. ©emäß bem Pölferhunbsvertrag bat ©nglanb bas
fRanbat über (Refopotamien, Paläftina, geroiffe ©ebiete
Kfkns unb über bie beutfdjen Pefißungen im Stillen Oge»
«h bis gum Aequator übernommen. Sie erfte Perfammtung

SBHos

(Bars gama, 23. Segember. (PEI.)
Borgedern
nachmittag empfing (Rimfierpräfibent (Bibs bie (Rilitär«
lommiffion bes Bötlerbimhes, melcße bie Kontrolle bei ber
Regelung ber titauifd?, polnischen Angelegenheit übernehmen
mirb. Sie Konfereng bauerte eine Stunbe. (Ran befprach
bte leigten Borgänge ßtiauens, ©leicbgetiig oergegenmäritgie
man fid) bte augenblicflid)e Sage im SBilnaer ©ebiet.
$ttftatttr bet ^IrBdtsIofett
©ine halbe ISIiEHon Arbeifslofe in BeuffcManb,
Berlin, 24. Segember. Sie ^aßl ber AtbeifsVen
..........
In Berlin befrag am 20. Segember 145 410, bie
ber_...........
Arbeifs-

faum lohnt, fie gu roiberlegen. Sas bolfd)eroiftifd)e ©efpenff,
mit bem bie beutfcße Realtion ißre geheimen Rüftmtgem bisi»
her etttfcßulbigte, mirb roieöer in fräftigen Stießen an bis
SÖemb gemalt. Sie Regierung merit nießt, baß fie f# b@=
mit Bügen ftraft, benn vor einigen (Beißen mar fie es fe$=
her, bie ber interalliierten Rommiffion erllärte, bie bol#e»
roiftijeße ©efaßr fei in Seutftßlanb ühermunben,

awif^e# Stalle# ##ö gbmw
(Ralmö, 24. Segember. Svensla Sagblabet melbei
aus Rom: Racßbem bie 48=fiünbtge grift für bie RäamwKf
ber Stabt giume bureß bte ^ioilbeoölferung abgeiaufm
mar, animortete b’Annmtgto ©eneral ©avtglia, er möge be#
Ion in feinen Ultimaten etmas ßerabftlmmen. Sarawfßim
mürbe giume bombarbiert. gmiftßen Stallen unb giwme
ßerrfeßt fomit voller Rriegsguftanb.
©ine Betätigung biefer (Reibung liegt nitßt vor.
R o m, 24. Segember. Rad) einer Blättermelbung ließ
(Benetal ©aviglia bie nad) giume füßrenben Sifenbaßnll»
nten, lekgrapßen« unb lekpßonkitungen unterbreche#.

au#
Sk heften ©(erneute bes beutfeßen Bolfcs geßen Seu(#lm*b
verloren
Sas „Berliner legeblatt" feßreibt am 22. Segember
1920 unter obigem Ittel:
__ (Es ßäitfen fid) bie Radjridjten, baß ein ungeheure»
Irieb gur Ausmanöerung bas beutfcße Boll erfaßt ßai 15
(Rillionen (Europäer fallen bereits burd) bie iransaäanti»
fdien Bluten bem amerilanifdjen ©inroanberun'gslomnHffar
gemelöet fein, barunter allein mehr als 5 (Rillionen Seat«
fd)e. Sagu fommt bie Ausmanberung in anbere leite ber
#elt: Sie (Btßnbe hierfür liegen Rar gutage. Sie finb Its
bem maßlofen mirtfißafßi^en jufammenhrueß, ber Ausfid;(s[ofig(eit bes ©mporfommens unb ber babureß ßeroorgerufenen vergmetfelfen Sfimmnug meifer Rreife gu furßen.
j)anbelte es fid), für Seutfcßlanb nur um ben gaßlenmä»
ßigen Berlufi von Bottsgenoffen, fo müßte man fid) unter
ben gegenmäriigen Berßältniffen rooßl ober übel bamit ah«
finden. Senn Bollsgaßl unb Raßrungsmittelvorrat finb (er«
relative ©roßen. Unb es ift traurige SBaßrßeit, baß ber
Raßrungsmittelvorrat infolge bes Berluftes agrarifeßer Pro«
vingen, infolge bes (Rinberertrages ber £anbroirtfd)«fi unb
infolge ber burd) bte politiftße Umgeftaltung unb bes £)er»
einftrömen ber gtücßttinge gefitegene Bevöllerungbicßte
taett unter ben Bedarf gefunden ift. ## fdtemf eine oesßangnisnotte ZatfaAe, baß Peuffdßanb im n&#m 3aßr*
aießt viel me|r als 50 projenf feiner Seoolferang aus etgram CeßrasmiMebotrdfra wirb ernaßren (onnen. Sa

Mm Im gangra Rekß 426 000. Śet PerTlnet ÄtbeiisMen-1 *8™% 8k Ausmanberung als eine erfreuließe ©ntlafhmg he«
mf ßat einen Kongreß affet ©rroerbsfofenräfe für bra 10. ßrüßt merben.
Eher feie Stoße ßat eine Reßrfeite. Sas ift feie feiola«
3atmsr naß Berlin einberafen, in ber er p affinem Boreeften ber Wbeifslofen gar ©vridjfung ber Bäfebiffgfnr auf- gifcße ober raffenßggienifße Bebeutung. SKit fetefer grage
ßat fid) vor furgem im PHnifterium für Polfsmoßlfaßrt um
fotbern roHL
ier feem Borfii; fees Rtmifterialbirettors Profeffor ©oitftem
ein rotffenfßafiltdjes Kollegium, befießenb aus feen profeffv«
ren Gering, Ponnßöfer, v. Stifßau, Krone, Kortens, @otb«
fßmifet, Poll, Paar, SBeftenßöfer, Roesle, Beninfee, Sung,
Berlin, 24. Segember. 3n ber ©ifenhafjnetffteifbe> Blum, unb bem Gßreiher fetefer .geilen hefchöftigt. Sas
roegtmg
- - iff. feine Beränberang ber Cage eingeftefen. 3n (Referat erftatteten feie Herren Baut unb SBeftenßofer. Sie
ben fübbenf#en ©ifenbaßnbirefttonsbegirfen ßaf f# eine gegenwärtige Befeeutung feer Ausmanfeerung für feas.beu*.
meßrßeit non 70 Ms 75 ptogenf für ben Streif ausgefpto- #e Polf mirb feurß feie Befiimmungen fees PerfaiHer grie»
$eil*
feensvertrages baßin beeinflußt, baß getabc bie förpedidf

ßhoßer

(n
beooiitebenb

miß mit ber Plotter gur Riß auf ben Ausgug gefegt unb Su sfießft, was.er unb iß aus bei (ßrgeitua gemaßt ßabere,
roili weiter feinen Summer rneßt ßaben. 6priß lieber ba= ©5 finb über 200 (Rorgen Steter unb, (Biefen. Sie oerlangt
rüber mit bem Bartet, ber ift ftubiert unb wirb mcßl Rat ießt ber ginangrat gurücf unb will mir bagegen bie 300 Ia=
roiffen.
ier geben, benn er fprißt, ber Kauf fei nißt gültig unb über»
Bie SBaßrßeit biefer weifen Rebe fßien bem Rrgerwof bem ber Abfßnitt ißtn für eine ßppotßet oon 8000 latem
eingugeßen; er fßritt rafß vor gu ben jungen Beuten unb oerfßrteben.
i
®rjftßl«ng «ros ber preu##*W#M4«n Pergangenßeti, fagte gu Bartet:
Siefer ginangrat oerfteßt gu reßnen, rief Partei ent
Baß jeßt mir gu ©efallen bas ©erebe mit ben bummen rüftet, ber Ader allein ift menigftens feine 8000 later wert
Ptäbels unb fag, was bu für ein ernftes beim Gfjen gemeint cßne bie Gißen.
i
— ®ott beßüt uns oor ber Sünbe, gegenrebete bie ßaft.
Sie iß für oiertaufenb nißt oertaufe.
Sergüngling nicfte bebeutfam ber Rofe, weiße fßon !
©roßmutter, tongfam mit tßren weiten Ringern fid) betreu«
Selb rußig, Pater — baß ber Kauf nißt gültig fein foS,
roieber vorfßneß breinreben wollte, bas Huge Ptäbßen per* ift Unfinn. Aber wie ließt es mit ber ßgpotßef, wie tommf
jenb, es fid) ja paten.
— Sas möcßt nod) angeßen; benn ber Bartet ift ja ftanb ißn auß, naßm bie neugierig aufßorßenbe Rita bei er bagu?
ftäbtifß geworben unb in ber 6tabt neßmen fie’s bamit ber ßanö unb ging mit tßr feitroärts in gelb gum Kraut«
Ser ginangrat ßat eine alte ßppotßef im Saften oon
Hießt fo genau; man ßört ja, baß bie Stabpfarrer nißt ein« oder.
feinem Pater gefunben. Sarin ift bas @ut Romorte für
Reßt gern, Batet-. Sß bin eioentliß fßon jeßt ba= 8000 later oerfßrteben unb bas foil noß früer gefßeßm
mat meßr banaß fragen, ob bie Brautettern ©eoattern gu«
fammen finb ober nießt. Aber bie Rofe paßt mißt ßin gur rum ln bie (ßrgerma gefommen; benn iß wollte erft naß fein, als ßier ber Surßfßnitt gemaßt war unb mein Pater
Stabt — was müßten bie gnäbigen blaffen grölen für Au« ßaitfe reifen unb bann fpäter euß befußen. Sa ßorte iß ben Abfßnitt taufte. Run fprißt ber ginangrat, biefer Afc»
gen gu meiner Rofa maßen, wenn bas frifße Bauernmä« geftern in ber Stabt beim Beug, baß ißr mit bem ginangrat fßnitt fei ein Strict oon Romorte geroef enunb baoon im
einen Brogeß über 8000 laler über feie fßrgerma ßabt. Sie ©runbbuße noß nißt abgefßrieben. Sarum fei ber Aß«
M neben ißnen gu Iifß fißen foöte.
— Sag mir boß, Ptorcin, fragte ber ©roßoater Pta« Säße fßeint mir gefäßrliß, besßalb ßabe iß meine Reife fßnitt für bie 8000 later mit oerpfänbet. Sas ßat er beim
totsg fteßen bteibenb, follen bas ßier bie Krausbeete vom aufgefßoben bis morgen, bornit iß euß warnen unb bei» duftig Sieger mit angegeigt unb ber ßat bie 8000 later auß,
Eusguge fein? Plan fießt ja ben Boben nißt oor lauter fießen fann, wenn ißr vieHeißt reßtlißen Rates bebürft. oßne miß gu fragen, auf meine (ßrgerwa eingefßrieben unb
j)ebrtß unb Bifteln — unb es ift boß bie ßößfte gelt gum ®te ift benn bie Säße eigentliß, was will ber ginangrat will mir jeßt ßctus unb ßof unb alles öffentliß oertaufen,
Gteden.
J von euß?
wenn iß bte 8000 later nißt willig begaßfe. Aber eße Iß
Sas grüne ©egeug fßießt ßier in bem fetten, fßmargen 'p-K. Sie gange tßrgerroa miß er für ein Bumpengetb mir ab= bas tue, gefßießt irgenb ein Ungtücf.
Eder, über Raßt auf tote bie Büge, baß mans nißt be lußfen. Unb bas bentt er fo gu maßen. Su weißt, baß
Somit wirb ber tßrgerma nißt geßotfen, befänftigte bete
groin gen fann, verfeßte ber ftaitliße prgerroof oerbrteßltß; ber ©roßoater Rtatusg oor länger als 5() Qaßren aus bem junge (Rann. 3ßr feib auß rooßl im 3rrtum, Pater; bes
laßt gut fein, Pater, morgen miß iß fetbft ben Krautader Oppelner Kreife ßterßer gegogen unb bie Prgerroa getauft gufttgiarius tanu boß maßt bte 8000 later nißt auf euer
"ftürgen unb Har maßen. Sie Rofe meint auß, baß fie ßat. Samals floß bie Ober ßier noß bei b enSlßen unb ganges ©ut, oielmeßr nur auf bies abgefßnitiene Stücf Ober«
eure Eusgugsbeete besorgen müßte, weil bie ©roßmutter bei unferer lüre vorbei. Raßßer würbe ber gerabe Surß= Ianb eingefßrieben ßaben?
noß gerabe gu aft bogu fein mürbe. Sßr tonnt alfo über ftiß gemaßt unb es blieb hier nur bie ftille, breite, alte
9a, ßat fiß was. Sa tennft bu ben Sieger fßteßt, be*
morgen bte Bftangen gureßt maßen. — PHr geßen aber an« Ober übrig. Run liegt brüben bas Dominium Romorte, tut nißts- ßatb — gerabe auf bie gange (ßrgerwa ßat er bi#
here Singe tm Kopfe ßerum — mas meint ißr, Pater, gu ber was jeßt bem ginangrat geßört, friißer bie Romorter ©renge 8000 later eingefßrieben.
Btoge&gefßißte mit bem beutfcßen filgigen Rat ba brüben? bis ßierßer an bte alte Ober; naß bem Surßftiß mürbe aber
Sas ift Urtreßt, wenn Mos ber Abfßnitt für bie 800Ö
3ß ßab es ja immer gefegt, baß bte Rofe ein gutes natürüß biefer gange Abfßnitt oon Romorte getrennt, (Es oerpfänbet ift, fo tann ber ginangrat fiß auß nur an ben
fttnb ift; alte Sage fommt fie gelaufen unb tümmert fieß war bamafs roüftes Straußbufßigt, bas ben ßerren oon Abfßnitt ßatten. Sas läßt fiß regreffteren; wenn ißr fanf*
ttm uns alte Beute, inbes bte Rita nißts als tßre eigene Romorte nißts braßte, unb bes ßolges war auß überall mßts habet oerfeßen ßabt, Mißt euß bie (ßgerroa fißer.
fßtrtfcßaft im Sinn ßat. Run, es mirb ber Rofa bafürauß im flanbe fo otel, baß es bas Sßtagetoßn nißt begaßlte.
gut geßen. ©roßeitern Segen ift frußtbar mie grüßtings» (Reinem tlugen Pater aber lag ber Abfßnitt aber oor ber
regen. (Rit ben Srogeßgefßißten laß miß gufrleben, roos lür unb fo taufte er ißn oom ßerrn oon Romorte für 300
bie tßrgerroa angeßt, bas tft beine Sorge, Worein; iß ßab laier (amt ber 3agb unb gifßereigereßtlgteit barauf. —
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|d dn Borgang ber §luslefer meld)e bas gute (Erbgut aus=
unb auf biefe Seife eine Berftfjiecfjterung ber erb=
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fantomie Qber[#efiens betrieben werbe. Enfdjeinenb ift
bies befonbers ben i) erren in bie Knodjen gefahren, benn wie
befannt, ßai bie potni;# Autonomie im polnifdjen Botte
eine felfr lebhafte Aufnahme gefunben. 2lngefi#s biefer
Sage fit# ber SIrtifeIfchreiber bas Beutf#um gu retten, in«
bem er bie Betjöröen unb bie Beoölferung Bieberf#efiens
gum Krieg gegen bie potnif# Minberheit aufruft. Bie pol*
, nif# Bewegung fei burcijaus nicht harmlos unb ungefährlich
r
'
I unb müßte mit größter Eufmertfamfeit beobachtet werben,
| Aufgabe ber Regierung fei, „geeignete Maßnahmen" gegen
| bie „poinifchen #eßer" gu ergreifen.
(
Eine neue Dftniarfenpoiitif wirb alfo angefünbigt. Sie
j wirb ebenja gufammenbrechen wie bie erfte.
— (Beuff# SdjitayggeileiL) 3e'a ermann oon uns «rin*
nert fich an bie Schiaggetlen, mit benen uns bas Breffebüre
Br. Quefters beglücfte. 3eben Bag tonnten wir in pro»
i ötngießen Gemüfeblättem alter 2trt berartiges tefen, wo*
1 rin natürlich Beutf#anb groß unb gfängenb gef#tbett
| mürbe. „Sähit nur für Beutf#anb, benn bort ift Bei#
\ tum, bort ift Sohlftanb," h«eß es. Bas wäre bie eine Strt
fm i*f® Me seS#ml!i#
$r»eias®&.®
j non S#aggeüen, nämlich bie, bie mir Dberf#efier gu ©e*
fi#e befommen.
|
Es gibt aber noch eine anbere Strt non S#aggeiten,
; bie wir leiber ni# gu fefjen befornmen. Bas find bie
I @#aggeiten, bie jejtt tatgtäglich in ben beutf#n Bagesgei*
Begugspreis monafO* 2 3L, oier*dfahtn4 6 BL 3eber tungen (außerhalb ber Bemarfationstinie) oeröffentlicht wer*

3Bei
über Deutfólanb, Obetftbleffen
S! i: ÄXÄ!! unb Boleń faśltcb unterrtcbtet
fein roili,
roer
ber nahen Zufunft (Bkbtsgtt)
ni# uraorbereitet entgegen*
geben roili,

dine* SMtes bureaus nidit unerfd)flpftid) ift, eine bauernbe
%wnecgung rarienhngienifci) roertoollen Erbgutes ftatt.
Sec biefer Sage in Hamburg gegrtinbetę Sieid)scerbanb
beutfder Stusmanberer füllte in gemeinfamer Arbeit mit
lern Stddsraanberungsamt unb allen anberen maßgebenben
Äk^ßcten nidjts uncerfuat taffen, ben Strom ber 2(usman=
Steter «tf bie eigene Heimat gu lenten, Sonft geben bie
ifceften Elemente bes Boltes oerloren unb roerben gum Stinger
Member Kultur.
Unb gerabe fie finb gum Sieberaufbau
smfeeee jufammengebrodjcnen Sirtfdaft unentbehrlich
Sr, 2Reg Qltfd, Berlin.

Wafrwf b*s apo;tolł;4gn Romml|(ar
fili Dber|d)Ie|ten

„Rreu^burger ßeitrng '

Sir
St. 3atjdnnes Beplifla Ogno Serw,
ijausprälat feiner Ąeillgteit,
Slpoftolifdjer Kommiffar für Ofcerfd/teiien,
nimm*
SeßW, W bem
WM ebroürbigcn Klerus unb ben ©laubigen ©ruß tm ,5)errn.:
»rag
entgegen.
; Seipgiger Beueften Ba#iihten: „Ąetft nuferen fronten
itnfer 1)1. Bater, Bapft Benebitt XV., ber in gleicher
~—~——"—----"—
'
*
~™
Kinbem. Bie Bot unferer Kinber ift groß! Ser f#teH
:»dkdid)er Siebe bie Bäder aller Stationen unb Sprachen, |
— Sie bie tß.iß. B. melben, gaben bie frangöfifchen gibt, gibt hoppelt." Biefe unb ähnliche Schlaggeilen fann
i)te %ra bie göttliche Borfeh'ung ancertraute, umfaßt, ift tief'
'getrübt, bag ber ßrieben unter ben Kotholifen Oberfd)tefiens Baßfieüen eine Enorbnung erhalten, nach bet bie Baffe, man tagtäglich in beutf#n Leitungen lefen unb fie geben
ber bis fegt in biefer ©egenb Ijerrfcijte, aus politijcgen ©riin= bie bisher nur ©ültigteit bis gum 31. Begember hatten, bis uns ein embrußsoßes Bilb ber in Seutfcf)tanb berricbenben
SSerf)äItniffe. ,
ben gepiri mürbe unb gmar mm großen 9tad)teil ber Kir», gum 1. gebruar verlängert werben tonnen.
— (llicmi- unb filauenfe«#.) Unter bem Bieljbeffanbe
Sn Seutfd)Icnb fjat man eine unoertennbare gur# not
«he; beshalb fdjirtt er mid) gu Eud), um ben jyrieben wie* j
bes
Spiegelgutes
Sd)toß=EHguth,
bes
Bittergutes
in
Baffabel
ben
Bolen. Ueberaß, mo ein Bote wohnt, überaß ba, wo
W^erguftetlen. —
S« glü(flid)es Borgeidien für ein gutes Gelingen rnei* unb,bes ©emeinheoorfiehers Srofa in ©oiterstsorf. ift Maul* ein Bote lebt, fdiwirren ©erürfjte bitrch bie ßuft über ge=
tjeimnisooße ißtäne unb Machenschaften, bie non ihnen be*
Mer XRtfflon fdjeini mir bas ndiienbe fjodjfeft gu fein, an unb Klauenfeud)e feftgefteßt worben.
— (Kette Reiäjsbantnolen.) Sn ber nächfien Seit wer» trieben werben foßen. Ein polnifches Mort in ber Großen»
k® Ber. Erlöfer ber Senfc^ßeit ber Seit erfüllen unb bei
beffe« Etthmfi bie Engeld)öre biegriebensbotfdjaft ber Seit ben, wie oberf#efif# Leitungen berichten, neue Bei#» bahn, auf öffentlichen SBegen unb Blagen läßt aße Spieß»
wfüiübeten: „Etjre, fei Gott in ber fjölje unb ßriebe ben bantnoten gu 100, 50 unb 10 Jl ansgegeben. Savon fitib bürger bie Ohr enfpißen. Bße brehen fich unwißtg um
tiuf Erben guten Sißcis."
1
j bie günfgigernoten in Kupferbruß fjergeftellt. — Sie Ent» wenn irgenbroo polni fdie Saute ertönen.
Siefe Slbneigung, biefe gur# vor ben Bolen fjat man
8$n Stamen bes göttlichen SeVisfinbes, bes „Erlebens* würfe gu ben Buchbrwfnoten von 50 unb 10 Jl finb neueren
fürften" unb feines Stellvertreters Bier auf Erben ermaßne Batums. Bie neue Bänfnote von 100 Mar! ift auf roei» fpftematifd, großgegogen. Bor bem Kriege, als ber beutfcße
# Eu# cßrmürbige Sötitbrüber urtj bid) treugläubiges, !a* ßem Bapfer mit natürlichen SBaffergeichen unb gajerftreifen fo fülle unb bod) fo graufame Busrottungstampf gegen bie
^ollft^es Bolt OberfĄIeftens: Slffei in ber fdpuiertgen von tupferbrauner garbe im Budjbruct f)ergefteilt unb 10,3 Bolen wütete, ba (ucßte man bie moralifcße Büßenbeßung
3^tkge bie SOta^nung gum ßriebe^ ni# gurüd unb oer* gu 16,2 Zentimeter groß, bie Bote gu 50 Jl hat eine Größe in ber unfinnigen Behauptung, bie Boten oergriffen fleh an
*eßt «1% oon Politiken Bemeggfünben geblenbet, ben von 10 gu 15 Zentimeter, bas Bap^r, auf welchem fie ge» beutfhem Bobenbefiß.
bructt finb, enthält gleichfalls ein natürliches Saffergeidjen,
Mit t>iet @efti)iß vermochte man auf biefe Meife ben
Seift bet d)riftlid^en ©ereditigfeit um Siebe.
Uleine Mahnung ift cor allem sn Euch gerietet, ef)t= welches bie ZQfal 50 in oerfdtiebenen Stellungen geigt. Sie größten Beil bes beutfehen Bottes bah in 3U täu#en, baß es
»ßrbige Seelenhirten, bie 51)r für bit Gläubigen in Gottes Bote gu 10 Jl ift 8,4 gu 12,6 Zentimeter groß unb auf SBaf* wirtlich glaubte, bie Bolen feien Einbringlinge unb gefäßr»
% Stenft gefteltt, bem guten ffirten unb bem göttl. Sehr« fergeichenpapicr mit hellbraunen gafem gebrußt. Bas SBaf» beten bas Seutf^tum. Sie verbreiherif# Bätigtett preu»
melltet in feierlicher Stunbe gelobt fjtbt, nad) feinem erha* fergeichen felgt fid) gufammen aus Ouabraten unb Sechset» ßifcher Behörben hat alfo ben tiefen ffaß'errbeßt, ber heute
bcuem Borbilbe ben Geift ber Siebe, Geredptigfelt unb bes ten. Sn letzteren tritt bie Zahl 10 in SBechfelftellungen auf. gwifchen beiben Bationen herrf#. %
Ser SBelttrieg brachte bie ^Rechtfertigung bes Unrechts,
— (get Erti#ung bes polnischen Klalfenhaufes.) Ber
Erlebens unter ben Eurer 3)trtenliebef anoertrauten Gläu*
# pflegen.
Begierungspröfibent hat mir bie Genehmigung erteilt, Gelb. inbem bas point?#. Bolt ber ßanbe, bie emftmals Breußen
3eber Brtefter, ber fein f)l 8tmt semiffentjaft auffaßt, fammlungen für bie Errichtung bes polntfdjen Saifenßaufcs geraubt hatte, fich erhob unb turgerhanb bie grembherrftaft
wegfegte.
muß fld) blefe Grunbfäße gu eigen maqen. Bon blefen ge* 3U ueranftalten unb gmor bis gum 3. 3ammr 1921.
Slber auih biefen Moment oerfuchte bie beutfiße Bgita»
feitet, wirb üiemanb ficf) unterftehen, gu behaupten, ein fol«
Sie $eit bis bahbt ift gmor turg unb gar mancher hat
«her Ißrlefter laffe es an ber pflichtmäßifen Baterlanbsliebe bereits fein Scherflein für eine anhere gute Sadie beigetra* tion ausgufchlachten, in einem für fie günfiigen Sinne. Sn
_
, Grünbung_ Aufrufen unb Bropaganba#riften würbe bie Erhebung bes
lefym, bleibt ihm fa bie Freiheit, fomo!)l fein Sahire# aus* gen, aber troßbem
bitte id) alle greunbe biefer
suübert, unangetaftet, als auch prioitim feine Meinung gu mich beim Einfammeln ber Beträge gu unferftüßen. St gehe polntfĄen Bottes als Berbreäjen gebranbmartt. Spftema»
äußern, aber immer unter Beobachtung jenes häuften d>rift= habet befonbers Brioatperfonen an, welche guten Millens iifd) belog unb belügt man bas beutfcße Bolf über bie Ber*
finb unb berten es bie Zeit erlaubt, fie möchten fich mit ei» hältniffe im Often. Sie poWf# Bevölkerung faßte nur ei»
Grunbfaßes: „Sie Siebe über aß&."
Belm bannhergigen Gott, ber fiel) aus Siebe gu uns er* ner Empfehlung ihres Bereinsoorfißenben, bes ©emeinbe» nen geringen Bruchteil, bie polnifche Bewegung nur bas
Rkbrigt hat, Menfd) gu merbenum bet Wt bas ^eil unb oorftehers ober bes Bforrers an mich roenben, auf ©runb Merf weniger ganatifer barfteßen. Śie oberf#efifdte grage
ten Stieben gu geben, beim barmhergigen Gott befchmore welcher ich aßen eine ^legitimation ausfieße, welche fie gu brachte ben Bolenl,affern neuen Stoff für ihre verberbllche
&h Euch alle im Barnen bes 1)1. Balers, baß Ql)r für bie Ei* einer Sammlung in ben Bereinen unb in ben Brtoa'thäu» ^Tätigkeit.
fern ermächtigt.
^ — (5tofCmmenbrad) ber grahfahrsfaafoetforgimg in
sigMt unb ben grieben wirf et.
Es hanbelt fich um eine gute unb wichtige Sadie. Ein Seuffdüanb.) Snfolge ber »erfehlten gefegtidjen Breisrege«
Somit 3hr mißt, was fich für Briefter giemf unb was
ber Mitte bes Dürften jjirten ift, bem fid) jeher unter fd)me= jeher fottte mir Bei biefer SIrbeit beJjttffid} fein,
I lung für grühfahrsfaatgut finb bie Eusßchten für bie Saat«
rer 6ünbe gu unterwerfen hot, befiimme id) traft mir »er* i
Kattowig im Segember 1920.
t performing gurgelt hoffnungslos. Sie Saatfteße tft bis auf
I weiteres außerftanbe, trgenb welches anerkannte ober nicht
fiefcener Boßtna# foigenbes:
i
Sr. Sarcgpf.
L Bßen Brieftem gebmeber Baiion, fei er Siögefan !
— (Scuff# *ngß um Oberf#cficn.) Mit Befriebigung anerkannte grühfahrsfaatgut gu oermitteln. Bisher oor*
ob« BicßtMiigefan, Bfarrer ober nicht, Mett» ober Gebens» fonftatieren mir, baß öeulfcßerfeits täglüß immer mehr liegenbe Bomntierungen finb hinfäßig. Es wirb oon ber
prtefter, wirb fub gravi unterfagt, im oberfßUfifch- Ebfiim» Stimmen taut werben, bie auf einen bevorfteßenben Berluft Stellung ber Beicbsbebörben gu einer bringenben Einaabe
Wwtgsgebiet Bropaganba 31$ treiben, unbefd)aii$t bes Be# Dberfißlefiens hinweifen. Batürlicß |ud)t man öeutfcßerfeits ber ßanhmirtfchaftsfammer abhängen, ob bie Saatfteße
ks, privatim ihre Meinung gu äußern unb bei ben Maßten menigftens hier im Ebftimrmingsgebiet Statur gu machen Bornotierungen wirb mieberaufnehmen können unb ein
Ihre Stimme abgugeben, wenn ihnen biefes Bcßt nach bem um keine Schwächen merken 311 taffen. Es gelingt bies aber griihjahrsfaatengefchöft überhaupt guftanbe kommt.
Vertrag von Berfaißes gufteßt.
— (Sie Erwe^bßlofen In Seuff#anb.) Mie aus bem
fei)r fdjledjt. Man fud)t fich Mut gugufprecßen, gewöhnlich
2. Saßer wirb aßen Bfarrern, ben beutf# %ie ben pol* mit Schimpferei unb einer febr einteiligen Beurteilung ber Beichsarbeitsminifterium mitgeteilt wirb, weift bie gahf
orientierten, außerbem verboten, bie Kircßeit, bie Sdju* Sage.
ber unterftü&ten Erwerbslofen im Bei# bie feit bem 15.
len ober anbere gur Bfarrei gehörige (Bnmbftücfe gur Erör=
Sod) wie gefegt, hier unb bort kommt einmal über bie September b. Ss. im langsamen Büßgang begriffen mar,
tenmg von Ebfiimmungsfragen gu benüßen, ba biefe Orte ßippen ber beutfdjen Breffe ein wahres Mort, an bem man na$ ben ©thebnngen vom 1, Segember roieber eine Steige»
Bfkge bes retigiöfen Sehens ber EßgemeM# beftimmt vortrefflich bie fchlotternbe Engft oor ber Slbftimmung er» run9 auf. Etn 1. Segember würben 276 539 Männer unb
Wb,
fehen kamt. Ein oberfd)(efifd)es Blatt brachte neulich unter 73753 grauen, insgefamt 350 292 Beffonen als fyawptem*
$. Sssfel'he Berbot wirb aueß auf bie einfachen Bectores bem Site! „lieber Oberfchlefien hinaus" Bemerkung barüber, Pfänger unterftüßt, gegen 348 599 am 15. Segember, unb
ausgeb eßnt.
baß bie polnifche Bewegung auch auf Mittel» unb Bieber» 349 747 Zufd}lagsempfänger (gamilienangehörige) gegen
4. -3d) beßalte mir jeboeß oor, vorfießenbes Sekret ob* fließen übergreife. Es fei ein Borbringen bes Bolentums 333961 am 15. Booember. Bon ben 315 292 unterftüßten
Wuberu, jeboch bemerke icß feßon jeßt, baß ich 2ß%berun» in rein beutfdjen ©egenben gu fpüren. Batürlid) fagt bas Erwerbslofen im Beid) entfaßen 174 331 auf Breußen, ba*
gen nur gang feiten unb aus gang wichtigen (Brüten gu, beutf# Blatt nicht, baß eine polnifche Bewegung nur ba oon 87 609 auf ©roß=Berlin, 92 019 auf Sachfen, 21 496 auf
Waffen werbe, wobei id) keine Barlei, weber bie beutle, notß entfielen kann, wo eine polnifche Bevölkerung oorhanben Hamburg. Bus ber hohen Zahl ber unterftüßten Erbeits»
Me polnifcße, begünftigen werbe.
ift. i)anb in ffanb mit ber Znmanberung ginge ber plan» Men muß auf nicht weniger hohe Ziffern von Erbeitstofen,
& Menu cm Buche r. w,:? ©rtt ve’hüien wolle, biefes mäßige Euffauf öeutfdjer ©runbftüße.
~
bie keine Unterftüßung empfangen gefcßloffen werben, ger»
Sekret nlcßt befolgen foßte, gegen ben werbe icß, we«n aueß
_ t ber ,,__
..... .........
_..v.__
........ ..nad) .....
Es liegt auf
5)anb,r __w
baß, ..wenn
Oberfchlefien ^
and) ner brückt fid) bie ernfte Sage
besJ..............
Erbeitsmarktes
wie

bk

A

town, mit foteßen Strafen vergehen, bie gu verhängen ber nur in feinen für uns roicßügften'Beilen Seutfßtanb netto* nor in ber feßr großen gaßl b*r Kurgarheiter aus, unbln

3fr Epoftoftfdje Stußl mid) bevoßmäßtigt hat
Gegeben gu Oppeln, 21. Segember 1929

ren gehen faßte, bie Gefaßt eines erfolgreichen Vorbringens
bes Boleniums in Mittel» unb Bieberfßlefien atut werben
würbe, ba gang Sßleften in vieler Begießung non Oberfßle»
fien abhängig ift. Sie potnifßen Treibereien in Bieber«,
Ins Streugburg unb Hmgegeuh
begw. Mittelfßlefien müfjen mit größter Eufmerffarttteit
Ätsäunfl unterer qefdj#ten gefer tn Stabt unb gałtB %,<* verfolgt werben.
WWW* SSorkommntffe finb in ber Sd&riftleitmia ftets rot8toüi%e'
SBirb hier nißt gang flar mit bem Berluft Oberfßle»
ftens
gereßnet? Gang offen wirb ßfer gefegt, baß für bie
tremöueg, ben 27 #e;em6e% i®g!
näßfte Zukunft Sßlcfien feitens ber Bolen große Gefaßt
braßen werbe, ba Dberfßlefien für bas übrige Sßlefien eine
$te m bet
na^t
Lebensnotwenbigfeit fei. Mit Befriebigung konftatieren mir
w# boss affe Quartal geßf ju Enbe.
teßtjeifig ju befielen, urn fldj einen geteßfen Mefeetblitł
i»ee bie bretmenben fragen unferes pelififti)en geben« ge leger
in heiße Söattung.
jbifóen unb ouß über die Eteigniffe in Ktß unb Sem I#
formiert p fein.
Ser Bezugspreis ber „Kreugburger Z^'kmg betragt
SWd##4 6,00 Mark, mouatliß
Mark.

*3em ftänbig roacßfenben Umfang, ben bie Maßnahmen ber
probukiiven Ermerbslojenfürforge anneßmen.
So weit bie furge amtliße Melbung, bie nüßtern klingt,
aber boß einen erfßreßenben Einbliß in Seutfßlanbs Mid*
fßaftsverßältniffe geftattet. En bie 700.000 Erbeitslofe war»
ten auf bie Enifßeibung — ber Bolfsabftimmung in Ober»
fßlefien. Seswegen wirb auß Dberfßlefien beutfßerfeits
auf e'nmal fo gefßäßt. Man will ein Ebfaßlanb ßaben für
bie Sßaren Unglüßlißer, bie in Seutfßlanb keine Sehens»
möglißteit finben können.
— (Ofaerfßfefier-Berfammfongen fo ffoRanb.)

Em 7.

Ä « -m ®«9en.
Ser betreffen&e Erttfel fußt bie Oberfßlefiens unb im Zusammenhang barnii' Boiens unb

es###!#:

c) Ugtmif
Die Śefamtgagt ber Kinber beträgt 10096,
**
(eiligen füg am polnifigen Unter rüg* 9042 ober 90 ye#pN#
O Batibor, bu fomifig Stäbtigen, bu bift Scgitbimrg gw
fegr nag. #at bo^ einer beiner merten Bürger e* fertł$
gebratgg füg vom Gcgufter auf ben amtlitgen gettef ehre#
ameiten auffteppen gu taffen, morin er feine ÜBetsgett (m#
gab: ^Grft natg ber Ubfttmmung merbe (cg bas riĄtige ytun miffen. Das Gprtcgmort fagt: Die Stimme be*
tes uerteugnet füg nicgt." ÜBenn aber bei 3500 polntfcge#
iRamen in Battbor nur 318 3Rann fo nie! bürgerticgen SÄ#
befigen, um igr $o!entum 3U befennen, fo ergibt ikg
aus ber ßortfcgritt ber Berfftaoung.

Sefelung öorgef^oBenei: Sielhmgett um

3Cn bie Segrergafafiften.
Die polnifigen Regreroereine unb Kreisf^utbeiräte mer.
ben non ben Regrergafatiften immer nod) befämpft unb in
ber ißrege angegriffen. Die meiften biefer in ben Gdyni*
aeitungen, ber Boifsftimme unb ber Kattom. Rettung er*
fdyetnenben Sirtifei fielen auf einem fo tiefen Śłineau unb
finb fo unfatgild), baß man gtg faum mit ignen befaffen
tann; es finb nur iBeftgimpfungen, perfönlicge iBerbäcgtigun*
gen, Spigfinbtgfeiten unb Ąeutgeiei.
Die Herren formen nitgt begreifen, bag es fidy in Ober.
figlefien um etmas ®toges unb (Bemaitiges ganbeit2 um
ßrkt^eMlanb
bk (Entente
ben Kampf ber enteigneten eingetmif^en po!ni#en Urbe»
Berantmortlidyer Bebaktem: 9R. SmtgtAsR
BT3 iß a r i s, 27 Dezember. Sius Stilen mirb be* I Dotierung gegen bie cingemanberten ißreugen, bie unter bem
Dtud *mb Berta# nom
nAtet, febenfaUs merbe am ÜRtümo* ißrina @eorg non GWeunb mit Qiifebes Staates ben 3efig unb bte Qerr.
@riecgenianb' naA ißaris äbreifen, um ben amtierten bte i fW an
Soffen gaben. Sie fegen mcgt ein, bag gier
«erficgeci'ng au geben, bag (Brietgenianb bie fßoütif oon: biefeiben eiementaren Kräfte unb Sbeen tätig finb, bte bas
aite ßefterreicg* Ungarn in feine BoUsbeftanbteite aufgeßft,
Benigetos fortfegen merbe; er merbe ®arantien geben.
bie auf bem Baßan ber ^errfcgaft türfif^er färben ein
Snbe gemacgt unb bie bie ruffifdyen Banbftaaten ins Reben fett Sagten erprobt unb oon WUHonen anerkannt aö eb* eer*
gÖfiüctieS preiswerte», c!f*golfrek§
Berfammlung.. Die poinifige Gacge gat alfo aucg unter ben | gerufen gaben. 3n bem Kampfe bes potnifcgen Boifes um
Warm@@trämk.
% #olIanb mognenbeii ßberfcgiefiem einen ooüen Erfolg | (eine Seibftänbigfeit unb Baiionaliiät fegen biefe pöbago»
giftgen Btänniein oon igrem Scguibcnfftanbpunft nur eine
1« nergeicgnen.
Auf Barne unb ©titelt tft befonbeta gu adpen.______ «W
— (kirne Oberfigtefieruerfammlung in Zf^enfk(gan.)|3ßirfung oon (Selb, Begagiung, Beftccgung. (BgL ben *Of»
%m 28. Booember b. 3s. fano in Tfqenftoigau eine ober« fenen Brief" in ben eingangs genannten Leitungen) 9Rtt
fcgtefi((ge Bottsoerfammtung ftott, an ber etwa 1000 tßer einem fofcgen geiftigen Qefinbel foil man ficg auseinanber«
{fonen teitnagmen. Düs ^auptreferat erftattete ber Ranb* I fegen,
JgRg: IlBgg S;r:(ko IB khlK
ferner besagen ße fieg über einen Aufruf, in bem bie %b »G 50 m ß@2B
lagsabgeorbnete SBiecied) Sojmsti, ber cor allen Dingen j
tie (ogiaten Berficgerungs» unb Agrarfragen ausfügrlicg be* Regrer«Qakatif(en, — moglgemerlt, nur biefe! — etwas un»
j^raig, inbem er bie biesbegügticgen pglntfcgen Beftimmun» fanft ungefaßt mürben. 3amogI, meine Herren, bas gefegaß
mit Abpegt: es mar Bergeltung für bie unflätige, non ei«
gen mit ber entfprecgenben beutjcgen nerglidy.
Ban ben anmefenben Ober|giefiern fpratgen bie Ąer< nem gerabegu krankgafien j)aß geugenbe Befegimpfung al»
ren Bogef, Koniecg unb Komatsfi über bie äucg geute nocg [es polnifegen auf ber Kreislegremerfammlung in Kattomiß.
Rernet, 3gr feib gemamt!
@k.
fyerrftgenbe Benacgteitigung bes potni#en (Elements. 3n»
jotgebeffen mürbe eine Scgtußentfcgliegung angenommen,
In ber ben Oberfcglefient für igre bisherige aufftärenbe Ar»
»eit unb für igren Kampf mit bem Breußentum
märm»
fte Anerkennung ausgefprotgen unb bie Berficgerung abgege*
Sen mirb, bag gang Boten geute ginter ben Dberfigtefiern
Sofenberg. Am 22, December mürbe ber ©aftßausbe»
sowie
ftegt unb jegticge jgitfe im Kampfe um bie Befreiung Ober» fißer Karl Sfgogia in Boßanomtß non einem Siegergeiis»
Igtefiens gemägren mtrb. Bacg megrftünbigen Beratungen poligeibeamien in bie Bruft gefegoßen; er liegt lebensgefögr»
üagm bie Berfammtung, bie einen ergebenben Bertauf gat» lieg nerleßt banieber. Der Borfaü gat ßeg fotgenbermaßen
że, mit einem Ąocgruf auf ßberfcglefien igr (Enbe.
ereignet: Wegrere Beamte ber Siegergeitspolgei gaben im
Der afabemifeg gebitbete Zeitungsausträger.
©aftlotale ein Trinkgelage gegolten. Als fie noeg eine Rage
3m Berliner Tageblatt oeröffenttiegt (Eritg BSoif fot» (Betränke verlangten, verweigerte bies Scg. mit bem Berner»
genbes Sümmungsbitb aus Berlin;
ten, baß fie fegon genug getrunken gätten. (Einer non ben
Armenpflegerin, bcpaett
bepaett mit einer großen Renten
^enfel Beamten 30 g barauf ben Beooloer unb fagte fegergmeife:
Die Armenpflegertn,
täfege noU Suppenwürfeln, ^aferfloden unb fonbenfierter | ,3(g merbe fegießen." Segogka mümte ign, mit bem Be» |
Stücg poegte laut an bte SBanfarbentür einer verfallenen j ooloer gu fpieten. Da kraegte aucg feg on ein Scßuß unb
'Stietstaferne in ber alten 3afoftraße. 3n ben Klingelleitun» I traf ben ©aftmirt in bie Bruft. Blutüberftrömt fiugie Sigog»
gen mar ber elektrifege btrom gier fegon lange oerfiegt. Baeg | ka feine ÜRutter auf. (Er mürbe oon bem fcgleuntgft ger»
«inet BSelle rafegelte es innen unb als ob ber poigenbe | botgegolten Argt in Beganblung genommen,
ginger einen Toten in ein unmirklieges Reben gurüefgeru«;
Oppeln. (Dom anßerorbentließen ©erlegt.) 3m Keller
fen gatte, öffnete ein matter Arm bie Tür. Bor uns ftanb | bes Boligeimaegtmetfters ©. Wigluleß in ©intra^tgütte finb
«in Wann in fegneemeißem ^aar, bis gum ©erippe abge«' vor einiger .gett 10 ©ummifnüppel entbedt morben. Segen
magert, aber mit einer ©lut in ben Augen, bte aus anbeten Uebertrelung ber Saffenoerorbnung würbe W. auf ©runb
jako też
Semen gu flammen figien. (Er bewegte fieg auf fteifen Bei» ber geugniffe eines gewiffen K. aus Beutgen gu einem 3agnen wie auf Steigen; gatte man igm Stunbenglas unb re ©efängnis verurteilt.
^ippe in bte #önbe gegeben, er märe bem Knoegenmanne
Denigen. (Dlnniiionsfnnb.) Auf ber #albe ber Wa«
gleiig gemefen, ber mit [eifern ginger ben Wenfcgen in je« tgilbegrube finb am Dienstag von einer ißerfon 124 Stüd
nes Ranb minkg non beffen Begirt fein SBanberet mieber» Infanterie» Wunition, barunier aueß Dum-Dum-Sefißoffe,
poleca
Segrt.
gefunben wprben. Der ßunb würbe ber Boiigei übergeben.
Ungelenk rote ein Scgemen, maegt er eine einlabenbe
Äatibor. (Zweierlei Statiftlf.) Daß bie preußifeße
Armbemegung, unb mir treten ein. SBägrenb bie Armen» Gtaatsraifon ln ißten verbreißerifeßen Waßnaßmen vor lei»
Pflegerin bie Saegen auspatfi, bie ben glimmenben Rebens« nem Wittel gurüdfeßredt, ift weltbekannt, ebenfo auiß ber
funken bes Alten neu beleben uhb ben junger ber um Umftanb, baß, wo ber @uß eines ©ermanen tritt, ober wo
gmangig Sagte längeren grau unb bes fünfgegnfägrigen rauf nur fein begeßrliißcr Blid fällt, bies in bem Augen
Sognes ftillen foüen, unb mögrenb bie fnoigige ^anb bes blicke „urbeutfeß" geworben ift. Auf biefe Seile ift aueß unAlten ben (Empfang oon geßn Wart bereinigt, überfliegt fer geliebtes Seßlefien urbeutfiß geworben, obwoßl mit AusAuf ©rant» ofimolcg. 8r
ber Blicf bas ©emaeg. An ben Röngsfeiten ftegen gmet naßme ber importierten ßronvögte unb Sißergen bte Be,
rtdmung erbaltro ©ie genaue
Bettgeftelle, bie egebem gefüllt waren, nun ftatt eines mär« vöfterung polnifcß ift, polnifcß füßlt, polnifcß benkt unb mit
**%*#&**
ffluihmft übet guluuft urn*
menben Unterbettes geknautfegtes geitnngspapier entgalten bem polnifcßcn Wutterlanbe vereinigt gu werben verlangt.
©iitdfal, forote Ś&flrafletBeurmit einer bünnen Decke 'darüber. Die Betten finb fegon Ilm foießes gu verßinbem unb ber Seit Sanb in bie Augen
lettimg in »iff. bisher unernt# :
les 0fotm Eenben ©te fofott
lange nerfeßt unb ber (Erlös gieraus nergegrt worben. So gu ftreuen, verfueßte bie preußifeße Begierung eine Seßul@bre Abriße im er ©eignabm«
liegen bie Reute fegon bei Rebgeiten auf bem garten Raget ftattftil gu fabrigteren, weieße bemeifen foüte, baß bas feßie- gar gag» pule ©wife.
be# ©ebunt batom fomi« 7 WŁ
eines Armenfarges. Auf ber »erfcgliffenen Tapete geben fifĄe BoK poinifeßen Unterricßt niegt gaben will, mttßin
Eie erßaien ein ©owffp» i
Carl Geppert, unb
fieg non einer gelleren Umgebung bunile gleiten ab. Da nießt polnifcß fei unb mit Boten nießt vereinigt werben
Sptl unb Anetleummg maß
gingen Bilber, ftanben Sptnbe unb Kommoben, bie alle dürfte. So bekam Jedes Sdyußtnb der Stabt Battbor von dies-, @efIM= « §8 ManMimg allen Shetfen.
gfisglmrg O «.
ben gleiegen 2Beg gum Altgänbler gegangen finb. Bur eine feinem Klaffenleßrer einen geltet, auf mclcßem beffen Baier
altfränkifige Bitrine ftegt noeg unb birgt ben leßten Befiß: begw. Wuiter erklären foüte, ob fie für biefes Kinb Unierein paar bogmifege Bubingläfer unb einige Taffen aus ber rteßt in polnifcßer Spraiße roünfcßen unb foießes mit ißrer
imteuniiHi. mmmmm.
ftaatlicgen BorgeHanmanufaftur in Berlin, BJenn aucg fie Unterfcßrift bekräftigen. Wan kann fieß ielcßt an ben gin€8«S
»tWenrae»
rand
mrar
SBeraeteeag »raf Utoem
ginausgetragen finb unb ber gäge Rebensfaben noeg niegt ge« gern abgößlen, wie ba gearbeitet würbe, um ein günftlges f
Ptgtamt be»r, Ihrem Briefft igo benvtaem.
äffen ift, mos bann?
©rgebnis gu ergielen. Unwiüfüriicß muß (iß ba an ehren)
Die #anb prüft ben Ofen. (Er ift eiskalt, mögrenb Ukas bes Rgnbrats von GyfenßarbtfBotße benken „Sie f
draußen frostiger Sturm bte genfter peitfigt. Bielleicgt alle wogen beriißten, baß es nießt nötig ift ufw. Alfo Beriißt:
groei Steegen, wenn es non mildtätiger #anb einen ©inter naiß Kommanbo.
|
mit Koglen gegeben gat, kamt gegeigt werben. 3Beitn bie
Die Breußen gaben füg alfo eine Stattftik ln Battbor (
Fest - Bestell - SobelB.
Samte untergegt, fißen fie tm Dunklen; bas ©as ift gu in tgrer Seife getriftet Aber aueß von poln. Seite fanden !
teuer, unb wenn einmal, wie feßt, Riegt nötig ift, wirb eine Aufnaßmen in den Kreifen Bofenberg u. Bgbnlg ftatt Säg.!
An das Postamt zu____ _______ *1_______
Rampe angegünbet, für bie bas petroleum gefdienft mürben renb ben B^eußen ein ganges Arfenat von ©ewattmitteln u.:
ift. Sie wirft igren büfteren Segeln auf eine Bgotograpgie, bie gange ßakctiftifcß bureßfeueßfe Reßrerfcßaft gu ©ebote fteßt,;
bie auf bem Ttfege ftegt, unb wie ein gamilienmitgiieb im» vermögen bie poinifeßen Snftongen weber ©Item noiß Kln-I
mer unter tßnen ift. (Es ift ber ältefte Soßn; er mar bie ber gu ftrafen noiß gu kerkern, noeß bie Ktnber bureß tög-l
Merr/Praa ____ __________ _______■__________
Hoffnung ber ©Item in igrem (Elenb. Aber als er aus bem ließ neue Wißßanblungen gefügig gu maeßen. Das ©rgebnis I
Kriege mit munben Bemen getmtegrte, ekelte ign bas Re» ber poinifeßen Stattftik wäre noeß viel günftiger, wenn ge, |
Benennung der Zeitarg j Abonnementzeit j Betrag
ben unb er legte feinen Kopf in eine Seglinge.
nug Reßrerkräfte felbft mit feßtefifeß-polnlfeßer Wunbart ver
Alimäßtirt). mtrb ber Alte gefpräegig. J)olt bas grieegi« gaben wären, fa wenn bie preußifeße Begierung befäßigle I
1 Krmliirgir Zillw# <ism i*»r Febramt
f4« Beue Teftament gemor, bas er auf ber Segulc gelefen Berfoncn am llnterrießie (ebigließ beswegen nießt ßlnbem
Mär*
6,00
Anzeiger für Roastadt
gat, uńb ergäglt, wie er ©gemie ftubiert gat, wie er burig möißte, weile fie niißt' aus ber ßafatiftifißen Seßmiebe ßer-1
und Pitschen
mibrige Umftänbe aus feiner Bagn geworfen unb in feinem vorgegangen finb.
0,00
Bestellgeld
Alter lange burig Spraegftunben fieg emägrt gat. Aber feßt
Bunmeßr wollen wir uns bie ftatiftifeßen Angaben:
gaben feine getftigen Kräfte nacggelaffen, unb feitbem bie anfeßen:
;
- zwauuuen
Sigulen für geringes ©elb Spraegen legren, bleibt für
1. Die preußifeße Slatiftik aus Batibor^tabt:
I
6,00
Reute feiner Art ntegts megr gu tun übrig. Dung Austra»
Die ©efamigaßl ber Kinber beträgt 3999, bavon ver-l
gen non Geltungen oerbient er unb feine @rau feßt noeg langen poinifeßen Unterricßt nur 318, ober etwa BBrogent I
Quittung«
niegt 100 Stark im Wonat. „Aber bitte, ergäglen Sie es
2. Die polnifeße Slatiftik:
l
ISjfMi Mark sind heute richtig gezahlt.
nur ni^t weiter, unb nennen Sie niegt meinen Barnen.
a) Bofenberg Kreis:
Stan roili boeg mieber goegtommen, wenn erft bte ©mag»
Die ©efamigaßl ber Kinber beträgt 8167, bavon neß- ^
den™
; Dezbr, 192®,
nmg beffer geworben ift unb biefe oerbammte Segmäege auf» men am poinifeßen Dnlertießl (eil 4409 ober 72 Drogent
i
gört...
\
b) Bgbnif I.:
j
Postamt»
Der Wann ift 67 3agre alt. Unb pflangt am ©rabe
Die ©efamtgaßl ber Kinber beträgt 2564, bavon neß- ^
flodg bie Hoffnung auf.
mm am poinifeßen Unterricßt teil 2221 ober 87 Drogent
ßtame
general (Eaotglia
9BTB. Trieft, 27. Degember. 3gengia Stefani. 3n«
|oige ber türglic^en '3rotfi®fätte unb ber brofjenben S)al*
tung be» DberbefeS von giume I)at ©eneral ©aoigiia am
ßreitag bte 93efe^ung óórgef^obener Stellungen um giutne
«ngeorbneL Diefe Befe^ung mürbe geftern auogefü^rt. Die
Regionäre leisteten bemaffneien SBtberftanb. Unter ben re»
gutären Truppen finb 5 Tote unb efroa 30 Bermünbete gu
»fliegen.
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