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Die Sebensbebmgungen
£)berfd|!efiens

Slbfommea in bet 3)«r^fa%#sitage
Bar s g a tv a, 30. Seg. Sie am 22. November b. Qs.,
Unter privilegierten tranfit oerftetjt man bie Sur#faßrt
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• nid)t bauern, beim jebermann weiß, baß ft# Seutf#lanb in
! bemfetben Maße f#abet, als es ben anbern ruinieren roili,
Sas @rma#en aus bem patriotif#en Stauf# roirb fur#tbar
fein. Unfere ißlebisgitarbett ift barąuf |lba#t, ben über«
Betti, 30.
Set Hotteipottbtnf bet „Bafeter Tia&y nengeroetjre gehabt fyabe, twffrenb übet 150 000 Stud oot- f#(efiern bie Rügen gu öffnen, c#ne Uliicfflrijt auf #re 9ta»
rl#‘en“ fdjretbf am Betti:
hcmbeti geroefen fein feilen. Sludj jtnei neue ZRobede eines tionalität. ©s gilt gu geigen, roas uns beoorfteßt, roenn
Sie Beufjdjen fofien übet ii)t catyanbenes Ärüegstna- fianonenfnps feien niei?f auffmbbar. gtanftei# mufi einen Breußen Oberf#Iefien beßält. 9ta#fteßenbe Ausführungen
feilaf c!i2t?)«ub fatfdje Angaben gemacht haben. (Es fol!' an MebetfaH auf ftan3@fif#es (Bebiet befüt#fcn.
ftüßen fi# ni#t auf Angaben ungeroiffenljafter Agitatoren,
gegeben worben feitt, ba§ Seu(f#Ianb mit 30 000 üiafdj!»
bie preußif#e kapitalsten begabien, fonbern auf beutf#e
SK# ga#leute, bie in ber oberf#lefif#en ©roßtnbuftrie fiißrenbe
Stellungen inne hatten. ©s finb Sirettoren unb Bergräte,
SteHmtgnc^me geßen bas 6iteifüeiW
gtmtgBßfd&e ^ankelecettretev 1»
roie Ahrens, <3eifent)e'tmer, Äno#enßauer, Sr. Brontforosfi
Berlin, 39. Z>ej. eijenbahttercetfammhmgen Oer tifro. Siele unb aubere ga#Ieute haben im Qaßre 1913
®atS3ßroe, 30. Dej. Seit einigen logen weißen
in Sßtid)flu Me Bettreter bet ©rojjfirmeti bet fmn^öfifdjen Berliner Befttebsroerfftäffen haben Dienstag abenb gegen ein #anbbu# bes obetf#lefif#en Qnbuftriebegirfs ßerausge«
_
__
beti neuen Sinfiffreiferlßfj bes 2Hiniffers ©rotier Stellung ge- geben, in einer 3eit, roo an ben 3ufammenbru# Seutf#*
Xejfilinbuffrie 3tneds Mnfnßpfnng non ^onbebbeiießnngen
Itnifd^yat^nnbJranfrei^JnMgebesMenBMufa-MOM:"'«*- Sie »erlangen Me Madige gutMnahme bed lanbs uo# niemmtb barljte. ©arig beftimmt haben aber bie
fianbes bes fran^öfiMen «BelbeS, meiner Qanbefsbealehtmgen; (Erkffes, ßrbeu «ne Beraniaffuttg ni#t »orgeiegen #be, beittfdjen Berfoffer au# nicht im entfernteften an bie Bie«
imb in bem eine
flcraueforbenmg
ber Arbeifetj#öff
wnntögli# macht, 6efd)toffen Me Jitmen — ben bisherigen....."
*... * bennsßfe
*"
Ä"....... ................ ’*...........
**"“ bererri#tung eines großen polnH#en, 9tei#es' gebctijt ober
@et»ohnhei*Mt entgegen — bie greife bet Waren in pol- ber Sijenbßhnbefriebe erMisff wirb, dHeidje gerbet tmgen geahnt, baß ihre mit fo großer Mühe angefertigte Arbeit
würben in einer Beamlenoerfaromltsng ber Berliner €ifen- im Qaßre 1920 fi# in eine Baffe gegen 'Preußen umgeftal«
nifdjer Warf 3« faifulieren.
bnßner erhoben.
ten roirb.
3)ie Entente mit bet Utnfmmmig bet beutfdjen
... 0£>erf#lefien tonnte als preußtf#e Braving nur folange
Sßoiigci rntgafrieben
belieben,
als es fein felbjtänbiges Bolen gab. #eute ftelli
'Berlin, 30. Seg. Ra#bem ein Unteraüsfcßuß bes
Serii n, 30. Seg. Sie interalliierte mtlitärif#e Alow 6a#verftänbigenbeirates ber Rei#seifenbahnen türgli# ber Dberfdjlefien einen Seil bar, ber im polnif#en ©ebiete fteclt
trollfommiffion richtete unter bem 26. Segember eine 'Jtote Rei#sregierung erhebliche Tariferhöhungen im Güter« unb Ste Bege für ben oberf#lefif#en Abfaß führen na# Boleń
an bas Slusroärtige Stmt, in ber fie fid) mit ber Sid, mie ißerfonenuerfehr gut Sedatng bes Sefigits bes ©ijenbaßn« unb bur# Bolen. Qn ben yänben Bolens liegt bie Mogli#»
bie Steorganifaiion ber tßotigei ausgeführt mürbe, nicht be= fjaushaltes oorgef#lagen hatte, finb jeßt bie Borarbeiten für feit, einen (Einfluß auf bie oberf#Ieflf#e Brobuttion ausgü«
friebigt ertlärt.
bie Aufteilung neuer Tarife begonnen worben. Sie fegen üben, fei es bur# Sarifpolttif, fei es bur# eine günftige
eine erhebliche Steigerung ber Gütertarife unb eine mäßige Regelung ber ©in« unb Ausfuhr. Bleibt Dberf#lefien bei
%etle##*iß bes ^ttebcneuertrageg ^items
Breußen, fo roirb fi# bie Brobuttion ber oberf#Iefif#en
Steigerung feer Berfonentarife oor.
*
3>e#lf4k«b
Qnbuftrie fo verteuern, baß ber Arbeiter, ber Ingenieur, ber
Beamte f#tießli# ben S#aben bavon gu tragen hätte, rot*
im #e#en
© e «f, 30. Seg. Sie frangöfif#e Regierung erfind,
B o t i s, 30. Seg. „Betit Bartften" bringt eine Unter* mir es Im 9ta#fteßenben noch fehen werben. Au# bie Se«
^aoas gufolge, baß in einer Kote an Seutfdjlanö bie „vor
läufige ©ittffeßung ber bentf#en Safyimąen“ ats Betleßung rebung mit General Gaftelngu über bie neue milttärlf#e bensmiiteloerfcrgung bes oberf#lefif#en Snbuftriebegirfs
bes Jriebeneoerfragcs erflärf wirb. Sie frcmtönfdje Kote Sage unb bie Haltung granfret#s Beutf#lanb gegenüber, würbe bur# Bolen beftritten. Sein Qnbuftriegebiet in ©u=
©aftelnau erinnert an bie Ausfprad)e in ber Stammer unb ropa liegt fo ungünftig, roie ber oberf#lefif#e. Sie Saffei bereits auf bero Wege na# Seuff#lanb.
fogt, ber guriidgetretene Striegsminifter irre ft#, weil er bie f$$#e, baß 06erf#!efien ohne polen ni#t eriftieren faun.
ftimtte gefaßen
Armee in griebensgeiten für bas fleer in .friegsgeiten halte. ift fo augenfällig, baß felbft ber Berg- unb fjülfemnännif#*
Bafel, 30. Seg. Ser „Rngeiger“ bringt ein leie« Qn 3ßirfli#Ieit fei bas fleer in griebensgeiten nicht meßr Serein in feinem Memorial vom 5. 12. 17 unter anberem
gramm feines Matlänbev Rorrefponbenten, mona# ginnte als ber Ragmen bes gefronten feeres, ber für bie Striegs» folgen bes erflätfe: Jür feinen Seil Seu(f#lanbs hat bf|
oon ben S nippen b’Stnmmgios ber ita!tenif#en 9tegimmgs= führtmg notmenbtg fei. gür eine etwaige Mobtlifation fei polifif#e unb rotrif#aftti#e Bereinigung mit paten eine fo
«rmee übergeben worben ift. Sie italienif#en Iruppen feien bie Gage jeßt gang anbers, als im Qaßre 191.4, als ber geinb ansf#faggebenbe Bebrütung, roie für ben oberf#lefif#en 3n
Dienstag früh etnmarfd)iert
an ben Toren oon Baris ftanb. Qeßt halte bas frangöftf#e buffriebegitf. Wenn Oberf#teflen bis jeßf in ferner ©nlroif9t 0 m, 30. Seg. S’Sinnungio hat na# ben kßten 9M= fleer bie Rheinlinie befaßt unb vor bem glufj befinbe fi# ein fdung gehemmt mar, fo lag bes an feiner geographies
bungen bie 5tegienmgegemalt an ben ©emeinberat oon SO Kilometer breiter Streifen, in bem rot# feine beuif#en Cage. 3it 3ufunft barf grotf#en Oberf#leften unb Bolen
giume abgetreten.
Truppen feien. Sie Ruhr fteße unter bem geuer ber fron« feine (Beenge beftehen, ba Bolen für Öberf#lefien eine un=
göfif#en Artillerie, ©s fei für bas bcuif#e Ret# unmöglich, ermeßli#e Bebeuhmg hot."
3ntt&0lf($ewiftif($et 'Äufftcmb in Wbolleii mit einem fl cere von 150 000 Mann granfrei# gu vergewal
Sen Berfaffern obiger 'Borte f#webte im Qc#ve 1917
Bafel, 30. Seg. Wie bas ufrainif#e preffeburara tige». ©aftelnau ift ber Anfi#t, baß, wenn Seutf#lanb ben bie M5gii#feit vor Augen, baß Bolen an Oberf#leften ange«
wetbct, herrf#i in gang Soboiten großer Rufruhr. $#me- griebensoertrag ni#t erfülle, feie Belegung bes Ruhrgebietes f#loffen wirb. Ąeute ift bie Sage fo, baß bas gu neuem
rinfa, proffurm» unb Sameneg-poboljf würben oon ben notwenblg fei
Geben moa#te neue mä#tige polntfcße 9tei# bas 9te#t bes
Botf#ewiften wegen ber Bedrohung but# ufrainif#e Ruf
po(itif#en unb romf#afilt#en Anf#luffes Oberf#tefiene
@iu füh£umpätid)85 SdfMpbüsbiiis
ffänbige geräumt
oerteibigt. Sie 06erf#tefier felbft werben nun entfcßelben,
Bafel, 30. Seg. Ser „Secolo" beri#tet: Sie iia» ob fie mit Polen glücfli# werben wollen, ober ob fie bem
Sie ^rheitóiofetipl)! in fiwetifa
lientf#e, fübflaoif#e unb floootif#e Regierung haben Ber« tolrtf#aftli#en tob bet Breußen ben Borgug geben. Bens
■ ü 011 b 011, 30. Seg. 9ta# einer Melbung bes „Sailg hanblüngen aufgenommen, um ein @#uß= unb Tvußbünbnts bas #auoiniftif#e (8ef#rei ber bentf#en Rbfttmmungspro
©hronicie" ans 9tero Dorf f#äßt man bie 3«frt ber Rrbeits* abguf#ließen. Ser italienif#e Minifter bes Aeüßeien wirb paganba bie Bernimft aus ben Stopfen ber oberf#!efif#en
na# Bena#rici)tigtmg eine po(iüf#e Reife na# Beigrab unb Äaufleute, Ingenieure, Beamten unb Arbeiter m#t gang oer
tofen in bm Bereinigten Staaten auf 2% Million
Brag etttreten.
trieben hot« fo werben fie emfeßen, baß bas S#tcffal Ober
>}mtgeriob eines S^nbifaiifien
f#lefietts unb feiner Arbeitsmertftätten f#on jeßt weit mehr
Reue
Soifhfätopftt
im
Dftiou-tdtöiucr
Bar m e n, 30. Seg. Ser fgnbifatiftij#e 9te#tsauwalt
von Bolen als oon Seutf#lenb abhängig finb. Qm 9ta#
toljletti'evlei’
ßanip«(£lberfelb ift na# 14tägtgem Ąungerftrei! in einer
fteßenben wollen mir aus bem panbbu# bes oberf#lefif#en
Mä hr if#* .0 ft r a u, 30. Seg. Qm Ofiar u«.ftaroi ner Qnbuftriebegirfs geigen, baß fi# bie Cebeusmifid für Ober*
#etlanfialt am groetten 9ßelhna#tsfeiertage geftorben. ~r
ÜBie ben Blattern aus ßdberfelb gcmelbet wirb, mürbe ein itohlenreoicr broßt neuerlt# ein Ausftanb ber Bergarbeiter. f#lefien in poMf#e« tfänben befinden: „Qn ben BegieSgnomitatteniat gegen bas f)aus bes ßanbgeri#tsrats Hegel Bctanntli# würben in ber gweiten 3Bo#c bes Segember rungsbegltf Oppeln würben in ben Qaßren 1909—1911 mit
oerübt, ber bie Unterfu#ung in ber #o#oerratsfa#e gegen gwif#en ben Bertretero ber Bergarbeiterorgamfationen unb tels ©ifeubahn elngefüßri (flehe Jjanbbu# Seite 248):
ben infolge Jjungcrftreit'es oerftorbeffn fRe#tsanroatf üamp ben Gemerfen bes Reviers neue ßohnverttäge abgef#loffen,
Qu berfeiben 3eit mürben mit ber ©tfenbofm eingeführt
bie oom 20. Rovember an riicfmirtenb in Straft treten füllten. (Seite 249):
geführt hatte.
Sie Arbeiter hoben nun neue gotbermtgen gefteöt, bie bis
Sie Sufommenftellung obiger fahlen ift fo augenfäl
Biefetifdjnoittbel in aSetiin
gum 31. Segember befriftet finb. Sie forbern eine ©rhöhung lig unb vielfagenb, baß fie feben Kommentar ausf#lleßi
Berlin, 30. Seg. Sero 6mtneri#et jottfororoiffariate ber Grunblöhne von 40 auf 47 .fronen ausf#Itefjli# ber Qft Begug auf bie roi#Hgftcn Nahrungsmittel ift Oberf#le*
ift bk Rufbedirog eine» Biefenf#winfrels gelungen^, bie bei Teuerungsguf#läge, ferner wirb eine ©rhöhung ber Renten ften unbebingt auf Boten angetuiefen. Sr. Broniforosfi
„Buwtfra“, Berlin, verübt würbe. Sie Btilifäroerroalfirog unb ber Seputatfohle, fowic eine Ra#gal)lung auf bie fagt auf Seite 132: „Sie gleif#mforgung bes Qnbuftrie*
ift but# etbi#fefe Rufträge, frei freuen große Beffe#ungen S#td>tlöhne vom 4. September b. Qs. an geforbert. Sie renters bereitet bei feiner bießten Beftebelung unb ber urb
oorgesommen würben, um Wittionen gef#äbigf worben.
Regierung fleht ben gorberungen ablchnenb gegenüber.
guret#enben Brobuttion im Begirt felbft S#roierigfelten,

grdfdje beittf$e Eingabe über bas Kriegsmaterial

$d feiner Sage an ber Sanbesgrenge ift Oberfdjleften auf
bie ©infttßr fremben gleifdjes angemiefen . .
Ate fönnte
alfo nad) biefen SBorten ber oberfdjteftfdje 3nbuftriebegirf
befteßen, roenn er außerhalb besjentgen Sanbes läge, su bem
ffeute fd)on Ißofen, Äongreßpolen unb ©aligien gehören, alfo
Sauber, bie bisfjer ben Oberfdjlefiern bie tfjauptnaßrungs»
mittel geliefert ßaben? Die polnifdje Sebensmitteleinfußr
hätte in ßriebensgeiten einen nod) meit größeren Umfang
angenommen, roenn ifjr nidjt bie $olitit bet preußifcßen
3unter ßinbernb im Sßege geftanben ßätte. Die QunEer ßa=
ben, um ßöliere Sßretfe für ißre Ißrobutte ßerausgufcßlagen,
©infußrfcßroierigteiten gemacßt, bie preußifdje ^Regierung
mit polnifcßen SSießfeucßen eingefdjücßtert, erßößte ©infußr*
§ölle burcßgefeßt unb fonftige ©cßitanierungen betrieben,
©o tarn es, baß beifpielsroeife in ber 5Uttld)= unb IButteroerforgung Dberfcßlefien am fd)led)teften beliefert roar, Stuf
©eite 254 tefen roir feßr ridjtig: „Das oberfcßlefifdje 9tenier
ßat mit bie ßödjften 5Btild)= unb Śutterpreife im preußifcßen
©taate. Durchaus nicßt beffer oerßielt es fiel) mit ben übrigen
©rnäßrungsartifeln, unb groar, rote Dr. SBroniforostt auf
©eite 261 fagt, infolge ber ungünftigen geograpßifcßen Sage
Dberfcßlefiens. Die oberfd)lefifeße Seoölfemng mußte alles
teurer begaßlen, als beifpielsroeife ber Serootmer bes rßet=
nifcßnoefifälifcßen Snbuftriebegirts. (Born Qaßre 1887—1910
Riegen bie greife für SBeigen in Dberfcßlefien um 22 5ßro=
gent, im roeftfätifeßen ©ebiet nur um 13 $rogent; für @e=
treibe in Dberfcßlefien um 22 present, im 2Beften um 10
present; für Kartoffeln bei uns um 15 Ißrogent, bort um
5 $rogent; ©cßroeinefleifeß ßier 32 ißrogent, brühen 14 ißrog.
ßür feine gugeßörigteit gu Preußen mußte ber Ober»
feßlefier infolge ber ^ölle unb fonftigen ©rengabgaben foroie
ber ©ifenbaßntarife faft hoppelt fo ßoße greife gaßlen, als
im Stußrgebiet. Sollten roir bas Unglüd ßaben," bei Ißreu«
ßen gu oerbleiben, fo tonnten roir in fgutunft nod) gang an=
here Ißreisfteigerungen erleben, als bies bis jeßt ber {fall
roar, ©ine fo teure Sehens!)altung roürbe bie Qnbuftrie auf
bie Dauer tonturrengunfäßig machen unb bas gange 3Birt=
fcßaftsleben, .befonbers ben #anbel laßmlegen.
©o.
(ßortfeßung folgt.)
StuffyeBmtg ber 9lusfu|n)erB®teit !k Ssßmeben
© t o et I) o 1 m, 30. Seg. Sie fcßroebifcße Stegierung ßat
bie Eusfußroerbote für ©etreibe unb ©etreibeergeugniffe
aller Ert, foroie für ,fjeu, Stroß unb Futtermittel aufgeßo»
ben. Eucß bas Eusfußroerbot für ©rgeugniffe ber Sieß»
gucßt fall in ßürge aubfgeßoben werben.

SBftimtmmąsmaBtm^nteit bei bei 3. R.
9t a t i b o r, 30. Seg. 2Bie roir erfaßten, ßaben in leß=
ter 3eit gemiffe Sorbefprecßungen über fDtaßnaßmen bei ber
Ebftimmung ftattgefunben. ©s mürbe unter anberem bei
ber interalliierten Kommiffion eine Vereinbarung baßin»
geßenb getroffen, baß am Sage bet Ebftimmung bie Stimm*
gettet nicßt role urfprünglitß oon interalliierter Seite oorge»
fcßtagen, groeifarbig für Seutfcße unb Solen, fonbern ein
farbig, roeiß, mit bem Eufbrucf eines polntfcßen unb eines
beuffdjen Eblers unb bem gufalg in polntftßer unb beuffcßct
Spradje: SoIsta»Solen unb 9tiemcp=Seutfcßlanb lauten
foH. Die SOtaßrtaßme ber gleiten Stimmgettetfarbe mürbe
insbefonbere besßalb für roünfcßensroert eracßtet, roeil fonft
ein ©error gegen Enbersgefinnfe bei benen man an ber
Farbe bes Stimmgettels ißre Stimmabgabe, feftftellen tonnte
bei ber ©rregung ber Seoölterung immerßtn mögtlcß roäre.

3>as fäd)ftfd)e ^otjcUangdb
D re s b e n, 30. Seg. Um bas fäcßfifdje Vorgellangelb,
bas »orausficßtticß furg nadß Eettjaßr gur Verausgabe ge»
langt w roirb ficß ein lebßafter Stampf entfpinnen, an bem
ficß uor allem aucß bie ameritanifcßen Sammler beteiligen
werben. Seim fäcßfifcßen Flnangminifterium, roie bei ber
Sirettion ber ftaatlicßen Vorgellanmanufattur in Steißen,
fhtb gange Stöße oon Sriefen unb Telegrammen eingetrof*

•Suv Sentnisnaßme unb Llnierfcßrifisleiftimg ßaben ficß
fett, ©ingelne ßiebßabet gaben gieict) für 20—30 OüO 9JIŁ
Sorgeltangelö erbeten unb fofortige Verausgaßlung ange* alle Vebieufteten alsbalb im Vitro gu meibert.
geg. Vacßura."
boten. Qniereffant ift bie Tatfacße, baß namentlich bie Eine*
Das ift eine gerabegu unerßörte Beeinträchtigung ber
rifaner nicßt bas entfprecßenbe Vargelb» fonbern nebenßer
nocß Weigenmeßt unb fonftige ßebensmittel, ferner Sletber, poütifcßen Dent* unb Vanbhingsfretßeii ber Beamten,
Des Betriebsam! I in fiatforoiß erlaub! ficß mü biefer Ver
Scßuße unb Sleibungsjtojfe als Vegaßlung anbieten.
fügung feinen Beamten gu oerbieien, bie Enfrage bes poi3ur 'Breslauer üibeltslofembemomßiatlon
nifeßen piebisgü-äominiffadais über ißr eotl. Verbleiben im
V r e s l a u, 30. Seg. ©egen ben Sommuniften Stein polntfcßen Staatsbienff gu beantworten. Das Betriebsam!
aus Vamburg, ber in ber Erbeitslofenoerfammlung am I erlaubt ficß gu behaupten: „Viemanö fei berechtigt, foicße
SRontag nacßmittag in Breslau auf bem Scßioßplaße gu ber ©rflärungen gu oerlangen." Unb fügt bes werteren ßingu,
befannten Semonftration bie Vtaffen aufrief, ift ein S)a\t- bie Enfrage bes Solnifcßen SIebisgit*Sommiffariats fei eine
befeßt wegen fcßroeren ßanbfriebensbrucßs ertaffen morben. grobe Veeinfiuffung ber Ebftimmung! Das Betriebsam! I
jagt hiermit bie Unroaßrßeit. Zugleich ßat es aber bie
Stirn,
feinen Beamten bie freie Orientierung über ißre $u»
(Eine (famöalöle ßerorbnung
funft gu unterfagen unb forbert ißre ilnterfcßriften als ^ei*
ber @t(enbabnbe^5rben
cßen ber Senntnisnaßme oon biefer Snebetung! Wir weifen
Vor furger gelt ßatte bekanntlich bas Solnifcße Sk" nochmals barauf ßin: es ßanbeite ficß um feine „großpoi*
btsgUxSommiffariot eine Enfrage an bie oberfcßlefifiße Ve= nifcße Egitation", fonbern um eine ernfte Enfrage, bie oon
amtenfcßaft gerießtet, roer von ben Veamten auf eine lieber* jebem prioat beantwortet werben tarnt. Siefen unerhörten
naßme in ben polntfcßen Statsbienft reflektiert. Das Sol- ©ingriff in bie Freiheit ber ©ntfcßließung ßat bas Betriebs»
nifcße Skbisgit*Sommiffariat ging habet oon ber richtigen amt I nicßt etwa als geßeime Enroeiftmg erlaffen, fonbern
©rroägung aus, baß altes getan werben muffe, um bei lieber« offen unb ebne Seßeu! ©in Beweis bafür, wie fießer unb
naßme Dberfcßtefiens burcß Solen eine rußige Weiterarbeit uneingefeßränft ficß bie ©ifenbaßnßafotiften in ißrem Be*
ber lebensraicßtigften Organifationen gu ermöglichen. Ober* reieße füßlen.
Engeficßts biefer netten Vergewaltigung ber poütifcßen
fcßtefien ift ein wichtiges ©lieb im europäifcßen Wirtjcßafts«
förper. ©s liegt itrV Qnterfje ber Eltgemeinßeii, baß wenn Uebergeugungsfreißeit ber ©tfenbaßnbeamten roenben roir
bie Regierung bes ßanbes raecßfett, feine größeren Giro* uns erneut an bie interalliierte Sommiffion mit bem feßon
ntnngen bes Wirtfcßaftsleben eintreten. ©s war baßer nur fo oft gepeilten Verlangen; boeß entließ einen Sontrol*
allgu gerechtfertigt unb mußte oon allen bas Woßl bes ßan* ieur aus ber Sötte ber oberfcßlefifcßen ©ifenbaßnerfcßaft bei
bes rotrfltd) im Enge beßaltenben Oberfcßlefiern mit Ener* ber ©ifenbaßnbireftion Sattoroiß anguroeifett, bamit in Su»
fennung begrüßt werben, als bas Soluifcße Siebisgit=Som= funft bie Gleichberechtigung bei allen ©ifenbaßnbeßörben
miffariat baran ging feftguftellen, roelcße Eacßfüllung ber Ve= geroaßrt roirb. Ferner erfueßett roir um foforlige ©ntßebung
amtenförper bei ilebernaßme Dberfcßtefiens in eigene pol* bes fcßulbigen Beamten oon feiner bisherigen Stellung, ba*
mit ein Stempel paktiert werbe, baß bie Verfügungen ber
nifcße Verwaltung brauche!
Wie reagierten bie ausfcßließticß burcß Viugukömmlinge 3. S. über Gleichberechtigung unb ©ntßaltung oon politi»
aus bem Sreüßenlonbe befaßten Spißen ber oberfcßlefjfcßen ftßer Veeinfiuffung im Dtenft, aucß oon ben „f)erren" ber
©ifenbaßnoerröaltung eingeßalten werben muß.
Seßörben barauf?
Sleßrere biefer ©rroiberungen find in ber beittfcßen
Sreffe erfcßienen. Sie müffen aucß ben Varoffen enbgültig
baoon übergeugt ßaben, büß bie gugeroanberten Oberbeam*
Rren&burg unb Umgegenb
ten biefer Seßörben auf bas Woßt nuferes ßanbes pfeifen,
weil fte ficß nur als Steuer bes preußifcßen Staatsgebanfens OWettimg unfern geicßäsmt Seiet in ©tobt unb Saufe üfcct
füßlen.
ts&ęffo.ute Stetiemumtfle ßnb in ber Sdpfftldtung jtetä toiUtosmie*
Wir finb in ber ßage, eine Verfügung bes Betriebs*
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amtes I Saltowiß oom 19. Segember ßier roibergitgeben:
„En alle Sienftftelten bes Vegirfs — je befonbers —
— (Betreffend ZUiiitätangüge.) Von .ber Fnteratiiter»
©s finb neuerbings Flugblätter mit ber llnterfcßrift
Sorfantg an ©tfenbaßnbebienftete oerteilt worben, in benett ten Sommiffion roirb uns mttgeteiU:
Verfcßieäene oom Veeresbienfte enttaffene ßeute, met*
eine ©rfiörung barüber gefordert wirb, ob man gewillt fei,
in polnifcße Sienfte übergutreten, falls Dberfd)lefien etwa pens Erbeiter, ßaben als Erbeitsangug ißre Uniform beibe*
an Sobn fallen follte. Viemanb Ift berechtigt, fofcße ©rflä* ßaiten; einige treten fogar in Oberfcßiefien in ßeltblauen
rungen gu oerlangen. Das Flugblatt fteHt oiel meßr eine ober StaküUniformen auf. Sie 3jiüße ausgenommen, unter«
grobe Seeinfluffung ber Ebftimmung bar. Strafantrag ge* fcßeibenf fie ficß feinesroegs oon ben So (baten ber (Entente«
gen ben Untergeicßner ift geftellt worben, aucß werbe icß ge* ßeere.
Diefe Eeßnticßfeit fann ßöcßft bebauernsroerte SJUßoer*
gen biejenigen ©ifenbaßnbebienfteten einfcßreiten, bie ficß
burcß Veantroortung bes Flugblattes ober burcß fonftige ftänbniffe ßerbeifüßren.
Snfolgebeffen ßat bie interalliierte Begierungs* unb
Serßanblungen mit Sorfantg gegen bie burcß ben Friedens*
oertrag oerbürgte Unparteilicßfeit ber Ebftimmung oor* Biebtsgürommiffion befcßloffen, bas Tragen oon Meibungs« geßen. Elle Vebieufteten ßaben oon biefer Verfügung burcß ftiicfen gu mtterfagen, bie ben Uniformen ber alliierten Trup*
pen äßnlicß finb.
llnterfcßrift Senntnis gu neßmen.
geg. Söffing."
— (ftteisfcßtilbeitaf,) Ser Verr .treisfcßulbeirat Stopo!
Darunter fcßrieb ber Vaßttßofsoorftanb SJtgsloroiß fo!*'
erfucßt
uns um bie Bekanntgabe, baß er feine Vüroftunben
genbes:
„Obige Verfügung allen Vebieufteten gur Senntnis unb roie bisßer (eben Stittroocß unb Freitag oon 9—y2l Ußr ßat.
— [3u bem Unfall auf bem Sreugburger Baßnßofj
genaueren Befolgung. Wieberßott roirb aucß barauf auf*
tnerffam gemacßt, baß feglitße Sotitif befonbers aber bas roirb nocß berichtet, baß es ßauptfäcßiicß burcß bas Verhal
Egitieren, — gleich roelcßer 9tid)tung — roäßrenb bes Dien* ten einiger Vaßnßofsbeamten oerurfacßt mürbe, bie p«ß in
ftes itnb in Dtenfträumen unter Strafe unb befonbers fcßroe* Streitigkeiten mit groei angeheiterten Beifegäften einließen,
ren Füllen bei ©nttaffung, oerboten ift, ba baburcß nur bie ©rmäßnt roerben ein Vaßnfteigfcßaffner unb ber Stations»
Siißerßeit bes ©ifenbaßnbetriebes gefäßrbet roirb. ©troatge oorfteßer Eppott. — Befonbers oerurteilt muß jebocß bas
Verftöße gegen obige Emts* foroie biefe gufaßoerfügung Verhalten bes Stationsoorftanbes in ber Begießung roerben,
finb fofort gur Senntnis ber Dienftoorgefeßten. gu bringen, als baß bei bem Unglüctsfatle feine Sanltätsßilfe gur Stelle
roar. Sie feßroer verunglückte Frau mußte gut eine Viertelroelcße jeben Verfloß unnacßficßtlicß oerfolgen werben.

ißrer ba nocß fein, bies bis gum Blaienfeßen nocß nießt ge« ten, Kleibern unb 3eug betragen folie, nießt minber mürbe
braeßt
ßaben. Bentft bu benn, icß ßabe ßuft, bieß vor allen pünktlich feftgefeßt, roieoiei Braugefcßente ber Bräutigam
Walter %#e
biefen ßiebßabern gu beroaßren? Saturn bift bu nießt gu geben unb mas baoon ber künftigen f^rou erb unb eigen auf
jung unb mußt je eßer je lieber fort aus bem Sjaufe, gumal allen Falt bleiben folie. Eucß für ben Tobesfall mürbe ge»
nun gar ber Ban Bettor fommt. — Sa lob icß mir meine forgt, alles mie es Braucß unb Verkommen in Oberfcßlefien
Heine bitte SBonifa, wegen ber kann icß rußig feßiafen, oßne ift. Ber Bettor braeßte jebes orbentiieß gu Bopier in Form
(Erpßlung aus ber preußifcß«ofeerjcßiefi(dien Vergangenheit Sorgen t>or ben Blaienburfcßen. Bicßt fo, SBonita? Sicß eines ©ßetontrattes, roie er beren in feinem Ernte als @e»
nteinbefeßreiber fcßon matteßen gefertigt ßatte. ©s ging habet
(affen fie in Buß.
Bies ßerbe ßob goß bltißenbe Scßamröte über bas tief* in Beben feßarf ßer, als roemt bie ßeute um ein Stück Eder
13)
Stocßt (Eucß bei bem Ebmacßen nur feine Becßmmg oerteßte Wäbcßen, es menbete ficß oerlegen gur Bofa unb auf bem Elartt, um ein Fuber ©etreibe geßanbett hätten
auf micß, bann ßab icß garnicßts barotber.
unb nießt eßer trat bie freunblicße ©rnftßaftigteit roieber ein,
raunte ißr ins Dßr:
3cß feß, es tut not, baß icß bicß roieber in meine 3ucßt
So nimm ißn bocß, bann kauft bu ißms reißt fo roteber* bis bie ©ßefaßungen gu aller 3ufriebenßeit aufgefeßt unb un»
friege, oerfeßte ber Scßulmeifter gleichgültig, ba roerben roir tun, rote er es mit uns in ber Scßule gemalt ßat.
terfeßrieben maren.
bie SBlucken fcßon austreiben; ßaben roir bocß fcßon mancßen
Bann gefeßaß ber Fkfcße erft ißr volles Becßt fo fange,
ßaß es gut fein, Frau Blutter, fpraeß ber Bettor be*
fpröbern Sinn butterroeicß gemacßt; Saß bie oerftänbige Bo* fänftigenb, bie Bofa ift ja immer ein vernünftiges artiges bis bie Stopfe nebelig mürben unb bie Vetren oon gärttießen
folia fo fcßnell ißren Sfatecßismus oergeffen füllte ßeilte iß S?inb geroefen, fte roirb ficß fcßon brein flnben, es ift ißr Freunbfcßaftsoerficßerungen übergingen.
boć nießt oermutet, bu mußt Vater unb Btutter geßorjam nur gu jößiieß gekommen. Wir wollen bas übrige unter
Etonita mar in ißrer Beugierbe unb rotrtfcßaftlicßtti
(Erben.
Fürforge fcßon lange allein ins Vans gurüdgetommen; fie
uns befeßließen.
Beßmts bem SJläbel nießt übel, Banie Bettor, remit*
Elacßt, was ißr wollt, roieberßoite bas SERäbcßen, id) ßab mußte enbtid) am Ebenbe ßtngeßen unb bas gurüdgebttebene
leite bie SDłutter, es ift bios ein btffel oergogen, fonft gut es ©urß jagen müffen, fo reeßt roie icßs meine, weil ißr micß Stunben lang gefeffen — aucß vermunberte ficß Etonita ba*
geart- i baß 3ßr eine reeßte fiuft unb Freube baron ßaben gegroungen ßabt. 6s bleibt habet: Sßr kriegt micß nießt rüber, baß ißre Sdjroefter eine Boje im Vaar an ber Scßläfe
roerlei
trug, mas ißr gang ftäbtifcß ßübfcß gu ©efießte ftanb.
unb nun fag icß kein Wort meßr bagu.
Gebt ©ueß feine Btüße Mutter, ben Ban Scßulmeifter
6s roili ficß überhaupt nießt reeßt feßiefert, jagte Bartet,
Em anbern Tage ging ein ©erebe im Borf oon Vans
neßm icß nießt.
ittbem er bem Brgerroof bebeutenb winkte, baß roir jungen gu Vans, baß bie Boje von ber Brgerma oerlobt fei piH
Seßt mal an, rief bie Frau, worum benn nießt?
ßeute babei finb, wenn bie ©item wichtiges mit bem Ąerrn bem Ban Bettor. Eucß ergäßite bie Wirtin vom Bfarrer
Scß roili micß lebenslang nießt fcßulmeiftern taffen, ba* Bettor gu überlegen ßaben. ©eßen roir lieber dtoeß ein roe» allen, bie es ßören wollten, baß ber alte Bettor bereits bas
oon ßab icß genug oon tßm in ber Scßuie befommen, unb ntg ins Freie.
Eufgebot bei tßrem ßoeßroürbigen V^rn befteiit ßabe. Bie
bann bin icß aucß nocß gu jung.
Oßne Entroort gu erwarten, naßm er beibe Scßroeftern jungen Burfcßen faß man in ©ruppen gufammenfteßen unb
Sas mär mir, gu jung! Vift groß unb part roie man* bei ber Ąanb unb fiißrte fie ßinaus. Bofa füßlte ficß erleid)* eifernb ißrer neibifeßen ©iferfueßt ßuft marßenb, wobei bocß
eße nießt mit groangig Faßten — unb wenn aucß, bas VQupt tert burcß feinen Scßoß unb jagte ißm bas burcß einen ßerg* feiner gu beftreiten wagte, baß bie Bofa gur oorneßmften
ift, weil bu bas jcßönpe JIRäbei im gangen Streife bift — ließen V«nbbrutf, bocß wagte fie nießt, ben Füngling babei Frau auf ber gangen Vrrfcßrcft werbe; mit ißrem vielen ©ei*
baß tcßs benn bocß einmal fagen muß — unb ßübfcße S3tä= angufeßen. Elonita bagegen jagte ißm ünoerßnßlen: roie be, nebft her Betierfcßaft mit bem Emtsrate tonne ber Bet*
bei müffen am erften unter bie Vaube kommen, nießt roaßr, lieb es ißr fei, baß er fte oon bem unausfießiißen Bettor, tor es künftig rooßi bem Verrn Bfarrer gieießtun. Sie große
Großmutter?
ber nichts könne, als bie Vänbe unter feinen grauen lieber* Frage roar mir nocß, ob man eine fteife, ftäbtifeße Vaßgeit
Freiüd), es mär feßabe um bie feßöne Bofa, wenn fie rock gu ftecten, fortgebraeßt ßabe. So gingen bie brei naeß ber feßen, ober ob ber Bettor ficß gemein machen unb eine or=
nießt batb an ben Btann kommt, Pimmte bie Eitmuüer bei, großen Weihe am Bocße.
benttid)e luftige Bauernßocßgeit mit allen ©ebräueßen bem
ßübfcße Töcßter ßaben alle einen Scßaß, ber ißren Sinn oon
llnierheffen faßen bie Eiten mit hem Starofta brennen Borfe geben werbe.
Vater unb Bhctter abgießt; benn mo euer Scßaß ift, ba roirb in ber Stube am Tifrße bei her Weinflafcße unb befpraeßen
aucß euer Ejerg fein, fprießt ber heilige ßufas.
hie Bebingungen biefer vorteilhaften Vc’rat. Bnnkt für
fFortfeßung folgt.)
Unb bie Bofe ßat gar fünf Scßäße, bie ißt ötaienbäu* Bunft rourhe reifließ erwogen unb frßarf behandelt. Wieniel
me gefeßi ßaben, eiferte bie Blotter weiter, roteoiek mögen bie bare Etitgift unb bie Eusftottung an Bieß, ©efeßirr, Bet«
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ftunbe auf bem gefrorenen, mit einer ©isfrufte bebedten
Boben liegen, bis man fid) enblict) auf energtfcßes Drängen
ber Anroefenben bequemte, eine Tragbahre fjerbcijuljolen
unb bie immer vergmeifetter jammernbe grau roeggutragen.
€s fanb firf) fogar niemanb, ber einett Botverbanb ber ßrau
anlegte, um unnötigen Blutahfluß gu verßinbern, obgleich
auf einem Baßnßof mie Äreugburg ftets Sanitätsßitfe gur
Stelle fein foltte. 2Bir geben im Stamen ber Deffentlid)feit
bet Hoffnung Ausbrud, baß in ^ufunft berartige Borfälle
veretieben merben.
— („Cine grage fann uns bie Srgbg. 3*8*“ vielleicht
Beantworten.“) Die „ßreugburger Reifung" ßat in ißrer
SBeiijnadjtsnummer ben intereffierten ßanbberooßnern bes
Sreifes Areugburg gaßlenmäßtg nacßgeroiefen, baß bie pol»
ttifcße Agrarreform im Greife Sveugburg oiel größere Wög«
ücßfdten biete als bas beutfcße Betd)sf:eblungsgefeß. Da»
gegen haben bie „Jtreugburger Ö'tacßndjten" nichts ©runb»
faßliches angufüßren, es fei benn einige Ungufriebenßeiten,
meldje hier an ber polnifcßen ©renge laut gemorben fein
foüen, auf bie mir nad, ©inßolung von Informationen nod)
eiligeren merben.
Schließlich (teilen bie „Äreugburger Bad)nd)ten" an bie
„Sreugburger Rettung" eine ßrage gut Beantroortung.
Sie fcßreiben: Die polnifd) orientierten ©roßgnmbbefißer
arbeiten befanntlld) mit allen Wittein für einen Anfd)luß an
Bolen. SBiiröen Sie and) roeiter fo tätig fein, menu bort
mit ber Sieblung roirtiid) ffirnft gemacht mürbe? Warum
teilen fie nid)t jeßt frtjon ißre ©üter auf, gumal es foviel
Scmb^ungrige gibt? ©egenroärfig mürbe es and) jebem Ar»
'Beitet unb (leinen ßanbroirt ein leichtes fein, bei ber ßeu»
tigen Valuta fid; Ader gu taufen."
Diefe forage fönnen mir baßm beantroorten: Qn ber
feften Uebergeugung, baß in Dberfd)lefien bie polnifd):
Agrarreform ins ßeben treten mirb, haben bie polnifdjen
Sutsbeftßer bes Äreifes ßubltniß ttn laufenden Saßre Bereits
Wer an bie Anlieger pargelliert. So gefcßaf) es in Dgielna,
ßagiemnit, ßipie unb in ©garnglas (Helenental), in meid)
leßierem Orte ber polnifcße Befißer Stiegolerosfi fogar 1400
itorgen Ader an bie ßanbßungrigen abgetreten fjat.
— (Seutfdse
— 100 000 Beniner »erborbette
Butter.) Bor einigen Wonaten taufte bie 3teid)sfettftelle im
Auslonb, in Dänemart unb ffoltanb, große tötengen oon
Butter gum greife oon 32 bis 34 Wart ein. ©troa 100 000
Rentner Butter mürben in ßeipgig in ben bärtigen Äüf)lf)äu=
fern gelagert. Beim ©intauf ber Butter bebiente fidj bie
tÄeidjsfettftetle n#t ber ßad)Ieute, meldje bamals vor ber
angebotenen SB are marnten, fonbern ließ gum Seil burd)
auslänbifcße Wittetperfonen bie Anfäufe vornehmen. Qn=
gmifdjen hat fid) bie Śmangsberoirtfdjaffung ber Butter in
Deutfdjfanb fo gelodert, baß faum noch 15 Brogent ber ab«
gttSefernben Wengen von ben ßettfteüen erfaßt merben
tonnten. Berlin bat beifpielsmeife feit Wonaten überhaupt
tetne frtfche Qnlanbshutter mehr erhalten. Die Üteidjsfett*
ftefie wollte nun von ihren Borräten in ßeipgig Ware nad,
Berlin bringen, um fie hier auf Starten gu verteilen. Beim
Oeffnen ber Söffer entbedte man jebod), baß bie in ßeipgig
lagembe Butter hanbhod) mit Schimmel bebedt unb bie
IBare verborben mar . Die Butter=©roßf)änbter, roeldjc bie
Bettellung an ben Sttetnbanbet leiten, meigerten fid), berart
oerborbene Butter abgunehtnen. Die Fachleute erflärten,
nachbem Broben chemtfd) unterfucht roorben maren, baß
man bie obere ßage Butter in ben Söffern, bie mit Sd)itm
mef burcßfeßt fei, überhaupt nicht vcrmenben töntie.
^ ,— Sfhumm, ftr, Stofenberg. (Cine htimaffreu-polnifihe
Aeewmmlung.) Die Heimattreuen wollten auch uns am
groelten Weihnachtsfeiertag eine fleine greube bereiten unb
ordneten für 3 Uhr nachmittag eine Berfammtung an, roo*
W fie »other alle Ihre Stoßtrupps aus ber Umgegenb gu«
lammen trommeln fucßten. Wie groß mar aber tßr Staunen
wnb ihre ®nttäufd)ung, als nad) eröffneter Berfammlurtg bie
anroefenben Dorfbewohner gegen bas Abhalten einer beut«
|<hen Berfammtung proteftierten. Sie ertlärten ben Ber»
fammlungsleitern turg unb bünbig: Hier gibt es feine Hei»
mattreuen, hier ift alles polnifd); alfo verlangen mir eine
richtige polnifcße Berfammtung. Die Bebner faßen fid) auch
gegmungen, nach einigen Ausführungen in beutfeßer Sprache
in fpärlicher polnifcher Sprache roeiter gu reben. Die Ber»
fammlung enhete mit einem Hodjruf auf Bolen unb einem
polnifcßen Bationallieb. Wit freubigen ©efießtern unb freu»
Mgen Gemütern gingen bie Berfammtungsgäfte nad, Haufe
Ber gunerfichtlichen Hoffnung, baß es fo jeher heimat»
ireven Berfammtung gehen werbe, wenn nur bas Bolt gum
richtigen Berftänbnis tommen wirb.
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3Bei
über Deutfhtanb, Oberfcßleflen
unb Bolen faßlich unterrichtet
fein mill,
met

bet näßen jufunft (Blebtsglt)
nicht unDorbereitet entgegen»
geben roili,
_ itf tefe Me
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,Rreu3burger ßeitung'
Bezugspreis monatlich 2 2R., vierteljährlich 6 2Ü. 3ebet
Brieffraget nimmt bie Beffeöung unb ben Abonnementsbefrag entgegen.
meinbe, fo arm ift and, ißr Baftor. Daßer wollten bie eoan»
gelifcßen ©laubigen, troß ißrer eigenen Armut ißrem über»
aus beliebten Seelenßtrien eine Meine Weißnacßtsfreube be=
reiten, unb was tann uns ßeute eine größere ßreube he»
reiten als ein paar Bfunb wirffid) naßrßafter Sebensmitiel.
Die ©emeinbemitgiieber oeranftaiteten alfo eine Meine
Sammlung unter fid) unb bas auf biefe Weife gefummelte
©etreibe (ungefaßt 2 gtr.) wollten, fie ißrem armen Boftor
fcßenten. Docß fie ßatten bie Becßnung oßne ben ,,©eßet=
men" gemacßt, ber ßrieblanb's neuefie ©rrungenfdjaft ift.
Diefer befcßiagnaßmte bas „Weißnad)tsgefd)ent ber ©e*
meinbe", weil bas ©eireibe in Deutfcßlanb nod) nicßt frei»
gegeben worben ift, unb fo tarnen ber Bafior unb bie ©e=
meinbe um ißre Weißuacßtsfreube. — Qeßt ift bas Batertanb
gerettet, bie Wenge ©etreibe (2 ^tr.) wirb fid)er genügen,
bie beutfcße Botfsernäßrung bis gur näcßften ©rnte ficßer gu
[teilen, ^offentlid) werben baraufßin roenigftens bie Brot»
rattonen erßößt unb bie B^eife abgebaut, wie bie abge»
leierten Bßeafen ber Bepublif lauten. Unb, meid) töftlicßes
^utunftsbilb! Dann ßrancßt fid) tein ^Proletarier feine
miißfam erftanbene Butter unb bie paar Bfunb Weßt für
ein gutes Weißnacßtsbrot (benn oon einem Küßen tann man
bei uns in Deutfcßlanb, bem gepriefenen nicht meßr reben)
oon ben Geheimagenten befcßlagneßmen gu taffen. Dtefe
Saifon=Scßnüffler plünbern mit noch meßr „Scßneib" als
früßer im Kriege bie H'dfsgenbarmen. Bei uns wirb nad)
bem ©runbfaß gelebt „gange ben Meinen Hamfter, bem
Tücßtigen aber laß freie Baßn (bem en gros Schieber
nämltd,).
Docß biefe llnterbrücfung ber Armen unb Sd)wacßen
gu ©unften bes roirtfcßaftlich Stärteren ift eine ßimmelfcßrei»
enbe Sünbe unb fo wirb auch für bie „glorreiche Bepublif"
einmal ber ^aßliag tommen, wie für bas ftolge Kaiferreicß.
Woßl bem, ber fern fteßt oon ber Kataftropße, bie eintreten
rotrb! Weß’ bem Dberfcßtefier, ber nur aus wirtfchaftticßen
©riinben für Deutfcßlanb ftimmen will, er tommt baburcß
nur mit unter bie Bäber bes beutfcßen Staatshanterotts.
Dberfcßlefter! Selb auf ber Hut! ©in Deutfcßer warnt ©ucß
oor ©urem Untergange, benn je rofiger man ©ucß jeßt bie
Berßäliniffe in Deutfcßlanb fcßilberte, befto trauriger finb fie.
Qcß meine es gut mit @ud), wählet für Bolen.
Sig
.
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SofeL (<£in Hetfeßfer bes Breslauer gürflbifßof.)
Um bie Wüte bes Wonats ift ber Kanonikus Dr. Steinmann
naß Bom gereift, um für ben gürftbifßof Bertram wegen
feines ©rlaffes an bie oberfßlefifße ©eiftlißfeit vorgufpre*
ßen unb ßn gu reßtfertigen. Dabei müffen wir uns bie
Berfon bes Herrn Kanonikus etwas näßer betraßten, wobei
rotr feftftellen fönnen, baß btefer Herr ein ©rgßatatift erfter
Güte unb Tobfeinb alles beffen ift, was nißt „urheutfß"
ift ober fein will. Der Herr Kanonifus tann fiß fogar ruß»
(Etngefanöt
men, nißt bloß ein frifß gehaltener Heinmüreuer, fonbern
ein Beteran unb tangfäßrger Berfeßter bes OTtmarfen»
Bereifdfe tBeijjnadjtfsfreube
unb Bolenfreffertums gu fein. Soil er boß oor 16 Qaßten
Aus grieblanb rotrb uns gefdjrieben:
in Siemianoroiß, als bort potnifßerfeits Unruhen ausbra»
Bei uns gibt es eine Meine, eoangelifcße ©emeinbe, bie ßen, bie fßroerroiegenben Worte gefproßen ßaben: „Aus»
Seng einen Diafporacßaratter trägt. Arm, mie bie ®e= rotten fotte man biefe polnifße Sanbe; erfßießen faßte man

j)ok« Ihmtmn —

biefe Banbe." ©ine beffere ©ßaratteriftit eines Stodpreu»
ßen wäre faum mögtiß. Wir Dberfßtefier werben aber
roiffen, rooßer ber Winb biäft unb werben bie Segel fo auf»
fpannen, baß wir bem Berberben entgehen.
Kofel. (Berfammtung unb Kunbgebung.) Wir erßat»
ten aus Kofel foigenbe Kunbgebung: Die Bolen ber Ge«
meinbe Kofel verfammelt am 20. 12. 20 proteftieren entfßie»
ben gegen bie uneßrliße Arbeit bes Dr. Urbanef, eines fa=
natifßen Gegners, bes Bolentums in ben (Beengen Sßlefiens,
ber fiß erbreiftet, bie Ausweisung Korfantqs aus Oberfßle»
fien gu oerlangen. Wir erflären feierliß, baß wir in ber
Berfon Korfantqs, eines geborenen Dberfßlefiers, nuferen
eifrigen Berteibiger gegen beutfße Gewalttaten erbliden unb
baß wir als Dberfßtefier ftets bei ißm fteßen werben im
Kampfe um unfer polnifßes Heimaitanb. Wir oerfpreßen
nißt naßgugeben, bis ber Augenblid fommt, ber Dberfßle«
fien mit feinem polnifße» Baterlanbe oereint, (golgt eine
Angaßl Barnen ber heften Sößne Dberfßlefiens.)
Kofel. (Jlugfßriffen.) Qu ben Kreifen Kofel unb
Beutßen werben glugblätter unter bem Titel „Bolen geßt
betteln" unb „Wie ließt bie polnifße Autonomie aus?" oer»
breitet. Kann man fiß eine furgfißtigere Boütif oorfteßeni
Biesnafßin, Kr. ©ofel. (Berfammtung.) Am 18. b.
Wts. fanb in nuferem Dorfe eine polnifße Berfammtung
ftatt. gaßlreißes Eublitum (teilte fiß ein. Der Saal war
bißtgefüßt. Baß ©röffitung ber Berfammtung ergriffen
einige Herren bas Wort unb Härten uns in beweiskräftigen
Worten über bie Berßältmffe ber Dberfßtefier unter preu»
ßifßcr Knute auf, wo wir nißt anberes gu erwarten ßaben
als Kneßtung. Großen Beifaß ernteten biefe Herren. Bun
foßte bie Berfammtung aufgehoben werben, ba melbete fiß
aber ber geiftreiße Bebatteur bes ©of. Stabtblattes Bpgiel
gur Distuffion. Aber gu nuferem größten Bebauern ging
btefer oielfeitige Herr (mit Beßt oielfeitig, ba er auß fßon
aßes probiert ßat unb git ftißts gefommen ift) garnißt.auf
bie oorßerbefproßenen Tatfaßen ein, fonbern braßte ba nur
meßanifß eingepauttes aus ben Giftblättern ausroenbig ge»
'lerntes ^eug oor unb würbe natürliß am weiteren Beben
oon ber polnifße» Beoöifemng geßinbert Das roißtigfte
aber, wie btefer Herr fagte, war folgenber Sßwtnbel: ©in
frangöfifßer Dffigier hätte oor einigen Btonaten folgenbes
geäußert: „Berooßncr Dberfßlefiens ißr wißt, was ißr gu
wäßlen ßabt: bie Drbnung ober bie Unorbnimg; unb wo
Orbnung ift, bas wißt ißr boß, tm beutfßen Daube. Alfo
roäßlt bas!" Bun rooßte uns btefer Herr aber ben Barnen
biefes frangöfifßen Dffigiers nißt oerraten, weißer bas ge»
äußert ßaben foil, troßbcm er auf ber Berfmnmlung roieber»
ßolt barum gefragt würbe. Die Antwort bie er uns gab,
war bie, baß er nißt frangöfifß »erj®|t unb barum ben Ba»
men nißt weiß. Die Säße wirb aber tßr Saßfpiel ßaben.
Wir werben gang energifß bie Bennung bes Bametts biefes
Dfftgiers verlangen. Auf Bitten bes Deiters unferer Ber»
fammlung würbe biefem Herrn Seit gur weiteren Ausfpraße
bewilligt. Aber halb oertfaitgen feine Weifen. Darauf bat
unferer Bebner noß einmal um bas Wort. Um nißt noß
weiter bie Waßrßett gu hören, benn „Waßrßett ift bitter",
verließ btefer ©of. Bebatteur mit feiner Stoßtrupplerttique
ben Saal. Unb braußen brüßten biefe Brüber vom Stoß»
trupp bas abgeflapperte Dieb ber beutfßen Beaftioniften,
„Deutfßlanb, Deutfßlanb" aus vollen Keßlen. Aber bas
ließ uns nißt ftören. Die polttifß gefinnten Gäfte blieben
unb mir tonnten in aller Buße naßfteßenbe Befolutionen
foffen: 1. Keine Sulaffung ber ©migranten gur Abftim»
mung; 2. Broteft gegen bie Berorbmtng bes ©rgbtfßofs Ser»
tram: 3. Broteft gegen bie ßeße ber beutfßen Blätter ge»
gen Korfanty.
Oculus.
Cipine. (Banbilentiherfaö.) Am 24. b. Bits, vormit»
tags gegen 9 Ußr brangen groei bewaffnete Sauber in bie
Wohnung bes Häuslers ©ßrobof in Dipine, Kirßftraße 2,
ein, roäßrenb groei wettere vor bem Haufe Sßmiere ftanben.
Qn ber Wohnung hefanb fiß nur bas Dienftmäbßen, roel»
ßes bie Bäuher mit ©rfßießen bebroßten, wenn fie um Hilfe
rufen foßte. Die Bäuher nahmen aus ber Wohnung, was
ißnen in bie Haube tarn unb entfernten fiß bamit. Der
Sufaß rooßte es ßaben, baß bie Brüber ber grau ©ßrobof
gu ißr in bie Wohnung tarnen unb bie Diebe trafen, wie fie
aus bem Haufe ßerausfamen. Deßtere gogen bie Bevotver
unb enttarnen ungeßinbert. Bun eilten bie Brüber gur Apo,
bie auß fofort bie Serfctgung aufnaßm unb einen feftneß»
men tonnte. Qm Daufe ber Tage würben groei weitere Ge»
noffen feftgenommen. Der Sterte ift noß nißt ermittelt
©ßrobof ßat ben größten Teil feiner Saßen gnrüdhefommen.
Die Bäuher finb: 1. her Sußtßäusler Smolin aus Sßte»
fiengrube, 2. Bergpraftifant Tßrtmas unb 3. Beßrer Thomas
aus Koblsborf, Kr. Beuftabt, Sößne bes bärtigen Deßrers
Thomas.
Die beißen letzteren waren auf Bißterfßaßt, Kr. Katto»
miß, befßäftigt unb wohnten bei ißrem Dnfel, bem Bettor
Thomas in Biüforo, Kr. Kattomiß. Die Bäuher würben im
©eridjtsgefängnts in Beutßen untergebraßt. Bemerft wirb,
haß hie Bäuher einen Teil her geftoßlenen Saßen in ber
©aftroirtfßaft von Woßrtif in Beutßen verkaufen wollten.
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xtätigfeit ausguüben unb bie neue ßehrerin gu entfernen,
worin ihnen ber Rretsßhulbetrat ^apnel behilflich mar. die
SBefgeti
@tBtt 45,00 A, tinier fete 154,00 A entfeßiebene Stellungnähme ber Ortsbeoölterung gwang bie
’Stoggen -alte* Stute. 40,00 Jk, »«sei Sole 140,00 Ji
Busreißer, Oberfcßlefien mieber gu oerlaffen. der fierr
Beiier fete 13§,G0 Jt ©elfte aSiei (Suite 40,00 Ji, mtm Rreisfchulrat ftetlte felbft feinerfeits feft, baß es für biefe
fete 135,06 A.
ßeljrer unmöglich ift, weiterhin unter ber entlüfteten Beoöl»
§eu .................. ..................... ...............
60- 70 9RŁ
terung gu perbleiben unb ertlärte biefe beiben Beßrer als
ßengfiroh
___......___ ______— 48—52 *
,,Flüd)tlingslehrer". Gs ift feßon längft an ber lg eit, baß
__________ ,....... -__ ............ 42—46 „
alle oberfißlefifdjen ©emeinben blefem Beifpiele folgen unb
R, umusfttdd ——-—........ -.................-— 38—42 „
bamit bem ßeranroachfenben ©efd)led)t eine belfere Grgießung
90:9 für 100 Riiogratra
in ber IDlutierfpradje ermöglichen.
■ Skefnel’-tt- — ©efd§oNite§.
SSerantmotiUdier Rehalieur 231. Srnigielslt
'dra# «eit. 8erlag' 30» 6 f I i e l m e * m

SRarftpreife in Breslcn

Oipine. (£)emm(fteue ^«nbgranafetnmfes:.) 3n ber
)
<a)0^X&
® ®6
5ftad)t sum 26. b. lüits. gegen 4 Ufjr mürben bie (Einwohner
. ber Rronprmgenftraße buret) erne detonation aus bem
Unfern mehrten SJiügliebern unb affen
Scijlafe gemeeft. Sofort würbe behauptet, bie Ißolen fatten
Senbmirten
teilen mir mit, baß mir bas ©e»
einem ^oiijei&eamten ber Rommunalpoligei j)onbgranäten
fcßäfi bes §errn T, v. Horasaewskl
nachgemorferi. die Epo bat aber bas. Wgenteit feftgefteKt
unb ben Urheber, ben Erbeiter .Oie..}a (jfeimattreuer)- non
bier, feftgenommen.
3euf(jen. (Sunbgebung ber polnifdjen BotfsjdjuUe^rerfdjaft in pojeń fur Dberfćjiefiea.) Sas tßlebisgitfommif*
jariat in Beuthen hot folgendes: delegmmrn aus Bo fen er» _
galten: die BpltSfchullehrerfchaft pereint im »Ognisto" er»}
flärt in ber ©eheraloer faminiung gu Bofen Pm. ißlebisgit» ?
fommiffariat |fte Enertennimg für bie madjioolte ErBe.it, \
welche bie Berbtnigung Sofiens mit ißoien gum giele hat
unb fordert ttjn innigft auf, mit oerboppetier Straft im ent»
fdjeibenben Engenbiicf dafür gu mirtem ^ugleid) über»
fenbei fie entert ijepglidjen @ruf$ an bie tüchtigen cberfdjle»
fifdeen ßanbsleute mit bem fiammenber. Eppeii, baff fie alle
erworben haben.
ißre ©iimmert für uitfer gemeinsames Baterlanb Bolen ab»
geben möchten.
SMes allbefannte reelle Unternehmen rooHen
Soljrau.; (Der neue Bürgermeister.) Sunt Bürgerin# w mir möglich?! noch . erweitern unb oersoH»
Ster ber Stabt Sofjrau iftber Referenöar il'auß aus domb ■3) ftänöigen um ben Bonbmirten allseitig gu
mit allen 14 Stimmen gewählt morben. der neue Bürger»
meifter ift ber polnifdjen Sprache in 'Sort unb Schrift ® bienen.
mäd)tig.
^
SB« werben unterhalten Stets ein
Chorgom. (Śd)iebungeu mil pojeuer IHefjl?) der zS großes Saget oon, pHefetifetedenh
Bürgermeister ber (Śemeinbe Georgom l)at fid) in einem of=
figielien Sd>retben an ben Rreisausfd)uß in Rattoroiß ge»
roanbi mit ber Befcyroerbe, baß feine ©emeinbe tein polni»
f%es SReyl aus Bolen bisher erhalten nabe, die Benin»
terung fei bespalb tjödyft ungufrieben, umfomeßr als bas @ werben Schnell unb billig ausgeführt.
benachbarte Ronigshütte in leßter ßeit regelmäßig Bofwr
Rießl erhalten habe, die Beunruhigung wirb noch baburd)
oerjtärtt, baß tjier für ben Spediteur ©djafffanieß oor etwa
3 SSochen ein UBaggon einlief, befferi Sn halt als Startoffeln
angeben mar, ber jeood) Ipofener Mefjl enthielt. iBenn and)
'
aG71
ber Blaggon irrtümlich infolge fslfchcr Begettelung nach ®
Gljorgom gelangte, fo mill bie Beoölterung baran hoch nicht
glauben unb behauptet, baß bas Ißofener 9)M)l perfd)Dben
märe. SBir Sehen daraus, baß in ber beutfd)cn Berroaltimg
merfmürbige dinge paffieren unb bie Ungufriebenheit ber
Beoölterung ift ein neuer Beweis bafür, wie notwendig
Oberfdjlepen bas pofl^fdfe Stelji braucht.
śonigsfjStfe, ((Einbruch.) Bei bem (Einbruch in bie
Büroräume bes polnijehen Blebisgittomitees mürbe ü. a.
Sie Stamen, welche noch nicht SRitglieb finb, werben
and) bie fiegitimationsfarte lautenb auf ben Ramen Enna
Blomrorona Rr. 7786 geflöhten. SBir erflären hiermit biefe gebeten, nachstehende BeitrittserUmung ausgnfdjneiben
unb ausgefüllt an bie „Dbeildjlcfijche Bolfspartei",
■ßegitimationstarte für ungültig.
a6&
2Hhsto$vIlj. (die Wafjl bes neuen Bürgermeisters.) Beuifjen OS., Birchowftraße 16, eingufenben,
3utn Bürgermeifier nuferer Stabt mürbe ber polnifdje San»
bibat dr. Rabmansti mit 16 Stimmen gewählt, der beut»
#e Ranbibat BUcßaß erhielt 13 Stimmen.
fiafforoilj. (derWeigerung ber Einreiseerlaubnis für
; md)fo&erf<hlefi(<he fJoligiffen.) infolge ber neuesten Berfü»
hiermit er Hüte ich meinen Beitritt in ben Ober»
gung ber ^Interalliierten Rommiffion fallen bie Beamten ber
}d)Ie|iS$en
grauenoerein:
ftattlicf)cn Boltgei, bie nicht Oberfdpefier finb, Oberfd)lefien
oerlaffen. Qnbeffen perweigerte ber ^iefige Boligeipräfibent Bor» unb gunahme:
Schroenbp bie Eusftellung entfpreeßenber Eusweife gur IReife
nach deutfdjlanb, um bie bie oon ber Berfügung betroffenen
Beamten baten, um auf ber SRüctreife thumnehmlirhfeiten gu
entgehen. Bach ihrem Eusfd)eiben aus ber Ißoligci werben SBohnort:........ -Wc.-.... t...Areis: —......
alfo bie Boligiften bie Staffen nicht abliefern unb in Ober»
fdjlefien oerbleiben. Gs fetjeint alfo, als ob bie Behörben bie Straße u. 8fr:........................... geboren:
Organifalion oon SRäuberbanben nicht nur nicht unterbinben,
foubern fogar blefelben auf inbireftem Stege unterftüßen ©ebufisort:...............................Ärefe:..........
wollen, bamit bie amtlichen Stegievimgsftetlen auf bie VLnfidjerheit .unb bie trofttofen 3uftänbe in Oberfdilefien immer Seif wann in Oberfä)le|ien anfäfftgr
mieber himoetfen tonnen, mit ber Begründung, baß bie Beigetreten am:......... .......— ....................
Reichswehr unb bie frühere Sidjerheitspoligei eine ftrafferc
Orbnimg in Oberfd)lefien gu halten im Staube waren, das
Benehmen bes f)erm Schwenbt) ift baljer nichts anberes, als
eine Sptjje gegen bie interalliierte Äommiffion unb in feiner
Ąanbtungsweife liegt ein geroiffes Si)ftem.
Halemba, Stx, Rattomiß. (der dalrlofisiuas bes Borfißettbeti ber 5eism»c(;r.) iopann 3’comorgpn ift erfter Bor«
fißenber ber ßiefigen freiwilligen ffeuerroehr unb betlagt fid)
als folchy beim ßanbratsarnt in Mattomiß, baß ber polnifcße
©emeinbevorfteher ben Schlüffe! oom Sprißenhaus ißm ab»
genommen habe unb benfelbe» nicht eher gurüefgeben wolle,
Bet ©ieSluKg osn Sttotipttffe, Ste|t tmi> ^regmeijłet
beoor bie Feuerwehr nicht minbeftens bie 5)älfte ber SDtitglie»
bet aus ben ortsanfäffigen Boten aufgumeifen habe, der
eBettfo ä)Zßfd)me»pro!j mit 6ito|fcUen geBmben
geuermebr»Borflßenbe menbet fid) in feiner Gntrüftung über
j T6]
äheitbtufö» mb gtegribnijdiflrsl
Solche guftänbe an bas ßanbratsarnt mit ber Bitte, auf ben
©emeiitbeoorftehet entfprechenb einwtrfen gu wollen, dem
gu pdffttti $8ße$pm[ett in tscKm EoggonläbtmßeR
•i)emt Feuerwehrmann wirb es jebod) nicht gelingen, auch
F taufen gefugt.
nicht mit Ąićfe bes ßanbraisamtes bie polnifeße Śemeinbe
unb ben potnifeßen (Bemeinbeborfteher gu beeinflüffen. tm
ber ©emeinbe wirb pcß halb ein anberer ftnben, ber ben
ITeL*Ädr. Strehprmin Breslau.
Telephon: Cisie 6185.
dienft mirb beffer oerfeßen tonnen, als ber beimattreu»
preußlfcßc bisherige Borfißenbe, ber bis jeßt noch nid)t gu
werten Scheint, baß in Dberfd)lefien heute eine anberc tiuft
weßi.
IHaegeilotoiß, Sfr. Rattomiß. (Gnffertmng geflüchteter
Ceßret.) 5Sn ber ßtefigeu ©emeinbe mürben gtoei ßeßrer,
bie als j)ataiiften im September b. 3s. emsgeriffen waren,
entfernt, begro. nicht mieber oon ber ©emeinbe angenommen,
liefert nt zeitgemäßen Preisen
©egenroärtig erteilt eine polnifche ßeßrerin ben polntfd>en
Unterricht %re Borgänger oerfueßien auch weiterhin ißre
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