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KqxkOvid, für
MskspJnseraten-Teil:
UUD
Gollasch
Paul
Die neue
Bestimmung über
Kiuderfchutz
Durch die
Novelle, den
die Reichstag
in denrung hat
die Kommission
bezüglichBegriffs
des mäßige Mißhandlung
in den
meisten Fällen
vor· tifme
Korps, sowie die
inländifchen Damen
und
legten
Tagen beschäftigtsoll
hat,indas Strafder Körperverlehuttg
vorgenommen. dem
Nach
Herren vom
Zivil ab. Die Eour
begann um
liegt, also
nichtimmer
gleim
zu
Verbrechen
gesehbuch
Abs.
alsdes
2 §223a.
eine Vorschrift
Regierungsentwurf
diefollte
angedrohte
Strafegestempelt auch
und
durch
das
anwendbare
872 Uhr.Unter den
Klängen Musik
der desis
eingestellt werden,
die die
in Abs.
1 angebrobte
eintreten, wenn
eine Körperverletzung
mittelsStrafmaßnam
Damen und
die vorzustellenden
Herren
§
224 St.G.B.
bis zufünf lierten die
Strafe Gefängnisstrafe
unter
nicht
Monaten
2
grausamer Behandlung
begangen wird.
DamitJahren Zuehthaus!
auch inschweren Fällen
einzeln, übrigen
die
Herren
zu zweien.
Hinter
auchdann eintreten
läßt, wenn
gegen eine
follte sichergeftellt
werden, daß
nur. Mißhandangemessen
geahndet
werden
kann.
Demgemäß
den
zuerst
defilierenden
des
Damen
diplomatischen
noch nicht
18 Jahr
alte oder
wegen Gebrechlichlungen erheblicher
Art unter
die erhöhte
Strafehat das
Plenum
einen
weiteren
Antrag
abgeRoms
folgten
ber
Reichskanzler,
Staatssekretär
keit oder
Krankheit wehrlose
Person, der
die FürTroß
Wiederspriichs
Regierungsvereines
von Kiderlen-Wächter,
-die Botschafter
und die
lehnt, der
für besonders
schwere Fälle
Zuchtsorge oder
Obhut des
Täters untersteht
oderfallen.
treters hat
die Kommission
die Fessung
befchlossent
haus
bis
zu
5
Jahren
androhen
wollte.
UebriHerren
des
diplomatische«
Kerl-s.
seinem Hausstande
angehört,die
oder
der
Fürsorge»Wenn eine
Körperverletzniig mittels
wiedergens wurde
in derKommission seitens
eines Jn derGarnifonkirche
Kielzufand
am verpflichtige Gewalt
der
des
Täters üherlassen
hat,holter roher
oder boshafter
Behandlung begangen
Regierungsvertreters
nötigals
bezeichnet,
daß,gangenen Freitag
nachmittag eine
erhebende
eine Körververletzung
mittels wiederholter
grau-wird.« Die
Kommissiondamit
wollteficherstellem
da die
im §224
St.G.B. eingehaltene AufzähTrauerfeier
die
für
drei
Opfer
der
Katastrophe
samer oder
roher Behandlung
begangen wird.
daß die
fortgesetzten, systematischen,
durch Monate
lung einzelner
Fälle eines
schweren Erfolges
des Unterfeebootes
U 3", Kapitänleutnant
Mit dieser
Vorschrift der
hat Reichstag
das Alter
oder Jahre
dauernden Niißhandlungen
von Kindern
der Miszhandlung
Schädigung
bauernbe
vonFischer, Leutnant
Kalbe und
Rudergänger Riepert,
des zu
Schützenden gegenüber
dem Regierungsdurch ihre
Machthabey dauernd:
also
BisttaliGesundheit
Organen!
unb
dem
Bedürfnisse
nicht
statt.
Der
Trauerfeier
wohnten
u. a·Prinzefsin
entwurf um
vier Jahre
herausgefetztentEstäten als
Verbrechen charakterisiert
werden können.
völlig entspreche,
bei derallgemeinen Revision
Heinrich Preußen
von
ihr
undSohn
Prinz Walspricht das
dem von
der Zentrale
für JugendDas Plenum
hat eine
vermittelnde Definition
des
Strafgefetzbuches
die
Frage
zu
prüfen
sei,
demar,
ferner
der
Chef
der
Osiseestatiom
Vizes
fürsorge eingenommenen
Standpunkt. ZenDie gewähltder
in Fassung
wieberbolte
graufame
ob §224 nicht
zu verallgemeinern
oder doch
admiral Schrödey
der Jnfpekteur
des Torpedos
trale hat
darauf hingewiesen,
daß mit
dem Ende
zu
erweitern
sei.
oder
rohe
Behandlung«
Auch
auf
fortgesetzte
bootwesens,
Kontreadmiral
Laus,
alle
dienftfreien
des 18.
Lebensjahres
derinRegel
das Ende
derMißhandlungenalle
durch
die,
welche Bruihre Als einstimmige
Seeoffiiierh
Deputationen,
viele
28
Geretteten
die
Ansicht Kommission
der
und
Lehrzeit zusammensällt,
sowie daß
neuerdings
talitäten unter
dem Schuhe
und inmißbräuchvom ,,U
3" usw.
bei. Nach
der ernsten
Feierder Vertreter
der Regierungen
wurde festgestellh
auch auf
dem Gebiete
des Prozeßrcchts
die belicher Ausnutzung
der einem
andern gegen
dasdaß durch
lichkeit
erfolgte
mittels
Bahn
die
Ueberführung
die Bestimmung
der Novelle
zum
sondere Schußbedürftigkeit
des Jugendlichen
bis Kind zustehenden
Fürsorge unb
Obhutspflicht
der
Leichen
der
beiden
Offtziere
ihrer
nach
Heimat
Stkafgesetzbuch
§
223a.
Abs.
im
2
bie
zn
erstrezum 18.
Lebensjahre anerkannt
werben
foIIe.
Die
ausüben Zuhälter,
LiebhaberMutter
oder usw.!,
zur Beisetzung
benden Maßnahmen
des Kinderschuizes
nicht erkriminalpolitische Wehrlosigkeit
dauert bis
zumsoll die
erhöhte
Strafe
angewendet
können.
werden
schöpft
find.
Dagegen
wurde
in
der
KommisZum
Unfall
des
U
III.
18. Jahre,
erst ineinem Lebensalter
von 18Zur Rechtfertigung
einer erhöhten
Bestrafung
sion darüber,
in welchem
Umfange und
auf Berlin, 21.
Januar. Der
Kaiser folgende
hat
Jahren kann
jemand einen
Strafantrag stellen,
fortgesetzt
betriebenen,
schwerer
mit
EntwickKabinettsorder
an dasKommando
welcher Grundlage
die weitere
AusgestaltungAllerhöchste
eines
also sich
selbst fchützen
oder Bestrafung
oderder
lnngsgesährdung
verbundenen
Mißhandlung
von
der Marinestation
der Ostsee
in Kielgerichtet:
Kinderfchutzgefetzes
erfolgen
zu
habe,
UebereinSchadenersatz beantragen.
Jm Plennm
wurdeKindern konnte
in derKommissiondie
aufinstimmung nicht
erzielt. Von
mehreren SeitenBerlin, Schloß,
20. Januar
1911. Das
bei Erörterung
des Schutzalters
von zwei
Ab- England gemachten
wurde mit
großer Entschiedenheit
betont, daß
man Unglück, welchem
Erfahrungen hingewiesen
von
Unterseebot,,lJ11I«
das
geordneten,
Heinze
Dr. nl.!
und DxkHoormann
mit der
Neuregelung
Materien
der Kinderschuhes
des
betroffen worden
ist, hatMich tief
bewegt.
Vp.! betont,
daß unter
Umständen
derjenige,
auch in
mereren ·· eigen»
ar er sdraxonisfihcåkr
ü _an
»ol· erni t biseure,
Dogggt
naich
Bestrsafung
näheren
und
allgemeinen
Reform
des Straf- Mit allenFamilienangehörigen
der seine
noch nicht
18 Jahre
alte Ehefrau
oderwerde?
Kameraden· der
eingefchlofsenetr
Offtzierrmtds
«·g«Zf?ßbFia,i-s
wartciiWfffsTisfbsälmehr
nach««
dem
Mißhandlungen
je
tihirdg
eingetreten.
alsochin
sein nom
nicht 18
Jahre altes
Kind grausam
Vorbilde,
das
die
englische
Gefetzgebung
der
mit
Zukunft
auch
in
Deutschland
möglich
fein,
daß
Mannschaften
empfand
3m
die
bangen
Stunoder roh
mißhandelt, nach
§ 223a.
Abs. 2be- diejenigen gemeinen
ehilciren
act
gegeben
habe, sauch
in Deutschland
Verbrecher,ein
dieKind,
den mit,die vergingen,
bevor die
Rettung
straft werden
kann. Die
Vorlage wollte
die er-das sich
wehren
kann, jahrelang
Tag unddie gegenwärtig
gelang oder
Gewißheit das
überSchicksal
der
noch fehlenden,
aber dringend
höhte Strafe
nur dann,
wenn es
der Vater
iß, Nachtnicht
mit
fhstematischer Bosheit
quälen und
mehr zu
Rettenden geschaffen
war.
notwendigen Kinderschutzbestimmungen
möglichstleider nicht
der Pflichten
der Fürsorge
oder Obhut
verletzt,
reinigen,
mißhandeln
und
Martern,
zu
einer
ihrer
bald
tiarhgeholt
werden
müßten.
Als
Fazit
der
Jch
beklage
innig
den
Tod
dieser
drei
tapferen
die ihmnach dem
Gesetze obliegen
oder die
er
in erneutem
Beweis
für den
in
einigermaßen
angemessenen
herangeStrafe
Verhandlungenden
über
Kinderschutz
ist festzu-Männer, die
auf Grund
eines Vertrages
oder freiwillig
über-Tat
werden.
Jn derKommissionauch
warstellem Parteien
alle
des
Reichstageseinig
sind meiner Mariae
herrschendenbis
Geist
zum
nommen hat.
Die Kommission
hat, obwohl
auchzogen
angeregt
worden,
solche
Fälle
unter
§223e«
darin,
daß
eine
schwere
Bestrafung
Körper·
der
lebten
Augenblich
die
Osstziere
immer
voran,
in solchem
Falle regelmäßig
eine Verpflichtung
2zu stellen,
in denen
es sich
darumverletzung geboten
ist und
Platz greifen
soll!
ihre Pflicht
getan haben.
Sie sind
nicht umzur Obhut
vorliegen wird,
die Bestimmung
ein-Abs.
handelt, daß
durch grobe
Vernachlässigung
sonst gestorben.
Ehre ihrem
Andenken! Mit
gefügt, daß
die Vorschrift
§ 223a
Abs. 2aum der
Poiitische Ueber-Mist.
Fiirsorgepflicht
eine schwere
Gefährdung
großer Genugtuung
hat es
Mich erfüllt,
zu
dann
Bias
greift, wenn das
Kind oder
die wehrDeutfches Reis.
Gesundheit
und Entwicklung
der Kinder
hören, mit
welcher Tatkraft
die Rettung«
lofe
Person dem Hausstande
des Fürsorgeoderder
hervorgerufen wird.
Die Mehrheit
der Kom- Der Kaiser
und die
Kaiserin hielten
am Don-arbeiten Angrisf
in
genommen
und durchgeObhtttpflichtigen angehört.
Eine wefentliche
Aendenerstag abend
im Ritterfaal
des Berliner
Schlosses
mission aber
ist dieser
Anregung nicht
beigeführt worden
sind. Allen
Beteiligten spreche
treten,
ba
anerkannt wurde,
daß gewohnheitsMeinen Kaiserlichen
Dank aus
und
die alljährliche
große Defilircour
für das
diploma-3m dafür
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den 24.
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Yer
neue
Herr.
Roman Walter
von Hogarth

stand tatsächlich
eine große
Besserung gebracht,
SchwächePatienten
des
folgte,
so brachte
dieser
zurückkehrenJch
follte.
wünsche
auch ausdrückda der
Kranke peinlich
streng den
Anordnungen
neue Ausbruch
der Lungenkrankheit
bei Henrh
lich, daß
in dem
Testamente
Gründe
die ange-

warum im
Euch, Kuno
und Elides Arztes
Folge geleistet
hatte. Dergroßedoch eine
vollständige Veränderung
feiner
Stim- geben werden,
8. FortseJungJ
Schwächezustand
bei war
dem
Patienten vermung hervor.
Er fühlte
offenbar Ende
sein hersabeth,meinen
zu
Univerfalerben
einsesze
daß
und
mambrud
verboten.!
schwanden.konnte
Er
sich
allein von
seinem
annahen,wurde
er still
und in
M? gekehrt,
unbdieses mein
wohlüberlegteyund
sklarer
fester
letzter

Lager erheben
und ankleiden,
er konnte
sogar kleine
bie Hoffnung,
durch die
Seereiseden
undAusWille ist.Jch wünsche
ausdrücklich,
mein
daß
»Die böse
Luft imBergwerkemir
hateine
enthalt ineinem enropäischen
Kurorte gesund
VermögenEuren
in
guten
Händen bleibt
und
Spaziergänge
feinem
Garten
in
machen, auch
plötzliche Ohnmacht
und eine
Art Lungenschlag
zu werden,
war troß
alles Zuredens
Kunos nnd
geistigen
Kräfte waren
wieder zurückgekehrt,
nach Eurem
Ermessen Segen
stiften soll.
Auf
zugefügt,fühle
ich mich
nur noch
schwach, die
sonst
betrübenderblieb
Weise
doch
ein langenkeinen Fall
darf es
zerstückely zerstreut
und verElisabethsHenrh
bei gänzlich
gefmwunben.
geht es
aber ganz
bestimmt besser.« aber in
der nächsten
Tage ließ
Henrh den
geudet werden,
und das
geschieht
leicht,
sowenn
Zustand Henry
bei zurück,
so- An einem
»Ja, ja,es geht
viel besser
mit Ihnen,
Misterund herzleidender
Notar unb
ben Ortsrichter
kommen machte
und eseine
Anzahl Erben, die
bisher kein
Vermögen
daß er
nach vier
WochenKuno
zu und
Elisabeth
Owen«, sagte
jetzt auch
der Doktor,
»aber Sie
in Gegenwart
seiner Schwester
und deren
Gattenbefaßen deren
und persönliche
Eigenschaften und
-Oagte:
dürfen nicht
sprechen,das
denn
Sprechen
strengt
3m werde
hier inAfrika nicht
wieder geVerhältnisse
von
ichAfrika
aus nicht
mehr besein Testament.
die Lunge
unb das
Herz an.
Ruhe, absolute
urteilen kann,
verteilt wird.
Sollte
jemand von
Elisabeth Kuno,
und obwohl
sie «sich
dagegen
sund, im
braume
einen
ßuftwemfel.
Vielleicht
Ruhe
finb
für Sie die
beste Arzenei.
Reden Sie
sträubten und
lieber ein
Testament gewünscht
meinen Brüdern
und Schwestern
zu einem
wich«
bringt mir
die Seelust
die genügende
Stärkung
heute und
Morgen kein
Wort, dann
hoffe ich,
berühmter Luftkurort
in kSchottland
hätten, das
Henrhs Mutter
und Gefchwister
tigen Zwecke
in vertrauenswürdiger
Weise eine
daß zwei
in Tagen
in Jhrem
Zustandewesenteine oder ein
oder in
Deutschland.werde
Jch heute
in einem
gleichmäßig bedachte,
wurden auf
ausdrücklichen
größere Summe
brauchen,
darf
so im
vonCum,
liche Besserung
eingetreten Als
ist. Nahrung
Briefe an
die Direktion
der Diamantenbergbaw
ben Universalerben,
erwarten,
daß
Jhr indiesem
Wunsch Henrhs
zu Universalerben
seines großen
empfehleJhnen
ich nur
gute, frische
Milch, die
Und nun
wünschedaß
ich,meinem
in
Vermögens eingefeßt,
denn Henry
sagte bei
derFalle helft.
Gesellfchaftmeine
um Entlassung
bitten, und
wir jaGott sei
Dank hier
in Afrika
leicht verzusammen
drei
in oder
vier Wochen
Aufsetzung Testaments:
seines
bin
»Ichgewiß,
Testamente schließlich
noch festgesetzt
wird, daß
schaffen können.
Natürlich müssen
Sie auch
zweiwir reifen
mein lieber
Kuno und
meine liebe
Elisabeth,
die Universalerben
in meinem
Auftrage Stifeine
nach Europa
zurück. Die
Rückkehr
dieinHeimat
Tage das
Bett hüten.
Jch komme
aber schon
daß das
Vermögen
Euren
in Händen
Segen stiftung vonzehntausend zum
Pfund
Beften
der
war jaschon längst
unser Wunsch«
heute abend
noch
einmal
in
3br Haus,
um mich
ten wird
und vor
Mißbrauch sicher
ist, was
ich Hinterbliebenen verunglückter
Kuno erklärten
sich natürlich
oder früh
verstornach Jhrem
Befindenerkundigen.
zu
dahin
Bis Elisabeth und
der Diamant-BergbaiuGesellscha
aber nicht
voraussehenwenn
kann,meine
Mutter,bener Bergleute
gern bereit,
mit Henrh
nach Europa
zurückzuGott befohlenl«
Brüder und
Schwesternauf
alleeinmal
dasmachen. 3m
reifen, und
schon den
in nächsten
Tagen trafen
wünsche auch
auf bem
Friedhofe
Aus einen
Wink des
Arztes hoben
vier kräfVermögen nach
meinem nahen
Tode erhalten.
unserer Gesellschaft
begrabenwerden,
zu afris
in
Freunde Maßregeln
zur Ordnung
tige Träger
die Bahre,
aus der
Henrh lag,
vor-die beiden
Dann bleibt
doch auch
der größte
Teil meines
kanischer Erde,
wo ich
als Bergingenieur
mein
in Afrika
und zur
Sicherung
sichtig die
in Höhe
unb trugen
den kranken
Ja· ihrer Verhältnisse
Glück
gemacht
habe.«
Vermögens
jedenfalls
noch
längere
Zeit
in
den
ihres
großen
Vermögens.
Für
einen
billigen
genieur behutsam
in derRichtung nach
seinem
Die Auffeßung
war eine
Aktien Diamanten-Bergbau-Gefellfchaft
der
stehen,des Testaments
sie auch
den Besitz
ihrer Häuser
Hause weiter.
Elisabeth Kuno
und folgten
mit Kaufpreis traten
rührende Szene
für Kuno
und Elisabeth,
und
und Grundstücke
an die
DiamantenbergbausGes
wo Du,
Kuno, Bescheid
weißt und
später richtige
noch vier
Männern, welche
die Träger
dann unb
oft schien
es, alswollten den
sie Mund
öffnen
sellschaft von
ab, ihren
Pferden, Möbeln
undDispositionen treffen
kannst. Jm
übrigen soll
wann
abwemfelten
dem
schmerzlichen
der
Zuge,
und Bedenken
über diese
und jene
Testamentss
Teftamente stehen,
daß die
UniversalGewehren verschenkten
sie ädas
meisteFreunde
an in meinem
den am
Morgen rüstigen
so
und
wagemntigen
und treue
Diener unb
ftellten
nur
einen Rest
erben an
meine gute
Mutter jährlich
zweihundert
bestimmung äußern,
aber Henrh
brachte
feinen
Henrh Owen
als kranken
Mann insein Haus
Pfund Sterling
Jahresrenteanund
jedes
meiner
leßten Willen
so fest
und feierlich
zum Ausdrücke,
zum billigen
Verkauf. So
gefchahdaß
es, sich
zurückbrachte. Elisabeth
und Kuno
blieben zur
daß sie
schließlichBedenken
alle
fallen
ließen.
verhältnismäßigentrasch
übrigen Geschwister
hundert Pfund
Jahresrente
Pflege bes
teuren Kranken
natürlichfeinem
in diese Angelegenheiten
midelten.
Testament unterzeichnet
und beglaus
bis zuihrem Tode
zahlen sollen,
auch mein
miß-Bevor das
Hause.
ratener und
verschollener Bruder
George soll
bigt wurde,
sagte Henrh
dann noch:
Etwa acht
Tage vor
der feftgesetzten
Abreise
ei· II· Ist
befiel den
armen Henrh
aber wieder
ein iner diese Jahresrente
,,Jch wünsche
aum,
daß meine Univerfalerben
erhalten, wenn
sein Aufenthalt
ermittelt werden
kann oder
falle er
in die
Heimat
als inmeinem
Auftrage unserer Kirche
in Afrika
wenn diesem
aumnimt
die frühere
Die nächste-n
Tage hatten
für Henrifs
Zu- Blutfiurh und

Sißnng kamen
auch die
Winzerunruhen
derin
nationale Impftnden
unseres Volkes
abftumpfen,
mit §48, dann
trat Vertagung
des Hauses
behalte Mir
besonderefür
Belohnungen
die
die nichts
andereseine
als vaterländische
MassenEhampagne
Tapet,
aufs wobei
Briand berubigende
bis Dienstag
ein.
OssiziereMannschasten
und
dievor,
Gelegenvergiftung
betreiben.
Seien
wir
in
diesem
Die
Studierenden
der
tierärztlichen
Hoch:
Versiehernngen
sJn
abgab.
einer
am
Freitag
heit fanden,
sich bei
den Rettnngsarbeiten
Kampfe ebenso
einig wie
im Jahre
1870, unb
Nachmittag abgehaltenen
zweiten Sitzung
der
schule Hannover
in
stellten
wegen Differenzen
persönlich anszuzeiihiiein
Zu denglücklich
Deputiertenkammer
das
wurde
Budget
des Miniber Sieg
ist unser!
Direktor den
Besuch der
Vorlesungen
Gerettetein wie
zu allenAngehörigenmit
derdem
an den
Direktor erklärte
des
genehmigt.
Hierbei hatte
Der Kursstand
unserer Staatspapiere
undsteriumsJnneren
unterieebootmae,
aber
habe Jch VI«VII« ein. Jneiner Depesckii
die Privatbeanitenversicherunkr
Wie wirmit: der Sozialist
Ringuier Streichung
die
Titels
des
Landwirtfchaftsminister
Schorlemer,
v.
den
daß
trauen, daß
sie, unbeirrt
durch das
Unglück
was den
Ministerteilten, enthält
der Entwurf
über die
Privat-,,Geheimfonds« beantragt,
laufende
das
Semester
nicht angeaufUIII",
dessen Wiederkehr
für dieZu- Studierenden
piäsidenten
veranlaßte,
die
Vertrauensfrage
zu
beamtenversicherung
Vorschrift,
die
daß
minderechnet
werden
würde,
falls
sie
nicht
baldigst
kunft auszuschließen
unzweifelhaft gelingen
stens ein
Viertel des
VermögensAnleihen
in
stellen.Offenbar
wünschte
die Kammer
keine
wieder den
in Vorlesungen
erscheinen sollten.
wird, mit
gleichtun und
EiferMut
wie bisher
Kabinettskrtfis
diesem
in Moment,
denn lehnte
sie
des Reichs
und der
Bundesstaaten wird.
angelegt
Jn derAngelegenheit
aufgelösten
des
Messer«
ihren wichtiger:
Dienst titn
werden.
den psntrag
Ringuier mit
359gegen
135 StimVereins ,,Lorraine
fportive« jetzt
ist Anklage
Wenn diese
Bestimmung Geseßeskraft
erlangt,
Der Reichstag
vermochte die
verwickelte
gegen den"
Schlosser Schneider,
der bei
den Dewerden zunächst
jährlich mindestens
37,5 Milli-men ab.
Spezialberatiing
Vorlage
der über
die WertFrankreich gehörigen
Jtisel
Mauritius
onen Mark
in solchen
Anleihen angelegt
werden, Auf der
wurde, und
Genossen
zuwachssteuer
in der
auch
Sißung vom
Freitagmonstrationen verhaftet
Jsle de France
im Jndifchen
Ozean sind
Rücksichtdie
aufZinsen
und aufdie ober
wegen Aufrnhrs
erhoben worden.
72
Zeugendie ohne
troh nun
schon fünstägiger
Verhandlungsdaiier
Vermehrung Zahl
der derVersicherten ernste
nach Wahlunruhen
ausgebrochen.
ihrem
Jn
sind zu
der Verhandlung
geladen.
noch nicht
ziim Absihluß
zu bringen.
Zu Beginn
Verlaufe wurden
in dem
Hauptorte Insel,
der
des
von
der
der
Beitragsin derProvinzMaßgabeRückganges
der Sitzung
gab es
zunächst kleine
eine Ueber-Zu den Reichstagswahlen
Port
und auch
noch in
anderen Orten
nationalliberalen
fortund
leistung
befreiten
privaten
Versichernngen
aufLouis,
rascbung.der
Jn Donnetstagsverhandlung
war Hkttlllvvcn Zwischen
jährlich rund
51 Millionen
Mark anwachsen
die Läden
und Gesehäftsbureaus
geplündert.
schrittlichen Reichstagsabgeordneten
haben heute
zu §20 Steuerflala!
ein
Vermittelungsantrag
Türkei.
werden. Eine
gleiche Vorschrift
enthält bekanntvon Mitgliedern
der Lokalausfchüfse
des nationalliberalen
Abgeordneten Weber,
wo-im Beisein
Der neue
Ausstandder
in arabischen
Provinz
lich auch
die neue
Reichsversicherungsordnung
nach sich
die Steuer
in ihrer
rückwirkendender
Kraft
Provinz
Hannover Verhandlungen
stattgeYemen gegen
die türkische
Herrschaft greift
nach
funden, ohne
die Zweifel
zu einer
Einigung über
für jedes
Jahr um
1&#39;/2
ermäßigen
°/o
mit
soll,
Gesetze? Guts
Der den lehren
Meldungen hierüber
immer weiter
Kandidaturen
derinProvinz - Wieentstehen unsere
erheblicher Mehrheit
angenommen worden.
Der die beiderseitigen
um sich.
Der eigentliche
Führer des
Aufstandes,
widelungsgang,
den
unsere Gefeße
durchmachen,
werden.
Antrag hatte
aber bei
seiner Genehmigung
demHannovcr führen
bevor sie
in Krafttreten, ist
noch im
großen
Jn demvor demBerliner Schwurgericht
Scheik Jdris,
hatfegt
sogar die Offensive
gegen
Hause nicht
gedruckt, sondern
erst handschriftlich
bie türkifchen
Truppen ergriffen,
er belagert
fpielenden Prozesse
wegen Moabiter
der
Krawalle
Publikum durchaus
unbekannt, obgleich
die Zeivorgelegen, weshalb
der Geschäftsordnung
gemäß
gegenwärtigtürkische
die
Garnison
in der
Stadt
tungen hin
und wieder
etwas von
der ersten,
beantragten
Staatsanwälte
am
die
Freitag Bedie Abstimmung
über ihn
in derFreitagssißung
bedenklichdie
fürTürken
ist es,
zweiten und
dritten Lesung
bringen oder
davonAssin Recht
wiederholt werden
mußte. Sie
ergab diesmal
strafung gegen
fünf Angeklagte
wegen einfachen
berichten,
ein
daß
Gefeßentwurf
bereits Bundesden daß sich
auch der
einflußreicheSeid
Jnian
Jahia
infolge der
schwachen Besetzung
des Hauses
die Aufruhrs, gegen
fünf Angeklagte
wegen schweren
Rebellen erklärt
hat und
mit
rat passiert
habe. Der
Gang der
EreignissefüristdieSache der
AblehnungAntrages
des
Weber,
der von
einerLandfriedensbrucbes
gegen
undvier
wegen geseinen bewaffneten
Banden
ebenfalls
gegen
bie
folgender,
soweit
Reichsgesitze
derund
Reichsaus den
Sozialdemokraten,
Fortschrittlichen
der
meinsamer qualifizierter
Sachhescktiidigung
Im
tag inBetracht kommen:
türkischen Trnppen
zu Felde
zieht. DieVerübrigen beantragten
indessenStaatsanwälte
die
Volksparteider
undWirtschastlichen
Vereinigung
Der Artikel
5 der Reichsverfassuiig
vom
bindungen
zwischen
der Hafenstadt
Hodeida und
zugleiih Zubilligung
mildernder Umstande
für
bestehendenMehrheit
kleinen zu
Fall gebracht
wurde. Der
Antrag wird
nun vermutlich
bei alle Angeklagte.
16. April
1871 besagt:
»Die Reichsgesetzgebuiig
Sang, dem
Regierungsfitze
Yemen,
für sind
wird ausgeübt
durch den
Bundesrat und
denunterbrochen.
Unterder Ueberschrift
,,Witzbiättet« wird
Pforte
Die beschloß,
unverzüglich
der dritten
Lesung nochmals
erscheinen. Nach
Uebereinstincmung
Mehrder
der ,,Kyffhäuser
Korrespondenz«
einem
vonReichstag. Die
der vorläufigen
BeseitigungAntrages
des
Weber
namhafte Truppenverstärkungen
nach Yemen
zu
heitsbeschlüffe
Versammlungen
beider
zu einem
ist entsenden,ganzen
nahm der
Reichstagindie
der
vorangegangenen
im
Bataillone
36
und
zehn
Veteranen geschrieben:
Jn dasneue Deutsche
Die M
Neiehsgesetze erforderlich
und ausreichend.«
Reich, dessen
Quaderfteinedem
mit Herzblute
Sitzung
abgebrochene
Beratung
des 22
§ StenerAmerika.
von Tausenden
und Abertausenden
braver Kabefreiung! nieder
auf. EinAntrag des
konserVorschlägeGesetze
der
erfolgen
regelmäßig durch
Januar. DerKuillklub
die Regierung,
wenn auch
der Bundesrat,
der New-York, 20.
vativen Abgeordneten
Grafen Earmer,
die vonmeraden zusammengekittet
sind, hatsich ein
und Korporationen,
HandelsSehriftstellerklub!ansandte
den
deutschen Kaiser
der Kommission
gestrichene Bestimmung
über die
Schädling
eingeniftet,
lichtfcheu
erst, dann
aberReichstag, Stände
Tecker und
immer kecker
sich hervorwagend,
bis kammern usw.
das Recht
zu Gesetzesvorsihlägen
folgendes Kabeltelegramm:
Steuerfreiheit derLandesheiren
wiederherzustelleiy
Geseßesvorschläge
unter
werden
Zu« »Der Kuillklub,
geehrt durch
die Anwesenrief eine
lange und
lebhaste Diskussion
hervor,
endlich unseren
in
Tagen
feine Dreistigkeit
un- haben. Die
Behörden von
der Regierung
in welcher
fich weitaus
die meisten
Redner aus
heit des
deutfchen Botschafters,
sendet ehrererträglich werden
zu
beginnt:
ich meine
einehilfenahme aller
ausgearbeitetder
undschwierigste- Teilbietige Grüße
und Glückivüiische
zum 40.
gewisse Sorte
von Wißblätterm
die inDeutschdem Haufe,
die Abgeordneten
NeumaninHofer
Gründung ves
Deutschen
Fortschr. Vp.!,
Dr. Webernat.-lib.!, Dove
land zum
Teil selbständig
erscheinen,Teil
zum
sormuliert. Dabei
muß berücksichtigt
werden,Jahrestage der
und die
aufrichtigsten Wünsche
daß Paragraphen
des neuen
Gesetzesmit
nichtReiches drückt
von Zeitungen
und Zeitschriften
Fortschr. Vp.!,
Göhre soz.!,
Binder foz.!,
Dr. als Beilagen
für dasFortbestehen
Friedens
des
und
der
anderen Gesetzen
oder mitder Reichsverfafsung
David soz.!
und ArnoFortschr. Vp.!
mehrin ungezählter
Masse unter
unser Volk
geworfen
Deutschlandden
und
werden. Vor
nichts machen
die sogenannten
kol1idieren,Zweideutigkeiten
daß
Jrrtümer
und Freundschaft zwischen
oder weniger
entschieden gegen
den Antrag
Unionstaaten
aus."
vermieden werden,
und daß
alle einschlägigen
Earmer und
demnach gegen
die Steuerfreiheit
Witzblätter Halt:
sie ziehen
alles in
den Staub,
zwischen beiden
den
der Landesherren
aussprachen, während
die Ab-was einem
Vorgänge dabei
berücksichtigtNun
sind.geht Die Grenzftreitigkeiten
deutschæmpfindenden
heilig
Manne
an den
Bundesrat. Dieser
macht sich
deutschen Männer,
die wirdas Gesetz
Staatengebilden
Jnsel
derHain,
der Negerrepugeordneten Kirfch
Zentr.! und
Graf Westarp
ist. So fühlen wir
blik Haitiim Westen
und derNegerrepublik
fchltissig,welcher
in
Form
das Geseß
dem Reichsdereinst Ehre
die hatten,
des Kaisers
Rock zu
Kons.! für
dieses Privileg
der Fürsten
eintraten.
San Domingo
im Dften,
verschärfensich. Die
die Wacht
am Throne
und imtag zugehen
Jm Sinne
des Antrages
Earnier grissen
regie-tragen, denen
soll. Dazu
nehsnenRegierungen
alle
auf!
Ver·
Vaterlande anvertraut
ist, uns
in unserem
vater-Stellung. Jst
rungsfeitig Schaßsekretär
der
Wermuth
und der
die veränderte
Fassung endgültig,f«» f H « » mit den
tretern von
San Doiningo
entfandt gewesene
der Entwurf
gedruckt geht
und dem
preußische Finanzminister
Dr. Lentze
in diese
ländischem Empsinden
tiefverlegt,
wenn
die er-dann wird
Verhandlungsie
ein,
endete
damit, daß
das Haus
habene Person
unseres obersten
Kr&#39;·gsherrn
und zu.
haitianische Regierungskomission
ist unverichteter
Reichstage
mit denStimmen der
Sozialdemokraten,
der
die Arbeit
der Fraktionem
Ein Sache nach
Port an
Prinee zurückgekehrt.
Die
allerhöchsten
Protektors,
die Mitglieder
unseres Nun beginnt
von
San Domingo
haben den
bereits
Fortfchrittlichen Volkspartei,
des GrosderKaiserhauses,Landesfürstem
Gefetzentwursimkann
Plenum
frühestensTruppen
am
unsere
unsere
wenn
Nationalliberalem
Wirtschaftlichen
dir
Vereinidritten Tage
nach Verteilung
der betreffenden
Staatsmänner
Heerführer
und
oder
mehrweniger
auf haitianischem
sGebiet liegenden
Platz Gosir
besetzt marschieren
und
Saitran.
Die
auf
Regung und
vereinzelter Zentrucnsleute
den geoffen verspottet
werden. Wiß
kann man
das,Druckexemplare
ersten
zur Beratung
gelangen.
nannten Antrag
verwarf. Es
bleibt demgemäß
Tage nach
dem Abschlufse
der ersten
was jene
Blätter bieten,
nicht nennen.
AuchAm zweiten
gierung von
Haiti sandte
ihnen eiligst
starke
bei dem
Kommissionsbeschlnfse
also bei
b&#39;er
und
wollen sie
gar nicht
bessern, sondern
Geld verBeratung kann
die zweite
Beratung beginnen.
Jnfanteriex Kavallerieabteilungen
und
entgegen
Eine frühere
Beratung kann
nur mitStimmen- Die ziemlich
dienen Kosten
auf
deutsch-nationalen
Empfindens,
SteuerpflichtLandesfürstem
der
sonst
Auchgejedes Jahr
wiederkehrenden
langte22
§ imSinne der
Kommissionsbeschlüsse
mehrheit beschlossen
werden. Die
dritte Beratung
Streitigkeiten zwischen
Haiti und
San Domingo
das ist
ihr ureigenster
Zweck. Welche
moralische
zur Erledigung.
Ein Antrag
des ZentrumsEinbuße haben
die ,,Witzblätter«
schon dem
werden
vermutlich
noch
dahin führen,
daß die
darf am
zweiten Tage
nach Beschluß
der zweiten
Deutschen Reiche
in denAugen des
Auslandes
Union einfchreitet
und ihrProtektorat über
die
ahgeordneten Gtbber,
eine Gesamtabstimmung
Beratung angefangen
werden, früher
nur dann,
über 22
§ vorzunehmen,
veranlaßte eine
aus-zugefügt! Welche
wenn nicht
15 Mitglieder
widersprechen.ganze
Jst Jnsel
Summe von
Autorität, ohne
erklärt.
nun
das
Gesetz
fertiggestellt,
so
wird
es
vom
die
nun
einmal
ein
Reich
nicht
bestehen
kann,
Die chilenifche
Regierung beabsichtigt,
zwei
gedehnte Geschäftsordnungsdebatm
schließlich zog
Reichstagspräsidium wiederum
dem Bundesrat
neue Riesenfchlachtschisfe
zu je
26000 Tons
bauen
Abgeordneter Gröber
seinen Antrag
zurück. Jm
ist dadurch
schon zugrunde
gerichtet worden!
Darum sollten
alle vaterlandsliebenden
Männer
weiteren Fortgange
der Freitagssißung
erledigte
zu lassen.
Das eine
von ihnen
soll in
England,
übergeben,seine
der Zustimmung
dazu geben
der Rsichstag
die Wertzuwachssteueivorlaae
bis Front machen
gegen solche
Witzblätteiydas
diemuß. Die
das andere
in den
Vereinigten Staaten
gebaut
Vollziehuiig erfolgt
durch den
Kaiser,
werden. Demnach
hat es
die chilenische
Regieder es
eigenhändig
unterzeichnet.
Die
Einleitungss
»Wir Wilhelm,
von Gottes
Gnaden
eine Scheiikutig
von tausend
Pfund Sterling
Grabe gehalten
wurden, brachten
es zum
Aus-worte lauten:
rung nicht
für gutgefunden, wenigstens
eines
maeben.
Riesenscbisse
chilenischen
ber
Flotte
Deutscher Kaiser,
König von
Preußen usw.
ver-der neuen
drücke, daß
man eineng
verdienstvollen Bergins
Nachdem diese
auih Bestimmung
noch das
in genieur und
im Namen
des deutschen
Reiches
aufeiner
deutschenWerft zu
bestellen;muß
es
einen guten
Aienschen beerdigt
hatte.ordnen hiermit
Testament aufgenommen
war, wurde
es noch- Kuno und
ZustimmungBundesrats
des
und
Elifabeth sorgten
dafür, daß
nochnach erfolgter
noch dahingestellt
bleiben, welche
Gründewohl
sie
mals verlesen,
unterschrieben
beglaubigt,
unbunb
des Reichstages
wiefolgt."
Dann
erfolgt der
vor ihrer
Abreise nach
Europa dem
Verstorbenen
zu dieser
Uebergehung
ausgezeichneten
der
deutdes
am
undSchluß
stehen die
der Ortsrichter
erhielt es
zur Aufbewahrung
ein würdiges
Grabdenkmal wurde.
gesetztJnAbdruck Gesehes
schen Schiffsbaukunst
bewogen haben
wird.
»Ich binmit dieser
Welt nun
ins Reine
zwei langen
Briefen Elisabeths
an
Mutter
wurdeWorte: ,,Urkundlich
unter unserer
Hbchsteigem
L o k a l e s.
gekommen«,Henry
sagte unb
auffeinem
Antauch dieser
alles,
was geschehenberichtet
war, händigen Unterschrift
und beigedrucktem
Kaiserund die
Heimreise angekündigt.
litze zeigte
sich ein
zufriedener Ausdruck.
»Wenn
lichen Jnfiegel.«
unb Datum.! Darunters? Ncimslatn
Drt
23.
Januar. Biirgerderein.!
ich auch
früh sterben
muß«, fuhr
er fort,»so Dann begann
für dasjunge Ehepaar
die seht der
Kaiser eigenhändig
seine Unterschrift,
Am vergangenen
Donnerstag
abend hielt
der
glaube ich
doch, einiges
Gute auf
dieser Welt
unruhige Zeit
der sehwebenden
Geschästhferner
der muß
auch der
Reichskanzler
Unter«
seine
Bürgerderein
Grimnrschen
im
seine
Saalestatudes
Hnrye
und derschrift dazu
vollbracht nicht
unb vergeblich
gelebt haben.
zu Ausführung Testamentes
sehen. Nun
muß das
Gesetz noch
tengemäße Generalversammlung
ab. Der»
VorWir Menschen
sind alle
nur kleine
Glieder in
derReichsgefetzfammlungwerden,
abgedruckt
Vorbereitung ihrer
schon längit
geplanten in
Absitzende, Herr
Dr. und.
Engel! Gehn,
eröffnete
der unendlichen
Kette der
Schöpfung Gottes,
reise. Esdauerte noch
fast drei
Monate, ehe
bevor es
Gültigkeit erlangt.
die Versammlung
mit herzlicher
Begrüßung der
und kein
Mensch darf
sich auf
das, was
er Gutes
sie mitden Angelegenheiten
fertig waren
und
Erschienenen, worauf
er inkurzen, von
hoher:
Vesicantes-Ungarn.
getan zu
haben glaubt,
etwaseinbilben,
am
in PortElifabeth auf
einem großen
Dampffchifse
Jm bsterreichischen
Abgeordnetenhause
wogt
patriotischer
Begeisterung
dnrcbWEhtendes
Worten
antreten konnten.
allerwenigstender
einer,
bald
sterben muß
unddie Heimreise
noch die
allgemeine Etatsdebatte
breit weiter;
Kaisers gedachte
und Allerhöchstdeinselben
ein Hoch
der Gnade
Gottes teilhaftig
werden will.
Jch Beide empfanden
jetzt eine
Art Heimweh,
in dreimal
enthusiasniiert eingezu besonderen
Zwifchenfällensie
hatbisjeßiwidmete, das
wünsihe meinen
in
legten
Lebenstagen öfters
noch nicht
geführt. - 3n Wiener
Hof- undstimnit wurde.
Nun erstattete
der Vorsitzende
den
Elifabethes
zog
mächtig
in ihre
englische Heimat.
unsern würdigen
Pfarrer bei
mir zusehen.
wo ihreMutter noch
lebte, und
Kuno spürte
Gesellsihaftskreisen
daswird
Fernbleiben
desJahresberichtkonnte
Er
Genugtuung
mit
festKund, Du
wirst meine
Bitte dem
Herrn Pfarrer
einen mächtigen
Drang in
seinem Herzen,
dasThronfolgers Franz
Ferdinand und
seiner Gestellen, daß
im Laufe
des Jahres
47 Mitglieder
unterhalten«
mahlin vom
jüngsten Hofball
in derWiener
geliebte deutsche
Vaterland und
das väterliche
dem Verein
beigetretenund
sind,
gab
dabei der
It« II· If·
Schloß, wo
er das
Licht der
Welt erblickt
undHofburg viel
besprochen.bringt
Man das
Nicht-Hossnung Raum,
daß sich
der Verein
auchdiesem
in
erscheinen
erzherzoglichen
des
beiPaares
genannter
Jahre in
jeder Beziehung
weiter entwickeln
werde.
feine so
glücklichen Kinderjahre
verlebt hatte,
Jn Henrps
Besinden trat
fünf Tage
nach wi
eder zu
sehen. Kuno
sah aber
auch ein,
daßHosfestlichkeit
Die Vereinsangelegenheiten
wurden
drei
in Generaldermit
schwierigen
Stellung zuder Festsetzung
seines Testamentes
eine wesentliche
es beider Rückkehr
nach Europa
seine Pflicht
sammen,welcher
in
die
sichGemahlin
des Erzversammlungen
fünfund
Vorstandssitzungen
erVerschlimmerung
undein,
es
war ihm
in derwar, sich
zunächstMutter
der und
den übrigen
ledigt.
-NachErstattungKafsenberichts
des
feiherzogs Franz
Ferdinand, Herzogin
die
-von
schweren Krankheit
eine Beruhigung,
daß er
feinVerwandten feiner
Frau vorzuitellem
Deshalb
tens des
Kasfterers Fuhrig,
Herrn dem
Entlastung
Hohenburg, infolge
ihrer ebenbürtigen
Geburt,
Testament rechtzeitig
gemacht hatte,
und daß.er
kamenEhegatten
die
miteinander
dahin
freundin befindet.Dem Norddeutschen
Llohd istes erteilt wurde,
erfolgteAufnahme
die
neuer
Mit«
ans dem
Munde ehrwürdigen
des
Pfarrers
Herrn schaftliche Vereinbarung,
glieder. Darauf
wurde dieWahl
des Vorstandes
Verhandlungen
dermit
ungadaß ste
erst nach
Eng-nach schwierigen
den Trost
der Religion
empfing. Eines
Abends
land reifen
und Elifabeths
Mutter in
der kleinen
pro
1911
vollzogen. Bei der
Wahl des
ersten
rischen Regierung
gelungen,Konzession
die
zur
mit dem
Sonnenuntergangedann
entsehlief
Henth
leitete
Akt
das älteste
Mitglied
Stadt Stratford
auf vier
Wochen besuchen
undBeförderung Auswanderern
von
Ungarn
aus Vorsitzendenden
sanft in
den Armen
seiner Schwester
und seines
der Versammlung
Herr Rentier
Land. Von
45
dann auch
eine große
Reife durch
HEngland zu
und
erhalten.
Schwagers Kund.
Schottland machen
und die
berühmten englischen
abgegebenen
Betteln
lauteten43 auf den
Namen
Frankreich.
Henrys Begräbnis
fand drei
Tage nach
seinem
Städte und
Landschaften besuchen
wollten, die Jn Pariswird vielleicht
noch im
Laufe des
des bisherigen
VorstßendeiiDr.
Herrn
Gehn,
der
Tode auf
dem Friedhofe
der Diamanten-Bergsie beide
noch nicht
kanntenu Erst
dann follte
gegenwärtigen Jahres
eineinternationale
Gedie Wahl
annahm und
gleichzeitigden
auch
Vor«
hatt-Gesellschaft
Beteiligung
unter aller
fastBergdie Reise
nach Deutschland
angetretemund fundheitskonferenz
Kunos
werden,
abgehalten
Ministerwie sitz wieder
führte. Zum
zweiten Vorsißenden
beainten und
Bergleute und
der Direktion
derHeimat besucht
werden.
präsident Briand
in der Freitagsfißungwurde
der bisherigeHerr
der
TischlermeisterPesse
sen.
Gesellschaftund
statt,
die
Reden, an
dieseinem
mit 35Stimmen
ebenfalls
tviebergetvabit.
Des«
Deputiertenkammer Ja
erklärte.
dernämlichen
liksttietune folgt!

gefprochenen Lehrlinge
betrug der
9, aufgenomfprochen hatten,
lächelte Biernaßli
und erklärte,
gleichen wurden
wiedergewählt
ersten
zumSchrifterheblicher Unregelinäßigkeiten
fürungültig
erklärt
men 6;entlassen wurden
2Lehrlinge.
- Auf daß auch
in dieser
dritten Verhandlung
wiederund die
gegen Stadtverordnctenveisammlung
die
füheer Herr
Schubmachermeister
mit44
Lehmann
ein Schreiben
der Handwerkskammeiz
bete. Ausein Formfehler
vorgekommen
über
sei,den
er gerichtete Klage
Stimmen, zum
zweiten Schriftsiihrer
Herr Buchder Gewählten
zurückgewiefem
von
beschlossen,
wurde sich aber
nicht näher
äußern wolle
und daß
er Liegnitz 21.
bindermeiftermit
Lorcke
35Stimmen, zum
Kas-stellung Lehrlingsarbeiten,
Januar. Die
Stimme aus
dem
Beiteiligung Abstand
zu nehmen.deshalb zum
sierer Herr
Fuhrig
sen.
mit 38 Stimmen.
Zumvon einer
dritten Male
Revision beim
ReichsGrabe. Am
sueittwoch vormittag
hörte« Arbeiter
ö.
Es wurden durch
AkklamationHerren
die gerieht einlegen
werde. Erschloß seine
Aus-Auf
stellv. Kafsierer
wurde Herr
Kaufmann Tischler
Dm!
städtischen
SimultamFriedhofe
in
der
nnd Christian
Müller zu
Rechführungen dem
mit Zuruf
an den
Nicht-ernst:
mit relativer
Majorität gewählt.
« DieWahl Robert Heinrith
Nähe der
städtischen Gruft
worin
Leichen
Schließlich
teilte»Auf Wiedersehen
vor dem
nächsten Schwurder Beisitzer
ergab die
WiederwahlHerren
der nungsrevssoren wiedergewählh
vorläufig
beigesetzt
werden
ängstliche
Hilfegericbt«. .
mit, daß
in hiesiger
Stadt eine
Schuhmachermeister
Halsschild,
A. Bari-old,
W. n» Vorsitzende
wie UtldAls sie
näher zusammen,
gewahrten
Breslau,
20.
Januar. Gcstern
gelang es
eingerichtet
C. Wippich
H. Dommstlh
währendHerren
die Lehtlingsvermittelungsstelleworden.
sie inder Gruft
einen etwa
201ährigen Burschen,
ber Kriminalpolizeh
wiederum eine
Einbrecher:
Die Anwesenden
erhielten Formularcy
welche von
Tapezierer Banmhanet
und Hauptlehrer
Bonntngs
der
el!
krampfhast
bemühte,
seinem
aus
dunklen
bande fassen,
zu
als
sie einen
Einbrucheine
in Vsklksß berauszukommetn
die einen
Lehrling überwiesen
hausen in
neu
den
Vorstand gewählt
wurden. denjenigen Meistern
Mit Hilfe
der Arbeiter
Wohnungder
in Friedrich-Wilhelmstraße
verübte.
zu haben
wünschen,
ausgefüllt
an
die VermitteZu Kassenrevisoren
pro1911
wurden die Herren
gelang
ihm
dies
schließlich,
und
als
er
nun
führte an
diesem Tage
bereits den
zu
sind,
deren erster
Bor- Die Bande
Steinmann,
Blaset
undwidmet
gewählt. - Beim lungsstellesenden
befragt wurde,
unter welchen
Umständen
in er
Punkte: ,,VereinsangelegenheiteM
wurde aus
dersitzenderFleischerobermeiiter
Herr
WeberR.zurdritten Wohnungseinbruch
aus. Zwei
Einbrecher
Fortsetzung
der in
Beilage.
waAnträge nicht
vorlagen, wurde
die vermochten
entkommen,
zu
während
der dritte,
ein
VersammlungWunsch
der
laut
und auch
von zeit ist.
Haushältey
festgenommen
wurde.
Die
beiden
Sitzung
nach
Vorlesung
Protokalls
des
geschlossen.
vielen Anwesenden
unterftüpt,
über
wichtige komiuunale,den«-«:
in
m
«&#39;
«
.»
- Sterbelasse
deutsche: Lehren!
sBei deranderen find
ermittelt, aber
flüchtig.
Jiidische Gemeinde
Namslam
ein imJahre 1910
im ganzen Liegnih, 21.
Januar. Der
Bezirksausschuß
zur Beratung
kommende Angelegenheiten
nochselben gingen
Kaispsrsxciilcih
anl.
besGeh.Mai.
St.
Anträge, über 4535800
M. lautend,
ein. in Liegnitz
hat heute
die Hahnauer
Stadiberausführlicher
wie
bisher
im
»Stadtblatt«bezu3389
Veisicherungen
100von
bis
3000 M.
ordnetenwablen
Jahre
vom
1909
in
der dritten Freitag: Abendgottesdienst
richten unter
Namensnennung
Stadtverordder Es werden
5 Uhr,
abgeschlossen
bestehen
und drei
Tarife. DieAbteilung,welcher
in Sozialdimokraten
6
ge- mit
Sonnabend: Frühgottesdienst
10V- »
neten, die
für bezw.
gegen Vorlage
die
gestimmt
3
rinaer
Mehrheit gewählt worden
waren, wegen » : Nachmittagsgottesd
II
Kasse basiert
auf den
Prinzipien Lebensverder
haben. DerVorsihende
wieshierbei
ganz richtig
Die
AuszahlungSterbegeldes
des
darauf hin,
daß jeder
Bürger, der
für dieeinemerungen.
erfolgt nach
Eingang der
vorgeschriebene Dokuoder andere
Vorlage sich
besonders interessiere,
»
Namslam
im
Januar
1911.
:-;-: «
« «« s
&#39;
besuchen
mente postwendend
Zur Feier des GeburtstagesSeiner Majestät des Kaisersund
inöchte,sie
da doch
öffentliche -seien.
Nachdem
Bei dem am
22. Januar
er. aufAller- Königs findet
die Tagesordnung
erschöpftblieben
war, Teildie
Seiner Majestät
des Kaisers
und
nehmerVersammlung
der
einige
noch Zeit
in ur-höchsten Befehl
abgehaltenen
Ktönungs- Ordensfest
und
gemütlicher Stimmung
bei einem»
Kummers Königs
zuin
und
Stadt Numslun
erhalten:
sammen. Hierbei
gedachte, ankniipfend
an denhaben Kreis
im Saaledes Grimmschen
Dolcin tiietselbst
bou StoschLankau
den Roten
den 40.
GeburtstagDeutschen
des
Reiches,
HerrHerr Freiherr
Klasse,
Drescher derer,
aller die
ihr Herzblut
vergossenAdlerorden vierter
ein gemeinschaftliches
Festmahl statt.
von Spiegel
auf Damhaben in
den gewaltigen
Kämpfen, denen
die Herr Landschaftsdirektor
Diejenigen Herren,
welche an
der Feierteilzunehmen beabsichmer den
Königlichen Kronenorden
zweiter
Gründung Reiches
des
folgte,
unbbat_ben
getigen, werden gebeten, sichbis spätestens 23.
fallenen Helden,
wie auch
deni Kaiser
Wilhelm I. Klasse,
d. was.
Herr Amtsgerichtsrat
Perniock Königlichen
deei
und seiner
heimgegangeneii Paladinen
ein ftilles
in die im «GrimmschenHotel ausliegende Liste einzutragen oder
Kronenorden dritter
Klasse und
Glas zu
widnien.
Herrn Grimm eine entsprechende
Mitteilung zugehen zu lassen.
Kruber den
Königlichen Kronen-- CnnnngsdersammlungenJ
DieRcihe Herr
der Kaufmann
Klassr.
Der Preis des Gedecksbeträgt 3 M.
diesjähriElieujahrsqiiartale
en
die
eröffnete
Feuer:orden vierter
arbeitet- nnung,
die dasselbe
am 9.d. M.ab- Der MilitiirAnwiirtersVereiuam
hielt
hielt. Nach
dem vom
VorsitzendenMaHeern
Sonnabend,14.
dend.Dies» 7
Uhr abends
schinensabrikanten
Einige:
ausgebrachten
Kaiserim Vereinslokalh
Hübschers Restauranh
seine
hoch wurden
7 Smmiebelehrlinge
freigesprochen,
Monatsversammlung
zu der
ab,
die Mitglieder
da dieselben
ihre gesehmäßige
Lehrzeit beendet
undfast vollzählig
erschienen waren.
Der Vorsitzendh
durch ihr
Gefellenstiich
diedas
Note
»gut« erSchulz,
V. Stünzner,
Herr Ober-Postsekretär
Rette, begrüßte
die Ka- v. Marees, Perniok,
halten hat,
dargetan haben,
daß sie
sich Kenntdie meraden aufs
herzlichste wünschte
und
ihnen Laut-rat. Amtsgerichtsrat Bürgermeister. Rittmeister
nisse angeeignet,
welche heutzutage
von einem
Ge-Glück im
neuen Jahre.
Ferner mahnte
er zum
lichen Ordnung
streng untersagt.
sellen gefordert
werden. Naeh
entsprechender
An- Besuche
reger-en
der Versammlungen
unb fleißiger
Bekanntmakhnng
sprache überreichte
der Vorsitzende
den Prüfliiigen
Mitarbeit an
den Bundesbestrebungem
Jm
Das
Abbrennen
von
Feuerwerkskörpern,
das Schießen,
das truppweife
Uinherziehem das
Namslau,
den
18.
1911.
ihr Zeugnis
und gab
ihnen noch
wohlmeinende
weiteren fiattete
er Bericht
über die
Betätigung
Lärmen
auf
den Straßen
undJanuar
össentlichen
Plätzen Stadt
der wird
hierdurch
wie übe
&#39;
rhaupt -,
woraus
Ermahnungen,
ihre Namen
in dieGe-der Nächstenliebe
ab. Wiein den
Vorfahren,
so
besonders
für
den
Geburtstag
Majestät
St.
Kaisers
des
und
Königs
im
Jnteresse
öffentder
sellenroiIe eingetragen
wurden.Als
- Lehilnge
hat der
Verein auch
an dem
lebten
Weihnachtsaufgenommen
wurden
13 Knaben,
von welchen
8 feste, dem
Fest der
Liebe, einigen
Witwen unb
Zuwiderhandlungen
mit
werden
den
höchsten
zulässigen
Strafen
geahndet
werden.
das Schiniede-,
3bas Klempner- je
und
1dasWaisen ehemaliger
Kameraden, soweit
es die
Die Polizei-Verwaltung.
Schulz.
Schlosser-SchlosserinechanikersHandwerk
bezw.
er-gefiatteten,
bescheidenen
mit
Mittel
GeldunterO
lernen wollen.
- DerVorsitzende dieselben
machtestützungen bedacht.
Sodann wurde
dieGeburtstags:
Verdmgung
eingehendihren
mit Pflichten
bekannt.
Nach- feier
Sr. Majeftät besprochen
und aus
Sonntag,
Die
gesamten
Arbeiten und
Lieferungen Neubau
zum
einer
o a rt eunea
dem hieraus
Herr Klempneriueister
Winller den
den 29.
d. Mts.,8 Uhrabends festgesetzL
Sonnabend,
Eröffnungstermin:
Dvmäne
Walleudorß
Krs.
sollen öfsentlich
in einem
Låechiftekgeltckn
der we
Kassenbericht erstattet
und ihm
aus Antrag
derNach Schluß
der Tagesordnung
hielt Kamerad
Zuschlagsfrist
6 Namslau
Die
Fuhren
bisWochen.
zueiner
Entfernung
von 12
kmleiftet
der Pächter.
Revisions-Koinmission
wemaige
erteilt
worden,
Angebotssorniulare
Herr Hegemeister
Kammer-NO. Marchwitz
einen
Oels,
den
16.
Januar
1911.
können gegen
postfreie Zufendung
von2.00
M. von dein
königlichen
Hochbaiiamt bezogen werden
wurde das
turnusmäßigdem
ausVorstande
aus-sehr interessanten
Vortrag über
zwei Kriegswo auch
die Zeichnungen
und Bedingungen
einzusehen sind.
«
scheidende Herr
Mitglied
Wende
einstimmig wieder:
novellen Dethlcfss
von Lilienkron:
,.Umzingelt«
gewählt und
nahm die
Wahl an.Aus dem und »Der
den 28.Januar 19II,vormittags
l0
Uhr.
Richtungspunkt.« Anschlteßend
daran
sodann verlesenen
Jahresberichtefolgendes
war rezitierte Herr
Kammer zwei
Balladcm »Die
zu ersehen:
Der Jnnung
gehörten
am
Ende desFahne der
61er bei
Dijon« und
»Ja Sturmesvergangenenan
Jahres
66
Mitglieder weniger
als not.« DieKameraden folgten
dem Vortrage
Der Vorstand des Kgl Hochbauamtä
im Vorjahre.!Die Zahl
der abgehaltenen
Ver- mit großer
Spannung.
wen Schluß
bildeten
sammlungen7betrug
2Generalversammlunmusikalische Vorträge
von Kameraden
Herrn Ober«
gen und
5 Vorftandssißungem
Jn diesen
Sitzun-bahnassistenten Radoschowski
und FrhHübscheia
gen wurden
32
Lehrlinge
freigefprochen
mehr3Einen brausenden
Beifall ernteten
die Genannten
s s I I Stuttgarter
I
II als imVorjahre! und
28 Knaben
als Lehrlinge
mit derausgezeichnet
vorgetragenen
Operette:
aufgenommenweniger
einer als
im Vorjahre.!
,,Zar und
Zimmermann«
Lortzing.
von herzJn
werbisherige Prüsungsvorsitzende
Herr Mut-er,
lichen Worten
dankte der
PorfitzendeVorden
sowie dessen
Stellvertreterzum,
sind
Herr von tragendenNamen
im
des
Vereins.Gift
in
der Handwerkskaiiimer
wieder auf
drei Jahre
be-vorgerückter Stunde
schieden
Kameraden
die
mit
Versicherungsstand
.
stätigt worden.
Zum Prüfungsausschuß
gehören
der Versicherung,
einen genußreichen
Abend veraußerdemHerren
die zum,
Wienzek, Voelsky
lebt zu
haben, von
einander.
Sdieguia,
Winller
und Drethslen
Prüfungsgesellen
Gegründet
1854.
Prvvtiiziellet
sind: Herren
die
Morawihlth
Neumuniy Wende
jun.,
SttuscheStudien.
unb
Die
Wahlperiode dauert
Btesluiy 19.
Januar. DerVersicherungs940Millionen
M.
Seither
für
die
Versicherten
erzielte
Uebersehitsse
bis 31.März1913.
wie
Wahl der
PrüfungsJnspektor Stanislaus
Biernaßki hatte
{im den
I 79
,, Of
gefellen erfolgte
unter -dem
Vorsitz des
HerrnRubelschwindel
Spezialität
zur
auserkorem
Jm
Auskünfte
erteilt:
P.
Gollasch,Opitzsche
Buchdruckerei!
Kintzer bereits
am6.
Februar1910.Schließ-Laufe des
Jahres 1907
und Anfang
1908
setzte
Nummern,
Fernsprecher
224.
er eine
ganze Menge
der halben
russischen Rubel
lich wurde
der vom
Vorstand
vorgelegte
Haus·
als Zweimarkstücke
um. Eines
Tages wurde
er
haltsplan 1911
pro
genehmigt. Nach Vorlesung
dabei ertappt
und infolgedessen
vom Schöfsen- Spanwürfekzucker
des von
Herrn Wende
geführten Proiokolls,
gericht zu
einem Monat
Gefängnis verurteilt.
gegen dessen
Fassung
{eine
Einwendungen
erhoben
Suere
de Geschmack,
glaee
wurden, wurde
die Quartalssthunq
geschlossen.
Auf-seine
Berufung hin
hatte sich
die Stras- hvchsein
im
Pfd. d.
28Pfg.
I« Rohrftühle
kammer
mit der
Sache besassen,
zu
undRichard
wie Tischler»
Glaser- DrechsleikJiinung
nnd
war erneut
Seil-muten,
Klosterstr. 34.
werden ausgeflochten
unbausgebeffert
bei
am 10.
Januar zum
Quartal
versammelt, dasdem Angeklagten
gelang es,
in dieser
VerhandHerr Obermeifter
Posselt leitete.
Aueh hier
wurdelung ein
junges Mädchen
als Zeugin
zu fischen,
Jul. Kuttner,
zuerst Kaisers
des
gedacht,
und auf
den geliebten
die eidlich
beschwor, niemals
bemerkthaben,
zu
Klofterstraße 8.
Landesherrn
begeistertetes
ein
ausgebramt.
Hoch daß der
Angeklagte russische
Rubelstücke besaß·
Dieser Eid
war falsch.
Die Zeugin
war vonfieht
wie Tagesordnung
fand folgende
Erledigung:
ein rosiges jugendsrisches
Antlitz und
ein reiner
I. Es wurden Quartalss
die
und
Sterbekassens
dem Angeklagten
dazu angestiftet
worden. Er
zarter, schöner
weint
aus» Alles dies
erzeugt:
p. Dtzd.
von 50Pfg. an,
beiträge
eingezogen. 2.
Ein Knabe,bei
derHerrn
hatte sieh
deshalb im
vorigen Jahre
der AnTnth lernen
will, wurde
aufgenommen,stiftung
wobei zum
Meineidedem
vor hiesigen
Schwur· Steckenpferd-Lilienmilch-Seise
der Obermeister
ihm sagte,
wie ersich in
undgericht verantworten
zu
wurde
und auch
zu 2
Zilesfinmzitroneii
e«d« 50Pf.,
0.,ferner
Radebeul
außerhalbWerkstait
der
betragen
u
habe.
Jahren Zuchthaus
verurteilt. Auf
seine Revi- v. Bergmann
p. Dtzd
von 60Pfg. an.
Preis St.
ist der
3. HerrTifehlermeister iihnel,
der durch
Los sion wies
das Reichsgerieht
wegen einiger
FormSoeben eingetroffen
T
I«
LilieuniikchsCream Dada
aus dem
Vorstande ausgeschieden,
wurde durch
fehler die
Sache jedoch
nochmalsdas
an hiesige
ein gutes
vorzüglich wirkendes
Mittel gegen
Somzurück,
auch
in der
erneuten
Zuruf wiedergewählt
und nahm
die Wahl
auf Schwurgericht aber
Yolklicutqprangen
merspro
en.
Tube
Pfg.
50
bei«
Besragen des
Vorstandes an.
4. Nach
demVerhandlung blieb
es beider ersten
Strafe.
OscarTletle,wrogerie.
dieser Verhandlung
entdeckte
Angeder
Sahresbeiimt,
verfaßt
vom Schriftsiihrer
HerrnAuch in
Rühuel,
gehörten der Jnnung
ult. 1910
an 31 klagte einen
Formsehleiydie
derabermalige
Freitag:
Mitglieder und
1 Ghrenmitgiieb.
Jm
LaufeZuriickweifung
dasanSchwurgericht
zur FolgePrathii I
desvergangenen
Jahres
wurden zwei
Generalhatte. Jnder heutigen
dritten
Smwurgerimts=
R. Wachmann.
Versammlungen
vierund
Vorstandssißungen
ab-Verhandlung sich
zeigte
der
Angeklagteein
als
genauer Kenner
der strafvrozessualen
Bestimmungehalten. Außerdem
waren zwei
Siiungen des
Glyzeriw
Jnnungsfchiedsgerichts
es wurde
nötig;
in einem
gen, und
als lange
nach Mitternacht
die EtFalle eine
Einigung
erzielt.
Die Zahl
der frei«
sehworenen
zum
ihndritten
Male schuldig
geSchweselmilch - Seife
d« 40
Pfg. aus
der Königl
Hof-Parfünierie C,
I!. Wunderlich
in
Nürnberg. 3mal
prämiiert.
Zur
Erlangung
geimmeibigen,
jugendfrischen und
blendendweißenzur
Teints,
ReiniSchüßenstraße 21.
gung von
Hautschäifem Ausschlägem
Jucken,
Flechtem Renommiert
seit1833.
Bei
Platze,
nur
Schützeiistraßk

Freitag- den
27. d. M» Nachmittags
H. Uhr

Lebensversieherungsbauk
a.
G.

AlteStuttgarter!

wie siiss

Süße gtiestinazypfelsineii

e
f ireefcfch
d;
se
empfiehlt

fiockileine
empfiehlt

iiutloli Wünsnn
filmwnrunnnuluna.

Statt besondererAnzeige.
Sonntag
mittag
1&#39;/4Uhr verschied
nach kurzer
Krankheit
unser
jüngstes

Söhnchen
Walter

Sonntag früh
5Uhr entriss
mir
der unerbittliche
Tod infolge
Alter von3 Monaten.
Blinddarm-Operation,
Wohlversehen
mit
den heiligen
Sterbesakramenten,im zarten
Naxnslau,
den
24.Januar
1911.
meinen
inniggeliebten
Mann,
unseren
herzensguten,
treusorgenden
Vater,
Sohn,
Bruder,
Schwager
undNeffe,
den
Brauereidirektor
Mel:
undFrau.
Königl.
Lokomotivführer
Beerdigung
Mittwoch
nachmittag
3
Uhr.

Gustav!

kaufen Sie
Würfelzucker

Suere
de

starke«

i von Richard Seil-wann,
Klosterstr. 34.

Müller,

im Altervon
41
Jahren.
In tiefstem
Schmerz
Namslau,den
22.

iittlenn
Sie spa

Schützengilde
Nimmt.

die trauernde Gattin
Meta
Muel
geb.
Forst.
Januar1911.

Beerdigung
in
Namslau
Mittwoch,
den
25.d.
Its» nachmittags
2/2
Uhr
von der
Friedhofskapelle
aus.

Zur Feier des Geburtstages
Si. Majestät

verfainuielndie
sich
Kaineraden
des uniforiiiierten

END» zumKirchgang

am Freitag,
den 27.d. M., vormittags
8/2 Uhrim VereinslokaL

Der Schiitzenmeistein
Kittner.

Am 22.d.
M.

verstarb
infolge
Operation
in
Breslau
der
Kgl.
Lokomotivführer

Herr
Gustav

Müller,

im Altervon
41
Jahren.
Wir verlieren
in
demEntschlafenen
einengutenFreund
und
pichttreuen
Kollegen,
dessen
Andenken
wir
stets
in
Ehrenhalten
Werden.
Die Boa-Lokomotivführer
der
StationNamslau.

»F

abends 8Uhr

im Grimmsschen
Saale

-«

4« TanzYer Vorstand.

Eine Sammlung moderner Romane.
I« Jeden Monat erscheint
ein Bandzum Preise
von l Mark. Ä
Bisher erschienen:
Viebirp
Slum
Dilettanten des
Lebens
Georg von Omptedm Mariada Saga
Heinz Tovote, Frau Agna
Rudoph Strick, Arme Thea

Zedor
Zobeltitz
von
Gafthaus
DasSt.Ehe
zur
aul Oskar Höcker, DieSonne von
Moritz
Ernst von Wolzogem Meinerftes Abenteuer
Georg Engel, Die Last
Kurt Aram, Violet, DerRoman einer
Mutter
Richard Voß, Der Todesweg
auf denPiz Palü
Otto Ernst, Laßt Sonne
herein

Der Mann ohne Gewissen.
Zu beziehen
durch die

0. Opiwsehe Buchdruckerei
Fernsprecher 224.

Krieger-Vereins
bem
von
Fenster
imjSaals

schwarzen, steifen
Hut

Namslau.

Knabe

mit guter
Handschrift, welcher
Ostern die
Schule
verläßt, wird
gefucht
Königb Kreis- nnd Forftkafsa
findet Freitag,
den 27. Januar 19tl,
abends 8
Uhr, inSchwunteks Saale
ein

Baekerlehrling!

Für meine
Brot» Weiß«und FeinFiommers
Bäckerei wird
ein Lehrling
gesucht.
ftatt, zu
welchemMitglieder
die
eingeladen
werden.
Zahlreiches plinktliches
und
Erscheinen
ift Julius Tltze,
Bäckermftix
erwünscht. Der
Vorstand.
Namslau
O 9c
-

Jugend-Verein.

Mai-thenDie eingeschriebenen
Mitglieder haben
Zutritt sauge
seine
die Damenschneiderei
erlernen
zur Kaisersckseburtstagsseier
des Engl.wetche
wollen,
können
fich melden
bei
Männer- undJiinglings-Vereins MittGeschw.
Staube.
woch Uhr
8 imGrimmsschen Saale.

« ·«

«

I Neggendorfer-Blätter

I München
G!
se! Zeittrlitikt
für Plain»undKann
a Uierteljälirlim
l3 nummem
nur
N. 3.s
Monument
del
allen hinten«en nat
Ponanalten.
Berta
en sie eliie
6 Prohonimmer
vom
Datum
mitten. klinkte-im«
Kein
Besuches
der Stadt München
teilte
es versäumen.
in den
dieMama
theanernraße
am
Reihung
v«

Haben Sie»fchon
den

Wurselzuiter
Suere
de
laee

sich angeeignet,
wolle ihn,
um Unannehmlichleiten ausdem Wege
zu gehen,
sofort in
Grininis Hotelabgeben.

GebuitstkiingeFseies
Kaiser
Wilhelm II.

! schenkt:
undbilligfte
s Familien-witjblatt
I
I

« ZISIIZIZIZZDIEZIIIISISII

.m9 oliatt maß/ab.
u .. .4J--»*..w.
- n.."««-.·-:.--i-««««-:«
«« nI;

Männer-Turnverein
W Diejenige Person,
THE«
welcheKommers
am
des

- ksssjsssgkvwjgjxjsjsjsssis
I;
-*C.&#39;.1_..I.&#39;_Lri._ k
l o
n«- abonniert
kamen
u:
u:

Kathreiners Malzkaffea
Seit 20 Jahren bewährt.
SAerztlichempfohlene

Feier desGeburtstages
St. Mai. des Kaisers.
1. Mufiksund Gesangsvorträge
2. Feftrede
3.
Theateu

s. Ullstekn-Bjjcher

Max Kretzer,

» Giiangelisitier

Wangen
Ziinglingø-l1ereiu.
und
ittwoch, den
25. Januar,
Das bitligfte
Getriinkl

Zu verkaufen

kaufen siavorteilliatt
- , bei:
A/D"o92
Oscar Tietze
Germania-Drogerie.
h
Vorläufig

e";Anzeige. H

Sonnta ven
,
5.
Februar,

.--

Stets frifch geröftete

Kaffees

in besterQualität
u Pfundvon 1,20bis 2. Mk.
einpfiehlt

1 geliraiigte
sigafifizGariiitiir

2 Hranzrlianlietalien
Weltteile.
Heinrich
Preyer
Zsexzloss
Simmolwiiz. Ring, 31mRathause.

aug dein
Chotolasem eschäft
von
Richard Selbst-nun,
Klvfterstraße 34, u bei tigen jederzeit
versucht?

Eine miililierte
Mahnung

bestehend
3 Zimiiiern
aus
eväiitfbbald

Ad
zu vermieten.
J· Schwer, großer Eckladen
Ä
mit 2SchaufenfternNebengelaß
und
fofort
zu vermieten. Geschiiu Geithr.
oft findzu vergeben
2 Logis «« K
Klofterftisz 26.
II« Eine Wohnung s
per 1.April zuvermieten.
Joh. Schezukm
Möhl- Zimmermit voller
Pension per
l. Februar
zu vergeben Ring 24.

» roßes
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den Teildie Kosten
nicht mitweniger
als Man hat
bie Gruft
hineingekommen,er,
erklärte
daß
er seiner nattonalökonomischen
da neuerdings
Versuche eingeleitet,
Auseinandersetzungen
6000000000 Mark
angeseßt werden
können.
ist die
Abschätzung
Kosten
der eines
großen entodie Scheintverfer
durch andere
Mittel zu
ersehen.
am Abend
vorher eine
Reife durch
verschiedene
Destillationen unternommen
und sich
dabei bepäischen Krieges,
in den
England verwickelt
wäre.Dazu käme
Jn derfranzösischen Marine
sind, anscheinend
noch für
England Wiederaufbau
der
trunken habe;
in.trunkenem Zustande
sei er
dannEr erwähnt,
der Flotte,
der wahrscheinlich
außerdem noch
mit gutem
Erfolge, zunächst
von Küstenbatterien
daß der
österrichisehe Finanzminister
2000000000 Mark
verschlingen würde.
Zu aus Leuchtgranaten
erprobt worden,
die mit
am 22.
April v.Js. imösterreichifchen Reichsrat
nachts über
dieeFriedhofsmauer und
geklettert
einem Zeitzünder
versehen sind
und beim
Kreaus
Versehenin dieGruft gefallen.
Man nahm
diesen eigentlichen
Kriegskosten aber
treten
dann
festgestelltdaß
hat,ein
Krieg OesterreiclpUngarn
den Mann
vorläufig fest,
weil man
seinen Anpieren etwa
ein Dutzend
Leuchtkugeln entwickeln.
10 Markfür denMann täglich
kosten würde,
noch als
ein nicht
minder wichtiger
Faktor die
gaben keinen
Glauben schenkte
und die
Möglichdie ein
selbst glücklich
durchLetztere haben
eine sallfchirmartige
Vorrichtung,
ohne dabei
irgend welche
Summen für
Pen-kolossalen Verluste,
und andere
aus einem
geführter
Krieg
dem Gesamtvermögen
des Lankeit einer
beabsichtigten Leichenberaubung
nichtsionen, Entschädigungen
so daß
sie sich
sehr langsam
herabsenken; ihre
dem Handel
zufügen würde.
Der VerLeuchtdauer
50soll
bis60 Sekunden
betragen,
für ausgeschlossen
hielt; eswaren zwar
keineKriege entstehende
Ausgaben mitzureehnm
Ein des und
Leichender
in Gruft,
das konnte
aber der
Bursche
Krieg von
sechs Monaten
Dauer, in
dem zwei
fasser nimmt
an, daß
die geringste
Herabsetzung
würde sich
aber
vielleicht
noch
verlängern
laffen.
Millionen Soldaten
mobil
gemacht
wären,
würde
nicht wissen.
Daß erin sinnloser
Trunkenheit
der inEngland vorhandenen
Kapitalien durch
Jedenfalls haben
sie den
großen Vorteil,
daß sie
mit 10 v. H. angegeben werden
also nach
seiner Schätzung
3600 000000
Markeinen Krieg
über einen
zwei Meter
hohen Zaun
geklettert
auf größere
Entfernungenschießenden
vom
Schiff
man nundas inEngland
aus Helligkett
verbreiten und
dieses dabei
ganz
verschlingen.
Ueber
die Kosten
der legten
Kriegemüsse. Bereehnet
sein sollte,
klang ziemlich
unwahrscheinlichz
auch
vorhandene Gesamtvermögen
mit 160
Milliarden
im Dunkeln
lassen. Bei
unsichtigem Wetter,
ist dieGruft durch
einen Zaun
abgesperrt und
macht der
Berfasser folgende
Angaben: Während
mit einem
Deckel versehen;
auch standen
Blumen
betrüge Wertherabsetzung
die
Mil- Nebel,
16
Regen
oderSchneefall,
würden
sie allerdes deutsch-französischen
Krieges betragen
die Mark, so
liarden Mark.
Käme es
zu einem
Kriege mit
Gesamtverluste Frankreichs
an getöten,
verwundings ebenso
versagendas
wie
Scheinwerferlicht.
auf derGruft, die
absichtlich beiseite
geworfen
dann der
größere Teil
des Eine andere
deten und
gefangenen Mannschaften
21 500
Offi- Deutschland, würde
worden sind.
»Aus Versehen«,
wie der
Bursche
Art von
Leuchtgefchossem
aber die
102 O00
andere Soldaten.
Die Kosten
englischen Handels,
der mitetwa 2
Milliarden
behauptet, konnte
also niemand
in dieGruftziere und
nicht zur
Beleuchtung
Gefechtsfeldes
des
bestimmt
sallen, die
beiläufig bemerkt,
ca.3Metertief des Feldzuges
Mark bezisfert
werden kann,
so gutwie auf-ist, istkürzlichder
beliefen steh
auf 1088000000
in amerikanischen,
englischen
Mark. DieVerluste Deutschlands
werden von
hören. Der
Gefamtverlush
durch
der das
Salm:und französischen
ist. Jedenfalls
wird sich
der Bursche
noch näher
Marine erprobt
worden, und
6274 Offiziere
und 123
400 legen
über sein
absonderliches Eindringen
in die
GruftErammond auf
des Handels hervorgerufen
werden würde,
zwar ebenfalls
von Küstenwerken.
Es handelt
auszulafsen haben.
Zwei.-,1Jtrnen,
sichdie
der
in Mannsehaften berechnet;
eines Krieges
von einjähriger
die Ausgaben
für daskönnte während
sich dabei
um Granaten
mit einem
Leuehtsad
unter 10
Milliarden Mark
ange-der imBoden bes
Militär beliefen
sich auf
1 550000000
Mark.Dauer nicht
Gruft befanden,
sind unbeschädigt
geblieben.
Gesehosses angebracht
ist und
Der Täterwurde, da
er auch
anderer StrafDer südasrikanische
Krieg dauerte
gegen Mo«
31 setzt werden.
Es sindalso ganz
ungeheure
der dazu
dienen soll,
die Beobachtung
der Flugbeim Ausbrechen
des Zukunftsenglischen Verluste
an verwundeten
undSummen, die
taten verdächtig
ist, inHaft behalten. nate; die
bahn und
des Aufschlages
zu erleichtern.
Eine
NeusalzO.,
a.19.
Januar. Ein
Schwindler
krieges auf
dem Spiele
stehen.
getöteten Soldaten
beliefen sich
auf ungefähr
ähnliche Einrichtung
zeigen auch
die Geschosse
hatte unsere
Stadt wieder
einmal heimgesucht.
44700 Mann;
die direkten
Kosten des
Krieges
der Ballonabwehrgesehützg
die natürlich
bei Tage
Leuchtgeschossn
dem Schatzamt
Großbritanniens auf
Er gabsich als
,,Reisender« Glogauer
einer wurden von
verfeuert werden,
nnd daher
nichtleuchtenbe.
Gold- und
Silberwarenfabrik
und
aus
sprach
bei4220000000 Mark
beziffertz Verluste
die
derZur Beleuchtung
des nächtlichen
Kampfplatzes
sondern rauchende
Flugbahnen hinter
sich lassen.
an Soldaten,
die inder Front
vielen Familien
vor. Jn sehr vielen
FällenBuren betragen
auf See
bediente sich
manbisher
allgemein starker
gelang es
ihm auch,
die Leute
zu überreden,
standen, 4000.
Der russtschsjapanische
Kriegelektriseher Scheinwerfer
bis zu65000 KerzenVermischt-s.
dauerte und
ein ein
halbes Jahr.
Die japaniihm eine
Anzahlung die
auferfolgte
Bestellung
stärken!, sich
die imgroßen und
ganzen
auch
16.
Brand
imbrenne:
durchaus bewährt
haben, wenn
sie auch
mancher- Dresden, Januar.
schen Verluste
beliefen
Reh
auf 135000 Mann;
St;
geben.
Seitdem
er ließ
nichts
mehrsich
von
ren.
Rüuigsfdjlnf}.Brand,
Ein der
leider einige
wertdie direkten
Kriegskosten
betrugen
für
die japalei Unzuträglichkeiten
mit stch
bringen. Abgenische Regierung
4060000000 Mark.
Die sehen davon,
Sttiegam Januar.
19.
Fräulein
v. Kramsta
daß die
Ausrüstung modernen
eines volle Gemälde
berühmter Meister
sowie kostbare
Linienschiffes
10mit
bis
12 solcher
Scheinwerfer
Russen verloren
an verwundetery
getöteten
und
auf Muhrau
hat der
Stadt Freiburg
Schles.!
Gobelins und
antike Möbel
vernichtet brach
hat,
ein Kapital
von 45000
Mark zum
Bau eines
in derelften Stunde
in dem
gefangenen Soldaten
ungefähr 350000
Mann;sehr kostspielig
ist, sind
die lichtspendenden
Appa-am Sonnabend
neuen Bürgerhospitals
geschenkt.
die direkten
Kosten beliefen
sieh für
bie knssiiche
von der
Prinzessin Mathilde
bewohnten,dem
mit
rate der
Zerstörung durch
das feindliche
Gefchük
Myslotvitz 17.
Januar. Diefür dieEr- Regierung ungefähr
auf
6000000000
Mark.feuer ausgesetzt;
ja, sogar
die Artillerie
des ei-Königssrhlosse
Verbindung
in
stehenden
Taschenmittelung der
Mörder des
Bankgehilfen Franz
Nach den
SehätzungenDr.
von
Reisser
würdegenen Schifses
bergsPalais
aus.
Prinzessin Mathilde hatte
am
kann ihnen
verderblich werden,
Aniol inMyslowitz ausgesetzte
Belohnung die
vonSumme,
die Deutschland
in den
ersten sechs
indem die
aus Glas
bestehenden Parabolspiegel
Sonnabend abend
in ihrenGemächern einen
1000 Mark
hat derRegierungspräsident
in nach
infolge der
Erschütterungen
Abfeuern
beim der
Teeabend. Ein
großer brennender
Weihnachtss
Wochen
Erklärung eines
Krieges aufzuinmitten« in
des
der2. Etage
beOppeln auf
3000 Mai!
erhöht.
bringen hätte,
2450 000000
Mark betragen.
schweren Geschütze
zuweilen zerspringen.
Die baum stand
Raeh den
Schätzungen Crammonds
steht jedenes Aufstellung unter
Panzersihutz gewährt
Sicherlegenen Speisezimmers
Plötzlichvom
fiel Christ·
Was ein
moderaet Krieg
kostet?
baum ein
brennendes hernieder
Licht
und
im
heit während
der Tagschlachh
das Heraufbringen
falls fest,
daß die
Ausgabenjedem
in
künftigen
,,O-uaterly Review«
veröffentlicht Edgar
Gram-Kriege während
der ersten
drei Monate
nichtfür dasNachtgefecht
Nu singen
die schweren
Teppich» Gobelins,
Gar«
aber
ist sehr
umständlich.
mond einen
Aufsatz, der
sich mit
der Lage
derniedriger als
mit 2000000000
Mark bezisfert
Anßerdem verraten
die Scheinwerfer
dem Gegner
dinen
unb
PlüschniöbelFeuer, so
schnell, daß
internationalen Finanzen
währendZeit
der eines
werden könnten.
Wenn also
ein Krieg
neunden Ort
des leuchtenden
Schiffes,
unb
das grelle
die herbeieilende
Dienerschaftimstande
nicht
war,
Krieges beschäftigt.
Der bemerkenswerteste
Teil Monate dauerte,
so würden
auch für
den siegenLicht blendet
auch die
eigene Besahung. das Feuer
bald zu
löschen. sämtliche
benach-

harte
Wachen wurden alarmiert
unbgingen,
in derSpree gefunden
wurde, mit
Hand anEhaufsee begangen.
E» dereinem Bockbierfest
diese Verodnung,
daß jenen
Dirnen« welche
dieses
unterstützt Garnifonlöschkommandw
vom
aneinebeigewohnt kam
zur Strafe
hierfür die
Köpfe
hatte,schwer
bezecht Haufe.
nachgelegt zu
haben. Richter
erhängte iehl
M!
im Verbot übertreten,
energische Bekämpfung
des verheerenden
Elemenrollftändig kahl
geschoren werden.
Seit dem
1.
Da erjedoch noch
Durst verspürte,
ging er
an Unterfuchungsgefängsis
seinem
mitLeibriemen,
den Küchenschranh
wo feine
Schwester,der
beiwurde aber
b.
Mts.,
Verbot Kraft
in
getreten
ist,
noch rechtzeitig
abgeschnitten
und wo dieses
tes. JmSchlosse herrschte
große Aufregung.
Auch der
König traf
in Begleitung
feiner Adsind bereits
über 50
Halbweltlerinnen aufgegrifi
er wohnt,
mehrere Flaschem
darunter auch
einenach dem
Lazarett gebracht.
durch Siidameriia
Der fen worden,
judanten ein.
Nach mehr
als dreistündiger
Ar- mit Lhfol,
welche zehn
vor Uhr
abendsden
in
aufzubewahren Jn
pflegt.
der
Dunkel- Forschungsreise
beit wurde
die Feuerwehr
des Feuers
mächtig,
Straßen promenierten.
Sie wurden
auf die
durch feine
Forschungsreisen
Tibetinbekannte
heit ergriff
C. unglücklicherweise
die Giftflafchq
dann wurde
mit denAufräumungsarbeiten
be-fie
leerte
fast vollständig,
und begab
sich dann
Polizei gebracht,
wo ihnen
von einem
Frifeur
Engländer Henrh
George Landor
tritt demnächstgonnen, die
am Sonntag
fortgesetzt wurden«
wie eineKabelmeldungRio
ausde
Janeiroin ganzkunftgerechterdie
zur Ruhe.
Nach etwa
10 Minuten
wurde seine
Weife
Köpfe
völlig
15 wertvolle
Gemälde, Möbel,
Portierem Go-meidet, eine
Reise das
in Jnnere
Vrasiliens und
kahl geschoren
wurden. »
Schwester durch
furchtbares Stöhnen
geweckt.
die das
Sie erhob
sich und
trat indie Kammer
ihresnach Bolivia
belins fielen
dem Feuer
zum Opfer.
Der Schaden
an. Der Forscher gedenkt,
quer Eine interessante Erinnerung,
wird auf
mehrals
100000 Max! geschätzd
Bruders, der
unter der
Einwirkung Lhsols
des durch den
füdamerikanischen nach
Kontinent
der
Verhältnis Bismarcks
zu Bleichrbder
illukein Wort
mehr hervorzubringen
vermochte. Ein
striert, erzählt
Geh. Sanitätsrat
Dr. Zwingmpazisischenvorzudringen,
Küste
dabei
um noch
_·
Schlef. »Ztg.!»
- Fracdtfrete
BeförderungLeichen
der
tm
der Kreuzzeitung:
Es war
der 1.April
unbekannte JndianenTerritorien
zu bereifen.berg in
hinzugerufeiierder
Arzt
Rettungswache
pumpte
gesiihnt. Wie
aus Insta-1884, der
Matroseni.u.
w. Mann
Auslande geftorbener
GeburtstagFürsten.
des
Wir
saßen
dem Vergifteten
sofort den
Magen aus
und ließ - Mit dem Tode
schreibt ,,B.
den N.N.«: Diegroßen deutschen
Frühstückstafeh
Fürst
derobenan;
rechts
burg gemeldet
wird, wurden
dort Dienstag
früh an der
ihn nach
der Charitå
bringen. Höchftwahrscheins
Reedereieti werden
fortan die
Leichen der
im lich dürfte
im Hofe
des Amtsgerichtsgefängnisses
die beiden
neben
ihm
bie Fürstin,
dann Rottenburg,
dann
C. feinen
Jrrtum mit
dem Leben
bezahlen.
Auslande gestorbenen
AngehörigenMariae
der
- Nachdem
Frau vonSchönebecbWeber
Rantzam Links
neben dem
Fürsten saß
ich,
vom Schwurgericht
zu Jnsterburg
zum Tode
und derSchutztruppen unentgeltlich
in die kürzlich vom
dann
Herbert,
Mark,
endlich
Bill
am
Ende
der
verurteilten
russisch
-polnischen
Landarbeiter
Amtsgericht Charlottenburg
wegen
Vater gegenüber.
Andere waren
und Peter
Galat, dieTafel, seinem
worden ist,
womitWadislgus Murawski
Heimathäfen befördern.
Auf Massenverluste
durchGeisteskrankheit entmündigt
nicht anwesend,
auch kein
Diener.
ihren Arbeitskollegen
Sokolowski August
im im Zimmer
Krieg, Unglücksfälle,
Epidemien sowie
usw. auf
das Strafverfahren
gegen
sie fein Ende
gefunden
die Beförderung
der an
ansteckenden Krankheiten
der Unterhaltung
kam einDiener
hat, ist
ihr nunmehr
ein Berliner
Rechtsanwait
vorigen Jahres
getötet und
beraubt hatten,
hin-Jm Laufe
Vormund
bestellt und
diesem der
vonStaatsgestorbenen Personen
ift dieVergünstigungals
nicht
Pippow, später
gestorbenKgLKastellan
als
des
gerichtet.
Wenndie ,,Reform«
der Strafgefiingnifse
Schlosses Bellevue
in Berlin!aus dem
Vor·
ausgedehnt. Der
preußische Eisenbahnminister
anwaltschast Allenstein
die von
Frau Weber
für
Vereinigten Staaten
in gteichem
Maßezimmer mit
ist vom
Kaiser ermächtigt
worden,genehmigen,
zu
einem großen
silbernen Tableth
auf
ihre Belassung
auf freiem
Fuße hinterlegte
Kau-in den
dem ein
vollständiges großes
Teeservice, alles
50000 Mark
zur Verfügung
gestellt
daß die
Beförderung solcher
Leichen auch
auf tion von
zunimmt wie
bisher,- so
dürfte ein
Aufenthalt
worden.
den Strecken
der preußischsheffifchen
Slaalseiien:
aus Silber,
aufgestellt war,
und stellte
sich dain ihnen
bald eine
Belohnung und
nicht mehr
bahnen und
der Eisenbahnen
in Elsaßäiothringen
mit schweigend
zwls en
der Fürstin
und dem
Neuesaus Weh.
Zwei Atti-mische,
die eine Strafe
werden. Nicht
nur, daß
Kinematosich
am
Freitag Nacht mißliebig
über die
Vor- graphen-Vorstellurrgen, Gesangsvorträge
frachtfrei erfolgt.
Die Eisenbahnkommissare
Diese wandte
sein Haupt
halb
undFürsten auf.
nach rechts,
sah aufdas Tablett
und fragte
werden den
ihrer Aufsicht
unterftehenden gänge
Privat- in
der ,,Lorraine
Sportive« äußerten,
Konzert für
die Herren
Zuchthäusler veranstaltet
den Diener:
»Von wem
ist das?«Der
werden; Direktor
der
eines
Gefängnisses
Ver-in
wurden von
im Lokal
anwesenden Mitgliedern
eifenbahnen
Bewilligung
die
Vergünstigung
der
Diener:
Bleichröder.« DerFürst:
des Vereins
angegriffenschwer
und mißhandelt,
gleichfalls empfehlen.
mont hat
nunmehr seinen
Schutzbefohlenen
ge- »Von
Berlin. DieNamensiinderung
Stadt
derso daß
Sie,
man wäre zu
arm, umdas zu
stattet, auf
das bloße
Versprechen
wiederzuhin ,,Sagen
sie ins
Spital gebracht
werden mußten.
laufen."
Schweigend
verschwandDiener
der
Der Verein
,,Union Lorraine«
in Groß-Moheuvre
Rixdots Zur
Namensänderung
Stadtder
Nixdorß
kommen,Anstaltzeitweilig
die
verlassen,
zu
zum
und Service
wieder ins
Vorzimmer.
beabsichtigt,Sonntag
am
ein
Konzert mit
nur Teil, um
mit welcher
Angelegenheitdie
sich
öffentliche
unbeaufsichtigt
arbeiten,
zu
zum
Teil mit Tablett
der Tifchgesellfchaft
verlor auch
aber auch,
um ein
bißchen Abwechslung
in dasNiemand von
französiichen Liedern
abzuhalten,dem
zu die
Meinung in
unserer Nachbarstadt
gegenwärtig
nur ein
Wort über
den ganzen
Zwischenfalh und
öde Einerlei
des Gefängniswesens
zu bringen.
worden ist.
Man glaubt,
sehr lebhaft
beschäftigt,nunmehr
hat
auch
der Erlaubnis verweigert
die Unterhaltung
nahm ihren
Fortgang, als
ob
Zirkus den
Ort besuchte,
daß derVerein trotzdem
versuchen wird,
dasAls vorkurzem ein
Rixdorfer Magistrat
Stellung
genommen.
Wie
kaufte der
Direktor Eintrittskartem
elf
erdie
anüberhaupt nichts
die »Berl.
N. N.«berichten,der
hatMagistrat
vorgefallen wäre.
·
Konzert abzuhalten.
befchlossen,StisksissssisE
beider
· s « &#39; »»
- Selbftmordversuch
im Untersuchungs»Schmugglergeschichtchen erzä
Gefangenebesonders
mit
guter
Führung ver- - Amiisante
die Einsetzung
einer besonderen
gemischten iüngnis.
Komdie ,,Vlaamsche
Gazet«. Vor
mehreren Jahren
er ihnen
erlaubte, ohne
Aufsicht
Einen
Selbstmordverfuch
Unterimschenkte, wobei
mission zur
Beratung einer
eventuellen Aendemit seinem
Gefolge
die Vorstellung
anzusehen. Sämtliche
elf sindfuhr einbelgischer Bischof
fuchungsgefängnis
der Gelegenheitsarbeitey
hat
treu und
brav zurückgekehrt,
was aber
wohlin zwei
rung des
Namens der
Stadt zubeantragen.
LandauernDeutschland
nach
Firmung.
zur
Koffer- und
Gepäckträger Hermann
Richter unterAls neue
Namen für
Rixdprf find
Von der
dor-nommen, wie
Am folgenden
Tag verbreitete
sich das
Gerücht,
wundern darf,
denn einen
gemütder,wirfrüher mitteilten,
an dernicht weiter
der Bischof
kehre zurück
und wirklich:
die zwei
tigen Einwohnerschaft
die Bezeichnungen
Neu-Tötung
licheren dürften
Ort
so
siebald
nicht wiederfinden.
des
unbekannten Mädchens
auf einem
Landauer passierten
wieder ungehindert
die
Köln, Friedrichshöhe
oder, falls
dieEinverleibung
Kahn im
Humboldhafen beteiligt
ist. Eshandelt
»Ein sideles
Gefängnis»
Strafmittel wird
Grenze. Einer
der Jnfassen
spendetefromden
den viel
besprochenen Leichenfund
an der Ueber ein eigenartiges
Treptows nach
Rixdorf zur
Tat wird,Groß-sich um
men Grenzern
sogar den
Segen. Als
drei Tage
aus Bukarest
berichtet: Um
den inletzter Zeit
Treptow vorgeschlagen
worden. Ferner
hat der
Lutherbrücks Richter
leugnete zunächst,
ebenso
der
Bischof
erschien, merkten
die
Zuhälter Wolf
und der
Wächter Wagner,
Magisirat beschlossen,
sich grundsätzlich
mit derwie der
stark überhand
genommenen Belästigungen
desspäter«wirkliche
daß fte
von Schmugglern
an der
die ,,Halbweltdamen«
in denZöllner erst,
mit dem
Verbrechen zu
etwas
tun
zu haben.
An- Publikums durch
Einführung einer
freiwilligen Schülerversicherung
Nase herumgeführt
worden waren.
Der erste
belebteften Straßen
der Stadt
Butarest vorzuin denRirdorfer höheren
Knabenschulen gefichts
einver- Belastungsmaterials
des
seines
undmißsogenannte Bischof
war der
Anführer einer
bestandenerklären.
zu
hat Polizeipräfektur
eine Verordnung
glückten Alibibeweises
gab ererst nur
zu, daßbeugen, die
rüchtigten Tabaksschmugglerbande
gewesen, die
Berlin. Berhänsnisvolle
Verwechslung.erEine
erlassen, wonach
diesen ,,Damen«
daß Promeniedabei
gewesenSpäter
sei. gestand
er, sowohl
Landauern große
eine Menge
Tabak nach
ren in den öffentlichen
Straßen vor
10 Uhrsin den
bei der
Tötung als
auch beider
Beiseiteschaffung
verhängnisvolle Verwechslung
hat der
33jährige
der Leiche,
die ineinem Sack
an der
Lutherhrücke
Arbeiter Gustav
Elemund aus
der Frankfurter
abends strenge
verboten ist.
Zugleich bestimmt
"Belgien »geblaut«
hatte.

