Erscheint wöchentlich 3 an

Verlag von G. Dodech in Beachten.

brutto litt litt tiiitltatn publittatiauktt det Gesinde unb det Latini-eilten sit-innig laute litt die Genitalien Malt-Emirate) tt. mein-[immun

Verbreitetste Zeitung für den Landkreis
W

Nr. 22.

Bezugspreis viertelsäbrlich 1,20, durch die Post 1.50 M.
Wöchenilich durch unsere Träger 10 Pfg. Die 6 gespaltene
Petitzeile 15 Pfg. Reklamezeile 40 Pfg.
Expeditiom Hehdebrandsiraße 3, Eingang im Haufe.

Brorstau Sonntag, den 19. Februaro

Serantwiirilich für Reduktion and Druck: Gruß
Dadeik in Braikan
Speers-stunden vormittaas

von 9—-11 Ube. GratisbeiLi Jllnsir. Sonntags-b

1911.

W
christlicher Selbstverleugnung nur den Dienst
an der Allgemeinheit im Auge hätten, wurden
die beiden Teile der Vortragsordnung in
schneller Aufeinanderfolge zu Ohr und Aug
der Versamlung gebracht. Der erste musika-

seiie mit der Hiniergrundlandfchast macht einen

Heeresorganisation 141 Millionen kosten foll,

v SupveOaa zu „Dichter u. Dauer“ u. Haydn,

alten Scheinen.

Die Reform der

Freud' P“ und endlich zwei Männerchöre (gei

ilmsihan
Der Reiiistag hat in ltzier Woche in der

Kommission wie im sBlenum fleißig gearbeitet-

angelegt, aber ganz in

Weiß gehalten

und

enthält als Wasserzeichen das Viustbild des
alten Kaisers

Wilhelm.

Die

Zeichnung

ist

amso besser zu schätzen wissen. Unsere Miitier sollten sich deshalb nicht schon jetzt nut—
lofe Sorgen machen.

im ganzen wohlgelungen; besonders die Rück

I sSchulversäumntss Der Fall der
Witwe
Lasi in Schar-ah, die mit Gefängnis
Regierungen manche der angestrebten Reformen verhindern. Da die Verstärkung der lische Teil brachte zwei Triovorträge: Franz wesentlich künstlerischeren (Einbruch als beiden bestraft wurde, weil sie ihre Kinder nicht pünktdoch meist vergeblich,

weil

die Verbündeten

Sirasprozeßordnung konnte

noch nicht erledigt werden, doch wurde gegen
den Willen der Regierung eine Reihe von
Verbesserungen des (Entwurfs befchlosseu, so
auch die Besetzung der Verufungskammern mit
Laien. Der Kronprinz jagt noch in Bengalen, wird aber in einigen Wochen die Rückreife antreten. Die Jlaliener möchten gar zu
gern den Kaiser als Gast in Rom haben. Die

Ungünstiger dürfte sich

das

bildet durch das Lehrerkollegium der hiesigen
evangl. Schule. das sich durch einige Breslauer Herrn verstärkt hatte): ,,Aennchen von
Tbarau« und „3a Straßburg auf der langen
'örttct.“ —- Dies alles stand aus der Vor-

breite Format bewerten. —— Jn einer reno nmierten Weinhandlung in der Schweidniheri
straße in Breslau zahlte ein Herr mit einen
neuen Hundertmarkschein, da er passendes
Geld nicht hatte. Der Kellner hielt Den
Schein für unecht und verweigerte die Annahme, bis der Gast energisch wurde. Darauf tritt der Geschäftsführer an den Gast
heran und bittet ihn, mit dem Kellner keine
Witze zu machen und ihm anderes Geld zu

tragsordnung, erweitert aber wurde

geben.

findet man es unbegreiflich, daß der Reichs- Trio Nr. 18. C—dar, ferner zwei gemischte
kanzler nicht selbst Rede und Antwort ge- Chöre des Kirchenchors: Conradin strenger,
standen hat. Die geforderte Autonomie für Gebet aus der Oper »Das Nachtlager von
Elsaß-Loihringen hat keine guten Aussichten. Granada« und Fr. Silcher, »Wohin mit der

dies an

Ein anwesender Vankbeatiiter klärte

sich schon reichhaliigen Programm durch eine dann die Situation anb —- Polen war geganze Anzahl von eingelegten Chors u.Solo- rettet.
oc. [Das Längerwerden der Tages
deutsch-kuisischen Verhandlungen über Bahnen vorirägen, die liebenswürdiger Weise darge- macht
sich nun bereits ziemlich bemerkbar.
im nördlichen Kleinafien, Nordperfien Melo- boten wurden. -- Den 2. Teil füllte das
Schon
morgens, auf dem Wege zur Arbeit
Lustspiel
,·Acht
Lot
Gehirn-«
von
Joh.
Renopoiamten werden erst in einigen Wochen zum
ius
in
angenehmster
Weise
aus.
Das
poinoder
ins
Geschäft begrüßt uns das Grauen
NußAbschluß kommen. Die Beziehungen
lands zu China sind augenblicklich sehst einst- ienreiche, von köstlichem Humor getragene des erwachenden Tages, wenn auch immer
und die nationale Bewegung m Chan gegen Statt wurde flott gespielt, sodaß sich der Be- noch ein Rest von Nachtmüdiakeii auf Siraß n
die Fremden ist in Wachfen begriff.n. Um fall und der Lacherfolg zum Ende hin fort und Gassen liegt. Abends stellt sich die Dun
gegen Ueberraschungen gerüstet zu lemi man und fort steigerte, bis schließlich die Feuer- telheit gleichfalls schon fast eine Stunde spaRußland seine Truppenmacht in Ostasien ver- rettungsscene schallende Heiterkeitsausbrüche ter ein, als um Weihnachten herum. Da
stärkenz dagegen will es seine Truppen aus auslöste, die den Herren unb Damen Der außerdem in dem diesjährigen, bisher ziemlib
Bühne es unmöglich machten, sich bei E m milden Winter die Vegeiaiion allerivärts schon
Psksien zurückziehen. Die Pest rafft in Der allgemeinen
Lärm noch durch Worte ve saß..-,..ziemliich weit geschritten ist, so macht sich die
Mandschurei unb Dem angrenzenden chinesischen
lch
zu
machen.
So kann denn der Evangb Nähe des Lenzes immer mehr fühlbar. Eine
Gebiete täglich tausende hinweg, sodaß ganz
Kirchbauverein
Brockau
wieder einmal aus ein Eisenbahnsahrt durchs flache Land ist in der
Städte aussterben. Die Franzosen haben in
ihrer Marine wieder Pech gehabt; denn bei gelungenes Fest zurückschauem — Daß es so jetzigen Zeit fiir den Naturfreund ein seltener
den Schießübungen sind durch die Schüss- gut gelungen ist, ist vor allem der Hingebung Genuß; die ganze Gegend scheint zu knospen
der Riesengesctiütze mehrere dssclltzekichlfie i“ zu oanlen, mit der alle Beteiligten sich be- und zu kennen und auch dem noch so trüberschüttert, daß sie tagelang dienstuntauglich mühen, ihr Vestess zu geben, unb in freudi- selig Gestimmien gibt dieser Hauch von Lenz
waren. Der sranzösische Präsident hat MS ger Opferitiilligteit Zeit und Kraft in den frische, der über allem liegt, ein gutes Teil
Peiersburg ein Bild zum Geschenk bekommen. Dienst der Kirchbausache stellten. Es sei ihnen Zukunftsvertrauen wieder.
* sN imens-Aenderung]. Mit Gültigdas durch Erinnerung an die Entrevue von auch an dieser Stelle der herzlichste Dank
keit
votn 1. April 1911 werben im Güterzum
Ausdruck
gebracht.
—
Ueber
Den
noch
Cherbourg das Mißirauen des Vundesbruders
beseitigen soll. An der Theinse hat der Ver- nicht festgestellten petuniären Erfolg des Festes, verkehr die Vezeichnungen »Vreslau Oberschl.
fassungskampi wieder begonnen und man hat werden wir unsern Lesern später eine diesbe- Bus.« in ,,Vreslau Ost« und ,,Vreslau
Märk.-Freib. Bhf.« in ,,Breslau West« geiii einer Deklaration festgesetzt, daß in Zu zügliche Nottz bringen.
ändert.
Außerdem wird demnächst im Ge«
sGesellignettssVerein
,,Vrochauer
lauft Prisen nicht mehr dem Prisengericht der
samtverkehr
bei einer Reihe von StationsBürgers
Sonnabend,
den
18.
Februar
sittbei dem Urteil interessierten Nationen, sondern
einem internationalen Schiedsgericht über- det ein Familienabend in Form eines karne- namen eine anderweite Schreibweise angewenwiesen werden. Der König von Serbien will valistischen »Bockbierabends« bei Herrn Schäf- det werden, z. V. statt Freiburg i. Schl.
die Welt kennen lernen, auch mag’s ihm da- lein statt. Der gegenwärtigen Faschingszeit ,,Freiburg (Schlesien).«
oc. sLandmannsarbett im Februar].
heim zu langweilig fein, er reist nach Italien entsprechend wird gebeten, den nötigen Humor
Ueber
die kahlen Felder brausen die ersten
mitzubringen,
wie
auch
scherzhafie
Kleidung
wo der junge Gartbaldt einen Freischarenzug
nach Albanten vorbereiten will, um dieses erwansht wäre, jedoch nicht Bedingung. Nar- Frühlingsstürtne, wo noch Schnee und Eis
schöne Land den Türken zu entreißen. Jn renzeichen und scherzhafte Kopfbederkung sind die Felder decken, taut die täglich an WärmeKonstantinopel ist der Minister des angeneh- an Der Kasse zu haben. Gäste durch Mit- und Kraft zunehmende Sonnenstrahlung sie
men Jnnern abgelöst, weil er dem jungtürki- glieder eingeführt, sind willkommen. Eintritt bald fort. Da in der jetzigen Zeit Niederschen Komiiee nicht mehr paßte. Die Türken frei. Zur Auffuhrung gelangt das Lustspiel schläge besonders häufig zu erwarten sind, und
Personen: Dr. Leo der Mangel an Pflanzenkuliuren auf dem
sind unangenehm berührt, daß die Engländer ,,Heinzelmännchen«.
die ,,Resormen« in Mazedonien revidieren Schönbach, Lehrer an einem Mädchenghmai größten Teil der Felder leicht zu Vodenoev
wollen. In Sofia muß die Verfassung ge- s·ium: Herr Trich Peuier. Frau Oberst sumpfungen Veranlassung gibt, so muß gerade
ändert werden, da Ferdinand doch König ge- Schönbach, feine Mutter: Frl. Maria Schall- jetzt für ein häufiges Reinigen der Wassernanni wird und politische Verträge mit ande- wtg. Sidonie Löhner: Fri. Elfe Müller. rinnen und Drainageröhren gesorgt werden,
ren Staaten ohne Sanktion der Sobranje ab- Elsa Lindemann, Käthe Wollkopf, Grete Schu- damit diese sich nicht verstopfen, sondern dem
schließen tönnen will. Auch Griechenland will ster, Schulerinnen am Mädchenghmnasiumt Wasser stets guten Abfluß gestatten.
oc. [Die herannahenbe Baufirma:
sich eine neue Verfassung zulegen. Die Por- Fri. Amalie Richter, Frl. Maria Scholz,Frl.
Wallh
Sprotte.
Martin,
Diener
bei
Dr.
ttonszetts
ruft jetzt schon in vielen Familien
tugiesen haben im Königsschloß die KronjuAnfang die ihr eigene Stimmung wach. Zu Ostern
welen und den Privaifchmuck der entthronteii Faåönbach: Herr Alfred Scholz.
hr.
des Jahres soll wieder eine Anzahl der junKötiigsfamilie neost ungeinunztem Golde aufgen
Menschenknofpen in«s Leben hinaustreten.
«
sKath.
Männer-Verein.l
Mittwoch.
gefunden, und sie wollen anstandshalber Manuel schicken, was ihm gehört von diesen den 22. Februar findet in Peuters Etablisse- Bisher von Vaterforge und Mutteraugen ängstment ein Faschingsabend statt. Gäste sind lich behütet, lernen die Kinder nunmehr batd
Schätzen.
des Lebens rauhe Außensetten kennen. Fur
herzlich willtoinmeu. Anfang «8 Uhr.
« sVom Baus unb Sparveretn.] die Knaben wenigstens heißt es fast stets gleich
egilts tbrotttiili illlo Ymgtgtllo. Der königl. Eisenbahn-Alsistent a. D. Hante nach der Einsegnung den elterlichen Herd zu
Dr ock an, 18. Februar 1911. hat sein Amt als Verwalter der Genossen- verlassen, während die jungen Mädchen meistens noch wenigstens ein bis zwei Jahre
schaft per 1. 4. 1911 niedergelegt.
« fBerhaftung.] Heute mittag wurde weiter im Hause verbleiben. Manchen verh. [(Euangl. Kirchbauverein Brockaus
Am Mittwoch, den 15. Februar feierte der der verheiratete Vahnarbeiter D. von hier auf zogenen Muttertöhnchen wird draußen das
.——.—..—_—_—

evangl. Kirchbauverein Brockau seinen Familien-

Anordnung der Staatsanwaltschaft

verhafiet

Herz schwer werden, wenn ihm die ersten Le-

abend, der recht gut besucht war —- es mö- und nach dem Zellengesängnis in Wohlau bensstürme um die Ohren brausen, u. manche
gen wohl 400 bis 450 Personen anwesend transportiert, wo er wegen Messerstecherei bei überangstliche Mutter wird sich zu Haufe »in
gewesen sein.

Nach einer einleitenden

An-

nächtlichen Siraßenexessen Strafen von 5 a.

·
fprache des evangl. Orisgeistlichen, in der er 6 Monaten abbüßen muß.
« [sie neuen HundermarkfchelneJ gedarauf hinwies, daß Großes nur erreicht werden könnte, wenn sich Persönlichkeit-in fänden, langen bei der Reichsbankhauptstelle zn Bresdie sich selbst der Sachen opferten, unb in Der lau bereits zur Ausgabe. Das Format derer den Wunsch aussprach, daß es auch der selben ist um etwa ein Drittel breiter, als die
Brockauer evangl. Gemeinde niemals an fol- früheren Scheine. Diese Verbreiterung ist
chen Persönlichkeiien fehlen möge, die in echter links an das Gesamtbild des alten Ccheines

lich zur Schule geschickt, unb Die dann in der

Gefängniszelle verbrannte, hat begreifliches
Aufsehen erregt. Die nationalliberale Fraktistt
des Abgeordnetenhaufes hat nun heute den
iolgenben, vom Abgeordneten Dr. Gottfchalk
(Solingen), formulierten Antrag eingebracht:
»Das Haus der Abgeordneten wolle beschließen: die lönigliche Staatsregierung
um die Vorlegung eines Gesitzeniwurss zu
ersuchen, durch den für den Umfang der

Mouarchie a) Die Dauer Der Schulpflicht
nach einheitlichen Gesichtspunkten, jedoch
unter Berücksichtigung berechtigter Sonderverhältnisse der einzelnen Landesteile geregelt wird, b) einheitliche Bestimmungen
über die Folgen der ungerechtfertigten Schul-

versäumnis, die Voraussetzungen ihrer Strafbarkeit, den Kreis der verantwortlichen Per-

sonen, die Art und Höhe der Strafen und
das Sirafversahren geirofs n werben.“

Wir wissen nicht, ob dieser Antrag schon

beschlossen war, bevor die Asfäre von Schar-

tay bekannt geworden.

Aber er kommt jetzt

gerade im rechten Augenblick.

Standesamtltitie Dachrinnen.
Geburten.
Dem Eisenbabnschlosser Franz 3aeobi, evgl.,
Tochter, 8. Februar, Vrockau. -- Dr. Salomon Wolfs, mos., Sohn, 9. Febr., Brockam
—- Maschineiiputzer Karl Ackeraiann, evgl.,
Sohn, 9. Februar, Brockau. —- Rangierer
August Fiebig, evgl., Tochter, 11.

Februar,

örodaa.
Maschinenpuher Paul Linde,
evgl., Sohn, 13. Febr., Vrorkau. —- Maschinenputzer Max Jarobi, evgl., Tochter,
14. Febr.,Vrorkau. —— Obergärtner Hermann
Knetsch, evgl., Tochter, l2. Febr., Gr.-Tschausch.
—- Fleischer Ariur Taube, kath., Tochter,
14. Febr., Kl.-Tschansch.
Aufgebote.

Schasfner Wilhelm Rielinger, evgl., Brot-

kau unb Gertrud Brendler, Gäbersdorf Kreis
Striegau, kath.
cheschließungem
Fleischer Karl Walte, evgl., Kl.-Tfchttnfch
mit Ida Siegemund, evgl., Kl.-Tschanfch.
Sterbefälle.
Am 12. Februar Witwe, Rentiere Luife
Heider geb. Rösner, evgl., 75 3ahre,iBr|dan.
—- Am 12. Februar Verta Schmidt geb.
Höppner, evgl., 30 Jahre, Brsckam -- Ast
l2. Februar Susanna Persitzky geb. Thomas,
Auszuglertm evgl., 81 Jahre, Kl.-Tichansch.
—- um 15. Februar Selma Knetsch, unb,
evgl., 2 Monate, Vrockau. -- Am 15. Febr.
Maria Remane, Kind, evgl., sJahrsMon.,
Ürodaa.
W

Kath. Gottesdtenst in SBroclau.
Sonntag, Den 19. Februar 1911.

12stündiges Gebet: 6']. Uhr steilige Messe,

9*], Ilqr Hochamt- abends 61f, Uhr Schluß-

aiiiiachi. —- momentan! ‘l.8 Udk hl. MeiseOonnerstag Hochamt-

Engl. Gottesdtenst in Droeitaiu
Sonntag, den 19. Februar 1911.
9 Uhr: Hauptgottesdienst, 10']. Uhr: Kindergottesdienst,

11‘]. Uhr:

Gebührenfreie

laufen, b Uhr: Junglingsvereim 6 Uhkg
Sorge um ihr fernes Kind grämen. Für die Jungfrauenvereim
Zukunft unserer Jugend schaden jedoch ein
Mittwoch, den 22. Februar 1911.
paar strenge Lehrjahre in keinem.Falle. Nur 7 Uhr: Vibelstunde in der 1. Knabenilasfe
im harten Lebenstainpfe stählen sich Herz und der evangl. Schule.
Charakter, und wer in der Jugend Gelegen- m
heit hatte, das Leben auch von seiner schweren Seite gründlich kennen zu lernen, wird
später den Wert wohlgeosneter Verhältnisse
finden die weiteste Verbrannt-i

Jnserate

sondern auch dafür sorgen- bat; derer immer

ursprünglich eingestellten 64 Millionen für das
Panzerichiff werden nur 59 Millionen veransgabt. Jm Hinblick darauf, daß das Flottens
Der in Berlin tagende Deutsche Landwirtprogrgmin 22 Panzerschiffe umfaßt, bedeutet
schastsrat gab aus Anlaß feiner diesjähriaen
kaianimlung ein Festmahh an dem etwa 140 ihr Eian nennen und als«ihre Heimat und die das eine Gefamtersparnis von 110 Millionen
Friedrich der Frank.
Personen teiliiahmen, darunter zahlreiche Minister Grundlage ihrer Existenz lieben.
Große sagte: Meiifchen erachte er für den
Balkanktaateu.
und Staatssekretäre. Der Reichstagspräsident
*Seitbem König Peter den KönigsGraf Sanherib-Löwin gab in seiner Dischrede größten Reichtum, und weil er so dachte, machte
seiner Genugtuung darüber Ausdruck, daß der er sich zum größten Kolonifator Preußens. thron von Serbien innehat, wagte er bisher
Reichskanzler und der Landwirtschaftsminister Wir sind in Preußen am Werke, diese innere aus Furcht vor Unriihen im Jnnern des
lieb auf eine Offniing der Grenzen für die Ein- Koloiiiiatioii mit größeremNgihdruck als bisher Landes nicht, jemals das teure Serbien selbst
fuhr ausländischen Viehes nicht eingelassen zu betreiben. Nicht nur die Urbarmachung und für kurze Zeit zu verlassen. Traute er schließhätten, und rief ziim Schluß zur Verteidigung Besiedelung von Mooren und Heideflächen, lich seinem hoffiiungspollen Sprößling, dem

uiiternehniens. wie es eine Werst ist, bestellt wird.
Eine energische Reorganisation des Werstbetriebes ist
dringend erforderlich.
Staatssekretär v. Tirtiitzt Wir denken nirlit
daran, die Arbeiterorganisation in verhindern. Wir
wollen sie nur nicht poii dem Sllietallarbeiterbnrbanb
maforisieren lassen. Das werden ivir aucb weiter tun
und hoffentlich mit Erfolg. Von Kiliidigiingen ist
mir nichts bekannt. Der Arbeiterausschuß iii an den
Oberwerftdirektor herangetreten und hat erklärt, daß
die Haltung der Arbeiterschaft nicht zu rechtfertiqu
ist. Jn sämtlichen Mariiien der Welt stehen Offiziere an der Spitze der Werften. lind das ist auch
begründet, weil wir immer das militärifibe Moment
im Auge behalten müssen, weil wir die Weriten in

Frhr. p. Sehen bie Festgäste bearüßt hatte, den menschenärinereii östlicheii Landesteilen die
nahm Reichskanzler p. BethmanniHollweg das Bauernftelleii zu vermehren trachten. Es wurde
Wort und führte u. a. aus: ,,Dem Deutschen vorhin festgestellt, daß es in Deutschland, Gott
Landwirtschastsrat danke ich zugleich im Namen sei Dank, weder eine politische noch eine geistige
Aber an ihrer Stelle
der übrigen Gäste herzlich für die freundliche MainLiiiie mehr gibt.
Einladung zu diesem festlichen Mahle, der mir, hat sich die andre
wie immer, gern gefolgt sind. Die Worte. in
Meint-Linie zwischen Besitzenden
deren Jhr perehrter Herr Präsident, der Gras
und Nichtbefitzenden
v. SchwerinsLöwiß, vorhin der Vergangenheit
gedacht und in die Zukunft porausgeblickt hat, mehr und mehr vertieft. Die werden wir zwar
waren getraan von froher und mutiger Zu- nicht zuschütten, aber wir werden sie überbrücken
versicht. Solche Worte erfrischen doppelt in einer können und müssen. Und eine dieser Brücken
Seit, wo der Markt des öffentlichen Lebens schlagen wir, wenn wir den Klein- uiid Mittelbesitz energifch vermehren. Der Deutsche Landeigentlich nur noch von
wirtschaftsrat wird seinen Verdiensten ein neiies
Stimmen unzufriedenen Mißmuts
hinzufügen, wenn er an seinem Teile das Verwiderhallt. Aber diese Stimmen werden macht- ständnis auch für diese Frage immer weiteren
los verhallen, solange im deutschen Volke und Kreisen vermittelt. Er dient damit nicht der
in der deutschen Landwirtschaft der Geist _lebt, Landwirtschaft allein, er dient unserm ganzen
der aus dem Munde des Grafen Schwerin zu Vaterlande.« Der Reichskanzler schloß die Rede
uns sprach.
Jch bin dem Herrn Grafen von mit einem Hoch auf den Deutschen LandwirtSchwerin ganz besonders dankbar für das un- fchaftsrat.

halb unter militärische Leitung stellen müssen. Wenn

Eine Rede des Reichskanzlers.

der jetzigen Wirtschaftspolitik auf.

umwundene

Anerkenntnis,

daß

mehr werden, die
ein Stück deutscher Erde

Nachdem sondern auch dadurch, daß wir namentlich in früheren Kronprinzen Georg nicht rechts

die Preise

einzelner Fleiichsorten im vorigen Jahre eine
unaesiinde Höhe erreicht hatten, die weite
Schichten des Volkes in beklagenswerter Weise
belastete. Mit den üblichen Schlagworten von
der agrarischen Prositgier oder dem Fleischnots
rummel wird die Sache nicht abgetan.
Am
letzten Ende schließt sie sich in der Fragezus
sammen, ob die deutsche Landwirtschaft ihre
Viehhaltung pergrößern, verbessern und be-

”paaren.“einem...
Deutschland.

seDie Reichstagskommission für die elf aßlothringische Verfassung hat nunmehr auch über den § 2 der Regierungsvorlage
verhandelt, der dieStatthalterfrage betrifft. Das Zentrum beantragte hierbei: »An
Kaiser unter Gegenzeichnung des Reichskanzlers
auf Lebenszeit ernannt wird und nur

durch

kann.

Bundesratsbeschluß
Die

Abberufung

abberufen werden

gilt als abgelehnt,

wenn sie 14 Stimmen gegen sich bat.” Staats-

fekretär Delbrü ck wandte sich energisch gegen
diesen Antrag, der politische und staats-rechtliche
Unmöglichkeiten enthalte. Der Antrag sei daher
für die Regierung unannehmb ar, diese

bestehe nach wie vor auf ihrer Vorlage.

Trotz

dieser Darlegungen wurde der Zentrumsantrag
mit 21 gegen 6 Stimmen an g en o mmen.
Aller Wahrscheinlichkeit nach wird an diesem
Beschluß die Vorlage scheitern; denn auf
Wunsch des Reichskanzlers sind die Beratungen
vorläufig ausgesetzt worden.

39““119‘ will erstmal“

lefffcne
*SDiedaß‚Scb
»nach
eingehenden Erwägungen die
haben,

Regierung sich entschlossen hat, die nächsten
Tiiblicktz der muß neben der Tatsache ihrer groß- Reichstagswahlen erst im nächsten
:·-artigen Entfaltung vor allem anerkennen, daß Jahr e stattfinden zu lassen. Der Termin soll
-,d.abei kein Erwerbsstand, weder Landwirtschaft so spät als möglich angesetzt werben.

'-

'

Interessen

teDie mexikanischeRegierung per-

sichert abermals, der Rebellion Herr geworden
zu fein.
General Navarra ist mit tausend
Mann Regierungstruppen in Juarez eingezogen,
wasdasEndedes Feldzugs umJuarez
bedeutet. Es stehen keine Jnfurgenten mehr in
der unmittelbaren Nähe der Stadt. —- Ob’s
wahr ift f?“

... ._.m—.-

ständiger gestalten kann. Jch werde in Ihrem der Spitze des Bundesstagts steht ein StattKreise keinem Widerspruch begegnen, wenn ich halter, der auf Vorschlag des Bundesrats vom

diese Frage unbedingt befahe nnd wenn ich es
zugleich als eine wirtschaftlich und politisch überaus ernste
.
Pflicht unsrer Landwirtschaft
bezeichne, diese Aufgabe mit allen ihr zugänglichen Mitteln zu lösen. Sie kann es nur,
wenn sie einen kräftigen und nachhaltigen
Seuchenschuh genießt. Der soll ihr werden.
Aber sie muß es auch. Unsre Wirtschaftspolitik
hat nicht nur den Schutz der nationalen Arbeit
im Auge. Sie basiert zugleich auf dein Willen
und der Fähigkeit der deutschen Landwirtschaft,
die Ernährung des Volkes vom Auslande immer
unabhängiger zu gestalten. Dieser Wille muß
zur Tat werden, die Landwirtschaft muß sich
den Schutz, den sie genießt, täglich pon neuem
erdienen. Wer heute porurteilsfrei und in den
das Bild bestimmenden großen Umrissen die
wirtschaftliche Entwickliing Deutschlands über-

Oder erster Linie für den Kriegsfall brauchen. und des-

war sein Mißtrauen gegen die Verschwörer gerichtet, die ihm doch einst durch das grauenhafte
Beiseitefchassen der Obrenowitsch’ den Weg zum
Thron frei machten?
Alle Bedenken Peters
scheinen geschwunden zu sein, denn er hat sich
jetzt auf Reisen begeben — nach Jtalien zum
Besuche König Viktor Emanuels.
Aber der Besuch des ·«Serbeiikönigs findet bei
den thlieiiern keinen rechten Anklang, und die
führenden römischen Blätter besprechen den Besuch zwar höflich, sind im übrigen aber »kühl
bis giis Herz hiiian«.« Warum wohl nur?

Hus dem Reicbatage.
Der Reichstag bewilligte am Mittwoch zunächst
das Gehalt des Staatsselretärs gegen die Stimmen der
Sozialdemokraten Darauf wurde derfortschrittlieheund
sozialdemokratische Antrag, die Heirerziilagen wiederherzustellen, in nanieiitlicher Abstimmung mit 162

gegen 155 Stimmen abgelehnt und der Kommissions-

beschluß, den Heizern nur an den Diensttagen Zulageii zu gewähren, angenommen. Ferner wurde
eine Resolution der Kommission, die bei Reichsbehörden einheitliche Arbeitszeit und Verbilliguiig der
Kanzleiarbeiten forderte. angenommen. Abg. Hur
(foz.) begründete darauf einen Antrag, daß Arbeiten
und Lieferungen nur an Firmen vergeben werden
sollen, die gesetzliche Arbeitsbedingungen gewähren
und ferner verlangte, daß die Marineverivaltung die
Arbeitsbedingungen unter Mitwirkung der Arbeiterausschüsse regeln Die Firma Krupp stecke Millionengewinne ein; sie lebe in erster Linie von Staatsaufträgen. Staatsfekretär v. Tirpisz erklärte, daß es
unmöglich fei, sich in die Arbeitsverhältnisse der einzelnen Firmen einzumischen. Keine Firma habe fiir
ihre Arbeiter so viel getan, wie gerade· die Firma
Rental). Uber einzelne Forderungen des Antrages
gehen die Verwaltungen jetzt schon hinaus. Der
Präsident teilte mit, daß iiber den Antrag am
Donnerstag namentlich abgestimmt werden solle.

man es bemängelt, dasz zu iiinge Leute an die
Spitze gestellt werden, so meine ich, daß fange, tat:
kräftige Leute mir lieber sind, als alte Herren von
70 Jahren. Die Oberwerftdirektoren haben auch alle
eine besondere sachliche Ausbildung genossen, um ihrer
Aufgabe gewachsen zu sein.
Abg. Seh irmer lZentr.s: Ich möchte den
Wunsch aussprechen, daß neben der Angabe der
Lohnsumme auch die Anaabe der Arbeiteriahl im
Etat erfolgt. Ansclieiiiend siiid die Arbeitstöline um
eine Million verschlechtert. Ferner fordere ich Ausbau der Arbeiteruiitersilistingsfasse zur Pensionskasse
Dem Marineamt wäre keine Perle aus der Krone
gefallen, wenn es die Eingabeii der Tributsuperbände entgegengenommen iiiid geprüft hätte.
Durch eine größere Beriickiiikuiaung siiddeiitsiher
Gewerbetreibender bei der Vergebung von Lieferungen würde auch im Süden das Verständnis für
die Flotte erheblich gefördert werden.
Abg. Seheriii g (las): Die Arbeiter sind vom
Kavitän Jsendahl in heimtückischer und hinterlistiger
Weise behandelt warben. Das ist blamabel für die
ganze Mariiieberwaltung.
lViiepriisident Schultz
riigt den Ausdrucks Der Staatssekretär beruft sich
immer auf den gesunden Menschenverstand Ich weiß
nicht, was der mit dem Reichsmariiieamt zu tun hat.
(Sieb. Admiralitätsrat Harnis: Die Löhne bei
den Reiihswerften sind etwas höher, als bei gleichartigen Pribatbetrieben.
Siiddeutsrbe Geschäftsleute
sollen nach Möglichkeit berücksichtigt werden.
Abg. Sepering ffoz.i: Mir hat man auf den
Werfien keine potemkinfchen Dörfer vormailien können.
Herr Eriberger aber ist infolge eines Besuches auf
den Wersten vom Saulus ziini Paulus geworben.
Auf allen Werften herrschen dieselben Mißstände. Die
Werften sind allzunial Sünder.

Abg. Web er (nat.-lib.l: Die bürgerlichen Ab-

geordneten sind unabhängiger iiom Reiibsniariiieaiiit
als die sozialdemokratischen Abgeordneten poii gewissen Arbeitergriibpen. Herr Abg. Sepering sollte
mit seinen Kieiiiiafeiten das Haus nicht stundenlang
belästigen. Die Verhältnisse aus den Reichswerften
siiid bedeutend besser als in Privatbetriebeii.
Abg. Seperiiig lfoz.): Der Herr Vorredner

scheint nicht alliiiviel von dem Wesftbetriebe zu per-

ftebeu. Wir brauchen nicht das Zeugnis des Abg.
Weher, um bie Berechtigung unsrer Kritik vor dein
Vosfe darzutun
Abg. Erzberger (geahnt: Es fehlt immer
noch die Lösung des Rätsels, wie dir Abg. Severing
auf die Wirst gekommen ist. Daß es besser auf den
Wirsten geworden ist, kann man unumwunden zugeben. Es ist ein großer Vorteil, daß esin Deutschein: 16. b. Mie. wird bie zweite Lesung des land überhaupt möglich ist, solhe Prozesse wie den
“Marine-(85mm fortgeletzt.
Die nameiitliche damaligen Kieler Protest zu führen.
Damit schließt die Debatte. Das Kapitel »WerftAbstimmung des am M’ttwoch perhandelteii soiialdeniokrgtischen Antrages betr. Mitwirkung der Arbeiter- betriebe“ wird bewilligt. Eine Resolution der Budgets
ausfchüsse und Tgrifverträae bei Lieferunasfirmen komuiifsion, die fiir das Jahr 1910 eine kaufmännische
ergibt die Annahme mit 240 gegen 1.01 Stimmen. Bilanz für die Werft Wzlhelnishaven fordert, wird
Resolutionen der Abgg. Giesberts lZ«r.) und angenommen.
Abg. A blborn (fortsch. Vp.): Die VerkaufsBehrens (wirtfch. Vga.), die im wesentlichen den-

s stellen des Wohlfahrtspereins in Withelnishapen
An eine Aufl ö sung des Reichstages ist in felben Inhalt haben, werden ebenfalls angenommen. siigen den dortigen Kolonialivareuhiiiidlern aiosien
Zu einer Erklärung nimmt das Wort der
Auf bie gestrige i Schaden zu. Sie sind Auswüchse der Wohlfahrtsnoch.»glrbeiter, Stiefkind gewesen ist. Darum keinem Augenblick gedacht worden« (1907 haben
Staatsselreiär p. Tirpitz:
die Reichstagswahlen am 25. Januar stattge- Anfrage des Abg. Weber, ob die Meldung desibcstkebunilms
sollten
Das ReichsStaatssekretär v. Tirpitz:
funden. Die Legislaturperiode läuft also bis ,Leipziger Tageblattes« richtig fei, daß bei den i
auf allen Seiten Gegenfählichkeiten
zum 24. Januar 1912. Bis zu diesem Tage fBergungßarbeiten für das llnterfeeboot „U 3u die i niarineamt kann einen Einfluß darauf nicht ausschwinden,
ilfe meier EBrlbatfirmen außgefcblagen ej» babe ich süben Die Arbeiter haben ja auch Konsumvereine,
spätestens müssen die Neuwahlen erfolgen.)
Sich szdfdkk an Admiral ganz gewanko unb babe f die doch ebenso wirken wie die Verkaufsstellen.
wie sie unter Stiefgeschwistern vorkommen
Finstern
Abg. Bebel (im): Ich bitte den Herrn
folgende telegraphifche Antwort bekommen, die wohl f
mögen, wie sie aber unter pollbürtigen GeMP ap st Piu s ist seit einigen Tagen un- allgemein interessieren dürfte: »An Notiz des Leipziger s Siaillsspkketäl- sich n'ubt in bie Ronfumbereinäfamen
schwistern auf die Dauer unerträglich·sind. Jch
deer jst an = zu mischen, die ihn nichts angeben. Die Arbeiter
Tageblattes« kein wahres Wort.
wüßte nicht, wie unsre Wirtschaftspolitik eine päßlich und hat bis auf weiteres alle Audienzen Privatfirmeii
noch von Privaifirmen ein Angebot.kiabi’n das Recht- sich solche Organisationen an
abgefagt.
Es
foll
sich
um
eine
Erkältung
bessere Probe von ihrer Nützlichkeit hätte abfür die Bergung von „U 3“ gemacht worden, noch lschasfctd
Auf eine Befchiverde des Abg. L e d e b o u r (ioi.s,
legen folIen, als in ihren praktischen Leistungen handeln, die, wie versichert wird, in einigen sind Firmen am Orte oder sonst vorhanden, die ein
und (Erfolgen. Und was sich bewährt hat, das Tagen behoben sein dürfte.
Angebot stellen könnten, das der Hilfe der Marine die durch den Abg. S t r u v e (sortsch. Vp.l unter-"tust
Frankreich.
behalten wir. Jn feiner Kaisergeburtstagsrede
vorzuziehen wäre. Das Ganze ist eine dreiste Er- wird, erklärt der Staatsfekretär v. Tirpiß, daß
Fischgründe und die Fischer der Flensburger
hat der «Graf Schwerin daran erinnert, daß die
kDer Marineausfchuß der fran- findung, auf die das Leipziger Tageblatt« herein- die
Föhrde, die sich durch den Bau der M-.iriiiefchiile in
17 Millionen Deutschen, um die das Reich seit zösischen Kammer scheint ein paar ganz gewiegte gefallen ift. Konteradmiral Raue.“
Abg. Striive (fortschr. Vp.): Es läfst sich f Miirwick geschädigt fühlen, nach Möglichkeit geschont
dem Regierungsantritt des Kaisers zugenommen Kaufleute in einer Mitte zu haben. Er erzielte
leugnen, daß nie zuvor fo viel Kiiiidigungen, » werden foll.
hat, im eigenen Lande Nahrung und Unter- nämlich dur
die Forderung, daß sämtliche nicht
Abg. Pauli (Potsdam, kons.) erörtert die
als unter der Direktion des Kapitäns Jiendahl er: ä
kuuft gefunden haben. Bei einem solchen Zu- Lieferungsabfchlüfse n o ch p o r K i e l l e g u n g folgt finb. Das beweist am besten die Uiizufriedenk « Grundsätze des Vsrdinguiigsweseiis
Der Marineetat wird erledigt.
wachs-, der hoffentlich auch in Zukunft immer der Panzerschisfe erfolgen fallen, eine V er- heit der Arbeiterschaft. Das ganze System iit «
Darauf vertagt fih das Haus.
der Stolz unsres Volkes bleiben wird, müssen ringeruiig d er Kosten um 5 Millionen falsch, daß ein Kapitän ohne jede sachliche Vorwir aber. nicht nur für Arbeit und Brot, Frank für jedes Panzerfchiff. An Stelle der bildung zum Leiter eines so großen Industrie-

, noch Industrie, noch Handel, weder Arbeitgeber

“—-
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Der Kaffee-Comer.

flüsterte Tillotson. »Daß Sie ihn nicht brauchen.
Zum Kuckuckl sagen Sie’s ihm, denn weiß

Gott, Sie waren der Hölle nie näher als fegt.“
Eine tödliche Angst lag auf dem unseligen
Jm Bureau draußen waren die ganzen Makler. Zweimal versuchte er zu sprechen.
Beamten Eunniiighgm Eutters, deren Geschick Er brachte keinen Laut heraus. Und der Buchauch ganz von dem Geschick ihres Prinzipals balter draußen klopfte schon wieder. »Hgben
abhing; denn auch sie hatten trotz des strikten Sie nicht gerufen?"
- Verbotes ihres Ehefs sich alle an der SpeTillotson hob seine Hand iind ließ den Hahn
kulation mitbeteiligt, und alle weit über ihre knacken. »Aiitworten Sie,“ flüfterte er wieder.
»Nein —- ich —- ich —- Nein. Ein Miß- Kräfte hinaus. Denn was konnten sie dafür,
wenn die Cornerwut des Hauses sie auch mit- perftändnis.«
»Seht wohl, Herr,« antwortet der Buchhalter
erfaßte. Cutter brauchte seine Leute alio nur
hereinziiruien, und die hielten dann Johnstone und ging feiner Weae.
«
und Tillotson hier schon fest, bis es drei Uhr
»Und seht ans Telephon,« sagte Tillotson.
schlug und sie nichts mehr verderben rannten. »Rufen Sie Jhr Privattelephon an der Börse
Und darum hatte er blitzschnell auf den Taster auf. Verlangen Sie Drewitt. Wirwolleu mit
der elektrischen Glocke gedrückt und . . .
tausend Losen beginnen.“
Und hatte leider den Unsinn begangen, den
»Sie . . . wollen mich . . . rui . . nieren,«
beiden seine Absicht zu sagen; denn im selben ächzte der unglückliche Makter und ging mit
Moment sah er die Mündungen zweier Re- schlotternden Knien todbleich und zitternd zum
volverauf sich gerichtet, so daß er ganz entsetzt Telephon hin.
in feinen Sessel zusammensank.
»Das tut mir sehr leid. Aber da ich nur
»Schnell, Joe, fpring’ hin, schließe die Tür, die Wahl zwischen Ihnen und Miß Lipingftone
daß niemand hereinkanu, den hier halte ich habe, so wird mir die Wahl nicht sehr schwer.
schon in Schach l“
»
Überdies hatte ich Sie immer gewarnt. Das
«Mit einer Schnelligkeit, die man dem alten ist wein Eorner nicht Ihrer und ich kann damit
Manne nicht zugetraut hätte, war Joe Johnftone machen, was ich will. Nun ? Sind Sie vermit einem Sprung an der Tür, und im selben bunden s«
Augenblick war der Schlüssel auch umgedreht.
»Ja,« hauchte Mr. Eutter vernichtet.
15] Roman von Cyrus Townsend Bradp.
,

Gerade zurecht.

iFortseßung.l

Denn im gleichen Moment

»Gut, so sagen Sie ihm, was ich Ihnen

drückte der Bankbuchhalter draußen schon- auf vorlagen werde. Aber suchen Sie mich nicht
die Klinke, und als er die Tür verschlossen zu betrügen. Sie kennen mich nicht, aber das
fand, klopfte er an.
»
sage ich Ihnen, ich ermorde Sie hier auf dem
»Sagen Sie ihm, daß Sie sich geirrt haben,« Platze, wenn Sie nicht tun, was ich will»«

»Sind Sie Drewitt?« sprach Cutter mit ganz

möglich, zu brechen.
Er soll iede fünf
heiser gewordener Stimme ins Telephon.
Minuten tausend Lose anbieten. Die Preise
»Ja,« antwortete die Person am andern wägen-« nur fo herunterrasseln, verstehen Sie
mi
Ende des Drahtes. »Wer spricht?«
. »Aber Herr Tillotson,« begann Mr. Cutter
»Hier Eutier.« „D, Entfer? Jch habe Jhre Stimme gar wieder.
nicht erkannt. Was gibt es ?«
»Reden Sie nicht, schreiben Sie.«
»Aber das ist gegen jede Börsenregel.«
»Der —-— C . r . . .,« aber er konnte nicht
weiter.
»Ich pfeife auf die Börse und ihre
»Wird es ?« sagte der Jngenieur und setzte Regeln. Jch mache die Geschäfte, die ich
dem Mann den Revolver dicht an die Schläfe. mache, nach meinen eigenen Regeln. Also,
»Der — Corner —- ift ge — brechen. Ver- schreiben.«
» Cutter hätte, er wußte nicht was, für ein
kaufen Sie so —- fort tausend Lofe Kassee —"
»Wie ?«
bißchin Mut uiid Eoiirage gegeben. Johiiftone
»Taufend Lose — Kassee —-—«
war schon ein alter Mann, Tillotson ein kleiner,
»Geben Sie mir Jhr Privatsignal,« sagte und er« war im Grunde gewiß stark genug, es
Drewitt, um gewiß zu sein, daß kein Unbe- mit beiden aufzunehmen.
Aber er fand den
rufener die überrafchende Order gab. Und der gehörian Miit nicht baut.
Seine Hände
armselige Mensch gab das Signal wirklich.
zitterten, daß er kaum schreiben konnte, und
»Sagen Sie ihm, daß Sie ihm auch eine alsüFillotfon den »Wisch« fah, wies er ihn
schriftliche Order noch geben werden,« flüsterte zur :
»Nein, nein, das muß anders geschrieben
der Ingenieur. »So, uiid jetzt klingeln Sie ab «
„Wir. Tillotson,« sagte C·itter, der poll- werden«
ftändig niedergebrochen war, »ich —- beschwöre ‚ Und Mr. Eutter schrieb die Order noch
Sie —- noch ist es Zeit —, noch wird unser einmal.
Verkauf keine Panik hervorgerufen haben, noch
»Ja, die geht.«
Und Tillotson ließ sie durch Eutter in ein
kann alles wieder gut gemacht werben. Uberlegen Sie sich’sl Reiten Sie sichl Retten Kuperä tun.f
Sie uns! Ich bitte Sie!“
» p." aate er. ‚32m, Joe, bift bn fo
„Seien Sie kein Narr, glauben Sie denn, freunblid; unb übergibst draußen den Brief« Er
meine Ansichten wechseln pou Minute zu Minute soll iosort an Miiter Drewitt zur Börse. Wie
wie Ihre vielleicht.
Da irren Sie sich. Ich heißt dier fBuchhaltey der das bei Ihnen besorgt s«
weiß, was ich tue, iiud nun setzen Sie sich hin
„* eu er."
und schreiben Sie an Driiwitt oie Order, den
„(Bat Also Mister Reufer soll gehen, und
.Corner sofort vollständig, so- vollständig wie du, Joe, bleibe draußen, setze dich dicht vor die
i

Wie steht es mit dein Zweiliiind27
Seitdem durch die Erklärungen des Reichskanzlets v. BethniannsHollweg bekannt geworden

ist, daß Deutschland und Russland gelegentlich
der Zitsammenkunft des Zaren und Kaiser Wil-

helm-s in· Pdtsbam übereingekommen feien, keine

Verbindlichkeiten einzugeben, die eine Spitze
gegen den·aiidern in sich tragen, sind in Paris
die Chauviniften ganz aus dem Häuschen geraten. Sie glauben es nicht ertragen zu

können,»daß Frankreichs »treuer Freund« seine

wdhlwollende Sympathie Deutichland zuwendet
iino damit das ernstliche Bestreben an den Tag
legt, rsen letzten Rest von Berftimmung zwilchen
den beiden Kaiserreichen hinwegzuwiichen. So ist
ver französier Piinifter Pichou
von den Revanchepolitikerii beichuldigt worden,
den. »Zusaminenbruch der taktisch-französischen
Allianz« herbeigeführt zu haben. Der Angegrifsene hat sich zwar gegen diesen Borwtirf

auf das energifchste verteidiat und war bemüht,

in Deputiertentainmer und Senat darzutun, daß
Frankreichs Bündnis mit Rußland so lebendig
und jungendfrisch sei wie je. Den tatsächlichen
Wortlaut des Zweibündnisses hat zwar die
Welt bisher noch nicht erfahren; doch wenn die
Rede darauf kam, hat es allemal geheißen, der
Vertrag sei ein
Unterpfand des Friedens.
Bei Zustandekommen der eigenartigen Freundschaft zwischen dem Zarenreiche und der Republik
Frankreich wurde aber im besonderen von dieser
das Bündnis nicht der Erhaltung des Friedens
wegen geschlossen, vielmehr glaubte man
damals-, mit Hilfe Riißlands die 187l verlorenen Proviiizen Deutschland leichter entreißen zu
können. Darum borgte man Riißland Milliarden
über Milliarden nnd oerpflichtete dieses zu eventueller militärischer Hilfe gegen Deutschland. Daß
es damals nicht ztim Zuschläge-n kam, verschuldete in Frankreich die Dreyfttsangelegenheit,
die ungeheure innere Schäden unsres Vogesen·
nachbars bloßlegte und ihm ein gut Teil seiner
Stoßlraft raubte. Inzwischen hatte sich

Russland in der Maudfchurei
iestgebissen, um erst davon loszukommen, als
Japan ihm empfindlich auf die zarten Finger
klopfte. Die Verhältnisse haben sich nun in
dem letzten Jahre doch etwas geändert.
Von
den Schlägen, die ihm der Krieg im fernen
Osten und die Revoliition im Innern zufügten,
hat Nußland sich merklich erholt, seine Finanzen
bessern sich zusehends, so daß es nicht mehr so
dringend wie vordem das französische ««Gel·d
braucht.
Überdies hat die russische Politik seit
dem Weggang des ehrgeizigen szdlski viel
von der gewohnten Schärfe verloren. Ja, man
verständigte sich sogar mit Osterreich-Ungarn
über die noch
schwebeiiden Baliansragen,
und in Potsdam traf, wie allgemein bekannt,
der Kaiser von Rußland mit dem deutschen
{Staufer zusammen.
Alles dies ist für die
Lsranzösischen Heißsporne Grund genug, über
Vernachlässigung und offenbare
Zurückfetzuug durch Russland
izu lamentieren.
Und eines schmerzt besonders ihr so empfindsames Gemüt: Rußland
ihat nämlich seine Westgrenze (also die Grenze
ksgegeu Deutschland hin) um ein ganzes Armee-

Anzeichen zweifellos darauf bin, daß das
Freundesband zwischen den beiden Verbündeten
eine nicht ganz unbedeutende Lockerung erfahren bat.

bahnen sowie der SiemensiSchuckertsWerke und lich wird die kleine Rodelbahn in der Nähe der
der Hannoveischen Maschinenbau-Aktiengesellschaft Knabenschule klassenweise eine Stunde unter Aufteil. Es wurde mit einein Versuchsznge von sicht fleißig benußt.
260 Tonnen anstandslos eine Geschwindigkeit oon
Auf dem Friedhof vom Tode ereilt.
105 Kilometern in der Stunde erreicht. Das
Der Schauspieler Germain Haine vom ·Düsfel-

Wächter.

schnelle Anziehen der Lokomotive und der ruhige dorfer Lustspielhaus wurde in der Friedhofs-

beer und flotte.

Lauf auch bei hoher Fahrgeschwindigkeit wurden kapelle bei der Leichenfeier für seine Frau von
—Der Ablösungstranspori für das ost- allgemein anerkannt. Demnächft sollen weitere einem Schlaganfall betroffen.
Während die
asiatische Kreuzergeschioader in Stärke von Versuchsiahrten im Beisein des preußischen Frau beigesetzt wurde, starb Haine in der Friedrund 1200 Mann wird Mitte April die Heimat Eisenbahnministers stattfinden.
hofskapelle.
verlassen.
O Die tieeifiedlung von Westdeutfcheu
Schwere-e Unfall aus einem fran-— Die Kostspieligkeit der flüssigen Feuerung nach der Provinz Posen nimmt immer mehr zöfifckiien Panzerfchiff. Als der Panzer
für Kriegsschiffe wird durch die folgende Mel- zu. Kaum wird bekannt gegeben, daß irgend »Siisfreii« in Toulon festmachen wollte. zog
dliiig klar bewiesen. Der für Petroleumheizung ein Aiisiedlungsgut oder eine Ansiedlungsstelle die Kette heftig an und zerriß. Durch aheingerichtete französische Turvinentorpeiiojäger bezugsfertig ist, so laufen die Meldungen oft
springende Glieder der Kette wurde ein Quartier,,Cuvalier« hat dem ,Journal des Deoats« zu Hunderten ein. Natürlich werden diejenigen
meilfter getötet, zwei Matroseii wurden schwer
ver eh .
Studentifche
Ruhestörungein
Die
Von der feuersbrunst auf Bornholm
Studenten in Toulouse (Frankreich) verübten
dieser Tage große Ruhestörungen.
Sie be.zgjäßcx;
‚ .
H
w
III-XI .). 71“": . T“; "3 ‘
warfen einen Professor mit faulen Eiern und
--. - s» 4
Hisij« "I.amstsäkr
set-h
.i
Gemüse und drangen dann in den Arbeitsfaal
«
für Zoologie, dessen Einrichtung sie zerJHTKJ
“r JR
trümmerten. Schließlich zogen sie im Gänsei«H
.
Q.‘
i-»
»
marsch durch die Stadt uiid brachten SchmähE
'I .;if':ﬁ}g'm} f " ;—-·;, l/a’aﬁe'l’.
rufe auf einen Professor aus.
NR
:I
s 1 '
' - d. ·« .K
Dr Cook im Baribteä Der Nordpol-.
entdecker Dr. Cook trat zum erften Male in·
einem Variet6-Theater in New Yort auf. Er
erzählte dein Publikum von Adenteuern im;
ewigen Eise und zeigte Photographien, die dort
aufgenommen sein sollen.
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-— Die Flugmaschinenabnahmekommisfion der
Verfuchsabteilung der Verkehrstruppeii ftattete;
unter Führung des Hauptmanns de la Roi den:
Werkstätten der deutschen Wrightgesellschaft
einen Besuch ab, um die neue Art des
Wrightdoppeldeckers zu prüfen.
Die Roms «
mission nahm die Maschine im Rohbau ab, die
in den« nächsten Tagen nach dem Flugplatze
JohannisthalsAdlershof gebracht wird, um dortz
ausprobiekt zu werden. Der Apparat hat noch
eine wichtige Neuerung erhalten.
Der Motor J
kann durch Einschaltung einer Batteriezündung"
vom Führer selbst angeworfen werden, fo daß:
Bedienungsmannschaften beim Anlauf nicht mehr «
erforderlich sind.
-— Der Höhenweltrekord mit Passagier, den
Jeanuin mit 480 Meterii längere Zeit innegehabt hat, ist jetzt erheblich verbessert worden.
Derenglische Flieget Morrison, der bisher noch
wenig an die Offentlichkeit getreten ist, hat mit
seiner BleriotsMaschine einen neuen Höhenweltrekord mit Passagiere aufgestellt, indem er-
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mit seinem Mechaniker 1800 Meter hoch stieg. -

Die deutschen Touriften, die alljährlich in fo großer
Zahl die däiiische Jiisel Bornholm besuchen, kennen
alle das uialerische Fischerstädtchen Gudhjem. Jn
diesem Orte brach vor einigen Tagen ein Brand
aus, der beinahe das ganze Städtchen vernichtethätte. Ein Funken aus dein Schdriiftein deß Bade-

sämtliche Bewohner Gndhjems beteiligten sich im
Verein mit den herbeigeeilten Feuerwehrzügen
der Nachbarschaft uitd mit zwei aus den schwedis
schen Küftenorten Jstad und Sunbrishamni zur
Hilfeleistung erschienenen Dampfern an den Ländarbeiten, und so gelang es schließlich, die ansehnlichften Gebäude und die große Mehrzahl der Privathäuser vor den Flammen zu schützen, nachdem schon
zahlreiche Häuser verbrannt waren. Da sehr viel in
den Flammen umgekommen ist, ist der materielle
Schaden sehr beträchtlich; zuni Glück aber find keine
Menschenopfer zu beklagen.

hotels fiel auf das Strohdaclz einer Scheune; der so

entstandene Brand griff infolge des argen Ostfturms rasch unt sich und bedrohte bald das Rathaus, das Poftgebäude und das Stagenhotel. Aus
den Nachbarorten eilte rasch Hilfe herbei, denn
man sah den Brand in der ganzen Umgebung
und sogar an der fernen schwedischen Küste. Fast

‚am—„um...

Gerichtsballe.
Gleiwitz. Nach zehntägiger Verhandlung
vor dem Schwurgericht wurde der Holzgroßs
kaufmann Danziger wegen schwerer Urkundensälschungen in 40 Fällen und Betrags zu sieben
Jahren Zuchthaus, 4000 Mk. Geldstrafe und
10 Jahren Ehrverlust verurteilt. Sein Brokurift
Polaczek erhielt wegen des gleichen Vergebens
viereinhalb Jahre Zuchthaus und fünf Jahre
Ehrverluft.
Stiel. Auf eitiem Unterseeboot erfolgte im
August v. Js. beim Füllen der Akkumulatoreii
eine Explosion, die nicht unerheblichen Schaden
anrichteie. Es hatten sich Gase angesammelt
und entzündet, da man den Ventilator nicht

Tkorvs geschwächt und ferner die Festungen in
TPolen im Gesechtswert wesentlich herabgesetztl

""Zwar hat die französische Hetzpressk dagegen zufolge für die Fahrt Cherbourg——Oraii-—Toulon zuerst berücksichtigt, die bereits vorgemerkt waren.
i-getobt, aber keinen Erfolg damit erzielt. Um für etwa 30 000 Frank Petroleum verbraucht, Erst dieser Tage wieder sind die Anfiedlungsi- ihre schönsten Revanchehdffnungen betrogen, während der Kohlenverbrauch nur ungefähr güter Elsenau und Damaslaw bei Zniii in
einer Größe von über tausend Morgen für die
ifindeii sie keinen andern Sündenbock, als den 3500 Frank erfordert haben würde.
Besiedlung eingerichtet worden«
Auch hier
EMinister Pichon, der Frankreichs Interessen
siedeln sich ausnahmslos Deutsche aus dem
Enicht energisch genug wahrgenommen und die
Westen an. Der Herzog von Sachsen- Koburg
kVerschiebung der tusfischen Streitkräfte an der
Ldeutschen Grenze zu ungunsten Frankreichs nicht
Emil Moffe 15.
Der langjährige Mit- und Goiha hat mehrere seiner bei Pinne beverhindert habe. Daß es im Zweibunde
inhaber der Firma Rudolf Masse und Verleger legenen Güter an die Ansiedlungskommisfion
des Berliner Tage·blatts«, Handelsrichter Emil zum Zwecke der Aufteilung verkauft.
ein wenig krifelt,
Anfchaffuiig von Rodelfchlitteu für
idürfte wohl kaum zu bestreiten sein.
Dieses Masse, ist in Berlin, 54 Jahre alt, an einem
Schüler auf städtifche Reiten. Damit sämtizeigt auch ferner ein Pressekampf, der sich Herzschlage gestorben.
105 Kilometer in der Stunde.
Die liche Knaben der beiden stäotischen Bürgerschulen
zwischen dem Pariser Blatte Pichonsz dem
;,Temps«, und den andern bisher ministeriell erste preußifche Vollbahnlokomotive mit elektri- in Köslin an dem Nodeln unter Aufsicht der
gesinnten Blättern abspielt. »Wenn es auch schem Betrieb, die kürzlich auf der Strecke betreffenden Klassenlehrer teilnehmen können,
Iversrltht wäre, von einem in Bälde» zu er- Dessau-—Bitterfeld Probefahrten veranstaltete, hat find von der Stadtoerwaltung zehn große, starke
- wartenden Zufammenbruch der französisch-russis fich sehr gut bewährt. Aii den Fahnen nahmen Rodelschlitten angeschafft worden. Auf jedem
schen Allianz zu reden, so deuten doch mehrere Vertreter der preußischen und sächsischen Staats- Rodelschlitten haben vier Knaben Platz. Täg-

hatte sofort laufen laffen.

Das Oberkriegss

gericht der Ostseestation sprach jetzt den leitenden Jngenieur, dem die Anklage Fahrlässigkeit
vorwarf, frei.
-—....---.«0· «.-—·-—---«-

PR Allerlet Wissen-treuem Die königliche Bibliothek zu Berlin hat einen Gesamtbestand von 1401 956 gebundenen Bäiiden. -Ein Vogel besitzt in seinem Flügel die zwanzig-

fache Kraft des Armes des Menschen. — Jn
Deutschland praktizieren nach der letzten Zählung
85 weibliche Arzte.
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Dür. «Jchwsürchte: wenn wir auf der Börse konmen vermochte, erhielt er schon tue ge= sneben ihm und sah zu, wie auch er ruiniert l mögens und den daraus für ihn entstehenden,
ihn mit dein Zuchthaus bedrohenden Folgen
verlaufen, ftürmen sie uns hier die Bureaus fchiiebene Order, die ihn höchlichst überraschte. iwurdel
Und weiter tickie der Apparat, unerbittlich «längst schon vergessen. Tillotson dachte nur an
Da er aber gewohnt war, feinem s‚Bartner'
ESchlage du den Sturm dann ab. Lasse niesmand herein und gib keinem Menschen eine blinb zU berirauea, und lich das selbständige wie Tillotson selber, und brachte immer neue, lfie, nur an Miß Livingstone und seine nun aus.
Denkeii längst abgewöhnt hatte, so kam er der « immer ärgere Kunde von der großen Katastrophe, » sichtslos gewordene, verlorene Liebe. So rückte
' Erklärung«
»Außer mit dem,« sagte Joe itnd zeigte Order blind nach und warf eine wahre Kaffee- "die sich in der New Yorker Börse eben ietzt . die Zeit vor.
»Nein I” schrie Eutter mit einem Male, »das
k..seinen Revolver. Dann steckte er ihn wieder flut mit einer Ruhe auf den Markt, die nur i abspielte.
Mit zitternder, bebender Hand zerriß undshalte ich länger nicht aus. Wenn wir schon
fein und ging mit dem Brief hinaus. Jetzt fing dadurch erklärlich war, daß er keine Ahnung ‘
Eber Spaß an, das fah er schon·kommen. Und davon hatte, daß er seinen eigenen Rai-i damit ,zerknüllte er die sich mechanisch abhaspelnden zugrunde gehen wollen, dann gleich alles, alles.
lStreifen Papiers, die er am liebsten mitsamt Dann wollte ich, es wäre drei Uhr und alles
förderte. _
7er freute sich schon ganz tiiibändig darauf.
I

i

g
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Natürlich gab er Cutter stets Nachricht durch Isdem

Apparat ein für allemal vernichtet, zujvorüberst

das Telephon, außerdem aber erhielt dieser den IBoden geschleudert, zermalmt hätte. Neben ihm
i « Der alte Johnstone fedte·sich bequem in telegraphischenBericht durch den ,,Ticker«, den er Haber stand dieser Jngenieur und zwang ihn,
einen Stuhl, der in dem breiten Gange stand, ja auch aus seinem Pult angebracht hatte. Eid, «die Berichte zu lefen. Ja, warum hatte er
;-.der längs des Bankbiireaus hin zu dem Privat- tick, «tick, tick ging der Apparat. Der endlose ideiin nicht den Mut, sich auf den Menschen zu

Fkontor des Chefs führte. Und zwar dicht an Streifen. rollte sich fortwährend ab, und der stürzen?l Warum denn! Und er fluchte sich
die Tür.

.

Tillotsoii

und sein Makler

unerbittliche Jngenieur zwang Cutter, die Tele- selbst nnd seiner erbärmlichen Feigheit.

saßen drin, gramme zu lesen, die nichts andres waren als er raffte sich zu keiner Tat auf.

Aber

war eine verlorene Seele vor dem
einander dicht gegenüber, unb der unglückliche die Bestätigung des finanziellen Todesurteils,
So prachtvoll und erfolgCutter machte wiederholt die· verzweifeltsten das Tillotson sich, Johnftone, Cutter und ein jüngsten Gericht.
sVersuche, Tillotson in ein Gespräch zu ver- paar andern hundert Personen gesprochen hatte. reich seine Manipulationen auf dem Markte
{mitteln um dessen Aufmerksamkeit dadurch von Und Tillotson hörte die Berichte von dein paniks gewesen muten, ebenso furchtbar und ropsd war
idem abzulenkew was er tat oder vielmehr nur artigen Kurssturz, den er auf der Börse verur- der Sturz. Die mitleidlofe Baissepartei seierie
tun wollte. Denn jeder Versuch erwies sich als lacht hatte, mit stoischer Ruhe an. Mit jener wahre Orgien im Preissturz Der Tumult »auf
fruchtlos, und der furchtbare Jugenieur erlaubte Ruhe, der eine Art wehmütiger Zufriedenheit der Börse war iinbeichreiblich. Uin so stiller
Zwar es in dein meer, in dem die beiden
‚feinem unglücklichen Opfer nicht die geringste mituntermifcht war.
Nur an das Telephondurste er . Noch nie, seit die Wall-Gmel bestand, hatte IMäiiner standen. Nichts hörte man als das
Bewegung.
gehen, wobei ihn Tillotfon mit seiner ver- sich in einem ihrer Bureaus eine derartige TTicken des Apparates und die immer heiterer
flixten Waffe immer begleitete und jedes Szene abgelpieltt Hier stand der Mann, der Iwerdende monotone Stimme des uiiglücklichen
Wort nicht nur kontiollierte, das jener sprach, das Unglaubliche fertig gebracht und einen EMannes Tillotson hörte läniist nicht mehr zu.
sondern es ihm auch sousflierte. Drewitt teilte Cornet glücklich beendet hatte, und zerstörte sein jSeine Gedanken weilten jetzt zum erstenmal
mit, daß er die Order ausgeführt und das erste eigenes Werk. Und fein Makler stand vers i ganz wo anders. Er dachte über feine Situation
Los Kassee verkauft hatte, und erhielt den Auf- zweifelt, wahnsinnig, mit von Mordgedanken : nach, und die war mindestens ebenso elend wie
trag, sofort ein zweites · auf den Markt zu erfülltem Gehirn und doch bebend vor Furcht, jdiejenige Eiitters. Cutter hatte seine Liebeswerfen. Ehe er jedoch diesem Austrag nachzu- ohnmächtig, das Geringste dagegen zu tun, i affäre über den Zusammeiibruch seines Ver-

Und ichluchzend und seine Hände sich vors
Gesicht schlagend, sank er in seinem Stuhl zufammen.
Aber noch ehe es drei Uhr nur,
sollte noch etwas andres geschehen. Draußen
in den Bureaus hörte man Stimmengewirre
und Lärm. Der Vorraum oder vielmehr der
(bang, der zum Prioa kontor führte, wurde plötzlich von einer wilden, erregten, schreienden
Menge geisürmh
Der Lärm drang selbst durch die beten, bie
Bureaus trennenden Wände und durch die
doppelte, gepdlsterte Tetr. Einer sprang auf,
als wäre ein Schein von Votiniiiig da und
lauschte hinaus. Wenn er nur hinaus könnte,

so konnte er vielleicht etwas aus seinem Zinsfbruch noch retteni Aber Title-san ivar auf
der Hut.

Auch er stand auf und zwang den

andern mit vorgehaltener slliaffe auf seinen
Stuhl nieher.

„(fein Wort. Reinen Laut.

ich es sagei«
ins is

(Fortietiung solgt.) »
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Rennen missen Sie
non Inselsjnen u. Gittonen

Heute und folgendeT ge

Stadt-Theater.
SonnabendUndlne.
Sonntag Netchm.:

wenn billige Gelegenheit geboten wird. Großer Massenverkatts

gHroHer"

Inventar-Verkau«

3 btllizae Vertattletage

(Sonntag, Montag, Dienstag)

großen, süßen oolliastigen Früchten.

Maria Samt
Abend :

Tannhiiuser.
Montag:

gönigskindetc

von

Das Dutzend 35 Psg.

Lobe-Theater.

Brockau, Bahnhofstr. 4.

Sonnabend :

glautol.

bei

H. Sechs
Brekzlau, Gartenstr. 95,

Ein Walzertraum.

tton 9 bis 4 Uhr findet in Klein- Oldern in der Fleischeri

uuatul.
Montag :
Mantel.

Grosse

Sonnabend :
Sonntag Studium:
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Ab Mittwoch,

BRESLAU

den 1. Februar:
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.

' r ausgezeichnetes Wissen. ihre si

Anni

Kliemchen
Otto Otto
Kati Loisset

Breslau, Ring I,

6

is «

kostenlos. Ansichtssendongen
willi got-. -- Kleine Teilzahlungen.

e -

so

Blutarmut, Engl. Krankheit,

Beseht-tr- Tau

tot-te Ich Ihnen biete.

Marke

„JOdeI'3“.

Durch seinen Jod-EisenZusatz bedeutend wirksionen. Gern genommen u.

er
in hochelegante

Mode-Neuheiten.

Vekanntmachung.

Gesunden wurde1 Kindersonnenschirm.
Paar Tiiffelschuhe
s.
1 Bund Schlüssel.
Geldstücken.
l silberner Ring.
SteckfisseIL
1
Riuberbut.
Briestasche
mit
Snball.
I- Utterteielti an illültrki'afl M U
l Uhr mit Rette.
GeldbeuteL
l Stück Sohlenleder.
Zollstock.
2 Kragen-Nüschen.
l Molche
l Rosenlranz.
Uettere heutiaen Nummer liegt t Herrenschirm.
2 Portentonnaies mit Inhalt.
ein Sonate-Prospekt der FeeDie rechtmäßigen Eigentümer wollen sich im Polizeiamt
‚au haben in Ceellger’u Warengeschllst, Gr. Rolonieltr. 3b ma Karl Friedrich matte! in
Stroßbttro i. Eli-iß bei.
B r o d a u melden.

Hinweis-.

Der Amtsvorsteher.

k

.

samer als alle anderen «
Lebertran-Präparate u.Emul- ..
Mkl

2-30

Dr. Dierschke.

und

4060|

l

Weisen Sie Nachahmungcn
zurück.
Alleiniger Fabrikant:

Apoth. WILH. LAHUSEH
in BREMEN.
Immer frisch zu haben in

.

BHOCKAU in Dr. Helft-s
Adler-Apotheke.
„Mann

nur

·«

leicht zu vertragen. Preis I

GBIBanhBiiSkäufe

Uuziigr. gute Stoffe 9‘, um.
Nach Muß, elegant l7 .
l
_ Konsirtnandrn
8":
‘
4
Auzuglahrlk Breslau,
l
Wallstr. 17 a, l.
l
l
l

chlüterbr0t.

emptehle eine Kur

tahFeens
23.. . Lebertran

00

e,
BreshmEE Ohlauerstrasse 221. Etag
n

Hören {eine

«f

Hals-, Lungen-Krankheiten, «
Husten,
zur
Krättigung
schwächlicher, scrophulöser 71
Kinder

Für Brautausstattungen günstige Gelegenheit.

Schline giltst Ä s Ch

Spezial-Putzhaus

'

beillssllsen,5etsophelm «

Blusen :l: Röcke ä: Jupone etc.

durch Dr. Drackes BüstenElixir. Pro F1 l Mk. Nachn.
1,20 Mk. Versand: Versandh.
Nordstern, Liegnitz.

reell

'

Unubertroffen »

r.

in allen Abteilungen

Milikiiiliiliksilliiliilikli

Trauerhüte

0..

Anfang 7V, Uhr

Nach Schluss der Saison

zu heiligen Preisen

Ecke Hikelaietrasee. — Telephon 40l0 .

weitere
Bons gültig!

Borocauxweine cis-esse Posten für eln llklltel und unter
der Hälfte des regulären Wertes
Ungarwcme
Hoehaparte
(Summe, Rum,
Strassen- und Gesellschafts-Toiletten 96 Kostüme
äc- Engl. und schwarze Paletots sie Morgenkleider IXLilöee

August Benedix,

Beamten erhalten 40/0 Rabatt!

schreio-o
'

Rhctttwcine
Mosclweine

Trauer-Magazin

und

8

sonness & Haehfeld, Verlag-souehhnneu.,Potseie-m..

Brockau. Bahnhosstr.
empfiehlt

Schwarze Stoffe in allenPreislagen

Breslau, Ring 57, Naschmarktse ite

Erfolge.

Dkogkkie

Massenfertigung in kürzester Zeit.

2,-

A traktionen

Ernst Horn

Billigete Preise.

Bisse-te Auswahl.

ere, einträg—

gymnaslum. 6. Die Oberrealsc . . 7. Das Abiturienten-Examen.
8. Die höhere Mädchensch . 2'. sie Handelsschule. tO. Die
« «
'-Freiwilligen-Prüfung.
“. : 4. Die Studienanstalt.
15. Das Lehreri .‚
Lehrerinnen.‘

nummmmmmmm

Genre.

01'121-

Theater.

„<thode Ru

Verlosungsgeschenke.

in allen Grössen vom einfachsten bis elegantesten

l

llotogr.

ele Feenweg-geweiverdanken

Konfirmandewsleider

O

Max Wagner, ”Au...“

Kartengrösse 29 mal 35 cm).

.

aussergowöhnlirh

Schwarze

O

.

file Brautausstattuugcn.

Für Vereine :

. .._

(Bildgrösse 18 mal 24 cm.

Uferstrasse 26 an der Kaiserbrücke.

I’c esse-.

v: Izu-I '.

l

b

Günstigste
Kaufgelegeuheit

«-·"e««

«
O-

.

Dicke Tassen und Teller für Restaurateure
billigen

_giii‘Üfl'" s«

« · ‑‑‑7. ;,---- «·.-,-7.· stinken--

und I grosses Bild gratis.

Posten Gläser, Becher u. Glasschüsseln

ganz

Montetet :

erhalten bedeutende Preisermässigung.
führung 4 Mark

Posten Geschenkartikel, Luxuswaren

die

Der Zigeunerbaron.

O

Posten Holz- und Bürstenwaren

zeigen

Abends :

Kommumkanten

Posten Steingut, Emaille, Aluminium

Srhaul'pnster

Die FörfthhrifteL

· Konfirmanden u.

Ein Waggon Bunzlauet Topfnaren.
Die

Schauspielhaus.
Der Zigeunerwesen

Grosse Posten WBiSSeS Porzellan

Grosse

der Verkauf· von schönen«

minderwertigen Fleisch

Gwsss Posten Goldrand- Tafel- u. Kaﬂ’eegeschirre

Grosse:

Abends :

Das Pfund Fleisch kostet 50 Pfennig.

flott.

BUM Mklilllls Illlll llkslklll U. il-:

Grosse

Sonntag NetchmJ

sonnabenel, den |8. Februar etc.
.

Geier
Teiotjitetßk.

nebst einer Probe

_;‘

'

nummmm„mmm
Eine erste

Pflanzen-ButterMargarete-Fabrik
welche hochseine, gesundheitlich
sehr belömmliehe Qualitäten sabriziert, sucht an allen Mädelswo noch nicht vertreten, tüchtige
Vertreter und
Alleine-ersäufen

Schrtstliehe Osserten an die
Exped. d. Blatteo.

