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SSiaruê ^olèfi. 
Serantwortlidjer fRebatteur 21nton Srejgli, Sodium. 

1898» föodjum, ben 4. Januar. 91*. 1» 

•gporttifcfje gittern! ^e^rct @ure Einher pol'nifd) fpredjen, Cefen unb fdjreißen! 
4>er iff Rein ^ofe, wer feinen fîladfliommen Seutfd) 3« werben ertaußf. 

$)ie fßoleit tn ber $rentbe. 
"Barop. 21m L2. Sejember b. S- erftottete ber 

Sol). 5Repomuf=Serein feinen 3ahreg6erid)t für 28. iRo» 
bember 1896 Big 12. Segember 1897. ©g finb 61 tljätige 
unb 4 ©hrenmitglieber borljanben. 24 gewöhnliche, 
1 aufjerorbentliche unb 4 ®eneral»Serfammtungen würben 
abgehalten. Sie ©innahmen Betrugen 326 2Rarï, Slug» 
gaben 279 9Rarï, fo baff 106 SRarf berBleiben. 3m 
©angen finb 343 SDÎarï alg Sermbgen borljanben. 21n 
22 Crante würben 118 2Rarï Unterftüfjung gejault. Ser 
Sollgtefeberein in fßofen erhielt 10 äRarf. Ser polnifdje 
©eiftlidfe war fünfmal anwefenb. Sie SiBliotljel gä^lt 
229 Sänbe, babon gehören 10 Südjer bem Serein. 
Rettungen werben gehalten: SBiarug ffSolgfi, 2ed), 
Sgienni! Sujawgli, ißrgewobnidßatolidi, ©ageta cobgfiemta, 
fßoftep, Satolil. 211g Sorfifjenöer Würbe SB. fßorwol 
gewählt. 

S®cê^ol6 bcrfolgt man nn§? 
Siefer aug bem „fßrgpiaciel" ftammenbe Strtifel Be» 

fdfäftigt ftd) mit ben |jafatiften( bie angeblich ben fßolen 
bie fdföne SRutterfpradje entreißen wollen. 

Sn Schöuingctt in SraunfcEjweig ift ein ©efucf) 
ber fßolen, eine polnifche fßribatfdjule gu errichten, bon 
ber Setjörbe wegen mangelnben Sebürfniffeg abfdjläglicf) 
Befdjieben worben, wegljalB 70 polnifdje ftinber bafelbft, 
.30 in öffleBen unb 40 in Serïgljeim bie lutljerifche 
Sd)ule Befugen müffen. tatljolifchen fReligiongunterricpt 
erhalten fie nur gweimal wödEjentlic^). 

Solnift^e Serfammlung in £tnï>cn (,fr. Hattingen) 
finbet am 9. b. 9Rtg., IIV2 Uïjr Bei Sulfmann ftatt. 
Sie fßolen aug ßinben, §orft, Salflljaufen, Hattingen 
u. f. w. werben gur Beratung wichtiger Sachen ein» 
gelaben. 

21. SBojcgtjngli, 
Sorfi|enber beg £aupt»®omiteeg. 

fRr. 2. 

Äirdjlittbe, SRad) bem SahreäBeridjte beg 9Rartin» 
Sereing pro 28. SRobemBer 1896 Big baljin 1897 hatte 
ber Serein 51 äRitglieber (Sorjahr 53). 

2In Seattle würben 9Rarl 144,60 alg Unterftüijung 
gejault. 

3n ber Saffe Blieben . . . 9Rarl 106,— 
@g famen Einnahmen Ijinju „ 403,— 

gufammen 509,— 
StuggaBen ab üRarf 401,— 

Seftanb ' • • 108,— 
Ser polnifche ©eiftlicfje war breimal ba. Sie SiB» 

liotbe! gäf)lt 70 Sänbe, babon gehören 60 bem Solfglefe» 
Serein Sßofen, 10 finb ©igentum beg Sereing. 2ltg 
Sorfifjenber würbe 2oreng 2ucgal gewählt. 

$>ie fßolen in bcr grembe. 
©ïien. 21m 2. 3anuar nerfammelte fid) ber ©in» 

tradj)t=Serein groedg SBa^l beg Sorftanbeg. Ser Serein 
säE)lt 120 fUlitglieber; eg waren nur 57 erfdjienen, weg» 

6. Sannar 1898. 

halb ber Sorftanb nur probiforifcf) gewählt werben lonnte, 
weil nach bem Statut bie SäReljrgaht ber 9Ritglieber an» 
wefenb fein mu§. 

SttiëRttfgs^oc^fctb. ©in mit „3- gejeic^neter 
Slrtifel forbert bie Sanbgleute auf, für SuigBurg unb 
llmgegenb einen polnifdfen Serein ju grünben, weil genug 
fßoten bor^anben feien, bie einem foldjen Sereine Bei» 
treten würben. Sie unter lauter Seutfdjen leBenben 
2ßolen werben gegen ^Rationalität unb 9RutterfpracE)e gteid)» 
gültig, unb fofern fie nod) eine Seutfdje geheiratet, erfalte 
ber nationale ©eift bollftänbig unb ber fßole fei in îurjer 
3eit germanifiert. 3Ran follte fid) beg^alB, unb auth ber 
überall wülflenben Sogialbemolraten wegen, um Balbige 
©rridjtung eineg polnifdien Serçing Bemühen. 

^5olnif(^e Serfammlung in @e{fenftrd)cn für ben 
ßreig gleichen üRameng wirb am Sonntag ben 16.b. äR. 
HV2 Uhr bormittagg Bei Sngeuljaag abgehalten. 
3ah^reiö)e Seteiligung ber Sanbgleute ift erforberlid), 
weil wi^tige Sachen jur Seratung ftehen. 

21. SSopcjhngïi, Sorfifeenber beg §aupt=Somiteeg. 

» 



Mv. 3. 8. Soituar 1898. 

£Hrd)Iittî>c. 21m 4. b. 9K. rebibierte in beiben 
polnifdjen Vereinen ber Sßotigei*$ommiffar aus ßütgen* 
bortmunb bie Sücher. ©r fitste angeblid^ nad) bem 
S3ud)e „©efdjichte ber potnifchen dation," bas er aber 
nid)t fanb! ßanbsleute! Sebenfet, trie teuer für uns 
fämtliche poInifcî)=ÊatE)DÏifc£)e Sdjriften unb SBüdjer finb. 

ißolnifche Serfammlung in îôannc (Sichern) mitb 
am 16. b. 9JÏ- um 3x/a UI)r nachmittags bei Mehring ab* 
gehalten. Um ga^ïreicljeê ©rfcheinen mirb gebeten. 

9lv. 4. 

^lumcnthat, Sßr. §annober. ®er 3a^re8beriâ)t 
beS 3ofeph3=93erein3 für 1897 ergiebt 29 (9Sorjat)r 66) 
ÜJtitglieber. ®er Serein befißt eine Äirdjenfatjne. ®ie 
SSibtiotheï enthält 153 93üd)er au? bem SolfSlefe*23erein 
Sßofen, 21 finb ©igentum beS Sereins. ®ie ©innaljmen 
betrugen 163 9)tarl, 21uSgaben 137 SDÎarl, bleiben 26 
ÜRarh. Sn ber Spar!äffe befinben fiel) 100 Sfîarï. 2113 
Sorfißenber tourbe ÜJtartin SDtacie jemSli gemälflt. 

IRietttfe. Ser Sérient pro 1897 beS St. gfrattgiSluS» 
SSereinS gälftt 35 (SSorjaljr 56) SRitglieber. 3n ber 
Sibliotfjef finb 100 Süd)er aus bem SollSlefe*Serein 
Sßofen öorlfanben. ©innahmen maren 122, 21u3gaben 
70 SDîarf, bleiben 52 SDÎarï. $um Sorfifcenben ift 
Sodann Corpus gemählt. 

2>ie fjolntft^c SBerfamutlung in Stuben 
fanb am «Sonntage für ben ÄreiS Hattingen ftatt. Sie 
mürbe burd) ben Sorfißenben beS §aupt=Somitee3 2t. 
SBojcgpnSli eröffnet. 3uerft erläuterte 93rejgti ben 
Serfammelten, melden .Qmech bie Drganifation hflt, für 
meldje fpinüberleitung bie Sßolen arbeiten; bemnäd)ft 
mürbe gur SBaI)l beS Ärei3*Äomitee3 gefdjritten. @3 
mürben bagu folgenbe ßanbsleute berufen: 2113 Sor* 
fißenber Stanislaus SBamrgpuiaf gu ßinben, gurn 
Stellbertreter Sodann 2SiSniemSfi*5Da|l§aufen, Sdfrift* 
fiterer 3gna| Sanïomiaf, Stellberteter ffolj. SlaSgcgtjî* 
©iberg, Saffierer 2)1. SBamrgt)niaf*ßinben, Stellbertreter 
gt. ®omal3ï:i*Stiepel. 

gum DrtS=$omitee ber ©emeirtbe ßinben mürben 
gemäht: SB. Schling, Sorfipenber 

21. tlemcgal, Stellbertreter 
Sgn. Sanfomiaf, Schriftführer 
®. ®etfomiaï, «Stellbertreter 
SB. ßuegaf, Saffierer 
St. Samafer, «Stellberteter 
3. SBIobarcga!, 3m. Sapior, 3- Äenbgiora, 

fflt. SgcgeSniaï, $r. Süfber, SB. ©linfomsfi, 
3. ßubect, gr. Äamlcgaf unb 3- Seifer als 
Seifiger. 

11. gattttar 1898. 

Sadfbem ber erfte Seil ber Sertjanblungen ertebigt 
mar, ging man gu allgemeinen 21ngetegenheiten ber Sßolen 
in ber grembe über. 

9tej,er=SBattenfcheib fprach fobann als erfter über bie 
n n b e b i n g t  r t o t m e n b i g e  ß e | i ' e  b e r  S i n b e r  i m  
2ßolnifd)en unb mieS auf bie Sebeutung ber 2ln* 
getegenheit hin. 

2Jîait*S3au!au mieS hin auf bie fcljäbigenben unb ber* 
feljrten ßehren ber Sogialiffen, beren ^auptjmecl bahin 
ge|e, ben 9Jtenfd)en ben ©lauben gu rauben, aus melchem 
21nlafi ïein Spole unb Satholiî Sogiatift merben fönne. 
©r ermahnte, fidj in potnifchen Vereinen gu fcharen, bie 
bei felftenber Seelforge in polnifcher Sprache ihre DJiit* 
glieber gum 2IuSharren im ©lauben ber 93äter anhalte. 
3um Schluffe gab 9tebner bie Sölittel an, mie man Sinber 
ohne SDiühe polnifch lefen lehren ïonnte. 

SB. SBamrcgpnia!*ßinben ermahnte bie ßanbsleute 
gum ßefen polnifcher S3ü^er unb gdtangen, mit beren 
§ülfe bie felflenbe SSilbung unb 21ufflärung erlangt 
merben fann. ßubef fprad) in gleichem Sinne unb 
lï'lemcga! beMagte ftch barüber, bah ältere ßanbsleute 
[ich üon ben Vereinen fernhielten, rooburch auch füngere 
SOfitbrüber fid) abhalten liefen, einem polnifchen Sereine 
beigutreten. 

Schling befchmerte fich über ungureieffenbe Seel* 
forge; in ber Sßarochie ßinben mohnen minbeftenS 
500 ipolen, meShalb ^äufieger ©otteSbienft als gegen* 
märtig ftattfinben müßte. Söttnen bie ßanbsleute nicht 
bor ©leichgültigfeit bemahrt merben, bann hüben bie 
Sogialiften ein leichtes 21rbeitSfelb, meShalb bafür ge* 
forgt merben muh, bah fotdjeS nie gefcfjehe. 

Seljren mir bie Äinbcr pninifth lefen. 
Dîadj biefem aus bem „ßedj" ftammenben 21rtifel 

füllen bie ©Itern felbft ihre Sinber lefen lehren ober 
menigftenS bafür Jorgen, bah ein 9?a<hbar ober ein 
attberer bas thue. 

IK*. 5. 13. Januar 1898. 

dPittg. SRach bemSohreSbericht beS3ofephS*SereinS enthält 80 Sücher. g«ür einen neuen 2tltar beS hl. 
hatte berfelbe am 3abteëfd)luh uoth 52 (Sorfahr 96) Sofeph mürben bisher 212,17 üRarl gefammelt. 2lls 
äRitglieber. SDie ©innahmen betrugen 365 SDÎarf, 21uS* Sorfißenber mürbe 2UopfiuS HoroalSfi qemählt. 
gaben 257 ÜJlarf, bleiben 108 SJtarl. ®ie 93ibliot^ef 



$e«te. Set 8al)reg6erid)t beg @taniglaug»Seteing 
weift 128 (Sorjaljr 196) SOîitglieber nadj. 21n 57 9Jlit= 
qliebet tourben 426 ßRar! Unterftü&ung ge§aï)lt. Sie 
©äffe Çatte an 

©imtaïjmen (irtfl. Seftanb 202,58 2Karf) 1527,43 SOÎarf 
2IuggaBen 1344,79 „ 

Bleiben 182,64 SJÎarf 

babon tamen 100 3ïïart jur ©partage, in welcher 
356,84 ÏRarf fid) Befinben. Sie 93tBliot^ef enthält 179 
Südjer, toobon unter IDîitgtiebern fid) burd)fd)nittlid) 
74 Befinben. gedungen werben gehalten „SSSiarugißotgü", 
„2Biei!o=$ßolania". ©Ijrenpräfeg ift ber ©eiftlidje SSitter, 
Sorfi|enber ©taniglaug Sanfotoiaï. 

Dir. 6. 

UeBer bie potnifcß»fatl)olifd)e Serfammlung in Serïin 
Beïjufg Srlangung eineg ftanbigen polnifctjen ©eiftlidjen 
für bie ca. 3000 Solen jur ©ebaftianîirdje gehörig unb 
bie gefaxte Sefolution toirb Berichtet. 

21ug ^üttett toirb gefdjjrieBen, baß bet Sorftanb beg 
3ofeplj»Seteing für bie 2i6!)altung eineg unerlauBten 21uf= 
gugeg in eine ©träfe bon 15 äJtarf feiteng ber ^3oligei= 
oeförbe genommen, gegen toeldje auf geridjtliclje ©nt» 
fdfeibung angetragen fei. 

famine. SJÎad) bem SaßregBericfjt beg |)er§»8efu» 
Sereing ïjatte ber Serein 47 (Sotjaljt 47) fïïiitglieber. 
Sie Saffe ïjatte 

Seftanb 47,58 fflîarï 
©innaïjme 433,45 

gufammen 481,03 SRarf 
SluggaBen 393,24 „ 

Bleiben 87,79 39îarï 
Ser potnifdje ©eifttidje mar breimat ba. Sie 

Sibliotïjeî tjat 68 Südjer, bie bem Sottglefeberein ifäofen 
gehören. Sorfißenber ift S. 3agïotoiaf. 

©in längerer 2lrtifet Beljanbelt 
„'Sic $ugenb Bilbct baê $unbantent ber 

©cmchtfdjaft", 
beg Diäteren bag gamilienteBen, m bie toidjtiqe 
©tetlung ber fpaugfrau unb SOtutter in Segug auf bie 
Stnbererjiefjung unb fdjließt: 

Sn unferer Sage finb bie Sinber bag toitflidje gun» 
bament ber UnfterBlidjïeit ber dation; fie roeifeu ben 
fommenben ©efdjledjtern bie ©tunbfäße beg ©lauBeng 
unb ber fdjönen SKutterfpradje, barauf Ijaltenb, baf) bag 
1). ©eBot erfüllt wirb: „Seiftet bie Einher polnifd) lefen 
unb fdjreiBen!" 

15. Januar 1898. 

Solnifdje Serfammlung in #cvttc ©onntag, ben 
23. b. ÜDltg. um 111/« W)r Bei ßiußbaum. 

Sa gur Beratung mistige 21ngelegenï)eiten fteßen, 
meiere bie ifSolen in ber grembe angeïjen, begljalb ift 
ein gafjlteidjeg ©rfdjeinen ber Sanbgleute aug fperne unb 
Umgegenb feljr erwünfdjt. 

2t. SBojcjtjngfi, Sorfißenber b. ,g>aupttoa])l=®omiteeg. 

DJiitKjeitii 0. 9iîj. Ser polnifdje Serein „Dgnigïo" 
(geuer) ttaljm am 2. b. äfttg. bie ©rgängung beg Sor» 
ftanbeg bor. 211g Sorftßenber tourbe gr. @àc£ getodljlt. 
Ser Sorftanb Bittet bie Sanbgleute, fie motten fid) meßt 
toie Bigler in Sereine fdjaren, um in ißnen für bag ge= 
meinfame ÏBoljl jn arbeiten. Seiber ïjaBen tnandje Seute 
fdjon Oergeffen, baß fie fßolen finb, ober fie berfdjtoeigen 
eg gum Sladjteit ber Sereine, unb anftatt fie gu unter» 
ftüßen, fdjaben fie ißnen; folate Seute tßun Unredjt unb 
finb nidjt toert beg Dîameng eineg ißolen! 2lufflärung 
muffen toit erlangen burd) Sefen bon Südjern unb pol» 
nifdjen geiturtgen. Unfere Sereingfißungen finben aße 
©onntag aBenbg 7 llßt ftatt, toegßalb bie SJtitglieber 
foldje fleißig befudjen unb anbete 2ßerfonen gum Seitritt 
berantaffen foßten. 

?(ltetteffctt. ßtad) bem SaljregBeridjt beg Sereing 
„goßanneg beg Säuferg" waren 82 (Sorjaljr 89) ßttit» 
glieber. Sie Serfammlungen tourben bon ca. 35 Sftit» 
gliebern Befudjt. Sie ft'affe Ijatte an ©innaßmen 361,35 
iöiar!, 21uggaBen 303,75 SJtarl, Bleiben 57,60 SJlatl. 
Sermögen ift 110,10 Sîarï borßanben. Sie Sibliotßet 
enthält 120 Sücljer. 2tn 3eitun3eri ïberben gehalten: 
SSiaru» 2ßolgti, 2l!ietto=ißotania, ©oniec SBiellopolgü unb 
sf3raca. 3UItt Sorfißenben tourbe gewählt 21. SBatingïi. 

* 

$rud Don Ï8. Srüioett in ffiottinunb, Olpe 29. 





Ucïcrfe^ungcn auê ïicm SBiaruê $ 
SebaEteur Anton SrejsEi, Socgum. 

SKt. 7. 18, 1898. 

@8 ift Hoffnung borganben, bag bet frühere 
Ü t e c g t S o n w a t t  u n b  A m t s r i c h t e r  © o n f t a n t i n  ® r e b e r ,  
bet jegt bor Eurgem in ®eutfch=Srone (ober ^ßoln. Stone?) 
b i e  e r f t e  S D Î e f f e  g e t e f e n  u n b  © e i f t l i c g e r  g e w o r b e n  i f t ,  
wie bie ©ffener SotESgeitung fdjreibt, bie Seetforge über 
bie Sßoten im SugrbegirE übernehmen foß. ®erfetbe 
fpricgt potnifcg-

fßolntfhc Skrfammlung in 3pente 
am 23. b. SDÎtS. um 111/* Ugr bormittagS bei 9îugbaum. 
®a wichtige Angelegenheiten gu beraten finb, wirb um 
recht gasreiches ©rfcgeinen ber SanbSleute gebeten. 

A. SBojcgpnSEi, Sorfigenber b. .gjauptroagMïomiteeS. 

9ir. 8. 20. ftamtav 1898. 

$ie fßotejt--$erfamttthmg in (Selfenfirigen. 
Am berftoffenen Sonntag hotten bie ißolen für ben 

$reiS ©elfenEircgen eine Serfammtung. Sröffnung unb 
Sorftg hotte p. SBojcgpnSEi. ®arauf fpracgen bie §erren 
3tejer=SBattenfd)eib, Sog. SoSpiechs33utmEe, A. SrejsEi* 
Sodgum, Sßeter Stut=@üunigfetb, ©getminSEi=SutmEe, 
St. ißiotrowSEi*ShatEe unb SDUcgael 93îatinSEi aus 
UecEenborf. 

gür baS ÄreiS*Somitee ©etfenEircgen würben gewählt: 
Stefan Seier*9Battenfcheib, Sorfigenber 
Sôîicgaet SDÎatinSEi=UecEenborf, Steßoertreter 
A. ©helminSEUSutmEe, Schriftführer 
S. 9îowacïi=f)ôntrup, Steßbertreter 
Simon 9îowacghE=Sraubauerfhoft, Äaffierer 
Abam 3°wabgEi, Steßbertreter. 

gür bas DrtS=Somitee würben gewählt : 
35. ©gargeWSEi, Sorfigenber 
Soreng SßawtaE, Steßbertreter 
Safimir SupticEi, Schriftführer 
SBtabiStauS Afett, Steßbertreter 
grang ©tapa, Saffierer 
Anton StogpcEi, Steßbertreter, 
atS Seifiger: Sogarat SotobgielSEi, Anton 

©racgtjE, StaniSl. ©otabsEi, Sog. SDtonEowcEi, 
St. Shecgtigti» Satentin Sßiebbata unb 
gr. SamutaE. 

®ie Sotigei war bertreten burch ben OrtSpotigei* 
beamten, ber in ©emeinfcgoft mit bem ben SanbSteuten 
beEannten Sotmetfcger aus ®ortmunb erfcgienen war. 
2Bir bemerEen noch, &og nach Sefprecgung ber DrganifationS* 

Angelegenheit, aßgemeine Sachen erörtert würben, unb 
würben babei klagen geführt über nicht auSreicgenbe 
Seetforge. 

UecfcnPorf. ®er SagreSbericgt beS Sereins St. 
SoganneS beS ®äuferS bom 1. Sanuar bis 31. ®egember 
1897 weift nach 108 SDÎitgtieber unb 1 ©grenmitglieb 
(Sorjagr 81). ©otteSbienft würbe 5 mat abgehalten 
burch SiEar ®refcger. ®ie ©innahmen betrugen 774 5DÎE., 
Ausgaben 637 SOIE., bleiben 137 5KE. An 51 EranEe 
SDÎitgtieber würben 287 SDÎE. Unterftügung gegahtt. ®er 
SRofenErang^Sruberfcgaft ber Solionen würben für bie 
gähne 50 9JÎE. bewißigt. ®aS SereinS=Sermögen beträgt 
355,05 SDÎE. ®ie SibtiotgeE enthält 229 Sûdger, bie bem 
SotEStefeberein Sßofen gehören. 47 SDÎitgtieber hoben 
Südger getefen. ®er Serein hält ben SBiaruS SßotäEi, 
©oniec SBietEopotSEi, ©ageta ©bunSEa unb ben ßatotiE. 
®ie SDÎitgtieber hotten grögenteitS ben „SBiaruS SßotSEi". 
©grenborfigenber ift SiEar ®refcher, Sorfigettber gr. 
SDîatinoWSEi. 

Sneppliitgcit in Sraunjcgweia. ®er Sarbara* 
Serein (Abgweigung „Hoffnung") berichtet über baS 
Sereinsjahr 1897. ®anach got berfelbe 40 SDÎitgtieber 
unb 3 ©hrenmitgtieber (Sorjahr 21). ®ie Äaffe gatte 
©innahmen 216,65 SOIE., Ausgaben 180,05 5DÎE., bleiben 
36,60 SIE. unb mit bem borjährigen Seftanbe bon 
50,25 ,SDîE. = 86,85 93tE. ©ine Eteine SibtiotheE, bie 
©igentum beS SereinS ift. An geitungen werben ge= 
halten : 2BiaruS Sßotsfi, ÄatoliE, ©agetta SJÎarobowa u. a. 
3um Sorfigeuben würbe 9DÎ. 93îaciejewSEi gewählt. 

gtuuroe tot ferg- unfc giitteulente* 
"Bochum, ben 19. Sanuar 1898. 

$te 2ohn=SBerhältmjje. 
®ie £öge beS SogneS ift eine wichtige Sache, eine 

Angelegenheit, Wethe bie gange Söett befhäftigt. ®er 
g. Sater fhreibt in feiner ©ncpttiEa „rerum novarum": 
„®er Serbienft mug ein fotc^er fein, bog ber Arbeiter, 
wether feine Sßfli(h)t nah ber gegebenen Sorfctjrift ber* 
richtet, atS SDÎann unb Sater ber gamßie feine Sebürf* 
niffe befriebigett mug, mbetreff ber Äteibung, SebenSmittet, 
SBohnung u. f. w., er gugteih tn ber Sage ift für 

fhtimme geiten etwas gurücEgutegen, für baS Alter, für 
ben gaß einer ^ranEgeit u. f. w." 

®iefeS Urteil ift fegt gutreffenb, unb alte müffen 
mit aßen rechlichen Sîittetn bagin ftreben, bag foth 
einen rechtlichen Sohn jeber Arbeiter ergatte. gragen 
mug man bor aßem, Wethe §inberniffe ftegen bem 
entgegen. Arbeitgeber unb Arbeiter ftegen gu einanber 
in bemfelben SergättniS, wie Kaufmann unb täufer. 
©benfo gängt ber SBert ber Arbeit in SBirfticgEeit babon 
ab, in wetdgem Sergättnis gu etnanber bie gagt ber 

Ä&iv.. 



Arbeitfugenben unb bie 3agi ber Arbeiter, bie buttf) 
bie Arbeitgeber gefucbjt werben, ftegt. 3" âeiten mirt 
[d^aftlitïjen Stüdgangeg werben me^r Arbeiter Arbeit 
fugen, alg berlangt werben, weStjalb barauf bie ffltinber» 
mertigfeit ber Arbeitgfräfte eintritt nnb ber Arbeiter 
billiger gu gaben ift. 3n folgen 3eteo ift eg ipflidjt 
ber Arbeitgeber, bie finangiett fräftig funbiert ftnb, bag 
fie bie Sötjne nigt gerabfepen ober nur in bringenben 
gälten eg tïjutt. Sie Sage ber Arbeiter ift in folgern 
galle o^nef)in nigt günftig, weit fte oft genug gu feiern 
gezwungen finb unb baburg igr Berbienft geringer wirb. 
Sei folgen Borfontmniffen ift eg aber immer b'effer, baff 
bie Arbeitggeit für alle Arbeiter getürgt, als bag einem 
Seil bie Arbeit gefünbigt wirb, wag ja nur gu einer 
nodf größeren Berringerung beg Berbienfteg beitragen 
würbe. 

SBir erwähnten oben bergleigsweife, bag ber Arbeit» 
gebet gum Arbeiter, wie ber Kaufmann gum Käufer 
fte^e. Beifpiet: SJtan tauft bei gleicher ©ute ber SBare 
bort, wo eg am biltigften, eg ift aber beim Berbienfte 
nigt nötig, rüdfigtslog borgugetien, ba eg fid) um bag 
Sertjättnig bon SKenfcfjen gu SJtenfgen ganbelt, nidjt 
um tote Stare, bie man mit ber Äraft be g Arbeiterg 
nigt gleigftetten tann. 

Ser Arbeitgeber ift immer berpfligtet — bag ift 
unbebingt alg ©runbfat) aufguftetlen — ba^in gu Wirten, 
ba§ ber Berbienft nad) ÜDtögligteit erlögt werbe. Ser 
tjöfere Berbienft magt ben Arbeiter gur Arbeit fähiger, 
wag bei unauggefegtem Sräfteberbraud) nigt gering gu 
beranfgiagen ift. Söenn man wünfdjt, bag bie Arbeiter 
nigt nur bon ben notwenbigen Sebengbebürfniffen 
9tu|en gietjen folten, fonbern and) bon ben itjnen regtlig 
gufte^enben Anneljmligteiten, bann muff ber Berbienft 
immer nadj ÜDtögligteit gu ertio^eu gefugt werben. Stan 
gört häufig bie Anfidjt, bag bie Sage ber Arbeiter gegen» 
wärtig erftebticf) beffer fei, alg fie früger war, bag bager 
bie Arbeiter gufrieben fein mügten unb nic^t ungufrieben. 
«Soläje Anfitgt g at nigt bie minbefte Seregtigung, ba 
mit ber Aenbernng ber wirtfgaftligen Bergältniffe ber 
SSunfcg ber Arbeiter auf Beffermtg igrer Sage alg gang 
gerecht erfreuten mug. 

S3er fott aber entfdjeiben, ob gegebenen gatteg ber 
Berbienft ben beftegenben Sergäftniffen entfprigt? Sie 
Antwort auf biefe grage nu* lauten : „Beibe Seile 
gemeinfam, b. f. bie Arbeitgeber unb Arbeiter. Sofern 
ber Arbeitgeber ben Berbienft ermägigen mug, bann 
wirb bem Arbeiter ©elegengeit gu geben fein, fid) über 
bie ©rünbe gu informieren, unb tann er fid) bann leidjter 
mit ber ©rmäfjigung beg Berbienfteg gufrieben geben, 
©in SgiebSgerigt für folge Auftlärungen tann man 
aber nigt erlangen. Sagu ift bie Bereinigung^ ber 
Arbeiter begw. bie Drganifation gum Stettftreit 
nötig. Stur bann ift eg mögliä), ben SJtangel gu be= 

9iv. 9. 

2>ie ßblnifge SSerfammlung gu 2Batute 
f a n b  a m  b e g a n g e n e n  S o n n t a g e  n a d j m i t t a g g  4  Itgr 
unter reger Beteiligung ber Sanbgteute ftatt. Ser Bor» 
fifsenbe beg |>auptwag[»tomiteeë A. SSojcgtingft leitete 
biefelbe. ©g fpradjen bie ß. fi. 5Dtoif»Baufau, Bofpteg» 
S u l m f e ,  A .  B r e j S t i = S o g u m ,  © r g e f g e w S f i ,  S r g e d / w a  u n b  

feitigen, nur bann unter ben Arbeitern bie gägigften 
gu wägten, wetge an i^re befteßten Bertreter fig mit 
ben Bertretern ber Arbeitgeber in Sogn» unb anberen 
Sagen berftänbigen fönnten. Sie gemeinfame Sgätig» 
feit ber Arbeitgeber unb Arbeiter tann nur beibeu 
Seilen gum 9tu|en gereid^en, weit eg gewiffentofen 
Arbeitgebern unmöglich gemalt würbe, bie Arbeiter 
augguitugen nnb bie gereiften Arbeitgeber würbe eg bor 
éonïurrcng fdjügett, wenn fie ben Arbeitern foüiet 
gagiteu wie jene, mügten fie aucg bie SBare gu bem» 
felben greife berfaufen. @g berfte^t fic£), bag folg eine 
Drganifation auf d^rifttidtjer ©ruttblage rügen mügte, 
wenn fie ben Arbeitern wagren Stugen bringen fott. 

©g wirb bon Oer fogialiftifdjen Arbeiter»ßeitung 
„ © o r n i t "  ( b e r  B e r g m a n n )  g e w a r n t .  | > e r a u g g e b e r  
biefeg Btatteg ift ber Borfi|enbe^beg „Seutfd)en Berg» 
u n b  § ü t t e n a r b e i t e r = B e r b a n b e g " ,  S o g i a t i f t  W i o l t e v .  

SBaê f^mergt bie ^Bergarbeiter? 
2öir motten geute gwei ©egenftänbe berügren, bie gut 

©rgattung bon Seben unb ©efunbgeit ber Bergleute er» 
forbertid) finb. Sßie befannt ereignen fidg in ben Berg» 
werten f)äufig Ungtüdgfätte, fei eg aug Anlag bon SBetter» 
ejplofionen, fei eg burig gcttl bon Stein» ober Sogienmengen. 
@g mügte barnaeg geftrebt werben, fotdjen Unfällen bor» 
gubeugen. SBenn aud) nitgt gang, fo bodg im grogen 
©angen wäre bag gu ermöglichen, ©ewig würbe bag 
mit grögeren Soften bertnüpft fein, aber bie ©efunbgeit 
unb bag Seben ber Bergleute ift megr wert, alg ber 
nichtige fOtammon; bie Bergwerte bringen igren Befigern 
fobiel ttîufjen, bag bie Bergleute gu forbern ein Steigt 
gaben, ein Seil babon möge gum S^u^e beg Sebeng 
igrer Arbeiter geopfert werben. Bor allem ift eine 
beffere Kontrolle notwenbig, bamit alle Bergborfdgriften 
auf bag gewiffengaftefte erfüllt werben, weil babon alles 
abfängt. Bon igrer Seite muffen bie Bergleute genau 
biefe Borfdfriften beadgten. 

SBir fdiriebeu im bergangenen Sagren im „23. iß." 
bag gier unb ba auf ben Bergwerten Babeeinridjtungen 
getroffen feien, bamit jeber in reinem unb gutem BSaifer 
fig mafdfen tonne. Seiber nigt überall gat man barüber 
naggebagt, bag bag gemeinfame Baben, unb bagu gäufig 
in regt eingefgmugtem Staffer, gur Berbreitung bon 
Srantgeiten beitragen tann, mag bem Bergmann grogen 
Sgabeu an ber ©efunbgeit bringen, wenn er fig nigt 
immer fauber Wafgen tann. ©g wirb fig gewig niemanb 
erbreiften gu fagen, bag obige gorberung ben gögften 
© i p f e l  e r r e i g t  g a t .  S i e  B e r g l e u t e  g a b e n  n i g t  n u r  
e i n  S i e g t ,  f o n b e r n  a u g  b i e  i ß f l i g t ,  o g n e  A u f »  
g ö r e n  b a g i n  g u  W i r t e n ,  b a g  e i n e  B e f f e r u n g  
a l l e r  b i e g b e g i i g l i g e n  © i n r i g t u n g e n ,  w e  i g e  
g u m  3  t o e d  g  a b  e n ,  b i e  © e f u n b g e i t  u n b  b a g  S e b e n  
b e r  B e r g l e u t e  g u  e r g a l t e n ,  § e r B e i g e f ü ^ r t  w i r b .  

22. ^amtar 1898. 

SOÎatufggaf aug SBanne, ißiotrowgfi=sgaIte unb Agaciat» 
§erten. 

Sum Ortgs^omitee ber ©emeinbe 28cmne würben 
gewählt : 

SBfabiglaug ©rgefgewsfi al» Borfigenber, 
Anton Sifiedi, Steßöertreter, 



grattg SRaciforoSft, Schriftführer, 
3gna|, Slfiergtmgfi, ©tellbertreter, 
3grto| 3anîotogfi, ®affierer, 
Shomag »albomgti, ©tellbertreter, 

a(§ »eifi|er: fßeter ©pichala, »et. ^aïogetogîi, 3°h-
©pidjala, Slnton 3îatajcgaf, 3olf. »afcf)fowiaï, »eter 
Sufpergli, Soreng »ornowgfi, Safpar 3J2atufdE)§af, 
©tanigl. SSieleBëïi, 3oï)ann »rgedfwa, 3uliug Sewan» 
boroêti, 3oI). fRatajcgat, SShtcent »alingfi, 3acob ©rcefd)» 
totoiaî, 9Rartitt SBidjlacg, 3olj. Setoanbowgfi, SRichael 
Dlefnicgal, 3uliug Sragba. 

5tt SSamte tooïfnen rooljl über 2500 »oleu=®atho* 
Wen. SRandje »ebner befragten fid^ über nidjt aug» 
reidfenbe ©eelforge. Sie »olen finb berpflichtet, ftd^ um 
mehr polnifche ©eiftlidje gu bemühen, met! fonft bie 
©ogialiften fid) unter ben Sanbgleuten Gingang net» 
fd^affen in ber Hoffnung, gu ihrem ßiele 8« gelangen. 

Gg ttmrbe and) ^erborge|oben, baff bort, too bie 
»ölen in erheblicher Slngalfl toolfnen, fie berpflichtet feien, 
f i d )  a n  b e n  3 B a | l e n  g u m  S H r c h e n  =  » o r f i a n b e ,  ® e »  
meinbe»SSorftaube, ©ewerbegericht unb nicht 
m i n b e r  b e i  b e n  S f f i a l j i e n  f ü r  b i e  S n a p p f c E j a f t g d l t e f t e n  
g u  b e t e i l i g e n ,  u n b  w o m ö g l i c h  e i n e n  » o l e n  g u  t o ä £ j ä  

I en. ©obalb bie »olen bafür forgen toerben, mit iljren 
©tit: ten auf bie 2Baf)ien Ginfluff gu gewinnen, bann 
toerben fie Slnfelfen genießen, bag fie oft gu ihrem 9tu|en 
toerben anwenben fömten. 

*ßod)unt, Ser grangigfaner P. »ocljug aug 
Rebigeg ift nad) einem anbern Älofter berufen unD !ann 
hinfort bie ©eetforge über bie »olen im Sefanat »ochurn» 
5Battenfd)eib nicht mehr augüben. 

(Sffen. Ser 3al)regberi(ht beg (Ginigleit) ©tanig» 
laug»»ereing toeift nadf 7 jährigem »eftelfen 117 (»or= 
jalfr 75) SRitglieber auf. Sin Leitungen toerben SBiaruS 
»olgft unb ©wiatlo gehalten, aufferbem toerben bon 
eingelnen 9Ritgliebern bie ,,3ntenct)a miefce^cgum" ge= 
fatten. Sie »ibliotf)ef gäbtt 156 »üdjer, bie gum Seil 
Eigentum beê »ottglefe=»ereing »ofen finb. 68 9Rit» 
gtieber haben 388 »ücher getefen. Sie .taffe hatte 

»eftanb aug 1896 149,28 9Rarf 
Ginnahmen pro 1897 391,05 „ 

gufammen 540,33 9Rarl 
Sluggaben waren 350,14 „ 

beiben ffteft 190,19 9Rarf 
91m 1. Sluguft 1897 würbe eine ®ranten=Unter= 

ftüfjungglaffe errietet. Ser 9Ronatgbeitrag bott 25 »fg. 
würbe auf 30 »fg. erbost, toobon 10 »fg. obiger ßaffe 
gufliefjen. Sie Ginnahme Betrug 136,71 SRarfr Sin 
nenn SRitglieber würben 83 9Rar! Unterftügung gegast, 
bleiben fReft 53,71 91 tat f. ßum »orfifcenben ift Slbalbert 
3afiniaf gewählt, Johann »ilowgfr ift ©tellbertreter. 
gür bie franlenïaffe ift »aul »ieüEotogfi »orfi|enber. 

9ÎV. 10. 

$>te Seetforge. 
Ser »robft Sreber in Grone fcfjteibt un§: 

Grone, 20. Januar 1898. 
3d) bitte, bie unrichtige Ä'orrefponbeng bom 18. 

b. 9Rtg. über meinen »ruber, ben ©eifttidjen, gu 
berichtigen. Uieitt »ruber tonftantm Sreber trat 

^ro()nl)athcn. Ser 3ahregbericht beg Slnton=»er= 
einê ergiebt 46 (»erfahr 36) SRitglieber. Sie Saffe hatte 

»eftanb ' . . . 41,79 9Rarl 
Ginnahmen 161,54 „ 

gufammen 203,23 9Rarl 
Sluggaben 151,91 „ 

bleiben 51,32 9Rart 
Ser polnifd)e G5eiftlid)e war einmal ba. Sie Siblio» 

the! gäl)lt 120' »ücher, (Eigentum beg Sefebereing iflofen. 
Sin Leitungen werben gehalten „SBiarug i^olgïi", „Sßiello* 
ißolanin". »orji^enber ift ©taniglaug Dîabobnt). 

fHerftinghnufeti. Stach bem Sahregberiht beg 
2lbalbert=»ereing finb 104 (»orjahr 92) SKitglieber bor» 
hanben. 

Ginnahmen waren 624,30 ÜRarl 
Sluggaben 533,85 „ 

bleiben 90,45 9Rarl 
3n ber ©parlaffe befinben fich 329,79 SRarï. Sie 

»ibtiotljet enthält 60 »ücher, toobon 30 Gigentum beg 
»ereing finb. »orfifcenber ift SCnton' ©runert. 

Sütgenbovtmuut». Ser Safimir=»erein gählt 64 
(»erfahr 92) SRitglieber. Ser fjolnifche ©eiftliche War 
biermal antoefenb. 

Ginnahmen waren 188,38 9ftarî 
Sluggaben 98,01 „ 

bleiben 90,37 SJiarf 
3n ber ©parlaffe befinben fich 190,37 9Rarf. Sie 

»ibliothe! enthält 65 93üd)er, bie Gigentum beg Sefe» 
»ereing Sßofen finb. Sie ÜKitgtieber lefen fleißig bie 
»ücher. »orfi^enber ift Sßeter 3anïowiaî. 
S>CÏ lOOjährigc ©churtgtag bcg größicn ^olntf^cn 

Sithterê 3lbam SJltcftcttiic^ 
fällt wie Beïannt in biefeg Sahr unb gwar auf ben 
Ghrift=§eiligabenb. 

(Gg folgt bie »efdfreibung beg ißrogrammg für bie 
geier, welche in Semberg bom 21. big 28. 9Rai ftatt» 
finben foil.) 

3n Tralau unb ißofen werben gleichfallg Slnftalten 
für »egehung beg ©ebenltageg getroffen. 

3« 8atf)eu beb fßribatunterrichtä 
werben aug bem „©oniec Sßiel!opolg!i" Statfchläge für 
biefen Unterricht begw. wie weit er ohne poligeilidje Gr» 
laubnig ( alfo 5 ßinber ober weniger) erteilt toerben barf, 
erteilt. (Gg ift barüber näherer »eridft bom lleberfe|er 
erforbert. Ser |>erauggeber.) 

Sem »eifpiele beg betr. Uhrmacherg in Sudjarïi 
folgen fe|t auch bie ©ebr. ißafchle in Oftrotoo, bie fog. 
poluifche Uhren unb ähnliche ©achen an ißolen gu ber» 
treiben fuchert. Siefe Uhren haben auf ber Dtüdfeite beg 
Sedelg bie polnifche Srone, Slbler urtb Stitter in einem 
©cl)ilbe bereinigt, barunter bie 3nfchrift: ©ott erlöfe ißolen. 

25. ^anuav 1898. 

in ber Siögefe Söln ein unb wirb in biefen Sagen 
bon bem @arbinats93ifdjof eingefebt. SRein »ruber 
hat nie baran gebadft, fich ^eai geiftlichen Sienfte 
über bie ißolen in ber $rembe gu wibmen, er ift in 
allem bem 2BiÜen beg Äarbinal»»ifchofg unterftedt. 

i ß r o b f t  S r e b e r .  



®ie 9îadE)ric£)t, wetd^e wir Staaten, hüben wir bet 
„Offener ©olfgjeitung" entnommen. SBenn auih aug 
borfteljenbem ©djreiben t)erborge^t, baff ber ©eiftticfje £. 
fid^ ber ©eelforge über bie ©olen nicht ju wibmen be= 
abfidjtigte, fo !ann immerhin bie geiftlidje ©eljörbe iljn 
baju bestimmen. ©fit SRiidEfid^t auf ben großen ©fanget 
an polnifcfj fpredjenben ©eifttidjen in ber grembe, ift eg 
meljr wie wahrfdjeinlid), baff ©e. ©mineng bem ©Seift» 
liefen ïreber bie ©eelforge über bie ©olen feiner ©iöjefe 
übertragen wirb. 

©Sattcnfchciö. ®er Sahregberidjt beg Sofepl|g«©er« 
eing weift 169 (©orjaljr 162) ©fitgtieber nad). 

Slug 1896 bleibt ein ©eftanb bon . . 135,95 ©far! 
baju ©innaïjmen 556,50 „ 

jufammen 692,45 ©far! 
ab bie Sluggaben mit 602,25 

bleiben nod) 90,20 ©far! 
Sn ber ©parEaffe befinben fid) 598,12 SDtarf. 
®er polnifdje ©eiftlidje war biennal ba. ®er lieber« 

fdE)u§ bon S£l)eatenS3orftetIungen !am bem ©t. SofepfjS» 
fonbg ju ©ute. Sin Leitungen werben gehalten SBiarug 
©olgîi in 2 ©jemplaren. ®ie ©ibliotlje! enthält 185 
©ücfjer, bie größtenteils ©igentum beg ©ol!g=Sefebereing 
©ofen finb. Unter ©fitgliebern befinben fid) 83 ©üdjer 
bei 52 ©fitgliebern. (S^renpräfeS ift ©robft fjaugmann, 
©orfitjenber beg ©ereing Slnton Sfogga!. 

"öod)um. Stuf ber ©Seneralberfammtung beg ©ar= 
bara»©ereing- würbe ber gahregberidjt für bag jweite 
§albjaf)r 1897 borgetragen. 3ur ®ßfie würben berein« 
nahmt 407,65 ©far!, Sluggaben waren 421,40 ©far!; 
©innahme im ©Sangen 715,50 ©far!, Sluggabe691,68 ©far!. 
SJfitglieber blieben 115. Sin 23 ®ran!e würben 252,50 ©far! 
Unterftüfmngen gewährt. ©orfijjenber ift Soljann ©iabejfa. 

«djrtlfc. ®er @taniglaug»©erein gäljlt 82 ©fit« 
gtieber. Sin $ran!e würben 151 ©far! gejault, ©in» 
nahmen waren 484,74 ©far!, Sluggaben 471,10 ©far!, 
©orfiijenber ift S. Sommerfeld 

©eidljte in potnifdjer Sprache erteilt fortan ber ©Seift« 
liehe Sleinforge in ber ©farienïirdje. 

27. ffatwar 1898. 
®ie ©innaljmen betrugen 688,18 ©far! 
Slug ber ©parîaffe entnommen . . . 500,— „ 

1188,18 ©far! 
Sluggaben 1181,72 „ 

bleiben nod) 6,46 ©Zar! 
Slug 1896 blieben 179,06 „ 

©eftanb für 1898 185,52 ©far! 
®ie ©ibliotlje! enthält 180 ©üdjer, bem Sefeberein ©ofen 
gehörig. Én 3eitungen werben gehalten : „SBiarug 
©olgïi", „©oniec SBielEopolgü" unb „SBieffo ©olanin" 
bie ©fitgtieber Ratten jum gröjjtenteil ben „SBiarug 
©olgîi". ©orfi|enber ift Julian ©iedjowia!. 

®l)rtle. ®er ©orftanb beg f?erj=Sefu=©ereing, beffen 
©orfi|enber SS- Sebjiora, berichtet über bie freier beg 
im ©erein mit ben gamilien ©îitglieber berlebten 
SBeifjnachtgfefteg. Sin über 4 gaïjre alte Äinbet würben 
u. a. aud) polnifche ©lementarbüdjer berteilt, bamit fie 
fteifjig polnifd) lefen lernten. ®er ©orfifsenbe ermahnte 
bie Slnwefenben, fie follten freunbfdjaftlich jufammett 
galten, einanber belehren, aud) follten fie polnifdje Qei-
tungen galten unb nicf)t fotdje Leitungen, bie ben itfa« 
tionalgeift nidjt ju heben bermögen. ®ie ©olen haben 
bie heilige ©flicht, fo ju bleiben, wie fie geboren finb, 
nämlich ©olen, begïjatb follen alle bie polnifdje Sprache 
unb bett polnifdjen ©efang pflegen unb immer im Sin» 
benfen behalten. Sludj bie grauen würben jur éinber» 
erjie^ung im polnifi^en ©eifte ermafjnt, ba fie in ber 
©djute eg nid^t lernen. 

29. gftttuay 1898. 

®ie ©ibtiot^ef jä^lt 78 ©üc^er, wobon 38 bem Sefe» 
©erein ©ofen gehören. ©ofi|enber ift: go^ann ©aprotnp. 

£bevl)oufeit. ®er ©arbara»©erein jäblt 96 (©or= 
jabr 111) ©îitgtieber. 

©mnabmen 854,90 iWarf 
Sluggaben 752,60 
93e&nb • 102,30 War! 

rx .^ytenpräfeg ift ©robft ßortmann; ©orfi^euber Äon« 
ftanttn SJraîala. 

9iv. 11. 

2>ic fpoIen«SSerfammlung tit ^pente 
f a n b  b e i  g a b l r e i d ^ e r  S e i t n a t j m e  a m  b e r g a n g e n e n  © o n n »  
tage ftatt. SB. 3lgaciaf=^erten leitete bie ©erfammtung 
alg 1. ©tellbertreter beg ©orfi^enben beg ^auptwabl« 
Komiteeg. SîacE) mancherlei ©eben, in welchen bie Sage 
ber ©ölen in ber grembe beleuchtet würbe, erfolgte bie 
SBaljl beg Ortg=£omiteeg für bie ©tabt ^erne unb gwar: 

Sluguft ©tagieUa, ©orfi|enber, 
©taniglaug Semangü, ©tellbertreter, 
gofeph §elif, @<hriftführer, 
gohann ©larcifchewgfi, ©tellbertreter, 
goljann gurmanowgïi, ftaffierer, 
9JtidE)ael ®ra!owia!, ©tellbertreter. 
©eifi^er: ©eter @chlap!a, Slnbreag SJladowia!, 

gofeph Semangü, ©lichael gbcjaf, gofeph 
9)fadowiaf,Äonftantinf5arodi,Sgna|godowia!. 

Söitgenbrccr. ®er Sahregbericht beg ©inigfeit» 
©ereing pro 1897 weift 133 (©orjahr 210) SWitglieber 
nach-

©innahmen betrugen 504,29 9©ar! 
Sluggaben „ 412,39 „ 

bleiben 91,90 SDÎar! 
©orfißenber ift Slbalbert ©ïutedi. 

ÊaftïDp. ®er Sorenj»©erein berichtet pro 1897, 
bah 119 (©orjahr 143) ©litglieber borljanben feien, ©ine 
neue gähne würbe befdjafft. ®er polnifche ©eiftliche war 
fiebenmal in ©aftrop. 

9îr. 12. 

3Sottvop. ©ach ©ericfjt für bag Halbjahr bom 
27. guni big 23. Sanuar beg potnifdjen fatholifchen ©er« 
ein» ©t. Dpacinth finb 156 Sölitglieber borljanben. 

Sin ®innat)men waren 283,50 SDlar! 
gür bie gähne würben qefammelt . • 40,20 „ 
greiwiHig erlegt 16.07 „ 

jufammen 339,77 ÜKarf 
Sluggaben waren . . . . . . • 171,50 „ 
©eftanb 168,27 ©farf 



2>ie ^»afatiftcn in Sortmunb, 
eine 216teilung beS Sereins gur £jebung beS SDeixtfd^= 
turns in ber Dfimarf, Ijaben fid) neulicl) mit ben ißolen 
Befdjäftigt. £)auptrebner mar nadf) ber „$ortmunber 
Rettung" ©ifenbaljnbireïtor SeulenBerg. (@S folgt ein 
lütSgug biefer 9tebe.) ©obiel §err Öeulenberg. ©ein 
gangeS ©erebe fiat leinen anbern gtoetf als ben, bie 
Seutfdjen unb bie Regierung gegen bie ißolen aufguljelen. 
®ie beutfdjen ÜIrBeitgeBer Ijaben bie fßolen aus ißoleu 
£jier!jergefü|rt, benn ber polnifdje Slrßeiter ift arbeitfam 
unb Begnügt fid) mit wenigem. ®ie |jalatiften gönnen 

t|nen aber bas large Srot nicl)t. UeBer lurg werben 
bie |jaïatiften bie Regierung (ebenfalls beranlaffen, an 
©teile ber ißolen Sljinefen Ifierljer gu ft^affen, aber wen 
©Ott erfdjaffen Ifat, ben läfst er nid)t berijungern, fo 
werben auc| bie Solen, weldEje gefuttbe ©lieber IjaBen, 
in jeber Sage iljr 93rot gu berbienen wiffen. SJtit 3tücf= 
fidjt auf bie BöSfeinblidfie Stimme ber §afatiften müffen 
bie Solen in ber grembe fid^ umfomeljr gufammenfdjaren, 
um mit bereinten Gräften alle Serfolgungett oljne Schaben 
abguwälgen, bie als $iel bie Sernidjtung uttferer äRntter* 
fpradje IjaBen. 

®rud sott SB, Krümelt tn ®ortatuttf), Olpe 29. 





ttefieïfe^mtgen aitë bent SBiantô $oM. 
StebaEteur Slnton Srej?Ei, Sodium. 

9iv, 13. 

'ÖVrtuOnucf)rf)«ft. 2ltn 16. b. SJÎt?. wählte bie 
©eneral=Serfammlung be? |>hacinth=Serein? ben Sor» 
ftanb. J8orfi|ertber würbe Slbalbert ®icia. 

$0V'ï>e. SDer 3ahre?bericE)t be? Salentin=Serein? 
pro 1897 gählt 52 (Sorjaljr 52) SRttglieber. Ser poluifhe 
©eiftlicffe war biermal bort. ©ipungen warben 24, 
2 aufjerorbentlicEie unb bier ®eneral=Serfammlungen ab» 
gehalten. ®ie Sinnahmen Betrugen 284,45 SüRarE, Slu?» 

1. ^eBiuav 1898. 

gaben 266,32 SOfarE, Bleiben 18,55 SRarE unb in bet 
©parEaffe Befinben fid^ 100 DJtarE. 3n ber SibliotheE 
finb 100 SücEjer, babon 31 Stgentum be? Serein?. Son 
SLRitglieberit würben 85 33iicf)er gelegen. Sin Leitungen 
werben gehalten: „HBiaru? s^ol»Ei". ©fjreumitglieb ift 
ber ©eiftlicEje Siggemann, Sorfipenber be? Hierein? Sgnap 
HBalen?Ei. 

9lr. 14. 

(liefet. ®er Sériât be? Saulu?=Serein? für 1897 
weift 105 (Sorfalfr 87) KRitglieber nach- Serfammlungen 
würben 24 gewöhnliche, 4 außergewöhnliche unb 2 ®e* 
neraUSerfammlungen abgeholten, bie bon ca. 60 Ser» 
fönen öurhf<hnittlich befneht waren. S? war biermal 
©otte?bienft. ®ie Saffe hatte Sinnahmen 729,99 SRarE, 
31u?gaben 734,14 SJtarf, wobon an ilraufe 266,10 SRarï 
Untetftüßung gezahlt würbe. Vermögen ift borljanben 
398,11 SOîarf, babon in ber ©parEaffe 200,00 9RarE, 
taffenbeftanb 198,11 9Rart. 5)ie SibliotheE enthält 219 
Sucher, bie bem SolE?lefe=Serein Ißofen gehören. Sor» 
fipenber ift Sßeter ©jpmb?üE. 

iHecfünghnufeu. ®er §erg=3efu»SSerein gählt 45 
(Sorjahr 32) SJÎitglieber. Sin 

Sinnahmen waren 440,30 DRarE 
Slu?gaben 304,27 „ 

wobon an SrattEe 103,25 9RE. gegast würben 

bleiben 136,03 SRarE 

2. fycbvuav 1898. 

®er polnifcfje ©eiftlihe war biermal ba. ®ie 
SibliotheE enthält 85 Süd)er, bem SolE?lefe=Serein ißofen 
gehörig. 23 gewöhnliche unb 1 außerorbentlichen ©ipung 
würben gehalten. Sorfipenber ift Soßann SkuE. 

Käufern. ®er Äafimtr=Serein hat 156 (Sorfaßr 
160) SOiitglieber. 20 gewöhnliche, 4 ©tpungen be? Sor» 
ftanbe? unb 4 ®eneral»Serfammlungen fanbe'n ftatt. 

SDie Sinnahmen Betrugen 930,60 ÜDlarE 
®ie Slu?gaben betrugen 885,50 „ 

bleiben 45,10 SRarE 
£)er herein hat 903,80 Sftar! Vermögen, babon be= 

finben fid) 800 äftarE in ber ©parEaffe, ber fReft ift 
Äaffenbeftanb. SDie SSibliotheE umfaßt 168 Sücher, bie 
Sigentum be? SolE?lefe»Serein? ißofen finb, 32 gehören 
bem Serein an. Sorfipenber ift SRartin ÄubiaE. 

9iï. 15. 5. gebïttftv 1898. 

Sßunberlithe s3lnforberungen 
an ben „SBiaru? Sßol?Ei" unb feinen RebaEteur machen 
bie Sentrumleute. SBir haben noch niept bergeffen, wie 
ba gewiffe Seute barnad) trachteten, ben „SBiaru? 3ßol?Ei" 
gu bernid)ten, utib jept bedangen fie bon ihm, er möchte 
ohne SebenEen für ba? Sentrum unb bie Sentrum»21b» 
georbneten eintreten. ®er ©ebanEe, für SBeftfalen einen 
polnifchen Sanbibaten aufguftellen, ging nicEjt bom 
„HBiarit? ißol?Ei" au?, fonbern bon ben fßolen, welche 
gewiffe Sentrumleute f. 3- gegen ben „SBiaru? 9ßol?Ei" 
hebten, obwohl er für fie bie $aftanien au? bem ffeuer 
holte. SBer ben Siran! gebraut hat, möge ihn felbft 
trinEen. ©ebraut haben ihn in äöeftfalen biejenigen, bie 
ben ^olen ©ereihtigEeit in ber Ehelichen SmEinbfhaft 
nicht gewähren wollen, ©ange Saljre lang hat man bie 
Sitten ber Sßolen feßr häufig bal>in beantwortet: „Sernt 
beutfeh", ben polnifchen ©eiftlichen unb SebaEteuren 

hat man Umftänbe bereitet, unb nun bedangt man bon 
biefem SolEe, e? foil ohne weitere? für feine Äanbibaten 
ftimmen. 

®ie Sentrumblätter meinen gwar, baß bie Singe* 
legenheit ber ©eelforge nicht mit ber SSahlfache ober 
mit ber ?ßolitiC gu berbinben ift. ©ehr gut, wir fragen 
aber, wer benupte bie Sird)e gur IßoIitiE, gum Kampfe 
gegen „SBiaru? $ot?Ei" unb gegen bie unfcfjulbigen pol» 
uifchen Sereine? ©chlieffltch bemühen fich biefelben Sen» 
trumblätter, in ©acEjeu ber S3al)len in Söeftfalen bie 
geiftliche Sehörbe in ißofen hineingumengen (ïremonia, 
SRorgenblatt 91r. 43). ©ofern bie geiftliche Sehörbe in 
Sofen auf bie 9Bal)len in SBeftfalen Sinflup haben foü, 
we?l)alb nehmen e? bie beutfch=Eatholif(hen 3e'tnngen 
bem polnifchsEatho(if<hen SolEe übel, wenn fie bie Unter» 
ftüpung ber gartet, in welcher bie ©eiftlichen bie fführer» 
fhaft haben, bon ber Sefrtebigung ihrer religiöfen Se-



bürfniffe abhängig machen wollen? Sie Ißofen wollen 
gerne ber gartet Reifen, mit welker fie bie Sîeligion 
öerbinbet, aber mögen ifjnen bie beutfdjen ÜHitbefeuner 
in ber fird)lichen ©rbfdjaft roenigfteng fottiei ©leid)* 
Berechtigung guerfemten, wie fie ber potnifrfje Arbeiter 
in ber SohmSrbfdjaft aiterfennt. 

SBenn non gewiffer Seite bie Stngelegentjeit ber pot= 
nifdfen ßanbibaten berührt ift, fo gefchal) ba» nicht, um 
ber ©entrumpartei gu fdfaben, fonbern gu bem 3wede 
b e r  . ß ä l j l u n g  b e r  e r w a c h s e n e n  i ß o l e n ,  u u b  u m  
e n e r g i f d )  g u  b e w e i f e n ,  b a f f  m e h r  p o l n i f d j e i ß r e *  
bigten unb Seidfttiäter erforberlid) finb. 91un 
geben bie ©entrurmStätter p, baff bie galjt ber ißolen 
in ben Greifen Sodpm unb ©elfenfirdjen 50 000 beträgt, 
unb im gangen 3itbuftriebegirf 100 000, fo famt ber 
leßte ©runb weniger ing ©ewidft fallen. — 2Bag ba» 
betrifft, baff ber Slbgeorbnete feine ©eifttidtjen aufteilen 
fann, fo weif) bag jebeg ®inb, beg^alb ift eg itberflüffig, 
bieg ben ißolen twrgubalten, bie über bie fünftigen äBalp 
len beraten. 

2Ber ilfre Unterftüpng wünfdjt, ber foil gu ilpen 
ernft unb anftänbig reben, fid) aber nicht hinter 
Srohungen, fdjülerbaften Kapriolen unb orbinären Se= 
merfungen berftecfen, wie bag g. 33. ber Äorrefponbent 
ber „Xremonia" geff)an hat, unb wag anbere eilfertige 
Leitungen nad) il;r wieberholten. Sie ißolen in SB eft= 
falen fürdEjtett fid) nicht bor Srolpngen unb laffen fidE) 
burd) Schimpfereien nicht bon ber Spur bringen; fie 
haben auch offene Stugen uub wiffen gut, wag ifjnen 
Vorteil unb wag ihnen materiellen Stäben bringen 
fann. Siejenigen, bon benen fie bie 93efriebigung ihrer 
moralifdjen Sebiirfniffe erwarteten, haben iïjnen bigler 
feljr, fetjr wenig gegeben. 

SBir wollen aber bie Hoffnung liegen, baff jetjt bie 
begüglidjen Greife ibre ©inflüffe erleben werben, bamit 
bie Urfadjen ber Unpfriebenbeit beg polnifd)=fatboli)d)en 
Solfeg in SBeftfalen befeitigt werben, unb faûê ber gute 
SBitte ba ift, fie eg leidjt tbun fönnen. SBemt bag ge= 
fdfieht, ift bie 33erftänbigung nidft fdjwierig. 

Unb bann noch eine 93emerfung. SBag bie S3erufung 
ber ©entrumblätter auf unfere Sanbgteute in ißolen am 
belangt, fo erwibern wir nur fobiel: Zugegeben §aBt 

ibr, geliebte S3rüber, baff % ung nitïjt helfen fönnt. 
SBir Èitten eud) nun, baff ibr ung bie Slrbeit burd) um 
geitige, nidft auf Senntnig unferer SRoral geftüßte 93er= 
bättniffe unb S3ebürfniffe nicljt erfdhwert. ©inern flugen 
Sopfe genügt bag SBort. Sobiel für beute in ber Sache. 

Zwirnte. Ser Sge»law=33erein gälflt 88 (S3orjabr 74) 
SJtitglieber unb 8 ©hrenmitglieber. S3ereingfi|ungen 
würben 22 gewöhnliche, 1 außergewöhnliche unb 2 be» 
SSorftanbeg gehalten. Sap waren burdjfchnitttich 20—40 
SOÎitglieber erfcf)ienen. 

Sie ©innabmen betrugen 526,70 SJîarf 
Sie Sfuggaben betrugen . . . . 470,45 „ 

bleiben Sîeftanb 56,25 lOîarf 
93emerft wir b ,  baß ber Serein eine 3mbne für 600 SDlarf 
befdgaffte, bie burdj freiwillige Seiträge ber ©îitglieber 
in 3eit eineg halben 3ahreg begab©: würbe. Sie Siblio* 
tljef bat nur einige flehte Söerfe, bie ©igentum beg Ser= 
eing finb. Sin Leitungen „SBiarug Jßolgfi" gehalten. 
SSorfißenber ift Martin Âaêprowiaf. 

Herten. 91ach bem Sériât beg S3arbara=23ereing 
waren 128 (Sorfabr 112) Slîitglieber. ©g wnrben ab» 
gehalten gewöhnliche Si|ungen 20, SSorftanbgfißungen 2, 
@eneral=Serfamm(ungen 4. Ser polnifcbje ©eifttidje war 
biermal ba. Sie ©innabmen betrugen 891,45 SJÎarf, 
Sluggaben 654,40 SJÎarf. Seftanb 237,05 ÜJJtarf. 3» 
ber Sparfaffe bat ber Serein 1066 9Jlarf. Sin Sranfe 
würben 285 äftarf alg llnterftüßung gepblt. ®© Sibüo» 
tbef enthält 150 83üdjer, bie bem Solfg=£efeberein ißofen 
gehören. Ser Serein ba© ben „Söiarug ißolgfi" unb 
„ßatbolif". Sorft|enber ift SB. Slgaciaf. 

©Wet, 3d) lag im „SBiarug ißolgfi", baff Sßater 
St. bie Seelforge über bie ißolen nicht mef)r augübt. 
Sa bie Dftergeit b^annabt, beftebt grobe Seforgnig, bap 
bie ißolen im Sefanat Sodjutu unb 2Battenf<beib wieber 
wie im Sorjabre uidft alle an ber Ofterbeiibte werben 
teilnehmen fönnen. Slteineg ©raebteng muff bafür ge* 
forgt werben, baff wir nicht wieber in eine fo traurige 
Bage geraten. 

(Sobiel wir wiffen, haben bie Slrbeit beg iß. 91. jeßt 
iß. iß. Shmteliug unb Slafariug übernommen. Sie 91eb.) 

9ir. 16. 

'öodfunt. Slm bergangenen Sonntage b'e©. ber 
Sifar fileinforge in ber ÜDlarienfirdje ben erften polnifcfjen 
©Sottegbienft ab. Sie Sanbgteute waren ungeachtet beg 
fcbledjten SBetterg fo gablreicb erfebienen, bafi bie Äirdbe 
big p ben Sbüren gefüllt war. ©in neuer Semeig 
bafür, wie notwenbig' ein häufigerer polniftber- ©otteg= 
bienft wäre. DJfit Südfficbt barauf, bah m Socbum 
15 Sapläne mit ber Seelforge betraut finb, fönnen wir 
eg nicht unterlaffen unfern SBunfd) babin ä11 äußern, 
bah mit 91üdfid)t barauf, bap ber ber polnifcbeu Sprache 
mächtige ©eiftliche in Sochum ftänbig wohnt, nunmehr 
Wenigfteng atte 14 Sage potnifd)er ©ottegbienft ^ter ab= 
gehalten werben fönnte. Sag ©ntgegenfommeu beg 
©eifttichen Kleiuforge auerfeuneub, glauben wir, ba§ er 

8. ,yc6runv 1898. 

ftdj ber Slrbeit gern untergieben würbe, wenn er wäbrenb 
biefer barauf gu berwenbenben 3e©< hon anberen Sluf» 
trägen befreit wäre, wag bei ber erheblichen 3abl ©eift= 
lieber am Drte nicht fchwer gu bewerfftelligen wäre. 2Bie 
wir hören, beabfichtigen bie Sanbgteute fieb bieferhatb 
an bie geiftliclje Sehörbe gu weuben. 

?ßeitmov. Ser Sabregberidjt beg Sllot)fiug=Sereing 
für 1897 enthält 31 (Sorjaljr 22) ÜJlitglieber. 

Sie ©innaßmen betrugen 141,55 9Jlarf 
Sie Sluggaben betrugen 105,35 „ 

bleiben 36,20 Maxt 
int ber Sparfaffe befinben fich 100 SÖlarf. 
Ser polnifche ©eiftliche war gweimat anwefenb. ®g 

würben 25 Sißungen gehalten. Sie Sibliothefgbücher 



gehören bem BolfSlefe = Sierein Sßofett. Sen @ï)ten= 
Botfifj führte Propft pltgreüen. Norfigeubet tft So|ann 
UBamrgpmal. 

(Mmtigfelb. Iber @gibiu3=Nereirt Ejat 56 (Bor* 
fal)r 64) Nfitglieber. Sie iöibliot^ef gä^ft 105 Bücher, 
bem BolïSlefe=Berein Pofen gehörig. 

Sie ©inna£)men betrugen 468,75 Blarf 
Sie HluSgaben betrugen 445,46 „ 
bleiben mit Beftaitb aus bem 3ai)re 1896 

mit 110,85 Nlarl 133,64 Nlarl 
Saüon 100 Nlatl in ber Spatlaffe. Bom 1. Kprit er. 

ab mirb ber Serein aud) Unterftüpuugen an erlranlte 
Nfitglieber gemähten. Notfißenber ift Benno KafperSli. 

fKï. 17. 

(Sie poleu=$erfamm(uug in i8rud) 
f a n b  b e r g a n g e n e n  S o n n t a g  f ü r  b e n  K r e i s  N e d l i t t g h a u f e n  
ftatt. Sie Berfammlung eröffnete unb leitete Sßoj* 
cgtjnêfi, Borfipenber bes ,g>aupt=Kömitee3. @3 fpradjen 
nadç) einanber: 9tgacial au§ Herten, ©rgeSgewSli aus 
Sßanne, 91. BrejSlKBothum, ©hwillomSfüBrud), 3. 28it* 
foW3fi*Notthau)en, 3- Brgedjwa = 3öanne unb Kafpar 
pad)ura=,£)orfthaufert. 

3n baS Komitee für ben Kreis Nedlinghaufen 
mürben berufen: 

Sofeph 3efiel auS Bruch als Borfipenber, 
NlichaeKKremputec auS fpertett als SteEbertreter, 
NtatthiaS Nlila auS Bottrop als Schriftführer, 
gr. Kjanafif aus Brud) als SteEbertreter, 
9tbalb. 9lgaciaf aus fetten als Kaffierer, 
Paul ©rabowsti aus Bruch als Steflbertreter. 
Sarauf rourbe ein 0rtS-Komitee für Brud) gemäht: 

?lbalbert ©hwilloroSli, Borfipenber, 
®. ßaremba, SteEbertreter, 
Sofepl) Sgpnlatel, Schriftführer, 
Nîid)ael padjura, SteEbertreter, 
Stanislaus ©enge, Staffieret, 
üubmig 9lnbillomSli, SteEbertreter. 

pu Beifi|ern: 3oI). Klimafd), paul ©rabowSli, 
Stanislaus NowiSli, Salenfiu pgöredi, Stanislaus 
©tgpwacghl, grang Siwredi, Stephan Stempegal, 9tbalb. 
3ano»Sti, peter 3ettficf, Balentin NmoSlowial, Soh 
Stafdjal, 91egibiuS @rgefd)lowial, 9lnbr. 3bcgal unb 
Slnton 3anidi. 

3unäd)ft Würbe. auf ber Berfammlung bie 0r= 
ganifation3»91ngelegenheit, bie juin pwede hat, bie polen 
gu fammeln, befpvocîjen. Surd) einl)eitlid)e§ üluftreten 
ber polen bei ben SBahten follen ihre Stimmen lebiglid) 
foldjen 9lbgeorbneten gegeben werben, bie nicht geinbe 
bet tatholifcEjen Kird)e finb, bie ben polen gegenüber 
mit ©erechtigleit erfüllt finb unb bie für bie ?lufbefferuug 
ber Sage ber Slrbeiter eintreten moEen. ©3 mürbe 
herborgefjoben, weshalb lein pole einem bon einer Partei 
aufgeftellten Kanbibaten feine Stimme geben fanit, ber 
bie Knechtung ber Kirche unb uitferer Nationalität miE; 
eS ift ferner "ausgeführt, baff lein pole bei ben SBahlen 
bie Sogiatifteu unterftü£en lann, bie barauf ausgehen, 
îhrone unb Stltäre umguftürgeu unb aEe Orbnuug gu 
befeitigen. 

Sa ben Polen in ber grembe grope ©efahr brohet, 
ihren ©lauben unb ihre Nationalität eiugubitjjen, beShalb 
finb auch betriebene Littel angegeben, mit beten pfe 
bie beibeu oou ben Tätern hillte^laîieneu 9rtfsteu Schate 
bot Bernichtuug gefdjüpt unb fie ben lommenben @e= 
jd)lechteru bewahrt loerben lönueu.. 

10. Jcbvnav 1898. 

?ludh über bie un§ureid)enbe Seelforge mürbe ge= 
llagt. Wenngleich — wie uttlängft beutfc|e Leitungen 
jugeben — im Kreife Neeflinghaufen 28 000 Sßoten woh= 
nen, fo befiubet fid) both bafeibft nicht ein einziger ftän= 
biger polnifther ©eiftlidjer. 

Siefen SNaugel eines polnifihen SeelforgerS empfiit» 
ben bie bortigen SanbSleute utn fo fdfmerjtidjet, weil bie 
gröbere Ülngaf)! ihre retigiöfen Söebürfniffe nicht befriebi= 
gen lann. 

©S finb fd)on zahlreiche Schritte bieferhalb gethan, 
aber bisher ohne ©rfolg. So finb j. S3, im öerfloffeneu 
3ahre jroei Petitionen nach ÜNünfter gefanbt, aber bis= 
h e r  i f t  n o c h  n i c h t  e i n m a l  e i n e  S l n t w o r t  g e l o m m e u  u n b  
b o c h  b e f i n b e n  f i < h  i n  S S r u c h  ü b e r  4 0 0 0  p o l e n ,  f ü r  
b i e  w e n i g f t e n S  e i n  f t ä n ö i g e r  p o l u i f c h e r  ®  e  i  f t  -
l i e h e t  e r f o r b e r l i c h  w ä r e ,  w e i l  b i e  p o l e n  b i e  f p ä l f t e  
b e r  p a r o ç h i e n  b t l b e n .  

gür ein an SteEe ber Keinen KapeEe ju baueubeS 
©otteShauS haben bie polen fleijjig gefammelt unb ihren 
fauer erworbenen ©rofdjen nicht gefpart; aber waS ge« 
f l i e h t ?  S l l S  b i e  n e u e  K i r d j e  e r b a u t  w a r ,  b a  h a t  
m a n  b e n  P o l e n  a m  S o n n t a g  i n  b e r  g r ü l ) m e f f e  
p o t n i f d )  j u  f i n g e n  ü e r b o t e u .  S a S  m a r  b e r  S a n i  f ü r  
bie gefpenbeteu Beiträge. Kann es ba ob folget âu» 
ftänbe jemaub SButiber nehmen, bah bie Polen ungufrie* 
ben werben? DJcuB uiüjt bei bem gänglichen EJlangel 
polnifcher geiftlicher Seelforge bie ©leidigiiltigleit für beu 
©tauben fid) immer mehr ausbreiten? @3 hwtfteK ftd) 
hier um baS |>ei£ pieler taufenb Seelen. SeShatb bür=< 
fen bie Polen ihre Bemühungen um ben potnifchen ©eift» 
liehen nicht aufgeben. ÜKan mup bie ©efuche fo lange 
wieberholen btS fie ©rfolg haften, 

dm für bic fßergteute imParteilhafteS drfcttntniê 
erliefe am 22. 3anuar b. 3 bas NeichSgericht in Sachen 
ber Uufall=3nüatiben miber ben 2111g. KnappfdjaftStierein 

•gu Bochum. 
So lange bie gegenwärtigen Statuten ber Knapp* 

fd)aft beftehen bleiben, lönnen bie Bergleute ein üorteil* 
hafteS ©rleuntuiS nicht erwarten. 3n erfter Sinie rnufj 
bahin gewirlt werben, 5ap eine ?lenberung beS Knapp* 
fd)aft3*Statut3 gu ©uuften ber Bergleute herbeigeführt 
wirb. Blatt hat fept euten Statutentwurf in öeränberter 
fÇorm beröffeutlid)t Sobalb baS Statut in öeränberter 
gaffung enbgültig befcfeloffen fein wirb, wirb „@loS" fo 
üiel als möglid) in ganger ?luSführlichfeit eS abbruden 
unb mit ben nötigen Kufllävnngen Perfehen, bamit unfere 
Sefer, ihre Pflidjteu unb Nedjte gegenüber ber Knappfdjaft 
genau lennenb, wiffen, wie fie fibfe in jebem gaüe gu 
berhatten haben. 



«t. 18. 12. geteuar 1898. 

9Iuf bie SOÎitteilung beS Äorrefpom 
benteit auS (Sictel, bas in ben ®efanaten 33od)um unb 
SBattenfdjeib bie ijSolen mieber ohne ©eiftiichen, ber ber 
polnifthen Spraye mächtig wäre, geblieben feien, erfreute 
unS bie 9tebaftion barnit, baS in bie Slrbeit beS ißater 
fidE) gwei ©eiftliche auS beut ®efanat ®ortmunb unb (Sffen 
teilen würben. ®ie greube mar aber nidjt grofj, benn 
in ben brei ®efanaten mürben nicht gwei, fonbern gelfn 
polnifche ©eiftliche Slrbeit finben. ©o finb bie beiben 
Äapläne auch niä)t im ftaube, bie Strbeit gu bewältigen, 
roenn fie auch über ihre Strafte arbeiteten. 9luS biefem 
©runbe teife id; gang bie Ülnfidft beS Sorrefponbenten 
aus (Sittel, baff mir entfprecljenbc Schritte tljun müffen, 
bamit uns mehr potnifdEje ©eiftlictje gefanbt werben. 
8ch meine auch, je eher mir uns bagu aufraffen, befto 
beffer. 

(Sffen. 9?ad; bem SBeridjt beS Sofep^SereinS ^at 
berfelbe 65 (Sßorjahr 45) 9Jtitgüeber. ©eroöfjnlidfe 
©jungen mürben 24, ©jungen beS SSorftanbeS mürben 
10, ®eneral=S3erfammlungen 3 abgehalten. 

®ie (Sinnahmen betrugen 496,34 Sftarf 
®ie SluSgaben Betrugen 400,43 „ 

bleiben 95,91 SKarf 
(Sine gähne mürbe befdjafft, bie in ißofen gefertigt 

rourbe unb 570 3)?arf toftet. ®ie Sibliothet enthält 
98 ©üdjer, bem 35olfSlefe=23erein ißofen gehörig. 51n 
Leitungen mirb ber „SöiaruS ißolsfi" unb ©miatto aus 
Seuthen gehalten. SSorfiÇenber ift ißeter ÄloS. 

gn (Sffett werben bie polnifdfen grauen buret; 
Seo 3teimenS unb Stephan granegtowiat gum 13. b. 
9ttts. ©dhüfcenbahn 58 gu einer 33erfammlung behufs 
©rünbung einer 9îofenfrang = 8ruberf djaft ein» 
gelaben. 

9ir. 19. 15. $ebvuor 1898. 

©in SBarfdjauer ©atpriter gab ben betannten brei 
33udhftaben §. Ä. %. bie 93egeid;nung : §auba Äulturge 
®eutonöw (@c£)anbe ber beutfdjen Äultur). 

®rucf oon SB. Grümell in Xortmunb, Olpe 29. 



Udierfc^ungcii (M* bent SSiaiuë $o!êft 
Nebafteur Anton Srejêfi, Sochum. 

9U\ 20. 17. #etmiav 1898. 

f£)te fßalen»$erfiumulttttg i» föraitbancrfthaft 
f a n b  a m  b e r g a n g e n e n  S o n n t a g  u n t e r  S o r f i b  b e g  2 1 .  S o f »  
cgpngfi ftatt, beè Sorfißertben beg fpaupt»Komiteeê. Nadf 
Befeuchtung ber Sebeutung ber Orgauifation, für beren 
Segrünbung bie ißofen in ber grernbe gegenwärtig roirfen, 
tourbe bas Drtg»Komitee für Sraubauerfchaft gewählt. 
3n bagfelbe mürben Berufen: 

Johann Softfowiaf, Sotfipenber, 
©eberin Napietafgfi, ©tellbertreter, 
sIRiä)ael ©otpnia, Schriftführer, 
Subwig ©rgefierogfi, ©tellbertreter, 
Kafimit ^r^hBpla!, ©chaßmeifter, 
Anbteag Kocgorowgfi, ©tefiöertreter, 
als Seifiger: ©eberin Ghenciaf, Anton Sifgfi, 

Çrang ©eifer, Anton Afefnicgaf, Valentin 
Bamlaf, Sincent Solnp, Anton ißarolaf, An» 
ton ©fororongfi, Soreng Kagubcfi, Sofjann 
Nomaf unb Anbteag ©rgegfomiaf. 

$erborgeffoben mürbe auch, bah bie Orgauifation 
itiçh)t nur Bei politifdjen SBo^fen notmenbig, fonbern auch 
Bei ©emeinbewalflen, gtun ©ewerbegericht, für bie Knapp» 
fchaftgäfteften, zugleich für ben Kirchenborftanb. Siefe 
Sagten haben feine geringe Sebeutung unb meil in 
manchen ©emeinben unb Ißarodjien bie $ofen fehr zahl
reich bertreten finb, finb fie auch berpftieiltet, fo biel mie 
möglich, Sanbgfeute gu mähten, bamit biefe fich um bag 
Sohl ih"cer Söffler befümtnern. So bie Saht eines 
ißoten unmöglich, ba gefjört eg fich, ben Seilten gum Stege 
gu berhetfen, bie ben Ißofen gugethan finb. 

Auch auf bie gtoffe Agitation ber ©ogialiften mürbe 
h'mgemiefen, um bie ißolen in if;re Neße gu Befomtnen. 
Sen Serfucfmngen ber roten Sereinler finb alle ißofen 
fich gu wiberfeften berpflidhtet, bemt fie arbeiten gum 
©cfjaben ber Shîenfchheit, fo in -fpinfidft refigiöfer, nati» 
onafer unb materieller Segiefjung. 

Nidft minber mürbe bie Angelegenheit ber geift» 
licfjen pflege Berührt. @3 ift bag eine Breunenbe Ange» 
legenheit, welche bie ©ebanfen ber ißoleu in ber fjrembe 
mehr mie jebe anbere ©ache befdfäftigt. Namentlich 

fomntt eg ben Ißolen fehr hart an, bah f'e "(cht immer 
einen pofnifdfjen Seicfjtiger haben föttnen, menu fie auf 
betn Sterbebette liegen. Sefannt ift, ba| sfßater Nfodfug) 
f. & Befannt machte, mau möge ihn in folgen gäflen 
gum Kranfen nicht rufen, fonbern fich ö11 bem guftänbigen 
Ißropft begeben. @g fotf ba» auf Seranlaffung gemiffer 
einflußreicher Kreife gefclfehen fein. 3ft bag nicht traurig 
unb fchmerglith, baß ber DJtenfct) nicht einmal, ber fein 
gattgeg Seben hinburch pofnifdf beichtete, in ber Sobeg» 
ftunbe bie» nicht thun barf? Senn eg nun bem ißoten, 
ber ber beutfehen Sprache nicht öötlig mächtig ift, in 
gefunben Sagen ferner fällt, fich bem 33eidt)töater per» 
ftänblich gu machen, fo ift bag auf bem Sterbebette 
gerabegu unmöglich-

@o, mehr ober weniger, mürbe auf ber Serfamm» 
hing bie Angelegenheit üorgetragen, moburch bemiefen 
wirb, bah bie in ber grembe in £>infi<ht auf bie 
©eelforge in fefjr trauriger Sage fich befinben. Ser biefe 
Serhältniffe täglich anfieht, rounbert fich 9°c nid^t, ba| 
unter bem Solfe Aetgerttig ^errfdEjt. ©ebe ©ott, bah 
fo batb mie möglich eine Aenberung gum Seffern ein» 
trete, unb bag Sohl bei- fatffolifchen ©ache erforbert 
bag unbebingt. 

îôiemelhaufett. Sie sf3olen in ben Sefanaten 
Sattenfcheib unb Sodium ïjaBen noch immer feinen 
ftänbigen pofnifchen ©eiftlichen unb fürchten, bah he mie 
im Sorfahre gu Dftern ihre Seichte nicht ablegen tonnen 
werben. Sie beutfehen Katlfolifen haben alfein in Socf)um 
15 ©eiftücfje auf etwa 50 000 Seelen. 8n ben Steifen 
©elfenfirchen unb Sothum befinben fich aber eine gleiche 
Angahl ipofen, mithin mühten fie auch 15 ®eiftficf)e hoben. 
Sir haben bie Hoffnung, baff mir mit ber Seit auch 
mehr ©eifttiche erhalten, benn in ißarochien mie Sochum, 
Sicfern, Sicfef, Sattenfcheib u. f. ro. mühten bie ißofen 
menigfteng jeben 2. Sonntag eine polnifche 2ßrebigt hören. 
Sollte man au8 ber |>eimat nadf unb nach SNiffionare 
hierher giehen, fo fönnte bag Sebürfnig befriebigt werben 
unb bie ©ogialiften fänben feine Anhänger. 3ch bin 
übergeugt, bah bie Sßolen fo lange fich Bemühen werben, 
big fie eine au§rei<henbe ftänbige ©eelforge erlangen. 

Stimme bw nvto fjiittenknte. 
9h-. 3. 

$>te fÇaBrtfett unb ^ahrifarbeiter. 
Snfofge be§ gewaltigen Auffchmrmgeg ber gabrifen 

haben mir fefjt einen neuen gaftor jn j3em gefeßfchaft» 
lichen ©eroanbe unb bag finb bie gaBrifarbeiter. 555^ 

gobrifarbeiter ift nicht §anbmerfer, meil er burch eigene 
Arbeit niçhtê h^borbringt. ©r Bebient nur bie 50tafcf)ine 
unb berridhtet alle Arbeiten, um biejelbe im ©ange gu 
erhalten. Sie 2fuêri(f)tung felbft ift ®a(hß ber ÜKafchine. 
Ser gaür if arbeitet unterfdheibet fich weiter Pom fpanb» 

merfer baburch, bah er nicht fefbftthätig fein ©emerbe 
führt, fonbern er bleibt im Sienfte großer gabrifanftalten, 
bie burch bag Kapital unterhaften werben. @r ift baffer 
bon ben Arbeitgebern abhängig, bie ihn in ihrer gabrif 
befeffäftigen unb für bie bei ber ÜJtafdfine berrichtete 
Arbeit begaljlen. 

Sa bie 3ahl ber ÇaBrifen mächft unb bergröhert 
wirb, begfjalb wirb au<h_ bie ßahl ber gabrifarbeiter eine 
immer gröbere. Aug biefem ©runbe bifben bie gabtif» 
arbeitet gemiffermohen einen befonberen ©tanb, ba fie 



einen gewiffen Seit ber Arbeit im Sienfte ber menfdjlicpen 
©efeïtfcfjaft erfüllen. 

Bekannt ift, bap jeber ©tanb gewiffe Snterefjen 
pat, aUen feinen SMtgliebern gemeinfatn. Solche gemein» 
fame Angelegenpeiten finb bie Urfadje, baff bie 9Jiit= 
glieber eineg ©tanbeg barnad; ftreben, burcp Bereinigung, 
gemeinfame Äraft, meiere bie Sereinigung giebt, bie 
eigenen ©üter gu fcpüpen. 

SBenn bie gabrikarbeiter fidE> tiereinigen um für 
ipr SBopl gu arbeiten, fo paben fie bag gröpte Secpt 
bagu. Sie Drganifation kann aber nur bann ben 
Arbeitern Sorted bringen, wenn fie fid) auf cpriftlid)e 
©runbfäpe ftüpt. 9îur ber cpriftlicpe ©eift, ber ber Siebe, 
beg ©eporfantg unb ber Aufopferung fann bie Serpält» 
niffe ber Arbeiter fo orbnen, mie eg fid) gehört. Seiber 
perrfept ein fotdper djriftticper (Seift nidjt überall. 

3u bebauern ift, bap mitunter bie gabtifbefiper in 
biefer Hinfidjt tfjre gemeinfamen ißfliepten niept erfüllen, 
©o manner pat nur feinen Sorted im Auge unb 
fümmert fid) niept barttm, wie eg feinen Arbeitern 
gept. ©oldpe erfennen in bem Arbeiter nidjt eine 
jßerfon, bie gewiffe ißflidjten unb Sec^te pat, bie tion 
ipnen, wie bon anbern geachtet werben müffen. Sie 
fefjen in bem Arbeiter nur bie „Arbeitg traft", bie auf 
jebe mögliche SBeife gum Sorted beg gabrikbefiperg 
auggenupt wirb, um — wenn fie fid) nicpt mepr eignet — 
pinauggeworfen gu werben. 

»r. 21. 

S)ag ©rfcnntuig beg ^Berliner Âauunergerieptê. 
Ser Sorfipenbe SB. ©rgegorgti in Altenbocpum patte 

ben gofepp=Serein gut gronleicpnam»Brogeffion gefüprt 
unb biefen Aufgug nidjt angemelbet, wofür bie ©traf» 
fammer auf 15 Sütart ©elbftrafe erfannte, weldjeg Urteil 
bag fiammergericpt beftätigte. .gwei beutfepe Sereine 
follen ftraffrei auggegangen fein, wäprenb gwei potnifepe 
Sereine begw. beren Sorfipenbe bafür büpen foHen. .®g 
w i r b  b i e g r a g e  g e f t e l l t ,  i n  m e l d j e t n  g a l l e  e i n e  r e g e l l o g  
gufammengepenb'e ÜJkenfdjettmenge alg gefdjloffener Slufgug 
gu betrachten fei. Sarüber pat bag âammergeridjt eine 
©ntfepeibung niept getroffen. 

Mbeutfcper Jöcrbmtb uitb bie fßolen im Sßcfteit. 
IReferent teilt mit, ber Serfammtimg beg AUbeutfcpen 

Serbanbeg am 16. gebruar in Socpum beigewopnt gu 
paben, obwopl ipw ein £>err ©raf Soog pabe pinaug» 
komplimentieren wollen. Ser IRebner, §anbelgfammer= 
fefretär Sernparbi, pabe int gangen fadjgemäp gefprocpeit 
unb namentlicp bem Äönig gopann ©obiegfi ©ereeptigfeit 
wiberfapren laffen. ©r mupte gugebeu, bap eg ein 
tapferer Sötiig war. ©ewip, gewip, Herr Sernparbi! 
SBäre biefer tapfere Sfönig nidjt gewefen, _ fo würben 
p e u t e  b i e  S e u t f c p e n  a u e p  w i f f e n ,  w a g  S n e c p t f c p a f t  . . . .  
unb in berfelben würben fie gewip bie ©efüple auberer 
Nationen adpten lernen. 

Sie Seilung ^oleng ift naep Herrn Sernparbi eine 
burepaug gefepmäpige Spat. Uuparteiifcpe ©efdjicptg» 
fepreiber urteilen aber anberg über bie Augelegenpeit. 
SBag nun bie unter ber gegenwärtigen preupifdjen Herr» 
fepaft befinblicpen ißolen angept, fo fpriept ipnen fperr 
Sernparbi natürlich alle Ütecpte ab. ®te s}wlen, alg 

9îocp fdjlimmer ift eg ba, wo bie gabrif einem 
Aftienunternepmen augepört. Sa regiert in allem bag 
„Siireau", opite ©efüpl im Hergeu, kümmert eg fiep um 
bag Sßopl feiner Arbeiter niept. Seine gange Aufgabe 
beftept barin, bap bie Arbeit Sag für Sag im Setriebe 
bleibt, bamit bag tiorgefepriebene Arbeitgmap aucp wirtlicp 
erlebigt wirb. Slug biefer Urfadje gefepiept eg päufig, 
bap bie Arbeiter im SBiberfprucpe gu ipren Arbeitgebern 
ftepen. 

Sie Sepörben finb begpalb üerpflidjtet, bafür gu 
forgeu, bap bie Sage ber Arbeiter im SBege ber @efep= 
gebung tierbeffert werbe. Sag peutige Diedpt giebt ben 
gabriïanten alle SOÎittef, mit bereit Jpilfe fie fidp auggiebig 
gegen ungepörige gorberungen • ber Arbeiter fipüpen 
lönnen. ©i^liepliip paben fie mit §itfe bes ßapitalg 
fepon an unb für fid) ben Arbeiter oollftänbig in iprer 
§onb. ©g ift baper bie pöcpfte geit, baran gu benfeu, 
bap bie ©efepgebung -Diittel erfinne, bie ben Arbeiter 
tior bem ©igenwillen beg Arbeitgeber» fcpüpen löunten. 
Ser Arbeiter, alg ber fcpmäcpere Seil, brauept umfomepr 
peute ©tpup, alg ber Äapitaligmug gegen ipn rüdfieptglog 
tiorgept. 

SBarnung tior bem Serbanb beutfäper Serg» unb 
Hüttenarbeiter, ber ein fogialiftifeper ift unb bon welcpem 
bie ißolen fiep fernpalten fallen. 

19. 1898. 

DJiinberpeit, paben — feineg ©raepteng — fern IRecpt, in 
ber ©praepenfrage gleiipbepanbelt gu werben. Aber wo 
ift benn ber ©runbfap „Suum cuique" geblieben, mit bem 
bie if3reupen fiep fo gerne rüpmen ? Herr Sernparbi tier» 
gap ferner gewip auep, ober er fennt bie tion ben preu» 
pifepen Königen ben ipolen feierlicp gegebenen Ser» 
fpreepen nitpt. 

gerner erwäpnte Sernparbi, bap bie ^olen fiep in 
Seutfcplanb fepr glüdlicp füplen. Son bem ©lüde, 
welcpeg bie ifîolen in ipreupen wirïliip geniepen, braudpt 
man niept tiiel gu fdjreiben; eg ift bag eine allbekannte 
©ad;e, bap bie breiten Staffen beg Solkeg ungufriebeu 
finb, weil fie tiom erfteu Anfange ber gugeporigfeit gu 
i^reupen big gum peutigen Sage fortwäprenb Serfotgungen 
erbulben müffen. 

©einen 30tlt ailf bie Solen im gangen unb bie 
©latien unter ber Herrfcpaft Defterreitipg augfipüttenb, 
unb befonberg auf ©raf Sabeni unb Abrapamowicg, 
keprte Sernparbi fidp nun gegen bie Satpolifen, bie er 
ebenfo wie bie ißolen befepimpfte, wa» unter ben Ser» 
fammelten — benn im ©aale befanben fid) audp uid)t 
wenig beutfepe éatpolifen — Ungufriebenpeit pertiorrief. 
Siefe lepteren, b. p bie beutfepen Satpolifen, übergeugten 
fiep perfonlidp, bap ber fêatnpf gegen bie ißolen fidp enge 
mit bem Kampfe gegen ben Äatpoügigmug tierbinbet. 
Ser gange Sortrag atmete biefelbe geinbfdjaft gegenüber 
ben Äatpolifen wie gegen bie Sßolen. ©ogar mandjen 
beutfepen ißroteftanten war bag guoiel, bie erflärten, bap 
ber Sernparbifdpe Sortrag burepaug niept am Slape 
war, ba in ber Serfammlüng aud) Äatpolifen anwefenb 
waren, ©iuer tion ipnen erklärte benn auep ärgerlid): 
2)ian fpridpt tion H^aPlänen — unb 



9tv. 22. 22. ftefevutiv 1898. 

Qbevtfyc. Ser Sahregberidft beg |)ebroig-23ereing 
roeift 40 (9Sorj;aï;r 36) SJtitglieber nacfj- ©eroöhnliche 
Sifjungen finb 23, 1 23orftanbgfit}ung unb 2 ©eueral* 
Serfammlungen abgehalten. Ser polnifche ,23eichtbater 
roar biermat ba. 

Sie (Einnahmen Betrugen 468,96 SRarf 
Sie 2tuggaben Betrugen .... .  4 2 6 , —  „  

bleiben 42,96 9ftarf 
Sie SSiBliotlfef enthält 111 ©iidjer, bte bem 23olfg* 

Sefeberein ^ofen gehören. Ser „S26iaru§ 2ßolgfi" unb 
„@onieo2£ielfopolgfi" roirb gehalten. S^renpräfeg ift 
®i!ar 23rad)theufer, 21orfi|enber ißeter 21ntoniewicg. 

8aav bei fftubrort. Dead) bem 3ahregBericf)t beg 
2lntoniug=23ereinê roaren borljanben 127 (23orfal)r 100) 
SRitglieber. 

Sie (Einnahmen Betrugen 777,85 SÖtarf 
Sie 2tuggaben Betrugen .... .  4 8 0 , 8 5  „  

Bleiben 297,— SRarf 
3n ber Sparfaffe Befinben fid) 685,47 SOÎarï. Sie 

23ibliothef enthalt 125 Söüdfjer, bem 23olf§»2efeberein 
ißofen gehörig. Ser polnifche (SieifttidEje roar breimal 
auwefenb. @l)renpräfeg ift Äaplan Schmits, SBorft|enber 
Stanislaus fpoffmann. 

(£lbe?fetl>. 21m 2. Sanuar b. 3- rollte ber 
herein „ggoba" (griebe) feinen 33orftanb. 23orfi|enber 
rourbe 3ofeph iftawrot. 

9fr. 23. 

Sie polnifche IBerfatmnluug in Uecfeitborf 
f a n b  a m  2 0 .  b .  9 R t § .  m i t t a g s  f t a t t .  3 E w  p r ä f i b i e r t e  S t e f a n  
9îejer, ber 23orfi|enbe beg iïreig=$îomiteeg ©elfenfircheu. 
gum Drtg=®omitee für Uecfenborf würben gewählt: 

Sodann Sfraburgfi als SSorfipenber, 
Sulian ©raboWgfi als Stellbertreter, 
21bam ©olbpan als Schriftführer, 
Solfann Startet als Stellbertreter, 
Sotjann Srgeciafowgfi als Staffieret, 
Sohann ganfotoSfi als Stellbertreter. 

2Ug 23eifi|er: Stephen Shtcgtjncfi, ißeter Stelmafchif, 
21ubreag Sßlobarcgaf, 2lug. Sgcgepansfi, grang Sotnbecfi, 
2(nbrea§ Sgcgepangfi, 21nton @remBoggero»fi, Sohann 
SiboroSfi, 21nbreag ÎBiencforoiaf, 21uguft Äranif, gr. 
ÛRaltnoroêfi, SRartin Kranit 

Sie Orgauifationê*21ngetegenheit Befprechenb, würbe 
herbotgeljoBen, bah eg ftch nicht lebiglicf) um bie politifchen, 
foubern um alle 2Ba|len, wie bie angenommenen 
Sahungen eS borfchreiBen, g 23. gum ^irdfemiBorftanbe, 
©eroerbegericht u. f. w., hanbelt, bie für bie Sßofen, welche 
baBei Beteiligt, nicht minber wichtig finb. 

21uch bie 2lngelegenl)eit ber unguteidjenbeu Seelforge 
ronrbe Berührt, wobei heröorgehoBen würbe, baß in 
llecfenborf im bergangenen Saljre nur fünfmal polnifcher 
©otteSbienft roar,'währenb ein folcher hoch toenigftenS 
alle SDîonat gehalten roerben fotlte. 

Sic polnifdje $ci'fantmluug in IBulmfc 
in 2öahlangelegenheiten tourbe atn 20. b. 9Jits. nach5 

mittags burd) ben St. 9îejer abgehalten. 

"JôtciuclhnufcH. Ser 23roniSlatm23erein Befteht 
3 Sahre; er hat 58 («orjafw 73) DJlitglieber. Vereins» 
fifjungen waren 21. 23om 1. 21pril ab werben Sranfen» 
Unterftüfjungen in §öhe bon 50 ißfg. pro Sag gegahlt. 
Sie 23ibliothef enthält 151 23üd)er, bie bem 23olfglefe= 
berein Sßofen gehören. 
Sie (Einnahmen Betrugen 340,70 Sttarf 
Sie 21uSgaBen .... 135,35 SJÎarf 
7 fOîitglieber Sltanfengelb 89,50 

224,85 „ 
Bleiben 115,85 SJlarf 

(Eljrenpräfeg ift tropft 211pmann, 23orfi|enber 
28. $iotroroSfi. 

^IftaPeit. Ser @eorg=23erein gäljlt 60 (Sßorfahr 44) 
HJtitglieber. ®g waren 2 ©enerat » ißerfammlungen, 
10 geroöhnliche. 

2ln ©innahmen waren 373,81 90îar£ 
21n 21uSgaBen 177,75 „ 

Bleiben 196,06 SRarf 
wobon 100 ÜDlarf ber Sparfaffe übergeben würben. 

Ser polnifdje ©eiftliche war fünfmal ba. 2(n 
Leitungen werben gehalten „SBiaruS 2ßolSfi". DJlitglieber 
lefen auherbem: DJtiefiecgua Sntencpa aus ßrafau, 
Satotif, Robing Ulaciborgfic, Sginecf Slagfi. 23orfiüenber 
ift grang Üiabecfi. 

24. 1898. 

gum 0rtS=Somitee für 23utmfe würben gewählt: 
2t. ©hettnia^i'^nltnfc als ®orfi|enber, 
Simon 2Bt)Snjaf=18ulmfe als Stellbertreter, 
DJlartin .taSprowiaf=23ulmfe als Staffieret, 
gr. 3Jllt)narcgpf=§üllen als Stellbertreter, 
Sofeph 2îeumann=$ûllen al» Schriftführer, 
3ofeph 2ßi)tling=|)üUeu als Stellbertreter. 

211S 23eifi|er: Sohann 9ieumann=.^üllenr 21bal6ert 
Sfrgppcgaf=23ulmfe, 21bal6ert Sanbedi=Sulmfe, ÜJiatth-
DJÎaif « SSulmfe, Johann SaBlonfa » .füllen, Soreng 
28aSgcgpndi=23ulmfe uub Sohann 91omanomSfi=Sulmfe. 

21uher ber DrganifationSfrage würbe auf ber 23er* 
fammlung auch aber allgemeine 2lngelegenheiten, welche 
bie ißolen in ber grembe angehen, berifanbelt, unb Bei 
ber ©etegenheit über ungureichenb^ Seelforge Älage 
geführt. 

Sic Sßafjrlwit ficgt. 
3n einem geroiffen Orte würbe auch bie grage ber 

Seelforge über bie s,jßolen Berührt unb baBei anerfannt, 
bah biefeBe ungureichenb fei, aber_ mau wiffe fich feinen 
fRat, weil eg an geeigneten ©eiftlidfen fehle. 9îun fei 
biefem Uebelftanb aber feljr einfach baburc| abgreifen, 
bah taan eine 2Xngahli©eiftlid)e nad) bem Often fenbet 
unb eBenfobiet polnifche ©eiftliche fich Bon bort 
fommen läht. Bebarf bieferhalb nur eineg Ue6erein= 
fommeng ber gutreffenben öifchöfe, unb bie Sßoligei 
fann nicht bagwifjhen reben, weil bag Sache ber geift* 
liehen 23el)örben fei. ißropft SteuBer hat ben SfMca 
23erlin» ben 91at gegeben, fich an bie geiftlichen 23ehörben 
bon ißofen unb 23reg(au gu roenbeit, bon bort würbe 



bett SBünfdjen ber fßolen entgegengefommen raerben unb 
mag in Serlin möglich ift, bag barf in SBeftfalen itidjt 
unmöglich gelten. SBeê^alb ung affo foldfe unmöglichen 
Sachen aufbinben ? ©ie SBahrïjeit lägt fïch nidjt jubeden, 
fie muji ja bod) fiegen. 

"öfud). ©ie Sojialiften fenben ihre Agenten unter 
bie fßoten, um fie in biefer bon ©eiftlichen berlaffenen 
.Qeit in ihre Dîefse ju befommen unb fie für ihre pleine 
geneigter gu machen. ©ag märe nicht möglich, roenti 
mir fjier in ber ©iögefe DJiünfter poluifcfje ©eiftlidje 
hätten, bie ung ©otteg SSort prebigen fönnten. s«?l6er 
mo finb foldje gu finbeu? SBir heben ung genug be» 
müht unb gebeten, uitfere bitten finb bisher unerfüllt 
geblieben. Snjmifdjen finb bie $uftänbe unhaltbar ge= 
morben unb ber Sojiatigmug finbet unter ben tßolen 
ungehinbert ©ingang; möge bie Serantmortung bafüt 
auf bag Ipaupt berer fallen, bie ben Sitten ber fßoien 
t a u b  g e g e n ü b e r f t a u b e n .  D î o d )  e i n m a l  m i l l  i d )  ö f f e u t ! i d )  
b i e  S i t t e  a n  b i e  g e i f t  l i c h e n  S e l j ö r b e n  r i c h t e n ,  
fie möchten fich über ung erbarmen unb ung polnifdje 
Äapläne geben, benn ol)ue fie muh fo mancher fßole ju 
©runbe gehen. 

3tttetri>othuttu ©er Sahregbericht beg Sofeph5 

Sereing ju Slltenbochum meift 44 (Sorjaljr 36) ÜRitglieber 

9itr. 24» 

$it ©a^eit ber Seelforge 
fchreibt man ung bon einer Seite, bie alg gut informiert 
anjufeljen ift, mag folgt: 

©ie geehrten Sefer mirb eg gernif) intereffieren, 
etmag über ben gegenmärtigen Staub ber Seelforge 
im Snbuftriebegirf ^u erfahren. ,3u meiner, unb, 
mie ich annehme, aller Sefer greube fann ich jefet 
folgenbeg mitteilen. 

3m ©efanat ©ortmunb übernimmt bie Seelforge 
über bie fßolen fßater ©ornetiug. 9)iit melchem 
gleite berfelbe arbeitet, fann man aug ber Sefannt» 
machung in Dir. 19 beg „SB. fß." erfeßen. ©iefer 
fßater erteilt noch fed)§ Äaplänen Unterricht in ber 
polnischen Sprache, bamit auch bieje fo fchnell mie 
möglich ihre Slrbeit unter ben fßolen aufnehmen 
fönnten. 

3n ben ©efanaten Sodjum unb SBattenfcheib über» 
trug man einftroeilen bem fßater Diajariug bie See!» 
forge, ben fßater ßorneliug foüiel er fann unter» 
ftütst. Salb mirb aber im ©efanat SBattenfcheib 
ber ©eiftlidje ©refdjer geiftliche fpanblungen aug» 
führen, bem fßater Diafariug, namentlich in ber 
Dftergeit, helfen mirb. 

3m ©efanat Sochum führt Sifar Sitter»|>erne 
unb Sifar #leinforge=Sochum bie Seelforge. Sluffer* 

nach- mürben 23 gemöljnliche, 4 ©eneral = Ser» 
fammluugeit utib 3 Sorftanbgfiburtgen abgehalten. ®ie 
Sibliotfjef gäl^ft 130 Sücher, bie bem Solfg=Sefebereitt 
fßofen gehören. 

®ie ©innahmen betrugen 330,90 SRarf 
®ie Sluggaben betrugen 142,95 „ 

bleiben 187,95 SOiarf 
®g fommen an Unterftüfcungen an 13 

föiitglieber 75,50 DJiarf urtb Sterbe» 
gelber an 3 föiitglieöer 30 SJiarf . 105,50 „ 

in Slbjug, fo bah noch tierbleiben 82,45 ÜJiarf 
unb mit bem tiorjährigen Seftaube . . 147,30 „ 

ein Sermögen tion 229,75 DJtavf 
tiorhanben ift. ©hrenpräfeg ift fßropft Sögel, Sorfißenber 
Slbalbert ©rgegorgfi. 

$elfenftvd)ett. Dr. 3ohann DJfai, ein fßole, hat 

fich hier niebergelaffen, auf melchett alle fßolen=£anbgleute 
aufmerffam gemalt merben, in Sfranfheitgfällen fich 
tiorjuggmeife au ihn ju menben, mit bem man in ber 
Siutterfprache fich tierftänbigen fann. 

26. jyebvuav 1898. 

bem lernen bie polnifche Sprache fleißig bie ©eift» 
liehen Dr. 3afobg»fRottl)aufen, Sd)ulte=®elfenfirchen= 
Dfeuftabt, unb in Sod)um nehmen titer jüngere 
©eiftlidje polnifchen Unterricht bei bem fßater 9fa= 
fariug. ©emnächft mirb auch ber h0(ä)wnrbige 
Sifdjof jebeg 3ahr &\vei neu gemeiljte Sapläne nad) 
fßofen fenben, bamit fie tiollftänbig bie polnifdje 
Sprache erlernen, mie bag jeßt fd)on bie geiftlicfje 
Sehörbe in Ä'öln getl)att h°t. 
DJian braucht baf)er geiftig nicht unterzugehen, fonbern 

muh ©Ott heÖi nnb unaufhörlich um zahlreiche unb 
tf)ätige ©eiftliche bitten. 

SJach beut Sericht beg Stephau» 
Sereing mürben 27 Serfammlungen, bation eine ©eue» 
ral Serfammlung abgehalten. DJiitglieber roaren 45 
(37 Sorjahr). 

©ie ©innahmen beliefen fich auf . . . 474,55 fDîarf 
„ Sluggaben „ „ „ . 466,45 

bleiben 8,10 fDiarf 
©ie Sibliothef enthält 178 Südjer, bie bem Solfg» 

lefe»Serein fßofen gehören, ©ie Siitglieber halten ben 
SBiarug fßolgfi. Sorfi^enber ift 3of)ann ©erafomgfi. 

Sjrurf #ou SS. ErüroetI in ®ortmnnb, Olpe 29. 



itckrîcfemtgcit aitë kmSiuriiê $ÖTO. 
9îebalteur Stntou BrejSïi, Bod)um. 

1898. Bori)tuu, ben 1. 9Jiäcg. 9lr. 25. 

pôct'^aufcu. 9ïoct) bent Jahresbericht beS Jgnaf$= 
BereinS für 1897 waren 133 (Borjaljt 103) SRitglieber 
borïjanben. ©8 Würben 20 gewöhnliche, 6 Si|ungen beS 
BorftanbeS unb 4 ©eneral=Berfammtungen abgehalten. 
®er polnifdje S3eid^tiger erfd^ien fünfmal. 

©innahme war 532,61 9Jtar! 
21uSgabe 302,85 „ 

Beftanb 229,76 SRarï 
®>ie Söibliotljef enthält 120 Bücher, Wobon bie größere 

§älfte ©igentum beS Vereins ift. ®er Berein hält ben 
„28. ^ßoftemp unb 2Bieltopolanin. Borfi|enber ift 
SlnbreaS ßielinsti. 

(Berresheim. $er Jahresbericht beS Sha^)'3eu§s 

Vereins Weift 33 (SB or jähr 33) SJtitglieber nach- @e* 
Wohnliche $ufammenfünfte würben 17, BorftanbSfi|ungen 
3 unb 4 @eneral»Berfammtungen abgehalten. 

®ie ©innahme hat ... . 268,63 Btarf 
SluSgabe ........ 262,76 „ 

betragen, weshalb noch in ber 
taffe berblieben 5,87 Btarf 

®ie Bibliotfjet enthält 150 Büd)er, wobott bie größere 
ffälfte ben „SB. = 2. = SB." Sßofen gehört. Borfitjenber ift 
Stnton ©rabtowsïi. 

9îr. 26. 3. Wiftrs 1898. 

®ie SBerfammlung in Sachen ber Seelforge 
fanb am berfloffenen Sonntag in #erten ftatt. Stanef= 
fperten leitete fie. ®ie 2anbsleute besagten fich barüber, 
bah, wenngleich bort über 1500 Stolen wohnen, ber ber 
fwlnifche Sprache mächtige ©eiftliçhe fo feiten Ejintäme, 
bah nid^t alle Beidjtfinber gum ©eiftlidfen an ben 33eic£)t= 
ftuhl gelangen tonnten. ©benfo wären bafelbft häufigere 
©DtteSbienfte erforberlid). 21uS biefem SÄnlafj brohet 
namentlich ber Jugenb ein ©laubenSuerfatl unb es ift 
beShalb eine petition an bie geiftlidje Behörbe gu SRünfter 
um häufigeren ©otteSbienft befdjloffen. 21n ber Berfamm» 
lung nahm and) ein Bitar ber DrtSgeiftlichteit teil. 

$)ie fpDlett=SkrfautntUutg in Reiten 
in Sachen ber 2Bahlorganifation fanb am bergangenen 
Sonntag ftatt. ®iefelbe eröffnete unb leitete bas 9Jîit= 
glieb bes $aupt»SomiteeS 281. ©rgesgewsti aus 2Banne. 
ijtetjrere Dtebner wiefen auf bie Stotwenbigteit ber Drga= 

nifation hin, ermahnten bie berfammelten 2anbSleute, feft 
bei ber reügiöfen unb nationalen gähne gu ftehen, 
zugleich auf bie galfdfheit ber Sogialiften hinweifenb, bie 
g. 3. eine rührige Xljatigfeit entfalten, um bie Sßolen für 
ihre berberblichen ©rwtbfä|e gu gewinnen. 3um Schluffe 
würbe baS DrtS=®omitee für Iperten gewählt: 

grang Stauet aus ®iftetn als Borfifsenber ; 
Jot). ©giel aus SDifteln als Stellbertreter; 
Balentin Sßiatliewicg aus ®ifteln als Schriftführer; 
Bîartin Stantowiat aus ®ifteln als Stellbertreter; 
SBincent 2Berwa aus Sifteln als Ä'affierer; 
©buarb Sd)imiaÄ aus ®ifteln als Stellbertreter; 

Beifi|enbe: 9Kicï)ael SJÎaciniaï, 2ubwig Sffiawrgtmiaf, 
Julob 2Bawrghniaî, grang ftugnit, Sari Scfjimicgef, Stephan 
Ift, Jgna| ©lowitfi, ©prit JfiborSti, Sluguft Äamieniarg, 
©eorg Srpwalsti, Sßeter 28ojcit, fübatbert 21gaciaf unb 
SDÎichael fîrempulec fämmtlich aus fjerten, fowie äftatljiaS 
SBafiela auS ®ifteln. 

gtimme btv mxb fjiitknknk. 
9lr. 4. 

®ie UnglüctsfäUe in ben ©ruhen mehren fich 
ungeachtet ber gortfehritte in ben für ben S<hu| ber 
Bergleute borhanbenen ©inrichtungen. ®ie gabl ber 
UuglüctSfälle ift heute in XeutfcEjlarcb roeit größer wie 
bor 50 Jahren. SKan möchte bte Sct)ulb bem Umftanbe 
gufchieben, bah bie ©ruhen immer tiefer werben unb fo 
bie Unfälle häufiger, aber biefe Behauptung trifft nicht 
gu, benn in ©nglanb unb Belgien ftnb bte Schächte noch 
biet tiefer als in Sßreujfeu. ®>effenungeachtet ift bie 

3ahl ber Bergleute, welche bort berunglüden, weit 
niebriger als in breiigen, ffltan fchreibt bas gum Xeil 
bem Umftanbe gu, bah mitunter beim Btangel an Berg= 
leuten bie ©ruhenborftänbe 2eute im Bergwert hefcl)äf= 
t i g e n ,  b i e  n i c h t  g e n u g  @ e f d ) i c ! I i c h t e i t  u n b  @ r =  
fahrung hefihen. 21uS biefem ©runbe weil ber SOtaw 
gel an ©rfahrung unb bie Unborfichtigteit eines eingigen 
Bergmanns baS 2ehen hnnberter ©enoffen gefährbet, ift 
ber SBunfch ber Bergleute leicht gu erflären, bie 3ed)en 



mödjten ihr 21ugenmerf auf bie Serbottfomtnnung t^rer 
Arbeiter im SergroerfSbetriebe rieten. 

©eiter fann gu lange 2trbeitSbauer leicht Urfadfe 
gu Unfällen bieten. Säuert fie länger als 8 ©tunben, 
wie eS g. 23. Ijäufig gefdfieht, bah bie 23ergteute „Ueber* 
f chid) ten" madjen müffen, bann ift ber 23ergmann oft 
f o  e r m a t t e t ,  b a f e  e r  n i à ) t  f o ö i e l  S r a f t  b e S  © i l l e n S  
b e f i f j t ,  u m  a l l e  u n b e b i n g t e n  S o r f i d j t S m a h r e g e l n  
gu treffen. Sah bem fo ift, beroeift ber Umftanb, baff 
alle Unfälle in ben ©ruben fich meift gum ©nbe ber 
<Sc£)icE)t ereignen. 

Div. 27. 

35te fßolen^erfammlung tit -2ßattenfdjetl> 
mürbe am bergangenenjSonntagelburd) ben Sorfifjenben 
Stephan fRejer eröffnet unb geleitet. 9tad) 2tuSeiuanber* 
fe^ung ber ©aljlorganifationSfache unb (Erörterung ber 
Sage ber ißolen in ber grembe, mobei unter anberem 
auch bor ben Sogtaliften gemarnt mürbe, erfolgte bie 
2Baf)l beS DrtS=SomiteeS für ©attenfdfeib, ©ünnigfelb 
unb Höntrop. 

1. Komitee für ©attenfdjeib : 
Äonrab ^rgtjgpnSfi als Borfiêenber, 
Stichael StatuSgeroSfi als Stellvertreter, 
grang trajerosfi als Schriftführer, 
Startin ©pfodi als Stellvertreter, 
5gna| SRofü)alÄalS ScljaÇmeifter, 
SofepfnStotef als Stellvertreter. 

Seifiger : Sopann ißtaf, ®^omaS Srofororosti, ©illj. Strge* 
lemsfi, Startin Sghmforoiaf, gr. ßogloroSfi, 8gua| gabijcE), 
fjol). fjßafofd), Singent ©icï)ler,~3ohann Sroororosfi, Sol). 
Senbga, gofeph Stomal I, ©uftav gafrgerosfi. 

2. gür ©ünnigfelb: 
Sernljarb fRogandi als Sorfi|enber, 
Stanislaus ißienfnp als Stellvertreter, 
grang grangforoiaf als Schriftführer, -

Dir, 28. 

Skftefjt für bic fßolcit fein 9ïed(jt? 
2ltn bergangenen Sonntag follte in greif enbruth 

eine lßolen=Serfammlung ftattfinben. ©enngleith biefe 
erft am Samstag border befannt gegeben mar, hatte 
fid) both eine erhebliche Singahl Sanbsleute eingefunben. 
Surg nach 12 Uhr eröffnete ber Sorfi|enbe beS Komitees 
für ben ÄreiS Hattingen, St. ©arorgpniaf, bie Serfamm* 
iung unb erteilte bem fRebafteur unfereS 23(attes, 31. 
SrejSfi, baS ©ort. Serfelbe lonnte aber faum bie ,23e* 
grüjfungS* unb ©ingangSroorte auSfpredjen, atS_ ber be* 
auffichtigenbe SSachtmeifter ©roffer aus ßönigSfteele er* 
Härte, bah er polnifd) nitht fprecfje, um bie Serfamm* 
l u n g  b e a n f f i d h t i g e n  g u  f ö n n e n ,  r o e s h a l b  e r ,  f a l l s  b i e  
B e r a t u n g e n  i n  p o t n i f c E j e r  S p r a c h e  f t a t t f i n b e n  
m ü r b e n ,  b e r a n t a f j t  m ä r e ,  b i e  S e r f a m m l u n g  
a u f g u l ö f e n !  

Ser Sebafteur biefeS 23latteS ermiberte barauf, bah 
ber ©acf)tmeifter eine Ungefe^li^leit begehe« mürbe, falls 
er bie Serfammlung auflöfte, meit ben ißolen bas «Rjfht 
guftehe, fidh auf öffentlichen Serfammlungen ber potmfchen 
Sprache gu bebienen. ©r ermähnte auch ber furgltd) 

3n ben Greifen ber Sergleute fd)iebt man bte 
§ a u p t f c h u ( b  b e r  g a h l r e i t h e n  U n f ä l l e  b e r  u n g u *  
r e i i e n b e n  S l u f f i d j t  5 « -  * f . ,  

©ir hegen bie fpoffung, baff nach bem ^redlichen 
Unglüd auf 3ed>e „Äarolinenglüd" auch &»e Sehorbe tn 
bie Slngelegenheit ©infitht nehmen unb alles tpun rotrb, 
um fo fdjümmen Sorfommniffen meiter vorgubeugen. 

(®S merben nunmehr bie Unfälle feit 1881 btS 
gebruar 1897 mit Slngabe ber getöteten unb verroun* 
beten Seute vergeidjnet.) 

5. DHäri 1898. 

3llb. tuïmifth als Stellvertreter, 
Sohann Sgpmforoiaf als Saffierer, 
Seno ÄafperSfi als Stellvertreter. 

Seifiger: Slbalbert Äogabef, SlnbreaS grangforoiaf, 21) 
maS grangforoiaf. 

3. gür Höntrop: 
Sohann Sorudi als Sorfi|enber, 
Stanisl. ©orpna als Stellvertreter, 
tafimir SRomadi als Sdiriftführer, 
Saïob ®omin als Äaffierer, 
Salentin Sßofpied als Stellvertreter, 

(filabbecf. Set SahreSbericht beS 3lbalbert=SereinS 
meift 36 (Sorjahr bei ber ©rünbung 9) SJtitglieber nach-

Sie ©tnnahme betrug . . . 496,19 Start 
Sie SluSgabe betrug . . . 449,05 „ 

Seftanb 47,14 Start 
@S mürben 2 SorftanbS=Si|ungen, 3 ©eneral* unb 

19 gemöhntiche Serfammlungen abgehalten. Ser pol* 
nifihe ©eiftlidhe mar einmal ba. Ser Serein befi|t audf 
eine fteine eigene Sibliotljet. @S ift eine gähne für 
725 Start befdjafft, morauf noch 524 Start reftieren. 
Sorfifsenbet ift 3lbalbert SobolemSti. 

8. SWärj 1898. 

ergangenen ©ntfdheibung beS Dber=SermaltungSgertchtS 
unb erflärte, ba§ bie Solen fid) bie Ä'ürgung ihrer Sechte 
nitht gefallen laffen merben, roeshalb fie auch in tjeuti* 
ger Serfammlung polnifcf) verhanbeln mürben. Sarauf 
mottle SrejSti meiter fpredhen, aber faum hatte er einige 
©orte polnifd) ge)prod)en, als ber ©adjtmeifter ©roher 
aufftanb unb bie Serfammlung auflöfte, bie 3ln= 
mefenben gum Serlaffen beS Saales aufforbernb. SaS 
Solf leiftete ber Slufforberung golge unb ging gang 
ruhig, aber ber Unroitte mar gro|. Seber erflärte, fo* 
batb bie nä^fte Serfammlung ftattfänbe, mürben fith bie 
Spien um fo gahlreidjer einfinben. Solch einen unb 
fernen anbeten ©rfolg fann ein fo gefehlofeS Schifaniereit 
bes ruhtgen polnifchen SolfeS haben, ©ir bemerfen, 
bag aus ber Stifte ber Serfammelten bem Sluffidjts* 
beamten bie gebrudte ©ntfcheibung beS 0ber*Sermal* 
nmgSgertchtS hingereidht mürbe, aber bas half nichts. 

Stan fragt fith, aus melcher Seranlaffung bie Ser* 
L^ms "9 aufgelöft mürbe. Sarauf ift gu antmorten, 

^önigSfteele mit Stecht bie Segeidjnunq 
,,©eftfaltfd)es ißuttfamerun" verbient, meil, maS anber* 



wärtg erlaubt, bort berBoten ift. UeBerall ift eg erlaubt, 
potttifd^ auf Serfammlungen gu fpretpen, aBer bort nicpt, 
überall ift eg ben polnifcpen Sereinen geftattet, mit ber 
gapne Beim gronleicpnamgguge teilzunehmen, bort ift bag 
im bergangenen Sapre berBoten werben. 2Ran mup 
begpalb annehmen, baß bie bortigen ißolen auperpalb 
beg Dîed^t» ftepen. Sßir fragen, ift bag nicpt empörenb? 
SBenn bu armer SWenfcp irgenb welcpe ^5oIigei=aSerorb= 
jtung übertrifft, bann fragt niemanb, ob bu fie lannteft 
atg bu bie UeBertretung Begingft, fonbern bu rnupt gap* 
ten unb menn bu bir'g am SRunbe aBgieÇft; aBer wenn 
ein anberer bag formelle Sîecpt mit güpen tritt, wo 
man augenfcpeinlitp eine llngefeßlicpleit begebt, bann 
fällt ipm lein |iaar bom Sopfe. 

SRinifter b. b. Steele fottte, anftatt auf bie Solen gu 
ftpimpfen, fief) um feine untergebenen Seamten tümmern, 

bie gerabegu iprer ^Regierung @cpanbe matpen mit iprer 
IRecptgunwiffenpeit, beim ber Betreffenbe Seamte, ber bie 
Serfamntlung auftöfte, Wupte bon ber ©ntfepeibung beg 
Dber=Serwattungggericptg nitptg. 

®ie ißoten werben bie Slngelegenpeit nitpt rupen 
taffen, fonbern fiel) an bie püpere Sepörbe mit einer 
Seftpwerbe wenben. Sluperbem paBen wir fogleitp ben 
Slbg. gueßg benaeßrießtigt, ber an bem Sage gerabe in 
Sotßurn weifte. §err §ucßg berfießerte, er würbe bie 
Slngelegenpeit in Söerlirt bei geeigneter ©elegenßeit gur 
Spraye Bringen. 

^oleu^evfammluttg am 13. SRärg, naeßmittagg 
3 Ußr in DBerßaufen bei SBitmg. Um gaßlreitße 
ïeilnapme Bittet 

St. SBojcgßngli, 
Sorfißenber be g |>aupfSomiteeg. 

SU*. 29. 10. SSWärs 1898. 

öbatt&auerfdjftft. ®er Sctßregbericßt beg ©tepßan* 
ißereing weift 39 (Sorjaßr 42) SRitglieber auf. ©g wur= 
ben 2 Sorftanbgfißungen, 4 ©enerat* unb 8 gewößnlicße 
Serfammlungen abgeßalten. ®er ©eiftütpe war breimat 
ba. ®ie Äaffe patte an 

Seftanb 116,57 SRarl 
©innaßme 307,10 „ 

StuggaBen 
= 423,67 ÜRarl 

. . . 403,67 „ 
Seftanb 20,— „ 

Leitungen werben gepalten: „SSiarug ißotgti", Sßiello* 
Solanin" unb ßatotif." Sorfißenber ift ®ßomag 93o= 
rowiat. SReßrere Sütper fittb borpanben, bie bem Sollg* 
2efe=Serein ißofen gepören. 

91*. 30. 12. 9M*J 1898. 

Sic fjSolcn crfäufcit, aufpftitgcn, 
fo werben gewiß in lurgern bie cßaubiniftiftßen, beutftpen 
Leitungen im ©ßor gu fepreien anfangen, anfangenb mit 
ber palatiftifcpen „Dftmarl", bem SJtaurerBlatte „@ef eilige" 
u. a. big gu ber in §agen erfcßeinenben latp. „Sßeft* 
beutftpen Sollggeitung", fattg bie Sßoten nicpt baran 
benlen fottten, auggufterben ober nacß bem SRonbe aug* 
guwanbern. Sitte SRittel finb fepon berfutpt worben, um 
bie Solen gu bernitpten, aber alte biefe Serfutpe paben 
fiep atg fruepttog erwiefen, ben beutfdpen ©tßreißälfen 
wirb weiter nitpt» übrig bleiben, atg gu forbern, baß 
bie ißolen gepängt ober erfäuft werben. D, wäre bag 
eine greube! ®ann würbe autp nitptg mepr bag 
beutfepe SRicßeltpen berbrießen, ber jeßt bor ®ram ber* 
gept, baß ungeatptet feiner „Sanbgmänner" ber Herrgott 
autp anbere Stationen erf tpaffen pat unb ipnen auf ber 
weiten SBett gu leben ertaubt. 28ag würbe bag für ein 
Sriumpß fein, wenn bie gange 2Bçtt fiep in ein beutfeßeg 
„Saterlanb" berwanbetn wollte, wenn überall unb atleg 
nur „®eutftp" unb „®eutftp" wäre. 

Sn ben berftpiebenen beutftpen Slattern bie ber* 
fpiebenften (paubiniftifäjen Sßrünge lefenb, bie fogar ben 
Solen bag tärgfte Stiidtpen Srot nupt gönnen, bag fie 
burp eigene Strbeit fiep erwerben, fommen berftpiebene 
©ebanlen, unb man tann wirllitp befürtpten, ob man 
nitpt notp unerpörte ©aepen erlebt, fatlg bie beutftpen 
©tpreipalg = Leitungen ipr ftpänblicpeg §anbwert weiter 
betreiben unb nitpt aufpören werben, gegen bie Solen gu 
pepen, biefe aufg abfcpeulicpfte gu berleumben. 

®ie oben genannte „SBeftbeutfcpe Sollggeitung" pat 
in Str. 56 fepr augfüprlitp über bie Solen in ber grernbe 
gefcprieben. ®iefe» „Slatt" fepreibt unter anbern, bap 
bie SBünfpe ber S°'en gweifatpe feien. (Srfteng finb eg 
national = polnifcpe Seftrebungen, wag fobiel wie anti= 
beutftpe Seftrebungen peipen foil. 

®arauf erwibern wir furg: bie „SBeftbeutftpe Sotf»= 
g e i t u n g " f t r e u t n i e b e r t r ä t p t i g e  S e r t e u m b u n g e n a u g ,  
inbem fie ben S°ten in ^er ^rembe antibeutfcpe Se= 
ftrebungen borwirft, weil fein Stenftp mit gefunbem 
Serftanbe wirb bepaupten wollen, bap bie nationalen 
Seftrebungen ber Solen, welcpebie@rpaltungiprer 9Rutter= 
fpratpe gum 3Wecfe paBen, bie Segeitpnung „antibeutfcpe 
SeftreBungen" berbienten. @oltpe Sepauptungen fönnen 
lebiglitp in bem ©epirnfaften biefer palatiftifcpen Leitung, 
alg weltpe fiep jeßt bie „SBeftbeutftpe Sollggeitung" er= 
weift, entftepen. 

Slutp ift ipre Sepauptung, wir wollten pier im 3n= 
buftriebegirl einen pribifegierten @tanb Bilben, unritptig. 
SSeiter erllärt bie „SSeftbeutfcpe Sollggeitung", bap bie 
Solen alg beutftpe Sürger nidpt anberg Bepanbett werben 
bürften alg bie beutftpen, fügt aber glettp pingu, bap 
bie Solen nitpt bag minbefte Stecpt paBen, innerpalB beg 
®eutftpen Steitpeg national = politif^e Sropaganba gu 
treiben. 

2Bag foÜ man auf folcpe Ungepörigleiten antworten? 
Säcperlitp ift guerft bie Sepauptung bon bem „pribi* 
legierten ©tanbe", benn eg weip botp jeber, bap bie 
Solen, wie überall, fo autp tn ber grembe auf jebem 



Stritte »erfolgt »erben. die ißofen ftreBen baßer 
l e b i g f i t ß  b a r n a c ß ,  b a ê j e n i g e  g  i t  e r f a n g e n ,  w a ê  
i ß n e n  » o n  S e d j t ê w e g e n  j u f t e ß t .  

SBaê bie potitifcßen SeftreBungen angebt, fo ßaBen 
bie ißofen baê allergrößte Secßt, ficß gu organifieren unb 
©inffuß auf ben ?fuêgang ber Söaßfeu buret) ißre Stimmen 
gu gewinnen unb biefeS fRecßt »erben fie fid; nießt 
nehmen faffen, wenugfeieß baê ben ißofenfreffern nic^t 
gufagt. Man !ann eê ben ißofen aueß nidjt »eruBetn, 
baß fie, unter gremben febenb, für ißre Sereinigung 
unter ficß forgen, benn baê tßut bod) jebe Nation, bie 
in größerer Singaßt irgenbwo in biegtrabe geworfen wirb. 

2tm intereffanteften äußerft ficß bie „SBeftbeutßße 
Soflêgeitung" in fofgenbem: „diefe Sewegung beeft ficß 
unter beut Stîautef refigiöfer SBünfcße" u. f. w. die 
Seßauptungen ber „SBeftbeutfcßen Soïfêgeitung" finb 
unwaßr unb »erfangen wir bafür Seweife. die gange 
denungiation geßt barauf auê, bie ißofen in ber grembe 
ber Regierung angugeigen. 

Söenn bie „SBeftbeutJcße Soflêgeitung" gum Sdßhtffe 

»erfangt, bie ungufriebenen ißofen mögen in ißre £eimat 
gurüdleßren, fo emibern wir, baß baê gefdjeßett foil, 
foBafb bie deutfeßen „|>anje" unb „©ottfieBe" ißre Sadjen 
paefen unb auê ben pofnif<ßen $ro»ingen gießen. 

die geeßrten Sefer bitten wir, fid) redjt 
fleißig ber StrBeit, eine Singaßt neuer Sefer für ben „SB. 
iß." gu gewinnen, untergießen gu wollen. §eute, wo »on 
äffen Seiten auf bie Sofen in ber grembe eingeßauen 
wirb, muß jeber biefe 3eitun9 Ieïen'. um wiffen, waê 
in ber SBett »orgeßt unb wefdße Sïïittef man anwenben 
muß, um bie feinbfießen SSurfgefcßoffe abguweßren. 

Sluê bem „dgiennil tpognanêfi" fommt bie Mit' 
teifung, baß bieSeßörben ben Stuf trag erßaften ßaben, 
bie SoffäBiBfiotßefen gu rebibieren. diejenigen, 
wefeße »on bem ,,Sof!êfefe»Serein" Sücßer Befißen, mögen 
fid) affo auf eine 3îe»ifiou gefaßt maeßen. 9ftan möge 
fidß beêßa^B aBer leine Sorge maeßen. 

Borßum. der ßiefige Serein St. Sincent ßat ein 
Sureau errietet, um auê ber Scßufe entfaffenen Stnbern 
SlrBeit naeßguweifen. 

®nuf von SB. EtümeU in SJortmunb, 0ipe 29 



llckrfe^imp au» beut SBiatuè f aïêli 
AebaEteur Anton BrejSïi, Bochum. 

«r. 32. 'ÖDdutUt, ben 17. 3Mrz. 1898. 

@itt neuer UeBcrftiU auf bie fßi)lcu. 
Berleumbe rtur immer breift, unb es mirb geroiff 

baüou etmaS Rängen bleiben, fagt ein lateinifcheS ©pric£)= 
mort, unb es fc^eint, baff bie burdf ben befannten guS» 
äuget herausgegebene beutfd)^fatf)Dtiïc£)e Leitung „2ßeft= 
beutfdfie BolEszeiturtg" gern [ich barnath ricfjtet, haupt» 
fädjliä), wenn es fich um bie Bolen panbett. 3n ber 
SamStagS«Aummer haben mir üerfdjiebene ungehörige 
Bormürfe biefeS „Blattes" zurücEgemiefen unb heute 
muffen mir bas mieberhott ttjun, meit es feine borigen 
Anzettelungen mieberhott unb üerfäfiebeneS anbere ®e= 
fthmä| fdEjreibt. 

Sie „ASeftbeutfche" foüte fiçh ma£ fd)ämen, im 
herein mit bem tutherifchen „ 3î^einifc£»=2BeftfâûfcE)en Sage» 
Blatt" über bie Bolen herzufallen. (Sin jcfjöner Bunb! 
— Sefet ein paar ABorte als Anttoort auf bie neueften 
Anzettelungen. Aöir lefen bort u. a. : „ÜKan braucht 
[ich nicht auf ben StanbpunEt zu [teilen, bah bie polntfchen 
Arbeiter, bie freimütig auS ihrer §eimat in bie beutfehen 
Broüinzen Eamen, ohne meiteres bas Aecht haben, bort 
eine geregelte geifttidhe Pflege anzutreffen, benn bie ©eift» 
lidjfeit ift für baS Boll, nicht baS Bolf für bie Seift' 
tidjfeit, b. h- bie ©eiftlidjEeit hat fidf barum zu lümmern, 
bie SJiutterfprache feiner BfarrEinber zu berftehen u. f. m." 

Sie „Aöeftbeutfche" behauptet, bah unter ben lauten 
flogen megen unzureichenber Seetforge fich national« 
polnifdje ABünfüje oerbergen, .öerr guSangel ift Oer« 
pflichtet, baS zu bemeifen. 

ASaS bie Seelforge für bie in ben SeEanaten Lochum 
nnb ASattenfdfeib mohnenben 50000 Bolen angeht, fo ift 
fie jejjt, mie Abg. guchs im Sanbtage zutreffenb gefagt 
hat, unzureichend. Ser ABunfd), für jene ffapt brei ftän« 
bige ©eiftlidje zu haben, ift fehr befcheiben. Auch ift bie 
Befürchtung, baff bie polnifchen ©eiftlictjen nicht genügenb 
beutfeh fpredjen, unzutreffenb, benn biefe ©eiftlichen ab» 
folbieren bie beutfehen ©pmnafien unb finb [amtlich ber 
beutfdfen Sprache gemachfen. 

Senn £>err guSangei meiter fagt, eS fei Sache ber 
Bolen, bie fich h'er ^e' unê bauerub nieberlaffen, bah fie 

unfere Sprache lernen unb fich unferer SenEmeife unb 
©efülfle anbequemen, fo foil baS mehr ober meniger 
h e i | e n ,  b i e  B o l e n  i n  b e r  $ r e m b e  f o l l e n  b e u t f e h  
m er ben. Aun meih man, mesljalb guSangel berlangt, 
bie ©eiftlidfen für bie Bolen follen „beutfehen Staut» 
meS" fein. 

2>ic fßoteu=5Berfatnnttung in Oöerhaufen 
f ü r  b e n  f r e i s  A K ü l f f e i m  a .  b .  A u E f r  f a n b  a m  b e r g a n «  
genen Sonntage unter Teilnahme bon ca. 400 SanbS» 
leuten ftatt. ABojczpnSEi, Borfipenber beS §aupt»fomi» 
teeS au» ©etfenEirchen leitete bie Berfammlung. 

@8 fprad|ett bort gr. forbilafinSli unb AnbreaS 
gietinsEi aus Dberhaufen, B- SacEomsEi auS Hamborn, 
Simon Sin! aus Stprum unb A. BrejsEi aus Bochum. 
Sie Aebner befprachen eingehenb bie Angelegenheit ber 
Drganifation ber Bolen in politifcher §infic{jt, bie Sache 
ber bieSjährigen ABahlen unb bie ©efamtlage ber Bolen 
in ber granbe. 

Sarauf mürbe bas fomitee für ben freis äJtülheim 
a. b. Auljr gemählt unb ztoar: 

granz forbplafinSïi'Dberhaufen, Borfipenber, 
StaniSl. frzPzauSli«Dberhaufen, Steüüertreter, 
grauz 9taöeeEt=Alftaben, Schriftführer, 
©onftantin 9JtaEata=£irich, Steüüertreter, 
SlfomaS fubiaï»Oberhaufen, faffierer, 
geüj Sziuba=Dberhaufen, Steüüertreter. 

0rtS»fomitee für Dberhaufen: 
AnbreaS ^ielinSEt, Borfi|enöer, 
Sgnap frzhzanSli, Steüüertreter, 
gelijç Sziuba, Schriftführer, 
Sofeph Sera, Steüüertreter, 
granz BelinSfi, fiaffierer, 
fsalob gracfomiaf, Steüüertreter. 

Beifiper: Abalbert ÛJÎatecti, Bh- Antfomial, Anton 
Subial, Stanislaus gitüinSli, Simon Sinïa, ®arl 3?o« 
maeli, AnbreaS Äubiaf, Btich- Sera, Anton ©lapa, 
granz ^ufilodi, Stanislaus äJtitotajczal, Abalbert Betont). 

9iv. 33. 19. SWfttrj 1898. 

Itefier bie ^Soten in her $rembe 
haben in letter $eit bie beutfehen Leitungen feljr ein» 
gehenb gefchrieBen unb bas namentlich aus Antaff ihrer 
Drganifation, an beren Sachführung fie arbeiten. SBir 
fommen auf ben ©egenftanb noch zurüd 

Aus Anlah ber Berfammlung in Dberhaufen fdfreiben 
manche Leitungen, bah bie Bolen im 2öal)llreife Btül» 
heim«SuiSburg=Auhrort bei guter Drganifation entfeheiben 
merben, mer ben Sieg bort baüonträgt. 

m. 34. 22. Wiävi 1898. 
Sic fßpicn=$erfantmluttcj itt Bottrop 

fanb am üergangenen Sonntage unter zahlreicher Be= 
teiliqung ber SanbSleute ftatt. ier Borfitjenbe beS 
§anpt»StomiteeS äßojczpnSfi eröffnete unb leitete fie. 

3um DrtS«tomitee für Bottrop mürben gemählt: 
Seopolb Szatla als Borftpenber, 
SKattlfiaS Btifa als Steüüertreter, 
Seopolb Brocet fll» Schriftführer, 



Slappael ®olorz alg «Stettöertreter, 
gr. SJtanbrgfp, Spagmeifter, 
gr. (Seemann, SteÛtoertreter. 

Seifiger: ßubmig Sfomronecf, Speobor Satfa, Sopann 
fppa, Anton ©taenia, Sopann ©rugzfa, granz fßofnif, 
Speobor ©rzgmcf, Sodann Surcngf, ^ermann ^tontet, 
©manuel ©linp, Stephan Späfer, Sgnaz Aula, ©manuel 
Spbef, Aubreag llrbaitcgif. 

Stuf ber Serfamtnlung fprapen bie Saubgleute 
Sllab. ®rzcgzemgfi=2ßanne, S. Smoboba®Sottrop, Stebaf® 
teur 23rejgfi=äSopum unb Speuer«S3orbecf. 

Sie Mehner miefen zunäpft auf bie Sßiptigfeit bet 
Atopien pin, weil eg babon abpängt, je nacpbem mit 
Abgeorbttete nap Aerlin fpicfett, mag für ©efepe be® 
fploffen merben. Sie ißolen organifieren fiep, um burp 
ipre Stimmen gut ASapl foleper fieute beizutragen, bie 
in SBerlin bie fatpolifpen Angelegenpeiten unb bie bie 
9ßolen intereffierenben fpüpen merben. 

ASeiter mürbe auf bie gegeuroärtige Agitation ber 
Sojialiften pingemiefen unb flare Semeije bafiir gegeben, 
mopin bie Sozialiften ftreben, für melcpe aug biefem 
©runbe meber ein fßole, nop ßatpolif feine Stimme 
abgeben barf. Stutp ber ©emerbegeriptg® unb ber 
Sirpenborftanbg® ic. Atopien mürben gebaept. 

©g feplte amp nidpt an Aufmunterung, pier unter 
ben gremben fo ju leben, um burcp unfer Auftreten 
bem polnifcpen Stamen ©pre einzulegen, um um fo 
tpätiger unferen religiöfen unb nationalen tpfliepten ge= 
nügen ju fönnen. 

3um Spluffe mürbe ber Seelforge in ber fßaropie 
Bottrop, mofelbft ca. 7000 fßoten mopnen, für bie leiber 
feine geiftlicpe gürforge in polnifcper Spracpe getroffen, 
ermäpnt. ©g üergepen SJtonate, oft fogar Va Sapr, baff 
fiep ein polnifcper ©eiftliper fepen lägt, ber un» ©otteg 
SGBort leprte unb Seicpte pörte. 

Sn Bottrop pätten jmei ©eiftlipe, zum minbefteu einer 
bag ganze Sapr pinburd) oollauf zu tpun. @g paben 
auip alle Anmefenben bie grage, ob bie Seelforge eine 
augreipenbe fei, berneint. Sie ßanbgleute paben baper 
befploffen, geeignete Scpritte zu pun, bamit ipren 
Atonfcpen nap einem ftänbigen polniftpen ©eiftlitpen 
enblicp entfpropen merbe. 

9ir. 35. 

JWavteit. Ser Sapregbeript beg ißeter-ißauV 
Sereing meift 50 (Sorjapr 56) SKitglieber uap. 

Sie ©innapme betrug 285,02 M 
Sie Auggabe betrug 226,59 „ 

Seftanb 58,43 M 
©g mürben 25 gemöpnlipe, 3 @eneral®3Serfamm= 

lungen unb eine S3ereing=18orftanbgJigung abgepalten. 
Ser polnifcpe ©eiftltpe erfpiett breimat. Sie Söibliotpef 
ift ©igentum beg Sereing; eg mirb ber „A3. 9(3." ge= 
palten, Sorfipenber ift: Sop. Sanfomgfi. 

1848. 
Sie beutfpen 3eitungen überfüllt mit ©rin® 

nerungen au» bem Stebolutiongjapr 1848. 
A3ir munbern ung niept, bag bie beutfepe Ißreffe bie 

Urfacpe ber bamaligen SSorfommniffe auf bie Scputtern 
ber Ißolen abmälzen mödpte. @g ift bag eine gälfpung 
ber ©eftpiepte, befunbet aber bie Saftif unferer unüer® 
föpnlipen geinbe. Sag gegenmärtige Sapr mirb für fie 
eine reiplipe ©rnte geben, benn in ben meiteren ©rin® 
nerungen an bie ©reigniffe Oon 1848 mirb eine uner® 
fpöpflipe Quelle zur Verbreitung ber barbarifpen 
geinbfpaft gegen bag potnifpe 33off gefunben merben. 
AJappnen mir itng mit faltem S31ut unb ©ebulb, benn 
mir fönnen nop ein ©etöfe unb eine „§epe" erleben — 
mie fie bigper nop nipt ba mar. 

fßolen=fBerfatmnlung in ®opuut 
für ben ®reig Soputn finbet am 27. b. SJitg. 121/* Upr 
bei §oItanb ftatt. Sie Sanbgleute merben um 
reipeg ©rfpeinen gebeten, ba eg fip um miptige Ange® 
legenpeiten panbelt. 

A .  S S o j c z p n g f i ,  
Sorfipenber beg §aupt=Somiteeg. 

Unterriptg=$Uf3toemn 
u n t e r  b e m  p a t r o n a t  S t .  S o f e f a t g .  

Am Sonntag ben 27. b. SJttg. llVa Upr finbet bei 
Aalfenpol eine ®eneral=Serfammlung ftatt. 

^aplreipeg ©rfpeinen ber ßanbgfeute ift ermünfpt. 
S t e p p a n  I R e j e r ,  i ß r ä f e g .  

24. Wtcifi 1898. 

(Sin ncucë ©emitter gegen bie ffSoten in ber $rembe Arbeiter in moralifper, firptiper unb aügemeinet §in= 
fönnen mir in furzem ermarten, ba in ber lepten Stummer auf il^re ueue Umgebung aueübeu. 
beg fpaïatiftifpen Drgang „Sie Dftmarf", mie mir tefen fpieraug mag mau entnepmen, bafj bie §afatiften 
400 SJtarf auggefept finb Oom Sorftanbe bepuf» Se® ftp immer tnepr mit ben -polen in ber fjrembe be® 
fpreibung ber Verpältniffe in ben Orten beg rpeinifp® fpäftigen. 2Bag fönnen bie ipolen aber bon ipnen 
meftfälifpen Snbuftriebezirfg, mofelbft ißolen mopnen. ermarten? Stur neuen §aber, neue ^epe, ueue Ser® 
Sie ^afatiften motten erfapren, au» roetpen ©egenben folgungett. Segpalb muff jeber i)3o[e bapin ftreben, bafj 
bie S°tert nac^ SBeftfalen unb Stpeinlanb fontmen, beg® in allen Käufern fip ber „SS. 1)3." befinbe, ber f. über 
gleipen, in melper Serbinbung bie polnifpeu Aug® alle» beriptep unb gegebenen galleg %um Spupe ber 
manberer, melpe zur Sommerarbeit gepen, mit ben tu ianbgleute baftept, benn mir fönnen fieper fein, bag bie 
Stpeinlanb unb SBeftfalen lebenben ijiolen fip beftnoen. tpafattiten nipt oerfeplen merben, bie ißolen zu tier® 
ferner mill man erfapren, mie üiet ?olett ftp bort leumben, um fie ben Seutfpen Oerpagt zu mapen. 2ßir 
üorübergepenb aufpalten unb mie oiel fip_ bauernc 'ff^tten begpalb offene Augen paben, unter ben Solen 
nieberlaffen, ob man ttap ben bigperigett ©rfaprungen fur VUtgbreituug ber Silbttttg forgett, Jorgen mir für 
annepmen fann, bag meniqfteng ber Augmattberer ger® ©rmeefung nationalen Serougtfeing unb audi 
manifiert merbe, enblip melpeu ©influg bie polntfpen ber neue Anfpiag, ben bie ^afatiften öorbereiten, mirb 



bon ung oßne (graben üBerftonben werben. Alles Bat 
ficß berfcßworett, bie ißolen gu Ettebeln. Alleg wartet 
barauf, baß wir unfere Sîationalitât abfdßwören follen 
unb SDeutfcße werben. Seiber muß man gugeben, baß 
eine große gaßl ißolen in ber grembe bie polnifcfje 
©pracße einbüßt unb barauf aucß ben ß. ©tauben, 
baß namentlich bie ßeranwacßfenbe Sugettb in erßeblicßer 
3aßl Jteutfcß Wirb, bie, fobalb fie älter wirb, bie Steißen 
ber geiube öerftärft. ©ollen wir aber bemgegeniiber 
bie §änbe falten, follen wir bie Hoffnung aufgeben? 

Stein, Srüber, wir müffen umfomeßr fetbft arbeiten, um 
für bie ß. Sircße utib unfere Nationalität baS gu retten, 
wag nocß gu retten ift. $ag ift bie erfte Sßflicßt eineg 
jeben ißoten in ber grentbe. 

Aug (iafttop wirb barüber flage geführt, baß bie 
Üliiffionganbacßt, Oon ben PP. ©orneliug unb Stafariuê 
am 20. b. SOttê. gehalten, bon ißoligeibeamten überwacßt 
worben fei. ïraurig ift eg, baß bie armen ißolen auf 
jebem ©cßritte, fetbft in ber Äircße, beobachtet werben. 

ilmthrt Cmtaltdw. 
Dir, 12. 

Unterricßtg^UfgPerein St. ^ofefat. 
Sn ber gaffe 366,30 
Alg SJtitglieber pro 1898 ßaben ficß ge» 

melbet aug Sarop: 
Anbreag ©trofapngEi mit 1 A Seitrag 
Soßann sf3ietrowëEi „ 1 „ „ 
Salentin Sern S „ 1 „ „ 

gu übertragen 3 A 366,30 

llebertrag 3 A 
. ©tanigl. SDtaEoWiecEi „ 1 „ 

97. 9t. unb 9Î. 9JÎ. je 4 A 

Sotißum, 23. SDtärg 1898. 

366,60 A 

4,- „ 
8,- „ 

©a. 378,30 A 

S o ß a n n  S i e l i n g E i ,  g a f f i e r e r .  

36. 26. mävt 1898. 
itidjt» ®nntäijncnswcttcs. 

(OIÖÖ 0ar«ik<tnt futtntkont+ 
9lv. 5. 

Sie StrbeitSgeit itt mausen $akifen. 
(Abbrud ber Arbeitggeiten aug berfcßiebenen @e» 

werben unb gabriEen aug Sericßten bon gabriE=Stt= 
fpeEtoren.) 

$er möglicßften Abfcßaffung überlanger Arbeitg» 
fcßicßten wirb bag SBort gerebet, fo aucß namentlich ber 
grauen in gabriEen. Sag gange SoIE unb Sanb leibet 
barunter ©cßaben, wenn Saufenbe barunter an Seib unb 
©eete gu ©runbe geßen, wenn übermäßig lange gearbeitet 
werben muß. Se länger ein folcßer 3uftanb anßält, 
befto fcßtimmer, benn jebe 9tatf)Eommenfcßaft wirb 
fcßwäcßer. Segßalb muß bie Regierung ben Arbeitern 
unb Arbeiterinnen mit bem ©efeße gu fpilfe Eommen, ba 
fie fid) fetbft meßt ßetfen Eönnen. 

SfSie bag gu gefcßeßen ßat, ift meßt feßwer gu finben, 
wenn man nur will unb beginnt unb meßt aufhört. 

Außerbem finben ficß anbere SJtittet unb SBege, um 
Sebett unb ©efunbßeit beg Arbeiterg gu fßüßen, weteße 
fein eingiger unb ganger 9tei(ßtum finb. 

Sag rßeimftß=ttcftfätiftße Söergwerf 
ßat ficß im Saßre 1897 feßr geßoben. 

(dg folgen faßten ber 35 Heeßen mit Sonnen» 
förberung unb Sergleuten, ferner bie Soßnßöße ber 
ießtern au» ben berfcßiebenen Quartalen beg Saßreg 1897.) 

SBie oben erficßtlicß, ßat ficß ber Serbienft ber Serg» 
leute etwag gebeffert, aber babei muß gugegeben werben, 
baß ber 2oßn nocß nießt augreießenb ift, bamit ber Serg» 
mann mit größerer gamilie oßne Sorgen leben Eönnte. 
fpegen wir bie Hoffnung, baß autß in 3uEunft bag Serg» 
werE ficß weiter entwicEeln möge, baß aber autß ber 
Serbienft ber Sergleute ficß berartig ßeben möcßte, 
bamit ißr feßwereg Sog ficß wenigfteng in biefer §in= 
fießt beffere, wag wir ißnen gerne wünfeßen. 

fBot bent SBerg» unb £iittenarbciter4Berb(mb 
wirb gewarnt, ba er fogiatiftifeße Senbengen öerfolgt 
unb ficß unter bie ißoten eingufdßteicßen berfueßt, wag 
jeber ißole gu berßiubern fueßen muffe. 

9tr. 37. 29. flHäv$ 1898. 

Sic f|SoIctt^crfantmlung in Socßunt, 
welcße am letzten ©onutag für: 12V2 Ußr mittags an» 
qeEünbigt war, faub erft um ß ,2 Ußr patt, weil bie 
Lüget bie Abhaltung ber Serfammtung um 12ß* Ußr 
oerbot, ficß auf § 10 ber 0ber»|raftbtalberorbnung bom 
24. Suti 1897 berufeub, bie §eiügßaltung ber Feiertage 

betreffenb. (Sine wunberbare ©aeße, baß man jeßt naeß 
9 93îonaten bon biefer Serorönung ©ebraueß maeßt, ba 
man big jeßt oßne §inbernig öffentliche Serfammtungen 
in ben ©tunben bott_l.M2 big 2 Ußr abhalten Eonnte. 
97ocß wunberbarer ift bag poligeilicße Serbot aug bem 
©runbe, weil ant bergangenen ©onntagmittag in S23eft= 



falett, z- SS. in §udarbe, ©ichlinghofen, öffentliche Ser» I 
fammtungen ohne fjjinbernis abgehalten werben burfteit. 
Ulugenfcheinlich wollte man bie ißoten wieber etwa** 
ärgern. S3ie man uns mitteilt, foil bon geroiffer Seite 
gegen bie DBer»ißräfibialberorbnung auf gerichtliche ßnt 
fetjeibung angetragen fein, bie gewifj in furjem getroffen 
werben Wirb. 2DaS poligeitid^e Serbot Ijat ber Ser» 
fammtung nicht im geringften gefefjabet, benn obgleich 
erft in Ie|ter Stunbe ber SSechfet ber Stunbe Befannt 
gegeben werben tonnte, berfammelten fich bennoef) bie 
SanbSleute fo zahlreich, baff ber Saal ganz gefüllt war. 

$ie Serfatnmlung leitete ber Sorfi|enbe beS £>aupt» 
fomiteeS SBojczhnSfi. 3)ie Sftebner Befpradjen gunächft 
bie SSahlangetegenheit, auf beren SSebeutung fjinweifenb 
unb bann würben auch manche atigemeine 2lngetegen» 
heilen Berührt. GrS würbe bor allem auf bie gegen» 
wärtige Slgitation ber Sozialiften ^ingewiefen, bie all 
ihre Sräfte aufwenben, um bie ißolen in ihre Sîefce ein» 
gufangen. S)ie $iete &er Sozialbemotratie finb tpu* 
reidjenb befannt, wer fid) baïjer utn ben tarnen eines 
Satïjolifen unb Stolen berbient matten will, barf teilte 
Serbinbuttg mit ben Sozialiften eingeben, barf Bei ben 
Beborfte^enben Süöaljten feine Stimme teinem Soziatiften 
geben. 

$um Sdhtuffe würbe zur Sföatjl ber Sreis» unb DrtS» 
fomiteeS für SSodjum gefchritten. 3ntn Sreisfomitee 
gehören : 

SlbatBert ©rzegorSfi»2lltenbochum als Sorfi^enber, 
SlnbreaS SubzinSfi»S3iemelhaufen als SteHbertreter, 
Jofeph @rpc§=Sangenbreer als Schriftführer, 
Soman 3Jîadowiaf=2Beitmar als Stelloertreter, 
Stanislaus SlbamSfi»Särenborf als Saffierer, 
S3. ißrzhbhlaf»S3iemethaufen als SteHbertreter. 

DrtSfomitee Soçhum: 
Johann Stawowp als Sorfijjenber, 
Slotniant) als SteHbertreter, 
griebrict) Smied) als Saffierer, 
Sabaniaf als SteHbertreter, 

Dir. 38, 

ttntmidjtMMIfSücmu 6t. ^ofefat in Kothurn. 
SSergangenen Sonntag SRittag fanb bie Jahres» 

©eueralberfantmluug oben genannten Sereins ftatt. Sad) 
SSerlefung beS Jahresberichts über bie ïtmtigfeit beS 
SßereinS würbe zur SBaht beS SSoftanbeS gefchritten. 

©ewäljlt würben: 
Stephan tRejer»S3attenfcheib, Sorfifcenber, 
Johann SRadowiaf»Dber=Saftrop, Stellb., 
HRatthiaS ißita=Sottrop, Schriftführer, 
iß. ©rgefiet=ßaftrop, SteHb., 
J. S8ielinSfi»S8od)um, Saffierer, 
St. ?lbamSfi=Särenborf, SteHb. 

Saffenrebiforett : ißeter Stet»®ünnigfelb, S3labiSlauS 
©rzeSzewSfi»S3anne. 

Jofeph 9îowat als Schriftführer, 
SRifolaitS Jerjpf als SteHbertreter. 

Seifißer: JenbraSjpf, Schulz, gatfiewiß unb Srentja. 

s)luf unrichtige Sföeifc kfämpft bie ^Regierung bie 
SojiaHftcu, 

benn fie benußt zu bem gwed üRittet, bie niemanb ju 
überzeugen üermögen unb nur üerftimmen, unb anftatt 
bas «oit bom Sozialismus abzubringen, wirb eS ber 
roten Jnternationale in bie Strme geftoffen. 3U folchen 
HRitteln gehört bie Sluflöfung bon «erfammfungen, wo» 
burd) gar nichts erreicht wirb. 

9îod) ein paar SJorte. ®ie Soziatiften agitieren 
wie Befeffen unter ben ißoten, weStjalb bie ^Regierung 
fthlieplich berpflidhtet wäre, bie Stebemptoriftenbäter nach 
Socf)um zuriidtehren z" laffen, bamit fie bie Seelforge 
unter ben ißoten übernehmen tonnten. Ja, ja, £err 
HRinifter, man foUte oor allem bafür forgen, bem Softe 
bie ^Religion zu erhalten, unb zu öem ß^ede follte bie 
Seelforge in ber 3Rutterfprad)e bem Softe nicht er» 
fchwert, unb bie tRüdfelfr ber Hîebemptoriften nach 
Sochum zugelaffen werben. SoHte bie Sozialbemotratie 
unter ben ißolen Anhänger finbett, fo fäUt hierfür bie 
Sdjutb auf bie ^Regierung, beren HRinifter auf gtoeimalige 
Sorfteüungen ber Satholifen bon Lochum unb Um» 
gegenb um .Qulaffung ber Sebemptoriften nach Sod)um 
nicht einmal geantwortet hat- ©° trattiert man bie 
Satholifen in bem „SedjtSftaate". 3BiH bie ^Regierung 
etwa, bah öie ißolen Soziatiften werben, bamit fie auf» 
hören, Sathotifen zu fein? SBir woHen eS nicht zugeben, 
aber befto energifdjer müffett wir bahin ftreBen, baff bie 
^Regierung bie Htegelnug ber potnifchen Seelforge ber 
geiftlichen Sehörbe nicht erfchwere. 3um Sdjtuffe er» 
flären wir: SSoHet ihr nicht, bah öie Sozialbemotratie 
unter bem potnifchen «olfe in ber grembe Anhänger 
finbe, bann gebet biefem SSolfe eine auSreichenbe ßoh' 
potnifcher Sapläne. 

31. Würz 1898, 

23ir erwähnen noch, öah ber Serein im bor. Jahr 
faft 700 ÜRitglieber zählte. 

iß. S3. Beflagt fich barüBer, bah bie 
ißolen bei ber neulidjen Slnwefenheit beS P. Kornelius 
Zur Seichte in fo geringer 3uhl erfdjienert waren. SaS 
fäme aber baher, weit zu wenig bem polnifdjen Serein 
angehörten unb auch biefe ben „S3, iß." nicht lefen. 

.^evteit. ®ie ißoten foHen nur mit ißolen um» 
gehen unb bie beutfcheit Sereine ben ®eut)<hen laffen, 
bafür foHen fie aber bem Sarbaraoerein beitreten. 

$rui Bon SB. 6rüroell in ® ortin unb, ßipe 2g 



UeBerfe£unp an* bent Sinnt* $oTO. 
SebaEteur Slnton SrejSEi, Sochum. 

9h. 39. Sodium, ben 1. Slpril. 1898. 

ißolnifche ©ttern! Sekret eure Êinber polnifd) 
fprechen, lefen unb fdtjreiben! Ser ift Eein ißoie, wer 
feinen NachEommen beutfeh gu werben erlaubt! 

(Saftrop. Sorrefponbent 3. iß. berietet über bie 
gasreiche Seitnahme ber ißoten an ben üom 20.—27. 
Niärg ftattgefunbenen, unb buret) bie PP. Kornelius unb 
NafariuS gehaltenen tNiffionS=2tnbachten. Sin ber Som= 
ntunion haben wohl an 1500 ißerfonen teilgenommen. 
Sie SanbSteute werben ermahnt, auch weiter gläubige 

SatljoliEen unb gute ißolen gu bleiben. SaS Eann aber 
nur erreicht werben, wenn bie ißoten rein polnifhe 
Eathotifdhe Sücher unb 3eitungen lefen, hauptfäct)li<h 
„SB. iß.", ber ein Duett ift, aus bem ©peife gur ©tärEung 
b e S  © t a u b e n S  u n b  b e r  p o t n i f c f j e n  N a t i o n a l i t ä t  
gefdtwpft werben Eann. „ÜB. iß." erinnert fortgefefst 
barait, baff wir ißoten unb SatEjotiEen finb, beShalb 
foil jeber ißole im S3efifee biefeS SlatteS fein unb eS 
fofort üerfdjreiben. 

Oh-. 4«. 3. IWpvil 1898. 

Sie fßoleit in Olfrifa. 
3n SohanneSburg entftanb ein neuer polnifcher 

Serein „ißolonia", auch fängt man in Sranfontain ben 
Sau einer potnifd)=Eatholif(hen Äirdje an. Sie ißoten 
erfreuen fich ober auch, weit fie fromm unb arbeitfam 

finb, ber StnerEennung beS ißräfibenten Ärüger, ber an 
©teile beS abgefegten ©eric£)tS=ißräfibenten So|e, unfern 
SanbSmann ben Staatsanwalt ©regorowsEi bagu 
ernannt hat. 

Oh. 41. 7. Slfml 1898. 
Ueber bie polnifcfjc 9JlifftonS=3lnbacht in (faftroß 

fhreiben manche beutfehe Rettungen unb wunbern fid), bafj 
bie Seharrlid)Eeit ber ißoten, bie oft einen halben bis einen 
gangen Sag warten mufften, um bas Ej- SaErament empfam 
gen gu Eönnen. Sie Stnbadjten geigten wieber, bah baS 
polmfd)e SotE ein tiefes religiöfeS ©efüht befi|t. 

3n ^IcittsfRäfchett b. Satan werben bie ißolen 
bafelbft am 2. Dftertage einen potnifchen Serein grünben, 
ber für bie üielen bort lebenben ißoten unbebingt nötig ift. 

gür bie überfeeifd)en StuSwanberer empfiehlt SeEan 
SaSEulSEt ben ©eiftlictjen ißrachar in Sternen, welcher 

ber potnifchen Sprache mächtig ift unb in alten hierauf 
begüglidjen Slngelegenheiten StuSEunft erteilen foil. 

SN. ©gcgepaniaE in NafchEow Seg. ißofen bietet 
immer noch feine mit poInifd)en Kmbtemen (SNutter= 
gotteSbitb in ber SNitte, feitlid) ein polnifcher ülbler unb 
Nitter, oben polnifche Stone. Sarunter als Unterfdjrift 
unb SrElärung: ,,©ott erlöfe ißoten") üerfeEjenen Uhren 
aus. Stuf einer anberen Uhr befinbet fich nur t>er poU 
nifche ülbler mit berfetben Unterfchrift. (Ser SerEauf 
folcher Uhren ift in ißofen fd)on Oerboten. SlnmerE. b. 
Ueberf.) 

{tdukft fwtolidw. 
Oh-. 14. 

Unterrithtê=^ilfêbcrein ©t. ^ofefat. 
3n ber Saffe 378,30 A 
SUS SNitglieber für 1897/98 metbeten ftch 

unb gahlten je 50 ^ Seitrag 20 
ißerfonen aus SBiemelhaufen . . • • 10,00 „ 

$u übertragen 388,30 

Uebertrag 388,30 A 
gerner 43 ißerfonen mit Seiträgen oon je 

50 ^ bis 2 A aus Sangenbreer . . 32,90 „ 
(Sa. 421,20 A 

S och um, 4- Stprit 1898. 

3 o h -  S i e t i n S E i ,  Ä a f f i e r e r .  

Oh-, 42. 8. ttyril 1898. 
ein Oimtbfdjrctbett bcê bifchöfUtffen ßonfiftoriuinS 

in Sarnowo in ©atigien an bie_©eift!ichEett begügtief, ber 
SäEutarfeier für Stbam SNicEiewtcg Eommt gum 2lb= 
brud. ÜBo ein ©eiftlicher befinbltch,jou eine V ®anf5 
meffe getefen werben. Stach bem ©ottesbienft begießt 

fich ber ©eiftlirfje nah bem oom ©rtS=Somitee beftimmten 
geftfaat unb bringt bort bie üBichtigEeit ber geier gum 
StuSbrucE unb gwar: 

1. Sie geniale SNad)t unfereS Sichters, anerEannt 
burch bie ciüitifierten Nationen, bereu ©d)üter feine üBerfe 



üBerfefäten, gu beffen gieren in SSarfcfjau ein Dentmat 
gefegt tüirb als Reichen ^er berbienten öutbigung un» 
fereS Sßoeten; 

2. fotl auf bie fjeifie Siebe gum Vaterlanbe, roetcfje 
feine SBerte atmen, hingeroiefen merben; 

3. foil auf bie überaus ïjoïjen Dugenben in feinem 
häuslichen Seben, bie türglich erft feine ïochter im 
fchönften Sichte geigte, ^ingewiefen merben; 

4. foil fein ftarter ©taube in bie 9Kad)t beS apofto» 
Iifd)en ©tufjleS unb ber buret) nichts erschütterte ïat^o= 
tifctje ©laube, in metchem mie im Sülorgenrot bie Ver» 
effrung für bie Allerh- Jungfrau leuchtet, beren Dblfut 
er fich anbertraute unb fein gotteSfürcf)tigeS Seben enbigte, 
herborgehoben merben. 

9h". 43. 10. 1898. 

itid)to ®rwäljnctt0ttiertc0. 

Mtmmc btv getr0- nnb g)ittt*ttl*iït*+ 
9lr. 6. 

$>ie Orgattifation ber Arbeiter 
ift eines ber beften SKittel, ber ArbeitStofigteit borg m 
beugen. 5n borurteilsfreien Greifen ber Arbeitgeber 
fafft bie Uebergeugung immer mehr SBurgel, bah bie 
Arbeiter»Drganifation gur Verfdjärfung ber Verhäitniffe 
nidjt beiträgt, fonbern ©elegenljeit giebt, um fo leichter 
bie beiberfeitigen SBünfche gu befpredfen unb erforber» 
liehen Anorbnungen gu treffen, maS nicht möglich märe, 
falls bie Organisation nicht geregelt märe. Auf ©runb 
ber angeftellten ©rmittelungen mirb anerfannt, bah 9e= 
rabe bie geleitete Arbeiter»£>rganifation ein Littel ift, 
um einen Drud gu berhüten bei Durchführung ber ein» 
geinen F°rberungen, maS gunächft ben Arbeitgebern 
Schaben brächte, bann aber auch ben Arbeitern, meShalb 
autf) betreffs ber SSünfhe ber äftitglieber gur Organi» 
fierung nicht mehr mit folgern SJUfjtrauen mie früher 
entgegen getreten mirb. 

Diefen Fortschritt muh man mit ©enugthuung be» 
grüben, ba früher ober fpäter ber Augenbtid tommt, bah 
bie Arbeitgeber unb bie organifierten Arbeiter ihre Ange» 
legenheiten fo merben orbnen tonnen, mie baS erforber» 
lidh mirb, unb baS auf ©runb bernünftiger unb recht» 
lieber ©runbfähe. 8n ben geführten Vereinen tonnen 
bie Arbeiter ihre Sage unb baS, maS gu ihrer Vefferung 
erforberlid), eingeljenb befpredjen, fie tonnen fich ihre 

Anfichten unb ©rfalfrungen mitteilen unb feftftellen, maS 
gur Durchführung ihrer Anfichten gu tf|un nötig ift. 
©ofern in folchem Falle ©inigfeit gmifchen ihnen herrfdft, 
tonnen fie bem Vorftanbe ober einer Befonberen Sont» 
miffion jene empfehlen, bamit fie mit ben Arbeitgebern 
ober Vefiörben in Verhanbtungen trete unb gegebenen 
Falles bafür forgte, bah bie SBünfdje ber Arbeiter erfüllt 
mürben. AnbererfeitS merben fid) Arbeitgeber unb 
Sehörben biel lieber in bie Verhanbtungen einlaf)en, 
menu fie fehen, bah fie eS nicht mit einem einzelnen 
Arbeiter gu thun haben, fonbern bah bie borgetragenen 
S B ü n f c h e  b o n  e i n e r  g r o f f e n  g a l f l  A r b e i t e r  h e r r ü h r e n  u n b  
es fteht bann biel leichter baS gemünfehte Ae)iütat gu 
ermarten, meldjeS beibe Deile fo ober attberS befrtebigen 
tann. $ur Verantaffung eines ©treits finb QUm niajt 
organifierte Arbeiter leichter gu bemegen, bie au* anlag 
augenblictlichen 3orneS fich gur Durchführung ipret: Ab» 
fidjten bereinigen, aber foldt>e Streits gebetl;en nur selten, 

meil eS an ber erforbertidjen ©inigfeit unb Vorbereitung 
fehlt, ©obalb bie Arbeiter fich orbentlich organifiert 
haben, tonnen fie auch ohne ©treib burch bernünftigeS 
unb beftimmteS §anbeln manches erreichen, maS gur 
Vefferung ihrer Sage bient. ©ollte aber gegebenen Falles 
ein energifdfes Auftreten für erforberlich erachtet merben, 
b a n n  t o n n e n  f i e  i h r e n  S B i t t e n  u m  f o  l e i c h t e r  
burchfüljten, als nicht organifierte Arbeiter, bie ohne 
tlar borgeftectteS 3iel arbeiten. 2öir motten babei aber 
herborljeben, bah jebe Drganifation ber Arbeiter, menn 
fie ihnen mirflichen Dtu^en bringen foil, fich unbebingt 
auf hrifttiche ©runbfäpe gu ftü|en berpflichtet ift, anberS 
bleibt fie nicht bauer|aft unb tann bie Arbeiter leicht 
auf Srrmege führen, menn fie fich bu Sweden politifdjer 
Sßarteien mißbrauchen läht, maS nicht gefdjehen barf. 
Deshalb Vorficht! 

©(halte. Am 26. ÜJtärg b. 3- hielt bie Aftien» 
©efetlfhaft „Sonfolibation" eine ©eneralberfammtung 
ab, auf melcher befdfloffen mürbe, ben Attionären 18% 
Dioibenbe gu gahten. Das ift ein hübfeher Saugen unb 
menn ber fich 5 6ig 6 9Kat mieberholt, bann finb bie 
Anlagefoften gebedt. SBir finb nicht neibifdj barauf, 
aber man hätte both berjenigen treuen Vergleute ge= 
beuten tonnen, bie für ihre Familie tein auSreichenbeS 
©intommen haben. 3mei Vergleute, im höheren Alter 
befindlich, haben im Februar b. nach ihren Vüchern 
nur 75,85 SDÎarf oerbient. Daüon tommen bie ©efätte 
in Abgug, für Waffen zc., fo bah noch Sftart bleiben 
— beibe finb §auer unb oerheiratet, — ber eine hat 
bier ßinber — moOon in biefer ©egenb bei gröhter ©in» 
fchränfung nicht burcljgufommen ift. SKan tann ein» 
menben, bah bie beiben fhtecht arbeiten ober menig 
©lud haben. DiichtS ton bem, benn fie fuhren mie nach» 
gemtefen, fo biet Sohlen unb arbeiteten, bah fte nach 
öerembartem Sohn für 23 Schichten 122,10 3Karf, atfo 
œ -r m e r erhalten muhten, als fie mirflich erhielten. 
©S ift bas eine unglaubliche ©ache unb bennoch mahr. 
Dtefe Vergleute glauben, man ginge beSlfatb fo fdhled&t 
mit ihnen um, meil fie tünbigten, um auf einer anbern 
3ed)e gu arbeiten ; in früheren ÜJtonateu berbienten fie 
über 100 gjtart. Natürlich h«6etI iene Vergleute beim 



Serggeroerbegeridjt gcïtogt, weêhatb wir erfahren werben, 
wie bie Sadfe abläuft. 

Sold; ein Serfaijren muff im Sntereffe ber Arbeiter 

öffentlich feftgenagelt werben, bamit bie tjütjere gnftang 
fünftig ^Derartigem borbeugt. 

91*. 44. 14. 1898. 

3n ®w9iäfd)eu t. b. ßaufih foüte am 2. Dfler* 
tag eine polnifche Serfammlung beljufê ©rünbung eineê 
polnifdjen herein? ftattfinben. SDie Sßolizei erhielt recht* 
Zeitig 9fadjricht nnb erteilte Sefdjeinigung. (Sinige SDage 
bor ber Serfammlung erhielt unfer Sanbêmann eine 
polizeiliche Sabung unb ber Äommiffar erflärte ihm, er 
würbe bie Serfammlung auflöfen, fobalb polnifd) ge* 
fprodjen würbe. Ungeachtet ber $ro£jung berfammelten 
fid) bie Sanbêleute jur SSerfammtung, um ben ihnen 
erforbertidjen herein ju grünben. Son bem Serlaufe 
ber Berfammtung haben wir nod) nicht SRadjricht, nur 
würbe un» telegraphiert : „Serfammlung ftattgefunben, 
an |)inberaiffen nicht feljlenb. ©ê finb 70 üötttgtieber 
beigetreten. Sîâhereê brieflich." 

Sic ÜRationattikralen unb bie Arbeiter* 
Bereinigungen. 

$aê zu ®tlbe getjenbe ^ahrhunbert wirb baê geit* 
alter be§ ÎDampfeê unb ber ©teftrijität genannt, aber 

eê ïonnte mit Diedft bag ber Serbinbungen unb Sereine 
genannt werben. (@ê werben eine Stnjaïjl foldjer Ser* 
eine her9eà£ihït.) Sn Breufjen ift bie ©riinbung bon 
Sereinen leiber begrenzt. ÜDlit politifdjen Vereinen ift 
e§ nicht ertaubt, fid) ju üerbinben. Sie latholifdjen unb 
potnifhen ülbgeorbneten haben fclfon lange nach ber Se* 
feitigung biefer Sorfdirift getrachtet, aber bie National* 
liberalen wollen, bah M ben Slrbeiterberhältniffen fi<h 
nichts änbere. Sie Slbgeorbneten Stumm uub Çepl 
haben ihre Slnfidjten barüber Etat auêgefprochen. Sie 
ârbeitertammern befinben fich baher noch i" weiter 
gerne. Sei ben beüorftehenben 2öaE)len follen bie fc* 
beiter [ich baher hüten, fid; mit ißartheien ju üerbinben, 
bie ihnen am tiebften einen SRauEEorb auffegen möchten. 

®rud »oti SB. ÊtûraeU m SBortmunb, Olpe 

\ ' ' 





Ueficife^ungciî on* be m Siaeuê $oTO. 
Sebafteur Stnton Srejgfi, Sodjurn. 

9fr. 45, Sodjuut, ben 16. Slprit. 1898, 

ißotnifcfie ©tern! Sekret eure tinber polnifcf) 
fpredjen, tefen unb fdjreiben! Ser ift tein ijSote, wer 
feinen Sadjfommen beutfet) gu werben ertaubt! 

lieber bie ©rünbung eineg potnifdjen Sereing unter 
bem patronat ißeter = îfkiutg gu ©r.=Säfdien in ber 

Saufi|, wettern fogteidj 65 9Sitgtieber beitraten, wirb 
berietet. Stuct) an an&ern Drten ber Umgegenb, in wetetjer 
fid) ca. 10 000 ißoten aufhatten, fatten äfjntid^e Sereine 
iug Seben gerufen werben. Sorfi|enber ift Sofeptj Äagprgaf. 

IntimiaM* (Stiegel). 
9fr , 3, 

$>ie Hoffnung. 
Stngeneïjm freuettb uns ber Hoffnung, 
Safs gurüdfetjren golbene Reiten, 
Saf ung wieber aufteudjtet 
Ser ©abet, — bie Söärte — ©iirteï. 

Sie ißetgmü|e unb beg Sucfjfeg ©djtinge, 
Slud^ aße frütjeren ©ewofjnfjeiten, 
Sor atlem aber jener berüfjmte 
Stttpotnifdie : „Sieben wir einanber." 

ïitïjauiftJje Siebten. 
2So bift bu, SCbler mit ©itberfebern ? 
SS3o bift bu, Söget? 

SÖJegtjatb berfteefft bu biet) hinter SBotfen 
Ueber bem luftigen Sanbe? 

Sßegtjalb, feit wir tjier in ©efangenfdjaft, 
Sift bu nietjt gu fefjen? 
2Beêt)otb in unferer traurigen Sage 
Sft ewiger SBinter ber ©äfte ? 

fiepr' guritd wie früher mit beiner traft, 
Sßeifser Stbter! 
Ung Çat fdjon atteg bertaffen, 
Sur bie Stjränen finb geblieben! 

9fr. 46, 19, Stytrtt 1898, 
(Sin €>fter=@efd)enf 

fur bag potnifdje Sott tjat bag preufjifdje Stinifterium 
burcp ben ®rtafj bom 12, b. tbttg. gnbereitet. 

Sie beutfdjen potenfrefferifdjen Rettungen toben ben 
©rtafs beg @taatg=5Dîinifteriumg fetjr unb erwarten weitere, 
bie ißoten tnebetnbe Serorbnungen. Sie geregten, ung 
geneigten Leitungen bagegen erttären, bafs ber értafj bem 

Seutfcfjtum feinen Su|eti bringen wirb. Sie in Sertin 
erfdjeinenbe ©ermania fdjreibt bariiber u. f. w. ©obiel 
bie ©ermania. Sßir finb mit beren Stugfütjrungen 
gang einöerftanben ! Seiber ift feine Hoffnung öortjanben, 
baff bie preufjifdje Segierung gu biefem eingig richtigen 
Programm gurüdfetjren wirb! 

9fr. 47, 21. 9lpvif 1898. 
©teete. 9tm 1. b. töttg. ift ber ©efangberein 

„Sgwon" (©tode) gegrünbet, it)m gehören 80 SJlitgtieber 
an. Sorfipenber ift 3gna| Sobrowolgfi. Sie Sereinê= 
fi|ungen folten am 1. ©onntag jeben SJlonatg bei Set)= 
mann ftattfinben. 

35aufftu. 2tm 3. b. SJÎtg. würbe ein neuer pot= 
niftier Serein ,,©t. Ibatbert" erridjtet. Sorfi^enber ift 
ber ©eifttidje Seftor Seder=Saufau, 1. Sertreter 3gna| 
Sowaf. Sie Sereingfi|ungen finben atte 2. unb 4. @onn= 
tag im SKonat ftatt bei §einr. Sedmann. 

Dir. 48, 23. Wpvit 1898. 
2>te SSetjarrlidjîeit fiegt. 

®g wirb berichtet, baff bie gtanbern in Setgien in 
ber ©pracEjenfrage buret) it)te Setjarrlidjfeit gefiegt 
paben. Sie ©efetje müffen tjinfort in gwei ©proben 
(frattgöfifd) unb ftamifdj) beröffenttnpt werben u. f. w. 

SSag wirb man bagu in Sertin fagen? freuen 
tann man fid), benn bie glanbern 'm em -Sweig ber 

©ermanen. Arbeiten wir augbauernb wie bie gtanbern 
unb eg wirb un» bann eine beffere .ßufunft teuften. 

^odjunt. ©inige ftreifenbe Sergteute famen bon 
Dgnabrüd tjierfjer, um Arbeit gu fudjen. Dbwotjt ißtaft 
für fie War, tjaben bie ©rubenüorftcmbe fie nidjt an= 
genommen, ©o Ratten bie ®rubenbefi|er gufammen, um 
nur ben armen Arbeiter gu erbrüden. 



Mimmc kr §w$- mifc gjiitttfulewie, 
»*. 7. 

®ie ®efcE)râriïuug ber UnglücFgfälle in ben ©rubelt 
ift eine ber Angelegenheiten, bie ebne Stufbören ben iîopf 
jebeg benfeuben Sergmanng befebäftigt. $ag fdjrecElicbe 
U n g l ü c F  a u f  „ Ä a r o t i n e n g t ü c F "  b o t  b a g «  b e i g e t r a g e n ,  b a f j  
man fich in le|ter $eit fortwäbrettb bamit" abgab. ®er 
Sergrat Sebreng bat Fürglicb in feiner Schrift ben Vach* 
roeiè gu führen geflieht, baff ber Soblenftauü in ben 
meiften gäben bie größte ©cbulb — unb weniger bie 
© a f e  —  a n  b e n  U i t g l ü c F g f ä l l e n  t r ä g t .  ® e § b a F b  b o t  m a n  

in ben meiften $ol)Iengruben bag Veriefeln beg ©tauüeg 
mit SBaffer beranlafft, in manchen gcfdEjie^t eg nur te'tt= 
weife. 3m Vubrgeüiet wirb bag Seriefein tnobF buret)* 
gängig gegeben, im ©aargebiet bagegen nur teilweife. 
Unfererf'eitg müffen wir nur roünfdjen, öaf) berartige 
Unfälle, wie fie in Fester $eit üorgeFontmeu, fiçh nicht 
roieberljolen unb bie groffte 9SorficE)t bon ben ®ruBen= 
Verwaltungen unb SFufficht§bebörben attgewenbet tpirb. 

9lV. 49. 26. Slpvil 1898. 

($tcFel. 2ltn ©onntag ben 17. b. 9Jîtê. wählte ber 
•pauhtgberein an ©teile beg 2ßeter ©gtjmiêtid, ber ben 
Ort öertäfst, beti grang ©b^bwo^ aug ^olfterljaufen alg 
Vorfi^enben. 

2>ttiêlmrg. „©iner für 21tle" BeFlagt fich barübetv 
bafj in SDuigfiurg feit langer geit Fein polnifcher @otteg= 
bienft gehalten ift unb bie ijßolen nicht Wiffett, wo fie 

gitr Seichte geben fallen. ®g wirb ber SSunfcb aug* 
gefprodEjen, bab tgei-in t»aïb Söanbel gefebaffen wirb. 

3n Sllteuefjeu hält ber Vorfifsenbe beg §aupt= 
Äomiteeg, 21. SöojcbngFi am 1. üftai nachmittagg 4 Uhr 
bei Äoper» eine ißolenüerfammtutig ab gwecFg Beratung 
ber ïommenben SBablen. 

9iv. 50. 28. Slprü 1898. 

@V.sfHäfd)CU i. b. Saufi|. Stile fpinberniffe, bie 
man ung betreffs 2tbbaltung ber polttifdjen Verfammlung 
entgegenfebte, finb befiegt unb befeitigt. 

®ie Verfammluttg fanb ftatt, auch ift t>er Verein, 
ber fo Fange bon ben Sanbgleuten geroünfcht war, ge = 
grünbet; wir freuten ung biefeg gtücFlicben Auggangeg unb 
glaubten faft, bab ung Fein Unwetter mehr fdjaben Fötme. 

Vergangenen greitag erretten wir leiber bie Vach* 
riebt, baf frie angefe|te ©ibung in bem bon ung bor= 
gefebeneti SoFale nic^t ftattfinben Fonne, weit ber be-
treffenbe SBirt eg nicht begeben wolle. Sofort begaben 
wir ung gu biefetn, ihn um 2FufFlärung bittenb, aber er 
brebte fidj unb meinte, bab man gegen ben ©trom nid)t 
febmimnten Fönne. SDiefelüe 2Fntwort erhielten wir bon 
bem biefige» gweiten Veftaurateur. SDiefeS VorFommnig 
machte auf unfere Sanbgleute Feinen guten ©inbrud, auber 
ben 2Kitgtiebern erfdjieuen eine Vfenge ißolen, bie fidb 'n 

ber Verfammluttg aig SDîitglieber aufnehmen Faffen wollten. 
Unfere SEßiberfadjer, bie bie ©rüitbung beg Vereing 

nidjt berhinbern Fonnten, baBen im le|teu 21ugenBlicF 
ihren ©influfj auf bie Sefifjer ber betr. SoFale geltenb 
gemacht, um ung foFche gu berfagen. 2BeiF hier nur 
gwei fotdher SoFaFe befteben, haben fie ihre SlBfidft burch* 
führen Fönnen. fpier finb biete ißolen, wegbatb bie betr. 
Sßirte bon bem ©elbe berfelbeu reich geworben finb, unb 
nun bebanbeFn fie fo bag poFnifthe VoFF. 

geber unferer Sanbgleute fühlt bag^ ung gugefügte 
Unrecht, wegbalb bie ©rfiitterung grob ift-

®er Vorftanb bot aber Befcfjloffe« weiter Fjin ein 
SoFal gu fuchen, utn bie ©jungen ic. aBgubatten unb 
wirb bag buret) iplaFate unb burch bie geitungen Bet'annt 
m a c h e n .  . . . .  

®en beutfehen Vereinen werben Feine ©chwiengEeiten 
in ben 2Beg gelegt, wenn eg fich ober um poutiidje ijan-
beft, bann meint man, bie ißolen Fönnten bie gange 
Sanfih umwerfen. 

©labOcrf. 2tm berfloffenen ©onntag würbe bie 
gal)ne beg 21batbert=Vereing feierlich eingeweiht. ®ie 
SanbgFeute waren bagu febr gablreid) erfchienett, benn eg 
w a r e n  1 7  p o l n i f c h e  V e r e i n e  m i t  i h r e n  f c h ö n e n  g ä h n e n  
oertreten. P. Sllbert aug ®orftetx OotFgog bie äßeibe uttb 
hielt eine fel)r fdjöne ißrebigt. Sîach ©chlub berfelbeu 
fing man, man weih nicht wober, bag Sieb „©roffer 
©ott" beutfdh gu fingen an, unter Segleitung ber Orgel. 
2luf ben ©eficf)tern ber gablreich Verfammelten fpiegelte 
fich Verwunderung unb Aerger ab. ©o feiten hoben bie 
ißolen ©etegenbeit, in ber Sircbe eilt polnifcheg Sieb gu 
fingen unb wenn fich bagu ©elegenbeit bietet, bann, alg 
wollte mau ben ißolen orbentlich gufeben, fängt man 
beutfeb gu fingen an. Sit ©labbecE fangen in ben 2Bin» 
Fein einige anwefenbe ®eutfche „©ro^er ©ott" unb bun= 
berte üon ißolen mit ®bröuen in ben 2lugen mußten 
fdbweigen. Vîuhte bag nicht fdbmergen? ^um ©dbluffe 
würbe aud) ein po In if che g Sieb gefungen unb gwar 
mit folchem geuer, alg wollte man bag gugefügte Un= 
recht wett machen. 

Vach bem ©ottegbienft würbe ein langer Umgug 
burch t>og ®orf gemacht, bann Fe^rte man in bag 
VerfammlnnggloFal ein, mofelbft Dîeben, ©efänge unb 
®eFIamationen ftattfanben. 3um ©chluffe trugen 9JJit= 
glieber beg 3ol)anneg»Vereing aug 211teneffen ein jbeater« 
ftücE „®ie ©locFe ber hl- ^ebwig" bor. 

Slltetteffcit. 2lm ©onntag ben 1. 3)?ai finbet hier 
eine ^olenöerfammlung ftatt, gu welcher alle Voten 
bon ©ffeit, 211teneffen, ©aternberg, Steele, ©chonnebedF 
unb fonftigen Orten beg Äreifeg ©ffen eingetaben Werben. 
©S lotten SBablangelegenbeiten unb fonftige, bie ißolen in 
ber gretnbe angebenbe Sachen Beraten werben. 



33o(f) it ut. Sßir macßen barauf aufttterffam, baß 
b e m n ä d f f t  b i e  S B a ß t e n  b e r  S n a p p f d f  a f t g = 2 t e t t e f t e n  
f t a t t f i n b e n .  ® i e  f t i m m b e r e d j t i g t e u  i ß o t e n  f o t t e n  m ö g  =  

m\ si. 
Uttfere ßefer bitten mir baßin beftrebt gu fein, un» 

fobtel Slbonnenten wie mögtidf gu berfcßaßen. Stn Sunt 
tommen bie ißartamentgmaßlen unb ba pjerben alle 
Parteien, itamentticß bie Sogiatiften, fid^ bemühen ber 
$o(en Stimmen gu ermatten, eg ift begßatb erforberlicß, 
baß jeher ißote in ber grembe ben „3B. iß." tieft, um 
gu wiffen, mie er ftc^ bei ben Söaßten gu berßatten ßat, 
um nidßt in bie SReße ber Sogiatiften gu fatten. 

fetten. Seit bem 24. b. 3Rtg. ift ßier ber Sofeßß* 
herein gegriinbet, bem 29 SDÎitgtieber beigetreten finb. 
SBir ßaben bie Hoffnung, baff bie $aßt ficß bergrößett. 
ßum Sorfißenben ift Soßann gotntann gewäßtt. 

®ie ißoten ïôntten'g ben ®eutfcßen nie gut machen. 
®ie ®eutfcßen berfucßen berfcßiebene SRittet, um billige 
Slrbeitgträfte gu erlangen. (@g wirb bann mitgeteilt, 
wag ber Stbgeorbnete Sgmuta im Stbgeorbnetenßaufe in 
betreff ber Sefcßaffung bon Arbeitern für bie Sanbwirt* 
fcßaft im Often fagte unb wag barauf bie berfcßiebenen 
SRebner für SBünfcß'e äußerten.) 

®er türgticß bon ben ®eutfcßen gur ßotonifation be= 
wittigte 100 ÜRittionenfonbg fottte bagu berwenbet werben, 
um bie augwanbernben ißolett anfäßig gu macßen. ®ie 
®eutfcßeu beg Dfteng tamentieren, baß bie ißoten nacß 
SBeftfaten augwanbern, unb bie in SBeftfalen rufen mit 
©ewalt bie |jatatiften ßerbei gur Rettung, bamit bie 
ißolen ficß ßier nidjt mit ben ®eutfcßen bereinigen. So 
ßaben fie erft türgticß bertaugt, eg fottte in ben ©ruben 
uttb gabriten nur fotcßen ißoten gu arbeiten ertaubt fein, 
bie beg ®eutfdjen mädjtig feien; — woûte man bag 
burcßfüßren, fo refumieren fie — würben balb alle ißoten 
beutfcß tonnen. ®iefeg Sertangen würbe baburcß unter* 

t i c ß f t  g a ß l r e i c ß  b a r a n  t e i t n e ß m e n  u n b  w o n t ö g t i d )  
bie SBaßt eineg Sanbgmantteg gu erreicßett fucßett. 

30. Styvif 1898. 

ftüßt, baß begßatb, weit bie ißoten Bergleute, bie beutjdjen 
Serorbttungen nicßt gut berfteßen, fie fotcße aucß nicßt 
befolgen tonnen, wegßatb bieferßalb feßr ßäufig Ungtüdg* 
fätte bortommen. ÜBenn bag wirfticß ricßtig fein fottte, 
fo ßaben wir ein SRittet, bag unbebingt Stbßütfe fcßafft. 
StRögen nur bie Sorftänbe ber ©ruben unb gabriten ißre 
Sorfcßrifteit unb SBarnungen neben ber beutfcßen, attd) 
in potnifcßer Spradje abbruden, unb eg wirb beftimmt 
tein ißote llrfacße gu einem Ungtüdgfatt abgeben. StRan 
ßängt bodj in beit ©ifenbaßngügen für bie fetten faßren* 
ben gremben frangöfifdje unb engtifcße Sefamttntacßungen 
aug, wegßatb tßun bie ®eutfdßen nicßtg, um ebenfattg in 
ben ©ruben, wo jeben Stugenbtid bem Sergmann ber 
®ob broßet, ficß barum gu bemüßen, baß bie llttglüdg* 
f a i t e  g e r i n g e r  w e r b e n .  Ü R a n t e n n t  b e n © e i f t ,  f i n b e t  
b e r  f ß o t e  b e n  ® o b ,  f o  i f t  e i n  „ S t a a t g f e i n b "  
weniger. ®er ßiefige Stttbeutfcße Sîerbanb ßat fid) um 
bie bon bem fpatatiftenbunb auggeworfenen 400 SDtart 
für ben beften ÜRacßweig über bie Sage ber ißoten unb 
ißre 3ißt in SSeftfaten, beworben. 3U i36"1 B^ede finb 
brei Itommiffionen in Sodium, ®ortmunb unb §erne be= 
geidfnet, betten bie Sorftäube ber ©ruben unb gabriten 
ftatiftifdieg ajtateriat tiefern foßett. (Sbenfo wirb erwartet, 
baß bie SRetbeämter SRateriat tiefern werben. ®ie §eße 
ber ^atatiften tjat fcßon fobiet erreicht, baß ein Sorftanbg= 
mitgtieb in ber Sißung beg Stttbeutftßen Serbanbeg gufagen 
tonnte, eg würben ißoten aug ©atigien unb bem Söttig» 
reid) ißoten (fott ßeißen 9tuffifcß=ißoten) nicßt tneßr be= 
fd^äftigt werben; in ®ortmunb waren eg allein tneßrere 
Ôunbert. SSie aug borfteßenbem erfitßtticß, tonnen eg 
bie ißoten ben ®eutfcßen nie gu ®ant macßen. SBir tonnen 
bie ®eutf(ßen aber berficßern, baß bie ißoten ißre SRatio» 
natität gu fd)üßen. nie aufßören werben, weit fie gewiß 
finb, baß ißre gerecßte Satße früßer ober fßäter boiß 
fiegen muß. 

-rrucf Bon Jg. (îriiroett in 2)ortmunb, Ctpe 29. 





Ueöerfepwtgen int* bent Statué $uTO. 
9tebafteur Stnton Srejgfi, Sodjum. 

9ir. 52. $o(f)U»t, ben 3. 3Jîai. 1898. 

2>te ^5olen tu beit lucftlidjen ißroinngcn. 
(®in langatmiger Strtifet auê ber „®ötnifd)en 9Sottg= 

geituug", über eine Sebe, bie ber 3?rtjr. b. Plettenberg 
in ber Serfammtung be» .f)af atiften=Serein» gu Sertin 
gehalten (fat, fommt gum Stbrudf.) 

Sie ben rßoten gemachten Sorwürfe finb grunbtog, 
ebenfo tnie bie bom Sibg. gufjanget gemachten unbe= 
grünbet finb. Sie Stntwort joü bem |>erru b. Stetten» 
berg getegenttid) ber SBaijtett am 16. Suni erteilt merben. 

Sie SBafylen finben am 16. Suni ftatt unb ba foil 
fict) feber Sole bergemiffern, ber bag Aliter bott 25 3at)= 
ren erreidjt Ijat, ob er itt bie 2ßaf)ttiften eingetragen ift. 

lieber Äinber aug gemifdfiten ©Ifen tourbe fürgticf) 
eine toenig erfreuliche ©tatiftif gegeben, med buret) jene 
bie EattjofifcEie Äirdfe biete Äinber berliert. 3n ben pol* 
nifdjen ©egenben ift ber Sertuft am geringften; baraug 
ift erfidjttid), wetcf) ein ©djitb beg f)t. ©taubeng unfere 
äJtutterfpradje ift. SBer uict)t baruad) (jaubett, ift ein 
geinb ber ïatljotifdjen ßircfie. Sie fattjotifdfen ©ermani* 
fatoren, beren eg teiber auetj in ber grembe giebt, foüten 
baran benfen. 

9it\ 53. 5. »lat 1898. 

$ür bie flöten i" &cr Siöcefc 
SSie wir aug beftimmter Cluetle erfahren, weiten in 

Äötn gwei ©eifttidje, bie ber polnifdjen ©pradfe mächtig 
finb, fie werben in bett Orten, wo ißoten weiten, bie 
Seilte tfören, fofern bie C>rtggeifttid)en fid) bieferlfalb 
an bie geifttidje Selforbe in Stötn wenben. SSotten bie 
ßanbgteute, baff gu it)nen ber potnifdje ©eiftlidje fommt, 

fo muffen fie itjren Drtggeifttidfen bitten, er mödjte bett 
potnifdien Kaplan aug ßötn Eommen taffen. 

3n $<*ibd)eit bei Hattingen, Stmt Stanfenfteiu, fin* 
bet am 15. Ütiai eine s$oien*Seriammhtng ftatt gwedg 
©rünbung eineg î|Soten=Sereing. Seber Sanbgmann 
tnufj ben anbent gutn Sefud) ber Serjammtung beran* 
taffen, bamit wir einen herein grünben, in bem wir ung 
augreidjenb betehren fönnen. 

9it. 54. 7. mai 1898. 
Fleins 9iöfd)ett '• b. Saufifc. Si ad) bieten Semütjun* 

gen ift eg ung gelungen, in bem 3 km entfernten Sorfe 
Südgen für unfern Seter=s$aut=Serein ein Serfammtuugg* 
tofat gu ermatten. Stm 1. SJiai war bie erfte .Qufammen* 
fünft unb eg traten bem Serein eine Slngatjt SDîitglieber 
bei, fo ba§ er jefct 77 gätjlt. Ser Sorftanb würbe ge= 
wätjlt. ©tfrenpräfeg ift probft 9tied)et in ©enftenberg, 
Sorfi|enber Sof. ÄaSprgaf. Sit» Sßublifationg*Drgan wirb 
ber „SöiaruS polgfi" bienen, ber bom Serein gehalten 
wirb. Stm Sonntag ben 15. SJiai ift eine neue 3u* 
fammenfunft. 

3n Stölti befinben fidh gwei potnifdje ©eifttidje, bie 
gwei SBodjen hier bleiben unb in ber Siöcefe Äötn unter 
ben ißoten Seilte t)ören werben. SBenn bie ßanbSleute 
bie ©eifttidjeu wünfdjen, muffen fie fid) an bie Stbreffe 
§err Starrer Seifert»Sotn, fjränfifdfertwf, wenben. Sie 
ßanbgieute müffen fidt) fdjnell um ifjn bemühen. 

Sotuifc^e Serfammtungen finben ftatt am 8. SDÏai 
in Sttfteben bei Stprum, am 8. SJfai in ©todum bei 
Sutfrort. Sie erfte berief g. Äorbptafingfi, bie teuere 
St. SBojcgpnêfi. 

3wini:iitMo (Spiegel). 
9ir. 4. 

„3lu3 ber tiefften Siefe rief itf) 51t bir." 
Stu» tiefftem fpergen, im Srauer ber Sot berfenft, 
Stus ©cfjredent bat) bie träfte unb SSanntjaftigfeit nid)t 

reidjen, 
Sïuîen tüir, bor beiner 90îa(^t unê beugenb, 
Wh ftägtidier Stimme: ertföre un§, §err! 
Stuf bieb, éetr, tfaben wir unfere ©opnung gefegt. 
S u  g e r u f j e  u n §  ^ i n a u g g u f ü ^ r e n  a u S  b e r  l a n g e n  @ e =  

f  a n g e n f d » a f t ,  
Senn fetfr reich ift tiein ©rbarmen : 
Srböre, rette uns, benn wir ftnb beme wiener. 

7 »• eudjocfci. 

3u ®^rcit ber 1848 ©efaUenen. 
©itig, Softer, eitig, ©ö^ne, 
,ßu begrüben bie Sergeffenen, 
£egt ben ßorbeer auf bie ©räber 
Ser geliebten Sanbgteute. 

günfgig Satjre finb oerftoffen, 
®a fie ruhten im ftitten ©rabe, 
gür fie trägt ^eut ben Ärang 
3n Srauer bag betrübte ißoten. 



©o mög jeber bon unf bemahren 
3m bergen baf 2lnbenfen unb hineilen 
gu ben ©räbern in Sofolom 
SDÎiloflaro unb Sionf. 

Oort, roo mir alle ftefjen gufammen 
Unb mit SE^ränen befprengen bie ©räber, 
Sitten ben fperru mit gefenftem Raupte, 
@r. möge unë gut Arbeit Straft Oerteitjeu. 

Stöge ©ud) merben Sob unb ©hre, 
Oreue Söhne ©ureë Saterlartb»! 
©ud), bie bef geinbef kräftiger Straljl 
Oie Sßunben unb Farben beibrachte. 

£eut' ein halb Sahrljunbert - ohne greube, 
Ohne greiljeit, ober Hoffnung befferer Sage; 
Oiefe Suffe für unfere Sünben, 
Oaff mir heute noch in @efangenfc()aft. 

Sedieren mir aber nicht bie Hoffnung, 
Obfdfon gelnebelt, aber ©ott mit unë, — 
SBie auf Stahl, bleiben mir bermegetie 
Unb gute Solen! 

© n e f e n  i m  W p r i l  1 8 9 8 .  S e m e r i n  O l f g e m f l i .  
SDïarftf) gum SDiaigang. 

Slarfdjiert fröljlidj — in bie fpölje bie Söpfe! 
Unfere galfn' ift an ber Spifce, 

Sdjön ift heut' ber SDÎoitag, 
Siel merbett mir heut' erleben! 

gur unë finb Unbequemlid)ïeiten nicht», 
21 ud) keinerlei llmftänbe. 
ÜBir gehen in ben SBalb, roo'f ber Sögel fiele! 
„2(ufgepafft!" — „guerft gegangen!" 

Oaf geuer färbt unfere ©efidfter, 
SJtutig menn auch Hein, 
Oenu unfer Slbler auf ber gähne 
Spannt bie meiffen giügel. 

Sormärtf 2lrm an Slrm, 
Sorau ber meiffe 2lbler. 
Siemaub fpürt bon uuf üJtübigfeit! 
„2luf gepafft!" „ßrterft gegangen! 

3m Storps fangen bie Stinber, 
Oie Stimmen merben bom SSinbe getragen: 
,,9cod) ift fßolen nid)t berloren, 
®? leben polnifche Sïinber! 

§eute Hein — gum Spiel 
©ehen mir lufimanbeln, 
©rmadffen — ittf blutige gelb 
©ehen mir! — guerft gegangen!" 

3ofeph SBojnarorofli. 

Dil*. 55. 10. Wiat 1898. 

2)ie föafatiftcn in $ottmunb. 
Oiefer Slrtifel befctjäftigt fid) mit ber Serfammlung, 

bie ber 2Mbeutfd)e Serein in Oortmunb abhielt. Dr. §anfe= 
mann fprad) über bie Sage ber Oeutfchen in ben Oft« 
marten. Oie Soütil ber Regierung gegenüber ben Solen 
fei bon 2Infang an eine fcfjroaulenbe gemefen. ®r be= 
bauerte auch, baff bie gfottmeßfdhe Sßolitif f. 3- berlaffen 
fei. Oie ©eiftlidjleit bleibe in aufgefegter Serbinbuttg 
mit ben aufgemanberten Solen, ferner fparten bie Solen 
biete Sîiiïionen unb fenbeten baf ©elb nach fpaufe. Dtadj 
^anfemann brohe ben Oeutfcffen burdj bie Solen groffe 
©efahr, bie ber 2Mbeutfd)e Serein git befeitigen fud)e. 

Oireltor Seufenberg fprach 9e9en &ie polnifdfen ?lr» 
beiter auf Sufffanb unb Defterreid), roeldje hierhin 5ur 

Slrbeit fomtnen, unb ber Oberlehrer Dr. Streder teilte 
mit, bafj in Sirnbaum eine beutfdje Sollfbibliothef er» 
rietet merben foil, gum Sdjluffe roief Saftor Sdjnapp 
auf bie fpftematifd) betriebene 2lufmanberung ber Solen 
nach bem SBeften h'n> er bertangte eine Drganifation 
gur £>erbeigiel)ung beutfiher Arbeiter nad) SSeftfaleit, bie 
auch erforberlid) fei, um Oeutfche gur Unfiebctung im 
Often gu bemegen unb ihnen entfpred)enbe Stellen uadj= 
gumeifen. Stuf Sorfcfflag bef Schnapp mürbe fogleid) ein 
Komitee gemät)(t, baf über ben Slntrag beraten unb ihn 
in bie Oh°t umroanbeln foil. 2Bie au» oorftehenbem gu 
erfeheu, befdfäftigen fid) bie §afatiften immer mehr mit 
ben Solen in ber grembe, natürlich nicht gutn Suben 
berfelben. 

Oie Solen haben inbef nicl)tf gu befürchten, beim 
haben fte'f bisher aufgehalten, merben f'e aua) oen 
hatatiftifchen 2lnfturm Überbauern. 

2lm berfloffenen Sonntag fotlte in «tbtfum bei 
iKuhvovt eine ^îo(ctt = !öet*fomm(ung ftattfinben, bie 
roegen gormfehler aufgegeben merben muffte. Sieferlfafb 
mirb jebenfallê am 22. 9Jîai bie berjd)obeue Serfammlung 
ftattfinben. 

Sinken a. 9iul)ï. Dîach bem So^reêbericfit bef 
Sßaclam»Sereinf pro üKärg 1897 bis bahin 1898 hat 
ber Serein 65 (Sorjahr 43) SKitglieber. Serfammlungen 
fauben ftatt 23 geroohnliche, 3 aufjerorbentlidje. 

®ie ©innahmen betrugen . . . 243,65 Jé 
Oie ?lu»gaben betrugen . . . 163,72 „ 

Sleiben 106,93 Ji 
Oer polnifche ©eiftlidje mar breimat anmefenb. Oie 

Sibliothef gählt 127 Sänbe, bie bem Sott»»Sefe» Serein 
Sofen gehören. 

®f mirb SBiaruS SolSfi unb SBieltopofanin gehalten. 
©Ören»Sräfef ift ber Ortêfaplan ©ofma, Sorfi^enber 
Staniffauf SBamrgpniat. 

•öluiucnthal é.^annouet*. Oer „SobieffDSerein" 
hatte bom September 1897 bifSlpril 1898 an Sermöqeu 
105,15 9Jîarf unb fchaffte 12 Siid)er an. (Stitgliebergahl 
rehlt.) Sorft^enber ift Soreng .öabrpait. 

9îcue SBüthcr. 
„Oaf 3ahr 1848". 3n biefem SBerfdhen finb bie 

mi^tigften Sorfommniffe bon einem halben 3ahrhunbert, 
auf h'ftorifchen Oohunenten fu^enb, roiebergegeben. ©§ 
t)t berfehen mit ben Silbniffen bef ©rgbifchoff Seo Sriti» 
o-Ji ' ®eiftlid)en 21. Smfinoro;3f', Wieroflarofti 

"nb Sèichelgpnêti, 21. ©uttré, Äarl Sibelt, Oituf 
-rgtalpnffi, Sotmoromffi, 3oh- Salacg u. a, sBrej. 

^f9-, gu haben bei SBiaruf SßoIcSfi. 



9iir. 56. 12. Wlai 1898. 

?(U6 ber ^vouiitg Sarfifctt. Sin treuer Siejer 
be? „Sßiaru? ^ol?fi" bebauert, bajj bie Angelegenheit 
ber ©eetforge in ©adjfeiï fo wenig ÏÏeûcfjtung unter ben 
2anb?teuten fiubet, obraobt jene Diet mefjr im Argen 
liegt, raie in 23Beftfalen. Unter ?tnber?gtäubigen mo'bn» 
baft, geben bie Sanbglente betn fat^olijdjen ©tauben 
oertoren, weit fid) monatetang, namentlich im SBinter, 
fein fatf)ottfd)er ®eiftlid)er jetjen läfst. $mr ®ad}fen | 

raäre baiter ein [tönbiger fatbotifdEjer ©eiftticber febr 
notraeubig. ®ie £anb?teute in ©acfjjen werben erfud)t, 
ibre Anfidjteu bieri'iber gu äußern. 

^otnifcbdiatbolifdje Serfammlung in ^Bottrop am 15. 
2 K a i  b .  S -  3 w e d  b e r f e t b e n  i f t ,  e i n e n  p o l n  i f c b  =  f a t b o t i - -
fdjen ©eiftlidEjen für bie 7000 ipoten töottrop? gu er» 
batten. 

»V. 57. 14. Wioi 1898. 

$er traurige 25jäljrigc ^aljrcdtag ber sl?cröffeut= 
li^uug ber 9Waigefctjc 

fättt in biefe Sage. 
(Sin furger 9îiicïbticî auf biefe am 11., 12., 13. unb 

14. ättai 1873 gegebenen ©efe^e unb ibre söebeutung für 
bie fatbotifcbe $ird)e roirb gegeben.) 

®er tBorfijjenbe be? |>aupt=2Babtfomitee? 91. 2Boj= 
cgtjn?fi gu Sfodbum mad)t befannt, bafj am 19. b. 9Jît?., 
um 31/« llbr bafetbft bei ©atfenbot eine SBerfammtung 
ber ffltitgtieber be? SBabtfomitee? ftattfinbet. 

4.1'ui oon 4ö. tîtitroetl in S)ortmunb, Dipe 29. 
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Uekrfe^mtgen auê km Sfôiaruê $oTO. 
Bebafteur Stnton BrejgEi, Bodfurn. 

9lr. 58. $0<tjum, ben 17. SBai. 1898. 

®clfcnïivd)eu. Slm 8. SBai feierte ber ©efang» 
»erein Sutnia fein Sahregfeft. 3n ber öorhergetjenben 
Strung würbe ber Borftanb getüä^lt. Borfihenber ift 
3 f r .  S u r a f i a ï .  

2)cr attljaUcnbc $amf)f. 
SBie gwifctjen Sain unb StBet ber Sümpf begann, fo 

hält er gwifdjen ®eutfdjen unb B°ten an. ®er Sampf 
ber SDeutfdfen toiber bie Stäben bauert ohne Slufljören 
Big in unfere Reiten- Bon ©efd)ted)t gu ©efchled)t aug 
beutfdfent Blute gef)t bie Sofung: bie ©laben unb B»= 

ien auggurotten ober beutfcE) gu matten. Stuf berfd)ie= 
bene SBeife wirb ber Sampf geführt, früher mit bem 
©cfjwert, je^t unter ,3u^ffenaIme beê Unterricht?, beg 
Sapitatg, ber Solouifation, ber geber. 

SDie SDeutfdjen fjaben auf ihrer ©eite alte nur mög» 
tichen menfdjtidjen SBittel; fie finb gasreicher, organifiert, 
haben gange ©taaten Winter fict), bie SBiffenfdjaft, bag 
Sapitat unb bie Uebertegen^eit für ftdE). 

SDie ^oten finb gutmütig, geringer an gatjt, arm, 
weniger getetjrt, atteg ift gegen fie, nur (Sott unb ©otteg 
Bedft ift mit itfnen. @o tange aber bie ißolen an ©ott 

unb fein Bedft fid) fatten, in ^-rieben teben, ehrbar finb 
unb lernen, geïjen fie nicfjt bertoren. SSie ©ott bem 
Botte $gr aet tjatf, fo wirb er aud) ben ißoten auf eine 
SBeife helfen, an bie unter ben SRenfdjen niemanb bentt. 
SDer Sampf beg SDeutfdftumg gegen bag Botentum tjätt 
aud) in 0berfd)tefien an. Sitte tjöffern unb reichen Seute 
ïjat bag ®eutfd)tum bort für ficf) gewonnen, bon ben 
fdftefifdfen ißiafter=gürfteu aitfangenb big gu ben tjeuti» 
gen beutfd) geworbenen Boten. Se|t Witt bag SDeutfd)» 
tum aud) bag Bott auffreffen. SDarutn getjt eg, barum 
bretft fic^ atteg. ©o breit bag SDeutfdftum, fo weit tfat 
e g  b i e  © t a b e n  m i t  b e m  i ß r o t e f t a n t i g m u g  i t b e r =  
f d f w e m m t .  

®er Stbam 9Bidiewicg»Berein gu Semberg bittet atte 
Sefer beg Stufrufg unb alte Bebattionen, gu bem bieg» 
jährigen Jubiläum atte gerftreuten aber beftetfenben 
SBerfe St. Sftidiewicg' ber bort beftelfenben Bereingbibtio» 
ttjet eingufenben, bamit nidjtg bon feinen (Srgeugniffen 
bertoren gelje, fonbern in einer Sentrate gefammett unb 
aufgehoben werbe. 

Stimme free uufc fjiitteuieute. 
f»r. 8. 

25ic Untcrftiinunggfaffcn für bie ofjitc StrBeit 
(SeBlieBetten. 

(Slug bem Beridjte beg babifdjen gobritinfpettorg 
pro 1897.) 

2)ic ftiirguitg ber 3lrbeitggeit 
ift eine ber ,§auptforberungen beg Slrbeiterftanbeg. ®ie 
baperifdjen, württembergifchen unb babenfifdjen gabrit» 
infpettoren haben begpatb, unb weit fie bie Berechtigung 

ber gorberung aug berfcpiebenen Urfad)en anerïennen, 
ben gabritbefipern anempfohlen. Blanche einfidftigen 
Befifjer haben audj Bereits eine SVaftünbige Strbeitggeit 
eingeführt unb gebenden fotcEje nod) weiter um Va ©tunbe 
gu Eürgen. SDaburd) werben bie Sräfte ihrer Seute ge= 
fdfont unb bie äJlafdjinen nid)t unnötigerweife abgenutzt, 
bie Strbeiten werben aber beffer unb mit mehr Suft 
»errichtet, ein Borteit, ber nicht gu unterfd)äfsen ift. 

9Ï*. 59. 19. 59lai 1898. 
SDie Berfammtung in ?Itftaï>cn fanb am 8. 9Rai 

ohne ^inberniffe ftatt unb eg fpradjen gr. Sorbptafingfi, 
Srgpgangïi, Sitingfi, gr. ÏÏÎabedi unb Sinïa über bie 
S^e ber Boten in ber grembe, fowie bereu Bebürfniffe, 
namenttid) ben SRanget augreidjenber ©eetforge. ©cpon 
feit neun SRonaten fei bie neue Sirctje geweipt unb ein 
potnifdjer ©eifttidier ha6e fid) nod) nicht btiden taffen. 
28ag bie BSahten angehe, fo Eönne Weber ein ©ogiatift, 
Siberater, nod) Sonferüatiber gewählt werben unb bie 
Stimmen ber Bolen tonne nur ein Sentrumgmitgtieb 
erbatten, welche? ben BoIen ^ongeffionen ma^en werbe, 
©chtieipch würbe ein Drtgfomttee öon 7 Berfonen ge» 
Wähtt. 

®ie am 1. Sftai abgehaltene Berfammtung für ben 
Sreig ©ffeu führte gur SB afp beg Sreigtomiteeg unb 
Drtgtomiteeg für Sttteneffen (Barnen fehlen). SDie beüor» 
ftehenben SBahten würben befprodien. 

®ie Berfammtung in Sattgettbvecv hielt ber Bor» 
fi|enbe beg Sreigfomiteeg Boi^um, ©rgegorgfi, ab, in 
welcher bie SBatpen befprocpen würben. Gsg würbe bar» 
auf bag Drtgîomitee für Sangenbreer gewählt (Bamen 
fehlen). 



9Î*. 60. 21. «»loi 1898. 

Vergangenen Donnerstag mar bas fpauptfomitee fur 
SBeftfaten uttb Vßeinlanb gur Veratung in Vodgum gufatn» 
mengetreten, wetdßen Stanbpunft bie fßolert bei ben nagen 
ben VeicgStagSWaßlen einnehmen fallen. ©S mürbe üor 
altem bie 3?rage gefteCCt, ob für ben ©entrumSfanbibaten 
geftimmt, ober ob ein befonberer Ä'anbibat aufgestellt 
werben foil. SReßrere fRebtter nahmen ^iergu bas SBort. 
©inige befürworteten bie Stufftellung eines eigenen San» 
bibaten unb ben Vrucß mit bem ©entrinn, anbere ba= 
gegen würifcßten bie llnterftügung beS ©entrants. Von 
ben erfteren würbe ßerborgeßoben, baß baS ©entrant 
wäl)renb ber legten 5 Satire $eit genug gatte, feine ®e» 
neigtßeit ben ißolett burcß bie Dßat gu beweifen, nacß 5 
Sauren tonnte man einen entfcßeibenben Segritt bem» 
entfprecßenb tßun, wie ftdß im Saufe ber ßeit bie Ver» 
ßältniffe geftaltet gaben. @S würbe bann ein Vermitte» 
lungSantrag geftellt, bag bie ißolen ficß bei ben tommen» 
ben SBaßlen ber Slbftimmung entgalten möcgteu. iRacg 
turger Debatte für unb gegen ben Antrag würbe ber» 
fetbe twn ber üReßrßeit ber Slnwefenben bagin angenom» 
men, bag bie ißolen Weber einen eigenen Sanbibaten 
a u f f t e t l e n ,  n o d g  b e n  b e S  © e n t r a n t s  u n t e r f t ü g e n ,  f o n b e r n  
f i d g  i g r e r  S t i m m e n  e n t g a l t e n  f  o l l  e n .  

Vemerfen wollen wir nocg, bag ber IRebafteur beS 
„SB. iß.", Sittton VrejSti, beoor gur Slbftimmung ge= 
fegritten würbe, erklärte, bag er in öorliegenber Singe» 
tegengeit fidg böüig neutral bergalten werbe unb bie 
©ntfegeibung ben äRitgliebern beS Komitees überlaffe, 
an igr ©ewiffen appettierettb, bag jeber fo ftimme, wie er 

9iv. 61. 

Sn 2 to dum würbe bie Verfammlung aufgelöft. 
2tlS ant berfloffenen Sonntag, ben 22. 9Rai, bas SRit» 
glieb bes IpaupttomiteeS VeliuSfi aus Dberßaufen, bie 
Verfammlung, aus über 500 ißerfonen befteßenb, eröffnet 
gatte, ertlarte ber überwadßenbe fßotigeitommiffar ©rnft 
aus Veect, er werbe bie Verfammlung, fofern in polni» 
feger Spracße berganbelt werbe, auflöfen. Der anwefenbe 
Vebatteur beS „SB. iß.", Slnton VrejSti, entgegnete bar» 
auf, bag naeg ber ©ntfegeibung beS Dber=VerwaltungS» 
gericßtS born 5. Dttober 1897 bie ißoligei tein IRecßt 
gäbe, Verfammlungen aus bem angegebenen ©raube 
aufgulöfen, unb bie ißolen fidg besgatb bie Stürgung igreS 
VecgteS nidgt gefallen taffen, fonbern auf legalem SBege es 
weiter berfolgen würben. Darauf fing VrejSti an, polnifcg 
gu fpredgen, tonnte baS aber faum 10 ÏRinuteit tgun, als 
ber ißoligeifommiffar bie Verfammlung auflöfte unb bie 
Verfammelten aufforberte, ben Saal gu berlaffen. VrejSti 
teilte ben Sfnwefenben mit, was gefdßeßen fei, unb erfueßte, 
anSeinanber gu gegen, öbwogl bie ißoligei uureegt ganble, 
werbe in turgem eine gweite Verfammlung angefegt werben, 
gu ber bie ißolen um fo gaßtreießer fidg einfinben füllten. 
Sie Scgmälerung igrer fRedgte follten fie um fo ettergi» 
fdger berteibigen, WaS fie nur burig gagtreiege Vereini« 
gung unter einanber erreidgen tonnten. *£ebgafte ßu= 
ftimmung ber Verfammelten begeugte, bag bie SBorte 
baS ©inberftäubnis ber SanbSteute gatten. werben 
bemnädgft alfo nidgt 500, fonbern ntinbefteitS 1^00 IRann 
gu ber neuen Verfammlung ficß eingaben. 

es für bie Sacge ber ißolett am beften gatte, nur mödjte 
er ßerborßeben, bag er feinerlei Verantwortung für beit 
Segritt, ben bie fßolen tgun, unb bie folgen, bie er 
uadß fidg giegen tonne, übernegme. 

SBentt bei ben fommenben SBaßlen ber ©entrumS» 
fanbibat niegt fiege, fo werbe baS nidgt Scgülb ber ißo» 
len, fonbern auSfcßließlicß bem ©influffe berjenigeu ©eu» 
trumSleute gugufeßreiben fein, bie bureg igr Auftreten 
bie ißolen bem ©entrant abwenbig maegten. Die ©ewig» 
geit, bag bie ©entrutnSpartei in potnifdßen ©egenben 
ben fßolentanbibaten gleicßfalls niegt unterftügt, gat fo 
mamgen ber SanbSleute gier bem ©entrumSfanbibaten 
wenig geneigt gemaeßt. 

Die am legten Sonntag in Bottrop ftattgefünbene 
ißolewVerfatnmlung befcßloß, eine petition an bie geift» 
lidje Vegörbe gu SRünfter bagin lautenb gu rügten, einen 
ftänbigen polttifcßen Kaplan in Vottrop gu inftallieren. 
SBegen ^Raummangels werben wir in näcgfter Sîummer 
fRägereS bringen. 

2lm 8. 9Rai würbe baS 6. SaßreSfeft beS Vefteßens 
beS StanislauS=VereinS unter Deitnaßme megrerer aus» 
w ä r t i g e r  V e r e i n e  g e f e i e r t .  S n  b e r  S i r c ß e  W ü r b e  p o l »  
n i f d j  g e f u n g e n ,  a u c g  f p r a e g  b e r  D r t S t a p l a n  p o l n i f c g .  
SRacg ber tircglicgen geier würben im VereinSlotate meg» 
rere ©efänge, ®etlamationen unb fReben ber SRitglieber 
polnifiger Vereine borgetragen. Sluig ber giefige Vitar 
gielt eine polnifcge 2lnfprage. 

24. 1898. 

®er ißoligeibegörbe würbe bei ber Slnmelbung ber 
Verfammlung mitgeteilt, bag polnifcg berganbelt Werben 
follte, bamit bie Vegörbe fidg reeßtgeitig naeß einem Sot» 
metfdjer umfegen tonnte. 2ltleS baS galf aber niegts. 
So gegt man mit benfßoten um. Slbgabeu gagten, beim 
SRilitär bienen, fein Vlut für baS beutfige „Vaterlanb" 
bergiegeu, ift gut, aber fobalb fte in polnifcßer Spraige 
fidg unterriigten wollen, berbietet man es ignen, obwogl 
baS IRecgt es uns ertaubt, bag bie ißolen auf igren Ver» 
fammlungen polnifig fpredgen bürfen, beSgalb werben 
bie fßoten fo lange bagin ftreben, bis fie ogne Störung 
ißre Verfammlungen abgalten bürfen. 

gum Scßfuffe bemerfeit wir, bag matt fidg bennocg 
begüglicg beS ®reiStomiteeS für IRugrort unb für bie 
örtSfomiteeS Saar»Stoituin unb Veect berftänbigen tonnte, 
gür üRartslog aber, Hamborn, Vieibericg unb Vruct» 
gaufen würben Setegierte gewäglt, bie bie DrtStomiteeS 
grüttben werben. 

®tc ßohtiftge Serfammtung tu 
am 15. b. SR. erfreute fidg einer fo gagtreidgen Seil» 
nagrne, bag üiele SanbSleute wegen VaummaitgelS nadg 
.paufe gurüettegren mugten. £. ißrocef eröffnete bie 
Verfammlung, wogegen 21. Swoboba gum Vorfigenben 
gewagtt würbe; biefer ernannte gum Stellbertreter S. 
Vroccf, gum Sdgriftfügrer Senbrgdgfa, gum Stetfoertreter 
|. Vtetrggo, gU Seifigem Sofepg ©rgegorgfa, 9Ricgael 
ßogtelstt, Sofepg Otawa, Vafael Äolorga. J 



&r. SmoBoba Beleuchtete als erfter Sebner bie trau» 
î:.t3.e,r^03e ber ^ßotert in ber grernbe, namentlich in re= 
Iigtöfer Segieljung. darauf toerlaS er eine petition an 
bte geiftlidhe Sehörbe in fünfter, bie einftimmig bon 
ben Serfammelten angenommen mürbe. 

©r fieüte bie grage, mer eine beutfche ißrebigt ber» 
f t e l j e ,  B e g m .  f i e  h a I B  b e r f t e i j e ,  m o r a u f  f i d h  n i e m a n b  
erljoB. 

demnächft mürbe ein ©efuch an ben DrtSgeifttidjen 
bon Sottrop beriefen unb angenommen, morin bie ißolen 
Bitten, fie gu unterftü^en unb für einen ftänbigen polni» 
festen ©eiftlidjen gu forgen. die Sefolbung besjetben 
fei Sache ber ÄirchenEaffe, bie ja auch bie übrigen ißa» 
roc^ialgeiftüdien Begahit. ©S foH bieferhatB an ben 
Sirdjenborftanb gefc|rieBen merben. 

©S fpradEjen bann noch Sodann ißaportnp, Sofeph 
Otama, Sub. Stafif, ißaul ©ctieuer unb gr. Seemann gur 
felBen Sache. Um bie meiteren Schritte in ber Singelegen» 
Ijeit gu thun, mürbe ein Komitee gemahlt, Beftehenb aus : 
granj SmoBoba, Sorfijjenber, Seopolb tßroceE, 1. Stell» 
bertreter, ©eorg Älofol, 2. Stellbertreter, SBIabiSlauS 
3enbrtjcgEa, Schriftführer, Stnton ©rfpnia, Stellbertreter, 
granj äftanörpl, i'affierer, Sofeph Ötama, Stellbertreter; 
Seifiger: Sofept) ©rgegoreE, SInbreaS UrBancgeE, Sofeph 
SJtachniE, Seopolb SarciE, Dtafaet ^olorg, 3gna| Sela, 

9lr. 62. 

GHiteit holuifdjcn herein ttt $etbd)cu 
Bei Hattingen haßen bie bortigen SanbSleute am 15. SJiai 
b. 3- gegrünbet unb unter bas patronat beS h- ®is 

fäjofS Stanislaus geftellt. Sie Sa|ungen mürben burch 
St. SBamrgtjniaE in Sinben beriefen unb bon ben Ser» 
fammelten angenommen, melche bas SebürfniS ber 
©rünbung eines Sereins borher anerEannt hatten. ©S 
fpradjen 9JÎ. SßamrghniaE unb Sohann SBiSniemsEi aus 
Sinben. 23 SKitgtieber liefen fich aufnehmen. 3um 
Sorft$enben|rourbe gemähtt SJiartin SatajcgaE, gum Stell» 
betreter Valentin StefaniaE. 

SOîichael ®ogielSEi, Sofeph ©trjetel, Simon SßasEomiaE, 
S o h a n n  i ß a p r o t n t ) ,  S r a n j  t a m p E a ,  t a r i  U t i e r c g p E  w n b  
Submig SEomroneE. 

f£>er pofitifdje ®crcttt itt föiarfstolj* 
Unmeit Suljrort, in SKarESloI), IjaBeit bie SanbSleute 

einen poImfch'EatfjoIifchen Serein unter bem ißatronate 
beS h- Stanislaus am bergangeuen Sonntag gegrünbet. 
die Serfammlung eröffnete 0fr. ©ugenba, er Berief einen 
Schriftführer unb gmei Seifiger. der StebaEteur SInton 
SrejsEp trug bor, bah bie ©rünbung eines polnifhen 
Sereins für SKarESloIj ein bringenbeS SebürfniS fei unb 
Bat, bah nicht nur alle Serfammelten bem Serein Bei» 
treten, fonbern auch bie ftets ^ngtehenben ihm Beitreten 
möchten. Sluch ber DrtSgeiftlicIje, fßropft ißannljof, er» 
jdjien in ber Serfammlung unb Begeugte feine f^reube 
über bie ©rünbung beS Sereins burch bie Solen. ®r 
fpradj bie ©rmartung aus, bah ber Serein gum Stufen 
feiner Söiitglieber arbeiten unb als Seifpiet anbeten Ser» 
einen bienen merbe, meil er miffe, bah bie ißolen tiefes 
religiöfeS ©efüljt Befi|en unb treue SInhänger iïjreS ©tau» 
Bens feien. 

Stach Sinnahnte ber Sahungen traten bem Serein 
45 ÜJJtitglieber Bei. $um Schiff mürbe ber Sorftanb 
gemühlt nnb gmar gr. ©ugenba als Sorfi|enber. 

26. »iai 1898. 

der polnifche Sßilgergug nach SSerl finbet am 26. 
Suni b. 3. ftatt. Sin SB. SofefocEi in dortmunb, Storb» 
ftrahe 39, finb bie Seträge für bie galjrEarten gu fenben. 

SIm 30. SOtai er. finbet in £§atttte s liefern Bei 
Stehring eine polnifche SBahlborberfammlung ftatt, 
gu melier bas DrtSEoinitee 2SI. ©rfeSgemSEi unb ©en. 
einlaben. 

desgleichen in Steele am 30. SJtai Bei Sachmann. 

3n Sttii&wg labet baS Komitee, S0Î. ©hhta, bie 
ißolen gu einer Serfammlung am 30. b. 9KtS., nacijmit» 
tagS 3 Uhr Behufs ©rünbitng eines ißolenüereinS ein. 

gtimme frev §cv$- nnb fjiittcnlcutc. 
9ir. 9. 

fSet tamftf ber ©emerhegeri^te. 
3n ber ^eitfehrift „Snbuftrie" einem bem £aupt» 

Bunb ber beutfehen 3nbuftrietlen naBeftehenben Statte, 
mirb nachgumeifett gefucE)t, bah bie f^aBrtfanten bem @e» 
toerBegeridite nicht fprnpathifeh gegenibberftehen. ffltan 
möchte baS ®efe| bahin anbern, bah bie Ä-apt ber Sei» 
fifser ber SIrBeitnehmer nicht burch btefe, fonbern burch 
ben Stabtrat erfolge. Sei bem ®recEiaffen=SBahtfhftem 
in ben Stäbten finb bie SIrBeiter m ben ]tautifcEjert ßol» 
legien nicht genügenb bertreten, meShalb eine biesbegüg» 

liehe SIenberung beS qu. ©efe|eS ben ©IjaraEter ber ®e= 
merBegerichte öollftänbig änbern mürbe unb baS Ser» 
trauen ber SIrBeiter in jene gänglich einBüfjen mühte, 
die auf foldje SBeife gemäEjtten Seifiger mürben ohne 
eigenen SBillen, auf alle SSüitfche ber StrBeitgeBer ein» 
gehen unb gu ihren Blinben SöerEgeugen merben. ©ine 
SIenberung beS ©efetjeS in oBigem Sinne mürbe baher 
unter ben SIrBeitern grohe Ungufriebenheit erregen, mes» 
halB Eein tiernünftiger SJtenfdi gu einem fo gefährlichen 
SBerEe feine §anb Bieten barf. 



9lï. 63. 28. »iai 1898. 

2)ie fßoleit tu Suttrop. 
gn Bottrop Mafien bie ißolen am 15. b. 3StS. bie 

Stbfenbung einer petition nach fünfter wegen eines bie 
eolnifcbe Sprache beperrfcpenben fatÇulifcf;en ©eiftlidpen 
befcploffen. SDiefer SSunfcp ber in Sottrop wopnenben 
ca. 7000 ißolen ift nicpt nur redEjtfic^, fonbern and) burcp 
bie Sotwenbigleit begrünbet. Xie SBottroper SollSgeitung 
wiberfept fiep bem SBunfcpe ber ißoten unb behauptet 
fälfc^ItoE), bie ißaten wollten pier eine eigene polnifcpe 
Sircpengemeinbe errieten. ®aran pat in ber IBerfantm» 
lung niemanb gebacpt- gerner behauptet bie „23ottroper" 
oerieumberifcp, ber f8arbara=Serein gu (Bottrop ftepe im 
SÖBiberfprud^e mit bem bon ber Serfammlung gefaxten 
IBefcpluffe. ®ie Unrio^tigfeit ber öepauptung nehmen 
wir bon öornperein an, forbern aber ben 93arbara=$Ber* 
ein auf, öffentlich gu erflären, ob bie Sinnahme ber 
„Sottroper" auf SBaprpeit beruht. Sollte es wapr fein, 
bann würbe ber S3arbara=ißerein nicpt üerbienen, bah er 
ben Samen eines poluifcp^fatpolifchen SereinS trägt. 
SBir erwarten, bah ber fragliche Serein unüergüglicp gegen 
bie Serleumbung proteftiert, weit wir überzeugt finb, 
bah ie^er Sßole in (Bottrop, fowie ber 23arbara=Serein 
wünfcpt, bah bafelbft ein ftänbiger ©eiftlicper, ber ber 
polnifcpen Spraye mächtig, infta'Üiert werbe. 

S)ah ber DrtSprobft baS ©efucp ber ißolen nicht 
unterftüpen fönnte, wie biefetbe „Sottroper" behauptet, 
ift gar nicht anzunehmen, benn ihm muh baran gelegen 
fein, feine (ßarocptalmitglieber ber Seligion unb Kirche 
gu erhalten, was nicht gefcpepen würbe, wenn bie Ser= 
pältniffe in ber je|igen 2Beife fortbeftepen mühten. ®ie 
fjßolen ïônnen auch nicht, wie ihnen bie „Sottroper" 
empfiehlt, in bie alte fpeimat früher gurücKepren bis bie 
Xeutfcpen bie polnifche (Erbe geräumt paben. 

Slbaut fWJirficwtcg. 
XaS laufenbe gapr, in bem bor einem gaprpunbert 

Slbam 3Sicfiewicg geboren würbe, wirb „SSidiewicg'gapr" 
genannt gur (Eprung feines SlnbenlenS. 

(Es nahet bie Stunbe, in welcher biefe (Epre 
nur in uuferen -jjtergen unb ©ebanfen fich bewegt, fou» 
beru auch aufferlicp in (Enthüllung bon ©enlmälern unb 
in langer Seihe bon geften bor ben Stugen ber 28elt 
barbieten wirb, baff wir als Sation fortleben, bie ein 
Secpt auf bolleS Xafeiu hol unb bah wir unfere §ulbi» 
gung einem ber gröjften ©eniufe biefer SBelt unb ben 
botlbrachten XI)atot. bor ber Xeilung SßotenS bringen. 

Unb eine grohe Sation muh eS fein unb fehr reich 
an ©eift, bie aus ihrem Scpooffe folipe aSätiner, fotepe 
Söuige beS ©eifteS fteüt wie Siicäiewicg war. Such 
ÄopernifuS unb Äönig gopann finb polnifcper Slb= 
ftammung. (Erfterer hut bie „Sonne in ihrem Sauf an» 
gehalten", lepterer baS (Eprifientum in (Europa, biefe» 
alfo ber ©ibilifation erhalten. XiefeS Soll put man 
nach Wirtfdjaftlicpem Serfaü unb burcp übermächtige 
Sacf)barn gerftücfelt unb bor ben Slugen (Europas als 
„barbarifch" pingeftetlt, baS „aufgeflärt unb aus ber 
ginfterniS gegogen" werben foltte. gn ber Sache felbft 
pat man jene '„(ßreuhifepe Sßeispeit" bapin gu lenlen 
gefucht, bah man aus ben Schulen bie llugen (Borfcprif» 
ten uub nicht minber guten polnifcpen (Bücper gu be* 
feitigen fuepte unb unferen Äinbern in bie Stopfe itnber» 
ftänblicpe Serfe unb aitärepen beS SchwabenlanbeS pachte. 
— Slbam SSiefiewieg put mit ber IKacpt feines ©eniufeS 
bas SSorurteit gegen bie ißolen in ber gangen SSelt ger» 
ftreut u. f. w. 

®rud »on SB. Srütoell in ®ovtmunb, Dtye 29. 



Uekrfe^imgctt ait* bent SBiantê tyüüti 
Uîebalteur 91nton Srejsli, 93od)um. 

9ÎV. 64. «othuut, ben 29. SDtai. 1898. 

Sic Söaljlcn. 
28ie wir erfahren, finb bie Seutfdjen über ben 

Sefdjlufe beS polnifdjen £>auptwahl=ÄomiteeS ungehalten, 
fie berufen bie ißolen auf eigene gauft gtt 3BahIbor= 
b e r f a m m l u n g e n .  S e m g e g e n ü b e r  b e t o n e n  w i r ,  b a f e  f i e  

b a g u  n i c h t  b a S  m i n b e f t e  U t e c h t  h a b e n ,  b e n n  b i e  
iPolen haben ihren ÜSahlborftanb unb biefer allein ift gu 
iferer Berufung guftänbig. Solihe 91rbeit hinter bem 
Utüden beS potnifdhen SJahl = Komitees ift gar niefet 
am pafee. 

91v. 65. 2. Sttui 1898. 
SaS £nujjt=$0ntitce 

für SBeftfalen, a^heinlanb unb bie angrengenben ißrobingen 
hielt am bergangenen Sonntag wieberholte 3nfammen= 
l u n f t  a b .  S R i t  U t ü d f i d j t  b a r a u f ,  b a f e  b i e  S e n t r u m S  =  
partei im ißofenfdjen, SBeftpreufeen unb Srmlanb bie 
polnifdjen tanbibaten nid)t unterftüfet, ift be= 
fdjloffen, bei bem Sefdjluffe bom 19. SDÎai gu berljarren, 
nad) weldjem bie ißolen am 16. 3uni fiefe ber 9tb= 
ftimmung enthalten werben. 3" ber 2Bahlan= 
gelegenheit lehren wir nod) gurüd. 

Ser St. 91balbert=S8erein in SutSburg ift am 
2. ißfingfttage gegrünbet morben. SB. ShwialfowSli 
aus Süffelborf leitete bie ißerfammlung, liefe bie Safeungen 
beraten, weldhe angenommen mürben. Ser Uîebafteur 
91. 93rejSïi=Sodium, ißwtrowsli, §offmann, Utabedi, 
SaSfowsft, Sgcgot u. a. hielten 91nfprachen. Sem Ser= 
eine traten 57 Sanbsleute bei, anbere Wollen in nädjfter 
Serfammlung beitreten. Sorfifeenber beS Sereins ift 
Sohann ÄucgminSli. 

3uricvcmMo (gyicttel). 
9îr. 5. 

gum 100 jährigen Jubiläum SJÎidicmicj. 
SrauernbeS ißoten! bergife auf einen 91ugenblid 

Safe nadj ben begwecften Sfaten bie Ufer 
Ser Smigteit Uîadjt fd)lug, bie bu fobiel butbeteft 
Ungegarte Qual, geinbfdjaft, Säfterung . . . 
Safe bu nicfet weifet, bon wo bie Süfeertljränen, im Staube, 
Ser fperr bit befiehlt bie Sünben abguwafdjen — 
Uub wir gu fdjwad), bir bie geffeln gu löfen — 
SSergife ißolen bas am Sage beS grofeen geiertageS. 

SBürbig fürwahr gut unberfdjwiegenen ®Ejre 
3ft biefer Sohn erwählt, maS ©eniuS unb Sugenb 
3m unfterblicfeen Siebe gufammenflocht, einen herrlichen 

£>hnutuS 
Unb nafem in feine Seele bie Stauer unb Sefenfucfet, 
Unb alle Scfemerjen, bie biet) gerriffen, 
Unb all' beine golbene Hoffnung ber ßufunft — 
Si§ bu beine traurig elenbe Sage 
Sreift begeidjneteft : „3dj unb baS Saterlanb — bas ift 

eins!" 
SBürbtger Sraum ber tönige, tfeätig auf bem SBawel 

®r, beS §errn ©efalbter — er, beS SSolfeê 
tönig, — ber (Seift, ber ifen h°d) gum 3iele führte, 
3fen bor Uebermut unb beS Unglaubens tätte fdjfifcte, 
Unb reinen £>ergenS, Sfeatenburftiger unter bieten, 
Unter f^Iicfetem Sache, fefenenb nacfe ber aufgefeenben 

Sonne, ri r. „ 
Unfere Serehrung unb Siebe umftratjlt tgn 
Sebenbtg, h'xk gu ben testen 9lcicf)fontnten ^olettê. 

91bele Sudjosta. 

gur 100 jährigen ©eburtsfeier 3lbam 9Jlidicwic5. 
1898. 

„Sicfeter!" Sietleiçht berftefeft bu biefeS SBort nid)t. 
Sin Sidjter ift ein 91uSerlefener ©otteS, taptan beS 

SoIleS . . . 
Sa» Sieb, baS er aus feiner ©ruft ertönen läfet, 
Sefifet SBunberïraft. 
Senn für ÜJciüiotten fühlt fein fperg 
3ÏCteS, was fdjmerget ober greube bringet . . . 
Sin Sdjafe unb Stern im Ijmiefpalt ber Nation 
3ft beS SicfeterS Seele. 
Dbgleidj geftorben, bennod) lebenb bleibt er 
gür alle Reiten in banfbarem ©ebenfen; 
Sein Sieb wie fein ©ebot 
§eitigt bie Nation. 
Unb wirb baS Sieb gum Çafen im ©emitter 
3m 9Iugenblid beS SdjmergeS bie dualen ftißenb, 
SS wirb bem Solle in ber Srangfal bienen 
SUS grofee 3ntunft. 
Sen gaHertben wirb ÜDtut es bringen; 
Selbft nidjt beunruhigt buret) einen Serluft 
Sefet eS ber Uebermadjt in ben Staden 
Sen gufe beS Siegers. 
Siefes Siebes gefttag bei uns enbet . . . 
£ört, tinber, bon 3ugenb auf feinen tlang, 
Senn bas Sieb ift ber üueü, aus bem fliefet 
SaS Seben ber Nation. 

©t. Utoffowsli. 



^utiUttuntê=^o(o«ttife. 
S S o r t e  J ï o l a f o r o g f i ' g  

o n  b e n  ß a n b i b a t e n  0 .  9 J î i e c g t j S t a » t )  =  3 u ^ ° t t ' S f i .  
Verbeugung fcÊjtafe nicEjt, neiget bag fjaupt, 
©reife, SJtänner, Jünglinge, 
ißotnifcfter 9Jtäbcften weifte |>anb 
3Binbe buftenbe dränge. 
Von Vergen unb §aiuen, aug SBiefen imb gelbern 
©teige bie Ipftmne beg Sobeg gum §immel, 
Senn beg polnifcften Siebeg Äünig 
©egnet bie gauge dation. 
SSenngleicft ber Sftaten ©emitter 
Ung neunten allen ©lang, 
Sag Sanb fteut mieber in ißurpur 
Siefem großen ©änger 
Seftrte ber alte ©lang gurûcï, 
Sieber feineg Soneg 

91*. 67. 

©rroeden neuen ©lauben, 
©often Vtut in ÜJtitlionen. 
Deut tion beg Dtiemeng blauen fluten, 
Slug ber 2Seid)fel Stieberung, ©au unb Ißruth 
©üfteg ©cfto fcftatlet meiter 
Sötiet Slbantg Dtote. 
Slug iftr fcftöpfet ber polnififte ©änger 
Sftre Siebe in SBorte flüfternb, 
Sieg Sieb ift bie Sofung unferer SBacften, 
Sag SBiegenlieb ber SBiege. 
Slbamg Sieb gu Dimmelg Sporen 
Srägt unfern ©cftmerg, wie ein ©ebet; 
©olcft ein Sieb bag ftôret ©ott, 
§öret ifMen, 9tufttanb, Sitftaueu, 
Ung fdjredet nitïjt ber ©räber Verroefung, 
Sie Söne bamit gewiegt. 
Solange beg ©ängerg Sieb lebt, 
Sebt bie Station polnifcfter ©rbe. 

7. S««t 1898. 

$tt betreff ber nafjcnbctt 2öaftlett 
finb mir öeranlaftt, ben ©tanbpunft beg „Sßiaruglßolgfi" 
in biefer ©aefte bargulegen. 

Vor allem müften mir fteröorfteben, baft bon bem 
Slugenblid'e an, alg ber ©ebaitfe für Slufftellung eineg 
polniftften Sanbibaten in ber grembe laut rourbe, mir 
ung fagten, baft barüber bie polnifcften SBäftler felbft gu 
befinben Ifaben werben, unb ftaben eg alg unjere roiefttigfte 
u n b  f t ö d f t t e  A u f g a b e  a n g e f e f t e n ,  b e n  g r t e b e t t  u n b  b i e  
© i n i g ï e i t  u n t e r  b e n  S a n b g l e u t e n  g u  e r h a l t e n .  

,gu bem Swede bemüftten mir ung, bie Drganifation 
gu grünben, mettre alle $oten in ber grembe umfaftte 
unb groar nidftt nur unfere greunbe, fonbern aucft bie 
©egner. 

Stuf ber Daupt»Verfammlung in Vocftum rourbe bag 
SBafttregulatib befcftloften, fämtlidje Idolen in ber grembe 
öerpflicfttenb, unb man wählte bag |jaupt»Somitee für SBeft» 
falen, Dtfteinianb unb bie angrengenben Vrobingen, alg bie 
Ijöcf)fte SBaftlinftang. SBiffenb, baft bag Daupt=Üomitee fiel) 
aug toerftänbigen Seuten gufammenfeftt, glaubte „Sßiarug 
ißolgfi", feinen Sinfluft auf bie Sanbgleute weber gu 
©unften beg polniftften Äanbibaten, nod) gu ©unften beg 
©entrumg augüben gu bürfen, fonbern berief fieft lebig» 
lid) auf bie ©rwägungett unb Vefcftlüffe. SBenn feine 
§offnung auf Vereinigung für einen polniftften lanbibaten, 
nod) für einen folgen beg Sentrumg blieb, fo ent)tanb 
unb fanb bie SDteftrfteit ben VermitteluugSantrag, bie 
ißoten in ber grembe mögen ftcft iftrer Stimme eut» 
ftalten. Sie barauf fotgenbe Verfammlung beftätigte ben 
Vefcftluft, roenngleitft ber mächtige unb ftoeftgeaefttete IIb» 
georbnete unb patriot Seo ©garlingfi in einem ait 
ben ©efretär beg §aupt»Somiteeg gerichteten lJei£ 
e m p f a f t l ,  b i e  i ß o l e n  i n  b e r  g r e m b e  m o t t e n  m i n b e j t e r t g  
biefeg SJtal gegen bie fpafatifien ftitarnen- Sie 
Stebaftion beg „Sßiarug ißolgfi" wünftftte fegt, Da» 
Komitee möcftte ber ©timme S. Sgarlttwté Î!jj9®n' lte 

ergab (ich oftne SSiberfprutft ber Sltiftdft ber JJtcljr^eit, 
u m  e i n  V e i f p i e l  g u  g e b e n ,  b a f t  m a u  f t d )  D e m  

f t f t l u f f e  b e r  ö o n  b e m  p o l n i f c f t e n  V o l f e  g e  =  
w ä h l t e n  f t  ö d )  f t  e n  S B a f t l b e l i ö r b e  a n b e q u e m e n  
m ü f f e .  

2ßir ^offen, baft ber Vefcftluft beg Somiteeg bie 
Sanbgleute manefter Unanneftmlidifett entfteben wirb, 
beren fie auggefeftt geroefen wären, wenn fie für ben 
polnifdjen fianbibaten ober ben beg Sentrumg geftimmt 
ftätten. 

U n g  n i d j t  i n  b e n  S a m p f  b e r  b e u t j e f t e n  
Parteien mifäftenb, erwarten mir mit Dtedjt, 
baft man ung in Stufte läftt. Sie ftgolen in ber 
grembe werben nun um fo meftr, um fo roirffamer fiift be» 
teftren unb emporarbeiten, um bemnäcftft mit ben pol» 
nifeften Stadftfommen unb bem erfparten ©elbe naeft Volen 
g u r ü d g u f e f t r e n  u n b  b o r t  b e m  V a t e r l a n b e  b i e n e n .  

Slug Slnlaft ber parteilofen Haltung beg „äöiarug 
ißolgfi" wirb berfelbe bon ben ßentrumgleuten ange» 
griffen unb bie einen unb anberen broften mit §eraug» 
gäbe einer polnifdften f5edung um „SSiarug ißolgfi" gu 
bernieftten. Unterbeften fürdjteti mir bie Sroftungen nid)t, 
wiffenb, wie feftwer eg ift, eine polnifdfe Rettung in ber 
grembe gu erftalten. Unfere greunbe unb ©önner bitten 
wir, „SBiarug ißolgfi" überall in ©cftuft gu neftmen unb 
iftm neue ©önner gu werben. 

$it ber 2Baft(=Sacftc 
geftt ung mit ber Vitte um Slufnaftme naeftfteftenber 
Stufruf gu: Sanbgleute! Sag $auptroaftt»®omitee für SSeft» 
falen, Stfteinlanb unb bie angrengenben tßrobingen ftat 
am 19. mij; ©timmenmeftrfteit befdjloffen, feinen 
eigenen Äanbibaten aufgufteHen, audft nitftt für ben 
Ueutrumg» ober einen ^anbibaten einer anberen beutfeften 
P a r t e i  g u  f t i m m e n ,  f o n b e r n  f i i f t  b e r  S l b f t i m m u n g  g u  
e n t h a l t e n .  

2Bir erwarten, baft bie Sanbgleute fid) bem Vefdftluffe 
tftrer ftöcftften SSafttbeftörbe fügen werben. 

Sag £aupt»ßomitee. 



9ir. 68. 9. Suiti 1898. 

Rad) beut SericEjt beS ©t. 9(batbert= 
RereinS pro 29. SRai 1897 bis bahin 1898 hatte ber 
herein 70 (Rorjaljr 71) SDfitglteber. ©S würben 20 ge= 
möhnliche unb 3 ©eneral=Rerfammtungen abgehalten. $as 

9lv. 69. 

Stufgc^ja^t! 
$ie SanbSleute in ber grembe, welche für bie 

S o m m e r m o n a t e  g u r  © r n t e  n a c h  § a u f e  g u r ü ä »  
l e h r e n  w o l l e n ,  l ö n n t e n  i h r e  R ü c f l e h r  f o b i e l  b e =  
fdjleunigen, bamit fie gu ben SBahlen am 16. b. SR. 
noch teäjtjeitig gu §aufe finb. Eg hanbelt M 
namentlich um fold)e SanbSleute, bie aus unfid)ern 
Kreifen finb, wo eS auf jebe polnifche Stimme an» 
lommt. 

70. 

Im SBonnerftag ben 16. guni Reid)StagSwahl-
S t i m m t  f ü r  © b u a r b  g u d ) S  i n  K ö l n .  

$n ber Söa^t=9tngelegcn^cit 
ift ein wichtiger Umfchwnng erfolgt. SBie bie 
Sefer fid) aus ber nachfolgenben Söelanntmachung über» 
geugen werben, hol baS |iauptwahl=Komitee für SSBeft» 
falen, Rljeinlanb zc. ben guerft gefaxten Sefchluf) ge= 
änbert unb empfiehlt bie Unterftüfmng ber ©entrumS» 
Kanbibaten. 

28ir freuen uns aufrichtig, bah biefer Refclfluf) 
ergangen ift, unb foldfeS banl ber Ueberlegung unb beS 
politifdjen RerftanbeS be§ Komitees, baS bie fpanb ber 
fräftigen ©)eutfch»Katholi!en nicht auSfd)lagen wollte 
unb tonnte, uns in Sachen ber ©eelforge wichtige 33ürg= 
fchaften für bie gulunft gebenb. 

SanbSleute! 3e|t ift eS unfere Sache gu geigen, 
ba| bie Stimmen ber ißolen was gelten unb bah 
unfere greunbfd)aft nützlich ift. 

Se^en wir eine lebhafte Agitation für bie Kanbibaten 
beS SentrumS ins SBerl unb foßen nicht nur unfere 
polnifchen Komitees arbeiten, fonbern eS finb bagu alle 
wahren Sßolen berufen. ®enten wir baran, baff eS fich 
um bie 2Bal)l etneê Kat1)oiilen hanbelt unb gugletd) sticht» 
gulaffung ber §alatiften gurn Reichstage, ber unberfötw» 
liehen geinbe unferer fReltgton unb Nationalität unb ber 
Anhänger ber AuSnahmegefefce, butch welche bie grei» 
heit unb . Bürgerrechte beS arbeitenben SSolteS ge» 
fchmälert werben. 

SanbSleute! 2Bo Shr a"<*) î"0' fttmmt wtber bie 
Konferbatibert unb Nationalliberaten, wiber alle Arten 
ber §olatiften unb greiheitSfeinbe, wenn ihr nicht wollet, 
baj) im lünftigen Reichstage bie lonferbatw»nationate 
Mehrheit ©ud) baS allgemeine Stimmrecht unb btejren 
gicgiciteit nehme. SanbSleute! SRöchte ©ud) ber -Wal)l» 
gettel als 2Baffe im Kampfe für grethett unb Recht beS 
RolleS bienen. 

RereinSbermögen beträgt 145,65 SRarf. ®er polnifche 
©eiftlid)e war brei mal anwefeub. 3ßereittS=Rorfi|enöet 
ift Stanislaus ®uba. 

11. Stttti 1898. 

Sie SSibliotlfel beS „SBiaruS SßolSli" ift erheblich 
bergröffert unb befinbet fich iefet an ber Straffe, worauf 
bie SanbSleute aufmerffam gemacht werben. 

Am 12. b. SRtS. wirb ber ©eiftlid)e RupinSti 
aus be m lßofenfd)en SReffe unb polnifchen ©otteS» 
bienft in ber Kloftertirche in Lochum abhatten unb 
gwar früh 8Vä tlhr. 

14. Sunt 1898. 

3tufge)Jtt|t, polnifdje 28äf)ler! 
S t u f  r u f !  

SanbSleute! 3m legten Augenblid erhielten Wir 
in Sachen ber Seelforge bon ber ©entrumSpartei ber» 
pflichtenbe ©rflärungen, beSpalb berfchwanb ber §aupt= 
grunb beS frühern S8efd)tuffeS beS polnifchen §auptwal)l= 
Komitees. Sßir bitten beSl)alb alle SanbSleute ber Kreife 
$od)um=©elfenlir(hen»£attingen, am 16. 3uni unb ge» 
g e b e n e n  g a l l e S  b e i  b e r  S t i c h w a h l ,  w i e  e i n  S R a n n  
i h r e  S t i m m e  b e m  © e n t r u m S » K a n b i b a t e n  © b .  
g u c f ) S  i n  K ö l n  g u  g e b e n .  

- . ©benfo berhält eS fich mit bem 2BaI)tlreife SRüllieim» 
©uiSburg = Ruljrort, wofelbft Kanbibat beS ©entrumS 
Sßeter SRolg auS SErier ift, für welchen bie ^Solett gleich» 
faßs ftimmen müffen. 

Rieht minber in ben Kreifen ©ffen, Redlinghaufen 
u n b  ® o r t m u n b » § ö r b e  w i r b  b e n  S a n b S l e u t e «  e m p f o h l e n ,  
f ü r  b i e  K a n b i b a t e n  b e S  © e n t r u m S  g u  f t i m m e n ,  
b e n u  g e g e n  b i e  R a t i o n a l t i b e r a l e n  u n b  a n b e r e  
g ü t j r e r  g u  f t i m m e n ,  b e f i e h l t  u n s  u n f e r e  r e  1  i =  
g i ö f e ,  n a t i o n a l e  u n b  m a t e r i e l l e  P f l i c h t .  

3n allen anberen Kreifen, in welchen bie Sßolen gu 
wählen hafow finb fie gemäf) § 10 unferer SSBahlfafjungen 
für folche Kanbibaten gu ftimmen berpftid)tet, bie ba 
eintreten begw. bon benen man gegebenen galleS an» 
nehmen tann, baf) fie gegen bie bie Arbeiter fchäbigen» 
ben @efe|e ftimmen, bie grettjeit unb ©leidfheit aller 
SBürger befd)neiben, bie 2Bohlfal)rt ber latholifdjen Kirche 
lürgen ober bie Ausrottung ber polnifchen Sprache be= 
abfidjtigen in Schulen unb öffentlichen ^erfammlungen. 

SanbSleute! 2Sir erwarten beftimmt, bah Sh^ mit 
borftehenbem Aufruf einüerftanben feib, unb ©ure Stirn» 
men ben latholifchen ßentrum8»Kanbibaten, burcf) baS 

; polnifdje Komitee empfohlen, abgeben werbet. 

fpauptwahts$Dmttee für SBeftfaten zc. 



»r. 71. 
s3lufgcjmht, fiaubôlcutc ! 

2öir warnen äße, fid) nicht bon Agitatoren nidjt 
fatholifdjer Parteien, wie g. 33. Sftationalliberalen, Sogia= 
tiften ober anbere §afatiften unb ißolenfeinbe, tauften 
gu (äffen, fßflicht eines jeben s45oten ift, für fotdfe 
Äanbibateu gu ftimmen, weldje baS polnifdie fpaupt» 
wahl=Soutitee empfiehlt, baS erforbert unfere nationale 
@inf)eit. 

?3t>d)jitu. 9îur nod) ein Sag trennt uns bon ben 
SBahlen, wälfrenb welcher bie Dateien einen fjartnädiigen, 
aber unblutigen Äarnpf fuhren werben. SDie fßolen haben 
fid) im legten Augenblid; mit ber SentrumSpartei ber= 
ftänbigt unb werben in ihren Steigen ftimmen. 9tad) 

15. Qttttt. 

beti 3Bat)Ien werben berfdjiebene SSortommniffe, bie 2Bal)l= 
Angelegenheiten in ber ffrembe, beleuchtet unb ausfuhr* 
lieh befprod)en werben Sbenfo werben wir über (gut 
SSerftäubiguitg unferer Sefer) manches über Sffiahfoor* 
fommniffe in ber §eimat bringen, heute bemerfen wir 
nur fooiel, baff ©b. fÇud)8 uns gur äBahl beftimmt hat, 
baff er baS Sorgeljen ber ®entfd)=$athotifen, bie wie 
g. 33. in äBeftpreuffen eigene ffianbibaten aufftellen, wo 
unbeftritten bie äfteljrheit beS SSolfeS aus Idolen befteht, 
ja felbft in foldjen greifen, wo faum einige hunbert 
Stimmen für ihren Äanbibaten gufammenïommen werben. 
3Bir erfehen aus allem, bah Sud)» ein ehrbarer 
SWann ift, beShafb gebührt es un S, ihn gu unterftüfcen. 

®ruit »on 38. Griimetl in ®ottiuunb, Olpe 29. 



ttelierfe^mtgeit uitô km Siaruê tyMli 
Sîebafteur Sluton Vrejgïi, Vochutn. 

Dir. 72. $odjum, ben 18. Suni. 1898. 

91« uttfcrc Scfcr! 
ttîaçh einer längeren 2lugeinanberfe|ung über bie 

Verbienfte beg „SB. iß." afg teitenbeg, eingigeg Organ 
ber ißolen in ber grernbe werben bie ßanbgleute gebeten, 
für möglichfte Verbreitung beg Vlatteg gu forgen unb 
gu bent .ßwecte ^edÉ)t gasreich gu abonnieren. 

„SB. iß." erinnert u. a. an bie ißflichten, bie ber 
ißote als Soljn unfereg „unglücklichen ißoleng" Ijat. 

ßanbgleute! So lange wir an ber ßofung galten 
Werben: „Sag politifcfjc SSolf in ber greutbc mit bent 
„SB. iß." unb „SB. iß." mit ben ißolcn in ber fjrembc," 
jo lange fönnen wir ficfier fein, baff feine Mcicfjt bie ißo» 
ien in ber $rembe gu oerni^ten im ftattbe fein tnirb. 

^Jt ber <Sad)e ber engeren Sßafji 
gum Dîeidjêtage, welche am greitag ben 24. Sitni ftatt» 
finbet, ergebt an ung bie Vitte um Veröffentlichung nach* 
fteljenben DCufntfè : 

SBie bie ßanbgleute aug bem „SB. iß." erfahren 
[jaben, haben in ben Steifen ©ffen unb iltecïtmghaufen» 
Vorten gleich bei ber fpauptwaljl — unterftü|t buret) bie. 
ißolen ber genannten Greife — bie ßentrumg»Sanbibaten 

gefiegt unb gwar (Stöbet unb Kuter. Slnberg berljält 
fidj bie Sadfe in ben Greifen Vochum=®elfenIirchen=|)at» 
tingen unb Mülheim = SDuigburg = Diuïjrort. ®ort finb 
engere SBahlen nötig gwifdfen bem EentrumSfanbibaten 
unb bem ber Siberalen, bie fc^on am 24. b. M. ftattfinben. 

Vrüber ! SBie bei ben §auptwal)len Shr einen lobeng» 
werten ©ifer bewiefen habt, fo fteüt Such audi am 24. 
Suni in gefdjloffenen Stechen an bie SBalflurne, bamit bie 
buret) bag polmfdje |>aupt»Sßahltomitee empfohlenen 
Sanbibaten gum öollftänbigen Siege gelangen unb 
bie ßiberalen nicht gugulaffen, beren ißartei ein entfcfjte» 
bener ©egner ift atteg beffen, wag tattjolifch unb pol» 
nifch ifi. 

Sitte polnifchen Komitees ber Greife unb ©emeinben 
genannter Äreife forbere id) ^lierburcf) auf, bah he — 
fofern bieg bie örtlichen Verhältniffe geftatten — alle 
polnifchen SBähler benachrichtigen wie fie ficlj am SBaI)l= 
tage gu behalten haben. 

ßanbgleute! galten wir ung treu gur SIrbeit, uub 
ber Sieg wirb unfer fein. 

S l b a l b e r t  S l g a c i a t ,  
1. ftellüertretenber ißräfeg beg ^aupt=SBahttomiteeg 
für SBeftfaten, Vheintanb unb bie angr. ißrobingen. 

Dir. 73. 21. Sutti 1898. 

fontt fein fathottfdjcr fßofe feine «Stimme 
einem ßihernlen gehen? 

®egljalb, aug ber einfachen Urfaclfe, weil bie tttatio» 
nal» ßiberalen bie fchlimmften geinbe atteg beffen finb, 
wag ung teuer unb heilig ift- «Sie haben hauptfächlich 
ben tulturïampf gefc|affen, fie haben bie berüchtigten 
Maigefe|e gefc£)miebet, bie taufenbe bon ©eiftlichen in 
bie ©efängniffe brachten neben gemeinen Verbrechern, 
fie brachten eg fertig, bah f°9ar * bet h°he Sitchenfürft 
Äarbinal ßebochowgü, ^arbinal Meldferg ihrer Freiheit 
beraubt würben unb fie bemnächft beg ßanbeg berwiefen 
würben. 

211g ißolen haben bie ttîationattiberalen ung mancheg 
fchwere Unrecht gethan. Sie haben boct) hauftfächlich 
bag ©efe| über bie SImtgfprache burchgefe^t, bie polnifche 
Sprache aug ber Schule unb bei ben Veljörben ber» 
brängenb, fie finb bie fchlimmften Slnljanger beg Spftemg, 
naif) welkem bie polnifchen Sinbet wie ißapageien ab» 
gerichtet werben. Sie tttationalliberalen fpenbeten ebenfo 
Veifatt, alg aug bem preufjifchen Staat Haufenbe gm 
friebener ißolenbürget hinauggefagt würben gum §unger ' 
unb ©lenb, fie freuen fich, inbem fie bte Sotonifationg» 
tommiffion unterftüfeen, bah Saht für Sahr ïaufenbe 
polnifcher Slrbeiter Vrot unb §aug berüeren, fie gwingenb, 
bah fie fich in weiter SBelt tummeln muffen. $er betüch» 
tigte §aïatiften»S3unb ift gleichfalls «n wohlgeütteneg 
^inb ber tttationattiberalen. 1 

®ie tttationattiberalen haben auch bie wohlwottenbe 
Slbficht, bag SBahltecht gum Reichstage gu befchneiben, 
bah bag SSereingrecht üerfhiebene Vegrengungen erhalte, 
fie werben gern ilfte §anb gur SIenberung beg greigügig» 
feitggefe|eg bieten. 

SDie ßiberalen, ebenfo wie bie ßonferbatiben, möch» 
ten fobiel wie möglich bie Rechte beg Volteg befchneiben 
unb fich berfchiebene ißtiüilegien borbehalten. ®ie na» 
tionattiberale ißartei ift eine Sulturpartei, eine ißartei, 
bie biefen tttamen gang unb gar nicht berbient. 

SBir möchten ben ißolemäathotifen fehen, ber einem 
Stanbibaten folchet ißartei feine Stimme geben ïann. 
Sollte irgenb ein Slrbeiter für einen ßiberalen ftimmen, 
ber würbe bamit gewiffermahen bie §anb tüffen, bie 
ihn eben geoljtfeigt hat. 

fiaubëleutc! Stetten mir un§ aut füitftigen Freitag 
alte gur SBahl unb bereiten mir bet tatljolifchat ©nhe 

einen Xriuntph ! 
Sorgen wir bafür bah auch tünftig aug Vochum 

alg Vertreter hetöorgehe ber betannte SRann, ber eifrig 
im ©tauben unb treu im ©ntgegenfommen gegen bie 
ißolen ift, ein SOtann, ber ung würbig in Verlin öertre» 
ten wirb, ber nicht nur berfpridft, fonbern auch burch bie 
ïhat fchon bewiefen hat, bah " bie beften SIbfichten hat; 
ein Mann, ber an ber Seite unferer polnifchen SIbgeorb» 
neten gugleicf) mit ber grohen SJtebjrtjeit ber lathoiifchen 
beutfheu Slbgeorbneten für bie wahre Freiheit unb bag 
Stecht aller tämpfen wirb, unb nicht nur für ißroteftan» 



ten unb 3uben, fonbern auct) für ÄatljoEiEen, nidjt nur : 
f ü r  ( ® e u t f d j e ,  f o n b e r n  a u c t j  f ü r  S p o i e n ,  n i d j t  n u r  f ü r  
SDtädjtige unb SReidje, fonbern auctj für Steine unb Strme. 

®iefer ïïîann u. f. m. ift |jerr g. gudjg»Äö(n. 
3m Sreife SKütljeim = ®uigburg muffen bie fiaubg» 

tente bie'Sanbibatur bon jßeter SKofg aug ïrier unter» 
ftüfjen. 

SBer otë guter polnifdjer tattjoliE gelten mitt, mufj 
am greitag feinen ©timmgettel für. ben Eatfjolifdjen San» 
bibaten abgeben. 

Sanbgteute! ®er ©ieg beg Eatfjotifdjen Sanbibaten 
wirb in ber ^jauptfadje bon (Surent ©ifer abhängen. @g 
märe bag für uns fetjr fcEjmergtidj, menn matt fagte, 
bafj burdj SacfjtäffigEeit mir ben ©ieg beg tulturEämpferg 
erteidEjterten. ïtuê bet Seranlaffuug genügt eg nidjt, 
bafj man fetbft feine ißflidEjt erfüllt, fonbern eg ift ©adje 
jebeg tätigen Sanbgmanneg, barauf gu achten, baff audj 
jeber Sermanbte, Sadjbar, greunb uitb SeEannte feine 
©timme bem SatüjoüEen giebt. 

9Bir menben ung ebenfo an bie trefftidjen ÜDcütter, 
grauen unb unfere ©djmeftern: galtet barauf, geehrte 

9iv. 74. 

Siifjelöovf. ®er pohtifdje Sodjug»Serein beging 
am 12. 3uni fein 9. ©tiftunggfeft. ®ie Beteiligung 
ber Sanbgteute mar redjt gatjtreicfj unb trug bie gange 
geier einen roirEiidj potnifctjen ©bar aft er. ®ag Sßro» 
gramm mar mie gemötjnlidj ein fetjr grofjeg. Stufjer 
©efängen unb tjübfdjen ®eEtamattonen berbient bag Qu= 
fammenfpiel auf Sßiano unb ©eige bon SBtabigtaug 
görfter unb Sttrttjur ©obiet ermähnt gu roerben. Sidjt 
minber gut fiet bag tebenbe Silb „®er Slbfdjieb" aug. 

^ulutfe. 9tm 12. guni beging ber potnifdje ßgegtam» 
herein fein ©tiftunggfeft unter galjtreidjer Beteiligung 
benadjbarter Sereine. Um 4 Utjr nadjmittagg fanb pot» 
nifdjer ©ottegbienft in ©etfenEirdjen ftatt, barauf gefettige 
geier bei Seid. ®g fpracfjentßrobft SDiaag, Saptan 9JîoÙerug, 
Spater Äoruetiug, ©eifttidje SupingEi (aug bem Spofen» 
fdjen bor ben SBatjten Ejier|er gefanbt. 9lnm. beg Ueberf.). 
©g fanb ®£jeater, ©efang unb Songert ftatt. 

Saubgmänninnen, bafj am 24. guni ieber ermadjfene, 
maljtberedjtigte SDÎann gur SBafjt getje. ©teicfjgüttige 
müffen gur Srfüttung ber SPfiidjt angefpornt merben. 
©Ijrenfefte Botinnen finb aug StnfängtidjEeit bem ©tau» 
ben unb ber Sationatität gngettjan. SBir glauben nidjt, 
baff bie eifrigen Sanbgmämtiunen mie auggeartete ®ödj= 
ter ber potnifdjen Sation ben Scannern gutrt ©iege 
üertjetfen merben, bie unfere Seligion unb Sationatität 
gu fdjüfcen nidjt berfprodjen tjaben. Itnbcbingt mujj ge= 
forgt merben, bajj audj nidjt eine potnifdje Stimme feljlc. 

Sei ben engeren äßaijlcn 
ebenfo mie bei ben |>auptmatjlen finb bie Spoten öerpftidj» 
tet, gegen bie ^«Eatiftcn gu ftimmen, bag finb National» 
liberate, Souferbntiuc, greiEonferüattuc unb fämttictje 
geinbe ber greiljeit. 

SBätjtet nidjt ben gairiEanten granEc=3djatEe, benn 
er ift ein SSitgtieb beg ©toangetifdjen Sunbeg, ber alteg 
unterftüfjt, mag ben SattjotiEen feinbtidj ift. SBä^It ben 
Satfjotifcn gudjg in Söln. 

23. Stttti 1898. 

©r.sfRäftfje«. gdtj teitte fdjon bor einiger ßeit 
mit, bafj man ber ©rünbung unfereg Sereing fpinber» 
niffe entgegenfe|e, bag auf bie ®auer aber nidjt burcfj» 
gufe|en bermodjte. 3e|t tjat man unferem Sorfi|enben 
SafprgaE bie Srbeit geEünbigt, obfdjon er fidj nidjtg gu 
©djutben Eommen liefj, man glaubte baburdj unfern Ser» 
ein um fo e^er gu gatte gu bringen. ®ieg ift nidjt ge= 
tungen, benn ber Serein entmidett ftcfj, gmar tangfam, 
aber ftetig. SafprgaE ift nadj §aufe gereift unb unter» 
beffen berfieÇt grang ©amtita bie Sorftanbggefdjafte; 
augenbtidfidtj l^aben mir 93 SOÎitgtieber. 

SBenn mir atte für unfern Serein einftetjen merben, 
für itjn gufammen Eämpfen unb teiben, bann merben mir 
iljn bor bem Serfatt fc^ü^en unb Seute finben, bie fidj 
gur gü^rung beg Sereing berufen fügten. 

stimme tov mtb §ütUnUntt. 
9ib. 10. 

S)cr ©tttfiuß ber Scfih>tnbfud)t auf bie Scrbienft» 
fä^igfeit. 

(Stug einem Sériât über ben ^pgienifc^en Songrefj 
gu Stabrib mirb mitgeteilt, bafj bie ©dtjmtnbfudfjt ben 
geinten ®eit atter Arbeiter gum ©rmerbe unfähig unb 
gu frü^geitigen Snbatiben maetjt.) 

76. 28. ftwti 1898. 
JpofftebesSHicutfc. 3tm 5. 3uui fanb bie^ Spatjt 2,50 SJiarE ©intrittggetb unb 50 ißfg. Sîonatgbeitrag. 

beg Sereingborfi^enben an Stette beg nadj ber fpetmat 3um Seitritt in ben Serein, ber nur 50 SJitgtieber 
bergogenen ©b. SufingEi ftatt. Sadjfotger begfetben mürbe gäptt, mä^renb 200 ißoien am Drte finb, mirb eingetaben, 
Sofepij ©tube. 3m meiteren Serlauf ber Serfjanblungett gleic^geitig gum fleißigen Ratten unb Sefen beg „SB. ip." 
rourbe befdjtoffen, fortan ben äRitgliebern ÄranEett»llnter= aufgeforbert. 
ftü|ungen gu gemäEjren. Seueintretenbe galjieu jefjt . 



Sie Scfjutb, baff im SBaljtfreife Bodjum»@elfem 
tirchett=|)attittgen nic^t ber Sanbibat beg ßentrumg, 
gudjg, fonbern ber liberate Sanbibat, granfen, gurn Slb» 
georbneten gemäht tourbe, toirb bem ©entrumgtomitee 
Sortmunb»|)örbe beigemeffen. Snfolge beg Slbfommeng, 
monad) bie ©entrumgpartei aufforberte, ben liberalen 
Sanbibaten gu wählen, IjaBen bte Ißolen audj in ben 
anberen Greifen geglaubt, iljre Stimme bem Siberaten 
geben gu müffen. 

3n ber ©rgählung „Stuf hornigem fßfabe" lommt 
folgenbe Stelle gum Slbbruct: 

Sie üöhxfifanten, boranfchreitenb, fpielten einen bem 
neu enttoorfenen Siebe anpaffenben SDÎarfd^ : „Sinber, 
auf ben äßctüen SBarfhaug", Sinber mieberholten laut 
fingenb : 

^ Slod) ift fßolen nidjt berloren, 
So lange mir leben! 

Sinber, gu bem mid)tigen Sßerte 
bringen mir |)ilfe. 

ÜJtarfd), marfd) auf bie Sßälle, 
SJrit ben ©ropem bie kleinen, 
SSenn aud) nid)t grofj bie Sungeng 
Sonnen mir aufrichten bie SBatte! 

Sßenngleid) ung auch nodj bie Sräfte fehlen 
3um fragen ber Söaffe, 

SJtög' ber Spaten ftfjnell tnarren 
Sn ben fpanben polnifd^er Sinber. 

SJiarfd), marfd) u. f. m. 
SJlög' in bie Steigen fic^ alleg ftetleu, 

fbîôgen fie hinter ung laufen, 
Stögen eg frembe Sänber fel)en, 

Saff bag polnifche Sinber. 
äftarfd), marfcl) u. f. m. 

Db buret) ißfü^en ober über ©igfläcfjen, 
©ering ift bie Sorge, 

©in Stücf Brot, ein Sdjlud SBaffer, 
Leiter gur Slrbeit. 

ÜRarfch, marfcl) u. f. m. 
Später bann nad) getfjaner Slrbeit 

©eht'g gurüd gur Schute, 
3u bem Sefen unb bent Schreiben, 

3u ber Sriegggefc£)icl)te. 
Unb fobatb mir gröffer merben, 
©reifen mir gur SBaffe, 
Senn fo gebührt eg fid) 
gür bie potnifcl)e gugenb. 

9îr. 77. 29. Suni. 

Sin bem Ißitgerguge nad) SEerl am 26. b. SJltg. be» : Ratten bie gülfrung unb ben ©ottegbienft in SBerl über« 
teiligten fid) aug bem Setanate Sortmunb an 1500 nommen. 
Berfonen. Sie beiben PP. Sorneliug unb Sîafariug j 

stimme bei* mt& §nttmhnU. 
9h\ 11. 

Sic SÖßaljIcn ber ftuappfri)aftg=2lcltcfte» 
müffen im taufenben galjre unb gmar balb oorgenommen 
merben. ©g ift baher unbebingt erforbertid), baff bort, 
mo bie ißolen Slugftdjt haben ihren Sanbibaten burd)» 
gubringen, fie bag o|ne $agen tljun müffen. 2Bo eg 
nid)t möglich, müffen fie itjre Stimme foldfen Sanbibaten 
geben, bie ihnen alg felbtf)ätige, fefte Seute betannt finb, 
mie Änappfd)aftg=Sleltefte, bie eingig unb allein bag Söohl 
ber Bergleute im Sluge haben, breift für bie SBaörung 
ihrer Stechte auftreten tonnen, bie fid) nid)t um bie 
©nabe ber ©rubenbefi|er bemühen, fonbern alg bie mirf» 
liehen Vertreter ber Slrbeiter panbeln merben. 

@g ift betannt, bah ein neueg $nappf<haftg»Statut 
BefcEjtoffen ift, bie Satzungen finb aber nicht folc^e, mie 
fie bie Bergleute mit Stecht bedangen tonnten, bte Sta» 
tuten gemähten ben Bergleuten nicht ben 9îu|en, ber 
ihnen gebührt. 3u9e6en muB man' öah matt einen 
tleinen Schritt bormärtg gethan hat, eg ift aber allge= 
mein bie Slnficht, menn bie Snappfchaftg=3lelteften unter 
ftch einig gemefen mären, ba tonnten fie etmag mehr 
erlangen. 

Sollte nicht bag preuve Berggefeij eine Slenberung 
erfahren, fo mirb eg fd)mer fein, ben Slrbeitern gröbere 
Siechte im Snappf^aftgftatut, bie fefet teinen Slnteil im 
Borftanbe haben, gu ermirfen. m 

Sie Bergleute tonnen aber gu bem Bau ber befferen 
gutunft fo manche Riegel tragen, menu fte fiih ältere 

Snappfdjaftgleute mählen. „§ilf bir felbft, fo hilft bir 
©ott" fagt bag Sprichmort. 

Sie ißolen finb öerpftidjtet, fo biet alg möglich 
Sanbgteute gu Snappfchaftg=3lelteften gu mähten. Sie 
müffen biefer Slngetegenheit ihr Sntereffe gumenben um 
bag SBohl ber Slrbeiter gu förbern. SBo mir nicht babei 
finb, ba bergifjt man ung, unb etmag ©uteg tann babei 
für ung nicht heeaugtommen. Sobatb bie ißolen einige 
Sleltefte in ber Snappfchaft haben, bann mirb eg mandjem 
Bergmann leichter merben, Snöalibe gn merben, manche 
23itme begm. SDSatfe täme gu ihrem fechte, meit fie fich 
breift an ihren Sanbgmann menben tonnten, augführtich 
tonnten fie ihm in ihrer SJiutterfprache ihre Singelegen» 
fjeit bortragen unb mürben eher bie Befriebigung ihrer 
SBünfcffe erlangen. 

(®g folgen Betehrungen, mer mäljlbar ift.) 
SBir möchten noch barauf htnmeifen, bah bie ißolen 

SBahUS'omiteeg in Bruch, Bottrop, SBanne, ©idet, §orft= 
häufen, Schalte, SBattenfcheib, Sangenbreer, Baufau 
u. f. m. haben,_ unb nun ift eg Pflicht biefer Somiteeg, 
feftguftellen, mie grofs bie 3ahf ber ^olen»Bergteute für 
bie Slbftimmung ift. Sollte fid} bie JDSajorität für bie 
Sßolen ergeben, fo mirb für bief en geftimmt. Sollte bag 
unter ber ^anb nicht gu machen fein, fo beraume man 
Berfammlungen ber polnifdjen Bergleute an, benen man 
bie Sache porträgt. Söo ein Sieg nicht gu ermöglichen 
ift, ba tann man fidj uut bem hriftlichen Bergarbeiter» 



berein berftänbigen, bamit fie für bie Unterftü|ung i^reS 
Sanbibaten irt einem Steife als ©egenleiftung ben in 
anbern Steife aufgefteßten Sanbibaten ber Sßofen unter« 
ftüfcen. $u bem 3mede tonnte man anfangs einige 
ältere SnappfdjaftSteute auffteßen begw. mahlen. Sollten 
fidfl aßet bie beutfdjen Sergleute ber SBa^l eines ißolen 
roiberfe|en, bann tonnte man otjne Sftüdfidjt, ob 2luS» 
fixten für ben Sieg borljanben ober nidEjt, überaß roo 
^ßoien in größerer 3atjt wohnen, eigene Sanbibaten auf» 
fteßen unb für fie ftimmen, um babittdj bie potnifdjen 
Sergleute für iljte Sadje gu intereffieren. SSir hoffen 
aber, baff gerabe bie 9luSfdjüffe beS djriftlidjen Serg« 
arbeiter=SereinS geru iljre §anb itfren poltiifdjen Stit« 

arbeitern retten merben, weil fte, faßS fie foldfeS nicEjt 
tljun rooßten, nidjt bernünftig Ijanbetn mürben. 

SBoßen mir aber etwas ißofitibeS erreidjen, bann 
bürfen mir nidft marten bis ber Dermin ber SBaljten 
angefefjt mirb, benn bann märe es etmaS fpät baran ju 
benten, fonbern gleiß) mufj man fid) an bie Arbeit 
madjen unb aßeS gehörig öorbereiten, unb bann tann 
man ein befriebrigenbeS SRefuttat ermatten. 

Siödjten bodj unfere Sergteute fid) bas überlegen 
unb uns mitteilen, meldje Serfättniffe unb meiere 2tuS« 
f i d j t e n  i n  i l f r e r  @ e g e n b  b o r l j a n b e n  f i n b .  ® i e  „ S t i m m e  
ber Serg« unb §üttenleute" mirb gern ben Sanbs« 
teuten mit 9îat unb ,|ji£fe bienen. ,,©tüd auf!" 

i 

$ni(J BOn ®- ®rütDell in 3)ortmmtb, Olpe 29. 



Uckïfe^ungcu aitë hem Siantê $ 
Sebaïteur Stnton Stejgfi, Sodjum. 

SRr. 79. Socpuiu, bett 5. Quti. 1898. 

,,©ott ertöfe fßotcn !" 
Dbige Stuffd^rift trogen ttïjren, bie nicjt nur pot» 

nifcjje, fonbern aucj beutfdje Ûf)rmad)er berïaufen, bie 
barin nichts S3ôfeê fejen. Siefe Stuffejrift gefällt aber 
ber Sodjumer ^Soïigei gar nidjt, biefetbe tjat ont testen 
greitage uns ein Sdjreiben gefcfjidt, in toe!cî)em ber 
Sebaïteur beg „S3, iß." St. Srejgti mit 100 3)lt. ober 
mit geljn Sagen fjjaft für bie jebegmatige Stufnatjme ber 
Setanntmadjung, in metier ll|ren mit polnifdjem Slbter 
unb ber Stuffdjrift 

„(Sott erlöfe fßolen!" 
empfohlen werben, bebrotjt wirb. 

Sollte wirftidj bie unfdjutbige Stuffdjrift auf ben 
Ujren unb bie Slbter bie ©efammtljeit beg Staateg be= 
broken? ©ine Utjr trägt bocE) Stiemanb auf bem Studien, 
fonbern in ber Safdje, bie Stuffdjrift unb ber Stbter 
tonnen atfo audj nidjt „bie patriotifdjen beutfdjen @e= 
fülffte beteibigen". SBenn bag fo weiter getjt, fo tonnen 
wir nod) erwarten, baff ber Sefi§ einer folgen Ittjr atg 
ftrafbar angefetjen werben wirb, unb bag Sragen atg — 
„grober Unfug". 

SBenn eg fidj um ein Verbot um ©mpfetjtung bon 

Stjnamit=Somben tjanbelte, mit bereu $ütfe ftrafbare 
Danbtungen gu erwarten finb, bann würben wir bie 
bebrotjtidje Sftiene ber ißotigei berftejen, aber ein Stbter 
auf ber tlljr, unb fetbft wenn eg ein potnifdjer wäre, 
tann bocj Stiemanb Unrecjt gufügen, um fo weniger, atg 
ber potnifdje Slbter weifj ift, unb bie weifje garbe ftetg 
ein geidjen ber ttnfctjütb ift. ©benfo bertjätt eg fidj 
mit ber Stuffdjrift: „(Sott ertöfe fßoten!" woburdj teinem 
Seutfcfjen ein @aar bom Stopfe fällt. SBegtjalb aber 
nod) biete Sßorte bertieren? — ©rinnern wir ung ftetg 
beffen, baff im preufjifcfjen Staate mit Strafe bon 
100 3ft. ober geljn Sagen fpaft gebrotjt wirb, für — bie 
©mpfejtung bon tltjren, auf benen fidj ein potnifdier 
Stbter unb bie Stuffdjrift befinbet: „Sott ertöfe Sßoten!" 

•Ciöutvop. Slm 19. Suni beging ber Slbatbert» 
Serein fein 4. Sajregfeft bei gajtreicjer Settjeiligung 
augwärtiger Sereine unb anberer Sanbgleute. 3tact) 
bem (Sottegbienft fanb Serfammtung bei Sranbtjoff ftatt. 
fßrobft Stbamg, ber ©tjrenpräfeg, fpradj gu ben Ser= 
fammetten unb anbere 3ftitgtieber. Stufjer Seftama* 
tionen berbient ber fctjöne Sefang beg potnifdjen Se= 
fang=Sereing „Darmouia" aug SSättenfcjeib erwäjnt gu 
werben, gum Sdjtuffe fanb Stjeater ftatt. 

9tr. 80. 7. Suti 1898. 
2>ie jßoten=$erfammtuitg in Bottrop 

in ber Stngelegentjeit betr. SBajt bon $nappfd)aftg=Stelte= 
ften fanb am 29. guni unter gatjlreidjer Settjeiligung ber 
Sanbgleute ftatt. Sorfijenber beg Drtg = Somitee'g £. 
Sgatta leitete bie Serfammtung. ®g fpradj guerft 
2Bt. Srgeggewgfi aug SBanne unb beteudjtete in einigen 
SSorten bie äBidjtigfeit ber SBajten für bie Snaßpfdjaftg» 
Stetteften, worauf er ben Sirtitel aug ber „Stimme für 
Serg» unb fpüttenteute" bertag. darauf fpradj ber 9te= 
batteur St. Srefgti über bie Stngelegentjeit, bie Slug» 
fütjrungen beg Sorrebnerg beftätigenb. Swientp=Sottrop 
füfjrte aug, wie befdiwertid) bie Sage ber Sergteute in 
bieler fpinfidjt ift, wieg auf bie §intenanfe|ung ber 
Sergteute burdj bie Stnappfdiaft im Sergteidj gu itjren 
Seamten jin unb erinnerte, bafj in Sottrop wenigfteng 
gwei Sanbibaten ber fßoten in Sorfdjtag gu bringen 
feien, weit bort bie Sßoten in überwiegenber f^ajl woj» 
nen. 8e|t finb in ben Streifen Settermann unb îjie= 
mann Stnappf^aftg»Stettefte. 3n ber ©egenb tonnten bie 

ißoten ojne äftüje ijre Sîanbibaten burcjbringen, wenn 
fämmttidje Stimmen ijnen gegeben würben. 

Sann fpracj nocj (Srgeggewgti über einige ßnapp» 
fc^aftg^Stngetegenjeiten, unb bann würben gwei Äanbi* 
baten gu Änappfcjaftg=3letteften unb 4 Sertreter gewätjlt. 
Sie 3îamen werben wir fpäter angeben. 

©g fpradjen nodj ffr. Storupa; St. Swientp; St. 
(Srgenia; St. Srejgfi; gr. Swoboba u. a. 

Ser Sertauf ber Serfammtung war ein fejr widj» 
tiger unb bered)tigte gu ber Hoffnung, baff bie £anbg= 
leute in Sottrop für bie aufgeteilten Stanbibaten am 
Sage ber SSajten einig ftimmen werben, ungea^tet 
b e f f e n ,  o b  b i e  § e r r e n  S e u t f d j e n  i n  S o t t r o p  
f c j e e t  b a g u  f e j e n  w e r b e n ,  b a f ?  b i e  f ß 0 ^ "  o j n e  
w e i t e r n  S o r t t j e i t  f ü r  f i c j ,  f i d )  b o n  a n b e r n  
nicjt metjr augnu|en taffen wollen. Sen Sanbg* 
teuten in Sottrop wünfdjen wir befteg SBotjtergeljen 
unb Slugbauer in ber unternommenen Strbeit mit bem 
fcjönen Sergmanngguruf: „@tüd auf!" 

Wv. 81. 9. 3»ïi 1898. 

fSic in Suttrop 
in einer Stngajl bon faft 7000, forgen fdjon feit längerer 
Reit bafür, baf5 fie einen ftänbigen potntftjen ©etftticjen 
bortjin erjatten, mit fftecjt annejmenb, baj ber -Wange! 
augreidjenber geiftti^er ^ßftege in ber Sftutterfpradje gur 

©leidjgüttigteit im Stauben füjrt. Um bem borgubeugen, 
tjaben bie Sanbgteute bor mehreren Sßodjen eine Ser= 
fammtung bortjin berufen, wetdje ein ©efudj an bie 
geiftlidje Sejörbe in 3Rünfter befcjtoi Wag aud) ge= 
fdjejen ift. 3ur ttnterftüjung biefeg ©efucjg würben in 
turger ßeit 3425 Unterfcjriften gefammett. Sie ge= 



wählte Deputation Brachte baS @efud^ Srtbe tioriger 
SBoche nach ÜRünfter unb ^ärtbigte es bem tjocfiroürbigen 
Sifcfjof ein. derfelbe war ben SanbSteuten gegenüber 
fetjr gnäbig. Er nahm baS ©efuch entgegen, " ^örte bie 
SRitgtieber ber deputation an, bie bie traurige Sage 
ber Sanbsteute in Bottrop bortrugen unb äufjerte feine 
$reube, baff bie ißoten eine fo 'gro|e Stnhängtichfeit an 
ben glauben hüben unb fo auSbauernb bafür forgen, 
ihrer religiösen Pflicht nachgufommen. Er bebauerte aber, 
baff er einen potnifcfjen ©eiftticfjen nirgenbs finben fönne, 
obwohl er fiep unt einen folgen bemübt babe, dabei 
bemerfte ber SSifd)of, baff bie fßoten in Sottrop wahr« 
fçheinlich unbebingt einen @eiftfid)en wünfcfjen, ber „5Ra= 
tionat=ißole" fei, worauf ihm bie deputation erwiberte, 
baff bie ißoten einen ©eifttichen wünftf)en, ber bie pol« 
nifcbe Sprache ausführlich fenne, bamit er bie Seict)te 
in biefer Sprache hören unb eine potnifdje Sßrebigt hat« 
ten fömte. der $ocbwürbige bemerfte bann, er würbe 
fich bemühen, in baS geiftlicbe Seminar einen bie pot= 
nifcbe Sprache beberrfdfenben ßterifer gu erhalten, ba« 
mit ber bie Sterifer potnifh lebte; bis aber tion biefer 
äftahreget ein Erfolg ergiett werbe, tonnten immerbin 
noch gm ei Sabre tiergeben. SBatjrenb ber 3eit foHen bie 
grangiSfaner«Säter bie Seetforge führen unb gu bem 
3wede alte SRonat einen potnifcben ©otteSbieuft ab« 
hatten, darauf erwiberte bie deputation, baff ihnen 
fdjon häufiger berartige Serfprecben gegeben, aber bis« 
her noch nie gehalten worben feien. Stuf bie $rage, 
wie oft in Sottrop potnifcber ©otteSbieuft ftattfänbe, 

würbe erwibert, atte 2, 3, häufig uuch erft 6 SÛÎonate. 
der SifcEwf bebauerte bas fet)r. Sunt S^tuffe würbe 
bie Sitte um Senbung eines potnifcben ©eiftlicben 
wieberhott. 

Son unferer Seite möchten wir bagu erwähnen, wie 
wir wieberum ben Semeis hüben, baff Seute, bie ben 
ißoten nicht gugetban finb, fetbft bie geifttidje Set)örbe 
fatfci) informieren, um ben Sßoten nur nicht mehr potnifdje 
©eiftticbe gu geben. 8ft bas SRecht? 3ft baS Eatbotifh? 

Söie wir hören, motten bie Sanbsteute in Sottrop 
nicht früher ruhen unb bie geiftlicbe Set)örbe fo lange 
bitten, bis eine Stenberung gum Seffern eintritt. 

Sütflcitbortmuub. der Eafimir«Serein feierte am 
19. Suni fein 10. SatjreSfeft unter Seteitigung tion tiier 
benachbarten Sereinen. 

©r. ÜHaefchctt i. b. Saufifc. Unfer Serein fteht 
tior neuen .ßmifcbenfätten. Seiber würbe unferm Staffieret, 
Schriftführer unb Setiifor bie Strbeit gefünbigt unb auch 
ber Seft beS SorftanbeS tierfiet bemfetben Sofe. ßawabu 
unb Surgafcgpf erhielten bie Nachricht, bah fte m 14 
Sagen bie Strbeit einguftetten hüben. So muh unfer 
ganger Sorftanb bie Strbeit tiertaffen unb fie anberSwo 
fliehen. ®S herrfept batüber grohe Erbitterung, weit fich 
tiefe Seute nichts hüben gu Schutben fommen taffen. 

Unterbeffen bleibt unS nichts anberS übrig, atS aus« 
gutjarren unb ben Serein, ber fich 0ur nicht mit 
i ß o l i t i f  b e f a h t ,  u m  j e b e n  S p r e i S  g u  e r h a l t e n .  

9lr. 82. 12. »Uli 1898. 

SluS Äuritiba in Parana (Srafitien) wirb berichtet, 
bah bie bortige ^Regierung befhtoffen hut, in benjenigen 
totonien, in benen bie potnifche Sprache baS Ueberge« 
wicht hut, bie begügtichen ©efe|e unb Serorbnungen 

neben ber portuqiefifdien auch in ber potnifcben Sprache 
gu tieröffentlichen. 

SBaS fagt bagu bie preuhifhe Regierung? 

83. 14. Suïi 1898. 

Su ©etfenfireben fanb am tiergangenen Sonntag 
eine gufammenfunft potnifher ©efangtiereine, bereinigt 
mit bem SahreSfefte ber bortigen „Sutnia" (Saute) ftatt. 
der wichtigfte deit beS gefteS blieb bie Prüfung ber 
Sereine im tiierftimmigen ©efange. danach fangen bie 
Sereine gemeinsam „©ebenfen ber früheren Sechen" 
Oßoten). 

den erften ißreiS erhielt ber@efangtierein fparmonta« 
Sßattenfcheib, ben 2. ißreis ber ©efangüerein £alfa« 
Sochum, ben 3. ißreiS ber ®efangtierein_ in Ueaenborf. 

die greife beftanben aus fhönen, grofsen jportraits 
b e S  K ö n i g s  p o t n i f h e r  d i c h t e r ,  S t b a m  S R i c f t e w t c g ,  t n  
e n t f p r e c h e n b e r  S i n f a l f u n g .  d i e  e r f t e  g u f a m m e n f u n f t  
ber ©efangtiereine fc.nb im tiergangenen 3at)re m So h um 
ftatt, unb man muh anerfennen, bah öie an bem preis« 
fingen teitgenommenen Sereine gegen baS -"prjapr er« 
hebtiche gortfhritte gemacht ba&e"' TT t)e9en 

bie Hoffnung, bah bie alljährlich ftattfinbenben tfufammen« 
fünfte für bie ÜRitgtieber ber ©efangtiereine ein -porn 
fein werben, regetmähig an ben ©efangnöuugen tetl= 

gunehmen unb für bie Entwicfetung beS potnifhen 
S i e b e s  g u  f o r g e n .  

_ der fchöne Erfotg ber bisherigen beiben ^ufammen« 
fünfte wirb febenfatls bagu beitragen, atte Sereine gur 
deitnahme baran gu tieranlaffen. die Stufgabe ber 

| Sereine ift in erfter Sinie bie pflege beS ©efangeS unb 
gwar nicht nur beS tiierftimmigen, fonbern auch beS 
einftimtnigen, atteS anbere ift nur Sebenfache. SSir 
münfehen alten ©efangtiereinen befteS SBachStum, bah Pe 

mit tiereinten Gräften bem tiorgefteeften Q\ek ent» 
gegeneiten. 

die gange fÇeier bertief gur großen ^ufriebenheit, 
weshalb wir bie Sanbsteute nur gur Unterftü|ung ber 
© e f a n g t i e r e i n e  e r m u n t e r n  f ö n n e n .  @ s  l e b e  b a S  p o t «  
uifche Sieb. 

^aufau, der Safimirtierein wähtte am 26. ti. 9RtS. 
einen neuen Sorftanb. gtjrenpräfeS ift ber ©eifttidhe 
Secfer. Sorfijjenber SDÎartin Änbiaf, Stetttiertreter Slbat« 
bert ijkwticfC Schriftführer 3guQh OffiergpnSfi. das 
SereinStofat befinbet fich bei Stetieting, SiSmarcfftrahe 2. 



Steele. ®er potnifcfje Serein wählte am 26. b. 2ßt§. 
ben Sorftanb. Sorjt|enber würbe SJiicÉiaet ©meïlaîa, 
©teïïbertreter grang granf. ©d^riftfii^rer égna| ©tarotâi. 

2$ittett. SîacE) bertt SaïjreSBerictjt beS Sofeplj* 
Sereing gu SBitten bout BO. SJÎat 1897 Bis 19. 3uni 1898 
waren 104 SOîttglieber. ®ie ©innatjnae Betrug 635,20 2Jit, 
SluSgaBe war 611,83 90M„ BleiBen 23,37 SRI. 

Sie SiBttotfiel umfafjt 148 Siidjer, wobon bie $filfte 
Eigentum bes Sereins finb. Leitungen werben gehalten 
(Sageta cobgienna, SBielïopolanin, SBiaruS 2ßotS!i. ßu 
SorftanbSmitgliebern würben gewätjtt ülnton ißawlaf, 
Sorfi|enber, ÜOtattljiaS IDtonfowSli, ©tettbertreter, Sodann 
©grjmanSü, Schriftführer. 

i 

i 

®tttd Bon SB. ßrütuelt in ©ortmunb, DIpe 29. 





Uclicrfctagcn aitê bem Sinnt* $oTO. 
Sebafteur Slnton Brejgfi, Sodium. 

9fr. 81. "Sorf)um, ben 16. guti. 1898. 

"Saufau. 3tm 26. Sunt nahm ber Sfibor^Serein 
bie 2BaI)l beg Sorftanbeg tior. 31tg Sorfi|enber würbe 
Satentin £abad), ©tettbertreter fjrang ©tiwingfi, ©djrift» 
führet grang SPmaggewgfi gewählt. 

Uccfcuöorf. ®er Serein golfanneg beg Säuferg 
feierte am 29. guni unter gatjtreicher Beteiligung be= 
nadjborter Sereine fein 10. ©tiftunggfeft. gn bem Ser= 
eingtofate machte ber Sorfiijenbe befannt, baff bie fßotigei 
bag ©piet beg ïfjeaterftûdeg „ißan Sßtabtjgtaw" (§errn 

SBtabigtaug) unterfagt habe. 3tn ©tette beffen mufften 
fchöne ©efänge unb ©eftamationen treten. 

Sn .Oudavbc würbe am 27. gebruar b. gg. ber 
potnifd)=fattjotifche gofephsSerein gegriinbet. Sor* 
fi^enber ift gr. ©tembodi, ©tettbertreter Sincent ©to* 
rupfa, Schriftführer 2ßeter 3ota. Sig }e|t finb 25 3Nib= 
gtieber. @g ift Pflicht jebeg ißoten, bem Serein 
beigutreten. 

stimme &cv ßcv#-
9fr. 

nvto fjiittcnlcntc-
12. 

lieber bie ®nappfd)aftg=3le(teftenwahlen ift fdjon in 
ber testen Nummer beg „©tog" gefdjrieben werben. 
§eute nur noch einige (Srgängungett. (®g folgen 3Jiit= 
teilungen, wetdje Ned)te ben $nappfdjaftg=2tetteften gu= 
fielen, unb wie fie gu wägten finb.) 

Stögen bie Saubgteute fid) bie 2Baf)tangetegenheit 
gut überlegen unb fo ïfanbetn, bah §u ihïetn Nufjen 
gereicht. 

9fr. 86. 21. Suti 1898. 

Wietel. 31m 29. guni feierte ber potnifche fßautug* 
Serein fein 11. ©tiftunggfeft unter ïeiinatjme bon 10 
Benachbarten Sereinen. SDen ©ottegbienft tyielt 
P. Nafariug. gm Sereingtofate würben Bei ber ge= 
felligen geier ©efänge, ®eftamationeu borgetragen unb 
Neben gehatten. Namentlich erfreute bie gugenb burd) 
©efang unb Sortrag fehr. ®er SDefan bon 2Battenfd)eib 
unb gwei Crlggeifttidje waren gugegen unb freuten fid) 
b e r  S i n i g f e i t ,  r e g t e n  a u c h  g u r  S e r e i n i g u n g  i n  
potnifdjen Sereinen an. 3um ©(htuffe würbe nodj 
ein îtjeaterftud gefpiett. 

Sin ©t. @ibet in Sodfum hält am 24. bjg. Sttg. 
eine Serfammtung ab gum âttted ber ©rüubung eineg 
gpmnaftifthen Sereing „©ofot". 

gn ttcden&ovf l̂ ält ber ©efang=Serein „©ofot" 
eine 3tbam ÜRidiewicgf eier ab. Neben, ©efänge, 
®eftamationen fittben am 24. bfg. ÜRtg. ftatt, auch eiu 
gemeinfchafttiiheg 3lbenbeffen. 

gn .^attttOUev fitibet am 24. bfg. SNtg. eine geier 
gu Stwen 3tbam Siidiewicg ftatt. 

9fr. 87. 23. ^uli 1898. 

$>ie SïrtcgcrDereine unb btc fßolcit. 
3lu§ 3(ntaf; beg 3lugfatleg beg (general ©piç in 

Sertin gegen bie ißoten fdjiden bie Ärieger» uttb £attb= 
Wet)r=Sereine fid) an, bie 3ßoten aug ben Sereinen hetaug= 
guwerfen, weit fie etwa potuifchen Sereinen nebenbei 
angehören. (Sg fotgt bann ein Seifpiet aug £>Berfd)tefien, 

wofetbft ein g. iß- auggefchtoffen fei unb bie Tarnung, 
Srieger=Sereinen überhaupt nicht mehr beigutreten, bie 
einem ißoten bigßer nod) feinen Nu|en gebracht hätten. 
Sßohl möge man potnifdjen Sereinen, bie bag 
tiefte ber Stitgtieber im 3tuge haben, beitreten.) 



9ïr. 88. 26. 3uü 1898. 

Sic Sluêwetfuttg bcr fßoleu. 
®er Segierungg=ißräfibent in Süffelbovf Ijat ben 

untergebenen ißoligeUDrganen bie Sugweifung ber fremb» 
länbifdjen ißolen aufgegeben, nur foil eine Sluênaîjnte 
mit beu in lanbwirtfctjaftlidjen Setrieben itnb äfjnlidjeit 
©ewerben befinbticbjen Arbeitern gemalt werben, weidjen 
ber 2lufentljalt bis 15. Soüember er. geftattet fein foil, 
ober burdj beren ©ntfernuitg bie Sntereffen ber Slrbeit» 
geber etwa gefdjäbigt werben. 

©o, fo, wenn eg fi$ um ben ©elbbeutet ber beut» 
fdjen gabrifauten tjanbelt, bann ift ber längere Stuf-
enthalt ben 2lrbeiteru geftattet, aber wenn tjäufig ber 
polnifdje Slrbeiter feine SRittel gut Südfeljr befind, bann 
Ijaben bie Herren bom DîegierungStifcïje feine &tücEfic£)t. 
©o toerfolgt ung ißolen überall bag graufame £og. 

Sn Sod) um würbe am legten ©onntag ber gtjtn» 
naftifcfje Serein „©ofol" gegrünbet. ©ingebenf beg 
geuereiferg, weltfjer unter ben berfammelten Sanbg» 
teuten ^errfdjte, fann man bem erfteit „©ofol" in Sßeft» 
faten»S|einIanb befte ©ntwidelung wünfdjen. 

£6ct'f)aufctt. 21 m 30. 9Sai würbe Ijier bcr pol» 
nifcfje ©efangberein „Sticfiewicg" gegrünbet. ®er fooliiifdje 
©efangberein l^at bie görberung (Unterftiitwng) heg 
Sarbara»Sereiug jum $wecfe, fowie bie Pflege beg 
polnifdjen ©efaugeg. 233er DSitglieb be3 ©efangbereing 
werben will, muff gubor 9Sitglieb be3 Sarbara»Sereittg 

geworben fein. Sorfifjenber ift Äonftautin SSafala, 
©tellbertreter Sbalbert SJfatecfi, ©djriftfüljrer Slbalbert 
ißemnp. Sofal : gelten. 

Ucrfctsborf. 2lm 17. b. 9Stg. ift ein groeiter pol» 
nifdjer tattjolifetjer Serein unter bem patronat be« Ij. 
2lntoniuê gegrünbet werben. Sorfi^enber würbe Suliug 
©rabowgfi, ©tellbertreter Soljann ©awargtjcfi, ©thrift» 
führet 21ntoit ©cfjabg. ®er Serein gäljlt 38 unb ein 
©fjreumitglieb. 

Stoffen wir uttö nidjt beutfdj marfjcn! 
2lug ber „@ag. ©rabgiabgfa" (©raubenger Rettung) 

werben ben liefern Satfdjläge erteilt, wag fie bei 2ln» 
g e i g e n  a u f  b e m  © t a n b e S a m t  g u r  © r H a l t u n g  b e g  
polnifdjen Sameng gu tïjun begw. wie fie fid) gu 
behalten Ijaben. 

2ßer abfidjjtlidj feineu Samen beg „©efcfjäjteg" nnb 
ber Sarriere wegen berbeutfetjt, ift gemein unb ein Ser» 
räter, nidjt wert, bafj iljn bie Stutter — bie ißolin — 
gur 28elt bradjte. 

2öer aber aug gaulfjeit, ©leid) gültigfeit, Se» 
quemlicfjfeit ober um bem Iperrn Seamten nidjt läftig gu 
fallen, erlaubt, feinen Samen gu berunftalten unb gu 
berbeutfdjen, ben fann mau audj als treuen ijiolen nidjt 
anfefjett. 

9lr. 89. 28. 3»li 1898. 

©in -treuer ßefer be§ „SSiarug ifiolgfi" aug ber 
probing ©adjfen beflagt bie nodj immer fefjlenbe, 
ftänbige geiftlidje Pflege unter ben in ber probing 
lebenben ißolen. ®er Ijiu unb wieber in ben eingelnen 
Kolonien ber ißolen erfdjeinenbe polnifdje ©eiftticfje ber» 

möge bem beftefjenben Sebürfniffe nidjt abguljelfen. Sur 
ein ftänbiger ©eiftlidjer, ber bort unter ben ißolen lebe 
nnb ifjr Sertrauen befifee, fönne bie Sanbgleute bom 
©ogialigmug gurüdljalten. 

Str. 90. 30. 3uli 1898. 

ffwifdjen ben ißolen in Sottrop, bie am 29. ffuni 
gwei iîanbibaten alg $nappfdjaftg»2leltefie für bie bebor» 
fteljenbe ÏBaljl aufgeteilt fjabett unb bem cfjrifttidjen 
©ewerfoerein (Sorfifjenber Sruft) ift ein Swift aug» 
gebrochen. ®er ©ewerfberein ibill ben Idolen Sottropg 
nur einen Slelteften gugefteljen, ber gweite Soften foH 
burdj ein ®ewerfbereing=3SitgIieb be)e|t werben. „SBiarug 
ißolgfi" giebt ben Sanbgleuten ben Sat, fic^ utn ben 

©ewerfberein gar nidjt gu fümmern, fonbern iljn ge= 
währen gu taffen, bafür aber, ba fie in Sottrop nu= 
merifdj ftärfer finb, bon biefer ©tärfe auggiebigen 
©ebrandj gu madjen unb einftimmig ben beiben ißolen» 
Äanbibaten bie ©timme gu geben, bag würbe bie befte 
Antwort auf all bie 2lugftellungen beg Sruft unb ©e» 
noffett fein. 

gtimmf bw §tv$- xtnb giittenleittc+ 

®ie SBafjlen gum ©ewerbegeric^t fmben am 
7. September b. 3- ftatt. (®g folgen bie Sorfcfjrtften 
für bie Söa^len.) lieber bie SBidjtigfeit ber ©ewerbe» 
gerid^tgwa^leu ift fd^on früher gefi^rieben worben, joba^ 

9iv. 13. 
wir erwarten: fönnen, bie Sanbgleute werben burdj iljre 
©tintmen bagu beitragen, bat! nur folcfje Seifiber ge» 
Wä^lt werben, benen fie iïjt Sertrauen fd^enfen fönnen. 



JunmmMo ($pt*0d)+ 
91*. 7. 

3lbant SJiitfienncg. 
gn aile ©migïeit fei Sir Sob! Sob 
gür bie SJtüße Seineg gangen ßeit'gen Sebeng, 
Safür, baß Seine ©eete liebte 
Sag IBaterlanb — mit ißr bug gattge ®o(t. 
SJtöcßte Sein Sieb wie ein gotbner ©traßt 
Sie in SStarmor eingemeißelten SBortc, 
Saß Su mit Seinem SBoIEe nacß ©otgatßa gingft, 
Stlg ©rfter ber Seibett trugft Su bag Sïreug. 
Seine Sieber ftiegen in ben unenbtießen Sîaurn, 
©tillteu bie SBuuben burcß begeifterten ©efang, 
gn ben tpropßegeißungen beg Sitßterg mat ©otteg ©inn, 
Ser in ben Bergen beg ©laubeng ©aat mectte. 
Unb eg mect'en Seine Sieber bie fêraft, ben ©lauben . . . 
S u  S e i n e m  S B o r t e  f t e c t t  b a g  S B e î e n n t n i g  b e r  H o f f n u n g ,  
Sergeßen bie büftern, grauen ©tunben 
© l ü c t l i c ß e  S a g e  g e ß e n  f ü r  u n g  a u f !  
Unb Seine Sieber teueßten mie gacleln, 
SSie beg neuen Sageg unb beg Sicßterg Sag 
©inb jene mie teitenbe ©terne, 
Senn in ißnen ift bie Sttacßt beg ©ottegßaitcßeg! 

SOîtàietuicj! 
gcß feße, Sicßter! id) feße Sicß — 
Stuf Begeicßneter flippe — 
©tolg trägft Su bag §aupt! 
2Bir auf ber ©rbe — Su im Rimmel 
gn ißolen fteßeft Su in ©ßren 
UeBer ter Reiten ©efaßr! 
Seine Sieber fteigen gur §öße — 
Deffneten ben Rimmel 
3ur Quelle neuer ©naben; 
Seßrten un» in trübe« Sagen 
2Sie man beten muß 
gür ben feßimmernben SJtorgen! 
Sßir fommen nießt aug ben ©tßmergen 
Sie ber ©angmett Sßunbe, 
Qßne gbee auffteßen; 
SSir muffen natß ©otteg ©ericßt — 
Sur ben emigen SOtorgen — 
Sett lottern bie greißeit geben . . . 
Ser polniftße ©ebanïe ftßimmert ßeö, 
©tßon gerftreut er ben ©cßatteu ber Stacßt 
2Bie ber ©onne ©traßlen 
gür bie 93emegung alter Sßateu; 
Stber neue — aber gerabe — 
Unb mie ber geborene Sag 
Surcß SBunber entbrennt 
SBie ber emige ©eift! 
Sir nur! Sir! Surcß Sicß altein 
©tauben unb autß Hoffnung — 
Surcß bie Siebe itttb bie Sßat — 
© r ß e b t  f i t ß  b i e  N a t i o n ,  r o e n n ' g  n o t  t ß u t  —  
Sie geinbe merben Hein: . * 
g r e i  m i r b  b i e  © e m e i n b e !  

Sag Stttgebet tragen mir gen Ipimmet, 
Su tßol! üom Sobe erftanben — 
,f)in ! Slor ©otteg Sßron ; 
tßoten mit Sitßauen! — bie Staffen ßinterbrein 
gn eine Station — eine gange 
©rtönt ber Sßaten ©toefe! 

§eut' neßtnen mir Seinen Stamen an, 
g u m  . g e i e ß e t t  e i n e r  n e u e n  . ß e i t  
S t l g  g e i e ß e n  b e g  © i e g e g !  
2Bir ßeißen ung tßoten: 
SSier unb tiiergig! 
©ott! gieb'g ung fo! 

© t r g ß g o n .  

Stbant SJÎtcftcmkg. 
Sttg bie Station üerfiet, feßon mar naße bem ©rabe 
Unb fie batb bie ftitte Stacßt beg Sobeg umfangen fotlte, 
gn bem Stugenbtid rußte er mißt uub fucßte ©elegenßeit, 
©ie gu erßeben mit Straft, nießt mit bem ©eßmert, fonbern 

bem ©eifte. 

Stucß in bie polnifcße gugenb ßat er neueg Seben gebtafen: 
©ie mectenb attg Srägßeit gu ütrbeit unb gleiß; 
Seine Sieber tag fie bor bem geinbe berborgen, 
Uub biefe ßeil'gett Sücßer mürben ©rbteit beg SSotfeg. 

©r übergeugte fieß autß, baß im 9Sot£e Sraft fei, 
gn bem Solle, bag feßon gaßrßunberte fcßlimmer Sage 

überbauerte, 
$ u r  S B i e b e r g e b u r t  b i e f e g  t ß o t e n g  i f t  S l n t a g e  

b o r ß a n b e n .  1  

Surcß Sicß ift ber ©taube in ung geftärft, 
SSir merben bie Snecßtfcßaft in Slrbeit Überbauern, mag 

feßmergt, 
Sig mir fcßließlicß unfer gbeat erlangen — bie 

g r e i ß e i t .  
@ .  S u b o m i g .  

3utn ßitnbcrtjäßrtgctt ^aßrcgtagc. 
Unb bie Station ftanb auf uub unternaßm bie SIrbeit, 
Ser geinbe SJtacßt ßat fie autß nießt gebengt, 
Unb mieber frei maren bie 2ßolen, 
Senn — nocß ift tßoten ung nießt bertoren! 

Uub naeß SSertauf beg ©cßmergeg bieter, 
2ttg bie be» ÜDtartßriumg ißoteng berftrieß, 
Ser meiße Stbler mieber bon beg SSametg ©iebel 
©totg in ben unbegrengten Staum flog. 

Unb ob mit ben gaßrßunberten atteg gerfättt, 
Stutß bag Senïmat fiel, gemeißelt aug gelgftein, 
Sotß bein Sieb, eg tebt uub fäet neueg Seben, 
Sag überbauert gaßrßunberte! Unb ißoten gunt Sob. 

1 Unb träftig in ©inigleit, bag ift bein SBerf! 
Unb fo fteßen mir Strm an Strm. 

1 Seine ßeitge ©aat, aug ber btr erfteßt 
I Stbam, bag ßerrticßfte Senltnat! 

Srucf »on 38. ErütoeU in ®ortmunb, Dtpe 29. 





Uclicrfctap m km W\m$ $oM. 
Sîebafteur SInton BrejSfi, Bocßum. 

92. Bocßum, ben 4. Stuguft. 1898. 

.gmifdjen ber Bottroper 3eitung unb bem „$3. 3ß." 
ift ein ßraift ausgebrochen, ber ficß'auS ber fßolen*Ber* 
fammlung bafelbft entfpann, bie gum $mede ber 
Stbßaltung ftänbiger polnifcßer ©otteSbienfte urtb 
Senbung eines polnifcßen ©eiftlicßen abgehalten mürbe, 
©in längerer SIrtifel giebt feinen Unmillen funb, baß ein 
fatßolifcßeS Blatt, mie bie Bottroper 3eititrtg, unmaßre 
Behauptungen aufftelle unb babei nod) in freunbfcßaft* 
litten Begießungen gu ben Bolen unb bem „323. B-" 
fteßen molle. 

fßohtifißc unb prcußtfcßc Reiten, 
®ie Beamten benußen jebe ©elegenßeit, um bie Ber* 

qangenßeit unferer Station fcßlecßt gu machen in ben 
Slugen beS polnifcßen BolfeS unb ißm eingureben, baß 
eS gu polnifcßen Reiten öernacßläffigt mar, mißßanbelt 
mürbe, unb baß jeßt bie preußifeße Regierung bem 
polnifcßen Bolfe ein menfcßlicßeS ®afein unb bie gür* 
forge beS Bestes gab. 

OiefeS SBärcßen mieberßotte man nod) in ben legten 
SCSocßen gelegentlich ber BeicßStagSroaßten mie bieg ber 
Slufruf bemeift, ber ben SCBäßlern bie 3S3aßl beS fianbratS 
b. Bonin im Söbauer Steife empfiehlt. 

Subeffen ift eS befannte Sache, baß früher überall, 
fei es in ®eutfcßlanb, granfreieß, ©nglanb, Spanien 
ober Oefterreicß, unb nicht nur in fßolen, bie Begierung 
in ben Rauben ber Bitterfcßaft ruhte unb baS Boll 
politifcße Stechte nicht befaß, meSßalb bie ©efeße für baS 
Bolf ungünftige maren; in fßolen hatte eê bas Bol! 
beffer als fonft mo, unb roaS bie politifchen Stechte anging, 

Stv. 93. 

®er gßmnaftifcße So!ot»Berein gu Bochum hält 
am 7. b. 9RtS. feine erfte Uebung in ber ®onßalle ab. 

®er polnifche ©efangberein „SB idiemieg" in 
Dberlfaufen hält am 7. b. SJiitS. II1/» Uhr mittags bie 
erfte Uebung ab. 

9lr. 94. 

2tuS ©genftoeßau geht üon einem frommen Büßer, 
Bürger auS Oppeln unb ßefer ber „©ageta OpolSfa" 
nacßfteßenbeS Schreiben ein: 

„®er ®raum eines jeben maßten polnifcßen 
S a t h o l i f e n  i f t :  S n  © g e n f t o e ß a u  f e i n ,  b e r  S o n i g i n  
ber polnifcßen Srone, regterenb auf bem leuchtenben 
Berge, einen ©ruß gu bringen, ©ott fei ®anf, baß er 
mir erlaubt hat, E)ter gu fteßen u. f. m. 

8m Scßaße befinbet fid) ber £rn°t' gefeßentt 
bor 550 8aßren bem Slofter auf bem heuen Berge buteß 

fo hatte ber polnifche BeicßStag ein bementfprecßenbeS 
©efeß befchloffeu, nach welchem bas Bol! mit ber 3eit 
©influß unb ©eltuitg haben follte, aber bie benachbarten 
Stegierungen gerftücfelten ißolen aus gureßt, ißt eigenes 
Bot! fönnte biefelben Bergünftigungen forbern u. f. m. 

Schließlich ift uns aus bem preußifeßen Sanbtage 
nießt biet ©uteS gefommen, benn er mar es, ber bie 
SBaigefeße gegen bie fatßolifcße Sircße feßuf, er bertrieb 
bie polnifcße Spracfje aus Scßule unb Stmt, er bemiüigte 
200 ÜBiHionen, gu benen mir beifteuern, bamit bie fßoien 
feinen gleden Sanb erhalten fönnen. 

9lm ftarften ergiebt fieß ber Unterfcßieb gmifeßen 
polnifißer unb beutfeßer Begierung in Smocnigaß in 
Saffuben. (®S folgt ein Brtifel aus bem „©efelligen", 
naeß melcßem ein Befißer S. Scßulg für ein bom polni* 
feßen Sönige berbriefteS Beißt in Begug auf bas gifcß» 
fangen in benachbarten Seen bom ©erießt mit erheb* 
ließen Strafen belegt mürbe.) 

®er Smocnigaßer Sanb ernährt ben Befißer nießt 
unb es bleibt ißm nießts übrig, ba biefer Sanb fein 
Sßeigenboben ift, baß jener fid) Slrbeit in ber grembe 
fueßt. gutn Slnbenfen mirb er bie Quittung ber ©ericßtS* 
faffe, ober bie Befcßeinigung, baß er bie Strafe abgefeffen, 
mitneßmen. 

(®ann folgt ein Beifpiel aus ber SönigSberger 
©egenb, mofelbft ein gemiffer SSittftod bie grau eines 
polnifcßen Arbeiters erft gefcßlaqen unb bann ben ÜBamt 
erfeßoffen ßat.) 

233ir fragen, ob feßon jemanb geßört ßat, baß in 
früheren polnifcßen Reiten berartige SKorbanfälle ftatt* 
gefunben hätten. 

6. Stuguft 1898. 

Bom 1. b. SRts. ab erfdjeint in Srafau ein illuftrierteS 
BionatSblatt „fpietgrgßm polsfi" (polnifcße Bdger), ent« 
ßaltenb beleßrenbe Slrtifel, ßiftorifeße SJiitteilungen über 
®ßaten Rolens, ©rgäßlungen, Bilber zc. i^reiS 6 SRarf. 
Herausgeber: ©eiftl. 9JI. ®giurginSfi=Srafau. 

9. «Cttôttft 1898. 

ben gürften bon Oppeln, bemaßrt merben aueß bie 
Sugeln unb 923affen aus ber Belagerung ©genftocßauS 
bureß bie Scßmeben. äftit einem 3Bort in ©genftoeßau 
fann man eine SJÎenge _ Sfnbenfen aus ber eßrenboüen 
Bergangenßeit ber polnifcßen Bation feßen, jeber Stein 
b e g e u g t  b o r t ,  b a ß  u n f e r e  B a t i o n  e i n e  g r o ß e  u n b  
mannßafte, unb treu gum ß. fatßolifdjen ©lauben 
ftanb. gcß geße auS bem ß. Orte mit bem feften 
©lauben im Het3en' ba^ e'ne mit fo großer 
unb eßrenboller Bergangenßeit nießt untergehen 

i 



f a  u n ;  f ^ ü ^ e n  w i r  n u r  u n f e r e n  f j .  © t a u b e n  n n b  b i e  S n  ©VttWWC (3lmt Sod)um I) finbet am 14. b. 
SRutterfpradje als unfere teuerften ©üter unb ©ott SRtS eine plemSerfammlung ftatt gwedS ©rünbung 
wirb un» beffere Reiten erleben laffen, benn „{alten eines polnifdjen fatî)oti{d)en SereinS. 
f a n n  e i n e  g r o j j e  N a t i o n ,  a b e r  n i e m a l s  
untergehe n." 

95. 

{Bottrop. Slm berflofferteu Sonntag beging ber l 
$\)acintfy%evein fein SaljreSfeft. Sic Sluffütjrung beS 
SpnterftüdS: „Ser berlorene Krieg" mürbe poligeitid) 
unterfagt. SiefeS Verbot hat bie SereinSmitglieber fetjr 
gefränft, bie treu gum ©Uten ihrer 3)fitglieber arbeiten. 
Sßährenb beS SlbenbS ronrbe wieberljult gelungen unb 
beflamiert. 

2)ie «So^iatiftcn 
haben fid) fdjon feit tanger 3eit bemüht, einen polnifdjen» 
fogialbemofratifdjen Serein gu grünben. Safür ^at 
namentlich pp. Sgcgotfowsti, Se|er beS Ijtefigen fogia=, 
liftifd)en SergmannSblatteS, beffen Herausgeber ber be= 
fannte SRöller ift, gearbeitet. Sie Serfatrtmlung war 
für testen Sonntag nad) Herne berufen, fid) gur Aufgabe 
ftellenb, alte in Sîfieintanb unb SBeftfalen arbeitenben 
{ßolemKattjotifen gu bereinigen. 

Sie Serfammlung fanb im beutfdjen Sogialiften» 
Sofat ftatt, bas mit fchreienben garben, {ßlafaten zc. ge= 
fdjmüdt war. Um 4Vä Ufjr berfammelte fid) eine 2tn= 
galjl Seute, bon benen 10 {ßf. ©intrittSgelb bertangt würbe. 

SgcgotïowSïi eröffnete bie Serfammluitg, bie ©rünbung 
eines fogialiftifchen SereinS anfünbertb, ba bie polen 
bisher unnötigerweife bem ßentrum bienten, baS ihnen 
in Sortmunb bie 3Ba^t beS geinbeS ber Strbeiter unb 
plen b. t). beS Stationatliberalen befaßt. {Rebner war 
ber Ptfidft, baff bie polnifdjeu Arbeiter baS gugutaffen 
nidEjt berpflidjtet feien, bamit es ficd) wieberfjote, benn es 
fei eine Sdjanbe für fie, baff fie gum Siege beS natio» 
nalliberaten Kanbibaten über Dr. Sütgenau fiatfen. 3n 
bem ©eifte foil ber Serein, um beffen ©rünbung es fid) 
tjanbelt, Wirten. 

3um Sorfifjenben würbe SgcgotforoSfi, gum Stell« 
üertreter Sorbet, gum Schriftführer SlbamSfi gewählt. 

Stocl) einmal nahm barauf SgcgottoroSti baS SSort, 
worauf bie SiSfuffion eröffnet würbe. 

Ser {Rebatteur Johann SrejSti aus ®hor"' ber 
gufättig in ber hwfigen ©egenb weilt, fragte nach ber 
{Richtung bes SogialiSmuS, welche ber Serein unter» 
ftüßen will, benn unter ben Sogialiften, ben fog. polnifchen, 
beftehen gwei fid) betämpfenbe Säger, b. f. bie Sogial» 
Patrioten, welche bie Sofung ber Sîationalen unb KoSmo» 
potiten benufjen, fith um bie ^Rationalität nicht füinmernb. 

SluSweidjenb antwortete SgcgotfomSfi, ftd) Q"i ben 
Sirtitel ber beutfdjen Schrift „Sie geit" berufenb, wo» 
nach bie Sogialbemotraten bie Schaffung einer entgegen 
grofsen {Republik nicht erftreben unb jeber Station bte Uu« 
tonomie gu geben beftrebt feien. Unter ben polniicfien 
Sogialiften befäuben fidj, feiner Slnfidjt na$' nur tüem9 
KoSmopolitiïer. 

Srejsti ertlärte, ' bah ber beutfhe ""2* be= 
ftimmen taitu, wenn es fich um geftftelluug bc» totanb» 
punfteS hnnbelt, welchen ber fünftige poliufch=fogta= 

11. Wufluft 1898. 

liftifche Serein eingunehmen hat. Sarauf führte er aus, 
bafj unter ben polnifhen Slrbeitern bie foSmopotitifchen 
Sogialiften wirtliches Uebergewicht hflben, unb baff bie 
Sogialpatrioten öorwiegenb unter ben Stubenten, bie 
ihre SluSbilbung im SluSlanbe geuiefeen, gu finben finb. 
Sogar in SSarfdjau wollen bie fogialiftifchen Arbeiter oon 
bem polnifdjen Patriotismus nichts wiffen utib baS amt
liche Organ ber Sogialiften im Königreich plen (foil 
heilen {Ruff.=plen) fpottet unb höhnt über bie nationalen 
Segängniffe, felbft ber gu Shren KoSciufffo'S beranftatteten 
freier. ®ie ©rünber ber Sereine finb beftimmt gu er» 
flären berpftid)tet, ob in ihnen auch öer polnifhe patrio« 
tiSmuS unb nationale ge'er berhöhnt werben follen. 

Oer fteltbertretenbe Sorfi^ettbe Korbet war bon ben 
SluSführutigen recht unangenehm berührt unb ertlärte, 
bah baS nicht gur Sache gehöre, benn bie Serfammelten 
follen lebiglich ben Serein grünben, bie Satzungen be= 
raten unb ben Sorftanb wählen, gum Sortrage über 
ben SogialiSmuS fei feine 3eü-

Srejsfi erwiberte, bah gur Sefpredmng, wie ber Ser» 
ein geführt werben foil, wohl 3eit borhanben fein rnüffe. 
ÊS fei baS feine Kleiuigfeit, um bie eS fich hanbele, benn 
jebem fei befannt, bah ber SogialiSmuS StrbeitSgeug 
unb Sßerfftätten bem Staate als ©igentuin abgebe, beS» 
halb fei eS nicht gleichgültig, ob biefen Staat bie Oeut» 
fhen ober ißolen regieren follen. 

®er Sorfi^enbe erwiberte faftifct), bah bie Stationen 
ihre eigene {Regierung haben follen, aber eS entfteïjt bie 
grage, was gefchehen foil mit ben Staaten, in benen 
eine gemifctjte Sebötferung lebt. Ser {Rebner fragt, ob 
bie Sogialiften wollen, ba| bie fogialiftifchen Staaten fich 
auf hiftorifhe fjunbamente ftü|en follen, ob fie meinen, 
bah bie pobingen, in benen bie Seutfdjen baS Ueber» 
gewicht über bie polen haben, berpflicf)tet fmb, fich ber 
jogialiftifd) bentfchen {Regierung gu unterwerfen. 3n bem 
ießtereu galle mürbe SBeftpreuhen eine Jogialiftifd) beutfdfe 
{Regierung erhatten. 

SgcgotfomSfi äußerte fich w feiner {Rebe über baS 
h i f t o r i f c h e  i ß o t e n ,  b e t j a u p t e n b ,  b a h  b i e  S o g i a l i f t e n  e S  
wieberherftelten wollen. Später berbefferte er ftch, 
baß in SSirflichfeit bie fogialiftifchen {ßolen bie SBieber» 
herftetlung plenS nicht begweden. Seine gange {Rebe 
befunbete, bah er ben Stanbpunft ber Sogialiften gur 
Station nicht ftar auSeinanberfeßen wollte, was leicht gu 
berftetjen ift, wenn man erwägt, bah bie hiefigeit „pol» 
nifdjeu" Sogialiften boüftänbig bon ben beutfd)=fogialen 
abhängig finb, unter welchen eS an Hatatiften reinften 
SBafferS nicht fehlt. Sie beutfchen Sogialiften finb ein» 
berftartben, wenn unter ben ißolen, bie bie beutfche Sprache 
nicht berftehen, in polnifher Sprache agitiert wirb, aber 
wenn bie plen Seutfdje würben, wäre ihnen baS nipt un» 
angenehm. $ur Herftetlung beS polnifdfett {ReidjeS würben 
fid) bie Sogialiften berftehen, wenn pofeu, Sieftpreußen 
unb Schlefien in beit Hönben ber Seutfchen blieben. 



Siefe gäljigfett ber beutfdfen ©ogiatiften fenttetib, 
fonnten ©gcgotlowgfi bie augfüljrlidje Seljanblung biefer 
nationalen grage nicht gulaffen nnb beS^alb gab er 
$errn Srejgfi nicht mehr baë SBort, fonbern ftïjtDfe bie 
Sigfuffion unb fragte, wer mit ber ©rünbtmg beg fogiali» 
ftifd)en Sereinë eintierftanben fei. @8 metbeten fid) etwa 
biergepn ißerfonen. ©3 folgte bie ©ingeichnung. ©3 
foHen noch; weniger fid) eirtgegeidjnet haben. 

darauf würbe gur Seratung ber ©a^ungen ge= 
fdjritten. ®er Serein foil Reißen:' „Sofnifcfjer Arbeiter» 
Serein bor ®ageganbrud)" unb foil natf) fogialiftifdjen 
©runbfähen arbeiten. 

3um Sorftanbe würben gewählt: 
©gcgotlowëli, Sorfi|enber, 
Vorbei, ©tellbertreter, 
2tbam8li, «Schriftführer. 

$ür bie weiteren Steintet fehlte eg an Sanbibaten. 
®ie ©rgängung beg Sorftanbeg foil in lommenber 
©i^ung begw. Serfammlung ftattfinben. ®er Sorfi|enbe 
fprad) bie Hoffnung au3, ba| ber Serein in SSeftfalen 
unb füheinlanb redjt gahlreicl) fid) entwideln werbe. 

SBir glauben inbeg, bah biefe Hoffnung fid) nicht 
berwirtlid)en wirb, weil bie @onntagg=Serfammlung be» 

»r. 96. 

wie», baff ber ©ogialigmug unter ben Solen in SBeftfalen 
noch feine Slnljäuger finbet. Slujier ©gcgotlowgfi unb ber 
IjanbboH Seute, bie au» ©ad)fen hierherfamen unb bom 
©ogialigmug angeftedt würben, geht niemanb auf ben 
fogialiftifdjen Seim ein. @<hliefjlich hflt ^er ©ogialigmug 
unter ben weftfalifdjen ißolen 5 $at£)otilen, fetbft bom 
fogialiftifdjen ©tanbpunlte aug genommen, gar feinen 
©inn, weil unfere potitifche Drganifation auch ouf ker 
3Bad)t für bie Slrbeiterintereffen ftcljt, unb bie ©ogialiften, 
bie ©inigfeit im polnifdjen Sager gerreifjenb, fönnen nur 
ben SBiberfadjern ber Arbeiter Sufjen bringen. 

®ag bem fo ift, unb nidjt anbetg, beweift bie er» 
freute Sfitteilung beë nationalliberalen „9fthein.»2Seftf. 
ïageblattë", bah &er Serein gegrünbet würbe, obfdjon 
ber Sebafteur beë „SS. iß." bem wiberfpraeh-

®aher aufgenäht, Sanbëleute! ®enfet baran, bah 
bie ©ogialiften, bie fog. polnifdjen, un3 überall fdjwäd)en 
unb ebenfo für unfere geinbe arbeiten, gleichwie fie bie 
patriotifdjen ißhrafen nidjt bebauern. ©in wahrer ißole 
fann begjjalb mit ben ©ogialiften fidj nicf)t tiereinigen, 
audj gu ihren Sereinen nicEjt gehören. 

IB. «(«guff 1898. 

3n #ûtte a. @. fanb am 31. fjuli b. Saljteg eine 
ißolen=Serfammlung ftatt, um über ben ©rljatt eineg 
p o l n i f d j e n  © e i f t l i d j e n  g u  b e r a t e n .  S e r  i ß o l e  S g t j g e w g l i  
aug ® angig fpradj über eine ©tunbe über ben ©egenftanb 
unb wieg bag Sebürfni» nach- Sind) aug Seipgig war 
eine Slngaïjl ©ogialiften erfihienen, bie ben Stngfüljrungen 
be» Siebnerë wiberfpradjen. 

$erne. 2lm 14. b. Sftonatë finbet hier eine Sßolen» 
Serfammlung ftatt tiom ißolenbunb in ®eutfdjtanb ein
berufen. 

(Sftftrof). 21m 14. b. föionatg finbet hier eine Ser» 
fammlung ftatt gum gwede ber ©rünbung eines ©efang-
Sereinö. 

Stimme bct §n$- mt& fjiitteulcute* 
14. 

3tr6eifcrttwhnungen. 
Sie Slrbeiterfrage gehört gu ben Sätfeln, weldje 

heute am meiften bie ®enfer, ©elehrten unb ©taatg» 
manner befdjäftigt. 2We fuchen nach ÜRitteln, um ben 
©türm weggugaubern, ber ihnen tion ben Gittern ber 
Slrbeit broßt, bie mit ihrem Sofe nidjt gufrieben finb; 
aber bertjältnigmähig hat man wenig gu thnn bermodjt, 
weil bie fsntereffen ber 21rbeiter, foweit c» fid) um Sohn» 
erhöhung, um Sürgung ber 2lrbeit§geit, um ©chu|» 
borrichtungen tc. honbelt, am meiften im SBiberfpruch 
mit ben materiellen Sntereffen ber Slrbeitgeber fielen, 
bie hoote bag ©teuer ber ©taaten fowohl in ©uropa, 
alg auf ber anbern ©rbhälite in ber §anb haben. 

®a ift gunäihft bie Heimat, in welcher eg biet gu 
thun gießt, unb in welcher bie 3ntereffen ber 21rbeiter 
fid) mit ben Sntereffen ber 9Jlehrheit ber 21rbeitgeber 
tiollftänbig beden b. i. bie SSohnunggfrage, unb muh 
gerabe bie SSohnunggfrage für bie Slrbeiter alg brennenbe 
überall angefehen werben unb bei ung ingbefonbere, 
namentlich in ben ©täbten. fürwahr man follte nicht 
glauben, bah am ©nbe be3 19. Sahrhunbertg in bieten 
©täbten äflenfdjen in bunflen, feuchten, bunfttgeu Seüer» 

räumen wohnen müffen unb bah ^ biefen Sôdjern 
Quartiergänger noch gehotten werben. Unb both ift e§ 
fo. @g nimmt tticE)t SBunber, wenn bie ©efunbljeit, 
ungeachtet ber SBafferleitungen, ber in ben ©täbten 
gelegenen Sßarlanlagett, nicdjt fo befthaffen ift, wie fie 
fein follte, lein SSunber, bah ©ihwinbfucht unb anbere 
Stranlheiten unter bem Solle bie fräftigften Organe 
berniihten. 

®ag paffiert überall, in ben ©täbten wie auf bem 
platten Sanbe. fpören wir, wag bie ©tatiftil fagt u. f. w. 
(@g folgen Seifpiele über bie ©terblichleit aug Subapeft, 
Serlin, ^ari3, Sonbon.) 

ftraufcnfaffcn^lergte. 
®ag Hingt wunberfchön, wenn man in ben beutfchen 

Leitungen lieft, bah ein frangöfifcher Segierungglommiffar 
nach Serlin laut, um bort bie 2lrbeiter=Serfidç)erungë= 
gefefee gu ftnbieren unb bah er alleg gut unb praftifch 

! fanb. Sîichtg SBunberlicheg ; wenn femanb alg ©aft em» 
1 pfangen wirb, bann führt man ihn nicht borthin, wo 

I bricht unb Slbfäße liegen, fonbern in ben ©arten, wo 



bie Straten btütjen unb angenehme Ütugfidjt gemäfjren. 
@o ift eg auct) bem frangöfifcEjen fRegierunggfommiffar 
ergongen. 

Sn Seutfdjtanb aber weijf man, baff bie Seranftat* 
tungen nidf)t bag minbefte 9îect)t fjaben, auf 3M!omtnen= 
tjeit Stnfprudj gu motten. Seweig bafür finb bie fort« 
wäfirenben Stögen in ben beutfdfeit jungen, ûuf 
Serfammtungen unb im Sonbtoge. 

Sie testen Seriate ber gabriï*3nfpeftoren tjaben 
raieber bie ttngutängtictjfeit ber Serfict)erunggmof)t= 

traten erwiefen, unb biefer fitjraacfye ißunlt ift: bie 
Saffenärgte. 

Stfictjt neu ift bie Stage, bajf bie Saffenärgte ben 
gabrif*3nfpe!toren feine 9tuSEünfte erteilen. Ser gabrif= 
3nfpe!tor aug Oppeln wirft ben Saffenärgten grabegu nor, 
ba| bie ûtuëfiinfte begfjatb üorentljatten werben, um nidjt 
ben ©efuubtjeitgguftanb ber Arbeiter gu lieben unb ba* 
buret) einen Seit itfrer fßatienten gu tiertieren u. f to. 

Sn ber Segietfung ift noct) öiet gu iinbern, unb bag 
Parlament I)at in ber Segiet)ung greffe Aufgaben tior fid^. 

9(fc?jV-

®n»t »o« S®- Etütnell in ®ortmunfa, DIpe 29. 



ttckrfe^ungeit auê bent Siamê $oTO. 
Dîebaïteur Sin ton Srejsli, Sochum. 

9tr. 97. Sochutu, ben 16. Sluguft. 1898. 

Ein ©par» unb Sautierein erftetjt tit Sodjum. Sine 
Slngaïjl SanbSleute hoben fiel) fctjon in ber Slngetegen» 
heit üerftänbigt. SîadE) Seenbigung ber Sorbereituttgen 
uitb Eintragung ber ©efeïïfdjaft in bas |)anbelSregifter 
finbet due öffentliche ©eneratöerfammtung ftatt, in weldjer 
bie Sireftion unb ber SlufficfjtSrat auf brei galjre ge= 
wählt werben fotlen. Sie ©rünber werben balb belannt 
geben, wo man fid) alê ÛDÎitglieb ber ©efeïïfchaft ein» 
geiüjnen rann, unb bie ©atjungen Werben im „SBiaruS 
Sßolsfi" üeröffentlicfjt. Slufgabe ber ©efellfdjaft wirb 
fein ber Slnlauf bon Saugrunbftüden ober Käufern in 
ber grembe unb in ber feintât uub Serlauf an oie 
SJtitglieber. Sie Slnteile füllen niebrig unb bie S3ürg= 
fdjaft eine befdjränlte fein. 

Sie poInifc£)e Serfammlung in §erne fanb auf Ser» 
anlaffung bes „ißotenbunbeS in Seutfdjlanb" am 14. b. 
9KtS. ftatt. Sluf ber SageSorbnung ftanb bie Sefpredjung 
ber Slrbeiterangetegenljeiten aus Stnlafj ber ©rünbung 
beS fogiatiftifdjen Vereins. 

ißadjora eröffnete auf Seranlaffung beS SereinS» 
OorftanbeS bie etwa 600 ifserfonen ftarle Serfammlung. 

Srfter Sebner war SOÎeif aus Sautau. 
Er bebauerte bie ©rünbung beS polnif<h=fogialiftifchen 

SereinS in £erne, weil unter ben ißolen in ber grembe 
lein Saum für bie ©ogialiften üorlfanben fei, fie feien 
alle Slrbeiter unb ffanbwerter unb Slapitaliften gebe eS 
unter ihnen nidjt. Sitte polnifchen Sereine, fobiel iljrer 
in fperne unb llmgegenb borljanben feien, hoben ben 
Sljaratter ber Slrbeiter unb reichen für biefe aus, wenn 
bie ntoralifdjen unb materiellen Sebütfniffe gewahrt wer» 
ben. Ser fogialiftifdje Serein lann ben Solen nur 
fdjaben unb ift beSfalb mit allen Gräften gu betämpfen. 

Sarauf fpradj goljann SrejSti (Shorn). 
Er hob herbor, baff er nicht barau benfe, eS gehe 

beit Slrbeitern gut auf ber SBelt, fonbern er wiffe, baff 

bem Slrbeiter pufig unrest gefc£>e^e unb baff er burd) 
ungerechte ©efe^e getned)tet werbe, burd) auf SebenS» 
mittet gelegte Slbgabeu, burdj greiheitSbefchräntung ber 
Slrbeiterbereine unb anbere Einfälle ber Sonferbatiben 
unb Sationatliberalen. Sine Slbmeljr ift pier nötig, aber 
nicht bon Seiten ber ©ogialiften, benn fie achten felbft 
bie greiljeit ber Serfammlungen nidjt, bie audj ben 
Sidjtf ogialiften gufteljt. gum Seweife führt er Seifpiele 
auS firafau, Serlin unb £atte a. b. ©. an. SaS wäre 
eine weit größere geiftige Ünecptung, als wir fie bisher 
in ben heutigen ©taaten gu ertragen hoben. (Es folgt 
eine Sefpredjung ber fogiatiftifdjen ©runbfäpe.) 

Unter fogiatiftifdjem Regiment müßten bie ißoten 
fchlennigft beutfdh lernen. 

Sebner lam bann auf bie Stellung ber ©ogialiften 
gur Seligion gu fpredjen, fowie ferner über bie Elfe. 
Ser ©ogialift ift ebenfo geinb ber ißolen, wie ber 
Sationatliberale. Ser ©ogiatiSmuS ift ber S'eil, welcher 
bie polnifdje Einigfeit auSeiuanber treiben foil. 

Sie Solen hoben ihre polnifd)»tathodf. n Sereine, 
haben ihrenpotitifdjen „Sunb" unb bie SSaljl^Drganifation ; 
mit §ülfe biefer Snftitutionen lönnen fie nidjt nur ihre 
religiöfen Secpte, fonbern auch ihre Älaffenintereffen, bie 
ber Slrbeiter, fdjüpen. Sei ber bisherigen Organifation 
haben fie fdjon maudjeS Sadjgeben ergielt unb beSholb 
follen fie fich barau holten. 

Er ermunterte gur Erhaltung ber SDtutterfpradje, gur 
©parfamleit unb gur Südlehr in bie §eimat, wo ber 
polnifdjen Nationalität grofje ©efaljr broht unb fdjlofj 
mit ben SBorten: „Sluf SSieberfeljen in ißolen!" 

Sarauf fpradj auch @tolpe=Sod)um, in lurgen Söorten 
bie ©runbfätse ber ©ogialiften berurteilenb. 2Ber ein 
wahrer ißole, lann ©ogialift nicht werben. 

m*. 98. 18. Sluguft 1898. 

SluS bem Selanat SSattcufd)ciï>. Ser Sericht= 
erftatter beflagt fid) barüber, bap troh beftehenber 
potnifdjer Sereine in SBattenfcheib unb Umgegenb boef) 
auS bortiger ©egenb nichts im „SßiaruS ißolsli" gu 
tefen fei. SaS fomme bon ber ©leidjgülttgteit ber ißolen, 
bie lieber in Sneipen unb beutfdjen Sereinen fid) auf» 
halten, als einem polnifchen beitreten. Sie grau fi|e 
gu §aufe unb weine. SBaS foil aber aus ben tinbern 
foldfer gamilien werben? gn heutiger geit, in welker 

alles gegen unfere Nationalität gerichtet ift, finb wir 
berpflidftet, treu auf bie junge Sladjfommenfchaft gu 
achten unb bie Äinber polnifd) lefen unb fdjreiben gu 
lehren unb ihnen gemeinfam ben nationalen ©eift ein» 
guprägen, unb wenn wir alle fo hanbeln würben, lönnten 
unfere geinbe uns nichts anhaben. Sluch bie pol» 
nifdjen SJlütter werben aufgeforbert, fich ihrer Sinber 
beffer anguneïjtnen unb fie gu guten ißolen unb Satho» 
lifen gu ergießen. 

9tr. 99. 20. Qluguft 1898. 

3n ©rumme Würbe am 14. b. SKtS. ein polnifçh» I Kafimir Salmucli, Schriftführer 2eo ^mh§font) gewählt, 
fatholifcher Serein unter bem Sotronat_ bes ht- ©tanis» I 3n ber Serfammlung war auch ber DrtSprobft ginne 
lauS gegrünbet. ES traten 33 SOlitglieber^ bei. gum j anwefenb. 
Sorfi^enben würbe ©taniSlauS ©telmacgpl, ©tellüertreter | 



^ßow difycitt lägt fiel) eine Stimme hören, bie bie i fief) ftetg bor Slugen gu fjatten. 3ebem fantt ein Sor» 
Sanbgleute ermahnt, in Vereinen gufammengufjalten unb ftanb nicht recfjt matten, megljalb ein waljreg SJfitglieb 
auf Sinigfeit gu feljen, ©oitberintereffen hintan 51t 
Raiten unb bett ©efamtgwed ber polnifd)en Sereine 

feine eigenen 
ftellen hat. 

3Bünfd)e bem ber ©efamttjeit gutücfgu= 

9tv. 100. 23. ?luOttft 1898. 

9tv. 8. 

^ijmnuö. 
©djöpfer ber Sßelt! — ©Ott ! 

Steine bergen in Suffe 
©enben wir bir bor ben ewigen îijron; 
Änieen bor beinern $f)ron, 
©ieh auf bie unwegfame SSSelt ! — 

Stuf bein Sanb fie^, 0 §err! 
Sldf! bag ift beineg Solfeg ©dfluchgen! — 
Sag ift ber Schrei bon gwangig SRitlionen, 
Sont Girren fdfwerer Letten übertönt, 
Siehe! — Unb bag ©tonnen l̂ ört auf! 

Seg unfdjulbigen Sluteg Quelle fliegt : 
©ieh, §err! — Sag ift bein geinb! — 
®r ftörte bie Suffe beineg §eiligtumg, 
Ser Unfdfulbigen Slut träuft ilfm bön ben fjänbeu; 
Stc^ ! er fü^rt mit bir ben Sarnpf! — 

Sie Sraft ber ©atangflüget getbrid), 
Sßirf fie an ©ibirieng SEjore ; 
©ieb ©nabe beinern ißolen, 
Sürg bie $eit &er fehleren Suffe; 
Unb regiere bein Solt felbft! 

3n ber gangen weiten Sßelt 
3ft fßolen gerftreut! — ©ott I 
©rlöfe unë! — ©rlöfe ung, beine Sinber! 
Deffne ung beine gtoiefacf)e ©nabe! 
Senn wer wirb ohne bid) Reifen? 

Su, ber bu bie polnifdfen bergen tennft, 
Söieg mit bem bergen fßoleng ©dfale. 

Surd) bie ferneren Seiben ber ©olfne 
Silge bie ©ünben ber Säter: 
Su grofjer ©ott unb unfer Sater! 

Senen, bie gingen in frembeg Sanb 
©ieb ein ©dfilb ber Slugbauer; 
SKögen fie alle groben beg Sofeg 
Snmitten ber 9tot unb Srauer 
Sergeffen für ilfr irbifdfeg fßarabieg. — 

gür bag Sanb, bag ung berfprodfen, 
gür unfer ißolen, bag geliebte, 
gür bie in Slfränen untergelfenben SJtütter, 
gür unfere fchmergenben ©dfweftern, 
gür bag mit Slut überftrömte Saterlanb! 

SBenn ber ©dfmerg ilfneu bag §etg gufammengielft, 
Sie Slfränen ber Snecfftfchaft aug bem Stuge träuft, 
©enbe ben ©ngel ber Hoffnung; 
SJtöge ftrahlenb aug beinern Raupte 
3n bie ©eele ber Sertriebenen leudften! 

2 R i d ) a e l  © h o b g ' t o .  

9lit bic fßoltmtcn. 
S r e i  S e r f e  b e g  S o b e g  ü b e r  b i e f e l b e n .  
0, fürwahr; eg geïft nic^t unter 

Sie Station, bie foldje SDtütter hat! 
Ser SJtutter ©efülfl überbauert im ©ohne 
(Einerlei gleich träftig. 
Ser aHerbeiligfte, unbefledte, 
Siefer ©eift ift nid^t gerteilbar, 
Sie Station, mit ®ot nidft befd^mu^t, 
Sleibet unfterblidf. 

9lr. 101. 25. 2(Ufluft 1898. 

SftttôCUbtCCt. 3n ©adfen ber Änappfdfaftg»2lelte= | 
ftenwalfl Ratten bie ^iefigen Seutfdfen am 21. b. SJt. ! 
eine Serfammlung. ©rfdjienen waren nur wenige, weil 
bie ißoten gu ber beutfdjeu Serfammlung nidft Eingingen. 
S n b e g  f i n b  b i e  S n a p p f c h a f t g = S l l t e f t e n w a f f l e n  f ü r  u n g  f e f f r  
wichtig, weil eg unfere eigene §aut wehren f)eigt; beg= 
palb müffen wir ung berftänbigen, wem wir un)ere 
Stimmen geben wollen, Weil bag nur jetnanö jetn rann, 
ber unfer Sertrauen befi|t unb unfere Snterepen wahr» 
nimmt. gur .Qeit ift Sleltefter in Sangenbreer ber utpere 
Sntereffen, wenn er aucl) wollte, nicf)t unter)tupen rann. 
3üt Sangenbreer finb eine groffe Slugo^l s4-wlen, beg= 
lialb müffen fie ficb bie ©a^e redjt überlegen, ob wir 
ni^t einen S°ten auffteHen unb burdt|ftn9eit kirnen, 
ïfîeineg grac^teng tonnten wir bag bei oorpanbener 
©inigteit burcbfübren. Sen Seutfdjen brauqjeit wir ntcljt 

gu bienen, fobalb wir fe^en, ba| wir bei guter Drgani* 
fation unfern Äanbibaten buri^bringen, ber unfere 2ln= 
gelegensten bei ber Änappf(|aft fdjü^en würbe. Seg= 
Ijalb fctjlage i^ üor, ba» ^iefige Drtgwal)(=ßomitee möge 
balb eine Serfammlung anberaumen, um bie Singelegen» 
Ijeit grünblit^ befpredjen gu tonnen. 

Stnttett. Ser Sarbara»Serein wählte am 24. 
Suli gum ©Ijrenpräfeg: Kaplan ©törmann, gum Sor» 
fifjenben Sobaim SBalingfi, gum ©tetlüertreter 3ofeplj 
Snabnp, gum Schriftführer 3ofeph ©elfa. 

(Sftftvof). Slm 14. b. Sit. würbe ber §alta=@efang» 
berein mit 21 ÜJtitgliebern gebilbet. Sorftgenber ift 
^ßeter ©rgefief, Sirigent grang Somingti, 

.^crtctt. Ser Sarbara=Serein begijtg am 17. Suli 
fein 8. 3at)regfeft unb wählte ben ©eiftli^en Sörgeng 



atg ©tjrenpräfeg, 23. 2lgaciaf gurtt Sorfißenben, ff. ©tanet 
gum ©tetlöertreter unb Söul, 2ßionttiewicg gum Shrift« 
filtrer. 

Steele. 2tm 28. b. ©t. feiert ber 2ßeter»S3erein 
fein 13. Safjregfeft mit ©ottegbienft, Bongert, Sieben, 
Settamationen u. f. m. 

Mv. 102, 27. StUßUft 1898. 

3n einer gufdjrift „aug SSeftfaten", bie Serbeutfdfung 
ber ißoten in ber grembe betr., wirb tferborgetjoben, baff 
bag burdf §eirat mit beutfdfen ©labten am eljeften 
gefdfetfe. Sie 2ßolen werben begßatb gewarnt, ©Ifen mit 
Seutfdfen eingugeljen, unb bagegen bag polnifdje Statt 

„SBiarug ißolgfi" gu tefen, in roeldjem gingergeige unb 
Slatfdjtäge nad) feber SKidjtung tjin gu finben feien. 

©rgietjen wir unfere Äinber gu rechten ißoten 
unb Sàttfotiîen, leben wir fparfam unb nüdjtern unb 
©ott ber §err wirb Reifen. 

Stv, 103. 30. StUflUft 1898. 

Stuf bent bcthfdjcit Enti)olifcutag ht Ärefetb 
roar audf bon ber geifttidjett Pflege ber 2ßoten in ber 
ffrettbe bie Siebe. Ser ißrätat blade fpradj für bag 
©efut), wetdfeg bie Unterftüßung ber potnifdjen @eet» 
forgt empfahl. Ser Slebner ermähnte, baff e§ im „Snter» 
effe )er biegierung" liege, menu bie tatßolifdfen 9ßolen 
potnfcfje ©eifttidje fatten. 

$3 ift fetjr fdjön, wenn bag Sebürfnig ber pot» 
nifdfm Seelforge aneriannt ift, aber möge man nun 

audf forgen, baß bie ißoten in ber grembe eine aug» 
reidjenbe 2lngat)t Seelforger erhalten, bie ber potnifdfen 
Sprache augreidfenb mädjtig finb. Sie Stjat wollen 
wir felfen! 2Bir möchten aber aud) tferoort)eben, baß 
fotdfeg im Sntereffe ber „!atßolifd)en Sirdfe" audj liegt, 
weil ber ©lange! augreidfenber ©eetforge in ber ©lutter» 
fpradje bagu beiträgt, mandfen ißoten für ben ©tauben 
gleichgültig gu madden, ber bann gang bertoren gef)t unb 
in bie Steigen ber ©ogiaüften wanbert. 

gtimnte bev* gevrt- unb güttenlcntc. 
Sir. 15, 

2>ic Strbcttcrwo^uuttgcn. 
II. 

?üd) ißrofeffor Dr. Sorban ^aben enge SBotjnungen 
einenJöfen ©influff auf bie ©loratität beg ÎBotfeg u. f. w. 

®g folgen bafür üerfdfiebene Seifpiete unb bie §er= 
gätjtung ber baraug für bag Sott begw. bie Iferan» 
wadjfenbe Sugenb entfteßenben 9lad)teile. 

®ruti Bon SB. (Srütoell in Sottmmtb, Olpe 29. 



• ; 1 

•v . - • 

• 

1 

-• 

. 

M -

fa 

• 

. 



Uekïfe^mtgeit on* km Siantô $oTO. 
SRebaïteur Stnton ©rejgli, ©odpurn. 

9iï. 104. ©otpum, ben 1. (September. 1898. 

Sie üßolett germanifteren fiep 
in bet grembe aug eigenem ©Men, weit bie fpätere 
Stacptommenfcpaft fcpon beutfcÇ fpredpen wirb, — pat 
auf ber beutfdjen Satpofifen=©erfammfung in frefelb 
ber fßrälat Stade befretiert, worüber wir in ber Sieng» 
tag»Str. fcprieben. Safj gewiffe ïat^oïiftfje Greife in ber 
ffrembe tpünfdjen, baff bie ©ermanifierung beg polnifdjen 
©olteg pier fo fcpneü wie möglicp oon ftatten gepe, bag 
ift überall belannt. ©g giebt aucp eine Slngapl father, 
bie nidpt wünfdjen, bafj bie fßolen eine ©eetforge in 
polnifdjer Spraye pätten, weil fie annehmen, baß um 
fo fdjneüer bie fßolen germanifiert werben. (Sine fcplecpte 
Stedjnung ift bag aber; benn, wenn bie fßolen l^ier= 
nacp beutfcp werben, wirb tpnen ipr ©taube gleichgültig, 
faEg fie nidjt gang abfaEen, unb in bem Stugenblid, ba 
fie beutfdj werben, finb fie gar nic^t tnepr ßatpolilen. 
Unb wer wirb babon ©orteil paben? gürwapr nidpt 
bie fatpolifdje ftrcpe! 

©g giebt fßerfonen, bie fid) mit §änben unb fffüfjen 
gegen bie ©infepung ftänbiger polnifdjer ©eiftlidjen in 
ipren fßarocpien fträuben unb refümieren: bie Sitten 
fterben, bie 3ungen werben Seutfcpe, wegpalb nacp 
einigen 20 Sauren ïeine ©pur bon ben fßolen öorpan» 
ben fein wirb. — 28er fo fpridjt, berbefennt offen, bafj 
er ein ©ermanifator ift, bafj if)m bie ©ermanifierung beS 
polnifdjen ©olfeg mepr am bergen liegt, als bie ©r= 
löfung bieler Saufenber polnifcper ©eeten. 

Ser ©eiftticpe Stade pat fürwahr ben fßolen ein 
fcpledjteg geugnif ouggefteEt, wenn er mit fotdjer ©e» 

9lr. 105. 

$raubauerf<paft. Sim ,28. Sluguft wählte ber 
>6pagintp=©erein ben ©imon Stowacgpf als ©orfipenben, 
ben Sodann Senbrowiaf gum ©teEüertreter. 

_ Stad) Gtelfettftrcpcn. Safj p. fötünftermann mit 
|>ilfe ber „©eifenlirdjener Leitung " ei" ©fatt gegen 

9ir. 106. 

Sn ï$Ocpum follte bergangenen ©onntag bie übliche 
Bufammentunft beg potnifdp=politifdjen ©ereins „Dgwi* 
ata" (Sluftlärung) ftattfinben. Sie borstigen ©erfamrn» 
lungen erlitten leine Störung, aber bie lepte würbe 
burdj ben überwacpenben fßoligei=&ommiffar ©öprle auf» 
gelöft, ba er bie ©ortegung ber ©efcpeinigung, baff bie 
fßolgeibepörbe bon ber Sïb^altung ber©erfammlung Slngeige 
erhielt, berlangte. @g war bergeffen, bie ©efcpeinigung 
gur ©teEe gu bringen. Sie ©erfammtungen finb ein» 
für alternat angemelbet unb Ejat gegebenen gaùeg fjerr 
©öprle bie ©efdjeinigung felbft auêgefteEt, et roufjte beg» 
palb genau, bag bie fßoligeibepörbe Äenntm8 patte. ffura 
gweiten fötale foE fid) bag nidpt roieberpoten. 

ftimmtpeit behauptet, bafj bie gange Stacptommenfcpaft 
bie SÖtutterfpradje berleugnen unb in bie Steiljen ber 
Seutfdjen übergeben würbe. Sanbgleute! ©Jag fagt ipr 
bagu? — Slber barüber in tünftiger Stummer nod) ein 
weitereg ©Jort. 

(Steele. Slm bergangenen ©onntag feierte ber ©t. 
fßeter»©erein fein 13. ©tiftunggfeft, öerbunben mit ber 
gapnenweipe. fßater Stafariug pielt bie Slnbadjt unb 
©Jeipe. 3m ©ereinglolale fanb Äongert ftatt, eg wur» 
ben Stehen gehalten unb Setlamationen borgetragen, 
aufferbem trugen bie ©efangbereine bon ©etfèntirdjen, 
©ocpum unb Steele etwag bor. gum ©t^luffe würbe 
bag Sljeaterftüd „Sie ©ebirggbewofjner ber Äarpatljen" 
gefpielt. @g war audj ber Ortêgeiftfidie unb ber Ste» 
balteur St. ©rejgli anwefenb. 

3n ©ffctt foE ein ftänbiger Kaplan wohnen, ber in 
©nefen war unb bort polnifdj gelernt pat. 

3n Sbctpaufett wirb bom 5. bfg. föttg. ab ein 
ftänbiger ©eiftlidjer, wefcpe bag f^otniftpe erlernte, fiep 
nieberlaffen. 

Sie girma ©gegepamiat & Sidpowicg in Srotofipin 
macpt belannt, baff fie einen Steifenben mit Safdjenupren 
im fötonat September naep SBeftfalen fenben werbe. 
(Siefe Upren tragen polnifcpe Snfipriften unb pol» 
niftpe Embleme. @g wäre nidjt unmöglitp, ba§ biefer 
Slbgefanbte nodp befonbere Slufträge pat. Sie fßpoto» 
grappie beg Steifeuben ift in bem „23. fß." Str. 104 ab» 
gebrudt. Ser Ueberf.) 

B. ©eptetuber 1898. 

„SBiarug fßolgti" perauggeben wiE, wunbert ung gar 
nidjt. SBir erinnern noep baran, wie er f. 3- gegen ben 
Äaplan Dr. 2ifj unb gegen bie polnifdjen ©ereine lämpfte. 
Sie fßolen werben biefen neuen ©eweig feiner ©orgfalt 
fiip notieren unb f. Q. bamit gu redjnen wiffen. 

6. September 1898. 

SSötfe itt Stpafgfleibcrtt, 
b. p. polnifdj rebigierte gedungen, bie für beutfdpeg ©elb 
gegrünbet, um bag polnifcpe ©oll gu langweiten unb gu 
Oeruneinigen, würben bielfadj in fßolen perauggegeben, 
g i n g e n  a b e r  i m m e r  w i e b e r  e i n ,  w e i l  b a g  © o l l  f i e  m i t  
SBiberwillen unb ©er aeptung Oon fiep wieg, wenn» 
gleicp ipm biefe ©lätter berfepiebene ©oltgfreunbe em» 
pfaplen, bie grope Patrioten waren. Stur in ©dplefien, 
©rmtanb unb fÖtafuren, wo bag ©oll teilweife nodp 
wenig nationale Stufltärung befipt, erpalten fiep bie 
©eptangenblätter, banl ber burd) beutfcp»tatpolifdpe 
unb lonferbatibe ©ermanifatoren geftreuten fötarlftüde, 
aber fie paben äuperft wenig Sefer. 



M bieg 9Jhjjgefdf)tcf fjat unfere SltferÇergïidjftett no et) 
nicht Euriert üon bem Dorïiaben, bie ^3ofett mit §ilfe 
beg gebrueïten Jpoïntfctjeu SBorteê gu tangmeiten, benn es 
ift uns gteidjjeitig üon Dortmunb unb ©elfertEirctjen bie 
Stachricht geworben, bafj bie Deutfdjen, bie fid) hinter bem 
StücEen ber forglofen ißolen üerfteefen, in ben genannten 
©täbten polnifc|e Rettungen herauSgugeben &eabfic£)tigen. 
@S ge^t barmn, „SB. Iß." um jeben ißreis totgufdjlagcu, 
bamit bie tßolen tu ber ffrembe bei bot îommenben £anb 
tagSWaplen ïettt unabhängiges Statt batten, bantit bie 
2)eutfd)en fie wie bie Rammet leiten fei unten. 

SBenn unfere SSBiberfad^er, bie tßolett fcfjott lang» 
weiten motten, bieg für i^r eigenes ©elb traten ; aber 
bewatjre; fie motten etroaS beifteuern unb bafür bie 
Seitung in ibre Dänbe Befommen, ben größeren Deil beg 
Kapitals foH bag polnifdje Sott erlegen. SJtan fott an» 
jeBtid^ 2tnteilfcf)eiue geben; aber mir raten alten BanöS» 
euten, namentlich folgen, bie etwas Vermögen Beppen, 
ich nietjt an ber SlEtien»©efettfchaft gu beteiligen, weit 
ie nur ©cbaben erteiben tonnten. Die ©rfaprung tebrt, 
) a f j  b i e f e  © e f e t t f c t i a f t e n  i n  b e r  S i e g e t  b a n t e r o t t  g e b e n  u n b  
bie hergegebenen ©elber Oertoren geben. ©o ging bie 
„Sßofener Leitung" unb bie „Sieue ißofener geitung" gu 
©runbe. Sluch an bem „S3erliner Dageblatt" hoben um 
fere SanbSleute Daufenbe bertoren, obmobt eg anfangs 
bie hoppelte Slngatjl Stbonnenten hotte, ats ber „SB. iß." 
im Stnfange feines S3eftebenS unb oûwohl eê fid) ber 
fjfitrforgc beS Slligeorbneten, tßrolift uttb KantmeretS SBaWr» 
gpniaf erfreute. @S tonnen audi) folcpe ©enoffenfehafts» 
Leitungen nur ba befteben, wo dürften, ©rafen, ©eift= 
lidjEeit unb oermögenbe Beute im ganzen, bie es bagu 
haben, tange Sobre gehörig gugahlen tonnen, gatts bie 

SanbSteute „SB. iß." eifrig unterftüpen werben, bann 
wirb man ihn im S3erï)âltni§ beffen oerbeffertt unb feine 
©patten erweitern, wie mir bas \äjon gweimal getban, 
guerft bie S3eitage „ßroirciablo" unentgeltlich hergebenb 
unb barauf „©IpS gornitom i tetnitow", unb bag ge» 
fchatj, obgleich bisher ber Herausgeber beS „SB. iß-" 
ftete .gubupen gu teiften hatte, unb er hielt fiep lebiglid) 
b a n t  b e r  O p f e r w i t t i g t e i t  u n b  © p a r f a m f e i t  f e i n e s  © r ü n »  
ber S (Kaplau Sip?) unb bes heutigen S3efi|erS, aber 
Kapitalien gu fparen gab es nicht. 

Die KotiEurreng feitenS ber SBölfe in ©djafgEleibem 
fürchtet „SB. tß." nicht unb tann gegebenen galles ibueu 
SBiberftanb teiften. ®S gebt uns nur barum, baß bie 
Deutfdjen (ich m<ht mit polntfchem ©etbe bereichern 
möchten, mit bem Stamen ber tßolen bag potnifche SSolE 
langweilen. 

^ebenfalls bitten mir unfere greunbe, fie möchten 
mit Siüctficht auf bie ©egnerfchaft ber geinbe um fo 
eifriger für ben „SB. Iß." agitieren, bemt wir fönneit nur, 
auf baS breite fjetb ber Sefer uns ftnpenb, unfere 
Scnbung erfüllen, b. h- bie moratifchen unb materiellen 
Sntereffen beS polnifchen SßotfeS in ber grembe fd)ü|en, 
unb bie SSerbréitung beS HatatiSmuS Befämpfen, ob er 
unter nationatliberaler ober fogialiftifcfjer, ober enblicf) 
ber EentrumSfahne ein^erfdEjreitet. 

$ür bas polnifch'tatholifche SSolE würbe ber „SB. 
iß." gefchaffen, er biente auch bem SSolEe ftetS wapr 
unb treu unb wirb iïjm bienen, wenn audj er baburef) 
bie größten tßertufte erteiben faßte, Wtun amp er gu ©runbe 
ginge im Kampfe für baS tRecpt beê polnifh'fatholifibot 
Rottes. 

fRebattion u. SSertag beS „SB. Iß." 

9 lt. 107. 8, September 1898. 

^<jfftei>i>esfRieinEe. Der grangiSfuSüerein feierte 
am 28. Stuguft fein 8. StiftungSfeft mit ©otteSbienft, 
Kongert, Sieben unb Detlamationen. Kaplan Stofenfeib 

unb ber Drucfereifattor SSielinSïi waren anroefenb. 
SlbenbS mürbe baS Dheflterftüd „SBie gewonnen, fo 
gerronnen" gefpielt. 

9ir. 108. 10. September 1898. 

törttdj. SBie betannt, fanb am 28. Stuguft eine 
3ufammen!unft beS DrtS=KomiteeS ftatt, um über ben 
Ürhalt eines ftänbigen polnifchen ©eiftlidjen gu beraten, 
©leich gu Slnfang mürbe befchloffen, eine Kommiffion 
aus oier ÜRitgltebern gu bem DrtSpropft gu fenben. 
3)iefe Deputation trug an bemfelben Dage ifjr Slnfiegen 
bem ©eifttichen Oor, ber ertlärte, ba§ foeben nach Sruch 
ber Oierte SSiîar gefommen fei, ber für bie ißoten be= 
ftimmt fei unb auch polnif^ lernen werbe. SBir er» 
wtberten, bafj bag nicht genüge unb mit foldjen S5er» 
fprechen feien bie tßolen fchon lange genarrt roorben. 
Darauf ermiberte er, bie ißolen mürben bem haute ein» 
treffenben polnifchen ©eiftlidjien bie Hänbe füffen, nach 

einem Saljre aber ihn fteinigen; folcheS ergähle er nicht 
aus eigener SBiffenfchaft, fonbem bas fei ihm üon 
polmfdjer Seite, nicht ein, fonbern mehrere SRale mit» 
geteilt roorben. 

(Der ©chluh ber Unterrebung mar, bah ber ißropft 
bat, i|n nicht weiter in biefer Slngelegenheit gu behelligen.) 

Ungeachtet alles beffen, müffen mir bis gu ben 
tepten Kräften bafür forgen, bah unfern SBiHen 
haben, benn es ift eine unerhörte ©ache baß 5000 tßolen 
ohne ©eelforge bleiben fotlen. SBir fönnen nur auf 
©ott üertrauen unb breift unb immerfort forgen unb 
baran erinnern, baff uns Stecht wiberfalfre. 

9h\ 109. 13. «eptembev 1898. 

^ottrof). Die forgfame Diljut, mit welcher fo 
häufig unfere polnifch = ïotHotifc^en Sereine bte "ßoltgei 
im preu^ifchen Staate umgiebt, hat aü!2 "î1'" vpogintEj» 
herein erfahren. Unlängft ift unS baS ®Pie^, et.uc^ (lernen 
DheaterftücEeS unterfagt roorben, unb bor einigen Dagen 

erfchien ber S3egirïS»Kommiffar mit bem Orts»tpoligei» 
Eommiffar unb Dolmetfher bei bem Serein8»^räfes mit 
bem Verlangen, fämtfid^e S3ücher, auch bie tßroto!oH» 
Bücher, üorgulegen. Da biefe Sucher bei ihm nicht lagen, 
Begab man fi<h gum Schriftführer unb pon bort gum 



SereittSlofûI, wo bie (Sachen im ©djranfe aufbewahrt 
würben. (Sitte eiugefienbe Prüfung würbe borgenommen, 
babei eine SRenge fragen geftettt. ®aS iprotoMbud), 
um wetdjeS es fidj in ber .gauptfadje tjanbette, entfpracf) 
anfcfjeinenb nidjt ber gehegten Hoffnung. Stud) ber 
@onieg=Satenber würbe gefudft unb berfdjie&ene 23üd)er. 
Sein einziges babon befaff ober ber ®erein. ßum 
©dftuffe würben fünf Sucher, bem Sfolfstefeberein sJßofen 
gehörig, atS öerbäc^tig, audj je ein gjemptar ber Sieber» 
büdjer beS ©heaterfränjdjenS mitgenommen. 

S3ietteicf)t wirb je|t bie Sßotigei fid) überzeugen, baff 
unfer SSerein in feiner SBeife bag beutfd^e „23atertanb" 
bebrolft unb läffet uns in ^rieben. Sßie man tjier aHge= 
mein behauptet, ift bie 9tebifion ber ©enunciation eines 
gewiffen „ÖtatteS" ju berbanfen. 

9lr. 110, 

300 SOlarf ©etbftmfe über 30 Xage £aft, 
fo lautet baS ©trafmanbat, wetdjeS ber $eitungS=9îebaf» 
teur 2t. 93rejSfi bon ber 93ocf)umet ißotijei ertjiett. 

llnfere Sefer werben fid) erinnern, baff wir anfangs 
Suti ein Verbot erhielten, 93efanntmacf)ungen mit Utjren, 
bie einen „potnifd)en Stbter" unb bie Snfdjrift „@ott 
ertöfe ißoten" trugen, bei ©träfe bon 100 9Rarf ebent. 
10 ©agen fjaft in febem gälte Su beröffentlidfen. 
StuS ber S3eran(affung würbe ber Slbter unb bie gnfdjrift 
befeitigt, unb eS blieb nur baS 93ilb ber SDÎutter ©otteS 
bon SjenStodiau. ®aS hat bie 93od)umer Sßotizei nidjt 
jufriebengeftettt, was bas erhaltene ©trafmanbat beweift. 

3n fotdjer Sage befinben fidj bie polnifdien iRebaf» 
teure, welche bie preuffifdjen S8ef)örben auf febem ©djritte 
berfotgen unb mit ©trafen betrüben. S3ei biefem 33or» 
falle ift eS fdfwer ju begreifen, worin bie Sodfumer 
iPotijei eine Uebertretung erbtiden famt, weit in ber 
gangen SSefanntmadjung nicht ein SBort bon „potnifdfen 
Stblern" aud) feine Snfdfrift „(Sott ertöfe i^oten" bor» 
Ifanben ift. SBir wotten fetfen, wie bie höhere Snftang 
fid) baju ftettt, an bie wir Berufung einlegten. 

2tttd) cht Okuttb jttm 2tnwarijfctt ber (Sozial» 
bcutofratic. 

Untängft bertangte SCTZinifter b. b. iRede barüber 
®erid)t, weiche Umftänbe baS Slnwachfen ber ©ogiat» 
bemofratie berantaffen. 

©otdie S3orfommniffe fönnen uns aber gar nicht 
irre madjen, fonbern nur als grmuntetung für fteiffige 
Strbeit in ben Vereinen bienen. 3eber ißote fottte beffen 
eingeben! fein, bafj er StRitgtieb unfereS SSereinS fein 
müffe. SBir wiffen, baff alles was gut ift, bie S3 er» 
fotgungen nu|IoS mad)t, tragen wir beStjatb gebutbig, 
e i n g e b e n !  b e r  S B o r t e  b e S  i ß o e t e n ,  w e t t e r  f a g t :  

Sümpfen muff man, teiben muff man, 
©enn ohne Santpf giebt eS fein Seben; 
Sßer niept fcfjon als Säugling titt, 
©er erfennt nicht ben §immel im tpergen! 

3n SüffelPovf würbe ein neuer polnifdjer SSerein 
unter ber SSegeidjnung „ißolonia" gegrünbet. 

15, September 1898. 

3e|t ift eS .Qeit, baff bie Beamten, bie bem SRinifter 
bie Informationen fenben fotten, auf einen Umftanb iljre 
Stufmerffamfeit richten, ber in hohem @rabe auf baS 
2lnwad)fen ber ©ogialbemofratie Sinftuff ^at unb beffen 
Srfennen unb SBidftigfeit bor altem bem SRinifter ju 
empfehlen ift. 

SBir haben bie 2trbeiter=SBohuungen, jumat bie in 
ber 3nbuftrie, im Stuge. SS ift fa ridjtig, ba§ in tester 
3eit auf biefen ©egenftanb ein wadjfameg Sluge gerietet 
ift unb manches gebeffert würbe, aber baS ift fo üiet 
wie ein ©ropfen SB äff er im SReere. 

Snfotge Hebung ber Snbuftrie ift bie Arbeiter» 
bebötferung in ben 3nbuftrie=Sentren enorm gemachen, 
fo, bah eS tjäufig an Söot)ttungen fehlte. (®S folgen 
Seifpiete bon SRagbeburg, Sotmar, Harburg.) 9tm 
teueren Orte bradfte ber Sftagiftrat obbacfjlofe ffamitien 
in ben Setlerräumen ber ftäbtifdjen ©tauten unter. 9Rit 
9îec^t fagt barüber ber betreffenbe 9tebifionSbeamte: 
„2Sie unter fotdjen Umftänben bie 9iad)tquartiere ber 
unbertfeirateten Strbeiter finb, brauet nic^t erft erwähnt 
ju werben." 

©otdje Sßertjältniffe wirfen fe^r nadjteitig auf baS 
gufammenteben ber Sugenb, unb wirflid) wirft ein gutes 
Jamitienteben als @(|u| gegen baS 2tnwad)fen ber 
©ogiatbemofratie. ®a wäre eS gut, wenn bie ©emeinbe» 
beworben ben Sau bon Strbeiterwotjnungen unterftü^ten 
u. f. w. 

®rui »Ort SB. Krümelt in ®0rtmunb, Olpe 29. 
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ilckrfcfemigcii auê bent SBiaruê f M l  
Stebafteur SInton 93rejêfi, Voßum. 

9ir. 111. Voßum, ben 17. September. 1898. 

©clicbtc Saitbêïcutc! 
®ag neue Quartal nähert fiß unter Befonberg 

fßmierigen Verßältniffen für ben SBiarug ißolgli. Ve= 
tannt ift eg euß ja, gel. Sanbgleute, baß unfere Silier» 
ß e r j l i ß f t e n ,  S l u f t a l t e n  t r e f f e n  e i n e  n e u e ,  n ä m l i ß  p o l n i f ß e  
g e i t u n g  § u  g r ü n b e n ,  i n  S B i r f l i ß J e i t  t o i r b  f i e  e i n e  m ö l »  
f i f ß e ,  b i e  b e n  „ S B .  i ß . "  b a f ü r  a u f f r e f f e n  f o i l ,  b a ß  
e r  i m m e r  t r e u  u n b  m a ß r ß a f t  e u ß  g e b i e n t  ß a t ,  
mit Steßt eure SBünfße unterftüßt, eure Steßte alg teli= 
giöfe unb nationale ©rbfßaft berteibigt. 

SIBer nißt genug bamit ! SBie ein Vtiß aug Weiterem 
§immel fam bie nißt geringe ißotijeiftrafe, benn fogleiß 
follçn mir 300 ÜDtarl Bejahten ober 30 iage fißen'ufm. 

©etiebte Sanbgleute! SBir Bitten euß bringenb um 
Verbreitung beg „SB. iß." unter Verroanbten, greunben, 
V e t a n n t e n ,  b e n n  n u r  i n  b e m  g a l l e  t o n n e n  m i r  
bie heutigen fßmeren Reiten üBerbauern, fofern mir 
jaßlreiße SlBonnenten ßaben. Vereßnet ßaben bie 
SDeutfcEjen, baß außer in anberen ißrobingen, in Stßeinlanb» 
SBeftfalen ßunbert Saufenb ißolen moßnen. SBenn nur 

jeher fünfte Sanbgmann auf ben „SB. iß." abonnierte, fo 
tonnte berfelBe nißt nur felbft fräftig auf ben güßen 
fteßen, fonbern auß jebeg 3aßr fo ntanße 3iaufenb ÜJtart 
für „St. gofepßat" (burß biefen gonbg merben poInifcî)e 
IhtaBen gu polnifßen ©eiftticïjen ßerangebitbet. Sinnt. 
beS lleberf.) opfern, jur llnterftü|ung ber ©eelforge etmag 
t ß u n  u n b  f ü r  a n b e r e  ö f f e n t l i ß e  $ m e d e .  S I B e r  j e ß t  
finbet megen ber großen Verlaggtoften bie Stot 
bag ©nbe mit bem ©nbe, burd) Veißülfe ber ©in» 
naßme auê ber Vußßanblung, melße mir ben geliebten 
Sanbgleuten ßiermit empfehlen, ©leißjeitig Bitten mir 
um UeBerrebung ber Staufleute, bamit fie un§ Snferate 
fenben, unb SDrudarBeit geben. 

Heber bie Sleßtfßreibung polnifßer Stamen in ben 
ißerfonenftanbgregiftern tc. mirb ben Sefern ttar gemaßt, 
baß bie SSeamten gar tein Steßt ßätten, polnifße Stamen 
ju torrumpieren, b. ß. ju berbeutfßen, mag felbft bie Ste» 
gierung infolge einer interpellation beg Slbgeorbneteu 
Dr. b. SDjiembomgti anertannt ßabe. 

9ir. 112. 20. September 1898. 

3n Sßomtcbccf Bei ©toppenberg feierte ber 31 bal» 
bert=Verein am 11. b. SDttg. feine gaßnenmeiße mit 
©ottegbienft, Bongert, Stehen unb SLßeater. Sluß ber 
Drtgfaplan unb ber Stebatteur beg „SB. iß." maren jugegen. 

3n Hamborn feierte ber Varbara=Verein gleicßfallg 
bie gaßnenmeiße auf gleitße SBeife. 

9tr. IIB. 22. September 1898. 

gtoctcrlci fOJaß. 
®er Slrtitel Befcßäftigt fiß mit ber Stehe beg SIBg. 

Dr. Sieber, bie biefer gelegentlicß beg beutfßeg f atßoliten» 
tageg in ^mérita ßielt. Sr miü bie gorberung Be^üg» 
ließ ber ißflege ber SJiutterfpraße, bie ben ®eutfcßen 
Slmeritag empfoßlen mürbe, auß auf bie ißolen ange» 
roenbet miffen; benn nur Bei ißflege unb ©rßaltung ber 

polnifcßen ©prgeße ïonnten bie ißolen mie Bigßer ißrem 
©tauben treu Bleiben, gn ®eutfcß(anb follte man eBettfo 
berfaßren unb ben ißolen ißre ©praeße laffen. SBenn bon 
ißnen aber jemanb ein polnifcßeg SBort äußert, ober 
barauf ßält, baß bie ftinber polnifcß lernen, ber mirb 
gleitß alg „großpolnifcßer Slgitator" ober felbft atg „Steicßg» 
feinb" angefeßen. 

9tr. 114. 24. September 1898. 

Q&erßatlfeit. 3lm 11. b. SDttg. feierte ber Varbara» 
Verein fein erfteg ©tiftunggfeft unter leilnaßme meßre» 
rer augmärtiger Vereine. Ser ©eiftlicße Samberß, melcßer 
10 SJionate jur ©rlernung ber polnifcßen ©praeße in ©nefen 
meilte, ßielt eine polniftße 3lnbatßt nebft ißrebigt. 3n feiner 
Stnfpracße, bie er bann im SSereinglotate ßielt, ermaßnte 

er bie ißolen, reißt jaßlreiß ben polnifßen Vereinen bei» 
jutreten. 

3n SBfttttte s Widern finbet am 25. b. iDttg. eine 
ißolen»Verfammtung ftatt jmedg ©rünbung eineg jmeiten 
polnifß»tatßotifßen Vereing. 

91r. 115. 27. September 1898. 

SBtarug uur @crißt. 
®aum ift eine SBoße »ergangen, atg mir ein ©traf» 

manbat erßielten, rnelßeg unfern Stebafteur 31. Vrejgfi ju 

300 SDtarf ober 30 îagen £aft berurteilt, unb fßon am 
»ergangenen ©amgtag mußte er fiß bor bem Sanbrißter 
ftetten, ber ißn in ©aßen eine« in Str. 76 beg „SB. iß." 
entßaltenen Vergßeng mtt ben SBorten beginnenb: „Stoß 



ift ißolen nidjt berloren", berantwortlich bernaljm. ©iefeg 
unfchulbige @ebicl)td)en fod angeblich bie ^3oIen gegen bie 
©eutfdjen aufwiegeln, wag gar nidEjt wahr ift, meil eg 
auf tängft bergangene Reiten Vegug hat. gür bie Vefannt» 
gäbe biefeg ©ebidjtcheng brot)t ung ein ißrogeh- SJlit 
Üiüdftcht hierauf wenben mir ung nochmals an ade unfere 
Sanbgleute in bergrembe, fie motten ung fo galjlreidje 
neue Sefer wie möglich àufû^ren, bamit bie un8 bro» 
Ijenben Strafen nicht im ftanbe wären, bem „2S 'ß." 
gu fc^aben. 

SBir Raffen, baff bie Sanbgleute in ber grembe itjre 
Leitung in einem für biefelbe fo traurigen Slugenblicfe 
nidjt bertaffen werben. ©ie berfdpebenen pinbe arbeiten 
barauf hin, ben „2S. iß." gu Pernichten, wegljalb bag 

potnifdje Voll berpflichtet ift, feinen beften peunb unb 
Verater eifrig gu fd)ü&en. 

Lochum. 2Bie belannt, empfiehlt bie Regierung 
bett beutfdjen gnbuftrieden im SBeften, fie möchten au» 
ftatt ber potnifcEjen Arbeiter, italieuifche befdjäftigen. 
©rofw Vermunbermtg rief bie Vadjridd herbor, bah bie 
3ec£)e Sßräfibent bei Voçhum ade nicht etwa polnifchen, 
fonbernitalienifdjen Arbeiter enttaffeu hat. ©ie ^ierburd) 
unangenehm berührten fpatatiften bertangten fofort nähere 
Slitfllärung, weldfe fie and) erhielten. ©er 3ed)en»Vor» 
ftatib macht belannt, bah nur gelpi italienijdje Arbeiter, 
bie ©rbarbeiten herrichteten, entlaffen würben, weit bie 
Arbeit beeubet war, gu auberen Arbeiten in ber ©tube 
feien fie nicht gu berwenben gewefen. 

SroicrriaMo 
Mv. 9. 

$eï poluifdjc £ort. 
©er ©ffron berfanl, eg fielen bie jagenben Slbler, 
3m Vlute lagen beg Vaterlanbeg SWänner: 
Sine ©ornenlrone fdjmüdet beine Schläfe, 
lleberatl Letten, Sßaffen beg SJlorbeg. 
SBag blieb bir? — beg Vaterlanbg ©efpenft? — ber 

©laube! — 

©er lleinfte Strahl glüdlicher .gulunft 
SSerlofch in ©efangenfehaft beg einbrechenben §enterg — 
Stuf beinen gelbern mobern beine Snodjeit, 
lieber ihnen berbreitet fid) ©emeinheit, gügedofigleit! 
Slug ber betriebenen Ipoffnunggtofigleit wehet Hoffnung! 

Sluf jeben Schritt berleumberifche geinbe, 
Sie berfolgen beineg Çergeng unb ©eifteg ©efüljle 
Unb reiben fich förmlich, um hinter beine Schwede gu 

lomrnen. 
0b fie bort nichts Uebleg hören — 
SBag giebft bu ihnen für bie Vertrautheit? —• Siebe! — 

©er ©taube, bie Hoffnung, beg 9täd)ften Siebe, 
®ag ift bein §ort, o polnifdher Vruber — 
ÜJtit ihnen befämpfe ben müben, uuterliegenben piub, 
9ftit ihnen regiere im Sanbe, int gelbe, in ber Jpütte. 
©urd) ihre traft giebt ©Ott bie DJJannhaftigfeit, — ben 

Sieg! — 

Serne auf biefem SBege treu arbeiten 
Heber bir, ben ©einen, im Schweifte beineg Slngefidjtg, 
fRegiere bief) in Siebe, ©laube, §offnung, 
©rftarle im ©ulben, berlfarre in ©ugeitb. 
© e r  S l l l m ä c h t i g e  g i e b t ,  b e i n e  S S u i t b e n  f e i l e n b ,  —  

b a g  V a t e r l a n b  g u r ü d !  —  

0 potnifcheg Voll! bei biefem .jporte 
Vift bu groh, ungeachtet ber geffeln! 
Sei beghatb SBädjter beg polnifchett Vaterlanbeg, 
©et) nicht ein Vünbnig ein mit beinen ©prauneu. 
®u wirft bich übermenfchlid) mit 9îuhm bebeden — auch 

im Rimmel! — 
®. t. 

9ir. 116, 29. September 1898. 

geber ift in ben heutigen Reiten berpffidjtet, fidj big 
gur höchften Stufe allgemeine SBiffenfchaft unb Ijonpt» 
fachlich nationale angueignen. 

3n ben Schulen ftopft man ben topf nicht nur mit 
beutfehen — wogegen man nichtg einwenben farnt 
fonbern ben polnifchen tinbern leiber auch mit tennt» 
niffen unb fo gewiffen „furfirftad)" (turfürften) unb 
„picad)" (gri|en) — eg foil bamit auf ben ©rohen 
turfürften unb taifer griebrich gebeutet fein. Slum, 
beg Ueberf. — überhaupt forgt man bafür, ben pol» 
niffen tinbern preuhifd)en ^atriotismug in ben topf 
gu bläuen. Von „ißolen" Wirb biefen tenbern ncdjtg 
erwähnt, bamit bie tinber nicht etwa mal pdj barm 
bertiefen unb bafür forgen, ihre frühere Vergangenheit 
g u  e r l e r n t e n .  S S e n n  n u n  b i e  © e u t f e h e n  1 °  n a p t n t e r  f t t t b ,  |  

bamit ihre tinber fo biet alg möglich 0011 berbienten 
äWännern für bie beutfdje Sache erfahren, um wie biet 
mehr ift jeber ißole berpflidpet, bie ©efchichte unfereg 
ungliidlicheu Sßoieng ïennen gu lernen u. f. w. 

(@g foil alfo jeber ben Vîiarug ißolgfi holten.) 

VSftmte. ©ie am 25. b. ©Itg. in SSanne» Vidern 
tagenbe ißolen=VerfammIung grünbete einen polnifch=fa» 
tholifchen Verein unter bem sßatronate St. 3ofepl)g. ©ie 
©algungen würben einftimmig angenommen; ben Vor» 
ftanb Bilbeii einftweilig 

SBlabiglaug ©rgeggewêfi, Vorfi^enber, 
Slbalhert Siegmal, Stedbertreter, 
Slmbroftug Sifidi, Schriftführer. 

$em Verein traten 80 ÜKitglieber Bei. 



gtîmmc fccr ßtv<s- mtb fjiittnücutc. 
9tï, 17» 

51rkiter=s$crtretcr tut SBcrgiucrfgktrick. 
Sim 17. gebruar bg. 3g. ereignete firî) bag große 

Unglüd auf $ecße Sarolineitglüd;, bei weldßem 115 Serg» 
leute il)t Seben einbüßten. Um bie aufgebrachte öffent» 
ließe Meinung gu berußigen, erflärte Sfinifter Srefetb 
einige ïage nacß ber ßataftropße am 24. gebruar er. 
im preußifeßen Sanbtage, „baß bie Segierung fiel) gur 
Slufgabe geftetlt ßabe, fämtlicße bergpoligeili'cßen Sor» 
feßriften git prüfen unb bie ©djußmaßregeln im Serg» 
wertgbetriebe gu reüibieren, unb bor allem begüglid) ber 
@afe." der SSinifter fügte noeß ßingu, baff er ben 
SBünfcßen ber Slrbeiter baEjinge^erib, aug bett Seißen ber 
Slrbeiter Slufficßtgbeamte im Sergwerte gu fcïjaffen, ent» 
gegenfommen würbe. Unb eg würbe wirtlicß eine ®om= 
mijfion beftimmt, welcße ermitteln follte, welche Srfaß» 
rangen in ©nglanb, grantreieß unb Belgien mit ben 
Slrbeiter»Sertretern im Sergbetriebe gemaeßt feien. die 
Sommiffton begab fieß ing Stuglanb nnb wenn aueß feit 
längerer geit nichts bon ißr gu ßören ®ar/ f° kffte 
mart, baff fcßlteßlid) aueß in ißreußen bie geredete gor» 
bernng ber Sergleute erfüllt werbe unb ißre Sertraueng» 
manner alg delegierte in ben Sergwertg=Sorftanb berufen 
werben. Slber bie Sereinigung ber Sergwertgbefißer im 
dortmunber Sergwertgbegirt trat in einem ÛîunbfdEjreiben 
an bie Seßörbe gegen bie Serufung ber Slrbeiter gnr 
gemeinfcßaftlicßen Slufficßt im Sergwerïgbetriebe auf, 
unb weil bie Sefißer einflußreicße Hintermänner ßaben, 
fo werben gewiß bie Söünfc^e ber Arbeiter bergeblicße 
SSünftße bleiben. 

daßer tonnte man aud) erwarten, baß in turger 
3eit bie Sergwertgbefißer gegen bie gorberungen ber 
Sergleute agitieren werben, die „granlf. 3^9-" erinnert, 
baß feßon am 1. SDtärg b. gg. unb gwar turg nacß ber 
Sebe be§ SSinifterg, bie „Sßeinifd) = SBeftfälifcße 3t9-" 
feßrieb, bie Sergwertgbefißer feien mit ben Slbficßten beg 
©liuifterg nießt einberftanben, bettn fie feien ber Slnficßt, 
baß ein foleßer „3lrbeiter»Sorftanb fiel) in ipribat»Slnge» 
legenßeiten brängen unb ein gewiffeg Secßt gemeittfamen 
Sefißeg unb Serfügung über frembeg (Sigentum ßaben 
würbe." 

dag Sunbfcßreiben geßt bon ber Slnficßt aug, baß 
im „Sergwerïgbetriebe Unglücfgfälle niemalg gang be= 
feitigt werben tonnten." dag ift richtig. Sieüeicßt ift 
eg mit ber gut auf irgenb eine SSeife moglicE), bie Koßle 
gu gerïleinern unb ßerauggußolen mit nur geringen 
Unglücfgfäüen für Seben unb @efuribf)eit ber Serglente, 
aber noeß lange bleibt ber Sergwertgbetrieb ein feßr 
gefäßrtidjeg Unternehmen unb wirb noch biele Dpfer 
forbern. àber gerabe beghalb, um bie gaïfl ber Un» 
glüdgfälle gu berminbern, müffen alle nur möglichen 
Sorfiißtgmaßregetn burißgefüßrt werben, unb gwar wirt» 
lieh, unb nicht nur auf bem Rapier, geneg Sunbfcßreiben 
ift ber Uebergeugung, baß gur Serminberung ber gahl» 
r e i c h e n  U n g l ü d g f ä l l e  a m  b e f t e n  b e i t r ä g t ,  w e n n  f e b e r  
S e r g m a n n  u n b  S e r g b e a m t e  f i d )  b o l l f t ä n b i g  b e r  
Serantwortung bewußt ift, bie er auf fid) naßtn. 
Slucß bag ift wahr, aber man barf nidjt bergeffen, baß 
n i e ß t  m i n b e r  w i c h t i g  i f t ,  b a ß  b i e  d i r e f t o r e n ,  b i e  b i e  

S l r b e i t  l e i t e n b e t t  S e a m t e n ' u n b  b i e  S e r g w e r t g »  
befißer gleicßfallg ihrer Serantwortlicßteit ein» 
gebent feien, bie in ber Segel bei ißnen wenig entwidelt 
ift. @g ift nämlich berbürgte SBaßrßeit, baß maneße 
Sergwertgbefißer in Südfidjt auf bie ©parfamteit bie 
unbebingt nötig werbenbett Sorfichtgmaßregeln meßt 
bureßfüßren. ©olcße Sefißer follten meßt nur über ißre 
Serantwortlicßteit beleßrt werben, fonbern eg follte ben 
Sergwerlgbirettoren bag Secßt eingeräumt werben, felbft 
gegen ben SSillen ber Sergwerlgbefißer bie nötigen 9Jlaß= 
regeln gum Scßuße bon Seben unb (Sefunbßeit ber Sir» 
beiter gu treffen, die betreffenben Seftimmungen forbern 
bag bon bem berantwortlicßen direltor wirtlicß, aber 
eg wirb niemanb fo naib fein gu glauben, baß eg ge» 
feßießt. SBenn ein Seamter fieß nidßt bem SBillen beg 
Herrn fügt, fo wirb er aug bem dienft entlaffen. 

dag Sunbfcßreiben ift weiter ber Sîeinung, baß bie 
Slrbe i t e r b e l e g i e r t e n  b e g i e ß u n g g w e i f e S l r b e i t e r b e r t r e t e r  i ß r e  
P f l i c h t e n  n i i ß t  e r f ü l l e n  t o n n t e n ,  b a ß  f i e  n i e ß t  
g e n u g  m o r a l i f c ß e n  H Q k  u n b  ( S ß a r a f t e r f t ä r t e  b e »  
fißen. diefe Seßauptung ift gerabegu unwaßr. Sllg 
bie belgiftße Segierung bie Sergteute gur SSitwirfung in 
ber ©rübenauffießt berufen wollte, ßat fie oßne 3ö9ern 

Snfortnation eingeßolt unb erßielt folgenbeg Sefultat: 
„ißroponiert bie Segierung bie Siitwirtung ber Sergar» 
beiter bei ber Slufficßt, fo tßut fie eg begßalb, weil fie 
ißrer Slnfidjt naiß baburd) gur Serminberung ber Un» 
glüdgfälle beiträgt. 28enn bie SSiffenfcßaft ber decßniler 
nießt gu entbeßren ift, fofern eg bie H^^auggabe ber Ser» 
orbnungen . unb Sorfcßriften erßeifeßt, fo foil man bie 
©rfaßrung ber Slrbeiter nießt umgeßen, fofern eg um 
bie Unterfucßung, Srfaßrung unb bie Slufficßt fiiß 
ßanbett. " 

die Slnficßt ber belgifcßen Segierung wiberfprießt 
bem ooüftänbig, wag bie Sergwerfgbefißer in ißrem 
Sunbfcßreiben fagen, unb bag Urteil ber belgifcßen Se» 
gierung ift unparteiifeß. 

Sian tann auiß nidjt öerfteßen, wegßalb üernünftige 
Slrbeiter bie Sorfcßriften rtießt augfüßren follten, bie für 
bie belgifcßen Slrbeiterbelegierten ßerauggegeben finb. 

dag Sunbfcßreiben giebt aber einen befferen Sat, 
um bie Unglüdgfätte im Sergwerïgbetriebe gu berminbern 
u n b  g w a r  „ d i e  © t ä r f u n g  b e g  S l n f e ß e n g  b e r  b e r »  
antwortlicßen Seamten, ebenfo feiteng ber Sebier» 
beamten, würbe gweifellog gur Serminberung ber Un» 
glüdgfälle beitragen." Satürlicß bag alte Sieb! Slug 
foleßer Slnfidßt geßt ßerbor, baß im gangen bie Unglüdg» 
fälle nidßt borgelommen wären, wenn bie Stufficßt im 
Sergwerïgbetriebe gang aufßörte unb ber Sergwertg» 
befißer „in feinem Haule" i° öefeßlen tonnte, wie eg ißm 
beliebte, gürwaßr, eg erübrigt fieß auf bie Slugfüßrungen 
weiter eingugeßen. 

Slm intereffanteften finb aber in jenem Sunbfcßreiben 
bie „politifeßen Sirdfid)ten". die Sereinigung ber Serg» 
werfsbefißer ift barin mit ber Segierung eing, baß bie 
fogialbemotratifdße Partei ißren rebolutionären ßßaratter 
bewaßrt ßat. da nun bie Sogiatöemotraten fieß bemüßen, 

I bie Sluffidit im Sergwerfe gu erßalten — wir lefen weiter 



im Stunbfdjreiben — fo unterliegt eg feinem 3meifel, 
baff bie Durchführung ber Sîeform iljnen 9tu|en bringen 
mürbe. 2Bag für ein Serftanb! Den ungufriebenen 
©ogialbemofraten bringt eg Stufen, roenn ein großer Seit 
ber Arbeiter gufrieben geftetlt mirb ! Unb weiter „3ebeg 
3ugeftänbnig auf obige gorberung ber Urbeiter trägt gur 
Kräftigung ber fogialbemofratifdjien Agitation unb Dt» 

gonifation bei." Stach fofcE)en Segrünbungen werben alle 
^orberungen ber Urbeiter üermorfen. ©cfjabe! Söorten 
mir, welchen ©rfolg jene Ugitation ber Sergroerfgbefiher 
bringen mirb. ©elingt eg ihnen, bie Durchführung ber 
geroiinfcJjten Reform gu hintertreiben, fo mirb bag un» 
groeifethaft „eine ©tärfung ber fogialbemofratifchen Ugi» 
tation unb Drganifation". SBarten mir baljer. 

fßuftfartctt mit ©Bcnhtlbern großer uttb 
geehrter SWänttcr fßoteng. 

Die Kotleftion enthält 68 Stummem ißotraitg aug 
ber ©efdjichte begw. ber £>eimat ober ©tücfe auggepräg» 
ten Sljarafterg. ®en ^ert ber Kotleftion hebt ber Um» 
ftanb, bah ben Silbern in furgen, treffenben SBorten bie 
Sebengbefähreibung beigefügt ift. Die Kotleftion ift wegen 
ihrer Sielfeitigfeit, fowie in päbagogifcher £>infid)t gur 
^Bereicherung ber Sßiffenfchaft nicht nur @rwa<hfenen, 

fonbern auch ber Sugenb gu empfehlen. 3U &em 3raet^e 

erfreuten in furgem Ulbumg mit ber Uufjd)rift: 
„©rohe unb geehrte SDtänner Sßoieng". 

SBir empfehlen namentlich Karten mit Sßortraitg 
S e o ' g  X I I I . ,  © r g b i f c l j o f  © t a b l e w g f i ,  S o f .  i ß o n i a t o m g f i ,  
K o g c i n g g f i ,  S D t i c f i e w i c g ,  K o r n .  U j e f g f i ,  K r a »  
f i e w g f i ,  K a r l  S D t a r c i n f o w g f i ,  S o l j a n n  © o b i e g f i ,  
K a f i m i r  b .  © r . ,  © i e g m u n b  U n g n e t ,  © t .  S a t o r i ,  S  o h -
Sût at e ff a, u. f. w. ißreig per ©jemplar 10 begw. 
13 Pfennig. 

$rU(f von SB. Etütoell in ®ortmunb, Dtye 29. 



UcBeife^ungen on* be m &>iant* s^ol*ft. 
ûîebaïteur Stnton Stefêli., Sogum. 

%v. 117. Soguiu, ben 1. Dltober. 1898. 

<£«?«. Sim Sonntag, ben 25. September, beging 
ber polnifge^ Serein Sinigïeit fein 8. Stiftungêfeft. Sag 
bem ©otteêbienft begab man fig in bag Sereinêloïal, 
wofelbft ber Sotfigenbe ißienfomgü bie gefellige freier 
eröffnete. Sê fanben gefanglige unb beflamatorifge 
Sorträge ftatt, eê Würben Stnfpragen gehalten. Ser 
©efgâftêfugrer beê „SBiaruê ißotöli" 3. Sietinêïi auê 
S o g u m  e r m a h n t e  i n  f e i n e r  S e b e  b i e  S a n b ê l e u t e ,  f i e  
m o e g t e n  g i e r  i n  b e r  g r e m b e  n i e  i g r e  | j e r f u n f t  
O e r g e f f e n ,  f o w i e  b i e  S g ä g e  b e ê  © l a u b e n ê  
u n b  b e r  S K u t t e r f p r  a g e  t r e u t i g  p f l e g e n .  

Sittbeit a. b. Stugr. Ser 3Boclaw=Serein feierte 
am 25.jo. SJÎtê. fein 6. Stiftungêfeft in übliger Sßeife. 

Wünnigfelö. Set Slegibiuê* Serein feierte am 
gleichen Sage fein 3. Stiftungêfeft. Sen polnifgen 
©otteêbienft gielt iß. Sîafariuê. 

^uiölmvg. Sem 3lbatbert=Serein gierfelbft, ber 
Sfingften gegrünbet raurbe, traten biê 4. September b. 
3- 87 SJtitglieber bei. Sen fegê Serfammlungen, bie 
ftattfanben, wohnten burc^fcïjnittliiï) 50 ißerfonen bei. 
©elegentlig biefer ßufammenlünfte werben belegrenbe 
Sorträge (Sorlefungen) gehalten, aug finben Sella* 
raationen ftatt. Sine eigene Sibliotgel gat ber Serein, 
aueff finb Süger tiom Sollêtefebereiu Sofen geliehen. 
Sê werben SBiaruê ifîolêfi, 2eg, ©ageta, ©banêla unb 
Swiatto gehalten. Sie Sinnagmen betrugen 249 SJlarl, 
Sluêgaben 111 Sötarl, 3îeft 138 SDÎarf, wobon 120 SJÎarl 
in bie Sparlaffe gegeben finb. 

Serfilberte SUiebaiHen Soêciuêglo'ê unb anbere 
werben bon ber Sugganblung beê „SBiaruê ipolêfi" 
feilgeboten. 

Stimme btv mib ^iittcnlcntc. 
9îr. 18. 

Ucfccr bic tnappfgaftê=$dtcftcn=2BagIcn. 
(Sen Solen werben JRatfgläge erteilt, wie fie fid) 

bei ben beborfteljenben $ïnappfgaftê=Slelteftenwagten gu 
behalten gaben.) Sê foil jeber Sole (aug branle) an 
ber SBaglurne erfgeinen, um gum Siege folcEjer Serg* 
leute gu berfjelfen, bie alê Snappfgaftê=SleItefte nigt 

um bie ©unft ber Sergwerlêbefiger betteln werben, fon= 
bern immer baê Sefte igrer Sluftraggeber im Stuge 
fabelt. Sollte ber Sieg eineê polnifgen Sanbibatett 
rnöglig fein, fo ift biefem unter aßen Umftänben bie 
Stimme gu geben, unb bie Sage genau gu erwägen, 
wie bie örtligen Sergältniffe baê erlauben. 

«r. 118. 4. mobev 1898. 

Sto^tt^aufcn b. Sffen. Ser SlntomSerein feierte 
am 2 b. S)ttê. fein Stiftungêfeft unter Seteiligung be* 
nagbarter Sereine. Sieben, Sellamationetx fanben ftatt, 
unb gum Sgtuffe würbe baê Sgeaterftüd gefpielt^ „Sater 
©regor ober bie Serteibigung Sul'9§"- @tüd gat 

Srobft Äujot in ©rgpbno (SBeftpreuffen) gefgrieben. Sê 
gat fegr gefallen unb wirb anbern Sereinen gur Stuf* 
fügrung empfoglett. Ser Drtêgeiftlige unb Stebalteur 
SI. Srejêli waren gugegen. 

9ÎV. 119. 0. Cïtoftev 1898. 

§0vtmunfe. Sie gier lebenbett S°len bebauern 
fe£»r, bag ber S- Kornelius, welker 'gier biêger bie Seet* 
forge über bie S°letl öu beforgen gatte, fid) fegon feit 
längerer geit in Sglefien aufgält, um bort öon SJiiffion 
gu Siiffion gu giegett. Sou einer Srgolung lömte ba= 
bei unmögtieg bie Siebe fein, wägrenb gier feiner biet 
Slrbeit wartet, weil bie Solen nigt wiffen, an wen fie 
fid; fegt wenben follen. Sin potnifd) fpreegenber ©eift* 
lieg er fei nidgt oorganben, weêgatb bie Sanbêleute fig 
gäufig biê nag Sogum wenben muffen. SJiögten bie 
Drbenêborgefegten ben S- Sornelinê batb gierger gurüd* 
legren taffen. 

fêyhtg. Stm 25. b. Sïïtê. beging ber 3ofepg*Serein 
fein 4. gagreêfeft mit übtigem ©otteêbienft unb ge» 
fettiger geier, beftegenb in Äongert, Sorträgen unb gum 
Sglufs Sgeater. Ser ©eifttige fÇifger unb Siebatteur 
SI. Srejêîi waren gteigfallê gu ber geier erfgienen. 

^aOinggovft. Stm 11. b. SJitê. feierte ber Slnton* 
Serein bie gagnenweige, welge ber Drtêgeifttige boit* 
gog. Sarauf fanb gefeitige ^ufammenlunft ftatt, bei 
welger Sorträge gegolten unb Sgeater gefpielt wnrbe; 
gum Sgluffe würben gwei lebenbe Silber geftellt. 



9lv. 120. 8. CttoOcv 1898. 

$vu$. @8 gebt bocb redjt wunberbar auf bet 
SBett gu. Seber Nationalität giebt man ©eiftlidfe, welche 
bie SolîSfprad)e fpredjen, in Nom lehrt man bie Su 
genb alle Spraken ber SSelt, bamit fie fpäter als ©eift* 
lid)e bie öerfcfjiebenen Nationen baS SSort ©otteS in 
Oerftdnblidjer, in ber Siutterfpracbe lehren tonnen, fotctje 
©eiftlidje fdjidt man fogar ben SSSilben, nnb bie Solen 
in ber grernbe tonnen einen polnifcben ©eiftlidjen nidft 
erbitten. SS ift aud) ein großes UnredEjt, baS, ber 
fattjolifctjen ©adfe nnb ben ©eelen ber Solen gugefügt 
wirb, toenn auf ihre Sitte um einen ftänbigen polnifcben 
©eiftlidjen man in bie Sarodjie einen Siîar fdjidt, ber 
nitf»t ein SBort polnifdj tann. Unb wie gum ©efpött 
erflärt man, bafs biefer Kaplan für' bie Solen beftimmt 
fei. ©in foldjeS §anbeln muff jeben ergürnen, empört 
audj mit Ncdjt bie ißolen ber ^iefigen Sarod)ie. @S ift 
gang baSfelbe, als menn jemanb einen îaubftuntmen in 
bie @dE)ule fdjidt unb erflärt, biefer ©tumrne werbe bie 
Kinber lefen lehren. 

Unlängft toar Ifier bie ewige Anbetung, unb bie 
Solen Ratten fidj gu feftgefefcter ©tunbe ga^lreicf) in ber 

Kirche eiugefunben. Nîan Çorte öergeblid) auf ben pol« 
nifdjen ©efang unb bie polnifdje Srebigt, weit ber britte 
Sifar, ber nämlich bauptfädjlid) fiif) mit ben ißoleit befafjen 
foü, itidjt ein politifd) SBort üerftebjt, — ein anberer 
Kaplan war aud) nidjt ba. ®ie $eutfcb»Katbolifeu haben 
üier Kapläne, unb für 5000 Solen tonnen wir aud) nid)t 
einen ftänbigen polnifdjen ©eiftlidjen erbitten, ©o fieljt 
eS mit ber ©eelforge ber S°ten in ber_ fjrembe aus. 
9lber öerlieren wir, Srüber, nitf)t ben ©eift, unb forgen 
wir ununterbrochen für einen polnifcben Kaplan, unb ber 
©eredjtigfeit rau| ©euüge gefdjetjen! 

b. §erne. $er Sergmann Stanislaus 
9Nadowiaf ift auf ber ßedje „g-riebridj ber ©rofje" in 
ein Safftn mit fiebenbem SBaffer gefallen unb infolge 
biefeS UngtüdSfalleS geftorben. @S war Ülbenb als baS 
Ungtüd gefdjab-

©inen ïeil ber ©djutb au bem UnglüdSfall trägt 
ber @ruben=Sorftanb, weil eine fo gefährliche ©teile 
hätte gugebedt ober minbeftenS mit bem ©itter üerjefjen 
merben müffen. 

9lr. 121. 11. SftoOcv 1898. 

^attt^uvg. 21m 2. Dftober feierte ber felfr rührige 
©efangberein SBemba in SBilbelmSberg b. Hamburg bas 
$eft ber gaf)nenweif)e, baS febr pomphaft üerlief, fo baff 
fogar bie unS gewöhnlich feinblidjen beutfdjen Leitungen 
ben fdjönen Serlauf ber geier febr lobten. 

Smponierenb machte fid) ber 2lufgug gur Kirche. 
®ie frönen gönnen unferer Sereine riefen bei ben gu= 
fammen gefommenen gufcbauern 33ewunberung ^eröor 
unb baS umfomebr, als ben fjiefigen beutfdjen Sereinen 

wegen ihrer ftaatsfeinblidjen ©efinnungen nit^t erlaubt 
ift, unter djrer Saline ficb 3U öerfammeln. (2)aS foltte 
man ben Solen aus bemfelben ©runbe aud) Oerbieten ! Ser 
Ueberfe^er.) Sur 21ufguge waren fünf Sereine oertreten, 
nur ber ©djlefifcbe Sofepb=Serein Igelt ficb fer»- ®aS 
ift febr fdjabe, benn wir müffen uns einigen, gleidjoiet 
w o  w i r  g e b o r e n  f i n b ,  b e n n  w i r  f i n b  a l l e  S o l e n ,  
K i n b e r  e i n e r  p o l n i f t b e n  © r b e !  

9lr. 122. 1898. 

^otblttvmavf b. Srucb- S» |)odjlarmarf foü eine 
fatbolifçbe Kirdje gebaut werben unb weil bort audj eine 
anfebniidbe 3ab^ $olen wobnt, fo wirb man audf Oon 
ibnen gern Seiträge einfammeln. {@S wirb im weitern 

abgeraten, Seiträge gu geben, ba bod) au<b in biefer 
n e u e n  K i r d f e ,  w i e  i n  S n t d ) ,  ü e r b o t e n  f e i n  l o i r b ,  p o l -
n i f d b  g u  f i n g e n . )  

#4tritik (btv 
9îr. 22. 

3ur 9îeform ber îBerginffJeftiou. 
Stebr @cbu| für ben Sergmann! ©eit 3abre» 

giebt bas preufifcbe Sîinifterium eine lleberficbt über 
bie Knappfd)aftS=Sereine berauS. Nad) biefen lieber» 
ficbten bat bie SürbeitSfäbigfeit ber Sergleute in Sreu^en 
gebauert (bis gum ©intritt ber SnOalibität) wie folgt: 

im Sabre 1861 
„ 1865 

„ „ 1870 
„ „ 1880 

1885 
„ „ 1890 
„ „ 1896 

55.0 Sabr 
54,25 
50,9 
47.1 
48,6 
49,6 
49.2 

2(uS üorftebenbeu 3iffer» fann feber berauSlefen, wie 
fcbäblicb beute bie SergwerfSarbeit auf Seben unb @e» 
funbbeit beS SergmannS eintoirît. ®ie SebenSgeit, in 
welcher ber Sergmann gur Slrbeit fälfig ift, wirb immer 
fürger, im 49. Sabre finb fie ©anginoaliben, wäbrenb 
baS fonft bie beften Sabre ber Sîitqlieber ber beftüenbeu 
klaffe finb. 

®er ©efunbbeitSguftanb ber Sergleute mürbe ftcb 
aber nod) üiel fcblecbter ftelfen, wenn nidft bie Sergwerfe 
(namentlicb im Nubrgebiet) neue, gefuube SlrbeitSfräfte 
erhielten. ®ort, wo fein 3UPU&. »euer Kräfte erfolgt, 
bort finît bie ©efunbbeit beS Arbeiters erbeblid). (golgeu 
Seifpiele aus SBalbenburg, Neurobe u. a.) 



®er Sergmann follte nidjt allein für Stein» unb 
Soljlenfall, ©aSejjplofionen, gufammenbrudj ber ©d^äd^te zc. 
öerfidEjert fein, fonbern auct) für lleberarbeit, bie gleidj» 
falls bie pljtjfifdje Sernidjtung bebingt. ®em tann man 
b u r d )  a m t l i c h e  S e r o r b n u i t g  b o r b e u g e n ,  i n b e m  e i n e  
I j ö d j f t e u S  a d ) t f t ü n b i g e  2 f r b e i t ê g e i t  u r t b  é l b f d j a f f u n g  
ber Ülftorbarbeit in ben Gruben, bie im Sergwerte 
n i d j t  n u r  b o p p e l t ,  f o n b e r n  b r e i f a d j  f d ^ ä b l i c f ) ,  r o i e  
in anbern Setrieben ift. 

'Socfyum. ®ie Sßaljlen ber SuappfdjaftS=2ielteften 
finben am 16. Sobember ftatt. Unfere Sameraben finb : 
ü e r p f l i d j t e t ,  f o f o r t  i n  b i e  S l g i t a t i o n  e i n g u t r e t e n .  
9tur foldje Snappfdjafts=$leltefte bürfeti gewählt werben, 
bie gegen ba§ gegenwärtige S'nappfdjaftS=Statut finb. 
3Ber bem ©.emäfjigten feine Stimme giebt, ber fdjabet 
f i d ^  i t t i b  f e i n e r  g a m i l i e .  g o r t  m i t  b e n  @ e m ä ß i g t e n !  
Sur bie ©egner beS heutigen SnappfdjaftS»StatutS bürfen 
gewählt werben. Sergleute, feib einig, unb wir werben 
fiegen! 

9lm legten Sonntag biefeS DSonatS 30. 10. 
w i r b  i n  f p e r n e  i m  S o m m ' f d j e n  S o ï a l e  e i n e  ö f f e n t l i c h e  
Sergarbeiter=Serfammlung ftattfinben, in welker 
uolnifdj unb beutfdj gerebet werben wirb. 

ÜHetflingfyaufett. SaS Uitglüd auf ßedje „©eneral 
Slumentljat" ift ben ungenügenben mafcljinellen @in» 

ridjtungett gugufdjreiben. ®ie Apparate Ijaben bort nidE)t 
gut funftioniert. 

®er «hriftliche ©ewerfüereiu ber Sergleute Ijat 
27 349 Stitglieber unb 13137 9Sarf in ber Saffe; fo 
wenigftenS giebt ber Sergtnappe an. 3m September 
Ijatte ber Serein 27 295 9Jlitgiieber, in einem SSonate 
tarnen nur 53 neue pingu. Sod) unlängft naptn ber 
©ewertberein 1000—3000 Sfitglieber auf. 3e|t gefjt 
ber ©ewertberein gurüd. 

Softmunb. lieber baS Sinbernepmen gwifdjen 
ben Arbeitern unb ben @ruben»llnternel)mern berichtet 
baS Sljeinifdj=2Beftf. Tageblatt im Ijellften Sidjte. ®ie 
Söhne ber Sergleute tjaben fid) um 25 DSillionen ge= 
Çoben uub bieS ift oljne feben Sampf ber Parteien ge= 
fc|e^en. 

Ülber bie Sadje bertjält fich anberS — nicht aus 
eigenem Antriebe erljüljten bie Sergwerfsbefi|er ben 
Solpz, fonbern weil e§ an Sergleuten fehlte, waren bie 
$ed)en gezwungen, bie ©rljöljung borgutteljmen, um 
bie Arbeiter fid) gu erhalten. 

®er Sorftanb ber Recife ïremonia madjt befannt, 
baß beit Sergleuten oon je|t ab bie §auSbranbtot)len 
nicht me^r für brei fflîarf, fonbern für pier SSart üerab» 
folgt werben, unb baS in einer $eit in weldjer bie ©ruben 
einen fo guten Serbienft Ijaben. 

®rud »ort ffi. Eriitoeü in ®ortmunb, Olpe 29. 
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Udieife^ttngen aitè bem Siantë 
Sîebatteur Slnton SrejSti, Sochutn. 

9îr. 124. «odjmtt, ben 18. Dttober. 1898. 

SSoçhttitt. tie beutfcßen Leitungen ftfjreiBen, baß 
ein getuiffer teil beutfcßer Sergleute in SBeftfalen unb 
^Rheinland einen aïïgemeinen 21rbeiterauSftanb Çer6ei= 

ftëv. 125. 

$3uftttfe. ter EgeSlaw=Serein wählte am 9. b. 
Sret». ben 

Stanislaus Äufafgßt als Sorfißenben, 

9ÎV. 126. 

$ur ©rttäguttg! 
Bolen! SBie beïannt ift eure Sage in ber grembe 

traurig, namentlich in fpinficßt auf bie Seelforge. Ueberad 
gebricht e§ an ©eiftlicßen, eS fehlt an ©otteS SBort, es 
fehlt an ©elegenßeit gum Empfange ber Saïramente. 
Singeben! ber SBorte beS ErlöferS: „SBaS hülfe eS bem 
SDtenfcßen, menn er bie gange SBelt gewönne unb nehme 
both Schaben an feiner Seele", — Çabt ihr polnifcße 
tatholifdje Sereine gegrünbet, mo irgenbtoo eine größere 
3a$t Sanbsleute fich gufammenfanb. tiefe Sereine follten 
euch wenigftenS gum Seil ben ©eiftlicßen unb bie poinifcße 
fßrebigt erfe|en. 3n ben regelmäßig abgußaltenben Ser» 
famtnlungen left ihr bas SonntagS=Ebangelium, ber» 
bunben mit feiner Erüärung, aus irgenb einer religiöfen 
Schrift, in ber fftegel aus ber „9tau!a»$atoli!a" — Sei» 
tage beS „SB. iß." — ober eS hat irgenb eins ber 
SereinSmitglieber eine erbauenbe Sehe gehalten. tabei 
fanget ihr geiftlicße ober heitere Sieber unb bei unge» 
gtoungener Stauberei »erbrachtet ihr ben Sonntag, 
feiernb ben heiligen Sag. So mar es, aber ift eS noch 
überall ebenfo? Es !ommt mir bor, baß eS nicht 
überall fo fein îann, benn meiner Slnfidjt nach gegen 
bie Sereine gu häufig mit ben gähnen gu benachbarten 
Sereinen auf Sergnügungen aus, maS für jebeS Stit» 
glieb mit erheblichen Soften berfrtüpt ift. 

Sticht nur für baS eingelne Stitglieb, fonbern auch 
für ben gangen Serein finb fo häufige 2luSflüge gu 
SereinS»8ahreSfeften benachbarter Sereine unguträglicß-
ßuerft berminbert fich baöurch ber (Sifer ber Slitglieber 
für ben Sefuiß ber SonntagS»Serfammtungen, benn bei 
ben angewöhnten geierlihleiten u. f. w. werben bie 
3JîonatS=Serfammlungen nicßt ang: eßenb genug, fie werben 
langweilig. 3um anbern bringen fr häufige teilnahmen 
an SaßreSfeften bem Sereine nir geringen pefuniären 
Schaben, weil bie häufig feijr te: j gähne fehr leibet. 

Sit. 128. 

$ie gitrcßt marf)t große 3tugcn. 
SBantte. Son »ergangenen greitag bis tienStag 

war ïjier polttijcfjer ©otte&bieuft angefügt. $)te um bie 

führen möchte. tie Slngelegenßeit ift für bie polnifhen 
Sergleute fehr wichtig, weSßatb in !ommenber 9tum» 
mer darüber eingehender gefchrieben werben foß. 

20. SttoOer 1898. 

SDticßaet Sgalaga als Stellbertreter, 
Stanislaus SDtabalinSü als Schriftführer. 

22. £>Mo&et 1898. 

tiefe unb anbere ©rünbe, Welche hier nicht berührt 
werben mögen, haben auch manche Sereine bewogen, 
hinfort weber felbft gu geften anberer Sereine gu gehen, 
noch an frernbe Einlabungen ergehen gu laffen mit 
Ausnahme etwa ber alle 5, 10, 20, 25 fgaßre u. f. W. 
wieberteßrenben 3aßreSfefte unb gaßnenweißen. 

Solche Sefdjtüffe gefallen mir fehr unb fodten jebem 
gufagen, ber bas wirtliche SBohl ber polnifhen Sereine 
im Sluge hat. — 3h bitte daßer alle Sereine, benen 
mein Sorfcßlag gufagt, fie möchten fidj an mich begw. 
bie Sebaltion beS „SB. iß." wenben, fie werben im 
„SB. iß." genannt werben als folhe, benen Einlabungen 
unnötigerweife meßt gugefanbt gu Werben brauchen. 

Sin Stelle biefer häufigen SluSflüge gu anberen 
Sereinen, muß man fidj bemühen, bie eigenen Sonntags» 
gufammen!ünfte »erfeßiebenartig gu geftalten, um baburh 
immer mehr ÜDtitglieber gu erlangen. 3um Shluffe be= 
m'erfe ih» baß ich gar nicht bafür bin, eS möchte jeber 
Serein für fih felbft leben unb bie berwanbten Sereine 
gar nicht befugen, fonbern eS geht mir nur barum, baß 
in ädern 9)taß gehalten wirb. Stögen bie polnifhen 
Sereine boh meine Erwägungen in Setracßt gießen unb 
e n t f p r e c h e n ö  b e f h ü e ß e n ,  b a m i t  b a r a u S  b a S  g r ö ß t m ö g »  
l i h f t e  S B a c ß ^ t u m  b e r  p o l n i f h e n  f a t ß o l i f h e n  
S e r e i n e  f i d j  e r g e b e .  B a t e t  S t a f a r i u S .  

2ötc müffett ftittber int £aufe gelehrt toerben? 
(3n biefem 21rti!el werben ben Eltern gingergeige 

gegeben, wie fie ißte Sinber Sefen, Shreiben unb Seh» 
nen lehren müffen.) 

21m 30. b. BttS. hält ber StaniSlauSberein in $erne, 
am 6. Stobember ber ißeterberein in §orft a. b. fRußr 
eine Sticfiewiegfeier ab. 

(tie Stummer enthält 16 polnifcße unb 20 beutfeße 
begw. bon teutfhen ßerrüßrenbe Snferate.) 

27. £Wo&et 1898. 

©efämtßeit beS StaaateS beforgten Greife berfielen auf 
einen „fehr ftugen" Einfaü, ob etwa ber ßterßerlom» 
menbe, bie polnifcße ©pradje rebenbe Saplan bielleiht 



eitr berïûppter . . . ift, bei beffen ®rioä§nung fdjon 
manche 9Renfdjen einen Werblichen ©Breden Befotmneit. 
Srrr! Sbîan fing alfo nidjt nur Bei Seuten in Dîeftau-
rotionen, fonbern audj in $riöatljäufera an gu forfdjen, 
um etwag über ben öermeinttidjen Sefuiten gu erfaßten, 
©djliehtidj tonnte man fid; bon bem ©djrecfen erholen 
unb beruhigen, benn man erfuhr fchtiejjtidj, bah fein 
„bonnernber" Sefuit, ber in bie ©taatgftetlen hinein« 

; fdjmettern tonnte, fonbern ein ruhiger DrbenSbruber, 
betleibet mit ber grangigfaner Sutte, ißater 9îafariu§, 
nach SBanne fam, um ben tjiefigen ißoten bie retigiöfen 
greuben gu bringen. SBeit biefeg mat bag „Saterlanb" 
gerettet tourbe, gehört ben Sefreiern oljne $roeifel kie 

ÎRettungêmebaitle. @g fdjeint faft, bafj fid; fotdje Seute, 
bie fid; bor Sefuiten fürchten, immer oermehren, gteidj» 
wie öor ißolen, Sänen unb grangofeu. 

(ÖI00 gorottuw i llntniHoiu, 
9ir. 19. 

Sïnnu man buret; ($cfcb öcftimmcn, bah ber SSerbienft 
einer getoiffen .ftüije nidjt ermäßigt werben bnrf? 

Ueber tiefe Angelegenheit ift auf bem SBienet inter« 
nationalen Songreffe üerhanbeft roorben. 

Sie ©adje braute ber engtifche Secgmanng«Ser« 
banb gur ©pradje, welcher oertangte, baff beftimmt 
werbe, wenn fdjon nidjt ber tjödjfte, fo bocfj wenigfteng 
ber niebrigfte Sohn beg Sergmamig, fobafj ben Seffern 
nidjt ertaubt fein fotte, weniger atg bag gu galten, wag 
ber Songrejj Befdjtieht- Unb atte Sergteute waren bamit 
einberftanben, big auf bie Setegierten beg euglifdjeit 
Sergmanngöerbanbeg, welche bertangten, bag ber Sohn 
be§ Sergmanng bem greife berSotjten entfpredjen fotte, 
b. h- wenn bie Sotjtenpreife in bie $ötje gehen, audj ber 
Sohn b'? Sergmanng erhöht werben foil, unb bag ge« 
fdjieljt -) in ®ngtanb. Unb wag gefettet)t in Seutfdj« 
i a n b r  § i e r  w a r  e g  n i d j t  i m m e r  f o ,  B i g  b i e  S e t  
einigung ber Serg wertgbefifjer entftanb, offenbar 
nidjt gum Seften ber Sergteute, fonbern gum Seften ber 
Sefifeer. Segfjatb fdhabet biefeg @tj tibi fat ber Söhnung 
ber Sergteute. Saburdj, bafj atte (Srubenbefiger ficfj in 
obigem ©pnbitat bie §anb reidjen, tonnen fie bie greife 
ber lohten ermäßigen unb adjten nidjt barauf, ob ber 
Sergmann einen niebrigen Sohn erhält, obwot;t ihm mit 
Sïotwenbigteit ein höherer guftänbe. 

6in eingiger Umftanb würbe bie Sefiger gut @r« 
höhung beg Sotjneg gwingen, wenn eg an Arbeitgträften 
fehtte, aber bie "Herren beg ©tjnöitatg beugen bem bor, 
benn fie führen bon atten Seiten Arbeiter gujammen. 

@0 wie eg fegt ift, ïaitn man erwarten, bag im 
gatte ptögticher ißreigermähtgung ber Sotjte bie Sefijjer 

ben Sohn ber Sergleute herabfegen tonnten, benn fie 
haben in bem ©gnbifat bie âJîadjt bagu. Sah bag 
©pnbitat auf bem Serbienft beg Sergmanng taftet, bah 
eg bie Qsrhötjung jeneg nicht gutäht, hierfür finb bie 
ißreife bom Saljre 1870 Seweig. Samatg gingen bie 
greife ptögticfj in bie |)öhe, aber audj ber Serbienft beg 
Sergmanng fihneltte empor, benn bamatg oerbiente ber 
Sergmann breimat fo biet wie jegt, wenngteidj man 
bamatg' für bie Sohlen nicht mehr gatjlte atg heute. 

Sie Sergteute würben gern bamit gufrieben fein, 
Wenn bag @efeg fo wäre, je teurer bie Herren Sefiger 
bie Sohlen berfaufen, je mehr ®etb in ihre Safdjen flieht, 
um fo höher fotl ber Serbienft ber Sergteute fein, wobei 
aber auggebrüdft fein muh, bah ber Sergmann wenigfteng 
fo unb fobiet berbienen muh-

®g giebt berjd)tebene Umftänbe, welche bie greife 
ber Sohlen beftimmen, fo bie Sage ber Sergwerfe, bie 
Sebengmittet, bie ffradjt, wegïjalb nicht überall gleich 
ber Sohn beg Sergmamig fein !ann. Seffenungeachtet 
müffen bie Sergteute banach trachten, bah ba§ ®efeg 
eine gewiffe |>öhe beg Serbienfteg feftfegt unb gwar fo, 
bag eg nicht ertaubt würbe, bie Sergteute fo fchtedjt gu 
begabten, bah fie felBft unb ihre gamitie junger teiben. 

SBer töunte bag tbun? ©ewijj tonnten eg bie Serg« 
wertgbefiger, bie organifiert finb nnb bie greife ber Sohlen 
beftimmen, augfütjren. SSenn bie jperren Sapitatiften 
ein wenig weniger auf eigenen Sorteit wären unb mehr 
für bag ÜSohl beg Sergmanng forgten, tonnten fie fich 
[eicht untereinanber üerftänbigen unb atteg fo einrichten, 
bah Bern Sergmann fo biet gegaSjtt würbe, atg ihm 
rechtlich für bie Arbeit unb ©efährbung feines Sebeng 

I gebührt. 

-)h\ 129. 29. Eltobcv 1898. 

(bietet. Sine wichtige Angetegenheit h<U iff ^îr. 126 
ißater üßafariug Berührt, unb ih gtaube, bag atte benfen« 
ben Sanbgteute bag in gewiffentjafte Srwägung nehmen 
werben. Zugeben muh i^r wtfere Sereine etnett 
©hritt borwärtg tommen müffen. Unfere Seretng»Jer 
fammtungen bienen aber nicht immer atg Sorbtlb bagu. 
@ie finb oft gerabegu tangweitig unb tonnen unmöglich 
gahtreidje Sreife unferer Sanbgteute herangehen. Aug 
biefem Orunbe muh unbebingt bafür getfrgt werben, 
bah in ihnen mehr (Seift, mehr Seben entgehe, ooenn 
ich gur Serfammtung fomme unb ih ''üre (\Drt f^et 
ein Siebchen, wetcheg mich im ©eifte tn ne 
gturen trüge, unter bag oäterliche lui(h-

anftatt einem Betehrenben Sortrage gu taufchen ober mit 
einem Dîachbar gu unterhatten, fdjtiehtid; mit anberen 
Siitgtiebern tangweite, fo wirb auch bag ïeinegwegg 
ermuntern, regetmägig ben Serfantmtungen beiguwohnen. 
Surge, feffetnbe Sorträge, gemeinfamer ©efang unb Se» 
ïtamationen, bag finb Wittel, mit bereu |>itfe bie 9)iit« 
gtieber an bie Sereine gefeffett werben fönnen. 

(S'ffcn. 2Bie bie ©age ging, fottte einer ber (Seift« 
ticfjen, ber in @nefen bie potnifche ©proche erlernte, fich 
bauernb in ®ffen nieberfaffert, um hier unb in ber Ilm« 
gegenb ben ijSoten bie retigiöfen grenben gu bringen. 
Sie Hoffnung hat fich aichi erfüllt unb ich fpradj beg« 



halb mit 2anbSteuteu aus Atfeneffen unb Saternberg, fic£) berftäubigen unb eine 58erfammtung gufammen 
bie ba flagten, baf) in tester ßeit fo feiten polnifdjer berufen, bie eine Sitte an bie geiftlidje öetjörbe in 
©otteSbienft ftattfanb. Anftatt gu fingen, müffen meiner tötu abfenbet, bamit fie uns ben ftaplau fjierïjer fenbe. 
Anficht nach bie 9ßolen in Effen, «Steele, Sitteneffen u. f. m. ! 

BniiemaMo. 
9lv. 10, 

ilic^fs. 

«v. 23. 
(imuih. 

"Sorfjunt, ben 28. Dftober. 1898. 

SBofiir arbeiten bie Arbeiter in Dbcrfrijlcfien in ben 
töergmevfeu ttttb Kütten. 

Su gmei ber festen DZummern miefen mir nadj, mie 
erïjeblicfj bie Einnahmen in oberfdjtefifchen Snbuftrie» unb 
§iittenmefen roactjfen unb in bie Saferen ber Arbeitgeber 
ftiefjen, mährenb ben Arbeitern ber SSerbienft nod) be» 
fdjnitten roirb. 

§eute motten mir auf bie SSert)ättniffe eines ber 
g r ö ßten oberfdjtefifchen SSerfe eingehen, t)aben atfo nidj't 
gelogen, mie unfere SGSiberfacïjer annehmen, fonbern bie 
reine SBahrheit gefagt. «Sehen mir uns atfo bie 5Ber» 
hättniffe ber Königlichen unb 2aura=|jütte an. 

Siefer gemattige Arbeitgeber beschäftigte im Saljre 
1897 auf alten feinen SBerfen gufammen 16861 Arbeiter, 
930 mehr atS im Saljre 1896. 

Sie Arbeiter biefer SBerfe probugierten : 

Steinfohten 
E r g e  . . . .  
3îoljei{en . . 
©iefjerei=2öaren 
Stahl unb Eifen 
•Bin! 

1893/94 1897/98 
1493 521 t 1 912 302 t 

97 433 „ 61244 „ 
144 055 „ 190 367 „ 

6 233" „ 10 630 „ 
134 841 „ 189111 „ 

1240 „ 1 229 „ 
Siefe gemattigen äRaffen bradjten ben Aftionären 

bebeutenbe Summen. 2Bie bebeutenb bie Einnahmen 
ber Kônigtidjen unb 2aurahütte mareu, geigen fotgenbe 
Ziffern. Sie ©efamt»Einnat)me betrug in ben Saïjten 

1893/94 2 947 068 9Rarï 
1895/96 4 899 043 „ 
1897/98 7 333 205 „ 

Sn ben testen bier Sahren h<d M Bie Einnahme 
ber SBefi^er öerbreifadEjt. 

SBo finb fie geblieben, öiefe erhebtietjen Summen? 
Sie finb gum Seit berbraucht als ©ejchenïe (Santiemei 
für bie Aftionäre unb ©erfbeamten, gum Seit atS 3ie= 
jerbefonbS guriiefgetegt, ber 9teft ift unter bie Aftionäre 
Verteilt. 

3Bir motten unS gleich _ bag Anroachfen ber /Reim 
einnähme ber Arbeitgeber anfehen. Es mnrben berteitt: 

1893/94 
1895/96 
1897/98 

©efdjenfeu 
98131 Wt 

195 936 „ 
246 648 „ 

Siöibenben 
1080 000 SRf. 
2 160 000 „ 
3 645 000 „ 

Sen Aftionären 
in Agenten 

4°/o 
8 °/o 

13 °/o 

Sie Einnahme ber Arbeitgeber betrug hiernach in 
ben te|ten nier Sahren mehr als 300 °/o. Sabei haben 
mir noch nicht bie bebeutenbett Summen für AbfcE»rei= 
bungen (9teferbefonöS) unb ©efhenfe aufgegätjlt. Unfere 
2efer mögen noch bebenfen, bah biefe Herren, bie bon 
ber Arbeit ber 58erg= unb Jjüttenteute jene SRittionen 
für fid) einfeharrten, aucfj nicht einen ginger gut Er» 
geugung biefer Steidjtümer gerührt haben. Sn /Berlin 
u. f. ro. fifjen fotcfje Aftionäre ber 2aurahütte unb 
marten bort auf baS Enbe beS Quartals, gu roeldjer 
Seit fie für ben Empfang beS ©elbeS arbeiten, gür 
biefe Arbeit erhatten fie äRillionen! 

SBaS haben IjierOon bie Arbeiter ber Kpnigtidjen 
unb 2aurahütte für bie tauge unb fernere -beit er» 
hatten? Ser ,§ütteuborftanb giebt fetbft fDurdj» 
fdjnittStoljn für bie bort befhäftigten Arbeiter im testen 
Saljre auf 935 2Rarf an. Sm Sahre 1896 ftieg ber 
2of)n um 48 äRarf, baher um nicht gang 6%. 

S e r  / B e r b i e n f t  b e r  S l r b e i t e r  h o b  f i c h  i n  
e i n e m  S a t ) r e  u m  6 % .  S a S  E i n f o t n m e n  b e r  
Arbeitgeber um 30%. 

Surch biefe 3ahien if gejagt. Sie Arbeiter 
bringen att ben 3îeid)tum Ijerbor, aber ihr Rkrbienft 
mächft gar nicht — meit für bie 48 ÜRarf höheren 58er« 
bienfteS ber Arbeiter mehr probugierte. Semnach 
ift ber 2of)u gar nidjt erhöht morben. 

Sen Angaben ber Arbeitgeber gegenüber tnufs man 
fetjr Oorftdjtig fein. SSir haben bafür ben /BemeiS bon 
ber gröfjten gur Königlichen unb 2auratjütte gehörigen 
Bedje „©räfin 2aura". Sort hat ber /Berbienft ber 
ermachfenen 93ergteute im gangen Saljre fich unr 
um 20% gehoben. SaS fällt aber gar nicht ins @e» 
roidjt bem gegenüber, mag ber Arbeiter probugiert hat. 
SSenn man bie jjölje beS /BerbienfteS bem Umfange ber 
ißrobuftion gegenüber ftettt, erfährt mau, bajj ben Ar» 
beitern ber ÎBerbienft nicht nur nicht erhöht, fonbern im 
©egenteit ih» heruuter9eïeèi hat, ungeachtet ber 
9RiUionen SRarf Erhöhung. 

SBo bleibt bie ©erecf)tigfeit, fragt mancher? Sarauf 
föntten mir ermibern: bie Arbeitgeber finb meniger gu 
tabetn, bah 0e vorgehen — mehr fdjutbig finb hier 
alle oberfdjtefifchen Arbeiter, hätten unfere oberfchtefifhen 
Kameraben fich "u Sal)te 1894 an ben SBerbanb gehatten, 
fo fönnten mir heuto öon ben Kapitatiften einen höheren 
Aerbienft ber taugen, bagu fürgere ArbeitSgeit unb 

I _ 



humanere Setjartblung bet Arbeiter. 3e|t muffen mir I 
leiben für unferen früheren Unberftanb. 

Slber nod) ift eg ,ßeit! SîocE) finb bie Sßerfe üotler 
StrSeit. SBenn alle oberfchlefifchen Arbeiter unferem 
Serbanbe beitreten, bann werben bie Sergmerfgbefißer 
SSefpett bor ung betommen. Dljne Streif, otjne gewalt* 
fameg Sorgeßen — bag wir fchließlicfj entfliehen ber» 

barnnten — werben wir beffere Slrbeitgberhältniffe buret) 
unfere Drganifation erreichen. 

£ci*ltc. $ie öffentliche Serfammtung beutfdjer uub 
polnifdjer Sergleute finbet nicht ©übe b. 9Jltg., fonbern 
am 13. f. Sîtg. nachmittagg 5 Uhr bei Somm ftatt. 
©agegorbnung: bie politifcße unb Slrbeitgorganifation. 

5Wv. 24. 30. Dttofccv 1898. 

$te oherfthlefiftheit $nbuftriear&eiter uub ißre Sage. 
$m „©ornit" haben wir fdjon häufig bie traurige 

Sage ber oberfchlefifchen Sergleute betrieben. Sn Dber» 
fchtefien haben wir Seifpiele, wie fchlimm eg ift, wenn 
bie Slrbeiter fidf nicht organifieren. 

©ie Slrbeit ber Arbeiter wirft immer größere ©in» 
nahmen ab. ©urch ihre ftarten Serbanbe haben bie 
Unternehmer bie Sertaufgpreife gu erhöhen bermodjt unb 
ohne Unteriah erhöhen fich ihre Sinnahmen. 

SBie häufig ftreben bie Arbeiter barnach, fich jn 
organifieren, um mit beren |jilfe ihre ötonomifche Sage 
gu öerbeffern, aber ebenfo häufig ruft bie tapitaliftifdje 
greffe, gleiihwie bie ©eiftlictdeit ihnen entgegen: „Sir» 
beiter, bie Drganifation ift nidjt notwenbig. ©er Slrbeit» 
geber forgt fdhon augreidjenb bafür, bah ber Slrbeiter 
feinen ©eil erhält, fofern bag ©efdjäft gut geht. ©ie 
§e|er treiben bie Arbeiter gur Drganifation bamit fie 
für bie ©rofeßen ber Slrbeiter ein §errenleben führen 
tonnen. " 

Stehnliche SRebengarten hörten wir feßon oft — aber 
wie biet üßahrheit fteeft benn in ihnen? 2öie fteht eg 
mit jenem SBo'htwotfen ber Unternehmer? Segaljtt itt 
SBirttichteit ber Unternehmer ben Arbeiter in gerechter 
SEBeife nach Slnteil beg wachfenben Sußeng? — Dber» 
fcßlefien, biefeg Sanb ber aüerfrömmften unb baßer auch 
attergereeßteften unb gnäbigften ©rubenbarone, geigt ung, 
bap bag Slrbeiterbolt betrogen ift, wenn man oon bem 
SBoßtwolIen ber Sapitaliften fprießt. 

Unfere Sefer mögen nur mal ihren Süd auf nach» 
ftehenbe .ßaßlen richten. 

Son 100 Start probugiertem SBerte erhielt ber ober» 
fcßlefifcße Sergmann: 

1887 1890 1893 1897 
48,43 Sit. 45,18 SRI 42,62 Sit. 41,41 Sit. 

©ernäß biefer gaßlen tann man bag gute unb groß» 
mütige §erg ber Sapitaliften, bag burd) feinerlei Sir» 
beiter=Drganifation behinbert würbe, abfdjäßen. Unaul» 
gefegt fällt ber Slnteil beg Slrbeiter» an bem, wag er 
ßerborbraeßte — unb fofern ber Slrbeiter nicht gufrieben 
ift, bann wirb er alg gefährlicher ©ogialift _ h'ngeftellt, 
ber gegen bie „gerechten" Unternehmer fämpft. 

Slnftatt ben fcßlecht begahlten Slrbeitern oon ben 
u n g e w ö h n l i c h  r e i c h e n  © i n t ü n f t e n  b e n  S l n t e i l  g u e r h ö h e n ,  
um fcßließlicß aug Dberfcßlefien ein Sanb ber Kultur gu 
m a c h e n ,  m i t  a n f t ä n b i g  g e t i e i b e t e r ,  g u t  g e n ä h r t e r  u n b  

wohnenber Slrbeiterflaffe, fo gieljt im ©egenteil ber Sa-
pitalift noch babon ab, wag fleißige tpänbe beg Strbeiterg 
fchufen — unb bag nennt fich ©üte, ©ereeßtigteit, Siebe 
gu ben Slenfcßen unb ©haften! 

Slber nicht nur ben Sergleuten geht eg fo, auch ben 
Slrbeitern in ber ©ifen» unb Staljlinbuftrie gießt man 
babon, wag fie herborbringen, in erheblicher SBeife ab. 

Sie oberfchlefifchen metatiurgifchen Slrbeiter, welchen 
gleichfalls eine träftige Drganifation fehlt, erhielten im 
gaßre 1892 bon jeben 100 Siart, welche fie für bie 
Sapitaliften berbienten, nur 19 Start. ©ag war für 
bie Unternehmer jebenfaßg noch gu biet, benn im Saßre 
1897 erhielten unfere Sottegen in ber metatiurgifchen 
pnbuftrie nur 18 Sîart bon 100 Start SBertß beg ge» 
fchoffenen ißrobutteg. tRußig behaupten tonnen wir, baß 
bie Sefißer ber ©ifen» unb ©taßlwerte beffere ©efcßäfte, 
alg bie ©rubenbefißer machen. 

SSie fchwer bie Slrbeit in ben gabriten unb Kütten 
ift, weih ber, ber' bort arbeitet ober ber mit ben Ser» 
hältniffen bort betannt ift. 

SSag erhalten bie metatiurgifchen Strbeiter begaßlt? 
©ange 800—850 Start berbiente in Dberfchlefien im 
gaßre 1897 ein gewiffer metaUurgifcßer Slrbeiter, unge» 
achtet beffen, baß er für ben Unternehmer 4—6 mal 
fo biet berbiente. SBegßalb ift bem fo? ©erabegu beg» 
halb, weil bie metatiurgifchen Slrbeiter ebenfo wie bie 
oberfchlefifchen Sergleute nicht in entfprechenber Singahl 
gu ihrer gaeßorganifation gehören. 

©urd) Schließung ber ©renge würbe in Dberfcßlefien 
ber Unterhalt für bie Slrbeiter feßr teuer, gletjcß ift 
bort jeßt noch weniger borhanben, wie früher, gür 
Schweinefleifch muß jeßt ein ©rittet meßr wie früher 
g e g a h l t  w e r b e n .  2 B a g  f ä n g t  b e m n ä c h f t  b e r  S l r b e i t e r  a n ?  
Dr. Stoch aug Seutßen gab türglid) über ben fjleifch» 
mangel ein Sudhelcßen hetcmg. ©iefer erfahrene Slrgt 
fagt: „Sur bort, wo ba» S^lfth f° teuer, baß ber Sir» 
b e i t e r  e g  n i ^ t  b e g a ß l e n  t a n n ,  w ä d j f t  b e r S c h n a p g »  
fottfum! Sft ba» nicht fdjrectlich? 

SSir haben immer behanptet, baß bie ©runtenßeit 
bie golge ber beweinengwerten Sage ber Slrbeiter ift. 
Um bie Sot gu bergeffen unb ben Stögen gu füllen, 
trinten biefe Slrmeit ben berfludjten ©d)napg, babei 
geiftig unb phhfifdh berfattettb. 

23er baßer ben oberfdjfefifdjen Slrbeiter nicht einen 
augtömmlichen Soßn gaßll, ber treibt ißn gum ©dinapg» 
gifte, ©ag hat Dr. Slodj tu Seuthen bewahrheitet. 

$rutf oon W. ffirfitoett in Sortmunb, Olpe 29. 
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Ucficrfc^uugcn airêbent Staruê 
Nebafteur Slnton 33refSfi, Sodium. 

3it\ 130. Lochum, bert 1. Nobember. 1898. 

iîa«geuï>vecv. Ser ïjteftge herein „Sinigfeit" be» 1 
ging am üergangenen Sonntag fein gahreSfeft bei gaf)l» 
reifer 35eteiligung einheimifcher, roie auswärtiger ©äfte. i 
3m 33ereinSlofal fanben ©efänge, Seflamationen unb 
Sfcmgertftücfe ftatt. ^um Sdfluffe tourbe baS Stücf „Ser 

Kulturmenfch" gegeben, welche biel 33elef)renbeS unb 
S ö a r n e n b e S  e n t h ä l t ,  n a m e n t l i c h  f ü r  h i e r  S B o h n e n b e ,  b i e  
i h r e n  © l a u b e n  u t t b  i h r e  S N u t t e r f p r a c h e  b e r »  
l e u g n e n .  

Mv. 131. 3. WoocutOcv 1898. 

folgen gemifdjter (Sffjc«-
@S toitb ausgeführt, toie bie fath- Neligion gegen» 

über ber ebangelifchen bei gemifcfjten @hen immer ben 
bürgeren gielfe, toie bie ftatiftifdfen Sîat^toeife fotdEjeê er
geben. 

Seiber fomrnen auch ""ter ben fßolen häufig genug 
3)iifihehen bor. SSenn nun fdjon für bie fath- Seutfdfe 
begw. ben Seutfclfen eine foldfe ©he gefährlich ift, um 
toiebiel gefährlicher toirb. fie erft für ben lath- ifSoten 
begto. bie Sßolin. Sie ebang. Seite toirb in ihr faft regel» 
mäffig auch bie beutfdje fein. Unb ber ©rfolg barauS? 
SBirb ber fein, bah ttid^t nur ber lath- ©laube, fonbern 
auch bie polnifdfe Nationalität berlorett geht. Schon bie 

©Itern berbeutfhen häufig, unb ihre Einher ohne StuS 
nähme. 3n Sberfdjlefien unb hauptfächlich im gnbuftrie» 
begirf finb in jebem Sorfe hierfür 33eifpiele anguführen, 
man muff fich nur umfehen. Sie Zählungen haben er» 
geben, bah in folcpen ©hen> wo ber eine Seil polnifch 
ift, bie lath- tircfje weniger oertiert, als bei beutfhen 
ßatlfolifen. 

S>ie fath- Kirche ift gegen gemifchte @hett- 2Bir 
wiffen alle, wie fdjäbtich fie finb, unb füllten uns ihr 
wiberfeßen. Namentlich fath- ©Itern follten fich ber 
Pflichten unb 33erantWortli<hfeit erinnern, bie fie ©Ott 
gegenüber begüglid) ber Äinber haben. Nîan fann fagen, 
baff gemifchte ©fen gum SSerfaH beS fath- ©laubenS unb 
ber polnifhen Nationalität beitragen. 

91r. 132. 5. Diobcmüer 1898. 

Sie Niafuren bertoeilen in ber grernbe in einer 
Singahl bon über 10000 Seelen. Slm meiften finb fie in ber 
©egenb bon ©elfenfirchen bertreten. 3n größerer Singahl 
tooljnen fie auch *n Lochum, Sangenbreer, Sütgenbortmunb, 
unb in kleineren SruppS finb fie in gang SBeftfalen ger» 
ftreut. Sie SNafurett als fßroteftanten erfreuen fich 
größerer ©naben ber Regierung, als bie lath- fßolen, aus 
welcher 33eranlaffung auch bie Regierung bie ©ehälter 
mehrerer ißaftöre, ber polnifctjen Sprache mächtig, galflt. 

@S fheint aber faft, als wenn ben ©ermanifatoren 
bie Skrbeutfchung ber Nîafuren nicht fchnetl genug bor» 
toärtS geht, ba fßaftor Sßetfa, 0ber»Äonfiftorialrat aus 
SimigSberq, eine gnfpeftionSreife nach SBeftfalen machte, 
bon beren' ©rfolg bie beutfefjen Leitungen jeßt folgenbeS 
beröffentlichen: „Sie tinber ber bortigen SNafuren finb' 
bollftänbig beutfi), manche bon ihnen berftehen toohl noch 
ettoaS polnifd), aber gu fprechen in ber Sprache berftehen 
fie nicht mehr, wenngleich ih« ©tern gum großen Seil 

nur wenig S)eutf<h berftehen. Sehr gefreut haben fiefj 
bie mafurifthen ißaftöre in SBeftfaten, als Nat fßetfa feine 
Uebergeugung auSfprach, bah bie 3uiaffung beutfehen 
©otteSbienfteS neben bem polnifchen fehr gur gewünfehten 
Serfchmelgung ber Nîafuren mit ben weftfälifchen ©emein» 
ben beitragen würbe." „0!" — fcffreibt bagubie „©ageta 
Sub", „mir fennen fchon bie Noten unb wiffen, was unter 
bem glatten unb unfchulbigen „Sßerfdjmeigen" fich öer' 
birgt; baS heiht germanifieren begw. beutfh werben! 
Semgegenüber erflären wir, bah ieber echte ÜNafure baS 
SBort ©otteS nur in ber angeborenen Sprache gu hören 
münfeht." 

?lplcvbecf. Slm 2. 0ftober fanb bie fßorftanbs» 
mahl beS 33arbara=23ereinS ftatt. ©emähtt mürben : 

S. 33irowicg, Norfißenber, 
33. Ärgpgofteniaf, SteEüertreter. 
333 . 333agner, Schriftführer. 

Dir. 133. 8. Nooembev 1898. 

Ueber bie feitenS bel 9î^einifch=20eftf. Sageblattes 
angefünbigte Nücffehr ber Nebemptoriften nach 
Sochum wirb befonbere greube auSgefprocfjen. 

9ir. 134. 10* 1898. 

J 
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9iv. 20. 

(Stn ÜBort über bett Streif. 
B?a£)r ift eg, bafj bie Arbeiter ^äufig fein ©liid 

mit iprer Arbeitgeinfteflung haben, inbefj fann mau bie 
Arbeitgeinfteflung nidjt eine ungerechte SBaffe nennen. 
Senn bie Arbeiter bepufg ©riangung befjerer Berbienft* 
öer^ältniffe gu arbeiten aufhören, fo tljun fie bagfelbe, 
mie bie Unternehmer, bie fich gur Nahrung ihrer 3nter= 
effen gufammentljun. Beim Arbeiter ift bie „Arbeitg* 
fraft" feine „SBare", bie er gu „@elb machen" will. Um 
bag unter ben mögliöhft beften Bedjälhtiffen gu thun, 
thut er wag ber Kaufmann thut, er forgt für ©rmähigung 
ber ©teuer. ©in einziger Arbeiter fann bag aber nicht 
erreichen, fd)on wegen ber ohne Arbeit befinblichen Beferbe« 
Arbeiter. Segpalb beranlafjt ber Arbeiterbunb gur 
^ebung beê Berbienfteg, fofern bie Arbeitgeber bie ge= 
regten 2Bünfd)e ber Arbeiter berroerfen, bom SDîarfte bie 
3Bare, bie „Arbeitsfraft", gurüdgugieljen in großer DJiaffe. 
Sag fann man nie unmoralifä) unb böfe nennen. 

@8 bleibt aber gu erwägen, bafj ber Arbeitgaug« 
ftanb ben ©treifenben biet Schaben bringt, weshalb eg 
beffer ift, bafür gu forgeti, bie Lohnerhöhung im ffiege 
gütlicher Bereinbarung ju erreichen. 3m 3Ffuhrbegir£ ba 
müd)te ber fogialiftifdje Berbanb bie Berg- unb füttern 
leute gent gum ©treif berantaffen, bem fid) aber ber 
(hriftlidje ©ewerfberein wiberfept, wegpalb eg wohl nicht 
gum Arbeitgaugftanb fommen wirb. SBir erwarten, baff bie 
Bolen fiel) nicht gu unoorfichtigen ©djritten berleiten 
laffen werben, namentlich aber fid) nicht in ben Borber-
grunb brängen laffen, um für anbete bie Äaftanien aug 
bem geuer gu holen. Unter ben Bergleuten ift noch feine 
h i n r e i c h e n b e  B e r b i n b u n g ,  u m  o h n e  g r o f j e  D p f e r  u n b  
Bififo ihre gorberungen burdjgnführen. ABir erwarten 
aber, bah ohnebieg, ba bag Bergwerf fich gegenwärtig 
fepr günftig entwidelt, bie ©rubenbefiper felbft ihre Pflicht 
erfennen werben, bamit auch bie Bergleute babon Bufjen 
haben. 

9lr. 135. 12. 9ioPctn6er 1898. 

Steele. Ser ©efangöerein „Sgwon" (©lode) be= 
ging am 30. 0. 9Btg. bie 100jährige ©eburtgtaggfeier 
beg potnifepen Sidjterg ÜBicfiewicg mit ©efang, 

Seflamationen unb gpmnaftifchen Borträgen. Abenbg 
würbe bag Sheaterftüd „Ser Afabemifer" aufgeführt. 

9lv. 136. 15. Dioöember 1898. 

Sie polnifcpe Sprache im ©tanbeg = Amt. Ser 
ÜBinifter beg 3nnern pat angeorbttet, bah im ©tanbeg« 
amt bie grauennamen nur pQnn tnü na", g. B. 
Sowalgfft, Bubgfa u. f. w., gefchrieben werben fallen, 
fobalb bie grau felbft, ber Bater ober ©pemann °ug= 
brüdlich baran erinnert unb gugleich ben Bacpweig führt, 
bah ber Bame polnifcher fperfunft fei unb am ©cpluffe 
bei grauen geänbert würbe. 

Sofern ber ©tanbegbeamte ben Bacpweig berlaugen 

follte, fo ift ihm gu antworten, bah bie polnifcpe ©ram-
matif folcheg oerlange. @g fann niemanb bedangen, 
bah offenbare gehler in ein amtlicpeg Buch eingetragen 
werben. Äße tarnen mit ber ©nbung „fi" begw. „fp" 
flammen aug bem Polnifdhen. 

Sollte ein Beamter ©cpwierigfeiten machen, fo bitten 
wir bieg ber Bebaftion mitguteilen, welche bie Angelegen« 
peit ben Abgeorbneten unterbreiten wirb, um bom 
SJtinifter ©ereeptigfeit gu bedangen. 

9iv. 25. 

<!fovnik. 
Lochum, ben 6. Bobember. 1898. 

$ic Drganifation ber Dberfthl- Slrbcitcr. 
Sie Dberfchl. Arbeiter werben fc£)tecE)ter begaplt unb 

fchlechter bebanbelt alg bie Arbeiter anberer ißrobingen 
beg beutfehen ©taateg, bag liegt aber nicht in ber ©onber* 
Batur ber Dberfchl- éapitaliften, fonberu ihrer Beamten. 
Ueberall bort, wo bie Arbeiter fich .^rer 5'ach' 
Drganifation anfchliefjen, fonbern wo jeber für fid) lebt 
unb fich nicht mit feinen Soflegen folibarifcfi macht, bort 
haben bie Arbeiter überall fdjledjten Berbienft unb man 
geht mit bem Proletarier fchledjt um. 

3m IRuhrbegirfe giebt eg manche 8e(fyenl , .enen 

bie Bergleute erheblich weniger wie anberwärtg berbtetten 
unb wo bie Beamten mit ben Arbeitern brutal umgehen. 

©uchen wir nach ber Urfadje beffen, fo finben wir bon 
bem betr. SBerfe niemanb, ober nur fehr wenige Arbeiter 
gut Drganifation gepbrenb. 3n ben gälten befinben fich 
bie Arbeiter ohne ©cpup, unb bag benupt ber Unter
nehmer. Auf weft f. iBerfen, auf benen fehr biele 
polnifdje Arbeiter befchäftigt finb, ift im gangen ber 
Berbienft fchlecht unb bie Behanblung ebenfallg. Aber 
bie polnifdjen Arbeiter aug Dberfchlefien, pofen, Oft» 
unb SBeftpreufjen finb fchon an ben niebrigen Berbienft 
gewöhnt; man geht in ber $eimat nicht beffer mit ihnen 
um, einen befferen Unterfcpieb fentten fie beghalb nicht. 
SBürben bie Dberfchl- unb pofenfehen Arbeiter beffer or= 
ganifiert fein, bann hätten fte nicht notig, gugleich mit 

TMIA- and Lantf es-
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ihren Familien in fremben ©egenben fid) aufzuhalten. 
Durch ©inigEeit würben wir üon ben @rubenbefi|eru 
einen ebenfolcfjen Soljn erfangen, wie unfere Sîaineraben 
in SBeftfalert. 

?Xn unê liegt eê allein, wenn wir auê Slnlafj beê 
fchtec£)ten Serbienfteê unfere §eimat üerlaffen muffen. 

SSenn bie Sluêwanberung ber fremben Arbeiter nadj 
bemSBeften länger anbanert, bamt wirb garEeiicUnterfcE)ieb 
gwifdjen Sdjlefien unb SBeftfalen üorEjanben fein. Daufenbe 
potnifctjer Slrbeiter wanbern nach SBeftfalen, fennen bie 
Serfjäftniffe aber bort nic^t, fangen unter ben fdjlimmften 
Sebingungen an gu arbeiten, woran bie SBeftfalen fdjon 
gewöhnt finb. (£8 wirb nicht fange baueru unb wir 
werben Dberfchlefien mit feinen fcfjfimmen Slrbeitêûer» 
tjältniffen in SBeftfalen finben. Dann werben wir burd) 
Sluêwanberung nad) SBeftfalen eine Serbefferung nicht 
meï)i erfahren. Slufbeffern tonnen wir unê nur burd) 
maffentjaftert Seitritt gurn Sunbe, mit beffen §ilfe wir 
bei unê gu ^aufe beffere Serljältniffe erreichen tonnen. 

©2 ift richtig, baff, wenn wir un» organifiereu 
Wolfen, wir groffe |jinberaiffe gu überwinben haben. Die 
Unternehmer werfen unê auê ber Slrbeit h^auê unb 
oerfofgen unê mit fdjwargen Sriefen. Die ißoligei fyat 
feljr oft gegeigt, baff fie unê in unferem rechtlidfjen 
Streben wiberfteht unb baburd) ben Unternehmern hilft-
S i e  © e i f t l i d ) E e i t  p r e b i g t  ü o n  b e r  L a n g e l  g e g e n  u n ê  u n b  
nennt unê „fogiatbemoXratifche Sanbe", obgleich wir nach 
ben Sajjungen beê „Serg= unb §üttenberein§" mit Eeiner 
politifhen ißartei ©emeinfchaft Ejaben. SBir finb nicht 
SBiberfacEjer ber ÏÏtefigion, wir finb für Serbefferung ber 
gegenwärtigen SerEjättniffe. UeBerall wo ärmliche SIrbei» 
ter»SerE)äEtniffe beftehen, ba Wächft auch bie Sünbe unb 
baê Serbrechen. SBie fönnen wir baher gegen bie 9teü* 
gion fein, wenn wir burch Sefferung ber Sfrbeiterfage 
jene UrfacEjeH gum Serbrechen gu befeitigen trachten. 

3m 3a!)re 1893 traten unferem Sunbe runb 2000 
big 2500 oberfdjl. Arbeiter bei. Damalê war .ßabrge 
ber äftittelpunEt unferer Sewegung. Slber eg tarn gu 

«r. 26, 

SBer am meiften arbeitet, üerbient am wenigften. 
3n ber Scfjule nnb ^iïcÉje lehrt man unê: SBer nicht 
arbeitet, ber fofl auch nicht effen ! ober auch : ©in fleißiger 
Arbeiter erhält einen guten Serbienft. SBenn wir aber 
genau unfere Umgebung anfehen, fo finben wir, bah ber 
befte Arbeiter feljr oft fich nicht gur ©enüge ernähren 
Xann, währenb ber gar nicht arbeitenbe^apitalift im Ueber» 
fluffe fchwimmt. SBir fehen Daufenbe üon Arbeitern, bie 
burch ihr gangeê Beben in bie ©ruben unb gabriXen 
gehen unb nicht baê minbefte Sermögen befi^en, häufig 
beim Dobe nod) Schutben befreit. 

3n ber DEjeorie hei&t eê: SBer nicht arbeitet u. f. w., 
in ber ^rapê aber hat eê ber am beften, ber am 
Wenigften arbeitet unb anbere für fich arbeiten läfft. 

SBer baê glaubt, fe^e fich fotgenbe Rahlen an: 
©eförb. wurb. 1897 ü. einem Sergm. : Serb. f. b. Schicht: 
in Dberfdjlefien 368 Sonnen lohten 2,58 9JU. 
„ -Kieberfdjfef. 220 „ „ » 

im Suhrgebiet 282 „ „ jVj' ,, 
„ Saargebiet 241 „ » » 

in ©nglanb 314 „ « 0,40 » 

jenem Sorïommniê auf ber Slntonienljütte, unb wenn» 
gleich unfer Sunb, wie baê ©eridjt auch erXannte, nichtê mit 
jener Sache gu thun hatte, fo würbe boch gegen unê ge» 
Ejefct unb gum ScEjluffe Earn eê im 3ahrc 1894 gur Sluflöfung 
unferer örgauifation in ^abrge unb Uingegenb. 2luê biefem 
©runbe geriet bie erfte Sfko&e &er Dtganifation ber 
Oberfehl- Arbeiter nicht. Sont Saljre 1894—97 war in 
Dberfchlefien nur eine hanbüotl fachïunbiger Slrbeiter. 
Zugegeben muh werben, bah bie Sorge baljin ging, nnferm 
Sunbe in Dberfchlefien neue ülnfjänger guguführen (Segien, 
SDtöüer unb ^ue waren häufiger in Dberfchlefien), aber 
baê Sefuttat war nicht grofj. Die Sprachüerfchiebenheit 
War ber Agitation hwbertich, eê fehlte an geeigneten 
Mitteln gur Agitation, eê fehlte an Beuten, auf bie matt 
fich öerlaffett burfte. Sd)liehtich machte unfer Sunb noch 
eine traurige Erfahrung. §eute waren gewiffe Beute 
mit unferem Sertreter Suêïer noch befreunbet — morgen 
befafjen fie fchou baê Sertrauen ber Sßoligei! Daê 
arme polnifdje Sott in Dberfchlefien ift fdjon fo üiete 
hunbert Sahr bebrüdt, bah wan fich nicht gu wunbern 
braucht über Beute wie SMicl) unb anbere. 

Unb fo fingen wir benn ben „©orniï" an herauê= 
gugeben, ber mit greuben begrübt würbe, unb ûerhâltniê» 
mähig fchneEE hob fich bie $ahE unferer SJtitgtieber. SBir 
waren gegwungen, ben „©orniE" wöchentlich herauêgu= 
geben unb t)eute befi^t er eine anfehnlidje Sefergahl. 

SBir haben nod) üiel Slrbeit. Ueber 100000 Slrbeiter 
finb in Dberfchlefien in ©ruben unb Kütten befhäftigt. 
Sou biefen Slrbeiteru müffett wir eine anfeEjttliche ^aht 
für unfern Sunb gewinnen, fofern wir eine Sefferung 
ber Sage beë Slrbeiterê erreichen wollen. 

SBir haben einen guten Sittfang gemacht. Unfer 
Sunb fängt an, fich ùn gangen oberfchl- SnbuftriebegirE 
auêgubreiten. Unfere EDÎitglieber finb üerpflicE)tet, treu 
unb fleißig für bie Organisation gu agitieren unb bann 
werben bie Arbeiter » Serljältniffe in Dberfchlefien fich 
änbern unb bie Slagen unter ber SlrbeiterbeüölEerung 
werben aufhören. 

13. Sottcmhct 1898. 

^ier fieht man, bah bie Sergleute in Dberfchlefien 
bie meiften Äofjlen förberten unb ben geringften Serbienft 
hatten, anftatt, bah fw umgeEehrt für bie weifte Slrbeit 
ben höchften ßohn hätten haben müffen. ©ê ift baê ein 
liebliches Silb ber humanitären Segriffe Dberfcfjl. Serg= 
werEbefi^er. ®aê geigt unê, bah fte bie Arbeiter be»' 
trügen, wenn ihnen gefagt wirb, bah wan gerecht mit 
ihnen umgeht unb fie gut begaEjtt werben. SJiit ben 
Dberfhl- Arbeitern wirb man nur bann gerecht üerfahren 
unb fie gut begabten, wenn bie Strbeiter organifiert fein 
werben. Sîur mit ber Stacht ber Drganifation Eann man 
bie Unternehwer bagu geneigt machen, um ben Slrbeitern 
einen gröberen Slnteil an ben geförberten SBerten gugu» 
erEennen. 

Sameraben, behaltet biefe SBorte im ©ebâdjtêmê 
u n b  agitiert für bie ©rljaltung beê Sunbeê unb für ben 
„©orniE". 

Uet)er ö!e am 30. ü. Sttê. abge» 
hattene Serfammlung beê d^riftlichen ®ewerE = Sereinê 
wirb feljr abfällig geurteilt, ba bie Sruftfdje 3tebe ein» 
fach für Unfinn erElärt wirb. Dann heiht eê weiter: 



,,$ie polnifbhen 23ergleute in Sßeftfalen uiib 
lanb müffeti gut barüber nadfbenEen, roa3 ifynen bie 
giifyrer be? d)rifttid)en ©emerE^SSereim» borreben, nub 
namentlidf ben StanbpunEt be» ,,3Biaruê $ol»ti" oer 
ftetjen, bet fid) jut Eräftigften Partei be» ©eroertoereinS 
jo^It unb für if)n agitiert unb gegen unfern Sßunb arbeitet 
jut ©ntgmeiung ber ^Bergleute) baburd) bie ®erbefferung 
ber Sage beg Arbeiters erfdfroerenb unb bem Capital 
bienenb. GsinigEeit unb @intracf)t Eann unë nur jum Siege 
führen. 2Ber gegen bie ©inigEeit ift, ber ift ein geinb 
ber Arbeiter unb ein greunb beg Kapitals. ®e»tjalb, 
Äameraben, ^brt nidjt auf bie fpejjereien Sruft'S, beg 
„SBiarug" unb ber ganjen Coterie, welche Winter ihnen 
fteE)t. tretet bem „Sunb ber 93erg= unb |>üttenleute" 
bei, benn eine Eräftige Orgauifation unb SinigEeit ift bag 
3eicE)en, in meinem mir fiegett. 2B. 

Öcitrttt£=(£rflftrimgcn juin fSunbe ttnb für bctt ©ornif 
nehmen entgegen: 

3ti Dber^aufen im SoEal bei Schauerte, Sonntag Sorrn. 
„ 33orbecE „ „ „ Sange, 
„  © f f e n :  3 -  9 J i ü t ) t e n b e d ,  S e g e r o t h f t r .  1 1 3 .  
„ 93ocf)um : im SBunbeëbnreau, 3oEjanuiterftr. 22. 
„ .fperne: im SoEat bei 33omm am 2. unb 4. Sonntag, 

nachmittag» oon 4—5 Uhr. 
„ SBrucE): Reifer, alle Sage. 
„ Schalte: gelbmarE 77, alle Sage. 
„ ©elfeuEirdjen : gr. s}$oEotnt), ^luguftaftr. lt> uub 

©ottl. Öerg, gelbftr. 7 a. 
„ öraubauerfd)aft : im SoEal 3- s-8rune, jeben Sonntag. 
„ Smrtmunb: £>. SSädjter, Äurfürftenftr. 28, alle läge. 
„ Öberfdhlefieti: Reuthen, @b. Salter. 
„ Saurahütte: 3lnton SolliE, Kolonie SSanba 9. 
„ $abrje: 3of. ftaubjiore, SSiEtoriaftr. 

jrud oon 28. Erüioetl in Xortmunb, Olpe 29. 



Ue5erfe£mtgeit ÛU§ bent Sfôiantê $ olêfi 
fRebatteur filnton Srejgfi, Socßum. 

9ir. 137. Socßum, ben 16. ÜRoOember. 1898. 

Cfeevßcmfcn. Set 3gnaß= Serein begiug am 60. 
o. S D Î t ë .  b i e  1 0 0 j ä h r i g e  © e b e n f f e i e r  g u  ( S t j r e n  s l t b a m  
3 R i d i e  w i e g .  Ü R o r g e n g  6 1 / 2  U ß r  w ü r b e  b t e  ß l .  S O Î e f f e  f ü r  
ben ^rieben feiner Seele gelefen, toubei bie Jahnen beg 
3gnaß=Sereittg, beg Sarbara=Sereinë Oberßaufen unb 
beg @eorg»Sereinë in Slftaben affiftierten. Ser @eift= 

ließe Samberß ßielt bann nacßmittagg gegen 4 Ußr pol« 
nifdßen ©ottegbienft, mobei bie oben begeidßneten 3 gähnen 
g e g e n w ä r t i g  w a r e n .  S a c ß  b e m  © o t t e g b i e n f t  f a n b  i m  
öotate SBilmS Äongert, fReben, Setlamationen unb @e= 
fang ftatt. 

9îr. 138. 19. 9lot>emßer 1898. 

Slnt 13. b. 3Rt§. feierte ber SRtcßaeh 
Serein fein 10. Stiftunggfeft bei gaßtreicßer ^Beteiligung 
ber ÜUtttglieber unb augwärtiger Sereine. Stbenbg füllte 
aud) bag Sßeaterftüd „@ba SRiagfowgfa" gegeben werben, 
aber bie fßoligei üerbot eg, im legten Slugenblide ben 
Serein benacßricßtigenb, baß fie bag Spiel beg Stüd'eg 
oerbiete. Sa, wieber einmal ift bag „Saterlanb" gerettet 
warben. @s ift wirfticß läeßerlicß, aber gugleicß ift mit 
Secßt gu bebauern, baff auf folcße Söeife bie potnifcßen 
fatß. Sereine in ber grembe 'n i5rer Arbeit geftört 
werben unb beg Solteë Sinne aerbittern. S>ir erinnern 
baran, baß bagfelbc Stüd lürglid) in fßolen gefpielt 
würbe unb bie SBelt ging nicßt unter, unb eg würbe 
jebenfaüg aud) in Srucß nidjtg Söfeg gefcßeßen fein. 

&ooftßaufcn b. Sautau. Ser 3ofepß»Serein gäßlt 
191 (Sorjaßr 137) SSitglieber, ßatte 1045 9TÎE. ©tnnaßme, 
1092 9Sf. Sluggaben, mithin einen geßlbetrag öon 48 
SSarf; ttacß Sedung begfelben aug bem Seftanbe beg 
Sorjaßreg berbleiben in ber Äaffe 264 2Rt. J!ln Sranfe 
würben 506 9Rt. gejault; für bie gaßne an Sgpetfowëfi 
leßte Sate 100 3Rf. 3n ben Sorftanb würben gewählt: 

3of. Sibingfi alg Sorfißenber, 
3of. Sinfa, Stettbertreter, 
Saf. ' Swieluga, Scßriftfüßrer. 

©ßrenpräfeg ift Sitar Saget. 

9lr. 139. 22. Dioaember 1898. 

a. b. fRußr. Slm Sonntag, ben 6. b. ÜJttg., 
b e g i n g "  b e r  ß i e f i g e  f ß e t e r »  S e r e i n  b i e  S ä f u l a r f e i e r  
SlbamäRidieroicg bei Seitnaßme mehrerer benacß= 
barter Sereine unb gaßlreidßer 2anbëleute. Um 4 Ußr 
nacßmittagg faßte ber beabficßtigte Sufgug gur Sirtße mit 
gähnen unb SDcufif erfolgen, aber bie ißoltgei m Äöntgg» 
fteefe erlaubte meßt, baß wir in gefcßloffenen Seiten gur 
fircße gießen tonnten, eë mußte jeber eingeht geßen mit 
gufammengewicïetten gaßneu. Slë wir am Sureau ber 
gabrit „Union" oorbeitamen, traten unë ber Sfacßtmeifter 
aug tbniggfteele mit brei ©enbarmen entgegen, bie be= 
faBlen ben g-aßnenträgern unb Uffiftenten, bie Sereing» 
tappen unb Scßerpen abguneßmen, in md)t ßöfltdjer SSetfe 
ertlärenb, baß nicßt erlaubt fei, in biefen Betdien, wetl 
eë nicßt gaftnacßt fei, ßerumgulaufen. Um meßt Unam 
neßmlicßfeiten auggefeßt gu fein, mußte man bem Se= 
feßie —' wennqleicß burcßaug ungefeßlteß — nacßfotmnen. 
Ser Sßacßtmeifter begleitete uttg big gur tircße. 

®en polnifcßen ©ottegbienft ßielt fßater Safariuë 
ab, woburd) wir feßr erfreut würben SBtr fangen aud) 
unfere fdjönen polnifdjen ßteber unter Drgelbeglettung 
beg 3B. fßrgpbplgti-

Utê wir aug ber Äirdje traten, tarn totebervnn ber 
SBadjtmeifter unb erlaubte nidjt, baß bte fKitglteber be, , 
beriSne gingen gum Sota! in Seretngmußen, obgletd) 
eg fdjon buntel war. 

3u erwäßnen bleibt nod), baß ber SBadßtmeifter auf 
nidjt belitate 21rt bem fteßaertr. Sorfißenben, ber einen 
Säbel in ber £anb trug, biefen fortnaßm. 

®iefeë tattlofe Auftreten ber fßoligei bringt ißr 
feine ©ßre unb bem Staate Sdfaben, weil eg bie frieb-
fertigen Sürger aerbittert. 

®ag Solf, wenn aud) feßr geretgt, begab fid) gang 
friebfertig gum Sereingtofal; bort fanben Sorlefung unb 
®etlamationen üon 3Ridie wieg ftatt, aber aud) bag 
geftattete bie Soltgei meßt Sur einige Slbfcßnitte aug 
bem Sucße tonnte ber Sorfißenbe Oorlefen. ®aë Sucß 
naßm ber ißoligift fort, um eg auf ber ißoligei burd)gufeßen. 

®ie Greußen feßimpfen oft auf bie Suffen unb 
rüßmen fid), alg wenn bei fieß bie gotbene ^reißeit ßerrfdßte 
unb in Sußlattb unerßörte Sebrüdung, aber wie wir 
feßen, üerßält fieß bie Sacße gang anberg. Sn SBarf^au 
füßrt man ÜKidiemiecg ein ®ettfmal auf unb bie ruffifeße 
Segierung erlaubte bag, unb ßier in fßreußen erlaubt 
man nießt, über SOtidiwiecg etwag aorgulefen. ©ine 
fißöne greißeit ßerrfeßt in Greußen, bag eine Sonftitution 
befißt! Sie fßolen finb ben fßreußett augenfißieinlicß nur 
bagu gut genug, um auf bem Scßlacßtfelbe ißr Slut gu 
Oergießett für bie ©röße ißreg „Saterlanbg" unb gur 
Baßlung ßoßer Abgaben 

@g befueßte ung audß fßater Safariug unb unfer 
tropft. Seibe fpraeßen in ßerglicßen Korten gu ung. ®g 
fanben autß anbere Snfpracßen unb Seftamationen ftatt. 



'ÏÔattcitfdjciî». SDer Jofeph=Serein mäljlte an: 6. 
b. 9RtS. ben Sorftanb, unb gtoar: als Sorfi|enben Safob 
9ßtaf, gum Stettbertreter grang SrajewSfi Unb ©dirift= 
führet grang grancfowiaf. 

Älölit. der Serein „JebnoSc" feierte fein 5. ©tif» 
tungSfeft am 13. b. 3Rt8. unb berfammelte fid) abenbs 
im großen ©aale ber „Brauerei Sheinberg" in SRülheim. 
©efänge wecfjfelten mit deflamationen ber delegierten ic. 
ab. ©päter mürben fedjs tebenbe Silber gefteüt unb 
unter großer guftimmung ber Antoefenben bag Ülfeater» 
ftücf: „der Segen ber SRutter" gegeben. ®s be
fugte uns auch ber ©eiftlicïje SR., ber uns ermunterte, 
uns in Vereinen gu ft^aren. (Anmerf. beg UeberfefserS: 
daS dheaterftücf „der Segen ber SRutter" foßte bon 
ben ißoligeibetjörben gur Aufführung nicht geftattet merben. 
d e r  e t n g i g e n  b e u t f d f e n  i ß e r f o n  u n t e r  b e t t  S o i e «  
(einem ©utSberwalter) ift eine fo menig etjrenboüe Solle 
gugeteilt, baf fie unter aßen llmftänben ben fdjou be= 
fte|enben §afj gegen aßeS deutfdje nur nod) metjr an= 
fadjt unb fdtjiirt. 2Benn nun, mie übtid), ßinber, grauen, 
halbwüchfige Surften foldjetn Spiel laufctjen, fo ift eS 
fein SBunber, menn fie bon bem erhaltenen üblen @in= 
brutfe erregt unb nur gu leidjt gu (Sjgeffen gegen 
deutfc^e geneigt finb, gumal, menn bie iîopfe bom 
Schnaps* unb Siergenufj boß finb. Jn dortmunb ift 

baher bem AntoniuS=Sereine bie Aufführung fr. StücfeS 
berboten morben.) 

©in 9JZtntfter fßreufecnS über bic putttifd)e ©prndjc 
bor 70 fahren. 

Ungeachtet beffen, bah bie deutfcfjen fich immerfort 
rühmen, mit ber ßibilifation fortgufdjreiten, roirb jeber 
gugeben, ber untenftehenbe Srflärung beS früheren 
preufjifchen SRinifterS bor 70 Sahren lieft^ baff es bamalS 
in deutfcfftanb ihrer mehr gab, bah ber Stanbpunft, ben 
ber bamalige SRinifter einnahm, bon höherem ©erecfjtig* 
feitsgefühl geugt, als berjenige, metchen bie gegenmärtigen 
£>afatiften befifcen, baher fann man hier nicht bom gort* 
fcfjritt, fonbern tiefem Serfaß reben. SRinifter Altenftein 
fdjrieb an bie ^Regierungen in ben polnifdjen ßanben 
unterm 13. degember 1822 maS folgt': „SSaS bie AuS* 
breitung ber beutfehen Sprache angeht" u. f. ro. 

9 1 e « e 1 8 t t ( h e t .  
Aus Anlafj ber 100 jährigen Jubelfeier beS didjterS 

hat ber „dgiennif ffujamsfi" in Jnöwraglatb bas bißigfte 
Sücfjelchen über ÜRicfieroicg unter bem ditel: „Abarn 
SRicfiemicg Seben unb dhaten" herumgegeben. £ge 
SolfSauSgabe fdjrieb J. SRacforoSfi. ÜßreiS 15 ißfg. 

Tiv. 140, 24, fHoüeittbet 1898. 

Jn Altona gehen bie ißolen bamit um, einen poI= 
nifdhen fath- Serein gu grünben. 

Jn övaitnfcbweig ift am 2. Oftober ein polnifch= 
fath- Abalbert=Serein gegrünbet, welchem 20 äRitglieber 
beitraten. 

tarnte, der Jofeph^Serein wählte am 13. b. DJÎ. 
ben Sorftanb. ©htenpräfeS würbe tropft ^ertfeng. 

Sorfi|enber: SBlabiSlauS ©rgeSgeroSfi, 
Steßbertreter : Anton ßifiedi, 
Schriftführer: Albert SeSniaf. 

Dir. 141. 26. 9toüentüev 1898. 

dffett. Am 6. b. SRtS. feierte ber Jo.feph=herein 
fein 3. JaljreSfeft. äRorgenS 7 Uhr fanb SReffe gum 
Seften beS (SmporblühenS beS SeretnS ftatt, gu welcher 
fich gasreiche SRitglieber unter ihrer gähne berfammelten. 
ÜRadjmittagS fanb im SereinSlofal .ßufammenfunft bei 
lorigert unb Vorträgen ftatt. der ©efangüerein „dgroon". 
(@lode) aus Steele trat mit oierftimmigen ßiebern auf. 
AbenbS mürben gmei dljeaterftüde, „der SulturmenfcfT unb 
„die fjoçhgeit", gegeben. ßefdereS ©tücf aus bem dorr» 
leben bei Srafau, fteßt eine roirfliche polnifche Dochgeit 
in rein polnifchen ßoftümen bor. Son 14 einge* 
labenen Vereinen maren 2 erfdjienen. 

écrite, der Jahresbericht beS ÜRartin * SereinS 
bis 24. iRoöember 1898 weift 48 (Sorjaljr 45) ÜRit* 
glieber nach-

die (Sinnahmen betrugen 272,20 2Rf. 
die Ausgaben .... 231,69 „ 
Seftanb 40,51 9RÏ. 

der Serein hat °ße ©chulben begahlt. ^roeimal 
fanb polnifdjer ©otteSbienft ftatt. „SBiaruS ißotsfi" mirb 
gehalten unb auch bon SRitgliebern getefen. die.Siblio= 
the! enthält 132 Südjer Jn ben Sorftanb mürben ge= 
mählt: ©tanisl. SfuteSfi als Sorfi|enber, als ©teßber» 
treter grang iprgemognh, als ©dOriftfü&rer Stanislaus 
SlaSgaf. 

Harsloh. der StaniSlauS=Serein h°Oe um 13. 
b. äRtS. gahnenmeihe. @in polnifd)er Kaplan nahm biefe 
SSeihe bor. Um 5 Uhr begann bie gefettige geier mit 
Sorträgen berfdjiebener Art, unb abenbs gab'S dhrto: 
bas Stüd Çiefe : „10000 9Rarf." 

3iutcmaMo+ 
il. 

kommet  ^crab!  
SBir, bie mir thatenreidje Sorfahreu hatt^'. 
Somohl mit bem ©dfmerte, mie bei ber aptnbel, 
Sie bienten einer guten Sache, 

®leid)biel, ob mit ber geber, mie bei ber Abfertigung, 
Ob im IRate ober in ber ©djladjt — 
Sie fparten feine üRüIje, feine Arbeit. 
Solche Söhne hotte ißolen, 



,8ur ®h" bet garden Station! 
©rößer gührer, heilige Sadje — 
§eute herrfd)t bet Setten ©eftirr! 
Stbter, Sönig roeifjer geber! 
©eine Söhne, beine Softer, 
®ie bom ©efte auf fidE) fchmingen — 
Um bie grofee SBett gn umgreifen, 
Sie bermehrten fid) gemattig. 
SBeit flimmern fie in grauer gerne, 
Sie berfdiwmben, fdjwinben — im unbegr. ©aurn 
SBie ber Saub im Blauen ÜDteer! 
Stbter! ©rüber! Steine SlbEer, 
Stuf euch wartet bie t). Stutter (ißoten), 
®ie nach langer, fdjwarger Stactjt — 
Stufftetjen Witt aus ihrer Ohnmacht! 
gtw, fo gebt uns eure gtüget 
SBoIjt it)r potnifcljen — Eriegerifdjen ©ögel, 
S o m m t  i m  g r ü t ) j a t ) r  f c | o n  r e c h t  f r ü h  —  
U u b  u n s  i ß o t e n  b a n n  —  e r t ö f e t !  

H. K. T. 
Stuf bem beutfdfen Sängerfefte in ißofen foß fot» 

genbeS ©ebidft berteitt morben fein: 
„£abe tjeut gum Scittageffen 
©rei Stüd ißoten aufgegeffen. 
Sdjmedet ißoten fidj gang gut, 
Sßenn man djn recht pfeffern t^ut" uftb. 

Stts ©rwiberung barauf tjat bie „©ageta SBarjdjawsfa" 
ben ißolenfreffera fotgenbeS ©ebidjt gemibmet: 

„SBeil ber ißote bom ©eutfdjen gepfeffert, 
Sopf unb |>aden — afleS gepfeffert, 
Stber bas ©eridjt fonft fdjiuadljaft, 
bereitet ifjrn im ©tagen SBiberwißen. 
— D §err gefuS! ruft ber ©eutfctje, 
Spüret auf einmal fidjtbar ben ©ob, 
Söie mir biefer gepfefferte Sßole 
©ort im ©tagen boljrt . . . 
gufammen tiefen bie Slergte, 
©erieten: ©od) gugttgeben Pfeffer! 
©adj ber ©abe ber beutfdEje Seib 
gütftet fonbutfibifdEje Sdjauet . . . 
©tomfen fraßt ftd) auf ber ©laße 
Öerr Söiebemann ftaget taut, 
Sßut ergreift bie §afatiften 
Uub iïfreu gûljrer ©iSrnard . . . 
Söie baS Stbenteuer enben wirb, 
®aS fann man breift erraten: 
StuS bem beutfdjen Pfeffer ber ißote 
©etjet unbefdjäbigt, roie er mar, Ijerbor; 
Stber ber ©eutfdfe, mit ihm getjtS gu @nbe 
Séfjr traurig unb nidjt fdjön; 
gugleidj mit feinen Stergten ptaßt er." 

9tr. 27, 

SeßteS Söort gu ben ,tn(ippf^afts=3tettcftcn=2öat)tcn. 
(ßS werben bie ©eftimmungen begügticf) ber SÖSatjten 

nochmals befannt gemacht) 
9tad)rid)ten auS ber ©erg-- unb £>ütten=gnbufirie. 

ßs fehlt an Strbeitern. Ungeachtet beffen, baff biete 
Strbeiter gur jeßigen SaßreSgeit wieber gur ©ergarbeit 
gurüdfeßren, fo wieberßott fid) fortgefeßt bie ©achfrage 
nad) Strbeitern. ©er gecße ©annenbaum fehlten im 
September 400 Strbeiter. Urfacße beS geßtenS an Strbei» 
tern ift aud), baß biete ©ergteute lieber in gabrifen unb 
bei ©taurern ©efchäftigung fucßen, ats noch länger in 
bem gefährlichen ©ergwerfSbetriebe gu arbeiten. ®ie 
teßten gaßtreicßen UngtüdSfäße haben auf biete ©ergteute 
abfcßredenb gewirït. StuS ©ieberfcßtefien hält ber gugug 
bon ©ergteuten nach ©hetn(cmb*SBeftfaten nod) immer 
an, was bie bortigen ©ergmerfsbefißer berantafjte, ben 
StrbeitStohn um 10 ißrogent gu erhöhen. Stber beffen 
ungeachtet tarnen in tester ßeit nach SSJeftfaten etwa 500 
©ergteute aus bem SBatbenburger ©egirï. ©ei bem fort» 

• 

1898. 

wäh^ebben ÜBach^tum ber ©ergarbeitergaht wirb im 
DberbergamtSbegirf ®ortmunb bie 8«ht balb 200 SEaufenb 
errei^en. Stud) auf ben Sifenmerten fpieten bie Strbeiter» 
berhättniffe gegenwärtig eine wichtige Stoße. 

®er bebeutenbe Sluffchwung ber . gangen ®ifen»gn» 
buftrie braucht natürlich aud) eine gro^e ,8atjl StrbeitS» 
träfte, bie aber fehlte. Sîamenttich bie 5ßubbetwerfe 
ttagten über Strbeitermangel. ©ie an ben Defen auSgu» 
hattenbe, bie ©efunbheit ruinierenbe ^jipe macht bie 
Strbeit bort nicht begehrenswert. SSo irgenb brauchbare 
Sräfte borhanben, werben fie tjerangegogen. 

grt einem aus ©etfentirchen gegeidpeten Strtitet wiß 
ein in SBeftfaten tebenber Dberfdjtefier, fo lange er 
lebt, für ben ©ergarbeiter=©erbanb agitieren, weit er fidj 
übergeugt habe, bafj biefer ©erbanb aßein für bie ©echte 
ber Arbeiter eintrete. 3n Dberfchtefien werbe am tängften 
gearbeitet unb am wenigften berbient, baS ïommt aber 
baher, weit bie ©ergteute bort ohne Drganifation jtnb 

®rud öon SB. © r ü t t e l t  in Sortmunb, Olpe 29. 





Uekrfe^mtgen nirê bem Siaruê 
Vebafteur Slnton Vrejêti, Vodjum. 

9lv. 143. $o$unt, ben 1. Segember. 1898. 

tjiveifcubvud) bei Steele. Vergangenen Sonntag 
fanb jjier bie bon bem ißolenbunbe Seutfc£)lanbê ein« 
berufene ißolen=VerfammIung ftatt. Sie Verfammlung 
eröffnete unb leitete im Auftrage beê Vorftanbeê be§ 
Vunbeê SB. iprgpbplêti auê §orft. ßunächft gab ber 
Vebatteur beê „SB. iß." eine turge lleberfidjt beê Sran« 
tentaffengefe£eg, ber Unfall« nnb 3nbaliben«Verficf)erung, 
unb regte an, eê müfjte feber, ber Seitrage an bie betr. 
Soffen galjlt, fict) mit ben Veftimmungen ber mistigen 
©efe£e betannt machen. Sine Menge Sanbêleute haben 
auê Slnlaf) ber Untenntniê beê betr. @efe|eê iljr Vedjt 
auf ©rhalt ber Vente berloren. 

ßurn ©djtuffe ermahnte Vebner gur fleißigen ©r= 
füllung ber religiöfen unb nationalen Pflichten, gu= 
g l e i d j  g u r  V e r b r e i t u n g  b e r  S e n n t n i ê  i j o b n i f d ^ e r  ® e «  
f d j i d j t e ,  b i e f e r  a l l e r u n f e ß l b a r f t e n  Q u e l l e  g u r  
Velebung nationalen ©efüljlg. Sarauf fpradj 
SBawrgtjniaMBelper, bor ben fogialbemotratifchen .Um« 
trieben toarnenb, beren bie ißolen in ber grembe auêge« 
fe|t finb. Sein wahrer ißote unb Satßolit tann ©emein« 
fchaft mit ber ißartei beê Umfturgeê haben. Mögen bie 
Seutfdjen Viêmard für bie bertehrte ißolitif, burdf weldje 
bie ©ogialbemotratie fo ßerantnud)g, bauten, ©biorcgpt« 
©obingen ermahnte bie Verfammelten, fie foüten fid) alê 

ein ©angeê füßlen nnb ftetê gefdjloffen bürgeren, weil 
ber einzelne nidjtê gilt. 

SBawrgtjniaf=£inben beflagte fid) mit Vedjt, baff bie 
Velförbeu ben Sßoten bie größten ©djwierigteiten bort 
bereiten, wo auch nid)t bie minbefte Urfadje fei, waê bie 
ißoleu bon §orft fürglich an fich felbft erfahren haben, 
©ott^e Vabelftidje tonnten gu nidjtê füßren. ©o pflegt 
eê aber gu fein: wenn man bie ißolen brauet, fo giebt 
man ißnen ßucfer, ftrtb fie überßüffig, fo erhalten fie 
Diebe. ©ê fpracßen aud) ©pbertowicg, ©tawniaf, Sempen, 
^rgpbplêti. 

Derne. Set Sal^reëberic^t beê @taniêlauê=Vereinê 
weift 158 (182 im Vorjahr) Mitglieber nadf. 46 tränte 
Mitglieber erhielten 477 Mart Unterftüßung. 3n ber 
Vibliotßef befinben fid) 187 Vûdjer. ©ê Werben gehalten 
„SBiaruê Sßoläfi" unb „SBielfo polanin". Sie ©innafjtne 
betrug 1541 Mart, bie Sluêgabe 1137 Mart, unb eê 
berblieben 404 Mart, 3tt ber ©partaffe befinben fid) 
556 Mart. 3n ben Vorftanb würben gewäfjlt: 

Vitar Vitter alê ©hrenprâfeê, 
©taniêlauê 3anfowiaf, Vorfißenber, 
Sluguft Magilta, ftellbertr. Vorfi|enber, 
Matt), ©mafala, Schriftführer. 

9lv. 144. 3. Segetnöer 1898. 

Dct, auf bie fjSoleu! 
©old)' ein Vuf ber läßt fidß heute bon allen Seiten 

Ejören. Sie beutfdjen ©tjaubiniften irodnen fid) bie 
Söpfe, um nad) neuen Mitteln gu unferer Snebelung gu 
ftnnen, ober Wie bie §atatiften fagen, gum Schuße beê 
Seutfdjtumê, baê burcß bie ißolen bebroßt fein foil. 3n 
letter ßeit bat man alle Sräfte gufammengenommen, 
um bie fßoleit auggußungern, um fie an ben Vettelftab 

gu bringen. 3n ißolen entwidetn ficfj fcßon feit längerer 
ßeit in ber Vegießung feßr unfreunblicße Singe, jeßt ift 
bie Veitje aucb an bie fßolen in ber grewbe gefommen. 
Sßie wir erfahren, hat bie Vergbelförbe Vorfchriften be= 
arbeitet, bie geeignet finb, baê ©rhalten bon Slrbeit in 
Vergwerten fehr gu erfdjweren, weil bon bett Slrbeitern 
bie Senntniê ber beutfchen Sprache berlangt wirb; baê 
würbe in erfter Veilfe bie ißolen treffen. 3n näi^fter 
Stummer werben wir Dîabereê barüber bringen. 

9lr. 145. 6. Sejem&et: 1898. 

Slrkitcr util frcmbcr Spradfc. 
3m hiefigen polenfrefferifdjen Vlatt, bem „Vheinifch= 

SBeftfälifchen Tageblatt", lefen wir unter obiger 3luf= 
f ehr ift folgenbeê: Von gefchäiter Seite fdjreibt man unê: 
®er groffe Vebarf an Arbeitern u. f. w. ©o fdjreibt baê 
beutfdje Vlatt. 

ßu biefer Stngelegenheit tommen wir noch gurüd, 
heute bemerten wir nur, baß bie fßolen gu irgenb Welchem 

llnglûdêfatl nod) nicht beigetragen haben, bie fo häufig 
i n  b e n  V e r g w e r t e n  p a f f i e r e n ,  f o n b e r n  b i e  © d f u l b  f ü r  
jene fällt entweber ben beutfchen Vergleuten gu ober ben 
©rnben^Vorftänben in bie ©djuhe, bie nicht alle Vor« 
fidjtê = Maßregeln angewanbt hatten. Sie polen« 
frefferifeßert Vtätter öeröffenttießen gerne folc^e Unrichtig« 
teilen, um bei ben Seutfdjen im allgemeinen Ungufrieben« 
ßeit ben ißolen gegenüber ßerborgurufen. 

9îr. 146. 8. Segctttbcv 1898. 

©egen bic ftolttifchcn Arbeiter 
ift bie Verorbnung beê Qberbergamtê Sortmunb auê« 
fdijließticß gerichtet,' waê ja aud) auê ben ©rwägungen 
beê „Vh-Sßeftf. Sagebl." besorg#- Deute wollen wir 

mitteilen, waê anbere ßeitungen über bie Verorbnung 
fd)reiben. 

Ser „Seutfchen Bettung", welche auch ftetê feinbtid) 
gegen bie' ißolen heeöortritt, gefällt bie Qberbergamtê« 



SBerorbnwtg gar nicht, aug welcher Seranlaffung, erfe^en weit bie Unfennhtig ber beutfdjen Sprache ben polnifchen 
wir auS folgenbem : SSom national = politifdjen Stanb» Arbeitern bie Kenntnis ber 58orfid)tgmahregeln erfchwert, 
fünfte ang tonnen mir bie SBerorbnung nid)t loben. Sie meldte Söeftintmungen nur in beutfcffer Sprache gebrudt 
polnifche Augwanberung läfet nach ben SBaljlen bie poli» finb. Aber bafür giebt eg Aat. föiögen bie (Gruben» 
tifdje unb nationale Schwächung beg polonigmug in SSorftänbe fid) nur bagu bequemen, ben 2Sünfcf)en ber 
$infi<ht ber fpradjlich gemixten Seile erfenneit u. f. w. pDtnifdfe Arbeiter nachgufommen unb it)re Aegulatiöe tc. 

@o feljen wir, baf? bag, wag bag „3il).»SBeftf. Sgbl." ing Polnifclje öerbolmetfdjen. ling will eg jdjeinen, baff 
lobt, bie „Seutfdje $tg." tabelt. (®g folgen Urteile ber bie SBergroerïgbefi|er gu bem SDÎi11el im eige= 
„Kötnifchen $tg.'', „Sffener 5Mfggtg.'', „SBeftf. SBolfggtg.", nen Sntereffe greifen werben, benn of|ne 
„SBeftb. Solfggtg." unb ber „Shorner 3tgi") fiebere potnifdjen Arbeiter fann bag beutfdEje Söerg-
f d j r e i b t :  2 B i r  f i n b  m i t  b e r  S e r o r b n u n g  e i i w e r f t a n b e n ,  !  w e r t  n i d f t  h e f t e t e n .  

gwuiktmr i ilututkam. 
9iv. 22. 

Ueber bie Zahlung j)e§ tßerbienfteg ber jugenblidjen 
Arbeiter an bie Sltern Begw. Sormünoer gemäfj § 119 a 
ber <Gewerbe»Drbnung wirb mitgeteilt, baff eine einljeit» 

lid)e ^anb^abe bigger nicht heftete, wegpalb eine allge» 
meine Regelung ber Angelegenheit bag 93efte wäre. 

9iv. 28. 

organtftcrctt wir uttg ? 
Sie gewerbliche Drganifation ber Arbeiter aller 

Sänber nimmt immer größere Simenfionen an. Sie 
gegenwärtige Bewegung hot bag Sntereffe ber gangen 
ciöilifierten Sßelt hervorgerufen unb unter ben Proie» 
tariern finb gerabe alle Sänber in bem gcmeinfamen 
(Siebanten auf Serbeffentng ber Arbeiterüerhältniffe ber» 
einigt. Sag proletariat tarn gu ber Uebergeugung, baff 
eg nur einig unb fräftig berburtben feine greifpredfung 
aug ber gegenwärtigen traurigen Sage erreichen tann. 
Sethargie unb (Gleichgüttigteit unter bem Arbeiierbolfe 
madden gum großen Seile bem Klaffenbemufitfein piafs, 
fie mußten ben Argumenten ber Uebergeugung weichen. 
Sie 3bee ber (Gleichheit unter allen, bie ein menfdjlidjeg 
Antlifs tragen, finbet immer mehr SBerftänbni» unter 
ber Arbeiterbebölterung. ®g erhebt fid) Drganifation 
über Drganifation, um im Sienfte beg fßrotetariatg ihre 
grofsen Aufgaben gu erfüllen. 

Sag Àep ber Arbeiter»Drganifation breitet fich oug 
über ben gangen Staat, unb jebe Drganifation h°t ben 
erhebenben $wed: bie Arbeit aug ben tapitafiftifdjen 
Ketten gu befreien. Sie legten Satire hoben 9e3e'9*' 
wag eine träftige Arbeiter = Drganifation gu fdjoffen im 
ftanbe ift; berfd)iebene fiegreid) burchgeführte Streife 
haben Bewiefen, wie träftig unb mächtig jejtf ba» proie» 
tariat ift, wenn eg einig ift. Aber auch mandjer be= 
enbigte Streit muffte für ung alg berfpielt geltem wag 
ein geid)en ift, ba| wir in ber Arbeit ber Organisation 
nie ruhen bürfen, fonbern unauggefeßt an ber Arbeiter» 
Drganifation arbeiten müffen. . 

gineg ber beften Agitationgmittel finb bie Ounbeg» 
geitungen, welche bie Arbeiter belehren, gum gememfamen 
Shun ermuntern unb gum felbfttljätigen Senfen über 
bie heutigen SJerljältniffe weden. Sie Arbeiterzeitungen 
finb heute für fe|r gtofje ArbetterEreife ein tagucheg Se» 

'• 

1898. 

bürfnig. Sie $eiten finb borbei, in welchen ber Arbeiter 
ohne SJÎurren burch ben Unternehmer auggenußt würbe. 
@g tarn bie $eit, jn melcher ber Arbeiter feine äJtenfcljen» 
Würbe erfannte. 

Dbgleidj auf bem gelbe ber Drganifation ein gort» 
fdjritt gu bergeidjnen ift, bürfen wir both nicht bergeffen, 
bah biefer gortfdjritt ein weit größerer wäre, wenn alle 
Arbeiter ihre Aufgabe begüglic| ber Arbeiterbewegung 
erlernten würben. Siefe gleichgültige Arbeitermaffe Don 
ber ^Berechtigung unferer äiele gu übergeugen, bag muh 
Aufgabe eineg jeben aufgeklärten Arbeiterg fein. 

Ser Arbeiter alg gingelperfon tann nichts augrichten, 
bie organifierten Arbeiter finb alleg! 2Bir müffen batfer 
unermüblich baljin arbeiten, bah Wir gur Drganifation 
biefenigen Arbeiter hetongiehen, bie unfer Streben big» 
her nid)t berftanben hoben, gum eigenen Schaben ihren 
Augnußern glauben, bie unaufhörlich Unfrieben unter bie 
Arbeiter fäen, wiffenb, bah bort, wo bie Arbeiter in 
Unfrieben leben, ba blühen bie Sntereffen ber Unter» 
nehmer. All ihren ginpuff bieten bie Unternehmer auf, 
um bie Arbeiter üon ber Drganifation ferngupalten — 
Kündigung ber Arbeit, Senungiation, fd>warge Siften 
finb in ber fRegel bie ÜBtittet bagu. Unb bie ffieranlaffung 
gu ber geinbfdjaft? gurdit bor ben organifierten 
Arbeitern. Sie Unternehmer felbft organifteren fich tu 
Arbeitgeber=Sereinen, um ihre Sage gegenüber bem proie» 
tariat unb ber Arbeiterffaffe gu fräftigen unb bon fich 
noch mehr abhängig gu machen. 

Set Kampf um bag Safein erforbert SSiffen unb 
Söiüengtraft. Aeben bem SSiffen foH bei bem organi» 
fierten Arbeiter bag (Gefühl ber Solibarität gemedt 
Werben. Siefeg (Gefühl fräftigt in Augenbliden eine be= 
beutenbe Dpferwiüigteit, toenu im Kampfe mit bem 
Kapital fich anbete Arbeiter finben — anbere Sflaöen 
beg heutigen Arbeitgfpftemg. 



SBir wieberholert nod) einmal: Ununterbrochene 2lgi= 
tation für ben Slrbeiterbunb, Unterweifung ber unwiffen* 
ben Arbeiter mit bem Seftanbe unb ben fielen ber 
2lrbeiter=Organifation. Sofern jeber feine Sßflidjt tljut, 
b a n n  g f e i c f j g e i t i g  m i t  b e m  S B a d j f e n  u n f e r e r  S e i ï j e n  w e r b e n  
b i e  S t e i n e  b e r  a l t e n  S u r g  b e r  g e g e n w ä r t i g e n  
© e f e l l f d ) a f t S  =  D r b n u n g  l o S b  r o d e l n ,  b i s  f i e  g u m  
Sdjluffe gufammenftürgt, unter fid) begrabenb 
unter feinen Krümmern alles Sdjtedjte unb alles ©emeine. 

9t. 

SBir unb Sie! SBenn bie Slrbeiter ©rhöljung iïjreS 
S o ^ n e S  b e r l a n g e n ,  b a n n  f c ^ r e i b e r t  b i e  © d ) l a n g e n =  
Leitungen in unberfdjämter SBeife über bie 93ege^rIidE)-
teit unb .öabfudjt ber Slrbeiter. ®er Slrbeiter öerbient 
— nad) Slnficljt ber geinbe beS 2lrbeiter»SolleS — auS= 
reidjenb. ®ie Sörfen = Leitungen treten aud) nidjt mit 
einem SBorte gegen bie ungeheuren ©innaïjmen ber 
SergwerfSbefi^er ober anberer Sapitaliften auf. lieber 
foldje ©innahmen haben mir früher fdjon gefdjrieben, 
feljen wir uns heute &ie ©innaijmen ber Sorftänbe ber 
©täbte an u. f. m. (folgen Rahlen). 

®er SurchfdjnittSjahreSberbienft ber Bergarbeiter 
betrug im Saljre 1897: 

in Dberfchlefien 721 m 
in Stieberfdjlefien 787 „ 
im nörblicheti ®ortmutiber Segirf 1143 „ 
im füblidjen „ „ 1100 „ 

in anberen Segirfett bis 627 3)tf. 
D, biefe nidjt gu befriebigenben unb begehrlichen Slrbeiter! 

$tc ,ftttappfhafts4lcltcftcn=Sah(cn. 
(©S wirb fjfreube über ben ©ieg ber organifierten 

Slrbeiter auSgefprodjen, ber borauSgufeljen war.) 
Unfer Sunb hol feilte §auptfraft in SBefifalen, unb 

unfere gorberungen lennen bie roeftf. Sergleute, unb 
wenngleidj biele bon ihnen fid) nicht ber Sünbigung ber 
Strbeit ausfegen wollen unb nicht im Sunbe finb, fo 
f t e h e n  f i e  b o t h  i n  w i c h t i g e n  S l u g e n b l i d e n  a u f  
u n f e r e r  S e i t e -  @ o  w a r  e s  a u d )  b e i  b e n  l e g t e n  
SnappfdjaftS = Slelteften = SBaîjlen. Unfere Sluf= 
forberung, nur oppofitionelle Sleltefte gu wählen, würbe 

nidjt in ben SBinb hinein gefprodjen. SJtit bem gegen= 
wärrigen ©iege bürfen wir nicht gufrieben fein, fonbern 
müffen erwarten, baff bie in 6 Sahren mieber ftatt= 
finbenben SBaljlen uns gum boüftänbigen ©iege üerhelfen 
werben. Sllle begeidjneten Snappfd)aftS=SleIteften müffen 
weithen unb ber Oppofition ißlah machen,, bann wirb bie 
Snappfdjaft fo reformiert werben, wie fie ber grüfjte ®eil 
ber Sergleute wünfcht. 

Sei ben $napf>fcf)aftsältcftenttiahicn int fRuhrgcbict 
hat es fidj beutlich erwiefen, wie ba ben Beuten ©anb in 
bie Stugen gefdjüttet würbe, als man fidj mit ber Sraft 
beS d)rifttid)en ©ewerlbereinS brüftete. 3n ber» 
fthiebenen Leitungen behauptete man, baff ber d)riftlid)e 
©ewerlberein boppelt fo ftarf fei, wie ber „Sunb ber 
Serg» unb jpüttenleute". SBo ift bie SBaljrheit? weither 
Sunb ift ftärfer? Sehen mir gu. 

Son ben 260 SnappfdjaftSälteften, welche gu wählen 
waren, hat ber „Sunb ber Serg» unb §üttenleute" gegen 
alle feine geinbe 112 Sleltefte burdjgebradjt. ®er thriftl. 
©ewerfberein hat aus eigener .traft nur 57 Sleltefte 
burchgebratht. Stujjerbem haben — burdj ganatifer beS 
© e w e r f b e r e i n S  i r r e  g e f ü h r t  —  b i e  d j r i f t l i d j e n  @ e  =  
werlbereinler bieten gedjenf anbibaten gum 
©iege berholfen unb fomit ben größten geinben aller 
Reform in Segug auf bie Snappfdjaft. ®iefen Seuten 
ift gu banfen, bah in Slltenborf, Herten, ®orftfelb, Sor= 
bed unb anberen Orten bie Slrbeiterlanbibaten nicfjt burdj» 
farnen, fonbern bie ber gedjen. 

3n ©elfenfirdjen fiegte SJleiS mit 280 Stimmen ge= 
gen 26 ber ©egner. 

3n Sllteneffen fiegte gade mit 472 Stimmen gegen 
67 ber ©egner. 

3n Sotthaufen fiegte §artmann mit 290 Stimmen 
gegen 30 ber ©egner. 

3n Sinben ftegten wir mit 310 gegen 27 Stimmen 
ber ©egner. 

Slehnticfj ift es in anberen Orten. Ungeachtet bie 
©eiftlidjfeit auf bie Seine gebracht war, haben wir brei= 
mal fobiet Sanbibaten wie ber chriftlidje ©ewerfberein 
burchgebratht. Unfer Sunb erfreut fidj unter ben Serg= 
leuten beS IRuljrgebietS ber größten ©hmpatfjie. 

9îf. 147. 10. §ejcmbcr 1898. 

Sttiê&Uïg. ®er Slbalbert-Serein gählt nath bem 
Jahresbericht 88 (Sorjahr 107) SDlitglieber. ®ie ©im 
nahmen betrugen 417 ÜDlarf, bie SluSgaben 174 SDZarï, 
bleibt Seftanb 243 SDÎarf. Son Slattern werben geïjal* 
ten : SBiaruS»^0^^' ßec*)< ®agetta ©banSfa, ©wiatto unb 
ißraca ®er Serein befi|t aud) eine Keine Sibliotljel. 
Rum Sorftanbe gehören: Soh- ÄniegminSli, Sorfißenber, 
Soman ©glapinSli, ftetlb. Sorf., Sof. SegulSli, ©djriftf. 

bei ©ffen. Jj<h Sanbsleute 
loben, bah fie lommenben Sonntag nath ©ffen eine 
Sßoten = Serfammlung berufen haben, um begüglid) ber 
©eelforge gu beraten. Söotlen wir aber, bah bie Ser» 
fammlung irgenb welch ein Sefultat ergielt, fo müffen wir 
reiht gasreich erfdjeinen. SJleineS ©rachtenS müffen wir 
bie geiftlidje Sehörbe bitten, ben gweiten ftaplan, ber 

polnifh lernte, in ©ffen gu inftaßieren, unb für bie ißo= 
len unb beren Sadjbarn auf bem Sanbe gu beftimmen, 
ebenfo wie in Dberhaufen. 

Lochum. Unfere geehrten Sefer bitten wir, wenn 
fie ©inläufe bei Saufleuten machen, bie ihre Söaren im 
„SBiaruS'BolSfi" empfehlen, ihnen immer gu fagen, bah 
fie Oon ber Saufgelegenheit im „SB. gelefen, begw. 
SenntniS erhalten. ®ie Saufleute hören bann, bah ihnen 

baS Suferiereit int „SB. iß." Sorteil bringt unb werben 
bei uns weiter inferieren. Sollte aber jemanb bei einem 
Saufmanne ©infäufe machen, ber bisher im „SB. iß-" 
nicht inferierte, bann foil jeber bem Saufmann gur ©r= 
wägung [teilen, baff, falls er feine SBaren im polnifcfjen 
Slatte anpreife, er bann eine üftenge polnifcher Säufer 
finben werbe. iKan lann auch eine Stummer beS „SB. iß." 



mitnehmen uttb bie Setanntmachungen anbetet Kaufleute 
geigen, il)n baburd) ermuntern, aud) in unferm Statte 
gu inferieren. 

ß. Sranb»DBert)aufen, SWarftftrafje 19 preift Dafdjen» 
umreit mit bem SilbniS König Qohann III. ©ofiieSfi'S 
unb ber ÜRutter ©otteS oon Egenftodjan neBft Snfdjriften 
gurn Kaufe an. 

9iï. 148. 13. Sejcmöer 1898. 

tâii'(f)Ii!tï>£. Der Jahresbericht bes 9Jîartin=Ser= 
eins fut 1897/98 meift 44 (Sorfalfr 51) SDîitgltebet nach-
An tränte SJlitgtieber murben 76,05 9Jîarf Untetftit|uug 
gegast. Die Einnahmen Betrugen infl. beS borfährigen 
SeftanbeS 490,36 SKarï, bie Ausgaben 383,93 SDtart, 
Seftanb 105,43 9Jtarf. Der polnifdje ©eifttitïje mar biet» 
mat gugegen. Die SiBIiotljet enthält 99 Südjer, mobon 
92 bem SoICêtefeberein ißofen gehören, SBiaruS ißotsti 
unb ©ageta Sobgienna in Dhorn merben gehalten. Jn 
ben Sorftanb mürben gemäht als Sorfihenber ßoreng 
ßucgat, ©tellbertreter Stanislaus ©forpittêïi, ©djrift» 
füljrer Salentin ©telmaSgpt. 

'öocfptm. Sergangenen SSJtontag roeitte ber ißro» 
bingial ber 9}ebemptoriften»Säter in Arnsberg gmeds 

Unterhanölung mit bem IRegierungSpräfibenten in Satten 
ber iftücffetjr ber Dîebemptoriften nad) Sodjum. 

©ebr. ißafdjte » Dftrotno bieten Dftfdjenuhren mit 
SDÎutter ©otteSBitbern, ßeo SoBieSti, Jalten u. f. ro. mit 
entfpredjenben Jnfdjriften aus. 

9JÎ. Duttimicg=Jnomraglam Bietet an (Stelle ber lltfren 
m i t  p o l n i f d ) e n  S B a p p e n ,  b i e  g u  b e t t a u f e n  p o »  
Ii g eil id) berBbten unb meêpalb bis an bie |öd)fte 
Jnftang progeffiert routbe, Utjren mit bem Silbniffe ber 
SJtutter ©otteS in Egenftodjan mit entfpredjenöen Jnfchrif* 
ten gum Saufe an. 

%t. 149. 15. Segember 1898. 

2>ic fßoIen=fßerfamnttuttg in (Sffcu 
f a n b  a m  b e r g a n g e n e n  S o n n t a g  u n t e r  g a f j l r e i d j e r  S e »  
teitigung ber ßanösleute in ©adjen ber ©eelforge im 
Detanate Effen ftatt. Das Komiteemitglieb ©t. Karmo» 
tinSti aus ©chonneBed eröffnete unb leitete bie Ser» 
fammtung. ,3um Schriftführer mürbe SB. Juutomicg 
unb gu Seifi|ern SB. Jafimiat=Effen unb SOI. ©mettala» 
Steele Berufen. Der Sorft|enbe teilte ben Qmed ber 
Serfantmlung mit, Bebauernb, baff in ber ißaroctjie ©toppen» 
Berg, in meldjer ca. 500 ißolen moljnen, Bisljer nod) Eein 
polnifdjer ©otteSbienft abgehalten mürbe, oBmoljl bort 
fdjon feit längerem ein potnifdjer Serein ejiftiert. Die 
ßanbsleute müßten, um iljre religiöfen Sebürfniffe gu 
befriebigen, in Benachbarte ißfarrgemeinben ficj Begeben, 
mopin mitunter ein polnifdjer ©eiftlicjer tommt. 

Jn gteidjem ©inne fpradjen noch Jurmann»Effen, 
ißrinfomsti»Effen, meldje betonten, bah auch bas feitenS 
öeS SBeif)6ifd)of§ ©djmih gegebene Serfpredjen, ben Idolen 
einen polnifdhen ©eiftlidjen gu fenben, • nicht gehalten 
morben fei, fomit bie ßanbsleute bergeBlid) barauf 
matteten. 

©mettafa»©teele teilte mit, bah fed bem 29. Auguft 
!ein polnifdjer ©eiftlicjer fid) in ©teete pat fejen laffen 
unb SBprom»EaternBerg Bebauerte, baff jauptfädjtidj bie 
Jrauen ber geiftlidjen ©eelforge fejr entbehrten. 

Aufjer anbeten fprad) aud) ber ABgeorbnete ©töjjet» 

Effen, ber bie Jorberungen ber Idolen für öurdjauS Be» 
redjtigt anertannte. 

SBir bemerten noch, bah bie Serfammelten eine 9te» 
folution annahmen, in ber fie baS fehlen einer 
auSreicfjenöen ©eelforge in potnifdjer ©pradje Betonen 
unb bah ungeachtet aller Semüljungen ihre Sitte nicht 
erfüllt merbe. Schließlich mürbe Befd)loffen, nidjt eljer 
gu ruhen, bis bie berufenen Steife bie gerechten SBünfdje 
erfüllen, ma§ in ©inficht üieler taufenb gu erlöfenber 
Seelen unb gum ©eil ber fatjolifdjen Sirjhe burchauS 
notmenbig ift. Es mürbe bann ein Somitee gemähft, 
melche» bie meiter erforberlidjen Schritte in ermähnter 
Angelegenheit ausführen foil. 

3nS Somitee murben Berufen aus ber ißarodjie 
E f f e n  S B .  S a S n i a t ,  © t .  3 a t i c 5 /  S B -  5 u n t o ® i c J ;  
©toppenBerg: ®ombromSti unb ®homag Sucgat; Sa» 
ternBerg: Soh- ©ofinSfi unb Jr. ©djmarg; Alteneffen: 
3of. SDombromSti unb SJÎartin SBpgaja; ©teele: ÜDtidjael 
©mettala unb SBl. SBielebtnSti; Jrohnljaufen: Jofeph 
©ppchala unb SDiicf). Sötadomial. 3U® Sorfi|enben beS 
Komitees mürbe Juntomicg gemählt unb empfohlen, eine 
Deputation nach ^bln gu fenben. 

SBie mir im testen AugenBIid erfahren, mar bie 
Deputation, Befteljenb aus Juntomicg, ßalicg, ©mettala 
unb_ ßuegat, in Köln, mofelbft fie öom ©enerat»Sifar 
empfangen unb mit ihrem Anliegen gehört rourbe unb foil 
ber Erfolg ber Semüljungen ein ermünfdjter fein. 

2>rud oo" SB. SrüiDell in ïïoitmunb, DIpe 29. 



Uekrfe^nngett airê km SBiaruê ^olëft. 
Üiebakteur Anton 93rejgïi, 33od)um. 

91*. 150. bert 17. Sejember. 1898. 

Gmtlabuug gum Abonnement. 
(Sine Prämie für bie Abonnenten beg „SB. iß.". 
Seber ber für bag kommenbe Quartal ben „SB. iß." 

berfdjreibt unb 1,90 3Jik. einfenbet, erfjâlt fr. als Prämie 
e i n  f d j ö n e S  p o r t r a i t  

Jlöam 
in Oelbruct auggeführt ju (ïpren beg 100 jährigen ®e-
burtgfefteg beg Sid)terg. 

@g ift eine Kopie beg Originals beg KünftlerS 
Stanislaus Hamann, ber bag portrait beg grofjen 
SidjterS nad) Anbeutungen machte, welche ihm ber «Sohn 
beS Sichterg gegeben. Sie iKeprobuktion beg 93ilbe3 ift 
bnrjüglich in ^»irtfidE)t ber Augführung unb befijst wirklich 
künftlerifdjen SBerth, wag ïritifcîje Kenner bezeugen. 

Sag S3ilb kann ein wirklicher Schmuck jebeg poln. 
HaufeS fein, hat 60 cm Höhe unb 40 cm SBreite unb 
toftet im S3uchhcmbel 3 ®lk- SBer aber an bie 23uchh&t-
beg „SB. iß." fid) wenbet, jahlt nur 1,60 SDtf. 

9Î*. 151. 20. Sejembev 1898. 

Särnt ber ^afatiften. 
SBir brachten îûrglicï) bie 9îad)ricE)t, bah bie 93eb)5rbe 

SSorfchriften herausgab, auf ©runb welcher eS nicht er
laubt ift in Sßeftfalen unb anberen ißrobin^en beg ißreufj. 
SBeftenS in S5ergwerïen unb Gabrilen poln. Arbeiter bei 
SKafchinen unb auf anbere ißoften ju befdjaftigen, bie 
nicht fliefjenb beutfeh fpredjen unb fchreiben tonnen, 
fowie ferner, 

ba§ ber beutfcfje 33ergwerkgbefi|er-S3unb unb ähnliche 
Sntereffenten fid) an bie Regierung mit einer petition 
gewenbet haben, man möchte bie Augführung biefer 
ißerorbnung aufhalten, weil fonft gegebeneu gaüeS 
taufenbe Arbeiter aug ber Arbeit entlaffen werben 
mühten, woburdj bie Arbeitgeber erheblichen Schaben j 
erleiben würben. 
Siefer Schritt ber ®rubenbefi|er hat ben Hakatifti-

fchen Slattern nicht gefallen, benn fie können bag Heéen 
nicht laffen. So fepreibt s- S3- bag „fftheinifch-Sßeftf. 
Sageblatt", „Stromberger Sageblatt" u. a.: „Nun fehen 
wir, wieweit bie ißolonifation biefer beutfehen ©egenben 
fortgeschritten ift. Sie ißolen, welche ihr Skot über ber 
©renje ihres SSaterlanbeg fudjen, brauchen nicht einmal 
bie Smutje ber Erlernung beg beutfehen Unterrichts auf 
fid) su nehmen — fie finben 33efd)äftigung auch °hne 
bieg unb fogar auf Stellen, bie ein befonbereS S3ertrauen 
erforbern. SBeld)e anbere Nation würbe berartigeS §u-
laffen? 

Sarauf antwortet ber „Sgiemik K." fo: „Sebe 
Station würbe foldjeg julaffen, wenn fte ton fremben 
Arbeitern foldien iftufcen hätte, wie bie beutfehen Snbu-
ftriellen öon bem poln. Arbeiter ihn haben. 

Ser poln. Arbeiter ift ein billiger, fparfamer unb 
gebulbiger Arbeiter unb bor allem gewiffenijaft. SBir 
haben auch noch nirgenbS getefen, bah aus Antah ber 
©ewiffenlofigfeit eines poln. Arbeiterg ober weil er ber 
beutfehen Sprache nicht mächtig war, irgenbwo ein Un-
glücf entftanb. 8m ©egenteil, eS ift angenommen, bah 
alle in letter ßeit in ben weftf. SSergwerken entftanbenen 
Unglücksfälle in ben nicht auSreichenben öorbeugenben 
Mitteln, gugleid) mit fehlenber Aufficht unb Sotgfamîeit 
feitenS ber bajn berufenen Organe, ju fuchen ftnb. Sie 

polnifcEjen Arbeiter haben barunter am meiften gelitten, 
inbem fie ihr Beben öerloren ober Krüppel würben. Sie 
bebeutenbe ©ntwidelung ber 33ergwerk3-8nbuftrie in 
SBeftfalen unb am 9Ujein, burdj welche bie Seutfchen 
SDÎitlionen öerbienen, wäre eigentlich unmöglich, wenn bie 
Sergwerfsbefiper nicht einen fo guten unb billigen Ar
beiter in ben legten Sahren gewonnen hätten, wie ber 
poln. Arbeiter eS ift. SBir glauben baher auch nicht 
einen Augenblick, bah bie Herren Seutfchen hierher S|inefen 
ober §°ttentotten führen werben - - falls eS an poln. 
Arbeitern fehlen foUte, unb fie werben auch nicht barnach 
f r a g e n ,  o b  f i e S e u t f d j  t e r f t e f j e n .  S i e  t l j u n  n i c h t  b e n  
ißolen, fonbern ber poln. Arbeiter erweift ihnen einen 
©efallen, falls er bort Arbeit fudjt. Sie polnifd^e ©emein-
fcfjaft leibet öießeidit babei am meiften, bah f° fie le §änbe 
aus ber Hintat gehen. SeShalb füllten bie Seutfchen 
ben polnifdjen Arbeitern bankbar fein für ihre Hilfe; 
fie hoben nicht bag minbefte Sntereffe, fich ihrer, gutwillig 
ju entlebigen. 

So fdjreiben bie hokatiftifchen SSlätter, wenn nicht 
alles nad) ihrem SBunfche geht, obgleich bie 33ergwerkS-
Stefifser wirklich nur aus Sorge für ihre eigene Safdje 
fich °n ben HJUnifter wanbten, bamit bie Sterorbnung 
bes OberbergamtS nicht ins Beben trete. 

Zwecks rationeller Organifation unferer ^anbete* 
SSerhältniffe werben bie Herren Sngenieure, Sechniker unb 
gabrikanten-Kaufleute um Ueberfenbung ihrer ausführ
lichen Abreffen erfucht an bie ©ppebition bes „SB. iß." 
unter Bittr. SB- ©h-

Sn ben 9ir. 149—151 beS „SB. iß." wirb eine hifto-
rifche ßrjähtung aus bem XI. Sahrhunbert, betitelt 
„SJtabejowe Boje" (bag SSett Sbtabejs) jum Abbrud ge
bracht. gotgenbe Stellen enthalten: 
9îr. 149. „äftich gwidt etwas im Kopfe, möchte bief en 

S e u t f c h e n  b e r  H e n k e r  ü e r b r e n n e n . "  
„Hm!" — knurrte SBlabek — „ftark finb fie; wenn 
b i e  S e u t f c h e n  a u c h  f t a r k  f i n b ,  a b e r  f i e  f i n b  i m m e r  
e i n e  ^ U I t ' 5 e s ^ a * ; ' o n •  "  

9îr. 150. „Sine Hnn^^otion, biefe Seutfchen!" 
knurrte SBlabek, „fie laffen uns üor bem Shore in 



fofdjer falte warten." „Sauer ift ber SBein unb 
nichts wert. §onig Mafien fie nicht. .£)unbe=©ation, 
pla|en tonnte man, biefe §unbe = ©ation berfte^t 
nicht mat gu trinfen. Sei uns mürbe man baS ben 
©änfen ^tngiefeen, bamit fie fid) brin Baben unbïiier 
f o t t  m a n ' s  t r i n f e n .  © t o d j t e n  f i e  t o t g e f d b i a g e n  
w e r b e n . "  

©r. 151. ®ie Stbgefanbten gingen in if)r ©ernad). SBta« 
b e d  B r u m m t e  u n b  f c f j i m p f t e  b i e  ® e u t f d j e n  a l s  
t e f j t e  £ > u n b e .  ® e r f e l b e  e r h o b  f i d )  —  „ w a S  b Q t  
biefer beutfdje §uub gerebet?" „|>err ©ott, 
waS bie Seutfdjen nicht auSbenfen. Unfer froit= 
pring fifct ^ier, ^ier haben fie Ujn eingefd)toffen, 
m ö c h t e n  f i e  t o t g e f  e t )  t a  g e n  w e r b e n ! "  

9lr. 152. 22. ScjemBcr 1898. 

®er Serein 3ebitoSc (©inigfeit) bat nach 
bem erftatteten 3at)reSberidt)te 62 (Sorja^r 83) ©titgtieber. 

®ie Gsinnabnten Betrugen . . . 304 3Jti 
SluSgaben 292 „ 

franfen SDtitgtiebern ftnb an Unterftüfeung gewätjrt 
30 9©f. Sn ber Sparfaffe Befinben ficf) 196 9Rf. ®ie 
Sibliotfjef, 115 Südfer entbaitenb, ift Eigentum beS 
SotfS=£efe=SereinS $ofen. ©ehalten werben: „SBiaruS 
potsfi", „tatolif", „praca", „(Sageta OftrowSfa" unb 
„SBietfopotanin". 

3n ben Sorftanö würben gewählt : 
a(S Sorfi|enber Siegmunb ßiotforosfi, 
„ Stettoertreter ißaut Sggmansfi, 
„ Schriftführer ©ocbuS Sabifd). 

(Sine ©tebaitte ÄoSciuSgfo'S, ber ©tutter ©otteS 
bon ©genftocban zc. bietet bie Sudjtfanbtung beS „SB. p." 
gum fauf an. 

9îr. 153. 21. SegeutBer 1898. 

SJÎit ber Oblate. 
SBteber nahet ber ®ag ber SBeitjnadften, ber für 

jeben ©briften gro SBidjtigfeit bat u. f. w. 
SBenngteicfj > ud) mit bem förper uns in ber 

grembe aufbaft. v, .mfer ©eift wirb an biefem feierlichen 
$age auf ben öätertieben Stuen weiten, an biefen Sagen 
wirb auch manches Sluge in Sbränen überftiefjeu aus 
Setjnfucbt, unb fo unb fo biete Srüber werben fich im 
© e i f t e  f a g e n :  „ U e b e r a t t  i f t  g u t ,  b o d )  g u  § a u f e  a m  
b  e f t  e n . "  

®aS be^annabenbe geft möge erneut gur Sefeftigung 
unferer guten Sorfä|e bienen, mögen fie unfern (Seift 
fräftigen, bamit wir ftets fo banbetn, um würbig gu fein, 
ben ©amen eines polen unb fatbotifen gu tragen, ba= 
mit wir b efem ©amen ©bre bringen. 

Schwer ift beute öie Sage ber Polen im gangen, 
febwer ift fie auch in ber grembe, aber wen ber §err 

tieb bat, ben güdjtigt er, wir baben beSbatb bie Hoffnung, 
baff bie Srübfat, welche wir gu tragen, baben eine Prü= 
f u n g  i f t ,  n a c b  w e t d b e r  a u d b  f ä r  e i n ^  b e f f e r e  
3 u f u n f t  f o m m t .  

Sorgen wir bafür, unfern Slufentbatt in ber ffrembe 
fo auSgunu|en, bamit wir bereinft, wenn (Sott es erlaubt, 

; nach Poten gurüdgufebren, nicht mit teeren |)änben fom= 
men, fonbern burd) bie erfolgte Prüfung unb ben tb ä tig en 
Patriotismus unferenSrübernim Satertanbe bieneü 
fönnen, um nüfctidfe Sürger unb Söbne potn. SanbeS 
gu werben. 

3n bem Sinne brechen wir mit allen BanbSleuten 
am b- Stbenb baS Dbtat unb wünfdben u. f. w. 

Por bem in Seipgig neu herausgegebenen, potnifcb* 
fogiat Statte wirb gewarnt. 

9îr. 12. 

Stcbev ber fßoleit in ber gremöe. 
Srüber, ber SabreStag, weshalb nacb ©ebraud) 
Uns gerftreuten SBanberern 
@S fidh giemt gu erwähnen bont potnifdhen >Banbe 
Stmb berer, bie um unS bort weinen. 
©îogen fie leben, unfere flauen unb Äinber, 
®ie ba im .fpaufe nach uttS bangen, 
(Sraue Säter unb alte 9©ütter, 
®ie uns öerabftbiebeten mit Spänen. 
9©öge es teben, unfer (SeburtSborf. 
Stud) ber potnifebe SBatb unb bie potnif<b«n 

SBo unfere unfcbulbige Sugenb öerftrieb, 
Unfere gtüdtidje, gufriebene fjugenb, 

©îogen bie alten potnifdhen (Sewobnbeiten teben, 
?tu(^ ber potnifebe &laube, bie Sprache, 
®enn eS entgebt ber §öttenquat nicht, 
2Ber ©otteSgaben nidjt wahrt. 
©tög ©ott in feine Dbbut nehmen 
Unfer Sanb unb unfere SJZitbrüber, 
®ie bort in ber Çeimat fteben auf ber SBadbt, 
äftög's ihnen ber Çimmet begabten. 
Urtb nun bie ©efunbbeit ber geehrten ©äfte, 
®ie aus öerfchiebenen Orten ijiet erfdbienen 
Stu^) berer, bie bie Segebung beS gefteS 
UnS fo erhaben Bereiteten. 



Berftreut tu «Her SBclt. 
Berftreut in aller SBelt 
Sinb bie atmen pofnifchen Sinber, 
fpeut aher berfammelten mit uns 
3n einem friedlichen Steife. 

ättarfdj, marfdj, rnarfch, ihr ißolen, 
SDîarfd), bu fleißige Nation! 
SBir ruljen au§ nad) unferer Arbeit 
3m bäterlid)en §eim. 

06 aus ©rmtanb ober Schlefien, 
2tuS Saffuben ober Sßolen, 
06 aus SBarfchau ober SraEau, 
SBürbig ift unfer Urteil. 

Sftarfd), marfdji u. f. m. 
Äße bereden mir bie SJîutter ©otteë, 
SKaria bie Sîeine, 

3n polnifcher Spradje unb lieben 
SDiefe SRutterfprache. 

SBtarfd), marfd) u. f. m. 
Statia bie heilige unb reine 
3 f t  R o l e n s  S ö n i g i n  
SDeShalb befiehlt fie fidj gu preifen 
3n fd^bner poln. Sprache. 

SÄarfd), marfd) u. f. m. 
®ie potnifdje Sprache ift ein teurer Schaf}, 
SSon ©ott uns gegeben. 
SDeSïjalb fattn er uns nie entriffen merben, 
Auch nidjt burch bie größte Soweit beS geinbeë. 

Sftarfd), marfd) u. f. m. 
Unfern teuren Schaf}, bie potnifdje Spraye, 
Uebertragen mir ben Sinbern, 
Samit fie Eönnen fidj berftänbigen 
SDîit ber SJtutter ©otteS im fpimntel. 

SDÎarfd), marfd) u. f. m. 

9iv. 154, ? Segember 1898. 

3n Sßattenfdjeib beabficfjtigt man eine 9îofenErang= 
löruberfdjaft ins Sehen gu rufen. 

<MM 0ötntkont i Htttnikow. 
Dir. 23. 

fttcefjeufdjaftdbertcfit bed ,ftnapp|"^aftd--®crcind. 
9îad) SBiebergabe ber 3û¥en über bie Saffen= unb 

Arbeiter^erljältniffe mtrb bar üb er Stage geführt, baff 
bie Sergarbeiter bie gegebeneu Sorfd)tiften nidEjt Eennen 
unb beStjatb mannen Strafen auSgefe|t finb. 

Sßürben bie Seute beffer belehrt, fie erlitten meniger 
Sdjaben. 0'h.ne 3toetfe^ befinben fidj unter itjnen niete 
unferer SanbSleute, bie potnifdje Bedungen nicht tefen, unb 
Beitungeu belehren bod) bie Seute über basjenige, maS 
iljnen fe^lt. 

gerner erfahren mir au« bem Seridjt, bah tm Saufe 
bes 3aIjreS 81000 Arbeiter ben Ort ihres Aufenthalts 

gemedjfett haben. Aßoljer Eommt baS? Sßaljrfchemtid) 
beSljalb, roeil ber Serbienft fd^fed^t ift, benn ungeachtet 
beffen, bah bie §erren Sapitaiiften enormen 9ïuf}en gieljen, 
gapten fie boch häufig bem Arbeiter für bie ©deicht nicht 
mehr als 3,50 9KE. 

. ®ie ißferbejungen unb jungen Seute berbienen mehr, 
meit bie §erren roiffen, bah f'e fortgehen mürben, 
aber älteren Seuten gat)lt man meniger, meil, falls ber 
Arbeiter 10 ober 20 3ahre nach ber fReilje in einer 
®rübe arbeitete, er nicfjt anbersmo hingeht. @S ift ba» 
her Sdjulb ber Sapitaliften, bah ber Arbeiter bon einem 
Orte gum anbern gieljt. 

9lï. 155. 31. §egembe? 1898. 

3n Sffen finbet am 8. 3anuar f. 3d. um 31/? Uhr 
nadjrn. in Sachen ber poln. Seelforge eine ißolen=93et* 
fammlung ftatt. 

»*. 30. 
fâwnik. 

Serantmortlidjer ßlebaEteur gr. ißoEornt), SSocEjum. 1898. 

Bunt Ba^cdfdjtitffc. 
Am 15. ®egember ift es ein 3ahr, bah bie erfte 

Kummer bes „©orniE" baS Sicht ber ÏSett erbtidte. $er 
junge unb Heine „©orniE" W f^o« bei ber ©eburt 
Eetne greunbe gehabt - bei ben Unternehmern unb ben 
bon ihnen abhängigen Bedungen, aber bafür ift eï bon 
ben am meiften ausgenutzten Arbeitern bon ben 5erg= 

teuten, mit greuben begrübt morben. ®ie Sapitaliften 
unb ïapitaliftifdjenBeitungeuhattennoihnicht eineSîummer 
beS ©orniE gefehen unb behaupteten fepon mit boüer 93e= 
ftimmtheit, bah ©orniE auf bie ©eiftlidjeu unb bie fReti* 
gion hefeen, bajj er bie fogialiftifdjen ®runbfä|e berbreiten 
unb haEatiftifche ïenbengen berfolgen merbe. ®ie Sapi« 
taliften unb ihre 3eitungen berfuihten berfdE)iebene Littel, 



um in ben bergen her Sergleute gu bem nodj nid^t ent-
ftonbenen ©orniE geinbfchaft gu ermeden. Slber itjre 
Bemühungen brachten ben entgegengehen ©rfofg. Surd) 
bie auf ©orniE auggeftreuten Serleumbungen würben 
bie Sergleute nur für benfelben intereffiert. 

©orni! fing nidjt an gu gerftreuen, geinbfdjaft gu 
fäen unter bie Slrbeiter, er hSste Weber gu retigiöfer, 
potitifdjer noch nationaler geinbfcfjaft auf, fonberu im 
©egenteil, feine ©runbfä|e waren, finb unb werben fein : 
gu arbeiten an ber Bereinigung aller Bergleute gu einem 
Ecüitigeit unb mächtigen Sunbe, um burd) bie Kraft 
biefeg Bunbeg für bie Sergleute beffere Slrbeitg=Berl)ält» 
niffe gu gewinnen. 

Sie Unternehmer fäen Unfrieben unter bie Sergteute-
wogu fie fiel) ber polttifdjen unb religiöfen Slngelegen» 
Reiten alg SDÏittel bebienen. Sie Unternehmer wiffen 
red)t gut, welche ©efahr ihnen tion Seiten beg Bunbeg 
broljt, fie wiffen, bafj fo batb bie Arbeiter ben Söert ber 
Organisation erEennen, bann hört bie Slugbeutemirtfcljaft 
auf. 

©orniE trat gegen ben ÜJiipraudh ber Unternehmer 
auf, er nagelte ihre ungerechte Sehanblung ber Arbeiter feft, 
forbert für bie Arbeiter höheren Sohn. Sag Eann ben 
Unternehmern nie unb nimmer gefallen. Sluf Koften 
ber Arbeiter wollen fie fid; bereichern, galjlen ihnen bie 
niebrigften Söhne, befehlen ben Slrbeitern, fo lange wie 
möglich gu arbeiten, fie nu|en bie Kräfte ber Arbeiter 
big gur ÜJiöglidjEeit aug, um nur iljre ^Reichtümer gu 
öergröfjern — bag ift ungerecht. Sie Slrbeiter wollen 
Eürgere Strbeitggeit, höheren Serbienft unb wollen ferner, 
bah hie Unternehmer mit ben Arbeitern menfchlid) um» 
gehen — biefeg Serlangen ift gerecht unb wirb Dom 
©orniE bertreten. 

©orniE ftrebt auch hie Sicherheit ber Bergleute an 
unb bedangt gu bem 3»ecEe bieReformierung ber Berg» 
SnfpeEtion, er bedangt, bah hen amtlichen Serg»3nfpeE 
toren KmntroHgeljilfen, aug ber SJZitte ber Sergleute er» 
wählt, beigegeben werben unb bah hiefe auf Koften ber 
Bewürbe unterhalten werben. 

Sei ben ©rubenbefifjern fanb bie Reform berSerg» 
SnfpeEtion Eeine Unterftüfjung; aber „©orniE" wirb in» 
betreff ber Reform ber SnfpeEtion nidjt gur Sageg=Orb 
nung übergehen unb wie higher fo auch ferner Unorb» 
nungen in ben ©ruben beEannt machen unb eine Reform 
fernerhin erftreben. 

©orniE ift anftatt fid) aufgulöfen — gewadjfen. Slug 
ber ldtägigen Schrift ift eine 8 tägige geworben, gur 
ben Sunb ber Serg» unb fpüttenleute fat „©orniE" wieber 
neue SRitglieber erworben. SSir erwarten Don unferen 
Kameraben bie fernere Unterftüfjung beg SlatteS. @g 
geht E)iet um bie eigene §aut ! Unauggefefjt muffen wir 
bafer an bem Slugbau unferer Organifation arbeiten ! — 

2>ie 2kfd)äftigung ber frembff>racf)Ud)eu Arbeiter 
in ben fBergmerfen. 

(Sie Serorbnung beg Oberbergamtg Sortmunb 
wirb bem SBortlaute nach beEannt gegeben unb baran 
folgenbe SemerEung geEnüpft.) 

Unfereg ©radjteng märe eg am beften unb gerechte» 
ften, wenn bie betr. Sorfcfjriften in polnifdjer unb beut» 
fdjer Spraye gebrudt würben, bag würbe ben beften 
©rfotg haben, anftatt alte biefe Serorbnungen, welche bem 
Slrbeiter nur bie Spaltung ber Slrbeit erfchweren. 

fWr. 31. 1898. 

öodjttttt. 3n bem Bericht beg Knappfchaftg=Sor= 
ftanbeg öom 6. Segember ift bemerEt, bah hei ben testen 
Knappfchaftg=3lelteftenwahlen 123 oppojîtioneïïe unb 134 
gemähigte SIeltefte gewählt würben. Sie Rechnung geht 
barauf Ijinaug, bah öon ben 57 Slelteften beg ©ewerE» 
Sereing folcfje alg „gemähigte" begeichttet werben, weil 
wie ber Knappfdjaftg'Borftanb bie §offnung augfpridjt, 
m a n c h e  D p p o f i t i o n e l l e  g u  b e n  © e m ä h i g t e n  g u r ü d »  

E e h r e n  w e r b e n !  B e r g l e u t e ,  h a l t e t  b a g  i m  © e b ä d j t n i g !  
Bedangt bon euren Knappf<haftg»SIelteften, bah Tte hag 
halten, wag fie euch berfprodjen haben unb bag fie euch 
ben Unternehmern nicht berraten. 

'öodftttit. Sie Serorbnung ber Sergpoligei im 
OberbergamtgbegirE Sortmunb, Eeine frembfprachlidjen 
Slrbeiter gu befdjäftigen, wirb einftweilen nicht ing Seben 
treten. 

9ir. 32. 1898. 

2ßie fteht eg mit beut 3»uhti)nuggcfch? 
Slm 6. September b. 3g. fagte ber Kaifer in Oepn» 

häufen in feiner beEannten Bebe: Siefeg ©efef) geht fei* 
ner Bollenbung entgegen u. f. w. 

Seit ber Beit finb bereitg 3 fflîonate bestrichen, aber 
wir wiffen noch nichts, wie bag neue ©efefj augfehen wirb. 
Berfdjiebene Leitungen fchrieben, bah nur hhü>ere Heber» 
tretungen mit ßuehthaug beftraft werben foffen. Bon 
aßen Seiten erwartete man, bah bei ber ©röffnung oeg 
Reidfgtageg aug ber Sfjronrebe etwag Seftimmteg über 
bag berfprodfene ©efe| gu erfahren fein würbe. Slber 
nichts babon. 

SBenn bag Koalitiongrecht nicht augerührt ™erhen 
foil, bann Eann bie ©rmunterung gum Streit audj ntdjt 
mit Buchthaus beftraft werben. ,@g ift überhaupt un» 

möglich, Eraft beg Koalitionggefefjeg eine Organifation 
gu grünben unb bag Biel gu erreichen, ohne gum StreiE 
gu ermuntern. gallg &ag beftraft werben follte, fällt 
bag Koalitionggefeh, bag bie Slrbeiter in Seutfchlanb big» 
herbefahen. 

So lange bie ©ewerEbereine unter bie politifdjen 
Bereine fallen, liegt bag Koalitionggefef) in ben Ipänbeu 
ber ißoligeibehörbe. Sie unaufhörlichen Sluflöfungen ber 
©ewerEbereine finb ein augreiefenber Seweig bafür. 

SSenn auch fpäter bag ©ericfjt bie Sihliehung beg Ber» 
eing alg ungefe^Iich anertennt, fo ift bennoch her B^ed 
erreicht, bie Slrbeiter in ihrem Borhaben gu gegebener 
Beit gu ftören. Sie ißoligeibeljörbe in ißreuffen beftimmt 
baher, ob bie Slrbeiter bag Koalitiongrecht augüben bürfen 
ober nicht. 3n Sachfen, Satjern ift eg nicht beffer. 



2>ie fßrofetimfierung ber $raucn uttb Sîinber 
tut S^re 1897. 

28ir fdjrteben früher über bte 93efd)äftigung bon 
grauen uttb Äinbern in Sergwerfen. §eute wollen wir 
iRäljereg über bie Sefdjäftigung jener in ffabrifen mit= 
teilen. 

(®S folgen Bahlen.) 
®ie ber erwacfjfenen Arbeiterinnen betrug int 

Safjre 1896: 699579, im Saljre 1897: 732909, bag 
bebeutet einen .RuwacbS bon 33330. 

9ticf)ts beweift fo tlar ben gortfdjritt beg Kapitals 
in fo turner $eit, ^ e'n 8af)r ber ofonomifcljen 
(Sntwictelung eä ift, als biefer grofje jä^rlidEje ßuwa^S 
an jungen Arbeiterinnen. 

ÜDtögen bie aufgegärten Arbeiter biefe ffaljlen unter 
il^re inbifferenten SRitarbeiter weitertragen, bamit auct) 
fie bie SSaijrljeit erfennen unb mit uns jur Serbeffetung 
ber heutigen Serpttniffe arbeiten. 

$ruct Bon SB. Stütoell in îiortmimb, ßlpe 29. 
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