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Uebersetzungen aus „Wiarus Polski / /  

Täglich erscheinendes volkstümliches Blatt 
gewidmet der Kufklärung sowie den nationalen, politischen und Trwerbsangelegenheiten. ^ 

Redaktion und Druckerei in Bochum, Maltheserstraße Nr. 17. .^..5 

Nr. I. Dienstag, den I. Jannar 1W7. 

Das polnische Volk steht ain Vorabend wich
tigster politischer Ereignisse. Im russischen Anteil 
sollen in nächster Zeit die Wahlen zur Reichsdnma 
stattfinden. In Oesterreich stehen die Wahlen zum 
R e i c h s r a t  b e v o r .  I n  D e u t s c h l a n d  s t e h e n  w i r  v o r  
den Wahlen znm Reichstage, in einer für uns 
günstigen Zeit. Der Reichstag ist aufgelöst wor 
den und zwar deshalb, weil er der Regierung die 
für den weiteren Kampf gegen die armen Neger, 
deren schreckliche Lage jeden gefühlvollen Menschen 
erschüttern muß, verlangten Gelder verweigert hat. 

Die größte Demütigung für die deut
sche Regierung war und am meisten hat auch 
zu der Tollwut der Hakatisten der Umstand beige 
tragen, daß in dieser wichtigsten Angelegenheit der 
letzten Jahre die Stimmeii der so gering geichätzten 
polnischen Fraktion den Ausschlag gegeben haben. 

Ten Polen dagegen hat es ungemeine Freude be 
reitet, daß die Zeit gekommen war, in der sie der 
deutschen Regierung und de» Polenfressern so man 
ches heimzahlen konnten, deshalb wecken die bevor
stehenden Wahlen in den polnischen Reihen auch 
um so mehr Begeisterung, als wir bei den neuen 
Wahlen nur gewinnen können. 

So also steht das ganze polnische Volk in einer 
für sein inneres Leben bedeutsamen Zeit, Für uns 
Polen im preußischen Anteil wird jene Bedeutung 
noch durch andere Umstände erhöht. Der Kamps 
der Preußen gegen die polnische Gemeinschaft vew 
chärft sich mit jedem Tage. Für diesen Kampf 
wird, welchen Ausgang er schließlich auch nehmen 
m a g ,  d e r  W i d e r s t a n d  d e r  p o l n i s c h e n  K i n d e r  
g e g e n  d e n  d e u t s c h e n  R e l i g i o n s u n t e r r i c h t  
von weittragender Bedeutung sein. Dazu kommt 
noch die Besetzung des verwaisten Thrones des 
Primas von Polen, des Erzbischvfs von Gnesen 
Posen. 

An dem Kampf um die Rechte der Kirche, die 
die preußische Regierung in Polen .schmälern will 
und bei dem ein großer Tefl der deutschen Geist
lichkeit in der Fremde der Regierung Gefolgschaft 
l e i s t e t ,  n e h m e n  g r o ß e n  A n t e i l  d i e ^ P o l e n  i n  d e r  
F r e m d e .  '  

In unseren Bemühungen um ausreichende 
Seelsorge nähert sich unsere Geduld ihrem Ende. 
Wir wollen an die Türen des Vatikans anklopfen, 
wollen eine Deputation nach Rom entsenden 
in der festen Hoffnung, daß der heilige Vater 
Pins X., der schon so oft den Polen sein Mitgefühl 
gezeigt hat, unsere Klagen und Bitten gnädig an
hören und das Böse abstellen wird, das die der 
preußischen Regierung folgsame deutsche Geistlichkeit 
hervorgerufen hat. 

Wenngleich die gegenwärtige Zeit für die Polen 
in der Fremde vor allem in nationaler und reli
giöser Beziehung ganz besonders wichtig ist, so ist 
sie es aber auch wegen des Lohnkampfes der Berg
arbeiter, zu denen der größte Teil der polnischen 
Arbeiter in der Fremde zählt. An diesem Kampfe 
sind zudem nicht nur die polnischen Bergleute, son
dern, fast alle Polen in der Fremde interessiert. 
Deshalb verfolgen wir seinen Verlauf mit größter 
Teilnahme. , 

Alle Wiese Umstände aber legen uns Polen 
schwere Pflichten auf. Geht es doch darum, daß 
wir auch allen Anforderungen genügen und in der 
gegenwärtigen Zeit für uns die grvßinvglichen 
Vorteile erreichen. Das aber hängt einzig von uns 
und unserer Arbeit ab. 

Deshalb seien wir bestrebt, daß jeder Pole in 
der Heimat wie in der Fremde von der Bedeutung 
der gegenwärtigen Zeit erfüllt ist und an dem pv 
litischen Leben nach seinen Krästeil Anteil nimmt. 

Sammeln wir Gelder, verbreiten wir Auf
klärung, bemühen wir uns, unsere Organisation zu 
stärken, und vor allem denken wir deine QnartalS-

jsel daran, unseren polnischen Zeitungen mög-
viele Abonnenten zu gewinnen. Die polnische 

Ng muß uns doch jetzt alles das ersetzen, dessen 
im politischen Leben bedürfen. ' Landsleute! 

Möge jeder von euch sich der Bedeutung der Zeit 
bewußt sein und nicht nur durch das Wort, sondern 
vor allem durch die Tat beweisen, daß er ein guter 
Sohn des Vaterlandes, und der Ehre des Namens 
Pole we^t ist. 

Nr. 2. Donnerstag, den Z. Januar IW7. 

I n  B o c h u m  f a n d  a m  v e r f l o s s e n e n  S o n n t a g  
eine Wählerversammlung statt, in der ein Kreis-
sowie ein Orts-Wahlkomitee gewählt und entschieden 

erklärt worden ist, daß man für einen Polen stimmen 
werde, weil alle Kompromisse mit deutschen Par
teien, auch bei den Stichwahlen, schädlich wären. 

Nr. :i. Freitag, den 4. Jannar IM7. 

Achtung. Wahlkomitees! 
Ich mache die Kreis- wie auch die Orts-Wahl-

komitees auf ss 13 des Wahlregulativs aufmerk
sam. welcher lautet: 

Für die Kosten der Agitation sammeln die 
Wahlkomitees Beiträge in der ihnen angebracht 
erscheinenden Weise. Die Ortskassen haben ihre 
Einnahmen an die Kreiskassen, diese an die Hanpt-
kasse abzuliefern. 

Ich bitte die Komitees sich hiernach zu richten, 
da es meine Pflicht ist darüber zu wachen. Von 
jedem Komitee werde ich genaue Abrechnung ver 
langen 

Tie Herren Vorsitzenden der Kreiskvmitees 
»vollen sich wegen der Beitragsmarken für Wahl
zwecke an mich wenden. Nach jeder Wahlversamm
lung bitte ich mir die Namen der Komiteemitglieder 
und ihre Adresse mitzuteilen. -

Ich mache nochmals darauf aufmerksam, daß 
die Mitglieder der Komitees^binnen 3 Tagen nach 
der Wahl bei der Polizei angemeldet werden müssen. 
Wegen der Uebersendung von Versammluugs-
plakaten wollen sich die Versammlungseinbernfer 
an den Schriftführer des Hauptkvmitees, Johann 
Wilkowski in Bochum, Hofstederstr. 29, wenden. 



Schließlich bitte ich die Landsleute in den bis
her nicht organisierten Kreisen schleunigst eine Wahl
versammlung zu veranstalten und mich zu benach
richtigen. Es handelt sich um diejenjgen Kreise, in 

denen Polen in geringerer Anzahl wohnhaft sind 
oder wo bei den letzten Wahlen sast gar keine Polen 
vorhanden waren. 
A p o l i n a r y  W o j c z y n s k i ,  G e l s e n k i r c h e n ,  K a r l s t r .  7 .  

Nr. 4. Sonnabend, den S. Januar 1SV7. 

Bochum. Eine zahlreich besuchte Wählerver
sammlung fand am 1. Januar im Schmalhorstschen 
Lokale statt. Leiter der Versammlung war der bis
herige Vorsitzende des Wahlkomitees Franko. Zu Mit
gliedern des Kreiskomitees wurden gewählt: Kra-
jewski, Brejski, Kruszewski, Zninski ans Bochum, 
Wvsik aus Langendreer und Siudzinski aus Herne. 

Herr Zninski verbreitete sich über den Anlaß 
zur Auflösung des Reichstages und sprach zum 
Schluß über die Möglichkeit eines Kompromisses 
mir den deutschen Parteien für die Stichwahlen, 
besonders führte er auch aus, daß die Polen durch 
ein solches Abkommen ein Mandat in der Fremde 
erreichen könnten, indem sie sich verpflichteten in 3 
oder 4 Wahlkreisen für den Kandidaten der be
treffenden deutschen Partei zu stimmen, wogegen letztere 
in einem Wahlkreise für den Polen eintreten würde: 

Redakteur M Kwiatkowski erklärte, daß jegliche 
Kompromisse mit deutschen Parteien für uns schäd
lich seien, weil wir als die Schwächeren schließlich doch 
stets schlecht dabei abschnitten. Die Eroberung eines 
Mandats !u der Fremde für einen Polen ist völlig 
ausgeschlossen. Die Erfahrung und das politische 
Verständnis sagen uns, daß wir am besten fahren, 
wenn wir uns auf unsere eigene Kraft verlassen; 
und schon allein das Spielen mit durchaus unbe
gründeten Hoffnungen auf die Möglichkeit eines 
Kompromisses mit deutschen Parteien schadet uns, 
läßt die Begeisterung abkühlen und unsere Energie 
erschwachen. Der Deutsche, ob er sich nun zu dieser 
oder jener Partei rechnet, lauert stets auf unser 
Verderben und wird den Polen nur dann unter
stützen, wenn ihn sein eigenes Interesse dazu zwingt. 
Wir müssen ein für allemal mit der Leichtgläubigkeit 
und der Neigung zu politischen Träumereien brechen, 
wodurch unser Volk so unendlich viel Schaden ge
litten hat, und dürfen nur mit der Wirklichkeit 
rechnen, die uns darauf hinweist, alle Träume von 
Kompromissen zu verwerfen, denn unsere nationale 
Kraft gründet nicht auf dem deutschen Parlament, 
sondern auf der breiten Masse des Volkes, das in 
seiner Kraft durch die Agitation für den nationalen 
Kandidaten wächst und durch jedes Kompromiß mit 
irgend ei»er deutschen Partei geschwächt wird. 

Mit Rücksicht auf obige Ausführungen wurde 
nachstehende Resolution beschlossen: 

I. 
Die am l. Januar 1907 in Bochum versam

melten Polen sprechen ihre Ueberzeugung auS, daß 
die Polen überall nur für einen Polen stimmen 
und keinerlei Kompromisse mit irgend einer deut
schen Partei abschließen werden. Den Delegierten 
wird die Verpflichtung auferlegt, im Hauptkomitee 
obige Ansicht zu oertreten. 

II. 
Wir verurteilen diejenigen polnischen Wähler 

in der Fremde, die bei der Stichwahl — trotz der 
Weisung des Hanptkomitees sich der Abstimmung 
zu enthalten — in heimlicher und verräterischer 
Weise ihre Stimme für den deutschen Kandidaten 
abgeben, sei dies nun ein Sozialdemokrat, Zen
trumsmann oder Nationalliberaler. 

Nach kurzer Diskussion, in der die Herren 
Korpus, Hain und Jasiczak das Wort ergriffen, 
wurde ein Ortskvmitee gewählt, das aus den Herren 
Wvzniak, Kwiatkowski, Grvglewicz, Pankowvki, 
Barciszewski und Kunc besteht 
^ Im Jahre 1903 wurden für lüstern 
Kandidaten Chociszewski 17 314 Stimmen abge

geben. Das ist bei der großen Zahl der Polen in 
Rheinland und Westfalen keine hinreichende Zahl. 
Die älteren Wähler wissen, wie man uns Aus
wanderer vor drei Jahren betört hat. Jene der 
polnischen Kandidatur in der Fremde abgeneigte 
Presse in unserer Heimat, jener unglückliche Aufruf 
der fünf Geistlichen, den man vor der Wahl in 
Tausenden von Exemplaren zur Betörung des Vol
kes verbreitet hat, jene vielfachen Anregungen aus 
Posen, für den Zentrnmskandidaten zu stimmen, 
haben unsere Arbeit erschwert. 

Das Hauptkvmitee gab damals die Parole aus, 
für den eigenen Kandidaten zu stimmen, und der 
„Wiarns Polski" hat diese Parole kräftig unter
stützt. lind was tat man in Posen? Mau hetzte 
gegen das Hauptkomitee, beschimpfte den „Wiarus 
Polski" und die Herren Brejski; die Zentrumsleute 
und besonders die hiesigen Geistlichen und ihre 
Knechte verfolgten uns in jeder Weise. 

Heute hat die Situation sich geändert. In 
Posen hat man sich, wenigstens zum größeren Teil, 
überzeugt, daß das polnische Volk in der Fremde 
sich von dem Zentrum nicht an der Nase herum
führen läßt; die Geistlichen lassen uns jetzt in Ruhe, 
und wenn uns die ZentrumSteute hier auch be
schimpfen, so berührt uns das nicht. Wir müssen 
unentwegt zu nnserm polnischen Kandidaten stehen 
und in allen Orten für ihn agitieren, bei der Ar
beit, im Haus und im Verein, überall muß unsere 
Losung sein: Unser polnischer Kandidat muß mög
lichst viel Stimmen erlangen. 

Das Zentral-Wahlkomitee in Posen hat bekannt 
gegeben, daß bei den Auswanderern die Entscheidung 
den zuständigen Komitees überlassen bleibt. Etwas 
anderes hat das Zentralkomitee nicht tun können. 

D» siehst also, Landsmann, man hat uns vor 
drei Jahren betört, und doch haben wir an unserer 

l Parole festgehalten, nur für den Unsrigen zu stimmen. 
Jetzt steht wieder die Wahl bevor. Lieber 

Bruder, laß dich durch nichts von unserem polni
schen Kandidaten abschrecken, denn Judase mit roten 
Hörnern sind es, die dich werden betören wollen. 
Geben wir unsere Stimme keinem Zentrmnsmaun, 
auch keinem anderen Deutschen. Der Zentrums
mann ist der Wolf im Schafspelz, der dich später 
frißt, und der Rote ist unser offener Feind, der 
gegen unsere Nationalität, unseren Glauben, an
stürmt. Der Liberale ist ein Kreuzritter, ein Re-
giernngsmann, Hakatist, der in Berlin Ausnahme
gesetze gegen uns schmiedet. Für den, lieber Bruder, 
wirst du nicht stimmen! 

Als wahrer Pole kannst du am 25. Januar 
deine stimme nur für Joseph Chociszewski abgeben. 

^ch bitte deshalb die Landsleute, die polnisch 
fühlen, agitiert kräftigst für unseren Kandidaten. 

vmsrrop. einer Einladung zu einer Wäh
lerversammlung heißt es u. a.: 

Landsleute! Wir stehen vor den Wahlen zum 
Reichstage, Iii Castrop auch vor den Wahlen zum 
Kircheiivorstande, ^ die dem Vernehmen nach in 
nächste: M stattfinden. Abgesehen hiervon finden 
statt " ^^^^'d"eten-Ergänzungswahlen 

Wollen wir unsere nationale 
Selbständigkeit bezeugen, unsere nationalen Ideen 
m? ^'urIerliche Ehre verteidigen, so müssen 
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Steele. Ter Sokolverein veranstaltet am gramm svll abivechselnngsreich sein, II, n, sollen 
6, Januar einen K osciuSko-Abend. Das Pro- Lichtbilder vorgeführt werden, 

Nr. 3. Sonntag, den 6. Januar 1997. 

Dortmund. In einer Wählerversammlung 
a m  2 6 .  D e z e m b e r  i s t  e i n  K r e i s - W a h l k o m i t e e  
gewählt worden, dessen Vorsitzender der Schneider 

Kolenda ist, Kolenda ist auch Vorsitzender eines 
für die Stadt Dortmund gebildeten Ortskomitees. 

Nr. 9. Dienstag, den 8. Jannar 1997. 

Neuer Verein. 
Am 9. Dezember ist in Eckenschwick bei Meck

linghausen ein neuer Verein gegründet worden, der 
die Bezeichnung führt „Polnisch-katholischer Verein 
unter dem Schutze des Heiligen Joseph". Im Auf
trage des Verbandes der polnisch-katholischen Vereine 
referierte der Vorsitzende des Vereins in Bruch, 
Adamski, der sich seiner Aufgabe sehr gut entledigte 

und durch seine überzeugenden Ausführungen die 
Gründung des Vereins zustande brachte. Es ließen 
sich 32 Landslente aufnehmen. In den Vorstand 
wurden gewählt: Joseph Jaron, Vors., Stanislaus 
Malecki, Stellv., Maximilian Krausen, Schristf,, 
Joseph Miszko, Stellv,, Martin Bielasz, Kassierer, 
Valentin Kajczyk, Stellv, Tie Versammlungen 
finden an jedem ersten Sonntag im Monat im 
Lokale von Kausch statt. 

Nv. 7. Mittwoch, den 9. Januar 1997. 

Bochum-Hofstede. Der St. Franz 5'aver-
Berein hielt am 6. Januar seine Generalversammlung 
ab. Der Kassenbestand beträgt 2ll,29 Mk, Die 
Versammlungen finden am 2, und 3. Sonntag im 
Monat statt. In den Vorstand sind gewählt: Johann 
Küneewicz, Vors., M. Zygmunt, Stellv., Johann 
Kaezinarek, Schriftf., Stanisl. Czabauski, Stellv., 
Jgnaz Stvpa, Kass. 

Bottrop. Liebe Landsleute! Die Verhält
nisse, in denen das Polentnm hier lebt, sind über
aus traurig. Zwar sind im Laufe der Zeit ver
schiedene Vereine gegründet worden, um in ihnen 
das nationale Leben zu fördern, ihre guten 
Absichten werden aber von einein hier bestellenden 
uns feindlichen System behindert, das es uns 
unmöglich macht, uns in größerer Zahl zu ver
sammeln, weil uns ein entsprechendes Lokal fehlt. 
Um dem abzuhelfen, erstand vor nun etwa 3 Jahren 
unter den hiesigen Polen der Gedanke, Gelder zu 
sammeln für den Bau eines eigenen Hauses. 

Die Begeisterung war anfangs eine große, 
flössen doch über 2000 Mk. dem Kassierer Johann 
Swoboda zu. Im letzten Jahre nun ist aber jene 
Begeisterung erloschen, und mau kann im Zweifel 
darüber sein, ob die hiesige polnische Kolonie den 
Glauben an die eigene Kraft verloren hat oder ob 
andere Umstände dazu beigetragen haben. Einzelne, 
die die Hoffnung nicht aufgegeben haben und auf 
den guten Willen der hiesigen Polen vertrauen, 
haben ein Komitee gebildet, um das Vertrauen zu 
der ursprünglichen Arbeit zu wecken und die Sache 
zu glücklichem Ende zu führen. Wir bitten nun, 
dem Komitee Vertrauen und der Sache selbst Liebe 
zu schenken und bei jeder Gelegenheit selbst die j 

kleinsten Gaben für jenen Zweck zn sammeln. Seid 

versichert, daß die Schaffung besserer Verhältnisse 
in Bottrop, einer besseren Zukunft, nnr von uns 
abhängt und keine fremde Kraft nns hierbei be-
hilflich sein wird, wollten wir ihr selbst unser Leben 
lang dienen. 

Wenn jeder von nns vierteljährlich nur l Mk, 
opfert, würden wir im laufenden Jahre so viel 
sammeln, daß wir dreist sagen könnten: Jetzt er
bauen »vir uns ein eigenes Heim, und dort werden 
wir frei und offen und Schmerzen und Klagen aus
sprechen können, werden »vir unser Haupt nicht 
vor denen zn beugen brauchen, die uns so viel ver
danken und uns hoch die Hergabe ihrer Säle ver
weigern. 

Alle Gaben bitten wir an Herrn I. Swoboda 
in Bottrop, Feldstraße 3, zu senden, der über ihren 
Eingang wie bisher in den Zeitungen quittieren wird. 
Isidor Kvcyau, Vors., Johann Tatarezyk, Schristf., 

Johann Demel, Georg Klosok, 
Neumühl. Mit Bedauern teile ich mit, daß 

wir bei den Wahlen zur Krankenkasse infolge 
der Saumseligkeit unserer Landslente durchgefallen 
sind. Wundern kann man sich darüber nicht, da 
selbst unser Kandidat sich im Wahllokal nicht ein
gefunden hat. 

Landsleute! Jetzt finden viele Wählerver-
sammlungeu statt. In sie müssen wir eilen und 
überall in entsprechender Weise für unsere polnische 
Berufsvereinigung agitieren. 

Bus dem Briefkasten. Ein Landsmann 
fragt an, wo er sich als Barbier niederlassen könnte. 
Er will zugleich ein Kolonial- oder Galanterie-
warengefchäft eröffnen. Wir bitten um Bezeichnung 
eines Ortes, wo ein polnischer Barbier bestehen kann 

Nr. 9. Freitag, den I  t .  Januar 1997. 

Polcnhans in Bochum. 
Seit einem halben Jahre sammeln wir Bei 

trüge für ein Polenhaus und eine ansehnliche 
Summe ist schon beisammen. Dennoch scheint es, 
als wenn nicht alle Landsleute in der Fremde 
die Bedeutung der Erstehung eines solchen 
Hauses in Bochum verstehen. Landsleute! Das 
Poleuhaus in Bochum ist von größter Bedeu
tung für alle Polen, und das Fehlen eines solchen 
Gebäudes empfinden am meisten diejenigen Lands
leute, die für ihre Versammlungen keine Säle er 
langen können. Landsleute! Der Hakatismus dringt 
auch im Wetten immer mehr vor, und jedenfalls 

kommt eS bald so weit, daß wie in Bochum, Bottrop, 
Herten, Eickel, Holsterhausen, Gladbeck auch au an
deren Orten die Polen keine Säle mehr bekommen 
werden. In allen Orten werden wir später ge
zwungen sein solche Häuser zu erbauen. Weil wir 
das auf einmal nicht können, müssen wir zunächst 
au einem Orte beginnen. Ich bitte deshalb die 
Landsleute und besonders die Polen-Vereine um 
zahlreiche Spenden für das Polenhans in Bochum 

Adalbert Sosinski, 
Bochum, Lindeustr, l8. 



Achtung, Wahlkomitees. 
Der Vorsitzende des Haupt-Wahlkvmitees, Woj-

czynski in Gelsenkirchen, fordert zum zahlreichen 
Besuch der Wähler-Versammlungen auf. Die bered
teren Landsleute möchten in den Versammlungen 
der Nachbarorte als Redner auftreten. Bei der 
Zahl der Versammlungen, die oft 2V bis 3V betrage, 
sei es nicht möglich überallhin bekannte Redner zu 

entsenden. Mindestns eine Wähler-Versammlung 
müsse in jedem Orte stattfinden, Flugblätter ver
sende der Schriftführer des Hauptkomitees. Auch 
die außerhalb des Rheinlandes und Westfalens in 
Hannover, Braunschweig, Sachsen, Oldenburg usw. 
wohnenden Polen möchten sich wegen der lieber-
sendung von Flugblättern an den Schriftführer 
wenden. 

Nr. 10. Sonnabend, den 12. Januar 19V7. 

Für den Peterspfennig, den die Deputa
tion dem Papst überbringen soll, sind bisher bei 
dem Kassierer Thomas Kubiak in Oberhausen 
318,74 Mk. eingegangen. 

Der Vorsitzende des Hauptkomitees veröffent
licht eine Anleitung für die Einberufung, An 

Meldung und Abhaltung der Wählerversamm
lungen sowie zur Anmeldung der gewählten 
Komitees bei der Polizeibehörde. Es soll zur 
Deckung der Wahlunkosten in jeder Versammlung 
ein Eintrittsgeld von 10—20 Psg. erhoben werden. 
Die Kasse des Haupt-Wahlkomitees sei leer. 

Nr. II. Sonntag, den 1». Januar 1907. 

Ist das möglich? 
Aus Grohn bei Vegesack schreibt man uns: 

Es war bei uns hergebracht, daß am zweiten Weih
nachtsfeiertage in der Kirche polnisch gesungen wurde. 
Diesmal hat uns der Geistliche das verboten. An 
demselben Tage fand eine Weihnachtsfeier des hie
sigen Polen-Vereins statt, in der über jenes Verbot 
Klage geführt wurde. Dafür rächte sich der Pfarrer 
an der Fahne des Vereins. Am Neujahrstage geht 
der Pfarrer im Ornat zur Kanzel und ruft: Ich 
verbiete, daß die Polen in der Kirche mit dem 
Klingelbeutel umhergehen. Nun uns ist das gleich, 
aber wenn die Polen nicht gut genug sind den 
Klingelbeutel zu tragen, so sind sie auch nicht gut 
genug, etwas hineinzutun. Die hiesigen Polen 
werden jetzt nicht einen Pfennig opfern! 

Weiter sandte der Pfarrer dem Verein die Auf
forderung zu, die Fahne aus der Kirche zu ent
fernen. Als dies nicht geschah, nahm der Pfarrer 
einen deutschen Dienstmann an und befahl diesem 
die Fahne fortzutragen. Die Polen nahmen aber 
die Fahne nicht an, und was macht der Pfarrer? 
Er läßt die in der Kirche geweihte Fahne zu dem 
protestantischen Gemeindevorsteher schaffen. Unter 
den hiesigen Polen hat dieser Schritt des Hakati
stischen Zentrnmsmannes und Germanisators große 
Erregung hervorgerufen. 

Aber das ist noch nicht das Ende. Am Sonn
tag, den 6. Januar wurden Morgens 7 Uhr drei 
Polen, die Herren Fr. Pioska, Szkudlarski und 
Joseph Juszezak, verhaftet und- in das Gefängnis 

abgeliefert. Wofür? das weiß niemand, aber die 
Leute sagen, daß der Pfarrer das veranlaßt hat. 
Diese Nachricht ist so ungeheuer, daß, wenngleich 
ich weiß, der Pfarrer ist allem feindlich gesinnt, was 
polnisch ist, es mir doch schwer fällt zu glauben, 
daß er zum Denunzianten geworden ist. Wenn ich 
das Gerücht erwähne, so geschieht es deshalb, weil 
es vielleicht berichtigt wird, denn mir als Katholiken 
ist es unangenehm, wenn man meinem Seelsorger 
derartiges vorwirft. 

Sobald ich näheres erfahre, werde ich nicht 
unterlassen, die Redaktion davon zu benachrichtigen. 

Ein Polen-Katholik. 
Bruch. In einem Artikel „Was geschieht in 

Bruch?" wird mitgeteilt, daß am 8. Dezember 1906 
ein neuer Verein gegründet worden sei, der unter 
dem Einflüsse der Zeutruinspartei stehe und be
stimmt sei, die übrigen polnischen Vereine zu schädi 
gen. Zwei Gründer jener Zentrumsschmiede wollten 
jetzt einen polnisch-deutschen Zentrums-Koufumvereiu 
ins Leben rufen, um die polnischen Kaufleute und 
Gewerbetreibenden zugrunde zu richten. Zur Grün
dung fei Geld erforderlich, deshalb wollen sie, daß 
diejenigen Mitglieder des Vereins, die Ersparnisse 
haben, sie ihnen übergeben, oder, wenn sie in Polen 
Besitztum haben, dieses verkaufen und den Erlös 
bei dem polnisch-deutschen Zentrums-Konsumverein 
in Bruch anlegen. Na, wenn es ihnen nur nicht 
so geht wie den Genossenschaftsmitgliedern zu D. 
(Dortmund. Der Uebers.!) Aus diesem Anlaß warne 
der Artikelschreiber vor der Zentrumsfalle. 

Nr. 12. Dienstag, den 15. Januar 1907. 

Der Reichstagskandidat der Polen in der 
Fremde, 

Herr Joseph ChociszewSki, traf am verflossenen 
Sonnabend Nachmittags in Bochum ein, der Bitte 
des Bochumer polnischen Wahlkomitees entsprechend. 

Am Bahnhof empfingen den geehrten Gast die 
Vertreter des Wahlkomitees und verschiedene Be
kannte. Im Viktoria-Hotel erwarteten unseren Ge
schätzten eine Schar Herren und Damen, in deren 
Namen Fräulein Cechman Herrn Ehociszewski ein 
prachtvolles Bukett mit entsprechender Inschrift und 
mit folgenden Worten überreichte: 

Mit unbeschreiblicher Freude ist es begrüßt 
worden, daß unter uns Wanderern in der Fremde 
ein Alaun eingetroffen ist, dessen Name überall 
ruhmvoll glänzt, ein Mann, der fein ganzes Leben 
unter ungezählten Strapaze» hinter Arbeit und 
selbst schwerer Gefängnisstrafe der gottseligen Arbeit 
für das Polnische Volk gewidmet hat — deshalb 
haben auch wir, die Töchter des polnischen Volkes 
uns hier vor dir versammelt, um dir, wenn auch 

nur in schwachen Worten, heißen Dank zu sagen 
für alles Gute, das du unserem Volke erwiesen hast. 
Möge diese Handvoll Blumen, die wir dir, du ehr
würdiger Senior der polnischen Literaten, über
reichen, ein wenn auch nur schwacher Ausdruck 
unserer tiefgefühlten Dankbarkeit sein. 

Nach Ueberreichung des Blumenstraußes sprach 
Frau Witoslawa Palinski (die Ehefrau des früheren 
Lehrers, jetzigen Rechtsschutzbeamten Palinski in 
Bochum; der Uebersetzer) folgende Worte: 

E h r w ü r d i g e r  M a n n !  

> >  ?  e " ' ' ^ W r i n g e n  d u r c h  d i e  S t ü r m e  
des Herbstes und die Kälte des Winters die Ge 

: ernährt, mit trauerndem Tone 
sS!md"'dv °>,'Z 

Väter und Vorväter getränkt ist. ^Heute sind 
Wanderer au; fremder Erde, in.nitten Fremder 
sehnen und seufzen wir „ach 'nnse?em ^ 



Deshalb habe» auch, als uns die Nachricht zuging, 
daß vvu den Ufern der Warthe und Weichsel, dem 
alten Wohnsitz der Lechen, als Tröster in Schmerz 
und Kummer unser ehrwürdiger Jubilar, der 
Senior der polnischen Literaten, zu uns komme, 
die Herzen der Polen in der Fremde schneller und 
freudiger geschlagen und ein Gedanke nur erfüllte 
alle, der, dich hochansehnlicher Manu, gehörig zu 
begrüßen, dich zu ehren für deine unermeßliche! 
Arbeit, die du so gern sür das polnische Volk auf 
dich genommen. 

Für jenes hast du deine Gesundheit, deine 
Kraft, deine Freiheit geopfert und nur deshalb, um 
unser Volk ans die Höhe zu erheben, um es natio
nal zu stärken, aufzuklären, damit es tüchtig sei, 
das uns auserlegte Kreuz in Geduld und Ausdauer 
zu tragen, und damit jeder bekenne, daß er ein 

Pole ist. ein gläubiger Sohn uusers unglücklichen 
Vaterlandes! 

Das ist dein Verdienst, ehrwürdiger Mann! 
Auch für uns in der Fremde waren und sind deine 
goldenen Gedanken erquickend, sie waren uns ein 
Leitstern auf unserem schweren Lebenspfad. 

Deshalb begrüßen auch wir dich, der du zu uns 
Wanderern gekommen bist, um uns durch dein 
Wort in unserer bedrängten Lage zu trösten, mit 
freudevollem Herzen. 

Heil und Ehre sei dir, du großer Lehrer des 
polnischen Volkes, Ehre in aller Zeit! 

Mit vor Bewegung zitternder Stimme dankte 
Herr Chociszewski sür die herzliche Begrüßung. 
Lange schon habe er hierher kommen wollen, jetzt 
aber der Einladung zu den Wahlversammlungen als 
polnischer Reichstagskandidat freudig stattgegeben. 

Rr. 13. Mittwoch, den 16. Januar 1967. 

Leffentl. Wiihlerversammlnng in Bochum. 
Im überfüllten Saale des Viktoriahotels er

öffnete am verflossenen Sonntag der Redakteur 
Herr Kwiatkvwski die Wähler-Versammlung. Ein
leitend bemerkte er, daß die Polen in der Fremde 
die heutige Versammlung im Gedächtnis halten 
würden, weil in ihr ein Mann austrete, dem daS 
polnische Volk so viel verdanke, niiser Reichstags
kandidat Herr Chveiszewski ans Gncsen. Wenige 
der Versammelten nur kennen ihn persönlich, jedem 
aber ist Herr Ehoeiszewski ans seineu zahlreichen 
Schriften bekannt, durch die er bemüht gewesen ist 
das nationale Bewußtsein und die Aufklärung im 
polnischen Volk zu heben. 

Als die Versammelten den in diesem Augen
blick eintretenden Herrn Chociszewski erblickten, er
tönte donnernder Beifall und Hochrufe aus den 
geehrten Gast, der trotz des vorgerückten Alters es 
sich nicht hatte nehmen lassen, der Bitte der Polen 
in der Fremde zu entsprechen. Auf der Bühne, 
wohin man Herrn Chociszewski geleitet, wurde er 
mit warmen Worten von dein Vorsitzenden Kwiat
kvwski namens unserer Wahllcitung und namens 
der polnischen Bürger in der Fremde begrüßt. Die 
Rede schloß mit einem Hoch auf den unermüdlichen 
Arbeiter auf dem nationalen Gebiete und Kandidaten 
der Polen in der Fremde. Herr Chociszewski hat 
dann in einstündiger Rede, der die Anwesenden mit 
angestrengtester Aufmerksamkeit folgten, alles be
rührt, was in dieser Zeit Herz und Sinn der Polen 
erfüllt. Wir wissen, so führte der Redner aus, daß 
wir in der Fremde unseren Kandidaten nicht durch
bringen können, aber darum geht eS unS auch nicht; 
hauptsächlich handelt es sich um etwas anderes, ' 
nämlich darum zu beweisen, daß wir, wenngleich 
weit von der Heimat entfernt, uns doch als Polen 
fühlen. Die Wahlen sollen uns zu nationaler Arbeit 
erwecken. Aus unserer Vergangenheit müssen wir 
lernen und an anderen Völkern können wir uns 
ein Beispiel nehmen. Besonders die Tschechen können 
uns als Vorbild dienen. Vor allem müssen wir 
die Aufklärung ausbreiten und uns an Sparsamkeit 
gewöhnen. Am leichtesten erreichen wir diese Ziele, 
wenn wir in erster Linie sür die Mäßigkeitsbeweguug 
eintreten, denn der Alkohol hat dem polnischen Volk 
fürchterlichen Schaden zugefügt. 

Im zweiten Teil seiner Rede entwickelte Herr 
Chociszewski sein politisches Programm. 

Die Arbeit für unser Volk und seinen Schutz 
halte ich — so führte er aus — sür das Wichtigste, 
denn die breiten Massen des Volkes sind die Zukunft 
unserer Nation. Der Arbeiter muß in jeder Be
ziehung den anderen Ständen gleichberechtigt sein. 
In unserer politischen Tätigkeit dürfen wir uns nur 
ans unsere eigene Kraft verlassen, denn keine deutsche 
Partei, auch die sozialdemokratische und nltramvntane 

nicht, wird die Polen auS Liebe unterstützen. Wir 
müssen unseren eigenen Weg gehen und vor allein 
die Hoffnung auf eine bessere Zukunft nicht auf
geben. Die Höchste» und Besten unseres Volkes 
haben in ihrem Herzen stets den Glauben an eine 
bessere Zukunft Polens gehegt. Vielleicht kommt 
diese Zukunft früher, als mancher erwartet, wenn 
nur ein jeder von uns seine nationalen und bürger
lichen Pflichten jederzeit erfüllt, wie es sich gehört. 
Im gegenwärtigen Augenblick handelt es sich vor 
allem um die siegreiche Durchführung des Wahl
kampfes, möge deshalb ein jeder danach streben, 
daß die Zahl der polnischen Stimmen möglichst 
groß ist. Seine von Beisall oft unterbrochene Rede 
schloß Herr Chociszewski mit einem Hoch auf das 
polnische Volk. 

Für die glänzenden Ausführungen unseres 
Kandidaten dankte diesem der Vorsitzende, hervor
hebend, daß die lebhafte nationale Begeisterung, die 
bei dem polnischen Volk in der Fremde herrscht, 
nicht zun: geringsten Teil den Schriften des Herrn 
Chociszewski zu verdanken sei. Durch seine Er
hebung zum Reichstagskandidaten habe das polnische 
Volk ihn, einen schwachen Beweis seiner Dankbarkeit 
geben wollen. Für seine nationale Arbeit hat Herr 
Chociszewski mannigfache Verfolgungen erlitten, 
40 Anklagen erhalten und 5 Jahre in preußischen 
Gefängnissen zugebracht. Herr Chociszewski ist ein 
Mann, dem die Preußische Regierung ein beredtes 
Zeugnis ausgestellt hat. Indem das polnische Volk 
seine Stimme für Chociszewski abgibt, will es der 
Preußischen Regierung die deutlichste Antwort auf 
die Auflösung des Reichstages geben und bezeugen, 

. daß es zu den Männern, die der Regierung am 
! unangenehmsten sind, das meiste Vertrauen hat. 

Auf den Vorschlag des Vorsitzenden wurde an 
den Mäßigkeitsverein „Jutrzenka" in Posen, dessen 
Gründer Herr Chociszewski ist, und der au diesem 

! Tage sein 17. Stiftungsfest begeht, nachstehendes 
Telegramm abgesandt: 

Die zur Volksversammlung in Bochum ver
sammelten Laudsleute senden nach glänzender Rede 
d e s  H e r r n  C h o c i s z e w s k i  G r u ß :  
(Die ^Zukunft ist unser !) 

Kwiatkvwski, Versammlungsleiter und Vor
sitzender des Vereins „Wyzwolenie" in Bochum. 

In der Diskussion sprachen noch, zur regen Agita
tion aufsordernd, die Herren Sosinski und Pankvwski. 

Zum Schluß forderte der Vorsitzende auf, jeder 
Pole in der Fremde möge am 25. Januar seine 
Stimme für unseren Kandidaten abgeben, auch stets 
und überall bestrebt sein die Gedanken und Grund 
sätze in die Tat umzuwandeln, denen unser Kau 
didat sein Leben gewidmet hat, besonders alsv für 
die Ausbreitung der nationalen Aufklärung, der 
Mäßigkeit und die Erweckung und Erhaltung der 



Hoffnung auf eine bessere Zukunft unseres Volkes 
eintreten' Mit einem Hoch ans die polnische Frak

tion wurde die glänzende Versammlung um 5stz 
Uhr geschlossein 

Nr. 14. Donnerstag, den 17. Januar 1007 

(Helsenkirchen (Bulmke). In der General
v e r s a m m l u n g  d e s  S t .  C z e s l a u s - V e r e i n s  a m  
6. Januar sind in den Vorstand gewählt worden: 
Jakob Andrzejczak, Vors., Franz Lisowski, Stellv., 
Julian Belkiewicz, Schriftf., Michael Wojciech (?), 
Stellv., Stanislaus Grünt, Kass., Stanislaus 
Kuraszyk, Stellv. 

Oberhausen. Der Sokol verein zählte bei 
Beginn des Jahres 1906 39 Mitglieder. Im Laufe 
des Jahres traten hinzu 42. Zurzeit beträgt die 
Mitgliederzahl 52. Es fanden 22 Versammlungen 
statt. Der Verein veranstaltete vier Vergnügungen, 
ein Stiftungsfest und einen Kosciuszko-Abend sowie 
eine Weihnachtsbescherung für die Mitglieder und 
Gäste. Die Einnahme betrug 892,70 Mk., die Aus
gabe 804,35 Mk. Mit dem vorjährigen Kassen
bestand sind 273,36 Mk. vorhanden. Die Turn
geräte haben einen Wert von 600 Mk. Die Biblio
thek umfaßt 61 Bände, die Zahl der aktiven Turner 
betrug 29-, sechs davon sind in die Reihen des 
preußischen Militärs eingetreten. Den Vorstand 
bilden: Martin Ratajczak, Vors., Joseph Zalewski, 
Stellv., Julian Synakiewicz, Schriftf., Matthias 
Stachowiak, Stellv., Adalbert Hetmann, Kaff., Mar
tin Dratwinski, Stellv., Michael Zablocki, Turnwart. 

Ein neuer polnischer Berein. 
Wattenscheid. Am 16. Dezember 1906 wurde 

hier ein polnisch katholischer Verein unter dem 
Namen St. Adalbert-Verein gegründet. Es 
traten sofort 52 Mitglieder bei, später wurden noch 
9 Mitglieder aiisgenüwnien 

Die Versammlungen werden an jedem dritten 
Sonntag im Monat im Schlüterschen Lokale abge
halten werden. In den Vorstand wurden gewählt: 
Pieszczek, Vors., Siekierski, Stellv., Pawlowski, 
Schriftf.,Siekierski,Stellv.,Lewandowski,.K äff..Perech, 

Stellv. Die geehrten Landsleute aus Wattenscheid 
und Umgegend, die bis jetzt noch keinem polnischen 
Vereine angehören, werden gebeten, unserem Berein 
beizutreten. Pieszczek, Vors. 

Hnnnensort. Hier wohnen ziemlich viel Polen, 
so daß bei der Wahl unser Kandidat wohl 50—60 
Stimmen erhalten könnte. Bedauerlich ist es nur, 
daß wir keinen Saal erhalten können. Ein Wirt 
hat uns zunächst seinen Saal zugesichert, dann aber 
seine Zusage nicht nur zurückgezogen, sondern uns 
sogar bei dem Geistlichen angeschwärzt, als hätten 
wir eine Versammlung gegen den Pfarrer abhalten 
wollen, während es sich um eine Seelsorge-Ver
sammlung handeln sollte Wir waren in dieser 
Angelegenheit auch bei dem Pfarrer, der uns ver
sprach, wegen der Seelsorge nach Cöln zu schreiben. 
Ich bitte um Rat, was wir bezüglich der Wahl 
tun sollen. (Es muß eine Hausagitation entfaltet 
werden. Weitere Einzelheiten brieflich. D. Red.) 

Kriebitzsch, Sachsen-Altenburg. Der polnisch
katholische Arbeiterverein St. Adalbert mit dem 
Sitz in Meuselwitz hielt am 6. Januar seine General-
Versammlung ab. Der Kassierer, Goryniak, er
stattete den Jahresbericht, aus dem hervorging, 
daß die Einnahmen sehr hoch, die Ausgaben aber 
ebenfalls hoch gewesen sind. Der Verein besitzt ein 
Vermögen von 548,41 Mk. die Mitgliederzahl be 
trägt 84. 

In den Vorstand wurden gewählt: Thomas 
Agacinski, Vors., Andreas Andrzejezak, Schriftf., 
Johann Goryniak, Kassierer. Nach Beendigung der 
Wahlen hielt der Vorsitzende eine prächtige Rede, 
I N  vor er u. a hervorhob, daß wir in nicht zu 
langer Zeit unter eigener Fahne stehen würden, und 
zur energischen Tätigkeit für die nationale Sache 
aufforderte. 

Später wurden noch verschiedene nationale 
Lieder gesungen. 

Nr. 15. Freitag, den 18. Januar 1007. 
Haspe. Die Generalversammlung des Vereins 

St Johannes der Täufer fand'am 30. De
zember statt. Der Mitgliederbestand betrug 54, 
die Einnahme 612,68 Mk., die Ausgabe 540,65 Mk., 
der Kasseubestand 72,03 Mk. Es' fanden 20 Ver
sammlungen statt. Den Vorstand bilden: Stanis
laus Kurzawa, Vors., Michael Moszyk, Stellv., 
Joseph Matuszewski, Schriftf., Martin Matuszewski, 
Kassierer. 

Lütgendortmund. Auszug aus dein Jahres
bericht des St. Kasimir-Vereins. Mitglieder
bestand 120. Einnahme 767,96 Mk., Ausgabe 
705.18 Mk., Bestand 62,78 Mk. 150 Mk. sind 
zinsbar angelegt, 50 Mk. für die Fahne der Rosen
kranzbruderschaft, 10 Mk. für den Josaphatfonds 
gestiftet, 10 Mk. für die Reisekosten der Rom-
deputation verausgabt. Die Bibliothek umfaßt 
150 Bücher. Den Vorstand bilden: Stanislaus 

i Kazmierczak, Vors., Wladislaus Szymanski, Schriftf., 
j Johann Kalinowski, Kassierer. 

Nr. II». Sonnabend, den Ii». Januar 1007. 

Auszug aus dem Jahresbericht des St. Jacek-
Vereins in Gelsenkirche» (Bismarck). Mitglieder 
bestand bei Beginn des Jahres 1906 150, am Jahres
schluß 145. An den Josaphat-Fonds sind 44,90 Mk. 
abgeliefert. Es fanden 12 Versammlungen statt. 

Vorstand: Franz Niedzielski, Vors., Simon Ku-
rawski, Schriftf.. Anton Zielinski, Kass. 

Die Versammlungen finden am 2. Sonntag 
im Monat statt. 

Nr. 17. Sonntag, de» 20. Januar 1007. 

Am heutigen Tage finden mehr als 40 pol
nische Wätzlcrversämmlnngen statt 

Der Kandidat des polnischen Volkes in der 
Fremde, der verdiente Literat Joseph Ehvciszewski, 
ist trotz seiner 70 Jahre noch ungeschwächt und 
spricht oft in 2 bis 3 Versammlungen an einem 
Tage. Bisher hat Herr Chociszewski gesprochen 
am Sonntag in Bochüm Essen und Hochlarmark, 

am Montag in Herne und Bruch, am Dienstag in 
Bruckhausen, am Mittwoch i„ Wattenscheid, am 
Donnerstag m Wanne. Gelsenkirchen und Ober
hausen, am Fre.tag Borbeck und Laar, am Sonn
abend in Castrop. Heute wird Herr Chociszewski 
Rückreise ^'^n und auf 'seiner °"'°r Ä°N-»,„n. 



Rr. 18. Dienstag, den 22. Januar IW7. 

Herr Anton Brejski im Gefängnis. 
Am 19. d. M. hat Herr Anton Brejski die 

zweimonatliche Gefängnisstrafe angetreten, die ihn 
für die Verteidigung der Landsleute, die von der 
Polizei in Wanne während eines Ausfluges aus
einander getrieben worden sind, getroffen hat. Herr 
Brejski hatte wegen seiner Herzkrankheit Straf
aufschub erbeten, sein Gesuch ist aber abgelehnt. 
Ein Polizeibeamter hat ihn zum Strafantritt ab
geholt. Als Abschied hat Herr Brejski nachstehenden 
Brief an den „Wiarus Polski" gerichtet: 

Liebe Landsleute! In dem Augenblick, da ihr 
euch für den Wahlkampf vorbereitet und durch die 
Stimmabgabe für den Landsmann vor der ganzen 
Welt dokumentieren wollt, daß das polnische Aus-
wanderertum im Westen des preußischen Staates 
Polnisch fühlt und in alle Zeit polnisch zu bleiben 
gedenkt, trennen mich von euch die Gefängnis-
maueru. Ich bedauere sehr, daß ich diesmal keinen 
polnischen Stimmzettel werde abgeben können, ich 
hoffe aber, daß ihr euren Eifer verdoppeln werdet, 
um unserem Kandidaten um so mehr Stimmen zu 
erlangen. Besonders hoffe ich von den Lesern des ^ 
Wiarus Polski, daß sie mir die Freude bereiten, 
für meine verloren gehende Stimme Herrn Choci- j 
szewski mindestens andere zu gewinnen, indem sie 

die gleichgültigeren Landsleute in ihren Wohnungen 
aufsuchen und veranlassen, für den Kandidaten des 
polnischen Volkes zu stimmen. 

Schändliche Bauernfängerei des Zentrums. 
In Essen ist am verflossenen Sonnabend ein 

Zentrums-Aufruf an die Polnischen Wähler ver
breitet worden, in dem die letzteren aufgefordert 
werden, für den Arbeitersekretär Giesberts zu stim
men. In dem Aufruf beleidigen die hinterlistigen 
Zentrumsleute „gewisse Heißsporne", die hier in der 
Fremde für einen eigenen Kandidaten, d. h. für 
Herrn Chociszewski, eintreten wollen. Der Aufruf 
ist unterschrieben: Das polnische Orts-Wahlkomitee, 
um durch solche Betrügereien die Wähler zu täuschen. 

Die Polen, denen der Aufruf zugegangen ist, 
sind lebhaft entrüstet über eine solche schändliche 
Tat derjenigen, die noch unlängst Stiefelputzer der 
Regierung gewesen sind. 

Achtung darum, Landsleute! Es ist möglich, 
daß auch in anderen Orten das Zentrum solche 
oder ähnliche Kniffe anwendet. Vielleicht auch ver
suchen die Sozialdemokraten im letzten Augenblick 
das polnische Volk zu täuschen. Lasse sich niemand 
betören. Unser Kandidat ist allein Herr Chociszewski 
aus Gneseu. 

Rr. 1«. Mittwoch, den 23. Januar lW7. 

Das Zentrum und die Sozialdemokratie suchen 
neue Mittel, nm die Polen zu betören. 

Das Zentrum und die Sozialdemokratie suchen 
überall Vertrauensmänner und Wuhtzeii.clvr>.i>Ml>., 
die die polnische Sprache beherrschen. Selbst einen 
Kandidaten mit polnischem Namen hat man sich in 

Duisburg ausgesucht, den verbissenen Deutschen 
Grvnowski. Dem Vernehmen nach haben sich auch 
einzelne Verräter gefunden, die für einen Judas
lohn ihre nationale Ehre preisgegeben haben und 
am Wahltage jenen beiden Parteien dienen werden. 
Achtung, polnische Wähler! Keine einzige polnische 
Stimme darf den Kandidaten des Zentrums oder 
der Sozialdemokratie zufallen. 

Nr. 20. Donnerstag, den 24. Januar 1V07. 

Letzter Appell an die polnischen Wähler in 
Rheinland und Westfalen 

betitelt sich ein vom Zentrum verbreitetes Flug
blatt, das die polnischen Wähler betören will und 
in dem es u. a. lautet: 

Brüder, Landsleute! Die Auflösung des Reichs
tages erfolgte unter den Anzeichen eines Kampfes 
ans Leben und Tod gegen die Katholiken in ganz 
Deutschland. Es handelt sich besonders um die 
Schwächung des Einflusses der deutschen Katholiken. 
Wir Polen sind in nicht geringerem Maße daran 
interessiert, denn sobald der Einfluß der deutscheu 
katholischen Partei geschwächt wird, werden wir noch 
mehr als bisher unter Verfolgungen und Unter
drückungen seitens der protestantischen Regierung 
zu leiden haben. Deshalb ist es in höchstem Grade 
unüberlegt, um nicht zu sagen verbrecherisch, wenn 
gewisse Heißsporne von unserer Seite hier in der 
Fremde für einen eigenen Polnischen Kandidaten 
stimmen wollen. An die Arbeit darum, ihr Wähler. 
An die Arbeit vor allem, ihr Polen-Katholiken. 
Keiner darf fehlen, jeder muß seine Pflicht erfüllen. 
Denkt daran, was die deutsche katholische Partei, 
das Zentrum, für uns während der Zeit des Kultur
kampfes getan hat. Denkt daran, daß die Zen-
trnmspartei iin Reichstage stets zum Schutze unserer 
Muttersprache bereit gewesen ist und dies auch 
fernerhin tun wird. 

Brüder und Landsleute! In ganz Deutschland 
richten alle feindlichen Parteien ihre Kraft gegen 
die Katholiken, seien sie Deutsche oder Polen, und 
zwar deshalb, weil die Zentrumspartei die Volks-
rechte verteidigt und nicht zugeben will, daß all

jährlich so viele Millionen Mark in den afrikani
schen Kolonien vergeudet werden, Millionen von 
Mark, die von dem armen Volk durch Steuern aus
gebracht werden müssen. Aber das ist nicht der 
einzige Grund des Hasses der protestantischen Re
gierung und ihrer Parteien gegen das katholische 
Zentrum. Sie wissen sehr gut. daß das Zentrum 
nicht eher ruht, bis den Katholiken im ganzen 
Deutschen Reich die gleichen Rechte zugestanden 
werden, die die Protestanten schon lange genießen. 

Brüder, Landsleute! Polen-Katholiken! Im 
gegenwärtigen Wahlkampf spielt innerhalb der pro
testantischen vereinigten Regierungsparteien das Ver
langen nach einem neuen Kulturkampf eine große 
Rolle. Nicht umsonst haben die Feinde der Katho
liken den Wahlkampf mit der Losung „Fort von 
Rom" begonnen. Denkt nur an den Mißbrauch der 
Gewalt durch die sozialdemokratische, freimaurerische 
Regierung in Frankreich. Aehnliches können auch 
wir bei uns erwarten, wenn die protestantischen 
Regierungsparteien die Mehrheit erlangen sollten. 
Denkt an den Kampf der protestantischen preußischen 
Regierung mit den polnischen Kindern in der Heimat. 
Zeigen wir den protestantischen Hakatisten, daß wir 
als Katholiken bereit sind einmütig ohne Unterschied 
der Nationalität die Angriffe der Regierung aus 
unseren Glauben abzuwehren. Zeigen wir, daß 
unter uns größte Einigkeit herrscht. Das können 
wir dadurch, daß wir wie ein Mann für den ka 
tholischen Kandidaten. Arbeitersekretär Johann Gies
berts, stimmen. 

Das polnische Orts-Wahlkomitee. 
Es ist schwer, sich etwas Hinterlistigeres vorzu 

stellen als den Zentrumsanfrnf, aus dem wir oben 



einen Teil wiedergegeben haben. Tenn wenn der 
Aufruf von der Verfolgung der Polen durch die 
protestantische Regierung spricht, so ist doch der 
ganzen Welt bekannt, daß das Zentrum der beste 
Verbündete dieser protestantischen Regierung gewesen 
ist und es noch heute wäre, wenn die Regierung 
ihm nicht einen Fußtritt versetzt hätte. 

Nach den Wahlen wird sicher das Zentrum 
alles tun, um sich mit der Regierung wieder zu 
einigen, wie das im übrigen auch schon mancher 
Zentrumskandidat offen ausgesprochen hat. 

Der Aufruf erinnert auch an den Kulturkampf. 
Es sind 30 Jahre her, und als Windthorst lebte, war 
das Zentrum eine ganz andere Partei als heute. 
Einen Kulturkampf führt die protestantische preußische 
Regierung auch heute gegen die polnischen Katho
liken. Was hat das Zentrum iu diesem neuen 
Kulturkampf getan? 

Es ist auf die Seite der protestantischen Re
gierung getreten, hat die Interessen der katholischen 
Kirche verraten und die Interpellation der polnischen 
Abgeordneten nicht unterstützt. Die „Schles. Volks
zeitung", das Organ des Kardinals Kopp, und mit 
ihr das Hanptblatt der Zentrumspartei, die Ber
liner „Germania", haben angeraten, die polnischen 
Kapläne und die polnischen Eltern dafür zu prügeln, 
weil sie damit nicht einverstanden sind, daß die 
polnischen Kinder die Religion in deutscher Sprache 
erlernen. 

Schließlich erinnert das Zentrum in seinem 
Aufruf auch an den Kampf der protestantischen 
deutschen Regierung gegen die Polenkinder. 

O, gewiß, die Polen denken an diesen Kampf, 
aber sie gedenken auch des schändlichen Verrats 
der Zentrumsleute, an das Verbot einer Volksver
sammlung in dieser Sache in Schlesien durch das 
Haupt des Zentrums, den Kardinal Kopp, sie denken 
an oen verrat o»v Zcini.uinv un ocinsa)Ln 
tage, denken auch besonders an das Verhalten des 
Zentrums und der deutschen geistlichen Behörden 
gegenüber den berechtigten Forderungen der katho
lischen Polen in der Fremde auf dem Gebiete der 
Seelsorge! 

Mögen die Zentrumsleute nicht bekümmert 
sein, die Polen denken an alles das, und gerade 

deshalb werden sie mit allen Kräften dahin streben, 
daß am 25. Januar auch nicht eine einzige polnische 
Stimme einem Zentrums- oder anderen deutschen 
Kandidaten zufalle, werden sie sich nicht betören 
lassen, und wenn die Herren Zentrumsleute oder 
Sozialdemokraten noch 10 andere Kniffe erfinden 
sollten, um die polnischen Stimmen einzusaugen. 

In einem anderen jenen Aufruf betreffenden 
Artikel, heißt es a. u.: Jeder Partei steht es frei, 
ihren Kandidaten zu loben, wenn dies in anständiger 
Weise geschieht. Aber das Einschleichen unter dem 
Namen des fremden Wahlkomitees ist der höchste 
Grad der Unverschämtheit, der Liige, der Hinterlist 
und der Heuchelei. Und eine solche Partei wagt 
es auf ihren Schild zu schreiben: „Für Wahrheit"? 

Ter Tag der Abrechnung 
mit der preußischen Regierung und den deutschen 
Parteien naht. Durch die Auflösung des Reichs
tages hat die Regierung an jeden Wähler die Frage 
gerichtet, wie er über die Politik der Regierung 
denkt. Jeder polnische Wähler muß sich darüber 
klar sein, daß er von Herrn Bülow und seinen 
Helfershelfern gefragt worden ist, wie er urteilt 
über das Vertreiben der polnischen Arbeiter aus 
der Heimat, über das Verbot des Anbauens auf 
heimatlicher Erde, über die Verfolgung der polnischen 
Sprache und Sitten, über die schreckliche Lage der 
polnischen Jugend und über viele andere Hand
lungen unserer Feinde. Möge auch nicht ein Pole 
der preußischen Regierung die Antwort schuldig 
bleiben, und diese Antwort sei die Abgabe des Stimm
zettels für den polnischen Kandidaten. 

Zeigen wir den Feinden, daß, je mehr sie uns 
verfolgen, um so stärker unser Geist und unser 
nationales Empfinden anwächst. 

Düsseldorf. Dem hiesigen polnischen Kirchen 
Komitee ist es schließlich gelungen, bei dem Kölner 
Erzbischvf Kardinal Fischer zu erreichen, daß in 
Düsseldorf für die Polen hinfort ständiger polnischer 
Gottesdienst stattfindet, der von dem Pater Kon
stantin und dem Pfarrer Schaute abgehalten wer
den wird. 

Nr. 2l. Freitag, den 25. Jannar 1W7. 

Das Zentrum sucht aus jede Weise polnische 
Stimmen zu erlangen. 

In vielen polnischen Wählerversammlnngen 
find auch deutsche Geistliche aufgetreten, die natür
lich für das Zentrum agitierten. Am weitesten hat 
sich der Kaplan Meyer in Dümpten hinreißen 
lassen, der erklärte, die Polen müßten vor Gott 

Rechenschaft dafür ablegen, daß sie nicht für die 
Zentrumskandidaten stimmen. Die Polen haben 
jenem Geistlichen sofort eine gehörige Antwort ge
geben, wir glauben aber, daß auch die bischöfliche 
Behörde den Pfarrer Meyer belehren wird, er solle 
als Zentrumsagitator das geistliche Ansehen nicht 
der Gefahr aussetzen. 

Nr. 22. Sonnabend, den 2K. Januar 1W7 

Das Zentrum und die Sozialdemokraten 
haben im letzten Augenblick noch Flugblätter ver
breitet, um polnische Stimmen einzufangen. 

Das Zentrum hat das zweite Flugblatt nicht 
mehr mit „Das polnische Wahlkomitee" unter
schrieben, lobt nur in seiner Weise die Zentrums
partei und greift den „Wiarus Polski" an. 

Die Sozialdemokraten, die zu anderer Zeit 
verkünden, der Himmel sei für die Engel und'die 
Spatzen, sind plötzlich in ihrem Flugblatt sehr fromm 
und religiös geworden und beschäftigen sich, um 
polnische Stimmen einzufangen, mit der Seelsorge 
und dem Schulstreik. 

Nr. 23. Sonntag, den 27. Januar 1S07. 

Nach den bisherigen Nachrichten hat unser 
Kandidat an Stimmen erhalten im Wahlkreise 

Bvchum-Gelsenkirchen-Hattingen 9 818 
Dortmund-Hörde 
Bvrken-Recklinghausen 
Essen 
Dnisbnrg-Mnlheim-Rnhrort 

5 099 
5 069 
2 540 
5 676 

Mörs-Rees 
Blumenthal 
Hägen-Schwelm 

^re 190lb erhielt Chociszewski 17 470 
Stimmen, der Zuwachs beträgt also ickion nacb den 
vorläufigen Angaben ll ggl Stimmen 
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Nr. 2V. Donnerstag, den 3t. Januar 1907. 

Das Wahlergebnis in der Fremde. 
Unser Kandidat, Herr Chociszewski, hat in ^ 

der Fremde über 28 090 Stimmen erhalten, also 
11000 mehr als im Jahre 1903, Das polnische 
Volk in der Fremde hat sich also besonders her
vorgetan. Die Wahlagitation ist in die entlegensten 
Orte gedrungen, wie dies die von uns veröffent
lichten örtlichen Resultate zeigen. Besonders lobend 
hervorzuheben ist die geradezu vorzügliche Organi
sation in den größeren von Polen bewohnten Orten. 
In Bochum, Dortmund, Essen, Castrop, Habing- ! 
Horst, Wanne, Recklinghausen, Bruch, Borbeck, Bot- ! 
trop, Oberhausen, Bruckhausen, Hamborn, Marx- ! 
loh u. a, standen Vertrauensmänner vor allen 
Wahllokalen, wo Polen in Frage kamen. In Dort- ! 
mund, Bochum und Essen waren dies sehr viele! 
Lokale. Ueberall herrschte guter Geist und Wille; ! 
die Vertrauensmänner und die Mitglieder der Wahl- ^ 
organisation, überwiegend Männer der Arbeit, die 
von ihrem Tagesverdienste leben, haben sich frei
willig, zum Teil während des ganzen Tages und 
ohne Entschädigung, der Wahlarbeit gewidmet. 

Die Vertrauensmänner trugen auf der Brust 
oder an der Maeiejvwka (runde Mütze) große Pla
kate mit der Aufschrift: Stimmt für Joseph Cho
c i s z e w s k i  i n  G n e s e n ,  D i e  D e u t s c h e n  h i e l t e n  v o r !  
den Lokalen Maulaffen feil und suchten die In- > 
schristen der Plakate zu entziffern. Hier und dort i 

gefielen die Plakate auch der Polizei und anderen > 
Polenfressern nicht, aber schließlich schaute doch 
jeder Deutsche mit Respekt auf die Wahlarbeit der 
Polen, wie dies auch ans den Ausführungen der 
deutscheu Zeitungen hervorgeht. 

Unsere Stimmen werden denjenigen unserer 
Brüder in Polen zugezählt, was schon an und für 
sich von großer Bedeutung ist. Dabei haben wir 

unseren Feinden gezeigt, daß unser Geist nicht ge
schwächt ist, daß wir ein großer Haufen sind und 
um unsere Rechte in Staat und Kirche kämpfen. 

Fast 30000 polnische Bürger in der Fremde haben 
durch ihren Stimmzettel gegen die Unterdrückung 
protestiert, unter der zu leben wir gezwungen sind, 
sie haben zugleich dokumentiert, daß sie, wenngleich 
weit entfernt von der Heimat, sich als gläubige 
Söhne des Vaterlandes suhlen, auf die das Vater
land stets rechnen kann. 

Die „Rache" des Zentrums. 
Von einer unerhört gemeinen Tat, verübt aus 

Rache dafür, daß die Polen in der Fremde ihrem 
warmen nationalen Gefühl so glänzenden Ausdruck 
gegeben und für Chociszewski gestimmt haben, 
schreibt man uns aus Marxloh am Rhein, Dort 
sind die Zentrumsleute in das Lokal eingedrungen, 
in dem die gewöhnlichen Versammlungen der Polen
vereine stattfinden, haben die polnischen nationalen 
Bilder von den Wänden gerissen, die Porträts 
Kosciuszkos und Johann Sobieskis durchlöchert und 
mit Füßen getreten. Das ist eine des Zentrums 
würdige Tat! Niemand könnte den Zentrumsan
hängern ein schiechteres Zeugnis ausstellen, als sie 
es hier selbst getan. 

Aus Witten und anderen Orten teilt man uns 
mit, daß, als in den Wahllokalen die Wahlzettel 
verlesen wurden, die Zeutrumsleute in ähnlicher 
Weise ihren Gefühlen gegen die Polen Luft mach
ten, indem sie beim Verlesen des Namens unserer 
Kandidaten die Polen laut als Hunde, Lumpe» und 
ähnlich beschimpften. 

Weitere Bemerkungen sind überflüssig, es genügt 
die Feststellung der einfachen Tatsachen; wird doch 
jeder wissen, was man davon zu halten hat. 

Nr. 27. Freitag, den 1. Februar 1907. 

Wer seine Nachkommenschaft verdeutschen läßt, 
ist kein Pole! 

so ruft der Wiarus Polski den Polen in der Fremde i 

täglich zu. Nicht alle Eltern aber nehmen sich das 
zu Herzen, So schreibt uns ein eifriger Landsmann: 
Mitte Januar befand ich mich auf einem Vergnügen 
der Mitglieder der polnischen Berussvereinigung, 
in einem Orte in der Umgegend von Dortmund, 
und das Herz lachte einem, wenn man sah, wie die 
Lgndsieute sich im Kreise der Ihrigen so schön ' 
unterhielten und ihre Sitten und Gebräuche schätz
ten. War also der Gesamteindruck des Festes ein ^ 
sehr guter, so sah es doch im einzelnen böse aus. 
So nahm ich an einem Tische Platz, an dem bereits 
eine Familie saß, eine Fran in vorgerückterem Alter, 
ihre Tochter mit ihrein Manne und zwei Kindern 
im Alter zwischen 10 und 15 Jahren, Die Kinder 
trugen ländliche Kleidung, die Mutter die schöne 
nationale bürgerliche Tracht, Aber was hörte ich? 
Der Vater sprach zu den Kindern deutsch. Verwun
dert frage ich den Vater, weshalb er zu seinen 
Kindern nicht polnisch spricht, und er antwortet, 
wie mir scheint, als wolle er damit prahlen, seine j 
Kinder verständen nicht polnisch! 

Traurig ging ich weiter, um in einer anderen 
Ecke des Saales wieder zwei Mädchen im Alter 
von 10 Jahren anzutreffen, die sich zwar zum Po-
lentum bekennen, aber nicht polnisch verstehen, 

O Eltern, Eltern! Die ganze Welt bewundert 
unsere Kinder in Polen in ihrem Kampfe um die 

Muttersprache für den Religionsunterricht, unsere 
Väter haben ihr Blut vergossen zum Schutze unse
rer nationalen Schätze, und ihr legt selbst mit 
Hand an, eure Kinder zu verdeutschen! Selbst die 
Neger in Afrika wollen das erhalten, was sie von 
ihrer Vorfahren ererbt, ihr aber wollt schlechter 
sein als jene Hottentotten! Das polnische Volk 
glänzt in der Geschichte durch seinen Heldenmut, 
unsere polnische Kultur ist so herrlich und unsere 
Sprache so schön, daß wir uns ihrer vor allen Völ 
kern rühmen können. Vor einem Jahre erhielt 
unser großer Geschichtschreiber Sienkiewicz, dessen 
Werke in alle Sprachen der zivilisierten Welt über
setzt worden sind, aus den Händen des schwedischen 
Königs den Nobelpreis, nach dem die tüchtigsten 
Männer der Welt streben, den z. B, in diesem 
Jahre auch der Präsident der Vereinigten Staaten 
von Nordamerika erhalten hat. 

Wofür hat unser großer Landsmann den Preis 
erhalten? Für seine durchaus polnischen Werke, 
die in glänzender, polnischer Sprache unsere pol
nische Kultur schildern. Wie niedrig und der höch
sten Verachtung wert erscheint dem gegenüber der 
Pole, der die nationalen Schätze nicht ehrt. Ver
breiten wir deshalb Aufklärung, damit aus unseren 
Reihen diejenigen verschwinden, die es in ihrem 
Unverstand zum Deutschtum drängt, die damit noch 
prahlen und sich dem Gelächter unserer Feinde aus
setzen. 



10 

Nr. 28. Sonnabend, 

Zur Stichwahl. 
Das polnische Zentral-Wahlkomitee hat beschlos

sen, die polnischen Wahlorgauisativnen aufzufordern, 
bei den Stichwahlen die Parole für die Kandidaten der 
oppositionellen (regierungsfeindlichen) Parteien aus
zugeben und nicht Stimmenthaltung zu empfehlen. 
Wir genügen jenem Verlangen, indem wir den 
Beschluß des polnischen Zentral-WahlkomiteeS zur 
öffentlichen Kenntnis bringen. 

Das polnische Haupt-Wahlkomitee 
für Rheinland und Westfalen. 

Von Herrn A. Wojczynski erhielten wir 
folgendes Schreiben: 

„Von dem polnischen Zentral-Wahlkomitee 
für das Deutsche Reich, unserer höchsten Wahl
behörde, erhielt ich nachstehende telegraphische 
Anweisung: 

.Posen, den 31. Januar. 
Bitte in den Wahlkreisen Dortmund-

Hörde, Bochum Gelsenkirchen-Hattingen nnd 
Duisburg-Mülheim-Ruhrort wie ein Mann 
für die Kandidaten der Sozialdemokratie zu 
stimmen und sich im Wahlkreise Essen der 
Stimmabgabe zu enthalten. 

Das Zentralkomitee 
De. Krysiewiczü 

Obige Anweisung unserer höchsten Wahl-
behvrde bringe ich der Gesamtheit der polnischen 
Wähler zur Kenntnis. 

A. Wojezynski, 
Vorsitzender des Haupt-Wahlkvmitees 

für Rheinland-Westfalen 
und die benachbarten Provinzen." 

Auszüge ans den Vereins-Jahresberichten 
für 1i)W. 

Hagen. St. Bartholomäus verein. Ein
nahme 54,25 Mk.. Ausgabe 22,57 Mk., Bestand 
31,68 Mk. Vorstand: Joseph Komor, Vorsitzender; 
Kasimir Markowski, Stellv.; Ludwig Kvzlvwski, 
Schriftf.; Franz Rozmiarek, Stellv.; Joseph Do-
buszewski, Kassierer; Wladisl. Dobuszewski, Stellv. 

Altenessen. St. Josephverein. In der 
Generalversammlung sind in den Vorstand gewählt: 
Valentin Nowak, Vors ; Johann Tomezak, Stellv.; 
Matthias Szulczynski, Schriftf.; Namyslak, Stellv.; 
Lisiak, Kassierer; Adamczak, Stellvertreter. 

2. Februar 1W7. 

Langendreer. JednoseMügkeiyverein. Mit
gliederbestand bei Beginn des Jahres 1906 136, 
Zugang 40, Abgang 43, Bestand am Jahresschluß 
133. Einnahme 1277,75 Mk., Ausgabe 1064,86 Mk., 
Bestand 482,28 Alk. Es fanden 27 Versammlungen 
statt. Der Berein hat sein 20. Stiftungsfest ge
feiert und an den Vergnügungen der Vereine in 
Altenbochum, Gerthe und Witten teilgenommen. 
Vorstand: Michael Grzegorzewski, Vors.; Franz 
Stachowiak, Stellv.; Adalbert Skuteeki, Schriftf.; 
Stanislaus Walczak, Stellv.; Stanislaus Lewan-
dowski, Kassierer; Felix Strozyk, Stellv. 

Hamme. H e r z - J e s u - V e r e i n .  M i t g l i e d e r 
bestand Ansang 1906 56, am Jahresschluß 95. 
Einnahme 660,57 Mk., Ausgabe 603,70 Mk. 
Mit dem Bestand aus dem Vorjahr verblieben 
in der Kasse 217,23 Mk. Außerdem sind 300 Alk. 
in der Sparkasse angelegt. An Krankenunter-
stützuug sind an 15 Mitglieder 119,50 Mk. aus
gezahlt. Es fanden 24 Versammlungen statt. Mit 
der Fahne trat der Verein neunmal auf. Die 
Bibliothek umfaßt 85 Bünde. Vorstand: August 
Nowicki, Vors.; Franz Maeiejewski, Stellv.; Leo 
Janicki, Schriftf.; Martin Smektala, Stellv.; Martin 
Dankvwski, Kassierer; Jakob Slomvwiez, Stellv. 

Altenbögge. St. Johann d. Evangelist-
Verein. Mitgliederbestand bei Beginn des Jahres 
43, Zugang 17, Abgang 11, Bestand am Jahres
schluß 49. Vorstand: Franz Robaezewski, Vors.; 
Johann Skolnowski, Stellv.; Joseph Kowalski, 
Schriftf.; Narziß Hopp, Stellv.; Michael Nowacki, 
Kassierer; Georg Kwasniewski, Stellvertreter. 

Lütgendortmund. S t .  K a s i m i r v e r e i u .  
Mitgliederbestand 120. Einnahme 767,96 Mk., 
Ausgabe 705.18 Mk., Bestand 62,78 Mk., außer 
dem 600 Mk. in der polnischen Gewerbebauk in 
Posen. In den Ausgaben sind enthalten: 100 Mk. 
Spareinlage, 50 Mk., die fiir die Fahne der Rosen
kranzbruderschaft gestiftet sind, 10 Mk. für den 
Josaphatfonds, 10 Mk. zu den Kvsten der Rom-
deputation, 10 Alk. Unterstützung für ein Mitglied. 
Am Neujahrstage hielt der polnische Geistliche eine 
Messe ab, die dem Andenken des verstorbenen Erz 
bischofs Florian Stablewski diente. Der Verein 
nahm an der Wallfahrt nach Werl und an den 
Stiftungsfesten der Vereine Witten, Langendreer 
und Dortmund teil. Vorstand: Stanislaus Kaz-
mierezak, Vorsitzender; Lorenz Musielak, Stellver
treter: Wladislans Szhmanski, Schriftführer; Anton 
Flieger, Stellvertreter; Johann Kalinowski, Stell
vertreter. 

Druck ooii W. Crilwell in Dortmund. 
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llelttsetzungen aus „Wiams Polski" 
^ Täglich erscheinendes volkstümliches Blatt ^ 

gewidmet der Kufklärung sowie den nationalen, politischen und Trwerbsangelegenheiten. 
Redaktion und Druckerei in Bochum, Maltheserstraße Nr. 17. 

Die Uebcrsetzungen der seit Juli 1906 erschienenen Artikel werden, soweit ihr Inhalt von besonderem, 
bleibendem Interesse ist, nachgeliefert werden. 

Dortmund, den 8. Februar 1907. Goehrke 
Königl. Bezirkspolizeikommissar. 

Nr. 3«. Mittwoch, den K. Februar 1W7. 

Die Polen und das Zentrum. 
Die Zentrumspartei wäre in den Wahlkreisen 

Dortmund-Hörde, Bochum-Gelsenkirchen, Hattingen 
und Mülheim-Duisburg-Ruhrort in die Stichwahl 
gekommen, wenn die Polen für die Zentrumskandi
daten gestimmt hätten. Diese Tatsache läßt die 
Zentrumsleute nicht ruhig schlafen, wenngleich sie 
sich mit ihr bereits nach den Wahlen im Jahre 1903 
hätten abfinden müssen. 

So wiederholt die „Kölnische Volkszeitung" 
neuerdings wieder dasjenige, was die Zentrums
anhänger bereits so oft gesagt und geschrieben 
haben, seitdem die Polen in Schlesien und in der 
Fremde für eigene Kandidaten stimmen. 

Die „Köln. Volksztg." irrt vor allem, wenn sie 
annimmt, daß die Polen in der Fremde deshalb 
für ihren Kandidaten gestimmt haben, um nicht die 
Zentrumspartei in jenen Wahlkreisen in die Stich
wahl gelangen zu lassen. 

Die Polen sind nicht nur eine parlamentarische 
Partei wie das Zentrum, sondern sie sind vor alle», 
eine Nation, haben dasselbe Recht zu leben wie 
das deutsche Volk, und deshalb stehen bei den Polen 
unter den politischen Angelegenheiten die nationalen 
Interessen an erster Stelle, nicht die Interessen der 
Partei, wie dies beim Zentrum der Fall ist. 

Wie langjährige Erfahrung gelehrt, bringt das 
Stimmen für den Zentrumskandidaten einen großen 
Teil des polnischen Volkes der Zentrumspartei 
näher, die ihren Einfluß mißbrauchend für die Ger
manisierung tätig ist, das nationale Gefühl aus
rottet; denn selbst diejenigen Zentrumsanhänger, 
für die in erster Linie die Rücksichten der Gerechtig
keit maßgebend sein müßten und die ohne weiteres 
den Polen das zugestehen müßten, was ihnen mit 
Recht gehört, die deutsch-katholischen Geistlichen — 
selbst sie stellen in ihrem Verhältnis zu den Polen 
die deutschen nationalen Interessen und die Rück
sichten auf die Preußische Regierung an die erste 
Stelle, wie das die Lage der Polen in der Fremde 
in betreff der Seelsorge zeigt und wie ihre zahl
reichen Erklärungen beweisen. Wir erinnern nur 
an die Erklärung des Kardinals Kopp, daß er mit 
Rücksicht auf die preußische Regierung die Vorbe
reitung der polnischen Kinder in ihrer Muttersprache 
für den Empfang der heiligen Sakramente niemals 
gestatten werde. Also nicht die Absicht der Vergel
tung, sondern vor allem das, was jedes sich selbst 
achtende Volk an die erste Stelle setzt, das nationale 
Interesse, war und wird ausschlaggebend sein für 
die Stellung der Polen in der Fremde bei den 
Wahlen. Lächerlich erscheint es demgegenüber, 
wenn dw Dortmunder „Tremonia" schreibt, die 
Polen das Zentrum verraten. Nirgends 
haben die Men sich verpflichtet, sich der politischen 
Kuratel oe» Jentrums zu unterstellen; wenn sie 

das täten — würden sie Verrat üben an 
i h r e n  e i g e n e n  n a t i o n a l e n  I n t e r e s s e n .  

Wenn das Zentrum einmal von Verrat spricht, 
dann gestatte es, daß wir an seine Stellung in 
der Frage wegen des Gebrauchs der Muttersprache 
im Religionsunterricht und bei der Interpellation 
der polnischen Fraktion im Reichstage erinnern, 
von anderen Suchen schon gar nicht zu reden. 
Mögen die Herren Zentrumsleute an das Sprich
wort denken: wer in einem Glashaus sitzt, soll 
andere nicht mit Steinen werfen. 

Aus Anlaß der Stellungnahme der Polen in 
der Fremde, die das nationale Interesse in die erste 
Linie gerückt haben, bemerkten einige Zentrums
blätter auch, das nationale Interesse bei den Polen 
wäre größer als das kirchliche. Das ist ebenfalls 
eine mindestens wunderliche Ansicht, denn wir haben 
doch gerade in den letzten Jahren die Versicherungen 
d e s  Z e n t r u m s  z u r  G e n ü g e  a n h ö r e n  m ü s s e n ,  e s  f e i  
k e i n e  G l a u b e n s - ,  k e i n e  r e l i g i ö s e ,  s o n d e r n  
e i n e  ^ i o / i 5 i s c h e  P a r t e i ,  t > i e  i > a s  n e u t / c h L  
n a t i o n a l e  I n t e r e s s e  a n  d i e  e r s t e  S t e l l e  
setze. Mögen also die Herren Zentrumsleute den 
Polen gegenüber sich nicht als katholische Partei 
ausgeben, wenn sie den Deutschen etwas direkt Ent
gegengesetztes sagen, denn eine solche Politik nennt 
man gewöhnlich eine nicht ehrliche. Solche und 
ähnliche Argumente werden wir sicher auch wegen 
unserer Haltung bei der Stichwahl vernehmen. Wir 
wollen hier nicht den Beschluß des polnischen Zen-
tral-Wahl-Komitees für das Deutsche Reich verteidi
gen, der den Polen in der Fremde die Stimm
abgabe für die Sozialdemokraten anempfahl, das 
Zentrum hat aber doch durchaus kein Recht, den 
Polen aus diesem Anlaß den geringsten Vorwurf 
zu machen. 

Das Zentrum hat vielmehr schon oft selbst 
Abmachungen mit den Sozialdemokraten getroffen 
und hat das auch diesmal bei den letzten Wahlen 
in Bayern getan, wo in verschiedenen Wahlkreisen 
die Zentrumspartei die Wahlparole ausgegeben hat, 
in der Stichwahl für die Sozialdemokraten einzu
treten. 

Wir sind in obigen Ausführungen nicht weiter 
eingegangen auf die Stellung des Zentrums in 
Polen, weil sie ja zur Genüge bekannt ist. Es ist 
allgemein bekannt, daß die Zentrumsanhänger selbst 
niäst für einen polnischen Kaplan ihre Stimme ab
geben, sondern entweder für eigene Kandidaten 
oder direkt für einen Konservativen, Liberalen oder 
Reichsparteiler stimmen, und zwar nicht erst in 
letzten Jahren sondern seit langem und selbst zu 
der Zeit, als die Polen in der Fremde für die 
Zentrumskandidaten eintraten und das Verhältnis 
der polnischen Fraktion zur Zentrumspartei das 
beste war. Was jedoch die Fremde angeht, so 



mögen die Herren Zentrumsleute, statt die Polen 
in ihren Rechten zu schmälern und zu kürzen, sich 
ernstlich bemühen, damit den Polen das zuteil 
werde, was ihnen rechtlich zukommt und mögen 
sie in ihrem Lager diejenigen ihrer katholischen 
Landsleute zu gewinnen suchen, die sich in den 
Reihen der Liberalen und Sozialdemokraten befin
den. Die Polen verteidigen die Interessen der ka
tholischen Kirche mit allen Kräften, wie das die 
Lage der Verhältnisse in Polen und das Streben 
der Polen in der Fremde nach ausreichender Seel
sorge beweisen, es ist aber „Dummheit" und „po
litische Unzurechnungsfähigkeit" (von der Köln. 
Volksztg. gebrauchte Ausdrücke) von den Polen zu 
verlangen, sie möchten ihre nationalen Interessen 

Nr. ZI. Donnerstag, 

Obermarxloh. Am 20. Januar ist ein 
Sokol-Vereiu gegründet worden, dem 45 
Mitglieder beigetreten sind. Dem Vorstande ge
hören an: Peter Regulski, Vorsitzender, Michael 
Ratajczak, Stellv., Stanislaus Sosinski, Schriftf., 
Jguaz Cierniak, Stellv., Andreas Nieborak, Kassierer. 

Gerthe. Am 2. Februar fand eine Versamm
l u n g  s t a t t  z w e c k s  G r ü n d u n g  e i n e s  G e s a n g -
Vereins. L. Kruszewski aus Bochum erörterte 
in längerer Rede die hohen Ziele unserer Gesang-
Vereine und forderte zur Gründung eines solchen 
Vereins in Gerthe auf. Thomas Markowski verlas 
die Satzungen, worauf die Gründung des Vereins 
einstimmig beschlossen wurde. Der Verein führt 
die Bezeichnung „Lilie") 35 Landsleute traten ihm 
bei. Dem Vorstand gehören an: Johann Stanis
lawski, Vors., Adalbert Klonowski, Schriftführer, 
Michael Raiajczak, Kassierer. 

Asseln. Der Sokol-Verein hielt am 13. 
Januar seine General-Versammlung ab. In den 
Vorstand wurden gewählt: Stanislaus Waczynski, 
Vors., Michael Mikolajczak, Schriftführer, Andreas 
Gabrysiak, Kaisierer, Lorenz Galewski, Turnwart, 
Anton Mikolajczak, Stellv. Die Versammlungen 
finden an jedem 2. Sonntag, Nachmittags 5 Uhr, 
im Lokale von Heiuen statt. 

Steele. Der St Peter-Verein wählte in 
der Jahres-Generalversammlung am 13. Januar 
Anton Majchrzak zum Vorsitzenden, Adalbert Grzes-
kowiak zum Stellvertreter, Peter Mocek zum Schrift
führer, Joseph Skudlawsti zum Stellvertreter, Lo
renz Andersz zum Kassierer, Kasimir Mocek zum 
Stellvertreter. 

Düsseldorf. In der Jahres-Generalversamm
lung des St. Rochus-Vereins am 6. Januar 
wurden für das laufende Jahr als Vorstandsmit
glieder gewählt: Joseph Flizikowski, Vors., Johann 
Kolanowski, Stellv., Wladislaus Wesolowski, Schrift
führer, Martin Bloch, Stellv., Peter Rasze, Kass., 
Michael Szempczynski, Stellv. Der Verein zählt 
100 Mitglieder. Die Versammlungen finden all
sonntäglich, Nachmittags 6 Uhr, in dem Lokal Ecke 
Worringer- und Erkratherstraße statt. 

Freisenbruch. In der letzten Generalver
sammlung des Sokol-Vereins am 16. Dezember 
wurde ein neuer Vorstand gewählt: Stanislaus 
Sobczak, Vors., Stanislaus Giczek, Stellv., Johann 
Nowak, Kassierer, Stanislaus Wojtaszek, Turnwart. 
Die Uebungen finden bis zum 1. April an jedem 
Mittwoch, von da ab am Dienstag und Freitag 
statt. Versammlungen werden an jedem dritten 
Sonntag abgehalten. 

Weitmar. Der St. Aloysius-Verein 
zählte zu Beginn des Jahres 1906 70 Mitglieder. 
Neu aufgenommen wurden 24, 32 schieden aus, so 
daß am Jahresschluß 62 Mitglieder vorhanden waren. 

den Parteiinteressen des Zentrums unterordnen. 
Das werden die Zentrumsleute niemals erleben. 

Die Liberalen betteln um die Stimmen der 
polnischen Arbeiter. 

Der „Wiarus Polski" druckt ein im Wahlkreise 
Duisburg verbreitetes polnisches Wahlflugblatt ab, 
in dem die Polen aufgefordert werden, nicht für 
den sozialdemokratischen Kandidaten zu stimmen, 
und bemerkt: Das Flugblatt ist ein neuer Beweis 
dafür, welche große Bedeutung die Abgabe der 
Stimmen der Polen für ihren eigenen Kandidaten 
hatte, wenn alle Parteien, die Besitzer der Gruben 
nicht ausgeschlossen, in polnischer Sprache um pol
nische Stimmen betteln. 

7. Februar 1SV7. 

Am 6. Januar wurde ein neuer Vorstand gewählt, 
welchem angehören: Jgnaz Rynkowski, Vorsitzender, 
Franz Gierus, Stellv-, Martin Wawrzyniak, Schrift
führer, Franz Damski, Stellv., Johann Rynkowski, 
Kassierer, Johann Wawrzyniak, Stellvertreter. 

Auszüge aus den Jahresberichten für 19(16. 
St. Anton-Verein in Frohnhausen. 
Mitglieder: Bestand zu Beginn des Jahres 62, 

neu aufgenommen 37, ausgeschieden und aus
geschlossen 27, Bestand am Jahresschluß 72. Ver
mögen: Einnahme 434,57 Mk., Ausgabe 233,32 Mk., 
Bestand einschließlich desjenigen der Vorjahre 
521,90 Mk. Versammlungen finden an jedem 
zweiten Sonntag im Monat statt. Vorstand: 
Michael Trabalski, Vorsitzender. Stanislaus 
Narozny, Stellvertreter. Adalbert Pilarczyk, 
Schriftführer, Peter Cepa, Stellvertreter. Anton 
Szulczyk, Kassierer. 
St. Aloysius-Verein in Kottenburg (Castrops. 

Mitglieder : Bestand zu Beginn des Jahres 314, 
neu aufgenommen 80, ausgeschieden und aus
geschlossen 91, Bestand am Jahresschluß 303. Ver
mögen : Einnahme 1472,27 Mk., Ausgabe 1147,61Mk., 
Bei der Parzellierungsbank in Posen sind 689,30 Mk. 
angelegt. Versammlungen: 20 gewöhnliche und 
4 Generalversammlungen. Die Bibliothek umfaßt 
159 Bände, die der Volksbibliothek in Posen gehören. 
Vorstand: Martin Siekierski, Vorsitz. Stanislaus 
Jagodzinski, Stellv. Anton Paterka, Schriftführ. 
Adalbert Wroblewski, Stellvertr. Karl Strzelczyk, 
Kassierer. Wladislaus Porankiewicz, Bibliothekar. 

St. Stanislawa-Berein in Marxloh. 
Mitglieder: Bestand zu Beginn des Jahres 

165, neu aufgenommen 108, ausgeschieden und aus
geschlossen 69, Bestand am Jahresschluß 204. Ver
sammlungen finden an jedem 2. und 4. Sonntag 
statt. Polnischer Gottesdienst wird an jedem 4. 
Sonntag im Monat abgehalten. Vorstand: Johann 
Cieluch, Vors., Johann Mlynczak, Stellv., Anton 
Wittek, Schriftf., Franz Szymanski, Stellv., Franz 
Musielak, Kassierer, Anton Fiolkowski, Stellv. 

St. Andreas-Verein in Kley. 
Mitglieder: Bestand bei der Gründung 24, 

neu aufgenommen 40, ausgeschieden und ausge
schlossen 4, Bestand am Jahresschluß 60. 

Vermögen: Einnahme 552,60 Mk., Ausgabe 
521 Mk., Bestand 31,60 Mk. Der Verein hat eine 
Fahne beschafft, die von der Firma Karlowski in 
Posen geliefert ist. 

Versammlungen: Es fanden 18 gewöhnliche 
und 1 General-Versammlung statt. Der Verein hat 
an den Festen der Brudervereine in Lütgendortmund, 
Marten, Kirchlinde und Dortmund teilgenommen. 



Vorstand: Matthias Wojtera, Vors., Andreas 
Dominiak, Stellv., Silvester Tomaszewski, Schriftf., 
Wladislaus Baginski, Stellv., Jgnaz Luczewski, 
Kassierer, Franz Andrzcjewski, Stellv. 

Sokol-Berein in Herne. 
Mitglieder: Bestand zu Beginn des Jahres 91, 

neu aufgenommen 98, ausgeschieden und ausge
schlossen 87, Bestand am Jahresschluß 152, davon 
49 aktive und 103 passive. Vermögen: Einnahme 
1008,71 Mk., Ausgabe 1048,43 Mk., Bestand aus 
dem Vorjahr 133,90 Mk. Das Vermögen des Ver
eins belauft sich auf über 700 Mk. Versammlungen 
fanden statt: 1 Generalversammlung, 23 Mitglieder
versammlungen und 8 Ausschußsitzungen. Die 
Uebungen finden wöchentlich 2 mal statt. In den 
Versammlungen beschäftigte man sich außer mit den 
gewöhnlichen Vereinsangelegenheiten mitVorlesungen 
und Vorträgen historischen und unterrichtenden In
halts. Die Bibliothek, die von den Mitgliedern 
eifrig benutzt wird, umfaßt 103 Bände. Vorstand: 
Franz Nowak, Vors., Bronislaus Mama, Schriftf., 
Johann Kwiatkowski, Kassierer, Jgnaz Bereszinski, 
Turnwart, Stanislaus Biedzynski, Stellv. 

Halka-Gesangverein in Castrop. 
Mitglieder: Bestand zu Beginn des Jahres 48, 

neu aufgenommen 14, ausgeschieden und ausgeschlos
sen 12, Bestand am Jahresschluß 50. Versamm
lungen : Es fanden 12 Versammlungen und 47 Ge
sangstunden statt; von letzteren dienten 6 dem 
Kirchengesang. Der Verein hat drei Lustbarkeiten 
veranstaltet, auch an dem Gesangwettstreit in Rott
hausen teilgenommen. Vorstand: Kasimir Anto-
niewicz, Vors., Joseph Heinowicz, Stellv., Johann 
Mackowiak, Schriftf., Franz Siekierkowski, Stellv., 
Franz Nawrot, Kassierer, Michael Nowak, Stellv. 

Berein Jednosc in Esten. 
Mitglieder: Bestand zu Beginn des Jahres 

103, Neu aufgenommen 39, ausgcschicdc,! und auS-

Nr. 32. Freitag, de 

Das Verhalten der Sozialdemokratie gegenüber 
den Polen bei den Stichwahlen. 

Die Sozialdemokraten, die in der Fremde in 
mehreren Wahlkreisen nur durch die Hilfe der Polen 
gesiegt, haben ihre Pflicht gegenüber den Polen nicht 
erfüllt, sonst hätte der polnische Kandidat den Wahl
kreis Graudenz-Strasburg gewinnen müssen. Trotz 
der Abmachungen war den Sozialdemokraten an
scheinend der Polenfeind, der Liberale Sieg, lieber 
als der polnische Kandidat. Die Polen werden das 
gedenken! 

A u s  A n l a ß  d e r  v o n  d e m  Z e n t r a l - K o m i t e e  i n  
P o s e n  a u s g e g e b e n e n  W a h l p a r o l e ,  i n  d r e i  W a h l 
k r e i s e n  i n  d e r  F r e m d e  f ü r  d e n  S o z i a l d e m o 
kraten zu stimmen, schreibt die Gazeta Torunska 
(deren Besitzer der Verleger des „Wiarus Polski" 
ist. D. Uebers.) : 

Soweit wir unterrichtet sind, hat die Mehrzahl 
der Polen in Westfalen und Rheinland jene Parole 
als unserer nationalen Sache nicht förderlich ange
sehen. Sie waren vielmehr für Stimmenthaltung 
oder dafür, den Wählern die Unterstützung der 
oppositionellen Kandidaten anheimzugeben. 

geschlossen 34, Bestand am Jahresschluß 108. Ver
mögen: Einnahme 895,22 Mk., Ausgabe 685,42 Mk., 
Bestand 209,80 Mk. Versammlungen fanden 20 
statt. Der Verein ist zehnmal mit der Fahne auf
getreten und hat 7 Messen lesen lassen. Die Biblio
thek umfaßt 224 Bände, davon sind 138 Eigentum 
des Vereins, während die übrigen der Volksbiblivthek 
in Posen gehören. Vorstand: Fr. Karlikowski, Vors., 
Valentin Ginter, Stellv., Fr. Kluj, Schriftf., Michael 
Bobinski, Stellv., Michael Szczesny, Kassierer, 
Augustin Szwarc, Stellv. 
Verein Radzieja (Hoffnung) in Süpplingen. 

Mitglieder: Bestand zu Beginn des Jahres 32, 
neu aufgenommen 10, ausgeschieden und ausge
schlossen 10, Bestand am Jahresschluß 32. 

Vermögen: Einnahme 181,30 Mk., Ausgabe 
170,08 Mk., Bestand 5.22 Mk. 

Versammlungen: Es fanden 24 gewöhnliche 
und 2 General-Versammlungen statt. Der Verein 
nahm mit der Fahne an Festen in Tangermünde, 
Harp, Wolsdorf, Steinfeld, Hildesheim und Olbis-
felde teil. 

Die Bibliothek umfaßt 65 Bände. Der Verein 
ist abonniert auf die Zeitungen „Wiarus Polski", 
„Gazeta Grudziadzka" und „Dziennik Berlinski". 

Vorstand: A. Strety, Vors., T. Slosarczyk, 
Stellv., I. Trensko, Kassierer, I. Machaj, Stellv., 
P. Slosarczyk, Schriftf., I. Klamerek, Stellv. 

Berein Jednose (Einigkeit) in Löntrop. 
Mitglieder: Bestand bei der Gründung des 

Vereins 36, neu aufgenommen 14, ausgeschieden und 
ausgeschlossen 13, Bestand am Jahresschluß 37. 
Vermögen: Einnahme 234,55 Mk., Ausgabe 135,80 
Mark, Bestand 98.75 Mk. Versammlungen fanden 
9 statt. Vorstand: Joseph Adamski, Vors., Joseph 
Szymczak, Stellv., Johann Lange, Schriftf., Stanis
laus Ruksel, Stellt,^, Michael Szalaga, Kassierer, 
Sgnaz Studzinski, <Stellv. 

8. Februar 1SÜ7. 

Die entschiedene Weisung, für den Sozialdemo
kraten zu stimmen, findet nur teilweise Gehör und 
wird dem Zentrum für lange Jahre Waffen zum 
Kampfe gegen die Polen liefern. Ob wir mindestens 
bei den Stichwahlen entsprechende Hilfe von den 
Sozialdemokraten empfangen, ist sehr zu bezweifeln; 
es wird sich das schon heute Abend zeigen. 

Der „Wiarus Polski" bemerkt hierzu: 
Die Zweifel der Gazeta Torunska haben sich 

als berechtigt erwiesen, da, wie bekannt, im Wahl
kreise Graudenz-Strasburg der Pole infolge Verrats 
der Sozialdemokraten durchgefallen ist. 

Achtung, Mitglieder der polnischen Berufs
vereinigung. 

Wie man uns aus Bochum und Umgegend mit
teilt, werden unsere Mitglieder von verschiedenen 
unberufenen Personen befragt, welche Unterstützungen 
wir auszahlen. Wir warnen unsere Mitglieder, diesen 
unberufenen Personen irgend welche Auskunft zu 
erteilen. Wie man uns weiter mitteilt, beschäftigt 
sich besonders die Bochumer Polizei mit der Sache. 

Die polnische Berufsvereinigung. 



Oeffentliche Versammlungen und Lustbarkeiten. 

Katernberg 
Wattenscheid 
Karnap 
Gelsenkirchen 
Rotthausen 
Haspe 
Huckarde 
Altenessen 
Kley 

Herten 
Witten 

Röhlinghausen 

Annen 
Schonnebeck 

Schonnebeck 
Düsseldorf 
Essen 
Kirchlinde 
Herne 
Bruckhausen 
Bruckhausen 
Neumühl-Busch

hausen 
Bau kau 
Horsthausen 
Laar 
Lütgendortmund 
Hamborn 
Duisburg 
Dellwig-Borbeck 

Bürger 
Jeukop 
Lebra 
Hundt 
Röhl 

Bröner 
Brockmüller 

Saal 
Bußmann 

Mummenhoff 
Tebot 

Funke 

Ehrenberg 
Winkelhos 

Winkelhof 
Töpel 

Oferrath 
Schumacher 

Nitke 
Brink 
Brink 

Schroer 

Körte 
Unger 

Buschkamp 
Thomas 
Loberg 

Demond 

10. Februar 
10. 
10. 

9. 
10. 
10. 
10. 
10. 
10. 

10. 
10. 

10. 

10. 
10. 

10. 
17. 
10. 
17. 
17. 
10. 
12. 
10. 

10. 
10. 
10. 
10. 
10. 
10. 
10 

11-/s u. V. 
3 U. N. 
4 U. N. 
6 U. N. 

4 U. N. 
4 U. N. 

4'/- U. N. 
4 U. N. 

5 U. N. 

4 U. N. 

11'/- U.V. 
2 U. N. 
4 U. N. 
4 U. N. 

3'/- U. N. 
11 U. V. 
4 U. N. 
4 U. N. 

5 U. N. 
4 U. N. 

4 U. N. 

4 U. N. 

Oeffentliche Versammlungen der polnischen 
Berussvereinigung. 

Winterfest des Gesang-Vereins Slawa. 
Karnevalfest des Gesang-Vereins Harmonia. 
Winterfest des St. Johannes-Vereins. 
Fest des Sokol-Vereins. 
3. Stiftungsfest des Sokol-Vereins. 
Stiftungs- und Fahnenweihfest des St. 

Andreas-Vereins. 
Winterfest des Gesang-Vereins Sobieski. 
Karnevalfest des Lotterie-Vereins „Glücks

stern". 
Oeffentl. Tanzlustbarkeit veranstaltet von dem 

Wirt Funke „für die Polen". Der Ertrag 
fließt dem St. Adalbert-Verein zu. 

Winterfest des St. Barbara-Vereins. 
Oeffentl. Tanzlustbarkeit für Polen, ver

anstaltet von einem Komitee. 

Oeffentliche Versammlungen der polnischen 
Berufsvereinigung. 

Große polnische Frauen-Versammlung. 
Volksversammlung. 
Karnevalfest des Lotterie-Vereins. 
Karnevalfest des Sokol-Vereins. 

Oeffentl. Tanzlustbarkeit des Kasimir-Vereins. 
Winterfest des St. Joseph-Vereins. 
5. Stiftungsfest des Sokol-Vereins. 
Winterfest des Sokol-Vereins. 
Winterfest des Sokol-Vereins. 
Winterfest des Lotterie-Vereins Szczffcie. 
Winterfest des Sokol-Vereins. 

Druck von W, Crüwell in Dortmund. 



UcwschuiM aus „Wiarus PaM // 
Täglich erscheinendes volkstümliches Blatt 

gewidmet der Kufklärung sowie den nationalen, politischen und Lrwerbsangelegenheiten. 
Redaktion und Druckerei in Lochum, Maltheserstraße Nr. 17. 

Nr. 3». Samstag, den 9. Februar 1907. 

Verrat der Sozialdemokraten. 
Das polnische Zentral-Wahlkomitee in Posen 

hat den Polen in der Fremde befohlen, für die 
sozialdemokratischen Kandidaten zu stimmen, weil 
die Sozialdemokratie sich verpflichtet hatte, bei den 
Stichwahlen in Westpreußeu und Schlesien für die 
polnischen Kandidaten einzutreten. 

Wenngleich es klar ist, daß ein jeder Pole sich 
darüber freut, je mehr Feinde die Regierung außer 
uns im Parlamente hat, so hat dennoch die Mehr
zahl der Polen in der Fremde die Parole des Zen-
tral-Wahlkomitees bedauert und zwar deshalb, weil 
das sozialdemokratische Programm in seinem wesent
liche» Teil den Zwecken und Zielen der nationalen 
Polen direkt zuwider ist, die Sozialdemokraten in
folgedessen bei der beruflichen Organisationsarbeit 
Feinde der nationalen Polen sind und weil weiter 
die Polen in der Fremde aus früheren Versuchen 
die Ueberzeugung gewonnen haben, daß Kompro
misse mit deutschen Parteien in der Regel für die 
Polen keine Bedeutung haben und in hohem Maße, 
vor allem in der Fremde, unsere nationalen und 
religiösen Interessen bedrohen. 

Die Abmachung mit den Sozialdemokraten hat 
uns auch keinerlei Vorteil gebracht. Ob jene in 
Gleiwitz-Lublinitz für den PfarrerJankowski gestimmt 
haben, ist zweifelhaft! absolut fest steht aber, daß 
die Sozialdemokraten in Graudenz in der Stich
wahl nicht nur den polnischen Kandidaten nicht 
unterstützt, vielmehr für den Hakatisten, Liberalen 
Sieg, gestimmt haben. Der Verrat der Sozial
demokratie hat dem polnischen Kandidaten eine 
Niederlage bereitet und dem Liberalen, dem Feinde 
der Polen und der Arbeiter, zum Siege verholfeu. 

Einer der Führer der Graudenzer Sozialdemo
kraten, Bruell, hat in einer Versammlung erklärt, 
d i e  S o z i a l d e m o k r a t e n  s e i e n  z u n ä c h s t  D e u t 
s c h e  u n d  d a n n  e r  s t  S o z i a l d e m o k r a t e n  u n d  
w ü r d e n  u n t e r  k e i n e n  I I m s t ä n d e n  f ü r  e i n e n  
P o l e n  s t i m m e n .  

Das polnische Volk in der Fremde kennt die 
Sozialdemokraten und hat etwas anderes von ihnen 
nicht erwartet. 

Ueber den Ausfall der Wahl 
brachten der „Dziennik Berlinski" und „Goniec 
Wielkopolski" Artikel, in denen, wie der „Wiarus 
Polski" schreibt, der für Stargard-Berent gewählte 
Johann Brejski, „den die Polen in der Fremde 
ebenfalls als ihren Abgeordneten ansehen", ange
griffen wird. 

Der „Wiarus Polski" bemerkt hierzu: 
Der „Goniec Wielkopolski" erteilt auch der 

Fremde einen Verweis, weil der polnische Kandidat 
zu wenig Stimmen erhalten habe. 

Zwar hätten es mehr sein können, wir haben 
doch aber annähernd 3V 000 Stimmen erlangt, fast 
12 000 mehr als im Jahre 1903, und können mit 
dem Erfolg, den wir mit unseren bescheidenen 
Mitteln erreicht, zufrieden sein. 

Weshalb aber erforscht der „Goniec Wielko
polski" nicht die Ursachen, weshalb in Polen in 
verschiedenen Kreisen die Stimmenzahl zurückge
gangen ist? Selbst von der Stadt Posen, wo der 
„Goniec" doch gedruckt wird, schweigt er, dagegen 
interessiert er sich für die Fremde und erteilt ihr 
Ratschläge, wenngleich die Redakteure des „Goniec" 
die Fremde niemals gesehen haben und trotzdem 
i n  d e r  F r e m d e  i n  e i n e r  e i n z i g e n  W o c h e  m e h r  
W ä h l e r v e r s a m m l u n g e n  s t a t t g e f u n d e n  
h a b e n  a l s  i n  d e r  g a n z e n  P r o v i n z  P o s e n  
w ä h r e n d  d e r  g a n z e n  Z e i t  d e r  W a h l b e 
w e g u n g .  

Achtung, Bruckhausen. 
Der Verein polnischer Gewerbetreibender in 

B r u c k h a u s e n  h a t  e i n e n  U n t e r r i c h t  i m  p o l n i s c h e n  
Lesen, Schreiben und Rechnen eingeführt. 
Es kann daran jeder unentgeltlich teilnehmen, selbst 
wenn er nicht Vereinsmitglied ist. Der Unterricht 
findet an jedem Mittwoch, Abends 8 Uhr, bei 
Scholle, Schulstr., statt. 

Der Vorstand. 

Nr. 34. Sonntag, den 10. Februar 1907. 

Auszüge aus den Jahresberichten für 1996. 
Sokol-Verein in Kirchlinde. 

Mitgliederbestand zu Beginn des Jahres 29, 
neu aufgenommen 27, ausgeschieden und ausge
schlossen 13, Bestand am Jahresschluß 43. Ver
mögen: Einnahme 257,49 Mk., Ausgabe 229,53 Mk.. 
Bestand 27,96 Mk. Versammlungen fanden statt: 
zwei General-, zehn gewöhnliche und zwei außer
gewöhnliche Versammlungen. Es wurden veran
staltet sieben Ausflüge, zwei Vergnügungen und 
ein Familienabend mit Preisschießen und Turnen. 
Vorstand: Martin Szymanski. Vors., Joseph Go 
recki, Schriftf., Kasimir Dadak, Kassierer. 

Sokol-Verein in Langendreer. 
Mitgliederbestand am Jahresschluß 35, davon 

18 aktive. Vermögen: Einnahme 171,50 Mk., 
Ausgabe 47,61 Mk., Bestand 123,44 Mk. Es fanden 
15 Versammlungen statt. Der Verein nahm teil 
an Festen in Lütgendortmund und Witten je zwei
mal in Marten und Wetter je einmal. Vorstand: 
Adalbert Kubiak, Vors., St. Piatyszek, Schriftf., 
Johann Nowak, Kassierer. Der Vorsitzende spricht 
die Erwartung aus, daß die Jugend in Langen
dreer die Idee des Sokoltums erfassen und in' die 
Reihen der Vereinsmitglieder eintreten werde, 
welch letztere Kämpfer für „unsere Sache" feien. 



Sokol-Berein in Marten. 
Mitgliederbestand am Jahresschluß 30, Ver

mögen: Einnahme 410 Mk,, Ausgabe 294 Mk,, 
Bestand l16 Mk. und Utensilien im Werte von 
300 Mk. Versammlungen fanden 15 statt; sie 
werden im laufenden Jahre an jedem vierten Sonn
tag abgehalten. Vorstand: Johann Matnszak, Vors., 
Michael Kubacki, Schriftf., Johann Stachochiak, 
Kassierer. 

Sokol-Berein in Rauxel-Habinghorst. 
Mitgliederbestand zu Beginn des Jahres 38, neu 

aufgenommen 42, ausgeschieden und ausgeschlossen 48, 
Bestand am Jahresschluß 37, Vermögen: Einnahme 
399,60 Mk., Ausgabe 369 Mk,, Bestand 30,30 Mk. 
und aus dem Vorjahre 93,11 Mk. Versammlungen 
finden an jedem dritten Sonntag statt, Hebungen 
Dienstags und Sonnabends. Die Bibliothek um
faßt 22 Bände, Vorstand: PeterWilczynski, Vors., 
Johann Reszel, Schriftf,, Vinzenz Szczesny, Kassierer, 

Sokol-Berein in Steele. 
Mitgliederbestand am Jahresschluß 56, Ver

mögen: Einnahme 541,11 Mk., Ausgabe 430,55 Mk., 
Bestand 101,56 Mk,, die Utensilien haben einen 
Wert von 349 Mk, Versammlungen fanden 12 statt. 
Vorlesungen hielten die Mitglieder Misiorny, Cy-

bertowiez, Ratajezak, Dworowski und Dobrowolski 
u, a. über: „Kanossa und die Preußen", „Dm pol
nische Tradition", „Ter Nvvemberaufstand" und 

Wer ist Pole?" Die Bibliothek umsaßt 57 Bände, 
Vorstand: I, Dobrowolski, Vors., St. Poglodzinski, 
Schriftf,, Johann Jenciak, Kassierer. 

Sokol-Berein in Catcrnberg. 
Mitgliederbestand im Laufe des Jahres 85, 

am Jahresschluß 51, Vermögen: Barbestand 60 Mk. 
und Geräte im Werte von 400 Alk, Die Bibliothek 
umfaßt 80 Bände. Vorstand: Adalbert Lukaszewski, 
Vors., Aloysius Mazur, Schriftf,, Wladislans Lu
kaszewski, Kassierer, Der Bericht schließt: Wir 
hoffen, daß unser Verein von dem einmal einge
schlagenen Wege nicht um einen Schritt abweicht, 
vielmehr stets vorwärts strebt, damit durch ^energische 
Arbeit möglichst viel Kämpser unter die Standarte 
„Svkol" (Falke), „Orla" (Adler) und „Pogon" 
(eilenden Ritters) vereinigt werden, 

Sokol-Berein in Affeln. 
Der Verein zählt 17 Mitglieder. Die Hebungen 

finden wöchentlich zweimal, Dienstags und Freitags, 
statt. An Vermögen sind 12 Mk, vorhanden, Vor
stand: Stanislaus Waczynski, Vors., Michael 
Mikvlajczak, Schriftf., Andreas Gabrysiak, Kassierer. 

Nr. Z5. Dienstag, den 12. Februar 1W7. 

Agitation der Hakatisten gegen die polnischen 
Genossenschaften. 

In Nr, 48 der „Blätter für Genossenschafts
wesen" ist ein Artikel „Polnische Konsumvereine" 
abgedruckt: „Der polnische Konsumverein Merkur 
in Wanne, — heißt es dort u, a. — der von pol
nischen Bergleuten ins Leben gerufen ist, nimmt 
dem Vernehmen nach nur Polen als Mitglieder 
auf. Die Genossenschaft hat noch keinen eigenen 
Laden, macht ihre Einkäufe aber bei polnischen 
Kaufleuten und beabsichtigt, in nächster Zeit zwei 
V e r k a u f s s t e l l e n  z u  e r ö f f n e n .  E i n e n  T e i l  d e s  
R e i n e r t r a g e s  w i l l  m a n  d e m  V e r n e h m e n  
n a c h  f ü r  d i e  p o l n i s c h e  A g i t a t i o n  v e r w e n d e n .  
Ein solcher Mißbrauch der Genossenschaft muß streng
stens verurteilt werden," 

Der Winrus Pvlski bemerkt hierzu: 
Jeder Mensch, dem das Genossenschaftsgesetz 

auch nur einigermaßen bekannt ist, weiß, daß es 
den Genossenschaften nicht gestattet ist, sich mit 
Politik zu beschäftigen. Deshalb wird auch selbst 
ein ehrlicher Deutscher sofort erkennen, daß obige 
Nachricht eine verleumderische und darauf berechnet 
ist, die polnischen Genossenschaften zu schädigen. 
Wir sind aber an die Hakatistischen Verleumdungen 
bereits derart gewöhnt, daß uns in dieser Bezie
hung nichts mehr überrascht. 

Castrop. Der Mäßigkeitsverein „Wyzwo-
lenie" ist am 29, Oktober 1906 gegründet und hat 
6 Versammlungen abgehalten. In der General
versammlung am 3, Februar wurden gewählt 
Marzell Brodowiak, Vors., Wladislans Jarczinski, 
Schriftf,, Stephan Wytyk, Kass. Die Versamm
lungen finden am ersten Sonntag im Monat statt, 

Bochum. Gbiorczyk aus Sodingen war wegen 
scheinbarer Unregelmäßigkeiten bei einem Sokolfest 
angeklagt, wurde aber vom Gerichte freigesprochen, 

Herr Wanot, der frühere Rechtsschntzbeamte 
der polnischen Berufsvereinignng, hatte die Mitglie
der des Aufsichtsrats jener Vereinigung wegen Be
leidigung verklagt, seine Klage wurde aber ab
gewiesen. 

Rauxel. In der Generalversammlung des 
St. Stephan-Vereins am 13, Januar wurden 
als Mitglieder des Vorstandes für das laufende 
Jahr gewählt: Franz Wysocki, Vors., Andreas 
Jernas, Stellv,, Johann Pawlak, Schriftf,, Stephan 
Sobczak, Stellv,, Johann Gierczyk, Kass,, Adalbert 
Sobczak, Stellv. 

Noithausen. Am 13. Januar hat der St, 
Augustin-Verein seine Generalversammlung ab
gehalten, In den Vorstand sind gewählt: Michael 
Wronecki, Vors., Andreas Malecki, Stellv,, Johann 
Michalski, Schriftf,, Franz Glowacz, Stellv,, Johann 
Deckert, Kass,, Franz, Stanek, Stellv, 

Heszler. Der neugegründete St, Florian-
Verein hielt ain 27. Januar eine Versammlung 
ab und wählte Fr, Praß als Vors., Fr. Klein als 
Stellv,, Peter Praß als Schriftf,, Joseph Godzinski 
als Stellv,, Valentin Lagvwski als Kass. Die Zahl 
der Mitglieder beträgt 16. 

Resse. Am 3. Februar fand bei ziemlich 
starker Beteiligung der Landsleute hier eine öffent
liche Versammlung der polnischen Berufsvereinignng 
statt. Der Delegierte Kurzawa erstattete den Ge
schäftsbericht; Sosinski sprach über die Tätigkeit der 
Berufsvereinignng, Die Diskussionsredner .hoben 
hervor, daß die Zahl der Mitglieder der Berufs-
vereimgung im Verhältnis zu derjenigen der in 
Resse wohnhaften Polen zu niedrig wäre, daß bei 
vielen Laudsleuten noch die Aufklärung fehle, die 
polnischen Zeitungen zu wenig gelesen würden und 
statt ihrer sich „Anzeiger" und „Blätter" in vielen 
polnischen Häusern vorfänden. Die Anwesenden 
gelobten nach der Wahl sofort mit einer regen 
Hansagitation zu beginnen, um auch die letzten 
Landsleiite der Polnischen Berufsvereinigung zuzu
fahren,^ relegierter für Resse ist wiederum Kurzawa, 

Röhlinghausen. In der Generalversammlung 
dev ^t. Adalbert-Vereins am 1 Januar 
wurden für das laufende Jahr m den' Vorstand 
gewählt: Valentin Wojciechowski Vors M.M 
S t asinski, Stellv,. Nikolaus Nowak' Seb fti Joieol 
Zawadzki, Kassierer. Sta.iislaus A.llkow a '' M 
Die Vereiusversammlungen «ndr,, ^ ^ ' 
Sonntag statt. " an jedem zweiten 

Ml- M 
MlüM 



Bottrop. In der letzten'Jahresversammlung 
des Sokol - Vereins wurden gewählt: Isidor 
Kocyan, Vors., Augustin Slamina, Schriftf., Johann 
Demel, Kassierer. Hebungen finden zweimal wöchent
lich statt. 

Auszüge ans den Bereins-Jahresbcrichten. 
Scherlcbeck. Mitgliederbestand 62; Einnahme 

673,19 Mk., Ausgabe 658,55 Mk., Kassenbestand, 
einschl. desjenigen auS dem Vorjahr 193,84 Mk. 

Die Versammlungen finden am zweiten und 
vierten Sonntag im Monat statt. Den Vorstand 
bilden: Fr. Nowak, Vors., Johann Andrzejewski, 
Stellv., Andreas Bochuiak, Schriftf., Fr. Mivdo-
wiez, Stellv., Adalbert Kasprzak, Kassierer, Fr. 
Ratajczak, Stellv. 

St. Martin-Verein Derne. 
Mitgliederbestand 81; Einnahme 466 Mk., 

Ausgabe 464,79 Mk. An freiwilliger Krauken-
nnterstützung sind an die Mitglieder 299,55 Mk. 
ausgezahlt. Der Kassenbestand betrug 196,53 Mk. 
Den Vorstand bilden: Joseph Teszner, Vors., Franz 
Noskowiak, Stellv., Ludwig Kosinala, Schriftf.,'Jos. 
Zajanczkowski, Stellv., Johann Misiak, Kassierer, 
Martin Pawelczyk, Stellv. 

St. Andreas-Verein Obermarxloh. 
Mitgliederbestand 174; Einnahme 798,26 Mk., 

Ausgabe 862,42 Mk. Dem Vorstand gehören an: 
Franz Snela, Vors., Peter Regulski, Stellv., 

' Stanislaus Witczak, Schriftf., Johann Kujawa, 
Stellv., Michael Ratajczak, Kassier., Johann Paszek, 
Stellv. 

St. Anton-Berein Ober-Styrum. 
Anfang 1996 zählte der Verein 54 Mitglieder; 

neu aufgenommen wurden 67, 11 schieden ans, so 
daß am Jahresschluß 119 Mitglieder verblieben. 
Die Einnahme betrug 793 Mk. Die Ausgabe 
527,18 Mk. Der Kassenbestand beläuft sich auf 
l75,92 Mk. Au Krankenunterstützung sind 39 Mk., 
für den Josaphat-Fonds 19 Mk. und zu den Kosten 
der nach Rom zu entsendenden Deputation 19 Mk. 
verausgabt. 

Es fanden 22 gewöhnliche, 3 Quartals- und 
eine General-Versammlung statt. Den Vorstand 
bilden: Andreas Ratajczak, Vors., Lorenz Blaszczyk, 
Stellv., Jos. Paluszczak, Schriftf., Jos. Laskowski, 
Stellv., Andreas Tomczak, Kassierer. 

Sokol-Berein Neumühl - Bürhausen. 
Mitgliederbestand zu Beginn des Jahres 48, 

am Jahresschluß 69, davon 28 aktive. Vermögen: 
Einnahme 811,37 Mk., Ausgabe 649,98 Mk., Be
stand 161,39 Mk. Die Geräte haben einen Wert 
von 321 Mk. Versammlungen fanden 29 statt. 
Im Jahre 1997 werden sie an jedem 2. Sonntag 
abgehalten. Die Bibliothek umfaßt 62 Bände. Vor
stand: Joseph Ginter, Vors., Stanislaus Kubiak I, 
Schriftf., Stanislaus Kubiak II, Kassierer. 

Nr. 3«. Mittwoch, den 13. Februar 1907. 

Zu dem Rundschreiben der Diözesen-Verwalter ! diese Geistlichen über das Verhalten der 
in Gneseu und Posen betr. die polnischen > eine Bescheinigung ausstellen ,ollen . 
S a c h s e n g ä n g e r  b e m e r k t  d e r  W i a r u s  P o l s k i :  b e s t e n s  w u n d e r l i c h e n  E i n d r u c k .  l n , c r e  g e ' s t l i c h e  

Man muß die Sorae der Oberen der Posen- Behörde in der Provinz Posen weiß doch, daß der 
Gnesener Erzdiözese um die Seelen ihrer Diözesauen größte Teil der 
anerkennen, das Rundschreiben zeigt aber nicht die den Polen das ^cht der ^ 
richtige Lage der Sache, verkennt sie teilweise sogar nicht zuerkennt rmd den nationalen Polen geradezu 
und läßt viele sehr erhebliche Einzelheiten ver- feindlich S^nt ̂ st «undickreiben unalück-
misseu. Vor allein aber macht die Vorschrift wegen Hiermit rechnet das Runchchreiven ungtucr 
der Mitgabe von au die deutscheu Geistlichen ge- licherweise gar nicht. 
richteten Empfehlungen und die Forderung, daß 

Nr. 38. Freitag, den 15. Februar 1997. 

Horstermark. Für die bevorstehende Wahl > 
eines Knappschaftsältesten und Stellvertreters 
sind von den Polen als Kandidaten aufgestellt 

Michael Rouczek, 
Johann Grenda. 

In einem bezüglichen Aufruf heißt es u. a. 
Nicht eine polnische Stimme darf den Kan

didaten der deutschen Verbände zufallen, die den 
Polen so feind sind. „Ein jeder zu den Seinigen!" 
rufen wir, bemühen wir uns deshalb, daß ein jeder 

Pole nur im polnischen Lager und mit seinen 
Brüdern für unsere Sache tätig sei. Fast der 
dritte Teil der Knappschastsbesträge stießt aus den 
Taschen der polnischen Arbeiter, und welchen Ein
fluß haben die Polen im Knappschastsverein? 
Kameraden! Erwachen wir endlich, gestatten wir 
nicht, daß man uns fernerhin gering schätzt, treten 
wir alle ein in den Kampf für unsere Sache und 
geben wir unsere Stimme dem polnischen Kan
didaten. 

Nr. 39. 

In der Sonntagsbeilage des Wiarus Polski 
„Poslaniec Katvlicki" erscheinen fortlaufend Be
schreibungen der wundertätigen Marienbilder. Be
züglich eines solchen in der Fronleichnamskirche in 
Posen, das dem Marienbilde in Czenstochau nach
gebildet ist, beißt es in Nr. 6 des Poslaniec, es sei 
geschichtlich über das Bild nichts bekannt, wohl 
aber habe sich ein Lied an die Mutter Gottes er
halten, dessen 4. und 5. Strophe lautete: 

1997. 

! Fürchte dich nicht, Polen jemals zu verlieren, 
Im Schutz der Mutter ist dir der Sieg gewiß, 
Der Feind weiß, daß er auf das Haupt geschlagen 

wird. 
Und wenn Polen schwerer Schrecken befällt, 
Flehe den erzürnten Gott an für uns, 
Beschütze uns, Mutter, mit deiner Brust, 
Mit der du Gott auf Erden genährt. 

Samstag, den Iii. Februar 



Nr. 4«. Sonntaq, den 47. Februar 1SS7 

Kardinal vr. Fischer und die Nationalliberalcn. 
Der Wiarus Polski gibt den in Nr, 157 der 

Rheinisch-Westfälischen Zeitung abgedruckten Artikel 
über das Verhältnis des.Kardinals Fischer zur Zen
trumspartei wieder und bemerkt hierzu: In obigen I 

Ausführungen beweist jener katholische Theologe, wenn
gleich er, wie er betont, das Verhältnis des Kardinals 
Fischer zur Zentrumspartei schildern will, daß tatsäch
lich der Kardinal vr, Fischer, der Erzbischof von Köln, 
politisch den Nationalliberalen näher steht als dem 
Zentrum, 

Nr. 41. Dienstag, den IS. Februar 1SS7. 

Die polnische Frauenversammlung in Herne, 
die am 17. d, M, stattfand, nahm einen glänzenden 
Verlaus, Der Saal war mit Besucherinnen über
füllt, die zum sehr großen Teil in unserer schönen 
ländlichen, nationalen Tracht erschienen waren. 

Im Namen des Komitees eröffnete Herr Rzepa 
die Versammlung, indem er ausführte, daß der 
Zweck der Versammlung die Gründung eines pol
nischen Frauenvereins sei. In das Bureau der 
Versammlung wurden gewählt Fr. Rzepa als Vors., 
Frau W. Kierczynski als Schriftführerin und die 
Frauen Sindzinski und Lewandowski als Beisitze
rinnen. Zur Tagesordnung sprachen die Frauen 
M, Barciszewska aus Bochum, F- Rzepa aus Herne 
und Wilkowski aus Bochum, auf die Pflichten der 
Polinnen iin allgemeinen und im besonderen hier 
in der Fremde hinweisend, Ihre Reden wurden 
mit begeistertem Beifall aufgenommen. 

In der Diskussion nahmen die Frauen Maj-
chrowicz, Matuszak und Sindzinski sowie die Herren 

Redakteur Kwiatkowski, Johann Wilkowski aus 
Bochum und Rzepa ans Herne das Wort. 

Einstimmig wurde die Gründung eines 
Polinnen Vereins „Wanda" beschlossen und 
von dem Eifer und der Begeisterung, von dem die 
Versammelten beseelt waren, zeugt am besten der 
Umstand, daß sofort 188 Versammlungsteilnehme
rinnen dem Verein beitraten, Hauptzweck des Ver
eins ist die Pflege der Muttersprache, die Sorge 
für die moralische Erziehung der Kinder und die 
gegenseitige Fortbildung durch Vorlesungen, Erklä
rungen und Deklamationen, In den Vorstand 
wurden gewählt: Frau Rzepa, Vors., Frau Rataj-
ezak, Kass., und Fräulein Zamiara, Schriftf. 

Die Versammlung währte drei Stunden und 
wurde um 7 Uhr geschlossen. 

Ein von Polinnen in Beuchen eingegangenes 
Begrüßungstelegramm wurde mit Begeisterung auf
genommen. 

Nr. 4Z. Donnerstag, den 21. Februar 1SS7. 

Pfarrer Alt-Epping in Recklinghausen-
Süd, dem von einem unserer Leser vorgeworfen 
worden ist, er habe Herrn Johann Brejski öffentlich der 
Verkäuferei (in verächtlichem Sinne) beschuldigt, 
sendet uns nachstehende Berichtigung: 

„Ich habe gesagt, daß Herr Joseph Brejski, 
ein Bruder des Johann Brejski, seine von einem 
Polen erworbene Besitzung der Ansiedelungs
kommission mit einem Verdienst von 30 000 Mk, 
verkauft hat. 

Hochachtungsvoll 
Pf, Alt-Epping." 

Wie bekannt, muß man eine solche Berichtigung 
aufnehmen, selbst wenn sie nicht der Wahrheit 
entspricht. Wir haben deshalb auch die Berichti
gung des Pf, Alt-Epping abgedruckt, wenngleich sie 
der Wahrheit zuwiderläuft. 

Denn Unwahrheit ist es, daß Herr Joseph 
BreM seine Besitzung von einem Polen erworben 
hat, Herr Joseph Brejski hat seine Besitzung, die 
er verkaufte, von emem Deutschen, einem Lutheraner, 
gekauft. Unwahr ist es weiter, daß Herr Joseph 
brejski die Besitzung an die Ansiedelungskommission 
verkauft hat; wahr ist nur, daß er sie einem Deutschen 
mit dem Vorbehalt verkauft hat, daß jene Erde 
nicht in den Besitz der Ansiedelungskommission ge 
lange. Wie bekannt, hat der Deutsche trotzdem die 
Besitzung der Ansiedelungskommission überlassen, 
Herr Joseph Brejski hat ihm deshalb auch die 
vereinbarte Provision nicht gezahlt. Jener Deutsche 
hat darauf den Rechtsweg beschritten, ist aber ab
gewiesen worden, weil gerichtsseitig festgestellt 
wurde, daß Herr Joseph Brejski die Bedingung 
gestellt hat, das Land dürfe nicht in die Hände 
der Ansiedelungskommission kommen. 

Wenn also Pf, Alt-Epping behauptet und ver
breitet, daß Herr Joseph Brejski eine von einem 
Polen erworbene Besitzung an die Ansiedelungs
kommission verkauft habe, so behauptet und erklärt 
er dm Unwahrheit, Weshalb behauptet und ver

breitet Pf, Alt-Epping diese Unwahrheit? Es 
wird doch niemand bestreiten, daß dieses nur des
halb geschieht, um die Herren Johann und Anton 
Brejski in ihrer Ehre, ihrem Ansehen zu schädigen. 
Es dürfte doch dem Pf. Alt-Epping bekannt sein, 
daß Herr Johann Brejski seinerzeit bekannt ge
geben hat, er sei bemüht gewesen, seinen älteren 
Bruder davon abzubringen, das Land an einen 
Deutschen zu verkaufen, und habe, als er ver
nommen, daß dieser dennoch an einen Deutschen 
verkauft, alle Verbindungen mit seinem Bruder 
abgebrochen. 

Wenn selbst alles das, was Pf, Alt-Epping 
behauptet, wahr wäre, so könnte man doch vom 
katholischen Standpunkte aus es nicht gutheißen, 
daß ein katholischer Geistlicher in solcher Weise den 
politischen Kampf führt. Und Pf, Alt-Epping setzt 
sich selbst mit der Wahrheit in offenbaren Wider 
spruch, 

Pf, Alt-Epping hätte, wenn er schon sein Vor
gehen mit seinem Gewissen als Geistlicher vereinbart 
hielt, sich doch genau informieren müssen. Statt 
dessen behauptet Pf, Alt-Epping, daß Herr Joseph 
Brejski die verkaufte Besitzung von einem Polen 
erworben habe, was unwahr ist, und weiter behaup
tet er, daß die Besitzung an die Ansiedlunqskvm-
misswn verkauft sei, was ebenfalls unwahr ist. 

W" wiederholen also, daß wir tief bedauern 
n,. ̂  /s ans das geistliche Kleid des Pf. 
Ult-Epping wollen wir keinen berechtigteren Aus
druck gebrauchen, — daß ein katholischer Geistlicher 
->i seiner Abneigung gegen ihm politisch nicht ae 

^  l e i c h t s i n n i g e r  W e i s e  ö f f e n t l i c k  

« «LW'ÄLZxWk 
gerichtlicher Klage falls d,-,- on ! c ' »och mit 
Behauptungen nicht aufliehme^ chllt^'^ 



Nr. 44. Freitag, den 22: Februar 1907. 
Eine Versammlung der polnischen BMssö'er-

ciiiigung in Danzig 
fand am l 7 Februar unter dem Vorsitz des Herrn 
Szulc (Schulz) statt. Herr Pokorniewski verurteilte 
es, daß der Goniec Wielkopolski für den christlichen 
Genierkverein dessen Organ Przyjaeiel Robotnika, 
drucke, der doch nur dahin strebe, unseren polnischen 
Arbeiter zu betören und zu verdeutschen. Es wurde 
deshalb folgende Resolution angenommen: Die heute 
Versammelten drücken ihr Bedauern darüber aus, 
daß der Herausgeber des Goniec Wielkopolski in 
Posen den Przyjaeiel Robotnika druckt, das Organ 
des christlich deutscheu Verbandes, das sich mit allen 
Kräften bemüht, die polnischen Arbeiter zu betören. 
Die Versammelten bitten den Hauptvorstand der 
polnischen Berufsvereinigung und die polnische Presse 
sich oer Angelegenheit anzunehmen und ein weiteres 
Betören des polnischen Volkes zu verhindern. 

Sodann beschäftigte sich die Versammlung mit 
Anträgen zur Generalversammlung in Bochum. Es 
wurde beantragt, dem Delegierten Swinarski eine 
feste Besoldung zu geben, damit sich dieser der 
Agitation und der Arbeit für die Bernssvereinigung 
in Westpreußen ganz widmen kann. Beklagt wurde 
auch, daß in den polnischen kleinen Städten die 
deutschen Verbände die polnischen Arbeiter betören 
und die Berufsvereinignng, weil sie keinen ständigen 
Agitator habe, an die polnischen Arbeiter nicht 
herankäme. 

Alstaden. In der Generalversammlung des 
St. Georgvereins am 27. Januar wurden ge 
wühlt: Theodor Szynik, Vors., I. Musiolik, Stellv., 
I. Pivntek, Schrifts., W. Koniarek, Stellv., Johann 
Lngszczyk, Kassierer, F. Pietrzak, Stellv. Der Verein 
zählt 89 Mitglieder. 

Gelsenklrchc«. In den Vorstand des St. 
Stephanvereins sind für 1907 gewählt: Adal- ! 
bert Wildaczyk, Vors., A. Skomrvwski, Stellv., 
Krawczyk, Schrifts., Murawa, Stellv., Dobrogolski, 
Kassierer, Fabisch, Stellv. Die Versammlnngensinden . 
an jedem 4. Sonntag statt. 

Wiemelhausen. Den Vorstand des St. 
B r u n i  s l a w a v e r e  i n s  b i l d e n  f ü r  1 9 0 7 :  W .  4 » r e k ,  
Vors., W. Mnsialvwski, Stellv., I. Michalak, Schrifts., 
A. Pawlowski, Stellv., I. Marciniak, Kassierer, 
W. Kasprzak, Stellv. 

Auszüge aus den Vercins-Jahresberichten 
sür 1W6. 

Frintrop. St. Johann Nap.-Verein. 
Mitgliederbestand bei Beginn des Jahres 46, neu
ausgenommen 28, ausgeschieden 26, Bestand am 
Jahresschluß 48. Einnahmen 466,64 Mk., Ausgabe 
.474,71 Mk., Kasseubestnud 91,95 Mk. Versamm 
langen haben 22 stattgesunden. Die Bibliothek ist 

Eigentum der Volksbibliothek Posen. Dem Vorstand 
gehören an: I. Przymus, Vors., Jgn. Mark«, 
Stellv., A. Nowak, Schrifts., Jgnaz Majewski, Stellv., 
A. Sabanski, Kassierer, I. .Grobelny, Stellv. 

Osterfeld. St. Joseph-Verein. Mitglieder
bestand bei Beginn des Jahres 213, am Jahres
schluß 260. Einnahme 1417,91 Mk., Ausgabe 
1231,15 Mk. Versammlungen fanden 27 statt. Die 
Bibliothek umfaßt 226 Bände. Den Vorstand 
bilden: Joseph Beyer, Vors., Adalbert Kazyjak, Stellv., 
Joseph Ziemniak, Schrifts., Johann Zaremba, Stellv., 
Johann Nawrvcki, Kassierer, Joseph Wawrzyniak, 
Stellv. 

Gelsenkirchen (Höckendorf). St. Anton-
Verein. Mitgliederbestand bei Beginn des Jahres 
86, am Jahresschluß 116. Einnahme 613,14 Mk., 
Ausgabe 357,55 Mk., Kassenbestand 255,59 Mk., 
wovon 200 Mk. zinsbar angelegt sind. Versamm
lungen fanden 23 statt. Die Bibliothek umfaßt 
200 Bände. Den Vorstand bilden: Johann 
Wierzbicki, Vors., Johann Dembeck, Stellv., Valentin 
Dudziak, Schrifts., Joseph Kowalski, Stellv., Augustin 
Galla, Kassierer, Wladisl. Czarniecki, Stellv 

Günnigfeld. St. Aegidius-Verein. Mit
gliederbestand bei Beginn des Jahres 84, am Jahres
schluß 88. Einnahme 708,89 Mk, Ausgabe 747,52 
Mk. In der Sparkasse in Posen besitzt der Verein 
384 Mk. Versammlungen haben 24 stattgefunden 
Die Bibliothek zählt 180 Bände. 

Bruckhausen. St. Peter-Paul-Verein. 
Mitgliederbestand bei Beginn und am Schluß des 
Jahres 193. Versammlungen fanden 28 statt. Der 
Stand der Kasse ist jedem'Mitglied bekannt. 

De» Vorstand bilden Adam Sloma, Vors., 
Adam Goldyan, Stellt'.. Johann Wroblcwski, Schrifts., 
Michael Roszak, Stellv., Franz Jankowski. Kass., 
Stanislaus Lukorczyk, Stellv. 

Gelscnkirchcn (Bismarck). Gesangverein 
Gwiazda Jednosci. Mitgliederbestand bei Be
ginn des Jahres 35, Zugang 10, Bestand am Jahres
schluß 45. Es fanden 11 Versammlungen statt. 
Dirigent ist Pawlaczyk aus Schonnebeck. Ten Vor
stand bilden: Kaczorowski, Vors., Simon Zurawka, 
Stellv., Joseph Jauvwski, Schrifts.. Joseph Przy-
bytak, Stellv., St. Chawroniak, Kassierer, St. Paw-
lak, Stellv. 

Buschhansen. St. Peter-Panl-Verein. 
Mitgliederbestand 58. Kassenbestand 36,17 Alk. 
Versammlungen fanden 20 statt; sie werden an 
jedem 2. und 4. Sonntag abgehalten. Den Vor
stand bilden: Joseph Rosinski, Vors., Leonhard 
Rychalski, Stellv., Joseph Kotewicz, Schrifts., F. 
Poraczinski, Stellv., M. Bvruszewski, Kassierer, 
L. Warminski, Stellv. 

Leffentliche Versammlungen und Lustbarkeiten. 

Hörde 
Buer 
Buschhansen 
Habinghorst 
Gelsenkirchen 
Linden III 
Ruhrort-Laär 
Röhlinghausen 
Huckarde 
Marten 
Günnigfeld 
Wanne 
Langendreer 

Baumbeck 
Poppinghaus 

? 
Wessels 
Kramm 
Schiller 

Schraven 
Netling 
Bayer 
Korke 

Tarrenrecht 
Homberg 
Knipping 

17. Februar 
17. 
17. .. 
17. ,. 
17. ., 
17. „ 
13. „ 
17. ., 
17. „ 
17. „ 
17. 
10. ,. 
17. .. 

3 U. N. 
4 U. N. 

4 U. N. 

4 U. N. 
8 U. N. 
5 U. N. 

11'st U. V. 
1 U. N. 

5 ll. N. 

Öffentliche Versammlungen der polnischen 
Berufsvereinigung. 

Fahnenweihfest der Rosenkranz-Bruderschaft. 
Öffentliche Tanzlustbarkeit desSokol-Vereins. 
Öffentliche Versammlung der polnischen Be

rufsvereinignng. in der Frau Palinski 
sprechen soll. 



Gelsenkirchen 

Laar 
Recklinghausen 

Gelsenkirchen 
Witten 
Wanne 
Castrop 
Bruckhausen 
Horsthausen 
Dortmund 
Gelsenkirchen 
Mengede 
Aplerbeck 

Bochum 

Groppenbruch 

Hamborn 
Wanne 

Oberhausen 

Hörde 
Mein 
Eving 
Erckenschwick 
Blumental 
Thorn 

Dellwig 
Hombruch-Barop 
Oberhausen 
Dahlhausen 
Osterfeld 
Sterkrade 
Oberhausen 
Alstaden 
Wambelerholz 
Duisburg-

Hochfeld 
Dortmund 
Lütgendortmund 

Eving 
Sinsen 

Milspe 

Frohnhausen 

Baukau 

Oberholsten 
Bochum 
Essen 

Germania 

Müller 
Möller 

Wilke 
Köster 

Gerdesmann 
Zeibich 
Brink 
Möller 

Jankowski 
Langenscheid 

Vogt 
Erdmann 

Wienforth 

Schulte-
Strathaus 

Marx 
Maiwert 

Kolter 

Baumbeck 
H einen 
Lamm 
Welter 
Flocke 

„Zu den drei 
Linden" 
Hofstadt 

Bock 
Weber 

Salinen 
Husemann 

Brvß 
Jansen 
de Poel 
Hamke 

Lohberg 

Jankowski 
Buschkamp 

Lamm 
Schröder 

Schäfer 

Overath 

Sehrbruch 

Kolter 
Viktoria-Hotel 
Van de Lvo 

17. Februar 

17. 
24. 

17- „ 
17. 
24/ „ 
17. 
17. .. 
17. „ 
17. 
17. .. 
17. .. 
24. 

17. „ 

17. 

24. 
17. „ 

24. .. 

24. 
24. „ 
24. „ 
24. „ 
24. 
24. „ 

24. „ 
24. „ 
24. „ 
24. 
24. 
24. 
24. 
24. .. 
24. „ 
24. .. 

24. „ 
24. 

24 
24. I 
24. 

24. 

24. 

24. 
24. 
24. 

2 ll. N. 

o U. N. 
4 U. N. 

6 U. N. 
5 U. N. 

U. N. 
3 U. N. 

1 1 - / 2  U . V .  
5 11 N. 
3 U. N. 
5 U. N. 

3-/2 U. N. 
2-st U. N. 

3 U. N. 

4 11. N. 

II- / 2  U. V. 
4 11. V. 

2 11. N. 

3 
4 

5-/ 
4 
3 
3 

II. N. 
U. N. 

l 11. N, 
11. N. 
II. N. 
U. N. 

II- / 2 11. V 
4 U. N. 
2 U. N. 
4 U. N. 
5 U. N. 

II-/211. V 
4 U. N. 
11 U. V. 
5 11. N. 
6 U. N. 

5 U. 
3 11. 

N. 
N. 

3 II. N. 
6 II. N. 

3 11. N. 

4-/2 II. N. 

11 II. B. 
4 II. N. 

I- / 2  II. N. 

Versammlung der Vorsitzenden und Turu-
warte des X. Sokol-Gaues. 

Oessentliche Versammlung des Polenbnndes. 
Oeffentliche Lustbarkeit, veranstaltet vom Ver 

ein St. Vinzenz und Paulo. 

Oeffentliche Versammlungen der polnischen 
Berufsvereinigung. 

Grosse polnische Volksversammlung. 
I Oeffentliche Versammlungen der polnischen 
j Berufsvereinigung. 
I Oeffentliche Versammlung der polnischen Be

rufsvereinigung. 
Grosse Volksversammlung zwecks Gründung 

eines Sokol-Vereins. 
Delegierten-Versammlung des Verbandes der 

polnischen Gesangvereine. 
Oeffentliche Versammlung der polnischen Be 

rnfsvereinigung. 
Versammlung zwecks Gründung eines pol

nischen Gesangvereins. 
Versammlung der Vorsitzenden und Turn 

warte des VII. Sokol-Gaues. 
Polnische Volksversammlung. 

Oeffentliche Versammlungen der polnischen 
Berufsvereiuigung. 

Versammlung der Vorsitzenden und Turn
warte des IX. Sokol-Gaues. 

Polnische Volksversammlung. 
Versammlung zwecks Gründung eines Sokol 

Vereins. 
Versammlung zwecks Gründung eines Polen-

Vereins. 
Allgemeine Volksversammlung für Polen 

und Polinnen. 
Grosse Wählerversammlung zur Aufstellung 

der polnischen Kandidaten für die Ge
meindevertreterwahl. 

Oeffentliche Sokol-Versammlung. 
Oeffentliche Versammlung des 'Polenbundes 
Oeffentltche Polen-Versammlung (Seelsvrge). 

Druck von W. Cri> well in Dortmund. 



Umsetzungen aus „Willens Polski" 
Täglich erscheinendes volkstümliches Blatt. > 

gewidmet der Kufklärung sowie den nationalen, politischen und Trwerbsangelegenheiten. 
Redaktion und Druckerei in Bochum, Maltheserstraße Nr. 17. 

Nr. 45. Sonnabend, den 23. Februar 1S07. 

Auszüge aus den Vereins-Jahresberichten 
für 1906. 

Mengede. St. Hedwig-Verein. Mitglieder
bestand bei Beginn des Jahres 150, am Jahres
schluß 169. Einnahme 773,80 Mk., Ausgabe 595,48 
Mk., Bestand 178,48 Mk. Der Verein nahm an den 
Lustbarkeiten von acht benachbarten Vereinen teil und 
trat mit der Fahne fünfmal auf. Die Bibliothek 
umfaßt 78 Bücher, ist aber nur von 18 Mitgliedern 
benutzt worden. Von dem Ertrag der freiwilligen 
Spenden mit 21,60 Mk. ist die eine Hälfte dem 
Josaphat-Fonds, die andere der Bibliothekskasse 
überwiesen. 

Die Versammlungen finden am zweiten und 
vierten Sonntag des Monats statt. Den Vorstand 
bilden: Stanislaus Kaluzny, Vors., Stanislaus 
Skrzypczak, Stellt,., Andreas Olejnik, Schriftf., Anton 
Stys, Stellt,., Franz Walczak, Kass., Stephan 
Trzensicki, Stellv. 

Altenbochmn. St. Joseph-Verein. Mit
gliederbestand bei Beginn des Jahres 169, am 
Jahresschluß 232. Ein polnischer Geistlicher war 
sechsmal anwesend. Im Juli fand das Stiftungs
fest statt, an dem 15 Brudervereine teilnahmen. 
Den Vorstand bilden: Adalbert Grzegorski, Vors., 
Anton Turkot, Stellv., Eduard Zlotowiez, Schriftf., 
Franz Szymanvwski, Stellv., Johann Paszkowiak, 
Kass., Johann Budzynski, Stellv. Der Verein hat 
vier Messen lesen lassen. 

Duisburg. G e s a n g v e r e i n  „ B i a l y  O r z e l "  
(Weißer Adler). Mitgliederbestand am 15. Juli 1906 
18, am Jahresschluß 61. Einnahme 694,33 Mk., 
Ausgabe 433 Mk., Bestand 261,33 Mk. Es fanden 
sieben Versammlungen und drei Vorstandssitzungeu 
statt. Die Gesangsübungen werden am Mittwoch 
abgehalten. Die Bibliothek zählt 69 Bünde, außer
dem sind 13 kirchliche und 16 Volksliederbücher 
vorhanden. Den Vorstand bilden: Joseph Sieracki, 
Vors., Kasimir Chalupka, Stellv., Peter Kasprzak, 
Schriftf., Johann Skrzypczak, Stellv., Augustin 
PiotrkowSki, Kass., Stephan Malczewski, Stellv. 

Neckendorf. S t . J o h a n n e s  d . T . - V e r e i n .  
Mitgliederbestand bei Beginn des Jahres 114, am 
Jahresschluß 115. Einnahme 500,04 Mk., Aus
gabe 457,10 Mk., Kassenbestand 82,94 Alk., außer
dem zinsbar angelegt 167,46 Mk., Gesamtvermögen 
250,04 Mk. Die Bibliothek umfaßt 158 Bände. 
Für den Josaphat-Fonds wurden 32,67 Mk. ge
sammelt. Es fanden 24 Versammlungen statt. Dein 
Vorstand gehören an: Adam Chmielewski, Vors., 
Joseph Jankowski, Stellv., Andreas Lenckowski, 
Schriftf., Johann Malinowski, Stellv., Franz Kol-
packi, Kass., Johann Marks, Stellv. 

Linden a. d. Ruhr. St. Wazlaw-Ver
ein. Mitgliederbestand bei Beginn des Jahres 66, 
am Jahresschluß 103. Einnahme 506,25 Mk. und 

Bestand aus dem Vorjahr 371,17 Mk. Ausgabe 
590,32 Mk.. Bestand 287,10 Mk. An Kranken 
Unterstützung sind 238,25 Mk. ausgezahlt. Es fan
den 21 Versammlungen statt. Ein polnischer Geist
licher war sechsmal anwesend. Für den Josa
phat-Fonds sind 36,90 Mk., für den Volkslese-
Verein in Posen 15 Alk. verausgabt. Die Bibliothek 
umfaßt 200 Bände. Dem Vorstand gehören an: 
Johami Kaczor, Vors., Johann Calujek, Stellv., 
Marzell Calinski, Schriftf., Jgnaz Kendzia, Stellv., 
Napoleon Zakolewski, Kass., Andreas Jusefiak, Stellv. 

Dümpten. St. Joseph-Verein. Mit
gliederbestand 66, Versammlungen fanden 18 statt 
und 6 Vorstandssitzungen. Mit der Fahne trat der 
Verein 17 mal auf. Ein polnischer Geistlicher war 
dreimal anwesend. Einnahme 377,61 Mk., Bestand 
ans dem Vorjahre 41,56 Mk., Ausgabe 343,65 Mk., 
Kassenbestand 75,52 Mk. Den Vorstand bilden: 
Anton Majchrzak, Vors., Johann L?tasik, Stellv., 
Stanislaus Majchrzak, Schriftf., Leon Konca, Stellv., 
Peter Smialowski, Kass., Franz Budynski, Stellv. 

Schouuebeck. In der Generalversammlung 
des St. Adalbert-Vereins am 6. Januar 
wurden in den Vorstand gewählt: Martin Majchrzak, 
Vors., Adam Kapala, Stellv., Jgnaz Kafperski, 
Schriftf., MatthiasDamasz,Stellv., Jakob Lemanczyk, 
Kass., Paul Skrzypczak, Stellv. In der Versamm
lung am 17. Februar ist au Stelle des bisherigen 
Vorsitzenden, der sein Amt niedergelegt hat, Johann 
Sosinski gewählt worden. 

Resse. Der St. Joseph-Verein hat in 
der letzten Generalversammlung einen neuen Vor
stand gewählt: Franz Kowala, Vors., Stephan 
Kurzawa, Stellv., Andreas Pawelczak, Schriftf., 
Anton Moryson, Stellv., Robert Wolowski, Kass., 
Wilhelm Silski, Stellv. 

Die Sonntagsbeilage „Poslaniee Katolicki" 
enthält einen Aufruf der Mifsionspatres in Tar-
n o w ,  G a l i z i e n ,  i n  d e m  u m  S p e n d e n  f ü r  d e n  B a u  
einer Kirche und eines Missionshauses gebeten 
wird. 

Achtung, Polen in Baukau. 
Nach wenigen Tagen finden die Wahlen zur 

Gemeindevertretung statt, in der wir, obgleich es doch 
hier mehrere tausend Polen gibt, noch keinen pol
nischen Vertreter haben. Zur Besprechung der 
Sache berufen wir eine große öffentliche Wähler-
Versammlung auf den 24. d. M. ein. Tages
ordnung: 1. Wahl eines Ortswahlkomitees; 2. Auf
stellung unseres Kandidaten; 3. Anträge. 

Zu dieser Versammlung laden wir alle Lands
leute aus Baukau ein, denn nur wenn wir unsere 
Sache erkennen, wenn wir gerüstet in den Kampf 
treten, wird der Sieg unser sein. 

M e h r e r e  P o l e n .  

Nr. 46. Tonntag, den 24. Februar 1997. 

Das Programm der polnischen Bernfs-
vereinianna. 

In der letzten Generalversammlung der Berufs- Lienen "/oll 
Vereinigung am 8. April 1906 find drei Resolutionen 

angenommen worden, auf Grund deren der Vor
stand ein Programm entworfen hat, das der ferneren 
Tätigkeit der polnischen Berufsvereinigung als 



Dieses Programm lautet wie folgt: 
I Die Tätigkeit der polnischen Bernfsvereinigung 

stützt sich auf national-christliche Grundlage und 
auf legale Mittel, 

ll. Die polnische Berufsvereinignng strebt die Er
weiterung solcher Arbeitsverhältnisse für alle 
Arbeiter und Arbeiterinnen an, wie man sie 
im Namen der allgemeinen Gerechtigkeit ver
langen kann. Die Berufsvereinigung fordert 
also völlige Gleichberechtigung der Arbeiter 
mit den anderen Ständen, Erhöhung des 
Lohnes und Verkürzung der Arbeitszeit auf 
Grund von Tarifverträgen, 

III, Für alle Arbeiter und Arbeiterinnen verlangen 
wir gehörigen Schutz des Lebens, der Gesund
heit und der Moralität, 

IV, Verlangen wir die Einführung einer ausreichen 
den Sicherstellung und die Erteilung staatlicher 
Hilfe für die Arbeiter als die schwächere Seite, 

Auf Grund der oben bezeichneten Forderungen 
verlangen wir: 

1. einen Verdienst, der jeder Familie die Mög
lichkeit einer ausreichenden Ernährung und 
Unterhaltung sowie der Vorsorge für den Fall 
der Arbeitsunfähigkeit, auch der Befriedigung 
berechtigter kultureller Ansprüche gibt; 

2, daß alle Aenderungen in den Erwerbsverhält
nissen und besonders Kürzungen des Verdienstes 
nur mit dem Einverständnis des Arbeiters er
folgen dürfen; 

3. stufenweise Verkürzung der Arbeitszeit auf 
Grund von Abkommen der beruflichen Organi
sationen, anderenfalls durch Eingreifen des 
Staates; 

4, daß im Bergbau, in Hüttenwerken, chemischen 
Fabriken und anderen Betrieben, in denen die 
Arbeit die Gesundheit der Arbeiter schädigt, ein 
MuxiiulllurbellStug eingeführt werde, der «cht 
Stunden nicht überschreiten darf, ferner daß die 
Nachtarbeit in allen Betrieben eingeschränkt werde 
mit Ausnahme derjenigen, die nach ihren Ein
richtungen zur ununterbrochenen Tages- und 
Nachtarbeit gezwungen sind; 

5. vollständige Erwerbsfreiheit für Frauen in Fa
briken und anderen Werkstätten, deren Ein
richtungen in gesundheitlicher und sittlicher Be
ziehung den berechtigten Wünschen genügen 
müssen. Verheiratete Frauen müssen am Sonn
abend und ebenso an den Tagen vor den Feier
tagen von Mittag an von der Arbeit befreit 
sein; der Verdienst der Männer und Frauen 
muß nach denselben Grundsätzen festgestellt 
werden; wir verlangen Schutz der Wöchnerinneu 
und besonders ihre Freilassung von der Arbeit 
m der Zeit von sechs Wochen vor bis sechs 
Wochen nach der Entbindung; 

6. verlangen wir das Verbot der gewerblichen 
Beschäftigung von Kindern unter 14 Jahren-

7, Einführung obligatorischer unentgeltlicher Fort
bildungsschulen für jugendliche Arbeiter und 
Arbeiterinnen; 

8, Vermehrung der Zahl der Gewerbeinspektoren. 
Einführung von Handelsinspektoren unter Be
rücksichtigung von Arbeitern und Arbeiterinnen; 

T obligatorische Einführung von Schiedsgerichten 
und Einigungskammern in allen Orten, in 
denen gewerbliche oder landwirtschaftliche Ar 
beiter in Frage kommen; Verpflichtung der s 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber an den Eini 
^"flsverhandlungen teilzunehmen; 
Einführung von Arbeitskammern als selb
ständige Organisationen für alle Arbeiter. 

I I ,  E i n f ü h r u n g  d e r  P r o p o r t i o n a l w a h l e n  b e i  d e n  
Gewerbegerichten, zu den Arbeiterkamineru, den 
Kausmannsgerichten, den Arbeiterausschüssen 

und den Krankenkassen unter Berücksichtigung 
der Arbeiterinnen; , 

12. Verleihung der Korporationsrechte an die Be
rufsorganisationen der Arbeiter; 

13. Aufhebung des sj 753 der Gewerbeordnung; 
14. Aufhebung der alten Verordnungen über die 

Lehrlinge; ^ 
15. Gewährung des Koalitionsrechts für die land

wirtschaftlichen Arbeiter; 
16. Einführung eines einheitlichen Vereinsrechtes 

für das ganze Deutsche Reich. 

Für die Bergleute 
verlangen wir: 
ein einheitliches Berg- und Knappschaftsgesetz für 
das ganze Deutsche Reich; Auszahlung eines Kran
kengeldes in Höhe von i des Verdienstes und auch 
für die Sonntage; Erhöhung der Unterstützung für 
die Witwen und Waisen; Zahlung der Unfallrente 
vom ersten Tage an; freie Äerztewahl, auch von 
Nichtknappschaftsärzten; Erhöhung der Invaliden
rente und Zahlung derselben an jeden Bergmann 
nach 25 jähriger Bergarbeit; Zahlung der vollen 
Knappschaftsrente neben der Reichsrente; freie 
ärztliche Behandlung für die ganze Familie; Ein
führung von Grubeninspektoren aus den Arbeiter
kreisen; Verbot der Frauen- und Kinderarbeit in 
Bergwerken; Aufnahme der Knappschaftsmitglieder 
schon vom 16. Lebensjahre an und bei älteren Ar
beitern sofort bei Beginn der Bergarbeit; Heraus
gabe der Knappschaftssatzungen und der Ar
beitsordnungen in der Muttersprache der Arbeiter, 
also für die Polen in polnischer Sprache; geheime 
Wahl der Knappschaftsältesten; Verlängerung der 
Versicherungsdaner bis zu drei Monaten nach Auf
lösung des Arbeitsverhältnisses ^ Zurückzahlung der 
Beiträge zur Pensivnskasse au diejenigen Mitglieder, 
die nnK dor Arbeit enttchssn werden und ans an
deren Gruben keine Arbeit finden können. 

Für die Heimarbeiter. 
Weil die Arbeitsverhältnisse der Heimarbeit 

die Bestrebungen der Arbeiter und Arbeiterinnen 
nach Verbesserung ihrer Lage und nach Regelung 
der Arbeitszeit ungemein erschweren und von der 
Hausarbeit vielfach die Arbeitgeber nur deshalb 
Gebrauch machen, um die Arbeiter möglichst auszu
beuten und um sich der Erfüllung der Vorschriften 
der Gewerbeordnung sowie der Versicherungsgesetze 
zu entziehen, deshalb fordert die polnische Berufs-
vereiniguug: 

1, daß die Heimarbeit möglichst eingeschränkt 
wird; 

2. daß die Vorschriften über die Versicherung der 
Arbeiter auch auf die Heimarbeiter ausgedehnt 
und Gewerbegerichte für die Heimarbeiter ein
geführt werden; 

3. daß die Heimarbeit der Beaufsichtigung der 
Gewerbeinspektvren unterliegt; 

4, daß den Arbeitgebern, die Arbeiter in ihren 
Fabriken beschäftigen, verboten wird, Arbeit 
zur Fertigstellung außerhalb der Fabrik fort
zugeben; ' 
daß den Arbeitgebern, die Heimarbeiter be 
schattigen, aufgegeben wird, eine Liste mit der 
Wohnung der Arbeiter und Arbeiterinnen zu 
fuhren zur Benutzung durch den Gewerbeinspektor. 

Hinsichtlich der Gefäiiffnisarbeit 
Arbettgebm-!'dü Gechua^ ^ diejenigen 
zulässiger und sin. beziehen, in un-
lichkeiü nicht vertraqendi-r W"-^"''^^^" ^ 
gebern konkurrieren ^ andere» Arbeit 



Das wäre der Umriß unserer Forderungen, 
den wir der Generalversammlung zur Gutheißung 
unterbreiten. Falls die Angehörigen der einzelnen 

Rr. 47. Dienstag, 

Zur Gründung eines polnischen Bernfs-
verbandes in Berlin 

teilt der „Dziennik Berlinski" mit, daß am 18. d. 
M. eine Sitzung der zur Vorbereitung jeuer 
Gründung gewählten Kommission stattgefunden hat, 
an der die Vertreter vieler Gewerkvereine, sowie von 
Handwerkern und Arbeitern teilgenommen haben. 
Der Kommission wurde reiches Material für die 
weiter zu unternehmenden Schritte znr Verfügung 
gestellt. Auf die von der Kommission an die ein
zelnen Berufsverbände gerichteten Anfragen sind 
zahlreiche schriftliche Antworten ergangen, die die 
Sympathie für die beabsichtigte Gründung einer 
polnischen Berussorganisation in Berlin und die 
Hoffnung aus die Vereinigung der drei jetzt be
stehenden Verbände zu einem starken polnischen 
Zentralverband zum Ausdruck bringen. 

Der „Wiarus Polski" bemerkt hierzu: 
Die stärkste polnische Berufsorganisation ist 

heute die polnische Berufsvereiniguug (in Bochum), 
die über 30 000 Mitglieder und mehr als 100 000 
Mark Vermögen hat. Deshalb hätten die Polen 
in Berlin sich der Vereinigung anschließen müssen. 
Die Arbeiter in Berlin haben dies anch beabsichtigt, 
mit allen Kräften war und ist man aber Vvn feiten 
des „Dziennik Bcrlinski" bestrebt, das zu verhin
dern, und der „Dziennik" ist svgar so weit gegangen, 
die Aufnahme der Bekanntmachung der polnischen 
Berufsvereinigung über eine nach Berlin einberufene 
Versammlung zu verweigern. 

Neuer Verein. 
I n  G e v e l s b e r g  i s t  a m  v e c f l v s s e n e n  S o n n t a g  

für Milspe und Gevelsberg ein neuer Verein unter 
der Benennung „St. Joseph" gegründet worden. 
20 Mitglieder haben sich sofort ausnehmen lassen. 

Einem Bericht über die 
Versammlung der Delegierten der Mäßigkeits-

Vereine, 
die am 18. Februar in Posen stattfand, ist zu ent
nehmen: Der Verein zur völligen Enthaltsamkeit 
vvn alkoholischen Getränken ist am 22. November 
1905 in Posen gegründet und führt die Benennung 
Wyzwvleuie (Befreiung). Der neue Verein stand 
von vornherein aus der Grundlage der völligen 
Abstinenz. Weil die in anderen Ländern seit Jahr
zehnten mit ungeheuren: Erfolge propagierte Idee 
der Enthaltsamkeit bei uns noch neu war, kann es 
nicht überraschen, daß das ursprüngliche Interesse 
für die Sache der „Befreiung" einem gewissen Miß
trauen bei einen: erheblichen Teil der Gemeinschaft 
Platz gemacht hat. Deshalb wird es dienlich sein, 
der Allgemeinheit über den Verlauf der Delegierten-
Versammlung einiges mitzuteilen. 

Die Versammlung wurde von dem Vorsitzenden 
des Hauptvorstandes, Dr. Gantkvwski, mit einer 
kurzen herzlichen Begrüßung der Erschienenen er 
öffnet. Nach ihm erstattete der stellv. Schriftführer 
Fr. Cejrowski den Bericht über die bisherige Tätig
keit des Vereins. Danach waren bis Ende 1906 
18 Ortsgruppe:: mit 829 Mitgliedern gebildet. (In 
Westfalen und Rheinland: Bottrop 56, Bochum 19, 
Bruckhausen 97, Castrop, Essen und Gelsenkirchen 
zusammen 48 Mitglieder.) Von der Gesamtmit
gliederzahl sind 495 Männer, 334 Frauen, 350 
lebenslängliche, 479 zeitliche. Jünger als 25 Jahre 
waren 350, älter 492. Ausgeschlossen wurden 10 
Mitglieder, 22 traten selbst aus. Der Hauptvor

Berufe noch irgend welche Anträge zu obigem Ent
wurf zu stellen haben, bitten wir sie au unser 

j Bureau einzusenden. 

2K. Februar iM7. 

stand hat außer den Satzungen, Legitimationskarteu, 
Formularen usw. 60 000 Flugschriften herausge
geben. Die einzelnen Gruppen haben außerdem 
auf eigene Kosten 257 000 Exemplare verschiedener 
Agitationsschriften verbreitet. 

Der Verein „Befreiung" gibt eine Monats
schrift „Miesiencznik dla popierania wstrzemienz-

! liwvsci" heraus, die im 4. Jahrgang in Pieschen 
erscheint. Die Auflage beträgt gegenwärtig 700 
Stück. Aus dem darauf erstatteten Kassenbericht 
ergibt sich, daß die Einnahme 126,55 Mk., die Aus
gabe 30,54 Mk. betragen hat und der Bestand sich 
auf 96,01 Mk. beläuft. Propst Bielawski aus 
Pierania hielt einen Vortrag über die Arbeit in 
den Ortsgruppen der „Befreiung". Die sich an
knüpfende Diskussion währte fast eine Stunde. Nach 
der Vorstandswahl äußerten die Delegierten ver
schiedene Wünsche betreffs der weiteren Organisation, 
deren Erfüllung, soweit angängig, der Vorstand 
zusicherte. Nachdem die Höhe der an die Haupt
kasse abzuführenden Beiträge festgesetzt war, schloß 
der Vorsitzende, Pf. Olejniczak aus Gvstyn die Ver
sammlung, der Befriedigung über ihren Verlauf 
A u s d r u c k  g e b e n d  u n d  d i e  V e r s a m m e l t e n  z u m  A u s 
h a r r e n  i n  d e r  A r b e i t  a n  d e r  W i e d e r g e 
burt des Volkes auffordernd. Obiger Auszug 
gibt zwar kein vollständiges Bild über den Ver
lauf der Verhandlungen und die Bedeutung des 
Verbandstages, aus den wenigen Aussprüchen und 
Ziffern ist aber klar zu ersehen, daß der Kampf 
mit dem Alkohol auf dem Wege-der Abstinenz be, 
uns keineswegs aussichtslos, wenn auch zweifellos 
schwer ist. Wer zudem die Begeisterung, d:e sich 
in den Berichten der Delegierten kundgab, geschaut, 
der mußte die Ueberzeugung gewinnen, daß das 
weitere Bestehen und die günstige Entwicklung des 
Vereins „Befreiung" gesichert sind. Wer also die 
Bedeutung der Idee, für die jener Verein kämpft, 
erfaßt hat, möge sich einer der Ortsgruppen an
schließen, . sich auch direkt an den Hanptvorstand: 
Fr. Cejrowski, Posen, Gr. Gerberstr. Nr. 40, wen
den. Die Sache, um die es sich handelt, ist nicht so 
schwer durchführbar, als sie zunächst erscheint. 
Schwer zwar ist es, sie im ersten Augenblick zu 
verstehen, wie in jener Versammlung ein gewisser 
Landwirt bemerkte, aber wer sie einmal erfaßt hat, 
der wird ihr auch bis zum Tode nicht untreu. 

Das Grubenunglück in Reden vor dem 
Abgeordnctenhanse. 

Der „Wiarus Polski" gibt die aus Anlaß jenes 
Unglücks an die Staatsregierung gerichteten An
fragen und deren Beantwortung durch den Herrn 
Minister wieder und bemerkt hierzu: 

Aus der Interpellation der Abgeordneten Gold
schmidt und Marx und nicht weniger aus der Ant
wort des Herrn Delbrück geht hervor, daß die 
Katastrophe sich wahrscheinlich nicht ereignet hätte, 
wenn die Vorschriften gehörig befolgt worden wären 
und eine gehörige Kontrolle bestanden hätte. 

In einer Frage, bei der es sich um den größten 
Schatz des Arbeiters, um sein Leben und seine Ge
sundheit handelt, nimmt man dem Arbeiter das 
Recht des Mitredens (durch Einführung von Kon
trolleuren, die von den Arbeitern gewählt werden. 
D. Uebers.) Und das nennt man ausgleichende 
Gerechtigkeit. -- .. . 

Trotzdem haben d:e Konservativen und Libe
ralen dem Herrn Minister Beifall gezollt, weil die 



Ueberlieferunq des Arbeiters an die Gnade vder " Von der polnischen Fraktion sprach ^ Jbg, 
Ungnade de^ Arbeitgebers stets ihren Gefallen Korfanty, dessen Rede wir besonders wiedergeben 
findet, " werden. 

Nr. 48. Mittwoch, den 27. Februar 1907. 

Die Polen-Bereine, 
welche bisher ihren Beitrag zu den Kosten der 
Reise der von den Polen in der Fremden in der 
S e e l s o r g e a n g e l e g e n h e i t  n a c h  R o m  z n  e n t s e n 
denden Deputation noch nicht eingesandt haben, 
werden ersucht, dies unverzüglich zu tun. Die 
Zusendung hat zu Händen des Kassierers des 
Hauptkomitees für die Seelsorgeangelegenheiten, 
Konrad Kubiak in Oberhausen, Falkensteinstr, 307, 
zu erfolgen. 

Ebenso werden die Ortskomitees für die Seel
sorgeangelegenheiten ersucht, die Forderungen der 
Polen den Geistlichen vorzulegen und die er
gehenden Antworten sowie alles sonstige Material 
entweder mir oder dem „Wiarus Polski" zuzusenden. 
Das Hauptkomitee für die Seelsvrgeangelegenheiten 

Joseph Szule (Schulz! d, Uebers.), Dümpten, 

Neuer Gesang-Verein. 
Wanne. In einer unter Leitung des Herrn 

Demba stattgefundenen Versammlung ist die 
Gründung eines neuen Gesangvereins „Weiße 
Rose" beschlossen worden. 21 Mitglieder sind so
fort beigetreten. In den Vorstand sind gewählt: 
Demba, Vorsitzender; Fr. Broszulak, Stellvertreter; 
A. Ratajezak, Schriftführer; I. Broszulak, Stell
vertreter; P, Kowalak, Kassierer; Fr- Feberski, 
Stellvertreter. 

Der Vorsitzende des polnischen Haupt-
Wahlkomitees, A, Wojczynski in Gelsenkirchen, 
fordert die Vertrauensmänner auf, binnen zwei 
Wochen über die zum Vertrieb empfangenen Wahl-
Beitragsmarken abzurechnen. In gleicher Zeit 
erwartet er die Kassenberichte der Kreis-Wahl-
komitees. 

Hattingen. Aus Anlaß der im Monat März 
s t a t t f i n d e n d e n  W a h l e n  z u m  G e w e r b e g e r i c h t  
für den Kreis Hattingen fordert die polnische Be
russvereinigung auf/ die vom 27. Februar bis 
13. März osseuliegenden Listen der Wahlberechtigten 
einzusehen. 

Die Kameraden werden gebeten, in den ein-
beg^" ^ten wit der Wahlagitation sofort zu 

Dortmund. Am verflossenen Sonntag fand 
bei zahlreicher Beteiligung Hierselbst eine Versamm
lung der polnischen Berufsvereinignng statt, Ver
sammlungsleiter war der Kamerad Mlvnareznk 
Ueber die gegenwärtige Lage der Arbeiter und die 

Notwendigkeit der Organisation referierte ^-ofinski 
aus Bochum. Seine treffenden Ausführungen 
wurden beifällig aufgenommen; eine große Anzahl 
von Landsleuten trat der polnischen Organisation 
bei. In der Diskussion nahm der Kamerad Mly-
narczyk das Wort, den Anwesenden die Vorteile 
vor Augen führend, die ihnen die Zugehörigkeit 
zur polnischen Berufsvereinigung sichert, und dazu 
auffordernd, daß auch Dortmund endlich erwachen 
und eine energischere Organisationsarbeit beginnen 
möge. Kamerad Borusiak verurteilte diejenigen, die 
noch in fremden Verbänden umherirren und sich 
so selbst einen Strick drehen, 

Kamerad Kozlowski forderte auf, es möchte 
keiner der Anwesenden den Saal verlassen, bevor 
er nicht der polnischen Berufsvereinigung bei
getreten, denn nur durch Macht und Einigkeit 
können wir unsere Lage verbessern, 

Heiterkeit rief mit seiner Rede ein gewisser 
Dajewski hervor, der ausführte, daß die Polen 
so marschieren sollten, wie dies Bismarck befohlen 
habe. Er erzählte, er sei seit mehreren Wochen 
in Dortmund habe aber noch nicht gesehen, daß 
die Polen sich vereinigt hätten. 

Weil Herr Dajewski mit seinen Ausführungen 
nicht fertig werden konnte, entzog ihm der Vor
sitzende das Wort, 

Kamerad Korpus besprach die Versicherungs
gesetzgebung und ihre Reformbedürftigkeit. Er be
rührte auch die Bauernfängerei der deutschen 
Zeitungen, die den Abonnenten eine Unfallunter
stützung von l 50 Mk, in Aussicht stellen. Einem 
Polen, der die Dortmunder „Tremonia" hielt, sei, 
als er sich wegen der 150 Mk, meldete, gesagt 
worden, er sei nicht arm, weshalb er auch nichts 
erhalten habe. 

Es wurde schließlich auch angeregt, für die 
große Stadt Dortmund zwei Delegierte zu be
stellen, weshalb eine neue Versammlung der Be
rnfsvereinigung am 3. März stattfindet. Wir 
hoffen, daß die Ländsleute sich dann ebenso zahl
reich einfinden als wie verflossenen Sonntag. 

Düsseldorf. Ständiger polnischer Gottes
dienst mit polnischer Predigt findet am 1, und 4, 
Sonntag im Monat im Franziskanerkloster statt. 

Aus dem Reduktions-Briefkasten. Auf 
vielfache Anfragen: Herr Anton Brejski verläßt 
das Zentralgesängiiis in Bochum am 10. März 
Nachmittags, 

Nr. 49. Donnerstag, den 28. Februar 1907. 
Generalversammlung des „Polenbundes". 

Nachdem der Borsitzende des „Polenbundes", 
Kubiak, sein Amt niedergelegt hat und sein Stell 
Vertreter auf seinen Wunsch seines Amtes enthoben 
worden ist, beruft der Unterzeichnete gemäß H 12 
der Satzungen die Jahres-Generalversammlung des 
„Polenbundes" hiermit auf Sonntag den 10, März 
Nachm. 5'/s Uhr ein. Der Ort der Versammlung 

bekannt gegeben werden. Eine Sitzung 
'tuffichtsrats ""b Vorstandes findet um 3 Uhr 

Nachmittags statt. Vollzähliges Erscheinen wird 
rrl ., da äußerst wichtige Sachen zu erledigen sind, 
. ̂ .Generalversammlung wird der Tätigkeit 

und Kassenbericht erstattet' werden, auch hat 
cne Ergänzung des Aufsichtsrats und Vorstandes 

zu erfolgen Die Mitglieder müssen möglichst 
zahlreich erscheinen; ste müssen sich durch das Mi 
gl.edsbuch und dm Beitragsquittung für das ver
stoßene Jahr ausweisen. 

J o s e p h  H a i n ,  
Vorsitzender des Aufsichtsrats 

des „Polenbundes". 
>m-, d-ß 

den Seinigen!" geprediat 
ausschließlich Fremde nnm.-.v^' Voten fast 
ihresgleichen am Orte b? ' trotzdem sie 
daran, daß unsere Feind . ̂"dsleute! Denkt 
Mark für den Kalnns mi ^" ^0 Millionen 
haben, und ihr wollt Ae ""^worfen 

>-ure Groschen doch noch zu 



diesen unseren Feinden hintragen? Es muß euch 
klar sein, daß das einem Gerrat an der Nationalität 
gleichkommt. Darum, ihr Landsleute, nicht nur 
in Gerresheim, sondern überall, wo ihr euch be-- ^ 

finden mögt, unterstützt stets die Eurigen, denn ein 
Pole ist, wenn dies oder jenes an ihm dem ein
zelnen nicht gefallen sollte, doch stets zehnmal 
besser als unser Feind. 

Oeffentliche Versammlungen und Lustbarkeiten. 

Oberhausen 
Beckhansen 
Heisen 
Essen 
Weitmar 
Obermarxloh 
Hochstraß 
Lütgendortmund 
Düinpten 
Freisenbruch 
Hofstede 
Dortmund 
Necklinghausen-

Süd 
Wambelerholz 
Hochfeld 
Merklinde 
Hochfeld 

Hendrhenburg 

Herbst 
Vogt 

Bonns 
Meister 

Heinemann 
Minhorst 
Vierbaum 

Eckhard 
Oferbeck 
Walburg 
Tobin 
Müller 

Hancke 
Bethram 
Gülker 
Patten 

Henifeld 

3. März 
3. ., 

10. „ 
3. „ 
3. „ 
3. .. 
3. .. 
3. 
3. ,, 
3. ,. 
3. ., 
3. 
3. „ 

3. .. 
3. .. 
3. „ 
3. „ 

3. 

IVs u. N. 
4 U. N. 

11 U. V. 
U. N. 
U. N. 
U. N. 
U. N. 
U. N. 
U. N. 

1 
4 
4 
2 
4 
5 

4st- U. N. 
4st2 U. N. 
1 U. N. 
3 U. N. 

5 U. N. 
5 U. N. 
3 U. N. 
3 U. N. 

4 U. N. 

Oeffentliche Versammlungen der polnischen 
Berufsvereinigung. 

Versammlung der Polen in Rheinland und 
Westfalen, die der Parochie Ostrowo ent
stammen. 

Versammlung zwecks Gründung eines Pvlen-
vereins für Hendrhenburg und Becklein. 

>i'  ,?>. 
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UktcrschimW aus „Wiarus PoM". 
— Täglich erscheinendes volkstümliches Blatt 

gewidmet der Aufklärung sowie den nationalen, politischen und Lrwerbsangelegenheiten. 
Redaktion und Druckerei in Bochum, Maltheserstraße Nr. 17. 

Nr. SV. Freitag, den 1. März 

Eine 

Oeffentliche Sokol-Versammlung 
fand am Sonntag, den 24. Febr. in Oberhanse» 
statt. Versammlungsleiter war der Vorsitzende des 
dortigen Sokolvereins I, Martin Ratajczak, der die 
Kameraden Kawaler zum Schriftführer und Zablocki 
und Syuakiewicz zu Beisitzern berief. Zunächst 
nahm der Redakteur Michael Kwiatkowski das 
Wort, um in einftündiger Rede unsere gegenwärtige 
Lage in klarer, treffender Weise darzutun, hervor
hebend, wie die Landsleute unter den ungesunden 
Arbeitsverhältnissen ihre physischen Kräfte aufreiben 
und für den Kampf um eine bessere Zukunft un
tauglich werden. Wir müssen mit allen Kräften 
dahin streben, daß unsere Gemeinschaft hierunter 
nicht leide, weil unser Volk por allem fähige, ge
sunde und kräftige Leute braucht. Die Tätigkeit 
in dieser Richtung ist Hauptzweck der Sokolvereine. 
Im Verlauf seiner Rede wies der Kamerad Kwiat
kowski auf die Völker hin, bei denen die Gymnastik 
in hoher Blüte steht, z. B. England und Japan, 
wo infolge verschiedener sportlicher Hebungen und ^ 
des Turnens eine kräftige Jugend auswächst; jene 
Völker haben deshalb auch eine reiche Zukunft vor 
sich. Unsere Sokolvereine sollen jetzt nicht nur die 
physischen Fähigkeiten heben, sie sollen auch den 
Geist fordern. Idealere und nutzbringendere Ziele 
für die Nation kann kein anderer Verein haben, 
deshalb ist jeder Pole verpflichtet, in die Sokol-
reihen einzutreten und nach seinen Kräften au der 
heilvollen Arbeit mitzuwirken. Reicher Beifall 
lohnte den Redner. 

Sodann sprach der Kamerad Felix Dziuba, der 
dazu aufforderte, nach der Aufklärung zu streben, 
die den Polen besonders notwendig sei, und recht 
zahlreich den Polenvereinen beizutreten. In dem
selben Sinne sprachen auch die Kameradeil Lorenz 
Drabent aus Osterfeld und Joseph Dera aus Ober
hausen, der die Väter, welche erwachsene Söhne 
haben, aufforderte, diese in die Sokolvereine zu 
senden. 

Schließlich forderten in recht warmen Worten 
auch die Kameraden Zablocki und Ratajczak zur 
Arbeit auf uationalem Gebiete auf. 

Bemerkt sei noch, daß 60 Kameraden dem 
Sokolverein neu beitraten. Anwesend waren etwa 
300 Personen. 

J o s e p h  K a w a l e r ,  
Schriftführer der Versammlung. 

Die Rogatywka (viereckige Mütze) vor Gericht. 
Die wegen Tragens jener Mützen in einein 

öffentlichen Auszuge von der Polizeibehörde bestras 
ten Mitglieder der^ Polenvereine St. Antonius in 
Freisenbruch und St. Peter in Steele sind, wie der 
Wiarus Polski mitteilt, auch von der Strafkammer 
Essen am 23. vwnuar freigesprochen worden. 

Auflösung einer Volksversammlung in Essen. 
Auf den vergangeneu Sonntag war für das 

Dekanat Essen eine Volksversammlung einberufen 
zwecks Besprechung der Seelsorge. Herr Sosnowski 
aus Essen eröffnete die Verhandlungen mit der 
Mitteilung, daß der Rektor Müller gesagt habe, 
solange Pfarrer Reiners an der Spitze der Geist
lichen in Essen stehe, könne man für die Polen 
nicht viel tun, habe doch Pfarrer Reiners nicht 
einmal Zeit, sich mit dem polnischen Komitee zu 
besprechen. 

Herr Grzeskowiak aus Steele schilderte die in 
seiner Parochie herrschenden Zustände,- während 
eines halben Jahres habe dort für über 800 Polen 
einmal Gottesdienst stattgefunden. 

In Ueberruhr, wo gleichfalls eine große An
zahl von Polen wohnhaft sei, fänden polnische 
Gottesdienste überhaupt nicht statt, als aber die 
Kirche neugebaut wurde, seien auch die Polen um 
drei Mark in der Steuer erhöht worden. 

Es sprachen noch die Herren Karlikowski, 
Szubert (Schubert) aus Caternberg, Przybila und 
Fabisz (Fabisch) aus Essen; bei Beginn der Aus
führungen des letztgenannten Redners löste der 
überwachende Beamte die Versammlung auf. 

M. 

Koscinszko vor dem preußischen Gericht. 
Der Schneider Stoma in Bruckhausen hatte 

Reklame-Wandkalender mit dem Bilde Kosciuszkos 
zu Pferde von Valerian Eliasz herstellen lassen und 
war deshalb unter Anklage gestellt. Die Straf
kammer in Duisburg hat, wie der Wiarus Pvlski 
mitteilt, den Stoma freigesprochen, aber ans Ein 
ziehung der Kalender erkannt. 

Rom-Deputation. 
Zur Deckung der Reisekosten der bekannten 

Deputation haben eingesandt die Bereine St. Johann 
Nepomnk in Delmenhorst 10 Mark, St. Joseph in 
Dümpten 10 Mark, St. Anton in Bruch 23 Mark, 
St. Paul in Eickel 17,00 Mark, St. Stanislaus 
Kostka in Suderwich 10 Mark, St. Georg in Al
staden 10 Mark, St. Joseph in Essen 10 March 
St Joseph in Witten 15 Mark. Jednvsc in Röh
linghausen 10 Mark; in Versammlungen in Castrop 
»nd Baukau sind 8,40 Mark bezw. 4 Mark ge 

^ Gesamteinnahme 137,40 Mark. 

Vuucu. Bn Gelegenheit der Kindtaufe bei 
Martin Kvnarski sind für Wahlzwecke 3,30 Mk. 
gesammelt worden. 



Nr. 51. Sonnabend, den 2. März ltw7. 

Die Polen in der Fremde und die polnische 
Politik gegenüber den deutschen Parteien. 

Zwischen dem polnischen Auswanderertum und 
der Heimat bestanden und bestehen Unterschiede in 
den Anschauungen über unser Verhältnis zu den 
deutschen Parteien. Allen ist noch der Zwist in 
Erinnerung, der zwischen der Heimat und der Fremde 
entstand, weil die Polen in der Fremde beschlossen 
hatten, für die Zentrumskandidaten nicht mehr ein
zutreten, vielmehr einen eigenen Kandidaten aufzu
stellen. In jenem Zwist hat man schließlich erkannt, 
daß das Recht auf feiten der Fremde ist, daß den 
Polen in der Fremde das wohlverstandene nationale 
Interesse die Pflicht auserlegt, für einen nationalen 
Kandidaten zu stimmen, wenngleich man nicht be 
streiten kann, daß nach langjähriger geringschätzender 
Behandlung durch die Säulen der Zentrumspartei 
auch das Gefühl der Vergeltung bei der Enthüllung 
der nationalen Standarte eine große Rolle gespielt 
und es uns Genugtuung bereitet hat, an dem 
Zentrum verdiente Vergeltung üben zu können. 

Mit der Zeit hat man auch in der Heimat 
erkannt, daß der Schwerpunkt unserer nationalen 
Politik nicht im Reichstage oder im preußischen 
Landtage, sondern lediglich im eigenen Hause ruht, 
oder, daß wir in unseren Verhältnissen eine bessere 
Zukunft hauptsächlich nur erwarten können von der 
weitmöglichsten Erweckung des nationalen Gefühls 
und der Vereinigung der breiten Massen unseres 
Volkes unter der nationalen Fahne. Man hat sich 
schließlich auch überzeugt, daß jedes Zusammengehen 
mit deutschen Parteien unsere Widerstandskraft 
schwächt und langsames aber ständiges Verloren
gehen des Gefühls nationaler Selbständigkeit zur 
Folge hat. Die Zentrumspartei war uns die nächst
stehende, und wenn das nationale Interesse es er
fordert hat, daß wir uns von ihnen trennten und 
eine eigene, durchaus unabhängige Stellung ein
nahmen, dann ist es klar, daß unser nationales 
Interesse uns erst recht ein gleiches Vorgehen gegen 
über anderen deutschen Parteien vorschreibt. Das 
haben die Polen in der Fremde auch sehr richtig 
ersaßt, und diesen? Grundsatz wollten sie auch folgen, 
als sie in der Wahlversammlung in Bochum die 
Resolution annahmen, die jedes Kompromiß mit 
deutschen Parteien verwirft. 

DP», ^rnndsatz jener Resolution erkennt die 
Gesamtheit der polnischen Auswanderer ch», deshalb 
lpt auch bereits der erste Beschluß des Posener 
Zentralwahlkomitees für Deutschland, dem unser 
Hanptwahlkvmitee in der Fremde untergeordnet n Stichwahl die Unterstützung der 
Kandidaten der oppositionellen Parteien empfahl 
fast niemanden erfreut. 
. 'Äuupt-Wahlkvmitee hat, den Forderungen 
der Disziplin entsprechend, jenen Beschluß wohl zur 
avlr m N. Fremde gebracht, die 
Mehrzahl der Mitglieder des polnischen Hauptwahl 
koniitees für Rheinland-Westfalen und die bcnach 
barten Provinzen war aber mit dein Beschluß nicht 
einverstanden. Man hat selbst, keinen anderen 
Ausweg sehend, von der Niederlegung des Amtes 
gesprochen, einige Mitglieder haben auch ihre Namens 
Unterschrift für die Veröffentlichung der gefaßten 
Beschlüsse verweigert. 

Die telegraphische ausdrückliche Anweisung, nach 
der die Polen in den Wahlkreisen Duisburg, Mül-
bcim-Ruhrort, Bochum, Gelsenkirchen-Hattingen und 
wmtmnnd-Hörde für die sozialdemokratischen Kau 
didaten stimmen und in Essen sich der Abstimmung 
enthalten sollten, hat in weiten Kreisen nicht nur 
^eoaueru, sondern direkte Erregung hervorgerufen. 

Die Sozialdemokraten sind Feinde der polnischen 
Arbeiter, die mit ihnen die gleichen Kämpfe führen 
müssen wie init den Zentrumsleuten. In Bochum 
war Hue Kandidat der Sozialdemokratie, einer der 
Führer des der polnischen Bernfsvereinigung feind
lich gegenüberstehenden sog. alten Bergarbeiter
verbandes, und in diesem einen Wahlkreise ver
danken die Sozialdemokraten den Sieg den polnischen 
Stimmen; in Duisburg und Dortmund würden sie 
auch ohne die polnischen Stimmen gesiegt haben. 

Es ist den polnischen Arbeitern bekannt, daß 
Hue seinerzeit bei Erörterung der Bergarbeiterver
hältnisse im Reichstage die Schließung der Diskussion 
herbeigeführt uno damit dem polnischen Abgeordneten 
das Wort abgeschnitten hat. Er hat das absicht
lich und aus Gründen der Agitation getan. Die 
Deutschen kennend, hat man nicht geglaubt, daß 
die Sozialdemokratie in Polen für die polnischen 
Kandidaten eintreten würde, und man hat seine 
Zweifel bestätigt gesehen. 

Bemerken muß man noch, daß man vielfach 
n o c h  d e r  Z e i t  g e d e n k t ,  d a  d i e  P o l i t i k  d e r  p o l 
n i s c h e n  A r b e i t e r  i n  d e r  F r e m d e  u n d  d e s  
W i a r u s  P o l s k i  v o n  g e w i s s e n  Z e i t u n g e n  
u n d  K r e i s e n  i n  d e r  H e i m a t  m i t  d e m  V o r 
w u r f  b e k ä m p f t  w u r d e ,  s i e  s e i  s o z i a l d e m o 
k r a t i s c h ;  j e t z t  h a t  d i e  H e i m a t  j e n e n  A r 
b e i t e r n  i n i t  e i n e m  M a l e  b e f o h l e n ,  g e g e n  
i h r e n  W i l l e n  u n d  i h r e  U e b e r z e u g n n g  f ü r  
d i e  S o z i a l d e m o k r a t e n  z u  s t i m m e n !  -

Unter diesen Umständen ist es leicht begreiflich, 
welche Besorgnis und welche Gefühle jene tele
graphische Anweisung, für den Sozialdemokraten zu 
stimmen, hervorgerufen hat. 

Wir wünschen alle, daß uns solche lieber 
raschungen erspart werden und daß in unserer 
Politik gegenüber den deutschen Parteien auf die 
Ueberzeugnng und Gefühle der Polen in der Fremde 
und vor allem ans ihre nationalen Interessen Rück 
ficht genommen »verde. 

Der Patriotismus des deutschen Bischofs. 
Wir brachten unlängst die Ausführungen eines 

deutschen Katholiken ans Münster, der bewiesen 
Kardinal IB-. Fischer, Erzbischof von 

Eoln, seinen politischen Anschauungen den Libe
ralen nä»M steht als dem Zentrum. 

o» gegenwärtiger Zeit, wo die protestantische 
? entpae Regierninz in dein Kampf mit dem Zentrum 
sftft.'Kn Patriotismus derjenigen deutschen Bi
schöfe hinweist, die sich gegen den Kompromiß zwi 
ichen Zentrum und Sozialdemokratie gewandt 
haben, ist es angebracht, ans Einzelheiten anfmerk 
sam zu »lache»», die jenen Patrivtjsmns mancher 
deutschen Bischöfe charakterisieren. 

^ ... ebenfalls ein Bischof nach 
öffNtUck'austrN ^N'srung ist, fordert, »venu er 
d PrwestNt n'i^ die Katholiken ans, init 
imd älNckNNw Z" 'vben. NaA. solchen 
Kardinal Fischender UeN " 
Katbvliken ü p, v  .. Zeugung, daß es die 
leben lassen, 'vährend es 
ist. Bei seiiienl ösfe>,tlicheN'bA No ""gekehrt 
Fischer auch stets zunächst üä bnngUKardinal 
Kaiser und erst ä a n n  N« ^ Deutschen 
aus. Als Kardinal Nu heilige» Vater 
eine neu erbaute "" verflossenen Jahre 

'»che einweihte, hat er zwar 



zuerst das Hoch auf den heiligen Vater ausgebrachst 
es aber für notwendig gehalten, den versammelten 
Katholiken zu erklären, daß er dies nur deshalb 
tue, weil es sich hier um eine kirchliche Feier 
handele, 

Kardinal Fischer fühlt sich so sehr als Preußischer 
Bischof, daß er, wie Bekannt, einer polnischen 
D e p u t a t i o n  v o r  z w e i  J a h r e n  e r k l ä r t e ,  d a ß  e r  d e r  E r 
t e i l u n g  d  e s  V o r b e r e i t u n g s n n t e r r i c h t s  a n  
d i e  p o l n i s c h e n  K i n d e r  f ü r  d i e  K o m m u n i o n  
i n  d e r  M u t t e r s p r a c h e  ( p o l n i s c h e n )  a u s  R ü c k 
s i c h t  a u f  d i e  p r e u ß i s c h e  R e g i e r u n g  n i e  z u 
stimmen werde, Kardinal Fischer ist, wie das 
die kirchenfeiudliche „Rh,-Westf,-Ztg," oft anerkannt 
hat, ein Bischof vollständig nach den Wünschen der 
Nationalliberalen, 

Wenn der „Patriotismus", der der Regierung 
und den Liberalen so sehr gefällst sich in der jetzigen 
Richtung bei manchen deutschen Bischöfen weiter 
entwickelt, können wir noch wunderliche Zeiten er
leben, 

V5elsenknchcn (Bismarck). In der im Monat 
Januar stattgefundenen Generalversammlung sind 
in den Vorstand des Sokol Vereins gewählt wor 
den: Anton Olszak, Vors,, And, Gorzelanczyk, 
Stellv,, Thomas Ptak, Schriftf., Fr, Stachowiak, 
Stellv,, St, Badureli, Kass,, Johann Gorzelanczyk, 
Stellv,, St, Knrasinski, Turnwart, 

Stertrade. In der Generalversammlung des 
St, Joseph-Vereins am 6. Januar wurden 
gewählt: Andreas Karminski, Bors,, Joseph Ogurek, 
Stellv,, Marzell Pukacki, Schriftf,, Joseph Gensa, 
Stellv,, FAanz Krzyzaniak, Kass., August Sumbecki, 
Stellv, 

Auszüge aus den Vereins-Jahresberichten 
für 1906. 

Overhaufen. R o s e n k r a n z  -  B r n d e  r  s  c h a f t  
der Herz-Jesu-Gemeinde. Die Bruderschaft ist An-

Nr. 52. Sonntag, 

Nach den Wahlen. 
Aus Essen schreibt mau uns: Die Verhältnisse 

innerhalb des polnischen Auswanderertums in Bezug 
auf das nationale Verständnis sind ^ wenngleich 
es noch viel zu tun gibt — gute, wie dies die 
kürzlich stattgefundenen Reichstagswahlen gezeigt. 
haben. Diese Wahlen haben deutlich erkennen lassen, 
daß die Landsleute in der Fremde eS gut begriffen 
und gefühlt haben, wie wichtig die Stimmabgabe 
für den eigenen Kandidaten ist. Die Winkelzüge 
einzelner, denen die Bedeutung der Sache noch 
verschlossen geblieben ist, haben ebenso wenig wie 
die Anstrengungen unserer Feinde vermocht, uns 
von dem eingeschlagenen Wege abzubringen, Ihre 
nationale Fahne hochschätzend, haben unsere Aus
wanderer dokumentiert, daß sie, wenngleich unter 
erschwerten Verhältnissen lebend, sich nicht unter
drücken lassen. Auf alle bisherigen tollwütenden 
Angriffe, die auf unsere Vernichtung hinzielten, auf 
ihre abscheulichen, sie in den Augen der ganzen' 
Kulturwelt kompromittierenden Quälereien und Ver
folgungen, auf das Unrecht, das uns auf jedem 
Schritt in der Heimat sowohl als in der Fremde 
angetan wird, haben wir unseren Feinden die Ant
wort gegeben. Mögen deshalb die Wahlen uns 
zu weiterer Arbeit aus nationalem Gebiete anspor
nen, Gehen ww auf dem einmal beschrittenen Wege 
vorwärts, wenn selbst unser Feind noch größere 
Machtnuttel gegen uns erlange» füllte. 

l fang Januar >906 gegründet und ist in lg weib
liche, 5 männliche Rosen eingeteilt. Die Mitglieder
zahl ist 258 Frauen. 75 Männer, Die Einnahme 
betrug 1325,75 Mk., die Ausgabe l 136,05 Mk,, der 
Vermögensbestand 339,70 Mk, Die Versammlungen 
der Bruderschaft finden am 4, Sonntag im Monat 
im Allekvtteschen Lokale statt, die Betübnugen am 
ersten Sonntag im Monat in der Katharinen , am 
1, Sonntag in der Herz-Jesu-Kirche. Den Vorstand 
bilden: Karol Nowacki, Leiter, Peter Warer, 
Schriftf,, Joseph Lorek, Kassierer, 

Oberhausen. St, Barbara-Verein, Mit
gliederbestand bei Beginn des Jahres 298, am 
Jahresschluß 339, Einnahme 1836,48 Mk,, Aus
gabe 1691,29 Mk, Das Reinvermögen beträgt 
1138,05 Mk, Es fanden 24 Versammlungen statt. 
Mit der Fahne trat der Verein 16 mal auf. Die 
Bibliothek ist Eigentum des Volkslcse-Vereins in 
Posen, Vorstand: Michael Juskvwiak, Vors., 
Michael Olejniczak, Stellv,, Adalbert Pewny, Schrift
führer, Peter Warer, Stellv,, Jobanu Kowalewski, 
Kass,, August Becker, Stellv, 

An die Masnren. 
In der Fremde wohnt eine erhebliche Anzahl 

von Masureu evangelischeu Bekenntnisses, denen 
nicht bekannt ist, daß in ihrer Heimat eine polnische 
Zeitung für die Evangelischen herausgegeben wird. 
Wir machen unsere Brüder lutherischen Bekennt
nisses auf jene Zeitung, die in Stettin erscheint und 
die Benennung „Maznr" führt, aufmerksam und 
empfehlen ihnen, für das nächste Vierteljahr jenes 
Blatt zn abonnieren, das Abbildungen eitthält, 
zweimal wöchentlich erscheint, eine ständige Sonn 
tagsbeilage „Przyjaciel Rvdzinuy" <der Familien-
freund) bringt und vierteljährlich nur 93 Pfg, kostet. 
Probennmmern kann man vom „Maznr" i» Or-
telsburg, Ostpr., beziehen. 

3. März 1W7. 

Vor allem seien wir bestrebt, die Aufklärung 
auszubreiten, Suchen wir unsere Geschichte kennen 
zn lernen, erinnern wir unsere Feinde zu ihrer 
Demütigung daran, daß ohne die Hilfe der Polen 
sie vielleicht verloren gewesen wären, erinnern wir 
sie an Wien und weifen wir hin auf den dänischen, 
österreichischen und französischen Krieg, wo man 
unseren gegen den Feind anstürmenden Vätern 
unsere nationalen Lieder, wie „Mit dem Rauch der 
Feuer", „Gott, der du Polen" und „Noch ist Polen 
nicht verloren" vorspielte. Zu ihren Siegen haben 
den Deutschen vor allem die Polen verholfen. Und 
heute? — Nur Erinnerungen sind geblieben, daß 
der Pole einst hier und dort für den schwarzen 
Adler gekämpft und sich um die Hebung der Macht 
des Deutschen Reiches verdient gemacht hat! So 
bezahlen sie uns dafür! Wir wissen aber doch: 
Gottes Mühlen mahlen langsam, aber sicher, des 
halb kann uns auch trotz der schweren Zeit die 
beste Hoffnung erfüllen. Aus feiten der Deutschen 
Gewall und Unrecht, bei uns die Verteidigung der 
heiligsten nationalen Schätze, gestützt auf rechtlicher 
und gerechter Grundlage — auf unserer Seite also 
muß doch schließlich der Sieg sein! 

Noch etwas vom Patriotismus einzelner 
deutscher Bischöfe. 

Die polnischen Geistlichen in der Kassnbei haben 
nach dem Beispiel anderer Dekanate einen gemein 



sauren Aufruf au ihre Parochianen erlasseu ivollen 
zum Schutze des polnischen Gebets, II, a, hatten 
auch die Geistlichen eines Dekanats bereits eiueu 
Aufruf hergestellt, der von der Kanzel verlesen 
werden sollte. Der durch seine polenfeiudlicheu 
Bestrebungen bekannte Pfarrer Brandenburg hat 
jenen Aufruf nicht nur nicht unterschrieben, fondern 
seine Kvufratres sogar bei dem Biskup Rosentreter 
in Pelzlin denunziert, der die Verlesung jenes Auf

rufs durch eine» an einen polnischen Geistlichen 
gerichteten deutschen Brief untersagte. Ob der 
Kulmer Bischof, so schreibt die „Gazeta Gdanska", 
zu Lebzeiten des Erzbischofs Stablewski einen solchen 
Schritt unternommen haben würde, vermögen wir 
nicht zu sagen, In jedem Falle hat der Kulmer 
Bischof den polnischen Geistlichen in der Kassnbei 
keine Gelegenheit gegeben, für den heiligen Glauben 
zu leiden. 

Rr. SA. Dienstag, den 5. März 1W7. 

Die polnischen Großgrundbesitzer und die Lage 
der ländlichen Arbeiter. 

In der Generalversammlung des Landwirt
schaftlichen Zentralvereins der Provinz Posen hat 
Herr Turnv ein Referat gehalten über die Frage: 
Wie erhalten wir ständige Arbeiter auf dem platten 
Lande. Der Wiarus Polski gibt in fast drei Spal
ten die Ausführungen des Redners wieder und be
merkt zum Schluß: Der Vortrag des Herrn Turno 
wird jedenfalls auch die polnischen Arbeiter in der 
Fremde interessieren. Wenngleich man die Aus
führungen in mancher Beziehung vervollständigen 
könnte, so muß man sie doch als erfreuliches Zei
chen des bei unseren Großgrundbesitzern wachsen 
den Verständnisses für die sozialen Fragen und die 
Lage der Arbeiter bezeichnen. 

Der „Gvrnik Pvlski", das Organ des deutschen 
chris t l i c h e n  G e w e r k v e r e i n s  d e r  B e r g a r b e i t e r ,  h a t  u n 
längst den Abgeordneten Skarzynski mit Kirdorf 
auf eine Stufe gestellt und erklärt, es sei lächerlich, 
von diesen Herren Arbeiterschntz zu erwarten. Der 
Abgeordnete Skarzpnski ist ein warmer Pole und, 
es mag geschehen, was da null, ein fortschrittlicher 
Mann; Kirdorf dagegen, der Direktor der Aktien
gesellschaft „Rhein-Elbe", ist bekannt durch seine rück 
ständigen Ansichten und dadurch, daß er danach 
strebt, der Arbeiter solle nirgends Rechte haben, 
vielmehr dem Kapitalisten auf Gnade und Ungnade 
ausgeliefert sein. 

Es ist deshalb niederträchtig, den Abgeordneten 
Skarzynski mit demselben Maße zu messen wie 

'Kirdorf — schließlich aber sehr verständlich bei dem 
Gornik Polski, der stets alles bekämpft, was pol
nisch ist, und dasjenige lobt, das deutsch ist und 
speziell mit den, Zentrum zusammenhängt. Der 
Bortrag des Herrn Turno und seine Aufnahme 
durch die Mitglieder des Landwirtschaftlichen Zen
tralvereins zeigt, daß, wenngleich sich viel, sehr viel 
in unseren ländlichen Verhältnissen unbedingt 
ändern muß, die Absicht der Besserung immer mehr 
wächst, was man von den deutschen Kapitalisten 
und Großgrundbesitzern nicht sagen kann: Sicher 
werden die polnischen Arbeiter am meisten davon 
erfreut sein, daß die polnischen Großgrundbesitzer 
die Rechte der Arbeiter, die ans den zeitigen veränder
ten Verhältnissen folgern, voll und ganz anerkennen, 

Achtung, Polen in der Gemeinde Hamborn. 
Tie Liste der Wahlberechtigten zur Wahl des 

Kirchenvorstandes liegt während 14 Tagen in ver 
schiedenen Lokalen aus, 

Landsleute! Wenn euch daran liegt, auch dies
mal zu zeigen, daß wir unser Recht fordern und 
solches auch erhalten müssen, weil wir in der Mehr
heit sind, so muß jeder seine bürgerliche Pflicht er
füllen und sich überzeugen, ob er in der Wähler
liste eingeschrieben steht, denn wer darin nicht ent
halten ist, darf nicht wählen, Landsleute! Sorgen 
wir dafür, daß nicht wieder Hunderte von Polen 
wie letzthin von der Wahlurne abtreten müssen, 
weil sie in der Wählerliste nicht eingetragen sind. 
Erfüllen wir unsere Pflicht, und der Sieg wird auf 

. unserer Seite sein. Das Kirchcukomitee. 

Nr. 54» Mittwoch, den t». März IW7. 

Die Post im Dienste bei Polizei! Durchsuchung 
in der Buchhandlung des „Wiarns Polski". 

Am Dienstag, ö, März, erschienen zwei Be 
amte der politischen Abteilung der Bvchnmer Polizei 

der Durchsuchung nach „gefährlichen" 
Ansichtskarte», Die Polizeibenmten haben schließ-
lich eine Anzahl vvn Karten mitgenommen, die 
ihnen verdächtig erschienen. Die Durchsuchung er-
folgte, weil die Bvchnmer Post eine ihr zur Be 
förderung übergebene Karte, ans der sich der pol
nische Adler befand, statt dem Adressaten zuzusenden, 
der Polizei übergeben hatte. 

Die Polizeibehörde nahm an, daß jene Karte 
in unserer Buchdruckerei gekauft sei. Wir wußten 
bisher nicht, daß die Post auch polizeiliche Fnnktiv 
neu ausüben kann. Die Angelegenbeit wird jeden
falls auch unsere Abgeordneten interessieren. 

Die Generalversammlung des Polenbundes 
ßndet am 10, März in Wanne statt. Der erste 
Stellvertreter des Borsitzenden, Kansmann ttgnaz 

Kwasniewski in Bochum, der sein Amt bereits im 
vorige» Jahre niedergelegt haben svll, hat die Ge
neralversammlung auf den 17, d.M. nach Bochum 
einberufen wollen, der „Wiarns Polski"- hat die Ans 
nähme der Ankündigung aber abgelehnt. 

Ein sonderbarer Polizeiinspektor. 
Der Wiarns Polski" druckt den Artikel deutscher 

Blätter über die angeblichen Verfehlungen des Pv-
lizeunspektor-.' Weber in Oberhansen ab und bemerkt 
zum Schluß: 

hertwrgetan,' ^ Verfolgung der Polen 

Gemeindevcrtretenvahl in Bauka». 
Gemcnndevertretmia stattfindende Wahl zur 
komitee Leonhard V . polnischen Wahl-
gestellt. " Vonczkvwski als Kandidat ans 



Nr. 55. Donnerstag, den 7. März 1W7. 

Der „Wiarus Pvlski" druckt die von der Pol- Bochum. Herr Jgnaz Kwasniewski in Bochum 
Nischen Reichstaasfraktion eingebrachten 19 An- Blücherstraße bittet uns bekannt zu geben, daß er 

^ ' arineu polnischen Familien so viel Brennholz un 
träge ab, entgeltlich verabfolgt, als sie notwendig haben. 

Aus Nr. 3 des „Sokol", Organ des Verbandes der Sokolvereine. 

Auszüge aus den Vercins-Jahresberichtcn 
der Sokolvereine. 

Sodingen. Mitgliederbestand bei Beginn 
des Jahres 54, am Jahresschluß 53, Einnahme 
196,45 Mk., Ausgabe 218,40 Mk,, Vorschuß 22 Mk, 
Die Mehrausgabe ist durch zwei Prozesse ent
standen, die wegen eines Ausfluges und einer Ver
sammlung gegen den Verein angestrengt wurden. 
Der Verein hat jene Prozesse zwar gewonnen, die 
Kosten mit 76 bezw, 52 Mk, aber tragen müssen. 
Die Geräte sind mit einer Schuld von 150 Mk, 
belastet, Ihre Tilgung erfolgt durch Zahlung von 
monatlich 10 Mk, an den Gastwirt Engels. Die 
Gesamtschulden des Vereins betragen 247,66 Mk, 
Es fanden 14 Versammlungen statt. Der Verein 
nahm an dem Gaufest in Holland und an vier 
Stiftungsfesten benachbarter Vereine teil. Den 
Vvrstand bilden: Ludwig Gbiorczyk, Vorsitzender; 
Franz Boruszewski, Schriftführer; Anton Sobczyk, 
Kassierer; Thomas Mizera, Turnwart, 

Düsseldorf. Mitgliederbestand am - Jahres
schluß 40, Einnahme 451,87 Mk., Ausgabe , 
297,68 Mk,. Bestand 154,20 Mk,, davon 75 Mk, 
in der Sparkasse, Der Verein hat am Gaufest in 
Holland teilgenommen und in Gemeinschaft mit 
dem St, Rochus- und dem Poloniaverein einen 
Ausflug nach Hilden veranstaltet. Den Vorstand 
bilden: Joseph Witkvwski, Vorsitzender; Jakob 
Spukala, Stellvertreter; Vinzenz Kalwinski, Schrift
führer; Stanislaus Kierezynski, Stellvertreter; 
Jgnaz Jessa, Kassierer; Silvester Dpkaw, Turnwart, 

Alteubochnm. Mitgliederbestand am 1, Ja
nuar 1906 33, Zugang 41, Abgang 32, Bestand 
am Jahresschluß 42, davon 23 Aktive, Es fanden 
100 Turnübungen, 21 Versammlungen und zwei 
Feste statt. Das Vereinsvermögen beträgt 162 Mk, 
Vorstand: Zmpslony, Vorsitzender, Wosiek, Kassierer, 
Staika, Schriftführer, Szymkowski, Turnwart, 

Herne. Mitgliederbestand bei Beginn des 
Jahres 91, Zugang 98, Abgang 37, Bestand am 
Jahresschluß 152, davon 49 klebende. Einnahme 
1000,71 Mk,, Bestand aus dem Vorjahr 173,62 Mk,, 
Ausgabe 1048,43 Mk., verbleiben in der Kasse 
133,90 Alk, Die Geräte haben einen Wert von 
über 700 Mk. Es fanden 32 Versammlungen und 
wöchentlich zwei Uebungsabende statt. Den Vvr
stand bilden: Franz Nowak, Vors., Bronislaus 
Mama, Schriftf,, Johann Kwiatkowski, Kassierer, 
Jgnaz Berszynski, Turnwart, In den Versamm
lungen beschäftigte mau sich außer mit den Vereins-
angelegenheiten mit Vorlesungen und Vorträgen 
historischen und belehrenden Inhalts. Solche Vor 
träge sollen auch in Zukunft stattfinden, da wir 
nicht nur den Körper, sondern auch den Geist stählen 
wollen. Die Bibliothek umfaßt l03 Bände, 

Gelscnkirchen (Bulmkes. Mitgliederbestand 
am Jahresschluß 48, davon 20 liebende, Einnahme 
492,40 Mk,, Ausgabe 552,31 Mk. Es fanden 12 
Versammlungen und fünf Sitzungen, zwei Ver 
gnügungen, ein Stiftungsfest und ein Mickiewicz-
abend statt, Den Vorstand bilden: Johann Walensa, 
Vorsitzender, Stanislaus Kuczmerowicz, Schrift
führer, Franz Lisowski, Kassierer, Czeslaus Barto-
siewicz, Turnwart. 

Auszug aus dem Ueberwachnngsbericht über 
die am 17, Februar 1907 in Bochum stattgefundene 
Delegierten-Versammlung des Verbandes der 
polnischen Gesang-Vereine in Rheinland nnd 

Westfalen. 
Anwesend wäre» 27 Delegierte; Versammlungs

leiter war Ludwig KrnszewSki—Bochum, Die Ge 
sangvereine „Echo inajowe" sMai-Echv) in Bnukau 
und „Kosciuszko" in Resse wurden in den Verband 
aufgenommen. Letzterer wird mit Rücksicht auf 
die Zahl der bestehenden Vereine in zwei Gaue 
geteilt. Der Gau I, soll sich auf Westfalen, der 
Gau II auf die Rheinprovinz erstrecken. Dein 
Gau I, der seinen Sitz in Herne hat, gehören fol
gende Gesangvereine an: 

1, Harmonia—Wattenscheid, 
2. Mai-Echo—Baukan, 
3. Halka—Bochum, 
4, Halka—Castrop, 
5. Kosciuszko—Resse, 
6, Harfa—Wanne, 
7, Wand«—Disteln, 
8. Lutnia—Linden, 
9. Roza Lesnia—Hochlarmark, 

10, Dzwvn Zygmunt—Hombruch, 

11, Kalma—Recklinghausen, 
12, Echo—Weitmar, 
13, Slowik—Horsthausen, 
14, Fiolek—Recklinghausen, 
15, Fiolek Rauxel, 
16, Lutnia Koscielna Röhlinghausen, 
17, Ceeylia—Herne, 
18, Sobieski—Herten, 

Den Vvrstand dieses Gaues bilden: Anton 
Sibilski—Recklinghausen, Vors., Stephan Röhr 
Watteuscheid. Stellt),, Leo Pawlaezak Wanne, 
Schriftf,, Wladislaus Lisewski—Disteln, Kassierer. 

Sitz des ll, Gaues wird wahrscheinlich Ober
hausen werden. 

Für das diesjährige Bundesgesangsfest wurden 
Castrop, Hochlarmark und Herten in Vorschlag ge
bracht, die Entscheidung aber dem Vorstände über
lassen. 

In der letzten Generalversammlung in Gelsen
kirchen wurden den Delegierten Liederbücher mit
gegeben, die von den Vereinen beschafft werden 
sollten, Verschiedeue Delegierte erklärten, Bestel
lungen auf jene Bücher nicht macheu zu können, 
da diese mit ihrem Inhalte wohl für kleine Kim 
der nicht aberffür Erwachsene seien. 



Oeffentliche Versammlungen und Lustbarkeiten. 

Hochfeld 

Buschhausen 
Bruckhausen 
Bruckhausen 

Heißen 
Essen 
Oberhausen 
Bruckhausen 
Dahlhausen 
Wiemelhausen 
Bochum 
Huckarde 
Styrum 
Altenbochum 
Herne 
Mülheim a,Rhein 
Hochheide 

Hamborn 

Bethram 

Schroer 
Brink 
Brink 

Bruns 
Van de Loo 

Wik 
Brink 

Salinen 
Kickut 

Schmalhorst 
Bayer 
Tenow 

Burggraff 
Gesellenhaus 

Rebholtz 
Daniel 
Wessel 
Renner 

3. März 

3-
3. „ 
6, .. 

10. .. 
10. 
10. 
10. „ 
10. „ 
10. „ 
10. „ 
10. 
10. „ 
10. „ 
10. .. 
10. „ 
10. „ 
10. , 
10. „ 

3 U. N. 

4 U. N. 
? 

8 U. N. 

11 U. V. 
12 U. M. 
11Vs U. V. 
11'/- U. V. 

4 U. N. 
4 U. N. 
4 U. N. 
3 U. N. 

12 U. M. 
3 U. N. 

3»/4 U. N. 
1'st U. N. 
11 U. V. 
3 U. N. 

Ilffs U. V. 

Oeffentliche Versammlung der polnischen 
Berufsvereinigung. 

Oeffentliche Versammlung des Polenbundes. 
Große polnische Volksversammlung. 
Versammlung wegen der Kirchenvorstands

wahl. 

Oeffentliche Versammlungen der polnischen 
Berufsvereinigung. 

Große Sokolversammlung des 10. Gaues. 
Große polnische Volksversammlung. 

^ Belegschafts-Versammluugen „Rheinpreußeu". 
Versammlung wegen der Kirchenvorstands

wahl. 

Druck von W. Crüwcll in Dortmund 



Urdcrschmgen ans „Wims Polski" 
Täglich erscheinendes volkstümliches Vlatt 

gewidmet der Kufklärung sowie den nationalen, politischen und Lrwerbsangelegenheiten. 
Redaktion und Druckerei in Bochum, Maltheserstraße Nr. 17. 

Nr. SS. Freitag, den 8. März 1W7. 

Stimme eiues Arbeiters. 
Aus Dorstfeld schreibt uns zu dem Artikel 

in Nr. 53 „Die polnischen Großgrundbesitzer und 
die Lage der ländlichen Arbeiter" ein Landsmann: 

Es hat mich sehr erfreut, daß Herr Turnv 
unseren Anschauungen und Wünschen Ausdruck ge
geben hat. Gebe Gott, daß unsere Großgrund
besitzer sich nach den Ausführungen des Herrn Turno 
richteten. Es würde das der nationalen Sache 
zum Vorteile und den Polen zur Ehre gereichen. 
Ich weile bereits acht Jahre als Arbeiter in der 
Fremde und habe die Heuchelei der hiesigen Arbeit
geber sowie der deutschen Arbeiter satt. Wollte 
ich alles schildern, so würde ich mehrere Bogen 
Papier verbrauchen. Was nun die Ausführungen 
des Herrn Turno anbelangt, so würden viele Ar
beiter in die polnischen Gegenden zurückkehren, wenn 
die polnischen Großgrundbesitzer uns menschlich und 
als ihre Landsleute behandeln wollten. Sie könnten 
dadurch unseren Gegnern, die den polnischen Adel 
und die polnische Intelligenz schmähen, beweisen, 
daß sie in der Kultur vorwärts schreiten. Was die 
Ansicht anbetrifft, daß man mit dem Westen, der 
unsere Arbeiter mit der magnetischen Kraft seiner 
Annehmlichkeiten anzöge, nicht konkurrieren könne, 
so bemerke ich, daß jene Annehmlichkeiten nur auf 
die Vergeudung des schwer verdienten Geldes hin 
auslaufen. Deshalb leideil viele furchtbare Not, 
kommen sie aus den Schulden nicht heraus und 
deshalb verschwenden sie die besten Jahre ihres ^ 
Lebens. Unter 100 polnischen Arbeitern kann man 
vielleicht einen finden, der einen Notgroschen zurück 
gelegt hat, der Rest entnimmt Möbel ans Abzah
lung, Lebensmittel auf Kredit. Am Lohntage werden 
die größten Schuldlöcher zugestopft und dann wird 
weiter geborgt. Daß trotzdem das Volk so hierher 
strömt, ist darauf zurückzuführen, daß die Arbeits 
zeit geregelt ist, was in den polnischeil Gegendeil 
fehlt.' Franz Walczak, Bergmann. 

Aus Laar teilt uns ein Landsmann mit, daß 
de r  d o r t i g e  G e i s t l i c h e  e r k l ä r t  h a b e n  s o l l ,  d i e  P o l e n  
h ä t t e n  w  L a a r  V o r m i t t a g s - G o t t e s d i e n s t  
e r h a l t e n ,  w e n n  s i e  f ü r  d a s  Z e n t r u m  g e 
stimmt hätten. Aus demselben Grunde seien 
die Geistlicheil auch nicht zu dem geschlossenen Fw 
milienabeud erschienen, der von den dortigen pol
nischen Vereinen veranstaltet worden ist. Die Polen 
bedauern, daß gegenwärtig, wo die Feinde der 
Kirche ihre ganze Kraft daran setzen, die Kirche zu 
schädigen, so manche deutsche Geistliche so sehr vom 
Parteigeist erfüllt sind, daß sie die Rechte der Polen 
nicht anerkennen wollen. 

Neumühl. Hier ist ein Lotterieverein „Dobre 
Szczenscie" (Gut Glück) gegründet worden. Das 
Eintrittsgeld beträgt 3 M., der Monatsbeitrag 1 M. 
Die Versammlungen finden an jedem 2. Sonntag 
im Monat statt. Vorstand: Bartholomäus Wojtera, 
Vors., Bartholomäus Wrobel, Schriftführer, Anton 
Smulka, Kassierer. 

Nach den Wahlen. 
In einem mit „Ein Kamerad" unterschriebenen 

Artikel werden die Polen aufgefordert, nach der 
Wahlarbeit die Hände nicht in den Schoß zu legen, 

sondern die Agitation in den anderen, in der Fremde 
bestehenden Organisationen, besonders der polni
schen Berufsvereinigung, kräftig fortzusetzen. 

Die Polen in Brasilien gegenüber dem Streik. 
In Brasilien (Curitiba) fand am 3. Februar 

eine Volksversammlung der dortigen Polen statt, 
in der man energisch protestierte gegen die in der 
preußischen Schule angewandten Germanisierungs-
mittel. Die Versammlung wurde von dem Redak
teur der „Gazeta Polska", Leon Bielecki, eröffnet 
und von dem Pfarrer Trzebiatorski geleitet, dessen 
Rede wir aus bekannten Gründen nicht einmal 
auszugsweise wiedergeben können. In ähnlichem 
Sinne sprach Herr Bielecki. 

Zum Schlüsse wurde eine Reihe von Reso
lutionen angenommen, in denen u. a. beschlossen 
wurde, die deutschen Kaufleute in Brasilien zu 
boykottieren. 

Redaktiotts-Briefkasten. 
Herrn Tom. K. in Oberhauscn. Wir sind 

überzeugt, daß der heilige Vater in dem Kampf, 
der um' den polnischen Religionsunterricht geführt 
wird, die Berechtigung der Forderung der Polen 
durchaus anerkennen wird. Was das jüdische 
„Berliner Tageblatt" in dieser Beziehung schreibt, 
ist Lüge, die der Kirche schaden soll; der Vcckikan 
ist aus verschiedenen Rücksichten in dieser Sache 
noch nicht offen hervorgetreten, und welche Unter
handlungen zwischen der geistlichen Behörde in 
Polen, dem Vatikan und der Regierung gepflogen 
sind, davon erfährt die breite Oeffentlichkeck nichts. 
Aber daraus können wir doch nicht folgern, daß 
der Vatikan der Sache abgeneigt sei. Man muß 
vor allem die Absendung der Petition an den 
heiligen Vater abwarten, für welche unsere Brüder 
im Vaterlande jetzt Unterschriften sammeln. 

Herrn Franz Szumigala in Mörs. Em 
Hauptkomitee gibt es noch nicht. In Ostrowo hat 
sich ein Ortskomitee gebildet, das den Zweck hat, 
für die Gymnasiasten zu sorgen, die wegen der Be
teiligung ihrer Anverwandten an dem Widerstand 
gegen den deutschen Religionsunterricht von dem 
Gymnasium in Ostrowo entfernt worden sind. Die 
Mitglieder dieses Komitees haben wir unlängst 
genannt. Gaben kann man an die Redaktion der 
„Gazeta Ostrowska" oder für die Gncsener Gym
nasiasten, an den „Lech" in Gnesen schicken. 

Herrn Fronckomiak in Sandcrsdorf. Wir 
haben es an die polnische Fraktion in Berlin ab
gesandt. 

Achtung, Kameraden! 
Wir bitten, am Sonntag den 17. d. M. keine 

Versammlungen anzuberaumen, da an diesem 
Zage eine Sitzung des Vorstandes und Aufsichts
rates stattfindet. , . 

P o l n i s c h e  B e r u f s v e r e n n g u n g .  

Wahlverein. 
Die Mitglieder werden gebeten, ihre Beiträge 

zu entrichten', da in nächster Zeit die General
versammlung stattfindet. 

F r a n z  ^ a n o w s k i ,  V o r s i t z e n d e r ,  
Recklinghausen-Süd, Maricnstr. 



Pvle,»-Wallfahrt im Dekanat Essen. 
In der Angelegenheit betreffend die Polen-

Wallfahrt in dem Dekanat Essen lade ich die Herren 
Vorsitzenden der Vereine und die Leiter der Rosen 
kranz-Bruderschaften oder ihre Vertreter auf Sonn
tag den 10. März, Nachmittags 2 Uhr in den 
„Westfälischen Hof" in Essen ein. 

Fr. Karlikvwski, Vorsitzender. 
Hänserverkanf. 

Das Kreditgeschäft von Johann Kwiatkowski 
in Herne bietet ein Wohnhaus in Herne zum 

Kaufe an. Ebenso Adalbert Molanowski ein Wohn
haus in Recklinghauscn-Süd. 

„Nationale" Artikel. 
Die Firma A. Landowski Co., Inhaber 

Peter Poiwiardowski und Anton Landowski, in 
Langendreer-Sud, Kaiserstraße 1/3, preist „alle 
nationalen Artikel" zu Einkaufspreisen an. 

Nr. 37. Sonnabend, den v. März 1S07. 

Bruch. In einem mit „Narodowiec" (Natio
naler) unterschriebenen Artikel wird aufgefordert, 
beim Quartalswechsel eine lebhafte Agitation zu 
entfalten, damit dem „Wiarus Polski", dessen 
Redakteur eine für die Verteidigung seiner Lands-
lente erlittene Freiheitsstrafe verbüße, 10000 neue 
Abonnenten zugeführt würden. Die Polen hätten 
bei den Wahlen 10 000 Stimmen mehr erlangt als 
im Jahre 1903 und konnten deshalb auch, wenn 
sie ernstliches Bestreben zeigten, ebensoviel neue 
Abonnenten gewinnen. 

Gemcindevertreterwahl in Baukau. 
Drei Tage vor der Wahl erschien bei uns Herr 

Leonhard Bonczkowski in Gesellschaft eines Lands
mannes. Sie überbrachten einen Aufruf, in dem 
Herr Bonczkowski als Kandidat für die Gemcinde
v e r t r e t e r w a h l  b e z e i c h n e t  w i r d .  E h r e n  w ö r t l i c h  
versicherten sie uns, daß Herr Bonczkowski der von 
einer nationalpolnischen Versammlung aufgestellte 
und einzige Kandidat der nationalen Polen sei. 
Am Donnerstag, nachdem die Freitag-Ausgabe 
bereits fertiggestellt war, erhielten wir eine Karte, 
in der Herr Laboch empfohlen wurde. Die Karte 
ist uns, ob durch die Schuld der Post wissen wir 
nicht, so spät zugegangen, daß wir sie, selbst wenn 
wir es hätten tun wollen, nicht mehr aufnehmen 
konnten. Heute gingen uns zwei Flugblätter zu, 
eins für Herrn Laboch, gedruckt bei Herrn Slaniua, 
das andere für Herrn Bonczkowski, gedruckt in 
estnem schauderhaften Polnisch in der Druckerei von 
Schumacher in Herne. Herr Bonczkowski wird 
auch in einem deutschen Flugblatte empfohlen. 

Nur festzustellen, ob unser Vertrauen nicht etwa 
getäuscht worden ist, ersuchen wir unsere Leser um 
Aufklärung. 

Ein 
Westfalenbund 

soll in Bochum gegründet werden. Einzelheiten 
erfahren wir aus einem Inserat in dem hiesigen 
Generalanzeiger: 

Achtung! Achtung! 
Hiesige Arbeiter, die sich für die Gründung 

eines Westfalenbundes interessieren, mögen ihre 
Adressen bei den Restaurateuren Säcker, Rosteger-
straße Nr. 17, und Meier, Johanniterstraße 11 (!) 
abgeben. Dort sind Eintragungslisten aufgelegt 
und wird weitere Information erteilt. Zweck: Er
haltung der deutschen Sprache und Sitten. 

Wie beschützen wir am besten unsere häuslichen 
und Arbeits-Verhältnisse gegen das sich ausbreitende 
Polentum und die fremde Zuwanderung? (Rück
übersetzung.) 

So weit das Inserat. Wie uns bekannt, hat 
der Restaurateur Herr Meier auch erhebliche Ein
nahmen von den Polen; augenscheinlich ist ihm 
das zuviel, da er seine Interessen vor dem Polen
tum schützen will. 

Bottrop, v r .  m « ä .  T i n n e f e l d  z e i g t  s e i n e  
Niederlassung als Arzt in Bottrop (früher Boyer) au. 

Blumenthal (Hannover). Der Verein 
„Sobieski" hat zu den Kosten der Rom-Deputation 
10 Mark eingesandt. 

Nr. 38. Sonntag, de» 1«. März 1V«7. 

Die „Wiarus-Organisation" und der 
Zentrums-Gewerkverein. 

Das Organ des Essener Gewerkvereins, der 
Polski", greift fast in jeder Nummer die 

polnische Berufsvereinigung oder, wie es ihm 
beliebt diese zu benennen, die „Wiarus-Organisation" 
au. Durch die Schimpfereien sucht der Gewerk 
verein zu verhindern, daß die wenigen Polen, die 
ihm noch angehören, ihm nicht auch untreu werden, 
und der „Gornik Polski" von niemandem, außer 
seinem „Meisterchen", gelesen wird. Tatsächlich 
kann der Gewerkverein in Bezug auf seine Ent
wicklung sich auch nicht annähernd vergleichen mit 
der Berufsvereinigung. Diese von dem „Gornik 
Polski" und seinesgleichen so viel gelästerte 
„Wiarus-Organisation" besteht jetzt 5, der Gewerk 
hatte" ^ Die polnische Berufsvereinignug 

4 ^ 6  M c k g l . ,  7  7 0 0 , —  M k .  V e r m ö g e n  
1904 11500 29 35170 „ 
1995. „ 
inno 316^ , 56 084,70 „ 
1W6 über 35 000 Mitgl., über 135 000 Mk. „ 

Bei dem Gewerkverein betrug 
die Mitgliederzahl das Vermögen 

1895 5 500 2 431,10 Mk. 
1896 8 000 5 089,45 „ 
1897 2,000 12 682,— ,. 

^1898 28 000 16 771,68 „ 
vwtzt, nach 12 jährigem Bestehen, hat derGewerk-

verem nach seinen eigenen Angaben über 75000 
Mitglieder und ein Barvermögen von 414160,28 Mk. 

Vergleichen wir die ersten vier Jahre in der 
Entwicklung des Gewerkvereins mit denjenigen der 
L crufvverelnlgnng, sv finden wir, daß letztere 

im ersten Jahre 5 269 Mk., 
" zweiten „ 15 262 „ 
„ dritten „ 4Z 

M.E EnEE HE« -mn-ih-rild I20 000 Mi. 

b -tnm Snd .  d« «ewcrl«r-ins 
Mi. M  F L  S ' . « ' « m  
uni 75 720 'wr . ^ Jahre 1906 also nur 

erspart hat rwm "' ̂ en Jahre fast 80 000 Mk. 
Angaben noch eminal ^ttwrkverein nach seinen 

o "w einmal sv viel Mitglieder zählt als 

X 



die Berufsvereinigung und auch die Beiträge dort 
wesentlich höher sind. 

Diese Zahlen genügen als Antwort. Himmel
hoch verschieden wirtschaftet die Berufsvereinigung 
gegenüber dem Gcwerkverein; dessen Mitglieder 
müßten forden, daß der Gewerkverein von der 
Berufsvereinigung erlerne, wie man mit den Ar
beitergroschen Hinzugehen habe. 

Bochum. Halbjahresbericht des Müßigkeits-
Vereins. Der Verein ist im Juni 1906 gegründet; 
sein Zweck ist nicht nur auf die Bekämpfung der 
Trunksucht und die Förderung der Enthaltsamkeit, 
sondern auch auf die Beseitigung der Gebräuche 
und schlechten Sitten gerichtet, die zum Genuß 
und zum übermäßigen Genuß hitziger Getränke 
führen. Der Verein zählte im verflossenen Jahre 
25 Mitglieder, darunter drei Frauen. Infolge 
Arbeitswechsels, Nichtbezahlung der Beiträge und 
Uebertretuug der Satzungen wurden 6 gestrichen, ! 
so daß zurzeit 19 Mitglieder vorhanden sind. Es 

chnden 13 Vmainmlungen und 2 Sitzungen statt. 
Em Ausflug nach Hofstede wurde veranstaltet svwie 
eine Lustbarkeit. Die Einnahme betrug 134 Mk. 
die Ausgabe 73 Mk. Als Losungswort ist, aus den 
Vorschlag des Herrn Johann Brejski „Przyszlosc 
naiza" (die Zukunft ist unser!) gewählt; dieselbe 
Losung ist von dein Hanptvereiu' der Abstinenten 
angenommen worden. Den Vorstand bilden: 
Michael Kwiatkowski, Vors.; Jgnaz Szvpiuski, 
Schriftf.; Jgnaz Tasiemski, Kassierer. 

Verband der Polenvereine. 
Der Schriftführer des Verbandes zur gegen

seitigen Hilfe, Stanislaus Kunc in Bochum, fordert 
die dem Verbände angehörenden Polenvereine auf, 
die Namen der neilgewählten Vorsitzenden anzu
zeigen, da die Generalversammlung des Verbandes 
in nächster Zeit stattfinden soll. Ebenso fordert er 
auf, die Beiträge an den Kassierer, I. Dombrowski 
in Herten, abzusenden. 

Nr. 5V. Dienstag, den 12. März 1SV7. 

Eine öffentliche Versammlung der polnischen 
Berufsvereinigung 

fand am verflossenen Sonntag (10. März) in Bo
chum statt. Im Saale des Hotels „Viktoria" hatten 
sich über 300 Personen eingefunden. Die Haupt
rede hielt der Abgeordnete Herr Johann Brejski. 
Eine ansehnliche Anzahl von Landsleüten trat der 
Berufsvereinigung bei. 

Lohnftatistik der Bergarbeiter-Organisationen. 
Die polnische Berufsvercinigung ersucht um 

Einsendung der Lohntabellen im Laufe dieses Monats. 
Manche Bergleute, die einen auskömmlichen Lohn 
hätten, weigerten sich ihre Lohnbücher vorzulegen. 
In einzelnen Orten sei die Meinung verbreitet, 
daß wenn die Statistik ausgenommen würde, die 
Bergleute höhere Steuern würden zahlen müssen. 

Diese Befürchtung sei unbegründet und könne 
nur von feindlicher Seite in der Absicht verbreitet 
werden, die Bestrebungen der Bergarbeiter nach 
Erhöhung ihrer Löhne zu durchkreuzen. 

Gemeindevertreterwahl in Bankan. 
Mit Bezug auf den Artikel in Nr. 57 (siehe 

oben) teilt der „Wiarus Polski" mit, Herr Maik 

sei auf der Redaktion erschienen und habe erklärt, der 
Kandidat Leonhard Bonczkowski sei .Nationalpole 
und seitens der Komitees aufgestellt, das in der 
nationalen Versammlung gewählt worden ist. Der 
zweite Kandidat Laboch ist ebenfalls Pole; seine 
Aufstellung erfolgte in Gemeinschaft mit dem Zen
trum, das den Herrn Bonczkowski als „Liberalen" 
ansieht, wenngleich der Kandidat der Liberalen und 
der Zechenpartei der Betriebssichrer Schütz ist. 
Heute findet die Stichwahl zwischen den Herreu 
Bonczkowski und Schütz statt. Wir hoffen, daß alle 
Polen Herrn Bonczkowski unterstützen und daß auch 
Herr Läboch die Gegnerschaft bei der Hauptwahl 
vergessen und mit seinem Anhang für Herrn Boncz
kowski eintreten wird, handelt es sich doch jetzt um 
die Wahl zwischen einein Deutschen und einem 
Polen. 

Es handelt sich in Baukau für die Bürger vor 
allem darum, daß der Betriebsführer Herr Schütz 
nicht gewählt wird. 

Zur Beschaffung einer Kirchen-Fahne für 
die Parochie Smolice bei Kvbylin sind von Andreas 
Czwojdrak in Wanne über 750 Mk. gesammelt. 

Nr. 60. Mittwoch, den IS. März IW7. 

Aus Wanne schreibt man uns: Auch hier ist 
es nicht so, wie es wohl sein müßte. In Wanne 
wohnen doch gegen 9000 Polen, der polnischen Be-
rufsvereiniqung gehören aber kaum 1000 an, und 
die Versammlungen der Vereinigung werden von 
kaum 24 Mitgliedern besucht, die zudem noch eine 
Stunde zu spät kommen. Sind die Erwerbsange 
legenheiteu den Arbeitern in Wanne gleichgültig? 
Die Notwendigkeit, die Landsleute zu unterstützen, 
ist auch noch nicht von jedem erkannt, haben in 
den Läden der Juden doch manchmal die Polen 
nicht Platz. Hat man gehört, daß die Juden je ans 
unserer Seite gestanden hätten, lesen wir nicht viel
mehr im Gegenteil, wie sie in unserer Heimat mit 
den Hakatisten Hand in Hand gehen, wie sie uns 
in den jüdischen Zeitungen sticheln? und trotzdem 
halten die Polen diese Zeitungen noch oftmals, 
weil ihnen das „fajn" erscheint. Gehe man nur 
durch so manche polnische Wohnung, dort findet 
mau so viele deutsche Zeitungen, daß sich selbst die 
Wände krümmen. Wir haben hier zwei Sokol-
vereine, in den Versammlungen ist es aber meist 
leer, es kommt stets dieselbe Handvoll eifriger Mit
glieder. 

Die Arbeiter müssen überall die polnischen 
Handwerker und Kaufleute unterstützen, diese müssen 
sich aber auch als glänzendes Vorbild in der bür
gerlichen Arbeit erweisen und nicht stets auf die 
paar Deutschen Rücksicht nehmen. Landsleute! 
Ich hoffe, daß diese paar Worte euch zu besserer 
Arbeit anfeuern werden, daß ihr bestrebt sein werdet, 
die Versammlungen der Vereine und die öffent
lichen Versammlungen zu überfüllen und daß in 
jedem polnischen Hause sich eine gute polnische 
Leitung, vor allem unser „Wiarus Polski" befinden 
wird. ' Wojciech. 

Belegschaftsversammlungen siir die Zeche 
Rheinpreußen 

fanden am 10. März Vormittags in Hochheide, 
Nachmittage in MörS auf Veranlassung der drei 
iu Frage kommenden Organisationen statt. 

Tue polnische Berufsvereinigung vertrat der 
Kamerad Korpus aus Bochum. Es wurde eine 
au« 5 Personen bestehende Kommission, der auch der 
Kamerad Pietrzak aus Merbeck augehört, gewählt, 
uni die Forderungen der Direktion vorzulegen. 



In der Versammlung erschien auch der Sozial
demokrat Tuszynski ans Bottrop, wenngleich als 
Referent Herr Wißmann aus Bochum angekündigt 
war. Herr Tuszynski beklagte, daß er in Hochheide 
nicht zu Worte gekommen sei, worauf ihm dieses 
in Mors erteilt wurde. Als Herr Tuszynski aber, 
statt zur Sache zu sprechen für den sozialdemo
kratischen Verband agitierte, drohte der Vorsitzende, 
Kamerad Pietrzak mit der Wortentziehung. 

Verehrte Landsleute! Wenn ihr eure For
derungen durchführen wollt, müßt ihr euch wie ein 
Mann der Fahne der polnischen Organisation an
schließen. 

Baukau. Verschiedentlich hat man bedauert, 
daß die Polen bei den Wahlen (zur Gemeinde
vertretung. D. Nebers.) getrennt vorgegangen sind. 
Die Schuld legt man hier der einen, dort der an
deren Seite zur Last. Wenn die Polen einig ge
wesen wären, hätten sie sofort im ersten Wahlgang 
siegen können. 

Wir können nur beide ^eile auffordern, sich 
vor Augen zu halten, unter welchen schweren Ver
hältnissen wir leben und wie der Feind von allen 
Seiten auf uns eindringt, und deshalb jetzt nach 
den Wahlen so manches, was vorgefallen ist, zu 
vergessen, damit in Baukau wieder Einigkeit herrsche. 
Ueber die Uneinigkeit im polnischen Lager haben 
die Polenfresser die allergrößte Freude. 

Nr. kl. Donnerstag, den 14. März 1«K7. 

Sokol-Delegiertentag. 
An dem Delegiertentag der Sokolvereine in 

Deutschland, der am 10. März in Posen abge
halten wurde, nahmen auch Vertreter der Sokol
vereine in Rheinland und Westfalen teil. 

Der Verbandsvorsitzende Chrzanvwski hob her
vor, daß die Zahl der Sokolvereine zwar ge
wachsen, in Bezug auf die Weiterentwickeluug der 
Gymnastik und das Verständnis für die Notwendig
keit der Aufklärung ein Fortschritt nicht wahrzu
nehmen sei. Als ungesund bezeichnete es der 
Redner, daß die Entwickelung des Sokoltums in 
der Fremde weit stärker sei als in den polnischen 
Landesteilen, von wo aus doch eigentlich das Leben 
und die Anregung zur Arbeit für die Sokolidee 
ausgehen sollte. 

Aus dem weiteren Bericht über den Verlauf 
der Versammlung ist hervorzuheben: 

Im Jahre 1906 sind 74 Vereine neu aufge
nommen, 13 ausgeschieden. Die Gesamtzahl der 
Sokolmitgtieder beträgt annähernd 7000, davon 
sind 40 off, aktiv. 

Eine lebhafte Diskussion rief die Frage hervor, 
wie und wo man gymnastische Aufführungen ver
anstalten könne ohne eventl. polizeiliche Bestrafung 
befürchten zu müssen. Der Schriftführer des Ver
bandes, Rzepeeki, gab die notwendige Ausklärung 
dahin, daß man in jedem Saale und in jedem um
grenzten Garten Aufführungen ohne die Genehmi
gung der Polizei veranstalten könne, doch dürften 

. oen ch^st gehalten und öffentliche Angelegenheiten 
nicht besprochen werden. 

Sokoltage in Prag werden nach den 
bisherigen Berechnungen ea. 200 Sokols aus dein 
preußischen Anteil teilnehmen. 

welcher die Sokolvereine 
Wahrlich das Andenken Koseiuszkos, des Patrons 
der Polnischen sokolvereine, festlich begehen solle,-, 
wurde mit Begeisterung angenommen. 
... D-e Sokolvereine in der Fremde wünschen, daß 
für längere Zeit ein Turnlehrer dorthin gesandt 
werde, weil es ihnen schwer falle, die Gymnastik 
zu begreifen, fehle es ihnen doch meist an Leuten, 
die davon etwas verständen. 

Tem Wunsche svll in nächster Zeit entsprochen 
werden. ^ 

Die Einnahme des Verbandes betrug im Jahre ! 
l906 5039.55 Mk., die Ausgabe 3295,19 Mk. Das 
Verbaudsblatt erscheint in einer Auflage von 2031 
Exemplaren. 

D«.'r X. westfälische Gau hatte den Antrag ge
stellt, ein Vorstandsmitglied aus Westfalen zu 
wählen. Der Kamerad Rzepecki und der Vorsitzende 
erklärten, daß im nächsten Jahre der Verbandsvor-
0W nrugewählt werden müsse und alsdann dem 
Wunsche entsprochen werden würde. 
, stsi vrr Debatte über die in der Fremde zu I 

veranstaltenden Kurse, die von dem Kamerad Ba-

rawski angeregt waren, bemerkte der Kamerad 
Kolenda, daß es in der Fremde Turnwarte gebe, 
die in fremder (deutscher) Sprache kommandieren. 

Kamerad Ryba aus dem Rheinland nahm die 
Fremde demgegenüber in Schutz; er sei fünf Jahre 
Turnwart, habe derartiges aber noch nicht beinerkt. 
Ein solcher Turnwart müßte sofort seines Amtes 
enthoben werden. 

Der Kamerad Karolczak-Lütgendortmund sprach 
mehrere Male und forderte insbesondere, daß das 
Verbandsblatt unparteiisch sein solle. 

Die Generalversammlung des Polenbundes, 
die am 10. d. M. in Wanne dadurch ein vorzei
tiges Ende erreichte, daß der Saalinhaber, weil 
ihm die Saalmiete nicht bezahlt worden ist, die Be
leuchtung des Saales verweigerte, wird von dem 
zweiten stellvertretenden Vorsitzenden, Johann Skra-
burski, auf den 17. d. M. nach Bochum, „Viktoria 
Hotel", einberufen. Die Vereine sowie die polnische 
Berufsvereiniguug werden ersucht, ihre Versamm
lungen zu verlegen, da der Poleubund wichtige 
Angelegenheiten zu erledigen habe. 

Rom-Deputation der Polen. 
Achtung! 

Die in Essen gewählten Deputationen, die wegen 
der Seelsorge bei den Bischöfen vorstellig werden 
sollten, ersuche ich um Mitteilung, ob sie ihre Pflicht 
bereits getan. Verneiuendenfalls muß dies inner
halb drei Wochen geschehen, da die Zeit vergeht 
und wir nicht länger warten können. 

Joseph Szulc (Schulz), Dümpten. 

Achtung! Komitees der Münsterschen Diözese. 
v°ich bitte die Herren, welche der Deputation 

angehören, die wegen der Seelsorge bei dem Bischof 
in Munster vorstellig werden sollte, mir sofort mit
zuteilen, ob sie eine Audienz bei dein Bischof schon 
nachgesucht haben Erhalte ich keine Antwort, so 
werde ,ch sosvrt (elbst das Erforderliche veranlassen. 

Ludwig Nowak, Osterfeld. 

Volksversammlung in Essen. 
f i n d e t M ä r z ,  1 2  U h r  M i t t a g s ,  
luna weae» ^ ^ ^ Versamm-
Die leiste Ri>>-sn W^änng der Deputation statt. 
wir keiffe Beschlüste '2 ""^löst. so daß 
deshalb mnmbst ^ m, ^ konnten. Es werden 
schiisses ersucht'Weder des kirchlichen Ans-
weil wir zwei'wiM?^^ erscheinen, 
Die Landsleute u,.-^ Sachen zu erledigen haben, 
reich einzufinden gebeten, sich möglichst zahl-



Aus Versammlungs-Ueberwachungsberichtcu. 
St. Johannes-Verein. Inder j lassen sollten, durch Pfuirufe niedergeschrien. Rünthe. 

Versammlung am 3, März ist beschlossen worden, 
daß Vereinsmitglieder, die in den Versammlungen 
d e u t s c h e  A u s d r ü c k e  a n w e n d e n ,  m i t  f ü n f  P f e n n i g  f ü r  
j e d e s  d e u t s c h e  W o r t  b e s t r a f t  w e r d e n ,  

Langendreer. In einer öffentlichen Ver
s a m m l u n g  d e r  p o l n i s c h e n  B e r u f s v e r e i n i 
gung am 17, Februar ist angeregt worden, auch 
in Langendreer einen „polnischen Frauen-Verein" 
sowie einen „Mäßigkeitsverein" zu gründen, 

Duisburg. In einer am 17, Februar in 
L a a r  s t a t t g e s u n d e n e n  ö f f e n t l i c h e n  V e r s a m m l u n g  
des Polenbundes ist die Gründung eines Mäßig
keitsvereins angeregt. Der Vorsitzende, Michael 
Depa, wies u, a, auf den Schulstreik, die Verur 
teilung der polnischen Redaktcure und Geistlichen 
und die einzelnen Gemeinden auferlegten Mehrlasten 
hin und bezeichnete die am Schulstreik beteiligten 
Kinder als „Märtyrer des heiligen Polnischen Vater 
landes". Die heiligste Pflicht der Polen gebiete 
die Pflege der Muttersprache und die Erziehung 
der Kinder in derselben sowie zur Achtung der 
heimischen Sitten und Gebräuche. Die polnische 
Mutter sei zur Tätigkeit auf dem Gebiete der na
tionalen Arbeit besonders berufen, in ihrer Hand 
liege die Zukunft Polens. Ein zweiter Redner, 
Tarkowski, verurteilt die Veräußerung des Grund
besitzes an Deutsche, nennt die Verkäufer „Ver
räter" und spricht die Ueberzeugung aus, daß Polen 
auferstehen werde. Ein dritter Redner, Albert 
Jdziorek, wird, als er sich gegen die Auferstehungs
idee wendet und ausführt, daß an ein Königreich 
Polen nicht mehr zu denken sei, die preußischen 
Polen sich daher mit ihrem Lose zufrieden geben 
und sich nicht von gewissenlosen Hetzern betören 

Bochum. O ö f f e n t l i c h e  V e r s a m m l u n g  
des Polenbundes am 24, Februar, Der frü
here besoldete Geschäftsführer, Wilkowski, erklärte, 
die jetzige Organisationsform des Polenbundes ent
spräche nicht den modernen Forderungen, An allen 
Orten seien Kirchenkomitees gebildet worden, die 
in kirchlichen Angelegenheiten ganz selbständig vor
gingen und nur in vereinzelten Fällen noch den 
Polenbund in Anspruch nähmen. Der Pvlenbnnd 
komme deshalb nicht vorwärts. Der frühere Re
dakteur Zninski hielt einen mehrstündigen Vortrag 
über „Nationalitat und Sozialismus", 

Wilkowski regt an, die Polenvereine mochten 
eine einheitliche Vereinsmütze, die sogt, Maciejowka, 
einführen, die von den Mitgliedern auch außer
halb des Vereins getragen werden könne und den 
Träger seinen Landsleuten erkennbar mache, 

Kwasniewski empfiehlt eine Vereinigung des 
Polenbundes mit dem Straz-Verein, 

Nowak-Herne wünscht Einrichtung eines Aus
kunftsbureaus, in dem insbesondere den hier zu
wandernden Polen Kost- und Logisstellen in pol
nischen Familien nachgewiesen werden müßten, weil 
solche Kostgänger in den deutschen Familien ger
manisiert würden. 

Gelseukirche«. D e l e g i e r t e n - V e r s a m m 
l u n g  d e r  S o k o l - V e r e i n e  d e s  X ,  G a u e s  a m  
17, Februar, Der Verbandsbeitrag ist von 20 
auf 30 Pfg. erhöht. Der Verbandstag des X, Gaues 
soll, verbunden mit dem Verbandsfest, in dem Lo
kale von Franz Eversloh, Wilhelmsgarten in Gelsen-
kirchen-Schalke, stattfinden. Sollte die Genehmigung 
versagt werden, dann soll der Verbandstag wiederum 
in Holland, Winterswyk, abgehalten werden. 

Oeffentliche Versammlungen und Lustbarkeiten. 

Neumühl 

Gelsenkirchen 

Kray 

Lütgendortmund 

Neumühl 
Hörde 
Altenbögge 
Linden 
Langendreer 
Wattenscheid 
Buer 
Höckendorf 
Hvrsthausen 
Bismarck 
Hombruch 
Gelsenkirchen-

Bulmke 
Osterfeld 
Castrop (Kotten 

bürg) 
Röhlinghausen 

Wilhelmsburg 

Delmenhorst 

Bruckhausen 
Osterfeld 
Bochum 

Hundt 

Kefenhorst 

? 

Schroer 
Baumbeck 

Wengmann 
Schiller 
Arens 
Peukop 

Pöppinghans 
Kranun 
Möller 

Langenscheidt 
Bock 

Hundt 

Husemann 
Zeibig 

Neßling 

Volksgarten 

Schlachthof 

Mehring 
Husemann 

Viktoria-Hotel 

21, April 

17, 

17, 

24, 

17, 
17, 
17, 
17. 
17, 
17, 
17, 
17, 
17. 
17, 
17. 
17, 

17, 
17, 

17, 

17. 

17. 

17, 
17. 
17, 

2 ll, N, 

4 U, N, 

11 U, V. 

? 

2 U, N, 
3 11. N, 

12Vs U, N. 
4 U, N. 
5 U, N. 
3 U, N, 
4 11, N, 

11'st U, V 
6 U, N. 
5 U, N. 
4 U, N, 
0 U. N, 

4sts U, N 
4 11, N, 

5 11. N. 

4 11. N, 

4 11, N, 

4V- U, N 
4 11, N, 

4. Stiftungsfest des polnischen Gesangvereins 
„Cecylia", zu dem alle Gesangvereine in 
den deutschen Provinzen eingeladen werden. 

Große polnische Volksversammlung, Be
sprechung der polnischen Wallfahrten nach 
Kevelaer und Neviges. 

Versammlung zur Gründung eines polnischen 
Gesaugvereins. 

Polnische Volksversammlung wegen der Seel
sorge, 

Polnische Volksversammlung, 

Oeffentliche Versammlungen der polnischen 
Berufsvereinigung, 

Große polnische Volksversammlung, 

Polnische Volksversammlung, einberufen vom 
Gesangverein „Lutnia", 

Große polnische Volksversammlung, Redner: 
Abg. Kulerski, Grandenz, 

Große polnische Volksversammlung. Redner: 
Abg. Brejski, Thorn, 

Polnische Volksversammlungen, Seelsorge. 
Fortsetzung der Generalversammlung des 

Polenbundes. 

Druck von .  C r ü w e l l  i n  D o r t m u n d .  
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UcbcrschmM» aus „Wams PMi", 
Täglich erscheinendes volkstümliches Vlatt 

gewidmet der Kusklärung sowie den nationalen, politischen und Trwerbsangelegenheiten. 
Redaktion und Druckerei in Bochum, Maltheserstraße Nr. 17. 

Nr. «2. Freitag, den 15. März 1!»»7. 

In einer 
Abonnementseinlndnng des „Wiarus Polski" 
heißt es u. a.: 

Ein wahrhaft polnisches und arbeiterfreund- z 

liches Blatt ist der „Wiarus Polski", der für die 
Rechte der Arbeiter als solche und als Polen kämpft 
und über alle die Arbeiter betreffenden Angelegen
heiten schreibt. 

Polnische Arbeiter! Schaut hin auf eure Gegner, 
wie sie für ihre politischen Blätter agitieren. Jeder 
polnische. Arbeiter, der wünscht, 

daß die polnische Berufsvereinigung immer mehr 
erstarkt, 

daß die nationale Aufklärung in jedem Arbeiter
hause Eingang findet, 

daß die Lage der polnischen Arbeiter sich mög
lichst bessere, unseren Feinden zum Trotz, die 
uns vernichten wollen, 

der bestelle den „Wiarus Polski" und ermuntere 
seine Bekannte>i und Freunde zum Abonnement auf 
dieses Blatt. Wir hoffen umsomehr aus die Unter
stützung unserer Landsleute, als wir in einer schweren 
Lage sind. Unfern Redakteur, Herrn Allton Brejski, 
der sich für die Beschützung des polnischen Volkes 
im Gefängnis befindet, erwartet bereits ein zweiter 
Prozeß. 

Obcrhausen. Von hier aus ist ein gewisser 
Gerhard Kühnen nach Oberschlesien gereist, der den 
Bergleuten einen Schichtlohn von 5,50 Mk. ver
spricht, den sie angeblich auf der Zeche „Concordia" 
verdienen können. Der Betriebsführer dagegen 
erklärt, Kühnen sei nicht berechtigt, jenen Lohn zu
zusichern. Kühnen hat zuletzt im Saarrevier ge
arbeitet und ist einäugig. 

Nr. «Z. Sonnabend, den 1K. März 1M7 

Ihre ganze Kraft 
wenden die Feinde des Polentnms an, um ihr Ziel 
zu erreichen, uns unseres Vaterlandes zu berauben, 
uns in alle Teile der Erde zu zerstreuen und zu 
ihren Sklaven zu machen. Was haben wir Polen 
dem gegenüber zu tun? Wir müssen ebenfalls 
unsere ganze Kraft daransetzen, die teuflischen Ab
sichten unserer Feinde zunichte zu machen. Der 
Eifer in unseren Reihen müßte um so größer sein, 
als wir niemandem Unrecht tun, sondern den uns 
aufgezwungenen Kampf zum Schutze unserer hei
ligsten Rechte führen. An die Arbeit, Landsleute! 
Verteidigen wir unser Polentuin, unsere polnischen 
Sitten und Gebräuche, unsere teure polnische Sprache. 
Das beste Geschütz, das wir zur Verteidigung un
serer Schätze gegen den Feind auffahren können, 
ist die Polnische Zeitung. Sie erscheint täglich im 
polnischen Hause, spricht zum Herzen des polnischen 
Volkes und agitiert für unsere Sache. Deshalb 
muß jeder patriotische Pole mit der Arbeit für die 
Ausbreitung der polnischen Presse fortfahren. 

(In der Fortsetzung wird zum Abonnement 
auf den „Wiarus Polski" aufgefordert.) 

Aus entfernterer Gegend 
schreibt man dem „Wiarus Polski": Herr Anton 
Brejski verläßt am 19. d. M. das Gefängnis, wo 
er für seine kräftige Verteidigung des polnischen 
Volkes in der Fremde zwei Monate verbüßt hat. 
Unsere Pflicht ist es, Herrn Anton Brejski unsere 
Anhänglichkeit und Dankbarkeit zu beweisen. Das 
geschieht, wenn wir jetzt eifrig agitieren, damit dem 
„Wiarus Polski" beim Quartalswechsel möglichst 
viele neue Abonnenteu zugeführt werden. Eilen 
wir auch am Sonntag, den 17. März, recht zahl
reich nach Bochum zur Generalversammlung des 
Poleubuudcs, der unter dem Schutze des Herrn 
Anton Brejski blühte, Ausklärung verbreitete, den 
nationalen Gent weckte, die Gründung der polnischen 
Berussvereuuguug vorbereitete und'ein erhebliches 
Kapital zuru eg e, jetzt aber infolge verschiedener 
^utriguen zntu ge; u,,h Bankerott bedroht 

ist. Bemühen wir uns, den Bund neu zu beleben 
und zu stärken, das wird für seinen aus dem Ge
fängnis zurückkehrenden langjährigen Bormund eine 
angenehme Ueberraschung sein. 

Die Wahlen zum Gewerbegericht in 
Delmenhorst 

finden am 23. März statt. Landsleute, agitiert für 
die Kandidaten der polnischen Berufsvereinigung, 
für die ein jeder Pole stimmen muß. 

Auszüge ans den Vereinsjahresberichten 
für 1900. 

Recklinghaufen. St. Antonius-Verein. 
Mitgliederbestand 320. Einnahmen 1436,95 Mk., 
Mehrausgabe 4,04 Mk., Kasfenbestaud 163,19 Alk. 
Freiwillige Unterstützung wurde 3 Mitgliedern ge
währt. Der Verein hat 3 Theatervorstellungen 
veranstaltet, 3 Mal geschloffen an der Abendmahls
f e i e r  t e i l g e n o m m e n  u n d  4  M e s s e n ,  d a v o n  e i n e  f ü r  
den verstorbenen Erzbischof Stablewski, lesen lassen. 
Es fanden 23 Versammlungen statt. Die Biblothek 
umfaßt 113 Bände, davon sind 17 Eigentum des 
Vereins. Vorstand : Joseph Berger, Vors., Hämmer-
ling, Stellv.; Franz KasperSki,Schriftf., Thomas Km 
lendowicz, Stellv.; Anton Kalek, Kassierer, Peter 
Wlndarczak, Stellvertreter. 

Rccklinghansen. H e r z  J e s u - V e r e i n .  M i t 
gliederbestand bei Beginn des Jahres 62, am Jahres
schluß 112. Einnahme 97l,90 Mk., Bestand aus 
dem Vorjahr 34,71, Ausgabe 867,86 Mk., Kassen
bestand 138,75 Mk. Der Verein nahm au den 
Stiftungsfesten vvu 8 Nachbarvereinen teil und 
beteiligte sich mit der Fahne bei jeder kirchlichen 
Feier. Der polnische Geistliche war zehnmal an
wesend. polnischer Gottesdienst fand siebzehnmal 
statt. Vorstand: Anton Rvszak, Vors.; Johann 
Slowinski, Stellv.; >whann Wrvbel, Schriftf.; 
Stanislaus Balcerkiewcz, Stellv. Jgnaz Marvsck, 
Kassierer; Adalbert Krammezpk, Stellvertreter. 



38 

Sudcrwich. St. Stanislaus Kostka-
Verein Mitgliederbestand bei Beginn de? Jahren 
107,.am Jahresschluß 94. Einnahme 550,5.5 Mk 
Ausqabe 504,73 Mk., Kassenbestand, einschließlich 
48,26 Mk. aus dem Vorjahr, 94,08 Mb Ver
sammlungen fanden 12 statt. Vorstand: ^tanisl, 
Smiejkowski, Vors.; Nikolaus Wawrzyniak.Stellv.; 
Stanislaus Graj. Schriftf.; Adalbert Gnudera, 
Stellv.; Valentin Rzeznik, Kassierer; Adani Ant-
kowiak, Stellvertreter. 

Nkumental. S t .  ^ ? t a n i s l a u  s v e r  e i n  
Hoffnung. Mitgliederbestand 47, Einnahme 
462 37 Mk.. Ausgabe 316,87 Mk. An Kranken
unterstützung sind 20,— Alk. ausgezahlt. Der 
Verein besitzt zwei Standarten, eine kirchliche und 
eine weltliche und drei Bilder. Die Bibliothek 
umfaßt 202 Bände, davon sind 24 Eigentum des 
Vereins. Vorstand: LudwigRatajski, Vors.; Ludwig 
Plewa, Stellv.; Anton Strzelezyk, Schriftf.; Anton 
Marcinak, Stellv.; Joseph Honka, Kassierer; Joseph 
Wydra, Stellvertreter. 

Hochscld. St. Michaelvereiii. Mitglieder
bestand bei Beginn des Jahres 61, am Jahres
schluß 8l. Einnahme 603,73 Mk., Ausgabe 462,32 
Mark. In der Sparkasse befinden sich 360,32 Mk., 
beim Kassierer 141,14 Alk. An Krankengeld sind 
226 Mk. ausgezahlt. Es fanden 22 Versammlungen 
statt. In der Bibliothek befinden sich 104 Bücher, 
davon sind 11 Eigentum des Vereins. Mit der 
Fahne trat der Verein elfmal auf. Vorstand: 
Andreas Stelmaszyk, Vors.; Anton Pietrzak, Stellv.; 
Jgnaz Wlvdarczyk, Schriftf.; I. Stankiewicz, Stellv.; 
Johann Hylski, Kassierer; Michael Wilk, Stellv. 

Bilanz der Genossenschaft „Bazar" 
in Ueckendorf. 

Im Jahre 1903 sind eingetreten . . 38 Mitgl. 
I m  J a h r e  1 9 0 4  s i n d  a u s g e t r e t e n  . 1 6  
E s  b l i e b e n  f ü r  d a s  J a h r  1 9 0 5  . . .  2 2  „  
Im Jahre 1906 sind eingetreten . 13 

A k t i v a :  ^  P a s s i v a :  
An Kasse. . 2 l ,48Mk. Ante.le . .1^-

Summe 21,48 Mk. Summe 21.48 Mk. 
G e w i n n :  V e r  l u s t e :  

Eintrittsgeld 51,—Mk. Gerichts-und 
Verwaltungs-
kosteu . - 41,52 Alk. 

! Äaldo . . 9,4.^ „ 
Summe 51 —Mk. ^ Summe 51, Mk. 

Die Bilanz wurde vvn den Mitgliedern ange^ 
u o m m e u  u n d  d i e  E n t l a s t u n g  a m  2 6 .  F e b r u a r  1 . > > > <  
erteilt. ' ^ 

D e r  V o r s t a n d :  J o h a n n  S t r a b u r s k l .  
D e r  A u f s i c h t s r a t :  

Stephan Rejer, Apolinary Woyczynski. 

Für das 
Polenhaus in Bochum 

sind weitere 19 Mk. eingegangen. 

Für die 
Rom-Deputation 

haben eingesandt: 
St. Adalbert - Verein Dortmund . 
St. Hedwig-
St. Stanislaus- „ Marxloh . 
St. Stanislaus- ,. Hattingen . 
St. Aegidius- „ Günnigfeld 
St. Barbara- „ Lvntiop 
St. Anton- „ Oberstyrum 
St. Lorenz-
St. Stanislaus- , 

Danach verblieben für das Jahr l 907 (?) 36 Mitgl. 
Eintrittsgelder betrugen 51,— Mk. 
An Anteile angezahlt 12,— „ 
Gerichts- und Verwaltungskvsten . . 41,52 „ 
Au Eintrittsgelder verblieben in der 

Kasse . . 9,48 „ 

10 Mk. 
10 .. 
10 „ 
10 ,. 
10 .. 
5 „ 

10 .. 
Recklinghausen 10 „ 
Grumme . . 10 „ 

St. Aloisius-
St. Joseph-
Sobiescki-
St. Wazlaw-

Cottenburg 
St^rkrade . 
Blumenthal 
Linden . . 

10 
10 
10 
10 

Zusammen 125 Mk. 
Die Vereine werden gebeten, ihre Beiträge 

schleunigst einzusenden, da die Angelegenheit drin
gend ist. Die Deputation nach Rom wird von 
einem Geistlichen aus Polen (Provinz Posen! ge
leitet werden. Ich bitte die Vereine, sowohl die 
kirchlichen, als die Gesang- und Svkol-Vereine, 
durch eine Spende zur Durchführung der so wich
tigen Sache beizutragen. Die wohlhabenden Ver
eine sollten mit gutem Beispiel vorangehen und 
mehr als 10 Mk. einsenden. Ich bitte auch die 
unterschriebenen Formulare einzusenden, weil die
selben gebraucht werden. 

T h o m a ' s  K u b i a k ,  O b e r h a u s e u .  

Nr. «4. Sonntag, den 17. März 1907. 

Achtung, Bergleute! 
Ich bitte die auf den Zechen Rheinpreußen 

beschäftigten Kameraden und Laudsleute, mir baldigst 
mündlich oder schriftlich ihre Wünsche oder die auf 
jenen Zechen bestehenden Mißstände mitzuteilen. 

DaS Mitglied der in Hochheide gewählten 
Kommission, Andreas Pietrzak, Merbeck, Post Moers, 

Kolonie, I-Straße Nr. 15. 
Die polnische Berufsvereinigung. 

Nr. Kü». Dienstag, den 19. März 1997. 

Bruckhausen. Auf die Anregung des Vereins 
po l n i s c h e r  G e w e r b e t r e i b e n d e r  i s t  h i e r  e i n e  V o l k s 
lesehalle eröffnet, die jedes Mitglied nach Zahlung 
eines Eintrittsgeldes von 50 Pfg. unentgeltlich be 
nutzen kann. - Die 50 Pfg. »Verden zurückgezahlt, 
sobald man das letzte entliehene Buch zurückgibt 
und weitere Bücher nicht mehr entleihen will. 

Liebe Landsleute! Statt in der Kneipe zu 
sitzen und Geld und Gesundheit zu vergeuden, lest 
üeber nützliche Bücher und ihr werdet doppelten 
Nutzen haben; denn einmal spart'ihr Geld uuo zum 

andeien erlangt ihr Aufklärung, die uns gerade in 
f.! ,^' i» ^ Kit«, I-Hr ,wt 
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Nr. iiv. Mittwoch, den 2t». März 1997. 

Bericht »der die am It). März in Wanne über den Rückgang der Mitgliederzahl nnd die 
stattgefundene General-Versammlung des Polen- Lauheit der Polen Klage geführt. Dem Vor 

Hundes stände wurde vorgeworfein er habe sich um die 

» S5.55.-7 -- j KTA.'LÄÄ ' /mbernsenen d,es,ahngen ,„it dem Strazverein angestrebt. Beide Vereine 
i n i t / i  i Ä  glng^ I N N  Il/s Uhr Vor- verfolgten zwar gleiche Zwecke und Ziele, der Straz 
. ^ öenieinsame^ Sitzung des Vorstandes verein werde von der Regierung aber weit schärfer 

Personen beobachtet nnd für gefährlicher gehalten als der 
-m c.- , ' Vorstandes, Potenbnnd, So habe die Regierung in den östli 
^ h r m a s  K n b i a k ,  h a t  s e i n  A m t  i v e g e n  g e i c h ä f t l i c h e r  c h e «  P r o v i n z e n  d i e  B e t e i l i g u n g  v o n  A r b e i t e r n  d e r  

e >er urning niedergelegt. Da der erste Stell- Kvnialicben Werkstätten an dem Sträterei,, nickit 
Vertreter, Kaufmann Ignatz Kwasniewski in Bochum, 
im Mai vorigen Jahres gebeten hatte, ihn vor
läufig von der Ausübung seiner Aemter zu ent
binden, hielt der Vorsitzende des Aufsichtsrats, 
Arbeiter Heyn, sich für berechtigt, die General
versammlung einzuberufen. Inzwischen hatte Kwas
niewski seine Tätigkeit wieder aufgenommen und 
seinerseits eine General-Versammlung auf den 
17, März nach Bochum einberufen. Nach längeren 
Erörterungen wurde beschlossen, die für den 19. März 
einberufene Generalversammlung als gültig an
zusehen, Die weiteren mehrstündigen Verhand
lungen bezogen sich auf Zwistigkeiten, die zwischen 
dem Borstande und Aufsichtsrate bestehen und in 
Ilebergriffen in die gegenseitige Zuständigkeit ihren 
Ursprung haben. Ein gewisser Gegensatz besteht 
nach den Aeußerungen einzelner Redner auch 
zwischen den dem Aufsichtsrat und Vorstände an
gehörenden Gewerbetreibenden und Arbeitern, 

Die Einnahmen an Beiträgen betrugen im 
Jahre 1996 399,11 Mk,, der Bestand aus dem 
Vorjahre belief sich auf 313,63 Mk. Von dem in 
der polnischen Bank in Posen angelegten Vereins
vermögen sind 699 Mk. abgehoben worden. Die 
Ausgaben betrugen 1248,99 Mk. Der Geschäfts
führer Wilkvwski hat vom März bis 1. Juli monat
lich 125 Mk, erhalten, dann die Bergarbeit wieder 
aufgenommen und für die nebenamtliche Besorgung 
der Schriftführergeschäfte monatlich 25 Alk. be
zogen, Für den Neudruck der Satzungen sind 
l99 Alk, verausgabt Die Dechargeerteilung wird 
vertagt, weil der Schriftführer einen im Kassabuch 

Königlichen Werkstätten an dem Strazverein nicht 
geduldet nnd auch die Zechenverwaltungen des rhei 
nisch-westfälischen Jndustriebezirks würden wahr 
scheinlich die dem Strazverein beitretenden polnischen 
Bergleute aussperren, während dem Polenbund 
von behördlicher Seite bisher keinerlei Schwierig
keiten bereitet worden seien. Der Vorstand des 
Strazvereins habe zwar geäußert, die Vereinigung 
des Polenbundes mit jenem Verein sei nicht zu 
verhindern, die Neigung hierfür unter den Polen 
in der Fremde zu mächtig, der Aufsichtsrat werde 
aber mit allen Kräften danach streben, dem Polen
bunde die Selbständigkeit zu erhalten. Nachdem 
noch verschiedene Anregungen, wie eine erfolgreichere 
Agitation des Polenbundes einzuleiten sei, besprochen 
worden waren, mußten die Versammlungen um 7 Uhr 
Abends abgebrochen werden, da der Wirt eine Saal
miete von 19 Mark forderte nnd als deren Zahlung 
v e r w e i g e r t  w u r d e ,  d i e  B e l e u c h t u n g  d e s  S a a l e s  a b 
l e h n t e ,  G o e h r k e ,  

König!, Bezirkspolizeikommissar, 

Die Fortsetzung der 
Generalversammlung des Polcnlmndes 

fand am 17. März in Bochum statt, lieber ihren 
Verlaus berichtet der Wiarus Pvlski: 

Zur Beendigung der vor einer Woche begonnenen 
General-Versammlung waren kaum 59 Personen 
erschienen, von denen 26 .stimmberechtigt waren. 
Die Versammlung bewies, welche Abneigung gegen 
eine lebhafte Mitarbeit im Polenbund in unserer 
Gemeinschaft durch die verschiedenen Jntriguen 

eingetragenen Betrag nicht empfangen haben will, hervorgerufen worden ist, ^ 
Wilkowski äußerte auf einen Vorwurf gegen Versammlungsleiter war Herr ^kraburvki, der 

seine Tätigkeit, eine erfolgreiche Arbeit wäre der zweite stellvertretende forschende. -rer 
„westfälischen Polenpolitik" wegen jedem unmöglich, sichrer, Herr Johann Wilkvwski, der vor einem 
der in dem Streit der beiden Parteien, der Wiarus- Jahre als besoldeter Geschästssüyrer des Polen 
und der Dziennik-Anhänger, unparteiisch bleiben bundes angestellt worden war, verlas den Mrtig-
wolle, Heyn, der Vorsitzende des Aufsichtsrats, ^ keitsbericht; die Tätigkeit oder richtiger Untätigkett 
behauptete, es wären einzelne Vorstandsmitglieder wurde aber erst in der Diskussion genauer beleuchtet, 
bestrebt geivesen, das Verinögen des Polenbundes Es zeigte sich besonders, daß der Pvlenbund nicht 
möglichst schnell zu verausgaben, damit der Polen- 799 Mitglieder, ivie vom Vorstandstisch angegeben 
bund zu Grunde gehe und der Strazverein in wurde, hat, fondern nur .5.50, denn nur .530 Mk. 
Westfalen seinen Einzug halten könne, sind an Beiträgen in die Kasse geflossen, und der 

297 Mitglieder, die im Laufe des letzten Halb Jahresbeitrag betrügt doch 1 Mk. Vor emem 
jahres dem Polenbunde beigetreten sind nnd ihren 
Beitrag bereits entrichtet haben, wurden aufge 
nominen. 

Für die Familie des Schneiders Zumdzinski, 
der sich wegen Aufreizung zum Klassenhaß in 

kahre, als der Pvlenbnnd noch keinen besoldeten 
Geschäftsführer hatte, betrug die Zahl seiner Mit
glieder annähernd 1999, sie ist also im Laufe eines 
Jahres um ca. 699 zurückgegangen. Nach dem 
Kassenbericht des Herrn Jarczynski betrug der 

Untersuchungshaft befindet, wurde eine Unterstützung ^ Knssenbestand anfangs 1996 Hk ' die Em 
von 59 Mk., für den Händler Musielak in Wanne, nähme 399,11 Mk,, die 'iusgabe >245,19 Mb Von 
der wegen Vergehens gegen § 139 St, G. B. mit dem Vereinsvermögen von i.999 Mk, sind l>99 Mk, 
199 Mk. und für den Arbeiter Nowicki in Katern abgehoben. Die Ausgaben waren also um mehr 
berg, der wegen Beleidigung der katholischen Geist als 999 Mk, höher als die Einnahmen, 
lichkeit mit 159 Mk. bestraft ist, eine Unterstützung - In den Vorstand wurden gewählt die Herren: 
von 29 Mk. bezw. 69 Mk. bewilligt. ' ^ Skrabnrski aus Höckendorf, Vorptzender, Zninskl 

Um 1 Uhr wurde sodann die General-Ver ans Bochum, Stellvertreter, Franke aus Bochum, 
sammlung eröffnet, zu der sich aber nur 39 Perso Kassierer, Matystak aus Wattenscheid, Stellvertreter, 
neu eingefunden hatten. B e i  der Wahl des Schriftführers wurde gewünscht, 

chen 
Von mehreren Rednern wurde über den schwa daß er in Bochi'M wohne, Herr Zniuski schlug 
Besuch der Berga,nmlungen des Polenbundes, ^ vor. Herrn Johann Witkow-öki an seiner -teile zum 
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stellvertretenden Vorsitzenden, ihn aber zum Schrift
führer zu wählen. Die Versammelten stimmten dem 
aber nicht zu, sondern wählten als Schriftführer 
Herrn Hajn in Bochum-Hofstedde, als seinen Stell
vertreter Herrn Hipolit Siknlski, 

In den Aufsichtsrat wurden gewühlt die Herren 
Stephan Rejer aus Ueckendorf, Kaczor aus Linden, 
Johann Wilkvwski und Kendzierski aus Bruch, 

Nr. «7. Donnerstag, den 21. März 1SV7. 

Unser Redakteur, Herr Anton Brejski 
hat gestern das Bochumer Zentralgesängnis ver
lassen, begrüßt von einer Anzahl von Bekannten 
und von Deputationen mehrerer Vereine, Aus 
verschiedenen Orten der Fremde svwvhl wie der 
Heimat, von Vereinen und Privatpersonen ist eine 
große Anzahl von Begrüßungstelegrammen einge
gangen. 

Eine 
große polnische Volksversammlung in 

Delmenhorst 
fand am l7, März statt. Es waren viele Polen 
und Polinnen nicht nur aus Delmenhorst, sondern 
auch aus Grohn und Blumenthal erschienen. Aus 
Bremen hatte sich ein Häuflein Sozialdemokraten 
unter Leitung eines gewissen Rybicki eingefunden. 
Als Redner war der Herr Abg, Brejski aus Thorn 
erschienen. Er sprach über die Lage der Polen im 
Deutschen Reich und besonders in der Fremde, 
forderte das versammelte Volk auf, an dem Glau- j 

ben und der Muttersprache festzuhalten und die 
Kinder zu guten Polen und Katholiken zu erziehen. 
Der Herr Abg, warnte vor dem übermäßigen Trin
ken, besonders auch vor der Verabreichung von 
Bier oder Schnaps an die Kinder, denn der in den 
Getränken enthaltene Alkohol untergräbt die Ge
sundheit und tötet den Geist der Kinder. 

Im zweiten Teil seiner Rede verbreitete Herr 
Brejski sich über die wirtschaftliche Lage der Ar
beiter, besonders der in Delmenhorst beschäftigten, 
wo für 10 stündige ungesunde Arbeit in den Woll
kämmereien den Männern täglich 1,80—2,20 Mk, 
und in den Linoleum-Fabriken wöchentlich 15 Mk, 
gezahlt werden. Die Arbeiter haben das Recht und 
die Pflicht, bessere Bezahlung anzustreben und tun 
das am zweckmäßigsten, indem sie der polnischen 
Berussvereinigung beitreten, Sobald sie dort or
ganisiert sind, 'werden sie für ihre gesundheitsschädliche 
und mühevolle Arbeit einen besseren Lohn erzielen, 
schließlich forderte Herr Brejski zu zahlreicher Be
teiligung an den Wahlen zum Gewerbegericht und 
zum Eintreten für den politischen Kandidaten auf. 

In der anschließenden Diskussion nahm zunächst 
der Sozialdemokrat aus Bremen, Herr Rybicki, das 
Wort, um seine Partei zu loben. Der Vorsitzende 
forderte ihn auf, bei der Sache zu bleiben und zur 
Tagesordnung und zu den Ausführungen des Herrn 
Brejski zu sprechen, Herr Rybicki begann darauf 
den höchst unzufriedenen Anwesenden auseinander
zusetzen, daß Religion Privatsache und es gleich
gültig sei, ob man Katholik, Protestant oder Musel
mann sei. Der sozialistische Redner streifte auch 
die katholische Kirche, sich ans die pvlenfeindliche 
Stellung der Kardinäle Simar und Kopp berufend, 
fiel auch über die polnische Fraktion in Berlin her 
und schloß mit einer Empfehlung der internatio
nalen Sozialdemokratie und der sozialdemokratischen 
Verbände, indem er zugleich davor warnte, einen 
Polen zum Gewerbegericht zu wählen, weil es 
seiner Ansicht nach einen geeigneten polnischen 
Kandidaten für dieses Amt in Delmenhorst nicht 
gebe. 

Unter dem Beifall der Versammelten antwor
tete Herr Brejski, darauf hinweisend, wie feindselig 
dm Sozialdemokratie der katholischen Religion gegen 
ubersteht, wie das Zentralblatt der Partei, der 
„Vorwärts", geschrieben hat, der Arbeiter, der noch 

zur Beichte geht, sei für die moderne Arbeiterbeww 
gnng noch nicht reif. Weshalb greift Herr Rybicki 
die katholischen Bischöse an und schont die jüdischen 
Nabiner? Was »vir mit unseren Bischöfen haben, 
ist unsere Sache sagte Herr Brejski, Die Sozial
demokraten mögen sich um ihre Führer kümmern. 
Die polnische Fraktion vertritt, wenn ihre Mitglieder 
auch vorzugsweise von der ländlichen Bevölkerung 
gewählt worden sind, doch auch die Interessen der 
Arbeiter und hat mit Rücksicht auf die Freiheit und 
bürgerliche Gleichberechtigung den Antrag gestellt, 
den landwirtschaftlichen Arbeitern das Vereinigungs
recht zu gewähren, damit deren Lage verbessert 
werde. Den Antrag haben auch die Polnischen 
Großgrundbesitzer, die der Fraktion angehören, 
unterschrieben und damit bekundet, daß ihnen das 
Interesse der Allgeineinheit höher steht als das der 
eigenen Tasche, Wenn die Sozialdemokraten die 
polnische Berufsvereinigung bekämpfen und deren 
Untergang anstreben, dann sind sie ja noch schlim
mer als die preußische Regierung, die doch die pol
nischen Verbände bestehen läßt, Herr Rybicki sagte, 
man könne in Delmenhorst keinen polnischen Bei
sitzer zum Gewerbegericht wählen, weil es an geeig
neten Personen fehlt. Herr Rybicki ist ganz der
selben Meinung wie die preußischen Landräte. Sie 
drängen den reinpolnischen Orten ebenfalls deutsche 
Gemeindevorsteher auf, weil es angeblich an Polen 
fehlt, die das Amt bekleiden könnten. Das ist der 
beste Beweis dafür, daß die Sozialdemokraten Feinde 
der Polen sind, deshalb dürfen auch die Polen sich 
mit jenen niust zusammenschließen, müssen die sozial
demokratischen Verbünde meiden und geschlossen der 
polnischen Berufsvereinigung beitreten. Zu den 
deutschen Verbänden mögen ruhig die Deutschen sich 
organisieren. 

Nachdem noch die Brüder Schlauderbach, die 
Delegierten aus Gerthe und Blumenthal, dem Herrn 
Rybicki gehörig geantwortet hatten, wurde die'Dis-
kussivn geschlossen. Die Sozialdemokraten wollten 
zwar noch weiter reden, das Volk war aber so ent 
rüstet, daß sie nicht mehr zu Wort kamen. Was 
suchen, so fragt vielleicht mancher, die Sozialdemo
kraten in den polnischen Versammlungen, wohin 
man sie doch nicht eingeladen hat. Es ist ihnen 
lediglich darum zu tun, in den polnischen Versamm 
lungen Störungen hervorzurufen. Wo sie es können, 
sprengen sie die Versammlungen, und wo ihnen dies 
nicht gelingt, stören sie durch leere Redensarten die 
ftvlen in ihren Beratungen, Die Sozialdemokraten 
inachen den Polen mehr Schwierigkeiten, suchen die 
polnischen Vcrsamnilungen mehr zu schädigen, als 
dies die deutschen Regierungen tun 

deshalb den sozialdemokra 
tischen sendlmgen den Zutritt m ibren Veriamin-

So?ia?den2rm" Wahlen dürfen die 
erhalten Polnische Stimme 

vvliiiüben Vev^ der Sozialdemokraten in den 
Feinde bei pöinische^^ 

die sich der Sockm^"^ d'e Pvlen-Verlengner sind, 
halb ^ hL-n, i)es 
demvkraten bekäinvü? ^5" Arbeiter alle Sozial 
oder gar türkiscki . ^ polnisch, deutsch, jüdisch 
demokraten! '^ort mit den Sozial 
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(Das Verhalten der Polen bei den letzten I Mülheim Ruhrvrt läuft obigen Ausführungen direkt 
Rc>chstagswahleu in den Kreisen Dortmund Horde, zuwider. Der Uebers.) 
Bochum Gelsenkirchen, Hattingen und Duisburgs 

Aus den Versammlung« 
Bruckhausen. In den am 17, Februar, 

3, und 9, März stattgesundenen polnischen Volks
versammlungen sind die Polen aufgefordert worden, 
bei den Wahlen zum Kirchenvvrstand sich vollzählig 
zn beteiligen, damit für die Polen in Bruckhausen 
endlich am Vormittage, nicht wie jetzt am Nach
mittage, Gottesdienst stattfände. Auf eiue deshalb 
an den Erzbischof gerichtete Anfrage habe dieser 
erklärt, daß er das Abhalten des polnischen Gottes
dienstes am Vormittage mit Rüksicht auf die Re
gierung nicht gestatten könne, 

Dorstfeld. Oeffentliche Polenversammlung 
a m  1 9 ,  M ä r z ,  V o n  i n  d e m  K i r c h s p i e l  B u k w i t z  
geborenen, im Jndustriebezirk wohnhaften Polen 
sind 1929 Mk, gesammelt und dem Geistlichen in 
Bukwitz übersandt worden. 

-Ueberwachuugsberichteu. 
Herne. D e l e g i e r t e n v e r s  a m  i n  l u n g  d e r  

p o l n i s c h e n  G e s a n g v e r e i n e  ( G a u  W e s t f a l e n )  
17, März, Das Verbandssest soll am 23. Juni 
in Hochlarmark stattfinden, 

Lütgendortmund. Am 19, März ist hier 
e i n  „  P o l e n - K a n a r i e n z ü c h t e r -  u n d  V o g e l 
schutzverein" gegründet, 

Herne. O e f f e n t l i c h e  S o k o l v e r s a m m l u n g  
am 19, März, Erschienen waren etwa 159 Per
sonen, Der frühere Redakteur Zninski aus Bochum 
erörterte den Zweck der Sokolvereine, Die Polen 
sollen in ihnen zu sittlicher und moralischer Lebens
führung aufgemuntert, auch durch die Pflege der 
Gymnastik körperlich gekräftigt werden. Jeder Pole 
müsse den Sokolvereinen angehören, die sich in 
Zukunft auch weit mehr als bisher mit poli
tischen Angelegenheiten beschäftigen müßten. 

Oeffentliche Versammlungen und Lustbarkeiten. 

Hamborn 

Marxloh 

Herne 

Gelsenkirchen 

Mengede 
Sterkrade 
Hagen 
Kamen 
Wetter 
Rnhrvrt-Laar 
Blumenthal 
Grohn 

Barop 
Obermarxloh 

Gladbeck 

Mare 

Kasper 

GesellenhauS 

Lob 

Vogt 
Lütkeherm 
Eneputsch 

Görke 
Overbeck 
Schraven 

Flocke 
Schmidt 

Schnittker 
Neuhaus 

Nordpoth 

17, März 

17, 

24. 

24, 
24 
24, 
24, 
24, 
22. 
24. 
24. 

24, 
24. 

24, 

6 U. N. 

11'/- U, V. 

4V- U, N. 

3 U. N, 

5 U, N. 
I l Vs U, V, 
II'/- U.V. 
12 11, M. 

5 U. N. 
8 U, N. 
6 U, N, 

3'/ü 11, N, 

5 U, N, 
12 U, M 

4 U, N, 

Oeffentliche Theatervorstellung, veranstaltet 
vom Gesangverein Jednosc. 

Große polnische Volksversammlung, Als 
Redner ist der Abg. Kulerski eingeladen, 

Delegierten-Versammlung des Verbandes 
der polnischen Gesangvereine, Gau West
falen, 

Delegierten-Versammlung des Verbandes der 
polnischen Gesangvereine. 

Oeffentliche Versammlungen der polnischen 
Berufsvereinigung, 

Große polnische Volksversammlung zwecks 
Gründung eines Konsumvereins, 

Oeffentliche Persammlung des Polenbundes, 
Große polnische Volksversammlung. Beschluß

fassung über die bevorstehenden Wahlen 
zum Kirchenvorstand und zur Gemeinde
vertretung 

Oeffentliche Versammlung zwecks Gründung 
eines polnischen Gesangvereins, 

Druck von W, Crii well in Dortmund, 
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Z 1.1^87.1907 

Uebersetzungen aus „Wiams Polski" 
^ ^ Täglich erscheinendes volkstümliches Blatt — 

gewidmet der Aufklärung sowie den nationalen, politischen und Erwerbsangelegenheiten. 
Redaktion und Druckerei in Bochum, Maltheserstraße Nr. 17. 

Nr. 68. Freitag, de« 22. März IW7. 

Ans der Untersuchungshaft entlassen 
ist der vor etwa vier Monaten verhaftete Lands
m a n n  S c h n e i d e r m e i s t e r  B e r n h a r d Z m u d z i n s k i  
in Castrop, gegen den die Untersuchung einge
leitet worden war wegen einer in der Sokol-Ver-
sammlung in Dortmund gehaltenen Rede. Am 
19. d. M. nun ist Herr Zmudzinski entlassen 
worden. Es ist klar, daß er als ein Mann, der 
nicht im Ueberfluß lebte, durch die viermonatliche 

Untersuchungshaft, wirtschaftlich vollständig ruiniert 
worden ist. Die Landsleute haben deshalb alle 
Ursache, ihn durch in sein Zach schlagende Aufträge 
zu unterstützen. 

Als 
verantwortlicher Redakteur 

des „Wiarus Polski" zeichnet wiederum Anton Brejski 
in Bochum. 

Nr. KS. Sonnabend, den 23. März 19V7. 

Neuer Sokolverein in Sinsen. 
Am 24. Februar faud im Schröderschen Saale 

eine Versammlung zwecks Gründung eines Sokvl-
vereins statt. Kamerad Szalaga eröffnete die Ver
sammlung mit dem Sokolgruß „Czolcm". Der 
Kamerad Adain Michczynski aus Gelsenkirchen 
wurde zum Vorsitzenden gewählt; er berief als 
Schriftführer den Kameraden Jgnaz Stndzinski aus 
Löntrop, als Beisitzer die Kameraden Michael 
Szalaga und Stephan Krawczynski. Der Kamerad 
Michczynski begrüßte die Versammelten und legte 
die Bedeutung und die Ziele der Sokols dar. ES 
sprachen noch die Kameraden Krzyzostanink, Jauvwski 
aus Bruch, Joseph Szymczak aus Drewer. Es 
meldeten sich 23 Mitglieder. In den Ausschuß 
wurden gewählt: Jgnaz Studzinski, Vorsitzender, 
Johann Szymczak, Schriftführer, Joseph Szymczak. 
Kassierer, Martin Mizera, Turnwart, Johann 
Klemasz, Stellvertreter. 

Unterstützung der polnischen Zeitungen. 
In zwei Artikeln aus Ob er Hausen und 

Düsseldorf fordern die Einsender, Sokol und 
Radykal (der Radikale), auf, beim Quartalswechsel 
polnische Zeitungen und vor allem den „Wiarus 
Polski" zu abonnieren. „Wir Polen in der Fremde", 
heißt es u. a., „müssen uns in brüderlicher Liebe 
und Eintracht zur gemeinsamen nationaleil Arbeit 
unter der Standarte des „Wiarus Polski" ver
einen, dann werden wir uns erfolgreich der ger
manischen Flut erwehren, werden wir unsere Kinder 
auch hier in der Fremde zur Ehre unseres unglück
lichen Vaterlandes Polen erziehen können." 

„Mit Recht hält man die Presse für eine große 
Macht, und deshalb ist der Einfluß der deutschen 
Zeitungen auf ihre polnischen Leser ein so überaus 
ungünstiger, werden die Polen doch durch die deutsche 
Presse zur Gleichgültigkeit gegenüber der national-
polnischen Sache erzogen. Andererseits übt die 
polnische Presse einen sehr wohltätigen und er
wünschten Einfluß ans die Landsleute ans, indem 
jeder ihrer Leser zu einem lebendigen Teile unserer 
Gemeinschaft wird und sich bemüht, nach seinen 
Kräften seinem Volke zn dienen. Entfernen wir 
deshalb aus den polnischen Häusern die deutschen 
Zeitungen, die unseren nationalen Geist vergiften, 
und führen wir überall unsere tüchtige polnische 
Presse ein, womit wir der nationalen Sache dienen." 

Asseln. J a h r e s b e r i c h t  d e s  S t . - A n t o n -
von-Padua-Vereins. Der Verein hatte An
fang 1906 22 Mitglieder, Ende des Jahres 30. 
Einnahme 231,66Mk. ES fanden 41 Versammlungen 
statt. Der Verein nahm an fünf Stiftungsfesten 
und an der Wallfahrt nach Werl teil und ver
anstaltete selbst ein Fahnenweihfest. In den Vor
stand sind gewählt: Joseph Przybylski, Vorsitzender, 
Michael Kendzia, Stellvertreter, Ludwig Nowaczewski, 
Schriftführer, Vinzenz Putorak, Stellvertreter, Jo
hann Komvrowski, Kassierer, Johann Wisniewski, 
Stellvertreter. 

Stargard. Am Sonntag (17. März) fand 
im Budyschen Saale eine Versammlung der pol
nischen Berufsvereinignng in Bochum statt, an der 
etwa 250 Personen teilnahmen. 

Nr. 76. Sonntag, den 24. März 1SV7. 

Ueber die Germanisierung der Polen in der Fremde 
hört man oft klagen. Wie kann es aber auch an
ders sein, haben die Leute doch, solange sie zu 
Hause waren auf ihrem eigenen Kehrichthausen, keine 
polnische Zeitung gelesen, keinem Vereine angehört, 
und deshalb fehlte ihnen, als sie in die Fremde zogen, 
jedes nationale Gefühl. 

Wie ist dem abzuhelfen? Man muß jene 
Landsleute vor allem dazu veranlassen, daß sie den 
Wiarus Polski lesen, der einerseits die Polen in 
der Fremde verbindet und andererseits das Ver
einigungsband dieser Landsleute mit Polen dar
stellt, wohin doch jeder wahrhaft polnische Patriot 
früher oder spater von der fremden Erde zurück-

^ zukehren verpflichtet ist, da unser Aufenthalt in der 
Fremde kein ständiger, sondern nur ein vorüber
gehender ist. 

In Dortmund kann man in Bezug ans die 
Verdeutschung der Landsleute sehr traurige Wahr
nehmungen machen, deshalb müssen wir endlich von 
den Worten zu Taten übergehen, die Arbeit, die die 
Weckuu des nationalen Gefühles zum Zwecke hat, 
energisch in Angriff nehmen und nicht früher auf
hören, bis sie von Erfolg gekrönt ist. 

Ueberall droht die Gefahr der Germanisierung, 
am meisten aber in den großen Städten, wo die 
Polen inmitten der Fremden zerstreut sind und 
nicht geschlossene Kolonien bilden, wie das vielfach in 
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ländlichen Gemeinden der Fall ist, wo die German!- ! 
sierung denn auch nicht so schreckliche Verwüstungen 
in unseren Reihen anrichtet. 

Machen wir uns darum an die Tat und ar
beiten wir eingedenk der Worte des Poeten, der 
singt: 
Je mehr das Schicksal uns bedrückt. 
Um so tapferer müssen wir ihm entgegentreten, 
Wer sich feige vor ihm beugt, 
Ist nicht der Gunst des Himmels wert. 

Neuer Gesaugverein in Kray. 
Die Versammlung, die am 17. März zwecks 

Gründung eines neuen Gesangvereins stattfand, 
wurde von Fr. Poglodzinski eröffnet, der auch zum 
Leiter der Versammlung gewählt wurde Zu seinem 
Stellvertreter wurde Herr Hein, als Schriftführer 
Herr Smolarek berufen. Zunächst sprach Herr 
Michael Pvspiech aus Rotthausen, dann Herr Mi
chael Wronecki und schließlich Herr Andreas Kranc 
aus Gelfenkirchen. Die Redner legten die Bedeu
tung und den Wert des polnischen Liedes dar, zur 
Gründung des Gesangvereins auffordernd, die dann 
auch erfolgte. Als Mitglieder traten 25 Landsleute 
bei. In den Vorstand wurden gewählt: Franz 
Plogodzinski, Vors., Anton Heince, Stellt)., Florian 
Smolarek, Schriftf., Wladislaus Kukiolczynski, Stellt)., 
Anton Kopczyk, Kassierer, Paul Makowski, Biblio
thekar. Die Jugend, an der es in Kray nicht fehlt, 
bitte ich, sich zur Pflege des polnischen Liedes zu
sammenzuscharen, denn in ihm spiegelt sich unser 
ganzes Leben wider. 

Die Gesangstunden finden im Lokale von 
Kötenherster statt. 

Ehre dem polnischen Liede! 
F l o r i a n  S m o l a r e k .  

Neuer Sokolverein iu Horsthansen. 
In Horsthausen fand zur Gründung eines 

Sokolvereins am 3. März eine Versammlung im 
Müllerschen Lokale statt, die von dem Kameradeil 
Matuszak eröffnet lind vom Kameraden Siudzynski 
aus Herne, dem Turnwart des X. Gaues, geleitet 
wurde. Dieser berief als Schriftfüh» er den Kame
raden Landzwosczak und erörterte sodann in aus
führlicher Rede die Zwecke und Ziele der Sokols. 
Die Frage, ob die Gründung eines Sokolvereins 
gewünscht »verde, wurde bejaht, »vorauf die Statuten 
verlesen und die Meldungen von 52 Mitgliedern 
entgegengenommen wurden. 

den Ausschuß sind gewählt: Michael 
Kaczmarek, Vorsitzender, Kasimir Swieluga, Schrift
führer, Stanislaus Ueiecholvski, Kassierer, Vinzenz 
Landzwosczak, Turnwart. 

M i c h a e l  K a c z m a r e k .  

Sokolverein in Aplerbeck. 
^ Die Versammlung, die zur Gründung eines 
-sokolvereins am 24. Februar stattfand, wurde von 
dem Kameraden Domina eröffnet und geleitet. Als 
Schriftführer wurde der Kamerad Adalbert Goruy 
berufen. 

Als erster Redner trat der Vorsitzende auf; 
ihm folgte der Gauvorsitzende, Kamerad Franz 
Narozny, der in längerer Rede auf unsere gegen
wärtige Lage hinwies und zum Eintreten in die 
sokolreihen aufforderte, deren Zwecke und Ziele er 
auseinandersetzte. Darauf wurden die Statuten 
verlesen. Es sprachen dann noch die Kaineraden 
Viktor Domina und Adalbert Gorny. 

17 Landsleute traten dem neuen Vereine bei. 
wurden gewählt: Adalbert 

V"Mender; Jendrafzkowiak. Schriftführer; 
' ^Wer. Piktor Domina. Turnwart. 

In der ersten Versammlung traten 9 weitere 
Mitglieder-bei, so daß der Verein jetzt 26 Mitglieder 

^ ^ Die Versammlungen finden an jedem dritten 
Sonntag Nachmittag 4 Uhr im Erdmannschen 
Lokale, die Uebungen au jedem Mittwoch, Abends 
6 Uhr, und Sonntags um 12sts Uhr statt. 
Ä. Gorny. Vorsitzender. Jendrafzkowiak, schrists. 

Die „Schnelligkeit" der preußischen Beamten. 
Man schreibt unS: 
Wie schon seinerzeit der Wiarus Polski mit

teilte, hat die Polizeibehörde in Bitterfeld am 
10 Dezember 1906 eine Versammlung verboten. 
Darauf hat Herr Joseph Regulski eine telegraphische 
Beschwerde an den Regierungspräsidenten in Merse
burg gerichtet, auch zugleich für die Rückantwort 
50 Pfg. bezahlt. Auf dieses am 16. Dezember 
1906 um 12 Uhr von Bitterfeld nach Merseburg 
abgegangene Telegramm ist eine schriftliche Antwort 
unterm 2. März 1907 an Herrn Joseph Regulski 
ergangen. 

Das ist wirklich eine sehr schnelle Antwort! 
Eving. In der Mitgliederversammlung der 

Polnischen Berufsvereinigung am 24. Februar 
wurden in den Ortsausschuß gewählt: Mikolajczak, 
Narozny, Wesolowski, Mojciechowski. Vertrauens
mann für die Wilhelin-, Jakob-, Kampstraße und 
Deusen ist Vinzenz Zybert. 

Wattenscheid. Eine öffentliche Versaminlung 
fand ain 10. Februar statt; sie wurde von dem 
Kameraden Matuszewski, dein Delegirten der Pol
nischen Berufsvereinigung, geleitet, der die Ein
nahmen und Ausgaben des letzten Halbjahres 
bekannt gab und über feine Tätigkeit Bericht er
stattete. 

Als Referent war der Kamerad Johann Korpus, 
der Schriftführer der Berufsvereinigung, erschienen, 
der in ausführlicher Weise die sozialen Fragen und 
besonders auch die Unfall-, Kranken- und Jnvali-
ditäts-Versicherungs-Gesetzgebung erörterte. 

In den Ortsausschuß wurden für 1907 ge
wühlt: Matuszewski, Chrobot, Matysiak, Fasecki, 
Kaczmarek, Zeslaw. Vertrauensmann für Westen
feld ist Chrobot. 

Zum Schluß forderte Anton Gwizdek aus Bochum 
auf, mit den Sozialdemokraten nicht zusammen
zugehen, ihnen vielmehr bei jeder Gelegenheit eine 
gehörige Zurückweisung zuteil werden zn lassen. 

Wanne. Oeffentliche Versammlung der pol
nischen Berufsvereinigung am 3. März. Der Dele
gierte Mondry eröffnete die Versammlung und er
stattete den Kassenbericht für 1906. Sodann sprach 
der Kamerad Gwizdek aus Bochum über die Be
deutung der gewerkschaftlichen Organisation und 
das Verhältnis der Arbeiter zu den Kapitalisten. 
Er forderte auf, daß jeder polnische Arbeiter der 
Berufsveremigung beitreten solle, die »nehr Ein
nahmen gehabt habe als die deutschen Verbände. 
Der Ortsausschuß wurde neugewählt 

Polnische Gewerbetreibende in Wattenscheid 
haben an das Orts-Wahlkomitee daselbst freiwillige 

! NÄAW» ; 
2 Metzger ' ^ Tstchlermeister, 
> Gemüsehändler i V"^enr 
6 Schneider ' ^ Photograph, 

1 Barbier. 
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Nr. 71. Dienstag, den 26. März 1W7. 
Versammlung der polnischen Berussvereinigung 

in Gladbeck am 24. Februar. 
Der Delegierte Michalek aus Bruck eröffnete 

die Versammlung, worauf der Kamerad Korpus aus 
Bochum in längerer Rede die Verhältnisse auf den 
Zechen, die Knappschaftsangelegenheiten usw, be
leuchtete. 

Es wurde eine Ortsverwaltung gewählt, deren 
Vorsitzender Franz Michalek ist. 

Einiges über unsere Gesangvereine. 
In einem längeren Artikel mit obiger Ueber-

schrift wird angeregt, die polnischen Gesangvereine 
möchten nicht nur den vierstimmigen, sondern auch 
den einstimmigen Volksgesang pflegen, da nur von 
letzterem das polnische Haus Nutzen haben könne. 

Eine Zentrums-Arbeiter-Freuudin. 
Die „Westfälische Volkszeitung" in Bochum 

i hat ein Inserat aufgenommen, in dem für die 
streikenden Schauerleute in Hamburg Ersatz gesucht 
wird. 

Der Wiarus Pvlski greift das Blatt dieserhalb 
au und schreibt u. a.: 

Die „Westfälische Vvlkszeitung", das halbamt
liche Blatt der Zentrumspartei, oder der sogenann 
ten christlichen Gewerkschaften, hilft jetzt dem Herrn 
Ballin und den Schiffsbesitzer-Millionären beim An 
werben von Streikbrechern. 

Solche Arbeiterfreunde sind die Herren Zen
trumsmänner! 

Nr. 72. Mittwoch, den 27. März 1W7 

Die 
Versammlung des „Polenbundes" 

in Hombruch 
ain 24. März wurde von Herrn Aegidius Maik 
eröffnet und geleitet. Nachdem das Kirchenlied 
„Serdeczna Matko" gesungen worden, nahm der 
Vorsitzende des „Polenbundes", Herr Skraburski 
das Wort, um in mehr als einstündiger Rede die 
Ziele des „Polenbundes" darzulegen. Redner 
forderte die Landsleute auf, sich den polnisch
katholischen Vereinen und sonstigen polnischen 
Organisationen zahlreich anzuschließen, auch pol
nische Zeitungen, besonders den WiaruS Polski 
zu halten, der die Interessen der Landsleute in 
der Fremde am besten vertrete. Es könnten die 
Landsleute auch andere polnische Blätter abonnieren, 
keineswegs aber deutsche. Darauf ergriffen noch 
das Wort die Herren Jgn. Ospalek, Johann Bed-
narek und St. Makowiecki. Als Delegierter des 
Polenbundes wurde Herr Martin Lukowczyk in 
Hombruch gewählt, der Mitgliederanmeldungen 
entgegennimmt. Johannn, Plaekowski, Schriftf. 

Borbeck. Ö f f e n t l i c h e  P o l e u v e r s a m m -
lung. Die Landslente in Bottrop können weder 
f ü r  d i e  V e r s a m m l u n g e n  i h r e r  V e r e i n e  n o c h  f ü r  
Volksversammlungen'ein Lokal erhalten. Sie smd 
deshalb gezwungen, Vereins- und Volksversamm
lungen in benachbarten Gemeinden abzuhalten. 
Das ist aber sehr beschwerlich, weil nicht jeder der 
Versammlung in einein entlegenen Lokal bei
wohnen kann oder will. 

Am verflossenen Sonntag (24. März) hatten 
die Landsleute aus Bottrop eine Volksversammlung 
in Borbeck einberufen, die der Kamerad Koeyan 
leitete. Ihn vertrat der Kamerad Swienty, während 
der Kamerad Slanina als Schriftführer tätig war, 
die Kameraden Dran und Mika als Beisitzer 
fungierteil. In der Versammlung traten als 
Redner auf: Redakteur Anton Brejski, Kocya», 
Tatarezyk, Jakubowski und Bogacki. 

Für das Polenhaus iu Bottrop wurden 
mehrere Mark gesammelt. 

Bei dem Mangel eines Lokals ist die Arbeit 
auf nationalem Gebiet sehr erschwert, deshalb können 
die Landsleute uicht nur in Bottrop und dessen 
Umgebung, sondern in der ganzen Fremde nur 
dringend gebeten werden, durch zahlreiche Spenden 
den Bau des uotweudigen Polenhauses in Bottrop 
zu ermöglichen. Sokol. 

Danzig. Der Delegierte der polnischen 
Berufsvereinigung für Danzig, Herr Swiuiarski, 
ist mit 50 Mk. bestraft worden, weil er in Zopott 
eine Filiale der polnischen Berufsvereinigung ge
gründet hat, ohne der Polizeibehörde die Statuten 
und das Mitgliedcrverzeichnis einzureichen Herr 
Swiniarski wird gegen das Urteil zweifellos Be 
rufung einlegen, denn bisher ist es noch nirgends 
geschehen, daß die Polizeibehörde das Verzeichnis 
der Mitglieder der Berufsvcreinigung gefordert hätte. 

Die Berussvereinigung ist kein politischer Verein 
(siehe die Versammlungsankündignng unter Dort
mund. D. Uebers.) und hat auch nirgends selb
ständige Filialen errichtet, sondern veranstaltet nur 
Versammlungen und bestellt besoldete Kassierer, 
die die eingezogenen Beiträge nach Bochum ein
senden. Das Gericht in Zopott hat die Beruss
vereinigung deshalb als einen^politischen Verein 
angesehen, weil sie ausschließlich polnische Arbeiter 
umfaßt, deren Interessen im Auge hat und die 
Verbesserung ihrer Lage anstrebt — u. a. auch 
dadurch, daß sie Anträge im Reichstage lediglich 
durch die Polenfraktion stellen läßt. 

Achtung! Landsleute in Hildesheim, Moritz-
berg, Himmeltür und Umgegend. 

Aus Anlaß des Streiks in der Ofenfabrik 
Senkin droht auch ein Streik in der Ammoniak
fabrik. Deshalb findet eine große Volksversammlung 
am Ostersvnntag in Himmeltür statt. 

Am Mittwoch den Z. April findet iu Hildes
heim im Lokale von Wächter eine gleiche Ver
sammlung statt. Geehrte Landsleute! Wollt ihr 
diese Ausstünde mit Erfolg durchführen, so müßt 
ihr durchaus der polnischen Berufsgenossenschaft 
beitreten. 

Nr. 73. Donnerstag, den 28. März 1Ä67. 

Unsere Kirchenlieder verstummen. 
In einem längeren Artikel wird darüber Klage 

geführt, daß der polnische Kirchengesang in der so
genannten Fremde zurückgeht. Die polnische Be
völkerung im Jndustriebezirk bestehe aus Aus
wanderern, die allen Gegenden der polnischen Heimat, 

nicht nur iu Preußen, sondern auch iu Rußland unk 
Oesterreich, entstammen. Da die Melodie desselbei 
Liedes in den verschiedenen Gegenden oft abweiche 
sei ein harmonisches Zusammensingen schwer erreich 

^ bar Es müsse deshalb der polnische Kirchengesam 
besser gepflegt werden, um einerseits die polnische! 
Gottesdienste in der Fremde erhebender zu gestalten 
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andererseits um den religiösen Sinn in dein pol
nischen Hause, der sichersten Festung gegen die Apostel 
des Umsturzes, zu wecken. Es werden Vorschläge 
erbeten, wie der Kirchengesang und der religiöse 
Gesang im Hause gehoben werden können. 

Neuer Gesangverein in Gladbeck. 
Die Versammlung, die am 24. März zwecks 

Gründung eines Gesangvereins stattfand, wurde 
von Herrn Lorenz Bilasiewicz eröffnet, der den Ver- ! 
sammelten den Zweck der Gesangvereine klar 
machte. Es sprachen sodann noch Anton Zolcnd 
ziewski aus Buer, Joseph Weiß ans Wattenscheid, 
Johann Kaezmarek aus Herne, Joseph Witecki aus 
Gladbeck und Ludwig Mikolajewiez aus Gladbeck, 
Die Redner erörterten die Wichtigkeit und Bedeutung 
des polnischen Gesanges und sorderten zur Gründung 
des Gesang-Vereins auf, die auch beschlossen wurde, 
ES ließen sich 29 Mitglieder ausnehmen. Den Vor
stand bilden: Lorenz Bilasiewicz, Vors,, Ludwig 
Mikolajewiez, Stellv,, Joseph Weiß, Schristf,, Franz 
Jamry, Stellv,, Adalbert Cichvsz, Kassierer, Fr, 
Szlafka, Stellv, 

Die Jugend, an der es in Gladbeck nicht fehlt, 
wird gebeten, sich zur Pflege des polnischen Liedes, i 
in dem sich das ganze Leben des Volkes wider
spiegelt, zusammenzuscharen, 

Hildesheim. Die Arbeiter der Ofenfabrik 
Senkin sind in den Streik getreten. Die Arbeiter 
der Raffinerie haben ebenfalls Lohnforderungen ge
stellt. Auch in anderen Betrieben droht es zum 
Aufstande zu kommen, Die Landsleute werde« ge
beten vorläufig von Hildesheim fern zu bleiben. 

Dahlhausen. lieber die lange Arbeitszeit 
und die Entlohnung in der Brikettfabrik, in der 
vorzugsweise Polen beschäftigt sein sollen, klagt in 
einem längeren Artikel ein Arbeiter, Er fordert 
auf, sich zu organisieren und dann Forderungen zu 
stellen. 

Schonnebeck. In der öffentlichen Versammlung 
der Berufsvereinigung am 10. Februar ist eine 
Ortsverwaltung, die aus 10 Personen besteht, ge
wählt worden. Zugleich wurden 4 Vertrauens
männer bestellt. Die Mitglieder-Versammlungen 
finden am 4, Sonntag im Monatim Winkelhvfenschen 
Lokale statt. 

Die Verbesserung der Laße der Arbeiter und 
die Sozialdemokratie. 

In Mors fand am 10. d, M, eine Beleg 
schaftsversammlung der Zeche Rheinpreußen statt. 

Vorsitzender war der Kamerad Pietrzak von der 
Polnischen Berufsvereinignng, Als Referenten 
waren erschienen: Korpus, von der Bernfsvereim-
gung, Wißmann und Tuszinski. alter Verband. 
Tvbeck, christlicher Gewerkverein. Nach den sach
lichen Ausführungen der drei Redner ergriff Tu-
szynski das Wort, um für den Verband zu agitieren, 
weshalb der Vorsitzende ihn aufforderte, zur Tages
ordnung zu sprechen und nicht die Solidarität der 
Arbeiter zu stören. 

Wir sehen wieder, daß, sobald es sich darum 
handelt, für die Arbeiter etwas zu erreichen, die 
Sozialdemokraten die Einmütigkeit zu hintertreiben 
suchen. (Folgt Aufforderung zum Anschluß an die 
Berufsvereinigung.) 

Oeffcntliche Versammlung in Essen 
am 10, März, veranstaltet von der polnischen Be
rufsvereinigung. Referent: der Vorsitzende Sosinski 
aus Bochum, Es wurden 3 Vertrauensmänner 
gewählt. 

Die öffentliche Versammlung in Dahlhausen, 
einberufen von der Berufsvereinigung, fand unter 
Leitung der Kam. Biejot statt. Als Referent war 
Kam. Trzebniak erschienen. Außer ihm sprachen 
Jozkowiak, Baier, Ratajczak, Poniecki, Tomaszewski, 
Dominik, Graj und Nowak, Eine Ortsverwaltung 
von 8 Personen wurde gewählt. 

Die öffentliche Versammlung in Dorstfeld 
am 17. März wurde von dem Delegierten eröffnet. 
Eine Ortsverwaltung, die aus 9 Personen besteht, 
wurde gewählt, nachdem eine Anzahl von Mitglie
dern die Wahl abgelehnt hatte. 

Für die 
Rom-Deputation 

sind weiter eingegangen: 
vom St, Adalbert-Verein in Höntrop 10,— Mk. 

„ St, Vinzenz-Verein in Hochheide 10,— „ 
„ St. Adalbert-Berein in Gladbeck 10,— „ 

in Herne 20,— „ 
„ Jednosc-Verein in Essen 10,— „ 

von Mitgliedern desselben Vereins 8,50 „ 
vom St. Joseph-Verein in Dellwig 10,— „ 

„ St, Peter-Verein in Steele 10,— 
„ Gesangverein in Osterfeld 10,— " 

, „ St. Barbara-Verein in Oberhausen 15,— „ 
von W, Stanek in Dahlhausen 10,— I 

Zusammen 123,50 Mk, 
Nr. 74. Freitag, den 29. März 1W7. 

Die Arbeiterfrage und die Polnische Ge
meinschaft. 

Immer lauter werden die Stimmen, die in der 
polnischen Presse sowohl als in Volksversammlungen 
darauf hinweifen, wie gering noch das Verständnis 
für die sozialen Fragen innerhalb der polnischen 
Gesellschaft ist. Mit Fragen der Allgemeinheit und 
mit Arbeiteraugelegenheiten beschäftigt sich der „Wia-
rus Polski" von allen im Preußischen Anteil erschei 
nenden Zeitungen am meisten, wie er die Interessen 
der polnischen Arbeiter und Handwerker auch am 
belten vertritt. Wer wünscht, daß das Verständnis 
für die allgemeinen Fragen möglichst wachse und 
cer <chutz der Interessen des polnischen Arbeiters 
und Handwerkers recht erfolgreich sei, bemühe sich, 
für die Ausbreitung unseres Blattes zu sorgen und 

ihm neue Abonnenten zuzuführen. Arbeiter und 
Landsleute! Nehmt euch ein Vorbild daran, ivie 
we i rutschen Arbeiter für ihre politische Presse 
agitieren und strebt danach, daß auch unser Organ 
die grvgte Abonnentenanzahl habe. 

Aus dem Leben der Polen in Hombruch-
Barop. 

verein ^eiitwüwn^ Vereine, Der Sokol-
der GesanaveivW Weise, während 
bös^d^ zeigt D/sist 
Menschen, ^ °^et und veredelt den 

dciht^wa?^^i!!jq^^!"' St, Johann-Nepvmnk. ge-
sehr unter besteüei d Tätigkeit leidet aber 

gehenden Differenzen. Ich bin der 



Ansicht, daß die Mitglieder persönlichen Groll zu 
Hause lassen und in dem Berein nur bestrebt sein 
müßten, zum Besten der Mitglieder nnd zur Ent-
wickelung des Vereins zu wirken. 

Abgesehen davon werden dem St. Johann-
Nepomuk-Verein viele Schwierigkeiten von feiten der 
Polizei bereitet, weshalb der Vorsitzende auch ver
schiedene Prozesse gehabt hat. Will der Verein 
eine Lustbarkeit veranstalten, so darf er die benach
barten Vereine nicht einladen. Theateraufführungen 
werden ihm ebenfalls nicht gestattet. 

Als die Frau eines Vereinsmitgliedes gestorben 
war, fanden sich die Mitglieder zur Beerdigung ein. 
mit den Vereinsmützen bekleidet nnd die Vereins
abzeichen tragend. Vor dem Vereinslokale wurde 
dem einen Vorstandsmitglied unerwarteterweise 
durch einen Polizeibeamten eine Verfügung des 
Amtmanns zugestellt, in der das Tragen von na
tional-polnischen Abzeichen verboten wird. Auf 
Befragen des Vorsitzenden wurde ihm geantwortet, 
es handele sich um die Vereiusmützen. 

Die Mitglieder mußten also die Vereinsmützen 
zurücklassen und ihre Hüte aufsetzen 

Am Schluß des Leichenzuges gingen vier Mit
glieder mit den Vereinsmützen. Als die Polizei
beamten sie erblickten, wurden jene Mitglieder ver
hindert, mit den Mützen an der Beerdigung teilzu
nehmen. 

Sonderbar! Der Verein hat seit 18 Iahren 
die Mützen benutzt, ohne daß ihm Schwierigkeiten 
bereitet worden sind, und plötzlich hat man vor den 
Mützen Angst. Das ist um so sonderbarer, als jene 
Mützen nur deshalb „polnische" sein könnten, weil 
sie eben von Polen getragen werden. 

Der Wahrsprecher. 

Buer. Es ist mir unangenehm, daß ich das 
Verhalten mancher Polen in Buer nnd Beckhansen 
tadeln muß, die während der Reichstagswahlbe
wegung sich haben betören lassen und unter ihren 
Landsleuten für den deutschen Kandidaten agitiert 
haben. Es ist dies um so bedauerlicher, als jene 
Polen mit Rücksicht auf ihre Stellung innerhalb 
des hiesigen Polentums durch ihr böses Vorbild 
unserer Sache großen Schaden zugefügt haben. 
Nicht verwunderlich ist es deshalb, daß in Buer 
nur 32, in Beckhausen nur 26 Stimmen auf den 
polnischen Kandidaten gefallen sind. Wenn es sv 
weiter geht, dann werden wir spurlos verschwinden, 
in dem Aleere des Deutschtums rettungslos unter
gehen. Landsleute! Erwachen wir aus dem Schlaf 
und wecken wir mit allen Kräften den nationalen 
Geist, sorgen wir bei dem Quartalswechsel für die 
Ausbreitung des „Wiarus Polski", unterstützen wir 
unsere polnische» Organisationen, und mit der Zeit 
werden die Verhältnisse in nationaler Beziehung 
auch hier besser werden. Das gebe Gott. 

D e r  N a t i o n a l e .  

Herne. Nun haben wir schließlich auch in 
L>erne einen Verein der Polinnen. Notwen
dig war er sehr, denn im Leben des Volkes spielt 
die Mutter eine große Rolle, weshalb man mit 
Recht sagt: Wie die Mutter — so ist das Volk! 

Den Landsmänninnen, die sich der Einberufung 
>r Volksversammlung und der Gründung des Po-

Innen-Vereins „Wanda" unterzogen haben, gehört 
höchste Anerkennung. Jetzt muß nur dahin gearbeitet 
werden, daß der neue Verein in der Richtung, die 
ihm die Statuten anweisen, auch erfolgreich tätig sei. 

Unser Volk hat heute eine Feuerprobe zu be
stehen. Tie Redakteure der polnischen Zeitungen 
und die Geistlichen füllen die preußischen Gefäng
nisse, unsere Sprache picht man auf jedem Schritt 
auszurotten, dst p^upchen Kinder werden dafür ge
schlagen, daß ste die Religion in polnischer Sprache 

I erlernen wollen. Mit einem Wort, das polnische 
I Volk kämpft einen schweren Kämpf zum Schutze seiner 

teuersten Schätze. 
Wenn die polnischen Zeitungen uns schon immer 

notwendig gewesen sind, weil sie für die Aufklärung 
sorgten und zur eifrigen Erfüllung unserer Pflichten 
anspornten, so sündigt in der gegenwärtigen Zeit 
derjenige an seinein Volke, der die polnischen Zei 
tungen »leidet, sie nicht unterstützt. 

Wir Polinnen können ebenfalls in dieser Rich 
tung tätig sein. Erziehen wir unsere Kinder zu 
tüchtigen Polen, indem wir in ihre Herzen heiße 
Liebe zur Muttersprache einflößen. Denken wir stets 
daran, was der Dichter sagt: 

Wer seine Sprache nicht ehrt, 
ist sein eigener Feind, 
fesselt seine eigene Seele, 
vernichtet, was Gott gegeben! 

Eine Teilnehmerin au der Volksversammlung. 

Dornap. Bei der Reichstagswahl erhielt 
der polnische Kandidat in Tornap-Hauuensurth 
58 Stimmen. Wir hätten 206 Stimmen erlangen 
können, wenn das nationale Gefühl stärker wäre. 

Bedauern muß man, daß selbst einige Lands -
leute, die mau schon für aufgeklärt hätte halten 
können, für den Deutschen stimmten. 

Notwendig wäre hier eine politische Volksver
sammlung. Vielleicht nimmt der Polenbund sich 
der Sache an. Ein Wähler. 

Aus der Parochic Hoinberg a. Rhein. 
Hochhcide. Das Komitee für die Seelsorge 

in der Parochie Homberg hat dem Propst van 
de Loo die Wünsche der Polen vorgetragen, aber 
ohne Erfolg. Der Propst erklärte, daß alljährlich 
zur Osterzeit ein polnischer Beichtvater herkomme, 
daß aber die Polen sich die Erfüllung ihrer weiteren 
Wünsche nicht träumen lassen möchten. 

Diese Antwort hat uns sehr betrübt, denn 
eine solche stiefmütterliche Behandlung der Polen 
bringt der Kirche großen schaden. 

Wenn der polnische Beichtvater herkommt, so 
müßte das mindestens gehörig und rechtzeitig be
kannt gemacht werden, damit ein jeder es erfährt 
und es nicht geht wie bisher, wo man. nachdem 
der Beichtvater angekommen war, erst begann die 
Polen in den Häusern zu suchen. 

Mit der Autwort des Propstes können wir 
uns unter keinen Umständen zufrieden geben. 

Eine Anzahl Parochiauen. 

Aus der Rosenkranz-Bruderschaft. 
Günnigfeld. Vom 15. November 1005 bis 

zum 25. Februar 1907 betrugen die Einnahmen 
651,62 Mk. die Ausgaben 604,14 Mk, darunter 
500 Mk. für eine Fahne. Von dem Bestand mit 
47,48 Mk. sind 30 Mk. in der Sparkasse angelegt. 

Polnischer Missionsgottesdienst in Wattenscheid 
wird vom 8. bis 15. April abgehalten werden. 
Täglich finden zwei Predigten statt. 
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Oeffentliche Versammlungen und Lustbarkeiten. 

Bottrop 
Hochheide 
Mörs 
Katernberg 
Eving 
Oberhausen 

Bruch 
Wanne 

Dortmund 

Danielak 
Wessel 
Jensch 
Lamm 

de Poel 

Möller 
Unterschemann 

Ahlke 

Duisburg-
Hochfeld 

Himmeltür 
Hildesheim 
Oberhausen 

Mülheim a,Rhein 

Hamborn 

Berthram 

Günther 
Wächter 
Weber 

Thomas 

24. März 
24. 
24 " 
24 
24. I 
24. .. 

24. .. 
24. 

27. März 

31. 

31. .. 
3. April 
l-

1. .. 

1. 

11 U. V. 
3-/s U. N. 
5 U. N. 

3Vs U. N. 
I l Vs ll. V. 

4'/s U. N. 
5 U. N. 

8 U. N. 

4 U. N. 

4 U. N. 
8 U. N. 
4 U. N. 

7 U. N. 

Große Sokol-Versammlung. 
> Belegschafts-Versammlungen für die Zechen 
i Rheinpreußen. 

Allgemeine Volksversammlung. 
Große polnische Volksversammlung. 
Versammlung der Delegierten der polnischen 

Gesangvereine des II. (rheinischen) Gaues. 
Versammlung der polnischen Wähler. 
Versammlung der Vorsitzenden und Dele

gierten der Polenvereine und polnischen 
Rosenkranz-Bruderschaften, die an der 
Wallfahrt nach Neviges teilnehmen wollen. 

Oeffentliche Versammlung der polnischen Be
rufsvereinigung. Tagesordnung: Die Tätig
keit der Polen-Fraktion im Reichstage; 
die Lage der Polen im preußischen Anteil; 
wie können die Polen in der Fremde ihre 
nationalen und religiösen Schätze bewahren? 
(Die Berufsvereinigung schließt in ihren 
Satzungen die Erörterung politischer und 
religiöser Fragen aus! Der Uebers.) 

Große öffentliche Versammlung der Polnischen 
Berufsvereinigung. 

Großes polnisches Fest, veranstaltet vom 
Sokol-Verein II. 

Familienabend im Vereinslokal, veranstaltet 
vom Verein Ognisko. Die Landsleute von 
Mülheim und Umgegend sind eingeladen. 

Familienabend, veranstaltet vom Sokolverein. 
Eintritt für jedermann frei. 
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1 Z .  
Ucterschmgen M „Wims PoMi", 

^— Täglich erscheinendes volkstümliches Blatt — 
gewidmet der Aufklärung sowie den nationalen, politischen und Erwerbsangelegenheiten. 

Redaktion und Druckerei in Bochum, Maltheserstraße Nr. 17. 

Nr. 73. Sonntag, den 31. März 1W7. 

Christus ist auferstanden! 
So werden wir morgen voller Freude singen, 

den ^.ag feiernd, an dem Gottes Sohn die Kraft 
der Hölle besiegend aus dem Grabe erstand. Der 
Tag der Auferstehung des Herrn ist für die ganze 
katholische Welt ein Tag der größten Freude, bei 
keinem anderen Volke aber weckt er so erhabene 
Gefühle als beim polnisch-katholischen. 

Wie könnte es auch anders sein, da doch die 
Auferstehung des Sohnes Gottes den Sieg des 
Guten über das Böse, der Gerechtigkeit über die 
Gewalt und die Ungerechtigkeit, der Hoffnung über 
die Verzweiflung, des Lebens über den Tod an
kündigt. 

An dem Tage erfüllt uns Polen, „die Kinder 
der erschlagenen Mutter", neuer Glaube, neuer 
Mut dringt in unser Herz in unsexer schrecklichen 
Lage, und das Auge gläuzt in der freudigen Hoff
nung, daß auch für unser Volk einst der Tag des 
Triumphes des Guten über das Böse, der Gerech
tigkeit über die Ungerechtigkeit aufgehen wird. 

Wir laden den Feind vor Gericht. 
Denn wir tragen den Tag des Gerichts 

in der Brust 
Und hoffen, daß wir erbitten werden 
Dasjenige — was göttlich ist — bei Gott! 

Deshalb senden wir in freudiger Geduld unsere 
Gebete zu Gott und singen.- „Christus ist erstanden, 
ist uns als Beispiel gegeben", denn daS 
Vorbild Christi erhält in uns die Kraft und den 
Mut zum weiteren heiligen Kampf um Wahrheit 
und Recht. Der Tag der Auferstehung des Herrn 
vergegenwärtigt uns, daß auch für unser Volk nach 
der „Grabesprobe", in der wir uns befinden, einst 
die freudige Zeit der Auferstehung aufgehen wird. 

Denn wir haben in keineni Augenblick des 
Verderbens 

Den Geist verloren. 
Die Grabesprobe haben wir bestanden, 
Unser Recht ist: Auferstehen! 
Heute oder morgen gibst du es, Herr! 

Ein neuer Prozeß 
steht unserem Redakteur, Herrn Anton Brejski, be
vor. Eine Vorladung zum Termin, der am 11. April 
stattfindet, hat er erhalten. 

Geben wir den Preußen die Quittung. 
Äaternberg. Ein „langjähriger Abonnent" 

fordert auf, für den „Wiarus Polski" zu agitieren 
und durch die Zuführung von 10 OVO neuen Abon
nenten über die Strafe, die der Redakteur Brejski 
erlitten hat, zu quittieren. 

Gerresheim. Ein Korrespondent klagt dar
über, daß die Polen sich in Gerresheim nicht ge
nügend unterstützen, che Geld vielmehr zu Fremden 
hintragen, worunter die nationale Arbeit leide. 

Nesse b. Buer. Wir sind unverbesserlich. Die 
Deutschen verfolgen uns, nnd doch dienen ihnen 
vereinzelte unserer^tiandsleute zum Schaden der 
polnischen Sache, ^o war es auch bei den Wahlen. 
Es fanden sich Hhr ^ 
schen Stimmzetteln vm den Wahllokalen standen. 

Man kann sich nicht darüber wundern, daß die 
Deutschen solche Leute als ihr Stimmvieh ansehen. 
Wird es denn nie besser werden? 

Einer für viele. 
Bottrop. In dem Zentrums-Bottrop können 

die Polen seit Jahren für ihre Vereine kein Heim 
erlangen. Das gleiche Los hat nun auch den So-
kolverein betroffen. Wir mußten ein Unterkommen 
außerhalb der Grenzen von Bottrop suchen. 

Habinghorst. Gelobt sei Jesus Christus! 
Hier ist es nicht besser als an anderen Orten; eine 
große Anzahl von Landsleuten hält die schwäbischen 
Blätter „Tremonia", „Ancaiger". Haben wir denn 
nicht genug polnische Zeitungen, nicht in Bochum 
den „Wiarus Polski", dessen Redakteur soeben aus 
dein Gefängnis zurückgekehrt ist, in das man ihn 
für die polnische Sache geworfen hat. 

Landsleute! Werfen wir die Hakatistischen 
Blätter aus dein Hanse nnd führen wir dem 
„Wiarus Polski" neue Abonnenten zu. 

Eine große Anzahl von Landsleuten in Habing
horst gehört statt den polnischen deutschen Vereinen 
an, wo sie gegenüber der polnischen Sache gleich
gültig und von deutschem Geiste erfüllt werden. 

Polnischen Gottesdienst haben wir monatlich 
zweimal, aber nur Nachmittags. Wir sehen das 
als Unrecht an, denn gerechterweise müßten wir 
alle Sonntage Vormittags polnische Predigt und 
polnische Gesang während der Messe haben. Wie 
früher, so sind auch jetzt noch manche deutsche Geist
lichen dem „Wiarus Polski" seind. Ein gewisser 
Vikar, der etwas polnisch versteht, befand sich ein
mal in einenc polnischen Hause. Als er dort die 
„Tremonia" erblickte, lobte'er diese sehr und emp
fahl, sie weiter zu halten. Er sagte auch, andere 
polnische Zeitungen könne man lesen, nur nicht den 
„WiaruS Polski", weil dieser oft die deutschen 
Katholiken kritisiert. Gewiß, das wissen wir, daß 
die Zentrumssäulen den „Wiarus Polski" möglichst 
bald zugrunde richten möchten, um dann freie Hand 
zu haben und ohne Störung die Germanisierung 
der Polen betreiben zu können. 

Ein Leser des „Wiarus Polski". 

Die kleinen Märtyrer. 
Die Augen aller Polen, die auf dem weiten 

Raum „von Meer zu Meer" leben, sind auf das 
kleine Stückchen Land, die Urwiege der Polen, auf 
die Ufer der Warthe und Netze gerichtet — wo 
gegenwärtig ein hartnäckiger Kampf auf Leben nnd 
Tod tobt zwischen einer Handvoll polnischer Kinder, 
dem Erdboden kaum entwachsen, barfüßig, m 
weiße Hemdchen gekleidet, mit einein Sahlband 
umgürtet, weder lesen noch schreiben könnend, und 
einem zahlreichen Volk, gewappnet von Kopf zu 
Fuß mit d u modernsten Waffen, das uiki et o>-bi 
verkündet, es sei Trägerin der Blüten der jetztzei-
tiqen Kultur. , 

Der Kampf cht kein gewöhnlicher! Auf der 
einen Seite eine Handvoll Kinder — vertrauend 
auf das angeborene Recht der Muttersprache — 
auf der' anderen aber — ein mächtiges Reich — 

' starrend von Millionen von Bajonetten — gesichert 
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durch Tausende offener Geschützmündungen, die in 
jedem Augenblick bereit sind Feuer und Millionen 
von Geschossen auszuspeien — stehen sich im Kampfe 
gegenüber! Und die zivilisierte Welt ist erstaunt 
über das Schauspiel! Die einen wie die andern 
stürmen los in den tödlichen Kampf für die Kultur, 
für Grundsätze — die wesentlich verschieden sind. 

Vas vietis! rufen die einen. Naturrecht! 
erwidern die Winzigen. Und kraftlos greifen sie 
an die Schulter! Schläge fallen . . . Die Kinder
köpfchen neigen sich zur Erde, es spannen sich die 
halbniedergedrückten Rücken, es regnet Hiebe, und 
a l s  A n t w o r t  d a r a u f  e r t ö n t  d a s  V a t e r u n s e r  . . . .  
„ V a t e r  u n s e r ,  d e r  d u  b i s t  i m  H i n i m e l  . . . "  

Aus der Schule eilt das Kindervolk vor den 
Altar Gottes, um dort vor seinem Angesicht seine 
Klagen und Schmerzen in die Lieder zu ergießen . . . 
G o t t e s  G e b ä r e r i u  .  .  .  o d e r  h e r z l i e b s t e  M u t t e r .  .  .  
Je stärker der Druck — um so kräftiger der Wider
stand! Für die Kinder treten die Väter und 
Mütter ein! Was können sie aber tun, diese 
Armen ... An Händen und Füßen klingen ihnen 
dumpf die. Fesseln . . . Das sind Sklaven! Elende, 
preisgegeben der germanischen Wittkür und Un
gerechtigkeit . . . Für sie gibt es keine Rettung — 
keine Hoffnung . . . 

Aber ruhig . . . Ein dumpfes Geflüster ertönt 
von weither ... die in allem Erhabenen und 
Ehrenhaften auf das empfindlichste gekränkte Volks
gemeinschaft — beginnt zu erwecken aus dem Lager 

des Wohlbefindens und Genusses . . . Die Mensch
lichkeit erwacht . . . und Zweifel beginnen sich zu 
regen „im Lande der Gottesfurcht und der kräftigen 
Faust" . . . 

Das ist das Gewijsen ... 
Und stille und bedachtig fragt es . . . erlaubt 

ihr euch vielleicht nicht zuviel? Und vom Atlan
tischen Ozean zu den Ufern der Prosna trägt der 
Wind immer deutlichere, kräftigere und bestimmtere 
Stimmen. Das sind Märtyrer . . . 

Vom eisigen Nordkap bis zum sonnigen, 
schönen Sorreutv — rauscht der Wind und trägt 
Entrüstungsrufe nach allen Seiten . . . 

— Das ist Verbrechen ... 
Aus der großen heiligen Stätte des Christen

tums, dem uralten Rom — vom Erben des ersten 
Bischofs des großen Reiches — erschallt die Stimme 
des Segens und der Aufmunterung an die kleinen 
M ä r t y r e r  d e r  n a t i o n a l e n  I d e e  . . .  —  D u l d e t .  . . .  
harret aus . . . und Gott mit euch! . . . 

Graue Wolken bedecken unfern Horizont . . . 
Die Lebenden geben die Hoffnung nicht- auf . . . 
Vergossen haben wir ein Meer von Blut — Flüsse 
von Tränen . . . und leben. 

Mut . . . Geduld' . . . Ausdauer ... die 
neue Morgenröte ist nicht mehr fern . . . 

Auf die dunkle Nacht folgt der schöne, helle 
Tag . . . 

Gott, Glaube, Vaterland! . . . 
(„Slowianszczyzna.") 

Nr. 7«. Mittwoch, de» Z. April 1907. 

Langendreer. Hier schläft der nationale Geist 
immer mehr ein, weshalb die Volksversammlung, 
dir am 17. hier stattfand, für die Polen und 
Polinnen sehr notwendig gewesen ist. Die gehaltenen 
Reden gingen den Anwesenden zu Herzen, möchten 
sie den Ratschlägen jetzt auch folgen. 

Dorstfeld. An die Landsleute in Dorstfeld 
richte ich die warme Bitte, sich unter die Fahne 
des hiesigen polnischen Vereins zu scharen. Von 
feiten unseres Propstes werden wir in der Kirche 
zurückgesetzt, am traurigsten aber ist es, daß wir 
uns selbst nicht einig sind. Landsleute, denkt daran: 
Einigkeit baut und Zwietracht zerstört. 

Die Versammlungen des Vereins finden am 
^untag im Monat im Klinkhammerschen 

Lokale statt. 

Aufruf au die Landslente in Frankfurt a. M. 
Achtung! Landsleute und Brüder in Frankfurt 

a. M. und Umgegend, in Ofsenbach, Oberrad, 
Niederrod, Griesham! Wir beabsichtigen die Grün
dung emes Polenvereins und bitten euch um ! 
Einsendung der Adressen an Valentin Dremzewski 
!! Aawinski in Frankfurt a. M.. Heilige- -
Kreuzstr 20. Wir sind hier zerstreut, und deshalb 
ist es Zeit daran zu denken, daß wir ein Heim 
erhalten, wo wir uns gemeinsam au dem polnischen 
Worte stärken und den polnischen Gedanken und 
den polnischen Geist konzentrieren können. Meldet 
euch deshalb sämtlich, denen die Liebe zur Sache 
des Vaterlandes nicht gleichgültig ist. 

Andere polnische Zeitungen werden um Ab
druck dieses Aufrufs gebeten. 

Delegierte oder'Vertrauensmänner des Bundes noch 
nicht vorhanden sind, bitte ich die Landsleute sich 
die Agitation für den Polenbund angelegen sein zu 
lassen. Alle den Bund betreffenden Sendungen sind 
an Joseph Hain, Bochum-Hofstede, Grummenstr. 20 
zu richten. 

Eine Versammlung 
des Polnischen Hanpt-Wahlkomitees 

für Westfalen, Rheinland und die benachbarten 
Provinzen findet am Montag den 8» April Nachm. 
3 Uhr im Germania-Saale in Gelseukircheu statt. 
Sämtliche Mitglieder des Komitees müssen unbe
dingt erscheinen, da es sich um außergewöhnlich 
wichtige Angelegenheiten handelt. 

Apolinary Wojczynski, Vorsitzender. 

^ dem Beginn des Semesters 
nach München zu kommen beabsichtigen, erhalten 
MInformation bei: Pilarski, Zahnarzt, 
^herstr. 11, und L. Michalowski, ouuck. ai-ek., 
Gostyn (Posen). 

Kollegen, die Studien halber nach Leipzig 
Ta?^Ä^ ̂ ""Nation erteilt von dem 

wersvteckiei ii?u uarodowej inlodziezy uni
lich von Antm ^ ?' ^'°llnenstr. 5, oder niünd-

) von ilnton .chzkowski, Breslauerstr. 37. 

schuleu^iii^Ä^/' für ihr Studium die Hoch-
erhalten Eharlottenbttvg wählen, 
Schlüterstr ^70 III ^"kowski, Charlottenburg, 

Achtung, Landsleute. 
Die Herren Delegierten und Vertrauensmänner 

de s  „Pvlenbundes" bitte ich, sich wegen Erlangung 
von Säle« für die Volksversammlungen des ^ o 

ndes M bemühen. In denjenigen Orten, wo  ^ Emüieustr. 12"  

teilt stde^skunü" u "Tpoj'na" in Leipzig ei 
der.f>audelsb,>.m^ , ^ugstch der Universität un 
Adresse Anfragen werden unter de 
Enülieustr ^ ^nein Concordia" Leipzig 
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Nr. 77. Donnerstag. 

Eine 
allgemeine Volksversammlung 

fand am 24. März in Kattenberg statt. Nach 
Eröffnung der Versammlung durch den Herrn Sta
nislaus Lutomski nahm Herr Michael Lengowski 
aus Katernberg das Wort, um in ausführlicher 
Rede die polnische Geschichte zu erörtern, auf die 
Taten unserer Vorfahren hinzuweisen und zum 
Abonnement auf die polnischen Blätter, besonders 
den „WiarusPolski" und die „Allensteiner Zeitung" 
aufzufordern. Er wies auf das Unrecht hin, das 
wir unter der Herrschaft der Preußen zu erdulden 
haben, und forderte auf, beim Polentum auszuhar
ren. Der zweite Redner war Herr Thaddäus Nowaeki 
aus Katernberg. Nach ihm sprachen noch die Her
ren Bartholomäus Wilkowski aus Rotthaufen, Stel-
maszyk und Siekierski aus Katernberg. 

Franz Kukawka, Schriftf. 

Ein freisprechendes Urteil. 
Vor dem Schöffengericht in Ratibor standen 

unter der Anklage der Uebertretung des Vereins
gesetzes vom 11. März 1850 der Kolporteur Franz 
Zgol aus Brzezia und der Arbeiter Paul Salla 
aus Plön. Die Genannten sollten am 18. Januar 
1906 an einer Versammlung teilgenommen haben, 
die polizeilich nicht gemeldet war. Herr Zgol soll 
die Versammlung zur Erörterung öffentlicher An
gelegenheiten einberufen haben, wie zur Besprechung 
der Erziehung der Kinder in der Muttersprache, 
des Schulstreiks in Posen, des Verhaltens der Polen 
zu den Kriegervereinen usw. Herr Salla soll in 
der Versammlung als Redner aufgetreten sein. 
Nach Anhörung von 10 Zeugen hat das Gericht 
die Angeklagten kostenlos freigesprochen. Die Be
weisaufnahme ergab, daß Herr Salla an der Ver
sammlung gar nicht teilgenommen und Herr Zgol 
eine Versammlung nicht veranstaltet, sich vielmehr 
nur mit mehreren Personen in seiner Wohnung zu
sammengefunden hat, um sich von Bekannten und 
Freunden vor der Abreise nach Westfalen zu ver
abschieden. Die Versammelten besprachen religiöse 
und polnische Angelegenheiten, bewunderten den 
Mut der streikenden Schulkinder, sangen polnische 
kirchliche und nationale Lieder, ermunterten sich 
zur Enthaltsamkeit und verabschiedeten sich in dieser 
Weise von Herrn Zgol und bestärkten sich gegen
seitig im Geiste. Eine Berufung ist gegen das 
Urteil nicht eingelegt, es ist also rechtskräftig ge
worden. 

Sokolverein in Sterkrade. 
Zur Gründung eines Svkvlvereins fand am 

24. März hier eine Versammlung statt. Sie wurde 
von dem Kameraden Stanislaus Brudka eröffnet 
und von dem Kameraden Strozynski geleitet, wäh
rend der Kamerad Szezepankiewicz das Protokoll 
führte. 

Als Referenten waren die Kameraden Kocho-
wiez aus Bruckhausen und Johann Chudzinski aus 

Nr. 78. Freitag, 

de» 4. April 1W7. 

! Marxloh erschienen. 22 Landsleute traten dem 
Verein als Mitglieder bei. In den Ausschuß wur
den gewählt: Andreas Strozynski, Vorsitzender! 
Stanislaus Stasik, Schriftführer! Kasimir Krzpna-
nowski, Kassierer. 

Die Versammlungen finden am vierten Sonn
tag im Monat im Buschschen Lokale in Sterkrade 
Nachm. 4 Uhr statt. 

Die geehrten Landsleute aus Sterkrade, Oster
feld und Umgegend werden gebeten, uns an jenen 
Sonntagen zahlreich zu besuchen und unserem 
Berein beizutreten. 

D e r  A u s s c h u ß .  

Ein amtlicher Versammlungsvericht und seine 
Folgen. 

Oberhausen. Am 9. Dezember vorigen Jahres 
fand hier eine öffentliche Versammlung der polni
schen Berufsvereinigung statt, in der Herr Sosinski 
aus Bochum über die Knappschaftsältestenwahlen 
sprach, die am 24. November stattgefunden hatten. 
Die hinterlistige Taktik der deutschen Verbünde 
kritisierend, wies er auf die Notwendigkeit des Zu
sammenschlusses der Polen in der polnischen Be
rufsvereinigung hin. Zum Schlüsse besprach Herr 
Sosinski in eingehender Weise die Lohnbewegung 
unter den Bergarbeitern. 

Der überwachende Polizeibeamte hat an
scheinend die polnische Sprache nicht genügend be
herrscht und in seinem Bericht angegeben, Herr 
Sosinski habe gesagt, die Polen wären in der 
ganzen Welt zerstreut, s besäßen aber untereinander 
eine Verbindung und erwarteten nur den geeigneten 
Augenblick, um sich gegen die Deutschen zu erheben, 
und weiter: am Tage der Wahl möchten die Polen 
ihre Stimmen dem polnischen Kandidaten abgebe». 

So und ähnlich hat der Beamte die Rede des 
Herrn Sosinski dargestellt, so daß der Anschein er
weckt wurde, Herr Sosinski habe durch seine Rede 
die Polen in Oberhausen zu Gewalttätigkeiten an
gereizt. 

Die Staatsanwaltschaft hat gegen Herrn 
Sosinski auch eine Untersuchung eingeleitet, um 
dann die Anklage wegen Aufreizung zu Gewalt
tätigkeiten erheben zu können. Die Untersuchung 
hat damit geendet, daß die Staatsanwaltschaft am 
22. März mitteilte, die Untersuchung sei eingestellt. 

Am sonderbarsten ist, daß der Beamte in 
seinem Berichte erwähnt, Herr Sosinski habe am 
9. Dezember über die Reichstagswahl gesprochen, 
zu einer Zeit, als der Reichstag, der erst am 
13. Dezember aufgelöst wurde, noch zusammen 
war. Das beweist schlagend, wie wenig manche 
Beamte der Polnischen Sprache mächtig sind und 
wie dadurch den Rednern unnötige Scherereien 
bereitet werden. 

Eving. Die hiesigen Polen wollen einen 
Konsumverein gründen; bis jetzt haben sich 
30 Personen gemeldet, die zum Beitritt bereit sind. 

5. April 1V07. 

Hat Rom gesprochen? 
Der "V^iprw-' Pvlski" gibt einen Artikel des 

Slowo Polskle wieder »ach dem der Papst in 
Uernächster Zeit den Grundsatz verkünden würde, 
.er Rellg.onsun err-cht muffe den Kindern in ihrer 
Muttersprache erteilt werden. Es sei somit die 

ganze Bosheit des Hakatistischen Kardinals Kopp 
vergebens gewesen. Der Vatikan sei in der pol
nischen Frage in die Fußstapfen Pius' IX. und 
Leos XUI. getreten und schütze das Recht und die 
Gerechtigkeit, die Anschläge des Hakatisten-Bischofs 
verurteilend. 
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Nr. 79. Sonnabend, den k. April 19«?. 

A k t i v a ,  
Bilanz der „polnischen Berufsvereinigung"^ für 190«. 

P a s s i v a .  

Kassenbestand aus 1905 
Bankguthaben 
Zinsen 
Beiträge 
Eintrittsgelder 
Quittungsbücher 

Vorausbezahlung für „Zjednoczenie" 
Z u r ü c k g e z a h l t e  V o r s c h ü s s e  . . . .  
I n  d e n  O r t s v e r w a l t u n g e n  . . . .  
Broschüren - -

Gesamteinnahme 

V e r m ö g e n s - S t a n d ,  
Aus dem Jahre 1905 . . 

1906 . . 
Utensilien 
Zinsen 
Kassenbestand 

873 
55 000 

2 994 
177 984 

3 078 
678 
166 

46 
75 

7 215 

73 

35 
55 
50 
85 

01 
85 
05 
75 

248 121 64 

55 000 
72 700 — 
1 327 70 
2 994 

922 

INttl 

Zusammen 132 944 28 

Der Vermögensbestand der polnischen Berufs
vereinigung betrug hiernach am 1, Januar 1907 
132 944,28 Mk,; inzwischen ist er auf annähernd 
160 000 Mk. angewachsen. 

Obige Zahlen beweisen, daß die polnische Be
rufsvereinigung die stärkste polnische Organisation 
ist und daß sie, wenngleich ihre Beiträge erheblich 
niedriger sind als in den deutschen Organisationen, 
weit besser wirtschaftet als diese. Nach den An
gaben der „Zjednoczenie" hat im verflossenen Jahre 
der sozialdemokratische sogenannte alte Bergarbeiter
verband nur 26 000 Mk,, der Gewerkverein nur 
62 000 Mk. erspart, beide zusammen also nicht 
viel mehr als die polnische Berussvereinigung 
allein. So wirtschaften polnische Arbeiter; auf 
chre „polnische Wirtschast" kann unser Volk stolz sein. 

Gestattet es Fremden nicht, sich in unsere 
Angelegenheiten zu mischen. 

Von verschiedenen Seiten klagen Landsleute 
darüber, daß gewisse einflußreiche Personen 
deutscher Nationalität dahin streben, daß aus den 
Polenvereinen Leute ausgeschlossen werden sollen 
die ihnen wegen ihrer Tätigkeit außerhalb der be
treffenden Vereine mißliebig geworden sind. 

Gegenüber solchen Versuchen sind die Vereine 
verpflichtet, ihre Unabhängigkeit von dem Einfluß 
uns fremder Leute nicht nur zu betonen, sie 
vielmehr auch mit Ernst und Entschiedenheit zu 
verteidigen. 

Gestattet es Fremden nicht, sich in unsere 
Angelegenheiten zu mischen, — das ist ein Grund
satz, den wir stets und überall streng beachten 
müssen. 

Polnische Lehrlinge. 
Aus der Umgegend von Bochum schreibt man: 
Ostern verlassen viele polnische Knaben die 

Schule, ich habe deshalb die Aufmerksamkeit der 
Eltern daraus lenken wollen, ihre Kinder zu Hand
werkern und Käufleuten in die Lehre zu geben. 

Kranken-Unterstützung 
Streik- „ 
Arbeitslosen- „ 
Reise- „ 
Sterbegeld 
Allgemeine Agitation 
Rechtsschutz 
Druck der „Zjednoczenie" . , , , 
Quittungsbücher, Statuten und andere 

Drucksachen für das Bureau . . 
Flugschriften 
Verwaltungskosten 
Miete, Heizung, Reinigung und Be

leuchtung 
Beamtengehälter 
Expedition und Porto 
Knappschafts- und Gewerbegerichts-

Wahlen . . . 
Utensilien und Bibliothek . , . , 
General-Versammlung, Ausschuß und 

Kommissionen 
Entschädigungen für die Ortsverwal

tungen 
In der Bank 
In den Ortsverwaltungen , . . , 

Gesamtausgabe 

44 162>50 
6 584P0 
1 24170 

148 
5 990 
4 378 
3 808 
5148 

90 
49 

4 241 
1 369 
1667 

678 
5 650 
1528 

134 
340 

788 

22 343 
130 694 

7 223 

35 
20 
25 

92 

37 

15 
50 

85 

25 
35 
58 

248 121 64 

Hier in der Fremde sehlt es z. B. sehr an pol
nischen Schneidergesellen, In Polen fehlt es auch 
an Lehrlingen im Kaufmannsgewerbe und im 
Handwerk, wenngleich beide Berufe eine gute 
Zukunft sichern. Vielleicht machen die wenigen 
Worte die Landsleute auf diese für uns so wichtige 
Sache aufmerksam. Ein Gewerbetreibender, 

Altenbochum. Ein hiesiger Gastwirt, bei 
dem viele Polen verkehren, scheint sich zu schämen 
eine polnische Zeitung zu abonnieren, wenngleich 
er seiner Angabe nach von den polnischen Vereinen 
am meisten verdient. Die Landsleute sollten ihn 
auffordern, mehrere polnische Zeitungen zu halten, 
und wenn man ihn an die Mauer drückt, so wird 
er das schon tun müssen. 

Wir müssen auch darauf achten, daß 'Kauf
leute, Restaurateure und Handwerker, sowohl 
deutsche als polnische, polnische Erzeugnisse auf 
Lager halten, denn dadurch unterstützen wir das 
polnische Gewerbe und unsere Arbeiter-Brüder in 
Polen, indem alsdann mehr Arbeitskräfte in 
den polnischen Fabrikbetrieben beschäftigt werden 
können. Wer verlangt, daß wir ihn unterstützen, 
mup, wijsen, daß es seine Pflicht ist, in polnischen 
Fabriken zu kaufen, 

Wanne. Unser Landsmann, Herr Jgnaz 
Rzepa,  h a t  e m  K o l o n i a l w a r e n g e s c h ä f t  v o n  e i n e m  

u n d  e r w a r t e t  d e s h a l b ,  
bav-.« Landsleute lhn unterstützen werden. Wir 

ansehnliche Anzahl polnischer 
alle die nm! '^schöwerker, aber leider finden nicht 
böse  denn  ^c? ' -Unterstützung, Das ist sehr 
müßte uns i > ,  »Jeder zu seinesgleichen" "u-tzte uns m das Blut übergehen. Ein Pole, 

^derbeu^nim?^^'. Lettes dich vor dem Ver-
ii " Saterland vor dem Ruin. 

Blatt uns dem Warschauer 
die deutschen ^"'kel wird behauptet, 
Raub und ^ hatten mit Hilfe der Juden 
die Polnische Russisch-Polen inszeniert, um 

' Industrie zu vernichten. 
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Nr. 8V. Sonntag, den 7. April 1907. 

Das polnische Auswandererin«! in Rheinland 
und Westfalen. 

Die Zahl der in dem großen und dichtbevöl
kerten Jndustriebezirk wohnhaften Polen ist bei der 
Natur der Sache zwar schwer festzustellen, sicher 
aber ist die Zahl erheblich niedriger, als manche 
unserer Politiker in der Heimat annehmen Neuer
dings ist ein bezüglicher Artikel von Max Broesike 
in der Zeitschrift des Königlich Preußischen Statisti
schen Landesamts erschienen. Danach haben bei 
der Volkszählung die polnische Sprache als ihre 
Muttersprache in Rheinland und Westfalen ange
geben: Im Jahre 1890 31761 Personen, im 
Jahre 1960 127157 Personen, im Jahre 1965 
188 471 Personen. 

Die Polen bildeten im Jahre 1896 0,54°/» 
der Gesamtbevölkerung beider Provinzen, im Jahre 
1960 1,47"/o und im Jahre 1905 1,95"/«,. Die 
Polen wohnen hauptsächlich in den Regierungsbe
zirken Arnsberg, Münster und Düsseldorf. 

Ihre Zahl ist in der Zeit von 1890 bis 1905 
angewachsen: Im Regierungsbezirk Arnsberg von 
20131 auf 97 703 Seelen, im Regierungsbezirk 
Münster von 5490 auf 40 723, im Regierungsbe
zirk Düsseldorf von 4672 auf 45 623. 

Auf den Regierungsbezirk Köln und andere 
Bezirke entfallen 4438 Polen. 

Kirchenvorstaudswahlen in Hainbor». 
V e r e h r t e  L a n d s l e u t e !  

Kurze Zeit trennt uns von den Wahlen zum 
Kirchenvorstand. Weil der Wahltermin noch nicht 
veröffentlicht ist, ersuche ich jeden Polen in der Ge
meinde, seiner Pflicht in kirchlicher Beziehung zu 
gedenken. Bor den Wahlen wird noch in jedem 
Orte dieser großen Gemeinde eine öffentliche Wähler
versammlung stattfinden, zu denen zahlreich zu er
scheinen unsere Pflicht ist. Die Versammlungen 
werden später bekannt gegeben. 

Landsleute! ich bitte euch sehr, jeder Pole 
möge seine Stimme für die polnischen Kandidaten 
abgeben. 

Wahlberechtigt ist jeder, der 21 Jahre alt und 
mindestens 1 Jahr in der Gemeinde Hamborn 
wohnhaft ist. I. R. 

Achtung, Stipendiaten! 
Wer bis zum 10. dieses Monats seine 

Zeugnisse nicht einsendet, verliert den Anspruch auf 
Unterstützung. Die gütigen Spender werden gebeten, 
ihre Beiträge an den Kassierer I. Hain in Bochum 
einzusenden. Die Vereine bitten wir ihre Beiträge 
zu dem „eisernen Fonds" für 1906 an den unter
zeichneten Vorsitzenden abzuliefern. 

Der Vorstand des Josaphat-Komitees. 
Fr. Matysiak, Vorsitzender. 

Nr. 81. Mittwoch, den 10. April 1907. 

Polenbund. 
Eine Versammlung des Vorstandes und Auf

sichtsrats des „Polenbundes" fand am 1. April in 
Bochum statt. Geleitet wurde sie von dein Bor
sitzenden Johann Skraburski. 
, Es wurde 

1. eine Revisionskommission gewühlt, die aus drei 
Mitgliedern besteht; 

2. beschlossen, daß Zahlungsanweisungen von dem 
Vorsitzenden, in besonderen Eilfällen von dein 
e r s t e n  S t e l l v e r t r e t e r  z u  v o l l z i e h e n  s i n d ;  

3. bekannt gegeben, daß der Vorstand des Straz-
Vereins auf die Anfrage des Polenbundes, ob 
er nicht den Rechtsschutz übernehmen wolle, ab
lehnend geantwortet hat; 

4. beschlossen, möglichst Redner aus der Heimat 
kommen zu lassen; 

5. beschlossen, die polnischen Zeitungen, die in der 
Fremde gelesen werden, besonders den „Wiarns 
Polski", zu ersuchen, den Polenbund weiterhin 
zu unterstützen; 

6. eine Versammlungs-Kommission gewählt, der die 
Herren Matysiak, Zninski und Hain angehören; 

7. der Jahresbeitrag auf 50 Pfg. festgesetzt. 
Zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats wurde 

Johann Wilkowski in Bruch, zum Schriftführer 
Valentin Banaszak in Gelsenkirchen-Ueckendorf ge
wählt. 

Joseph Hain, Schriftführer des Polenbundes. 

Neuer Sokol-Verein i» Suderwich. 
Nach großen Schwierigkeiten konnten wir end

lich ein neues Sokolnest bereiten. Da wir einen 
Saal nicht bekommen konnten, mußten wir in Hen
richenburg Unterkommen suchen. Es ist deshalb 
zwar zu den Hebungen ziemlich weit, ich hoffe aber, 
daß sich dadurch niemand abschrecken lassen wird, 
pünktlich und regelmäßig zu erscheinen. 

Die Landsleute bitte ich, unseren Verein zu 
unterstützen, um zu zeigen, daß keinerlei Schwierig
keiten uns davon abhalten können unseren Körper 
durch turnerische Hebungen zu stärken. 

Sokol. 

Neuer Gesang-Verein in Eving. 
Am 24. März fand eine Versammlung zwecks 

Gründung eines Gesang-Vereins statt, die von 
Roman Dydymski eröffnet wurde. Als Vorsitzender 
wurde Johann Jensch, als Schriftführer Franz 
Narozny gewählt. Als Mitglieder ließen sich 31 
Landsleute aufnehmen. Am zweiten Osterfeiertag 
fand die erste Vereins-Versammlung statt, in der 
die Statuten angenommen wurden. 

In den Vorstand wurden gewählt: R. Dy
dymski, Vors.. Stanislaus Skrzypczak. Schriftf., Fr. 
Mis, Kassierer. 

Ehre dem polnischen Lied! 
Der Vorstand. 

Nr. 82. Donnerstag, den 11. April 1007. 

Der Traner-Gottesdienst für den ver
s t o rbenen Erzbischvf Florian Stablewski, be
s t e l l t  v o n  d e m  S t .  A d a l b e r t - V e r e i n  i n  S c h o n n e 
beck, findet am Freitag den 12. April um 7 Uhr 
iu Bomst iBabimost) statt. 

Pfr. Maximilian Mrugas. 

Die polnische Pilgerfahrt aus dem Dekanat 
Recklinghausen-Dorsten 

findet am Himmelfahrtstage, 9 Mai, mittels zweier 
Eisenbahnzüge statt. Die Züge fahren um 64« und 
635 früh von Recklinghausen bezw. Buer-Süd ab 
und treffen in Neviges um 8"st Uhr ein. An der 
Pilgerfahrt nehmen 24 Polenvereine teil. 
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Oeffentliche Versammlungen ,mv Lustbarkeiten. 

Wanne 

Essen 

Gelsenkirchen 

Freisenbruch 
Weitmar 
Linden 
Schönebeck 
Stoppenberg 
Oberhausen II 
Hochheide 
Katernberg 
Rath bei Düssel

dorf 
Herne 
Gladbeck 

Bruckhausen 

Rauxel-Habing
horst 

Bochum 
Castrop (Kotten 

bürg) 
Oberhausen 

Kamen 

Neumühl 
Gerthe 
Linden 
Horsthausen 
Dellwig 

Dellwig 

Essen 
Wanne 
Düsseldorf 

Neumühl-Busch-
hausen 

Gelsenkirchen-
Bismarck 

nterschemann 

Alfredushaus 

Germania-
Saal 

Oferbeck 
Heinemann 

Schiller 
Pohmann 
Osenberg 

Jansen 
Vierbaum 

Bürger 
Hilden 

Nittke 
Richards 

? 

Wessels 

Walburg 
Zeibig 

Kolter 

Götz 

Brust 
Schiller 
Körte 

Hofstadt 

Hofstadt 

Post 
Unterschemann 

Vaupel 

Schroer 

Langenscheidt 

1, April 

7- .. 

7. 
7. 
8, '  

7. 
7. 
7. 
7. 
8, 
7. 

8. 
8. 

7. 

7. 

8. 
7. 

7. 

7. April 

8- .. 
8. .. 
7- „ 
8. „ 
8. ,. 

74. .. 

14. 
14. .. 
14. 

14. 

14. 

4 U. N. 

8 U. N. 

3 U. N. 

4 U. N. 
4 U. N. 
7 U. N. 

11V- U. V. 
11V- U. V. 
12 U. M. 
2 U. N. 
4 U. N. 
4 U. N. 

5V- U. N 
11V-U. V 

4 U. N. 

4 U. N. 

4 U. N. 
4 U. N. 

4 U. N. 

4 U. N. 
4 U. N. 
5 U. N. 
4 U. N. 

11V- U. V, 

11 U. V 

4 U. N. 
4 U. N. 

4 Ii. N. 

4 N. N. 

Theatervorstellung, veranstaltet vom St. Va
lentin-Verein. 

Stiftungsfest des Vereins polnischer Gewerbe
treibender. 

Versammlung des polnischen Haupt-Wahl
komitees. 

Oeffentliche Versammlungen der polnischen 
Berufsvereinigung. 

Versammlung zwecks Gründung eines Sokol-
vereins. 

Oeffentliche Lustbarkeit mit Theaterauf
führung, veranstaltet vom Verein „Zgoda". 

Große Sokol-Versammlung. 

Große Volksversammlung des Polenbundes. 
Große Volksversammlung betr. den Kirchen

bau. 
Große Tanzlustbarkeit mit Gesangvorträgen 

und Scheibenschießen, veranstaltet vom 
Gesangverein „Mickiewicz". 

Oeffentliche Versammlung der Polnischen Be
rufsvereinigung. 

Fahnenweihfest der Rosenkranz-Bruderschaft. 
Große allgemeine Volksversammlung. 
Oeffentliche Versammlung des Polenbundes. 
Parochial-Bersammlung. 
Oeffentliche Versammlung zwecks Gründung 

eines Gesangvereins. 
Oeffentliche Versammlung der Polnischen Be

rufsvereinigung. 
Frühlingsfest, veranstaltet vom Sokolverein. 
desgl. vom Josephverein. 
desgl. vom St. Rochus-Verein. Der Erlös 

ist zur Beschaffung von Geräten für den 
Sokolverein bestimmt. 

Große polnische Volksversammlung. 

Große Volksversammlung des Pölenbundes. 

Sonstige Nachrichten. 
Dem Gau II jSitz Oberhausenj des Ver

bandes der polnischen Gesangvereine in 
Nhelttland - Westfalen gehören folgende Ver
eine an: 
1. Lutnia in Gelsenkirchen mit 28 Mitgl. 
2. Gwiazda Jednosci „ 
3. Moniuszkv 
4. Slawa 
5. Mickiewicz „ „ 
6- Zgoda 
7. Poln.-Katholischer 

Gesangverein „ „ 
8 Lyra ^ Oberhausen 
9. Mickiewicz „ „ 

10. Jednosc ^ Bruckhausen 
11. Jednosc ^ Hamborn 
12. Harmvnia „ Rotthausen 
13. Wanda ^ Katernberg 
14. Wanda „ Laar 
15. Gwiazda Jednosci Osterfeld 
iv- Dzwvn Essxn 
ITBialy Orzel „ Duisburg 

46 
41 
41 
33 
27 

51 
34 
35 
51 
60 
32 
29 
21 

187 
55 
57 

Dem Gau I (Sitz Herne) jenes Verbandes 
gehört außer den auf Seite 30 aufgeführten Ver
einen noch der Gesangverein Zofia in Sodingen an. 

Vaukau. G e m e i n d e v e r  t r e t e r  -  W a h l .  
Von den 1795 Wahlberechtigten der III. Abteilung 
waren 878 Polen. Bei der Wahl am 8. März 
erhielten Stimmen: der Kandidat der Zechenpartei 
221, der Nationälpole, der auch von der Bürger 
parte! unterstützt wurde, 204, ein anderer von der 
Zcntrumspartei aufgestellter Pole 145. Bei der 
Stichwahl wurde der Kandidat der Zechenpartei 

u> Stimmen gegen 284, die der National-
pvle erhielt, gewählt. 

Tas polnische Theaterstück „Gwiazda Syl'eryi", 
Grai^Swv" Aufzügen von Leopold 
wirken niv 9^'gnet aufreizend zu 

' 5 ffentlichen Aufführung nicht zugelassen. 

D r u c k  v o n  W .  C r i  



UMschuiM aus „Wims Polski" 
— Täglich erscheinendes volkstümliches Vlatt — 

gewidmet der Kufklärung sowie den nationalen, politischen und Trwerbsangelegenheiten. 
Redaktion und Druckerei in Bochum, Maltheserstraße Nr. 17. 

Nr. 83. Freitag, den 12. April 1W7. 

Die polnische Sozialdemokratie in Westfalen 
nnd Rheinland. 

Auf dem Parteitag der sogenannten polnisch-
sozialdemokratischen Partei, der an den Osterfeier- ' 
tagen in Zabrze abgehalten wurde, ist die Bildung 
eines Agitationskomitees für Westfalen beschlossen 
worden und zwar deshalb, weil die Sozialdemo
kratie unter dem polnischen Volke in Westfalen 
und Rheinland keine Fortschritte macht. Trotz der 
kostspieligen Agitationsreisen der „Genossen" Adamek 
und Trombalski und der Anstrengungen des be
soldeten Agitators Tuszynski, trotz der vom sozial
demokratischen Bergarbeiterverband herausgegebenen 
„Gazeta Gurnicza" haben die Herren Sozialdemo
kraten keinerlei nennenswerte Erfolge aufzuweisen. 
Wenngleich die polenfeindliche Stellung eines 
großen Teils der deutschen Geistlichkeit die Arbeit 
der Sozialdemokraten erleichtern könnte, macht 
doch das gesunde Urteil des den nationalen und 
religiösen Idealen anhängenden polnischen Volkes 
alle Anstrengungen der „Genossen" zunichte. Die
jenigen unserer Landsleute, die sich in Rheinland 
und Westfalen der Sozialdemokratie zugewandt 
haben, gehören fast sämtlich der jüngeren Gene
ration an, in der die deutsche Geistlichkeit in ihrer 
fremden Sprache nicht vermocht hat, das Ver
ständnis für die religiösen Ideale und die Hoch
achtung vor der Wahrheit des Glaubens unserer 
Väter zu wecken. Der Gesamtheit des polnischen 
Volkes in der Fremde ist es trotzdem gelungen, > 
die aus dem Verhalten der geistlichen Behörden 
in jener Beziehung sich ergebenden ^Folgen zu 
paralysieren und die Bestrebungen der Sozialdemo
kratie zunichte zu machen. 

Das entbindet die geistliche Behörde aber 
durchaus nicht von ihrer Pflicht, die sie bisher 
nicht erfüllt hat, und ebensowenig von der großen 
Verantwortlichkeit, die auf sie entfällt. Bisher hatte 
die polnische Sozialdemokratie in der Fremde 
stärkere Stützpunkte nur in Berlin, Hamburg und 
Bremen, erheblich schwächere in Herne und Ober
hausen. In letzterem Orte war der verstorbene 
Andreas Zielinski eine Hauptstütze der Sozialdemo
kratie; auf seinem Sterbelager hat er sich indes 
wieder bekehrt und mit Gott ausgesöhnt. Seit 
der Gründung der polnischen Berufsvereinigung, 
die sich so glänzend entwickelt hat, und der kräftigen 
Vertretung der Interessen des polnischen Arbeiters 
durch die polnische Fraktion, sind die Aussichten 
der polnischen Sozialdemokratie, in Rheinland und 
Westfalen Einfluß zu gewinnen, gleich Null. Der 
polnische Arbeiter in der Fremde sieht in der 
Sozialdemokratie viel eher den Feind als den Mit
kämpfer, deshalb zerschellen alle Bemühungen und 
Anstrengungen der polnischen Sozialdemokraten an 
der Verständigkeit des polnischen Volkes, selbst 
wenn man zehn solcher Agitationskomitees er
richten wollte. 

Gesangverein in Dellwig. 
Nachdem jetzt hier öfter in der Kirche polnisch 

gesungen wird, haben wir das Fehlen eines Gesang
vereins besonders vermißt. Weshalb? Weil wir, 
aus verschiedenen Gegenden stammend, unsere herr
lichen und rührenden Lieder nach verschiedenen 
Melodien singen, so daß der Gesang unharmonisch 
wirkt. 

Mit Freuden ist darum die Gründung des 
Gesang-Vereins Jednosc unter dem Schutze des 
St. Michael zu begrüßen. Dieser Verein soll den 
einstimmigen Gesang pflegen, damit jeder zur Ver
schönerung unseres Gottesdienstes beitragen kann. 
Es ist klar, daß der Verein auch den weltlichen 
Gesang pflegen will, und bei hinreichender Unter
stützung wird auch der vierstimmige Gesang geübt 
werden können, so daß der Verein auch an den 
Gesangwettstreiten teilnehmen kann. 

Zunächst müssen wir natürlich kirchliche Lieder 
erlerneu, damit unser Kirchengesang harmonischer 
wird; mit der Zeit findet sich dann das weitere. 

Vorsitzender des neuen Vereins ist Johann 
Szymanski, Schriftführer Fr. Nowaczyk, Kassierer 
Joseph Szyszka. Ein Sänger. 

Ein Korrespondent regt die Gründung 
eines Polen Vereins in Hamm an, wo in 
Stadt und Umgegend eine erheblichere Anzahl von 
Polen wohnhaft sei. 

Ebenso wird in einem Artikel ans Letmathe 
die Gründung eines Polenvereins gewünscht. Der 
Korrespondent gibt an, die Gründung nicht selbst 
fördern zu können, weil er mehrere Morgen Land 
aus deutschen Händen gekaust habe und nach Polen 
zurückkehre. 

Zu den Kosten der 
Rom-Deputation 

haben weiter eingesandt . 
St. Antou - Verein in Freisenbruch 
St. Michael- „ in Recklinghausen 
Herz-Jesu- „ in Recklinghausen 
Sokol- „ in Lütgendortmund 
St. Johannes- ., in Witten 
St. Kasimir- „ in Baukau 
St. Valentin- „ in Mörs 
Sokol- „ in Bruckhausen 
St. Joseph- „ in Altenbochum 
St. Adalbert- „ in Baukau 
St. Adalbert- „ in Schonnebeck 
Ant. Bogula in Horstermark 
R. Kostrzewa in Linden 

Zus. 186,30 „G 
Bisher haben 58 Vereine ihre Beiträge ein

gesandt. Je schneller die Vereine die Beträge ein
senden, um so früher wird die Deputation ihre Reise 
antreten können. 

Thomas Kubiak, Oberhausen. 

10 
34 .. 
10 „ 
10 „ 
15 „ 
30 „ 
10 „ 
10 „ 
10 „ 
10 
10 „ 
21 „ 

6.30 „ 

Nr. 81. Sonnabend, den 13. April 1W7. 

Ist das möglich? 
Werne a. Lippe. In dem benachbarten Orte 

Rünthe besteht seit einem Jahre ein Polenvereiu. 
Wie andere w hat auch dieser Verein eine Theater

vorstellung veranstalten wollen, die Polizei hat die 
Aufführung in polnischer Sprache aber nicht gestattet. 

Deshalb hat irgend jemand den deutschen 
Tbeater-Klub" gebeten, eine Vorstellung zu ver 

änstalten. was auch geschah. 



Meiner Ansicht nach hätten, wenn die Polizei
behörde die polnische Ausführung nicht gestatteie, 
die Polen sich ohne eine Theatervorstellung belustigen 
müssen. Mögen sich die Deutscheu ihre deutschen 
Stücke selbst chorspielen. Man wollte ein deutsches 
„Jubelfest" abhalten und hoffte, daß deshalb 
Schwierigkeiten nicht bereitet werden würden, hat 
sich aber getäuscht. Das schadet aber nichts, denn 
preußische patriotische Feste dürfen uns Polen über
haupt nicht bekümmern, mögen die Deutschen sie 
begehen. Abgesehen davon, glaube ich aber, daß 
der Verein sein Recht suchen müßte. Wenn die 
Vereine an andern Orten Lustbarkeiten mit Aus
führung polnischer Theaterstücke veranstalten, müßte 
das auch bei uns gestattet sein. 

Wir hoffen, daß dieser Vorfall den hiesigen 
Landsleuten auch für immer die Lust nehmen 
wird, den Deutschen zu Gesallen sein zu wollen, 
selbst auf Kosten der nationalen Ehre. 

D e r  A c h t s a m e  
(Vielleicht klärt einer der Landsleute die Sache 

noch näher auf, da es tatsächlich kaum zu glauben 
ist, was unser Korrespondent uns mitteilt. 

D i e  R e d a k t i o n . )  
Wanne. In der Generalversammlung des 

St. Valentin-Vereins am 24. März ist der Vorstand 
neugewählt worden. Er besteht aus Pfarrer Keiler, 
Ehren-Vorsitzender; Franz Kasperski, Vorsitzender; 
Franz Andrzejewski, Stellvertreter; Andreas Karo-
lewicz, Schriftführer; Johann Wielgosz, Stellver

treter; Franz Kurowski, Kassierer; Stephan Miko-
lajezak, Stellvertreter. . 

Die Versammlungen studen wie bisher am 
letzten Sonntag im Monat statt. 

A .  K a r o l e w i c z ,  S c h r i f t f ü h r e r .  

Trauer-Gottesdieust. 
Die unterzeichneten polnischen Vereine in 

Wattenscheid teilen ihren Mitgliedern sowie allen 
Polen mit, daß am Montag den 15. d. M. nach 
B e e n d i g u n g  d e r  M i s s i o n  e i n  g r o ß e r  T r a u e r -
Gottesdienst für das Seelenheil des verstorbenen 
Erzbischofs Florian Stablewski stattfinden 
wird. Die Trauerandacht findet in der Parochial-
kirche um 8 Uhr Morgens statt. Wir laden alle 
Polen zur zahlreichen Teilnahme ein. 

St. Joseph-Verein. St. Adalbert-Verein. 
Rosenkranzbruderschaft. 

Gesangverein Harmonia. Sokol-Verein. 

Achtung! 
Der Gesang-Verein Lyra in Ober

hausen erinnert auf diesem Wege den bekannten 
Herrn an die Rückgabe der Bücher, die er aus 
dem Versammlungslokale entnommen hat, be
sonders des „Garfiarz" und zweier anderer Lieder 
in koloriertem Umschlag. Wenn die Bücher nicht 
innerhalb einer Woche zurückgegeben sind, werden 
wir ihn hierzu in anderer Weise zwingen. 

Der Vorstand. 

Nr. 86. Dienstag, den 16. April 1W7. 

Die Polen in Hagen. 
Vor fünf Jahren beschlossen hier 57 Lands

leute den Geistlichen zu bitten, einen polnischen 
Beichtvater kommen zu lassen. Der Geistliche fragte, 
wieviel Polen in Hagen seien, worauf wir ihm 
die Unterschriften jener 57 Landsleute vorlegten. 
(Natürlich wohnten mehr als zweimal so viel 
Polen in Hagen, sie waren uns aber nicht bekannt.) 
Darauf riet uns der Geistliche, wir möchten nach 
Altenhagen gehen, wohin zeitweise ein polnischer 
Geistlicher komme. In Altenhagen erhielten wir 
vom Geistlichen zur Antwort, wir gehörten zu 
einer anderen Parochie und es sei Sache unseres 
Geistlichen, für unsere Seelsorge durch einen pol
nischen Pfarrer zu sorgen. 

Wir gingen dann nochmals zu dem Hagener 
Geistlichen, der, recht erzürnt, bemerkte, er habe in 
semer Gemeinde nur eine einzige Frau, die nicht 
deutsch verstände, wir sollten nur zu den deutschen 
Geistlichen beichten gehen, diese würden mit uns 
schon fertig werden. Hinzufügen muß ich. daß sich 
polnische Beichtväter für uns gefunden haben 
würden, und es sich nur darum handelte, daß der 
Propst ste einlade. 
^ Am 19. August 1906 gründeten wir dann den 
>st. Barbara-Verein, der jetzt 87 Mitglieder zählt. 
Das ist nun sehr wenig, denn in Hagen wohnen 
annähernd 500 Polen. 

Mehrfach haben wir nun wieder um einen 
polnischen Beichtvater gebeten, unser Pfarrer heißt 
uns nun aber nach Haspe gehen, sobald ein pol
nischer Geistlicher eintreffe, und ihn mit Briefen 
und Vorstellungen in Ruhe zu lassen. 

So stiefmütterlich behandelt uns unser Propst, 
und die Folge ist, daß viele in kirchlicher Beziehung 
gleichgültig werden. 

Demgegenüber dürfen wir nicht schweigen, 
vielmehr müssen wir uns mit der Bitte um einen 
Polnischen Beichtvater an die bischöfliche Behörde 
i» Paderborn wenden. 

Wir sind sicher, daß unser hochwürdigster 
4'lschof sich über uns Waisen erbarmt. 

E i n  P o l e n - K a t h o l i k .  

Neuer Sokolverein in Gladbeck. 
A m  7 .  d .  M .  f a n d  h i e r  e i n e  V e r s a m m l u n g  

zur Gründung eines Sokolvereins statt. Nach den 
Ausführungen der Kameraden Lazarewicz, Ken-
dziora und Ryba wurden die Statuten angenommen. 
47 Mitglieder traten dem Verein bei. Es sprachen 
dann noch die Kameraden Nowak, Bialasiewicz, 
Kendziora und Galinski. In den Ausschuß wnrdeu 
gewühlt: Lazarewicz, Vorsitzender; Fr. Jainry, 
Schriftführer; I. Wae, Kassierer; Anton Piaszczynski, 
Turnwart. 

Die Versammlungen werden am jedein ersten 
Sonntag im Monat, die Übungen an jedem Frei
tag, Abends 7 Uhr, abgehalten. 

Holsterhausen. D e r  S t .  J o s e p h - V e r e i n  
hielt am 10. März seine General-Versammlung ab, 
in der der Vorstand neugewählt wurde. Er besteht 
hinfort aus: Andreas Ciszak, Vorsitzender; Johann 
Gabryszczak, Stellvertreter; Joseph Ciszak, Schrift
führer; Wladislaus Wojciechowski, Stellvertreter; 
Adam Klojvcki, Kassierer; Johann Eiszak, Stell
vertreter. 

Die Versammlungen finden am zweiten und 
vierten Sonntag im Monat im Uffelmannschen 
Lokale statt. 

Traurige Nachrichten. 
. a .^rchrte Redaktion! In der Kirche 

ausgehängt, die die Jn-T Ulocl-ie^" (Geschenk der 
- . ^.ugend) trägt. Es ist geradezu 

i o ' l i ä s ü i c k / u  d e r  F a h n e  u n s e r e  S p r a c h e  

falls a n -  ' die Fahne herrührt; jeden-
'«»dm s°b»r  

scher ?rasüc jn'. polnische Frauen in polni-
nutzen deutsch--""5 dem Kopfe, be
aufwachsen, wenn d? Lugend soll 
germanisieren? Mutter sich selbst bereits 

Büch^° m??nn'w le"e Frauen die deutschen 
^ zur P^ade in der Annahme, daß es 
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„fain" sei, denn tatsächlich verstehen sie die deutschen 
Gebete gar nicht, 

Es ist mir unangenehm, solche Sachen mit
teilen zu müssen, schweigen wäre aber Sünde, und 
ich Hoffe, daß die Landsmänninnen die deutschen 
Bücher in den Ofen werfen und in Zukunft nur 
p o l n i s c h  b e t e n  w e r d e n ,  S t k a ,  

Bruckhausen. Mit traurigem Herzen teile 
ich mit, daß am ersten Osterfeiertage mehrere 
unserer Landsleute, die auf uns Arbeiter herab
sehen, statt zur Kirche zu gehen, in einer Wirtschaft 
gespielt und geschossen haben. 

Mögen die Herren sich diese Erinnerung zu 
Herzen nehmen, weil ich sonst beim nächsten Male 
ihre Namen nennen würde. 

Wir unterstützen sie nicht deshalb, damit sie 
die polnischen Groschen verschwenden' und das dazu 
noch während des Gottesdienstes an einem so hohen 
Feiertage, sondern wir tun es, damit sie zu Wohl
stand gelangen und so das Nationalvermögen ver
größern. 

Noch eins. Wer wünscht, daß wir ihn unter
stützen, der ist auch verpflichtet, selbst die Losung: 
„Jeder zu den Seinigen" zu befolgen — statt seiiie 
Groschen Fremden zuzutragen. 

Wir sehen alles. Ein Arbeiter. 

Nr. 88. Donnerstag, den 18. April 19V7. 

Die Anti-Polen-Politik auf dem Kirchhofe. 
Wenn schon unter dem Einfluß der Anti-Polen-

Politik das polnische Volk von den verschiedensten 
Verfügungen betroffen worden ist, hätte man doch 
kaum eine Anordnung erwartet, wie sie die Polizei 
in Holsterhausen neuerdings erlassen hat, Sie lautet 
wörtlich wie folgt: 

J,-Nr. 2093 III. 
Eickel, den 9. April 1907. 

Polizeiliche Anordnung unter Androhung der 
zwangsweisen Ausführung. 

Auf Grund des H 15 der Begräbnis-Ordnung I 
vom 27. Juni 1905 und des § 132 des Landes
verwaltungsgesetzes vom 30. Juli 1883 sowie 
d e s  G e s e t z e s  ü b e r  d i e  P o l i z e i - V e r w a l t u n g  v o m !  
II. März 1850 werden Sie hiermit aufgefordert, j 
binnen acht Tagen nach Empfang dieses, die 
Polnische Inschrift von dem Kreuze, das auf dem 
Grabe Ihres verstorbeneu Kindes auf dem 
Kommunal-Friedhofe in Holsterhausen sich be
findet, zu entfernen, widrigenfalls — die Aus
führung auf Ihre Kosten angeordnet werden wird. 

Gegen die Verfügung ist binnen 2 Wochen, 
vom Tage der Zustellung derselben gerechnet 
die Beschwerde bei dem Herrn Landrat, oder 
Klage bei dem Kreis-Ausschuß zu Gelsenkirchen 
zulässig. Die Durchführung wird dadurch jedoch 
nicht aufgehalten. Sowohl das eine als das 
andere Rechtsinittel ist bei der unterzeichneten 
Behörde anzubringen, 

(Stempel: Polizeiverwaltung Eickel.) 
Die Polizei-Behörde: 

Amtmann. 
An den 

Bergmann Herrn Andreas Wosniak 
zu Holsterhausen — Horststr. Nr. 21. 

Mit Rücksicht auf den Staatsanwalt können 
wir hier nicht dasjenige wiedergeben, was sich uns 
angesichts jener Verfügung in die Feder drängt. 
Jene Verfügung ist ein Denkmal, ein Zeugnis für 
die preußische Kultur. Wir wünschten, daß die 
ganze Welt dem zuschauen möchte, wenn die Polizei
behörde aus dem Kirchhofe das Kreuz aus dem 
frischaufgeworfeueu Grabe reißt, oder das Kreuz 
mit Farbe beschmiert od.r die Aufschrift abkratzen 
läßt denn nur diese drei Möglichkeiten bestehen, 
die polnische Inschrift zu entfernen. Befürchtet die 
Polizeibehörde vielleicht, die Gestorbenen könnten 
polemisiert werden? 

Wenn selbst vor den Friedhofstoren die anti
polnische Politik nicht Halt macht und wenn sie den 
Schmerz des am Grabe seines Kindes stehenden 
V a t e r s  n i c h t  e h r t  . . .  

Polnischer Rechtsanwalt. 
BochttM. Man teilt uns mit, daß sich in 

Bochum ein polnischer Rechtsanwalt niederlassen wird. 

Aus Westpreußen. 
In Nowe (?) ist am 14. März eine Filiale 

der polnischen Berufsvereinignng in Bochum ge
gründet worden, 

In zlowalewo (?) fand am 14. April die 
erste Versammlung der Gruppe der Bauhandwerker, 
die der polnischen Berufsvereinigung in Bochum 
angehören, statt. Wenngleich die Gruppe erst 
etwa 30 Mitglieder zählt, ist doch zu erhoffen, daß 
in allernächster Zeit sämtliche Bauhandwerker in 
Kowalewo, besonders die Maurer und Zimmerer, 
sich der Berufsvereinignng anschließen werde». 

Polnischer Missionsgottesdienst in Gerthe 
beginnt am 21 April, Die erste Messe mit pol
nischem Gesang und Predigt findet 8 Uhr Morgens 
statt. 

Ans tteberwachnngsberichten. 
Castrop. O e f s e u t l i c h e  P o l e n v e r s a m m 

lung am 7. 'April, Bergmann Siekierski teilt 
mit, er habe mit dem Dechanten wegen des Neu
baues der katholischen Kirche Rücksprache gehalten 
und dabei erklärt, die Polen würden sich an der 
Aufbringung der Kosten für die innere Ausschmückung 
der Kirche mit einem Betrage von 1000 Mk, be
teiligen, Jedoch nur unter der Bedingung, daß 
a u f  e i n e m  A l t a r  e i n  S t a n d b i l d  d e s  h e i l i g e n  
Adalbert, des Apostels der Polen, angebracht, 
d e r  A l t a r  a u c h  m i t  e i n e r  p o l n i s c h e n  I n s c h r i f t  
versehen werde. 

Der Dechant habe sich persönlich verpflichtet, 
für die Erfüllung jener Bedingungen einzutreten, auch 
erklart, die Polen könnten dieserhalb um so beru
higter sein, als die Polizei in dieser Frage nicht 
mitzuwirken habe. 

Sonstige Nachrichten. 
Das polnische Theaterstück „Okopy na Pradze" 
von L A. Dmuszewski ist, weil geeignet aufrei
zend zu wirken, zur öffentlichen Ausführung in 
Wanne nicht zugelassen. 
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Oeffentliche Versammlungen und Lustbarkeiten. 

Neumühl 
Witten 
Bochum-Hamme 

Bochum 

Hamborn 

Linden 

Oberhausen 
Wanne 

Wanne 

Laar-Meiderich 

Gelsenkirchen-
Schalke 

Hörde 

Bruckhausen 
Gelsenkirchen-

Hüllen 
Kray-Süd 
Altenbögge 
Wattenscheid 
Horst 
Gelsenkirchen-

Hüllen 
Dümpten 
Dorstfeld 
Alstaden 
Rauxel-Habing

horst 
Essen 

Eickel 

Recklinghausen 
Süd 

Hochstraß 

Elberfeld 

Gelsenkirchen 

Kamen 

Gößmann 

Walburg 

Mare 

Schiller 

Uhlenbruch 
Unterschemann 

Kettgen 

Schraven 

Eversloh 

Baumbeck 

Brink 
Nachbarschulte 

Köfencherster 
Wensmann 

? 

Stöcker 
Nachbarschulte 

Gettler 
Klinghammer 

Tomasen 
Wessels 

Sielke 

Vierbaum 

Kappes 

Lobek 

Görtz 

21, April 
14, 
14, „ 

14. „ 

14. .. 

14. „ 

14, .. 
14. „ 

14. „ 

17. „ 

21, „ 

21, „ 

21, „ 
21, „ 

21, 
21. ,. 
21, ., 
21. ,, 
21. „ 

21. „ 
21. ,. 
21. „ 
21, „ 

21, „ 

21. 

21. „ 

21. „ 

5, Mai 

5. „ 

12. .. 

4-/- U. N. 

? 

IV- U.N. 

4 U. N. 

I l V s U . V  
6 U. N. 

4 U. N, 

8 U. N. 

4 U. N. 

? 

11'/- U. V. 
5 U, N. 

II U. V. 
3'/- U. N. 
3'/- U, N, 
4 U. N. 
5 U. N. 

3 U, N. 
4 U. N. 
4 U. N. 
4 U, N. 

4 U. N. 

1 1 ' / - U . V .  

4 U. N. 

5 U. N. 

2 U. N. 

I V- U. N. 

Stiftungsfest des Gesangvereins „Cacilia". 
Frühlingsfest veranstaltet vom Sokolverein, 
Versammlung zwecks Gründung eines Gesang

vereins. 
Erster Ausflug, veranstaltet vom Komitee 

für Sommerausflüge, 
Parochiai-Versammlung wegen der Kirchen

vorstandswahlen. 
Lustbarkeit mit Konzert und Theater, ver

anstaltet vom Gesangverein „Lutnia", 
Große öffentliche Sänger-Versammlung, 
Oeffentliche Polen-Versammlung, einberufen 

vom Konsumverein „Merkur", 
Frühlingsfest, veranstaltet vom St. Fran

ziskus-Verein, 
Oeffentliche Versammlung der Polnischen 

Berufsvereinigung. 
Stiftungsfest des Gesangvereins „Zgoda". 

Frühlingsfest, veranstaltet vom Gesangverein 
„Wanda", 

Große öffentliche Sokol-Versammlung, 

Oeffentliche Versammlungen der polnischen 
Berufsvereinigung, 

Polnische Volksversammlung, 
Oeffentliche Versammlung des Polenbnndes. 

Stiftungsfest des St, Joseph-Vereins. 

Frühlingsfeste, veranstaltet vom Sokolverein, 

Frühlingsfest, veranstaltet vom St, Joseph-
Verein. 

Tanzlustbarkeit, veranstaltet vom Gesang
verein „Kochanowski", 

Versammlung zwecks Gründung eines Ge
sangvereins, 

Oeffentliche Lustbarkeit, veranstaltet vom 
Sokolverein, 

Frühlingsfest verbunden mit Gedenkfeier der 
Konstitution vom 3, Mai, veranstaltet vom 
Verein „Zgoda", 

Generalversammlung des Verbandes der 
Polenvereine, 

«Stiftungsfest des St. Adalbert-Vereins, 

Druck von W, Crüwell in Dortmund, 



Ncbnschungen aus „Wims Polski", 
Täglich erscheinendes volkstümliches Vlatt 

gewidmet der Kufklärung sowie den nationalen, politischen und Erwerbsangelegenheiten. 
Redaktion und Druckerei in Bochum, Maltheserstraße Nr. 17, 

Nr. 90. Sonnabend, den 29. April 1997. 

Achtung, Landsleute! 
Seit einigen Tagen befinden sich die Arbeiter 

in der Fabrik von Guth Co, in Stargard in der 
Lohnbewegung, Die Arbeit währt in jener Fabrik 
IVVs Stunden, Bezahlung wird aber nur für zehn 
Stunden geleistet. Seck einem Jahre streben die 
Arbeiter nach Einführung besserer Verhältnisse, bis
her vergeblich. Schließlich ist die Verwaltung so 
weit gegangen, diejenigen Arbeiter, die in der An
gelegenheit besonders hervortraten, zu entlassen. 
Darauf hat der Rest der Arbeiter sich mit jenen 
solidarisch erklärt, die Arbeit niedergelegt und neue 
Forderungen eingereicht. Die Verwaltung hat ver
sucht, fremde Arbeiter heranzuziehen, es wird ihr 
dies aber wohl nicht gelingen. Wir fordern die 
polnischen Arbeiter auf, daß sich keiner bereden 
lasse, in der Fabrik Guth in Stargard in Arbeit 
zu treten, weil er dies sonst bedauern würde. 

Polnische Arbeiter! Der Sieg unserer Brüder 
in Stargard wird auch der unsrige sein! Zeigt 
euch solidarisch und laßt euch nicht von Juden be
tören! Die Polnische Berufsvereinigung, 

Pfarrer Hertmanowski vor Gericht. 
Vor der Strafkammer des Landgerichts in 

Posen stand am Montag der Pfarrer Propst Sta
nislaus Hertmanowski aus Chojnica im Kreise 
Posen. Er war angeklagt auf Grund der HH-119 
und 130 des Strafgesetzbuchs, weil er am 14, Ok
tober v, I. bei der Bekanntgabe des bekannten 
Rundschreibens des verstorbenen Erzbischofs Sta
blewski folgendes hinzugesetzt haben soll: 

„Ihr sollt sofort nach Beendigung der Ferien 
euren Kindern streng verbieten, im Religions
unterricht in deutscher Sprache zu antworten, 
Ihr seid überhaupt verpflichtet, eure Kinder dazu 
zu bewegen und ihnen die Kärtchen zu behän-
digeu, die sie den Lehrern abgeben sollen." 

Am folgenden Sonntag, den 21. Oktober, hat 
der Angeklagte vor dem versammelten Volk von 
der Kanzel herab gesagt: 

„Ich ermahne euch, dasjenige, was ich euch 
am verflossenen Sonntage sagte, morgen in der 
Schule genau auszuführen. Wer nicht schreiben 
kann, lasse sich die Karte vom Organisten aus
füllen. Die Karten müssen die Väter vor dem 
Beginn des Unterrichts den Lehrern personlich 
abgeben, Liebe Kinder, wenn ihr morgen in die 
Schule eintretet, so lobet Gott, und wenn euch 
der Lehrer befiehlt, dies in deutscher Sprache zu 
tun, so lobet Gott nochmals in polnischer Sprache, 
Wenn der Lehrer beginnt deutsch zu beten, so 
betet ihr polnisch. Auf Fragen im Religions
unterricht antwortet ihr nur dann, wenn euch 
der Lehrer polnisch fragt. Wenn ihr die Schule 
verlaßt, so lobet Gott auch in polnischer Sprache, 
Die deutschen Katechismen legt auf daS Katheder, 
aber ruhig, und nehmt sie auch nicht zurück, wenn 
euch selbst der Lehrer das befiehlt. Der Lehrer 
hat nicht das Recht, euch wegen des Religions
unterrichts zu prügeln, er kann euch nur mit 
Arrest bestrafen Wenn sie uns nicht Religions
unterricht m polnischer Sprache geben, wäre es 

besser, sie lehrten überhaupt nicht Religion, aber 
herausreißen lassen wir sie uns nicht," 

Am 21, November, während des Religions
unterrichts in der Kirche, wo auch die Eltern zu
gegen waren, soll der Angeklagte wiederum gesagt 
haben: Haltet nur aus! Wenn der Lehrer das Ge
bet deutsch spricht, so betet ihr polnisch! 

Auf die Frage des Vorsitzenden, ob er zugebe, 
jene Aeußerungen getan zu haben, antwortet der 
Angeklagte, daß er das gesagt, aber nicht, wie ihm 
die Anklage vorwerfe, dadurch die öffentliche Ord
nung in gefährlicher Weise gestört habe, daß es 
vielmehr nur seine Pflicht als Kaplan gewesen wäre, 
dem Bösen vorzubeugen, das die Kinder der Ge
meinde bedrohte. Ich bin schon 25 Jahre Kaplan 
— bemerkt der Angeklagte weiter — habe den Kul
turkampf mitgemacht, bin 15 Jahre durch Steck
briefe verfolgt worden, habe die heilige Messe in 
Hütten und Scheunen gelesen, aber so rückständig 
ist die Jugend nicht gewesen als hentc. Viele Be
schwerden habe ich ertrage», und großen Schmerz 
bereitet es mir, wenn ich sehe, wie die Jugend zum 
Diebstahl und anderen Schandtaten neigt. Die Be
stimmungen, denen ich mich widersetzt haben soll, 
stehen unter dem Willen Gottes, Ich bin gegen 
sie als Kaplan und erfülle nur meine heiligste 
Pflicht, deshalb müßte mich der König beloben und 
gebührt es sich nicht, mich vor die Schranken des 
Gerichts zu fordern. Das arme Volk versteht es 
nicht, wenn ich ihm das Rundschreiben vorlese, ich 
muß es auch erklären. Deshalb bekenne ich imch 
zu allem. 

Vorsitzender: Der Angeklagte muß doch wissen, 
daß es nicht gestattet ist, sich dem Gesetz zu wider
setzen, 

Angeklagter: Das weiß ich, aber die Schule 
arbeitet ebenfalls dem Gesetz entgegen, denn die 
Kinder in den niedrigeren Klassen sollen den Reli
gionsunterricht in polnischer Sprache erhalten und 
empfangen ihn doch in deutscher Sprache, Deutsch 
verstehen sie aber nicht und werden sie stets schlecht 
verstehen. 

Auf die Ausführungen des Vorsitzenden, daß er 
auch am Tage Allerseelen das Volk aufgefordert habe, 
verbleibt der Angeklagte dabei, daß es seine heiligste 
Pflicht gewesen sei, gegen den Religionsunterricht 
in deutscher Sprache zu kämpfen, und daß er ein 
schlechter Geistlicher sein würde, wenn er sich nur 
theoretisch und nicht auch praktisch hätte betätigen 
wollen. 

Mit Rücksicht ans das umfassende Geständnis 
des Angeklagten hat das Gericht von der Anhörung 
der großen Anzahl von Zeugen abgesehen. Der 
Erste Staatsanwalt, Herr Conrad, meint, der An
geklagte bekenne sich zwar zu allem, aber gerade 
solche Offenheit sei ihm in den 90 Fällen, die bis 
jetzt abgeurteilt worden, noch nicht vorgekommen, 
weshalb er drei Monate Gefängnis beantrage. 

Nach kurzer Beratung verkündete der Gerichts
hof das Urteil, durch das der Pfarrer Hertmanowski 
mit drei Monaten Festungshaft bestraft wird, Ver 
teidigt wurde der Angeklagte von dem Herrn Rechts
anwalt Chrzanowski, 
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Nr. S2. Dienstag, 

Das wahre Antlitz der Sozialdemokraten. 
Es ist allbekannt, daß die polnischen Arbeiter, 

wenn sie einer deutschen Organisation beitreten, 
ihre Beiträge am pünktlichsten zahlen und am 
wenigsten Rechte forderin Deshalb scheuen die 
deutschen Organisationen, besonders der Zentrums-
Gewerkverein und der sozialdemokratische Verband, 
weder Mühe noch Geld, um die polnischen Arbeiter 
zu betören und für ihre Organisation zu gewinnein 
Es ist klar, daß die auf den „Fang' der polnischen 
Arbeiter ausgehenden Zentrumslcute und Sozial
demokraten den polnischen Arbeitern das süßeste 
Antlitz zeigen und sich als die größten Freunde der 
polnischen Arbeiter darstellen. Leider gibt es noch 
eine erhebliche Zahl von den Agitatoren der deutschen 
Verbände betörter Landsleute, In Wirklichkeit sind 
die deutschen Arbeiter und ihre Organisationen den 
polnischen Arbeitern besonders feindlich gesinnt, sie 
mögen die letzteren als unbequeme Konkurrenten 
nicht leiden. Der Reihe der von uns hierfür schon 
erbrachten Beweise wollen wir einen neuen beson
ders klaren Beweis hinzufügen, der verdient, daß 
er weiten Kreisen der polnischen Arbeiterschaft und 
besonders denjenigen Polen bekannt werde, die das 
wahre Antlitz ihrer angeblichen Freunde noch nicht 
erkannt haben. 

Das Bochumer sozialdemokratische „Volksblatt", 
das Organ der sozialdemokratischen Verbände des 
hiesigen Bezirks, besonders des sozialdemokratischen 
Bergarbeiter-Verbandes, hat sich mit der Einführung 
fremder Arbeiter in den hiesigen Bezirk, die Stellung 
der Arbeitgeber hierzu und mit Schritten be
schäftigt, die die Siebener-Koinmission zu unter
nehmen beabsichtigt. Wir bestreiten durchaus nicht 
die Richtigkeit der Ausführungen des „Volksblattes", 
sowie sie das Verhalten der Arbeitgeber verurteilen, 
die nur deshalb aus dem Auslande und aus ent
legeneren Landesteilen Arbeiter einführen, um die 
organisierten Arbeiter verfolgen nnd die Löhne her
abdrücken zu können, Das „Volksblatt" schreibt u, a, 
aber auch: (Rückübers,) Wir kennen Leute, die 
mau im Jahre 1ck99 aus der Pvllackei hergeschleppt 

Nr. i»3. Mittwoch, 

Neue Waffen gegen die Polen 
bereitet die Regierung vor. Amtlich ist bereits bekannt 
gegeben, daß das neue Ausnahmegesetz gegen die 
Polen noch in diesem Jahre vorgelegt werden wird 
Die Hakatisten sind so entzückt, daß sie in den Ver-
lammlnngen, in denen bisher gewöhnlich auf die 
Regierung geschimpft wurde, weil sie den Kampf 
gegen die Polen zu lässig betreibe, jetzt schon der 
Regierung Dank abgestattet wird für ihre Tätigkeit 
gegenüber dem Polentum. 

Die Polenhetze wird auch von den Sozialdemo
kraten betrieben, wie wir dies von neuem bewiesen 
haben. Dafür, daß wir, wenn auch schweren Her
zens, ans Geheiß unserer Wahlbehörden den sozial
demokratischen Kandidaten zum Siege verhvlfen 
haben, danken die Sozialdemokraten den polnischen 
Arbeitern in der Weise, daß sie diese verhöhnen, 
indem sie fordern, es sollten die Sprachenvorschriften 
im Bergbau verschärft oder mit anderen Worten 
die Polen zur Arbeit vor der Kohle nicht zuge
lassen und die beste Arbeit den deutschen Arbeitern 
vorbehalten werden, 

Ueberall ertönt also der Ruf zum Kampfe 
gegen unser Volk und den polnischen Arbeiter im 
vesonderen. jJm weiteren wird zum Abonnement 
auf den „Wiarus Polski" aufgefordert.) 

23. April 1W7. 

hat, die die deutsche Sprache kaum konnten und 
die doch nach wenigen Monaten als Vollhaner be
schäftigt wurden, während die Einheimischen jahre
lang als Schlepper und Lehrhauer arbeiten mußten. 
Erst als es sich allzu oft wiederholte, daß Leute, 
die erst vor kurzem die Mistgabel, ihr bisheriges 
Handwerksgerät, fortgelegt hatten, zu Vollhauern 
gemacht wurden, erließ die Bergbehörde die Vor
schrift, nach der in Stellen, die eine gewisse Ver
antwortung tragen, nur solche Arbeiter beschäftigt 
werden dürfen, die die deutsche Sprache beherrschen. 

Wie diese Bestimmung gehandhabt wird, weiß 
jeder Bergmann, und deshalb hat man sich cur die 
Siebener-Kommission gewandt, damit diese in der 
Angelegenheit das Wort nehme. 

So schreibt das sozialdemokratische „Volks
blatt"; indem es von den einheimischen Arbeitern 
spricht, hat und kann es nur die deutschen Arbeiter 
im Auge haben, denen es die polnischen Arbeiter 
gegenüberstellt. 

Die Ausführungen des „Volksblattes" lassen die 
Abneigung gegen die polnischen Arbeiter so deutlich 
erkennen, daß wir weitere Bemerkungen nicht hin
zuzufügen brauchen. Das höhnische Hinweisen dar
auf, daß die polnischen Arbeiter überwiegend vom 
Lande herstammen, kennzeichnet auch die „Kultur 
nnd die demokratische Gesinnung" der Sozialdemo
kraten. Die sozialdemokratischen Edelleute halten 
es offenbar für eine Schande, ihr Brot mit der 
Mistgabel zu erwerben. 

Wir glauben, daß den Landsleuten, die sich 
immer noch von den „Verbänden" und „Gewerk
vereinen" ausnutzen lassen, angesichts solcher Tatsachen 
doch endlich der Staar vom Auge gehen müßte, 

Dortmund. Ein Mitglied des Jednose-
Ver eins beklagt sich darüber, daß dieser älteste 
Polenverein in Westfalen seine Vereinsnachrichten 
in der deutschen Zeitung „Tremonia" veröffentlicht. 
Weiter regt er an, keiner der Vereine möchte an 
dem bevorstehenden „Verbandsfest der katholischen 
Vereine in Dortmund" teilnehmen, vielmehr sollten 
die Polenvereine ein besonderes gemeinsames Fest 
veranstalten. 

24. April 1V07. 

Aus der Gemeinde Hamborn. 
In nächster Zeit sollen wir wiederum in den 

Wahlkampf eintreten, und zwar handelt es sich um 
die Kirchenwahlen. Trotzdem stört unser alter Erb
fehler, die Uneinigkeit, unsere ganze Arbeit, Lands
leute! Es handelt sich hier um die Erkämpfung 
unserer kirchlichen Rechte und darum, daß man uns 
ausreichende Seelsorge in unserer Muttersprache 
gewährt. Die Wahlen werden unseren Bestrebungen 
forderlich sein, indem wir siegend bekunden, wie 
groß ̂ die Zahl der Unsrigen in der Pfarrgemeinde 
ist, Deshalb müffen alle persönlichen und privaten 
Angelegenheiteu hintanstehen. In den Versamm-

, einberufen werden müssen, dürfen nur 
ollen Nen>^ ^ besprochen werden und muß 

?um ?"der schweigen, 
d i d o i e n  ^"wrke ich, daß sobald die Kau-
f ü r  jene z u  n o V  verpflichtet ist. 
aelten w!ü ^ als Verräter 
wenn e? d e m  ! ̂  er das selbst dann tun muß, 
persönlick »im ,"^,"ber anderen der Kandidaten 
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Polnischer Missivnsgvtteödienst 
findet vom 5, bis 12, Mai in 

Steele 
und vom 25. April bis 2. Mai in 

Habinghorst 
statt. In ersterem Orte wird er von dem Franzis
kanerpater Mazurowski aus Dortmund, in letzterem 
von dem Dechanten aus Cerekwica (Posen) abge
halten. 

Im Inseratenteil ist Ausfertigung des Er
kenntnisses des Schöffengerichts Dortmund vom 
15. Januar 1907 in der Strafsache gegen Berg
mann Milinski, Tischlergesellen Nowacki und Kauf
mann Dominski wegen Beleidigung des Pfarrers 
Berndorff, in polnischer Sprache abgedruckt. 

Polnischer Musikvercin Cecylia 
in Oberhaiisen-Lirich 

empfiehlt sich den Sokol-, Gesang- und sonstigen 
Vereinen zu Musikaufführungen aller Art, 

Nr. 94. Donnerstag, den 25. April 1997. 

In einem Artikel, überschrieben 
Leben ist Bewegung 

wird angeregt, die Polinnen mochten in den ein
zelnen Orten „Eltern-Vereine" ins Leben rufen, 
deren Zweck sein würde, die Kinder der Mitglieder 
in geeigneten Gärten zu versammeln, damit sie sich 
dort unter der Aussicht Erwachsener in freier Luft 
erholen. 

Ebenso wird die Gründung weiterer „Komitees 
für Sommer-Ausflüge" für erwünscht bezeichnet. 
Letztere sollen alle 14 Tage Ausflüge veranstalten, 
au denen auch die Kinder teilnehmen. 

Nationalpolnische Maifeier. 
Der Vorsitzende der Polnischen Berufsver

einigung, Sosinski, beschreibt in einem Artikel „Vor 
116 Jahren" die Vorgänge am 3, Mai 1791, dem 
Tage des Erlasses der „Konstitution", 

„So verlief der Tag der Wiedergeburt des 
Volkes — heißt es zum Schluß der denkwürdige 
3, Mai, Die Bewohnerschaft von Krakau begeht 
diesen Tag alljährlich als einen nationale» Festtag, 

Uns unter der preußischen Herrschaft ist es 

schwer, dem Vorbild unserer polnischen Brüder in 
Krakau zu folgen, aber jeder gute polnische Patriot 
müßte den Festtag begehen, indem er irgend eine 
patriotische Tat verrichtet. 

Im Gegensatz zu uns begehen die Sozial
demokraten den 1. Mai als den internationalen 
Welt-Feiertag, Ihnen soll der Tag eine Demon
stration für den 8 stündigen Arbeitstag sein; seit 
einer Reihe von Jahren feiern sie diesen Tag, bis
her erfolglos. Der 8 stündige Arbeitstag kann er
reicht werden auf dem Wege der Gesetzgebung und 
der tatkräftigen Organisation aller Arbeiter auf ge
setzlicher Grundlage, In diesem Jahre beginnen 
wie in den vorhergegangenen die Sozialdemokraten 
das polnische Volk zu betören, am 1. Mai nicht zu 
arbeiten. Ich fordere jeden polnischen Arbeiter auf, 
sich von den Sozialdemokraten nicht betören zu 
lassen, vielmehr wie gewöhnlich zur Arbeit zu gehen, 
wenn er nicht materiellen Schaden leiden will. 

Nicht der 1, Mai ist unser Feiertag, sondern 
der 3, Mögen au jenem Tage die Sozialdemokraten 
feiern wie sie wollen; unsere Ziele sind andere als 
die der Sozialdemokraten. Die Zukunft gehört nicht 
den Sozialdemokraten, sondern den Arbeitern, die 
auf nationaler und christlicher Grundlage stehen. 

^öffentliche Versa,nmlnngen und Lustbarkeiten. 

Borbeck 

Oberhausen 

Herne 
Duisburg 

Erle 

Blumenthal 
Kray 

Katernberg 
Oberhausen 

Holsterhausen 
Gelsenkirchen 

Dellwig 
Recklinghausen-

Süd 
Röhlinghausen 

Mengede 
Recklinghausen-

Süd 
Sterkrade 

Horsthausen 

Barenberg 

Weber 

Nitke 
Kath, Vereins-

H a u s ,  
Ferbove 

Tlock 
Kefenhörst 

Jensch 
Kolter 
Kraft 

Baumeister 

? 

Kufen, 

Schübbe 
Vogt 

Möcklinghoff 

Kath, Vereins
haus 

Müller 

28. April 

28. 

28. 
28. 

28, 

28, 
28. 

28. 
28, 
28. 
28, 
28, 

28, 
28. 

28. 
28. 
28. 

28. 

28. 

6 U, N, 

6 U. N, 

4 U, N, 
? 

4 U, N, 

6 U. N. 
5 U, N. 

4 U, N, 
? 

4 U, N, 
4 U, N, 

? 

4 U, N, 
7 U. A. 

4 U, N. 
4 U, N. 
4 U, N, 

2 U, N. 

4 U, N, 

Große Polenversammlung. Tagesordnung: 
„Unsere Lage unter preußischer Herrschast 
und die Tätigkeit der polnischen Fraktion 
zum Schutze der Arbeiter, Redner: u, a, 
Abg. Napieralski aus Beuthen, 

Wie vor, Redner: Abg. Brejski und Kulerski, 
Einberufer: W, Sosinski (Vorsitzender der 
Polnischen Berufsvereiuigung, D, Uebers.), 

Oessentliche Versammlung des Polenbundes, 
Stistungssest des St, Adalbert-Vereins, 

Oessentliche Lustbarkeit, veranstaltet vom Ge
sangverein „Sowinski", 

desgl. vom Polenverein „Nadzieja". 
Frühlingsfest, veranstaltet vom St, Martin-

Verein, 
desgl. vom Gesangverein „Wanda". 
Stiftungsfest des Sokolvereins, 
desgl. des Gesangvereins „Wauda". 
Große Volksversammlung des Poleubundes. 
Versammlung der Vorsitzenden und Turn 

warte des X, Svkolgaues, 
Frühlingsfest, veranstaltet vom Sokolvereui, 
desgl. vom Handwerkerverein. 

Stiftungsfest des Jednoscvereins. 
desgl. des Sokolvereins. 
desgl. des Gesangvereins „Kalma". 

desgl. des St, Joseph-Vereins, 

Frühlingsfest, vom Gesangverein „Slvwik" 
veranstaltet. 

Druck von W, Cruwell in Tortmund, 





Ukwschungcil aus „Wmrus Puls«" 
Täglich erscheinendes volkstümliches Blatt 

gewidmet der Kufklärung sowie den nationalen, politischen und Erwerbsangelegenheite». 
Redaktion und Druckerei in Bochum, Maltheserstraße Nr. 17. 

Nr. 93. Freitag, ven 2V. April 1997. 

Bochum. Liebe Landsleute! Wie ihr so bin 
auch ich hierher gekommen, um meine wirtschaft
liche Lage zu verbessern. Ich habe mich überzeugt 
und es selbst erfahren, daß die Deutschen sehr oft 
einen Polen nur sehr ungern zur Beschäftigung an
nehmen. 

Es wäre anders, wenn die Menge der Polen 
diese Herren und ihr Verhalten kennen und dem
entsprechend ihre Läden meiden würde. Ich bin 
der Meinung, daß wir hierüber in unseren Zeitun
gen zu wenig sagen, daß wir nicht genügend dahin 
streben, daß in jedem Polenhause in der Fremde 
sich der „Wiarus Polski" befindet. 

Die Seelsorge in Röhlinghausen. 
Wir sehen hier Landsleute, die für die natio

nale Sache gleichgültig geworden sind, die im Sumpfe 
der Trunksucht und des Spiels waten, und die für 
unseren heiligen Glauben abstumpfen und dergl. 
mehr. Angesichts alles dessen drängt sich die Frage 
auf: Woher kommt all dieses Böse? Darauf wer
den wir von jedem Polen die Antwort erhalten: 
„Aus dem Mangel der Seelsorge in der Mutter
sprache." Wer die hiesigen Verhältnisse nicht kennt, 
fragt vielleicht, ob es damit wirklich so schlecht be
stellt ist. Gewiß, schlecht und sehr schlecht! Denn 
1288 Polen, die sich schriftlich für die polnische 
Seelsorge erklärt haben, haben noch nicht einmal 
Gelegenheit gehabt, die Osterbeichte in ihrer Mutter
sprache abzulegen. Der Vorsitzende des ältesten 
hier bestehenden Vereins hat den Propst gefragt, 
wann der polnische Beichtvater herkäme, und die 
Antwort erhalten, die Geistlichen, die uns früher 
besucht hätten, kämen nicht, und zudem seien wir 
ihm seit dem Tage der Stichwahl gleichgültig Das 
gleiche hat er einer Deputation geantwortet, die 
mit einer Unterschriftsliste bei ihm gewesen ist. 
Auf die Frage der Deputation, ob in der Osterzeit 
kein Geistlicher herkommen würde, antwortete der 
Pfarrer, er habe keinen, wenn wir uns einen be
sorgten, würden wir einen Geistlichen haben. Aus 
dem Verhalten des Propstes sehen wir, daß er die > 
politische Sache über die kirchliche stellt, indem er 
erklärt, daß ihn das Vorgehen der Polen bei der 
Stichwahl mit Abneigung gegen die Polen erfüllt 
habe. 

Wenn in der Stichwahl die katholische Partei 
in Frage gekommen wäre, könnte er sich eher ge
kränkt fühlen, dort kämpften doch aber zwei Par
teien, die uns und der Kirche feindlich gesinnt sind. 
Wir Polen werden niemals für die liberale Partei 
stimmen, die den Kulturkampf hervorgerufen hat 
und uns Polen am liebsten vom Erdboden fort
blasen möchte. Schließlich bekämpfen wir auch die 
Sozialdemokraten ans jedem Schritt. 

Daß die Empörung unter den Polen immer 
größer wird, daß die Gleichgültigkeit für unseren 
Glauben immer größere Dunensioneu annimmt, daß 
die Umsturzpartei Fortschritte macht, kann nicht 
wundernehmen, wenn die Geistlichkeit ihre polni
schen Parochmnen ,n solcher Weise behandelt 

Wir wurden die Sache nicht breitaetreten ba
den, wenn wir wgend welche Aussichten für die Zu
kunft gehabt hatten, lolange die Sache aber nicht 

eine Wendung zum Besseren nimmt, müssen wir die 
Verhältnisse bekannt geben, vielleicht hilft das. An
dererseits machen wir dadurch den Propst auf das 
Falsche seines Vorgehens aufmerksam, so daß, wenn 
er erfährt, daß wir uns benachteiligt fühlen, er sich 
doch vielleicht um einen polnischen Geistlichen für 
uns bemüht, worum wir ihn auch an dieser Stelle 
nochmals dringend bitten. Ein Gemeindemitglied. 

Habinghorst. Auf den Artikel in Nr. 75 
(s. S. 49 der Uebersetzungen) will ich bemerken, daß 
die hiesige Geistlichkeit uns geneigt ist, infolgedessen 
unser St. Antoniusverein in kurzer Zeit auf 350 
Mitglieder angewachsen ist. 

Wenn wir wieder in unserer Gemeinde einen 
Kaplan haben, der hinreichend die polnische Sprache 
beherrscht, können wir hoffen, daß wir in Kürze 
auch des Vormittags polnifche Predigten und pol
nischen Meßgesang erlangen. Man sagt, das solle 
eintreten, "sobald wir den dritten Geistlichen erhal
ten, was nicht mehr lange währen soll. 

Bedauerlich ist es, daß an den Nachmittags-
Gottesdiensten, die alle 14 Tage stattfinden, nicht 
alle Polen teilnehmen, trotzdem unserer hier so viele 
sind, daß wir in der Kirche kaum Platz haben 
dürften. Versammeln wir uns zahlreich zu diesen 
Gottesdiensten, dann werden die Kaplänc vielleicht 
noch schneller bemüht sein, an den Vormittagen 
polnischen Gottesdienst einzuführen. Was den 
Wiarus Polski anbelangt, so ist es seine Pflicht, 
unsere Rechte zu schützen, und jeder Pfarrer, der 
das Blatt ständig längere Zeit liest, wird sagen 
müssen, daß der Wiarus Polski die Pflicht einer 
katholischen Zeitung eifrig erfüllt, weshalb auch jeder 
Pole in der Fremde ihn zu abonnieren verpflich
tet ist. Ein Leser. 

Ans dem Leben der Polen in Gerthe. 
Hier fand eine Versammlung statt zwecks Be

sprechung der Stellung, die der Propst gegen uns 
einnimmt. Eröffnet wurde die Versammlung von 
Herrn Dombkiewicz, geleitet von Herrn T. Mar
kowski; als Stellvertreter war Herr Kokocinski, als 
Schriftführer Herr W. Rondus tätig. Als Beisitzer 
wurden die Herren Jgn. Klonowski und Fr. 
Brzechwa berufen. 

Es sprachen der Reihe nach T. Markowski, 
W. Dombkiewicz, Kokocinski, A. Markowski, Fo-
reyter, Jaronski, Filipiak, Ratajczak und Berlinski. 
Die Redner klagten darüber, daß, wenngleich in 
Gerthe die Polen ^ c der Gemeinde bilden, bisher 
tro' . er Bemühungen ein polnisch sprechender 
Kaplan nicht zu erlangen war, der an jedem Sonn-
und Feiertag während der Messe mit polnischem 
Gesang eine polnische Predigt halten konnte^ 

Was noch mehr empört, ist tue Tatsache, daß 
der Pfarrer nicht einmal daran denkt, den polni
schen Gesang während einer der drei Messen, die 
hier sonntäglich stattfindem einzuführen. Daran ist 
dann doch »ur der böse Wille ,chuld ! 

Bek lag t  wurde  auch ,  d aß  d e r  P f a r r e r  m i t  den  

Bo len  zu r a uh  umgeh t ,  d en  K - r c he nvo r s t a nd  u n d  

Nk wr ä s e n t a n t e n  ge r i ng  ach t e t  und  i n  a l l en  Ge -

s-g.K.» du-ch°us 
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Nach Anhörung aller Klagen nahm der ein
geladene Redakteur des „Wiarus Polski". Herr A, 
Brejski, das Wort um in längerer Rede die Lands
leute zum Ausharren in dem Kampf um unsere 
Rechte einerseits, andererseits zum Beharren bei 
der katholischen Fahne, ungeachtet der Verfolgungen, 
denen sie ausgesetzt sind, anzufeuern, Beifallssturm 
und ein dreimaliges Hoch dankten dem Redner, 
Zum Schlüsse wurde folgende Resolution ange
nommen: ^ ^ , 

Wir Polen-Katholiken, versammelt zur heutigen 
Volksversammlung, geloben treulich zu unserem 
katholischen Glauben zu stehen und gläubige Sohne 
und Töchter der katholischen Kirche zu sein, wir 
verbitten uns aber alle beleidigenden Worte von 
der Kanzel, als wären wir Katholiken zweiter Klage-
Wir machen es den Mitgliedern des Vorstandes 
und der Repräsentanten-Versammlung znr Ge
wissenspflicht, bei deii zuständigen Behörden wegen 
Abänderung der hier in dieser Beziehung bestehenden 
Verhältnisse vorstellig zu werden, 

W -  K o r d u s ,  S c h r i f t f ,  d e r  V e r s a m m l u n g ,  
Eine öffentliche Versammlung des Polen-

bnndes fand in Gelsenkirche,» (Hüllen) am 
21. April statt. Vorsitzender war Herr Mlynarczhk, 
Stellvertreter Herr Lisowski, Schriftf. Herr A, Bu-
dzynski Herr Zninski aus Bochum sprach über die 
innere Politik, Herr Hain-Bochum forderte zur 
Einigkeit, Herr Lisowski zur Mäßigkeit auf, 20 
Landsleute ließen sich als Mitglieder aufnehmen. 
Als Delegierter für Hüllen wurde Grabowski ge
w ä h l t ,  A n d r e a s  B u d z y n s k i ,  

Düsseldorf. Es ist bedauerlich, daß manche 
polnische Eltern sich um die religiöse und polnische 
Erziehung ihrer Kinder nicht kümmern, sie nicht 
nur nicht polnisch lesen, sondern selbst nicht einmal 
beten und sich bekreuzigen lehren. Solche Fälle 
kann man auch in Düsseldorf antreffen. Hier tragen 
besonders die Mütter die Schuld, aber auch die 
Väter sind dafür verantwortlich. Was soll aus 
solchen Kindern werden? Sie bringen den Eltern 
nur Kummer und Schande. 

Der Achtsame, 

Aus anderen Teilen Polens. 
Aus Sosnoivice lRusjland) schreibt man uns: 

Geehrte Redaktion! 
Zunächst grüße ich euch alle hier aus dem 

Königreich Polen, von der uns so heiligen und jetzt 
so unglücklichen Erde, aus der sich der Äruderkampf 
abspielt, entflammt von Fremden, die unser Vater

land völlig zugrunde richten wollen. Um die Ver 
nichtung unseres Vaterlandes durch die fremden 
Kräfte, besonders die deutschen, zu verhindern, müssen 
alle gesund denkenden Polen sich zu einem Zweck 
vereinigen, nämlich zum Heil unseres Vaterlandes 
und des polnischen Volkes, das, wenngleich es den 
stärksten Teil unserer Nation bildet, gemartert wird, 
nicht nur von den politischen Feinden unseres Vater
landes, sondern auch von manchem Angehörigen der 
gleichen Nation, die sich unter demokratischem Deck
mantel bergend, das Volk betören, um sich mög
lichst lange Einfluß auf dasselbe zu sichern. Pol
nisches Volk! Wo irgend du auch weilst, vereinige 
dich zu gemeinsamer Arbeit zum eigenen und zum 
Heil unseres teuren, heute so unglücklichen Vater
landes, Mag jeder Zwist zwischen uns, den Söhnen 
des polnischen Volkes, derselben Mutter: Polen, der 
hohen Idee weichen, welche die beste Zukunft un
seres Vaterlandes, die beste Zukunft des polnischen 
Volkes ist. Eine bessere Zukunft erlangen wir durch 
systematische Arbeit an unserer Aufklärung, an der 
Hebung unseres Wohlstandes, 

Durch die Feinde in drei Teile getrennt, er
kennen wir die Trennung nicht an, haben vielmehr 
in unseren Herzen das einige, ungeteilte Polen, 
unser Volk, 23 Millionen, wenngleich durch 3 Feinde 
bedrückt, atmet dieselbe Luft und pflegt den gleichen 
leitenden Gedanken, 

Möge dieser Gedanke uns ein Ansporn sein 
zur eifrigen Erlangung eines Rechts nach dem an
deren, bis der Augenblick kommt, wo auch uns 
Gerechtigkeit zuteil wird. Möge jener Gedanke 
uns entflammen zur Arbeit auf dem nationalen 
Felde, und dieser Arbeit gibt es dort, im Herzen 
Deutschlands, sehr viel. 

Landsleute! Dadurch, daß ihr bei der Reichs
tagswahl für den Landsmann stimmtet, habt ihr 
bewiesen, daß euch dasselbe Gefühl beseelt wie 
unsere Brüder in Posen, Beuthen, Allenstein, Thorn, 
Krakau oder Warschau. Ihr habt dem Preußen ge
zeigt, der euch in abscheulichster Weise bedrückt, der 
so weit gegangen ist, daß er gegen die kleinen wehr
losen Kinder den Kampf eröffnete — ihr habt ihm 
gezeigt, daß nicht Einzelne, daß das ganze polnische 
Volk das uns angetane Unrecht fühlt. 

Euer Bruder im Namen des Vaterlandes 
W, I, 

Die polnische Wallfahrt nach Werl 
soll am 30. Juni stattfinden. 

Eine Bäckerei und ein Holomalwarei»-
ftcschäft werden Landsleuten zum Kauf ausgeboten. 

Nr. Sonnabend, den 27. April 19l>7. 

Ausgeführte Drohnng. 
Die Polizeibehörde in Holsterhausen hat ihre 

Androhung, in der dem Herrn Woyniak zuge
sandten Verfügung betreffend die Entfernung der 
polnischen Aufschrift von einem Kreuze, das auf 
dem Grabe der Kinder des Herrn Woyniak steht, 
a u s g e f ü h r t .  D i e  P o l i z e i b e h ö r d e  h a t  d a s  
K r e u z  m i t  d e r  p o l n i s c h e n  I n s c h r i f t  a u s  
d e m  G r a b h ü g e l  h e r a u s g e r i s s e n  o d e r  h e r 
ausreißen lassen, trotz der beim Kreisausschuß 
erhobenen Klage, 

Die Verfügung selbst hat überall größte Ueber-
raschung und Empörung hervorgerufen, selbst 
Deutsche, die davon erfuhren, wollten nicht glauben, 
daß etwas ähnliches möglich sei. Allgemein wurde 
angenommen, die Polizei werde die Androhung 
mcht ausführen. Man hat sich geirrt, denn das 
5"euz ist  schyn vom Grabhügel gerissen. 

Seid sparsam! 
-vM einer Korrespondenz aus Düsseldorf wird 

angeregt, Sparbeträge, auch wenn sie nur fünf oder 
m polnischen Banken in 

Arbeit!? k -i ^" einzusenden. Wenn der polnische 
Me werd ?R fünf Mark zurück-
Snmmi- Jahren eine 
Seim aus u'n dem Arbeiter ein eigenes Heim aus väterlicher Erde sichere. 

Die Ernte ist groß, aber es fehlt an Arbeitern. 
deutschen Theatmnu0-r Redaktion wegen der 
""sAlM? Maischen Ver 
daß die Sache sich w -^^ers ) teileich init 
Berichterstatter >nN .^ ̂ verhält, wie der 
->« i-"°- S°B« 5'«" !'« Ich w« z„Miz 
Bitterkeit im g-M ""wesend und habe sie mit 

- rzen verlassen, denn es ist fürwahr 



traurig, daß einzelne Landsleute noch so wenig 
nationales Gefühl besitzen. 

Aber nicht das unaufgeklärte Volk trägt hieran 
die Schuld, sondern diejenigen, die, anstatt ihre 
Schritte dahin zu lenken, wo das Feld noch brach 
liegt, dort ernten mochten, wo andere gesät haben. 

Wo der nationale Geist geweckt ist, da finden 
oft fast zu viele Versammlungen statt und die Fahl 
der Redner ist so groß, daß sie manchmal nicht 
sämtlich zu Wort kommen können, hierher zu uns 
kommt aber niemand. 

Angenehmer ist es zwar dorthin zu gehen, wo 
das nationale Leben sprudelt, als dorthin, wo man 
den nationalen Geist in den Herzen der Fuhörer 
erst wecken muß. 

Es muß bekannt sein, daß in den letzten drei 
Jahren Tausende von Polen in den Kreisen Hamm, 
Hage», Soest nsw. zugewandert sind und daß das 
nationale Leben langsam zu erwachen beginnt dank 
der Arbeit einzelner Landsleute und der Hilfe, die 
uns aus Bochum zuteil wird; es ist aber alles zu 
wenig. Gebe Gott, daß diese wenigen Worte die 
erwünschten Folgen haben. Der Nationale, 

Osterfeld. Hier sieht es in jeder Beziehung 
traurig aus. Die Zahl der Polen beträgt mehr 
als 2500, die Seelsorge ist aber sehr unzureichend. 
Es ist vorgekommen, daß wir im Laufe des Jahres 
zweimal Gelegenheit zur Beichte hatten. Seit einiger 
Zeit kommt ein polnischer Beichtvater monatlich 
hierher, der Gottesdienst findet aber nur Nach
mittags und oft zu so später Stunde statt, daß 
nicht alle Landsleute teilnehmen können. Was die 
polnischen Versammlungen anbelangt, so will hierzu 
keiner der Wirte sein Lokal hergeben; augenscheinlich 
fürchten sie die Polizei, die uns sehr feindlich ge
sinnt ist, was der Sozialdemokratie zum Vorteile 
gereicht, weil die Polizei in solcher Weise die Unzu
friedenheit vermehrt. In nationalen Angelegen
heiten herrscht hier große Gleichgültigkeit, denn die 
Uneinigkeit, die unter den Landsleuten herrscht, er
schwert alle in Bezug auf die nationale Arbeit unter
nommenen Schritte, 

Wir haben in Osterfeld mehrere Vereine und 
eine Rosenkranz-Bruderschaft, die annähernd 250 
Mitglieder zählt. Das ist zwar eine stattliche Zahl, 
es wären aber noch mehr, wenn unter uns Ein
tracht bestände. Der St, Joseph-Verein hat ca, 300 
Mitglieder und der Verein Gwiazda Jednosci unter 
dem Schutze der hl, Cäcilie, der auch deu Gesang 
pflegen soll, besitzt etwa 200 Mitglieder, Der Ge
sang wird von manchen Mitgliedern, die auch zu 
den Hebungen Nichterscheinen, gering geachtet. Das 
muß sich ändern; wir müssen auch ebenso den kirch
lichen wie den weltlichen Gesang pflegen. Be
dauerlich ist es auch, daß unter den Vereineil nicht 
die notwendige Eintracht herrscht, was doch nicht 
nur den Vereinen, sondern auch unserer Sache zum 
Schaden gereicht, weil die Landsleute deu Vereinen 
entfremdet werden. 

Ebenso bestehen in einzelnen Vereinen Zwistig-
keiten, z, B, in letzter Zeit in einem Verein wegen 
der Verlegung des Lokals, 

Sollen wir deshalb den Verein auflösen? 
Müßte bei Meinungsverschiedenheiten nicht eine 
Generalversammlung einberufen werden, deren Be
schluß maßgebend ist? Schließlich ist es doch neben
sächlich, in welchem Lokale der Verein seine Ver
sammlungen abhält. Solcher Sachen wegen dürsten 
wir uns nicht entzweien, Grundsatz muß sein, daß 
die Mehrheit entscheidet. 

Schließlich rufe ich allen gut denkenden Lands 
leuten zu: Erwacht aus dem Schlafe und strebt 
nach Friede und Ewigkeit, damit wir unsere Fehler 
ablegen und erkennen, daß wir unrecht tun. Denken 
wir daran, daß nur in Frieden und in der Einigkeit 

unsere Kraft und Zukunft ist. Denken wir daran, 
daß auch unser Vaterland groß und mächtig war, 
solange Friede und Eintracht in ihm herrschte, daß, 
als es zu Wirren unter den Brüdern kam, der Feind 
es zerrissen hat und an ihm jetzt seinen Haß in 
schrecklicher Weise ausläßt. Das ist traurig aber 
wahr. Es beweist, wohin Uneinigkeit ein mächtiges 
Volk bringt, was also könnte sie erst aus dem Verein 
machen, Bemühen wir uns darum, daß unsere 
Vereine nicht ein ähnliches Los trifft. Deshalb 
fordere ich alle Landsleute zu energischer Arbeit 
ans, damit wir nicht untergehen, sondern schließlich 
Friede unter uns einkehrt, eingedenk dessen, daß 
„Friede ernährt, Unfriede verzehrt". 

Der Nationale, 

Die polnischen Saisonarbeiter. 
Es ist allen bekannt, daß zur Sommerzeit alle 

Teile Deutschlands mit polnischen Arbeitern ange
füllt sind, die nur während der Feldarbeit die 
Fremde aufsuchen. Diese Leute sind volle dreiviertel 
Jahr lang vollständig verlassen, deshalb ist es an 
der Zeit daran zu denken, wie man sich auch dieser 
Landsleute annehmen kann. 

In Westfalen und Rheinland ist die Zahl dieser 
Saisonarbeiter ebenfalls nicht klein, wir wissen von 
ihnen nur nichts, weit wir uns um sie nicht küm
mern, Ich meine, wir müßten dahin streben, daß 
auch sie unseren polnisch-katholischen Vereinen bei
treten, daß auch sie polnische Zeitungen halten 
und wenn auch nur einige Male einen polnischen 
Beichtvater erhalten. 

Hier ist ein weites Feld für die Arbeit, wenn 
sich nur Leute finden, die zur Arbeit unter jenen 
Landsleuten bereit sind. Die Sache ist der Mühe 
wert. Ich bitte die Landsleute, die Angelegenheit 
in Erwägung zu ziehen, Franz, 

Rath bei Düsseldorf. Jeder, der im Wiarus 
Polski von der nationalen Arbeit der Landsleute 
liest, wird erfreut sein, daß das polnische Volk in 
in der Fremde vorwärts schreitet und nicht gesinnt 
ist, in dem Meere des Deutschtums unterzugehen. 
Es läßt sich nicht bezweifeln, daß die Nachrichten, 
hier ist ein neuer Verein gegründet, dort haben die 
Polen bei den Kirchenwahlen gesiegt und dergl, 
zu immer energischerem Bemühen anspornen, der 
nationalen Sache dienlich zu sein. Andererseits 
beschleicht den Menschen Trauer, weil hier und 
dort infolge von Uneinigkeit unter den Landsleuten 
die Arbeit auf nationalem Gebiete hinkt. Das muß 
sich äudern. Uns alle bedrückt in gleicher Weise 
die preußische Knechtschaft, deshalb müssen wir ein
ander gern verzeihen und uns nicht noch selbst das 
ohnehin schwere Los der Umherirrenden erschweren. 

Der Heitere (Wesoly), 

Aus dem Leben der Polen in Rath 
teile ich folgendes mit: 

Vor einem halben Jahr haben wir hier einen 
Verein nnter dem Schutze des heiligen Michael ge-
gründet; die Mitgliederzahl beträgt jetzt 56, Ich 
hoffe, daß die Zahl in kurzer Zeit auf 100 wächst. 

Bei den Wahlen zum Reichstage hat unser 
Kandidat, Herr Joseph Chociszewski, in Rath und 
Ratingen nur 35 Stimmen erhalten, weil wir wegen 
verschieden Umstände keine Wahlversammlung ab
halten konnten. Zum Schluß grüße ich namens 
der Polen in Rath den Herrn Brejski, der unlängst 
aus dem preußischen Gefängnis in die Freiheit zu
rückgekehrt ist. Ich bitte die Laudslente auch unser 
Organ, den Wiarus Polski, eifrig zu lesen, denn 
Wissen macht das Volk re>ch 

Ein Mitglied des St, Michael-Vereins, 
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Rr. »7. Son»»tag, de» 28. April 1007. 

Die Genemlversamittlitng der polnischen 
Berufsvereinignng 

findet morgen in Oberhausen statt. Aus allen 
Teilen der Fremde und aus Polen werden Delegierte 
der polnischen Arbeiter nnd Handwerker eintreffen, 
um den Bericht des Vorstandes zu vernehmen und 
über die weitere EntWickelung der größten polnischen 
gewerkschaftlichen Organisation zu beraten. Wir 
haben es heute, Gott sei Lob, nicht mehr nötig 
auf die große Bedeutung der polnischen Arbeiter-
Organisation hinzuweisen, weil sie allgemein aner
kannt ist. Beweis dessen ist die Tatsache, daß in 
der morgigen Generalversammlung auch die polnische 
Reichstags-Fraktion vertreten sein wird. Diese Ehre 
wird jedenfalls nicht nur die Delegierten, sondern 
auch alle übrigen Mitglieder der Berufsvereinigung 
höchst erfreuen und sie zu weiterer eifriger Arbeit 
anspornen. Aus kleinen Anfängen hat die Berufs
vereinigung sich in kurzer Zeit zu einer kräftigen, 

weit verzweigten Organisation entwickelt und den 
polnischen Arbeitern schon ungeheure moralische und 
materielle Erfolge gebracht. Die Bedeutung nnd 
das Ansehen des polnischen Arbeiters haben sich 
infolge der polnischen Organisation gehoben, und 
von den materiellen Erfolgen zeugen die vielen 
siegreich durchgeführten Ausstände, Vereinbarungen 
und die gewährten Unterstützungen, 

Deshalb ist der morgige Tag für Tausende 
polnischer Arbeiter und Handwerker von besonderer 
Bedeutung, er legt den von jenen Arbeitern und 
Handwerkern entsandten Delegierten große Pflichten 
auf. 

Wir sind überzeugt, daß jeder der Delegierten 
sich der Verantwortung bewußt sein und sich nicht 
von irgend welchen Nebenrücksichten, sondern nur 
von der Rücksicht auf die Organisation und den 
Vorteil unserer Gemeinschaft leiten lassen wird. 
In diesem Sinne rufen wir von ganzem Herzen 
„Gott segne es". 

Rr. »8. Dienstag, den 30. April Z907. 

Generalversammlung der polnischen 
Berufsvereinignng. 

Aus allen Teilen Westfalens und des Rhein
landes, aus Hannover, Sachsen, der Lausitz, Olden
burg, Bremen, Hamburg, Danzig, Thorn, Czerik 
und vielen anderen Orten Westpreußens waren 
Delegierte der polnischen Arbeiter und Handwerker 
erschienen zur Beratung über die Verbesserung ihrer 
Lage und die Ausbreitung ihrer Berufsvereinigung, 

Zerstreut im ganzen Reiche infolge von Ver
hältnissen, an denen sie nicht schuld sind, fühlen sie 
sich sämtlich durch ihre Organisation als ein unzer
trennbares Ganzes. Die Verhältnisse sind aus
nahmsweise und unerhört schwierige, vielleicht ein
zig dastehend in der ganzen Welt, und doch wür
dest du auf den Gesichtern der versammelten Ar
beiter und Handwerker, der Leute von der schwer
sten Arbeit, keine Niedergeschlagenheit lesen können; 
es leuchtet in ihnen vielmehr die Hoffnung, die sich 
auch unmerklich auf den nichtinteressierten Beobach 
ter überträgt; es imponiert das Selbstbewußtsein 
ww das augenscheinlich tiefe Verständnis für die 
Lage der Sache, für welche sie tätig sind. Für 
jeden Polen ist der Anblick ein Herz und Gemüt 
erhebender, 
. Repräsentant der polnischen Fraktion war 
der Abgeordnete Herr Johann Brejski ans Thorn 
erschienen, von dem Vorsitzenden und den Versam
melten herzlich begrüßt. Der Abg, Brejski dankte 
m ku^en Worten für die ihm dargebrachte Ovation, 
,!^ '"Hl auf feine Person, sondern auf die Polen-
t , ,."n beziehend und mit einem Hoch auf die 
polnische ^ Beriifsvereinigiiiig schließend. Von dem 
Abg, Kulerski, von dem Vorsitzenden des Vereins 
zur gegenseitigen Hilfe in Beuchen, Krolik, von 
dein ^erufsverband polnisch-katholischer Arbeiter 
IN Krakau gingen Telegramme ein, die von den 
Versammelten mit Beifall aufgenommen wurden. 

Dem Delegierten aus Krakau, Herrn Zgor-
niak, der einige Worte sprechen wollte, wurde dies 
von der Polizei nicht gestattet. Die Folge war, 
daß die Versammelten dem Landsmanne eine Ova
tion bereiteten, für die Herr Zgorniak nur durch 
Gesten danken konnte. Mit einem vom Vorsitzen
den ausgebrachten Hoch wurden auch die Redakteure 
des Wiarus Polski und die Berichterstatter ande
rer nationaler Blätter begrüßt. 

Kurz nach f, Uhr eröffnete der Vorsitzende 
Auchchtsrats, Franz Mankowski aus Wanne 

Generalversammlung, in kurzen Worten auf die 

Bedeutung der bevorstehenden Beratungen hinweisend. 
Die Tagesordnung wurde nach den Vorschlägen des 
Hauptvorstandes festgesetzt. 

Das Protokoll der letzten Generalversammlung 
verlas der Sekretär Korpus aus Bochum. 

Ueber die Tätigkeit des Hauptvorstandes im 
verflossenen Jahre erstattete, oft von Beifall unter
brochen, der Vorsitzende des Vorstandes, Adalbert 
Sosinski aus Bochum Bericht, Die Polnische Beruss
vereinigung hat sich bedeutend entwickelt; die Dele
gierten und Vertrauensmänner haben sehr gut ge
arbeitet, Von 10 OVO Mitgliedern, die im vergan
genen Jahre neu gewonnen wurden, traten 5800 
aus anderen Verbänden zur Berufsvereiuigung 
über, Herr Sosinski beklagte, daß die Presse sich, 
mit weiiigen rühmenswerten Ausnahmen, fast gar 
nicht mit Angelegenheiten der Gesamtheit befaßt, 
anderenfalls würden die polnischen Organisationen 
noch einmal so viel Mitglieder haben als gegenwär
tig, Allen denjenigen dankend, die die Arbeit der 
polnischen Berufsvereiuigung unterstützten, schloß 
Sosinski mit der Hoffnung, daß die polnische Be-
rufsvereinigung sich wie bisher so auch fernerhin 
entwickeln werde zum Nutzen des polnischen Volkes 
und unserer ganzen Nation, 

An Mitgliedern zählt die Berufsvereinigung 
Streichung der mit Beiträgen Rückständigen 
sW- ^ Diskussion nahm zunächst Joseph 

Regulski aus der Lausitz (der frühere Vorsitzende) 
das Wort, der Freude Ausdruck gebend, daß die 
Polnische Berufsvereiuigung alle Schwierigkeiten 
überwunden und in ihrer Eutwickeluug alle kühnsten 
Hoffnungen übertroffen hat In der weiteren Dis-
kufsion wurde auf die Schwierigkeiten hingewiesen, 
lie der Berufsvereinigung von feiten der' Polizei, 

? m kapitalistischen sowie der sozial
en und der christlichen (Zeu
gen ewerlfchafts-Organisativnen bereitet wer-
untei' erHandlungen standen aber doch 
Eriolae g»,- ^ ^eeilde über die glänzenden 
Herren ästest. Es sprachen die 
Berqer am- wi^Groh» bei Bremen, Aloysius 
kowski an/-!vn^/!' ^'vmarski aus Danzig, Chivial-
aus Briickbnss!^ ^ Bottrop, Roszek 
Altenbura» »' ^""^k aus Kriebitsch (Sachsen-
burg bei^anwm' ""s Dellwig, Eichy aus Mis-

Der Berick/^ Putelka aus Huckarde, 
uommen, Vorsitzenden wurde auge-

uuüren°«^^ Jankvwiak aus Bochum verlas 
ufsvereini-!' " bekannte Bilanz der Polnischen 
^vere»„gu„g (s, Oberst S, .4, D, üebers.). 



Die Beiträge ergaben 177 984,55 M,k, an 
Krankeuunterstützung wurden 44162,50 Mk., an 
Streikunterstützung 6584,60 Mk. ausgezahlt. Das 
Vermögen der Berufsvereinigung betrug am 1. Ja
nuar d. I. 162 944,28 Mk. Auch der Bericht des 
Kassierers wurde angenommen. 

lieber das Programm für die künftige Tätig
keit der Berufsvereiuigung hielt Sosinski einen 
Vortrag, in dem er auch die wichtigsten Forde
rungen der Arbeiter erörterte und begründete, wie: 
Verbot bezw. Einschränkung der Frauenarbeit in 
Fabriken und Bergwerken, Anstellung der von den 
Arbeitern gewählten Kontrolleure für Fabriken und 
Bergwerke usw. 

Darauf schritt mau zur Abänderung der Satzun
gen, die Sosinski begründete. Nach längerer Dis
kussion wurden die Vorschläge des Vorstandes mit 
geringen Abweichungen angenommen. 

Die Generalversammlungen finden in Zukunft 
alle zwei Jahre statt; auf 500 Mitglieder entfällt 
ein Delegierter. Der Aufsichtsrat besteht aus 15 
Mitgliedern. 

Nach kurzen Ausführungen des Herrn Regulski 
wurde unter lebhaftem Beifall der erste Vorsitzende 
Sosinski wieder gewählt und als zweiter Vorsitzender 
Grzesiek-Castrop, als dritter Trzebniak-Lütgendort-
mund, als Generalsekretär Korpus-Bochum und als 
General-Kassierer Jankowiak-Bochum gewählt. 

In den Aufsichtsrat wurden gewählt für den 
Bezirk: 

H a m m :  I .  K r a w c z y k - H a m m ,  
Dortmund: Franz Mlyuarczyk-Dortmund, 
Bochum: Jgnaz Bugajewski-Wiemelhausen, 
Wanne: Franz Mankvwski-Waune, 
Gelsenkirchen: Kolpacki-Ueckendorf, 

Rr. W. Mittwoch, 

Tausende von Polen in der Fremde gehen all
jährlich für unser Volk verloren, weil man sie nicht 
gelehrt hat die Vergangenheit Polens zu lieben und 
auf eine bessere Zukunft zu hoffen. Damit die 
Polen, die sich in den fremden Landesteilen be
finden, in dem Meere des Deutschtums nicht unter
gehen, ist es unbedingt nötig, daß jeder Pole den 
Wiarus Polski liest. Deshalb bitten wir unsere 
Leser, von denen wir wissen, daß ihnen die natio
nale Sache nicht gleichgültig ist, bei jeder Gelegenheit 
zum Abonnement unseres Blattes anzuregen. 

Pfarrer Krzesinski. 
Etwas Unerhörtes gab, wie man der Gazeta 

Torunska aus Berlin mitteilt, am 25. April im 
Reichstage der preußische Kriegsminister bekannt. 
Er teilte nämlich mit, der Militärgeistliche in Magde
burg habe erfahren, daß die polnischen Eltern irgend-

Essen: Przybyla-Essen, 
Bottrop: I. Tatarczyk-Bottrvp, 
Oberhausen: I. Rymer-Dellwig, 
Hamborn: Wojciechowski-Bruckhansen, 
Ruhrort: Sprulewicz, 
Recklinghausen: Jakubowicz, 
Düsseldorf: Chwialkowiez. 
Ost- und Westpreußen und das Grvßherzogtum 

Posen: Swinarski-Danzig, 
Brandenburg, Lausitz und Sachsen: I. Regulski, 
Hannover: Szlauderbach. 
Außerdem werden zwei Bezirke von Vorstands

mitgliedern verwaltet, nämlich der Bezirk Castrop 
von Grzesiek, der Bezirk Witten von Trzebniak in 
Lütgendortmund. 

Zum Schluß folgte die Diskussion über die 
Taktik der inneren Agitation. Ter Vorsitzende gab 
bekannt, daß die polnische Berufsvereinigung von 
dem internationalen Komitee zur Teilnahme an 
dem internationalen Bergarbeiterkongreß eingeladen 
worden ist, der im Juni in Salzburg stattfindet. 
Es wurde die Beschickung des Kongresses beschlossen. 

Schließlich wurde eine Resolution angenommen, 
die in ausführlicher Weise die Ansichten der Ver
sammelten über die aktuellsten allgemeinen Fragen 
wiedergibt. Diese Resolution werden wir in der 
folgenden Nummer abdrucken. 

Um 9 Uhr Abends wurde die General-Ver
sammlung geschlossen. 

Wie ist die Sparsamkeit zu fördern? 
In einer Korrespondenz aus Rath wird die 

Gründung von Sparkassen innerhalb der Polen 
vereine angeregt. Solche Sparkassen sollen in dem 
Vereine „Polonia" in Düsseldorf und St. Valentin 
in Wanne bereits bestehen. 

den 1. Mai »M7. 

wo aufgefordert worden sind, die Würste, die sie 
den Söhnen, die ihrer Militärpflicht genügen, zu
senden, in polnische Zeitungen einzuwickeln, und 
daraufhin die Militärbehörden dazu veranlaßt, bei 
den polnischen Soldaten Revisionen vorzunehmen, 
ob sie nicht im Besitze polnischer Zeitungen sind. 
Die Revisionen haben stattgesunden und vielen 
Soldaten sind Zeitungen, nach Ansicht des Herrn 
Ministers, dem der Pfarrer als Dolmetscher diente, 
— sehr gefährliche, fortgenommen worden. Der 
Herr Minister hat aus diesem Anlaß die Polen sehr 
scharf angegriffen. 

Militärgeistlicher in Magdeburg ist der bekannte 
Pfarrer Krzesinski, der Kandidat für den erzbischöf
lichen Stuhl in Gnesen-Posen. Wie nach den Er
klärungen des Ministers deutsche Abgeordnete sich 
über ihn geäußert haben, kann nicht wiedergegeben 
werden. 
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Oeffentliche Versammlungen und Lustbarkeiten. 

Hainborn 
Sodingen 

Hildesheim 
Linden 

Hochheide 
Mörs 

Herne 

Oberhausen 

Wanne 
Laar 

Altenessen 

Duisburg 
Annen 

Gelsenkirchen 

Sodingen 
Oberhausen 
Hochlarmark 

Wiedelach 
bei Vienenburg 

Elberfeld 
Vienenburg 

Hamm 

Misburg 
Düsseldorf 

Gelsenkirchen 

Gahmen 
Recklinghausen-

Süd 
Hüllen 

Altenbochum 
Osterfeld 

Remer 
Nöthe 
Tiefe 

Schüber 

Stofken 
Wessels 

Kath, Gesellen
haus 
Leiter 

Unterschemann 
Schraden 
I, Saal 

Giese 
? 

Lobek 

Nöthe 
Vogt 

Heuer 
Wittenberg 

Kapes 
Söchting 

Resen 

Konecke 
Vöpel 

Baumeister 
Nachbarschulte 

Mermann 
Kuchem 

Strätling 
Husemann 

28, April 
28. ,. 
28. .. 
28. 

28. „ 
28. .. 
28. .. 

30. „ 

30. .. 
1. Mai 
4. .. 

5. .. 
5. „ 
5. „ 

5. .. 
5. „ 
5. „ 
5. „ 

5. , 
5. ,. 
5. .. 

5. .. 
5. „ 
5. 
5. .. 

5. „ 
5. 

c>. 
5. 

6 U. N. 
U. 
U. 

N. 
N. 

5 U. N. 

U. V. 
U. N. 
U. N. 

11 U. V. 
u. 6 U. N. 
4 U. N. 
8 U. N. 
7 U. N. 

2 U. N. 
4 
2 

U. N. 
U. N. 

U. 
U. 

N. 
N. 

U. N. 
? 

4 U. N. 
3 U. N. 
5 U. N 

N. 
N. 

U. N. 

4 U. 
6 U. 

? 
3 U. 
2 U. 

N. 
N. 

N. 
N. 

Volksversammlung für Polen und Polinnen. 
Oeffentliche Versammlung des Polenbundes. 
Große Sokol-Versammlung. 
Oeffentliche Versammlung in Kirchen-Ange

legenheiten. 
Oeffentliche Bergarbeiter-Versammlungen. 
Stiftungsfest des Sokolvereins. 

Oeffentliche Versammlungen der polnischen 
Berufs-Vereinigung. 

Feier des Gedächtnisses der Konstitution vom 
3. Mai, veranstaltet vom Sokolverein. 

j Oeffentliche Versammlungen des Polenbundes. 
General-Versammlung des Verbandes der 

Polenvereine. 

Oeffentliche Versammlungen der polnischen 
Berufs-Vereinigung. 

Große Volksversammlung zwecks Gründung 
eines Polenvereins. 

Stiftungsfest des St. Adalbert-Vereins. 
Frühlingsfest, veranstaltet vom Sokolverein. 
Frühlingsfest, veranstaltet vom Sokolverein 1. 
Frühlingsfest, veranstaltet vom Gesangverein 

„Moniuszko". 
Große Sokol-Versammlung. 
Frühlingsfest, veranstaltet vom Radfahr-

Verein Chwiazda. 
Fahnenweihfest der Rosenkranz-Bruderschaft. 
Frnhlingsfest, veranstaltet vom Sokvl-Verein. 
Fahnenweihfest der Rosenkranz-Bruderschaft. 

Aufführung des Theaterstücks „Dzwonek 
Sw. Jadwigi. 



UMschuiM aus „Wims PoM". 
Täglich erscheinendes volkstümliches Vlatt 

gewidmet der Aufklärung sowie den nationalen, politischen und Trwerbsangelegenheiten, 
Redaktion und Druckerei in Bochum, Maltheserstraße Nr, 17, 

Nr. 101. Freitag, den Z. Mai IW7. 

Der dritte Mai! 
Der heutige Tag ist für die Gesamtheit des 

polnischen Volkes ein nationaler Feiertag, Leider 
können wir ihn nicht so begehen, als dies unseren 
Gefühlen entsprechen würde. Möge aber jeder 
Pole wenn auch nur kurze Zeit den unseren Her
zen so teuren Erinnerungen widmen. Das Ge
dächtnis der Konstitution vom dritten Mai ist dem 
polnischen Volk doppelt teuer, denn mit jenem Tage 
begann die Wiedergeburt der polnischen Gesamtheit 
durch die Berufung der weitesten Kreise des Volkes 
zu nationaler Arbeit. An unsere Brüder im russi
schen Anteil hat sich unser berühmter Schriftsteller 
Heinrich Sienkiewicz mit der Aufforderung gewandt, 
das Gedächtnis der Konstitution vom 3, Mai da
durch zu begehen, daß sie die „Polska Maeierz 
Szkolna" (Polnischer Schulverein) unterstützen. In 
seinem Aufruf kennzeichnet Sienkiewicz die Bedeu
tung jenes Tages wie folgt: 

Feiern wir den großen Tag der Wiedergeburt, 
au dem das Volk, die Sünden, die zum Untergang 
und zum Verderben führten, ablegend sich eine 
Grundlage für ein neues Leben schuf — den Tag 
entscheidender und tiefer Reformen, die dennoch 
nicht mit dem Blut und den Tränen der Bürger 
geschrieben, nicht mit Mord, Raub, Brandstiftung 
oder Vernichtung untersiegelt worden sind. 

Im Gegenteil, ein Tag des guten Willens, ein 
freudiger Tag des Friedens, der Eintracht und der 
Liebe, Die Wiederkehr dieses Tages ist mit Recht 
zu dem größten nationalen Festtage geworden, denn 
wenngleich es schien, als sei die goldene Saat 
nationaler Tätigkeit vernichtet und in die Erde ge
treten, ist die Frucht dennoch aufgegangen. Und 
wenngleich das feindliche Dunkel ihren Glanz ver
schleiert hat, hat es doch nicht vermocht, ihn zu er
sticken und auszulöschen. 

Die großen Reformen sind nicht vergeblich ge
wesen und nicht verloren gegangen und dank ihnen 
ist auch Polen nicht verloren; denn nur der Körper 
Polens ist in Sklaverei geraten, die Seele des Vol
kes ist wiedergeboren und ist lebend geblieben . , , ! 
und deshalb ' gedenkt sie jenes Tages; deshalb 
feiert sie seine' Wiederkehr von Geschlechts zu Ge- ! 
schlecht, deshalb segnet sie, wenngleich in Sklaverei, 
Bedrückung und Marter, den dritten Mai, 

Und solange in ihr die Liebe zum Vaterlande, 
das Verlangen nach Leben erhalten bleibt, wird sie 
nicht aufhören jenen Tag zu feiern und zu ehren! 

Die 
Resolution, 

die von der Generalversammlung der Pol
nischen Berufsvereinigung beschlossen worden 
ist, lautet: 

Die IV. Generalversammlung der polnischen 
Berufsvereinigung am 28. April 1907 in Ober
hausen, beschließt: 

I. Die polnische Berufsvereinigung bezweckt 
die Organisation aller polnischen Arbeiter und 
Handwerker aus christlicher und nationaler Grund
lage, Sie begrenzt chre Tätigkeit deshalb nicht auf 
eine Provinz, dehnt ihre Agitation vielmehr auf 

alle Teile Deutschlands aus, besonders diejenigen, 
wo polnische Arbeiter beschäftigt sind, 

2, Die Generalversammlung erkennt die Not 
wendigkeit der Vereinigung der polnischen gewerk
schaftlichen Bereinigungen in Deutschland an und 
hält die Verschmelzung der schwächeren Organisa
tionen mit den stärkeren für zweckmäßig, 

3, Die Generalversammlung spricht denjenigen 
Blättern in der Fremde und Heimat ihre Anerken
nung aus, die die Angelegenheiten der Berufsorga
nisationen unterstützen, und bedauert, daß noch viele 
polnische Zeitungen die soziale Sache nicht unter 
stützen und selbst bekämpfen. Wir erwarten, daß 
jene Zeitungen sich im materiellen Interesse der 
Arbeiter und im wirtschaftlichen Interesse der All
gemeinheit, endlich jener Sache annehmen, 

4, Der Polen-Fraktion im Reichs- und Land
tage sprechen wir unsere Anerkennung aus für die 
tüchtige Verteidigung der Arbeiterinteressen im 
Parlament, 

5, Die polnische Bernfsvereinigung steht seit 
Anbeginn auf rechtlicher und verfassungsmäßiger 
Grundlage, Deshalb ist sie berechtigt, von den 
Staatsbehörden zu fordern, daß sie ihre Tätigkeit 
nicht hindern, und von den gesetzgebenden Körper
schaften, daß sie den Arbeiterstand schützen durch die 
Erweiterung der Korporationsrechte, Weiter fordert 
sie für die Bergleute ein einheitliches Berg- und 
Knappschafts-Gesetz für das ganze Deutsche Reich, 
sowie die Herausgabe der llnfallverhütungsvor-
schriften in polnischer Sprache, 

0 Die Generalversammlung fordert die Aus
hebung der Vorschriften, die die Zahlung der vollen 
Knappschaftsrente neben der Reichsrente hindern. 
Ebenso fordert sie die Zahlung der vollen Knapp
schaftsrente nach 25 jähriger Bergarbeit, 

7, Für die Hüttenarbeiter fordert die General
versammlung die Verkürzung der Arbeitszeit auf 
8 Stunden sowie die vollständige Beseitigung der 
24 stündigen Schicht und die Aufhebung der lokalen 
Pensionskassen sowie deren Vereinigung zu einer 
einheitlichen Pensionskasse, 

8, Verlangen wir für die Heimarbeiter die 
Ausdehnung der Versicherungspflicht und gesetzliche 
Vorschriften, 

9, Auf rein wirtschaftlichem Gebiete arbeiten wir 
vereint mit den deutschen gewerkschaftlichen Organi
sationen aller Richtungen und bekämpfen sie nicht, 
soweit sie die deutschen Arbeiter organisieren. 

Wir protestieren aber dagegen, daß man die 
polnischen Arbeiter in die deutschen Organisationen 
lockt und wir protestieren weiter dagegen, daß die 
Polen durch Zeitungen irregeführt werden, die von 
den deutschen Organisationen in polnischer Sprache 
herausgegeben werden, 

10 Die polnischen Handwerker und Arbeiter 
fordern wir auf, sich den polnischen gewerkschaft
lichen Verbänden anzuschließen, zwecks Verbesserung 
ihrer Lohnverhältnisse, Erlangung bessereu Arbeiter 
übukes und zur Hebung der allgemeinen und wirt
schaftlichen Lage der Arbeiter. 
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Nr. 102. Sonnabend, den 4. Mai 1907. 

D i e  P o l i z e i b e h ö r d e  i n  Holsterhausen ist 
i n  K u m m e r  d a r ü b e r ,  w a s  s i e  m i t  d e m  
K r e u z  b e g i n n e n  s o l l ,  d a s  v o n  d e m  G r a b e  
des polnischen Kindes entfernt worden ist. 

Wir teilten bereits mit, daß das Kreuz mit 
polnischer Inschrift, das ans dem Gemeinde-Friedhof 
von Herrn Wozniak auf dem Grabe seines'Kindes 
ausgestellt worden ist, auf Geheiß der Polizei ent
fernt wurde. 

Während zweier Tage stand das Kreuz auf 
dem Friedhofe neben dem Tor, die Aufmerksamkeit 
der den Friedhof Besuchenden auf sich lenkend. Dann 
befaud sich das Kreuz drei Tage lang in polizei
lichem Verwahr, und am 28. April, Abends 'Z9 Uhr 
brachte es irgend ein Arbeiter in Begleitung eines 
Polizeibeamten in das Haus, in dem Herr Wozniak 
wohnt, Ulid stellte es dort iin Hausflur neben die 
Tür, die zur Wozniakschen Wohnung führt. Das 

wird der Polizei aber wenig helfen, denn Herr 
Wozniak wird seine Rechte energisch vertreten und 
die Polizeibehörde zwingen, daß sie in die Aus
stellung des Kreuzes mit polnischer Inschrift auf 
dein Grabe willigt, 

Warnung. 
Jnl Inseratenteil warnen der Vorsitzende des 

Sokol-Vereins und der des Gesang-Vereins Lutnia 
in Dortmund vor den Brüdern Jgnaz und Ed
mund Michalowski, Letzterer soll mit einer größeren 
ihm anvertrauten Summe in das Ausland ge
flüchtet sein. 

Ebenfalls im Inseratenteil ist die Ausfertigung 
des Erkenntnisses gegen Milinski, Nowacki und Do-
minski (s, Uebers 'Z, KI) nochmals und wiederum 
in polnischer Sprache abgedruckt. 

Nr. 193. Sonntag, den 5. Mai 1997. 

Pvlnischer Missionsgottesdienst 
findet vom 4. Mai ab in Wanne statt. 

Nr. 194. Dienstag, den 7. Mai 1997 

In Tortttlttnd findet die Generalversamm
lung des sozialdemokratischen Bergarbeiter-Ver
bandes statt. 

Als Gast war aus Oesterreich der Redakteur 
Höckel erschienen, der eine längere Rede hielt. In 
der Generalversammlung der Polnischen Bernfs

vereinigung hat, wie erinnerlich, die Polizei nicht 
gestattet, daß der Delegierte aus Krakau, Herr 
Zgorniak, sprach. Die Sozialdemokraten erfreuen 
sich sonach einer größeren Rücksichtnahme seitens 
der Polizei als die Polen, Wir beneiden sie nicht 
darum. 

Aus anderen Blättern. 
Zjednoczenie Nr. 9, vom 1. Mai 1997. 

Dem von dem Vorsitzenden der Polnischen 
Berussvereinigung der Generalversammlung 
erstatteten Bericht (s. auch Seite 66 der Ueber-
setzung) ist zu entnehmen: 

Der Vorsitzende Sosinski hat zunächst auf die 
Bedeutung Oberhausens für das polnische Aus-
wandertum hingewiesen. Hier, so führte er aus, 
wurde der erste So kol-Verein in der Fremde ge
gründet; heute bestehen zwei Sokol-, zwei reli
giöse und zwei Gesangvereine, außerdem mehrere 
Rosenkranz-Bruderschaften. Nationale Vorkämpfer 
waren hier u. a. Szulc und Andreas Zielinski. 
l e t z t e r e r  w a r  d e r  G r ü n d e r  d e s  e r s t e n  S o k o l -
Verems m Oberhausen, ist dann aber in das Lager 
der Roten geraten und von der Kirche und von 
unserem Vaterlande abgefallen. 

Aber nicht nur die Vereine, auch die Berufs
vereinigung entwickelt sich hier günstig und besitzt 
-n Oberhausen fast 1000 Mitglieder, ' 
.. dem weiteren Bericht ist hervorzuheben: 
die Zahl der Mitglieder ist von 31 080 auf 40 926 
gestiegen; gestorben sind 68. Ausgeschieden und 
gestrichen sind 8005 Mitglieder. Im Jahre 1906 
traten 10235 Mitglieder bei. An Lohnbewegungen 
nahm die Berufsvereinigung in 39 Fällen mit 2982 
Mitgliedern teil. Die Ausstände dauerten von 
einem halben Tage bis drei Monaten, Meist 
endigten sie zum Vorteil der Arbeitnehmer, mit 
Ausnahme von drei Fällen, in denen die Sozialdemo
kraten unüberlegt den Streik herbeigeführt hatten, 

m Döllen war die Bernfsvereinigung 
an Ausstanden allein beteiligt; sie endigten, mit 
Ausnahme eines einzigen, überaus günstig für die 

Berufsvereinigung. In einem Falle wurde für 
1600 Arbeiter nach einem halbtägigen Ausstand 
eine Lohnerhöhung von monatlich 12, 15 bis 
20 Mark erreicht; 350 Arbeiter erlangten eine 
Lohnaufbesserung von täglich 40 Pfg. Bei den 
übrigen Ausständen wurden Lohnerhöhungen von 
20 bis 30 Pfg. täglich und von 5 bis 10 °/o erzielt. 
Hauptsächlich handelte es sich um die Verkürzung 
der^ Arbeitszeit, die für 1245 Arbeiter um Vs bis 
1 stunde erreicht wurde. Durch eine Lohnbewegung 
der Bergarbeiter wurden in der Lausitz 30 Pfg. 
stündlich und iin Bezirk Meuselwitz 20 Pfg. täglich 
urw eine Herabsetzung der Arbeitszeit von 12 auf 
9 Stunden erreicht. 

Die wegen der „Sperre" der Ueberschichten, der 
Lohnerhöhung usw. unternommenen Schritte er
folgten in Gemeinschaft mit dem Verband deutscher 
Bergarbeiter und dem Gewerkverein christlicher 
Bergarbeiter. 

G  ̂  ̂  Wahlen zum Berggewerbeqericht siegten 
bonl5 R der Berufsvereinigunq in Brück
est'"- BRtrop und Osterfeld, so daß die Zahl der-
auna  an  i .R  ' i ^ Polnischen Berufsvereini-
schaftsält^e.7"' m ^trägt. Die Zahl der Knapp-
amaestelü ' der Berufsvereinigung 
Krank t  ist 5. Auch in den 
bon  Mitgliedern befindet sich eine Anzahl 

I an dmen°?0~?000°!v"?^^ Versammlungen statt, 
in dem Hauvtlm „ teilnahmen. Außer 
Thorn, Graudem i ^"d Rechtsschutz erteilt in 
und Wanne. ^ Lausitz, in Castrop, Bruch 



In der letzten Generalversammlung ist die Ein
richtung einer Bibliothek angeregt worden, weshalb 
der Vorstand polnische Bücher sozialistischen Inhalts 
beschafft und weitere Bücher bestellt hat, die den 
einzelnen Ortsverwaltungen zugehen werden. 

Zur besseren Agitation und um den Delegierten 
die Arbeit zu erleichtern, sind dort, wo der Berufs-
vereinignng Lokale zur Verfügung stehen, Ortsaus-
schlisse gebildet worden, von deren Tätigkeit der 
Vorstand besondere Erfolge erhofft. Als notwendig 
hat sich auch die Bildung von Agitationsbezirken 
erwiesen, an deren Spitze ein Mitglied des Vor
standes oder Aufsichtsrats steht, 

„Große Schwierigkeiten," führte der Redner 
weiter aus, „sind dem Vorstande seitens der Regie
rung bereitet worden wegen der Auszahlung des 
Krauken- und Sterbegeldes; aus der kritischen Lage 
ist der Vorstand aber siegreich hervorgegangen, trotz
dem dem Vorsitzenden eine Gefängnisstrafe von 
i! Monaten oder 1VW Mk, Geldstrafe angedroht war. 

Wegen Vereinigung der polnischen gewerk
schaftlichen Organisationen hat der Vorstand die 
notwendigen Schritte unternommen! es ist zu einer 
Vereinigung verschiedener Hindernisse wegen aber 
nicht gekommen. Mit dem Verband zur gegen
seitigen Hilfe ist ein Kartell gebildet. Die Mit
glieder der Berufsvereinigung, die nach Schlesien 
verziehen, haben Eintrittsgeld nicht zu bezahlen und 
gelangen in den Genuß der Rechte, die der Verband 
zur gegenseitigen Hilfe seinen Mitgliedern gewährt 
Umgekehrt genießen die Mitglieder des Beuthener 
Verbandes, die in die hiesige Gegend zuwandern, 
die gleichen Borrechte hinsichtlich des Eintritts in 
die Berufsvereinigung, 

Trotz der umstürzlerischen Agitation verschiedener 
„Verbände" ist die Berufsvereinigung schon heute 
eine kräftige Organisation, die, wenn auch ungern, 
von den Feinden anerkannt werden muß. Zu den 
Feinden zählen vor allem der Zentrums-„Gorni?-
Polski", der „Przyjaciel" in Posen, die sozialdemo
kratischen Blätter „Gazeta Gornicza", „Oswiata", 
„Gazeta Robonieza" u, a, zum Erfolg unserer Ar-
beit und zur erfolgreichen Agitation hat besonders 

die Polen-Fraktion beigetragen, die die Arbeiter
interessen energisch vertritt. Das gegenwärtige 
Programm dieser Fraktion hat den sozialdemokra
tischen wie den Zentrums-Verbänden, die stets er
klärten, nur sie treten für den Arbeiter ein, dieses 
Agitationsmittel entwunden. Die veranstalteten 
Versammlungen, in denen Abgeordnete als Redner 
austreten, haben uns die Agitation wesentlich er
leichtert und die Arbeiter überzeugt, daß ihre Rechte 
erfolgreich nur von einem Polen verteidigt werden 
können. Die Arbeit hätte noch bessere Früchte ge
tragen, wenn die polnische Presse in allgemein wirt
schaftlicher Beziehung ihre Pflicht mit größerem 
Eifer getan hätte. Es sind nur wenige Zeitungen, 
die sich mit den Angelegenheiten der Gewerkschafts
organisationen beschäftigen. In Zukunft müssen 
wir auf die polnische Presse einen größeren Druck aus
üben, damit sie sich den, Arbeiterangelegeuheiten mehr 
widmet, wenn sie von den Arbeitern gelesen sein will. 

Hiernach wird ein jeder sich überzeugen können, 
welche großen Fortschritte wir gemacht haben, und 
jeder wird zu der Ansicht kommen müssen, wie sehr 
notwendig die polnische Organisation, gewesen ist, 
Verdammenswert sind diejenigen Verräter des pol
nischen Volkes, die heute nochs um uns zu unter
drücken, und uns alles dasjenige, was uns heilig 
ist und war, zu entreißen, für einen Judaslohn als 
Verräter dahin streben, das polnische arbeitende 
Volk unseren Feinden in die Sklaverei zu verkaufen. 
Euch, Kameraden, fordere ich auf, unseren Feinden 
heute zu zeigen, daß wir es verstanden haben, uns 
ohne fremde Hilfe vor der Ausbeutung durch den 
Kapitalismus zu schützen. Zeigt unseren Feinden, 
daß der polnische Arbeiter sich heute nicht von dem 
ersten besten deutschen Kapitalisten ausbeuten läßt, 

Kameraden! Mag unsere IV, Generalver
sammlung uns ein Ansporn zur weiteren Arbeit 
sein. Mag die Welt sehen, daß, wennschon uns 
das preußische System und der Hakatismus aus 
dem Vaterland vertrieben haben und ihre eiserne 
Faust über uns halten, wir uns uns aufrecht ge
halten haben, leben und auch in Zukunft leben und 
bestehen wollen." 
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Bezirkseinteillmg der polnischen Bernssvereinignng. 

Zum Bezirk 
gehören die Zahlstellen bezw, Mitgliedschaften 

in 
Bezirksvertrauensmann ist 

I, Hamm 

tl, Dortmund 

III, Castrop 

IV, Witten 

V, Bochum 

VI, Wanne 

VII, Gelsenkirchen 

VIII, Essen 

IX, Bottrop 

X, Oberhauseil 

XI, Hanlborn 

XII, Ruhr ort 

XIII, Recklinghausen 

XIV, Düsseldorf 

XV, Westpreußen 

XVI, Braunschweig, 
Lausitz, Sachsen 

XVII, Hannover 

Brambauer, Altenbögge, Courl, Kamen, Lünen, 
Werne, Husen, Hamm, Rünthe 

Barop, Dorstfeld, Derne, Dortmund I und II, 
Hörde, Sölde, Wickede, Eving, Lindenhorst, 
Asseln, Aplerbeck 

Eottenburg, Kirchlinde, Huckarde, Mengede, 
Börning, Merklinde, Henrichenburg, Holt
hausen/ Westrich, Rauxel. Habinghorst, 
Sodingen und Castrop 

Marten, Lütgendortmund, Somborn, Krey, 
Langendreer, Werne, Witten, Annen, 
Wetter, Hagen, Herdecke, Haspe 

Günnigseld, Gerthe, Grumme, Eickel, Hofstede, 
Hamme, Wiemelhausen, Altenbochum, 
Bochum, Höntrop 

Baukau, Herne, Horsthausen, Wanne I und II, 
Röhlinghausen, Holsterhausen, Herten, Resse, 

Gelsenkirchen-Altstadt, Ueckendorf, Schalke, 
Bulmke, Bismarck, Hehler, Wattenscheid, 
Rotthausen, Caternberg, Kray, Schonnebeck, 
Sroppenberg 

Linden a, d, Ruhr, Steele, Hattingen, Dahl
hansen, Ueberruhr-Sevinghansen, Freisen
bruch, Holthausen, Rüttenscheid, Altenessen, 
Heißen, Essen, Frohnhausen 

Bottrop I, II und III, Buer, Beckhausen, Erle, 
Middelich, Gladbeck, Karnap, Horst-Emscher, 
Bülsen, Brauk 

Borbeck, Berge-Borbeck, Dellwig, Schönebeck, 
Osterfeld, Oberhausen I und II, Dümpten, 
Frintrop, Alstaden, Styruin, Mülheim-
Ruhr 

Bruckhausen-Beeck, soweit es zu Hamborn ge
hört, Marxloh, Obermarxloh, Neumühl, 
Schmidthorst, Buschhausen, Sterkrade, Holt
hausen 

Homberg, Hochheide, Mörs, Merbeck, Duis
burg, Hochseld, Rheinhausen, Hochemmerich, 
Meiderich, Stockum, Beeck, Ruhrort, Laar, 

Recklinghausen-Stadt, Recklinghausen Bruch, 
Hochlarmark, Sinsen, Erkenschwick, Löntrop, 
Esel, Horneburg, Suderwich, Disteln, 
Scherlebeck, Rappen 

Elberfeld, Solingen, Barmen, Düsseldorf-
Rath, Hilden, Cöln, Lennep, Gerresheim. 
Remscheid, Wiesdorf, Karst 

Danzig, Oliva, Zoppot, Czersk, Dirschau 
Graudenz, Karthaus. Kulm, Kulmsee. Lübau 
schwetz, Stargard. Thorn. Mocker, Podgorz, 
Hohensalza, Schneidemühl, Raschkow, Mrot-
schen, Schöneck, Ostpreußen und Posen 

Bitterfeld, Sandersdvrf, Holzweißig, Greppin, 
Egeln, Kribitsch, Meuselwitz, Puterschau, 
Zechau, Gorme, Rositz, Altenburg, Altendorf, 
Helmstedt, Offleben, Vienenburg, Lausitz, 
Braunschweig und Umgegend 

Misburg, Mvritzburg, Saarstedt, Hildesheim 
Linden-Hannover, Grohn, Blumenthal' 
Bremen, Delmenhorst, Lüssum-Wilhelins-
burg, Hamburg, Kiel, Harburg, Altona 

Joseph Krawczyk in Hamm, 

Franz Mlynarczyk in Dortmund. 

Peter Grzesiek in Castrop, 

Joseph Trzebiak in Lütgendort
mund, 

Jgnaz Bugajewski in Wiemel
hausen, 

Franz Mankowski in Wanne, 

Franz Kolpacki in Ueckendorf. 

Andreas Przybyla in Essen, 

Johann Tatarczyk in Bottrop, 

Joseph Rymer in Dellwig, 

Anton Wojciechvwski in Bruck 
Hansen, 

Thomas Sprulewicz in Laar, 

Joseph Jakubvwicz in Bruch, 

Valentin Chwialkowski in Düffel 
dorf. 

A, Swinarski in Danzig, 

Joseph Regulski in Lausitz, 

St, S szlanderbach in Delmenhorst, 
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Oeffentliche Versammlungen nnd Lustbarkeiten. 

Meckhausen 
b. Buer 

Resse 
Eöln 
Schonnebeck 
Düffel 
Essen 
Witten 
Hombruch 
Oberhansen 

Hochemmerich 

Oberhausen 
Essen 
Gerresheim 

Steele 
Horsthausen 
Mülheim a, Rh. 
Stuckenbusch 
Ueckendorf 
Linden-Dahl

hausen 
Lütgendortmund 
Dorstfeld 
Derne 
Borbeck 

Altenessen 
Sodingen 
Dellwig 
Bruckhausen 

Bruckhausen 
Hamm 
Bochum 
Hordel 

Benrath 
Buer 

Frohnhausen 
Oberhausen 
Suderwich 
Holsterhausen 
Herten 

Voigt 

Wieland 
Rebhvlz 

Winckelhof 
Schmitz 

van de Lov 
Köster 

Schmidtke 
Weber 

Graf 

Kolter 
Meister 

„An den neuen 
Pöhlen" 

Drees 
Möller 
Rebholz 
Hemer 
Serres 
Schiller 

Specht 
Klinghammer 

Reinders 
Demond 

Vonnemann 
Rothe 

Hoffstadt 
Brink 

Brink 
Bassel 

Viktoriahotel 
Kleebank 

Benrather Hof 
Pöppinghans 

Offendick 
Kolter 
Tiges 

Dingelbauer 
Brinkmann 

5. Mai 

5. „ 
9. .. 
5. „ 

12. 
9. 
9. 
9. 

12. „ 

l2. .. 

9. .. 
IL. 
l2. 

12. 
9. 
9. 
5. „ 
9. „ 
9. „ 

IL. „ 
I L .  . .  
IL. 
12. „ 

12. ,. 
9. „ 

IL. „ 
9. 

12. „ 
12. .. 
12. 
12. .. 

12. .. 
12. 

12. .. 
12. „ 
12. „ 
12. .. 
IL. 

6 U. N. 

1'/- U. V 
? 
? 

4 U. N. 
II U. V. 
4 U. N. 
4 II. N. 
4 U. N. 

4 lt. N. 

5 U. N 
5 N. N. 
5 U. N. 

? 
U. 
? 

II. 
II. N. 
II. N. 

N. 

N. 

4 U. N. 
4 U. N. 
4 U. N. 
4 U. N. 

4 U. N. 
4 U. N. 
4 U. N. 
4 II. N. 

l ' - II. V 
4 U. N. 
4 U. N. 
4 U. N. 

11 U 
U. 

V. 
N. 

5 II. N. 
v 

2 II. N. 
U. N. 
II. N. 

Oeffentliche Versammlungen der polnischen 
^ Berufs-Vereinigung. 

Stiftungsfest des Sokolvereins. 
Stiftungsfest des St. Adalbert-Vereins. 
Große öffentliche Versammlung des Pvlen-

bundes. 
Große polnische Maifeier, veranstaltet vom 

Komitee der polnischen Berufsvereinigung. 
Oeffentliche Lustbarkeit und Theateraufführung, 

veranstaltet vom St. Thaddäus-Verein. 
Stiftungsfest des Gesangvereins „Lira". 
Stiftungsfest des Gesangvereins „Dzwon". 
Stiftungsfest des St. Thaddäus-Vereins. 

Stiftungsfest des Sokol-Vereins. 

!Oeffentliche Versammlungen der polnischen 
Berufsvereinigung. 

Große Volksversammlung des Polenbundes. 
Große kirchliche Volksversammlung. 

Stiftungsfest des St. Kasimir-Vereins. 
Stiftungsfest des St. Johannes-Vereins. 
Stiftungsfest des Sokol-Vereins. 
Oeffentliche Lustbarkeit, veranstaltet voin Sokol-

verein Bottrop. 
Stiftungsfest des St. Joseph-Vereins. 
Oeffentliche Versammlung des Polenbundes. 

> Oeffentliche Tanzlustbarkeit, veranstaltet vom 
Ortsausschuß der polnischen Berufsver-

/ einigung. 
lOeffentliche Versammlung der polnischen Ve-

< rufsvereinignng. 
Große polnische Volksversammlung. 
Oeffentl. Versammlung zwecks Gründung eines 

Polen-Vereins, 
desgl. ^ , 
Lustbarkeit veranstaltet vom Gesang-Verem 

Slowik 
desgl. St. Antonius-Verein. 
Stiftungsfest des Gesangvereins Mirkiewicz. 
desgl. des St. Stanislaus-Vereins, 
desgl. des St. Joseph Vereins, 
desgl. des Gesangvereins Sobieski. 
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tteberschlmgen aus „Wiarus Polsti^. 
Täglich erscheinendes volkstümliches Blatt 

gewidmet der Kufklärung sowie den nationalen, politischen und Erwerbsangelegenheiten. 
Redaktion und Druckerei in Bochum, Maltheserstraße Nr. 17. 

Nr. 107. Sonnabend, den 11. Mai 1907. 

Eine öffentliche Versammlung in Borbeck 
f a n d  a m  2 8 .  A p r i l  s t a t t .  S i e  w u r d e  v o n  R y m e r  
eröffnet und von P. Kabut geleitet, während M. 
Chrvbok als stellv. Vorsitzender, Johann Rymer als 
Schriftführer, W. Mysliwicz und A. Tomiczek als 
Beisitzer tätig waren. 

In der Versammlung hat über die Tätigkeit 
der Polenfraktion unser verehrter Abgeordneter 
Napieralski berichten sollen, der aber am Erscheinen 
behindert war. 

Der geräumige Saal war überfüllt. Als die 
Versammelten hörten, daß von den verehrten Ab
geordneten keiner erschienen war, trat eine allge
meine Veränderung im Saale ei», denn das Volk 
fühlte sich schmerzlich berührt. 

Zunächst nahm das Wort Palinski aus Bochum, 
der in überaus klarer Weise unsere Lage unter der 
preußischen Herrschaft und den Wert der so sehr 
gepriesenen, uns gewaltsam aufgezwungenen deut
schen Kultur schilderte. Er beleuchtete vor allem 
die glänzende Geschichte der polnischen Nation und 
zeigte dann auch einzelne „Blüten" der deutschen 
Kultur, wie z. B. die Geschichte von Heinrich dem 
Vogelsteller, von Karl dem Großen, von den Kreuz-
ritlern und der preußischen Kultur in Afrika. Der 
Redner berührte auch die Unterdrückung unserer 
Sprache und unseres heiligen katholischen Glaubens. 
Weiter sprach er über die Gewerkschafts-Verbände, 
besonders über die Polnische Berussvereinigung. 

Sodann sprach Kaczmarek aus Dellwig, der 
auf die Gleichgültigkeit der polnischen Eltern in der 
Erziehung ihrer Kinder hinwies. 

Jakubowski aus Bottrop referierte über unsere 
Fehler, vor allem über die Trunksucht und das 
Spiel, wobei er sich besonders an die polnische 
Jugend wandte. Es sprach dann Palinski noch 
zweimal, die Eltern zur Erziehung der Kinder in 
der Muttersprache auffordernd und auf die Jrlän-
der hinweisend, die sich durch Nüchternheit ihre 
Freiheit errungen haben. 

Als Dank für die gehaltvollen Reden und die 
schönen Lehren bereiteten die Versammelten Palinski 
eine schone Ovation. Die Versammlung wurde mit 
den Worten geschlossen: „Gelobt sei Gott!" 

Johann Rymer, Schriftführer. 

Polen-Verein in Hamm. 
In Hamm fand am 5. Mai eine Versammlung 

zum Zwecke der Gründung eines Polen-Vereins 
statt. Sie wurde von Krawczyk aus Hamm er-

! öffnet und geleitet. Als Stellvertreter wurde Fr. 
Szczotka, als 'Schriftführer Michael Lukasiewicz 
und als Stellvertreter Joseph Szczyglowski gewählt. 
Nachdem das Lied „Wer sich in den Schutz des 
Herrn begibt" gesungen worden war, nahm 
Krawczyk das Wort. Er wies darauf hin, daß 
es seit langem ein Wunsch der Landslente gewesen 
sei, hier einen Verein zu gründen, und daß diese 
Gründung heute zustande gekommen wäre. Als 
Schutzpatron wählten wir den Heiligen Stanislaus 
Kostka. Sodann sprachen Gola aus Kamen, Nowak 
aus Hamm,'Maslowski f aus Altenbögge, Szczotka 
aus Hamm u. a. Krawczyk verlas die Statuten; 
15 Mitglieder traten dem Verein bei. 

In den Vorstand wurden gewählt: Roman 
Laugner, Vors.; Franz Szczotka, Stellv.; Joseph 
Josefiak, Schriftf.; Franz Lukasiewicz, Stellv.; Joseph 
Krawczyk, Kassierer; Johann Paterczyk, Stellv. 
Die Versammlungen werden am 1. und 3. Sonntag 
im Monat stattfinden. 

Roman Langner. 

Wie die Preußen österreichische Staatsangehörige 
behandeln, sobald sie Polen sind. 

Wir teilten bereits mit, ^aß die Polizei 
dem Delegierten der polnischen gewerkschaftlichen 
Organisation in Krakau, Zgorniak, nicht gestattet 
hat, daß er, wenn auch nur wenige Worte an die 
Generalversammlung der polnischen Berussver-
einignng richtete. 

Das gleiche Schicksal traf den Herrn Zgorniak 
in der Volksversammlung, die an demselben Tage 
in Oberhausen stattfand. 

Von Oberhausen begab sich Herr Zgorniak 
nach Wanne; dort fanden zwei Versammlungen 
statt. Herr Zgorniak sprach in der Vormittags-
Versammlung, als er aber in der Nachmittags-
Versammlung erschien, hat die Polizei sich seiner 

! „sehr besorgt" angenommen und seine sosortige 
zwangsweise Abreise veranlaßt. Es wurde Herrn 
Zgorniak nicht einmal gestattet, nach Bochum zu 
fahren, um seinen Koffer abzuholen. So behandeln 
die Preußen die Polen! Dagegen hat man die 
Deutschen und die ausländischen Angehörigen an
derer Staaten mit einem chuderen Maß gemessen. 

In der Generalversammlung des sozialdemo
kratischen Verbandes in Dortmund sprach ohne 
Störung der sozialdemokratische Delegierte aus 
Oesterreich. Wir machen unsere Landsleute in Ga-

I lizieu darauf aufmerksam. 

Nr. 108. Sonntag, den 12. Mai 1907. 

Der Verband der polnisch-katholischen Bereine 
znr gegenseitigen Hilse 

mit dem Sitz in Bochum, hielt am letzten Sonntag 
den .5. Mai in Gelsenkirchen seine Generalversamm
lung ab, in der Bericht erstattet und ein neuer 
Vorstand gewählt wurde. 

Leiter der Versammlung war der bisherige 
Vorsitzende des Verbandes. Andreas Kranc aus 
Gelsenkirchen, wahrend der Tätigkeitsbericht von 

dem Schriftführer Stanislaus Kunca aus Bochum 
verlese» wurde. Dieser Bericht, der die Zeit von 
Januar 1906 bis April 1907 umfaßt, enthielt u. a. 

folgendc^egin^i ^ Jahres 1906 zählte der Ver
band 15 Vereine, im Laufe desselben meldeten sich 
nackstebende elf Vereine 

St Johann-Verein in Altendorf 
Sü Joseph- » » Altenessen 
Zt. Anton- „ „ Habinghorst 
St Barbara- „ „ Oberhausen 
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St. Anton-Verein in Recklinghausen 
St.Stanislaus- „ „ Suderwich 
St. Joseph- „ „ Ressa 
St. Joseph- „ „ Herten 
St. Joseph- „ „ Wattenscheid 
St. Joseph- „ „ Sterkrade 
Verein der hl. Familie in Scherlebeck. 

Gegenwärtig gehören dem Verbände 26 Ver
eine an. 

Im Auftrage des Verbandes war em Dele
gierter anwesend und behilflich bei der Gründung 
des Vereins Jednosc in Löntrop-Sinsen und des 
Vereins St. Andreas in Milspe-Gevelsberg. Ebenso 
hat ein Delegierter des Verbandes in je einer Ver
sammlung von 13 Vereinen, außerdem Herr Sko-
larski in' Essen an den Versammlungen mehrerer 
Vereine teilgenommen. In den Vorstand wurden 
gewählt Stanislaus Kunca-Bochum, Vors., Stephan 
Rejer-Wattenscheid, Stellv., Stanislaus Zmyslonh-
Wattenscheid,Schrifts..Cislewicz-Witten,Stellv.,Andr-
Kranc-Gelsenkirchen, Kass., Szynkarek-Bruch, Stellv. 

Die Versammlung beschloß, den Verband in 
Bezirke einzuteilen, damit energischer dahin ge
wirkt werden könne, den Vereinen Hilfe zu leisten 
und unter den Vereinsmitgliedern Aufklärung, 
Religiosität, Sparsamkeit usw. auszubreiten. Das 
weitere wurde dem Vorstande überlassen. 

Es ist zu erwarten, daß in kurzer Zeit alle 
polnisch-katholischen Vereine ihrem „Verbände" an
gehören werden. 

Oeffentliche Versammlung polnischer Arbeiter 
in Oberschlesien. 

Am verflossenen Sonntag fand in Kattowitz 
im „Reichshallensaale" eine Arbeiter-Versammlung 

statt, an der zahlreiche Arbeiter aus der näheren 
und weiteren Umgebung teilnahmen. 

Der frühere Abgeordnete Krolik eröffnete oie 
Versammlung und klagte darüber, daß die Polizei
behörden den polnischen Arbeitern dle Abhaltung 
von Versammlungen erschweren, indem ste auf dre 
Saalbesitzer einen Druck ausüben; der Verband 
könne sich deshalb nicht gehörig entfalten. Eine 
Folge der schwachen Entwickelung des Verbandes 
ist die Gleichgültigkeit der Arbeiter gegenüber ihrer 
Lage und das mangelnde Verständnis für ihre 
Pflichten und Aufgaben, mit einem Wort das 
Fehlen des Orljamsationssinnes. Anders sasien ihre 
Aufgaben die polnischen Arbeiter im Westen, in 
Westfalen und Rheinland aus. Dort haben 
vor etwa vier Jahren polnische Arbeiter die pol
nische Berufsvereinigung ins Leben gerufen, die 
heute über 40 000 Mitglieder zählt, während der 
Beuthener Verband nach 18 jährigem Bestehen kaum 

j  11000 hat. Zwar leben unsere Brüder im Westen 
in besseren Verhältnissen, die der Entwickelung der 
O r g a n i s a t i o n  g ü n s t i g  s i n d .  D o r t  h i n d e r t  d i e  
Polizei die Arbeiter nicht an der Abhaltung der 
Versammlungen. Beweis hierfür ist die Tatsache, 
daß die polnischen Arbeiter im Westen auf den ersten 
Sonntag im Monat Mai in verschiedenen Orten 
14 Versammlungen, auf den dritten Sonntag 20 
und den vierten Sonntag 17 einberufen haben. 

Oberhausen. 
Am 2. Juni findet die Pilgerfahrt nach 

Neviges statt. 

Nr. 1W. Dienstag, den 14. Mai 1S07. 

Jahresbericht des St. Wazlaw-Vereins 
in Linden. 

Zu Beginn des Jahres 1906 hatte der Verein 
66 Mitglieder, am Jahresschluß waren es 117. Ein
nahme 506,25 Mk., Bestand aus dem Vorjahr 371,17 
Mk., Ausgabe 590,32 Mk., verbleibt Bestand 287,10 
Mk. An Krankengeld sind 238,25 Mk. ausgezahlt. 

Es fanden 21 Versammlungen statt, davon 
waren 4 Generalversammlungen. 

Einen polnischen Geistlichen hatten wir sechs
mal. Dem St. Josaphat-Fonds wurden 36,90 Mk., 
der Volksbibliothek Posen 15 Mk. überwiesen. Die 
Veremsbibliothek umfaßt 200 Bücher. 

Den Vorstand bilden: Johann Kaczor, Vors., 
Johann Calujek,Stellv., Thomas Jakubczak, Schrifts. 
^gnaz Kendzia, Stellvertr., Jgnaz Ponieeki, Kass) 
Andreas Jusefiak, Stellv. 

Die Versammlungen finden am 2. und 4 Sonn
tag im Monat statt. 

Halbjahresbericht des St. Vinzent a Paulo-
Vereins in Grohn (Hannover). 

Der Verein ist am 4. November 1894 gegründet. 
Die Einnahme betrug 249,04 Mk., die' Ausgabe 
144,09 Mk., der Bestand 104,05 Mk. In der Spar
kasse besitzt der Verein 100 Mk. Die Bibliothek 
umfaßt 267 Bücher verschiedenen Inhalts. Die 
Zahl der Mitglieder betrug 42. Den Vorstand 
bilden Martin Skudlarski, Vors., Joseph Szczepaniak, 
Stellv., Fr. Domagala, Schrifts., Johann Malony, 
Stellv., Anton Halas, Kass., Jakob Roszowski, Stellv. 

Eine Gedächtnisfeier der Konstitution 
vom 3. Mai 

fand in Duisburg auf Veranlassung des Polen
bundes statt. Es wurde auf Antrag des Joseph 

radzki einstimmig beschlossen, nachstehendes 

Schreiben an unseren berühmten Dichter Heinrich 
Sienkiewicz zu richten: 

Hochwohlgeborener, gnädiger Herr! 
In Duisburg am Rhein ist in einer am 

5. Mai stattgefundenen Volksversammlung des 
Pvlenbundes Dein Brief „Ehren wir das Ge
dächtnis des dritten Mai" verlesen worden. 

Deine Worte haben stets Begeisterung für 
die Vergangenheit unseres Volkes' geweckt und 
haben uns, wenn wir in dem Kampf um den 
Glauben, die Sprache und die Sitten unserer 
Vorfahren, ermattet waren, gestärkt. 

Heute sind wir Dir dankbar für die feier
liche Erklärung an dem Gedächtnistage, durch 
dw Du die Bevölkerung des Königreichs zur 
Opferwilligkeit für die Zwecke der Aufklärung des 
polnischen Volkes aufforderst. Sie beweist, daß 
die vornehmsten Männer unseres Volkes nicht 
aufhören, sich um die Verbesserung der Lage der 
breiten Volksmassen zu bekümmern. Das polnische 

^uugration, erfüllt von der Idee der 
Konstitution des dritten Mai, folgt Deiner Stimme, 

^^d und ist zu einer 
Zielbewußten Arbeit an der 

nationalen Aufklärung bereit. 
vo lmüb- , ,  Verehrter Herr, senden die 
Rbem°  , ^ungranten, die an den Ufern des 
brüderlichen Gruß. dankbarem Herzen 

6me öffentliche Versammlung des Polenlmndes 
. . in Herne 
und leüete die^Bersa^^s Magielka eröffnete 
sprach über dü Sibilski ans Bochum 
13 Personen lieb-» r ^ des Polenbundes, 
trauensmänner ^ ^ neuaufnehmen. Als Ver

wurden gewählt Jgnaz Lepski, 
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Verbind.-Weg 26, Stanislaus Kune, Mittelstr. 17, 
Valentin Jankowski, Koksstr. 7. 

Jgnaz Lepski, Schriftführer der Versammlung. 

Das polnische Kreditgeschäft von I. Kwiatkowski 
in Herne bietet ein Haus mit Geschäft in Hochlar 
zum Kaufe an. Dasselbe enthält 16 Zimmer, liegt 
in der Nähe von Zechen und Fabriken und ist auf 
32000 Mk. geschätzt. 

Nr. 11«. Mittwoch, den 13. Mai 1S07. 

Eine allgemeine politische Versammlung 
in Bochum 

hatte für den verflossenen Sonntag der Vorsitzende 
der Polnischen Berufsvereinigung, Sosinski, in den 
Saal des Viktoria-Hotels einberufen. Der geräu
mige Saal war mit etwa 500 Personen angefüllt, 
während auf der Galerie eine Anzahl von Damen 
den Verhandlungen lauschten. 

Herr Sosinski hatte als Redner die Redakteure 
des Wiarus Polski, die Herren Brejski und Kwiat
kowski, und den Rechtsschutzbeamten Herrn Peter 
Palinski eingeladen. 

Zum Leiter der Versammlung wurde einstimmig 
Herr Anton Brejski gewählt, während Herr Anton 
Gwizdek als Schriftführer tätig war. 

Herr Michael Kwiatkowski besprach in längerer 
Rede das Verhältnis der deutschen Organisationen 
und der deutschen Arbeiter zu den polnischen Or
ganisationen und Arbeitern. Der Redner vertrat 
den Grundsatz, daß ein Pole nur einer polnischen 
Organisation angehören darf und erwähnte die 
neuerlichen Vorgänge in der deutschen Arbeiter
bewegung, die dartun, daß nicht nur das nationale 
Gefühl, sondern auch das Interesse der Arbeiter 
jenen Grundsatz rechtfertigt. Herr Kwiatkowski er
örterte das öffentliche Auftreten einzelner Führer 
der Hirsch-Dunckerschen (Freisinnigen) und der sog. 
christlichen (Zentrums-) Gewerkvereine, und ver
breitete sich schließlich über die Sozialdemokratie 

fallen darf u. z. ebensowenig bei der Haupt- wie 
bei der Stichwahl. 

Herr Brejski sprach über die nationale Arbeit 
in der Fremde und wies darauf hin, daß ein jeder 
mit jener nationalen Arbeit bei sich und seinen 
Nächsten beginnen müsse, also bei den Kinder», 
Eltern, Verwandten, Nachbarn und Bekannten. 

Die nationale Arbeit am häuslichen Herd, das 
Streben, daß jedes polnische Haus in der Fremde 
in Wahrheit eine Heimstätte nationalen Geistes sei, 
das ist die Grundlage der weiteren Arbeit in den 
Vereinen und verschiedenen Organisationen, wie 
wir sie in der Fremde besitzen. Sämtliche Vereine, 
welchen Zweck sie auch haben mögen, sind der Unter
stützung würdig, denn sie ergänzen sich gegenseitig. 

Als letzter Programm-Redner trat Herr Palinski 
auf, der in warmen, von Herzen kommenden Worten 
die Versammelten zur Liebe alles dessen aufforderte, 
was polnisch ist: unserer Sprache, unserer Lieder, 
unserer Sitten. Wenn unsere Gedanken, unser Tun 
und Streben auf das eine Ziel gerichtet ist, dann 
werden wir in dieser Einigkeit so kräftig sein, daß 
kein Menschenzorn uns schaden kann. Herr Palinski 
unterstützte seine Ausführungen mit Beispielen aus 
dem Leben und fand damit die Zustimmung der 
Zuhörer. 

Herr Franz Mankowski aus Wanne forderte 
zur Unterstützung der Landsleute auf, mit Recht 
hervorhebend, daß, wenn auch nur die Hälfte der 
von den Polen in der Fremde verausgabten Gelder 
in polnische Taschen flösse, das polnische Gewerbe 
und der polnische Kaufmannsstand in der Fremde und ihr Verhältnis zum polnischen Arbeiter. > . . ^ 

Die deutsche Sozialdemokratie wird trotz der m kurzer Zeck zu emer sinanziellen Macht werden 
von ihr so viel gelobten Jnternationalität immer ^ würde. ^ r. . ^ ° 
mehr deutschnational. Herr Bebel hat nicht nur HerrTosinsk. besprach d.e gegenwärtige Lage 
seine Ansichten über den Militarismus geändert, der Arbeckerbewegung, an Vorgangen der letzten 
sondern ist sogar so weit gegangen, daß er in Zeit dartuend, datz der Arbecker nur mck Hilfe der 
Gemeinschaft mit drei „Genossen" zugleich mit dem Organisation dav ihm zustehende Recht erkämpfen 
Kriegsminister an der Besichtigung neuer Geschütze könne. Nicht minder klar wie» der Redner nach. 

daß der polnische Arbeiter nur in der polnischen 
Organisation gehörige Vertretung finde, und daß 
die polnische Berufsvereinigung eine solche Arbeiter

und den Schießversuchen teilnahm. Das Bochumer 
sozialdemokratische Parteiorgan hat in Worten voller 
nationalen Hasses und Neides sich gegen die Arbeiter - ... ^ cc- ^ 
„aus der Pollackei" gewandt, deren Handwerks-! Organisation ist. Rn der Diskussion Machen eann 
gerät „die Mistgabel" sei. So sieht in Wirklichkeit noch Krawezpk-Hamm. Chw.alkowski-Dusseldorf und 
die sozialdemokratische Gleichheit und Brüderlichkeit Gwizdek-Bochum die samt ich die Ausfuhrungen 
aus. Der sozialdemokratische Adel sieht von oben ^ der drei ersten Redner unterstutzten und aufforderten, 
herab auf den Arbeiter, der vom Laude stammt, die gehörten Ratschläge und Fingerzeige zu befolgen. 

Jeder Tag beweist von neuem, wie notwendig damit der Zweck der Volksversammlung erreicht 
es ist, daß die polnischen Arbeiter dahin streben, werde. Zum Schluß wurde folgende Resolution 
sämtlich der polnischen Organisation beizutreten, 
und unser gesamtes Volk und seine Führer müßten 
jenes Streben nach Kräften unterstützen. Deshalb ' 
ist es bedauerlich und empörend, daß trotz solcher i 

Sachlage und ungeachtet so klarer politischer Bedeu
tung, es in Großpolen möglich gewesen ist, in 
einer polnischen Volksversammlung eine Filiale 
des deutschen Verbandes ins Leben zu rufen. Es 
ist dies in Schroda geschehen, wie freudig die deut
schen Blätter mitteilen; das ist traurig, überaus 
traurig- Der Redner schlug vor, die Versammelten 
möchten aus diesem Anlaß ihre Ansicht in einer 
Resolution niederlegen. Ten Herren Sozialdemo- > 
traten aber, denen wir gegen unseren Willen bei 
den letzen Wahlen zum Siege verholfen haben, und 
die uns hierfür in solch sicher sozialdemokratischer 
Weise dankbar sind, müssen wir bei den nächsten 
Wahlen Bezahlung zuteil^werden lassen, bei denen 
auch nicht eine einzige Stimme weder auf einen 
Sozialdemokraten noch auf euren andern Deutschen ^ 

angenommen: 
Versammelt am 12. Mai zur Volksversammlung 

in Bochum bedauern wir, daß die polnischen 
Arbeiter in Polen in fast ausschließlich polnischen 
Städten die Eröffnung von Filialen deutscher 
Organisationen zulassen. ^ ^ 

Schuld hieran ist hauptsächlich die Tatsache, 
daß bei der Mehrheit der polnischen Arbeiter auf 
vaterländischem Boden das nationale Gefühl noch 
zu wenig geweckt ist. ^ ^ 

Wir fordern die polnischen Arbeiter >n Schroda 
auf die fremde Organisation zu verlassen und 
zur polnischen einzutreten, weil derjenige ein 
Verräter ist, der sich mit dem Feind verbindet, 
und wir wissen, daß die deutschen Organisationen 
den Polen feindlich gesinnt sind. 

Die  Gesamthe i t  un se r e s  V o l kes  i n  Po l en  b i t t en  

w i r  d r i ngend ,  s i ch  meh r  a l s  b i she r  f ü r  d i e  po l -

n i i ck i en  Be ru f so rgan i s a t i onen  zu  in t e r e s s i e r en  und  

sie  M i t  a l l en  Krä f t en  zu  un t e r s t ü t z e n .  
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Beschluß. 
Das am 5. Mai in Gelsenkirchen versammelte 

„ K o m i t e e  f ü r  d e n  S t .  J o s a p h a t f o n d s "  
beschließt: 

Das Josaphatkomitee enthebt Herrn Joseph 
Hain in Bochum-Hofstede von seinem Amte als 
Kassierer des St. Josaphatfonds. Die sehr erheb
lichen Gründe sind dem Komitee bekannt. Das 
Josaphatkomitee bestätigt die Wahl des Herrn 
Stanislaus Zmyslony in Wattenscheid zum Kassierer 
des Josaphatfonds. Es ist hinfort Herrn 
Hain nicht gestattet, Gaben für den Josaphatfonds 

anzunehmen. Spenden für diesen Zwek bitten wir 
von jetzt ab an Herrn Stanislaus Zmyslony in 
Wattenscheid, Bochumerstr. Nr. 156, einzusenden. 

Das Josephatkomitee. 
(12 Unterschriften) 

Im 
Inseratenteil 

zeigt Michael Marciniak in Oberhausen die Neu
eröffnung eines Koloniaiwarengeschästs und Eugen 
Szymanski in Linden-Tahlhansen die Eröffnung 
einer Bäckerei an 

Nr. 112. Freitag, ven 17. Mai 19V7. 

Aus dem Inseratenteil. 
Ich bin beim hiesigen Amts- und Landgericht 

als Rechtsanwalt zugelassen. 
Mein Bureau befindet sich in Bochum, Kaiser

straße 19. 
vr. Rawitzki, Rechtsanwalt. 

Ich suche einen Burean-Lehrling. 
1)r. Rawitzki, Bochum. 

Ich suche einen tüchtigen verheirateten Bnrean-
Borsteher, der polnisch spricht. 

O t t o  K a s s e l ,  R e c h t s a n w a l t ,  
Essen, Limbeckerstr. 96. 

Oeffentliche Versammlungen und Lustbarkeiten. 

Castrop 
Katern berg 
Laar 
Altenbögge 
Gladbeck 
Oberhauseu 
Marten 

Duisburg-
Hochfeld 

Dortmund 
Huckarde 
Laar 

Börnig 

Gelsenkirchen-
Bismarck 

Herten 

Hüllen 

Rotthausen 
Gelsenkirchen-

Bismarck 
Osterfeld 
Langendreer 
Gerresheim 
Düsseldorf 
Ober-Marxloh 
Meuselwitz 
Alstaden 
Essen 

Castrop 

Marxloh 
Bulmke 
Löntrop 
Ober-Marxloh 
Hildesheim 
Misburg 
Linden-

Hannover 

Schulte-Becker 
? 

Vereinshaus 
Wensmann 

Sicha 
Atekot 

Kortmanu 

Gresen 

Schäfer 
Beckmüller 
Schrawen 

Midelmann 

Langenscheidt 

Thiel 

Hüllermühle 

Waldmann 
Langenscheidt 

Husemann 
Arns 

Becker 
Groze 

Neuhaus 
Stadthaus 

de Poel 
Meister 

Sinder 

Kasper 
Luig 

Osekam 
Minhorst 
Weisteter 

Rogel 
Posthorn 

12. Mai 
12. .. 
12. .. 
20. ., 
20. „ 
19. ., 
12. 

20. ., 

20. „ 
20. ,, 
15. .. 

20. ,. 

20. .. 

20. .. 

19. .. 

20. .. 
19. 

20. ., 
20. ,. 
20. ., 
20. .. 
20. .. 
20. .. 
20. ,, 
20. .. 

20. ,. 

2. Juni 
20. Mai 
20. 
20. 
18. 
19. 
20. 

5 U. N 
4 U. N. 
1 ll. N. 
2 U. N. 
8 U. N. 
2 U. N. 
3 U. N. 

4 U. N. 

2 U. N. 
4 U. N. 
8 U. N. 

4 U. N. 

4 U. N. 

3 U. N. 

2 U. N. 

3 U. N. 
2 U. N. 

4 U. N. 
5 U. N. 
11 U. V. 
2'/- U. N. 

11V- U. V 
12 U. M. 
2 U. N. 
5 U. N. 

4 11. N. 

2 U. N. 
5 U. N. 
4 II. N. 
4 U. N. 

7V- U. N. 
6 U. N. 
2 U. N. 

^Frühlingsfest, veranstaltet vom Sokolverein. 
Stiftungsfest des St. Auton-Vereins. 
Stiftungsfest des St. Johannes-Vereins. 
Stiftungsfest des Gesangvereins „Harmonia". 
Stiftungsfest der Rosenkranz-Bruderschaft. 
Versammlung der Vorsitzenden und Turn-

warte des IX. Gaues. 
Frühlingsfest, veranstaltet vom Lotterieverein 

„Szczenscie". 
Fahnenweihfest des St. Hedwig-Vereins. 
Oeffentliche Sokol-Versammluug. 
Oeffentliche Versammlung der polnischen Be

rufsvereinigung. 
Oeffentliche Lustbarkeit, veranstaltet vom 

St. Barbara-Verein. 
Frühlingsfest, veranstaltet vom Sokolverein. 

Frühlingsfest, veranstaltet vom St. Joseph-
Verein. 

Großer Ausflug der Polen aus Bulmke, 
Hüllen, Bismarck und Umgegend, und 
Sommerfest mit Konzert. 

Maifeier des Gesangvereins „Harmonia". 

Oeffentliche Versammlungen der polnischen 
Berufsvereinigung. 

Fahnenweihsest des St. Adalbert-Vereins. 
Stiftungsfest des St. Georg-Vereins. 

Vereins " Handwerker-

Fruhlingsfest, veranstaltet vom St. Loreuz-Ver- . 

FrüblinaÄ^ ^ Stanislaus-Vereins. 6ruhlingsfest des Sokolvereins. 
" » >iednosc-Vereins. 

-- St. Andreas-Vereins. 

^Be?usMere^ ^er Polnischen 

Druck von W. Crüwell, Dortmund. 



ungen aus „Wiarus Polski^. 
Täglich erscheinendes volkstümliches Vlatt 

gewidmet der Aufklärung sowie den nationalen, politischen und Erwerbsangelegenheiten. 
Redaktion und Druckerei in Bochum, Maltheserstraße Nr. 17. 

Nr. 113. Sonnabend, den 18. Mai 1V07. 

Neuer Polen-Verein. 
Am 12. Mai fand in Benrath bei Düsseldorf 

eine Versammlung zwecks Gründung eines neuen 
Vereins statt. Gegen 100 Landsleute waren er
schienen. Zum Leiter der Versammlung wurde 
Wvjciechowski gewählt, der zum Schriftführer 
Najdrowski und zu Beisitzern Kierblewski, Wiga-
nowski und B. Najdrowski berief. Nachdem der 
Vorsitzende die Erschienenen begrüßt hatte, legte 
B. Najdrowski die Borteile dar, die den Lands
leuten aus der Gründung eines polnisch-katholischen 
Vereins erwachsen. Weiter sprachen noch Kier
blewski, Fr. Strugala, W. Walczak, Fr. Gorecki 
und Wvjciechowski. 35 Landsleute traten dem 
Vereine, der die Benennung St. Antonius führt, bei. 

In den Vorstand wurden gewühlt: M. Wvj
ciechowski, Vors., Wiganowski, Stellv., Szostak, 
Schriftf., Krolik, Stellv., Svlarek, Kassierer, Am-
borski, Stellv. 

Die nächste Versammlung findet am 26. Mai 
im Lokale „Benrather Hof" statt. 

A l e x a n d e r  N a j d r o w s k i .  

Polen-Seelsorge. 
Linden-Dahlhause«. Am 9. Mai fand hier 

im Schillerschen Saale eine kirchliche Versammlung 
statt, die der Vorsitzende des Kirchen-Komitees, 
Roman Kostrzewa, eröffnete. Nachdem das Lied 
„Wer sich in den Schutz des Herrn begibt" gesungen 
worden, beklagte der Vorsitzende, daß hier nicht oft 
genug polnischer Gottesdienst stattfindet, auch der 
Beichtvater zu selten herkommt. 

In der Diskussion sprachen: Anton Calinski, 
Joseph Drygas, Jgnaz Tomalik, Andreas Klemczak, 
Jgnaz Poniecki, Zvnkolewski und Marzoll Calinski, 
die Versammelten auffordernd, bei der Fahne des 
Glaubens auszuharren und mit dem Streben nach 
besserer Seelsorge nicht aufzuhören. Nach langen 
Erörterungen beschlossen die Versammelten, dem 
Pfarrer folgende Resolution zuzusenden: 

Wir, die zur Volksversammlung im Schillerschen 
Saale versammelten Polen, beschließen in betreff 
der Seelsorge in polnischer Sprache folgendes: 

1. Wir sind Söhne der römisch-katholischen Kirche 
und wollen es auch weiter bleiben, deshalb 
müssen wir ausreichende Seelsorge in unserer 
Muttersprache haben. 

2. In Erwägung, daß die österliche Zeit in 
kürzester Zeit endet, es in Linden-Dahlhausen 
gegen 3000 Polen gibt, von denen die größere 
Hülste noch nicht zur Osterbeichte gewesen ist; 

3. in Erwägung, daß wir zur Erlangung der 
Seelsorge in unserer Muttersprache alle Mittel 
erschöpft haben und unser Streben dessen
ungeachtet ohne Erfolg geblieben ist, fragen 
wir den ehrwürdigen Pfarrer, was er mit 
jenen Seelen beginnen will. 

4. Für alle Folgen, die daraus erwachsen, daß 
wir unsere Pflichten gegenüber der römisch-
katholischen Kirche nicht erfüllen können, 
machen wir den ehrwürdigen Pfarrer ver
antwortlich. 

Wir bitten den ehrwürdigen Herrn Pfarrer, 
uns auf unsere Resolution bis zum nächsten 
Sonntag zu antworten, andernfalls wir ge
zwungen sein werden, uns an die höhere kirch
liche Behörde zu wenden. 

R o m a n  K o s t r z e w a ,  B o r s i t z e n d e r ,  
Leon Nowak, Schriftführer. 

Sozialdemokratische Agitation unter den Polen. 
Eving b. Dortmund. Zur Generalversamm

lung des sozialdemokratischen Bergarbeiterverbandes 
in Dortmund war u. a. auch ein Delegierter aus 
Oberschlesien in der Person des Herrn Adamek in 
Kattowitz erschienen. 

Diese Gelegenheit hat mau zur sozialdemo
kratischen Agitation unter den Polen in der Fremde 
benutzen wollen und deshalb eine Volksversamm
lung nach Eving einberufen. 

Die Versammlung eröffnete irgend ein deutscher 
„Genosse" mit dem deutschen „Glückauf", um dann 
die Glocke an Adamek abzugeben, der zur Wahl 
eines Bureaus aufforderte. Gewählt wurden 
Fr. Kluczynski, Delegierter der polnischen Berufs-
V e re in igung ,  und  M iko l a j czak ,  Mi tg l i ed  j ene r  O r -

ganisat'iom Kluczynski erteilte, nachdem er für 
seine Wahl gedankt, das Wort dem Herrn Adamek. 
Dieser verbreitete sich über den Verband, die Knapp-
schastsangelegenheite», den Bergbau und dergleichen; 
aus seinen ganzen Ausführungen konnte man ent
nehmen, daß er von allen jenen Sachen sehr wenig 
versteht. Daraus ergriff Herr Andreas Blaszyk aus 
Holsterhausen das Wort, der als praktischer Berg
mann darauf hinw es. was geschehen müsse, um 
die jetzt so zahlreichen Unglücksfälle im Bergbau 
zu vermeiden, die Knappschafts-Statuten usw. be
sprach und schließlich darlegte, weshalb der pol
nische Arbeiter nur der polnischen Berufsvereini
gung und nicht irgend einem „Verband" oder 
„Gewerkverein" angehören dürfe. 

Weiter wies Herr Blaszyk auf die verderbliche 
Arbeit der Sozialdemokraten in dem russischen An
teil Polens hin, wo sie den Feinden der Polen 
dienen, und darauf, daß die Sozialdemokraten bei 
den Wahlen in Schlesien und Posen, in Thorn, 
Graudenz und an anderen Orten lieber für den 
deutschen Hakatisten als für den nationalen Polen 
gestimmt haben. Die Ausführungen behagten 
einem kleinen Häuflein Roter nicht, sie begannen 
so zu schreien, daß es schien, als werde die Polizei 
die Versammlung auflösen. Um es nicht hierzu 
kommen zu lassen, schloß Kluczynski die Versamm
lung. . . ^ 

So haben  d i e  Soz i a ldemokra t en  w iede r  d i e  

Be e n d ig u n g  de r  Ve rhand lungen  unmög l i c h  ge ma c h t ,  

we i l  s i e  d i e  Wahrhe i t  n i c h t  g e rn  hö ren .  

Landsleute! Jetzt ist die beste Gelegenheit, dem 
roten Hakatismus den Rest unserer Brüder aus 
den Klauen zu reißen; agitiert deshalb, um auch 
den letzten Polen für die polnische Berufsvereinigung 
zu gewinnen. ^ Gott segne es! 

E i n  V e r s a m m l u n g s t e i l n e h m e r .  



So viel mal? 
So viel mal hat der strenge Winter 
den Tod gebracht den Blumen! 
Doch erwachen sie in jedem Frühjahr, 
stehen in glänzendem Gewände, 
So viel mal hat der mörderische Frost 
die Flüsse zu Eis erstarren lassen , , , , 
doch wenn der warme Frühling kommt, 
stießt brausend wieder das Wasser, 
So viel mal hat der Feind uns gedroht 
mit dem Grab und dem Grabeshügel , , , 
und doch lebt alles in Polen 
so, wie es srüher lebte. 
So viel mal hat man gesäet 
der Verzweiflung schwarze Saat, 
Dennoch lebt der Glaube in uns 
und erstickt die schändliche Saat, 

Nr. 114. Sonntag, 

So viel mal hat man geteilet 
unser liebes Vaterland . , , 
dennoch ist es ganz und wird 
vom Volk geliebt! 

So viel mal haben sie schon erfahren, 
daß wir in der Abwehr ausharren, 
zu Tode gequält, unrecht leidend, 
lassen wir uns doch nicht erschlagen. 

Im Inseratenteil 
zeigen Bielicki & Klobus in Dortmund, Albertstr. 2, 
die Eröffnung einer neuen polnischen Buch
handlung an 

Ed, Hagemann in Herten offeriert einem 
Polen seine in der Nähe der Zeche „Ewald" belegene 
Filiale seines Kolonialwarengeschäfts zum Kauf. 

IS. Mai 1S«7. 

Neuer Verein in Hordel. 
Am 12, Mai fand in Hordel eine öffentliche 

Versammlung zwecks Gründung eines Vereins statt, 
die zahlreich besucht war. Wladislaus Szymanski 
eröffnete und leitete die Versammlung, während 
als Schriftführer Kaspar Hadrian tätig war. 

Zunächst legte der Vorsitzende die Notwendig
keit der Gründung eines polnisch-katholischen Vereins 
in unserem Orte und die Vorteile dar, die den 
Mitgliedern von dem Verein erwachsen. 

Dann hielt der Vorsitzende des Verbandes der 
Polenvereine, S, Kunca aus Bochum, eine sehr 
belehrende Rede, in der er die Notwendigkeit des 
Bestehens eines Vereins in Hordel begründete und 

Nr. IIS. 

Wanne. Gelegentlich der Generalversamm
lung der polnischen Berufsvereinigung fanden hier 
zwei öffentliche Versammlungen statt, in denen die 
Delegierten Regulski aus der Lausitz und Swinarski 
aus Danzig sprachen. Anwesend war auch Herr 
Zgorniak aus Krakau, der in der Vvrmittagsver-
sammlung ebenfalls sprach, der aber, als er zur 
Nachmittagsversammlung erschien, von der Polizei 
festgenommen und ausgewiesen wurde. 

Außerhalb der deutschen Grenze gibt es viele 
Deutsche, die dort umherirren, und die Nachbar
staaten dulden sie und befürchten nichts für die 
Sicherheit des Vaterlandes, sowie sich hier aber 
ein ausländischer Pole zeigt, ruft man sofort 
laut: Polizei, rette uns das Vaterland vor dem 

zum zah l r e i chen  An sc h lu ß  an  den  Ve re in  au f 

fo rde r t e .  

Dann sprach Smigiel über Eintracht und 
Frieden im Verein, Auf Vorschlag von Wuwer 
wurde der Heilige Lorenz zum Schutzpatron des 
Vereins gewählt. 

Kunca verlas dann die Statuten und traten 
dem Verein 30 Landsleute bei. 

Dem Vorstand gehören an: Wladisl. Szymanski, 
Vors., Kaspar Ratajczak, Stellv,, Jgn, Ratajczak, 
Schriftf,, St, Bala, Stellv,, Leon Leciejewski, Kas
sierer, Michael Klemens, Stellv, 

W ,  S z y m a n s k i ,  I g ,  R a t a j c z a k ,  
Vors i t z ende r ,  Sch r i f t f üh re r .  

19S7. 

gefährlichen Polen aus Krakau oder Warschau. 
Nachdem die auswärtigen Redner gesprochen, erör
terte Naskrent die Konsum-Frage, während Man-
kowski zum Abonnement auf den „Wiarus Polski" 
aufforderte, der die Polen in der Fremde in allen 
Angelegenheiten aufkläre. 

Wachowiak bat die Landsleute zu unterstützen, 
und Danielak wies darauf hin, wie die polnischen 
Kaufleute manchmal von der Polizei chicauiert 
werden, Baranski empfahl den Anwesenden die 
Pflege des Sokvlwesens, Zum Schluß wurde ein 
Hoch auf den „Wiarus Polski", die Redner und 
die Landsleute in Wanne ausgebracht, 

A d a l b e r t  W a l c z a k ,  S c h r i f t f ü h r e r ,  

Donnerstag, den 23. Mai 

Oefsentliche Versammlungen und Lustbarkeiten. 

He rne  

Gladbeck  

Ka rnap  

Borbeck  

Röh l inghausen  

S t e rk r ade  

S t ee l e  

Rhe i nhaus eu  

Dah lhause i l  

S t y rum  

Eving 
Rot thausen  

Wa t t ensche id  

Keul 
Grnndmann 

Demond 
Funke 

Lntkeherm 
Ramann 
Küpper 

Salmann 
Wolberg 

Lamm 
Röhl 
Koch 

26. Mai 

26 
26, ", 
30, ,. 
26. ., 

26, ., 
26. ., 
26, „ 
26. „ 
26. ,. 
26, „ 
26. 
26. 

2 U, N 
4 U, N, 
4 U. N. 
3 U. N, 

l l V  
3 
4 U, 
4 U, 
4 
4 

- U. V. 
U, N. 

N. 
N, 

U. N. 
U, N, 

11V- U, V. 
2 ll, N. 

Bezirksversammlung des westfälischen Gaues 
d e r  P o l en -G es angve re ine ,  

^'^mgsfest des St, Adalbert-Vereins, 
F uhlmgsfeft des Sokolvereins, 

^ V St' Barbara-Vereins, 
'tungvfest des St, Adalbert-Vereins. Es 

>Rl ein öffentlicher Aufzug stattfinden, 

^ Püschen 

ck Menweihfest des St, Adalbert-Vereins, 
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Leffentliche Versammlungen und Lustbarkeiten. 

Altenessen 
Duisburg 
Alstaden 
Wanne 

Katernberg 

Saal 
Bertram 
Tomas 

Unterschemann 

Lentsch 

26, Mai 
26, .. 
26. .. 
26. .. 

26, 

U. N, 
U, N, 
U, N, 
U, N. 

6 U, N. 

Frühlingsfest des Sokol-Vereins. 
Stiftungsfest des Sokol-Vereins, 
„Polenfest", veranstaltet von einem Komitee, 
Tanzlustbarkeit für die Mitglieder der pol

nischen Berufsvereinigung, 
Oeffentliche Versammlung, einberufen vom 

Seelsorge-Ortskomitee. 

D r uc k  von  W,  C rüwe l l ,  Dortmund, 
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Ueöerschungen aus „Wiarus Polski 
Täglich erscheinendes volkstümliches Blatt -

gewidmet der Kufklärung sowie den nationalen, politischen und Erwerbsangelegenheiten. 
Redaktion und Druckerei in Bochum, Maltheserstraße Nr. 17. 

Nr. 117. Freitag, den 21 Mai 1967. 

An die Landslente in Katcrnberg, Schonnebeck, 
Stoppenberg und Umgegend. 

Mit Rücksicht auf die geradezu feindliche Stel
lung des Propstes Berndorf in Katernberg gegen
über dem St. Stanislaus-Kostka-Verein in Katern
berg bitten wir die Landsleute in den obenge
nannten Ortschaften, in diesem Jahre an der 
Fronleichnamsprozession in Katernberg nicht teil
zunehmen. Anlaß hierzu gibt uns der Umstand, 
daß der Propst Berndors die Teilnahme der Fahne 
des obenbezeichneten Vereins an der Prozession 
verboten hat. Es ist dies am 20. Mai geschehen, 
an welchem Tage der Propst B. dem Vorsitzenden 
Stelmaszyk und dem Stellvertreter Lengowski er
klärte, er gestatte die Teilnahme der Fahne an der 
Prozession nicht, die Polen könnten ohne Fahne 
gehen, weil sie den Forderungen des Propstes B. nicht 
nachgekommen wären. 

Die dem Vorstande am 14. April von dem 
Propst B. gestellten Forderungen lauten: 

Die Polen in Katernberg und Umgegend ver
zichten darauf, auf den „Wiarus „Polski" zu 
abonnieren, und der Verein sieht davon ab, seine 
Bekanntmachungen in jenem Blatte zu veröffent
lichen. Auf die Frage, wo denn diese Bekannt 
machungen veröffentlicht werden sollten, hat Propst 
B. auf die Druckerei von Greewer ck Co. in Katern
berg hingewiesen. Weiter sollte der Verein ein 
Mitglied ausschließen, das dem Propst B. nicht 
genehm ist, doch das nur vorübergehend. 

Weil die Polen in Katernberg auf solche Forde
rungen mit schallendem Gelächter antworteten, 
wurde die Vereinsfahne aus der Kirche geworfen 
und ihre Teilnahme an der Prozession verboten. 

Landsleute! Sagt euch: Dort, wo unsere Fahne 
ist, wollen auch wir sein; die Fahne bleibt im 
Schranke und wir im Hause. Mau wird zu den 
Kosten der Prozession auch bei Polen sammeln, 
sendet die Kollektanten zum Propst. Die Fahne 
der Rosenkranzbruderschaft soll teilnehmen können, 
weil der Leiter den „Wiarus Polski" nicht hält, im 
Gegenteil Zentrumsblätter verbreitet, Quatschereien 
über die Polen den Deutschen zuträgt, deutsche 
Stimmzettel unter den Polen verteilt, mit einem 

! Worte, ein guter Diener des Zentrums ist, deshalb 
nimmt die Fahne der Rosenkranzbrnderschaft an 
der Prozession teil. 

Schwestern und Brüder des Rosenkranzes! 
Wie lange wollt ihr solche Speichelleckerei bei uns 
dulden. Möge auch von euch nicht ein einziger der 
Fahne der Rosenkranzbruderschaft folgen, mögen nur 
verdeutschte Polen sie begleiten, von wahren Polen 
aber nicht einer! Wir zahlen ebensogut Steuern 
wie die Deutschen, deshalb wollen wir keine „Gnade", 
s o n d e r n  n u r  u n s e r  R e c h t !  

„Drauf auf den Wiarus Polski", ruft der 
Deutsche; wir aber erwidern: Der „Wiarus Polski" 
für alle, wir alle für ihn! Vorwärts, Landsleute! 
Zurück nicht einen Schritt! 

Erscheint alle zur Versammlung am 26. Mai 
in Katernberg, dort wird Beschluß gefaßt werden, 
was zu tun ist. 

D a s  O r t s k o m i t e e  f ü r  S e e l s o r g e -
A n g e l e g e n h e i t e n .  

Für die 
Rom - Deputation 

haben weiter eingesandt: 
Snkol- N e o e i u  II in Oberhausen . . 5 Mk. 
St. Kasimir-Verein in i/ütgendortmund 
St. Joseph-Verein in Wattenscheid 
St. Anton-Verein in Essen-West . . 
St. Johann-Verein in Haspe . . . 
St. Joseph-Verein in Horst-Emscher . 
Verein der heiligen Familie in 

Scherlebeck 
St. Adalbert-Verein in Röhlinghausen 10 
St. Augustin-Verein in Rotthausen . 10 
St. Stanislaus-Verein in Elberfeld . 10 

5 
12 
15 
10 
15 
20 

10 

117 Mk. 
T h o m a s  K u b i a k .  

Im Inseratenteil zeigen an 
Koszielny in Wanne 

die Eröffnung einer polnischen Buchhandlung, 
Walczak in Völlinghausen 

die Eröffnung einer Kolonial- und Fettwareu-
!  H a n d l u n g .  

Nr. 11«. Sonntag den 26. Mai 1967. 

Verständigung in der Pvlenfrage ? 
(Unter dieser Ueberfchrift hat die in Bochum 

erscheinende „Westfälische Volkszeitung" einen län
geren Artikel gebracht, der die von dem Grafen 
Oppersdorf im Herrenhaufe gehaltene Rede wieder
gibt und die Oppersdorsschen Ausführungen als 
Grundlage einer Verständigung zwischen der Zen-
trumspartci und den Polen bezeichnet. Darauf 
antwortet der „Wiarus Pvlski":) 

Wenngleich die „Westfälische Volkszeitung" die 
Notwendigkeit der Verständigung betonend, zwei
felnd bemerkt, es fei eine andere Sache, ob für 
eine solche Verständigung zwischen Polen und Zen
trum Aussichten vorhanden sind, so sind ihre Aus
führungen doch sehr naiv. 

Wir geben zu. daß Graf Oppersdorf für die 
in der Polenangelegenheit gehaltene Rede alle 
Anerkennung verdient; um aber zu verlangen, eine 
solche Rede solle den Polen genügen, solle alles 
Unrecht vergessen machen, das den Polen zugefügt 
worden ist und seitens dH Zentrums und feiner 
Anhänger noch immer zugefügt wird, dazu gehört 
eine Naivität, die an Frechheit grenzt. 

Glänzende Reden zum schütze der Polen, wie 
sie Graf Oppersdorf gehalten hat, der nebenbei be
merkt eine Polin zur Frau hat, die Tochter des 
unlängst verstorbenen Fürsten Radziwill, sind schon 
früher von ehrlichen Zentrumsleuten gehalten wor
den und trotzdem haben die Stützen des Zentrums 

Stellung in der Polenfrage nicht geändert, und 
selbst vom Bifchvfsstuhle herab haben wir ver
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nommen, daß die Polen sich schleunigst germani
sieren sollten. Wenn solchen Worten und ihnen 
entsprechenden Taten die polnische Presse gegenüber
tritt, dann greift sie nicht die Geistlichkeit an, 
sondern verteidigt die heiligsten Interessen des 
polnischen Volkes und zugleich der katholischen 
Kirche, Täte sie das nicht, so dürfte sie sich nicht 
polnisch-katholische Presse nennen. 

Die Zentrumsfraktion hat, trotzdem ihre Red
ner sich gegen dieses oder jenes Ausnahmegesetz 
wandten, so oft bei der Abstimmung durch Ab
wesenheit geglänzt; für die Schulvorlage, die ein 
Ausnahmegesetz ist, sich gegen die Polen richtet und 
die Germanisierung der polnischen Kinder durch die 
Schule erleichtern soll, hat die ganze Zentrums-
sraktion mit dem Kardinal Kopp an der Spitze 
gestimmt, weil das Gesetz — wie auf dem Katho
likentage der Syndikus des Breslauer Konsistoriums, 
Abgeordneter vr. Posch, klar erklärte — in der 
Hauptsache dem Interesse der deutschen Katholiken 
an der konfessionellen Schule entspricht, mit Aus
nahme nur — der katholischen Polen; trotz der schönen 
Reden ist der Geistliche noch immer eine Aus
nahme, der, der Zentrumspartei angehörend, sich 
nicht bemüht, die Polen durch die Kirche zu ger
manisieren, sei es direkt, sei es dadurch, daß er 
den Polen das ihnen zustehende Recht versagt. 
Schließlich muß das Zentrum sich gegen jedes 
Ausnahmegesetz wenden, wenn es überhaupt als 
christliche Partei gelten will. Trotzdem hat das 
Zentrum nichts getan, um die Vorlegung immer 
neuer Ausnahmegesetze zu hindern. Niemals wäre 
die antipolnische Politik der Regierung so weit ge
diehen, wenn das Zentrum die ernstliche Absicht 
gehabt hätte, ihr zu widersprechen; das hat dem 
Zentrum unlängst das Hauptorgan der deutschen 
Katholiken in Oesterreich, das Wiener „Vaterland", 
bezeugt. Wir fügen hinzu, daß die Regierung mit 
dem dem Zentrum nahestehenden Herrn Studt an 
der Spitze den Kamps gegen die Muttersprache im 
Religionsunterricht nicht begonnen hätte, wenn die 
Stellung der Gesamtheit der deutsch-katholischen 
Geistlichkeit eine andere gewesen wäre als bisher. 
Unlängst hat die mit den Konservativen und Libe
ralen verbündete Regierung das Zentrum zu dessen 
eigener höchster Ueberraschung von der Staats
krippe entfernt. Eine tatsächliche Aenderung ist beim 
Zentrum aber nicht wahrzunehmen. Es scheint 
sogar, als wollte die Partei durch größte Dienst
beflissenheit sich die Gunst der Regierung von neuem 
erwerben. 

D u r c h  d i e  T a t  m ö g e n  e s  d i e  H e r r e n  Z e n 
trumsleute beweisen, daß sie eine Verständigung 
nnt den Polen wünschen, auf Worten, selbst den 
schönsten, denen die Taten widersprechen, kann die 
Verständigung sich niemals aufbauen. 

Eine Versammlung des Polenlmndes 
fand in Hombruch am 9, Mai statt, 26 Mit
glieder ließen sich aufnehmen. Als Vertrauens
manner wurden gewählt- Anton Zielinski, Thomas 
Blachowski, Stanislaus Makowiecki, 

Johann Niezgodka, Schriftf, 

Oberhansen. Nach langer Zeit hatten wir 
hier am Tage der Generalversammlung der Pol
nischen Berufsvereinigung wieder eine gut besuchte 
öffentliche Versammlung, in der Anton 
Brejski, Johann Brejski, Anton Tamaszewski, Kremer 
und Pijaczynski sprachen. Den Herrn Zgorniak 
aus Krakau, dem die Polizei nicht zu reden ge
stattete, begrüßten die Versammelten in herzlichster 
Weise, wofür jener durch den Mund des A, Brejski 
dankte. Es ist fürwahr sonderbar, daß unser Lands
mann als Ausländer von den Preußen wie ein 
Verbrecher behandelt wird, während jetzt in Essen 

auf der Versammlung des Schulvereins Ausländer 
ungestört sprechen durften! Solche Verfolgungen 
sind aber nicht imstande, uns der nationalen Arbeit 
zu entfremden, selbst dann nicht, wenn sie noch 
wütender sein sollten, 

Martin Szymanski, 

Hochseld. Am 5. Mai fand hier eine öffent
liche Versammlung des Polenbundes statt, 
zu der über 100 Polen erschienen waren. Als 
Leiter der Versammlung wurde Johann Jendrzejak, 
als Schriftführer Thomas Ratajczak und als Bei
sitzer A, Pietrzak und M, Drozdowski gewählt, 
J g n a z  Z n i n s k i  a u s  B o c h u m  s p r a c h  ü b e r  d i e  
K o n s t i t u t i o n  v o m  d r i t t e n  M a i ,  

Darauf erörterte H, Sibilski aus Bochum die 
gegenwärtige Lage der Polen, Der Vorsitzende 
forderte zum Beitritt in den Polenbund auf, was 
zur Folge hatte, daß 40 Landsleute sich aufnehmen 
ließen. In der Diskussion beantragte Joseph 
Sieracki dem Schriftsteller Heinrich Sienkiewicz für 
dessen Aufruf aus Anlaß des 3, Mae schriftlich 
zu danken. Dem Antrag stimmten die Anwesenden zu. 

Als Vertrauensmann für Duisburg wurde 
Joseph Sieracki, sür Hochfeld Anton Pietrzak, für 
Rheinhausen Jgnaz Wlodarczyk gewählt. 

T h o m a s  R a t a j c z a k ,  S c h r i f t f ü h r e r ,  

Gclsenkirchen-Ueckendorf. E i n e  ö f f e n t 
liche Versammlung des Polenbundes fand 
unter Leitung von I. Skraburski am 9, Mai statt. 
Fr, Kolpacki aus Höckendorf besprach die Seelsorge 
in unserem Orte, darauf hinweisend, daß der Propst 
die Schuld daran trägt, daß erst der vierte Teil 
der Polen zur Osterbeichte gewesen ist, Adam 
Chmielewski beklagte, daß der Geistliche weder 
vom Gottesdienst noch von der Beichte etwas wissen 
wolle und schließlich auch die Bereine geringschätzt. 

Andreas Lenckowski erinnert daran, daß die 
Polen in Ueckendorf früher bessere Seelsorge gehabt 
hätten als jetzt, 

Malinski legte dar, daß wir die Steuern am 
Orte zahlen, zur Beichte aber auswärts gehen 
müßten, Julian Grabowski unterstützte die Aus
führungen der Vorredner, 

Es sprachen noch Banaszak, I, Kubiak, 
M, Malinski, I. Sobolewski, M, Malinowski und 
Pyzorowski; sodann wurde das Bittgesuch verlesen, 
das an die geistliche Behörde abgesandt werden soll. 

Darauf sprach Johann Skraburski aber die 
Konstitution vom dritten Mai und die Auf
gaben der Polen in Deutschland. Nachdem noch 
Valentin Banaszak und Julian Grabowski gesprochen, 
forderte Johann Jankowski auf, die polnischen Zei
tungen und besonders den „Wiarus Polski" fleißig 
zu lesen, der unser Bormund in der Fremde ist. 
Als Vertrauensmann des Polenbundes wurde 
Julian Grabowski gewählt, 

V a l e n t i n  B a n a s z a k ,  
Sodingcn. Am Himmelfahrtstage fand hier 

eine Versammlung des Polenbundes statt, 
die aber nur von etwa 60 Personen besucht war, 
M- "^Zszymczak, Schriftführer T, Mizera, 
Z^dner traten Hain und Mizera auf. In das 
Börm? wurden Johann Marek aus 5°i«vSki und 'Karl Eckert aus 
Adalbert G rygÄ  gewM t"^° " "  ̂  Pvlenbundes 

T ,  M i z e r a ,  S c h r i f t f .  

hier "ine^öffei?tliR^ ' ^ s '  kürzlich hatten wir 
00 Landsleute als sich 
aufnehmen ließen des Polenbundes 
.Hattinger flei luna" Versammlung hat der 
manches F-alickw r Mißfallen, die denn auch 
daß der Bakteur V"- Unwahr ist es z B„ 

kur Z, Bochum in der Ver
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sammlung anwesend war, war doch überhaupt kein 
auswärtiger Redner erschienen. 

Unwahr ist es auch, daß beschlossen worden 
i s t ,  i m  H a u s e  d e s  H e r r n  K a c z o r  p o l n i s c h e n  L e s e -
und Schreibunterricht zu erteilen; es ist im 
Äokol-Verein beschlossen worden, solchen Unter
richt in den Häusern einzuführen, es war aber 
nicht gesagt, bei wem. 

Ich teile das mit, um zu zeigen, wie die deutsche 
„öffentliche Meinung" durch Blätter solcher Art 
irre geführt wird. 

Die Polen-Pilgerfahrt von Oberhausen 
und Umgegend nach Neviges findet am 2. Juni 
unter Leitung eines polnischen Geistlichen statt. 

In» Inseratenteil empfiehlt sich der Kunst
maler Kasimir Dyderski in Andernach am Rhein 
den Polen-Bereinen zur Anfertigung religiöser und 
patriotischer Bilder usw., zeigt Stephan Kowalczyk 
in Bruch, Grenzstraße 67, die Eröffnung einer 
Kolonial- und Kurzwarenhandlung an. 

Nr. 12V. Dienstag, den 28. Mai 1997. 

Obermarxloh. Eine große Wählerversamm-
luug findet mit Rücksicht auf die bevorstehenden 
Kirchen-Vorstands- und Gemeindevertreter-Wahlen 
am 3V. Mai hier statt. 

Landsleute! Die Wahlen nähern sich und die 
Kandidaten, die wir aufgestellt hatten, sind aus uns 
unerklärlichen Gründen zurückgetreten. Deshalb 
muß jeder Landsmann zu der Versammlung er
scheinen, wo wir neue Kandidaten wählen werden 
und ein auswärtiger Redner sprechen wird. 

Das Komitee. 
Kamen. Auf Antrag der Bochumer Staats

anwaltschaft hat die hiesige Polizei am 13. d. M. 
in der Wohnung des Herrn Ludwig Gola eine 
Revision vorgenommen. Es wurden irgendwelche 

für die Sicherheit des „Vaterlandes" gefährliche 
Gegenstände gesucht, indes nichts gefunden, trotz
dem die Revision eine sehr genaue war und sich 
sogar auf die Betten ausdehnte. 

Aus dem Laden des Herrn Gola nahm man 
einige Postkarten und aus dem Schlafzimmer Bilder 
von Kosciuszko, Poniatowski und einigen anderen 
Polnischen Helden mit, brachte sie am nächsten Tage 
aber zurück. Es hat also der Staatsanwaltschaft 
nur so geschienen, als drohe den Preußen Gefahr. 

Für das 
Polenhaus in Bochum 

sind 7,80 Mk. eingegangen. 

Nr. 121. Mittwoch, 

Die Polnische Berufsvereinigung in Berlin. 
Am Sonntag, den 26. Mai, fand im Keller'schen 

Saale in Berlin eine öffentliche Versammlung statt 
zwecks Stellungnahme zur Organisierung der pol
nischen Arbeiter und Handwerker in Berlin und 
Umgegend. 

Von feiten der „Polnischen Berufsverenugung 
in Bochum" nahm an den Beratungen der Vor
sitzende Sosinski und der Kamerad Joseph Regulski 
aus der Lausitz teil. Als Vertreter des „Polnischen 
Berufsverbandes in Posen" waren Nowicki und 
Piotrowski und für den „Verband zur gemeinsamen 
Hilfe in Beuthen" war der Vorsitzende desselben, 
Krolik, erschienen. 

In der Versammlung wurde nachstehende 
Resolution beschlossen und angenommen: 

„Die am 26. Mai 1907 in Berlin versammelten 
Polen in Berlin und Umgegend gehen von dem 
Grundsatze aus, daß das gesamte gemeinschaftliche 
und wirtschaftliche Leben der Polen von polnischen 
Organisationen erfaßt werden muß; sie erachten 
es für notwendig, daß die polnischen Handwerker 
und Arbeiter in Berlin und Umgegend ihre ge
werkschaftliche Organisation in polnischen Berufs
verbänden anstreben müssen; sie halten eine be
sondere polnische gewerkschaftliche Organisation 
in Berlin für erfolglos; sie bitten deshalb die in 
der Versammlung vertretenen drei bestehenden 
polnischen Organisationen, sich einerseits unter
einander, andererseits auch mit Vertretern der 
Handwerker- und Arbeiterkreise in Berlin und 
Umgegend zu verständigen, damit alsdann eine 
dieser drei Vereinigungen die Organisierung der 
polnischen Handwerker und Arbeiter in Berlin 
und Umgegend übernimmt." 

Soweit die Resolution. In Frage kommt 
natürlich nur die stärkste polnische Organisation, 
die „Polnische Berufsvereinigung". 

Wir kommen auf die Sache noch zurück. 

Heeren. In der Generalversammlung des 
St. Vinzent- a Paulo-Vereins ist ein neuer 
Vorstand gewählt worden, bestehend aus: 

den 29. Mai 1997. 

Franz Wachowiak, Vorsitzender, 
Stanislaus Stefaniak, Stellvertreter, 
Wladislans Gronkiewicz, Schriftführer, 
Franz Gorny, Stellvertreter, 
Joseph  Podz i e me k ,  Kas s i e r e r ,  

An ton  Wozn iak ,  S t e l l v e r t r e t e r .  

Der Berein hatte 72 Mitglieder, 12 sind wegen 
Nichtzahlens der Beiträge ausgeschlossen, so daß die 
Zahl der Mitglieder jetzt 60 beträgt. 

Die Einnahme betrug 428,80 Mk., die Aus
gabe 222,90 Mk., der Kassenbestand 205,90 Mk. 

Blumenthal (Hannover). Am 22. Mai hatte 
der Ortsverband der Spinnereiarbeiter einen Redner 
aus Schlesien, den Sozialdemokraten Biniszkiewiz 
aus Kattowitz, eingeladen, um die Ziele der Sozial
demokratie darzulegen. Weil die polnische Beruss
vereinigung in der Gegend Verbreitung gefunden 
hat und die Polen aus dem „Verbände" aus
getreten sind, verlieren die Sozialdemokraten immer 
mehr Mitglieder, weshalb sie sich zu retten suchen. 
Der größere Teil hat aber die Wölfe im Schafs
kleide bereits erkannt. Die Versammlung war 
jämmerlich. Nur etwa 20 haben dem roten Redner 
Beifall gezollt und gegen 100 waren Mitglieder 
der polnischen Organisation. Der Redner hat des
halb auch den Sozialismus nur allgemein be
handelt und Angriffe auf die Gegner unterlassen. 
Nach kurzer Diskussion, an der sich Nowak be
teiligte, war die Versammlung, die keinerlei Be
deutung hatte, auch beendet. Trotz der eifrigen 
Agitation und der Verbreitung von Flugblättern 
hatten die Sozialdemokraten also keinen Erfolg. 

Ein Mitglied der polnischen Organisation. 

Im Inseratenteil sucht ein Lehrer, der 
seiner Nationalität wegen seines Amtes enthoben 
ist eine Stellung oder ein Geschäft, mit dem event. 
ein Volksbureaü verbunden werden könnte. 
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Nr. 122. Tounerstaft, den 3V. Mai 1S07. 

Die Organisierung der polnischen Arbeiter 
in Berlin und Umgegend. 

Wir berichteten gestern über die in Berlin 
stattgefundene Versammlung zwecks Einführung 
einer polnischen Organisation in Berlin. 

Die Polnische Berufsvereinigung hat bereits 
Mitglieder in Berlin, bisher sind aber alle An
strengungen, die dortigen polnischen Arbeiter und 
Handwerker für die polnische Organisation zu ge
winnen, an dem rücksichtslosen Widerstand des 
„Dziennik Berlinski" gescheitert, der der Polnischen 
Berussvereinigung selbst das Recht abgesprochen hat, 
in Berlin Versammlungen zu veranstalten und die ihm 
eingesandten Bekanntmachungen nicht veröffentlichte. 
Deshalb nimmt es auch nicht Wunder, daß die 
Gesamtheit der polnischen Arbeiter und Handwerker 
in Berlin und Umgegend in den sozialdemokrati
schen Organisationen untergegangen ist, denen der 
Dziennik Berlinski — sonderbarerweise — das Recht 
zur Organisierung der polnischen Arbeiter nicht 
absprach. 

Die „Wiarus-Vereinigung," wie i>er Dziennik 
Berlinski gleich den sozialdemokratischen und Zen
trums-Blättern die polnische Berufsvereinigung 
ständig nannte, hat sich vergeblich bemüht, diese 
unserer Gesamtheit so schädliche Lage zu ändern, 
stets ist sie auf dieselben Hindernisse gestoßen, die 
ihr von Leuten bereitet wurden, die auch nicht das 
geringste Verständnis für die Angelegenheiten der 
Allgemeinheit haben. Selbst die von polnischen 
Arbeitern und Handwerkern auf einer Volksver
sammlung im verflossenen Jahre in Berlin beschlos
sene Resolution, die ausdrücklich wünscht, daß die 
polnische Berufsvereinigung sich die Einführung der 
polnischen Organisation in Berlin angelegen 
sein lasse, war ohne Erfolg. Auf diese Weise wan
derten alljährlich Zehntausend von Mark aus den 
Taschen der polnischen Arbeiter in die sozialdemo
kratischen Kassen, wo diese Gelder zum Besten der 
deutschen Arbeiter, zum Teil auch zur Unterstützung 
der Streikbewegung im Königreich Polen usw. ver
wendet wurden. Die Gesamtheit unseres Volkes 
hat nichts getan, um diesen traurigen und schäd
lichen Verhältnissen abzuhelfen. Lediglich die pol
nische Berufsvereinigung und patriotisch gesinnte 
intelligentere Arbeiter in Berlin haben nicht aufge-

daran zu arbeiten, damit auch in Berlin 
schließlich der Grundsatz Anerkennung finde, daß 

Arbeiter mit wirklichem Erfolge für 
sich selbst und die Gemeinschaft sich nur in polnischen 
Organisationen vereinen können. 
c-r. -laufe der Zeit hat die Frage der Ein
fuhrung einer polnischen gewerkschaftlichen Organi
sation in Berlin solche Bedeutung gewonnen, daß 
sogar der Dziennik Berlinski es für angebracht hält 
nachzugeben und in dieser Angelegenheit, die er 
durch die ganzen Jahre systematisch geschädigt hat, 
langsam den Rückzug anzutreten. 

Der Dziennik Berlinski, der um alles in der 
^velt die polnische Berufsvereinigung nach Berlin 
nicht hat hineinlassen wollen, erklärt jetzt bescheiden, 
daß er in der Frage der Organisation in polnischen 
Verbänden den polnischen Arbeitern seine Meinung 
nicht aufdrängen wolle (! ?), ihnen völlig freie Ent
schließung überlasse und sie lediglich vor einem Stroh
feuer warne. Die gemeinsame Arbeit auf der 
Grundlage, daß der polnische Arbeiter nur zu einem 
Polnischen Verbände gehören dürfe, nennt der 
Dziennik Berlinski „Strohfeuer". Augenscheinlich ist 
ihm die jetzige Sachlage, wo die polnischen Arbeiter 
dem Herrn Bebel und Genossen reichlichen Tribut 
zahlen, angenehmer. 

Dieses offen zu erklären, dazu fehlt dem Dziennik 
Berlinski aber der Mut. Aus Anlaß der Ver
sammlung, die in Berlin stattfand, und deren Er
gebnis die unseren Lesern bekannte Resolution ist, 
schreibt der Dziennik Berlinski, die Versammlung 
habe endlich entscheiden sollen, 

ob die Organisierung der hiesigen (Berliner) 
polnischen Arbeiter in einem polnischen gewerk
schaftlichen Verbände möglich sei, ob sich die 
Gründung eines besonderen Berufsverbandes für 
die Polen in Berlin und Brandenburg emp
fiehlt, was der „Dziennik Berlinski" für völlig 
ausgeschloffen hält, oder ob der Anschluß an eine 
der drei bestehenden polnischen gewerkschaftlichen 
Organisationen und evtl. an welche, erfolgen 
soll, -oder ob schließlich die Vereinigung dieser 
Verbände zu einem großen polnischen Verufs-
verbande herbeizuführen sei. 

Ob die Organisation der Berliner Arbeiter in 
einem polnischen Verbände möglich ist, darüber sind 
die polnischen Arbeiter selbst nicht im Zweifel; die 
zweite Möglichkeit hält der „Dziennik Berlinski" für 
ausgeschlossen, die dritte wird jeder verständige 
und sachkundige Mensch nicht nur für durchführbar, 
sondern auch für notwendig halten müssen. Die 

i  Frage, ob die Möglichkeit der Vereinigung aller drei 
Verbände besteht, für die der „Dziennik Berlinski" 
seinerzeit besonders eintrat, ist angesichts dessen 
geradezu Dummheit. 

Es gibt niemanden, der nicht die Vereinigung 
der polnischen Verbände zu einem großen Berufs
verband wünschte. Die maßgebenden Personen, und 
besonders der Vorstand und Aufsichtsrat der pol
nischen Berufsvereinigung unternahmen und unter
nehmen fortgesetzt Versuche, eine Annährung und 
Vereinigung der polnischen Verbände herbeizufüh
ren. Aber eine Vereinigung dreier Organisationen 
mit verschiedener Gliederung ist doch kein Butter-

j  semmelessen. Vor allem wird doch jeder zugeben 
müssen, daß die Vereinigung der polnischen Ver
bände nur durch die Mitglieder dieser Organisationen 
in Gemeinschaft mit ihren Vorständen,' keineswegs 
aber durch jemanden erfolgen kann, der jenen Ver
bänden nicht, wohl gar einer fremden Organisation 
angehört, die der polnischen Organisation feindlich 
ist. Diejenigen, die die polnische Organisation ge
schaffen, die Stein um Stein zum Aufbau der pol
nischen Organisation herbeigetragen haben, die sind 
vor allem berufen, zu entscheiden und ihre Sache 
ist die Vereinigung der polnischen Organisationen, nicht 
aber derjenigen, die diesen Organisationen bisher 
nicht angehörten, auch nichts für sie getan haben. 
Es war nicht Sache des „Dziennik Berlinski", die 
polnischen Organisationen zu verschmelzen, dagegen 
war es seine Pflicht mit Rücksicht auf die Interessen 
der polnischen Arbecker und Handwerker und mit 
Rücksicht auf die Allgemeinheit die schleunigste Or
ganisierung der polnischen Arbeiter und Handwerker 
m emem der drei bestehenden Verbände anzustreben. 
Dm- hat der Dziennik Berlinski" sicher auch erfaßt 
!una der Streben nach der Verschmel-. 
brauckt "ur als Mäntelchen ge-
und Absiebten ^ wahren Gedanken 
Berlin? die Organisation 
stärkste der iO-?? . -Veinfvvereiiiigung als die 

Dziennik Ver«? ^ Frage kam, und der 

wollte deskiMll ^ kuuemlasseu 
«sKWLH? SA» «'s «mr-tzitq- u„d 
sich um die d-SH-l» °r, ft-tt 
Handwerker der polnischen Arbeiter und 
verschmelzen ^ polnischen Verbände 
P- Iu i s c he »  «» sw 'd  ° °o  

wird anscheinend diese Jntriguen 



zun i c h t e  m achen ,  denn  i n  de r  Re s o lu t i on ,  d i e  von  

den  po l n i s c he n  Arbe i t e rn  i n  Gegenwar t  von  Ve r 

t r e t e rn  a l l e r  d r e i  Organ i s a t i onen  angenommen  

w m'den  i s t ,  i s t  d i e  F r age  de r  Ve r schme lzung  ga r  

n i ch t  b e rüh r t ,  v i e lm eh r  ausd rück l i ch  ge sa g t ,  d aß  d i e  

be s t ehenden  d r e i  po ln i s ch en  Organ i s a t i onen  s i ch  v e r 

ständ igen  s o l l en ,  d ami t  d em n äch s t  e i ne  von  i h n en  sich  

m i t  de r  Organ i s i e rung  de r  Be r l i ne r  Arbe i t e r  und  

Hand w erk e r  be f aß t .  

Da  de r  Be ru f sve rband  i n  Posen  au f  den  

Ans p ruch ,  Be r l i n  zu  o rgan i s i e r en ,  angeb l i ch  b e r e i t s  

ve r z i ch t e t  h a t ,  w i rd  de r  Ve rband  zu r  gegense i t i g en  

H i l f e ,  d e r  m i t  de r  B e r u f sve r e i n i gung  du r c h  e in  

Ka r t e l l  v e rb u n d en  i s t ,  d i e  Ange l egenhe i t  s i che r  d e r  

Be ru f sve r e in igung  vö l l i g  übe r l a s s en ,  en t s p r ech end  

den  B e sc h l ü s se n  de r  v o r j äh r ig en  Arbe i t e rve r s ammlung  

m  Ber l i n .  

D ie  P o ln i s che  B e ru f sve r e in igung  n immt ,  wenn  

s i e  B e r l i n  o rgan i s i e r t ,  un se r e r  Me inung  nach  e in  

s chwere s  Opfe r  im  In t e r e s se  de r  Geme inscha f t  und  

de r  Sache  a u f  s i ch ,  d enn  be i  e i ne r  s o  l ebha f t en  

S t r e ikbewegung  und  de r  Ko n k u r r en z  so  k r ä f t i ge r  

soz i a ldemokra t i s che r  Organ i s a t i onen  w i rd  d i e  Arbe i t  

s eh r  s ch wer  und  we r de n  g roße  Opfe r  nö t i g  s e i n .  

Polnische Volksversammlung in Katernberg. 
Auf  Ve ran l a s s ung  de s  „Po l en b u n d es"  f and  

h i e r  am  26 .  Ma i  e ine  po ln i s che  Vo lksve r sammlung  

sta t t .  T haddäus  Nowack i  e rö f fne t e  u n d  l e i t e t e  d i e  

Ve r s ammlung  und  be r i e f  zum Sch r i f t f üh re r  V inz enz  

Wa lendowsk i ,  zu  Be i s i t z e rn  F r anz  K uka w ka  und  

Mi chae l  Lengowsk i .  

J gnaz  Zn in sk i  au s  B o ch u m besp rach  d i e  

po l i t i s che  Tä t i gke i t  d e r  P o l en  im  p reuß i s chen  An te i l  

und  da s  Vorgehen  de r  p r e uß i s c he n  R e g i e rung  und  

de r  Zen t r um s pa r t e i  im  deu t s chen  Re i chs t age  ge gen 

übe r  den  Po l en  Thaddäus  Nowa c k i  e r s t a t t e t e  

den  B e r i ch t  de s .  Komi t e e s  f ü r  d i e  See l so rge -Ange 

l ege nhe i t en ,  E r  ze ig t e ,  d aß  a l l e  Ve r suche  u n d  Be -  s 

mühungen ,  d ami t  de r  S t ,  S t an i s l au s  Kos tka -Ve re in  -

m i t  d e r  Fa hne  an  de r  F ro n l e i ch n amsp ro zes s i on  

t e i l neh men  könne ,  e r fo lg lo s  gewesen  s ind ,  womi t  

ma n  s i ch ,  wenn  au ch  m i t  wehem Her zen ,  zu f r i eden  

geben  müsse .  

Michae l  Len gowsk i  au s  Ka t e rnbe rg  k l ag t  

d a rübe r ,  daß  P fa r r e r  Na c h t she im  sich  e n tb löße  zu  

s agen ,  d i e  Ge i s t l i chen  i n  unse r e r  He i m a t  s e i e n  meh r  

A cke r baue r n  a l s  Ge i s t l i che ,  d enn  s i e  be s i t z e n  G run d 

bes i t z  und  be sc hä f t i gen  s i c h  auch  mi t  A ck e rb au ,  Ueb e r  

ö r t l i che  F r agen  sp rachen  noc h  S t ,  Kaczmarek  und  

W,  S t e lmaszyk  au s  Ka t e r nbe r g  sowi e  Johann  

Fab i s z  a u s  Hu t rop ,  de r  s e in  Bedaue rn  aus sp rac h  

übe r  da s  Ve rha l t en  de s  P f a r r e r s  Be rndo r f  gegen 

übe r  den  Ve re inen ,  d i e  Ve r sammel t en  zu r  E i n i gk e i t  

und  zum Abonnem en t  au f  den  „Wia rus  Po l sk i "  

au f f o rde rnd ,  

Thaddäus  Nowack i  e rk l ä r t ,  d aß  e r  de m  F ra nz  

Szw arc  i n  de r  Ve r sammlung  im  vo r igen  J ah re  

Unrech t  g e t an  habe  u n d  b i t t e t  d i e sen ,  s e in  Am t  

wiede r  anzunehmen .  Da  Szwarc  s i ch  de s sen  we i ge r t e ,  

w u r de  a l s  d r i t t e s  Mi tg l i ed  de s  K i r chenkomi t ee s  

V inzenz  Wa lendowsk i  gewäh l t .  

Zum Sch luß  wurde  f o lg en d e  Reso lu t i on  ange 

nommen  ',  

D i e  am  26 ,  Ma i  i n  Ka t e rnbe rg  v e r s am

me l t e n  Po l en  geben  i h r em t i e f en  Bedaue rn  übe r  

da s  au f  po l i t i s c he  Gründe  zu rückzu füh rende  Ve r 

h a l t en  de s  P rops t e s  Be rndo r f  gegenübe r  d em 

S t ,  S t an i s l au s  Kos tka -Ve re in  Au s d ru ck ,  

V i n z e n z  W a l e n d o w s k i ,  S c h r i f t f ü h r e r ,  

Ein Schmerzensruf? 
Aus  dem Rhe in l and  s ch re i b t  man :  

We i l  i c h  i n  ve rgangene r  W oc he  im  „Wia rus  

Po l sk i "  d i e  Nach r i ch t en  von  den  Lands l eu t en  i n  

K a t e rnbe rg  ge l e sen  habe ,  w i l l  auch  i c h  d em Auf ru f  

e i n ige  Wor t e  h inz u füge n .  Wenn  man  s o  t r a u r i g e  

Sache»  l i e s t ,  s o  s chne ide t  d a s  e inem i n s  H e rz  und  

da s  B lu t  i n  d en  Ade rn  koch t ,  hö r t  m an  von  so  

s t i e fmü t t e r l i che r  Behand lung  unse r e r  B rüde r  du rch  

d i e  Ge i s t l i chke i t .  Ob  de r  P f a r r e r  Be rndo r f  Mi t 

g l i e d  de s  Ve r e in s  d e r  d r e i  Buchs t aben  i s t ,  we iß  

i ch  n i ch t ,  w enn  i ch  i hn  a uc h  gu t  kenne ,  abe r  i c h  

s a g e  nu r  so  v i e l ,  d i e  Haka t i s t en  i n  Po l en  wo l l en  

unse r e  B r üde r  au shunge rn  und  un t e r j ochen ,  und  

h i e r  i n  de r  F r emde  t r i t t  P f a r r e r  B e rndo r f  i n  g l e i che r  

We i se  i n  ge i s t l i che r  Bez i ehung  au f .  

D i e  Ki r ch e  i s t  f ü r  a l l e  Ka tho l i ken ,  a l so  a uc h  

f ü r  uns ,  denn  s i e  i s t  a l l geme in .  De r  He r r  Chr i s t u s  

ha t  au sd rü ck l i ch  zu  s e inen  Apos t e ln  ge s a g t :  „Gehe t  

h i n  und  l eh r e t  a l l e  Vö lke r " ,  n i ch t  abe r  ha t  e r  ge 

s a g t ,  s i e  so l l t en  au s  de r  K i r ch e  h inaus t r e iben .  D ie  

Po l en  i n  Ka t e rnbe rg  we rden  be i  d em h e i l i g en  

G lauben  und  d e r  Sp rache  i h r e r  Vä t e r  beha r r en ,  

wenn  s i e  auch  ge i s t i g  gemar t e r t  we rden ,  

„ Unda nk  i s t  d e r  We l t  Lohn ! "  so  i s t  e s  a uc h  

i n  Ka t e rnbe rg ,  A l s  man  d i e  K i r che  bau t e ,  d ann  

den  Tu rm h i nz u f üg t e ,  a l s  we i t e r e  Bedü r fn i s s e  he r 

vo r t r a t en ,  w ie  ha t  man  da  d i e  Hand  a usge s t r e c k t  

nach  dem G e lde ,  w ie  ha t  man  d i e  Po l en  a l s  

g l äub ige  Ka tho l i ken  gep r i e sen .  J a ,  dama l s  wa r  

Ge ld  n o t wen d i g ,  und  d i e  Po l en  sind  op f e rw i l l i g ,  

s i e  g aben  so  v i e l  s i e  konn t en ,  um  zum Bau  des  

Go t t e shause s  be i zu t r agen .  V i e l e  P o l e n  haben  Ge l d  

gegeben  und  we r  e s  e mpfa nge n ,  z e igen  d i e  Qu i t t ungen ,  

Da ma l s  ha t  man  n i ch t  da r a u f  geach t e t ,  we r  Vor 

s i t z ende r  i s t  und  we l ches  d i e  Mi tg l i ede r  s i n d .  

Und  was  gesch i eh t  j e t z t ?  E s  k an n  n i ch t  Vo r 

si t zende r  s e i n ,  we r  j enem P rops t  n i ch t  w i l l f ä h r i g  i s t .  

E r  möch t e  ge ho r sa m e  Zen t rumsschä f l e in  i n  po ln i s che r  

Hau t ,  n i ch t  a be r  so l c he ,  d i e  wah rha f t e  P o l en  sind .  

D i e  Mi tg l i ede r  wä h l e n  so l che  Leu t e  i n  den  Vor 

s t and ,  zu  de ne n  sie  Ve r t r auen  haben ,  n i ch t  a nde r e ,  

I s t  denn  t a t s äch l i ch  e i n  r ech t e r  G rund  vo r 

handen ,  dem Po l en -Vere in  d i e  Te i l nahme  an  de r  

P roze s s ion  m i t  d e r  Fahne  zu  ve r b i e t e n?  N iem and  

kenn t  i hn ,  d en n  e s  g ib t  ke inen  Grund ,  

D ie  E r r egung ,  d i e  un t e r  den  Po l en  i n  Ka t e rn 

b e rg  be s t eh t  und  i h r e  Fo l g en  f a l l en  au f  d a s  

Gewis sen  de s  P rops t e s  B ,  

E s  i s t  ke in  Wunde r ,  daß  d e r  Soz i a l i smus  

d av o n  Nu tzen  z i eh t ,  ab e r  wehe  dem Sch ä fe r ,  d e r  

d i e  Scha fe  ze r s t r eu t .  D i e  P o l en  haben  schon  so  

v i e l  Le iden  übe r s t anden ,  s i e  we r de n  a uc h  noch  meh r  

übe r s t ehen ,  f e s t  d a r au f  ve r t r auend ,  daß  e s  e i n en  

Go t t  g ib t ,  d e r  da s  Gu te  be lohn t  u n d  da s  Böse  

s t r a f t /  A r b e i t e r ,  

Im Inseratenteil 
ze ig t  Ma th i a s  Dudz i ak  i n  Ge l se nk i r c he n  a n ,  daß  e r  

am  l ,  Jun i  e inen  po ln i s chen  Ba rb i e r l aden  e r ö f f ne t .  

Ans anderen Blättern. 
Nr. Kattowitz, den 25. Mai 1W7. 

„Gazeta Robotnicza." W e s t f a l e n  s t a t t ,  a n  d e r  1 7  G e n o s s e n ,  e i n s c h l i e ß l i c h  

.  . . .  r  -  ^ k-s Genossen  B iu i s zk i ewicz  au s  Ka t towi t z  a l s  Ve r 

Bericht über ine r he lNs t ch-westfälische Konferenz. des  Vor s t andes  de r  P ,  P .  S , ,  t e i l na hme n .  

Am e r s t en  Ps ings t f e i e r t ag ,  i g .  Ma i ,  f and  i n  I n  das  Bureau  wurden  d i e  Gen o s sen  T u s z y n s k l  

ke rne  d i e  6 -  Kon  e r enz  de r  P  P  T  l l l  o  nück  -  au s  Bo t t rop ,  Urban i ak  au s  Wanne  und  Zg ra j ewsk l  

^ de m okr a t i s c he - .  Pa r t e i )  f ü /Rhe i7 l and  und  aus  Herne  gewäh l t ,  D . e  Genos sen  J ez io r ack i  und  



Tuszynski erstatteten den Bericht über die Tätigkeit 
des Komitees im verflossenen Jahre, aus dem her
vorgeht, daß die Parteitätigkeit während des ganzen 
Jahres geruht hat und außer einigen Versamm
lungen keinerlei Parteiarbeit unternommen ist. Der 
Genosse Jezioracki schließt mit den Worten, das 
Komitee sowohl als die Genossen hätten die Pflicht 
versäumt, so daß für das kommende Jahr die Arbeit 
von neuem beginnen müsse, ^ Die Einnahme betrug 
im abgelaufenen Jahre 115 Mk,, die Ausgabe 
62,60 Mk,, so daß ein Kassenbestand von 52,40 Mk, 
vorhanden ist, 

Genosse Tuszynski ist der Meinung, daß 
der Rückgang unserer Bewegung in Rheinland und 
Westfalen eine Folge der Beschlüsse des Parteitages 
der P. P. S. im April 1906 sei, durch die die 
Genossen nachlässig geworden wären. Weiter berück
sichtige die „Gazeta Robotnicza" Rheinland und 
Westfalen garnicht, und wenn die Genossen etwas 
einsenden, dann werfe die Redaktion das erste, 
zweite und selbst dritte Schreiben in den Papier
korb, Wenn sie schließlich einen Artikel aufnehme, 
dann werde er zunächst in unerhörter Weise ver
stümmelt, wie dies mit seinen Artikeln geschehen sei. 
Schließlich fehle es hier auch an einem Leiter der 
Bewegung, Der Genosse Zielinski sei gestorben 
und ihm selbst mangele es bei seiner Arbeit für 
den Verband an Zeit für die Partei. Deshalb 
müsse der Parteivorstand einen ständigen Agitator 
anstellen. Die deutschen Genossen schadeten uns 
auch viel infolge ihres NichtVerständnisses für unsere 
Bedürfnisse. 

Genosse Biniszkiewicz: Unsere Bewegung 
in Westfalen und Rheinland leidet an einer schweren 
Krankheit, Man muß sie hüten wie ein schwaches 
Kind. Deshalb will ich auch nicht so kritisieren, 
wie ihr es verdient, sondern nur das Notwendigste 
sagen. Ihr kritisiert den Vorstand, weil er euch 
keine Anweisungen gegeben habe, vergeht aber 
nicht, daß ihr uns über die letzte Konferenz keinen 
Bericht erstattet, sogar nicht einmal die Namen 
und Adressen der Komiteemitglieder angezeigt habt. 
Habt iht vielleicht geglaubt, der überwachende Be
amte werde das für euch tun? Auf so vertrautem 
Fuße stehen wir doch nicht zur Polizei. Wir haben 
sehr oft au uns bekannte Genossen, auch an den 
Genossen Tuszinski, geschrieben, eine Antwort aber 
nicht erhalten. Wir wollten gelegentlich Volks
versammlungen veranstalten, diese Absicht ist aber 
an eurer Saumseligkeit gescheitert. Verlassen wir 
diesen Punkt und gehen wir zur weiteren Tages
ordnung über, um für die weitere fruchtbare Arbeit 
eme Grundlage zu schaffen. 

Es  sp rachen  noch  d i e  Genos sen :  Tu szynsk i ,  

j e z io r ack i  und  Z ie l i n sk i .  Da rau f  g ing  ma n  zum 

zwe i t en  Punk t  d e r  Tageso rdnung  übe r :  

A g i t a t i o n  u n d  O r g a n i s a t i o n .  G e n o s s e  

B in l s zk l ewlcz  re f e r i e r t  ku r z  übe r  d i e sen  Punk t ,  

s t r e i f t  d i e  B esch lü s se  d e s  d i e s j äh r igen  P a r t e i t age s  

i n  Z ab rze  und  r ä t  an ,  we i l  man  e in e  Ag i t a t i on  

au f  b r e i t e r  G rund l age  n i ch t  un t e r ne hme n  könne ,  

l an g sam  abe r  s t änd ig  t ä t i g  zu  se in ,  d ann  we rde  

Ae  .Bchge B ewegung  wiede r  e r s t a rken .  Mi t  

Rücks i ch t  d a r a u f ,  d aß  e ine  an d e re  Tä t i gke i t  s ch l i eß 

l i ch  n i ch t  mög l i ch  i s t ,  s ch l äg t  Re fe r en t  vo r ,  d i e  

b i s he r i ge  Organ i s a t i on  zu  r e fo rmie r en .  De r  Ve re in  

i n  He rne  so l l e  d i e  P rov inz  Wes t f a l en  umfa s se n ,  d e r  

V e re in  i n  Obe rhausen  d i e  Rhe inp rov inz .  Ge l i ng t  

e s  an  ande ren  Or t en  Organ i s a t i onen  zu  scha f f e n ,  

so  so l l en  d i e s  Z a h l s t e l l e n  de r  genann t en  Ve r 

e ine  s e in .  

G en o s se  Tuszy n sk i  ve r l i e s t  d en  E n twur f  

e ine s  O r g an i s a t i ons s t a tu t s  f ü r  Rhe in t and -Wes t f a l en ;  

d i e  da r an  anknüp fende  D i skus s ion  wa r  z i eml i ch  

l ebha f t .  D i e  Genos sen  J ez io r ack i  und  Z ie l i n s k i  

sp r e c he n  gegen  d i e  Uebe rwe i sung  von  40 °/a de r  

E innahmen  an  d i e  Kas se  de r  P  P -  S . ,  we i l  d i e  

lllÜl-ZlM-i 
MW'.-..-' - '"'B 

gesammelten Gelder hier erforderlich seien, nur 
wenn der Parteivorstand einen besoldeten Agitator 
hier anstelle, solle die Ablieferung erfolgen. Die 
Genossen Skonieczny, Zgrajewski und Korolek ver
stehen es nicht, wie man sich gegen die Pflichten 
wenden könne, die die Partei auferlege. Wenn 
wir zahlen werden, können wir auch Forderungen 
stellen. So lange wir nichts zahlen, müssen wir 
schweigen, weil wir unsere Pflicht nicht erfüllen, 

Genosse Biniszkiewicz, Ist die heutige 
Konferenz eine solche der Partei oder nicht? Ich 
meine sie ist eine Parteikonferenz und deshalb seid 
ihr nicht berechtigt, irgendetwas bedingungsweise 
zu beschließen, vielmehr habt ihr euch ohne zu 
schwanken dem Organisationsstatut zu fügen. 

Nach Beendigung der Diskussion wurden die 
vorgelegten Satzungen angenommen. Die Reform 
der Vereine soll in Kürze erfolgen. 

Zu dem Punkt Presse erstattet der Genosse 
Biniszkiewicz Bericht und schildert die Lage der 
„Gazeta Robotnicza" vor und nach dem Ausgleich. 
Er bemerkt, daß die „Gazeta Robotnicza" überall 
Verbreitung findet, nur in Westfalen und Rheinland 
sei ein Stillstand zu verzeichnen. Ihr meint, ihr 
könntet nicht mit Erfolg arbeiten, ich meine aber, 
es ist nur nötig die Leute aufzusuchen. Geradezu 
mustergültig ist das Verhalten der Genossen in 
Wilhelmsburg. Daß das auch bei euch möglich ist, 
hat sich in Baukau gezeigt, wo zwei Genossen vor 
einigen Tagen mit der Agitation für die „Gazeta 
Robotnicza" begonnen und schon über 30 neue 
Abonnenten gewonnen haben. Bemerken muß ich, 
daß ihr ganz unberechtigterweise die Beitragsmar
ken zu 20 und 50 Pfg. für den Preßfonds veraus
gabt hat. Um dieses organisationswidrige Verhalten 
zum Abschluß zu bringen, beantrage ich, die ge
sammelten Gelder der zuständigen Instanz —- dem 

> Vorstand der P. P. S. zu überweisen und die noch 
vorhandenen Beitragsmarken zu vernichten. Die Ge
nossen Zielinski, Tuszynski, Jezioracki und Urba-
niak erklärten, die Beitragsmarken wären von 
bestem Erfolge und würden von ihnen nicht beseitigt 
werden. Genosse Biniszkiewiz erwidert, daß im 
Interesse der Einheitlichkeit der Partei jener Fonds 
aufgelöst werden müsse. 

Der Parteivorstand gebe die Zeitung heraus 
^ und er nur könne für diese Zwecke mit Hilfe der 

Organisation Gelder sammeln. Wenn ihr den so 
klaren Sachverhalt nicht begreifen könnt, so muß 
der Parteivorstand vor dem Kauf jener Beitrags
marken warnen. Die Genossen Korolek und Skonieczny 
wundern sich darüber, daß jenes Geld an den 
Parteivorstand nicht abgeliefert ist, und einsehend, 
daß anderenfalls Verwirrung entsteht, sind sie da-
für, daß der Fonds aufgelöst und das Geld sowie 
die Beitragsmarken dem Parteivorstand überwiesen 
wird. Der Antrag des Genossen Biniszkiewicz wurde 
mit 10 gegen 3 Stimmen angenommen. Die 
weitere Diskussion richtete sich gegen die Redaktion 
der „Gazeta Robotnicza." Es wurde darüber ge
klagt, daß die Redaktion Einsendungen nicht auf-

^wiierungeu unbeantwortet ge
winn s-i' Tuszynski betont, er habe 
Antwort zu"erhalteu ^ S^^ben, ohne 

g r i f f e ^ u r ü ? " ' ^ i e w i c z  w e i s t  d i e  A n -

d i e  Redak t i on  ^  t r e ib t  nu r  v i e l ,  s o  w i rd  

e inma l  e in  Ar i i ^ s  au fnehmen .  Wenn  

man  n iün  ^  a u fg e n o mme n  wi rd ,  da r f  

s ch re iben^  Beim .  ^n ,  sonde r n  muß  w e i t e r  

wur  n  Punk t  d e r  Tageso rdnung  

nomm?n .  6  wich t i ge  An t r äge  ange -

K°m^e?s1vur^ 
Tuszynski i n  Bo t t r op ,  



89 

Skon ieczny  i n  He rne ,  

Zg ra j ewsk i  i n  He rne ,  

z u  M i t g l i e d e r n  d e r  K o n t r o l l k o m m i s s i o n :  

J e z io r ack i  i n  Obe rhausen  

Z i e l i n sk i  i n  

P op i e l a s  i n  „  

G en o s se  B in i s zk i ewicz  e rmahn t  i n  l änge re r  

R ede  d i e  Anwesenden  z u  ene rg i s che r  und  be s t änd ige r  

Arbe i t  im  I n t e r e s se  de r  P a r t e i ,  Wi r  haben  e inande r  

ge sag t ,  was  w i r  au f  dem He r z e n  ha t t en ,  n i ch t  um  

uns  zu  e r z ü rne n ,  sonde rn  um d i e  Fe h l e r  zu  be 

s e i t i gen ,  d i e  Sc h l a f e nde n  zu  wecken  und  dann  ge 

me insam an  d i e  Arbe i t  zu  g eh en ,  d ami t  sch l i eß l i ch  

auch  h i e r ,  i n  d em zwe i t en  P o l en ,  d i e  Fahne  de s  

So z i a l i smu s  übe r  d em po ln i s chen  V o l k e  w ehe .  

Zum Sch luß  sp rach  noch  de r  Genos se  Tu szy u sk i ,  

d e r  um 8V-  Uhr  d i e  K onfe r e nz  m i t  e i nem bege i s t e r t  

au fgenommenen  Hoch  a u f  de n  Soz i a l i smus  sch loß ,  

Bz ,  

Aus Ueberwachungsberichten. 
In einer am 9, Mai in Essen stattgefundenen 

öffentlichen Bevsammlung des Polenbnndes 
hat der frühere Lehrer und Redakteur Zninski 
aus Bochum einen Vortrag gehalten über „die 
Konstitution vom 3. Mai 1791, 

Nach einem Rückblick auf die damaligen Ver
hältnisse im Königreich Polen und den Inhalt der 
Verfassung vom 3. Mai 1791 führte Redner aus, 
der Gedanke, den Tag jener ersten Verfassung fest
lich zu begehen, treibe immer tiefere Wurzel in 
das polnische Volk, Die erste Anregung, jenen 
Tag als einen politischen Feiertag zn begehen, wäre 
von Sienkiewicz ausgegangen, der in einem War
schauer Blatt einen später auch von den meisten 
polnischen Zeitungen wiedergegebenen Aufruf ver
öffentlicht habe, Sienkiewicz fordere in dem Aufruf 
die Polen auf, an diesem Tage eine Spende für 
die polnische Jugend zu opfern, da auch er nur in 
der Aufklärung und Bildung eine Gewähr für die 
Zukunft Polens erblicke; Polen, so schreibe Sienkie
wicz weiter, sei nicht verloren, sei wohl leiblich ^ 
gestorben, der Geist aber lebe fort. Das sei die 
Sprache eines polnischen Dichters zum polnischen 
Volk, Obwohl die Regierungen sich auf die bewaff
neten Truppen stützten, würden auch diese den 
einheitlichen Gedanken, der in Warschau, Krakau 
und Posen in den Herzen der einzelnen Polen lebe, 
nicht hindern können. 

Auf die Aufforderung des überwachenden 
Beamten entzog der Vorsitzende dem Redner nun
mehr unter Protest das Wort, erklärend, der Red
ner habe strafbare Aeußerungen nicht getan. 

Der St. Adalbert-Verein in Wattenscheid 
hat für den 26, Mai aus Anlaß der Beschaffung 
einer Fahne eine öffentliche Lustbarkeit ver
anstaltet, an der gegen 666 Männer, 266 Frauen 
und 166 Kinder teilnahmen und über deren Ver
lauf nachstehender Bericht vorliegt: 

An der des Nachmittags um 4 Uhr m der 
hiesigen katholischen Propsteikirche erfolgten Fahnen
weihe des polnischen St, Adalbert-Vereins nahmen 
außer dem genannten Vereine 13 auswärtige Ver
eine mit 13 Fahnen teil. Der Feierlichkeit in der 
Kirche, woselbst die in dem polnischen Kloster zu 
Lublin in Westpreußen für ca, 666 Mark angefer
tigte Fahne durch einen deutsch-katholischen Geist
lichen eingeweiht wurde, wohnten ungefähr 666 
polnische Männer, 266 polnische Frauen und 166 
polnische Kinder bei. 

Nach Beendigung des Gottesdienstes ging die 
ganze Volksmasse mit den enthüllten 15 Fahnen, 
welche von mit Schärpen und runden eckigen Schach
telmützen nebst bunten Federbüschen bekleideten 
Fahnenträgern getragen wurden, nach dem Fest
lokale. Einige auswärtige Fahnenträger nebst den 
Fahnenbegleitern trugen an der Kopfbedeckung 
gelbbronzierte Adler und hatten Füsiliersäbel. Beim 
Einzüge in den Saal spielte die Musik ein pol
nisches Lied, Nach gemeinschaftlichem Gesänge des 
Liedes „Wer sich den Schutz seines Herren be
gibt," hielt der Vorsitzende des hiesigen polnischen 
St, Adalbert-Vereins, Pieszek, eine kurze Ansprache, 

in der er den übrigen Vereinen für das zahlreiche 
Erscheinen dankte und sich dahin äußerte, daß der 
heutige Tag für die Polen ein Freudentag sei, weil 
wiederum ein neuer Verein entstanden sei, der sich 
unter den Schutz der Gottes-Königin durch das 
Gelöbnis der Treue zur Fahne gestellt habe und 
dadurch eine bessere Zukunft erflehe. Hiernach 
wurde ein Musikstück in der Melodie des Liedes 
„Polen ist noch nicht verloren" von der Musik
kapelle gespielt. Inzwischen hatten sich die Mit
glieder des hiesigen Sokolvereins auf dem Hofe in 
Reihe und Glied aufgestellt und marschierten mit 
dem Vorsitzenden an der Spitze unter Kommando 
des Turnlehrers in den von ca, 766 Personen 
nebst Kindern angefüllten Saal. Nachdem der 
Turnwart in polnischer Sprache das Kommando 
„Halt" — „Richtet euch" — „Äugen gerade aus" 
abgegeben hatte, ließ er die Abteilung, ca, 36 Mann, 
die 13 Vordersten mit den Mützen „Mazejowka", 
wegtreten. Jetzt betrat der Vorsitzende des St. 
Aegidius-Vereins in Hamme, Nowicki, die Bühne 
und sprach ungefähr wie folgt: „Das Herz lacht 
mir vor Freude, da ich euch heute hier so zahlreich 
versammelt sehe, alt und jung, groß und klein, 
alles ist hier vertreten. Leider werden wir von den 
Deutschen stets von allen Seiten bedrängt. Als 
wir hierher gingen, sahen wir einen kleinen Haufen 
Menschen, der 'aber statt Fahnen nur Täfelchen 
n u t f ü h r t e  u n d  m i t  M u s i k  m a r s c h i e r t e ;  w i r  k i r c h 
l i c h e n  V e r e i n e  d a g e g e n ,  d i e  w i r  a n  k e i n e  
Politik denken und nichts Böses im Sinne 
haben, dürfen nicht mit Musik gehen und keinen 
l f u g  d u r c h  d i e  S t a d t  m a c h e n .  A u s  u n s e r e m  
V a t e r l a n d e  h a b e n  s i e  u n s  v e r t r i e b e n ,  
u n s e r e  E r d e  h a b e n  s i e  u n s  g e r a u b t ,  s i e  
v e r b i e t e n  u n s  a u c h  p o l n i s c h  z u  b e t e n  u n d  
s e n d e n  u n s  s o l c h e  S e e l s o r g e r  h i e r h i n ,  
w e l c h e  u n s e r e  S p r a c h e  m i t  i h r e r  Z u n g e  
v e r s t ü m m e l n .  D a s  a l l e s  h a b e n  s i e  f e r t i g  
g e b r a c h t ,  a b e r  u n s e r e n  p o l n i s c h e n  G e i s t  
k ö n n e n  s i e  u n s  n i c h t  e n t r e i ß e n .  A c h t e t  
n u r  a u f  d i e  J u g e n d ,  i h r M ü t t e r ,  l e h r t  d i e  
K i n d e r  p o l n i s c h ,  d a m i t  a u c h  i h n e n  u n s e r  
p o l n i s c h e r  G e i s t  e r h a l t e n  b l e i b t ,  s c h a r t  s i e  
u m  d i e  F a h n e n  d e r  h e i l i g e n  P a t r o n i n  
M u t t e r  G o t t e s ,  s i e  w i r d  u n s e r  F l e h e n  e r 
h ö r e n  u n d  d i e  Z e i t  w i r d  k o m m e n ,  w o  w i r  
u n s e r e m  F e i n d e ,  d e m  H a k a t i s m u s  u n d  
G e r m a n i s m u s ,  e s  w i e d e r  v e r g e l t e n ^  w e r 
d e n ;  d i e  Z e i t  i s t  s c h o n  n a h e ,  u n s e r e  S c h u t z 
p a t r o n i n  k a n n  d i e  U n g e r e c h t i g k e i t  n i c h t  
m e h r  a n s e h e n , "  

Hiernach trat als zweiter Redner der Stephan 
Piotrowski aus Schalke, Vorsitzender des dortigen 
polnischen Vereins, auf die Bühne und redete un
g e f ä h r  w i e  f o l g t :  U n s e r e  V ä t e r ,  M ü t t e r  u n d  
K i n d e r  h a b e n  s i e  u n s  e r s c h l a g e n ,  u n d  u n s  
h a b e n  s i e  a l s W a i s e n  a u s  u n s e r e m  V a t e r 
l a n d e  h e r a u s g e t r i e b e n .  D i e  Z e i t  n a h t  
a b e r ,  w o  u n s e r e  V ä t e r  e r w a c h e n  u n d  s i c h  
unserer annehmen werden. Der Schlaf ist 
s c h o n  s e i n e m  E n d e  n a h e ,  s i e  s c h l a f e n  n i c h t  
m e h r  s o n d e r n  s i e  r ü s t e n  s c h o n  u n d  w a r 
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t e n  n u r  n o c h ,  b i s  s i e  z u m  A u f s t e h e n  g e 
r u f e n  w e r d e n .  M e h r  d a r f  i c h  n i c h t  s a g e n ,  
d e n n  d a  s i t z t  e i n e r  u n d  s c h r e i b t  m e i n e  
W o r t e  a u f . "  

Nachdem der Gesangverein „Harmoma" unter 
Leitung des Dirigenten Theodor Kuhnen von hier 
zwei Lieder vorgetragen hatte, haben sechs Mit
glieder des Sokolvereins auf der Bühne mehrere 
Freiübungen unter großem Beifall vorgeführt. 

Jetzt erschien der Redakteur Brejski aus Bochum, 
w e l c h e r  c a .  6 0  t e i l s  s c h u l p f l i c h t i g e  u n d  t e i l s  
n o c h  n i c h t  s c h u l p f l i c h t i g e  K i n d e r  a u f  d i e  
Bühne kommen ließ, mit welchen er unter dem 
Gesänge polnischer Lieder Spiele aufführte. Nach 
deren Beendigung gab er jedem Kinde ein Bild. 
Als sich Brejski von den Kindern entfernte, ließen 
die Bergleute Konrad Krzizenski und Stephan Reier 
von hier die Kinder antreten, und es wurde ein 

kirchliches Lied in der polnischen Sprache von den 
K i n d e r n  g e s u n g e n .  Z u m  S c h l ü s s e  w u r d e n  d i e  s i n 
g e n d e n  K i n d e r  d e m  P u b l i k u m  a l s  l e b e n d e  
Bilder unter bengalischer Beleuchtung vorgestellt. 

Darauf stellten die Sokolmitglieder unter Be
leuchtung lebende Bilder dar. und zwar bestand 
die letzte Gruppe aus sechs Mann. Die oberste 
Person hielt das Kosciuszko-Bild in der Hand. 
Um 10Vt Uhr Abends wurde erst mit dem harm
losen Theaterstück begonnen, welches kaum U2 Stunde 
dauerte. ^ 

Zum Schluß haben der Bergmann Stephan 
Reier und der Reisende Franz Krajewski sowie der 
Vorsitzende des hiesigen St. Josephs-Polenvereins 
eine Rede gehalten, in welcher sie sämtliche An
w e s e n d e  a u f f o r d e r t e n ,  t r e u  u n d  f e s t  f ü r  d i e  
P o l e n s a c h e  z u  a r b e i t e n .  

gez. Bannasch, Polizeisergeant. 

Oeffentliche Versammlungen und Lustbarkeiten. 

Katernberg 
Kirchlinde 
Hamm 
Mülheim, Ruhr 
Meuselwitz 
Hochheide 
Dortmund 

Es se n  

Obe rmarx loh  

Hamborn  

Ge l s e nk i r c he n  

He rne  

Kam en  

Hochs t r aß  

Kr i eb i t z s ch  

K le t t n i t z  

Marx loh  

L inden -Dah l 

h a us e n  

Borbe c k  

Hochstraß 
Wanne 

Hagen 

Gladbeck 

Jaentsch 
Schumacher 

Bassek 
Müller 

Stadthaus 
Künemann 

Ahlke 

Pos t  

Neuhaus 
Mare 

Eversloh 

Nitka 

Vie rbaum 

Kie r s t e  

F i s che r  

Kaspe r  

Sch i l l e r  

D emo n d  

V ie rbaum 

Un te r s c he m a nn  

E rnenpu t s ch  

L ichne t z  

26. Mai 
30. .. 
26. „ 
26. 
31. „ 
26. .. 
26. „ 

2. Juni 
30. Mai 
30. ,. 
2. Juni 

2- .. 
2. .. 
2. ., 
2. .. 

30. Mai 
2. Juni 

30. Mai 
30. „ 

30. .. 
9. Juni 

2. 

2. 

6 U. N. 
2 U. N. 
4 U. N. 

12 U. M. 
7 U. N. 
1 U. N. 
4 U. N. 

5 U. N. 
IIV2 U. V. 
11 U. V. 
2 U. N. 

4 U. N. 
12 U. M. 
2 U. N. 
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Große Volksversammlung des Polenbundes. 

Oeffentliche Versammlungen 
Berufs-Vereinigung. 

der polnischen 

Stiftungsfest des St. Vinzent-Vereins. 
„Geschlossene" Lustbarkeit des St. Joseph-

Vereins, zu der die Mitglieder und „alle 
Landsleute und Landsmänninnen" ein
geladen werden. 

Sommerfest des Sokolvereins. 
Große Volksversammlung. 

Stiftungsfest des St. Stanislaus-Vereins. 
Oeffentlicher Aufzug. 

Oeffentliche Versammlungen der Polnischen 
Berufsvereinigung. 

Stiftungsfest des St. Stanislaus-Vereins. 

Große Volksversammlung wegen der Seelsorge. 
Frühlingsfest, veranstaltet vom St. Barbara-

Verein in Dellwig. 
Oeffentliche Sokolversammlung. 
Versammlung, in der über die Stiftung einer 

Fahne für die Kirche in Adelnau be
schlossen werden soll. 

Sommerfest, veranstaltet vom St. Bartholo
mäus-Verein. 

Oeffentliche Versammlung der Polnischen Be
rufsvereinigung. 

Druck von W. Crüwell, Dortmund. 



Uelerschmgcn aus „Wims Polski". 
— Täglich erscheinendes volkstümliches Blatt 

gewidmet der Kufklärung sowie den nationalen, politischen und Erwerbsangelegenheiten. 
Redaktion und Druckerei in Bochum, Maltheserstraße Nr. 17. 

Nr. 123. Sonnabend, den 1. Juni 1907. 

Die Vereinigung der polnischen Berufs-
vereinignngen. 

Seit Jahren ist die Vereinigung der Polnischen 
Berufsverbände erwogen worden, die jetzt dank den 
Bemühungen der Polnischen Berufsvereinigung zur 
Tatsache geworden ist. Auf der letzten General
versammlung dieser Organisation gab der Vorstand 
bekannt, daß mit dem Beuthener Verband zur 
gegenseitigen Hilfe ein Kartell abgeschlossen und 
dem Polnischen Berufsverband in Posen der Vor
schlag unterbreitet worden ist, unter gewissen Be
dingungen sich mit der Berufsvereinigung zu ver
schmelzen. 

Bei Gelegenheit des Zusammenseins der Ver
treter aller drei polnischen Gewerkschaftsorgani
sationen in der Volksversammlung in Berlin haben 
mündliche Verhandlungen stattgefunden, über die 
der „Kuryer Poznanski" wie folgt berichtet: 

„Die Verbandsvertreter und die Mitglieder der 
Berliner Kommission versammelten sich nach der 
Volksversammlung in einem besonderen Lokal zwecks 
Beratung der für die Organisation der Berliner 
Kolonie einzuschlagenden Wege. Nach längerer 
B e r a t u n g  e i n i g t e  m a n  s i c h  d a h i n ,  d a ß  d i e  B o c h u m e r  
V e r e i n i g u n g  j e n e  O r g a n i s i e r u n g  ü b e r 
n e h m e n  u n d  i n  a l l e r  k ü r z e  s t  e r  Z e i t  i n  v e r 
s c h i e d e n e n  T e i l e n  B e r l i n s  u n d  d e r  V o r 
o r t e  O r g a n i s a t i o n s - V e r s a m m l u n g e n  v e r 
a n s t a l t e n  s o l l e .  

Zu gleicher Zeit erörterte man die Vereini
g u n g  d e r  V e r b ä n d e  u n d  b e s c h l o ß  g r u n d s ä t z l i c h ,  
d a ß  d e r  P o s e n e r  B e r u f s v e r b a n d  m i t  d e r  !  
Bochum er Vereinigung verschmolzen, mit 
dem Verband zur gegenseitigen Hilfe in Oberschlesien 
a b e r  e i n  K a r t e l l  a b g e s c h l o s s e n  w e r d e n  s o l l ,  w e i l  
d i e  s e h r  v e r s c h i e d e n e n  V e r h ä l t n i s s e  e i n e  
e n g e r e  V e r e i n i g u n g  a l l e r  d r e i  V e r b ä n d e  
nicht gestatten. Es'handelt sich nur noch um 
kleinere Formalitäten und die endgültige Zustim 
mung der übrigen Vorstandsmitglieder der be
treffenden Verbände, um den Beschluß zur Aus
führung kommen zu lassen. Anzunehmen ist, daß 
die Beschlüsse der Hanptvertreter von den betreffen
den Verbänden mit Genugtuung und wahrer Freude 
aufgenommen werden, da das Bestreben zur Ver- ^ 
einigung von Tausenden von Mitgliedern zum Aus
druck gebracht worden ist. Nachdem jetzt alle Miß
verständnisse beseitigt sind, wird der Gedanke der 
Schaffung eines einzigen großen Verbandes auf 
keine Hindernisse stoßen." Der „Kuryer Poz
nanski" gibt schließlich zu, daß die Initiative zur 
Verschmelzung der Berufsverbände nicht Berlin 
zuzuschreiben ist. 

Jeder Freund einer gesunden Entwickelung der 
polnischen Arbeiterorganisation wird mit besonderer 
Genugtuung die Nachricht über den Erfolg der 
Verhandlungen wegen Verschmelzung der polnischen 
Gewerkschaftsverbände begrüßen. Zwar hat der 
Vorsitzende des Benthener Verbandes zur gegen
seitigen Hilfe, Herr Krolik, erklärt, daß die von ihm 
vertretene Organisation sich vorläufig mit der Pol-
nischen Berussveremigung mit Rücksicht auf die sehr 
verschiedene Gliederung der Vereinigungen noch 
nicht vereinigen könne, trotzdem ist es von größter 

Bedeutung, daß der Polnische Berufsverband in 
Posen sich, wenn vorläufig auch nur grundsätzlich, 
mit der Verschmelzung init der polnischen Berufs
vereinigung einverstanden erklärt hat. Früher ver
langte man, daß die polnische Berufsvereinigung 
im Posener Berufsverband aufgehen solle, trotzdem 
erstere das Mehrfache dessen an Mitgliedern zählt, 
was der Posener und Beuthener Verband zu
sammen. Es scheint aber doch, als wenn noch 
nicht alle Schwierigkeiten beseitigt sind. 

Wie der „Dziennik Berlinski" mitteilt, stellt 
n ä m l i c h  d e r  P o s e n e r  V e r b a n d  d i e  B e d i n g u n g ,  
daß die künftige einheitliche Organisation sich 
n i c h t  P o l n i s c h e  B e r u f s v e r e i n i g u n g ,  f o n 
d e r n  a n d e r s  n e n n e n  s o l l ,  z .  B .  P o l n i s c h e r  
Z e n t r a l - B e r u f s v e r b a n d .  

Wir hoffen, daß die Sache sich doch etwas 
anders verhält, als der „Dziennik Berlinski" sie 
darstellt. Es wäre kindisch, eine solche Bedingung 
zu stellen. Die Polnische Berufsvereinigung ist 
unter dieser Bezeichnung in ganz Deutschland ein
geführt und unter diesem Namen auch im Auslande 
be- und anerkannt; das eigenste Interesse erfordert 
es also, daß die Polnische Bernfsvereinigung die 
Benennung beibehält, unter der sie sich so glänzend 
entwickelt hat. Dagegen kann man es nicht ver
stehen, welches Interesse der zehnmal kleinere 
Posener Berufsverband an der Aenderung der 
Bezeichnung haben kann, die von einer ganzen 
Armee von Arbeitern in den entlegensten Teilen 
angenommen worden ist. 

Dazu kommt noch eins hinzu. Bei Gründung 
der Berufsvereinigung kam es besonders daraus 
an, die Bezeichnung „Verband" zu vermeiden, weil 
wir eine ganze Reihe von „Verbänden" haben und 
alle deutschen Organisationen in de. polnischen 
Sprache als „Verbände" bezeichnet werden. Für 
angebracht könnte man also höchstens die Benennung : 
Polnische Zentral Berufs-Vereinigung halten. 

Wie die Erfahrung lehrt, würde man im 
Sprachgebrauch aus dem „Polnischen Zentral-
Berufsverband" sehr bald einen „Zentral-Verband" 
machen, eine Benennung, die allgemein von den 
sozialdemokratischen Organisationen geführt wird. 
Die polnische Organisation würde also, wenn sie 
jenen Namen annähme, den sozialdemokratischen 
Agitatoren das Betören der polnischen Arbeiter sehr 
erleichtern. Den polnischen Arbeitern und Hand
werkern ist die Bezeichnung „Polnische Berufs
vereinigung" sehr sympathisch, wir meinen deshalb, 
daß man sie unbedingt erhalten muß. 

Danzig. Eine öffentliche Versammlung der 
Polnischen Berufsvereinigung wurde am 
2«. Mai hier abgehalten. Der Delegierte Swinarski 
berichtete eingehend über die Generalversammlung, 
die in Oberhausen stattfand, und wies darauf hm, 
daß die Landsleute in der Fremde mehr bestrebt 
feien, sich zu vereinen, weshalb die Deutschen auch 
mehr mit ihnen rechnen und auf sie rücksichtigen. 
Die Saalbesitzer machten den Landsleuten keine 
Schwierigkeiten und gäben ihre Räume gern und 
unentgeltlich für Versammlungen und Lustbarkeiten 
b->r Es wracken dann noch die Kameraden Switala, 
MichnvwSki, Mniecki und Paschka. 
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Polen wird sein . . . 
Glauben, Glauben ist dir nötig, 
Geliebtes polnisches Volk, 
Glaube, daß Polen aufersteht, 
Und du erlebst dies Wunder, 
Verliere nicht den Glauben, teures Volk, 
Wenn auch die Hölle sich verabredet, 
Wenn auch von noch härterem Schicksal 
Die ganze Nation betroffen wird, 
Glaube und lehre andere glauben, 
Glaube und arbeite für die Erde, 
In der die Knochen unserer Väter 
In ihrem Staube beten. 
Niemand kann aus unseren Herzen reißen 
Die nationalen Ideale, 
Wenn wir uns durch den Glauben 
Als unsere Schutzmauer vor den Feinden decken. 
Keine Uebermacht kann uns zerbrechen, 
Kein Feind kann uns überwältigen, 
Solange der lebendige Glaube 
In unserer eigenen Brust nicht erstirbt. 

Solange das Herz im Busen schlägt, 
Solange wir leben und atmen, 

Ungebeugt und ungebrochen 
Werden wir zur Befreiung streben, 

Hand in Hand, Schulter an Schulter, 
Einig gehen wir in die Schranken. 
Immer vorwärts, stets im Glaube», 
Bis zum Erfolg, ununterbrochen. 
Der kräftige Glaube schafft Wunder, 
Aus ihm stießt die Quelle der Tat, 
Uns fehlen mutige 
Ungebeugte Polensöhne, 
Speie dem ins Gesicht, der dir sagt, 
Daß für ewiglich begraben 
Unser von Gott uns bestimmtes 
Geliebtes Polen ist, 
Polen war, Polen wird sein, 
Wenn es auch ins Grab gelegt 
Und mit dem Stein verschlossen ist 
Und uns Fesseln auferlegt sind. 
Wenn nur der Glaube in uns bleibt, 
In allem unserem Schicksal, überall, 
Ein freies Volk werden wir wieder sein, 
Polen wird sein! , . , 

Nr. 123. Dienstag, den 4. Juni 1W7. 

Am Sonntag den 16. Juni Mittags 1 Uhr 
findet im Saale des Herrn Unterschemann in 
Wanne die Generalversammlung des Kon
sumvereins Merkur statt 

Tagesordnung: 
1, Ungültigkeitserklärung der letzten beiden Ver

sammlungen. 
2, Wahl des Direktors und Kontrolleurs, 
ll, Wahl von zwei Aufsichtsratsmitgliedern, 
4, 

St. Sliwinski, A, Musielak. 

Achtung? Landsleute in Röhlinghausen! 
Die Männer-Rosenkranzbruderschaft teilt den 

Brüdern und allen Landsleuten mit, daß am 
Mittwoch den 5, Juni Morgens 7 Uhr eine 
heilige Messe für das Seelenheil des verstorbenen 
Erzbischoss Stablewski stattfindet, zu der alle 
Brüder und die verehrten Landsleute eingeladen 
werden, Der Leiter. 

Nr. 126. Mittwoch, den 3. Jnni IS07. 

Aus Münster. 
Manche Vereine laden zu ihren Festen immer 

noch Fremde ein und lassen dann für diese deutsche 
Musikstücke spielen. Das darf nicht sein. Ebenso
wenig wie der Pole deutsche Feste besuchen sollte, 
ist der Deutsche auf polnischen Festen notwendig. 
Die „Güsten" und „Greten" mögen bei den deut
schen Festen ihre „Fritze" und ,?Gvttliebe" suchen, 
anstatt chre Netze auf polnischen Festen nach leicht
gläubigen Polen aufzustellen. 

Wir hoffen, daß dieser Hinweis genügt. Ich 
nenne keine Namen, denn es handelt sich nicht um 
Personen, sondern um die Sache, und ich weiß, daß 
solches auch in anderen Orten vorkommt. 

D e r  G e g e n w ä r t i g e .  

In Bromberg fand am vergangenen Mitt
woch ein Prozeß gegen den Pfarrer l)r, Nelke in 
Fordon statt, der den Landrat Abicht, den Bürger 
meister und die Gendarmen beleidigt haben soll, 
Pfarrer Nelke soll gesagt haben: „Wie die Schweine 
in den Schmutz eindringen, so gehen die Beamten 
durch Hintertüren, um ihr Amt zu erfüllen," 

Der Angeklagte gab zu, die Aeußerung getan 
zu haben, weil die genannten Beamten ihm die 
größten Schwierigkeiten bei der Veranstaltung von 
Privaten Versammlungen bereitet hätten. 

Der Termin wurde vertagt. 

Nr. 127. Donnerstag, den <i. Juni 1»07. 

Das Kartenspiel unter den Polen. 
Von der Ruhrmündung, Unlängst erst bin 

ich hierher zugewandert und habe zu meinem Er
staunen wahrgenommen, daß so manche Polen dem 
Kartenspiel huldigen. Das Hazardspiel im vollen 
Sinne des Wortes grassiert in so mancher Ortschaft 
an der Mündung der Ruhr in den Rhein, 

Alte und Junge, Arbeiter und Handwerker 
spielen in Nestaurationen und Privathäusern Wie 
ich auf meiner Wanderung durch diese Gegend er
sahreu habe, hat so mancher im „Mauscheln" an 
einem Abend nicht nur 5 oder 10, sondern sogar 

und 100 Mark und noch mehr verloren. Wie 
stt es da möglich, etwas zu erspare». 

Wie sehr die Leidenschaft manchen betört > 
zeigt ver Fall, wo in einem gewissen Orte « 
Anzahl von Anhängern des Hazardspiels sich w 

Z"'" Spiel auf der Bühne nie! 
K? "^rend die übrigen Festteilnehmer sich 
Streicki ^ ^"en ei 
ans? indem man plötzlich den Vorh, 
Send' Spieler, das Geld zusamm 

Kulissen verschwanden. 
wi r t e  d i e "??  H^rds p i e l e r  und  d i e  G .  

m i t  s i e  i b r  ^  Loka l en  du lden ,  

a n d e r n f a l l s  i ch  H°" dwvrk  au fgeb  

I ch  ka nn  „ i ck?  Namen  bekann t  geben  we r  

^  k a n n  m c h t  r u h i g  m i t  a n s e h e n ,  w i e  m a n c h e , s  
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za rd sp i e l e r  den  j ünge r en  Handwerke rn  und  Arb e i 

t e rn  da s  Ge ld  ab n ehmen  u n d  s i e  au f  s ch l ech t e  Wege  

b r i n gen .  

Es steht uns heute nicht an, zu hazardieren, 
sondern Groschen um Groschen zusammenzulegen, 
um das Geschäft zu vergrößern oder nach Polen 
zurückzukehren, dort irgend einen Hakatisten aus
zukaufen und dadurch das nationale Vermögen zu 
v e r g r ö ß e r n .  D e r  H e r u m l ä u f e r .  

Gemeine Angriffe. 
Se i t  l ä n g e re r  Ze i t  t e i l t e  m an  uns  mi t ,  d aß  

gewi s se  Pe r so n en ,  d i e  de r  Gesamthe i t  d e r  Po l e n  i n  

de r  F r em de  n i ch t  von  de r  be s t en  Se i t e  bekann t  s i nd  

und  s i ch  im  Jndus t r i ebez i rk  v i e l  bewegen ,  j ede  Ge 

l egenhe i t  benu t zen ,  um  Leu t e  d i e  i hnen  n i ch t  genehm 

s ind ,  z u  ve r däch t i gen .  Be im  Gla se  B i e r  be sonde r s  

b r i nge n  j ene  L eu t e  d i e  abscheu l i ch s t en  K la t s che re i en  

vo r ,  d i e  s e lb s t  d i e  Gedanken -  und  Mora l -Armu t  

de r  Schwä tze r  am  d eu t l i ch s t en  ze igen .  

Mit dem guten Namen und der Ehre anderer 
gehen sie so um, wie das nur Menschen tnn können, 
die selbst keine Ehre besitzen. Aus solchen Kreisen 
stammen auch die im „Postemp" und in dem be
rüchtigten „Gornik Polski" laut gewordenen „un
schuldigen" Stimmen: 

(In einem wörtlich wiedergegebenen Artikel 
des „Postemp" wird darüber geklagt, daß die 
Germanisierung der Polen im Westen immer 
weiter fortschreite, mehr polnische Zeitungen und 
Leute notwendig wären, die nicht nur zur natio
nalen Arbeit fähig, sondern auch ehrlich sind, 
damit man ihnen vertrauen könne. Nachdem 
dann der Streit zwischen dem „Wiarus Polski" 
und dem inzwischen eingegangenen „Dziennik 
Polski" berührt worden, heißt es weiter:) 

Zu den Leuten gehörte auch ganz besonders 
Herr H., der Generaladjntant der Herren Brejski 
und Kwiatkowski; dafür daß er es so gut ver
stand, alles dasjenige, was national ist, zu be
kämpfen, erlangte er nicht nur Ehrenämter, sondern' 
sogar bezahlte Stellungen, u. a. diejenige des 
Kassierers des St. Josaphatfvnds. Als der Sohn 
dieses Herrn Adjutanten sich von der Polnischen 
Berufsvereinigung einige hundert Mark aneignete, 
dachte man, man muß auch dem Vater auf die 
Finger sehen, wenn der Sohn derartiges macht. 
Man nahm also eine Revision der Kasse des 
Josaphatfonds vor und fand, daß gegen 400 Mk. 
fehlten, der Apfel also nicht weit vom Stamm ge
fallen war. Jetzt ist der große Patriot zu den
jenigen herabgestiegen, die fremdes Eigentum 
lieben, und die Herren Brejski schweigen, nur 
die Röte der Scham ist ihnen etwas ins Gesicht 
getreten. 

Der „Gornik Polski" (das polnische Organ des 
Gewerkvereins christlicher Bergarbeiter) schreibt: 

Unterschlagung im Königreich der Herren Brejski. 
In diesen Tagen war in der ganzen polnischen 

Presse ein Beschluß des St. Josaphat-Komitees 
abgedruckt, nach dem der Kassierer Hain seines 
Amtes enthoben ist. (S. Uebers. S. 78.) Dieser 
Beschluß interessiert uns insofern, als er zeigt, 
welche Resultate die Geschäftspolitik der Herren 
Brejski zeitigt. Sie selbst sind bestrebt, von ihrer 

nationalen Politik" möglichsten Nutzeil zu ziehen, 
ihre Ohrenbläser versuchen dasselbe, gegebenenfalls 
durch Unterschlagung. Den Anlaß zu dem Be
schluß erfahren wir aus einer Korrespondenz in 
Nr. 112 des „Postemp". (Deren Inhalt ist oben 
wiedergegeben.) 

Das Vorgehen des Herrn Joseph Hain wundert 
uns gar nicht. Er sieht doch täglich, wie andere 
von den öffentlichen Mitteln ziehen, und 
sagte sich, weshalb soll ich es nicht auch tun. Der 
Aermste hat.uur vergepen, daß man bei solchen 
Sachen geschickt zu Werke gehen muß. will man 

nicht den Vorwurf der Unterschlagung auf sich 
laden. Wenn er z. B. Zeilen für das 'Organ der 
Wiarus-Organisation geschrieben und sich mit 5 Pfg. 
hätte bezahlen lassen, wie dies andere Leute getan 
haben, so hätte er mit der Zeit auch 400 Mk. ver
dient und niemand hätte, gewagt ihm nachzusagen, 
daß er unrechtmäßig von öffentlichen Mitteln Bor-

! teile gezogen habe. Bei der Beurteilung der Tat 
des Herrn Hain werden ihm die Interessierten 
niildernde Umstände zubilligen müssen, denn ein 
Sprichwort sagt: „Ut ckesint vires, kamen est lau-
MinM volantasZ und auch Herr Hain hatte den 
„guten" Willen, es fehlte ihm nur die Kraft, er 
wußte nicht, wie es anzufangen ist, sich mit öffent
lichen Geldern zu bereichern, ohne doch offen eine 
schändliche Tat zu begehen. Augenscheinlich ist er 
in dieser Beziehung seinen Meistern nicht gewachsen. 
Solche Resultate der „nationalen Aufklärung" der 
Herren Brejski wundern aber niemand, der mit 
den hiesigen Verhältnissen bekannt ist. 

Obige Zeitungsstimmen geben wir absichtlich 
wieder, damit die verehrten Leser sehen, in welcher 
Weise dem Zentrum verkaufte Polen und ihre 
Freunde die Leiter des „Wiarus Polski" für Sachen 
angreifen, auf welche diesen jeder Einfluß fehlt. 
Es ist doch bekannt, daß Herr Anton Brejski, be
vor er seine Gefängnisstrafe antrat, rechtzeitig das 
Amt als Kassierer des Josaphatfonds niedergelegt 
hat, sich für Gründung eines Vereins erklärend, 
der die Gelder des Josaphatfonds verwalten und 
die Verwendung der Gelder öffentlich kontrollieren 
sollte. 

Man ist damit nicht einverstanden gewesen 
und hat die Verwaltung einer kleineren Anzahl 
von Personen überlassen, die das Josaphat-Komitee 
bilden. Seit der Zeit hat weder Herr Brejski 
noch sonst jemand von der Redaktion des „Wiarus 
Pvlski" irgend welchen Einfluß auf die Verwaltung 
der Gelder des St. Josaphatfonds gehabt. 

Wir können auch nicht wissen, was mit den 
Geldern geschieht, und haben kein Recht, irgend 
welche Rechenschaft zu fordern, noch viel weniger 
aber jemand der Veruntreuung zu beschuldigen — 
ans Grund von Gerüchten. Mit Herrn Hain, 
dem man jenen Vorwurf macht, haben wir uns 
auch deshalb nicht beschäftigt, weil das Komitee 
ihn seines Amtes enthoben und zudem die Sache 
an das Gericht abgegeben hat, dessen Urteil man 
abwarten muß. Herr Hain entschuldigt sich damit, 
er habe mit den Geldern des Josaphatsonds nur 
dasselbe getan, was Herr Jgnaz Zninski mit 
dem für die streikenden Bergleute gesammelten 
Gelde. 

Es ist ganz selbstverständlich, daß der „Wiarus 
Polski" stets denjenigen verurteilt hat und ver
urteilt, der fremde Gelder eigenmächtig für sich 
selbst verwendet. 

Das deutsche Strafrecht will aber die Ver
gehungen Jugendlicher milde beurteilt wissen in 
der Hoffnung,' daß sie sich bessern. Deshalb haben 
auch wir von jenem Laufburschen, der sich des 
Mißbrauchs zum Schaden der Polnischen Berufs
vereinigung schuldig gemacht hat, nichts geschrieben, 
um ihn nicht für das ganze Leben zu ächten, denn 
das würde ihm die Rückkehr auf den Weg des 
Guten erschwert haben. 

Hätten wir darüber geschrieben, es hätte 
niemand etwas genutzt oder die sache geändert 
Wer uns dennoch für angebliche oder tatsächliche Ver
schuldungen von Personen, die uns nichts angehen, 
anoreift'und dazu in so gemeiner Weise, wie dies 
im Postemp" und im „Gornik Polski" geschehen 
ist de r  charakterisiert sich am besten selbst, denn 
wir wiederholen: Nur ein Mensch, der selbst keine 
Ehre besitzt, kann in solcher Weise über semen 
Nächsten herfallen. 
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Eving« Am 26 Mai wurde hier eine öffent
l i c h e  V e r s a m m l u n g  d e r  P o l n i s c h e n  B e r u f s 
vereinigung abgehalten, Leiter war Kiuczynski, 
Schriftführer Mikolajczak. 

Als Redner war I, Pankowski, Mitarbeiter 
des „Wiarus Polski", erschienen, der die allgemeine 
Lage der Polen unter preußischer Herrschaft besprechend 
sich auch über Arbeiter- und Organisationsangele-
geuheiten verbreitete, darlegend, daß ein Pole nur 
der polnischen Organisation angehören kann. 

In der Diskussion sprachen die Kameraden 
Wechterowicz, Kolber und Narozny. 

Der Delegierte bedauerte, daß es in Eving 
Leute gibt, die die Berufsvereinigung verleumden, 
ihr Mitglieder abspenstig machen, für die deutschen 
Verbände werben und dennoch immer als nationale 
Polen gelten. 

Als  V e r t r au en smän n e r  wurden  g e wä h l t  Dy -

dymsk i  und  N ow ick i .  

Aus anderen Blättern. 
Nr. 67 Gazeta Grudziondzka. Dienstag, den Juni 1S67. 

Wiesdorf, den 26. Mai. Am 20. Mai fand 
hier eine Versammlung statt zwecks Gründung eines 
polnisch-katholischen Vereins. Sie wurde bei ziem
lich starker Beteiligung von Domb.rowski eröffnet. 
In das Bureau der Versammlung wurden gewählt: 
Ziolkowski, Vors.; Kadojski, Schristf.; Poniatowski 
und Sosnowski, Beisitzer. Zunächst sprach Ziol
kowski, nach ihm Wojciechowski, Sulczewski und 

der Pfarrer Esser. Der Verein nennt sich „Zgoda", 
67 Mitglieder traten ihm bei. Der Vorstand be
steht aus: Franz Dombrowski, Vorsitzender; Joseph 
Poniatowski, Stellv.; Thomas Piontek, Schristf.; 
Anton Maroczyk, Stellv.; Franz Marchwinski, 
Kassierer. Die Versammlung währte von 4 bis 
7 Uhr. 

Oesfentliche Versammlungen und Lustbarkeiten. 

Bruckhaus en  

A l t e ne s s e n  

Me ide r i ch  

B r u ck h au sen  

Ho l thausen  

Cas t rop  

Mengede  

Hamm 

Ge l senk i r chen  

L i n d en  

Ho l thausen  

bei Castrop 
Beckhausen 

Rot thausen  

O be rha usen  

Baukau  

D e l l w i g  

Es s e n -Al t endo r f  

W i t t en  

Sude rwich  

Hamme  

Hab ingho r s t  

Cas t rop  

Mör s  

Bue r  

La uge nd r e e r  

He r t en  

Lü t gendo r t mund  

Brink 
Salz 

Pech ein 

Brink 

El l i ngha us  

Be r t l i ng  

Drees 

Serres 
Matheas 

Ellinghaus 

Vogt 

Röhl 
Weber 
Kopp 

Hofstadt 
.  P°st 

Gesellenhaus 
Tiger 

Großmann 

Ber t l i ng  

V i e rba um 

Hebe i s en  

Sp rö d t  

Th i e l  

Buschkamp  

2. Juni 
2 

2 
2. 
2 '  

9. 

'9. 
5. 
9. 

9. 

. 9. 
9. 
9. 
9. 
9. 
9. 
9. 

9. 

9. 
9. 

9. 

9. 

9. 
9. 
9. 

11Vs u. V. 
4 U. N. 

1 V- U. N. 

Nach dein 
Gottes

dienst 
6 U. N. 
4 U. N. 
6 U. N. 

3"s U. N. 

3 U. N. 
8 U. N. 
4 U. N. 
> 

11 U. V. 

5 U. N. 
4 U. N. 
2 U. N. 

U. N. 
4 U. N. 
3 U. N. 
ö U. N. 

5 U. N. 

3 U. N. 
4 U. N. 

4 U. N. 

4 U. N. 

4 U. N. 
4 U. N. 

Große Versammlungen der Polnischen Berufs
vereinigung. 

Stiftungsfest des Vereins St. Johannes der 
Täufer. 

Große Volksversammlung wegen der Kirchen
vorstandswahlen. 

j Oesfentliche Versammlungen des Pvlenbundes. 
Volksversammlung, einberufen vom St. Hed

wig-Verein. 
Oesfentliche Versammlung zwecks Gründung 

eines Sokol-Vereins. 
Stiftungsfest des St. Anton-Vereins. 
Große Volksversammlungen der polnischen Be

rufsvereinigung. 
Versammsung zwecks Gründung eines Sokol-

Vereins. 
Stiftungsfest des Gesangvereins Harmonia. 
Sommerfest des Sokol-Vereins ll. 
Stiftungsfest des St. Kasimir-Vereins. 
Stiftungsfest des Lotterie-Vereins Nadzieja. 
Stiftungsfest des St. Johannes-Vereins. 
Stiftungsfest des St. Joseph-Vereins. 
Oesfentliche Tanzlustbarkeit, veranstaltet vom 

Lotterie-Verein Ufmosc. 
Oesfentliche Versammlung der Polnischen Be

rufsvereinigung. 
Stiftungsfest des Sokol-Vereins. 
Oesfentliche Tanzlustbarkeit, veranstaltet von 

dem Ortsausschuß der Berufsvereinigung. 
Sommerfest, veranstaltet vom St. Valentin-

Verein. 
Oesfentliche Tanzlustbarkeit, veranstaltet vom 

Vertrauensmann der Berufsvereinigung. 
^ lftungsfest des Gesangvereins Lutum. 
sommersest des St. Joseph-Vereins. 
somine r f c s t  de s  Soko l -Ve re in s .  

Druck von W. Crüwell in Dortmund 



Ueberschlmgen aus „Wiams Polski^. 
Täglich erscheinendes volkstümliches Blatt 

gewidmet der Kufklärung sowie den nationalen, politischen und Erwerbsangelegenheiten. 
Redak t i on  u n d  Drucke re i  i n  Bochum, Maltheserstraße Nr. 17. 

Nr. 128. Freitag, den 7. Juni 1907. 

Bruckhansen. Der hiesige Mäßigkeits
verein entwickelt sich ziemlich gut, wenn einzelne 
Landsleute die Bestrebungen der Abstinenz auch 
belachen. Eine Warnung an die Handwerker, die 
das Gläschen lieben. Wir Arbeiter unterstützen 
euch gern, aber seid nüchtern und schickt den ver
dienten Groschen an die polnischen Banken, statt 
ihn in die Wirtschaft zu tragen. 

Wir wünschen euch, daß ihr etwas erwerbet, 
wohlhabende, reiche Leute werdet, aber vergeudet 
das Geld nicht bei Trunk und Kartenspiel, wodurch 
ihr eurem Volk doppelten Schaden zufügt, denn 

ihr vergeudet nationales Vermögen und gebt an
deren Landsleuten ein böses Vorbild. 

Sind wir Arbeiter denn aber besser, bestehlen 
wir dadurch, daß wir den schwer verdienten Groschen 
dem Hakatistischen Gastwirt zutragen, nicht eben
falls unser Volk, werden wir nicht ebenso gut Ver
räter des polnischen Vaterlandes wie jene Ver
käufer in Polen? 

Landsleute! Schlagen wir alle einen anderen 
Weg ein, und Gott der Herr wird'uns seinen Segen 
nicht vorenthalten. Ein abstinenter Arbeiter. 

Nr. 129. Sonnabend, den 8. Juni 1907. 

Gelsenkirchen. Eine öffentliche Versammlung 
der polnischen Berufsvereinigung fand am 2. Juni 
im Saalschen Lokale statt. Als Redner war das 
Mitglied des Aufsichtsrats, Kolpacki, erschienen, der 
in längerer Rede darauf hinwies, daß die Kapita
listen, gleichgültig, ob sie Besitzer großer oder 
kleiner Betriebe sind, sich zu Verbänden zusammen

Nr. 130. Sonntag 

Die Vereinigung der polnischen Berufs
organisationen. 

In einem längeren Artikel, der auf eine Bericht
erstattung des „Kuryer Poznanski" Bezug nimmt, 
wird richtig gestellt, daß der polnische Berufsverband 
in Posen für seine Verschmelzung mit der Bochumer 
p o l n i s c h e n  B e r u f s v e r e i n i g u n g  n i c h t  d i e  B e d i n g u n g  
gestellt hat, die neue Organisation solle einen an
deren Namen annehmen, daß dies vielmehr nur 
ein Wunsch gewesen sei. 

Büchervertrieb. 
Aus einer Preßpolemik zwischen dem „Wiarus 

Polski" und dem „Postemp" ist ersichtlich, daß vor 
einiger Zeit ein polnischer Buchhändler aus Berlin 
für'ein Verlagsgeschäst Löwenberg die Werke von 
Mickiewicz, Sl'owacki und anderen polnischen Schrift
stellern in vielen Exemplaren im Jndnstriebezirk 

Nr. 132. Mittwoch, 

Bottrop. Mit Rücksicht auf die ungezählten 
Schwierigkeiten, die die hiesigen Vereine unter dem 
Schutze des Heiligen Jacek und des Heiligen Stanis 
laus Kostka zu überwinden hatten, hat man es für 
notwendig gehalten, beide Vereine zu verschmelzen. 
Im beiderseitigen Einverständnis fand am 5. Mai 
eine außerordentliche Generalversammlung statt, in 
der die Verschmelzung beschlossen wurde. Hinfort 
führt der Verein die Bezeichnung Polnisch-katholischer 
Verein Jednose unter dem ^Schutze des Heiligen 
Jacek und des Heiligen Stanislaus Kostka in 
Bottrop"- der Versammlung wurde beschlossen 
auszuharren und von dem eingeschlagenen Wege 
nicht abzugehen, bis die Lage sich ändert. 

schließen, um die Arbeiter in Abhängigkeit zu er
halten. Redner berichtete auch über die General
versammlung der Berufsvereinigung. 

Auf die Frage der Mitglieder aus Altenessen, 
zu welchem Zwecke im vorigen Jahre ein außer
ordentlicher Beitrag von 50 Pfg. erhoben worden 
ist, erteilte der Redner Auskunft. 

den 9. Juni 1907. 

abgesetzt hat gegen Ratenzahlungen von monatlich 
5  M k .  u n d  d a ß  e i n z e l n e  P o l e n  b i s  z u  8 0  B ä n d e n  
a 3 Mk. gekaust haben. 

Essen. In der Versammlung des Polnischen 
Handwerkervereins am 9. Juni soll über den 
Beitritt des Vereins zum Verbände polnischer 
Haudwerkervereine in Posen beschlossen werden. 

Bochum. Vorstand und Aussichtsrat des 
„Polenbundes" halten am 10. Juni eine Ver
sammlung ab zwecks Besprechung der weiteren 
Tätigkeit'des Polenbundes. 

Im Inseratenteil 
bietet die bekannte Firma Drwenski 6- Langner 
(Martin Biedermann) in Posen gute und absolut 
sichere Hypotheken von 5000 Mk. an unter 
günstigen Bedingungen zum Kauf au. 

den 12. Juni 1907. 

, Eine Stimme war dafür, den Verein der Auf
sicht des Geistlichen zu unterstellen, d. h. den Geist
lichen zum Leiter zu wählen, fast alle Anwesenden 
aber haben den Vorschlag, von der Gnade oder 
Ungnade der germanisierenden Geistlichen abhangig 
zu sein verworfen. Es wurde betont, daß die 
Selbständigkeit gewahrt werden müsse und nicht 
nachgegeben werden dürfe, wenn der Verein im 
Rechte ist. Die Satzungen wurden in einigen 
Punkten abgeändert und ein neuer Vorstand ge
wählt der aus folgenden Personen besteht: 

Leopold Procek, Vorsitzender, Johann Tatarczyk 
Stellvertreter. Vinzenz Mysliewicz, Schriftführer, 
Auaustin Slanina, Stellvertreter, Ludwig Logacz, 
Kassierer. Joseph Szczotok, Stellvertreter. 



Nr. 133. Donnerstag, den 13. Juni 1W7. 

In entscheidender Zeit. 
Der dünkelhafte Preuße freut sich gegenwär

tig seines Sieges, den er über die polnischen Kinder 
davongetragen hat. 

Die Verdeutschung des polnischen Volkes ist 
sein Ziel, und zur Erreichung desselben hat er sich 
selbst der Religion bedient. Niemand hat sich zum 
Schutze der bedrohten polnischen Jugend erhoben, 
deshalb hat die polnische Jugend sich selbst zu schüt
zen gesucht, ist aber der Macht erlegen. 

Welche Begeisterung muß ihre jungen Herzen 
erfüllt haben, daß sie trotz der angewandten vielen 
Mittel der Macht selbst gegen die Ausrottung 
der Muttersprache protestiert haben! 

Müßte dieses Opfer der polnischen Jugend 
nicht aus die Aelteren begeisternd wirken, müßten 

wir nicht gerade in der jetzigen Zeit doppelte strafte 
empfinden zur Erfüllung unserer nationalen Pflichten 

Zeigen wir die gleiche Anhänglichkeit an unsere 
Muttersprache, wie' sie von der polnischen Jugend 
bewiesen worden ist, die sich gegen den deutschen 
Religionsunterricht gewährt hat, und streben wir 
danach, daß besonders hier in der Fremde unsere 
Sprache rein erhalten bleibe und unseren Kindern 
überliefert werde. Das beste und fast einzige Mittel 
hierzu ist für uns in der Fremde die polnische Zei
tung, deshalb wenden wir uns mit Rücksicht auf 
den nahenden Quartalswechsel an das nationale 
Gefühl unserer Leser und bitten diese für die Aus
breitung des „Wiarus Polski" zu agitieren, denn 
das polnische Blatt ist die beste Waffe gegen das 
sich in unsere Häuser eindrängende Deutschtum, 

Aus anderen Blättern. 
Nr. K des „Sokol" vom Juni 1W7. 

Versammlung der Vorsitzenden und Turn
warte des Gaues XI am L8. April in 

Scharnhorst. 
Vertreten waren: Dortmund, Eving, Derne, 

Gahmen, Scharnhorst, Aplerbeck, 
Als Schriftführer wurde der Kamerad Praub 

gewählt, 
Kamerad Kolenda berichtete über den Dele

giertentag in Posen Der Vorsitzende regt die Frage 
des Gautages an und meint, es wäre am besten, 
ihn in Holland und in Gemeinschaft mit den übri-
gsn Gauen abzuhalten, weil dem XI, Gau zur 
Veranstaltung eines besonderen Gaufestes das Geld 
fehlt, Kamerad Praub beantragt, sich zunächst 
noch hier zu bemühen, womit man einverstanden 
war. Jeder Verein lsoll eine Garantiesumme von 
15 Mk, zahlen und in der Stärke von mindestens 
zehn aktiven Mitgliedern au dem GaufesUteilnehmen, 

Neumühl. Am 12, Mai fand bei ziemlich 
zahlrei c h e r  B e t e i l i g u n g  d e r  M i t g l i e d e r  e i n e  V e r 
sammlung des hiesigen Sjokolvereins statt in 
V e r b i n d u n g  m i t  e i n e r  G e d e n k f e i e r  d e s  3 .  M a i ,  

hielt eine Vorlesung über „Die 
Konstitution vom 3, Mai". Darauf fanden schöne 
Deklamationen der Kameraden A, Kazmierczak und 

m ^ anknüpfenden lebhaften 
Diskussion, die sehr belehrend war, nahm u, a, 
der Kämerad Bocmn mehreremal das Wort, wies 
auf die Konstitution vom 3, Mai als die zweite 
« forderte die Kameraden zur 
.liyklarung auf, denn nur als ein aufgeklärtes Volk 
können wir an der besseren Zukunft unseres Va
terlandes arbeiten. Zum Schluß forderte der Vor
sitzende auf, die Mitglieder möchten Deklamationen 
lernen und in den Versammlungen vortragen. 

Bochum. In der Versammlung des Sokol-
vereius am 22, Mai ist es zu einer sehr lebhaf
ten Diskussion gekommen, aus Anlaß eines von 

dem Kameraden Kwiatkowski gestellten Antrages -
dem Bedanern über die Stellungnahme des Ver
bandsansschusses bezüglich des tschechischen Sokol-
tages in Prag Ausdruck zu geben, da sich „bei 
gutem Willen" ein anderer Weg hätte finden lassen 
müssen, Kamerad Zninski beantragte dagegen, dem 
Ausschuß ein Vertrauensvotum zu erteilen. Nach 
längeren Auseinandersetzungen zwischen den An
tragstellern rettete Kamerad Anton Brejski die 
Situation, dessen Antrag: „Wir bedauern, daß die 
Polen an dem Tschechen-Sokoltag nicht teilnehmen, 
haben aber das Vertrauen zu dem Ausschuß, daß 
ihm ein anderer Weg nicht offen stand", fast ein
stimmige Annahme fand. 

In dem Sokol sind die Photographien des 
früheren Redakteurs, jetzigen Reisenden Jguaz 
Zninski in Bochum und des Schneiders Johann 
Kolenda in Dortmund enthalten, 

L u d w i g  G b i o r c z y k  i n  S o d i n g e n  i s t  v o n  
der Strafkammer Dortmund wegen Verbreitung 
eines „Krakauer Liederbuchs" mit einem Monat 
Gefängnis bestraft. 

Soweit uns bekannt, ist jenes Lied bereits von 
zwei beschlagnahmenden Urteilen betroffen. Kam, 
G b i o r c z y k  e r k l ä r t e ,  d a s  L i e d e r b u c h  v o n  e i n e m  u n b e 
k a n n t e n  R e i s e n d e n  a u s  K r a k a u  g e k a u f t  z u  
haben. Auf Gefängnis wurde erkannt, weil 
der Gendarm erklärte, Kam, G. habe gewußt, daß 
das Liederbuch verboten sei. Der Angeklagte hat 
Revision eingelegt. 

Wir erinnern daran, daß der Besitz eines 
Liederbuches nn Privatbesitz nicht strafbar ist, daß 
w ^ oder der gewerbsmäßige 
Verkauf des Liederbuches bestraft wird. 

des ^Sokol" " ^ ^ ^ ^ ° " ^ i g e n  i n  d e r  N u m m e r  
West'Zeu he?"" °ls die Hälfte aus 
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Oeffentliche Versammlungen und Lustbarkeiten. 

Ger the  

Laa r  

Schonnebeck 

Kl ey  

Wi t t en  

Hvchemmer i ch  

Cvu r l  

Laa r  

Me ide r i ch  
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Hoch fe ld  
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? 
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Kramm 

Schraden 
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16. 
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? 
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II, N, 
U, N. 
? ' 
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2 U, N. 
2 U, N. 
4 U, N. 
4 II, N. 
5 U, N. 

3^2 U. N, 
? 

4 U, N. 
4 U, N. 

2V- U. N, 
4 U, N, 
4 U, N. 

11'/- U. V 
5 II, N, 
5 II, N. 

Oeffentliche Tanzlustbarkeit, veranstaltet vom 
Gesangverein Lilia. 

Oeffentliche Versammlung der polnischen Be
rufsvereinigung, 

Oeffentliche Tanzlustbarkeit, veranstaltet von 
einem Komitee, 

Sommerfest, veranstaltet voin St. Antonius-
Verein, 

Oeffentliche Versammlungen des Polenbundes, 
Stiftungsfest des St, Stanislaus-Kostka-

Vereins, 
Stiftungsfest des Gesangvereins Wanda, 
Stiftungsfest des Sokol-Vereins, zu dem 

sämtliche Sokol-Vereine des Gaues VII 
eingeladen werden. 

Oeffentliche Versammlungen der polnischen 
Berufsvereinigung, 

Oeffentliche Lustbarkeit, veranstaltet vom Ge
sangverein Mickiewicz, 

Oeffentliche Sokol-Versammlung, 
Stiftungsfest des Johann-Nepomuk-Vereins, 
Stiftungsfest des Sokol-Vereins, 
Große sozial-politische Volksversammlung. 

Redner Redakteur Brejski und A, Sosinski, 
Nach der Versammlung findet eine Theater
vorstellung statt, 

Oeffentliche Tanzlustbarkeit für Polen, ver
anstaltet von einem Komitee. 

Stiftungsfest des St. Adalbert-Vereins, 
Stiftungsfest des Gesangvereins^ Bialy Orzel, 
Sommerfest, veranstaltet vom Sokol-Verein, 

Stiftungsfest des Sokol-Vereins, 
Stiftungsfest des St, Stanislaus-Vereins, 

Versammlungen der polnischen Berussvereini
gung. 

Tanzlustbarkeit, veranstaltet vom St. Barbara-
Verein, 

Stistungsfest des St. Johannes des Täufers-
Vereins. 

Stiftungsfest des Sokol-Vereins in Marxloh, 

Druck von W, Cri'uvell in Dortmund, 





Ueöerschullgen aus „Wiarus Polski". 
Täglich erscheinendes volkstümliches Blatt -

gewidmet der Aufklärung sowie den nationalen, politischen und Erwerbsangelegenheiten. 
Redaktion und Druckerei in Bochum, Maltheserstraße Nr. 17. 

Nr. 134. Freitag, de« 14. Juni 1907. 

^ Die polnische Pilgerfahrt aus Bochum und 
Umgegend nach Äcvelaer findet am Sonntag den 
21. Juli statt. 

Fahrkarten sind bei Gwizdek, Roonstraße, und 
Swierczyk, Wörthstraße, zu haben. ' 

Achtung, Gelsenkirchen und Umgegend. 
Allen Bereinen und Landsleuten wird bekannt 

gegeben, daß die polnische Pilgerfahrt aus dem 

Dekanat Gelsenkirchen nach Neviges am 28. Juli 
stattfindet und von einem Polnischen Geistlichen ge
führt werden wird. Anmeldungen nimmt Fr. Praß 
in Gelsenkirchen-Heßler entgegen. Es wird gebeten, 
an dem Tage keine Lustbarkeiten zu veranstalten. 
Borläufige Teilnehmerkarten sind bei nachstehend 
genannten Herren zu haben: (14 Adressen). 

Das Komitee: 
Fr. Praß. F. Niedzielski. F. Lisowski. 

Nr. 130. Sonntag, den 10. Juni 1907. 

Im Namen Gottes für den Glauben 
und das Vaterland! 

Dieser Losung muß ein jeder Pole ständig ge
denken, denn nur in ihrer Befolgung liegt unsere 
Rettung. 

Der Kampf der Polenfresser gegen die polnische 
Gesamtheit im allgemeinen und die polnischen Ar
beiter im besonderen wird immer schärfer. Ueber-
all verdrängt man den polnischen Arbeiter; man 
gestattet ihm nicht, sich eine Hütte auf heimatlichem 
Boden zu errichten; von den Grabhügeln reißt man 
die Kreuze mit polnischen Inschriften, und man 
denkt nach, wie man neue Ausnahmegesetze schmie
den kann, die unser verfolgtes Volk noch mehr 
knebeln sollen. 

Der preußische Unterrichtsminister, Herr Studt, 
triumphiert über die polnische Jugend, die den 
Widerstand gegen den deutschen Religionsunterricht 
hat aufgeben müssen. Immer öfterer hört man 
die arme polnische Seele stöhnen: „Was soll das 
werden? Was soll das werden?" 

Die Polenfresser ersehnen die schleuiugste Ver
nichtung unseres Volkes, die Kapitalisten, Sozialisten 
und Zentrumsanhänger bemühen sich wieder in 
jeder Weise, den polnischen Arbeiter für ihre Zwecke 
auszunutzen. Ueberall Feinde und nirgends Ver
bündete. Und doch muß die Zukunft unser und 
der schließliche Sieg auf unserer Seite sein, wenn 
wir nur redlich danach streben und unsere Kräfte 
anspannen. Unsere Rettung, unser Hafen, unsere 

beste Waffe, das ist die nationale Aufklärung, 
denn aus ihr ersprießt die Erkenntnis aller natio
nalen Pflichten, sie zeigt uns den rechten Weg im 
Familien-, Gesellschafts- und politischen Leben, sie 
gibt uns Kraft zum Kampf um das nationale und 
ökonomische Dasein. Wie sollen wir nun jene Auf-
klärnng erlangen, in jede polnische Hütte, in Herz 
und Verstand jedes Polen einführen? 

Alles, was polnisch ist, wird heute überall ver
drängt, deshalb ist das einzige Mittel zur Erlangung 
nationaler Aufklärung das polnische Buch, die 
polnische Zeitung. Das polnische Blatt muß uns 
heute alles ersetzen, vor allem die Schule, es sollte 
uns also um so teurer sein. Ein Pole, der die 
polnische Zeitung liest, geht für das Polentum 
niemals verloren. Deshalb wenden wir uns beim 
Quartalswechsel an alle Landsleute, die auf das 
Fortkommen unseres Volkes bedacht sind, damit sie 
danach streben, daß die Zahl der Leser des „Wiarus 
Polski" sich um diejenigen vermehrt, die noch kein 
polnisches Blatt lesen. Der „Wiarus Polski" steht 
unentwegt auf dem Vorposten, wo die Gefahr am 
größten ist, verteidigt die Interessen unseres Volkes 
und besonders diejenigen der polnischen Arbeiter in 
der Fremde getreu der Losung „Für den Glauben 
und das Vaterland". 

In dieser für unser Volk so überaus schweren 
Zeit möge jeder nicht nur selbst den „Wiarus 
Polski" bestellen, sondern diesem auch andere neue 
Abonnenten zuführen, daran denkend, „daß die 
Aufklärung des Volkes Wunder vollbringt". 

Nr. 138. Mittwoch, den 19. Juni 1907. 

ein 

Miißigkcitsverein in Langendreer. 
In einer Versammlung am 16. d. M. ist hier 

Mäßigkeitsverein „Wyzwolenie" gegründet 
worden, dem 3 Frauen und 9 Männer beigetreten sind. 

Der Redakteur Brejski sprach über die Schäd
lichkeit des Alkohols und wies auf die Notwendigkeit 
der Mäßigkeitsbestrebungen hin. In der Diskussion 
ergriffen Zatorski, Mackowiak, Chraplak, Bartkowiak 
und Strozyk das Wort. 

Vorsitzender des neuen Vereins ist R. Mac
kowiak, Schriftführer Augustln Wawrzynkowski und 
Kassierer Joseph Smegocki. 

Die Versammlungen finden monatlich statt. 
Der Beitrag betragt 10 Pfg. ^o 

Eine Versammlung des Polenbundes 
fand am 2. Juni in Castrop (Kotttnburg) statt. 
Leiter war Siekierski, Schriftführer Wierzblnvkl. 

Herr H. lHain) besprach d,e politischen Ver
hältnisse im ehemaligen Königre^ Polen, die Auf
teilung Polens durch die drei Nachbarmachte, die 
Konstitution vom 3. Mai, die Ansiedelungskommlssion 
und die Bestrebungen, die Polen vom heimatlichen 
Boden zu vertreiben. Zum Schluß berührte der 
Redner die Frage der Germanisierung der Polen 
in der Fremde durch die Regierung und andere 
^i,iren Siekierski forderte auf. die Landsleute 
möchten sich den bestehenden Vereinen anschließen 
und daran denken, die heranwachsende Jugend zu 
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guten Polen und Katholiken zu erziehen. Er streifte 
dann auch die Sache des St. Josaphat-Fonds und 
bedauerte, daß sich unter den Stipendiaten manche 
Jungen befänden, die die Muttersprache sehr schlecht 
beherrschen; er habe selbst gehört, wie ein von 
seinem Vater begleiteter Knabe sehr schlecht polnisch 
sprach- Der Vater habe sich damit ausreden wollen, 
er wohne stets unter Deutschen, so daß es dem Jungen 
nicht möglich gewesen wäre, die polnische Sprache 
zu erlernen. 

Als Vertrauensmann wurde Andreas Franke 
gewählt. Als Mitglieder ließen sich mehrere Lands
leute aufnehmen. ^ ^ 

Wierzbinski, Schriftf. 

Polenbnnd. 

Auf Grund eines Beschlusses des Aufsichtsrats 
bringen wir zur öffentlichen Kenntnis, daß Herr Joseph 
Hain seines Amtes als Sekretär des Polenbnndes 
echthoben ist. Alle Korrespondenzen und Bekannt
machungen bi t ten wir  an den s te l lver t re tenden S ch r i f t 
führer, Hipolit Sibilski in Bochum, zu richten. 

Das Präsidium des Polenbundes 
Johann Skraburski. 

Nr. 13«. Donnerstag, den 2«. Juni 1S07. 

Jahresbericht des Sobieski-Vereins 
in Blumenthal (Hannover). 

Der Verein hat 38 Mitglieder und ein Ehren
mitglied, Wieczorek in Sulmierschütz. Im verflossenen 
Jahre fanden 12 ordentliche und 2 außerordentliche 
Versammlungen statt. 

Das Vereinsvermögen beträgt 241,73 M., 
außerdem besitzt der Verein eine Fahne und eine 
aus 55 Bänden bestehende Bibliothek. Der Verein 

hält an Zeitungen: „Wiarus Polski", „Praca" und 
„Wielkopolanin". Vier Vergnügungen, davon zwei 
mit Theateraufführungen, wurden veranstaltet. 

An Krankengeld zahlt der Verein seinen Mit
gliedern 25 Pfg. pro Tag. 

Den Vorstand bilden W. Hadryan, Vors., 
I. I. Pastuszak, Stellv., P. Horynziak, Schriftf., 
P. Zaremba, Stellv., R. Zielczynski, Kass., M. 
Slominski, Stellv. 

Aus anderen Blättern. 
Nr. 12 des „Zjednoczenie" vom 15. Juni 1907. 

Zum Streik der Hochofenarbeiter in 
Bruckhausen. 

In der Generalversammlung hat der Delegierte 
aus Bruckhausen den Vorwurf erhoben, die polnische 
Berufsvereinigung habe sich jenes Streiks nicht an
genommen, so daß dieser von Deutschen habe geleitet 
werden müssen. Dieser unberechtigte Vorwurf ist 
zur Bekämpfung unserer Organisation von der 
„Gazeta Gornicza", dem „Gornik Polski" und dem 
Posener „Przyjaciel Robotnikow" ausgenutzt worden. 
Außerdem haben die Blätter der deutschen Verbände 
und selbst die Tageszeitungen Langes und Breites 
darüber geschrieben, die Arbeiter zum Eintritt in 
die deutschen Verbände auffordernd. Das veranlaßt 
uns den Verlauf des Streiks in rechtem Lichte 
darzustellen. 

^ Fabrik „Deutscher Kaiser" war durch 
Anschlag bekannt gemacht, daß jeder, der den 
Monat nicht ununterbrochen hindurch arbeitet, der 
stränue verlustig geht. Damit waren die Arbeiter 
n.cht einverstanden, sie begaben sich zum Ober
meister Brandhoff und verlangten Zurücknahme des 
Anschlages. Weil das nicht geschah, legten 300 
Hochofenarbeiter die Arbeit nieder. 

DerHirsch-Dunckersche und der christliche Metall
arbeiter-Verband beriefen sofort Morgens Ver
sammlungen ein, da sie am Orte bezahlte Agitatoren 
haben, und bemühten sich, die Polen für ihre Ver
bände zu gewinnen, den Arbeitern goldene Berge 
versprechend und verheißend, daß sie den Streik zum 
Vorteil der Arbeiter durchführen würden usw. Die 
Polen glaubten ihnen aber nicht, ließen sich deshalb 
auch nicht in jene Verbände aufnehmen, warteten 
vielmehr ruhig und bedächtig die von der polnischen 
Berufsvereinigung einberufene Versammlung ab. 

Am Nachmittage des Tages fand dann eine 
Versammlung der streikenden Polen statt, in der 
der Kam. Sosinski erschien. Dieselben Agitatoren 
der Verbände, die Morgens zum Streiken auf
forderten, fanden sich in der Nachmittags-Ver

sammlung mit Fabrikschreibern ein und versuchten 
vom Streik abzuschrecken. Der Kam. Sosinski gab 
den Deutschen aber eine gehörige Abfertigung, daß 
sie gezwuimen waren, den Saal zu verlassen. 

Zur Vorlegung der Forderungen der Arbeiter 
wurde dann eine Kommission gewählt. Die Direk
tion war angesichts des einmütigen Vorgehens der 
Streikenden gern zu Verhandlungen bereit, deren 
Ausgang war folgender: 

1. Wer feiern will, hat dies zu melden und 
wird dann nicht bestraft, 

2. wer unentschuldigt feiert, wird mit 1,50 M. 
— bisher 2,50 M. — bestraft, 

3. die Streikenden erhalten dieselbe Arbeit, die 
sie vor der Arbeitsniederlegung verrichteten, 

4. für den 1., 2. und 3. Ofen wird eine 
Hilfskraft gestellt, 

5. die Beschwerde gegen den Aufseher Menke 
soll untersucht und es soll dafür gesorgt 
werden, daß dieArbeiter nicht schikaniert werden. 

Auf Grund dieser Abmachungen riet Kamerad 
Sosinski die Wiederaufnahme der Arbeit an, ein
sehend, daß zur Zeit weiteres nicht zu erlangen 
war, zumal nur ein kleiner Teil organisiert war. 

Das war der Verlauf des Streiks in Bruck
hausen. Jeder ehrliche Mensch wird zugeben 
müssen, daß Kamerad Sosinski seine Pflicht vollauf 
getan hat. 
. einer längeren Korrespondenz ist 

letzten Wochen über 100 
c- polnischen Berufsvereinigung bei-

aus nwn^e'che" dafür, als wie' über-
vou den gewerkschaftliche Organisation 
?!m Aus^e empfunden werde. Es wird weiter 

'd" d̂ ^̂ ein̂ '̂ ê  

Redaktions-Briefkaftcn. 
denei^S?fleu"!m^ff. Wie mail uns von verschie-
eifrigst ae>mn v ' "g>wrt Herr Hipolit Sibilski 

Uir gegen die polnische Berufsvereiuigung. 



Er soll das besonders nach Beendigung der Volks
versammlungen des Polenbundes tun. Wenn die-

Herr noch weiterhin so unbegründet Hetzen 
sollte, bitten wir um Mitteilung um ihu zur 
Verantwortung ziehen zu können, 

(Sibilski war früher Angestellter der Berufs-
vereimgung und ist jetzt Mitglied des Vorstandes 
des Polenbundes. ' 

D. Uebers.) 

An alle polnischen Handwerker, Arveiter und 
Arbeiterinnen im Deutschen Reich! 

(Von dem Vorstand der polnischen Berufsver-
eungung — die satzungsgemäß Politik ausschließt — 
wird unter obiger Ueberschrift nachstehendes Flug
blatt verbreitet, D. Uebers.) 

Liebe Brüder und Schwestern! 
Die Gesamtheit des polnischen Volkes unter 

preußischer Herrschaft hat zur Zeit einen schweren 
Kampf mit dem Hakatismus zu bestehen. Alle 
Polenfresser haben sich heute vereint zu einem ge
meinsamen Kampf gegen uns Polen, um uns aus
zurotten, um uns aller Rechte zu berauben, die 
wir von unseren Vorvätern ererbt. 

Anfänglich hat man den Kampf nur gegen 
den polnischen Adel und die polnische Geistlichkeit ge
führt, Denn nach Ansicht des verstorbenen Fürsten 
Bismarck muß man zunächst den Adel und die 
Geistlichkeit beseitigen um dann mit dem Volke 
leicht fertig zu werden und dieses leicht zu guten 
Preußen umzuwandeln. 

Zu Germanisationszwecken und zum Ankauf 
polnischen Landes und, was damit zusammenhängt, 
zur Vertreibung der Polen von dem vaterländischen 
Boden, haben die Preußen fast Vs Milliarde Mark 
ausgegeben. Gegen solch brutales und unkultiviertes 
Vorgehen wehrt sich die ganze Gesamtheit des pol
nischen Volkes, 

Gegenwärtig hat der Hakatismus seine grimmige 
Verfolgung gegen die polnischen Handwerker und 
Arbeiter gerichtet. Nicht nur, lieber Bruder, daß 
man dir verwehrt, sich auf polnischer Erde, die mit 
dem Blut unserer Väter getränkt ist, anzusiedeln, 
nein, die Hakatisten gönnen uns heute nicht mehr 
Licht und Luft und möchten uns am liebsten hinter 
die zehnte Grenze hinaustreiben. 

Demgegenüber müssen wir uns fragen, wie 
können wir, die Aermsten in der polnischen Volks
gesamtheit, uns der Hakatistischen Verfolgung er
wehren, Die Antwort, liebe Brüder und Schwestern, 
ist leicht: das kann nur durch 

Selbsthilfe 
geschehen! 

Der polnische Handwerker und Arbeiter hat 
eine solche Selbsthilfe in der polnischen Berufs
vereinigung, denn durch die Zugehörigkeit zu dieser 
ist er nicht nur gegen hakatistifche Verfolgungen, 

sondern zugleich gegen die Ausbeutung und brutale 
Behandlung von feiten des Arbeitgebers geschützt 

Wir leben in einer Zeit guter Konjunktur, 
aber wer hat von ihr den Vorteil? Nur der Ka
pitalist, der jetzt im Golde schwimmt, während der 
arme polnische Arbeiter oft bei seiner schweren 
Arbeit Hunger leiden muß. 

(Nach Ausführungen über die Höhe der Löhne, 
die Aussperrungen, die Zahl der Unfälle, die 
Versorgung der Hinterbliebenen, die Mitglieder
zahl, die Leistungen und das Vermögen der pol
nischen Berufsvereinigung heißt es weiter:) 

Die Hakatisten bereiten neue antipolnische Ge
setze vor; die Arbeitgeber haben sich zu großen 
Verbänden zusammengeschlossen, um mit deren Hilfe 
die Löhne der Arbeiter herabzudrücken auf den 
Stand vor drei Jahren, Landsleute, wenn ihr 
wollt, daß die Höhe der Löhne erhalten bleibt, so 
tretet in die Berufsvereinigung, die stärkste polnische 
Organisation, ein. 

Die Polenfeinde ziehen von Haus zu Haus 
und bemühen sich, durch verschiedene elende Schrei
bereien und schöne Worte euch euer Vaterland, 
unsere Sprache und den Glauben unserer Vorfahren 
zu verekeln. Sie wissen, daß ein Pole, der seine 
Sprache, den Glauben und die Sitten seiner Vor
fahren aufgibt, zum allergrößten Feinde der Ge
samtheit des polnischen Volkes wird. In Deutsch
land haben wir verschiedene deutsche Verbände, die 
nur darauf lauern, den polnischen Arbeiter auszu
nutzen, ihn abhängig werden zu lassen und schließ
lich den Hakatisten zu verkaufen, 

Landsmann, glaube den Fremden nicht, ob sie 
Sozialdemokraten, jüdische Hirsch-Dunckerianer oder 
auch sogenannte christliche Zentrumsanhänger sind, 
sie alle haben sich heute durch ihre uns feindliche 
Arbeit zusammengetan, um den Hakatisten bei der 
Ausrottung der Polen zu Helsen. 

Lieber polnischer Bruder! Wir hoffen, daß, 
wenn du dieses Flugblatt gelesen hast, du nicht 
länger zögern wirst, der polnischen Berufsvereinigung 
beizutreten. 

In dieser polnischen Organisation bist du, Bruder, 
geschützt im Falle der Erkrankung, der Arbeitsnieder
legung und der Arbeitslosigkeit, Verlierst du die 
Arbeit, so erhältst du Reise-Unterstützung zur Aus
suchung neuer Arbeit. Beim Tode der Frau zahlt 
die Berufsvereinigung 5V Mk,, ebensoviel wenn du 
selbst stirbst. 

Außerdem unterhält die Berufsvereinigung ein 
Rechtsschutzbureau, wo alle Klagen und Eingaben 
unentgeltlich angefertigt werden. Alles das erhältst 
du bei Zahlung von wöchentlich 15 und 30 Pfg. 
Das Eintrittsgeld beträgt 50 Pfg, Landsleute, die 
deutschen Verbänden angehören, sind vom Eintritts
gelds frei. 

Der Vorstand 
der polnischen Berufsvereinigung in Bochum, 

Aus Ueberwachungsberichtm. 
Hamm. Am 9, Juni ist in Hamm ein neuer 

Sokol-Berein gegründet worden, dem 12 Mit
glieder beigetreten sind. Den Vorstand bilden: 

Hoffmann, Vorsitzender, Frz. Skrenty, Schriftf,, 
Johann Liesielski, Kassierer, 
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Oeffentliche Versammlungen und Lustbarkeiten. 

Langendreer 

Wetter a. d. R, 

Essen 

Vogt 
Wickmann 

Arns 

Overbeck 

Meister 

? 
Blumenkemper 

Wajer 
Brust 

Bennemann 
Mick 

„Grüner 
Wald" 
Braun 
Buddy 
Müller 

11. Juni 
16. „ 

16. .. 

23. 

23. 
23. 
23. 
29. 
23. 
23. 
23. 

23. 
23. 
30. 

6 U. N. 
? 

4 U. N. 

4 U. N. 

4 U. N. 

U. N. 
U. N. 
U. N. 

N. 
N. 
N. 
N. 

11Vs U.V. 
2 U. N. 
1 U. N. 

Große Volksversammlung. 
„Familienabend", veranstaltet vom Gesang

verein Zofia. 
Oeffentliche Versammlung zwecks Gründung 

eines Mäßigkeitsvereins. 
Große Volksversammlung des Polenbundes 

für den Kreis Hagen. 
Große Volksversammlung für Polen und Po

linnen zwecks Gründung eines Polinnen
vereins. 

Große polnische Volksversammlung. 
Oeffentliche Versammlungen der polnischen 

Berufsvereinigung. 
Sommerfest des St. Adalbertvereins. 
Stiftungsfest des St. Aegidius-Vereins. 
Sommerausflug, veranstaltet von einem 

Komitee. 
sOeffentliche Versammlungen der polnischen 
/ Berufsvereinigung. 
Verbandsfest der polnischen Gesangvereine. 

1. Gau. 



Ueverschutlgen aus „Wims Polski^. 
Täglich erscheinendes volkstümliches Blatt ^ 

gewidmet der Kufklärung sowie den nationalen, politischen und Trwerbsangelegenheiten. 
Re da k t i on  und Druckerei in Bochum, Maltheserstraße Nr. 17. 

Nr. 140. Freitag, den 21. Juni 1907. 

Wer ist daran schuld, daß die Rechte der 
Polen in Nußland geschmälert werden? 
In einem so überschriebenen Leitartikel wird 

ausgeführt, daß die Herabsetzung der Zahl der pol
n i s c h e n  D u m a m i t g l i e d e r  v o n  5 0  a u f  1 4  a u f  d e u t 
schen Einfluß zurückzuführen sei. 

Nr. 141. Sonnabend, den 22. Juni 1907. 

Dortmund. Die Pilgerfahrt nach Werl 
findet am 30. Juni statt. Fährkarten sind bei den 
Borsitzenden der Vereine zu haben. 

Achtung, Pilger! 
Die Regierung hat zwar die Pilgerfahrt nach 

Werl genehmigt, aber nur unter der Bedingung, 
daß die Mitglieder der teilnehmenden Vereine keine 
„Rogata", „Koufederatka", „Maciejowka" und kei
nerlei national-polnische Abzeichen, wie z. B. weiß
rote Kokarden, tragen. Bei Zuwiderhandlungen 
hält die Polizei in Werl sich für verpflichtet, nicht 

nur die Prozession vom Bahnhof zur Kirche zu ver
bieten, sie droht auch, im nächsten Jahre die Ge
nehmigung zu dem Aufzuge zu versagen. — 

Die verehrten Vereine, die von dem Verbot 
betroffen werden sollten, wollen gefälligst dafür 
sorgen, daß ihre Mitglieder statt der obenbezeich
neten Mützen Zylinder- oder andere Hüte aufsetzen. 

I m  I n s e r a t e n t e i l  b i e t e t  A d a l b e r t  G r a b a r s k i  
in Recklinghausen-Süd sein Haus einem Lands
mann, nur einem solchen, unter günstigen Bedin
gungen zum Kaufe an. 

Nr. 142. Sonntag, den 23. Jnni 1907. 

Ist das möglich? 
Aus Waune teilt man uns mit: Am 9. Juni 

fand unter sehr großer Beteiligung eine Pilgerfahrt 
der Polen aus Wanne nach Neviges statt. Der 
Sonderzug hatte 35 Wagen. Bei unserer Rückkehr 
wurden wir unangenehm überrascht, indem wir 
unsere Parochialkirche verschlossen fanden und ohne 
den Segen mit Schmerz und Bitterkeit im Herzen 
uns nach Lmuse begeben mußten. Es war das um 
«Uhr Abends, zu'einer Zeit, während der an an
deren Tagen die Kirche noch stets geöffnet ist. 

Zu bemerken ist auch, daß der Propst nicht 
gestattete Kreuze, Fahnen und dergl. aus der Kirche 
für die Pilgerfahrt mitzunehmen, wie dies bei der 
Pilgerfahrt der Deutschen geschieht. 

Das erfüllt uns mit Schmerz und Trauer, 
sollte uns aber zugleich erwecken, unsere Rechte zu 
verteidigen. 

Meiner Ansicht nach müßte mau eine Eingabe 
absenden, damit der Propst die Sache aufklärt und 
die entstandene Erregung beseitigt wird. Anderen
falls wird man eine Beschwerde an die geistliche 
Behörde in Paderborn richten müssen. Das ist in 
solchen Fällen das einzig Richtige. 

Nr. 143. Dienstag, den 25. Jnni 1907. 

Ein Polinnen-Verein in Essen 
ist am letzten Sonntag gegründet worden. Er 
führt die Bezeichnung: „Gymnastischer und Gesang-
Verein Wieniee". Die Gründungsversammlnng er
öffnete Nowak; als Leiter wurde Frau Bareiszewska 
aus Bochum, als Schriftführerin Fräulein Wanio-
rek, als Beisitzerinnen die Frauen Ryter und 
Krolak berufen. Zunächst sprach der Redakteur 
des „Wiarus Polski", A. Brejski, über die Not
wendigkeit und die Bedeutung der Polinnen- Ver
eine in der Fremde. Sodann hielt Zninski ein 
Referat über die Frauenfrage. 

Nachdem der Statutenentwurf von Herrn Brejski 
verlesen worden war, wurden die Namen derjenigen 
Landsmänninnen aufgeschrieben, die geneigt sind, 
dem Verein beizutreten; es waren ihrer über 20. 

Die Herren Frankowiak, Merczynski und Ko-
towski, hielten noch Ansprachen, worauf zur Wahl 
des vorläufigen Vorstandes geschritten wurde. Es 
wurden gewählt: Frau Ryter, Vorsitzende; Frau 
Krolak,  Stellv.; Frau ^>erbec, Schriftführerin; Frau 

Waniorek, Stellv.; Frau Burlage, Kassiererin und 
Herr Kvtowski als Leiter. 

Der Vorstand des neuen Vereins soll in den 
nächsten Tagen zusammentreten, um zu beschließen, 
wann und wo die Versammlungen, die durch die 
Zeitungen bekannt gegeben werden, stattfinden sol
len. Es ist zu hoffen, daß die Landsmänninnen in 
Essen dem Verein zahlreich beitreten, um gemein
sam für ihr Gutes tätig zu sein. Dem neuen 
Verein ein „Segne Gott". 

Achtung. 
Wir erfahren aus sicherer Quelle, daß ein 

Geistlicher aus der Kulmer Diözese, der Prälat 
Pvlomski, im Bade Oeynhausen weilt und mit 
Genehmigung des Bischofs in Paderborn bereit ist, 
polnische Beichte zu hören und zwar bis zum 
9 Juni Der Prälat wohnt im Bernardusheim 
und liest täglich um 6Vs Uhr in der dortigen Kirche 
die heilige Messe. 
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Nr. 144. Mittwoch, den 2V. Juni 1W7. 

Dekanat Castrop und benachbarte Parochien. 
Die am 23. Juni versammelten Vorsitzenden 

aus dem Dekanat Castrop und den benachbarten 
Parochien haben mit Stimmenmehrheit beschlossen, 
wegen der von der Regierung den Vereinen dik
t i e r t e n  V o r s c h r i f t e n  a n  d e r  P i l g e r f a h r t  n a c h  
W e r l  n i c h t  t e i l z u n e h m e n .  

Heinowicz, 
Vorsitzender des St. Lorenz-Vereins in Castrop. 

Polenbund. 
Auf die Bekanntmachung des Vorsitzenden des 

Aufsichtsrats des Polenbundes, des Herrn Skra-
burski. im „Wiarus Polski" vom 19. d. M., nach 
der ich meines Amtes als Schriftführer enthoben 
worden bin, erkläre ich folgendes: 

In der Versammlung des Präsidiums und des 
Aufsichtsrats in Bochum am 16. d. M. habe ich 
beantragt, der Vorsitzende Skraburski möge fest
stellen, wie viele der anwesenden Herren tatsächlich 
dem Polenbunde angehören. Mein Antrag wurde 
nicht berücksichtigt. Das Buch des Schriftführers 
beweist, daß die größere Hälfte der Mitglieder des 
Aufsichtsrats dem Polenbund nicht angehört; von 
den anwesenden Herren waren nur drei Mitglieder 
des Polenbundes. Auch im Vorstande sieht es da
mit nicht besser aus, denn drei Mitglieder desselben 
gehören dem Polenbunde ebenfalls nicht an, und 
der Vorsitzende Skraburski ist als solcher in Bochum 
am 17. März gewählt, hat sich aber erst zwei Mo
nate später in den Polenbund aufnehmen lassen. 
Ich bitte die geehrten Mitglieder des Poleubundes 
sich der Sache anzunehmen. 

Ergebenst Joseph Hain. 

Nr. 145. Donnerstag, den 27. Juni 1W7 

Achten wir auf die Kinder. 
(In einer Versammlung in Gostyn hat eine 

Frau Sombrowski über „die Pflichten der polnischen 
Mütter" gesprochen. Der „Wiarus Polski" gibt 
den Inhalt der Rede wieder und fügt hinzu:) 

So sprach Frau Sombrowski und sie hatte 
recht. Möchten doch auch hier alle polnischen 
Mütter sich jene Worte zu Herzen nehmen und 
ihre Pflichten gegen ihre Kinder aufrichtig erfüllen. 
Zeit haben die Polinnen in der Fremde genug, 
um täglich wenn auch nur eine Stunde dem Unter

richt im polnischen Lesen und Schreiben zu widmen, 
wenn sich nur der Wille findet. Hier in der 
Fremde fällt jene Pflicht ausschließlich den Eltern 
zu, weil wir von feiten der Geistlichkeit auf keinerlei 
Hilfe rechnen dürfen. Vorwärts daher, ihr geehrten 
polnischen Mütter, zur eifrigen Arbeit, damit eure 
Kinder aufwachsen zu echten Polen, eifrigen Katho
liken und ehrlichen Menschen. 

I m  I n s e r a t e n t e i l  z e i g t  A n t o n  Z i m n y  i n  
Wanne- Crange die Eröffnung eines neuen Kolonial
warengeschäfts an. 

Nr. 146. Freitag, den 28. Juni 1V67. 

Wallfahrt in Ober-Marxloh. 
Der St. Andreas-Verein in Ober-Marxloh teilt 

seinen Mitgliedern mit, daß der für den 29. Juni 
geplante Ausflug wegen der Wallfahrt nach Kevelaer 
ausfällt. 

Zugleich wird bekannt gegeben, daß die Wall
fahrt am 30. Juni stattfindet. Am Freitag, Mittags, 
trifft ein polnischer Geistlicher ein, der diejenigen, 
die sich an den Wunderort begeben, Beichte hört. 
Gelegenheit zur Beichte ist bis Sonntag Morgen, 
an welchem Tage um 5 Uhr eine Messe für das 
Seelenheil der Wallfahrer stattfindet. Danach be
geben wir uns zum Bahnhof Neumühl, von wo 
der sonderzug um 6.52 Uhr abfährt. An der 
Wattfahrt nehmen drei polnische Geistliche teil, die 
in Kevelaer predigen werden. 

Wallfahrt nach Werl. 
Den  ve reh r t en  Lands l eu t en  i n  Cas t rop ,  Merk -

l i nde ,  Hucka rde ,  He rne  u sw . ,  t e i l e  i ch  m i t ,  d a ß  i ch  

gewisse erhebliche Schwierigkeiten zu überwinden 
habe, die mir seitens der Behörde wegen des 
Tragens der Vereinsmützen bereitet worden sind. 
Die Sachlage ist so, daß das Stattfinden der Wall
fahrt in Frage gestellt ist. Die Vorsitzenden der 
betreffenden Vereine habe ich von der Sachlage in 
Kenntnis gesetzt, erläuternd, daß die Schwierigkeiten 
nur dadurch beseitigt werden können, daß die 
Vereine davon absehen, die Fahnenträger und 
Fahnenbegleiter mit Vereinsmützen wie Konfederatka, 
Rogatka, Maciejowka tragen zu lassen. Es schien 
mir, als hätte ich bei den Vorsitzenden Verständnis 
gefunden. Heute erhalte ich von maßgebender 
Seite die Nachricht, daß die Vereine in den oben
genannten Orten von der Teilnahme an der Wall
fahrt zurücktreten, was mich veranlaßt hat, den 
L?onderzug für Herne, Castrop usw. abzubestellen. 

P. Basilius. 

Aus anderen Blättern. 
Nr. 75 der Gazeta Grudziondzka vom 22. Juni I W?. 

Wanne, den 17. Juni. Von feiten des hie
sigen Propstes ist uns eine nicht gringe Unannehm
lichkeit bereitet worden. Am 9. Juni fand aus 
Wanne und der näheren Umgegend dieses Ortes 
eine Pilgerfahrt nach Neviges statt, wo sich 
em wundertätiges Mutterqottesbild befindet. Der 
Propst hatte zunächst nichts gegen die Pilgerfahrt, 
wenngleich sie ausschließlich von Polen veranstal-

Genieinschaft Dgewöhnlich geschieht, in 
Jedenfalls ä! Deutschen und nach Kevelaer, 
an dieser Pilgerfab,^ gemeint, die Beteiligung 
der Pi lge r  höMens ?^ ^ g^. die Zahl 
anders. ^ der c ^ ^ kam aber 
Personen e i n  fanden sich gegen 1500 
Zeugt hatte b->^ Propst sich davon über-

e, begann er im letzten Augenblick der 
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Pilgerfahrt Schwierigkeiten zu bereiten und ver
bot sogar dem Kaplan, der, weil er ziemlich gut 
Polnisch spricht, ausschließlich für die Polen bestimmt 
ist, uns nach Neviges zu begleiten. Der Kaplan 
widersetzte sich aber der Forderung des Propstes, 
erklärend, daß er sein einmal gegebenes Versprechen 
nicht zurücknehme. Die polnische Pilgerfahrt begab 
sich ohne Kreuze und Fahnen, deren Herausgabe 
der Propst verweigerte, nach Neviges. Die Vereine 
führten deshalb ihre eigenen Fahnen mit. Das 
war dem Propst aber noch nicht genug. Als wir 
nach Wanne zurückkehrten, ließ der Propst die Pil

ger nicht durch Glockengeläute begrüßen, wie dies 
gewöhnlich geschah, er ließ auch die Kirche nicht 
öffnen, damit die Pilger dort noch einmal beten 
konnten, wenngleich er sonst den heimkehrenden 
Pilgern den Segen zu erteilen Pflegt. Die Polen 
wandten sich, wenn auch von Wehmut erfüllt, ihren 
Häusern zu, überzeugt davon, daß Gott der Herr 
ihnen seinen Segen nicht vorenthalten werde. 

In solcher Weise gehen die deutschen Geistlichen 
in der Fremde vor, wenngleich es stets heißt, in 
der Kirche werde Politik nicht betrieben. 

Sonstige Nachrichten. 
Ein neuer Sokol-Berein in Annen ist 

am 23. d. M. gegründet worden. 

Die Polen-Vereine und die Seelsorge. 
In einem Strafverfahren gegen den Vorsitzenden 

des St. Joseph-Vereins in Osterfeld hat der 1. Straf
senat des Königlichen Kammergerichts unterm 
3. Juni 1907 die von dem Angeklagten eingelegte 
Revision zurückgewiesen, weil nach den tatsächlichen 
Feststellungen der Strafkammer die Tätigkeit des 
St. Joseph-Polen-Vereins sich nicht im Rahmen der 

Statuten hält, wonach der Verein nur die sittliche 
und religiöse Hebung seiner Mitglieder bezweckt, 
der Verein vielmehr eine Einwirkung aus die Seelsorge 
für die Allgemeinheit bezweckt und die Frage, 
ob die Einwirkung auf die für die Allgemeinheit 
berechnete Seelsorge sich als eine Einwirkung aus 
öffentliche Angelegenheiten darstellt, vor der Straf
kammer ohne Rechtsirrtum bejaht worden ist, da 
die allgemeine Seelsorge eine das gesamte öffent
liche Interesse berührende Angelegenheit ist. 

— 1. S. 452 07. — 

<4 5 
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Oesfentliche Versammlungen und Lustbarkeiten. 

Bruckhausen 

Karnap 
Magdeburg 

Bochum 

Wanne 

Mengede 

Langendreer 
Witten 
Neumühl 
Misberg 

Gelsenkirchen 

Ueckendorf 
Stoppenberg 
Hamm 
Gerthe 
Oberhausen-Al

staden 
Bottrop 
Hofstede 

Altenessen 
Ober-Marxloh 
Recklinghausen-

Süd 
Gelsenkirchen 
Wanne 
Essen 
Recklinghausen-

Süd 
Altenessen 
Dellwig 
Bruckhausen 
Barmen 
Oberhansen 
Gevelsberg 
Bochum 
Annen 
Oberhausen-Lirich 
Essen 
Bruckhausen 
Oberhausen 

Ober-Styrum 
Weitmar 
Katernberg 
Börnig 

Habinghorst 

Kray 

Rauxel 

. ? 

Leber 
Kath, Vereins

haus 
Walburg 

Unterschemann 

Vogt 

Arndt 
Röster 

Böcheim 
Rogala 

Lobek 

Kramer 
? 

Rassek 
Brust 

de Poel 

Hoenig 
Walburg 

Saal 
Mülhorst 

? 

Hundt 
Unterscheinann 

v, d, Loo 

Saal 
Demond 

Brink 
Berger 
Kolter 
Kuhn 

Viktoria-Hotel 
Lenek 
Wilk 

Oserath 
Brink 
Kolter 

Wolberg 
Heinemann 

Wenner 
Middelmann 

Wessels 

Köfenherster 

Schlatter 

23. Juni 

23. 
23. .. 

23. „ 

23. .. 

23. .. 

23. „ 
23. „ 
23. .. 
25. „ 
26. ,. 
29. .. 

29. „ 
29. .. 
29. „ 
29. 
29. „ 

29. .. 
29. „ 

29. .. 
29. .. 
29. ., 

29. .. 
29. .. 
29. 
29. „ 

29. .. 
29. .. 
30. .. 
30. .. 
30. .. 
30. 
30. „ 
30. 
30. „ 
30. 
30. .. 
30. 

30. 
30. „ 
30. 

7. Juli 

.. 

?. 

7. .. 

? N. 

4 U. N. 
3 U. N. 

4 U. N. 

4 U. N. 

6 U. N. 

U. 
U 
U. 

8 U. 
U. 
U. 

N. 
N. 
N. 
N. 
N. 
N. 

4 U. N. 
4 U. N. 
4 U. N. 
4 U. N. 

11V- U. V 

3 U. N. 

11 U. V. 
12V- U. N 

2 U. N. 

5 U. N. 
3 U. N. 
8 U. N. 

? 

4 U. N. 
4 U. N. 

11V- U. V 
? 
? 

4 U. N. 
4 U. N. 
4 U. N. 

11V- U. V 
2 U. N. 
2 U. N. 

12 U. M. 

1 U. N. 
4 U. N. 
2 U. N. 
1 U. N. 

6 U. N. 

? 

Theateraufführung und Tanz, veranstaltet 
vom Lotterieverein Zgoda. 

Große sozialpolitische Volksversammlung. 
Große polnische Volksversammlung. Redner: 

Sosinski-Bochum 
Großes Volkskonzert, veranstaltet von der 

polnischen Berufsvereinigung. 
Große Parochialversammlung sämtlicher Polen

vereine. 
Große Volksversammlung für Polen und 

Polinnen. 
Sommerfest des Vereins Jednosc. 
Desgl. des Gesangvereins Zgoda. 
Desgl. des Lotterievereins Dobre szezenscie. 

lOeffentliche Versammlungen der polnischen 
j Berufsvereinigung. 
Generalversammlung des polnischen Haupt-

Wahlkomitees für Westfalen und Rheinland. 
Stiftungsfest des St. Johannes-Vereins. 
Desgl. des St. Nikolaus-Vereins. 

!.Oeffentliche Versammlungen der polnischen 
j Berufsvereinigung. 

Ausflug des Gesangvereins Osterfeld. 
Desgl., veranstaltet vom Komitee für Sommer-

ausflüge. 
Volksversammlungen des Polenbnndes. 
Ausflug des Vereins Jutrzenka nach Mörs. 
Ausflug des Sokol-Vereins. 

Sommerfest des Sokol-Vereins. 
Stiftungsfest des St. Valentin-Vereins. 
Sommerfest des Jednosc-Vereins.' 
Stiftungsfest des St. Anton-Vereins. 
Oesfentliche Lustbarkeit, veranstaltet von einem 

Komitee. 
Sommerfest des Sokol-Vereins. 
Volksversammlungen des Polenbundes. 
Stiftungsfest des Sokolvereins. 
Sommerfest des Gesangvereins Mickiewicz. 
Desgl. des St. Andreas-Vereins. 

Oesfentliche Versammlungen der polnischen 
Berufsvereinigung. 

Stiftungsfest des St. Peter-Paul-Vereins. 
Große polnische Sängerversammlung. Redner: 
^ Palinski aus Bochum. 
Stiftungsfest des St. Anton-Vereins. 
Desgl. des St. Aloysius-Vereins. 
Desgl. des St. Stanislaus-Vereins. 
Stiftungsfest des St. Barbara-Vereins. 

Große Volksversammlung für Männer und 
Frauen. 

Oesfentliche Lustbarkeit des Gesangvereins 
Wanda. 

Versammlung zwecks Gründung eines pol
nischen Lotterie-Vereins. 

Druck von W. Criiwell in Dortmund. 



IlcbcrscliMWi aus „Kiurus PoM". 
Täglich erscheinendes volkstümliches Blatt -

gewidmet der Kufklärung sowie den nationalen, politischen und Trwerbsangelegenheiten. 
Redaktion und Druckerei in Bochum, Maltheserstraße Nr. 17. 

Nr. 14«. Freitag, de» 28. Jnni 1i>07. 

Dmsburg-Meiderich. Ich bitte, mir einige 
Worte der Erwiderung an die Presse zu gestatten, 
die über unser geliebtes Blatt in der Fremde, den 
„Wiarus Polski", herfällt. 

Verehrte Herren! Wo wäret ihr, als das 
schlichte Volk sich selbst überlassen hier in völlig 
freinder lind unbekannter Gegend ans Abwegen 
wandelte? Hat sich jemand gefunden, der uns die 
hilfreiche Hand gereicht hatte? 

Wie mir und allen Landsleuten bekannt ist, 
die längere Zeit in der Fremde wohnen, hat sich 
zunächst der ehrwürdige Kaplan Szvtowski unser 
angenommen, nach ihm Pfarrer De. Liß und dann 
die Herren Brejski. Und jeder, der offene Augen 
hat, sieht und weiß, daß wir alles dasjenige, was 
hier in der Fremde vorhanden ist, nicht euch un

gebetenen Vormündern, sondern der eigenen Arbeit 
und der Hilfe der Herren Brejski verdanken. 

Ihr achtet uns einfache Arbeiter nicht, ihr 
möchtet nach Gutdünken mit uns schalten und wal
ten; das ist aber vergebliches Bemühen. Weshalb 
ist das hierher kommende Volk in nationalen und 
in Angelegenheiten der Gesamtheit so wenig aus
geklärt? Weil sich in der Heimat niemand um das 
Volk gekümmert hat. 

Die Leiter des „Wiarus Polski" aber reichen 
uns ihre Bruderhand, die ich selbst oft gedrückt, 
vereinigen sich mit uns schlichten Männern, schützen 
und verteidigen unsere Angelegenheiten. 

Wenn der „Postemp" die Artikel von Umstürz
lern veröffentlicht, so können wir ein solches Un
verständnis nur bedauern. Ludwig Jankowski. 

Nr. 147. Sonnabend, den 2V. Juni 1S07. 

Die Seelsorge in Linden a. d. Ruhr. 
Lange habe ich darauf gewartet, ob nicht je 

wand die beweinenswerten Zustände in unserer 
Kirchengemeinde schildern wird. Seit Anfang Fe
bruar hatten wir hier keinen polnischen Geistlichen, 
wenngleich die Zahl der polnischen Seelen sich aus 
annähernd 3000 beläuft. Die größere Hälfte dieser ^ 
Gemeindemitglieder ist noch, ohne Osterbeichte. Die 
Polen haben um einen polnischen Beichtvater ge
beten, der Pfarrer hat uns stets vertröstet, daß ein 
solcher käme, die Passionszeit ist aber verflossen und 
ein Beichtvater ist nicht gekommen, trotzdem doch 
die Kirche die Beichte von jedem Katholiken fordert. 
Durch die Schuld des deutschen Geistlichen können 
wir dieser Pflicht nicht genügen. Ich frage unseren 
Pfarrer, wer wird dafür vor dein Throne Gottes 
die Verantwortung zu tragen haben? Und dann 
soll man sich noch wundern, wenn die Sozialdemo
kratie sich ausbreitet! 

Die Landsleute in unserer Gemeinde sind 
äußerst erregt darüber, daß sie Kirchensteuern be
zahlen müssen und doch so benachteiligt sind. 

Vor einigen Wochen fand hier eine Mission 
für die Deutschen statt. Als wir den Pfarrer baten, 
doch auch für uns etwas zu tun, damit wir zum 
mindesten für die Osterbeichte Gelegenheit hätten, 
antwortete er uns, er könne keinen Geistlichen be
kommen. Als wir dann unsererseits und aus unsere 
Kosten uns wegen eines Geistlichen bemühen 
wollten, gestattete er uns dies nicht. 

Brüder und Landsleute! ich bitte euch, haltet 
fest an der katholischen Kirche, wenn man uns auch 
Schwierigkeiten bereitet, denn Gott der Herr wird 
uns seinen Schutz nicht entziehen, sobald "wir aus
harren bis zum Ende. 

Landsleute, laßt uns sämtlich dem polnisch
katholischen Verein bei- und unter die Fahne der 
Muttergottes von Ezenstvchau treten, das wird die 
beste Antwort sür diejenigen sein, die sich nicht mn 
uns kümmern. 

(Folgt Aufforderung zum Abonnement auf den 
Wiarus Polski".) 

Eine allgemeine politische Volksversammlung 
in Karnap 

fand am 23. Juni im Leberschen Saale statt. Er
öffnet wurde sie von A. Bognla aus Hvrstermark, 
geleitet von Michael Wasielewski aus Karnap. 

Nachdem der Vorsitzende den Zweck der Ver
sammlung bekannt gegeben, erteilte er das Wort 
dem Herrn Palinski aus Bochum, der in längerer 
Rede unsere nationalen Pflichten erörterte und auf 
die Notwendigkeit der polnischen Vereine und der 
polnischen Bernfsvereinigung hinwies, weil wir nur . 
in jenen Organifationen unseren Glauben, unsere 
Muttersprache, unsere heiligsten nationalen Schätze, 
und uns selbst vor der Vernichtung schützen können, 
die uns seitens des Germanismus und des Un
glaubens bedroht 

Der Redner bekämpfte einzelne Grundsätze der 
Sozialdemokratie, auf die Mittel hinweifend, mittels 
derer die roten Genossen versuchen, unsere Lands
leute für ihre Organisation zu gewinnen, ihnen dann 
aber mit schwarzem Undank lohnen; es handele 
sich für jene nicht um das Fortkommen des pol
nischen Arbeiters, sondern nur um dessen Geld. 
Deshalb dürfe auch kein Pole sozialdemokratischen 
Organisationen angehören. Ebensowenig aber dürfe 
ein Pole irgend einer anderen deutschen Organisation 
beitreten. 

Herr Palinski hat weiter die Versammelten an 
ihre Pflicht erinnert, die Kinder in nationalen, 
Geiste zu erziehen. Besonders unsere Mütter müssen 
darauf besorgt sein, daß ihre Kinder zu edlen und 
guten Polen aufwachsen. , 

stum Schluß erläuterte der Redner die Not 
wendigkeit, die Aufklärung durch das Lesen nütz
licher' Werke zu fördern. Stürmischer Beifall 
lohnte den Redner. Der Vorsitzende dankte Herrn 
Palinski und brachte ein begeistert aufgenommenes 
^vch auf ihn aus. In kurzen Worten regte er an, 
«,,k dem nationalen Felde gemeinsam und ein-
träcbtia zn arbeiten, denn nur auf diese Weise 
können wir uns Anerkennung und Achtung erringen. 

A .  B o g u l a .  
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Die polnischen Arbeiter im russischen Anteil 
grüße» die polnischen Arbeiter in der Fremde. 

Unser in Polen weilender Redakteur, Herr 
M i c h a e l  K w i a t k o w s k i ,  s c h r e i b t  u n s :  

Auf Wunsch der Geistlichen, «Prälaten God-
lewski und Bronikowski aus Warschau und Wyrzy-
kowski aus Lodz, habe ich in dein Polen russischen 
Anteils in drei Versammlungen gesprochen; in 
Warschau in zweien und in Lodz in einer. In 
der ersten Versammlung waren gegen 500 polnische 
Arbeiter, in der zweiten, die in einer zurzeit erneu
erten Kirche stattfand, etwa 2000 Arbeits und 
Arbeiterinneu anwesend. In letzterer sprachen der 
bekannte und verdiente Organisator der christlichen 
gewerkschaftlichen Verbände, Prälat vr. Godlewski 
aus Warschau, der Bischof Teodorowicz aus Lem

berg, der Prof, Matulewicz. der Pfarrer Bromkowskl 
und der Unterzeichnete, In Lodz hatten sich zu 
der vom Prälaten Wyrzykowski veranstalteten Ver
sammlung gegen 4000 Arbeiter und Arbeiterinnen 
eingefunden, vor denen der eifrige Förderer der 
christlichen Gewerkschaftsorganisation Psr, Brom-
kowSki aus Warschau und der Unterzeichnete sprachen. 
Unter großer Begeisterung hat man mich beauftragt, 
den polnischen Arbeitern im preußischen Anteil und 
besonders m der Freinde die herzlichsten Grüße der 
auf nationalem und christlichem Boden stehenden 
polnischen Arbeiter im russischen Auteil zu überbringen. 
Dieses ehrenvollen Auftrages entledige ich mich 
freudig; in den Versammlungen werde ich wohl 
Gelegenheit haben, noch eingehender zu berichten, 

Michael Kwiatkowski, Redakteur, 

Nr. 148. Dienstag, den 2. Juli 1S07. 

In Misburg (Hannover) ist von der pol
n i s c hen Berufsvereinigung eine Lohnbewegung der 
Zementarbeiter eingeleitet. In zwei am 25, und 
26, Juni stattgefundenen Versammlungen ist beschlos
sen worden, eine Lohnerhöhung zu fordern und ev. in 
den Ausstand zu treten. Die polnische Berufsver
einigung fordert ans, Zuzug nach Misburg fern
zuhalten, 

Polenbund. 
Die Vertrauensmänner bitten wir, uns alle 

Vorkommnisse mitzuteilen, die unser nationales Leben 
berühren, besonders Schwierigkeiten und Verfol
gungen seitens unserer Gegner sowie hervortretende 
Bedürfnisse zur Verbreitung nationaler Aufklärung 

und Organisation, Sobald zu diesem Zwecke Volks
versammlungen notwendig sind, sind wir zur Un
terstützung und Hilfeleistung gern bereit. 

Für ihre bisherige Tätigkeit sagen wir unseren 
Vertrauensmännern besten Dank und bitten um ihre 
weitere Hilfe, Die nationale Tätigkeit gewährt 
keinerlei materielle Vorteile, um so mehr aber mora
lische Genugtuung, indem wir die heiligsten Pflichten 
erfüllen, um unsere edelsten Schätze zu erhalten, 
nämlich die Sprache, die Sitten und den Glauben 
unserer Väter, 

Und darum, Brüder, vorwärts zur nationalen 
Arbeit! Die Kommission 

f ü r  V o l k s v e r s a m m l u n g e n  d e s  P o l e n b u n d e s .  
Hypolit Sibilski, Jgn. Zninski, 

Schriftführer, Vorsitzender, 
Nr. 14V. Mittwoch, den 3. Juli 1V07. 

An die Landslente in Schleswig-Holstein. 
Besonders aus den mittleren Kreisen des Grvß-

herzogtums (Posen) weilt eine große Anzahl von 
Polen in jener Provinz, Ich beabsichtige, sie zu 
besuchen und ihnen Gelegenheit zu geben, das Wort 
Gottes in ihrer Muttersprache zu hören. Ich bitte 
deshalb, mir die Orte, in denen eine größere An
zahl von Polen wohnhaft ist oder ein 'Polenverein 
besteht, mitzuteilen, sowie die Zahl der Polen in 
der Umgegend und sonst Bemerkenswertes, damit 
.ch mich mit der bischöflichen Behörde in Osnabrück 
m Verbindung setzen kann. 

S i e m i a n i c e ,  P o s e n ,  1 .  7 .  0 7 .  
Pfarrer Stanislaus Kozierowski, Propst. 

Haupt-Wahlkvinitee für Rheinland, Westfalen 
und die benachbarten Provinzen diesseits der 

Elbe. 
In der Generalversammlung des Haupt-Wahl-

vinitees, die am 29. Juni in Gelsenkirchen statt
fand, wurde ein neues Wahlregulativ beschlossen 
und angenommen, nach welchem die polnische Wahl-
organlsation sich gliedert in a) das Haupt-Wahl-
kvm.tee, das aus 7 Mitglieder» besteht, b) die 
Versammlung der Kreis-Delegierten, deren Zahl 

Nr. 1SV. 

etwa 30 beträgt, o) die Bezirks-Kvmitees, die als 
territoriale Einheit die Grundlage der Organisation 
bilden, ck) die Kreis- und Orts-Komitees, die als 
Hilfsstellen tätig sind, 

Zu Mitgliedern des Haupt-Wahlkomitees 
wurden gewählt: 

1. t'lpolinarh Wojczynski in Gelsenkirchen, Vor
sitzender, 

2. Andreas Krane in Gelsenkirchen, 2. Vorsitzender, 
3. Jgnaz Zninski in Bochum, Schriftführer, 
4. Johann Kolenda in Dortmund, 2. Schrift

führer, 
5. Peter Sztul in Günnigfeld, Kassierer, 
6. Lorenz Franka in Bochum, Beisitzer, 
7. Johann Wilkowski in Bruch, Beisitzer. 

Delegierter zum polnischen Zentral-Wahlkomitee 
in Posen ist Herr A. Wojczynski in Gelsenkirchen, 
Stellvertreter Herr Jgnaz Zninski in Bochum. 

B o c h u m ,  d e n  1 .  J u l i  1 9 0 7 .  
J g n a z  Z n i n s k i ,  S c h r i f t f ü h r e r  

des Haupt-Wahlkomitees. 

.. -^» Inseratenteil zeigt Zieinek in Baukau 
^,Erchf"m.g e.ner Metzgerei am Für ei.. Kolo-
bit-Rimidti, Bückerei und zwei Flaschen-b.erhandlungen werden Käufer gesucht. 

Donnerstag, den 4. Jnli 1V07 
Das 

Berbandsfest der polnischen Gesangvereine 
(I. Bezirk) 

fand am 30. Juni in Hvrsthansen statt und wurde 
von dem Verbandsvorsitzenden Ludwig Kruszey?ski 
a-gs Bochgin geleitet, 
r «^'^5 Phjelten die, Vereine,: . ..... 

stape. Harmonia-Wattenscheid, F.olek-Brmh, 

^rmark^""'' ^°dieski-Herten, Roza lesna-Hoch-

monia-Madbeck ^ secylia-Herne, Har-
Zosia-Sodingen', ^"^kv-Resse, Lutnia-L.i.den, 

Büchern, bestehen in reizenden Bildern und 

errungen^hoöen die einen Preis nicht 
' Er.nnerungsblätter erhalten. Ein 
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besonderes schönes Blatt wurde dem Gesaugverein 
Slowik übergeben. 

Zur Begrüßung sang der Gesangverein Slowik 
rao Lied „Mvsn außerdem sang der Ver
ein ^ivlek aus Bruch das wundervolle „w 8tarvm 
lkvaiM - mit Begleitung des Pietrygaschen Orche-

In der Pause zwischen dem Preissingeu der 
> u»d ll. Klasse hielt der Redakteur Anton Brejski 

einen kurzen Vortrag über die Bedeutung des Ge-
sanges. 

Das Verbandsfest ist gut verlaufen. Die Ver
eine haben gute Fortschritte gemacht, es war auch 
wahrzunehmen, daß die Dirigenten im letzten Jahre 
Routine erlangt haben. 

Wir schließen mit dem Wunsche, daß die Ver
eine sich auch weiter fortentwickeln mögen. 

Ehre dein polnischen Gesang! 

Das 
Berlmndssest der polnischen Gesangvereine 

(11 Bezirk) findet am 14. Juli in Bruckhausen statt. 

Ans dem Inseratenteil. 
Svsinski-Bochnni (der Vorsitzende der polnischen 

B e r u f s v e r e i n i g u n g )  i s t  b e r e i t ,  e i n e m  p o l n i s c h e n  
Schneider einen zur Niederlassung sehr geeigneten 
Ort zu bezeichnen. 

Ein gutgehendes Milchgeschäft ist nur an 
einen Polen zu verkaufen. 

Für Kolonialwarengeschäfte in Bochum. Reck 
linghausen-Süd und au einem anderen Orte wer
den Käufer gesucht. 

Anton Jaworski in Marxlvh hat mehrere Wvhn-
und Geschäftshäuser zu verkaufen. 

„Ich bin als Rechtsauwalt beim Land- und 
Amtsgericht Bochum zugelassen. Mein Bureau be
findet sich Humboldtstr. 24. 

R i n g ,  R e c h t s a n w a l t . "  

Aus anderen Blättern. 
Nr. 79 der Gazeta Robotnicza vom 2. Juli 1997. 

Organisations-Statnt der P. P. S. (polnisch 
sozialdemokratischen Partei) für Rheiulaud-

Westfalen. 
Beschlossen in der Konferenz in Herne 

am 19. Mai 1907. 
§ 1-

Die Mitglieder der P. P. S. in Rheinland-
W e s t f a l e n  b i l d e n  e i n e n  A g i t a t i o n s -  u n d  O r 
g a n i s a t i o n s - B e z i r k .  

8 2. 
Der Bezirk besteht aus z w e i  Vereinen der 

P. P. S.: Verein „Bratnia Pomoc" in Oberhausen 
und Verein „Oswiata" in Herne. 

8 3. 
Die Vereine sind verpflichtet, in denjenigen 

Ort s c h a f t e n ,  w o  d i e  V e r h ä l t n i s s e  e s  g e s t a t t e n ,  Z a h l 
stellen einzurichten. Wo solche nicht errichtet 
w e r d e n  k ö n n e n ,  w e r d e n  V e r t r a u e n s m ä n n e r  
gewählt. Die Leiter der Vereine und Zahlstellen, 
sowie die Vertrauensmänner haben von ihrer Wahl 
dem Vorstand der P. P. S. und dem Komitee für 
Rheinland-Westfalen Anzeige zu erstatten. 

8 4-
Das Komitee erhebt Beitrüge für Parte,-

zwecke 
-r) durch Sammellisten, 
b) durch Verkauf von Beitragsmarken, 
o )  von den regelmäßigen Beitragseiunahmen aller 

Parteivereine 30"/». 
8 5. 

Von dem Erlös der verkauften Beitragsmarken 
können die Vereine, Zahlstellen und Vertrauens
männer 30°/o für die örtliche Agitation zurückbe
halten. 

8 0. 
Das Komitee beruft — soweit dies notwendig 

— einmal jährlich eine Proviuzial-Konferenz der 
Delegierten der P. P. S. nach einer Stadt in 
Rhe in l and-Westfalen ein. Die Beratungen sollen 
öffentlich fein 

8  < -

Die Einladung zur Konferenz und die Tages
ordnung muß mindestens vier LZochen vorher im 
Parteiorgan abgedruckt fem und mindestens 
dreimal. 

8 8-
An den Beratungen der Konferenz nehmen teil-

1. die Mitglieder des Komitees und der Kontroll
kommission, 

2. die Delegierten der einzelneu Orte. 
Jeder Ort kann einen bis drei Delegierte e.nt 

senden. Delegierte aus Orten, wo eine Organisation 
nicht besteht, müssen ein von fünf Genossen unter
schriebenes Mandat und eine Legitimationskarte 
der P. P. S. besitzen. 

s  9 .  
Das Recht der Einberufung einer außerordent

lichen Konferenz steht zu: 
a) dem Komitee im Einverständnis mit der Kon

trollkommission, 
b) der Kontrollkommission im Einverständnis nnt 

den Vorsitzenden der Vereine und Zahlstellen. 
Die Einladung zur außerordentlichen Tagung 

muß mindestens drei Wochen zuvor bekannt gegeben 
werden. 

8 10. 
Die Konferenz wählt in geheimer Abstimmung 

drei Mitglieder des Komitees. 
8 N-

Das Komitee befaßt sich mit der Organisation 
und Agitation und unterhält ständige Fühlung mit 
der Organisation der deutschen Genossen. 

8 12. 
Im Falle des Rücktritts eines Mitgliedes des 

Vorstandes wählen die verbleibenden Mitglieder und 
die Kontroll-Kommission einen Stellvertreter. 

8 18. 
Die Konferenz wählt eine Kontroll-Kommission, 

an die alle Beschwerden über das Komitee und 
den Partei-Verlag zu richten sind. Die Kontroll
kommission kontrolliert mindestens einmal mertel-
jährlich die Tätigkeit des Komitees und den «tand 
der Kasse. ^ ^ 

s t w e !  d e s  r h e i n i s c h - w e s t f ä l i s c h e n  K o m i t e e s  d e r  
V B S ist die Verbreitung der sozialdemokratischen 
Mvimdiätze und Ausbreitung der polnischen Partei-
,,i aston unter dem polnischen arbeitenden Volk 

° Rb' uland und Westfalen. Mittel hi-czu sollen sein 
'"^MmMche Versammlungen me überall dort 

.berufen werden soll-n, wo die örtlichen 
Verhältnisse es gest-aen; 
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b) Herausgabe von Flugblättern; 
o) Einrichtung von Bibliotheken; 
ck) Unterstützung sozialdemokratischer Kandidaten 

bei allen Wahlen zum Reichs- und Landtage, 
zur Gemeindevertretung usw. 

Z 15. 
Das Komitee befaßt sich mit der Unterstützung 

der Presse und der Parteiliteratur. 
s 16. 

Das Komitee soll die Pflichten einer Agentur 
der „Gazeta Robotnicza" für ganz Rheinland und 

Westfalen erfüllen und alle Verhältnisse zwischen dem 
Verlag der „Gazeta Robotnicza" und den uolpor-
teuren in Rheinland und Westfalen regeln. 

(Die Namen der Mitglieder des Komitees 
und der Kontroll-Kommission sind auf Seite 
88 und 89 der Uebersetzungen ersichtlich. 

D. Uebers.) 

Nr. 13 des „Zjednoczeme" vom I.Juli 1S97. 

Die polnischen „Demokraten" gegen die pol
nische Arbeiterorganisation. 

Das Organ der polnischen Berufsvereinigung 
wendet sich in einem derart überschriebenen Artikel 
gegen zwei im „Pvstemp erschienene Korrespondenzen, 
die sich auf Unregelmäßigkeiten innerhalb der Berufs
vereinigung beziehen. 

Dem Schriftführer des Polenbundes, Hypolit 
Sibilski, wird vorgeworfen, er habe in einer Ver
sammlung in Hofstede erklärt, die Redner, die in 

den Versammlungen der polnischen Berufsvereini
gung auftreten, hetzten nur das Volk auf. 

„Solche Leute," heißt es weiter, „reisen jetzt auf 
Kosten des Poleubundes von Volksversammlung zu 
Volksversammlung und betreiben für die Groschen 
der Arbeiter eine wütende Agitation gegen die 
Arbeiter-Organisation. Von solchen Rednern sollten 
die Arbeiter ganz energisch fordern, daß sie ihre 
Institutionen nicht mit Schmutz bewerfen. 

Hören sie damit nicht auf, dann 'müssen die 
Arbeiter ihnen die Tür weisen und diese Lente so 
Verstand lehren." 

Oefsentliche Versammlungen und Lustbarkeiten. 

Bochum 

Düsseldorf 

Duisburg - Mei
derich 

Bruckhausen 

Bochum 

Neumühl 
Baukau 
Mülheim, Ruhr 
Wanne 
Röhlinghausen 

Wanne 
Gelsenkirchen-

Hüllen 
Hamborn 
Hombruch 
Castrop 
Cöln 
Buer-Beckhausen 
Freisenbruch 
Hofstede 
Recklinghausen-

Süd 

Dortmund 
Marxloh 
Bulmke 
Wetter 

Hofstede 

Steele 

Viktoria-Hotel 

v. Stockum 

Brink 

Winfort 

Böchheim 
Neweling 

Röb 
Gerdesmann 

Schübbe 

Nnterscheinaim 
Nachbarschulte 

Mare 
Bock 

Sinder 
Fogel 

Halbeisen 
Overbeck 
Walburg 
Moeller 

Tobin 
Kasper 

Meschede 
Brinkmann 

Walburg 

Rahmanu 

30. Juni 

30. „ 

30. „ 

3. Juli 

7. 
7. 
7. 
7. 
7. 

7. 
7. 

7. 
7. 
7. 
7. 
7. 
7. 
7. 
7. 

4 U. N. 

4 U. N. 

8 U. N. 

3 U. N. 

14. 

2 U. N. 
3 II. N. 
1 U. 
4 U. 

N. 
N. 

U. N. 

3 U. 
3 U. 

N. 
N. 

11'/- U. V 
4 U. N. 

11'/- U. V. 
2 U. N. 

U. 
U. 
U. 

N. 
N. 
N. 

U. N. 

2 U. N. 
12 U. M. 

2 U. N. 
3 U. N. 

8 U. N. 

4 U. N. 

Oefsentliche Versammlung für polnische Hand
werker. 

Ausflug des Vereins Polonia nach „Haus 
Vogelsang". 

Stiftungsfest des Sokol-Vereins. 

Oefsentliche Versammlung wegen der Kirchen
vorstandswahl. 

Delegierten-Versammlung des Verbandes der 
polnisch-katholischen Vereine zur gemein
samen Hilfe. 

Stiftungsfest des St. Antonius-Vereins. 
Desgl. der Rosenkranz-Bruderschaft. 
Desgl. des St. Joseph-Vereins. 
Sommerfest, veranstaltet vom Sokol-Verein. 
Stiftungsfest des Gesangvereins Lutnia 

kvscielna. 
Desgl. des St. Joseph-Vereins. 
Desgl. des St. Johannes-Vereins. 

Oefsentliche Versammlungen der polnischen 
Berufsvereinigung. 

Ausflug, veranstaltet vom Bvchumer Komitee. 
Verein ^anstaltet ^m St. Viuzenz-

Zroüe'V^? ^ Joseph-Vereins. 
StütnnnÄ^> "^""^ Kirchenwahlen. 
AusM ? Czeslaus-Nereins. 

für K hg,,, dortigen Komitee Im Svmmerausflüge. 
" v!?ews Gründung eines Gesang-
Stiftung-,-st S, P°,rnz.V-r.wz, 
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Uclerschmge« aus „Wims PolM". 
Saglich erscheinendes volkstümliches Blatt 

gewidmet der BuMrung sowie den nationalen, politischen und Erwerbsangelegenheiten. 
Redaktion und Druckerei in Bochum, Mattheserstraße Nr. 17. 

Nr. I5i .  Freitag, den S. Juli 1907. 

Zu der letzten 
Versammlung des Haupt-Wahlkomitees 

schreibt man uns: 
B r u c h ,  d e n  3 .  J u l i  1 9 0 7 .  

Verehrte Redaktion! 
Von maßgebender Seite haben wir verschie

dene Einzelheiten aus der am St. Peter-Pauls
tage stattgefundenen Versammlung des polnischen 
Haupt-Wahlkomitees für Westfalen, Rheinland 
und die benachbarten Provinzen erfahren. 

Eine Stunde vor der Versammlung hat man 
irgend einen vollständig neuen Entwurf des Wahl
regulativs vorgelegt, obgleich, wie bekannt, bereits 
im vorigen Jahre eine Kommission gewählt worden 
ist, die ein neues Regulativ hat ausarbeiten 
sollen, und obgleich diese Kommission ihre Auf
gabe erfüllt und Anfang dieses Jahres in der 
Tagespresse einen Entwurf veröffentlicht hat. Es 
war nur noch erforderlich, eine große Wähler
versammlung einzuberufen, damit diese den Ent
wurf gutheiße. Statt dessen hat man irgend einen 
neuen Entwurf vorgelegt, von dem bisher niemand 
etwas gehört hatte, und der, wie verlautet, von 
Herrn Jgnaz Zninski für seine persönlichen Zwecke 
und Absichten ausgearbeitet worden ist. 

Weiter erfahren wir, daß der Entwurf in 
der Komiteesitzung angenommen worden ist und das 
Hauptkomitee, das aus den in den Kreis-Wähler
versammlungen gewählten Delegierten und den 
Vorsitzenden der Kreiskomitees b--stu»d, oeselrigr 
und durch irgend ein provisorisches Komitee ersetzt 
worden ist, das aus 7 Mitgliedern besteht und 
dem auch der Befürworter der Wahlkompromisse 
mit den Deutschen, Herr Jgnaz Zninski, als 
Schriftführer angehört. Gegen eine solche Ver
gewaltigung und gegen das heimliche Tun 
hinter dem Rücken der polnischen Wähler protestieren 
wir hiermit öffentlich, und zwar aus folgenden 
Gründen: 

1.  weil das bisher gültige Regulativ von den 
zur Versammlung in Bochum im Jahre 1897 
erschienenen polnischen Wählern aus ganz West
falen, Rheinland und den benachbarten Provinzen 
beschlossen worden ist und nur diesen Wählern 
das Recht zusteht, über das Regulativ zu ent
scheiden, nicht aber irgend welchen einzelnen 
Personen; 

2. weil die Mitglieder des Haupt-Wahlkomitees 
nicht von dem Herrn Zninski (der, wie wir 
wissen, hier bei dem Zentrum gut angeschrieben 
ist,) sondern von der Gesamtheit der polnischen 
Wähler bestellt sind und somit nur diese Gesamt
heit über ihre Mandate entscheidet; 

3. weil das Komitee, das das von der Ge
samtheit beschlossenene Regulativ vergewaltigt hat, 
in seiner Hand nicht mehr die Macht vereinigen 
kann. Die Wähler haben das Regulativ nicht 
beschlossen, damit Herr Zninski damit tun könne, 
was er wolle, sondern zu dem Zwecke, daß das 
Hauptkomitee sich danach richte; 

4. das neue Komitee ist nicht auf Grund 
eines gültigen Regulativs gewählt, kann also als 
Wahlbehörde nicht angesehen werden. 

In dieser ganzen, unaufgeklärten Sache Mies 
Regulativs und dieses sogenannten Komitees 
bitten wir Herrn Wojczynski als Borsitzenden 
und Herrn Wilkowski als Schriftführer des Haupt
komitees um öffentliche Aufklärung. 

Eine Anzahl von Wühlern in Bruch. 

Die schärfsten Auslassungen sortlassend, haben 
wir obige Ansicht der Wähler wiedergegeben, weil 
wir der Ansicht sind, daß in einer so wichtigen 
Sache wie der Beschlußfassung über ein neues Wahl
regulativ, man durchaus die Ansicht der Wähler 
hören muß. Wir werden deshalb weitere Einsen
dungen, die geeignet sind, die Sache aufzuklären, 
gern aufnehmen. 

Nr. 152. Sonnabend, den K. Juli 1997. 

Neuer Sokolvereiu in Annen. 
Die zwecks Gründung des Vereins am 

23. Juni abgehaltene Versammlung wurde von 
Vinzenz Guzialek eröffnet. Zum Vorsitzenden des 
neuen Vereins wurde Valentin Wozniak, zum 
Schriftführer K. Lenart, zum Kassierer Stanislaus 
Janowski, zum Turnwart V. Guzialek gewählt. 

Zunächst sprach der Gauvorsitzende Stanislaus 
Karolczak, darauf der Vorsitzende des Sokolvereins 
in Witten Kaczak. Die Zahl der Teilnehmer war 
nur klein. Dreizehn Mitglieder traten dem neuen 
Verein bei. 

Kirchliche Wahlen in Hamborn. 
In der großen alten Parochie Hamborn finden 

in nächster Woche die Wahlen für den Kirchen-
Vorstand und die Gemeindevertretung statt. Aus 
diesem Anlaß werden am Sonntag den 7. Juli 

zahlreiche Parochialversammlungen abgehalten, zu 
denen zahlreich zu erscheinen die Landsleute ver
pflichtet sind. 

Am Tage der Wahl hat jeder Pole die Pflicht 
an der Wahlurne zu erscheinen und für die pol
nischen Kandidaten zu stimmen, um diesen den 
Sieg zu sichern. 

Landsleute! Wenn wir siegen, beweisen wir 
damit, daß wir unserer hier viele sind, zeigen wir, 
daß die kirchlichen Angelegenheiten uns nicht gleich
gültig sind, dann wird unser Streben nach besserer 
Seelsorge in unserer Muttersprache auch schneller 

Landsleu!e! Wer wünscht, daß wir in der 
Kirckie Gleichberechtigung erlangen, gehe selbst zur 
Wahl und bemühe sich, damit jeder Pole seine 

^ Landsmänninnen! Achtet auch ihr darauf 
und treibt die Saumseligen zur Wahlurne. 
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Nr. 133 Sonntag, de» 7. Juli 1SV7. 

Das der polnischen Inschrift wegen vom 
Grabhügel entfernte Kreuz. 

Die Entfernung des auf dem Grabhügel des 
Kindes des Bergmanns Wozniak in Holsterhausen 
errichteten Kreuzes hat selbst außerhalb Deutsch
lands große Erregung und eine Kritik der deutschen 
Kultur hervorgerufen, die wir nur mit Rücksicht 
auf den Staatsanwalt nicht wiederholen konnten. 
Nachdem das Erkenntnis des Kreisausschusses er
gangen ist, das, wie bekannt, die Anordnung der 
Polizeibehörde aufhebt, können wir nachstehend den 

Wortlaut der Akten wiedergeben, besonders die 
sonderbaren Ausführungen der Polizei, mit denen 
sie die „Gesetzmäßicst°it" ihres Vorgehens zu recht
fertigen sucht, die Erwiderung des Herrn Wozniak 
und das Erkenntnis des Kreisausschusses. Wir 
bemerken dabei, daß die Polizei in Holsterhausen 
sich mit dem Urteil des KreiscwZschusses nicht zu
frieden gegeben, sondern Revision Angelegt hat. 

(Folgt wörtliche Uebersetzung den Klagebeant
wortung, der Gegenerklärung und des Erkennt
nisses.) 

Wahl-R 
für die Polen in Westfalen, Rheinland und 

I .  H a u p t - W a h l k o m i t e e .  
§ 1, 

Oberste ausführende Behörde der Wahlorgani
sation der Polen in Westfalen, Rheinland und den 
benachbarten Provinzen links der Elbe ist das 
Haupt-Wahlkomitee in Bochum. 

8 2. 
Das Haupt-Wahlkomitee besteht aus 7 Mit

gliedern, die von der Delegierten-Versammlung ge
wählt werden. Die Wahl der Mitglieder des 
Haupt-Wahlkomitees erfolgt spätestens Vs Jahr vor 
der jedesmaligen Wahl zum deutschen Reichstage. 
Sobald mehr als 3 Mitglieder ihre Aemter 
niederlegen oder aus irgend welchen Gründen ihre 
Tätigkeit aufgeben, ist das Haupt-Wählkomitee ver
pflichtet, die Delegierten-Versammlung zur Ergän
zungswahl zu berufen. 

8 3-
Zur Beschlußfassung ist die Anwesenheit von 

4 Mitgliedern des Haupt-Wahlkomitees notwendig. 
Erscheinen zur Sitzung weniger als 4 Mitglieder, 
so beruft das Huapt-Wahltanütee eine zweite Ver
sammlung ein, die ohne Rücksicht auf vle Zuyl oer 
Erschienenen beschließt. Bei Stimmengleichheit ent
scheidet der Vorsitzende. 

8 4. 
Das Haupt-Wahlkomitee wählt aus seiner Mitte 

a) den Vorsitzenden und dessen Stellvertreter, 
b) den Schriftführer und dessen Stellvertreter, 
e) den Kassierer, 
ck) den Delegierten zum polnischen Zentral-Wahl-

komitee und dessen Stellvertreter. 
8 5. 

Dem Haupt-Wahlkomitee liegt ob.-
1. die Leitung der Wahlen zum Reichstage mit 
. Hilfe der Bezirks-Komitees; 
2. die Kontrolle der Tätigkeit der Bezirks-Komitees 

und auf deren Erfordern die Hilfeleistung bei 
allen anderen Wahlen, wie kirchlichen und kom
munalen; 

3. die Verständigung mit den Bezirks-Komitees 
durch deren Vorsitzenden; 

4. die moralische und materielle Unterstützung schwach 
organisierter Bezirke und die Bildung von Kreis-
Komitees an solchen Orten, wo bis jetzt eine 
polnische Wahlorganisation noch nicht besteht; 

5. die Lieferung jeglichen Wahlmaterials, als: 
Flugblätter, Stimmzettel usw. auf Kosten der 
Bezirks- und Kreis-Komitees, 

8 6. 
Sitzungen des Haupt-Wahlkomitees beruft der 

Vorsitzende aus eigenem Antriebe oder auf uf >, 
von mindestens 3 Mitgliedern. 

den benachbarten Provinzen links der Elbe. 
8 7-

Nachdem die vorbereitende und die Wahlagi
tation usw. bewerkstelligt, die Bezirksversammkungen 
stattgefunden haben, beruft das Haupt-Wahlkomitee 
die Delegierten-Versammlung nach Bochum spätestens 
3 Wochen vor dem Wahltermin. Das Haupt-
Wahlkomitee bereitet die Tagesordnung vor, leitet 
die Verhandlungen und nimmt an allen Abstim
mungen teil, mit Ausnahme der Wahl des Haupt-
Wahlkomitees, Die Delegierten-Versammlung wird 
von dem Vorsitzenden und Schriftführer des Haupt-
Wahlkomitees aus eigenem Antriebe oder aus schrift
lichen Antrag von mindestens 10 Delegierten inner
halb 2 Wochen einberufen, 

8 8. 
Das Haupt-Wahlkomitee veröffentlicht die von 

ihm gefaßten Beschlüsse in den poluischewBlättern, 
die das Zentral-Wahlkomitee für das Deutsche Reich 
anerkennen. 

8 9. 
Ueber die dem Haupt-Wahlkomitee aus den 

einzelnen Bezirks-Komitees oder sonstigen Quellen 
zuflwxu.lbon Mittel legt das Haupt-Wahlkomitee 
der Delegierten-Versammlung gegenüber nach Be
endigung der Reichstagswahl Rechnung. 

8 10. 
Das Haupt-Wahlkomitee schließt sich dem Zen

tral-Wahlkomitee in Poscu an, macht aber eine 
Abänderung des § 10 Abs. 1 des Statuts des 
polnischen Zentral-Wahlkomitees von der Zustim
mung des Haupt-Wahlkomitees abhängig. 

II. Delegierten-Versammlung. 
8 11-

Die Delegierten-Versammlung ist die Vertreterin 
der einzelnen Reichstagswahlkreise. Auf jedes 
angefangene Tausend polnischer Stimmen entfällt 
ein Delegierter. 

8 l2. 
Bezirks-Delegierter, der von der Bezirks-Haupt

versammlung sofort nach den Reichstagswahlen 
gewählt wird, kann jeder polnische Wähler sein, 
der nicht Mitglied des Haupt-Wahlkomitees ist. 
Die .lmtsdauer des Delegierten läuft während der 
gesetzlichen Dauer des Reichstages bis zur Beendi
gung der nächsten Wahlen, 

8 13. 
-luf die Aufforderung des Haupt-Wahlkomitees 

eipammeln sich die Delegierten bezw, deren Stell-
ertreter in Bochum und stellen in Gemeinschaft mit 
em Haupt-Wahlkomitee die höchste Wahlbehörde dar-

s rtreter bes Delegierten nimmt an der 
b/u-.  » 6 "ur dann teil, wenn der Delegierte, 

>l n Stellvertreter er ist, nicht erscheinen kann. 
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§ 14. 
Die Delegiertenversammlung wird von dem Vor

sitzenden des Haupt-Wahlkomitees bezw. dessen Stell
vertreter, in deren Abwesenheit von dem ältesten Mit
glied des Haupt-Wahlkomitees geleitet. Bei Stimmen
gleichheit entscheidet der Vorsitzende, doch nicht in den 
im 8 7 bezeichneten Angelegenheiten. 

S 15. 
Der Delegiecten^ersammlung liegt ob: 

1. die Aufstellung einer den Beschlüssen der Bezirks-
Hauptversawmlungen entsprechenden einheitlichen 
Reichstagskandidatur für alle Bezirke; 

2. die Wahi und Ergänzung des Haupt-Wahlkomi
tees mittels geheimer Abstimmung; 

3. die Beschlußfassung über notwendig werdende Ab
änderungen oder Ergänzungen dieses Regulativs, 
die Auslegung desselben in Zweifelsfällen und 
die Entscheidung solcher Fälle, die in dem 
Regulativ nicht vorgesehen sind; 

4. Wahl einer Revisionskommifsion, die aus 3 Mit
gliedern besteht; 

5. die Entgegennahme der Rechnungslegung des 
Haupt-Wahlkomitees und die Dechargeerteilung. 

8 16. 
Das Protokoll über die Delegiertenversammlung 

ist vom Schriftführer des Haupt-Wahlkomitees zu 
führen und zu den Akten zu nehmen. 

III. Bezirkskomitees. 
8 17. 

Polnische Behörden (wörtlich d. Uebers.) in den 
Bezirken sind die Bezirkskomitees, die aus 7 Mit
gliedern bestehen, welche von der Hauptver
sammlung des Bezirks gewählt werden. 

§ 18. 
Die Mitglieder des Bezirkskomitees wählen 

aus ihrer Mitte 
1. den Vorsitzenden und dessen Stellvertreter, 
2. den Schriftführer und dessen Stellvertreter, 
3. den Kassierer. 

8 19. 
Die Bezirkskomitees unterhatten enge Fühlung 

mit dem Haupt-Wahlkomitee und sind verpflichtet, 
Kreiskomitees zu bilden und die Wahlen zum Reichs
lage in ihren Bezirken nach Maßgabe dieses Regulativs 
and den von dem Haupt-Wahlkomitee erhaltenen 
Instruktionen kräftigst durchzuführen. 

Die Bezirkskomitees sind auch verpflichtet, 
sich aller anderen Wahlen innerhalb des Bezirks 
anzunehmen, wie z. B. kirchlicher und kommunaler. 
In Zweifelsfällen entscheidet das Haupt-Wahlkomitee. 
Zum Abschluß von Kompromissen mit nichtpol-
mschen Parteien ohne Wissen und Zustimmung des 
Haupt-Wahlkomitees sind die Bezirkskomitees nicht 
berechtigt. Das gesamte Wahlmaterial erhält das 
Bezirkskomitee für eigene Rechnung vom Haupt-
Wahlkomitee. Die Bezirkskomitees haben die Aus
breitung des Wahlvereins für Westfalen, Rheinland 
usw. anzustreben. 

§ 20. 
Das Bezirkskomitee beruft sofort nach der Auf

lösung des Reichstages oder nach Ablauf der 
Wahlperiode eine Bezirks-Hauptversammlung ein, 
m der eine Kandidatenliste aufgestellt wird, die 
3 Namen nmfaßt; zugleich wird die Zahl der 
Delegierten und Stellvertreter nach Maßgabe des 
8 11 ergänzt. 

8 21. 
Das Bezirkskomitee beruft Bezirks-Hauptver

sammlungen ein, sobald es dieses für nötig hält 
oder 30 Wähler de» Bezirks die Einberufung 
wünschen. 

8 22. 
Die Mittel des Bezirkskomitees setzen sich aus 

freiwilligen Beiträgen zusammen, Us seiner ge
samten Einnahmen liefert das Bezirkskomitee an 
das Hanpt-Wahlkomitee ab. 

8 23. 
Den Tätigkeitsbericht erstattet das Bezirks

komitee im Januar, Februar oder März in der 
Bezirks-Hauptversammlung, die Decharge erteilt. 
Innerhalb dreier Monate nach den Reichstags
wahlen findet eine Bezirks-Hauptversammlung statt, 
in- der das Bezirkskomitee und die Delegierten ge
wählt werden. 

8 24. 
Von allen Beschlüssen des Bezirkskvmitees oder 

der Bezirks-Hauptversammlung hat der Schriftführer 
des Bezirkskomitees dem Vorsitzenden des Haupt-
Wahlkomitees binnen einer Woche Mitteilung zu 
machen. 

IV. Kreiskomitees. 
8 25. 

Die Wahlagitation in den Kreisen liegt den 
Kreiskomitees ob, die in den Kreisversammlungen 
gewählt werden. 

8 26. 
Die Kreiskomitees unterstehen den Bezirks

komitees. 
8 27. 

Die Kreiskomitees wählen aus ihrer Mitte 
1. den Vorsitzenden und Stellvertreter, 
2. den Schriftführer und Stellvertreter, 
3. den Kassierer. 

8 28. 
Die Mittel des Kreiskomitees setzen sich aus 

freiwilligen Beiträgen zusammen. Vs seiner ge
samten Einnahmen liefert das Kreiskomitee^ durch 
Vermittelung des Bezirkskoinitees an das Haupt-
Wahlkomitee ab. 

8 29. 
mll- für Flugblätter, Stimmzettel, Agi

tation usw. deckt das Kreiskomitee aus eigenen 
Mitteln. Wahlmaterial, Drucksachen u. dergl. er
hält das Kreiskomitee durch Vermittelung des Be
zirkskomitees nur vom Haupt-Wahlkomitee. 

8 30. 
Decharge wird dem Kreiskomitee von der Kreis

versammlung erteilt, die entweder auf Anweisung 
des Bezirkskomitees stattfindet oder vom Vor
sitzenden des Kreiskomitees im Bedarfsfalle berufen 
wird. 

V .  O r t s k o m i t e e s .  
8 31. 

Zur Unterstützung des Kreiskomitees werden 
Ortskomitees gebildet, für welche die Vorschriften 
in den 88 27, 28 und 29 gelten. Die Ortskomitees 
können Vertrauensmänner zuziehen, die in dem 
Ortskomitee beratende Stimme haben. 

8 32. 
Dieses Regulativ ist in der Hauptversammlung 

des Haupt-Wahlkomitee in Gelsenkirchen am 29.Juni 
1907 angenommen. 
Apolinary Wojcynski, Vors. Andreas Krane, Stellt,. 
Johann Wilkowski, Schriftf. Jgnaz Bereszynski. 
Franz Boqacki. Jgn. Wlodarczak. Leon Merczynskl 
Jos. Nawvckny. Peter Wilezynski. Michael Malinski. 
R Wilkowski. Andreas Budzynski. I. Kolenda. 

Jgnaz Zninski. W. Franka. S. Sztul. 
(Die Namen der jetzigen Mitglieder des Haupt-

Wahlkomitees sind auf Seite 108 der Uebersetzun-
gen augegeben. (D. Uebers.) 



114 

Nr. 154. Dienstag, den 9. Juli 1907. 

Bruckhausen. Eine öffentliche Versammlung, 
die sich mit der Wahl zum Kirchenvorstand be
schäftigte, fand am verflossenen Sonntag unter 
Leitung des Herren Lukowczyk und bei überaus 
zahlreicher Beteiligung statt. 

Es sprach der Redakteur Michael Kwiatkowski 
aus Bochum, Es wurde darauf hingewiesen, daß 
bei der Aufstellung der Wählerlisten allein in 
Bruckhausen gegen '200 polnische Wähler ausgelassen 
und in gleicher Weise die Wählerlisten in Hamborn 
und Marxloh aufgestellt worden sind. 

Von deutscher Seite wird unaufhörlich und 
mit großen Anstrengungen agitiert, um den Sieg 
der Polen zu verhindern, 

Rauxel. Wegen der Seelsorge fand am 
letzten Sonntage im Wesselsschen Saale eine Volks
versammlung statt, zu der gegen 400 Polen und 
Polinnen erschienen waren. Auch der Kaplan des 
Ortes war anwesend. Die Parvchie besteht zur 
größereu Hälfte aus Polen, die bisher Vormittags
gottesdienst nicht erlangen konnten, wenngleich es 
sich gehörte, daß an jedem zweiten Sonntag Haupt
gottesdienst für sie stattfände. Weiter handelte es 
sich um den am Orte bestehenden polnisch-katholischen 
Verein, dessen Vorsitzender nach dem Wunsche der 
geistlichen Behörden der deutsch-katholische Kaplau 
sein soll. Die Versammelten bekundeten von neuem, 
daß sie von der Forderung der Gleichberechtigung 
in der Kirche nicht abstehen und damit nicht ein

verstanden sind, daß Leiter des polnisch-katholischen 
Vereins ein Mann fremder Nationalität werde. 
Der zu der Versammlung eingeladene Redakteur 
Kwiatkowski wies in längerer Rede auf die der 
zeitige Stellung der geisu-chen Behörden gegenüber 
den Polen in der Fremde hin und bemerkte, daß 
die geistliche Behörde sich bei dieser Lage der Sache 
nicht wundern könne, wenn die Polen das Ver
langen, ein deutscher Geistlicher solle Vorsitzender 
eines polnischen Vereins sein, für einen neuen Ver
such halten, der die langsame Germanisierung der 
Polen zum Zwecke hat. 

Bruch. Es ist bedauerlich, daß manche Lands
leute und Landsmänninnen noch an den Festen der 
Kriegervereine teilnehmen, trotzdem es doch fast zu
viel eigene Lustbarkeiten gibt. Schlimm ist es, 
daß selbst solche Landsleute das tun, die erst kürz
lich aus Polen hierhergekommen sind und gern als 
eifrige Polen gelten wollen. Vielleicht genügt dieser 
Hinweis, damit solche Sachen nicht wieder vor
kommen. Jozefowicz. 

Altenessen. Bei uns ist der Geist sehr träge, 
und deshalb ist es auch nicht zu verwundern, daß 
zu der Versammlung des Polenbundes am 29. Juni 
so wenige erschienen sind. Trotzdem sind belehrende 
Reden gehalten worden, von denen wir wünschen, 
alle nähmen sie sich zu Herzen und richteten sich 
nach ihnen. 

Nr. 155. Mittwoch, den 10. Juli 1907. 

Suderwich. In Polen müssen die polnischen 
Kinder, ihre Eltern, Redakteure und polnische Geist
liche in den preußischen Gefängnissen leiden und 
schwere Geldstrafen an die preußischen Gerichts
kassen zahlen. Sie leiden, denn sie wissen, daß sie 
eine heilige Sache vertreten, nämlich die religiöse 
Erziehung ihrer Kinder, Und was tun wir in der 
Fremde so oft? Viele polnische Eltern geben es 
zu, daß ihre Kinder wck von uns 
ergeben sich dem Trunk, vergeuden den schwerver
dienten Groschen; mit einem Worte, wir arbeiten 
an unserem eigenen Untergang, 

In Suderwich ist es nicht besser bestellt. 
Landsleute! Es ist Zeit, in sich zu gehen und 
umzukehren, anderenfalls werden die späteren pol
nischen Geschlechter uns verfluchen als Verräter des 
Vaterlandes, denn wer seine Kinder verdeutschen läßt, 
der verrät Polen. 

Ein Sokol in Suderwich, 

Aus dem Inseratenteil. 
Franz Xaver Budzynski in Bochum, Kloster

s t r a ß e  1 2 ,  z e i g t  a n ,  d a ß  e r  s i c h  a l s  A r c h i t e k t  
und Bauunternehmer niedergelassen hat. 

Im redaktionellen Teil wird auf die Eröffnung 
dieses Geschäfts hingewiesen. 

Naskrent in Wanne empfiehlt seine 
„Kammer" für Sokols. 

St. Cholewinski in Eickel will seine Metzgerei 
einem Laudsmanne verkaufen. 

Nr. 150. Donnerstag, den 11. Juli 1907. 

Der Haß des Zentrums. 
Nach den Wahlen im Jahre 1903, als die 

Gesamtheit der polnischen Auswanderer zum ersten 
Male für einen eigenen Kandidaten zum Reichstage 
stimmte, begann von seiten des Zentrums und 
seiner Freunde ein eifriger Feldzug gegen den 
„Wiarus Polski", als das Organ der Polen in der 
Fremde. Von der Kanzel herab, im Beichtstuhl und 
in Versammlungen donnerte man gegen den „Wiarus 
Polski"; die sogenannten(! d,Hebers.) kirchlichen Ver
eine suchte man zu veranlassen, den „Wiarus P?/sn 
zu boykottieren; neue Zeitungen wurden gegründet 
und verbreitet, die früher oder später den Interessen 
des Zentrums dienen sollten. 

Inzwischen sind 4 Jahre verflossen und wir 
haben zum zweiten Male unsere Stimmen 0w 
eigenen Kandidaten abgegeben. Das 
also genügend Zeit, sich mit der Tatsache abzufinden, 

daß die Polen nicht gewillt sind, sich länger zu 
ihrem eigenen Schaden vom Zentrum ausnutzen zu 
lassen. Der Haß bei den Zeutrumsanhängern ist 
aber so groß, daß einzelne Zentrumsführer in ihrem 
Eifer für die Partei- und deutsche Sache die nationale 
Stellungnahme der Polen nicht verstehen können 
oder wollen und sich nun au den Polen zu rächen 
suchen, 
«  S t e e l e  b e s t e h t  e i n  p o l n i s c h -
katholficher Verein St, Martin. Die Fahne dieses 
-kerems, die von dem Ortspfarrer geweiht ist, wurde 

""6 der Kirche geworfen, um sich 
>, durch dafür an den Polen zu rächen, daß diese 
N en nationalen Kandidaten gestimmt hatten. 

s ^ geschah dasselbe, viele dentsch-
< ^ Geistliche haben aber später aus diesem 

Grunde nachgegeben; der deutsch-
ziebn.,1 'u Kray aber zählt in dieser Be-
6 t g zu den allergrimmigsten. Während vier 



Jahren hat er nicht nachgegeben, und jetzt verlangt 
er als Bedingung für die Wiederaufnahme der 
Fahne in die Kirche, daß der Verein den „Wiarus 
Polski" boykottiere. 

Wie einem katholischen Kaplan, der auf jedem 
Schritt als glänzendes Vorbild größter christlicher 
Nächstenliebe dienen soll, «fn solcher Grimm und 
solch beispielloser Haß anstehen, darüber brauchen 
wir hier wohl nicht zu urteilen, auch nicht über den 
offenbaren Mißbrauch der Kirche und des geist
lichen Kleides für politische und so wenig schöne 
Zwecke als den Boykott Polnisch-katholischer Zeit
schriften. 

Dem Propste in Kray geht es darum, daß 
der St. Martin-Verein den „Wiarus Polski" nicht 
abonniere und seine Bekanntmachungen in diesem 
Blatte nicht veröffentliche. Er hat davon gesprochen, 
auch die Mitglieder möchten die Zeitung nicht 
halten, ist davon aber abgekommen, weil die Polen 
darüber lachten. Wenn aber der Berein aufgehört 
hat, seine Bekanntmachungen unserem Blatt zuzu
senden und dieses abbestellt, dann wird die Fahne 
sofort zur Kirche zugelassen. 

Die Mehrheit der Mitglieder ist gegen diese 
Forderung des Propstes, wenngleich letzterer ver
sucht, mit allen Mitteln auf den Verein einzuwirken. 
Anerkennung gebührt den Mitgliedern des Vereins, 
weil sie ihre und die Rechte des Vereins zu wahren 
wissen. Es handelt sich hier nicht nur um den 
»Wiarus Polski", sondern um die nationale und 
bürgerliche Ehre. Völlig recht hat der Landsmann 
aus Kray, der schreibt: 

„Landsleute! Laßt euch nicht fesseln, bewahrt 
eure Selbständigkeit, wenn auch eure Fahne nicht 
in die Kirche hineingelassen wird, denn es gibt 
viele Vereine, die von den deutschen Geistlichen 
geknebelt werden, denen man eigenmächtige Satzun
gen aufgezwungen hat. Achtet nicht auf die wenigen, 
die sich den Forderungen der Geistlichen fügten,-
vielleicht müßtet ihr eure Bekanntmachungen in 
„Volkszeitungen" veröffentlichen, wie dies in Dort
mund geschieht. Dort veröffentlichen sie in den 
„Blättern" allerlei Ungeheuerlichkeiten und dabei 
lachen und höhnen dort die Polen noch '"'k.°v des
jenigen, die eine Polnische Zeitung halten. Lands
leute! Treten wir den Vereinen bei und wahren 
wir unsere selbständigen Ansichten, und wenn sich 
solche Geistliche finden wie in Kray, Katernberg 
und anderen Orten, dann laßt uns ihnen nie zustimmen 
und wenn man unsere Standarten niemals mehr 
in die Kirche hineinlassen sollte." 

Das ist ein wahrhaftes Manneswort, das jeder 
achten wird. Wir könnten den Propst iu Kray 
wegen der Aufforderung zum Boykott unseres 
Blattes vor die Schranken des Gerichts zitieren, 
was wir natürlich nicht tun werden. Das Vor
gehen des Propstes in Kray schadet uns schließlich 
nicht, kann uns auch nicht schaden, denn jeder 

verständige und ehrliche Mann weiß, was man 
von solchem Borgehen zu halten hat. 

Seelsorge in Mengede. 
An der Volksversammlung, die am 23. Juni 

hier abgehalten wurde, nahmen etwa 300 Männer 
und Frauen teil. Zunächst wurde das Lied „Wer 
sich in den Schutz des Herrn begibt" gesungen, sodann 
das Bureau gewählt, das aus Valentin Janczak, 
Anton Kendziora, Andreas Olejnik, Joseph Paluszak 
und Stanislaus Stys bestand. Als Referent war 
Joseph Trzebniak aus Lütgendortmund erschienen, 
der in l4/s stündiger Rede alle unsere Angelegen
heiten berührte. Bezüglich der Seelsorge führt der 
Redner aus, daß sie für uns Polen in der Fremde 
unzureichend wäre, wir deshalb die geistliche Be
hörde bitten müßten, uns mehr polnische Geistliche 
herzusenden. Redner wies darauf hin, wie manche 
deutsch-katholische Geistliche mit den Polen umgehen, 
sobald diese einen polnischen Geistlichen wünschen; 
stets fänden sie eine Ausrede! Nur dann sind wir 
gut genug, wenn es sich um den Neubau oder die 
Erweiterung der Kirchen handelt, später aber macht 
man sich nichts aus uns. 

In der anknüpfenden Diskussion sprachen H. 
Kaluzny, A. Kendziora, A. Tomaszewski, S. Skrzypczak, 
Frau Malinowski aus Habinghorst und Frau 
Walczak aus Mengede. Eine Resolution, in der ein 
ständiger polnischer Geistlicher gefordert wird, wurde 
angenommen und soll dem Propst behändigt wer
den. Weil in der Kolonie, wo überwiegend Polen 
wohnen, eine zweite katholische Kirche gebaut werden 
soll, können wir mit Recht verlangen, daß man 
einen Geistlichen anstellt, der die polnische Sprache 
vollständig beherrscht. Da hier vier deutsche und 
kein polnischer Geistlicher vorhanden sind und im Jahre 
nur 3—4 mal ein polnischer Beichtvater hierher 
kommt, ist unsere Forderung berechtigt. Zum 
Schlüsse haben wir bemerkt, daß wenn unsere 
berechtigten Wünsche nicht erfüllt werden, wir zum 
Bau der Kirche auch nicht einen Pfennig opfern. 
Im weiteren Verlauf her Versammlung sprach noch 
A Kendziora über die Notwendigkeit des Anschlusses 
uu ole pomyche Berussvereinigung; kein Pole dürfe 
den deutschen Verbänden angehören, die unsere 
Gegner seien. Der Platz eines jeden Polen sei in 
der Berufsvereinigung, die für den polnischen 
Arbeiter das meiste anstrebe. 

Anschließend sprach St. Skrzypczak über die 
Entwicklung unserer„Sokols", hervorhebend, weshalb 
die polnische Jugend sich um den Sokol scharen 
und dort Körper und Geist kräftigen müsse. 

Nachdem Trzebniak nochmals gesprochen, wurde 
die Versammlung um 10 Uhr geschlossen. 

Zu Mitgliedern des Seelsorgekomitees wurden 
gewählt! Joseph Wendzinski, Anton Tomaszewski, 
Maximilian Kazmierczak. Andreas Olejnik. 

Aus anderen Blättern. 
Nr. 81 der „Gazeta Robotnicza" vom K. Juli 1W7. 

Oberhausen. Am 29. Juni fand nach lan- des „Wiarus Polski" verurteilend, der die polnischen 
ger Unterbrechung wieder eine Versammlung des Arbeiter in Blindheit erhält und die sozialdemo-
Vereins „Bratnia Pomoc" (Brüderliche Hilfe) statt kratische Bewegung in lügnerischen Artikeln mit 
Gen. Jezioracki referierte über: Wonach strebt der Schinutz bewirft. Ein Antrag, in dem der Verein 
Sozialismus ? In längeren Ausführungen legte Bratnia Pomoc" den Gen. Tuszynski auffordert, er
der Redner die beklagenswerte Lage des Arbeiters neut die Agitationsarbeit auch für die politische 
besonders diejenige des Polnischen Arbeiters in Bewegung aufzunehmen, wurde angenommen. 
Preußen dar I» der Diskussion nahmen die Gen Die nächste Versammlung findet am 14. Juli 
Adamczyk und Zielinski das Wort, die Spöttereien statt. Fr. I. 
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Nr. 81 der „Gazeta Gruvziondzka". 

Dellwig. Während des Vergnügens des So-
kol-Vereins in Dellwig, das am Peter-Paulstage 
in Borbeck im Lokale von Demond stattfand, kam 
es zwischen den Sokolmitgliedern zu Streitigkeiten, 
in deren Verlauf ein Teilnehmer mittels Messers so 
gefährlich verletzt wurde, daß er zum Krankenhaus 
geschafft werden mußte. Solche Vergnügungen fin

den vierteljährlich statt und keins geht ohne 
Streit und Zank vorüber. Selbst bei Familien
feiern, wie Hochzeiten, Kindtaufen und dergleichen, 
können die Sokols sich nlcht untereinander vertra
gen. Schmach und Schande ist es, daß die Sokols 
den Deutschen Anlaß geben, die Polen zu verhöh
nen und zu verspotten. 

Oeffentliche Versammlungen und Lustbarkeiten. 

Bruckhausen 

Rellinghausen 

Hamborn 
Eving 
Remscheid 

Hombruch 

Misburg 

Meiderich 
Castrop 

Herten 

Altenessen 

Brambauer 

Witten 
Wanne 
Altenbochum 
Holsterhausen 

Duisburg - Mei
derich 

Dortmund 
Löntrop 

Hosstede 
Obermarxloh 
Karnap 
Gerthe 
Linden 
Günnigfeld 

Lünen 
Heeren 
Recklinghausen 
Dortmund 

Brink 

Hestermann 

Mare 
Lamm 

Gimann 

Schnittker 

Rogala 

Mertens 
Köhler 

Menge 

Vonnemann 

Schulte-Strat-
haus 

Köster 
Unterschemann 

Strätling 

Schäfer 
Osekamp 

Walburg 
Neuhaus 

Grundmann 

Schiller 
Darenrecht 

Middendorf 
Schneider 

Michul 
Fähler 

7. Juli 

7. 
7. 
7. 

7. 

9. 
10. 
10. 
14. 

14. 

14. 

14. 

14. 
14. 
14. 

14. 

14. 
14. 

14. 
14. 
14. 
14. 
14. 
14. 

14. 
21. 
21. 
23. 

12 U. M. 

4 U. N. 

11V- U. V. 
1 U. N. 

? 

4 U. N. 

8 U. N. 
8 U. N. 
8 U. N. 
4 U. N. 

4 U. N. 

3 U. N. 

2 U. N. 

U. N. 
U. N. 

? 
? 

4 U. N. 

3 U. N. 
3 U. N. 

? 
4 U. N. 
4 U. N. 

11 U. V. 
4 U. N. 

2 U. N. 
I V- U. N. 

? 
6 U. N. 

Große Volksversammlung, veranstaltet vom 
kirchlichen Komitee. Referent: Radakteur 
Kwiatkowski. 

Ausflug des St. Stanislaus-Vereins in 
Suderwich. 

Große polnische Volksversammlung. 
Stiftungsfest des St. Joseph-Vereins. 
Versammlung zwecks Gründung eines Sokol-

Vereins. 
Oeffentliche Lustbarkeit, veranstaltet von der 

Zahlstelle der polnischen Berufsvereinigung. 
Lichtbilder und Vortrag von Palinski-
Bochum. 

lOeffentliche Versammlungen der polnischen 
^ Berufsvereinigung. 
Großes polnisches Konzert mit Gesang-

yorträgen. 
Stiftungsfest des Vereins der Oberschlesier 

in Herten. 
Sommerfest, veranstaltet vom St. Joseph-

Verein. 
Stiftungsfest des Herz-Jesu-Vereins. 

LOeffentliche Versammlung der polnischen 
I Berufsvereinigung. 
Stiftungsfest des Sokol-Vereins. 
^riglm.llcs Sommervergnügen, veranstaltet 
^ vom Gesangverein Wanda. 
Tanzlustbarkeit, veranstaltet vom Lottericverein 

Jednosc. 
Große Sokol-Versammlung. 
Tauzlustbarkeit, verunstaltet ovm Verein 

Jednosc. 
Ausflug, veranstaltet vom Bvchumer Komitee. 
Sommerfest, veranstaltet vom Sokol-Verein. 
Stiftungsfest des St. Hedwig-Vereins. 
Volksversammlung. 
Tanzlustbarkeit, veranstaltet vom St. Isidor-

Verein. 
Stiftungsfest des St. Barbara-Vereins. 
Stiftungsfest des St. Vinzenz-Vereins. 
Fahnenweihfest des Herz-Jesu-Vereins. 
Versammlung der Vorsitzenden der Polen

vereine, die an der Wallfahrt nach Werl 
teilnahmen. 

Druck von W. Cruwell in Dortmund. 
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Nr. 157. Freitag, den 12. Juli 1W7. 

Weniger Lärm und mehr Arbeit! 
Aus Essen schreibt man uns: In letzter Zeit 

erhalten die Redaktionen der polnischen Zeitungen 
unaufhörlich allerlei Mitteilungen, Bekanntmachun
gen, Kundgebungen aus Bochum zugesandt, unter 
denen fast stets der Name des Autors, Herrn Jgnaz 
Zninski, steht. 

Wenn diese Schreierei nun die Folge einer 
wirklich intensiven Tätigkeit für die Gesamtheit 
wäre, könnte man sie schließlich »och entschuldigen. 
Im „Polenbund" sind die vorhanden gewesenen 
Gelder aber bereits zur Hälfte zerflossen, Mitglieder 
sind anscheinend auch nicht mehr viele vorhanden, 
es blieben nur — schreierische Mitteilungen in der 
Presse. In der Generalversammlung des Polen-
buudes wollte Herr Jgnaz Zninski durchaus Schrift
führer jener Organisation werden, und als man 
ihn trotz seines offen ausgesprochenen Wunsches für 
dieses Amt nicht wählte? hat Herr Zninski in 
engerem Kreise irgend eine „Versammlungs-Kom-
mission" gebildet, deren Vorsitzender er ist. Jeder 
fragt sich: Was tut diese Kommission und wozu ist 
e i g e n t l i c h  d a s  P r ä s i d i u m  d e s  P o l e n b u n d e s  d a ?  

Die Generalversammlung hat doch das Prä
sidium gewählt, damit es tätig sei, nicht irgend eine 
„Versammlungs-Kommission". Von dem Präsidium 
hört man aber nichts, statt dessen sendet die Ver
sammlungs-Kommission mit dem Herrn Zninski an 
der Spitze den Zeitungen eine glänzende Bekannt
machung nach der anderen zu. Solche Bekannt 
machungen und Veröffentlichungen sind zweifellos 
notwendig, aber jetzt geschieht des Guten wahrlich 
schon zuviel. Selbst demjenigen, der wenig davon 
versteht, drängen sich bei solcher Schreierei verschie
dene Bedenken auf. Solche Marktschreierei und 
es handelt sich dabei nicht nur um den Polenbund 
— ersetzt keine tatsächliche Arbeit. Wir haben in 
der Fremde Arbeiter und Handwerker, die für die 
nationale Sache wirklich etwas getan haben, keiner 
von ihnen aber hat auch nur halb so viel Lärm 
gemacht, wie dies jetzt durch jene Bekanntmachungen 
und Kundgebungen erfolgt. Diese Schreierei ist 
auch schon in Polen aufgefallen, und in der Fremde 
werden seit langem Stimmen laut, die weniger 
Lärm und mehr wirkliche Arbeit fordern. 

Der Beobachter. 
Von der Redaktion. Dem leitenden Gedanken, 

den der Korrespondent zum Ausdruck bringt, wird 
ein jeder beipflichten. Auch uns gegenüber hat 
jemand erklärt, daß selbst der russische Zar, dessen 
Herrschaft 150 Millionen Menschen umfaßt, nicht 
so viel Erlasse in gleicher Zeit herausgibt als Herr 
Zninski. Sehr richtig ruft deshalb der Einsender: 
Weniger Lärm und mehr Arbeit! 

Wegen des neuen 
Wahlregnlativs 

erhalten wir von Herrn Apolinary Wojczynski 
nachstehendes Schreiben: 

Gelsenkirchen, den 10. Juli. 
Aus Anlaß der hervorgetretenen Mißverständ

nisse und Proteste telle ich mit. daß das in der 

letzten Sitzung des Haupt-Wahlkomitees vorgelegte 
und in den letzten Tagen von den Tagesblättern 
veröffentlichte Wahlregulativ von der seinerzeit 
zu diesem Zwecke gewählten Kommission nochmals 
geprüft werden wird. Sodann wird eine Ver
sammlung des gesamten Haupt-Wahlkomitees 
stattfinden, die beschließen soll, wann die zum 
endgültigen Abschluß der Sache einzuberufende 
Haupt-Wählerversammlung abgehalten werden 
soll. Ich bemerke, daß, wenn die Kreis- oder 
Orts-Wahlbehörden irgendwelche Versammlungen 
einberufen wollen, sie sich zunächst mit mir zu 
verständigen haben. 

Apolinary Wojczynski, 
Vorsitzender des Haupt-Wahlkomitees für West
falen, Rheinland und die benachbarten Provinzen. 

Wir haben auch von Herrn Jgnaz Zninski 
eine längere Erklärung erhalten, die wir aber nicht 
aufgenommen haben, da sie nach obigem Schreiben 
des Herrn Wojczynski und nach dem, was wir in 
der vorgestrigen Nummer schrieben, völlig über
flüssig ist. 

Polenbund. 
Landsleute! Unsere Organisation ist die Mutter 

aller anderen polnischen Organisationen in der Fremde. 
Die Arbeit an der Aufklärung unserer Brüder ist 
auch fernerhin der wichtigste Teil unseres Programms 
Den Spuren der Ausklärung folgt der wirtschaftliche 
Fortschritt. Deshalb wenden wir uns in dieser 
Sache heute an euch. Das nationale Heil erfordert 
es, daß das polnische Volk, dieser stärkste Teil unserer 
Nation, in kultureller und materieller Beziehung 
gehoben werde, wie das durch die ökonomische 
Selbständigkeit des polnischen Volkes geschieht. 
Streben wir deshalb danach, daß aus dem polnischen 
Arbeitervolk ein gebildeter und wirtschaftlich starker 
Handwerkerstand erwächst. Wir haben schon schwache 
Anfänge eines polnischen Gewerbes in der Fremde; 
die Heranziehung eines neuen, zur erfolgreichen 
Konkurrenz mit dem deutschen Gewerbe fähigen 
Geschlechts muß unser Ideal sein. Wir hören Lob
reden, daß das polnische Volk in der Fremde sparsam 
sei. Eltern, erzieht eure Kinder so, daß sie nicht 
nur sparen, sondern das Geld auch nutzbringend 
für sich und die Gesamtheit anwenden lernen. Wir 
bitten deshalb euch, verehrte Väter und Mütter, 
gebt eure Söhne zu polnischen Gewerbetreibenden 
m die Lehre; die Gewerbetreibenden aber bitten 
wir. uns ihre Adresse mitzuteilen, sobald sie pol
nische Lehrlinge anzunehmen Pichen. Wir werden 
durch unsere Vermittelung den Interessenten gern 
dienlich sein. ^ < 5 . 5  Bei dieser Gelegenheit erinnern wir daran, daß 
dieieniac» Orte, wo inan Versammlungen des Polen-
biindes wünscht, sich an den Schriftführer Hypolit 
Sibilski in Bochum, Lindenstr. 1, wenden mögen. 
Die Versammlungs-Kommission des Polenbundes: 

HypolitMbilski, Schriftführer, 
Ig, Zninski, Vorsitzender, 

Fr Matysicck. Johann Kaczw. Johann Wilkoswki. 
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Nr. 158. Sonnabend, den 13. Juli 1907. 

Der „Zlot" (Zusammenflug) des Vit. 
(rheinischen) GaneS soll am Sonntag den 28. Juli 
1907 in Winterswyk in Holland stattfinden. 

Eintritt für legitimierte Delegierte unentgeltlich, 
für Kameraden 50 Pfg., für Gäste 1 Mk. 

Der Ausschuß: 
I. Chudzinski, Vors., St. Kochowicz, Schriftf., 
St. Rowinski, Kassierer, W. Ryba, Turnwart. 

Programm: 
Abfahrt von Oberhausen 6^. 

1. 8 Hz Uhr: Probeturnen. 
2. I0fis Uhr: Marsch zur Kirche zum Gottes

dienst mit Messe für die Zwecke des „Zlot". 
3. Ilfis Uhr: Preisturnen der 1. und 2. Klasse. 
4. 1 Uhr: Eröffnung des „Zlot" durch den 

Gauvorsitzenden und Reden der Delegierten. 

5 2 Uhr: Fortsetzung des Preisturnens. 
. 6 3 Uhr: Gemeinsames Turnen mit Stangen. 

7 4Vs Uhr: Wetturnen um Ehrenpreise. 
8 6 Uhr: Spiele und Unterhaltungen auf dem 

Platz- ^ 
9. 7fi- Uhr: Verteilung der Preise. 

10. 8 Uhr: Beginn des Tanzes. 
11. 11 Uhr: Rückfahrt von Winterswyk. 

Die freien Pausen werden durch Konzert aus
gefüllt. . . 5,. 

Bemerkung: Der Turnwart desjenigen Vereins, 
der mit der größten Mitgliederzahl zu dem Turnen 
mit Stangen erscheint, erhält vom Gauturnwart 
einen schönen Ehrenpreis. 

(Der „Zlot" des IX. und X. Gaues findet 
am 28. Juli in Marten bezw Gelsenkirchen 
statt. Der Uebers.) 

Nr. 159. Sonntag, den 14. Juli 1907. 

Das Haupt-Wahlkomitee und die Wähler. 
Die Ueberraschung der polnischen Wähler in 

Westfalen, Rheinland und den benachbarten Pro
vinzen mit einem fertigen neuen Wahlregulativ, 
der Bildung irgepd eines provisorischen Komitees 
und anderen Veränderungen, hat zunächst überall 
höchste Verwunderung und dann, nachdem man 
erkannt, woher der Wind weht, Erregung hervor
gerufen. Anerkennung verdient deshalb der Vor
sitzende des Haupt-Wahlkomitees, Herr Apolinary 
Wojczynski, der nicht gestattete, den Willen 
der Wähler mit Füßen zu treten, vielmehr in 
seiner letzten Erklärung hervorgehoben hat, es 
werde alles auf legalem Wege erledigt werden. 
Was man nach den von Herrn Jgnaz Zninski 
versandten Erklärungen beabsichtigte, war nichts 
anderes als ein Angriff auf die Rechte der Wähler. 
Für die am St. Peter-Paulstage stattgefundene 
Versammlung des Haupt-Wahlkomitees lautete die 
Tagesordnung: 

1. Bericht der Kassenrevisoren und Dechargeer-
teilung. 

2. Die Beitragsmarkenangelegenheit. 
3. Das Wahlregulativ. 
4. Ergänzung des Haupt-Wahlkomitees. 

Es ist klar, daß man in dieser Versammlung 
einen neuen Entwurf eines Wahlregulativs vor
legen konnte, wenn dieser besser war als der 
seinerzeit veröffentlichte, es hat aber niemand 
aus jener Tagesordnung herauslesen können, daß 
es sich um irgend einen neuen Entwurf handelt. 
Wie man den Entwurf des Regulativs früher ver
öffentlicht und die Wühler zur Aeußerung zu 
jenem Entwurf aufgefordert hat. hätte man es 
auch jetzt tun müssen. 

Dagegen hat man in jener Sitzung, zu der 
mcht einmal der dritte Teil der Mitglieder des 
Haupt-Wahlkomitees erschienen war, den Entwurf, 
von dem zuvor niemand etwas gehört hatte, sofort 
zu einem definitiven und für alle Wahlen gültigen 
Regulativ machen wollen. Das hat, abgesehen 
von 2 bis 3 Eingeweihten, selbst kein Mitglied 
des Haupt-Wahlkomitees erwartet. 

Jeder hat nach der Tagesordnung angenommen, 
daß es sich um den früher veröffentlichten Entwurf 
handele. Wenn die Sache nun einen anderen Ver
laus genommen, als man allgemein erwartete, so 
ist es erklärlich, daß jeder Pläne und Absichten ver
mutet, die das Tageslicht scheuen; anders kann 
man sich die Eile und Schnelligkeit wie auch den 
Umstand, daß man von dem neuen Entwurf nie
mand etwas gefegt hat, nicht deuten, 
»v geheimnisvoller erscheint die de» 
provffvrffchen Hauptkonsttees. Zunächst h^ß es, es 

handelt sich um die Ergänzung des Komitees. Da
gegen hat man — natürlich völlig unrechtmäßig 
das Hauptkomitee gestürzt und irgend ein provi
sorisches Komitee gewählt. Die Mitglieder des Ko
mitees wurden ohne Befragen geradezu hinaus
geworfen. Das war nicht schön und recht. Hätte 
man zum mindesten bekannt gegeben, daß man das 
bisherige Hauptkomitee absetzen wolle — aber nichts 
davon; die Mitglieder des Hauptkomitees hatten 
von der versteckten Absicht keine Ahnung. 

Nun hat doch aber niemand ein Recht, das 
Haupt-Wahlkomitee zu beseitigen, als nur die Wähler, 
die jenes Komitee wählten. Der Wille dieser Wähler 
ist bei uns in der Fremde das höchste Gesetz in 
solchen Fragen. 

Weshalb man das Haupt-Wahlkomitee beseitigen 
wollte, wird sich niemand erklären können, hat es 
die letzten Wahlen doch mit dem Erfolge durchge
führt, daß wir mehr als 10000 neue Stimmen 
erlangten. 

Eines nur kann die Vorkommnisse erklären, 
nämlich, daß man ein provisorisches Haupt-Wahl
komitee bestellte, weil Herr Zninski ein solches leiten 
wollte, der sich auch hauptsächlich gegen die Ein
berufung einer allgemeinen Wählerversammlung 
wehrte — jedenfalls deshalb, weil er befürchtete, 
in einer solchen Versammlung seine Absichten nicht 
durchsetzen zu können. 

Das Präsidium des Polenbundes ist beiseite 
geschoben und eine „Versammlungskommission" ge
gründet worden, weil Herr Zninski durchaus Vor
sitzender werden wollte; ebenso hat das bisherige 
Haupt-Wahlkomitee zur Seite gedrängt werden sollen, 
denn Herr Zninski hat Schriftführer des Haupt
komitees werden wollen. Jetzt ist es auch erklärlich, 
weshalb Herr Zninski früher gewisse Vorstandsmit
glieder ,m Polenbund und Haupt-Wahlkomitee so 
scharf angegriffen hat weil er selbst nach diesen 
Aemtern lustern war. 

können wir nicht einverstanden sein, 
awriae "i? ^nM'ge und nach Aemtern be
schütze ^ Allgemeinheit gering-

Polnische Wallfahrt von Essen, Steele und 
Umgegend nach Neviges. 

-US dem 
Wallfahrt zu 'dein M ""d Umgegend eine polnische 
borg satt 3^^r.enb.ld in Neviqes-Harden-

m p°?„nch.„ 

Franz Karlikowski, 
Essen, Klosterstr. Nr. 44. 
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Nr. 1««. Dienstag, den 1k. Juli 1W7. 
Linden fand am letzten Sonntage im 

Schillerschen Saale eine ziemlich gut besuchte öffent-
Versammlung statt, die sich mit der Seelsorge 

ve>mäftigte. Es wurde beschlossen, eine Eingabe 
an den Bischof zu richten, damit ein polnischer 
Beichtvater nach Linden entsandt werde. Weil es 
ail einem polnischen Geistlichen fehlt, sind Hunderte 
von Polen in Linden noch nicht zur Osterbeichte 
gewesen. 

Eine 
öffentliche Sokol-Versammlung 

wurde am vergangenen Sonntag in Dortmund ab
gehalten. 

In den polnischen Zeitungen im Osten war 
die Versammlung als „Wähler-Versammlung" 
angekündigt. Der Vorsitzende des Hauptkomitees, 
Wojczynski, hatte diese Ankündigung aber widerrufen. 
(Herr Zninski hatte an die Zeitungen in der Hei
mat die Bekanntmachungen wegen einer Wähler-
Versammlung in Dortmund versandt und unter diese 
Bekanntmachungen den Namen des Herrn Woj-
czynski gesetzt, trotzdem beschlossen worden war, mit 
der Einberufung solcher Versammlungen erst im 
August zu beginnen.) 

Leiter der Versammlung war Tomaszewski. 
Ueber die nationale und allgemeine Bedeutung des 
Sokoltums sprachen Kolenda, Redakteur Kwiat-
kowski, Bulinski, Kiszka aus Eving, und Zymanowski. 
Bulinski regte an, in den Vereinen den Gesang 
mehr zu Pflegen und wünschte, daß jeder Pole im 
Besitze eines Liederbuches sei. 

Gesaiigsfest in Bruckhausen. 
Am 14. d. M. hielt in Bruckhausen der Be

zirk II des Verbandes der polnischen Gesangver
eine sein Gaufest ab. Eröffnet wurde es von dem 
Vorsitzenden des Gesangvereins „Jednosc", Strzelczyk, 
geleitet von dem Vorsitzenden jenes Verbandes 
Ludwig Kruszewski aus Bochum. 

Das Begrüßungslied sang der Gesangverein 
Jednosc in Bruckhausen. Der Gesangverein Dzwon 
aus Essen brachte unter Orchesterbegleitung das 
Lied „vv starxm clvmrös" zum Bortrag. Ueber 
die Bedeutung des Liedes sprach A. Brejski, Bochum. 

Preise erhielten: 
I. Klasse: 1. Gesangverein Dzwon — Essen. 

2. Polnisch-katholischer Gesangverein in 
Gelsenkirchen-Ueckendors. 

3. Gesangverein Harmonia—Rotthausen. 
4. „ Wanda — Duisburg-

Ruhrort. 
5. „ Mickiewicz- Oberhausen. 

II. Klasse: 1. Gesangverein Zgoda — Schalke. 
2. „ Cäcilia — Neumühl. 
3. „ Slawa — Bulmke. 
4. „ Jednosc — Hamborn. 
5. „ Wanda — Katernberg. 

Die Preise bestanden in Bildern und Büchern. 
Diejenigen Vereine, die einen Preis nicht er

rungen hatten, erhielten ein Erinnerungsblatt. 
Wie auf dem Verbandsfest des I. Bezirks in 

Horsthausen so war auch hier ein wesentlicher Fort
schritt wahrnehmbar. Mögen die Vereine mit der 
bisherigen Energie weiter arbeiten und die Erfolge 
werden noch bessere sein. 

Nr. 1K1. Mittwoch, den 17. Jnli 1NK7. 

Ein neuer 
Sokol-Verein in Buer 

ist am 9. Juni gegründet worden. Zu der Ver
sammlung waren mehrere Mitglieder des Vereins 
in Gladbeck mit ihrem Vorsitzenden, Joseph La-
zarewicz, sowie der Gauvorsitzende Chudzinski aus 
Marxloh erschienen. 

Nachdem die Kameraden Lazarewicz, Kendziora, 
Galinski, Chudzinski u. a. gesprochen hatten, wurde 
der Verein ins Leben gerufen; 25 Landsleute 
traten ihm sofort bei. In den Ausschuß wurden 
gewählt: Ludwig Ratajczak, Vors. Valentin Molski, 
Schriftf. Joseph Michalak, Kassierer. Martin Mis, 
Turn wart. 

Aus anderen Blättern. 
Nr. 14 des „Zjednoczenie" vom IS. Jnli 1W7. 

In Danzig ist am 15. Juli ein Sekretariat 
der polnischen Berufsvereinigung eingerichtet worden, 
dessen Leiter Aloysius Swinarski ist. Die Mit
glieder in Westpreußen werden ersucht, sich wegen 
der Erteilung von Rechtsschutz, der Veranstaltung 
von Versammlungen u. dergl. an das Sekretariat 
zu wenden. 

In Lothringen hat die polnische Berufsver
einigung im Monat Juni Eingang gefunden, indem 
in Merbenbach an der französischen Grenze eine 
Zahlstelle der Berufsvereinigung ins Leben gerufen 
wurde. In jener Gegend wohnen viele Polen, 
weshalb wir hoffen dort weitere Fortschritte zu 
machen. Unter der Fahne der polnischen Berufs
vereinigung sind heute die Landsleute von der Nord
see bis zum Baltischen Meer, von der Prosna, dem 
österreichischen Schlesien und Danzig bis zur fran
zösischen Grenze vereint. Kameraden, wer inner
halb unserer Gesamtheit hat eine solche ausgedehnte 
Organisation wie wir polnischen Arbeiter und Hand
werker? Mag uns das Bewußtsein unserer Kraft 
zu noch eifrigerer Arbew anspornen. 

In Magdeburg fand die erste Versammlung 
der polnischen Berussvereungung am 23. v. M. 
statt. 

In Braunschweig hielt die polnische Beruss-
vereinignng am 22. v. M. eine Agitationsver
sammlung'ab. „Zjednoczenie" hofft, daß es ge
lingen wird, die zahlreichen Polen, die in dortiger 
Gegend noch den „Männer-Vereinen" nud sonstigen 
deutschen Verbänden angehören, für die Berufs
vereinigung zu gewinnen. 

In Hötensleben ist eine Zahlstelle der pol
nischen Berufsvereinigung ins Leben gerufen. In 
der Gegend wohnen gegen 300 Polen, viele von 
ihnen sind aber schon germanisiert. Em Polnischer 
Verein ist nicht vorhanden, statt dessen sind die 
Berliner „Männer" eifrigst  bestrebt, dahin zu wirken, 
daß von den Polen auch ke.ne Spur verble.be. 
Wir haben init unserer Agitation gerade noch zur 
rechten Zeit eingesetzt. 

Nowe. (?) Am 30 Juni wurde eine Ver
sammlung der polnischen Berufsvereinigung zwecks 
Organisierung der Bauhandwerker abgehalt-n Als 
Redner waren der Abg. Brejski aus Thw" und der 
Delegierte Swinarski aus Danzig erMenen, Für 

Maurer und Zimmerer wurde ein Vorstand ge-
wÄ?k Mg'" Hmrdwe« med d.e 
ein Delegierter. 
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Das polnische Volk hat schwere Zeiten zu über
stehen, Der hochmütige Preuße bemüht sich mit 
allen Mitteln, alle polnischen Arbeiter aus der Heimat 

zu vertreiben. Der polnische Arbeiter ist gezwungen, 
sich der Organisation anzuschließen, um sich mit 
vereinten Kräften wehren zu können. 

Nr. 83 der „Gazeta Grudzwndzka" vom 16. Juli 1S67. 

Pater Basilius ein Gegner der Maciejowken. 
Von verschiedenen Seiten teilt man uns mit, 

daß P, Basilius (Mazurowski), ein Franziskaner, 
denjenigen Vereinen die Teilnahme an der Wallfahrt 
nach Werl untersagt hat, deren Mitglieder Macie
jowken, Rogatken oder polnische Sokolabzeichen 
tragen. Als trotzdem ein Verein in Maciejowken 
erschien, hat er diesem dreimal verboten teilzunehmen 
und dann, um seinen Willen durchzusetzen, einen 
Polizeibeamten herbeigeholt; er hat aber nichts 
erreicht, denn die Polizei weiß sehr gut, daß das 

Tragen von Maciejowken gestattet ist. Schließlich 
haben unsere Landsleute die Maciejowken verwahrt, 
damit es, wie uns ein Landsmann schreibt, nicht 
zum Blutvergießen komme. Die Einsender beklagen 
es auch, daß P, Basilius bei einem polnischen Gottes
dienst deutsch gebetet hat und ein Lied nach deutscher 
Melodie hat singen lassen. Die übrigen gegen P, 
Basilius erhobenen Vorwürfe wollen wir vorläufig 
nicht wiedergeben. Er ist Pole und Kandidat — 
für den Bischofsitz in Posen, Wenigstens haben 
deutsche Blätter ihn seinerzeit als solchen bezeichnet. 

Aus Ueberwachungsberichten. 
Oeffentliche Polen-Versammlung am 7. Juli 

in Habinghorst. 
J a n z i n s k i :  D i e  V e r s a m m l u n g  s e i  e i n b e r u f e n  

vom örtlichen Komitee für Seelsorgeangelegenheiten 
und weil wichtige Gründe dazu gezwungen hätten. 
Vor etwa anderthalb Jahren habe eine Versamm
lung stattgefunden, in der die anwesende Geistlich
keit das Versprechen abgegeben, daß für einen 
polnischen Geistlichen in Habinghorst und für aus
reichende polnische Seelsorge gesorgt werden würde. 
Trotzdem fände nur an jedem zweiten Sonntage 
Nachmittags polnischer Gottesdienst statt, 

Redner führte dann weiter aus, daß die Polen 
sich mit der in letzter Zeit ergangenen Verfügung 
der bischöflichen Behörden, wonach der Geistliche 
des Orts der Präses des polnisch-kirchlichen Ver
eins sein soll, nicht einverstanden erklären könnten. 
In Habinghorst habe man einen Geistlichen, der 
das Polnische erlernt hat, er sei und bleibe doch 
aber ein Deutscher und könne die polnischen Inter
essen des Vereins nicht vertreten. In seinen wei
teren Ausführungen wies der Redner aus vte Ger
manisierung der Polen seitens der preußischen 
Regierung hin und ermahnte die Anwesenden, be

sonders die Frauen, ihre Kinder zu echten Polen 
zu erziehen, 

R e g u l s k i :  D i e  G e i s t l i c h k e i t  h a b e  i h r  V e r 
sprechen in betreff der Seelsorge nicht gehalten. Die 
heutige Versammlung solle beschließen, ob man sich 
an die bischöfliche Behörde wenden solle. Bei den 
letzten Kirchenvorstandswahlen wären die Polen 
von den Deutschen Hintergaugen worden. Die 
Schuld hieran sei ebenfalls der örtlichen Geistlich
keit zuzuschreiben, Redner fordert zum Schluß zum 
fleißigen Lesen der polnischen Zeitungen, besonders 
des „Wiarus Polski" auf. 

Vikar Albrecht erklärt, daß er den Aus
führungen des Janzinski und Regulski beipflichten 
muß, denn die Seelsorge für die Polen sei in Ha
binghorst keine ausreichende. Die Polen würden 
in kurzer Zeit auch Sonntags Vormittags Gottes
dienst erhalten, und zwar sobald der dritte Geist
liche in Habinghorst angestellt werde. Der Bischof 
habe sich damit einverstanden erklärt, Bedauern 
müsse er es, daß die polnischen Gottesdienste so 
schlecht besucht werden, 

.  ̂ v " k t e u r  K w i a t k o w s k i  „ d i e  
Gleichstellung der Polen mit den Deutschen". 

Oeffentliche Versammlungen und Lustbarkeiten. 

Dortmund 

Gerthe 
Sterkrade 
Hochstraß 
Habinghorst 
Rellinghausen 
Recklinghausen 
Wetter a. d, R, 
Lirich 
Elberfeld 
Gelsenkircheu-

Ueckendorf 
Gelsenkirchen-

Bismarck 
Sterkrade 
Röhlinghausen 
Katernberq 
Hörde 
Annen 
Recklinghcwsen 
Holthausen 

Ahlke 

Brust 
? 

Vierbaum 
? 

Grüner Wald 
? 

Overbeck 
Mick 

Kappes 
Kram 

Langenscheidt 

Lütkencherm 
Netling 
Bürger 

Baumbeck 
Ernberg 
Michul 

Ellinghaus 

0 U, N 

4 U, N, 

1 U. N, 
5 U, N, 

11V- U, V. 
4 U. N. 
6 U. N. 
2 U, N. 
4 U. N, 

Oeffentliche Versammlung der polnischen 
Berufsveremigung. 

Stiftungsfest des St, Hedwig-Vereins, 
Sommerfest, veranstaltet vom Sokol-Verein. 
Stiftungsfest des Sokol-Vereins. 
Desgl. des St. Anton-Vereins 
Ausflug, veranstaltet vom Essener Komitee, 
Ausflug des Gesangvereins Fiolek, 
Stiftungsfest des St, Adalbert-Vereins 

vom Sokol-Verein II, ^tlstungssest des Vereins Zgoda. 

der polnischen 

„ ^.... Vereins. 
Wladislaus-Vereins. 



Uewschlmgcii ms „Wims Polski" 
' Vk.<vvnin Täglich erscheinendes volkstümliches Blatt 

^gbwldmet der Äufsilärung sowie den nationalen, politischen und Erwerbsangelegenheiten. 
^ ! Redaktion und Druckerei in Bochum, Maltheserstraße Nr. 17. 

Nr. 162. Donnerstag, den 18. Juli 1S07. 

Ueckendorf« In den letzten Nummern des 
„Wiarus Polski" habeich vieles über unsere oberste 
Wahlbehörde in der Fremde gelesen und mich dabei 
darüber gewundert, daß Herr Zninski hier in der 
Fremde noch so wenig gelernt hat. Weiß dieser 
Herr denn nicht, daß wir Arbeiter nicht mehr Stimm
vieh irgend einer Partei, sei es nun der Zentrums-, 
der nationalliberalen oder der sozialistischen Partei, 
sein wollen, daß wir uns aber politisch auch nicht 
von Herrn Zninski leiten lassen wollen, zu dem, 
offen gesagt, die Polen in der Fremde in politischer 
Beziehung kein Vertrauen hatten, haben und auch 
niemals haben werden und haben können. Damit 
sollte Herr Zninski rechnen und sein Vorgehen 
demnach cinricht.cn. Mir persönlich ist Herr Zninski 
Völlig gleichgültig, aber als polnischer Wähler und 
Vertreter des Grundsatzes, daß das polnische Volk 
in der Fremde sich im nationalen Interesse von 
Fremden nicht ausnutzen lassen darf, kann ich mich 
nicht mit dem Gedanken befreunden, daß Herr 
Zninski irgend ein Amt im Haupt-Wahlkomitee be
kleiden solle. Mag man sagen, was man will, ich 
meine, die Gesamtheit der Polen würde zu einer 
solchen Wahlbehörde das Zutrauen verlieren, weil 
Zu befürchten ist, daß man den polnischen Wählern 
gegen ihren Willen die Stimmabgabe für deutscht 
Kandidaten aufzwingen könnte. Daß man Herrn 
Zninski in politischer Beziehung nicht vertrauen 
kann, beweist dasjenige, was man in letzter Zeit 
von ihm in den Zeitungen gelesen hat. Weshalb 
drängt sich Herr Zninski durchaus in das Haupt-
Wahlkomitee hinein? Wir Balc" 
die wir von vcm ^rgan des Herrn Zninski als 
tölpelhaft und stumpfsinnig bezeichnet wurden, kön
nen uns ohne die Vormundschaft des Herrn Zninski 
beHelsen. Nachdem wir uns einmal aus den Fesseln 
der Zentrumspartei befreit haben, sehnen wir uns 
nicht danach, daß Herr Zninski oder irgend ein 

anderer uns wiederum jene Fesseln auferlege. Wenn 
man das alles berücksichtigt, dann gebührt den 
Wählern in Bruch Anerkennung, die unsere Rechte 
als Wähler verteidigt und uns die Augen geöffnet 
haben, dainit wir die Absichten des Herrn Zninski 
rechtzeitig erkennen und ihn hindern konnten, sie 
in die Tat.umzusetzen. 

Bruckhausen. Bei den Wahlen zum Kirchen
vorstand in der Parochie Hamborn sind wir unter
legen. Die Schuld ist dem Umstand zuzuschreiben, 
daß viele Wähler in die Listen nicht aufgenommen 
worden sind. Man sagt sogar, daß selbst viele von 
den Wählern nicht in den Listen verzeichnet waren, 
die die offengelegten Wählerlisten eingesehen und 
ihre nachträgliche Ausnahme beantragt haben. Das 
würde ein hinreichender Grund sein, die Wahlen 
für ungültig zu erklären. Am Sonntag fand denn 
auch eine öffentliche Versammlung statt, in der be
schlossen wurde, gegen die Wahl Protest einzulegen. 
Hoffentlich mit Erfolg. 

Die Deutschen haben ihrerseits sehr eifrig agi
tiert, um die Wahl der Polen zu verhindern. Be
dauerlich ist es, daß manche Polen sich an der Wahl 
picht beteiligt haben, weil ihnen offenbar das Bewußt
sein der Pflicht abging. Was helfe» uns unsere Klagen. 
darüber, daß es uns an einem ständigen polnischen 
Seelsorger mangelt, wenn wir in so wichtigen Zeiten 
die Hände in den Schoß legen? Wir müßten doch 
wissen, daß wir nur dasjenige erlangen, was wir 
uns selbst erkämpfen. Die hiesigen Deutschen wer-

urun mehr durchdrungen, 
und deshalb können wir unsererseits nur dann aus 
irgend welche Erfolge rechnen, wenn wir geschlossen 
und einmütig auf das gesetzte Ziel losgehen. 

Mögen die letzten Wahlen uns zu energischerer 
Arbeit anspornen, dann werden ihre Früchte sich 
bald zeigen. 

Nr. 163. Freitag, den IS. Juli 1SV7. 

Die polnischen Mützen und Sokol-Abzcichen 
bei der Wallfahrt. 

Vor einigen Tagen brachte die „Gazeta Gru-
dziondzka" einen Artikel (s. Uebersetzungen S. 120. 
D. Uebers.), auf den Pater Basilius uns nachstehende 
Erwiderung zugehen läßt: 

„In Nr. 85 der „Gazeta Grudziondzka" vom 
16. Juli befindet sich ein kurzer Artikel „Pater 
Basilius ein Gegner der Maciejowken", der folgende 
Behauptungen enthält: 

1. ich hätte denjenigen Vereinen die Teilnahme 
an der Wallfahrt verboten, deren Mitglieder 
Maciejowken, Rogatken oder Sokolabzeichen 
tragen; 

2. ich hätte selbst einen Polizeibeamten herbei
gerufen, um meinen Willen durchzusetzen; 

3. ich hätte während eines polnischen Gottes
dienstes deutsch gebetet und nach deutscher 
Melodie singen lassen. 
Mit Rücksicht darauf daß solche Alarmnach

richten, die nicht der Wahrheit entsprechen, im Ge
genteil geradezu erdichtet sind, die Oeffentlichkeit 
irreführen, das Vertrauen der katholischen Polen 
zu ihren Seelsorgern schwachen und uns Geistlichen 

die ohnehin schwierige Stellung noch mehr erschwe
ren, habe ich mich entschlossen, in diesem charak
teristischen Falle den Lesern dieses Blattes volle 
Aufklärung zu geben. 

Alljährlich findet auf Veranlassung der hier 
wohnenden Polen eine Wallfahrt zu den Wunder
stätten statt, was dem wachsamen Auge der Be
hörde nicht entgeht. Auch in diesem Jahre hatte 
man beschlossen, eine Wallfahrt der katholischen 
Polen aus den Dekanaten Dortmund, Castrop, 
Hörde nach Werl in Westfalen zu veranstalten, 
»u dem öffentlichen Aufzuge der Pilger ist die 
polizeiliche Genehmigung notwendig Zu diesem 
»wecke habe ich mich mit einem Gesuch an die Po
lizei in Werl gewandt und darauf folgende Ant
wort erhalten: ^ ^ > 

(Rückübersetzung.) 
Magistrat Werl, den 4. Juni 1906. 

der Stadt Werl 
J-N 4909. 
Erwiderung auf das Schreiben vom 2. Mai d. I. Erwiderung > Genehmigung zu der für 

10 fluni beabsichtigten Prozession der Polen 
aus den Dekanaten Castrop, Dortmund, Hörde 



und Umgegend wird unter der Bedingung erteilt, 
daß die Prozession auf dem kürzesten Wege vom 
Bahnhof zu dem Wunderbilde sich begibt. Außer
dem sind Sie verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, 
daß jede polnisch-politische Demonstration vermie
den wird. Insbesondere müssen Sie dafür auf
kommen, daß keinerlei national-polnische Abzeichen 
getragen, keinerlei Ansprachen und keinerlei Lie
der polnisch-politischen Inhalts gesungen werden. 
Werden diese Bedingungen nicht erfüllt, so wird 
die Genehmigung zur Abhaltung der Prozession 
im nächsten Jahre bestimmt versagt werden. 

Bei der Prozession im vorigen Jahre ist 
festgestellt, daß der Fahnenträger und die Fah-
ueubegleiter vom Verein Jednosc aus Dortmund 
national-polnische Schärpen und Abzeichen, wie 
die unter dem Namen Rogatka bekannte viereckige 
Mütze, getragen haben, Ebenso trugen die Fah
nenträger und Begleiter zweier anderer Vereine 
viereckige rote Mützen, die sogenannte „Konfede-
ratka" und die zur Tracht der Sokolmitglieder 
gehörige blaue Mütze, die unter dem Namen 
„Maciejowka" bekannt ist. Wir hoffen, daß sich 
das in diesem Jahre nicht wiederholt, andernfalls 
wären wir gezwungen, die Prozession zu inhi
bieren, Die Polizeiverwaltung, 

Unterschrift: unleserlich. 
Ich mache vor allem auf den Schlußsatz obi

gen Antwortschreibens aufmerksam. Daß die Poli
zei gegebenenfalls eingeschritten wäre, ist nicht zu 
bezweifeln. Ich habe also s, Zt. die Vorstände 
derjenigen Vereine, die au der Wallfahrt teilnehmen 
sollten, benachrichtigt und ihnen den genauen In
halt der polizeilichen Verfügung mitgeteilt. Einige 
Vereine sind darauf von der Teilnahme an der 
Wallfahrt zurückgetreten, die größere Zahl aber — 
40 Vereine und Bruderschaften — verblieb bei dem 
Vorhaben, erklärend, sie würden sich den polizeilichen 
Vorschriften fügen. Zu meiner nicht geringen Ver
wunderung erblickte ich aber die Fahnenträger und 
Begleiter des Vereins Jednosc in Dortmund in 
den von der Polizei verbotenen Rogatken, Ich bat 
sie deshalb abzutreten, machte sie darauf aufmerk
sam, daß ihre Teilnahme an dem Aufzuge uns 
Schwierigkeiten secktms Nr uu.v,>-yr, 
man antwortete mir aber: „Der Geistliche hat nichts 
zu sagen." Darauf habe ich, bevor der Zug sich 
in Bewegung setzte, in Gegenwart der uns in Werl 
überwachenden Vertreter der Polizei erklärt, daß 
ich die Fahnenträger jenes Vereins zur Prozession 
nicht zulasse und keinerlei Verantwortung für sie 
übernehme. Zur Aufklärung bemerke ich hierbei, 
daß jene bunten Mützen eine Nachahmung deutschen 
Gebrauchs und in Polen ganz unbekannt sind. In 
diesen Mützen gehen die Chargierten zur Kirche 
und behalten sie dort, selbst während Hostie und 
Kelch gehoben werden, auf dem Kopfe, Ich kenne 
Polen, habe aber nirgend solche Sitte wahrgenom
men. 

Auf die Frage, weshalb der Jednosc-Verein 
sich den Vorschriften der Polizei widersetzt habe, 
antwortete ein Mitglied des Vereins: „Wir haben 
unsere Nationalität zeigen wollen," Was die „na
tionalen" Neigungen des Vereins Jednosc in Dort
mund anbelangt, so verdient es hervorgehoben zu 
werden, daß dieser Verein unter allen Vereinen in 
der Fremde eine außergewöhnliche Ausnahme dar
stellt, indem er seine Bekanntmachungen m der 
örtlichen deutschen Zeitung veröffentlicht in ^emem 
Stil und einer Schreibart, wodurch die polnische Schrift 
geradezu verhöhnt wird. Auf persönliche Jntngueu 

einzelner Mitglieder des Jednosc-Vereius, die auf 
die Benennung „Nationaler" keinerlei Anspruch 
haben, antworte ich gar nicht. Sie prahlen damit, 
daß sie den Pater Basilius aus Dortmund fort
beißen werden, weil er ihren privaten Zwecken nicht 
dienlich ist, das sind aber Stimmen, auf die man 
nicht achtel. Die Konfratres aus dem Osten, die sich 
von Zeit zu Zeit mit der Seelsorge der Polen in 
der Fremde befassen, kennen die ungezählten Schwie
rigkeiten und Hindernisse, die von den polnischen 
Seelsorgern in hiesiger Gegend zu überwinden sind, 
Wundern muß ich mich nur über die Zeitung, die 
statt unsere Aufgabe zu erleichtern, sie noch mehr 
erschwert. Hochachtungsvoll 

P, Basilius Mazurowski," 
Dortmund, den 17. Juli 1907. 

Wir haben die Erklärung des P. Basilius gern 
aufgenommen, um so mehr, als sie jedenfalls eine 
Erwiderung des beteiligten Vereins zur Folge haben 
wird. Der P. Basilius kann sich über die Stellung
nahme der Gazeta Grudziondzka nicht wundern, 
denn er ist zwar als Pole bekannt, aber eifriger 
Anhänger des Zentrums, weshalb er oft in poli
tischer Beziehung in offener Gegnerschaft zu den 
Polen stand. 

St. Josaphat-Fonds. 
In der Sitzung des St, Josapyarsvnds-Ko-

mitees am 14. Juli ist beschlossen worden, die 
Generalversammlung Anfang August abzuhalten. 
Die Tagesordnung der Generalversammlung ist wie 
folgt festgesetzt: 

1. Berichterstattung für 1906: 
2. Kassenbericht; 
3. Bericht über die Einnahmen des eisernen 

Fonds; 
4. Ergänzung des Komitees; 
5. Die Angelegenheit des früheren Kassierers 

Hein. 
Auf Antrag von Janasik aus Bruch wurde 

beschlossen, daß der Kassierer für die ihm anver
trauten Gelder verantwortlich ist. Sollte der Kas
sierer den etwa durch ihn entstandenen Schaden 
nicht ersetzen können, so haften hierfür die Mit-

^-^-.lwnds-Komitees, Der Kassierer 
darf nicht mehr als 500 Mr. zurückbehalten, muß 
überschießende Beträge an die ihm vom Komitee 
bezeichnete Kasse abliefern und darf Abhebungen 
nur auf die Unterschrift der beiden Vorsitzenden 
und des Schriftführers vornehmen. 

Die Haftpflicht haben bis jetzt nachstehende 
Herren übernommen: Fr, Matysiak-Wattenscheid, 
B. Wilkowski-Rotthausen, Johann Szlagowski-
Schonnebeck, Fr. Janasik-Bruch, W, Kotowski-Essen, 
I. Nowacki-Katernberg, I. Skraburski-Ueckendorf, 
St. Zrnyslony-Wattenscheid, Fr. Krupka-Eickel, 

Die Herren: Johann Kowalczyk-Castrop.Silinski-
Linden, Glebowski-Rccklinghausen, Anton Rosak-
Recklinghausen, Wierzbicza-Bottrop, Jerzyk-Bochum, 
Hadrian-Röhlinghausen, Stanisl. Krzyzanski-Ober-
hausen, Stanisl. Jankowiak-Herne, A, Swoboda-
Bottrop, Deja-Laar, I. Maciejewski-Hamborn, 
Borusiak-Dortmund, Karpinski-Eving, Andreas 
Cichy-Lütgendortmund, Silinski-Altenbögge, Dem-
binski-Barmen, Konieczuy-Düsseldorf, Silvester 
Pozuanski-Cöln, Stanisl. Kazmierczak-Lütgendort-
mund ersuchen wir um schleunigste Einsendung ihrer 
« ^ ^ um Mitteilung, ob sie weiterhin ihr 
Amt bekleiden und die Haftpflicht bis zu 20 Mk, 

m Komitees übernehmen wollen, 
Der Vorstand des St. Josaphatfonds-Komitees, 

Nr. 1K4. Samstag, den 2«. Juli tW7. 

Die Besetzung des Bischofssitzes Gnesen-Polen 
wird jedenfalls 
wsien. Die Rheinisch 

noch längere Zeit a u s w i c h  d a ß ''der 
inisch-Westf, Ztg. schreit' daß der 

^ Stand der Angelegenheit der Regierung 
mi? ^benehm ist. Unlängst teilte dasselbe Blatt 

' vag ein gewisser Franziskanerpater die meiste 
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Aussicht habe. Demgegenüber erklärt der „Kur. 
Pozn.", daß aus rein formalen Gründen die Er
nennung eines Ordensgeistlichen, der keine Univer
sitätsbildung besitzt, völlig ausgeschlossen ist. 

Aufruf an die polnischen Arbeiter und Hand
werker in Berlin und Umgegend. 

Der gegenwärtig in Berlin weilende Delegierte 
der polnischen Berufsvereinigung, Joseph Regulski, 
veröffentlicht folgendes: 

Es ist bekannt, daß in der Versammlung, am 
26. April in den Kellerschen Sälen beschlössen 
worden ist, auch die polnischen Arbeiter und Hand
werker in Berlin in polnischen Gewerkschafts-Ver-
bäuden zu organisieren. Zu diesem Zwecke finden 
in diesem Monat Versammlungen statt, und zwar 
am 21. in Lichtenberg und am 28. in Weißensee. 

Wie ich schon in jener Versammlung in Berlin 
erklärte, sind die Polen in nationaler und religiöser 
Beziehung bereits gut organisiert, nicht aber in 
beruflicher. Ich hoffe, daß die Berliner Arbeiter 
das verstanden haben und recht zahlreich zu den 
Versammlungen erscheinen werden. 

Joseph Regulski. 
Die polnische Verufsvsreinignng ist damit an 

die Organisierung Berlins und der Umgegend her
angetreten. Die Versammlungen und jener Ausruf 

sind diesmal auch von dem Dziennik Berlinski be
kannt gegeben, wenn auch nicht ohne große Vor
behalte. 

Der HakatiSmuS im Mogistrat und in der 
Gemeindevertretung in Blnmcnthol. 

Dem Beispiel anderer Städte ist auch die Ge
meinde Blumentha! in Hannvver (in der Nähe von 
Bremen) gefolgt, indem sie dem Ostmarken-Verein 
als Mitglied mit einem Jahresbeitrag von 36 Mk. 
beigetreten ist. Weil die Hälfte der Bewohner in 
Blumenthal und in der angeschlossenen Gemeinde 
Lüssum Polen sind, die doch ebenfalls Gemeinde
steuern bezahlen, wird der Hakatismus im Ma 
gistrat und in der Gemeindevertretung selbst von 
vielen Deutschen nicht gutgeheißen. Was sollen da 
erst die Polen sagen! 

Die Erregung unter den dortigen polnischen 
Arbeitern ist denn auch sehr groß. Die polnischen 
Arbeiter zu zwingen, für den schärfsten Kamps gegen 
sich selbst auch noch durch ihre Steuern beizutragen, 
das übersteigt alle Grenzen und kann nur im „Lande 
des Rechts, der Bildung und der Gottesfurcht" 
vorkommen. Leute, die einen solchen Beschluß ge
faßt, haben sich damit ein beredtes Zeugnis ausge
stellt. Die dortigen Polen werden jedenfalls in 
dieser Angelegenheit in kürze eine Volksversamm
lung einberufen. 

Nr. 1«5. Sonntag, den 21. Juli 1W7. 

Dos Haupt-Wahlkomitee. 
In einem längeren, ans Heckend ors einge

sandten Artikel werden die Vorgänge in der letzten 
Versammlung des polnischen Haupt-Wahlkomitees 
nochmals besprochen. Wilkowski habe beantragt, 
in das Wahlregulativ eine Bestimmung aufzuneh
men, wonach die Abänderung eines Paragraphen 
(§ 10) des Regulativs des Zentral-Wahlkoimtees 
für das Deutsche Reich von der Zustimmung^ deo 
Haupt-Wahlkomitees in Bochum abhängig sein solle. 
Zninski habe diesen Antrag bekämpft in der Fv-
sicht. es zu e r , n N g l !ch°... onp v a s  Zentral-Wayt 
komitec in Posen den Polen im Westen 0 ll 
deren Willen die Stimmabgabe für die Kandida 
des Zentrums aufgeben könne. Znmski erklär e, 
der z 10 sei ein Revolver-Paragraph genannt 
worden: eine solche Bestimmung sei auch über
flüssig, denn das Zentrum dächte gar .'"cht an ein 
Kompromiß mit den Polen, könne euren iolche 
auch schon mit Rücksicht auf den Block nicht a 
schließen. 

B. Wilkowski führte aus, daß wenn das 
Zentral-Wahlkomitee den Polen in der Fremde be
fehlen wollte, bei der Hauptwahl für den Zentrums
kandidaten zu stimmen, es sicher sein könne, das; 
die Zahl der für diese Kandidaten abgegebenen 
Polnischen Stimmen sehr gering sein werde^ 

Brejski habe gegen die Beleidigung des pm- ^ 
nischen Volkes in der Fremde protestiert und nach
gewiesen, daß das nationale Interesse es erfordere, 
die Zersplitterung der Polen in der Fremde bei 
den Wahlen ein für allemal zu verhindern, wen 
eine solche Zersplitterung dem ganzen nationalen 
Leben schädlich sein würde. 

Sokol-Gausest. 
Programm des am 28. Juli in Gelsenkirchen-Schalke 
im Everslohschen Lokale stattfindenden dritten Gau-

festes des X. Gaues. 
1. 6 Uhr früh Einzelturnen; 
2. 7fts Uhr Generalprobe der Hebungen mit 

Lanzen, Stäben und Keulen; 
3. 9 Uhr Probe der Freiübungen; 

4. 10 Uhr Marsch zur Kirche; 
5 .  I l ' / s  U h r  E r ö f f n u n g  d e s  G a n t a g e s ;  B e 

grüßung der Delegierten und Gäste, darauf 
Mittagspause bis 2 Uhr; 

6. 2 Uhr Fortsetzung des Wettnrnens; 
7. 4 Uhr Ausstellung der Vereine und Marsch 

zum Turnplatz. 
Dort finden Uebungen der einzelnen Abtei

lungen mit Lanzen, Keulen und Stäben statt, Py 
ramiden werden gestellt, und zum Schlüsse folgen 
Geräteturnen und Volks- und Gesellschaftsspiele. 

o rrhv während dessen 
die Bekanntgabe der Sieger durch den Gauturn-
wart erfolgt. Die Musik wird von dem Kameraden 
Pietryga aus Recklinghausen-Süd ausgeführt. 

Die Kameraden bitten wir um pünktliches Er
scheinen; Verspätung zu den Hebungen kann zum 
Ausschluß von denselben führen. Zur Generalprobe 
müssen alle Kameraden erscheinen, anderenfalls sie 
an dem öffentlichen Auftreten nicht teilnehmen 
dürfen. 

Czolem! 
Adam Michczynski, 

Gauvorsitzender. 
Vinzenz Siudzinski, 

Turnwart. 

Wallfahrt von Oberhausen nach Kevelaer. 
Eine Polen-Wallfahrt von Oberhausen nach 

Kevelaer findet am 27. und 28. Juli statt. Ab
fahrt von Oberhausen am 27. Juli um Ilck" Uhr 
Vorm., von Sterkrade um 12 Uhr. Rückkehr nach 
Oberhausen am 28. Juli um 5" Uhr. Fahrkarten 
zum Preise von 3 Mk. sind bei allen Vorsitzenden 
der polnisch-katholischen Vereine und bei Herrn 
Danielewicz zu haben. ^ ^ 

Gelegenheit zur Beichte haben die Walffahrer 
vom 25 Juli ab in der Marienkirche in Oberhausen, 
wo am 27. Vormittags 1l Uhr auch die Erteilung 
des Segens an die Pilger stattfindet. Die weitere 
rvdnnna der Wallfahrt wird der Geistliche bekannt 
^eben der sie führt. Alle polnisch-katholischen Ber
eine wie auch einzelne Personen werden zu dieser 
Wallfahrt - die sehr prächtig zu werden verspricht 
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Die 
polnische Wallfahrt 

aus dem Dekanat Gelsenkirchen 
findet am 28. Juli nach Neviges statt. Abfahrt 
vom Hauptbahnhof Gelsenkirchen 6^, Ankunft in 
Neviges 8^, Rückfahrt: ab Neviges 6^, an Gelsen
kirchen 81^. 

Prozefsionsordnung: weißgekleidete Mädchen; 
Kreuz und Fahnen; Mädchen mit dem Mutter
gottesbilde; die Rosenkranz-Bruderschaften aus 
Höckendorf, Gelsenkirchen, Hüllen, Gerresheim; 
andere Frauen; die bekannten Bereine, denen sich 
noch der St. Thaddäus-Verein aus Gerresheim an
schließt. 

Fr. Prasz, Vorsitzender. 

Nu. 1K7. Mittwoch, den 24. Juli 1907. 

Die antipolnische Hetze Ii ei den kirchlichen 
Wahlen. 

Am 10 Juli fanden in Hamborn, der größten 
Landgemeinde in Deutschland, die Wahlen zum 
Kirchenvorstand und am 17. Juli diejenigen zur 
Kirchengemeinde-Vertretung statt, nachdem die vor 
einigen Monaten abgehaltenen Wahlen, bei denen 
die Polen gesiegt hatten, für ungültig erklärt worden 
waren. Die Zentrums- und liberalen Blätter 
hatten seinerzeit ein großes Geschrei darüber er
hoben, daß der Kirchenvorstand und die Gemeinde-
Vertretung der größten deutschen Landgemeinde 
aus Polen zusammengesetzt sein solle. Mit der den 
Deutschen eigenen Rücksichtslosigkeit hat man den 
Kampf gegen die Polen geführt und, nicht ohne 
die Hilfe der maßgebenden Stellen, die Abneigung 
gegen sie geschürt. Sofort, nachdem die Wahlen 
für ungültig erklärt waren, haben die Deutschen 
mit der eifrigen Agitation begonnen, bei der mau 
ausschließlich mit antipoluischeu Schlagwörter ope
rierte. 

Es ist z. B- schwer, sich etwas Hinterlistigeres 
und Dreisteres vorzustellen, als das von den Deut
schen erlassene Flugblatt, in dem die Deutsch-Katho
liken bestreiten, unter den Katholiken in Hamborn 
Haß hervorrufen zu wollen, trotzdem sie dieses doch 
gerade durch diesesFlugblatt tun. Dafür, was in dieser 
Beziehung alles geschehen, spricht die Tatsache, daß 
selbst Sozialdemokraten, die jahrelang die Kirche 
nicht besucht haben, aufgehetzt worden sind und bei 
den Wahlen zahlreich für die Kandidatenliste der 
katholischen Hakatisten gestimmt haben, damit nur 
die Polen nicht in ven en>. 
Gemeindevertretung gelangen sollten. Und was 
soll man erst von der in dem Flugblatt aufge
worfenen Frage: „Was würden die Polen sagen, 
wenn die deutschen Katholiken in den polnischen 
Gegenden solche übertriebenen Forderungen stellen 
würden" halten? 

Die Polen in der Fremde verlangen doch seit 
einem Jahrzehnt vergebens Gleichberechtigung, 
während die deutschen Katholiken in Polen 10 mal 
mehr fordern und tatsächlich genießen, als ihnen 
nach den Grundsätzen der Gleichberechtigung zusteht. 

In einem Orte im Osten z. B. liest der Kaplan für 
einen einzigen Deutschen das Evangelium in deutscher 
Sprache; in Pelplin sind, trotzdem bereits in einer 
Kapelle ständiger deutscher Gottesdienst stattfindet, 
auch in der Parochialkirche an jedem zweiten Sonn
tage deutsche Predigten eingeführt worden für 12 
Deutsche, und diese wollen noch mehr; in Pudewitz 
kommen zu dem ständigen deutschen Gottesdienst 
auch nicht mehr als 10 Personen. Und wie sieht es 
demgegenüber mit der Polen-Seelsorge in der Pa-
rochie Hamborn aus? Hier wohnen doch so viele 
Tausende von Polen, daß sie bei der ersten Wahl 
aus eigenen Kräften siegten und bei der zweiten 
Wahl nur unterlegen sind, weil Sozialdemokraten 
und Oesterreicher den Deutschen Hilfe ^iste^n. 
Trotzdem also die Polen in Hamborn zahlreicher 
sind als die Deutschen, sehen sie doch ^app a e 
6 Wochen in bescheidenem Nachmittagsgottesw s 
den polnischen Geistlichen. 

Wo bleibt da die Gleichberechtigung, wv ver 
Grundsatz der katholischen Kirche, daß die Se s . 

der Muttersprache der Parochianen geübt werden 
soll! 

Die Erregung unter den Polen in Hamborn 
darüber, daß ihre Rechte derart mit Füßen getreten 
werden, ist sehr groß, wie sich das auch in der 
am letzten Sonntag stattgefundenen Volksversamm
l u n g  z e i g t e ,  w o  m a n  b e s c h l o ß ,  d i e  B e s t r e b u n g e n  f ü r  
die berechtigten Forderungen der Polen fortzusetzen 
und die Wahlen wegen verschiedener Unregelmäßig
keiten anzufechten. 

Gerthe, den 20. Juli. Am 14 Juli fand 
das Stiftungsfest des hiesigen St. Hedwig-Polen-
Vereins statt, zu dem 21 Vereine mit und einige 
ohne Fahnen, im ganzen 25 oder 26 Vereine er
schienen waren. Nachdem die fremden Vereine 
begrüßt und eingeführt waren, begaben wir uns 
zur Kirche, aber wie? Wie eine Herde Schafe, 
weil die Polizei uns einen Aufzug mit Musik und 
enthüllten Fahnen nicht gestattete. Vor der Kirche 
angekommen, sahen wir irgend einen „Jünglings
verein" aufgestellt, der zum Ausmarsch mit Musik 
bereit war. Also den Herren Deutschen sind Auf
z ü g e  m i t  M u s i k  g e s t a t t e t  u n d  u n s  P o l e n  n i c h t !  
Wo bleibt da die Gleichberechtigung? Wo ist die 
Gerechtigkeit im Land der Ordnung und der Gottes
furcht geblieben? Zum Schutze des deutschen 
„Vaterlandes" waren wir gut genug. Der ver
storbene — Bismarck ließ unter die Polen Schnaps 
verteilen, die Regimentskapellen „Noch ist Polen 
nicht verloren" spielen, denn er sagte sich, wenn 
die Polen sich einen Rausch antrinken und „Noch 
ist Polen nicht verloren" hören, würden sie sich 
tapfer schlagen. Heute zahlt man uns dafür in 

der Hakatismus selbst 
m der katholischen Kirche. 

In der Kirche wurden wir von dem Geistlichen 
mit dem Segen begrüßt und sangen darauf das 
Lied „Zu dir o Herr". Dann betrat der Geistliche 
die Kanzel, um eine dreiviertelstündige Predigt zu 
halten. Er sprach sehr energisch, hat er aber ge
fragt, wieviel Polen ihn verstanden haben? Ich 
meine, er hat tauben Ohren gepredigt. Im übrigen 
hat der Geistliche uns gut empfinden lassen, was 
er vermag. Die ganze Gegend weiß das. Wie 
würde es z. B. ausgesehen haben, wenn der Geist
liche dem „Jünglingsverein" eine polnische Predigt 
g e h a l t e n  h ä t t e ?  D i e  H a k a t i s t e n  w ü r d e n  s i c h  w ä h 
rend des ganzen Jahres von ihrem Schreck und 
ihre Entrüstung nicht haben erholen können. Der Herr 
Jesus hat gesagt, niemand kann zwei Herren dienen, 
er wird den einen lieben, den andern verachten. 
Wir Polen wissen, daß wir verachtet sind. Die 
Verantwortung vor Gott für die unzulängliche 

^ polnischer Sprache und die polnisch-
katholiichen Seelen, die in das Fegefeuer wandern, 
ubertragen wir auf die zuständigen geistlichen Be-
r Dort droben in der andern Welt mögen 
. c verantworten, und wir werden 
unsere Klagen ausschütten. Uns wird in der an-

^ ^ Gerechtigkeit zuteil werden! 
^ Predigt hat der Geistliche in ge-

^u^^^n^^nlsch ^s Vaterunser und Avemaria 
und zu n Ä'/'a wir „Serdeczna Matko" 
und zum Schluß „Witaj Krolowo". 
ewbi'.m" ^ Kirche begaben wir uns nicht mit 

eu Fahnen, sondern wie eine Herde Schafe 
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zum Saale. Jedem von uns blutete das Herz 
bei einer solchen Behandlung. Was anderen ge
stattet ist, wird uns verwehrt. Was hilft es aber. 
Wir sind in Sklaverei. Moralische Fesseln hat man 
uns schon auferlegt, wirkliche noch nicht, weil wir 
für die Einheit Deutschlands unser Blut vergießen, 
Steuern zahlen, in Bergwerken und Hütten schwer 
arbeiten müssen. Die wirklichen Fesseln legen sie 
uns deshalb nicht um Hände und Füße, weil sie 
sich sonst durch die von uns schwer verdienten 
Groschen nicht selbst bereichern könnten. 

Im Saale hat der Vorsitzende in warmen, 
von Herzen kommenden Worten die Brudervereine 
begrüßt, die uns besucht hatten. Der große Saal 
erwies sich als viel zu klein, weil auch ungeladene 
Gäste erschienen waren, die viel Platz einnahmen. 
Ob sie Eintrittsgeld bezahlten, weiß ich nicht. 

Der 
„Zlot" (Zusammenflug) 

des IX. Sokol-Gaues 
findet am 28. Juli im Kortmannschen Lokale in 
M a r t e n  s t a t t .  

Programm. 
Um 7 Uhr Eintreffen der Vereine. 

9 „ Besprechung der Vorsitzenden und Turn
warte und Freiübungen ohne Musik. 

11 „ Messe mit polnischem Gesang. Jedes 
Sokolmitglied ist verpflichtet, teilzu
nehmen. 

12 „ Gemeinsames Mittagessen, Eröffnung 
des Gautages, Begrüßung der Gäste 
und Vereine. 

2 „ Gemeinsame Probe der Freiübungen 
mit Musik. 

3 „ Preis-Geräteturnen. 
5 „ Preis-Freiturnen. 
6 „ Freiturnen unter freiem Himmel. 
8 „ Polonaise und weiteres Vergnügen. 

In den Pausen Aufführungen mit bengalischem 
Licht. Die Fahnen und Standarten werden sich 
während des Gottesdienstes in der Kirche befinden. 

Aus dem Inseratenteil. 
vr. msä. Nückel zeigt seine Niederlassung als 

Arzt in Bochum an. 
Frau Chmiel in Röhlinghausen empfiehlt sich 

als polnische Hebamme. 

Nr. 1K8. Tonnerstag, den 24. Juli 1907. 

Ein polnischer Geistlicher über die Polen-
Seelsorge in der Fremde. 

Der „Wiarus Polski" gibt den bekannten Ar
tikel des Pfarrers Zdzislaus Zakrzewski ans Gola-
jewko bei Rawitsch mit dem Hinzufügen wieder, 
daß Pfarrer Zakrzewski zwar nur von den Polen 
in Berlin spreche, daß aber die weit größere An
zahl der in Westfalen und Rheinland wohnenden 
Polen von der deutschen Geistlichkeit ebenso schlecht 
behandelt werde. 

Hamborn. Am 21. Juli fand hier eine 
öffentliche Versammlung statt, in der über die Ein
legung eines Protestes gegen die kirchlichen Wahlen 
beschlossen worden ist. 

Als Referent war der Red-cke-'.-
Kwiatkvwski tüngelaoeu worden, der in längeren 
Ausführungen die Verhältnisse innerhalb der 
Parochie besprach und aus das ungerechte Verhalten 
der Geistlichen sowie der Wahlvorsteher gegenüber 
den Polen einging, dem der ungünstige Ausfall der 
Mahl zuzuschreiben sei. Zugleich zeigte Redner 
den Weg, wie der Wahlprotest eingelegt werden 
könne. 

Kwiatkowski bestellte an die Landsleute in 
Hamborn von unseren Brüdern in Russisch-Polen, 
Warschau und Lodz, Grüße, wofür die Anwesenden 
durch Beifallsstürme dankten. 

Der Vorsitzende gab das Resultat der Wahlen 
b e k a n n t ;  d a n a c h  h a b e n  e r h a l t e n  b e i  d e r  K i r c h e n -
V o r s t a n d s w a h l  i n  
Marxloh die Polen 370, die Deutschen 462 St. 
Bruckhausen ., „ 321, „ „ 210 „ 
Obermarxloh „ „ 192, „ „ 92 „ 
Schmithorst „ „ 205, „ „ 192 „ 
Buschhausen „ „ 59, „ „ 166 „ 
Hamborn „ ,. 181, „ „ 582 „ 
aei der Repräsentantenwahl in 
Marxloh die Polen 317, die Deutschen 519 St. 
Bruckhausen ., 322. ,. 244 ,. 
Schm.thorst .. 175 235 .. 
Obermarxloh „ .. 165, .. 89 .. 
Buschhausen .. „ 45. „ „ Z38 „ 
Hamborn ., „ 159, „ „ 569 .. 

Szczepaniak aus Hamborn gab die Gründe 
des Protestes bekannt. 

Ferset aus Neumühl teilt mit. der deutsche 
Kandidat Johann Kammacher sei in der Wähler

zur 
den 

liste nicht eingetragen gewesen und doch 
Stimmabgabe zugelassen worden, während 
Polen solches nicht gestattet wurde; diese seien, 
ohne daß man sie über den Wohnungswechsel be
fragt hätte, zurückgewiesen worden. Als Ferset 
hiergegen protestierte, habe man in seiner Gegen
wart zwei der Zurückgewiesenen in der Wählerliste 
aufgefunden. 

Der Redner bemerkte weiter, in der Parochie 
Hamborn seien SZ Geistliche, wie viele aber von 
ihnen könnten für die Polen arbeiten? 

Wozniak aus Obermarxloh bedauert, daß die 
Polen nicht sämtlich ihre Pflicht getan. 

Smektala aus Marxloh weist nach, daß man 
deutsche Wähler durch Seitentüren in das Wahl
lokal hineingelassen habe. Die Saaltüren seien ge
schlossen gewesen, man habe nur immer eine An
zahl von Leuten hineingelassen und erst aus den 
Einspruch des Redners habe der Polizeibeamte die 
Tür öffnen lassen, es sei dies aber erst um IlJ/s 
Uhr Mittags geschehen. 

Cieluch aus Marxloh beklagte und verurteilte 
das ungerechte Vorgehen der deutschen Geistlichen 
gegenüber den Polen. 

Mlynczak forderte auf, Beweismittel zur Be
gründung des Protestes in allernächster Zeit den 
in der Versammlung in Bruckhausen gewählten 
Herren mitzuteilen. 

An freiwilligen Spenden für Wahlzwecke 
kamen 9 Mark ein. 

Das Zentrum und die Polen. 
In der „Kölnischen Volkszeitung" schreibt ein 

Zentrums-Reichstagsabgeordneter über die Orga
nisation der Zentrumspartei in den Provinzen 
Posen, West- und Ostpreußen. Er kommt zu fol

gender Ansicht: . - ^ ^ 1, Wenn die Zentrumspartei sich m den pol
nischen Gegenden organisiert, dann werden die Polen 
sowohl als die Hakatisten bei der Aufstellung ihrer 
Kandidat.» mit dem Zentrum rechnen müssen. 

2 Die Polen im Westen stellen eigene Kandi
daten auf, wodurch die Zeutrumspartei die drei 
Mandate in Bochum, Dortmund und Duisburg 
verliert Wenn nun die Zentrumspartei auf den 
Ausfall der Wahl in polnischen Gegenden Einfluß 
^.»«übt werden die Polen im Westen daraus rück
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sichtigen und dort die Zentrumskandidaten unter
stützen. 

3. Die Zentrumspartei kann in nächster Zeit 
aus nicht mehr als 120 Abgeordnete zählen, es liegt 
ihr also sehr daran, wie stark die anderen Parteien 
sein werden und hierauf kann sie durch ihre Orga
nisation einwirken. 

Aus diesen Gründen empfehle sich eine Zen
trumsorganisation in den polnischen Landesteilen. 

Ueber die Verständigung mit den Polen sagte 
er: Von der jetzigen Entzweiung hat nur der Haka
tismus und Liberalismus Vorteil. Bei der Ver
ständigung zwischen Polen und Zentrum handelt 
es sich nur um rein taktische, nicht um grundsätzliche 
Fragen. Wenn man durch die Verständigung mit 
den Polen erreichen kann, daß von 10 Mandaten 
auf das Zentrum 7 und auf die Polen 3 entfallen, 
dann ist dieses sicher besser, als wenn an Stelle des 
Zentrums die Hakatisten 7 Mandate erlangen. 

Daraus ist ersichtlich, daß es dem Zentrum doch 
sehr um die Stimmen der Polen geht, nur möchte 
es dafür den Polen nichts oder sehr wenig zu
erkennen. 

Die „Köln. Volksztg." schreibt ausdrücklich, daß 
man seitens des Zentrums wünscht, die Polen in den 
Wahlkreisen Bochum, Dortmund, Duisburg möchten 
für den Zentrumskandidaten stimmen. Die Zen
trumsanhänger möchten auch, daß die Polen im 
Osten ihnen zum Siege verhelfen, aber statt der 
Hälfte gestehen sie den Polen gnädigst ganze 3 Man
date zu. 

Was sagt Herr Jgnaz Zninski dazu, der in 
der Sitzung des Haupt-Wahlkomitees so bestimmt 
behauptete, das Zentrum dächte nicht im Traum an 
ein Kompromiß mit den Polen, und der dadurch die 
Komiteemitglieder davon überzeugen wollte, daß 
der Vorbehalt, nach dem man den Polen in der 
Fremde gegen ihren Willen die Stimmabgabe für 
fremde Kandidaten nicht zumuten darf, überflüssig sei? 

Das Recht der freien Entschließung wird das 
polnische Volk in der Fremde nie aufgeben, es kann 
dieses auch nicht, wenn es nicht will, daß das 
Zentrum es noch schlechter behandele als schon bisher. 

Aus Vorstehendem erhellt, wohin die Polen in 
der Fremde kämen, wenn sw nein mm oev 
Jgnaz Zninski folgen wollten. 

Für die Ferienzeit. 
Im rheinisch-westfälischen Jndustriebezirk be

ginnen die Schulferien in den ersten Tagen des 
August und dauern bis zur zweiten Hälfte des 
September. Gedenken wir in diesen 6 Wochen mit 
besonderer Sorge unserer Jugend! Der polnische 
Lese- und Schreibunterricht muß in dieser Zeit 
mehr als sonst ein Mittel der häuslichen Erziehung 
sein. Väter und Mütter, ihr habt viele freie Zeit. 
Nehmt euch der nationalen Erziehung eurer Kin
der an! Die Polen-Vereine bitten wir, Ausflüge 
für die Kinder an Sonn-und Feiertagen zu veran
stalten. Wo Schwierigkeiten hervortreten, mögen 
sich Ausflugs-Komitees bilden. Unser Ziel muß 
sein, den polnischen Kindern Gelegenheit zu geben, 
sich in polnischer Umgebung und unter der Aufsicht 
Erwachsener zu zerstreuen. Vergessen wir dabei 
nicht die dem Alter der Kinder entsprechenden 
Spiele und Vergnügungen. Das ist auch die beste 
Gelegenheit zur Ausbreitung des polnischen Gesan
ges und zur Pflege geselliger Sitten. 

Das Versammlungskomitee des Polenbundes. 
Zninski, Vorsitzender Sibilski, Schriftführer. 

Wilkowski, Kaczor, Matysiak. 

Der Polenbund 
sucht Lehrlinge für Molkereien, und zur Erlernung 
des Schmiede- und Stellmacherhandwerks in der 
Heimat. 

Briefe bittet man an Sibilski Bochum zu 
richten. 

Holstermark. Die Landsleute und Lands
männinnen werden auf die am 28. Juli hier statt
findende Lustbarkeit hingewiesen. An demselben 
Tage feiert der hiesige Kriegerverein ein Fest, an 
dem aber nicht ein einziger Pole teilnehmen darf. 
Es ist jedem bekannt, wie die Deutschen uns be
handeln, daß sie uns nur als fünftes Rad am 
Wagen betrachten. Wenn es um unser polnisches 
Geld geht, dann wendet man sich an uns, wenn 
es sich aber darum handelt, uns Gerechtigkeit zu
teil werden zu lassen, dann sind wir dünkelhafte 
großpolnische Agitatoren. Wer etwas auf seine 

t?ink Nationalität hält, der 
wird an Festen unserer Gegner nicht teilnehmen. 

Aus anderen Blättern. 
Nr. 88 der „Gazeta Robotnicza". Kattowitz, den 23. Juli 1W7. 

Herne. Am 14. Juli hielt der polnische 
Arbeiterverein „Oswiata" eine Versammlung ab, 
die von dem Vorsitzenden Kordek eröffnet und ge
leitet wurde und in der der Gen. Skonieczny aus 
der Broschüre „Pogadanka o socjalizmie" vorlas. 
Eine Diskussion konnte, da die deutschen Genossen 

bereits auf uns warteten, nicht stattfinden. Sko
nieczny machte bekannt, daß im nächsten Monat die 
Generalversammlung stattfindet, in der der Verein 
reorganisiert und über seine Ausbreitung über ganz 
Westfalen beschlossen werden soll. 

Nr. 88 der „Gazeta Grudziondzka". Graudenz, den 23. Juli 1iw7. 

Die „Gazeta Grudziondzka" bemerkt zu dem 
auf Seite 121 wiedergegebenen Schreiben des P-
Basilius Mazurowski: 

Die Nachricht, mit der wir den P. Basilius^M-
kränkt, entnahmen wir zwei uns zu gleichet Zeit 
zugegangenen Briefen. Wir gnußken deshalb an
nehmen, daß die gegen-W^erhobenen Vorwurfe 
der WaHxheit-^-^ffprechen. Wir haben uns ge-

-^--irrt^uird sind dem P. Basilius dafür dankbar, 

daß er die Angelegenheit Aar gestellt hat. Wir 
bemerken^.,daß kvir die Mitteilungen nicht auf-
geumümen haben würden, wenn uns bekannt 
gewesen wäre, daß es sich um Mitglieder des Jednosc-
-bereins handelt. Dieser Verein ist in der Fremde 

"6/chrumsfreundlich" bekannt. Er veröffent
licht seine Bekanntmachungen nicht nur in der 

^"nia", sondern nimmt auch an den Ver-
anvvfesten der Zentrumsvereine teil. 
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Oeffentliche Versammlungen und Lustbarkeiten. 

Buschhausen 
Gelsenkirchen 
Hamborn 
Styrum 
Essen 

Laar 
Misburg 
Lichtenberg 

b, Berlin 
Oberhausen 
Großenbaum 

b, Duisburg 
Hörde 
Gelsenkirchen-

Bismarck 
Schonnebeck 
Osterfeld 

Herne 
Baukau 
Recklinghausen-

Süd 

Horst-Emscher 

Scharnhorst 
Stoppenberg 

Karnap 
Elberfeld 
Hofstede 
Rath b. Düssel

dorf 
Hamborn 
Kalk a, Rh, 
Recklinghausen-

Süd 
Eickel 

Trantes 
Ragge 
Marc 

Tenhold 
van der Loo 

Schraven 
Rogala 
Arnhold 

Jansen 
Brockenhoff 

Wiemers 
Langenscheidt 

Winkelhofer 
Hennig 

Schebauch 
Möller 

Platte 

Hamke 
Brandhoff 

Pabst 
? 

Walburg 
Hilden 

Mare 
Becker 

Möller 

Felthege 

21, Juli 
21. ,. 
21. .. 
21. 
21. .. 

21. „ 
21. .. 
21. „ 

21. 
21, .. 

21. .. 
21. .. 

21. .. 
21. 

21. .. 
28. 
28. 

28, 

28. 
28, 

28, 
28, 
28. 
28, 

28, 
28. 
28. 

28, 

2 U, N, 
3 U, N, 

12 U, M, 
2 U, N. 

11 U, V. 

5 U. N, 
6 U, N, 
2 U, N, 

11Vs U, V 
2 U. N. 

3V- U, N, 
6 U. N. 

4 U. N. 
3 U. N. 

5 U, N, 
2 U, N. 

12 U. M. 

5 U, N, 

2 U, N, 
4 U. N. 

4 U, N, 
? 
? 

4 U. N. 

Il^/s U, V 
2 U, N, 
4 U, N. 

3 U, N, 

Stiftungsfest des St, Peter-Paul-Vereins, 
Ausflug des Sokol-Vereins. 
Große öffentliche Versammlung. 
Stiftungsfest des St, Stanislaus-Vereins, 
Große Volksversammlung, einberufen vom 

Kreiswahlkomitee. 

Oeffentliche Versammlungen der polnischen 
Berufsvereinigung, 

Allgemeine politische Volksversammlung, 
Volksversammlung des Polenbuudes, 

Sommerfest, veranstaltet vom Sokol-Berein, 
Großer Sommerausflug, veranstaltet vom 

Gefangverein Gwiazda Jednosc, 
Lustbarkeit, veranstaltet vom Sokol-Verein, 
Stiftungsfest des St. Adalbert-Vereins, 
Versammlung der Delegierten der Polen

vereine zwecks Gründung eines Bezirks
verbandes der Vereine, 

Sommerfest, veranstaltet vom St. Joseph-
Verein, 

Stiftungsfest des St. Stanislaus-Vereins. 
Oeffentliche Tanzlustbarkeit, veranstaltet von 

einem Komitee. 
Desgl. ^ ^ 
Stiftungsfest des St. Stanislaus-Vereins, 
Ausflug, veranstaltet vom Bochumer Komitee, 
Lustbarkeit, veranstaltet vom St, Michael-

»Oeffentliche Versammlungen der polnischen 
< Berufsvereinigung 
Große Polenversammlung, Stadtverordneten

wahlen. ^ -
Stiftungsfest des St, Paulus-Verem», 

Druck von W, CrüweU in Dortmund 
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Nr. 199. Freitag, den 2S. Juli 1997. 
In Lichtenberg b. Berlin fand am 21. Juli 

eine von der polnischen Berufsvereinigung in Bo
c h u m  v e r a n s t a l t e t e  ö f f e n t l i c h e  V e r s a m m l u n g  
statt, die von Switalski-Berlin eröffnet und geleitet 
wurde. Als erster Redner wies der Delegierte der 
Berufsvereinigung, Regulski aus Senftenberg, auf 
die Notwendigkeit der Organisation hin, um dann 
auf die inneren Verhältnisse der Berufsvereinigung 
überzugehen. Der Vorsitzende verlas die Statuten 
der Berufsvereinigung, die von Regulski erörtert 
wurden. Szermerski besprach die örtlichen Ver- > 
Hältnisse und forderte auf, sich als Mitglieder zu 
melden. Paterak verglich die Ausführungen des 
Delegierten Regulski mit den Berliner Verhältnissen. 

Grzegorek betonte, daß wenn die Polen die 
Verschmelzung der polnischen gewerkschaftlichen Or
ganisationen wünschen, Berlin den Anfang machen 
müsse. Kolacki führte aus, daß in den am höchsten 
entwickelten Staaten auch die Zahl der organi
sierten Arbeiter am stärksten sei. 19 Mitglieder 
traten der polnischen Berufsvereinigung bei. Das 
ist zwar verhältnismäßig wenig, aber immerhin 
ein guter Anfang. Weitere Anmeldungen nehmen 
die Vertrauensmänner Kolacki, Switalski und Banach 
entgegen. 

Die Versammlung war nicht so stark besucht, 
als man dies hätte erhoffen können, es ist das aber 
wohl dem schönen Wetter zuzuschreiben. 

I. Regulski. 

Hamborn. Wie der „Wiarus Polski" bereits 
mitteilte, sind wir bei den kirchlichen Wahlen unter
legen und zwar, wie die hiesigen Landsleute meinen, 
zum Teil auch durch die Schuld des Herrn Jgnaz 
Zninski. Die hiesigen Polen kennen die Ziele und 
Absichten des Herrn Zninski und haben zu ihm 
kein Vertrauen. Trotzdem hat Herr Zninski sich 
in unsere Versammlungen eingedrängt und durch 
sein Vorgehen in die Reihen der Landsleute Er
regung hineingetragen. So war es bei den letzten 
Wahlen, und Herr Zninski hat durch sein Auftreten 
viel verdorben und verschuldet, daß in Hamborn 
bei der zweiten Wahl auf die polnischen Kandidaten 
weniger Stimmen entfallen sind, als bei der ersten. 
Das ist die Ansicht, die unter den Wählern herrscht. 

Ein Wähler. 

Grotzenbaum. Am 21. Juli fand auf Ver
anlassung der Kam. Chwialkowski aus Düsseldorf 
und Lewandowski aus Ratingen hier eine öffentliche 
Versammlung der polnischen Berufsvereinigung statt, 
in der sich 31 Mitglieder aufnehmen ließen. 

Im Inseratenteil 
Zeigt Ludwig Gola iu Witten die Eröffnung eines 
photographischen Ateliers und einer Buchhandlung an. 

Nr. 179. Sonnabend, den 27. Juli 1997. 

Mit neuen Ausnahmeg-so^»« 
bedrohen uns unsere Gegner, und jedenfalls werden 
sie ihre Drohung auch ausführen. Die Polenfresser 
erfinden stets neue Mittel, die ihrer Ansicht nach 
zur vollständigen Vertilgung des Polentums dienen 
solle». Sie haben diese Ausrottung aber nicht er
lebt und werden sie, so Gott will, auch nicht erleben, 
lvenu das polnische Volk seine nationalen Schätze 
gehörig verteidigt. Eins der besten Mittel, das 
unsere Abwehr nicht nur erfolgreich macht, sondern 
unserer Nation zugleich verschiedene andere Vor-

... brinat, ist die Verbreitung der nationalen 
lufklärung. Em aulgrr.ui.ws «ow w'wd Mc unter

gehen, und wenn die ganze Hölle sich verschwören 
sollte. 

Landsleute! Streben wir mit allen Kräften da
nach, die Absichten unserer Todfeinde zu vereiteln, 
indem wir wahres nationales Verständnis aus
breiten und die in nationaler Beziehung unauf
geklärten Massen für unsere nationalen Reih.n ge
winnen. Der beste Weg hierzu ist die Verbreitung 
der polnisch-nationalen Blätter, wie des „Wiarus 
Polski". (Folgt Einladung zum Abonnement.) 

Nr. 171. Sonntag, den 28. Juli 1997. 

Die Preußen wollen uns nicht ausrotten, sondern 
nur unschädlich machen, 

versichert die „Rh.-Westf. Ztg." in Ausführungen, 
u> denen sie darauf hinweist, daß die Polen mit 
Rücksicht auf das projektierte Enteignungsgesetz an 
ganz Europa appellieren wollen. Die Kunststückchen 
der Polenfresser werden niemand täuschen. 

Die Kreuzritter haben, ^als sie die polnischen 
und litauischen Dörfer und Städte in Brand setzten 
und Frauen und Kinder mordeten, auch gesagt, sie 
breiteten Kultur aus! Aus dem Munde der Polen
fresser bedeutet die Versicherung der Polenfresser, 
sie wollten die Polen nicht ausrotten, sondern nur 
unschädlich machen, dasselbe, als wenn man je 
wand nicht totschlagen, sondern nur enthaupten will. 

„Czolem" (Sokolgruß) unseren Sokols! 
Der morgige Sonntag ist für die Fremde 

und besonders für unsere äugend ein bedeutungs 

voller Tag. Die drei Gaue VII, IX und X halten 
ihren diesjährigen Gautag ab und sollen dabei 
zeigen, welchen Erfolg die Arbeit während des 
Jahres gehabt hat. 

Während in den letzten beiden Jahren das 
Sokoltum in der Fremde mit Rücksicht auf die von 
den preußischen Behörden den Sokols gegenüber 
eingenommene Stellung gezwungen war, von der 
Gastfreundschaft eines fremden Staates Gebrauch 
zu machen, findet diesmal nur der Gautag des VII. 
Rheinischen) Gaues in Winterswyk in Holland statt. 
Der Gau I> Hütt seinen Gautag in Marten bei 
Dortmund der Gau X in Gelsenkirchen-Schalke ab. 
Auaenscheiulich sind h-er und da die preußischen 
Bplwrdeu M der Ueberzeugung gekommen, daß die 
»emmiiic die in jenen Jahren den Preußen von 
A» »n ere Kaineraden begrüßenden holländischen j Ktnngen  ausgestellt worden sind, bei de.. Siach-
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barn die erwünschten Gefühle für Preußen hervor
zurufen nicht geeignet waren und die Achtung vor 
der preußischen Kultur nicht Häven steigen lassen, 

Unsere Sokols, die morgen an drei verschiedenen 
Stellen zusammenkommen, haben alle Schwierig
keiten überwunden, die ihnen bereitet worden sind, 
und haben gezeigt, mit welchem Eifer sie sich der 
Sache widmen. Das ist um so mehr hervorzu
heben, als die Sokols hier meist Leute sind, die 
schwer arbeiten müssen und trotz der erschwerten 
Lebensverhältnisse sich bereitwilligst den Reihen der 
Turner anschließen, erkennend, daß jedem und vor 
allem unserem Volke kräftige, gesunde und mutige 
Männer nottun. 

Darum mögen, wenn morgen mehrere hundert 
Sokols in Reih und Glied stehen und auf dem 
Kampfplatz der Sokol-Marsch ertönt, unsere Ka
meraden versichert sein, daß an ihrem Sokolfest das 
ganze polnische Auswanderertum im Geiste teil
nimmt und ihnen und ihrer Arbeit gleich uns ein 
herzlichstes „Czolem" entbietet. 

Im Inseratenteil 
zeigt Max Nirke, ehemaliger Polizeikommissar und 
Fedwebel, in Oberhausen die Eröffnung eines Rechts
bureaus an. 

Nr. 172. Dienstag, den ZV. Juli 1ÄV7. 

Die preußische Regierung hat einen Kandidaten 
sür den Erzbischossih Gnesen - Posen vorge

schlagen. 
Aus Rom teilt man dem „Dziennik Poznanski" 

mit, die preußische Regierung habe im Vatikan 
angefragt, ob die Kandidatur des Franziskaner
paters Nazarius für den Bischofsitz Gnesen-Posen 
genehm sei. Den Polen in der Fremde ist P, Na
zarius als langjähriger Seelsorger bekannt. Er ist 
ein Deutscher und heißt P. NazariuS Sasse. Er 
stand unter dem Einfluß des Zentrums, verhielt 
sich aber in politischer Beziehung soweit möglich 
passiv. 

Sokolfeste in der Fremde. 
Mit Tagesgrauen war in allen Orten in West

falen und Rheinland, wo Polen in größerer An
zahl wohnen, wahrzunehmen, daß der gestrige Sonn
tag für die polnischen Auswanderer in der Fremde 
ein außergewöhnlicher Tag war. 

Auf fast jeder Station des Jndustriebezirks 
bestiegen Kameraden, mit der Maciejowka und 
der grauen Sokoluniform bekleidet, die in der Rich
tung nach Lütgendortmund-Marten, Gelsenkirchen-
Schalke und Winterswyk abgehenden Züge. Wenig 
Freude und Vergnügen nur konnte man von den 
ein gewisser Glanz, im allgemeinen aber herrschte 
während der Fahrt der einzelnen Gruppen zum 
Sammel- oder direkt zum Festort ein gewisser Ernst, 
Einzelne dachten daran, daß sie, ohnehin von der 

Heimat vertrieben, nun auch noch die Gastfreund
schaft eines anderen Volkes in Anspruch nehmen 
müssen, andere wieder, die diesmal ihr Fest unter 
dem „Schutz" unserer durch ihren „Eifer und ihre 
Besorgtheit bekannten Beschützer" begehen durften, 
dachten über den Eifer und die Sorge jener Be
schützer und die sich daraus vielleicht ergebenden 
Folgen nach. 

Trotz der großen Schwierigkeiten hatten die 
Sokolfeste am gestrigen Tage aber doch überall 
einen glänzenden Verlauf; alle drei Sokol-Gaufeste 
gelangen bestens, 

(Die Schilderungen des Verlaufs der einzelnen 
Feste folgen später.) 

Eine 
allgemeine politische Versammlung 

fand am 21, Juli in Hörde statt. Nach der Wahl 
des Bureaus forderte der Vorsitzende M, Mackowski 
in warmen Worten zum Anschluß an die polnischen 
Organisationen auf, Redakteur Kwiatkowski sprach 
über die Lage der polnischen Arbeiter im allge
meinen und die verwerfliche Tätigkeit der Sozial
demokratie, zugleich auffordernd, an dem nationalen 
Leben der Polen sich zu beteiligen, Pawelczak 
ermahnte zum Anschluß an die Polenvereine und 
zur Unterstützung der polnischen Zeitungen, 

An der 
Polen-Wallsahrt nach Neviges 

am 11, August nehmen auch die Polen in Düssel
dorf, Gerresheim und Umgegend teil. 

Nr. 17Z. Mittwoch, den 3l. Juli 1VV7. 

Bochum. Eine Anzahl von Mitgliedern des 
Sokol-Vereins Langendreer wurde von dem 
hiesigen Schöffengericht mit je 15 M, bestraft, weil 
sie, nachdem ein Polizeibeamter eine Versammlung 
des Vereins aufgelöst hatte, sich nicht sofort ent
fernten. 

Auf Veranlassung des St, Stanislaus-Kostka-
Vereins in Katcrnberg findet in Broniszewice 
b e i  P i e s c h e n  a m  1 2 ,  A u g u s t  e i n e  T r a u e r m e s s e  
für den Erzbischof Florian Stablewski, und 
am 19. August eine solche für das verstorbene 
Vereinsmitglied Lukas Frydrych statt, 

Pfarrer A. Merkel, 

Nr. 174. Dounerstag, den 1. August 1VV7. 

Der deutsche Richter und der polnische Zeuge. 
Aus Erle schreibt uns ein Deutscher: 

Geehrter Herr Redakteur! 
Gestatten Sie mir, Ihnen nachstehenden Vor

fall, der sich am 16. Juli vor dem Schöffengericht 
in Buer ereignete, mitzuteilen. 

Ich hatte gegen eine polizeiliche Strafver
fügung Einspruch erhoben, richterliche Entscheidung 
beantragt und als Entlastungszeugin die m meinem 
Hause wohnende Polin Frau I, Z, a-'gegebem Als 
stch herausstell te,  daß Frau Z, gar n -cht  ^er rvcy 
nur ;ehr wenig Deutsch spricht, sagte " 

vereidige ich Sie nicht, hier 
m N wir sind nicht in Polen, stn 

.  I  So geschehen im Jahre 1 <-owe t mir bekannt, ist b--,, kei de? 

- ""ch ei" polnischer Dvlmeff 
^ ̂  ^n Deutscher bin, hat mich 

berührt^ Richters überrascht und uuanger 

Redn tu^  ^v'^nder war auch persönlich >» un 
versichert" ^ ̂  Richtigkeit seiner Ang> 
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Aus Dortmund erhielten wir vom stellv, 
Vorsitzenden des Jednosc Vereins eine längere 
E r w i d e r u n g  a u f  d i e  E r k l ä r u n g  d e s  P a t e r s  B a s i l i u s  
Mazurowski (siehe Seite 121/122 der Ueber-
setzungsu). 

In der Erwiderung wird betont, daß Pater 
Basilius äußerst schroff gegen den Verein aufgetreten 
sei, der nach einem Schreiben der Regierung zum 
Tragen der Rogatywken berechtigt wäre. Weiter 
wird hervorgehoben, daß Pater Basilius den Polizei
beamten herbeigeholt hat, daß dieser aber, nachdem 

er die schriftliche Genehmigung der Regierung durch
gelesen, es ablehnte, gegen den Verein einzuschreiten 
und dem Verein nnr anriet, des lieben Friedens 
willen jene Mützen zu verstecken, was auch geschah. 

Zu den Kosten der 
Romdeputation 

hat der St, Joseph-Berein in Osterfeld 10 M, bei
getragen, Um weitere Beiträge bittet 

Thomas Kubiak, Oberhansen, 

Aus andereil Blättern. 
Nr. 7 des „Sokol", Pose«, Juli 1W7. 

Am 29, Mai verunglückte iin Bergbau das 
M i t g l i e d  d e s  S o k o l - V e r e i n s  i n  R a u x e l - H a b i n g 
horst Johann Pawlak. An der Beerdigung nahmen 
der St, Stephan-Verein in Rauxel und die Sokol-
Vereine in Castrop, Habinghorst und Rauxel-Habing
horst teil. Am Grabe sprach der Vorsitzende des 
Sokol-Vereins Rauxel-Habinghorst, 

Das Blatt enthält die Wiedergabe einer photo
graphischen Aufnahme des Sokol Vereins in Wet
ter-Ruhr. (20 Erwachsene und 3 Knaben,) Ebenso 

sind der Vorsitzende, der Fahnenträger, zwei Fahnen
begleiter und der Turnwart des Sokol-Vereins 
Dortmund und die Fahne dieses Vereins abge
bildet, Das Fahnentuch zeigt ein dreifeldriges Schild, 
darüber eine Krone, Rechts auf dunklem Grunde 
ein weißer Adler; links ein gepanzerter, das Schwert 
schwingender Reiter; in der geraden, gedrückten 
Spitze der Erzengel Michael, Fahnenspitze: Adler, 
(Es sind das die Figuren der Wappen Polens, 
Litauens und Weißrußlands, Der Uebersetzer.) 

Oeffentliche Versammlungen und Lustbarkeiten. 

Altenbochum 
Dellwig 

Freisenbruch 
Schounebeck 
Hüllen 
Karnap 
Düsseldorf 
Blumenthal 
Oberhauseu 
Recklinghausen 
Essen 
Mülheim a, Ruhr 
Moabit b, Berlin 
Bövinghausen 
Hochfeld 
Dortmund 
Eving 
Hattingen 
Hochlarmark 
Käternberg 
Altendors 
Gelsenkirchen IV 
Bochum-Hofstede 
Eickel 
Röhlinghausen 
Hombruch 
Wattenscheid 
Witten 

Duisburg-
Hochfelo 

Strätling 
Hesse 

Overbeck 
? 

Nachbarschulte 
Grundmann 

Vöpel 
Flocke 

Radek 
Meister 
Rebholz 

Rode 
Gülker 
Loberg 
Schäfer 
Lamm 
Sigert 

Wehner 
Jensch 
Pott 

Eltzler 
Walburg 
Felthege 
Schübbe 

Schnittker 
Fuchs 

Schönlau 

Bertram 

4, August 
4. ., 

4. .. 
25, .. 

4- „ 
15. 

4. .. 
4, .. 
-t. „ 

11. „ 
4, .. 
4, .. 
4. „ 
4, .. 
4. „ 
4, „ 
4, 
4 
4, 
4-
4. 
4, „ 
4, „ 
4, 
4, „ 
4. 
4, „ 

11. .. 

I I .  

3 U, N. 
3 U, N. 

2 U, N, 
3 II, N. 
5 II, N, 

? 
4 U, N, 
3 U, N. 2 U, R, 
4 U, N, 

? 
2 U. N. 
2 U, N, 

N, 2 U, 
6 U, 
4 

N. 
U. N. 
U, N, 
II, N, 
II, N, 

N, 
N, 

U, 
6 U, 
5 U, N, 

? 
3 U, N, 
5 U, N, 
5 U. N, 
4 U, N, 
4 U, N, 

1'/- II, N, 

Stiftungsfest des St, Joseph-Vereins, 
Oeffentliche Versammlung der pvlm,chen Be

rufsvereinigung, 
Stiftungsfest des St, Antonius-Vereins, 
Desgl. des St, Adalbert-Vereins, 
Desgl. des Gesangvereins Moninszko, 
Desgl. des Sokolvereins, 
Sommerfest des Sokolvereins, 
Desgl, des Vereins Nadzieja, 
StlffUNgSzew vr» ^r, J^aartaS-Vcrclns, 
Desgl. des Lotterievereins Nadzieja, 
Sommerfest des polnischen Handwerkervereins, 

Oeffentliche Versammlungen der polnischen 
Berufsvereinigung. 

Oeffentliche Versammlung des Polenbundes, 
Stiftungsfest des St, Barbara-Vereins. 
Desgl, des St, Stanislaus-Vereins, 
Stiftungsfest des St, Adalbert-Vereins, 
Sommerfest des Sokolvereins. 
Familienabend des Vereins Johannes d. T, 
Desgl, des Gesangvereins Gwiazda Jednosci, 
Großes Volkskonzert für Polen, 
Stiftungsfest des St, Paulus-Vereins, 

(Oeffentliche Versammlungen der polnischen 
I Berufsvereinigung, < ^ . 
Oeffentliche Versammlung des Polenbundes, 
Polnisches Tanzvergnügen, veranstaltet vom 

Lotterie-Verein, 
Oeffentliche Sokol Versammlung, 

Druck von W, Crüwell in Dortmund, 
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Nochmals: Nr. 172. Dienstag, den 3tt. Juli 1W7. 

D i e  S o k o l - G a u f e s t e .  
I. Des VII. (rheinischen) Gaues in Winterswyk. 

Der Gau hatte einen Sonderzug von Ober
hausen nach Winterswyk bestellt, die Eisentzghn-
direktion in Essen denselben auch gewährt, im lHten 
Augenblick wurde der Zug aber mittels telegra
phischer Anweisung der Eisenbahndirektion abgelehnt. 
Die Hinfahrt nach Winterswyk hat aus' diesem 
Grunde nicht auf einmal erfolgen können- Der 
erste Zug traf in Winterswyk kurz vor 7 Uhr ein und 
brachte 200 Turner, der zweite um !U/s über 300, 
und der dritte um 1lU/s Uhr 160 mit sich. Zwei
mal zogen die Teilnehmer mit Musik an der Spitze 
durch die Stadt zum Saale des Bürgerhauses. Die 
Holländer, denen unsere Sokols bereits von den 
früheren Gaufesten bekannt sind, begrüßten diese 
überall auf das herzlichste. Kurz nach 10 Uhr be
gab man sich im Aufzuge zur Kirche, wo polnisch 
gesungen wurde. Nach dem Gottesdienst begann 
das Stangen-Probeturnen. Um 1 Uhr Mittags 
wurde der Gautag von dem Gauvorsitzendeu Chu-
dzinski eröffnet, der die weitere Leitung des Gau
festes dem Delegierten des Ausschusses des Sokol-
verbandes, Kamerad Lange aus Berlin, übertrug. 
Während des Mittags hielten die Kameraden Lange, 
Redakteur Michael Äwiatkowski, Peter Palinski und 
Zninski aus Bochum nationale, die Ziele und Auf
gaben des Sokoltums berücksichtigende Reden. 

Die gemeinsamen Uebungen mit Stangen, zu 
denen ca. 300 Kameraden antraten, waren glänzend 
und erweckten sowohl bei den unsrigen als bei den 
zuschauenden Winterswykern Verwunderung. Es 
bereitete Vergnügen, diese Sokols anzuschauen, von 
denen der eine wie der andere von ausgezeichnetem 
Körperbau mit breiter Brust und muskulösen Schul
tern ist. 

Die Uebungen ließen einen erheblichen Fort
schritt erkennen. Nach dem Takte der Musik be
wegten sich Hunderte von Beinen, hoben und senkten 
sich Hunderte von Armen mit Stangen in den Händen, 
und alles ging so schön und glatt, als ob die Bewe
gungen nicht von Hunderten, sondern nur von einem 
Willen abhängig wären. Geleitet wurden die 
Uebungen von dem Kam. Lange aus Berlin mit 
Unterstützung des Gauturnwarts Ryba. 

Nach dem gemeinsamen Gauturnen fand ein 
Wetturnen statt, bei dem folgende Kameraden 
Preise erhielten: 

I. Klasse. Walczak—Düsseldorf. Kulczynski— 
Laar. Jdziaszyk—Oberstyrum. Danicki—Neumühl. 
Ryterski—Bruckhausen. Konopka—Cöln. Siumejski, 
—Neumühl. 

II. Klasse. Konkol—Laar. Sobocinski—Laar. 
Nadolny — Oberhausen. Jozwiak — Oberstyrum, 
Fafmanu—?. Politik -Bottrop. Skrobich—Ober
styrum. Kuzmierczak—Neumühl. Baranowski— 
Hamborn. Mvnka Cöln. 

Beim Wetturnen der Vereine erhielt der Ver
ein Oberhausen I den ersten, Neumühl den zweiten 
und Bruckhausen den dritten Preis. 

Dem Gauvorstand, der aus den Kameraden 
Chudzinski. Kuchowicz, Rotvinski und Ryba besteht, 
gebührt Anerkennung sur seine Bemühungen, dank 

deren alles den besten Verlauf nahm. An aktiven 
Kameraden nahmen an dem Gaufeste 341 teil, mit 
den nichtübenden insgesamt 700. 

Um 8 Uhr Abends fuhr der größte Teil der 
Kameraden zurück. Zum Bahnhofe marschierten 
die Teilnehmer im Zuge unter den Klängen der 
Musik, von den freimütigen Holländern begleitet. 
Der schöne Verlauf des Gaufestes wird sicher allen 
Teilnehmern im Gedächtnis bleiben. 

II. Des IX. Gaues in Marten. 
An dem Gaufest nahmen 14 Vereine teil: Marten, 

Lütgendortmund, Castrop, Rauxel-Habinghorst, Kirch
linde, Kottenburg, Langendreer, Witten, Gerthe, 
Sodingen, Wetter, Habinghorst, Mengede, Annen. 
Zum Probeturnen um 9 Uhr Morgens traten 196 
Kameraden an. Um 11 Uhr begaben sich die So
kols zur Kirche, wo polnischer Gottesdienst mit 
Predigt stattfand. Nach dem Gottesdienst kehrte 
man in das Kortmannsche Lokal zurück, wo ein 
gemeinsames Mittagessen von annähernd 250 Per
sonen stattfand. Während des Essens begrüßte 
der Gauvorsitzende Karolczyk die Turner, worauf 
der Mitarbeiter des „Wiarns Polski", I. Pankowski, 
auf die Notwendigkeit hinwies, den Körper mit 
Hilfe der Gymnastik zu stärken, die die Gesundheit 
fördert und gesunden Körper und Geist schafft, da 
nur in einem gesunden Körper ein gesunder Geist 
wohne. Zum Schluß brachte er auf das polnische 
Sokoltum ein Hoch aus. Der Delegierte des 
Sokolverbandes Jarosz aus Berlin gab sodann einen 
kurzen Rückblick auf die Entwickelung des polnischen 
Sokoltums. 

Nachmittags 2 Uhr fanden auf der Wiese ge
meinsame Uebungen statt, an denen 216 Kamera
den teilnahmen. Im Anschluß daran fand das 
Wetturnen statt, bei dem folgende Kameraden 
Preise erhielten: 

Kujawa—Lütgendortmund. St. Czerczynski— 
Castrop. A. Konieczny—Habinghorst. W. Karolczak 
—Lütgendortmund. W. Ledworowski—Habinghorst. 
I. Otto—Gerthe. 

Von den Vereinen erhielt Castrop den ersten, 
Habinghorst den zweiten, Wetter den dritten, Kotten
burg den vierten und Marten den fünften Preis. 

Um 10 Uhr Abends begann der Tanz. Das 
Gaufest verlief in größter Ordnung, und dieUebungen, 
sowohl die einzelnen als die gemeinsamen, befrie
digten allgemein und fielen teilweise über Erwarten 
gut aus. Den Eifer, mit dem die Turner sich den 
Uebungen Hingaben, konnte man ihnen von den 

^"^SeU?ns^der Polizei sind dem Sokoltum bei 
dem Gaufest Schwierigkeiten nicht bereitet worden. 
Nur Vormittags hat man das Ueben auf der Wiese 
verboten, die dem Wirt geHort, in dessen Lokal das 
Kaufest stattfand. Ebenso hat die Polizei den Aus-
rna zur Kirche nicht gestattet. Die Kameraden be
iden sich deshalb in einzelnen Gruppen mit ver-
büll ten Fahnen zum polnischen Gottesdienst. Die 

batte es auch zur Bedingung gemacht und 
s-ai) daraus Gewicht, daß die Reden nicht lang und 
chcht zu sehr patriotisch sein dürften. Aus diesem 
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Grunde war es dem Vertreter des „Wiarus Polski", 
Pankowski, nicht gestattet, ein ausführliches Referat 
über das Sokoltum zu halten; er konnte den In
halt des Referats nur in einer wenige Minuten 
währenden Rede streifen. 

Der ganze Verlauf des Gaufestes hat sowohl 
die Zuschauer als die Turner befriedigt, so daß wir 
nicht daran zweifeln, daß die Kameraden daraus 
Anlaß nehmen werden, die Kräfte auf dem Gebiete 
der Gymnastik noch mehr zu entfalten. 

III. Des X. Gaues in Gelsenkirchen. 

Bei schönstem Wetter fand am verflossenen 
Sonntag (28. Juli) in Schalke das Fest des X.Gaues 
des Verbandes der Sokolvereine in Deutschland 
statt. Um 6 Uhr Morgens begannen sich in dem 
großen Saale des Herrn Eversloh die Mitglieder 
der 20 Vereine, die dem Gau angehören, zu ver
sammeln. Mit dem Turnen wurde sofort begonnen. 

Um 8 Uhr wurde die Generalprobe der 
Uebungen mit Lanzen, Stäben und Keulen abge
halten, woran sich eine Probe der Freiübungen an
schloß. Um 10 Uhr begab man sich zur Kirche zum 
Gottesdienst. 

Um 12 Uhr eröffnete der Gauvorsitzende Mich-
czynski den Gautag, die Sokols und Gäste herzlichst 
begrüßend. Um 2 Uhr begann das Geräteturnen. 
Kurz nach 4 Uhr rückte man unter den Klängen 
des Sokolmarsches auf den Turnplatz im Garten, 
wo in vier Reihen 236 Turner Aufstellung nahmen. 
Hier fanden zunächst gemeinsame und dann Uebungen 
der einzelnen Abteilungen statt u) mit Lanzen, 
b) mit Keulen, e) mit Stäben. Zum Schluß folgte 
das Geräteturnen und verschiedene Gesellschaftsspiele. 

Um 8'/? Uhr begann der Tanz, der bis 2 Uhr 
währte. 

Während des Vergnügens gab der Gauturn-
wart die Namen der Vereine bekannt, die Preise 
erlangt haben; es sind dies Herne, Steele und 
Gelsenkirchen. Die Namen der einzelnen Turner, 
die ebenfalls mit Preisen bedacht wurden, werden 
wir später veröffentlichen. 

Der Verlauf des Gaufestes war von Anfang 
bis Ende ein mustergültiger. Die Gewandtheit der 
Kameraden hat seit dem vorjährigen Gaufest einen 

guten Schritt vorwärts gemacht. Die Uebungen 
verliefen glatt und riefen bei den zahlreich er-
schienenen Polen und Polinnen Beifal l  hervor Ge
leitet wurde das Fest vom Gauvorstand, vom Gau-
turnwart Siudzinski und dem Unterturnwart 
Bereszynski, die bewiesen, mit welcher Begeisterung 
sie sich der Sokolsache hingeben. 

Der Gauvorstand, der von den Kameraden 
Michczynski, Kunea, Siudzinski, Berelzynskt Kw.at-
kowski und Lukaszewski gebildet wird, hat folgende 
Telegramme abgesandt: 

1 an den IX. Gau in Marten: „Den Kame
raden des IX. Gaues senden ein donnerndes 

Czolem" die Kameraden des X. Gaues." 
2. an den VII. Gau in Winterswyk: „Die Kame

raden des X. Gaues senden denjenigen des VII. 
, Gaues Sokolgruß." 

3. an den Verbandsvorstand, z. H- des Vor
sitzenden Chrzauvwski: „Der X. Gau, bei schönem 
Wetter zum Gaufest in Schalke zahlreich ver
sammelt, sendet dem Verbandsvorstand Sokol
gruß." 
Irgend welche Reden sind auf dem Gaufeste 

nicht gehalten worden, weil die Polizei dies streng 
verboten hatte. 

Die Erlaubnis zu dem Gaufest war nur unter 
folgenden Bedingungen erteilt worden: 

1. Oeffentliche Ein- und Ausmärsche sowie alle 
sonstigen öffentlichen Aufzüge sind verboten; 

2. Fahnen dürfen auf öffentlichen Straßen und 
Plätzen unverhüllt nicht getragen werden; 

3. nationalpolnifche Abzeichen aller Art dürfen 
nicht getragen und auf dem Festplatz dürfen 
Reden nicht gehalten werden; 

4. an dem Gaufest dürfen nur die Mitglieder der 
dem Ganverband angehörenden Vereine mit 
ihren Angehörigen teilnehmen. 
Die Redaktion des „Wiarus Polski" war durch 

Herrn Anton Brejski vertreten. Höchste Aner
kennung gebührt den Sokolmitgliedern, den Turn-
warteu und dem Gauvorstand für die Veranstaltung 
dieses so schönen Gaufestes. Möge sein glänzender 
Verlauf die bisherigen Sokolmitglieder anregen, 
sich mit doppeltem Eifer den Uebungen zu widmen, 
und möge das Gaufest alle Landsleute veranlassen, 
unser Sokoltum, das dies in jeder Beziehung ver
dient, eifriger als bisher zu unterstützen. 

Nr. 175. Freitag, den 2. August 1907. 

Eickel. Fortgesetzt lesen wir in den Zeitungen 
Klagen darüber, daß die Polen in der Fremde 
verdeutschen, niemand aber sucht dies energisch zu 
hindern. Wenn wir nur den vierten Teil der Arbeit 
und des Geldes, das wir für andere Zwecke opfern, 
an die Rettung unserer Kinder vor der Germani
sierung wenden wollten, dann würden diese Arbeit 

und dieses Geld hundertfältige Frucht tragen. Für 
alles haben wir doch hier Geld, nur für die wichtigste 
Sache, die Erziehung der heranwachsenden Jugend 
zum Besten Polens, fehlt es stets. Es ist Zeit 
daran zu denken, daß in dieser Hinsicht etwas ge
schehe. 

Der Nationale. 
Nr. 176. Samstag, den 2. August 1907. 

Bruch. Bei uns in Bruch sieht es traurig 
aus. Der Ort zählt mehr als 10000 Polen und 
sollte dem ganzen Polentum in der Fremde ein 
glänzendes Vorbild sein, was aber leider nicht der 
Fall ist. Leute, von denen ich viel gehalten habe, 
die uns auch in mancher Beziehung behilflich 
gewesen sind und zu gemeinsamer, einträchtiger 
Arbeit berufen haben, schaden heute sich selbst und 
uns, indem sie Unfrieden und Mißtrauen säen. 

Brüder! Laßt ab davon, reicht euch die Bruder
hand, laßt uns einträchtig miteinander leben, denn 
Friede und Eintracht muß unser Volk besten mn 
gleich einem Stern über unserem ungum ichen 
Baterland leuchten. Wer einein Verein "°ch n A 
angehört und diejenigen, die in fremden, u » 

l.chen Vereinen umherirren, sie fordere ich aufl 
n^-Ä ^ Schlaf, schaut um euch, wie 
?en uns^s .,""6 bedrücken, wie sie daran arbei-
ein wenü, g? s ^'^be Brüder. Wenn ihr noch 
unser?r  habt, wenn ihr Sohne 
die Sck iukmn . , "  Borfahren sein wollt, die einst 
Vaterland besibüt? ^?erüums waren und unser 
Auswurf d?s  ff, ^<^ben, wenn ihr nicht als 
wenn ihr Polen Ä, bezeichnet werden, 
wollt, verlas-, ^ ? ""b dem Polentum angehören 
länger umhe? snnö ^Aistischen Bereine, irrt nicht 
Vereinen an 'in ^ fließt euch unseren polnischen 
Dann kann " ^"i)et ihr Stütze und Hilfe. 

" ""s kem Sturm vernichten. 
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H'er ist eine .Konferenz St. Vinzenz Lokale statt. Eintrittsgeld wird nicht erhoben. In 
no '> " gegründet, die die Unterstützung der Witwen, der Versammlung werden die Landslente de» Zweck 
-^ai.ien,- - rmen nnd Greise zum Zwecke hat. Die erste der „Konferenz" erfahren. Anton Kokocinsk» 
Versammlung findet am 4. August im Brustschen » - - " 

Nr. 177. Sonntag, den 4. August 1997. 

Für den Bau eines 
Pvlenhanscs in Bottrop 

sind bisher 2067,9l Mk. gesammelt. 

Konsumverein „Merkur" in Wunne. 
Die Generalversammlung findet am Sonntag 

den 11. August Nachmittags 4 Uhr im Saale von 
Unterschemann in Wanne statt. 

Tagesordnung: 
1. Vorlegung der Bilanz; ? ^ 
2. Abänderung des s 1 des Statuts. 

Zahlreichen Besuch erbittet 
Der Vorstand. 

Ans dem Inseratenteil. 
Ein Kolonialwarengeschäft in Bochum zu ver

pachten. 
Jgnaz Pawlowski in Castrop zeigt an, daß er 

das Kolonial- und Fettwaren-, Tabak- und Zi
garrengeschäft von Auweiler (einem Deutschen) 
übernommen hat. 

Julian Fritsche in Gelsenkirchen zeigt Eröff
nung eines Uhren- und Goldwarengeschäfts an und 
empfiehlt Uhren, Broschen, Nadeln usw. mit dem 
polnischen Adler. 

Nr. 178. Dienstag, den 9. August 1907. 

Die Generalversammlung des St. Josaphat-
Komitees 

findet am 11. August in Essen im van de Looschen 
Saale um 8 Uhr Morgens statt. 

Tagesordnung: 
1. Bericht des Komites für 1906; 
2. Kassenbericht; 
3. Bericht über den „eisernen Fonds"; 
4. Ergänzung des Komitees; 
5. die Angelegenheit des früheren Kassierers 

Hain. 

Zu dieser Versammlung werden die Vorsitzen
den sämtlicher kirchlicher, Svkol-, Gesang-, Lotterie-, 
und anderer Vereine eingeladen. Ist der Vor
sitzende behindert, so wolle man einen Vertreter 
entsenden. Ebenso bitten wir die Herren Gewerbe
treibenden um ihr Erscheinen, wie überhaupt alle die
jenigen, denen die durch die Opferwilligkeit der 
arbeitenden Klasse unterstützte Aufklärung am Her
zen liegt. Das in der Versammluug in Gelsen
kirchen ' am 9. Juli 1905 gewählte Komitee muß 
vollzählig erscheinen. 

Der Vorstand des St. Josaphat-Komitees. 
Fr. Matysiak, T. Nowacki, 
Vorsitzender. Schriftführer. 

Nr. 179. Mittwoch, den 7. August 1997. 

Dellwig. Am letzten Sonntag fand hier für 
die in Bottrop wohnhaften Mitglieder der polnischen 
Berufsvereinigung eine öffentliche Versammlung 
statt, die von Tatarczyk geleitet wurde, während 
Kamerad Posada das Protokoll führte. Der Kamerad 
Sosinski referierte über das neue Knappschaftsstatut 
und die Einführung eines Rückversicherungs-Ver
bandes. Er wies darauf hin, daß das neue Statut 
zwar einige Verbesserungen aber weit mehr Ver
schlechterungen enthalte, weshalb es Pflicht der 
Kuappschaftsältesten sei, die Annahme dieses Statuts 
zu verhindern. Zum Schluß wurde eine Resolution 
angenommen, die dem Knappschaftsvorstande zu
gesandt werden soll und in der gefordert wird, daß 
in Zukunft die Knappschaftsstatuten für die Polen 
in polnischer Sprache gedruckt werden sollen. 

Eine allgemeine politische Versammlnng 
wurde am 4. August in Röhlinghausen abge
halten. Leiter derselben war Johann Kazmierski. 

Der Redakteur Kwiatkowski aus Bochum sprach 
über die gegenwärtige Lage des polnischen Arbeiters 
in politischer und allgemein wirtschaftlicher Hinsicht. 
Er wies auf den Gesetzentwurf hin, der die gewalt
same Vertreibung der Polen von ihrem väterlichen 
Erbgut bezweckt, und verurteilte den Barbarismus 
eines solchen Gesetzes. 

Die Polenfresser schmieden immer neue Mittel 
gegen uns, während uns nur die einzige Waffe 
bleibt: Die Ausklärung des Volkes und seine Or
ganisation. Diese Masse wird, wenn sie gut geführt 
wird, das leisten, was wir von ihr erhoffen. Wir 
haben von ihr bisher aber noch nicht den gehörigen 
Gebranch gemacht, denn unserem Volk fehlt es leider 
noch an Ausklärung nnd an Organisation. 

Im zweiten Teile seines Referats besprach der 
Redner das neue Knappschaftsstatut und die vielleicht 
nicht ferne Krisis in der deutschen Industrie. Diese 
Gerüchte müßten die polnischen Arbeiter veranlassen 
sich unter die Fahne ihrer Organisation, der pol
nischen Berufsvereinigung, zu sammeln und ihre 
Ersparnisse in den polnischen Banken und Genossen
schaften anzulegen. 

Esten. Ich schlage vor einen Verein „St. 
Josaphat" zu gründen, dessen Mitglieder alle 
diejenigen sein würden, die regelmäßige Beiträge, 
z. B. jährlich 5 Mark zahlen, sowie diejenigen, die 
bei Kindtaufen, Hochzeiten usw. Spenden für. den 
Josaphatfonds sammeln. Auf diese Weise würden 
diejenigen, die für den St. Josaphatfonds tätig 
sind, auch Einfluß haben auf seine Verwaltung. 
Es müßten auch Vorkehrungen getroffen werden, 
daß Verhältnisse, wie sie jetzt beim St. Josaphat 
bestehen, unmöglich sind. Jetzt haben wir zwei 
Kassierer und niemand weiß, an wen er sich halten 
soll. Das untergräbt das Vertrauen zu der ganzen 
EmrichwngSchluß ^ ̂  meiner Verwunderung 
Ausdruck geben, daß die Versammlung um 8 Uhr 
Moraens stattfinden soll. Das fleht fast aus, alv 
wÄ man, daß nur möglichst wenige Personen 
erscheinen. 

Die Hakatistcn und das Sokolfeft in Winterswyk. 
' Es ist bekannt, welche Schwierigkeiten man 

dem in Holland stattgefundenen Sokolgaufest be-
bat Hat man von preußocher Seite doch 

^mb sogar angestrebt, daß ein preußischer 
B'anmr der'polnisch spricht, das Gaufest überwachen 



solle, womit die holländische Regierung nber nicht 
einverstanden gewesen ist. Nicht minder sonderbar 
als diese Bevormundung des Gaufestes vor seinem 
Stattfinden sind die nach dem Gautage von Haka
tistischen Blättern verbreiteten Nachrichten. 

Das Organ der Gruben- und Hüttenbesitzer, 
die alldeutsche „Rh.-Wests. Ztg." in Essen, hat kurz 
nach dem Gaufest sich aus Düsseldorf telegraphieren 
lassen, in Winterswyk habe eine Versammlung 
sämtlicher Polen-Vereine in Westfalen und Rhein
land stattgefunden zur Beratung richtiger nationaler 
Angelegenheiten. 

In der Montagsnummer finden wir auf der 
ersten Seite jenes Blattes wieder ein Telegramm 
aus Berlin, das lautet: 

„Die in dem holländischen Städtchen Winterswyk 
abgehaltene Versammlung sämmtlicher Polen
vereine des rheinisch-westfälischen Jndustriebezirks, 
welche 700 Teilnehmer hatte, beschloß nach pol
nischen Blättermeldungen den Zusammenschluß 
aller westdeutschen Polenvereine, die Errichtung 
von polnischen Konsumvereinen im Westen 
Deutschlands und die Einführung einer ständigen 
Steuer für den Nationalschatz." 

Solche Nachricht wird von einem Blatt ver
breitet, das mit amtlichen Kreisen Verbindungen 
unterhält. An der ganzen Nachricht ist auch nicht 
das Geringste wahr, und deshalb ist die alldeutsche 
Frechheit um so größer, mit der man sich bei dieser 
von A bis Z von den Polenfressern erfundenen 
Nachricht auf Mitteilungen polnischer Blätter beruft. 

Unsere »ach Holland fahrenden Sokols haben 
nichts verborgen; das Programm des Gaufestes ist 

mehrere Wochen zuvor veröffentlicht worden, wah
rend des Ganfestes hat man sich streng au das 
Programm gehalten, wie sich der an Ort und 
Stelle entsandte Spitzel überzeugen konnte; der 
Verlauf des Gaufestes ist im „Wiarus Polski" und 
in anderen polnischen Blättern eingehend geschildert 
worden und der Bericht befindet sich sicher seit 
einer Woche im Besitz der amtlichen Kreise. Was 
schert aber die Polenfresser die Wahrheit! Ihnen 
ist Material notwendig, um dem deutschen Michel 
Schreck einzujagen, die öffentliche Meinung auf die 
neuen antipolnischen Gesetze vorzubereiten. Herr 
Podbielski konnte seinerzeit das preußische Abge
ordnetenhaus damit schrecken, daß die Polen in 
Pommern bereits 40 Güter gekauft hätten, weshalb 
sollten also die Zeitungen der Polenfresser nicht 
lügen von der Steuer für den Nationalschatz und 
dergleichen. 

' Zur eisernen Faust der Kreuzritter paßt auch 
die unverschämte Stirn sehr gut. 

Marten. Der Vorstand des Sokol-Vereins 
teilt den Vereinsmitgliedern mit, daß der Verein 
am 11. August mit der Fahne an dem Stiftungs
fest des Slowenen-Vereins in Marten teil
nimmt. 

Im Inseratenteil 
zeigt M. Pietryga in Recklinghausen-Süd Eröffnung 
eines Galanteriewaren- und Musikinstrumenten-Ge-
schäfts an. 

Nr. 18«. Donnerstag, den 8. August 1907. 
ch 

Die „Deutsch"-Katholiken. 
In den Reihen der deutschen Katholiken wird 

es, wie die Vorfälle der letzten Zeit schlagend be
weisen, immer schlechter. Die Polen in der Fremde 
haben täglich Gelegenheit sich zu überzeugen, welche 
Bedeutung die Grundsätze der katholischen Kirche 
für manche deutsch-katholische Bevölkerungskreise 
haben. Nicht mehr nur die Polen in der Fremde, 
sondern die ganze Kirche soll sich dem deutsch-natio
nalen Dünkel unserer Deutsch-Katholiken fügen, die, 
um den Vatikan zu zwingen, ihren Forderungen 
zu entsprechen, selbst eine große Geheimverbindung 
geschaffen haben, die aber vom Vatikan noch recht
zeitig entdeckt worden ist. Wohin die Deutsch-
Katholiken zielen und auf welchem Wege sie sich 
bewegen, das zeigen deutlich die statistischen Zahlen 
über den llebertritt von Katholiken zum Protestan-
F"?us und umgekehrt. Danach sind 9339 deutsche 
Katholiken zum Protestantismus, aber nur 793 
Deutsche (Protestanten) zum Katholizismus über
getreten. Triumphierend weisen liberale Blätter 
darauf hin, daß die katholische Kirche zehnmal mehr 
an den Protestantismus als dieser an den Katho
lizismus verloren hat. Diese Zahlen, die auch in 
früheren Jahren nicht günstiger waren, sind recht 
sprechend. Das polnische Volk kennt die Herren 
Deutsch-Katholiken sehr, gut und sagt von ihnen: 
Jeder Deutsche ist ein versteckter Lutheraner. 

Obige Zahlen mag besonders die Zentrums
presse beachten, das wird in jedem Falle besser und 
fruchtbarer sein als die Angriffe auf die „polnischen 
Agitatoren und Hetzer", die eine ausreichende iseel-
sorge in der Muttersprache anstreben. Wir haben 
dabei besonders die Bochumer „Westfälische Volks
zeitung" im Auge, die in ihrer Montag-Ausgabe 
in einem Leitartikel gegen die „polnischen Hetzer 
^donnert und behauptet, daß das Begehen der 
polnischen Agitatoren das polnische Volk der z 

demokratie vollständig in die Arme treibe. Wir 
können die Herren vom Zentrum, was diese Be
fürchtung anbelangt, beruhigen und ihnen versichern, 
daß weit eher die deutschen Katholiken von der 
Kirche abfallen werden und es in ganz Deutschland 
keinen einzigen deutschen Katholiken geben wird, 
als daß das polnische Volk in die Reihen der Sozial
demokratie übergeht. Wenn hier und da eine Aus
nahme vorkommt, wenn es den Sozialdemokraten 
gelingt, den einen oder andern Arbeiter zu betören, 
so ist hieran zum größten Teile das Fehlen einer 
ausreichenden Seelsorge in der Muttersprache schuld. 

Was den Kardinal Kopp anbelangt, den die 
„Westfälische Volkszeitung" so warm in Schutz nimmt, 
so erinnern wir an die schon bekannten Einzelheiten 
der Tätigkeit des Kardinals Kopp und weisen nur 
darauf hin, was neuerdings der Propst Zakrzewski 
in Golejewko in polnischen Blättern mitteilt. 

(Folgt ein östlichen Polenblättern entnommener 
Artikel, nach welchem der Propst in Korsent einen 
polnischen Beichtvater bestellt, diesem aber ver
boten hat, irgend welche Reden an das polnische 
Volk zu richten.) ^ ^ 

BaroMan?n°Ä N ^ gliche Behörde die polnischen 
Bolen und wie ist erst die Lage der 

Inseratenteil 
Eröffnung^eine^ ^^"zelski >n Oberhausen die 
schäfts an Sch-rm-, Hut- und Wäsche-Ge-



(Doppelnummer.) 

Übersetzungen aus „Wims Polski". 
Täglich erscheinendes volkstümliches Blatt 

gewidmet der Aufklärung sowie den nationalen, politischen und Erwerbsangelegenheiten. 
Redaktion und Druckerei in Bochum, Maltheserstraße Nr. 17. 

Nr. 182. Sonnabend, den 19. August 1997. 

St. Josaphatfonds. 
Mit Rücksicht auf die für den 11. d. M. ein

berufene Generalversammlung des Josaphat-Komi
t e e s  v e r ö f f e n t l i c h t  d e r  „ W i a r u s  P o l s k i "  d e n  E n t 
wurf eines BereittSstatuts« Zwei weitere 
A r t i k e l  a u s  E s s e n  u n d  D o r t m u n d  r e g e n  d i e  G r ü n 
dung eines Josaphat-Vereins an. 

Oberhausen. Zur Abänderung des Wahl
r e g u l a t i v s  f ü r  d i e  P o l e n  i n  W e s t f a l e n  
und Rheinland hat eine Anzahl von Lands
leuten das Wort genommen. Meiner Ansicht nach 
muß die Frage gründlich besprochen werden, bevor 

feste Beschlüsse gefaßt werden. Die Gesamtheit des 
polnischen Volkes in der Fremde muß sich mit dieser 
Frage beschäftigen, weil auf ihr allein die Verant
wortung ruht. Deshalb freue ich mich, daß eine 
Wählerversammlung die Entscheidung treffen soll; 
übereilen darf man solche wichtigen Angelegenheiten 
nicht und das Regulativ muß vor allem so be
schaffen sein, daß es uns nicht der Willkür deutscher 
Parteien preisgibt, lieber das Los des polnischen 
Volkes in der Fremde und darüber, was bei den 
Wahlen geschehen soll, entscheidet allein das Volk 
und dieses wird sich nie dem Willen irgend jemands 
fügen, sobald daraus der nationalen Sache Schaden 
d r o h t .  E i n  W ä h l e r .  

Nr. 183. Sonntag, den 11. August 1907. 

St. Josaphatfonds. 
Man schreibt uns: 
Anknüpfend an den Artikel aus Essen (Ueber-

s e t z u n g e n  S e i t e  1 3 5 )  k a n n  a u c h  i c h  d i e  G r ü n d u n g  
einesJosaphatvereins nur empfehlen. Bisher 
fehlte es dem Komitee an festen Grundsätzen und Be
stimmungen, nach denen es sich bei der Gewährung 
der Unterstützungen hätte richten können. Unord
nung und Verwirrung waren die unausbleiblichen 
Folgen. Die Gründung eines Vereins mit festen 
Statuten ist darum eine Notwendigkeit. Wundern 
muß ich mich darüber, daß die Generalversammlung 
zu so früher Stunde stattfinden soll. Das sieht fast 
aus, als hätte das Komitee die entfernter wohnen
den Landsleute zum Besten halten oder veranlassen 
wollen, sich schon um Mitternacht auf den Weg zur 
Generalversammlung zu machen. Sehr richtig hat 
ein anderer Korrespondent hervorgehoben, daß das 
Komitee die Pflicht jedes Katholiken, die Messe zu 
hören, vergessen zu haben scheint. Wann soll dies 
geschehen, wenn die Landsleute sich schon um acht 
Uhr Morgens zur Versammlung einfinden sollen? 
An demselben Tage findet auch die polnische Wall
fahrt aus dem Dekanat Essen nach Neviges statt. 
Das Komitee hätte hierauf rücksichtigen müssen; 
statt dessen hat es gerade diesen Sonntag ausge
sucht, als wenn es keinen gefüllten Saal wünscht. 
Ich meine, daß ein jeder Spender das Recht hat, . 
sich in der Generalversammlung/zu überzeugen, 
was mit den Beiträgen geschieht. Deshalb müssen 
nicht nur die Vereinsvorsitzenden, sondern alle 
Landsleute zu der Versammlung erscheinen, die sich 
für den Josaphatfonds interessieren und für ihn 
tätig sind. Ich hoffe, daß sich in Essen recht viele 
Landsleute versammeln, um das Fortbestehen dieser 
für unser Volk so wichtigen Institution zu sichern. 
Lassen wir nicht eine Einrichtung zugrunde gehen, 
die schon so viel Gutes geschaffen hat, bemühen wir 
uns vielmehr, sie zu erhalten zum Besten des pol
nischen Volkes in der Fremde. Nachstehend erlaube 
ich mir einen Entwurf des Statuts für den Josa
phatverein zu übersenden. (Folgt Statutenentwurf 
mit zehn Paragraphen.) 

Zentrmns-Bauernfiingerei. 
Tal,lt,anien. Am 4. d. Mts. fand eine 

Versammlu n g  d e s  h i e r  u n l ä n g s t  g e g r ü n d e t e n  S t .  J o 

s e p h - A r b e i t e r v e r e i n s  s t a t t .  I c h  g i n g  a u s  N e u 
gierde dorthin und war sehr überrascht, viele Polen 
anzutreffen. Der Vorsitzende dieses deutschen Ver
eins ist dein Namen nach Pole, was auch seine Aus
sprache erkennen läßt. Der Herr heißt Swajcyk 
und hat eine Deutsche zur Frau. In der Ver
sammlung sprach er nur „daitsch", fortgesetzt aber 
liefen ihm polnische Wörter mit unter, so daß die 
anwesenden Deutschen die Fäuste in den Mund 
steckten, um das Lachen zu verbeißen. So hat der 
polnische Vorsitzende des deutschen Vereins in 
deutscher Sprache sich selbst belobt, daß er für die 
Gründung des Arbeitervereins am meisten agitiert 
habe, und fast geweint, weil so viele seiner Brüder 
dem Arbeiterverein nicht beitreten wollen. Davon, 
daß es sich lediglich um ein Mittel zur Ger
manisierung handelt, haben die Landsleute sich 
überzeugt. 

In Dahlhausen besteht ein polnischer St. Jo
sephverein, deshalb haben die Deutschen dem neuen 
Verein den gleichen Namen gegeben, um unsere 
Landsleute zu betören, sie leichter für sich zu ge
winnen, um spater für polnisches Geld die Polen 
mit Schmutz zu bewerfen. Einen germanisierten 
Polen haben sie zu ihrem Werkzeug gewählt. 

Brüder! Ihr seht, wie die Deutschen sich zu 
helfen suchen; darum Vorsicht, Landsleute! Meidet 
den Arbeiterverein und den Herrn Swajcyk, der 
selbst nicht weiß, was er tut, und wenn er euch 
zu überreden sucht, so weist ihm die Tür. 

Auch euckp ihr verehrten Polinnen, bitte ich, 
schützt die polnischen Vereine und werft solchen 
Gast aus dem Hause. Mögen die Deutschen dem 
Arbeiterverein beitreten, ein Pole kann nur einem 
polnischen Verein angehören. 

Osterfeld. Hier ist die Scelforge sehr 
! mangelhaft. Wir haben zwar, ein kirchliches 

Ortskbmitee, das vor zwei Jahren gewählt worden 
ist auch drei Mitglieder in der Repräsentanten
versammlung, das hat aber bisher wenig geholfen. 
Das Komitee hat die von der Essener Versamm
lung bc ichlossene Resolution dem Pfarrer Topp über-
relcht letzterer ist aber bald darauf und bevor er 
uns Bescheid gab gestorben. Einige Wochen später 
wurden die Forderungen nochmals dem Pfarrver-
weier Lajers überreicht, der sich damit entschuldigte, 
er sei nur Vertreter und wolle nichts ändern. 
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Darauf hat dann das Komitee eine öffentliche Ver
sammlung einberufen, die beschloß, mit der Vor
legung der Wünsche so lange zu warten, bis die 
Pfarrstelle wieder besetzt sein würde. Zum Vor
sitzenden des Komitees wählte die Versammlung 
eins der polnischen Mitglieder der Gemeindever
tretung. Der neue Pfarrer Strumann traf Mitte 
April hier ein, so weit wie bekannt, sind ihm aber 
unsere Wünsche bisher noch nicht überreicht worden. 
Wir hoffen, daß das Komitee in nächster Zeit eine 
öffentliche Versammlung einberufen wird um die 
Sache aufzuklären. 

Wir haben nur einmal im Monat Gottesdienst 
u. z. Nachmittags und ohne Predigt; Vormittags 
findet für uns kein Gottesdienst statt. Der polnische 
Geistliche war Anfangs Mai zum letzten Male hier. 
Der Pfarrer soll gesagt haben, der polnische Geist
liche brauche erst tm April nächsten Jahres wieder
kommen, die Beichte verpflichte er sich von den 
Polen in polnischer Sprache zu hören. Meiner 
Ueberzeugung nach kann der Pfarrer sich in dieser 
Sprache nicht verständigen. Unser Wunsch ist es, 

daß der Pfarrer uns auch polnische Predigten halte 
und wenn er soviel polnisch versteht, »m die pol
nische Beichte zu hören, könnte es ihm nicht schwer 
fallen seine Sprachkenntnisse so zu erganzen, daß 
r auch eine polnische Predigt halten kann. 

Ick, habe noch mehr Klagen, werde diese aber 
später vorbringen. Der Allmähliche. 

Achtung, Vereine! 
Den Vereinen teile ich mit, daß die Polizei 

uns wegen der Wallfahrt keine Schwierigkeiten 
bereitet und nur verlangt, daß die Vereinsmit-
glieder keine Mützen in weiß-roter Farbe tragen, 
anderenfalls uns die Genehmigung zur Wallfahrt 
nicht mehr erteilt wird. Die Vereine werden des
halb gebeten, sich danach zu richten. 

Fr. Karlikowski, Essen. 

Im Inseratenteil 
zeigt Kotowski in Gladbeck die Eröffnung einer pol
nischen Buchhandlung an. 

Nr. 184. Dienstag, den 13. August 1W7. 

Zur 
Seelsorgefrage 

schreibt uns ein geschätzter Landsmann aus der 
Nähe von Dortmund: 

Wer verursacht Aergernis unter den Polen in 
d e r  F r e m d e ?  D i e  A n t w o r t  i s t  n i c h t  s c h w e r :  a m  
m e i s t e n  t u n  d i e s  d i e  G e r m a n i s a t o r e n  i m  g e i s t 
lichen Gewand. Jeder Angriff und jede polen
feindliche Abneigung seitens irgend eines Germani
sators sieht das polnische Volk als Ausfluß der ur
alten Rassen- und Religionsverschiedenheit an; gehen 
aber Abneigung und Schikanen von irgend einem 
deutschen Pfarrer oder Kaplan aus, dann werden 
viele unaufgeklärte Landsleute zweifelhaft und über
tragen die Abneigung, die sie gegenüber den kirch
lichen Germanisatoren hegen, auf die Kirche selbst 
zum großen Schaden ihrer Seelen und zum 
Nachteil der katholischen Kirche. Jede germani
sierende Handlung des deutschen Seelsorgers ruft 
bei jedem Polen geradezu Abscheu hervor. Wie 
oft hat man schon gelesen und liest man immer 
noch von dem anstößigen Tun jener wahrhaft 
preußischen Verbreiter des Deutschtums? Man 
fragt sich selbst, wie das enden soll. Die Antwort 
ist leicht: böse «aat gibt keine guten Früchte, 
«chon heute kann man die Folgen ihrer Taten 
v Umschweife muß man es ihnen in 
die Augen sagen: säet keinen Haß, kehrt um, so 

^ nicht zu spät ist. denn nicht Lehrer. 
Ä seid ihr euren polnischen 

>?e? c ^ Zeit, da ihr die Türen 
der Gotteshau er denen selbst öffnen werdet, 
vor denen ihr sie heute verschließt, dann wird es 
aber vielleicht zu spät sein. Wie sehr jede 
germanisierende Tat des Geistlichen auf das 
polnische Volk demoralisierend wirkt, das kann nur 
derjenige beurteilen, der dem aus nächster Nähe 

eigenen Ohren hört, was das 
"Kolk Iprlcht. Dort hört man: das ist ein Geist
licher, handelt er nach dem Worte Gottes? Es 
scheint, als verachtet er den Glauben. Ist das 
wahr, was die Zeitungen schreiben? Das ist doch 
nicht möglich, das tun doch in Polen unsere 
Polnischen Geistlichen nicht gegenüber den Deutschen. 
Vielleicht haben sie nicht denselben Glauben wie 
unsere polnischen Geistlichen. Er hat doch Gott 
geschworen usw. Das ist eine kleine Auslese der 
ffragen, die uns deutlich zeigen, was in der Seele 
jedes Lesers vorgeht, wenn er die Nachrichten von 

--Heldentaten" der Germanisatoren im geist
lichen Gewände liest 

Aus den Fragen spricht eine gewisse Furcht, 
eine niederdrückende Besorgnis um heilige Schätze, 
denn das polnische Volk in seiner Schlichtheit und 

! seinem Herzensglauben sieht in jedem Geistlichen 
den Diener Gottes und seinen geistigen Vater, und 
solchen Germanisator muß es als die Axt ansehen, 
die das herrliche Gebäude des heiligen Glaubens 
zerstören will, in dem das polnische Volk seine ge
samten Hoffnungen niedergelegt hat, des Glaubens, 
aus dem das Volk Kraft schöpft zur Ausdauer in 
seinen täglichen Qualen. 

Es erfordert viel Hingabe um einen solchen 
Menschen zu belehren, wie man den wahren hei
ligen Glauben von dem verderblichen System unter
scheiden muß, dem die fanatischen Germanisatoren 
huldigen. Wie viele unserer Brüder wandeln be
reits auf Abwegen, wie viele besuchen nicht mehr 
die Kirche? 

Sage ihnen etwas, so antworten sie dir: Nach 
polnischem Gelde schreien sie, wenn sie es für 
den Bau oder die Verschönerung der Kirche brauchen, 
ist aber die Kirche fertig, dann machen sie dir die 
Tür vor der Nase zu!' Welche bissige, das Herz 
verwundende Antwort! Schmerz empfindet man 
über den Verwirrten und ungewollt drängt sich 
der Gedanke auf: Auch hier trägt die Hand des 
germanisierenden Verderbers die Schuld! Und ich 
frage mich: wer hat von diesen armen Verwirrten 
den Nutzen? Der deutsche Schänker und Sozial
demokrat, das polnische und katholische Volk aber 
trägt die Scham und Schande! Man macht uns 
unsere armen betörten Brüder oftmals zum Vor
wurf, so viel Mut aber haben sie nicht, an die 
eigene Brust zu schlagen und sich zu sagen: auch 
wir tragen an ihnen große Schuld! Sie denken 
garnicht daran, wie man dem Bösen Einhalt tun 
könnte! 
.  . i ! ! - m " ' " o l i n s c h e  G e i s t l i c h e ,  d e m  d i e  S e e l e u  
nur mi ^i Schaflem am Herzen liegen, der nicht 
Person und ^borte sondern auch mit seiner 
sich Uekt wi^d^^ Herzen die Hörer an 
Scknntt und  d ^ Agitator angesehen und auf 
?nd in ihren S?" ^°lgt. Sie leiden ihn nicht 
dem Unalaud-. . c" ^ besser, daß alle Polen 
licher sich hj^ A daß ein solcher Geist-
Verhältnissen v H'"aus könnte der mit den 
es in der vertraute vielleicht folgern, daß 
ausreichend deutsche Geistliche gibt, die 
reich zu Pastow. Dechen um die Polen ersolg-
wenigen dien'^'T So ist es aber nicht. Die 

vorhanden sind, müssen auch für die 
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Deutschen tätig sein und manche Propste sehen jene 
Geistlichen schief an, wenn sie sich der Pastorierung 
der Polen mit Eifer widmen und dafür von den 
Polen geliebt werden. 

Wie oft hat schon der „Wiarus „Polski" ge
rufen: Gebt dem Volke polnische Geistliche! Alles 
umsonst! Und die pharisäischen Zentrumsblätter 
besitzen noch die Frechheit zu fordern, der „Wiarus 
Polski" solle das anstößige Tun der Germanisatoren 
verschweigen. 

Noch eins. Als preußischer Soldat war ich 
in einem Dorf in Lothringen in Quartier. An 
einem Sonntage überredeten die Soldaten die 
Mädchen des Dorfes mit ihnen spazieren zu gehen; 
die Mädchen lehnten das aber ab mit der Begrün
dung, der Propst habe ihnen das Spazierengehen 
mit den Soldaten verboten. Da sagte ein rot an
gehauchter Soldat zu mir: „Siehe mal, der Pfaffe 
hat hier mehr Einfluß, als 40 Polizisten, er hält 
das ganze Dorf aufrecht." Es ist auch eine Tat
sache,^daß ein deutsch-katholischer Germanisator für 
die Sozialdemokratie mehr tut als 40 eifrigste 
sozialdemokratische Agitatoren. Denn genügt nicht 
ein Vorfall, wie derjenige in Wanne, um wieder 
eine ganze Anzahl von Landsleuten der Kirche zu 
entfremde»? Die Sozialdemokraten brauchen sich 
selbst gar keine Mühe geben! 

Hauptsächlich dem „Wiarus Polski" hat es 
das polnische Volk zu verdanke.», daß es in der 
Fremde nicht verkommen ist, sondern gute Bahnen 
eingeschlagen hat und ans guten Wegen wandelt. 

Das polnische Volk in der Fremde hat durch 
den „Wiarus Pvlski" gelernt zu unterscheiden 
zwischen dem Glanben und der Kirche und dem 
germanisierenden Pfarrer und dem preußiscken 
System. Wem das Fortkommen des polnischen 
Volkes am Herzen liegt, möge darum dafür sorgen, 
daß jenes Blatt sich in jedem polnischen Hause be
findet. 

Der moderne Kreuzritter schreckt vor nichts 
zurück gleich seinem Vorfahren im Geist. Mit Luge 
verbirgt er seine Hinterlist, denn die Lüge ist ihm 
angeboren. Hier hilft nur die polnische Zeitung, 
und diese ist der „Wiarus Polski". 

Wenn erst mit Hilfe dieser Zeitung die nationale 
Aufklärung in jeden Winkel getragen sein wird, 
dann können alle Schliche der verschiedenartigsten 
Germanisatoren uns nicht mehr schaden. Ich habe 
die Sache in rechtem Lichte dargestellt, ohne jede 
Bemäntelung, denn das polnische Volk muß in 
seinem Organ, dem „Wiarus Polski", seine Klagen 
wider die germanisierenden Geistlichen laut und 
offen aussprechen, damit eine Besserung der Ver
hältnisse eintrete. Wir dürfen nicht schweigen und 
werden es auch nicht tun, damit nicht jemand 
sagen kann, die geistlichen Behörden hätten die 
Sachlage nicht gekannt. 

Für die Folgen der mangelhasten Seelsorge 
für die Polen in ihrer Muttersprache werden vor 
Gott die geistlichen Behörden sich zu verantworten 
haben. Trotzdem ist es aber unsere Pflicht, danach 
zu streben, daß in der Fremde auch nicht ein Pole 
für den heiligen katholischen Glauben verloren geht. 
Wehren wir uns deshalb einerseits energisch gegen 
die Germanisativn und lieben wir andererseits von 
ganzen Herzen den Glauben unserer Väter. 

E i n  L e s e r .  

Die Generalversammlung des St. Josaphat, 
die am 11 August in Essen stattfand, nahm einen 
sehr stürmischen Verlauf, wie nach den Unterschla
gungen, die das Mitglied des Komitees, Hajn, sich 
hat zuschulden kommen lassen, zu erwarten war. 
Die Versammlung war auf 8 Uhr Morgens einbe
r u f e n ,  b e g a n n  a b e r  e r s t  u m  l U  s t  U h r  b e i  n i c h t s e h r  
zahlreicher Beteürgung. Erst später füllte sich der 

Saal mit Teilnehmern. Der Vorsitzende des Ko
mitees, Matysiak aus Wattenscheid, eröffnete die 
Verhandlungen und erstattete zugleich Bericht über 
seine Tätigkeit. Wir erfuhren daraus, daß die Zahl 
der Unterstutzten zur Zeit 33 betrügt. In der Dis
kussion nahm der polnische Seelsorger, Pfarrer 
Szymanski ans Paderborn, das Wort Er be
tonte zunächst, daß er politische Versammlungen 
nicht besuche, weil er als Diener der Kirche Heu 
Landsleuten in der Kirche dienen wolle und er sich 
in polnische Angelegenheilen nicht hineinmenge. Die 
Frage des St. Josaphat sei aber keine politische, 
handele es sich doch nur darum, für die Auswan
derer möglichst viel polnischsprechende Geistliche her
anzuziehen. Deshalb habe auch der Geistliche ein 
Recht, sich des St. Josaphat anzunehmen und da
rüber zu wachen, daß dessen Zweck erfüllt werde. 
Das Komitee habe gefehlt, indem es entgegen den 
Hauptaufgaben des S:..Josaphat ein Fräulein unter
stütze, die sich als Opernsängerin ausbilde, 
während es für einen Knaben, der seit Jahren das 
Gymnasium besucht, gut lernt, polnisch spricht und 
nach des Redners Ansicht würdig ist, die Gewäh
rung von Unterstützung abgelehnt habe. Als der 
Redner für den Schüler eingetreten sei, habe er 
von Matysiak einen groben Brief bekommen, in 
dem man ihn geradezu auslachte. 

M a t y s i a k  e r k l ä r t e ,  m a n  h a b e  d e r  S ä u g e r i n  
die Unterstützung gewährt, weil ihr Lehrer garan
tiere, daß sie berühmt werden würde. Er ist der 
Ansicht, daß man auch Sängerinnen unterstützen 
müsse und das Komitee habe in gleichem Sinne 
beschlossen. Sobald die Sängerin öffentlich anstritt, 
soll sie die Unterstützungen zurückzahlen. Dem von 
Pfr. Szymanski empfohlenen Schüler sei die Unter
stützung versagt worden, weil seine Herkunft kein 
Vertrauen erwecke. Schließlich sei auch weder der 
Schüler noch sein Vater wegen der Unterstützung 
vorstellig geworden, nur Pfr. Szymanski habe einen 
Brief geschrieben. Matysiak erhob dann mit lauter 
Stimme schwere Vorwürfe gegen den Pfr. Szy
manski, dieser habe auf das Komitee einen Druck 
ausüben wollen, als gehöre der St. Josaphatsonds 
ihm selbst. 

Mit Rücksicht aus dieses Auftreten des Matysiak 
beantragte der Redakteur Kwiatkowski aus Bochum 
ein Bureau zu wählen, das die Versammlung leiten 
und darüber wachen solle, daß Niemand beleidigt 
werde. 

Gegen diesen Antrag waren Matysiak und der 
Schriftführer des Komitees, Nowacki aus Katern
berg, die Versammelten stimmten aber fast ein
stimmig dem Antrag zu und wählten auf Vorschlag 
des Anton Brejski den Kaufmann Johann Kwiat
kowski aus Herne zum Vorsitzenden, Strozyk aus 
Langendreer zum Stellvertreter und Magielka aus 
Herne zum Schriftführer. 

Zur Erwiderung auf die Ausführungen des 
Matysiak ergriff Pfr. Szymanski das Wort. 
Das Schriftstück, das die von dem Komitee gefor
derte Verpflichtungserklärung enthält, sei von dem 
Vater und dem Sohne unterschrieben. Redner sei 
nur Vermittler gewesen. Dem Schüler, der Geist
licher werden und hier inmitten des polnischen Vol
kes tätig sein will, habe man die Unterstützung ver
sagt, sie aber der Sängerin gewährt. Das verstoße 
direkt gegen die Zwecke des St. Josaphatfonds. 

Viele Redner unterstützten die Ausführungen 
des Pfarrer Szymanski. 

M a t y s i a k  g a b  j e t z t  z u ,  d a ß  d e r  V a t e r  j e n e s  
Knaben und dieser selbst das Schreiben vollzogen 
hätten, Pfarrer Szymanski habe es aber verfaßt. 
Das habe der Form nicht entsprochen. 

Das Mitglied des Komitees, Bartolomäus 
Wilkowski, verteidigte das Komitee, das richtig 
gehandelt habe, indem es der Sängerin die Unter
stützung gewährte. 
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R o s z e k  a u s  B r u c k h a u s e n  b e m e r k t e ,  m a n  d ü r f e  
nur den Söhnen solcher Väter Unterstützang ge
währen, die unser Vertrauen verdienen, 

C a l i n s k i  a n s  L i n d e n  i s t  d e r  A n s i c h t ,  d a ß  d i e  
Sängerin sich wegen der Unterstützung an den 
Verband der Gesangvereine und nicht an den St. 
Jvsaphatsonds hätte wenden müssen. 

B r e j s k i  w i e s  d a r a u f  h i n ,  d a ß  e r  v o r  e i n e m  
Jahre schon für die Gründung eines Vereins ein
getreten sei, der den Fonds verwaltet hätte. Der 
Verein würde Statuten gehabt und gewußt haben, 
was zu tun sei. Solche Mißverständnisse wären 
dann nicht vorgekommen. Die bisherigen Ver
handlungen hätten gezeigt, daß die Gründung eines 
Vereins unbedingt notwendig sei. Er beantrage 
deshalb in heutiger Versammlung nach Erledigung 
der Berichterstattung den Verein zu gründen, die 
Statuten zu beschließen und den Vorstand zu 
wählen. 

Der Vorsitzende versprach, über den Antrag 
abstimmen zu lassen. 

L i s o w s k i - B u l m k e  f ü h r t e  a u s ,  w e n n  d a s  
Volk, das den schwer verdienten Groschen für den 
St. Josaphatfonds opfere, erfahre, daß seine Spenden 
für Sängerinnen und nicht zur Ausbildung von 
Geistlichen verwandt worden sind, werde niemand 
mehr dem Komitee einen Groschen geben. 

M a t y s i a k  g r i f f  w i e d e r  d e n  P f a r r e r  S z y m a n s k i  
an, weil dieser sich große Rechte anmaße und er, 
Matysiak, doch auch so viel für den St. Josaphat
fonds gegeben habe als der Pfarrer Szymanski. 

Der Vorsitzende forderte auf, mit persön
lichen Angriffen aufzuhören und sich parlamentarisch 
auszudrücken. Wir seien nicht versammelt, um 
uns gegenseitig zu beschimpfen, vielmehr wollten 
wir der guten Sache dienen. Jedenfalls würden 
Satzungen beschlossen werden und dann würde 
jeder wissen, was er zu tun hat. 

S t r o z y k  a u s  L a n g e n d r e e r  v e r t r a t  d e n  G r u n d 
satz, daß die gesammelten Gelder im Sinne der 
Spender verwendet werden müßten, die fordern, 
daß die Zahl der polnischen SeAjorger größer sei. 

In gleichem Sinne sprachen Wojcinski-Wiemel-
hausen, Wrzesinski-Styrum und Kaczor-Linden, 

S i e k i e r s k i - K o t t e n b u r g  w a r  i m  H a u s e  d e r  
Eltern des Knaben, um den es sich hier handelt, 
und hat bemerkt, daß die Kinder zu den Eltern 
deutsch sprachen. 

Pfarrer Szymanski führte aus: Der Knabe, 
den ich empfohlen habe, spricht polnisch und ver
dient die Untdöstützung. Anderwärts ist die 
Empfehlung des Geistlichen in solchen Sachen stets 
von Gewicht, hier hat man dem'Knaben die Unter-
a gerade deshalb nicht gewährt, weil der 
ieistliche ihn empfohlen hat. Die Sängerin hat 

man unterstützt, den Knaben, der Geistlicher werden 
Will, nicht, trotzdem er vorzügliche Zeugnisse hat; 
statt dessen empfangen Kinder von Komitee-
'"ffgltedern Stipendien, wenn auch ihre Zeugnisse 
schlecht sind. Auf meinen Brief hat Matysiak 
geantwortet, er halte meinen Rat für Dreck. 

Im Saale entstand hierauf eine große Ent
rüstung und Rufe „Schande" wurdeu laut. Als 
Matysiak zu antworten begann, wollten die An
wesenden ihn nicht zu Wort kommen lassen, indem 
sie riefen: Fort mit ihm! Wir wollen ihn nicht 
hören! Der Vorsitzende beruhigte die Gemüter 
und erlangte, daß Matysiak antworten konnte. 
Er gab zu, geschrieben zu haben, Pfarrer Szymanski 
s e i  u n g e r e c h t  u n d  d e s h a l b  h a l t e  e r  s e i n e n  R a t  f ü r  
Dreck, in der Einleitung des Briefes habe er aber 
gesagt, daß er an Pfarrer Szymanski nicht als 
Geistlichen, sondern als eine Privatperson schreibe. 

Nachdem noch sechs Redner gesprochen, hob 
der Vorsitzende hervor, daß die Gesamtheit der 
Anwesenden den Pfarrer Szymanski schätze und 

seinen guten Willen sowie seine Arbeit für das 
Volk anerkenne. . 

Der Vater des interessierten Knaben 
erklärte, daß seine Kinder polnisch sprechen um 
lesen, wenngleich die Schule einen germanisierenden 
Einfluß auf sie ausübe. . . ^ ^ 

Siekierski antwortete, er habe den Vorredner 
nicht kränken wollen und nur dasjenige mitgeteilt, 
was er wahrgenommen. Damit waren die Ver
handlungen über den Bericht des Vorsitzenden 
des Komitees beendet. ^ m 

Nunmehr erstattete der Schriftführer Ro
ma ck i aus Katernberg seinen Bericht. Er ist der An
sicht, daß das Komitee sehr gut gearbeitet habe, weil 
für den St. Josaphatfonds 6 421 M. gesammelt und 
für Stypendien 4434 M. verausgabt sind^ Für 
die versandten Ausrufe, Einladungen hat der Schrift
führer 271,05 M. ausgegeben. 

Aus dem Bericht des vor zwei Monaten vom 
Komitee ernannten Kassierers Zmyslony aus 
Wattenscheid erfuhren die Versammelten, daß 
eine Rechnungslegung für das ganze Jahr nicht 
möglich ist, weil der vor einem Jahr gewählte 
Kassierer 400 M. unterschlagen hat und auch die 
Bücher und Quittungen nicht herausgeben will. 
Am 21. Juli waren in der Kasse 1300,97 M. Jetzt 
beträgt der Bestand der Kasse nicht ganz 500 M. 
Die Kasse ist von den Komiteemitgliedern Pawlak, 
Nowacki und Matysiak revidiert und für richtig 
befunden worden. Jedes Komiteemitglied hat die 
Garantieleistung für eine bestimmte Summe über
nommen. 

Pfarrer Szymanski bedauert, daß die Kasse 
um einen so erheblichen Betrag geschädigt worden 
ist. Das Komitee hat seine Pflicht nicht getan, 
denn während dreiviertel Jahren hat keine Revision 
stattgefunden. Wären diese vorgenommen worden, 
dann wäre ein so hoher Fehlbetrag nicht möglich 
gewesen. Es ist auch ein Fehler, daß Väter von 
unterstützten Schülern dem Komitee angehören. 
A u f  d e n  W u n s c h  d e r  V e r s a m m l u n g  g a b  n u n  M a t y 
siak über die Angelegenheit Hajn Aufklärung. Das 
Komitee habe erfahren, daß der Sohn von Hajn 
unredlich gewesen und deshalb eine besondere Kom
mission mit der Revision der Kasse beauftragt. Er 
habe Hajn von der stattfindenden Revision zwei 
Wochen zuvor in Kenntnis gesetzt. Als die Kom
mission bei Hajn eintraf, sei ihr die Tür gewiesen 
worden. Schließlich habe Hajn das Geld abgeliefert 
bis auf 414 M. die er für sich verbraucht hatte 
und nicht erstatten konnte. Von diesen 414 M. 
nimmt Hajn 135 M. für seine Bemühungen in 
Anspruch, trotzdem er wußte, daß er dazu nicht 
berechtigt ist, weil alle Aemter von dem Komitee 
unentgeltlich verwaltet werden. Wir haben die 
Angelegenheit beilegen wollen, Hajn war aber hart
näckig, weshalb wir die Sache an die Staatsan
waltschaft abgegeben haben. Pfarrer Szymanski 
möge das Komitee nicht beschuldigen, denn er ver
teidigt einen Spitzbuben. Pfarrer Szymanski habe 
auch geschrieben, das Komitee hätte kein Recht ge
habt, einen neuen Kassierer zu wählen. 
c>s ^?öhmanski erwiderte: Ich bin der 
tiÄv ""chdeiil der erste Kassierer in öffent-
bÄ be.n I gewählt worden ist, dies auch 
habe icki ftai« " geschehen müssen. Verteidigt 
bat an ihn gar nicht. Er 
meine Vermiß Geistlichen geschrieben und um 
die Sckiaiw- ? gebeten. Um dem Komitee 
Summe um, A".^'sparen, habe ich zum Ersatz der 
tragen bescheidenen Einkommen bei-
als hätte ich den Di ^er dagegen, 

Matvii^ .Diebstahl verteidigt, 
dem Komitee ,.i^""' be'' Kassierer müßte von 
lung aewäbt/ >. A. ^on der öffentlichen Versamm
eine ^weiane^ m ?' weit auf diese Weise leichter ' 

Person gefunden werden könne. 
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Nachdem noch einige andere Redner gesprochen. 
^ ^ Diskussion über die Berichterstattung 

des Komitees geschlossen und zur Beratung über 
den eisernen Fonds übergegangen. Es zeigte sich, 
daß die Spenden für diesen Zweck nur sehr spär-
üch fließen und bisher 688.26 Mk. beisammen sind 
Das Komitee hat von dem Verkauf der Photo
graphien erheblichere Einnahmen erwartet Und 
hierfür 600 Mk. ausgegeben, eingekommen sind 
aber bisher nur ca. 300 Mk. 

Nunmehr kam die Gründung eines Schul-
Hilfsvereins unter der Benennung St. Josaphat 
zur Beratung, der auch die bisher vom St. Josa- ! 
Phat-Kvmitee gesammelten Fonds verwalten soll 
Der Schriftführer des Komitees Nvwacki war 
gegen den Antrag. Weil es inzwischen ^2 Uhr ge
worden war und man den Saal um 2 Uhr räu
men mußte, wurde der Antrag gestellt, die Dis
kussion zu schließen und über die Gründung des 
Vereins abzustimmen. Mehrere Mitglieder des 
Komitees und ihre Anhänger protestierten gewalt
sam gegen die Abstimmung. Als ein dem Komitee 
nicht angehörender Versammlungsteilnehmer den 
Antrag auf Abstimmung unterstützte und ausführte, !' 
das Komitee dürfe sich der Auslieferung der Gelder 
nicht widersetzen, die nicht von dem Komitee, sondern 
von der Gesamtheit aufgebracht seien, die deshalb ! 
auch zu entscheiden habe, verursachte das Mitglied 
des.Komitees Skraburski und einige andere einen 
derartigen Lärm und beruhigten sich trotz der Auf
f o r d e r u n g e n  d e s  V o r s i t z e n d e n  n i c h t ,  s o  d a ß  d i e  
P o l i z e i  d i e  V e r s a m m l u n g  a u s l o s t e .  

Unter den Anwesenden hat es große Entrüstung 
hervorgerufen, daß das Komitee sich mit Händen 
und Füßen gegen die Gründung eines Vereins ge
wehrt hat, der von der Gesamtheit gewünscht wird. 
Das hat bei den Leuten verschiedenartige Gedanken 
und Aeußerungen -hervorgerufen, die wir hier nicht 
wiedergeben wollen, um die Feindschaft nicht noch 

! zu verschärfen. Wir hoffen, daß das Komitee bei 
ruhiger Ueberlegung selbst erkennen wird, daß der 
Widerstand gegen die Vereinsgründung unberechtigt 
war. Nach alledem, was vorgegangen ist und 
dessen wir Zeuge waren, wird das polnische Volk 
in der Fremde dabei beharren, daß nicht die Will
kür einer Handvoll Menschen, die in ihrer Tätigkeit 
an keine Statuten und an keine Amtszeit gebunden 
sind, mit den von dem Volk gesammelten Spenden 
wirtschaften. Wie im Posenschen, in Schlesien und 
in Westpreußen, so haben wir auch hier das Recht, 
einen Verein zu bilden, und werden es tun, weil 
das allgemeine Interesse dieses erfordert. 

Noch eine Bemerkung. Wir sind stets der 
Meinung gewesen, daß unter der deutschen Um
gebung so mancher vom St. Josaphat unterstützte 
Knabe den Einflüssen der Germanisation unterliegen 
und zum Feinde seiner Wohltäter werden könnte. 
Deshalb sind wir dafür, daß die Tätigkeit des St. 
Josaphat erweitert werde, damit er zur allgemeinen 
Hebung der Bildung unter den Landsleuteu in der 
Fremde beitragen kann. Wir haben deshalb nichts 
dagegen, daß auch tüchtige und befähigte Jünglinge 
unterstützt werden, die sich einem anderen Berufe 
als dem geistlichen widmen wollen, aber die Spen
der müssen wissen, für welche Zwecke ihre Gelder 
verwandt werden. Dann werden solche Kämpfe 
und Mißverständnisse unmöglich sein, die aus der 
bisherigen Wirtschaft entsprangen. 

St. Josaphat. 
Die letzte Versammlung und das ungestüme 

Auftret e n  e i n z e l n e r  P e r s o n e n  v e r a n l a s s e n  m i c h ,  m e i n  
A m t  a l s  K a s s i e r e r  d e s  S t .  J o s a p h a t  n i e d e r 
zulegen. Ich nehme von heute ab keinerlei Bei
träge für den St. Josaphatfonds an. Der Kassen
bestand kann jederzeit in Empfang genommen werden. 

Wattenscheid, den 12. August. 
Stanislaus Zmyslony. 

Nr. 185. Mittwoch, den 14. August 1W7. 

Eine öffentliche Versammlung 
f a n d  a m  1 1 .  d .  M .  i n  Mengede fftatt Sie war 
zahlreich besucht und wurde von Tomaszewski ge-
leitet, während Olejnik als Schriftführer tätig war. 
Zunächst sprachen Tomaszewski, Janczak und Olejnik 
über die Seelsorge. Die Zahl der Polen in Mengede 
steigt fortgesetzt, die Seelsorge ist aber sehr mangel
hast, denn der polnische Beichtvater kommt nur 
3—4 mal im Jahre hierher. In der neuen Kolonie 
soll eine Kirche gebaut werden, und da dort haupt
sächlich Polen wohnen, wäre es notwendig, dort 
einen polnischsprechenden Geistlichen anzustellen. 
Das örtliche kirchliche Komitee hat dieserhalb bei 
dem Pfarrer Schritte unternommen, aber ohne 
Erfolg. Zunächst ist das Komitee viermal zum 
Pfarrer gegangen, um ihm die Wünsche der 
Polen vorzutragen, stets aber wurde der Pfarrer 
nicht angetroffen. Schließlich hat das Komitee an 
den Pfarrer einen eingeschriebenen Brief abgesandt, 
auf den aber eine Antwort noch nicht ergangen ist. 
Ilm doch irgend eine Auskunft zu bekommen und 
die erregten Gemüter der Parochianen zu beruhigen, 
ist das Komitee dann nochmals zum Pfarrer ge
gangen. Dieser hat aber die Komiteemitglieder 
gar nicht ruhig anhören wollen und gesagt, was 
hätte geschehen sollen, sei bereits geschehen und 
weiteres wolle er über die Sache nicht hören — 
dabei hat er die Türklinke erfaßt, was das Komitee 
so aufgefaßt hat, daß es sich entfernen solle, was 
es denn auch tat. Dem gegenüber wurde folgende 
Resolution einstimmig beschlossen: 

Die am 11. August in Mengede versammelten 
Polen und Polinnen fordern das Komitee für 
kirchliche Angelegenheiten auf, über das Verhalten 
des hiesigen Pfarrers gegenüber den Polen bei 

der bischöfliche» Behörde in Paderborn Beschwerde 
zu führen, und dabei folgende Bitte zum Aus
druck zu bringen: 

Die polnischen Parochianen in Mengede er
bitten die Anstellung eines ständigen Kaplans, 
der die polnische Sprache so beherrscht, daß er 
polnische Beichte hören und polnische Predigten 
halten kann. 

Sodann wies der Redakteur Brejski in län
geren Ausführungen auf das Unrecht hin, das 
d e n  P o l e n  i m  p r e u ß i s c h e n  A n t e i l  i n  r e l i g i ö s e r ,  
n a t i o n a l e r  u n d  w i r t s c h a f t l i c h e r  H i n s i c h t  
geschieht, zum Schlüsse auffordernd, durch Auf
klärung, Nüchternheit, Sparsamkeit und Stärkung des 
nationalen Gefühls das Bestreben der preußischen 
Regierung, die uns möglichst schnell zu Preußen 
machen will, zu nichts zu machen. Redner wies 
darauf hin, welche Bedeutung in diesem Kampfe die 
verschiedenen Organisationen haben, die das pol
nische Volk in der Fremde sich geschaffen hat. 

Zum Schluß sprach Brejski über die beabsich
tigte Verschlechterung des Knappschaftsstatuts. 

Marxloh. Am nächsten Sonntage findet die 
Pilgerfahrt nach Kevelaer statt. Wie man 
sagt, wünscht unser Pfarrer, daß die Polen zusammen 
mit den Deutschen nach Dinslaken fahren sollen. 
Ich glaube, daß das kein Pole tun wird, denn wir 
wi sen doch, daß die Polen gemeinsam von Neu
mühl abfahren. Auf die deutschen Drohungen 'ußt 
uns nicht achten, vielmehr sämtlich von Ne-muhl 
abfahren, denn das ist beschlossen worden -wenn 
es einzelnen Personen nicht gefällt, so kann uns 
dos kalt lassen. Laßt uns nur im^er einig fem, 
dann werden unsere „Allerherzlichs^n" uns niemals 
schaden können. 
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Nr. 18li. Donnerstag, den 13. August 1»«7. 

Pfarrer Neineke in Marten und die 
Dortmunder Zeitung. 

Die protestantische-hakatistische und dabei sehr 
judenfreundliche Dortmunder Zeitung hat in be
kannter frecher Weise den Pfarrer Reineke in Mar
ten angegriffen, weil dieser angeblich die Fahne des 
Sokolvereins feierlich eingeweiht und eine Messe 
abgehalten hat, an der mehrere polnische Vereine 
mit enthüllten Fahnen teilgenommen habein 

Trotzdem Pfarrer Reineke in deutschen Kreisen 
als großer deutscher Patriot bekannt ist, und bei 
den Wahlen eifrig danach gestrebt hat, daß die 
Polen nicht für einen nationalpolnischen, sondern 
für den Fentrumskandidaten stimmen sollten, behan
delt die "Dortmunder Zeitung den Pfarrer Reineke 
nicht besser als irgend ein stolzer Emporkömmling 
seinen Stiefelputzer. 

Unserer Ansicht nach war eine Erwiderung auf 
die groben Angriffe völlig überflüssig, weil aber 
die Dortmunder Zeitung mit den Bergwerks- und 
Hüttenbesitzern, sowie mit amtlichen Kreisen als 
„unabhängiges Organ für nationale Politik" enge 
Verbindungen unterhält, und die hiesigen geistlichen 
Behörden durch ihre Bereitwilligkeit gegenüber allen 
Negierungswünschen bekannt sind, hat auch Pfarrer 
Reineke sich veranlaßt gesehen, nachstehende Berich
tigung an die Dortmunder Zeitung einzusenden. 

In der Nummer 396 vom 7. August er. (Mor
genausgabe) befindet sich ein Artikel aus Marten, 
der „Kirchliche Weihe einer Sokolfahne" überschrie
ben ist, und das Verhalten des Unterzeichneten 
kritisiert. Da der Verfasser mich offenbar verdäch
tigen will und manches der Richtigstellung bedarf, 
so sehe ich mich gezwungen, zur Aufklärung folgen
des zu bemerken: 

1. Schon die Ueberschrift enthält eine Unwahr
heit. Eine kirchliche Weihe der neuen Sokolvereins-
fahne, d. h. eine öffentliche Weihe in der Kirche, 
wie sie den Fahnen kirchlicher Vereine stets zuteil 
wird, hat nicht stattgefunden; ich habe vielmehr die 
Fahne als die eines weltlichen Vereins ohne alle 
Feierlichkeit nur im Stillen, nämlich in meinem 
Privatzimmer, einfach gesegnet und zwar auf aus
drücklichen Wunsch dreier polnischer treuer Katho
liken, von denen zwei Mitglieder des Kirchenvor
standes und mir zugleich als ebenso treue deutsche 
Staatsbürger bekannt sind. 

2. Ehe ich mich bereit erklärte, die Fahne pri-
vatnn zu segnen, habe ich mich bei den genannten 
drei glaubwürdigen Herren näher erkundigt nach 
Zweck und Statuten des Vereins. Und ich erhielt 
zur Antwort, daß die Mitglieder sich lediglich tur
nerischen Uebungen und der Geselligkeit widmeten. 
Daß d,e Sokolvereine als solche deutsch- und staats-
mnl . ^ Tendenzen verfolgen und ihre Fahnen den 
Mitgliedern als Kriegsfahne gelten sollen, ist mir 
etwas Neues; jedenfalls ist das polnische Wappen 
a u s  d e r  F a h n e ,  d a s  i c h  ü b r i g e n s  b i s h e r  a u c h  n i c h t !  
einmal kannte und bei der Segnung gar nicht be
achtet habe, noch kein Beweis dafür. Mich also 
zu verdächtigen, als ob ich durch die harmlose 
Segnung der hiesigen Sokolfahne deutsch- und 
staatsfeindliche Tendenzen begünstigt habe, möchte 
ich mir doch entschieden verbitten. Wenn ich die 
Fahne gesegnet habe, so geschah es, weil man mir 
Erklärte, daß die Fahnen der Sokolvereine überall 
sters privatim gesegnet würden, und weil es bei den 
Polen, wie auch dem Artikelschreiber bekannt fem 
^d-S'>Ue ist, alleZ mögliche, zu Ostern sogar die 
verschiedenen Speisen, segnen zu lassen. .. 
s. Eudllö, ist es einfach unwahr, ^ rA,-
n die Fahne während des Gottesdienstes 

h'effger Kirche mthüllt aufzustellen. Darum 

ich gar nicht gefragt worden und habe deshalb auch 
keine Erlaubnis erteilt. Es kamen vielmehr meh
rere Vereine mit ihren Fahnen kurz vor Beginn 
der heiligen Messe wider Erwarten zur Kirche; das 
war nicht nach meinem Geschmack; jedoch sagte ich 
mir auch, daß ich die Leute jetzt nicht mehr mit 
ihren Fahnen herausweisen dürfe, um keine Stö
rung und Erbitterung hervorzurufen. Staatsgefähr
lich erschien mir die Sache aber überhaupt nicht in 
Anbetracht dessen, daß die anwesenden Sokolvereine 
auch die polizeiliche Genehmigung erhalten hatten, 
sich mit ihren Fahnen Nachmittags im Festlokal zu 
versammeln. Diefes zur Aufklärung. Dem Artikel
schreiber will ich aber noch bemerken, daß ich als 
Seelsorger auch in Zukunft unbekümmert um ihn 
und seine Ansichten meine polnischen Pfarrkinder 
pflichtgemäß mit derselben Liebe und Gerechtigkeit 
behandeln werde wie die Deutschen, sie aber auch 
bei paffender Gelegenheit zur Vaterlandsliebe an
halten werde wie bisher. 

Marten den 10. August 1907. 
Was Pfarrer Reineke schreibt (zu ad. 3 han

delt es sich um das Sokol-Gaufest in Marten) sieht 
die Dortmunder Zeitung als eineMestätigung dessen 
an, was sie über das „eigentümliche Vorkommnis" 
berichtete. Die Ehre, die Pfarrer Reineke dem pro
testantischen polenfrefserischen Blatt durch die Einsen
dung seiner Berichtigung erwiesen hat, hat dieses 
Blatt noch dreister gemacht. 

Die Ausführungen des Pfarrer Reineke zer
legend, stellt die liberale der katholischen Kirche 
feindliche Dortmunder Zeitung sich so an, als hätte 
in der Kirche die geistliche Behörde nichts zu sagen 
und kommandierten dort nur die protestantischen-
liberalen Polenfresser, erteilt sie dein Pfarrer Remeke 
„Lehren" wie einem Schulbuben. Sie schreibt u. 
a., daß durch Erkenntnisse höchster Gerichte erwiesen 
sei, daß die Sokolvereine deutsch- und staatsfeindlich 
find; daß das Oberverwaltungsgericht in Berlin 
von neuem entschieden hat, daß der Sokolverein 
der Lese- und Schreibunterricht für Erwachsene 
einführt^ davon der Polizeibehörde nicht einmal An
zeige erstatten braucht, davon schreibt natürlich die 
Dortmunder Zeitung nichts. 

Eine polnische Zeitung soll nach Angabe der 
Dortmunder Zeitung kürzlich geschrieben haben: 

Der polnische Sokol ist kein Sport- oder Ath
letenverein, wie es die deutschen Turnvereine sind. 
Der polnische Sokolverein ist die militärisch-bürger
liche Schule des neuzeitigen polnischen „Rittertums", 
die schule der Disziplin und anderer bürgerlicher 
fugenden, durch die sich die künstigen Verteidiger 
des (polnischen) Vaterlandes auszeichnen müssen. 
Die Sokolvereine sind der Stolz und die Hoffnung 
der ^polnischen) Nation, an sie soll sich der Bau 

Freiheit anlehnen. Turnen und 
Athletik sind Mittel, aber nicht letztes Ziel der Sokolvereine! 

Welche Zeitung das geschrieben hat, verschweigt 
d'e Dortmunder Zeitung. Von dem Sokolgaufest 
ln Holland wußten Polenfresserische Zeitungen auch 

^ eine Versammlung der 
vereine in der Fremde gewesen, in der 

und s> ^ ? ̂ re, Konsumvereine zu gründen 
heben Ti- ^^°?alfchatz ständige Beiträge zu er-
mit eckit^.,^ Blätter haben sich 
volnÄn Frechheit auf Mitteilungen von 
v o n s ^ ° " e r n  b e r u f e n ,  t r o t z d e m  d i e  N a c h r i c h t  
polnisches Bla5 Bis heute ist nicht ein 
liches aeickÄ ^"annt worden, das etwas ahn-

»w., di° R„chr'ich, ist -i--, --cht 
dc,» >st '"cht Sitt- w 

' "ern. Trotzdem sich das vor kaum l4 
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^agen zugetragen hat, haben wir noch einen neueren 
Beweis dafür, wie die Polenfresser zu lügen ver
stehen, Die Dortmunder Zeitung läßt sich nämlich 
m ihrer heutigen (Mittwoch) Nummer aus Duis
burg melden, daß dort eine Versammlung von 
Delegierten polnischer Vereine des hiesigen Bezirks 
stattgefunden habe, in der augeblich beschlossen 
worden ist, vier polnische Konsumvereine mit 48 
Verkaufsstelleu zu gründen zwecks Durchführung 
des Boykotts der deutschen Interessen; zur Hergabe 
der Gründungs-Kapitalien hätten sich polnische 
Banken des Ostens bereit erklärt. 

Eine solche Versammlung hat nicht stattge
funden, solche Beschlüsse haben deshalb nicht gefaßt 
werden können, und die polnischen Banken wissen 
auch nichts davon, daß sie sich zur Hergabe irgend 
welcher Kapitalien verpflichtet hätten. Die ganze 
Nachricht der Dortmunder Zeitung ist von A bis Z 
erlogen, Lüge ist es auch, daß, wie die Dortmunder 
Zeitung schreibt, polnische Geistliche sich geweigert 
hätten, die Standarten der Sokolvereine einzusegnen. 

Ein katholiker Geistlicher sollte sich um Lumpen, 
die so zu lügen verstehen, nicht kümmern, denn er 
vergibt unserer Ansicht nach damit seiner Ehre 
etwas. Den Polenfressern geht es jetzt darum, die 
öffentliche Meinung auf die neuen barbarischen 
antipolnischen Gesetze vorzubereiten, darum lügen 
sie und verleumAn sie die Polen, damit ihr neues 

Bubenstück in der 
hervorrufe. 

Zelt keine zu große Entrüstung 

Zur Generalversammlung des St. Josaphat-
Komitees 

. . .  schreibt ein Mitglied des Komitees, daß die gegen 
letzteres erhobenen Vorwürfe allein den Vorsitzenden 
und die Stipendiat-Kommission trafen, die übrigen 
Mitglieder aber an den Beleidigungen des Pfr, 
Szymanski und au der Genehmigung der Unter
stützung an die Sängerin unschuldig wären. Der 
Vorsitzende habe eigenmächtig gehandelt und die 
Mitglieder des Komitees im Dunkeln gelassen, 

Marten. Der österreichische Bergar
beiter-Verein, der im vorigen Jahre vom Kaiser 
Franz Joseph ein Fahne erhalten hat, feierte sein 
drittes Stiftungsfest, an dem auch andere deutsch
österreichische Vereine in ihren Nationaltrachten teil
nahmen, Die österreichischen Untertanen erfreuen 
sich, wenn sie nur Deutsche sind, hier der größten 
Freiheit, die Polen aber werden anders behandelt. 
Fremde Vereine können Aufzüge veranstalten, den 
polnischen Vereinen wird es verboten. Ein neuer 
Beweis dafür, daß die Polen auf jedem Schritt als 
Bürger zweiter Klasse behandelt werden. Anders 
wird es im Lande des „Rechts und der Gottes
furcht" wohl nicht werden. 

Nr. 188. Sonnabend, den 17. Angnst 1VV7. 

Eine 
öffentliche Versammlung der polnischen Berufs-

vereinignng 
fand am 11. d. Mts, in Dortmund statt. An
wesend waren 70 Landsleute. Trzebniak aus 
Lütgendortmund sprach über die Notwendigkeit der 
Organisation und die Ausbeutung der Arbeiter, 
die Knappschastsverhältnisse usw. Eine Ortsver
waltung, die aus sechs Personen besteht, wurde 
gewählt. 

Neuer Verein in Hüls. 
In Hüls hat sich ein neuer Verein gebildet, 

der die Benennung „Polnisch-katholischer- Verein 
unter dem Schutze des hl. Joseph" trägt und dessen 
Vorsitzender für kirchliche Angelegenheiten der Vikar 
Besseling ist, 18 Mitglieder sind dem Verein bei
getreten, Den vorläufigen Vorstand bilden: 

Franz Lipski, Vorsitzender, 
Joseph Szymczak, Schriftführer, 
Anton Mikulski, Kassierer, 
Anton Koczwara, Marzel Bczkowicz, Beisitzer, 

Sokolverein in Kiel. 
In Kiel ist am 14. Juli ein Sokolverein ge

gründet worden, der seine Versammlungen an 
dem Sonntag nach dem 15, jeden Monats im 
katholischen Hause abhält. Briefe sind an den Vor
sitzenden Szarzynski zu richten, ^ 

Osterfeld. Am 18. August findet die Pil
gerfahrt nach Haltern statt. Abfahrt vom 
Bahnhof Osterfeld-Süd Morgens 72S, Rückkehr 7^, 
Um zahlreiche Beteiligung bittet 

Das kirchliche Komitee, 
Aus dem Inseratenteil. 

Eine Metzgerei ist zu verkaufen. 

Bilanz 
des Konsilm-Vercins „Merkur", E. G. m. b, H., 

in Wanne 
am 18. Juli 1907. 

A k t i v a ,  
1. Kassenbestand 520,24 Mk, 
2. Warenbestand laut Inventur I 850,84 „ 
3. Inventar 1->9,7o „ 

2 536,83 Mk. 
P a s s i v a ,  

1. Geschäftsanteile der Mitglieder 1435,— Mk, 
2. Reservefonds 7l,— 
3. Warenschulden 721,85 
4. Rest zum Gehalt der Verkäuferin 4,— 
5. Rest der Miete für Juli 1,— 
6. Reingewinn 303,98 

2 536,83 Mk. 
Zahl der Mitglieder bei Beginn des Rechnungs

jahres 1906 53 
Neu hinzugetreten 18 

Ausgeschieden infolge Kündigung 
Bestand für das neue Jahr 

71 
2 

69 
Geschäftsanteile 
Garantiesumme 

1435,— Mk. 
1 435 - „ 

Zusammen 2 870,— Mk, 

D e r  V o r s t a n d .  
Andreas Mondry, Matthäus Lonczny, 

Franz Snadny, 

Nr. 18V. Sonntag, den 18. Angnst 19V7. 

Die polnische Seelsorge in der Fremde und 
die preußische Bischofskonserenz in Fulda. 

Als vor ^ier Jahren die Proteste gegen die 
unzulängliche Seelsorge der Polen im Westen Deutsch
lands die öffentliche Meinung immer mehr zu be
schäftigen begannen und es nicht möglich war, den 

Klaaen der Polen die Berechtigung abzusprechen, 
da tr stete man uns damit, daß die Konferenz der 
Bischöfe in Fulda diese Frage regeln werde. Weck 
nun die Verhandlungen geheim sind, hat man über 
das Eraebnis der Besprechungen der Bischöfe nichts 
„ s a b re n  und die Lage der Auswanderer inbezug 
auf die Seelsorge ist auch weiterhin eine schreckliche 
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geblieben. Erst Ende April 1904 gelangte ein ge
heimes Rundschreiben der Bischöfe zur öffentlichen 
Kenntnis, das als Ergebnis der Fuldaer Be
sprechungen an alle Pfarrer gerichtet war, in 
deren Gemeinden Polen wohnhaft sind. 

Das Rundschreiben lautete: , s 
1. Die Pfarrer sollen dafür Sorge tragen, daß 

den Polen Gelegenheit zur Beichte in der 
Muttersprache gegeben werde, auch ab und 
zu polnische Predigten gehalten werden, jedoch 
nur Nachmittags (!). 

2. Es muß alles vermieden werden, was geeig
net ist, die nationalpolnischen Ideen anzu
fachen (!). 

3. Die polnischen Kinder dürfen nur in deutscher 
Sprache zur Kommunion vorbereitet werden (!). 

4. Niemand darf sogen, polnische Messen, d. h. 
Messen mit polnischem Gesang, einführen, da 
hierfür nnr der Bischof zuständig ist. 

So lautete die Antwort der deutschen Bischöfe 
aus die Klagen und Forderungen der Polen. Als 
jene deutschen Bischöfe das Rundschreiben erließen, 
haben sie sich nicht nach Gerechtigkeit und Unpar
teilichkeit gerichtet, für sie war vielmehr nur die 
Rücksicht aus die protestantische preußische Regierung 
maßgebend, die die Polen verfolgt. Der Kardinal 
vr. Fischer hat der polnischen Deputation, die.ihn 
darum bat, daß den Kindern polnischer Eltern'der 
Vorbereitungs-Unterricht in polnischer Sprache er
teilt werden möchte, ausdrücklich erklärt, daß dies 
nie geschehen könne „mit Rücksicht auf die preußische 
Regierung". Es war darum nicht überraschend, 
daß die Entrüstung des polnischen Volkes in der 
Fremde beim Bekanntwerden des Rundschreibens 
eine allgemeine und tiefe war, denn wir Polen 
meinen als rechtgläubige Christen, daß in der Kirche 
nur die Grundsätze derselben und vor allem also 
Gerechtigkeit und Unparteilichkeit gelten müßten. 
Wir haben es auch niemals zu erfassen vermocht, 
wie der Kirchenfürst offen hat bekennen können, 
daß für ihn nicht die Grundsätze der Gerechtigkeit 
und Gleichberechtigung maßgebend sind, er sich viel
mehr nach der uns verfolgenden protestantischen Re
gierung richtet. 

Deshalb haben sich auch bald nach Bekannt
werden jenes Rundschreibens die Delegierten der 
polnischen Parochianen aus allen Teilen Westfalens 
und des Rheinlands in Eickel versammelt und am 
12. Mai 1904 die bekannte Resolution angenommen, 
die die Forderungen der Polen auf kirchlichem Ge-
biete enthält. 

Die gleiche Resolution ist zusammen mit dem 
Protest gegen das Rundschreiben auch von der 
Delegierten-Versammlung der Polen-Vereine m ganz 
Westfalen und Rheinland am 2o. ^uli v. ^ be
schlossen worden. In Ausführung des damals ge
faßten Beschlusses haben die gewählten Vertreter 
die Resolution den Bischöfen in Coln, Munster und 
Paderborn überreicht. ... 

Vom 19. bis 26. August tagt wiederum die 
Konferenz der Bischöfe in Preußen am Grabe des 
Hl. Bonifazius in Fulda unter der Leitung de-
Fürstbischof Kopp. Es ist das bereits die werte 
Konferenz seit jenem Rundschreiben. Die Bischofs 
in Cöln, Münster und Paderborn, m deren Diözesen 
annähernd 200 000 katholische Polen wohnen, sind 
über die traurige Lage ihrer polnischen Diozesanen, 
und darüber, wie diese über ihre ungerechte Be
handlung urteilen, unterrichtet. Wir sind davon 
überzeugt, daß die preußische Regierung es niemals 
gewagt hätte, in den polnischen Landesteilen den 
deutschen Religionsunterricht einzuführen, wenn nicht 
die deutschen Bischöfe schon zuvor den deutschen 
Religionsunterricht für die polnischen Kinder be
schlossen hätten, und wenn die Regierung nicht sicher 
gewesen wäre, daß sie seitens der deutschen Bischöfe 
eher Hilfe als irgend welche Schwierigkeiten zu 
erwarten hat. Deshalb haben sich uns auch ve^ 
schiedenartige Gedanken aufgedrängt, als man nach 
dem letzten heldenhaften Eintreten des verstorbenen 
Erzbischofs vr. Stablewski für die Muttersprache im 
Religionsunterricht, als einen Grundsatz der katholi
schen Kirche, schrieb, die deutschen Bischöfe hätten 
dem vr. Stablewski mitgeteilt, daß sie den von ihm 
eingenommenen Standpunkt durchaus teilen! 

Die Schuld an den Verlusten, die das polnische 
Volk in dem Kampf um die Muttersprache im 
Religionsunterricht und die katholische Kirche aus 
Anlaß dieses Kampfes in den polnischen Landes
teilen und in der Fremde und wegen der unzu
reichenden Seelsorge für die Polen erleidet, fällt 
zum großen Teil auf die deutschen Bischöfe zurück, 
die sich von Rücksichten auf die protestantische, die 
Polen verfolgende preußische Regierung leiten lassen. 

Ob die Bischofskonferenz in Fulda sich mit den 
Fragen beschästigen, ob sie die Proteste und For
derungen der Polen in der Fremde in bezug auf 
die Seelsorge berücksichtigen, und ob sie schließlich 
nach so viel Kummer und Schaden für die katholische 
Kirche das die Polen so sehr kränkende bischöfliche 
Rundschreiben zurückziehen wird! 

Nr. 190. Dienstag, den 20. August 1907. 
Eine 
große öffentliche Sokol-Versamulluna 

fand am 11 August im Postschen Saale in Essen 
Erschienen waren etwa 200 Kameraden. 

Der Vorsitzende, Kamerad Roguszczak eröffnete die 
Versammlung, worauf die Teilnehmer das Sokol-
lled j guusnz^ sangen. Nach Bildung des 
Bureaus nahm zunächst der Redakteur Kwiatkowski 
das Wort, um in längerer Rede auf die erhabenen 
Ziele und Ideen des polnischen Sokoltums hinzu
weisen. Beifallsstürme lohnten den Redner. So
dann sprach Palinski aus Bochum, der in weiten 

Nr. 19t. 

Umrissen die Geschichte der Gymnastik und des 
slawischen Sokoltums zeichnete. Mit dem Wunsche, 
daß auch in dem polnischen Sokvltnm die gemein
same Sokolidee und mit ihr der reindemokratische 
Sinn rein und ohne fremde Beimischungen, die 
Gegner eines gesunden Geistes in unserem Volke 
und die gefährlichsten Zergliederer unseres geistigen 
Lebens sind, sich ausbreiten möge, schloß der Redner. 

sprachen noch die Kameraden Przy-
byla aus Essen und Michael Smektala aus Marxloh. 

machen Dankesworten an die Redner 
ich ß Vorsitzende Zalisz die Versammlung. 

Mittwoch, den 21. August 1907. 
St. Josaphat. 

Zum Kassierer des St. Josaphatfonds ist in 
der Sitzung des Komitees am 18. August Bartholo
mäus Wilkowski in Rotthausen, Düppelstraße 44, 
gewählt. An ihn bitten wir Beiträge abzuführen. 

Das St. Josaphat-Komitee. 
Achtung! 

Kameraden! Von allen Seiten dringen die 

Sklaven^/, ^ polnischen Arbeiter ein, um sie zu 
nische Vwt dem gegenüber das pol
halb da^ Niemals! Es muß des-
sür die vo^nvr! m '"^n, auf Schritt und Tritt 
zli-der M , "Z'«--ussbereinignug »ene Mi.-
unter der Hab,.. 'i?enn alle polnischen Arbeiter 
werden, dann Organisation vereinigt sein 

aan uns kein Feind bezwingen 
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Nr. 192. Donnerstag, den 22. 'August 1997. 
Wanne. In der Generalversammlung des 

Sokol-Vereins in Wanne West am 18,'d. M. 
ist als Vorsitzender Stanislaus Szlapka, als Kassierer 
Martin Maekowiak gewählt worden. Turnwart ist 
Franz Garbarek, Stellvertreter Bartkowiak. 

Eine 
große Parochial-Bersamiulung in Castrop 

findet am 25. August, Vormittags 1W/s Uhr, im 
Schulte-Beckerschen Saale statt, um über weitere 
Schritte zur Erlangung einer ständigen Seelsorge 
m unserer großen Parochie zu beschließen. 

Landsleute! Im September endigt die bisher 
von polnischen Geistlichen verrichtete Seelsorge für 
die Polen und wieder werden wir verwaist sein; 

deshalb müssen wir danach streben, für die Zukunft 
einen ständigen Geistlichen für die hiesige so große 
Polenkolonie zu erhalten. 

Landslente! Erscheint zahlreich zu der Ver
sammlung und zeigt damit, wie sehr euch die Frage 
der Seelsorge am Herzen liegt. 

Als Redner wird der Redakteur des „Wiarus 
Polski", Michael Kwiatkowski, erscheinen. 

In Dortmund findet am 25. August, Nach
m i t t a g s  4 ^ / s  U h r ,  e i n e  g r o ß e  ö f f e n t l i c h e  V e r 
sammlung statt, in der die Seelsorge und die 
Entsendung einer Deputation nach Rom besprochen 
werden soll. 

Redner: Redakteur Kwiatkowski. 

Aus anderen Blättern. 
Nr. 1« des „Zjeduoczcnie" vom 15. August 1997. 

Groszeubaum. Am 28. Juli faud hier die 
erste öffentliche Versammlung statt. Kam. 
Chwialkowski-Düsseldorf sprach über die Bedeutung 
und die Aufgaben der polnischen Berussvereinigung. 
Ein Polenverein besteht bisher in Grvßenbaum 
nicht. Nachdem die Berufsvereinigung nun Ein
gang gefunden hat, müssen die Landsleute sich ihr 
anschließen; die Gründung eines Vereins macht 
dann später nur halbe Arbeit. 

Essen. Ein in den Kruppschen Werken be
schäftigter polnischer Maurer wurde von seineu 
Arbeitskollegen, die den sozialdemokratischen, Hirjch-
Dunckerschen und Zentrums-Gewerkvereinen ange
hören, gefragt, ob er organisiert sei. Auf seine 
Antwort, er gehöre der polnischen Berufsvereini
gung au, erwiderten jene, es sei eine Schande, daß 
die Polen sich in Preußen selbständig organisieren 
dürften. 

Kalk bei Köln. Am 28. Juli wurde hier 
eine zahlreich besuchte Versammlung der polnischen 
Berussvereinigung abgehalten, in der eine ansehn
liche Zahl neuer Mitglieder gewonnen wurden. Wir 
hoffen, daß die wenigen Landsleute, die sich in den 
Reihen der Sozialdemokratie befinden, auch noch zu 
uns übertreten werden. Trotzdem Kalk ein kleines 
Städtchen ist, ist die hiesige polnische Kolonie national 
gut aufgeklärt und jeder arbeitet für unsere Sache. 

Moabit. Die erste Agitationsversammlung der 
polnischen Berufsvereinigung wurde am 4. August 
bei zahlreicher Beteiligung abgehalten. Es sprachen 
die Kam. Regulski, Szternalski, Zalachowski, Br^-
zinski und Pictrzak. Knazik vom Zentrnms-Fach-
verein begann von Geistlichen und Kirchen zu sprechen; 
seine Ausführungen riefen aber nur Heiterkeit her
vor. Eine ansehnliche Anzahl von Laudsleuten trat 
der Berufsvereinigung bei. Als Vertrauensmänner 
wurden Szternalski und Brzeziuski gewählt. 

Nr. 187 des „Postemp" vom 17. August 1997. 

Der Gesangverein Mouiuszko in Gelsen
kirchen hat zur Unterstützung eines wegen des 

Schulstreiks zu einer dreimonatlichen Gefängnis
strafe verurteilten Försters 6,55 Mk. eingesandt. 

Nr. 188 des „Postemp" vom 18. August 1997. 

St. Josaphat. 
In einem längeren Artikel, der sich mit der 

p o l i z e i l i c h  a u f g e l ö s t e n  G e n e r a l v e r s a m m l u n g  d e s  
St. Josaphat-Komitees beschäftigt und die 
Gründung eines Vereins nach dem Vorbild der 
in Posen, Schlesien und Westpreußen bestehenden 
Vereine empfiehlt, heißt es u. a.: 

Von dem St. Josaphatfonds sind bisher zwei 
Geistliche herangezogen worden, die Pfr. Szy-
manski und Mankowski. Pfr. Szymanski ist 
seit seiner Priesterweihe mit großem Eiser für 
das polnische Volk tätig. Ich hatte Gelegenheit 
seine Tätigkeit in der Parochie Bitterfeld zu be
obachten, wo er für 3000 Seelen eifrigst ar
beitete; wie viel Gutes er tat, kann man be
urteilen, wenn man sieht, wie die dortigen Lands
leute an dem Pfr. Szymanski hängen, wenn
gleich er nur Jahr in Bitterfeld weilte. Außer 
in seiner Parochie hat Pfr. Szymanski in ganz 
Sachsen das Wort Gottes gepredigt und den 
polnischen Saisonarbeitern und Arbeiterinnen die 
Beichte gehört. Der Pfarrer Mankowski, den die 
bischöfliche Behörde m Paderborn nach Egeln, 
die entlegenste Ecke von Sachsen, geschickt hat, 
ist zwar mcht von dem Geiste und der Kraft 

erfüllt wie Pfr. Szymanski, man muß aber be
rücksichtigen, daß Pfr. Szymanski mit der Hei
mat in näherer Verbindung gestanden hat. Er 
kam bereits als geweckter Knabe in die Fremde, 
(geboren ist er in der Gegend von Kosten) hatte 
dann später Gelegenheit Krakau und andere 
Wunderstätten unseres Vaterlandes kennen zu 
lernen, was dem Pfr. Mankowski nicht möglich 
war. Zudem ist Pfr. Mankowski halsleidend, 
so daß er sich einer Operation unterziehen mußte. 
Bemerken muß ich, daß eine Predigt dieses Geist
lichen, die ich vor einigen Jahren hörte, inbe-
zug auf die Aussprache nicht sehr erbauend war, 
ich will aber annehmen, daß sich das geän
dert hat. ., ^ ^ 

Außer diesen beiden Geistlichen hatten nur im 
Priesterseminar in Paderborn noch den Kleriker 
Orszulak, der s. Zt. wegen der Zugehörigkeit 
zu den Studentenverbindungen, m denen man 
eifrig polnische Geschichte betrieb, mit drei Mo
na, n Gefängnis bestraft wurde u. z. Z. in Muri-
cheii Medizin studiert. Ein anderer Kleriker, 
Wawrzyniak, ist aus dem Seminar ausgetreten, 
um sich dem pädagogischen Fach zu widmen. 



Aus »eberwachimgsberichten. 
Oeffeutliche Versammlung des Paleubundes 

am 4. August in Wattenscheid. 
Nachdem der Einberufer Franz Matysiak die 

Versammlung eröffnet und die Anwesenden auf den 
Zweck und die Ziele, welche der Polenbund verfolgt, 
durch eine längere Ansprache hingewiesen hatte, er
h i e l t  z u n ä c h s t  d e r  B e r g m a n n  B a r t o l o m ä u s  
Wilkowski aus Rotthausen das Wort, der in 
2/4 stündiger Rede über das Thema: „Die Polenunter 
der preußischen Herrschaft" ungefähr folgendes aus
führte: 

„Der Polenbund ist ein Institut, welches alle 
Polen in Deutschland von der Ost- bis zur West
grenze schützt und sie nach jeder Richtung hin auf
zuklären sucht, damit sie nicht ausgerottet werden, 
sondern ihrem Vaterlande erhalten bleiben. Der 
Hakatismus verfolgt uns, entzieht uns alle Rechte 
und scheut kein Mittel, um uns und unsere Jugend 
zu vernichten. 

Unsere polnische Geschichte wird unseren Kindern 
in den Schulen von den Lehrern falsch vorgetragen, 
um ihnen unser Vaterland verächtlich zu machen. 
Darum soll ein jeder Pole sorgen, daß in seinem 
Hause ein polnisches Geschichtsbuch vorhanden ist, 
damit er seinen Kindern vorlesen kann, wie berühmt 
und edel unser Vaterland gewesen ist. Wenn sie 
dann auch noch so viele Mittel gegen uns anwenden, 
so müssen sie doch schließlich einsehen, daß nur der 
Gerechte, Fleißige und Sparsame gewinnt. Wir 
sind den Deutschen heute schon überlegen; trotzdem 
sie seit dem französischen Kriege fortgesetzt Ausnahme
gesetze gegen uns und unsere Kirche schmieden und 
viel Geld für unsere Ausrottung angewendet haben, 
stehen wir ihnen nicht etwa nach, sondern wir sind 
noch viel stärker geworden. 

Die deutschen Talerhakatisten sind dagegen nur 
dann stark, wenn ihnen Geld vom Staate bewilligt 
wird. Jetzt schmieden sie wieder ein neues Enteignuugs-
gesetz, welches zweifellos auch angenommen wird, 
denn die Hakatisten machen dem schlafenden Michel 
Angst; sie werden ihm sagen, die Polen seien auf
rührerisch, er wird dann erwachen und das Gesetz 
wird angenommen werden. 

Dann aber appellieren wir an die ganze mit 
uns sympatisierende Welt. — Die Strafe für die 
ungerechte Behandlung wird dann nicht ausbleiben 
wie es auch Frankreich erfahren hat. Dort ist die 
Kaisersanulie nicht einmal durch die Hände des 
Volkes, sondern durch die von dem Volke extra hier
zu hergestellte Höllenmaschine umgebracht worden. 
Dasselbe wird einstmals auch hier passieren; denn 
die Geldpatrwten haben noch niemals was Gutes 
eingebracht. Die Millionen, welche wir aus un
serem schweiß zu unserer Ausrottung beisteuern 
muffen, bringen dem deutschen Staate keinen Nutzen!" 

V v h a n n  W i l k o w s k i :  „ D i e  D e u t s c h e n  s t e l l e n  
^ ̂  Geschichte unseren Kindern in den 
Schulen falsch dar und sagen, wir hätten den 
Deutschen unsere Kultur zu verdanken. Sie nennen 
uns ein träges Volk, trotzdem das polnische Volk 
geschichtlich als arbeitsam und zufrieden bekannt 
ist. Es bewohnte das flache Land von der Elbe 
bis zum baltischen Meere uud wurde deshalb das 
Volk der „Polaken" genannt, weil die Leute im 
Felde arbeiteten. Das deutsche Volk dagegen wird 
als katzenartig geschildert und bewohnte gebirgiges 
unfruchtbares Land; es war stets unzufrieden und 
kriegerisch gesonnen und zog streitsüchtig vom Westen 
nach dem Osten. Auf ihren Patriotismus können 
che Deutschen nicht stolz sein; die deutschen Offf-

die Musterpatrioten genannt werden, können 
^ die Brust schlagen, ihren Patriotismus 

bekennen und an unserer Ausrottung mitwirken 

wollen, gehen morgen zu Biedermann und bieten 
ihm ihre Güter heimlich zum Verkauf an. 

Das sind die deutschen Talerpatrioteu. Em 
solcher Biedermann ist imstande, allein gegen die 
deutsche eiserne Tatze und die Millionen der deutschen 
Patrioten zu operieren. Der Reichskanzler Bülow 
schämte sich nicht zu sagen, die Polen vermehrten 
sich wie die Kaninchen. Letzteres ist zwar zu
treffend, kommt jedoch daher, weil das polnische 
Volk noch Moral besitzt und sittlich gesund ist. 
Die Deutschen dagegen gehen wie die Franzosen 
zurück. Wenn wir nüchtern bleiben, und geistig 
arbeiten, so kommen wir einst von selbst zu unserem 
Siege! 

Hiernach ließen sich mehrere Personen in den 
Polenbund aufnehmen; wobei sie polnische Elemen
tarbücher mit geschichtlichen Beilagen über Micz-
kiewicz usw. erhielten. Banasch, Polizeisergeaut. 
Oeffeutliche Sokol-Vcrsammlung in Dortmund 

am 14. Juli. 
K o l e u d a :  E i n  g r o ß e r  T e i l  d e r  h i e s i g e n  P o l e n  

kenne die wirklichen Ziele des Sokoltums nicht. 
Viele dächten, weshalb sollen wir den Sokolver-
einen beitreten, die doch nur die Gymnastik pflegen. 
Diese Auffassung wäre falsch. In der jetzigen 
kritischen Zeit müsse jeder Pole ein „Sokol" sein. 
Die Sokols wären keine Schautnrner, sondern etwas 
ganz anderes. Wenn eine Nation dem Feinde 
unterlegen wäre, dann habe man bisher noch stets, 
wie auch die Preußen selbst nach den Niederlagen 
1806 uud 1807, Vereinigungen gegründet, um das 
feindliche Joch abzuschütteln. So hätten auch die 
Polen nach dem erfolglosen Aufstande im Jahre 
1863 begonnen, sich von neuem zu rüsten und zu 
diesem Zwecke Sokolvereine gegründet, die in erster 
Linie dazu dienen sollen, die polnische Nationalität 
zu erhalten, die Jugend auf nationalem Gebiete 
aufzuklären, sie auf die höhereu Ziele hinzuweisen. 
Auch der Aufklärung der älte.en Landsleute wid
meten sich die Sokolvereine. So lauge die Sokols 
vorhanden seien, sei das poln sche Vaterland nicht 
verloren. 

R e d a k t e u r  K w i a t k o w s k i :  D i e  n a t i o n a l e n  
Aufgaben der Sokolvereine habe der Vorredner 
richtig gekennzeichnet. Nachdem die preußische 
Polizei die Sokolvereine für politische Vereinigun
gen erklärt habe, sei vom Verbandsvorstaud be
schlossen worden, daß die Sokolvereine sich auch 
mit politischen Angelegenheiten zu befassen hätten. 
Im Osten sei von den Vereinen vielfach polnischer 
Unterricht eingerichtet worden, das müsse auch hier 
geschehen. Viele Polen bewundern die deutsche 
Industrie und dächten nicht daran, daß die 
Industrie im Westen Deutschlands nur allein dem 
polnischen Volke zu verdanken sei. Große Auf
gaben habe das polnische Volk noch zu lösen. In 
der russischen Duma habe man die Polen als die 
klügsten und überlegensten Mitglieder bezeichnet. 

^ geistigen Ueberlegenheit 
^unewen ^ "'cht dem Deutschtum 
M e i l s e n  5 . zum Vaterlande mache den 
AukÄp ^ diese Liebe zu fördern, sei 
tüchtigen ^Sokolvereine, die ihre Mitglieder zu 
erstehen N^ n  energischen Vaterlandsverteidigern 
niscke., 5;^?" /"d deshalb die wichtigsten pol-
sich allein annp," ^ Polen seien auf 
unterdrückt "'"rden von anderen Nationen 
das Ä u" f-^bten darum mit allen Kräften 
d r ü c k l i c h e r  u n d  ^  e n e r g i s c h e r  u n d  n a c h -
solg. die polnische Nni' ^ ohne Er

ich -lationalität verteidigen zu können. 
W e n z e l ,  K r i m . ' - W a c h t m s t r .  



Versammlung des Vorstandes und Aufsichtsrats 
des Polenlmndes in Bochum am 21. Juli. 

Zninski gibt bekannt, daß der Polenbund in 
der Zeit seit dem 17. März 20 öffentliche Ver
sammlungen veranstaltet hat. Infolge des Aufrufs 
(S. Iis. der Uebers.) seien drei polnische Knaben in 
Grätz als Lehrlinge bei polnischen Handwerkern 
untergebracht. Eine Broschüre „Der Sozialismus 
und die Nationalität" solle verbreitet werden. Von 
den polnischen Reichs- und Landtagsabgeordneten 
hätten zwei, v. Chrzanowski und Dr. Niegolewski, 
zugesagt, in öffentlichen Versammlungen im Ruhr
bezirk zu sprechen. 

Oeffentliche Versammln 

Skraburski beklagt, daß die Leiter des „ Wiarus 
Polski" den Polenbund Schwierigkeiten bereiteten. 
Sie seien die Veranstalter der in letzter Zeit ein
b e r u f e n e n  p o l i t i s c h e n  V e r s a m m l u n g e n ;  d i e  p o l n i s c h e  
Berufsvereinigung würde als Sündenbock vor
geschoben; deren Vorstand wäre nie auf solche Ge 
danken gekommen. Zu der nächsten Versammlung 
des Vorstandes und Aufsichtsrats des Polenbundes 
s o l l  d e r  V o r s t a n d  d e r  p o l n i s c h e n  B e r u f s  V e r 
einigung und auch der Redakteur Brejski ein
geladen werden zwecks Verständigung über die 
weitere Tätigkeit innerhalb der nationalpolnischen 
Bewegung. Kazmierowski, Krim.-Pol.-Sergt. 

und Lustbarkeiten. 

Essen 
Kamen 
Borbeck 
Remscheid 
Langendreer 
Weitmar 
Schonnebeck 
Rheinhausen 
Recklinghausen 

Süd 
Düsseldorf 

Wiemelhausen 

Bruckhausen 
Gelsenkirchen-

Bismarck 
Habinghorst 
Gerresheim 

Karnap 
Schonnebeck 
Röhlinghausen 
Duisburg-

Hochfeld 
Altenessen 
Essen 
Kray 
Wanne 

Dortmund 
Gelsenkirchen-

Bismarck 
Wiesdorf 

Mörs 

Oberhausen 
Kray 
Castrop 
Eving 
Osterfeld 
Rünthe 

Neumühl 
Remscheid 
Misburg 

Duisburg-
Hochfeld 

Löntrop 

Gerthe 

Düsseldorf 

Hansa-Hotel 
Görtz 

Pottmann 
Serwe 
Arns 

Niksiepe 
Winkelhofer 

Küfger 
Wald

schlößchen 
Hans 

Vogelfang 
Küknß 

Brink 
Planer 

Kettling 
? 

Grundmann 
? 

Neßling 
Giesen 

" Saal 
'Meister 
Kefenhörst 

UMrschemann 

- Tobin 
Linde 

Schotter 

Nowak 
in Asberg 
Allekotte 

Kefenhörst 
Schulte-Becker 

Lamm 
Husemann 
Blumen
kemper 

Schroer 
Serwe 
Rogala 

Viktoria-Saal 

Schröder 
in Sinsen 

Vöpel 

August 18. 
18. 
18. 
18. 
18. 
18. 
18. 
18. 
18. 

18. 

18. 

18. 
18. 

18. 
18. 

15. 
25. 
13. 
25. 

25. 
25. 
22. 
24. 
24. 
25. 
25. 

25. 

25. 

25. 
25. 
25. 
25. 
25. 
25. 

25. 
25. 
22. 
23. 
25. 

25. „ 

25. .. 

I.September 

3 
4 
3 
3 
5 
4 

12 U 
6 U. 

U. N. 
U. N. 
U. N. 
U. N. 
U. N. 
U. N. 

M. 
N. 

3 U. N. 

1 U. N. 

4 U. N. 

4 U. N. 
3 U. N. 

5 U. N. 
? 

? 
? 
? 

4 U. N. 

2 U. N. 
4 U. N. 
8 U. N. 
9 U. V. 
5 U. N. 

4-/- U- N. 
2 U. N. 

4 U. N. 

1 U. N. 

2 U. N. 
5 U. N. 

Il^/s U. V. 
3 U. N. 
5 U. N. 
4 U. N. 

4 U. N. 
3 U. N. 
8 U. N. 
8 U. V. 
2 U. N. 

4 U. N. 

4 U. N. 

5 U. N. 

Große Volksversammlung für die Diözese Cöln. 
Volksversammlung wegen der Seelsorge. 
Stiftungsfest des St. Antonius-Vereins. 

Oeffentliche Versammlungen der polnischen 
Berufsvereinigung. 

Ausflug des Sokolvereins. 

Ausflug des Vereins „Polonia". 

Große Volksversammlung für Polen und 
Polinnen. Seelsorge. 

Bezirksfest des VII. Sokolgaues. 
Stiftungsfest des St. Stephan-Vereins. 

Oeffentliche Tanzlustbarkeit. 
Große Volksversammlung für Polen und 

Polinnen. Redner: Redakteur Kwiatkowskl. 
Stiftungsfest des Sokolvereins. 
Stiftungsfest des St. Adalbert-Vereins. 
Oeffentliche Tanzlustbarkeit für Polen. 
Sommerfest des Lotterievereins. 

Stiftungsfest des St. Johannes d. T.-Vereins. 
Sommerfest des Gesangvereins „Dzwon". 
Große polnische Fabrikarbeiter-Versammlung. 

»Oeffentliche Versammlungen der polnischen 
Berufsvereinigung. 

Große polnische Volksversammlung. Seelsorge. 
Stiftungsfest des St. Jacek-Vereins. 

Oeffentliche Tanzlustbarkeit, veranstaltet vom 
Verein „Zgoda". 

Stiftungsfest des St. Valentin-Vereins. 

Desgl. des St. Barbara-Vereins. 
Desgl. des St. Martin-Vereins. 
Große polnische Volksversammlung. Seelsorge. 

Oeffentliche Versammlungen der polnischen 
Berufsvereinigung. 

Oeffentliche Versammlung des Polenbundes. 

Sommerfest des Sokolvereins. 

Tanzlustbarkeit, veranstaltet vom Gesangverein 
Lilia". 

Stiftungsfest des St. Rochus-Vereins. 

Druck von W. Crümell in Dortmund 
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UebersetzW« aus „Wims Polski". 
^ Täglich erscheinendes volkstümliches Blatt ^ 

gewidmet der Kufklärung sowie den nationalen, politischen und Trwerbsangelegenheiten. 
Redaktion und Druckerei in Bochum, Maltheserstraße Nr, 17, 

N a c h  W e i s u n g  
über den Bestand der Mitglieder der polnischen Bernssvereinigung in Bochum 

am 1. Juli 1907. 

Regierungsbezirk Arnsberg. 
Stadtkreis Bochum 666 
Kr. Bochum Land: Altenbochum. . 186 

Baukau . . . 780 
Bladenhorst . . 20 
G e r t h e  . . . .  8 0 8  
H a r p e n  . . .  5  
H o r d e l . . . .  1 0 3  
Horsthausen . . 437 
L a e r  . . . .  6 4  
Langendreer . . 67 
R i e m k e  . . .  5 0  
Somborn . . . 132 
Weitmar . . . 285 
W e r n e  . . . .  1 5 4  

Stadtkreis Dortmund . . 
Kr.Dortmund Land: Altenderne 

Asseln . 
Behringhausen 
Börnig. 
Bövinghausen 
Brackel. . 
Brambauer 
Courl . . 
Derne . . 
Deusen 
Dorstfeld . 
Eving . . 
Gahmen 
Habinghorst 
Holthausen 
Hostedde 
Huckarde 
Husen . 
Kastrvp 
Kirchlinde 
Kley 
Kottenburg 
Lindenhorst 
Lünen . . 
Lütgendortmun 
Marten 
Mengede 
Oeipel . 
Rauxel. 
Sodingen 
Westfelde 
Westrich 
Wickede 

Stadtkreis Gelsenkirchen 
Kr. Gelsenkirchen L.: Eickel . 

Eppeudorf 
Günnigfeld 

80 
29 
24 
57 
40 
51 

199 
1 

103 
17 
68 

212 
35 

547 
208 

14 
277 
51 

511 
254 

37 
114 
116 
121 
173 
495 
455 

25 
364 
308 

6 
21 
22 

285 
18 

202 

2594 
297 

Stadtkreis Hagen 
Kr. Hagen Land : 

Stadtkreis Hamm 
Kr. Hamm Land: 

c. Hattingen: 

5035 
1415 

5" "bertragen 505 10007 

Uebertrag 
Holsterhausen 
Höntrop . . 
Kränge . . 
Leithe . . . 
Munscheid 
Röhlinghausen 
Sevinghausen 
Wanne . . 
Wattenscheid . 
Westenfeld 

Stadtkreis Herne 
Kr. Hörde: 

Herdecke 
Vorhalle 
Wetter. 

Kamen . . 
Königsborn . 
Niedermassen 
Unna . . . 
Rünthe . . 
Hattingen. . 
Mendorf, Ruhr 
Dahlhausen . 
Eiberg . . . 
Freisenbruch . 
Herbede . . 
Heven . . . 
Horst, Ruhr . 
Königsteele 
Linden . 
Wannen 
Welper 

Kr. Schwelm: 

Stadtkreis Witten 

Hörde . 
A n n e n .  
Aplerbeck 
Barop . 
Hombruch 
Kirchhörde 
Kruckel . . 
Löttringhausen 
Lücklemberg . 
Menglinghausen 
Sölde . . -
Spörkel . ^ 
Beule - . . 
Langerseld 
Linderhausen. 
Nächstebreck . 

505 10007 
200 

94 
2 

26 
2 

638 
56 

1675 
597 
68 

5 
1 

94 

231 
9 
1 
1 

15 

366 
30 

173 
1 
3 

24 
15 

236 
2 
5 

72 
36 
15 

217 
133 

46 
8 
2 
1 
9 

43 
21 

2 
1 
8 

3863 
11 

100 
26 

257 

872 
427 

603 

19 
187 

16372 
zu übertragen 16372 
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Uebertrag 

Regierungsbezirk Münster. 
Stadtkreis Recklinghausen , . 
Kr.RecklinghausenL.: Beckhausen 

Bergerhausen 
Bottrop . 
Boyer . . 
Buer . . 
Bülse . . 
Butendorf 
Disteln 
Ehsel , . 
Elmenhorst 
Erkenschwick 
Gladbeck . 
Hege . . 
Herten. , 
Hochlar , 
Hochlarmark 
Holthausen 
Horst, E, . 
Langenbochum 
Osterfeld 
Resse . 
Röllinghausen 
Scherlebeck 
Sinsen, , 
Stukenbusch 
Suderwich 
Waltrop . 
Haltern 

Kr, 
Coesfeld: 
Lüdinghausen: Werne a. d, Lippe 

76 
29 

2385 
12 

252 
14 
92 

182 
23 
3 

47 
241 

7 
751 

29 
310 

38 
461 

70 
537 
143 
147 
84 
10 
5 

64 
6 
2 
3 

Regierungsbezirk Düsseldorf. 
Stadtkreis Barmen , , . . 
Stadtkreis Düsseldorf , , . 
Kr, Düsseldorf Land: Angermund 

Gerresheim 
Großenbaum 

,  . " H i l d e n ,  .  
- - -'Lintorf 

Rathingen 
Unterrath, 

Stadtkreis Duisburg , , 
Stadtkreis Elberfeld , , , , 
Stadtkreis Essen 
Kr, Essen Land: Altenessen, 

Bergeborbeck 
Borbeck 
Dellwig . 
Frillendorf 
Hügel , . 
Karnap 
Katernberg 
Kray , . 
Kupferdreh 
Rellinghausen 
Rotthausen 
Schönebeck 
Schonnebeck 
Steele . . 
Stoppenberg 
Ueberruhr 
Vogelheim 

1 
33 

423 
13 

214 
581 

28 
1 

56 
302 
232 

1 
10 

286 
68 

218 
135 
83 
25 
85 

16372 

2847 

6018 
2 
3 

8870 

Regierungsbezirk Minden. 
Kr, Herford: Löhne i, 7 

323 

55 
1091 

69 
662 

2761 

zu übertragen 30238 

Kr, Lennep: 
Kr, Mettmann: 

Kr, Moers: 

Uebertrag 
Lennep . 
Dornap 
Kronenberg 
Vohwinkel 
Wülfrath , ^ 
Hochemmerich 
Hochheide, 
Hochstraß , 
Homberg , 
Merbeck . 
Moers, . 
Rheinhausen 

Stadtkreis Mülheim , , , , 
Kr, Mülheim Land: Alstaden . 

Dümpten . 
Heißen . ̂  

Kr, Neuß: Kaarst. , 
Stadtkreis Oberhausen , . . 
Stadtkreis Remscheid . . . 
Kr. Ruhrort: Alsum . -

Bruckhausen 
Buschhausen 
Hamborn , 
Holten, . 
Neumühl . 
Schmidthorst 
Sterkrade, 
Stockum . 
Walsum . 

Stadtkreis Solingen , . . 
Kr. Solingen Land: Wiesdorf 

14 
7 
5 
3 
2 

30238 
14 

17 
26 
59 
34 

3 
5 

30 
9 

258 
77 

2 
6 

50 
1235 

166 
1291 

2 
775 
68 
68 
13 

4 

Regierungsbezirk Danzig. 
Kr. Berent: 

Stadtkreis Danzig 
Kr, Dirschau: 

Berent 
Wenzkau 
Wirschin 
Schönek 

Kr. Karthaus: 

Dirschau , 
Zeisgendorf 
Chmielno , 
Karthaus . 
Lappalitz , 
Prockau . 

Kr, Neustadt i, W,: Zoppot ,' 
Kr, Pr,-Stargard: Pr,-Stargard 

Skurz , . , 

44 
2 

12 
114 

4 
1 

22 
214 
12 

166 
167 

337 
6 

1418 
44 

3672 
5 
3 

Regierungsbezirk Cöln. 
Stadtkreis Cöln 
Kr. Cöln Land: Efferen ... 3 

Kalk , . , , 19 
Kr, Mülheim a. Rh,: Mülheim . , , 24 

10818 

21 

22 
24 
67 

Regierungsbezirk Allenstein. 
Kr. Allenstein: Allenstein , . . 6 6 

6 

12 
201 

46 

131 
22 

226 

638 

Regierungsbezirk Maricnwerder. 
Kr. Briefen: Briefen . . 60 

G o l l u b . . . .  1 5  
Schönsee . . . 1^3 1^ 

zu übertragen 36956 
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Stadtkreis Graudenz 
Kr, Könitz: Czersk . 

Rittet , 
Kr, Kulm: Grubno 

Klammer 
Kulm . 

Kr, Löbau: Löbau , 
Kr. Marienwerder: Gogolewo 

Mewe , 
Rakowitz 

Kr. Schwetz i, W,: Schwetz 
Kr, Strasburg i.W,: Ciborg 

Lautenburg 
Wlewsk 

Uebertrag 

Stadtkreis Thorn 
Kr, Thorn Land: Kulmsee 

Mocker 
Podgorz 
Gramtschen 

271 
5 
1 
1 

192 
20 
1 
1 
1 

32 
2 

54 
3 

172 
245 

22 
72 

Regierungsbezirk Posen. 
Kr. Koschmin: 
Kr. Krotoschin: 

Kr. Neutomischel: 
Kr, Schrimm: 
Kr. Schwerina. W. 

Borek . 
Krotoschin 
Roschki 
Bolewitz 
Schrimm 
Lanske 

Regierungsbezirk Promberg. 
Kr. Hohensalza: 
Kr. Kolmar i. P. 
Kr. Schubin: 

Kr. Wirsitz: 
Kr. Witkowo: 

Hohensalza . 
Schneidemühl 
Glemboczek . 
Krotoschindorf 
Mrotschen 
Powidz . . 

15 
1 
1 
2 
9 
2 

Regierungsbezirk Oppeln. 
Kr. Beuthen: Bismarckhütte . 1 

Stadtkreis Perlin 

Regierungsbezirk Potsdam. 
Stadtkreis Charlottenburg . . . . 

Kr. Kalau: 

36956 
286 

276 

194 
20 

3 
32 

59 
311 

511 

Regierungsbezirk Krankfurt. 
Stadtkreis Kottbus 

Großräschen . . 43 
Jütteudors . , 34 
K l e t t w i t z  . . .  2 0 2  
K o s t e b r a u . . .  3 
Senftenberg . . 305 
T h a m m  . . .  3 9  

zu übertragen 

1870 

Regierungsbezirk Köslin. 
Kr. Bütow: Damsdorf . ^ 

15 
1 

3 
9 
2 

30 

617 
618 

Uebertrag 39307 

Regierungsbezirk Magdeburg. 
Kr. Aschersleben: Thale a. H. . . 29 29 
Stadtkreis Magdeburg 25 
Kr.Neuhaldensleben: Barneberg . . 1 1 
Kr. Wanzleben: Egeln . . . 29 29 

Regierungsbezirk Merseburg. 
Bitterfeld: Bitterfeld ... 32 

Kr. Zeitz: 

Greppin 
Holzweißig 
Ramsien . 
Sandersdorf 
Zipsendorf 

52 
40 

1 
40 

6 

Regierungsbezirk Hannover 
Stadtkreis Hannover .... 
Kr. Hannover Land: Gehrden . . 

Misburg . . 
Ihme .' . . 
W ü l f e l .  .  .  
Döhren . 

Stadtkreis Linden 
Kr. Linden Land: Ronnenberg . 

1 
281 

1 
10 
3 

Regierungsbezirk Hildesheim. 
Stadtkreis Hildesheim .... 
Kr.HildesheimLand: Himmelsthür 

Klein-Giesen . 
Sarstedt . . 
Drispenstedt. 

Kr. Goslar: Vienenburg . 
Wiedelah . . 

Kr.Marienburgi.H. Moritzberg 

4 
1 

19 
3 

45 
3 
8 

1 
1 > 

Regierungsbezirk Lüneburg. 
Stadtkreis Harburg 
Kr. Harburg Land: Wilhelmsbu ' 347 

Regierungsbezirk Aurich. 
Kr. Wittmund: Wilhelmshaven . 5 

39307 

Regierungsbezirk Schleswig 
Stadtkreis Kiel . ^ - -
Kr. Stormarn: Schiffbeck . . 
Kr. Pinneberg: Wedel . 

15 
2 

Groscherzogtnm Oldenburg. 
Amt Delmenhorst 

zu übertragen 

84 

165 
6 

171 

57 

296 
112 

5 
470 

67 

27 

48 
8 

150 

17 
347 
364 

Regierungsbezirk Skade. 
Kr. Blumenthal: Blumenthal . . 193 

Grohn .... 185 
Lüssum . . . 146 524 

524 

83 
15 

2 

100 

198 
41373 
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Uebertrag 41373 

Herzogtum Sachsen-Altenbnrg. 
Altenburg 4 > Hamburg 
Meuselwitz 168 172 

Uebertrag 

Freistaat Hamburg. 

41565 

17 

Herzogtum Braunschweig. Freistaat Vrcmen. 
Braunschweig 6 16 92 Alversdorf 11 ^ Vegesack - - 1b ^ 
Offleben , 3 20 Gesamtsumme 41674 

zu übertragen 41565 

Nr. 193. 23. August 1997. 

Jahresbericht des St. Barbara-Vereins in 
Börnig. 

In der Generalversammlung am 28. Juli ist 
ein neuer Vorstand gewählt worden, der aus 

Franz Halupka, Vorsitzender, 
Johann Pawlak, Stellvertreter, 
Lorenz Krystkowiak, Schriftführer, 
Peter Kücharski, Stellvertreter, 
Franz Michalak, Kassierer, 
Paul Blady, Stellvertreter 

besteht. 
Der Verein zählte 41 Mitglieder, davon wur

den sechs wegen Nichtzahlens der Beiträge ausge
schlossen, so daß der Mitgliederbestand 35 beträgt. 

Die Einnahmen des Vereins betrugen 504,66 
Mark, die Ausgaben 500,33 Mark. 

Der Verein hat eine Fahne beschafft, die von 
der Firma Karlowska in Posen geliefert ist. An 
der Kommunion hat der Berein zweimal teilge
nommen. An Vergnügungen fanden zwei statt. 

Nr. 191. 21. August 19V7. 

I n  Gerresheim b .  D ü s s e l d o r f  f a n d  a m  
18. d. Mts. eine 

öffentliche Versammlung 
statt, die sich mit der Seelsorge beschäftigte. 

Redakteur Kwiatkowski wies zunächst in 
einstündiger Rede auf die traurige Lage der pol
nischen Auswanderer in Bezug auf die Seelsorge 
hin und erörterte sodann die'Verhältnisse in der 
hiesigen Parochie. Den ca. 1500 Polen, die hier 
wohnhaft sind, ist versprochen worden, daß von den 
vier hier tätigen Geistlichen der eine Pole sein solle. 
Bisher ist dieses Versprechen nicht eingelöst worden 
und findet jetzt polnischer Gottesdienst kaum viertel
jährlich einmal Nachmittags statt. 

Jetzt sammelt man für den Neubau einer 
Kirche Geld, und als Kollektanten hat man vor
zugsweise Polen gewählt, weil die Opferwilligkeit 
des polnischen Volkes für kirchliche Zwecke den 
deutschen Katholiken sehr wohl bekannt ist. Als 
man dem Pfarrer aber vorhielt, die geistliche 
Behörde solle, wenn sie Geldopser für den Kircheu-
bau wünsche, sich verpflichten, einen polnischen Geist
lichen herzusenden, hat der Pfarrer davon nichts 
hören wollen. Den hiesigen Polen ist sehr gut be
kannt, wie man Tausende von Mark unter allerlei 
Versprechungen, die man doch nie gehalten hat, 

von den Polen anderer Parochien für Kirchenbauten 
angenommen hat, deshalb ist man, wie in anderen 
Gemeinden auch hier zu der Ueberzeugung gekom
men, daß man Gelder für den Kirchenbau nur 
dann hergeben dürfe, wenn die geistliche Behörde 
die schriftliche Verpflichtung eingeht, einen polnischen 
Geistlichen anzustellen. Im anderen Falle soll man 
das Geld lieber armen Kirchengemeinden in Polen 
zusenden, da dort doch unser Volk einen Nutzen 
davon hat. 

In der Diskussion sprachen Kendzierski, Chwial-
kowski und Toniak. 

Eine Deputation, der Grondkowski, Radzicki, 
Mucha und Kendzierski angehören, soll der geist
lichen Behörde die Lage und die Wünsche der pol
nischen Parochianen vorstellen. 

Zu dieser ersten in Gerresheim stattgefuudenen 
polnischen Volksversammlung war eine ansehn
liche Anzahl von Polen und Polinnen erschienen. 

Zum Schluß der Versammlung wurde aufge
fordert, den Kindern im Hause dasjenige angedeihen 
zu lassen, was ihnen die Schule nicht gibt und 
was man von der geistlichen Behörde nicht ver
langen kann, nämlich den Religionsunterricht in 
der Muttersprache. 

Jahresbericht des St. Josaphat-Komitees 
für 190«. 

Im Jahre 1906 sind 32 Schüler unterstützt 
worden, davon waren aus dem Jahre 1905 
15 übernommen, 1906 kamen neu hinzu 17. Vier 
Schüler besuchen die Gymnasialprima, einer, der 
jetzt das ärztliche Staatsexamen bestanden hat, die 
Universität. Vier beabsichtigen sich dem geistlichen 
Stande zu widmen. Auf die übrigen Stipendiaten 
wird dahin eingewirkt, daß sie ebenfalls, soweit sie 
sich berufen fühlen, Geistliche werden; mehrere 
Schüler wollen sich weltlichen Berufen widmen. 

Au Einnahmen erzielte das Komitee bis zum 
21. Juli 1906 6421,84 Mk. Davon wurden an 
Stipendien im Jahre 1906 4434 Mk. (im Jahre 
kff,05 1624 Mk.) ausgezahlt. (Für die Zeit, 
wahrend der der Kassierer Hajn amtierte, fehlt die 
Abrechnung.) 
< ^ klebernahme der Kasse durch Zmys-
lony ;5. Mai 1907) sind eingegangen 
von Vereinen . . " " " 225,90 Mk. 
aus Sammlungen bei Hochzeiten. . 106,10 , 

» „ Kindtaufen . 194,98 „ 
" „ Verlobungen . 37,70 „ 

" „ Wallfahrten . 35,40 „ 
von spenden .. von Gesangvereinen . 4,61 „ 

» ^otterievereinen ' ' ' ^ 

zus 632,97 Mk. 
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Es sind somit in den letzten Monaten je 
210 Mk. eingegangen, während die Monats
einnahme sonst durchschnittlich 535,15 Mk, beträgt. 

Das Komitee hat 10000 Sammellisten, 
6500 Aufrufe versandt; der Vorsitzende 227 ver
schiedene Sachen erledigt, die die Absendung von 
ca, 300 Briefen und Karten notwendig machten. 
Der Schriftführer hat außerdem 1274 Briefe und 
Karten erledigt. Für Druckkosten sind 271,05 Mk., 
für Porto 103,09 Mk, verausgabt. Das Komitee 
hat 14 Schülern den Besuch der heimatlichen 
Gegend während der Ferien ermöglicht, 

Das St, Josaphat-Komitee besteht aus 30 Per
sonen, die in der Versammlung am 9. Juli 1905 
in Gelsenkirchen gewählt wurden und meist Vereins
vorsitzende sind Der Vorstand des Komitees be
steht aus Matysiak-Wattenscheid, Vorsitzender, An
dreas Kranz-Gelsenkirchen, Stellvertreter, Nowacki-
Katernberg, Schriftführer, Bartkowiak-Holsterhausen, 
Stellvertreter. Am 27, August 1905 ist eine 
Stipendien-Kommission gewählt worden, die aus 
fünf Personen besteht: Matysiak-Wattenscheid, Bart
kowiak-Holsterhausen, Majchrzak-Schonnebeck, Jus-
kvwiak-Oberhausen, Kolowski-Essen. Das Komitee 
besitzt eine Bibliothek von zehn Bänden, ein Ge
schenk des Grafen Zamoyski in Kurnik, 

Für den eisernen Fonds sind 1906 202,50 Mk. 
(im Jahre 1905 440,80 Mk.) gesammelt. Die ge
ringere Einnahme im Jahre 1906 ist darauf zurück
zuführen, daß für den laufenden Fonds des St, Jo
saphat eifriger agitiert und die Tätigkeit für den 
eisernen Fonds als nicht so dringend bis zum Herbst 
verschoben worden ist. Wir bitten aber in 
nächster Zeit auch des eisernen Fonds zu gedenken, 
damit dieser eine Höhe erreicht, die ohne Sorge 
für die Zukunft die Bedürfnisse des St. Josaphat 
deckt. Der Schulhilfsverein (Macinkowski) in Posen 
hat einen Vermögensbestand von IV« Millionen 
Mark; die Zinsen dieses Kapitals ermöglichen die 
Unterstützung von 600 Stipendiaten, Streben wir 
danach, diesem Verein nachzueifern. 

Für den eisernen Fonds des St, Josaphat 
haben in der Zeit vom 5. August 1906 bis zum 
9, August 1907 eingesandt: ^ 
St. Jakob - Verein in Hilden . , . 3,— Mk, 
St, Barbara- „ „ Aplerbeck . . 
Jednosc- „ „ Gelsenkirchen , 
St, Jacek-
St. Adalbert- „ „ Karnap , , , 
St, Kasimir- „ „ Lütgendortmund 
St, Anton- „ „ Neumühl . , 
St, Stanislaus-Verein in Courl , , 
St. Paulus-Verein in Eickel 

Pfarrer Granatowicz in Rawitsch , , 15,— Mk. 
„ Karzinski in Gr.-Wolwitz , , 4,— „ 
„ Jaskowski in Dziekauowice , 5,— „ 
Im ganzen sind für den eisernen Fonds bisher 

707,06 Mk, vereinnahmt. 
Den hochwürdigen Herren Geistlichen und den 

geehrten Vereinen dankt das Komitee herzlichst für 
die bisherigen Spenden mit der Bitte, auch in 
diesem Jahre seiner zu gedenken 

Das St, Josaphatkomitee, 

Nr. ISS. 2S. August 1SS7. 

Herz-Jesu-
St, Michael-
St. Georg-
St, Johannes-
Sokol-

Recklinghausen, 
Stoppenberg 
Alstaden , , . 
Dorstfeld , , 
Schonnebeck 
Günnigfeld . . 
Hamme . . . 
Eving . . . 

, Bulmke . . . 
, Oberstyrum 
in Mchor, Kreis 

Herz-Jesu-
St, Joseph- „ 
St. Czeslaus- ,, 
St. Anton- „ 
Pfarrer Wisniewski 

Schümm 
SyPniewskiinRusko, Kr.Posen 

,, Zakrzewski in Golejewko, Kr. 
Rawitsch 
Konopinski - Borzenciczki, Kr. 
Koschmin 
Swiderski in Swierczyn . 

„ Poblocki in Kulm , 
„ Wyrzykowski in Pogorzela 

Nowickt m Wteszczyczyn 
Michalski in Lubin , 
Jezierski in Ronar , 

3-
10.-
5,-

17 — 
10.-
10,-
10-

4, 
10,-

5,90 
4-
6 -
6,— 
5-
3,50 
8,50 

10,-
8,80 

1 0 -

1 0 -
5,— 

1,50 

7-
5,— 
4,75 
3-
3-
5,-
5,-

Bruckhausen. Die Volksversammlung, 
die am vorigen Sonntag hier abgehalten wurde, 
war von dem Parochial-Komitee einberufen. Ge
leitet wurde sie von Adam Sloma aus Bruckhausen, 
der zum Schriftführer Stanislaus Litkowski und 
zu Beisitzern Wojciechowski und Jaskula berief. 
Als erster Redner berichtete der Vorsitzende jenes 
Komitees, Mlynczak, über die stattgefundenen 
Wahlen zum Kirchenvorstand und zur Gemeinde
vertretung, die diesmal für uns ungünstig ausge
fallen sind, und zwar infolge der bösen Streiche 
der deutschen Katholiken, Die in der Volksver
sammlung in Hamborn gefaßten Beschlüsse (die 
Wahlen anzufechten, D. Uebers.) hat man nicht 
ausführen können, weil es an Beweismitteln fehlt, 
auf die man den Protest hätte stützen können. Es 
genügt nicht, zu behaupten, daß Unregelmäßigkeiten 
vorgekommen sind, man muß hierfür auch greif
bare Beweise beibringen, an denen es bisher fehlt, 
und wenn diese Beweise dem Vorsitzenden des 
Parochialkomitees nicht in allerkürzester Zeit zu
gänglich gemacht werden, dann wird der Protest 
gegen die Wahlen nicht rechtzeitig erhoben werden 
können. 

Wir ersuchen deshalb die berufenen Personen 
die Sache nicht in die Länge zu ziehen; Eile ist 
dringend geboten. Zweiter Redner war Pejel aus 
Hamborn, der die schädliche Tätigkeit einzelner 
Personen kritisierte. 

M l y n c z a k  a u s  H a m b o r n  t e i l t  m i t ,  d a ß  g e 
genwärtig Johann Maciejewski in Hamborn Dele
gierter für das Dekanat Ruhrort ist und diesem alle 
Klagen :c, eingesandt werden müssen. Er wies 
weiter daraus hin, daß in der Versammlung in 
Hamborn den polnischen Handwerkern und Ge
werbetreibenden in Bruckhausen der Vorwurf ge
macht worden wäre, sie hätten allein die Niederläge 
verschuldet, während doch nach der Statistik in allen 
Teilen der Gemeinde Hamborn die Zahl der pol
nischen Stimmen von Jahr zu Jahr gewachsen ist 
mit alleiniger Ausnahme von Hamborn selbst. 

Zum Schluß macht der Vorsitzende bekannt, 
daß sich ein Komitee gebildet habe, das die Ein
berufung der Volksversammlungen regeln werde. 
Es sei bekannt, daß hier viele unnötige Versamm
lungen stattfänden, die keinerlei Nutzen brächten, 
vielmehr oft Unzufriedenheit und Zank hervorriefen. 
Um das in Zukunft zu vermeiden, soll jeder, der 
beabsichtigt, in Bruckhausen eine öffentliche Versamm
lung einzuberufen, sich zunächst an den Vorsitzenden 
des Komitees, St. Rochowicz in Bruckhausen, wenden. 
Ausgenommen ist nur die polnische Berufsvereini
gung, die als wirtschaftliche Vereinigung mit an
deren Angelegenheiten nichts zu tun hat. 

Den gleichen Artikel enthält auch der 
Postemp" in Nr, 192 vom 23. August, jedoch 

mit folgenden Ergänzungen: 
Ueber das Thema „Ein Volk — ein Ge

danke" referierte Zninski-Bochum. Er for
derte die Brüder zu mustergültiger Eintracht auf, 
sprach mit Begeisterung und führte Beispiele an, 
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wie die polnische Jugend gemartert und ver
deutscht werde, er berührte den Schulstreik, wies 
auf die Ungerechtigkeiten hin, die man der Ju
gend gegenüber verübt habe — worauf der über
wachende Polizeiwachtmeister sich erhob und den 
Redner zur Ordnung rief. Das Gesetz und die 
Strafen — schloß der Redner — reichen nicht 
hin, um ein Volk von 24 Millionen Menschen 
zu unterdrücken. Der Glaube an eine bessere 
Zukunft mag uns zu immer schärferem Kampf 
anspornen. 

M l y n c z a k  w e i s t  d i e  v o n  S z c z e p a n i a k  
gegen die polnischen Gewerbetreibenden und 
Handwerker erhobenen Vorwürfe zurück, Szczepa
niak habe dadurch, daß er zu den deutschen 
Geistlichen gelaufen sei und gegen die Polen ge
hetzt habe, der polnischen Kolonie geschadet. Als 
ein Mann, dessen Sohn von dem St. Josaphat 
unterstützt werde, müsse Szczepaniak um so mehr 
der guten Sache dienen. 

P a n k o w s k i ,  d e r  V e r t r e t e r  d e s  „ W i a r u s  
Polski", verzichtet auf sein Referat, besonders 
deshalb, weil er in den Worten des Vorsitzenden, 
der ausführte, der Bericht über die Versamm
lung in Hamborn und ein anderer Artikel aus 
Hamborn seien derart verfaßt worden, daß sie 
das Komitee herabsetzten, die polnische Presse 
müsse vorsichtiger sein in der Aufnahme von Ar
tikeln, die den Komitees oder Vorständen schaden 
könnten, indem sie im Volke Mißverständnisse 
hervorriefen, die man vermeiden müsse, eine Be
leidigung des „Wiarus Polski" erblickte. 

Delmenhorst. Infolge eines Wunsches der 
Polen in Bant-Wilhelmshaven trifft der Geistliche 
St. Kozierowski aus Siemianice im Posenschen für 
eine gewisse Zeit dort ein, um die Beichte zu hören. 

Pfarrer Kozierowski beabsichtigt alle Parochien 
und polnisch-katholischen Vereine in hiesiger Gegend 
zu besuchen, deshalb bitten die Polen in Delmen
horst, er möchte auch diesen Ort aufsuchen, zumal 
ein polnischer Geistlicher seit zwei Jahren nicht hier 
gewesen ist. Es kommt nur von Zeit zu Zeit ein 
deutscher Geistlicher her, der ein wenig polnisch 
spricht. Als er Ostern hier war und polnisch predigen 
sollte, hat er die Polen und Deutschen in den Saal 
eingeladen, in dem für gewöhnlich die Vereins
versammlungen stattfinden, und dort zweimal täg
lich Katechismuslehre in deutscher Sprache abge
halten. Das hat einige empört, die denn auch 
sagten, sie wünschten polnischen Unterricht. Der 
Vorsitzende des hiesigen St. Johann-Nepomuk-Vereins, 
Pelka, hat den hiesigen Pfarrer R. gebeten, zu 
gestatten, daß ein polnischer Geistlicher sprechen 
könne. Darauf erhielt er zur Antwort, der Pfarrer 
wünsche das nicht, weil der von dem Bischof be-
stimmte Geistliche hierher käme und jetzt auch wieder 
der Pfarrer, der zuletzt hier war, erwartet würde. 

Solche Antwort erteilte uns der Pfarrer; mögen 
die Polen in der Umgegend daraus ersehen, wie 
uns die deutschen Geistlichen in Delmenhorst be
handeln und wie geneigt sie den Polen sind. 

Alle Mitglieder des Vereins und sonstige gute 
Polen fordere ich auf, sobald der Pfarrer Kozierowski 
in Wilhelmshaven eintrifft, sich soweit als irgend 
möglich dorthin zur Beichte zu begeben und nicht 
auf einen Geistlichen zu warten, der bestimmt ist, 
uns in polnischer Sprache Katechismuslehre 5" er
teilen, dies aber nicht tut, uns vielmehr in deutscher 
Sprache belehren will, wenngleich wir diese nicht 
verstehen. P- P-

Nr. 197. 28. August 1997. 

Polenseelsorge in Dortmund. 
Unter Leitung von Zimniewicz fand hier am 

l e t z t e n  S o n n t a g  i m  T o b i n s c h e n  S a a l e  e i n e  ö f f e n t 
liche Versammlung statt, die sich mit der Frage 
der Seelsorge beschäftigte. 

Die Dreifaltigkeitsgemeinde in Dortmund be
steht aus zwei Dritteln Polen und nur einem Drittel 
Deutschen. Trotzdem fand bisher nur monatlich 
einmal polnischer Gottesdienst statt. Jetzt nach 
vielen Bemühungen und Ueberwindung vieler 
Schwierigkeiten soll monatlich zweimal polnischer 
Gottesdienst stattfinden, obgleich die Polen Anspruch 
darauf haben, daß an jedem Sonn- und Feiertage 
Hauptgottesdienst für sie stattfände. 

In der Versammlung teilte Herr Jgnaz 
Zninski mit, er sei bei den Geistlichen in Cöln 
gewesen und einer der Geistlichen habe ihn beauf
tragt zu erklären, daß in der Diözese Cöln das 
vielbesprochene Rundschreiben betr. die Polenseel
sorge in der Fremde nicht ergangen sei. Sodann 
begann Herr Zninski (ob unter dem Einfluß jener 
Reisen und Unterredungen mit den deutschen 
bischöflichen Behörden, wissen wir nicht) die Redak
tion des „Wiarus Polski" anzugreifen. 

Der von dem kirchlichen Komitee eingeladene 
Redakteur Michael Kwiatkowski wies diese An
griffe als nicht zutreffend zurück. Die Formulare, 
mittels derer auf die Seelsorge bezügliches Material 
gesammelt werden soll, habe der „Wiarus Polski" 
sängst und aus freier Entschließung versandt, um 
dem Komitee die Arbeit zu erleichtern, und dafür, 
daß diese Formulare von vielen Orten nicht aus
gefüllt, auch nicht zurückgesandt seien, könne Zninski 
den „Wiarus Polski" nicht verantwortlich machen. 

Z n i n s k i  e r k l ä r t e  s p ä t e r ,  e s  s e i  i h m  n u r  d a r 
um zu tun gewesen, die Sache aufzuklären, wenn
gleich es ihm offensichtlich nur darauf ankam, den 
„Wiarus Polski" anzugreifen. 

K w i a t k o w s k i  w i e s  i n  l ä n g e r e n  A u s f ü h r u n g e n  
auf den aufgedeckten Geheimbund im Schöße der 
deutschen Katholiken und auf die Ueberraschung 
hin, die diese Angelegenheit im Vatikan hervor
gerufen habe, betonend, daß er, wenngleich es ihm 
nicht angenehm sei, die Sache noch breiter treten 
zu müssen, doch nicht unterlassen könne, darauf 
hinzuweisen, daß die jetzige Zeit für die Entsendung 
einer Deputation nach Rom geeigneter sei, als vor 
einigen Monaten, weil der Vatikan jetzt die Ueber-
zeugung davon erlangt habe, wie es mit dem 
Katholizismus gewisser deutscher Kreise bestellt sei. 

Was die örtliche Seelsorge anbelangt, so müsse 
man mit allen erlaubten Mitteln danach streben, 
die berechtigten Forderungen durchzusetzen, zunächst 
durch Entsendung einer Deputation zur geistlichen 
Behörde und Aufklärung der öffentlichen Meinung 
über den Stand der Sache. Es sprachen dann 
noch Przybylski und Mlynarczyk, die sich gegen 
Herrn Zmnskl wandten, Tomaszewski und Ra-
tajczak, die sich für eine gemeinsame Tätigkeit mit 
dem Hanptkomitee für die Seelsorgeangelegenheiten 
klärten"^ Allergischen Schutz unserer Rechte er-

^e weiteren Schritte wegen Erlangung von 
allsonntaglichem polnischen Gottesdienst wurden dem 
ortlichen Komitee überlassen. 

Ein Teilnehmer. 

in öffentliche Versamittlnng 
in vnit!...." «eclsorae fand am letzten Sonntag 
Geleit?! n schulte - Beckenschen Saale statt. 

nrde sie von Siekierkowski. Ueber die 



Tätigkeit des Komitees für kirchliche Angelegen
heiten berichtete Herr Antoniewicz. Die Polen bil
den ^/s der großen Parochie Castrop, für die aber 
im Vierteljahr nur einmal und am Nachmittage 
Gottesdienst stattfindet. Der eingeladene Redakteur 
Kwiatkowski schilderte die allgemeine Lage der 
Polen in der Fremde in Bezug auf die Seelsorge 
und die Haltung der deutschen geistlichen Behörden 
gegenüber den Polen. Der Redner wies besonders 
auf den unter dem Schutze der deutschen Bischöfe 
stehenden St. Bonifazius-Verein hin, der z. B. für 
die Deutschen in Italien geborene Deutsche als 
Seelsorger entsende, weil er überzeugt sei, daß einem 
Italiener, wenn er auch noch so gut'Deutsch sprechen 
sollte, doch das deutsche Gemüt fehle, er deshalb nicht 
zum deutschen Herzen sprechen könne. Uns Polen 
aber versagt man die berechtigtsten Wünsche, gestattet 
selbst denjenigen polnischen Geistlichen, die zu uns 
kommen wollen, solches nicht. 

Zu dem Komitee für kirchliche Angelegenheiten 
wurden noch Antoniewicz, Siekierkowski und Wil-
ezynski gewählt. 

Nachstehende Resolution wurde angenommen: 
Die zur Volksversammlung in Castrop ver

sammelten katholischen Polen protestieren ener
gisch gegen die unzulängliche Seelsorge in der 

Parochie Castrop und wenden sich an die geist
lichen Behörden, damit diese endlich unserer 
schrecklichen Lage abhelfen. 

Unter 9009 Parochianen befinden sich über 
3999 Polen; von 5 Geistlichen spricht nicht einer 
polnisch; kaum einmal im Vierteljahr hören wir 
das Wort Gottes in unserer Muttersprache. Für 
einige wenige Deutsche finden im Posenschen 
deutsche Predigten statt, während wir in der 
Anzahl von mehreren Tausenden nichts zu er
bitten vermögen, wenngleich wir ein Recht auf 
einen ständigen polnischen Geistlichen haben. 

Die polnischen Geistlichen, die sich unser 
annehmen wollten, hat man nicht zugelassen, 
weil sie „großpolnische Agitatoren" sein sollen. 
Möge unsere Stimme des Schmerzes und des 
Protestes möglichst weit dringen, damit man 
erfährt, wie traurig unsere Lage ist und wie 
man unsere berechtigten Forderungen immer 
wieder ablehnt „aus Rücksicht auf die preußische 
Regierung" und ohne Rücksicht auf die unsterb
lichen Seelen. 

Aus Ueberwachungsberichten. 
Versammlung des Sokolvereins in Bochum 

am 7. August. 
Wie in Herne, so soll auch im Sokolverein 

in Bochum die Erteilung von polnischem 
Lese- und Schreibunterricht eingeführt 
werden. 

Oessentliche Versammlungen und Lustbarkeiten. 

Hagen 
Bulmke 
Heißen 
Hildesheim 
Düsseldorf 

Eneputsch 
Hundt 
Bruns 

Wächter 
Vöpel 

25. August 
25. ., 
25. „ 
24. ,, 

1. September 

4 U. N. 
5 U. N. 

11 U. V. 
8 U. N. 
5 U. N. 

Stiftungsfest des St. Bartholomäus-Vereins. 
Sommerfest des Gesangvereins Slawa. 

s Oessentliche Versammlungen der polnischen 
I Berufsvereinigung. 
Stiftungsfest des St. Rochus-Vereins. 

Druck von W. Crüwell in Dortmund. 
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Täglich erscheinendes volkstümliches Blatt 
gewidmet der Kufklärung sowie den nationalen, politischen und Erwerbsangelegenheiten. 

Redaktion und Druckerei in Bochum, Maltheserstraße Nr. 17. 

Nr. 198. 29. August 1997. 

Die Bemühungen der Deutsch-Katholiken 
um die Seclsorge der — Chinesen. 

Auf dem Katholikentage in Würzburg hat der 
Bischof Hennighaus um Unterstützung der Missions
tätigkeit unter den Chinesen gebeten. Vor 25 Jahren 
habe diese Tätigkeit begonnen; heute seien 40 VW 
chinesische Christen, 70 Geistliche, davon 13 einge
borene, 14 größere Kirchen und über 500 kleinere 
Bethäuser vorhanden. 

Es ist zwar lobenswert, daß die deutschen 
Katholiken sich so eifrig um die Seelsorge für die 
Chinesen bemühen, uns Polen drängt sich aber 
unwillkürlich ein Vergleich unserer Lage in Bezug 
auf die Seelsorge mit derjenigen der Chinesen auf, 
zumal hier wie dort die Seelsorge von deutschen 
Bischöfen abhängt. 

Für 40000 Chinesen also hat mau in 25 Jahren 
70 Geistliche, davon 13 eingeborene, 14 größere 
und über 500 kleinere Kirchen geschaffen. Für an
nähernd 200000 katholische Polen dagegen hat man 
in über 3V Jahren nicht einen einzigen ständigen 
polnischen Geistlichen erlangen können; mit der 
Polenseelsorge beschäftigen sich im Nebenamte kaum 
einige Geistliche, die die polnische Sprache beherr
schen, und ausschließlich für die Polen bestimmt ist 
nicht eine einzige Kirche. Dabei bereiten die Be
strebungen um die Seelsorge der Chinesen hundert
mal mehr Schwierigkeiten als diejenigen um die 
Polenseelsorge. Diese Tatsachen sind so sprechend, 
daß sie weitere Bemerkungen überflüssig machen. 

Polnische Mission in Karnap 
findet vom 12. bis 17. September statt. Die 
Gottesdienstordnung wird später bekannt gemacht. 

Nr. 199. 39. August 1997. 

Bischof in Paderborn gerichtete Bitte sei ohne Er
folg gewesen. Wenn die Politik statt des Geistes 
und Wortes Gottes weiterhin in der Kirche herr
schen sollte, dann werden wir es erleben, daß die 
Kirchen leer stehen werden. 

Folgende Resolution wurde einstimmig ange
nommen: 

„Die in Wiemelhausen versammelten katho-
tischen Polen protestieren energisch gegen das 
Uebertragen der Politik der Regierung in unsere 
heilige Kirche, infolgedessen uns die Seelsorge in 
der Fremde verweigert wird. Wir bitten des
halb, da wir vor Gott und nach den uns aufer
legten Kirchensteuern alle gleich sind, um einen 
solchen Geistlichen, der imstande ist, unsere reli
giösen Bedürfnisse in der uns verständlichen 
Sprache zu befriedigen." 

Das Gaufest des XI. Sokolgaues 
findet am 1. September in Gahmen im Meer-
mannschen Lokale statt. 

Um 7'/s Uhr: Ankunft der Vereine; 8 Uhr: 
Besprechung der Vorsitzenden und Turnwarte; 8'/-
Uhr: Geräteübungen; 9Us Uhr: Marsch zur Kirche; 
11 Uhr: Einzelturnen an Geräten; 12 Uhr: photo-
graphische Aufnahme; 1 Uhr: gemeinsames Essen, 
Eröffnung des Gautages und Begrüßung der 
Vereine und Delegierten; 3 Uhr: Preisturnen der 
Vereine; 7 Uhr: Pyramidenstellen; 8 Uhr: Beginn 
des Tanzes; 10 Uhr: Preisverteilung. 

Eintrittsgeld für Mitglieder 50 Pfg., für 
Fremde 1 Mark, für Frauen 25 Pfg. 

Nr. 299. 31. August 1997. 

Eine öffentliche Versammlung in Wiemelhausen 
am 18. d. Mts. beschäftigte sich mit der Seelsorge. 
Erschienen waren nur wenige polnische Parochianen, 
da der größere Teil — und das kommt öfter in 
der Fremde vor — sich mit Trinken und Karten
spielen beschäftigte. 

Der Leiter der Versammlung gab die Umstände 
bekannt, die zu ihrer Einberufung Anlaß gegeben 
haben. Danach verweigert der Pfr. Thiele den in 
feiner Gemeinde wohnhaften Polen die Seelsorge, 
indem er sich nicht um einen Geistlichen bemüht, 
der die polnische Sprache beherrscht. 

Der Rechtsschutzbeamte Palinski legte sodann 
in 1'/- stüudiger Rede dar, welches Unrecht den 
Polen durch die in der Kirche betriebene Politik 
zugefügt wird. Er wies darauf hin, daß die Geist
lichen,'die die Worte des hl. Petrus: „Man muß 
Gott mehr gehorchen als den Menschen" vergessen 
haben, Mietlinge seien, die die ihnen anvertrauten 
Schafe den Wölfen preisgaben. Selbst die an den 

Die Zentrnms-Organisation. 
Ohne Organisation ist im öffentlichen Leben 

nichts zu erreichen. Das haben die Sozialdemo
kraten sowohl als die Zentrumspartei erfaßt, und 
deshalb arbeiten sie eifrig an dem Ausbau ihrer 
Organisation und der Stärkung der Fundamente 
ihrer Macht. Ueberall bemerken wir in dieser 
Hinsicht Fortschritte; nur bei uns in „Polen" herrscht 
größte Stille; unlängst hat dort ein „würdiger" 
Bürger erklärt, in Polen seien Volksversammlungen 
nicht notwendig, denn das Volk sei dort genügend 
aufgeklärt, und er fügte hinzu, wenn irgendwo 
Volksversammlungen notwendig wären, dann sei 
dies nur in der Fremde der Fall. Jener würdige 
Bürger beschäftigt sich wohl nicht besonders eifrig 
mit unseren öffentlichen Angelegenheiten, sonst wüßte 
e r ,  d a ß  i n  d e r  F r e m d e  i n  e i n e m  M o n a t  
m e h r  V o l k s v e r s a m m l u n g e n  s t a t t f i n d e n  
a l s  i n  g a n z  P o l e n  p r e u ß i s c h e n  A n t e i l s  
w ä h r e n d  d e s  g a n z e n  J a h r e s .  

In Polen tut man trotz der drohenden Ge
fahren nichts, wogegen unsere Gegner mit allen 
Kräften arbeiten 

(Nach Ausfuhrungen über die Tätigkeit des 
Volksvereins für das katholische Deutschland heißt 
es weiter:) 
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Wie ärmlich erscheint demgegenüber unsere 
Organisation im preußischen Anteil, Wenn wir 
die bei der letzten Reichstagswahl abgegebenen 
Stimmen als Maßstab der Kräfte vergleichen, dann 
inden wir, daß die Zentrumspartei fast fünfmal 
tärker ist als wir Polen; sie erlangte 2152 000 

Stimmen, wir 454 000, Hätten wir eine einheit
liche Organisation nach Art des „Volksvereins", so 
müßte sie annähernd 120 000 Mitglieder zählen, 
wenn wir sagen wollten, wir seien verhältnis
mäßig so stark organisiert als die Zentrumspartei, 
Eine solche Organisation besitzen wir aber nicht. 
Zwar bestehen Organisationen mit gleichen Zwecken, 
aber die Zeutrumspartei besitzt neben dem „Volks
verein" noch andere starke Organisationen, 

Von unseren Vereinigungen zählt keine 120 000 
Mitglieder, wir erreichen diese Zahl auch nicht, 
wenn wir die Mitglieder aller unserer Organi
sationen mit verwandten Zwecken zusammenrechnen. 
Unsere Volksvereine im preußischen Anteil zählen 
nicht 40 000 Mitglieder, Von dem Strazverein 
wollen wir lieber gar nicht reden. Die gewerk
schaftlichen und sonstigen wirtschaftlichen Vereini
gungen kommen hier nicht in Betracht, Im übrigen 
zählen die ersteren noch nicht 60 000, die letzteren 
(Genossenschaften) annährend 90 000 Mitglieder, 

Was also die Aufklärung und Organisation 
des Volkes zur öffentlichen Arbeit an dem Schutz 
unserer nationalen und religiösen Schätze anbelangt, 
so können wir uns mit der Zentrumspartei selbst 
annähernd nicht vergleichen, trotzdem die Organi
sation doch gerade dem verfolgten polnischen Volk 
am meisten not tut. Können da noch geteilte An
sichten über die Notwendigkeit der Veranstaltung 
von Volksversammlungen, der Aufklärung und der 
Organisation des polnischen Volkes in der Heimat 
bestehen? 

Eine öffentliche Versammlnng der polnischen 
Berufsvereinigung 

fand am Sonntag in Hennigsdorf an der Havel 
statt. Erschienen waren annähernd 100 Personen. 
Zu bemerken ist, daß die polnische Kolonie in Hen
nigsdorf über 200 Polen zählt. Aus Berlin waren 
zu der Versammlung Julian Switalski und Vinzenz 
Sternalski erschienen. Letzterer eröffnete die Ver
sammlung und berief zur Leitung derselben den 
durch seine Tätigkeit innerhalb der hiesigen Kolonie 
bekannten I. Krys. Da verschiedene Personen die 
Berufung zum Schriftführer ablehnten, hat Ster
nalski dies Amt versehen. Sodann las der Dele
gierte der Berufsvereinigung ein von Regulski 
eingesandtes Referat über die Verhältnisse der Ar
beiter in der Heimat und in der Fremde und die 
Notwendigkeit der Organisation vor. In der an
schließenden Diskussion meldeten sich auch die bei 
solcher Gelegenheit nie fehlenden roten Brüder zum 
Wort; ihre Ausführungen sind jedem Besucher 
unserer Versammlungen bekannt. Diesmal hatte 
die rote Partei schlechte Redner entsandt. Dem 
ersten Redner antwortete Kamerad Sternalski in 
dreiviertelstündiger Rede, die Ziele der Sozialdemo
kratie und unsere Aufgaben beleuchtend. Zutreffend 
hob er hervor, daß wir nicht nötig haben, uns den 
deutschen Verbänden anzuschließen und diese mit 
unseren Beiträgen zu bereichern. Der folgende 
sozialdemokratische Parteigänger konnte nichts gegen 
die Ausführungen des Kameraden Sternalski vor
bringen, verschluckte sich mehrfach und hörte schließ
lich auf zu reden. Dann sprach St. Szymanmi, 
der in warmen Worten zum Anschluß an die pol
nischen gewerkschaftlichen Verbände Aufforderte, oa 
diese gegenwärtig für uns Polen die besten pn , 

Nach Verlesung und Erläuterung der Saluten 
wurden für Hennigsdorf Vertrauensmann^ r ge i 

Nr. 201. 1. September 1907. 

Sonderbare Verhältnisse. 
Aus Egeln sendet man uns einen Ausschnitt 

aus dem dortigen deutschen Blatte folgenden Inhalts: 
„Schon des öfteren sind die hies. kathol, 

Kirche besuchende polnische Katholiken von der 
Kanzel herab angegriffen und eines schlechten 
Lebenswandels beschuldigt worden, so auch gestern 
wieder, wo behauptet ist: wenn die Polen die 
Kirche verlassen haben, „besaufen sie sich und 
stehlen wie die Raben." Daß es wie unter 
anderen Ständen :c. auch unter den Polen un
ehrliche, unmäßige Leute gibt, sei nicht bestritten, 
aber in der uns gehaltenen Predigt ist die Be
schuldigung verallgemeinert und „von den Polen" 
überhaupt gesprochen, die als „Pollacken" bezeichnet 
sind. Wir müssen dagegen öffentlich Protest ein
legen, da sowohl wir hiesige Bürger polnischer 
Herkunft, als auch die allermeisten der hier 
arbeitenden Fremden Leute sind, die ihr lebelang 
noch nicht mit dem Strafrichter Bekanntschaft 
machten. Wenn der Herr Pfarrer vielleicht auf 
Grund falscher Informationen in uns so be
schämender, ja beleidigender Weise von der Kanzel 
spricht, so wollen wir auf diesem Wege ihn eines 
Besseren belehren, andernfalls bleibt uns nichts 
übrig, als höheren Orts auf Abstellung vorstellig 
zu werden, wenn nicht die polnische Bevölkerung 
unserer Gegend der hiesigen Kirche entfremdet 
werden soll, 

Egeln, 24. Juni 1907, 
Im Namen der hies. poln. Katholiken: 

G a w r o n s k i ,  S t e u e r a u f s e h e r ,  
Obiges Schreiben beweist, daß in manchen 

Gemeinden in der Fremde sonderbare Verhältnisse 
bestehen. Was man davon zu halten hat, wissen 
unsere Leser, irgend welche Bemerkungen sind des
halb überflüssig. 

Aus dem Inseratenteil. 
Jgnaz Schönknecht in Holthausen sucht einen 

Käufer für ein Kolonialwarengeschäft, 
Johann Kwiatkowski in Herne hat 300 Waggon 

Kartoffeln von polnischer Erde bezogen, die er 
waggonweise abgibt. 

Nr. 202. September 1907. 

Das Gaiifest des XI. Sokolganes 
wurde am 1, September in Gahmen bei Dort
mund abgehalten. Dieser Gau ist erst kürzlich ge
bildet und der schwächste der Mitgliederzahl nach, 

verschiedener Schwierigkeiten war der 
Gaufestes ein schöner; auch die Stab-

und Geräteübungen sielen sehr gut aus. 
Den Gautag eröffnete kurz vor Mittag der 

Gauvorsttzende Narozny in Eving, der die Kame
raden und Gäste begrüßte. Erschienen waren 11 
M don denen über 100 Mitglieder turnten, 
fahrend des gemeinsamen Mittagessens sprach der 
Nedakteur Michael Kwiatkowski aus Bochum über 

Sokvltums, mit einem Hoch auf die 
? ,,^^"twicklung des XI. Gaues schließend. Um 
N -'mchm-ttags begann das Preisturnen, dessen 
^gevnis wir später veröffentlichen werden. 



Die polnische Berufsvereiniguilfl 
hatte am verflossenen Sonntage 30 Versamm
lungen veranstaltet, in denen gegen das neue 
Knappschaftsstatut protestiert wurde. Die dieser-
halb angenommene Resolution lautet: 

Die polnischen Arbeiter, Mitglieder der pol
nischen Berufsvereinigung, protestieren energisch 
gegen die Verschlechterung des Statuts des 
Bochumer Kuappschaftsvereins, Wir fordern 
die Knappschaftsältesteu auf, die Rechte der Ar
beiter energisch zu vertreten und keinerlei Ver
schlechterungen zuzulassen. Für die Polen fordern 
wir Knappschaftsstatuten in polnischer Sprache, 

Aus Anlaß der letzten Borstandssitzung, in der 
einzelne Aelteste sich schändlich verhalten haben, 
indem sie mit den Werksvertretern gegen die Ver
besserung des Statuts stimmten, herrscht große Erre
gung, In den Versammlungen hat man von den 
Vorständen der Organisationen gefordert, daß sie 
vor allem den Knappschaftsältesten Weisungen er
teilen möchten, wie sie in der Generalversammlung 
zu stimmen haben. 

Im ganzen hat die Berufsvereinigung am 
letzten Sonntag über 40 Versammlungen abge
halten, ein Beweis, wie sehr der Vorstand die 
Interessen der Arbeiter und Mitglieder vertritt. 

Essen. Vor einigen Wochen fand hier eine 
Wählerversammlung für den Kreis Essen statt, die 
von B, Wilkowski als stellvertretendem Borsitzenden 
des Kreiswahlkvmitees eröffnet wurde, Andreas 
Krane aus Gelsenkirchen erklärte, daß Jgnaz Zninski 
am 29, Juni durch Hinterlist die Wahl des aus 
sieben Personen bestehenden Komitees herbeigeführt 
habe. Der Beschluß sei in der in Bochum statt
gefundenen Versammlung jenes Komitees umgestoßen 
worden. 

Andere Redner erklärten, daß die deutschen 
Geistlichen seinerzeit Zninski nach Bruch eingeladen 
hätten, damit er für den Abschluß eines Kom
promisses mit dem Zentrum eintrete, ein Zeichen 
dafür, daß Zninski zu dem Zentrum in engen 
Beziehungen stehe. In solche unsicheren Hände 
könne man die Angelegenheiten des polnischen 
Hauptwahlkomitees nicht legen. Das Volk müsse 
selbst achtgeben, damit es nicht ein Raub des 
Zentrums werde, 

B, Wilkowski betonte, daß Zninski Zentrums-
einflüssen in Posen unterliegt und deshalb sich mit 
Händen und Füßen dagegen gesträubt habe, daß 
in das Wahlregulativ eine Bestimmung aufgenommen 
wurde, die verhindert, daß das Zentralkomitee den 
Polen in der Fremde einen deutschen Kandidaten 
aufzwingen kann. Das Hauptwahlkomitee müßte 
auch aus mehr als sieben Mitgliedern bestehen, 

Fabis ist überzeugt, daß Zninski kein rechter 
Pole ist, denn er hat früher die Polen in der 
Fremde als Tölpel und Blödsinnige beschimpft. 
Von Zninski sei auch bekannt, daß er mit dem 
Zentrum kokettiert habe; ein solcher Mann dürfe 
überhaupt nicht dem polnischen Wahlkomitee an
gehören, denn er sei imstande, uns der Zentrums
partei zu verkaufen. Zwei folgende Redner baten, 
nichtanwesende Personen nicht anzugreifen, weil sie 
sich nicht wehren könnten. Johann Bloch wendet 
sich gegen die Aeußerung des einen Redners, als 
könnten die Mitglieder des Hauptwahlkomitees ohne 
Zninski nicht fertig werden. Als man an Zninski 
noch gar nicht dachte, hätten die Polen in der 
Fremde sich Rat gewußt, und Zninski dränge sich 
überall hinein. Ich kenne, sagte Bloch, Zninski 
genau und sage, seht euch vor ihm vor, denn was 
hat er mit den Geldern gemacht, die er für die 

streikenden Bergleute sammelte? Zninski hat die 
Gelder für sich verbraucht, er hat sie ver 

Zum Schluß sprachen noch Merczynski, Wil
kowski und andere. Das Wahlregulativ, das von 
der seinerzeit gewählten Kommission ausgearbeitet 
worden ist, wurde verlesen und gutgeheißen. 

Nr. 20:;. 4. September 1007. 

Sokol-Vercin in Remscheid. 
Am 7, Juli ist hier ein Sokolverein gegründet 

worden, der bereits 30 Mitglieder zählt. Die 
Kameraden erscheinen zahlreich zu den Versamm
lungen, in denen Vorlesungen stattfinden, gesungen 
und geredet wird. Zu der letzten Versammlung 
war auch der Redakteur des „Wiarus Polski", 
Kamerad Anton Brejski, erschienen, der herzliche 
Worte an uns richtete. 

Wanne. In diesen Tagen erschien bei dem 
hiesigen polnischen Uhrmacher Fritsche der Polizei
kommissar und nahm alle nationalen Sachen, die 
die Aufschrift U02K öburv Uolsüs (Gott erlöse Polen) 
trugen, mit sich. So wird es heute erschwert, für 
die Seinigen zu arbeiten; darum ist es Pflicht der 
polnischen Brüder um so mehr dafür zu sorgen, 
daß der polnische Uhrmacher hier bestehen kann. 

Unsere Losung möge sein: Jeder zu dem 
Seinigen! 

Nedaktions-Briefkastc«. 
In der Seelsorge-Angelegenheit haben 

wir in der ganzen Fremde Fragebogen versandt. 
Wir bitten, die Fragebogen sofort auszufüllen und 
an die Adresse des „Wiarus Polski" einzusenden, 
Beschleunigung ist im Interesse der guten Sache 
dringend notwendig. 

Ans dem Inseratenteil. 
Johann Urbaniak in Wanne zeigt Eröffnung 

eines Möbel- und Aussteuer-Geschäfts an. 
Für eine Bäckerei wird ein Käufer gesucht. 

Nr. 204. 5. September 1907. 

Bochum. Am Mittwoch fand vor der hiesigen 
Strafkammer die Verhandlung gegen den früheren 
Kassierer des St, Josaphatfonds, Hajn, wegen 
Unterschlagung statt, 

Hajn hat zur polizeilichen Vernehmung zuge
geben, 444 M. für sich verbraucht und 900 M. an 
das Komitee abgeliefert zu haben. Vor Gericht 
bestritt er die Unterschlagung und behauptete, die 
414 M, nur deshalb nicht ausgeliefert zu haben, 
weil dem Komitee nicht das Recht zustehe, ihn zu 
revidieren oder von seinem Amte zu entheben. 
Daß das Komitee hierzu nicht berechtigt war, be
kundete der als Zeuge geladene Herr Jgnaz Zninski. 
Das Gericht beschloß, die Sache zu vertagen und 
zu dem neuen Termin auch Mitglieder des Komitees 
vorzuladen. 



Polnische Mission in Karnap 
wird vom 12. bis 17. September von Geistlichen 
des Oblaten-Ordens (UiZsionarii oblati bk»-
tissimns Virginis Unrins) abgehalten. Predigt findet 
täglich um 8V- Uhr Morgens und 7 Uhr Abends 
statt. Gelegenheit zum Beichten ist täglich von 
51/2 Uhr Morgens ab. Alle Polen in Karnap und 
Umgegend wollen diese Gelegenheit ausnutzen, da 
seit 1895 hier polnischer Missionsgottesdienst nicht 
stattgefunden hat. Die polnischen Vereine werden 
gebeten, ihre Mitglieder zum eifrigen Besuch der 
Andachten, besonders zur gemeinsamen Teilnahme 
an dem Abendmahl anzuhalten. 

Quittung. 
Ein Opfer für die polnischen Kinder im Groß

herzogtum ist bei der Kindtaufe des Herrn Gniatczyk 
in Röhlinghausen gesammelt und an die zuständige 
S t e l l e  a b g e s a n d t .  F r .  G n i a t c z y k .  

Eine Sitzung des 
St. Josaphat-Komitees 

findet am Sonntag, den 8. September in Gelsen
kirchen im Baumeisterschen Saale um 9 Uhr Vor
mittags statt. Tagesordnung: Annahme bezw. 
Abänderung der Statuten. Die zur Ausarbeitung 
der Satzungen gewählte Kommission hat ihre Arbeit 
vollendet. Um die Sache gehörig erledigen zu 
können, werden die sämtlichen 30 Mitglieder des 
Komitees gebeten zu erscheinen. An der Sitzung 
können auch NichtMitglieder des Komitees teil
nehmen. 

Wir bitten alle diejenigen, die sich für die 
Sache interessieren, zahlreich zu erscheinen. 

Das St. Josaphat-Komitee. 

Aus dem Inseratenteil. 
Franz Jozefoski in Herne zeigt an, daß er 

über 500 polnische Phonographenplatten erhal
ten hat. 

S c h n e i d e r m e i s t e r  J o h a n n  D u c z m a l  i n  
Wetter a. R. zeigt Geschäftseröffnung an. 

Der Brenner Bonczkowski, König l. Domäne 
Schneeschütz bei Santomischel, sucht einen Bren
nerei-Eleven unter sehr günstigen Bedingungen. 

Aus anderen Blättern. 

„Gazeta Gvudziondzka." 
Nr. 1VS. 31. August 1S07. 

In einer Korrespondenz aus Waune heißt 
es: Der hiesige Ort macht fast den Eindruck einer 
polnischen Stadt, dagegen ist die Einigkeit unter 
den Polen nicht lobenswert, auch fehlt der rechte 
polnische Geist. Es bestehen fünf Polenvereine, 
die überall ihren polnischen Charakter zum Ausdruck 
bringen wollen; einzelne Vorkommnisse zeigen, daß 
trotz unseren Geschreis die Deutschen doch mit uns 
machen, was ihnen beliebt. Die Kaufmannschaft 
ist nicht national gesinnt, sie bleibt den Vereinen 
fern, als entsprächen unsere Vereine, die aus Ar
beitern bestehen, nicht ihrer Stellung. Bedauerlich 
ist es auch, daß wir hier keinen Frauenverein 
haben. Das Komitee, das die Gründung eines 
solchen Vereins vorbereiten sollte, ist eingeschlafen. 
Es ist deshalb nicht überraschend, wenn man die 
Polinnen ihre Töchter Martha, Emma, Lina usw. 
rufen hört, diese Töchter deutschen Gottesdienst be
suchen und die nationale Frauentracht, der man 
früher in Wanne auf jedem Schritt begegnete, 
immer mehr verschwindet. 

„Posteulp." 
Nr. 1W. 28. August 1W7. 

Recklinghausen-Süd. Wie wenig unser 
Volk hier aufgeklärt ist, dafür mögen die hier kmz-
lich stattgefundenen zwei Versammlungen als ^ 
weis dienen. Es handelte sich um die s^ta >e -
ordnetenwahlen. Unser Ort zählt 30 V^Emwohner 
davon sind 17 000 Polen. Im vorigen vwhre haben 

wir einen eigenen Kandidaten aufgestellt, ihn aber 
nicht in die Stichwahl bringen können. Die Zen
trums- und liberale Partei strebten damals bei 
der Stichwahl nach unseren Stimmen und ver
sprachen uns ihre Unterstützung für die diesjährigen 
Wahlen, damit wir einen Polen durchbrächten. 
Wir entschieden uns damals für die Zentrums
partei, weil sie die stärkere ist. Im nächsten Monat 
finden nun wieder Wahlen statt, auch ist die Zahl 
der Stadtverordneten um 6 vermehrt. Das Zen
trum hat uns versprochen, daß wir in diesem Falle 
zwei Sitze erhalten sollen. In den Versammlungen 
haben nun die Kandidaten gewählt werden sollen; 
was aber geschah? Es kamen Leute, die bei der 
Reichstagswahl die Deutschen unterstützten, und 
rieten an, nur einen Kandidaten aufzustellen, da
mit man es mit dem Zentrum nicht verderbe. Ein 
anderer Pole, der eine Deutsche zur Frau hat, 
wollte sich ebenfalls als Pole zeigen, warnte aber 
davor, zuviel zu verlangen; ein dritter, der eine 
polnische Frau hat, dessen Kinder aber deutsch er
zogen werden, will auch nur auf ein Mandat An
spruch erhoben sehen. Der Vorsitzende des Orts
komitees, der zwei Läden hat und von den Lands
leuten unterstützt werden will, kauft Brot und 
Bier von Deutschen, trotzdem wir hier drei 
polnische Bäcker und zwei polnische Bierhäudler 
haben. 

„Zjednoczemc." 
1 September 1!>Ü7. 

^Mn, im Lokale des Herrn Ciastowski, 
-war,chauerstraße 68, hat die polnische Berufs-
e r M s t ? " ^  A r b e i t s n a c h w e i s  -  B u r e a u  
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Aus Ueberwachungsberichten. 
Oeffentliche Poleu-Bersammlnng in Dortmund 

am 25. August. 
Z n i n s k i - B o c h u m :  A u f  d e r  B i s c h o f s k o n f e r e n z  

im Jahre 1903 sollte auf den Antrag des Weih
bischofs Dr. Likowski auch über die Polen-Seelsorge 
in der Fremde beraten werden; es sei zu einer 
solchen Beratung aber nicht gekommen, vielmehr 
die Regelung der Angelegenheit den drei Bischöfen 
in Cöln, Münster und Paderborn überlassen wor
den. Letztere hätten ein Rundschreiben an die 
ihnen unterstellte Geistlichkeit gerichtet, dessen In
halt bekannt sei. Schon damals sei in Abrede ge
stellt worden, daß der Bischof in Paderborn das 
Rundschreiben erlassen habe- Als vor einigen 
Wochen eine Deputation aus Essen bei dem Bischof 
in Cvln gewesen sei, habe der Weihbischof erklärt, 
der Erzbischof habe ein solches Rundschreiben nie 
erlassen. Darauf sei er, Zninski, nach Cvln ge
fahren und habe von dem Weihbischof die gleiche 
Erklärung erhalten. Danach sei jenes Rund
schreiben nur von dem Bischof in Münster er
gangen. Im übrigen sei es den Polen gleichgültig, 
ob ein solches Rundschreiben erlassen ist oder nicht, 
sie würden den deutschen Geistlichen doch so lange 
auf die Fersen treten, bis sie in der Kirche Gleich
berechtigung erlangen. Wenn die deutschen Geist
lichen erklärten, es seien polnische Geistliche nicht 
zu erlangen, so wäre das den Polen ebenfalls gleich
gültig; 30 Jahre habe die deutsche Geistlichkeit Zeit 
gehabt, um für polnischsprechende Geistliche zu 
sorgen. Die polnischen Geistlichen aus dem Osten 
seien auch gern bereit, ihre Ferien statt im Bade 
hier in der rauchigen und stinkenden Luft des Jn-
dustriebezirks zu verbringen, um nur die polnischen 
Seelen zu retten, die deutschen Bischöfe gestatteten 
das aber nicht. Die Entsendung einer Deputation 
zum Papst sei beschlossen, der „Wiarus Polski" 
betreibe die Angelegenheit aber zu lässig. Es 
müßten endlich energische Schritte getan, eine Klage
schrift ausgearbeitet und ein Führer gesucht werden. 
Bischof Bilezewski in Lemberg sei hierzu besonders 
geeignet, weil er über das polnische Auswanderer-
tum am besten unterrichtet wäre. Er habe vor 

kurzem die polnischen Auswanderer hier (? Der 
Uebers.) besucht und über die Verhältnisse Erkundi
gungen eingezogen. Bischof Bilezewski solle die 
Klageschrift ausarbeiten und dem Papste vorlegen. 

K w i a t k o w s k i - B o c h u m :  K a r d i n a l  F i s c h e r s  
Seelsorge für die Polen sei geradezu schrecklich zu 
nennen; er habe einem Delegierten gegenüber 
unumwunden erklärt, daß er mit Rücksicht auf die 
preußische Regierung den Wünschen der Polen nicht 
entsprechen würde. Damit habe 1)r. Fische den 
Einfluß der Regierung in der Kirche zugegeben 
und gegen die Grundsätze der katholischen Kirche 
gehandelt. Den gleichen schweren Vorwurf habe 
der Bischof in Wilna gegen die deutsche Geistlichkeit 
erhoben. Die Entsendung der Deputation nach 
Rom sei durch die Reichstagswahl verzögert 
worden, das Komitee habe auch erst abwarten 
wollen, was der Papst der Posener Deputation 
antworten werde. Verschiedene Geistliche seien 
bereits mit der Ausarbeitung einer Denkschrift in 
lateinischer Sprache beschäftigt. 

Z n i n s k i :  D i e  P o l e n  d e r  D r e i f a l t i g k e i t s 
gemeinde hätten dem Bischof in Paderborn nach
stehende Forderungen vorgelegt: 

1. Anstellung eines polnischen Geistlichen; 
2. Einführung allsonntäglichen Gottesdienstes; 
3. Vorbereitung der polnischen Kinder zur Kom

munion in der Muttersprache; 
4. Vornahme aller kirchlichen Handlungen in 

polnischer Sprache. 
Pfarrer Cloidt habe darauf zugesagt, zwei

mal im Monat polnischen Gottesdienst abzuhalten. 
In einer Resolution wurde das Hauptkomitee 

für die Seelsvrgeangelegenheiten aufgefordert, mit 
der Ausarbeitung einer Denkschrift über die Polen
seelsorge in der Fremde sofort zu beginnen und 
diese Denkschrift dem Papst vorzulegen, auch wurde 
beschlossen, trotz des Zugeständnisses des Pfarrers 
Cloidt au obigen Forderungen festzuhalten. 

W e n z e l ,  K r i m . - P o l . - W a c h t m e i s t e r  

(Siehe auch den Artikel Seite 156 der „Ueber-
setznngen".) 
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Oeffentlick e Bersammlunaen und Lustbarkeiten. 

Heißen 

Holthausen 

Langendreer 

Hochstraß 
Gelsenkirchen 
Herten 
Kirchlinde 
Oberhausen 
Frohnhausen 
Hiltrop 
Hüllen 

Recklinghausen-
Süd 

Duisburg-
Hochseld 

Bruckhausen 
Hülls b, Reck

linghausen 
Herne 
Marten 
Oberhausen-

Alstaden 
Linden 
Rottenburg 
Witten 
Cöln-Ehrenfeld 
Sandersdorf 
Bitterfeld 
Mengede 
Castrop 

Moers 
Oberhausen 

Bochum 

Gladbeck 
Gelsenkirchen 
Sodingen 
Katernberg 
Gelsenkirchen 
Castrop 
Bruch 
Magdeburg 
Essen 
Hamborn 
Hamm 
Resse 
Horsthausen 
Lütgendortmund 
Habinghorst 
Wanne 
Osterfeld 
Löntrop 
Oberhausen 

Karnap 
Gelsenkirchen 
Kley 
Aplerbeck 
Egeln 
Wanne 

Günnigfeld 
Bruckhausen 

Asseln 
Disteln 

Lemhoff 

Ellinghaus 

Arns 

Vierbaum 
Eversloh 
Mange 

Schuhmacher 
Weber 

Overath 
Schneider 

Nachbarschulte 

Möcklinghoff 

Giesen 

Brück 
Lechtenbömer 

Nitke 
Korthe 
Depol, 

Schiller 
Zeibich 
Köster 
Lenbom 
Herter 

Schöder 
Vogt 

Schaumann 

? 
Zerbst 

„Viktoria-
Hotel" 

Kamphowe 
Baumeister 

? 
Mentz 
Fischer 
Sinder 
Möller 

St. Josef-Haus 
Meister 

Mare 
Rassek 

Wieland 
Körte 
Specht 
Wessels 

Marzyna 
Husemann 

? 
Weber 

Guttmann 
Nachbarschulte 

Rittmann 
Erdmann 
Bockmann 
Breuing 

Darenrecht 
? 

Nettelbeck 
Anderbrügge 

September 4 U. N. 

6 U. N. 

12 U. M. 

U. N. 
U. N. 
U. N. 
U. N. 

N. 
N. 

U. N. 
11'/- U. V. 

3 U. N. 

4 U. N. 

11'/- U. V 
4 U. N. 

5 U. N. 
3 U. N. 
11 U. V. 

11 U. V. 
4 U. N. 
4 U. N. 
2 U. N. 
4 U. N. 
11 U. V. 
4 U. N. 
4 U. N. 

4 U. N. 

3'/- U. N 

2 U. N. 
4 U. N. 
4 U. N. 
2 U. N. 

3'/- U. N. 
11 U. V. 
4 U. N. 
11 U. V. 
3'/- U. N. 
4 U. N. 
4 U. N. 

3'/- U. N. 
4 U. N. 

4'-/ U. N. 
4 U. N. 
4 U. N. 
2 U. N. 

? 
11'/- U.V. 

11 U. V. 
4 U. N. 
3 U. N. 

3'/- U N. 
5 U. N. 
4 U. N. 

4 U. N. 
4 U. N. 

3 U. N. 
3 U. N. 

Tanzlustbarkeit, veranstaltet vom Ortsaus
schuß der polnischen Berufsvereinigung. 

Oeffentliche Versammlung zwecks Gründung 
eines Sokolvereins. 

Oeffentliche Versammlung zwecks Gründung 
eines polnischen Konsum-Vereins. 

Oeffentliche Versammlung des Polenbundes. 
Stiftungsfest des Sokolvereins. 
Stiftungsfest des St. Joseph-Vereins. 
Sommerfest des Sokolvereins. 
Sommerfest des Sokolvereins II. 
Sommerfest des St. Anton-Vereins. 
Stiftungsfest des Sokolvereins in Gerthe. 
Versammlung der Mitglieder des St. Jo

hannes-Vereins zwecks Gründung eines 
Konsum-Vereins. 

Sommerfest des Gesangvereins Kalma. 

Sommerfest des Lotterievereins Szczenscie. 

Oeffentliche Versammlungen der polnischen 
Berufsvereinigung. 

Druck von W. Cruwell in Dortmund. 

Sommerfest des Sokolvereins. 
Oeffentliche Versammlung für Kaufleute und 

Gewerbetreibende. 
Oeffentliche Versammlung des Polenbundes. 
Rekruten - Abschiedsball des Musikvereins 

Cäcilia. 
Große Volksversammlung. 

Stiftungsfest des St. Barbara-Vereins. 
Sommerfest des Sokolvereins. 
Desgl. 
Sommerfest des Gesangvereins Wanda. 

Oeffentliche Versammlungen der polnischen 
Berufsvereinigung. 

Stiftungsfest des Sokolvereins. 
Sommerfest des Gesangvereins Harfa. 
Stiftungsfest des Vereins Gwiazda Jednosc. 
Stiftungsfest des St. Barbara-Vereins. 
Große Volksversammlung. Redner: Reichs-

^ tagsabgeordneter Brejski. 

/Oeffentliche Versammlungen des Polenbundes. 

Öffentliche Versammlungen der polnischen 
Berufsvereinigung. 

Rekrutenabschiedsball des St. Stanislaus-
Vereins. 

Stiftungsfest des Lotterie-Vereins. 
'Nekrutenabschiedsball des Lotterie-Vereins 
^ Zgoda. 
Stiftungsfest des St. Antonius-Vereins, 

l ungsfest des Gesangvereins Wanda. 



Ueverschungcn aus „Wiams Polski" 
— Täglich erscheinendes volkstümliches Blatt 

gewidmet der Aufklärung sowie den nationalen, politischen und Erwerbsangelegenheiten. 
Redaktion und Druckerei in Bochum, Maltheserstraße Nr. 17. 

Nr. 205. 0. September 1907. 

Unordnung in den Kassen. 
Aus der Gegend von Castrop berichtet man 

uns über Differenzen, die innerhalb einer Bruder
schaft infolge Unregelmäßigkeiten, die bei der Kassen-
sühruug vorgekommen sind, bestehen. Angeblich 
fehlen über IVO Mk. Das ist eine Folge un
genügender Kontrolle. Die Kasse wurde von der 
Vorsteherin verwaltet, und niemand hat sie kontrol
liert oder die Kasse revidiert. Die Vorsteherin hat 
der Kasse kleine Darlehen entnommen bis schließlich 
die erhebliche Summe angewachsen ist. Als die 
Kasse übergeben werden sollte, war sie leer, und 
Scham und Erregung sind die Folgen. Es ist durch
aus notwendig, daß in unseren Vereinen die Kassen 
öfter revidiert werden, und die Kassierer müßten 
im eigenen Interesse darauf dringen. 

Holthausen. Am 1. d. M. fand bei ziemlich 
starker Beteiligung der Laudsleute hier eine öffent
liche Versammlung statt. Eröffnet wurde sie von 
Jgnaz Durak, geleitet von Karolrzak aus Lütgen
dortmund. Nack den Ausführungen des letzteren 
wurde einstimmig die Gründung eines Sokol-
vereins beschlossen, dem sofort 38 Mitglieder bei
traten. Den Vorstand bilden: Jgnaz Durak, Vor
sitzender, Joseph Wojciechowski, Schriftführer, Michael 
Gruchot, Kassierer, Jgnaz Tomczak, Turnwart. Die 
Versammlungen sollen am zweiten Sonntag im 
Monat Nachmittags 3 Uhr, die Hebungen am 
Montag und Dvunerstag Abends li Uhr stattfinden. 

Katcrnberg. Eine Protest Versammlung 
gegen die Verschlechterung des Knappschaftsstatuts 
hatte die polnische Berufsvereinigung hier am 
1. d. M. veranstaltet. 

Kamerad Nowacki referierte über die Ent
stehung der Knappschaftskassen, über die Statuten 
und die jetzigen Abänderungspläne zum Nachteil 
der Mitglieder. 

In der Diskussion sprachen die Kameraden 
Stelmaszyk, Walendowski, Svbkowski, Siekierski 
und Kukawka. Sie bekämpften scharf den neuen 
Statutenentwurf. Zum Schluß wurde eine Resolu
tion angenommen, in der gegen die beabsichtigte 
Verschlechterung der Satzungen des Bochumer Knapp
schaftsvereins protestiert wird. 

Mltgneoer "lc 'Äcuuoung emet 
„Schulhilfsvereins unter dem Schutze des Hl. Jo 
saphat" verurteilen. Von sehr beachtenswerter Seite 
ist uns ein Aufruf zur Veröffentlichung zugegangen, 

Nil- den St. ^oiavbatsmids 

geschriebenen, von ihm selbst mit seiner Namens
unterschrift versehenen Artikel vorgelegt, der schwere 
Beleidigungen gegen den Pfarrer Syzmanski, die 
Redakteure des „Wiarus Polski" und den Vor
sitzenden der Essener Versammlung Johann Kwiat-
kowski in Herne enthält. Wir veröffentlichen keines 
dieser Schreiben, um den St. Josaphatfonds zu 
erhalten, haben sie aber unseren Akten einverleibt, 
da sie zur Aufklärung der Angelegenheit dienen 

! können. Wir hoffen, daß das Komitee behilflich 
sein wird, die Sache in zufriedenstellender Weise 
zu erledigen und den Schulhilfsverein ins Leben 
zu rufen. Zu dieser Annahme berechtigt die von 
dem Komitee für den 8. September nach Gelseu-
kirchen einberufene Versammlung, in der auch die 
Satzungen beschlossen bezw. abgeändert werden 
sollen. 

Wir bedauern nur, daß die Versammlung 
wiederum um 9 Uhr Morgens, also zu einer äußerst 
ungünstigen Zeit einberufen worden ist, während 
doch die Teilnahme möglichst weiter Kreise erwünscht 
erscheint, da nur bei allgemeiner Unterstützung der 
Verein erfolgreich wirken kann. Um den St. Jo
saphatfonds nicht zugrunde gehen zu lassen und 
um die Angelegenheit auf den rechten Weg zu 
bringen, bitten wir die Landsleute herzlichst, zu 
jener Versammlung zahlreich zu erscheinen. Denkt 
daran, Landsleute, daß der St. Josaphatfonds ge
hörig organisiert, für die Auswanderer eine gleich 
erfolgreiche Institution werden kann, als es der 
Marcinkowski-Verein in Posen für das Großherzog
tum (Posen) ist. 

Alle anderen Sachen müssen dem gegenüber 
zurücktreten, und jeder, der irgend kann, eile am 
Sonntag früh nach Gelsenkirchen. 

Konsum-Verein in Langendreer. 
Der Konsumverein „Fortuna", dem in der 

ersten Versammlung 41 Mitglieder beigetreten sind, 
wird in der zweiten Hälfte dieses Monats eröffnet. 
Zur Aufnahme neuer Mitglieder und Entgegennahme 
der Einzahlungen auf die Anteilscheine findet am 
8. September im Knippingschen Saale eine Ver-

l sammlung statt. 
Der Vorstand 

Roman Mackowiak, Joseph Raczynski, 
Direktor Kassierer. 

Anton Pilarski, 
Kontrolleur. 

In der 
St. Josaphat-Angelegenheit 

sind uns verschiedene Einsendungen zugegangen, 
die in der Hauptsache die bisherige Tätigkeit des 
Komitees und besonders den Widerstand einzelner 
Mitglieder desselben gegen die Gründung eines 

Kckuckilfsvereins unter dem Schübe des Hl. Jg-
Seite 

Nr. 200. 7. September 1907. 

zugegangen, 
den St. >;osaphatsvnds nicht zu leisten 

Pon anoerer Seite hat uns ein Mitglied des 
Komitees, das jetzt Kafflerer ist, einen von Zninski 

Die Frage der Seelsorge 
für die Polen in den deutschen Landesteilen wird 
immer brennender, das polnische Volk, das da liest, 
wie in anderen Ländern für kleinste deutsche Kolo
nien ständige Geistliche deutscher Nationalität ange
stellt werden, das die Kircheufürsten den Grundsatz 
verkünden hört, daß das Wort Gottes dem Volk 
in der Muttersprache gepredigt werden muß, und 
dieses Rechts beraubt ist, entrüstet sich nicht nur 
gegen die deutsche Geistlichkeit, sondern wird im 
allgemeinen immer gleichgültiger gegen die Religion. 
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Seine einzige Hoffnung setzt das Auswanderer-
tum noch auf Rom, Die Entsendung einer Depu
tation an den Papst ist, wie bekannt, in einer großen 
Versammlung beschlossen. Die geeignete Zeit naht 
heran. 

Deshalb wird auch wohl das Hauptkvmitee 
für die Seelsorgeangelegenheiten in allernächster 
Zeit an die Ausführung des Versammlungsbe
schlusses herantreten, nach zuvoriger gehöriger 
Ueberlegung die geeignetsten Männer für die 
Deputation wählen, ihnen nach vorheriger Unter
handlung mit den berufenen Kreisen in Rom — 
die Zeit der Reise bestimmen, sie mit dem Jnfor-
mationsmaterial versehen und schließlich die für die 
Reise notwendigen Gelder beschaffen. 

Wir wissen nicht, wieviel zu deu Kosten dieser 
Deputation, die, wenn selbst nur drei Personen an 
ihr teilnehmen, erheblich sein werden, bisher ge
sammelt ist. Wenn, wie man uns mitteilte, das 
notwendige Geld noch nicht beisammen ist, dann ist 
es Pflicht des Polenbundes, das Fehlende herzu
geben, denn während der Tätigkeit des Amon 
Brejski als Schriftführer haben die Landsleute be
sonders für jenen Zweck die Groschen gesammelt, 
die Kosten der Fahrten zu den Versammlungen 
selbst tragend, und in gleichem Sinne hat der 
„Wiarus Polski" lange Jahre hindurch die Druck
sachen für den Polenbund unentgeltlich geliefert, 
von den Kosten der Reisen der Mitarbeiter jenes 
Blattes zu den Versammlungen, den Ausgaben für 
Porto usw. gar nicht zu reden. 

Vor etwa zwei Jahren befanden sich denn auch 
in der Kasse des Polenbundes 2306 Mark, trotz
dem alljährlich eine erhebliche Summe für Fibeln 
ausgegeben wurde. Wir wissen nicht, wieviel der 
Vorstand des Polenbundes in letzter Zeit erspart 
hat, jedenfalls aber verfügt er über ein entsprechen
des Kapital und müßte er dem Komitee für die 
Seelsorgeangelegenheiten die für die Reise der 
Deputation nach Rom notwendige Summe zu
wenden. 

Es wäre schlimm, wenn die Polen wegen 
Mangel an Geld keine entsprechende Vertretung 
entsendeil könnten, die an den Stufen des Thrones 
des Nachfolgers Christi die Bitten um bessere 
Seelsorge anbringen soll, und wenn die Polen 
wegen Mangel an Geld die unserer Sache außer
ordentlich günstigen Verhältnisse nicht ausnützen 
könnten, denn was jetzt einmal versäumt ist, ist 
für immer verloren. 

Im Interesse der gemeinsamen Sache des Aus-
wanderertums bitten wir alle Landsleute noch im 
letzten Augenblick, soviel jeder kann, zu den Kosten 
der Deputation beizutragen. 

Seit dem 6, September zeichnet als verant
wortlicher Redakteur und Herausgeber des „Wiarus 
Polski" der Reichstagsabgeordnete Johann Brejski 
in Bochum. 

Nr. 207. 8. September 4907. 

All die Adresse polnischer Firmen in der Heimat. 
Das polnische Volk in Westfalen und Rhein

land ist derart von der Losung „Jeder zu den 
Seinigen" durchdrungen, daß es nicht nur selbst 
bei Polen kaust, sondern von den polnischen Kauf
leute» auch fordert, daß diese ihre Waren aus 
Polen, von polnischen Fabrikanten und Großhändlern 
beziehen. Und unsere Kaufleute in der fremde 
tun das auch zum größten Teil und in der Hoff
nung, daß, wie mau auch erwarten kann, sie von 

einem der Unsrigen besser bedient werden als von 
einem Fremden. 

Leider gibt es aber auch polnische Firmen m 
der Heimat, die in unverschämtester Weise den 
Patriotismus und den Mangel praktischer Erfahrung 
bei dem jungen polnischen Kaufmanusstande in 
unverschämter'Weise ausnutzen, indem sie für teures 
Geld schlechte Ware senden. Es scheint, daß , 
manche Firmen in ihren Beziehungen zum Handel 
in der Fremde alle Grundsätze der kaufmännischen 
Ehrlichkeit und Anständigkeit vergessen haben. Der 
polnische Kaufmann in der Fremde beginnt das 
Geschäft gewöhnlich mit einem Vermögen, das er 
sich bei seiner langjährigen Arbeit im Bergwerk 
oder in der Fabrik erspart hat. Kauft er nun zu 
höchsten Preisen schlechte Ware, so kann er mit den 
deutschen Firmen an seinem Wohnorte nicht kon
kurrieren und verliert oft in kurzer Zeit sein ganzes 
Vermögen, 

Wenn eine polnische Firma Essenzen verkauft 
hat, die als gesundheitsschädlich gesetzlich verboten 
sind, so ist das nicht mehr nur Unehrlichkeit, 
sondern geradezu ein Verbrechen, denn jene Farbstoffe 
unterstützen die verderbliche Wirkung des Alkohols, 
verkürzen das Leben von Tausenden von Menschen, 
abgesehen von den Strafen, zu denen die un
schuldigen Destillateure verurteilt werden, die jene 
Essenzen verwenden. 

So kann es nicht weitergehen, wenn wir 
wollen, daß unser Kaufmannsstand in der Fremde 
zu materieller Kräftigung gelangen und zur Ent-
wickelung des polnischen Gewerbebetriebes in Polen 
beitragen soll. 

Die ehrlichen Kaufleute und Fabrikanten in 
der Heimat müssen sich schleunigst organisieren und 
eine Zentrale schaffen, durch die unsere Kaufleute 
in der. Fremde die notwendigen Waren beziehen 
können. Der Heimat und dem Auswanderertum 
würde das zum Vorteil gereichen. 

Nr. 208. 10. September 1907. 

Die 
allgemeine politische Volksversammlung, 

die am 8, d, M, in Bochum im Viktoria-Hotel statt
fand und zu der eine große Zahl von Landsleuten 
erschienen war, wurde um 4 Uhr von Pankowski 
e r ö f f n e t .  Z u m  V o r s i t z e n d e n  d e r  V e r s a m m 
lung wurde P ali nski gewählt, der zum Schrift
führer Wozniak aus Bochum und zu Beisitzern La-
siecki-Bochum und Marciniak-Mörs berief. Nachdem 
die Tagesordnung bekannt gegeben, besprach der 
Vorsitzende in erschöpfender Weise das neue Haka
tistische Enteiguungsprojekt und wies auf die Un
gerechtigkeit eines solchen Gesetzes hin. Er erinnerte 
auch an das sonderbare Haus auf Räder», das sich 
der Bauer Drzymala, dem auf Grund des An
siedelungsgesetzes der Bau eines Wohnhauses auf 
dem eigenen Grundbesitz nicht aestattet worden ist, 
beschafft hat. 

Gegen Schluß des Vortrages des Vorsitzenden 
erschien der Abgeordnete Brejski, der von den An
wesenden stürmisch begrüßt wurde. 

Eine Resolution, in der gegen das Enteig
nungsgesetz protestiert wird, wurde angenommen, 

lieber „Arbeiterfragen", die ebenfalls aus der 
^ a g e s o r d n u n g  s t a n d e n ,  s p r a c h  d e r  V o r s i t z e n d e  

p a n i s c h e n  ,  B e r u f s v e r e i n i g u u g  S o -
der die Anwesenden über die bevorstehen-

een lenderungeii des Knappschaftsstatuts und die 
iR id.v-^ " zu letzterem uuterrichtete, Be-

er darauf hin, daß die Arbeiter dem 
rf der Arbeitgeber niemals zustimmen dürften, 



weil sie sonst nicht nur keine Verbesserungen er
langen, sondern sogar Verschlechterungen erleiden 
würden; besonders würden diejenigen Invaliden 
darunter leiden müssen, die Kinder haben, da die 
bisher gezahlten Kindergelder in Fortsall kommen 
sollen. 

Nach diesem ausführlichen und sehr belehrenden 
Referat nahm der Abgeordnete Brejski das 
Wort, um in anderthalbstündiger Rede die Tätig
keit der polnischen Fraktion im Reichstage und das
jenige zu schildern, was die Fraktion bisher für 
die polnischen Arbeiter und die Gesamtheit des 
polnischen Volkes getan. Zunächst aber wies der 
Redner, an die Ausführungen Sosinskis anknüpfend, 
an der Hand von Beispielen nach, daß nur der 
organisierte Arbeiter seine Interessen erfolgreich ver
treten und Verbesserungen seiner Lohn und Ar
beitsverhältnisse durchsetzen könne. Er erinnerte 
u. a. an den Streik der Schuhmacher in der Kauf-
mannschen Fabrik in Stargard. Letztere hat die 
höheren Lohnforderungen nicht bewilligen wollen, 
schließlich aber den in der polnischen Bernfsvereini
gung organisierten Arbeitern doch nachgeben müssen, 
wenngleich sie vom Ostmarkenverein unterstützt 
worden ist, der in Hakatistischen Zeitungen lediglich 
deutsche Arbeiter für die Kaufmannsche Fabrik suchte. 

Der Abgeordnete verurteilte auch das Vor
gehen der sozialdemokratischen und der Zentrums-
Abgeordneten, die denl polnischen Abgeordneten das 
Wort abschnitten, als dieser für die arbeitende 
Klasse eintreten wollte. Gegenüber einem solchen 
Vorgehen nannte der Abgeordnete die Behauptung 
der in polnischer Sprache erscheinenden sozialdemo
kratischen und Zentrumsblätter, daß nur diese Par
teien die Interessen der polnischen Arbeiter erfolg
reich vertreten könnten und auch vertreten — 
Heuchelei. 

Auch der Bestrebungen der polnischen Fraktion, 
für die landwirtschaftlichen Arbeiter das Recht der 
Koalition zu erlangen, gedachte der Redner, dem 
die Anwesenden stürmischen Beifall zollten. 

Dann hat ein gewisser Brylrzak aus Weit
mar sprechen wollen, die Anwesenden wollten ihn 
aber nicht anhören, riefen „Fort mit dem Roten", 
so daß der Vorsitzende ihm schließlich das Wort ent
ziehen mußte, um es nicht zu Störungen kommen 
zu lassen. Aus gleichem Grunde hat der Vorsitzende 
auch dem Hajn aus Hofstede nicht das Wort er
teilt. Beide entfernten sich aus dem Saal. 

J a n o w s k i - B r n c h ,  a n  d e n  P a l i n s k i d i e  L e i t u n g  
der Versammlung abgetreten, schlägt vor, für Bochum 
eine Ortsgruppe des Zentralwahlvereins für West
falen, Rheinland und die benachbarten Provinzen 
zu gründen. Auf seinen weiteren Vorschlag wählte 
die Versammlung einstimmig I. Pankowski zum 
Delegierten, dieser soll zur weiteren Besprechung 
der Frage eine neue Versammlung emberufen. 
Kubiaczyk streifte die Frage der Erbauung eines 
Polenhauses in Bochum und bat, diese Angelegenheit 
eifriger zu betreiben. Aus Anfragen erklärt der 
Kassierer Svsinski, daß für jenen Bau bisher an
nähernd 600 Mk. gesammelt seien. 

An freiwilligen Spenden für den Zentralwahl
verein wurden in der Versammlung 6,66 Mk. ge
sammelt. 

Eine gleiche, ebenfalls vom Zentralwahlverein 
einberufene pvlitische V ol ksversa mmlung fand 
in Obcrhausen statt. Eröffnet und geleitet wurde 
sie von Anton Ratajezak. während Dera als Schrift
führer, Polnh und Hvrala als Beisitzer tätig waren. 

Zunächst sprach über den „Zentralwahlverein" 
d e r  V o r s i t z e n d e  d e s  l e t z t e r e n ,  J a n o w s k i  B r u c h .  
Jodann wies Sosinski-Bochum auf die Be
deutung der hakatistnchen Absicht hm, den Pole» 
g e w a l t s a m  d e n  G r u n d b e s i t z  z u  n e h m e n .  A b g .  B r e j s k i  
erstattete den Bericht über die Tätigkeit der pol
nischen Fraktion nn Reichstage. 

Zum Schluß wurde Dera zum Delegierten des 
Zentralwahlvereins für Oberhausen gewählt. 

Die Beteiligung an der Versammlung war gut, 
die Begeisterung groß In nächster Zeit findet in 
Oberhausen eineVersammlung statt zwecks Gründung 
einer Ortsgruppe des Zentralwahlvereins. Auch sollen 
Vertrauensmänner für die einzelnen Straßen ge
wählt werden, damit die Wahlen uns nicht unvor
bereitet finden. 

Die in beiden Versammlungen beschlossene 
Resolution lautet: 

Die am 8. September versammelten pol
nischen Arbeiter protestieren energisch gegen die 
Absicht der Enteignung bezw. die zwangsweise 
Wegnahme des polnischen Grundbesitzes. Die 
Versammelten sind überzeugt, daß die Durch
führung der Enteignung nicht anderes sein würde 
als ein Raub unter dem Deckmantel des Rechts. 

Eine allgemeine politische Volksversammlung 
fand auch in Essen am vergangenen Sonntag im 
Meisterschen Lokale und unter Leitung von Przybhla-
Essen statt. 

Es sprach der Redakteur Michael KwiatkowM 
aus Bochu m. Der auf den in verflossener Woche 
abgehaltenen Kongreß der englischen Gewerkschaften 
hinwies, der die Tragweite und die Bedeutung der 
Organisation für den Arbeiter erkennen läßt. 

Aus dem Inseratenteil. 
Ein Kurzwarengeschäft in Tötungen ist 

zu verkaufen. 

Nr. 210. 12. September 1007. 

Die Gründung des „Dziennik Pvlöki" 
in Dortmund. 

D e r  „ K u r y e r  P o z u a n s k i "  s c h r i e b  a u s  A n l a ß  
der Vorgänge beim „Mazur" u. a.: 

Wir erinnern weiter an den „DzieunikPolski", 
der ebenfalls aus rein idealen Beweggründen 
zu dem Zwecke gegründet wurde, dem politischen 
Partikularismus in der Fremde entgegen zu 
wirken. Man hat ans den „Dziennik Polski" kein 
wachsames Auge gehabt, Taufende gingen ver
loren, bis schließlich die ganze Aktion mit der 
Einstellung des Erscheinens jenes Blattes endigte. 

Hierzu bemerkt der „Wiarus Polski": 
Der „Kurher Poznanski" beklagt auch, daß für 

den „Mazur" der die in nationaler Beziehung schla
fenden Masuren wecken sollte, nur 9000 Mk. ge
opfert worden sind, während für die Gründung des 
„Dziennik Polski" in Dortmund von vornherein 
20000 Mk. hergegeben wurden und angeblich 
ebensoviel der Herr Herausgeber später erhal
ten hat. Was heißt es nun, daß diese Gelder 
zu „idealen" Zwecken, zur Bekämpfung des pol
nischen Partikularismus in Westfalen und Rhein
land hergegeben seien? Einige junge Aerzte 
und Juristen, die eine Zeitlang ganz Polen 
von Berlin aus regieren wollten, die den Herrn 
Wrobel und zwei Druckerei-Genossenschaften zu 
gründe richteten, verzogen nach Posen. Durch 
einige dortige politische „Macher" verstärkt, 
strebten sie danach, das Kommando über die 
polnische Gemeinschaft im Deutschen Reiche zu 
übernehmen. In dem Begehren, als eine ge
wisse „Nativnalregierung" zu gelten, der alle 
Polen blind zu gehorchen verpflichtet seien, be
kämpften sie jede Opposition, in der Wahl ihrer 



Mittel nicht wählerisch, getreu dem nicht jesu
itischen, sondern heidnischen Grundsatz: „Der 
Zweck heiligt die Mittel/' Diese falsche „National-
regierung" hat beim Kaffee herauskalkuliert, daß 
das Zentrum den Polen Abgeorduetenmandate 
in Ermeland und an anderen Orten überlassen 
werde, wenn die Polen in Westfalen und Rhein
land nicht für den eigenen Kandidaten, sondern 
für den Zentrumsmann stimmen. Den Wider
stand des Auswanderertums gegen dieses Ver
langen nannte man politischen Partikularismus, 
als wenn die polnischen Arbeiter in der Fremde 
ihre Interessen nicht denjenigen des Vaterlandes 
hätten unterordnen wollen. Weil der „Wiarus 
Polski" nicht daran dachte, das polnische Volk 
in die Netze des Zentrums zu treiben, deshalb 
gründete man in Dortmund eine neue Zeitung, 
die ihre Tätigkeit damit begann, alles dasjenige 
anzugreifen, was vor ihrem Erscheinen in West
falen aufgebaut worden ist, vor allem aber rich
tete sie sich gegen die Wahlorganisation, um diese 
in ihre Gewalt zu bekommen. 

Das Kunststückchen gelang nicht, und die 
Kosten zahlen die ehrlichen polnischen Gewerbe
treibenden, die mit süßen Worten betört und 
zur Uebernahme des bankerotten Blattes veran
laßt wurden. Die Folgen dieses unglückseligen 
Versuchs machen sich der polnischen Sache in 
den deutschen Landesteilen noch bis heute sehr 
unangenehm bemerkbar, und an allem ist die 
Parteiwut jener politischen Sekte schuld, die ihren 
Willen der Gesamtheit hat aufdrängen wollen. 

Achtung, große Gefahr droht! 
Von zwei Seiten erhielten wir Mitteilungen, 

die dartun, daß ein neuer Angrifsiauf die Selbständig
keit des polnischen Volkes in Westfalen und Rhein
land in Vorbereitung ist. Es werden Pläne ge
schmiedet, um die Polen in der Fremde zum poli
tischen Werkzeug in der Hand der Zentrumspartei 
zu machen, was doch weder im nationalen noch 
im wirtschaftlichen noch auch im religiös-moralischen 
Interesse unseres Volkes liegt. 

So schreibt man uns aus Bruch in der 
Diözese Münster: 

Wir hofften, daß, als wir unseren Vereinen 
die Unabhängigkeit erkämpften, die ihnen seinerzeit 
?. Andreas durch das Aufzwingen von Statuten 
rauben wollte, die alle Rechte in die Hände des 
deutschen Geistlichen oder seines Vertreters legten, 
daß wir nun für immer Ruhe haben würden. 
Dem ist aber nicht so! Die Versuche, unseren 
St, Michael-Verein dem Kommando des Propstes 
zu unterstellen, wiederholen sich fortgesetzt, und 
weil wir unsere Selbständigkeit verteidigen, des
halb versuchen die deutschen Geistlichen uns die 
Mitglieder abzutreiben. 

Zu diesem Zwecke hat man hier einen pol
nischen Zentrums-Berein gegründet und für diesen 
Statuten des polnischen Arbeiter-Vereins in Posen 
kommen lassen, nach denen Vorsitzender des 
Vereins der Geistliche oder dessen Vertreter sein 
muß, der von der geistlichen Behörde bestätigt 
wird. Das ist vielleicht im Posenscheu gut, wo 
der Propst Pole ist und wo die geistliche Gewalt 
in der Hand eines polnischen Kircheisiürsten ruht, 
in der Fremde aber machen solche Statuten den 
polnischen Verein zu einer Hakatistischen Schmiede^ 

In jenem polnischen Zentrumsverein regiert 
der deutsche Pfarrer, und in welchem Geiste r ie^ 
geschieht, kann man aus f o l g e n d e i n  ^orM 
schließen. Ein Mitglied forderte in der " 
Versammlung auf, nur bei Landsleuten zu f , 
worauf der Pfarrer erwiderte, „man nnm 
kaufen, wo die Ware am billigsten 'st. wenn 

auch beim Juden". Weil die hiesigen polnischen 
Kauflente und Handwerker tüchtige Patrioten sind 
und den St. Michael-Verein unterstützen, des
halb sollen die Mitglieder des polnischen Zen
trumsvereins mit Hilfe der Geistlichen einen Kon
sumverein gründen. Natürlich würde ein solcher 
Verein manchen polnischen Kaufmann und Hand
werker zugrunde richten, manches Kind dem 
Hunger preisgeben, schließlich würden auch die 
Mitglieder des Konsumvereins ihre Einlagen ver
lieren, denn es ist eine bekannte Sache, daß die 
meisten Konsumvereine Bankerott machen, wie 
sich das nicht nur bei den polnischen Konsum
vereinen in Schlesien, sondern auch bei den von 
der Sozialdemokratie und dem Zentrum gegrün
deten Vereinen gezeigt hat. 

Diese Befürchtungen hat man auch dem 
Pfarrer Klos aus Posen mitgeteilt, der unlängst 
in Bruch weilte. Pfarrer Klos hat daraus aber 
nichts erwidert. Statt dessen hat Pfarrer Klos 
seine Zentrumspolitik dargelegt und gesagt, er 
würde, wenn er in den Zeiten der Wahl in dieser 
Gegend wohnte, nicht für Joseph Choziszewski, 
sondern für den Zentrumskandidaten gestimmt 
haben, denn dieses erfordere das Interesse der 
Kirche. Uns haben diese Ausführungen des 
Pfarrers Klos, der Pole ist, sehr überrascht und 
gekränkt, denn Herr Chociszewski ist doch von 
unserer Wahlbehörde aufgestellt, und die Wahl 
eines Landsmannes in der Hauptwahl ist im 
Wahlregulativ, das für alle Polen im ganzen 
Deutschen Reich bindend ist, vorgeschrieben, Pfr. 
Klos ist auch zur Versammlung des St. Michael-
Vereins eingeladen worden, aber nicht erschienen, 
weil er nach Dortmund zum Pater Basilius fuhr. 
Dafür war er im polnischen Zentrumsverein, und 
die Mitglieder dieses Vereins prahlen damit, 
Pfarrer Klos habe gesagt, dieser Verein gefalle 
ihm besser als der St. Michael-Verein, weil dort 
Geistliche seien. 

Wir haben die obigen Mitteilungen bestätigt 
gefunden, glaubwürdige Leute garantieren für ihre 
Richtigkeit. Und jetzt lassen wir das zweite Schrei
ben folgen, Herr Johann Kortylewski, ein inner
halb des Auswanderertums sehr bekannter Lands
mann, schreibt uns: 

Solingen, den 7. August 1997. 
Verehrte Redaktion! 

Ich habe in der Zeitung noch niemals das 
Wort genommen, gegenüber dem, was jetzt in 
der Fremde geschieht und noch geschehen kann, 
darf ich aber nicht länger schweigen. Ich lese oft, daß 
Herr Jgnaz Zninski in Bochum durchaus danach 
strebt, die Leitung im Haupt-Wahlkomitee zu er
langen, Ueber diesen Herrn Zninski muß ich 
allen Polen in der Fremde sonderbare Sachen 
mitteilen, um, solange es noch Zeit ist, die ganze 
Gesamtheit vor ihm zu warneu, Ueber Herrn 
Zninski habe ich aus maßgebendem Munde, näm
lich von einem deutschen Kaplan, folgende Einzel
heiten erfahren: 

Herr Zninski war vor einigen Monaten 
in Eölu und weilte dort mehrere Tage. Zunächst 
besuchte er die Redaktion der „Kölnischen Vvlks-
zeitung" des Herrn Bachem, dann einen gewissen 
Kaplan und darauf den Bischof, dem er sich als 
polnischer Redakteur aus Bochum vorstellte. Der 

, ühof "ahm ihn sehr freundlich auf als pol
nischen Zeutrumsinann, Während der Unter
haltung erklärte Herr Zninski deni Bischof, die 
-palen in der Fremde seien politisch unreif und 
1 »muten deshalb nicht für den Zentrurnskandi-
Ae".' woran der „Wiarus Polski" die meiste 
9.. Ich gebe das bekannt, um die 

am sleute in der Fremde zu warnen und ihnen 
a zeigen, mit wem sie es zu tun haben, 
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Wahlkomitee kann ich mit Zeugen dienen, die 
dasselbe bekundein Johann Kortylewski. 

Die Richtigkeit der von dem Einsender ange
gebenen Einzelheiten ist uns von zwei Zeugen be
stätigt worden, die die Erzählung des deutschen 
Geistlichen über die Darlegungen des Herrn Jgnaz 
Zninski selbst gehört haben. 

Bei alldem rufen wir: Achtung, Landsleute! 
Eurer Selbständigkeit droht Gefahr! 

Aus dem Inseratenteil. 
Für zwei Kolonialwarengeschäfte werden 

Käufer gesucht. 
Der polnische Konsumverein „Fortuna" 

in Langendreer sucht für 15. September eine 
Verkäuferin, die Deutsch und Polnisch spricht und 
die Buchführung beherrscht, 

Theodor Kasprzyk in Bochum, zeigt Eröffnung 
eines Barbierladens an. 

Aus anderen Blättern. 
Nr. 9. 

„Sokol" 
September 1997. 

Eving. Bericht über die halbjährliche Gene
ralversammlung <des Sokolvereins) am 28, Juli 
1907, Der stellv, Vorsitzende Bereszynski eröffnete 
die Versammlung mit dem Sokolgruß, woraus das 
nationale Lied „lies str^slo^ wra?"! (Verboten nach 
den Erk, der Strafkammern Posen und Berlin I vom 
20, 8, 02, 7, 2. 03 und 28, ll, 05, D. Uebers,) 
gesungen wurde. Nachdem die Tagesordnung fest
gesetzt war, verlas der Schriftführer das Protokoll 
der letzten Versammlung, Dann wurden Beiträge 
gezahlt und 3 neue Mitglieder aufgenommen. Aus
geschlossen wegen Nichtz.ihlens der Beiträge wurden 
4 Mitglieder, 7 verzogen, 5 kehrten in die Heimat 
zurück. 

Vom l, Januar bis l Juli 1907 betrug die Ein
nahme 276,87 Mk,, die Ausgabe 168,70 Mk,, so 
daß ein Bestand von l 08,17 Mk, verbleibt. Der 
bisherige Vorsitzende wurde zur Niederlegung 

seines Amtes veranlaßt und an seine Stelle 
A. Bereszynski gewählt, 

Hombruch. Jahresbericht des Sokolvereins 
für die Zeit vom 16, September 1906 bis 11, 
August 1907, Es fanden zehn gewöhnliche und 
eine General-Versammlung statt. Der Berein hat 
54 Mitglieder, davon 26 aktive. Im verflossenen 
Jahre wurden 222 Turnstunden abgehalten. 

Den Vorstand bilden: W. Dolata, Vorsitz., 
St. Roszak, Stellv,, I, Strvzynski, Schriftf,, Johann 
Kaczor, Stellv,, Martin Rvsinski, Kassierer, Stanis
laus Szynka, Turnwart, 

Bochum. Der Sokolverein hat ein Preis
ausschreiben für die beste Arbeit über „Die Kon
stitution vom 3. Mai" veranstaltet. Die Einnahmen 
im ersten Halbjahr 1907 betrugen 140,97 Mark, 
die Ausgaben 130,35 Mark, Der Besuch der Ver
sammlungen und Hebungen war schwach. Den 
Vorstand bilden jetzt: Jgnaz Zninski, Vorsitzeuder, 
Franz Sarnowski, Schriftführer, Valentin Grzesiak, 
Kassierer, 

Oeffentliche Versammlungen und Lustbarkeiten. 

Essen 
Castrop 

Thale a, Harz 

Dellwig 
Steele 
Duisburg-Laar 
Huckarde 
Lütgendortmund 
Derne 

Hofstede 
Barmen 
Horsthausen 
Resse 

Recklinghausen 
Süd 

Baukau 
Unser Fritz 

Heßler 

Hörde 
Brambauer 
Weitmar 
Scherlebeck 
Marten 
Hamm 
Eickel 
Kley 
Oberhausen 

v, d, Loo 
Schulte-Becker 

Zum braunen 
Hirsch" 

Hoffstadt 
Drees 

„Flora" 
Schneider 
Buschkamp 
Reinders 

Walburg 
Berger 
Körte 

Wielandt 

Möller 

? 
Gartmann 

Kornhoff 

Baumbeck 
, Schulte 
Heinemanu 

Schroer 
Körte 
Risse 

? 
Rüßmann 

Weber 

15, September 
15, 

15, 

15, 
15, 
15. 
15. 
15, 
15. 

15, 
22. 
l5, 
15, 

15. 

15, 
15, 

15, 

15 
15. 
15. 
15, 
12, 
15, 
15, 
15, 
15. 

2 U, N. 
12 U. M, 

3 U. N. 

11 U, V. 
11 U, V, 
3 U, N, 

11-/- U, V, 
7 U. N, 
4 U, N, 

2 U, N, 
6 U, N, 
3 U. N. 

3V- U N 

5 U, N. 

3 U, N, 
? 

3 U, N. 

U. 
U, 

N, 
N, 

4 U, N, 
5 U, N, 

U N, 
U, N, 
U N, 
U, N, 
U, N. 

Stiftungsfest des Jednosc-Bereins, 
Große Volksversammlung zwecks Gründung 

eines Konsum-Vereins, 

Oeffentliche Versammlungen der polnischen 
Bernfsvereinigung, 

Stiftungsfest des Sokolvereins. 
„Geschlossene" Lustbarkeit des Sokolvereins, 

zu der alle benachbarten Vereine eingeladen 
werden. 

Stiftungsfest des St, Franziskus-Vereins, 
Sommerfest des Sokolvereins. 
Stiftungsfest des St. Joseph-Vereins, 
Große öffentliche Versammlung zwecks Grün

dung eines Sokolvereins, 
Oeffentliche Versammlung zur Aufstellung der 

Kandidaten für die Stadtvervrdnetenwahl, 
StiftungsfestdesGesangvereins„Uobo majore". 
Tanzlustbarkeit, veranstaltet vom St, Barbara-

Verein 
Tanzlustbarkeit, veranstaltet vom St, Florian-

Verein, 

Oeffentliche Versammlungen der Polnischen 
Berufsvereinigung, 

Lwtbarkeit des Sokolvereins, 
Rekrutenabschiedsball des St, Paulus-Vereins. 
Sommerfest des St, Andreas-Vereins, 
Sommerfest des Gesangvereins Mickiewicz. 

Druck von W, Crüwcll in Dortmund, 





Ueberschungen aus „Wims Polski" 
— Täglich erscheinendes volkstümliches Blatt 

gewidmet der Aufklärung sowie den nationalen, politischen und Erwerbsangelegenheiten. 
Redaktion und Druckerei in Bochum, Maltheserstraße Nr. 17. 

Nr. 211. 13. September 1907. 

Falkenbergerei in Westfalen. 
Aus Bruch teilt man uns aus Anlaß der 

Anwesenheit des Pfarrers Klos, seiner Zentrnms-
Herzensergüsse und Belobigungen des polnischen 
Zentrumsvereins noch mit: 

Dem Vernehmen nach sollen wie in Bruch 
auch in anderen Orten polnische Zentrumsvereine 
als Gegner der polnisch-katholischen Vereine ge
gründet werden. Führer des Pfarrers Klos in 
Bruch war Herr Jgnaz Zninski. 

Innerhalb des 
Sokolvereins in Bochum, 

der von den Mitarbeitern des „Wiarus Polski" 
gegründet worden ist, begannen Zwistigkeiten mit 
dem Augenblick hervorzutreten, als Jgnaz Zninski 
nach Bochum zuzog. Er strebte sofort danach, 
Vorsitzender des Vereins zu werden, um auf diese 
Weise in den Ganversammlungen Sitz und Stimme 
zu erhalten. Vor einein Jahre lud Zninski seine 
Freunde mit Hilfe des Schriftführers zu einer ver
traulichen Besprechung ein, in der die Ausschließung 
d e r  B r ü d e r  B r e j s k i  ( d e s  R e i c h s t a g s a b g e o r d 
neten Johann Brejski und des Redakteurs Anton 
Brejski), des Redakteurs Michael Kwiatkowski vom 
„Wiarus Polski" und mehrerer seiner Mitarbeiter, 
des Vorsitzenden der polnischen Berufsvereinigung, 
Sosinski, und aller derjenigen, die nicht zu den 
Anhängern Zninskis zählten, darunter auch des 
Vorsitzenden des Vereins, Kunca, wegen „Zuwider
handlung gegen das Regulativ" beschlossen wurde. 
Zninski ließ sich zum Vorsitzenden wählen und ver
öffentlichte die „Ausschließungen" in dem Verbands
organ. 

Der Zentral- und der Gauvorstand haben sich 
dann mit der Sache beschäftigt, und schließlich hat 
Zninski den Vorsitz niederlegen müssen, den Kunca 
wieder übernahm. 

Seit der Zeit begann die Zninskische Clique 
den Vorsitzenden derart zu ärgern, daß dieser schließ
lich vor einigen Wochen in einer Mitgliederver
sammlung erklärte, er lege den Vorsitz nieder und 
werde eine Generalversammlung zur Vornahme der 
Neuwahlen einberufen. Dann hat Kunca die Ver
sammlung geschlossen und mit der Mehrzahl der 
Mitglieder den Saal verlassen, während Zninski 
und seine Genossen im Saale verblieben, sich sofort 
als Generalversammlung konstituierten und Herrn 
Zninski mit 9 von 17 Stimmen zum Vorsitzen
den wählten. 

Der Gauvorstand hat diese Wahl wiederum für 
ungültig erklärt und eine neue Generalversammlung 
einberufen, dabei aber den fatalen Fehler begangen, 
die Bekanntmachung der Generalversammlung nicht 
den Blättern zuzusenden, sondern die Versendung 
der persönlichen Einladungen dem Herrn Zninski zu 
überlassen. Die Folge davon war, daß verschiedene 
Mitglieder, darunter auch Herr Anton Brejski. eine 
Einladung gar nicht, andere sie so spät erhalten 
haben, daß sie nicht mehr Zeit hatten, ihre Arbeits
schicht verlegen zu lapen. Schließlich hat man 

auch noch eine Reihe erschienener Mitglieder im 
direkten Widerspruch mit den Satzungen von der 
Abstimmung ausgeschlossen, weil sie nach Angabe 
des Kassierers Hajn, desselben Mannes, der dem 
Josaphatfonds 414 Mark unterschlagen hat, mit 
ihren Beiträgen im Rückstände sein sollen. Ein
zelne Mitglieder konnten durch Quittungen oder 
Zeugen die Unrichtigkeit dieser Angaben beweisen, 
andere hatten natürlich die QÜittungsbücher nicht 
bei sich. 

Weil mau den mündlichen Vorschlag von Kan
didaten nicht zuließ, auch die Vertagung der Ver
sammlung zum Zwecke der Verständigung der Mit
glieder ablehnte, gelang es der Zninskischen Clique, 
die sich vorher verabredet und agitiert hatte, die 
Wahl ihres Chefs durchzusetzen. Von über 60 Stim
men erhielt Zninski 26. Als diese Wahl bekannt 
gegeben wurde, verließen die Mitglieder der Redak
tion des „Wiarus Polski" den Saal, nachdem Herr 
Johann Brejski erklärt hatte, er könne nicht einem 
Verein angehören, au dessen Spitze Herr Jgnaz 
Zninski stehe. 

Herr Brejski ist der Ansicht, daß unter der 
Leitung eines Mannes, der den Unfrieden in den 
Verein hineingetragen und eine Reihe von Mitglie
dern dadurch beschimpft hat, daß er veröffentlichte, 
sie wären aus dem Verein ausgeschlossen worden, 
der zudem für die Zeutrnmspartei tätig sei, mäh
rend das polnische Svkoltum auf nationalein Boden 
stehe, eine einheitliche Vereinstätigkeit nicht mvg-
lich sei. 

Wie wir erfahren, hat Herr Zninski sich den 
Herrn Hajn zu Hilfe genommen, der Mitglied des 
„Rats" geworden ist. 

Polnischer MissionsgvtteMenst 
wird in Höntrop bei Wattenscheid 

vom 10. bis 24 September in der Maria-Magda-
l e n e n k i r c h e  v o n  M i t g l i e d e r n  d e s  O b l a t e n - O r d e n s  
abgehalten werden. 

Nr. 212. 11. September 1907. 

Ein 
Polenverein in Kalk 

ist am 8. d. M. gegründet worden. Die Versamm
lung, die zahlreich besucht war, wurde von Thomas 
Kaczmarek eröffnet und geleitet. Der Vorsitzende 
des Verbandes der Polenvereine, Kunca au» Bochum, 
legte in längerer Rede die Notwendigkeit der Grün
dung eines Vereins und die Vorteile, die ein solcher 
bietet, dar. 

Außer ihm sprachen noch der Vorsitzende des 
Vereins Jednosc in Cöln, Szulczewski, »nd der 
frühere Vorsitzende des Vereins Ogmska in Mül
heim, Dvmek. Dem neu gegründeten polnisch-
katholischen Verein Oswiata unter der Benennung 
St Joseph traten 66 Mitglieder bei. 
' Den Vorstand bilden: Th. Kaczmarek, Vors., 
^ Wolski, Stellv., I. Ceranowicz, Schristf., I. 
Szewczyk. Stellv., A. Sliwinski, Kass. 
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Die Versammlungen finden alle 14 Tage 
Sonntag Abends 6 Uhr im Beckerschen Lokale statt, 

Essen. Am 8. d, M fand hier eine all
gemeine politische Volksversammlung für 
Polen und Polinnen statt, die von Przybyla gelei
tet wurde, während Langner als Schriftführer tätig 
war. Nachdem das Lied „Uto sie ve opisüs" gesungen 
worden, nahm der Redakteur des „Wiarus Polski", 
Kwiatkowski, das Wort, um die beweinenswerte 
Lage des Arbeiters und Handwerkers zu schildern 
und darzutun, daß der Arbeiter nur durch die Or
ganisation eine Verbesserung seiner Lage erreichen 
kann. Zum Schluß forderte Redner zum Anschluß 
an die polnische Berufsvereinigung auf. 

Für die schöne Rede dankten die Teilnehmer 
durch reichen Beifall, Kwiatkowski erwiderte mit 
einem Hoch auf die Organisation, Es sprachen 
noch Przybyla und Tolkowski, worauf die Ver
sammlung geschlossen wurde, ' 

Nach der Versammlung fand eine Lustbarkeit 
mit Theateraufführung statt. 

56 Mitglieder traten der Berufsvereinigung bei. 

Bremerhaven. Die erste Versammlung 
der polnischen Berussvereinigung fand am 
21, August statt. Als Referent war Andreas 
Blaszczyk aus Bochum erschienen, der über die 
Notwendigkeit der Organisation für die Polen in 
der Fremde sprach, Ludwig Wojciechowski sprach 
über die Arbeitsverhältnisse im hiesigen Bezirk, 
41 Mitglieder traten der Berufsvereinigung bei, 

Herne. In der Versammlung der pol
n i s c h e n  B e r u f s  V e r e i n i g u n g  a m  1 ,  d ,  M ,  
sprach der Vorsitzende der Vereinigung, Sosinski, 
über die Abänderung des Knappschaftsstatuts und 
die Benachteiligung der Polen durch dasselbe sowie 
über die allgemeine Lage der polnischen Arbeiter 
in der Fremde, Manka und Thiel, die nicht zur 
Tagesordnung sprachen, wurde das Wort entzogen, 

Hamm. In einer Besprechung am 8. d. M, 
ist folgende Resolution angenommen worden: 

Mit den neuen Knappschaftsstatuten sind 
wir nicht einverstanden, denn sie sind nicht besser, 
sondern noch schlechter als die früheren Satzungen. ' 

Wir bitten die Knappschaftsältesten, den 
Satzungen nicht zuzustimmen, vielmehr energisch 
dagegen zu protestieren. Die Knappschaftsältesten 
müssen einig gegen die neuen Satzungen stimmen; 
tun sie das nicht, so werden sie zu Verrätern an 
den Arbeitern, 

Nr. 214. 17. September 1907. 

Nr. 213. 13. September 1907. 

Ehrcnfeld b. Eöln. Am 1. d M fand 
h i e r  e i n e  V e r s a m m l u n g  d e r  p o l n i s c h e n  B e 
rufsvereinigung statt. Als Referent war der 
Sekretär Korpus aus Bochum erschienen, der die 
Lage des Arbeiters in der Fremde darlegte. Nur 
durch Anschluß an die Organisation könne der Ar
beiter Verbesserung seiner Lage, Verkürzung der 
Arbeitszeit und höhere Löhne erlangen. 

In der anschließenden Diskussion sprachen die 
Kameraden Minewski, Gorajski, Potrac und ^ ym 

Eine Anzahl von Landsleuten trat der r 
rufsvereinigung bei. 

Für die 
Rom-Deputation 

sind weiter eingegangen vom St, Johann-Nepomuk-
Verein in Frintrop 10 ^>, Tt, Antonius-Verein in 
Laar 10 A5, Verein Wesolosc in Blumenthal 10 
St, Czeslaus-Verein in Bulmke 10 ,H, St. Joseph-
Verein in Bluinenthal 10 von Johann Grzes-
kowiak in Witten 4,75 zusammen 54,75 

Aus dem Inseratenteil. 
Licznierski in Hamme sucht einen Käufer für 

sein Haus mit Laden. 

Nr. 213. 18. September 1997. 

Politischer Betrug. 
Vor zehn Jahren, als die Mehrzahl der Polen 

in Westfalen und Rheinland noch den politischen 
Standpunkt der Zentrumspartei teilte, als in Gelsen-
k>rchen eine Resolution beschlossen wurde, die Vor
würfe gegen die Polen- und Lobpreisungen für die 
Zentrums-Fraktion enthielt, als die heute als 
„national" bekannten Polen den „Wiarus Polski" 
boykottierten, ihn für jedes scharfe Wort bei der 
deutschen Geistlichkeit denunzierten, hat, dem Ein
fluß der Landsleute nachgebend, der Leiter der 
Druckerei des „Wiarus Polski" ohne Wissen des 
Heransgebers Johann Brejski ein von dem katho
lischen Volksverein in M.-Gladbach hergestelltes 
Flugblatt mit der Ueberschrift „Was hat die Zen
trumspartei für die Arbeiter getan?" drucken lassen. 
In dem Flugblatt ist sachlich alles aufgeführt, was 
die Zentrumspartei bis zum Jahre 1896 im Inter
esse der Arbeiter getan hat. 

Seit jener Zeit haben die politischen Verhält
nisse sich völlig geändert. Das Zentrum ist heute 
anders als damals, und auch die Polen haben, 
unter dem Einfluß des „Wiarus Polski" aufgehört, 
jeuer Partei blind zu vertrauen. Sie haben sich 
eine polnische Wahlorganisation geschaffen, die An
erkennung derselben seitens des polnischen Zentral-
Wahlkomitees durchgesetzt, sie haben das Sokoltum 
und weltliche Vereine ins Leben gerufen, die früher 
nicht bestanden; sie haben die polnische Berufs
vereinigung gegründet und haben vor allem be
gonnen, bei den Wahlen für einen eigenen Kan
didaten zu stimmen — kurz, sie haben ausdrücklich 
zu erkennen gegeben, daß sie der Zentrumspartei 
nicht mehr angehören wollen, indem sie eine selb
ständige nationalpolnische Partei bildeten. 

Wenn nach so vielen Jahren und unter so ver
änderten Umständen jemand jenes Flugblatt unter 
den Polen in der Fremde verbreitet, um sie zu be
tören und sie für das Zentrum zu gewinnen (es 
ist dies am verflossenen Sonntag in Bochum ge
s c h e h e n ) ,  d a n n  i s t  d i e s  g e r a d e z u  p o l i t i s c h e r  B e 
t r u g .  ^  

Wir werden feststellen, wer diesen Betrug ver
miß ^ ' Namen der Schuldigen zum ewigen 
karut geben ""ständigen Deutschen be

September findet vom 22. S 
p lmscher Missionsgottcsdiettst statt 

.HeerenVinzenz a Pattlo-Berem in 
im vei-n n Mitglieder, Die Einnahme betrug 

Awssenen Jahxe 454,25 die Ausgabe 420 ^, 
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Den Vorstand bilden Thomas Hudy, Vors., Barth. 
Pietrzak, Stellv., Wlad. Gronkiewicz, Schriftf., 
Franz Gorny, Stellv., Joseph Podziexnek, Kass., Anton 
Wozniak, Stellv-

Der „Goniec Wielkopolski" teilt mit, daß 
er wiederum ans der Fremde Artikel gegen den 
„Wiarus Polski" erhalten habe. In der Fremde 
streichen preußische Spitzel und Zentrumsanhänger 
»mher, die von der Anschwärzung der Leiter des 
„Wiarus Polski" sowie der Berufsvereinigung 
leben. Diese senden dem „Goniec Wielkopolski" als 
ihrem Organ jeden gewünschten Artikel. 

C-öln. Herr Jgnaz Zninski weilte vor einigen 
Tagen wieder hier und unterhandelte mit deutschen 
Geistlichen. Er war Gast des Pfarrers Linartz und 
wohnte im Konvikt. 

Steele. In einer am 15. d. M. hier statt
g e f u n d e n e n  ö f f e n t l i c h e n  V e r s a m m l u n g  d e r  
polnischen Berufsvereinigung, die gut be
sucht war, erörterte der Sekretär der Berufsver
einigung, Korpus, die Abänderungen des Knapp-
schaitsstatuts und die damit verbundenen Benach 
teiligungen der Bergarbeiter. 

Die bekannte Protest-Resolution wurde zum 
Schluß angenommen. 

Nr. 216. 18. September 1667. 

Eine Haupt-Wähleeversammlung für Westfalen, 
Rheinland und die benachbarten Provinzen 

findet in Essen im Alfredushause am Sonntag den 
29. September, Vormittags 11'/s Uhr statt. 

Die Verhandlungen beginnen pünktlich. 
T a g e s o r d n u n g :  

1. Endgültige Beschlußfassung über das neue Wahl
regulativ. 

2. Vervollständigung des Hauptwahlkomitees und 
Wahl eines Vorsitzenden und Schriftführers. 

3. Parlameutsbericht des Abgeordneten Brejski. 
4. Diskussion. 

Am 22. September findet in Bochum eine 
Sitzung der mit der Ausarbeitung eines neuen Wahl
regulativs beauftragten Kommission und anschließend 
eine Versammlung des Haupt-Wahlkomitees statt. 

Ans anderen Blättern. 
Postemp. 

Nr. 26V. 12. September 1S67. 

Protest-Versammlungen. 
In einem Leitartikel > mit obiger Spitzmarke 

wird die Veranstaltung von Protestversammluugen 
gegen den Enteignungs-Gesetzentwurf gefordert und 
darauf hingewiesen, daß bisher nur in Hohensalza 
und Graudenz derartige Versammlungen stattge
funden hätten. 

„Wie ein Donnerschlag" — heißt es dann 
weiter — „hat uns die Nachricht getroffen, daß 
Westfalen in Bochum und Rheinland in Ober
hausen große Protestversammlungen gegen jenes 

Unrecht einberufen hat. Die Fremde zeigt uns, 
daß man solche Versammlungen nicht durch große 
Aufrufe vorzubereiten braucht, daß mau nur nötig 
hat, sie einzuberufen und daß alsdann die Polen 
scharenweise herbeiströmen aus dem einfachen 
Grunde, weil sie zur Verteidigung stets bereit sind. 

Bedauerlich ist es nur, daß diese Versammlungen 
nicht von dem Polenbund als der dazu berufenen 
Stelle, sondern von dem Zentral-Wahl-Verein 
einberufen worden sind." 

Sonstiges. 
Auszug aus den Satzungen des Vereins pol

nischer Sozialisten „Oswiata" in Westfalen. 
H 1. Der Verein führt den Namen: „Verein 

polnischer Sozialisten Oswiata in Westfalen" und 
hat seinen Sitz in Herne. Zahlstellen können in 
allen Ortschaften des westfälischen Bezirks errichtet 
werden. Wo keine Zahlstelle errichtet ist, ist ein 
Vertrauensmann zu wählen. 

§ 2. Zweck des Vereins ist die Förderung der 
sozialistischen Bestrebungen, die Beteiligung am 
öffentlichen Leben, hauptsächlich an allen Wahlen 
des Reiches, Staates und der Gemeinde; ebenso die 
Förderung der geistigen Bildung der Mitglieder mit 
Hilfe von Vorlesungen, Vorträgen und Diskussionen, 
wissenschaftlichen, politischen und ökonomischen In 
Halts. 

Zur Unterhaltung des geselligen Lebens werden 
Vergnügungen und Ausflüge veranstaltet. Die Zahl
stellen dürfen nur mit Zustimmung des Vereins-
Vvrstandes Vergnügungen und Ausflüge veran
stalten. 

H 3. Mitglied kann jeder werden, der die 
Grundsätze des Programms der polnischen sozial
demokratischen Partei anerkennt, sofern er in keinem 
Lehrlingsverhältnisse steht. 

tz 4. Das Mitgliedsrecht wird durch Zahlung 
der Einschreibegebühr von 50 Psg. sowie eines regel
mäßigen Monatsbeitrags von 10 Psg. wöchentlich 
erworben. Eintrittsgeld und Beiträge werden durch 
Einkleben einer Marke quittiert. Ein Mitglied eines 
anderen sozialdemokratischen Vereins, das sich durch 
eine Legitimativnskarte oder ein Mitgliedsbuch le
gitimieren kann, ist von der Zahlung der Einschreibe
gebühr befreit. Ein Mitglied, das mit den Bei
trägen 3 Monate im Rückstände bleibt, kann von 
der Mitgliederliste gestrichen werden. 

Ein krankes oder arbeitsloses Mitglied zahlt 
keine Beiträge während seiner Arbeitslosigkeit, falls 
dieselbe länger als einen Monat währte. 

Z 5. Einem Mitglied, das mindestens ein halbes 
Jahr dem Verein angehört, kann, wenn es längere 
Zeit, mindestens aber 4 Wochen krank oder arbeits
los wird, durch Vorstandsbeschluß und, falls der 
Kassenbestand es erlaubt, Unterstützung gewährt 
werden. 

Zahlstellen oder Vertrauensmänner dürfen 
keine Unterstützungen gewähren. 

8 6 Die Einnahmen des Vereins werden in 
folgender Weise verteilt: 40 Prozent werden all
vierteljährlich an die Kasse der polnischen sozial
demokratischen Partei abgeführt, 30 Prozent an das 
rheinisch-westfälische Komitee, der Rest mit 30 Pro
zent verbleibt für die Ausgaben des Vereins (für 
Ankauf oonBüchern, Agitation, Unterstützungen usw.). 

S 7 Zur Leitung der Zahlstellen und zur 
Unterhaltung der Verbindung mit dem Vorstande 
^nennen die örtlichen Mitglieder einen Zahlstellen
leiter, den jedoch der Vorstand bestätigt. Ohne 
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Genehmigung des Vorstandes darf er die Zahlstelle 
nicht verwalten, 

Z 9, Der Vorstand besteht aus einem Vor
sitzenden, Kassierer, Schriftführer und Bibliothekar, 
Der Verein kann auch Vertreter für dieselben 
wählen, 

§ 11, Der Verlust der Mitgliederrechte und 
damit zugleich der Verlust sämtlichen Anteils an 
den Rechten des Vereins erfolgt: 

a) im Falle freiwilligen Ausscheidens, 
b) infolge Beschluß des Vorstandes, 
o) durch Streichung in der Mitgliederliste, 

Der Ausschluß eines Mitgliedes muß erfolgen, 
wenn dasselbe den Grundsätzen des sozialdemo
kratischen Programms zuwiderhandelt. 

§ 13, Der Verein ist eine Organisation d.r 
polnischen sozialdemokratischen Partei (P, P, S,) 
im preußischen Anteil, deren Hilfsorgan für West
falen das rheinisch-westfälische Komitee ist. Der 
Verein erkennt dieses Komitee als höhere Instanz 
an, deren Anweisungen und Ratschläge er zu be
folgen hat. 

Oeffentliche Versammlungen und Lustbarkeiten. 

Düsseldorf 

Karnap 
Rotthausen 
Lünen 
Kray 
Styrum 
Oberhausen II 
Essen-Altendorf 
Hochfeld 
Solingen 
Hochstraß 
Mengede 
Gerthe 
Baukau 
Schalke 
Horst 
Steele 
Habinghorst 

Gelsenkirchen 

Köpel 

Grundmann 
Rühl 

Middendorf 
Keffenhörster 

Wolberg 
Jansen 

Post 
Lübeck 
Gierke 

Vierbaum 
Vogt 

Schuhmacher 
Neveling 

Wilke 
Stöcker 

? 
Ketling 

Langenscheidt 

15. September 

22, 
22. 
22. 
22. 
22. 
22. 
22. 
22, 
22. 
22. 
22. 
22, 
22. 
22. 
29. 
22. 
22. 

22. 

2 U, N. 

4 U. N. 
11^2 U. V. 
II U. V. 
11 U, V. 
4 U. N. 
2 U. N. 
5 U, N. 

U N, 
U. N, 

5V: 

11 u 
4 
4 

V.j 
U, N. 
II. N. 
U 
U, 

N, 
N. 

U, N, 
U, N. 
U, N. 

4 U. N. 

Große Volksversammlung, veranstaltet vom 
Polenbund. Redner: Arzt vr, Kozielski-
Dortmund und Zninski-Bochum. 

Stiftungsfest des Sokolvereins, 

Oeffentliche Versammlungen der polnischen 
Berufsvereinigung. 

Große öffentliche Sokol-Versammlung. 
Volksversammlung. Gemeindewahlen, 
Oeffentliche Versammlung des Polenbundes. 
Stiftungsfest des St. Petrus--Vereins. 
Rekruteuabschiedsball des St. Petrus-Vereins, 
Lustbarkeit, veranstaltet von der polnischen 

Berufsvereinigung, 
Rekrutenabschiedsball des Sokol-Vereins. 

Druck von W, CrÄwel, in Dortmund, 



UtbttschlMll aus „Wims Polski". 
Täglich erscheinendes volkstümliches Blatt ^ ^ er,epmnenves voirsrumncyes viaii 

gewidmet de^Kufl ärung sowie den nationalen, politischen und Erwerbsangelegenheiten. 
( 7 7 > ^ > . . .  t  e »  v  ^ i -  e v i  ^5»?  Wdaktion und Druckerei in Bochum, Maltheserstraße Nr. 17. 

Nr. 217. Donnerstag, den IS. September 1SS7. 

Wir müssen uns organisieren! 
Landsleute! 

Gegenüber den Versuchen, uns an die Zentrums
partei zu verkaufen und uns zu zwingen, bei den 
Reichstagswahlen nicht für einen Landsmann, son
dern für einen Deutschen zu stimmen, müssen wir 
uns organisieren, damit wir uns aller ähnlichen 
Bestrebungen erwehren können. 

Zu diesem Zwecke müssen wir in jedem Orte 
e i n e n  „ W a h l v e r e i  n "  a l  s  F i l i a l e  d e s Z e n t r a l -
wahlvereins für Westfalen, Rheinland und die 
benachbarten Provinzen ins Leben rufen. 

Diest Wahlvereine sollen die Landsleute auf 
die kommenden Reichstagswahlen vorbereiten und 
in gleicher Weise über den Gemeinde- und Kirchen
wahlen sowie über allen nationalen Angelegenheiten 
wachen. Wer von den Landslenten die Einbe
rufung einer öffentlichen Versammlung des Zentral
wahlvereins und die Gründung eines Filialvereins 
in die Hand nehmen will, möge sich an mich wenden, 
ich werde gern behilflich sein, auch für Redner 
sorgen. 

Franz Janowski, 
Vorsitzender des Zentralwahlvereins, 

Bruch, Bvchumerstraße 115. 

Gegen die polnischen Wallfahrten. 
Der Vorsitzende des St. Petrus-Vereins in 

Horst a. Ruhr, Anton Siemieniewski, hat von dem 
Landrat des Kreises Mettmann im Regierungs
bezirk Düsseldorf die Mitteilung erhalten, daß im 
nächsten Jahre die Erlaubnis zu der Wallfahrt der 
polnischen Vereine des Dekanats Essen nach Neviges 
nicht erteilt werden wird, weil in diesem Jahre 
trotz Verbots nationalpolnische Abzeichen getragen 
worden sind. 

Es handelt sich augeblich um — die Macie-
jowken. Die Polen in der Fremde sind davon 
überzeugt, daß. wenn drei Personen polnischer Natio
nalität einige Monate hindurch die preußische Pickel
haube tragen würden, man auch diese für eine 
nationalpvlnische Tracht ansehen würde. Einzelne 
Deutsche sehen als gefährliche nationalpolnische Tracht 

breite Hosen und Schaftstiefel an. 
Das kann nicht wundernehmen, denn die 

Polenfresser sahen gerne, daß die Polen barfuß und 
ohne Hosen eiuhergingen. 

Das Schreiben des preußischen Landrats geben 
wir als ewiges Andenken im Wortlaut wieder. 

Es lautet : 
Der Königl. Preuß- Landrat 

des 
Kreises Mettmann 

zu Vohwinkel, 
Req.-Bez. Düsseldorf. 

T.-B. No. 320. Geh. 
Vohwinkel, den 5. September 1907. 

Bei der am Sonntag den 11. August ds. Js. 
veranstalteten Wallfahrt aus dem Dekanat Essen 
nach Neviges sind in der in letzterem Ort ver

anstalteten Prozession trotz des an den Anmelder 
der Prozession Pater Michels in Essen ergangenen 
Verbots national-polnische Abzeichen getragen 
worden. 

Dieses Vorkommnis gibt mir Veranlassung, 
die Ortspolizeibehörve anzuweisen, im kommenden 
Jahre den polnischen Vereinen aus dein Dekanat 
Essen die Genehmigung zur Veranstaltung einer 
Prozession in Neviges nicht zu erteilen. 

Ich stelle anHeim, die Mitglieder Ihres Vereins 
entsprechend zu benachrichtigen. 

zur Rieden. 
An 

den Vorstand des Polen-Vereins 
St. Petrus 

in Horst-Ruhr. 
So weit der Herr Landrat. Wie wir hören, 

wollen die Vereine des Dekanats Essen gegen obiges 
Verbot protestieren, was wir für durchaus berechtigt' 
halten. 

Untcrrichtshilfsverein in der Fremde. 
Die St. Josaphatangelegenheit ist auf einen 

guten Weg gekommen. In der Versammlung, die 
unlängst in Gelsenkirchen stattfand, ist im Einver
ständnis mit dem Komitee beschlossen worden, einen 
Verein zu gründen. Eine Kommission hat zusammen 
mit mehreren Mitgliedern des Komitees einen 
Statntenentwurf ausarbeiten sollen. Diese Kom
mission ist am Sonntag zusammengetreten und hat 
an der Hand des unseren Lesern bekannten Ent
wurfs, unter Abänderung und Vervollständigung des
selben, die weiter unten abgedruckten Satzungen auf
gestellt. 

Infolge Wunsches des Komitees stellen wir den 
neuen Entwurf zur Diskussion, bitten aber um sach
liche Erörterung ohne persönliche Angriffe, denn es 
handelt sich hier um die Sache, nicht um Personen. 
Unsere Aeußerung behalten wir uns vor, damit 
auch unsere Leser unsere Stellung kennen lernen. 
Von vornherein bemerken mir, daß wir — mit Aus
nahme von einigen Einzelheiten — mit dem Ent
wurf einverstanden sind, und die Meinungsver
schiedenheiten sich leicht werden beseitigen lassen. 
Die Haupt-Versammlung, in der der Verein ge
ändert werden wird, wird jedenfalls in aller Har
monie verlaufen und ein Ehrentag für das .Komitee 
sowie alle diejenigen sein, die der Sache des St. 
Josaphat Zeit und Kraft gewidmet haben. (Folgt 
e i n  S t a t u t e n  e n t w a r f . )  

Blumcnthal. Unter der Bezeichnung „Harfa" 
ist hier ein Gesangverein gegründet worden 
dem 23 Mitglieder beigetreten stnd. Den Vorstand 
bilden' Leon Szwalkiewicz, Vors.; Joseph Wala, 
Stellv'; . °hanu Grzesiak. Schriftf.; Franz Dom-
browski Stellv.; Vinzenz Januszkiewicz, Kass.; 
Stanislaus Szymanski. Stellv. Die Versammlungen 
tt.iden am Weiten Sonntag un Monat, die Gesang
stunden Mittwoch Abends im Lokale von L. Flocke 
statt. 
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Dberhauscn. Am 8, September fand hier > 
e i n e  ö f f e n t l i c h e  V e r s a m m l u n g  d e s Z e n t r a l -
wahlkomitees für Westfalen usw. statt. Eröffnet 
und geleitet wurde sie von Anton Ratajrazk-Ober- ^ 
Hausen, der zum Schriftführer I, Dera unv zu Bei-
sitzeru Peter Polay-Alstaden und Johann Horala-
Oberhauseu berief. Anwesend waren gegen 500 
Personen, Zunächst legte der Vorsitzende, Franz 
Janowski, die Ziele und Aufgaben eines Wahlver
eins dar, zugleich die Statuten des letzteren verlesend. 

Sodann forderte I. Dera zu gemeinsamer na
tionaler Arbeit auf, die in der Fremde besonders 
wichtig fei. 

Dritter Redner war Berger-Oberhaufen, der 
in gleichem Sinne sprach und zum Schluß hervor
hob, daß man ohne Waffen keine Kriege führen 
könne und wir deshalb zur Durchführung der Wahlen 
auch Geldmittel nötig hätten, Janowski bemerkte 
dann noch, daß der Zentralwahlverein sich nicht 
nur mit den Reichstagswahlen, fondern auch mit 
den Gemeinde- und Kirchenwahlen befassen solle. 

Sosinski, der Vorsitzende der polnischen Berufs
vereinigung, besprach sodann die Wahlorganisation, 
Er bemerkte auch, daß die Hakatisten neue Aus
nahmegesetze vorbereiten zur Enteignung des pol
nischen Grundbesitzes, Weiter forderte er, daß der 
polnische Arbeiter die polnischen Kaufleute unter
stützen solle,' wie diese wieder den Arbeitern 
behiflich sein müßten. Er erinnerte an den Drzymala 
im Posenschen und dessen Wagen, bemerkend, den 
Polen iin Kulturstaate Preußen werde gnädigst 
gestattet, sich ein Wohnhaus auf 4 Rädern zu er
bauen, (Entrüstungsrufe.) 

si« vor 1 Uhr erschien der Abgeordnete Brejski 
aus Thorn, enthusiastisch und mit Hochrufen begrüßt, 
Brejski nahm sofort das Wort und schilderte uns 
in halbstündiger Rede, was die Hakatisten mit 
unserer polnischen Erde vorhaben. Es genügt ihnen 
nicht, daß die Ansiedlungskomnussson auch für unser 
Geld polnischen Grundbesitz erwirbt, dieser soll uns 
nun gewaltsam entrissen werden. Trotzdem gehen 
wir nicht unter, denn in uns und durch uns lebt 
Polen noch. Entreißen sie uns auch den polnischen 
Boden, so können sie das doch nicht mit den pol
nischen Herzen tun. Wir leben und werden leben, 
dos gebe Gott, (Beifall.) Im Anschluß daran 
wurde die bekannte Resolution angenommen. 

Der Vorsitzende Ratajezak forderte auf, sich 
mehr der Aufklärung zu widmen und polnische 
Zeitungen zu lesen, nicht die deutschen Blätter, 
Ebenso empfahl -Sosinski das fleißige Lesen der 
polnischen Zeitungen, 

In mehr als einstündiger Rede erstattete Brejski 
dann Bericht über die Tätigkeit der Polenfraktion 

Zum s-chluß wurde I, Dera als Delegierter 
für überhäufen gewählt. Bei diesem können Mel
dungen zum Beitritt zu dem Verein angebracht 
werren, ^n nächster Zeit findet eine zweite Ver
sammlung statt, 

Die ZeiitrmilS-Fluablätter dem Jahre 
^840 (s, Hebers, Seite 172) versendet Herr 
-ägnaz Zninski, versichert uns ein glaubwürdiger 
Landsmann, der sich auf einen gewissen begeisterten 
Anhänger des Herrn Zninski beruft. Indem wir 
uns jeder Bemerkung enthalten, überlassen wir 
jenes Vorgehen dem Urteil der nationalen Polen, 
die nicht Zentrumsknechte werden wollen. 

Nr. 2iv. 2«. September 1A>7. 

Verteidigen wir die nationalen Interessen! 
An der Spitze der Pflichten, die jeder Pole 

hat, steht die Verteidiguug der nationalen ^ilteregen. 

Mit Hilfe der Schule und leider auch der Kirche 
strebt der Deutsche danach, uns das Gefühl nationaler 
Absonderung zu rauben, in uns das polnische Denken 
und Empfinden zu töten. Hierin ^steht dw gröslle 
Gefahr für uns, deshalb ist es auch höchste chsucht 
eines jeden Polen, jenen Anschlägen unserer Gegner 
entgegenzuarbeiten, , ^ ^ 

Am besten verteidigen wir in dieser Beziehung 
unser nationales Interesse dadurch, daß wir uns 
bemühen, in den breiten Massen unseres Volkes den 
polnischen Gedanken auszubreiten und durch Aus
klärung das Gefühl nationaler Absonderung zu 
stärken. Das Hauptmittel ist heute die polnische 
Zeitung. Indem wir dieser neue Leser zuführen, 
verteidigen wir zugleich die nationalen Interessen, 
Möge deshalb ein jeder Leser bestrebt sein, unter 
der großen Masse von Polen, die keine polnische 
Zeitung lesen, für unser Blatt zu werben. Es 
scheint, daß im nächsten Quartal neue Schläge auf 
das bedrückte polnische Volk niederfallen werden, 
möge " dann auf die neuen Gewalttaten unserer 
Feinde eine weitere Stärkung des polnischen 
Patriotismus die Antwort sein, 

Dortmund. In der Generalversamm
lung des St. Hedwig-Vereins am 18, August 
ist ein neuer Vorstand gewählt worden, Demselben 
gehören an: Anton Lemiesz, Vorsitzender; Michael 
Jankvwiak, Stellvertreter; Michael Michalak, Schrift
führer; Kasimir Tatka, Stellvertreter; Franz Rybar-
czyk, Kassierer; Ferdinand Kaczak. Stellvertreter, 
Tor Berein hatte im verflossenen Jahre 164 Mit
glieder; eins ist gestorben, 35 sind ausgeschieden, 
so daß 128 verbleiben, 

Blnmenthal. Der Verein „Nadzieja" 
unter dezn Schutz des hl, Stanislaus zählt 47 Mit
glieder, "Die Einnahme betrug im letzten Halbjahr 
386,80 Mk,, die Ausgabe 248,37 Mk, Es fanden 
zwei Vergnügungen und ein Ausflug nach Rönnebeck 
statt. Die Bibliothek umfaßt 208 Bücher, davon 
sind 20 Eigentum des Vereins. 

Resse. Am Sonntag den 15, d. M, sollte 
eine große Volksversammlung zwecks Grün
dung eines Sokolvereins stattfinden. Weil hier 
bereits zwei polnische Vereine bestehen, waren 
mehrere Landsleute seit einiger Zeit bestrebt, in 
Resse einen weiteren Verein ins Leben zu rufen, 
der alle Landsleute am Orte umfassen sollte. Daß 
dieses nicht gelungen, ist bedauerlich. Wir hatten 
vor 4 Woche» den Saal bestellt, als aber die Zeit 
herankam, teilte uns der Wirt mit, wir könnten 
den Saal nicht erhalten. Er sei von der Polizei
behörde vorgeladen und über die „Svkols" unter
richtet worden. Für den Fall, daß er den Saal 
hergebe, hat man etwas von der Polizeistunde ge
sagt, Die Versammlung konnte aus diesem Grunde 
nicht stattfinden. Unter den zahlreich erschienenen 
Landsleuten herrschte große Erregung, 

Neumtthl-Buschhausen. I» einer hier statt
g e f u n d e n e u  ö s f e n t l i c h e n  V e r s a m m l u n g  d e r  
p o l n i s c h e n ^  B e r u f s  V e r e i n i g u n g  s p r a c h  d e r  

m r -  i ^wm^i über das Knappschaftsstatnt, 
defsen ^bmwerung nach dem vorliegenden Entwurf 
aus ? Er forderte zur Organisation 

l aus An? "lch^wisse, was uns die nächste Zeit 
Rackdein » > Statutenänderung bringen kann, 
Lochen u.^Z-L^nik und andere Redner ge-
aelwbcn ba^. Stande auf den Zechen hervor-
eiues Polnischen 00? ^ s^age der Gründung 
Angelegenhei ^"sumvereins berührt. In dieser 
Schritte ^ notwendigen weiteren 

'^'rden, 
September hatte?? ^steigen Sonntag, 15, 
"uß, mdem -n V ewe" seltenen geistigen Ge-
H e r z - J x s „ . ^  ^ r  V e r s a m m l u n g  u n s e r e s  
der Rechtss^,,.,/^'"6 ein Gast aus weiter Ferne, 
erschienen P^er Polinski aus Bochum, 

' um uns geistig zu stärken. Nach
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TovtlNttlld. Am 1. September ist hier ein 
Lotterieverein „Gwiazda Szczenscia" gegründet, dem 
,20 Mitglieder beigetreten sind. 

stnr Beschaffung eines neuen Wagens für 
Drzymala hat I. Pankowski 21,70 Mk. erhalten. 

In Grostenbanm ist am 15. September ein 
neuer Sokol-Verein gegründet. 

Ein Wohltätigkeitskonzert veranstaltet 
am 22. September in Gelsenkirchen die von dem 
Kt Josaphatfonds unterstützte Sängerin Stanislaw« 
Szulerowicz in Herne. 

dem die Versammlung von dem Kam. Michael 
Wozniak eröffnet und ein Kirchenlied gesungen 
worden war, nahm Palinski das Wort, der in 1'/,-
Ituiuiger Rede alles dasjenige erörterte, was uns 
n leibhaft bewegt. Er wies auf unser 
Unglück hm, verursacht durch das nichtswürdige Ver
haltender Verkäufer", das in jedem ehrlich denkenden 
Menschen Abscheu hervorrufe; die „Verkäufer" sind 
Verrater des polnischen Volks. Dieses stößt die 
^erräter, Verkäufer und deren Verbündete und 
AnHanger mit Verachtung von sich. — Weiter wies 
der Redner auf die Notwendigkeit des Zusammen-
schlus es in Vereinen hin, sei es in kirchlichen oder 
beruflichen, und besonders forderte er zum Eintritt 
in die polnische Berufsvereiuigung auf, der heute 
für feden Polen so notwendig sei als das tägliche 
Brot. An die ebenfalls in erheblicher Anzahl an-
we,enden Mütter und Polinnen wandte er sich mit 
der herzlichen Bitte, auf die Kinder, diese von Gott 
empfangenen Schätze, als wahre katholische Polinnen 
zu achten und sie zur Ehre Gottes und unserer 
Nation zum Nutzen zu erziehen. In dieser schweren 
Aufgabe mögen sich die Mütter im Gebet an die Königin 
der Krone Polens wenden, die ihren Thron in
mitten des unglücklichen polnischen Volkes auf dem 
Klarenberge bei Czenstochau aufgeschlagen hat, an 
die Himmelskönigin, die selbst Mutter, die aus den 
Tiefen der Seele sich losreißenden Klagen der pol
nischen Mütter anhören, ihnen in ihrem tiefen 
Elend Hilfe spenden und helfen werde, die Kinder 
zu nützlichen Gliedern unseres Volkes zu erziehen. — 
„Und bleiben wir für immer in der Fremde?" fragte 
der Redner. Nein! nein! nein! Wir werden in 
unsere Heimat zurückkehren, zu unserer heiligen 
Erde, damit dort nach dem Tode unsere, Gebeine 
ausruhen können auf dem Friedhofe, über dem der 
Erlöser der Welt seine Arme ausbreitet, um nach 
diesem irdischen Kampf, dem Krieg um unsere 
Heiligtümer: Sprache und Glaube, alle an sein 
Herz zu drücken. Nicht mit leeren Händen kehren 
wir in die Heimat zurück, sondern init erspartem 
Gelde, um hierfür, wenn, wie unser Landsmann 
Drzymala, auch nur einen Zigennerwagen zu 
kaufen und in ihm auf der Erde unserer Vorfahren 
zu wohnen. 

Die Rede war von großer Wirkung auf die 
Zuhörer, die ihr in tiefer Ergriffenheit lauschten 
und dem Redner durch Beifallsstürme dankten. 

Im Verlauf der weiteren Verhandlung wurde 
beschlossen, eine Ortsgruppe der polnischen Bernfs
vereinigung zu bilden, deren Vorstand aus Michael 
Wozniak, Vorsitzenden, Michael Szlaka, Stellvertreter, 
Franz Tomiak, Schriftführer, Peter Palkowski, 
Kassierer, besteht. 

An der Versammlung nahm auch der Mische 
Arbeiter Seelig teil, der aus dem Grvßherzogtum 
Posen stammt und der ebenfalls für die polnische 
Berufsvereiniguug eintrat. 

Nr. 219. 22. September. 1997. 

Ei» polnischer Tag auf dem internationale» 
Bergarbeiter-Kongreß in Salzburg. 

In der Nachmittagssitzung am zweiten Tage 
stellten die österreichischen Delegierten plötzlich den 
Antrag auf Annahme einer Resolution, nach der 
die Bergarbeiter-Sonderorganisationen in Deutsch
land zu dein nächsten Kongreß nicht zugelassen 
werden sollen, wenn inzwischen nicht ihre Ver
schmelzung erfolgt. Es ist selbstverständlich, daß 
hinter den Oesterreichern der sozialdemokratische 
alte Verband stand, der jene zur Einbringung der 
Resolution veranlaßt hat. 

Es handelte sich um den Zentrums-Gewerk-
verein, die Hirsch-Dunckerschen und die Polen. 

Efferts vom christlichen Gewerkverein erklärte, 
daß, wenn die Resolution angenommen würde, die 
Delegierten des Gewerkoereins gezwungen seien, 
den Kongreß zu verlassen. Die drei Organisationen, 
um die?es sich handelt, repräsentieren über 100 000 
Bergleute, mit denen man rechnen muß, wenn sich 
nicht der Kampf noch verschärfen soll. 

Dann erklärte Sosinski (der Delegierte der pol
nischen Bernfsvereinigung, der, wie an andrer Stelle 
mitgeteilt ist, auch mit der Vertretung des Beuthener 
Verbandes betraut war, D. Uebers.), dem inter
nationalen Sekretariat für die Einladung der pol
nischen Bergleute zu dent Kongreß dankend, daß 
die Polen der Resolution mit Rücksicht auf die in 
Deutschland herrschenden Verhältnisse unter keinen 
Umständen zustimmen können. 

Den versammelten Delegierten wird ans den 
Zeitungen jedenfalls bekannt sein, wie die Preußen 
von jeher die Polen behandeln. Infolge der Politik 
der preußischen Regierung, die mit Gewalt bestrebt 
ist, die Polen aus ihrer Heimat in die deutschen 
Laudesteile zu treiben, damit die Polen dort ver
deutscht und zu Preußen gemacht werden, sind die 
Polen seit über 30 Jahren gezwungen, der Arbeit 
wegen nach Deutschland auszuwandern. Lange 
Jahre hindurch bestand keine polnische Organisation. 
Weil in Deutschland zwischen den deutschen Arbeitern 
keine Einigkeit herrscht, sie in drei und selbst 
vier Organisationen gespalten sind und erbitterte 
Kämpfe untereinander führen, waren die Polen ge
zwungen, eine polnische Organisation ins Leben zu 
rufen.' Daß sie notwendig war, beweist am besten 
die Tatsache, daß in nicht ganz fünf Jahren allein 
28 000 Bergleute sich ihr anschlössen. Aber man 
muß auch 'das berücksichtigen, daß die Deutschen, 
wenn sie sich untereinander auch bekämpfen, sich 
doch stets die Hand reichen, wenn es gegen uns 
geht. Die Oesterreicher haben erklärt, es sei ihnen 
gelungen, eine einheitliche Organisation zu schaffen. 
Wenn wir in Deutschland und besonders in Preußen 
die Freiheit hätten, die in Oesterreich herrscht, hätten 
sie mit mehr Recht derartiges verlangen können. 
Seit Gründung der polnischen Berufsvereinigung 
bis auf den heutigen Tag können die Deutschen uns 
nicht vorwerfen, daß wir als Organisation nicht 
unsere Pflicht getan hätten. Nirgends hat man 
bemerkt daß die organisierten Polen Streikbrecher 
gewesen wären. Daß wir mit den deutschen Organi
sationen in Lohnfragen Hand in Hand gehen, geht 
daraus hervor, daß der sogenannten Siebener
kommission unser Vertreter angehört und m dem 
groß!» Bergarbeiterstreik 190o die Polen sich gut 

bewahrt l^aben, ^^iserer in Deutschland 
uns Polen nicht, uns mit den deutschen 

gestatte vereinigen. Wenn der Kongreß 
°»m', ii. °r „ich. 
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Polen, sondern mich anderen slawischen Nationen 
unrecht, die sich ebenfalls in der polnischen Be 
rnfsvereinigung vereinchen. Ich bitte deshalb, daß 
die Resolution in der eingebrachten Form nicht 
angenommen werde. 

Herr Sosinski sprach polnisch, Frankreich und 
Belgien beantragte, die Polen zu den nächsten 
Kongressen zuzulassen, weil sie eine andere Sprache, 
andere Tradition und andere Nationalität besitze», 

Sachse verurteilte die Politik der preußischen 
Regierung gegenüber den Polen und beantragte, 
von einem Beschluß abzusehen und die Frage dem 
internationalen Komitee zur Entscheidung zu über
lassen. 

Der Antrag wurde angenommen. 

Nr. 22tt. 24. September IW7. 

Bruch. Ein längerer Artikel mit der Ueber-
schrist „Stimme eines polnischen Auswanderers" 
beschäftigt sich mit den Stadtverordnetenwahleu, 
Die Zentrumspartei habe ein s, Zt, getroffenes 
Abkommen nicht gehalten, weshalb die Polen dies
mal eigene Kandidaten aufstellen mußten. Es 
werden die polnischen Männer und Frauen zur 
regen Agitation aufgefordert. In der Altstadt und 
Hillerheide sollen noch öffentliche Wählerversamm 
lungen stattfinden. Zum Schluß wendet sich der 
Einsender an die Landsleute und die Presse im 
Osten, 

„Angenehm wäre es uns, wenn man uns die 
Arbeit nicht erschweren wollte, indem man uns 
„Brejszczyzna" vorwirft. Schaut her auf die 
Früchte unserer Arbeit, Folgt auch ihr den Spuren 
der „ Brest/,czyzna" dort in dem lieben Vaterland, 
und wir werden siegen. Sendet uns keine raub 
süchtigen Wölfe her, die unsere Pläne durchkreuzen, 
unsere heilige Solidarität durchbrechen sollen. Und 
euch, ihr ehrwürdigen Geistlichen, die ihr euch für 
die Zentrumspartei, unseren Feind, erklärt, bitte 
ich im Namen unseres geliebten in Ketten geschla
genen Vaterlandes, laßt uns in Ruhe; wir ver
teidigen unsere heiligen Schätze, den Glanben und 
die Sprache unserer Väter, denn beides ist uns 
das Allerheiligste, 

Ich weiß, daß so mancher von euch, der uns 
' geistigen Zuspruch brachte, sich überzeugt hat, was 

für „Freunde" wir hier haben und welche Kämpfe 
wir hier führen müssen »m den Glauben und die 
Sprache unserer Vormhre», So mancher von. euch 
ist nicht gehörig empfangen worden, man hat euch 
loswerden wollen. Wir fühlen das sehr gut. denn 
Mis euch nicht angenehm ist, schmerzt mich uns, 
Eo ist vorgekommen, daß es für euch an Platz 
mangelte, an anderer stelle fehlte es au einem 
Beichtstuhl — das ist bittere Wcchrheit, Trotzdem 
achten wir diese „Freunde", dem Gebot Jesu 
Christi folgend. 

Also durchkreuzt nicht unsere Arbeit, laßt uns 
geistliche Hilfe zuteil werden und überlaßt uns 
den Schutz und die Verteidigung der allgemeinen 
und nationalen Angelegenheiten, und Gott der Herr 
wird uns auf die Fürbitte unserer allerheiligsteu 
Königin helfen. Und wir versichern euch, daß wir, 
so Gott es uns erleben läßt, euch unsere Kinder 
als wahre Söhne und wahre Töchter der Abkömm
linge unserer mit Blut und Tränen getränkten Erde 
vorstellen werden. 

Gipfel der Nichtswürdigkeit! 
Erst am Montag ging uns die A v i ' U 'wr de.' 

„Goniec Wielkopolski" zu, die so ungeheuere, du ch-

aus unbegründete und geradezu erfundene Ver
leumdungen des Herrn Anton Brejski enthalt, datz 
wir die Aufnahme eines solchen Artikels nur als 
Gipfel der Nichtswürdigkeit bezeichnen können. 

Wir werden uns mit Herrn Anton Brejski und 
änderen in Frage kommenden Personen m Ver
bindung setzen und auf die Sache zurückkommen. 
Heute bemerken wir nur, daß Herr Anton Brejskl 
ans dringenden Wunsch seiner nächsten Angehöri
gen für längere Zeit nach Westpreußeu verzogen 
ist, abgestumpft und vorzeitig gealtert infolge der 
übermäßigen Arbeit und der unaufhörichen Belei
digungen und Verwundungen, mit denen ihn die 
Zentrumsblätter und manche Poseuer Zeitungen 
seit der Zeit beworfen haben, als die Polen in der 
Fremde für einen nationalen Kandidaten zu stim
men begannen. Ein längeres Verbleiben in der 
Fremde und ein weiteres Kämpfen mit der Bosheit 
und dem bösen Willen hätte die Gesundheit des 
Herrn Autvn Brejski völlig ruiniert. 

Wir fragen, ob es in Posen denn gar keine 
ehrliche Menschen gibt, die der systematischen Ver

wundung, wie sie von gewissen Poseuer Zeitungen 
gegen alle im nationalen Sinne tätigen. Personen 
in der Heimat und Fremde ausgeht, ein Ende 
machen? 

Glaubt Posen der nationalen Sache zu dienen, 
indem .es stäche Nichtswürdigkeit toleriert, die gegen 
answärtigbRedaktenre begangen wird, die auf den 
schwierigsten Posten tätig sind? 

Nv. 221. 25. September IW7. 

Cine 
polnische Versammlung des Hanpt-Wahlkomitees 
für Westfalen, Rheinland nnd die benachbarte» 

Provinzen 
fand am 22. d, M, im kleinen Saale des Vik
toriahotels in Bochum statt. 

Um 4 Uhr war eine Sitzung der Statuten-
Kommission abgehalten worden. Die Kommission hat 
den ersten Statutenentwurf angenommen, den 
zweiten verworfen. Anwesend waren der 
Kommissionsmitglieder, In der Diskussion sprach 
Johann Wilkvwski ans Recklinghausen-Brnch, darauf 
hinweisend, daß die Polen in der Fremde vorsichtig 
sein müßten In Bruch hat unlängst der Pfarrer 
Klos aus Posen das Zentrum geprieien, die Stimm
abgabe für den Kandidaten dieser Partei empfohlen 
und den Zentrumsverein gelobt. Begleiter des 
Pfarrers Klos war in Bruch Herr Jgnaz Zninski 
aus Bochum, der augenscheinlich mit den Feinden 
unserer nationalen Bewegung in enger Verbindung 
steht Auch das, was Kortylewski im „Wimms 
Polsk." veröffentlicht hat «Übersetzungen Seite 168), 
zeigt uns, woher die Gefahr droht. Wir sollen 

sein, n,u für die Zen-
io lano? ^ stimmen; die Sonne die »ns 
kommen ^ 'vir s» jener Einsicht 
des ^ann ^""6 Zuinski, In der Sitzung 
Mrte^ d ? ' «m 5 Uhr begann, er-
Brnch man nn",ss ^ Vorsitzende, Janvwski aus 
jeder nationalen A ^ Z"'"ski durchaus von 
sv auftreten ws v" ausichließen. Würde ich 
würde ich die Zninski tut, dann 
nalen Sacke „Zeichnung als Verräter der »atio-

Vw c verdienen, 
Franka und"-Gin? Altenessen teilte mit. 
erscheinen wei - wurden zu der Sitznug nicht 
seien, ' ' nicht mittels Karten eingeladen 



Der Vorsitzende Apollinarius Wojczynski erwi
derte daraus. daß nach dem bis jetzt gültchen alten 
Regulativ der „Wiarus Polski" das Organ des 
Hauptkvmitees ist und die Sitzungen des Komitees 
bisher durch Bekanntmachung in jenem Blatte ein
berufen seien. Daß die Einladung persönlich er
folgen müsse, sei nirgends vorgeschrieben, die Ein
berufung sei also ordnungsmäßig erfolgt. Zum 

Vorsitzenden des Hauptkomitees wurde an 
Stelle von Wojczynski Johann Wilkowski in Reck-
linghauien-Bruch gewählt, nachdem Wojczynski er
klärt hatte, daß er eine Wiederwahl nicht annehme 
weil er die Absicht habe nach Polen zurückzukehreu.' 

Schriftführer des Komitees ist Stanislaus Kunca 
m Bochum, Stellvertreter Ludwig Kruszewski in 
Bochum. 

Wilkowski dankte für die Wahl und erklärte, 
daß die bürgerliche und nationale Ehre uns ge
biete, unsere Selbständigkeit in der Fremde zu be
wahren und nicht mit unseren Stimmen Fremden 
zu dienen, denn Kompromisse seien für uns stets 
schädlich. Ich hoffe, schloß Wilkowski, daß das 
gesamte Hauptkomitee meiner Ansicht ist. 

Der laute Beifall zeigte, daß die Anwesenden 
die Ansicht des Redners teilten. 

Kruszewski dankte in warmen Worten Herrn 
Wojczynski für seine langjährige Tätigkeit auf 
nationalem Gebiete. Die Teilnehmer ehrten ihren 
bisherigen Vorsitzenden durch Erheben von den 
Sitzen. Wilkowski schloß um 6 Uhr die Sitzung, 
bemerkend, daß die nächste Versammlung durch Be
kanntmachung im „Wiarus Polski" einberufen 
werden wird. 

Ein polnischer Geistlicher in Sterkrade. 
Den Landslenten in Sterkrade nnd Umgegend 

machen wir die freudige Mitteilung, daß im hiesigen 
Kapuzinerkloster ein Geistlicher eingetroffen ist, 
der polnisch und auch italienisch spricht. Er heißt 
Pater Josaphat und ist vor allem für die Seelsvrge 
der Polen und Italiener bestimmt. Seine Adresse 
ist: Sr. Hochw. Pater Josaphat, Ord Kap. Sterk-
rade-Rhld. 

Wir hoffen, daß die Landslente von der Seel
sorge des Pater Josaphat eifrig Gebrauch machen, 
auch das Kapuzinerkloster in Sterkrade unterstützen 
werden, das sich wegen des polnischen Geistlichen 
bemüht hat, um den Polen in der Umgegend zu 
dienen. 

Löntrop. Der Soko.lverein beabsichtigt am 
29. d. M. ein geschlossenes Fest für seine Mitglieder 
und deren Angehörige zu veranstalten. An po
litische Erörterungen hat niemand auch nur gedacht. 
Trotzdem hat der Amtmann eine Verfügung er
lassen, wonach das Fest auf Grund des H 8 des 
Vereinsgesetzes und tz 132 des Landesverwaltungs-
qesetzes untersagt wird. 

Der tüchtige Vorsitzende des Vereins, Mizera, 
hat nach Beratung mit dem Redakteur des „Wiarus 
Polski" sich bei dem Landrat beschwert und ist ge
willt sich an alle Instanzen zu wenden, da das 
Verbot ungültig ist. Wenn das Verbot nicht zurück
genommen wird, findet statt des Vergnügens am 
kommenden Sonntag in Löntrop eine öffentliche 
Sokolversammlung statt. 

Marten. Das Lied „Nasocvs. llutr^suka« hat 
am 22. d. M. zur Auflösung der Versammlung 
des Sokolvereins geführt. Als der Kassierer, der 
den Vorsitzenden vertrat, die Versammlung schloß 
und die Kameraden noch da» Lied „V/itg.s masowa 
sutr-suk^ singen wollten, stand der Beamte, der 

in Begleitung eines gleichfalls uniformierten Kollegen 
die Versammlung überwachte, auf, zog schnell 'die 
Handschuhe au und sprach: Ich schließe die Ver
sammlung; im Lokale dürfen solche Lieder nicht ge 
sungen werden. Nach diesen Worten entfernten sich 
die Kameraden ruhig. 

Alls dem Inseratenteil. 
Kasimir Silinski in Bochum empfiehlt seine 

polnische Buchbinderei sowie Bücher aller Art, 
Ansichtskarten und nationale Bilder. 

Nr. 222. 2«. September 1»t>7. 

Hörde. Am 22. d. M. ist hier ein n^ner 
polnischer Gesangverein gegründet worden, der'die 
Bezeichnung „Harmonia" führt und dem sofort 
22 Mitglieder beigetreten sind. 

.DD 
Der St. Georg-Verein in Obcrhaufen-Linch 

hielt am 1. September seine Generalversammlung 
ab. Der Verein hat 108 Mitglieder, nahm zwöls-
mal an Stiftungsfesten anderer Vereine und an 
zwei Wallfahrten teil; polnischer Gottesdienst fand 
viermal statt. Die Einnahme betrug 024,9-1 Mk., 
die Ausgabe 577,51 Mk. Den neuen Vorstand bilden 
Franz Berger, Vors., Stanisl. Genstwa, Stellv., 
Martin Lewandowski, Schriftf., Marzell Lawniczek, 
Kassierer. 

Gerthe. Am 22. d. M. fand hier die ange
kündigte öffentliche Sokolversamnilnng statt, um die 
Landsleute in Gerthe, besonders die polnische Jugend, 
zur nationalen Arbeit aufzumuntern. I. Pankowski-
Bochum erläuterte in erschöpfender Weise die Ziele 
und Bestrebungen des polnischen Sokoltnms, wün
schend, die polnische Jugend in Gerthe möchte sich an an
deren Sokolvereinen, in denen wahrer Sokolgeist 
herrscht, ein Vorbild nehmen. 

Der Gauvorsitzende Karolczak sprach sodann 
über das Verhältnis zwischen Sokoltum, Kirche und 
Sozialdemokratie. In der Diskussion forderten ver
schiedene Redner die Anwesenden zu beständiges 
Weiterarbeit auf, um die Reihen der Sokols in 
Gerthe zu beleben. 

Aus anderen Blättern. 
Postemp. 

Nr. 217. 21. September 1W7. 

Eine öffentliche Versammlung des 
Polenbundes in Düsseldorf fand am 15. Sep
tember unter Teilnahme von etwa 300 Landsleuten 
statt Jgnaz Zninski-Bochnm sprach, unsere politische 
Laae in' Preußen, die Bestrebungen des Hakatisten 
und die Behandlungen des Alldeutschen Verbands-
taaes in Wiesbaden kennzeichnend, über die Grund-
woen und stiele der nationalen Arbeit. Eine von 
jhin eingebrachte Resolution wurde einstimmig an-

rininieu. ^2^ lautet. 
Mit Rücksicht auf den alldeutschen Vorschlag 

der Enteignung des polnischen Besitzes, brand
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marken wir den darin zum Ausdruck kommenden 
barbarischen Grundsatz, daß in der Politik Macht 
vor Reckst geht. Mit dem einfachen Protest wollen 
wir uns nicht begnügen. Wir oerlangen von un
seren Brüdern in der Heimat sowohl als in der 
Fremde, daß sie nicht erlahmen in der nationa
len Arbeit — nach außen durch die Erhaltung 
der größtmöglichen nationalen Absonderung 
und der allseitigen Gleichheit der Stände, inner

lich durch eigene nationale Arbeit, Ausbreitung 
der Volksausklärung. Verbesserung der Lage der 
Arbeiter — zur gemeinsamen Abwehr der An
griffe unserer Feinde. 

Als Vertrauensmänner des Polenbundes wur
den gewählt Kurke und Dryges in Düsseldorf, 
Strugala in Ratke, Kiertlewski in Hillen und 
Wojciechowski in Benrath. 

Oeffentliche Versammlungen und Lustbarkeiten. 

Altenessen 
Wanne 

Günnigfeld 

Grullbad 

Neumühl-
Buschhauseu 

Alstaden 

Schounebeck 
Hamborn 
Witten 
Alstaden 

Marxloh 

Kray 

Erle-Middelich 
Rath b. Düssel

dorf 
Aplerbeck 
Horst a. d. Ruhr 
Misburg 
Kamen 
Linden a. d. Ruhr 
Schisfb eck 
Essen 
Dümpten 
Herne 

Herten 

Hvchfeld 

Wanne 
Bismarck 
Wanne 
Osterfeld 
Dahlhausen 
Baukau 
Hombruch 
Baukau 
Gerthe 
Recklinghauseu-

Süd 
Ober-Marxloh 
Hamborn 
Rotthausen 
Röhlinghausen 
Sodingen 

Saal 
Unterschem-

mann 
Müller 

Nolte 

Zahn 

Thomas 

Winkelhofer 
Mare 
Köster 

Thomas 

Rosendahl 

Köfenherst 

Terbowen 
Hilden 

Erdmaun 
Stöcker 
Meier 
Goertz 

Schiller 
? 

Osterath 
Kuent 

Kath. Gesellen
haus 

? 

Kath. Vereins
haus 

Lamm 
Happe 

Gerdesmann 
Hufemann 

Salm 
Serbruch 
Schmidke 

? 
Brust 

22. September 
22. 

22. 

22. 

Kuchem 
Minhorst 
Renner 

Röhl 
Peter 
Rothe 

22. 

22. „ 

22. 
22. 
22. 
29. 

29. 

29. 

29. 
29. 

29. 
29. 
29. 
29. 
29. 
30. 
29. 
29. 
29. 

29. 

29. 

29. .. 
29. .. 
29. .. 
29. 
29. ., 
29. 
29. 
29. 
29. 

29. 
29. 
29. 
29. 
29. 
6. Oktober 

4V- U. N. 
4 ll. N. 

4 U. N. 

2 U. N. 

2 U. N. 

5 U. N. 

5 ll. N. 
4 U. N. 
3 U. N. 
2 N. N. 

4'/- U. N. 

? 

3 ll. N. 
4 U. N. 

3V- ll N. 
2 U. N. 
3 U N. 
3'/- U. N. 
4 ll. N. 
8 U. N. 
3 U. N. 

11 U. V. 
4 U. N. 

2 U. N. 

4 
4 
4 
2 
4 
4 

12 U. 
5 U. 

U. N. 
U. N. 
ll. N 
U. N. 
U. N. 
U. N. 

M. 
N. 

4 U. N. 

U. N. 
U. N. 
U. N 
ll. N. 
U. N. 
U. N. 

Tanzlustbarkeit, veranstaltet von einem Komitee. 
Rekrutenabschiedsball des Sokolvereins. 

Rekrutenabschiedsball des Gesangvereins Roza 
Lesna. 

Stiftungsfest des St. Stanislaus-Kostka-
Vereins. 

Stiftungsfest des Sokolvereins. 

Tanzlustbarkeit, veranstaltet vom Gesangverein 
Kosciuszko. 

Sommerfest des Sokolvereins. 
Sommerfest des St. Barbara-Vereins. 
Stiftungsfest des Gesangvereins Zgoda. 
Große Sokolversammlung und im Anschluß 

daran Sommerseft des Sokolvereins. 
Große polnische Volksversammlung. Rednerl 

Abg. Brejski. 
Sommerfest, veranstaltet vom Gesangverein 
^ W a n d a .  ^  
Stiftungsfest des Gesangvereins Sowinski. 
Stiftungsfest des St. Michael-Vereins. 

Stiftungsfest des St. Barbara-Vereins. 
Stiftungsfest des St. Petrus-Vereins. 

Oeffentliche Versammlungen der polnischen 
Berufsvereinigung. 

Stiftungsfest des St. Stanislaus-Vereins. 

Sommerfest und Rekrutenabschiedsball des 
^ Gesangvereins Sobieski. 
Stiftungsfest des St. Michael-Vereins. 

^ommerfest des Gesangvereins Biala Roza. 
Sommerfest des St. Stephan-Vereins. 
Stiftungsfest des Sokolvereins 11. 
Stiftungsfest des St. Joseph-Vereins. 
Oeffentliche Versammlungen der polnischen 

j Berufsvereinigung. 

Rekru!enÄ??r des St. Kasimir-Vereins, 
Rekrutenabschiedsball des St. Viuzeut-Bereins. 

des St. Michael-Vereins. 
So 'Ä des Sokolvere.ns. 
Ztj? des Sokolvereins. 
Rekruteuab^' Rugustin-Vereins. 
Rekrut des Sokolvereins. 

Ichiedvball des Gesangvereins Zofia, 
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Nr. 223. 27. September lW7. 

Resse. Eine Protestversammlung gegen den 
Knappschaftsstatutenentwurf fand am 8.' d. M. hier 
statt. Als Referent war Fr. Wasielewski-Wanne 
erschienen, der die Knappschaftsfrage, eingehend be-
sprach. In der Diskussion nahmen die Kameraden 
Kowala-Resse, Zolendziewski-Buer, Skopowski-Her-
ten, Lawniczak-Erle, Grusy-Herten, Kalinski-Erle 
nnd Gordun-Herten das Wort; sämtliche Redner 
verurteilten den Entwurf. Zum Schluß wurde eine 
Protest-Resolution angenommen. 

Selbstverteidigung. 
Ein Landsmann aus Hamborn bittet uns 

um Aufnahme eines längeren Schreibens, in dem 
er sich gegen Personen wendet, die ihm durch 
falsche Angaben schweren Schaden zugefügt haben, 
und die er als Freunde des Herrn Zninski bezeich
net. Diese Leute haben sich an das St. Josaphat-
Komitee gewandt mit dem Ersuchen, dem Sohne 
des Einsenders das Stipendium zu entziehen, 1. 
weil durch die Schuld dieses Landsmannes die kirch
lichen Wahlen in Hamborn nicht so ausgefallen 
seien, als man erwartet habe; 2. weil er den Polen
vereinen nicht angehöre; 3. weil er ein Zutreiber 
der Zentrumspartei wäre und das kirchliche Komitee 
beleidigt hätte. Das Stipendium sei denn auch 
tatsächlich entzogen worden, trotzdem jene Behaup
tungen der Wahrheit nicht entsprächen. Durch jenen 
verleumderischen Brief habe man sich dafür rächen 
wollen, daß die Volksversammlung in Hamborn 
den Ratschlägen des Herrn Zninski nicht hat folgen 
wollen. An der Wahlarbeit hat, wie man uns 
bestätigt, jener Landsmann eifrig teilgenommen, 
sein Sohn besucht nicht mehr die Rektoratschule, 
und der Landsmann gehört dem St. Barbara-Ver
ein und dem Gesangverein „Jednosc" an. 

Des lieben Friedens willen geben wir die 
Namen hier nicht wieder, verurteilen aber die un
begründete Verleumdung ehrlicher Leute, wie sie, 
zum Glück nicht oft, die Freunde des Herrn Zninski 
seit längerer Zeit betreiben. 

Die Berleumdungen des Goniec Wielkvpvlski. 
Wir schrieben neulich über die unerhörten Ver

leumdungen, die ohne jeden Grund der Goniee 
Wielkopolski gegen Herrn Anton Brejski schleuderte. 
Der betreffende Artikel lautet: 

Aus Westfalen, im September. 
Die Stellung, die die Herren Brejski in West

falen und Rheinland einnehmen, hat schon oft Er
regung unter den hiesigen Landsleuten hervor-

Ihre Schwäche zeigt sich auf jedem Schritt. 
So ist ein Vorteil aus der Stellung, die sie bei 
den Wahlen in der Fremde eingenommen, nur 
ilmen allein erwachsen und zwar durch die Ver-
iammlungsankündigungen ine sie sich schwer haben 
belahlen^lassen; dem Volke bezw. der Gesamtheit 
haben sie durch 'hre Stellungnahme Schaden zuge

fügt, indem sie das Volk der Verfolgung seitens 
der Zentrumspartei aussetzen. Das Volk erträgt 
alles geduldig, ohne sich darüber klar zu sein, wer 
daran schuld ist. 

Auch die Stellung der Brejskis gegenüber dem 
Strazverein in Posen hat die Polen in der Fremde 
in zwei Lager geteilt Es hat das dem Straz
verein geschadet, aber keineswegs dem Polenbund 
genützt, den sie zu vertreten vorgaben, und den sie 
heute selbst bekämpfen, weil der Pvlenbund heute 
nicht nach der Pfeife der Brejskis tanzt. 

Sie beschirmen jetzt ausschließlich die polnische 
Berufsvereinigung, von der sie ungeheuren Nutzen 
ziehen. Wenn die Berufsvereinigung sich von der 
Vormundschaft befreien sollte, dann werden die 
Brejskis diese ebenso bekämpfen, wie sie es mit 
dem St. Josaphat-Komitee getan haben, das ohne 
ihre Genehmigung gebildet worden ist. Und wie 
gemein dieser Kampf geführt wird, beweisen die 
Worte des Abgeordneten Johann Brejski, des Lei
ters der ganzen Aktion, der in der Versammlung 
des Komitees in Essen am 11. August und in 
Gelsenkirchen am 8. September ausrief, die Ein
nahme des St. Josaphats seien nur deshalb so hoch 
gestiegen, weil Anton Brejski Kassierer war. 

Das ist aber falsch, verehrter Herr Abgevrd 
neter Brejski. Anton Brejski war Kassierer des 
Komitees von der Zeit der Bildimg desselben iin 
August 1905 bis Juli 1906. Anton Brejski hat 
gerade in der Zeit seiner Amtstätigkeit den ganzen 
Bestand des St. Josaphatfvnds verwirtschaftet, 
etwa 1000 Mark, die er für seine eigenen Bedürf
nisse „entlieh". 

Ihr Herren Brejski, ist das vielleicht nicht 
wahr? Wünscht ihr, daß das Josaphatkomitee be
hufs Aufklärung der Sache euch zur Verantwortung 
ziehen soll wegen ungehöriger Wirtschaft mit frem
den Geldern, wie das Komitee es mit Hajn, eurem 
früheren Agitator, wegen einer ähnlichen Sache 
getan hat? Das Komitee sollte die Sache nicht 
weiter verbergen, wenn es sich nicht mitschuldig 
machen will. Hajn nnd Anton Brejski sind ein 
Paar. Wußte Herr Johann Brejski nicht, daß sein 
Bruder Anton Gelder aus der Kasse des St. Jo
saphatfonds für Zwecke verwendet hat, für die sie 
nicht bestimmt waren? Weshalb verläßt Herr 
Anton Brejski Westfalen und nimmt Herr Johann 
seine Stelle ein? Weshalb ist euch, ihr Herren, 
die Gründung eines Unterrichtshilfsvereins und 
die Beseitigung des St. Josaphat so eilig? Etwa 
deshalb, um die Spuren eurer Wirtschaft zu be
seitigen? Ihr habt der Kasse des St. Josaphat die 
dieser gehörigen Summe zwar später erseht, aber 
dadurch, daß ihr einem Stipendiaten die Unter
stützung nicht rechtzeitig gezahlt habt, habt ihr der 
Kasse des St. Josaphat einen Verlust von etwa 
300 Mark zugefügt, weil der Stipendiat ein Halb-
jähr untätig sein und die Kaste ihn unterhalten 
mußte. Was sagen die Herren Bre;skl hierzu? 
Wollt ihr vielleicht eure Abonnenten weiter betören 
mit eure Beteuerungen als gegebene Verteidiger 
der Arbeiter? Ist es eine Vertretung der Arbeiter-
inieresten wenn man die Einschränkung des eisernen 
^onds des Zt. Josaphat will? Das ist geradezu 
Nemat an den Arbeitern, denn ihr wollt nicht, daß 

Vermögensbestand eine Höhe erlangt, bei dem 
die Arbew sich °hne eure Hilfe durch Men Fonds 



zu Leuten ausbilden könnten, die eure Bevor
mundung nicht mehr brauchen. Die Gründung 
neuer Vereine ohne Aussicht auf Erfolg, das ist 
euer beliebtes Spielchen, Zersplitterung des Volkes ^ 
hervorzurufen bereitet euch keine Gewissensbisse, 
ehrliche und um das Wohl der Gesamtheit in der 
Fremde verdiente Männer zu vernichten, ist euch 
Zeitvertreib, aber auch pn euch wird die Reihe 
kommen. Der Achtsame, 

(Obigen Artikel haben wir erheblich gemildert, 
Der Einsender versichert uus die Richtigkeit seiner 
Ausführungen und wird gegebenenfalls seinen 
Namen nennen. Redaktion.» 

Unsere Erwiderung. 
Wir werden uns nicht in alle Einzelheiten 

einlassen und nur auf die wichtigsten Punkte ant
worten : 

1, Alle Bekanntmachungen über Wahlen und 
Wahlversammlungen hat der „Wiarus Polski" stets 
unentgeltlich aufgenommen. 

Die ersten Wahlen zum Reichstage fanden 
völlig aus Kosten des „Wiarus Polski" statt Die 
Stimmzettel, Wahlaufrufe uud alle sonstigen Druck
sachen sind vom „Wiarus Pvlski" unentgeltlich her
gestellt, der sogar die gesamten Versandkosten 
getragen, auch eine erhebliche bare Summe zu den 
Agitationskvsten beigesteuert hat. Bei den folgenden 
Wahlen hat der „Wiarus Polski" ebenfalls die Haupt
last getragen, denn er hat Zehntausende von Auf
rufen, Plakaten, Stimmzetteln und dergl, gedruckt, 
hat die Setzer und das Papier bezahlt und die 
ganzen Jahre keinen Pfennig erhalten Nach mehr
jährigem Warten erhielt der „Wiarus Polski" aus 
der Wahlkasse einen kleinen Teil dessen, was ihm 
für Druckarbeiten und Portoauslagen zustand. Heute 
hat der „Wiarus Polski" hierfür noch annähernd 
1500 Mark zu fordern, abgesehen von den vielen 
Hunderten von Mark für ältere Drucksachen, die 
der „Wiarus Polski" dem Hauptwahlkomitee ge
schenkt hat. Für verschiedene Landsleute, die 
wegen der Wahlagitation Strafe erlitten, hat der 
„Wiarus Pvlski" aus eigenen Mitteln die Kosten 
bezahlt. Alle Redakteure und Setzer des „Wiarus 
Polski" sind auf Kosten des Verlages oder ihre 
eigenen zu den Wahlversammlungen gefahren. 
Keiner von ihnen hat aus der Wahlkasse auch nur 
einen Pfennig erhalten. Dafür haben andere, selbst 
unabhängige Personen sich bis zu 10 Mark täglich 
bezahlen lassen, 

2, Die Preise, die der „Wiarus Polski" für 
die Drucksachen, der polnischen Berussvereinigung 
berechnet, sind die vom Buchdrucker-Verein fest
gesetzten, Umsonst kann der „Wiarus Polski" alles 
nicht liefern, denn als von den Mächtigen dieser 
Welt unabhängiges Blatt empfängt es von niemand 
Sold, ist vielmehr auf sich selbst augewiesen, muß 
also verdienen, womit sollte es sonst Redakteure, 
Setzer, Papier, Lokal usw. bezahlen, 

3, Der „Wiarus Polski" bekämpft den „Polen
bund" nicht, aber seine Redakteure denken nicht 
daran, sich mit Herrn Jgnaz Zninski einzulassen, 
der der eigentliche Leiter des Bundes ist, 

Herr Johann Brejski hat den „Pvleubund" ge
gründet, und Anton Brejski war mehrere Jahre 
hindurch unbesoldeter Sekretär. Der „Polenbund" 
hat sich entwickelt, hat zahlreiche Volksversammlungen 
veranstaltet, hat jährlich Tausende von Fibeln, 
Aufrufen und Broschüren verbreitet und trotzdem 
2300 Mark erspart zu den Kosten des Strebens nach 
besserer Seelsorge, insbesondere für die Deputation 
an den hl, Vater, Alle waren damit Mne eu. 
Als aber Herr Jgnaz Zninski nach Westfalen kam 
haben manche gesunden, daß Anton ^est 
guter Schriftführer sei, worauf dieser st 

niederlegte. Ein anderes Amt im Vorstande hat 
man ihm nicht übertragen, Figurant m dem Aus
sichtsrat hat der langjährige Sekretär nicht fem 
wollen, deshalb ist er vollständig von dem Gebiete 
des Herrn Zninski und seiner Teilhaber abgetreten. 
Wer ist daran 'chuld, daß der „Polenbund" nicht 
mehr das ist, was er früher war. Der „Wiarus 
Polski" ist doch nicht verantwortlich dafür, daß 
mau den „Polenbund" zugrunde gerichtet hat, 
wie auch ganz andere Leute die Vernichtung des 
Vereins der Kaufleute und Gewerbetreibenden zu 
verantworten haben, der zurückzugehen begann, 
als Herr Anton Brejski der fortwährenden Jntriguen 
überdrüssig, sein Amt als Sekretär niederlegte. 

Wenn der „Wiarus Polski" beginnt, etwas 
aufzurichten, schauen gewisse Leute mißtrauisch und 
unwillig auf seine Arbeit. Ist das Gebäude aber 
fertig, so beginnen sie sofort, sich in dasselbe ein
zudrängen, Hält der „Wiarus Pvlski" die Zudring
lichen fern, so ist es schlecht, überläßt er ihnen das 
Gebäude, so ist es noch schlimmer, denn jene richten 
es bald zugrunde und rufen dann, sich selbst und 
anderen etwas vortäuschend, „der .Wiarus' ist 
schuld, weshalb hat er uns nicht unterstützt!" 

4, Für den Schluß haben wir die Frage des 
St. Josaphats aufbewahrt. Der Herausgeber des 
„Wiarus Polski", Johann Brejski, hat vor der 
Abreise des Pfarrers O>, Liß nach Polen die Ueber-
»ahme der Kasse des St, Josaphat abgelehnt, weil 
er grundsätzlich mit fremden Geldern nichts zu tun 
haben will, da mau auch bei größter Ehrlichkeit 
dem Vorwurf der Unterschlagung begegnen kann. 
Dem damaligen Geschäftsführer der Druckerei des 
„Wiarus Polski" hat der Herausgeber zwar die 
Ueberuahme der Kasse des St, Josaphat gestattet, 
aber unter der Bedingung, daß ein zu diesem Zwecke 
gegründeter Verein die Kassenkoutrolle ausüben 
sollte, Der Verein hat seine Aufgabe nicht erfüllt 
und wurde schließlich aufgelöst. Vor ungefähr vier 
Jahren hat Anton Brejski die Kasse übernommen. 
Weil damals der Wahlkampf mit dem Zentrum 
begann, suchten die Gegner des „W. P," in den dem 
Zentrum geneigten Blättern in Posen die Meinung 
zu verbreiten, der „W, P," stütze seinen politischen 
Einfluß auf den St, Jvsaphatfonds, und schließlich 
hat der Vater eines vom St, Josaphat unterstützte» 
Knaben, der glaubte, das Stipendium nicht zeitig 
genug erhalten zn haben, in einem an den Pfarrer 
llr. Liß gerichteten Brief den Herrn Anton Brejski 
der Unehrlichkeit bezichtigt. Darauf hat letzterer 
die Kasse sofort an vr, Liß abgesandt, der nach 
einiger Zeit bekannt gab, er hebe den St, Jo
saphatfonds auf uud nehme Beiträge für denselben 
nicht mehr an. 

Es versammelten sich damals zunächst die Väter 
der Stipendiaten und später die Vorsitzenden der 
Vereine und beriefen ein Komitee zur Verwaltung 
des St, Josaphatfonds. Zur Ueberuahme des Kassie
reramtes erklärte sich auf Bitten nach langem Zö
gern Herr Anton Brejski bereit. Als er die Kasse 
übernahm, war auch nicht ein Pfennig Bestand 
vorhanden, sehr bald aber begannen die Gelder 
!üp -6" gleicher Zeit aber begannen 
Vorwürfen^/'" Artikel mit beleidigenden 
Der bellum-- Anton Brejski zu bringen, 
bei de/ - l i ^ ^ ^  ^reskot denunzierte ihn sogar 
von Geld^n '"^eu Unterschlagung 
zeige auf die T.?- und stützte die An-
diaten D?,- L 6>czge des Vaters eines Stipen-
suchuna ?,"^""^lt leitete eine Vorunter-
tungen svfor-t ein, was die Zei-
wurde In- um v ^ n, der Untersuchung 
die Svend^ h ^ Stipendiaten, ihre Eltern und 
gen wurde» die Bücher und Quittun-
Untersuchu,,» „i ^ ""d schließlich wurde die 
schuld des Herr»'A ^ die völlige Un-

H rn Anton Brejski ergeben hatte, 



darüber haben die Zeitungen nichts geschrie
ben wenngleich sie es aus dem „Wiarus'Polski" 
erfuhren. Die nächsten Angehörigen drangen aus 
Herrn Anton Brejski, nach dieser Rehabilitie
rung das Kassiereramt niederzulegen, was er auch 

Entschießung wurde durch folgenden 
Vorfall beschleunigt: 

Einer der Stipendiaten des St. Josaphat, der 
im Thorner Gymnasiastenprozeß bestraft wurde (Paul 
Orszulok aus Herne. D. Uebers.), wurde zum 
Priesterseminar nicht wieder zugelassen und wandte 
sich dem ärztlichen Studium zu. Aus dem Thor-
uer Fonds erhielt er jährlich 600 Mk., wurde auch 
von anderer Seite unterstützt. Vom St. Josaphat 
erhielt er damals von Zeit zu Zeit eine Beihilfe. 
Als Herr Anton Brejski von dem Vorsitzenden des 
St. Josaphat-Komitees, Matysiak, wieder die An
weisung erhielt, jenem Studenten 150 Mk. zu senden, 
war er unschlüssig, ob es zulässig sei, so mit den 
Groschen der Arbeiter umzugehen, wußte er doch, 
daß dieser junge Arzt dem St. Josaphat bereits 
annähernd 10000 Mk. gekostet hatte. Auf eine 
erneute Anweisung des Herrn Matysiak hat Anton 
Brejski das Geld jenem Stipendiaten und den Rest
bestand der Kasse, soweit erinnerlich gegen 600 Mk., 
an Herrn Matysiak mit einem Briefe abgesandt, in 
dem er die Gründe darlegte, die ihn veraulaßten, 
sein Amt als Kassierer niederzulegen. (In diesem 
Jahre hat man jenem jungen Arzt aus der Kasse 
des St. Josaphat angeblich 900 Mark gezahlt; als 
er weitere 150 Mark verlangte, hat das Komitee 
diese abgeschlagen. D. Red.) Das Komitee hat 
die Kasse ohne jeden Vorbehalt übernommen und 
niemand hat uns wegen des St. Josaphats weiter 
belästigt. Erst nach dem Skandal mit Herrn Hajn, 
als wir forderten, das Komitee solle die Verwal
tung des St. Josaphatfonds einem Berein über
lassen, der Statuten und einen Vorstand habe, der 
wieder von der Generalversammlung kontrolliert 
werden würde, begannen einzelne Mitglieder des 
Komitees zweideutige Aeußeruugen zu tun und 
unfaßbare Vorwürfe zu erheben, die in dem „Gor-
uik Polski", dem Organ des Zentrums-Gewerk-
vereins ein Echo fanden. 

Wir haben die Redereien nicht beachtet, denn 
niemand hat Herrn Anton Brejski genannt; erst 
der „Goniec Wielkopolski" hat durch Aufnahme obigen 
Artikels gegen Herrn Brejski den unzweideutigen 
Vorwurf erhoben, er habe Gelder des St. Josaphat
fonds unterschlagen. 

Dem gegenüber erklären wir folgendes: 
Herr Anton Brejski hatte als Chefredakteur 

des „W. P." ein Einkommen, das seinen Ansprüchen 
völlig genügte. Zudem besitzt er ein noch unbe
rührtes Vermögen von seinen Eltern. Er hatte 
also, sehr bescheiden lebend, durchaus keinen Anlaß 
nach fremdem Gelde habsüchtig zu sein. Außerdem 
hat er als Leiter eines so ausgedehnten Geschäfts, 
als es des „W. P." ist, das eine eigene Druckerei 
mit zwei teuren Setzmaschinen, fünf Druckmaschinen, 
vier elektrischen Motoren usw. besitzt, stets über 
bedeutende Summen verfügt, denen gegenüber der 
Bestand des St. Josaphats eine Kleinigkeit war. 
Sodann lagen auf dem Postamte die ganzen 
Abonuementsgelder des „W. P.", von denen Herr 
Anton Brejski nach Gutdünken 1000—2000 Mk. 
zur Bestreitung der Kosten des Verlages, der im 
übrigen mehr Kredit hat, als ihm notwendig ist, 
abhob. 

Die Annahme, Herr Anton Brejski hätte für 
seinen Bedarf die paar hundert Mark, die in der 
Kasse des St. Josaphats sich befanden, verwendet, 
ist somit lächerlich und albern. Deshalb haben 
auch der Vorsitzende des St. Josaphatkomitees, 
Matysiak, und der gegenwärtige Kassierer. B. Wil-
kvwski, in unserer Redaktion ausdrücklich erklärt, 

daß sie keinen Grund zu der Annahme haben, 
als hätte Herr Anton Brejski irgendwann 
Gelder des St. Josaphats für seine Zwecke 
verwandt, oder hätten die gesammelten Gelder 
der Kasse je gefehlt. 

Herr Zmyslony in Wattenscheid, der bis zur 
Essener Versammlung Kassierer des St. Josaphats 
war, hat in der Redaktion sogar erklärt, er hätte 
niemals gehört, daß innerhalb des Komitees Herr 
Anton Brejski der Unredlichkeit beschuldigt worden 
wäre. 

Dieses feststellend, bemerken wir folgendes: 
Mit dem „Goniec Wielkopolski" werden wir uns 

auf gerichtlichem Wege auseinandersetzen, wie dies 
zahlreiche Landsleute von uns fordern, die der 
nichtswürdigen Arbeit des „Goniec Wielkopolski" über
drüssig geworden sind. 

Das gleiche wird mit dem „Gornik Polski" ge
schehen-

Ueber die privaten Aeußerungen, die dieser 
oder jener Landsmann bis heute etwa getan, hin
wegsehend, werden wir jeden rücksichtslos verfolgen, 
der vom heutigen Tage ab wagt 'den Herrn Anton 
Brejski oder einen anderen Mitarbeiter des „WiaruS 
Polski" der unredlichen Verwaltung fremder Gelder 
zu beschuldigen. 

300 Mark zahlen wir demjenigen, der uns 
zuerst solche Verleumdungen so mitteilt, daß wir den 
Schuldigen zur gerichtlichen Verantwortung ziehen 
können. 

Redaktion und Verlag des „Wiarus Polski". 

Nr. 224. 28. September 1M7. 

Das Einverständnis zwischen Herrn Jgnaz 
Zninski und dem Zentrum. 

Herr Johann Kortylewski in Solingen schreibt 
n s :  

Auf meinen Artikel (Uebersetzungen Seite 168) 
erwidert Pfarrer Linartz aus Bonn. Er schreibt, 
meine Angaben entsprechen nicht der Wahrheit. 
Darauf entgegne ich: Ob Herr Zninski zunächst die 
Redaktion der „Kölnischen Volkszeitung" und erst dann 
einen Kaplan und später den Bischof aufgesucht hat. 
und ob Zninski den Herrn Bachem in der Redak
tion oder im Privathause besucht hat, darum han
delt es sich doch sicher nicht. Ich stelle fest, daß 
Pfarrer Linartz zugibt, daß Herr Zninski tatsächlich 
bei ihm, dem Bischof, bei Bachem und.bei verschiedenen 
Geistlichen gewesen ist, mit denen er mehrfache 
Beratungen abgehalten hat. Es handelt sich auch 
nicht darum, ob Herr Zninski über Politik ge
sprochen hat, ob dies gegenüber dem bischöflichen 
Stellvertreter oder den Geistlichen geschehen ist, in 
deren Gesellschaft er sich befand. Jedenfalls wird 
Pfarrer Linartz nicht bestreiten, daß Herr Zninski 
mit den Geistlichen über Wahlen und politische 
Angelegenheiten beraten hat. Niemand sieht den 
Herrn Fninski auch als einen Zentrumsmann an, 
wie es Pfarrer Linartz ist, der der Zentrumspartei 
angehört, sondern nur als einen derjenigen Polen, 
die national sein wollen und doch dafür eintreten, 
daß die Polen in der Fremde für einen Zentrums-
kandidateu statt für einen Polen stimmen sollen. 
So wird mich sicher jeder Pole verstanden haben. 
Pfarrer Linartz gibt zu, daß in Köln über die 
politische Unreife der Polen geredet worden ist und 
er auch mir gegenüber davon geredet hat. Mir 
iowohl wie zweien meiner Gäste ist genau erinner
lich daß nach den damaligen Ausfuhrungen des 
Pfarrers Linartz Herr Zninski gesagt hat, die Polen 
in der Fremde wählten deshalb nicht die Zentrums
kandidaten, weil sie politisch unreif seien. 
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„Polnische" Revolution in Mörs. 
In eingehender Schilderung wird richtig ge

stellt, daß die in Mörs vorgekommenen Aus
schreitungen, von denen das „Berliner Tageblatt" 
schrieb, es handele sich um den Landfriedensbruch 
eines Polenklubs, von einem deutschen Bandvnium-
klub ausgegangen seien. Der getötete Matczak sei 
Pole, nicht aber Mitglied jenes Klubs gewesen. 

Das „Hauptwahlkomitee" veröffentlicht einen 
E n t w u r f  d e s  W a h l r e g u l a t i v s  f ü r  d i e  P o 
l e n  i n  W e s t f a l e n ,  R h e i n l a n d  u n d  d e n  b e 
nachbarten Provinzen, Ueber das Wahl
regulativ soll eine allgemeine Wahlversammlung 
in Essen am 29. September noch zunächst be
schließen. 

Aus dem Inseratenteil. 
Anton Luczak in Recklinghausen zeigt Eröffnung 

eines photographischen Ateliers an. 

Nr. 225. 29. September 1997. 

Betrifft die geheimen Abmachungen mit dem 
Zentrum. 

Der „Goniec Wielkopolski", der jetzt das Organ 
des Herrn Zninski und seiner Freunde geworden 
ist, schrieb Mitte März 1904: 

„HerrZninski hat, indem er sich seiner Zeit 
in geheime Unterhandlungen mit dem Zentrum 
einließ, den Verdacht der ,Nationalen' auf 
sich gelenkt, die ihm heute nicht trauen." 

Heute scheint der „Goniec Wielkopolski" die 
geheimen Unterhandlungen gutzuheißen. Ende April 
1904 hat in der Zeitung, deren Mitarbeiter Zninski 
früher war, jemand eine Diktatur oder Selbstherr
schaft der Zninskischen Zeitung und des „Wiarus 
Polski" empfohlen und schon damals hieß es, die 
Polen in der Fremde seien so rückständig, daß sie 
keine Wahlorganisation haben dürften, vielmehr in 
allem sich nach dem richten müßten, was die Redak
teure in Dortmund und Bochum befehlen. 

In der Wählerversammlung, die Neujahr 1907 
in Bochum stattfand, hat Zninski über die Gründe 
der Reichstagsauflösung gesprochen und zum Schlüsse 
die Möglichkeit eines Kompromisses mit deutschen 
Parteien bei den Stichwahlen erörtert. Es sei, 
führte er aus, nicht ausgeschlossen, daß die Polen 
infolge eines Kompromisses in der Fremde ein 
Mandat erlangen könnten dadurch, daß sie sich in 
drei oder vier Wahlkreisen verpflichten für die Kandi
daten der betreffenden deutscheu Partei zu stimmen, 
die dafür in einem Kreise für den Polen eintreten 
müßte. 

Nr. 22K. 1. Oktober 1997. 

in der Fremde grundsätzlich und ohne Ausnahme 
nur sür einen polnischen Kandidaten stimmen. Das 
Regulativ werden wir in den nächsten Tagen ver
öffentlichen. Der überaus herzlich begrüßte Abg. Bre>ski 
erstattete sodann den Bericht über die Tätigkeit der 
Polensraktion im Reichstage. Er legte besonders 
dar, wie die Fraktion bestrebt gewesen ist, die 
nationalen, religiösen und wirtschaftlichen Interessen 
des arbeitenden Volkes zu vertreten. Der Redakteur 
Kwiatkowski begründete folgende Resolutionen: 

I, 
Tie zur Hauptwählerversammlung am 29, 

September vereinigten Polen bedauern es tief, daß 
sie entgegen ihrer auf Erfahrung gestützten Ueber-
zeugung und Empfindung und entgegen ihren 
nationalen Interessen, bei den letzten Stichwahlen 
zum deutschen Reichstage veranlaßt worden sind, 
für Sozialdemokraten zu stimmen. Die Gesamtheit 
der Polen in der Fremde steht auch fernerhin auf 
dem Standpunkt, daß Kompromisse solcher Arff mit 
deutschen Parteien uns den erhofften politischen 
Nutzen nicht bringen und in hohem Maße unsere 
nationalen Interessen schädigen, 

II, 
Die Polen usw. verlangen Einführung des 

allgemeinen, gleichen, geheimen und direkten Wahl
rechts für die Landtagswahlen und bitten die Polen
fraktion diese Forderung zu unterstützen. 

III, 
Die Polen usw. sprechen dem für die Ver

teidigung des Religionsunterrichts in der Mutter
sprache zu einem halben Tage Gefängnis verurteilten 
Pfr. Olszewski und allen anderen nationalen Märty
rern ihr herzlichstes Mitgefühl aus. 

IV 
Die Polen usw. brandmarken den Erlaß 

des von den Polenfressern geforderten Gesetzes, durch 
das den Polen der Grundbesitz enteignet werden 
soll, als den Versuch der Beraubung der Polen 
unter dem Deckmantel des Rechts. 

Obige Resolutionen wurden einstimmig ange
nommen. Die Verhandlungen nahmen einen ruhigen 
Verlauf, nur Herr Zninski, der das alte Regulativ 
mit einem Male wieder pries und seine Beibehaltung 
mit einigen Abänderungen empfahl, verursachte zeit
weise Störungen, 

Der St. Stanislaus-Bercin in Grullbad 
d a n k t  d e n  G e i s t l i c h e n  S c h ü t t e ,  C i c h o w s k i  a u s  
^chmiegel und Alt-Eping sowie dem polnischen 
Geistlichen an der Kirche bei der Zeche Ludwig für 
die Teilnahme an dem Fahnenweihfest, 

Aus dem Inseratenteil. 
Der praktische Arzt M. .Kozielski ist von 

Dortmund nach Herne verzogen. 

Die Haupt-Wählerversainmlung, 
September in Essen stattfand, wurde 

, Vorsitzenden des Hauptwahlkomitees für 
^eltfalen, Aihemland und die benachbarten Provinzen, 
Johann Wilkowski aus Recklinghausen, eröffnet, 
der die Erschienenen begrüßte und die Notwendigkeit 
der Abänderung des Wahlregulativs begründete. 
Sodann verlas der Schriftführer Stanislaus Kunca-
Bochum das von der Statutenkommission sowie 
vom Hauptwahlkomitee beschlossene Regulativ, das 
mit einigen von Kwiatkowski-Bochum,'Kaczmarek-
Borbeck und Chelminski-Gelsenkirchen beantragten 
Wanderungen angenommen wurde. 

Sitz des Hauptwahlkomitees ist auch fernerhin 
A'" Anschluß an das Regulativ wurde 

auch beschlossen, daß bei der Hauptwahl die Polen 

Nr. 227. 2. Oktober 1907. 

der öffentlichen Versammlunc 
dw >!" sprach der Abgeordnete Brejsk 
Ev u- l polnischen Fraktion im Reichstage 
Arbeiter vert',-i?" ^ Fraktion die Interessen dei 
beuien ^ ' ""ö ^ach sich gegen die unge-
Verwenbn.^c ^ k>as Heer aus, die bessert 
überaebend^ könnten. Zu dem Schulstreil 
Aufhebung ^ Redner, daß die Fraktion die 
deren dwR^, siinimung anstrebe, auf Grund 
lichen ersoff//ist ^ unserer Redakteure und Geist-

und forderte Redner zur Organisation 
gegenwärtiaen l  ^ nationalen Pflichten in der 

""'gen so wichtigen Zeit auf. 
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Oeffentliche Versammlungen und Lustbarkeiten. 

Gelsenkirchen 

Wetter 
Eving 
Oberhausen 
Altenessen 
Haspe 
Resse 
Wanne 

Linden 
Schalke 

Baukau 
Rauxel 
Duisburg-

Meiderich 
Altenessen 

Düsseldorf 
Gladbeck 
Schonnebeck 
.Günnigfeld 
Hochstraß 
Recklinghausen-

Süd 
Rünthe 
Neumühl 
Herten 

Neumühl 
Recklinghausen 
Freisenbruch 
Meiderich 
Mülheim (Ruhr) 
Lünen 
Dortmund 
Mülheim a.Rhein 

Ruck 

? 
Lann 
Weber 
Saal 
Finke 

Wieland 
Unterschem

mann 
Schiller 
Eversloh 

Nevelling 
Schlotter 

v. Slokum 
Saal 

Vvpel 
Lichartz 

Niekemper 
Darenrecht 
Vierbaum 

Blumenkemper 
Schroer 

Brinkmann 

Baheim 
Villa Franka 

Overbeck 
Mertens 
Müller 

Middendorf 
Voß 

Rebholz 

29. September 

29. 
29. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 

6. 
6. 

6. 
6. 

6. 
12. 

6. 
6. 
6. 
6. 
6. 

6. 
6. 
6. 
6. 

6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 

13. 

Oktober 

11 U. V. 

3V- U. N. 
? 

4 U. N. 
1 1 V - U  V  
2 U. N. 
3 U. N. 
4 U. N 

2 U. N. 
4 U. N. 

3Vs U N. 
4 U. N. 

N. 
N. 

U. N. 
U. N. 
U. N. 
U. N. 
U. N. 

4 U. N. 
4 U. N. 

2V- U. N. 
3 U N. 

4 U. N. 
4 U. N. 

11 U. V. 
11 U. V. 
11V- U. V. 
1 1 V -  U . V .  
2 U. N. 
2 U. N. 

Oeffentliche Versammlung der polnischen 
Berufsvereinigung. 

Rekrutenabschiedsball des Sokolvereins. 
Fahnenweihfest des Sokolvereins. 
Tanzlustbarkeit. 
Oeffentliche Volksversammlung. Seelsorge. 
Oeffentliche Sokolversammlung. 
Stiftungsfest des Gesangvereins Kosciuszko. 
Oeffentliche Versammlung zwecks Gründung 

eines Frauenvereins. 
Stiftungsfest des St. Wazlaw-Vereins. 
Rekrutenabschiedsball des St. Stanislaus-Ver

eins. 
Polnische Volksversammlung. Gemeindewahlen. 
Stiftungsfest des St. Stephan-Vereins. 

Rekrutenabschiedsball des Sokolvereins. 
OeffentlicheSokolversammlung und anschließend 

Stiftungsfest des Sokolvereins. 
Stiftungsfest des Vereins Polonia. 
Stiftungsfest des Sokolvereins. 
Oeffentliche Tanzlustbarkeit. 
Stiftungsfest des St. Aegidius-Vereins. 
Oeffentliche Parochial-Versammlung. 

Rekrutenabschiedsball des Gesangvereins Fiolek. 
Oeffentliche Versammlung des Polenbundes. 
Desgl. 
Stiftungsfest desSt.Ludwig-Vereins inDisteln. 

Oesfentlicher Aufzug. 
Rekrutenabschiedsball desGesangvereinsCäcilie. 
Stiftungsfest des St. Lorenz-Vereins. 

Oeffentliche Versammungen der polnischen 
Berufsvereinigung. 

Druck von W. Crüwell in Dortmund. 
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Uebersetzungen aus „Wiams Polski" 
^ Täglich erscheinendes volkstümliches Blatt ^ 

gewidmet der Kufklärung sowie den nationalen, politischen und Lrwerbsangelegenheiten. 
Redaktion und Druckerei in Bochum, Maltheserstraße Nr, 17, 

Nr. 228. 3. Oktober 1997. 

Wombrzezno (?), Westpr, Eine öffentliche 
Versammlung der polnischen Berussvcr-
cittignng fand am 22. v, M, hier statt. Sie 
wurde von dem Delegierten Swiniarski aus Dlrschau 
geleitet, während die Kameraden Johann Drvnz-
kowski als Schriftführer, Leon Eichberg und Simon 
Radziminski als Beisitzer tätig waren. 

Der Kamerad Swiniarski schilderte die Not
wendigkeit des Anschlusses an die Gewerkvereine, 
während der Pfarrer Wilkaus zum Eintritt in 
die polnische Berufsvereinigung aufforderte; früher 
oder später muffe doch jeder Arbeiter der Organi
sation angehören, um nicht in die Hände der 
Sozialdemokratie zu fallen. Die polnischen Arbeiter 
müßten sich in der Berufsvereinigung zusammen
schließen. 

Nachdem noch die Kameraden Radziminski 
und Tomczak gesprochen hatten, wurde ein Orts
ausschuß gewählt. Mehrere neue Mitglieder ließen 
sich aufnehmen. Die Versammlungen finden regel
mäßig monatlich statt. 

Nr. 22V. 4. Oktober 1997. 

Der „Wiarus Polski" teilt, indem er über 
einen weiteren Betrag von 6,30 Mark vom St, 
A d a l b e r t - V e r e i n  i n  D u i s b u r g  u n d  7 , 3 5  M a r k  v o m  
St, Joseph-Verein in Herten quittiert, mit, daß er 
Spenden zum Ankauf eines neuen Wagens für 
Drzymala nicht annehme, um nicht wieder ver
dächtigt zu werden. 

Nr. 23«. 5. Oktober 1907. 

Etwas Unerhörtes! 
Allgemein ist bekannt, daß der ehrwürdige 

Pfarrer Szymanski in Paderborn sich völlig 
der Arbeit an der Errettung der seiner Obhut an
vertrauten polnischen Seelen widmet und sich in 
politische Angelegenheiten nicht hineinmengt, an 
Versammlungen nicht teilnimmt und überhaupt 
nicht öffentlich hervortritt. Weil aber der St. 
Josaphatfonds mit der Politik nichts zu tun 
hat und einen rein aufklärenden und somit auch 
kirchlichen Zweck hat, soweit es sich um die Aus
bildung von Kaplanen handelt, deshalb ist, nach 
dem bekannten Skandal mit dem Kassierer Hajn der 
Pfarrer Szymanski zur Versammlung des St, 
Josaphat erschienen und ist dafür eingetreten, zur 
Herbeiführung einer besseren Kontrolle statt des bis
herigen Komitees einen Verein zu gründen. Dazu 
war er als Geistlicher und Staatsbürger berechtigt 

Das gefiel aber denjenigen Herren nicht, die lebens
länglich Mitglieder des St. Josaphatkomitees sein 
und eigenmächtig aus den gesammelten Betrügen 

wirtschaften möchten. Der eifrigste Gegner des 
Vereins, T, Nowacki, der Schriftführer des Komi
tees, hat deshalb an die vorgesetzte geistliche Be
hörde des Pfarrers Szymanski in Paderborn 
einen Brief geschrieben und den Pfarrer Szymanski 
denunziert, er sei in Essen, Gelsenkirchen und 
Bochum im Sinne der Gründung eines Vereins 
für polnische Geistliche und gebildete Stände tätig 
gewesen, und zwar in Gemeinschaft mit den Herren 
Redakteuren Brejski, 

Durch diese Denunziation beabsichtigte Nowacki, 
dem Pfarrer Szymanski die Hände zu binden und sein 
Erscheinen in der Volksversammlung zu verhindern, 
die zur Gründung des „Unterrichtshilfsvereins unter 
der Benennung St. Josaphat" stattfinden soll, und 
möglicherweise geht der Wunsch des Herrn No
wacki in Erfüllung, Welches die weiteren Folgen 
der Denunziation sein werden, läßt sich nicht voraus
sehen. 

Derselbe T, Nowacki aus Katernberg hat auch 
jenen gemeinen Artikel an den „Goniec Wielkopolski" 
gesandt, in dem er der handgreiflichen Wahrheit 
zuwider Herrn Anton Brejski vorwirft, er habe 
sich aus der Kasse des St. Josaphat gegen 1000 
Mark angeeignet, und dem Abgeordneten Johann 
Brejski, er habe darum gewußt. 

Das ist der schwerste Vorwurf, den man einem 
Redakteur, und besonders einem Abgeordneten 
machen kann, und diesen Vorwurf hat Nowacki 
aus Katernberg erhoben, trotzdem er wußte, daß 
er ihn auf nichts stützen kann. 

Wir erwarten, daß das St, Josaphatkomitee 
wissen wird, was es gegenüber dem Verhalten des 
Nowacki zu tun hat. Sollte das Komitee zu dieser 
Sache nicht entsprechende Stellung nehmen, dann 
wären wir gezwungen, jede Verbindung mit ihm 
zu lösen und ihm unsere Dienste zu versagen. 
Einstweilen warten wir ab. 

Nr. 231. 6. Oktober 1907. 

Polnischer Geistlicher in Sterkrade. 
Wir erhielten nachstehendes Schreiben: 
P, Josaphat (Julius Langer) aus Ratibor-

Altendors (Schlesien), Mitglied des Ordens der 
Kapuziner, spricht polnisch und italienisch, ist aber 
nicht „vor allem für die Seelsvrge der Polen und 
Italiener bestimmt," seine Tätigkeit ist vielmehr die 
gleiche wie die der übrigen Brüder unseres Klosters, 
Wenn er von den ehrwürdigen Pfarrern der Um
gegend gebeten werden wird, in polnischer oder 
italienischer Sprache zu predigen und Beichte zu 
hören, wird er dies tun, wenn seine sonstige Tätigkeit 
ihm das gestattet; er wird sich aber nach' der 
Anweisung seiner Vorgesetzten jeder weiteren Arbeit, 
insbesondere der in Vereinen, enthalten, 

Sterkrade, den 3. Oktober 1907, 
P ,  B e n e d i k t ,  

Prior des Kapuzinerklosters. 
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Ein neuer sozialdemokratischer Rabe. 
Uns ist ein gedrucktes Schreiben zugegangen, 

in welchem zu einer geschlossenen Versammlung in 
Gelsenkirchen eingeladen wird zwecks Gründung 
eines polnischen Freidenkervereins. Die Ein
ladung geht von einem „polnischenFreidenkerkomitee" 
aus, in dessen Auftrag Johann Bychel, Wladislaus 
Orzechowski und Valentin Kozmala unterzeichnet 
haben. 

Zweck der Freidenkervereine ist die Bekämpfung 
der Katholischen Kirche und die Ausbreitung des 
Unglaubens, wie das der Freidenkertag, der unlängst 
in Prag stattfand, bewiesen hat. Den Freidenker
vereinen gehören meist Sozialdemokraten an. Die 
polnischen Katholiken müssen die Freidenkervereine 
meiden. 

Baukau. Am 29. v. M. fand hier eine 
öffentliche Versammlung der polnischen Berufs
vereinigung statt, in der Kam. Sosinski über das 
Knappschaftsstatut und den RückVersicherungsvertrag 
referierte. Er wies durch Tatsachen und Beispiele 
nach, daß die Arbeitgeber die Verschlechterung des 
Statuts böswillig durchführen wollen, und bemerkte, 
der Arbeiter im Ruhrgebiet lasse aber nicht mehr 
mit sich machen, was man wolle. 

Zum Schluß berichtete Sosinski über die Ver
handlungen des internationalen Bergarbeiter
kongresses in Salzburg. Wenngleich man uns in 
Preußen nicht für eine selbständige Nation hält 
und uns möglichst schnell zu Germanen machen 
will, erkennt man auf den internationalen Kon
gressen die Polen als ein Volk mit eigener Kultur 
an, wie es auch in Salzburg geschehen ist. 

Aus dem Inseratenteil. 
Stasinski in Eickel zeigt Eröffnung eines 

n e u e n  K o l o n i a l w a r e n g e s c h ä f t s ,  
Stanislaus Jankowiak in Herne die Eröffnung 

eines Eisenwarengeschäfts in Castrop an. 

Nr. 232. 8. Oktober 1907. 

Die Frage eines Kompromisses mit dem Zentrum, 
dessen Kosten die Polen im rheinisch-westfälischen 
Jndustriebezirk tragen sollten, spukt immer noch in 
den Posener Zeitungen. Aus Schlesien schreibt 
man dem „Dziennik Poznanski": 

„Bezüglich des Kompromisses zwischen 
Polen und Zentrum halten die „Neißer Zeitung" 
und die „Schlesische Volkszeitung" uns dasjenige 
vor, was in Westfalen geschieht und geschrieben 
wird. Auf den Beschluß der Wählerversammlung 
in Essen wird tatsächlich etwas näher einge
gangen werden müssen, sobald genauere Nach
richten vorliegen; vorläufig ist jenen Zentrums
blättern zu erwidern, daß solche Vorfälle am 
besten vermieden würden, wenn die zum Ab
schluß eines Kompromisses berufenen Partei
instanzen sich offen aussprächen. Je länger sie 
ihre Beschlüsse geheim halten, um so schlimmer 
ist es. Auf feiten des Zentrums wie auf selten 
der Polen fehlt es an jeder Richtschnur, an eurer 
einheitlichen Kompromißtätigkeit. Mögen die 
maßgebenden Stellen das beachten, und sie 
werden uns recht geben, wie schon so manch
mal." 

Wir raten unfern Politikern in Schlesien und 
in Posen, bei ihren Kompromiß-Kombinationen die 
Polen im Westen Deutschlands völlig außer Be
tracht zu lassen, denn jene Kombinationen richten 
nur Unheil an, indem sie Verwirrung und Ent
zweiung hervorrufen, wobei sowohl das Polentum 
als der Katholizismus und das Ansehen der Geist
lichkeit das im Interesse des Zentrums mißbraucht 
wird, leidet. Alle aufgeklärten Polen in Rhein
land und Westfalen sind der Ansicht, daß das natio
nale wie katholische Interesse es ihnen verbietet, 
sich mit deutschen Parteien in irgend welche Kom
promisse einzulassen, und zwar sowohl bei den 
Haupt- als bei den Stichwahlen, denn diese Ab
kommen sind Wasser aus die Mühlen der sozial
demokratischen und Zentrums-Gewerkschaftsorgani-
sationen, sie untergraben die polnischen Vereine und 
Organisationen und fördern so die Germanisation. 
Wenn die Polen inmitten des Deutschtums eine 
selbständige Nation bleiben wollen, was ihr Recht 
und ihre Pflicht ist, so dürfen sie sich in keinerlei 
Mischmasch einlassen, denn das gereicht dem Polen
tum stets zum Schaden. 

Für die Fremde gibt es nur eine Losung, von 
der ohne Gefährdung der nationalen und katholischen 
Sache nicht abgewichen werden darf, und sie lautet! 
„ d i e  P o l e n  k ö n n e n  n u r  p o l n i s c h e n  V e r 
e i n e n  u n d  O r g a n i s a t i o n e n  a n g e h ö r e n  
u n d  b e i  a l l e n  W a h l e n  n u r  f ü r  e i n e n  
Polen stimmen!" 

Auf diesem Standpunkte steht in der Fremde 
fast die ganze Gesamtheit der national-denkenden 
Polen, und damit müssen sowohl unsere Landsleute 
in der Heimat als die Zentrumsanhänger, besonders 
die deutsch-katholiichen Geistlichen, rechnen; das 
wird sowohl der Sache des Polonismus als auch 
der katholischen Kirche Nutzen bringen, und Eintracht 
zwischen dem polnischen Volk in der Fremde und 
der Geistlichkeit wird leichter zu erlangen sein. 

Ein Polinnenverein in Wanne 
ist am 6. Oktober in einer öffentlichen Versamm
lung gegründet worden, in der außer dem Vorsitzen
den Herr und Frau Palinski aus Bochum sowie 
der Abgeordnete Brejski sprachen. Als Vorsitzende 
wurde Frau Zmyslony gewählt. 134 Landsmän
ninnen traten dem Verein bei. Ein eingehenderer 
Bericht folgt nach. 

(Line öffentliche Versammlung 
in Sachen der Seelsorge fand am letzten Sonntag 

"Anessen statt. Geleitet wurde sie von Lorek. 
Renakteur Kwiatkowski aus Bochum verglich die 
^age der hiesigen Polen in bezug auf die Seelsorge 

der deutschen Katholiken im Posenscheu, 
aus sehnmal mehr als sie tatsächlich 
t rMw em Ä "^  "er Gerecht,Mt fordern können, 
unverlckmm/Ä ^ geistlichen Behörden in 
svaar Belli, Gleise, und neuerdings haben sie 
liche Aulllet.!""^^" klangt, nach denen die kirch-
bei dem ^ ̂  dem Geistlichen, sondern 
Me Älen und der Polizei beruhen würde, 
deutschen dagegen nähern sich den 
wenngleich Ä ^ ̂imden ,„it größter Achtung, 
die melir ^elt keine Katholiken gibt, 
als die gim - ^ und schlechter behandelt werden 
«-ikn d« s»md? Und d°»n°ch °.r. 
der dentis, ^ ^.en Zeitungen das Vorgehen 
dientem Koliken in Posen nicht in ver-

uem Maße; statt dessen werfen sie den Polen 



in der Fremde vor, sie protestierten zuviel. Mag 
doch aber die geistliche Behörde nur die berechtigten 
Wünsche der polnischen Katholiken erfüllen, und es 
wird niemandem einfallen, Volksversammlungen 
wegen der Seelsorge zu veranstalten. Wie sollten 
z, B. die polnischen Katholiken in Altenessen nicht 
protestieren und Versammlungen einberufen, wenn 
für 1500 polnisch-katholische Seelen in der Parochie 
kaum jährlich 1 mal polnische Predigt stattfindet 
und im übrigen die Polen während des ganzen 
Jahres keinen polnischen Geistlichen sehen, 

Bitten und Anträge sind eingereicht, auch 
Deputationen haben bei den verschiedenen Instanzen 
vorgesprochen, es war aber alles umsonst. In 
nächster Zeit wird Erzbischof Fischer in Altenessen 
Firmung halten, deshalb ist beschlossen, ihm noch
mals die traurige Lage der Polen in der Parochie 
Altenessen vorzustellen. 

Nr. 233. S. Oktober 1iM7. 

Der St. Josaphatstreit. 
Wie wir schon mitteilten, hat der Herr Bischof 

in Paderborn ein Schreiben mit der Unterschrift 
und der Adresse des Herrn T. Nowacki in Katern
berg erhalten, das eine Denunziation des Pfarrers 
Szymanski darstellt, Pfarrer Szymanski, dem der 
Brief seitens des Herrn Bischofs vorgelegt worden 
ist, hegte, wie wir erfahren, nicht den geringsten 
Zweifel, daß der Brief von Herrn Nowacki herrührt. 
Inzwischen hat uns Nowacki eine Berichtigung zu
gesandt, die wir, wie es unser Grundsatz ist, ab
drucken, wenngleich sie den Vorschriften nicht ent
spricht, Nowacki schreibt: 

K a t e r n b e r g ,  5 .  1 0 ,  0 7 ,  
Auf Grund des §11 des Preßgesetzes ersuche 

ich, nachstehende Erklärung in die nächste Nummer 
des „Wiarus Polski" aufzunehmen: 

1, Es ist unwahr, daß ich eine Denunziation 
gegen Pfarrer Szymanski geschrieben habe; 

2, es war und ist absolut nicht meine Absicht, 
den Pfarrer Szymanski von der Arbeit 
innerhalb unserer Gesamtheit zu entfernen. 

T .  N o w a c k i ,  
Nowacki bestreitet nicht, an den Bischof wegen 

des Unterrichtshilfsvereins und der Tätigkeit des 
Pfarrers Szymanski geschrieben zu haben, er will 
nur nicht „denunziert" haben. Es ist möglich, daß 
er den Brief, der die Mitteilung enthält, daß der 
Pfarrer und Lektor Szymanski in Gemeinschaft mit 
den Redakteuren Brejski in Essen, Gelsenkirchen und 
Bochum an der Gründung eines Vereins für pol
nische Geistliche und gebildete Stände mitgewirkt 
hat, nicht für eine Denunziation hält, weil in dem 
Briefe hinzugefügt ist, es fände an dem und dem 
Tage in derselben Sache eine neue Versammlung 
statt, wo die Anwesenheit des Pfarrers Szymanski 
erwünscht wäre. Der Briefschreiber hat also die 
Denunziation in eine dem Pfarrer Szymanski ge
neigte Form gekleidet, indem er den Anschein zu 
erwecken suchte, als wäre es ihm um das Erschei
nen des Pfarrers Szymanski zu jener Versamm
lung zu tun, 

Nowacki hätte ausdrücklich erklären müssen, daß 
er sich in dieser Sache überhaupt nicht an den 
Bischof gewandt hat, statt über einem Wort zu 
streiten, da der Brief mit obigem Inhalt — und 
also eine Denunziation enthaltend — mit Unter
schrift des Herrn Nowacki in den Akten des Bischofs 
von Paderborn vorhanden ist. Der Vorsitzende 
Matysiak forderte von Nowacki Aufklärung und er
hielt nachstehende Antwort: 

(In einem längeren Schreiben stellt No
wacki in Abrede, den Pfarrer Szymanski denun
ziert zu haben; aus den weiteren Ausführungen 
ist nur bemerkenswert, daß bei vielen Polen 
die Veröffentlichung ihres Namens in den 
Spenderlisten die Haupttriebfeder zur Unter
stützung des St. Josaphats ist), 
Rheinhansen. Am letzten Sonntage fand 

h i e r  e i n e  V e r s a m m l u n g  d e r  p o l n i s c h e n  B e -
rufsvereinigung statt, zu der der Vorsitzende 
Sosinski als Referent erschienen war, 15 Mit
glieder ließen sich neu aufnehmen. 

Oeffentliche Versammlungen und Lustbarkeiten. 

Dortmund 

Fintrop 
Boyer 
Sterkrade 
Bottrop 

Sterkrade 
Heeren 
Cöln 
Mülheim a.Rhein 
Recklinghausen-

Süd 
Herten 
Dorstfeld 
Resse 
Bant 
Herne 
Marten 
Meuselwitz 
Huckarde 
Wanne 

Bruckhausen 
Bruch 
Wiemelhausen 

Schäfer 

Friedrichs 
Bememann 
Lütkeherm 

Freitag 

Lütkeherm > 
Schneider 

Vogt 
Rebholz 
Möller 

Menge 
Klinkhammer 
Rajchowski 

Heppens 
Nitke 
Körte 

Winkler 
Bayer 

Unterschem
mann 
Honig 
Möller 
Kiekut 

13. Oktober 

13, .. 
13, ,. 
13, 
13. ., 

13. .. 
13. .. 
13. .. 
13. .. 
13. ., 

13. .. 
13-
13, .. 
13, ., 

" 

13. 
13. 
13, I 

13. 
13. " 
13. " 

U. N. 

2'/- U. N. 
2 U. N. 
4 U. N, 
6 U. N. 

2 U, N, 
3V- U N. 
5 U. N. 
2 U. N. 
5 N. N, 

2 
3 
2 
4 

3'/ 
3 
3 
4 
4 

U. N. 
U. N, 
U. N. 
U. N. 

- U. N, 
U. N. 
U. N. 
U, N. 
U. N. 

2 U. N, 
4 U, N. 
4 U, N. 

Große polnische Volksversammlung. Tätige 
keitsbericht des Abg. Brejski, 

Nationale Volksversammlung. 
Stiftungsfest des St, Adalbert-Vereins. 
Tanzlustbarkeit. 
Theateraufführung des Theater-Vereins 

Gwiazda. 

Oeffentliche Versammlungen der polnischen 
Berufsvereinigung. 

Stiftungsfest des Sokolvereins. 

Stiftungsfest des St. Barbaravereins, 
Sommerfest des St, Johannesvereins, 

Oeffentliche Versammlungen der polnischen 
Berufsvereinigung, 
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Oeffentliche Versammlungen und Lustbarkeiten 

Holthausen-Mül
heim 

Dellwig 
Osterfeld 
Oberholsten 
Gelsenkirchen-

Bismarck 
Katernberg 
Essen 
Wanne 

Borbeck 
Kirchlinde 
Hochlarmark 
Annen 

Braus 

Hesse 
Kalveram 

Weber 
Langenscheidt 

Jensch 
? 

Unter
schemann 
Demond 

Schuhmacher 
Wehner 

Peick 

13, Oktober 

13. .. 
13. „ 
13. „ 
13. „ 

13. 
13. .. 
13. „ 

13. „ 
13. .. 
13. 
13. „ 

11 U. V. 

U. N. 
5 U. N. 
4 U. N. 
5 U. N. 

3 U. N. 
3 U. N. 
4 U. N. 

U. 
U. 
U. 
U. 

N. 
N. 
N. 
N. 

Oeffentliche Versammlung der polnischen Be
rufsvereinigung. 

^Polnische Volksversammlung. 
Sommerfest des Sokolvereins. 
Stiftungsfest des Gesangvereins Gwiazda 

Jednosei. 
Stiftungsfest des Gesangvereins Wanda. 
Stiftungsfest des St. Josephvereins. 
Oeffentliche Versammlung zur Gründung eines 

Unterrichtshilfsvereins. 
Stiftungsfest des Sokolvereins. 
Stiftungsfest des St. Martinvereins. 
Oeffentliche Tanzlustbarkeit. 
Oeffentliche Tanzlustbarkeit des Sokolvereins. 

Druck von W. Crllw.-U in Dott^ 



KtäMlLLtw Vt5s>V3lkUN^ 

1 9, 9LI. 1S07 1 
UeMWüMu aus „Wims Polski". 

Täglich erscheinendes volkstümliches Blatt 
gewidmet der Kufklärung sowie den nationalen, politischen und Erwerbsangelegenheiten. 

Redaktion und Druckerei in Bochum, Maltheserstraße Nr. 17. 

Nr. 234. 1«. Oktober. 1W7. 

Schwindel. 
In einer der Posener Zeitungen, in der sich 

alte schwarz-weiße Zentrums-Gewohnheiten mit 
ausgesprochen nationalen Aspirationen kreuzen, 
sindeu wir einen Artikel, der Lobeserhebungen für 
den Pfarrer Klos, den Pfarrer Linnartz und den 
Herrn Jgnaz Zninski enthält und sich gegen die 
Polen in Bruch sowie gegen den Herrn Kortylewski 
in Solingen wendet, die in den Briefen die Polen 
in der Fremde vor den ihre politische Selbständig
keit bedrohenden geheimen Unterhandlungen warnten. 

U. a. schreibt jenes Blatt: 
„Pfarrer Klos hat angeblich in Bruch das 

Zentrum gelobt und die Stimmabgabe für diese 
Partei sowie die Zentrumsvereine empfohlen, 
während Zninski den Pfarrer Klos begleitet und 
sich sonstige Sünden hat zuschulden kommen 
lassen, angeblich „die engen Verbindungen mit 
den Feinden der nationalen Bewegung (d. h. 
dem Zentrum) befestigend." 

Dagegen teilt die „Kölnische Volkszeitung" 
mit, daß Pfarrer Klos auf eine Anfrage ihres 
Korrespondenten ausdrücklich erklärt habe, daß 
die Gerüchte und Verdächtigungen, soweit sie seine 
Person betreffen, durchaus falsch seien. Pfarrer 
Klos hat sich ausschließlich mit der Seelsorge be
schäftigt, sich in die Politik nicht hineingemengt 
und erst recht nicht an Vergleichsverhandlungen 
mit dem Zentrum gedacht. 

Die Tätigkeit des Herrn Zninski ist aus dem 
Schreiben des Pfarrer Linnartz ersichtlich, der 
einer der wenigen eifrigen Kapläne fremder 
Nationalität ist, die ohne jede andere Rücksicht 
sich der nicht leichten und nicht immer dankbaren 
Aufgabe der Pastorierung der Polen in der 
Fremde gewidmet haben, sich bemühen, diese Auf
gaben zu erfüllen und die von herzlichem Wohl
wollen und Liebe zu uns belebt sind." 

In der Fortsetzung verdächtigt der schwarz
weiße Zentrums-Zeitungsschreiber einen Teil der 
polnischen Führer in Westfalen, als wünschten sie 
gar keine Befriedigung der Wünsche der Polen auf 
dem Gebiete der Seelsorge, um dann, sich an den 
„Wiarus Polski" wendend, fortzufahren: 

„Kein verständiger Politiker wird von dem 
„Wiarus Polski" fordern, er solle den Stand
punkt nationaler Selbständigkeit aufgeben. Mag 
er aber verständige nationale Politik betreiben, 
die unsere Interessen, vor allem in Oberschlesien, 
nicht schädigen würde. Es ist ungehörig, den 
Gegnern der Verständigung zwischen Polen und 
Zentrum in Schlesien das sehr willkommene 
Agitationsmaterial zu liefern. 

Wir rechnen mit den Bedürfnissen des pol
nischen Volkes in der Fremde, mag deshalb auck, 
der „Wiarus Polskl" mit den Interessen unserer 
Gesamtheit in der Heimat rechnen. Leider aber 
hat man sehr oft das Gefühl, als wenn der 

Wiarus Polski" Westfalen und Rheinland als 
Kopf und Herz uns^er nationalen Sache dst 
Heimat aber als ihren Schwanz ansähe " 

Wir antworten darauf kurz: 
Der „Wiarus Polski" hat stets auf nationalem 

Standpunkt gestanden, und seit dem Augenblick, 
als die Herren Brejski die Leitung übernahmen, 
hat das Blatt ruhig aber systematisch und gestützt 
auf genaue politische Berechnung an der Befreiung 
der Polen in der Fremde aus der Kommando
gewalt des Zentrums gearbeitet. In jedem Jahr
gang, in fast jeder Nummer unseres seit über 15 
Jahren bestehenden Blattes finden sich hierfür un
trügliche Beweise. An solchen fehlt es auch nicht 
in den Posener Zeitungen, die die dem Zentrum 
freundlichen Artikel und jene berühmte Gelsenkir-
chener Resolution aufgenommen haben, in der ein 
g e w i s s e r  B r u c h t e i l  d e r  „ n a t i o n a l e n "  P o l e n  s i c h  f ü r  
die Zentrumspartei und gegen die polnische Frak
tion erklärte. 

An der politischen Selbständigkeit der Polen 
in der Fremde arbeitend, sind wir der Ueberzeu-
gung gewesen, daß jedem Teil des polnischen Vol
kes das Recht der Selbständigkeit zusteht, daß alle 
Schichten und alle Teile das gleiche Recht besitzen, 
denn wir teilen die Polen nicht in solche, die „Kopf 
und Herz" und solche, die „Schwanz" sein sollen. 

Wir erkennen die väterliche Heimat, das ist 
ganz Polen und nicht das Sälchen im Gewerk
schaftshaus in Posen, als „Kopf und Herz" gern 
an, wir dulden aber nicht, daß man die polnischen 
Arbeiter, die die Heimat nicht ernähren kann, als 
„Schwanz" behandelt, auf dem irgend ein Herum
treiber herumtreten möchte, und den gewisse Poli
tiker von dem nationalen Rumpf abtrennen und 
dem Zentrum zuwerfen möchten. — Auf das 
Schreiben des Pfarres Linnartz, das sich gegen Kor
tylewski richtet und Herrn Zninski in Schutz nimmt, 
hat ersterer bereits selbst geantwortet. Wir be
merken dazu: 

Daß Herr Zninski in Cöln mit Zeutrumsleuten 
über die Wahlen und das Verhalten der Polen 
bei denselben unterhandelt hat, unterliegt gar 
keinem Zweifel. Das bestreitet Pfr. Linnartz auch 
gar nicht, der im übrigen seine Erklärung auch 
weniger zur Rechtfertigung des Herrn Zninski 
als seiner eigenen veröffentlicht hat. Pfr. Lin
nartz hat Zninski in die Kreise der Zentrums-
Geistlichen eingeführt, er hat also, da die Sache 
vorzeitig bekannt geworden ist, sich selbst ver
teidigen müssen. Geschickt hat er dabei die 
Frage der Seelsorge, um die es sich hier gar 
nicht handelt, in den Vordergrund gerückt, die 
Unterhandlungen wegen der Wahl aber mit ei
nigen allgemeinen Redensarten abgetan, in denen 
der Eingeweihte übrigens weit eher eine Be
stätigung als eine Widerlegung dessen erblicken 
kann, was Herr Kortylewski veröffentlicht hat. 

Herr Zninski hat nach Aemtern in unserer 
Wahlorganisatiou und danach gestrebt, daß die 
Bestimmung des Wahlregulativs, die die nationale 
Selbständigkeit der Polen in der Fremde sichert, 
beseitigt werde, deshalb hat er endlich einmal 
demaskiert und. seine zweideutige Politik beleuchtet 
werden müssen. Was den Pfr. Linnartz anbetrifft, 
so erkennen wir seine seelsorgerische Tätigkeit gern 
an, wir stimmen aber absolut nicht seiner politi
schen Wirksamkeit zu. Niemand anders als Pfr. 
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Linnartz war es, der s, Z. als mit Zentrumsmit
teln der „Przewodnik na obczyznie" ins Leben 
gerufen wurde, eine Anzahl von Polen in der 
Umgegend von Cöln zu einer Erklärung veranlaßte, 
daß sie den „P, n, ob." als ihr Organ ansehen. 
Diese Erklärung hat der „P. n. ob." und die „Köln. 
Volkszeitung" damals veröffentlicht, und mit ihr hat 
man die hiesigen Polen betören wollen. So manche 
derjenigen Polen, die jene Erklärung vollzogen 
hatten, wußten nicht einmal, wofür sie ihre Unter
schrift hergegeben haben. 

Das charakterisiert treffend die Politik des Pfr. 
Linnartz, von der er natürlich in seiner Erklärung 
nichts sagt. 

Herrn Kortylewski gebührt alle Anerkennung 
dafür, daß er beizeiten das hiesige Polentum 
gewarnt und darauf hingewiesen hat, wie Herr 
Zninski sich den polnischen Arbeitern in der Fremde 
gegenüber als „Nationaler" und den Zentrums
leuten in Cöln als Befürworter der polnischen 
Stimmabgabe für das Zentrum hinstellt. 

Aus dem Inseratenteil. 
Die Druckerei und Buchhandlung des „Wiarus 

Polski" ersucht alle polnischen Buchhändler, Kolpor
teure sowie alle diejenigen, die sich in Westfalen, 
Rheinland, Hannover, Sachsen usw. mit dem Ver
kauf von polnischen Büchern befassen, um Angabe 
der Adresse; es handele sich um eine Verständigung 
in einer Frage, die den polnischen Buchhandel 
betrifft. 

Nr. 235. 11. Oktober 1V«7. 

St. Josaphat. 
Von „sehr angesehener" Seite sind dem 

„WiaruS Polski" Vorschläge zur Abänderung des Ent
w u r f s  f ü r  d i e  S a t z u n g e n  d e s  U n t e r r i c h t s - H i l  f s 
ver eins zugegangen. 

Es soll danach der Kassierer nicht mehr als 
500 Mk. in Händen haben, zu den Vorstands
sitzungen mindestens einer der polnischen Geistlichen 
in der Fremde eingeladen und der bisherige eiserne 
St. Josaphatfonds in einen Reservefonds des neuen 
Vereins umgewandelt werden. 

Nr. 23«. 12. Oktober 1««7. 

St. Josaphat. 
Von einem Leser wird vorgeschlagen, daß 

Bochum Sitz des Unterrichtshilfsvereins sein 
und einer der Angestellten des „Wiarus Polski" als 
Kassierer bestellt werden soll. Zugleich wird die 
Ernennung des Pfr. I)r. Liß sowie des Geistlichen 
Szczotowski zu Ehrenmitgliedern des neuen Vereins 
angeregt. 

Der „Wiarus Polski" bemerkt dazu: 
Wir danken für die anerkennenden Worte, be

merken aber von vornherein, daß der Verlag e» 
„Wiarus Polski" keinem seiner Mitarbeiter che Über
nahme der Kassierergeschäfte «estatten wu , 
die bekannten Posener Blätter Heden . ! ' 
der von dem „Wiarus Polski" abhängig M, ms 
Spitzbuben ansehen. 

Nr. 238. 15. Oktober 1»"". 

Tortmund. Am verflossenen Sonntag fand 
hier im „Reinoldushof" eine öffentliche Versammlung 
der Liberalen statt. Hauptredner war der Ab
geordnete Herr Wassermann, dessen Ausführungen 
aber nichts Neues enthielten. Auch das Auftreten 
des Herrn Bassermann hat keinen besonderen Ein
druck gemacht. Er sprach in abgerissenen Sätzen, 
schaute' fortgesetzt auf seine Notizen und etwas 
Zeitungsausschnitte. Einen guten Eindruck machte 
es auch nicht, daß der Redner jeden Augenblick 
seine Lippen beleckte, als wollte er die Reste seines 
Mittagessens beseitigen. Die unangenehme An
gewohnheit siel selbst den nationalliberalen Zuhörern 
auf. Der Redner polemisierte hauptsächlich gegen die 
Sozialdemokratie und gegen das Zentrum und erklärte 
in betreff der sogenannten Blockpolitik, man werde 
bemüht sein zu erreichen, was möglich ist, müsse 
sich aber mit dem Gedanken vertraut machen, daß 
vieles nicht zu erreichen sein wird. — Uns wird 
niemand der Sympathie für das Zentrum beschuldigen, 
anerkennen muß man aber, daß die große Zentrums-
Versammlung, die vor einem Jahre in demselben 
Saale stattfand, einen weit großartigeren Eindruck 
machte als das Auftreten des Führers der National
liberalen. 

Nr. 23«. 1«. Oktober 1««7. 

Slawische Vornamen. 
Es ist bekannt, daß die Standesbeamten pol

nische Vornamen nicht in polnischer Schreib
weise in die Staudesamtsregister eintragen wollen. 
Deshalb wäre es erwünscht, daß die Landsleutt 
ihren Kindern slawische Vornamen gäben, die sich 
nicht in das Deutsche übersetzen lassen. 

(Folgen die Namen des slawischen Kalenders 
für November und Dezember.) 

Nr. 21«. 17. Oktober 1S07. 

Eine große Volksversammlung in Dortmund 
fand am 13. d. M. unter Beteiligung von an
näheren!) 800 Personen statt. 

Nawotuy eröffnete die Versammlung. Zun? 
Vorsitzenden wurde Wisniewski, zum Stellver
treter Zymanowski und als Beisitzer Mlynarczyk, 
Brzezinski, Kapuscinski und Powada gewählt. 

Zunächst wurde die Frage der Seelsorge er
örtert. Tomaszewski berichtete namens des 
kirchlichen Komitees der Dreifaltigkeitsgemeinde 
über die letzten vom Komitee zwecks Erlangung 
einer ausreichenden Seelsorge unternommenen 
Schritte. Wir hörten, daß der Propst das 
Komitee sehr unfreundlich empfangen und erklärt 
sc? venire keinerlei „kirchliche Komitees" an. 
Ein Antrag, für die Polen, die in der Dreifaltig-
ei ^gemeinde chz der Parochianen bilden, an jedem 

""b.Feiertage polnischen Gottesdienst ei»-
.^eri' ist mit eingehender Begründung dem 

zugesandt. Der Antrag wurde verlesen 
nisck- ^schlössen, die traurige Lage der poü 
in dem Bischof vorzustellen, der 
-n nächster Zeit nach Dortmund kommt. 



Damit war der erste Punkt der Tagesordnung 
erlo gt und man wandte sich nunmehr politischen 
Fragen -u, Der Vorsitzende erteilte zunächst dem 
Redakt 'r Kwiatkowski das Wort, der in 
längeren rlusführungen die jetzige Zusammensetzung 
des Reichstages schilderte, an die vor einem Jahr 
in Dortmund stattgefundeue große Zentrumsver
sammlung und die an demselben Tage stattfin
dende große liberale Versammlung, an der der 
Führer Bassermann teilnimmt, erinnerte und die 
von den Hakatisten geforderten Ausnahmegesetze 
gegen die Polen erläuterte, insbesondere das Ver
bot des Gebrauchs der polnischen Sprache in Ver
sammlungen und den Kampf um den polnischen 
Grundbesitz, Redner wies dann darauf hin, wie 
gegenüber dem neuen Angriff unsere nationale 
Selbstverteidigung sein muß; wir müssen daran 
arbeiten, daß in den weitesten Kreisen des pol
nischen Volkes die Lage der Verhältnisse erkannt, 
das Unrecht, das die Feinde des polnischen Volkes 
uns antun, empfunden werde, denn diese Erkennt
nis des Unrechts wird ein Ansporn zur um so 
energischeren Arbeit auf nationalem Gebiete sein und 
alle Schichten des polnischen Volkes zu gemeinsamem 
Schutz der nationalen Sache um so inniger ver
einigen. 

M i c h a e l  S u r d y k  d a n k t e  d e m  V o r r e d n e r  
und forderte auf, für die Ausbreitung der natio
nalen Aufklärung unter dem polnischen Volke zu 
sorgen, denn nur derjenige Pole verdeutsche und 
verliere das Gefühl nationaler Absonderung, der 
das Polentum nicht kennt, nicht weiß, was das 
polnische Volk gewesen und noch ist, 

K o z l o w s k i  e m p f a h l  g r ö ß t e  S p a r s a m k e i t  u n d  
Anlegung der Ersparnisse in den polnischen Banken. 
Zum Schluß gab er dem Sympathiegefühl des 
polnischen Auswanderertums gegenüber den zu Ge
fängnisstrafen verurteilten polnischen Geistlichen 
Ausdruck und brachte ein Hoch auf den Teil der 
Geistlichkeit aus, der für die Muttersprache im 
Religionsunterricht eingetreten ist, 

M l y n a r c z y k  f o r d e r t e  z u m  A n s c h l u ß  a n  d i e  
polnischen Organisationen, besonders die polnische 
Berufsvereinigung auf. 

Die um 5 Uhr begonnene Vesammlung schloß 
um Uhr Abends. 

Volksversammlung in Osterfeld. 
Die wegen der Seelsorge auf den 13, d. M, 

einberufene und sehr gut besuchte Versammlung 
wurde von dem Vorsitzenden des kirchlichen Komitees 
Stanislaus Gierlich eröffnet und geleitet. Zu

nächst nahm Lorenz Drabent das Wort, der an 
die Worte des jetzigen hiesigen Propstes bei Ueber-
nahme der Parochie erinnerte, er werde stets mit 
gleichem Maße messen und die Polen könnten jeder
zeit mit Bitten und Beschwerden zu ihm, als zu 
ihrem Vater, kommen. Die Versprechungen seien 
aber nicht erfüllt worden, nicht einmal mit dem 
kirchlichen Komitee, als ihm dieses seine Wünsche 
vorgetragen, habe der Propst unterhandeln wollen. 
D e r  M i t a r b e i t e r  d e s  „ W i a r u s  P o l s k i "  T ,  S z c z u t -
kowski empfahl den Anwesenden, von ihren berech
tigten Forderungen nicht abzugehen und sich durch 
den Mißerfolg in einer Instanz nicht abschrecken 
zu lassen, 

J o s e p h K o z l o w s k i  e r i n n e r t e  d a r a n ,  d a ß  d e r  
von den Polen beschaffte Beichtstuhl auch von den 
Deutschen benutzt werde; als einmal ein pol
nischer Geistlicher eingetroffen wäre, sei er in einem 
Bau untergebracht worden, der einem Beichtstuhl 
durchaus nicht geglichen, 

J o s e p h  B a j e r  b e k l a g t e  u n s e r  L o s  u n d  d i e  
traurige Lage, in der die Polen sich jetzt befänden. 
Wenn die Deutschen uns nicht aus unserer lieben 
Heimat verdrängten, dann brauchten wir nicht in 
der Fremde umherzuirren und Brot zu suchen. Wir 
könnten dann den Worten unseres Propstes folgen, 
uns dahin zu begeben, woher wir gekommen. 

Alle Redner klagten über das Fehlen einer 
Seelsorge und vor allem über den jetzigen Propst, 
Es soll hier eine katholische Kirche gebaut werden, 
wofür die Polen auch nicht einen Pfennig opfern 
wollen, solange die Forderungen, die das Komitee 
dem Propst nochmals vorlegen wird, nicht erfüllt 
sind. In diesem Sinne sprachen noch u, a, Joseph 
Wawrzyniak und Franz Horyza, 

Szczutkowski schlug vor, eine Resolution, die 
die Anträge der Parochianen enthält, dem Propst 
zuzusenden, was einstimmig beschlossen wurde. Das 
Komitee bleibt weiter bestehen; seine Mitglieder 
dankten für das Vertrauen der Landsleute und 
werden sich bemühen zu tun, was möglich ist. 
Die Versammlung währte 3 Stunden, 

Zum Schluß wurde eine Strophe eines Kirchen
liedes gesungen und dann die Versammlung ge
schlossen. 

Stanislaus Strozynski, 
Schriftführer, 

Aus dem Inseratenteil. 
In Wanne ist ein Kolonialwarengeschäft mit 

Haus und Garten zu verkaufen. 

Oestentliche Versammlungen und Lustbarkeiten. 

Castrop 
Bruckhausen 
Bismarck 
Düsseldorf 
Rünthe 

Styrum 
Langendreer 
Beckhausen 
Dellwig 

und Borbeck 

Hörde 

Hamborn 
Höckendorf 

Sinder 
Brink 

Langenscheidt 
Böpel 

Blumen
kemper 
Tenolt 
Arndt 
Vogt 

Hofstede 
? 

kath. Gefellen-
Haus 
Mare 

Dreickhaus 

29. Oktober 
20, ,. 
20. .. 
20, „ 
20. „ 

20, ,. 
20, .. 
20, ,. 
20. .. 
20. .. 

20- .. 

20, 
20, 

4 U. N. 
4 U N, 

3V-U, N. 
2 U. N, 
4 U. N. 

12 U, M, 
4 U, N, 
4 U. N. 
2 U, N, 
? U. N, 

3 U. N, 

2 U. N. 
4 U, N, 

Stiftungsfest des Gesangvereins Halka. 
Stiftungsfest des Gesangvereins Jednose. 

Oeffentl. Versammlungen der polnischen Berufs-
Vereinigung. 

Stiftungsfest des St, Barbara-Vereins mit 
Aufführung des Theaterstücks „Kaspaccy 
Goralc". 

Große Volksversammlung für das Dekanat 
Hörde, 

Stiftungsfest des St. Barbara-Vereins, 
„Wohltätigkeitskonzert", veranstaltet von der 

Sängerin Szulecoricz aus Herne, 

x Druck von W. Crü well in Dortmund. 
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Umsetzungen aus „Wims Polski" 
Täglich erscheinendes volkstümliches Blatt 8tac>ti8Ll.^ 

^A^wchmet der KuMärung sowie den nationalen, politischen und Erroerbsangelegenheiten. 
iedaktion und Druckerei in Bochum, Maltheserstraße Nr. 17. 

Statt des auf Seite 112/113 der „Ueber-
setzungen" abgedruckten Entwurfs ist in der 
Hauptwählerversammlung am 29. September 1907 
nachstehendes 

W a h l r e g l e  m e n t  
für die Polen in Westfalen, Rheinland und 

den benachbarten Provinzen 
beschlossen worden. 

s 1. 
Die Wahlbehörden der Polen in Westfalen, 

Rheinland und den benachbarten Provinzen bilden: 
1. das Hauptwahlkomitee für Westfalen, Rheinland 
und die benachbarten Provinzen, 2. dessen Aus
schuß, 3. die Kreiskomitees oder -Delegierten, 4. die 
Kreis-Generalversammlungen, 5. die Ortskomitees 
und Vertrauensmänner. 

s 2. 
Das Hauptwahlkomitee bilden: 1. die Bor

sitzenden und Kassierer der Kreiskomitees, 2. die 
Kreisdelegierten. Das Hauptwahlkomitee wählt 
aus seiner Mitte den Ausschuß, der aus dem Vor
sitzenden, dessen 1., 2. und 3. Stellvertreter, dem 
Schriftführer, dessen 1., 2. und 3. Stellvertreter, 
dem Kassierer, dessen Stellvertreter und 5 Beisitzern 
besteht. 

s 3-
Sitz des Hauptwahlkomitees ist die Stadt 

Bochum; eine Aenderung kann nur durch Beschluß 
einer Hauptwählerversammlung der Polen aus 
Westfalen, Rheinland und den benachbarten Pro
vinzen erfolgen, und zwar durch absolute Mehrheit. 

s 4. 
Die Mitglieder des Hauptwahlkomitees können 

in den ihnen zustehenden Rechten in ihrer Abwesen
heit durch die Stellvertreter der Kreisvorsitzenden 
und Kassierer, sowie durch die von der Kreis-Gene
ralversammlung gewählten Stellvertreter der Dele
gierten vertreten werden. 

§ 5. 
Das Kreiskomitee und zwei Delegierte zum 

Hauptkomitee, sowie deren Stellvertreter werden 
auf einer Hauptwählerversammlung des betreffen
den Kreises gewählt, die entweder vom Haupt
komitee oder in dessen Auftrag vom Kreisdelegierten 
einberufen werden muß. Das so gewählte Kreis
komitee besteht aus dem Präses, dessen Stellver
treter, dem Schriftführer und dessen Stellvertreter, 
dem Kassierer und dessen Stellvertreter. Außerdem 
gehören zum Kreiskomitee alle Vorsitzenden und 
Kassierer der Ortskomitees. 

Diejenigen Städte, welche einen Stadtkreis 
bilden, wählen ein besonderes Kreiskomitee mit den 
Rechten anderer Kreiskomitees. 

§ 6. 

bestehen aus dem Vorsitzenden, dem Stellvertreter, 
dem Schriftführer, dem Stellvertreter, dem Kassierer, 
dem Stellvertreter und einer angemessenen Zahl 
von Beisitzern. Es kann auch eine angemessene 
Zahl von Vertrauensmännern für die Wahlagitation 
gewählt werden. Die Wahl des Ortskomitees muß 
in einer besonders zu diesem Zwecke von einer vom 
Kreiskomitee beauftragten Person einberufenen Ver
sammlung erfolgen. 

§ 7-
Die Abgeordneten-Kandidaten werden von den 

Wählern auf einer Kreishauptversammlung des be
treffenden Kreises aufgestellt, und zwar werden 
3 Personen gewählt, die dem Hauptwahlkomitee 
vorgeschlagen werden. Das letztere stellt einen der 
Borgeschlagenen als Kandidaten auf. Der in dieser 
Weise gewählte Kandidat muß in kürzester Zeit in 
den innerhalb des Deutschen Reiches erscheinenden 
polnischen Zeitungen benannt werden. Die bezügliche 
Bekanntmachung muß vom ganzen Hauptkomitee 
unterschrieben sein. 

K 8-
Die Polen stimmen in den Hauptwahlen aus

nahmslos nur für einen polnischen Kandidaten. 

s 9. 
a) Das Hauptwahlkomitee wird vom Vorsitzen

den oder mit dessen Zustimmung vom Stellvertreter 
einberufen, und zwar mindestens 6 Monate vor 
den allgemeinen Reichstagswahlen; im Falle einer 
Auflösung des Reichstages muß die Einberufung 
des Hauptwahlkomitees sofort erfolgen. 

b) Zu jeder anderen Zeit, sobald es nötig ist, 
und besonders dann, wenn die Hälfte der Mitglie
der des Ausschusses dieses beantragt, ist der Vor
sitzende verpflichtet, eine Versammlung des Haupt
wahlkomitees einzuberufen. Sollte der Vorsitzende 
dem vorerwähnten Antrag nicht entsprechen wollen, 
so beruft sein Stellvertreter die Versammlung ein. 

«) Die Versammlungs-Ankündigungen müssen 
mindestens in 5 polnischen Zeitungen eingerückt 
werden, und zwar dreimal und so, daß die letzte 
Anzeige 12 Stunden vor der Versammlung zmr 
Kenntnis der Interessenten gelangen kann. Die 
Zeitungen, in welchen die Anzeige eingerückt sein 
soll, wählt der Vorstand. Auch kann schriftliche 
Einladung erfolgen. 

ä) Die Beschlüsse werden durch absolute Mehr
heit der vertretenen Stimmen gefaßt. Die Beschlüsse 
müssen von sämtlichen Mitgliedern des Hauptwahl
komitees oder dessen Ausschuß unterzeichnet werden. 

8 10. 
Die Leitung der gesamten Wahlarbeit liegt dem 

Hauptwahlkomitee ob. Ohne dessen Genehmigung 
dürfen Vergleiche mit anderen Parteien nicht ab
geschlossen, Flugblätter nicht herausgegeben und Ab-
geordneten-.x andidaten nicht empfohlen werden. 

s N-
Die Ortskomitees werden für Gemeinden bezw Das Hauptwahlkomitee sorgt für die Stimm-

Bezirke der einzelnen Wahlkreise gebildet; dieselben zettel und Flugblätter und versendet dieselben an 
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die Kreiskomitees, Die Kreiskomitees übersenden 
dieselben den Gemeinde- bezw. Lokalkomitees, 

s 12. 
Die Kreiskomitees leiten die Wahlagitation in 

ihrem Kreise, die Orts- bezw, Lokalkomitees in den 
Gemeinden und Bezirken, und zwar sowohl bei den 
Reichstagswahlen als auch bei allen übrigen Wahlen, 
an welchen sich die Polen beteiligen, insofern diese 
Wahlen nicht in den Bereich der Tätigkeit der 
polnischen Berufsorganisation fallen. 

Die Kreis- und Ortskomitees versammeln sich 
so oft es erforderlich ist. 

s 13. 
a) Für die Kosten der Agitation werden von 

den Komitees Beiträge gesammelt. In welcher 
Weise die Sammlungen erfolgen sollen, macht das 
Hauptkomitee wenigstens 6 Monate vor den allge
meinen Reichstagswahlen bekannt, 

b) Die Ortskassen müssen ihre gesamte Ein
nahme der Kreiskasse einsenden, und diese nach Be
gleichung der örtlichen und der Ausgaben der Kreise 
an die Hauptkasse, 

e) Sämtliche Agitationskosten in den Orten 
und Kreisen, sowie die Druckkosten werden von der 
Kreiskasse gedeckt. Den Ortskomitees ist nicht ge
stattet, auf eigene Hand irgend welche Rechnungen 
zu bezahlen, 

ck) Das Hauptwahlkvmitee wählt aus seiner 
Mitte die notwendige Anzahl von Revisoren, die 
im Auftrage des Hauptwahlkomitees die Orts- und 
Kreiskassen revidieren und über die Revision dem 
Ausschusse des Hauptwahlkomitees Bericht erstatten. 
Diese Revisoren revidieren nach jeder Hauptwahl 
oder auf Wunsch des Vorsitzenden oder von 10 Mit
gliedern des Hauptkomitees die Hauptkasse und er
statten darüber dem gesamten Hauptwahlkomitee 
Bericht, Die Kassierer der Orts- und Kreiskassen, 
sowie der Hauptkasse müssen auf Wunsch den Re
visoren den Kassenbestand, sowie sämtliche Bücher 
und Quittungen vorlegen, 

s) Der Kreiskassierer ist verpflichtet, nach Er
ledigung der Rechnungen sämtliche Quittungen und 
den verbleibenden Kassenbestand dem Kassierer des 
Hauptwahlkomitees einzusenden, 

ck) Die Kreiskomitees sind verpflichtet, von allen 
Brutto-Einnahmen, die ihnen zufließen (auch von 
den Einnahmen der Ortskomitees), 10 °/o an die 
Hauptkasse abzuliefern, 

Z) Im Falle in der Hauptkasse ein Defizit ent
steht, sind die Kreiskassen verpflichtet, dieses nach 
Maßgabe der in den einzelnen Kreisen abgegebenen 
polnischen Stimmen zu decken, 

Z 14, 
Die Wahlbehörden werden gewählt bezw. er

nannt vor jeder allgemeinen Reichstagswahl und 
führen ihr Amt bis zu der nächsten regelmäßigen 
oder Ersatzwahl zum Reichstage, Nach Beendigung 
der Wahlen erstattet das Hauptwahlkvmitee Bericht 
über seine Tätigkeit, und zwar im Laufe von 
2 Monaten. 

s 15. 
Die Polen gehören dem polnischen Zentral

wahlkomitee in Deutschland an unter dem Vorbe
halt, daß eine Abänderung des Z 10 des Reglements 
jenes Komitees nur unter Zustimmung des Haupt
wahlkomitees für die Polen in Westfalen, Rheinland 
und den benachbarten Provinzen erfolgen darf, 

§ 16, 
Falls infolge etwaiger nicht 

Gründe in einem Orte die Bildung des Kreis- oder 

Ortskomitees nicht möglich sein sollte, muß das 
Haupt- bezw, das Kreiskomitee eine entsprechende 
Zahl von Delegierten ernennen. Diese wählen 
wieder die notwendige Zahl von Vertrauensmännern, 
mit denen gemeinschaftlich sie die Funktionen der 
Komitees ausüben, 

§ 17, 
Eine Aenderung des Reglements kann nur im 

Einverständnis von der versammelten Mitglieder 
des Hauptwahlkomitees erfolgen. Von der hierzu 
notwendigen Versammlung des Hauptwahlkomitees 
muß 14 Tage vorher mit Angabe der Tagesordnung 
den Mitgliedern des Hauptwahlkomitees Mitteilung 
gemacht werden. 

Das Hauptwahlkomitec für Westfalen, Rheinland 
und die benachbarten Provinzen. 

J o h a n n  W i l k o w s k i ,  V o r s i t z e n d e r ,  
Stanislaus Kunza, Schriftführer, 

Nr. 241. 18. Oktober 1S07. 

Eine 
öffentliche Versammlung in der St. Josaphat

angelegenheit 
fand am letzten Sonntag in Wanne bei überaus 
starker Beteiligung der Landsleute statt. Geleitet 
wurde sie von dem Vorsitzenden des Komitees, 
Matysiak-Wattenscheid, der einen eingehenden Be
richt über die Tätigkeit und die Lage des „St, 
Josaphats" erstattete. In der sich anschließenden 
Diskussion wurde auch die Angelegenheit des frühe
ren Kassierers Hain, der ebenfalls zur Versamm
lung erschienen war, berührt. Auf die Frage des 
Vorsitzenden, ob er die 414 Mk., die er sich wider
rechtlich angeeignet, herausgeben wolle, antwortete 
Hain: Weshalb sollte ich sie zurückgeben? Dann 
hat er sich darüber entrüstet, daß man ihn dem 
Staatsanwalt übergeben hat und daß dies Lands
leute getan haben. Der Vorsitzende entzog dem 
Hain das Wort, und Johann Bloch aus Essen fragte, 
ob ein solcher Mensch berechtigt sei, an der Ver
sammlung teilzunehmen. Auf Antrag von B, Wil-
kowski-Rotthausen beschloß dann die Versammlung, 
den p, Hain auszuschließen. Dieser hatte aber keine 
Lust, den Saal zu verlassen, und erst nachdem die 
Versammlung vertagt, ihm auch mit der polizei
lichen Entfernung und einer Anklage wegen Haus
friedensbruchs gedroht worden war, entfernte sich 
Hain, Drohungen ausstoßend. 

In der weiteren Diskussion wurde an den Vor
sitzenden die Frage gerichtet, welche Bewandtnis es 
mit den im „Goniec Wielkopolkski" gegen Anton 
Brejski erhobenen Vorwürfen hat. Matysiak ent
gegnete, daß Brejski die Kasse in völliger Ordnung 
abgeliefert habe, Anhaltspunkte dafür, daß in der 
Kasse jemals weniger Geld enthalten gewesen sei, 
als tatsachlich hätte vorhanden sein müssen, fehlen. 
Es ist dem Anton Brejski nur der eine Vorwurf 
zu machen, daß er einem Studenten der Medizin 
sandt"hat ""^'chMer Erinnerung 150 Mk. zuge-

wurde dem Matysiak erwidert, daß 
aus dem Thorner Fonds für die Gym-

und ^ "'cht erschöpft ist, jährlich 600 Mk, 
d?in be>n einem Geistlichen, außer-

""ch "°ch von anderer Seite Unterstützung 
Eroin?« ^ Wegen der Unterstützung für das 
we?n Ä""/ ^ sich an den Miloslawskifonds 
traopn deshalb hat Anton Brejski Bedenken ge

llen, ov es angängig sei, jenem Studenten aus 



den Beiträgen der Arbeiter zum St. Josaphat noch 
vierteljährlich 150 Mk. zu zahlen. Als Matysiak 
dennoch hierauf drang, hat Brejski dessen Wunsch 
erfüllt, zugleich aber auch das Amt als Kassierer 
niedergelegt. 

Der Delegierte des St. Michaelvereins in 
Bruch erklärte, der Verein habe beschlossen, so lange 
zu dem St. Josaphat nicht beizutragen, als T. No-
wacki-Katternberg dem Vorstand angehört, der den 
Pfarrer Szymanski bei der bischöflichen Behörde in 
Paderborn denunziert hat, er arbeite Hand in 
Hand mit den Herren Brejski an der Gründung 
eines polnischen Unterrichtshilfsvereins. 

Nowaeki bestritt das und drohte mit dem 
Staa t s a n w a l t ,  i n z w i s c h e n  e r s c h i e n  a b e r  d e r  P f a r r e r  
Szymanski in der Versammlung und erklärte: 
Es ist wahr, daß T. Nowacki an den hochwürdigen 
Bischof Dr. Schneider in Paderborn einen Brief 
gerichtet hat, in dem er mitteilt, daß ich in Essen, 
Gelsenkirchen und Bochum zusammen mit den Re
dakteuren Brejski wegen Gründung eines Vereins 
für Geistliche und gebildete Stände tätig gewesen 
bin. Ich kenne die Handschrift des Nowacki sehr 
genau. Als mir auf Veranlassung des Herrn 
Bischofs der Brief vorgelegt worden ist, habe ich 
die Handschrift des Nowacki erkannt, bevor ich die 
Unterschrift gelesen hatte. Später habe ich beim 
Umwenden der Karte die mir bekannte Unterschrift 
des Nowacki und dessen genaue Adresse gelesen. 
Wenn Nowacki mich mit seinem Schreiben nicht 
hat denunzieren wollen, dann verstehe ich nicht, 
weshalb er sich an den Bischof in Paderborn ge
wandt hat, wenngleich er in dessen Diözese gar 
nicht wohnt. 

Nowacki konnte darauf nicht antworten. Die 
Entrüstung über sein Vorgehen war groß. 

Eingehend waren die Beratungen über die 
Sta t u t e n  d e s  „ U n  t  e  r r  i  c h  t  s  h  i  l  f s  v s r e i n s " .  
Schließlich wurde der in der Sountagsnummer des 
„Wiarus Polski" veröffentlichte Entwurf mit gerin
gen Abänderungen angenommen. Sitz des Ver
eins ist Bochum. Der Beitrag beträgt jährlich 
2 Mk. 

Wegen der vorgerückten Zeit wurde der Vor
stand nicht mehr gewählt, vielmehr der bisherige 
Vorsitzende des Komitees, Matysiak, beauftragt, 
Mitgliederanmeldungen entgegenzunehmen und eine 
Generalversammlung, in der der Vorstand gewählt 
werden soll, auf den 28. d. M. einzuberufen. 

Nach den Statuten gehören auch Delegierte 
derjenigen Vereine, die im laufenden Jahre minde
stens 10 Mk. zum St. Josaphat beisteuerten, dem 
Unterrichtshilfsverein als Mitglieder an. 

Wir hoffen, daß die Landsleute dem „Unter
richtshilfsverein unter der Benennung St. Josaphat" 
zahlreich beitreten, um die gute Sache zu unter
stützen und über dem Gelde zu wachen, das von 
dem rechtschaffenen polnischen Volk für den „St. 
Josaphatfonds" gesammelt worden ist. 

Glück auf! 

Nr. 242. IS. Oktober 1SV7. 

Kompromisse. 
Aus den Posener Zeitungen spricht immer 

deutlicher die Absicht, die Polen im Ruhrgebiet 
für die Stimmabgabe für die Zentrumskandidaten 
zu gewinnen in der Hoffnung, daß dafür das 
Zentrum den Polen in Schlesien einige Mandate 
abtreten wird. Weil wir sehr gut wissen, daß das 
polnische Auswanderertum bei seiner durch den 
häßlichen Kampf, den die Blätter des Zentrums-

Gewerkvereins und des sozialdemokratischen Ver
bandes gegen die polnische Organisation führen, 
hervorgerufenen Abneigung einen förmlichen Ab
scheu gegen alle Kompromisse mit deutschen Parteien 
hegen, und weil wir die Verhandlungen und Be
schlüsse der Hauptwählerversammlung in Essen in 
frischer Erinnerung hatten, haben wir in unserer 
Nummer 232 am 8. d. M. geschrieben: 

(Siehe den Artikel Seite 188 der „Ueber-
setzungen".) 

Wir glauben, daß diesen Ausführungen jeder 
beipflichten wird, der weiß, wieviel Unheil die 
Agitation der Posener schwarz-weißen Zentrums-
Clique für die Zentrumskandidaten im Jahre 1903 
und die in diesem Jahre von dem Vorsitzenden des 
polnischen Zentral-Wahlkomitees, Dr. Krysiewicz, 
ergangene Weisung, bei der Stichwahl für den 
Sozialdemokraten zu stimmen, in der Fremde an
gerichtet hat. Es bedrückt das Herz und erregt 
das Blut, wenn man die Verwüstungen sieht, die 
solche unglückliche Weisungen, die vom grünen Tisch 
ausgehen und die Unkenntnis der Verhältnisse und 
Bedingungen, unter denen die Polen in den deut
schen Landesteilen leben und wirken, verraten, 
unter dem Volk anrichten. 

Manchmal schon sind uns die Hände hernieder
gesunken und hat sich uns der Gedanke ausgedrängt, 
daß alle Mühe und Plage vergeblich ist gegenüber 
der eisernen Konsequenz, mit der die schwarz-weiße 
Zentrums-Clique in Posen an der Vernichtung der 
Wälle arbeitet, die von uns zu dem Zwecke errichtet 
worden sind, das polnische Auswanderertum vor 
der germanischen Ueberschwemmung zu behüten. 
Aber der Anblick des mit jedem Tag an 
Kraft wachsenden aufgeklärten und die nationale 
Gefahr erkennenden Teils der Landsleute erfüllt 
uns mit neuem Mut. Wir können auch nicht die 
Hoffnung aufgeben, daß doch endlich einmal Posen 
sich von dem pebergewicht jener Kurzsichtigen be
freien wird, die um ein paar Abgeordnetenmandate 
zn erlangen sich nicht scheuen, das nationale Dasein 
von Zehntausenden von Polen, die durch den Haka
tismus aus der Heimat verdrängt sind, der Gefahr 
auszusetzen. 

Wir sind stets der Ansicht gewesen, daß für 
die polnische Nation die Bewahrung wenn auch 
nur hundert polnischer Familien in der Fremde 
vor der Germanisierung mehr Bedeutung hat als 
die Verstärkung der polnischen Fraktion durch 
einige mit Hilfe des Zentrums erlangte Mandate. 

In diesem Sinne haben wir an die Landsleuts 
in der Heimat jenen Appell gerichtet. Die Antwort 
darauf ist ein Artikel, der so schön beginnt: 

D e m a g o g i e .  
Seit einer Reihe von Jahren schaut die 

polnische Gesamtheit mit Besorgnis und Kummer 
auf die Entwickelung unserer politischen Verhält
nisse in Westfalen und Rheinland. Seit einer 
Reihe von Jahren sind wir Zeugen, wie syste
matisch ein Abgrund geschaffen wird zwischen 
dem polnischen Volk in dem dortigen Jndustrie-
bezirk und der Gesamtheit in der Heimat. Es 
wird keine Gelegenheit unbenutzt gelassen, um 
den Landsleuten in Westfalen und Rheinland 
die Heimat als eine Burg der „Rückständigkeit" 
unter dem Regiment der „Posener Herrlem und 
Adligen" (in verächtlichem Sinne), Leuten, die 
politisch-moralisch entartet und denen das geringste 
Verständnis für die nationale Sache mangelt, 
die das Volk absichtlich in Unwissenheit erhalten, 
um dadurch um so leichter uud bequemer die 
nationale Sache für ihre egoistischen Zwecke aus
zubeuten, vorzuführen. Seit einer Reihe von 
Jahren wird die Volksseele mit dem Gift des 
Hasses gegen die Gemeinschaft in der Heimat 
vergiftet wird — wie wir schon einmal erwähn
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ten — Westfalen und Rheinland als Herz und 
Hirn der nationalen Sache, die Heimat als ihr 
Schwanz dargestellt. 

So viele Worte so viele Lügen! 
Wir fragen, wer hat die Handvoll Leute mit 

ausgetrockneten Herzen und Gehirnen, deren poli
tischer Unverstand und deren Eigenlob mit Recht 
verurteilt werden, ermächtigt, namens der Gesamt
heit, die sie bewußt oder unbewußt verraten, zu 
sprechen und ihre Koterie als „Heimat" darzu
stellen? 

Wir fragen, wer gräbt einen Abgrund zwischen 
dem Auswanderertum und der Gesamtheit in der 
Heimat, diejenigen, die dem Volke die Stimm
abgabe für den in Polen beliebtesten Volksschrift
steller empfehlen oder diejenigen Politiker, die dem 
Volke befehlen, für die Zentrums- oder sozial
demokratischen Kandidaten zu stimmen? 

Wir fragen, ob man eine ungeheuerlichere 
Lüge erfinden kann als die, daß irgend jemand, 
und dazu zu eigennützigen Zwecken, bemüht sei, 
einen Abgrund zwischen dem polnischen Volk in 
der Fremde und der Gesamtheit in der Heimat zu 
schaffen? Eine so gemeine Verleumdung hat nur 
von dem Organ eines Menschen ausgehen können, 
der sein Leben lang — des Geschäfts wegen — 
gegen den polnischen Adel mit erlaubten und un
erlaubten Mitteln angekämpft und die preußischen 
Zeiten gepriesen hat, der aber, als der Adel ihm 
die gefüllten Taschen zeigte, sich ihm für einen ver
abredeten Preis verkauft hat, seinen Geldgebern 
nur die verlockende Firma „fortschrittlicher Adel" 
gebend. 

Wir würden darum auf die Insinuationen und 
Beschimpfungen, mit denen uns das Organ des 
politischen Händlers beglückt, auch gar nicht geant
wortet haben, wenn der Artikel in seiner Fort
setzung nicht folgendes Bekenntnis enthielt: 

Der Wiarus verwirft alle Kompromisse — 
wenn auch das politische Interesse vor allem in 
Oberschlesien sie notwendig machen sollte — und 
ebenso Kompromisse bei den Stichwahlen, Wenn 
man auch in der Heimat sich nach diesem Rat 
des Wiarus richten wollte, dann würde das 
Zentralwahlkomitee seine Daseinsberechtigung ver
lieren. 

Wunderbar müssen auch die Erfolge der 
langjährigen politischen Aufklärungsarbeit des 
Wiarus sein, wenn die Abgabe eines auf den 
Namen des Zentrums- oder sozialdemokratischen 
Kandidaten lautenden Wahlzettels imstande 
sein sollte, die Reihen der Wiarus-Anhänger in 
das Zentrums-^oder sozialdemokratische Lager 
überzuführen. So scharf hat bisher niemand die 
Tätigkeit des Wiarus verurteilt. Der Wiarus 
hat sich selbst das allerschlechteste Zeugnis aus
gestellt. 

Aus diesen Ausführungen ist ersichtlich, 
1. daß in den Köpfen der schwarz-weißen Zen

trums-Clique der Gedanke an ein Kompromiß 
auf der Grundlage spukt, daß die Polen in 
Westfalen und Rheinland für das Zentrum 
stimmen sollen, damit letzteres den Polen in 
Schlesien freiwillig einige Mandate überlasse; 

2. daß jene Clique den Abschluß von Kompromissen 
als die einzige Aufgabe des Zentralwahlkomitees 
ansieht. 

Demgegenüber scheuen wir uns nicht zu ge
stehen, daß nach unserer Meinung ein auf solcher Grund
lage abgeschlossener Kompromiß der polnischen Sache 
nicht nur in den deutschen Landesteilen, sondern 
auch in Schlesien schaden würde. Was helfen un^ 
einige weitere Abgeordnetensitze in Berlin, wenn 
in unserem Hause die dem Volke verständliche 
Grenze zwischen Polen und Zentrum, die stch w 
deutlich bei den Landtags- und Reichstagswahlen 
zeigte, verwischt wird? Kompromisse richten 

jeder politischen Partei Verwirrung an. Wenn das 
Zentralwahlkomitee keine andere Aufgabe haben 
sollte, als Kompromisse abzuschließen, dann wäre 
es besser, jenes Komitee bestände überhaupt nicht, 

Das Auswanderertum, das schon in seinem 
ersten Wahlregulativ die Vorschrift wegen evtl, 
Anschlusses an das Zentralwahlkomitee aufgenommen, 
hat die Aufgaben dieses Komitees weiter aufgefaßt. 
Er erblickt in ihm das Zeichen der nationalen Einig
keit aller Polen in der Heimat und in der Fremde, 
die höchste Instanz für die Entscheidung bei Dif
ferenzen zwischen den Wählern und den Wahl
behörden, und nicht zuletzt die Führerschaft in dem 
Kampf, die den schlafenden oder verlassenen Lauds-
leuten die nationale Losung übermitteln soll. 

Deshalb erscheint dem Auswanderertum auch 
der Gedanke ungeheuerlich, das Zentralwahlkomitee 
könnte die Stimmabgabe für einen Polen verbieten 
und die Wahl eines Deutschen empfehlen. Die 
Weisung, für einen Deutschen zu stimmen, wäre bei 
der Stichwahl schädlich und bei der Hauptwahl direkt 
verderblich. Das ist nicht die Schuld des „Wiarus 
Polski", auch nicht die der Führer der nationalen 
Bewegung in der Fremde. 

Die Schuld tragen vielmehr diejenigen, die 
dort in der Heimat politischen Sport betreiben, 
anstatt systematisch und anhaltend an der natio
nalen Aufklärung der breiten Massen des Volkes 
zu arbeiten. 

Der „Wiarus Polski" und seine Freunde in 
der Fremde vermögen nicht im Handumdrehen 
politische Selbständigkeit und Reife denjenigen 
Leuten einzutrichtern, die man in manchen Teilen 
der Provinz Posen am Gängelbande geführt, als 
politische Säuglinge behandelt hat. Der „Wiarus 
Polski" und seine Freunde sind bestrebt, auch diese 
vernachlässigten Brüder aufzuklären und an selb
ständiges Denken zu gewöhnen. Und eben deshalb, 
weil unsere Arbeit erfolgreich ist, deshalb, weil das 
hiesige Volk nicht will, daß hinter seinem Rücken 
mit dem Zentrum über sein Fell gehandelt werde, 
deshalb wirft uns die schwarz-weiße Zentrumsclique 
Demagogie vor. 

Wenn dasjenige, was wir tun, Demagogie 
sein soll, dann werden wir Demagogen bleiben, so
lange unsere Herzen schlagen, denn wir wissen, daß, 
indem wir das Volk selbständig denken und han
deln lehren, wir der Sache unseres Vaterlandes 
dienen und uns höchstens selbst schaden. 

In dieser Ueberzeugung werden wir auch 
weiterhin das Streben des polnischen Volkes nach 
Unabhängigkeit von deutschen Parteien und Organi
sationen unterstützen, was nicht ausschließt, daß 
wir, wie bisher, uns den zu Recht bestehenden 
Wahlbehörden unterordnen. Solange von dieser 
Seite eine Weisung nicht ergangen ist, so lange 
werden wir uns und den gegen die Kompromisse 
protestierenden Volksgedanken den Mund nicht ver
bieten lassen, denn wir erkennen die Wahlbehörde 
an, nicht aber die eigenmächtige Diktatur einer 
Clique, die die Rolle des Unverantwortlichen gegen
über der gesamten nationalen Leitung spielen 
möchte, wenngleich sie der Gesamtheit nur Schaden 
und Demütigungen zugefügt hat und zur schaffen
den Arbeit untauglich ist ' 

Nr. 243. 29. Oktober 1V07. 

Ein 

Preisausschreiben für Vorlesungen 
veranstaltet der Wiarus Polski. Die Vorlei 

Vereinen in deutschen Gegenden 
nen historischen, literarischen, Medizin 



naturgeschichtlichen, musikalischen, rechtlichen und 
anderen Inhalts sein. Sie müssen populär geschrie
ben und so umfangreich sein, daß ihr Vortrag 
Vs^l Stunde ausfüllt. Als Preise sind ausgesetzt: 

1. 125 Mk. für die beste Arbeit, 
2- 75 „ „ „ zweitbeste Arbeit, 
3. 100 „ „ weitere Arbeiten 

nach Befinden der Preisrichter. 
Das Preisrichteramt wird von Vertretern der 

Redaktion des Wiarus Polski, des Verbandes der 
Volks- oder polnisch-katholischen Vereine, des Ver
bandes der Gesangvereine, der Sokolvereine und 
der polnischen Berufsvereinigung ausgeübt. 

Altenessen. Am vorigen Sonntag fand hier 
eine 

öffentliche Sokolversammlung 
statt, die aber nicht besonders gut besucht war. Als 
Redner waren Pankowski und Palinski aus Bochum 
erschienen, die auf den Nutzen des Turnens und 
darauf hinwiesen, welche Aufgaben das Sokoltum 
gegenüber der polnischen Gesamtheit hat. 

Aus dem Inseratenteil. 
Jgn. Kwasniewski in Bochum zeigt an, daß 

er „zum Aerger der Hakatisten" in Bochum ein 
großes Zigarren- und Zigarettengeschäft unter der 
Firma „Westfalia" eröffnet. 

Nr. 244. 22. Oktober 1S07. 

„Der Volkswille." 
In einem von dem Redakteur Switala in 

Beuchen (früher in Dortmund) herrührenden, im 
Kuryer Poznanski veröffentlichten längeren Artikel 
heißt es u. a. 

Dieser „Volkswille" kommt nicht aus dem 
Volke selbst, denn die politische Aufklärung, selbst 
das nationale Bewußtsein des Volkes wird zum 
größten Teil von außerhalb beeinflußt. 

Ein Beispiel: In der Hauptwählerversamm
lung für Westfalen (am 29. September 1907) 
haben die Redakteure des Wiarus Polski über 
eine Resolution abstimmen lassen, die sich gegen 
Kompromisse richtet. Diese Resolution richtet sich 
zugleich ausdrücklich gegen den Beschluß des Zen-
tral-Wahlkomitees, das während der letzten Reichs
tagswahl die Losung ausgegeben hat, unsere 
Landsleute sollten in drei oder vier Wahlkreisen 
für den Sozialdemokraten bezw. Zentrumskandi
daten stimmen. Es handelte sich darum, in jenen 
Kreisen die Wahl nationalliberaler Abgeordneter, 
d. h. von Mitgliedern der den Polen am meisten 
feindlichen Partei zu verhüten. Ist es nun einem 
Bruchteil der polnischen Gesamtheit — und ein 
solcher ist unser polnisches Auswanderertum — 
gestattet, der eigenen Partikularistischen Interessen 
halber sich den gemeinsamen Interessen der gan
zen polnischen Gesamtheit zu entziehen, ja sich 
sogar in Gegensatz zu diesen zu setzen? 

Das polnische Volk hat in der Essener Ver
sammlung durch die Annahme der Resolution 
dem Abschluß von Kompromissen einen Damm 
entgegengesetzt, und die Redakteure des Wiarus 
Polski werden in Zukunft hieraus das Recht her
leiten, Kompromisse mit dem Argument zu be
kämpfen, „das ist der Wille des Volkes und dann 
und dann in der und der Versammlung beschlos
sen." 

Es muß deshalb hier die Tatsache unter
strichen werden, daß jene Resolution nicht dem 
Willen des Volkes, sondern dem Willen der Re
dakteure des Wiarus Polski und ihrer Hinter
männer entstammt. Ich bin überzeugt, daß, wenn 
die Redakteure des Wiarus Polski dem Volke 
eine Resolution für den Abschluß von Kompro
missen vorgelegt hätten — das Volk auch diese 
Resolution angenommen hätte, sobald die Redak
teure des Wiarus ihm auseinandergesetzt Hütten, 
daß es sich um das allgemeine nationale Interesse 
handelt. 

Der Wiarus Polski bemerkt hierzu! 
Sicher wird mancher der Landsleute, dem es 

noch erinnerlich ist, wie Herr Switala als gewal
tiger Demokrat auftrat, den Artikel mit großer 
Ueberraschung lesen. 

Unsere Ansicht in dieser grundsätzlichen Frage 
behalten wir uns für morgen vor. 

Nv. 245. 23. Oktober 1W7. 

„Volkswille." 
Auf den oben erwähnten Artikel des „Kuryer 

P o z n a n s k i "  a n w o r t e t  d e r  „ W i a r u s  P o l s k i "  u .  a . :  
In der Fremde, d. h. m Westfalen und Rhein

land, ist das polnische Volk politisch am besten 
aufgeklärt, es gibt auch in wichtigen Fragen 
seine Meinung und seinen Willen kund. So hat 
es sich ständig gegen Kompromisse mit deutscheu 
Parteien erklärt, was einzelnen in der Heimat 
nicht recht ist und war. 

Dem Volke Ansichten aufzudrängen, die seinem 
Gefühl widersprechen, ist niemand imstande. Das 
polnische Volk in der Fremde kommt täglich mit 
dem politischen Leben der verschiedensten politischen 
Parteien in Berührung, es wird ihm deshalb 
auch täglich klarer, welche Wege es wandeln muß 
und welche Wege für das Volk gefahrdrohend 
sind. Davon kann sich jedermann überzeugen, 
der die Arbeit des Volkes und ihre Ziele un
parteiisch verfolgt. 

Auf dem internationalen Bergarbeiterkongreß, 
wo so viele der tüchtigsten Vertreter der gewerk
schaftlichen ausländischen Organisationen ver
sammelt waren, hat ein polnischer Arbeiter die 
polnische Reichstagsfraktion in Schutz genommen 
und den Sozialdemokraten zur Zurücknahme der 
Beleidigungen der Fraktion gezwungen. Dann 
hat derselbe Arbeiter die Interessen der polnischen 
Berufsvereinigung derart vertreten, daß die 
französischen und belgischen Delegierten bean
tragten, die polnische Organisation vom inter
nationalen Standpunkt aus anzuerkennen, was 
die Vertreter des Zentrums-Gewerkvereins nicht 
zu erreichen vermochten. 

Auf dem Kongreß waren die Redakteure des 
„Wiarus Polski" nicht anwesend, die beiden 
polnischen Arbeiter waren auf sich selbst und 
ihren eigenen Verstand angewiesen. Und der 
Bergmann Leopold Procek, ein Oberschlesier, hat 
in der Generalversammlung des Allgemeinen 
Knapvschastsvereins Bochum gegenüber den Ver
tretern des Ministers, des Oberbergamtes und 
aller Zechen des hiesigen Bezirks den Antrag auf 
Drucklegung der Knappschaftsstatuten m polnischer 
Sprache gestellt und begründet. In Posen hat 
man die Bedeutung dieses Vorgehens gar nicht 
aewürdigt, nur der „Gvrnoslonzak" schrieb: Wann 
wird man auch in Oberschlesien so weit sein? 

Das sind nur Beispiele aus allerletzter Zeit. 
Glaubt der Verfasser des Artikels im „Kuryer 
Poznanski", daß mau solchen Leuten weiß für 



schwarz vormachen kann, und daß sie nur mit 
dem Kopf nicken? Die Redakteure des „W. P," 
können dem Volke niemals eine Resolution für 
den Abschluß von Kompromissen empfehlen, sie 
würden sonst gegen die eigene Ueberzeugung 
handeln. Wenn das polnische Volk in der Fremde 
mit den Deutschen keine Kompromisse abschließen 
will — früher verlangte man sogar von dem Volk, 
es solle ohne jeden Kompromiß für den Deutschen 
stimmen — so tut es dies aus Rücksicht auf das 
wohlverstandene Interesse unseres ganzen Volkes. 
Es wird uns niemand den Beweis dafür erbringen, 
daß der polnischen Sache tatsächlich jemals die 
Kompromisse mit den Deutschen zum Nutzen 
gereicht hätten. Und wenn polnische Blätter — 
auch der „K, P," — sich heute darüber aufregen, 
daß in Argenau Polen dem deutschen Denkmals
komitee angehören und für deutsch-nationale 
Zwecke beisteuern, so sind dies Früchte der falschen 
Versöhnungs- und Kompromiß-Politik, die nicht 
dem Willen des Volkes, sondern dem Willen 
einzelner entsprungen ist und deshalb so demo
ralisierend auf das Volk gewirkt hat. Kompromisse 
mit Fremden demoralisieren stets und bringen 
zudem der schwächeren Seite niemals ständigen 
Nutzen, 

Wenn die Kompromisse mit deutschen Parteien 
das nationale Dasein des polnischen Auswanderer-
tums gefährden, dann erfordert es das Interesse 
des ganzen polnischen Volkes, daß solche Kom
promisse nicht abgeschlossen werden. Daß wir 
durch sie ein oder zwei Abgeordnete mehr er
langen könnten, ist gegenüber der Gefahr, der 
wir uns aussetzen, ohne jede Bedeutung, zumal 
der Schwerpunkt unserer nationalen Politik nicht 
im Reichs- oder preußischen Landtage, sondern in 
unserem Volke beruht. 

Partikularismus oder verborgene Politik 
betreiben diejenigen, die aus politischer Kurz
sichtigkeit oder zur Befriedigung des Ehrgeizes 
das nationale Dasein eines großen Teils unserer 
Gesamtheit gefährden wollen. 

Das polnische Volk in der Fremde verteidigt 
im Interesse der ganzen Nation sein nationales 
Dasein und würde, wenn die Redakteure des W. 
P,, entgegen ihrer eigenen Ueberzeugung eine Reso
lution empfehlen wollten, die sich für Kompromisse 
ausspricht, ihnen niemals folgen. Das polnische 
Volk in der Fremde und in der Heimat hat schon 
so manchen, ohne Rücksicht darauf, ob er dem 

Volke entstammte oder nicht, zurückgestoßen, so
bald man dem Volke einen Willen aufzwingen 
wollte, der der Volksüberzeugung und dem 
Volksgefühl nicht entsprach. 

Die Gesamtheit des Volkes weiß sehr wohl, 
was sie will, und die Leiter des Volkes leiten 
dieses nicht recht, indem sie ihm ihren Willen auf
drängen, sondern indem sie fühlen, sagen und 
tun, was dem Volkswillen entspricht. 

Nr. 24«. 24. Oktober 1907. 

Agitation unter den Masuren. 
Der ,,W, P." druckt einen Artikel des „Mazur" 

ab, der sich gegen die nationalpolnische Agitation 
unter den evangelischen Masuren richtet, und be
merkt dazu: 

Wir bitten diejenigen unserer Leser, die sich mit 
der Verbreitung des „Mazur" beschäftigten, 
unsere Landsleute evangelischen Bekenntnisses, 
ob sie aus Masuren, dem Großherzogtum (Posen) 
oder Schlesien stammen, vor dem verräterischen 
„Mazur" zu warnen. 

Essen. Der Vorsitzende des Sokol-Vereins 
teilt mit, daß seitens der Polizeibehörde drei im 
Vereinslokal aushängende, dem Verein gehörige 
Bilder beschlagnahmt worden sind, 

Buschhausen. Am 6, d. M. fand hier eine 
V e r s a m m l u n g  d e s  P o l e n b u n d e s  s t a t t .  O s o w s k i -
Marxloh hielt eine schöne Rede über die Lage der 
Polen seit der französischen Revolution bis in die 
Neuzeit und wies zugleich darauf hin, wie sehr der 
A l k o h o l  d e n  M e n s c h e n  e n t k r ä f t i g e ,  S i b i l s k i - B o 
chum forderte zum Zusammenschluß der Polen auf, 
gleichgültig, ob sie aus Schlesien, Posen, Preußen, 
dem Königreich oder aus Masuren entstammen, 
Gwizdek-Bochum sprach über die Aufgaben des 
Polenbundes, den Besuch der Versammlungen und 
die Seelsorge. 

Der Vorsitzende dankte den Rednern und teilte 
mit, daß in Neumühl sich jetzt ein polnischer Geist
licher befindet, 

15 Personen ließen sich als Mitglieder des 
Polenbundes aufnehmen. 
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Oeffentliche Versammlungen und Lustbarkeiten. 

Recklinghausen 
Süd 

Duisburg-Meide 
rich 

Habinghorst 
Merklinde 

Mirburg 
Essen 
Bruckhausen 
Schönebeck 
Mengede 
Borbeck 
Wiemelhausen 

Recklinghausen 
Rotthausen 
Bochum 

Altenessen 
Hochemmerich 
Alstaden 
Mülheim - Sty > 

rum 
Gelsenkirchen 
Oberhausen 
Steele 

Mühlheim, Ruhr 

Wiemelhausen 
Röhlinghausen 

Michels 

Gießen 

Kettling 
Gielke 

Rogala 
Post 

Brink 
Potmann 

Vogt 
Demoni 

Knappmann 

Kuchem 
Röhl 

Fischedick 

Vonnemann 
Küpper 

Thomas 
Wolberg 

Vogel 
Fellner 

? 

Müller 

Knappmann 
Schübbe 

20. Oktober 

20. 

27. .. 
20. „ 

23. 
27. „ 
27 
27. '' 
27. 
3. Novemb. 
3- „ 

27. Oktober 
27. „ 
3. Novemb. 

27. Oktober 
27. „ 
27. „ 
27. „ 

27. „ 
27. „ 
27. „ 

27. ,. 

27. 
27. .. 

5 U. N. 

4 U. N. 

? 
3 Ü. N. 

8 U. N. 
4 U. N. 

11'/- U. V 
11 U. V. 

3'/- U. N. 
? 

4 U. N 

5 U. N. 
4 U. N. 

? 

4 U. N. 
2'/- U. N. 
2 U. N. 
7 U. N. 

3V- U. N. 
1 U. N. 

? N. 

12 U. M. 

3 U. N. 
7 U. N. 

Oeffentliche Versammlung. Stadtverordneten-
wahl. 

Lustbarkeit des Lotterievereins Szczenscie. 

„Familienabend" des Sokolvereins. 
lOeffentliche Versammlungen der polnischen 

Berufsvereinigung. 
Stiftungsfest des Sokolvereins. 
Große Hüttenarbeiter-Versammlung. 

10effentliche Versammlungen der polnischen 
Berufsvereinigung. 

Oeffentliche Sokol-Versammlung. 
Versammlung zwecks Gründung eines Sokol

vereins. 
Herbstfest des Handwerkervereins. 
Herbstfest des Gesangvereins Harmonia. 
Großes Vergnügen mit Theaterausführung, 

veranstaltet vom Mäßigkeitsverein. 
Herbstfest des St. Joseph-Vereins. 
Stiftungsfest des St. Thaddäus-Vereins. 
Tanzlustbarkeit des Sokolvereins. 
Große Polenversammlung. Redner: Abg. 

Brejski. 
Stiftungsfest des Jednosc-Vcreins. 
Fahnenweihfest der Rosenkranzbruderschaft. 
„Familienabend" des St. Petrus-Vereins. 

Lichtbildervortrag von Palinski-Bochum. 
Große polnische Volksversammlung. Redner: 

Abg. Brejski. 
Stiftungsfest des Gesangvereins Chopin. 
Herbstfest des Gesangvereins Lutnia Koscielna. 

Druck von W. Crüwell, Dortmund. 
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A 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 

Ii 

II 

A 
21 
2! 
SZ 
24 
2ö 
2K 
27 
28 
28 
ZV 
ZI 
22 
83 

34 
3b 
3K 
37 

38 
33 
40 
41 
42 

43 
44 
4S 
4L 
47 
48 
49 
30 
bl 
b2 
53 
54 
55 
56 
57 
53 
59 
60 
61 
62 
63 

aus „Wims Polski // 
Täglich erscheinendes volkstümliches Blatt 

lärung sowie den nationalen, politischen und Erwerbsangelegenheiten. 
daktion und Druckerei in Bochum, Maltheserstraße Nr. 17. 

is der Mitglieder des „Polenbundes" 
(Xiviov^ett Bolattorv iv lVieinc^sott) 

in Bochum. 

Wohnort Wohnung 

Nelsenkirchen 
kochum 
Kotthausen 
öochum 

Wattenscheid 
Mecklinghau

sen-Süd 
hclsenkirchen 
zuckarde 
iastrop 
lerne 
iaternberg 
lberhausen 
inden (Ruhr) 
Zattenscheid 
ecklinghan-
sen-Süd 
ecklinghau-
sen-Grulbad 

lahlhausen 
(Ruhr) 

nden (Ruhr) 

attingen 
nden 

istrop 

Ahausen 
wne 

itten 

Bergmannstr. 30 
Blücherstr. 46 
Dnppelstr. 34 
Gruinmcrstr. 26 
Unter den Linden 1 
Blücherstr. 46 
Vorstadtstr. 48 
Marianstr. 11 

Bergstr. 8 
Friedrichstr. 87 
Erinstr. 1 
Brnnnenstr. 
Heßlerstr. 27 
Esscnerstr. 148 
Koksstr. 3 
Vorstadtstr. 1 
Hochstr. 85 

,. 36 

Bezirk 6, Nr. 69 

„ 6, „ 69 
» 2. 28 

Mundscheidtstr. 40 
31 

Jägerstr. 29 
Koksstr. 15 
Ziegclstr. 7 
Velperstr. 10 

. 1» 
Holthauserstr. 7 
Königstr. 86 
Jägerstr. 29 
Ziegelstr. 7 
HolihauscrKolome 

16 ck 
.. 16 

Bruchstr. 34 b 
Castropcrstr. 37 e 
HolthauserKolonie 

» 16 
Castropcrstr. 2 
Mittclstr, 40 
Castropcrstr. 25 
Mont-Cenisstr. 

100 
Hermannstr. 36 k 
Kolonie 18 
Castrvperstr. 28 
Koksstr. 7 
Baukan-Schmidt 7 
Grünestr. 
Wiesenstr. 7 
Feldstr. 42 

29 
Bismarckstr. 16 
Hafcnstr. 18 

„ 18 
Rottbruchstr. 20 
Grünerweg 13 
Kolonie 17a. 
Eckstr. 13 
Kirchhofstr. 8 , 
Rosenstr.' 8 

„ 13 
Kirchstr. 16 
Kasinostr. 6 

Si 
Zu- und Vornamen Wohnort Wohnung 

64 Klemczak, Jgnaz 
65 Nieborak, Anton 
66 Lewandvwski, Joseph 
67 Kokocinski, Wladislaus 
68 Foszpaniak, Valentin 
69 Nowak, Jakob 
70 Jarusz, Kranz 
71 Bierlawa, Johann 
72 Henciak, Johann 
73 Wenclawek, Valentin 
74 Matuszczak, Valentin 
75 Cicharski, Johann 
76 Cybelius, Johann 
77 Klimek, Franz 
78 Szukalski, Johann 
79 Zaradny, Joseph 
80 Dlnszak, Stanislaus 
81 Dlnszak, Franz 
82 Stastk, Joseph 
83 Stasik, Johann 
84 Lndzynski, Thomas 
85 Matuszcwski, Thcophil 

Kvlcuda, Franz 
DobruszewSki, Joseph 
Dobruszewski,Wladislaus 
Prudniewicz, Franz 
Skowronski, Adam 
Jendrowiak, Simon 
Olejniczak, Adalbert 

Henciak, Lorenz 
Padorek, Stanislaus 
Gonelanczyk, Andreas 
Kostanski, Joseph 
Kosmowski, Valentin 
Rybara, Theodor 
Gluchnik, Anton 
Gorzelanczyk, Johann 
Jaknbowski, Lorenz 
Ksiarkiewicz, Stephan 

Witten 

Wetter (Ruhr) 

86 
87 
83 
89 
90 
91 
92 

93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 

103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
IIb 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 

127 

Wojciechowski, Stephan 
Resler, Anton 
Sobczyk, Anton 
Baerwald, Felix 
Sobczyk, Stanislaus 
Wdowczyk, Joseph 
Szulc, Johann 
Lukowczyk, Stanislaus 
Kaczmarek, Johann 
Mackowiak, Johann 
Nowak, Lorenz 
Szosinski, Tyomas 
Wyrzbek, Adalbert 
Plewa, Johann 
Garbacki, Franz 
Lewandvwski, Johann 
Roszykiewicz, Johann 
Walik, Johann 
Konowol, Franz 
Wojciechowski, Johann 
Sokolinski, Johann 
Tasicmski, Jgnaz 
Brejski, Anton 
Gwizdek, Anton 

Magnucki, Stanislaus 

128 Plywaczhk, Stanislaus 

Gclscnkirchen-
Bismarck 

Bruckhausen 
(Rhld.) 

Bochum 
Oberhansen 
Bochum 

Rheiuhausen, 
Gemeinde 

Hochemmerich 

Hauptstr. 7 
Bahnhosstr. 17 
Sprockhövclstr.217 
Winkclstr. 23 
Krummestr. 132 
Crengeldanzstr. 32 
Wanncrstr. 5 

5 
Schönthalcrstr. 19 
Kampstr. 4 
Schdnthalcrstr. 9 

4 
Wittcnerstr. 51 
Schönthalcrstr. 51 

51 

Kampstr. 15 
15 
15 

" ^ -Schönthalcrstr. 13 
Mtthlweg 15 
Kampstr. 15 
Langestr. 16 

16 
Kölncrstr. 1a 
Magdalenenstr. 29 
Kronenstr. 8 

8 
Magdalenenstr. 7 
Marieustr. 48 
Waterloostr. 83 
Hülsmannstr. 17 
Evastr. 31 

.. 31 
Wilhelmstr. 133 
Kolonie 11 
Albrechtstr. 29 

41 
Georgstr. 11 
Albrechtstr. 7 
Grünestr. 10 
Albrechtstr. 7 

? 
Grünestr. 29 

10 
Kronenstr. 22 
Grünestr. 21 

„ 23 
Albrechtstr. 10 

Kronprinzenstr. 6 
Grünestr. 21 

.. 21 
Albrechtstr. 41 III 
Römerstr. 46 

46 
Alsumerstr. 226 
Blücherstr. 46 
Göbenstr. 49 
Malthcserstr. 17 
Alter Fahren-

dellerwcg 1V 

Menage 
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N 
Zu- und Vornamen 

129 Szyszka, Adalbert 
139 Kalek, Ludwig 
131 Frankowiak, Stephan 
132 Mazurek, Franz 
133 Kubath, Joseph 
134 Wojbyczka, Johann 
135 Jasicki, Paul 
136 Jakubiak, Joseph 
137 Wlosik, Michael 

138 Kowalski, Martin 
139 Gora, Joseph 

149 Niegotka, Johann 
141 Schneider, Franz 
142 Soltysiak, Adalbert 
143 Kobas, Joseph 
144 Przybyl, Peter 
145 Rabiega, Leon 
146 Przybyl, Johann 
147 Zientek, Wladislaus 
148 Ratajewski, Julian 
149 Grzenda, Johann 
159 Wrzalski, Peter 
151 Bönge, Kaspar 
152 Kalek, Valentin 
153 Skrzypczak, Johann 
154 Szocinski, Franz 

155 Grygiel, Adalbert 
156 Szymczak, Peter 
157 Michalak, Thomas 
158 Sobczyk, Anton 
159 Pocwiartowski, Thomas 
169 Roguszczak, Franz 
161 Srajek, Stanislaus 
162 Kwapiszewski, Stanislaus 
163 Skrzypczak, Stephan 
164 Majewski, Stephan 
165 Sobocinski, Leun 

166 Maslynski, Franz 
167 Eckert, Johann 
168 Wojczyk, Martin 
169 Niecieszki, Stanislaus 
179 Szymanski, Johann 
171 Klingporn, Roman 
172 Wolinski, Anton 
173 Stoinski, Valentin 
174 Adamczak, Joseph 
175 Bloch, Johann 
176 Wielebiuski, Stanislaus 
177 Szereniaszyk, Stanislaus 
178 Langner, Ludwig 
179 Stachowiak, Anton 
189 Jakuboski, Silvester 
131 Szymkowiak, Ludwig 
182 Zalisz, Stanislaus 
183 Szymkowiak, Michael 
184 Szymkowiak, Franz 
185 Marczynski, Leon 
186 Waclawiak, Ludwig 
187 Hinz, Leon 
188 Krölikiewicz, Stanislaus 
189 Olejniczak, Valentin 
199 Glinicki, Franz 
191 Kowalski, Anton 
192 Jankowski, Felix 
193 Kowalski, Johann 
194 Mindykat, Joseph 

195 Kubicki, Vinzenz 
196 Zielazuy, Anton 
197 Wolniewicz, Boleslaus 

198 Graczyk, Valentin 
199 Zielinski, Anton 
299 Piotrowski, Johann 
291 Kilinski, Thomas 
292 Wrobinski, Michael 
293 Sinda, Anton 
294 Baranck, Stanislaus 
295 Plackowski, Thomas 
296 Koscielny, Joseph 
297 Dolata, Adalbert 
298 Obojczyk, Kaspar 
299 Gastecki, Stephan 

Wohnort 

Atrop 

Rheinhausen, 
Gemeinde 

Hochemmerich 

Atrop-Hoch-
emmerich 

Duisburg 

Sodingen, Kr. 
Dortmund 

Duisburg 
Essen 

Stoppenberg 
Essen 
Rüttenscheid-

Essen 
Essen 

Barop 

Barop-Hom
bruch 

Barop 

Wohnung 

Atrop 

Nr. 9 

Menage 

Blücherstr. 7 
Kolonie 44 
Menage 
Nr. 79 

Nr. 187 

Südstr. 124 

Duisburgerstr. 18 
Feldstr. 25 
Kirchstr. 8 
Klosterstr. 14 
Blücherstr. 97 
Charlottenstr. 23 
Reichstr. 63 k 
Blücherstr. 27 
Klosterstr. 14 
Wilhelmstr. 21 

21 
Kranzstr. 17 
Friedrichstr. 24 

Schulstr. 19 
Vidumerstr. 25 
Bismarckstr. 17 
Hcrnerstr. 18 
Wanheimcrstr. 34 
Kopstadtstr. 16 
Hellmannstr. 6 
Josephstr. 2 
Essenerstr. 79 
Sasenberg 85 

Altendorferstr.242 
242 

Schenhofstr. 76 
76 

Steelerstr. 39 
Unionstr. 29 

.. 29 
Matthiasstr. 39 
Unionstr. 199 
Turnstr. 19 
Frohnhauserstr. 12 
Leipzigerstr. 95 
Josephstr. 23 
Heilermannstr. 6 
Steelerstr. 6 
Schulstr. 39 
Rankenstr. 2 
Matthiasstr. 17 
Unionstr. 25 

21 
Schillingstr. 49 
Frohnhauserstr. 16 
Beisingstr. 53 
Segrvthstr. 129 
Gabelsbergerstr.41 

.. ^ 41 
Frohnhauserstr. 18 
Gabelsbergerstr.41 
Frohnhauserstr. 

12 a 
Bvrsigstr. 7 
Heidestr. 29 
Feldstr. 11 

Kirchstr. 4 
Spöckclstr. 36 
Augustastr. 15 
Märkischeste. 23 
Friedrichstr. 3 
Kirchstr. 1a 
Müllerstr. 4 
Karlstr. 11 
Kirchstr. 1a 
Schmiedestr. 5 
Querstr. 4 
Wanheimerstr. 33 

Zu- und Vornamen Wohnort Wohnung 

219 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 

218 
219 

229 

221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
239 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 

249 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
259 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
269 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
263 
269 
279 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
273 
279 
289 

281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
299 
291 
292 

Sojka, Stanislaus 
Czerniak, Joseph 
Wichnowski, Andreas 
Makowiecki, Stanislaus 
Czerniak, Lorenz 
Skawronek, Ludwig 
Godziszewski, Adalbert 
Koscielny, Joseph 

Owczasz, Johann 
Lukowczyk, Stephan 

Lukowczyk, Martin 

Kaczor, Johann 
Ryba, Valentin 
Nowaczyk, Stanislaus 
Markowiak, Lorenz 
Szary, Stanislaus 
Namyst, Franz 
Heisler, Stanislaus 
Walczak, Peter 
Kasperski, Eduard 
Garczynski, Stanislaus 
Kubiaczyk, Valentin 
Grzeskowiak, Stanislaus 
Goralczyk, Adalbert 
Borkowski, Martin 
Dobron, Johann 
Nowak, Adalbert 
Wolniak, Ludwig 
Nowak, Franz 
Horyza, Anton 

Grzenda, Andreas 
Cwiertuja, Michael 
Beger, Stephan 
Zmyslony, Ludwig 
Lawniczak, Peter 
Samek, Roch 
Chmielewski, Andreas 
Krölak, Johann 
Krzyzaniak, Michael 
Wolniakowski, Lorenz 
Minkowski, Johann 
Majorczyk, Michael 
Grabowski, Julian 
Jankowski, Johann 
Wierzbinski, Johann 
Kcndzia, Jgnaz 
Jakubczak, Thomas 
Calinski, Anton 
Hoffmann, Christian 
Pryka, Joseph 
Cichy, Jgnaz 
Kapacki, Franz 
Heinze, Joseph 
Makowski, Paul 
Czubek, Johann 
Walczak, Martin 
Janaszak, Peter 
Kukiclczynski, Wladislaus 
Kulik, Stanislaus 
Domaniczak, Thomas 
Krempicki, Anton 
Andrzejcwski, Joseph 
Franka, Andreas 
Przybyla, Joseph 
Bogaczyk, Joseph 
Harkiewicz, Paul 
Jankowiak, Adalbert 
Siekierski, Martin 
Porankiewicz, Wladislaus 
Czajkowski, Leon 
Wierzbinski, Joseph 

Tomalik, Jakob 
Berlinski, Vinzenz 
Zlobinski, Stephan 
Tomalik, Stanislaus 
Nowacki, Stanislaus 
Balceczak, Johann 
Grzemski, Andreas 
Komosinski, Stanislaus 
Mistek, Adalbert 
Buller, Julian 
Kunca, Stanislaus 
Strzelczak, Adalbert 

Barop 

Hombruch-
Barop 

Bruchhausen 
(Rhld.) 

Hombruch-
Barop 

Duisburg 
Ruhrort (Laar) 

Duisburg-Laar 

Duisburg-
Ruhrort 

Gelsenkirchen 

Linden (Ruhr) 

Gelsenkirchen 
Kray 

Castrop 

Rauxel 

Castrop 
Rauxel 

Linden (Ruhr) 

Dahlhausen 
Linden (Ruhr) 

Dahlhausen 
Bochum 

Kolonie 9 
Mittelste. 7 
Kirchstr. 1a 
Ludwigstr. 6 
Wilhelmstr. 16 
Mühlenstr. 9 
Mittelstr. 11 
Wilhelmstr. 16 

Klaustal 15 
Grünestr. 19 

Bahnhofstr. 38 

38 
Kaiserstr. 182 
Heinrichstr. 4 
Josephstr. 44 
Annstr. 26 
Stahlstr. 30 
Baustr. 28 

„ 26 
.. 28 

Stahlstr. 39 
Laarstr. 3 
Turnstr. 38 
Austr. 25 
Gartenstr. 11 
Arndtstr. 28 

„ 197 
Kaiserstr. 196 a 
Jahnstr. 67 
Turnstr. 36 

Silberstr. 12 
Heinrichstr. 4 
Turnstr. 3 
Josephstr. 3S 
Kaiserstr. 91 
Ückendorferstr.28a 
Schillerstr. 11 
Seidlitzstr. 6 
Lichtenstr. 39 

Ückendorserstr. 19ö 
Seidlitzstr. 1 
Bülowstr. 1ö 
Buchweg 4? 
Schillerstr. 19 
Jägerstr. 29 
Koksstr. 1 

" ^ a Spritzenstr. v 
Koksstr. 2 

Seidlitzstr. 9 
Kortstr. 6 
Essenerstr. 12 
Karlstr. 19 

" ^ K 
ll-Straße S 
Karlstr. 62 

. 62 
62 

Aug'uststr. 3 

23 
Wilhelmstr. 16 

Bodelschwinghstr' 
Bismarckstr. 1° 
Wilhelmstr. 2»!» 
Ringstr. 2S 

Hattingerstr. 8 
Kokostr. 3 
Bergstr. 4 
Koksstr. 17 
Jägerstr. K 
Koksstr. 1-
SpnY'nst^ 
Bezirk II -
Nibcl.>ng-nst^ 2g 
Schwarzbachst 

LS'» 
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293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
30k 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 

321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 

Zu- und Vornamen Wohnort Wohnung 

Skowrvnski, Franz 
Szopinski, Jgnaz 
Drygas, Joseph 
Zielinski, Kasimir 
Sworowski, Kasimir 
Pichol, Johann 
Kaczmarek, Martin 
Krzyzaniak, Johann 
Chorynski, Joseph 
Nvwicki, Stanislaus 
Baksalarz, Paul 
Ptaszyk, Franz 
Poor, Anton 
Jermla, Simon 
Golibabka, Franz 
Tyczynski, Franz 
Wachowiak, Valentin 
Mareinkowski, Michael 
Kaczör, Stanislaus 
Lisiak, Franz 
Kely, Johann 
Cwojdrak, Martin 
Bartkowiak, Ntichael 
Bartkvwiak, Joseph 
Cieplowski, Leon 
Bona, Ludwig 
Nowak, Stanislaus 
Rvlodziesczyk, Martin 

Poor, Johann 
Gabrys, Valentin 
Janowski, Nikolaus 
Nawrvcki, Martin 
Baskalary, Peter 
Drzymala, Matthias 
Przybys, Matthias 

328 Poniecki, Jgnaz 
329 Madry, Andreas 
330 Kostrzewa, Roman 
331 Mensfeld, Joseph 
332 Karbowiak, Michael 
33I Lis, Johunn 
334 Krzykala, Wladislaus 
335 Romanowski, Theophil 
336 Gras, Johann 
337 Pietrzak, Jgnaz 
338 Stanek, Wladislaus 
339 Kaluzny, Jgnaz 
340 Wawrzynski, Franz 
341 Skotarek, Johann 
342 Wronka, Stanislaus 
343 Jakubowski, Atatthias 
344 Jakubowski, Michael 
345 Szymauowski, Eugenius 
346 Olszak, Johann 
347 Calnjek, Johann 
348 Biejola, Johann 
343 Kaczör, Balcntin 
350 Kolankiewicz, Thomas 
351 Wiczien, Stanislaus 
352 Ibis, Stanislaus 
353 Starosta, Jgnaz 
354 Zajonc, Anton 
355 Caska, Valentin 
356 Walkowiak, Johann 
357 Dluszak, Franz 
358 Gabrys, Valentin 
359 Nawrocki, Andreas 
360 Nowak, Leon 
361 Krane, Andreas 
362 Pietrucha, Andreas 

36Z Jakubiak, Johann 

364 Grabowski, Franz 
365 Jakubiak, Adalbert 
366 Neumann, Johann 
367 Wisniewski, Franz 
368 Mlynarczyk, Franz 
369 Pocieszniak, Julian 
370 Stanislawski, Franz 
371 Lewandowski, Anton 
372 Malcszka, Martin 
373 Szasraniak, Martin 
374 Tyrakvwski, Valentin 
375 Tyrakvwski, Michael 
376 Budzynski, Anton 
377 Tomaszewski, Kasimir 

Bochum 

Linden (Ruhr) 
Bochum 

Essen 
Weitmar 
Riemke 
Linden (Ruhr) 

Dahlhausen 
(Ruhr) 

Linden 
Weitmar 
Linden 

Dahlhausen 
Linden 
Dahlhausen 

Linden 

Gclsenkirchen 
Gelsenkirchcn-

Bulmke 
Gelsenkirchen-

Hüllen 

Bulmke 
Hüllen 

73 
34 
34 
30 
22 
34 

144 
33 u 

6 
22 
20 
18 
14 

Gahlenschestr, 18 
Johanniterstr. 22 
Spritzenstr. 6 
Alleestr, 130 
Poststr, 36 
Kleine Dorfstr, 3 
Poststr, 36 
Poststr, 116 
Bergmannstr, 16 
Niederstr, 5 
Roonstr, 86 
Kanalstr, 24 
Koksstr, 3 

3 
Jägerstr, 29 

„ 29 
., 29 
.. 29 

29 
Hochstr, 40 
Koksstr, 46 
Spritzenstr. 8 

8 
« 

Wcberstr, 2 
Ferdinandstr, 3 
Nordstr, 9 
Bezirk II Nr, 40 

Koksstr, 3 
Nordstr, 20 
Bahnhofstr, 47 
Ferdinandstr, 9 
Roonstr, 86 
Nordstr, 33 
Koksstr, 17 

1 
Bezirk IV Nr, 33 
Ferdinandstr. 9 
Bezirk IV Nr, 62 

IV 
IV 
IV 
III 
II 
II 
I 
I 

V 
II 
II „ 

4V ,, 
V ,. 

Hattingerstr, 6 
Spritzenstr, 8 
Koksstr. 1 

3 
Jägerstr, 29 

29 b 
Koksstr, 3 
Jägerstr, 31 
Mnndscheidtstr, 30 
Spritzenstr, 6 
Haldenstr, 5 
Hochstr, 29 
Koksstr, 3 
Ferdinandstr, 9 
Königstr, 86 
Vereinsstr, 46 
Wanncrstr, 178 

241 

Gcrmancnstr, 123 
Wannerstr, 241 
Elsriedenstr, 27 
Germanenstr, 38 

36 
Wannerstr, 241 

241 
205 
241 

Albcr'tstr, 4^ 
Wcstfalcnstr, 2 
Fricsenstraße 
Wanncrstr, 148 
Hedwigstr, 22 

Zu- und Vornamen 

378 
379 
380 
381 

Wohnort 

452 
453 
454 
455 
456 
457 

Adamiak, Stanislaus 
Owczaszak, Valentin 
Karolczak, Paul 
Karolczak, Johann 

332 Srvdka, Ludwig 

383 Kwasniewski, Stanislaus 
384 Niedzielak, Franz 
385 Sicraczek, Johann 
386 Napierala, Severin 
387 Nvwicki, Joseph 
388 Surdych, Andreas 
389 Gorzelmak, Joseph 
390 Gorzelanczhk, Martin 
391 Zbiorczyk, Stanislaus 
392 Hoffniann, Anton 
393 Zakowski, Martin 
394 Poprawa, Simon 
395 Poprawa, Michael 
396 Janowski, Stanislaus 

397 Kaminski, Anton 
398 Sieracki, Joseph 
399 Losinka, Joseph 
400 Jeildrzcjewski, Anton 
401 SadowSki, Johann 
402 Kamrowski, Johann 
403 Malczewski, Aloysius 
404 Malczewski, Stephan 
405 Graf, Johann 

406 Chalupka, Kasimir 
407 Fibikowski, Johann 
408 Sabatowski, Joseph 
409 Czckalski, Peter 
4lv Walczak, Joseph 
411 Walczak, Franz 
412 Wencek, Stanislaus 
413 Drygas, Johann 

414 Grzcskowiak, Franz 
415 Mazurck, Lorenz 
416 Zimnh, Gregor 
417 Eick, Stanislaus 
418 Dhmaczyk, Michael 
419 Kapert, Jgnaz 
420 Stcpin, Roman 
421 Wojnewski, Johann 
422 Kubis, Stanislaus 
423 Chalupka, Thomas 
424 Walencki, Johann 
425 Gras, Stanislaus 
426 Zielcwicz, Vinzenz 

427 Wyborski, Adalbert 

428 Zielinski, Johann 
429 Lasicki, Michael 
430 Kaczmarek, Jgnaz 
431 Gawroniak, Stanislaus 
432 Janicc, Simon 
433 Przybylski, Adalbert 
434 Wyrenczynski, Valentin 
435 Przybylski, Stanislaus 
436 Adamczak, Anton 
437 Rurdas, Kasimir 
438 Kaczmarek, Martin 
439 Libenhell, Karl 
440 Piotrowski, Peter 
441 Gatka, Anton 
442 Chrobot, Stanislaus 
443 Lobasik, Franz 
444 Kopcc, Franz 
445 Roziak, Jgnaz 
446 Wojczyk, Joseph 
447 Berand, Franz 
448 Pilarczhk, Joseph 
449 Orzechowski, Anton 
450 Nowak, Valentin 
451 Szymkowiak, Joseph 

Hüllen 

Röhlinghausen 
bei Wanne 

Gelscnkirchcn-
Bismarck 

Annen 

Witten 
Duisburg 

Düsseldorf 

Hochemmerich-
Rhld, 

Duisburg 

Krzyzaniak, Stanislaus 
Szyntkowiak, Valertan 
Mikolajczak, Andreas 

LenZ. Wladislaus 

Dahlhausen 

Duisburg-
Hochfcld 

Tnisburg-
Reinhausen 

Gelsenkirchen 

Wattenscheid 

Altenessen 

Wohnung 

Friesenstr, 47 
Wannerstr, 243 
Hedwigstr, 22 
Moltkeftr, 51 

Magdalenenstr, 7 

Robcrtstr, 25 
Franzislnstr, 3 
Ferdinandstr, 1l 
Lswaldstr, 8 
Vvrnstr, 13 
Bornstr, 23. 
Jakobstr, 8 
Mariensir, 48 
Jakobstr, 12 
Andreasstr, >5 
Marieiistr, 48 
Svphienstr, lllb 

IIb 
Rüdinghauserstr, 

1 a, 
„ 19" 

Wanhcimerstr, 31 
Kruppsche Menage 
Werthauscrstr, 15g 
Ziethenstr, 2 
Sedanstr. 5 
Groß-Bauni 

Margarethenhof 

Wallhcinierstr, 31 
Walzstr. 3 
Südstraße 124 
Werthaitscrstr, 166 
Mühlcnslr, 42 
Blüchcrstr, 92 
Klostcrstr, 14 
Werthauserstr, 

1661, 
l9S 

Ncichstr, 78 
Klostcrstr 26 
Eckcnstr. 34 

„ 33 
.. 34 

Wanheimerstr. 39 
Kirchstr, lö 
Bezirk IV Nr, 18 

.. I ,> 97 

.. U „ 34 
Kaiserstr, 60 
Antonienstr. 4L 

Andreasstr, 14 
12 

Bismarckstr, 91 
Jakobstr, 10 
Robertstr. 11 
Somerdelle 54 
Vorstadtstr. 48 
Kirchstr, 62 
Vorstadtstr, 43 
Hammcrstr. 35 

35 
1 

22 
31 

Vorstadtstr, 48 
Südstr, 80 

.. S2 
„ 13 

Moltkestr, 2 
Bochumcrstr, 43 

133 
Feldstr, 3 
Bruckmannstr. 92 
Essener Horststr, 

408 
621 
408 
606 
602 

Heinrichstr. 70 
Bachstr, 39 
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Zu- und Vornamen 

458 Mackowiak, Lorenz 
459 Grzymski, Adalbert 
460 Malkowski, Franz 
461 Lanyowski, Aloysius 
462 Jerzynski, Antoni 

463 Walkowiak, Michael 
464 Mikolajczak, Joseph 
465 Adamczak, Johann 
466 Leonarczyk, Vinzenz 
467 Szafranski, Johann 

468 Wawrzyniak, Roch 
469 Horala, Stanislaus 
470 Bcczkowiak, Jgnaz 
471 Gorecki, Johann 
472 Jarwiec, Jgnaz 
473 Kuczma, Franz 
474 Ratajczak, Anton 
475 Kuchla, Michael 

476 
477 
478> 

479 
480 
431 
482 
483 

Wohnort 

Czckalski, Johann 
Dera, Joseph 
Wojciechowski, Johann 

Wieszczeczynski, Stanisl. 
Könik, Stanislans 
Könik, Michael 
Grabrys, Adalbert 
Pilarczyk, Wladislaus 

Altenessen 

Duisburg 

Hochheids 
(Rhld.) 

Asberg (Nhld.k 
Scherpenberg 

Wohnung 

Bruchstr, 22 
Dammstr. 62 
Rahmstr, 126 
Caternbergerstr.15 
Vogelheimerstr. 

121 
Schwarzstr, 81 

81 
Grenzstr. 2 
Rahmstr. 133 
Vogelheimerstr, 

175 
Heinrichstr, 67 
Nenestr. 13 
Landstr. 53 
Unterstr. 44 
Rcichstr. 166 
Wanheimerstr. 257 
Wörthstr. 126 
Wcrthanserstr. 

166 I. 

Mittelstr, 19 

Flnrstr. 5 
„ 16 

S 
Römcrstr. 34 
Aktienstr. 401 

484> 

485 
486 
487 
488^ 
439 
4901 
491 
492 
493! 
494 
495! 
496! 
497> 
498 
499 
500! 
501 
502 
503 
504 
505 
506! 
507 
508 
509 
510 
511 
512 

Zu- und Vornamen Wohnort Wohnung 

Sokolowski, Kasimir 

Staszewski, Stanislans 
Babski, Joseph 
Lurynski, Anton 
Grzenda, Stanislaus 
Dabrowicz, Johann 
Kaminski, Peter 
Tomaszewski, Bonisazius 
Jankowski, Adalbert 
Juziorny, Stanislaus 
Tomaszewski, Anton 
Maslawski, Bronislaus 
Drozdzik, Johann 
Neumann, Hermann 
Kabath, Johann 
Owsianowski, Stanislaus 
Kapuscinski, Johann 
Szymanski, Joseph 
Bielicki, Joseph 
Dyndas, Michael 
Dyndas, Martin 
Genszczak, Kaspar 
Gcnszczak, Wojciech 
Nowotny, Joseph 
Grus, Kasimir 
Rimkiewicz, Johann 
Borowy, Stanislaus 
Gorecki, Stanislaus 
Szar, Stanislans 

Horstermark 
(Emscher) 

Brauk 
Karnap 

Horst(Emscher) 
Horstermark 
Schalke 

Heßler 
Dortnmnd 

Duisburg" 

Fischstr. 42 

Fischstr. 48 
Emscherstr. 67 
Bottroherstr. 34 
Gravelottestr. 16 
Königstr, 163 
Steinstr. 20 
Hermannstr, 3 
Jndustriestr. 2 
Sedanstr. 44 » 
Königgrätzcrstr.W 
Oststr. 9 -
Grillostr. 24 
Mikampstr. 7 
Lsterholzstr, 74 

„ 121 
121 

.. 121 
Albertstr, 2 
Enschederstr, 7 

7 
7 
7 

Dllrenerstr, 33 
Aachenerstr. 17 

17 
Robertstr, 381. 
Unterstr. 44 
Herdgasse 27 

Auszug aus den Satzungen 
des 

^ (Polenbund). 

§ i-
Zweck des Polenbundes ist die Vereinigung 

der in den deutschen Provinzen arbeitenden Polen 
behufs Sicherung ihrer moralischen und materiellen 
Rechte unter Ausschluß sozialdemokratischer und 
diesen ähnlicher Bestrebungen. 

Z 2. 
Zur Erreichung jenes Zweckes wird der Polen

bund im Rahmen der Möglichkeit: 
a) den in ihren Rechten Geschädigten, u. z. so

wohl einzelnen Personen als ganzen polnischen 
Vereinen, Hilfe leisten insbesondere durch 
Nachweis und, soweit notwendig und möglich, 
Bezahlung der Rechtshilfe; 

b) dort, wo es notwendig ist, öffentliche Ver
sammlungen einberufen; 

e) danach streben, daß die Zeitungen sich der 
Unterdrückten annehmen; 

ä) der polnischen Jugend den polnischen Lese-
und Schreibunterricht erleichtern; 

e) bestrebt sein, aufklärend zu wirken; 

Losung: In der Arbeit und Aufklärung 
beruht unsere Zukunft! 

k) dahin wirken, daß dem polnischen Volk überall 
werd polnische Seelsorge zuteil 

Im übrigen kann der Vorstand des Polen
bundes zum Besten desselben in den gesetzlichen 
Grenzen tätig sein. " 

s 3. 
< Porteikämpfe, wie sie in der Heimat bestehen, 

und Angriffe auf einzelne Teile der Gesamtheit, 
pno im Polenbunde bedingungslos verboten. 

§ 4. 

nnlli5b!-!^^ Polenbundes kann jeder ehrbare 
de- ^'"^den, der innerhalb der Grenzen 

Deutschen Reichs wohnt. Vor allem aber null 
nmiee ^ dw in Westfalen, Rheinland, Han-
e>.ik-».' . ^lien und in den angrenzenden Landes
stützen Polen umschließen und unter

des Aufnahme entscheidet die Mehrheit 
die m ^ Mitgliederanmeldungen nehmen 
entgegen' Vertrauensmänner 
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Nr. SSV. 2V. Oktober 1907. 

Eine 

Konferenz der polnischen Hüttenarbeiter 
fand auf Veranlassung der polnischen Berufsver-
einigung am verflossenen Sonntag statt. An den 
Beratungen nahmen die Abgeordneten Kulerski 
und Brejski teil. 

Drei große politische Volksversammlungen, 
an denen Mitglieder der Polenfraktion teilnahmen, 
wurden am letzten Sonntag abgehalten. Mittags 
sprach in Mülheim a. Ruhr der Abg. Brejski und 
in Bruckhausen der Abg. Kulerski. Abends fuhren 
beide Abgeordnete nach Styrum und sprachen auch 
dort über die nationale, politische und wirtschaft
liche Lage. 

Eingehendere Berichte werden wir folgen lassen. 

Als verantwortlicher Redakteur zeich
net Stanislaus Kunca in Bochum. 

Nr. 2S1. 3V. Oktober 1907. 

Ein Ausnahmegesetz für den rheinisch-west
fälischen Jndustriebezirk. 

Amtliche Nachrichten über den Inhalt des zur
zeit dem Bundesrat vorliegenden Entwurfs eines 
Vereins- und Versammlungsgesetzes mangeln noch, 
letzthin ist aber mitgeteilt worden, daß der Ent
wurf einen auf die Polen bezüglichen Paragraphen 
enthalte, in dem kurz und bündig erklärt wird, 
daß in Versammlungen nur deutsch gesprochen 
werden darf. Der Gebrauch einer anderen Sprache 
'st nur mit Genehmigung der Landesregierung ge
stattet. Ueber die Ausnahmebestimmungen gegen 
dw Polen, die das Gesetz über die Vereine und 
Versammlungen enthalten soll, hat in der liberalen 
Versammlung in Dortmund auch der nationalliberale 
Parteiführer Bassermann gesprochen. Er erklärte, 
es sei notwendig, der preußischen Regierung eine 
besondere Waffe gegen die Polen zu gewähren. 
Deutlicher hat Herr Bassermann sich neuerdings 
auf der Landesversammlung der Nationalliberalen 
w Württemberg ausgesprochen, indem er äußerte: 

Die preußische Regierung strebt gewisse 
Vollmachten für die Bezirke an, in denen die 
national-polnische Agitation eine Gefahr darstellt, 
besonders für den rheinisch-westfälischen Jn-
dustriebezirk. 
Gegenüber diesen Auslassungen des Herrn 

Bassermann schreibt man dem freisinnigen „Berliner 
Tageblatt" aus Dortmund u. a.: 

Zunächst ist klar, daß die Polen des rhei
nisch-westfälischen Distrikts unter ein Ausnahme
gesetz gestellt werden sollen, das den Liebertischen 
Gedanken verwirklicht: Macht geht vor Recht. 
Ferner ist die Behauptung, daß jene Agitation, 
die den polnischen Nationalstaat zum Endziel 
habe, in Westfalen besonders groß sei, unmög
lich ernst zu nehmen. Hier in „der Fremde'", 
wie die Polen sich ausdrücken, ist von einer 
wichen Agitation nichts zu bemerken. Hier sind 

die Polen wirtschaftlich und geistig ganz der 
beherrschte Teil und germanisieren sich allmäh
lich. Es gibt wohl Leute, die es „keck" oder 
„frech" nennen, wenn Polen hier auf bisher 
rein deutschem Boden polnische Versammlungen 
abhalten oder polnische Zeitungen gründen (die 
übrigens meist schnell wieder eingehen, denn 
die nachhaltige Opferwilligkeit der Polen ist viel 
geringer als ihre Fähigkeit augenblicklicher Be
geisterung). Jeder, der die Polen hierher holt, 
wird sich auch gefallen lassen müssen, daß ihm 
ihr Idiom hier in die Ohren klingt, auch in der 
Versammlung. Weshalb holt man die Polen? 
Weil sie, eine Zeitlang wenigstens, die Lohn
drücker darstellen. Und nicht die mythische 
Agitation für den polnischen Nationalstaat, 
sondern die sehr reale Lohndrückers!, die man 
fortbestehen zu lassen den ehrlichsten Willen hat, 
zeigt den Beweggrund, aus dem gewisse Leute 
im Ruhrrevier Ausnahmebestimmungen gegen 
die Polen wünschen. Man weiß nicht, wer dem 
Reichskanzler jenen Gedanken souffliert hat, aber 
man kennt die Kreise, von denen die Forderung 
ausgeht. 
Die im allgemeinen gegnerische Stellung des 

„Berliner Tageblatts", das auch die angebliche 
polnische Revolution in Moers erfunden hat, gegen 
über den Polen ist bekannt; wir brauchen deshalb 
auf seine Ausführungen nicht näher einzugehen. 
Recht muß ein jeder aber dem Korrespondenten des 
„Berliner Tageblatts" geben, wenn dieser ausführt, 
daß das Ausnahmegesetz gegen die Polen im 
rheinisch-westfälischen Jndustriebezirk allein den 
Interessen der Arbeitgeber dienen würde, denen 
sehr daran gelegen ist, die Organisation der pol
nischen Arbeiter zu verhindern. 

Mögen diese Bemühungen der Arbeitgeber für 
die polnischen Arbeiter ein Ansporn sein, um so 
eifriger für die polmfche Bernfsvereinigung zu 
agitieren. 

Jeder zu den Seinigen! 
Der Einsender des Artikels in Nr. 248 hat die 

Losung „Jeder zu den Seimgen" offenbar nicht ver
standen, denn sie ist nicht nur so aufzufassen, daß 
man die polnischen Geschäfte unterstützen soll, son
dern sie richtet an jeden Polen die Aufforderung, 
die polnische Gesamtheit zu unterstützen. Wie das 
Kind zur Mutter, ein Mitglied zum anderen, das 
Volk zu seinem Lande, so muß der Pole zum Polen 
halten. Ihn unterstützen, mit ihm arbeiten, Hand 
in Hand gehen und Schulter an Schulter, dann 
wird unsere Gesamtheit erstarken, d. h. unsere Ver
eine, unser nationales Leben. Es ist schändlich und 
abscheulich, wenn unsere Mitbrüder die Läden der 
Leute belagern, die uns feindlich gesinnt sind, und 
wenn unsere Landsleute, schlecht deutsch sprechend, 
irgend welchen „Berainen" angehören und statt des 
Wiarns Polski „Anzeigery" halten. Du handelst 
unrecht, Landsmann, denn der dem Gegner zuge
tragene Groschen wird gegen uns verwandt; Gro
schen zu Groschen legen unsere Gegner, um sur 
dieses polnische Geld unsere Landsleute in Polen 
auszukaufen, sie vielleicht nach Asien m er Afrika 
zu vertreiben. Das ist aber nicht nur schlecht ge
handelt, das ist auch Kirchenraub, denn wer das 
Vaterland verrät, verrät auch unfern 
ben, und wem der nationale Geist fehlt, der besitzt 

5«chd»r-us, 

stützen. 



Nr. 252. 31. Oktober 1W7. 

Bochum. Am Montag fand im Hotel Viktoria 
eine allgemein - ökonomische Volksversammlung 
statt, Kamerad Sosinski eröffnete sie und schlug 
zum Vorsitzenden den Abgeordneten Brejski vor, 
der zu seinem Stellvertreter Adalbert Sosinski und 
zum Schriftführer Johann Korpus berief, während 
zu Beisitzern Peter Palinski und der Redakteur 
des „Wiarus Polski", Kwiatkowski, gewählt wurden. 

Dann erstattete zunächst der Abgeordnete 
Viktor Kulerski Bericht über die Tätigkeit der 
Polenfraktion im Interesse der Arbeiter, Der Ar
beiter, der den größten Teil der Bevölkerung bildet 
wird von den Arbeitgebern ausgenutzt. Die 
Polenfraktion hat Verkürzung der Arbeitszeit für 
Hüttenarbeiter auf acht Stunden bezw, auf sechs 
für diejenigen Betriebsstätten, wo besonders un
gesunde Zustände bestehen, beantragt. Seinerzeit 
hat die Fraktion die Beschränkung der Arbeitszeit 
auf zehn Stunden auch für die nichtgewerblichen 
Arbeiter beantragt, Der Arbeiter ist oft sein 
eigener Feind, indem er durch Ueberschichten sün
digt und 14, 16, selbst 24 Stunden täglich arbeitet; 
es ist vorgekommen, daß ein Arbeiter infolge Ent
kräftung bei der Arbeit tot niedergefallen ist. Die 
Fraktion strebt weiter die Einführung eines Mini
mallohnes für den Arbeiter an und die Einführung 
von Lohntarifen, wie sie z. B, in Australien be
stehen, Das ist zwar eine schwierige Frage, es 
besteht aber Hoffnung, in nächster Zeit auch hierin 
Aenderungen durchführen zu können. Bei besserem 
Verdienst kann der Arbeiter sich besser ernähren; 
die Statistik weist nach, daß in England die Er
nährung des Arbeiters eine bessere und infolgedessen 
seine Leistungsfähigkeit eine höhere sei. Der Ar
beiter muß genügend verdienen, damit er sich und seine 
Angehörigen gut bekleiden und ernähren und zu
gleich einen Spargroschen für das Alter zurücklegen 
kann. Außerdem muß der Verdienst ein gesundes 
Wohnen ermöglichen. Die Wohnungsfrage ist von 
größter Bedeutung; das Herz blutet, wenn man 
Ärbeiterwohnungeu sieht, die Höhlen, nicht aber 
menschlichen Wohnungen gleichen. Die Fraktion 
hat auch die Einführung der Witwen- und Waisen-
Versorgung beantragt. Die Hinterbliebenen der 
Beamten werden unterstützt, darum muß auch etwas 
für den Arbeiter geschehen, dessen Tätigkeit die 
wichtigere ist. Bezüglich der Altersrente strebt die 
Fraktion an, daß die Rente nicht erst mit 76, sondern 
mit 66 Jahren gezahlt werde, weil der Arbeiter 
selten ein so hohes Alter erreicht. Weiter fordert 
die Fraktion die Einführung von Arbeitskammern, 
die die Interessen der Arbeiter vertreten. Es muß 
für den Schutz des Lebens der Arbeiter mehr ge
schehen, darum strebt die Fraktion die Anstellung 
von Kontrolleuren aus dem Arbeiterstaude an. 
Heute wird der Gewerbeinspektor, der nicht Arbeiter 
war, von den Arbeitgebern getäuscht. Wir ver
langen die Einführung einheitlicher Pensionskassen 
für Hüttenarbeiter, weil der Arbeiter jetzt beim 
Arbeitswechsel sehr geschädigt ist; im Kruppschen 
Werk betrug z, B, das Eintrittsgeld sechs Mark, 
verläßt der Arbeiter die Arbeit in dem Werk, so 
muß er bei jedem neuen Eintritt, selbst wenn dieser 
wiederholt erfolgt, nochmals sechs Mark zahlen. 

Die Schutzvorschriften werden nicht befolgt; 
die Arbeitgeber müssen bei Uebertretungen strenger 
bestraft werden, damit sie das Leben der Arbeiter 
nicht der Gefahr aussetzen und die Zahl der llu-
glücksfälle nicht so anwächst; es fallen auf dem elde 
der Arbeit heute doch mehr Arbeiter als im Kriege, 
Die Arbeitsstätten müssen besser eingerichtet sein; 
die Arbeitgeber sündigen auch in dieser Beziehung, 

weshalb schärfere Bestimmungen erlassen werden 
müssen. 

Die Polenfraktion fordert, daß die Regierung 
sich der Arbeiterfrage mehr annehme als bisher, 
Pflicht der Arbeiter ist es aber, der Polenfraktion 
Hilfe zu leisten, d, h, sich der polnischen Organi
sation anzuschließen, um der Regierung zu zeigen, 
daß hinter der Polenfraktion eine große Arbeiter
organisation steht. 

Der Redner berührte auch das Unrecht, das 
den Polen auf religiösem und nationalem Gebiete 
zugefügt wird, sprach über die Kolonisation, die 
Ansiedlungsgesetznovelle und über die Absicht, den 
Gebrauch der polnischen Sprache in öffentlichen 
Versammlungen auszuschließen. Die Versammelten 
zollten dem Redner Beifall. 

In der Diskussion erhielt der Sozialdemokrat 
Tuszynski aus Bochum das Wort. Er fiel in 
einer Weise über die Polenfraktion her, daß seine 
Ausführungen Entrüstung hervorriefen und der 
Vorsitzende gezwungen wurde, ihm das Wort zn 
entziehen und ihn, da er sich nicht beruhigte, aus 
dem Saal zu entfernen. Die falschen Darstellungen 
des Tuszynski wurden vom Abg. Brejski und Re
dakteur Kwiatkowski richtiggestellt. 

Zum Schluß sprachen noch Ludniczak-Herne, 
Landowski-Hamme und Sosinski-Bochum, 

Der Vorsitzende dankte den Rednern und bat 
namens der Versammelten den Abg. Kulerski, den 
Arbeitern in der Heimat Grüße zu überbringen. 

Die bedeutsame Versammlung schloß der Vor
sitzende mit dem Gruß „Glück auf", 

Johann Korpus, Schriftführer, 

Bruckhausen. Am 27. d, M. fand hier eine 
ö f f e n t l i c h e  B e r g -  u n d  H ü t t e n a r b e i t e r -
Versammlung statt, an der ca. 2566 Personen 
teilnahmen. 

Der Leiter der Versammlung, Kamerad So
si n s k i  a u s  B o c h u m ,  e r t e i l t e  z u n ä c h s t  d e m  A b g e o r d 
neten Kulerski aus Graudenz das Wort, der m 
ausführlicher Weise über die Tätigkeit der Polen
fraktion berichtete. In der Diskussion sprachen dann 
noch Palinski, Korpus und Sosinski, Eine große 
Anzahl neuer Mitglieder trat der polnischen Be
rufsvereinigung bei. Die Versammlung wird uns 
lange in Erinnerung bleiben, Pflicht eines jeden 
Landsmannes ist es, der polnischen Berufsvereim-
gung beizutreten, denn nur dann kann die Poleu
fraktion uns helfen, wenn sie die organisierten m-
beitermassen hinter sich hat. 

Rath bei Düsseldorf. I m  S t .  M i c h a  e l 
verein ist ein anderer Vorstand gewählt worden, 
der aus folgenden Personen besteht: Silvester^Dvuu 
b r o w s k i ,  V o r s i t z e n d e r ,  J o h a n n  R u c i u s k i ,  S t e l l v ,  
Jgnaz Bieda, Schriftf,, Michael Kubiak, Stellv-
Roman Mantyk, Kassierer, Stanislaus PrzybM 
Stellvertreter, 

Düsseldorf. J a h r e s b e r i c h t  d e s  V e r e i n s  
Polonia. In der Zeit vom 26. September l ' 
bis 26. Oktober 1967 haben 36 gewöhnliche un° 
zwei Generalversammlungen sowie drei Vierteljahr^ 
sitzungen stattgefunden. Es sind von zwölf > 
Vorlesungen gehalten worden. Der Verein hat dr 
Lustbarkeiten mit Theateraufführungen, fünf o ' 
nulienabende und drei Ausflüge mit Musik veran
staltet. Die Mitgliederzahl ist von 35 auf g 
wachsen. 
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Den Vorstand bilden: B, Najdrowski, Vors., 
A, Manuszak, Stellv,, W, Wesolowski, Schriftf., 
A, Magdiarz, Stellv., Moryson, Kassierer. 

Solingen. Eine öffentliche Arbeiterver
sammlung wurde hier am 22. d. Mts. abge
halten. Leiter war W. Galuba, Schriftführer Anton 
Becella. Der Kamerad Jankowiak aus Bochum 
legte die Ziele der Organisation dar und forderte 

die Landsleute auf, sich der polnischen Berufsver 
einigung anzuschließen. 15 Mitglieder traten der 
Vereinigung bei. Zum Delegierten wurde Johann 
Kortylewski, als Vertrauensmann Anton Becella 
und Joseph Dembicki gewählt. 

Im zweiten Teil der Versammlung wurde über 
den Mangel an Seelsorge beraten und eine Kom 
Mission gewählt, die sich der Sache annehmen soll. 

Tessentliche Versammlungen und Lustbarkeiten. 

Bochum 

Wattenscheid 

Katernberg 

Remscheid 
Habinghorst-

Rauxel 
Hamborn 
Horsthausen 
Recklinghausen 

Gelsenkirchen 
Wanne 

Castrop 
Röhlinghausen 
Gerthe 
Oberhausen 

Roscheid 
Essen-Altendorf 
Wanne 

Duisburg 

Marten 
Bruckhausen 
Düsseldorf 
Castrop 

Hüllerheide 

Haspe 
Dortmund 
Oberstyrum 
Gelsenkirchen 

Wiemelhausen 

Borbeck 
Börnig 
Witten 

Viktoriahotel 

Schütter 

Leber 
Bürger 

Beckmann 
Wessels 

Marn 
Müller 
Micheel 

Eversloh 
Unterschemanch 

Zeibig 
Nettling 

Brust 
Jansen 
Leber 

Arawe 
Post 

Unterschemann 

Kath. Vereins 
Haus 

Kortmann 
Brink 
Vöpel 

Schulte-Beäer! 

Mecklinghauf 

Breuer 
Meyer-Ebert 

Wollberg 
Lobeck 

Knappmann 

Demono 
Middelmann 
Wilhelmslust 

28. Oktober 

27. .. 

27. .. 
27. ., 

27. 
1. Novemb. 

1-
1. „ 
1- .. 

3. 
1, „ 

3. .. 
1- .. 
1. „ 
3. .. 
3. .. 

3. 
3. 

10. 
3. 
0. 

8 U. N. 

7 U. N. 

4 U. N. 
11V- U. V 

? 
4 U. N. 

11V« U. V 
4 U. N. 
4 U. N. 

4 U. N. 
11V- U. V. 

4 U. N. 
1 V- U. V. 
4 U. N. 
IV- U. V. 
4 U. N. 
Z U. N. 
4 U. N. 
4 U. N. 

3 U. N. 

3 U. N. 
4 U. N. 
4 U. N. 
6 U. N. 

4 U. N. 

4 N. N. 
3V- U. N. 

? 
2 Ü. N. 

4 U. N. 

? 
4 U. N. 
4 U. N. 

Große öffentliche Versammlung für Berg- und 
Hüttenarbeiter. 

Oeffentliche Versammlung zwecks Gründung 
eines Gesangvereins. 

Herbstfest des St. Adalbert-Vereins. 
Oeffentliche Versammlung der polnischen Be

rufsvereinigung. 
Lustbarkeit des Sokolvereins. 
Sozialpolitische Volksversammlung der pol

nischen Berufsvereinigung. 
Oeffentliche Versammlungen der polnischen 

Berufsvereinigung. 
Oeffentliche Versammlung. Stadtverordneten

wahl. 
Herbstfest des Gesangvereins Zgoda. 
Erste Generalversammlung des Unterrichts-

hilfsvereins. 
Tanzlustbarkeit. 
Sozialpolitische Volksversammlung. 

Oeffentliche Versammlungen der polnischen 
Berufsvereiniguug. 

Herbstfest des St. Johannes-Vereins. 
Große Parvchialversammlung. Wahlen zur 

Kirchengemeinde-Vertretung. 
Herbstfest des St. Adalbert-Vereins. 

Generalversammlung des IX. Sokolgaues. 
Stiftungsfest des Lotterievereins Zgoda. 
Lustbarkeit, veranstaltet vom Sokolverein. 
Allgemeine politische Volksversammlung. Red

ner: Abg. Brejski. Stadtverordnetenwahlen. 
Oeffentliche Versammlung der polnischen Be

rufsvereinigung. 
Herbstfest des St. Johannes-Vereins. 
Fahnenweihfest des St. Johannes d. T.-Vereins. 
Stiftungsfest des Sokolvereins. 
Delegiertenversammlung des Verbandes der 

Gesangvereine. 
Versammlung zwecks Gründung eines Sokol

vereins. 
Oeffentliche Sokolversammlung. 
Herbstfest des St. Barbaravereins. 
Stiftungsfest des Sokolvereins. 

Druck von W. Crüwell m Dortmund. 



- -
" « 

-

-



Übersetzungen aus „Wims Polski". 
> - Täglich erscheinendes volkstümliches Vlatt 

gewidmet der Kufklärung sowie den nationalen, politischen und Erwerbsangelegenheiten. 
Redaktion und Druckerei in Bochum, Maltheserstraße Nr. 17. 

ÜUiKlüetw 's.u.. 

g - 1907 R a c h w e i s u i t g  
über den Bestand der Mitglieder der polnischen Bernfsvereinignttg in Bochum 

am 1. Oktober 1907. 

Regierungsbezirk Arnsberg. 
Stadtkreis Bochum 
Kr. Bochum Land: Altenbochum 

Baukau . . 
Bladenhorst 
Gerthe . . 
Harpen . . 
Hordel . . 
Horsthausen 
Laer . . . 
Langendreer 
Riemke . . 
Somborn 
Weitmar 
Werne . . 

S t a d t k r e i s  D o r t m u n d  . . . .  
Kr. Dortmund Land: Altcnderne . 

Asseln . . 
Behringhausen 
Börnig . . 
Bövinghausen 
Brackel . . 
Brambauer 
Court . . 
Derne . . 
Deusen . . 
Dorstfeld 
Eving . . 
Gahmen. . 
Habinghorst 
Holthausen. 
Hostedde 
Huckarde . 
Husen . 
Kastrop . . 
Kirchlinde . 
Kley . . . 
Kottenburg. 
Lindenhorst 
Lünen . . 
Lütgendortmund 
Marten . . 
Mengede 
Oespel . . 
Rauxel . . 
Sodingen 
Westfelde . 
Westrich 
Wickede . . 

Stadtkreis Gelsenkirchen . . 
Kr. Gelsenkirchen L. : Eickel . . 

Eppendorf . 
Günnigfeld. 
Holsterhausen 

716 
223 
790 
20 

321 
5 

105 
292 
65 
90 
54 

133 
273 
157 2528 

333 
80 
29 
24 
61 
43 
51 

219 
1 

103 
17 
68 

223 
35 

569 
210 
14 

293 
52 

387 
260 

37 
115 
122 
121 
176 
542 
473 
25 

371 
336 

6 
23 
22 

Uebertrag 
Höntrop 
Kränge 
Leithe . . 
Munscheid . 
Röhlinghausen 
Sevinghausen 
Wanne . 
Wattenscheid 
Westenseld 

Stadtkreis Hagen 
Kr. Hagen Land: H e r d e c k e .  

Vorhalle 
Wetter . 

Stadtkreis Hamm . . . . 
Kr. Hamm Land: Kamen . 

Königsborn 
Niedermassen 
Unna . . 
Rünthe . . 

Kr. Hattingen: Hattingen 
Mendorf, Ruhr 
Dahlhausen 
Eiberg . . 
Freisenbruch 
Herbede. . 
Heven . . 
Horst, Ruhr 
Königsteele . 
Linden . . 
Wannen. . 
Welper . . 

Stadtkreis Herne 
Kr. Hörde: 

5108 
1423 

Kr. Schwelm: 

274 
18 

208 
215 

zu übertragen 715 10108 

Hörde . . 
Annen . . 
Aplerbeck . 
Barop . . 
Holzwickede. 
Hombruch . 
Kirchhörde . 
Kruckel . . 
Löttringhausen 
Lücklemberg 
Menglinghausen 
Sölde . -
Spörkel . . 
Beule . -
Gevelsberg 
Langerfeld 
Linderhausen 
Nächstebreck 

Stadtkreis Witten 

715 10108 
94 
2 

26 
2 

649 
5!» 

1668 
675 

69 3959 
11 

5 
l 

96 102 
26 

232 
!> 
1 
1 

26 269 
10 
8 

365 
34 

176 
1 
3 

26 
15 

200 
2 
5 845 

462 
77 
36 
16 

217 
1 

146 
46 
8 
2 
1 
9 

43 
21 623 

24 
188 

16617 

zu übertragen 16617 
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Uebertrag 

Regierungsbezirk Münster. 

16117 

Stadtkreis Mecklinghausen , , 
K r . R e c k l i n g h a u s e n L , :  B e c k h a u s e n .  

Berghausen 
Bottrop , . 
Boyer , , 
B u e r ,  .  ,  
Bulse , . 
Butendorf , 
Disteln . > 
Ehsel , . 
Elmenhorst, 
Erkenschwick 
Gladbeck 
Hege , , , 
Herten , , 
Hochlar , . 
Hochlarmark 
Holthausen , 
Horst-E, 
Langenbochum 
Osterfeld 
Resse, , , 
Röllinghausen 
Scherlebeck , 
Sinsen , , 
Stuckenbusch 
Suderwich , 
Waltrop 
Haltern 

76 
29 

2420 
12 

220 
14 

101 
190 

25 
3 

49 
255 

7 
759 
33 

199 
38 

473 
71 

549 
150 
151 

85 
11 

Kr, Coesfeld: 
Kr. Lüdinghausen: Werne a, d. Lippe 

Regierungsbezirk Düsseldorf. 
Stadtkreis Barmen , . , , 
S t a d t k r e i s  D ü s s e l d o r f  . . . .  
Kr. Düsseldorf Land: Angermund 

Gerresheim 
Großenbaum 
Hilden . . 
Lintorf . . 
Rathingen , 
Unterrath , 

S t a d t k r e i s  D u i s b u r g  . . . .  
S t a d t k r e i s  E l b e r f e l d  . . . .  
Stadtkreis Essen 
Kr, Essen Land: Altenessen , 

Bergeborbeck 
Borbeck . , 
Dellwig , , 
Frillendorf , 
Hügel , . 
Karnap , , 
Katernberg, 
Kray . . , 
Kupferdreh , 
Rellinghausen 
Rotthausen , 
Schönebeck 
Schonnebeck 
Steele : -
Stoppenberg 
Ueberruhr . 
Vogelheim , 

2893 

2 
3 

Regierungsbezirk Minden. 
Herford: Löhne i, W, , , 7 

1 
34 
40 
18 

1 
1 
1 

Kr, Lennep: 
Kr, Mettmann : 

Kr, Moers: 

5 
71 
6 6011 

2 
3 

8909 

8 
336 

Uebertrag 
Lennep , 
Dornap , 
Kronenberg 
Vohwinkel 
Wülfrath 
Hochemmerich 
Hochheide 
Hochstraß 
Homberg 
Merbeck, 
Moers 
Rheinhausen 

Stadtkreis Mülheim 
Kr, Mülheim Land: Alstaden , 

Dümpten 
Heißen , 

Kr, Neuß: Kaarst 
Stadtkreis Oberhausen , , 
Stadtkreis Remscheid , , 
Kr, Ruhrort: Alsum 

Bruckhausen 
Buschhausen 
Hamborn 
Holten 
Neumühl 
Schmidthorst 
Sterkrade 
S t o c k u m ,  
W a l s u m .  

Stadtkreis Solingen , , . 
Kr, Solingen Land: Wiesdorf 

30676 
16 16 
13 

5 
3 
3 24 

40 
60 
34 

5 
6 

30 
20 

265 
78 
2 
6 

50 
1260 
168 

1436 
2 

834 
74 
74 
13 

5 

195 
172 

345 
6 

1520 
44 

21 

3916 
5 

21 

Regierungsbezirk Cöln. 
Stadtkreis Cöln 
Kr, Cöln Land: Essern 

Kalk , 
Stadtkreis Mülheim a. Rh. 

11407 

83 
3 

49 52 
35 ^ 

-

Regierungsbezirk Allenstein. 
Kr, Allenstein: Allenstein , . . 6 6 H 

" 6 

Regierungsbezirk Tanzig. 

96 
1208 

85 
744 

408 
13 

218 
597 

27 
1 

59 
312 
143 

1 
10 

296 
69 

217 
100 

85 
25 
85 2666 

Kr, Berent: 

Stadtkreis Danzig 
Kr, Dirschau: 

Kr, Karthaus: 

Berent . 
Wenzkau 
Wischin . 
Schöneck 

Kr, Neustadt i, W,: 
Pr,-Stargard: 

Dirschau 
Liebschau 
Zeisgendorf 
Chmielno 
Karthaus 
Lappalitz 
Prockau , , 
Zoppot , , 
Pr,-Stargard 
Skurz , , 

zu übertragen 30676 

Regierungsbezirk Marienwcrder. 
Briefen: Briefen .... 60 

G o l l u b  . . . .  1 5  
Schönsee , , , 103 178 

zu übertragen 38049 
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Stadtkreis Graudenz , , 
Kr. Könitz: Czersk , 

Rittet 
Kr. Kulm: Grubno . 

Klammer 
Kulm 

Kr. Lübau: Lübau 
Kr. Marienwerder: Gogolewo 

Kamionken 
Mewe 
Pehsken. 
Rakowitz 
Schwetz . 
Groddeck 
Hardenberg 
Neuenburg 
Schönau 
W e u t f i n .  
Cibvrz . 
Lautenburg 
Wlewsk . 

Stadtkreis Thorn .... 
Kr. Thorn Land: Kulmsee. 

Mocker . . 
Podgorz. 
Grantschen 

Uebertrag 

Kr. Schwetz: 

Kr. Strasburg: 

285 
5 

38049 
299 

290 

Uebertrag 

1 
1 

206 
20 
1 
7 
3 
1 
1 

2 
54 
3 

172 
267 
22 
78 

Regierungsbezirk Posen. 
Kr. Koschmin: 
Kr. Krotoschiu: 

Kr. Neutomischel: 
Kr. Schrimm: 
Kr. Schwerin a.W.: Lanske 

Borek 
Krotoschiu 
Roschki . 
Bolewitz. 
Schrimm 

Regierungsbezirk Bromberg. 
Kr. Czarnikau: Guhren . . 
Kr. Hohensalza: Hohensalza. 
Kr. Kulmar i. P.: Schneidemühl 
Kr. Schubin: Glemboczek. 

Krotoschindorf 
Kr. Wirsitz: Mrotschen . 
Kr. Witkowo: Powidz . . 

1 
15 

1 
1 
2 

Regierungsbezirk Oppeln. 
Kr. Beuthen: Bismarckhütte . 1 

Stadtkreis Berlin 

Regierungsbezirk Potsdam. 
Stadtkreis Charlottenburg .... 

208 
20 

13 
33 
2 
3 

55 
2 
1 96 

59 
349 

539 
2051 

1 
15 
1 

31 

1 

49 

49 

Regierungsbezirk Frankfurt a. O. 
Stadtkreis Kottbus 
Kr. Kalau: Großräschen 

Jüttendorf . 
Klettwitz 
Kostebrau . 
Senftenberg 
Thomm . . 

53 
36 

220 
9 

363 
40 721 

722 
zu übertragen 

Regierungsbezirk Merseburg. 
Kr. Bitterfeld: 

Kr. Liebenwerda: 
Kr. Zeitz: 

Bitterfeld . 
Greppin. . 
Holzweißig 
Ramsin . . 
Sandersdorf 
Bockwitz. . 
Zipsendorf 

Regierungsbezirk Hannover. 
Stadtkreis Hannvoer . . . 
Kr. Hanno, er Land: Gehrden 

Misburg 
Ihme 
Wülfel . 
Döhren . 

Stadtkreis Linden .... 
Kr. Linden Land: Ronnenberg 

40733 

Regierungsbezirk ttöslin. 
Kr. Bütvw: Damsdorf ... 1 

Regierungsbezirk Magdeburg. 
Kr. Aschersleben: Thale a. H. . . 29 
Stadtkreis Magdeburg 
Kr. Neuhaldensleben: Barneberg . . 1 

Hötensleben . . 10 
V ö l p k e  . . . .  1  
Sommerscheuburg . 1 

Kr. Wanzleben Egeln 29 
Westeregeln . . . 2 

32 
53 
41 
1 

40 

1 
555 

1 
10 
3 

Regierungsbezirk Lüneburg. 
Stadtkreis Harburg 
Kr. Harburg Land: Wilhelmsburg . . 451 

40733 

Regierungsbezirk Stade. 
Kr. Blumenthal: Blumenthal . . 202 

Grohn . 
Lüssum . . 

Kr. Geestemünde: Geestemünde 
Kr. Lehe: Lehe 

184 
187 

2 
31 

Regierungsbezirk Anrich. 
Kr. Wittmund: Wilhelmshaven 41 

29 
47 

13 

31 
120 

167 
1 
6 

174 

57 

570 
129 

5 

Regierungsbezirk Hildcshcim. 
Stadtkreis Hildesheim 
Kr.Hildesheim Land.Himmelsthür . . 4 

Klein-Gieseu . . 1 
S a r s t e d t  . . .  1 9  
Driespenstedt . . 3 

Kr. Goslar: Vienenburg . . 51 
Wiedelah . . . 4 

Kr.Marienburgi.H.: Moritzberg . . . 6 

761 

64 

27 

55 
6 

152 

18 
451 
469 

573 
2 

31 
606 

41 

41 
zu übertragen 43057 
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Uebertrag 43057 

Regierungsbezirk Schleswig. 
Stadtkreis Kiel 90 
Kr, Stormarn: Schiffbeck , , , 53 53 
K r .  P i n n e b e r g :  W e d e l  . . . .  2  2  

Grotzherzogtum Oldenburg. 
Amt Delmenhorst 

Herzogtum Sachsen-Altenburg. 
Altenburg 4 
Meuselwitz , , 182 
Rositz 9 
Schnauderhainichen . 3 

145 

213 
213 

zu übertragen 

Uebertrag 43613 

Herzogtum Braunschweig. 
Braunschweig ^ 
Offleben " 
Alversdorf - -

Reichsland Elsatz-Lothringen. 
Kr, Forbach: Merlenbach 

Freistaat Hamburg. 
Hamburg 21 

Freistaat Bremen. 

198 
°198 

Bremen , , 
Bremerhaven, 
Vegesack , , 

93 
8 

17 

53 
53 

21 

21 

1 l 8  

118 
43613 Gesamtmitgliederzahl 43811 

Nr. 253. 1. November 1997. 

Nr. 254. 3. November 1907. 

Suderwich. Wir können den Landsleuten 
die erfreuliche Mitteilung machen, daß in Suder
w i c h  a u f  V e r a n l a s s u n g  d e s  P f a r r e r s  S z y m a n s k i  
e i n e  R o s e n k r a n z b r u d e r s c h a f t  f ü r  M ä n n e r  
gegründet worden ist. Eine Frauenbruderschast 
besteht seit über einem Jahr, 

Aus dem Inseratenteil. 
vi. msä Nückel in Bochum zeigt seine Rück

kehr an. 

Generalversammlung des St. Josaphat-Vereins 
in Wanne. 

Vor drei Wochen ist in Wanne der „Unter
richtshilfsverein unter der Benennung „St, 
Josaphat" gegründet worden. Wegen der vorge
rückten Zeit ist damals zur Wahl des Vorstandes 
nicht mehr geschritten, vielmehr Fr, Matysiak-Wat-
tenscheid ermächtigt worden, in nächster Zeit eine 
Versammlung zur Vornahme jener Wahl einzu
berufen, Infolgedessen fand die von Matysiak ver-
anlaßte Generalversammlung am 1, November in 
Wanne statt. Kurz nach 12 Uhr eröffnete Matysiak 
die Versammlung mit dem katholischen Gruß, Dann 
wurde eine Strophe des Liedes „Uta sm ^ opiskv" 
gesungen. Nach Bekanntmachung der Tagesordnung 
bittet Matysiak um die Wahl eines Bureaus, Zum 
Vorsitzenden wurde mit Stimmenmehrheit Matysiak 
gewählt, der zu seinem Stellvertreter P. 
Bochum und zum Schriftführer Zmyslony-Watteu-
scheid, sowie zu Beisitzern den Abg, Brejskl-Bochnm 
und Kalota-Recklinghausen-8 berief, , 

Darauf ging mau zum zweiten 
Tagesordnung über, der Aufnahme u^er ^ 
glieder. Eine erhebliche Anzahl von Land^men 
trat dem Verein bei. Die Wahl des Vorstände» 

rief eine längere Diskussion hervor. Zum Schluß 
s t e l l t e  d e r  z u r  V e r s a m m l u n g  e r s c h i e n e n e  P f a r r e r  
Szymanski eine Liste von Kandidaten auf, be
merkend, daß die Versammelten die ihnen nicht 
genehmen streichen könnten. Der Abg, Brejski, 
der an erster Stelle auf der Liste stand, erklärte, 
daß er in nächster Zeit nach Berlin müsse und daher 
im Vorstand nicht tätig sein könne. Au seiner Stelle 
schlug er den Vorsitzenden des Verbandes der Polen
vereine, sowie den Kassierer der polnischen Beruss
vereinigung vor, die mit dem Volke viel in Be
rührung kommen und dem Unterrichtshilfsverein 
sehr nützlich sein können. 

Auch I, Kwiatkowski erklärte, daß er ein Amt 
nicht annehme, um im Vorstande für andere Raum 
zu lassen. Nach längerer Diskussion, in der die 
Delegierten der verschiedenen Ortschaften Vertretung 
im Vorstande anstrebten, stimmte man mittels Zetteln 
ab und wählte zur Feststellung des Resultats eine 
sechsgliedrige Kommission, 

Es wurden gewählt: I. Barauski-Wanne, I-
Zmyslony-Wattenscheid, Fr. Krupka-Eickel, Fr, Ma
tysiak-Wattenscheid, Stelmaszyk-Katernberg, Ko
walski-Holsterhausen, I, Wilkowski-Bruch, P, Pa-
linski-Bochum, I, Jensch-Eving, Lisowski-Bulmke, 
P, Magielka - Herne, I, Jarczynsky-Habinghorsts 
Stachowiak-Langendreer, A, Roszak-Bruch, Krystck-
Günnigfeld, W, Nowak-Altenessen, W. Grzegorsk:-
Altenbvchum, I, Maciejewski-Hamborn, Eisop-Älteu-
essen, Paszyk - Hofstede-Riemke, Kendzierski - Bruch, 
St, Kochowicz-Bruckhausen. Dombrowski-Langen
dreer, Kaczor-Linden, S, Kunca-Bochum, 

Die Gewählten bestimmen aus ihrer Mitte den 
Vorsitzenden. Kassierer und die übrigen Mitglieder 
des engeren Ausschusses, 

Wir wünschen dem Verein das allerbeste Ge
deihen, 

Nr. 255. 5. November 1997. 

20 N?"»aha«sen. Im Anschluß an die 
lu»a ^ stattgefundene öffentliche Versan 

^ ^ ̂  Stadtverordnetenwahl 
luno?n 5 -  ^ Einberufung gleicher Versain 
wngen für d,e Altstadt angeregt 



Dellwig. Der Sokolverein klagt darüber, daß 
ihm pvlizeilicherseits Schwierigkeiten bereitet würdein 
Zunächst sei die Veranstaltung von Familienaben
den auf Grund des Z 8 des Nereinsgesetzes unter
sagt worden, weshalb der Verein für sein Stiftungs
fest am 13. Oktober die Teilnahme von Frauen 
und Kindern von vornherein ausgeschlossen habe. 
Auf die 5 Tage vorher erfolgte Anzeige sei am 
Tage des Festes der Bescheid ergangen, daß alle 
Reden und Vorträge verboten seien und die Licht
bilder vorher dem überwachenden Beamten vor
geführt werden müßten. Das Fest sei infolge dieser 
Behandlung von ruhigen Stadtbürgern, 'die ihre 
Gut- und Blut-Steuer erlegen, ein trauriges ge
wesen. Die Nachbarvereine wären sehr bald ab
gezogen und nur die traurigen Töne der Konzert
musik hätten die Polen an ihre Lage erinnert. 

Oberhauscn. Julian Synakiewicz berichtet 
über ein gegen ihn und andere Mitglieder des 
Sokolvereins eingeleitetes Strafverfahren wegen 
Tragens von polnischen Mützen und Abzeichen ge
legentlich des am 28. Juli stattgefundenen Sokol-
gaufestes. Das Gericht habe am 9. v. Mts. auf 
Freisprechung erkannt. 

Essen. S o k o l - V e r e i n .  A u s z u g  a u s  d e m  
Jahresbericht. Der Verein hatte bei Beginn des 
Jahres 92 Mitglieder; 85 traten neu hinzu während 
32 austraten, so daß am Jahresschluß 128 Mit
glieder vorhanden waren. Es fanden 29 Mitglieder-, 
2 Vierteljahres-, l Halb- und 1 Jahres-General-
Versammlung statt. Der Kassenbestand ist ein 
günstiger. Der Verein hat 3 Lustbarkeiten ver
anstaltet und oft an Festen benachbarter Vereine 
teilgenommen. Den Ausschuß bilden: Stau. 
Jaloszynski, Vors., Kas. Buroelski, Stellv., Joh. 
Poszwinski, Schriftf., Thomas Urbanski, Stellv., 
Ludwig Szymkowiak, Kass. 

Düsseldorf. Aus Anlaß der Wahlen zum 
Gewerbegericht fand am 19. Oktober eine vom 
Delegierten der polnischen Berufsvereinigung, 
Chwialkowski, einberufene öffentliche Versammlung 
statt, in der Blaszyk-Bochum über die Entstehung 
der Gewerbegerichte referierte. Er legte darauf 
Gewicht, einen eigenen Kandidaten aufzustellen und 
energisch für diesen zu agitieren. Der zweite Redner, 
Wrvblewski, wies auf Hamborn hm, wo die Polen 
geschlossen zur Wahlurne gegangen sind und dadurch 
drei deutsche gegnerische Parteien besiegt haben. 

Nr. 2ZK. « November 1W7. 

Neuer Sokolverein in Bochum-Wiemelhausen. 
Am vergangenen Sonntag fand hier unter 

L e i t u n g  d e s  J o s e f  S z c e c z y n s k i  e i n e  ö f f e n t l i c h e  
Sokolverfammlung statt, die mit dem Sokol-
liede chl^palx > snusn?" eröffnet wurde. Der 
Redakteur Kwiatkowski wies auf den Nutzen 
des Turnens und die Ziele des polnischen Sokol-
tums hin. Die Gründung eines neuen Sokolvereins 
wurde einstimmig beschlossen. 

In den Vorstand wurden gewählt: 
M.Kwiatkowski, Vors., I. Szceczynski, Schriftf., 

Johann Glowacz. Kaff. Turnwart ist A. Surkot. 
38 Mitglieder traten dem neuen Verein bei. 

Castrop. Die öffentliche Versammlung 
am 1. November wurde von Peter Grzesiek eröffnet 
und geleitet. Abg. Brejski berichtete über die 
Tätigkeit der polnischen Fraktion im Reichstage. 
Die Versammelten dankten dem Redner durch reichen 
Beifall Nachdem Abg. Brejski die Versammlung 
verlassen hatte, um noch an anderer Stelle zu sprechen, 
g i n g  m a n  z u  d e n  S t a d t v e r o r d n e t e n w a h l e n  
über. An die Ausführungen des Vorsitzenden knüpfte 
sich eine Diskussion, an der A. Walkowiak, Szcymzak, 
B. Zmudzinski, F. Jawczynski sich beteiligten. Die 
Ansichten waren sehr verschieden. Es wurde Ein
berufung einer neuen Versammlung und Wahl einer 
Kommission beschlossen, die aus Grzesiek, Anton 
Walkowiak, Wysocki, Zmudzinski und Konarkvwski 
besteht und ermächtigt ist, mit den Parteien bis 
zur nächsten Versammlung zu unterhandeln. Be
dauert wurde, daß der Stadtverordnete Bonk über 
feine sechsjährige Tätigkeit keinen Bericht erstattet hat. 

Es werden alle Wähler ersucht, an der nächsten 
Versammlung teilzunehmen, schon mit Rücksicht aus 
die Wichtigkeit der Wahl und wegen der von unserer 
Seite einzunehmenden Stellung. 

Heinowicz, Schriftführer. 

Röhlinghausen. Eine sozial-politische 
Volksversammlung fand am 1. November hier 
statt. Johann Kazmierki eröffnete und leitete die 
Versammlung, während Jvzesiak als Schriftführer, 
Wojciechowski und Gvlembiewski als Beisitzer tätig 
waren. 

Der Redakteur des W. P., M. Kwiatkowski, 
hielt ein ausführliches Referat über die neuen Aus
nahmegesetze gegen die Polen und forderte zum 
Zusammenschluß in polnische Vereine und Verbände 
auf, weil wir uns nur mit Hülse der Organisation 
erfolgreich wehren können. 

Zum zweiten Punkt der Tagesordnung sprachen 
Stanislaus Golembiewski undValentinWvjciechvwski 
Der Kamerad Kazmierski gab bekannt, daß im lau
fenden Monat die Wahl eines Knappjchastsältesten 
stattfindet und forderte auf, für diese zu agitieren, 
zumal die Aussichten für den eigenen Kandidaten 
in diesem Jahre gut seien. Als Kandidaten wurden 
Valentin Wojciechowski und Adalbert Jvzesiak aus
gestellt. Jvzesiak, Schriftführer. 

Mecklinghausen. Ein „Wähler" klagt darüber, 
daß das örtliche Wahlkomitee für die bevorstehende 
Stadtverordnetenwahl nicht genügend agitere. 
Es wird die Bezirkseinteilung bekannt gegeben und 
aufgefordert, die Wählerlisten einzusehen. 

Kandidaten der Polen für die Stadtvervrdneten-
wahl seien: 

Stanislaus Nowicki, Kolonialwarenhändler, 
Franz Jauowski, Geschäftsführer. 
Lorenz Ölejniczak, Bergmann, 
Adalbert Stubecki. Bergmann. 

Langendreer. Am 20. Oktober fand hier 
e i n e  V e r s a m m l u n g  d e r  p o l n i s c h e n  B e r u f s 
vereinigung statt, in der Palinskc-Bochum auf 
die Aufnahmegesetze gegen die Polen ww.e ach den 
Kampf h> 'nes, den der „Alte Verband', der Hirsch-
Dunkersche und der christliche Gewerkverein gegen 
die Polen fuhren . « - . 

Im AufchluiZ daran wurde eine Resolution an
g e n o m m e n ,  i n  d e r  g e g e n  d e n E n t e i g n u n g s g e s e t z  -
Entwurf protestiert wird. 
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Aus anderen Blättern. 
Nr. 253. 

„Postemp." 
3. November 1W7. 

Oberhausen. Auf die Anfrage in Nr. 248 
erwidere ich: 

Der Einsender fragt, wann die Deputation 
wegen der Seelsorge nach Rom fährt, wo die präch
tigen Ankündigungen geblieben und dergl. Die 
Bemühungen, der Deputation einen Empfang durch 
den heiligen Vater zu sichern, werden fortgesetzt; 
man muß doch berücksichtigen, daß die Fahrt nach 
Rom keine so einfache Sache ist wie eine Fahrt nach 
K ö l n  o d e r  P a d e r b o r n .  I c h  b e m e r k e ,  d a ß  e i n  V e r 
d i e n t e r u n d  e i f r i g e r K a p l a n  i n  d i e s e r R i c h -
tung tätig ist, deshalb ist es überflüssig von 
einem Verbrennen der glänzenden Flügel usw. zu 
sprechen. Sonderbar erscheint es, von der geistlichen 
Behörde eine schriftliche Bestätigung zu erlangen, 
daß sie uns keine ausreichende Seelsorge geben 
will, das wird die geistliche Behörde doch niemals 
tun. Vor einem Monat habe ich wegen der Reise 
nach Rom an den „Wiarus Pvlski" geschrieben, es 
ist der Redaktion über nicht eingefallen, das Schreiben 
zu veröffentlichen, weshalb ich den „Postemp" bitte, 
diese Zeilen zur Beruhigung der Landsleute auf
zunehmen. 

T h o m a s  K u b i a k ,  
Kassierer des Haupt-Kirchen-Kvmitees. 

Nr. 21. 
,Zjednoczenie/ 
5. November 1W7. 

Das Organ der polnischen Berufsvereinignng 
veröffentlicht eine in einer „Konferenz der Hütten
arbeiter" in Burghausen am 27. Oktober ange
nommenen Resolution die Forderungen nach 
besserem Schutz der Gesundheil, Einführung von 
Fabrik-Inspektoren aus dem Arbeiterstande und 
Aenderungen der Wohlfahrtseinrichtungen enthalten. 

Berlin. Am 19. Oktober wurde die erste 
Konferenz der Vertrauensmänner der polnischen 
Berufsvereinignng für Berlin und Umgegend ab
gehalten, an der auch der Verbandsvorsitzende, 
Sosinski, teilnahm. Es wurde beschlossen, unter 
dem Berliner Polentum energisch zu agitieren und 
während der Reichstagssession mehrere allgemeine 
Versammlungen abzuhalten, zu denen mehrere 
polnische Abgeordnete bereits eingeladen worden 
sind. Zum Schluß wurde beschlossen, die Beiträge 
für Berlin und Umgegend auf 40—50 Pf. wöchentlich 
zu erhöhen, auch eine Lokalkasse zu eröffnen. Um 
die baldige Anstellung eines besoldeten Beamten 
der Vereinigung für Berlin zu ermöglichen, sollen 
besondere Beiträge für diesen Zweck erhoben werden. 
Es wurde hervorgehoben, daß die Berufsvereinigung, 
wenngleich sie hier viele Feinde hat, doch gute 
Fortschritte macht. 

Solingen. In einer öffentlichen Ver
sammlung der Berufsvereinigung sprach der 
Kam. Jankowiak über die Bedeutung der polnischen 
Organisation. 

In Thala im Harz ist eine Zahlstelle der 
Berufsvereinigung ins Leben gerufen. 

In Charlottenburg fand am 21. Oktober 
e i n e  ö f f e n t l i c h e  V e r s a m m l u n g  d e r  B e r u f s 
vereinigung statt. Der Verbandsvorsitzende 
sprach über die Bedeutung der polnischen Organi
sation für den polnischen Arbeiter und Handwerker 
und beleuchtete an der Hand von Beispielen die 
Stellung der deutschen Verbände gegen den pol
nischen Arbeiter. In der polnischen Berufsver
einigung kann man am besten feststellen, wer ein 
wahrhaft „Nationaler" und wer nur ein gemalter 
ist. Viele Landsleute wollen als große Patrioten 
gelten, der echte Patriotismus fehlt ihnen aber. 
Sie wollen in unseren polnischen Vereinen die 
erste Geige spielen, gehören aber zu gleicher Zeit 
deutschen Verbänden an, wo sie allmählich für 
unsere Sache verloren gehen. 

Oeffentliche Versammlungen und Lustbarkeiten. 

Mengede 
Langendreer 
Stüppenberg 
Röhlinghausen 
Eickel 
Ober-Marxloh 
Altenessen 

Rünthe 
Oberhausen 
Hochlarmark 
Kray 
Wiemelhausen 
Herne 
Marxlvh 
Ober-Eving 
Laar 
Löntrop 
Frintrop 
Gahmen 
Oberhausen 
Castrop 
Essen 
Recklinghausen 
Katernberg 

Vogt 
Arnd 

Rempen 
Fr. Peter 

Zweibömer 
Rener 
Sali 

Blumenkemper 
Weber 

Wehner 
Kefenhörster 

Kikuth 
Nitka 

Rosenthal 
Holte 

Schrawen 
Lechtenbemer 

Kurth 
Meermann 
v. d. Berg 

Schulte-Becker 
Meister 
Michel 
Jensch 

Stiftungsfest des St. Hedwig-Vereins. 
Stiftungsfest des Jednosc-Vereins. 
Herbstfest, veranstaltet von einem Komitee. 
Familienabend des Sokolvereins. 
Herbstfest des Gesangvereins Kalianowski. 
Stiftungsfest des St Andreas-Vereins. 
Herbstfest für die Mitglieder der polnische» 

Berufsvereinigung. 
Herbstfest des St. Johannes-Vereins. 
Herbstfest des Sokolvereins. 
Stiftungsfest des Gesangvereins Roza Lesna. 
Stiftungsfest des St. Martin-Vereins. 
Stiftungsfest des St. Bronislawa-Vereins. 

F-effentliche Versammlungen der polnische» 
Berufsvereinigung. 

Herbstfest des Sokolvereins. 
Versammlung des VII. Sokolgaues. 
c>- ^ Zhllsfest des Sokolvereins. 

"."Leibend des Handwerker-Vereins. 
^>r mfest, veranstaltet von einem Komitee. 

0 ungsfest des Sokolvereins. 
Druck von W. Crüwell in Dortmund. 



Neverschungen aus „Wims Polski 
Täglich erscheinendes volkstümliches Blatt 

gewidmet der Kufklärung sowie den nationalen, politischen und Erwerbsangelegenheiten. 
Redaktion und Druckerei in Bochum, Maltheserstraße Nr. 17. 

Nr. 258. 8. November , wurden als Kandidaten für diese Wahlen für Ham 
^ dorn aufgestellt: 

Valentin Biedka und 

Stadtverordnetenwahl in Recklinghansen. 
Die Wahlen stehen vor der Tür und die Arbeit 

muß beginnen, sie wird mehr Erfolg haben, als 
die gegenseitigen Klagen und Beschuldigungen in 
der Presse. Das Komitee und dessen Vorsitzender 
können nicht alles tun. Jeder Pole muß ein 
Agitator sein und die Schlafenden wecken, damit 
sie an die Wahlurne treten und die polnischen 
Kandidaten wählen. Besonders die Herren Gewerbe
treibenden müssen sich durch ihren Eifer hervortun. 
Denkt daran, Landsleute, daß der Konsulnverein, 
den mit Hilfe der deutschen Geistlichen die Zentrums
polen gegründet haben, auch sehr schaden kann, 
wenn das Volk euch im Stiche läßt. Nur wenn 
ihr für das Volk und mit dem Volk tätig seid, 
genießt ihr dessen Vertrauen und dann könnt ihr 
diejenigen auslachen, die euch durch den Konsum
verein vernichten wollen. 

Große Erregung hat der im „Przewodnik 
Kotolicki", dessen Redakteur der Pfarrer Klos ist, 
abgedruckte Artikel über Westfalen hervorgerufen. Der 
Verfasser dieses Artikels beleidigt in gröbster Weise 
das ganze Auswanderertum und verleumdet den 
Herrn Brejski. Und so was Schauerliches verbreiten 
die Geistlichen in den Bruderschaften. Wenn der ver
storbene Erzbischof Stablewski wüßte, was der Pfarrer 
Klos aus dem von jenem zur Erbauung des Volkes 
gegründeten Blatte gemacht hat, würde er sich im 
Grabe umdrehen. Wenn der Pfarrer Klos schon 
jetzt das polnische Volk in der Fremde und seine 
Verteidiger so gering schätzt, wie soll es erst dann 
sein, wenn irgend ein Deutscher oder halber Pole 
Erzbischof wird. Jedenfalls wird Pfarrer Klos in 
seinem „Przewodnick" allen Polen fluchen, die nicht 
nach seiner Zentrums-Pfeife werden tanzen wollen. 
Deshalb müssen wir schon jetzt unsere Brüder in 
der Heimat vor dem falschen „Przewodnik" (Führer) 
warnen und ihnen anraten, irgend eine andere 
wirklich nationale politische Zeitung zu halten, die 
den Willen des Volkes schätzt, ihre Leser über die 
nationalen Fragen aufrichtiger unterrichtet und eine 
religiöse Beilage hat, die besser ist als der „Prze
wodnik Kätolicki". Und denjenigen Herren in Posen, 
die gemeinsam mit dem Pfarrer Klos den Wiarus 
Polski und die Herren Brejski angreifen, antworten 
wir: Während ihr die Zeit in den verschiedenen 
Bädern zubrachtet, haben die Herren Brejski Ver
sammlungen besucht und für das Volk gearbeitet; 
dafür achtet und liebt das Volk jene, während es 
zu euch kein Vertrauen hat. Der Harte. 

Ignatz Otto. 

Polnischer Missioiisgvttcsdienst 
findet in Essen-West vom 9 - ll. November statt. 

Aus dem Inseratenteil. 
Für ein Kolonialwarengeschäft wird 

ein Käufer gesucht. 

Nr. 25t>. tl. November Iiw7. 

Hamborn. In einer am 1. d. M. hier ab
gehaltenen 

öffentlichen Versammlung der polnischen 
Berufsvereinigung, 

in der der Vorsitzende Sofinski über die Ableh
nung des Knappschaftsstatuts und die bevorstehen
den Knappschaftsältestenwahlen referierte, 

Habinghorst. In Nr. 44 des „Przewodnik 
Kätolicki" habe ich einen „Briefe aus der Fremde" 
überschriebenen Artikel gelesen, in dem u. a. gesagt 
ist, wir hätten Politiker, die sogar den Bischöfen 
in Glaubenssachen Belehrungen zuteil werden lassen 
wollten und die doch nur verblendete, schädliche 
Frevler seien. Unter ihrem Einflüsse wachse die 

! Sozialdemokratie, die Brutalität, die Abneigung 
gegen die Geistlichkeit und leider auch gegen manche 
Geistliche, die dem polnischen Volk wohlgesinnt sind, 
sich aber dem Einfluß der Schreier nicht fügen 
wollen und können. Derjenige, der solches dem 
Przewodnik mitgeteilt hat, kennt die Fremde offen
bar schlecht; er hat von ihr einen Begriff, wie der 
Wolf von den Sternen. Natürlich hegen wir Polen 
große Anhänglichkeit an die Geistlichen, nicht aber 
an diejenigen, die Diener der Regierung sind. 

Wir in Habinghorst gehörten zur Parochie Hen
richenburg. Einem Mitglied des Vereins starb die 
Frau, der Verein wurde zum Begräbnis eingeladen 
und nahm daran teil. Auf dem Friedhofe ange. 
kommen, bemerkte der Pfarrer unsere Fahne und 
verbot uns, mit chr hinter dem Sarge herzugehen; 

! forderte uns auch auf, sich mit der Fahne zu ent
fernen, andernfalls er die Polizei anrufen werde. 
Ein anderer Vorfall ereignete sich bei der Beerdi
gung einer anderen Frau. Derselbe Geistliche ver
bot nach Beendigung der Zeremonien das gemein
same Hersagen des polnischen Vaterunser. Solche 
Freunde können wir Polen nicht in unser Herz 
schließen. 

Jetzt bildet Habinghorst eine eigene Parochie 
und die hiesige Geistlichkeit ist uns wohlgesinnt. 
Einer der Pfarrer hat selbst unsere liebe Sprache 
erlernt, deshalb lieben wir sie auch und achten und 

'^Wk haben aber Orte, wie Castrop, Katernberg 
und viele, viele andere, an die man mit Schmerz 
im Herzen denkt, und wenn es Landsleute gibt, 
die gleichgültig sind und nach Sozialdemokratie 
stinken I 'st hieran die Intelligenz in der Heimat 
chuld die auf das arbeitende Volk nur mit saurem 

Gesicht schaut. Behandelt, ihr Herren in der Heimat, 
das Volk anders, klärt es auf. muntert sie, wenn 
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sie in die Fremde gehen, auf, den dortigen polnischen 
Vereinen beizutreten, dann wird das nicht geschehen, 
was ihr uns zum Vorwurfe macht. 

Herne. In der Generalversammlung des St, 
Stanislaus-Vereins am 3, November ist ein 
neuer Vorstand gewählt, dem angehören: Stanis
laus Jankowiak, Vorsitzender, Anton Marciniak, 
Stellvertreter, Leon Krzyzaniak, Schriftführer, Paul 
Magielka, Stellvertreter, Adalbert Galski, Kassierer, 
Michael Miedzinski, Stellvertreter, Der Verein hat 
500 Mitglieder, Die Versammlungen finden wie 
bisher alle 14 Tage im kath, Gesellenhause statt. 

Freisenbruch. Der St, Antonius-Verein 
hat am 27. Oktober seine Generalversammlung ab
gehalten und in den Vorstand gewählt: Thomas 
Jakubowski, Vorsitzender, Stanislaus Sobczak, Stell
vertreter, Joseph Walczak, Schriftführer, Johann 
Ratajczak, Stellvertreter, Stanislaus Celka, Kassierer, 

Nr. 2K«. 1K. November 1KV7. 

Der Abschluß des Kompromisses sei notwendig 
gewesen, um die Wahl eines Zechenvertreters zu 
verhindern. 

Jahresbericht des Sokolvereins 
Rauxel-Habinghorst. 

Es fanden 9 gewöhnliche und 2 Generalver
sammlungen statt. Die Zahl der Mitglieder beträgt 66, 
darunter 2 Ehrenmitglieder, Die Einnahme betrug 
389,20 Mk., die Ausgabe 253,20 Mk„ Der Kassen
bestand beträgt 259,33 Mk„ Es sind 34 aktive 
Turner und 9 Turulehrlinge vorhanden. Die Bib
liothek umfaßt 25 Bücher, Den Vorstand bilden: 
Peter Wilczynski, Vors., Stanislaus Robczynski, 
Schriftf., Vinzent Szezeusuy, Kass, Die Versamm
lungen finden an jedem 3, Sonntag, die Turnstunden 
am Dienstag und Sonnabend statt. 

Oberhausen. Am 3, November fand hier 
eine öffentl, Versammlung für Berg- und 
Hüttenarbeiter statt, die vom Kam, Kubiak geleitet 
wurde. Der Vors, der poln, Berufsvereinigung, 
Sofinski, referierte über die Lage der Berg- und 
Hüttenarbeiter und über das Kuappschaftsstatut. 

Nr. 2K1. 12. November I9K7. 

Mecklinghausen. Anton Rosczuk fordert die 
Polen auf, bei der bevorstehenden Stadtverordneten
wahl nur für die polnischen Kandidaten, nicht für 
den von der Zentrumspartei aufgestellten D Tom-
czak zu stimmen. 

Für die Knappschastsältestenwahlen sind 
von der polnischen Berufsvereinigung überall 
eigene Kandidaten aufgestellt. Die Aussichten für 
die Polen sind nicht schlecht, weshalb die Landv-
leute mit der Agitation nicht nachlassen dürfen. 
Wenn jeder Pole seine Pflicht tut, wird der Sieg 
unser sein. 

Röhlinghausen. Ein „Komitee" gibt be
k a n n t ,  d a ß  f ü r  d i e  G e m e i n d e v e r t r e t e r w  
Kompromiß mit den deutschen Parteien A f, - ll 
ist und danach in der III Abteilung als gememwn e 
Kandidaten Stanislaus Antkowiak um 
Linnert gelten. 

Nr. 2K2. 13. November 19K7. 

Obermarxloh. „Sz. Kaminski" wendet sich 
gegen den oben erwähnten Artikel des Przewodnik 
Katvlicki und nimmt den Wiarus Polski sowie die 
Brüder Brejski in Schutz. 

Recklinghansen. Die Zentrumsparlei hat 
für die Stadtverordnetenwahl ein Flugblatt in pol
nischer Sprache herausgegeben, in dem die Schuld 
au dem Bruch des früher getroffenen Abkommeiis 
dem polnischen Ortswahlkomitee zugeschrieben wird, 
Bei den letzten Stichwahlen habe die Zentrums
partei die Aufstellung eines Polen bei den nächsten 
Stadtverordnetenwahlen zugesichert, das polnische 
Komitee habe nun aber hier eigene Kandidaten 
aufgestellt. 

Nr. 2K3. 11. November 1907. 

Der Unterrichtshilfsverein 
hat nachstehende Personen in den Vorstand gewählt: 
Peter Palinski-Bochum, Vorsitzender, Johann Ba-
ranski-Wanne als Stellvertreter, Stanislaus Zmys-
lony-Wattenscheid, Kassierer, Lisowski-Gelsenkirchen, 
Stellvertreter, Stanislaus Kochowicz-Bruckhausen, 
Schriftführer, Johann Kirczow-Dahlhausen, Stell 
Vertreter, 

Die Spender werden gebeten, alle Beiträge 
für die Kasse des Unterrichtshifsvereins nur an 
den Kassierer Zmyslony abzuliefern. 

Landsleute! Tretet zahlreich dem Unterrichts
hilfsverein bei und unterstützt mit euren Groschen 
dm überaus segensreiche Institution; sorgt dafür, 
daß sie durch eure Hilfe zu einem mächtigen Baum 
werde, an dessen Früchten das kommende Geschlecht 
sich laben kann, Peter Palinski, 

Vorsitzender des Unterrichtshilfsvereins, 

Bruch. Am 5. November fand der zweite 
Termin wegen des Sokolvereins statt, Die 
Polizei ist der Meinung, daß die Polen einen 
Sokolverein zur Wiederaufrichtung des Königreichs 
Polen gegründet haben. Als Zeugen traten die 
Kameraden Galynski, Zolendziewski und Lazare-
wicz ans, die die wirklichen Zwecke der Sokols und 
ihre Bestrebungen darlegten. Der Staatsanwalt 
beantragte selbst die Freisprechung des Ausschusses' 
auf die das Gericht auch erkannte. 

Landsleute! Tretet dem Sokolvereine bei. 
Wenn wir auch keinen Saal zur Verfügung haben, 
besteht der Verein doch, Beiträge können bei dem 
Kameraden Molski-Beckhausen und beim Vor
sitzenden, Kameraden Ludwig Ratajczak-Erle-Buer 
entrichtet werden. Es wird die Heit kommen, wo 
wir auch einen Saal erhalten, 

^ den S t a d t v e r o r d n e t e n -
wäble ist Kompromißkandidaten. ^ 
erhielt Bvnk, der 721 Stimmen 



Oeffentliche Versammlungen und Lustbarkeiten. 

Recklinghausen-
Süd 

Wetter a, d. R, 
Hvcheinmerich 

Mengede 

König-Ludwig 
Bochum 
Cöln 

Baukau 
Meiderich 
Essen 
Gevelsberg 
Duisburg 
Berlin 

Wanne 
Hamborn 
Linden 
Altenbögge 
Gelsenkirchen 
Gelsenkirchen 
Erkenschwik 
Hillerheide 
Großenbaum 
Beckhausen 
Brauck 
Meiderich 
Gerthe 

Baukau 

Recklinghausen 

Bruckhausen 
Herten 

Herne 
Marten 
Röhlinghausen 
Recklinghausen 

Hörde 

Annen 
Gladbeck 
Oberhausen 
Holsterhausen 
Essen-West 
Recklinghausen 

Logermann 

Overbeck 
Köpper 

Vogt 

Klein 
Fischedick 

Vogel 

Sehrbruch 
Paßmann 

Alfredushaus 
Lllbs 

Bertram 
Große 

Unterschemann 
Rener 

Schiller 
Wensmann 

Kramm 
Reck 

Welter 
Mecklinghos 
Braentigen 
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Wählerversammlung. Stadtverordnetemvahl. 

Herbstfest des St. Adalbert Vereins. 
Oeffentliche Versammlung des Polenbundes. 

Gemeindewahlen. 
Versammlimg zwecks Gründung eines Gesang 

Vereins. 
Wählerversammlung. 
Stiftungsfest des St. Barbara Vereins. 
Lustbarkeit für Mitglieder der polnischen Be-

rufsvereinigung. 
Lustbarkeit des St. Adalbert-Verein?. 
Lustbarkeit des Lotterievereins Jednosc. 
Herbstfest des Gesaugvereins Dzwvn. 
Herbstfest des St. Andreas-Vereins. 
Herbstfest des Gesangvereins Bialy Orzel. 
Allgemeine sozialpolitische Volksversammlung 

der polnischen Berufsvereinigung. Redner: 
Abg. Brejski. 

Lustbarkeit des St. Joseph-Vereins. 
Stiftungsfest des Svkolvereins. 
Herbstfest des Sokolvereins. 

Oeffentliche Versammlungen der polnischen 
Berufsvereinigung. 

Gemeinde-Wählerversammlungen. Aufstellung 
der Kandidaten. 

Große Volksversammlung. Gemeindewahlen. 
Redner: 11r. mscl. Kozielski. 

Bezirks-Delegiertenversammlung des Ver
bandes der Polenvereine. Protest gegen 
die Sonntagsarbeit. 

Lustbarkeit der polnischen Berufsvereinigung. 
Delegiertenversammlung der Polenvereine 

zwecks Bildung eines Bezirksverbandes. 
Herbstfest des Gesangvereins Cacilia. 
Lustbarkeit des Sokolvereins. 
Lustbarkeit des St. Adalbert-Vereins. 

Oeffentl. Gemeindewahlen-Versammlungen. 

Sozialpolitische Volksversammlung, 
Redner: Pankowski-Bochnm. 

Herbstfest des St. Barbara-Vereins. 
Sokolfest, veranstaltet vom Sokolverein 
Herbstfest des Gesangvereins Mickiewicz. 
Familienabend des Gesangvereins „Wanda". 
Herbstfest des St. Antonius-Vereins. 
Große Sänger-Versammlung. 

Druck von W. Crüwell in Dortmund. 
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AMMingm ins „WiarÄ PMi", 
Täglich erscheinendes volkstümliches Blatt 

gewidmet der Kufklärung sowie den nationalen, politischen und Erwerbsangelegenheiten. 
Redaktion und Druckerei in Bochum, Maltheserstraße Nr. 17. 

Nr. 2K4. 13. November 1!)07. 

Der Ausfall der Stadtverordnetenwahlen in 
Necklinghausen. 

Bei den am 12. und 13. dieses Monats statt
gefundenen Wahlen der dritten Abteilung erhielten 
die Kandidaten der Polen Itt3ti, des Zentrums 
1768, der unabhängigen Bürgerpartei 625, der 
Sozialdemokratie 366 Stimmen. Trotz der riesigen 
Schwierigkeiten, trotz der Schwindeleien der Zen 
trumsagitatoren, trotz der Agitation des Zentrums 
Geistlichen haben die Landsleute in Recklinghausen 
sich so sehr hervorgetan, wofür ihnen alle Auer-
kennung gebührt. Noch einmal müssen alle Kräfte 
angewandt werden. Zu den Stichwahlen müssen 
alle nationalen Polen antreten. Vielleicht »verden 
auch diejenigen, die an einen Erfolg des selbstän
digen Vorgehens nicht glaubten, von dem glänzenden 
Fortschritt der Polen beschämt, ihren Fehler ein
sehen und ihre Stimme für die polnischen Kan
didaten abgeben. 

Im letzteil Augenblick erhalten wir das genaue 
Wahlresultat: 

Polen: 
Altstadt Bruch Zusammen. 

111 945 1656 
112 948 1666 
114 952 1666 
112 946 1652 
III 941 1652 

169 
176 
169 
171 

366 
294 
294 
292 
296 

W. Olejniczak 
Stan. Nowicki 
Franc. Janowski 
Wojc. Stubecki 
Jzydor Kalota 

Zentrum: 
Jos. Pantförder 1256 518 1768 
Ferd. Weinholz 1239 526 1759 
Stan. Tomczak 1237 565 1742 
Basilius Kaiser 1247 5l4 1762 
Heinr. Miunhaar 1242 511 1753 

Liberalen: 
I. Mänß 464 291 695 
W. Bleeck 376 292 668 
T. Huvermann 377 294 671 
A. Schemberg 379 292 671 
Ant. Kexel 376 295 665 

Sozialdemokraten: 
H. Salzmann 136 176 
Fr. Hoffeld 125 
H. Töneböhn 124 
W. Rüßler 123 
C. Lutzenburg 125 

Eine erhebliche Stimmenzahl ist zersplittert. 
Es findet also Stichwahl zwischen Polen und 
Zentrum statt. 

An die polnischen Bergleute in Hamborn 
wird die Aufforderung gerichtet, bei der am 23. No
v e m b e r  s t a t t f i n d e n d e n  W a h l e i n e s  K u a p p s c h a f t s -
äl testen für die in einer Versammlung der 
polnischen Berufsvereinigung aufgestellten Kandidaten 
Valentin Biedka und Otto zu stimmen. 

Eine allgemein politische Volksversammlung 
für Bvrbeck, Bottrop Dellwig und Umgegend wurde 
am letzten Sonntag im Demondt'schen Lokale ab 
gehalten. Erschienen waren über 366 Personen. 
Auf der Galerie befanden sich als Zuhvrerinuen 
mehrere Polinnen. 

Bogacki eröffnete und leitete die Versammlung; 
als Stellvertreter fungierte Kcndzivre, als Schrift
führer Josef Rymer, als Beisitzer Soltisiak und 
Psvta. Die Tagesordnung lautete: 

1. Vortrag über das Svkvlwesen, Redakteur 
Kwiatkvwski. 

2. Allgemein politischer Vortrag von Palinski, 
Bochum. 

3. Die örtlichen Verhältnisse des PolcntumS. 
4. Diskussion. 

Der Vorsitzende erteilte zunächst dem Re d ak t cur 
Kwiatkvwski das Wort, dessen mehr als cin-
stündiger Vortrag folgenden Inhalt hatte: 

„Sokvl nnd Svkoltum, das sind den Hakatistischen 
Ohren sehr unangenehme Worte, bei ihrem Klang 
wird so mancher Hakatist rot vor Wut, ballt er 
die Faust und murmelt Verwünschungen. Svkol
tum bedeutet für jeden Polcufresser soviel wie 
Ausruhr und Revolution Weshalb verbreiten die 
Hakatisten derartige Märchen, und welches sind die 
tatsächlichen Ziele unseres Sokvlweseus im Deutschen 
Reich? Der Zweck des Svkvltums ist nicht Auf 
rühr, nicht Revolution, sondern nur die Heran
ziehung und Ausbildung tüchtiger Leute, wirklicher 
Bürger, die ihre Pflichten der Familie, der Ge
meinschaft und der Nation gegenüber erkennen und 
erfüllen! Abgehärtete, gesunde und kräftige Körper 
soll die Gymnastik schassen, da nur Völker, die sich 
aus gesunden und kräftigen Menschen zusammen 
setzen, bestehen und sich entwickeln können. Tie 
Nationen, die nicht für die Gesundheit, für die 
physische Tüchtigkeit sorgen, gehen unter. Viele 
Volksstämme sind so zu Grunde gegangen, deren 
Namen uns die Geschichte bewahrt hat und auch 
in der Jetztzeit spricht man von untergehenden 
Völkern, denen die Kraft zu gesunder Entwickelung 
fehlt. Frankreich zählte vor 46 Jahren aunäherd 
46 Millionen Einwohner und hat heute nicht wesent
lich mehr, während die deutsche Bevölkerung in der 
Zeit sich um 26 Millionen vermehrt hat. 

Das polnische Volk will leben und sich ent
wickeln und sein Recht hierzu hat selbst der ver
bissenste Polenfresser noch nicht abzustreiten gewagt. 
Das Sokoltum hat, indem es die Fähigkeiten des 
polnischen Volkes zu heben sucht, rühmliche Ziele 
im Auge, die jeder ehrliche Mensch, ob er Deutscher, 
Franzose oder Russe ist, loben muß. Den Pvlen-
fressern, die den Untergang des polnischen Volkes 
erstreben ist das bekannt, sie wurmt jene Arbeit 
an der Hebung unserer Fähigkeit. Die Polenfresser 
wissen auch, daß sie niemals die breite Masse des 
Deutschtums gegen die Polen einnehmen könnten, 
wenn sie aus die wirklichen Ziele des Svkoltums 
hinweisen würden. Deshalb bedienen sie sich der 
Lüae red. o ne der öffentlichen Meinung vor, Zweck 
der Sokols sei Aufruhr und Revolution. Den 
Polenfressern ist die Lüge nichts neues, in ihren 
Mitteln sind sie nicht wählerisch, wenn sie nur zu 
dem gesteckten Ziele führen, d. h. zum Untergang 
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der polnischen Nation, An Beispielen fehlt es nicht 
und auch in der Fremde hatten wir unlängst einen 
sprechenden Beweis dafür, mit. welchen schändlichen 
Mitteln die Polenfresser die antipolnische Hetze be
treiben. Ich denke dabei an jene von den Polen
fressern erfundene polnische Revolution in Moers, 
die in Wirklichkeit von dem deutschen Bandonium-
Klub „Auf hoher See" ausgegangen ist. dem einige 
verdeutschte Polen angehören. Jene Lüge von der 
polnischen Revolution in Moers lehrt uns auch, wie 
die Polenfresser die sogenannten loyalen Polen be
handeln. die ihr Polentum vergessen haben 
und bestrebt sind zu zeigen, daß sie schon vollstän
dig „dacz" sind. Zu Moers hat man sie als Tot
schläger und Aufrührer hingestellt, dafür, daß sie 
ihre Loyalität haben beweisen wollen, einem deutschen 
Verein beigetreten sind und an einem deutschen 
Vergnügen teilgenommen haben. Das ist eine Lehre 
für uns. nur polnischen Vereinet! anzugehören, nur 
polnische Lustbarkeiten zu besuchen, unsere nationale 
Ehre zu wahren und überall zu zeigen, daß wir 
Polen sind und bleiben wollen. Aus dem Polen, 
der seine nationale Ehre nicht hochhält, macht sich 
kein Deutscher etwas, während vor dem aufgeklarten 
nationalen Polen selbst der verbissenste Pvlenfresser 
Respekt hat. Selbst die kleinsten und ärmsten 
Völker schauen mit Verachtung auf die Abtrünnigen, 
denn die Vaterlandsliebe, die Anhänglichkeit an die 
Muttersprache und die Sitten der Väter ist etwas 
so schönes, so erhabenes, daß jene Eigenschaften 
selbst bei dem schärfsten Gegner Achtung erwecken 
müssen. Das Sokoltum verfolgt, indem es die 
Tüchtigkeit des Volkes heben, die Liebe zum Vater
land vertiefen will, so edle Zwecke, daß man sich 
überall offen und ohne Rücksicht auf die Hetze der 
Polenfresser zu ihm bekennen kann, und jeder 
Pole, ob alt oder jung, jene Ziele durch Wort und 
Tat unterstützen muß. 

Jeder polnische Arbeiter muß die Ziele des pol
nischen Sokoltums fördern, mit Hülfe unserer Or
ganisationen seine Tüchtigkeit und seine Kraft ver
mehren — nicht durch Aufruhr und Revolution, wie 
es die Polenfresser wollen, sondern in ruhiger, be
dächtiger, zielbewußter und beständiger Arbeit schaffen 
wir Schutzwälle, die zu unterspülen oder niederzu
reißen den immer wütender gegen uns anstürmen
den Wogen der Germanisation nicht gelingen wird," 

Nachdem der Vorsitzende dem Redner gedankt, 
erteilte er dem Peter Pali nsi - Bochum das 
Wort, der in einstündiger Rede zunächst die „Ver
käufer" verurteilte, durch deren Schuld das pol
nische Volk in die Fremde ziehen müsse, Redner 
sprach dann über unsere nationalen Pflichten, be 
sonders diejenigen der polnischen Mütter in der 
Fremde gegenüber ihren Kindern, und wies auf die 
Bedeutung hin, die die Pflege des polnischen Liedes 
für das Auswanderertum hat. Für die eingehen
den und wichtigen Ausführungen dankte der Vor
sitzende dem Redner, Indem letzterer den Vorsitz 
seinem Stellvertreter übertrug, schilderte er daun 
selbst die Schwierigkeiten, die die Ortsbehörden 
den Polen bereiten. Ein Saal sei nicht zu bekom
men, auch nicht die Erlaubnis zur Ausführung eines 
unschuldigen Theaterstückes oder zur Abhaltung eines 
Vergnügens. 

Sodann führteJoseph Kendziora aus, daß 
die Polizei sich so sehr der Polen annehme, wenn
gleich es noch nicht vorgekommen sei, daß die Polen 
m Dellwig. Borbeck und Bottrop irgendwie die 
Ruhe gestört hätten. Wenn irgendwo Schlägerei 
oder Zankerei vorkomme, so seien verdeutschte, nicht 
aber nationale Polen daran beteiligt, meistens aber 
Deutsche, Als unlängst der Polenverein zur Kirche 
gegangen sei, habe die Polizei ihm uscht hur Ge
s e l l s c h a f t  g e l e i s t e t ,  s o n d e r n  s i e  s e i  s o g a r  i n  d l e K i m y e  
e i n g e t r e t e n ,  u n d  e r s t ,  a l s  d e r  V i k a r  e r k t a r r e ,  

e r  w e r d e  m i t  d e m  G o t t e s d i e n s t  n i c h t  b e 
g i n n e n ,  b e v o r  d i e  B e a m t e n  s i c h  n i c h t  a u s  
d e r  K i r c h e  e n t f e r n e n ,  h a b e  d i e  P o l i z e i  d a s  
G o t t e s h a u s  v e r l a s s e n .  

Die Folgen der Germanisation seien wenig er
freulich, wovon die Deutschen sich selbst überzeugen 
konnten. Ein germanisierter Pole, der eine Deutsche 
zur Frau genommen, habe, den Glauben verhöhnend, 
lachend erklärt: Mein Vater ist ein Ochs, meine 
Mutter eine Kuh, und ich bin ein drittes Rinds
vieh dazu. Das sind die Früchte der Germani-
sierungsarbeit. Der Redner forderte deshalb auf, 
die eigenen Brüder mit allen Kräften vor der Ger-
manisierungsarbeit zu beschützen und den Behörden 
gegenüber seine Rechte zu vertreten. 

Nachdem noch verschiedene Redner gesprochen, 
schloß der Vorsitzende die bis zum Schluß bedeut
same Versammlung, Im Anschluß an dieselbefand 
eine Versammlung des Sokolvereins statt, in der 
viele neue Mitglieder dem Verein beitraten. 

Herten. Z w e i  p o l n i s c h e  V o l k s v e r 
sammlungen fanden auf Veranlassung der pol
nischen Berufsvereinigung am 12. d, Mts, statt. 
In beiden Versammlungen sprach der Vorsitzende 
der Berufsvereinigung, Sosinski, über das KnaPP-
schaftsgesetz. In der Nachmittagsversammlung re
ferierte außerdem Mankowski-Wanne über die „pol
nische Berussvereinigung," Als Kandidaten für die 
Knappschaftsältestenwahl find aufgestellt 
worden W. Skopowski nnd Ernst Walzer, 

Nr. 265. 16. November 1667. 

Urteil eines Gerichts in der Fremde über 
den Schnlstreik. 

Die Bochumer Strafkammer verhandelte am 
13. d, M, gegen unseren Landsmann Anton P>e° 
trowski wegen Beleidigung eines Lehrers, Die 
Anklage warf dem „radikal gesinnten" Polen Anton 
Pietrowski aus Baukau vor, daß er am 27, Juni 
seinen Sohn gewaltsam aus der Schule mit fort
genommen habe. Die Lehrer, die ihn hieran haben 
hindern wollen, soll er „deutsche Hunde" geschimpft 
haben. Bei der Zeugenvernehmung erklärte der 
Lehrer Picker, der Nationalpole erkenne das Recht 
des Lehrers, die Kinder mit Schlägen zu züchtigem 
nicht an. Die polnischen Kinder erzählten sehr oft 
daß ihnen im elterlichen Hause unter Androhung 
von «schlügen verboten werde, Deutsch zu lerne», 

Der Gerichtshof erklärte, der Angeklagte habe 
aus , deutschfeindlicher Gesinnung gehandelt, um das 
Ansehen der deutschen Schule in den Staub M 
ziehen. Um die schändlichen Borkommnisse beim 
Schulstreik im Osten nicht auch im Westen auf
kommen zu lassen, müsse — erklärte das Gericht-^ 
energische Strafe platzgreifen, Pietrowski wurde 
wegen öffentlicher Beleidigung mit zwei Monaten 
Gefängnis bestraft. 

Gerichtsurteile darf man nicht kritisieren, um 
vorliegenden Falle ist das auch völlig überflüssig-
-wir würychcn nur, daß das Urteil und seine 
grumnng weitesten Kreisen bekannt werde. Auch 
rer Polenbund müßte sich dieser Sache annehme», 

wurde am 10. d. M, eine 
"."d veranlasste V o l k s v e r s a m m l u n g  

t e m n , I ^ ' r ,  ^  d k »  G e m e i n d e v e r t r e  
a h l  b e s c h ä f t i g t e ,  a b e r  s c h w a c h  besucht war 



Die Redner forderten zur nationalen Arbeit, 
zum Anschluß an die polnischen Vereine und Ver
bände, sowie zur Erfüllung der bürgerlichen Pflich 
ten bei der Gemeindevertreterwahl auf, Für Wahl
agitationszwecke wurden 2,73 Mk, gesammelt. 

Mengede. In einer Versammlung am 10, 
d, M,, die von Tvmaszewski geleitet wurde, ist ein 
Gesangverein „Wan da" gegründet wurden, 
dem 48 Landsleute beitraten. Den Vorstand bilden: 

Anton Tvmaszewski, Vorsitzender, 
M, Kazmierezak, Schriftführer, 
T, Gastecki, Kassierer, 

Zur Stadtverordnetenwahl in Recklinghausen 
erhielt der W, P, zwei Zuschriften, In der ersten 
gibt ein „Wühler" der Genugtuung über den Aus
gang der Wahl Ausdruck mit dem Hinzufügen, daß 
bei der Stichwahl jeder Pole erst recht seine Pflicht 
tun müsse. In der zweiten dankt der Vorsitzende 
des „Polnischen Komitees", W, Mrozkowiak, den 
Wählern für den bewiesenen Eifer, sowie insbeson
dere dem Herrn I, Kwiatkowski in Herne, der dein 
Wahlkomitee für zwei Tage ein Automobil zur 
Verfügung gestellt habe, mit dem die Wahlagitation 
betrieben und das zur Herbeiholung der Wähler 
benutzt worden sei. Es ivird um gleichen Eifer für 
die Stichwahl gebeten. 

Gemeindewahlen in Wanne. 
Für den 3, d, M, hatte das Ortskomitee eine 

Wählerversammlung einberufen, die von Naskrent 
geleitet wurde, Ueber den ersten Punkt der Tagesord
nung, die Seelsorge, referierte Johann Brzechwa, 
Nach längerer Beratung wurde beschlossen, noch 
mals bei dem Bischof vorstellig zu werden, damit 
er uns möglichst bald einen polnischen Geistlichen 
sende. Der zweite Punkt der Tagesordnung be 
traf die Gemeindevertreterwahl. Man-
kowski, der hierzu sprach, erklärte sich gegen jedes 
Kompromiß, weil die Deutschen nach früheren Er 
fahrungen ihr Wort nicht halten. Nachdem noch 
verschiedene Redner in gleichem Sinne gesprochen, 
erklärte die Versammlung sich einstimmig für die 
Aufstellung eigener Kandidaten und wurden als 
solche aufgestellt: 

Johann Brzechwa, 
Johann Baranski, 
Johann Marciniak und 
Joseph Kopec, 

Die Auflösung des Polinnenvereins in Herne. 
Im Februar d, I, wurde in Herne ein Polinnen 

verein Wanda gegründet, dem gegen 200 Polinnen 
beitraten. Trotzdem der Verein, wie dies die Statuten 
ersehen ließen, keine politischen Zwecke verfolgte, 
wurden die Versammlungen überwacht und bald da
rauf gegen den Vorstand und die Kuratoren ein 
Strafverfahren auf Grund des H 8 des Vereins
gesetzes eingeleitet, der den Frauen die Bildung 
politischer Vereine untersagt. Der Termin fand am 
Dienstag vor dem Schöffengericht in Herne statt, 
Hauptzeugen waren der Polizeiwachtmeister Püschel 
und der Polizeisergeaut Wojtas, Die Zeugen be
kundeten, daß in der Gründungsversammlung eine 
Rednerin erklärt habe, wenn Polen auch in drei 
Teile gerissen sei, wäre den Polen doch ihre Sprache 
geblieben und Polen sei noch nicht verloren, solange 
die Polinnen leben. Eine andere Rednerin soll in 

einer Versammlung aufgefordert haben, die pol 
nischen Brüder in die Heimat zu senden, denn wen» 
wir etwas erlangen, kehren wir in die Heimat zu 
rück. Weiter bekundeten die Pvlizeibeamten, es sei 
aufgefordert worden, den Kindern den polnischen 
Geist einzuflößen, damit sie das erreichen, was uns 
fehlt. 

Die Beamten geben zu, daß sie die in den Ver 
snmmlungen gehaltenen Reden nicht stenographiert, 
sondern nur die wichtigsten Punkte notiert und erst 
zu Hause den Bericht verfaßt haben. 

Das Gericht erkannte auf Grund der Aus 
sagen der Polizeibeamten dahin, daß der Verein 
politische Zwecke verfolge und verurteilte die Vor 
sitzende Rzepa sowie die zwei Kuratoren des Ver 
eins zu je 30 Mk., die übrigen ? Mitglieder des 
Vorstandes zn 15 Mk, Strafe, Auf Grund des 
§ 16 des Vereinsgesetzes sprach das Gericht auch 
die Schließung des Vereins aus. 

Möge das Urteil die Polinnen anregen zu um 
so energischerer Arbeit im Hause an der Pflege der 
Sitten unserer Vorfahren und zum Unterricht der 
Kinder im polnischen Lesen und Schreiben, 

Das amtliche Ergebnis dcr Stadtvcrordnetenwahl 
in Nccklinghansen 

ist für uns noch günstiger, als gestern berichtet. 
Die Zahl der Zentrumsstimmen ist um 250 niedri
ger als dort angegeben und die Aussicht der Polen 
für die Stichwahl, die ain 5, Dezember stattfindet, 
um so günstiger, zumal wenn auch die deutschen 
Arbeiter in ihrem wohlverstandenen Interesse sür 
die polnischen Kandidaten stimmen. Interessieren 
wird besonders die Stellungnahme der Sozialde
mokratie, Nach der amtlichen Feststellung erhielten: 

Polen: 
Olejniczak 1040 
Nowicki l 041 
Janowski 1047 
Stubeeki 1036 
Kalota 1039 

Zentrum: 
1504, 1496, 1480, 1485 und 1484 

Liberalen: 
610, 607, 609, 605, 597, 

Sozialdemokraten: 
270, 263, 26 l, 263, 262. 

Nr. 2KK. 17. November 1W7. 

Zur Knappschaftsiiltestenwahl 
hat der Vorsitzende der polnischen Berufsvereini-
gung, Sosinski, einen Aufruf erlassen, in dem es 
u. a, heißt: 

Die vorige Woche brachte uns die Kämpfe bei 
den Gemeindevertreterwahlen, aber auch die kom
mende Woche ist für uns von besonderer Beden 
tung, Waren die Gemeindewahlen schon wichtig, 
so sind es die Wahlen, die am 23. d, M. zu täti
gen sind, noch mehr. An diesem Tage finden in 
15 Bezirken Knappschaftsältestenwahlen statt. Der 
Tag ist für uns Arbeiter überaus bedeutungsvoll, 
sollen wu doch zeigen, ob wir auch gewerkschaftlich 
o geschult sind wie in politischer Beziehung, An 

diesem Tage soll es sich zeigen, welche Früchte unsere 
fünfjährige Arbeit in der polnischen Berufsvereini
gung getragen hat. 
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Lichtbilder-Vorträge. 
Der W, P, hat einen Lichtbilder-Apparat be

schafft und dem Vorsitzenden des Verbandes der 
Polenvereine überlassen, an den die Vereine sich 
wenden sollen, wenn sie die Vorführung von Licht
bildern wünschen, Falls die Beschaffung eines 
zweiten Apparats sich als notwendig erweisen sollte, 
ist der W, P, bereit, auch die Kosten eines solchen 
zu opfern. 

Nr. 297. 19. November 1997. 

Eine 
öffentliche Versammlung der polnischen 

Bcrufsvereinigung 
fand am 17, ds, Mts. in dem überfüllten Sale 
des Herrn Zurkiewicz, Patria-Festsäle, in Bertin 
unter der Leitung des Delegierten Joseph Regulski 
aus Senftenberg statt. Als Referent war der Ab
geordnete Brejski eingeladen, der über die Be
deutung der Organisation sprach, darauf hinweisend, 
daß die Polen nur der polnischen Organisation an
gehören dürfen Eine lebhafte Diskussion schloß sich 
an das Referat an. Alle Redner erklärten sich für 
die polnische Berufsvereinigung, selbst einer der 
sozialdemokratischen Gegner gab zu, daß nur jene 
Organisation die polnischen Arbeiter gewinnen kann. 
Im übrigen haben die Sozialdemokraten sich ziem
lich ruhig verhalten; auf einzelne Angriffe gegen 
die polnische Fraktion erhielten sie die gehörige 
Antwort, Der Verlauf der Versammlung war ein 
guter. Die Begeisterung für die polnische Organi
sation war allgemein, eine größere Anzahl von 
neuen Mitgliedern trat dann auch der Vereinigung 
bei. 

Vier Wählerversammlungen 
wurden wegen der Stadtvervrdnetenwahlen zu 
Mecklinghausen am 17, Oktober abgehalten. Die 
Begeisterung war überall groß, die Zahl der Teil
nehmer überaus hoch. Die größte Versammlung 
fand bei Möller in Bruch statt, wo sich gegen 
500 Personen versammellt hatten, In dieser Ver
sammlung, sowie in derjenigen in Hillerheide sprach 
der Redakteur des „Wiarus Polski", Kwiatkowski, 

Die Polen hoffen, daß sie bei Anwendung aller 
Kräfte bei den Stichwahlen am 5. und 6, Dezember 
siegen und das Zentrum schlagen werden. 

Aus Recklinghansen schreibt mau uns: 
Die Würfel sind gefallen! Die Wahlen sind 

beendet! Ihr Ergebnis ist die Stichwahl zwischen 
Zentrum und Polen, Die Polen haben 1047, das 
Zentrum hat 1504 Stimmen erlangt. Was folgt 
daraus? Als einzige Antwort — alle Landsleute 
in Recklinghausen müssen alle Kräfte einsetzen, 
unsere Kandidaten durchzubringen. Ohne Zweifel 
ist das möglich ohne die Hilfe fremder Parteien 
(der Liberalen und Sozialdemokraten). Es ist 
möglich, aber nur dann, wenn alle wie ein Manu 
zur Wahlurne und besonders diejenigen Laudsleute, 
die im ersten Wahlgange für die Zeutrumskaudi 
daten gestimmt haben, am 5, und 6, Dezember 
auf die Seite der Polen treten. Und besinn erv 
an die Polen der Versöhnungsrichtung weinen wn 
uns wie folgt: 

1, Ihr habt für die Zentrumskandidaten ge
stimmt, weil sie Katholiken sind. Als ob einer 
unserer Kandidaten nicht katholisch wäre, als ob 
ihr selbst nicht erkmnen könntet, daß es Lüge, 
Betrug ist. was der Vorsitzende des Zentrums
komitees gleich nach der Wahl in Recklinghausen 
gesagt hat: daß nur das Zentrum auf christlicher 
Grundlage stehe, man dieses von anderen Parteien 
nicht sagen könne. Hat der Herr an jenem Abend 
den Verstand oder sein Gewissen verloren, Haben 
wir Polen, die eifrigsten Verteidiger des katho
lischen Glaubens, keine christlichen Grundsätze? 

Weitere Bemerkungen sind überflüssig! Zer
treten will man uns, trotzdem man einen ganzen 
Teil der Stadt — Bruch und Umgegend — als 
rein polnische Ansiedelung bezeichnen kann; und die 
letzten bürgerlichen Rechte in betreff der Vereine 
zu rauben, ist ihr Ziel. Darum wer ein Pole ist, 
stimmt nur für einen Polen! 

2. Das Zentrum ist eine politische, keine katho
lische Partei, und weil sie deutsch ist, uns Polen 
feindlich, wie sich das schon oft gezeigt hat. Die 
politische Partei hat mit der Religion so wenig zu 
tun, als die Politik auf die Rechtsprechung Einfluß 
haben sollte. Und daß das Zentrum nur eine po
litische, nicht aber eine katholische Partei ist, darüber 
haben die „Recklinghauser Volkszeitung" und die 
Dortmunder „Tremonia" in ihren gestrigen Num
mern sich hinreichend geäußert, uns mag vorläufig 
genügen, daß auch Protestanten der Zentrumspartei 

> angehört haben, angehören und weiter angehören 
können. Das Zentrum ist lediglich eine politische, 
keine katholische Partei, deshalb ist den Polen keine 
Verbrüderung mit dem Zentrum gestattet. — Wer 
Pole — stimmt nur für einen Polen! 

Aus dem Inseratenteil. 
Wojciechowsk-Bochum zeigt Eröffnung einer 

Metzgerei an. 

Nr. 298. 29. November 1997. 

Die Knappschastsältestenwahlen 
finden am 23, d, Mts, in etwa 20 Bezirken statt. 
Wo Polen beschäftigt sind, hat die polnische Berufs
vereinigung eigene Kandidaten aufgestellt, für die 
jeder Pole nicht nur stimmen, sondern auch agitieren 
muß. In mehreren Bezirken hat die Berufs
vereinigung gute Aussicht, ihre Kandidaten durch 
zubringen, dort muß mit größtem Eifer gearbeitet 
werden. Am 17, d. Mts. fanden dieserhalb ver
schiedene Versammlungen statt und heute werden 
wieder zahlreiche Versammlungen abgehalten. Wir 
fordern im letzten Augenblick auf. zu diesen Ver 
sammlungeu zahlreich zu erscheinen und eine fleißige 
Hausagitativn zu entfalten. Wenn jeder seine Pflicht 
tut, wird der Erfolg nicht ausbleiben. In Hillenheide 
sind als Kandidaten aufgestellt Johann Koperski und 
Valentin Nowak, 

Eine allgemeine politische Volksversammlnng 
b- M, in Hörde abgehalten. Es 

erickw-n^ ^"e kleine Anzahl von Landsleuten 
wobimn ^°bdem m Hörde gegen 2000 Pole" 
Paiikmvst^^ des „Wiarus Polski", 
Verölt .Äderte unsere Lage in Preußen "" 
OesterÄR "nserer Brüder in Rußland u"d 

) und verurteilte den Gesetzentwurf, der 
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die Polen ihres Grundbesitzes berauben soll. Sodann 
wies der Redner auf die schlechte Lage der Hütten 
arbeiter hin, besonders der in den Martinwerken 
arbeitenden. Zum Schluß forderte er zum Anschluß 
an die Organisation auf. Als der Redner darlegte, 
wie die Sozialdemokraten gleich den Hakatisten 
dahinstreben, die Polen ihrer Nationalität zu be
rauben und hierfür Beispiele anführte, protestierten 
einige von den Sozialdemokraten betörte Polen, die 
aber von den weiteren Rednern gehörig abgeführt 
wurden. 

Es sprachen dann noch mit Wärme und Ver
ständnis Banaszak, Mlynarczak aus Dortmund und 
Ciesielski aus Hörde. 

Knappschaftsältestenwahlell. 
Der Vorstand der polnischen Berufsvereinignng 

veröffentlicht die Namen der an den Sprengel» 35 n, 
74 a, 212 a, 247 a, 258 a, 259 a, 265 a, 286 a, 289 a 
und 183 a aufgestellten polnischen Kandidaten. 

Die 
Gemeindcvertreterwahlen in Wanne 

haben am 18. d. Mts. in der 3. Abteilung be 
gönnen und dauern bis zum 2l. November. Am 
Montag hat die sogenannte Bürger und Arbeiter 
Partei 140, die Zechenpartei l50 und die Sozial
demokraten nur 50 Stimmen erlangt, während 
die Polen bereits am ersten Tage 170 Stimmen 
auf den einen ihrer Kandidaten vereinigten. 

Aus dem Inseratenteil. 
Kwiatkowski-Herne empfiehlt mehrere Häuser 

mit und ohne Gärten zum Kauf. Zugleich teilt er 
mit, daß er jedem, der ein Geschäft eröffnen oder 
kaufen will, Orte nachweist, i» denen Polen auf 
ihr Fortkommen rechnen können. 

Oeffentliche Versammlungen und Lustbarkeiten. 
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Übersetzungen aus „Wims Polski". 
— Täglich erscheinendes volkstümliches Blatt 

gewidmet der Kufklärung sowie den nationalen, politischen und Erwerbsangelegenheiten. 
.Redaktion..und Druckerei in Bochum, Maltheserstraße Nr, 17. 

vvki-iviuno 
Z0.N0V.1907 S a t z u n g e n  

des Vereins 

?0inoe^ Muterrichtshilfsverein) 
unter dem Schutze des St, Josaphat, 

8 1 .  

Unter dem Titel „Novvar^stvo llamoc!)' 
irovvch" unter dem Schutze des St. Josaphat ist am 
13, Oktober 1907 ein Verein gegründet worden, 
dessen Sitz die Stadt Bochum ist, 

8 2. 
Der Schutzpatron des Vereins ist der Bischof 

und Märtyrer St, Josaphat, 

8 3. 
Zweck des Vereins ist! Unterstützung der pol

nischen Jugend, namentlich derjenigen, welche die 
mittleren und höheren Schulen besucht und welche 
sich besonders dem geistlichen Stande widmen will. 
Die Unterstützungen werden zu Studien und zu 
Reisen, welche Bildungszwecke verfolgen, gewährt, 
Politik ist aus dem Verein ausgeschlossen. 

8 4. 
Unterstützungen aus der Vereinskasse können 

nur Söhne derjenigen Mitglieder erhalten, welche 
mindestens drei Jahre hindurch dem Verein ange
hörten. Diejenigen, die spätestens in sechs Mona
ten vom Tage der Gründung dem Verein beige
treten sind, erlangen dieselbe Berechtigung, als 
wenn sie drei Jahre dem Verein angehört hätten. 

Die Stipendien werden von der Ouinta ab 
gewährt oder nach Absolvierung einer Klasse einer 
anderen mittleren Lehranstalt, 

Anträge um Gewährung von Stipendien müssen 
schriftlich zu Händen des Vorsitzenden unter Bei
fügung des letzten Zeugnisses eingesandt werden. 

Die Anträge können spätestens bis zum 1. 
März eingereicht werden. 

Die Stipendiaten sind verpflichtet, ihre Zeug
nisse regelmäßig zu Händen des Vorsitzenden ein
zusenden. 

Wird ein Stipendiat nicht versetzt, so verliert 
er für das nächste Jahr die Unterstützung. 

Ein Stipendiat, welcher zum drittenmal — 
das zweitemal vor Erreichung der Untersekunda -
in derselben Klasse verbleibt, verliert für immer 
das Anrecht auf Unterstützung. 

8 5. 
Mitglied des Vereins kann jeder unbescholtene 

Pole werden, der durch den Vorstand aufgenom
men wird. 

Jedes Mitglied ist verpflichtet, zur Vereinskasse 
einen Beitrag in Höhe von zwei Mark jährlich oder 
50 Pfennig vierteljährlich zu zahlen. 

Als Vereinsmitglieder werden auch alle diejenigen 
Polen angesehen, welche für sich oder von anderen 
der Vereinskasse jährlich mindestens fünf Mark ein
senden oder die Repräsentanten von Vereinen, 
welche aus ihrer Kasse jährlich zur Kasse des 

Vereins llomoe^ kluukowest minde 
stens zehn Mark abführen. 

Wer 100 Mark auf einmal einzahlt, ist ein 
lebenslängliches Mitglied des Vereins. 

Der Name jedes Mitgliedes und seine Gabe 
werden durch den Kassierer im „Wiarus Pvlski" 
bekannt gegeben. 

Verdienstvolle Personen kann die Generalver
sammlung auf Antrag des Vorstandes zu Ehren
mitgliedern ernennen, 

8 6, 

An der Spitze des Vereins steht der Vorstand, 
welcher aus 25 Personen besteht, die auf zwei 
Jahre gewählt werden. Am Schlüsse des ersten 
Jahres wird eine Hälfte derselben ausgelost. Eine 
Wiederwahl ist gestattet. 

Die Väter der Stipendiaten können nicht Mit
glieder des Vorstandes sein. 

Der Vorstand wählt aus seiner Mitte einen 
Vorsitzenden, dessen Stellvertreter, einen Schrift
führer, dessen Stellvertreter und einen Kassierer, 
welche die Interessen des Vereins wahrnehmen und 
die Kasse verwalten. 

Der Rest der Vorstandsmitglieder bildet den 
Beirat, 

Ueber die Erteilung oder die Entziehung des 
Stipendiums beschließt der Vorstand mit Stimmen
mehrheit, 

Zur Gültigkeit der Vorstandsbeschlüsse sind 
mindestens 15 Mitglieder erforderlich. 

Die Vorstandssitzungen ruft ein der Vorsitzende 
oder sein Stellvertreter. 

Vorstandsmitglieder, welche ohne Entschuldigung 
dreimal an den Vorstandssitzungen nicht teilgenommen 
haben, büßen hierdurch ihr Amt ein. 

Zu den Vorstandssitzungen ladet auch der Vor
sitzende mindestens einen der polnischen Geistlichen, 
die die Seelsorge hier im Westen haben, ein. 

Der Kassierer soll nicht mehr als 500 Mark 
bei sich haben, die darüber hinausgehenden Beträge 
sollen in einer durch den Vorstand bestimmten 
Kasse niedergelegt werden. 

8 ?. 
Die gewöhnliche Generalversammlung findet 

alljährlich im Monat Februar statt. Eine außer
ordentliche Generalversammlung muß auf Grund 
des Vorstandsbeschlusses oder auf Wunsch von 5V 
Bereinsmitgliedern einberufen werden. 

Die Generalversammlung wählt mit Stimmen-
mehrbeit in geheimer Wahl die Vorstandsmitglieder 
und o. Revisionskommission zwecks Revision der 
Vereinskasse mindestens einmal innerhalb dreier 
Monate, nimmt an, oder lehnt ab die Berichte des 
Vorstandes und entscheidet in höchster Instanz in 
allen Vereinsangelegenheiten, mit Ausnahme der



jenigen, die Bezug auf Erteilung von Stipendien 
haben, über welche die Diskussion in der General
versammlung für alle Fälle unzulässig ist, 

8 8, 

Zur Statutenänderung und Auflösung des 
Vereins sind ^4 der Vereinsmitglieder erforderlich, 

8 9. 

Die Generalversammlung beruft der Vorsitzende, 
dessen Stellvertreter oder eine andere von der Vor
standsmehrheit hierzu ermächtigte Person durch Be
kanntmachung im „Wiarus Polski" ein. Die Be
kanntmachung in anderen Zeitungen ist erwünscht. 

§ 10, 

Austretende oder ausgeschlossene Personen 
oder diejenigen, welche ihre Rechte eingebüßt haben, 
verlieren jegliches Anrecht auf das Vereins
vermögen, der Verein soll aber weiter bestehen 
bleiben. 

s 11-
Der Verein übernimmt den bisherigen eisernen 

Fonds von dem Komitee des St, Josaphat-Vereins 
als Reservefonds, aus welchem für den Fall Unter
stützungen gewährt werden sollen, wenn in der Ver
einskasse für die lausenden Ausgaben kein Geld 
vorhanden sein sollte. 

Wenn bei der Quartalskassenrevision in der 
Kasse mehr als 1000 Mark sein sollten, so wird 
der Ueberschuß dem „Reservefonds" zugeführt, 

8 12. 
Für den Fall einer gutwilligen oder gezwun

genen Auflösung des Vereins fällt das Vereins
vermögen dem Verein ^un-
bowch iinii-nia karoia, Äm'eitmüovvsüisgo" in Posen 
als Unterstützungsfonds für die polnische Jugend 
im Westen zu. 

Im Falle, daß dieser Verein das Vereinsver
mögen nicht annehmen sollte oder könnte, dann 
wird selbiges der Kasse der wissenschaftlichen Aka
demie in Krakau unter denselben Bedingungen 
überwiesen. 

Nr. 2K«. 22. November 1S«7. 

Gemeindewahlen in Baukau. 
Für die am 23, November stattfindende Gemeinde-

vertreterwahl ist von den Polen Kaspar Mikolajczak 
als Kandidat aufgestellt. 

Nr. 27«. 23. November 1S«7. 

Miißigkeitsbewegnng. 
Der Schriftführer des Vereins Wyzwolenie in 

Essen, A, Krzekotowski, erläßt einen Aufruf zur 
Förderung der Mäßigkeitsbestrebungen, 

Gemeindewahl in Baukau. 
Am 17. d. Ms, fand eine öffentliche Wähler

versammlung statt, in der außer dem Vorsitzenden 
des Wahlkomitees Kaczmarek, Slanina, Staszak, 
Wieczorek, Czapracki, Szymczak, Jankowiak, Olej-
niczak und Cichon sprachen. Alle Redner traten 
für unseren Kandidaten Kaspar Mikolajczak ein. 

Das polnische Wahlkomitee in Baukau erläßt 
einen Wahlaufruf, in dem es u, a, heißt: 

Wir müssen bestrebt sein, diejenigen Polen auf
zurütteln, die bisher gleichgültig geblieben sind. 
Wir müssen dafür sorgen, daß auch nicht ein 
Pole zu Hause bleibt und nicht eine polnische 
Stimme einer anderen Partei zufällt. Wenn 
wir so handeln, dann wird der Sieg unser sein, 
werden wir beweisen, daß die Polen in Baukau 
etwas aus eigener Kraft erreichen können. 

Gemeindewahlen in Mecklinghausen. 
Eine politische Volksversammlung fand wegen 

der bevorstehenden Stichwahl am 17. d, Mts, hier 
" Vorsitzende Janowski-Bruch dankte den 

^andsleuten für die eifrige Arbeit bei der Wahl 
'-""Zufügen, daß eine noch schwerere und 

bemÄ/.m ^eit uns am 5. und 0, Dezember 
rsteht, an welchen Tagen die Stichwahl zwischen 

Zentrum und Polen stattfindet. Er wies auch auf 
die Mittel hin, mit denen das Zentrum kämpft; 
ihn selbst habe man als Sozialdemokraten bezeichnet. 
Die Solidarität der Polen hat schon bei der Haupt
wahl die Bewunderung der Gegner hervorgerufen. 
Die Polen haben sich von der verleumderischen 
Agitation des Zentrums nicht betören lassen, wes
halb zu hoffen ist, daß bei Einsetzung aller Kräfte 
die Polen am 5. und 6. Dezember den Sieg davon 
tragen werden, 

Franz Janasik berichtete dann über Gemeinve-
angelegenheiten. 

Die Begeisterung war sehr gut, viele Lands
leute waren zur Uebernahme von'Vertrauensmänner-
p o s t e u  b e r e i t .  W  J a g o d z i n s k i .  

Herten. Der St, Barbara-Verein hat 
in seiner Generalversammlung am 27, Oktober einen 
neuen Vorstand gewählt, dem angehören: Michael 
Krempulec, Vors.; Michael Krolik, Stellv,; Thomas 
Urbaniak, Schriftf,; Franz Kaczmarek, Stellv.; 
Franz Kostrzewa, Kassierer. 

Oberhaufen. Am 27, Oktober fand die 
Fahnenweihe der Rosenkranzbruderschaft statt, 
12 Vereine und 5 Bruderschaften nahmen teil, 
Nachmittags wurde polnischer Gottesdienst ab
gehalten, wobei die Weihe der Fahne von dem 
?, Kulawy vollzogen wurde. Dann begaben sich die 
Vereine zum Fillner'schen Saale in Dümpten, Als 
alle Vereine auf der Straße waren, erschien plötzlich 
eine Schar von Polizeibeamten, die das geschlossene 
Gehen nicht gestatteten. In dem Saal sprachen 
auch unsere Geistlichen, die Jugend zum Anschluß 
an unsere Bruderschaft auffordernd. 

Bei den Gcmeindevertreterwahlen in Wanne 
^hielten die Polen: 616, 608, 606 und 603, 

und Arbeiter-Partei: 651, 650, 604 und 
568, lue Zechenpartei: 659, 650, 617 und 581, die 

^5' 124, 122 und 120 Stimmen, 
Stichwahl 3 Polen, 3 Kan-

Arbeit rpa^ und 2 der Bürger- und 
oolnis^ , und Anerkennung gebührt den 
polnischen Wahlern in Wanne, die ih?e Kandidaten 



in die Stichwahl brachten. Jetzt muß agitiert 
werden, damit auch der Rest der polnischen Stimmen 
für unsere Kandidaten gewonnen wird. 

Hüls. Eine öffentliche Versammlung der 
polnischen Berufsvereinigung wurde am 
17, November abgehalten, Adamski sprach über 
Knappschaftsangelegenheiten, ebenso Lipski und 
Gwizdek, Als Kandidaten für die Aeltestenwahlen 
wurden Adamski und Lipski aufgestellt. 

Resse. In einer öffentlichen Versamm
l u n g  d e r  p o l n i s c h e n  B e r u f s v e r e i n i g u n g  
am 17, d, Mts, referierte Kam, Ochman aus 
Wanne über die Notwendigkeit der Organisation, 
Als Kandidaten für die Knappschaftsältestenwahl 
wurden aufgestellt Kowala und Franz Svbszak, 

Nr. 272. 2K. November. 1W7. 

Ergebnis der Knappschaftsältestcnwahlen. 
Es erhielten in Hillerheide: die Polen Koperski 

152, Nowack 134, der Gewerkverein 83, die So
zialdemokraten 30 Stimmen; in Erkenschwick: 
die Polen 140, der Gewerkverein 149, die Sozial
demokraten 225 Stimmen; in Herten: die Polen 
32, der Gewerkverein 110, die Sozialdemokraten 
115 Stimmen; in Röhlinghausen: die Polen 84, 
der Gewerkverein 118, die Sozialdemokraten 02 
Stimmen; in Hamborn: die Polen 56, der Gewerk
verein 23, die Sozialdemokraten 74 Stimmen. 
Es sind also zwei Polen in Hillerheide gewühlt. 
Aus anderen Orten fehlt noch das Ergebnis, 
Ueberall haben die Polen, selbst wo sie nicht siegten, 
eine sehr erhebliche Stimmenzahl erlangt. 

Bei der Gemeindevertreterwahl in Baukail 
erhielten der Pole Kaspar Mikolajczak 317, der 
Zentrumskandidat 103, der Kandidat der Zechen
partei 244, der Kandidat der Sozialdemokratie 
31 Stimmen, Es findet also Stichw a h l zwischen 
dem Polen und der Zechen Partei statt, die 
auf den 29, November anberaumt ist. 

Hochemmerich. Eine öffentliche Ver
s a m m l u n g  d e r  p o l n i s c h e n  B e r u f s v e r 
einigung fand am 20, November hier statt, 
Roguszczak und Korpus referierten, letzterer über 
die Lage der Hüttenarbeiter. In der Diskussion 
sprachen Dorszt, Dechter und Wegnerowski, An 
freiwilligen Beiträgen wurden 5,63 Mk. gesammelt. 

Nr. 273. 27. November 19K7. 

Gemeindevertreterwahlen in Wanne. 
Eine am 24. d. Mts. stattgefundene, als all

gemein politische Volksversammlung einberufene 
Versammlung wurde von dem Leiter derselben, 
Naskrent, mit der Erklärung eröffnet, daß das 
Wahlkomitee mit den Einberufern der Versammlung 
dahin übereingekommen sei, die Versammlung als 
eine Agitationsversammlung für die Stichwahlen 
zur Gemeindevertretung anzusehen. 

M a n k o w s k i ,  d e r  V o r s i t z e n d e  d e s  A u f s i c h t s 
rats der polnischen Berufsvereinigung, bemerkte, 
daß auch der eingeladene Referent, Redakteur 
Kwiatkowski, damit gern einverstanden gewesen und 
erschienen sei, um die Landsleute in Wanne in 
ihrer Arbeit zu unterstützen und ihnen znm Siege 
zu verhelfen. In Beantwortung einer Frage des 
Naskrent fügte Redner hinzu, daß man auf Kvm 
prvmisse nicht zählen, vielmehr sich auf die eigenen 
Kräfte verlassen müsse, In gleichem Sinne sprach 
Johann Baranski, der das Komitee zu energi
scher Agitation aufforderte. 

K w i a t k o w s k i  w i e s  a u f  d i e  B e d e u t u n g  e i n e r  
energischen lokalen Tätigkeit für die Gesamtheit hin 
und forderte die Versammelten auf, in Eintracht 
die Zeit auszunützen, die uns von den Stichwahlen 
trennt, um auch die weniger aufgeklärten Lands -
leute zur Erfüllung ihrer Bürgerpflicht zu veran
lassen, Die Landsleute in Wanne haben sich her
vorgetan, indem sie drei ihrer Kandidaten in die 
Stichwahl brachten. Das allein wird schon ihre 
Bedeutung in der Gemeinde gewaltig heben und 
auch auf die Gesamtheit der Landsleute in der 
Fremde einwirken. Auf die eigene Kraft vor allem 
mögen sie sich bei der Stichwahl verlassen. 

Es forderten dann noch zu energischer Agita
tion auf: Brzechwa, Maukowski und Oto, 

Wir hoffen, daß die Landsleute, die so tüchtige 
und infolge ihrer nationalen Arbeit bekannte Kan
didaten wie Brzechwa, Marciniak und Baranski 
aufgestellt haben, auch bei den Stichwahlen ihre 
Pflicht tun und den Respekt der Gegner vergrößern. 

Allgemeinpolitische Volksversammlung in Berlin. 
Ueber die am 17. d, M. in Berlin statt-

gefundeue Versammlung fs, Uebers, S, 224) bringt 
der „Wiarus Polski" ein längeren Bericht, aus dem 
hervorzuheben ist, daß der Abg, Brejski sich für 
die Verschmelzung der drei polnischen Gewerkschafts
oerbände ausgesprochen hat. 

Eine allgemeinpolitische Volksversammlung in 
Bochum 

wurde am 24 d. M. im Holzschneiderschen Saale ab
gehalten und von Anton Gwiziak geleitet. Zunächst 
v e r u r t e i l t e  i n  l ä n g e r e r  R e d e  J o h a n n  W i l k o w s k i  
die antipolnische Politik und die Hakatistische Hetze. 
In der anschließenden Diskussion nahmen Jgnaz 
Wozniak, T. Brylczak und Theodor Landowski das 
Wort. Sie bewiesen, daß wir in dem Kampf um unser 
Dasein nur auf die eigne Kraft rechnen können, und 
weil wir unsere Kräfte in der Organisation am 
besten ausnutzen können, forderten sie auch auf, 
den polnischen Organisationen und Vereinen beizu
treten. 

Zum Schluß wurde eine Resolution an
genommen, in der gegen den Enteignungs- und 
den Vereins-Gesetzentwurf protestiert und die Lands
leute zur Verteidigung unseres Daseins durch rege 
Beteiligung an der nationalen Arbeit und an den 
Organisationen aufgefordert werden. 

Das Agitationskomitee der polnischen Abstinenten 
in der Freinde, dessen Vorsitzender der Redakteur 
des Ämrus Polski", M, Kwiatkowski in Bochum 
ist hielt am 24, d, Mts, in Dortmund eine Sitzung 
ab und beschloß im Einverständnis mit polnischen 
Abstinenten in der Heiinat die Veranstaltung eines 
polnischen Abstinenteukvngresses in der Fremde, zu 
dem Redner eingeladen werden sollen, die durch 



ihre Tätigkeit für die Mäßigkeitsbewegunq be
kannt sind. 

Nach der Sitzung wurde die vom deutschen 
Abstinentenbund in Dortmund veranstaltete Aus
stellung besichtigt. 

Eine große polnische Volksversammlung in 
Hamborn 

wurde am 24. November im Marreschen Saale 
abgehalten. Erschienen waren gegen 800 Personen. 
Es wurden „Ortskomitees" für Hamborn und 
Obermarxloh gewählt, denen Michael Urbanski, 
Peter Szczepaniak, Roman Pegel, Jakob Toporski, 
Michael Tesmer in Hamborn, Johann Maciejewski, 
St. Vogel, Johann Sibirski, St. Wiczka, Val. 
Kazmierzak in Obermarxloh angehören. 

An Stelle des durch eine Versammlung in 
seinem Wahlkreise behinderten Abg. Brejski sprach 
der Geschäftsführer des W. P. Pankowski, über 
das Unrecht, das die Polen in Preußen erleiden 
müssen, über die neuen antipolnischen Gesetze, die 
allen Begriffen der Kultur, nicht nur den neuzei

tigen, sondern selbst den mittelalterlichen, Hohn 
sprechen. Als der Redner den Schulstreik streifte, 
verbot der überwachende Polizeibeamte dies, mit 
der Auflösung drohend. Inzwischen hatte der Red
ner dasjenige, was er sagen wollte, bereits vor
gebracht, weshalb er selbst, ohne Zutun des Beamten, 
zu einem anderen Thema überging. 

Ein von Abg. Brejski einlaufendes Begrüßungs
telegramm wurde mit Begeisterung aufgenommen. 

Zum Schluß wurde die Gemeindevertreterwahl 
besprochen und beschlossen, für die Liste der Bürger
partei zu stimmen, die auch einen Polen, Sloma, 
enthält. 

Dem Unterrichtshilfsverein 
sind bis zum l8. November als Mitglieder bei
getreten : Pfr. Szymanski-Paderborn, Abg. Brejski-
Bochum, Kaufm. Kwiatkowski-Herne, durch Zahlung 
von 100 Mk. als lebenslängliche Mitglieder; Jgn. 
Kwasniewski mit 10 Mk., Joh. Jankowiak mit 5 Mk., 
Peter Pelinski mit 4 Mk. Beitrag und 119 Mit
glieder mit je 2 Mk. Jahresbeitrag. Vereinnahmt 
sind 555 Mk. 

Oeffentliche Versammlungen und Lustbarkeiten. 

Habinghorst 
Baukau 

Bruckhausen 
Essen 
Hombruch 
Wanne 

Milspe 
Eving 
Hamborn 

Buschhausen 
Bruckhausen 
Recklinghausen 
Osterfeld 

Wessels 
Winkelmann 

Sehrbruch 
Rosenthal 

Meister 
Schnittker 

Unterschemann 

Gerdesmann 

Rosendahl 
Klodt 

Marre 

Schoer 
Brink 

Michael 
Husemann 

24. Novemb. 
27. .. 
27. ., 

1. Dezemb. 
1- .. 
1. .. 

28. Novemb. 

28. .. 

1. Dezemb. 
1- .. 
1. .. 

5 U. N. 
9 U. N. 
5 U. N. 
11 U. V. 
4 U. N. 

12 U. M. 
9 U. V. 

u. 5 U. N. 
9 U. V. 

u. 5 U. N. 
2 U. N. 
4 U. N. 
4 U. N. 

I ff- U. N. 
4 U. N. 
4 U. N. 
4 U. N. 

„Familienabend" des Polenvereins. 

Wählerversammlungen. ^Polnische 

Oeffentliche Versammlungen 
Berufsvereinigung. 

der polnischen 

Oeffentliche Wählerversammlungen. 

Polnische Volksversammlung. 
Delegiertenversammlung des XI. Sokolgaues. 
Oeffentliche Versammlung der polnischen Be

rufsvereinigung. (Wahlen zur Kasse „Wohl
fahrt".) 

Allgemein politische Volksversammlung, 
desgl. 

Große polnische Volksversammlung. 
Große Sängerversammlung. 

ZlsSl-
MMN »«>. 'aj 

Druck von W. Crü well in Dortmund. 



Umsetzungen aus „Wims Polski" 
Täglich erscheinendes volkstümliches Vlatt — 

gewidmet der Aufklärung sowie den nationalen, politischen und Erwerbsangelegenheiten. 
Redaktion und Druckerei in Bochum, Maltheserstraße Nr. 17. 

Nr. 27S. 29. November 1997. 

Zwei öffentliche Wählerversammlnngen 
fanden in Baukau am 27. d. Mts. statt. Beide 
wurden von Leonhard Bonezkowski geleitet. Es 
sprachen vormittags Kaspar Mikvlajczak, St. Rado-
jewski, Johann Kaczmarek und Adam Blaszek, nach
mittags St. Radojewski. Johann Kaczmarek, Anton 
Maik, Valentin Rzepa, Thomas Szymczak, Anton 
Marciniak, Kasimir Bosy, Jakob Maik und der 
Redakteur des „Wiarus Polski", Kwiatkowski Die 
Redner wiesen auf die Bedeutung hin, die den 
Gemeindewahlen beiwohnt und traten für eine 
energische Agitation behufs Durchdringung des 
polnischen Kandidaten Kaspar Mikvlajczak ein. 

Polcnhaus in Bochum. 
An freiwilligen Beiträgen sind bisher einge

kommen: 63V, - Mark 
Zinsen bis Juli d. I.: 16,30 „ 
Nach der Revision der Bücher gingen 

noch ein: ^-,90 „ 
Gesamtsumme 647,20 Mark. 

B o c h u m ,  2 8 .  N o v e m b e r  1 9 0 7 .  
Das Komitee. 

Abg. Johann Brejski, Anton Brejski, 
Michael Kwiatkowski, Adalbert Sosinski, Kassierer, 
Ludwig Kruszewski, Stanislaus Kunca, Revisoren. 

Nr. 278. 3. Dezember 1997. 

Nr. 277. 1. Dezember 1997. 

Ballkau. Bei der Stichwahl hat der pol
nische Kandidat 431, der Zechenkandidat 573 Stim
men erhalten. Es ist also der Deutsche zur 
Gemeindevertretung gewählt. Die Zentrums-
partei hat ihn unterstützt. Wir haben aber auch 
eine so hohe Stiminenzahl erlangt, daß wir für 
die nächste Wahl die besten Hoffnungen hegen dürfen. 

Lütgendortmund. Auf Betreiben des Josef 
Trzebniak fand hier am 24. November eine 
polnische Volksversammlung statt. Als erster Red- ^ 
ner trat der Rechtsschutzbeamte Palinski aus 
Bochum auf, der lehrreiche Beispiele aus unserer 
nationalen Geschichte schilderte, unser Umherirren 
bedauerte, und zum Beitritt zu den polnischen Ver
einen, vor allem der polnischen Berufsvereinigung 
aufforderte. 

Der Vorsitzende der Versammlung, Trzeb
niak, referierte sodann über Arbeiter- und Knapp
schaftsfragen und regte ebenfalls zum Beitritt zur 
Berufsvereinigung an; in der Fremde dürfte sich 
kein Pole befinden, der unserer Organisation nicht 
a n g e h ö r t .  Z u m  S c h l u ß  s p r a c h  d i e  F r a u  P a l i n -
ska kurz zu den anwesenden Frauen, bedauernd, 
daß deren Zahl nur gering war. 

Disteln. O e f f e n t l i c h e  V e r s a m m l u n g  
der polnischen Berufsvereinigung am 24. 
November. Vorsitzender P. Kapalczynski, Schrift
führer W. Lisewski. Kamerad Franz Kolpacki-
Gelsenkirchen sprach über Arbeiterangelegenheiten 
und das Knappschaftsstatut. Zehn Landsleute 
traten der Berussvereinigung bei. In der Dis
kussion sprachen die Kameraden Joseph Nadolny, 
Stephan und Jakob Dolata und zum Schluß W. 
Lisewski. 

Zu den Stndtverordnetenwahlen in Reckling-
hanseil 

schreibt man uns: 
Am 24. November fand eine Versammlung 

der deutschen und polnischen Zentrumswähler in 
Bruch statt. Es waren etwa 120 Personen, darunter 
vielleicht 5 Polen, erschienen. Es sprachen Justiz
rat Busch und der Gymnasialoberlehrer Wildermanu. 
Das sind die Führer der hiesigen deutschen Zen
trumspartei; sie verspotten, wie jene Versammlung 
zeigte, alles was polnisch ist. 
1. Einen Rassenkampf nannte Herr Busch die 

Stichwahl zwischen Polen und Zentrum, weil 
wir Polen als Bürger — angeblich gleichberech
tigte — des deutschen Staates die bürgerlichen 
Rechte auch in kommunalen Angelegenheiten 
und hier auf altdeutschem Boden, erstreben. Wer 
also schneidet den Rassenkampf an — etwa wir 
Polen? 

Und auf die Bemerkung dieser Kulturträger, 
daß wir Polen von der Zentrumspartei nur 
Gutes erfahren hätten, im Parlament sowohl 
als in der Presse — gestatte ich mir nur die 
Frage — wo und wann ist es geschehen, daß 
die Zentrumspartei den Polen wirklich wohl
gesinnt war? Wir bitten uns die guten Taten, 
die Gewogenheiten, mit denen das Zentrum sei
ner Meinung nach so um sich geworfen hat, auf
zuzählen. 

2. Weiter sagte der Redner: 
Was die Rasse und Nationalität angeht, so 

besitzt jeder Pole ein großes, ja fast übertiebenes 
Ehrgefühl. Dazu ist er in politischen Angelegen
heiten unreif wie ein.Säugling. Das Auftreten 
der Polen gegen uns (das Zentrum) war des
halb auch Dummheit und Ausfluß politischer 
Unreife zugleich eine Tat der Undankbarkeit, 
(wofür?) ein Treubruch! 

Zum Schluß seiner Rede verlas Herr Busch 
eine Uebersetzung unserer Korrespondenz in Nr. 267 
des Wiarus Polski". Er erklärte, es habe niemand 
den Polen die christlichen Grundsätze abgesprochen, 
sein höhnisches Lachen vermochte aber keinen zu 
überzeugen. Er schloß mit den Worten: In der 
Stadtvertretung ist kein Platz für die Polen, weil 
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sie jederzeit bereit sind, in die Heimat zurückzu
kehren; es ist deshalb in Recklinghausen kein Raum 
für Einrichtungen, wie sie den Nationalpolen vor
schweben. 

Es ergriff dann Herr Wildermann das Wort, 
der Führer der Zentrnmsleute in Münster, der zum 
zweitenmale hervorhob, daß die Zentrumspartei die 
einzige politische Partei sei, die auf christlichen 
Grundsätzen aufgebaut ist, und hinzufügte: vielleicht 
spricht mir der Wiarus dafür Verstand und Gewissen 
ab, aus dem sonderbaren Grunde, weil er die 
Polenpartei für keine politische Partei hält, Geliebte 
Landsleute! Die Herreu Zentrumsleute befürchten, 
daß unsere Vertreter im Stadtparlament eine ent
scheidende Stimme haben würden, wie Pfr. Wil
dermann in jener Versammlung selbst zugab. Deshalb 
diese Vorwürfe und Verleumdungen, Welche Ant
wort geben wir ihnen? Wir wollen alles tun, 
damit alle Landsleute wie ein Mann zur Stichwahl 
am 5. und 6, Dezember antreten. 

Nr. 279. 4. Dezember 1907. 

Die preußischen Hakatisten und die polnischen 
Arbeiter. 

Zu einem Artikel des „Berliner Tageblatt" 
über den angeblich beabsichtigten Boykott der deut
schen Großgrundbesitzer seitens der ausländischen 
p o l n i s c h e n  Ä r b e i t e r  b e m e r k t  d e r  „ W ,  P , " :  

Unsere Gemeinschaft besitzt in den polnischen 
landwirtschaftlichen Arbeitern tatsächlich eine gute, 
kräftige Waffe gegen die preußischen Junker, leider 
hat man die Kräfte in dem fruchtlosen und der 
polnischen Sache schädlichen Kampf mit dem 
polnischen Auswanderertum in Westfalen und 
Rheinland vergeudet und über jenem Kampf 
die notwendige Sorge für die landwirtschaftlichen 
Arbeiter, auf die der „W, P," so oft hingewiesen 
hat, vergessen. 

Im anderen Falle könnten wir heute von 
dieser Waffe mit großen Nutzen für unsere Ge
meinschaft Gebrauch machen. 

Nr. 280. 5. Dezember 1907. 

Zur Stadtvcrordnetenwahl in Necklinghausen 
schreibt uns ein „bekannter Landsmann" u. a,: 

Erwartet nicht, ihr Herren vom Zentrum, daß 
es euch gelingen wird mit Redensarten, wie sie in 
der Versammlung am 24. v, M, fielen, die Polen 
zu betören, Ihr macht uns politische Unreife zum 
Vorwurf! O! O! Weil wir unreif sind, haben 
wir die „Wohltaten", die wir so oft von euch er
fahren, nicht erkannt. Betrachten wir diese „Wohl
taten" etwas näher, 1, Habt ihr unsere bürger
lichen Rechte geschmälert, indem ihr unsere Vereine 
entweder aus der Kirche gewiesen oder ihnen die 
Lokale vorenthalten habt, 2. Als unsere Glanbens
genossen habt ihr zu unseren Prozessionen, als wir 
nach Hardenberg, Neviges wallfahrten, statt Geist
liche, Polizeibeamte geschickt, 3. Habt ihr vor den 
heimkehrenden Pilgern sämtliche Kirchentüren ver 
schlössen, 4, Als gewisse Leute gebeten wurden, 
sich unser anzunehmen, hattet ihr Furcht vor de: 
Regierung 5, Für einen gewissen Geistlichen hattet 
ihr keinen Raum in Recklinghausen, Das ist "stv 
ein geringer Teil eurer Wohltaten und gerade snr 
diese danken wir euch jetzt 

Sieg der Polen in Wanne. 
Trotz der wahnsinnigen Hetze gegen die Polen, 

die von °den Hakatisten ' in Wanne ausging, und 
d e n e n  h i e r b e i  d a s  Z e n t r u m  b e h i l f l i c h  w a r ,  h a b e n  
zwei polnische Kandidaten den Sieg davon
getragen, Die Rationalliberalen hatten ein Flug
blatt herausgegeben, das mit den Worten beginnt: 
„Gedenke, daß du ein Deutscher bist." 

In dem Flugblatt hieß es u, a,: 
„Kein Bürger, Beamter oder Arbeiter, der 

noch einen Funken nationalen Gefühls in sich 
hat, kann seine Stimme Vertretern des auf den 
Landesverrat hinzielenden Großpolentums geben. 
Seien wir einig und kräftig und deutsch bis zum 
Tod, Die Mitglieder der polnischen Partei hassen 
die Deutschen mit allen Kräften; unsere liebe 
westfälische Heimat sehen sie als „Fremde" an, 
sie sondern sich von uns in wirtschaftlicher und 
geselliger Beziehung ab und streben im Grunde 
die gewaltsame Abtrennung eines Teils des König
reichs Preußen und die Wiederaufrichtung eines 
polnischen Staates an! Kann ein polnischer 
Gemeindevertreter sich um die Gemeindeangelegen
heiten kümmern? Nein! Er ist verpflichtet mit 
allen Kräften den Ruin des deutschen Staates, 
der deutschen Gemeinde anzustreben. In Wanne 
bestehen fünf polnische Vereine und ein Frauen
verein; unter der national polnischen Fahne 
herrscht eine bewundernswerte Einigkeit aller 
Polen, Handwerker und Arbeiter. 

Das ist eine Folge der radikalpolnischen 
Bestrebungen, deren Vertreter die zur Stichwahl 
stehenden Kandidaten sind. Sie gehören sämtlich 
den Sokolvereinen an. Die Zahl dieser Vereine 
ist im rheinisch-westfälischen Bezirk überaus groß, 
in Wanne gibt es deren zwei! Ein Deutscher kann 
nur für einen deutschen Kandidaten stimmen. Wer 
seine Stimme einem Polen abgibt oder zur Wahl 
eines Polen beitrügt, sei es auch nur durch Stim-
menenthaltnng, ist ein Verräter am deutschen 
Vaterland," 

Diesen Aufruf der nationalliberalen Partei hat 
das in Wanne erscheinende Zentrnmsblatt „West
deutscher Herold" abgedruckt. Trotzdem haben die 
Polen zwei Kandidaten durchgebracht, Marciniak 
und Brzechwa, Die Zechenpartei, die in Wanne 
in der Hauptsache die nativnalliberale Partei bildet, 
ist gründlich durchgefallen, gesiegt haben noch zwei 
Kandidaten der Bürger- und Arbeiterpartei. Viele 
Deutsche haben für die Polen gegen die Zechen
partei gestimmt und sind damit nach Ansicht der 
nationalliberalen Partei zu Verrätern geworden, 

Es erhielten Stimmen: 
Die Polen: 

Marciniak 1330 
Brzechwa 1265 

Die Kandidaten der Bürger- und Arbeiterpartei: 
Scharpwinkel 1673 

Drees 1709 
Die Zechenkandidaten: 

Berg 1017 
Kraft 1017 

Dr. Rahmann 1248 
Gewählt sind also Marciniak, Brzechwa, Scharp

winkel und Drees, 

Gerresheim. Am 1, d, Mts, fand bei zahl
r e i c h e r  B e t e i l i g u n g  h i e r  e i n e  p o l n i s c h e  V o l k s 
versammlung statt, die von Joseph Radzicki ge
leitet wurde, " ! r- / 
k » Kendzierski erstattete über die Tätigkeit 
des Kirchenkvmitees Bericht, Danach hat das 
s^.'^ eifrigsten Bemühungen keine 
bat erlangen können. Der 

sher stets ausweichend geantwortet. Es 



wurde beschlossen, den Pfarrer nochmals zu bitten, 
die Wünsche der Polen bei dem Bischof zu unter
stützen, sich auch an letzteren zu wenden, wenn die 
Bemühungen bei dem Propst erfolglos sein sollten. 

D e r  R e d a k t e u r  K w i a t k o w s k i  b e s p r a c h  
sodann örtliche Angelegenheiten und anschließend 
die nenen Ausnahmegesetze gegen die Polen. Gegen 
letztere protestierten die Anwesenden. 

Die örtlichen deutsch-katholischen Geistlichen 
bemühen sich mit einem einer besseren Sache wür
digen Eifer die Polen für den deutscheu katho
lischen „Volksverein" zu gewinnen, weshalb nach
stehende Resolution beschlossen wurde: 

„Die katholischen Polen, versammelt in Gerres
heim am 3V. November, erklären sich energisch gegen 
die Versuche der deutschen katholischen Geistlichen, 
die Polen für den deutschen Volksverein zu ge
winnen. Sie betrachten diese Versuche als auch 
die katholische Sache schädigend. Mögen die Deutschen 
sich zu deutschen Organisationen zusammenschließen. 
Die Polen können und dürfen nur polnischen Or
ganisationen angehören." 

Es sprachen dann noch Valentin Chwialkowski-
Düsseldorf, Jgnaz Grajnert, Johann Kendzierski 
und Franz Mucha. 

Es ist zu hoffen, daß zu der vom Volksverein 
für den nächsten Sonntag einberufenen Versamm
lung, zu der das Zentrum einen gewissen Urba-
nowski eingeladen hat, kein Pole erscheint. 

Baukatt. Am 28. November fand die Stich
wahl zwischen dem Zechenkandidateu Schütz und 
dem Herrn Kaspar Mikolajczak statt. Die Polen 
haben, ihre Kräfte gegenüber drei Parteien ein
setzend, 451 Stimmen erhalten. Unser Gegner, der 
Betriebsführer Schütz, erhielt 573 Stimmen. Leider 
fanden sich mehrere betörte Polen, die für den 
Deutschen stimmten, anderenfalls wäre es nicht mög
lich gewesen, daß der Deutsche so viele Stimmen 
enthielt. 

Es fanden sich sogar solche, die Stimmzettel 
für Schütz verteilten. Trotzdem geben die Polen 
die Hoffnung nicht auf und bei nächster Gelegen
heit zahlen wir es den Herrn Liberalen und 
Zentrumsleuteu heim. Allen denjenigen nationalen 
Polen, die diesmal für unseren Kandidaten stimm
ten, ein Vergelts Gott. V. Radojewski. 

Oeffentliche Versammlungen und Lustbarkeiten. 

Marxloh 
Lünen-Süd 
Holthausen 
Hamborn 
Duisburg-Hvchfeld 
Wiesdorf 
Rheinhausen 
Essen 

Witten 

Gladbeck 
Dortmund 

Herne 
Öberhauseu 

Linden-Dahl
hausen 

Bochum 

Rosenthal 
Middendorf 
Elinghaus 

Mare 
Lohberg 
Schott 
Küpper 
Meister 

Kath. Vereins
haus 

Licharz 
Schäfer 

Nitka 
Zerbst 

Schiller 

Viktoriahvtel 

1. Dezemb. 
8. 
8. „ 
8. „ 
8. „ 
8. ., 
8. „ 
8. .. 

12 U. M. 
4 U. N. 
4 U. N. 
4 U. N. 

4'/- U. N. 
4 U. N. 

6'/- U. N. 
1 1 ' / - U .  V .  

4 U. N. 

4 U. N. 
5 11. N. 

4'/- U. N. 
1 1 ' / - U . V .  

4 U. N. 

10 U. V. 

Große polnische Volksversammlung. 

Oeffentliche Versammlungen der polnischen 
Berufsvereinigung. 

Versammlung der Borstände aller in Essen 
bestehenden Polenvereine. 

Große allgemeine politische Volksversammlung. 

Große Sängerversammlung. 
Große Volksversammlung aus Anlaß der neuen 

antipolnischen Gesetze. 
Große Volksversammlung. Seelsorge. 
Oeffentliche Versammlung der polnischen Be

rufsvereinigung. 
Oeffentliche Versammlung des Polenbundes. 

Gemeinsame Sitzung des Vorstandes und 
Aufsichtsrats des Polenbundes. 

Druck von W. Crüwell in Dortmund. 





Übersetzungen aus „Wims Polski". 
^ Täglich erscheinendes volkstümliches Vlatt ^ 

gewidmet der Kufklärung sowie den nationalen, politischen und Erwerbsangelegenheiten. 
Redaktion und Druckerei in Bochum, Maltheserstraße Nr, 17, 

l. Mitglieder-Berändemngsliste des „Polenlmndes" 
(^evion^ek ?olak6iv iv dlieme^ock) 

in Bochum. 

Anmeldung vom 21. November 19V7. 

LMisekö^'t^Mns 
VOKTkviUtlV 
lö.IZ^.1907 

Zu- und Vornamen Wohnort Wohnung 
« 

Zu- und Vvrnaincn Wohnort Wohnung 

Tvmaszcwski, Anton 

Szpula, Alvisins 
Siejck, Ludwig 
Kurapacki, Jan 
Boruszewski, Franz 
Knbis, Jan 
Malkvwski, Joseph 
Sieniniiak, Joseph 
Wrvbel, Bartholomäus 
Gorny, Stanislaus 
Kotlowski, Adalbert 
Wichlacz, Jakob 
Pawlicki, Franz 
Wachowiak, Joseph 
Pieczynski, Andreas 
Gmula, Ludwig 
Janczak, Johann 
Dutkiewicz, Anton 
Jakubowski, Andreas 
Broza, Kari 
Dntkn, Peter 
Mackvwiak, Ludwig 
Szyszka, Johann 
Wisniewski, Joseph 
Szyszka, Stephan 
Pawlicki, Franz 
Smierszalski, Joseph 
Stasik, Joseph 
Miedzinski, Jakob 
Ciernoch, Johann 
Stasik, Michael 
Kasperski, Martin 
Wrobel, Joseph 
Kleczewski, Franz 
Bocian, Thoinas 
Boszynski, Franz 
Ferscrt, Joseph 
Vinter, Martin 
Vinter, Joseph 
Kowalski, Johann 
Kozlowski, Johann 
Boruszewski, Michael 
Hutek, Stanislaus 
Adamiak, Jgnaz 
Borvwiak, Franz 
Gapski, Adalbert 
Kuik, Peter 
Moszyk, Valentin 
Cipel, tzryzoston 
Galecki, Stanislaus 
Jankvwiak, Michael 
Marciniak, Anton 
Pietrzak, Franz 
Sobvlcwski, Johann 
Miedzinski, Michael 
Miscek, Franz 
Kaube, Franz 
Meller, Johann 
Magielka, Paul 

Buschhausen 
sRhld,) 

Schniidhorst 

Neumühl 

Buschhausen 

Bruckhausen 
Herne 

Hofstr, 16 

Raustr, 26 
Fiskusstr, 27 
Bvrnssiastr, 28 
Basscnstr, 126 
Höchste, 15 
Franzstr, 58 
Laucrbachstr, 7 
Leererstr, 86 
Helcnenstr, 19 
Haldcnstr, 122 

122 
" ^22 

Bergstr, 25 
Haldenstr, 166 s 
Johannstr, 146 
Almastr, 16 
Johannstr, 146 
Leererstr, 155 
Alfrcdstr, 12 

„ 19 
„ 13 

Lützvwstr, 14 s 
14 a 

Alfrcdstr, 14a 
Panlstr, 9 

IS 
9 

Leererstr, 123 
Erns t s t e ,  1 2 s  
Bastenste, 31 
Joachimstr, 11 
Leererstr, 128 a 
Schrvrerstr, 112 
Heinrichstr, 2 
Hanielstr, 2e, 
Haldcnstr, 134 

,, 132 
„ 132 

Franzstr, 6 a 
6b 

Hanielstr, 146 
Lenhvfsstr, 9 
Neuste, 78 

76 
.. 7« 

63 
.. 48 

46 
„ 51 

71 
„ 42 

46 k 
» 24 
„ 33 
„ 37 
,, 49 
.. 46b 

572 
573 
574 
575 
576 
577 
578 
579 
586 
581 
582 
583 
584 
585 
586 
587 
588 
589 
596 
591 
592 
593 
594 
595 
596 
597 
598 
599 
666 
661 
602 
663 
664 
665 

666 
667 
668 
669 
616 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 

613 
619 
626 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
629 

Zbonski, Thcvphil 
Bednarek, Leon 
Hoffmann, Adalbert 
Zajka, Stanislaus 
Zajka, Anton 
Josefiak, Franz 
Rzepka, Johann 
Sikvrski, Johann 
Frankvwski, Adalbert 
Sternarn, Lorenz 
Krzystkvwiak, Johann 
Maslowski, Lorenz 
Maslvwski, Johann 
Starvsta, Joseph 
Kwintkowski, Johann 
Josesowski, Franz 
Halas, Stanislaus 
Malchervwicz, Stanisl, 
Nowak, Franz 
Bercszynski, Jgnaz 
Pawlawski, Franz 
Jankowski, Johann 
Malinvwki, Valentin 
Nowak, Joseph 
Majchrzak, Thomas 
Kcndziorski, Valentin 
Matyla, Peter 
Tomczak, Martin 
Filipiak, Joseph 
Ludwiczak, Adalbert 
Rzepa, Jgnaz 
Wawrzyniak, Johann 
Mizcra, Michael 
Tyczynski, Thaddäus 

Bogozinski, Valentin 
Jendrzejewski, Joseph 
Wlodarczak, Lorenz 
Pietrola, Stanislaus 
Pietrola, Anton 
Wejna, Wlndislans 
Hmura, Konstantin 
Brndlo, Franz 
Krüger, Michael 
Komön, Stanislaus 
Stenzel, Anton 
Tomaszewski, Joseph 

Hadryjanski, Martin 
Grzvnka, August 
Jakubczak, Peter 
Ludwiczak, Joseph 
Piskvsz, Stanislaus 
Bartkvwiak, Matheus 
Antkowiak, Joseph 
Wawrzyniak, Paul 
Parysek, Franz 
Bielawski, Martin 
S' üi.aszyk, Jakob 
Rakvniewski, Andreas 

Herne 

Baukan 

Rheinhausen 
i, Rhld, 

Hvchemmerich 

Rünthe 
Kr. Hamm 

Nenestr, 61 
40 b 
46 b 
3 
3 

„ 35 
., 36 
,, 45 

Grenzweg 13 
14 
14 
95 

„ 95 
68 

Bahnhofstr, 

Mittcl'str, 9 
„ 15 

15 
Brnnnenstr, 49 
Von dcrHcidstr,49 
Koksstr, 7, 
Eckstr, 5, 
Rottbruchstr. 
Feldstr, 42 

58 
Wischerstr, 5 
Üiottbrilchstr, 42 
Mvnt-Cenisstr,25 
Marienstr, 8 
Strünlkederstr,68 
Havcnstr, 18 

,, 18 
Kolonie 

Menage 
Kolonie 
Menage 
Parallelstr, 28 

28 
Atroperstr, 4 
Berthastr, 15 
Atroperstr, 4 
Frdr,Alfrcdstr,162 
Kolonie 52 s. 

„ 52 s 
,. 867 

„ 12» 
125 

„ 99 
.. 72 
.. 71 

98 
ss 

» 28 
93 
93 

,. 99 
126 
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Nv. 282. 7. Dezember ,907. 

Osterfeld. Am 1, Dezember fand auf Ver
anlassung des hiesigen Gesangvereins „Giriazda 
Jednosci" hier eine Sängerversammlung statt, M, 
Luczak, der Vorsitzende jenes Vereins, eröffnete 
und leitete sie, während als Schriftführer Pr, 
Goryza, als Beisitzer A, Smolarkiewicz und, Pr, 
Preczynski gewählt wurden. Zunächst gab der 
Vorsitzende einen Ueberblick über die Entwickelung 
und Tätigkeit des Vereins, Danach hat der Ge
sangverein sich gut entwickelt und zählt jetzt 256 
Mitglieder, Der Verein pflegt den ein- und vier
stimmigen Gesang, hat auch an verschiedenen Gau
festen teilgenommen und als Preise drei schöne 
Bilder erlangt, die aber wegen eines polizeilichen 
Verbots in dem Vereinslokal nicht ausgehängt 
werden können. 

Sodann nahm Peter Palinski aus Bochum 
das Wort um in über einstündiger Rede über den 
Gesang im allgemeinen und den polnischen im be
sonderen zu sprechen. Der Herr Redner wies in 
seinen sehr belehrenden Ausführungen auf die Be
deutung des polnischen Liedes hin, und schilderte 
Vorgänge aus der Geschichte unseres Vaterlandes, 
wo das polnische Rittertum unter den Klängen des 
Liedes „Logg, roäöieo" in den Kampf zog, erinnerte 
auch an unsere Jugend als unsere Mütter an 
unseren Wiegen polnisch gesungen usw. Zum Schluß 
forderte der Redner auf, den polnischen Gesang zu 
pflegen und dem Verein beizutreten. 

Nr. 283. 8. Dezember 1907. 

Bruckhausen. Die am 1, Dezember hier 
s t a t t g e f u n d e n e  a l l g e m e i n p o l i t i s c h e  V o l k s v e r 
sammlung wurde von dem Kameraden Szymanski 
eröffnet, Kamerad Korpus aus Bochum sprach 
über die Kasse „Wohltat", Eine dreigliedrige Kom
mission soll in dieser Frage Vertrauensmänner be
stellen, Sodann schilderte Kamerad Korpus, wie 
brutal die Kapitalisten die Arbeiter behandeln. Er 
forderte zugleich auf, alle Versammelten möchten, 
wenn sie ihre Lage verbessern wollen, sich der 
Organisation anschließen. Der Redner berührte 
dann auch die Knappschaftssragen, besonders die 
freie Aerztewahl, und wandte sich dann gegen den 
Vereinsgesetzentwurf, der sich hauptsächlich gegen 
die polnischen Arbeiter richtet. Seine Worte gingen 
zu Herzen und viele neue Mitglieder traten der 
polnischen Berufsvereinigung bei. Eine glänzende 
R e d e  h i e l t  d a n n  n o c h  d e r  K a m e r a d  L e o n  O s o w s k i  
aus Marxloh, indem er über die beabsichtigte 
Enteignung des polnischen Grundbesitzes sprach. 
Nachstehende hierauf bezügliche Resolution wurde 
beschlossen: 

„Die zur Volksversammlung in Marxloh am 
1. Dezember in einer Zahl von über 366 ver
sammelten Polen-Katholiken protestieren energisch 
gegen die Absicht der Enteignung der Polen und 
gegen das beabsichtigte Verbot des Gebrauchs 
der polnischen Sprache in Versammlungen, 
Würden solche Gesetze beschlossen, so würde das 
deutsche Volk sich vor aller Welt das Zeugnw 
des Barbarismus ausstellen und die 
würden mit Verachtung auf ein Volk bluten, 
das sich einst für Freiheit und Unabhängigkeit 
begeisterte und heute im Dienste der Pch.en-
fresser steht, H. Brzezmsn, 

Wilhelmsburg. Bericht des St, Stanislaus-
Vereins für die Zeit vom 9, Juni bis 26, Oktober 
d, Js, Es fanden 8 Versammlungen und 2 Vor
standssitzungen statt. 15 Mitglieder traten hinzu, 
so daß der Verein insgesamt 86 Mitglieder, darunter 
5 Ehrenmitglieder, zählt. An zwei Stiftungsfesten 
hat der Verein teilgenommen, auch selbst zwei Lust
barkeiten veranstaltet. Das ersparte Vermögen des 
Vereins in Höhe von 566 Mk, ist in der Sparkasse 
in Posen angelegt. Den neuen Borstand bilden: 
Lorenz Chudzinski, Vors.; I. Synvwic, Stellv,; 
Joseph Matuszczak, Schriftf.; I. Serwauski, Kassierer. 

Kirchlinde. Jahresbericht des St. Martin-
Vereins. Es fanden 24 gewöhnliche und 4 General
versammlungen statt. An Mitgliedern sind 88 vor
handen Die Einnahmen betrugen 455,41 Mk,, die 
Ausgaben 268,41 Mk, sDer Berein hat 132'Bücher 
aus der Volksbibliothek Posen im Besitz, Die Ver
sammlungen finden am 2. und 4, Sonntag im 
Monat statt. Den Vorstand bilden: Joseph Gorecki, 
Vors,; Lorenz Luczak, Stellv,; Adalb. Bieganski, 
Schriftf.; Johann Tatarek, Stellv,; Stephan 
Josefiak, Kassierer, 

Hochlarmark. J a h r e s b e r i c h t  d e s  S t ,  
Adalbert-Vereins, Die Zahl der Mitglieder 
betrug Ende vorigen Jahres 137, davon wurden 17 
gestrichen, so daß 126 verblieben. Der Verein hat 
drei geschlossene Lustbarkeiten veranstaltet und zehn
mal an Lustbarkeiten benachbarter Vereine teil
g e n o m m e n ,  D i e  E i n n a h m e n  b e t r u g e n  1 6 1 4 , 3 6  M k ,  
die Ausgaben 699,17 Mk, Der Bestand beläuft 
sich einschließlich desjenigen aus dem Vorjahre a»f 
679,47 Mk,, wovon 366 Mk, in einer Bank in 
Posen untergebracht sind. Die Bibliothek nmfatzt 
215 Bücher, die Eigentum des Volkslesevereins in 
Posen sind. Den neuen Vorstand bilden Michael 
Wujak, Vorsitzender; Johann Kruk, Stellvertreter; 
Adalbert Okvuiewski, Schriftführer; Anton Chudy, 
Stellvertreter; Adalbert Malcherek, Kassierer, Die, 
Versammlungen werden am 2, und 4, Sonntag im 
Monat im Wehner'schen Lokale abgehalten. 

Wattenscheid. Seit dem Fahnenweihfest des 
hiesigen St, Adalbert-Vereins, an dem auch der 
St. Joseph-Verein teilnahm, hat die Polizei be
gonnen, letzterem Verein verschiedene Schwierig
keiten zu bereiten. Die erste Versammlung des 
St. Joseph-Vereins nach jenem Feste wurde von der 
Polizei lediglich aus dem Grunde aufgelöst, weil 
sie nicht angemeldet war, trotzdem das bisher nie 
geschehen ist. Der Vorsitzende, Stanislaus Zmys-
lony, erhielt eine Strafverfüguug über 15 Mk., gegen 
die er Einspruch erhob. Das Schöffengericht in Watten
scheid hat die Strafverfügung bestätigt. Auf die 
Berufung des Herrn Zmyslony beschäftigte sich das 
Landgericht in Bochum mit der Angelegenheit, 
Hauptsächlich handelte es sich um die' Frage, ob 
die Polizei berechtigt war, die Anmeldung der Ver
sammlung zu fordern. Im ersten Termin in 
Bochum hat das Gericht nichts Bestimmtes fest
stellen können, weshalb das Protokollbuch beschlag
nahmt und eine Revision der Bibliothek vorgenom
men, auch einzelne Bücher fortaenommeu wurden 
und der Vereinsschrank verschlossen wurde, 
„ ,, ̂  zweite Termin fand am 28, November 

Äls Zeugen traten der Polizei-Inspektor 
^ P-stizeibeamte Banasch aus Watten-

diesem Termin wurden die,beschlag-
Reib^m ^ vorgelegt, darunter Elementarfibeln. 
Betreibungen aus der polnische» Geschichte und 



eine Karte des früheren Polenreiches, Herr Banasch 
übersetzte auch zwei Protokolle, die aber nichts Be
l a s t e n d e s  e n t h i e l t e n ,  w e s h a l b  d e r  S t a a t s a n w a l t  
die Freisprechung beantragte. Das Gericht er
klärte jedoch auf Grund jener beschlagnahmten 
Bücher, die sich im Vereinsschrank befunden hatten, 
daß der Verein die großpolnischen Bestrebungen und 
die deutschfeindlichen Tendenzen unterstützt und 
v e r w a r f  d e s h a l b  d i e  B e r u f u n g ,  

Das Ergebnis der Stichwahlen in Recklinghausen. 
Bei den am Freitag beendeten Stichwahlen zur 

Stadtverordnetenversammlung entfielen auf die Polen 
1895, auf das Zentrum 2220 Stimmen, Es sind 
somit diesmal noch fünf Zentrumsleute gewählt. 
Das Zentrum hat aber keine große Freude an 
seinem Sieg, wogegen die Polen auf die Erfolge 
ihrer Arbeit stolz sein können. Bisher hat das 
Zentrum in Recklinghausen unbeschränkt geherrscht. 
Die Polen haben ihm zum erstenmal gezeigt, daß 
sie an Zahl ihm fast gleich sind. Jedenfalls wird 
das Zentrum jetzt mit den Polen rechnen lerne». 
Für alle Landsleute in Recklinghauseu mag die 
glänzende Stimmenzahl, die wir erreichten, ein An
sporn sein zu weiterer energischer Arbeit, dann 
werden, wenn es gilt von neuem die Kräfte zu 
messen, die Erfolge noch besser sein, Die Liberalen 
haben das Zentum unterstützt, die Polen haben die 
Zahl der Stimmen also aus eigener Kraft erlangt, 
wofür ihnen alle Anerkennung gebührt. 

Hervortun der „Kulturträger". 
In dem großen Möbelgeschäft des Herrn Johann 

Kwiatkowski in Recklinghausen-Bruch haben die 
Deutscheu sieben große Schaufenster eingeschlagen. 
Das polnische Geschäft des Herrn Kwiatkowski in 
dem mit polnischen Aufschriften versehenen Eckhause 
ist den Polenfressern längst ein Dorn im Auge, 
Aus Anlaß der Stichwahlen zur Stadtverordneten
versammlung haben die Zentrumsleute in Reckling
hausen eine solche Hetze gegen die Polen begonnen, 
daß verschiedene Kulturträger in dieser Weise ihre 
Abneigung gegen die Polen Luft gemacht haben. 

Aus dem Inseratenteil. 
Vinzenz Taciak und Bronislaus Liskowiak 

h a b e n  i n  R e c k l i n g h a u s e n - S ü d  e i n  M a l e r -  u n d  

7 

A n s t r e i c h e r - G e s c h ä f t ,  u n d  J o h a n n  M i g e r a c z y k  
hat in Mengede eine Lederhandlung eröffnet. 

I n  H e r t e n  h a t  C z e j k o w s k i  e i n  K o l o n i a l  -
Warengeschäft aufgetan. 

Für eine Milchhandlung wird ein Käufer 
gesucht. 

Nr. 286. 12. Dezember 1607. 

Mecklinghausen. Gegen die Wahlen zur Ge
meindevertretung wird Einspruch erhoben werden, 
weil im Wahllokale bei Krumme bis 7'/« Uhr ge
wählt worden ist, während die Wahl um 7 Uhr 
geschlossen werden sollte. 

Als das Wahlergebnis bekannt gegeben wurde, 
atmeten die Zentrumsleute erleichtert auf und ent
lasteten ihr Hakatistisches Herz, indem sie aus vollem 
Halse „Daiczland Daiczland über alles" brüllten, 
wenngleich es sich hier gar nicht um „Daiczlaud" 
handelte. 

Es charakterisiert auch die Herren Zentrums
leute uud die Art, in der sie für Wahrheit, Freiheit 
und Recht kämpfen, daß sie verschiedene Beamte 
denunzieren, die zur Stimmabgabe für die pol
nischen Kandidaten aufgefordert haben sollen. 

Die „Morgenpvst", das Zentrumsorgan für 
Recklinghausen, schreibt, es vertrage sich nicht mit 
der Politik der Regierung, daß Beamte in dieser 
Weise vorgehen. 

(Vaterland) 
Nationales Wochenblatt, der Ausklärung und der 

Zerstreuung gewidmet 
wird von  N e u j ahr 1908 ab iu Bochum erscheinen 
mit den unentgeltlichen Beilagen i 

D/ien lioxx 
(Der Tag des Herrn) 

Religiöses Blatt 
und 

8?liöIIiu Mrmlcnvu 
(Nationale Schule) 

Blatt für die Kinder und für die Jugend. 
Die Bezugsgebühr beträgt vierteljährlich 75 

Pfg, Probenummern können unentgeltlich bezogen 
werden von 

0 j c ! 2 ) ' ? n a - B o c h u m ,  

Aus anderen Blättern. 

„Postcmp." 

Nr. 281. 7. Dezember 1VV7. 

Mitte Januar 1908 wird auf meine Veran
l a s s u n g  e i n  k i r c h l i c h e r  W a n d k a l e n d e r  f ü r  
d i e  D e k a n a t e  D o r t m u n d  u n d  H ö r d e  i n  
einer Auflage von 15 000 Exemplaren in Druck 
erscheinen und unentgeltlich unter dem ständigen 
Auswanderertum der hiesigen Geaend verbreitet 
werden. Der Zweck ist die genaue Jnfornnation 

der Polen über die im Laufe des Jahres statt
findenden polnischen Gottesdienste, nach Datum und 
Ort, Die Kosten gedenke ich durch Aufnahme von 
MMteu-pslnischer Institutionen, als polnischer 
fieitungeu, Minken und Handwerker, zu decken. 
Ich berechne für je 5X3 om 10 M, Anmeldungen 
erbitte ich bis zum 10, Dezember, 

Tortmund, 3, 12, 07, 

P, Basilius Mazurowski, 
Seelsorger der Polen in Dortmund und Umgegend, 
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Nr. 12. 

„Sokol" 

Dezember. 1907. 

Aus dem Jahresbericht des Sokolvereins 
in Lütgendortmund 

für die Zeit vom 2. Oktober 1906 bis 29. Oktober 
1907. Es fanden 15 Monats- und 2 General
versammlungen statt, in denen 10 Vorlesungen ge
halten wurden. An Lustbarkeiten wurden 3 ab
gehalten. Die Zahl der Mitglieder beträgt 75, 
darunter sind 10 aktive und 1 Ehrenmitglied. Die 
Einnahmen beliefen sich auf 756,34 Mk., die Aus
gaben auf 672,32 Mk. Die Monatsbeiträge sind 
von 25 auf 40 Pfg. erhöht, wofür der „Sokol" 
geliefert wird. Der Verein hat eine eigene Bibliothek, 
die 18 Bände zählt. Den Vorstand bilden: Pr. 
Cichy, Vors.; M. Bartosz, Stellv.; W- Karolczak, 
Schriftf.; Thadd. Adamczyk, Stellv.; Fr. Ratajczak, 
Kassierer; M. Gurczynski, Turnwart. 

Ans dem Jahresbericht des Sokolvereins 
Dorstfeld. 

Mitgliederzahl: 45. Einnahme: 315,24 M. 
Ausgabe: 298,47 M. Vorstand: Stephan Jaku-
bowski. Vorsitzender; Kas. Michalak, Schriftführer; 
Mich. Notecki, Kassierer; Max Kolek, Turnwart. 

Ans dem Jahresbericht des Sokolvereins 
Essen. 

Mitgliederzahl: 128. Versammlungen: 20 ge
wöhnliche, 2 Vierteljahrs- und je 1 Halbjahrs
und Jahres-Versammlung. Die Uebungen finden 
wöchentlich zweimal statt. Vorstand: Stanislaus 
Jaloszynski, Vors.; Kas. Burdelski, Stellv.; Joh. 

Poszwinski, Schriftf.; Thomas Urbaniak, Stellv.; 
Ludwig Szymkowiak, Kassierer; Wazlaw Küfu, 
Stellv.; Michael Sliwinski, Turnwart. 

Aus dem Jahresbericht des Sokolvereins 
Remscheid. 

Mitgliederzahl: 15; Einnahme: 102,20 Mark 
Ausgabe: 68,95 Mark; Vorstand: Boleslaus Rud-
nicki, Vorsitzender; Martin Switala, Stellv.; Johann 
Dlugi, Schriftführer; Franz Rozynski Stellv.; Wl. 
Blendowski, Kassierer; Michael Kempa, Turnwart 

Aus dem Jahresbericht des Sokolvereins 
Witten. 

Versammlungen: 11. Mitgliederzahl: 64 und 
zwei Ehrenmitglieder: Redakteur Viktor Kulerski 
und Graf Theodor Zoltowski. Einnahme: 384,20 
Mark; Ausgabe: 253,28 Mark. Der Verein ist bei 
Gelegenheit zweier Lustbarkeiten in Habinghorst und 
Castrop und beim Sokolgaufest in Marten auf
getreten. Im Monat Mai fanden drei Ausflüge 
statt. Der Verein besitzt eine Bibliothek von 28 
Bänden. Den Vorstand bilden Peter Wilczynski, 
Vorsitzender; Stanislaus Robaszinski, Schriftführer; 
Vinzenz Szczensny, Kassierer; Andreas Konieczny, 
Tnrnwart. 

Witten. Die Standarte unseres Vereins, 
die bei der Beerdigung des verstorbenen Gauvor
sitzenden Karolczak von der Polizei fortgenommen 
wurde, haben wir zurückerhalten. (Wir bemerken, 
daß bei Beerdigungen die Abzeichen der Vereine 
mit Flor umhüllt getragen werden; wer ein Ab
zeichen in nicht deutschen oder preußischen Farben 
öffentlich trägt, setzt sich einem Strafverfahren und 
der Bestrafung aus. Redakt.) 

Oeffentliche Versammlungen und Lustbarkeiten. 

Witten 

Bruckhausen 

Recklinghausen 

Mülheim-Rhein 
Kirchlinde 
Kray 
Steele 
Merklinde 
Düsseldorf 
Freisenbruch 
Dahlhausen 
Linden-Ruhr 
Baukau 
Schonnebeck 
Neumühl 
Brambauer 

Osterfeld 
Laar 
Duisburg-Hoch

feld 
Oberhausen 

Berlin 

Kath. Vereins^ 
Hans 
Brink 

Michaels 

Rebholz 
Schuhmacher 
Kefenhörster 

Drees 
Steven 
Voepel 

Oferbeck 
Salinen 
Schiller 

Sehrbruch 
Winkelhofen 

Schreer 
Schulte-Strat-

haus 
Hesemannn 
Schraren 
Bertram 

v. d. Berg 
Weber 

Moabiter Ge 
sellschaftShaus 

4 U. N. 

8 U. N. 

4 U. N. 

2 U. N. 
3^/- U. N. 
11 U. V. 
4 U. N. 

Il'/s U. V. 
2 U. N. 
11 U. V. 
11 U. V. 
4 U. N. 
4 U.. N. 
11 U. V. 
I U. N. 
4 U. N. 

4 U. N. 
4 U. N. 
5 U. N. 

5 U. N. 
II U. V. 
I V- U. N. 

Große sozialpolitische Volksversammlung. Red
ner: Kwiatkowski. 

Oeffentliche Versammlung der polnischen Be
rufsvereinigung. 

Oeffentliche Versammlung zwecks Gründung 
eines Gesangvereins. 

^Große politische Volksversammlungen. 

Oeffentliche Versammlungen der polnischen 
Berufsvereinigung. 

Große Sängerversammlung. 
Große politische Volksversammlung. 

^,Kosciuszko"-Abend mit Lichtbildern. 

^ Große polnische Volksversammlungen. 

Druck von W. Crüwrll in Dortmund. 
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^Wmsetzungen aus „Wims Polski". 
^ Täglich erscheinendes volkstümliches Blatt -

gewidmet der Kufklärung sowie den nationalen, politischen und Erwerbsangelegenheiten. 
Redaktion und Druckerei in Bochum, Maltheserstraße Nr. 17. 

Nr. 288. 14. Dezember 1S«7. 

Essen. Ein „Mlodzieniec" (Jüngling) klagt 
über Uneinigkeit unter den Polen in Essen und 
über nationale Lässigkeit vieler Landsleute. So 
manches Kind antworte nicht polnisch und die El
tern ließen solches zu. Es wäre besser, die Mutter 
hätte eine Schlange gesäugt, als ein solches Kind, 
das später den Polen zum Feinde werde. Die 
Eltern fürchteten sich vielfach aber selbst, polnisch 
zu sprechen. Im geheimen, wenn sie annehmen, 
es höre sie niemand, sprächen sie wohl polnisch, so 
wie sich aber jemand nähert, höre man sofort „Vater, 
und „ja Mutter" rufen. Ihre Einkäufe machten solche 
Eltern natürlich bei den Juden, wenngleich der 
Jude ein ebenso wütender Gegner der Polen sei 
als der Hakatist; ihre Ersparnisse brächten sie auch 
nicht zur polnischen Bank. 

Gladbeck. Die hiesige „Sänger-Ver
samm l u n g  a m  l e t z t e n  S o n n t a g  w u r d e  v o n  Z o l e n -
dziewski geleitet, während als Hauptredner der 
R e d a k t e u r  d e s  W i a r u s  P o l s k i ,  M i c h a e l  K w i a t -
kvwski, erschienen war, der über die Bedeutung 
des Liedes im Familien-, Vereins- und nationalen 
Leben sprach. 

Die Begeisterung war sehr groß und ist zu 
hoffen, daß der hier bestehende Gesangverein sich 
noch besser entwickeln wird als bisher. 

Oberstyrum. I m  S o k o l v e r e i n  b e s t e h e n  
Differenzen. Der Wiarus Polski fordert die Mit
glieder auf, in Anbetracht der wütenden Angriffe 
der Feinde einander zu verzeihen und gemeinsam 
und einträchtig an der Entwickelung des Vereins 
tätig zu sein. 

Nr. 28«. IS. Dezember 19«7. 

Von der Redaktion. 
Herrn Fr. P. in Merbech. Nach dem Gesetz

e n t w u r f  d e r  R e i c h s r e g i e r u n g  s o l l  d a s  V e r b o t  d e s  
Gebrauchs der polnischen Sprache sich nur 
auf öffentliche und die Versammlungen solcher 
Vereine beziehen, die sehr viele Mitglieder haben, 
weit verbreitet sind oder auch die Mitglieder ohne 
alle Formalitäten aufnehmen. Auf kleine, geschlossene 
Vereine findet das Verbot keine Anwendung. Zum 
Erlaß dieses Gesetzes fehlt noch viel und es besteht 
Aussicht, daß es zu unserem Vorteile abgeändert 
werden wird. Vorläufig also können die Vereine 
noch in bisheriger Weise weiterarbeiten. Seinerzeit 
wird der Wiarus Polski entsprechende Weisungen 
bringen. Schon jetzt aber raten wir an, den Sta
tuten eine Bestimmung einzufügen, daß die Auf
nahmen durch den Vorstand auf die Empfehlung 
zweier Mitglieder erfolgen. Wenn drei Mitglieder 
gegen die Aufnahme protestieren, entscheidet die 

nächste gewöhnliche Versammlung mit Stimmen
mehrheit der anwesenden Mitglieder. Große Ver
eine könnten in Sektionen von höchstens 1(10 Mit
gliedern eingeteilt werden. Diese Sektionen würden 
sich dann abwechselnd versammeln. An der Spitze 
der Sektion könnte ein Sektionspräses stehen. Eine 
solche Sektion könnte in polnischer Sprache ver
handeln, wenn auch der Entwurf der Regierung 
ohne Abänderung angenommen würde. 

Konsumverein „Merkur" in Wanne. 
Am 22. Dezember, nachmittags 4 Uhr, findet 

i m  S a a l e  v o n  U n t e r s c h e m a u n  d i e  G e n e r a l 
versammlung statt. Tagesordnung: 1. Wahl 
eines Vorstandsmitgliedes. 2. Verschiedenes. 

Der Aufsichtsrat. 

Ans dem Inseratenteil. 
E i n K o l o n i a l w a r e n g e s c h ä f t  z u  v e r k a u f e n .  
Kwasniewski-Bochum empfiehlt ein alkohvl-

s c h w a c h e s  G e t r ä n k  „ H a k a t i s t e n  G i f t " .  
Der Vorfitzende des St. Bernhard-

Vereins in Suderwich ist bereit, über Ver
mietung eines größeren Ladens Auskunft zu erteilen. 

Der Nr. 289 des Wiarus Polski liegt 
nachstehende 
Einladung zum Abonnement ans 

n a t i o n a l e  W o c h e n s c h r i s t ,  
gewidmet der Aufklärung und Unterhaltung, 

bei. 
Vom Verlag. 

Die Feinde unseres Volkes haben in Marien
burg und Bromberg wahrhaft teuflische Pläne er
dacht, um dem polnischen Volk den Mund zu ver
schließen und ihm die Aufklärung unmöglich zu 
machen. Zu diesem Zweck begannen sie für ein 
Gesetz zu agitieren, das den Gebrauch der polnischen 
Sprache in öffentlichen und Vereins-Versammlungen 
verbieten soll. Was mit dem Projekt geschieht, ist 
noch nicht bekannt; vorsichtige Leute warten aber 
nicht bis die Flut hereinbricht, sondern werfen zu
vor schon Dämme auf, die sie vor dem Untergang 
schützen sollen. Dieses im Auge habend und davon 
ausgehend, daß eine billige, der Aufklärung und 
der Unterhaltung gewidmete Schrift die Volks
versammlungen ersetzen kann, haben wir auf den 
Rat und Wunsch vieler aufgeklärter Landsleute be
schlossen, eine nationale Wochenschrift unter dem Titel 

„0jo^Ma," (Vaterland) 
ins Leben zu rufen. 

Das Blatt ist der Aufklärung und der Unter
haltung gewidmet; sein Inhalt soll also belehrende 
Artikel nationalen und allgemeinen Inhalts, inte
ressante Erzählungen — mindestens zwei — sowie 
Informationen wichtigen Inhalts, Anekdoten, Witze 
u. dergl. umfassen. 

In die Politik und in den Streit der Parteien 
wird^,l)MMM" sich nie hineinmengen. 
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Weil die Landsleute in der Fremde so selten 
das Wort Gottes in reiner polnischer Sprache ver
nehmen können, werden wir der „0jo^/.nu" 
wöchentlich unentgeltlich eine religiöse Beilage mit 
dem Titel 

„OÄkM (Tag des Herrn) 
beigeben. 

Aus Rücksicht weiter darauf, daß die Zahl der 
polnischen Familien in den deutschen Gegenden mit 
jedem Tage wächst und die Kinder inmitten der 
deutschen Umgebung schrecklich entnationalisieren, 
ist die Herausgabe eines polnischen Blattes für die 
Kinder und die Jugend unbedingt notwendig. Ein 
solches Blatt wird wöchentlich und unentgeltlich der 
„Ojczyzna" als zweite Beilage unter dem Titel: 

Hai'oäowa" 
(Nationale Schule) 

beigelegt werden. 
Mit diesen Beilagen wird die „Ojczyzna" drei 

Druckbogen oder 24 Druckseiten umfassen. 
Damit ein jeder — neben der politischen Zeitung 

-— die „Ojczyzna" halten kann, haben wir die Be
zugsgebühr aus nur 75 Psg, vierteljährlich festgesetzt. 

Bestellen kann man das Blatt bei der Post 
und bei den polnischen Buchhändlern, Kaufleuteu 
und Gewerbebetreibenden, die für ihre Bemühungen 
eine entsprechende Provision erhalten 

Verehrte Landsleute! Erfahrene Verlegerhaben 
uns gewarnt, wir könnten bei so niedriger 4ezugs-
gebühr nicht auf unsere Rechnung kommen, wir 
aber rechnen damit, daß das polnische Volk in der 
Fremde kulturell so reif ist, daß ihm die Politik 
allein nicht mehr genügt. Wir sind davon über
zeugt, daß das ganze Auswanderertum die nati
onale Wochenschrift, die der Aufklärung und der 
Unterhaltung gewidmet und für dasÄuswanderer-
tum bestimmt ist, mit großer Freude begrüßen und 
sofort durch zahlreiches Abonnement das Bestehen 
des Blattes sichern wird. 

Es dürfte in der Fremde kein polnisches Haus 
geben, in dem die „Ojczyzna" nicht gehalten und 
gelesen wird, Landsleute! Wenn ihr danach strebt, 
so werden die Anschläge der Polenfresser auf unsere 
schöne polnische Sprache, unsere polnischen Ver
sammlungen und Vereine umsonst sein. 

In diesem Sinne begrüßen wir bei Beginn 
des neuen Werkes zum Besten unseres Volkes alle 
Landsleute mit den Worten, die wir als Losungs
wort und Wegweiser gewählt haben: 

„Gott und Vaterland". 
B o c h u m ,  i m  D e z e m b e r  1 0 0 7 ,  
Die Redaktion und der Verlag der „Ojczyzna". 

Nr. 290. 17. Dezember. 1907. 

Kirchlinde. Am 15, d. Mts, fand hier eine 
Protest Versammlung gegen die antipolnischen 
Gesetzentwürfe der preußischen Regierung statt. Um 
4 Uhr eröffnete Gorecki hie Versammlung. In das 
Bureau wurden gewählt: Gorecki als Vorsitzeuder, 
Vogt als Schriftführer, Kaja und Targoszyk als 
Beisitzer, Nach kurzen einleitenden Worten des 
Vorsitzenden ergriff der eingeladene Geschäftsführer 
des W. P,, Pankowski, das Wort, um jene 
antipolnischen Gesetzesvorlagen der preußischen 
Regierung zu besprechen und auf die Wege hinzu
weisen, die die Polen im preußischen Anteil wandeln 
müssen, damit die preußischen Anschläge unserer 
Gesamtheit nicht schaden können. Für die be
lehrenden Ausführungen dankten die Anwesenden 
dem Redner durch stürmischen Beifall, In der 
anschließenden Diskussion nahmen Marciniak, Glapa, 
Bialy, Jakobek, Jozefiak, Luczak, Czajkowski und 

Kaja das Wort. Zum Schluß verlas Pankowski, 
der auch in die Diskussion wiederholt eingegriffen 
hatte, eine Protesterklärung, die einstimmig an
genommen wurde. Die Versammlung, zu der etwa 
200 Landsleute erschienen waren, wurde mit dem 
Absingen des Liedes „Serdeczna Matko" geschlossen, 

Disteln. Die Generalversammlung des 
Gesangvereins „Wanda" wurde am 8, d, Mts, 
abgehalten. In den Vorstand wurden gewählt: 
Joseph Puzniak, Vorsitzender; Stephan Dolata, 
Stellvertreter; Wl, Lisewski, Schriftführer; Johann 
Strvzyk, Stellvertreter; Franz Szaj, Kassierer; 
Jakob Dolata, Stellvertreter. Die Landsleute in 
Disteln und Umgegend bitten wir, unserm Verein 
zahlreich beizutreten und dessen zu gedenken, daß 
der Pole alles pflegen muß — was Polnisch ist 
Ehre dem polnischen Lied! 
I, Puzniak, Vorsitzender, W, Lisewski, Schriftführer, 

Rv. 291. 18. Dezember. 1907. 

Das Knappschaftsstatllt. 
In einem aus dem Bureau der polnischen 

Berufsvereinigung herrührenden Artikel wird das 
Zwangsstatut besprochen, „Die Vorlegung eines 
solchen Statuts seitens des Oberbergamts, heißt 
es zum Schluß, ist eine Ohrfeige für die Bergleute, 
Sollten diese Statuten in Kraft treten, so würde 
es im Bergbau zu einem großen und erbitterten 
Kampfe kommen, denn es ist unmöglich, daß die 
Bergleute sich solchen Statuten fügen sollten. 
Mögen die Arbeiter im Bergbau die Sachlage wohl 
erkennen und nicht versäumen, der polnischen Berufs
vereinigung beizutreten, um für alle Fälle vor
bereitet zu sein." 

Schalke. Die Generalversammlung des Ge
sangvereins Zgoda wurde am 8, Dezember 
abgehalten. Im verflossenen Jahre fanden 12 Ver
sammlungen, 2 Vorstandssitzungen und 52 Gesang
stunden statt. 39 neue Mitglieder traten dem 
Verein bei. Das Vereinsvermögen beläuft sich, 
abgesehen vom Inventar, auf 198,43 Mark, In 
den Vorstand wurden gewählt: Jgnaz Michalski, 
Vorsitzender; Michael Lipinski, Stellvertreter; Jgnaz 
Brozek, Schriftführer; Michael Rogodzinski, Stell
vertreter, Stanislaus Lutomski, Kassierer; Joseph 
Brozek, Stellvertreter, 

Aus Witten. Die Stadt Witten in West
falen hat eine starke, von gutem Geist beseelte 
polnische Kolonie von 2500 Seelen, Es bestehen 
dort vier Vereine: St. Johannes-Verein, der älteste, 
150 Mitglieder stark, St, Joseph-Verein mit 200 
Mitgliedern, ein Sokol-Verein mit über 50 Mit
gliedern und ein Gesang-Verein mit dem es eine 
Zeitlang gehapert hat, der sich aber in letzter Zeit 
dank der Unterstützung der anderen Vereine und 
besonders der rührigen Sokols zu heben beginnt, 
^ wissen, daß in Witten die Ver-

bekämpfen, auch nicht aufeinander 
effersuchtig sind, sich vielmehr gegenseitig unter
stutzen, was hauptsächlich Verdienst der Vorstände 
?.'k ^ ans das allgemeine Beste als 

si I Jung ihrer persönlichen Meinungen 
d r 2nL' Selbstverständlich sind die Polen in 

^ufsvereinigung organisiert, De
Wenn er polnische Schneider Jasiczak, 
war io Handwerker auch nicht interessiert 

1 er doch das schwere und undankbare 



Amt übernommen und so lange versehen, bis sich 
unter den Arbeitern zur Uebernahme des Dele
giertenamtes geeignete Personen fanden. Mit 
Schluß des Jahres will Jasiczak das Amt auf 
jüngere Schultern übertragen. Die Landsleute 
werden seine Arbeit im Dienste der Arbeitersache 
aber nicht vergessen und ihn als gewissenhaften 
Handwerker um so eifriger unterstützen. Dank der 
Bemühungen Jasiczaks und anderer eifriger Lands
l e u t e  f a n d  h i e r  a m  S o n n t a g  e i n e  n a t i o n a l e  
Volksversammlung statt, in der der Abgeord
nete Johann Brejski sprach, Ueber diese' Ver
sammlung wird jedenfalls der Schriftführer dem 
Wiarus Polski berichten; ich bemerke hier nur, 
daß die Versammelten eine Protesterklärung gegen 
die Anschläge auf die Polnische Sprache und den 
polnischen Grundbesitz beschlossen, indem sie nach
stehende von Kowalek eingebrachte Resolution ein
stimmig annahmen: „Die zur Volksversammlung 
in Witten am 15. Dezember 1907 versammelten 
Polen protestieren angesichts der ganzen zivilisierten 
Welt gegen die beabsichtigte Fortnahme des den 
Polen gehörigen Grundbesitzes und gegen den Aus
schluß der polnischen Sprache aus öffentlichen Ver
sammlungen, Die Versammelten erblicken in jenen 
Absichten ein schweres Unrecht, das ihnen zugefügt 
werden soll und eine Beleidigung des Rechts und 
der Gerechtigkeit, Sie fordern die ehrlichen Ab
geordneten im Reichs- und Landtage auf, gegen 
die das Polnische Volk schädigenden Entwürfe zu 
stimmen," 

Aus dem Inseratenteil. 
Für ein Wohnhaus in Holsterhausen 

wird ein Käufer gesucht. 

Nr. 2S2. 1v. Dezember. 1W7. 

Holsterhausen. In der Generalversammlung 
des Gesangvereins Wanda wurden in den 
Vorstand gewählt: Adam Ciesielski, Vorsitzender; 
Anton Patelski, Stellvertreter; Joseph Lichonski, 
Schriftführer; Stanislaus Naskrent, Stellvertreter; 
Johann Wosicki, Kassierer; Anton Lisewski, Stell
vertreter, Dirigent ist Srotka aus Holsterhausen. 
Die Gesangstunden finden allsonntäglich nachmittags 
2 Uhr statt. 

Bei den Wahlen zur Kasse „Wohltat" sind 
von den Kandidaten der polnischen Berufsvereinigung 
gewählt: In Bruckhausen einer in den Vorstand, in 
Hamborn vier in den Vorstand und sieben als 
Vertrauensmänner. In Marxloh sollen Stichwahlen 
zwischen Sozialdemokraten und Polen stattfinden. 
Der Zentrumsgewerkverein hat eine vollständige 
Niederlage erlitten, seine Kandidaten haben nur 13 
bis 30 Stimmen erhalten. Es hat sich wieder ge
zeigt, daß dort, wo die Polen nur einigermaßen 
agitieren, der Sieg stets auf unserer Seite ist. 
Am Sonnabend finden die Wahlen auf Zeche Neu
mühl statt. Wir hoffen daß auch dort die Lands
leute ihre Pflicht erfüllen. 

Aus dem Inseratenteil. 
Für ein Wohnhaus mit Bäckerei und für 

Bauplätze in der Nähe des Bahnhofs Suder
wich werden Käufer gesucht. 

Nr. 2VZ. 2b. Dezember. 1W7. 

Hamborn. Am 8, Dezember fand hier eine 
öffentliche Versammlung statt, die sich mit 
der Kasse „Wohltat" beschäftigte. Der vom Orts
kassierer erstattete Bericht ließ ersehen, daß die der 
polnischen Berufsvereinigung ungehörigen Lands
leute in zahlreichen Fällen Krankennnterstützung 
erhalten haben. Die Kandidaten für die Kassen
wahlen wurden aufgestellt und der Ortsausschuß 
neu gewählt, Kamerad Korpus wies in längerer 
Rede auf das Unrecht hin, das die Arbeiter und 
besonders die Polen seitens der Kapitalisten erleiden 
müssen. Bei den am 14, stattgefundenen Wahlen 
erhielten im Bezirk des Dr, Loose die Polen 99, 
die Sozialdemokraten 93, die Christlichen 40 Stim
men, Im Bezirk des Dr, Zurätst siegten die 
Sozialdemokraten, in Bruckhausen die Polen, Die 
Sozialdemokraten hätten sich vor Wut fast die Zungen 
zerbrochen, so häuften sich ihre Schimpfereien auf 
die „Polacken". (In der Fortsetzung wird zum 
Abonnement auf den „Wiarus Polski" aufgefordert.) 

Duisburg-Hochfeld. Eine p o l i t i s ch e V o l k s-
versammlung fand am letzten Sonntag im Be
tramschen Saale statt, Jgnaz Jazwiec eröffnete 
die Versammlung, während Franz Dachtera zum 
Vorsitzenden, Thomas Ratajczak zum Schriftführer 
und Michael Wasiela sowie Johann Plänczak zu 
Beisitzern gewählt wurden. Es sprachen Dachtera, 
Jendrzejak und Plonczak, die die antipvlnische Ge
setzesvorlagen verurteilten, Thomas Ratajczak ver
las nachstehende Resolution, die einstimmig ange
nommen wurde: 

Die zur Volksversammlung am 15, Dezem
ber in Duisburg-Hochfeld versammelten Polen 
protestieren feierlich gegen den Vereinsgesetz-
entwnrf, besonders den tz 7, sowie gegen die von 
der preußischen Regierung beantragte Enteignung, 
Dieser Entwurf verstößt gegen die Verfassung 
und die königlichen Versprechungen, Wir geloben 
feierlichst unsere nationalen Schätze bis zum Tode 
zu wahren und zu schützen und sie, soweit dies 
in unseren Kräften steht, unseren Nachkommen 
ungeschmälert zu überliefern. 

Eine Quittung für die Polenfresser. 
Eine längere Aufforderung, über den beabsich

tigten Ausschluß der polnischen Sprache aus den 
öffentlichen Versammlungen durch verdoppelte Agi
tation für den Wiarus Polski und das neue Blatt 
Ojczyzna zu quittieren, schließt: 

Die Polenfresser spekulieren darauf, daß, wenn 
die jetzige polnische Generation ausstirbt und die 
polnische Sprache aus den polnischen Versamm
lungen ausgeschlossen wird, die Polen sich nicht 
würden verständigen können, weil die Jugend 
nicht werde polnisch lesen können. Darauf muß 
man durch die Verbreitung von Fibeln und durch 
die Anregung der Kinder zum polnischen Lesen
lernen erwidern. Auf keinem Weihnachtstisch in 
Vereinen und im Privathause dürfte die polnische 
F i b e l  f e h l e n  u n d  d i e  J u g e n d ,  b e s o n d e r s  
d i e  t ü c h t i g e n  S o k o l s ,  m ü ß t e n  s i c h  m i t  
d e m  U n t e r r i c h t  d e r  K i n d e r  b e f a s s e n .  
Jetzt ist die beste Gelegenheit, den Polenfressern 
eine erfolgreiche Quittung zu geben deshalb auf 
zur Tat, Landsleute! 
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Duisburg-Hochfeld. Eine öffentliche 
Versammlung der polnischen Berufsvereinigung 
f a n d  a m  8 D e z e m b e r  s t a t t .  D e r  V o r s i t z e n d e  S o  s i n s k i  
referierte über die Lage der Berg- und Hüttenar
beiter, 

Eine gleiche Versammlung wurde am letzten 
Sonntag in Steele abgehalten wo Korpus und 
Przybyla sprachen. 

In einer weiteren Versammlung in Düffeldorf 
sprach Stanko über die antipolnischen Gesetzes
vorlagen, besonders den Z 7 des Reichsvereinsgesetz
entwurfes, der sich besonders gegen die polnischen 
Arbeiter richtet. 

Reffe. Ein Landsmann teilt uns mit, daß 
hier noch Polen dem Kriegervereine angehören, 
auch Lustbarkeiten unserer Gegner besuchen. Er 
fordert deshalb auf, jene Landsleute möchten ihre 
nationale Ehre wahren und vor allem dasjenige 
unterstützen, was polnisch ist, also auch die polnischen 
Kaufleute und Handwerker, 

Aus Hamborn schreibt man uns, daß die 
Polizei bei den Sokols eine Revision vorgenommen 
hat. Einen Landsmann will die Polizei aus 
Preußen ausweisen, trotzdem schon sein Vater im 
preußischem Heere gedient hat. 

Nr. 291. 21. Dezember. 1907. 

Duisburg-Laar. Die vom hiesigen Gesang
verein veranstaltete Volksversammlung wurde 
vom Vorsitzenden jenes Vereins, Horyza, eröffnet 
und zunächst das Lied „Uta sie v opisks" gesungen. 

Nach Wahl des Bureaus gab der Vorsitzende 
Depa den Zweck der Versammlung bekannt, zugleich 
zur Pflege des polnischen Gesanges auffordernd. 
Sodann wies der Vorsitzende des Verbandes der 
Gesangvereine, Kruszewski aus Bochum, auf die Schön
heit unser polnischen Lieder hin und forderte gleich
falls zum zahlreichen Beitritt in die Gesangvereine 
sowie zur Pflege des kirchlichen wie nationalen Ge
sanges auf. 

Der Vorsitzende gab bekannt, daß hinfort öfterer 
Gottesdienst mit polnischem Gesang stattfände. 

Zum Schluß forderte auch der Rechtsschutz
beamte Palinski die Anwesenden, besonders die 
Jugend, zur Pflege des polnischen Liedes auf. 

Katernberg. In der Generalversammlung 
des Gesangvereins Wanda am 15, Dezember 
wurden in den Vorstand gewählt: Ludwig Brychcy, 
Vorsitzender; Johann Brychcy, Stellvertreter; Martin 
Pientka, Schriftführer; Jgnaz Nowaczyk, Stellver
treter; Franz Szwarc, Kassierer; Vinzenz Valen-
dowski, Stellvertreter. 

Berlin. Die angekündigte öffentliche Ver
sammlung der polnischen Berufsvereinigung war 
sehr gut besucht; der geräumige Saal in der Wie-
lefstraße war von etwa 700 Personen angefüllt. 
Der Vertrauensmann der Berufsvereinigung, Brze-
zinski, eröffnete kurz nach 2 Uhr die Versammlung 
und berief zur Führung des Protokolls den Kam, 
Sternalski, Der Abg, Kulerski wies in seinem 
Referat nach, weshalb in früherer Zeit die Polen
fraktion sich weniger mit Arbeiterfragen beschäftigte, 

es fehlte ihr eben an genügender Information be
züglich jener Fragen, Jetzt sei die Sache anders 
und selbst die Sozialdemokraten erkennen an, daß 
die Fraktion der Polen die Interessen der Arbeiter 
vertritt. Gerade jetzt, wo die Hakatisten dahin 
streben, unser gesamtes Volkstum in die Reihen 
des Proletariats zu stoßen, ist die Polenfraktion 
der einzige Schutz des polnischen Arbeiters, Die 
Meinung, reiche Abgeordnete könnten die Arbeiter
interessen nicht wahrnehmen, ist falsch; die Sozial
demokraten haben doch Abgeordnete, die Millionäre 
sind, Fürst Radziwill hat im Parlament das Koa
litionsrecht für die landwirtschaftlichen Arbeiter ge
fordert, Der Verdienst des Arbeiters muß so sein, 
daß er t, sich gut ernähren, 2, sich eine gesunde 
Wohnung beschaffen, 3, sich gehörig bekleiden und 
4. einen Notgroschen zurücklegen kann. Die heu
tigen Löhne lassen das nicht zu. Es müsse ein 
Minimallohn gesetzlich festgelegt werden, damit die 
Arbeitgeber den Verdienst der Arbeiter nicht will
kürlich kürzen können. Die Regierung fürchte aber 
die Kapitalisten, wie das der letzte Streik in West
falen gezeigt. Die Polenfraktion könne aber ebenso
wenig wie eine andere parlamentarische Partei die 
Arbeiter gehörig schützen, wenn diese selbst nicht 
mithelfen, d, h, sich organisieren, deshalb sei es 
Pflicht eines jeden Arbeiters, sich der Organisation 
anzuschließen, und der polnischen Arbeiter, den pol
nischen Organisationen beizutreteil. In den anderen 
Verbänden seien die Polen nur zum Zahlen der 
Beiträge da, in anderen Fragen kenne man sie nicht. 
Die polnischen Gelder müssen in polnischen Kassen 
angelegt werden. 

In der Diskussion ergriff der eifrige Agitator 
der polnischen Berufsvereinigung, Pegulski, das 
Wort, Nach ihm sprach der Kamerad Sternalski, 
der sich an die Polinnen wandte und bat, auch 
die in Warenhäusern, Fabriken usw, beschäftigten 
Frauen möchten zur Verbesserung ihrer Lage 
Schritte unternehmen und dem Verband der pol
nischen Arbeiterinnen beitreten. Die Männer 
müßten hierbei behilflich sein und die Gesamtheit 
müsse diesen Gedanken unterstützen. Zum Schluß 
forderte der Kamerad Switalski die Anwesenden 
zu gemeinsamer Arbeit auf. Der Verlauf der Ver
sammlung war glänzend. Charakteristisch ist, daß 
die anwesenden Sozialdemokraten sich diesmal 
ruhig verhielten und keine Störungen verursachten, 
sich auch nicht zum Wort meldeten, was beweist, 
daß sie erkannt haben, daß die polnische Berufs-
vereinigung eine kräftige Organisation ist, die mau 
anerkennen muß, wie dies in der letzten Versamm
lung im Osten von Berlin von einem Redner auch 
bereits zugegeben ist. In kurzer Zeit wird eine 
Volksversammlung zum Zwecke ver Organisation 
der polnischen Arbeiterinnen in Berlin und Um
gegend stattfinden, wie wir hoffen, mit Erfolg. 

Der Schriftführer der Versammlung, 

Nr. 295. 22. Dezember. 1997. 

« letzten Sonntag wurde hier im 
katholischen Gesellenhause eine öffentliche Ber-
fammlung abgehalten, die um 4-/- Uhr Jasiczak 
^ 5 6"m Leiter der Versammlung 
6̂ ? s"- 5-' Während Kowalek als Stellvertreter, 

R-m? Schriftführer und Kaszak sowie Winkel 
als Beisitzer tätig waren, 
iekt Ieb--N dir Zeit hin, in der wir 
und erteifl 's ^ ^ Httwck der Versammlung 
D i e s e r  ö ! > n ^  . ° ^ . ^ ^  W o r t  d e m  A b g ,  B r e j s k i ,  
richtete zuu^l!^ ^ herzliche Begrüßung und be-

A wachst über die Tätigkeit der polnischen 
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Fraktion, besonders soweit sie die Verteidigung der 
Arbeiterinteressen durch zahlreiche Anträge und 
Resolutionen betrifft. Sodann verbreitete der 
Abg, Brejski sich über die neuesten antipolnifchen 
Gesetze, den Vereins- und den Enteignungsgesetz
entwurf. 

Vor kurzem noch hätte niemand geglaubt, daß 
solche Gesetzentwürfe im zwanzigsten Jahrhundert 
möglich seien, weshalb auch in der ganzen zivili
sierten Welt sich ein Schrei der Entrüstung und 
der Verurteilung bemerkbar mache. 

Der Abg, Brejski forderte die Landsleute auf, 
sich in den polnischen Vereinen und der polnischen 
Berufsvereinigung zusammenzuscharen und an 
der Aufklärung zu arbeiten. 

Der Vorsitzende dankte dem Abg, Brejski für 
dessen Tätigkeit zum Wohle des polnischen Volkes, 
besonders der polnischen Arbeiter in der Fremde, 

Es sprachen noch Ludwig Gola, Johann Winkel 
, und W, Kmiec, 

Die beschlossene Resolution ist bereits früher 
abgedruckt. 

Die Versammlung, an der 350 Personen teil
nahmen, wurde mit einem Hoch auf den 
Brejski und die Polenfraktion geschlossen. 

Mülheim a. Rhein. Am letzten Sonntag 
fa n d  h i e r  i m  R e b h o l z s c h e m  L o k a l e  e i n e  ö f f e n t 
liche Versammlung statt. Man kann den Tag 
als ein großes polnisches Fest bezeichnen, wie es 
hier bisher nach nicht begangen wurde. Veranlaßt 
hatte die Versammlung der Herr Dymka, ein eifriger 
Arbeiter auf nationalem Gebiet, Zu der Versamm
lung waren Landsleute aus Mülheim, Köln, Kalk 
und Wiesdorf erschienen. Die Beteiligung war ziem
lich gut, wenn auch bei der Wichtigkeit der Sache 
mindestens 1000 Personen sich hätten versammeln 
müssen. Eröffnet und geleitet wurde die Versamm
lung von Dymka, während als Schriftführer Kacz-

marek aus Kalk und als Beisitzer Danbrowski und 
Pientka aus Wiesdorf gewählt wurden. 

Der Redakteur Kwiatkowski schilderte in zwei
stündiger Rede unsere Lage in dem fortdauernden 
Kampf mit unseren ewigen Feinden von den Zeiten 
der Ordensritter bis in die neueste Zeit, Der 
Redner rührte die Herzen der Zuhörer derart, daß 
man in manchem Auge Tränen erblicken konnte. 
Schade ist es, daß die preußischen Minister polnische 
Volksversammlungen nicht besuchen, denn wenn 
z, B, der preußische Ministerpräsident Fürst Bülow 
anwesend gewesen wäre, hätte er von uns Nächsten
liebe lernen und sich überzeugen können, daß wir trotz 
seiner gegen unser Volk gerichteten Anschläge leben 
und leben wollen. Die Rede Kwiatkowskis wurde 
von Beifall, Heiterkeit und Entrüstungsrufen unter
brochen, Nach eingehender Besprechung der neuen 
antipolnischen Gesetze schloß der Redner damit, daß, 
wenn auch bei unseren Gegnern heute Gewalt vor 
Recht geht, doch das Schicksal und die Zukunft 
des polnischen Volkes nicht von den Gegnern son
dern von ihm selbst abhänge, und der polnische 
Baum, wenn auch so mancher trockne Zeig abfällt, 
unter der Pflege des Volkes stehen bleiben und 
die Stürme überdauern werde. 

Nachdem der Beifall sich etwas, gelegt hatte, 
dankte der Vorsitzende dem Redner und besprach 
selbst kurz die Folgen der Enteignung sowie des 
Verbots der polnischen Sprache in den Versamm 
lungen. Er forderte zum Anschluß an die polnischen 
Vereine und die Berufsvereinigung, sowie zum 
Lesen der polnischen Zeitungen und zur Erfüllung 
der sonstigen nationalen Pflichten auf. 

Zum Schluß sprach noch Chwialkowski aus 
Düsseldorf über die Staatsschulden, die Politik der 
preußischen Negierung und die Fortschritte der pol
nischen Berussvereinigung mit einem Hoch ans 
Papst Pius X, schließend, 

Der Vorsitzende verlas sodann eine Resolution, 
in der die Anwesenden gegen den Ausschluß der 
polnischen Sprache aus öffentlichen Versammlungen 
sowie die Enteignung protestieren. 

Aus anderen Blättern. 
Gazeta Grudziondzka. 

Nr. 15Z. 21. Dezember 1997. 

Werne a. b. Lippe. Am 15. d, M, ist hier 
ein polnisch- katholischer Verein unter der Benen
nung St, Adalbert gegründet worden. 21 Personen 
traten dem neuen Verein bei. 

In den Vorstand wurden gewählt: Franz 
Kasprzycki, Vorsitzender; Zbowski, Schriftführer; 
Valentin Polusa, Kassierer und Peter Jankowski, 
Bibliothekar, 

Nr. 287. 
Postemp. 
14. Dezember 1907. 

Eine große öffentliche Versammlung des 
Polenbundes, die am 8. d. M in Dortmund 
stattfand, war eine bedeutsame nationale Kund
gebung, Bereits um 5 Uhr nachmittags füllte sich 
der große Saal des „Tierparks", wenngleich der 
Beginn der Versammlung erst auf 6 Uhr ange
kündigt war, Namens des Präsidiums des Polen

bundes eröffnete der stellv, Vorsitzende Jgnaz 
Zninski-Bochum die Versammlung, zu deren 
Leiter Mlynarezyk-Dortmund gewählt wurde. Dieser 
gab bekannt, daß der Abg, Bernhard ChrzanowG 
und Martin Biedermann aus Posen eingeladen seien 
und von Biedermann ein Telegramm eingegangen 
wäre, wonach er am Erscheinen verhindert, in Ge
danken aber bei den Anwesenden sei. 

Sodann referierte Jgnaz Zninski in aus
führlicher Weise über die antipolnischen Gesetz
vorlagen der Regierung, Der berühmte schwe
dische Kanzler Oxenstijerna habe vor 300 Jahren 
gesagt: „O wüßtest du, mein Sohn, mit wie wenig 
Verstand die Welt regiert wird!" Die Leiter der 
antipolnischen Gesetzgebung könnten sich dieser Worte 
erinnern. Die ganze antipolnische Politik der preu
ßischen Regierung hat ihr Ziel verfehlt. Es fehlt 
in den maßgebenden Kreisen anscheinbar an Leuten, 
die es verständen, von dem falschen Wege abzu
leiten. Die beabsichtigte Enteignung der Polen 
und das Verbot der polnischen Sprache in öffent
lichen Ver ,-mmluugen sind weitere Fehler und wer
den der Regierung keinerlei Vorteile bringen, dem 
polnischen Volke aber unerhörtes Unrecht zufügen. 
Der Redner legte dann den hauptsächlichen Inhalt 
jener beiden Entwürfe und die voraussichtlichen 
Nachteile für das polnische Answanderertum dar. 



Fürst Bülow hat sich geirrt, als er annahm, die 
Verhältnisse Deutschlands zu den benachbarten 
Staaten würden durch den Protest der Polen nicht ver
schlechtert, Die ausländische öffentliche Meinung hat 
die Hakatistischen Absichten verurteilt und im österrei
chischen Reichsrat in Wien ist es sogar zu einem sehr 
energischen Protest gekommen, was auf das Weiter
bestehen des Dreibundes von Einfluß sein kann. 

Fälschlich behaupten die Hakatisten, wir seien 
Feinde des Staates; Tatsache ist, daß wir Gegner 
der uns bedrückenden Politik, der Politik des 
Fürsten Bülow sind. Neben der großen Mehrheit 
der Hakatisten werden auch uns freundlich gesinnte 
Stimmen laut in Kreisen des Zentrums, der So
zialdemokraten und einzelner Freisinnigen, wie dies 
die Kölnische Volkszeitung, die Frankfurter Zeitung 
und die Broschüren von Fuß und Prof Schücking, 
sowie die Rede des freisinnigen Abg, Gotheim 
ersehen lassen. Die Gruppierung der Parteien im 
Reichs- und Landtage läßt aber vermuten, daß die 
antipolnischen Entwürfe Gesetzeskraft erlangen 
werden. Dem werden wir nicht entgehen un
geachtet der Loyalitätsbeteuerungen der Herren 
Turno, Jackowski und Dziembowski, Das größte 
Unrecht wird den Millionen Polen widerfahren, 
und das Volk schweigt, wie „Slowo Polskie" be
merkte. „Wenn die Zeit kommt, werden wir reden, 
aber nicht mit leeren Worten, Taten werden wir 
reden lassen!" Das Referat wurde zeitweise von 
Beifall unterbrochen, und als der Redner das Volk 
zum Werk auf dem ruhigen Felde der aufklärenden 
Arbeit aufforderte, antworteten ihm Beifallsstürme 
der enthusiasmierten Zuhörer. 

Nachdem noch die Herren Mlynarczyk und 
Szymankiewicz gesprochen, legte Zuinski nachstehende 
Resolution vor: 

„Die zur großen Volksversammlung des 
Polenbundes in Dortmund versammelten Polen 
verurteilen energisch die Gesetz-Entwürfe der 
preußischen, sowie der Reichsregierung, die sich 
auf die Enteignung der Polen von dem väter
lichen Besitz und das Verbot der polnischen 
Sprache in öffentlichen Versammlungen be
ziehen, die Brüder in der Fremde zur Aus
breitung der Aufklärung durch Propagierung 
nationaler Bücher und polnischer Zeitungen, zum 
Zusammenschluß in bildenden Vereinen, zur 
Verbesserung der eigenen Lage durch Unterstützung 
der polnischen Berufsvereinigung, sowie zur Anle
gung der Ersparnisse in polnischen Banken auf
fordernd. 

Die Resolution wurde ohne Diskussion ein
stimmig angenommen. 

Postemp. 

Nr. 2SS. 21. Dezember 1SS7. 

Bochum. 16, Dezember 
Wer sät und unterhält den Unfrieden? Gestern 

abend wurde in Bochum im Hotel Böhmer eine 
Mickiewicz-Gedenkfeier begangen. Eineansehn
liche Zahl von Bürgern aus Bochum und Umgegend 
nahm an der Feier teil, sehr auffallend war es 
aber, daß vom Wiarus Polski, abgesehen von 
einem Setzer, niemand erschienen war, trotzdem das 
Personal doch ziemlich groß ist. Weshalb fehlen 
die Herren vom „Wiarus", frugen sich viele Teil
nehmer, Wenn auch die politischen Ansichten und 
Meinungen verschieden sind, so sollten doch bei einer 
Gedenkseier für Mickiewicz oder einen anderen großen 
Polen solche Ueberzeugungen vor der Ehrfurch 

und dem Andenken an solchen großen Mann weichen. 
Gemeinsam müssen wir das Andenken unserer großen 
Männer ehren, und wer sich deshalb ausschließt, 
weil der Veranstalter vielleicht anderer Meinung ist, 
ist nicht wert die Benennung Pole zu führen, er 
ist kein wahrer Pole, 

Mit Recht hat deshalb Herr P. betont, daß 
derjenige ein Verräter ist, der Uneinigkeit sät und 
unterhält. 

Im polnischen Volke ist heute kein Platz für 
solche Leute, denn der Feind lauert auf uns uud 
will uns aushungern, uns die Zunge herausreißen; 
deshalb können wir uns nur in Eintracht und Einig
keit wehreu. Viele Teilnehmer meinten, die Herren 
müßten mit gutem Beispiel vorangehen dagegen unter
halten sie in dieser Weise nur die Uneinigkeit, die das 
polnische Volk in das Unglück geführt hat, unter 
dem wir heute leiden. Wann wird es also besser 
werden? Sollen wir uns persönlicher Zwecke wegen 
ewig befeinden und der ganzen nationalen Sache 
schaden. Der polnische Arbeiter empfindet unter 
dem Druck der Verfolgungen seitens der Hakatisten 
und der preußischen Regierung immer größere Liebe 
zu seinem Vaterlande und will das wieder gut 
machen, was unsere Väter durch ihre Uneinigkeit 
verloren haben, und ihr Herren, die ihr Freunde 
dieses Volkes sein wollt, gebt ihm ein solches Bei
spiel? Auch dem Schreiber ist die Person, die die 
Feier veranstaltet hat, nicht sympathisch, was hat 
das aber mit der Gedenkfeier für Mickiewicz zu tun. 
Bei solchen Veranstaltungen müssen persönliche oder 
Parteisragen hintanstehen und gemeinsam müssen 
wir über unser Elend beraten, 

I .  K w a s n i e w s k i ,  

Gazeta Robotnicza. 
Nr. 152. IS. Dezember 1SS7. 

Kolporteure der „Gazeta Robotnicza", des 
Organs der polnischen sozialdemokratischen Partei 
sind u. a.: 
Thomas Skonieczny inHerne, Altenhöfen erstr, 36, 
Valentin Lewicki in Herne, Neustr, 46, 
Ludwig Gluma in Baukau, Berthastr, 17, 
Fr. Szlapka in Baukau, Hafenstr, 36 II, 
Anton Urbaniakin UnserFritz- Wanne, Paulstr,41, 
I, Sadzki in Alstaden, Bogenstr, 24, 
Martin Wozny in Recklinahausen, Mären

fahrt 36, 

Zjcdnoczenie. 
Nr. 24. 2«. Dezember 1S07. 

Der Zentralvorstand der polnischen Berufs-
v e r e i n i g u n g  g i b t  b e k a n n t ,  d a ß  d a s  V e r b a n d s -
vlatt vom 1, Januar in bedeutend größerem 

-Format erscheinen wird. 
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Oeffentliche Versammlungen und Lustbarkeiten. 
Wiesdorf 
Großenbaum 
Sterkrade 
Rünthe 

Gelsenkirchen 
Kamen 
Dortmund 
Habinghorst 

Herne 

Marten 
Laar 
Essen 

Schott 
Bräutigam 
Lütckeherm 
Blumen
kemper 

Reick 
Goertz 

Herzog 
Wessels 

Nitka 

Kortmann 
Schraden 
Meister 

22. Dezemb. 
22 
22. 
22. , 

22. „ 
22. 
22. .. 
22. „ 

22. 

22. 
22. 
31. 

11 U. V. 
2 U. N. 

11-/s U. V 
4 U. N. 

11 U. V. 
3 U. N. 
5 U. N. 
4 U. N. 

4 U. N. 

3 U. N. 
4 U. N. 
7 U. N. 

Oeffentliche Versammlungen der polnischen 
Berufsvereinigung. 

Große Wählerversammlung. Wahlen zur Re-
präsentantenversammluug und zum Kirchen
vorstand. 

Große politische Volksversammlung. Grün
dung eines Wahlvereins. 

Oeffentliche Versammlung des Sokolvereins. 
Oeffentliche Sokolversammlung. 
Tanzlustbarkeit und Theateraufführung des 

Vereins der polnischen Gewerbetreibenden. 

Druck von W. Crüwell in Dortmund. 
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— Sechszehnter Jahrgang. — 
Nr. 3«. 

Gesamtüberblick über die polnische Tagesliteratur 
für die Zeit vom 13. bis 19. September 1907. 

Posen, den 24. September 1907. 

Mitglieder des Strazvereins. 
S8. Liste. 

Hejnowicz, Wincenty, Töpfermeister, Obersitzko, Kreis 
Samter. 

Geremek, Jozef, Schneider, Samter, Kreis Samter. 
Majewicz, Jozef, Maler, Wronke, Kreis Samter. 
Kaczmarek, Wincenty, Maurer, Ottorowo, Kreis Samter. 
Sobczak, Jan, Wirt, Binino, Kre^ Samter. 
Lonczkowski, Wincenty, Wirt, Podrzewie, Kreis Samter. 
Kwiatck, Franciszek, Arbeiter, Szczuczyn, Kreis Samter. 
Macivla, Franciszek, Eigentümer, Wiltschin, Kreis 

Samter. 
Nowak, Stanislaw, Wirt, Konsinowo, Kreis Samter. 
Manczak, Watvrzyn, Wirt, Rudnik, Kreis Samter. 
Szukala, Marcin, Wirt, Niewierz, Kreis Samter. 
Ziolek, Walenty, Bäcker, Roschki, Kreis Samter. 
Frankowski, Waclaw, Schmied, Dakowy mokre, Kreis 

Grätz. 
Dr. Chrzanowski, Stefan, Landwirt, Czechowo, Kreis 

Witkowo. 

SS. Liste. 
Dr. Zientkiewicz, Stanislaw, Arzt, Zirke, Kreis Birn

baum. 
Rncinski, Jan, Buchhändler, Posen, Seminarstraße 6. 
Lonczkowski, Boleslaw, Wirt, Duschnitz Kreis Samter. 
Turkot, Wojciech, Wirt, „ 
Otto, Jan, Wirt, „ 
Bajon, Jan, Wirt, „ 
Michalski, Jan, Wirt, „ 
Schmitchcn, Felix, Stellmacher, „ 
Depa, Wincenty, Arbeiter, „ 
Czwiertnia, Michal, Wirt „ 
Mienzal, Jan, Arbeiter, „ 
Tomaszetvski, Wincenty, Häusler, „ 
Lichocki I, Karol, Tischler, „ 
Lichocki II, Karol, „ „ 
Lichocki, Leon, „ „ 
Milej, Jan, Arbeiter, Kaisershof, 
Bzdziel, Antvni, Wirt, Dnschnik, 
Sobanski, Jozef, Müller, „ 
Hajdasz, Wojciech, Wirt, „ 
Cygan, Stanislaw, „ „ 
Duszak, Wincenty, Baugeschäft, „ 
Szukala, Andrzej, Fleischer, „ 
Wachvwiak, Maxymiljan, Böttcher, Dnschnik, Kreis 

Samter. 
Pracel, Jozef, Anszüglcr, Dnschnik, Kreis Samter. 
Piechowiak, Andrzej, Wirt, „ ,, 
Lonczka, Marcin, Arbeiter, „ „ 
Ehermula, Wojciech, Bäcker „ " 

Olendrowicz, Antoni, Arbeiter, Dnschnik, Kreis Samter. 
Cygan, Franciszek, Arbeiter, „ 
Scigala, Tomasz, Arbeiter, „ 
Halas, Szczepan, Arbeiter 
Knbiaczyk, Jakob, Maurer, „ 
Duszak, Franciszek, Sattler, „ 
Napierala, Tomasz, Wirt, „ 
Szymanski, Walenty, Wirt, „ 
Mleczak, Wincenty, Fleischer, „ 
Turkot, Franciszek, Wirt, „ 
Fludra, Franciszek, Arbeiter, „ 
Jagiola, Stanislaw, Arbeiter, „ 
Loba, Jozef, Wirt, Niewierz, Kreis Samter. 
Mienzal, Wincenty, Wirt, Niewierz, Kreis Samter. 
Mienzal, Franciszek, Eigentümer, Niewierz, Kreis Samter. 
Norek, Michal, Wirt, Niewierz, Kreis Samter. 
Rogolczyk, Stanislaw, Wirt, Niewierz, Kreis Samter. 
Sawala, Antoni, Landmann, „ „ 
Szulc, Bronislaw, Wirt, Wilczyna, Kreis Samter. 
Przyhylski, Marcin, Organist, „ „ 
Sroka, Jan, Zimmermann, „ „ 
Radomski, Stanislaw, Arbeiter, Senkowo b. Podrzewie, 

Kreis Samter. 
Chermula, Stanislaw, Wirt, Ludowo b. Bythin, Kreis 

SauUcr. 
Witkowiak, Wojciech, Stellmacher, Ottorowo, Kreis 

Samter. 
Gorski, Wawrzyn, Wirt, Grzebienisko, Kreis Samter. 
Lecinski, Wladyslaw, Wirt, „ „ 
Jaroszyk, Franciszek, „ Studziny, 
Lonczkowski, Konstanty, Bäcker, Podrzewie, „ 
Walewski, Kazmierz, Schinied, „ „ 
Wozniak, Andrzej, Wirt, „ „ 
Kalck, Stanislaw, „ „ „ 
Wylcgala, Jan, Häusler, „ „ 
Hanzyk, Marcin, Wirt, „ „ 
Dziamski, Tomasz, „ „ „ 
Malich, Wojciech, „ Senkowo b. Podrzeivie, Kreis 

Samter. 
Chermula, Franciszek, Wirt, Podrzewie, Kreis Samter. 
Wieczorek, Melchior, „ „ „ 
Mania, Wladyslaw, Bäcker, Rakwitz, Kreis Bomst. 
Jankoiviak, Andrzej, Wirt, Lonkie, „ 
Bonia, Jozef, Fleischer, Rakwitz, „ 
Kominowski, Stanislaw, Bäcker, Rakwitz, „ 
Nadolski, Franciszek, Tischler, „ „ 
Kuzdowicz, Konstanty, Müller, „ „ 
Brzozowski, Walenty, Bäcker, „ „ 
Karolczyk, Jan, Wirt, „ „ 
Bednarz, Wincenty, Schuhmacher, „ 
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Zn der Mitgliederliste sind gestrichen: 
Veränderung. 

(117.) 
Stachowiak, Stanislaw, Landwirt, Gurostwo, Kreis 

Kosten. 

Veränderung. 
(118) 

Bajerlcin, Maksymilian, Rcstaurateur, Posen, Große 
Berlinerstraße 115. 

-  e  

Veränderung. 
(IIS.)  

Maznr, Antoni, Landwirt, Dratzig, Kreis Filehne. 
Veränderung. 

(ISO) 
Olejniczak, Antoni, Landwirt, Jedlec, Kreis Pieschen. 
Wegner, Antoni, Kaufmann, Pudewitz, Kreis Posen-Ost. 

Veränderung. 
(121.) 

Lange, Michal, Propst, Doruchow, Kreis Schildberg. 

) 



Ans den Blättern der Provinz Posen. 

Aus Nr, 209/210 des Kursen ?02imüsüi (Posen) 
vom 12. u. 13. September 1907: 

Den Verbandstag 
der Erwerbs-und Wirtschaftsgenossenschaften 

für Posen und Westpreutzen 
eröffnete am Dienstag abend pünktlich um 7 Uhr in? 
alten Bazarsaale in Posen der Vorsitzende des Aufsichts
rats der Bank der Gewerbetreibenden (Bank prze-
myslowcow) Abgeordneter v. Chrzanowski im Namen 
der Ältesten der Gesellschaften. Der Redner begrüßte 
die Delegierten als die Verwalter, welche nach ganz
jähriger Ernte das Korn einsammelten und dafür sorgten, 
daß es neue Frucht gebe. Er begrüßte sie mit Hochachtung 
und herzlichem Wohlwollen als die Verwalter unserer 
gesellschaftlichen Speicher, und in der Hoffnung, daß sie 
nach der Richtung des Wohlstandes, jener Grundlage 
unserer Volksgesamtheit hin, arbeiten würden, be
willkommnete er sie mit dem altpolnischen „Glück auf!" 

Der große Bazarsaal ist mit Teilnehmern des 
Verbandstages angefüllt. Die Vollmachten der Dele
gierten wurden fürs erste nicht gepulst, da sich noch 
nicht alle gemeldet hatten; doch am Dienstag waren 
es ihrer schon 250. Außerdem waren viele Gäste, 
Leiter und Beamte von Finanzinstituten und Vertreter 
der Presse aus Posen, dem Großherzogtum, West
preußen, Schlesien und aus der Fremde erschienen. 

Prälat Wawrzyniak hob hervor, daß die Behörde 
keinen Vertreter in die Versammlung entsendet habe; 
das sei zu bedauern, da ein solcher sich hätte durch Augen
schein überzeugen können, daß der Verbandstag sich 
nur mit Angelegenheiten befasse, die aus dem Genossen-
schaftSgeset; sich ergäben Wir hätten nichts zu ver
bergen; unsere Arbeit sei in den Ziffern enthalten. 
Neues könnten wir nicht sagen, es sei aber nötig, daß 
wir uns überzählten. Redner hob von drei Angelegen
heiten als die wichtigsten hervor, mit denen sich der 
Verbandstag befassen werde: die Änderung der Satzungen 
das Verhältnis der Genossenschaften zur Zentralbank 
des Verbandes und das Nachdenken darüber, daß so 
schmerzliche Fälle, wie der in Lubiewo, sich in Zukunft 
nicht wiederholten. Zum Schluß gibt Redner der Hoff
nung Ausdruck, daß der Verbandstag einen ordnungs
mäßigen Verlauf nehme, daß die Delegierten vermahnt 
und zu weiterer Arbeit angeregt scheiden würden und 
erklärt den Verbandstag für eröffnet. 

Als Verhandlungsleiter schlägt der Prälat Herrn 
Kammerherrn Cegielski, als dessen Vertreter den Pfarrer 
Dr. Sychowski aus Schliewitz Westpr., als Schrift
führer den Pfarrer Ploszynski aus Mogilno und Herrn 
Bonus-Czersk vor. Die Versammlung nimmt diese 
Zusammensetzung des Bureaus durch Akklamation an. I 

Der Verhandlungsleiter dankt in einer kurzen An- ' 
spräche für das Vertrauen und erwähnt die Verluste, 
welche die Genossenschaften durch den Tod zahlreicher 
Mitglieder, u. a. des Bankdirektors Dr. Josef Kusztelau 
erlitten hätten, dessen Andenken durch Erheben von den 
Sitzen geehrt wurde. 

Nach Annahme der vom Prälaten Wawczryniak 
vorgeschlagenen Tagesordnung bot Prälat Wawrzhniak 
ausführlichere Weisungen bezüglich des gedruckten Ge
schäftsberichts 1, über den er sich speziell' nicht äußerte, 
da er allen bekannt ist. Aus der Ansprache des Kurators 
heben wir folgendes hervor: 

Die Zusammensetzung des Kuratoriums erfuhr 
eine Änderung durch den Tod des Direktors der Ver
bandsbank, Dr. Kusztelan. Das Kuratorium gefalle 
dem Redner nicht, da in ihm „alte Kerle säßen, mit 
denen es Zeit sei, aufzuräumen." Es wimmle auch von 
Geistlichen; aber diese Sache werde sich irgendwie von 
allein regeln. Die Stelle des Berbandsbankdirektors 
habe Herr Dr. Rzepnikowski eingenommen, doch sei 
dieser gewissermaßen nur zwangsweise Direktor, der 
sein Amt nur auf dringende, lebhafte Bitten über
nommen habe und zufrieden sein werde, wenn er es 
wieder los sei. An Kandidaten habe es nicht gefehlt, 
— es habe ihrer sogar zu viele gegeben; aber wir würden 
ruhiger schlafen, wenn gerade ein solcher Direktor sein 
werde. Da der Bankdirektor zum Kuratorium gehöre, 
würde damit die Stelle des Dr. Rzepnikowski im Ku
ratorium vakant sein, wenn er aus der Bank austräte. 
Darum empfehle es sich, das Amt des Verbandsbank
direktors keinem anderen zu übertragen, bis nach 2 Jahren 
die Neuwahlen zum Kuratorium stattfinden würden. 

20 Genossenschaften stünden bisher außerhalb des 
Verbandes, zum teil deswegen, weil sie selbst nicht bei
träten, zum teil weil man sich um ihren Beitritt nicht 
beworben habe. 

Dies sei nicht etwa deshalb nicht geschehen, weil sie 
unsicher seien, sondern weil es kleine Genossenschaften 
waren und sich manchmal gar nicht lohnten. Die Bib
liothek sei reformiert, ihr Katalog im Verbandsorgan 
veröffentlicht worden. Es sei serner eine Bibliographie 
der Polnischen einschlägigen Literatur eingerichtet 
worden. Reimer rät, daß sich bei jeder Genossenschast 
eine kleine Bibliothek befinden möge zum Gebrauch 
für den Vorstand und den Aufsichtsrat. Für diese 
Bibliothek rät er u. a. auch die Doktorarbeit des Dom
herrn Zimmermann betitelt „Die Geschichte der Bank 
der Gewerbetreibenden in Posen" sowie die von ihm 
(Redner) geschriebenen Fingerzeige für Genossenschaften 
zu beschaffen. Verhältnismäßig viele Genossenschaften 
veröffentlichen noch ihre Bilanzen in deutschen Blättern. 
Das geschehe teilweise deswegen, weil ein gewisserZweifel 
darüber obwaltete, ob die polnischen Zeitungen Inserate 
in der gesetzlich vorgeschriebenen deutschen Sprache 
annehmen würden. Da jedoch gegenwärtig viele 
Kreisblätter die Annahme von Inseraten polnischerseits 
prinzipiell ablehnten, erleichterten sie den Genossen
schaften das Handeln, und diese würden sich jetzt bestimmt 
der polnischen Presse bedienen. 

Ein gleichmäßiger Zinsfuß in allen Genossenschaften 
lasse sich'leider mit Rücksicht auf die Konkurrenz nicht 
einführen. Die Interessenten forderten vor allem 
Geld und fragten nicht nach dem Zinssatz. Die er
staunlich schnelle Entwicklung der Genossenschaften 
sei keineswegs ein Beweis dafür, daß wir reicher 
würden, sondern diese Frage stelle sich ganz natürlich 
dar. Gegenwärtig sei es Mode geworden, Geschäfte 
durch die Genossenschaften zu erledigen. Wir nähmen 
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mithin das Geld anderswo fort und brächten es in den 
Genossenschaften unter. So werde es nicht nur in 
den polnischen, sondern auch in den deutschen Genossen-
schaften gemacht. Ein betrübender Fall von Defraudation 
werde das Vertrauen zu den Genossenschaften nicht 
untergraben. Die Presse sollte vor allem die Leser 
darüber aufklären, daß der Fall einer Genossenschaft 
nur die Mitglieder, nicht aber die Deponenten treffe. 
Als Beweis des wachsenden Vertrauens zu der Sicherheit 
der Genossenschaften führt Redner die Tatsache an, 
daß während der 24 Jahre des Bestehens der Genossen
schaften in ihnen zusammen 20 Millionen deponiert 
worden seien, gegenwärtig seien in einem einzigen 
Jahre 20 Millionen deponiert worden. Das sei eine 
zum Nachdenken veranlassende, erfreuliche Erscheinung. 
Unsere Erfolge in den Genossenschaften brächten uns 
Ruhm ein. Diejenigen, welche uns früher nicht kannten, 
loben uns setzt. Aber darauf sollten wir nicht achten. 
Getadelt oder gepriesen — wir sollten weiter arbeiten. 

Obige Ansprache wurde mit Beifall gelohnt, worauf 
der Versammlungsleiter um Uhr die erste Plenar
sitzung schloß. Um 9 Uhr begannen die Arbeiten in den 
Kommissionen. 

Zweiter Veratnngstag. 
Heut am Mittwoch um 8 Uhr hielt Prälat Wawr-

zpniak in der Pfarrkirche ein hl. Hochamt auf das 
Gelingen des Verbandstages; sodann begannen kurz nach 
9 Uhr die weiteren Beratungen im großen Bazarsaale. 
Zunächst wurden die Delegiertenvollmachten geprüft. 
Anwesend sind 270 Delegierte als Vertreter von 166 dem 
Verbände angehörenden Genossenschaften und 20 Gäste 
als Vertreter von 18 Genossenschaften. 

Herr Dr. Rzepnikowski erstattet Bericht über die; 
Tätigkeit der Verbandsbank der Erwerbsgenossen
schaften im Jahre 1906. Redner läßt sich nicht auf die 
Einzelheiten der Bilanz ein, da diese aus der General
versammlung der Bank bekannt sind, sondern es wurde 
diese Angelegenheit auf die Tagesordnung des Vcrbands-
tages gesetzt, damit alle Genossenschaften ihre Be
schwerden und ihre Ansprüche an die Bank vorbringen 
könnten. Die Genossenschaften klagten gewöhnlich 
über den unzureichenden Kredit und den niedrigen 
Zinssatz der Bank. Redner bietet einen Uberblick über den 
gegenwärtigen Zustand. Die Kreditverhältnisse machten 
sich in der ganzen Welt fühlbar wegen des Mangels 
und des hohen Preises des Geldes. Auch die Genossen
schaften empfänden das. Früher standen wir außerhalb 
des Bereichs des allgemeinen Finanzstandes; später 
hätten die allgemeinen Bedürfnisse auch bei uns sich 
einzudrängen begonnen. Der Hausen der Genossen
schaften sei ansehnlich, aber es sei nur eine Genossen
schaftsbank da. Wenn ein ganzer Haufen gleichzeitig 
aus einem Brunnen seine Bedürfnisse zu befriedigen 
beginne, so drohe dem Brunnen das Versiegen. Das 
erklärten die Ziffern. Am Ende des Vorjahres habe die 
Bank 2 261 727 Mk. überflüssiges Geld besessen. Dieser 
Stand an Geldvorrat habe sich während des Kulmi
nationspunkts der äußeren Finanzen nicht geändert. 
Mit einem Male sei jedoch ein derartiger Bedarf einge
treten, daß die ganzen erwähnten 2 Millionen ausge
geben wurden, während die Genossenschaften noch 
5 Millionen gebrauchten. Solange Geld vorrätig ge
wesen sei und es höhere Zinsen gebracht habe, habe 
man den Genossenschaften einen höheren Kredit gewährt, 
selbst gegen einen niederen Zinsfuß, als die Berliner 
Bauken zahlten. Nur in zweifelhaften Fällen habe man 
sich von Maßhalten leiten lassen. Redner illustrierte 
solche Fälle mittels beredter Ziffern. Die Bank sei 
nicht nur für die Genossenschaften da, sondern auch für 
die Aktionäre, und daraus entstünden unausgesetzt 
Gegensätze, die auszugleichen seien. Jeder Fall sei 

sorgfältig geprüft worden, und man habe sich überlegt, 
ob man das Interesse der Genossenschaft mit dem der 
Bank in Einklang setzen könne. Die finanzielle Krisis 
werde noch anhalten, oben beginnend und auf niedrigere 
Kreise einwirkend. In manchen Fällen habe man zu 
leicht Kredit gewährt, was Leute mit kleinem Kapital 
zum Unternehmen risikanter Geschäfte angeregt habe. 
Zu leichter Kredit sei verderblich, und angesichts der 
allgemeinen finanziellen Schwierigkeiten empfehle sich 
um so größere Zurückhaltung. Außer den Millionen habe 
die Bank Effekten; aber diese könne sie nicht verkaufen, 
denn nach einem Wechsel der finanziellen Konjunkturen 
würden die Effekten in die Höhe gehen und die Papier
verluste sich ausgleichen. Diese Ansicht habe man auch 
während der Kommissionsberatungen am Sonnabend 
geteilt. Redner schließt mit der Aufforderung, man 
solle alle Differenzen sich mit Ruhe überlegen. Redner 
weist den Vorwurf zurück, als habe sich die Bank von 
irgendwelchem Übelwollen den Genossenschaften gegen
über leiten lassen. Man habe sich einzig an die wirt
schaftlichen Grundsätze gehalten, — Geld schmieden 
aber könne keine Bank. 

Kurator Wawrzyniak bittet, diesen Punkt nicht 
beiläufig zu behandeln, sondern ihn ausführlich zu dis
kutieren, um dem Kuratorium Fingerzeige zu geben, 
auf welche Weise es das Verhältnis der Genossenschaften 
zur Bank normieren solle. Unkontrollierte Mitteilungen 
schadeten» eurem wie dem anderen Institut und könnten 
ernste Folgen nach sich ziehen. So habe man erzählt, 
die Verbandsbank habe einer Bank in Dresden 4 oder 
5 Millionen Mark geliehen, und darum habe sie kein 
Geld zum Diskontieren von Wechseln und zum Ge
währen von Darlehen. Indes stelle die Sache sich so 
dar, daß gerade umgekehrt die Verbandsbank bei einer 
Dresdener Bank eine Anleihe gemacht habe. Das Ver
trauen zu der Bank würden solche Mitteilungen nicht 
untergraben; aber jedes Institut müsse mit der Möglich
keit einer Panik rechnen, welche die Aufkündigung der 
Depositen nach sich ziehe. Eine solche Panik komme 
selbst in den am besten geleiteten Banken vor. Über das 
nutzbringendste Locieren des Kapitals habe mau in der 
Bank oft und lange nachgedacht. Aber dieses Kapital 
setze sich nicht ausschließlich aus Genossenschaftsgeldern 
zusammen, sondern auch aus dem Gelde von Privat
personen. Verlegenheit bereiteten die Depositen mit 
sofortiger Aufkündigung. Dem müsse vorgebeugt werden. 
Die Bank solle keine Depositen ohne Begrenzung des 
Kapitals mit sofortiger Aufkündigung seitens der Ge
nossenschaften annehmen. Manche rieten, lauter Effekten 
zu erwerben und sich in Hpyotheken nicht einzulassen. 
Ein solches Börsengeschäft sei ausgeschlossen und durch die 
Statuten verboten. Effekten müßten da sein, aber 
es sollten ihrer nicht zu viele sein. Auch die Gewährung 
von Darlehen auf Hypotheken könne man nicht aus
schließen. Die Verbandsbank lasse sich in lange Hypo
thekengeschäfte nicht ein; doch nach einem Vierteljahr 
könne man den Schuldner nicht subhastieren. Redner 
fordert die Genossenschaften zur Einsicht auf. Kredit 
würden sie gern erholten; wenn sie aber Geld hätten, 
so müßten sie es anch an die Bank senden, nicht aber 
in den Kassen behalten, wenn allgemeiner Mangel 
herrsche. Geld auf kurze Termine dürfe nicht in den 
Kassen liegen. Das Geld der Bank solle mit geringen 
Ausnahmen nicht den Genossenschaften zu Zwecken 
der Kreditgewährung dienen. Sei Geld da, so solle man 
leihen, sei keines da, so leihe mau nicht. Der Damm sei 
gemäß dem Teich aufzuschütten. Nur für anfangende 
Genossenschaften solle der Kredit höher bemessen werden. 
Der Kredit für die Genossenschaften müsse deren eigenen 
Fonds entsprechen sowie dein Zinsfuß der Reichsbank. 
Die Genossenschaften strebten unausgesetzt nach Herab
setzung des Zinsfußes für die gewährteil Darlehen, 



um ihren Mitgliedern tatsächliche Hülfe bringen zn 
können. Gegenwärtig sei Verwirrung entstanden in
folge der Einschränkung des Kredits seitens der Verbands
bank, so daß die Genossenschaften von ihresgleichen 
liehen, da sie höhere Zinsen erhielten als in der Reichs
bank; aber bei der Auszahlung träten für jene Genossen
schaften Schwierigkeiten ein. Redner ist mit diesem 
ungesunden Verhältnis nicht einverstanden. Zur Unter
bringung überflüssigen Geldes hätten die Genossen
schaften ihre Zentralbank. Sofern die Genossenschaften 
weiter so verfahren würden, würden sie seitens der 
Behörden wegen Kreditgewährung an NichtMitglieder 
zur Steuer herangezogen werden. Wen er sei der 
Zinsfuß ohne Verständigung mit den Nachbargenossen
schaften in Unordnung geraten und es sei eine Ver
wirrung zwischen den Zinsen von Depositen und den 
Zinsen von Darlehen entstanden. Diese Verhältnisse 
würden in der nächsten Zeit vom Aufsichtsrat der Bank 
und vom Kuratorium geregelt werden. 

»Fortsetzung folgt.) 

Aus Nr. 213 des UooU (Gnesen) 
vom 18. September 1907: 

A  u  f r u f  
des Porstandes des Perbandes 

ckanfmännischer Vereine im Deutschen Reiche 
mit dem Litze in Hohensalza. 

Herren Kollegen! 
Die Teilnehmer der letzten allgemeinen Zusammen

kunft der Kaufleute in Gnesen haben sich einstimmig 
für das Bestehen des kaufmännischen Verbandes ent
schieden. 

Deshalb haben wir unsere Satzungen dahin refor
miert, daß nicht nur wie bisher kaufmännische Vereine 
dem Verbände angehören dürfen, sondern daß auch 
jeder selbständige Kaufmann unserem Verbände bei
treten kann. 

Unser Verband muß vor allen Dingen zahlen
müßig wachsen, damit er der Kaufmanipchaft ent
sprechende Dienste leisten und ihr die entsprechende 
soziale Stellung verschaffen könnte. 

Unser Verband kann unserer Kaufmannschaft große 
Vorteile bringen, sowohl moralische wie materielle, 
und deshalb fordern wir mu sslbstäiMigen Kollegen 
auf, unverzüglich unserem Verbände zwecks gemein
samer Arbeit mit uns beizutreten. 

Wir tragen uns seit langem mit der Absicht, den 
Sitz unseres Verbandes nach Posen zu verlegen, und 
deshalb wäre es erwünscht, daß auch die Posener Kauf
mannschaft unserem Verbände beiträte. 

Alle Gesellschaftsklassen und Berufe haben heute 
die Notwendigkeit des Zusammenschlusses erkannt, 
und deshalb rufen wir euch, ihr Herren Kollegen, zu: 

Tretet unverzüglich unserem Verbände bei! 
Der kaufmännische Verband für das 

Deutsche Reich mit dem Sitze in Hohensalza. 
A. Jakubowski, Vorsitzender, W. Ozdowski, stellver

tretender Vorsitzender, T. Lipczynski, Schriftführer. 
Bemerkung: Als Vorstandsmitglied ist gewählt 

worden Herr Artur Gustowski aus Opalenitza.' 

Aus Nr. 213 des O^iermilc ?o?rmn8lri (Posen) 
vom 17. September 1907: 

Bischof Andrzejewicz -f». 
Eine traurige Knude erhalten wir aus Gnesen. 

Der hochwürdige Weihbischof Anton Andrzejewicz ist 

-gestern plötzlich in Zabartowo, wo er zu einem Missions 
feste weilte, verstorben. Bischof Andrzejewicz, der im 
Mci d. I. das 70. Lebensjahr vollendete, fühlte sich 
wenigstens in den letzten Zeiten verhältnismäßig wohl, 
deshalb traf uns die Kunde von seinem Tode unverhofft. 
Der Verstorbene wurde am 3. August 1890 zum Bischof 
konsekriert. Er starb im unpaarigen, also in einen» für 
uns ungünstigen Monate. Der bischöfliche Stuhl in 
Gnesen, welcher dürch den Tod des Bischofs Andrzejewicz 
verwaist ist, kann erst wieder nach der Ernennung des 
neuen Erzbischoss besetzt werden. 

Indem wir vor der Hand diese wenigen Einzel
heiten veröffentlichen, geben wir aus Anlaß des Todes 
dieses schätzbaren Geistlichen und Bürgers an dieser 
Stelle unserem tiefsten Bedauern Ausdruck. Ehre 
seinem Andenken! 

Aus Nr. 210 des Dniennik Kujurvsli (Hohensalza) 
vom 13. September 1907: 

Achtung, (5'ltern? 
Der Unterrichtsminister erließ ein besonderes Rund

schreiben, in dem er die Regierungen darauf aufmerksam 
macht, daß es den Lehrern und Schulbeamten nicht ge 
stattet sei, sich mit dem An- und Verkauf von Schul
artikeln und Schulbüchern zu befassen. 

Es ist allgemein bekannt, daß z. B. stier in Hosten 
salza die Lehrer Bücher und Schreibmaterialien aus 
einer ihnen direkt anempfohlenen deutschen Buch 
Handlung beziehen und diese Sachen den Schulkindern 
verkaufen. Auf diese Weise verkauft diese Buchhandlung 
jährlich mehrere Tausend Bücher nnd sonstige Schul-
artikel: andere Buchhandlungen dagegen, insbesondere 
die polnischen, verkaufen kaum einige Hunderte dieser 
Sachen. Die Deutschen verdienen Tausende, und wir 
sind stets arm. 

Man darf hoffen, daß die polnischen Eltern mehr 
an die Ihrigen denken, alle für ihre Kinder notwendigen 
Artikel und Bücher in den polnischen Buchhandlungeil 
kaufen und nicht die Fremden reich machen werden. 

Aus Nr. 210 des Ideell (Gnesen) 
vom 14. September 1907: 

In Sachen der Peräutzernng des Gutes 
Modliszewko, 

besser gesagt: in Sachen der Rolle, welche in dieser 
traurigen Komödie der Sohn des Beräußerers, Propst 
Niesiolowski aus Pieschen, gespielt hat, erhielten wir 
aus Pieschen nachstehendes Schreiben: 

In Verteidigung des Propstes Niesiolowski aus 
Pieschen läßt sich „Einer für viele" in der Nr. 208 des 
Kurjer Poznanski hören. Gerecht in dieser Korrespondenz 
ist die Abschätzung der bisherigen Wirksamkeit des 
Propstes Niesiolowski. Wir alle, von nah und fern, 
bewundern seine Arbeit und seinen Eifer in kirchlicher 
und nationaler Beziehung. Aber gerade die 
Stellung des Propstes Niesiolowski verlangt es, daß 
er sich selbst reinigte und das Wort in Sachen der Ver
äußerung der Besitzung Modliszewko ergriffe. Man 
sagte mir, Pfarrer Niesiolowski habe 10 Tage lang in 
Modliszewko geweilt und daß er von dort entweder 
einen Tag vor oder nach dem Verkaufe abgefahren sei. 
Daß er von dem Verkaufe Kenntnis gehabt hat, unter
liegt nach meinem Dafürhalten gar keinem Zweifel. 

Wie der Korrespondent „Einer für viele" be
schwören will, daßHine so traurigeTat—der Verkauf von 
Modliszewko — ohne Wissen des Pfarrers Niesiolowski 



vor sich gegangen ist, ist mir unverständlich. War denn 
der Korrespondent bei dieser Familienzusammenkunft 
zugegen? Hat denn Pfarrer N. vor ihm feierlichst 
erklärt, der Vater habe vor ihm den Berkauf Modli-
szewkos an die Agenten der Ansiedelungskommissioü 
verschwiegen? — Wenn es so wäre, so würde das den 
Pfarrer Niesiolowski von seiner Rechtfertigung nicht 
entbinden, und das verlangen wir. mit dem Kurjhr 
Poznanski ganz standhaft. Möge der Korrespondent 
„Einer für viele" nicht vergessen, daß sich manchmal 
auch die höchstgestellten Personen vergessen — fallen — 
und zunichte machen, was sie gutes getan haben. Dcks 
Schweigen des Pfarrers Niesiolowski müßte das be
stätigen, und keine Korrespondenzen Fremder werden 
ihn rein waschen. Nur Pfarrer Niesiolowski selbst kann 
es tun, das erwarten wir von ihni, wir bitten ihn darum. 

Aus Nr. 105 des luicku (Posen) 
vom 10. September 1907: 

Aus der Gegend von Zabikowo 
teilt man uns mit, die Ansiedlungskommission wetze 
sich die Zähne auf die Wirtschaften einiger Häusler 
in Kotowo, deren Grundstücke an den Zabikowo'er 
Besitz der Ansiedelung grenzen. Da die Leute jedoch 
gutwillig nicht verkaufen wollen, will man sie enteignen. 
Sie sollen durchaus vou dort fortziehen, ja, es ist sogar 
soweit gekommen, daß man ihnen Strafen auferlegt, 
weil sie dies in der vorgeschriebenen Zeit nicht getan 
haben. Sie hatten in dieser Sache schon mehrere 
Termine vor dem Distriktskommissar in Fabianowo. 

Dem Wirt Manczak sind 60 Mark Strafe dafür 
auferlegt worden, weil er sich an die Aufforderung des 
Kommissars und des Landrats, auszuziehen, nicht 
gekehrt hat, sondern in seinem Besitztum weiter wohnen 
bleibt. Er wird diese Strafe wohl bezahlen müssen, 
da er das bezügliche Protokoll unterzeichnet hat. 

Nicht genug damit. Auch den Einwohnern jener 
Wirte werden Strafen dafür auferlegt, weil sie die 
Wohnungen nicht verlassen wollen. In dem abgehaltenen 
Termin erklärten die Einwohner dem Kommissar, sie 
würden gern ausziehen, wenn sie wo anders eineWohnung 
bekämen. Wenn dies aber nicht möglich sein werd^, 
so solle ihnen die Ansiedlungskommissivu solche 
Wohnungen mieten, wie sie hätten. Die Ansiedelung 
ging jedoch darauf nicht ein, und dem Einwohner Albert 
Chadyniak, der bereits den dritten Termin in dieser 
Sache vor dem Kommissar gehabt hat, wurden 60 Mach 
Geldstrafe oder 6 Tage Haft auferlegt. Da er die Strafe 
nicht hat bezahlen können, nahm man ihn gleich nach 
dem letzten Termin ins Loch, sodaß er nicht einmal ruhig 
hat Mittag essen können. Das sind die Folgen des 
neuen Ansiedelungsgesetzes, das sind die preußischen 
Wohltaten. 

Aus Nr. 211 des (Gnesen) 
vom 15. September 1907: 

Gewerbeausstellunfl in Gnesen. 
Wie jedes Individuum von Zeit zu Zeit seine 

Vorräte und Kräfte untersuchen sollte, um auf Grund 
einer solchen Feststellung und Vergleichung sich zu 
weiterer Arbeit vorzubereiten, so ist auch für die All
gemeinheit eine generelle Prüfung der Kräfte, Vorräte 
und Fortschritte von überaus großem Werte. In 
unseren Zeiten sollten wir insbesondere das Juteresse 
für unseren Handwerkerstand wecken, und als eine Pflicht 
von großer Bedeutung ist die Unterstützung der Be

strebungen dieses Standes anzusehen. Um sich auch 
nur teilweise einer so wichtigen Sache dienstbar zu 
machen, beabsichtigt der Verein junger Handwerker 
in Gnesen aus Anlaß des 25jährigen Bestehens dieses 
Vereins im September nächsten Jahres in Gnesen 
eine GeWerbeausstellung für den Kreis Gnesen zu 
veranstalten. Zu diesem Zwecke wendet sich das unter
zeichnete Komitee mit der dringenden Bitte an unsere 
Handwerker und Gewerbetreibenden, sich an den Be
strebungen des Vereins durch Beschickung der Ausstellung 
zu beteiligen. Wir bitten die Interessenten, ihre Adressen 
und die Gegenstände, die sie auszustellen gedenken, 
dem Rechtsanwalt Herrn von Sczaniecki-Gnesen, Dom
straße, anzugeben und bemerken, daß diese Art An
meldung noch keineswegs irgend jemandem Verpflich
tungen auferlegt, denn erst nach Erledigung der Vor
arbeiten werden wir allen ein besonderes Ausstellungs
projekt zusenden, in welchem alle näheren Bedingungen 
enthalten sein werden. Meldungen werden bis znm 
20. September d. I. entgegengenommen. 

G n e s e n ,  d e n  1 2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 7 .  
Das Ausstellungs-Komitcc. 

Sczaniecki. Kasprowicz. Miedzinski. Stabrowski. 
Przybyszewski. Samolik. Kuhnert. 

Aus Nr. 209 des Xufuvv8Üi (Hohensalza) 
vom 12. September 1907: 

Aus Znin wird uns mitgeteilt, daß seit einiger 
Zeit daselbst das Hakatistische Theater weile. Die Vor
stellungen werden auch von polnischen Bürgern mit 
ihren Familien besucht, und zwar von solchen, die gute 
Polen sein wollen. Der Korrespondent gibt ihnen 
so wenig schmeichelhafte Namen, daß wir sie hier nicht 
wiederholen können. Er erteilt den „Freunden des 
deutschen Michel" den Rat, sich aufrichtig mit der Auf
klärung des polnischen Volkes zu befassen und kein so 
schlechtes Beispiel zu geben. 

Man muß sich tatsächlich über unsere „polnische 
Dummheit" wundern. Wie sollen uns andere achten, 
wenn wir uns selbst nicht achten, wenn wir zu deutschen 
Strohwischen werden, indem wir der deutschen Muse 
die Winkel säubern? Nicht nur den unaufgeklärten 
Leuten, sondern auch den aufgeklärten und „wahren 
Polen" muß man das Licht der Aufklärung direkt vor 
die Augen halten. 

Aus Nr. 209 des Losttzp (Posen) 
vom 12. September 1907: 

Gr ätz, den 10. September. 
Vor etwa 14 Jahren wurde, um sich in Grätz zu 

verewigen, beschlossen, ein Denkmal Wilhelms I. auf dem 
Annaplatz zu erbauen, wogegen nicht einmal unsere 
Geistlichen aus Furcht vor der kaiserlichen Majestät 
protestierten. Vor zwei Jahren hat ein Protestant das 
Kreuz aus dem Grundstück herausgeworfen, das er durch 
den hiesigen Magistrat erworben hatte. Das Kreuz 
hatte seit undenklichen Zeiten dagestanden. Niemand 
hat sich auch bezüglich dieser Frechheit des Anders
gläubigen vernehmen lassen, und alles wird mit Schweigen 
übergangen. Doch, o Wunder! Was geschieht jetzt?! 

In dem heutigen „Grätzer Kreisblatt" habe ich 
gelesen, daß die Hakatisten ein zweites Kaiser-Wilhelm-
Denkmal zu errichten beabsichtigen. Wo sie den Platz 
wählen werden, das weiß ich nicht, möglich, bei der 
Pfarrkirche oder beim Kloster, da die Klosterstellen 



Warten) schon ganz mit staatlichen Bauten besetzt sind. 
Für den Fonds hat man schon eine ansehnliche Summe 
beisammen und zwar 4104,25 Mark. Beigetragen 
haben hierzu viele Polen, wie z.B. die Herren Schorn
steinfeger Andrzejewski 3,00 Mark, Wl. Schwarz 10 Mark, 
Ignatz Glinski 3 Mark, Adam Miodowicz 2 Mark, Ku-
charski 3 Mark, M, Schwarz 3 Mark, W, Alexandrowicz 
3 Mark, Fierek 1 Mark, Zamlerski 1 Mark, I, Kandulski 
3 Mark, Piontkowski-Otusz 125 Mark, Mant'owski und 
Mizgalski aus Granowo je 1 Mark, und wie voraus
zusehen ist, werden mehr Polen dazu beitragen. Für 
unsere Wohltätigkeit oder andere Zwecke ist kein Geld 
da. Eine solche Intelligenz haben wir in Grätz, die 
sogar, hen deutschen Turnverein unterstützt und der 
Sokols vergißt. 

Ein polnischer Bürger. 

Aus Nr. 214 des Ideell (Gnesen) 
vom 19. September 1907: 

W i t k o w o. 
Der hiesige Turnverein „Sokol" veranstaltet am 

Sonntag, den 22. d. Mts., im Deskowski'schen Saale 
eine Abendunterhaltung, verbunden mit Konzert und 
turnerischen Vorführungen. 

Wir sind überzeugt, daß nicht nur die Witkowoer 
Bürgerschaft, sondern auch die aus der Umgegend 
zeigen wird, daß sie die Bestrebungen des „Sokol" 
versteht und recht zahlreich zu dieser Abendunterhaltung 
erscheinen wird. Der „Sokol" sollte sich bei uns derselben 
Unterstützung der Allgemeinheit erfreuen, wie bei den 
Czechen, ja noch einer weit größeren, denn unsere 
Sokols haben viel weitergehende Ziele, sie sollen nicht 
nur den Körper, sondern auch den Geist stärken und 
tüchtig machen. Das eine wie das andere tut uns sehr 
not. 

Aus Nr. 37 der Uostrullg. (Posen) 
vom 15. September 1907: 

C v t t e n b u r g .  
Herr G., ein intelligenter Mensch, der in Cvtten

burg und Kirchlinde als Kaufmann augesehen wird 
und sich auch einen wackeren Polen nennt, ließ die 
Einladungen zur Hochzeit bei einem Deutschen drucken; 
es mangelte darum auch nicht an Fehlern. Ich rate 
mithin, daß ein zweites Mal Herr G. solche Sachen 
in einer polnischen Druckerei ausführen lasse; diese 
wird die vorkommenden Fehler beseitigen. 

»  B u e r .  
Herr M., der in unserm Verein ein Amt versieht, 

ist auch Mitglied des Kriegervereins; sogar die Ehren 
eines Bataillonstambours hat er erlangt. Nicht genug 
damit überredet er die Landslente, seinem Beispiele 
zu folgen und dem Kriegerverein beizutreten. Fort 
also mit ihm aus dem polnischen Verein, möge er ins 
Kraut unter die Hasen gehen! 

Ans Wests und Ostpreußen. 
Aus Nr. 109 der dudeln druckt(Graudenz) 

vom 10. September 1907: 

„Kaiserliche Worte!" 
überschreibt die Gazeta Grudziondzka einen Artikel über 
die Koiserrede in Münster, in dem es unter anderem beißt: 

, 5  Es handelt sich schließlich weniger darum, wie die 
^Deutschen die Worte des Kaisers auffassen, oder ob sie 
ckich darüber freuen. Vergleichen wir jedoch diese seine 
Horte mit alledem, was bei uns im vreußischen Anteil 
.passiert. 
,, Wenn wir über diese Worte des Kaisers nachdenken, 
chann fällt uns die Protestantisiemng unseres polnischen 
iLandesteils ein; dann fallen uns die evangelhchen In
spektoren ein, die die Aufsicht über unsere Schüler' führen; 
chann fällt urrs manches Gebet protestantischen Geistes 
ein, das unsere Kinder sprechen müssen; es fallen uns 

chie Schulbücher ein, die häufig mit Lesestücken versehen 
sind, die den katholischen Geist beleidigen; es fallen 

,prw die Geistlichen ein, denen die Schulaufsicht genommen 
isvorden ist. 
, Und trotzdem klingen uns die Worte des Erlösers 
in den Ohren, welche der Kaiser augeführt hat: „Himmel 
und Erde werden vergehen, aber meine Worte ver
gehen nicht." 

Bei den Worten des Kaisers in Münster denken 
wir an den Lehrer, der die polnischen Kinder in pracht
vollen Gewändern mit Musik zu Festen (festpny) führt 
und sie beim Religionsunterricht prügelt; wir denken 
an den Gendarmen, der für uns für gute glatte Wege 
sorgt und in unseren Hütten uachBüchern herumschnüffelt 
'wir denken an die prächtigen Gebäude, au die Museen 
und Bibliotheken, die voll an Figuren, Bildern und 
Büchern sind, und an jenes Verbot, auf eigenem Grund 
sind Boden Hütten zu bauen; wir denken an die Drzp-

Halawagen; wir denken an jene Gelehrten, die unsere 
Gerechtigkeit und Sparsamkeit loben, aber gerade 
deshalb unsere Ausrottung fordern. 

Und der deutsche Kaiser hat doch gesagt: „Wer so 
denkt wie ich, der wird seine Nächsten immer mild be
urteilen." 

Wenn wir au die Worte des preußischen Königs 
in Münster denken, dann tönen in unseren Ohren alle 
Glocken der antipolnischen Gesetze, jedes Jahr rücksichts
losere, die von dem erschütternden Ton der kleineren 
Glocken der Ansiedelungsgesetze begleitet werden, und 
in die Klänge dieser Glocken mischt sich der falsche Ton 
der Marienburger Glocken, mischt sich das Getöse des 
Bromberger Lärms, mischt sich das Geschrei der Haka
tistischen Schmutzblätter. 

Und über diesem ganzen Getöse steht das Wort 
des Kaisers, in dem er sein Programm verkündet: 

„Friedenspolitik trotz historischer, konfessioneller und 
wirtschaftlicher Gegensätze." 

Und der ganze barbarische Hakatismus schreit, es 
'stöhnt die brutale Bedrückung der polnischen Kultur, 
es schreien die polnischen Kinder. Und unsere ganze 
politische Lage widerspricht den Worten des Kaisers: 

„Das deutsche Volk muß ein Granitblock sein, 
auf dem unser Herrgott die Kulturwerke der Welt 
weiter aufbauen wird." 

" Das ist, was sich uns aufdrängt, wenn wir die 
Worte des Kaisers überlegen. 

Aus Nr. 110 der llnulUip!/.!<u (Graudenz) 
vom 12. September 1907: 

Die preußischen Polensresscr 
fordern zn einem neuen Kampfe 

gegen das polnische Volk auf. Das wird ein unver
söhnlicher Kampf auf Leben und Tod sein, ein grausamer 
Kampf, wütender als alle bisherigen Kämpfe, — ein so 
wütender Kampf, der alles übersteigen wird, was wir 
bisher von den verschiedenen Rasereien von seiten der 
preußischen Polenfresser gesehen haben. 

Schlimmer als seinerzeit der entfesselte römische 
Pöbel zu Zeiten der wahnsinnigen Kaiser den Tod der 



Christen brüllend forderte/haben sich die preußischen 
Polenfresser in ihrer Versammlung zu Bromberg auf
geregt. Wer auf diese Hassestollheit gegen dir 
Polen geblickt hat, wer dieses unmenschliche Ge
heul gehört hat, dem mußte es scheinen, daß es 
blutrünstige, tollwütige Bestien seien, die jeden 
Augenblick in die Zirkusarena stürzen und die Leiber der 
unschuldigen Verurteilten der Kaiser zerreißen sollten. 

Doch leider waren das Menschen, aber fast schlimmer 
wie wilde Tiere, die, es sei dem wie es wolle, von 
ewigen Naturgesetzen geleitet werden. 

Die Horde der preußischen Polensresser in 
Bromberg hat dagegen gefordert, daß dir, dem polnischen 
Volke, gegenüber alle Gesetze mit den Ftißen getreten 
werden, sie haben dich zum Hungertode verurteilt! 
Deinen nationalen Tod wollen sie, polnisches Volk, 
um jeden Preis. 

Und was sollst du, polnisches Volk, angesichts 
dessen tun, wir alle, die ganze polnische Nation? Sollen 
wir in Schrecken geraten gegenüber den satanischen 
Einfällen, die unsere Vernichtung fordern? Oder 
sollen wir ans diese unsere Vernichtung untätig warten? 

Polnisches Volk! Auf diesen wütenden Angriffs
kampf, den das Deutschtum gegen dich unternimmt, 
mußt du mit einem hartnäckigen Abwehrkampf ant
worten. Im ganzen polnischen Lande mußt du dich, 
polnisches Volk, aufraffen zum heiligen Kampf um 
dein nationales Leben und dem Deutschtum 
einen solchen Kampf liefern, von dem es noch nicht ein-! 
mal geträumt hat. Liebe Brüder! Wir müssen den 
preußischen Polenfressern zeigen, daß wir für ihre 
Mittel auch unsere Mittel haben. 

Wir denken nicht daran, bewaffnete Aufstände, 
Gewalttaten und andere Übergriffe zu inszenieren, 
denn das wäre nur Wasser auf die Mühle der Preußischen 
Polenfresser, aber Kampfes- und Verteidigungsmittel 
haben wir Gott sei Dank noch genug. — Hieran schließt 
sich die Aufforderung zum Abonnieren der Gazeta 
Grudziondzka. 

Aus Nr. 109 der dn/etu däuüsüu (Dcmzig) 
vom 12. September 1907: 

Sie schlagen eine andere Taktik ein! 
Einer unserer Leser schreibt uns: 
Ich teile der Redaktion eine fröhliche Neuigkeit 

mit. Mir ist die Genehmigung erteilt worden, auf einer 
Parzelle, die ich vom Schwiegervater erhalten habe, 
Wirtschaftsgebäude und Wohngebäude zu errichten. 
Ich habe nur insofern keine Sicherheit, als gesagt wird, 
daß, wenn ich verkaufen wollte, ich entweder einem 
Deutschen oder der Ansiedelungskommission verkaufen 
müßte. 

Die Erlaubnis lautet folgendermaßen: 
N e u . . . . ,  d . . . .  J u l i  1 9 0 7 .  

Ansiedclnngsgenchmigung. 
Dem Besitzer in wird 

hiermit gemäß '§ 13 des Gesetzes v. 10. August 1904 
G.-S. S. 227 unbeschadet etwaiger Rechte dritter, die 
Genehmigung erteilt, auf dem ihm von seinen 
Schwiegereltern, den Besitzer 'scheu Ehe 
leuten überlastenen Grundstücke Blatt .... 
nach Maßgabe des eingereichten Lageplanes ein 
Wohnhaus zu errichten. 

Die neue Ansiedelung ist durch einen jederzeit 
fahrbaren Weg zugänglich zu halten. 

Die polizeiliche Bauerlaubnis ist bei dem Amts-
vorsteher nachzusuchen. 

Der Vorsitzende des Kreisausschusses. 
(Unterschrift.) 

Es gibt keine Verordnung, welche die Erlaubnis 
der Behörden davon abhängig macht, ob der Besitze-: 
im Falle des Verkaufs des Grundstücks es an die An
siedelungskommission oder wenigstens an einen Deutschen 
verkauft. Das Blut wallt im Menschen auf, wenn ein 
preußischer Kulturträger für die Erlaubnis, sich ein 
Dach über den Kopf zu bauen das Recht zu fordern 
wagt, das Grundstück an einen Deutschen oder an die 
Ansiedelungskommission zu verkaufen. Weil jedoch 
im „Staate der Gottesfurcht und guten Sitten" der 
obige Fall nicht zu den Ausnahmen gehören wird, — 
denn anders würden die Herren Preußen ihre preußische 
Kultur verleugnen, wenn sie besser sein wollten—des
halb wiederholen wir, daß sich ein guter Volksgenosse 
in einen derartigen demütigenden Handel nicht ein
lassen solle. 

Infolge Drzymala, der die berühmte preußische 
Kultur in der ganzen Welt berühmt gemacht hat, werden 
die Preußen Wohl ähnliche Schwierigkeiten bei der 
Errichtung von Wohnhäusern nicht machen, dafür 
werden sie sich aber in der Weise rächen, daß sie zwingen 
werden, das Kaufrecht in deutsche Hände zu übertragen. 

Also Vorsicht! Keine Behörde hat dazu das Recht, 
darum lasse sich niemand verführen. 

Aus Nr. 107 der dasein (Graudenz) 
vom 5, September 1907: 

Noch der berühmte Drzymala. 
Unter obiger Überschüft beschreibt die Gazeta 

Grudziondzka eine Unterredung eines ihrer Redakteure 
mit Frau Drzymala. Der Artikel schließt mit folgenden 
Worten.: 

Als ich mich von der Frau Drzymala verabschiedete, 
kam ich aus den Gedanken, daß es sich verlohnen würde, 
in unserem Blatte eine Sammlung zu veranstalten 
und für das gesammelte Geld dem Drzymala einen 
großen starken Wagen zu kaufen, die auseinanoer-
fallenden Trümmer aber als Denkmal der preußischen 
„Wohltaten" nach Krakau oder ins Museum nach 
Rapperswyl zu schicken, damit die Menschheit zu allen 
Zeiten an dem Wagen Drzymalas die „preußische 
Kultur" studieren könne. 

Für die Frau Drzymala habe ich selbstverständlich 
die Gazeta Grudziondzka abonniert, damit sie weiß, 
wie sich die Welt mit ihnen beschäftigt. 

Aus Nr. 110 der daMln Oruü^iPlücn (Graudenz) 
vom 12. September 1907: 

PiwniH bei Hohenkirch (Westpr.) 
Ein zweiter Drzymala. Der Besitzer, Herr Kowalski, 

der einige Morgen Land besitzt, hat auf seinem Grund
stück wohl einen gemauerten Schuppen, doch als Wohn
haus — einen großen, stark gebauten und grün an
gestrichenen Zigeunerwagen. In diesem Wagen wohnt 
er schon zwei Jahre. 

Aus Nr. 213 des Kurzen üvMUÜsül (Posen) 
vom 17. September 1907: 

Betrifft den Mazur. 
Da die geehrte Redaktion des Kurjer Poznanski 

in dem Leitartikel in Nr. 105 betont hat, sie beabsichtige 
die Angelegenheit des Mazur unparteiisch zu beleuchten, 



hoffe ich, daß sie im Namen der Unparteilichkeit nach
stehende Aufklärung aufzunehmen nicht ablehnen wird. 

Vor allem wird in Sachen des Mazur ein Sünden
bock gesucht. Dieser Sündenbock soll die unerfahrene 
Leitung des Mazur sein. Zunächst muß sich mithin 
die Sache betreffend jene „unerfahrene Leitung" auf
klären. Ich habe geschwiegen, als man mich privatim 
herunterriß- ich kann nicht schweigen, wenn man dies 
ungerecht in den Blättern tut. 

Ehe ich nach Masuren ging, habe ich die Lage in 
den Masnrischen Grenzmarken, wie mir scheint, genau 
genug geprüft. Abgesehen von dem Durchstudieren 
der ganzen übrigens überaus geringen Literatur über 
die Masuren, habe ich in 2'^ Monaten Preußisch-
Masuren kreuz und auer durchreist. Ich kam zu nach
stehenden Schlüssen: Nationalbewußte Masuren 
existieren nicht. Die Arbeit in Masuren ist von dieser 
Voraussetzung aus zu leisten. Ein Blatt für die Masuren 
muß unbedingt sehr maßvoll redigiert werden. Kein 
policisches Blatt im preußischen Anteil vermag in diesem 
Maßhalten als Muster zu dienen; denn diese Blätter 
sind für die masnrischen Verhältnisse zu national. Einige 
Jahre lang hat die Arbeit nur kultureller und wirtschaft
licher Art zu sein. An ausgeprägt politische Experimente 
der Art, wie die Wahlen, hat man sich sogar im Jahre 
1913 sauf dieses Jahr würden bekanntlich die Reichstags
wahlen gefallen sein, statt auf 1912, wie dies infolge 
der Reichstagsauflvsung geschieht) noch nicht heran
zumachen. Ich wußte, daß jene 6000 Wähler keine 
Polen, sondern preußische Patrioten feien, denen 
nicht die national-Polnische Idee den Stimmzettel 
für Lewandowski in die Hand gedrückt habe. Selbst 
der Kandidat Herr L. glaubt nicht daran, daß dies national
bewußte Polen seien. Während der Reisen durch 
Masuren sprach ich mit vielleicht nicht weniger als 1000 
masnrischen Bauern; wenigstens 600 habe ich mir notiert. 
Ich habe keinen nationalbewußten darunter gefunden; 
n a t i o n a l  b e w u ß t  w a r e n  s o g a r  n i c h t  
s o l c h e  L e u t e ,  d i e  n a c h  P o s e n  g e f a h r e n  
w a r e n ,  u m  d i e  F r o n l e i c h n a m s -
prozessivnen anzusehen (Protestanten) und 
w e l c h e  i n  P o s e n  e r  B a n k e n  i h r e  S p a r 
gelder deponiert e'n. 

^ Ich bin auf Ausbeutung der Masuren seitens ein
flußreicher Faktoren gestoßen. Es galt, wie ich wahr
nahm, den Mosuren materiell zu Hilfe zu kommen-
Neben der Zeitung hätte eme Baut entstehen sollen. 
Selbst aufgeklärtere Masuren forderten das, — sie 
wollten ihr Geld unterbringen. Polnische Intelligenz 
gibt es in Masuren nicht, es galt, Großgrundbesitzer 
heranzuschaffen und anzusiedeln. An heimischer In
telligenz und an einem Kaufmannsstande fehlt es; es 
galt, wenigstens fürs erste, junge Leute in ein rein 
polnisches Land in Stellungen zu schicken. Eine Literatur 
besitzen die Masuren nicht; es gilt, sei es auch nur ein 
Surrogat, seien es auch nur Abdrücke bereits bestehender 
populärer polnischer Broschüren in deutschen Lettern 
herzustellen. Das, wie erwähnt, sehr maßvoll und nach 
Möglichkeit fürs erste farblos redigierte Blatt hatte 
den größeren Teil mit im allgemeinen wenig wichtigen, 
Mr die Masuren aber erwünschten lokalen Tagesneuig
keiten auszufüllen und es war mittelst persönlicher 
Agitation zu verbreiten. Meine Projekte in ganzer 
Ausführlichkeit zu wiederholen beabsichtige ich nicht, 
da ich jene Denkschrift nicht ein, sondern mehrere Male 
für die maßgebenden Faktoren niedergeschrieben habe, 
'-über eben darin liegt das schlimmste, daß meine Aus
führungen Ausführungen blieben, die in den Schreib
tischen der maßgebenden Personen ruhten. 

Daß das von mir vorgezeichncte Programm der 
Arbeit in Masuren, das System und die Taktik durchaus 
enhprechend waren, das beweist die umfangreiche 

Denkschrift des Karl Bahrke. Ein halbes Jahr nach 
dem Niederschreiben meiner Ausführungen schrieb 
Bahrke in dem gedachten Briefe unter Nachweisnng 
der von ihm begangenen Fehler genau dasselbe, was 
ich in meinen Referaten und Projekten geschrieben 
hätte. 

Um meine Fingerzeige kümmerte sich niemand. 
Äe Zeitung sollte mit einem Zuge die Masuren bewußt 
njachen. In einem Jahre sollte der Mazur 500 Abon 
üdnten gewinnen, während die Gazeta Lndowa, das 
Blatt eines geborenen Masuren, sogar nach 6 Jahren 
diese Zahl nicht aufgewiesen hat. Ich hatte doch das 
Verzeichnis der Adressen in der Hand, unter denen 
die Gazeta Lndowa unter Kreuzband zu 3—25 Exem
plaren verschickt wurde, und es ist doch bekannt, was 
solche 10—25 unter Kreuzband verschickte Exemplare 
bedeuten. Daß aber der Mazur an Postabonnenten 
sogar mehr gehabt hat, weiß ich auch aus sicherer Quelle. 

^ Der Mazur wurde so vorsichtig redigiert, daß er 
sogar des Schulstreiks, als dieser im stärksten Zuge war, 
nicht Erwähnung tat, bis erst ein von heißerem Geiste 
beseelter masurischer Bauer selbst vom Streik zu schreiben 
begann. Hier sind, wie ich zugeben will, die Triebe 
jenes Lesers nicht gehemmt worden. Die Behutsamkeit 
und der maßvolle Ton mißfielen manchem, aber die 
Redaktion des Mazur achtete nicht darauf; denn das 
Blatt war nicht für die polnische Intelligenz, sondern 
für die nicht aufgeklärten Masuren bestimmt. 

Der Pielgrzym schreibt, das, was den masnrischen 
Bauern interessiere, Mitteilungen besonders aus seiner 
Umgegend, sei im Mazur nicht zu finden gewesen. Möge 
die Redaktion des Pielgrzym den Jahrgang des Mazur 
durchsehen, und sie wird wahrnehmen, daß jener Mangel 
wochenweise auftritt, aber kein System bildet. Weshalb 
dieser Mangel sporadisch sich wiederholte, darüber 
ziehe ich vor zu schweigen. 

Was die übrigen Punkte der Arbeit anbetrifft, so 
muß ich mit Bedanern bemerken, daß die Position in 
Lütetsburg vollständig verlassen war. Niemand, weder 
die ex oWeio dazu Berufenen, noch die, welche zur 
gemeinsamen Arbeit aufgefordert wurden, kümmerte 
sich um die Arbeit in Masuren, oder man tat es schmerzlich 
wenig, gezwungen. Ich werde Tatsachen anführen. 
Eine Bank für die Masuren vermochte ich nicht zu er
bitten. obgleich ich Leute nochwies, welche mit Summen 
von 600—1000 Mark beizutreten beabsichtigten. Noch 
den letzten energischen Brief, den in dieser Angelegen
heit ein wackerer Masure geschrieben hatte, welcher 
sich bereit erklärte, 1000 Mark in der zu begründenden 
Bank zu deponieren, tat man mit einer Handbewegung 
ab. Ich korrespondierte mit polnischen Instituten und 
Privatpersonen, die sich mit der Vermittelung von 
Güterverkäufen befaßten, um die erwähnte Tätigkeit 
nach Masuren zu leiten, — vergebens! 

Persönliche und briefliche Bemühungen dahin, 
daß einige junge masurische Käufleute und eine Handvoll 
in der Ausbildung begriffener junger Leute, in Posen 
und jenseits der Grenze möchten untergebracht werden, 
hatten keinen Erfolg. Bei diesen Bemühungen blieb 
ich gleichfalls ohne Unterstützung. 

Die Mitarbeit von feiten der lokalen Intelligenz 
war fürwahr — empörend. Da die Sache schon in 
diese Bahnen gelangt ist, kann ich es nicht unterlassen, 
die nachstehenden Herren zu brandmarken: Zaluski, 
Woynowski, Czarnecki, Mankowski, Rogowski, endlich 
Laski und Krenz. Diese Gutsbesitzer habe ich wieder
holt, die Herren Laski und Krenz nur einmal ersucht, 
sich mit der Verbreitung des Mazur zu befassen. Um 
moralische Unterstützung und in anderen, Preußisch-
Masuren betreffenden Angelegenheiten habe ich lange 
Briefe geschrieben — zwecklos. Nicht einer der Herren 



hat einmal geantwortet. Sympathische Arbeit, das 
muß man sagen! 

Was die Tatsache des Überganges des Mazrlr 
ins feindliche Lager selbst anbetrifft, so wird dafür wM 
niemand der unschuldigen „unerfahrenen" (sagen wir 
ohne Unterstützung belassenen, lediglich auf Gottes 
Gnade angewiesenen) Leitung die Schuld zuschreiben. 
Wenn nicht früher, so hätte man wohl Anfang Oktober, 
als ich unwiderlegbare Beweise bezüglich der Person 
des Falkenberg wahrgenommen hatte, ihn beseitigen 
können. Damals existierten doch noch die Kontrakte, 
auf Grund deren man ihn hätte loswerden können, 
schon deshalb, weil er die kontraktlichen Bedingungetz 
nicht erfüllt hatte, abgesehen von der Frage des Cha
rakters. Ferner war noch Zeit hierzu nach den nicht 
geringen Anstrengungen Falkenbergs, in Posen einigt 
Tausend Mark zu erzwingen. Kontrakte sind nicht da 
— so schrieb eine Zeitung. Merkwürdig, — aus den 
Gerichtsakten können doch wohl Kontrakte nicht ver-, 
schwinden, und zwar zwei gleichlautende. Übrigens, 
ich wiederhole es, gab es eine Zeit, wo die Kontrakte 
da waren und man sich hätte in jedem Moment daraus 
berufen können. 

Eine andere Zeitung hatte geschrieben, man solle 
schließlich dem Falkenberg einige hundert Mark Abi
standsgeld geben. Das würde ihm so passen, um etwas 
anderes handelt es sich ihm ja nicht. Falkenberg darf 
man nichts geben; denn das wäre nichts anderes, als 
eine Anregung für Ausbeuter jeder Art. Übrigens 
begreife ich nicht, wie man auf diese Weise um Rück? 
gäbe seines Eigentums bitten kann. Schließlich hat 
doch Falkenberg nicht das geringste Anrecht auf das 
polnische Eigentum in Ortelsburg. > 

Damit schließe ich. Ich hoffe, daß man aufhören 
wird, den Sündenbock zu suchen. Den künftigen Ar^ 
beitern in Masuren wünsche ich herzlich, daß sie)' 
wenn sie dorthin gehen, nach zwei Richtungen Hut 
sich keinen Täuschungen hingeben: daß sie eine Schar 
nationalbewußter Masuren antreffen werden, und daß 
die Unterstützung in der Arbeit, obgleich man sich 
hierzu feierlich verpflichtet haben sollte, soviel wert ist, 
daß man darauf bauen kann, — sonst werden den Be
treffenden die Flügel bald versengt werden, wenn sie 
sehen, wie ihre ganze Arbeit vergebens ist, und schließlich 
werden sie, mit Bitterkeit erfüllt, davongehen, wie 
andere zuvor. 

Krakau. Stanislaus Zielinski. 

Aus Nr. 399 der üel'm'mu (Krakau) 
vom 31. August 1997: 

Der Verkauf des „Mazur." 
Die polnische Gesellschaft im preußischen Anteil 

hat in ihrer Arbeit an der Wiedergewinnung der prote
stantischen Masuom in Ostpreußen für das Polentum eine 
bittere Enttäuschung erfahren. Diese Arbeit macht 
dort wegen Mangels an polnisch-protestantischer. In-, 
telligenz sehr langsame Fortschritte. Für die dort ge
gründeten polnischen Blätter gibt es keine protestan
tischen Redakteure, die katholischen aber werden von 
den dortigen Pastoren als Feinde des evangelischen 
Glaubens bezeichnet und auf diese Weise bei der Be
völkerung in Mißkredit gebracht. Mit den Leuten, 
welche man dort für die Redakteurposten entsendet 
hatte, hat man bereits traurige Erfahrungen gemacht, 
die gegenwärtige Enttäuschung aber übertrifft alle 
vorhergegangenen. Mit einem Kostenaufwande von 
mehreren Tausenden Mark wurde dort vor kurzem eine 
polnische Zeitschrift, der „Mazur", gegründet und deren 

Redaktion einem gewissen Falkenberg übertragen 
welcher vorgab, ein Pole zu sein. Dieser Mensch be
mühte sich, dem Verlagskomitee einen noch größeren 
Betrag abzuluchsen, und als ihm dies nicht gelang, ver
schacherte er das Blatt an die Hakatisten. Eine gerichtliche 
Belangung dieses Herrn wird nichts nützen, denn die 
preußischen Richter werden diesen seinen Betrug noch 
als ein Verdienst für das Deutschtum betrachtem Auf 
die Weise sind wieder mehrere Tausende Mark verloren 
gegangen: ein noch größerer Schaden aber ist die fatale 
Rückwirkung einer derartigen Gemeinheit aus die 
dortige polnische Bevölkerung. Die Personen, welche 
sich mit der Angelegenheit befaßt haben, sollen in dem 
Falle unüberlegt verfahren haben. 

Aus Nr. 212 des üomurrmki (Posen) 
vom 15. September 1997: 

Das masurische Komitee 
hat sich, wie man uns mitteilt, endlich zu einer Aktion 
aufgerafft. Heute soll ein Delegierter abgereist sein, 
um eine Sanierung der Verhältnisse zu bewerkstelligen. 

Aus Oberschlesien. 

Aus Nr. 213 des (üos Lltzski (Gleiwitz) 
vom 15. September 1997: 

.Kardinal Kopp 
und die Neustädter Zeitung. 

Von wohl unterrichteter Seite erhalten wir nach
stehenden Artikel: 

Seitdem Herr Bürkner, früherer Mitredakteur 
des Breslauer Zentrumsorgans „Schlesischc Volks
zeitung" die Redaktion des Zentrumsblattes „Neu
städter Zeitung", übernommen, hat sich dieses Blatt 
zum Nichtwiedererkennen geändert. Die Hakatistischen 
Blätter um ihre Lorbeeren beneidend, erhebt das Blatt 
ein unaufhörliches Gekläff gegen die Polen und bekämpft 
leidenschaftlich namentlich das Kompromiß zwischen 
dem Zentrum uuv ver polnischen Partei in Oberschlesien. 

Nach, seiner Ansicht wäre es für die Zentrumspartei 
eine Schande, eine Verständigung mit den Polen bei 
den bevorstehenden Landtagswahlen zu suchen. Da 
aber die gerechte und vernünftige „Kölnische Volks
zeitung" en,en ganz entgegengesetzten, nämlich für 
die ganze Sache geneigten Standpunkt einnimmt, 
greift sie Herr Bürkner in gehässigen Artikeln an und 
nimmt keinen Anstand, ihr abscheuliche Verleumdung, 
unverschämte Frivolität und Verhetzung vorzuwerfen. 
Dieses Verhalten der Neustädtcr Zeitung gefällt sogar 
ehrlichen Deutschen nicht, denn in diesen Tagen schrieb 
ein Veteran der Zentrumspartei an die Kölnische Volks
zeitung einen Artikel, in welchem er erklärt, daß man 
sogar im Kreise Neustadt, wo die Neustädter Zeitung 
Verbreitung findet, mit ihrer neuesten Antipolenpolitik 
nicht einverstanden ist. Ans die von der Kölnischen 
Volkszeitung zugefügte Wunde hat der Neustädter 
Zeitung kein Anderer ein Heilpflaster aufgeklebt, als 
der Herr Kardinal Kopp selbst. 

In diesen Tagen weilte nämlich in Neustadt Prälat 
Franz, derselbe, der sich noch als früherer Abgeordneter 
für eine allmähliche Germanisierung des polnischen 
Volks öffentlich erklärt hatte. Dieser verehrte Liebling 
des polnischen Volks überbrachte dem Herrn Redakteur 
Bürkner einen persönlichen Gruß des Herrn Kardinal 



Kopp und dessen Anerkennung für die Haltung der 
Neustädter Zeitung in letzter Zeit. Jetzt erzählt Herr 
Bürkner freudestrahlenden Antlitzes diese ehrenvolle 
Anerkennung seitens des Herrn Kardinals weiter. 

Als bei den Reichstagswahlen der Hakatistisch-
regierungsfreundliche Mischmasch in Neustadt die Kan
didatur des Geistlichen Rassek aufstellte, bekämpfte 
Herr Bürkner heftig die Anhänger des Mischmasches und 
— fand in Breslau keine Anerkennung; wo er jetzt 
durch die Bekämpfung des Mischmasches die deutschen 
Katholiken iwlons volsns in die Arme der Regierungs
parteiler drängt, wird er sofort eines Lobes würdig! 
Ja, ja, und wer wird sich da noch über die vielen Geist
lichen aus der Zentrale wundern, daß auch sie das Kom
promiß bekämpfen? Die Armen, sie dürfen nicht anders 
handeln, wenn sie es auch wollten! Das Volk aber 
möge erkennen, was hinter den Kulissen vorgeht, damit 
es, wenn die Kulissen bei den Landtagswahlen fallen, 
nicht erschrecke, wenn es die Zentrumsleute und Re
gierungsparteiler in herzlicher Umarmung erblicken wird. 

Was liegt ihnen an dem Interesse der Kirche! 
Soviel unser Informator. Die Überschrift des 

voranstehenden Artikels müßte eigentlich wie folgt lauten: 
„Kardinal Kopp und die politischen Kulissen", denn eine 
solche Überschrift entspricht der gegenwärtigen politischen 
Lage. Die Verhältnisse zwischen dem schleichen 
Zentrum und zwischen dem sich hauptsächlich um die 
Köln. Volksztg. gruppierenden Zentrum im Westen 
verschärfen sich immer mehr, und zwar vorwiegend 
infolge des Kompromisses zwischen Zentrum und Polen. 
Kardinal Kopp spielt bei alldem eine große politische 
Rolle, und seine in dieser Beziehung unverdrossene 
Tätigkeit ist darauf gerichtet/daß es unter keiner Be
dingung zu einem Kompromiß kommen soll. 

Man berichtet uns darüber aus sehr gut unter
richteten Kreisen. Nicht zwecklos überbrachte Prälat 
Franz dem Redakteur der Neustädter Ztg. den per
sönlichen Gruß des Kardinals Kopp und drückte ihm 
dessen Anerkennung aus ob der gegen das Kompromiß 
geschriebenen Artikel. Nicht umsonst erschien vor einigen 
Tagen am Vortage der Versammlung der Zentrale 
in Gleiwitz der bekannte Artikel in der Berliner Freis. 
Ztg. Dieser Artikel sollte im letzten Augenblick einen 
Druck auf die Zentrale ausüben, daß sie nicht etwa die 
Politik des Herrn Kardinals in: Stich lasse. Denn 
man muß wissen, daß der bisherige Widerstand in der 
Zentrale in die Brüche zu gehen bochnnh und daß, wie 
früher hinsichtlich des Kompromisses eine einmütige 
Ansicht bestanden hat, jetzt diese Einmütigkeit zu wanken 
beginnt. 

Eine Verwirrung ist im Entstehen begriffen. Man 
muß sich merken, was die Freis. Ztg. in ihrem Artikel 
schrieb, daß nämlich die Kompromißangelegenheit nicht 
nur eine politische Angelegenheit, sondern eine Kardinal
srage im wahren Sinne des Wortes sei, d. h. daß, wenn 
ein Kompromiß nicht zustande kommt, Kardinal Kopp 
angesichts Berlins die Schlacht gewinnt; daß aber, wenn 
ein Kompromiß geschlossen werden wird, Kardinal Kopp 
die Schlacht verliere und sein Ansehen, das sich bis 
jetzt in Berlin einer so großen Achtung und Beliebtheit 
erfreut, abnehmen und an Bedeutung einbüßen wird. 

Die einschlägigen politischen Faktoren arbeiten 
hinter den Kulissen mit Volldampf, um das Zentrum 
im Westen gegen die Polen zu mobilisieren. Aber 
dieses Zentrum ist bis jetzt fest, einmal seiner Grundsätze 
wegen, zweitens mit Rücksicht auf die vom Fürsten 
Bülow geschaffene Blockpolitik. Das schlesische Zentrum 
und insbesondere die Zentrale sollen in dem bisherigen 
Widerstand weiter erhalten werden. Kardinal Kopp 
spielt bei alldem die Rolle des politischen Vermittlers. 
Hinzu kommt der Druck aus Berlin, der dem Herrn 
Kardinal die Arbeit erleichtert. 

So wankt und schwankt die gegenwärtige politische 
Lage. Wir Polen können das Ende ruhig und kaltblütig 
abwarten. Wir schreiben dies zur Information unserer 
Leser, damit sie wissen, was heute hinter den Kulissen 
vorsieht. 

^ Aus Nr. I I I  des Xuwük (Benthe» O.-S.) 
vom 1-l. September 19V7: 

Betrifft den erzbischöflichen Stuhl. 
Als gegen Abend, den 26. November v. I. der 

Erzbischof von Gnesen-Posen, Florian Oksza von Stab
lewski die ermüdeten Augen schloß und den .Hirtenstab 
arch der Hand ließ, den er in schwierigen »nd schmerz
lichen Zeiten ruhmvoll führte, wurde in der polnischen 
Volksgesamtheit die Frage voll banger Furcht nnfge 
warfen, welches das weitere Schicksal dieses verwaisten 
Stuhls sein, ob bald ein neuer Erzbischof dieses dornen 
volle Erbe übernehmen, welcher Nationalität der Hirt 
sein dürfte, der die Sorge um den verwaisten Schafstall 
auf seine Schultern nehmen wird. 

Schon beschließt der zehnte Monat seit dem Tode 
des Erzbischofs von Stablewski seine erste Hälfte, und 
noch ist das Schicksal der Diözese nicht entschiede», noch 
wissen wir nicht, wer der ehemalige» polnischen Primasse 
hochberühmten und uralten Stuhl besteigen wird. 

Man gab sich von Anfang an keinen Täuschungen 
hin. Als sich die Domkapitel versammelten, um Kau 
didaten zu wählen, die der Regierung vorgeschlagen 
werden sollten, erwartete man sofort, daß die Wahl 
auf Personen f<Mn wird, die bei der Regierung keine 
Unterstützung finden werden, und man täuschte sich nicht. 
Die Regierung strich von der vorgelegten Liste soviel 
Kandidaten, daß den Kapiteln die Wahl unmöglich 
gemacht wurde. Angesichts dessen durfte erwartet werden 
daß sich die Regierung hinsichtlich der Person des künf
tigen Erzbischofs mit dem Vatikan nnmitkelbar ins 
Einvernehmen setzen werde. 

Ob solche Unterhandlungen stattfinden — ist nicht 
bekannt. Schwierig und verwickelt müssen diese Unter 
Handlungen sein, denn man darf annehmen, daß es 
der Regierung daran gelegen ist, einen deutschen 
Kandidaten durchzudringen, während Rom daraus 
bedacht sein muß, daß zum Erzbischof ein Mann er
koren werde, den die Geistlichkeit, wie auch die Be
völkerung mit Vertrauen aufnehmen lvürde, und ein 
solcher Mann kann nur ein Priester polnischer Nationa
lität sein. 

In der Presse werden jeden Augenblick neue Kan
didaten namhaft gemacht. Es wurde ein sehr heilig
mäßiger deutscher Ordensmann vorgeschlagen, es wurde 
der Beuthener Pfarrer und Geistliche Rat Schirmeisen, 
ferner die Kandidatur des Prinzen Mar von Sachsen, 
eines Bruders des gegenwärtigen Königs von Sachsen, 
vorgeschlagen, und sogar ein Besuch des Kaisers in 
Pillnitz, der nach den neuesten Mitteilungen überhaupt 
nicht stattgefunden haben soll, wurde mit dieser Kan
didatur in Zusammenhang gebracht. Alle diese Kan
didaturen haben einen gewichtigen und grundsätzlichen 
Fehler, daß die erwähnten höchst ehrenwerten Personen 
deutscher Nationalität, mithin trotz allem, was für sie 
spricht, zu Leitern der in überwiegender Mehrheit 
polnischen Diözesen nicht geeignet sind. 

Gegenwärtig tritt der polnische Name des Geist
lichen von Krzesinski immer mehr in den Vordergrund. 
Dieser Geistliche, früher Pfarrer in Kaszczos, heute 
Militärgeistlicher in Magdeburg, neigt, obgleich er der 
Abstammung nach Pole ist, dennoch nach deutscher Seite 
hin und hat sich durch sein deutsches Auftreten bei den 
Polen im Großherzogtum sehr mißliebig gemacht. 



Soweit wir die Verhältnisse im GroßherzoMm 
kennen, möchte sowohl die dortige Geistlichkeit ttls 
anch Bevölkerung lieber einen braven geborenen 
Deutschen als Erzbischof sehen, als diesen Polen dem 
Namen nach, gegen den eine schwere und gerechtfertigte 
Abneigung der polnischen Allgemeinheit besteht, Mcht 
minder, und vielleicht gerade deshalb findet er zahlreiche 
Verteidiger in der deutschen Presse, obgleich aus Mm 
ausdrücklich berichtet wurde, daß dieser Priester nichüdie 
geringsten Aussichten aus Erlangung der päpstlichen 
Bestätigung habe. stu 

So steht es bisher mit der Frage der Besetzung <d>es 
erzbischöflichen Stuhls in Posen, Das ist eine rein 
katholische kirchliche Angelegenheit, bei der die RegierMg 
unseres Erachtens keine so übertriebenen Schwierigkeilken 
bereiten sollte. Die Regierung betrachtet sie aber Als 
eine Sache von großer politischer Tragweite, undtasie 
nützt die Rechte, die ihr zustehen, sehr ausgiebig «jus. 

Die gerechteren deutschen Blätter teilen die Ansichten 
der Regierungsblätter nicht. Die Zentrumspresse bückt 
im allgemeinen scheelen Auges auf die Agitation zugunsten 
eines deutschen Erzbischofs, die in den Regierungs- und 
Hakatistischen Blättern betrieben wird, und sie würde 
wünschen, daß die Wahlfreiheit des Kapitels mehr 'ge
achtet werde. Von den nichtkatholischen Blättern nimmt 
den vernünftigsten Standpunkt die demokratische Franks, 
Ztg. ein, Sie schreibt u. a,: „Den Weihbischof Will 
man zum Erzbischof nicht haben, und doch wirken diese 
Bischöfe heut ganz eben so, wie ein Erzbischof. Man 
sollte, gestützt auf die bisherigen Erfahrungen, sich vor 
Augen halten, daß auch der dem Deutschtum befreun
detste Erzbischof dem Deutschtum nichts helfen kann, 
wenn er sich mit der Bevölkerung im Widerspruch be
findet, ja seine geistliche Tätigkeit kann in einem solchen 
Falle dem Deutschtum sogar schaden. An dem Erz
bischof Dinder hat das Deutschtum im Osten nichts 
gewonnen. Viel vorteilhafter wäre es, wenn der Erz
bischof nicht gleich von vornherein mit Mißtrauen 
aufgenommen würde, — und es ist eine große Frage, 
ob nicht gerade vom deutschen Gesichtspunkte die An
nahme eines Polnischen Kandidaten nach von ihm 
gegebenen genügenden Garantien der klügste Schritt 
wäre, zu welchem Zwecke jedoch eine ehrliche Vtt-
söhnungspolitik eingeleitet werden müßte." 

Mit den Worten von der ehrlichen Versöhnungs
politik hat die Franks, Ztg. den Kern der Sache getroffen. 
Die Germania schreibt, daß eine ehrliche Bersöhnungs-
politik den einzigen und sichersten Weg bilden würde, 
aus den heutigen Schwierigkeiten herauszukommen, 
die von der Hakatistischen Politik geschaffen wurden, 
und sie würde dazu verhelfen, die Frage der Besetzung 
des erzbischöflichen Stuhls in vernünftiger Weise zu 
lösen. Diese Ansicht teilen wir vollständig. Die Ver
söhnungspolitik ist stets die beste Politik, wenn sie na
türlich ehrlich und nicht nur scheinbar ist, wie dies 
seiner Zeit der Fall war, als sie die beiderseitigen Ver
hältnisse nur verwickelte. 

l 

Aus Nr. 213 des Oiüsnnjst gl^sii sBeutheu O.-S.) 
vom 7, September 1907: 

Über den Schulstreik 
hat sich der bekannte französische Schriftsteller Peladan 
in dem Pariser Tageblatte Le Soleil ausgelassen. 

Dieser Artikel strotzt von giftigem Haß gegen Kaiser 
Wilhelm, rind er ist so geschrieben, als ob alles, was in 
unseren Schulen und Gerichten geschieht, auf ausdrück
lichen Befehl des Kaisers geschähe, den: gegenüber der 
heißblütige Franzose mit nichts weniger als schmeichel
haften Beinamen keineswegs kargt. Dabei sind die 

Tatsachen selbst, die Herr Peladan anführt, teils über
trieben, teils unwahr. Unwahr z. B, ist, daß Martha 
Zych wegen Widerstandes in der Schule einer Besserungs
anstalt überwiesen worden sei, unwahr ist, daß auf 
Befehl des Kaisers, um ein Exempel zu statuiere«, 
Lehrer mehrere polnische Kinder grausam umgebracht 
hätten, unwahr ist es auch, daß in den Schulen Blut 
in Strömen geflossen sei. Woher Herr Peladan diese 
Informationen hatte, wissen wir nicht. Da jedoch die 
Deutschen in jeder Stimme des Auslands, die in unseren 
Angelegenheiten das Wort ergreift, eine polnische 
Jntrigue erblicken, die daran arbeitet, das preußische 
Regiment zu verleumden und anzuschwärzen, ist die 
Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daß sie uns auch-für 
diesen Artikel verantwortlich machen werden. Wir 
halten es daher für angebracht zu erklären, daß solche 
tendenziösen und mit der Wahrheit in Widerspruch 
stehende Artikel durchaus nicht nach unserem Sinne 
sind und uns keine Vorteile bringen, sondern uns nur 
schaden können. 

Es unterliegt keinem Zweifel, daß uns der Schulstreik 
Ruf und Mitgefühl in der Welt verschafft hat. 
Mit Dankbarkeit nehmen wir alle Sympathiekund
gebungen entgegen, und es ist uns angenehm, wenn das 
Ausland die Art und Weise verurteilt, in welcher die 
maßgebenden Faktoren mit unseren Kindern und ihren 
Eltern umgegangen sind, um den Streik zu brechen. 
Diese Maßnahmen waren wirklich so, daß man nichts 
zu erdichten oder zu übertreiben braucht, um bei 
ehrlichen Menschen entsprechende Gefühle zu erregen. 
Aber die Sachen so darzustellen, wie es Herr Peladan 
getan, dem es auf ein paar Leichen und einige Eimer 
Blut nicht ankam, führt zu nichts. Denn es ist leicht, 
diese Behauptungen Lügen zu strafen und den Glauben 
an das abzuschwächen, was in dem Artikel wirklich richtig 
wiedergegeben ist. 

Wir treten hier keineswegs zur Abwehr der preußi
schen Regierung auf, die sich ohne uns vortrefflich zu 
helfen weiß. Es handelt sich uns jedoch um die Ver
teidigung der Wahrheit, vor allem aber darum, 
hervorzuheben, daß die Polen nicht wünschen, daß über 
sie unwahre Dinge verbreitet werden, selbst wenn ihnen 
dies zum Vorteil gereichen sollte. 

Aus Nr, III des ?0luü sKattowitz) 
vom 19. September 1907: 

Ein öffentlicher Skandal 
sind die vom Kaplan in unserer alten Kirche sin Kattowitz) 
gehaltenen Predigten. Anstatt sich an seiner Predigt 
zu erbauen, nimmt der Mensch Ärgernis, wenn er eine 
solche Geringschätzung der Polen sieht, die infolge der 
unerhörten Verhunzung der polnischen Sprache durch 
einen Geistlichen auf der Kanzel begangen wird. Der 
Herr Kaplan spricht wirklich scheußlich polnisch, mengt 
deutsche Worte hinein, daß wirklich sogar der be
scheidenste und unterwürfigste Mensch darob entrüstet 
sein muß. Anstatt in einer solchen Sprache Predigten 
zu halten, wäre es besser, wenn sie überhaupt nicht statt
fänden, dann gäbe es kein Ärgernis und keine Ent
rüstung, Was würden die Deutschen sagen, wenn ein 
polnischer Geistlicher die Kanzel bestiege und die deutsche 
Sprache so radebrechte. Wahrscheinlich würde sich ihrer 
eine furchtbare Entrüstung bemächtigen, und sie würden 
in Versammlungen vom Bischof die Abberufung eines 
solchen Geistlichen verlangen. Wir messen nicht dem 
deutschen Kaplan die Schuld darüber bei, daß er die pol
nische Sprache nicht kennt. Er ist hier zu uns nicht frei
willig gekommen, sondern er ist von der bischöflichen 



Behörde hierher geschickt worden. Diese ist dafür ver
antwortlich. Die bischöfliche Behörde sollte ihre Geist
liche» kennen und sie nach ihren Fähigkeiten und Kennt
nissen in den Parochien verteilen, damit jeder die rechte 
Stelle einnähme. Aber die bischöfliche Behörde kümmert 
sich darum nicht; wenn sie Deutsche in polnische Parochien 
schickt, verleidet sie ihnen geradezu die Arbeit, den Pa-
rochianen aber fügt sie nicht nur Unrecht zu, indem sie ihre 
Muttersprache geringschätzt, sondern sie ist die Urheberin 
eines öffentlichen Ärgernisses. Aber so ist schon einmal 
die Politik der Breslauer bischöflichen Behörde. Die 
polnischen Geistlichen werden in die Brandenburgischen 
Sandwüsten versetzt, obgleich dort manche von ihnen 
keine Gelegenheit haben, polnische Predigten zu halten, 
während deutsche Geistliche zu uns in polnische Pa
rochien geschickt werden. Berlin gefällt offenbar eine 
solche Politik, aber sie gereicht der Kirche zum Schaden. 
Man wird mir wieder vorwerfen, daß ich kein guter 
Katholik sei, denn ich mische mich in innere Kirchen
angelegenheiten, aber es ist unmöglich, dies weiter 
zu dulden. Wir wissen sehr gut, daß alle Beschwerden 
der Polen an zuständiger Stelle erfolglos sind, und 
darum muß man sich an die bischöfliche Behörde öffentlich 
durch die Zeitung wenden. 

Aus Nr. 213 des (Zlos Li-Mi (Gleiwitz) 
vom 15. September 1907: 

Unsere Antwort. 
Wie einst die jüdische Meute mit gehässigem Geschrei 

verlangte, daß unser Erlöser dem Tode preisgegeben 
werde, ebenso schreit und verlangt heut die Hakatistische 
Meute unaufhörlich, daß der polnischen Nation unter 
preußischer Herrschaft alle Lebenskräfte unterbunden 
würden, daß man ihr die Muttersprache im öffentlichen 
Leben fortnehmen, daß man ihr das Land, das die 
Gräber unserer Väter bedeckt, entreißen, daß diese 
Nation der Vernichtung preisgegeben werden möge. 

Nachdem sich der Hakatismus von allen mensch
lichen Gefühlen losgesagt, trägt er nicht einmal Bedenken, 
das Gesetz zu verletzen, das uns als Bürger eines Staates 
verteidigen soll, ja es wurde sogar gesagt, daß Mächt 
vor Recht gehe und die polnische Nation soll als die 
schwächere dem Hakatistischen Drachen zum Opfer fallen. 

Und nicht leer ist dieses Geschrei der preußischen 
Polenfresser. Sie haben bei der preußischen Regierung 
Gehör gefunden, und die Folge dieser Hintansetzung des 
polnischen Volkes ist, daß es in die Reihe von Bürgern 
zweiter Klasse durch verschiedene Ausnahmegesetze de
gradiert wurde. 

Entgegen allen Begriffen der Kultur, deren sie 
sich so gern zu rühmen Pflegen, entgegen den Grund
sätzen der Menschlichkeit wurde unsere Muttersprache 
allmählich aus Ämtern und Schulen verdrängt, und 
jetzt fordern die Hakatistischen Stimmen sogar, daß sie 
aus den Versammlungen und aus der Kirche verdrängt 
werde. 

Ebenso wurde uns verboten, Häuser auf eigenem 
Grund und Boden zu errichten, und als auch dies in uns die 
Liebe zum Lande der Väter nicht zu schwächen vermochte 
und der polnische Bauer lieber einen Wagen, gleich einem 
Zigeuner, bewohnen wollte, um sich nur seiner Scholle 
nicht zu entledigen, verlangt die Hakatistische Meute, 
daß man sie ihm mit Gewalt raube. Der Vogel hat 
sein Nest, das Tier hat seine Höhle, dir armem Polen 
aber wird es bald an einem Streifen Land fehlen, wo 
du die erschöpften Gebeine ins Grab legen kannst. 

Verzweiflung preßt die Brust auseinander, als ob 
sie sie zerreißen wollte, auf die Lippen drängen sich die 

biWren Worte unseres Dichters Ujejski auf :.... und 
wo ist euer Vater, und wo euer Gott? 

,iO, Herr, deine Hand hat uns schwer getroffen, 
abex es ist doch nicht dein Wille, daß wir unter der 
Schwere dieser Last zusammenbrechen, daß wir zugrunde 
gehpn. 

- Der barmherzige Gott wird uns beistehen und 
Kmft verleihen, alle Schläge zu ertragen, die uns schon 
getroffen haben und noch treffen sollen, aber wir dürfen 
die,Hände nicht träg verschränken. Wir müssen alle 
Kräfte des Geistes und Körpers aufbieten, und wachsam 
und beharrlich das Erbe unserer Väter verteidigen. 

> Brüder, Landsleute, gehen wir an die Arbeit auf 
v a t e r l ä n d i s c h e m  G e b i e t ,  v e r b r e i t e n  w i r  n a t i o n a l e  A u f 
klärung, denn diese ist heut unsere einzige Waffe, mit 
der wir den germanischen Ansturm zurückweisen können. 
Hat doch ein hakatistischer Redner ans dem Kongreß 
unserer Feinde in Bromberg gesagt, daß uns das Deutsch
tum erst dann verschlingen wird, wenn es hinsichtlich der 
Aufklärung höher stehen wird, als wir. 

Diese Worte wurden zu unserem Verderben gesagt, 
und dieser Hakatist sah nicht, daß er auch uns auf die 
Waffe hinwies, mit der wir kämpfen sollen und mit der 
wir unsere Gegner bekämpfen können. 

Die Aufklärung des Volkes laßt uns also mit allen 
uns innewohnenden Kräften erstreben, und wir werden 
ruhig in die Zukunft blicken können, denn sie gehört uns. 

Brüder Oberschlesier, auch wir sind Polen, auch uns 
droht der Hakatismus mit Vernichtung, ans Werk also, 
an die Arbeit für die Volksaufklärung. Schart euch um 
eure nationalen Führer, um eure polnischen Zeitungen, 
bemüht euch, in eure Reihen immer mehr aufgeklärte 
Brüder hineinzuziehen, achtet darauf, daß in keiner Hütte 
ein nationales Blatt fehlt. Bemüht euch auch um die 
Ausbreitung eines Blattes, das eure Angelegenheiten 
aufrichtig verteidigt, und auf dem nationalen Posten 
beharrlich steht. Besonders jetzt beim nahenden neuen 
Quartal sucht ihm Leser zu gewinnen, wodurch ihr zur 
nationalen Ausklärung beitragen werdet. 

Und wenn euer Gegner nach treuer und aus
dauernder Arbeit eure Rechte wird anerkennen müssen, 
dann wird er unsere Antwort vernehmen: Gott war 
und ist, und er wird uns nicht untergehen lassen. 

Aus Nr. 211 des (ZörnoSZ^uIc sKattowitz) 
vom 14. September 1907: 

Die ausländischen Arbeiter, 
welche alljährlich aus Galizieu zu den Feldarbeiten 
nach Deutschland kommen, haben in letzter Zeit gewisse 
Einschränkungen seitens der Statthalterschaft in Lemberg 
erfahren. Die Vermittler, welche solche Arbeiter nach 
Deutschland werben, müssen von jetzt ab genau Buch 
führen. Für die Vermittlung zahlen die Arbeiter nur 
eine Krone, Einschreibegebühren zwei bis drei Kronen. 
Die Vermittler dürfen den Arbeitern Vorschüsse für die 
Reise zur Arbeit nach Deutschland nicht auszahlen. — 
In den letzten Jahren ändert sich fortwährend die 
Zahl solcher Arbeiter hinsichtlich ihrer Nationalität. 
Im Jahre 1904 waren unter den aus Galizien ge
worbenen Arbeitern 80 Prozent Polen und 20 Prozent 
Ruthenen; im folgenden Jahre waren 70 Prozent 
Polen und 30 Prozent Ruthenen; im Jahre 1906 waren 
60 Prozent Polen und 40 Prozent Ruthenen, in diesem 
Jahre aber ist die Zahl der Ruthenen schon größer als 
die der Polen, denn Ruthenen sind insgesamt 7 500 
und Polen 6 500. Der Grund hierfür liegt darin, daß 
die Polen schon jetzt lieber anderswo Arbeit suchen, 
als in Deutschland. Infolgedessen müssen für die Feld
arbeiten in Deutschland immer mehr Ruthenen geworben 



werden, obgleich diese keine so guten Arbeiter sind, wie 
die Polen, was sogar die Hakatisten selbst, die Freunde 
der Ruthenen, offen eingestehen, 

^ NN' 

Aus Nr. 211 des OornoSli^uIv (Kattowitz) 
vom 14. September 1907: -

Die deutsch denkende Gazeta Katolicka 
fragt uns, warum wir die Organisation der arbeitenden 
Frauen, die in Beuthen entstanden ist, bekämpfen. 
(Diese Bekämpfung der Frauenorganisation erblickt sie 
offenbar in einer Korrespondenz, die wir in Sachen 
dieser Organisation veröffentlicht haben.) Auf eine 
höfliche Frage eine höfliche Erwiderung: Wir be
kämpfen sie deshalb, weil sie ein Werk des Berliner 
Verbandes ist, dessen verderbliche Grundsätze dem 
arbeitenden Volke nur zum Schaden gereichen können. 
Wir bekämpfen sie weiter deshalb, weil diese verderblichen 
Grundsätze des Berliner Verbandes durch die Frauen 
unter den Männern ausgebreitet werden können. Wir 
bekämpfen sie schließlich deshalb, weil aller Wahrschein
lichkeit nach diese Organisation eine Pflanzstätte der 
Germanisierung sein wird, wie überhaupt der ganze 
Berliner Verband hauptsächlich zur Germanisierung 
beiträgt. Möge die Gazeta Katolicka berechnen, wie viele 
Deutsche sich in der deutschen Abteilung des Verbandes 
in Beuthen und wie viele Polen sich darin befinden, 
und sie wird sich überzeugen, daß sich die große Mehrheit 
dieser deutschen Abteilung aus reinen Polen zusammen-
etzt. 

Aus Nr. 214 des (Zornosl^ule (Kattowitz) 
vom 18. September 1907: 

Der Apotheker Czech in Bisküpitz D.-S. 
hat seiner Abneigung gegen die Polen unverhohlen 
Ausdruck verliehen. 

Die Sache verhält sich wie folgt: 
Der Pole Hieronymus Tilgner, der in Berlin ein 

Versandhaus besitzt, versandte — wie der Dziennik 
Berlinski mitteilt — ein polnisches Preisverzeichnis 
an Personen, die er mit Recht als Polen betrachten 
konnte. Da der Name des Apothekers Czech aus Bis-
kupitz rein polnisch ist, übersandte er auch ihm eine 
polnische Preisliste. Er kam an eine falsche Adresse, 
denn Herr Czech erwiderte Herrn Tilgner wie folgt: 

Bisküpitz O.-S., 11. September 1907. 
Herrn Hieronim Tilgner, 

Berlin O., Markusstraße. 
Bedaure sehr, von Ihrem .Katalog keinen Gebrauch 

machen zu können, da ich der edlen Polennation nicht 
angehöre und auch nicht gewillt bin, durch Verbreitung 
polnisch gedruckter Kataloge das Polentuni zu fördern. 

L. Czech. 
Wir machen daher die polnische Bevölkerung in 

Bisküpitz darauf aufmerksam, daß der Herr Apotheker 
Czech kein Pole ist und überdies für das Polentum keine 
freundschaftlichen Gefühle hegt, wenn bei ihm ein 
polnischer Katalog so großen Anstoß erregt und ihn 
empört hat. 

Es ist traurig, daß Menschen, die überwiegend von 
Polen leben, dem Polentum so übelgesinnt sind. Es 
ist aber gut, dies zu wissen, denn man kann sich dem
entsprechend einrichten, daß man solche Personen mit 
seinem Polentum nicht verletzt. 

Aus dem Innern und Westen 
Deutschlands. 

Aus Nr. 208 des Osikiriüle Lerüüsüi (Berlin) 
vom 12. September 1907: 

In Sachen der Besetzung des erzbischöflichen Stuhls 
für Gnesen und Posen schreibt der Dz. Verl. u. a. fol
gendes: 

Bischof kann gegenwärtig nur ein Mensch werden, 
dessen ganze Vergangenheit, dessen privates Leben 
klar ist wie die Sonne, sodaß er glatt durch das in dieser 
Beziehung strenge vatikanische Examen hindurchgeht, 
und das kann der Pfarrer von Krzesinski von sich selbst 
nicht sagen. Deshalb haben auch wir, die wir den 
Pfarrer v. K. persönlich recht gut kennen, bis jetzt Nach
richten über seine Kandidatur gar nicht veröffentlicht, 
denn wir halten dieselbe direkt für unmöglich; selbst vom 
Standpunkte der preußischen Regierung aus betrachtet, 
die doch weiß, daß ein Mensch, der als Student polnische 
Verse an die Mutter Gottes von Czenstochau dichtete 
und sich m einen Deutschen umwandelte, der dann angab, 
nicht mehr Polnisch zu können, keinerlei Garantie 
geben kann. 

Aus Nr. 205 des "vVig.ru3 üoisüi (Bochum) 
vom 6. September 1907: 

H o l t h a u s e n .  
Am 1. d. M. fand hier eine ziemlich gut besuchte 

öffentliche Versammlung statt, welche vom Herrn 
Ignatz Durak eröffnet und vom Herrn Karolczak aus 
Lütgendortmund geleitet wurde. Es wurde einstimmig 
die Gründung eines Sotolvereins beschlossen, dem 
sofort 38 Mitglieder beitraten. Den Vorstand bilden: 

Ignatz Durak, Vorsitzender, 
Josef Wojciechowski, Schriftführer, 
Michael Gruchot, Kopierer, 
Ignatz Tomczak, Turnwart. 

Die Versammlungen sollen an jedem 2. Sonntag 
im Monat, nachm. 3 Uhr, die Übungsstunden an jedem 
Montag und Donnerstag, abends 6 Uhr, abgehalten 
werden. 

Aus Kr. 205 des 'VViurus ücüsüi (Bochum) 
vom 6. September 1907: 

In der St. Josaphat-Angelegenheit 
sind uns verschiedene Schreiben zugegangen, die in 
der Hauptsache die bisherige Tätigkeit des Komitees 
und insbesondere den Widerstand einzelner Mitglieder 
desselben gegen die Gründung eines „Schulhilssvercins 
unter dem Schutze des hl. Josaphat" verurteilen. 
Von sehr beachtenswerter Seite ist uns ein Aufruf zur 
Veröffentlichung zugegangen, weitere Beiträge für den 
St. Josaphatfonds nicht zu leisten. 

Von anderer Seite hat uns ein Mitglied, das gegen
wärtig Kassierer ist, einen von Zninski eigens geschrie
benen Artikel vorgelegt, der schwere Beleidigungen 
gegen den Pfarrer Szymanski, die Redakteure des 
Wiarus Polski und den Vorsitzenden der Essener Ver
sammlung, Herrn Johann Kwiatkowski aus Herne, 
enthält. 

Wir veröffentlichen vor der Hand die uns zugesandten 
Schreiben nickü, um den St. Josaphat zu schützen. Wir 
werden alle Briefe in unseren Akten aufbewahren, 
weil sie zur Aufklärung der Sache dienen können. Wir 
hoffen jedoch, das Komitee des St. Josaphat werde be



hilflich sein, die Sache in zufriedenstellender Weise zu 
erledigen und den Hilfsverein ins Leben zu rufen. Zu 
dieser Hoffnung berechtigt die vom Komitee zum nächsten 
Sonntage nach Gelsenkirchen einberufene Versammlung, 
in welcher auch die Satzungen beschlossen bezw. geändert 
werden sollen. 

Wir bedauern nur, daß die Versammlung wieder 
um 9 Uhr vormittags, also zu einer Zeit stattfinden soll, 
die für unsere Landsleute aus entfernteren Orten nicht 
paßt. Es sollte sich doch aber darum handeln, daß bei 
einer so wichtigen Angelegenheit die Allgemeinheit au 
den Beratungen teilnehmen könnte, denn nur durch die 
Unterstützung der Allgemeinheit kann der St. Josaphat 
erfolgreich wirken. 

Um den St. Josaphat nicht zugrunde gehen zu 
lassen und um die Angelegenheit auf den rechten Weg zu 
bringen, bitten wir die Landsleute herzlich, zu jener 
Versammlung zahlreich zu erscheinen. Denket daran, 
Landsleute, das; der St. Josaphat, gehörig organisiert, 
für das Emigrantcntum das werden kann, waS der 
Marcintowski-Berein in Posen für daS Großhcrzogtum 
Posen ist. 

Alle anderen Angelegenheiten sollten angesichts 
dessen zurücktreten; möge jeder, der irgend kann, am 
Sonntag nach Gelsenkirchen eilen und mit Hand anlegen 
nn den Ausbau des St. Josaphat. 

Aus Ven Blättern des Auslandes. 
Aus Nr. 419 des v^ionmk Uolski (Lemberg) 

vom 9. September 1907: 

Betrifft das Erzbistum Gnesen. 
L e m b e r g ,  d e n  9 .  S e p t e m b e r .  

In der Hakatistischen Presse ist eine charakteristische 
Wendung in den bisherigen Absichten hinsichtlich der 
Besetzung des Gnesener erzbischöflichen Stuhles in die 
Erscheinung getreten. Bis jetzt wurde als conditio 
mrw gnu non erklärt, den Stuhl des heiligen Adalbert 
müsse durchaus ein echter Deutscher einnehmen, das heißt 
ein solcher Deutscher, welcher den Polen die gepanzerte 
Preußische Faust zeige und nicht nur ErzPriester des 
göttlichen, sondern auch des preußischen Schafstalles 
wäre, welcher seine Schäflein auf die Weide des Deutsch
tums führe. Plötzlich ist die Hakatistische Presse zahmer 
geworden, und vteDanKger Zeitung z. B. ist schon i» 
ihren Forderungen bescheidener geworden. Sie bleibt 
zwar dabei, daß der Erzbischof ein Deutscher sein müsse, 
aber ein solcher, welcher die polnische Sprache voll
ständig beherrsche, denn nur ein solcher Erzbischof 
könne sowohl den Deutschen, als auch den Polen gegen
über gleich gerecht und nachsichtsvoll sein. 

Anscheinend hat die plötzliche und vollständig un
erwartete Änderung in den Absichten der Hakatistischen 
Presse hinsichtlich der Besetzung des Gnesener Erzbistums 
den Zweck, die Wachsamkeit des apostolischen Stuhles 
einzuschläfern, welcher ausdrücklich zu erkennen gab, 
daß ihm nur ein solcher Kandidat genehm sei, welcher in 
gleichem Maße seinenPflichten alsErzbischofderdeutschen 
und polnischen Katholiken entspräche. Die ist überdies 
ein geschicktes Manöver, welches bezweckt, die öffentliche 
Meinung vorzubereiten für eine günstige Aufnahme 
des von den Hakatisten im stillen unterstützten Kan
didaten, der einen polnischen Namen hätte, aber den 
deutschen Bestrebungen huldigte, überhaupt eines Kan
didaten, der im Falle der Übernahme des erzbischöflichen 
Stuhles die Bestrebungen der Hakatisten unterstützte. 

Dieser Kandidat ist der Geistliche v. Krzesinski, Di
visionspfarrer in Magdeburg, welcher, obwohl ein Sohn 
polnischer Eltern, seine Seele unseren Feinden ver
kaufte und durch die Kirche die schlimmste Germanisierung 

betreiben würde. Er hat sich übrigens bereits durch 
seine antipolnische Gesinnung zu erkennen gegeben, 
als er, als Militärkapla», die polnischen Soldaten an 
zeigte, daß sie von Hause in polnische Zeitungen ein 
gewickelte Pakete erhielten. Die Anzeige hatte zur Folge, 
daß die Militärbehörden nunmehr angeordnet haben, 
genau alles nachzusehen, was für die polnischen Sol
daten in der Kaserne eingeht, damit sie nicht etwa ein 
„für die Regierung gefährliches Wort" in der Mutter 
spräche erhalten. 

Schon die Tatsache allein, daß ein Mensch von einer 
so niedrigen sittlichen Tauglichkeit sür den erzbischöslichen 
Stuhl empfohlen wird, ein Mensch, mit welchem längst 
alle deutsch-katholischen Geistlichen ihre Beziehungen 
abgebrochen haben, liefert den sprechendsten Beweis 
für die ethische Kultur derjenigen Organe der öffentlichen 
Meinung in Preußen, welche für dessen Kandidatur 
eintreten. Was würde erst dann werden, wenn man 
seine Kandidatur, welche, nebenbei bemerkt, in gewissen 
Kreisen sehr ernst aufgenommen wird, wirklich durch 
setzen wollte! 

Aus Nr. 424 des O^ienniü Lolxiü (Lemberg) 
vom ll. September 1907: 

Betrifft den erzbischöflichen Etnhl in Posen. 
L e m b e r g ,  d e n  1 l .  S e p t e m b e r .  

Wir wollen uns nicht täuschen! Großpolen steht 
am Vorabend eines Kulturkampfes, welcher durch seine 
Brutalität den schmachvollen Szenen der siebziger 
Jahre nicht nachsteht. Während jedoch die polnische 
Nation, für welche die Bedrückung, das Unrecht und der 
Kampf etwas Alltägliches geworden sind, gelernt hat, 
ruhig in die Zukunft zu blicken und sich durch den Wider
hall des Donners eines heraufziehenden Gewitters und 
durch die neuen Gewalttaten nicht aus der Fassung 
bringen läßt, erfüllen die Vorboten des neuen Kultur 
kampfes in den polnischen Landesteilen die deutschen 
Katholiken mit Unruhe. Sie merken, daß die polnische 
Nation zu mächtig mit dem Katholizismus verwachsen 
ist, als daß die gegen sie gerichteten Schläge nicht die 
Gesamtorganisativn des katholischen Deutschlands er 
schüttern sollten, infolgedessen die Zentrumspresse jetzt 
c,a»z offen das polnische Interesse mit dem ihrigen 
identifiziert und sich ehrlich auf unsere Seite stellt. In 
erster Linie der großpolnischen Angelegenheiten steht 
zur Zeit die Besetzung des erzbischöflichen Stuhles 
von Gncsen-Posen. 

Die deutsche Zentrumspresse protestiert dagegen, daß 
über die Wahl Nichtkatholiken, d. i. die preußische Re
gierung und die ihr ergebenen Faktoren entscheiden 
sollen, welche von vornherein die Parole erlassen haben, 
daß der Nachfolger des verstorbenen v. Stablewski 
durchaus ein Deutscher sein müsse. Sogar die Kandidatur 
des germanisatorischen Pfarrers v. Krzesinski, dessen preu
ßische Loyalität keinemZweifel unterliegt, istnichtim stände 
die Herren zufrieden zu stellen, die eben dadurch beweisen, 
daß es ihnen nicht mehr um den Kampf gegen die 
„illoyalen" Polen, sondern uni den grundsätzlichen 
Kampf gegen das Polentum geht. 

Indem sie das barbarische Verhalten der preußischen 
Regierung gründlich brandmarkt, behauptet die Köln. 
Volkszeitung, daß die Regierung in der Provinz Posen 
eine Schule durchmacht und die dort zur Anwendung 
gebrachten Praktiken demnächst auf die Besetzung der 
deutschen Bistümer übertragen wird, bei welcher Ge 
legenheit sie sich jetzt schon mehr um Dinge kümmert, 
als dies den deutschen Katholiken gefallen kann. Wenn 
sich die Regierung bei der Besetzung deutscher Bistümer 
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noch durch etwas bindet, so bindet sie sich in Posen durch 
nichts mehr und wenn nicht nebenbei von der Bestätigung 
des Erzbischofs durch den Vatikan die Rede wäre, könnte 
es scheinen, daß es sich hier um die Ernennung des Ober
präsidenten der Provinz Posen handelte. Der Unter
schied besteht zurzeit nur darin, daß Erzbischofwon 
Posen nur ein Katholik sein kann, während der Ober
präsident es nicht zu sein braucht. Um das kirchliche 
Interesse kümmert sich niemand, auch das künftige Ver
hältnis des Erzbischofs zu seinen Diözesanen geht nie
mand etwas an. Wenn der Papst den von der Re
gierung in Vorschlag gebrachten Kandidaten nicht 
bestätigt, so schadet das der Regierung nichts. Sie 
hat Zeit, kann warten. 

Es ist daher kein Wunder, daß angesichts einer der
artigen Sachlage das Interesse der katholischen Kirche 
und das Ansehen der Kirchenfürsten stark zu leiden haben. 
Der polnische Erzbischof muß vollständig neutral sein. 
Auf politischem Gebiete darf er nicht tätig sein. Wie 
kann er jedoch neutral bleiben, wenn er ein ausdrücklicher 
Feind der Polen sein soll. Und wenn die Regierung in 
diesem Punkte den Hakatisten nachgibt, so werden wir 
darin den Beweis dafür erblicken, daß es sich darum 
handelt, der katholischen Kirche einen Schaden zuzufügen. 
Der Posener Erzbischof von Regierungsgnaden würde 
eine ähnliche Figur abgeben, wie der letzte König der 
Polen, Stanislaus Poniatowski, von Rußlands Gnaden. 
Vielleicht haben aber die polen- und katholiken-
fresserischen Hakatisten gerade dieses Beispiel vor den 
Augen. — 

Aus Nr. 21 des Xrg^j (Petersburg) 
vom 31. August (13. September) 1907: 

Trotz der Konferenz des Fürsten v. Biilow 
mit deu von ihm eingeladenen Vertretern freisinniger 
Parteien und trotz des auf sie ausgeübten Druckes, 
um ihr Einverständnis mit der Regierungsvorlage 
betreffs der zwangsweisen Enteignung der polnischen 
Gutsbesitzer in den Ostmarken der preußischen Monarchie 
sich zu sichern — konnten die gemachten Vorschläge 
sich die Sympathie des liberalen Lagers nicht gewinneu. 
Die Vergangenheit verpflichtet und man kann un
möglich von Leuten, die immerhin für den Grundsatz 
bürgerlicher Gleichberechtigung eintreten, verlangen, 
daß sie sich auf einmal mit der Bresche einverstanden 
erklärten, welche man in die Verfassung zwecks Be
friedigung des preußischen Hasses gegen das polnische 
Element schlagen will. Das Berliner Tageblatt 
hebt ausdrücklich hervor, daß, obwohl die Freisinnigen 
die zurzeit bestehenden gesetzlichen Vorschriften hin
sichtlich der Enteignung zu gemeinnützigen Zwecken 
nicht als unantastbar bezeichneten, sie doch der Ansicht 
seien, daß eine.Änderung dieser Vorschriften einen 
allgemeinen Charakter haben und sich nicht ausschließlich 
auf die Polen beziehen müßte. Das freisinnige Lager 
würde sich unter keinen Umständen mit der Regierungs
vorlage in der jetzigen Form einverstanden erklären. 

Einen natürlichen Bundesgenossen hat sich Fürst 
Bülow in der Now. Wrem. erworben, welche entzückt 
ist über den Patriotismus der preußischen Konservativen, 
die im Staatsinteresse sich mit dem in Rußland von der 
Linken gutgeheißenen Grundsatze der Enteignung der 
Grundbesitzer einverstanden erklären. Das Blatt führt 
den Russen die preußischen Junker als Beispiel vor, 
indem sie sie um ihre nationalistischen Gefühle beneidet, 
über deren Mangel in Rußland aber sich bitter beklagt. 

Aus Nr. 415 der Uskormu (Krakau) 
vom 10. September 1907: 

Polnische Angelegenheiten inderfranzösischen 
Presse. 

In der in Brüssel erscheinenden Zeitschrift Jnde-
pedence Belge erschien unter dem 31. August d. I. ein 
langer Artikel unter der Überschrift: „Ou UolvAiis 
pruWieninz", welcher die von dem Jnformations-
bureau des Nationalrats herausgegebene Broschüre 
unter dem Titel: ,,U' seols pru88ieniw" einer Er
örterung unterzieht. 

In Paris wurde als Abdruck aus der Zeitschrift 
Korrespondent eine ausgezeichnete Arbeit des Generals 
Bourelly unter dem Titel: „Iw gu«8t,jon pnlormise" 
herausgegeben, welche die gegenwärtige gesellschaft
liche, wirtschaftliche und religiöse Lage in den preußi
schen Landesteilen behandelt. 

Die auf gründliches Studium und aus erster Hand 
geschöpftes Material sich stützende, mit großer Unpar
teilichkeit und Ruhe geschriebene Sache zeichnet sich 
durch ein ausgezeichnetes Verständnis und eine lebhafte 
Sympathie für die polnischen Angelegenheit aus. 

Aus Nr. 211 des O?a,8 (Krakau) 
vom 14. September 1907: 

Die englischen Berichterstatter in Warschau. 
In Warschau halten sich auf die Herren Bernhard 

Sares, der Petersburger Berichterstatter der Wochen
schrift „Spektator" und Mitarbeiter niehrerer englischer 
Provinzialblätter, sowie Samuel N. Harper, Bericht
erstatter der „Tribüne" in Chicago. Die den ehe
maligen polnischen Abgeordneten und Berichterstattern 
bekannten Engländer interessieren sich lebhaft für unsere 
Verhältnisse und sammeln Stoff für die Vorträge über 
Polen, welche sie in England und Amerika zu halten 
die Absicht haben. 

Aus Nr. 419 der kokormu (Krakau) 
vom 12. September 1907: 

Materieller Gewinn trotz der Bedrückung. 
Vorgestern und gestern fand in Posen die dies

jährige Delegierten-Versammlung des Verbandes polni
scher Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften statt. 
Diese Genossenschaften bilden gewissermaßen das Baro
meter der wirtschaftlichen Lage und des Wohlstandes 
der polnischen Bevölkerung in den preußischen Landes
teilen, denn in ihnen hinterlegt das Volk seiue Ersparnisse. 
Unter ihnen befinden sich so mächtige Anstalten, wie z. B. 
die Posener Bank der Industriellen, die allein über ein 
ihr anvertrautes Kapital vou 17 Millionen Mark verfügt, 
und es sind darunter auch kleine, ländliche Genossen
schaften, die wenige Mitglieder zählen und zur.Zeit 
noch geringe Geldmittel besitzen. Auch der diesjährige 
Rechenschaftsbericht des Verbandspatronats weist eine 
günstige EntWickelung der polnischen Genossenschaften 
sowohl hinsichtlich der Mitgliederzahl, als auch der in 
ihnen hinterlegten Beträge nach. 

In den Provinzen Posen und Westpreußen gab es 
in dem verflossenen Jahre 192 Genossenschaften, da
runter 149 Darlehns-, 13 Parzellierungs- und 30 land
wirtschaftliche oder Jndustriegenossenschaften. Außerdem 
gibt es in Schlesien noch 11 Genossenschaften, welche 
bis jetzt dem Verbände noch nicht angehören. Die 
Mitgliederzahl der Verbandsgenossenschaften stieg auf 
88000, und die Anzahl der Depositen vergrößerte sich 
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um 20 Millionen, sodaß sie beinahe schon 150 Millionen 
Mark betragen. 

Trotz der deutschen Bedrückung und des deutschen 
Boykotts steigt also der Wohlstand der polnischen Be
völkerung im preußischen Anteile fortwährend. Die 
Tatsache^ daß sie ausschließlich auf ihre eigenen Kräfte 
angewiesen ist, daß sie von der Regierung nicht nur keine 
Unterstützung erfährt, sondern daß man von dieser 
Seite sich bemüht, die Unterlagen ihrer materiellen 
Existenz geradezu zu untergraben, zwingt sie zu einer 
geradezu fieberhaften Arbeitsamkeit, Unternehmungs
lust und Sparsamkeit. An der heilbringenden wirt
schaftlichen Bewegung aber beteiligen sich alle Gesell
schaftsklassen. 

Es ist dies eine äußerst günstige Erscheinung und 
die beste Sicherheit dafür, daß die Ausrottungsbe
mühungen der preußischen Regierung, insofern sie sich 
nicht bis zu derartigen Gewalttaten versteigen, wie die 
beabsichtigte Enteignung der polnischen Bevölkerung 
vom Grund und Boden, erfolglos bleiben werden. 

Andererseits fehlt es bei der sehr günstigen Evolution 
auch nicht an weniger guten, ja sogar bedauernswerten 
Erscheiinmgen. Bei dem Wettlauf um den Gewinn 
bildet sich Materialismus aus, welcher die seelischen und 
geistigen Bedürfnisse auf den zweiten Platz herunter
drückt. Dies kann besonders in Posen beobachtet werden. 
Auch die letzten Fälle des Bodenschachers werden 
durch die übergroße Geldgier verursacht. Nach dieser 
Richtung ist eine Gesundung der Begriffe und Ver
hältnisse dort sehr erforderlich. 

Aus Nr. 430 des OÄeniM ?olski (Lemberg) 
vom 14. September 1907: 

Freue dich, Germanien! 
L e m b e r g ,  d e n  1 4 .  S e p t e m b e r .  

Wir sind augenblicklich Zeugen einer schmachvollen 
Erscheinung. Wir sehen zu, wie öffentlich, am hellen 
lichten Tage das Verbrechen unter der ganzen Nation 
gefördert und als eine patriotische Handlung hingestellt 
wird, und wie der giftige Grundsatz bis zu dem Grade 
bereits in die hiermit genährte Gesellschaft hier und dort 
eingedrungen ist, so daß unter taufenden an einem Orte 
versammelten Menschen sich auch nicht ein Gewissen 
findet, welches ihm nicht unterläge. 

Das treue Wertzeug d<?r preußischen Regierung, 
der Hakatismus, arbeitet mächtig daran, aus ocr Seele 
der deutschen Nation die letzten Reste ihrer Ehrlichkeit 
herauszureißen. Seine Aufgabe besteht darin, die 
Deutschen um jeden Preis davon zu überzeugen, daß 
der Raub des polnischen Grundes und Bodens, zu 
welchem die Regierung die Genehmigung des Reichs
tages erhalten will, kein Verbrechen, sondern eine hoch
patriotische und durchaus nötige Handlung sein werde. 
Die Presse erhebt deshalb fortwährend die ungeheuer
lichsten Anklagen gegen die Polen, in den deutschen 
Versammlungen aber geben die Apostel des Hakatistischen 
Verbrechens mit lebendigem Worte, mit einem die ge
wöhnlichen Grenzen der preußischen Frechheit über
steigenden Egoismus ganz offen zu, daß, wiewohl das, 
was geschieht, ein Unrecht gegen die Polen ist, es doch 
ein deutscher Vorteil, also etwas gutes und lobenswertes 
ist. Und es ist mittlerweile so weit gekommen, daß der 
deutsche Pöbel derartigen Ausführungen Beifall zollt! 

Am letzten Sonntag fand in Wiesbaden die siebente 
Jahresversammlung des „Alldeutschen Bundes" statt, 
>>i welcher die Hauptrede über die polnische Sache 
P r o f e s s o r  H ö t z s c h - P o s e n  h i e l t . . .  

Bei der hierauf folgenden Diskussion über die Rede 
des Poseuer Hakatisten traten alle Versammelten für 
die Schaffung eines Enteignungsgesetzes ein, nur 

Dr. Ficks-Frankfurt a. M. drückte die Befürchtung aus 
die Polen würden, sobald man ihnen den Grund und 
Boden nähme, Todfeinde der Deutschen werden, so daß 
eslmcht zu Unruhen im Lande kommen könnte. Daß 
dagegen die Einziehung des Grundes und Bodens der 
Polen eine Unehrlichkeit, ein gewöhnlicher Raub sein 
würde, dies zu sagen, hatte niemand den Mnt. 

Es ist daher kein Wunder, daß in einer derartigen 
Berfammlungssphäre mit allen Stimmen gegen eine, 
der Beschluß gefaßt wurde, die Regierung aufzufordern, 
gesten die Polen so energisch wie möglich vorzugehen. 
In, ^weiteren Verlaufe wird in dem Beschluß der Uber 
zeuguug Raum gegeben, daß das Enteignungsgesetz 
eine Notwendigkeit und es bedauerlich sei, daß die 
Regierung die Vorlage bis jetzt noch nicht eingebracht 
habe. Die den Deutschen seitens der Polen drohende 
Gefahr könne nur durch deren Enteignung beigelegt 
werden, die Resolution fordert deshalb die Regierung 
nachmals auf, das Zögern aufzugeben und es nicht 
sonieit kommen zu lassen, daß dem Deutschtum ein 
Schaden zugefügt werde, der niemals später wieder 
ausgewetzt werden könnte. 

- Die Versammlung der Alldeutschen in Wiesbaden 
war eine typische Versammlung, wie sie jetzt die Haka 
tisten zu Tausenden in allen Gegenden des Reiches 
veranstalten, um die öffentliche Meinung a» das Per 
brechen zu gewöhnen, welches im Deutschen Reichstage 
a n  d e r  p o l n i s c h e n  N a t i o n  b e g a n g e n  w e r d e n  s o l l . . .  

Freue Dich, Germania! -

Aus Nr. 205 des (Krakau) 
vom 7. September 1907: 

Kaiser Wilhelm 
hat aus einmal entdeckt, wie man am besten regieren 
und seine Nation beglücken kann. 

Gelegentlich des Festmahles im Landesmuseum 
in Münster hielt er, mit dem Glase in der Hand, eine 
lange, feurige Predigt, in welcher er alles, die Eintracht 
seiner Völker, das Wohl des deutschen Reiches und 
aller seiner Bevölkerungsschichten, von den Agrariern 
au bis zu den Sozialdemokraten herab, schließlich seine 
eigene Größe auf — die gegenseitige Liebe und Per 
gebung stützte. „Ich habe im Leben und in meiner 
zwanzigjährigen Regierungszeit niit vielen Menschen 
zu tun gehabt und habe vieles von ihnen erdulden müssen. 
Wiewohl sie mir oft schwere Stunden bereitet haben, 
zügelte ich meinen Zorn und meine Vergeltung und 
tröstete mich, indem ich mir sagte: „Sie alle sind Menschen 
wie du." 

Er, der Kaiser, liebe deshalb alle gleich, er bringe 
allen gleiches Wohlwollen entgegen und empfehle allen, 
sich gegenseitig zu lieben, zu verzeihen und gegenseitig 
Gutes zu tun! 

Von einer solchen Kanzel herab, ans dem Munde 
eines solchen Kanzelredners gefallene Worte mußten 
Alle erbauen und es wäre zu wünschen, daß auch die 
Hakatisten sie sich zu Herzen nähmen. Aber diese werden 
sie nicht auf sich beziehen, in der Überzeugung, daß der 
Redner nicht sie gemeint habe, ebensowenig, wie der 
Kaiser seine polnischen Untertanen mit in seine christliche 
Liebe eingezogen hat, denn in seinem Redeeifer hat er 
offenbar vergessen, daß sie in seinem Staate leben und 
dem Deutschen Reiche einverleibt sind. In dem Augen
blick war ihm nicht jener polnische Bauer gegenwärtig, 
welcher dank der christlichen preußischen Liebe sein 
fleißiges Leben mit der Familie auf einem.... Wagen 
führt! Aber so wie es eine preußische Politik gibt, so 
gibt es auch ein preußisches Christentum, welches die 
Polen aus christlicher Liebe auffressen will. Drzymala 
müßte an seinem Wagen die kaiserlichen Worte: „Sie 
alle sind Menschen, wie du", anbringen lassen. 

Merzbach'sche Buchdmckerei. Pvjen. 
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