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hat es sich zur Aufgabe gemacht, ihre Leser
über alle Vorgänge sowohl auf politischem
wie auf tommunalem und sonstigem Gebiete
aufs genaueste in gedrängter Form zu informieren und auch weiterhin dem feulletonistischen
Teil besondere Aufmerksamkeit zu widmen.
Die ,,Brorkauer Zeitung« kostet in Brockau

nierteljitlsrliits 1,20 zllatlr
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Rücklage für bauliche Erweiterungen der Minister, wenn er ,,abgeschafiet« hat, pensioSchule, wobei an den späteren Bau einer niert und später als Oberpräsidetit wieder
Turnhalle u. a. gedacht ist. Die Zahl der angestellt. So z. B. der frühere Oberpräsis
Lehrkräfte beträgt 21; sie besteht aus2 Haupt- dent Graf Z. Dieser erhielt neben seinem
lehrern, 11 Lehrern nnd 8 Lehrerinnen. Die Oberpräsidialgehalt von jährlich 24000 Mk.
Zahl der Schüler beträgt zirka 1400.
noch eine Ministerpension von jährlich 12 000
Die Verwaltungskosten für die Mark, weil er —- ein Jahr lang Unterrichtsallgemeine Gemeinde-Verwaltung sind mit minister war. Freilich nach dem Buchstaben
16 420 Mark vorgesehen gegenüber 15 421 des Gesetzes war es zulässig, aber ist das in
Mark im Vorjahre. Jm Jahre 1909 be- der Ordnung, daß ein Oberpräsident neben
trugen bie Verwaltungskoften 16 241 Mark. seinem Gehalt bon 24 000 Mark noch eine
Der Vergleich mit 1909 ist notwendig, da Pension von 12000 Mark erhält, trotzdem
1910 verschiedene dringende Ausgaben für er ein sehr reicher Mann ift?! Jst der
Versicherungen etc. zurückgestellt werden muß- Staat darüber nicht zugrunde gegangen, dann
ten. —- Jn einem besonderen Aufsatz werden

würde er auch dann

nicht zugrunde

gehen,

wir die Broekauir Verwaltungskosten denen wenn den weniger besoldeien Pensionaren geähnlicher Gemeinden gegenüberstellen.
holfen würde. Das wäre eher Gerechtigkeit,

(Durch die Post bezogen 1,50 Mk.)

das

würde

eher

dem

Grundsatz

„Suum

schäfiigt man sich lebhaft mit dieser Frage,
und so hat ein dortiger Arzt festgestellt, daß
es sich meistenteils bei dieser Erkrankung unt
eine Entartung des Wurmfortsahes selbst
handelt, die durch eine mangelhafte Versorgung
seiner Wände mit Blut und Nerven hervorgerufen wird. Besonders aber tragen falsche
Ernährung und chronisrhe Stuhlbetstopfung
zu Erkrankungen des Blinddarmes bei, ebenso

Berlagerungen und Verengeruiigen feines
Durchschnittes. Auch Allgemeinheiien des törpers, wie Erkrankunzen der Bauchorgane haben
Einfluß auf Blinddarmerkrankungen. Häufig
wird durch besondere Einflüsse ein ganz direkter Anfall plötzlich ausgelöst. Hierzu gehören
Verletzungen, Darmparasiien, Darnientzitndniis
gen und schließlich auch eine direkte Anstecknnk
nach der amerikanische Forscher steht auf deStandpunki, daß die Jnfektion eine große

* tht dem neuen Jahre] sind der cuipue“ entsprechenl Aber für manchen arMenschheit neue Ziele und Erwartungen in men Pensionär langt es dem Staate nicht Rolle spielt, jedenfalls meint er, daß ernste
Menge geworben. Jeder einzelne erwartet einmal auf 100 Mark. Auch bei Unter- Erscheinungen nicht stattfinden tbnnten, wenn
beträgt der Abonnemenispreis
bon ihm Fortschritte in seinem eigenen Stre- stützungsgesuchen ist die Behandlung empöi-end. nicht e2ne Jnfektion hinzulaine. Diese Jnfekben, Verbesserung seiner Existenz usw. Für Da wird u. a. gefragt, ob der Betreffende tion beruht auf keinem besonderen Unsinn},
den Bewohner der mittleren und Kleinstadt aus Armenfonds, aus wohltätigen Vereinen sondern wird durch diejenigen Reime hervorBestellungen auf die Zeitung durch Post- liegen die Hauptwurzeln seiner Interessen im ete. Unterstützung erhält. Man setzt also tat- gerufen, die ständig im Darm vorhanden sind.
bezug können jederzeit dem Briefiräger über- heimatlichen Boden. Mit der eigenen Scholle sächlich voraus, daß die Pensionäre ander- Also auch hier ist die Ansicht norherrschend,
«
daß die Entzündung des Wurmsortsahes als
geben oder unfrankiert in den nächsten Brief- eng verbunden, sind ihm deren Zukunfisfragen weitig betteln geben!
vor allen anderen brennend und wertvoll und
eine Jnfektionskrankheit anzusprechen ist.
kasten geworfen werden.
seine Existenz verlangt, daß er sth über die
Bekanntlich steht in Deutschland die Heilheimatlichen Verhältnisse ständig aus dem LauJn Brockau frei ins Haus
stätienbehandlung
bei der Tuberlulose an erster
senden hält. Die Großstadtpresse, die auch
—— durch unsere Boten ——
befällt die zibilisierte Welt bei Stelle, die besonders in einer Ruhe- und Liegein die kleinsten Martifleeken rücksichtsldis .blU-...,-3w»Entsetzen
Radweltübﬂ'm Ausdehnung der Pest- nur besteht-. - Satan, m. m pestete-Mc ee
Bestellungen auf bie »Brockauer Zeitung« feindringt. kann diesem· Wünsche-- her Mittel- in Oftasien. Tod und Verderben speiend, möglich machen, werden Schiffe zu Sanaisrien
und Kleinstädiers nur im geringem Maße gein Brockau selbst bei der Geschäftsstelle oder
recht werden. Nur die Lokalpresse lomntt für trotzt sie allen Triumphen ärzilicher Wissen- hergerichtet, um auch hier durch Ruhe- und
bei den Boten erbeten.
den Heimatsort in Frage. Sie steht aufdem schaft und weidet sich an der Dummheit utid Liegekur die Tuberkulose zu beeinflussen. an
Boden
der Ereignisse selbst, auswärtige An- Unsauberkeit der Chinesen. Schmutz und Fa- England ist· man nun andrer Ansicht geworeillie Geschäftsstelle der „ßtodtantr cBeituug“.
gelegenheiten und internationales Völkergezänl natismus haben bisher immer den Boden ab- den, und zwar hat man dort in einein SanaHeydebrandstr. 3 — Eingang im Hause.
berührt sie nicht mehr als notwendig. Da- gegeben für das schnelle Umsichgreifen Der“ torium die Arbeitskur bei Tuberktilofen eingegegen vertritt sie wie keine zweite die Ange- Epidemiem Und so sitzen auch jetzt die Ehii führt, d. h. man beschäftigt Lungenkranke bei
legenheiten der eigenen Heimat. Jeder Ein- nesen, von Mtßirauen gegen jegliche sanitären verschiedenen Arbeiten, und zwar sind diese
heimifche sollte die Lokalpresse eifrig lesen. Maßnahmen erfüllt, dicht gedrängt, in ihren ganz sorgfältig nach dem Stand der TuberEin Abonnemcnt aus die Brockauer Zeitung schmutzigen Häusern mit Pestkranken zusammen kulose bei den einzelnen Patienten so abgekostet monailich nur 40 Pf., dafür steht jeder unb verheimlichen aus Ehrfurcht vor ihrer stuft, daß Ueberanstrengungen nicht eintreten
Leser
mitten in den Ereignissen des Heimats- Religion die Erkrankung ihrer Angehörigen. können. So z. B. beschäftigt sich eine IbBr o c! au, 21. Februar 1911.
ortes, ist über alles unterrichtet, was ihm Auf diese Weise werden bald Häuser und teilung mit der Wigschafsting von Sand in
wertvoll
ist und kann seine Entschlüsse dadurch ganze Straßen verpestet, und die Todesfälle Rörben, eine andre nimmt die Erdbewegungen
Der Gemeindehaushalt tm Jahre 1911.
vorteilhaft beeinflussen. Wir bitten deshalb häufen sich in so erschreckender Weise, daß die mit Spitzhacke oder Schaufeln und SchubDer Voranschlag derGemeinde auch alle alle Leser, in diesem Sinne aus die Hilfe der Eingeborenen nicht ausreicht, der- karren vor. Hierbei wird besonders darauf
Bro ckau für das Jahr 1911 liegt noch bis Kreise einwirken zu wollen, die unserem Blaiie Verfchleppung der Seuche Einhalt zu tun. An geachtet, daß das Gewicht des Handwerkzeugs
zum 24. Februar in der Gemeindekasse zur noch fernstehen. Die Brockauer Zeitung bringt ein Begraben der Leichen ist bei solcher ge- den Verhältnissen des Kranken genau anseEinsicht der Brockauer Bevölkerung aus. Er nach wie bor Stellungnahme zu den politi- waltigen Ausdehnung nicht zu denlen, und paßt ist. Man will durch derartige Arbeitszeigt gegenüber dem des Vorjahres ein er- schen Tagesfragen. reich ausgeftatteien lokalen so werden die Toten zu großen Hausen ge- tnreti eine Besserung des Appetits und der
freuliches Aussehen, insofern dringliche not- Teil über Ereignisse am Orte und in der iürmt nnd verbrannt. Bevor dies geschehen Verdauung, ferner auch eine bessere Entwickewendige Ausgaben, die im Vorjahre wegen Nachbarschaft, sorgfältig ausgewählien Unter- kann, nagen Hunde und Ratten die auf den lung des Brustkastens anstreben. Dies isi inder ungünstigen Finanzlage zurückgestellt wer- haltungsteil, amtliche Bekanntmachungen für Straßen herumliegenden Leichen an und tra- sofern möglich, als es sich nur um Arbeiten
den mußten, dieses Jahr Ausnahme fanden Ort und Umgebung, Jtiserate tion Jnteresse gen zur Weiterverbreitung der Pest in hohem handelt, die- auf den Oberkiirper eintnirken.
und trotzdem die Steuern tion 210 Prozent für jedermann.
Grade bei. Zu Tausenden werden die Opser Man will dies Erfahrung gemacht haben, daß
auf 195 Prozent ermäßigt werden konnten.
dieses unheimlichen Gastes, des sogenannten selbst die Befürchtungen der durch Arbeit
« [Abfchied.] Der Verschönerungsberein ,,schwarzen Todes«, verbrannt, und der ver- leichter erzeugten Lungenblutungen unbegrünDie ordentlichen Gesamt-Ausgaben betragen
204000 Mark gegenüber 184000 Mart im veranstaltet für den von Broekau scheidenden pestete Rauch der Scheiterhaufen steigt«immer- det sind, da man die Arbeit genau dosiert,
Vorfahre. Die Mehr-Ausgabe ent- Kgl. Bahnmeister 1. Kl. S chr öder einen während zum Himmel empor, Zeugnis able- denn nicht allein auf das Gewicht und die
steht vor allen Dingen dadurch, daß im Vor- Abschiedsabend am 27. Februar in Schaef- gend von der Machilosigkeit menschlichen Wis- Schwere der Last bei der Arbeit wird Rückanfchlag für 1911 wieder die normalen Rück- leins Gasthof. Siehe Jnserat.
sens und menschlichen Könnens, aber auch sicht genommen, sondern auch auf dies Entlagen zu den verschiedenen Fonds vorgesehen
"‘ [Subiläum] Frau Kaps von hier Zeugnis ablegend bon der Tatsache, daß ge- fernung und auf die Zeit, während welcher
sind. Ethebltche Neu-Ausgaben ent- feiert Donnerstag ihr 30 jähriges Jubiläum gen Dummheit selbst Götter vergebens tämp- der Kranke die Arbeit verrichtet. Die Erfolge
stehen ferner dadurch, daß die Zahlung der als Hebamme.
sen. Diese Dummheit unzibtlisterter Völker sollen günstig sein, daß man auch in DeutschZuschüsse an die Kirchgemeinden sür die beiden
bildet bei den heutigen Verkehrswegen aber land sich mit dieser Jdee der Arbeitskuren
-ro. sPolizeiliche Meldungen.] GeKirchbauten mit insgesami 2500 Mark
große Gefahr für die ganze Welt, und vertraut machen sollte. Wenn diese Erfolge
eine
in den Etat eingestellt sind und daß insbe- fun den wurde eine silberne Brosche und so haben die kultibierten Völker das Recht, aber wirklich so glänzend sind, dann dürfte
sondere für die Schulen sowie für die Straßen- ein Portemonnaie mit Jnhalt. Abzuholen im zu verlangen, daß von allen in Betracht kom- wohl in keiner Wissenschaft mehr als in der
und Promenadinverwaliung eine stärkere Für- Polizeibüro im Rathause.
menden Regierungen die strengsten Absperungs- Medizin das Sprichwort sich bewahrheiieiit
sorge eingetreten ist.
'
maßregeln gegen verfeuchie Orte getroffen »Die Gegensätze berühren sich-«
Dr. Julius Wolfs.
werden, ja daß ganze Städte unter UmstanDie Ausgaben für die Schulden
dem
Flammentode
übergeben
werden.
v e r w a lt u n g beliefen sich im Vorsahre aus
Die Ursachen der sich immer mehr häu62 260 Mark und in diesem Jahre auf 55 064 Für alle unter dieser Rubrik erscheinenden Zuschrifteii
übernehmen
wir
nur
bie
preßgefetztiche
Verantwortung
.si- sks
fenden
Bitnddarmenizundungen geben den
Mark. Die Ein n a.·h«-zm.«egbei der»Schulverwaltung aus Staaiszuschüssen und aus dem
Die Behandlung der Eisenbahn-Pen- Aerzten viel zu denken. Betanntlich war der
Zuschuß des Dominiums beliefen sich tm Vor- siotiäre, welche früher bei einer Privat- Standpunkt vertreten, daß die Blinddarmeuts
« ‚«
«i ‚
.
’, c-·
, . n,..
,
„ ,’,' - . w;
jahre auf 20,728 Mark und dieses Jahr aus Eisenbahn angestellt waren und später vom zundung eine Jnsettionskrankheii setzt ander20 918 Mark. Der reine Gemeinde-Zuschuß Staate übernommen worden sind, ist gerade- seits nahm man an, MB Phyiskallschk unb
für die Schulen beträgt daher im d i e s e m zu empörend. Auf der einen Seite wird ihnen chemische Reize eine solche etzeugten. Man
. III-.
Jahre 34 146 Mart gegen 31 532 Mark im gesetzlich die Pension erhöht, aus der anderen ging sogar soweit, daß man erklärte, die
dass-neVorfahre. Das Wachsen der Ausgaben um Seite aber um denselben Betrag gekürzt, so tietiien Splitter, die beim Oefsnen oon Ronziila 2a00 Mart beruht im wesentlichen nicht daß sie tatsächlich gegen früher keinen Pfennig setbeiibüchsen in die Konserven selbst hinein"
-.‘ - is «ss. -«.«f.««
‚J . « s i. .«i
auf dem eihöhien Wohnungsgeldzuschuß allein, mehr erhalten. Das hat der Gesetzgeber ent- fieten, oder die Splitter der E»maiueiöpse, die
sondern auch auf sachlichen Ausgaben, wie schieden nicht gewollt. Daß der Fietus aber aus ihnen mit der Zeit herauebtoctelten,s
Stärkung der Mittel für die Schülerbibliothes auch manchmal sehr kulani fein kann, durste waren zum größten Teil die Uisachen der
ten und zum ersten Male auf einer tleinen vielleicht auch bekannt fein. Oefter wird ein« Qlinddarmetitzundiing Auch in Amerika be-

List den Monat jsebruar allein

nur 40 im.
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bist-Messi- deß auch ich mich dem steilunaen
Kaiser wllhelm üb er Weinkultur. lmdchtt
Aufruf anschließe, den der Herr Reichskanzler znah die

eingegangen sind.

Es besteht dem- die in unsretii Schutzgebiet wohnen, haben sich mit
Hoffnung, daß« sich die ganze An- großer Rübrigkeit an diesen Absuerrungsniaßnahnieii
Koffer Wilhelm «lmbm cm dir Schlnßfidunsl « neulich auf bem Feitmahl des Latidwirifchastss zgelegenheit auf einen einfachen Viehdiebstahl beteiligt, während sie es bekanntlich im übrigen China
an diesem Eifer sehr fehlen lassen. Auf den Tisch
des in Berlin itsxmrmetlttetreietien Deutschen rotes den Herren gegenüber ausgesprochen hat, ’ beschrätitr.
des Hauses habe ich einige Pestniasken niederlegen
Laudwirtschaftsra es teit iud hielt dort im An- li nämlich, daß die deutsche Llndwirtschaft ihre
Italien
lassdeiu die für Krankenpfleger und Arzte bestimmt
schluß an einen Vortrag des Pioessors Tackei Viehhaltiuig vergrößerii muß und auch veritIm Besinden des Papstes, der einen in .
Bremen über »die deutschen Moore« einen Vor- größern kann Es muß vdr allen Dingen da- leichten Iiislaenzaaiifall erlitten hat, 'ift eine
Abg. Frhr. v. R i ch t h o sen "(konf.): Wir hatten
trag über Moorlultur auf hem kaiserlichen hin gefirebt werden, daß wir
wesentliche Besserung eingetreten. — Der dem schon in der Biidgetkoniuiission den Eindruck geGute Kadinen Der Monarch führte dabei etwa
Vatikan nahestehende ,Eorriere d’;italia« ver- wonnen, daß die Marineverwaltung, welche sich so
vie Fleischversorgung des deutschen
folgendes ans: »Es handelt sich in Rahmen
öffentlicht mit bezug auf die »Monarcheiibesuche vielseitig in Kiautschou bewährt hat, sich auch beVolkes
um hie Entwässerung von rund 500 Morgen
in Rom« eine Notiz, der zu entnehmen ist, daß währen würde bei der Bekämpfung der Pest. Dieser
bis dahin gänzlich unbrauchharen sitmpsigen unabhängig machen vom Ausland. Dieser Wille zwischen dem Vatikan und Deutschland niemals Eindruck hat durch die Mitteilungen, die wir soeben
Torilandes Als Rahmen 1899 erworben wor- muß zur Tat werden, und ich versuche ja in- irgendwelche Verhandlungen über eine Reife erhalten haben, an Zuverlässigkeit gewonnen, daß
den war, ließen die wirtschaftlichen Verhältnisse diesemFalle persönlich mitzuwirken In Kadinen Kaiser Wilhelms nach Rom stattge- das Vertrauen, das wir bei den Ehinesen errungen
haben, schon soweit gegangen ist, daß es möglich
dort lehr niet" zu wünschen übrig.
Besonders habe ich einen bescheidenen Anfang in dieser funden haben
Ebenso ist die Nachricht, der geworden ist, mit deren Hilfe eine Absperrung unsres
iiiigüiistig waren die Zustände auf den dem . Beziehung gemacht. Jch möchte auch nicht un- Vatikan hätte ein diplomatisches Rundfchreiben Landgebietes durchzuführen die wir mit eigenen
Gute gehörigen, nach hem Haffstrande zu liegen- erwähnt lassen,« daß die Kadiner Anlagen in- verbreitet, um den Besuch von Souveräneii in Kräften nicht hätten durchführen können. Des
den Läudereien
Diese schwierigen Gelände sofern auch einen großen moralischen Erfolg Rom im Jahre 1911 zu verhindern, voll- weiteren ist mit großer Freude der Fortschritte der
gehabt haben, als sie zu ähnlichen Maßnahmen
sollten im Laufe der Zeit
ständig aus der Luft gegriffen. Einzig, aus
wirtschaftlichen Entwicklung
in der ganzen Nachbarschaft geführt haben,
durch Entwäsfernug der Bewirtschaftnng während früher dort nie daran gedacht worden natürlich iiiiverbindlicheu Erklärungen, die in dieses Schntzgebietes gedacht worden nnd des Unider Presse enthalten gewesen seien, habe man ftandes, daß die wirtschaftliche Krisis dort nicht Platz
erschlossen
war. «Aus den Nachbarorten kommen alljährlich
werden Auf dem Gelände standen Erlen, zahlreiche Landwirte, um die Anlagen zu be- den Beschluß des Papstes erkennen können, die gegriffen hat. Die veröffentlichten Zahlen zeigen ja
von neuem, daß Kiautschou nicht bloß ein Eiiifallstor
Schilf, Sumpfgras Naturgemäß brachte dieses sichtigen und zu meiner Freude wird auch ein Souveräne, die 1911 nach Rom kämen, nicht nach Affen, sondern auch ein Ausfallsior geworden
empfangen
zu
wollen«
—Diese
amtliche
ErLand sehr wenig Gewinn Eine alte natürliche leidlich günstiges Urteil über die Anlagen von
ist. Als solches hat es in erfreulich steigendem Maße
Entwässerungsanlage war verfallen Im übrigen diesen Fachleuten gefällt. So ist zu hoffen, klärung aus dem Vatikan hat besonders in den Handel zu sich gezogen Redner erklärt, er
Italien
großen
Eindruck
gemacht.
befand sich auf dem Gelände nur eine leidliche daß die Anlagen vorbildlich wirken und Nachkönne sich dem Wunsche nach eineanehrstuhl für
ilfien.
Kolonialrecht nur anschließen Er gibt der Hoffnung
Entenjagd. Hier und da stand fa einmal ein ahmung finden werden«
sieDer Kaiser von Japan hat eine Ausdruck, daß Kiaiitschou in derselben Weise glückRehbock, aber wenn man ihn schießen wollte,
Verfügung erlassen, die auf hie Wichtigkeit hin- lich sich weiter entwickeln möge, wie in den letzten
verschwand man im Wasser, und wer ihn holen
weist, daß die Politik der Regierung Jahren
wollte, setzte sich der Gefahr des Ertrinkens aus.
Abg. No ske (soz.): Leider müssen wir in
sich den veränderten wirtschaftlichen Bedingungen
Das war der Zustand dieses Geländes, als ich
Kiautschou immer noch Lehrgeld bezahlen Man
Deutschland.
anpaßt.
Ferner
hat
der
Kaiser
eine
Stiftung
das Gut übernahm. Ich berief nun eine
kKaiser Wilhelm nahm an einem von anderthalb Millionen Jen gemacht zur will aus Kiautschou eine deutsche Musterwarenauss
Konserenz zusammen unh ließ einen Arbeitsplan
ftellung machen, um hic Chinesen zum Bezug der
ausarbeiten Wir einigten uns hahin, daß zu- vom Reichskanzler veranstalteteii Balle Unterstützung Unbemittelter, die ärztlicher Be- deutschen Produkte anzuregen Das erfordert jährlich einen inilitärischen Aufwand von achtMillionen
nächst einmal das Hafswasser von diesem Ge- teil. Daraus ergibt sich, daß sich der Monarch handlung bedürfen
Es handelt sich um einen ganz unsichern Besitz. Aus
lände abgeschlossen werden mußte, es mußte des besten Wohlseiiis erfreut, ferner aber auch,
jeden Deutschen in Kiautschou kommen 11/2 Soldaten
also eine Entwässerungsanlage angelegt werden. daß Herr v. BethmaiinisHollweg entgegen den
und 5300 Mk. an iiiilitärischeii Ausgaben Dafür
Nachdem die Bedenken des Verwalters gegen hier und da auftauchenden Gerüchten das volle
könnten die Leute in Deutschland als Rentiers leben.
Vertrauen
des
Kaisers
genießt.
Ain
17.
d.
Mts.
steht
der
Etat
für
Kinnlmeine Schatulle überwunden waren, wurden die
Merkwürdigerweise kann man über die Aus- und Ein»Ja
dem
Gesetz
zur
Unterdrückung
fch
o
u
auf
der.
Tagesordnung
dazu erforderlichen Mittel bewilligt, und es
fuhr Kiautschous nichts geiraues erfahren Wir lehnen
Abg· Nacken (Zentr.): Das Schutzgebiet hat natürlich den Etat ab.
ging an die Arbeit. Da eine natürliche Ent- von Viehseuchen vom Jahre 1909 ist die
wäfserung wegen der niedrigen Lage des Ge- Bestimmung enthalten, daß der Bundesrat vor eine erfreuliche Entwickelung genommen. Die Kolonie
Abg. G ö rcke (nat.-lib.): Diese Stellungnahme
kann ihre sämtlichen Ausgaben — abgesehen vom
ländes nicht in Frage kommen konnte, legten wir Erlaß der Ausführungsbestimmiingen Ver- Militär — beinahe selbst aufbringen. Darum ist der Sozialdemokraten tvuiidert uns nicht. Sie
tretungen der beteiligten Berufsstände hören
haben nie etwas für die Kolonien übrig gehabt.
endlich an der Zeit, dem Schutzgebiete eitle aus- Am meisten stöhnt man auch in Kiaiitfchou über die
ein Schöpswerk
soll. Auf Grund dieser Bestimmung ist an eine es
gedehnte
umständliche Rechnungslegung Die Beamten haben
an.
Das Schöpfwerk wurde durch einen Reihe großer Berufsorganisationen die sich auf
Selbstverwaltung
elektrischen Motor getrieben Die Kabelleitung das ganze Reichsgebiet erftreclen, das Ersitchen zu geben. Das gute Einvernehmen zwischen Ver- ein reichliche-s Maß von Arbeit, das jetzt noch wegen
Maßnahmen zur Bekämpfung der slieftgefahr
zu diesem Motor wurde so gelegt, daß sie zu ergangen, zu den geplanten Ausführungsbestims waltung und Biirgerschast wird dadurch nicht gestört der
geftiegen ift. Das Pliealghmnasium hat sich gut bemungen
Stellung
zu
nehmen
Der
Deutsche
gleicher Zeit über die zu dem Gute gehörigen
werden. Wir begrüßen die Einführung der kauf- währt. Es wird schwer sein, die für die SelbstFelder führte und dort den Anschluß abgab Landwirtschaftsrat hat dieser Aufforderung be- männischen Buchführung beim Werftbetrieb in verwaltungskörper notwendige Zahl von StadtDie weiteren Gutachten Tsingtau. Durchaus loyal ist es, wenn der Reichs- verordneteii aufzubringen, da die gewiß sehr tüchtigen
für das elektrische Drefchen Einige höher reits entsprochen
Die tag offen anerkennt, daß das Reichsmarineamt im Kaufleute durch ihre Geschäfte vollaus in Anspruch
liegende Stellen konnten sich bei niedrigem dürften ebenfalls demnächst eingehen.
Haffwasserftand selbst entwäfsern Jm Jahre ganze Angelegenheit soll nach Möglichkeit so Gegensatz zu andern Reichsämtern den Anregungen genommen sind. Der Gedanke der Selbstverwaltung
1906 waren fünf Sechftel des gesamten in beschleunigt werden, daß der Bundesrat die des Reichstages gefolgt ist. Zu fordern sind ist überhaupt entstanden aus der Furcht vor neuen
Professuren für Kolonialrecht. Besteht für das Steuern
Frage kommenden Geländes eingedämmt, die Ausführungsbestimmungen noch vor der Sommer- Schutzgebiet eine Pestgefahr?
Abg. Ledebour (soz.): Wir bestreiten ganz
Eniwässerung war durchgeführt und es war pause endgültig feststellen kann
Abg. Eirkh off (fortschr. Vp.): Auch tvir freuen entschieden, daß das Reich ein Interesse an Klautschou
itDie Petitionskommission des Reichstages uns der günstigen Fortschritte im Schutzgebiete. Die hat. Die (Einfuhr geht ständig zurück. Wir sollten
die Vorbedingung gegeben für die Herstellung
guter Wiese. Als die Entwässerung vollständig hat eine Eingabe des nationalen Kartells der Reichsuiittel sind gut angewandt worden. Die Pius Kiautschou möglichst bald herauszukommen
durchgeführt war, wandte ich mich an hie deutschenGasthausangestellteninBerlin Bevölkerung ist für die Selbstverwaltung reif. Die uchen.
Bremer Hochmoorkulturstation Es wurde mir um Einführung einer feften, ausreichenden Ent- Hochschule in Tsingtau halten auch wir für nützlich.
Abg. Erzberger (Zentr.): Der Vorredner
ein interessanter Bericht eingeschickt und die lohnung der Angestellten im Gastwirtsgewerbe Freilich ist die Auswahl der Lehrkräfte schwierig. sprach im wegwerfeiidsten Tone von den AbgeordOrdentliche Lehrstühle für Kolonialwissenschaften neten, die damals der Pachtung zustimmten Auch
LBewirtschaftung des Bodens warm empfohlen und Abschaffung des Trinkgelders halten auch wir für notwendig.
der Sozialdemokrat Bernstein stimmte ihr zu. Wir
Die moorigsten Flächen wurden mit Sand be- unw es ens dem Reichskanzler als Material
Staatsfekretär v. Tirpitz: Der Höhepunkt der können von einein solchen kleinen Ort keine solche
fahren und es wurde auch künstliche Düngung überwiesen —-— Diese Maßregel sei besonders Entwickelung Kiautschous ist noch nicht erreicht. Wir Ausfuhr
verlangen, wie z. B. von Bremen Es ist
. zu Hilfe genommen. Die Gesamtkosten für die bei Bahnhofswirtschafteii zur Anwendung zu werden nach wie vor für die Errichtung von ein mehr als eigenartiges Verlangen, daß wir heute
Anlage beliefen sich auf 73 850 Mk. oder auf bringen, da die Kellner bei der Haft des Eisen- Koloniallehrstühlen in Berlin und anderswo ein- Kiautfchou aufgeben tollen, nachdem wir so viel
- 150 Mk. pro Morgen Das Ergebnis der bahnbetriebs sehr oft keine Trinkgelder erhielten s- treten. Wir haben uns in diesem Jahre darum be- Geld hineingesteckt haben
müht und hoffen auf Erfolg.
ausgeführten Arbeiten war in jeder Beziehung
Staatssekretär v. Tirpitz: Von einer Selbst* Bei erneuten K ä m p f e n deutscher Marinex
Die Pest
zufriedenftellend,
verwaltung Tsingtaus kann vor der Hand noch
mannschaften und Polizeitruppen mit den Aufständischen auf der Karolineninsel P on ap e in hat bisher im Schutzgebiet noch keinen Schaden an- nicht die Rede fein. Die Bevölkerung selbst will siealle Erwartungen wurden übertroffen
nicht. Es fehlt auch noch völlig an der dafür
der Stidsee sind auf deutscher Seite der Lentnant gerichtet. Ich hoffe, daß es uns gelingen wird, sie auch
erforderlichen Seßhastigkeit.
Auch von der GrünSchon jetzt in der kurzen Zeit haben sich die
z. S. Erhard und vier Mann gefallen; fünf fern zu halten. Allerdings besteht die Gefahr, daß f dung von Zweckverbänden wollen die Einwohner
wirtschaftlichen Verhältnisse wefentlich « verauch unsre Kolonie in Mitleidenschaft gezogen wird.
Mann wurden schwer und zwei leicht ver- Ich will in regelmäßigen Abständen von Zeit zu Tsingtaus nichts wissen Sie erklären, daß Zweckbessert.
Der Ertragswert des bearbeiteten
wundet. Die {Rebellen finh zerstreut und ihre Zeit Nachrichten über die Situation in die Zeitungen sverbände für sie ein zu großes finanzielles Risiko
Gebietes , für das , wie gesagt , insgesamt
völlige Unterwerfuiig steht unmittelbar bevor.
Die Stimmung der Ehiiieseii hat sich vollbringen, wie das auch schon bisher geschehen ist. seien.
73 850 Mk. angewendet waren, belief sich im
Wir dürfen die Schiffe von
Soviel steht fest, daß das Schutzgebiet zurzeit vest- ständig geivandett.
IfAus
Deutsch-Südwestafrika,wo
letzten Jahre auf 12 000 Mk. Neben diesen
frei ist. Nur aus derii Hinterlande werden Pestfälle dort nicht zurückziehen das würde unserm Ansehen
Entwäfserungsarbeiteii ging einher unser Be- eine Einfall der auf englischem Gebiete ab- gemeldet. Arbeitermanget macht sich aber infolge der schaden Die Angaben des Abg. Ledebour über
streben, die Viehhaltung zu verbessern Ich geschlossenen Simon-EoppersLeute drohen soll, Panik bemerkbar. Die Leute müssen in Quarantäne die Ausfuhr sind unvollständig Den jetzt bewird amtlich gemeldet, daß eine Bande an der verpflegt werben. Zu den erhöhten Kosten steuert stehenden Handel hätten wir ohne Tsingtau nicht
wandte mich an Hagenbeck, um eine
Grenze des englischen Gebietes Vieh gestohlen die Kaufmannfchaft bei.
Die geübte Absperrung bekommen
Verbesserung der Milchproduktion
hat und sodann, sechs Fiöpfe stark, nach Norden verspricht Erfolg.
sllbg. Areiidt (freikons.): Ich schließe mich den
Da sie aber mit neuen, unerauf Kadinen zu erreichen Hagenbeck riet mir, abgezogen sein soll. Einzelheiten konnten bisher fahrenen Leuten nicht wirksam durchgeführt werden Ausführungen des Herrn Staatssekretärs durchaus
Kreuzungsversuche zu machen mit dem indischen weder durch die Schutztruppe, noch durch die konnte, wurden voui letzten Transport zwei Offiziere an. Dem Abg. Ledebour liegt ja mehr an einer
als an einer sachlichen slieurteilung.
Ein
Zebubullen »Ja launiger Weise sprach sich nun Polizei festgestellt werden Aus englischem und dreihundert Mann zurückbehalten Es sind also Kritik,
Aufgeben dieser Kolonie würde eine erhebliche Einalle
Maßregeln
getroffen,
hie
hie
Wissenschaft
uns
Gebiete
liegen
keine
weiteren
Nachrichten
vor.
der Monarch gegen Kreuzungsversuche im allAuch zwei Arzte sind zurückgehalten buße an dem Ansehen und der Machtftelliing des
gemeinen aus, betonte aber, daß in Kadinen Scharfe Beobachtungen der Süd- und Ost- ermöglicht.
worden, die zurückgehen wollten
Der eine ist der Reiches nach sich ziehen
mit dieser Kreanng gute Erfolge erzielt worden grenze des Schutzgebietes sind eingeleitet. Gleich- beste Schüler des Dr. Martini, der als Spezialist in
Nach kurzen Bemerkungen der Abgg. Görcke
seien. Der Kaiser erläuterte dies an einem zeitig ist an amtlicher Stelle eine Meldung des der Pestbekämpfung einen Ruf hatte. Wir haben und L ed ev our fchließt die (Erörterung. Auch der
Bilde, das von dem Kadiner Porzellanmaler deutschen Generalkonsulats in Kapstadt ein- also alles getan, was in unsrer Macht steht, um das flieg des Etats wird ohne wesentliche Aussprache beflammte, unh fuhr hann fort: »Das wäre in getroffen, wonach dort über angebliche Bewe- Vorrütken der Pest zu verhüten Wir haben eine wi igt.
Darauf vertagt sich das Haus bis Dienstag.
Bürge, was ich Ihnen zu sagen hätte. Ich gungen der Simon-Copper-Leute keine Mit-. hermetifche Absperrung durchgeführt. Die Ehinesen,
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'„ce'mahtshnen wenn Kugel im Schädel
zu haben.“

»Aber wir müssen hinein! Wir müssen«
»Sollen sSie auch, meine Herren. Alle, wie

16] Roman von Cyrus Towiisend Brady.
tFortfehnngJ

Die meisten von denen da draußen waren
Haiissiers (Preissteia·erer). »Bulls«, wie in der
Wall-Streu der Fachausdruck lautet. Und die
sclrien und tobten wie verrückt: »Wir wollen
Mr. Eutter fehent Wo ist er, der Schuftt
Wo hat er sich verstecki?«
Andre waren Reporter, die gekommen waren,
um Eutter zu ititerviewen und ihn über den
G und des Zufammenbruches des so herrlichen
Cornets zu fragen Dazu kamen die Beamten
und Angestellten des Bureaus, die auch mitherbeigeftürzt und ebenso erregt, ebenso erbittert,
ebenso rasend über ihren Chef waren,
»Wo ist erl Wir wollen zu ihm, wir
«
«
wollen hinein l«

Alter — sie waren nicht wenig überrascht,

sich von einem behäbig aussehenden älteren
Mann aufgehalten zu sehen, der feinen Schlapps
but in vie Stirn gedrückt hatte und in jeder
Hand einen riesigen Revolver h«ielt.
»Bedaure,« sagte der. »Sie können Herrn
Enter in diesem Aitgenblick nicht sehen «Er bat
mich, ich möchte mich hersetzen und niemand
.
einlafscn Er wolle ungestört sein«
»Wir müssen aber hinein, machen Sie Platz.
Er hat uns betrogen, er soll’s uns bezahlen,
der Schuft.«
«
«

»Ich fürchte sehr, meine Herren, er wird

nicht mehr viel haben, um zu bezahlen« Trutz-

dem, so leid es mir tut, können Sie nicht

hinein, außer« — und er erhob die Reodlvcr ———

« '‚g'emc einen} mit Eins-inu, »die

»Na, dann sagen Sie ihnen, sie sollen zum
Keine . -. . gehen.“
»Sie werden hier eindringen . . . mich totSekunde früher. Jch sitze aus« diesem Grunde
ja da und —- ich spaße doch nicht, obwohl’s schlagen«
»So lange Jphnstone da draußen sitzt, nicht."
mir höllisch viel Spaß macht.“
»Kinder,« fazte plötzlich einer aus der Menge,
»Schlagt ihn doch tot!“ schrie eine Stimme
von hinten. Und zehn, zwölf, zwanzig andre »wir gehen weg, wir gehen zur Börse.«
»Zur Börse ! Zur Börse t« johlten die andern
wiederholten den Ruf, unh drohend erhoben sich
und drängten sich nach der Tür.
.
zehn, zwanzig, dreißig Fäuste.
,,Halt.« schrie Iohnstvne, dem das nicht zu
»Bitte . . . aber . . . nach Jhnent« und
er lächelte freundlich. Kommen Sie doch heran, passen schien. „Reiner geht von der Stelle.
wenn Sie wollen. Es sind ja nur zwölf Wer sich der Tür dort iähert, kriegt eins auf
Schüsse darin. Nur zwölf« Reichen, meine den Pelz. Zurück, oder beim Himmel . . .-«
Und man brauchte die Revolver gar nicht zu
Herren, mehr nicht. Jch bin nämlich aus
sehen,
um zu wissen, was er meinte.
Texas, also . ..«
Aber es kam niemand
Tatsächlich wichen die Leute zurück, und es
naher. »Sehen Sie,« sagte er und nickte befriedigt, »das ist von Jhnen sehr hübsch. Nur bedurfte gar nicht des Knackens der Hähne,
ruhig Blut. Es fehlen nur noch fünfzehn obwohl auch das seine Wirkung tat. überdies
lag in der ganzen Art dieses verwegenen
Minuten«
»Dann ist’s aber zu spät..« schrie eine Mannes etwas, was den New Yorkeru noch
unbekannt war. Was sie nur in den alten
Stimme.
Jndianergeschichten gelesen nnd woran sie abDas titt mir leid. Aber, Sie geben doch solut nicht gewöhnt waren
Die Reporter
zu, ich kann gewiß nichts dafür.«
natürlich waren entzückt.
Das war einmal
Einige lachten. Sie hatten wenig oder gar ein Fressen für ihre Leser. Und einer war auch
nichts verloren Andre tobten noch mehr. Be- mit dem Stift schnell bei der Hand und zeichsonders die weiter zurück.
nete hen alten Mann noch fürs Abendblatt.
»Cattei,« brüllte plötzlich einer, die andern Der aber ließ keinen hinaus. Lr beherrschte
überschreiend »Was soll das alles beieuien?« mit seinem Revolver vollständig die Tür, und
Und der Ruf wurde bis in das Privat- die Fenster waren vergittert.
kontor gehört. Euiter schmierte wie im Fieber
»So ist’s recht,« sagte Iohnstone, als er
alle in eine Ecke gedrängt sah. »Ein bissel
zusammen
Sie

da

sind.

Aber

erst

um

unbequem ist’s ja.

Aber ’s dauert nicht lange,

Sache fei all rightl"
um drei kann jeder hinaus.«
»Das kann ich nicht. Das werde ich nicht.“
»Wir werden Sie einsperren lassen, wegen
Beschränkung der persönlichen Freiheit«
,,D«anke sehr. Ich Sie wegen Uberfalls unh
gefährlicher Drohung.«

drei.

Natürlich lachte man wieder.

Die Stim-

mung wurde entschieden bei einigen schon ge-

mütlich.

«

„gehen Sie,« sagte er, »jetzt lachen Sie
schon Ia, man muß einander nur immer verstehen«

« »Der Teufel versteht sich mit Ihnen,« schrie
einer. »Ich lasse Sie festnebmen wegen verbotenen Waffentragens, mein Herr.«
»Tai mir leid. Wird aber schwerlich ge-

lingen Jch habe den Erlaubnisschein da, mein

Leben gegen das« New Yorker Gesindel zu
schützen, wenn ich in Gefahr bin Und Sie sehe-n
ja doch, wie ich mich fürchte. Es ist also Not-

wehr, Gentleman Sonst nichts.«
»Eine infame Frechheit ist es aber hoch.“

rief einer. »Mut, Freunde. Geht auf ihn
lost« Und wieder ging der Lärm los. Die
versöhnliche Stimmung schlug mit einem Male
. wieder um. »Nieder mit dem Banditen aus
Texasl Schlagt ihn tot: Nieder mit Eutter!«
Aber keiner drang vor. Keiner wagte es,
i
. fein Leben aufs Spiel zu setzen Keiner sehnte
fsich nach der Bekanntschaft
mit
den
·Kugeln dieses schrecklichen, lustig mit den

i
I
l

I Augen zwinkernden Menschen, der sie förmlich

aufzufordern schien, sich auf ihn zu stürzen und
den Versuch einmal zu wagen. Keiner wagte es,
den ersten Schuß zu provoziereii, unh es war

Rußland und. die Mongolei.

werden würde, hat sich durch Vermittelung des
Apeiirader Landrats der Fischereiverein mit der
»Wenn mein Reich nicht wächst. so stürzt Bitte um Abhilfe für diese Fangzeit an ·die
es in sich zusammen« Dieses Wort Peters Marineverwaltung gewandt und telegraphisch
des Großen spielt noch immer eine hervor- den Großadmiral Prinzen Heinrich um Verraaende Rolle in der Politik des Zarenreiches. wendung für die Fischer gebeten, die sonst
Wie oft ist Rußland nicht schon an seinem schwere Einbuße erleiden würden.
»
Vordringen nach Jnnerasieii verhindert worden!
— Als Hauptliegehafeii für den Linienschiffss
Anfangs war es nur England, das durch diplo- kreuzer »von der Tann«, den kleinen Kreuzer
matische Verhandlungen das Zareiireich von »Augsburg« sowie die Unterseebootsflottille ist
verhänanisvollen und abenteuerlichen Eroberiiiigen Kiel festgesetzt worden.
abzuhalten versuchte. Als man aber in London
erkannte. daß Riißlands Schicksal scheinbar unauflöslich mit dem Vordrinaen in Asien verknüpft ist, gab man alle Versuche auf und —
Eine Peftkonferenz.
Die diesjährige
,siichte für sich zu retten, was zu retten war.
So kam England nach Tibet Zuletzt hat Vereinigung des Jnternationalen Komitees für
Qapam das in Rußland einen gefährlichen Mitbewerber um
---—--——---—--.

Von Nah und fern.

die Vorderrschaft in Ost-isten

sieht, den russischen Riesen in blutiaen Schlachten
verhindert, sich auf chinesischem Gebiete festzusetzen. Noch sind die schweren Wunden aus
ienem nnheilvollen Kriege nicht vernarbt —- und
schon wieder streckt Rußland seine Hand aus
nach Gebietsteilem die Ebiuas Eigentum find.
Natürlich mit dem Schein des Rechts Diplos
maten finden immer irgend ein altes Dokument,
das einen lange abgelaufenen Vertrag enthaltend, zur Verteidiauna völlig neuer und
völlig nnhaltbarer Ansprüche dienen muß. Im
Jahre 1881, zu einer iieit, da das hilflose

„cm—.- sw-

beer und flotte.
—Da durch die gegenwärtigen Schießübungen von Kriegsschifer bei der Holsteubank
und nördlich der Jnsel Alsen, wo sich zurzeit
die Fischzüge aufhalten und 150 bis 200
Fischerboote tätig sind, der Fischfang lahmgelegt

nicht nachdrücklich genug wahrgenommen würden, und hundert Soldaten teil.
Blut-ge Kämpfe französischer Schutzwird halbamtlich ausgeführt: Diese Befürchtungen
gehen anscheinend von der Auffassung aus, als teute mit Berbredrern. Die Schutzleute in
seien die einzelnen Mitglieder des Kuratoriiuns Paris und in der Provinz scheinen nunmehr
Vertreter bestimmter Berufe und als solche dazu von der ihnen zuerkannten Erlaubnis, sich zum
bestimmt, besonders diese Berufe bei Bewerbungen Schutze ihres Lebens ihrer Waffe gegen Apacheii
um Unterstützungen usw. zu vertreten. Dem- zu bedienen, entsprechend Gebrauch zu machen.
gegenüber muß darauf hingewiesen werden, daß Jn Paris wurde ein zu 20 Jahren Zwanass
jedes der Mitglieder des Kuratoriums, auch der arbeit verurteilter Raubmörder, der entwich-n
dem Bergsach, dem Eifenbahnwesen, dem See- war, von einem Schiitzmaun auf offener Straße

wesen, ber Arzteschast und der Industrie Ange- gestellt und, da der Mann Miene machte, hand-

hörigen, die Gesamtheit der Bewerber zu ver- greiflsch zu werden, durch einen Schuß wehrlos
treten berufen und eine besondere Vertretung der gemacht. Ferner erhielt von zwei auf frischer
zahlreichen Eiiizelberufe weder erforderlich noch Tat ertavpten Einbrechern in Nizza der eine,
möglich ist.
als er sich zur Wehr setzte, einen tödlicheiiSthuß
in den Kopf.
Die
schwarzen Poeten
in
einer
Schweizer Jrrenaiistalt. In der staatlichen
Jcreuanstalt in Köiiigsfelden (Kanton Sllargau)
sind die Poeken ausgebrohem
Auch mehrere
andre aargauische Gemeinden werden von einer
Pockenepidemie heimgesucht.
Sktilieszuua der griechischen Schulen
wegen Gewerkstäer Die Fälle von Genick. ALFLMNM
·««'«·-»k-s,—ki, 1.;
starre in Athen und den Prodinzen fangen
namentlich in der Armee an, sich epidemieartig
zu häufen. Auf Anordnung des Kultusministers
werden daher alle Schulen im Lande bis auf
weiteres geschlossen.
Atteutat auf ein Pulveruiagazin. Ja
Manaaua, der Hauptstadt der iuittelamerikanischen Revublik SIlilaragua, ist das oberhalb des
Präsidentenvalastes
liegende Pulvermagazin
durch eine Explosion vollständig zerstört worden.
Jn der Stadt selbst ist fein weiterer Schaden
angerichtet worden. Man vermutet ein Attentat
Jn der Stadt und im Lande herrscht Ruhe.

Das Sitepozhnunguick bei paris.
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China sich von allen Mächten bedroht sah, schloß

es, um einen Dränger zu befriedigen, den Vertraa von Kuldschm in dem gesagt war, daß
Russen in der Monaolei Handel treiben und
sich niederlassen dürfen. Der Vertrag galt für
zehn Jahre nnd sollte erlöschen, wenn er sechs
Monate vorher gekündigt wird. Zwanzig Jahre
hat China das Joch aetragen. Jetzt, nach dem
fast nicht mehr verhüllbaren
Verlust der Mandschurei,
ist es nicht geneigt, den im August ablaufenden
Vertrag zu erneuern. Es will Herr im Hause
bleiben und einen neuen Vertrag schließen, der
Rußlands Rechte (bie es inzwischen sich genommen hat) beschränkt. Aber die Petersburaer
Regierung hat sich ihr Ziel vorgezeichnet. Sie
verlangt, Ehina soll einwilligen, daß Rossen sich
. nicht nur ansiedeln können. wo sie wollen Hist
man im Zarenreich so erpicht auf die Freizüaigs
MHZ}, sondern daß sie auch Land erwerben
dürfen. Es beansprucht ferner die Berechtigung
zum Bahnbau. zum zollfreien Teeliandel und
endlich zur Errichtung von Konsulaten. Die
Diblomaten nennen solches Vorgehen die »Erschtießung« oder »sriedliche Durchdrinaung eines
Landes«. Der unbefangene Beurteiler nennt
die Sache freilich andersl Er sieht, daß das
Zarenreich, Ehinasossenkundige Schwäche ausnützend, einen Vorstoß wagt, der zu unabsehbaren Verwicklungen führen kann. Man beareift ietzt die großartige Truppenverschiebung,
die Rußland vor einem halben Jahre vornahm.
Es handelt sich um einen
sorgsam eingeleiteten Vorstoß.
China muß mit oder ohne Vertrag die
Forderungen des Zarenreiches erfüllen, sonst
marschieren von Turkestan her Truppen in die
Mongolei. Und vor den Mächten rechtfertigt
Rußland sein Verhalten aus dem vergilbten
Vertrage von Kuldscha und erklärt noch obendrein, daß China, obwohl es sich ohne Zweifel
im Zustande der Reformen befinde. noch immer
ein unzuverlässiger Vertragsgenosse sei. Vergeblich blickt man jetzt in Peking auf den gelben
Bruder in Japan, der einst die Mandschurei
aus den Händen der Fremden rettete (und sie
dafür nebst Korea selber nahm). Jn Tokio
scheint man vergessen zu haben, daß man sich
in unzähligen Verträgen für Ehinas Unabhängigkeit verbürgte.
Westmann.

stark vernachlässigt oder doch ihre Interessen A ii den Rettungsarbeiten nahmen der Alpeiiverein

dem Zusamiuenstoß der Gasolinbehälter, der den
Eilzug mit Licht versorgte, und die entgleisten
Wagen begannen zu brennen. Als Hilfe herbeieilte, fand man, baf3 die Jnsassen des Speisewagens
mit verhältnismäßig geringen Verletzungen davongekomuien waren, dagegen fand man in den

Hygiene sollte eigentlich im April in Paris stattfinden, doch wurden auf Anregung des Ministers
des Äußeren, Vichon, die Regierungeii auf
diplomatischem Wege ersucht, ihre Zustimmung
zu geben, daß die Sitzungen des Komitees schon
am 8. März beginnen. Als Ursache dieser befchleunigteu Einberufung wird angegeben, daß
das internationale Komitee sich gleich in feiner
ersten Sitzung als internationale Konserenz erklärt und Vorsichtsmaßregelu gegen die Einfchleppung der Pest auf dem Landwege beschließen solle. Die Hauptgefahr erblickt man
in Sibirien und wird dafür Sorge tragen, daß
auf der transsibirischen Bahn nichts verabsäumt
werde, um der Gefahr zu begegnen. — Die
Lage im Peftgebiet der Mandschurei ist unverändert traurig. Die Befürchtung wird immer
lauter, daß mit Eintritt der warmen Witterung
ein Anwachsen der Seuche zu erwarten ist. Alle
Gewässer und Flüsse sind voll Bakterien. Jn
Fudfadjan wurden 4000 Leichen verbrannt,
2000 liegen noch aufgespeichert. Jn Huangs
tschenk sind 3500 Personen gestorben.
Die
Gesamtzahl der der Pest Erlegenen beträgt in
der Nordmandschurei 50 000.
Die Carnegie-MillioneniLebeusretterStiftung. Zu den in der Osfentlichkeit laut
gewordenen Klagen darüber, daß sich unter den
Mitgliedern des Stiftungskuratoriums kein Vertreter des Feuerwehrwesens besände und daß
daher die Bewerber aus dem Feuerwehrwefen

Turmeinstnrz in “Rauen. Eine unangenehme Überraschung erlebten am 17 b. Mis.
die Stadtväter von sJiauen in der Nähe von
Berlin in ihrer Stadtberordnetensitzung Sie
hatten sich in vierter Nachmittagsftuude im
Sitzungssaal zu einer ernsten Beratung kaum
vereinigt, als ein Amtsdiener in den Saal
stürzte, um von bedenklichen Schwankungen des
Turmauftatzes des Rathauses Mitteilung zu
machen. Der Diener hatte seinen Auftrag noch
nicht erledigt, als ein ohrenbetäubendes, donner-

»Gut. Und deine Mine in Mexiko? Hast
schnell schnappen. Sechsmalnacheinauder. Aber
Der Revolver war du von der nichts gehört?«
kein Schuß ging los.
»Nein. Wir haben ja jetzt Zeit, uns um
Und das hatte nur noch
gar nicht geladen.

Unglück

:-

1‘”

Aus den französischen Eisenbahnen und insbesondere auf der Westbahn ereignen sich jetzt fast
jeden Tag kleinere oder größere Eifenbahnunfälle.
Kürzlich fuhr unmittelbar vor der zehn Kilometer
von Ehartres entfernten Statioii Courville der Eilzug
Paris-Breit mit voller Geschwindigkeit auf einen
Güterzug, der auf den Statioiisgleisen stand und eben
raiigiert werden sollte. Die Lokomotive, der Tender,
der (Betrachtungen, der Postwagen, der Speifewagen
und zwei Personenwagen erster Klasse stürzten iiber den
Bahnkörper hinab und wurden zertrümmert. Um das
Unglück voll zu machen, erplodierte einige Zeit nach

, »Ja. Gerade genug, um unsre Rechnungen
Kerl wären. Sehen Sie mal l)'er.fl
Und Tilloison ließ den Hahn seines Revolvers hier zu bezahlen und bis nach Rio zu kommen.«

gefehlt, um Eutters

49 .

Gerichts-basie.

»Meine waren geladen,« sagte Joyngone
auch gar nicht mehr nötig. Tong, tong, tougl
Drei schlug die Uhr. Der Kassee war zu dieser und sah seinen Partiier mißbilligend an, »ich bin
Das ist sicherer,
Stunde auf den niedrigsten Preis gesunken, den immer klar zum Gefecht.
er jemals notiert hatte. Der Eorner war ein glaube ich.”
»Nein,« sagte Tillotson. »Ich fürchtete, ich
für allemal endgültig gebrochen!
»Jetzt können Sie gehen, meine Herren,« könnte mich zu irgend einer Dummheit hinreißen lassen und ihn wirklich niederschießen.
sagte Joe Johnstone verbindlich.
Darum nahm ich die Patroneu heraus. Da ist
»Wir wollen Eiitter noch seheul«
Jch lasse ihn Jhnen alß Ek»Wozu denn, ich glaube kaum, daß es ihm der Revolver.
Vielleicht ist es
der
angenehm wäre, und ich halte es für besser, innerung zurück.
eintzige Profit, den Sie aus diesem Geschäfte
Sie gehen.«
»
»Gut, gut, wir gehen schon. Wir geben. zie en.“
Und er warf die Waffe achtlos auf den
Aber morgen rechnen wir schon mitihm ab.“
Zwei Minuten später war der Raum leer. Schreibtisch hin und verließ mit seinem Partner
das Kontor, stolz über seinen Ruin, wie er es
Johiittone klopfte leise an die Tür.
»Sie sind fort,« sagte er, als ihm Tillotson vielleicht über « feinen Erfolg nie gewesen
wäre.
ö trete.
»Ed,« sagte Joe, »dieser Trick von dir mit
ss Der arme Eutter saß hilflos zusammenge.
dem Reoolver war wirklich famos, und auch
sunien, blaß wie eine Laiche _
»Bitte,« wandte sich Tillotson an ihn. meine Arbeit war gut. Jn meinem Leben hat mir
Ich bin
»Stellen Sie uns Jhre Rechnung zusammen. noch nichts so großen Jux gemacht.
Wir werden Jhnen den Betrag noch heute dir wirklich dankbar, Ed. Von ganzem Herzen
dankbar-. Aber —- was geschieht fegt?“
sendeu.«
.
. .
»Nach Südamerika gehen wir zurück und
Cutter sagte kein Wort. Vielleicht hatte er
nicht einmal gehört, was der Jugenieur ihm fangen. von ‚Dorn an. Der nächste Dampfer
» fährt in drei Tagen. Jch werde uns sofort
«
gesagt hatte.
»Und was Sie betrifft, Entfer, so täten Sie zwei erste Kajüteplätze fiebern.“
»Habeu wir noch genug Geld ?«
mir wirklich leid, sehr leid, wenn Sie ein andrer

machen.

’

.-

n“
«

vollständig zu die noch zu flimmern. Kommst du mit mir,
die Villette zu besorgen ?«

Trümmern der Persoiieiiwagen ein Dutzend Toter

und ebeiisoviele Schtververletzte, von denen später
noch einige verschieden. Fast alle andern Passagiere
urkdttdas Zugpersonal hatten leichtere Verletzungen
eri en.

ähnliches

Krachen

und

Poltern vernommen

wurde. Unter dein orkanartigen Winde war der
hölzerne Ausbau über dem Turm, in dem die
Uhr eingefügt ist. und der Rundgaiig um den
Turm auf die Straße gestürzt. Die Gewalt
des Absturzes war so heftig, daß die Trümmer
bis auf die Mitte des Vorplatzes stürzten. Die
schwere Uhr brach in zwei Teile. Glücklicherweise waren die wenigen Passanten rechtzeitig
auf die Gefahr aufmerksam geworden.
Selbstinord im Hochoskm Jn Oberhausen bei Essen an der Ruhr verübte ein Heizer
auf entsetzliche Weise Selbstniord. Er stürzte
sich auf der Zeche »Konlordia« in die Kesselfeuerung und verbrannte vollständig
Schweres Latninrnungliick im Oberinntaie. Eine Militärpatroutlle geriet beim
Ausftiege von der aniger Alm auf die Rouggeri
köpfe in eine Lawine. Mehrere Soldaten wurden
fortgerissen. Zwei Unterjäger wurden getötet.

„nein. Jchauß noch mobtn. « uiio due
Gehst du nicht zu der Dame ?«
.
»Nein, Joe. Jch werde ihr ein paar Zeilen
schreiben, daß mir’s mißlungen ist. Das ist
alles«

München. Ja dem benachbarten Jsmaning
ließen nachts krakehlende Burschen den Bürgermeister bocbleben, als er ihnen Ruhe gebot.
Er verklagte den Dienstknecht, der das Hoch
ausgebracht hatte, wegen Beleidigung. Das
Schöfiengericht hat den Knecht zu fünf Mark
Geldstrafe oder einem Tag Haft verurteilt.
Petersburg. Jn dem aufsehenerregenden
Petersburger Prozeß gegen den Arzt Dr. Pantschenko wegen Giftrnordes und den Anstifter
des Verbrechens, O’Brien de Lach, wurde nach
wochenlanger Verhandlung folgendes Urteil gesprochen: O’Brien de Lacy wurde zu lebenslänglicher Zwangsarbeit verurteilt. Dr. Vantschenko unter Zubilligung mildernder Umstände
zu 15 Jahren Zwangsarbeit, Frau Murawiesva,
die um Paiitschenkos Verbrechen gewußt haben
sollte, wurde freigeiprochen. Am 14. Mai 1910

starb der Beamte des russisshen Ministeriums

des Innern, Kollegienassessor Wassili Dimitries
witsch Buturlin, Sohn des Generals Buturlin,
nach kurzem Krankenlager.
Die Untersuchung
der Leiche ergab sBlutrtergiftung.
”Der behandelnde Arzt Dr. Pantsshenko verwickelte sich
bei seiner Vernehmung in Widersprüche, und
schließlich stellte es sich heraus, daß er auf Anstiften des Schwiegersohnes des Generals
Buturlin O’Brien de Lach, dem jungen Mann
eine Einspritzung mit Eholeraliimphe gemacht
hatte, die er dem Pestlahoratorium von Kronstaot entnahm. Am 17. Januar d. Js. begann
der Prozeß gegen den verbrecherischen Arzt und
seinen Auftraggeber, zu dem Hunderte von
Zeugen geladen waren.
--—-i— O... ..

Buntes Hllerler.
e Der Helfer tu der um. Mutter (zum
Jungen, der vom Abreißkalender gleich die
letzten drei Blätter des Monats herunterfetzt):
»Was fällt dir ein, solch Allotria zu treiben?“
— Fritzchen: »Pipa sagte vorhin ganz traurig,
»der Monat will gar nicht alle werben“, unb
da wollt’ ich ihm ’ne kleine Freude machen.“
A Darum auch!
Jhr Hund wird jetzt
— aber sehr fett. Womit füttern Sie ihn eigentlich ?« —- »Richtige Mahlzeiten bekommt er
eigentlich gar nicht. Nur jedesmal, wenn ich
einkehre, um einen zu genehmigen, bekommt er
ein Biskllit.«

»M- t W it- mm susIimmsi

sie ihn liebte.

So seltsam,

w ”"b

io uiig.a.ivii.r) u d

unmöglich es ihr geschienen hatte und ihren
kFreunden erscheinen mußte, so war doch nicht
Imehr daran zu zweifeln. Sie liebte ihn, und
szwar so sehr, daß alle ihre frühere Liebes»Hm,« sagte Joe. »Na, wie du willst. Adieu.« ierfahrung dagegen erblaßte und zur Sentiment
italuüt eines Schulmädchens herabsank. Zweifel11.
;los« hatte sie ihn schon die ganze Zeit über
Miß Livingftones Erregung, als sie ihres« geliebt, wenn auch ihr selbst ganz unbewußt.
Bruders Bureau verließ, war ganz unbeschreib- Tillotson hatte in der Analyfe ihres Charakters,
lich. Da sie noch nie mit der Armut in direkte dieh elrtSmithsPogis gegeben hatte, ganz recht
Beziehung getreten war, so konnte sie
' vor· ge a .
allem noch nicht recht begreifen, was das ftir ,
Da sie ihn abgewiesen hatte, als sie reich
sie heißen würde, allem entsagen und alles ent- und er — wie sie geglaubt hatte —- arm war,
hehren. Das durchzukosten, war ihr für später .so war es ganz ausgeschlossen für sie, wo die
ausgespart, und sie hatte vollan Zeit vor sich. IRollen vertauscht, er reich und sie tatsächlich
war. Nein, das würde sie niel i‘m
Sie dachte daher nicht mehr darüber nach, oder arm
»
vielmehr der Gedanke daran wurde durch zwei z Stolz war so groß wie der feine. Das Wort
andre Gedanken von ihr tief in den Hintergruud zvon dem »Glücksjäger« war zwischen fie gegedrängt.
5
gtreten, und da blieb es. Er hatte vor ihr
Der eine war die Scham und die Erniedris . seinen Entschluß gefaßt, seine Werbung nicht zu
;
gnug, die sie angesichts der Unehrlichkeit ihres erneuern, ehe er nicht mit ebenfooiel Geld vor
Bruders empfand.
Daß er die Ehre des ihr erscheinen konnte, als sie hatte, und sie
Hauses Livingftone, die er so ganz ohne Makel wollte dasselbe tun. Es war nur logisch; denn
von ihrem Vater übernommen hatte, und über ·—— es war das einzig Richtige. Die Ehre erdie sie so ängstlich gemacht hatte, daß er sie so forberte es.
Zweit vergessen, so weit besudelnkonnte, das war ' _ Sie begann nachzudenken, ob es denn irgend
für sie ein geradezu niederschmetterndes Bewußt- ein Mittel geben könne, sich Geld zu machen
fein. Sie hätte gern ihr ganzes Geld hinge- und ihr Vermögen doch wieder zum Ausgeben, um ihren Glauben an ihren Bruder gleicheii zu bringen. Es gab keines. Jhr
nicht zu verlieren. Und nun war beides fort! zganzes Geld war fort, und das Vermögen
aus
« Aber noch ein» Verlust lasiete
«
» ihrer sTillotsons mußte durch den Cornet fabelhaft
Seele, gegen den jener fast gering schien, und gewachsen
sein, während sie einen harten Kampf
.
das war der Verlust des Mannes ihrer Wahl. iuit dem Leben vor sich hatte.
_
Denn ganz plötzlich gestand sie -sich’s jetzt, daß als to
lFortsetzung solgt.)

Drei-quer Zeitung

311. 23.
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Einladung.

Stadt-Theater.
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Mittwoch :

Königgitindktc

im Schaeflein«ichen Lokale stati, wozu alle Freunde uitd Bekannte m11 dem Ersuchen eingeladen wetten, recht zahlreich
zu erscheinen.

Oktiiwoch :
Donnerstag:

Anutol.

SchauspIelhaus.

Dr ßtomﬂtmiinenber.(51073, Schrisisührer.

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

im Laufe des Monats

Februar
bei den Unterzeichneten anzumelden.
Zufualpnestundem Montag und Donnerstag
Von 12—1 Uhr.

1. Der Jmpficheim 2.da s
kirchliche Tatttzeugnis.

Bei Kindern, welche bei et. Salnator oder
St. Mauritius geiaust wurden, erübrigt sich
letzteres.
Sollen eheliche Kinder in einer anderen Re-

ligion als der des Vaters erzogen werben, so ist
dies bei der Aufnahme ausdrücklich anzugeben.
B r o d a u, im Januar 1911.
Die Yauptleljrew
B.Karnetzti.
M.Schnabel.
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Rennen miisscii Sie
non Zinselljnkn u. Citiouiii

wenn billige Gelegenheit geboten wird. Großer Massenverkaui

(Sonntag, Montag, Dienstag)

von

Das Dutzend 35 Pfg.
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· Konfirmanden u.
Kommunikanten

H. Sechs

Dotttietstaa:

Der ledige Gatte.
Operettt-ti-Pretnnre.
1..

Breslau, Gartenstr. 95,

Vlktorla-

Anni
Kliemchen
Otto Otto
Kati Loisset

Grosse
Grosse

-

und

weitere 8
A traktionen

.

Posten weisses Porzellan
Posten Steingut, Emaille, Aluminium

Grosse

Posten Holz- und Bürstenwaren

Grosse

Posten Geschenkartikel, Luxuswaren

Grosse

Posten Gläser, Becher u. Glasschüsseln

Ein Waggon Bunzlauer Topfwaren.

Bons gültigl
Anfang 7‘/‚ Uhr

Dicke Tassen und Teller ﬁir Restaurateure.
Die

Srhuul'enster

zeigen

Eine erste

Y fkaitzen- Butterwelche dochjeitie, gesundheitlich
sehr beiömmltche Qualitäten fabriziert, sucht an allen Plätzen,
nio noch nicht vertreten, tüchtige
Vertreter und
«
Allein-verhüllten

Für Vereine :

Dragerie

B

k

Billigste Preise.

Litökc
zn billigen preisen

-

Spezial-Putzhaus

Geschw. Tau
Breslau, Ring 57, Naschmarktm ite
Beamten erhalten 40/0 ltubatt !

e.

t

91,Mk.

Konsirntanden

-

8'], -

i Anzgäfahrlk Bresla, ·

der Hälfte des regulären Wertes

Wen-new
·.

IUHTCH JhUcUSbicfc.HUUr

cis-esse Posten für ein Drittel und unter
Hoehaparte

O

H
«

je

allitr. 17 a,I.

Uferstrasse 26 an der Kaiserbrücke.

·.

ören
n

BRESLAU

.1.

1,20 Mk. Versand: Vorstands-:

(Sngnuc, Rum, Nuzch gMuglet eelegtckixfte 17

August Benedix,
Ecke Nikolaistrasse. —- Telophon 40l0.

«

Nordstern, Liegnitz.

nllgarwelne

Trauer-Magazin

Atelier

.

Bordeauxweine

Schwarze Stoffe in allenPreisIagen

Breslau, Ring I,

B

Mofelweine

Genre.

ph otogr.

tkmpntnsptt ten-se 31;, irre. seist
‚

Rheinweinc

in allen Grössen vom einfachsten bis elegantesten

l2 Stück Visithilder in matter Ausführung 4 Mark

L- .

Sittiine Lilie

Ernst Horn

Massenfertigung in kürzester Zeit.

.

Verlosungsgeseheuke.

liefert sofort die
Buchdruckerei der „Broekauer Zeitung“

Konfirmanden-Kleider

(Bildgrösse 18 mal 24 cm.
Kartengrösse 29 mal 35 cm).

ausnergewöhnlieh

Trauerbriefe und Danksagungen

Schwarze

Grösste Auswahl.

ganz

tür Brautausstattungen.

Günstigste
Kaufgelegenheit

MargzartituFabrit

Schrittliche Offerten an die
Exped. d. Blaties.

die

billigen Preise.

erhalten bedeutende Preisermässigung.

Max W agner,

Trich-trink

Gnosse Posten Goldrand- Tafel- u. Kaffeegeschirre

Ab Mittwoch,
den 1. Februar:

,

Erbe

Zum Verkauf stnlt gestellt u. a.:

«

Theater.

«

und l grosses Blld gratis.

«

bei

Mittwoch-

Der Zigeunerbaron.

Brockau, Bahnhofstr.
J I

nventur-Verkan

Das Mi.sitantenniädel.

Her Verschönerungngerein Ziroctiain

großen, süßen vollsastigen Früchten.

9510511

Lobe-Theater.

Brockau, den 21. Februar 1911

3 billige Verkauistage

Heute und folgendeTage

Lohengrin.
Donnerstag :

Am Montag, den 27. Februar 1911, abends 8 Uhr
findet zu Ehren des am 1. März 1911 oon Brockau scheidenden Bahnmeiiters Herrn S ch r öd e r ein B i er a b e tt d

Mitznbringen :

22. Sie-war 1911.

ele Tausege
Her-denken '1r ausgezeichnetes Wissen. ihre sie ere‚e1nträg
liebe Lebenss s. ung einzig dem Studium o . weltbekannten
Selbst Unter" eins-Werke « thode Rueti
1. Der wissenschaftlic mbildete Ma . 2. Der gebildete Kai;
mann. 3. Der Bankbeam . 4. Du Gymnasium. 5. Das Real.
gymnasium. 6. Die Oberrealsc
. 7. Das Abiturienten-Examen.
B. Die höhere Mädchensch
·. sie Handelsschule. 10. Die
Mittelschullehrorprüiun
11. Einja Z-Freiwilligen-Prüiung.
12. DerPräparand. 13 oer Militäranwärte . 4-. Die Studienanstalt.
15. Das Lehrerinm-Semtnar. 16. Das L oder Höhere
Lehrerinneninar. 17. Das Konservatori .
Glänzende
Erfolge.
'osse Sammlung von Dank— und An ennungs—

sei-Drei

kostenlos.

Ansichtssendungen

w i l l i g s t-. —- Kleine Teilzahlungen.

reit·
.

Strassen- und Gesellschafts-Toiletten 9(— Kostüme
‚x. Engl. und schwarze Paletots sie Morgenkleider :.

00

Blusen sie Röcke :Z: Jus-one etc.
Für Brautausstattungen günstige Gelegenheit.

00

Ase-litten

Breslaui2 Ohlauerstrasse 931. Etage.

Gelegenheitskäufe

in hochelegantn
Mode-Neuheiten.

nnessöt Hachfeld, Verlagsbuchhandl„Potsdam. S s .

dasselbsttatigewaSC 115“ite I
Blut-, Obst-, Cacam, Tinte-· W
Wäscht und bleicht von selbst. ·- Beseiti
und andere Flecken. Gre1ttnicht das Gewebe an!

Schont und erhält die Wäsche!

Ist sinnt-M unschädlich! Verbilligt das Waschonl Spart Zäh, M .Os wir?
Erhaltlich nur in Original · Paketen.
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