fireitibumer Mima
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Sei
erpp m \Ut geiles?«** m '30 ffeuslg, ##Is#
bee Sttitigttt-Esttpmt immittagS 10 ttp tog bem Ś$f#eb9s$8#N*
$er SBegugsprete beträgt: 8,00 SJlarl eierte!«
3,00 SlarE monatlich, bu«t> btt $o|(
btgogen 6,00 SRarf
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95 e u i t) e n, 28. Deg. Em 25. b. Etts, fanb łjier ein
Delegierientag ber gtlialnorftänbe ber iBoInifdjen Berufs«
Bereinigung ftatt, an ber über 8000 ißerfonen ieiinaljmen.
En bie interalliierte Slommiffion iii Oppeln rourbe foi=
genbe Stejoiution gebraijtet:
Die Btitglieber ber Ortsgruppen ber $oini%en Berufs«
Bereinigung, roelcbe bie 3ai>I non 180 000 in 1040 ©nippen
eingeteilter Erbeiter unb fianbmeitev repräsentieren, legen,
1« ber 3af)l non über 3000 im Saale bes Äongertbaufeo in
Beutzen nerfammeit, energif^en Broteft gegen bie guIaO
fung ber Emigranten gur Ebfiimmung ein unb ertlären bie
Bereitfcbaft, ihren ßorberungen burd) einen ©eneratftreit
9tad)brud gu nerieiben.
Die Berfammelten richten an bie interalliierte Äomrnif«
fon bie Bitte, fie möge ermirten, baß bie Ebftimmung in
möglidjft larger geit ftattfinbet, fie möge ben Ebftimmungs«
tag feftfeßen unb ber Oeffentlicbfeit (unbgeben.
tR i) m e r, Borfißenber ber Berfammlung.
Diefe Äunbgebung ift innerhalb larger 3eit bas gmeite
macbtnolle Bclenntnis ber polnifd).en Erbeiterfcbaft gegen
bas Ebftimmungsred)t unb ben oerfurfiien Ebftimmimgsbe«
trug ber Heimattreuen. Es bat fid) bureb bie Berfammlung
am 25. b. 93tts. gegeigt, baß bie Bolnifdje Berufsoereinigung
#d) ebenfalls auf ben Boben bes Befcbfuffes ber lürglid) ftatt«
gefunbenen Betriebsrätenerfammtung fteltt unb mit allen
gefeßtidjen Bütteln gegen bie gulaffimg ber Heimattreuen
aus bem Beidje, eiieniuelt mit bem ©eneratftreit gegen bie
Jureife ber Ensgeroanberlett Broteft erbebt.

30, &(&**#** 1930

$B a r 6 3 a ro a, 28. Deg. (BEZ.) Eus maßgebenber
Quelle erfaljren mir, baß ber Botfdjafterrat ben SBunfd)
fitnbgab, bie Ebftimmung noch oor Bütte gebruar ftattfin»
ben gu taffen. Er brängt besbatb auf eine Befdjteunigung
ber Borfebrungsarbeiten bei ber Oppelner Äommiffion bin,
was übrigens and) bem 9Bmifd)e bes ©enerats ße 9tonb ent«
fpricbt
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Suml$Bieberaufbou Bolens

Sie Bauart im ehemaligen mffifdjen Boten lag voll»
ftänbig bar nieb er. Der Buffe ßat aus ftrategifcßeu ©riinben
bas polnifcße 8anb abficßtlicß als eine SBüfte gehalten. Es
durften feine Entroäfferungen, Eßauffeen, Bflaftenvege,
ßanbftraßen, feßiffbare glüffe unb Kanäle, Sifenbaßnlmiett,
Dörfer unb Enfiebelungen aus maffiuen ©ebäuben errießiet
werben, guwiberßanblungen »würben ßart beftroft unb bie
3. Ä. Beftimmt Ben tlBftimtmmgsteg
Barts, 27. Seg. in biptomatifcben Steifen nertauiei Bicßtbefolger verfolgt. Das war ßauptfäd)licß ber ©runb,
mit Beftimmtbeit, baß ber Botfcbafterrat bie Bote Deutfd)« baß man in Bolen ©ebäube aus ßeßm ober gaeßwert er
tanbs, betreffend bie oberfdjlefifdje Ebftimmung, nidjt beant« rießteie, beffen Eusgeftattung mit ßeßm angefüllt, bie Sä«
warten wirb. Sie interalliierte Äommiffion in Oppetn foß eßer mit Stroß bebedt waren. Sas ßatte bie SBirfung, baß
oieimebr gemäß ben Bottmaditen, bie itjr im @riebensuer» ßeute großer Mangel an geübten unb geprüften BauEräflen
trag übertragen würben, biefe forage felbft regeln unb ben wie: Ercßitetten, Baumeiftern, Bauingenieuren, Bauted)«
nitern, ©efellen, ßeßrlingen ufw. vorßanben ift.
Zag ber Ebftimmung feftfeßen.
3m preußifeßen Bolen ßat ber Seutfcße gwar dafür ge«
Aenn and) fid) bie beutfdje, unb im befonberen eine gang
fpegleße Kategorie ber beutfdjen Breffe über biefe Btaßnabme forgt, baß BerEeßrsmittel, Entwäfferungen unb bie gewollt*
febr erregt, ift fie bod) buret) ben Qtiebensoertrag bureaus Bauart fid) entwickeln tonnte, aber nicht aus ßiebe gut»
uerftähblid), beißt es bod), im Erfitel 88 Entlang 3:
■ polnifcßen BolEe, fonbern nur im eigenen 3ntereffe. Sie
Sie Kommiffion wirb Bottmadjt haben, über alle möglidjft rafd)e Heranfißaffung von ßebensmitteln, bie Berg»
fragen gu entfdjeiben, bie' fid) aus ber Eusfül)tung ber Werts« unb Metallprobuttionen aus ben üftprovingen: Oft»
unb Sßefipreußen, Bofen unb Oberfcßlefien tiad) Seutfcßlanb
Dorliegenben Bestimmungen ergeben.
Unter Eusfübnmg ber Beftimmungen ift bie gefamte war bie Urfacße btefes. Dafür begliidte uns ber beutfeße
für bas Bkbisgit notmertbige Erb.eit in gefeßgeberifdjer unb Micßel mit höhere» ©teuerlgften, bie gu biefem Qwede von
oermattm!gsted)nifd)er Hfufübt atfo auch bie Enorbmmg bes ber polnifcßen Bevölkerung ausgepreßt waren.
9tun tarn ber Krieg unb ßat Sie gange Kriegsbauer ßin
i Ebftimmungstages gu oerfteben.
btmß in B°len am gräßließften geßauft. Surd) ben Krieg
ftnb allein in Bitffifcßpoicn gange Dörfer, Stabte, Enfieblun»
gen verfeßrouhben. ßanb» unb Safferftraßen, Eifenbaßn»
Unten vollftänbig gerftört. Sie gaßl ber gerftörien ©ebäube
beträgt 1034 000. Hier,». kommt noeß ©ctligien mit glei»
S e ro n o, 28. Seg. Ser Borfißenbe ber Gntente»Äon« nie ftattfinben foli. Sie litauifdje Begierimg oergiĄtete auf eßen Siffern. Sie-gaßl ber gerftörten Brüden beträgt übet
Sroßfommtfjton bes Bötferbunbes, Dberft Ebarbignp, bat in bie SMrsabftimmung im EHlnaer ©ebiet gängitcf). ingroi« 40 000. Ser Seutfcße tarn ins ßanb nicht nur als feinblicßer
einem 6d)reiben an bie litauifcbe Begienmg bie Eifenbabn« fcßen fctjvueben in SBarfcfjau Berljcinblungen gmifcfjen ben ©olbaf, fonbern aueß als Sieb. Er floßt alles was nießt
&me 2Bi(na—Sünaburg Boten gugefprodjen unb beftimmt, ßitauern unb ben Bolen, beren Ergebnis imd) nid)t enbgiib niet« unb nagelfeft war. Elfen, .ßMg, Mafcßinen, Motore,
Boßftoffe fiißrte er aus bem ßanbe heraus und gerftörte ab»
Saß bie BolJsabftimmung bemgemäß nur meftticb biefer Si= iig begannt gegeben ift.
ficßtlicß bie gabrif« unb 3nbuftriearttagen, ließ ©ruhen er»
laufen ufw., gerftörte Brüden unb Zumtels, angeblich aus
3 a t o p a n e, 28. Seg. (BEI.) Em 26, b. 9Jt langte ftrategifepen ©rünben, um bornit aus Bolen für fein Eus»
**o4 ^tauftei^ el«gelabe#; i,ier %ün%präftbeä Bltos in Begleitung Des Unter faugtmgsfapital eine Ebfaßtolonie gu errießten unb ber pol»
Barsgama, 29. Seg. Sie frangöf#e Bepublit pt; ftaatsfetrctörs Sr. Broblewsfi an. Em BacßmÜtag fanb iiifcßen Unterneßmungsluft nießt nur eine große KonEurrenj
km ma#aß BüfubsH folgenbes lelegramm gutammen | eine Konferenz gwlfcßen BUntfterpräßbent Bitos, Bigeprä« gu bieten, fonbern jeglicher Unternehmung bieferfeits für im»
m ..-s. i v
m
I fibent Sasgpnsfi unb bem bulgarifcben Btinifterpräfibenten mer ein Enbe gu bereiten, giir olles bas trägt bas point«
Der Brapbent ber frangofpcben Bepublt! unb bie Be«: Stambulinsti ftatt. BUniiternräfibent Bitos uerließ am 27. feße BolE feine Scßitlb. Es ift vor 150 3aßren angefatle»
gterang ber Bepublit wären glüdlicß, wenn ber Staatsmar« I £>. #. gafopone,
worben, von brei ©eroolttätern, bie Begierung beraubt, bas
#aß Bitfubsti in ber erfien Hälfte bes Qanuar nadj Baris j
ßanb aufgeteilt unb btmß bie lange 3eit politifcß, wirtfeßaft«
©en
Hall
eon
glume
fontmen «mißte, liefet Befuiß läge muß bem Safürßatten
8 i u in e, 28. Seg. Sie Begierungstruppen finb be= ließ unb kulturell ausgefaugt, germonifiert unb rnffifigiert
6er frangäfifcßen Begterung im intereffe beibet Staaten.
reits
in bie Bororte giumes eingerütft unb werben von ber unb in großen ©iß aren aus bem ßanbe verdrängt. Ser
Sr mürbe ben Bust au fit) ber Meinungen in oerfcßtebenen
Krieg befeitigte feine drei Unterbrüder unb feßuf tßm SelbftBevöttenmg
mistigen fragen ermögtiißen. Unter anberem mürbe ber m...
*, . - als Befreier begrüßt b’Slmtungio ließ alle ftänbigkeit. Segltcße Sutturentmidetung unb gortfeßritt auf
Brüden
fprengen.
Sie
©aswerfe
finb
non
ben
Begienrngs«
Befurß buriß unmittelbare Befprecßungen ben Ebfißtuß eines , vucten
allen ©ebieten hebend, will bie polnifd;c Begierung aües
potitifcßen unb mirtftßafütißen Vertrages gmifißen Boten | "Uppen belegtbas aus feinem ßanbe maeßen, was die brei Unterdrücket
unb 8ranfretrf) erteitßtern,
Snteralüiette SOttiiifterfonferenj
nießt erlaubten, ©te forgt dafür, baß bie ©taatsgrenge»
B « r i s, ""
28. ~
Seg. Sie „information"
läßt ficß aus befeftigt, bie innerliche Kultur unb wirtfeßafttieße Ent«
in Baris ßegt man bie Ermattung, baß Marfißatt BfU
~ '
fubs.fi bei biefev ©etegenßeit muß bie Scßlaiftfelber befitßtt« luvin melben, bie interalliierte 9Rmifterpräfibenten«Kon= roidelüng bes Bandes, den Kulturländern entfprecßenb unter
gen tonnte, auf melden ßeroifcße Kämpfe ausgefocßtcn ma= fereng
,—u roerbe
-...........
in ben erften lagen bes iamtars an ber 9ii-- Berüdficßtigung ber polnifcßen Sitten unb ©ebräueße ange<en. Bies mürbe tßm ©etegenßeit geben fuß gu übergeugen, j »tera ftatifittben Ölopb ©eorge rorebe bort and? Benigelos paßt, ausgebaut werben.
roeicß.' Bopularltäi in ßranfreiiß ber Oberbefeßtsßaber bes j empfangen,
find Me ßattbesgrengen ringsherum nießt ganj
pofmfcßen Heeres genießt, bes Heeres, roetrßes bie Befrei« j
Bar s 3 a tu a, 28. Dcg. Ser polnifißc Ernäßrungs« fießerBocß
unb
troßbem geßt bie Begierung bagu über, baß bi«
ung bes Baiertaubes nottbraißt ßat, inbem es bas Bert bet | mtnifter Stimmst! hat feine Bemtffion eingereiißt. in einem
j
Egrarrefom:
vom 10. 3uli 1919 gur Eusfüßrung gelangt
©ereeßtigteit gefront ßat, roeteßes in ber Sßieberßerfteüung Srßretben an ben Mintfterpräfibenten füßrt er aus, baß
j
Bad)
ber
Vertreibung
ber Bolfcßewiki uub ben Saffenftül«
kr Unabßängigtdt Bolens burcß ßranfreid) unb bie $er= burd) bie EnEunft von Brotgetreide aus Emerifa bie Er»
;
ftanb
mit
ihnen,
verfügt
bie polnifcße Begierung, baß 331
bttnbeten beftanb
näßrung Bolens ficßergeftellt ift.
‘ große ©taatsgrunbbeftße unter bie Bevölkerung Bolens ver
-K rata u, 28. Seg. Ser tmigarifd)e Mintfterpräfibent teilt werben. 3um BMcbermtfbou bes öftlicßen ©aligiens
OBe$fS)leflf<|c iBadjc In ftnrfait
©tmnbutmsti ift hier eingetroffen unb rolrb nod; Sarfcßau befrimmte fie 200 Millionen Mark, gur Erriet rung von Scßu»
Ä r a f o u, 88. Seg, Mit bem geftrigen Zage begann rodterreifen, mo er Befprecßungen mit bem polnifcßen Mi«
len 300 Millionen Mark, guttt ÜBiebetaufbau ber gerftört ett
i» Äratau bie „Dberfcßlefifche Sööcße". Bad) einem i)od)= nifterrat ßat.
lan&mirtfcßaftltcßen ©ebäube 1 Milliarde Mark. Damit bee
amt in ber Marienlinße uerfammelte fid) am Mitieroicg«
SenEtnal eine xüeltaufenbtöpfige Menftßenmenge, Mit
$etaBfe#tmg bes SMMretois in CSttglotib BMeberaufbau möglicßft feßneü erfolgt, würbe ein Eufbau«
einem polnifcßcn BationalHeb, oorgetragen burd) eine Mu=
B o 11 e r b a m, 29. Deg. „Daifg Malt" berietet, baß platt gefeßaffen, wonach der Enfbatt planmäßig von flattens
jiffapelle, mürben serfcßiebene Beben gehalten, bie auf Ober« tHopb ©corge ben Borfiij eines Kobinettausfd)uffes für bie geßL
fdjlefien Begug nahmen. Sie Beben würben mit tofenbem glnangangelegenßeiten übernahm gum 3men ber Herab»
,3um Sieberaufbau ber gerftörten ©ebäube bekam ber
Beifall aufgenommen unb aisbann eine Sammlung neran« feßung bes Etats für Heer unb glatte.
Befißer bas Beißt, Baußotg aus beit Begienmgswalbunge#
geltet, bie eine beträchtliche Summe für bie polntfchen Ober» ©er 3M$saer$e§rsmisiiffet! gegen bas Streif* gum Breite von 35—45 Mark pro geftmeter anguroerbett.
feßtefier gufammenbracßic.
Diefes Beißt befteßt vorläufig auf 10 3aßre, becmfprmßt 78
re# ber Beamten
Millionen Kubikmeter Holg unb 30 % ber SalbprobuEtion,
Sec bulgfirifdje 2ttinifferpräjibetH in 3afopatie
Berlin, 29. Seg. Ser Betcßsoerfeßrsminifter ©röner
3*fopane, 28. Deg.
Em 26. b. M. um hat an bie Eifenbaßnbiretitonen einen Erlaß ßerausgegebeu, Borläufig finb 10 große gobriken errießiet worben, in weB
7 Up früh tam hier ber bulgarifrfje Minifterpräfibent Siam« in bem er jur fdjärfflen Bekämpfung bes Sftdffiebets auf« ißett jäßrlicß 25 000 BMrtfcßaftsgebäube ober in 10 3aßrm
Wimsti in Begleitung bes bulgarifcßen ©efanbten in SSar* forbert und fieß dabei auf bie Kundgebung ber Beicßsregte« 250 000 angefertigt werben. Bisßer wurden von ben ger*
f<§w, bes bulgarifcßen ©efanbten in Elben, ebenfo unteres rung vom 17. 12. 20 beruft, bie ben Beamten bas Streif, Hörten 1034 000 ©ebäuben 270 000 tanbrotrtfcßaftiidße ©e«
bäube wieder aufgebaut, gür bie glüfftgmacßung ber not«
Vertreters In Sofia ©rabomsfi an.
retlyf ebfpticßf.
menblgen Selber unb Kredite, Befcßoffung von Baum"
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Wfd lit „Sirciitbuififr Reitling'
' - /Bfe- *

teriatien errichtete mon ßtergu eine polmfdje SBieberaufbau= fprüdje erflörlid) finben, menn men bie oufbrmgücße Strt fcetfern in 93tiitetbeutfd)icmb in 93lit(eiben?d)ttft gegogen met«
San!.
'
einer „Rropaganba mit allen Satteln" in OberfAIefien ba= ben.
% e r t i n, 28. Deg. Die Dleicbsgemertfcbatf ber
Der SBieberaufbau non Stabten geßt etwas langsamer mit nergleidjt. Sebentt man ferner, baß bie allbeutfdjen
po*. Der Stuf bau ber gerftörten lanbmirtf^aftlicßen @e= Streife im Dteidje unb in DefterreiĄ an einem gufammen« unb ŻeIegropi)enbeamien, bie über 200 000 sftiigiieber um=
büube wirb gumeift aus giegeBSaAwerf, bie lanbmirtfcßaft» feßluß biefer b eiben Staaten arbeiten, woburA (ebigliA faßt, bat fid) in SBegug auf bie Grabung ber Zeuerungsgu«
#en SBoßngebäube überwiegenb aus feuerfeften (Bauma. Deut#Ianb unb ber beutfA.e Reoamßegebanfe
geftärlt feßläge aufben Robenbes Reamtenbunbes
geftettt. Die
Walten ausgefüßrt. Dte Stäbte falten alte aus feuerfeften werben falte, woburA aber ben öfterretd)ifd)en Sntereffen nur ßorberuttgengeßenbaßin, Grßößungen
bes(Teuerung«#.
IBaumateriat errietet werben. Dem feßtgen feßnetten Bie. Scßaben gugefügt mürbe, fo wirb man aueß bie Reforgntffe feßtages oon 50 auf 75 Rrogent, ßefifeßung eines ÜRinbeß.
beräufbatt ber tanbmtrtfißaftli(ßen®ebäube werben alte oor» Gambons oerfießen unb baßer eine eoentneHe teitweife Stß.! tenenmgsgnfißlages gu ergieten.
ßanbenen Strafte gemibmei, bamit bie ßanbwirtfcßaft im änberung gugunfteh Sugoflaotens nur billigen tonnen.
j
Stfenburg, 28. Deg. Begen ßoßnforberungen tfi
grüßfaßr in großen Baffen beftettt fein tann unb bamit bie; .
! bie gefamte IBetegfcßaft bes Roßtenbergwerfs Slfenburg tn
oottfommene eigene Rotfsernäßrung gefißaffen wirb. Der I 9>*( Sage
t#
I ben Stusftanb getreten. Das gange Bert ift oßne ß*#.
Binifter für öffenttiiße Arbeiten Rarutowicg oerfpraA in |
&tß
| Rotftanbsarbeiten werben nießt geteifiet.

iijÄ'WÄÄÄr

gegen Me 9tei*s-

l;en Äöieuerau;oau ^mtw megr DwS, uaß »*, &;ßm,e
politifdte ßage Deutfcßtanbs, in bem er unter anbetem
.
,
großer Banget an gelernten Raufraften oorganben ift. Da ^
ß^'gtellunq bes heutigen Reifes ift na# außen'
ßfipgig, 28. Deg. Dte Regirfsteitung bes beWf^ew
uer Detitfcße mele IBCtumaterialenfabrtien gerßört ober ße
fcluSerfacfi. je weiter bte (Erfüll«mg bes Rerjaiiler Euenbaßneroerbanbes in Sacßieu ßatte an ote jo j|!jeßs^
unmoglitß gema# ßat, Ift man gegwnngen erft biefe gu griebensoerhaaesoor fieß gebt! Gs oergeßt feine BoAe) I @ifwbaßner einen Stufruf gerietet, in bem fte bie Ruubg«.
fAaffen. RaA ber Rotfsabftimmung in OberfAIefien^ wer« ^
niAt bie früheren %inbe mit neuen ßorberungen an ^""9
RebßsDerfeßrsmtnlßer ®röner gegen bas Streif,
ben bie Banget in erßobenen Baffen befeitigt, ba man non %)eutfAlanb
ßerantreten unb bie DeutWanb
M ir f#t ber {Beamten als eine ber fißroffjten ^erausforberungen
ßler aus niAt nur ben gugug ^on gelernten Raufraften,' imter Dofenmo feiner eiaenenSntereften berüdfiAtigeni^^eiAnet. Der Stufruf forbert bie Gffenbaßner gum ge.
fonbem bie #eranfAaffung uon {Baumaterialien wie Roßte,
Enaianb unb RronfreiA uerfuAen bie gegenfeitigen i meinfamen hanbetu auf unb erftärt, baß bie gelt no# ni#t
Gifen, Riegel, gement, Ralf, hebegeuge, Ba#fnen, Bo.
ber Rriegsfoßen ausrngtei#» ~ Di« Regteßnn. i ßekmmcn fei, auf gas SSorgeßen ber {ReiAsregierung bk
torenufw. erwartet.
! gm gwifAen DentfAIanbnnb Sowfetw&anb finb noA nt#: *W8 r#t(ge Antwort gu geben. Sie werbe aber tommen
hierbei werden aber nur potmfA orgamfierte {Bange.
^ oberttbkfifebe ?cang nimmt einen immer qeMß%. I
bte Regierung ißre SlergewaÜtgungspoIitil ben Gtjen.
feiten, giegeteißanbwerfer unb Strbeiter unb bie pölntfAen ;
' Alt Stmefita (eben wir nnt "immer! baßnem. gegenüber weiter gu treiben oerfuAę- %ń bie Gk
(BemerffAafteh gu berüdfiAtigen fein, ba man ben beutfA'
WeasWanb! Daß bieslibH bloß eine {Bßroie iü, be/ ^aßner fei in SfnbetraAt ber außerorbentKA #«««*Drganifierten ober ben beutfAen @emer!fAaften fobße i
xZ
bem bevHAen unb hem'ameri*a. iVerantwortung, bie bte Gntwidümg ber (Berßältniffe mit fkß
fAwermiegenbe SaA^n, wie ber SBieberaufbau ift, nt# an»
{BotfAatter^in $aiis.
.........
bringen tonne, ber bringenbe Stufruf gu rlAten, füß ni#
vertrauen tann. Sie ßaben alle beroiefen, was man oon j '
~ ”
ßerausfobern gu taffen unb bes Rufes ber Drganifation ge»
ißnen gu erwarten ßat, namentlwß tn ber gett bes rufßfAeu I
lUtlMtatUW mggf# Wt BärnegWAe#
wärtig gu fein, Ißre RfliAt gu tun unb etfeme Sottbaritüt
Ueberfattes auf Roten in biefem Sommer.
"mi«^ ' '
@u üben.
{Bet ben {Berßanbtungen über bie hanbets» un^wirt»
{Berlin, 28. Deg. Der ReiAsuerfeßrsmtnifter ßat
#afttiAen Rebteßungen belber ßänber, wirb DeutfAIanb
granf furt, 29. Deg. Der fAweüertfAe #eßtetegraf; »aA bem .ßof.^tng." an bte Gifenbaßnbirefttonen Rt#
an Rolen bte ßorberung ftetten, bte beutfAen Bauarbeiter tnetbet, baß bas ftangbfif# ßabmeft fi# für ein Ultimatum ihnen ßerausgegeben, in benen es ßeißt: „Bit ben Ream»
gum SBieberaufbau Rolens gugutaffen. Sie ßaben aber bie» | en DeuffAtanb aus Stntaß bet verweigerten (Entwaffnung) tenpftießten fei eine Streiftreibereitätigfeit in unb außerßa®
fetbe GrtttänfAung gu erwarten, bie in« Raris ißnen. erteilt bet bat$tifAen Ginwoßnetweßreit ausgefptoAen ßat. Stuf bes Dienftes unoereinbar. Streifogitatton innerhalb bes
war. Bon ift in ber ßage, mit eigener Rraft ben Bieber« ’ btefen RefAIuß bes frangöfifAen Kabinetts fei au# bie. Dieses unb ber Dienftraume fei unguoertäffig. Stnf#üge
aufbau gu fAaffen. Rot allem muß auA biefe oerwertet j Uebertragung ber gangen Stngetegenßeit tn frangß.ftfAc j auf bem Gifenbaßngetünbe, bie gum Streif aufforberu, feien
werben, gang gletcß, wo fie fuß befinbet, ob in DberfAtefien, | Aonbe gurütfgufüßren.
I gu oerßinbern, cbenfo bte Rerteitung oon Dmtffißriftm gum
Roten ober in ber Emigration. SBer gegen ben potnifAen ! _
„
, g weife ber Streifagitation.
Staat, beffen unb fomit ber potnifAen Strbeiter ißre ßanbes* | @$U6t0lf$t6ltatlb$0yttlig6tl ttl SsltttSivBlll} A'W#
MtMtsfofeaöemonfttotWen tn
unabßangtgfeit GemaltpRhw #mtebet unb entmidett, ter»;
halte a.
28. Deg. Der Rerbanb ber im mittet»
corifiert, ber tft unter ausgefprocßenet ßeinb unb ber muß! beutfAen Rraunfoßtenbergbau befAäfttgten Rergteute, met.
581 e s I a u, 28. Deg. Stuf bem @#oßpta& ffittb ge»
bes Sanbes nertmefen werben.
Aer imtängft neue ßoßnforbemngen emreitiyte, befrßloß auf [tern eine Erbeitsmfenöemonftrafion ftatt, bie non ber tore*
feiner (Tagung tn halle, bis 15. Sanuar ein Ultimatum gu muniftifAen Rurtei gegen ben Bitten i)er ®emerffAafte% uub
[teilen.
Säuft biefes ergebnislos ab, fo foli ber (Beneralftreif bes Grroerbsiofenrates einberufen mürbe. Rmß ©ißtuß ber
SReuljlo# bes Raemtmet ^Iebte@üg
Rerfammtung formierten fid) bie Zeitnehmer gu einem
Klagenfurt, 28. Deg. „Siooensft Raroö" metbet, verfünbet werben.
baß ber RotfAafterrat bem fübftaotfAeu Rroteft begügüd) bes
halle a. <5., 28. 2eg. Em 23 b. B. fanb in halle eine guge, um nad) bem Rattjaus gu marfAieren, tropem bte
Raemtner RoIfsentfAetbes rooßlrooltenb gegenüber Jteßt. Serfammlung non @un£tionären ber Bergarbeiter ©achfens i Roligei Umgiige verboten hatte. Die Benge griff bte gut»
Refonbers ber Rorfißenbe Sutes Gambon roibmet btefer unb etwa 167 Betriebsräten aus aKen gtütelbeutfcßen Re» j SW* bes Ratßaufes bereitgefteüte Rotigei an. Dte Rott»
gfroge große Eufmertfamteit, gumal feiner Stnfnßt naA, bie ! giriert fiatt, bie fuß mit neuen ßoßnforöemttgen befcßäftigte. i 3C$ 9Qb ©Arecflajüffe ab. Beßrere Rerfouen mürben nes»
lebßafter EusfpraAe
ber Rermunbeten ift an ben folgen eines Rn#
©efaßr befteße, baß bie ^------RaA
©renge DeutfAöfterreiAs
im gältewürbe eine Gntfißließung gefaßt/W
eines 2tnfd;tuffcs an Seutfd)Ianb, Deutfdjlanbs ©renge roer« tn ber es ßeißt: Die ErbeiterfAaft bes miüetbeutfAnr ##* geftorbm, gwei anbere Rerfonen finb tebensgefäßÄben Üönme. Gine Gnifcßetbimg über ben fübj(aui|'ä)en Rro« Rrauntoßtenbergbaues nimmt mit Gntrüftung Renntnts oon ^ oerteßt. Beßrere Reamtejuurben burA toĄIftge tml
teft foil innerhalb ber näcßften g,mei Banale fallen.
ber abteßnenben haltung ber Rergraerfsbefißer. Die Er» ©teimnürfe,
...... . ein Rferb bitrA BefferfttAe oerrounbet.
Die Ettffaffung ber beutfAen Rreffe, baß es ftd) hier um beiterfAaft ßätt ißre Sorberungen aufrecht, bie Organifs«
SDas
in 3)eutfcßlnnb
einen oerfucßten RruA bes ßriebensoertrages oon ©t. ©er« tionsleihmgen roerbe» beauftragt, bie guftanbigen ©teilen j
main ßanbele, tann oon uns niAt geteilt merben. (Bereits gu benachrichtigen, baß eine Slrbeitsnieberlegung imnermeib» j
23 e r I i n, 28. December. Ra# einer Belbung bes Be»»
oor bem Rlebisgit in Raernten mürben oon jugoflaoifAer IiA fei, roenn bte ßoßnberoegtmg nicl)t bis gum 15. Januar litter Zageblattes aus Bresben ift non 17 380 ärgttiA tm»
©eite Rroiefte gegen bie „Strt ber Rropaganba" auf beutfcßer 1921 abgefAkffen fei. Sie geigen eines Streites finb niAt terfuAten ©(ßultmbern ©adjfens bie hälfte unterernährt,
Seite erhoben unb man ratrb bie RereAtigung fotcßer Gin« abgufeßen unb es mürben baburA hunberttaufenbe non Er« förperlirß gurüdgeblieben unb blutarm.

SBMfer &efd)e

Sie Roje oon ber Rrgertoa
Gtgäßlung ms ber preußlfA-oberfAleflfAett

Bergangenßeli

Ser Gingelabene oergog feine Busfel feines ernften
©efüßts; er ging graoitätifd) ßinter bem Rrgermof, mäßrenb
bie Enbern alle fcßtoeigenb folgten. 3n ber Stube ange»
langt, bitbete bie gamilie einen halblreis oor bem Sta=
rofta, biefer räufperte fid) unb fpratß:
©ott grüße ben Birt, bie grau unb bie Rtnber
Unb bringe GuA ©lüd unb Segen ni# minber.
Starofia bin Id), ber tommet in Gßren
Bon Ginem gefanbt, bas mill id) Gu* (eßren.
Ser ift ein getreu, ßoAaAtbarer Bann,
hat Birtfcßaft unb Emt, bagu auA ©efpenn.
RiAt fehlt ißtn fAön @ut unb habe im Reften,
Ban tonnte bamit viel Bogen belaßen.
Gr ift auA beliebt roie feiner im Sorfe,
ßeßrr 3ung uns unb Elt, oon Rraut unb oom Zorfe.
Born ©tauben unb ©eift, oom ßeben unb Sterben,
Bit bem barf niemanb es jemals oerberben.
Ser Rfarrer allein fteßt über ißm — bo#
gu größerer Gßr gereift tßm bas noASer madere Bann, er fuAet fAon lange,
Re grau für fein haus, es ift tßm fo bange,
Senn fißen baßeim bei föftliAem ©nt,
gür Ginen allein viel ©utes nußt tut.
Bie fleißig er fuAß boA tonnt er niAt finben
Gin Babel gang rein oon Bafel unb Sünben,
Bis enbliA oom himmel ein Gngel auftrat,
Unb fAidt ben' ginang. unb auA ben Emtsrat.
Die ßaben bem Bann geöffnet bie Eugen,
^Kkß ßat er gefAaut, gmet Bäbeß bte taugen

gür 2Birtfcf)aft unb h°us, für h^3 unb für Sinne
liß nad) tßrer finnenben SBeife geneigt, neben ber deinen
EuA eßrbar unb fromm, gefcßaffen gur Binne.
Butter ftahb: EuA in bem eruften Beneßmen, womit bie
SBer fennt fie benn ntd)t, bte Zodjter oom Rrgerroof, gamilie ben (Saft empfing, hätte ein grember eßer eine
fetnbfelige Stimmung, als eine Borbereitung gur ftößlkßew
Sie greier fcßier all aus bem ßanbe ßertodt.
hoAgeit oermuten tönnen. Ser SAulleßrer trat niAt fe
Ser adßbare Bann, er fdjidr nticß ooraus,
bemütig auf roie oor ben ©uisßerrfAaften; aus feinem be.
Samit er näßt fall’ ungiemtid; ins haus.
fAeibenen Sßefen fpraA ßier bas fülle Bewußtfein feiner
überlegenen SSürbe. Dßne bie hanbe aus bem Rode 31»
So fieß id) benn hier — für Ran Rectora
gießen, fpraA er freunbtiA ernft: ©ott ßelfe GuA! wobei
Begeßr icß gur grau bie Jungfer Rofalla.
er mit bem Kopfe nidenb bie gamilie ber Reiße n«A grüß»
Rofalla für ben Ran Refior! roieberßolten bie grauen te, nur oor bem ftjpttfA gefleibeten Bartel mad)te er un»
in freubiger Berrounberung.
railttürliA feinen deinen Rn ids; bie ©egenwart bes Refe
Sie Gßre roar gu groß als baß man fuß bebenfen, ober renbars moAte ißn überrafAen.
fie gar gutücfmeifen burfte.
Elle Beute ßatten fd)on tan«
Bonita trat oor unb jagte: iA begrüße Sie fAönftens,.
ge überlegt, in roelcße gamilie ber Refior rooßt ßeiraten unb füßte wie gewoßnt ißrem Beßrer bie Jpanb; er naßm
möAte; man bacßte niAt anbers, als baß er eine reicße biefe GßrfurAtsbegeugung mit gütigem ßäcßeln auf; bann
Stäbterin ßeimfüßren roerbe, unb jeßi rootlte er bie junge richtete er bas ßagere ©efäßt naA ber füllen Rofe.
Rofa neßmen.
j
Sobalb ßaft bu fAon oergeffen, Rofalla, wie iA btr ge»
©ott begaßls unb feib roillfommen, ©eoatter Starofta! lcf>rt, baß man artig gu ben ©äften fein muß, bie ins haus
fprad) ber Rrgerroof mit ernftem Enftanb; ben ©lüdftod, tommen?
ben ißt mir bringt; neßme icß rooßt an unb auf, ftetlt ißn j
Das BäbAen fd)tug bie großen Eugen blißenb gu bem
an feinen Rlaß unb feßt GuA 3U ŹifA
ftrengen Sdjulmonne auf, wie tonnt icßs oergeffen, wenn
habt Sanf für bie Gßre, öod) laßt muß erft fAnelle
ißt miA baran erinnert, icß baAte nur, Ran Reftor tarne
GuA ßolen ßerein ben greier gur Stelle.
nid)t als ©oft gum Bater, fonbern unangefogt gu mir, un§
Run legte er ben gefAmücften Stocf auf ben ZifA, 3ßr ßobt mir ja ftets felbft geteßrt, wie man ungebetene
fAritt hinaus unb fcßroentte oor ber Zur feinen bebänberten ©äfte anfeßen muß.
hut- Sogleid) ßörte man auf bem Bege ßinter ber Sd)eune
Seßt mal an ben deinen Zroßfopf, oerfeßte jener gelaffen;
helles BauAgen unb eine alte ßanbtalefAe mit oier fleinen, ja, jo, 1Ą ßab es immer gejagt, baß bu mir ein Saßt gu
feurigen potnifAen Rferben befpannt, raffelte im ©alopp früh ous ber SAule geblieben; aber bas Sing rouAs mir
ßeran, ein tücßtiger EderfneAt ßodte ungefAidt auf bem im Umbreßen über ben Kopf unb benft nun moßl auA gar,
roßen Sattel, lenfte ober mit feiner rotbebänberten Reitfd)e mir über ben Sinn gemaeßfen gu fein. Ber jagt bir benn.
fnatlenb, unb mit einem eingigen giiget fidjer unb geroanbt Rofalla, baß iA gu bir tomme?
bas Biefgefpann, inbem er es im fcßarfften Saufe plößluß
Da ber langweilige ©ojbasg ßat lang unb breit bed*,
j anßaltenb oor ber niebrigen haustür parierte. Ser deine mied.
' Reftor faß in gebrücfter haltung allein in bem offenen
Das ßat ber Etarofia ©ojbasg niAt gejagt, rotes be*
Bogen. Gr flieg langfam mit
bes Staroften ßerab tattblütige Beßrer gureAt, er Ift gegtemenb blos gu beinern
unb ging in bas fülle haus, an beffen Zur ißn ßeute nie«, Bate: unb Butter unb niAt gu bir getommen. ' Bas i#
manb empfing, roeil bie Sitte oerbot, einen greier guoor« mit benen obgumoeßen ßabe, banoA ßat ein eßrbar geßoft*
fommenb eingutaben. Eis ber fAmäAtige graue Bann mit fernes Rtnb garntAts gu fragen.
bebäAtiger Biene, bie ReAte an gerooßnter Stelle unterm
RnopfloA an ber Bruft unb bie anbere h«nb ßinten in ber
RodtafAe ßaltenb, in bie Stube trat, oergliA ißn Bartef
mit ber ßlüßenb fABmm Rufe, bie plüfAmeigenb ba@ Eni.
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1000 fraget Äommtmlften »ef^aftet
präg, 28. Begember. Sem Sesfo Storno gufotge ftnb
W bem gerieten bisher ungefähr taufenb ßommuniften
elö^eCiefert roorben. ©teic^geitig erfährt bas Statt, baß bte
#ert<htsbehörben bte Sfusiieferung einiger fommuniftif^er
ftaitamentarier verlangen bürften.
Berlin o#e Butter
Berlin, 29. Beg. Som 1. Januar an erfotgt feine
Bufteroerteitung in BerHn mehr, ba feine Borröte mehr
wrhanben finb. Bies bebeutet jeimd) ntd}i, baß bie Stoangs«
beroirtfd)aftimg bei Sutter aufgehoben tft. Seber Sutter«'
^änbier mad)t fid) nach mir oor ftrafbar, menn er Butter in
len Ąanbet bringt.

%ene @^leberner#ftnngcn ln ®entf(^lanö
B e r I i ni 27. Beg. Bie Büffeßorfer Boüaei u#aftete,
wie bem «Berliner Sägeblatt" aus Büffetborf gebraijtet
wirb, fünf Berfonen megen umfangreichen SMifctjiebmtgen.
fteht Gtfenbahnmagen unb eine 6rf)ifjs!abung mit Sali, bie
w« Stustanb gehen foltten, mürben befd)Iagnahmt.
Smmer unb immer roteber tu erben in Seutfchtanb
Schieber größten Stiles entiarot, bie auf Äoften bes beut«
fc|en Bottes ihre Saften füllen.
las
imD Umgtgenu
gÄMüi.uUj unferer ge|t#g;rsn Sei« in Stabt nuo Sank ütt r

«si
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kt angefallen bąbel blutig ge|d)lagen unb es fam bent
5)errn bi beim $cnbgemenge 2627 dl bares ©elö ab%am
ben,
@roß=ßaffomiß tft mit einigen Ausnahmen ein eoange«
lifdjes Dorf, bort (rammen auch bie Berprügler her. En ber
Spi'ge biefer Brügelbanbe mar ber Ortsjctjulge 3ol)ütm QU
pinsfi (urbeutfch), oier feiner nach oäteriidjem Betfpiele
roohlergogenen Söhne Äarl, griß, ©ruft unb ^ermann, fo=
mie noch anbere ©roß=ßaffomißer Ortsgroße mit Stamen
Daniel unb grig ©noth, ^ermann filaromitjcl), Euguft Diu»
gold) (urbeutfd)), außer biefen nahmen aud) noch anbere
nicht erfannte Drtsbemohner teil.
Sie Banbiten merbew
ber mohloerbienten Strafe ficherlich nicht entgehen ba bie
höchfte Behörbe bes Steifes am nächften Zage an Ort unb
Stelle ber Zai erfdjienen tft, nämlich ber ijsrv SttetslonIrolleur unb ber Äommanbant ber hiefißen Ebftimmungs«
j poligei. Unb fd)on mieberum tft auf einen polni}d)en Sianu
' in ber Stäbe öon SBgffofa ein ähnlicher BanbitenüberfaB
oollgogen morben; Dienstag ben 21. 12. b. 3s. ging biefer
Btann um 5% Uhr abenbs oon Bofenbetg na^ #aus, tn
if kk Sk
ber Stähe ber Stochustirche, am SBege oon Stofenberg nach
ESgffofa gelegen, gefeilten fich bort gu ihm oier Btänner,
Uunb gingen mit ihm gegen SB^ffofa, ber eine oon ihnen
forach polnlfd), bie anberen bret nur beut#, als fie ein
Śtiisf SBeges gufammengingen, mürbe ber Qßole oon ben
Bezugspreis moneflid? 2 2iL, oietMfsfirtij? 5 2!L 3cber Banbilen hiiiterriids überfallen, gefchlagen unb mit Suß*
tritten traftiert. Der Uebergieher mürbe bem Ueberfaüenen
Bdefkagee nimm* bie BeßeBung nnb W
oom ßeibe gertffen, bie Stiefel oon ben Beinen gegogeń,
unb fo feiner Sachen entblößt, tarn er blutenb in SBqffofa
(tag entgegen.
an. SBäre er feinen Berfolgern ni l)t entflohen,
»

unb Sßoleti fadjüd) untern

bet nahen Sufunft (IMeBisgt
nW mmorbereitet entgegen
II

r%.
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{W lein» Eusführungen mit einem Eppell an alle Enme=:faüene geflogen mürbe, liegen
nod) m ber
be*
&21 ob bie Äohknpreife um 20 SRat! pro Imme.
' eń^en
"" "tr»u unb uncrfßütterltd, gum Biutterlanbe tßalen gu jlatortes. Schon in ben Eugufttagen möhrenb bes befanm
Bie mao ben BolEsgeiff
_ . 30
_ vergiften
_ .
futfji
.
Lp.,,' er erntete reißen, nicht enbenmoüenben Beifall.! ten $uif4e@ feitens ber Deutzen ln Äattomiß mürbe ein
Die Hoffnung, baß ber blutige Ärieg unb bie Reoolu.i^ ^
Eusfüh^ungm oerlańgten bie Enmefenben ©inmchner oon BWgßofa an berfelben Stelle m bet Stage
Kon einen'Banbel in ber blutigen nationaliftifchen ^eße, bie :
Be4ammlung. ©inftimmig ertönte «©s lebe ber %o#9(#e oon Stoßtrupplern überfallen, geflogen
feit Kher in Deutfcßlanb üblich mar, bringen merbe, tft oer = %Men" unb es leb« Rorkntg". Danach mürbe bas ßiebiunb einer größeren Barfchaft beraubt. Das fmb laten,
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[SEbftmorb] du# ©rhängen beging gcftern ber 6«" | ZiKeoahen
mhig nnblrüt b'eXnltäifen Bemußtfein ' fWes hoben, und baß biefe Banditen ficß auf
wits tm oorgerücften Etter ftehenbe Erbeiter gonfara oon:
haß nur bei Bolen unfere ge#erte gufunft fame Erbeit ber preußifcßen (Beriete oertaffen. So g. B.
#er. ©r hotte ficß an ber lürfflnfe in feiner am #a:enpta&,;r^
Berfammlung ertlärte etn beutfcßer Enme« ift im Euguft im polntfcßen Bkhisgithüro etngebrocßen
10 gelegenen Bohnung mittels einer ^elthaßnfcßnur
lieber babble Deutfcßen bie Berfammlung angefangen ßa« morden. Die ©inbre^er mürben erfannt, die ^auptrabels.
; %ngt. Der Sebensmübe hotte allem Enfcßein nach fernem I' ' %
n* aber beendet hotten. Bemerfensmert tft füßrer |inb aderbings feit 3 Monaten aus Bofenberg oer.
Geben in einem Enfad oon Scßmermut ein ©nbe gefeßt.
|
gWeitioe BerßaUen des Epo«Beamten Äremfer, ber fHmunben, bas Berhör in biefer Straffaiße mirb aber immer
— (Die Durchführung ber Egrattcfoim in polen.) I
okEro«Beamter oolüifße (Eingriffe erlaubte, Indem , noch bu# ben #errn Unterfucßungsrid)ter fortgeführt.
Beußd)
tonnten mir nach bem Bericht bes -^«*-'rb«e
potnijdjen
- t-------B%nmel^ aüffoÄerte, bÄ Bebner ben# (P*
^rungefäßr oier Bod)enßieli ficß ber Herr Bkbts«
ijauptpargeHierungsamtes beianntgeben, baß in Boten im ßen vi laiien — Der Saal mar (ehr gut befeßt.
jgltfommiffar ßorfantg in Bofenberg auf, unb naßm bafelbft
' giner ber babel mar. ! an einer polnifßen Berfammlung teil, aber rote es nad) ur«
Saufe bes Satires' 1920 bis Enfang Oftober. b. 3s. über % '* '
'Billion preuß. Borgen Sanb an bas arbeitende Bott abge»
— Dilfchen (Euch Daler 3eßn muß milmcid,en.) Ban altem preußifcßem Sgftem ©ebraucß ift, mürbe auch ein
geben morden ift. Bie ber «Brgemobnif Biejsti" mitteilt, tonnte einem uerhängnisootlem Srrtum gum Opfer faden, Spißel gur Berfammlung oon ben Heimattreuen abgewirb bie ©üterpargediemng in Bolen im 3ai)re 1921 im modte man annehmen, baß in Deutfcßlanb lumoeretne gur,fanbt.
.. ,
_
,
weit größerem Baßftabe burcßgeführt als im laufenden Bfieg» irgenbrnEcßer Ert oon Äörperübungen angelegt mer. |
Da nad) preutß#er Berbreßungsfunft biefer Spißel
Sehre. Stad) bem Bargedterungsplan bes ^auptpargellie« ben ©nmnaMf betreibt man gmar, aber nur nebenamtlich; es Sitte ift, bie Beben polnifcßer Bebner gu oerbreßen unb
wngsamtes in Barfdjau roerben im Saßre 1921 gegen man betrachtet bas als notmenbtges Hebel, ©s tonnten ficß daraus einen ßochpolitifcßen Brogeß gu. bemirten, fo hat
400 000 poinifcße Borgen Ecterbobens aufgeteilt. Das find fßließ(id) unter ben Beretnsmitgliebern bocß Snbioibuen man es miede: oerfucßt, in ber atten Betßobe einen Äöber
weit über 800 000 preußtfcße Borgen. Der Batgedierungs» «nöen. &ie man oor öen
jtoßen mürbe, modte man gu finden unb fieße da — Sorfantg foil natürlich ßerßalteiE
plan bemrtt babei noch ausbrüdlicß, baß in biefen gaßlen i ^ ^ für ins Haus faden. Eiißerbem ßat Herr Major Das fomifcße an ber Sacße ift biefes, baß beugen gegen
bie gläcßen ber Baffenpargedierung in Oftpolen nid)t ent«;
morfißt anempfohlen: alfo muß man fcßon Aorfantg fcßon jeßt oemommen merben, unb ficßer fommt
ßafien find, ©henfo find in biefen fahlen bie Eßerfläßen ^
fahren. Das gef&eßt, mie fcßon ermäßnt, am biefer Broaeß eßer gur Berßanblung, als ber oor Monaten
ntßt enthalten, weiße ben Sttegsinoaliben unb ben Solba» beden baburß, baß man auch ben offigieden Barnen bes erfolgte lieberfad auf bas polnifcße Blebtsgitbüro.
im guaeroiefen morden find, weiße [iß an ber [front aus« lindes gur ©eltung tommen läßt: man tutiit alfo. Das i Bmß aber eins muß man hier ßochßängen, nämlicß
gegelßttet hoben. Eltein im St m tau er Begirt werben über E"fred)terßalt»n der güßlung mit bem deutfcßen Oftmarten- oor einigen Bocßen mürbe bem Herm ßreistontrodeur ein
SO 00Ó polntfße (60 000 preußifße) Morgen ber Bargel» oetein begm befien Beauftragten beforgen bie Herren bes Schreiben überreicht, oon Seiten bes beutfcßen Biebisgitfom«
Eerung unterliegen. Eußerbem wirb eine Sattbbanf ins Borftanbcs. Die Ert unb Beite, in ber bas gefcßießt, ift miffar mit ber llnterfcßrift bes Setters biefes Äommiffaria«
Sehen gerufen, weiße bie Bargellierung in Bolen noß be» äußerft harmlos, ©in Betfpiel mirb bas am beften er« tes Herm Ifcßauber. 3n bem Schreiben mürbe, oßne gäde
namhaft gu maßen, bauen gefproßen, baß bie perfönltße
Ißleenigen [oll.
läutern:
— Boblanb. (ZSeibnaßfsfdet unb Xheateroorffeöung.)
Stßerhett
bei Einwohner bes Śreifes burß potnifße Heber»
lurnoerein.
Bitfcßen, ben 13. Eug. 1920.
Bergangenen Montag oeran;faltete ber bMtge Berein pol«
fälle gefährdet ift.
Herrn ©eorg H°ffmann
«ifßer Hausfrauen eine Beißnaßtsbefßerung für bie b’eSo lauten bie Auflagen biefer gebildeten beutfßen
ßier.
figen kleinen foroie bie Drtsarmen. Baß dem fefttißen
Blr hoben in ©rfaßrung gebracht, baß Sie gur Unter« Herren, und wie fleht bie Bürgfßaft ber Sißerheit tm
Seil, ber aus (Befangen unb Borträgen beftanb, bie burß» itüßung bes Deutfcßtums den brei ßiefigen Bibliotßefen Bü« Greife beutfcßerfeits aus?
Obige laten bemeifen es
«eg gut ausfielen, begann bie Befßerung. Sedes Rind er» eher übermiefen haben unb bitten Sie, menn es Sßnen mög« | Bir miffen es, 3ßr Heimattreuen«güßrer.
|ie(t Eepfel, Biiffe, BMferfußen unb Bonbons; außerdem ließ märe, auch unferen Berein gu unterftüßen unb gmar | Eucß tft uns befannt, mteoiel «importierte" unb ßet«
mürben Spielfaßen oerteilt. En bie ©rroaßfenen mürben mit einem ®dbbetme
i mifcße Stoßtruppler im Greife fid) aufßatten, unb mer ber
Sdnroanb und Stoffe ausgegeben. Sämtlißen Beranftaf«
Bie Sßnen befannt fetn mirb, ßat fieß feßt ber Berein Scßußpatron ber felnen Sungen p.
iern fei an biefer ©teile für ihre Mühen herglißft gebanft. bedeutend uergrößert, befonbers burd) ^umaeßs junger 1
Biedeißt tföhnen
mir" 'es" noß
-.......
Ł erfahren, mer Stoßtrupp«
Abends um 8 Ul>r fand .eine Zheaternorftellung, oeranftal» ßeutelinb btrörünbungeinerDamenriege^ Selber reißen
aus Suhltniß ßerbeftedt hat nm öle oorgefeßene öf.
tet oon ber Ibeatergruppe „©roiagba", flatt. ©ämttiße unfere ©elbmittel ntßt ßin, um ben Berein in node Blüte fmtliße Berfammlung ber ßtefigen oherfßlefifßen Bolfs«
Aufführungen find mit gut gu begetßnen. ©roße ßaßfaloen gu bringen. Da baß auß bas Zürnen eine bas Deutfßtum partet gu ftören.
«ntfeffelte bas fiuftfpiel „Bogrgebalsfi als Betritt". Baß fördernde Säße ift, bitten mir Sie, uns imterftüigen gu
bem ifjeater wurde ein langoergniigen oeranftaltet. — Der rooden.
TßpaterfpM
Saal roar mit Sßattluftigen überfüllt. Seher tarn auf feine
geg. Seltne!
geg. © Malinstg
Die beutfße Autonomie für Dberfßlefien Ift unter ad«
Stoffen.
Borfißenber.
v
Staffierer.
gemeinen Murren unb Äopffßüttetn gur Melt gefommen.
•— Bcuborf, Sr. Sreugburg. (Agitation in ber Sßule.)
1) 200 Mf. werten angemiefen.
Die Beßte Ijat abgelehnt, die ßinfe maßte gute Miene gum
©tmas gum Boßbenfen für ben Ertitetfßreiber des Ertifels
geg. Hoffmann.
böfen Sp'el. Bur bas biedere Zentrum fußte Stimmung
„Drohbriefe" in ben „Sreugburger Baßr." Der Eeßrer
Man mirb gut tun, ben eben miebergegebenen Brief fei für fein Barteifüppßen gu maßen. Die beutfße Eutono»
$|tmifß an ber biefigen eoangelifßen Sßule angeftellt, oer»

imiMMW lE^iüi I1EEEE
Bei.ergabe an bie Sßuler ber faß. Sßule uberreißf- Herr ein gejunbbeitförbernber Sport fet. Burt fommt plotgtxd) ber
rt?mn fteP- Ä,,1)te^. WM:
Borftanb bes Bitfßener Zurnvereins unb fßlägt mit feiner
„ em - us n "®te“in ®uc "80 f)0°
$e' j fenfationellen Behauptung bem gaß gerabegu ben Boten
teuft ßaben.
aus. Dürfen mir auf eingehendere ©rftärungen martert?
— Sicrfßp, (Berfammlung ber Heiitiafireneti.) 21m Ober follte etwa . . .'? Bein, bas wäre ja gu romantifß!
27. b. Mts. fand hier eine Berfammlung ber Heimattreuen ,
Bofenberg, HeimaRteuet Sfca&enSberfafl im greife
ftatf. Eis Bebner erfßlenen ein Herr Rufomfa (urbeutfß! Bofenberg.) Em 17. Degember b. Sa. hatte in Safßine
SjjtdZ aus ßöntgsfjütte fowie ein S)txx aus Shreugburg, ber eine potnifße Berfammlung ftattgefunben, bie [ehr gaM=
unter fatfßer glagge fegeln modte. Herr ßufomfa nert)im reiß öefußt roar unb biefes hat roghrfßeinliß ben Heimat«
mette bas fceutfße Barabtes, aber in — prdnifßer" Spraße, treuen nißt gefallen; bieferhalb mürbe ein Heberfad auf bie
damit es belfer giel;t. Der Rreugburger Herr modte in heut ©inberufer bodführt. Bätnliß- als abenbs tmn ber Berfatnm
fßer Spraße feine Sßrotnbeleien oorbringen, aber bie Ber lung aus Safßtne naß ©röß-Safforoiß bie polnifßen Ber
Jammerten fßrieen ßn nieder unb »erlangten, ba unfere trauensmünner Herren Obmtef unb Dtroieta tangfam per
Drtißaft burßmeg polnifß ift, baß in hier oeranftalteten Bab bahertamęn, mürben tiefe non mehreren Männern am
Berfammlunqen nur polnifß gefproßen mirb. Darauf Anfänge oon (Broß.&affomiß angefallen. Da tiefe Herren
mürbe bie Disfuffion eröffnet. Als erfter meldete fiß Herr bie heimattreuen Stoßtruppler auf bie ftrafbaren golgen,
Dcgpfof gum Mort, ber feinem ©egner fo treffend fämtfiße bie eine folße Zat naß fiß gießt, aufmerffam maßten,
Bunfte roiberlegte, baß Herr Rnfomfa in feiner barauffol murbe con ben Stoßtruppiern biefer ©ruppe eine weitere
genben Antwort gu roinfefn anfing unb fßfießiiß perfönfiß Betätigung ber Herren 9t. unb 0. nißt mehr ooflgogen.
rourbe, fobaß er fngar oon feinen mitqebraßten Stoßtrupp» Seboß als bie Angefallenen in bas Dorf tiefer hereinfamen,
feen tttü bem Drbnungsruf „gur Säße" bebaßt mürbe, mürben tie wieberum oon einer unteren ©ruppe Stoßtrupp»

Seulfßnafmnaien erttart, baß bie naßfte Aufgabe ber gu«
fünft bie Sprengung biefes Beißstages fein werbe.
Ser Eutonomieoorfßlag für Dberfßiefien ßat bet ißnen
neue Stürme ber ©ntrüftung ßeroorgerufen. Das ©efeß
mürbe als erfier Sßritt gur Zertrümmerung Reußens an«
gefproßen. Elle reßtsftehenben Zeitungen fßrieben fßro»
tedartifei gegen bie (Einführung biefer Autonomie., Eis eg
fdjließtiß ntd)t me!)r ging, hat man bie Heße gegen bas
©efeß etwas ruhen taffen, — aber nicht etma meil man ein«
gemid’gt hätte. Den' mähren ©runb - für bas uerbäßtige
Sßroeigen ber Deutfßnationäten in biefer Angelegenheit
___ eine
_y._ Beißerung
........ .....u ...............
..............
......................
bietet
ber „Deutfßert
Aufgaben",
eines ber
grimmigsten reattionären Blätter! ' Sn Bummer 9 heißt es
über die Autonomie Dberfßlefiens:
„Durß Abmaßungen' ber Barteien untereinanber
modte man ben ©in^ruß erzielen, baß Berlin ben Dberfßle
ftern biefes (Me# gern unb bebenfenlos barbringe. 3ebctmann weiß, baß hier liteefet gefpie'l rotrb.“
__ „Zßeaterfpie!"
., ......ir
.................
______,
... ...........
BIfo
nennt
man bie
beutfße
Autonomie
für Oberfßfefien. ©twos mas man febr teißt megfegen
fann. Die Ausfißten für Oberlßiefien, falls es beutfß mer»

Mh folfte, finö bemnact) oortreffiid), Sie Seutjctpiationalen
gewinnen mit jebem Zag an Soben in Seutfdjtanb. ßünft
wirb ber Zag tommen, wo fie geftiiigt auf Drgefdj unb an=
bere [Otititärorganifoiionen ben fReidjstag unb bie heutige
©taatsoerfaffung gum Zeufei jagen werben. Sann wirb
ctud) ber Zag getommen fein, um bie oberfcßtefifdje Auto
nomie gemäß bem beutf^nationalen ißiane nur gu einer
„Komöbie" machen gu taffen. Sann wirb es ftatt Eutono=
mie roieber bas braue unb ftramme preußifdje [Regiment unb
bie preußifche Knute in Dberfct)tefien geben.

Mnf©ulb heretngemalt unb bos gange mit roentgen rofaroten ^ierlinien oerfehen, 2Bie (©ön mürben gelbblumen
barin ausfetien! — ©ang befonbers rei©ii© unb für Kinber
erfreut:© ift bie Zierf©nigerei vertreten. 2Bel©e ßebenbigfeit unb garbenrei©tum in ben laufenben, f©arrenben unb ESSi Sohren erprobt unb non Minione« mterfanitt els ete
güflli©e§, prctSroenes, alfebolfrdeS
picfenben Hühnern! SBtr treffli© finb bie Bewegungen beoba©tet. kühner, ©änfe, Sßferbe, Kühe, altes, mas eines
Warmgetpamk.
Kinbes j)erg erfreuen faun, ift vertreten. Befonbers in«
Auf Barne unb (Stilett ift befonbers gu achten.
#4S
tereffant finb bie hoiggef©nigten buntbemalten Bauerntgpen
' d:: /
'':T
aus ber Umgegenfc von Krafau, ßomtcg, 2Barf©au ttfro.
ff. portömtea,
Sie finb getreu ben in ben betreffenben ©egenben übii©eu
plang poßest, pee
Kleibern na©gema©t. — Au© bie Batifmaterei in #0(3 ift
3G,5o ML
j,||g; Rigg; gpriltH I# XWile#
vertreten. Allerlei Af©enbe©er unb Zri©en geigen einen
hohen ©rab von te©nif©er Boltenbung.
6s ift ni©t mögii©, alles gu bef©reiben, benn bie gülle
bes (gebotenen unb bes 6©önen ift gu groß. 2Bir begnügen 8ämSHea%ea)rsaeäi@a&eä&eam
uns mit ber Hervorhebung einzelner befonbers angiehenber
liefert zn zeitgemäßen Preisen
Ausftellungsgegenftänbe unb betonen, baß btefe Meine Ueberfi©t nur ein f©ma©er Ausbrucf beffen ift, mas man beim Buohdruckerei B. Th&eEmamm.
Betra©ten biefer f©önen unb ftarten ©rgeugniffe einer tie»
fett unb lebenswahren Bolfsfunft empfinbet.
Sen Beranftoltem ber Ansftellung gebührt ber roärtnfte
Sauf. 6ine gewiffe ©enugtuung werben bie Beranftalter
ßreWAO be« Si.
1930
f©dn babur© gehabt haben, baß ber ffufpru© gang gewaltig
war. Sie gange Anstellung, bie ja nur eine Brobe fein
follte, ift ausoerfauft worben unb gwar, wie mit greuben
bemerkt werben tarnt, größtenteils bur© bie minberbemit«
teile polnif©e Arbeiterbevölferung, bie auf btefe SBeife bas
Seßiius Va8 Uhr,
©efühl ber ^ufammeugehörigfeit mit allen ben Stämmen
polttif©en Bolfes bewiefen habe, bie bort auf ber Anstellung
ihre ©rgeugniffe bargeboten haben. — Hoffen mir, baß re©t
I. unb 8. %rmnm
$»oit 11—1
halb — etwa gu Dftern — eine entfpre©enbe, aber no© größere unb f©önere Anstellung au© anbere Stabte begli’ufen
wirb.
'
9t.
9to© eine Bewertung: Sen Bmtfjm ift in Kattowiß
anf©einenb wieber ber Uebermut gewa©fett. Ußaprenb ber
gangen Sauer ber Beranftaltuug hatten bie leitenben Sa«
men fortwährenb Anpöbelungen feitens oerf©iebener preußifmer Ctemente gu leiben, benen es anf©einenb ni©t in ben
Kopf tommen tonnte, baß bie Bolen fo fre© fein tonnten
unb auf bem ©runb unb Bobett eine Anstellung wagen
tonnten, auf bem im Auguft fo ruhtnrei©e Kämpfe gegen
bas polnif©e Blebisgittommiffariat ausgefo©ten würben,
unb wo bie BrsuBen es t© ni©t hatten nehmen taffen, Sr.
Mietend: gu erworben. So© es ift gu viel ©ßre für btefe
ßeute, barüber viel gu fpre©en. 6s mag nur fa©li© er
sowie
wähnt werben, baß bie ĘMatatc, bie am Hausetngang bie
Anstellung antünbigten, mehrmals herabgeriffen würben!

Sinalco-Beisstrank

Toilettenseife
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Sßoli&eUwge ©Titanen polmjcQer Ober»
fAIeßei in SBre&Iau

Sn 58 re »lau maren gegen (Enbe »origen Monats mei)=
rere bort wohnhafte potnif©e Oberfdjlefier unerhörten 6©i=
tauen feitens ber Breslauer Sßollgei babur© ausgefeßt, baß
bei ißnen gänzlich unbegründet fortmährenb Qausfu©ungen
veranfialtet unb bie Betreffenben mehrftünbigen polizeilichen
Verhören unterzogen mürben, wobei man ihnen burd) ge=
»djictte Kreuz« unb Querfragen ftacvtsverräterifche Agitatio«
neu unterf©ieben wollte. (Es hanbelt fi© babei um bie Syer=
ren 58. unb Sy., unb um ein graniem Steg. 6s tag babei ber
Boligei »dr allem baran, bie Zätigfeit bes Breslauer 5Rüct=
wattberungsbiiTos für Oöerfdjlcfien gu ergrüuben unb feft=
guftellen, wet baś ®elb zur Erhaltung bes Büros zahlt, wie
hoch bie ©ehälter ber Beamten finb ufm. Man fu©te babei
bie Berhörten in bem Sinne gu beeinflußen, ihre Stimmen
bei ber Abftimmung für Seutf©lanb abzugeben. Stefer
58erfud) ift natürlich {©mahlt© mißlungen, beim auch burd)
©eroattanörohungen läßt fid) nun einmal tein Oberfchlefier,
fetbft nicht »an Breslauer Kriminaltreaturen von wegen
bes 5Re©tes abbringen.
Sie Herren S. unb K. würben in Dhlau bermaßen ge=
{©tagen, baß ihre ÜBunben fpäter zugenäht werben mußten.
Zroßbem würben beibe fünf Stunben lang auf ber Polizei«
roa©e mroerbunben gurücfbehalten.
5HMe es mit ber @let©bere©tigung nuferer oberf©Iefi«
}©en ßanbsleutc in Seutf©lanb beftellt ift, geht aus obigen
Borfällen, bie mir hier nur in Kürze miebergegeben haben,
Deutlich heroor. 5ßreußif©e 5poligeif©tfanen fegen uns nicfjt
zum erften Male, was wir von biefer ®lei©bere©tigung
fpäter einmal bei uns gulanbe gu erwarten hätten. Sie in
Öen legten Monaten fid) mehrenben Srangfalierungen ber
Dberf©lefier in Seutf©tanb btlben für uns einen neuen
wertvollen Beitrag au© zur (Emigrantenfrage, einen Bei«
trag, ben nufere maßgebeitben Stellen gewiß bei entfpre«
©either ©elegeußeit ausgunügen miffen werben, wenn bie
las ber droning
©migrantengef©i©te ni©t gur Zragitomöbie werben foil.
Stehnli©e Borfälle, wie bie heute gef©ifoerten, {teilen eben
' ©ofel. (Beamfenbemegung.) Am 18. b. Mts. ift in
falls eine neue unerhörte jferausfotherung ber gefamten
eberf©lefif©en Bevölterung bar, auf bie mir bie Antwort ©ofel OS. eine Kreisgruppe bes Berbanbes ber Dberf©I.
Bermaltungsbeamten unb AngefteKten gegriiftbet worben.
ni©t {©ulbig bleiben werben.
Siefeibe ßätjtt bereits 18 Mitglieber unb ift gu erwarten, baß
* T/ĆtR*X
-'
fi© bie Kreisgruppe au© hierorts gu großer Blüte entfalten
wirb.
Bitolai. (Das entfernte fiaiferbetifmaL) Sas Kaifer«
@(ne %us|(cllung polni^ct 0ö;f5^
benftnal am Bing ift am greitag bur© ©inf©reiten bes
Magifirats entfernt worben. Somit würbe einerfeits einem
Imi|t (n ^at(om%
lange geäußerten 5Bunf©e ber Beoölfermtg Be©mmg ge
Bom 20. bis 22. Segember fanb eine Anstellung poi tragen, anbererfeits ein beträ©tli©es Quantum Bronge ber
nter Boltstunft in Kattomiß im Bf©onWröu ftatt.
weitaus nüßli©eren Bermertung gugeführt.
Sie polnif©e Boltstunft, bie bisher infolge ber furcht
Obergtogau. (Grünbungsoetfammlung,) Am 18. b.
baren innerpotitifdjen Sage nid)t an bie Oeffentti©teit tre Mts. fanb im Saale bes Herrn Kofubef eine ©rmtbimgsten tonnte, hat heute freie Bahn. Heute machen nicht mehr verfammlung ber Dberf©lefif©en Boltspartei ftatt. ©s war
preußif©e unb mffif©e Boligiften unb Spigel barüber, ob eine fehr gahlrei© erf©ienene Menge aus Obergtogau unb
bas Bolt fi© in feine nationalen Zra©ten tteibet unb es ge- Umgegenb artroefenb, barunter eine Angahl Heimattreuer.
|©ieht nicht mehr, baß Bertaufsftellen potnif©er Boltstunft« Herr Kreisbeirat Sr. Sobota eröffnete bie Berfammlung
ergeugniffe — roie es 1913 in B°fen fiefcßah — mit Gemalt unb erteilte ben Bebnern bas Mort. Sen Beferenten war
gef©Ioffen mürben. Heute ift bas altes in eine graue Ber- es roährenb ber. Sisfuffion ein ßei©tes, bie Ausführungen
gangenheit gefunten.
eines Heimattreuen f©lagenb gu widerlegen. Mel©e MirUnb nun quillt ber Strom ber mmtberbaren Bebens« tuug bie Beferate ber Bebner bavonrrugen, bemeift am he
freube, bie mar an ber polntf©en Boltstunft berounbern, mit ften bie ftattli©e gal© von über 100 Mitgliebern, bie ihren
elementarer Kraft. Sie greube an bem Bielfarbigen, am Beitritt gur Bartei erhärten unb aus ihrer Mitte ben BorBunten, baß immer gefdjmad’ooll giteinanber georbnet ift, ftanb wählten.
Berührte aud) auf ber Kattowißer Anstellung (eben ©nitre«
fenben.
ftenmtoorMidjer Bebaüeur UR, Smigielsii
Sie Eusftellung mar fehr f©ön eingerichtet. Sie Ber»
BniÄ sub Serial pcs
Z | i *! as a mt.
tauferinnen ber vielen bunten Sa©en maren — ein äußerft
gtü(fli©er ©infall ■— in farbenprächtige oberf©lefif©e Bau«
erntra©ten getleibet, fobaß bas Gange in oollfommener Hor
monie mar. Obwohl bie Anstellung innerhalb einiger Zage 3tlt
MM to
guftanbe getommeu mar, alfo teine crfdjöpfenbe Ueberfi©t
über bie gefamte pofnif©e Boltstunft bot; fo mar bo© bas
Sargebotene fehr rei©Ii© unb bot einen tiefen ©inblicf in
bas SBefen bes potnif©en Bottes.
Ser gange Saal mar mit Bauerntu© aus ber Gegenb
Sie Samen, wel©e no© nidjt SJUtglieb finb, werben
von ßoroicg (in ber Bähe von 9Bqrf©au) behängt. Sas freu«
gebeten,
na©?iet)enbe S3eiiritiserH8rung ausgufdjneiben
Öige Bot, bas fo vortrefflich ben blühenden bäuerif©en
grauengeftalten paßt, verfaßt uns fofort in bie Stimmung, unb ausgefüllt an bie „Oberfdjlefifdje SSolfspartei'1,
bie gum Genießen einer fol©en Anstellung nötig ift. 2Bir Seuttjen OS., 93ir©om|traße 16, eingufenben.
assi
f©reiten an übervollen Ztfdjen vorbei einem großen SBe©na©tsbaum gu. Sr erroedt nufer befpnberes Hntereffe. 3ft
Bl
er bo© bur© bie Haube oberf©tefif©er Arbeiterfinber ge«
|©mücft worben. SBir berounbern bie garten aus Helg, Stroh
^Seitrif fieri! ärsmg*
halmen unb buntem Bopier fo f©ön gufammengefteltten unb
hiermit
erlläre i© meinen Beitritt in ben Ober»
babei tuuftooüen unb ©orafteriftifdjen 68©el©en, bie in fo
f©öner Seife ben Zanb, mit bem man unferen Stieihnd©ts- j©lefif©en grauenoerein:
baurn bisher aus Seutf©lanb 6ef©ictt hatte, überftüffig ma»
©en. Bielen (©wacheren Kinbem bietet fi© hier eine fehr Bor* unbSnnahme:.......
gute ©rroerbsmög[i©feit unb wenn Oberf©lefien gu Bolen
• ................... ..........1.1...........
tarne, fo würbe fi©erli© au© hier bie fo f©öne heimif©e
Boltstunft bur© ©rridihmg einer Kunftgeroerbef©ule (wie Wohnort:.... ....................
Kreis;
es f©on In Boten gefcheljen ift), gefördert werben, — BMt
jSyen an ben übrigen Bertaufsftänben, wie weit
i Straße u. 9tr.:............................... geboren:
2-- etrtl mmfBitöige |$olnif©e 'SlüßieEngspolitit bie Bolts
Kreta:
tunft roicbet beleben lömifc. SBte fdjön finb g. B. bie Ke« Geburtsort:
mhtiten aus tier Umgegenb von ßemberg, bie wir Gelegen
heit hoben gu fefjen. Au© bas betanute gweigefäß, mit bem Seit warnt in übertrieben anfSffig:
öle polnlfdjen 9Jtäb©en ben 6©nittem bie Maltgeit gu brät«
gen pflegen, fehlt ni©t. Gs ift gang einfa© rotbraun gla- ? ®ei9emien am *
fieri, ein paar blatte Bergißmcinni©t finb mit ri©r»nber>
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(Marz „Maryadskl“ 1921
„
„Katolik“ „
HerssH. Kalendarz Piast „
palalxcke Akrelnkalaadar
Kaleadarz „Maryakkl" 1921

Kaleadarz ^Katolika" »
RaleadarzEóraaślĘkiPlaat^
palskia kalaadarza ścleaaa
jako też

poleca

Aufbau?«

flinto Hi i Sül
flBlser Feiltifüiik
übernimmt

Ul. Claiss.

3© werbe gegen jebermaw
gerl©tli© Borgten, bet meinet
grau SSteh ober ankere Gegenftänbe ablauft obec in Aet*
mabtung nimmt, ba I© bes
aBeinige Sefißcr bin. @!ei©*
getiig gebe i© begannt, baß t#
für E©ulten» bie meine fräse
me©t, ni©t attfiomme.

Julias Grande,
SJlmlenfelb, Sr. Stofenbe g OS

Sefia abtrennen nnd Kur Benaünwg auf Ibwm
Postamt besw. Ibrem Brlefti llger bennt*r*,
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6,00

Bestellgeld

0,00

zusammen

6,00
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