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Nach 40 Jahren: Pronobis aus Bittikow behielt recht jeitdem die (Korfanty und Genossen) dir
len polnischen Speck und weißes Brot
nd Kleider versprechenden „Esel“ die Ge-
neindevertretungen füllen und noch grö-
jere Esel Gemeindevorsteher wurden?

Siehst du denn nicht, wohin uns, näm-
ch zu einem unmenschlichen Haß, wild-
‚ewordener Blindheit und Leidenschaft
nd Heuchelei auf allen Seiten, und Pro-
titution der Geister, der neue nationale
'anatismus, ja, zum Brudermord, geführt
1at. Siehst du denn nicht, wer die be-
‚ahlten Führer und Schreier und deren
erdummte, urteilslose Horde sind. Siehe
‚le dir mal recht durch die Lupe der Men-
chenkenntnis näher an, diesen Wojciech
zorfanty, diesen FPospiech, diesen Binisz-
iewicz-Schuster, diesen Doktor Wolhlny
.nd alle diese Doktorchen und Winkel-
“hreiber. Sollen diese‘ dich regieren?
Siehst du denn nicht, daß Polen dich

‚mschmeichelt und dir Ohrfeigen versetzt,
nd dich in Polen quält und verachtet
nd mordet? Willst du denn noch der
umme Vogel sein, der auf die schöne
eimrute geht, und gegen die Stimmen
einer Brüder, die dort (in Polen) waren,
ich nun mahnen, dich einfangen lassen,
hne eigenen Landesstolz, als freier Ober-
chlesier, der reichste, kulturellste Bürger
er Erde? Willst du statt ein freier Ober-
hlesier ein unfreier Pole werden?
3iehst du denn nicht, daß Polen einem

Jsgehungerten Menschen gleicht, der durch
‚ufall zu einer Speisekammer kam und
)lötzlich unsinnig sich überaß und krank
vurde? Siehst du, wie die Polen den Ver-
tand verloren haben und halb Europa
erschlingen wollen, um desto eher zu
jersten. Ganze Völker haben sie, nachdem
ie uns vor 700 Jahren offen verleugne-
en, verschlungen und gingen daran un-
er.

Yhberschlesien' wird einmal ein zweiter
Balkan

Nichts hat auf Erden ewigen Bestand.
Äeute besteht die Entente cordiale, mor-
‚en kann sie. zerfallen, wie weiland die
Teilige Allianz. Deutschland, dieser Kul-
urkoloß, muß ja bald oder später neu
rstarkt erstehen, Rußland, dieser zweite
&lt;oloß, ebenfalls, und Polen, dieses kranke,
vinzige Völkchen, von 20 Millionen, glaubst
u, daß es dann diesen widerstehen kann?
‚nd Polen gräbt sich in sündhaft ver-
lendeten Übermut selbst das Grab, wenn
ss toll geworden ist und die augenblick-
che Schwäche dieser Riesen, sowie der
ielen anderen Völker, wie Litauen, Weiß-
ussen, Tschechen, bis zur Siedehitze reizt.
äine fürchterliche Rache schwören schon
etzt den Polen die allseits bedrängten
kussen, und Polen wird noch einmal die
irandfackel der ganzen Welt sein, wir
ber, Oberschlesien, ein zweiter Balkan.
die Polen balkanisieren uns. Darum, mein
eber Landsmann, sieht dich mal besser
m, damit du siehst, daß wir mit diesem
‚erblendeten Volk nicht in ein schauder-
aftes Verderben rennen. Jagen wir diese
‚ezahlten, wahnwitzig tollen polnischen
[etzapostel zum Teufel und erkennen wir
tolz einander, was wir sind und haben,
ämlich ein Volk von Brüdern, reich und
lug in unserem freien Oberschlesien.

Daß der Versailler Friedens-
ertrag ein gebrechliches menschliches,

lazu noch ein in voller Leidenschaftlich-
ceif des Zornes gemachtes Werk ist, das
jen glimmenden Funken zum Pulver-
aß und Unmöglichkeiten birgt, wird je-

jer gesunde Menschenverstand ohne Vor-
äingenommenheit zugestiehen. Ein 70-Mil-

Liebe Leser!Bittere Erfahrungen und geradezu seherische Warnungen eines Oberschlesiers, der Pole sein wollte
im sogenannten „1. Aufstand“, den die Polen vom damaligen „Kongreß-Polen“ aus im

August 1919 inszenierten, spielte auch ein Oberschlesier Pronobis aus dem Dorfe
Bittkow bei Laurahütte im Kreise Kattowitz eine nicht unbedeutende Rolle. Er war
Gründer und Führer der polnischen Rada Ludowa in seinem Heimatort, war Bataillons-
führer der POW, der ersten polnischen Militärorganisatian, hatte an dem Überfall der
Polen auf Oberschlesien im-August 1919 führenden Anteil und war darüber hinaus nach

Km Zusammenbruch dieser militärischen Aktion der Organisator der GendarmeriePolen.

Dieser Pronobis aus Bittkow schrieb im Jahre 1919/20 in polnischer Sprache ein
Buch, „Geschichte des oberschlesischen .Aufstandes-und seine Resultate“, das.s. Z. auch
in einer deutschen Übersetzung veröffentlicht wurde,

Pronobis, ein gebürtiger Oberschle- brüderliche Schurken“ und „höllisches Nat-
er, war aus allgemeiner, menschlicher erngezücht“. „Kennt ihr das Sprichwort:
Verbitterung, — er haderte in seinen Ju- Ziehe den Hund nicht am Schwanze und
zendjahren mit Christen und Sozialisten r beißt dich nicht? Weshalb zoget ihr
.n gleicher Art, — zum Polentum über- nich so schmerzlich an? Also wartet, ich
gegangen, wie er selbst in seinem, der verde euch jetzt beißen, ihr Diebe und
deutschen Übersetzung des Buches voran- ‘augenichtse! Ihr Polen, die ihr Polen von
gestellten Lebenslauf bekennt. So wurde euem in der Moörgenröte seiner frischen
er „Aufständischer“, kam nach dem Zu- 'reiheit kreuziget und ihm den Keim zum
sammenbruch der polnischen Aktion von .euen Verfall einimpfet. Mit und durch
1919 nach Polen, wurde dort von den in uch muß Polen ohne jeden Zweifel zu-
Yolen herrschenden Verhältnissen und von runde gehen und für und durch euch muß
den damaligen polnischen Führern aller ‚ch jeder, der noch ein bißchen Gewissen,
Parteirichtungen so schwer enttäuscht, daß ‚ufopferung und politischen Verstand be-
er sich veranlaßt sah, seine Erlebnisse itzt von der polnischen Sache mit Ab-
und Erfahrungen in dem genannten Buch 'heu abwenden.“ (Seite 14.)
zu schildern und seine oberschlesischen ” Kr .
Landsleute eindringlich vor einem An- Jnd Pronobis biß scharf zu:
schluß Oberschlesiens an Polen zu war- „Und du, Volk, lese erwäge und urteile,
nen. Pronobis plädierte damals für ein ‚rteile, wo dich diese (die Polen) hin-
autonomes Oberschlesien. Sein Buch hatte y»rachten, die dir durch Sirenengesänge
s, Z. bei seinem Erscheinen in polnischen uf den Nacken krochen und dir durch
Kreisen einen Sturm der Entrüstungent- —leißnerische Worte in die Herzen traten,

Nice N 0 Un DO Hen ka vie jener betrügerische Lüstling einer arg-
band im Jahre 1922 arrangierte sich Pro- aa Eh acme, die er
nobis jedoch wieder mit den Polen und \bsicht ihr ichte U teile, du Volk
gab bis zum Jahre 1939 eine polnische \9SICht an 1hr erreichte, Urteile, du Volk,
Zeitung „Gazeta Siemianowicka — Ga- ächt über die-Worte jener, sondern über
zeta Michalkowicka“ heraus, die zuletzt
im Rydz-Smiglyschen Sanacja-Fahrwasser
;egelte. )

Daß Pronobis trotz aller vorangegange-
nen Schmähungen polnischer Sitten, Ver-
hältnisse und Persönlichkeiten trotzdem
auf der polnischen Seite verblieb, erhöht
heute das Gewicht seiner damaligen Aus-
sagen, deren manche Stellen angesichts
ler tatsächlich vorgegangenen Entwicklun-
zen geradezu als prophetisch anzusehen
sind. Andere Stellen des Buches wiederum
xzönnten ebensogut auf die heutige poli-
äische Lage des polnischen Volkes geschrie-
Jen sein. So hat dieses Buch gerade jetzt
n den Wochen schwerwiegenden politi-
scher Entscheidungen wieder Bedeutung
arlangt.

„Gott bewahre uns vor Polen!“

„An meine oberschlesischen Landsleute!“,
so beginnt Pronobis seine Erinnerungen
nd Erkenntnisse, und brachte- damit zum
Ausdruck, daß er sie als Warnung an alle
DJberschlesier zu Papier gebracht hatte, da
lamals Korfanty begonnen hatte, mit
seiner berühmt gewordenen „Kuh“ und
nderen verlockenden Versprechungen die
Iberschlesier für die polnische Sache zu
zödern.

Er schildert eingangs seine Verhaftung
am 10. September 1919 auf polnischem Ge-
»&gt;iet in Sosnowitz im Oberkommando der
P, O0, W., die Qualen der Haft in Sos-
10witz und Tschenstochau und sagt dazu:
‚Und dies taten mir freiem, für Polen
kämpfenden, oberschlesischen Polen —
unsere Brüder, Polen! Ich möchte lieber
zieben Jahre in anderer Gefangenschaft
zschmachten, als noch einmal diese sieben
Wochen im freien Polen.“ Bei der Schil-
jerung dieser Wochen nennt er die Polen

lie Taten, die ich dir hier offenbaren will.
;jie schimpfen jetzt, daß ich kein „guter“
/ole bin. Richtig! Vielleicht bin ich
:ein guter Pole in eurem Begriff; ich will
ss. auch nicht sein, ein desto besserer
Iensch will ich sein, und wenn Polen
us lauter solchen Polen sich zusammen-
etzte, wie ihr es seid, dann, Gott bewahre
ns vor Polen!“ (Seite 18.)

„Bine absolute polnische Mehrheit haben
vir Polen hier in Oberschlesien keines-
alls, der heimischen polnischen Intelli-
lenz sehr wenig, denn das, was wir ha-
‚en, sind Posener, und diese haben
‚uch die Mehrheit unseres Volkes nicht
«inter sich.“ (Seite 33.)
„Unser (das oberschlesische) Volk, spe-

iell das nationalgesinnte (polnische), ist
a nicht einmal im Stande, seine eigene
eschichtliche' und gegenwärtige Lage zu
‚eurteilen, Es ist hypnotisiert und geleitet
‚on politischen Drahtziehern. Kein Volk
st politisch unreifer gemacht, als das un-
erige im polnischen Nationallager. Es
ehlt ihm jeglicher traditionelle Halte-
‚unkt. Wenn mir ein Mensch, speziell Na-
‚onalpole, nachweist, daß unsere (in Ober-
Chlesien) nationalpolnische Tradition mit
‚er politischen Orientierung nach War-
hau älter als 50 Jahre ist, verpflichte
ch mich hier, ihm 30000 Mark zu zah-
en.“ (Seite 34.)
Der Verfasser ‚schildert dann auf den

olgenden Seiten das Mißlingen des „1.
\ufstandes“, die skandalösen Zustände, die
lie nach Polen geflüchteten „Aufständi-
chen“ dort vorfanden und die hoffnungs-
Dose innerpolitische Lage in Polen. Dann
mterzieht er die damalige außenpolitische
‚age Polens folgender Betrachtung:

Der „Wanderer“, die „Morgen-
yost“, der „General-Anzeiger“, die
Ostag“. die „Volksstimme*“, die
Kattowitzer Zeitung“ oder der „Ku-
jer” waren in der Heimat die Zei-

ungen, die viele Jahrzehnte über von
len Oberschlesiern ständig gelesen
vurden. Meist Generationen  hin-
lurch waren diese Blätter in den

‚inzelnen Kreisgebieten Oberschle-
ziens bie zur Vertreibung ständige
Jegleiter in unseren Familien. Es gab
n 0/S wohl kaum einen Haushalt
hne Heimatzeitung. .

Die einzige Zeitung unserer
„andsmannschaft

z %

 TAU UNE TLEN
#gander Landsmannschaft der Oberschlesier.e.V.

1ält die alte. oberschlesische Presse-

radition aufrecht und bildet heute
lie Brücke, die jeden
‚andsmann mit unserem

ieben Oberschlesien ver-
;indet. Sie Ist seit Jahren das
i)prachrohr der Heimattreuen — und
‚war ausschließlich für
Dberschlesien — und gehört

Jeshalb in jede oberschlesi-
che Familie. * ®

Liebe Oberschlesier! Helft uns
weiter mit, den Kreis unserer Leser

tändig zu vergrößern. Wenn jeder
\bonnent uns our einen Be-

zieher zuführt, dann wird unser
rerechter Kampf um die friedliche
Rückgewinnung unserer Heimat einen
"roßen Schritt vorangetragen.

Benutzt den Bestellschein
uf der letzten Seite der vorliegen-
Jen Ausgabe!

Vormauer Europas yegen den Osten
„Und jetzt die äußere Lage Polens. Das

st das Allerwichtigste! Polen war mit
der ohne eigenen Willen während langer
ahrhundertie die Vormauer Europas ge-
‚en den Osten. Mit Strömen Blut mußte
»s das bezahlen. Und welchen Lohn hat
-s dafür erhalten? Auch jetzt muß Polen
neder eine derartige Mauer sein und er-
:aauft teuer diese äußere Freiheit, die es
m Innern nicht gibt. Teuer, sehr teuer
1at Polen seine eiserne Unabhängigkeit
rkauft. Polen ist von unerbittlichen Fein-
en umringt. Es hat keinen Freund unter
en Nachbarn, auf den es rechnen könnte,
enn in der Politik gibt es kein Gefühl
der Mitgefühl. Nur der Starke, vor dem
an sich fürchten muß, wird geachtet. Die
oOlnischen Kräfte sind erschöpft. Die
’schechen werden mit Polen ohne Öster-
‚eich-Schlesien nie in Frieden leben. Die
Jeutschen werden nie ihre Ostmarken ver-
‚essen, hauptsächlich Oberschlesien, und
zenn sie Polen nicht einen offenen Kampf
nkündigen, so werden sie doch immer,
icht ohne dabei wichtige Bundesgenossen
u besitzen, gegen Polen einen diploma-
‚schen Krieg führen. Immer mehr wird
‚er siegreiche Bolschewismus, dem keiner-
1 innerliche und äußerliche Hindernisse
 den Weg gelegt werden, in Polen Ein-
ug halten. Früher oder später, denn es
it nicht gewiß, ob ein im Innern zerris-
anes Polen sich dem Bolschewismus er-
olgreich wird entgegen stellen können.
jolschewisten gibt es in Polen schon sehr
iele, und sie warten auf den entspre-
henden Moment, und was dann?
Polen wird zu dauernder Führung von

&lt;riegen oder zu dauernder Vorbereitung
ür die selben gezwungen sein. Solange
adoch der Bolschewismus nicht nieder-
erungen ist, so lange wird der Krieg
auern.
Wir besitzen daher keinerlei rosige Aus-

chten unter den Flügeln unserer Mut-
er Polen, die sich während 700 Jahren
/enig um uns gekümmert hat. Denn, um
ie Wahrheit zu sagen, haben nicht wir
ns von Polen losgelöst, sondern Polen
at uns selbst zurückgestoßen. Unser Volk
‚at doch, wie jedes andere, in der Ge-
angenschaft geschmachtet. Infolge der An-
rdnung des polnischen Königs wurden
ir vom Mutterstamm getrennt, vollstän-
ig durch den großen König Kasimier, und
rährend langer Jahrhunderte hat Polen
ijes Recht Kasimiers anerkannt, und
‚achte nicht an Schlesien, und am aller-
venigsten an die Schlesier, Und auch jetzt
;onnten mir die Sozialisten in Warschau
venig darauf antworten und zeigten durch-
us keinen Eifer, uns Hilfe zu Teil wer-
en zu lassen.“ (Seite 104—105.1

In zwei Nachträgen verteidigt Pronobis
ich dann gegen die Angriffe, die von
‚olnischer Seite nach Erscheinen der pol-
üschen Ausgabe gegen ihn gerichtet wur-
‚en. Hierbei plädiert er wieder für ein
utonomes Oberschlesien,warnt die Ober-
chlesier, sich von der polnischen Propa-
anda betören zu lassen, und schreibt über

nn Verhältnis zu Polen und Deutsch-and:

„...Nachdem der Deutsche im größten Teil
‚es Volkes seine Fehler und Irrtümer er-
sannte und das Joch des früheren fal-
chen Staatssystems (1918) abschüttelte, ist
r gerecht geworden, und seine mensch-
:he Bruderhand eile ich als erster ver-
Öhnlich zu ergreifen, und sollte es auch
0 die ganze Welt, so sähe es auch anders
m derselben aus. Ich bewundere und liebe
uch jetzt den Deutschen voll Mitgefühl.
Tachdem ich aber den Polen als starrsin-
üg eingebildeten, falschen, in Fehlern und
‚astern unverbesserlichen. Menschen er-
;annte, mußte ich ihm mein Herz ver-
ließen, denn er treibt mich zum Haß
nd Brudermord.“ (Seite 118.)
Auf den letzten Seiten wendet sich der

nttäuschte oberschlesische Pole Pronobis
‘ochmals an seine Landsleute:

„Sag mal, mein lieber Landsmann! Ist
s dir um ein Haar besser geworden,

jonen-Volk auf der höchsten Kultursture,
las nicht für die Fehler seiner führen-
len Klasse insgesamt verantwortlich ge-
nacht werden kann und das bis zum
‚ußersten gedemütigt, fast unbesiegt in
‚inem schier ungesehenen Titanenkampf,
art gestraft, sich allem Willen der Sie-
'er beugte, sein starres Staatssystem bis
u£ die Wurzeln der Selbstzerfleischung
‚jeseitigte, kann nicht vernichtet werden.
is wird sich zwar dem Drucke beugen,
edoch im Herzen sein Sedan bewahren.
Andererseits ist eine Idee, die, wie die

‚olschewistische, zu solchen Dimensionen
‚ufwuchs, daß sie Riesenreiche in Staats-
ormen beherrscht und die Welt immer
nehr polypenartig umspannt, durch keine
dacht zu unterdrücken, resp. aus der Welt
u schaffen. Selbst wenn es den Polen,
vas zweifelhaft ist, mit Hilfe der Entente
'lelänge, die Bolschewisten entscheidend
u schlagen, wäre dieses doch ein Pyrrhus-
jeg und der erste Anfang zum neuen
/ntergange Polens, dem jeder keinen lan-
an Bestand prophezeit.-

Die Polen waren nie gute Politiker
Sie vergessen, daß sie nur Werkzeuge

remder Politik sind, und spielen sich als
vahnsinnige Herrensieger in der Welt auf
nd vergaloppieren sich zu weit. Sie se-
en nicht die Unbeständigkeit des Schick-
als und der fremden Hilfe resp. der heu-
igen Sieger ein, Ihnen fehlt der Weit-
lick nüchterner Erwägungen und politi-
cher Welterfahrungen, Sie laufen einer-
eits bis tief in die russischen Gefilde,
vie der Wanderer in wilde Berge, schaf-
en sich im alten Hagestolz und. Haß
inen ewigen gefährlichen Feind im gro-.

(Schluß auf Seite 43

Völliger Verfall in
Einst ein gern aufgesuchter

Bad Ziegenhals:
nberschlesischer Luftkurort

in Kr8500 „1. nkomacher
Die polnische Presse meldete, daß im

letzten Halbjahr im staatlichen Handel
10000 Angestellte dieser Wirtschaftsorga-
nisation auf die „schwarze Liste“ kamen.

JVon diesen sind 8500 „Mankomacher“, die
nsgesamt den Staat um 136 Millionen
Zloty geschädigt haben. Die polnische Mel-
dung stuft die Sünder nach ihren bewiese-
nen Fähigkeiten noch in weitere Katego-
rien ein. So haben 291 Personen in ihren
Stellungen beim Handel Fehlbeträge vor
50 bis 100000 Zloty und 185 Personen
solche von über 100 000 Zloty verursacht.
Die Art der Vergehen bestand im Verkauf
zu überhöhten Preisen, Verkauf von frem-
der Ware, in der. Fälschung von Quittun-
gen und in der Entgegennahme von
Schmiergeldern. Alle Personen wurden
aus dem Handel und dem Gastwirtschafts-
zewerbe entlassen und dürfen im ganzen
Land in solchen Betrieben nicht mehr
beschäftigt werden

'hvp) Sämtliche Einrichtungen und An-
‚gen für den Fremdenverkehr, für Erho-
ngsuchende und Kurgäste in dem ehe-
als gern aufgesuchten oberschlesischen
uftkurort Ziegenhals sind verfallen. Wie
Dpolski Dziennik Zachodni“ in einem Be-
‘cht hierzu ausführt, sind die Hotels bis
uf eins, das allerdings nur zu einem ge-
ingen Teil den Bedarf an Zimmern
ecken könne, entweder „völlig devastiert“,
icht mehr zur Benutzung geeignet oder
on Verwaltungsstellen belegt. Das pol-
ische Blatt schreibt dann wörtlich: „Das
'reibad von einer solchen Größe, daß dort
Iympische Wettkämpfe ausgetragen wer-
en könnten, welches zu den am schönsten
elegenen in Europa gehörte, ist bereits
2it zwei Jahren nicht mehr zu benutzen.
)as Bassin drohte einzustürzen. Eingaben
ler Stadt sind sogar an den Staatsrat ge-
ichtet worden. Als nach langem Hin und
Ier eine ausführende Baufirma ausfindig
semacht worden war, mangelte es an Gel-
ljern, und als die benötigten Gelder da
waren, fehlte eine Baufirma. Das Schwimm-
)assin wird nunmehr ausgebessert, jedoch
st ein Ende dieser Arbeiten vorerst nicht
bzusehen“, Ähnlich stehe es mit anderen
Sinrichtungen. Im vorigen Jahr habe die
oberschlesische Industriestadt Sosnowitz
Jas „Patronat“ über Ziegenhals übernom-
nen, um durch Gewährung von Hilfe in
zerschiedener Form, besonders aber durch
3elebung des Fremdenverkehrs, zu einer
3esserung der wirtschaftlichen Verhält-
nisse in Ziegenhals beizutragen. Diese:
IZilfe habe man nicht nur „riesige wirt-
schaftliche, sondern auch politische Bedeu-
jung“ beigemessen. Man habe in Ziegen-
als auch sogleich damit gerechnet, daf
on Sosnowitz aus Häuser für Touristen
nstandgesetzt würden, und es hätten be-
'eits Pläne für neue Ferienheime bestan-
len. Alle diese Pläne hätten jedoch das
‘hicht des Tages nicht erblickt, stellt das
3latt abschließend resigniert fest.

Patschkaus ungenutzte Möglichkeiten
(hvp) Die oberschlesische Stadt Patsch-

xau an der Glatzer Neiße (früher 8000 Ein-
vohner, heute: 4000) habe nur als Tou-
isten-Zentrum eine Bedeutung, seine
ntwicklungs-Chancen lägen in der glei

hen Richtung; so stellt eine polnische
;eitung fest. Das müsse jedoch erst — so
‚emerkt das Blatt weiter — „von allen zu-
tändigen Instanzen anerkannt werden.“
orerst gebe es, obwohl das Städtchen von
:riegszerstörungen bewahrt geblieben sei,

‚och nicht einmal Ansätze einer Erschlie-
sung als Fremdenverkehrsort. In weitrei-
henden Plänen sei unter einem Kosten-
insatz von 150 Millionen Zloty der Aus-
au Patschkaus skizziert; vorerst stünden
doch jahraus, jahrein nur etwa 30000
‚loty zur Verfügung! Das einzige winzige
Iotel der Stadt sei am Wochenende über-
ällt. Unmittelbar vor der Stadt liege ein
'roßes Schloß verödet und ungenutzt. Nach
inem Nutznießer habe man. bisher ver-
'ehlich Ausschau gehalten.
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