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9Bcl%nad)(sMM)oft bes %I. Waters /. SBaHenlage: in 3)eui(d)Ianb / Roteas AikgseiHSrnng an gapan
SDeaffdje 3Rad)tHalioneH ((egten łbie
poIntfc$e SUW
£ o n b o n, 27. Be j. Cinen miffehenetregenben Ertifel
w#{0ffen{Hd)l bet Ben#terffajfer ber fiefigen „Borningbe(T fiber bie beut$#en 2tlfid)matione« gegen bie potnif#e
Serf. Bana# tna#f Beuffdjlanfe bie grölen Bnffrengimgen, nm eine weitere Mteberhatftmg ber potnifdyen Batuta
femtctjtmifen, So läßt es fi# 3- B für eine Sonne oberf#tefif#e Sorten 300 bei$f#e Bart bejahten, obwohl bk
Sonne Soljfen in 8eutj#lanb nur 200 Bart foftet. Boten
muß feenmc# 2300 potu. Barf fiir bie Sonne bejahten nnb
bie Jotge iff, baß bannt bie Benuljutig bet ächten für 3nbnffriejtoeife unmögti# gema#l wirb. Sin anderes Bittet,
bas bireff gegen ben Jrtebensuerfrog vetffößf nnb auf ben
8ni« ‘Dotens ansgebt, iff, baß Beu(f#fanb j'i# lange gelt
«uf ben potni f#cu Crpotl ni#t einigen rooltfe. Eußerbettt
haben große jtibiidje Bauten in Bentfdjfanb not einen? Safere
eine große Benge potnifdjer Babfnofen aufgefauff, bie feßf
auf ben Bart geworfen werben fetten. Bie Bertuffe bet
Bauten find jwar bebentenb,
infolge ihres groetfs für
Be»tf#tanb feetanglos. Bie potni?#« Beglemng tue altes,
nm fid) gegen bk bentf#en Ba#inationen ju meßren.
(2ttfo fear au# ©ngtmib bie beutf#en Mtiniemrbeiten
gegen ißoten erfamit unb bie engti|#c Oeffentiichfeit erfährt
oon neuem, rote groß her Ma#eburft eines ©egners ift, bef(en ©aum einftmafe non bein „fjaßgefang" gegen ©ngtanb
miberfeattten. Oberf#tefier, wenn btr bie attbeutf#en Btät»
ter non ber niedrigen potnif#en Batuta ergäfeten, bonu weißt
bu, mit met# meberträcfeägen Mitteln man beutf#erfeüs
arbeitet, um Polen gu ruinieren, Polen, bas oon Beutf#»
lanb wäferenb des Krieges bis aufs Blut ausgefaugt würbe.
Man finbet waferfeaftig feine 'Borte, um fot#’ nieberträ#’
ttges ©ebaren viefetig gu fenngei#nen.)

SHe 9le*ma#Ie# g# be#
eine SRtebeflage bet

Sowjets

© e n f, 27. Beg. Saut einer j)auasbepef#e aus 9Ros=
tau ßaben bie Meuwafeten gu ben ntffif#en Sowjets eine
Webertage ber BoIf#emlften gebracht. Sn Mtosfau unb
Petersburg behaupteten bie Solpyeroiften $bum ben brüten
Seit ber Siße. 3n ben ©roßftäbten ftefet bei? Botf#ewiften
eine Pieferfeeit oon Sogia [revolutionären gegenüber. Ber
Sieg ber Sogiatreoolutmnäre würbe au# aus ©fearfow unb
Scfartenprostaro gemetbet. 3n Mtosfan jinb bie Sßafeten
bür# einen ©eroaitatt ber BoIf#eroifi für ungültig erftärt
worben. Bas S#wetgen ber ruffif#en gunfenftationen
toäiyren'o ber leigten Bodjeti wirb in Berbinbung mit ben
SBafetoorgöugeti gebro#t.

l)at 3apc$tt ben Hdeg erklärt
# c n f. 27. 3eg. Ber ,.#eralb" meibet aus Sotto, baß
bie reoolutionären Koreaner ben Japanern ben tri eg er=
Hart haben. Sapan feat bas erfte, gmeüe unb brüte Ermee=
forps mobitifiert.
Mott erb am, 27. Beg. Bie Meuteragentur nietbet
«us Sofio: 3n 'fiofofum mürben 3 neue japanif#e S#ta#h
freuger, je 42 000 Sonnen groß, auf Siet gelegt.

üorlamßge Oberfnmmtjfae #o**
B a n 3 i g, 26. Beg. ffis oertautet, baß gunä#ft als vor»
läufiger Oberfommiffar bes Böiferbunbes in Bangig. Stifter
@errer, feeftimmt fei. Engebti# fei ber ©eneratfefretar Brü»
manb vom Bötferbunbsrate beauftragt worben, für bie
Stelle bes Dfeerfommlffars in Bangig geeignete Perfönli#,
feiten vorguf#tagen. Es werbe aber waferf#elnt(# Server
3«m Oberfommiffar ernannt werben.
@s ift im STugenbltcf nt#t feftguftetien, met#er 9t a=
tionatitat biefer Oberfommiffar angehören würbe. Ber
Marne ßerrer iff ein S#roeigcr Marne unb in ber S#weig
■ gibt es verriebene geachtete unb fefer feefannte ftamitten
biefes Pontens.

gBeHjnaiWWiMt W SßapW
Kom, 25. Bej. 3n dem Beißncußfs-äonfiflorium feat
bet Papfi eon ben fünf Bunden ber menjtßlitßcn titefettßßaff ge(pro*ßen: ber Seugnung ber Eutorifdt, bem Smbetßaß, bet ©enußfncßf, ber Erbeifsuntuff mib bem Berge;fen bes iiberirbifcfeen gietcs bes Dtenjcfeen. Bas einjtge
fyeilmitfd für biefe Bunden fei bie KMfefer junt fiicfełe bes
Śwngetiums, meidyee baron erinnern rootle, baß affe auf
biefer (Erbe fi# als Drüber nt fühlen hätten. So mürben
bie drei etfien Bünden gefeeitt werben. 2hib welches belfere
Deifpiet gegenüber ber vierten gebe es, als bas (Evangelium,
bas uns bie Berfftatt in Kajaretfe fefeeti taffe, damit wir
bas Secfef bet Etbeif liebten unb begriffen? Bann würbe
bie fünfte Bunde ebenfo gefeeitf werben. Bie Knrffcfer jum
(Evangelium tut etfo Kot, unb bet papft erttärte, mit alt fei
nen Kräften baju mitarbeifen ju motten. (Et ftfetoß bas äonfifforium mit bem Baut für bie Jef(wünf#e ber Sarbin«?«.

Dös reiche Deutfdjlanb

Ber fi# übet bie waßrett Perßaltutffe, bie in Deutfcßlanb
ßerrfcßen, genaue Kenntnis uerfrhaffen miß, ber laufe ft#
bas Sonberßeft ber «Deutfcfeen Motion", in bem ©raf ^am;
Regler über bas (Elend in bem Erb etter viertel Berlins
ftßreibt. Bas bort an nieberfcßntetternben Material gufam«
mengetragen ift, würbe jeden ber Rente, bie ßeute int Prüft»
ton ber lieber,jeugung Deutf#lanbs Meid)tum preifen, 8ü>
gen firafcn. Den Eusfüßntngen finb eine Engaßt pßoto»
grapbien beigefügt, bie in ihrer treffen Mealität ein erf#üt»
tembcs Bild" ber Berfeültniffe, bie in ben breiten deutfeßen
Maßen ßerrfcßen, malt. Pei einer Bfeotogrcipfeie iefen mir
folgende Bewertung:
„1) ßamtile 6., Pater ©#(offer, lungenfrattf. günf
Rinder. 120 Mart Bo#eneimtaßme für bie gange gcmilte
gür lieben «jrfonen gmet große Betten, gmei Rinberbetü
Üe6et^ebl##g bet 6omieh;eglctu#g oon 9Roß(m* ' (ßen. Mag ©., a#t Safere alt, raeßittfeß. Ettcß bie anderen
! Rinder tacfeüifcfe."
#acß fßetevBb#Tg
Pei einer anberen pfeotograpfeie lefen wir folgenbe Be»
S i. o cf fe o t m. „Mna Bagligfei Eßeßonba" meldet aus
!
meriting:
Mcuaü Sie (Erregung in Mlosfau nimmt mit jedem Sage
.2) ßamitie @. Pater ©tßloffer, früßer felbftänblg
ju unb feat iferen #öfeepuntt erreicht, nachdem ber Pcfcßtuß
ber Sowjetregierung betreffend bie Peroißigung von großen Seist infolge bes Krieges, mittellos unb arbeitslos. Pöiltg
Stongeffionen an austänbifdjc $opifatiften in ber Oeffentticfe» verroaßrloftes Untertommen in einem alten oerlaffenen Me»
feit befannt geworben tft. Bie (Erregung ift fo ftarf, baß ftanrańt. \gwei Rittber, non betten bas ältere auf einem
ber Staf ber Poßsfommtffave befefetoffen feat, nad) Peters« i Enge blind iff. Rein ©as (wegen ©cfeulben abgeftellt), feine
burg übergufiedetn. Its ©rund biefer Ileberfiebetimg gibt ] jyeigttng, feine Seife, feine Bäf#e, fein ijanbtucfe. Die
ber Mat an, baß bie erregte. Stimmung bie rußige Erbeit | genfterfeßeiben bes Unterfommens gerbroeßen."
'©oltfeer Ebbilbungen gibt es fefer viele unb bie Pemer
ber Regierung ftört. Sn bem Stelegramm feeißt es ferner, |
fangen,
bie jeder beigefügt finb, finb fefer traurig. Das
baß bie Poltsfommtffare fid) niebyt auf ifere ©cßußabieilun«
gen neriaffen tonnen, mesfeatb fie nod) vor ber befefetoffenen Elend, matfet fid) ßeute tu Deutfcßlanb überall breit. Stiefel
ileberfiebetimg rßinejijcße unb tettifefee Truppen gufammen-- nur Erbeiter, fonbern [ogar mittlere Raufleute unb Beamte
gegogen haben, unter bereu Srfeuß Sie Ileberfiebetimg ftatt« finb feeute in ber graueften Mot. Unb bas finb bo# alles
Reute, bie menigftens ein gewtffes (Einfommen ßaben. Bie
finden faß.
fureßtbar muß febod) bas Ros ber 750 000 Erbeitslofen fein,
bie
ofene jeglidje Hilfsquelle bafteßen. Der Dlrefior bes
%el^ß#otoyfer l# ®e#tf^Io#b
ftatiftlf#cn Emtes in Berlin Dr. Rucggnsfl ßat berechnet
Bie Pertättgerung ber grift für bie ©ingaßtuug fetbft« baß bas ©giftengminimunt einer Perliner gamHie von 4
gegeießneter Äriegsanteiße auf bas Metcßsnotopfer tft vom Röpfen feeute 19 000 Mart jäßrlid) beträgt, unb baß no*
Meicßäfmangmtmfter SSirtfe bereits vor einiger geit im nicht 10 pioieni ber ®roß=Perliner gamilten über biefes
©teuerausfeßuß des Meicßstages angefünbigt worben. Sie (Einfommen verfügen. Das ift wofei bie frferetfliefefte Ziffer,
ift jeßt burd) eine Perorbnung bes Mcidjsfinagminifteriums bie je über bas ©lertb eines Polfes veröffentlicht werben
rechtsgültig geworben. Ets Termin ift ber 31. Januar 1.921 tonnte. Unb ba wagt es bie beutfeße Ebfitinmungspropa
feeftimmt.
gattba uns Deutfcßlanb als bas gelobte Raub feingufteKcn;
Die Silber, bie ber ©eferift ©raf Keßlers beigefügt find
3)le %efe^##g
9l^el#Ia#be geitüt^ ußhegrengt
unb bie aueß in oberfcfelefifcßen illuftrierten .3eitf#riften ab»
Pari s, 26. Beg Bas „(Etßo be Paris" feegeießnet bie gebrueft finb, geigen uns abgefjärmte Rinder, denen bas (Eleu4
(Brttärung Torbieu in ber Sammerfißung vom greitag, baß aus ©etiefet unb ©liebem fprießt, ßalbverßungerte ©reife
ber teßte Paragraph bes Ertitets 429 bes griebensvertrages unb Mütter, ©raf Keßler bringt folgende ©cßißterung b«
bas Mecßt gebe, augefießts ber mdperfolgten MatifigieruÄ Erbeiterfeotfg in BerlbvMorb:
bes ßangöfifcß=engtif#«ameilfanif#en mitttärlfcßen Scßuß«
Daß 4 ober 5 ©rwaeßfene unb Kinder durcheinander t«
Vertrages, bie Pefeßung ber Mßcintanöe als geitlid) unfee« einem Qtmmer woßnett, ift faß die Megel. Clbenfo, baß bret
grengt gu betrachten, unb bie Eeußerung bes MHnifterprä=
ober nteßr Menfdjett in einem Peile feßlafen. Das Mobi«
fibenten ßeggues, baß biefe eine wünfeßenswerte Eufftarung liar, bie fjembett unb Beeten find faß überall in einem gu«
ber Debatte fei, als eine Pllufion. Der betreffende Para«
fiand fortgefeßrittener Perroaßrtofung. Die. Berwaßrlofun#
graph nehme feines wegs auf btefen ©ißußvertrag Pegug. ift die Megel. Raum in einer eingigen Boßnung finb alle
Euf ©rund bes oon Torbieu angeführten Tertes fei weder ©efeeiben gang. Man fießt von außen in ben langen 8tra=
die amerifemijeße Megimmg, noch bie engtifeße gehalten, fid) ßen ber Erbetterviertel gange Meißen von genjtem, bie
ber vom Mlnifterpräfibenten ausgefprocßejten Meinung an«
bloß mit Pappe ober vjolg gcfltctt finb.
gufeßtießen. ©d)tießlid> fragt bas Platt, ob nießt etwa (Ete=
Bäfcße, auefe Pettmäfcfee ift überall eine ©eltenßeii
mencean von Elitfon oder Stopb ©eorge geheime Per«
3n
Betten,
bie für 3 ober 4 Rtnber als Ragerftatt bienen,
ftcßenmgen erßatten habe.
befteßt ber Pegug oft nur aus Rümpen. Edgar bie Reib«
gegen %odefeKet
wäfeße fefelt in gaßlreicßen gälten faft völlig, ©benfo, na»
9t e m t) o v f, 26. Beg. Bie Pmtbesregierung ßat fo» mentllcß bei den Rinbern ©cßußgeug und warme Kleidung,
eben bepß(offen,-gegen den Mißiarbär ßofen 3. Mocfefetter Die Rinder bes Rlempnermeifters ©. auf Bilb Mr. 7, bie
ein ©ertdjtsoerfaßren einguteiten, da fid? ergeben ßat, baß feine Bäfcße, feine ©orten, teilte ©efeufee beftßett, unb oon
er in Pegug auf fein (Eiitfommen fatfeße Steuerangaben ge= benen bas Kleine in ber Biege ftßenbc faft nmft war, finb
rnadjf feat.
niefei etwa Eusnafemen, fonbern bürcßaüs normale Berliner
©rfeßeinungen.

%ef#4 beo
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Paris, 27. Beg. Mari) einer Meldung bes „Petit Pa«
rifiett" wirb-Äönlg ©eorg von England am 6. Qanuar In
<8in
in
Calais Eintreffen und Perdun und Meines befueßen. Sr
%eß, 26. Beg. Euf bas ©erü#t fein, baß 932 Mtiü
tfonen Mt art Silber in ben Si'afcmaien eines Sorts von Mief; wirb eine Begegnung mit Prüfident Ptitteranb haben.
liegen faßen, erftärte bas frangöftfdje ginangminiftcriuin,
Gavl Begleit f
in ber Sat mehrere Büßionru fl# tn ßothringen im
Berti u, 26. Beg. Meicßsiagsabgeorbnetcr Carl 53e=
Bepot befinben. Ber größte Seit biefer Summen fei aber gieit, ber Porfißenbe bes Eßgemeiiten beutßßen ©ewer?«
# Banfnoten vorhanden.
fißaftsbunbes, ift feeute morgen geftorben.

Selten finb .ßattöunfeer unb Seife. MemUeßfett tft in
den früßer fo peinlt# fauberen Berliner Erbetferfamtlien ein
Rurtts geworben. , . Das (Elend wieberfeolt ft# natürlich
bei ber Maßrung. 9# glaube stießt gu übertreiben, wen»
tu), befeaupte, baß minbeftens bret Piertel ber Berliner Be*
oölferung in beforgntserregenber Beife no# ßeute unter«
ernäßrt ift. 3« jeder biefer gamilien bis gu 1000 Mail'
Monatsverbtenft ift bie Tagestoft glei#, unterf#eibet ff#
nur burd) Ebwei#ungen na# ber negativen Beite, Mor

3$olfs$äl)limg bi 3span

gens für binder mtb (Erroad)fene eilte, ober menn bie Ser«
pitmffe es ertauben, gmei Schnitten trocfenes Srot, ober
bei ben beffer Situierten mit etmas Starmelabe ober Star*
garine, bagu Kaffeerfat), mittags basfetbe, beftenfatts mit
Stargarine, abenbs Kartoffeln, 3Bei§tot)t ober Stohrriiben.
Dime bie Quäcferfpeifung, bie ber einzige fiidjtpunft im fie*
ben von Daufenben Sertiner gamilien ift, mürbe eine gange
Kinbergeneration aufmachfen, bie nie etmas anöeres gur
Kräftigung betommen £)ätte, ais trocEen Srot, Kaffeeerfatg
unb SSaffergemüfe. (Es ift unbegreiflich), ja im tiefften be*
fdjämenb, baß biefe SotEsEataftrophe, biefe ungeheure Kim
bertragöbie, bie fid) in unferer Stitte abfpiett, anfdjeinenb
tein Suffehen bei uns erregt."
Das ift bas roahre $itb Deutfchtanbs. Der ruchtofe
Krieg, ben Deutfdjlanb oom tarnte gebrod)en hatte, rächt
fid) nun an ben unfdjutbigen Kinbern. Diefe armen Opfer
6er fetten preußifchcn ©rafjagrarier mtb Sttlitörs finb nur
gu bebauern. Unb biefe 2Bid)te, bie nun hübfdje Sümmchen
roährenb bes Krieges beifeite gebracht haben, fchnarren im»
mer noch 1,011 neuen Kriegen. Sud) h'-er in Dberfchtefien
machen fie fid) breit unb betjen. (Es finb biejenigen, bie in
ben fchmerreartionären Qnbuftrieorganen bie b°he S°titit
machen unb gegen bie Solen unb ßrangofen
Statt
fleh um bie gerrüttetenSerhättniffe in Deutfdflanb gu Eüm=
mern unb bort gu geifert, befprihen fie bie potnifcEjen Srbei»
ter mit (Seifer, unb malen bas „(Elenb" in Solen. Sun, aus
berufener beutfeber ßeber haben mir erfahren, mie es in
Deutfd)tanb ausfieht.

gegen tfc^ed^tf^e ^eftrebnngen
%ai Sufffebung Ws götümts
S o nt. Sn bem geheimen Konfiftorium oom 16. De«
gember hielt ber Ißcpft eine 21nfprad)e, in ber er auf 3tuet
ihn befchäftigenbe fragen hinmies. (Er bebauerte bie E)at=
fung eines Deiles bes tf^ed)ifchen Klerus unb betonte, baß
bie Kirche nie ihre (Einwilligung gur Aufhebung ober auch
nur gur Sbfchmächung bes ©efeßes über bas Sölibat geben
roerbe, bet biefes fo heüfame ©efeß ben größten Enteil an
bent gegenwärtigen ©lang ber lateinifchen Kirche habe. Sn
groeiter Einte wies er bar auf hin, baß er mit Sebauern feft=
Reden muffe, baß bie Sefchlüffe non Serfaides nicht immer
im ©elfte ber Bidigfeit gur Enmenbung gelangten, ba man
an oerfshieöenen Orten ber Eatholifchen Stiffion in Serien»
nung ihres SBtrEens unb entgegen ben Sniereffen ber Seit«
sjion unb 3it>ilifatton allerlei 5)ir®erniffe bereite.

gegen gäh<t«t SBiberftanb — aber STOfcbtebert im tangier»
men 9Bad)fen begriffen finb."
Diefe ’.Sorte genügen oolltommen unb eins ift flehet:
SBirb bie Ebftimmung halb erfolgen, fo ift entfehieben mit
einem Siege ber Bolenparteien gu rechnen.
Die Deutfchen finb es alfo, bie fid) hüten, bie Ebftinx-mung fchon jeßt erfolgen gu laßen unb fid) freuen, anläßlich
ber oberfd)lefif<hen Emigrantenfrage, möglidjft oiel Seit gu
gewinnen. Den Sieg erringen fie aber bod) nicht, benn bie«
fer liegt bereits jeßt fchon im ijergen bes Oberfthlefiers tief
eingraviert!
(9Bc.)

77 Millionen Einwohner
Die Boltsgäf)lung im japanifctjen Eeiche oom 1. Otto*
ber 1920 hat 77 005 510 Einwohner ergeben. Daoon leben
im eigentlichen Sopcm 55 961140, in Korea 17 284 207, in
Sachalin 105 765 Einwohner. Die männliche Bevölkerung
im eigentlichen Sapan ift um 124 850 Berfonen gemachten,
bie weibliche betrug nach ber früheren ^äplung 28 042 995,
unb nach ber leßten nur 27 918 154 ißerfonen.
Eachftehenb folgen bie Einwohnergahlen ber bebeu»
tenbften Stäbte: Dotio 2173162, Df ata 1252 972, Kobe
608 628, Kioto 591 305, Eagoga 429 990, Yokohama 422 942 3)emfc|e Saiiur in öeiUfc^en Efangenen*
Einwohner.

0et;eime
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Sietef clti, 24. Sej. 3« ber benachbarten fimsffabl
IBiebenbrud würben in ben Jabrifrcmme« ber gitma
©töne vier oeüffänbtge (Befchüße, Kaliber 7,7 Zentimeter
mit großen gefunben unb von ber ffaattidsen Sdhußpoliget
Sielefdb befchlagnaßmk unb nach Bielefeld transportiert.
Da bie (Beßhüßtoßtc ben Budsftaben £ fragen, fo vermutet
man, baß bie ©efeßüße oom Korps £i<hffd)lag ftammen.
©tone gibt and) an, bie ©efeßüße feien in blefem Jrühfdjr
von einem Offizier ber Reichswehr bei ihm untergebracht
worben.
bes SR^etnlsubeß
Karlsruhe, 27. Deg. Em Ehein gmifchen 6trag»
bürg unb ber ©rengeber ißfalg beginnen bie grangofen mit
bem Bau oon Befeftigungen. Bei Kehl finb gauge frangö»
fifche Erbeiterbataillone am jenfeitigen Eheinufer mahrgu»
nehmen.

3)ec

Giabtuerorbncte als
Schema««
Sn fiennep (Eheinl.) hat fid) ein Borfall ereignet, ber
allgemein bas größte Euffehen erregt hat: ®'n Führer ber
ßinfs=UnaS|ängigen, ber ©ewerkfehgfisfefretär gunie, De»
gement für bas Sebensmittelwefen unb Snb ab er fonftiger
ftäbtifcher Ehrenämter, ließ fid) türglich vom Sürgertneifter
einen größeren Betrag anweifen, um in Breslau bie Berla»
i bung bei Kartoffeln gu beauffid)tigen, bie nach bem Snbu»
ftriegebiet abgehen faßten, ^err gunie tam nur bis Berlin,
wo er bas ©etb in weiblicher ©efellfchaft burd)brachte. Sn»
folge biefer Engelegenbeit finb bern gunie fämtlicbe ftäbti»
fd)e Ehrenämter entgegen worben.

^lau etuei Wetuattoualm %bt#uugs(oufeteu$
tu gßaf^ugtou
58 a f e 1. Sus 9tew=SorE melb et bie ßonboner „Dailg
©bronicie": „ißnifibent garbing beabfichtigt, an Stelle bes
SötEerbunbes, ber feiner Steinung nach gu niete Siitglieber
mit entgegengefeßien Sniereffen habe, bie Einberufung einer
Konfereng norgufd)lagen, auf ber bie $täd)te fefttegen, was
ße als Verlegung ber Sied)re ber Staaten unb als einen
Eingriff in bie Souveränität eines Staates betrachten. Dies
bebeuiet bie Schaffung einer internationalen ©efeßgebung
butch bie ©roßmöd)te. Der internationale ©erichtshof, ber
vom SölEerbunb gefdjaffen würbe, hätte Eiinftig bie Stuf»
gäbe, fich über bie 91ed)tlid)Eeit ausgujprechett. Diefe $e=
fchlüffe mürben aderbings faft überhaupt Eeine Sanktionen
haben. Der Sräfibent ift febocl) ber 21nfid)t, baß bie h°he
Autorität bes ©erichtshofes genügen würbe, um feinen Se=
fchlüffen ©eltung gu nerfeßaffen. Die tRedüfprechung bes
internationalen ©erid)tsI)ofes mürbe ber Enfidji b.es ißrä«
fibenten unb feiner Anhänger nach gu einer internationalen
SRoralität in ben Staaten führen, burd) bie auch bie Ebrü»
ftungen mefentlich erleichtert mürben."
Der Deputierte (Eroote Ijat im dtepräfentantenhaus ben
Eintrag geftedt, ben ißräfibenten SSilfon gu erfuchen, alle
Stationen gur Śefd)ic!ung einer internationalen Konfereng in
jSSafhington eingulaben, um bie 5ßege für eine allgemeine
Ebrüihmg gu prüfen.

9)#

8Bci

lagern

Sn leßter geit mehren fid), wie bie „greiheit" feheeibt,
bie gälte wiberrechtlichen Berhaltens ber ßagerbireitionen
gegenüber ben ihnen anvertrauten Kriegsgefangenen unb
Snternierten. Die Klagen unb Befcßwerben über Etißhanb*
langen, bie oft an Berbrecßen grengen, wachsen oon Dag gu
Dag. Eur einiges wollen wir aus ber Eienge ber Befchwer«
ben unferen fiefern unterbreiten. — Sn Baußert würbe von
einer bewaffneten Ebteilung unter Enführung eines beut»
feßen Dffigiers bie Kaffe ber Kriegsgefangenen befchlag«
nahmt, bie gur Unterftüßung tranter Kameraben errichtet
worben ift unb aus Beiträgen ber Kriegsgefangenen gufam»
mengebraeßt wirb. Sm Snteriertenlager Ąauelberg werben
bie Snternierten mißhartbelt unb fogar mit ©ewehrfolben
gefchlagen. Ohne Enklage werben fie verhaftet. Die Ber»
pflegung ber Snternierten wirb gerabegu aus ungenießbar
begeichnet, bie Kartoffeln finb verfault, bie Saigbohnen in
©ährung übergegangen. Biele Snternierte finb infolge Un=
terernährung ertrantt. — Sn leßter 3Bod)e finb vier Kriegs»
gefangene in fjaoelberg, Jameln, Btinben unb Bard)tm er»
f(hoffen worben. Sehr fd)!imm geht es auch in ben Sägern
in grantfurt a. D., ©üben, Kottbus, Eeuhammer, Kaffel
gu. ©emaltfame Ebtrahsporte von angeblich fommunifti»
fcfje Bropaganba treibenben ©efangenen unb Sölißhartbüm*
gen werben täglich gemelbet. 3m Saget Bard)im ift ber
gledtpphus ausgebrochen; 425 Deute liegen im fiagarett.
Die guftänbe finb für bie Snternierten fo qualvoll, baß fie
fid) mit bem Blan eines allgemeinen Aungerftreits als Bto»
teft gegen biefe menf^enunroürbige Behandlung bejd)äfti=
gen. — SBagu werben bie ©efangenen immer noch feftge»
halten? Die Behanblung ber Kriegs.gefangenen im faifer»
liehen Deutfchlanb war, wie bie Berliner „greiheit" treffenb
bemertt, eines ber fchimpfltchften Kapitel ber Krlegsge«
fdjichte. Es ift befchämenb, baß bie im Schatten SBeimars
entftanbene beutfehe Eepublit biefe unmürbige Ißolittt fort»
Jeßt_________

bie 9)eigögenmg ber
%bft(minunQ
Bekanntlich bemüht fid) bie beuifdfe ißreffe aller 2Belt
plaufibel gu machen, baß nur ben Bolen an einet Bergö»
gerung bes Ebftimmungstermins gelegen fein iann. Das
(Sur SBaffenfüche im gangen Eeiche.)
ift jeboch wieber einmal eine gang raffinierte Stimmung»»
Die
Entente
fcheint bie gahllofen Eadjrichten über SBaf*
mache.
Erftens ift es nämlich ohne weiteres flar, baß bie Be* fenfunbe in Deutfchlanb grünblich fattbetommen gu haben.
Dotierung Dberfdilefiens febe Bergögerung in biefer ^inficht Sn nächfter Sufunft fallen im gangen Eeiche Durchfuchun«
nur mit bem größten SBiberwillen entgegen nehmen muß gen angeorbnet werben, was auch fd)ließltd) im Einklang
unb fiel) nad) einer enbtid>en Erlebigung ber fjeillen grage mit bem Entmaffnungsgefeß gefchehen wirb. Each Eblauf
fehnt. Es ift nicht leid)t, monatelang in einer folcßen lln» ber für. bie freiwillige SBaffenablieferung feftgefeßten grift
gewißheit gu leben. Süßer außerhalb öberfdjlefiens wohnt, muffen nun enblid) bie Smangsburti)futi)ungen burchgeführt
tann fi4 baoon gar tein Bilb machen. (Em wenigften bie werben. Ob leßtere freilich ihre ermünfdjte SBirkung aus»
„oherfchlefifdjen Emigranten", bie aus allen Dellen bes beut» üben werben, läßt fid) noch ftart beg weifein; kennen mir
fchen Eeid)es gurEbftimmung h^^kommen fallen!). Der bod) imfere lieben Bratßen von jeher als geriffene Sd)winb=
fanftefte CCljaraf’ter kann babei auf feie Sauer nicht ruhig Iler unb Eiogler, bie nichts fo ungern aus ber ,f)anb taffen,
bleiben, mag .er fid) auch nod) fo feft entfihloffen haben, feine j wie gerabe SBaffen. SBerben bie Surchfuchungen ohne Kon*
trolle ber Entente gefchetjen, fo ift leicht angunelimen, baß
eigene Stellungnahme nicht mehr gu ändern.
SBas nun bie polnifdjen ©haneen bezüglich bes Ergeh* bie gange Eftion nur oberflächlich burdjgeführt wirb. Es
niffes betrifft,, fo mag nur bie Eeußerung bes poInifd)en ift am Ende auch nicht fo ferner einen Browning ober Ba«
Blebisgitf ommiffars Korfanty angegeben werben, bie kürg* rabeüum im Ofen ober fonftwo heimlich imtergubrlngen.
lieh von einem Sonberberichterftatter bes „Berliner Dage» 33tr wißen nur gugut aus ben vielen Berichten über 2Baf=
Mattes" (Er. 582 be. B. Z.) veröffentlicht mürbe, hiernach fenfünbe, was alles gum Berftecfen bienen konnte. Begeich*
wären jeßt minbeftens 80 Brogent polnifche Stimmen gu nenb ift es {ebenfalls, baß es gu einer folchen Eftion form
men mußte. Sie ©efaßr muß entfchieben als groß begetcß*
erwarten.
Sn bemfelbeu Ertikel fd)reibt aber ber Berichterftatter net werben. Ser B^euße ift nun einmal DMitarift unb kann
(wörtlich!), „baß bie beutfd)en Eusfid’ten fehr langfam unb ohne Bßaffen nicht leben. Sie Enuüierung bes ©efeßes

SSBSKKłSHH
j feratfer an ben Bacpar ©oibasg, blieb mir aisbann ber Könige nacß Berlin will id) gehen unb es ißm haarklein er»
Kieferader für bie 1000 Dater verschrieben ober nicht?
gäßlen, bann werben mir ja feßen, wer reißt ßat!
kalter %e#e
—■ greilid; blieb er bir vertrieben!
— Unterbeffgn wollen mir bocß oorforgen, bamit bas
—• Eun feht, gerate fo ift es ©uerm Dberabfchnttt. — Urteil von gestern Hießt recßtkräftig wirb, weil bagegen
Sas abgefchnittene Stüd gehörte früher gum ©ufe Ecmorre, aud) ber König nicht meßr helfen könnte. Saßt mid) bie
würbe für ad)itaufenö verpfänbet unb bleibt bafür auch «od; Eppettationsfcßrift für Euch machen, lieber Batet.
©rgäßltmg aus ber preußifch*oberfd)lefi{d)en Bergangenbeit. verfdjrieben, troßbem, baß ber Eachbar Brgerwot i>en Eb»
— Bicßts bc, ich laffe nichts treiben unb untertreibe
auch nichts! Solch ßimmelfihreienb Unrecht will id) münb»
fchnitt gekauft hot.
— Sa haft bu ben fchtimmen Quriften! l>of)nIad;te ber lief) im gangen Sande aus treten! Das wirb man beffer
Sreffieren! $jat fid; was gu bteffieren! — ©eftern war SDlann. ©erabe fo hat es mir ber feine Bott Bieget auch hören, als beine fälle gionsfeßrift. 3n ber Stabt reben fie
Dermin besmegen in ber Stabt; ba ßabs id; ihnen auf gut peiß machen wollen! Eber ber Brgerwot läßt fich nicht jeßt immer fo nie von münbtießen Berfaßren; ßo! — ber
Bolnifd) gefagt, baß id) feinen Pfennig begabten würbe unb fchmarg fr weiß aufbinben. i)Ör gu von wegen be inen 1000 Brgermof wirb eueß geigen, wie man münblicß verfahren
baß bie gange ©efd)id;te eine Sd;minbetei ift! 3Benn Id) bie Dakern, ©efeßt, bu tjätteft fie mir auf bie gange Brgerma muß!
8000 wirklich fcßulbig wäre, bann hätte fie ber Batet vom geborgt unb bu kaufteft mir nachher bas ®ut ab unb id]
Eis Bartet faß, baß biefer ftarre Eigenfinn jeßt ntißt
ginangrat gewiß bei feinen ßebgeiten von meinem Batet rechnete bir bie geborgten Daufenb auf bas Kaufgelb an — gu beugen fei, lenkte er bas ©efpräcß auf ben Eäerbau, in»
ober oon mir geforbert. Eher nichts ba, fein Etenfch hat wie ba, blieb bir atsbann ber Kieferader für bie 1000 Dater bem er bie faagviine grueßt lobte unb fid) über bas üppig
m fo was jemals gebaut, bis jeßt auf einmal.... So unb vertrieben ober nicht?
bar in mueßernöe Unkraut uermunberte. Etonika kam getau»
noch mehr hob id)s ben Herren im Dermin gegben unb hob
Śer junge Surift ftußte über biefe Kumulation unb Sol= fen unb feßrie ißnen ton von weitem entgegen:
fie ftehen taffen unb bin baoon gegangen! 3d) will fie be= lifion ber Eed;te. Sie grage war kritifch: Eis Bertineng»
— Bater, kommt bocß fcßnell gu f)aufc! — Senkt Sud),
bteffieren! Sfjr feib in contumaciam (in Ebroefenhett) gur ftücf von Eomorte war ber Eder ohne Zweifel verpfänbet, ein Starofta fteßt vor unferer Dürl
Begahfung ber 8000 verurteilt rief Bartek unb feßte nach ei» bie barauf befteltte Hypothek nicht gelöfd;i. 2Bar nun ba«
Siefe hocßmicßtige Ueberrafcßung bebeefte alle fonftigen
ner Baufe ernft h'ngu: Baker, ihr müßt bas gange Kapital burd;, baß bas ^auptgut — bas Bfanb — in bes ©läubi» Sniereffen mit brennenber Beugterbe; rafd) eilte bie gami»
gu fetter u«b Bfennig begabten, ober itjr vertiert bie gange gets $änbe burd) Kauf übergegangen, bas barauf befteltte lie gu Tarife. Bicßtig, vor ber Dür ftanb ein Staroft mit
fd)öne Brgerroa. Ser Brgermot warf einen grimmig fcheu» Bfanbred)t erlofcßen ober nicht?
einem tönen, fpanifeßen Boßrftod', an beffen Kopf bunte
en Seitenblick auf ben Säugling So? bu meinft, mir ge»
Unb Bartet hatte geftern von ber * armen SOtarfihatt'a Bänber flatterten. Staunend erkannte ber SBirt in ben
fd)ief)t recht? Bift.bu aud; einer von ben frommen ©tjriften erfahren, baß burd) biefelbe juriftifdje Operation ihr Beter ftrammen Etanne feinen ©euatter, ben Kretfcßmer ©oibasg.
tnie ber ginangmt geworben, unb gefjörft bu gu ben fdjlim» unb nod) einige andere Bauerfamilien in Bemerke f)atts Bartek vermutete bie Beranlaffung biefer Erfcßeinung; er
men Suriften? Sego SRosciu, id) banke für ben guten Bat, unb $cf verloren, weil ihre Borfahren Ederftüde von Bo= beachtete mit regem ©efüßl bie Etäbd)en, welche verlegen
go9 ben j)ut, nahm (Selb aus ber Dafche unb reichte es mit morfe gekauft hatten. Ser ginangrat ließ feine 8000 Daler mit einander kicherten.
fpöitifcßer Sexnut hin, was hin ich ihnen für ben guten Bat bar auf eintragen unb kaufte bie Bauergüter in öffentlicher
— (Belobt fei ßefus Eßriftl fpraeß ber B^dermok mit
fdjutbig?
j Berfteigevung.
SBürbe grüßend.
— Saß Sßr mt rußig anhört, ift bie Scßulbigkeit eines I
. — Sa, Bater, antwortete ber Süngltng nad) einigem
— 3n Ewigkeit! entgegnete der Starofta ernftßaft; id)
Baters, benjcß nxcßt gern für ein exgenfxnnig Klub halten Ueberbenken, ber Eder bliebe bocß immer vertrieben unb grüße Eucß feßönftens.
möchte. — Sage mir einmal, wenn id) Eud; taufenö Safer verpfändet; benn bas Dingliche Becßt auf bem Eder bleibt
— ®ott begaßls, erwiderte ber Bauer; laßt es Eucß ge*
geborgt unb Sßr hättet mir bie gange BrgcrwÄ als Bfanb befaßen oßne Büdfxißt auf bie Berfon, welche bie Qypotßef fallen, mit in bie Stube gu geßen.
vertrieben, fo mär bed) Euer Kieberader bort ßlnterm befißt; es maeßt mithin keinen Unterfcßieb, wer Befißer ber
Saxtbberge and) mit bafür verpfänbet?
Hypothek ift. SBenn Sßr nun bagu noeß verurteilt worben,
— Sas oerfteßt fid),
bie 8000 Dalev gu begaßlen ...
— SBenn Sßr baranf ßinginget unb verkauftet ben Sie»
— Es ift fpißfinbig fcßlecßtl feßrie ber B^Ö^mok. gum

Sie Beje non ber $rger*w

über bie allgemeine SBeigpflt# mirb bod) betanntlüh non
ben Preußen gum Zeit als „Schmach", bismeilen roieber
als ein „tranfhafter ^uftanb" beseitet, Sßer fo benft,
oerbiente nod) mehr präget unb nod) mehr „Semütigun» 1 .«
gen", (bie hoch nie non ben «Betroffenen als folctje auf ge»'
nommen mürben!) als ber gerechte ßtnger (Bottes hat auf
bie 6d)ulbigen ßerabfaEen laffen.

2Ber

Eber verbrauche ben letjten Reft Seiner Kräfte nicht gut
Agitation. So roillft Su uns ßomtoroißer bearbeiten laß
fen? Run, ber San£ mirb nicht ausbteiben. Unb ihr j)et=
rnaifiheuen aus ßreugburg, marum tommt ihr benn fo ftart
an? SBenn ihr frieblicße Erbetl leiften roollt, bann braucht
ihr bocß nicht fo oiele {Begleiter? {Barum laßt ißr Such
benn überhaupt fo anführen? S3fü müßtet bocß bereits miß
fen, baß unfer Stettor tränt ift, baß er ©efpenfter fteßtEber Sippe hält jur Sippe. Sa jperr ^rgqbiEa felbft nicßts
meßr ausricßten tann in ßorotomiß, mill er uns mit Stoß»
trupplern furieren.

: über Deutfcßlanb, Oberfc&lefien
unb fßolen facbltd) unterrichtet
Refannütch tun bie EEbeutfcßen ißr äußerftes, um bie
mtlltärrnac# Seutfcßlanbs aufrecht gu erhalten. Sa ift ber
fein roili,
Drgefch bagu ba, bie Sicherheitsmehr, bie ßinmohnermehr
unb bie enblofe ßitanei ber oeifd)iebenen „aBeßren" unb
mer
„Schüße". Ginmal ift es bie „exponierte Sage Dftpreu»
Bens", bei ben «Utilitarismus auf bem ßaufenben erhält, ein
anbermal bie Gefaßten bes inneren SBolfdjetoismus. En
bannen 3-lunft (WO ÄlTE’f SÄT
biefer Stelle fei baran erinnert, baff bie beutfdße «Regierung
feinergelt ber (Entente gegenübererilärt hat, baß eine Gefaßt nicht
unnorbereltet entgegenfn oMWte«
oon Seiten bes inneren tBolfcßemismus nicht mehr beftehe.
Ber
gürftbifdjof
hat burd) feine Rerorbnung gteicßfam
3^t mirb nad) «Bebarf — anläßlid) ber Ginmohnermehrnote
gehen
roili,
ben
geifttid)en
Śetagerungsguftanb
über Dberfdjlefien ver
— eine neue «Behauptung aufgeftellt, nämlich, baß bie «Ruhe

hängt. {Belchen fgmed hat bie Rerorbnung? Herr Pfarrer
gat W* &b
(m Reiche (b. h- Scßuß not Engriffen ber Äommuniften)
Utißfa field in llyt ein gutes {Rittet um ben Rolen bas {Baf
nur burd) {Beibehaltung ber Ginmohnermel)r gefriert mer»
fer abzugraben. Rach ber „Schlefifcfjen Rolfsgeitung" ba
ben tann. SRerfmürbig! Gerabe in ber 3eit, in ber bie
gegen (Rr. 602) biente bie Rerorbnung lebiglicf; bem Schüße,
ilßaßlen für bie Sommuniften fo jämmerlich ausgefallen
ber {Bürbe bes gciftlictjen Staubes fomie bebeutfamer Sn»
finb! — Sie Grünbe, bie man in Seutfi^Ianb für bie Euf» u
tereffen ber Strebe, bes Uterus unb ber ©emeinben. Bie
rechterßaltung bes «Dtilitarismus angibt, finb ohne Eus»}
nähme grunbtos. (Ein «Bormanb aus ber großen ßüüe feij
Bezugspreis monatlich 2 2R., oietfeljährlid) 8 IR. 3ebet Rerorbnung foil ein {Rittet gur (Entgiftung bes Ebftim*
noch befonbers heroorgehoben, meil er bie bobentofe fyrecf)= ; Briefträger nimmt bie BefleUmtg unb ben Ebonnementsbe- mungsfampfes fein.
Ser burch bie „Schiefifche Rolfsgeitung" angegebene
heit biefer Herren oorgügliih fenngeld)net: ,,Seutfd)lanb' als |
Irag
entgegen.
3med
mirb burch bie Rerorbnung nicht erreicht werben,
Ąauptbollmerl (?) gegen ben fomjetrufftfdjen «Bolfcßemis» i
benn bie Heilmittel müffen ber Sranfbeit unb bem Sräfte»
mus." — SBir Oberfdilefier babm bie Sache lange genug j
— (Sprachen lernen ift feine Ipolifif.) Sn (Europa guftanb bes Raüenten entfprechen. Bie Rreslauer Siagnofe
oos ber Seite aus betrachten tonnen unb es empört uns j
wohnen
wir alle. Biefes Guropa ift feft unb unoerrücfbar, aber über ben ^uftanb Oberfdgleftens ift falfd).
aufs tieffte, baß fid) Seutfcßlanb ein Rerbienft gu#reibt, bas |
Rreslau geht onfdjeinenb von . ber Rorausfeßung aus,
in erfter ßinie ber jungen «Republit ißolen guertannt merben : alfo'and) ihre Raffen, bie aHe ihre Sprache teben. Ba man
nun
im
Gehen
Gelegenheit
hatte,
mit
biefen
oerfchiebenen,
baß
bie
jtarfe nationale Bewegung in Doerfchlefien nur eine
muß!
SBährenb Seutfchlanb feit 1918 aus ber «Reiße ber frieg» | Raffen gufcmmengufommen, ober in ißre ßönber gn fahren, | Btrfmiß ber EgiMion feü Sie Rergiftung bes Ebftimführenben Staaten getreten ift, hatte «ßolen ununterbrochen fo krnte'nm'AuA %e SoraAen-unb mürbe weber Hotten, jmungsfampfes gehe h«W## wm polnif^en Älerus
..............
’
~ • '• Zürfe. ęm:-1
meber
Rulgare
nod)
Sßir aus. Sa liegt aeltröings: ber Schluß nahe: SBenp bte Egt»
gegen Somjetrußlanb um feine ©jcifteng gefodjten. Euch jeßt. Mt nod)• Rucfelfube,
fteßt es immer noch mit Gewehr bei ßuß matter ba, — be» i «Renfd)en müßten bann Sometcons fein, bie wie jenes Zier tation bes polni feßen Klerus ausgefchaltet mir^/bann wirb
reit, jebem ßriebensftörer einen uemiĄtenben Schlag gu j mit neuer Umgebung feine ßärbung, mit einer neuen fiel) ber ^uftemb Dberfcblefiens beruhigen. Biefer Schluß ift
nun falfch, weil feine Rorausfeßung faljcfr ift. 83as tft bie
oerfeßen.
j Sprache unfere Rationalität wechfetn müßte.
...........
^___
................ , bann ift
, «ßolen
.
Bie„gebt(beten" menfihenhiermDberf#fien unb Urfache bes SBtnbes unb bes. Sturmes? Etwa bie tätlichen3ft «Rußlanb ber
eingige
Gegenpartner,
j,
geflößt — unb mit ißm ber gange Sßeften. Europas Gleich- \ auch in Beutfd)!anb haben viele Sprachen gelernt unb fön» ben, unruhigen Räume? Rein. Bas Rauften unb bie
W rtftöf
Mtlhtft gefäßrbet,
nofnkrhßf fnTnrtrro
rrm Geben f)MM:
iiß Mir
Ul eit tönutetl----------gewicht ift
aber ftänbtg
folange am
bleibt: non
neu tttffił
ni# hna.
bas, mrtct
mas-Re
f# ßut
gut brüll
Blauten
IBmüm
^ ^«Bewegung ber Räume iff felbft nur eine . SBlrfung
... .. bes SBin»
weil
es
nam#
in
Eurona
bis
vor
nicßt
a%u
lange
3eit
|
beg.
Sie
Urfcicęe
ber
Suftbemcgnng
aber
ßt bte ungleich
ber beutfcße 2Bet)rmonn unb bamit — bie beutfcße Gefahr.
ein ßanb gab, bas niemänb farmte, bem man # einfeitig, mäßige Erwärmung ber ßuf#ld)ten, bie nun ftürmifcß
großenblefem
I einen
„„ Sfusatetó
(einen
Wien.
Eusgteicb
So ift fud)en.
audi bieSo
Eoitation
ift auch in
bieOberEgitation in Ober......us«»»
verßßloß. Ride nłmrta
wißen nnn
fawnh$»f»m
etwas von
Bie
„Gebitfchkfien
nid,t
bie
llrfcthe,
fonbern
bie
Sßirfmtg
bes ober-RtemBbatg imb UmgeyeKb
Rolfe: ein Roff fonft im ESiffen ailen^ooran.
__
___
,
fchiefifchen
Sturmes.
Bie
Urfadje
bes
Sturmes
aber
ift bie
beten"
nennen
btefes
große
Rolf
bte
Roter.
głttietlung rotieret gefc&Sßteti Sefes tn @?«bt unb Spsb ütir
«Röäen unit biefe"lGebitbeten "über błefe Roter reben ungleichmäßige Erwärmung, bie ungerechte Rehanbtung ber
MsA^fäute Sottomnoriffe Robin ber Shrtftletimtg Rets toiObntstt»
wie üe motten. Sie werben es aber fpäter bereuen, baß fie i oberf#f#en Reootferungsfißichten burd, bas preußif**
Rreuaburg, ben 28 3)e$ent6tr 18$ C ihre 'Sorc.be nid)t reben. 3n Reuthen, Kattomiß, Königs- i Sgftem. Somit tft ber oberf#ftfd,e Sturm nichts anberes
— (Beihilfe für Empfänger von Beulen aus ber 3n- Mitte finb bie poInifAen Spraihfurfe an ben beutfcßen Rolfs- mie ber ftürmißße Brang ber ober#(ef#en Reoötferung
- - überfitöt. , Sie fagen
"
nad, Gerechtigkeit, nach einem fogtaten unb nationalen Eus»
jöRbeuvcrfldierung.) Rom 1. Sanuar 1921 ab erhalten alle hod)fd)wkn
pfebitbeien"
alle:
/
Empfänger von Renten aus ber Snvaltbenverftiherung, blc ' Sprachenlernen
ift feine Rotitit Rur bie Herren Kreis- gteid,.
Bas Siet ber preußifchen Rotiitf roar ungroeifethaft bie
an bem genannten ßettpunft neben ihrer Rente eine 3*. I f#käte, bie Regierungsräte unb niete Blaßen non Beßrem
n.Uorr nt«/*
mt&oyrtomr.Pmftrtio Beihilfe tmh
,tU- nicht nv£n$Tnvt
uöüige Germanifaiton Oberfd)tefiens. Blefem Siet faßte
fege begießen,
eine außergewöhnliche
unb • JitKJf
gwar ! fönnen biefe Rinfenwahrheit
erfaßen.
Empfänger einer ßnvatibenrente (3), Eitersrente (E), Kran— [Eine für lünbllche Berhüdniffe wichtige Enlfchei- and; bie Kirche bienftbar gemacht werben. Barum war jebe
teuren te (K), «Witwenrente (SB), EMtroenfranf entente (2BK) bung]
^ faßte bas Banbgertcht Reiße am 9. Begemher 1920 Rifdjlfsmahf in Rrestau, nicht nur ein firdjticher, fonbern
auch ein potitifcßer Eft, benn bie Sürftbifdjöfe von Rrestau
rnomÄ# 40 IRart; Empfänger einer E)aifęnrente (0) mo-jin'einer Berußmgsfaihe.
Mfüdj 20 2Harf. Befonbere Beihßfsquittungen finb nicht1
Es Itagte eine Eusgugsbereditigte gegen ben Eusgugs- hatten nicht nur eine firdßtche RMffion in ihrer Btögefe, fonmorbediti).
j verpflichteten auf Bieferung von 170 Rfuttb Roggen, bie ihr bern auch dne öeuifdse Kutturmiffion in bem ftamfdjen Dber— (Etnie neue „äran%i(".) Eine eigenartige Ge-lnach bem Eusgugsvertrage gweifettos" gugeftanben. B
^ er fcßtefien gu erfüllen. Unb bie gürftbifcßöfe non Rrestau
;róiehte iß es mit bem Hauptlehrer Rrgnbißa aus Bowtowiß. lEusgugsoerpftichtete weigerte fid) jeboch, ben Roggen gu He- haben biefe nationale Rtiffion erfüßt. Hat both ber oerlinlängft würbe er von ber Regierung „wegen Krantheit" g fern, ba er infolge ber Befdßagnahme bes Brotgetreibes ber ftorbene Karbinat Kopp von ber Stabt Rrestau bas Ehrenbeurlaubt. Bis jeßt hat man bei ihm von Krantheit nichts \ Klägerin nicht mehr liefern bärfe, benn er habe ihr monat» Bürgerrecht mit ber Regrünbung erhalten,baß» er fid) um bie
angemertt, fei es, baß man feine jeßt noch «(pr entfaltete i tich bereits 18 Rfunb getieferL Bie. um Eusfunft erfmhte Germanifation Oberfchtefiens große Rerbienfte erworben
Egitaiionstätigfeit als Krantheit anfieht. Baß es aber folcße | Kreisfornfteße Reiße war gwar ber Enfti#, baß bie Eus» habe. Euch bem jeßigen ßürfibifchof non Rrestau ift mit
Kranfheiten gibt unb baß fie gar ein ©nmb gum Beurtau-1 gugsberechtigte troß ber • ©etreibebefd)iagnahme bas vertan*' bem Btfdjofsftob bie beutfdis Kutturmiffion übertragen worben finb- hat erft bie mohßöb#e uorgefeßte Beßorbe bes | gen tönne, was ihr na# bem Eusgugsoertrage gufteße; mir ben. Barum gilt bie leigte Verordnung als ein Eusfluß bie
Herrn Rrgnbißa ausfinbig gemacht. Elterbings geben wir | habe fie bie Berpftichtung, ben über bas ihr als ©etbffoer« fer Kulturmtffion. Sie polntfcße -Bevölkerung Dberfcßlefiens
gw, baß biefe „Egitationstranfheit" bie Erfüllung ber Emts- forgerin gufteßenbe Quantum hlnausgehenben abgutiefern. füßlt fid) bttrcß biefe Verordnung fcßmer getroffen, roäßrenb
tätigfeit ftarf behinbert. '3n fotctjem ßaße faßte man aber Bas tianögeridjt enifd)teb, baß biefe Enfirßt mit § 8 ber fie bie beutfcße Bevölkerung freudig begrüßt, gretlid) ift
bie SRehrgaiß ber Beamten unb ber Beßrer insbefonbere 9teid)sgetretbeorbnimg für 1918 (R. ©. SSI.. 6.- 435) nicht biefe Verordnung nöllig formell unparteilich- gn ißrer tatnicßt mir beurlauben, fonbern ihnen ben Saufpaß geben, vereinbar fei. Es führt in ben Eßtfdjeibungsgrünben aus: fachlichen {Wirkung aber ift fie parteilich, gnßalt bes preuSeim bürften einerfeits fie ihrer „Krankheit" bie igüget „Biefer § 8 beftimmt, baß als ©elbftoerforger neben bem ßifcßen Softems nämlich war aucß bie kirchliche Einführung
{■hießen taffen (bis fie ficf, fcßtießtich überrannten) unb an» Unternehmer unb feiner ßamitie unb feinem ©efinbe auch eines Rfarrers ein politifcßer Eft, - benn nur fo konnte in
beperfeits mürben bie oberfrfjtefifcficn Kinber non ihren Quäl folcße Raturatberecßtigte angufeßen finb, bie als fieibgebinge Qberfcßlefien ein kirchlicher guftanb entfteßen, wie er etngtg
jeifiern unb^Eharatteroerberbern eriöft fein. Bann konnten grücßte ber in grage fommenben Ert 31t fordern haben, in ber {Welt baffeßi. Ein kirchlicher guftanb, in bem ficß bie
fie ftunbentang auf heimattreuen Berfammtungen unb Ver geben; ber Berechtigten fteßen aber nur 9 Kilogramm mo meiften Seelforgei in-einem nationalen unb politifcßen ©eeinen fügen, (nad) berühmtem «Rufier bes Herrn Rrg.) iyeu natlich 3U, ein Quantum, bas fid) natürlich je naci, ber Kopf- genfaß gu ißren «ßfarrkinbem befinben. Sie pvaftifcße Enmattreues Bier trinken unb fchtteßlicf) unbehindert nach gaßl etwaiger Rflege- ober Bienfiperjonen, bie ber Eusgugs- menbung ber Verorbnung muß baßer bie polntfcße Bevöl
ißrer wahren Hdmat gurücttetjren können.
berecßtigte bei fuß aufnimmt, erhöhen würbe. Rehr als 9 kerung unb ber Klerus weit öfter unb weit fcßmerer treffen,
— (Eine Befößungsjutöge für bie obcrfd,tefif#n Be Kilogramm auf ben Kopf unb Ronat berf auch bann nicht als bie beutfcße Bevölkerung. Barum wirb biefe Verorb
amten? SBie mir erfahren, foil bas preußifche ginangmini- geliefert werben, wenn ber Verpflichtete burd) Vertrag an nung ben oberfcßlefifcßen Stürm nicßt beruhigen, gm Ge
genteil. Ser Sturm kann ficß gu einem Orkan fteigern, ber
iertum kärglich einen Erfaß herausgegeben haben, wonach unb für fid) gu mehr verpflichtet ift."
in
ber Biögefe Breslau bie größte Verroüftung anrtcßten
ben Beamten in ben von Ententetruppen befeßten unb be— Scmfowiß. (Bie fyemaiiteueen organifieren Stoß
kann,
benn was mirb bie iatfad)lid)c {Wirkung ber Verorb
feßt gemefenen preußifchen Gebieten, bie jWirtfmafisbetbitfe trupps uttb wollen polnifdje Berfammtungen fprengen.) Em
bereits oom Zage bes Beginns ber Befeßung gewährt wirb. 2. «Beißnadüsfeiertag famed nad), ßomfomiß aus Kreugburg nung fein? Ein Hmeinroerfen ber päpftlicßen unb bifdßöfBiefe Befaßungsgulage foil wohl auch in ihrem Sinne ca. 20 .beutfcße Stoßtruppler. Sie waren vom Hauptlehrer licßen Eutorität in ben oberfcßlefifcßen Ebftimmungsftrubel.
propagieret# wirken, ^ebenfalls ift bies intereffant fcßon Rrggbiüa non hier befteüt, um bie polntfcße Verfammlung, Ens hem Streit bes Klerus mirb ein Streit ber BifißÖfe.
ifU$s bem ©runbe; weil im Reiche felbft bie Beamten äußerft bie angeblich hier ftattfinben faßte, gu fprengen. Ober ift Sie «Würbe bes geiftltcßen Staubes wirb fcßmer gefcßäbigt.
fchtecßt begaßü werben, wofür ber leßte Beamtenftreit ben es nicßt wahr? ®ieße bie Eusfagen ber Stoßtruppler felbft. Bebeutfame kirchliche gutereffen in Qberfcßlefien unb Bolen
heften Beweis bietet.
Baß unfer Hauptleßrer Rrgpbiüa bie Stoßtruppler befteüt finb bedroht. Ber Ebfttmmungsfampf wirb nod) giftiger
— {Oeffenfticßc 3rcefü(mtng.) Bie beutfcße Egitations- ßat, geht aucß baraus ßeroor, baß er türge geit nach bem werben.
Dberfdjlefien kann nur burd) ben gerechten Eusgleicß
preffe oerbreitet immer mieber auf einen «Wink von oben Erfd)einen biefer ©arbe im ©afthaus erfcßien unb bie Beute
bie Büge, baß bie Dberfcßlefier eine Banbesgugehörigkeik gu begrüßte. Euch Reöner tarnen im Euto angefahren. Sie ber nationalen unb foüalen Erwärmung beruhigt werben.
Rolen bamit begabten würben, baß fie mieber ins «Rititär bacßten, bie Stoßtruppler hätten bereits ihre Erfsett getan («Wir hoben biefe gufcßrifi, bie uns von beachtlicher Seite
gugcgangen ift, veröffentltcht, obwohl die Singe nach ber
gepreßt würben. Siüngft fabelte eine beutftbe Leitung, baß unb könnten bann in aller Ruhe ihre Bügen ausfpeien.
neneüen
Verfügung bes Vatikans ßeute fcßon anbers liegen,
•s Roten mieber bie «Robitifierung vieler Saßresktaffen
Soweit ber Zatbeftanb.
Bte
Reb.)
burdhgeführt werbe unb baß bie Oberfcßlefier jedenfalls ba
So wollen bie Heimattreuen ben 5ßeihnad)tsfrteben ftören kommen würben.
ren. Sie nehmen fid) nicßt einmal gett, bie geiertage gu
Saran ift natürlich kein wahres «Wort. gebeut unbe feiern. Unb unfer alte Hauptlehrer ber in ber Schule nichts Tie ^er?oranti(| ber ßr(eo*Md)öbtoteti unb
fangenen gcitungsfefer ift bekannt, baß ein befonberes ©e= mehr [elften kann, unb ficf) auf 6 «Wochen beurlauben läßt,
etjemalioen bmtfeften (Boibaten ist
feß bes potntfchen Sanbtages ben Oberfchfefiern für eine angeblich megen Krankheit, ber arbeitet als Enfüßrer von
große Engaßt von Saßren «Befreiung vom «Rititärbienft gu- Stoßtrupplern. Eber er mirb ja mieber behaupten, es ift
Doititfdhetr ^anbtaq
gefiebert hat. iWiberfprechenbe «Reibungen finb Erfinbun- nicht wahr. Sarin hat er fcßon H-roorragenbeo geleiftet.
gn einer ber teßten Gißungen bes Botmfißen Bonda
gen ber übten beutfeßen Ebftimmungspreffe,
Er weiß ja, baß er in feinem Handeln von feinem Vorge ges ßat ber Ebgeorbnete Bigousfi gitfammen mit 25 RitEucß bie «Reibung über bie «Robitifiemng neuer 3obr= felgten, einem aus Bofen cuisgemiefenen Hatatiften, ftarf gliedern bes cßrtftlirßen Erbeiterklubs einen Brlnglicßkeitsgärtge geßören in bas Reich ber gäbet. Gegenwärtig finb unterftüßt wirb. Biefe alte Benungiantennatur bleibt fid) antrag eingebraeßt, ber fieß mit ben tenbengiös-fdlfcßen beutin Roten alte ßaßrgänge entteffen bis auf 1897—1901, 1897 treu, gaßrelang ßat er in Bowfowtß Hflß unb Unfrieden fdjen Reibungen über bie Besorgung ber beutfeßen Kriegs|at außerbem fcßoit größtenteils Urlaub erhalten. Roten unter ben Beuten unb befonbers unter ben Beßrem gefät. befebäbigten in Bolen befaßt. Wir füßren bie wichtigeren
hat alfo heute nicht mehr Sotbaten unter ben «Waffen als Run glaubt er weiter feinem bunklen ®efd)äft nachgeßen gu Stellen ber Begründung bes Entrages ßier im Wortlaut an:
Irgenb ein anderer Staat.
können. Rein, unfer Rektor, wir haben bid) längft erkannt. Es ßeißt darin:
Bamit fatten alte tenbengiöfen «Reibungen, bie ber öf Unb wenn 3u nicßt fähig 6ift, Beinen Bienft gu oerfeßen,
„Bie Bflicßt ber Verfolgung mehrerer Zaufenber
fentließen grrefüßrung bienen follen, in fieß felbfi gufammen. bann pflege Bid), bamit Bu baib mieber unterrichten iamtft Kriegsbefcßäbigter ber beutfeßen Ermee unb bereu Hinter-

$treu3&urger ßeitung'

fort, bay bas alte Smieeforps tatfäcgttd) fortbeftet>t, menu Bimber mürbe nag bem. ftäbtifgen Kranteugaufe in #ys
aucg ats „SBrigabe" unb bas ber Slrtitteriefülirer 8 unb ber (oroig gebragt; et Dürfte faum mit bem Beben baoontomi
Snfantetiefüfjrer
6 tatfädjlid) »ertappte SBrigaben befestigen. men, ba er bebeutenbę Śguyuerlegungen erhalten gat Bm
Attentat
Sas gange Sfelett ber alten Strmee lebt fort, roenn ben Epobeamten mürbe einer am regten Oberarm sedegt
auf Öen SKintfterpiojiöentcM u©» Portugal. . cud) mastiert. Sm Stotfatte tonn es fofort aufgefüllt mer« mägrenb ein anberer Beamter einen ©treiffguß ebenfalls
9R a b r ib, 27. Seg. SBie aus ßiffabon gemetbet mirb, ^en. Sollte bas ein Oenerat nid)t miffen? Safür miffen am Oberarm ergieft. Bon ben begleiienben Kaffenbeemter
ift ein Sombenattentat aufben Zmnifterprafibenten unb eme ^ ^ anbere, g. 93. ber Ąerr %togb (Beorge, metd)er in mürbe ber ©gigtmeifter König bürg einen Baugftguf
Slngat;! potifijdter perföniic$)feiten oerübt roorben. 9t ie«, gpa£t |0 energtfd) auf ben 3lifct> gettopft tjotfgroer oerlegt, unb ift feinen Bermmtbmigen halb baren
manb ifi »erlegt.
j
5BieIXeia>t mirb ben .Qerrn '©eueren intereffieren, baff erlegen. Ob etwas geraubt ift, tonnte bis fegt weg Big?
9Mcbie&Une beß 8afens DO# Stume
jam 8. Ott. b. 3s. ben Sipobeamten, bie Cbemats in ber ober« feftgefteltt werben. Sie blaue Boligei mürbe oon biefer«
ber „Sglefifge Ebter" verüegen Ueberfall fofort verftänbigt, ein Kriminalfommiffer legal
Stotterb am, 27. Seg. Sie „Sftorningpoft" melb et
worben
ift.
Euf
ben
Urtunben
ift ein fgöiter Stempel bes fig mit megreren Beamten unb Beamten ber Epo im Euti
aus giume: Sie itöHemfdje gtofte bejdjiefj! feit bem 24. Se=
VI.
Ermeeforps
gu
fegen.
Sem
Herrn General eine Bgo* nag Bicfifglgagt, um bie ttmgegenb unb bie benagbarien
gember ben Hafen oon glume.
tograpgie bacon gefällig?
| SBäfber abgufugett. Bis gut ©tunbe liegen Bagrlgteri
Sie
übrigen
oon
mir
genannten
Herren
gegen
bas
über geftnagme oon Bgnbiten rügt oor. Ser ©elbtrensf
btiebener, bie in ben gu ißoten gefegtagenen ehemalig preu«
Stillfgmeigen
bas
geißt,
eine
fülle
Blamage
einer
lauten
port gatte etwa 400 000 SCRarf Gelber gu transportieren
gijcgen Gebietsteilen roognen, trägt immer nod) bas beut«
fege Bei^. [Bit bem Eugenbtief ber Bereinigung biefer oor. Bielleigt mirb ignen in ber Bluffe ber geiertage eine
Berannöortliger Bebafleur 3%. ©migielsti
Tgergtes.
Groningen mit ißolen gat jeborg bie preußifege Begicrung gute Slusreöe einfallen.
)ruź wwb Betlcg oo* & T b (i i m o # *
alle gelungen an biefe ungtüdiigen Kriegsopfer cingeftetlt.
Sas Bttnifterium bes ehemalig preußifgen Teilgebietes gat
infoigebeffen angeorbnet, baff fämtlicge Unterftiigungen, bie
oft bas eingige ©intommen ber Kriegsbefcgäoigten unb igrer
Julias Klage, Sprottaa Schles,
aS22
Hinterbliebenen hüben, auf Beegnung bes beutfegen Beiges
Oppdit. Sie llnficgergeit nimmt aud) in ber Oppelner
roeiiergegagtt werben foüen, unb gat habet fogar no eg bie Gegenb täglich meljr überganb. ffaft oor ben Toren ber
Stabt Oppeln tauchen bewaffnete Banbiten auf unb piün*
Unterftügungen bebeutenb ergögt.
Snbeffen got fid) im egemalig preußifgen Seitgebiet bas bern bie Bewohner, fowte Straßenpaffanten aus. So rour=
Gerügt oerbreitet, — offenbar unter bem (Einflug gefgidter be auf ber (Eh au ffee nach Bofenberg ein Geführt von he«
beutfdjer Egenten —, bay bie beutfege [Regierung aud) web maffneten unb unfenntlicg gemachten Banbiten angehalten.
tergin alte ttnterftügungsgetber in beutfrger SBägrung ber Sie Onfaffen mürben igrer Barfcgaft im Betrage vom me£)=
potnifegen [Regierung überweift, unb bag biefe bie Beträge reren Taufenb TRarf beraubt. Beamte ber Sipo machten
Sie Samen, roeldje nod) nidjt SRitgiieb jinb, wrbeB
in potnifeger Batuta ogne Umrecgmmg ausgagtt, fobay tau« ftcf) 3roar fofort auf ben TSeg, um bie Stäuber 31t verfolgen, gebeten, nadjftegenbe Seitnitserflärung ausgufgneSbes
fenbe oon [Benfgen babureg gefcgäoigt werben. Sie Da* fanben aber von ihnen feine Spur mehr, ba biefe ingwifcgen unb ausgefüllt an bie „Dbeifglefifge SBolfspöttef*!
burrg unter ben Kriegsbefgäbigten entftanbene leiegtoer» über alle Berge waren. Sind) 'paftor ©cgmibt aus TRalapane
a@si
ftänölige Ungufrlebengeit oerntogie erft bie faiegorifge Gr« mürbe, wie gcmelbet mirb, von Banbiten überfallen, bes« Seutgen OS., S3ird)otöftrafje 16, einßufenben.
fiärimg bes Bofen’fgen SDlinifteriums, bay bie beutfege 9te= gleichen ein Tel)rer. Bei ihnen erbeuteten bie Stäuber einen
i
V
/ ^
i
gierung bis fegt feinen Pfennig ttnterftügungsgetber nad) Gelbbetrag von 9000 TR art unb uerfcgiebene TBertfacgen.
Boten gefgidt gat, aus ber Sielt 311 fegaffen.
Äenigsgitlfe. (End) ein ebier 21tenf<genfreunb.) TR an
Emttid)e, beutfege Streife oerbreiten feboeg biefe gatfg* fchreibt uns: 21 m 18. Segember b. 3s. würbe in ber 3Bag*
Hiermit erflSre id) meinen Beitritt in ben C$e»
mdbungen weiter. So fanb 3. B. in Breslau vor einiget gonroerfftati für bie gamilie bes Schloff erg @rang Stanef,
Seit eine Tagung ber Sgtefifgen Kriegsbefgäbigtenfürfor« welcher füg bereits mehrere TR ovale int ßagarett aufhält, fcglefijdgen gmuenoeretn:
geämler, an ber aud) Bertreter Oberfgtefiens ieitnagmen eine Sammlung vergnftaltet, um biefer gamiiie eine Meine
... ---i
unb auf ber gerabe aueg obige fyalfdynetbtmgcn Gegenftanö SBeignacgtsfreUbe gu bereiten. Sas Ergebnis ber ©antm* Bor« unb Qunogme;................................
ber Beratungen waren. 3n Enbetragt beffen, bag burrg lung ergab bie Summe non 350 TRarL Unter ben Speit*
Berbreitung fotrger ßügenmelbungen beutfege amttige bent befanb fieg aueg ber TReifter Stagr, welcher 2 TRart
Streife gang augenftgeinlid) bie Kriegsbefgäbigten unb be fpenbete. Sod) 0 TBunber: Em näcgften TRorgen erfegien
SBognort:_ Arels:..................... ....
ren Hinterbliebene in Oberfgleficn beeinftuffen wollen, in» TReifter Stagr bei bem Sammler, machte bemfelben bittere
bem fie ignen einreben, baff bie potnifrge [Regierung Die Borwürfe barüber, roiefo er bagu fomme für einen Groß* Straße u. 9k:.. ..................... .....geboren:................. —
Krlegsbcfrgäbigten aus bem beutfegen
betrügt, motte polen gu fammetn unb verlangte im energifegen. Tone fein
ber Ąoge ßanbtag befgtießen: „Ser Sanbtag erfugt bie Gelb guriief, mit bem Bemerken, für Großpolen gäbe er, Geburtsort:...
Streis:
[Regierung, fug energifeg ber Berbreitung obiger jfalfegmel« TReifter Stagr, riiegts übrig. Euf bie Grroiberung bes
Düngen entgegenguftetten unb in Oberfcgtefien bung Ber» Sammlers, baß biefe5 Gelb nur für bie gamiüe bes Stanef Seit to turn in Oberfcgleften anfafjig:
mitttung nnferer Egftimmungsorgane ben magren latbe« beftimmt ift, um an igr ein SBert ber fRäcgftetdiebe* gu ver*
ftanb befannt gu morgen unb gugteieg bie Berfirgerung ab« richten, antwortete Stagr: „Sag ift mir gang egal, ba muß Beigetreten am: ..... .......................
gugeben, bafg ber potnifdie Staat ben Kriegsbefgäbigten bet Die (familie and) bärunter leiben." (Einer folgen Gefügig*
beutfegen 2trm.ee gegenüber, bie fug auf bem Gebiete ber regelt gegenüber, wie fie TReifter Stagr befunbet gat, er*
potnifegen [Repubtif befinben, ober fieg fpäter naeg bem En» übrlgt fieg febes Kommentar. Sie gwei SRarf mit #hi* Bruchkranke
äf r a aa e m&
i,»i.««
frgtuy Dberfcgtefiens an Boten befinben werben, biefetben würben TReifter Stagr guriief erftattet. Bemerft muß aber können
auch ohne Operation
Beftlmmungen anmenben wirb, wie fie für bie Kriegsbe* noeg roerett, baß TReifter Stagr erft wägrenb bes Krieges und Berufsstörung geheilt wer
Nächste Spteehstunde in
frgäbigten ber potnifegen Errnee erlaffen finb."
nach Oberfcglc^en £am, unb feine Hauptaufgabe barin liegt, den.
Breslau, „Hotel Breslauer Hof,“ seien Sie ohne So ge. leb befreie
Barg einer längeren ausfügrtirgen Begränbungsrebe im gagrwaffer ber H- K. T. gu fegcln. Bielleicgt glaubt Nene Taschenstr. 34, am jeden Sie u reite Ihre Gesundheit. Bis
würbe biefer Entrag einftimmig angenommen unb Damit biefer Etngoberfcglefier, mit biefer SRetgobe Dberfcglefien für Montag von. 10- 1 Uhr,
(aö75 brauchen nicht tpst» a. asoen Le
zą verzagen, ßüis
bensmträ
ben beutfegen Sügenmetbungen Die Spige abgebroegen. 3m fein „Baterlanb" gu retten. 6s ift aber im Sntereffe aller
Dr lined, l,3setthw,
bringt Ihnen einzg nad allein ums
Spezialarat für Brachleiden
übrigen wußten ja bie Berftänbigeren tenter nuferen Kriegs* Dberfd)lefier gelegen, baß Stagr reegt halb Dberfcglefien ver*
meine neue Spezi- 8j«>s übe® alls
befegäbigten fegoit oorger, was oon ben beutfegen Segroin« läßt, um von ber Bloße folcger TRenfcgen befreit gu werben. Berlin W 85, Fotsdamerstr, 102, alität, welche den elBg ander«*
Mittel davontsagen
betnaegrirgten gu gatten war. Ser obige Beitrag gat alfo Tßir wünffgen igm glüdlicge Tteife auf Tlithmerwiebcrfegen! Gebrauchtet, abet gut etgattep.es
überbles noeg oottftänbige Ktargelt in ber «rage ber potni*
Isles ShriBkMat e3
Rifolal. Tßägrenb bes biesfägrigen beutfegen Euguft»
fegen Kriegsbefegabigtenfürforge gefgaffen, unb wirb bei«
wiid. Viele dankbare iĆraueą,
aufftanbes ift ein fiofomotivfvigter aus Ttitcfdi mit feiner
tragen gier Berugfgung nnferer ungtüeftiegen, oberfcgtefien
welche schon alles vergenlicfc
gangen ßamilie geflüchtet. Siefer
ber es gar nicht
versucht hatten, schreiben fiberKriegsbefcgäbigten, ingem er ihnen ein austömmtirgeres
nötig gatte, Dberfcglefien gu verlaßen, tat es lebiglicg nur, am lädiert’ itnb neu au8ge* raschen de ’i
Safein figerftettt, als bas, roeteges fie bisger bei ber bürg um feiner grau einen Gefallen gu etroeifen. Seine grau, schlagen, btötg gu im taufen
Wirkung in L uiifkuCil näabstero
iigen, beutfegen Ünierftiigung gotten.
welcge fege viel allbeutfcge Egtiationsblätter gelefen gatte, §SltSllBSÜZBf PiOtfQWlfti Tage auch in hartnäckigen, ver
zweifelten, bereits hoffnangsioe,
gat fieg bie Sacge in Seutfcglanb munberbar elngebtlbet. |
latobsbmf.
c677
Eis fie jebad) bie Hcrvlicgfeiten bes beutfegen Barabiefes \ ~
"SoMeelleEiiaitiijS
Fall. Ohne weitere Unkestesu
Sn meinen Enfragen ber leigten gelt gäbe id) manege fermen lernten, gatten fie es halb -eingefegen, welch großen j g
Teilen Sie mir mit, wie lange Bio
Berföntigteit blosgeftettt. Sie Entwort Darauf ift oerte* Segler fie begangen gaben. Barg,bem aümäglicg bie aus |"
au klagen haben. Diskr. Versand
genes S cg ineigen. Safür ift aber ein teibgoftiger Gerterat Dberfcglefien mitgenommenen Stiften mit TRegt, glełfcg, I
Sped"
unb
TBurft
leer
geworben,
bemächtigte
fieg
igrer
eine)
ber Snfanterie ins Steffen gerüdt. Bei ber Bennung eines
haben in der < Kreuz«
General füllten wogt bie Oberfegtefier gteieg bie Knocgen gu« große Scgnfucgt nad) bem von ihnen }o fegr vergaßten j
ÄitoBaersiresse 20»
„Überpobdlien",
Eus
ben
von
ignen
an
igte
greunbe
in
j
burger Zeitung» den
fammenreifgen? Siefer Herr gat es unternommen, guerft in
TtiMai
gerichteten
Briefen
ift
beutüd)
gu
erfegen,
wie
gerne
|
Ich
übertreifinniiarffl
ber „Seutfgen Elfgemeinen Leitung" unb bann in ber
be näht, lIBaislil Daaksag
größter. Erfolg.
„SBorgenpoft" bie Tatfagc ber in Oberfcgtefien beftegenben fie mieber aus bem beutfegen Bdrabiefe nach Dberpobolien j
gurüdfegren möchtet;. Stögen fie nur bleiben, mogln fie j w*#»****#;»#*#;»* L3j bestätigen den Erfolg.
SRüiiärorganlfation abguteugnen. Seift ein General!
Ginem General glauben wir es natürlig aufs 'Bort, gern gefahren finb! Sies alles foil als TBamung für bie '
<5efl. abtrenaen mt«l sur Benutzung auf Um«
wenn er bie Gngelsunjgulö bes beutfegen TUilitärs manife* Herren mit ben Manien Knöpfen vom geflügelten Babe,
Postamt bejsw, fibicm Brieftj itger toemetee*.
ftiert. Bur ein Seit feiner Eusfügrungen, unb gwar ber welcge fielt vor Bolen fo fegr fürd)ten unb gern nach Seutfdt*
atterbebürftigfte, gilt meinen teßten^Engaben. Größere iattb möd)ten, wenn fie auch geborene Dberfcglefter finb.
[Büge gat her Herr General, ber egemaligen „Hauptoerbin* So lieb icg als Dberfcglefter " alte attbent Dberfcgiefier gäbe,
bungsftelte „Spree" gemibmet. Ser Herr Generat fugt, „bie bebauere ich nur bie, welcge fid) in bie Brandenburger
gibt es giegt." Segr riegtig, felgt gibt er bie — uiegt megr, ©treufanbbüäife verguett gaben. Sßet fegt noch naeg bem
Ser Hrrr General reitet aueg auf anbermeitigen in ber pol* beutfegen Hungerparabies Bedangen got, ber fagre fcgnell
nifegen unb frmigöfifcgen Breffe gebraegten Gingetgeiten über rote möglich gum Kollegen nad) Ttifolai unb informiere fug.
An das Postamt zu.___ _____ ______________ __ _
Gin Gifenbagner.
bie beutfege [Biliiärorgcmtfaiion gcrum ' unb begeirgnet na«
iiirtieg altes als gefälfegt.
Jlidifcgfdjad)! (Schwerer lieberfall auf einen @db- j
Für das I. Vierteljahr 1921
Ser Herr General begauptet unter anberem, bas VL transport) gwet Banbiten etfegoffest. — Gin Becßsmugs- j
Herr/Fran__ ________ ________ ______ _______
Ermeeiorps ejifiierc niegt megr, Gr mag bas feiner Bla feg« beamier fegwer oswmtbti, fpfifer geffotben. — #n Beam*)
frau ergägten. 23ir miffen, bafg bas Generatfommanbo Des fee ber %6limmutigspo!Igel vettt-mibef. Gin fegroerer lieber* |
VI. E. K. (um biefes tarnt es fieg nur ganbetn) bisger nur fall würbe in Tlictiftgfcgacgt von einer etwa 40 TRann ftarten j
Benennung der Zeitarg j Abonnememzeit j Betrag
eine Beige oon Beutaufen bureggemargt gat. Üangc ßeii Banbe verübt. Hierüber liegt folgender Bericht vor. Sei« j
Fe braw
giey es Befegtsftette VI, fett [Bitte Öttober nennt es fieg tens ber Bergverwaltung bes Ttidifchfcgacgtea würbe an bie j
1 Kruzüirgir Zeitung Jsurttmr
Mite*
Beigsroegrbrigabe VIII (Befegtsftette VI.) Gs ift atfo nur Hunbertfcgaft ber Ebftimmungspoligel in TRgslowiß bas f
6,00
Anzeiger fiir Kcmstadt
eine Umbennemmg oon unten gerauf erfolgt, um ber Gn« Gdingen geftellt, für geute morgen mehrere Beamte gu ftel* j
und Püschen
tente eine Bebiigierang ber Heeresmaegt oor^utaufegen. Ser len, gum ^wede bes ©cgitßes eines Gelbtransportes. Gs j
0,00
Bestellgeld
mert'mthbüen „Brigabe" (Die feit bem 21. Seg. mit bem würben fünf Beamte gtergu beauftragt. Euf bem Trans* |
3B eg gang Des Generalmajors gofer inieber einmal in eine port vom Ttidifcgfcgacgt nad) Töilgelmsfcgacgt würben bie j
zusammen
6,00
Kaoatterieformatio« umbenannt wirb) «nterftegen, ein Er* Beamten von etwa 30—10 Banbiten ungehalten unb fofort |
titteriefügver 8 (Befegtsftette Beleg) unb ein SnfcnieviefiU) burd)
------ heftiges Geroegrfeuer empfangen. Śle Beamten er*1I
QuilfiiRg.
rer 6 (Befegtsftette ßtegrtig), Eber fiege bol Sem „WtU* toiberiert auf ber Stefie bas getter. fo baß fiel) ein reget
lerie"fügrer 8 mttcrftege» — bas HnfanterieregMent 18 unb retgies ^cuergefetht enfroWtę. Bpn ben Banbiten würbe!
6jOO Mark sind heute richtig gezahlt,
ber „Befdjbftab" Infanterieregiment 15, außerbem bas einer fogleirg crjcgoffeii utib elit ańberef bufcß Batugfcgüffe,
Ert 'Begt. Skiffe 8 unb ein „Ed. Befegisftob" Grottfau. fdjiDer veriest. Soroobi bet tdtc Banbit wie and) ber Bet1*,
„...... ...... ..................... dsn,™.™.; Bezbr, 19$®,
Sem medroiirbigen Snfanteriefügrer 6 bin roiebemm unter* legte mürben von ber Battbe weggcfdjleppt SB&grenb es
heben neben Hnftr.=9iegt. 12 (fiiegniß) unb 3nftr.=3tegt. 11 einige ^eit (pater gelang, ben verlegten Banbiten in feinem
{©(groeibnig) bas 2Irt.*9kgt. 6 in ©rgroeibniß unb bas Untericgtupf aufgufitiben, tonnte bie Belege bes toten Ban*
BiottterbataUlon 6 in (Biogau! Heber Ginficgiige merit fo* biten niegt megr aufaefurtben werben. Ser fdiroeroertetue

SRa##ien.
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ßerr General

9nlera(e; Fr. Steiger, Hamburg I.
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