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Umschatt.
Die erste Lesung des

Freiw. Feuerwehr hielt am 24. v. Mis. im

Entwurfs der Ber-

fassuiig sür Elsaß - Loihringen hat nirgends
eine besondere Begeisterung für dies Werk
erregt, am allerwenigsten weiß man dem
Reichstage Dank im Reichslande selbst; denn
sie erhalten keine bundesstaatliche Gleichberechtigung und kein freies Wahlgesetz. Durch

Kriegsschiffen

Pfarrwahl für die fünfte Pfarrstelle an ber
Salvaiorkirche wurde Hilfsprediger W i ch u r a
von der Magdalenen-Kirche mit 27 von 47
abgegebenen Stimmen gewählt.
zweifellos sehr zur Hebung des immer mehr
»in Schlesiens Bergen aufblühenden Winteriports beitragen und andererseits auch allen
Freunden desselben willkommen sein.

Zeit 38 Mann im Dienst-

W

Spraningielleö.
Goldberg, 31. Januar. Auf recht eigenartige Weise kam dieser Abende ein hiesiger
Gasthosbesißer zu Schaden. Jn sein Gast.lokal kam ein anderer Restaurateur mit einem
großen Berhardinerhuude. Als der anwesende Besitzer dem eingetretenen Gaste die Hand
reichte, sprang der Bernhardiner in die Höhe
und brachte dein Besitzer eine gefährliche BißEwunde am rechten Handgelenk bei, wodurch
auch bie Sehnen verletzt worden sind.

segensreichen Verein beizutreten und so das

Rottretscham.

deman-

menschen zu einein Zwischenfall gekotnmen ist;
Jtalien tut schon eine zeitlang aussallend ner-

vös und empfindlich.

feuerwehrtage steigen, welcher im Sommer 1910
in Brockau abgehalten wurde. Hier erntete
sie für ihre Leistungen ungeteiltes Lob. Den
2. Punkt der Tagesordnung bildete der
»Kassenbericht«. Die Kassenrevisoren gaben
einen kurzen Bericht über den Bestand der
Vereinskasse, welche mit großer Gewissenhaftigkeit vom Vereinskassierer verwaltet wird. Für
seine treue Arbeit wurde ihm durch Erheben
von den Plätzen Entlastung und Dank aus-

provisoriuut mit Bulgarieu ziemlich ablehnend,

vermutlich nur um Ferdinand

eine Freude

weil dieser eine freuiidfchaftliche

Regelung dieser wichtigen Handelsfrnge wünscht.
Die Japaner revidieren ihre Handeisverträge,
sie haben gekündigt und den Mächien neue
Vertragseniwürfe vorgelegt und sehen deren
Gegenentwürfen entgegen. Die Schutzzöllner
in

England

protestieren an allen Ecken und

Enden gegen den kanadifch - amerikanischem
Handelsvertrag, trotzdem der kanadische Finanzminister ausdrücklich erklärt hat, daß die britischen Vorzugszölle nicht darunter leiden solleii
und daß vielmehr England eher neue Vorteile als Nachteile von dem Abkommen haben
wird. Die mißtrauischen Briten fürchten in
dem Vertrage einen Schritt zur Unabhängigkeit Kanadas
Die Deutsch-Amerikaner und
Jren in Newyork protestierten gegen den geplanten Schiedsvertrag mit England, weil
dadurch ein engeres Verhältnis mit England
als mit anderen Mächten begründet werde.

gesprochen. Die übrigen Punkte der Tagesordnung, Wahlen, Familienabend usw. wurden

glatt erledigt, so daß nach dem Schluß der
ossiziellen Sitzung noch ein Stündchen Zeit
zum gemütlichen Beisammenseiii blieb. Blicken
wir noch einmal kurz auf das vergangene
Vereinsjahr zurück, so müssen wir sagen, daß
es für die Wehr ein gesegnetes war; denn es
hat sie in der Zahl, in ihrer Ausbildung, in
der Vervollständigung ihrer Geräte vorwärts
gebracht. Wir wollen zum Schluß den Wunsch
aussprechen, daß diese wohltätige Einrichtung

sich weiter zur Sicherheit und zum Schuh der
Einwohner
Brocknus entwickele und ausbauez
unter dem Nachlaß des Belgieriönigs einen
Wie eine englische Zeitung berichtet, hat man

genau ausgearbeiteten Jnvasionsplan Deutsch-

darauf hin »Gut Wehr l“

lands zu einer Jnvasion über Belgien ausgefunden und Frankreich ausgeliefert. Da ist
es doch nnr pure Menschenfreundlichkeit, wenn
England seiner Flotte den Weg nach Belgien
offen erhalten will, damit dies vom bösen
Deutschland bedrohte Land jederzeit englische
Hülfe erhalten kann; die Ostgrenze Belgiens
muß natürlich möglichst bald stark befestigt

« sGeselllgnetts-Beretn »Brorllauer
Bürger«.] Der fällige Familienabend findet
am Sonnabend, den 18. Februar er. in Form
eines karnevalistischer Borkbierabend bei Schaeflein statt. Zur Ausführung gelangt das

Lustspiel »Heinzelmännchen« von Stocklosser.

An derselben sind beteiligt die Damen M ü l l e r,
Scholz, Schallniig, Richter und
werden. Die Franzosen ivarnen vor Schweizer Spr o tte, die Herren Erich Pauker und
Seife, ireil in derselben Sprengstosfe gefun- und Alfred S ch o l z.

den sind;

allerdings war

diese Seife für

« sVom Flottenveretn.]

Marokko bestimmt, unb bie Marokkaner
müssen vielleicht stärkere Beimifchungen in der
Seife haben zu gründlicher Reinigung. Je
mehr die mexikanischen Rebellen von den Res«
gierungstruppen niedergeworfen werben, desto
mehr gewinnen sie an Macht,

sie lassen also

anscheinend die Regierung sich totsirgen. Dom
Miguel von Btaganza hat in Wien fortwährend einen Extrazug nach Lissabon unter
Dampf stehen;

dennoch

schönen Wien sterben
Portugal hervorrufen.

Geburten.
Dem Schlosser Georg Schade, kath., Sohn,

Die Türken verhalten Wehr wohl vorbereitet und gut eitiexerziei-r« ist,

sich bei den Verhandlungen über das Handels- durfte sie vor berufenen Kritikern am Bezirks-

zu machen,

Jiandcgamtliche nachrichten.

Auch als Schutzwehr wurde sie

bei der drohenden Ueberschwemmung zu Hilfe
gerufen, und auch hier hat sie durch ihr tatkräftiges Eingreifen dazu beigetragen die wilden
Elemente in ihre Grenzen zu fesseln. Daß die

ftrieren zu wollen, weil es über die Ausweisung eines Italien lästigen Zeitungs-

will er

lieber im

als einen Kampf in
oc.

ging stritten und Umgegend.
Brockau, 4. Februar 1911.

—r. Generalversammlung der Freien.
Feuern-ehe tu Barium]

Die Brockauee

l

schlesischen Gebirgen stattfindenden
sporilichen Veranstaltungen und über Wohnungsund Pensionsverhältnisse an den Sportplätzen
Aiiskünfie erteilt, sowie Wintersportführer,
Druckiachen und sonstigen Prospekte kostenlos
versandt werden. Diese Neueinrichtung wird

und dem Dienstkorps auch einige inaktive
Mitglieder erschienen waren. Den 1. Punkt
der Tagesordnung bildete der Jahresberichtaus welchem wir folgendes entnehmen : Die

gute Wert fördern zu helfen.
Das abgelaufeue Vereinsjahr ist ein Ru«zejahr, ein stilles
Jahr der Wehr genannt worden. Obwohl
immer fertig zum Kampf-e mit den Elementen
brauchte die Wehr zii Feuern am Orte nicht
anmieten. Wohl aber wurde sie zu zwei
weil sie darin die Verwirklichung deutscher Landseuern gerufen, fo zum Scheunenbrand
Wünsche sehen. Die Jlalieiier scheinen vor nach ﬂattern und dem Wohnhausbrand nach
einigen

.7.

* starrwahl bei Salvator.] Ja der in ben

wollen außer den Deutschen auch die Polen
künftighin nur noch bedingte Gefolgschaft leisten,
und sie fordern vor allen Dingen Kanalbauten,
für die der Regierung aber wohl das Geld
fehlen dürfte. Die geplante Flottenvermehrung
im adriaiischen Meer regt die Franzosen auf,
Tripolis mit

„"

gestern unter dem Vorsitz des Städtischen
Kircheninspektors Probst Decke vollzogenen

Wehr zählt zur

Dem neuen Ministerium in Wien

«7·«f-««.""·I-

Vereinslokale ihre diesjährige Generalversammlung ab ; zu welcher außer dem Vorstande

korps, 2 Ehrenmitglieder und 89 inaktive
die Berufung des hannoverschen Klempners Mitglieder gegen 78 im verflossenen Verein-»smeisters in das Herrenhaus ist eine teilweise jahre. Aus diesen Zahlen sehen wir also in
Anerkennung der sozialen und politischen den Reihen der inakt. Mitglieder ein erfreizis
Gleichberechtigung des Handwerkerstandes mit liches Wachstum; doch stehen noch viele alsdGroßgrundbesih und Industrie ausgesprochen. seits, welche diese wohltätige Einrichtung der
Während der Kronprinz noch in Indien weilt, Gemeinde nicht unterstützen; diese seien auch
fühlt sich die Kronpriuzessin sehr wohl in hierdurch nochmals eingeladen, doch diesem
slleghpten.

·

l911.

* [Schueefall.f

Jn der

Nacht von

Donnerstag auf Freitag sind in Brockau beträchtliche Schneemassen niedergegangen. Der
Schneefall hielt fast die ganze Nacht über
mit nur kurzen Unterbrechungen an. Da die
großen Flocken, die in dichtem Gestöber nieder-

27. Januar, Brorkau. ——- Bahnarbeiter Alberi
««Sille, ev., Tochter. 25. Januar, Brockau. —Bahnarbeiter Franz Rieger, evang., Tochter,
21. Januar, Brockau. —- Fabrikarbeiter Karl
Brauner, kath., Sohn, 24. Januar, GroßTfchansch
Hilfsschasfner Bruno Weber,
ev., Sohn, 26. Januar, Broekau.— Magazinarbeiier Paul Wanke, ev., Tochter, 27. Jan»
Brockau. — Knecht Erdmann Langner, ev.,

gingen, auf trockenen gesrorenen Boden trafen, Tochter, 29. Januar, Brockau (Guisbezirk).
blieben

sie

liegen,

und

schon

nach einer —- Hilssschassiier Josef Bielert, kath., Sohn,

Viertelstunde waren Straßen und Plätze mit 27. Januar, Brockau. —Fabrikarbeiter Franz

einer mehrere Zentimeter hohen Schneedecke Ziegler, evang., Tochter, 30. Januar, Kleinüberzogen. Gestern morgen betrug die Schnee- Tschansch —- Bahnarbeiter Paul Marschall
höhe über 18 Zentimeter. Die Temperatur kath., Sohn, 29. Januar, Brorkau.
ist bei bedecktem Himmel wieder gestiegen.
Aufgebote.
oc. [580m BockbierJ Wir stehen im
Werkstättenarbeiter Andreas Honkisz, kath.,
Zeichen des Bockes. Ueberall sieht man jetzt
in den Restaurants die bekannten vielverheißeni Brockau und Marianne Mauler, kath., Brockau.
den Ankündigungen, aus denen zu ersehen ist, — Tischler Fritz Treske, ev., Breslaii, Vordaß nun frischer Bock »angestochen« wird. und werkstraße 73 a unb Franziska Beck, kath.
das Herz eines jeden Gambrinusjünger beginnt Klein-Tschausch.
beim Anblick dieser mit dem Symbol des
Eheschließungen.
populären Hornviehes versehenen Plakate höher
Schuhmacher
Adolf Axmanm katholisch,
zu schlagen. Freilich, jedermanns Sache ist
Brockau
mit
Otiilie
Arndt, kath., Brocken-—das Borkbier ja nun nicht, aber wohl jeder
Bieririnker versucht wenigstens einige Schoppen tkaufmann Max Spitzer, kath., Ober-Peilau ll
davon, um mitredeu zu können. Bei manchem mit Stanislawa Eybinska, kath., Brockau. —genügen schon die paar Versuchsschoppen, um Zugführer Otto Künzeh ev., Brockau mit
dieses Mitreden in einer längeren Bierrede Gertrud Baron, ev., Brockau.
über das Wesen des Bockes im allgemeinen
Sterbefälle.
"ausarten zu lassen und ihn in einen »borks·
Herbert Mehr, Kind, ev., 1 Monat, 27
dämlichen« Zustand zu versetzen. Der AlkoholJanuar,
Brockau. -- Hausbesitzerin Rosina
gehall des stärker eingebrauteii malzreicheren
Gahn,
kaihol.,
83 Jahre und 7 Monate,
und süßen Bockbieres ist im Vergleich zu an29.
Januar,
Brockau.
-— Schraubenschneider
deren Biersorten höher und so mancher, der
nicht Maß zu halten weiß, tritt »befchwipps « Gottlieb Nitschke, ev., 70 Jahre, 31. Januar,
den Weg zu Muttern an. Der ,,Bork« ist Brockau. -- Martin Riedrich, Kind, evang.,
ein Stoff, den man in geselligem Kreise zu 4 Monate, 2. Februar, Brockau.

Die Orts- sich nehmen muß, und je größer und lustiger

gruppe B r o d a u des Deutschen Flotteni
vereins veranstaltet in Peucker's Etablissement (kleiner Saal) am l3. Februar ce.,
abends 71f, Uhr einen Vortragsabend. Thema :
»Die deutsche Hansa«, ein Bild
deutschen Unternehmungsgeistes, deutscher Tatkraft und Erfolges. Referent: Herr Lehrer
Sta n elle. Zu diesem hochinieressanten
Vortrage sind nicht nur die Mitglieder des
Deutschen c{ylottennereinm sondern jedermann
dazu freundlichst eingeladen. Eintrittfrei.
Hieraus gemütliches Beisammensein.
« sPersonalnotiz.] Der städtifche Gartentechniker Andreas Buchwald aus
Woischwih ist als Feld- und Forsthüter für
die südlich von Breslau auf den Feldmarken
von Gräbschen, Rrietern, Oltaschin und Woischs
wih gelegenen Anlagen der Stadt Breslau
bestätigt und vereidigt worden.

dieser Kreis,

um

so besser mundet er. —-

dem man später den Beinamen ,,Bockbier« an-

(Engl. Gottesdtenst tu Brot-learn
Sonntag, den 5. Februar 1911.
9 Uhr: Hauptaoitesdienst, 10'], Uhr: Kindergottesdienst, 11 ‘/‚ Uhr: Tausen, 5 Uhr:
Jünglingsverein, 6 Uhr: Jungfrauenverein.
Mittwoch, den 8. Februar 1911.
7 Uhr: Bibelstunde.

fügte. —- Ein echter Biertrinker denkt allerdings nicht viel über den Namen nach, sondern

8 Uhr: Evang. Arbeiterverein, Monatsvers

Die Wiege des Bockbiers ist in Bayern zu
suchen.

Der Uebeilieferung nach brauten es

fromme Mönche in der Mitte des l8. Jahrhunderts zum ersten Male ein und da sie
dasselbe fast immer in der Fastenzeit schenkten,
so entstand auch der Name Fasteiibier. Zu
diesem gehört das bekannte »Salvator-Bier«,

Donnerstag, den 9. Februar 1911.

hält sich an den Stoff, und der ift gut. sammlitng, Kassenbericht.

Daraufhin: Prostl Es lebe der Bockl
« [Ausbunstsstelle für den schnitschen Wintersporrs
Wie uns mitgeteilt
wird,

hat der

Schlesische Verkehrsverband-

Breslau eine Auskunftsstelle für den Schlesii
schen Winterfport in seinem Büro eingerichtet,
von der aus mündlich und schriftlich über die

Rath. Gottesdteust in Broekau.
Sonntag, ben 5. Februar 1911.
7 Uhr: heilige Messe, 9‘I‘ Uhr: Hauptgoitesdienst, 2 Uhr: heil. Segen. —- 5 Uhr:
Jugendverein. —- Dienstag 8 Uhr: Rathol.
Männerverein. Mittwoch 6 Uhr: hl. Messe.

« Die Reichstagskommission zur Borberatung
der
elsaß ‑ Iothringifchen
VerNachdem die Asien-Reise des deutschen Kron- fafsiingsgesetie wird ihre Arbeiten am
vrinzen in Lucknow in Borderindien wegen der 8. d. Mis. beainnen. Man rechnet mit ziemlich
in Asien herrschenden Peftgefahr ein frühzeitiges langwierigen Debatten in der Kommission.
Ende gefunden hat, tauchen hier und da AnFrankreich
regungen auf, der Throiifolger möchte nicht foMJn
einem
autsehenerregenden
Artikel des
fort heimkebren, sondern den deutschen Kolonien
einen Besuch abstatten. Der Hinweis-, daß die Pariser ,Journal« weist ein ehemaliger französischer
Heimreise rund um Afrika eine geeignete Ge- General nach, daß nach der deutsch · russischen

Zur Rückkehr des Kronprinzen.

legenheit zum Besuch unsrer dortigen Kolonien Verständigung Frankreich in einem künftigen
hüte, ift an amtlicher Stelle in Erwägung
gezogen worden. Aber da eine solche Reise
des Kronprinzen für das kommende Jahr vorgesehen ist, hat man sich nicht entschließen
können, die Reisepläne zu ändern. Nun ist
auch in der Budgetkommission des Reichstages
bei der Beratuna des Etats für Kiautschou die
Rückkehr des Kronprinzen zur Sprache gekommen. Es wurde angefragt, ob sich nicht
der Wunsch der
Sinfonie NeusGuinea

verwirklichen ließe, daß der Kronprinz diese
Kolonie mit dem Kreuzer »Gneisenau« besuche,

ftati direkt die Rückreise

anzutreten.

Dieser

Anregung wurde von seiten der Fortschrittspartei
und
der
Sozialdemokraten
entschieden
widersprochen mit dem Hinweis
darauf,
daß
dadurch
leicht
finanzielle
Folaen für das Reich entstehen könnten.
Bisher sei das
Reich
an den Kosten
der Reise nicht beteiligt, wenn nun aber
der Reichstag einen bestimmten Wunsch über
den Reiseweg äußern würde, dann sei leicht zu
erwarten, daß man auch einen Zuschuß zu
dieser Reise vom Reiche fordern würde.
Der
Staatssekretär des Reichsmarineamts erklärte,

Kriege mit Deutschland troß des
Bündnisses mit dem Zarenreiche auf seine eiaene
Kraft allein angewiesen sei. Zum Beweise führt
er an, daß Rtißland schon seit Jahresfrist
systematisch seine Ostgrenze (gegen Deutschlands
mehr und mehr von Truppen entblößt. Man
rechne also in Petersbiira offenbar nicht mit
einer kriegerischen Verwickelung und ebensowenig
mit der Möglichkeit. Frankreich gegebeiienfalls
unterstützen zu müssen. —- Auch dieser Artikel,
dem nach Angabe des Verfassers der französische
Kriegsminister nicht fernsteht, zeigt wieder, daß
Deutschland allen Grund hat, ein wachsam es
Auge auf seine Westgrenze zu haben.
Holland.
MDer Minister des Außeren erklärte in der
Ersten Kammer, die englische Regierung habe
den Vorschlag Deutschlands, die
Entschädigungsansprüche
deutscher
Untertanen aus dem Burenkriege einem
Schiedsspriich zu unterbreiten, abg elehnt.

"‘ Gleichzeitig mit dem Plane der Vlifstnaer

Befestigungen hatte die Regierung, wovon
natürlich weniger Aufhebens gemacht worden
ist, die Weiterentwickelung der zum Schuhe her
Ostgrenze dienenden L a n d a r m e e ins Auge
daß vom Standpunkte seines Resfarts aus ieder gefaßt. Der demnächst wieder vzufammentreteni
«··eiiBesuch deutscher Sinfonien
rm‚innig
nützlich und wünschenswert sei, wahrtchei
sei auch schon für einen späteren Zeitpunkt
den
Besuch unsrer Sinfonien durch den stronpri
mö:
in Aussicht genommen. Der Staatssek
heu
wandte sich entschieden gegen die Kritik, die
Gitsozialdemokratischer Seite an der Kronprir
get-i
reife geübt wurde» es könne nur dringeni
midwünscht und im Interesse der Nation und
-.eie
Kolonien gelegen fein, wenn der zukün
est-Z
deutsche Kaiser die Schutzgebiete kennen ls
ite..
Nach diesen Erklärungen ift nicht daran
eine
zweifeln, daß der Kronprinz von Lucknow
.die
nach Kalkuita begeben und von dort die H
unfrreife antreten wird. Ob neben dem Besuch
deutschen Kolonien auch der Plan einer s
nach China und Japan noch einmal
genommen werden wird, steht zurzeit
einnicht fest.

Zahl der vaffchädigungen ist eine ganz ver.
dieses Monats nach Rom und von dort nach fchivindende. Gerade Deutschland
ist infolge seiner
sonst
er
e
Fürstenhöf
Welche
Paris reifen.
Lage besonders gefährdet.
Die Gefahr der Einnoch besucht, ist noch nicht amtlich bekannt schleppung von Krankheiten ist hier besonders groß,
gemacht.
Wenn Gefahr besteht, werden auch die Jmpfgegmzk
·- 0------.——-

--—----

Deutscher
Am 1. Februar wird die dritte Lesung des
Reichswertzuwachssteuergeseßes fortgesetzt.
..
Die §§ 23 bis 48 werden nach den Beschlüssen
der zweiten Lesung unter geringfiigiger Anderuna
einiger Bestimmungen angenommen. Beim §.49
(Verteilung des Ertrages) beantragen die OSozials
deiiiokraten wiederum, sechs Millionen iür die
Veteraneii bereitzustellen. Nach kurzer Erörterung
wird der Antrag abgelehnt und der Beschluß der

zweiten Lesung idem Reiche 50 Prozent, den Gemeinden 40 Prozent, den Bundesstaaten 10 Prozent)
bestätigt.
Ferner wurde ein sozialdemokratischer
Antrag, mit dem Inkrafttreten des Gesetzes das

Ziindwarensteuergesetz außer Kraft zu fegen,

ab-

gelehnt und alle übrigen Paragraphen angenommen.
Jn der (namentlichen) Schlußabstiminung wird
das Gesetz mit 199 gegen 93 Stimmen bei 20 Stimmenthaltuiigen angenommen.
Es folgen Petitionen.
Die Beratung der Petition über Abänderung des

nete
hrer

politische Rundschau

an.

Deutschland
sKaiserWilhelm empfingdenSti
sekretär des Äußeren n, KiderlensWäc
in Audienz und hatte mit ihm eine etwa Dreistündige Unterredung. Diese ungewöhnlich lange
Dauer der Rücksprache hat das Gerücht auftauchen lassen, es ständen einschneidende Beränderungen an den höchsten Regierungsstellen
bevor, wobei Herr v. KiderlensWächter eine
bedeutende Rolle spielen werde. Nach einer
halbamtlichen Erklärung entsprechen diese Gerüchte in keiner Weise den Tatsachen.
PR Der zwischen England und Deutschland
vereinbarte Vertrag über die A u s li e f e r u n g
flüchtiger Berbrech er zwischen den
deutschen Schutzgebieten und der
englischen Protektorate ist vom Staatssekretär
des Auswärtigen Amtes und dem englischen

Botschafter in Berlin unterzeichnet worden.

sich

dich
nter

seist.
11H“!

um,

Urlpuiuu

Ins-,

ww

v"
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zu dieser Maßregel der Regierung stellen mich.

*Sn bem von der Regierung ausgearbeiteten
und jetzt den Abgeordneten zugeftellten Ent-

wurf der griechischen Verfassungsrev i sion ist eine Bestimmung enthalten, wonach es künftig der griechischen Kammer freistehen foll, von fünf zu fünf Jahren mit
Zweidrittelmehrheit sämtlicher Abgeordneten eine
Revision der nicht grundleaenden Bestimmungen
der Verfassung zu beschließen und die zu
revidierenden Punkte festzusetzen. Im Falle
eines solchen Beschlusses erlischt sofort das
Mandat der betreffenden Kammer und ist eine

neue einzuberufen, die mit Stimmeiimehrheit

namens seiner Freunde den physischen Zwang sowie
die Wiederholung der Bestrafung wegen Nichtinipfuii·,; und beantragt die Entschädigungspflicht des
Staate-Lt.

Auf-.

Hormann

(fortfch.

Vp.s:

Meine

politischen Freunde verlangen eine objektive Prüfung.
Nishi-eilen müßte ich mich für den Jnipfzwang
eitläreih solange die Prüfung noch nicht das Gegenteil ergehen hat. Aber die Bewegung läßt sich nicht

ignorieren.

Die Gegiierschast gegen den Jmpfzwang

ist sehr groß, auch Arzte haben sich

angeschlossen.

Das vafgesetz ist eines der unklarsten Gesetze,
niemand kennt sich darin aus.

Driiigend nötig ist

volle Klarheit über die Wirkung der in England
eingeführten
GewisscusklaufeL
Abg. Faßbender (Ztr.):
Selbst die Impr
freunde sollten sich nicht sträuben, die Frage einer
gründlichen Nachprüfung zu unterziehen.
Seit der
Annahme des Jmpfaesetzes im Jahre 1874 haben
sich mit) die Verhältnisse erheblich geändert. Darauf
suiisfen wir Rücksicht nehmen.

Abg. H a h n (kons.)t

Dem Antrage, eine Kom-

mission zur Klärung der Sachlage einzusetzen und
im so gewonnene Material in einer Denkschrist
niederzulegen, stimmen wir zu. Ein großer Teil des
Volkes glaubt es nicht mit seinem Gewissen vereinigen
zu Rinnen, feine Kinder zur Jnipfuiig herzugeben,
noch man, wenn an andern Kindern Schädigungen
beobachtet werben.
Ein Zwang ist mit der
persönlichen Freiheit nicht vereinbar-. Die heutigen
fanitären Maßnahmen tun für die Vorbeugung
mehr, als die Jnipfung. Noch nicht der hundertste
Teil der Erkrankungen bei Kindern im ersten Jahre
komnit zur öffentlichen Kenntnis. Jedes Kind wird
durch die Inipsung einer Krankheit zwaiigsiveise
zugeführt Die Petition darf nicht unter den Tisch
fallen. Es muß eine wirklich objektive Kommission
gebildet werden, die die Frage einer gründlichen
Prüfung zu unterziehen hat.
Geheimrat Kirchner: Die Pocken find so
selten geworden, daß nicht nur das Publikum,
sondern auch viele Arzte sie nicht mehr erkennen.
Das verdanken wir allein der Jmpfung. Durch
noch so schöne Hygiene-Einrichtungen kann man die
Pockenerkraiikungen nicht verhindern.
Denn eine
Schmutzkrantheit sind die Pocken nicht. Die Pocken
gehören zu den Krankheiten, von denen Robert Koch
gesagt hat, daß es besser ist, sie zu verhüten, als sie
zu behandeln. Die schönen Erfolge, die man durch
Jnipfung erzielt hat, wollen die Jmpfgegner wieder
zunichte machen. Bei der letzten Pocken-Epideniie in
Deutschland starben von den Geinipfteti 9 Prozent und
von den Nichtgeimpften 51 Prozent. Solche Zahlen
stillten doch zu denken gebeut
Der Redner gibt

über jene Änderungen zu beschließen hat. Jn
mDer Gefetzentwurf über die Privat- dem Entwurf ist auch vorgesehen, daß sämtliche
beamtenversichernngwirdwahrscheinlich aktiven Offiziere des Heeres und der Kriegsim Bundesrate nicht so schnell, wie man er- marine sowie Berwaltungsräte, Direktoren und
wartet hatte, seine Erledigung finden.
Es ist Bizedirektoren von Bauten und Aktiengesellnicht ausgeschlossen, daß der Bundesrat nach- schaften kein Abgeordneten-Mandat bekleiden
dem die Gutachten aus Interessentenkreisen für können. . Ohne Zweifel wird es bei der Beratung
den Entwurf nicht sehr günstig ausgefallen sind, dieses in das Berfasfungsleben tief einschneidennoch Abänderungen daran vornimmt.
Jeden- den Entwurfs zu langwierigen Debatten kommen.
IfKönig Peter von Serbien hat sich
falls wird der Entwurf dem Reichstage erst
im März zugehen, zumal die Geschäftslage des nun endgültig zu der lange geplanten Au s s
Reichstages eine frühere Beratung nicht zuläßt. la n d s r ei s e entschlossen
Er wird Mitte eine eingehende Darstellung der Pockenimpsung. Die

ist, kann ich’s ja sagen.

Jch habe um die können wir die Sache allerdings wagen, voraus- undzwanzigtaufend Sack, das ist drei Millionen
gesetzt, daß die Brasilianischen wirklich nicht ver-

‚helfen.

Er ist der größte Spieler, den ich werde mich ganz aus mein Bermittleramt be-

kkenue O — nicht Börsenspieler.

Nein

zweihundertundfünfzigtausend

Pfund

Kassee

schifft werden können. Jm entgegengesetzten Falle, Standardware getauft. Der Berkäufer aber ist

»Woher wissen Sie das s«
darauf mache ich Sie aufmerksam, ist Ihr Geld
‚Sie hat es mir selber gesagt. Jch bat sie so gut wie uerIoren.‘II
»Allerdings. Aber ich verlasse mich auf
also, meine Frau zu werden· Ehe sie sich jedoch
entfchied, warf mir ihr Bruder vor, ich sei ein Jhre Geschäftsketintnis.«
Glücksjäger oder so was dergleichen, der’s nur
»Sie können sich ganz auf mich verlassen,«
aufs Geld abgesehen habe; na, und da ich mir sagte Eutter scheinbar ganz ruhig. »Es liegt
; se was nicht sagen lasse, so erklärte ich, ich ja ebenso in meinem wie in Jhrem Interesse,
kwtirde meinen Antrag erst dann erneuern, wenn die Sache glatt durchzuführen, denn auch ich
sich ebensoviel hätte, wie sie. Nun habe ich werde am ersten Januar eine sehr hohe
wei Monate dazu Seit, unb in diesen zwei Summe benötigen.«
i onaten läßt es sich, wie ich glaube, auch ganz
»Nun, ich warne Sie noch einmal, lassen
Sie sich auf meine Spekulation nicht auf eigene
gut machen.‘
»Möglich,« sagte Mr. Eutter, der sofort Faust ein. Sie sind lediglich nur der Makler
wußte, um welche Dame es sich da handelte·
denn ich will in meinen Entschließungen durch
»Nun wird Iohnston —— fo heißt ‚mein gar nichts gehemmt fein.‘
'(Rompagnon — sofort dabei fein, mr darin zu
„Seien Sie unbesorgt,«Mr. Tillotson. Jch

das schränken. Im übrigen haben Sie mir noch

“.4.--—

Sin Königsverleum der.
e Daß in einer Monarchie findige Köpfe
auf die Jdee kommen, mit angeblichen Geheimnissen des Herrschers Aufsehen erregen zu
wollen, aehört nicht zu den Seltenheiten. Unter

diesem Gesichtswinkel wäre also der Prozeß,

der sich dieser Tage in London abspielte, nicht
besonders bemerkenswert
Er gewinnt jedoch
Bedeutung durch die Art, wie König Georg von
England in dem Prozeß als Zeuge fungierte,
ohne im Gerichtssaal anwesend zu fein.
Zunächst der Tatbestand:
Der Schriftsteller

stumme, der hin und wieder breiter über die
Monarchen Europas allerhand Jntimes ver-

des Königs als Mensch,

(Satte und Vater.

Der Angeklagte verlangte den
König als Zeugen
vor Gericht zu sehen. Aber der Vorsitzende
lehnte einen dahingehenden Antraa ab. Daran
verweigerte der Angeklagte die Weiterverhandi
lung und — die Geschworenen sprachen ihn
schuldig, worauf er zu zwölf Monaten Geifänanis verurteilt wurde. Nach Bekanntgabe
des Urteilsspruches erhob sich der Generalstaatss

anwalt und erklärte: »Ich will jetzt etwas er-

wähnen, auf das Bezug zu nehmen ich nicht
für recht hielt, bis der Wahrspruch des Gerichts
gefällt war. Jch halte in meiner Hand ein
Schriftstiick in der Handschrift desl Königs.
Jch bin vom König ermächtigt, öffentlich zu erklären, daß er, außer mit der Königin, niemals
verheiratet war, und daß er sich nie einer
Trauungszeremonie unterzogen hat, außer mit
der Königin, sowie ferner, daß er erschienen sein
würde, um in diesem Sinne Zeugnis abzulegen,
wenn er nicht von den Rechtsbeamten der Krone
den Rai erhalten hätte, daß es utikonstitutionell
für ihn sein würde, dies zu tun. Dieses Dokus
meiit ist vom König selbst übersendet worden«
Der Generalstaatsanwalt hielt hiermit das
Schriftstücl hoch, und
die gesamte Versammlung erhob fich.
Die Szene in dem Verhandlungssaal war
äußerst eindrucksvoll Der Angeklagte ließ sich
die Urkunde zeigen, prüfte sie lange, als ob er
mit König Georgs Handschrift genau vertraut

sei, ward dann kreideweiß und blätterte in seinen

Alten. —- Herr Mylius antwortete auf keine
Frage mehr. Ganz London spricht von dem
Ausgang dieses Prozesses und man hat Gelegenheit, sich in diesen Tagen davon zu überzeugen, wie festgewurzelt der monarchische Gedanke in dem Jiiselreich ist. Herr Mylius
aber wird künftig ein Mißtrauen gegen »lose
Tagebuchblätter« haben, die von irgendwoher

auf seinen

Schreibtisch

Monarchen bemächtigen

flattern und

einen

Wenn er nicht edlere

Waffen findet, wird er die Monarchie nirgends

in der Welt erschüttern.

..__

_.__ M.
_____.

Partner, wie mich, tut er ganz gewiß alles. »Wollen »Sie dem Beginne Jhrer Kamvagne
3 Der Kaffee—Corner.
Sie haben ja gar keine Ahnung, was für gleich beiwohnen? Sie wissen doch, wie der
9] Roman von Cyrus Townsend Bradu Prachtmenschen es außerhalb Jhrer Wallstreet Kassee an der Börse gehandelt wird. Jn Losen
Entsetzung-)
da gibt. Jch sage das nicht etwa, um Sie zu zu zweihundertfünfzig Sack. Jeder Sack zu
»Um eine Frau s« fragte Entter und fiel beleidigen, sondern um Sie aus eine Art etnhundertdreißig Pfund. Es gibt neun Grade.
dabei aus der Wolke, denn er hatte bisher Menschen vorzubereiten, die Sie hier absolut Der Preis nach dem Grad Sieben bemessen,
immer nur geglaubt, es handle sich nur um ‚gar nicht kennen.«
der die Standardware repräsentiert sWenn Sie
Kassee.
»Gut. Unser verfügbares Kapital beläuft also, sagen wir, einhundert Lose Nummer
»Ja,« sagte Tillotson, ‚fegt, mo’ß heraus sich also auf zehn Millionen Dollar. Damit Sieben taufen, so heißt das, Sie haben fünfHand einer Dame angehalten, die zehn Millioneu im Vermögen hat.‘I

...

öffentlicht hat, will herausbekoinmen haben, daß
Englands König Georg
Jmpfaesetzes wird fortgesetzt
der Dopvelehe schuldig
Abg. S a chs e (soi.): Wir proteftieren gegen die
Beschinivfuiig der Imvfgegner. Die Gesetzgeber haben sei. Herr Mylius behauptet, daß der König,
seinerzeit den Jmpfzwang nicht haben wollen. Der ehe er infolge des Todes seines älteren Bruders
physische Zwang ist erst durch das Oberverwaltungss Thronsolger wurde, im Jahre 1890 auf Malta
gericht für zulässig erklärt. Die Zahl der Jmpfs die Tochter eines Kapitän Sehmour geheiratet
geaner wächst von Tag zu Tag, weil die Schädi- habe. Diese Ehe sei bisher nicht aelöst. Sie
gungeu durch die Jinpfung sich häufen. Wir wollen
ja nicht die Abschassung der Jmpfuiig; wer daran habe auch zu Recht bestanden, als König Geprg
glaubt, der soll sich ruhig impfen lassen, aber man drei Jahre später (als Thronfalgeri die jetzige
Königin heiratete.
Der Generalstaatsanwalt
feil niemand zwingen.
Geheimrat Frhr. v. Zedlitzt Ein Austchluß sah in dieser Angabe eine schwere Berleumdung
der polizeilichen Zwangsgewalt ist im Reichsgesetz und Ehrenkränfung des Königs und erhob
nicht zu finden und geht auch nicht aus der Bor- daher Anklage. Vor Gericht führte er aus, daß
geschichte hervor.
dieser Prozeß nicht im Jntereffe der Monarchie
Abg. v. Damm twirtfch ng.) bekämpft angestrengt worden sei, sondern im Interesse
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zahm. Vor wenigen Jahren ließen sich bei drohender
Pockengefahr in wenigen Tagen 55 000 Personen
impfen, darunter auch Jmpfgegner.
Darauf vertagt sich das Haus auf Montag.

E19

bem ich jetzt alle meine Kenntniffe geschöpft
habe. Wann wollen wir also unsre Kampagne
beginnen s«

»Je eher, «desio besser. —- Und — Jhre
Person, soll die in der Sache genannt sein s«
»Gar· keine Spur.

davon wissen.

Kein Mensch darf was

Jch habe absichtlich Walldorf

verlassen und habe mich am Broadway nicht
weit von hier eingemietet. Mein Telephon ist
unter X. P. Smith eingetragen. So können
wir immer miteinander sprechen. Als Tillotson
bin ich zwei Monate lang tot für die Welt.
Meine Sache führen Sie, aber natürlich werde
ich Sie streng im Auge behalten.“

keineswegs gebunden, Ihnen diesen Grad zu
verkaufen, sondern er liefert Jhnen, welcher
Grad immer ihm paßt, in der von Jhnen be»Gewiß, Mr. Tillotson, wir werden nie ohne
stimmten Menge. Die Preisdifferenz der ver- Jhren strikten Auftrag handelu.«
schiedenen Grade aber ist nach einer von der
»Das möchte ich auch nicht, und es ist gut,
”S???“ aufgestellten Skala festgesetzt. Bersteheii daß wir darauf kommen.
Wenn ich nämlich
e
jemand vertraue, Mr. Eutter, so vertraue ich

»Gewiß. Das its mein R’i
Im- das nehme ihm ganzmir treibt,

ich auf mich.“

Wenn er aber falsches Spiel mit

dann, bei Gott, vertreibe ich ihm ein
»Gut also. Sie wissen ja am heften, was für allemal die Luft dazu, es andern auch so
Sie tun können und was nicht«
zu machen, und wenn’s mich mein eigenes
»Selbf·tverständlich. Aber können wir denn Leben kostet.«
unser Kapital durch andre Mittel erhöhen s«
»Gewiß. Also bitte, beginnen Sie.«
· »Gewiß. Sobald der Kaffee an uns geMr. Eutter nahm die Hörmuschel vom Telliefert ist, stehen uns zwei Wege frei. Wir phon und drehte an der Kurbel.
können entweder den Kassee in kleinen Losen
»Bitte 1172»Kaffeebörse. Hallo, sind Sie’s,
vorsichtig zu hohen Preisen verkaufen, oder Drewitts —- Hier Gatter. Wieviel sollen wir
wir können unsre Lagerhausvorräte belehnen.« kaufen, Herr Tillotfon,« wandte er sich, die
Das dachte ich mir. Ich habe nämlich die Muschel immer noch am Ohr, an diesen.
Sache ganz gründlich durchstudiert und mir
»Nun, tausend Lose, denke ich.«

. hat er bisher nicht getan. Aber Brid e, Pokey nicht gesagt, was für ein Ereignis die Berund was weiß ich, wie die Spiele
e heißen. schiffung aus Brasilien verhindern wird . . .«
Und er ist imstande, seinen letzten Dollar zu
»Nein, das hat Seit.“
gestern ein Buch darüber getauft: „‚IßaII-Street
seyen, ohne daß er einen Trumpf in der Hand
»Bitte, bitte, ich brauch’s nicht zu wissen,« und ihre Geschäfte.« Kennen Sie es ? Nun
ihat; nur aus Freude am Spiel. Für einen wehrte Mr. Cutter ab. Damit stand er au . natürlichl Ein sehr interessantes Buch, aus

»Sagen wir hundert sonst wird die Börse

auf“? m as ist bestes-, wie taufen an.
m

.

Remscheid verstorbenes Fräulein Laiira Pickard
I hatte
ihr gesamtes Vermögen in Höhe von
138 000 Mk. testamentarisch der dortigen evan-

gemeinsamen

Unterbau sämtlicher Schularten, so lebt sie
natürlich nicht des Wahnes, als fei mit Erreichuna dieses Zieles die ,,soziale Frage« ge-

löft; aber dabon ist sie freilich überzeugt: würden

alle Kinder in den ersten Schuljahren dieselbe
Schule durchmachen, so würde aus dieser Berührung «aller Bevölkerungsschichten ein besseres
gegenseitigesBerftehen erwachsen, die Klassengegeiifätze milderten sich, und —— vor allem —
die Kreise, die jetzt vielfach die Volksschiile nur
vom Hörensagen kennen oder gar mit Geringschätzung anf sie herabsehen, würden ein
lebendiges, auf Erfahrung gegründetes Interesse ‚an der Volksschule itnd ihren Einrichtungen
gewinnen, zum
Vorteile für die Volksschttle
und damit zum Segen für das gesamte Volksleben. Vertreten die Lehrer solche Gedankenaänge, so wittert man das-in — wenn auch mit
Unrecht -—'an manchen Stellen nur eine Arbeit
furpersönliches Wohlergehen. Da mögen denn
einige Zeugnisse hier Platz finden, deren Urheber
man nicht als befangen bezeichnen kann. --

Josevh Wiener, ber Bearünder des Bibliogra-

phifchen Instituts in Leipzig, der überall sein
großes Wissen und Können der Förderung der
allgemeinen Volksbildung und Hebung der
Botkswohlfahrt widmete, schrieb: Der tiefe
Zwiespalt der Zeit in Grundsätzen, Ansichten,
Glauben, Hoffnungen und Bestrebungen wühlt
—- wie aus dem Gebiete der Politik —-— fo auch auf

bem Gebiete der Erziehung.

Und doch sollte es

für sie nur ein Ziel geben: größtmögliche
Bildung »—— Geistes-i und Herzensbildiiug — für
alle. Sienur machtfrei. Daher keine Trennung
mehr in den Schulen.
Nur eine Bitdungsanftnlt,
san der alle teilhaben ohne Unterschied, und in
der alle hinansteigen können von Stufe zu
Stufe bis zu der höchsten, je nachdem Neigung
und Verhältnisse es zulassen. — Friedrich
Harioit, ein westfälischer Großindustrieller und
einfliißreicher Politiker, der selbst zunächst den
Unterricht in einer Volksschule genossen, veriocht bei den verschiedeiifteii Gelegenheiten in
Wort und Schrift folgende Gedanken: Nicht
die Zahl der Bewaffneten entscheidet über die
Zukunft eines Volkes, sondern sein Schwerpunkt ist:
Gefittung und Bildung der Masse.
Durch die Kraft seiner Wurzeln widersteht der
Baum dem Sturme, auf ihnen beruhen Wachstum und Leben; von unten herauf dringt der
Saft, der die stolzen Blüten und Kronen trägt.
Wer es also wohl meint mit dem Vaterlande,
der trage nach Kräften fein Scherflein dazu bei,
daß guter Unterricht, stets wachsend, sich durch
alle Klassen verbreite; denn unter allen Volksgütern ist ein gediegener Uiiterri t das Höchste.
Die unteren Stände verlangen n cht allein nach
Brot, sondern sie haben auch geistige Bedürfnisse, und indem man diese befriedigt, wird der
Weg zum täglichen Brot am sicherften gebahnt.
Wissen ist Gemeingut aller.
Darum muß
Gleichheit der erste Grundsatz aller Erziehung
fein. Die Volksschule ist die
Grundlage einer geistigen Bildung
»und des geistigen Kapitalumlauss. —- Heinrich
Rickert, der bekannte Parlamentarier, führte im

preußischen Abgeordnetenhause aus: Ich hätte
durchaus nichts dagegen, wenn die Kinder aller
Stände durch die Bolksschule gingen. Jch danke
es meinem Vater heute noch, daß er mich in
die Volksschule schickte. Aus dieser Zeit habe
ich Erfahrungen ins Leben mitgenommen, die
ich um keinen Preis missen möchte, und ich
wünsche jedem Kinde den Verkehr mit seinen Altersgenossen aus allen Kreisen der Bevölkerung.
—-

.o—o-
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Von Nah Sa" fern.
x Der Kaiser und die übergatigeuett

Erben.

Ein vor etwa zwei Jahren in

»Mir ist’s recht.“
,Also hören Sie, Drewitt, kaufen Sie einzchiindert Lose Dezember-Kassee.
Wiederholen
«Sie diese Order im Lauife des heutigen Tages
zweimal, ohnelllgerdacht zu erregen. Verstanden
--— a —
u .
‚am. Tilloison,« sagte Eutter fast feierlich,
»als er die Hörmufchel wieder anhing, »Jhre
Kampagne hat soeben begonnen.“
,Famost« rief Tillotson, und rieb sich die
wärme.

. »Hoffentlich führen wir sie auch glücklich zu
iEude,« sagte der andre und lächelte. Dann

ischieden die beiden.
_

Am selben Abend aber ging Eutter hin und

ghielt — wir wissen’s ja längst, um Miß Living.«.ftones Hand an.

6.

Mr. Eutter führte die Aufträge Mr. Tillots
Hans prompt und zuverlässig aus. Es war ja
wirbt nur feine selbstverständliche Pflicht und

Zum Abbruch der Asienreife des deutschen Kronpriiizen
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Kilometer
veröffentlichen wir eine Kartenskizze, mit deren Hilfe
unsre Leser sich leicht vergegenwärtigen können, wie
viel von dem ursprünglichen Reiseprogramm der
Kronprinz wegen der Pest aufgeben muß. Die
Reise ging bisher von Genua nach Eeylon und von
dort nach Indien und soll demnächst mit deui offiziellen
Besuch in Kalkutta sein Ende finden. Bekanntlich
wollte der Kronprinz nach Siam, Holländisch-Indien,
China und Japan besuchen und dann mit der
sibirischen Eisenbahn über Rußland heimkehren. Aus

diesem Teil der Reife kann nun in diesem Jahre
nichts werden. Mit der ursprünglich vorgesehenen
Reiseroute wäre der Erbe der deutschen Kaiserkrone
in zwei zurzeit sehr unsichere Gebiete gelangt, nämlich auf die eben von heftigen Erdbeben heimgesuchten
Philippinen und in das Pestgebiet bei Eharbin, das
sich immer weiter ausdehnt. Der fernste Osten
bleibt dem Kronprinzen daher verschlossen. Er hat
aber auch bisher fchon sehr viel des Schönen und
Jnteressanten gesehen.

x Eine vergessene Standesamtseius
trngung. Jn Döllstädt bei Gotha lebt ein
Ehepaar, das schon 29 Jahre verheiratet ist,
aber, wie festgestellt wurde, noch nicht standesamtlich getraut worden war; der Staiidesbeamte
soll seinerzeit die Eintragung in das Standesamtsregister — vergessen haben! Eine Gerichtskommission aus Gotha begab sich nun dieser
Tage nach Döllftädt, um unter Zuziehung der
damaligen, jetzt noch lebenden Zeugen die standesamttiche Trauung des Ehepaares vorzunehmen.
Neue Münchener Schuttkkellner - Prozesse tu zum. Nachdem die Staatsanwaltschast in dem Streit um die „bolle Maß« die erste
Verurteilung erzielt hat, wird sie gegen mehrere
Pächter großer Bierwirtschaften und deren
Schankkellner die bisher ruhenden Prozeßvers
fahren wieder aufnehmen und zur gerichtlichen
Hauptverhandlung führen.
Der Buttanauebruch auf den Philippiuen. Die Ausbrüche des Vulkans Taad auf
der Jnsel Luzon haben noch nicht aufgehört
und ri ten großen» Schaden an.
Die Hauptstadt P anila ist nicht bedroht.
Man glaubte

Verwüstung. Durch den gewaltigen Luftdruck
wurden die umliegenden Gebäude weithin wie
von einem Erdbeben erschüttert. Tausende von
Fensterscheiben wurden zertrümmert. Die Angestellten der Geschäfte sprangen in ihrer Angst
aus den Fenstern ihrer Kontore. Der ganze
Verkehr in deuBtinken und an der Börse wurde
lahmgelegt. Die Aufregung war unbeschreiblich.
Die Zahl der Toten wird auf 10 bis 25 angegeben, bie der Verletzten geht in die Hunderte;

eine ganze Anzahl Personen wurde in den
Strom geschleudert.

Lastschiff-ihm
—- Einen
1. d. Mts.

Bellanger

Uherlandflugs Rekord hat am
der Militärflieger Hauptmann

geschaffen.

Hauptmann Bellanger,

der zu Bincennes bei Paris aufstieg, erreichte
innerhalb 7 Stunden und 31 Minuten Bordeaux.
Die zurückgelegte Strecke von mehr als fünfhundert Kilometern ist die längste, die bisher

von einem

wurde.

Flieger an einem Tage. bedeckt

Hauptmann Bellanger führte die Lust-

Begriffe am. Eutters waren daher ein bißchen diese es war, in seiner Hand zu haben. Es
wackliger Natur. Er war ehrlich, weil es immer machte ihm Spaß, oder vielmehr, es erfüllte
seinem Geschäfte am vernünftigsten und einträg- ihn mit hoher Befriedigung.
lichsten war, ehrlich vorzugehen. Aber wenn ·
Er brauchte übrigens gar nichts zu überihm die Unehrlichkeit als ein nicht nur einträgs stürzen Er hatte vollan Zeit und Gelegenlicher, sondern auch sicherer und daher ver- heit, seine ganze Erfahrung und seine ganze
nünftigerer Weg erschienen wäre, so hätte er geschäftliche Schlauheit in den Dienst der
keinen Augenblick gezögert, Herrn Tillotson oder Tillotionscheii Riesenspekulation zu stellen, und
Gott weiß, wen hereinzulegen und daraus seinen es gelang ihm, seine HaufsesManöver geschickt
Nutzen zu ziehen.
zu verschleiern, daß die Wall-Streu erst
Und in dieser Sache handelte es sich auch nach Wochen merkte, daß jemand den Versuch
für ihn um mehr als ums Geld nur allein. Für mache, den Dezember-Kassee zu cornern.
ihn war Miß Livingstone auch der hohe Einsatz
Tillotson war, als er das »Geschäft« bedes Spiels. Geld nnd Miß Livingstone waren gann, Börsengeschäften gegenüber wie ein
für ihn die Gottheiieii, neben denen er keine L amm, aber er hatte so großen Spekulationss
andern hatte. Natürlich ging das Geld der geist nnd eine so schnelle Auffassung und einen
Miß Livingstone vor. Und wenn er das schöne so scharfen Blick in der Beherrschung der Lage,
reiche Mädchen auch wirtlich auf seine Art daß er allen Phasen der Angelegenheit ohne
liebte, so lag es eben in dieser Art, daß er gar Schwierigkeiten folgen konnte. ‚Sa, er war sonichts Herabwürdigendes darin sah, daß er sie gar imstande, von Zeit zu Zeit selbst einige
für fähig hielt, fich» durch Geld erkaufen zu tleine Börfenmanöoer in Szene zu setzen« die
lassen. Im Gegenteil, das steigerte bei ihm den Beweis lieferten, daß das Zeug zu einem

Er wußte wohl, verblüsfendeii Spekulanten in ihm war.

aber Kampagne. Wenn sich’s dann gegen Schluß daß sie ihn nicht liebte. Er war gezwungen,
. erausstellen sollte, daß Mr. Tilloisoiis Ber- sich das zu gestehen, aber er war überzeugt,
ch, den Kassee zu rornern, fehlschlug, so daß das Geld auch diesem Mangel abhelsen
ckonnte er ja seine Taktik ändern, und in würde. Mit Geld kommt Liebe. Das haite er
Txdiesem Falle hätte er vauch gar nicht ge- oft gehört und« oft erprobt. Und das war auch
zögert, sich rechtzeitig seines Auftraggebers zu nur zu begreiflich. Geld war ja die einzige
Macht, die Mr. Eutter anerkannte und die er
entledigen

Mr. Gatter war ein »Mann von gewöhn- für gerader unbegrenzt hielt.

licher Durchschnittsmoralität und der Durchischnitt zwischen höchster und geringster Moralität
I liegt keineswegs in der Mitte zwischen beiden,
-.
viel tiefer nach unten. Die ethischen

500
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ischuldigkeih sondern es lag auch in seinem
teigenen Interesse. Wenigstens am Anfange ihren Wert nur noch mehr.
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Gemüsegarten: Bei mildem Wetter
und abgetrocknetem Boden grabe man die Saatbeete für die langsamer keimenden Gewächse und
säe baldmöglichst aus: Schwarzwurz, Haferwurz, Kerbel, Wurzel- und Schnittpetersilie,
aber auch Früherbsen und Puffbohnen, die nicht
so leicht erfrieren. Alle Samen, die den Angriffen von Sperlin en und Tauben, aber auch
von Mäusen ausgesetzt sind, feuchte man vor
der Aussaat an und bestäube sie mit Mennige,
dann sind sie vor jedem Angriff gesichert. Bei
günstiger Witterung können zu Ende des
Monats im Freien ausgesät werden: Feldsalat, Spinat, Mohrrüben, Zuckerwurz, Paftinake und alle Wurzkräuter, mit Ausnahme des
Mäjoran und der Speiseziviebel. Bei warmer
Witterung pflanze man am Monatsschtuß im
Freien aus (an möglichst fonniger, geschützter
Stelle) überwinterte Pflanzen von Blumenkohl,
Rot- und Weißkohl. Jns Mistbeet säe man
recht bald: alle Frühgemüse, zuerst den langsam

CHINA

k.

’:-

Die Revision, die die Straß-

set Farienarbeiten im Februar.

_I

.-

Leipzig.

burger Tabakgroßsirma K. Schutz in ihrem
Rechtsstreit mit dein französischen Fiskus (tabulregie) über eine Markenangelegenheit betr. französichen Tabak eingelegt hatte, ist vom Reichsgericht zurückgewiesen worden, so daß also das
verurteilende Erkenntnis, in dem der französischStaat gesiegt und die Firma Schutz verloren
hatte, bestätigt worden ist.
München.
Ein fiiidiger Klempnermeister
war auf die Jdee gekommen, seinen Betrieb
finanziell dadurch zu entlasten, daß er neben
seiner Gasleitung, die der Kontrolle unterstand,
tioch eine Leitung aus dem Hausanschluß

---- —-
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nach einem bestimmten Programm ans, die
BenzinsEinnahine Zwischeniaiiduiigen von
zu 170 Kilometerii vorsah, und das er dank
sonnigen, ruhigen, klaren, wenn auch sehr

hatte.
Es stellte sich heraus, daß der Mann
die Gasanstalt auf diese Weise um mehrere
hundert Mark betrogen hatte. Er wurde zu acht
Tagen Gefängnis verurteilt.

s “Gigant"

.\.

reise
zur
170
dem

speisen ließ, von der niemand eine Ahnung
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Wenn die Lebrerschaft für die allgemeine

Vollsschule kämpft, für einen

anfangs, die Flutwelle, der 300 Menschen zum
Opfer» gefallen sind, auf ein Unterfeebeben
zurückführen zu müssen.
Erst später erkannte
gelischen Kirche vermacht, mit der Maßgabe, man als Ursache der Katastrophe den Ausbruch
daß von dieser Summe ein Gesamtbetrag von des Vulkans, der sich auch unter Wasser einen
56000 Mk. unter einigen näher bezeichneten Ausweg gebahnt und dadurch die Flutwelle
Wohltätigkeitsanstalten verteilt werden solle. verursacht hatte.
Die Verwandten der Erblasserin, die zum Teil
Explosiou eines Dyiininitschiffes. Eine
iii dürftigen Verhältnissen leben, gingen mithin furchtbare Explosion fand im Hafen von New
leer aus.
Der Kaiser hat nunmehr der York ftait. Am Dock sollte aus einem GüterRemscheider Kirchengemeinde die Genehmigung wagen eine größere Menge Dhiiamit auf ein
zur Annahme des Vermächtnisses erteilt, jedoch Boot umgeladeii werden. Aus unaufgeklärter
hieran die ausdrückliche Bestimmung geknüpft- Ursache entzündete sich der bereits in dem Boot
daß an die vier nächsten Verwandten je 6000 befindliche Spreiigftofs. Boot und Mannschasten
Mark und an einem fünften Verwandten 2400 waren auf der Stelle verschwunden. Der Schauplatz der Explosion bot ein Bild vollkommener
Mark ausgezahlt werden.

...0.‑ v.

Stimmen für die
allgemeine Volksrchule.

Eutter war geradezu überrascht, denn die
einzige Eigenschaft, die er an einein Manne zu
f chätzen vermochte, war die Fähigkeit, Geld zu
machen. Sein Respekt vor seinem Auftraggeber
wuchs daher ooii Tag zu Tag, und er betrachtete ihn immer mehr als einen leider nicht

zu unterschätzenden Konkurrenten um Miß
Er konnte, wie Livingstones Hand. Ja, er gestand sich sogar,

gesagt, beider Geschichte nichts verlieren, und
es machte ihm Spaß, wenn das bei einem so
ernsten Gefchäftsmann das richtige Wort ift,«
die Fäden einer fo uiierhörten Spekulation, wie

daß, wenn Tilloifon seine Spekulation gelang,
dieser alle Möglichkeit für sich hatte, den Preis

zu gewinnen.

Das wäre nun ein böser Strich

durch Eutters Rechnung gewefen, und er über-

keimenden Sellerie, dann Wirting, Kohlrabi,
Rot- und Weißkohl, Blumenkohl, dazwischen
Kopfsalat.
Ebenso säe man ins Mistbeet
Gurken, Melonen, Erbsen, zu Ende des Monats
Bohnen und pflanze rechtzeitig Kopisalai.
Blumengarten: Man beschneidetZierbäume und Sträucher und lüftet bei warmem
Wetter vorsichtig die Decke der emnsiudlicheren
Gehölze. Auch die Uberwinterungskäften sind
fleißig zu lüften; die Pflanzen sind bei mildem
Wetter zu putzen und vorsichtig zu begießen.
Dasselbe gilt von den Zimmerpslanzen, die
besonders vor Zuglnft und starkem Temperaturwechsel zu schützen sind. Bei günstiger Witterung lege man Stauden um, beginne mit
Reinigung des Gartens und säe harte, ein«
jährige Pflanzen: Rittersporn, Mohn, Nemaphilen, Silene usw. ins freie Land an Ort und
Stelle aus.

Jm Obst g arten können noch Psropfreifer

geschnitten und bis zum Gebrauch in die Erde
eingeschlagen werden. Das Beschneiden und
Aiisputzen der Obstbäume wird fortgesetzt. Die
Raupennefter sind aufzusuchen und zu vers
nichten. Wo man im Herbst nicht gedüngt hat,
kann man es jetzt noch nachholen, doch kann
dieser Dünger den Fruchtansatz nicht mehr verbessern, wohl aber die Ernte vollkommener gestalten und den Fruchtansatz des nächsten
Jahres beeinflussen. Düngt man mit Latrine,
so verdünne man bis zur Hälfte mit Wasser.
Ende Februar kann auch mit dem Schnitt des
Weinstockes begonnen werden.
Dabei sorge
man, daß das abgeschnittene Holz direkt entfernt wird. Es enthält Schürlauge, die sehr
lästig werden können. Der Kampf gegen die
Schädlinge wird in diesem Jahre zur Lebensfrage für den Winzer werben. Er wird sich
gleichmäßig gegen den Sauerivurm und die Pilzkrantheiten richten müssen. ««W«««" «legte sich’s sehr, wie er sich in der Sache weiter
verhalten sollte. War es besser, loyal zu jenem
zu halten oder sollte er zur andern Sache übergehen ?
Die andre Sache war, ganz wie Tillotson
gehofft und erwartet hatte, vornehmlich durch
Bertie Livingstone repräsentiert. Bertie, der an
der Börse ftets sehr geschickt operierte, stand
sofort an der Spitze der Baissepctrtei, und er
machte alle und die gewagteften Aiistrengungen,

den Eorner zu brechen. Natürlich fpekulierten

auch Hunderte andre noch, trotz alledem war
g Bertie Livingstone der Repräsentant der Baisses
‘partei, sowie Eutter, Drewitt u. Komp. die der
« Haussebewegung, mit dem einzigen Unterschiede,
daß Bertie Livingstone für eigene Rechnung
jarbeitete, während Eutter, Drewitt u. Komp.

einen oder mehrere Hintermänner hatten, die
iniemand kannte, die aber über Unsummen zu
verfügen schienen.
Eutter, Drewitt u. Komp.
kauften alles, was zum Angebote kam, die Preise
stiegen von Punkt zu Punkt, und es war ein
Kaufen, Kaufen und Kaufen von seiten der
Hausse und ein Verkaufen, Verkaufen und Verkaufen von seiten der Baisse, wie es die Kaffee-.
börse noch nicht gesehen hatte.
Als die sichtbaren Vorräte der Bereinigten
Staaten, die fortwährend durch neue Berladuns
gen aus Brasilien verstärkt wurden, alle unter
trantrolle von Eutter, Drewitt u. Komp. in New
York ankamen, begannen sich die Blicke der
ganzen in Kasfee inierefsierten Geschäftsweli nach
der New Yorter Börse zu richten.
als e

tForlfehuug solgt.)

y- ts.

grüner 3cm”.
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Danksagung.

Nach Schluss der Saison

Für die überaus zahlreichen Beweise liebevoller Teilnahme beim Heim-

in allen Abteilungen

Ernst Horn
Drogerie

Kranzspenden.

00

Brockau, den 4. Februar 1911.

Helene Püschel
geb. Brit ger'

Blusen :Z.: Röcke s}: Jupons etc.
Für Brautausstattungen günstige Gelegenheit.

Ade-we 71!, unkgöntgslnnder

Bordeaux.weine

Hochaparte

für das ehrende Geleit und die schönen

You Sonn

Mosplweine

Strassen- und Gesellschafts-Toiletten As Kostüme
‚x. Engl. und schwarze Paletots :Z: Morgenkleider ok-

Verein“ und einigen Mietern des Hauses

Sonnabend 7‘], Uhr :

Sonntag nachm. 31/, Uhr:
alt-geibrlbrrg

Rheinwemc

der Hälfte des regulären Wertes

herzlichsten Dank.
Besonders danke
ich der „Brockauer Freiwilligen Feuerwehr“,
sowie dem „Gemeinnützigen

‚

Brockau, SBabnbolitr. S
Empﬁehlt.

soc-so Posten für eln Drittel und unter

gange meines inniggeliebten Mannes,
sage ich im Namen aller Hinterbliebenen

Stadt-Theater.

Lobe-Theater.

Ungarwelne

Sonnabend 7‘], Uhr:
Zum l. Male-

Cognac, Rum,

aus pappenmädet

Litöre

00

Aschner

·

Sonntag nachm. 3’], Uhr:

zu billigen Preisen

Zier tidete Hauer

Abends 71/, Uhr:
Zum 2. Male.

Titus statutenmäde

Jüngetes

Dienstmädchen
Breslau, 9.2. Ohlauerstrasss 93 t. mng wird zum 1. um: siik
Haushalt gesucht.
Gelegenheitskäufe ‘“ MADE-»Es- ZuBrockauer
erfragen in der Expedition

m---

..

Schauspielhaus.
Sonnabend 8 Uhr:
Premiere

Mode-Neuheiten.

der Zeitung—

Alt-HeidelberSonntng nachm. 3‘]. Uhr-

Kommunikanten

,

D. Zeiss-»Mir

erhalten bedeutende Preisermässigung.
i2 Stück Visitbilder in matter Aus-

Reuschestrasse 8|9,

führung 4 Mark

und I grosses Bild gratis.

man «

Ecke Bättnerstrasse

Hchülevgltufnahme
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Alle Kinder. welche bis zum 30. September d. J. das 6. Lebensjahr vollenden oder vollendet haben, aber noch keine Schule besuchen, sind

im Laufe des Monats

Februar
bei den Unterzeichneten anzumelden.

Zufaahmeflundem Montag und Donnerstag
von 12—1 Uhr.
l. Der Jmpfichein, 2.das

kitchliche Taufzeugnis.
Bei Kindern, welche bei St. Salvator oder
St. Mauritius getauft wurden, erübrigt sich
letzteresSollen eheliche Kinder in einer anderen Religion als der des. Vaters erzogen werden, in ist
dies bei der Aufnahme ausdrücklich anzugeben.
B r o d a u, im Januar 1911.
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Wegen Oﬂ‘erte wende'man sich an die bekannten
—- '

Verkaufsstellen od. direkt an d. vorgenannteFirma.
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Attraktionen

Blutarmut, Engl. Krankheit,
Hals-, Lungen-Krankheiten,
Husten,
zur
Krättigung

;'t:_
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l. Kinder emptehle eine Kur
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Lahusen s

Handel beﬁndlichen fertigen Getränken.
«
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Jod-

«

Eigen - Lebertran

F
«

Marke ‚’JOdellaul

‚ Durch seinen Jod-Eisen- H
Zusatz bedeutend wirk- 3;.
same- als alle anderen
' Lebertran—Präparate u.Emulsionen. Gern genommen u.
leicht zu vertragen. Preis
203°
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Weisen Sie Nachahmungen
zurück.
Alleiniger Fabrikant :

s
·»
:
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Zum ansen
schön ift ein zartes, reines Osficht,mit rofigem,jugendfrifchem
auﬂeben. Alles dies erzeugt:
Steckeupferd-Lilienmsich-Seite

v.Bergmann&Co.,Radebel
Preis ä St. 50 Pf., ferner
macht der

Lilienmtlch-Cream Stube

Immer frisch zu haben in
BROCKAU in Dr. Volks-s
Adler-Apotheke.

5:,
z

hinweise:
üeretnsbebatfsatttnel.

h"ltlich‚ Versand ab Fabrik Otto seit-lieh Berlin 59.

—-O Kälteläinäe Broschüre: „Die Destilliemng un Haushalte“ graue.

In Brockau:

« ; »

ähnlichen. inhaltlicheberminderwerti en Nach-

:hlrähiiggiiReigﬁärll-läsenzen‘kind nur echt mit„MarkeHäscher-C
' ht

- ‚an;

rote und spröde Haut in einer
Nacht weiß u. lammetweich.
Tube 50 Pf. bei:
Dr. Wolff, Apotheke, ﬁnden

und Ernst How, Drogerie,
Brndsu.

Gut mnbl. Zimmer
mit voller Pension
o. lö. 2. 1911 gelacht. Oss
m. Preisangabe ent: Erd-a
d. Ztg. erbeten-

o

s
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Markstein-Jungen .
in BREMEN.
!

Breslauer, Kottbuser, Dänischen, Steinhäger sowie jeden anderen Branntwein
oder Likör bereitet man sich selbst i.“
größter Reinheit und kräftiger Qualitat
mit Original-Reichel-Essenzen „Marke
Lichtherz“. Ein Mißlingen ist vollständig
ausgeschlossen, die Ersparnis aber eine
unglaublich große gegenüber den im

Bons gültig!
Anfang 7‘], Uhr

schwächlicher, scrophulöser " 7

:
'

Nordhäuser

Es-

beiDrﬂsemScropheln,

"

Mk.

Gruft gern, 'Drogerie.
Dr. Wolfs, Apotheke.

chlüterbr0t.

Zu haben in Seeliger’s Warengelchlift, Gr. Kolonieftr. 3b.
Engische

Porter
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Whisky

kräftig tucht für die Provinz Sohle-leih
tüchtige, gewandte Herren als

General-Vertreter
Hohe Provision u. Dpesenzusehuss,
sowie Unterstützung durch Retlame.
Bedingung ist Uebernahme eines ständigen
.2luslieferungslagers in Höhe von 3—6000 Bit.
ie nach Größe des Bezirk-.

s

'

‚

l

{NL}

1.

...

,

,

.‑‑

1|

Trauerbrief‘e und Dan sagungen
liefert sofort die
Buchdruckerei der „Brockauer Zeitung“
Hobka i-

Grossﬂrma, fehr leistungsfähig und tapitals-

27.55-

‚L

"

U- dlnktrticht an Myrttrnft in ‘m

· "7 Garantiert reines und vollwertiges Thomasmehl
liefert nachbenannte Firma nur in plombierten
Säcken mit Schutzmarke und mit Gehaltsangabe versehen.

Tho maspbosphatl‘abrlken

:'‚

'

Beamten erhalten 40/0 Rabatt!

.

starke Thomasmehldüngunv.

« Otto Otto

Weid enftraße 23/24.

Breslau, Ring 57, Naschmarktseite

Dünnsäen, ab ers larkdüngen!

empfehlen wir eine

Kliemchen

Albert Nowotny

Geschw. Tau

‚i- · .

I"

Anni

Polstertvareu
Pliifchfofa von 30 Mi. an.

O
II
c
b‘ll'
O
Spezial-Putzhaus

,

Als beste und vorteilhafteste
Phosphorsäure-Düngung

·
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Auch für die Frühjahrsbestellung mache sich
jeder Landwirt diesen von Wissenschaft und
Praxis als richtig anerkannten Ratschlag zur
Regel.
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Theater.
Ab Mittwoch,
den 1. Februar:

Unübertroffen »
.

.

,.»-. l

Wöliec Hpiegec

Reelle Bedienung
1‘.

. sie »ob -«».

»Is- ‚. .
s·-«.-.:«sz-4ZIT
.
.
lktOl‘la-

Billigste Preise
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Kousirmandeu
8 'la Anzugl'nbrlk Breslau,
Warum 17 a, I.

schwarze u. weisse Stoffe in grösster Auswahl.

s

Yltsgcidktbers

nur

Anzllge. gute Stoffe 9‘, Mk.
Nach mittig, elegant l7 -

Kleiderstofie.
Zur Honfcrmation

BRESLAU

Ufer-trinke 26 an der Kaiserbrücke.

B.Karnetzki.

Abends 8 Uhr:

für

Max Wagner,

Ritzen-ringen :

.

was lch Jhllcll biete.

Spezialgeschö ft

(Bildgrösse 18 mal 24 cm.
Kartengrosse 29 mal 35 cm).
photogr.
Atelier

alle keusche Susanne.

Horen {Räte
II

·

-

.«..·- :.-«.'s.s!-"sj".«

ibstunterrichts -N’ersss«-e
n'de Rustin

mit deiner

Fern-uns sent

i. Der wis «senaitlioh gebildete Mann.

2. Der g-«

dete Kani-

mann. 3. De ankbeamte. 4. Das Gymnasium 5. Das Realgymnasium. 6. I —- Oberrealschule. 7. Das An
richten-Examen;
8. Die höhere Mäd nschule. 9. Die
· delsschule. 10. Die

Mittelschullehrerprüfu .

11. Einjäh '-Freiwilligen-Prüiung.

12. Der Präparand. 13. .- Milit'wnwärter. t4. Die Studienanstalt. 15. Das Lehrerinne
- inar. 16. Das Lyzeum oder
Höhere Lehrerinnen-Seminar
« Das Konservatorium. Glänzt-.
Erfolge. Grosse sammt g von »so-nir- und Anerkennunges «eiben koste cs.
x
Vorzüglicher Ersa für den Unten-ich n wissenschaftlichen

Lehranstalten, « —r bis ins kleinste net-enges .mt. ist. Schnelle.
gründliche
.‑ sichere Vorbereitung auf Prüt - en. Ersparnis
der hohe.
Mittel

osten für den Schul- und For-bunte 'cht. Bestes

ur Erwerbung einer gediegenen Bildung

uf allen

Garden des Wissens. Aneichtssendungen bereit. · igst;
Bezug gegen kleine monatliche Teilzahlungen.
·

osnoes 8e III-odiosen Verlag, Potsdam; s »-

