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Finanzen.
Die
Petersburger Zeitungen Modenzeiischrift »Häuslicher Ratgeber« an. Ortschaften haben
begonnen, itnd am 28.
schreien
Zetetj
nnd
Mord über die hohen Der praktische Wert dieser nützlichen Rat- v. M. befaßteii sich,
Höchst sonderbare Tatsachen sind aus der
wie bereits berichtet, die
Geheintgeschichte der ritssischen Polizei schon Provtstonss Gebühren, die sich die Pariser schläge wird dadurch erhöht, daß im Hand- Gemeindemilglieder voiiOttag in einer Sitzung
und Londoiter Bankiers, für Vermi.tlung arbeitsteile dieses Heiles
Abbildungen und mit der Angelegenheit. Der Beschluß lautet
seit längerer Zeit erzählt worden, aber immer
sensationellere Ereignisse folgen ihnen.
Der der letzten großen Anleihe zahlen lassen, Detatls veröffentlicht sind, die es unsern Le- dahin, daß man mit der geplanten VerRiesens Stand-at iii Moskau, wo mit den aber auch das ist nur eine Folge herrschender sern leicht machen dttrlten, ihren Hausrat um legung einverstanden, sei, sofern die EinStaatsgeldern ein unglaublicher Mißbrauch Zustände. Wo Rußland iti Betracht kommt, einigemiitzliche Gegenstände zn vermehren. deichung der Ortschast nicht erfolgen könne.
getrieben, das Publikum iit der ärgsten Weise da fängt sofort das große ,,Sich die Hättde Wie immer, so ist auch diesmal der übrige Ferner äußerte die Versammlung den Wunsch,
geschröpft wurde, ist noch unvergessen, und) Waschen« an. Zweifellos gibt es auch im Inhalt dieses Heftes besonders reichhaltig daß die Felder ausgemtssen und bonitiert
in anderen Städteti sind Ditrchstechereieu in Reiche des Zaren tüchtige und tätige Männer, unb bringt neben den bereits bekannten span- würden uud daß jeder soviel Acker erhalten
schamlosester Weise betrieben worden, die im aber gegen die allgemeine Korrupiion aufzu- nenden Romanen »Die rettende Hand« und fönne, als er brauchte, da ihm dann doch die
übrigen Europa"«kauin denkbar wären. Allem kommen, genügen nicht eitizelne Personen, »Ja Ketten des Schicksals«, neben einer Möglichkeit zur (Erwerbung von Pachtacker
großen Anzahl praktischer Rezepte sür Küche genommen sei. Wenn seitens einzelner kleiner
die Krone auszusetzen schritten aber die Ent- dazu gehört eine ganze Generation.
und
Stellen Haus- und Zimmergarten, Ge- Besitzer Bedenken gegen die Verlegun
hüllungen, die dir Entlarvung des Polizeig laut
iundheitspflege,, Tiere usw« neben einer reich- wurden, so geschah es in Betücksittitiauitg
spitzels Azew hervorzuiufen beginnen, dieses
halttgen illustrierten Beilage für Konfirman- des Umstandes, daß man die heimatliche
vielseitigen Mannes, der von der Polizei
Broelmu, den 13. Februar ltlli9
den« und Kindermoden, die mit Recht bei der Scholle, die ihnen infolge ihrer guten Bodenglänzend bezahlt wurde, um die Nihilisten
Jugend so beliebte illustrierte Kinderzeitung verhälttiisfe trotz aller bestehenden Hochwasferlicechdrucl der ,.Qri.ftualartitel« unt mit voller
ans Messer zu liefern, der aber, wie es ihm
Quellenangabe gestatten
»Für unser kleinen“ und im Handarbeitsteile gefahr im allgemeinen doch einen lohnt-»den
paßte, die Einen itnd die Anderen, oder aber
Mitteilungen-ins Ldrtnnb Umgegend, las-ern diese
die illustrierte Anleitung zu den ebenso ge- Ertrag geliefert, nicht gern verlassen will und
Alle verriet.
Es kann kaum einem Zweifel
das öffentliche Interesse beanspruchen werden stets
schmackoolle
n wie nützlichen Gegenständen Es Befürchtungen hegt, daß die (Erträge Ihier
mehr unterliegen, daß die rufsische Staatsunter Minister Dislreiioii aufgenommen
ist daher für jeden sparsamen Hausvater und Arbeit aus der anderen Stelle mit ihren minpolizei oder doch zum mittdesten verschiedene
* sSttzung der Broetiauer Gemeinde- für jede praktische Hausfrau unerläßlich, auf der günstigen
ihr angehötige hohe Beamte, ein geradezu
Bodenveihältnissen nicht dem
vertretung.] Auf Montag. den 15. Februar diese Zeitschrift abonniert zu sein, zumal-der
verhängnisvolles Spiel getrieben haben, in dem
früheren Erwerb gleich kommen würden.
d. J» Nachmittag 41l« Uhr ist eine Versamm- Abonnementspreis derselben vierteljährlich
nur
auch vor offenbaren Gewalitätigkeiten nicht
limg der Gemeindevertretung im Sitzungsfaal Mk. 1,95 beträgt. Probenummern versendet Jedenfalls hat man aber im allgemeinen das
zuritekgeschreckt wurde. Ja, es will so scheiVertrauen zu der Regierung, daß sie, falls
nen, als wären auch hohe Polizeibeamte selbst des Rathattses anberaumt, in welcher über die kostenlos der Verlag Robert Schneeweiß, die Verlegung der Ortschaft zustande fommt,
in der nachstehenden Tagesordnung verzeich- Berlin, Eisenacher Str. 5.
nihilistischeti Bestrebungen zitgänglich gewesen.
einen die Allgemeinheit befriedigenden Ansneten
Gegenstände beraten bezw. beschlossen
Damit wäre ntatiches Attentat erklärt.
gleich schaffen und die lautgewordenen slttütsiche
werden soll.
Diese Klage über die Zerrüttung der
hinsichtlich der Erwerbung und Pachiiittg beTagesordnung:
russischcn fPolizei, bei der sich Grausamkeit
rücksichti
gen wird. Durch eine an deii Land1) Voranschlag.
uud Bestechlichkeit der freilich recht schlecht
Geburten.
rat des Kreises Dr. von Stempel aerichiete
2)
Beschlüsse
der
Kommission
zur
Hebung
besoldeten Beamten mit einander vereinen,
Handwerks.
Dem Hilfsschaffner August Weinert,lat.h., Petition hat man, wie das ,.Ohlauer Kreissind nichts Neues. Die geheime Polizei- eh.“des
u. Stadtbl« berichtet, seitens der kleinen Be3‘
Antrag
„w
_ des_ » garato
- riu. O
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Standeøamtlithe Nachrichten

Ltraut war, unterstund sriiher der berüchtigten

dirtoriaåLHaiises zur Bekämp,“i wärt-„921513,?

lingssterbltchleit auf Gewährung eines Veisogenannten dritten Sekiion. Der Vorsteher
trages.
dieser Abteilung war der mächtigste Mann
4) Einrichtung der Sparkasse
in Rttßlaiid, jeder Beamte, jeder Russe war
Die nicht anwesenden Gemeindeverordneten
ohne Weiteres verpflichtet, den Weisungen der haben sich den gefaßten Beschlüssen zu unterdritten Sektion Folge zu leisten. Und doch
werfen.
hat sie nicht die Ermordung Kaiser Alexanders
* f Sind drtngltche Beschlüsse außerund sonstige Attentate verhindern tönnen,
halb
der Tagesordnung zuläßtg ?j Nach
auch hier hatten die Nihilisten Beziehungen
Der SicherheitsiDieust ward dann neu or- gesetzlicher Vorschrift muß den Mitgliedern
ganisiert, und man hoffte Besserung geschaffen der Gemeindevertretung Angabe über die
zu haben. Gelungen ist es wieder nicht. Gegenstände der Verhandlung in der StadtRussische Eigenheiien sind eben aus dem russis verordnetenversammluag gemacht werden mit
schen Leben nicht herauszubringen Das zei- Ausnahme dringender Fälle wenigstens zwei
gen ja auch die Enthülluugen des Ariilleries Tage vorher. Der Sinn dieser weisen VorGenerals Alexejew, dem in diesen Tagen schrift ist mohli'tberlegter: Diese Beschlüsse,
der Prozeß gemacht worden ist, um den welche in modernen Städteverwaltungen geunbequemen Krittker der Verwaltung zur faßt werden, haben weittragendste Folgen
Ruhe zu bringen. Und wie die Dinge lie- und zeitigen nicht nur finanzielle Beanspruchgen, wird man schwerlich auch bei dem ge- ringen des Staatsäckels, z. B. eine außergenwärtigen Polizei- Stattdal volle Wahrheit ordentliche Beihülfe zu einer allgemeinen
hören.
..
t Spende (Beitragleistung für die Hinterbliebenen
Wenn es aber nicht groß zweitelhaf und Verunglückten der Zeche Radbod) sonist, daß Polizei · Beamte selbst Verschwör- dern auch unter Umständen schwere Eingriffe
ungen und Utientate angezettelt haben, wenn in die Prioatrechtsfphäre des Staatsbiirgers.
» thterartsche Notin Wozu man
sie sich gemeiner Mörder, wie dieser Azew
und seine Helfershelfer es waren, bedienten, Apfelstnenkisten verwenden tann, wie man
dann fällt auf Rußland ein so tiefer Schatten, dieselben praktisch im Haushalte dazu bedaß die Mißwirtsehaft, die im berüchtigten nutzt, um Schränke für Geschirr, für die Küche,
Orient und sonstwie lange herrschte, laum um für das Arbeitszimmer des Hausherrn
ärger erscheint. Damit wird das internatio- Bücherborde oder gar für das Schlafzimmer
nale Vertrauen zur tulturellen Entwickelung ein Nachttischchen herstellen zu lönnen, das
in Rußiaiid sicher nicht gestärkt, und noch führt in ebenso iitteressanter wie anschaulicher
weniger das zur gedeihlichen Entfaltung seiner Weise Heft 18 der illustrierten Familien- und
—-—--·-·-
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führer Heinrich Rath, veistorben kath» Tochter, 4. 2.

Brockau.

_.....

Hilfsheizer Max Gab-

M

Die kommende Zeit

Eisenbahnwird auf politischem Gebiet manches bringen,
Brockau.
was eine genaue Orientierung des ZeitumsDie 3 mal wöchentlich
lesers erfordert.
Forstkandioal u. Gasthossbesiper Alfred erscheinende
’
Fischer ev. led. Hermsdorf mit Margarete
„glrotﬁauer cZeitung-«
Hindrichs ev. led. Brockau.
hat es sich zur Aufgabe gemacht, ihre Leser
Gheschlteßung.
über alle Vorgänge sowohl attf politischem,
Eisenahnarbeiter Karl Kubißte ev. Klein- wie auf kommttnalem utid sonstigem Gebiet
Sägewih mit Fabrikarbeiterin Helene Richter, aufs genaueste in gedrängter Form zu informieren und auch weiterhin d- m ieutllttontsttichn
ev. sliroclau.
Teil besondere Aufmerksamkeit zu wi men.
Sterbefälle.
Die »Brockauer Zeitung« kostet
Paul König, Sohn des Fabrikarbeiters
Paul Rönig, 9 Wochen, ev. 4. 2, KleinTsansch. Fleischernieister u. Hausbesitzer Karl
Richter-, 533/4 Jahr, 7. 2. Broekau.
beträgt der Abonnementspreis
ling, ev., Tochter, 8. 2. Vrockau.
gehilfe Paul Nagel, ev., 12. 2.
Ausgebote.

vierteljährlich 1,20 Marksp

Für den Monat Februar allein
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« lUmlegung der Ortschaft Ottag.]

Eine Maßnahme des Odergeseßes zur BeBestellungen auf die Zeitung durch Postteitimmg der Hochwassergefahren betrifft die bezug können jederzeit dein Briefträger überOefong der rechisseiiigen Niederung unter- geben oder aitsrankiert in den nächsten Brief-

halb Ohlau für das Hochwasser. In dieser kasten geworfen werden.

Weiterﬂug liegt das Dorf Otiag, dessen BeJn Brockau frei ins Haus durch unsere
mohner ebenso wie die Bewohner des dem Boten.
Wasser preisgegebenen Dorfes Schiedlo im
Vestellungen auf die »Brock«tu.··r Z--tiung«

Fklltlkfurter Bezirk an anderer Stelle ange- in Brockau selbst bei der Geschättssttlle oder

siedelt weiden sollen. Für diese Zwecke hat beiden Boten erbeten.
die Staatsregierung das Nittergut Baumgarleit aus der linken Oderseite ungetauft. Wie Geschäftsstelle der ,,sroiltautr3kltung."
Die Verhandlungen über die Unlegung der
Heydebrandstr. 3 —- Ein tatta llll Hinsc.

- . — W.. —--—-———-—-- -·--—
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Wohnungs-Nachweis. stirtttliitie lliitliriititen
Am 12. c1. Mts. früh 31/2 Uhr verschied
unser inniggeliebtes Söhnchen

Herbert
im Alter von 2 Jahren 11 Monaten.
Dies zeigt mit der Bitte um stilles
Beileid an
Brockau, den 13. Februar 1909

Alfred Schrom u. Frau.
Beerdigung: Montag, den 15. Febr.,
Nachmittag 3 Uhr von der Leichenhalle des
Brockauer Friedhofs aus.

Evangelischer Gottesdienst in
Brockam 9 Uhr Gottesdienst.
Güntherstr. 22 ptr. Mk. ll,50 Mittwoch abend 7 ein Viertel
Güntherstr. 22 ptr. Mk. 16,25 Uhr; Betstunde
Güntherstr. 22111.: um. 21
Kath. Gottesdienst in BrotGüntherstr. 4 11.: Mk. 17,50 lau: Sonntag, den 14. Febr.
Güntherstr. 5 11.: Mk. 21,50 12 ftündiges (Hebel: 6,80 hl.
Heydebrdstr. 3. ptr. Mk. 336 Messe. 7 Uhr: susfetzung
Lieresstraße 4 1.: Mk. 222
tits« Uhr: Predigt und HochLieresstr. 1 ptr. Mk. 8,50
amt. 3 luer Gegen. SeinLieresstr. 2 ptr. Mk. 17,5()
halb Uhr: Einsehung
Gartenstr. 6 1.: Mk. 18
Gartenstr. l2 1.: Mk. 30
Kleine Unzetgeir
Lieressir. 4 111.: ‘1th. 28
in der .,Vrockauer Zeitung«
finden
Zu erfragen
die weileste Beachtung.
(3 Zeilen pro Monat l Mk.)

Lieresstr. spir. beiOrzechowsly.
Hauptsltaße 26:
Eine Wohnung für 180 Mk.
Eine Wohnung für 120 um.

—-...,.

Danksagung!
Da wir

ausser Stande

sind,

für .die

zahlreichen Beweise der Teilnahme aus Ans
lass des Ablebens unseres inniggeliebten
Gatten und Vaters jedem einzeln zu danken,
sage ich und im Namen meiner Töchter
allen den herzlichsten und tiefempfundeslen
Dank.
Incltau, im Februar 1909

Anna Richter,
geb. Worbs.

der Friedsertigkeit seines Werkes finden Diese

König Säuarci
im Berliner Rathaule.
Zum erstenmal hat am 10. d. ein ausläiidifcher Fürst den stolzen Bau des Berliner
Rathauses betreten. König Eduard Vll. fiaiiete

ihm einen längeren Besuch ab.

Heller Mittag

war es. Aber das ganze Haus erstrahlie im
Lichterglanz Das konnte man von außen freilich
nicht sehen, .denn alle Fenster waren durch
Taniieiigrün verdeckt. Das Tageslicht war ver-

r{Sriebfertigteit des Königs ist in Deutschland bisher keineswegs anerkannt worden, undoGruiid
zum Mißtraiien in die englische Politik lag
immerhin vor, hoffentlich schwindet es nunmehr«. — ,Moi«ning Post« (konservativ) verweilt
bei der friedlichen Absicht, in der England alle
seine Büiidiiisse geschlossen habe, nnd fahrt fort:
»Das Ziel der englischen Politik _nnrb erst
erreicht sein, wenn die deutsch-»eiiglischen Beziehungen auf eine freundschaftliche Grundlage

Cuglanb.
«Die seit fast zwei Jahren zwischen England unb S iam in aller Stille geführten
Verhandlungen über die A b t r e t u n g d r e i e r
siamefis er Staaten an England sind
um Abschlu gelangt. England wird seinen
hinterindischen Besitzungen die Staaten Kelantan,
Tregganii und Kedah einverleiben. Dafür e-

währt es Siam Zugeständiiisse handelspolitis er

bie nian zu sagen pflegt, den seid-arti unten
Kontrolle zu haben Dem Gedanken desAbg M bei
Schatz tm Julinsturui
etwa als Unterlage für 860 Millionen Schatz-inmisiingen zu gebrauchen, müsse auch er wideriprech .

Abg. Frhr. v. (Samt: (sreikons.) schließt fi
einem weiteren von dem Abg. Ortel geäußerten Gedanken — betr. Errichtung einer Reichs-Depositerikasse an -— will aber den JuliusturmsBestand iden-

Natur.
Holland.

« Nach einer Meldung aus dem Haag wird
gestellt worden sind. Vielleicht wird die Bebannt iiiid nur das künstliche sollte herrschen, endigung des deutsch-französischen Marokkdi Königin W i l h elmina für die Zeit ihrer im

damit bie Delorationeii in dieser Beleuchtung
zu voller Geltung gelangten. Den Frühling

halte man in vollster Pracht in das Haus einziehen lassen

Das Trepveiihaus war durch-

flntei von dem Duft der Hhazinthen Narzissen

nnd Tiilpen, die zu Tausenden das Bestibül
erfüllten und die beiden Seiten der purpurbeleglen Treppe in dichten Hecken umsäiimten
Ein bie Arkaden des Vestibüls hatte man vergoldete Kandelaber eingefügt und sie durch
Ketten aus rosa Malmaison-Nelken miteinander

falls nicht angetastet sehen.
Nach kurzer weiterer Debatte wird bie Vorlage
gleich in zweiter Lesung genehmigt.
Sodann wird die Beratung des Etat! bei
Reichsamtes des Jnnern fortgesetzt.
Eine Erörterung entsteht erst bei Kapitel ‚au.

König April zu erwarteiiden Niederkunft e ne RegentFonds«.
schaft einsetzen
Mit der Regentschaft wird gemeine
Beini Titel ,,Aiifwendung ftir das Germanische
entweder die Mutter oder der Gemahl der Museum in Nürnberg", für die „Monument:
reich begltickwiiiischt hat“. —- ,Dailh Graphic« Königin betraut werden«
Germaniae historica“ unb für das rbmifch-germcv
versichert: »Die friedfertigen Worte des Königs
nifche Museum in Mainz gibt
Schweden
ftreites

zu

diesem

Ende

beitragen.

Ediiard wird der erste gewesen iein,»der den
Kaiser zur Erzielung des Abkommens mit Frank-

Abg. Thaler (Ztr.) seiner Genugtuung Unshaben die Zustimmung der gesamten englischen
"‘ Beide Kammern haben die W ahli
Nation Alle verständigen Engländer wünschen reformvorschläge mit großer Mehrheit druck über diese Etaisvosten und darüber, daß in den
deutschen Bundesstaaten jetzt überhaupt mehr als
sehnlichst, daß es gelingen möge, das Ber- endgültig a n g e n o m m e n.
Die Reformen
für Denkmalfchuß gesorgt werde.
hältiiis zwischen England nnd Deutschland zu beruhen auf der Grundlage der Verhältnis- früher
Abg· Pfeiffer Bunt.) schlägt die Einrichtung
einem dauernd-freundschaftlichen zu gestalteii«. — wahlen zu beiden Kammern und des allge- eines Reichszeitungsmnseums nnd eines ReichsDer ,Temps« führt in einein Artikel aus, daß meinen Wahlrechts zur Zweiten Kammer. Der kolonialinuseums vor.
es nicht so sehr darauf ankomme, ob ber Ver- Zeiisus siir die Wählbarkeit zur Ersten Kammer
Abg. Dahleni (Zentr.s fordert Berichte der

verbunden Wenn man vom Vesiibtil sich nach
links wendet, so gelangt man in den hallen: liner Besuch irgendeine Einzelfrage, etwa auf
artigen Raum der Bibliothek. Auch hier Btische koloiiialeiii Gebiete, der Lösung näher bringe, ist auf 3000 Kronen herabgesetzt worden

nnd Hecken Pisramiden und Parterres von
Stulpen und Nelken und duftendem Flieder.
Von der Bibliothek geht es zum Märchensaal;

überall Blumen, Kränze und Girlandeii, wohin

das Auge blickt.
Anfprache des Oberbürgermeisters.
Bald nachdem der König und sein Gefolge,
der Reichskanzler sowie unser deutscher Botschafter in London und der englische Botschafter
in Berlin, Platz genommen hatten, näherte sich

Oberbürgermeister Kirfchiier dem Könige und

Kommission zur Vorbereitung interiiationaler Schiff-

fahrtskongresse.

Riiszland.

als auf den Geist, in dem fortan Deutschland
* Die Duma hat nach heftigen Debatten
und England ihre Eigeniiiteresfen ohne mutwillige Störung des Nachbars zu wahren vor- beschlossen, den Entwurf wegen Abschaffung
haben. Solche weltkluge, rein praktische Ziele der T o b es straf e einer Justizkommission zu

verfolgeiide und eine gewisse Rücksichtnahme übergeben.
keinesivegs ausschließende Politik zii treiben,

Abg. Hermes (srs. Vv.f empfiehlt die Unte

stühung des Deutschen SeefischersBereins im 3:11“ch
ber deutschen Fischerei.
Abg. Hahn (konf.): Alle Ausgaben, die wir
für die Küstenschissahrt und Hochseefischerei machen
sind auch von Bedeutung für unsre Marine. Was
gedenkt die Regierung zu tun, um dem drohenden

Balkanstaaten.
mJn der Balkanfrage ist durch die plötzlich
fcheine Deutschlands wie Englands Absicht zu
Rnin der deutschen Hochfeefiicherei
sein Bei gleichen Absichten werde das moberne erfolgte Entlassung der bulgarischen und der zu befürchtenden Vernichtung der großen
Frankreich feinen Vorteil am sichersten wahren. R e s e r v e n eine günstige Weiiduiig eingetreten, Heringsfischerei Einhalt zu tun? Wir sind mit
Man dürfe in Berlin dem guten Willeii der so daß eine endgültige Einiguiig zwischen Vul- der Fischerei noch weit zurück. England holt 400
arieii und der Türkei wohl nur noch eine Millionen aus den Meeren, wir nur 25 Millionen.
Mächte, etwa noch entstehende Schwierigkeiten
rage der Zeit ist. Diese erfreuliche Wenduiig Es ist erfreulich, daß die Regierung sich je
friedlich beizulegen, getrost vertrauen Aufrichist
in erster Linie dem EinflusseRußlands zu- mehr nin die deutsche Fischerei kümmert. De
tigkeit unb Korreltheit im gegeiiseiti en Verkehr,
Preise
der
Fische
sind
erheblich
herunterszuschreiben
das unausgesetzt bei der Regierung gegangen
wie sie sich während der jüngsten Frei nisse so
Unsre Produienten müssen gegen bie
unter güiistigeren Verhältnissen arbeitende auslänangenehm bemerkbar machten, könnten en Ve- in Sosia Vorstellungen erhoben hat.
dische Konkurrenz geschützt werden
Wie konnte bie
ginn einer neuen Zeit bedeuten

sagte: »Wollen Eure Majestät gnädigst gestatten,
daß ich auch an dieser Stelle Eurer Majestät
noch einmal den Dank der Reichshaiiptstadt
ausspreche, daß Eure Majestät ihrer Einladung
gefolgt nnd in unserm Rathause erschienen sind.
{ich bitte Eure Majestät, von der Stadt Berlin m
ans den Händen einer deutschen Vürgerstochter
Jin Reichstag wurde am Mittwoch die sozialeinen Ehrentrnnk deutschen Weines huldvollst
politische Debatte beim Etat des Reichsamts des
entgegenzunehmeii.«
Deutschland.
Innern, Titel »Staatssekretär«, zu Ende geführt.
Nach diesen Worieii trat bie Tochter des
« Der Reichskanzler Fürst v. B ü l o w hatte Abg. Behrens twirtfch Vgg.) tadelte das VorLberbiirgermeisters, Fräulein Johanna Kirschner, eine Besprechung mit dein in Begleitung gehen der Kölner Arzte; das Streikrecht müsse da
zu dem König und reichte ihm den Ehrentruiik. K ö n i g E d u ar d s in Berlin weilenden aufhören, ioo es sich um Gesundheit und Leben
__..——.

Regierung nur beim Zollvertrag mit Släelcgien bie
Zollfreiheit der frischen Fische festsetzenit
ine Erhöhung des Heringszolles ist erforderlich. Nachdem
wir die Heringsfischerei mit großen Mühen ins
Leben gerufen haben, ift es nationale Ehrenpflicht,
sie über Wasser zu halten«
Direktor v. Jon a uiår es vom Reichng des
Innern:
Die Hauptursache der ungünstigen Lage
der Hochfeefifcherei ist die ausländische Konkurrenz
handele. Redner befürwortete bann eine von ihm Und das einzige wirksame Mittel gegen diese ist der
Unterstaatssekretär Hardinge.
beantragte Resolution, die eine Denkschrift über die
Jetzt beträgt der Heringson 3 Mark.
* Die Steuerkommission des Reichstags hat Lage des Erzbergbaiies fordere. Abg. Müller- Zullschutz.
Man
könnte
ja denken an einen Zoll von C Mach
bei Beratung der Erbschaftssteiier einen Antrag Meiningeii (srs. Vp.) begründete feinen Antrag auf
Aber den unbeniittelten Massen den
auf Aufhebung des Steuervorrechts Vorlegung eines Reiclsstlseatergesetzes. worin er vom
dering auch noch zu verteuern,
der L a n d e s f ü r st e n angenommen.
Abg. Pfeiffer ( tr.) unterstützt wurde.
Abg.
Fr ancksRatibor( tr.) trug Beschwerden vor über das ist doch eine bedenkliche Sache. Wenn der sonitDas Kaiserliche Statistische Amt beginnt die Handhabung des Vereinsrechts, speziell des
redner sagt, die HochseefiichereisGesellschaften hätten
jetzt mit der Veröffentlichung einiger Ergeb ‑ Spracheiiparagraphen, in Oberschlefien Abg. von in den letzten Jahren Verluste tragen müssen, so i
niffe ber Berufszählung vom 12.Juni Dircksen (sreikons.) verteidigte das System der zu bedenken, daß mit der Teueruiig auch andre
1907. Bei dieser wurde im Deutschen Reiche schwarzen Listen. Staatssekretär v. B et h m a n n s Kreise sich baden abfinden müssen, ohne sich dagegen
eine Gesamtbevölkeruiig von 61720529 Per- Hollweg versicherte, er werde die Klagen des helfen zu können Herr Dr. Hahn schlug ja nun
auch andre Mittel vor, so eine Parallele zur Fleischsonen festgestellt. Bei den beiden vorhergehen- Abg. Franck prüfen. lassen bBezüglich derh Mißstgndn
‑ »

Bus dem Reichatage.

politilcbe Rundlcbau.

Erwiderung des Königs.
Nun trat ein unerwartetes Ereignis ein. Es
war in dem Programm eine Rede des Königs
nicht vorgesehen Dennoch erhob sich der königliche Gast und sprach, zu dem Oberbürgermeister
gewandt:
»Ich danke Ihnen, Herr Oberbürgermeister,
für den schönen Empfang, den Jhre Stadt mir
gestern und heute bereitete. Es ist mir ein

großes Vergnügen, daß mir die Gelegenheit
egeben ward» dieses schöne Rathaus zu be-

fdttlmeiIfdckW Mbitkgictlßiecickåiiitlschqidgkiftß
ie Beziehungen zwischen unsern
Ländern
stets die besten
sein
m ö g e n.“

dnkåfzikizrrttlsraeei ist HMZMKM "bei"

hat die Reichsbevölkerung sich in den 12 Jahren

von 1895 bis 1907 um 9950 245 ober 19,2

Prozent vermehrt, während die Zunahme indem
früheren 13jährigen Zwischenraum von 1882
bis 1895 nur 6000548 Personen, d. h. 14,4
man konnte deutlich bemerken, wie bei diesen Prozent betragen hat. Nach dem Geschlecht
Worten König Eduards über die Züge des sondert sich die Gesamtbevölkeruiig in der Weise,
Fürsten Bülöw ein freudiges Lächeln
»daß 30 461 100 männlichen Personen 31 259 429
Der König machte sodann einen Ruiidgang weibliche Personen gegenüberstehen Jn der
durch das Haus und drückte wiederholt seine Landwirtschaft sind im ganzen 17 681176, in
Freude über den so harmonisch verlaufeiien Emp- ber Jndustrie 26 386 537, im Handel und Verfang im Berliner Rathause aus.
kehr 8278 239, in häuslichen Diensten 792 748,
milliilititrs, Hof-, bürgerlichen und kirchlichen
Presseftimmcn.
Der Besuch König «Eduards wird von der Diensten sowie in freien Berufsarten 3 407 126
Personen beschäftigt; als Personen ohne Beruf
gesamten Presse» ‚eifrig besprochen
,Dailh
Expreß »(imperialiftisch) urteilt: »Der Berliner und Berufsangabe wurden 5174 703 gezählt.
Besuch ist keine bloße Staatszeremoiiie. Kaiser ·
st preuß. Abgeordneteiihause wurde nach
Wilhelm ging rückhaltlos auf die Bestrebungen längerer Debatte der Antrag angenommen, bie
König Eduards»de»s Friedensbrin ers, Wahlen in vier Berliner Wahlein, und der öiiig bezeichnete die Erhaltung kre«is en zu beanstanden und über ihre Rechts-

· Nach »den Worten des Königs durchbrauste
ein stürmisches »Vravol« den weiten Saal, und

des Weltfriedens als das Ziel, ivorauf seine gültigkeit Beweis zu erheben.
ganze Wirksamkeit gerichtet fei.

befuch

wird· ein neues

Dieser Königs-

fSnfolge ber Straßenkundgebungen die in
Glied in der alle Berlin am Tage des Einzuges König Eduards

Völker« friedlich umschliiigeiiden Kette werden« —

Morniong Leader· (radikul) meint zu dem Toast

des «Koiiigs:»»Alldeuischland wird das Schwer-

gewicht der töiiiglicheii Worte in der Betonung

vdii den Ziifälligkeiten und Uberrafchungen die
die Beweisausnahme bei der Haiiptberhandlung

Hör (Im eine "ff-urlrenlzrone.
11]

stattfanden, wurden 6 Personen wegen Lan d fri e d e n s b r u ch s
der Staatsanwalischaft
zugeführt; gegen 8 Personen wurde Anklage
wegen g r o b e ii U n f u g s erhoben

Roman von Reinhold Ortmann.

mit sich bringen kann, ist eine Jury von Ge-

schworenen stets unberechenbar.“
. »Aber Sie selbst, Herr Doktor, haben Sie
Vesucherin, die gleich darauf in der Tür erschien, die Überzeugung von seiner Schuld ?«
mit leichter Verbeugung Auf den ersten Blick hatte
Er sah die Fragende aufmerksam an; dann
er erkannt, daß ihm eine völlig Fremde gegen- erklärte er nach einem kurzen Zaudern: »Ich
über stand. Aber ihre auffallende Schönheit müßte Sie doch bitten, mir Jhren Namen und
machte ihn fast betroffen.
den Zweck Jhres Besuches mitzuteilen, ehe ich
»Womit kann ich Ihnen dienen ?« fragte mich auf derartige Fragen auslassen könnte.
er höflich, indem er mit einladender Hand- Jch ‚nehme ja keineswegs an, daß es nur
bewegung auf den Sessel neben seinem Schreib- niüßige Neugier ist, die Ihnen dieselben eintifch deutele. »Und mit wem habe ich die gibt; aber ich bin schon durch die Rücksicht
Ehre?“
auf meinen Klienten genötigt, unbekannten
tFori fesunnI

Doktor Mohriiiigen erhob sich und grüßte die

»Gestatten Sie mir, Jhnen meinen Namen

noch für eine kurze Zeit zu verschweigen, Herr

Dottor,«' erwiderte sie mit wohlklingender,
etwas tief gefärbter Stimme. »Sie haben die
Verteidigung des Schauspielers Paul Wismar
übernommen, nicht wahr 2«

.

»Jal Wünschen Sie mir eine Mitteilung

in dieser Sache zu machen ?«

"

· »Vielleichtl Aber ich möchte mir die Freiheit nehmen, zuvor einige Fragen an Sie zu
richten Wie lauter die Anklage, welche man
gegen ihn erhebt ?«

»Sie lautet auf versuchten Mor ."

'

Tb

s
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fhilfde hero Bietfhertichciiiiagkl Bei- Titel
»Siaatssekretär« wurde bewilligt.

Am 11. b. steht auf der Tagesordnung zunächst
der neueste Rachtragsetat.
Er verlangt
41/: Mill. Mark zur Verzinsung weiterer Mittel zur
Verstärkung der ordentlichen Betriebsmittel
der
Reichshauptkasse. Außerdem noch 1718000 Mark

an Restkosten der Berufszählung von 1907.

Ab . Speck (Zentr.): Durch die niassenhafte
Ausgage von Schatzanweisnngen sind in großem
Umfange bie Mittel der Reichsbaiik festgelegt worden.
Das hat eine sehr schädliche Einwirkung auf den

Geldniarkt. Nach Lage der Sache werden wir allerdings um Bewilliguiig der 4V2 Millionen für die

Reichshauptkasfe nicht heruinkommen
Auch die
Nachtragssordernng für die Berufszählung ist nicht
zu beanstanden

Auf eine Frage des Abg. Ortel (nat.-lib.l

erwidert

Staatssekretär S h b ow: Da der Reichskriegss

schah festgelegt ist, würde es nicht angehen, ihn als
Unterlage für die auszugebenden Reichsschuldenvers

fchreibungenzu verwenden Auch die 120 Mill. des
Reichskriegsschatzes in der Reichshauptkasse arbeiten

zu lassen, ist nicht angängig.
Abg. Kävmpf (sreis. Bp.): Daß die Schatzans

weisungen einen solchen Druck auf den Geldniarkt
ausüben, wie der Abg. Speck meint, ist nur bedingt
richtig. Unter Umständen ist es sogar gut, bar; der

Reichsbank Schatzscheine

zur

Verfügung

fiebert:

namtich um den Diskont auf offenem Markte mit
dein Bankdiskont mehr in Einklang zu bringen oder,

»Nun, ich rechne jedenfalls fest
unbedingte Verschwiegeiiheit.
Aber
mir noch immer die Antwort schuldig
vorige Frage. Glauben Sie an Paul
Schuld ?«
,,Eine Gegenfrage zuvor, Frau

auf Jhre
Sie sind
auf meine
Wismars

belmau,

uifo

eine

Untersuchung

der

Fifche in gefundheitlicher Beziehung.

eingesührtep

Aber der Zenit-—

gleich mit der Fleifchfchau paßt da nicht ganz.

Ob

die frischen Fische verdorben sind, das zu erkennen.
reicht doch wohl die Nase aus. Die Unterluchitng
würde nur bewirken, daß der Weitertransport der
frischen Fiiche eine Verzögerung erfährt.
Abg. G othein (srs. Vgg.) bittet, ans deni vonhandenen Fonds auch der Hochseefischerei der Ostsee
Unleritüßung zufließen zu lassen und wundert sich.

daß Dr. Hahn sich jetzt so flottenbegeiftert zeigt.

Daß zu einer Versammlung der Hochseesischer nur
Dr. Hahn ordiiungsgemäß eingeladen war, das Licht,
um mit Sabor zu sprechen tief blicken
Abg. Hahn (kons.): Ich bitte Herrn Gotbein,
feine heutige Rede einmal in Geesleiniinde zu halten.

Kein Mensch wird dann dort noch freifiiiiiig wählen.
Mittel zur Abhilfe für die Hochieefischerei können die
Herren links nicht angeben Was sie empfehlen ist
tchon da. Die Hochfeesischerei leidet vorwiegend unter
der zu großen Einfuir vom Auslande; dagegen
hilft nur der Schutzzöll.
Die Selbstkosten werden
bei uns durch die sozialpolitischen Lasten erhöht.
Gegen die Flotte habe ich nie intrigiert; nur einmal ist aus einem Privatgcspräche ein Wort von
mir, offenbar mißverständiich herausgerissen und
wenn das einem aiioern Abgeordneten passiert wäre,
hätte jeder fein Bedauern ausgesprochen Ich bitte
bie Regierung, meine Anregung erneut zu prüfen;
Uns geht der Schuh der heimlichen Arbeit über
alles.
An ihm ist aber der Handel und bie"
Fischverarbeitungsindiistrie ebenfalls interessiert.
Nach weiterer Debatte beriagt sich das Haus.

war, und daß Paul Wismar in jenem Fall
recht wohl ein Verlangen fühlen konnte, Ihnen
Bößes zuzufügen«
»Nein davon weiß ich nichtsl Jrh hatte
ihm keine Veranlassung gegeben, mich zii hassen»

Gräfinl sondern ich hielt ihn vielmehr für meinen guten
Wie hätte er dazu kommen sollen
Sie werden ja bei der Verhandlung, die in Freund.

einigen Tagen stattfindet, als Zeugin aufzutreten haben. Sind Sie mit sich selber schon
vollkommen im Reinen über das, was Sie dort
unter Jhrem Eide aiissageii werden ?«

»Ich denke wohl!

Meiner Überzeugung

nach hatte Wismar nicht die Absicht, auf mich
zu schießen-«
»Und wenn er selbst nun diese Absicht zuFragern gegenüber eine gewisse Zurückhaltung gestände?«
zu beobachten.
»So würde ich daran nichts andres sehen, als
. Sie» schlug» die Augen nieder und schwieg eine übersvannte Selbsttäufchung oder den komös
eine kleine Weile: dann aber sagte sie plötzlich diantenhaften Wunsch, selbst um den Preis eines
wie mit energischem Entschluß: »Einem Rechts- Marthriums für das Publikum im Lichte eines
anwalt darf man ja, wie ich denke, ebenso un- tragnchen Helden zu erscheinen«
begrenzes Vertrauen schenken, als einem GeistAber die Kugel traf eine Vase, die unmittellichen oder einem Arzt. Jch gebe meine Ehre bar hinter ihnen stand.
Der Schuß war also
in Jhre Hand, indem ich Ihnen meinen Namen unzweifelhaft in der Richtung nach Ihrem Platze
nenne, Herr Doktorl Aber ich bin sicher, daß hin abgefeuert worden«
ich darum nichts zu fürchten habet —- Gräsin
Raffaella schien für einen Moment betroffen,
Raffaella Hohenstein l«
dann aber sagte sie hastig:
»Auch dies würde

Mohrungen zeigte weder in Worten noch in für) schließlich durch einen verhängnisvollen Zu-

mir nach dem Leben zu trachten, ba doch
nicht das kleinste Zerwürfnis zwischen uns eingetreten war.«
Jhre schwarzen Augen ruhten mit durch-'
dringendem Blick in den seinigen
Er durchfchaute ihre Absicht, und erwiderte ernst: »Ich
bin im Besitz der Briefe, die Sie bis zu Ihm
Verlobung an Wismar nach Petersburg garichtet haben, Frau (Stalin, unb ich glaube nicht,
daß Sie die Echtheit derselben werden in Abrede
stellen wollen«
»Ah!
Er hat diese Feigheit also wirklichbeganaenl —- Und Sie denken daran, in der
öffentlichen Gerichtsverhandlung Gebrauch von
diesen Brieer zu machen ?«
»Ich werde tun, was mir tin Interesse
meines Klienten geboten erscheint, Frau Gräfin.«
»Dies aber könnte doch unmöglich von
irgend welchem Nutzen für ihn feinl
Und es
wäre ehrlos, eine fchutzlose Frau zu kompromittierenl«
»Wenn es ohne Not geschähe — gewißl
Hier aber handelt es sich um ein Menschenleben, unb darum kann es hier keine andre
Rücklicht geben, als die auf Wahrheit und Gerechtigkeit
Paul Wismar gesteht zu, daß er

Mienen irgend welche Überraschung Er ver- fall erklären lassen.
Als ein nnwiederleglicher
neigte sich leicht, wie vorhin bei ihrem Eintritt, Beweis für Wismars mörderische Absicht kann
und erwiderte in feiner ruhigen Weise: »Sie es doch gewiß nicht gelten.“
dürfen in der Tat unbesorgt sein, Frau Gräsinl
»An und fiir sich vielleicht nichtl
Man
gewißhen
Und ich ivüßte überdies kaum, was selbst ein würde an einen Zufall glauben können, wenn
, »Ich» habe mich aller Prophezeihiingen nach Bekannlwerden Jhres Besuches Kompromittieren- Sie ihm eine Fremde gewesen wären Sie in bem Au enblick, da er jenen Schuß abdieser Richtung hin entwöhnt. Ganz abgesehen des für Sie im Gefolge haben lönnie.“
wissen. Frau Gräfin daß dies nicht der Fall feuerte. die bficht gehabt habe, Sie zu töten.

»Ah, ist ses möglich? Aber Sie halten
doch wohl für ausgeschlossen daß er dieses Verbrecheiis schuldig befunden werden lbnnte‘?“
Mohrungen machte eine Geberde der Un-

Die neue femlprechgebübrenOrdnung.
. Der dein Reichstage ziigegangeue Entwurf
einer neuen FernsvrechgebührensOrdnung bei

stimmt in der Hauptsache, daß für jeden An-

schluß gii ein Fernsprechneh eine Grund- und
eine Gefprächsgebühr erhoben wird. Die Grundgebtihr als Vergütung für die Ubertassung der

Apparate, für die Jnftandhaltung der Sprechleitiingen beträgt: in Netzen von nicht über
1000 Anfchlüffen 50 Mk» bei mehr als 1000
bis 5000 Anfchlüffen 65 Mk., bei mehr als
5000 bis 20000 Anschlüssen 80 Mk» bei mehr

als 20000 bis 70000 Anschlüssen 90 Mk., bei

In den Flammen umgekommen. In
Obersleina bei Kainenz brannte das Haus des
Zimmermaiins Hase nieder, wobei die Eltern
des Eigentümers in den Flammen iimkamen.
x Wegen Gefangeneubesreiung verhaftet wurden in Hamburg bei Ankunft des
Dampfers »Bülow« zwei Schiffsbedienftete,
nämlich der 28iährige Mufilstentard Tuph aus
Wien, und der 19 Jahre alte Malrose Nehiing
aiis Leer. Beide follen den Kaufmann Daniel
Stbcklin auf dessen Rücktraiisport nach Deutschland haben entweichen lassen. Stöcklin wurde
bekatiiitlich von der Staatsanwaltschaft tvegen
Urkundenfälschung usw. fteckbrieflich verfolgt und
vor einiger Zeit auf Antrag des deutschen

mehr als 70000 Anschlüffen für jede ange- Konsuls in Alexandrien festgenommen.
fangeneii weiteren 50 000 Anfchlüsse je 10 Mk.
mehr jährlich für jeden Anschluß, der von der

Bermittlungsstelle nicht weiter als fünf Kilometer entfernt ist.

fchliifse maßgebend.

_—.... .‚—.——.‚—..__..

feinen Herrn sofort und sprang bellend und
ivinselnd vor Freude an ihm enivor.

pfütze gelöfcht, die der Inhalt von einigen hundert zerschlageiien Weiiiflaschen an einer Stelle
gebildet hatte.
Der Anschlag gegen die deutsche Gesandtschaft in Santiago de (Steile, wobei
—
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Gerichte-halte
x Brombeig

Ein unbotmäßiger schwarer

Paukenschläger halte sich in der Person des
Greiiadiers zu Pferde, Joseph Mgmbo, vor dein
Kriegsgericht zu verantworten. M., der seit mehreren
Jahren als Pauleiifchläger im Trompeterkorps des
genannten Regiinents dient, war wegen eigenmächtiger Entfernung von seinem Truppenteil standrechtlich zu vierzehn Tagen strengem Arrest verurteilt

glitt-at vor dem Berliner Rathaul'e.
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Das Tier

hatte sich die ganze Zeit über von Stearinlerzen
genährt und feinen Durst an einer großen Wein-

Die Begi- üßung Kb’nig Celruacks durch

Die Gesprächsgebübr als Vergütung für die

Herstellung der Gesprächsverbindungen beträgt
4 Pf. für jede Verbindung. Für die« Berechniing der Grundgebühr ist die Zahl der bei
Beginn des Kalendersahres vorhandenen An-

Nach-

Ans den Trümmern von Meffiiia ist barauf Führer in dem grossen Bürgertriege
seht noch ein Hund gerettet worden, der dort zwischen den Nord- und Südftaateii.
Als er
43 Tage lang fein Leben gefriftet hatte. Vor in die Hauptstadt der Rebellen einzog, erblich
einigen Tagen durchinchte nämlich in Messan seines Lebens Stern.
Der Slidstaatler Booth
ein Geschäftsmann die Trümmer feines Hauses erfchoß den Rastlosen während einer Theaterund fand hierbei feinen Forterrier noch lebendig vorstellung in Washington.
in einem Winkel vor.
Der Hund erkannte
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Die hiernach festgestellte

Erigirdgkbühr tritt mit dem folgenden 1. April
m . a .
Für die Benutzung der Berbindnngsanlagen «

zwischen verschiedenen Netzen oder Orten mit
öffentlichen Fernsprechstelleii werden Geiprächsgebühren erhoben. Sie betragen für eine Ber-

bindinig von nicht mehr als 3 Minuten Dauer
bei einer Entfernung bis zu 25 Kilometer

«

20 Pf., bis zit 50 Kilometer 25 Pf., bis zu

‚121;, \‘

gilt. \|. in;

100 Kilometer 50 Pf., bis zu 250 Kilometer

·

EVEN
x:
Zithfo
i « «.

75 Pi» bis zu 500 Kilometer 1 Ml., bis zu
750 Kilometer 1,50 Mt., bis zu 1000 Kilometer 2 um, über 1000 Kilometer für jede gnesangenen weiteren 250 Kilometer 50 Pf. mehr.
, ür dringende Gespräche wird die dreifache Gebühr erhoben.
Die Fernsprechteilnehmer solcher benachbarten
Orte, die zufolge Anordnung des Reichskanzlers
eine gemeinsame Ortstare für Briefe erhalten,
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dürfen mit den Netzen der andern benachbarten

Orte gegen die Gebühr von 4 Pf. für jede Verbindung sprechen. Die Bedingungen für die
Benutzung der Fernsprecheinrichtungen und die
gebühren für den Feriifprechverkehr werden ditrch
Anordnung des Neicbskaiizlers festgesetzt, so z. B.
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Höchstzahl der zulässigen Geschäftsverbiiidiingen,
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Zuschläge zur Grundgebühr für Aiischlüsse, die
weiter als 5 Kilometer von der Vermittlungsftelle entfernt sind, Nachtgebühr, Gebühren für
Anschlüfse, die mehrere Personen benutzen, Übermittlung von Telegrammen durch den Fernsprecher usw. —- Die Zeit des Inkrafttretens ist
offen gelassen worden.

-

.

'.
‘

·
l.

|

«
.

«

·-

-

. » ._

..‚

s

«

«

n.

«

A

"Von Nah und Fern.
CCr. 37000 Telegrammworte.

Nach

einer oberflächlichen Schätzung betrug die Anzahl der Telegrammworte,- die das Haupttelegraphenamt aus Anlaß des Einzuges König

Eduards in Berlin in das Inland und in das dem er in Port Said an Bord des Dampfers das Gesandtfchaftsgebände eingeäschert, der
Ausland weiterzugeben hatte, die stattliche »Büiow« gebracht worden war, gelang es ihm, Sekretär Beckert ermordet und eine größere

Summe von 37000 Worten. Welche Arbeits- angeblich unter Beihilfe der Verhaftetem die
last demnach in wenigen Stunden zu bewältigen mit seiner SBewachung betraut waren, in Genua
war, ist ohne weiteres ersichtlich.
zu entfliehen. Die beiden Schiffsbedienfteten
Opfer des Hochwasfers. Aus Sonne- stellen ein Einverständnis mit dem Eiitwichenen
berg in Thüringen wird gemeldet: Jm Hoch- entschieden in Abrede. Die Unterfiichung dürfte
weisser des Steinachflusfes ertrank ein zwölf- das Weitere ergeben.
jähriger Banersfohn, im Schnialkaldefluß bei
überfall auf das Justizministcrium in
Aue der Musiklehrer Kühner, bei Döhlau wurde Paris. Nach Bewältigung der Hans-wache
die Leiche eines ertrunlenen Olonomen auf- drang eine tiach Hunderten zählende Schar
gefunden.
Bei Saalfeld wurden die Leichen junger Rohglisten ins Justizminifterium am
zweier unbekannter Personen aus der Saale Vendomeplatz in Paris, zertrümmerte die Scheielandet.
Auch den Fluten der Sieg ist ein ben nnd eilte die Treppe zu den Ministerenschenleben zum Opfer gefallen.
räumen hinauf. Die Polizei wiirde telephonisch
Ein schwerer Unfall hat sich in Halle von dein Uberfall verftändigt, nnd sofort erschien
ereignet. Am Zufammeiifliiß der Elfter und der eine Truppe Polizeibeamter auf dem Scliauplah.
Saale brachen abends drei Knaben auf der Die Manifeftanten wehrten sich, bis endlich die

{guten Eisdecke ein und fanden sämtlich den Sihntzlenie Verstärkung erhielten. Es gelang
dann, die Rädelsführer festzunehmeri, die un-

Ersroren ausgefunden wurde am Waldesrande bei Haßlinghaufen in WeUfalen ein

Maschinenfabrikant aus Barmeii. Verinutlich ist
der Mann ermüdet und eingeschlafen.

ausgefetzt riefen: »Nieder Briandl Nieder die
Nepublik ohne Gerechtigkeii!« In dem Handgemenge find zahlreiche Personen verwundet
worden.
·

Summe geraubt wurde, ist allem Anschein nach
das Werk einer planmäßig vorgehendeii Bande,
die wegen eines vor längerer Zeit an deutschen
Koloniften veriibteii Verbrecheus die gerichtlichen
Schritte der Gesaiidtfchaft zu fürchten hatte. ——
Der chilenische Kanzleidiener der Gesandtschast
ist spurlos verschwunden. Das Offenstehen des
Geldfchranles und das Fehlen des Schliiffels
sowie der Kasse machen es überaus wahrscheinlich, daß ein tsiaubmord verübt ist, dessen
Spuren durch nachträgliche Brandstiftung vertvischt werden sollten. Außer den Ehifsres, die
in der Wohnung des-Gesandten waren, ist nicht«-—-

Nennenswertes gerettet worden.

warben. Hiergegen hatte der Gerichtsherr, dem die
Strafe zu gering erschien, Berufung eingelegt,
zumal der Angeklagte wegen gleicher Vergehen schon
wiederholt disziplinarifch bestraft werden munte.
Das Gericht ertgiinte gegen den Neger auf vier
Wochen strengen Arrest.
,

Breslan.

Die Polizei

—-s-

bemüht sich eifrig, das Verbrechen und feine
Ursachen aufzutlären.

Abraham Lincoln

zum

Wegen fortgesetzter Uiiterschlggungen

im Gesanitwerte von mehreren Tauteiid Mark, erhielt ein hiesiger Warenhanskafsierer dreiviertel Jahr
Gefängnis.
Hambur . Ein mehrfach wegen Tierquälerei
vorbestraiter gf-nhrherr hatte fich wegen des gleichen
Vergebens zu verantworten. Er hatte sein Pferd,
das nicht mehr von der Stelle konnte, mit Schlägen
solange angetrieben, bis das Tier zusaiiitneiibrach.
Er erhielt 200 mit. Geldstrafe.

hundertsten

Geburtstag-L Am 12. Februar 1809 wurde
in Hardiii Eoutith (Kentucky) Abraham Lincolu
geboren, unter dessen Präsidentfchaft in den
Ber. Staaten die Abschafsuiig der Sklaverei
erfolgte. 1860 wurde er Präsident und bald

Buntes Hllerlei.
CCz Japanische Sprichwörter. Ein zum
Diener gebotener Mensch wird nie ein Herr sein«
—- Selbft wenn du vom höchsten Berge aus
nach der Sonne wirist, fällt dein Stein zur
Erde, schneller noch, als wenn du ihn von unten
gl‘lDleell

hätten.
_.—._.._...

die
Beweggründen,
den
nach
je
und
je
getrieben,
diesem Entschluß
Hin zu
nach den Umständen, die im Moment der Ausführung vorlagen, wird seine Tat vvn den
Richtern beurteilt werden. An der Zubilligung
mildernde Umstände hängt hier« das Schicksal
eines Menschendaseins, und Sie« selbst, Frau
Gräfin, werden in anbetracht dieser Gewißheit nicht die Absicht haben, aus Gründen
selbstsüchtiger Natur die Wahrheit zu verschleiern. Sie werden nicht«in Abrede« stellen
wollen, daß Wismar berechtigt war, sich als
Ihren Verlobten zu betrachten und an ‚tue
Wahrhafti leit einer Liebe zu glauben, die ihm
mit so heigen Schwüren belräfttgt worden war.
Sie werden vor den Gefchworenen einräumen,
daß Sie ihm die Treue gebrochen und es »nicht
einmal für nötig erachtet hatten, ihm»Miiteil»ung
davon zu machen. Denn daß Sie einige feiner
Briefe unbeantwortet liehen,_lonnte ihn wohl

beunruhigen, aber es konnte ihm nicht« als ein

Beweis dafür gelten, das Sie Ihre Beziehungen
zu ihm zu lösen wünschten· oder in Wahrheit
bereits gelöst hatten. Wie ein Blitz aus heiterm
gimmel mußte ihn die zufällig von andrer
eite an ihn gelangte Kunde Ihrer unmittelbar bevorstehenden Vermählung treffen, wie
etwas Uniaßbares und Unglaubliches, von
dessen Wahrhaftigkeit er sich nicht durch eine
briefliche Anfrage, sondern nur durch» den
Augenschein überzeugen konnte. . Kontraltbruchig,

ohne Urlaub nnd fast ohne Mittel reiste er so

wieer ging und stand, von Petersburg ab —

ehn Minuten vor Beginn einer Vorstellung, in
get er die Hauptrolle hatte spielen sollen. Und

während der endlos langen Eisenbahnfahrt be- des glücklichen Nebenbnhlers an Ihrer Seite
schäftigten feine Gedanken sich natürlich mit alle Furien der Eifersucht in feinem Herzen aufnichts anderm als mit dem Treubruch der Ge- ftachelte —- erst da mag der fürchterliche Geliebten. Er wollte nicht daran glauben und danke iii ihm aufgestiegen sein, den Treubrnch
doch bohrte die Furcht, daß es Wahrheit fein zu rächen, den man an ihm begangen, unb Sie
könnte, wie mit Messern in seinem schmerzenden mit sich hinabzureißen in sein Verderben. Das
eine steht nach seiner eigenen Erklärung unumGehirn.
In der Einsamkeit seines engen Eoupes ftößlich fest: in dem Augenblick, da er die Waffe
hatte er leider nur zu viel Muße, sich aus der Tasche feines Mantels zog, war er
alle grausamen Möglichkeiten mit den glühenden entschlossen, Sie zu töten, und nicht mit feinem
Farben einer lebhaften Einbildungskraft aus- Willen geschah es, daß die Kugel statt Ihrer
zumalen, und als er dann endlich in Berlin nur die hinter Ihnen stehende Vase traf.
ankam, seit mehr als vierundzwanzig Stunden
Darau. noch einen zweiten Schuß auf Sie
ohne Schlaf und Nahrung, da rasten in feinem abzufeuern oder den Lauf des Revolvers gegen
Kopfe Vorstellungen und Pläne fo wild durch- seine eigene Stirn zu richten. ivurde er dann,
einander, daß er wohl schon damals kaum wie Ihnen bekannt ift, durch die anwesenden
noch zurechnungsfähig war. Er dachte nicht Herren verhindert. Seine unglückselige Tat verdaran, sich auszuruhen oder feinem ermatteten dient Sirafex aber bei diesem Hergang der
Körper durch Speise und Trank aufzuhetfen. Dinge kann es kaum zweifelhaft sein, daß ihm
Sein erster Weg vom Bahnhof war in Jhre mitdernde Umstände zugebilligt werden müssen.
Wohnung, und als er dort aus dem Munde Er war in feiner heiligsteii Empfindung tödlich
einer ahnungslosen Dienerin erfuhr, daß man beleidigt, war auf das Äußerste gereizt worden
ihm die Wahrheit gesagt habe — daß Sie viel- — uno die innere, bis zum Wahnsinn gesteigerte
leicht gerade in dem nämlichen Augenblick die Gattin Aufregung, die Strapazen der beiden letzten
eines andern geworden seien, da ging er schnur- Tage, feine hochgradige körperliche Ermattung
stracks zu einein Waffetihändler, und mit dem — das alles dient dazu, die Schwere feines
Revolver, den er da erstanden
ohne einen Vergebens zu mildern. Können Sie im Ernst
Augenblick des Zauderns in das eftaurant, wo erwarten, Frau Gräfin, daß er auf alle diese
er sicher war, Sie zu finden.
Vielleicht —- ja Verteidigungsmittel und Eiitlaftungsmomente
Und
wahrscheinlich hatte er noch nicht die feste Ab- Verzicht leifte, nur um Sie zu schonen?
sicht, Sie zu töten, und erst als er Ihnen an könnten Sie es geschehen lassen, wenn er selber
der prächtigen, blumeiigeschmückten Hochzeitstafel etwa willens wäre, Ihrem guten Ruf dieses
.
‚
.
Auge in Auge gegenüberstand, ais ihm von Opfer zu bringen ?«
»Er hat einen vortrefflichen Beistand in
neuem überwältigeiid zum Bewußtsein kam, was
er verloren hatte, und als zugleich der Anblick Ihnen gefunden, Herr Dollor,« sagte sJiaffaella,

Duucm it entwi- nimm.
.__.....
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die keinen Versuch gemacht hatte, ihn zu unterbrechen, ohne jede Ironie.
»Ich sehe wohl,
daß ich verloren bin, und da der Haupiverhandlung, wie man mir gesagt hat, schon eine
eingehende Untersuchung der Sache vorausgeht,
wird meine Person vermutlich fchon in dieser die

nämliche Rolle gespielt haben, wie in Jhrer eben
gehörten Schilderung.«

Hermann Mohrungen

fah

ein paar Se-

kunden lang wie unentschlosfen vor sich hin,
. unb blätierte in dem umfangreichen Aktenstück, auf dessen erster Seite Paul Wsmars
Name stand. Dann sagte er langfam: »Nein,
Frau Gräfini Die wesentlichenllsiomente des

Sachverhalts kennt bis zu dietein Augenblick

niemand außer mir. Wismar ist dabei geblieben, jede Aussage zu verioeigern, und nur
meinem uneriniidlicheii Zureden itt es geliinsieii,

ihm in einer Stunde tiefer Niedergeschlagenheit
jene Erzählung und die Angabe des Ortes ab-

zugewinnen, an welchem sich Ihre Brieie befanden.«

_

In dem Antlitz Raffaellas leuchtete es auf.

Nie zuvor

hatte Hermann Mohrungen zwei

ichöne Fraiienaugen in so berückender, stumm-

veredter Sprache auf sich gerichtet gesehen, als
in diesem Moment.

»Und Sie also, Sie allein sind deriinliarins
herzige Gegner, von dem ich meine Vernichtung

zu» erwarten habe? Nur um Ihres Triumphes
willen soll ich öffentlich gefoltert und zeriualint

werden l!“
Fii i»i

lFortsehung folgt.)
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.B oyyo" e he 1111 N act 1g .sIMMGeschäftsprinzip: strengste Reellität, billigste Preise, gute Qualitäten.
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Schwarze Kleider-steife pro Meter 0,80 1,111, 1,211, 1,35 1,411, 1,1511. 1,80, 1,95 bis 5 11111111.
'
- Weisse Kleiderstoffe 111-11 11121111 115.111, 0,60, 11,115, 11,711, 11,911, 1,111. 1,25), 1,511 11. s. w
I'ma 10", Weisen Stickesa-eiallnterrocke ‚51111-11 1.7.5. 1,90, 2. A, 2.25. 12,1311, 2,75, 3..., 11. ._ w,
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onfir-matienstaschentücher Zins-I I).4II, o.50. 0.60, 11.71), 0,9111, 1...-, ‚1,20, 1,35, 11. s» ,.„._
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Hücheulmndlsicher enorm billig, Stück l3 Hin, 21

Z

Pfg-» 25 l·’i«g.. "28 Pl'g., et1.. bis 82 Pfg.

llcrren-llmnil1111| aus P1111111 811111111.1".)llstol'le11, lauhnluser Zile- 1.1111l liesiez' X113t1’7'1l1111ug, Stck 1,3"), 1,60, 1.d'0 et1.. bis 360 M
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enhejtskauke l)III-II«III-Ili mahnt 1'111'11"1,1‚1'li1.1l111. ()1111li1:1t1111, iiosondns Ixalsri ueaiheilet. Sliir'k 1,10 1,35, l .(30 1,90, 2.--w el1g'b15'5 M:
I Gardinn II bewalirle Qualität. mit Band ei111111'.,l p M11. Bd l9‘1.4-"1 Pi, 55 l’l.., 130 l9..f Ists-, bis 1,20 M.‚ abgepasste
l‘onstn', »Hmle Dessins, p. l"SlI'. 1,90, 2.2l), 2.40. 2,7l). 3,25. ein. MS I5 ‚VI.

Gele

Besonders

Kaisers-, Garten- unal “es!aurntionu-Iieokvn, 511'111. 1,10, 1,20, 1,40, 1.80 his 9 Mark.
Gesichts-Ilancllüchor. ‘f, Ulzd. 1,80, 1.95, 2.20, 12,40,:2,1‘.0,:’1.«——,3,30 bis 11,75 M.

I

Qualität.
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in Linon, Hemdentuchen. Reinleinen, Halbleinen. lnletts. Ztlehen, Wailis,
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Extra10 Pl’OZGIll Rabatt.

»von-Moment .S‘Chwarzer Adler“.

‑
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Sonnabend, den 20 C{111111111 1909:

JIwenturZins verkauf

Großes Bockfeft
verbunden mit musikal. Unterhaltung u.

T a n z.

kurze Zeit

Es ladet ergebenst ein

Ernl K11IIey, (8151111111111.
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sierzilich empfohlen Iind berorbnct.

In allen

Apotheke-n zsI haben.
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Eisen (I,035 g, 3110111111111». (1,1 g. Pflauzcmsxw I),l g, arab. GIIIIIIIIi II,05 g.
„ß Stoolunanns Eisonpillen ‚ Ferraunat“

nochmals teilweise bis unter

(5“

ist der Name der icit 45 Jahren sich millionenfach glänzend
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Reichenbach i. V.

_

«.

Damen-MänteI-Fabrik
Breslau, Reuse—hestnasse 55, passiert-H l. und II. Etage.
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Beachten Sie geil. die
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Anselm-In

Alleinige Fabrikanten: Henkel Z- (30., 3:)";
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M. Centawer
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von Chlor und scharfen Stehen!

Paket 25 Pfg.
B]

von solbt ohne jede AibpiI 111-111 ’2"-"'1'1-1 macht die
Wäsche hintenweiss, ferh 111111 1’111.1‘11g111ie von der
Sonne gebleicht, schont und mbitlt sie mai ist absolut
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Das idenlste und vollknm 1111115111 riir.f5:.:tk-·-Iäge Waseh—
mittel von höchster Wasc-h 1214‘1 1.11.11- i.. ..1111. Wäscht

Hü
'ie
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Millionenfach erprobt und bestbewährt, beliebt in 111::- gss 11.121.111 '1‘1'911...
.

Post-cost 572.

’I‘lnmler'.

eme Wohnung, Gartenstraße 9, Allingmbl'ik-Breslmh
zwIi 2feIIfIIige Zimmer, Kabin»

Eknfl 95ml!” Pumbmtkmi, Indien, hkydkhqudsks Küche- 651111111,

Guid „11 1mm.
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.11 Refermbier 8 Pfg

den besten 9,50 Mk. Stiefel ? c
den besten ".50 Mk. Stiefel ? C
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Im Schuh-Palast Z
Breslau, Ohlauerstrasse I4.
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