Nordlivländische
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für das Wohl des
Russischen Reiches hat Kaiser Alexander I. Gesegneten Andenkens es für nothwendig befunden,
allen Zweigen der Staatsverwaltung die voll-

.

vergangenen Jahre: Prinzesfin Batshildis zu
Schaumburg-Lippe, dieMutter derKönigin von Württemberg-« 64 Jahre alt, auf ihrem

böhmischen Schloß Nachod

am 10. Februar.
Die Mutter der Königin von Rumänien, Marie
Wilhelmine Fürstin von Wied am 24.
März- 77 Jahre alt, zu Neuwied. Heinrich XXIIs
Fürst Renß (ält. Linie) am 19. April, 56
Jahre alk- zU erkzi
Prinz Georg von
Preußen, der Dichter-Prinz, der bisherige
Senior des Hohenzollernhanses, entschlief in
Berlin, 76 Jahre alt, am 2. Mai.
Auf
—-

-

Schloß Serrahn (Mecklenbn·rg) starb,

59

Jahre

alt, Prinz Albert von Sachsen-AltenMit König Albert
burg am 23. Mai.

-

—-

Jahre alt, am 19.
Juni auf seinem fchlesischen Schloß Sibyllenort
Verschied, ging der letzte der fürstlichen ruhmgekrönten Paladine aus dem deutsch-französischen
Kriegedahin —.Damud" henMuhamme·d,
der Sultcm von Zanzibar, ..starb 48-..Jahre alt A sMCL »Am 7.-,Au·g·usts oerfchied Rudolf
UM 18- Juli.
Die Königin sdersßelgier v;·Ben«ni gsszenz der,-»- glänzensde UFühHersjder
MakiC"Henriette starb 66 Jahre alt am
19- September in dem belgischen Badeorte Spa.
LI;
side PAWTDMVZLHSM Wesp-

«

«

geben. Zu diesem Zweck wurden durch das am
8. September 1802 erlassene Manisest die entsprechend ihrer natürlichen Zusammengehörigkeit
vertheilten «Regierungsangelegenheiten der Leitung der durch das Monarchische Vertrauen
auserwählten Minister anvertraut, unter deren
unmittelbarer Verwaltung zu dieser Zeit ins Leben gerufen wurden die Ministerien: des Krieges, der Marine, der auswärtigen Angelegenheiten, der Justiz, des Innern, der Finanzen und
der Yolksgujtlärung

«

·

Diese Ressorts haben imLaufe ihrer hundertjährigen Thätigkeit voll Eifer und fruchtbringend ihre Bestimmung nach dem Willen ihres
Unvergeßlichen Gründers erfüllt, indem sie unentwegtbestrebt waren, das Volkswohl zu sichern
und die erforderliche Ordnung im· Staatsleben
zu szftigenl
Durch das Manifest vom 8. September
wurde gleichzeitig das Minister-Comite« constii
tuirt, das ursprünglich aus den Ministern be»

-

-

'

als

als
socialpolitischer
Schriftsteller nnd Shakespeare-Forscher, langjähriger Reichstags-Abgeordneter.
Der frühere
preußischeEultusminister Dr. Gustav v. Goßler starb am 29. September als Oberpräsident
von Westpreußen, 64 Jahre alt, in Danzig.
Am 2. October wurde der frühere
Rechtsanwalt, Reichstags-legeordneter und
Stadtrath Gustav K a u ff m a n n, der widerholt zum zweiten Bürgermeister von Berlin gewählt war, aber nicht bestätigt wurde, im 49.
Jahre seines Lebens von seinen Leiden erlöst.
Am 3. November verschied Heinrich R i ck e r t«,
der bekannte Parlamentarier und Führer der
deutsch-freisinnigen Partei, 68 Jahre alt, in Berlin.
M ilitä rs: Der ausgezeichnete wissenschaft«

-

-

liche Luftschiffer Hauptmann Hans Bartfch

v. Sig sfel d verunglückte am 1. Februar
bei Zwijndrechts in Belgien mit dem Ballon
~Berso.n«, 4«"1 «Jahre.alt.. —-««"Am 19. April General der,J·nfan«ter,ies William v. "Goeben, 83
Jahre, in Lauenstein
Der bekannte-deutsche
Heer-führen William »sp. IVo i g is -.R.h« e tz ,; Ge-

der Jnfanteriej

der-»sich bei TWeißenbiirg
neral
-»t»md dexh-ss"lsxfk«:ssdskr Mkiierijdtis sei-·-

ysssresesxrgrwlIPHMFMH
st-geni-Herzwzjgesgxisp
QEH Menge-eEITHER-HENNI-TDPLIFLODLZHAess-DREI
-

«

Der geniale nant Carl Edler von der Planitz, der
sächsische Kriegsminister, 56 Jahre alt, in
«Kosterwitz bei Dresden.
Gelehrte: Der bekannte Historiker an der

Großindustrieller,

vers-liegt-

«

·

»

»

Professor Carl Z angem eister hervorragend auf dem Gebiete der Jnschriftenkunde,
starb 64 Jahre alt in Heidelberg, wo er
Oberbibliothekar war, am 8. Juni.
Der
Berliner Universität Prof. Dr. Paul Schef- Director der Breslauer Augentlinik ProfFer-Boichorst starb, 58 Jahre alt, am 17. fessor Richard Förster starb am 7. Juli,
Januar. Am 20. Januar in München der 76 Jahre alt.
Der angebliche Erfinder der
berühmte Kliniker Prof. Dr. Hugo v. Ziems sen Postkarte, Professor der Nationaloetonomie in
72 Jahre alt.
Der Naturforscher » und Wien, EmanuelHerrmann, starb dort, 62
Der berühmte Berliner Kliniker
Afrika-Reisende Dr. Emil Holub starb nach Jahre alt.
einer eben vollendeten langen wissenschaftlichen Pros. Earl Gerhardt, starb 69 Jahre, alt in
Reise, 54 Jahre alt, in Wien am 21. Februar. Gamberg (Baden) am 22. Juli.
Der beLeopold
Schenk, der VerfasserEin bekannter Forscher aus dem Gebiet mit- kannte Prof.
telalterlicher Geschichte starb mit Prof. Dr. des vielumstrittenen Werkes über die Vorherbedes Geschlechts beim Menschen, starb
Max Büdinger,73 Jahre alt, in WienDer Tiibinger Philosoph Pros. Edmund am 17. August.
Rudols Virchow, der
v. Pfleiderer starb dort, 59 Jahre alt, am Bahnbrecher auf dem Gebiete der Cellularpatho8. April.
Der Vakteriologe Prof· Hans logie, ebenso in der Anthropologie, Statistik und
Bu chn er starb, nur 41 Jahre alt, am 6. April Hygieine ausgezeichnet, starb in Folge eines bei
in München.
Nur 42 Jahre alt verschied der Straßenbahn erlittenen Unfalls am 5. Sepam 26. April Dr. Jos. Frentzel, PWL der tember in Berlin.
Prof. Ernst Düm·mler,
Nahrungsmittel-Chemie an der" Berliner tech- bekannter Historiker und Leiter der Herausgabe
nischen Hochschule. ——4 Der Mathematiker der der Monumenta Germaniae histoi·jaa, starbi72
Berliner Universität, Pros- Lassle Fuchs- Jahre alt, in Friedrichroda am 11. September ’
starb, 68 Jahre alt, in Berlin « am« 26. April.
Am 7. October starb —·«d"e.r bedeutende engliPros. Ferdinand Trautmanm der be- sche HistorikerLGeoirge R a w lin s o n;,. 87«» Jahre
kannte Forscher aus dem Gebiete der Ohren-« alt,in Canterbury.«—. Der Greifswaldör Physiologe
sheilkundej starb am ,4. szMaix in Bertinszj6B22 Rath Prof.. Lansldzois starb..-;dort, :64»—-.Jahre
Jahre alt.
·»Der. Musiker-Theatng Pxosp .alt,.. am. 2-17.. November-; Am .22.-» Deeewbkt sei-sing ec- si..ls"i..jii- 75szJsvressax1t-;, ml 2 M« verschied-. sit-, Graz,.--62«Iabr alt, derbebatkithzz
Ddfr .jkiei:ul;issstsffKli-iiket Ptefngddlt""-lEt.-T.U"tß:-:s. sPsychiaters Prass. vs.-- Anat-if t E- b im .:g,.2kat
mais-Eises Tiser
als Mich-r act-Hex-tm--a)e.biete--xx.kdee.Newpteixpkxjssz
--tundexisundf-der.Hypnoseskxzk
Maii« s« spi: »was-e
Der bekannte classi
,

I

Gut Bennigsen.

Canalisation von Berlin, Geh.
Baurath James H obrecht, 76 Jahre alt, am
9. September.
Jn Niederwalluf verschied am
25. September, 82 Jahre alt, Geh. Commerziew
rath Dr. Wilhelm O ech elh äuse r, bekannt

Schöpfer der

sp

.

-

ans seinem

«

stand, später aber durch Berufung der Departementspräsidenten des Reichsraths und einiger
Personen nach besonderer Designirung des
Herrschers ergänzt wurde. Da Kaiser Nikolai l.
es für gut erachtete, dieser von- SeinemGekröns
ten Vorgänger errichteten Institution eine feste
Stellung unter den Reichsinstitutionen zu geben,
richtete Er besondere Fürsorge auf eine genaue
Feststellung der Competenz des Minister-Comitös,
indem Er aus der Competenzsphäre desselben
die Angelegenheiten der Gesetzgebung und der
Rechtspflege ausschloß. Durch diese dem Comitö
gegebene Einrichtung wurde die Jnstruction sür
seine innere Organisation und die Thätigkeitssphäre entworfen, welche auch bis jetzt unverändert-geblieben sind 4·
L
Das Rusfische Reich, welches auf den festen
"
Grundlagen des Gesetzes verwaltet wird, schreitet durch den Willen der Göttlichen Vorsehung
beständig auf den Wegen der inneren Entwickelung seiner Bedürfnisse und Kräfte vorwärts.
Die Schnelligkeit dieser Vorwärtsbewegung der
große Umfang und die Mannigfaltigkeit der
hieraus sich ergebenden Bedürfnisse erzeugen nicht
selten Schwierigkeiten in den Regierungsangelegenheiten, welche zu ihrer Beseitigung und Entscheidung specielle von der Staatsregierung zu
ergreifende Maßregeln erfordern. Das durch den

-

alt,

«

,

-

-

-

-

Istimmung

-

-

-

.

—-

»

wiegender Berücksichtigung deutscher Capacitäten
zusammengestellte Liste der im vorigen Jahre
aus dem Leben geschiedenen berühmteren Zeitgenossen einer Aufstellung der »Nat.-Ztg.«
Von fürstlichen Personen starben im

Staatsmänner, Diplomaten, Parlamentarier undVeamte: Am4.Januar
starb der bekannte frühere Polizeipräsident von
Paris, Joachim Petri, eines der Werkzeuge
Napoleon’s 111., 84 Jahre alt, auf Corsica.
Der serbischePolitiker Nikolai Ch r i st its chEnde
Der älteste der engliJanuar in Belgrad.
George
Drummond, Earl
;schen Peers,
von Perth and Melfort, starb am 2. März 94 Jahre
alt in London.
lm Alter von 75 Jahren starb
in Berlin am 8. März der frühere nationalliberale
Abgeordnete Franz Pogg e, der schon dem
coustitutirenden Reichstag angehört hatte.
Am 23. März starb zu Budapest der ausgezeichnete ungarische Staatsmann Koloman
Tisza, 71 Jahre alt.
Der ehem. Ministerpräsident der Cap-Colonie, C er il Rh o d e s,
am 26. März, 38 Jahre alt, in Capstadt.
Der ehemalige Vertreter Deutschlands in London und in Paris, der Botschafter Fürst
Münster von Derneburg, 81 Jahre alt, in
Hannover.
Nach langen Krankheits-wechselsällen starb am«3l. März der bekannte Führer
des Centrums Dr. Ernsst Lieb er, 73 Jahre
alt, in Camberg im Nassauifchen. -s— Nach kursev Thätigkeit als Präsident des Oberverwab
JUUgZszgerichts starb der langjährige Leiter des
Zykjesußzischen Volksschulwesens, Ministerialdireetor
im Eultusministerium, Dr, Max Kügleytam

kommenste gesetzlich begründete Organisation zu

-.

,-

.

Der Zug des Todes imthre 1902.
Wir entnehmen die nachstehende, unter vor-

Sachsen, der, 74

Verlesung gelangt:
»Ja beständiger Fürsorge

:

Feuilleton

pas

»

.

«-

Alxerhöchfter Gnadenbrief an

g
Minister-Comit6.
Auf der Festsitzung in Anlaß des 100-jährigen Bestehens des Minister-Comit6s ist nachstehender Allerhöchste Gnadenbries zur

.

«

so

Unter den»St,ernen« ist.

.

.

-

von

,·,Stern

-

-

-

lebendig und wir
wurden wieder einmal daran erinnert, wie klein
der Mensch mit all’ seinen Werken auf diesem

-

«

—-.

-

.

messene

«

Herculanum wurden in uns

Schon-Ham«"l6. März ver- immer noch von Revanche; der neueste Ansöffentslichten Rußland »in nd iF ra n frei-eh druck der französischen Sehnsucht «"ist der-Traum
eineEsrklärnngz laut der fie 1) mistsdem«Grnnd"von einer Vereinigung der lateinischen Schwestergedanken des englisch-japanischen Vertrages- der nationen unter der Aegide Frankreichs. Als
Wahrung der Unabhängigkeit »von China und Wortführer des Patriotismus machten sich die
Korea, durchaus einverstanden-- waren; 12) soll-te redelustigen Minister Aner (Kr"i«eg) und"Pelleaber durch Angriffe Dritter -· oder durch neue- tan (Marine) bemerkbar-.
«
»
" «
sWirren in China die Unverfehrtheit dieses Reiches-. · Italien rückte ein gut Stück näher an
in Frage gestellt werden, so werden bei-de Mächte Frankreichs Seite. Seine wirthschaftlichen
So be- Schwierigkeiten sind aber, trotz der eingetretenen
»die geeigneten Maßnahmen treffen.
eine Bessernng; noch immer so grokßsdaß es an große
~-Gegengewichte«,«diein
stehen
Ost-Ästen
gewaltsame Umgestaltung-der- ostasiatisschen Ver- politische Acrionen schwerlich viel denken kann.
häxtnisse verhindern, falls sie beabsichtigt sein « Jn denbeisensStaaten Europas, die in be.5«..--s3
,
sonderem Maße die Züge alternder Staaten «"än.
ssollte
der
DeutauswärtigienoPoliitikz
des
Jn
sich tragen, in Sfp anien und· in der Türe
e
Juni-erfolgte
kei, sind keine Verjüngungssymptome hervorgesch n R e i ch s nimmt die Ende
Verlängerung des DlreisbsundeHs in treten. Es ist schwer zu" sagen, ob zuerst Kreta
unveränderster For-m sden vornehmsten-« Platz ein.- öder Tripalis oder Macedonien sich vom Leibef
Graf Vülow hat-—mehrfach-ausgeführt,daß du's der Türkei abgliedern wird.
Die Reisen der Staatsoberhäupter im
europäissche Conesert durch-das Auftreten neuer
Mächte »in Ost-Alten und: Nord-Amerika «sich er- Jahre 1902 bekunden alle die Fortdauer der
meitert habe zu einem System .von Allianzen,l bisherigen Verhältnisse Am 7. Februar war
die nicht mehr aus Europa-beschränkt sind, son- der- oesterreichische Thronfolger Franz F erdern- den; Erdball umspannemund daß ~-theilsf dinand in St. Petersburg, vom 21.bis·
dieserhalb, theils außerdem« der Dreibund keine 24. Mai war Präsident L on b et ebenda; endunbedingte Nothwendigkeit mehr für lich erschien hier am 10. Juli König Vict br
Deutschland ist. Die-Silbe »Drei« ist hierbei wohl E m anuel 111. » Am 6. Aug. n. St. kam Kaiser
zu unterstreichen-,» denn wenn Deutschland auch Wilhelm ll.mitdemZarenNikolauleaus
Italien als« Dnitten im Bunde missen könnte, der Rhede von Reval zusammen; am 28.-Blso ift das Bündniß des Deutschen Reiches mit August besuchte Victor Emanuel den deutschen
Oesterreich-ngarn doch tief in den Verhältnissen Kaiser in Berlin, und dieser begab sich am 6.
begründet«-ss- Die innere Politik beherrschte der November zum Besuch seines Oheims König
Kampf um denZolltariß derseinemWe- Eduard nach England.
.
sen- nach ein Handelsgeschäst zwischen den sich Der Rest der Geschehnisse des Jahres 1902
und die Regierung bekämpfenden parlamentarisind Episoden
so Englands Kämpfe im
und
der
der
Regierung
und,
Somali-Lande,
schen Parteien
darstellte
Venezuela-Conflict und wahrdank der Festigkeits der Regierung, zu einem scheinlich, wenigstens zunächst noch, auch die
für diese relativ befriedigenden Ergebniß .führte. Wirren in Marokko ——und SkandalsAffairem
Jn Oesterreich-Ungarn währt der die berüchtigsten der letzteren sind die Assaire
Nationalitätenbader und der Streit der Deut- Krupp, die Flucht der sächsischen Kronprinzessin
damit auch der Humor in der Geschen unter einander im alten Stil fort.
Po- und
litisch trat in den letzten Tagen des alten Jah- schichte zu seinem Rechte kommt-- der Humbertres das gute Verhältniß der Habsburgischen Schwindel.
Die sociale Bewegung zeigt keine
Monarchie zu Rußl a n d besonders klar
«
neue Signatur. Auch im vorigen Jahre schluhervor.
England hat auf das Conto des Jahres gen ihre Töne an unser Ohr, wie ein Stimmen
1902 außer den beiden schon erwähnten Hauptvor dem Concert. Wohl hörten sich einzelne
ereignissen, dem englisch-japanischen Vündniß gelle Töne, aber kein eigentliches Präludium
und dem mit nie geahnten Opfern an Blut und aus diesem Stimmen der Instrumente heraus.
Gewaltige unterirdische Concerte aber waren
Gut erkauften Abschluß des südafrikanischen
Krieges, noch den Aufschub und dann den Voll- es, welche die Welt im vorigen Jahre « in
zug der Krönung seines Königs Edward vIL Schrecken setzten. Naturkräfte von schauerlicher
zu setzen.
Gewalt trieben ihr Spiel mit Menschenwerken
In Frankr eich haben die Republieaner und Menschenleben vor Allem auf der Jnim Ganzen siegreich gegen Nationalisten und sel Martinique, dann aber auch in GuaClericale gestritten.
Trotz der sehr ernsten temala, in Schemacha, in Andishan.
Finanzcalamitäten träumen französifche Politiker Die Zeiten des Unterganges von Pompeji und
prompt und klar.

s

Inland.

Abonuements nnd Jnserate vermittelt-:
f
M. Rudolfs
Sicard,Annoncen-Bureau; in Fellin: E. J. Karow’s Buchh·; inWetro: W. v. Gaffxon’s
F.m«R«ev
Buckthon L.«in Walt:
al: Buchh. v. Kluge u· Ströhm; in Petersburg und Moskau: AnnancemExpedit
Fa E. Metzl F- Co.

.

»

Im Uebrigens weist, wie erwähnt. das Jahr
1902 kaum irgendwelche marcante Züge sins
Inland: An
Jahreswende. AllerhöchfteLGnadenbrieL Zur Hochschul-Conferenz. Große aus. Fassen wir dassAllgesmeinste in
Marienburg: Brandstiftung. Riga: Vom- der Flucht der Erscheinungen ins Auge,«so— wird
Polytechnikum. Personalien. Publication. Goldem geschärften Blick vielleicht nicht ein-gewisser
hingen: Vom Herrn Jewlampjew-. Stadtalternder Zug entgehen, der
auch-in diesem
rath-Wahl. St. Peters bu r g: Ankunft ihrer Jahre dem Antlitz des alt-en sich
Europa-ausgeprägt
Majestäten. Tageschronik. Finnland: Tahat. Man iwird aus ihm herauszulesen sich ver-«
geschwnit
sucht fühlen-, daß silr Europa Tage komm-en:
Politik-eher
Loca!es.
euestePoft. Tape- «tönnten, wo es nicht mehr so unbestrit-lv
gramme. Cours b.erichk«t.
ten dies Führung der weltgeschichtlichen EntFeaitletou Der Zug des Todes im wickelung für sich .wird beanspruchen --dürfen, wie
.
Jahre 1902." Mannigfaltsigeä
seit etwa zwei Jahr-tausenden Zwei neue Fac-v
toren treten neben dem »europäischen Concert«,T
das inden letzten Jahrhunderten allein den Ton
angegeben hat für politischesiGeschehen, in unseAuf der Jahresweude.
ren- Tagen auf: das klein, aber ehrgeizige innr-v
Den Eintritt in das neue Jahr leiten wir wärtsstrebendeJ a p an, auf dessen fortschreitende
in gewohnter Weise mit einem Rückblick-auf- Entwickelung wir noch in der Schwester-Nummer
das verflossene ein, um von der Schwelle des hingewiesen.haben, und vor Allem der mächtigvor uns liegenden unbekannten dunklen Raumes seine Glieder reckendes junge
»Na-r diuns nochmals kurz ins Gedächtniß zu rufen, Amerika. Er steht inmitten ..·Riese
einer gewaltigen
Iwas der eben im Labyrinth der- Zeit durch- wirthschaftlichen Erstarkung und ihr beginnt
Raum mit der Aufschrift ~1902« ge- auch der internationale Politische-Einfluß
ybracht hat.
Nach der Sylvester-Einkehr in immer mehr an die Seite zu rücken. Die wi rth
das Reich, dem wir angehören, und ins eigene s chastlich e Kraft der Ver. Staaten trat da-,
Haus gilt heute unsere Betrachtung den Vor- darin neu zü Tage, daß Ende April der Morgängen auf der großen Bühne der Geschichte
g a ,n.-- Tr ust eine Anzahl englischer SchiffsahrtsDas Jahr 1902 weist keinen großen linien aufkauste und damit den Verkehr zwischen
Zug in seiner Physiognomie auf; wir haben in England nnd-Amerika großentheils an sich riß;
seine Biographie fast durchweg kleines-entgeh- die, politische Erstarkung Nord-Americas
nisse, Episodenhaftes, Epigonenhaftes einzu- zeigte sich in seiner Haltung zu derEntwickelung
tragen.
in China und vor Allem in der werdenden HalNur ein Zug wirklicher geschichtlicher Größe tungjdie ihm gegenüber Deutschland und Engund zugleich ein Zug erschütternder, großer land in dem Conflict mit Venezuela
Tragik hat sich eingegraben in sein Antlitz: der einnahmen.
Untergang der Freiheit der BurenDas bisherigeSyste m de r in«t ernatiostaaten, ihre durch eine namenlos harte Kriegnalen Allianzen ist ziemlich unverändert
führung und durch Verrath in den eigenen beibehalten worden ; nur für ei n e Sphäre, nämReihen mühsam erreichte Niederzwingung unter lich für die ostafiatischePolitiL hat es
die englische Uebermacht. Sie sind unterlegen, sich schärfer accentuirt.- Am 30. Januar
die heldenhaften Burenz aber ihre Nirderlage schloser England und Japan ein Bündsichert ihnen die Unsterblichkeit in der Weltge- niß, das am 11» Februar veröffentlicht wurde
schichte. Als Dissonanz wird in den Gemüthern und folgende Hauptbestimmungen enthält:
aller Zeitgenossen, die Sinn für weltgeschicht1) Beide Mächte verbinden sich zum Schutz ihrer
liches Werden und ideales menschliches Ringen Interessen in China und Korea sowohl gehaben, außerhalb der englischen Welt jener 31. gen andere Mächte, als auch gegen innere AufMai 1902 sortklingem welcher die Tapfersten ftände; 2) im Fall eine Macht darüber in Krieg
der Tapferen zu dem von der grausamen Noth- geräth, beobachtet die andere strenge Neutralitvendigkeit dictirten Federzuge unter die Frie- tät; Z) greift eine dritte Macht in einen solchen
densvereinbarungen in Vereeniging trieb, welcher Krieg ein,
steht die andere der verbündeten
ihnen gebot, die Freiheit zu opfern, um das Mächte der doppelt angegriffenen bei. Eine
Volk, die Nation zu erhalten; aber die Welt- Note des Grafen Landsdowne erklärte, daß das
geschichte, die nicht mit Tagesempfindungen und Bündniß die berechtigten Interessen keiner Macht
Tagesereignissen rechnet, wird aus jenexn Moll- bedrohe und lediglich eine Maßregel der VorAccord dereinst vielleicht noch eine neue, eine sicht darstelle.
Die Antwort auf diese Allianz
große Melodie hervortönen lassen.
lange
ließ nicht
auf sich warten; sie erfolgte
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AunahmederJuferat-egder derenßaums Kop»
dmehrmaliger
Kppoder
Jnsertion fz
Hfgzxfür die Petitzeile.· Auf derbeizweis
ersten Seite kostet die As,l3et«ltzetle3’(») Ko«p.«

.

bis 11 Uhr Vormittags.« Preis für die siebengespaltene Petit eile
Durch die Post eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20

«

.

1903

Donnerstag, den 2; «(15.) Januar

"

.

Näl

H

.

Achtunddreißigfter Jahrgang.

"

Preis mit Znstellnng

jährlich-? Rbl., halbjährlich 3 Rbl. 50 Kop» vierteljährl.- 2 Rbl.
monatlich 80 Kop.,
na ch auß w ä rts: jährlich 7 Rbl. 50 Kop» halbjähtlich
4 Rbl» vierteljährlich 2 Rbl. 25 K.
.
Preis der Einzeluummer 5 Kop.

«

Telephon Nr. 10.

le

o rmals »Mein- xliirptsche Bestimng

-

Abendw-

Erscheint täglich
aus-gen mmen Sonn-i und hohe Festtage. ," «
Die Expedition ist vo·n 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr
Sprechstunden der Redaction von 9—1«1 Vörmikjasz

Zeitung

act,-s-iu«td»astThe-Y»
vtiztzgze«klax;VIke

-

Zeit·u«nfjg.

Allerhöehsten Willen zur Theilnahme cin diesen und sollen in der allerkürzesten Zeit den ver- hfenenTWahl eines stellvertretenden Stadihzaupts
Angelegenheiten berufene Minister-Comit6« hat schiedenen Ressorts und Institutionen zur Durchvertagt. Nach Verlesung desProtoleolls wurde
unabweichlich den«-ihm - übertragenen verantwort- sicht vorgestellt werden.
sdie Sitzung vom Präses lewlampjew geschlossen
lichen Dienst erfüllt, indem es vor dem Throne
Aus Marienburg meldet der »Valt. W.", und dasProtocoll von ihm und allen Isanwesenden
seine Beschlüsse nisederlegte, die stets den SteinStadtperordneten unterschrieben.
der
Herr Jempel der Unparteilichkeit, der Kenntniß
dem Referat der »Rig. lefchÆ zufolge, von 2
lampjew
der
stellte
Sorge
des
Staates
und
dieses
wahren Bedürfnisse
ProtTocoll ordnungsneuen Brändem die dort am 12. December c.
dem Herrn Gouverneur am 23. d. Mis.
mäßig
für das allgemeine Wohl an sich tragen.
Jn der Nacht zu diesem vor, zugleich aber
Die Arbeiten des Comitås haben ihm das vorgefallen sind.
.
auch noch einen davon
Tage
eine
des Gutes in Flamging
Heujcheune
unoeränderliche Wohlwollen Unserer Kaiserlichen
getrennten,
besonderen Bericht.
men auf und am« Abend wurde die LeichenVorgänger eingetragen.
nun
Und
das Sand er b are. Jm
beginnt
Indem Wir Unseren Blick auf das verflossene kammer auf dem Kirchhofe (1) ein
des
hundertjährige Bestehen
Minister-Comitås Opfer von B ran dstiftung, deren Vorliegen letzterwähnten Berichte sagt nämlich Herr
richten,· wünschen Wtr vor Allem, mit dankbarer
.Jewlampjew, daß diese Sitzung vom 17. DeErinnerung die Männer der vergangenen Zeit aus dem Umstande klar hervorgehen dürfte, cember, von
welcher er das mit einer und aller
zu ehren, welche zum Wohle Rußlands gearbei- daß die Uebelthäler zuvor die Bahre und die Stadtverordneten Unterschrift oersehene Prototet haben, die Mitarbeiter der Herrscher des Gefangbücher herausgetragen hatten, um sie vor
am 23. d. Mts. vorgestellt hat, garnicht
Rufsifchen Reiches-.
dem Feuer zu schützen! »Frecher und gott- coll
Stande kam, auch unterb rochen
zu
Wir hoffen fest,— daß das Minister-Comitå,
Rachegefühl wohl
treu »dem-Beispiele der Vergangenheit und be- lofer kann sich mißleitetes
und auf derselben einige Stadtverordnete
wurde
seelt vom Diensteifer für Zar und Vaterland- kaum noch äußern. Und das Alles-« wegen einer indem Wunsche nach Fortsetzung der Sitzung
auch fernerhin in würdiger Weise seinen hohen mißliebigen Predigers Wahl!«
einen so großen Lärm erhoben hätBeruf erfüllen wird durch die hingebende MitRiga. Der Präses des Verwaltungsraths ten,
daß er sich nicht habe hören können.
wirkung an Unserer Fürsorge, welche auf die
B.
Rigaer
Polytechnikums,
v.
Herr
des
Das
verstehe, wer kann. »Man möchte glauben,
Festigung der Kraft undv der Wohlfahrt Unferes
das
des
Mitglied
Verwaltungst,
er
Schub
gerichtet
theuren Vaterlandes
ift.«
fo heißt es in der Zuschrist zum Schluß
raths, Herr R. v. Büng n er, der Director daß hier 2 Jewlampjews mitspielen, der« eine,
des Instituts, Prof. Dr. P. Walden, und
und der
Am 1.- Januar sind, wie wir dem heute der Pia-Director Pros. v. Wodzi n s k y welcher das Sitzungsprotocoll vorstellt,
berichtet,
die
Sitzung
garandere,
welcher
daß
"eil«lget-roffenen »Reg.-Anz.« entnehmen- U- Asich, wie die Rigaer Blätter erfahren, nicht zu Stande kam. Es ist aber wirklich
sollten
folgende Beförderungen und Ordensgestern nach Petersburg begeben, um an wichti- ein und derselbe. So spricht es sich in der
«
verleihungenerfolgt:
gen Berathungen im Ministerium der Volks-aufStadt herum nnd bedenklich nnd besorgt schütIm Ressorl des Ministeriums der klärung theilzunehmen, die einerseits mit der teln die
intelligenten Einwohner das Haupt
Volksaufklärung: zum Geheimrath ist er- allgemeinen Reorganisation der
bangen
Frage, was wird, was kann
mit der
nannt für Auszeichnung das Mitglied des ConFrage
en,
o
u
mit
der
l
ch
andererseits
?«
«
«
chs
H
daraus werden
seils des Minister-s Anton Budilowilschz einer breiteren materiellen Fundirung
Aus der letzten Stadtverordneten-Versammzum Wirkl. Staatsrath der Bezirks Jn- des Polytechnikums in Zusammenhang lung ist,
wie der »Gold. Anz.« hört, Herr
spector Ides hiesigen Lehrbezirks Sajontscy«
stehen.
Silvio
Broedrich
zum Stadtrath geko w ski und der Lehrer am Libauer Gymnafium
der Universität Freiburg i. B. hat wählt worden«
An
Albert Wohlgemuthz zum Staatsrath der
sich, wie das »Rig. Tagebl.« schreibt, an der
St.» Peter-Jllum, 1. Januar. Se. Maj.
Curatoi des Rigaer Lehrbezirks Kammerherr philosophischen Facultät, und
in der I der
zwar
Kaiser und Jhre Maj. die Kaiserin
P. szolfki.
Abtheilung Alexandra
mathematischsnaturwissenschaftlichen
Feodorowna nebst den ErVerliehen wurden der St. qudimirsOrden 2. derselben, der Dr. phil. Konrad Günth er
K.K. Hoheiten« den
Classe dem ordentlichen Akademiker Friedrich aus Riga als Privatdocent für Zoologie habi- lauchten TöchternOlgaJ.J.Nikolajewna,
Tatjana
Großfürstinnen
S chmid t; der Annen-Orden 1. Classe dem Curator litirt.
Maria
Nitolajewna,
Nitolajewna
und
Anastasia
des Warschauer Lehrbezirks A. Schwarz; der
Den Rigaer »Blättern zufolge wird nach-- Nikolajewna geruhten, wie der ~Reg.·Anz-’· beStanislaus-Orden 1. Classe dem Director des
stehendez Aufforderung publicirt: »Mon·
hiesigen Veterinär-Instituts K. Raupach; der tag, den 23. December c., um 5 Uhr Abends richtet, am 81. Decemberz Jhre Residenz von
Wladimir-Orden 4. Classe dem Professor an kamen zwei Männer, dem Ansehen nach d er Zarskoje Sselo nach Petersbnrg zu verle-v
gen und im Winterpalais Wohnung zu nehmen«
der St. Petersburger Universität Baudouin
angehörig, aus der
Arbeiter-Classe
der
dem
an
KieIhre Maj. die Kaiserin Maria Feode Courtenay,
Professor
Hauptpforte des Hauses Nr. 25 in der großen do rowna und Se. Kais. Hoheit der Groß-und
dem
wer Universität Otto Eichelmann
Newa-Straße, wobei der eine von ihnen einen
Thronfolger Michael Alexandro-v
Inspeetor an der St. Petri-Schule in St. Petrug, und riefen einen Fuhrmann fürst
Handtoffer
am 31. December Jhre Resigeruhten,
tersburg Julius Sch önseldt; der St. Annen- an,
angefahren kamen. witschvon
worauf
mehrere
Fuhrleute
denz
Gatschina nach Petersburg zu
Orden 2. Classe dem Director derselben Schule Beim Einsteigeii in den Schlitten eines Fuhr- Yverlegen
und im Anitfchkow-Palais Wohnung
A. «Na thing; der Amen-Orden 3. Classe manns
dem einen Passagier der Handloffer zu
fiel
den Professoren des Rigaer Polytechnikums
nehmen.
auf die Straße, wurde aber eiligst von ihm
G.
Jn Anlaß der Feier des 100und
Hennig
Schwartz
P. Vohl, R.
aufgehoben, worauf der andere Passagier jährigen
selbst
Vehiesigen
Bestehens des Ministerisowie dem Professor -am
dem Fuhrmann in lettischer Sprache zuschrie: nms der Volksaufllärung,
k
i
t
terisnär Institut
S.
welche am
Pu seh kows
ahtrak, brauz ahtrak!« (d. h. Fahre, 31. Dec. stattfand,
»Brauz
erGebeimrathSäng
dem
hielt
der St. Stanislaus-Orden 2. Classe
ProSie fuhren dann in der wie die ~St
!)
fahre
rascher
Re
e:
folgende
berichtet,
d
Pet..Z·«
sessor am technologischen Institut in Tomsk Richtung nach der Ssuworow-Straße zu ab.
daran,
den
»Ich zweier nicht
daß ich
Gefühlen
Dr. Mo lien, dem Professor am hiesigen Derjenige Fuhrmann,
Passagiere jder hier
welcher
Ausdruck verleihe, wenn
Bersammelten
Veterinär-Insiitut J. Wal dman n, dem gefahren hat, kann von der G diese
eh ei m p o l izei Hich bezeuge, daß das Ministerium der VolksLehrer am hiesigen Gymnasium I. Pro dan, eine gute Belohnung erhalten,
wenn er sich aufklärung beim Eintritt in das
zweite Jahrdem Lehrer an der Revaler
Realschule
der
meldet.
dieGeheimpolizei
sofort
Auch
der
der
in
an
er
und
dem
Lehrer
hundert
seines
Bestehens
Person aller
Knüpss
R.
jenigen Fuhrleute, welche dem Vorfall bei- Mitglieder, der Verwaltung und der
Petersburg
St.
Lehrenden
St. Anmut-Schule in
F. wohnten, werden dringend ersucht, sich bei
unbegrenzter
von
den
ganz
in
Rußland
v. Keußlerz der St. Stanislaus-Orden Z. der- Geheimpolizei
zu jeder Zeit, Tag oder Ergebenheit für Se. Maj.v Gefühlen
den Kaiser und von
Gymnasium
den
hiesigen
am
Lehrern
Classe
melden. Es hängt sehr Vieles dem
Nacht,zu
flammenden Bestreben erfüllt sind, in
W. Plotnikow und W. Petrow, dem und
Wichtiges mit diesem
äußerst
Wahrheit und Treue alle Directiven Sr. Kais.
Adjunct:Prosessor am Rigaer Polytechnikum
zufammen; es wäre daher wün- Majestät zu erfüllen. Se. Maj. der Kaiser lebe
Verfall
.
Otto Hoffmann.
schenswerth, daß die Fuhrleute diese Aufforde- viele Jahre l«
des
st
Iu iz m inist e rung ersüllten.«
Im Ressort
Die Beerdigung des Oberarzri ums sind zu Wirklichen Staatsräthen beDer
vom
Gnuverneur
von
tes
des
Gpldingeu.
«Ga«rdeeorps Geheimraths
des
der
des
Gehilse
Präsidenten
fördert worden:
aus
zeitweiligen
Dr.
hat, wie die »St. Pet. Z.«
iel
p
e
sich
stellvertretend-en
Fowelin
Lj
zum
Rigaer Vezirksgerichts
schk o-P o
berichtet,
a
e
30.
December
T
w
g
p
ernannte
o
am
y
sp
r
J
auf dem Sfmolenfkih
der Vorsitzende des Wenden-Walkschen Frie- Stadthaupt
wie
der
geschrieben
stattgefunden,
hatte,
nne
nachdem
lampjew
t ti; der Frie»Düna-Z.«
Friedhof
zuvor in der
densrichtewPlenums Ja
December
Stadtve
evangelischen
rc.
eine
wird, zum 17.
"Katharinen-Kirche von Pastor
densrichter in Werro I. K eding.
ein
ordneten-Versanimlung
Trauergottesdienst abgehalten
zusammenbe- M. Hefse
die
Gouverworden
war.
vom
rufen. Auf derselben wurde
Unter den Leidtragenden befanDie Protocolle der Sitzungen der Hochneur beantragte Wahl eines Stadtraths vorge- den fich sämmtliche Aerzte des Gardeeorps
s ch u l C o n fe r en z befinden sich gegenwärtig, nommen und die Berathung über die anderen und die Officiere mit dem Commandeur Genewie» die Residenzblättermelden, schon im Drucke Gegenstände der, Tagesordnung bis zur gesche- raladjutanten Fürsten Wafsiltfchikow an der Spitze.
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Bild ende Künstler, Architektem
Dichter, Schriftsteller, Journalisten: Am 27. Januar starb in München Jn - Düsseldorf starb, 75 Jahre alt. am 1.
Prof. Wilhelm He rtz, Dichter und Prof. der Februar der bekannte Schlachtenmaler Emil
Literaturgeschichte, 66 Jahre alt.
Gleichfalls Hü n t en.
Jn Hannover starb, 83 Jahre
Redacalt,
bekannte
burleske
am
in München starb der
24. März der Architekthonrad Wilhelm
teur des baierischen ~Vaterland«, Johann VopH Use der mehr als hundert Kirchen in ganz
tist Sieg el, der leidenschaftliche Preußenfeind, Deutschland erbaut hat.
Jn Berlin starb,
62 Jahre alt.
Der bekannte Dramatiker 86 Jahre alt, der Maler Edmund Rabe am
-

,

-

Chef-Redacteur der »Köln.
Ztg.«,»starb, 86 Jahre alt, in Bückeburg am
13. Januar.
Ernst Wichert, Geh. Justizrath, Romanfchriststeller und Dramatiker, Vorsitzender des Vereins »Berliner Presse«, starb
am 21. Januar, 71 Jahre alt, in Berlin.
Am 12. März starb der Mititärschriststeller Fritz
Der
Hönig, 53 Jahre alt, in Halberstadt.
se,
als Nofeinsinnige Dichter Julius Gros
vellist wie als Verstünstler hervorragend, lang-

Heinrich Krus

e,

-

—-

-

18. Mai.
Der bekannte französische Orientmas
ler Benjamin C on st a n t starb im Mai,s6 Jahre
alt, in Paris. —Am 11. Juni starb in Badenweiler
Professor Otto Eckmauu, einer der Führer der
Der bekannte russische
modernen-Kunstrichtung.
t
ok
An
Markus
o
l ski starb am 14.Juli,
Bildhauer
58 Jahre alt, in Homburg.
Der bekannte
Ludwig
Beckmann
humoristische Thiermaler
Der polstarb am 1. August, 80 Jahre alt.
nische Maler Henryk v. S i e m i r a d z k i, 59 Jahre
alt, am 23. August auf seinem Gute in Rußland.
-

-

-

liner Schauspieler Georg Worlitzs ch, seit einigen
Jahren in London thätig und dort sehr beliebt,
starb während der Vorstellung eines TanzcouDer Jntendanturs
plets dort am 22—.Januar.
Director ders— königlichen Schauspiele in Berlin,
Geheimer Regierungsrath Hean Pi e r o n, starb
hier am 16. Februar. «—— Paul Bnlß, der
beliebte Bariton, starb am 21. März auf einer
-

s

Donnerstag
schrieben wird, aui
solle ignorirt werden; kein Ehrenborg im lutherifchen Bethaufe eine V e rs«·a m m
manndürfeihnzumGrabebegleiten.
luing ··Ivon ca, 60 Mitgliedern, meist Geistlichen und Beamten ««der "altfenn o m anischen Partei (jetzklfspge»nz;«lZegierungsTagesbericht
Partei) statt. Ehe jedoch die Verhandlungen
·-

noch ihren Anfang genommen, hatten,»f«änd
der Polizeimeister ein-um auf-iV«-e"Æs des G
verneurs Mjässojedow di e« B ersanilu

Politischer

s

Den 15. (2.) Januar-.
Von der qudanellen-Frage.
Allem Anscheine nach beginnt das Jahr
auszulösercå·..·Rn.ch«kurzer"Ueberlegungssp « 1903 mit einer diplomatische.n,Schlappe
der Versammelten wurde beschlossen, Rector G. Englands: es macht, da es nirgendwo UnK. Walle zum Gouverneur zu entsenden, um die terstützung in seiner Action gegen Rußlatfs finsGenehmigung zur Versammlung auszuwirken. det, bereits Miene zu einem Rückzuge und
Diese wurde auch schließlich unter der Bedingung sucht, seine Protestnote abzuschwächen.
ertheilt, daß keine Aeußerun g en gegen
Die officiöse »Pol. Corr.« läßt sich
die Regierung noch gegen die Gesetze ge- London melden: »Die Auslegung, als ob der
than werden und über die Beschlüsse der Ver- Einspruch Englands gegen die Durchfahrt der
sammlung dem Gouverneur von Theilnehmern russischen Torpedoboote durch
die Dardanellen
Bericht erstattet werde. Jn der Eröffnungsrede ein anderes Ziel verfolge, als eine Verletzung
führte Rector Walle, zum Vorsitzenden gewählt, des bezüglichen der Meeresengen bestehenden inaus, daß eigene Landsleute den Alt- ternationalen Rechtszustandes hintanzuhalten,
Fennomanen oen Bandenkrieg er- wird an unterrichteter Stelle als sehr übertrieklärt hätten, das größte und folgenschwerste bene Mißdentung des erwähnten Schrittes beUnglück, welches ein Volk treffen kann. Nach zeichnen Es sei ganz unzulässig, in diesen
Discussion der Frage ~Wie"muß unser Volk Schritt Englands einen Sinn hineinzutragen,
dem Haß und der Verfolgung begegnen, die in« als ob die englische Regierung damit eine
diesen Tagen von gewisser Seite gegen anders groß angelegte Action gegenüber
denkende Miibürger und Zeitungen proclamirt Rußland ins Werk zu setzen beginne.
wurden?
gelangte man zu folgendem Beschluß- Das Gleiche gelte von der Interpretation, als
Da die Versammlung es als äußerst schädlich ob die englische Regierung durch den in der
für das Land ansieht, wenn zu den äußeren Dardanellen-Frage erhobenen Einspruch ihrer
Schwierigkeiten noch innere Zivistigkeiten hinzuVerstiinmung darüber habe Lust machen wollen,
mißbilligt dieselbe entschieden das daß seitens Rußlands und QesterreichsUngarns
kommen,
Schüren des Hasses und derVerso l- eine Action in Bezug auf die macedonische
gung gegen Mitbürger ungleicher Frage ohne Mitwirkung der anderen Mächte
Meinun»g,wasvonSeitendessog.passieingeleitet sei, und als ob die englische Regieven Widerstand es in Scene gesetzt worrung» die Wiener Conserenzen mit Unmuth beden isi. Die Versammlung will Personen und obachtet habe. Jm Gegentheih die Reise des
Zeitungen, welche für das Wohl des Landes Grasen Lamsdorfs nach Wien und die Berathung
redlich und in botmäßiger Weise arbeiten, ihre desselben mit dem Grafen Goluchowsti seien in
volle Unterstützung gewähren.
Schließlich London mit dem ausrichtigen Wunsche begleitet
wurde noch folgender Schlußantrag angenomworden, daß die Vereinbarungen von Ersolg gemen: Die Versammlung von LMitbürgern in krönt sein möchten«
Wiborg drückt der einheimischen Regierung, wohl einsehend, unter welchen SchwieBerliner Correspondenz
rigkeiten dieselbe gegenwärtig sungirt, ihr VerBerlin, 10. Jan. (28 Dee.) 1903.
trauen unsd die Zusicherung d er
Unterstützung aus, während sie gleichzeitig,
ss.
Von
v.
einigen Blättern wird die Nachmit der Absicht, Alles aufzubieten, um richt verbreitet, daß der deutsche Geiemdte in
das Volk zu beruhige«n, hofft, daß die Mexiko, unser Landsmann Freiherr Edm und
Regierung sich mit einem unterthänigen Gesuche v.Heyking, einen längeren Urlaub genommen
an Se. Majestät den Kaiser wenden werde, um hat und wahrscheinlich nicht mehr auf seinen
die Zusicherung zu erlangen, daß die Finns Posten zurückkehren wird.
lä n d e r, welche sich zum Rekrutenaufgebote einWie weit diese Meldung der Wahrheit entfinden, nicht bei rusfischen Truppen spricht, läßt sich nicht mit Sicherheit bestimmenim Kaiserreiche placirt werden, da diese aber bei der.Schnelligkeit, mit der seit 12 JahBefürchtung das Volk hindert, sich zu beruhigen. ren die deutschen Osficiere und Diplomaten
Pastor K. G. Sirön erstattete dem verabschiedet werden, muß man mit der MöglichGouverneur Bericht über den Verlauf keit eines unerwartetenßuhestandes auch dieses
dieser Versammlung. .
Gesandten allerdings rechnen.
.
Heyking war bekanntlich vor seiner ErnenWie der in Wiborg erscheinende ~Wiipuri"
meldet,
dem
Beob.«
nung
des
nach
Referat
~Rev.
Gesandten in Mexiko Gesandter in
erfreuen sich die Zeitungsorgane der Pekiug. Es giebt «noch heute Viele, welche seine
alt«-finnischen, in den jetzigen politischen Abberufung von diesem schwierigen, geschickt
FragenmoderatsenParteieines wachsen- aus-gefüllten Posten kurz vor dem Ausbruch des
d e nL e er kr e i s. Hierbei sei zu»beachten, daß Voxer-Aussta"ndes für einen verhängnißvollen
die Radicalen im Lande Alles thun, um die Mißgriff hielten. So viel darf jedenfalls als
genannten Zeitungen zum Schweigen zu brin- sicher gelten, daß Herr v. Heyking die deutsche
gen« »Die halbossficiöse ~Uusi Suometar« werde Reichspolitik den Chinesen in staatsmännischer
sogar von einer Behörde boycottirt, indem die und nicht in Leutnants-Weise zum Ausdruck
Oberverwaltung der Staatseifenbahnen der ge- brachte. Der ermordete Freiherr v. Ketteler
nannten Zeitung keine amtlichen Notizen zu- war weniger Diplomat als Osficier und übersah
kommen läßt, weshalb sich die Zeitung diese nicht genügend die schwierigen Verhältnisse am
Notizen aus zweiter Hand verschaffen muß. Pekinger Hofe. Er mußte seinen Jrrthum mit
Ueberhaupt kenne der Haß und die Verdem Tode büßen. Heyking wäre nie in den
folgungslust der Radicalen keine folgenschweren Fehler seines Nachfolgers versalGrenzen. Mit denen,- die« nicht zu ihrer len und hätte seine Regierung vor manchen
Partei gehören, müsse jede Gemeinschaft gebrochen Widerwärtigkeiten bewahrt.
Jn Mexiko hat
«
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Giückliche ist etwa vierzig Jahre
alt und stammt aus Süd-Frankreich Dieser
unbeschränkte Herrscher in der Küche des englischen Königs schläft nicht unter dem Dach des
Königs, sondern wohnt, nicht weit entfernt, in
seiner Privatwohnung Mit dem Frühstück des
Königs hat er nichts zu thun; ein Künstler
wie er kann eben nicht drei Meisterwerke an
der

—"

einem Tage vollbringen.

Um

11

Uhr etwa

fährt also der Fürst der Köche in einer Droschke
zum Buckingham Palace. Dort empfängt er

des Tobsüchtigen zu bemächtigen und ihn dem
Jrrenhaus zu überliefertr.
Die Waffen nieder! Den Friedenssreunden ist Heil widerfahren. Eine Großmacht beginnt thatsächlich mit der Abrüstung.
Der Fürst von Monaco hat die Aus-

lösung seiner Armee verfügt. Da er
vertragsmäßig verpflichtet war, im Kriegssall
75 Mann
mit seiner gesammten Heeresmacht
stoßen,
können
die Folso
zu Frankreich zu
gen seines Schrittes von eminenter Tragweite
sein. Das Militär von Monaco wird nämlich mit
der Polizeitruppe und der Löschmaunschaft- zu
einem bürgerlichen Sicherheitcorps verschmolzen
Die Hauptsache. Hausfrau
(nach der Weihnachtsbescherung): »Gott sei
Dank, die Köchin scheint ja zufrieden

Concertreise.
Industrielle: Am 11. Juni starbGeorg in einer großen, sonnigen Küche, die einen
v. Vleichroed er in Folge eines Automobils Ausblick auf den Rasen hat, die von Lord
unsalls.
Jn Luzern starb am 19. Juni der Farquhar entworfene LunchsKarte, und seine
Arbeit beginnt. Zuerst bestellt er, was er dazu
Berliner Buchhandler Hansßeimarus, Mitsieht, daß Alles richtig hereinkomint,
Der gebraucht,Alles
besitzer der Nikolai’schen Buchhandlung.
schreibt
aus und schickt die Rechnung Sir
amerikanische ~Silberkönig« Jckhn William Nigal Kingsoote, dem Zahlmeister, der einen
Mackay starb am 20. Juli, 72 Jahre alt, in Check ausstellt. Wenn das Lunch servirt ist, zu sein!«
London.
AusVilla Hügel starb am 22. No- zieht sich Menager noch einmal zurück und erHilfe..inderNothi Redaclionserst um 6 Uhr wieder» Nun beginnt dienen »Herr Redacteur, im Vorzimmer
vember Wirkl. Geh. Rath Friedrich - Alsred scheint
das große Ereigniß des Tages
die Vorbewarten zwei Herren; der eine ist ein Dichter,
Krupn
-

-

-

-

jähriger Secretär der Schiller-Stiftung starb
am 9. Mai, 74 Jahre alt, in Torbole am
Musiker: Am I.Februar starb in Leipzig
Ein tragisches Geschick raffte
Garda-See.
der langjährige Leiter des dortigen Conservatos
Mannigfaltiges
Frau Elsbeth Mey er- F b rste r, die hochbe- riums Salomon Jadassohn, 71 Jahre altWeihnachtsgefchenk
Ein
gabte Berliner Schriftstellerin, am 17. Mai im
Leonhard Emil Bach, ein deutscher Musiker, WUVde, wieschönes
ostpreußische Blätter berichten, dem
Der bekannte
33. Jahre ihres Lebens dahin.
der um die Einführung
deutscher völlig erblindeten Lehrer Robert Müller Im
Büchererfinder Prof. Joseph K ürs ch n er, der Musik in England großes classischer hat,
starb Kreise Stallupönen zu Theil. Auf Anregung
Verdienst
Herausgeber des deutschen Literaturkalenders,
eines seiner befreundeten Collegen erfolgte eine
in London, 52 Jahre alt, am 20. Februar.
An den
starb, 49 Jahre alt, am-.29. Juli.
unter der gesammten deutschen
Geldsammlung
Liegnitz starb am 13. Juli, 86 Jahre alt,
Lehrerschaft, die bis zum Weihnachtsabend
Folgen einer Kohlenoxydvergistung starb am 29. Jn
der Berliner Concertleiter Benjamin Bilse 10,706 Mk. eingebracht hat.
September der berühmte sranzösische RomanDr. Franz W üllner, um das Musikleben in
Eduard’s vl[.
schriststeller und Wahrheitssanatiker Emile Köln hoch verdient, starb dort am September, ist einerDer Koch KönigMänner
des Landes;
derl"bestbezahlten
7«.
Der« Ekoesterreichische Dichter Hie- 70
Zolas
er bezieht ein- Gehalt von 40,000 Mk., etwa so
Jahre
alt.l
ronymus Lorm starb am 3-. December-, -81
viel wie ein Generalleutnant des Heeres oder
Schauspieler und Sänger:Del-Ber- ein Admiral der Flotte. M. M enag er
Jahre alt, in Brünn.
—-

-

-

——

—-

,

Finulairh Rach· Jedem TlBerizzckjksp des »Wie- westogar dasEhdbÄündniß Ja, auch ein
Sanömat««-··’sanözi"k3 wie der g;Rev;,,"-Z.«'« gek» VerstorbenervonderanderenPartei
vorigen
in Wi-«

purin

-

für das Diner. Jst dieses vorüber, so
ist der Künstlersür den Abend frei. Seine
beneidenswerthe Stellung verdankt er harter
Arbeit und dem Genie: denn »der Koch muß,
wie der Dichter, geboren sein«'.
reitung

Ein Opfer des-großen Looses. Aus
Genua wird berichtet: Ein Toscaner Namens
Baronki hatte einsZehntebLoos der spanischen
Weihnachtslotterie genommen, das heraus-kam
und dem glückichen Gewinner etwa 220,000
Lire brachte. Kaum war ihm das Geld ausgezahlt, als er vor Freude buchsiäblich per-rückt
wurde. Er stürzte in eine Kirche und fing an,
zu bedrohen
zu schreien und die Andächtigen
und schließlich schoß er sogar mit dem« Revolver
sie. In der Kirche entstand eine Pamk,
aber es gelang einigen beherzten Männern, sich

aus

der andere scheint absolut taub zu sein!« Redacteur: ~Sagen Sie zu dem Dichter, der
Taube sei der Redacteur," dann ist Alles
(»Lust. Bl.«)
erl edigtl« Die schlaue Wirthin. »Frau Wirthin, heUt’ kommen zu uns jedenfalls viel’Stadtleuc’ ’rans, weil’s Wetter so schön ist, und wir
haben nix als Schweinebraten, Käf’-und Butter!«
~Das macht nix! Da schreiben S’ nur
ganz’ Speif’kart’n voll und streichen S’ nachher
Alles wieder aus bis auf Schweinebraten, Käf
und Butter, damit d’ Stadtleut’ seh’n, was
sma’ bei uns hetit’fcho’ Alles hab’n hat könna !«
(·«,Fl. Bl.«)
-

-

.

-
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zu Eh amberlain, nachdem ihm die Burens schen wohl aufgehoben wäre; die Deutschen! plansibles Argument anführen können, von demg :. lizei wegen Trunkenheit Arretirten ersichtlich ist. s
nicht Gebrauch gemacht haben. Sie hütteni’ Jn früheren Jahren wurden im Laufe des Jahres
Adresse überreicht worden war, mit den B ure n hättendiesich immer diedererdenklichste Mühe gege- Sie
sagen
ben,
können: in meinen Vorhaltungen kann über 3000 Personen wegen Trunkenheit auf
objectio
Interessen
Gesammtheit
Führern hatte, kamen die aus Transvaal und ohne jegliche Vereingenommenheit zu be- keine politische
Verdächtigung gesehen werden. die Hauptwache gebracht; im Laufe des letztenVon Berlin her wird der »Köln. Z.« die nach Europa-gerichteten Geldsenund zu vertreten.
der That, das Flaggen oder Nicht-Flaggen, Jahres aber sind nur wenig mehr als 2000
handeln
In
Meldung bestätigt, daß Herr v. H olleben dun g e n zur Sprache. Hierbei erklärte SchalkJch bin anderer Ansicht und lebe-der das Illuminiren oder Nicht-Jlluminiren, die Personen wegen Trunkenheit arretirt worden.
Ueberzeugung, daß für die Interessen und die ganze Betheiligung an der Feier war in keiner
Washington verlassen hat, ohne sich Burger, er wisse nichts davon, daß große SumLandes besser gesorgt wäre, Weise als Kriterium der Loyalität hingestellt· St. Am Dinstag Abend wurde bei der Kirche«unseres
vom Präsidenten Roosevelt und dem Staats- men nach Europa geschickt seien; er glaube, Zukunft
Bartholomäi das Pferd-des Kerselschen
wenn die Vertretung und Verwaltung von Von.Seiten der Regierungs-Institutionen ist
Man daß das Geld, welches man für das in den Stadt,
Augustin Allik sammt Schlitten-und
Bauern
secretär Hay zu verabschieden.
bei
Richtung
und
uns
der
Druck
Kirche
auch nicht der leiseste
nicht
nach dieser
Minen beschlagnahmte Gold erhalten habe, für Willkür Land
Anfpann
gestohlen. Die Diebe haben sichmit
erwartet in Washington, daß ein vollstänkteiner Gruppen überantwortet wäre, hin ausgeübt worden, sie hat Niemand zum
diger Wechsel des Personals der deutschen die Kosten des Krieges verbraucht sei. Es sei sondern gemäß den thatsächlichen Verhältnissen Jubiliren zwingen wollen, ja selbst die Regie- dem gestohlenen Pferde nach unserer Stadt- ge-»
—·—iKreisen gehörte. Diese Ansicht VUUgsgebäUde
warum, Herr Redacteur, ha- wandt.
Botschaft stattfindet Am Donnerstag traf Hol- aber möglich, daß noch ein Ueberschuß vorhanden auch anderen
ben
Sie nicht auch das registrirt?
ehrlich
hatten
.
sei, und er sei bereit, sich an den Bestrebungen, nach Maßgabe meiner geringen Kräftegewesen.
leben in Newyork ein«
Nicht geflaggt· Wir erkennen es der Regierung
Briefkasten.
wiederzuerlangen, zu betheiligen. zu vertreten, bin ich jederzeit bemüht
das
Geld
Wenn Sie dieses Alles im Auge behalten, gegenüber voll an, daß sie die Betheiligung an
C.
Sie
fragen: · »Ist man durch
In Wien werden seit einigen Tagen
E.
bekannt, daß können Sie es mir dann wirklich gar zu übel dieser Feier ganz frei dem subjectiven Empfin- das Hrn.
Kund gebungen der Arbeitslosen Chamberlain erwiderte, es sei ihm
Ablösen. der Neujahrs-Visiten·
die auf das Geld bezüglichen Bücher nach Euanrechnen, daß ich eine demonstrative Haltung den eines jedes Einzelnen anheimgegeben hat; der Pflichten in Bezug aus persönliche Visiten
inscenjrt. Am 10. Januar kam es bei einer solchen
denn wenn sie uns
ropa gesandt und verschwunden seien; man unserer Landesuniversität gegenüber seitens undas sagen wir in aller bei Bekannten Und Verwandten überhoben?«
Manisestation in und vor dem städtischen wisse aber nicht, an wen das Geld geschickt sei. serer Stadtverwaltung, der Landesvertretung Loyalität sreiheraus zu Flaggen und Jllumi- Unserer Meinung nach ganz zweifellos;
gegenArbeitsvermittelungsamt zu Ausfchreit unSolange das nicht bekannt sei, sei es unmöglich, und der Inhaber des Kirchenregiments in unfe- niren und lubiliren hätte anhalten -wollen," so über besonders nahestehenden Personen wird
ren Landen nicht habe ruhig hingehen lassen, würde sie Heuchelei gezüchtet haben. Die Regen gegen die angreifende Polizeiwache. Die
man ja in Praxi meist noch ein Uebriges , thun
eine Rechnungslegung
erlangen. Botha weil ein solches Verhalten meiner Ueberzeugnng gierung weiß es, daß
bei denjenigen, welchen und ihnen noch extra seinen Glückwunsch ausk
sich
Polizei stellte die Ruhe wieder her. Die Arbeits- erklärte, daß er bereits zuSchritte
zur Wieder- nach deutsch-nationalen Motiven ents- es am 12. December nicht nach Jubiliren zu sprechen.
losen versuchten auch, über die Ring-Straße erlangung des Geldes gethan
sprungen ist und vom Standpuncte unseres Muthe war, kein illoyales Empfinden regte:
habe.
Ullch dem Rathhaus und dem Parlament zu
L andes nicht als gerechtfertigt erscheint. Um sie wollten nur diesen Tag als ernsten GedenkTelegramme
ziehen, um daselbstKundgebungen zu veranstalburlesk zu sein: sollte ich eine solche Gelegen- tag im Wandel der Zeiten und nicht als Juder
.Ru«fcisctjen
Tecegraphewxügenkuv
den
vorübergehen
polassen,
Also,
Redacteur,
von
der
hieran
um
Sie
jedoch
begehen.
ten, wurden
Polizei
heit unbenutzt
belfeier
Herr
können,
etwas
kein
Gegnern
Zeuge
Petersburg,
Mittwoch, J. Januariam
zu
flicken
hätten
sich
daraus
berufen
daß
hier
St.
litischen
gehindert und zerstreut.
Sehr geehrter Herr Redacteur!
und einen weiteren Beweis dafür anzuführen; Kriterium der Loyalität vorlag, aber auch solche Dem Statssecretär Senateur Andreas Ss a
Die in unserem letzten Blatte aus Madrid
Hiermit beehre mich, Sie ergebenst zu er- daß es nicht gegenstandslos ist, wenn man die Berufung würde Sie nicht ganz exculpirt ha- bu r o w sind die Brillant-Jnfignien des Alexantelegraphisch gemeldete Re v olv er- Assaire suchen, nachstehende Zeilen in Jhr geschätztes Beseitigung der Ausschließlichkeit der ben; denn die Thatsache wäre bestehen geblieDer BotDeutschen in den Stadtverwaltungen sowie in ben, daß Sie die russische öffentliche Meinung der-Newski-Ordens verliehen worden«
wird mehrentheils als die harmlose That eines Blatt gesälligst ausnehmen zu wollen.
e
d
o
Sie
mal
schafter
e
ck
Gelegenheit
in London Graf B n
n rff ist zum
haben schon ein paar
der Vertretung des Landes nnd der Kirche als gehässig gegen uns angestachelt hätten.
Wahnsinnigen angesehen. Der König, genommen,
gegen einen Artikel, den ich am 21. Forderung aufstellt.
Sie haben, Herr Redacteur, nicht unsere und Hofmeister und der Chef des Transamurißezirks
die Königin-Mutter sowie die Jnfantin Maria d. Mis. im—,,Postimees« über »Die LanDaß dieses alles den Vertheidigern der bis- damit auch nicht Ihre Situation verstanden. des Grenzwache-Corps, Generalleutnant Die-teTheresa hatten Sonnabend Abend wie herkömm- desuniversität und das Land« ver- herigen Position des deutschen Elements in unWährend der Festtage wurde von russischen richs, zum Mitgliede desConseils des Finanzminilich dem Salve in der Kirche Buen Succeso öffentlicht habe, Protest einzulegen. Sie berich- serem Lande bitter ankommen mag, will ich Gelehrten, die nicht dieselbe Scholle, wie uns, sters ernannt
worden-DemMinisters der Landwirtly
Denkende werden genährt hat, und die nicht die alte Universität
Billig
beigewohnt und begaben sich dann zu Wagen ten Jhren Lesern, ich hätte mich in dem von nicht bestreiten.
o l o w ist der Titel eines StaatsBlatte
darüber
dersßedacleur
die
redigirten
begreifen.
Dorpat
mir
gelernt,
erheblich
es
aber
als
Commilitonen
kennen
schaft
Jerm
gewiß
aussdaß
nach dem königlichen Palaste zurück Hinter ih- geregt, daß die Deutsch en den Erinnerungs- eines
Organs nicht anders handeln Frage ausgeworfen, warum es denn so still secretärs verliehen.
«
estnischen
nen fuhr der Wagen des Oberkammerherrn tag des 100-jährigen
der Heimath- kann, ohne sich selbst untreu zu werden. Die und ohne Gepränge auf den Straßen hergehe
Bestehens
13. Jan» (31. Dec.).
Dinstag,
Berlin,
Her-zogs von Sotomayor.- Eben war Universität nicht genügend gefeiert hätten. Sie Gereiztheit in Ihren Ausführungen ist erklärlich- und warum denn nicht geflaggt sei. Da wurde Derßeichstagist wieder
gezusamsniem
die Plaza de Oriente erreicht, als der Revol- kehren es als etwas Ungeheuerliches hervor« Ein Anderes ist es jedoch, ob Sie genügend ihnen die Antwort zu Theil: Sie dürfen es treten und
des
mit
der
Berathung
hat
daß ich es unternommen, unserer Stadtverwal- Anlaß haben, bei meiner Handlungsweise un- es uns nicht verdenken, wenn wir von dem
verschuß gegen den zweiten Wagen abgege- tung
begonnen.
wie wenig warme Theilvorzuhalten,
Gedanken
Zolltarifs
nachzugehen.
.
Vergangene
lauteren Motiven
an das
beherrscht sind,;
ben wurde. Der Besehlshaber der königlichen
der Universität bei Gelegenheit
an die alma mater, die uns die theuerste
Der preußischezLandtag ist eröffnet
nahme
dieselbe
Dorpat, den 30. December 1902.
Escorte streckte den Verbrecher durch einen Säeiner ·seltenen Jubelfeier des 100-jährigen BeMit ausgezeichneter Hochachtung
unter allen Anstalten der Heimath worden. Die Thronrede betont die unbefriediInstitution
dami. jur. J. Tönisson, war, die unser und in keinem Zuge uns fremd
belhieb zu Boden» Als der König den Schuß hens entgegengebracht. Wollte man nach der
gende Finanzlage.
Das Jahr 1901 hat mit
Redacteur.
vernahm, beugte er sich aus dem Wagensenster, Gereiztheit urtheilen, die aus Ihren Worten
«war. Und die russischen Gäste sagten darauf: einem Deficit von 37,500,000
Mark abgeNun ja, wir können Ihre Gefühle wohl
wurde aber von der Königin-Mutter wieder an spricht, so erscheint es für Sie unsaßbar, wie
Redacteur des »Postimees« daraus komme,
schlossen. Nach dem Bericht für das Jahr·
Auf ihre Zufchrist haben wir Ihnen, Herr verstehen.
der Hand aus seinen Sitz zurückgezogen Der der
eine Kritik darüber zu erlauben, daß der Redacteur Tönissom Folgendes zu erwidern: «
Und Sie, Herr Redacteur, den dieselbe 1902 find kaum bessere Resultate zu erwarten,
sich
Verhaftete,» der Feito heißt, erklärt, er habe Herr Livländische Landmarschall, resp. der
Wir haben gemeint, in dem Artikel des Scholle genährt hat, wie uns, der Sie als Die Reineinuahme von den Staatsbahnen war
nicht beabsichtigt, irgend Jemanden von der kö- Herr Livländische Generalsuperintendent diesen ~Post.« vom 21. December eine Denn-nciation Commilitone selbst der Universität angehört geringer, als veranschlagt war.
Das Budget
und ihr, bei aller Gegnerschaft gegen ihren daniglichen Familie zu tödten, sondern den Ober- Gedenktag der Universität ohne eine besondere» erblicken zu müssen. Jn Jhrer heutigen Zu1903
das
bedeutendem
in
für
Jahr
Artikel
muß
Maße
erge-?
habe hingehen lassen. Sie
fchrifi weisen Sie es von fich, daß jener accep- mals deutschen Charakter, Gefühle des Dankes den Staatscredit in Anspruch
Kansimerherrn Herzog von Sotomayor, gegen Kundgebung
Die
wider
das
von
verfolgt
wir
heftigen
habe;
hen
Sie
vernehmen.
garnicht
Ausrufen
denunciatorische Zwecke
bewahrt haben —-;
wollen so
sich in
den er ernste Beschwerden habe. Er leugnet,
Lage sei eine Folge der schweren
mir redigirte Blatt, als hätte es sich erdreisiet, tiren gern diese Versicherung und constatiren stehen und respectiren, was jene russischen Herfinanzielle
Anarchist zu sein, und giebt an, er sei mit einer mitseinem ~Raisonnement" SieDeutsche dar- überdies unseren Lesern gegenüber, daß uns bei ren nicht antasten wollen. Sie mußten es ge- Zeiten, die Landwirthschaft,
Handel und Industrie
DeutVerfolgung Jhrer öffentlichen Thätigkeit nur in nau wissen, mit wie tausendfachen, mit unserem
Französin verheirathet, die im Jrrenhause sei. Jn über ausklären zu wollen, was Sie
durchmachen
an der Universität alles gehabt und einigen wenigen Fällen die Anwandlung gekomganzen Sein eng verschlungenen Fäden das Herz
seinen Taschen wurden verschiedene Papiere, eine sche
Köln, Dinstag, 13. Jan. (31. Dec,). Die
oder
u
e
allen
an
n
n
jetzt
gerade
Richtung
haben,
e
—als
De
men
ist,
tsch
nach
dieser
Ihn
hin
Tausende einstiger Commilitvnen mit der
Visitenkarte des Bürgermeisters von Madrid und Ernstes Lehren darüber zu geben, wie Sie als Ihnen, Herr Redacteur, irre zu« werden. Wir vieler
alten alma mater verknüpft ist. Und da ~Köln. Z.« drückt ihr Bedauern über die bösRecevisse von an den Präsidenten R o o s eve l.t, Deutsche
Jhr Verhalten zu dem betr. acceptiren also voll und ohneNebengedanken tasten Sie mit verständnißloser Hand an die- willig falsche Meldung der »Times« und des
den König von England, den Kaiser Gedenktage hätten einrichten sollen. Sielassen diese
Ihre Versicherung Aber wir bestreiten sen Gesühlen herum und zerren an den Män- »Daily Telegraph« aus, daß der deutsche BotWilhelm, den Kaiser Nikolaus und sich von Jhren Empfindungen sogar so weit Ihnen das Recht, entrüstet zufein, wenn Jemand nern, die Fleisch von- unserem Fleisch und Blut
in Washington v. Holleb en deshalb
in einem Artikel, wie in dem in Rede stehenden, von unserem Blute sind und eine hochgeachtete schafter
den Gerichtspräsidenten in Mexico adressirten, hinreißen, daß Sie dem Zeigefinger Jhres Gegabberufen worden sei, weil er den .Bef»ehl
Die ners eine gar eigenartige Richtung zu geben eine Angeberei erblickt, nnd wir bestreiten Ihnen Stellung einnehmen, mit den Fragen herum:
recommandirten Briesen gesunden.
versagen
können und auf ganz eigen- das Recht, in Zukunft fo zu schreiben, ohne sich warum habt Ihr nicht geflaggt, warum habt des Kaisers, eine englandseindliche Stimmungin
nicht
sich
Polizei stellte bisher keinerlei Beziehungen thümliche Interessen anzuspielen sich verpflichtet
Vorwurf des Denunciantenthums auszu- Ihr nicht illuminirt, warum habt Ihr nicht Washington zu erwecken, nicht ausgeführt habe.
zwischen Feito und Anarchisten sest.«
Im fühlen. Sie wollen dem ~Postimees« »unter etzen.
Ivon Amts wegen -mitjnbilirt? Der TräCarlsruh, Dinstag, 13. Jan. (31. Dec.)·
Vergegenwärtigen wir uns die Situation.
ger eines Amtes ist schließlich doch auch kein
Anschluß hieran sei folgendes Madri d er allen Umständen gesagt sein lassen«, von IhDer
Mehr als eine Woche ist vergangen, seitdem unpersönlicher Schatten, keine hin und herzuschie- und Großherzog leidet an einem Luftröhren
Telegramm vom 12. Januar über einen rem Verhalten und Jhrem Empfinden gegenBronchialkatarrh; ihm ist das Sprechen«
die neuen Universitätsglocken die Feier des 100. bende Maschine, sondern eine individuellePersöDynamsitbomben-Fund wiedergegeben: über der Universität sollte er seine ~täppischen
an
das
der
1802
verboten.
gehe
begründeten
nlichkeit,
das
Universität
die
unter
das
Finger«
Stiftungstages
lassen,
nichts
Umständen auch nicht
»Aus dem Güterbahnhos wurde in einer aus sei Jhre Sache. Denn ihnbei alldem könnten Dorpat eingeläutet und die etwa 100 Gäste aus Recht nehmensichläßt, als Träger
der alte n akademiParis, Dinstag, 13. Jan. (31. Dec.). Die
Barcelona am 6. d. Mts. eingetroffenen Sie kein specifisch estnisches Interesse entdecken, Rußland und die 2 ausländischen Gäste unsere schen Bildung und deutsch-heimathlicher GesinKammer
wählte Bourgeois zum PräsidenKiste eine Dynamitbombe entdeckt. Man ver- während es Sache des estnischen Blattes wäre, Stadt verlassen haben; die Feier ist ohne jede nung angesehen zu werden« Und hier gerade ten, Etienne
Lockroy, Villien und Jaures zu
muthet, daß ein a n archistisches Attensich damit zu besassen, wie das esinische Publi- Störung verlaufen, die russischen Gäste haben kommt nicht eine rein-amtliche Handlung, nicht
cum
in warmen Worten für den gastlichen Empfang eine striete Berufspflicht, sondern eine Frage Pia-Präsidenten
Jubiläen anderer Institutionen
tat bei der Veisetzung Sagastäs am etwa die
der vom esinischen Volk begründeten AlexH
speciell
auch des Empfindens in Betracht.
gedankt, von autoritativer Seite ist
Madrid, 13. Jan. (31. Dec.). Hier fandWenn der Herr
7. d. Mts. geplant war.«
ander-Schule— unter Springen nnd Tanzen be- das gute Verhältniss zwischen Universität und Bischof von Riga und Mitau persönlich zur die feierliche Beispsetzung Sagasta's in
. .
Stadtverwaltung rückhaltlos betont worden, der Feier erschienen ist, so hat er das sicherlich nicht Gegenwart des Königs
Aus der Insel Kreta haben der Kron- gehenEs könnte.
und der officiellen Welt
Erörterunwürde
zu weit führen. JhreNur
~Rish. Westn.«, »stet« ec· haben kein Wort in Wahrung estnischer Interessen oder weil er statt.
prinz und die Kronprinzessin von gen
»
viel
im Einzelnen zu widerlegen.
so
des Tadels gefunden.
von Amts wegen sich dazu verpflichtet glaubte
Griechenland vom 29. December bis 2. sei gesagt, daß Sie über Inhalt und Zweck
Die
Truppen
des
Da kommen Sie im »Post.« und weisen auf gethan, sondern weil er
Sultans
und dies finden wir
sollen sich in eine
Januar einen Besuch gemacht und sind dort in meines resp. Artikels eine vollkommen irrthüm- das, was an diesem »Festtag russischer Aufklä- durchaus natürlich
mit
dem
von
des
gern
wirklich
Schlacht
Heer
Herzen
Prätendenten eingeaußerordentlicher Weise gefeiert worden« Jn liche Auffassung haben. Indem ich das Ver- rung« (eine Wendung des »Rish. Westn.«) an dieser Jubelfeier, an diesem »Festtage missi- lassen haben. Die Bewohner von-Fez sollen
Kanea wurden die griechischen Gäste vom Ober- halten des Landes zu der Landesuniversität nicht geschehen ist: Seht, rufen Sie aus, die scher Ausklärung«theilnahm und der Universität sich gegen den Sultan erhoben haben. Die
an der Hand der Vorkommnisse aus der letzten Stadtverwaltgng hat nicht einmal eine Fahne lurjefs gern die Ehre seiner Anwesenheit erwiescommissar Prinzen Georg empfangen und das Zeit beleuchtet
habe-, glaube ich mit keinem aus der Dachluke ausgesteckt! Seht, nicht einmal
Glauben Sie, daß in Finnland, falls die Europäer befürchten einen sosortigen Uebersall.
sranzösische Kriegsschiff »Condor« seuerte Salut- Wort den Deu t,schen als solchen nahegetre- illuniinirt hat die Stadtverwaltungi Seht-: da Helsingforser Universität
Fes, Dinstag, 13. Jan. (31. Dec.). Der
vor ihrem 100. StifUeberall gab die Bevölkerung ihrem ten zu sein. Wollten Sie den incriminirten sind die Vertreter des Landes und der Landschüsse.
tungstage von einer ähnlichen Umwandelung Sultan hat die Absicht, gegen den Prätendenten
beprüfen, so marschall an der Spitze und keinen Finger haben betroffen werden sollte, sich eine finnische Feder auszuziehenz die
Wunsch nach einer Verbindung mit Artikel daraus hin aufmerksam
Nachrichtüber die Abreise der
müßten Sie sinden, daß ich darin mich lediglich Sie gerührt! Seht, dort ist der Livländische regen würde, um von Schweden besetztelnstitu(
Griechenland Ausdruck.
ausländischen
Consuln
ist falsch; es heißt, daß
mit der Handlungsweise der Stadtverwaltung, Generalsuperintendent und er hat nicht gratulirt, tionen wegen ihres eventuellen passiven VerhalAus Konstantin-met wird vom 12. Ja- Landesvertretung und der Repräsentation der während der griechisch-orthodoxe Bischof von tens mit
der
30
bis
Prätendent
40 Meilen von der
Sie höhnen
höhnenden Vorwürfen
nuar telegraphirt: Zwischen der türkifchen MiStadt
Das
aber
durchaus
Und
erentfernt
Riga
persönlich
ist,
steht
Mitau
Kirche befaßt habe.
zum Jubelfeste
auch in Ihrem Artikel, Herr Redacteurl
zu
«
Die hier wohnenden Engländer, die« nicht
litärüstungs-Commission und Vertretern deutscher nicht außer jedem Zusammenhang mit specisisch schienen ist!
überschritten-?
Redaeteur, bei
Allerdings liegen die
wissen,
estnischen
Sie,
Interessen.
Sie
mußten
Herr
Wenn
Herrßedacteuyauf
mangelhafte
gestern
wurde
Und
WaffenMunitionsfabriken
zur Suite des englischen Vertreters gehören,
Dinge in der Gegenwart th atsächlich so, daß wem diese Ihre Anklagen den lautesten NachBerücksichtigung der estnischen Heimathgenossen
ein Vertrag über Lieferung von 200,000
wir Esten weder in der Stadtverwaltung, hall, das wärmste Verständniß, das aufrichtigste in unseren provinziellen Institutionen hinzuwei- haben die Stadt verlassen und sich zur Küste
abgeschlossenG
e
w ehren
Mauser
noch in Landessachen, noch- im Kirchenregiment Lob finden werden, und wissen mußten Sie, sen durchaus das Bedünfniß hatten, dann hät- gewandt.
daß dies nicht bei Jhren estnischen Lesern zu ten Sie wahrlich auch einen anderen Anlaß und
Die Lage in Marokko hat sich wieder etwas zu sagen haben, während die Deutüberall in diesen Sphären gegenwärtig suchen sein würde·.— Sie mußten wissen, eine andere Form dafür finden können. Fragen
schen
einer
des
Meldung
»Morning
Telegraph.
verschlechtert Nach
alles bedeuten. Grundsätzlichglaube wen Sie mit Ihren Hinweisen mobil
Sie jeden unbefangenen Esten nach dem EinLeader« aus Tangerhaben die Khainua-Kabylen noch
ich aber daran festhalten zu dürfen, daß die würden, und wissen mußten Sie, daß nicht J re druck Ihres Artikels und er wird nicht heraus- St. Petersburger Börse, 81. Dec. 190
sich endgiltig den Ausständischen angeschlossen; Deutschen weder die Stadtverwaltung, noch die eftnischen Leser, sondern »die Kreise des «Rish. finden, daß Sie für erweiterte Ansprüche und für
WechselsConrfe.
94,70 .
die Stämme von Alcazar Kebir in der Nähe Landesvertretung, noch auch die Leitung der« Westn.« Ihre für diese und nicht für Jhr vitale Interessen Ihrer Volksgenossen eingetre- London 3M. f. 10 Lstt.
100 Rmk.
46,30
von Tanger drohen das Gleiche zu thun und Angelegenheiten der Evangelischen Kirche unserer Volk werthvollen Winke fructificiren würden, ten sind, wohl aber der Meinung sein, daß sie, Berlin
100 Fres.
persönliches Dominium zu wie es jetzt geschieht. Sie mußten wissen, obwohl Sie nur ein mal von »deutschemf Paris
37,70
als
Heimath
Die Stemachen die Landstraßen unsicher.
«
betrachten berechtigt sind. Die Deutschen dür- gegen wen sich die Mobilmachung wenden Wesen« (»saksa "olus«) sprechen, wieder einFonds- und Aktien Course.
llung desSultansgiltalssehr kritisch. fen
.
. . .
9777,, Käuf
auch trotz ihrer einzigartig günstigen würde und gegen wen zum Schlage ausgeholt mal gegen die Deutschen, die »saksad«, zu Felde 40-» Staatsrente
sich
Die Ansständischen erhielten, wie verlautet, aus Stellung immer nur als Bürger des Landes werden sollte
473
gegen das Deutschthum als ziehen.
50x0 Prämien-Anleihe (1864) . . . .
(1866)
.
.
.
Aufforderung
Frankreich Zusuhr von Waffen.
Aus Melilla fühlen: sie allein repräsentiren gegenwärtig solches und gegen die Deutschen im"AllgemeAbonnement
ZuwIhre
zum
auf
wird gemeldet, daß unter den Truppen des Sulzwar das Land
sie sind aber immerhin inen. Und weil Sie das wußten, durften Sie den »Postimees" leiten Sie mit den programmu- Prämien-Anleihe der Adelgbant . . . . 3098
wie Sie geschrieben haben.
. .
«
so nicht schreiben,
947«
tans völlige Disciplinlosigkeit herrsche. noch nicht das Land. Wenigstens beantischen Worten ein: »Wir wollen, daß das EIA St.Petekgb.Stadt-Oblig.
spruchen wir Esten, auch ein Theil dieses Lan.
Redaeteur, Jhre Versicherung, Sie estnische Volk nicht stirbt und seine Eigenart 4 Gharkvwer Landsch.-Pfdbr
Herr
9378817
Die Soldaten verkauften Waffen und Munition des
1050 KckUf
sein zu dürsen: wir sind trotz »ja« und hätten nicht denuneiren wollen, ist sehr noth- nicht einbüßt, sondern an geistigen und materi- Ackien der 1. Feuerassec.-Comp. . .
an den Prätendenten, welcher ihnen dafür hohe
.
Versich.-Ges. ~Rossija«.
350 Käuf
ellen Gütern wächst. Den Todesweg betkltt
»aber« immerhin Mitbürger der Deutschen in wendig.
.
Wir vermögen uns aber auch jetzt nicht in ein jedes Volk, das seine Eigenart Und das
Russ. TransportsGes. .
102»
Preise zahle. Alle Kabylen-Stämme aus dem diesem Lande. Und ebenso wird die Evangeliges-allen
Stimmung
Ryb.-Bahn
Wie
MoskauWindauunseres
Landes
sich
lassen
Jhre
hineinzuverfetzen
ist
Jhr
Erbe
Verund
der
sche
Kirche
nicht
festzuhalten
Umgegend
1211-»«
von Fez hätten
feiner Vorfahren
Tazza-Bezirk
1015 Käuf·
wir sie auch für uns in Anspruch gegenwärtiges Empfinden jetzt beschaffen, wo steht, sondern bereit ist, solche Güter gegen
WolgaiKamasßant
.
müssen,
sich dem Prätendenten angeschlossen.
End- nehmen. daß
Es sollte daher doch als billig gelten, die von Ihnen gestreute Saat anfängt, in die augenblickliche und trügerifche Vorthelle hinzu-;
3138
Russ. Bank
J
lich berichtet eine Depesche aus Madrid vom daß wir Esten diejenigen Persönlichkeiten, die Halme zu schießen? Schauen Sie freudig mit geben«
Wö-le
.
Internat. Hand-Bank .«
13. Januar: Der »Glokfo«.meldet aus Fez, an der Spitze der Stadt, des Landes, der verschränkten Armen zu, wie der »Rish. Westn.«
MSslc
. . «
Disconthank
« s"«.
Nicht mehr begehren auch Wisc Deutfchkss
215
Privat-Handelg-Bank
. .
die Truppen des Sultans seien in ein-en Kampf Kirche stehen, zugleich als unsere« Vertreter au- seine Hände regt und gegen »die Valten alten Wir wollen gern die EsteU Und dle estnsschen
Käuf
492
Käyf
Naphtha-Gei. Gebk.Nobel»
obgleich sie Deutsche ihrer Nationali- Schlage-V schürt? Und wird es Ihr Verdienst Institutionen ohne Bemätkgeln und Vetappen
mit den Truppen des Prätendenten verwickelt. -sehen,
tät nach sind. Ebenso recht sollte es sein, von sein, wenn die «Mosk. Wed.«, der »stet« ec. die Feste feiern lassen, wie es ihnen beliebtBrlaniker
1139
,
Schienenfabrik.
~·-«,,
Der ~Jmparcial« berichtet; die Einwohner von
den jeweiligen Vertretern der Stadt, des Lannoch kräftigeren Tönen die von Jhnen Gestatten Sie das auch uns.
1301J««
nicht
Gesellschaft
~Ssormowo«.
in
Fez seien im Ausstande gegen den Sultan; « in .,;.Pes- der Kirche zu erwarten, sie würden je und angeblasene Melodie weiterführen? Oder werDie Redactjonder,,Nordliol.Ztg.«
Gei. der Malzew-Werte
437 G ·" J
Rabat herrsche Furcht und Angst. Die Euer Eis dessen eingedenk bleiben, daß sie sich bei den Sie es gar bedauern, wenn Solches nicht
Ges. d. PutilowsJabr. .
. WI-«slel
püev fürchteten unverzüglich . angegriffen zu Ausübung ihrer Pflichten nicht als Deutsch e geschieht? Und versprechen Sie sichs davon
Russ.-Balt. Waggokkfabrik .l. 5z925« stänka
Die Trunksuchthat nach Einfühgeberden«
. Segnungen für Jhr estnisches Volk?
«
werden.«
Für« die Redaction verantwortliche
111-P
Es jft uns Esten «gegenüber .-bei.Zeit und
Zu Gunsten Ihrer Erklärung, daß Sie nicht rung des Branntwein-Monopol"s erLondoner Zeitungen melden aus Pretoria M.W«mrden,
wie aus dem VerSand. A.- Has f elblatt.
Frau E.
daß die Vertretung von haben den Angeber spielen wollen, hätten Sie, heblichderabgenommen,
im Laufe des Jahres bei der PoLos-Konso- IMIIMII lOPISDI 2 LMYTIÆZT
vom 8. Januar: Jn einer Unterredungs welche DAMAka 111-ROTHEwa id« DERHerr Redactseur,- allenfalls noch ein-halbwegs "zeichniß
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Statuqu- ideen mathematischen
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End-on Aufnahme bei Frau Dr. W.
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meiner Privat-Elementarsohule
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der Familie und der Gemeinde dargebracht.
80, 62 Seiten.
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gestreckt-leise
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sodalttzslclsacu
soll-stsnfststiguaq I. llsmsngssstlsrotio
nach dem leichtfasslicljen und be-

Privat-Rade h eusch ul e
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P

währten Dreieck-System zu erlernen
wünschen, können sich täglich melin meiner schule am Freitag-, den den von 10—12 suncl 2—4 Uhr
10. Januar, 9 Uhr m.
PeplSr-str. 8, 1 Tr.
susnslsmsprllfung am 10. Januar
um 4 Uhr nachm.
Einem hochgeehrten Public-um
Jurjews und der.Umg-egend mache
hiermit bekannt, dass ich mein Ge—habe, aus der Bud»
schulvorsteherin.
Rigasohe Str. 37. Nr. 22 111 il s Stute sit-. 32 M
LVOCEJSL 4—5
1111 Ksllfllcf und bitte um geneigten
Zuspruch wie vorher-. Hochachtung-Ivoll I· sccklllstllh Kaufhok Nr. 32.

«

Hiermit die ergebenste Anzeige, dass ich vom 1. Januar ab das llztol »le-1am1« übernehme und meinem Restnnkaat wieder persönlich verstehen werde.
Gutes Billard.
Bier, Weine, lixquemse, Ram, Arac. Cognac etc, werde ich im AasGut-e Bedienung Zusichernd, bitte ich
voklcaakstt Lucien-steigen berechnen·
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im Baldenland sagt herzliche SeLysrsh nponsßozmThoa csh
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t

SOStSkII I Istscllstts nebst Knopf

gut

d.WegS v. Böning bis
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Poplor—

Str. 17. Dor- ehrL Finder wird gebeten, sie das. 2 Tr. h abzugebenOffertcn-Auzeiger.

Auf Jnierate, die mit Offerten-Abgabe
in der Expedition der »Norvlivländifchen
Zeitung«"aufgegeben werden, sind heute bis
12 Uhr Mittags folgende Offerten einge-

gangen: ·B. 11 (23 Br.); K. K. K.
(10-—Br.); I« M.

Beilage zu Nr. 1 der »Nordlivländjsehen Zeitung« 1903.

geb. den 20. Juli 1831

D

gest. den 31. Dec. 1902
Ps-

ST, 15 u- 18-

Hndet am Sonnabend den 4.
12 Uhr mittags vom Trauer-hause aus statt.
Die Beerdigung

Januar

um

Die Kinder.
Die Grosskinder.
Die Urgrosskinder.

UeanaTh paapckzmego nocmuieia r. lOpheßsh 2

Hunapg

1903 r.

Tnllorpasjsig K.

MaTTHcega.

Nordlivländische
(Vormals

»Beste Yörptsche

Zeitung-U

Preis mit Znstellnng
jährlich-? Rbl., halbjährlich 3 Rbl. 50 Kop» vierteljährl. 2 Rbl.
·
monatlich 80 Kop»
na ch auswärtg: jährlich 7 Rbl. 50 Ko
alb·ä rli ch
4 Rbl., vierteljährlich 2 Rbl. 25
Preis der Einzelnummer 5 Kop. f

Achtunddreißigster Jahksgang

Telephon Nr. 10.
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Abounements nnd Juserate vermitteln:
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-
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-

:

-

:

-

Der. Bericht des Finanzmiuifters über
das Vudget des Reichs fiir das
Jahr 1903. l.
Dem gleichzeitig mit dem ~Regs-Anz.«« in
der »St. Pet. Z." veröffentlichten Bericht über
das Reichssßudget für das Jahr 1903 entnehmen

wir Nachstehendes:

-

Verwirklichung Meiner Hauptsorgen um die
Kräftigung der staatlichen Macht und Vertheidigung und um die »Wohlfahrt des Mir von
Gott anvertrauten Reichs erleichtert, sondern
auch viele Zweige und die besten Kräfte der
Volksindustrie zur Selbstthätigkeit erweckt, die
Unabhängigkeit und Stabilität des Geldverkehrs
gefestigt und die Ressourcen des Fiscus verstärkt, wodurch Sie es von Jahr zu Jahr unbehindert ermöglichten, die sich allmählich vergrößernden Staatsbudgets auszugleichen; ferner

Jn das Budget
eingestellt:

für das

Jah·rl9o3siad
«

Staatseinnahmem
1,897,032,678 Rbl.
Okdentliche
2,500,000
Außerordentliche
1,5·9··9-,332»,678 Rol.
«
Aus dem freien Baarbestande
.
der Reichsrentei
172,134,794 Rbl.
Zufaxmmen 2,071ZF7,47«2 Rbl.
»

—

--

Staatsausgab

;

en:«.

1,8s80,405,229 Rbl.
191,262,243
2,071,667,472 Rbl.
,,.

:

Ordentliche
,
Außer-ordentliche
Zusammen

:

»

veröffentlicht am 2. Januar
nachstehendes Allerhöchstes Ka iferl i ch e s Re
script an den Finanzminister v. Witte,,Ssergei Juljewitschi Vor zehn Jahren berief Sie Mein in Gott ruhender Vater zur
Verwaltung des Finanzministeriums. Nachdem
Sie sich, ohne der schweren Folgen der Mißernte des Jahres 1891 zu achten, in dem festen
Glauben an die oekonomische Kraft des Reisstfchen Staates und mit beharrlicher Energie an
die Ordnung der russischen Finanzen gemacht,
die von Ihrem Vorgänger begonnen war, hatten Sie den Trost, das Vertrauen Kaisers Alex-«
ander III· zu rechtfertigen und sich Seinen Dank
zu erwerben.
Gegenwärtig, nachdem zehn Jahre Ihrer
Thätigkeit in der Verwaltung der Finanzen verflossen, ist es Mir angenehm, Ihnen Meine
Erkenntlichkeit für Alles zu äußern, womit Sie
auch Mein Vertrauen zu Jhnen im Laufe dieser
letzten acht Jahre gerechtfertigt haben. Mit
demselben Vertrauen in die Kraft des russischen
Volkes und mit derselben Ergebenheit an den
Thron haben Sie Mir nicht nur die Mühe der

-

minifter.

Der ~Reg.-Anz.«

«

Allerhöchftes Refcrivt an den Finanz-

·

Inland

Die· in das Reichsbudget für das Jahr 1903
eingestellte Endsumme übersteigt den Betrag von
2 Milliarden RubeL Der- überaus große Umfang des Budgets erscheint beachte«nswerth,
namentlich in Anbetracht der Schnelligkeit, mit
der er angewachsen ist, da er im Verhältniß zu
dem Budgetbetrage des Jahres 1893, als der
Voranschlag zum ersten Mal die Höhe von 1
Milliarde RbL erreichte, sich nahezu verdoppelt
hat. Diese im Laufe des letzten Jahrzehnts
erfolgte Steigerung sowohl bei den Einnahmen
als auch bei den Ausgaben ist in wesentlichem
Maße durch das Anwachsen des Staats-Bohnnetzes in Folge der Verstaatlichung von Privatbahnen und des Ausbaues neuer Linien von
Staats wegen,— sowie auch durch die Einführung
des fiscalischen Getränkevertaufs bewirkt worden. Nichtsdestoweniger spricht die schnelle Zunahme des Budgetbetrages stir eine sehr erheblich gesteigerte Befriedigung des Staatbedarss,
während das bei alledem stetige .Ueberwiegen

HinFicht

-

-

-

-

Aus alten Zeiten.

—-

Zu den gestern gemeldeten Ordensv erleih ungen sind noch folgende nachzutragen:
den Volksschul-Jnspectoren des Rigaer Lehrbezirks
W. Chlebnikow und A. Winogradow
ist der St.Annen-Orden 2. Classe verliehen worden, ebenso dem Director-des Rigaer Alexander-Gymnasiums P. Pog odin; dem Lehrer

am Arensburgschen Gymnasium Carl Wild es
ist der St. Annen-Orden 3. Classe verliehen,
des gleichen dem Jnspector der Fellinschen Stadtschule Scho rs. Der St. StanislausOrden
2. Classe ist dem Lehrer am Pernauer Gymna-"
sium Heinrich J acoby und dem Jnspector
der Alexander-Stadtschule in Oberpahlen Anton

Anson verliehen.

Rbl., an Dampschifffahrts-Gesellschaften

1,6
Für das Kriegsministerium
stellen sich die Eredite um 7,3 Mill. Rbl. höher,
für das Marineministerium um 17,3
Mill. Rbl. Die Ausgaben für das Ministerium
des Innern sind mit einer den Etat von 1902
um 6,5 Mill- Rbl. übersteigenden Summe in
Ansatz-gebracht, wovon 1,6 Mill.Rbl. eine Erhöhung des Etats der Hauptverwaltung für
Post- und Telegraphenwesen darstellen Im
Vergleich zu den früheren Budgets sind die

Mill. Rbl.

Professor Ernst v. Bergmann ist, -wie
der ~Rig. Rdsch.« aus Berlin telegraphirt wird,
als Nachfolger von Virchow mit 300 gegen 83
Stimmen zum Vorsitzenden der medicin is chen Gesellschaft gewählt worden.
Die Reorganisation der Kreisp oliz ei wird, nach Angfibe der ~Pet. Wed.«,
vom Ministerium des Innern im Frühjahr
1903 im Project beendet sein und auch schon
in der Frühjahrs-Session an den Reichgrath gelangen.
-

Frl. J. Wolf (Riga), Fri. Strauch (Kurland), die nachfolgenden zwei Schreiben bewiesen,
Fri. Brehm (Estland), FrL Pohrt (Livland), deren Originale in meinem Besitze sind. Das
denen zum Schluß Blumensträuße in ihren Farben erste lautet:
über-reicht wurden.
(Firma.)
Paul XNach dem Concert begab man sich in einen
Gratulationsi und AUfichts-GWst
Nebensaal, wo ein kaltes Buffet aufgestellt war,
Photographie
Eigene
auf dem u. A. mächtige Schüsseln mit Rossol
Dresden, 2.-I. 1903.
und Speckkuchen prangten. 400 Stück des letztGeni.
Herrn Andre Giron
genannten Gebäcks sind in pietätvollem Gedenken
Gegenwärtigem
Mit
erlaube ich mir höfl.
der Heimath verzehrt worden.
Aus der Zahl
der im Laufe des Abends gehaltenen Redensei anzufmgen, ob Sie die Güte haben würden,
eine sehr witzige und lustige des Herrn Professor mir eine Ihrer letzten Photographien mit dem
lettisch anulkten. Das Gedränge war an dieser Re yh er (in gebrochenem Russisch) erwähnt Rechte der Reproduction für Postkarten abzuStelle groß, die Kinderjohlten vor Begeisterung. und ferner eine solche des Herrn Professor lassen. Dieselben werden hier sehr viel verlangt,
und bin ich sehr gern bereit, Ihnen lcØ vom
Auch ein Maroshina-Russe, der mit dem Treu.
Kübel auf dem Kopfeherumstolzirte und Eis
Daß unter solchen Umständen die Stimmung Gesammt-Brntto-Umsatz zu vergüten, sodaß ich
.
verweilte-, fehlte nicht.
von Anfang bis zum Ende eine fehrgehobene bei nmgehender Erledigung fest überzeugt bin,·
Ihnen in Kürze belangreiche Beträge« einsenden
Die Herrenwelt sprach während dessen im nnd fröhliche war, ist wohl begreiflich.. Die
Jugend tanzte sehr flott und die Meistetl zu können. Beigefaltet erlaube« ich mir, Ihnen
festen Vertrauen auf die aus-hängenden Placate blieben bis
4 Uhr Morgens gemüthlich bei- als Anzahlung Mk. 20 zu überreichen, und emdem angeblich heimathlichen (in Wirklichkeit
pfehle ich mich Ihnen inzwischen, Jhren w. Besammen.
DresdenerJ Biere mit Eifer zu.
scheid, resp. Einsendung der gewünschten Photographie,
welche, bitte eingefchrieben In senden,
.
Wenn mcm berühmt ist
Nachdem dieser Theil des Programms erbaldigst
entgegensehend
"
ledigt war, hielt zunächst Herr Director
Unter dieser Stichmarke wird der »Frkft.
mit aller Hochachtung-nnd Ergebenheit
v. S eidlitz eine herzliche Ansprache; alsdann Zig.« aus Genf geschrieben:
.
:
Paul X.
das
eyher
brachte Frl. Else R
unter dem
»Es ist nun einmal
Schicksal aller ZeitMk. 20.
Reichsschein
brennenden Weihnachtsbaum ein von Professor genossen, die berühmt werden
berühmt
Reyher verfaßtes Melodrama mit Begleitung mit nnd ohne Anführungszeichen
Die Antwort bestand in einem eingedaß man
von »O du fröhliche« ec. zum Vortrage, während sie im Theater oder auf Ansichtskarten dem schriebenen Briefe, der nichts enthielt als die
vier Knaben die Banner mitden Farben Lin-, staunenden und neugierigen Publicum vorführt 20 Mk. (sage und schreibe: zwanzig Mark!).
Est- nnd Kurlandä sowie Nisus hielten-. Es oder vor-führen will. Herr Giron gehört nun Nicht einmal den Trost, ein Autogramm von
war ein hübsches-,- ergreifendes Bildt-«- Hieraqu zu den actuellen »Berühmtheiten«, und wenn er Giron’s Hand zu besitzen,» hat dieser Herr XFolgt-e eins --kleines«-Ucotte«e«·vt baltischcrs Damen is sich dessen nicht bewußt war, sohahen es ihm aus dem Briefwechsel zurückbehalten
«

»

s

unsere

"

.

.

.

-

«·

"

s

-

«

zu

-

-

-

.

größere Bewilligungen zur Versvrgung der
Bevölkerung mit vervollkommneten Ackergeräthen, mit Saatkorn u. dgl-» zu Forst- und Landescultur-Zwecken, sowie zu Bewäfserungsarbeiten und zur Trockenlegung von Sümpfen.
Für das Ministerium der Volksaufs
klärung find die Credite um 2,6 Mill. Rbl.,
für das Justizminifterium um 2 Mill. Rbl- erhöht. Die Zunahme der Ausgaben beim Staatscreditfyftem um 4V2 Mill. Rbl. ist durch die
Einstellung von 7,6 Mill. Rbl. an Zahlungen
für die 4Ø»;(Berliner) Anleihe des Jahres 1902
bewirkt worden, bei gleichzeitiger Herabsetzung
der Aufwendungen für einige andere Anleihen,
namentlich für die im Jahre 1903 definitiv zu
tilgendeu 495 Metallfcheine der Reichsbank. Die
Zahlungen für die Anleihe des Jahres 1902
werden durch die von der Chinefifchen Regierung zu entrichtenden Summen gedeckt, daher
der dem Lande zur Last fallende Betrag der
Leistungen für die Staatsfchuld keine Vermehrung erfahren hat.
Die Aenderungen in den
übrigen Etals find von keinem Belang.

-

alles Valtenl
unter 15 Kopeken das Pfund verkaufen könnten
Der große Festsaal (in der Restauration des
und würden, die kayserl. PolizeysVerwaltung
Zoologischen
Gartens) war bereits am Vorabend
aber diesen
hohen Preis denselben, ohne
offenbaren Nachtheil des hiesigen Publicums aufs hübscheste geschmückt worden. Beim
nicht zugestehen kann; so fordert diese Konser- Eintritt in den Saal wurden den Festtheilliche Polizey-Verwaltung diejenigen, welche Vieh nehmern von zwei niedlichen kleinen Mädchen
schlachten und gutes fettes Rindfleisch unter 15 Schleischen in den Landes-fachen Kur-, Liv- und
Kop. das Pfund verkaufen wollen, auf, sich der Estlands überreicht. Die Tannenzweiglein, die
Bedingungen wegen unverzüglich bei dieser kan- in jeder Schleife steckten, waren speciell zu diesem
serl. Batzen-Verwaltung
meldenBehuse aus Kurland gesandt worden. Nachdem
die baltische Colonie sich versammelt, wurde an
PolizeysMeifier v. Ges i n sky.
Secret.Strus.«
Hverschiedenen Tischen Thee servirt. Die großen
Theemaschinen, die eigengebackenen Sand-,
Dorpat, den 2. Januar 1850.
KümmelSeit dem 26. December sind
fast Rigische und Stopsknchen sowie das echt
Gelbbrod heimelten Groß und Klein an.
ein ’ halbes Jahr lang g eschlossen
Rings im Saale hingen an den Wänden aus
gewesen en B uch lä den wiederum geöffnet
und dem Verkehr frei gegeben worden. - Die Riga geschickte kaufmännische Reclameschilder
hiesige Gelehrtenwelt konnte kein erfreulicheres und Plaeate, die Stritzky’sches Bier nnd vieles
Andere anpriesen Ein-großer Baum, nur mit
Weihnachtsgeschenk erhalten.
(~Jnland«.) , Sternen in: den Landesfarihen—x nnd; Lametta deseoiirtj J ans-IT M sSpise dies-Fahnen mit-Eisen

zu

Domänenministeriums diesmal
erheblich erhöht worden, und zwar um
5,8 Mill. Mel-»Auf diese Summe entfallen u«.;A.
und

-

1902 eine Steigerung von 9 Mill. Rbl. erwartet. In Folge der günstigen Ernte
des Jahres 1902 sind die Ablösungszahlungen
zwar nicht mit dem vollen Sollbetrage, jedoch
um 2,7 Mill. Rbl. höher veranschlagt worden
als nach den Schätzungen des Vorjahres. Die
Münzeinnahmen erscheinen in Anbetracht größerer Bestellungen auf Ausprägung von silberner
Scheide- und von Kupfermünze um 2,7 Mill.
Rbl. gesteigert. Von den übrigen Einnahmen
sind im Vergleich zum Budget des Jahres 1902

das Alles sah sehr
Farben der Heimath
Das Weihnachtsfeft »der Butten
aus.
Neben dem Baume stand eine
festlich
in Dresden.
aus Riga verschriebenen
Die baltische Colonie in Dresden hat den Weihnachtsbude mit
Sachen, wie sie die Händler auf dem dortigen
diesjährigen heiligen Abend alten Stils in beWeihnachtsmarke feilzubietenpflegen:. Papppferd
sonders solenner Weise begangen, worüber das chen, Puppen mit knallrothen Wangen, kleine
~Dlorpat, den 2. Januar 1811.
«Rig. Tagbl.« einem ihm zur Verfügung
Harmonikas, Hampelmänner, Trommler,quietGerichtliche Bekanntmachung:
gestellten Privatbriese Folgendes entnimmtWenn die hiesigenKnochenhauersMeis
schende Enten u.- dgl; ferner auch Pfeffernüsse
»Unser großes Fest ist glänzend und zur all- in Stöer, Sieslackfche Pfefferkuchen, Scheel-fahlenster bei Anfertigung der Taer der LebensMittel, bey der kayferL Polizey-Verwaltung seitigen Zufriedenheit verlaufen. ·Das Comitö Landrin’sche Bonbons ze. Jn dieser urrigischen
deklarirt haben: daß sie-das Rindfleisch von hatte auf 50-—6O Personen gerechnet, jedoch Weihnachtsbude saß ein Verkäufer mit seiner
Mastvieh, für den Monat Januar 1811, nicht meldeten sich 130 und erschienen schließlich 150 arg vermummelten Frau, die einen Jeden auf

Feuilleton

Eredite im Etat des Landwirthschafts-

"

Halm-w Becicht des Finanzministers. Ernennungen. Personalien. Reorg. der KreispoL
Walf: Communales. Walkicher KreisPrivatesKrankenhaus. Communales. Li ba u: Großfürsten Michael AlexandroLeprakranke.
Goldin g e n : StV.-Wahlen. mitsch, in der Staatsoekonomie zu unterEine Stadtverordneten-Sitzung. St. Pete r sburg: Zur Rede des Finanzministers. Tages- richten.
Jn der Hoffnung, daß Sie Ihren demchronik. Lod z: Jnteressanter Fall. Mo s
Staate
und Mir
ka u: Archäologen Congreß. Kauka s u s:
nützlichen Dienst an der
des
Spitze
:
Schulbibliothek. Ascha b a d Vom Erdbeben.
Ihnen anvertrauten Ministeriums
Finnla n d: Tageschronik.
ferner fortsetzen werden, verbleibe Ich Ihr
Politischer Tagesbericht
Locales. Neueste Post· Tel e- unabänderlich wohlgeneigter
»und dankbarer
gramme. Coursbericht.
Nikolaus«.
Aus
Feuilletou
alten Zeiten.
Das
St. Petersburg, den 1. Januar 1903.
Weihnachtsfest der Balten in Dresden. Ma n
nigfaltiges.

der ordentlichen Einnahmen gegenüber den höher angesetzt worden: die
Post- und Telegrg"ordentlichen Ausgaben aus ein entsprechendes Wen-Einkünfte um 2,2 Mill.Rbl-, die NaphthaWachst um der Staatsmittel hinweist. In die- Steuer um 2 Mill. Rbl., die Tabaksteuer um
ergiebt das Budsget für das Jahr 1,9 Mill· Rbl.,s die Stempel-, Gerichts-und
ser
1903 keinen Unterschied gegen die Voranschsläge Kanzleigebühren um 4,2 Mill.
Rbl. u. s. f.
des vorhergehenden Jahrzehnts, da die ordentDer in Aussicht stehende Betrag der Kriegsentlichen Einnahmen nach den aufgestellten fchädigung erscheint dadurch erheblich gesteigert,
Schätzungen die Ausgaben im Ordinarinm um däß die von der
Chinesischen Regierung zu
16,6 Mill. RbL übersteigen. -Jm Vergleich zum entrichtenden 7,7 Mill. Rbl. in das Budget einBudget für 1902 erscheinen »die ordentlichen gestellt worden sind.
Einnahmen um 96,2 Mill. Rbl., die ordentEine Verminderung der Ein-nahmen imVerå
lichen Ausgaben um 104,5..Mi11. Rbl. höher gleich zum Jahre 1902 ist nur bei wenigen Paveranschlagt.
.
:
.:
,
ragraphen vorauszusehen, wie namentlich: um
die
SteigeJm Einzelnen ist
1,8 Mill. Rbl. bei dem Gewinnantheil der
erheblichste
rung im Einnahmeosir dsinarium gegen- Staatscasse an den Einnahmen der Privatbahüber 1902 bei den Erträgen aus dem siscak nen, um 1,7 Mill. Rbl. bei den Fprsterträs
-lischen Getränkeverkasuf in Aussicht ge-" gen, um 1,4 Mill. Rbl. bei der Bergwerknommen, und zwar Cum mehr. a15d36,9 Mill. steuer u.
s. w.
Rbl. ; davon sind etwa 6 Mill.-Rbl..aus einer
Die ordentlichen Ausgaben sind im
anderenAbtheilung des Budgets (Getränkeste·uer) Budget für das Jahr 1903 mit 1,880,4
Mill.
übertragen, im Hinblick auf die mit dem- LJuli Rbl. veranschlagt, um 104,5 Mill. Rbl. höher
1902 erfolgte Ausdehnung des siscalischen Ge-. als für das Jahr 1902. Von diesem Zuwachs
tränkeverkauss auf die Gouvernements Tomsk entfallen 22,9 Mill. Rbl. auf das Ministerium
und Tobolsk, sowie aus die iGebiete von Atmoder Verkehrswege, hauptsächlich zur Verstärkunglinsk,f Ssemipalatinsk, aus-das Terek4-, das Kuder Mittel für die Staatsbahnen (20,»5.Mi«11.
ban- und das DagestansGebieL Die übrigen Rbl.). Naher 10 Mill. Rbl. sind im
Etat des
31. Mill. RbL erscheinen als präsumtioer Zu- Finanzministeriumss zur Leistung
Garantievon
wachs der Einnahmen aus-dem Getränkewesen Zuschüssen an Eisenwhat-Gesellschaften mehr anin Berücksichtigung des vooraussichtlichen Branntgesetzt worden; in demselben Etat erfolgte eine
weinconsums, der für sjede einzelne Gegend Erhöhung nachstehender Eredite: für die Benach- den Ausweisen der Vorjahre und nach den triebsausgaben beim fiscalischeu Getränkeverkuuf,·
Jnformationen über die Getreideernte berechnet die jedoch durch die voraus-sichtliche Steigerung
worden ist. Bei den Staatsbahnen ist eine der Einnahmen aus dem Getränkewefen im UeMehreinnahme von .1-6,7 Mill.Rbl.s veranschlagt, bermaß gedeckt werden dürften
12 Mill.
namentlich Hirn Hinblick ausdiegesteigerte Ver-« Rbl.; zu den Ausgaben für die Ausprägung
kehrsfrequenz und die Eröffnung der neuen von Scheidemünze, die durch die Münzeinnahmen
Theilstrecken: Kiew-Kowel, Witebsk-Shlobin, gedeckt erscheinen
1,4·Mi11. Rbl.; zu PenAlexandropol-Eriwan, in einer Gesammtlänge sionen
1 Mill. Rbl.; zu Ausgaben sür«Rechvon mehr als 800 Werst. Die Zolleinkünfte nung verschiedener Nebenquellen nnd zur Rücksind mit 216,2 Mill. Rbl. angesetzt, nahezu in erstattung irrthümlich der Staatscasfe zugeflosfedemselben Betrage, der 1901 thatsächlich verein- ner Gelder
nahezu 1 Mill. Rbl.; zur Vernahmt worden, und Um 10,5 Mill. Rbl. höher- abfolgung verschiedener Subventionen, und zwar
als im Voranfchlage für 1902. Bei der Zucker- an die adeligen gegenseitigen Unterstützungscassen
steuer wird in Berücksichtigung des voraus2 Mill. Rbl.,,an die Bauern-Agrarbank, entsichtlich auf den Binnenmarkt gelangenden sprechend der voraussichtlichen Zunahme der
Zuckerquantums gegenüber den Schätzungen für einfließenden Ablösungszahlungen
1 Mill.

«

erfüllten Sie abgesehen von Ihren complicirten
Dienstpflichten zu Meiner vollen Zufriedenheit
die von Mir Ihnen auferlegte Mühe, den
Thronfolger, Meinen Vielgeliebten Bruder

«

.

Inhalt
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, inßiga: F.Sicard,Annoncen-Bureau;inFellim E.J. Karow’s Buchh.; in Werto:W. v. Gaffron’s Buchh.;in Walt:M. Rxxdolffs
Buchh·; in Rev al: Buchh. v· Kluge u. Ströhm; in Petersburg und Moskau: Annvncen-Expedition L. S- E,
Fr, Co.

v

THng

h»lh

TJOZ

Freitag, den 3. Hm Januar

Annahme der Juseratef
bis 11 Uhr Vormittags-. Preis für die siebengespaltene Petit eile oder deren
Raulm 6 Kop» bei zwei- oder mehrmaliger Jnsertion ä 5 Kop. Durch die Post eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20
für die Petitzetle Auf der ersten Seite kostet die Petitzeile
30 Kop.«

~

«

Erfcheint täglich
ausgen mmen Sonn- und hohe Festtage. "
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnet.
Sprechstunden der Redaction von 9—ll Vormittags.

Zeitung
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«
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StV. Einer
einträchtigt würden.
schließt sich der Proposition des Priesters
Kahrklin an. StV Graudin ergreift das
Wort, um mitzutheilen, daß ein jedes Callarvolk bemüht ist, seineZStädte auszuschmücken, in
dieser Hinsicht bei uns aber bis jetzt nichts gethan worden ist. Die Stadtkirche ist das einzige Denkmal der Stadt und daher muß auch
das Aeußere desselben gehoben werden; selbstverständlich muß dann aber auch ein neuer
Marktplatzbeschaffen werden, da der jetzige
schon zu kleinv ist und der Markthandel mehr
in den Straßen der Stadt betrieben wird· Er,
der Redner, hält eine Absage dieses Gesuches
Nachdem StV. Alw er eine
für unmotivirt.
geheime Abstimmung proponirt hat, für die nur
3 Stimmen sind, wird mit 22 gegen 5 Stimmen beschlossen, der Stadt-Johannis-Kirche
einen Platz von 99 QuadratiFaden und 13
Quadrat-Fuß auf Grundzins für eine jährliche
Zahlung« von 4 Rbl. abzutreten.
Nach Protocollirung dieses Beschlusses ergreift Stadtverordneter Graudin das Wort, um dem
Secretär nahe zu legen, alles das, was in Vetreff dieses Punctes gesprochen worden «ist,
genau ins Protocoll auszunehmen.
Das Stadthaupt meint, daß nach der Jnstrucs
tion dann Diejenigen, die solches wünschen,
ihre Aussagen dein Secretär Wort für Wort
dictiren oder dieselben schriftlich einreichen
-

—.

-——

müssen.«
Walkfcher Kreis.
«

Auf Grund einer
Mittheilnng des Medicinal-Departements des
Ministeriums des Innern vom 6. November
v. J. ist es dem Fürsten Paul Lieven gestattet werden, auf dem Gute Schloß-SMAten ein privates, Krankenhaus zu
eröffnen.

Rigct. .Der Prä fes des Rigafchen
BörsemComitås Consul N. Fenger ist
für nützliche Thätigkeit auf dem Gebiete des
Handels Allergnädsigsi zum Commer z i e n
«

-

R ath ernannt wordenLiban. Die co m mnna lesn Kämpfe,
die im Vorjahr auch Libau zerrüttetem werden

gen wird.«

«

Liban. Für die Gefahren durch LepraKranke ist folgende Notiz der »Lib. Ztg.«

charakteristisch: Vergangenen Mittwoch wurde
von der Polizei eine zu der Polangenschen
Gemeinde gehörige, ca. 60 Jahre alte obdachlose Frau von der Straße aufgehoben. Sie
erwies sich als leprakrank und die Krankheit
war bei ihr schon so weit vorgeschritten, daß einige
Gliedmaßen an den Händen total abgefressen
waren. Die Bedauernswerthe wurde am vergangenen Freitag nach dem Knrländischen
Leproforiutn per Achse fortgeschafft.
Gpldittgen. Die nochmaligen S t ad tverordneten-Wahlenwerden, der»Rig.

Aw.« zufolge, vermuthlich noch im JanuarMonat stattfinden. Jn der Wählerliste findet
man ca. 120 lettische und 40 deutsche Familiennamen vertreten; somit besitzt das lettische
Element ein starkes Uebergewicht.

Die ~Düna-Z.« erhält aus Goldingen
folgende ~Z u re chtstellung«: Jn Nr. 286
vom 19. December v. J. Jhres Blattes lesen
wir, daß, dem »Rish. Westn.« zufolge, 8 Stadtverordnete Proteste erhoben hätten gegen die
Ernennung des Typographen Jemlampjew zum stellvertretenden Stadthaupte
der am 4. December o. J. stattgehabten
Stadtverordneten-Versammlung, da laut § 125
der Städteordnung der Gouverneur nur dann
ein stellvertretendes Stadthaupt ernennen könne,
wenn die betreffende Person Candidat für diePosten sei. So ein Protest ist aber niemals
verlautbart worden, sondern die Vorgänge im
Goldingenschen Rathhause am .4. December
v.J. waren folgende. Der uns in der »Rigas
Awises« als gerechter und unabhängiger Charakter geschilderte Typograph Jewlampjew bewies als stellvertretendes Stadthaupt eine ebenso
schöne als ungesetzliche Unabhängigkeit darin,
daß er unter souveräner Nichtachtung der gesetzlichen Vorschriften die Stadtverordneten von sich
aus zum 4. De.cember.convocirte, ohne gemäß
§ 65 und § 66 der Städteordnung die Geneh-

aus

sen

migung des Gouvernean nachgesucht und die
Tagesordnung zur Bestätigung vorgelegt zu haben. Dieses ungesetzliche Vorgehendes
gerechten Typsographenund Leiters der
Versammlung wurde sofort bei Eröffnung derselben durch die Stadtoerordneten constatirt.
Jn Folge dessen erklärten dieselben ein stimmig, in dieser ungesetzlichen Versammlung nicht
in Berathung irgend eines Gegenstandes treten
zu können, und verließen, ohne die Gegenreden
des Mannes zu berücksichtigen, das Sitzunglecal, in welchem einsam und allein der
gerechte und unabhängige aber ungesetzliche Leiter der Versammlung zurückblieb.
St. Peteksburey 1. Januar. Die von
uns am --Dinstag reproducirte Re de des Mini st e r s d e s J n n e r n zur HundertjahrsFeier
des Ministeriums wird in der «Now. Wrem.«
als ein im vollen Sinne des Wortes hochwichtiges politisches EreignißerstenGrades bezeichnet. Es sei ein politisches Programm,
das Staatssecretär W. K. Plehwe vor der
feierlichen Versammlung dargelegt habe. Die
vitalften Bedürfnisse der inneren Angelegenheiten könnten einer wesentlichen Aufbesserung
entgegensehen, die Localverwaltungen sowohl
als auch die bäuerlichen Verhältnisse Was die
Reform der örtlichen Verwaltungen betrifft, so
soll die Gouvernemencs-Regierung ein größeres
Verfügungsrecht erhalten ;«es handle sich also
um Deeentralisation, doch so, daßdie
örtlicheSelbstverwaltung darunter
nicht leid e. Letzterer Umstand -sei besonders
hervorzuheben Er gestatte den Schluß, daß
das politische Programm des Staatssecretärs
Plehwe den Bürger nicht nur nicht ausschließt
aus der localen Verwaltung, in ihrem Zusammenhang mit der Regierung, sondern im Gegentheil direct auf die Mitarbeiterschaft desselben
rechnet. Die Hauptsache sei,l daß die Regierung
tüchtige communale Kräfte zur Mitarbeit heranzuziehen suchen werde. Der Eindruck, den die
Rede des Ministers des Innern zurücklasse, sei
ein beruhigender und ermuthigender; er werde
nicht verfehlen, eine Annälferung zwischen der
Gesellschaft und der Regierung herbeizuführen
werde der RegieTrete dieser Fall ein,
rung dieArbeit und derGesellschaft
das Leben leichter fallen.
Die von einem aus hervorragenden
Petersburger Journalisten und Schriftstellern
bestehenden Comitå am 3. Januar geplante
Feier des 200-jährigen Bestehens
der russischen Presse kann, wie den
~Now.« mitgetheilt wird, nicht zu Stande
.
kommen.
—Zumallrufsischen Veterinär-Cons
greß, der vom 3. bis zum 12. Januar in
St. PetersburgT tagen wird, haben sich bis zum
15. December, wie der ~Rev. Beob." hört,
1013 Veterinäre gemeldet, unter diesen auch
Veterinäre aus Reval und Riga. Die Sitzungen werden im Technologischen Institut abgehalten werden«
Unter den Passagieren des Localzuges
Nr. 71 der Baltischen Bahn, die am Abend
des 30 December St. Petersburg verließen,
befand fich, wie die »St. Pet. Z." berichtetauch die in Gatschina lebende Generalstochter
Baggehuffwud·t. Auf der Platform Duderhof, wo der Zug nur in dem Falle hält,
wenn Passagiere vorhanden sind, die ein- oder
aussteigen wollen, hat Frl. Baggehuffwudt
wohl in der irrigen Annahme, daß Gatschina
bereits erreicht sei
den Zug verlassen wollen
unglücklich
dabei
und ist
so
zu Fall gekommen,
Wagens ersaßter
den
Rädern
des
daß ihr von
des
bereits l e bl os
Zuges
Körper beim Halten
verunglückte
vorgefunden wurde. Das
Frl. B.
stand im 26. Lebensjahre Zur vollen Aufklä-

so

-

-

2

Wir haben bereits vor einiger in der Sylvesier-Betrachtung der ~Lib. Z.« in
Zeit Gelegenheit gehabt, die beanstandenden folgender Weise berührt: »Wie das Jahr mit
Auslassungen des ~Walk. Hinz-« wiederzugeben Streif und Kampf begonnen, so hat es auch
mit Streit und Kampf geendet und Friede ist
über dies von der StadtverordnetensVersammWährend »die
lung beschlosseneAbtretung eines Stücks bei uns noch nicht eingekehrt.
des Marktplatzes zur Einzäunung Wahlen zu der Communalverwaltung in den
der ev.-luth. Johannis-Kirche. Ueber beiden Schwesterprovinzen schon lange vorüber
die dies-bezügliche Verhandlung findet sich nun und die Erregung einer gedeihlichen Arbeit
in der letzten Nummer des »Walk. Anz.« fol- Platz gemacht hat, hält bei uns in Kurland
gendes Referat, das wir im Wortlaut wieder- die Kampfesstimmung noch immer an. Jn den
drei größeren Städten Liban, Windau und
geben: ~StV. Kr uglo w proponirt, das GeGoldingen
muß man das traurige Schauspiel
such zu bewilligen, den erbetenen- Platz zum
Preise von 4 Rbl. jährlich Grundzins abzutre- erleben, daß sich die deutschen Einwohner unter
Wir sind
ten und das Stadtamt zu ermächtigen, den einander befehden und bekämpfen.
Contract abzuschließenEr macht außerdem darauf nun zwar nicht der Ansicht, daß man Wunden,
aufmerksam, daß- die Kirche mitten auf dem die sich gezeigt haben, durch einfaches Bedecken
lMarltplatz steht, eine Umzäumung bis jetzt fortschaffen kann, sondern in solchem Falle ist
noch nicht besteht, so daß nach einem jeden nur zu oft das scharfe Messer des Kampfes
Markttage der Platz beschmutzt wird, was einen das einzige Heilmittel, aber wogegen wir
sehr schlechten Eindruck macht. Der griechisch- uns wenden möchten, das ist das H i neinorthodoxe Priester Kahrklin führt in sei- tragen von persönlicher Feindner wohlbedachten Rede aus, daß eine jede s chaf t, von Schädigung der materiellen StelStadt bemüht ist, ihre Denkmäler lung feiner Gegner in den sachlichen Streit.
auszuschmücken, ein solches Denkmal ist Man bekämpfe feinen Gegner, aber man verauch die Stadtkirche, die durch eine Umzäw suche ihn nicht-materiell zu vernichten. Man
nung-nur gewinnen könne, und daher propo- strebe, feiner Ueberzeugung zum Siege zu verhelfen, aber man achte die feines Gegners.
nirt er, den Platz unentgeltlich abzutreten.
StV-"M. Alwer plaidirt für ein Zurückstellen Würde sich diese Anschauung mehr Bahn brechen,
dieses Gesuches, bis ein neuer Marktplatz aus- so wäre schon unendlich viel gewonnen, manche
findig gemacht worden ist, da durch die Ums jetzt scheinbar unüberbrückbare Kluft würde sich
zäumung der Kirche vom Platze ein nur gerin- wieder schließen und für gedeihliche Arbeit zum
ger Theil nachbleibt; auch müsse man bedenken, Wohle der Stadt wäre freie Bahn gewonnen.
daß die mit großen Steuern belasteten Haus- Hoffen wir, daß uns das kommende Jahr
besitzer im Centrum der Stadtdurch Ver- einen guten Schritt in der Verwirklichung der
dringenden Communalaufgaben vorwärts brinlegung des Marktplatzes sehr beWall.

·

——

—-

-

Mehr versprechend ist der zweite Brief, der von Savoyen, Vetter des Königs von Italien, hat Erzählungen von Ludwig Ganghofer, Jda
ink seiner « lakonifchen Kürze hier ebenfalls im in den Jahren 1899 und 1900 mit seinem Boy Ed, Anton v. Persall ec. werden folgen.
Schiffe »Stella Polare« eine höchst erfolgreiche Das Interesse, mit dem die Gartenlaube von je
Originale folgt:
Polarreise unternommen, aus welcher es geglückt her alle Entdeckungen und Erfindungen ver,
ist, die von Nansen erreichte höchste Breite noch folgt, wird sich auch in diesem Jahre in einer
John Y. Lond on TED c.
zu überschreiten, so daß nur noch 3 Grad 26 Reihe wissenschaftlicher gemeiuverständlicher ArMonsieur le professeur G ir o n
Minuten die kühnen Reisenden vom Nordpol tikel bekunden. Daneben wird die «Gartenlaube«
Eotel d’At)gleterl-e, Gedärmtrennten! Seine und seiner Gefährten abenteuers ihre besondere Aufmerksamkeit allen Bestrebunreiche
Erlebnisse und die für die Geographie gen der Frauenfrage zuwenden und Alles, was
presla
par
libertå
MOIISISUI·! Je« prends la
wichtigen
Entdeckungen sind, wie uns mitgetheilt in das Gebiet des Hauses fällt: häusliche Kunst,
sente»,de venjr vous demander si rous Steg wird, in einem reich illustrirten, interessanten
mit
Frauenarbeit und
disposå å faire uns tournåe äans los grandes Werke niedergelegt, welches unter dem Titel warmem Interesse p egen.
"
villes d’Amerique. Dans le oas afiirmatifJe pourrais »Die Stella Polare im Eismeer« zu
Anfang Januar im Verlage von F. A. Bro ekvous ojkrir un eachet de fr. 5000 par jour.
haus
Wir werden dann Näheres
Bn attendant le plaisik de vous like, vouillez aus demerscheint-spannenden Inhalt des Werkes mitMannigfaltiges.
agröer, Monsieur, fmes civilitö bin distinguöes. theilen. Jeden Leser von Nansen’s »Jn Nacht
- Joh n Ynnd Eis« wird die Erzählung des Schiffbruchs-,
Die v er k e h r i e Welt. Folgende
der entsetzlichen Schlittenreise, der Tod des Gra- Satire
veröffentlicht Xavier Roux im »Figaro«:
Dieses in so üblem Französisch abgefaßte fen Querini und zweier Gefährten und die
Therese
»Ich bin noch zu müde
Anerbieten wurde gar nicht beantwortet. Aber schließliche glückliche Heimkehr der Expedition
meiner (·gumbert):
um mich in Jhr Arbeitszimeise,
von
ich habe die beiden Briese vor dem Feuertode lebhaft interefsiren.
mer begeben zu können. Deshalb habe ich Sie
gerettet, um sie meiner Sammlung menschlicher
Der Untersuchungsrufen lassen.«
TheDoeumente einzufügen. Denn nicht daß diese
Zum 51. Jahrgang der ~Gartenl- richter: »Ich· stehe zu Diensten.«
Es ist eine lange Reihe von rese: »Setzen Sie sich
. nicht so nahe
l a u b e«.
wurden,
ist
bemerkenswerth
geschrieben
Briefe
Jahren, auf welche die ~Gartenlaube« mit Stolz dort . schön
Jetzt will ich Jhnen einige
Mir erscheint viel charakteristischen daß sich viele
kann. Von denen, die ihre ersten Fragen vorlegen.«
Der Richter: »Sie dürzurückschauen
Tausende von Ansichtskartenkäufern und ebenso Anfänge gesehen, werden nur Wenige noch am fen nur befehlen.« —Th erese: »Wer sind Sie ?«
viele Theaterbesucher für diese Sensation finden Leben sein, aber die Zahl Deter, die allwöchentDer Richter: »Ernst Lea Julius Bridou,
Und da reichen sich die alte und lich in froher Erwartung zu dem vertrauten Uskterfuchungsrichter, geboren in Limoges.«
würden.
Vlatte greifen, ist groß, und jeder Jahrgang Therese: »Das genügt schon. Haben Sie
neue Welt einträchtig die Händel O, zwanwirbt zu den alten Freunden neue.
Anch der Papiere, die mir beweisen, daß Sie wirklich
·zigstes Jahrhundert t« »
Neue Jahrgang soll viel des Schönen und Besind? Jch kenne alle
der Untersuchungsrichter
lehrenden umfassen. Er setzt ein, mit dem Richter
Sie kenne ich nicht: das ist doch
.« Der
stimmungsvollen Roman »Die v om NieRichter-: »Gnädige Frau,
wunderbar.
derrheisn«, von Rudolf Herzog, einem noch ich
schwöre Ihnen. . gier meine Karte. . .««
jungen Autor « und bringt daneben die Therese: »Gehst-eigen ie! Sie haben nur zu
Ein fürstlicherPolarfahker- Der reizvolle Novelle ~J h r
B e r u f« von antworten, wenn« Sie gefragt werden. Ich
Herzog derAbruzzen, Ludwig Amadeus von Marie v.sGbner-Eschenbach, Romane nnd habe mich über Ihre Administration sehr zu
»

«
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rung der Ursache des
suchung eingeleitet

Moskau

Unfalls ist eine Unter-

.

Der

finnifch en Zeit ung ~Mikkelin

Sanomat« in St. Michel ist von der Oberpreßverwaltung eine Verwa r n u n g ertheilt wor-

Vom 4. bis zum 7. Januar den.
des

finden in Moskau

vorbereitenSitzungen
den Comitås zur Veranstaltung des XIIL archäologischen Congresses statt, welcher
im Jahre 1905 in Jekaterinosslaw tagen foll.

Der Provinzialarzt Georg Hornborg und
der Executpr Werner Merus in Fredrikshamn
waren verklagt worden, weil sie in einer Rathhaus-Versammlung die Anwesenden aufgefordert
ten hatten, keine Mitglieder für die Wehr p f l i ehrsLodz. Ueber folgenden inter
Rechtsfall berichtet das »Lodz. Tagebl.« Com m i sin nzu wählen. Sowohl das Rathnach der Zeitung ~Prawo«: Ein gewisser haus-, wie das Hofgericht haben die Angeklagten
,
Hamburski, Besitzer einer Druckerei, wurde vom freigesprochen.
Umstand,
.
des
3.
des
den
Bezirks
—Jn
Hinsicht
Friedensrichter-Plenum
daß die
Gouvernements
einer
(in
Lodz)
zu
Schiffsbücher
Petrikauer
finnländischerSchisfF
Geldstrafe von 25 Rbl. verurtheilt, weil er ausschließlich in schwedischer oder sinnischer
Circulare zwei-er Firmen ohne- Sprache geführt werden, welcher Sprache die
Bewillignng der Censur und
im meisten der russischen Consuln im Auslande
Widerspruch zu einer Verfügung des Petrikauer nicht mächtig sind, sowie in Folge der Schwienicht in russifcher rigkeiten, welche sich beim Verkehr zwischen den
Gouverneurs
S p r a ch e mit polnischer Uebersetzung, sondern Besatzungen finnländischer Schiffe und den
nur in polnischer Sprache gedruckt russischen Consulaten
Grund der Sprach-.
hatte. Hamburski appellirte an den Senat und verschiedenheit der Parteien herausgestellt haben,
Grund der Art. 41 und hat der Generalgouverneur den Senat um ein
führte aus, daß
167 des Preßgesetzes Drucksachen, deren Jn- Gutachten ersucht, wie diesen Ungelegenheiten
halt Bedürfnisse des täglichen Lebens betrifft, abzuhelfen seioder die einen commerziellen Charakter tragen
und für einen beschränkten Kreis von Personen
bestimmt sind, wie z. B. Handelscirculare, von
der Präventivcenfur befreit sind. Was den
Den 16. (3.) Januar.
zweiten Anklagepunct betrifft, so konnte nicht
nachgewiesen werden, daß die Verordnung des Ein neuer Vorschlag zur Wieder-bemitte· rung Frankreichs.
.
Gouverneurs dem Angeklagten mitgetheilt war,
und unabhängig davon behauptete Hamburski,
Zur selben Zeit, wo die von Waldeckdie erwähnte Verordnung könne nicht rechtsver- Rousseau eingesetzte außerparlamentarifche Combindlich sein, da sie sich auf keine im Gesetze ent-« mission zur Bekämpfung der· Entvölkerung
haltene Vorschrift stütze. Der Senat, dem der Frankreichs die ersten vorbereitenden Arbeiten
Fall am 17. December zur Entscheidung vor- veröffentlicht
über die Pflege der Mutter
getragen wurde,s beschloß, das G ntachten bis zur Geburt des Kindes und über die Urdes Ministers des Jnnern einzu- sachen der Sterblichkeit im Sänglingsalter
hat sich auch die Akademie der moralischen und
holen.
« Konkuqu
Der Oberpastor der deutschen politischen Wissenschaft mit denselben Fragen
Colonien hat, dem »Kawk.« zufolge, auf Ver- befaßt. Sie hat die Ehre der öffentlichen Vorlangen des Gouverneurs von Tiflis lesung einer interessanten Schrift des Obersten
die Verfügung getroffen, daß die Gemeinden, Toutåe zu theil werden lassen, die nichts Gein denen ohne gehörige Eoncession begründete ringeres darlegen will als das u nsehlbare
Schu lbi bliotheken bestehen, unverzüglich Mittel zur Erhöhung der Geburtenum die Concefsion auf Grund der Regeln Zahlen
Vorschlägen
in
.An
dieser Richtung hat es
über freie Volkslesehallen einkommen, andernin
den
bekanntlch
letzten Jahren nicht gefehlt.
falls aber dem Gouoerneur davon Mittheilnng
Die
Bevölkerungsapostel
im -Senat, Bernard
machen, wohin die Bücher und das Verund
Piot,
haben namentlich die Steuergesetzgem ö g e n der Bibliothek übergeführt werden sollen.
bung in den Dienst der von ihnen vertretenen
Aschabad Der Werth des durch das Erd- Sache stellen wollen, indem sie einen der Kinbeben vom 3. December zerstörten unbeweglichen derzahl entsprechenden Steuernachlaß, der im
Eigenthums von Privatpersonen im russischen Grunde einer
Prämiengewährung gleichkäme,
Theile der Stadt wird nach einer Mittheilung befürworteten. Andere empfohlen die Zahlung
der »Sakasp. Obofrs« auf« 956,230 Rbl., der direeter
Prämien aus den Mitteln des Budgets,
Schaden an beweglichem Vermögen auf 427,307 forderten,
daß den
Familiennätern
Rbl. angegeben. Die Gesellschaft des Rothen die niederen Staats-linderreichen
und Gemeindeämter norKrasnowodsk Baumaterial ge- behalten blieben, erstrebten eine Vermehrung der
Kreuzes hat
und
kauft
nach Andishan abgeschickt.
Eheschließungen durch Einführung einer JungDer
Lector
Bergmann
gesellen-Steuer nnd Aehnliches. Jedenfalls ist
Finnlnud.
Johann
eine
bis
Einladung
jetzt die Durchführung diefer gutgemeinten
erhalten, nach
in Schweden hatte
Finnland zu kommen um Vorträge ii be r Pläne nicht gelungen.
"Die Schwierigkeit, durch gesetzgeberische
Pompeji und die antike Cultur zu
halten. Als er eben die Reise antreten wollte, Maßnahmen einen Wandel der Dinge herbeierhielt er eine telegraphische Mittheilung, er zuführen, lag in erster Linie -darin, daß es
möge die Reise unterlassen, weil die E rl a u b n i ß nicht gelingen wollte, die Wurzel des Uebels zu
zur Abhaltung der Vorträge ni cht hatte aus- treffen. Die niedrigen Geburtsziffern finden
gewirkt werden können.
sich vorwiegend in den besitzenden BevölkerungsAbo
Jn
hat auf Initiative des Erzbi- classen und erklären sich aus dem bewußten
schon Johannsson eine Zusamme n k u n f t Streben der Erzeuger, ihren Besitz in möglichst
von 32.lutherif chen Geistlichen statt- wenige Hände kommen zu lassen, einer Zerstückegefunden, welche beschlossen, die Verzeichnisse der lung ihres Erbes, einer Zersplitterung ihres
dieses Jahr in das wehrpfli ch tige Alt er Vermögens vorzubeugen Daß hier die Schwietretenden Personen oh n e Umftä n d e de n rigkeit liegt, bestätigt die; Statistik der Nachzuständi genßehörden einzureichen. laßregelungen. 1898 z. B. wurden in«FranDes Weiteren wurde beschlossen, die übrigen kreich 281,353 Erbtheilungen vorgenommen, daAmtsbrüder circulariter ebenfalls hierzu zu von waren 170,730 Nachlässe im Gesammtbetrage von 21237, Millionen Francs, also 61
veranlassen.
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die unter der Regierung Eduard’s VIL hingeworden.
»
Umgetauscht wird
ja doch!
Unter diesem Titel schreibt die »Miinch. Allg.
Zig.«: Jn ein großes Modewaarengeschäst
kam um Weihnachten ein Herr, und es entspann
sich zwischen ihm und dem ihn bedienenden
Vertäuser folgender Dialog: »Ich möchte eine
seidene Vl ouse für meine Frau in der ungefähren Preislage von 30»bis 40 Mark.«
»Welche Farbe, wenn ich bitten darf?«
»Jst ganz egal."
»Und welche Machart
wünscht der Herr?«
»Ist auch einerlei.«
welcher Statur ist Ihre Frau Ge»Von ?«
mahlin
»Das ist au ch egal.« »Aber,
mein Herr, ich kann Ihnen doch keine Blouse
verkaufen, wenn Sie mir keinen Anhaltspunct
doch nicht schaden wollen!«
Th·erese: geben«
»Den brauchen Sie garnicht, ich
»Na, ich will noch einmal ein Auge zudrücken, will eine seidene
von ungeBlouse im
aber thun Sie es nicht wieder! Sagen Sie fähr 30 bis 40 «Mark; wie siePreise
mir ganz
ist,
ist
dem Director, daß er die beiden gefährlichen egal— umgetauscht wird sie Ia doch!«
Nachbarn in kürzester Frist entfernen lassen
Humok des Auslandes. Mo
Mein Wort: Da war es ja in Spasoll
derner
Selbstmord: »Der arme Viltins
nien beinahe besser !«
ist lebensmüde. »Hat er Dirks gesagt? »Nein~Daily Mail« berichtet aus Newyork, aber er hat das-Schiedsrichteramt bei einem
Die V o rdaß der Holzkönig Bradley, derein Ver- Fußball-Wettspiel ü-bernommen·«
blickten
einander
g.
in
b«e
din
Trunken
gestorben
gun
sie
mögen von 200 Mill. Dollar besaß,
lange
Augen
Zeit,
eine
Bureauandie
aber
er
konnte
Vor
Tode
er
nicht
ließ
ist.
seinem
gestellte, Fräulein Meyer-, der er früher das rechte Wort finden. Da plötzlich machte
er eine Entdeckung: »Sie haben die reizenden
die Ehe versprochen hatte, an fein Lager kommen und sich mit ihr trauen. Da kein Testa- Augen Jhrer"Mutter,« sagte er. Sie fühlte,
ment vorhanden ist, erbt die junge Gattin sein daß es Zeit war, den Trumps aussah-idenganzes Vermögen. Die Verwandten Bradley’s ,,Jch habe auch,« sagte sie, »das entzückende
werden hiergegen einen Proceß anstrengen.
Checkbuch meines Vaters.«
Binnen dreißig
(,«Jug.").
ver.lobt. .
waren
Minuten
sie
Jn Du blin wurde am 10. Januar
die Frau Mary Daly gehängt, weil sie
einen gewissen Taylor aufgefordert hatte, ihren
Mann zu ermorden. Es ist dies die erste Frau,

Wer sind meine Zellennalchbarn?«
beklagen.
Der Richter: ~Eine arme Frau, die ein
Stück Brod gestohlen hat, und ein Journalist,
der »Es lebe der Kaiser!« rief.«
There-se
(aufspringend); »Und Sie konnten es wagen,
mich mit solchen Leuten zusammenzubringenl
Das ist eine Jnfamie, Herr! eine Jnfamie!«
Der Richter-: ~Barwherzigkeit
gnädige
Frau, klagen Sie mich nicht an! Jch bin ganz
schuldlos ·.. Wenn ich hätte ahnen können!
Sie haben Recht !«
Therese: »Sie mußten ahnen 7 Jch werde mich an zuständiger
Stelle beschweren ..«
Der Richter: »Zerstören Sie nicht meine Carriere, gnädige Frau,
haben Sie Mitleid! Ich bin verheirathet, ich
habe auch eine Tochter
Jn meiner Familie
Sie werden uns
bewundern wir Sie Alle
·.

richtet

,

—-

-

—-

.

.

.

.

...

-

-

-

.

..

-

—«

.

-

.

.

Nordlivländische

"

mit der abenteuerlichen Therese Daurigncc (späteren adeligen d’Aurignac)gewilligt. Er scheint
an ihre Flunkereien nicht recht geglaubt zu haben, und dann hätte er auch gern eine Schwiegertochter mit etwas Geld gehabt.
Therese
machte nun die Familie Humbert durch gefälschte Documente glauben, daß sie in naher
Zeit zwei große Erbschaften antreten werdeSo gelang es ihr, die Einwilligung der damals

am «30.
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Prof.J-Waldmann.
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Einen Vortrag über

Paris, Donnerstag, 15. (2.) Januar. Das.
«Echo de Paris« theilt mit, daß General

die ~Ehescheid-

ung in Rußland« sollte in Riga, wie Saus f ier als Mitglied des Obersten Kriegsdie «Düna-Z.« von der Commission für öffentgerichts in Folge von Differenzen mit dem«

liche

Vorlesungen am Russischen literärischen Kriegsminister in der Frage der 2ijährigen
Cirkel mitzutheilen gebeten wurde, Professor
’
·
M. E. Kraßnoshän am Donnerstag, den Dienstzeit demissionirt hat«
Madrlid Donnerstag, 15. (2.) Januar.
2. Januar, im Saale des Alexander-Gymna-siums halten. Eine weitere Vorlesung wird der Der- spanische Gesandte in Ma rxokko meldet,
Rector der Universität, Pros. A. N. Phi lipss daß angesichts des Heranrückens des Prätenden- I
pow, am 9.Januar, und zwar über das »Hunten die Consuln nnd die Au s län derb edertjährige Bestehen der Ministerien in Nußhaben, Fez zu verlassen.
schlossen
,
land«, halten.
Caracas, Donnerstag, 15. (2.) Januar-.
Die venezolanifche Regierung hat eine Z w a n g sMit denNeujahrs-Gratulationen
wird, worauf schon wiederholt hingewiesen ist, anleihe im Betrage von 2 Millionen Poligrober Unfug von verschiedenem lichtscheuen vars den venezolanischen Unterthanen aufeflegt
Gesindel getrieben. So überreichte gestern ein
Individuum in einer Handlung am Großen
Moskau, Donnerstag, 2· Januar( Aus der
Markt eine gedruckte Karte mit einem Glück- Station
Pusch ki n o der JarosslawerBahn fuhr
wunsch der Laternenanzünder der Stadt. Zu- die Locomotive
eines Waarenzuges in einen
fällig befand sich aber in der Handlung ein
Passagierng
hinein.
Menschen sind nicht
Angestellter der Gasanstalt, der sofort den
Schwindler anhielt und ihn der Polizei über- verunglückt.
—i—»
lieferte.
Berlin. Donnerstag, 15. (2.) Januar.
Vor seiner Abreise machte der Kronprinz
Nach den »St. Pet.« Wed.« ist beschlossen einen langen Besuch beim Reichskanzler Grafen
worden, demnächst die Frage einer Ermäßigung B ülow.
,
«
des Tariss pro Pud für den Transport
(2.) Januar15.
Donnerstag,
Willemstad,
von Bier in Flaschen
den russischen
Nur ein Viertel der geplanten venezolanischen
Eisenbahnen in Erwägung zu ziehen
Anleihe soll zwangsweise erhoben werden-.
Konstantin-wel- Donnerstag, 15.-(2.) JaAm NeujahrssAbend wurde das Pferd nuar. Die rumelischen Behörden sind angewiedes Spankauschen Bauern Johann Kukk sammt
worden, die Gensdarmerie nach neuen PläSchlitten und Anspann g estohlen. Das
.
«
zu organisiren.
Pferd war beim Spankauschen Bethaus Sussi nen sauget-,
Donnerstag,
15. (2.) Januar.
abgestellt, während der Besitzer des Pferdes dem
Gottesdienst bei-wohnte
Jn Fez ist Alles ruhig, »Der Sultan begiebt
Eine Stute, 8 oder 9 Jahre alt, braun; sich mit einer Expedition nach dem Riff Tanger.
über 2 Arschin hoch, auf dem Rücken weiße
Flecken,hat die hiesigePolizei als gestohlen ab ge n omm en. Der rechtmäßige EigenHandels- und Börsen-Nachrichten.
thümer kann sie beim Pristaw des l. StadtSt. Petersburg, 31..December. In
—i—
theils in Empfang nehmen.
einem längeren Bericht der »St. Pet. Z.« über
diesletzte Fondsbörse des Jahres 1902
wir: Das Jahr 1902 war für das beDie Interessenten seien schon heute darauf lesen
Capitalisten-Pnblicum ein gutes, denn
sitzende
aufmerksam gemacht, daß die »Nordlivlän- ihre Effectenbestände haben an Werth gewonnen;
dische Zeitung« am nächsten Montag, dagegen hatte die berufsmäßige Speculation an
am EpiphaniassFesje, nicht
ch e i n en wird, der Börse in Folge der fehlendenßetheiligung
des Publicums an geschäftlichem Getriebe einen
schweren Broderwerb. Die früher erlittenen
Schläge gesiatteten der Speculation nicht, großen
ei la Hausse zu entwickeln, und wo es ihr
Muth
St. Johannis-Kirche.
erbärmlich geht, darf man es ihr nicht
verargen, wenn sie von der Hoffnung
Eingegangene Liebesgobem
Jn den Kindergottesdiensten im lebt,Die daß es 1903 besser gehen wirdletzte Fondsbörse des Jahres war
Laufe des December: zu Schulgeld .ür arme
Kinder 16 Rbl. 96 Kop.; für den MissionM außerordentlich still Und die Stimmung für.
zögling Njanarettinam in Madräs 76 Kop.; Dividenden-Papiere charakterisirte sich als eine
feste. Die Curse der meisten Effecten
außerdem für die Waisenknaben Kleidungsstücke, leidlich
veränderten nur äußerst wenig ihren ·Stand."
Spielsachen und Backwerk
Weihnachtsfest Anlagewerthe
gingen ebenfalls inbelanglosen
Mit herzlichem Dank
Beträgen um; nur sür Prämien-Anleihen wal-·
W- S ch w a r tz.
tete eine bessere Disposition als an den letztvergangenen Tagen. Reich ans- Muth und an.
Hoffnungen verließ die Speculation ·de-n».Bör-Å,z«
Ehem Rigaer Rathsherr Wilhelm Dau sensaal mit dem..-Ruf: ·.»«EI lebe daZLebenLkHjsT
dert, f am 5. Jan (23. Dec.) zu Frei
Für die Redaeltionveranstwvrtliekss
burg i. B.
Cami.
Frau E.
A..·Hass elblntt.
Aline Brandenburg, geb. John, 1- im
ite-syno- TF Die-je 3 Ast-MATROij
Aussenseam
30.
Riga.
76. Jahre
December zu
taki-reis«

,

nehmen.

eine eigenartige
Duell-Assaire zwischen dem italienischen
sehen.
des Aeußeren Prinetti und einem
Ueber die Stimmung in Dresden
Bellegarde eingehender beObersten
wird den »Leipz. Neuest. Nachr.
geschrieben:
Der Oberst der Reserve Gras Bellegarde,
richtet.
»Von Woche zu Woche ist die Stimmung hier welcher vor einigeisseit durch das unter dem
g e drü ckter geworden und es ist noch gar nicht
Ministerium des Aeußeren stehende Aus-wandeabzusehen, wie weite Kreise der Fall der rungs-Commissariat in dienstlicher Angelegenheit
K r o up r i nz e ss i n im Dresdener Gesellschafts-- nach
Frankreich entsandt worden war, hatte
Kunst- und Geschäfte-leben noch ziehen wird, wegen Meinungsverschiedenheiten mit dem ComSchon in den Straßen wird alles Mögliche ge- missariat eine Audienz beim Minister Prinetti.
than, ungünstige Bewegungen und aufgeregte
Im Laufe der Audienz kam es, da der Minister
Stimmungen zu erzeugen. Fortgesetzt wird man die
Partei des Commissariats nahm, zu heftigen
von Postkartenverkäufern in den Straßen ange- Auseinandersetzungen, und schließlich wie s
halten, die mehr oder weniger gut ansgeführte
Prinetti dem Obersten dieThür. DieAnsichtskarten mit den Bildnissen der Kron- ser hatdaraus hin denMinister gefordert,
prinzessin und Girvn’s zum Kauf anbiewelcher die Forderung angenommen hat.
ten und sich aufdringlich
machen; Zei- Nichtsdestoweniger kommt das Duell nicht zum
tungsverkäufer langen aus Hausfluren Zeitungen Austrag. Telegraphisch wird gemeldet:
»Das
entgegen und preisen dies und jenes Journal
Duell zwischen dem Minister Prinetti und dem
an,Schaufenster legen Zeitungen mit farbig« an- Obersten Bellegarde wird nicht stattfinden, da
gezeichneten Artikeln, illustrirte Blätter mit den es als
nicht angängig erachtet worden ist, daß
Bildern Beider, Witzblätter mit bezüglichen
sich ein Minister mit einer von seinem Ministehäßlichen Scherzen aus, und Menschenmengen I rium ressortirenden Persönlichkeit du«ellire.«
gruppiren sich um die Fenster, um zu lesen nnd
Nord-Amerika macht sich augenblicklich
zu schauen. Alles das wirkt unangenehm,.ja eine JnBewegung
gegen den Präsiabstoßendl Diese Depression refleetirt nicht
elt geltend, weil er
denten
Ro
osev
minder ausdasGesellschafts- undKunsStaatsämter
den S ü d st a a t e n an
in
tleben. Dem Beispiel des Hofes, der alle ge- mehrere
Neger
vergeben
hat. Befonderen Unwillen
planten Festlichkeiten abgesagt hat, ist rasch der
einen Schwarzen zum
Absicht,
erregt
seine
Adel gefolgt; denn auch die Aristokratie, die
im Hafen von Charleston zu ersonst im Januar mitten in der Diner- und Zolleinnehmer
Die
dortigen Kaufleute behaupten,
Ballsaifon war, leistet auf alle gesellschaftlichen nennen.
gesellschaftlich aus
Veranstaltungen Verzicht und beschränkt sich aus die mit einem Beamten, dem sie
dem Wege gehen, auch geschäftlich nicht vereinfachsten Familientafeln. Der sächsische Adel, der
zu können, soweit es sich vermeiden läßt.
kehren
überhaupt spart, wo er nur kann, greift die Geerklärte neuerdings mehreren
Der
Präsident
lieber auf, weil alle Zulegenheit fraglos
werde u n e n t w egt
republicanischen
Führern,er
rückgezogenheit damit genügend metivirt erdie
der
Gleichberechtigung
scheint. Die Verluste stir Handel und Gewerbe, sür
eintreten;
Sü
den
er
sei
im
namentlich für unsere ersten Confectionshäuser Schwarzen
Eindie
Bürger
überzeugt,
weißen
würden zur
sind ganz bedeutend. Viele Firmen haben ihre
der Schwarzen im
der
Brauchbarkeit
sicht
nenengagirten Schneiderinnen entlassen müssen,
gelangen, wenn erst die
weil alle Aufträge der vornehmen Welt zu- bürgerlichen Leben
Neger
Gelegenheit
gehabt,
sie praktisch nachrückgezogen wurden. Jst doch einer einzigen
Dresdner Firma, die als eine der ersten am zuweisen.
Platze gilt, bei Absage der Neujahrscouren im
Refidenzschloß nachweislich ein Schaden von
29,000 Mark zugefügt worden. Hunderte von
Firmen, die schon die lange Trauer um König Veterinär-sanitäre Mittheilungen
Albert geschäftlich schwer empfunden haben, aus dem Nordlivländischen Exports
Schlachthaus inNovum.
stehen vor erneuten Verlusten. Und das fängt
Von«Ende November bis Ende December
beim Handschuhmacher an und hört beim Juwed. J. wurden in dem genannten Schlachthause
Tojlettenkünstler
lier und
Auch im Thea- 491 Schweine, 4 Rinder und 5 Kälber geterkund in Concertsälen macht sich der Druck schlachtet. Während die Rinder sich als gesund
gelt«end.«
s
erwiesen, wurden bei den Schweinen verschiedene
f
Krankheitsprocesse, namentlich aber zahlreiche
Aus Paris wird füber ein in der vorigen Parasiten, ermittelt und in Folge dessen sowohl
Woche dort stattgehabtes V e r h ö r d er ganze ausgeschlachtete Thiere, als auch einzelne
Therefe Hum bert den »Münch. Neuest. Organe ganz oder theilweise vernichtet, namentganze Schweine wegen starker Behaftung
Nachr.« geschrieben: »Was wir in diesem Ver- lich ZFinnen,
l Schwein wegen allgemeiner
mit
der
Un
hör Neues erfahren haben-, das hat
54 Lungen wegen Lungenwürmer,
Tuberculose,
gesagt:
tersuchnngsrichter Leyd et
165 Lungen wegen Lungenödem und Blutaspiras
Der alte Instizminister Humbert hat tiosn,, 94 Lebe-n wegen-« Behaltung nntThlsk
prun- ungern in die Ehe- feines-Sohnes Friedrich hülsenibäsmebns Westwood-s p«oiyworpbits); --32spj
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ten oder Aus-weiden der Thiere entfernen;
4496 Nr. 12.
6) die vom Thierarzt für untauglich erklärten Theile-müssen sofort nach der Befichtigung
(Gestern verspätet uns zugestellt.) i»
Berlin, Mittwoch, 14. (1.) Januar-; Der
vernichtet werden;
7) zur Wurstfabrication darf nur thierärztempfing den Kronprinzen und die Officier.e,
lich untersuchtes Material verwendet werden; Kaiser
den Letzteren nach Rußlandfbegleiten
welche
wie auch sämmtliche
6) die Schlachthallen
werden.
Gestern Ibefuchtez der Kaiser den
dem
und
Schlachtgeschäft
zu
zur Wurstfabrieation dienende Räumlichkeiten, Apparate und russifchen Botschafter.
Instrumente müssen stets in einem sauberen
Der Kronprinz reiste um 11 Uhr
Zustande gehalten werden.
Abends mittelst Extrazuges n a ch S t. P etker s
Wie alle Schlachthaus-Berichte, so zeigen
auch die vorstehenden Mittheilungen, welche burg ab. Der Kaiser geleitete den Krongroße Bedeutung öffentliche Schlachthäuser mit pringen in das Coup6.
Auf dem Bahnhofi
der
»obligatorischer veterinär-fanitärer Aufsicht für war
russische Botschaster nebst dem Perdie Volkshygieine habender
sonal
Botschaft erschienen.

f T

»

s

-

·

digen
haben
Erklärung, warum so viele ganz gescheite Mensschen sich von dem grandiosen Schwindel blenden ließen: weil ein Justizminister an seiner»
Spitze stand
Theisese Humbert war übrigens
nicht blos im Beträgen groß, sie bewahrt auch
als Angeklagte und Gefangene die FassungWährend ihr Mann seit der Verhaftung vollständig zusamniengebrochen ist, so daß er als
schwer Kranker dem Spital überwiesen werden
mußte, während alle Uebrigen aussagten, nichts
gethan zu haben und nichts zu wissen, erklärt
sie, alle Verantwortlichkeit allein san sich zu

-

--

Johanna Duerst, 1- im 77. Jahre
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-

-

«

—-

Blasenwürmer, 2

Entzündung, 1 Lunge wegen Ent-

December zu Riga.
s«
zündung und 4 Mesenterien wegen; Mesenterial-.
Mathilde Lichtenberger, geb. Hafer,
Emphysem.
Außerdem wurden dünnhalsige 1- am 29. December Zu Riga.
Klempnermeister Franz Heinrich P ass ern;
Blasenwürmer entfernt und vernichtet in 93
Fällen vom Netz, in ·5 Fällen von Darm un f im 77. Jahre am 29. Decemberzüs Riga.
d
in 2 Fällen vom Vanchsell
Böttchermeister Georg Küßner, f am 81-;
Es muß bemerkt werden, daß das Lungen- December zu Liban.
"
« f
ödem und die Blutafpiration nicht als beson·
Johann Sk ille, 1- imk.sl. Jahre am 29..
dere Krankheiten aufzufassen sind, weil sie erst December zu Liban.
, während des Schlachtens entstehen. Die ödemahoch angesehenen Familie Humbert zu ihrer tösen und mit Blut gefüllten Lungen werden
Telegramme
Verheirathung mit Friedrich zu erhalten. Der zUM Menschlichen Genuß nicht zugelassen, weil
der
Rum
bedeutende
schen
Veränderungen
sie
ihrer
T;l«egrapssnanevflw.;4;
nun
BeschaffenLeydet
sagte
Untersuchungsrichter
wörtlich
(Gestern, Donnerstag, fehrkverfpätet uns zugestelly
und
heit
aufweisen
leicht
Folge
.
in
dessen
auch
es
zu Therese Humbert: ~foenbar kam
zwi- verderbenDonnerstag,
St.
2.
Petersburw
Jan.
schen Ihnen und der Familie Jhres Gatten zu
Aus den obigen Notizen ist ferner ersichtlich, Bei der heute veranstalteten 76. Ziehung der
heftigen Auftritten, als diese gewahrte, daß sie daß unter den 491 geschlachteten und mikroskobetrogen worden wars Sie fingen dann nn, pisch auf Trichinen untersuchten Schweinen kein Prämien -Anleihe erster Emission fielen
einziger Fall Trichinose ermitttelt«werden konnte, die Hauptgewinne auf folgende Nummern
von der« Hinterlassenfchaft einer Tante in Ra200,000 Rbl. auf Ser. 18468 Nr. .18;
bei 20 Thieren Miescher’sche Schläuche
.
bastens zu erzählen. Sie haben sogar auf diese während
in verschiedener Menge in den Muskelfasern
Rbl. auf Ser. 3068 Nr» s; - IFJZ
75,000
bis zu angetroffen wurden.
Hinterlassenschast hin Geld geliehen
40,000 Rbl. auf Ser. 14693 Nr. 22-;-x
dem Tage, wo Sie, dank den BeziehunZum Schluß sei noch hervorgehoben, daß
25,000 Rbl. auf-Ser. 6283 Nr. 11;-gethresSchwiegervaters, des Herrn bei der Ausübung der veterinär-sanitären Auf10,000 Rbl. auf Ser. 13344 Nr. 22z Ser. «dem
ExportschlachtGustave Humbert, und zweifellos auch sicht infolgende "Nordlivländischen
" « .
Regeln streng eingehalten werden: 2107 Nr. 21; Ser. 14sse Nr. 43;
hause
mit seiner Mithilfe, den Rahmen erwei1) Kein Thier darf ohne vorhergegangene
Rbl.
19526
Nr.
11;-Ser.
8000
Ser.
Jst
auf
terten und die Erbschaft Crawfort mit ihren
Befichtigung geschlachtet werden; 18901 Nr. 49z Ser. 18992 Nr. 11; Ser. 5981
thierärztliche
2) alle inneren Organe sind nach dem
100 Millionen ausllügelten·«f—— Das ist also
sp
Nr. 16;—Ser. 19452 Nr. 44;
die große Enthüllung dieses Verhörs: Gusiaoe Schlachten zur Untersuchung vorzustellen, nnd«
Ser.»J-j
5000
Rbl.
Ser.
13940
Nr.
31;
auf
Amådee H umbert, geboren im Jahre 1821 zwar so, daß sie mit dem dazugehörigen ausge19480 Nr. 33; Ser. 18972 Nr.45; Ser. 4017
werden
schlachteten
nicht
verwechselt
Thiere
des
an
in Metz, Professor
Römischen Rechts
können;
Nr. 37 ; Ser. 180 Nr. 9; Ser. 5687 Nr. 45;
der Universität Toulouse, seit 1875 lebenslängZ) die ausgeschlachteten Thiere dürfen vor
1000 Rbl. »auf Ser. 9212 Nr. 17; Ser;
licher Senator, im Jahre 1882 unter Freycinet der thierärztlichen Untersuchung und Abstem- 6434 Nr.
l4; Ser. 1419 Nr. 8; Ser. 7228«
Justizminister, später Bitte-Präsident des pelung nicht aus der Kühlhalle entfernt und
Ser.
3011 Nr.v2l; Ser. 7999 Nr.
Nr. 42;
zerlegt werden;
.
Senats und Präsident des Obersten Rechnungs12;
4980
4)
Ser.
Nr. 497 Ser. 10727 Nr. 19;
müssen sofort in
hofes, gestorben im Jahre 1894, bis zu seinem einen kränke Schlachtthiere
und
Stall
werden
gebracht
Ser.
99
Nr. 22; Ser. 11448 Nr. 38; Ser.
besonderen
Ende als Ehrenmann angesehen
einer der dürfen unter keiner Bedingung ohne vorher16014 Nr. 32; Ser. 8813 Nr.f4o; Ser. 5785 .
ersten Juristen Frankreichs, ist den suggestiven gehende zthierärziliche Untersuchung geschlachtet Nr. 49; Ser. 7717 Nr.
10;.- Ser. 6623 Nr.
Schwindeleien der Toulousanerin Therese Dau- oder5)aus diesem Stall entfernt werden;
Ser.
8528
Nr.
6;
23;
Ser. 6867 Nr. 1;
die
keine
esdürfen
Fleischer
krankhnft
rignac unterlegen und zu ihrem Mitschuloder Parasiten beim SchlachSer. 10799 Nr. 39; Ser. 1089 Nr. 19; Ser. ,
veränderten
Theile
Darin
wir die
geworden.
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Staates hingewiesen worden. Die Rechnung
des Jahres 1901 hast mit einem Fehlbetrage von 3772 Millionen Mark- abgeschlossen.
Auch stir das laufende Etatsjahr wird nach den
bisherigen Ergebnissen ein wesentlich günstiger-er
Abschluß nicht erwartet werden können. Zwar ist
in den letzten Monaten im Verkehr auf den
Staatseisenbahnen eine geringe Steigerung eingetreten, doch wird der Reinertrag hinter dem
Voranschlag erheblich zurückbleiben Der Entwurf des Staatshaushals-Etats für 1903
wird Ihnen
alsbald
werden.
vorgelegt
sparsamen
der
und
vorsichtigen
Bemessung
Trotz
der Ausgaben in allen Zweigen der Staatsverwaltung hat es sich nicht vermeiden lassen, zur
Herstellung des Gleichgewichts den Staatscredit in
beträchtlicher Höhe in Anspruch zu nehmen. .
Die zeitweilige Finanzlage hat jedoch nicht
dahin führen können, Ausgaben zurückzustellen,
die im politischen und wirthschaftlichen Interesse
dringend geboten sind.
Hiernnter fallen die
Mittel,
die Staatsregierung
welche
erheblichen
Fortführung
in
ihrer auf den Schutz des
Deutschthums in denOstmarken und auf
gerichteten
deren wirthschaftliche Stärkung
Politik von Ihnen erbittet. Auch soll den in
diesen Landestheilen wirkenden mittleren und
unteren Beamten so wie den Lehrern an den
öffentlichen Volksschulen die in Aussicht gestellte Zulage gewährt werden«
Bei Kaiser Wilhelm fand am vorigen
Montag ein Vortrag des Assyrologen D e l i tz ch
statt, der schon einmal imPalais einen Vortrag
über «Babel und Bibel« gehalten hat.
Dem Vortrage wohnten die Kaiserin, der Reichskanzler, der Hofstaat und die Hosprediger bei.
Zum Schluß erklärte sich Redner in ähnlicher
Weise wie der Kaiser in Görlitz für die Nothwendigkeit der Weiterbildung der Religion.
Dieser Vortrag erregt in weiteren Kreisen Auf·

des Erbrechts das natürliche Streben der
Kinder nach Besitzvermehrung als ausgleichendes Gegengewicht gegen den väterlichen Willen
zu benutzen und so in der zweiten Generation
die Vermehrung der Nachkommenschaft, die in
der ersten Generation ausblieb, nachzuholen.
Er beantragt zu diesem Zwecke, hinter Artikel
744 des Bürgerlichen Gesetzbuches folgenden
Artikel 744 b einzuschieben: »Alle Nachlässe
geben zu einer Erbtheilung Veranlassung. Jedem Erben werden außer seinem Theil ebenso viele
diesem gleichen Theile zugewiesen, als er lebende
Kinder hat oder verstorbene, in deren Rechte
andere Personen eingetreten sind. Jedes ein«zige Kind, das seine Blutsverwandten in aufsteigender Linie -beerbt, erhält eine Hälfte des
Erbesz die andere Hälfte fällt denen zu, die
beim Nichtvorhaudensein des einzigen Kindes
erben würden.«
-Man sieht, worauf es
ankommt.
Er
will, indem er die EnToutee
kelkinder unter die Grbberechtigten aufnimmt
undihre Ansprüche denen der Kinder gleichsetzt, unter mehreren Geschwistern bei der Theilung des elterlichen Nachlasses den bevorzugen,
der die meisten Sprößlinge hat, und zwar
genau im Verhältniß der Anzahl der Abkömmlinge bevorzugen. Die Gewähr, die der neue
Artikel dem Familienvater giebt, daß jede Vergrößerung seines Hausstandes um ein neues
Glied eine Vergrößerung seines Erbtheils zur
Folge hat, wird,
hofft der Oberst, oon selbst
Erhöhung
der
Kinderzahl führen.
zur
»Ich stelle mir«, schreibt er, ~beispielsweise
eine Bauernfamilie vor, geiziguud hart wie
der Boden, den sie bebaut, wo Tochter und
Schwiegertochter, sobald sie wissen, daß dem
fruchtbarsten Hausstande auch der größere Theil
des oäterlichen Besitzthums als Preis zufällt,
um die Wette die Pflichten der Mutterfchaft
übernehmen und endlich die Natur zu ihrem
Rechte kommen lassen werden. Wer je die
Habgier und die Eifersucht kennen gelernt hat,
die im Herzen einer Bäuerin, einer Hausfrau
flammt, kann nicht zweifeln an dem Ernst der
Mühen, die sie übernehmen werden, um mit einer zahlreicheren Nachkommenschaft mehr Besitz
als die Seitennerwandten zu erwerben und vor
Allem um zu verhüten, daß jene mehr bekommen als fie.«
Das Beispiel ist klug gewählt und besticht
auf den ersten Blick. Bei näherem Hinfehen
aber merkt man, daß es nicht für. die Allgemeinheit Geltung haben kann. Jn gebildeten
Familien dürfte der Fall nicht selten werden,
daß ein Einverständniß der Geschwister zur
Beibehaltung des bisherigen Systems an die
Stelle des gerühmten Wettbewerbes tritt. Die
zweite Wirkung, die sich Toutåe von der
Durchführung seines Vorschlages verspricht, ist
eine Vermehrung der Eheschließungen nnd vornehmlich das Eingehen der Ehe in jüngeren
Jahren, was eine erhöhte Fruchtbarkeit zur
Folge haben müßte. Die Beschränkung des
Erbanspruchs des einzigen Kindes auf nur
eine Hälfte des väterlichen Vermögens erweist
sich als eine unentbehrliche Ergänzungsmaßs
regel, ohne die der Vorschlag Gefahr liefe, daß
er das Zurückgehen von der Zweizahl der erzeugten Kinder auf die Einzahl bewirkte
Es wäre unvorsichtig, schon jetzt ein abschließendes Urtheil darüber fällen zu wollen,
in welchem Umfange der Gedanke Toutee’s
er schätzt den Ueberfchuß der Geburten über die
Todesfälle, die in jedem Jahre eintreten würden, auf 400,000
seinen Hoffnungen entsprechen würde. Jedenfalls verdient aber der
Vorschlag, den die französische Presse mit überraschter Freude aufnimmt, daß die Eingangs
erwähnte außerparlamentarische Eommission ihn
sich zu eigen macht und gründlich nachprüft.
»Seit zehn Jahren«, schreibt Toutee in der
Einleitung feiner Arbeit, »betrübt mich-dastangsame Wachsen der französischen Bevölkerung. Es
betrübt mich als Militär, denn je mehr ich studire,
um so mehr überzeuge ich mich von der Bedeutung
der starken Bataillone für die Entscheidung auf
dem Schlachtfelde Und in dem Maße, in dem
ich im Alter und im Range vorrücke, wird die
Revanche, der ich mein militärisches
Leben geweiht habe, schwieriger. Die
Zeit kämpft gegen uns. Jn fünf Jahren
nimmt Deutschlan d um etwa 4 Millionen
Einwohner mehr zu als Frankreich- Das bedrutet, daß jedes Luftrum die deutschen Armeecorps um« ein neues Regiment vergrößert! Diese
Lage betrübt mich auch als Eolonialer. Denn
15 mal
wozu nützen uns alle die Gebiete, diedient
wozu
das
so groß sind als Frankreich,
vergofsene Blut, das geopferte Gold, wozu all
die Mühen, all der Eifer und Heroismus für
die Vergrößerung unseres Vaterlandes, wenn
dieses sich weigert, sich auszudehnen, wenn es
in unfruchtbarem Greisenthum sich in sich selbst
zusammenkrümmt, wenn der von den Vorvätern
überkommene Grund und Boden schon zu groß-J
kde fürs die dünngesäte Nachkommetjlschnftstth

Lebern

- Lebern wegen

»

Hundert solche von Leuten, die höchstens
Jn Berlin ist die parlamentarische Maschine
zwei Kinder hatten. Wenn danach in erst-er wieder in vollen Gang gebracht: am Mittwoch
Linie der Wille, den Kindern große Erbantheile nahm der R e i ch s t a gseine Sitzungen mit derßeund damit die Möglichkeit eines sorgenfreieren rathung zolltariflicher Stoffe wieder aus und
Lebens zu sichern, für die Beschränkung der Am Uämlichen Tage wurde auch der preußiEltern auf die Zweizahl der Leibeserben maßsche Landtag eröffnet. MitVerlesung einer
gebend ist, so wird der Gesetzgeber versuchen inhaltlich recht wenig besagenden Th ro nred e
müssen, diesem aus selbstsüchtigem Familienm- eröffnete Gras Bülow den Landtag; das Beteresse entspringenden Willen einen zweiten Wil- zeichnendste darin war die Betonung der
len entgegenzusetzen, der die Wirkung des ersten Schwierigkeit der Finanzlage Es
wieder aufhebt.
hieß darüber in der Thron«rede: »Schon bei
den
Gedankengang
hat
Obersten Ihrer letzten Berufung ist auf die wenig befrieDieser
eine
Aend
erung digende
Gestaltung
Toutee darauf geführt, durch
der Finanzlage des
vom
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Garten-stresse 30.

Alle diejenigen, die Forderungen an die stadtcasse
aus dem Jahre 1902 haben,

Frische-Z, gutes

Nessus, J-

"

stattfinden

llllcll

kann abgegeben werden in d. stern-

werden hiermit aufgefordert
zinstragende-r Werthpapieke, deren str. 30.
ihre Rechnungen bis zum Verzeichniss sämmtlichercoupons Russland
111 dar Breit-str. ist ein
zahlbar slnd.
m
111. Janus- 1903 beim gezogene stücke und
Esslællev
II- Ptsels gebunden 2.5t1. M
stadtamte einzureichen.
Zu beziehen durch August Llks, 111-, Kaufstrasse Nr. 3, und durch zu vergibt-how Nähere-s bei
.
hannson, Russisohg Str.
später eingelieferte Rech- alle Buohhandlungen.
nungen können nicht früher
als im Jahre 1904 bezahlt
werden.
I

wje Damen) werden höflichst ersucht
ihre Anmeldung-en recht zeitig bei
den Mitgliedern der Gesellschaft
machen Zu wollen.
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I
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Bank

am 81. December 1902.
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250 Illth

monatljoh

ner Jakiewer

status

llllr Alte-als-

leiofst und ehrlich ohne besondere Kenntnis-se und ohne Kosten verdienen. Senden sio sofort lhre Adresse mit Retourmarke unter: »U. 355« an das
Anstaunen-samst- tl. llllllltl
Zllqulh Gotthardstr (Briefporto nach Zürioh 10 Kop.)

se-

J Jo-

nimmt-E nimm- nphknwo tin-In
,

kann

Einzufiährende Gäste (Herren

Entröo für Erwachsene 15 Kop.

Das spritzen-Corps

saale d.Bnrget-musse

.

-

lass-II s

im

Frisch gomolkeno

soeben erschien in russiseher sprache-

35 Kop., Damen 25 Kop. und einge·
führte Herren 75 Koplelette iijr Damen sind nur am
Donnerstag und Freitag von B——lo
Uhr Abends jtn lJooale der F. F.W.
(Bürgermusse) zu haben.

tion 25Januar1903

empfiehlt täglich die Handl. M. Pär-lus, PeplSr-str. 11.

für arme Macht-.

Entree: Kameraden in Unikorm

wird am

.

.

Rudolf (in-hyan

Direktor-:

I

i.l’opo,lchcoij

s. v. Ktesentzkzc

d) Blicks-stach verbunden mit Uebungen im Dirjgiren.
Da- mit dem Beginn dieses semesters eine special-Classe für Ausbildung von Organisten eröffnet wird, erfahren die bisherigen stundenpläne eine vollständige Abänderung. Die Schüler u. Schülerinnen werden
ersucht, zur Empfangnahme der Legitimationskerten u. neuen Stundenpläne vom 10. d. Monats ab an den Wochentagen von I’——l2 Uhr beim
Unterzeichneten versprechen zu wollen.
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mit gegenseitig-en Geschenken
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c) gezahlt-Ins tlets Musik-

P. lOphenæ, 16-ro Lexaöpa 1902 r.

M 1765.

liefert gratis den Herren Aerssp
ten gegen Auslieferung des Fabrik-Gutscheines die Droguerje

den 4. Januar e.

um 4 Uhr Nachm.
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Beginn des Unterricht-s am 14. Januar a. cDerselbe umfasst:
a) Illstlslllllslltslsplsls (Clavier, Orgel, Streich- u. Blasinstrl.lmen.te,
Solo- u. Engemble-Spiel).
b) Thetis-II llsk IIIISIIU (Harmonielehre, Contrapunkt, Canon, Fuge
und freie Composition (F’ormenlehre),
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Nordlivländische
- Erscheint täglich
»
ausgen mmen Sonn- und hohe Fest-tage.
Die Expeditiou ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr
Abends geöffnet
Sprechstunden der Redaction von 9—11« Vormittags-.
Telephon» Nr. 310.
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jährlich«

Achtunddreißigftår Jahrgang.

Mäs-

Preis mit Zusteumxg

Rbl--

n« ch au g

halbjägrzchtäåklgd BEF» vierteljährl.
w4ä9kbtrf tvigkåljiegrgchsxblkkbkpZFFY halbjährlich

Preis der Einzelnmnmer 5 Kop.

1903»·
Abonuemeuts nnd Juserate vermittels-:

«

FetitFisng

in R i g a:

Rbl. angewiesen. Endlich sollen etwa 2,5 Mill. nommen zu werden;·brauchte.« Erst 1903 soll Weitem weniger günstig: die Ernteergebnisses
Rbl. zur Einlösung der MAY-« Obligationen der ein Theil dieser Anleihe-zur Deckung der außer- fielen Unbefriedigend aus, während der GeldMoskau-Jarosslaw-Bahn verwendet werden, wo- ordentlichen Ausgaben dieses Jahres verwen- und der Industriemarkt in äußerst gedrückter
bei diese Ausgabe aus-dem Realisationserlös det,wer—den.s
Lage verharrten. Defsen ungeachtet wurden dader auf Grund einer am 14. Juni 1902 AllerAus der ganzen Berechnung geht hervor, mals große Mittel erforderlich zur Bestreitung
bestätigten

Mittel stehend, wobei

des Südwest-Gebiets entsielen. Jedoch ist bei
der Beurtheilung der Ernteergebnisse des Jahres
1902 zu berücksichtigen, daß namentlich im ganzen Nordgebiet die Verhältnisse beim Eint-ringen nicht allein des G«etreides, sondern auch des
Heues sich ungünstig gestalteteu. Es darf nicht
außer Acht gelassen werden, daß auch in diesem
Jahre die Nothwendigkeit eintrat, der Bevölkerung in einigen Gouvernements durch Verabfolgung von Darlehen zu Verpflegungszwecken
und zur Bestellung der Aussaat Unterstützung
zu gewähren, und daß hinsichtlich des Aufgehens der Wintersaaten in einigen Gegenden
des Reichs Befürchtungen laut werden. Nichtsdestoweniger erwies sich die Getreideernte im
Allgemeinen als durchaus günstig, wie aus nachstehenden Zahlenangaben hervorgeht.

:

-

:

"

-

:

-

Inland.

Rbl. zu Hilfsunternehmungen,

von Ausgaben

welche den mächtigen Bau freigelegt haben,
haben nun auch diese Bilder wieder ans Tageslicht gebracht.
Prof. Delitzfch war in der Lage, farbige
Nachbildungen des Wildochfen sowie des ebenfalls an dem Thor vielfach dargestellten fabelhaften ~Drachen« in großen Lichtbildern
vorzufübren. Er wies darauf hin, wie derartige
Funde dazu beizutragen vermögen, das Ver-

Stellen des alten Testament-Z geltend gemacht
hat, eine Reihe von Widersprüchen und unausklärbaren Wirrnissen, denen sich der Erklärer
der Bibel gegenüber sieht. Wir müssen bei
dem geringen Raum, der für ein derartiges
Referat über einen mehr als einstündigen Vortrag zur Verfügung steht, und bei der Möglichkeit, durch Knappheit der Wiedergabe Miß-

die mit dem Bau diese Voraussetzung bestätigt, sondern auch alle auch während dieser ganzen Zeit durch WohlVerbindung
stehen, Erwartungen übertroffen haben, indem der Er- feilheit und Ueberfluß der Leihcapitalien bei
der Sibirischen Bahn in
ausgeworfen worden. Zur Entschädigung von lös« aus der 455 eonsolidirten Rente des Jahres überaus schnellem Aufschwung der gewerblichen
1901 zur Ausführung der Voranschläge sür die Thätigkeit im Lande auszeichnete, erschien die
Privatpersonen und Institutionen für die Aufhebung des Propinationsrechts find 10 Mill. Jahre 1901spund 1902 garnicht in Anspruch ge- ganze Reihe der daraus folgenden Jahre bei

,

Aus alten Zeiten.

.

»

so

ras

»Babel und Bibel.«

warsz

wissest-dress- WMW Ostsee-festen-

politischen Beziehungen, denen gegenüber der
Markt eine so große Sensibilität an den-Tag
lege, gerade zu jener Zeit Verwickelungen eintraten, welche die allgemeine Depression noch
verstärkten.
Auf diese Weise hatte das Land
mehrere Jahre hindurch unter dem Zusammentreffen schlechter Ernten mit einer Depression
auf dem internationalen Geldmarkt und mit
Schwierigkeiten auf industriellem Gebiet zu leiden. Ueber alle diese Umstände und deren Ursachen hat der Finanzminister Ew.Kais.Majeftät
wiederholt Unterlegung gemacht, von der Voraussetzung ausgehend, daß die hervorgehobenen
ungünstigen Erscheinungen nicht von Dauer sein
dürften, daß sie wohl das Tempo des industriellen Fortschritts hemmen, jedoch den allgemeinen
Gang der wirthschaftlichen Entwickelung Nußlands nicht stören können. . Jn diesem Jahre habe ich nach längerer Zeit
aufs neue das Glück, Ew. Kaiserlichen Majestät
allerunterthänigst berichten zu können, daß die
allgemeinen Bedingungen, unter denen Unsere
Volkswirthschaft lebt, augenscheinliche Anzeichen
einer Wendung zum Besseren aufweisenUnter diesen Bedingungen muß in erster
Linie die günstige Ernte des Jahres 1902
erwähnt werden. Nach den Ausweisen des Statistischen Centralcomitås stellt sich der Rohertrag
an sämmtlichen Getreidearten in 64 Gouvernements des Guropäischen Rußland (mitEinschuß
der WeichselsGouvernements und des nördlichen
Kaukasus)auf3,939 Mill. Pud. Außerdem sind
in Sibirien und in den Steppengebieten 176 Mill.
Pud geerntet worden; der gesammte Ernteertrag in 72 Gouvernements und Gebieten beläuft sich demnach auf 4,115 Mill. Pud und
übersteigt den des übrigens sehr ungünstigen
Vorjahres um mehr als eine Milliarde Pud.
Im Vergleich zum letzten Jahrsünft erwies sich
die Ernte in 46 Gouvernements als über dem
-

verständnisse zu

erregen,

Rohertrag der

schen und biblischen Gedankenkreisen angehören, indem
wiez. 8., daß die Seele des Schwerkranken bereits stellen

in der Unterwelt weile, betonte er die Wichtigkeit des von den Gästen des Kaisers
der
Jerusalem-Reise begründeten evangelischen Instituts für Alterthumskunde und sprach den Wunsch
aus, daß recht viel Tbeologen die durch dieses
Institut gebotene Möglichkeit benutzen möchten,
um sich mit der Gedankenwelt, der Redeweise,
der Phantasie des Orients vertraut zu machen,
namentlich mit den Sitten nnd Gebräuchen der
Veduinen, die noch dieselben seien, wie in uralter Zeit.
..
Redner führte nun eine Reihe von Bedenken an, welche die Bibelkritik gegen einzelne

aus

er

c-

Jahre

1892
1893
1894
1895
1886

Robertrag in Einwohner Ertrag pro Kopf.
Mill. Pud. in Millionen. der Bevölk Pud.
· 102,05
25,2«·
2,567
33,7 «
102,55
3,460

3,323

3,061

103,85

105,2 l
106,61

«32,0

29,1

28,9
3,080
104,05
29,8
Durchschnitt 3,100
23,6
108,05
2,546
1897
3,037
109,55
1898
27,7
3,424
111,11
1899
' 30,8
3,358
112,71
1900
29,8
·25,7 1901
114,30
2,938
111,14
27,5
Durchschnitt 3,061
3,939
116,00
33,9
1902
Diese Daten zeigen, daß die Gesammternte
an Kornfrüchten im Jahre 1902 höher ist als
der Ertrag der besten Erntejahre des letzten
Jahrzehnts und den Durchschnittsertrag für diesen ganzen Zeitraum um mehr als 2795 übersteigt. Uebrigens erscheint es voanteresse, bei der
Beurtheilung der Ernteergebniss e nicht allein die absoluten Ertragsziffern zusammenzustellen, sondern
auch die Kopfquoten in Betracht zu ziehen, da die
Bevölkerung nach Maßgabe ihres Anwachsens,
natürlich auch einer größeren Getreidemengekbedarf. Bei solcher Berechnung erweist es sich,
daß die dies-jährige Ernte nicht hinter den Ernte-

niedriae war,

Israel

eine

tischen

Babylonier

war in Babylon

besser, was davon herrühren mag, daß die semivon

den

nichtsemitischen

Sumerern beeinflußt waren. Die Lehre vom
sittlichen Monotheismus Jsraels könne, so meinte
Prof. Delitzsch, um so weniger bestehen, da,

gleichwie der Muhammedaner täglich mindestens fünf mal beim Beten der 1. Sure sich
als von Gott allein begnadet hinstellt, auch
Israel sich allein für das auserwählte Volk
hielt, die anderen Völker der Go-ttlosigkeik- dem
Götzendienst preisgab Das ist eine schreckliche Lehre, ganz erfüllt von Egoismusx Sie
ist überwunden vom Ehristenthum. Der
Apostel Petrus hat- die Scheidewand zwischen
israelitisch-orientalischer und christlich-philosophischer Weltanschauung durchs-rochen mit
dem Wort, daß Gott nicht auf die Person
sieht. Auch die Reformation ist nur eine
Etappe aus dem Wege zum Ziele. Diesem streben wir weiter nach, wie es jüngst das Wort
des Kaisers gekennzeichnet hat, mit der Weiterbildung der Religion.
·
Dem Vortrage wohnten in der Loge des
Kaiserpaares der Reichskanzler Graf Bülow
mit seiner Gemahlin, die Minister Dr. Stadt
und Freiherr v. Rheinbaben, Ober-Hofprediger
Or. Dryander und andere Herren bei.
. ,

darauf verzichten, auf

Parallelen zwischen einzelnen

Kornsrüchte in64

Gouvernements des Europäischen
R u ß la n d.

trauen zu der Ueberlieferung des alten Testa- Einzelheiten einzugehen, wie z. B. auf die
ments wiederherzustellen, das durch die Fülle Ausführungen über die Gesetzestafeln und die
fchwer oder garnichtzu erklärender Wörter und zehn Gebote. Das Gesetzbuch Hammurabi’s
Redeweisen wankend werden kann; sie ermög- verspricht sür diese Fragen von der größten
lieben, Jrrthümer der Exegese zu berichtigen, Wichtigkeit zu werden. Prof. Delitzsch wies
Plattheiten in der Erklärung und Uebersetzung darauf hin, wie groß die Wirkung der von
zu vermeiden. So befreit uns eine alte chaldäis ihm in seinem früheren Vortrag angeführten
fche Sage von der Vorstellung, mit der wir uralten nordsemitischen Namensformen »Gott
geradezu erblich belastet sind, daß Nebukadnezar, hat gegeben«, »Gott ist Gott« u. dgl. auf die
zum Thiere geworden, Gras gefreser habe ec. Gegner seiner Auffassung war, da sie etwa ein
Wir erfahren, daß dies sAlles Nebukadnezar Jahrtausend älter sind, als die hebräischen,
feinen Feinden gewünscht hat und der Bearbei- und auf religiöse Verhältnisse hindeuten, die
ter des an Jrrthümern reichen Buches Daniel recht wohl der Ausgangspunct für eine historiden Wunsch einfach auf Nebukadnezar übertra- sche Entwicklung der monotheistischen Jahrmgen hat.
Religion fein könnten.
Auch die Frage, obs
Jndem Professor Delitzsch auf mehrere iden- der sittliche Monotheismus Alleineigenthum
tische Vorstellungen hinwies, die den babyloni- Jsraels gewesen-sei, stellte sich dem Redner-

s

in Anwesenheit desKaifers und der Kaiserin vor den ungemein zahlreich mit ihren
Damen erschienenen Mitgliedern der Deutschen
Orient-Gesellschaft in der Singakademie einen
Vortrag, den das Programm als Fortsetzung
jener Ausführungen über die Bedeutung der
»Dorpat, den 2. Januar 1797.
babylonischsassyrischen Ausgrabungen sür die
»Es wird der auf dem großen Hals-m Bibelforschung bezeichnete, die
derselbe Redner
tHolm bedeutete Insel) Nr. 12 in der! St. Pe- an gleicher Stelle
unter
Titel vor
demselben
tersburger Vorstadt (jetzt das Haus Kramer
entwickelt hat.
etwa
Jahresfrist
im HI. Stadttheil) belegene; Krug, nebst
Ueber diesen Vortrag bringt die »Nordd.
der dabei befindlichen Bude, Keller und Klete
Allg.
Z.« folgendes Referat:
mit dem Erbplatze aus freyerHand zum- VerProfessor
wies einleitend auf den
kauf ausgeboten. Das Nähere darüber ist bei Widerspruch Delitzsch
der gegen seine damaligen
hin,
der Frau Rathsverwandtin Schefflerxzuew
Darlegungen erhoben worden ist, und führte
,
fahren-"
s
einige neue Beweise dafür an, daß die babys
Dort-at, 3. Januar 1811.
lonischsasfyrische Forschung werthvolle Vehelse
Das Ges etzd er Muss e, daßNiemand zum Verftändniß der alttestamentlichen Literatur
ohne Ausnahme, wes Standes er azuch sey, m it zu bieten in der Lage sei. Er vermochte-eine
einem Stocke, Degen oder Sporn-en
Reihe von geographischen Feststellungen in der
auf dem Balle erscheinen dürfe, und Bibel genannter Ortschaften und Gegenden mitdaß nur kurze Beinkleider mit zutheilen, welche die Keilinfchriften ermöglichen;
Schulzen oder Sammetsti eseln, keinesz. V. wissen wir jetzt, daß die Gegend, in
Mswsgs aber Pantalons und Kamaschen beim
der
zehn Stämme des Nordlandes ~ihr
Tanze erlaubt seyen, wird hiemittelst den resp. ewigesdieGrab
gesunden haben«, in den LandMitgliedern der Gesellschaft mit der Anzeige in
Erinnerung gebracht, daß dem Schweizer eine strichen südweftlich vom Urmia-See zu suchen ist.
Auch sür die altteftamentarische Sprache
desfalsige Ordre ertheilt worden, und daß wiKeilschristsorschung überrafchende Hilder die Contravenienten die gesetzl i ch e bietet die
,so
hat
sie uns über die Bedeutung des
sen;
e unausbleiblich verhängt werden wird,
St
Remu aufgeklärt, der Bezeichnung für
Wortes
Die Vorstehe r««
jenes gewaltige höruertragende Thier, das der
Dichter des Buches Hiob sich nicht gezähmt vor
dem Pfluge vorstellen kann. Diese wilde Bestie
war nicht die Antilopenart, die man bisher
Ueber das im Titel angegebene Thema, merkwürdiger Weise dafür hielt, sondern ein
welches unserem Leserkreise durch das im vori- dem ehemaligen Wifent verwandter Wildochs,
gen Jahre an
dieser Stelle von Hm Professor der wegen seiner Wildheit von den Assyrien
Al.v.Bulmerineq besprocheneDelitzsch’sche mit Vorliebe gejagt wurde. Aus-Inschriften
Buch näher gerückt wurde, hielt, wie gestern war bekannt, daß das -thar-Thor Babylons
schon kurz erwähnt, der Assyriolog Professor Dr- mit Abbildungen deszstemustiert
z-D»i-e
F. Delitzsch am vorigenMontag in Berlin

Feuilleton

außerhalb des Landes, darunter
auch zu Aufwendungen in Anlaß der Kriegsereignisse des Jahres 1900. Hierbei muß noch
bemerkt werden, daß auch auf dem Gebiet der

.

Inland: Bericht des Finanzministers.
Professoren-Gericht Vom Gouverneur. In
Zur Deckung der außerordentlichen Ausgaben
Sachen der Wegeprästanden. W a lk: Communales. Pern a u Eisverhältuisse. Feh
sollen dieausßersordentlichen Eingänge
teln: Nicht-Bestätigung Rig a: Nekrolog. mit 2,5 Mill. Rbl. und der Ueberschuß der
Libaux Von der »Lib. Z.«. St. Peters- Ausgaben über die
Einnahmen im Ordinarium
bur g Rückauswanderung deutscher Crit-nisten
mitsl6,6
Rbl.
Mill.
verwendet werden; die
Tageschronik. Warsch a u: Proceß. Fin n
la nd: Tageschronik.
restirenden 172,2 Mill. Rbl. sind auf den freien
Poäiäifcyek Tagesbericht
Baarbestand der Reichsrentei zu vermessenLoealies. NeuestePost. Tel eNach sdem Bericht der Reichscontrole für
gramme.,Coursb-ericht.
«
das Jahr 1901 erreichte der freie-Baarbestand
Feaillewu Aus alten Zeiten. ~Basb·el
und Bibel«. Wie der Großvater der sächsischen zum 1. Januar 1902 die Höhe von 268,4 Mill.
Kronprinzessin ermordet wurde. Mann i g Rbl» überstieg demnach um 163,4 Mill. Rbl.
isden entsprechenden Betrag zum 1.- Januar
i a l ti g e s.
1901 (105 Mill. Rbl.). Dieser Zuwachs des
freien Baarbestandes ist in erster Linie dadurch
entstanden, daß die im Jahre 1901 für Rechnung
des Erlöses aus der Realisation der Hiska conDer Väticht des Fitzqnzminifters über solidirten Rente (Pariser Anleihe) eindas Buvget des Reichssfür das
geflossenen 127,2 Mill. Rbl. zu den außerordentJahr 1903. 11.
lichen Einnahmen der Staatscasse hinzugeschlas
Bestreitungsder
Zur
außer ordentlichen gen worden sind- In seinem allerunterthänigsten Budgetbericht
A u sg a b en des Jahres 1903 sind 191,3 Mill.
Rbl. ausgeworfen. Davon sollen 166 Mill. für 1902 hatte der Finanzminister darauf hinRbl. zu Bahnbauten von Staats wegenverwem gewiesen, daß die Aufnahme dieser Anleihe in
det werden, darunter 20,9 Mill. Rbl. fürdie keiner Weise durch die Nothwendigkeit veranBahn um den Baikal-See und für einige andere laßt worden war, etwaige in den Etats nicht
Theilstrecken der Sibirischen Bahn, 32 Mill. vorhergesehene Ausgaben des Jahres 1901 zu
Rbl. für die Linie Orenbnrg-Taschkent, 20 Mill- decken, sondern einzig und allein durch den fürRbl. für eine zweite Katharinensßahn, 35 Mill; sorglichen Wunsch, Mittel- zum Ausbau einer
Rbl. für die Linie« Bologoje-Scie«dlez, 33 Mill. ganzen Reihe von Eisenbahnen, wie der Orens
Rbl. für die Bahn St. Petersburg-Wjatka und burg-Taschkenter Nordbahn u. s. w. bereit zu
und 2. Mill. Rbl. für die Linie St. Petersburg- halten, wobei der größte Theil des AnleiheerPetrosawodssk, 10 Mill. Rbl. für die Moskauer löses zurückgelegt werden sollte, da im Laufe
Ringbahn und mehr als 13 Mill. Rbl. für andes Jahres 1902 höchstens 29,4 Mill. Rbl. zu
dere Linien. Ueber 9 Mill. Rbl. sind zur Erverausgaben waren.
Gegenwärtig erlaubt
theilung von vDarlehrn an Privatgesellfchaften sich der Finanzminister, Ew. Kaiserlichen Masezum Ausbau von Eisenbahnen bestimmt, 3,4 Mill. stät zu berichten, daß die Thatsachen nicht allein

wenn man die Anleihen unberücksichtigt
läßt, sämmtliche Ausgaben, d.r h. die ordenlichen und die außerordentlichem die vorhergefex
henen und die nnvorhergefehenem gemäß den -Bo r-«
anschlagen von 1901 und 1902 durch die vorhandenen Baarmittel gedeckt worden sinds-und
noch ein freier Rest von 50, 7 Mill.stl.- übrig
bleibt. Fügt man zu dieser Summe noch den
1901 und 1092 eingeflossenen Erlös aus der
4 J- consolidirtengßente (Parifer Anleihe) mit
-148,-5 Mill. Rbl. hinzu, so ergiebt sich zum .1.
Januar 1903 ein freier Baarbesinusd der Reichsrentei im Betrage von: mindestens 199 Mill:
Rbl., abgesehen von den ins-nächsten Bericht der
Reichscontrolesür 1902.-d«e·ii Mitteln der Staatscasfe zuzuzählenden Restsiummen aus den geschlossenen Etats. Durch-diesen freien Bambestand -von: 199 Mill. Rbl. erscheinen die zur
vollständigen Befriedigung des außerordentlichen
Staatsbedarfs fehlenden.l 72,2 Mill. Rbl. reich;
.
lich gedeckt.
Aus den hier gebrachten Ausweisen geht
hervor, daß das Reichsbudget für das Jahr 1903,
wie auch— in den Vorjahren, einen günstigen
Abschluß darbieten trotz der ziemlich erheblichen
Steigerung der ordentlichen Ausgaben werden
dieselben von den ordentlichen Einnahmen übertroffen, wobei der Ueberschuß zur Deckung eines
Theils der bevorstehenden außerordentlichen Ausgaben verwendet werden soll.
»
den
lag
dein
letzten
In
Jaher
Finanzwinister die schwere Pflicht ob, in der den huldvollen Einsichtnahme Ew. Kais. Majestät zu unterbreitenden allerunterthänigsten Budget-Berichten stets auch der ungünstigen Verhältnisse Erwähnung zu thun, von-denen die russische
Volkswirthschaft betroffen worden war.
Jm Gegensatz zu der Periode 1893—1897-8,
die sich anfänglich durch reiche Ernten, sowie

I

456 Staats-

daß

Bibel-

zog, anders Wie in
der landläufigen Weise dar.
Das sittlichei
Niveau der alten Babylonier, ihre IMMENsche Kriegsführung erscheinen in anderem Lichts- Wie der Großvater der sächsischen Kronprinzefsin ermordet wurde.
wenn man in Betracht zieht- Mß in den jetzt
von
Eine Münchener Erinnerung
schon recht zahlreichen Funden
KeilinschrisVon
ten keineObfcönität sich findet- wenn man die
Moeller
Cajus
(Berlin).
Dr.
Schilderung der. Eroberung Kanaaus durch die.
Juden zum Vergleich heranzieht« Wenn man
Graf Ludwig Vacinetti di Sciafenberg, kal.
den Polytheismus der babylonischen Sintfluth- baierischer Rittmeister a. D., war in feiner JuSage verlacht, so. solle MAX erwägen, daß. diese gend Page am Hofe zu Parma. lDie Familie
allein einess-.«ZUg-.dev
hinkt-spukte- war durch König Ludwig I aus Italien nach
Vedditppvi des die -ggpzex,YleelkhYxex;-jeekxtstgebr Baiern übergesiedelt.s·Man sprach von näheren
Beziehungen, und die blonde,.zblauäugige Hü»Die
und

Keilfchrifttexten

-

Finanz-

Erträge

s

Journaloerfügung des

comitås
Emission zugelassenen
11. rente zur
zu bestreiten ist.

.

höchst

besonders hohe

auf die meisten Gouvernements der centralen
Ackerbauzone, Südrußlands, Kleinrußlands und

.-

Inhalt

«

Sicard, Annoncen-Bureau; in F ell i n: E. Karow’s Buchh.; in W err o: W; v. Gassron’s
Buchh.; in W a lt: M« Rudolfs-fix
VUchhss F.M RSVCIT VUchhi V· Kluge U— SttöhUU kU J.Petetsburg Und Moskau:
Annoncen-Expeditton L. 8- E. Metzl 8- Co.-

-

Die nächste Nummer nen »Nnndlinl. Zin«
erscheint an Dinstng, nen 7. Inunnn

X

2 Rbl.

Sonnabend, den 4. (17.) Januar

AunaymederJnsersate
bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die siebengefpaltene
eile oder deren Raum 6 Kop» bei zwei-s oder mehrmaliger Jusertion d- 5 Kop
Durch die Post eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. »20
für die Petitzeile. Auf der ersten Seite kostet die Petitzeile 30 Kop-

XXX

.

Zeitung-U

l

~M·evschli»chkeit

OWWHHTI

HZFUMSEMÆÆXDMU

ÆZ
der diese gegen ein Ausreichen der betr. Documente aus.
ertragen der-Jahre 1893 und,1894 zurücksteht, JPatrvnxdrr auch aufbewahrte, und als er aus- Mit 20 gegen 7 Stimmen wurde das
wurde, trat an seine Stelle das Gesuch hierauf abschlägig beschieden.
welche sehr hoch warens Hierbei wäre noch zu
bemerken, daß die Getreidepreise in diesem Jak- Consistvrium, das wiederum am Orte durch
Pernau. AlzabnormeErscheinung
höher standen als damals. Die-J Besteht der das Kircheneollegium vertreten wird. Letzteres dieses Winters istes, wie die ~Pern.Z.«

»Is- der Magistrat,

M

dMZYSegen

. l-Zii’ekhreiscss

JnsSachen des ProfessorenGerichts

ist neuerdings-, wie wir der »New. Wr."
annehmen, eine nicht unwesentliche E Häuternng des Verwesers des Ministersi ums der Volksausklärung erfolgt, und
zwar auf eine im Confeil des Odessaer
Universität bestehende Meinungsverschiedew
Erläuterung zufolge

fessoren-Gericht, wenn es das

hat:
ihm

das

jahrsnacht stattfandAus

der ~Rig.

wahlen nun schon zum zweiten Mal
vom Ba uerco mmissar cassirt worden
sind und daher zum dritten Mal zu vollziehen
sind. Der Correspondent sieht bei den in der
Gemeinde herrschenden Parteiungen kein Ende der
Angelegenheit ab
.

Rdsch.« schreibt: Ein
unerwarteter Tod hat dieser Tage einen Mann·
aus unserer Mitte abgeruer dessen Hinscheiden zwar keine empfindliche Lücke im öffentlichen Leben hinterlassen wird, den aber weite
Kreise trotzdem schmerzlich vermissen werden.
Am 7. April 1839 geboren, widmete Alexanlder Pohrt sich von 1861 bis 1866 aus der
ehemaligen Dorpater Universität mathematischen
und astronomischen Studien, die er indessen
nicht beendete. 1867 trat er als Beamter in
den Dienst der RigaiDünaburger Eisenbahn,
wo er zuletzt den Posten eines Rendanten der
Haupteasse bekleidete. Nach Verstaatlichung der
Bahn trat er in den Communaldienst beim
Lombard und verwaltete zuletzt ein
Amt beim Rigaschen Häuser- Creditverein
-Seine peinliche Gewissenhaftigkeit, sein mildes
Urtheil, seine kunstverständige Liebe für die Musik, die er bei verschiedenen Veranstaltungen,
namentlich als langjähriges Mitglied der Liedertafel bethätigt hat, sein treues Festhalten an
alter Freundschaft, sein offener Sinn für alles
Edle und Schöne machten den bescheidenen Mann
Riga.

Die

~Rig.

,

;

Material für unvollständig erach-

Fehteln-Odenfee wird

Awise«berichtel,daß sä m mt l i ch e G e m e in d e

—-

zugestellte

-

Aufhebung des Magistrates eigentlich nur zufällig zur Aufbewahrung in dem Stadtamtsgebäude gelangt ist, denn in der Zeit war das
damalige Glied des Kirchencollegiums auch
Glied des Stadtamtes; das Archiv gehört der
Kirche, aber nicht der Stadt, le tz t ere ist
also nichtberechtigt, fremdes EigenA. Kruilow
thum zurückzuhalten
behauptete, das Kirchenarchiv gehöre
unzweifelhaft der Stadt, die die
Aufbewahrung desselben gesetzlich ausübe;
das Glied des Collegiums E. Dahlberg hatte
doch auch schon früher das Recht, die Auslieferung dieser Acten zu verlangen, da er fes aber
nicht gethan hatte, ist es doch augenscheinlich,
Das
daß er dazu sich nicht im Recht fühlte.
aufmerksam,
Stadthaupt machte nochmals darauf
daß die Stadt nicht das Recht hat, die Papiere
zurückzuhalten, geschieht das aber doch und
wendet sich das Collegium mit einer Beschwerde
an den Gouverneur, so würde es Recht erhalten.
H. Einer meinte, wenn die Versammlung
etwa bezweifelt, daß die Kirchendoeumente nur
möge doch
Kirchenangelegenheiten berühren,
Prüfung
dieser
eine besondere Eommifsivn zur
beDr·
worden.
Graudin
Sache ernannt
die
Stadtoerordneten diese Sache
zweifelte, daß
entscheiden könnten, da sie nicht juristisch gebildet seien; da diese Schriftstücke aber bisher
im Stadtarchiv sich befinden, so sollen sie auch
da bleiben. Jst aber das Kirchencollegium im
möge
Recht, eine solche Forderung zu stellen,
es sich entweder an den Gouverneur wenden
oder der Angelegenheit einen gerichtlichen Laus
geben; wenn aber der Gouverneur die Herausgabe der Papiere vorschreiben sollte, dann erst
möge die Stadt dem Gesuche willfahren.
Auch der Priester Kah rklin spricht sich

Istädtischen

—-

!

so

zu bezeichnen, daß trotz der strengen
Kälte, cui der bisher kein Mangel gewesen ist,
das Eis der Pernau noch nicht die Dicke
und Festigkeit erreicht hat, die ein Verkehr über
das Eis für Fußgänger und Fuhren ermöglicht.
Es sei bei dieser Gelegenheit daran erinnert,
daß im Jahre 1877 der Eisgang in der Neuschreibt,

-

Pro-

tet, über die Nothwendigkeit der Vervollständigung desselben dem Rector Mittheilung zu
machen; falls sich diese Vervollständigung nun
aus dem Grunde als unmöglich erweist, weil
die Privatpersonen, die in diesem Fall
Zeugenaussagen machen könnten, keine
mündliche Aussagen vor dem Disciplinargericht
machen und auch dem Rector schriftlich keine
benachAussagen machen wollen
richtigt der Rector hiervon den Vorsitzenden
des Professoren-Gerichts, und darauf hin entscheidet das Gericht dann endgiltig die Frage,
ob der betr. Student zur Verantwortung zu
ziehen ist, oder nicht.

nun ein

»

heit hin.
Dieser

Verzeichniß der betr. Arten angefertigt und aus Ersuchen des Stadtamtes haben
sich die Stadtverordneten M. Alwer und HEiner davon überzeugt, daß diese Schriftstücke
die Stadt durchaus nicht taugiren; außerdem
werden dieselben im hölzernen Stadtamtsgebäude
aufbewahrt, das Kircheneollegium hat aber jetzt
in der Kirche selbst zu diesem Zweck einen
feuerfesten Schrank erbaut und daher ist es
doch selbstverständlich, daß der Wunsch besteht,
diese Arten an einem sicheren Orte aufzubewahren. Falls vielleicht die Stadt einige derselben
nöthig haben sollte, so würden ihr dieselben doch
Stadtverordnestets zur Verfügung stehen.
ter Eraudin war dafür, das Gesuch strict abzuweisen.
H. Einer wies darauf hin, daß die
Papiere nur Kirchenangelegenheiten berühren
und nur ein historisches Interesse besitzen.
Dr. Graudin erwiderte darauf, daß solche Dornmente auch Werth für die Stadt haben und
letztere kann ja dem Collegium das Recht einräumen, zu jeder Zeit Einsicht in die Papiere
zu nehmen und Copien anzufertigen; außerdem
wäre dann das Kirchenarchiv nicht so zugänglich.
Eigentlich müßte die Stadt doch auch dafür
Sorge tragen, daß sie einen feuersicheren Ort
M. Alwer erklärte
für ihr Archiv erhält.
das
Versammlung,
der
Kirchenarchio nach
daß
hat

der reichen
Hauptvortheil nicht darijkfmehrfach zum Aus.Ernte selbst,
Ueberzeugung des Fifür das Land erfcheint,«
P U,".7Ll:f«t«i«dahei ein gewisses Sinken des Geeintritt.

Herr Livländische Gouverneur, Generalleutnant P a f ch k o w wird, wie die ~Düna
Ztg.« hört, am 7. Januar aus Petersburg zurückkehren.
Der Staatssecretär Witte hat sich, wie
dem ~Rish. Westn.« mitgetheilt wird, mit einem
Schreiben an die örtlichen Gouverneure gewandt,
in dem er um verschiedene Auskünste, beDer

«

,

--

treffend·die

Leistung der Wegeprästans

den, bitten Die Fragen beziehen sich fast auf
die ganze Organisation des Wegebauwesens und
insbesondere auch darauf, wie viel jährlich für
den Wegebau ausgegeben wird, bei Berücksichtigung von Arbeitsleistung, Material, Instrumenten und Baarausgaben

Werto. Dem Gliede der Werroschen Wohnungssteuer-Behörde W. v. Z e d d elm a n n ist,

wie wir dem »Reg.-Anz»« entnehmen, der
St. Stanislaus-Orden 3. Classe verliehen worden.

Wall Der letzten Stadtverordneten-Versammlung lag ferner, wie wir dem »Walk.
Anz.« entnehmen, ein Gesuch des Kirchenvorstehers
der ev.-lnth. St. Johannis-Kirche, E. Dahlberg,
wegen Herausgabe der Kirchenacteu
Das
aus dem Stadtarchiv vor.
Stadthaupt erklärte in längerer Rede, daß
diese Accen, um deren Auslieferung ersucht
wird, ausschließlich Kirchenangelegenheiten berühren, sür die Stadt selbst daher kein Interbieten; bis zum-Jahre 1889 galt als

esse

nengestalt des KürassiersOsficiers war wenigstens
kein Argument gegen die Annahme. Doch ist
sie durchaus nicht nothwendig ; die Bacinettis
waren Patrizier von Ravenna, und der norditalienische Stadtadel ist vielfach der Träger
lombardischen Blutes. Zwischen Süddentschland
und den kleinen italienischen Höer bestanden
vor zwei Menschenaltern lebhaste gesellschaftliche Beziehungen, die die oefterreichische Herrschaft über Nord-Italien erleichterte;
dieses
Weise war der junge Graf Bacinetti ans der
Münchener Cadettenanstalt als Page nach
Parma gekommen. Dort war er am 26. März
1854 Augenzenge der an Herzog Carl 111.
verübten Ermordung; in seinen Armen hauchte
der 31ijährige Bourbonensürst sein Leben aus.
Später nach München zurückgekehrt, bat mir»
Graf Bacinetti Folgendes darüber berichtet :

.

aus

so

-——

so

—-

der

so

-

-

nichts einzuwenden.«

»Russischen Versammlung« ist dieser Tage, wie der »Now. Wr.«
zu entnehmen, im Anschluß an Reserate M. M.
Borodkin’s nnd W. L. Welitschkcks über »Die
Fremdstämmigen und die Grenzmark e n« lebhaft debattirt worden. Unter Anderem sprach D. F. M ertw ag o darüber, daß
die russische Gesellschaft selbst die Maßregeln
unterstützen müsse, welche die russische Regierung
-

Jn

der

ergreife-· Bar o n Kaul b a r s sprach von-den
Corporationen in den Grenzmarken und davon, daß dsie Russen von
ihnen bedrängt w ürden. Feurige Reden hielten Fürst
P. G olizyn und W. L.

DL«

Welitschko.«
Jm vorigen Jahre

-

.

gentin für den sechsjährigen Sohn sungirende
Herzogin Louise Maria Theresia war viel zu
klug, um den Bolksunwillen weiter herauszu»fordern; sie bestätigte das Urtheil. Sie bat
dann das Ländchen zugleich kraftvoll und milde
regiert, bis es 1860 an das Königreich Italien
fiel. Sie war eine Tochter des 1820 in Paris
ermordeten Herzogs von Berry, und ist 1864 in
verhältnißmäßig jungen Jahren gestorben.
Von dem piemontesischen Fürstenhaus gilt
der rühmliche Satz, daß »in ihm die Männer
tapfer und die Frauen keusch« sind. Das hourbonische Haus hat denselben Ruf nicht unbedingt
erworben; namentlich auch nicht nach der weiblichen Seite, wohl aber haben sich seine Frauen
vielfach durch Energie, Muth nnd politische
Begabung ausgezeichnet Man denke an jene
Hekzvgin von Angouläme, die Tochter der
Marie Antionette, die von Napoleon der einzige
Mann des französischen Königshauses genannt
wurde, an Louis Philipp’s muthvdlle neapolitanisch'e Gemahlin Marie Amölie, an die verschiedenen für ihre Männer das Scepter führen-

Plötzlich erschien eines Vormittags aus der
Wachtstube des einen Stadtthores ein Mann,
der sich sür einen Fremden ausgab und die
Schildwache nach Wein sortschickte; während
schob er den Uhrzeiger der
ihrei»Abwesenheit
eine
halbe Stunde vor. Man trinkt
Wachtstube
den Wein; plötzlich blickt der Fremde wie zu- -«den spanischen Königinnen.
Welch ein italienisches Culturbild, dieser
fällig auf die Uhr: »Ich muß fort, Gevatter,

Die Alkoholfrage in der deutschen Marine. »Die geplante Einführung
alkoholfreier Getränke in die Messen und Caminen der Nordsee-Station sowie die Eröffnung einer a lkoholfreien Cantine
an Bord S. M. S. »Wettin« sind nicht die
einzigen Beweise für das rege Interesse, welches
die Behörden der deutschen Marine neuerdings
der Bewegung zur Bekämpfung des Altoholismus entgegenbringen Vor Allem wird
in Kiel versucht, die Bedeutung der Alkoholfrage in praktischer, aufklärender Weise den
Marinemannschaften vor Augen zu führenNachdem zu diesem Behufe bereits im December
v. J. auf Befehl des Capitäns Kalau vom
Hofe vor den Unterofsicieren der Capitulantenund DivisionssSchule von ärztlicher Seite Vorträge über den »Alkoholgenuß und seineFolgen«
gehalten worden waren, woran sich interessante
Demonstrationen, z. B. das Verbrennen der in
einer Flasche Bier enthaltenen Alkoholmenge,
schlossen, wurden jetzt in einem Tagesbefeyl
des genannten Commandenrs die Mannschaften
daran aufmerksam gemacht, daß an jedem
ersten Mittwoch eines jeden Monats Abends
8 Uhr unter Mitwirkung der Herren Dr. med·
Schutz und .I)r. med. Recke im-Gesellschufts-

der Letztgenannte ein neues Blatt ~Etelä
—k
Suomi« ins Leben gerufen, zu dessen Herausgabe
er die Genehmigung am 81. December 1902 erlangt hat. Jn der kurzen Zeit von nicht einmal
zwei Wochen hat dieses n eue mod er ate
Fennomanenblatt berei tsüber 2;000
A bonnente n erworben.

Politischer

Tagesbericht
Den 17. (4.) Januar.

-

-

bin

.

-

-

Liban.

bestellt-« Die Schildwache constatirt März-Tag 1854 in der alten Guelfenstadt Parma,
mit Erstaunen die vorgerückte Zeit, Und der die noch heute einen Hauptsitz des italienischen
Fremde geht in die Stadt. Der Herzog war Radicalismus bildet. Diese sulbalpinen Gegewarnt worden, aber Feigheit gehörte nicht zu meinwesen halten so fest an der geschichtlichen
seinen Fehlernz vor einem Handwerker fürchtete Ueberlieserung, daß noch heute die Ghibellinener sich nicht. . Wenige Minuten nachher brach städte monarchisch und dreihundfreundlich wäher aus seiner gewohnten Vormittags-Promenade len, und die Guelfensitze radical. Andererseits
todt zufammen. Man hatte eine Menscheuans in dem damaligen Parma ein Fürst, dem das
hänfung künstlich construirt; die halbe Stadt Blut der RenaissancesVorfahrem der Sforza,
war augenscheinlich im Complot gewesen. Jm Farnese u. s. w. in den Kopf steigt und der
Getümmel wurden durch die Umgebung des Sitten übt und Gewaltthaten begeht, wie wir
Herzogs mehrere Menschen getödtet, aber der sie aus Alfred de Masser unvergleichlichem
Thäter entkam wieder ans der Stadt. Später ~Lorenziano« (Florenz zu Beginn des 16. Jahrstellte er sich der Behörde freiwillig, behauptete hunderts) kennen.
seine Unschuld an dem Mord und bewies sie
durch das Alibizeugniß jener Schildwachez das
Gericht sprach ihn dann srei, und die als ReMannigfaltiges
ich

s.

wurden in Rußland
Jn
ersten Jahresnummer der 82,326 A usland Pässe gelöst, um HAE»Lib. Z.« lesen wir: »Die »Liba usche Z ei- mehr als im vorhergegangenen Jahre. Die
tu ng« beginnt mit dem heutigen Tage ihren Mehrzahl der Pässe wurde in den beiden
achtzigsten Jahrgang und marschin mit Hauptstädten gelöst, nämlich 3595, wovon gegen
diesem achtunggebietenden Alter an der Spitze zwei Drittel auf St. Petersburg und ein DritIder baltischen Blätter, zählt doch die zweitälteste tel aus Moskau kommen.
;Zeitung, die »Revalsche«, erst 44 Jahre; ihr
Warfchau. Nach der ~Lodz. Z.« hat der
isolgt die »Nordlivländische« (srüher,,Dörptsche«) Warschauer
Oberpolizeimeister 45 Ebr ä e r zu
Imit 38 schrein die ~?7ciz;.lsche Ninos-hier« mit
einer Geldstrafe von 5 Rbl., im Falle der Zah37 Jahren, die ~Mitausche Zeitung-« mit 30 lungsunfähigkeit
zu einem Tage Arrest, w eg en
Jahren, das ~Rigaer Tageblatt« mit 28 JahjüdischerKleTragens
verbotener
ren, der »Reoaler Beobachter« mit 24 Jahren
ung verurtheiltid
und die »Düna-Ztg.«« mit 16 Jahren. Die ~Lib
Finuland. Jm Jahre 1898 hatten, wie
Zth ist 1823 gegründet worden, und hat im
dem
Veränderungen
durch»Rev. Beob.« geschrieben wird, ehemalige
Laufe der Jahre vielfache
gemacht, indem sie sich, mit dem Wuchse der Schüler desfinnlän bischen CadettenStadt Schritt haltend, aus einem in kleinstem corpsbeschlossen,einenStipendienfonds
Lehrers, des
Formate zwei mal wöchentlich erscheinenden zum Andenken eines beliebten Generalmajors
Blättchen zu einer täglich erscheinenden Zeitung damals bereits verstorbenen
ausgewachsen hat.«
Wir nehmen gern den Alexander Baron Wrede, am genannten CadaAnlaß wahr, vder werthgeschätzten Collegin zu tencorps zu stiften. Da nun das Cadettencorps

s

Herzog Carl 111. war ein reichbegabter,
willens-kräftiger Herr,L aber verschwenderisch und
sittenlos, die sehr verspätete Erscheinung eines
italienischen Duodeziürsten aus dem Cinquecento
in dem auf die große sranzösische Revolution
gefolgten 19. Jahrhundert. Obgleich mit einer
schönen und sittenreinen Frau vermählt, ließ er
durch· seine Leute Abends die Bürgermädchen
wegfangen und auf das Schloß bringen. Ein
in seiner Tochter· beschimpfter Sattlermeister der
Residenz schwor dem Herzog öffentlich den
Tod, verließ dann aber die Stadt, ehe ihn die
Polizei ergreier konnte. Die Spannung
legte sich wieder, und man sprach von anderen
Dingen·

-

gern gesehenen Mitgliede der Rigaschen
deutschen Gesellschaft und werden ihm in ihr
ein freundliches Andenken sichern.

zum

so

-

Misst ge

werden soll, »welche Wirkungen bezw. Verheerun-

Alkohol im menschlichen Organismus
hervorruft«. Der Besuch stehe Jedem srei, und
es werde kein Eintrittsgeld erhoben.
—»Ein melancholisches Wort von
gen der

Charles Baudelaire, dem originellen und phan-

tastischen Pariser Lyriker,

bringt ein

französisches

Blatt gelegentlich einer harmlosen Localnotiz.

Auf dem dortigen Orleans-Bahnhof sind znr Zeit
die Zeiger einer der großen Uhren behufs einer

Reparatur herausgenommen Dabei wird daran erinnert, daß auch Baudelaire die Zeiger
seiner Standuhr entfernt nnd an die Stelle geschrieben hatte: »Es ist später, als Du

denkst...«.
-

Die Kronprinzessin Louise von

Sachsen hat sich, wie die ~Dresd. Nachr.«
mittheilen, auch aus dem Gebiete der m u sikas
lischen Composition versucht, und zwar
mit dem Erfolge, daß der« Dresdener Musikschriftsteller Otto Schmid,, der Herausgeber des
trefflichen Werkes: ,«Musik am fächsischen
Hose«, in dessen 3. Band (Leipzig 1900) eine
der besten Compositionen der Prinzessin ausgenommen hat. Jn ungeahnter Weise hat der
vom Dichter Carl Stieler herrührendeText dieses Musikstückes augenblicklich eine eigenartige
Bedeutung erlangt. Das Gedicht heißt
»Flucht« und lautet,,Es zieht das Schiff auf hohen Wogen,
Um’s Segel zieh’n die Möven- her,
Vater und Mutter sind betrogen,
Wie schaurig ist das kühle Meer.
Wir sind aufs Meer hinausgezogem
Weil uns daheim kein Trost mehr·blieb.
Vater und Mutter sind betrogen,
Wir haben nichts als uns’re Lieb’.«

—-

Von Dreyfus zu Humbert.

Beginnt der Hexensabbath von neuem?
Speien die Gräber ihre Todten aus? Man muß
lesen wir in einer Pariser Correspondenz
der ~Hamb. Nachr.«
wahrhastig reden, wie
Carl Moor, wenn man die Räubergeschichten
liest, die sich jetzt in der nationalistisch-clericalen
Presse an die Affaire Humbert knüpfen. Vom
Tage der Flucht an thaten sich die Jesuiten des
Vaterlandes und die Jesuiten der Sacristei zusammen, um den Erbschastsschwindel zu einem
politischen Schwindel breitzuschlagen, und da
die Polizei sich in der That lässig erwies, fiel
es ihnen leicht, die Entweichuug gegen die Regierung auszuschlachten und diese zu verdächtigen, daß sie die tüchtige Familie geflissentlich
laufen ließe, um Enthüllungen vorzubeugen, die
der ~herrschenden Partei« tödtlich wären. Nachdem aber die Humberts gefaßt waren, mußten
die patriotischen Lärmmacher natürlich ihren
Einsatz retten und selber ~Enthüllungen« machen, von denen Herr Combes und seine Leute
sich angeblich so schwer bedroht fühlten. Es ist
spaßhast, die Spuren zu verfolgen, die ihr Lügengeist in der Hoffnungsauswitterte, daß das
verehrungswürdige Publicum daraus lausen
würde. Da sie selber nichts wußten, waren sie
genöthigt, Alles zu ersinden nnd es mit Hirngespinsten zu versuchen, die sich hinterdrein als
gar zu fadenscheinig erwiesen.
«
Der erste Versuch bestand darin, Herrn Waldeck-Rousseau gegen Herrn Lonbet auszuspielen.
Nur einem Drucke Waldeck-Rousseau’s gehorchend, habe die Regierung die Humberts verhaftet, die über Herrn Loubet so viel belastende
Dinge wußten, daß der Präsident der Republik
gezwungen sein werde. abzudanken und den Platz
seinem Nachfolger zu räumen, der nicht mehr
drei Jahre bis zu seinem Einng ins Elysåe
warten wolle. Dieses Märchen hielt ungefähr

so

-

500 junge

Frauen

oder junge

Mädchen

mit

braunem, blonden oder rothem Haar-, auch aus
Jrland,. Schottland, Canada, Australien und
Indien, betheiligten sich ·an dem Wettbewerb.

Eine Mrs. R. Rose aus Bristol hat den ersten Preis mit einem Haar von 183 cm davongetragen. Die acht übrigen Preisbewerberinnem
die gleichfalls Preise erhielten, hatten Haare von
179 bis 153 am Länge.
Unter Medicinern. »Ich glaube,
daß schlechte Köche uns die Hälfte
.«, meinte nachdenkPatienten verschaffen
lich der junge Doctotn »Gewiß«, fiel hier der
alte Medicinalrath zustimmend ein, »und die
guten Köche die andere Hälfte-«
·
—lm zwanzigsten Jahrhundert
Dame: »Denke Dir, liebe Freundin, gestern
ließ mich meine Schneider-in im Stich mit meiner Soiröesßobe nnd beinahe hätte ich zu
Hause bleiben müssen l«
Freundin! »Wie
hast Du Dir denn Rath zu schaffen gewußt?«
Da me: »Oh, Minna,
Stubenmädchen,
hat mir ausgeholfen!«
Ansteckend. Frau Czu ihrem Gatten, der Redacteur eines lyrifchen Blattes ist):

unserer

.

.

.

-

unser

-

«,Martin, Martin,

so

unser

Junge

führt manchmal

Sollte das· nicht
darauf zurückzuführen sein, daß Du ihn als
Kind immer in den Papierkorb gesetzt
blödsinnige Reden

.

.

.

älasteinxs

.

.«

aus

Correspondenszkarten
Packpapier dürften wohl dasv Nüchternste und
GeWohlfeilste sein, was amerikanisch-praktifcher prieine
Solch
äußerst
hat.
schäftssinn erdacht
mitive Karte, ohne jede typographische oder irgendwelche künstlerische Ansstattung versehen,gelangte unlängst von Newyork nach München. Auf
der rauhen groben Fläche des braungelben Pack——Einen spaßhaften Wettbewerb, papieres steht gedrucktwie er noch nicht dagewesen sein dürfte, veran»Die herzlichsten Glückwünsche zum neuen
staltete zu Weihnachten eine sehr verbreitete
Jahre 1903!
englische Wochenschrift. Sie setzte Preise von
Jn
dieser
furchtbar
schlechten Zeit
20——80 Mk in haarem Gelde für diejenigen
sparen jede Kleinigkeit
Mußt’
unter ihren Leserinnen aus, die ihr die läng»
Drum gratulir’ ich Dir
sten Haare, natürlich von ihrem eigenem
Packpapier!«
Jn
diesem
Jahr
Kopfe, einschicken würden. Der Sendung, die
durch die Unterschrift dreier Freundinnen beglaubigt
sein mußte,.- war auch eine P.h atehause für Gefundheitspflege wissenschaftliche
Vorträge gehalten werden, in denen gezeigt graphie der Preisbewerberin beizufügen. Fast

aus

«

UmstandEkfin

s

günstiger

s

sehr

ein

111-Ihre n a ch r u f s i sch e m
reorgkanisizrt wurde, haben die
Gründen-« 127 an der Zahl, ihren ursprünglichen
Plan dahin abgeändert, daß der Fonds, welcher
mittlern-eile auf 7000, Mark angewachsen ist,
statt dem Cadettencorps dem H e ls i n g so r se r
Polytechnikum zu Gute kommen
s o 11, und zwar mit der Bestimmung, daß
die Zinsen des Capitals zur Unterstützung solcher
Studenten verwandt werden sollen, welche
Abkömmlinge von End etten vo r der
Reorganisation
des genannten
Corp s sind. Nach dem Jahre 1950 können
auch andere Studenten unterstützt werden.Jn Kotka eroberten die Capitalisten ein
politisch m o d er atesßlatt ~Kotkan Sanomat« in der Weise, daß sie den Besitzer des
Blattes in Coneurs brachten nnd den Redacteur
K. Rantakari zum Rücktritt zwangen. Jetzthat
inxzzkgtztvergaugienen

-

--

lSzrköön

Tage unsere Glückivünfche darzubringen und ihr eine weitere gedeihliche Fortentwickelung im Dienste der Heimath zu wünschen.
St. Petersburg, 3. Januar. Wir haben
im Laufe des vergangenen Jahres schon ans-«
die Andeutungen frussischer Blätter über eine
höchst beachtenswerthe Erscheinung
die beginnende Rückauswans
hingewiesen
derung deutscher Colvnisten aus
Rußland nach Deutschland. Zu demselben Thema berichtet jetzt die ~Polskaja
Gaseta«, daß unter den deutschen Colvnisten
des russischen Weichsel-Gebiets zahlreiche Ausruse des deutschen Colvnisativns-Comit6s cursiren, die an die
«Deutschen im Allgemeinen« (sowohl" deutsche
wie russische Unterthanen), die »in dem WeichselsGebiet, in den Gouvernements Wolhynien,
Chersson, Jekaterinosslaw, in der Krim u. w.«
leben, gerichtet sind und dieAufforderung enthalten,
nach dem östlichen Deutschland überaus Fragen
zusiedeln. Das Ziel des
nnd Antworten bestehenden Ausruss
ist
gleich im ersten Punct desselben angegeben:
ist nur
~Deutschland
heißt es dort
ostpreußiim Westen dicht bevölkern In den
schen Provinzen jedoch giebt es wohl viel Großgrundbesitz, jedoch wenige bäuerliche
Wirthschasten, deren Zahl durch die
Uebersiedelung deutscher Colonisten aus Rußs
«,Vom russiland vergrößert werden soll.«
bemerkt
Standpunct
ist
hierzu die
schen
Rückauswanderung
~N o w. W r.« gegen diese

diesem

-

«
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Sonnabend, den 4. (17.) Januar
verstehen, wenn Sie uns die Antwort

·

.

-

-

'

»

»

-

«

——

Stadt und unseres Landes«
unserer
und
gratulirt, es

gratulirt
haben Deutsche den
nicht
Diners und sonstigen Veranstaltungen beigewohnt und nicht beigewohnt, es haben Landmarschälle telegraphirt und nicht telegraphirt, es
haben Stadthäupter Adressen überreicht und
nicht überreicht, mit anderen Worten, es hat
Jedem sreigestanden, sich io zu der Feier zu
stellen, wie er es mit seinem Empfinden fertig
bringen konnte und wie es ihm ums Herz war.
Eine Parole zu demonstrativer Handlung auf
der ganzen Linie ist keinesfalls ausgegeben
,
worden.
f
Selbstverständlich werden Alle, welche es angeht, für Ihre »offen vor aller Weit« daliegenden Handlungen einstehen und für sie verantworten
aber nicht Ihnen gegenüber. Jene
Deutschen haben es wahrhaftig nicht gethan in
der Hoffnung: nun, wir werden vielleicht unbemerkt durchschlüpfen. Und doch, Herr Redacteur,
wir
hatten Sie damit noch nicht das Recht
erlangt,
meinen natürlich das ungeschriebene
mit dem Finger auf fie zu weisen. Jene Männer waren gewiß darauf vorbereitet, in ihrem
Thun vom «Rish. Westn.« ganz nnd garnicht
verstanden, angeschwärzt und verdächtigt zu
werden. Dorthin hatten sie Frontstellung
genommen. Aber der ~Rish. Westn." schweigt
--—·
sollte er dieses Mal vielleicht mit verständ-.
Doch,
nißvollem Tact darüber hinweggehenß
da kommen Sie, Herr Redaeteur Tönisson,
mit Ihrem Artikel und fallen in die Flanke.
Seien Sie überzeugt, von den von Ihnen speciell
angegriffenen Herren hat es Keiner geahnt, daß
sie sich gegen estnische Interessen damit versändigt das hiesige Stadthaupt und Stadtamt nicht,
daß unsere estnifchen Mitbürger durch das Nichtflaggen und Nichtilluminiren in ihren Gefühlen
verletzt werden, der Herr Landmarschall nicht,
Landbevölkerung durch seine
daßdie estmfche
gekränkt
würde, und der Herr GenePassivität
f

-

..

sreiesten Stücken darbieten»
Dazu kommt noch ein Weiteres: die von
Ihnen
nicht jetzt und nicht uns gegenüber,
sondern in jenem ersten Artikel
gewählte
Kampfesweise! Sie machen in Ihrer heutigen
Zuschrift Andeutungen über «Kleinlichkeit des
Gemüthes« und nicht genügend offene Sprache.
Nun, Herr-. Redaeteur: wir glauben am 11.
und 12. December in der That »eine möglichst
offene Sprache-« geführt zu haben; "Sie aber
haben in Ihrem »Post.«-Artikel so garnicht
verstanden oder verstehen wallen, was, wie wir
meinen, ein Jeder verstehen mußte, der
einen Hauch heimathlicher Lust in seine Brust
gesogen hat. Sie thun so, als ahnten
Sie garnicht, daß bei uns am Tage der
100. Wiederkehr des Stiftungstages der von
den Ritterschaften mitbegründeten, ursprünglich
geplanten ~protestantischen Universität« Dorpat

Wir sagen
seien Sie dessen versichert,
das nicht, Um uns darauf
Herr Redacteur
hin in die Brust zu werfen, nnd nicht, um Lob

oder gar Dank von irgend einer Seite zu begehren. Wir wollen mit diesem Hinweise ledigwie wir es bei ähnlichen Gelegenheiten
lich
auch sonst trotz Allem und Allem oft genug gethan haben
in uns selbst das Bewußtsein
der Gemeinsamkeit der Heimathscholle stärken
und womöglich
in Jhnen beleben. Denn
wer
schreiben kann, wie Sie es in der Nummer 284 Jhres Blattes gethan haben, bei dem
kann von solchem Bewußtsein nicht viel mehr

so

vorhanden sein.
Sie kennen

«

.

wie uns scheinen will nur
Jhre Nationalität Sie stehen
-——

noch Eines:
da und werfen in ruhelosem Eifern Steine um
sich, große und kleine, und glauben damit den
estnischen Acker zu düngen. Und manche Leute,
die das sehen, bleiben stehen und sagen wohl,,Seht, was ist das für ein Mann
wie der
mit den Armen und Beinen um« sich wirft!«
Und das ermuthigt Sie.
Anderen aber dünkt
es, daß Sie und Ihre Nacharbeiter oft nicht
hen, wie weit und wohin Ihre Steine fliegen,
nicht sehen was sie zerstören und wofür sie den
-

se-

Unterbanliesernz·
Es liegt vielleicht in Ihrer Hand, vielleicht
reclamiren Sie es auch als Jhr Recht, zu bewirken, daß auch in uns baltischen Deutschen
das Bewußtsein der Heimathgemeinschast
»

-

Das würde uns geaufs schwerste schädigen, aber Sie
und Ihr Volk kaum minder. Und in diesem
Sinne berühren wir uns mit dem Schlußgedanken Ihrer heutigen Zuschrift
obwohl wir
zunächst kaum zu hoffen wagen, daß einst eine
Zeit kommen wird, wo auch Sie sagen: DasVerhalten der Deutschen zu der Feier der Universität Jurjeff war eine Sache, die sie und
eine Wunde brennen könnte, die noch jede Beder ~Rish. Westn.« und nicht eine Sache, die
rührung scheut, und Sie tasten an dieser Wunde sie und der »Post.« unter einander abzumachen
herum und machen so, als könnten Sie garnicht hatten.
errathen, warum wir nicht Alles thun, was Die Redaciion der ~Nordlivl. Ztg.«.
man bei vollem Jubiliren zu thun pflegt.
Nicht genug: Sie höhnen noch. »Der Livländische Landmarschall (»Post.« Nr. 284)
Wie wir hören, ist, gemäß der
der letzsteckte gerade an diesem Tage in scharfer Amts- ten Stadtverordneten-Versammlung auf
vollzogenen
arbeit: er mußte in Riga die Pflichten eines Wahl,
Herr Alexander Gr o ß m a nn vom Hrn.
Ehrengastes beim Fest der »Literarisch-Prakti- stellvertretenten
Livländischen Gouverneur als
schen Bürgerverbindung« erfüllen.« Und: Stndtrath bestätigt worden.
»Der oberste geistliche Vertreter der ev.»-lutheririschen Geistlichkeit Livlands hält es (statt nach
lurjeff zu kommen) gerade an diesem Tage sür sehr
Die recht viel benutzte Halbst atio n
nothwendig, das Fest der ~Literarisch-praktischen
Bürgerverbindung durch seine Anwesenheit zu Kers el hat im Laufe des vergangenen Someinen heizbaren Wartesaal erhalten, so
ehren.« Und: »Die übrigen Qberen der evan- mers jetzt
das Publicum nicht mehr im Freien
gelischen Kirche aber müssen gerade an diesem daß
auf den Zug zu warten braucht; mit dem
Tage sanft schlummern l« ze.
Sehen Sie, Herr Lösen
er Bill ette ist es aber noch immer
;Redacteur, diese Ihre Sprache ist es, die uns bei der dalten,
wahrhaftig nicht mehr
zneben den von Ihnen dem ~Rish. Westn.« ge- ins 20.
gehörigen
Jahrhundert
leisteten Handlangerdiensten aufs tiefste»empörte Ordnung geblieben. Man
löst
erst ein Billet
und die wir
es
des
wir müssen trotz
in Ihrer
heutigen Zuschrift angeschlagenen ganz anderen bis Tabbifer oder Laisholm und muß dort
aussteigen und ein weiteres Billet
sTones sagen nicht anders, wie als Rohheit abermals
lösen, was selbstverständlich nicht selten mit den
empfinden konnten.
,
«
größten Unbequemlichkeiten verbunden ist. Der
· Das war es auch, was in der vorigen RePreis
eines Billets 3. Classe von hier bis
plik unseren Blick auf die heimathfremden russiresp.
Kersel,
kostet nur 45 Kop., von
schen Gelehrten lenkte. Verstehen Sie nicht, was Kersel aus Laisholm
zur Stadt aber 57 Kop. Wenn
darin liegt?
von Kersel aus bis zur Stadt ein direcees
Wir baltischen Deutschen wissen uns schuldig Billet
zu erhaltenwäre, so wurde schon das von
und
aber
em
inEin
Fehler,
mancher Schwächen
dem reisenden Publicum als eine große Erdas ist unsere feste Ueberzeugung leichterung
sind wir
empfunden werden.
Jhnen und Denen, die unbedingt Ihrer
der
dem
folgen,
überlegen:
in
Bewußtsein
Fahne
Zugehörigkeit zu einer Heimathscholle. Uns
Die Holzpreise find in der letzten Zeit
hat sich die-Heimatl) noch nicht ausgelöst in
einen Complex isolirter nationaler Interessengefallen. Bei Beginn des Winters wurde
sphären.
«
für 1 Faden Birkenholz Nr. l 7 Rbl. verlangt,
Jüngst erschien in diesem Blatte ein Aufruf gegenwärtig kauft man es für 6 Rbl. Ellerns
zu Gunsten eines armen kranken Hüterjungen; holz kostet ein Faden 5 bis 572 Rbl. —a—
gänzlich abgetödtet wird.

wiß

-

-

;

.

aus

einige
an Sie gerichteten Fragen nicht schuldig
geblieben wären
wir meinen die Fragen:
»Wie ist Jhr gegenwärtiges Gmpfinden beschaffen, wo die von Jhnen gestreute Saat anfängt,
in die Halme zu schießen? Schauen Sie freudig mit verschränkten Armen zu, wie der ~Rish.
Westn.« seine Hände regt? Werden Sie es bedauern, wenn die »Mosk- Wed.«, der «stet«
ec. nicht in noch kräftigeren Tönen die von Ihnen angeblasene Melodie weiter führen?«
Und noch Eines-, Herr Redacteur: Sie müssen
als Redacteur wissen, daß es ein Anderes ist,
ob der «Rish. Westn.« von sich aus- Ihre
»ofsenen Thatsachen« aufgreift, oder aber ob
Sie ihm dabei freundlichst Geburtshilfe leisten,
ja ihn in die Zwangslage versetzen, nun auch
davon reden zu müssen
sonst würde er
ja seine ~patriotische« Pflicht gröblich verletzen !
und sich ihm sür seine Tiraden als hochwillk
kommener Resonanzboden der »Volkspresse« aus

letzthin

·

erscheint es uns, daß Sie sich, bei dem heute in
dieser Beziehung an den Tag gelegten Verständniß, vor Verwunderung darüber garnicht lassen
können, wie man etwas. Aehnliches aus Ihrem
Vorgehen überhaupt habe herleiten können
haben Sie doch nur mit offen vor aller Welt
daliegenden Thatsachen operirt.
Was sind »offen vor aller Welt« daliegende
Thatsachen? Wenn ein Hausbesitzer an einem
hohen Staats-feste nicht flaggt, so ist das auch
eine »offen vor aller Welt« daliegende Thatsache
weisen Sie doch darauf hin! Und eine
offenbare Thatsache ist es, wenn, worauf in
früheren Zeiten gesehen wurde, ein Beamter zu
gewissen Gelegenheiten nicht in die Kirche geht
zeigen Sie ihn an! Und wenn ein Redacteur
in seinem Blaue eine Aeußerung thut, die etwa
einen Verstoß gegen eine Behörde, Amtsperson2c.
mit
enthält, so ist das offenkundig öffentlich
Ihrem Zeigefinger auf ihn, diesen Unwürdigen,
·
diesenGesekzesübertreteri«
Wir wissen auch nicht, ob Sie das Recht
haben, eine demonstrative Handlungsweise
den betreffenden Vertretern unterzulegen. Wir
wenigstens haben es nicht so aufgefaßt: es
haben Deutsche Sie, Herr Redaeteur, sprechen
heute ja auch von den »deutschen Kreisen

-

;

f

-

ralsupercntendent nicht, daß seine estnischen evangelischslutherischen Gemeinden sich über ihn entrüsten würden. Ich wage sogar zu behaupten,

daß

es»

——

entschuldigen Sie die

Unkenntniß

—-

Kreisen unbekannt war, wie sehr
es Zveltesten
in den« von Ihnen, Herr Redacteur, vertrein

«

,

»

-

-

tenen Kreisen Bedürfniß war, an diesem Festtage der reorganisirten Universität Jurjefs mit
und Jlluminiren und Hurrah theilz—une men.
Doch das nebenbei. Wenn wir uns einer
Mißdeutnng, einer Fructificirung Unserer durch
die Anhänglichkeit an die alte alma mater
bedingten Haltung von irgend einer Seite ver- in wenigen Tagen war das Doppelte des geforsehen hatten, war es
Jhnen zu Ehren, derten Betrages eingeflossen und, wie wir wissen,
Herr Redacteur, dieses Bekenntniß!
nicht bedarf es nur eines Winkes und es fließt nochvon Ihrer, nicht von des »Postimees« Seite, mals doppelt so viel ein. Da hat Niemand
Aus der Verfolgung von
sondern von Seiten des «Rish. Westn.« Darin daran gedacht, ob der Knabe deutscher oder est- ben traf gestern der Verkäuser inPferdedieder Cambysahen wir uns getäuscht Und, Herr Redaeteur, nischer Herkunft war: er war ein Kind
Branntweinbude hier ein. Er hatte sein
schen
mit keinem Erstaunen über ~offene" Thatsachen
und ihm mußte geholfen werden. Ihm Gefährt vor einem Meyershoffschen Kruge ohne
kommen Sie über die noch viel offenere That- Scholle
Viele
geholfen, denen die Rubel nicht wie Aufsicht gelassen und sofort-hatten die Diebe,
haben
sache hinweg: Sie haben gegen uns die Schneeflocken zufliegen Und blicken Sie Gelegenheit benutzt um· sich das Pferd
die G eschäste des ~-Rish. Westnik« beangelegte Hilfe sür die etgnem
nach Riga auf die groß
—l—
sor»gtl·»
Hinterbliebenen der verunglückten lettischen Fi·
In dieser Thatsache mögen Sie den Grund scher: da ist es auch die gemeinsame Heimwdafür erblicken, daß wir Jhre Verwunderung scholle, welche die Brücke bildet von dem Her-·
nicht verstehen Wir würden sie vielleicht eher zen zur That«
.

Flåiggen

»

so

«

«

»

«

-

-

unserer

nan-

—-

.

»

..

As 3.

N-ord-livlänidischeBeitung

Collecte zum

Predigt-Text: Lucas 12, 49.
Prediger: H ah n.
Besten der Heidenmission.

St. Johannis-Kirche.
Sonntag
Am
nach Neujahr, den 5. JanuarHauptgottesdienft um 10 UhrPredigt-Text: Matth. 2, 13—-23.
Prediger: W. S ch w ar tz.
Zu Epiphanias, den 6. Januar: Hauptgottesdienst um 10 Uhr, Missionsfest.
Prediger: Wittro ek.
Colleete zum Besten der Mission.

St.Marien-Kirche.
Am Sonntag nach Neujahr: estnischer Gottesdienst mit Frühbeichte und Abendmahlsfeier
um 974 Uhr.
Am Epiphiniasfeste: estnifcher Gottesdienst
um 10 Uhr.
St. Petri-Kirche.
Sonntag
Am
nach Neujahr, den 5. Januarmit Abendmahlsfeier um
Gottesdienst
äszniåcger
-

J--

r.

Um 5 Uhr Abends: Bibelfest mit Lie-

Am Epsiphanias, den 6.
Gottesdienst um ·-10 Uhr.

Coursbericht

Telegraph.

Januar: estnischer St. Petersburger Börse,
.

-

»

.

»

~

.

.

.

.

.

»

.

.

.

Ernst Hugo Deesler, 1- im 64. Jahre
Januar zu St. Petersburg.

am 2.

Telegramme
der

Russischen

Fekegraphewxigenkuv
St. Petersburg, Freitag, 3. Januar.
Der deutsche Kronprinz ist hier eingetr ofs en. Jn Gatschina wurde er vom
deutschen Botschafter begrüßt. Nach der Ankunft in St. Petersburg begab sich der Kronprinz mit den Großfürsten ins Winterpalais,
wo er im Saale der für ihn reservirten Gemächer von Jhren Kaiserlichen Majestäten empfangen wurde. Hierauf begab sich
der Kronprinz ins Anitschkow-Palais, wo er
von der Kaiserin Maria Feodorowna empfangen wurde, und kehrte hierauf mit dem Großfürsten-Thronsolger ins Winterpalais zurück,
wo er eine Deputation der Stadt empfing;
das Stadthaupt hielt eine Deutsche Rede. Hierauf fand ein Allerhöchstes Frühstück stattParis, Freitag, 16. (3.) Januar. Der
Senat« wählte Falliåres zum Präsidenten.
Londou, Freitag, 16. (3.) Januar. Auf
einer Berathung der Ha up t--Min enb e
sitzer in Transvaal wurde eine Uebereinkunft acceptirt, wonach Transvaal an der
Deckung der Kriegskosten im Betrage von 30
Millionen Lstr. mittelst Abschlusses einer 456
Anleihe theilnimmt, die in jährlichen Roten
im Laufe von 3 Jahren abgezahlt werden sollMadrid, Freitag, 16. (3.) Januar. Im
Ministerrathe unter Vorsitz des Königs theilte
-

Silvella officielle Nachrichten aus Marokko

durch die die ungünstigen Nachrichten
nicht bestätigt werden, Es sei nicht wahr, daß
die anderen Mächte sich einmischen wollen.
Konstantinapel, Freitag,l6. (3.) Januar.
Die Ernennung von Ferid-Pascha zum Großvezier hat den allerbesten Eindruck gemacht.
mit,

Druck und Verlag von C. M attief en.
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Riga.

’

~

Todtenliste

zu

Jan, 1903

London 3 M. f. 10 Lstr.
94,80
Berlin
100 Rent.
46,27
100 Fres.
Paris
37,67
Fonds- nnd Aktien Conrsr.
40J0 Staatsrente
. . .
977-«

Wilhelm Hinrichsen, f im 72. Jahre
am 31. December hierselbst.
ZOJO Prämien-Anleihe (1864) .
Carl Friedrich Alexander Pohrt, 1- im
(1866)
64. Jahre am 1. Januar zu Riga.
der Ade-lgbnnt
Prämien-Anleihe
Julius Schleicher; »I- am·l4. (1.) Januar sit-, St. Petersb. Stadt-Oblig. .
4 Gharkower Landsch.-Pfdbr
zu Hannover.
Adolf Alexander Wischne wski,-I- am 31. Aetim der l. Feuerassec.-Comp.
December

3.

Wechsel-Caper

«

«

derzetteln.

.

.
.

.

133«
4607

78«-«-Ic

.

Gewinne von 500 Rbl.
Ser.

Nr.

4745 3
4782 49
4863 34
5096 15

5285

2

5319 21
5399 34
5522 8
5675 15
5836 34
5875 36
6014 39
6188 26
6216 28
6233 4l

6362 22
6392 32
6485 33

6598 48
6680 34
6731 16
.6768 41
6811 33

6828

22

6864 36
6910 32
7146 8
7295 23
7320 14
7411 45

7487 9
7505 8
7530 35

Ser. Nr.

9607 19
9929 2

10,026 1
10,064 23
10,071 20

10,132 33
10,329 40

10,334 45

10,394 42
10,500 40
10,593 22
10,621 7

10,781 10
10,854 10
11,162 27
11,203 40
Il,245 34
11,384 9
11,695 2
11,756 35
11,791 10
Il«829 34
11,832 31
12,212 50
12,293 14
12,333 45
12,370 45

12,481 27
12,558 49

12,575 28
12,677 48
12,7.13 27
12,776 30
13,009 37
13,071 43
13,090 29
13,146 9
13,248 39
13,323 26
13,324 36
13,354- 2
13,463 2
13,493 10
13,494 17
13,511v28
13,782 8
13,837 45
13,907 34

Ser.

Nr

15,366 30
15,376 12
15,376 21
15,425 37
15,604 34
15,690 29
15,702 13
15,767 19
15,785 16
15,811 45
15,899 21
15,948 20
16,089 4
16,149 18
16,286 38
16,324 7
16,392 5
16,439 40
16,467 39
16,492 50

16,537
16,839
16,941
16,162
17,286
17,305
17,354
17,650
l7,725
l7,749
l7,773
17,795

44
37
4
32
36
31
5
49
44
28
24
2

17,881 4
17,881 15
17,972 13
l7,976 32
18,029 29

1996 26
7602 17
7621 38
2052 16
2060 4
7631 13
2069 16 7634 11
18,070 3
2076 4 7638 13
18,158 45
2228 48
7694 33
18,24l 48
2552 46
7730 40
18,255 12
2657 1 7752 49
2737 25
7787 38
18,445 13
7792 20
18,548 5
2755 47
18,650 4
2969 35
8061 2
18,784 44
2999 7
8119 28
3321 36 «8191 16
18,851 45
3346 48
2
,18,896 10
18,897 5
3354 38
8473 6
14,114 42
18,932 43
3382 31
8697 39
3388 l
8719 3
14,174 43
18,946 4
14,211 28
19,071 20
8752 24
3460 21
8804 18
14,521 28
19,175 19
3604 17
19,178 2
14,553 10
3654 28
8938 21
14,662 48
3711 14 8976 33
19,293 29
l4,702 50
19,384 7
3713 1
8989 44
14,747 13
19,471 37
3968 15
9176 13
3974 41
9213 42
14,750 29 19,526 42
9214 45
14,807 13 19,575 4
3992 32
19,611 8
4182 22
9237 15 14,915 34
19,776 12
4203 30
9277 33
15,029 38
19,798 L5
15,112 8
4246 25
9384 11
4256 11
9450 27
15,126 31
19,817«23
15,133 15 19,848- 34
4267 33
9477 50
l9,849 35
4270 36
9541 28
15,148 33
19,887 46
4724 l
15,196 14
9595 38
Tabelle der in der Am ortifationsZit e hu n g ausgeloosten Serien :
Nummern der Serien:
8269 12,434 16,472
4 2238 5691
31 2304 5765
8497 12,458 16,653
8692 12,483 16,870
87 2371 5810
89 2657 5901
8743 12,534 17,218
121 2704 6130
8846 12,572 17.248
268 2832 6344
9041 13,090 17,341
9132 13,523 17,494
472 2838 6352
9135
13,875 17,810
494 2962 6425
511 3030 6426
9283 13,887 17,815
9668 l4,078 17,894
729 3081 6517
9814 14,205 17,905
794 3430 6550
842 3681 6637 10,158 14,250 17,991
955 3819 6777 10,161 14,367 18,223
992 4085 6790
10,273 14,373 18,319
995 4134 6901 10,342 14,425 18,365
1090 4414 6904 10,375 14,494 18,447
1117 4419 6910 10,le 14,530 18,454
1125 4922 7162 10,718 I4,777 18,516
1147 4957 7271 10,836 14,822 18,584
1450 5095 7327 10,979 14,922 19,118
1655 5121 7335 11,014 14,961 19,156
1712 5184 7598 11,183 15,670 19,301
1765 5286 7686 11,472 15,726 19,427
1795 5456 7896 I 1,6 12 15,996 19,625
1923 5507 7902 11,804 16,124 19,886
2161 5511 7927 12,160 16,148
2209 5671 8247 12,297 16,278

E8297

»

Gewinniste
der 76. Prämien-Ziehu ng der ZØ
Innern Prämien-Anleihe
am 2. Januar 1903.
Gewinne fielen auf folgende Nummern:
200,000 Rbl. auf Ser. 18468 Nr. 18;
75,000 Rbl. auf Ser. 3068 Nr. 8;
40,000 Rbl. auf Ser. 14693 Nr. 22z
25,000 Rbl. auf Ser. 6283 Nr. 11;
10,000 Rbl. auf Ser. 413344 Nr. 22z Ser.
2107 Nr. 21; Ser. 14386 Nr. 43;
8000 Rbl. auf Ser. 19526 Nr. 11; Ser.

18901 Nr. 49; Ser. 18992 Nr. 11; Ser. 5981
Nr. 16; Ser. 19452 Nr. 44z
5000 Rbl. auf Ser. 13940 Nr. 31z Ser.
19480 Nr. 33; Ser. 18972 Nr. 45; Ser. 4017
Nr. 37z Ser. 180 Nr. 9;- Ser. 5687 Nr. 45;
1000 Rbl. auf Ser. 9212 Nr.l7; Ser.
6434 Nr. 14; Ser. 1419 Nr. 8; Ser. 7228
Nr. 42; Ser. 3011 Nr. 21; Ser. 7999 Nr.
12 ; Ser. 4980 Nr. 4953 Ser. 10727 Nr. 19 ;
Ser. 99 Nr. 22; Ser. 11448 Nr. 38; Ser.
16014 Nr. 32z Ser. 8813 Nr. 40; Ser. 5785
Nr. 49; Ser. 7717 Nr. 10; Ser. 6623 Nr.
6; 5er...8528 Nr. 23; Ser. 6867 Nr. 1.
Ser.- 10799 .Nr-.39; Ser. 1089 Nr. 19; Ser.

"

Predigt-Text: I. Cor. 2, I—s.
Prediger: Hah n.
Am 6. Januar: Epiphaniasfest, um 11 Uhr

Nacht

.

Pastors.

der

,

Universitäts- Kirche.

Sonntag, den 5. Januar: um.ll Uhr..Gottesdienst mit Einführung des neuerwählten

Missionsfesst.

passirte eines der 4 russiSer Nr.
schenSchisfe den Bosporus, gegen deren
7- 18
DurchlaßT England« unter Berufung daraus; daß19 12
esTorpedos seien, protestirt hatte. Das Schiff
58 13
84 15
hatte die Handelsflagge gehißt und dampste ins 110
35
Schwarze Meer. Die 3 anderen Schiffe konn305 5
ten des schlechten Wetters wegen nicht die Dar305 20
danellen passiven und werden später nachfolgen.
378 29
Jungen Freitag, 16. (3.) Januar. Die 400 13
478 46
aufständ ischen Trusppen in derUmgegend 621
von Tanger find von den Truppen des 641 2
17
S ultans g esch agen worden. Letztere ver668 1
folgen d.ie Flüchtigen.
708 2
Tausch Freitag, 16. (3.) Januar Der 740 45
6
Vertreter Belgiens hat von Castro die Zusage 767 13
794
verlangt, daß die belgischen Ansprüche von der
932 41
Commission befriedigt werden.
1020 33
1125 49
1217 39
St. Petersburg, Sonnabend, 4. Januar. 1269 10
Der-deutsche Kronprinz ist zum Chef 1298 50
des v4O. Kleinrussifchen Dragoner- 1305 16
1450 13
Reg i m e nt s ernannt worden1521 19
Paris, Freitag,l6. (3.) Januar. Die 1530 22
Commission in Sachen der Congrega· 1554 5
tionen hat der Kammer in einer Vorlage 1638 12
alle Gesuche der männlichen Congregationen 1638 29
1654 11
um Bestätigung vorgestellt und hat sich prin1773 27
cipiell gegen sie ausgesprochen
1814 10

In

Kirchliche Nachrichten

1-903.

Für die Redactivn verantwortlichFrau E. Musik-few

cand.«A. Hafsekblat«t.

Lasset-Ko assqpoy Icpiovsi 4 Las-Um 1903

«

des italienischen Militär-Attach6s Pannizardi
man sagt noch
Spiele hatte«
wie.
nicht
Es wäre langweilig, auf diese Geschichte
einzugehen. Zur Erinnerung sei erwähnt, daß
es sich um eine chiffrirte Depesche handelte, de-

»seine Hand im

ren im auswärtigen Amt vorgenommene Uebersetzung von den Generalstabsleuten anläßlich des
Processes von Rennes 1899 als Fälschung
bezeichnet wurde, weil Pannizardi darin 1894
seiner Regierung berichtete, daß er von einem
Dreifus gar keine Ahnung habe. Herr Honotaux, der damals auf dem Quai diOrsay waltete, hat sich- für die Richtigkeit der Uebertragung verbürgtz Oberst Sandherr, der verstorbene Chef des dritten Bureaus des Großen
Generalstabs, das diese Angelegenheiten bearbeitet, hat die Richtigkeit bestätigt und zum
Ueberfluß hat der Abseuderselber den vorliegenden Text als ganz authentisch anerkannt und
sich zum gerichtlichen Zeugniß hierfür erboten.
Damit ist die Frage wohl entschieden. Nursür
den ~Marquis« du Paty nicht, der eben wieder ein Opfer seiner Hallucinationengeworden

Eill PMISM

Tüchtiger

T.

für eine Normalspotheko in

wird

Livland 111-licht sprech-L
I—2 Pepler-stls. Nr. 5.

kussllsllt

von

ein junger uns-arbeits-

zu wenden Ismene-15. r)s-6.,c-Is.
Jl.amxcono, cuspauo-Bsseuoa. wenn Jxop»
w. Pape-so, zynpammomeuy Z. ch oE 1-

BkjokL

Luniencheatbsz

Fa Knabe
s

Eduarcl szastsk
Promenadonstr. Nr. 11.

.

Junge- Its-m
»
der m Smem grösseren Comptolk
gearbeitet u. der Lande-Sprachen in
wokt und schritt mächtig-, sucht
stsllultg als Oomptoirist Sto. GotL
«

·

Adresse-n unter P. 14. 30 an die Expodition do- Blsttos erboten.

Ztg.«

Marokkgo

Il]

s

Enden freundliche Aufnahme
tanisohe Str. 70, Thür links.

-

Bo-

Pensionatse-

sslllllsk,

in einer deutschen Familie-. Okkerten sub J. P.
d.
in d. Bxpeck
NordL Ztg. grpgkep

Ema Wirth-n

die Arm im Koohen und in der
Milohwirthsohaft ist, sqult Inn-·
Adresse Rigascho str. 89, im Hof,
recht-, 1. Thür.

Man sacht am Mast-nen
versteht,

die russ.
2.Allein dienen (mit
Ritteru. Pass kommen)
-8t1«. 23, v. 9——ll mit. u. 4——s nachmProf. Bogusohokksky.
-

nahme

.

-

""ünden freundliche AufUfer-str. 10, unten.
Af-

Pensions-se
I

II

Penslonare
a

finden

—-

freund-

Aufnahme
Preis 75
Rbl. Semester-lich Daselbst worden
auch Ilsviqssstumlsa ertheilt.
liohe

Rigasoho str. 68, im Hof.

Pensions-so aytl
Pensions-sinnen

finden freundliche Aufnahme
tersburger strasse

Pensioyäkp

30.

2 Tr.

Pe-

uncl Pen-

·

slllllaklllklsll

Enden gute Aufnahme bei Frau Lood,
Stein-strasso Nr. 29.

In einer russisohon Familie

Finden

Ponssonare »d· Panz-anzusinnen
fde Aufnahme

-

Wurm-Nachrichten aus

gutskstlslsll in
deutschen Familie.
Zu erfragen sub
390 in der Expod d. Bluts-AS-

FRAUNHan

filttlsll mit Benutzung des Clavieks
Aufnahme
Blum-Stk. Nr. 11.

Petorsb. str. 12.

2 Pensionannnen

Enden Aufnahme bni Frau Dr. W.

Wulfüus,

Teiohstrgsse 1.

ohen von 4—5.

Zu spro-

Pensions-sinnen

Enden freundliche Aufnahme Alexander-Nr. 35, 1 Tr. hoch-

Bill-ge Pension
findet
gebildeten

in eitler
deutschen
Familie ein Its-II- Istschslh tin-ein,
von 10—14 Jahr-en, sehiilerin einer
höheren Lebt-imstle Adr. Sub 389
zu erfragen in der Exp. d. Zeitung.

schijlarinnon

finden freundl. Aufnahme Johannisstr. 18, oben, links.

«

«

«

·

sei laulzsn?!«
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Welt können Sie mir
so daraus den aller
ungekæuerlichen Vorwurf einer
wolle, hinter den Befürchtungen weit zurückge- nichtsnutzigen Angeberei machen, daß ich gegen«
blieben. Die Regierung nehme den Standpunct offenkundige Thatfachen, die an sich nichts
ein, daß gute Vuren und gute Ansiedler jeder Unerlaubtes bedeuten, aber vom estnischen
Art in der Colonie stets willkommen seien; Standpuncte aus als ungerechtfertigt unds
erscheinen, öffentlich das Wort
minderwerthige
Ansiedelung-Elemente
aber tadelnswerth
ergrifer habe?!
«
«
«
blieben besser draußen. Er persönlich schätze die
Sie bestreiten mir unter Androhung des.
leistungsfähigen Buren sehr hoch, wenn er selbst- Vorwuer des Denunciantenthums das Rechtverständlich auch auf ihren Farmen lieber deutsche etwaigen Regungen des Deutschthurns in
Bauern s ähe. Mit Genugthuung sei es zu begrüßen, unseren Landen in derselben Weise feindlich
gegenüberzutreten und führen mir des Längerensj
daß deutsche Mädchen nach der Colonie aus- zu
Gemüthe, ich hätte mich gegenüber dem
wandertenx die Regierung besördere es mit allen nationalen Empfinden der deutschen Mitbürger
Kräften, daß die deutschen Ansiedler auch deutsche und der deutschen Commilitonen aus der Zeit
Frauen heiratheten. Jedes deutsche Mädchen, der Universitätsjahre eines gewissen Maßes
das in Swakopmundlande, habe Aussicht, bald verständnißvollen Zartgefühls nicht entschlagen’.
den Vorwurf rücksichtslosen
unter die Haube zu kommen. Er persönlich sei dürfen. Nun
gegenüber den Deutschen unseres LanWesens
vielleicht der erfolgreichste Ehestifter, des habe ich vielleicht in der That mit Rechts
da er ungefähr 90 Ehen bereits vermittelt habe. verdient. Sie brauchen wohl kaum anzuneh-,
Uebrigens versolge England in Süd-Afrika neu- men, ich sei ein Hunne von Gesinnung, daßerdings dasselbe System, indem es englische es mir Freude verursachte, Feindseligkeiten und
anzufachen oder auf mich zu laden, aber
Mädchen zur Auswanderung nach Süd-Afrika Haß
Sie werden es verstehen können, wenn ich
ermuntere, um zu vermeiden, daß die englischen Ihnen offen sage, daß ich mir das Recht, gegenSoldaten Linken-Mädchen heiratheten, und so das Deutschthum
Landes in der bis-—mich zu ergehen,
herigen
Feindseligkeiten
in
Leutgestärkt
das Afrikanderthum
werde.
Form
Widerspruches
selbst
trotz
Jhres
holen mnß,«wo
wein begiebt sich bald
seinen Posten zurück- ich es nur
nothwendig erund
für ehrenhast
achte. Denn die zarte Pflanze herzlicher Rücksichtnahme kann nur auf dem Nährboden einer
»
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«

·
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aufrichtigenGegenseitigkeit gedeihen-

Locales.

An solchem Boden mangelt’s jedoch zur
Zeit noch bei uns. Sie werden es mir erlassen,
Beweise dafür aus der jüngsten Vergangenheit
anzuführen, wo ehrlichstes Wollen und aufrichtigste Pflichterfüllung der Vertreter des estnischen

Von Herrn Redacteur J. Tönisson ging
uns gestern nach Schluß der Redaction die nachstehende Zuschrist zu:
Sehr geehrter Herr Redacteurl
Gestatten Sie mir, auf die ausführlichen
Schlußfolgerungen in Ihrer gestrigen Nachschrift
zu meiner Zuschrift vom 30. v. Mis. mit wenigen Worten Folgendes zu erwidern.
Durch alle Ihre Ausführungen klingt der
Vorwurf, ich hätte mit dem Artikel über das

Kleingrundbesitzes oder des estnischen Bürgerthums von deutscher Seite öffentlich als doctrinäre Bornirtheit und böswillige demagogiss
Agitationssucht gebrandmarkt worden ist.
sche
Zwar hat man in Zeiten, die garnicht so sehr
lange hinter uns zurückliegen, von dem Bauer-,
d— h.
ins Gegenwärtige übersetzt
von,
dem Esten» erwartet, daß er nach erhaltenenVackenstreichen noch den Hut ziehe, nach dem
Geschmack der Gegenwart ist dieses aber nicht.
Denn die jetzige Generation, in Freiheit . geboren- empfindet es sehr schwer, wenn von der.
gegnerischen Seite an der erforderlichen Rückficht fehlen gelassen wird. Möglich zudem» daß
dem geschichtlichen Hintergrunde,« der fürs
Sie eine Quelle der- Kräftigung und Auffri-schung in schwereren Augenblicken der Gegen-

Verhältniß unseres Landes zu unserer Landesuniversität eine politische Denunciation
verschuldet, ich hätte in jenem Artikel den An-

s

geb«er-gesp·ielt.Es ist eine furchtbare Anklage, die Sie mir
da’entgegenfchleudern. Wenn daran, was Sie
in Ihrer Anklagescbrift mir zur Last legen,
auch nur ein Bruchtheil wahr wäre, ich wäre
ein todter Mann.
Zum Glück sür mich ist dem nicht so.
Da ich mir auch der leisesten Anwandlung
zu irgendwelcher denunciatorischen Handlung
nicht im geringsten bewußt gewesen bin, so ist
der diesbezügliche Hinweis in Ihrem früheren
Artikel für mich nicht begreiflich gewesen. Ebenso
wenig verständlich waren für mich auch gewisse
insultirende Ausfälle von seltener Färbung unter
den Jnseraten Jhres Blattes. Nun ist es mir
klar, wie Sie es gemeint haben. Aus welchem
Grunde Sie jedoch mich einer Denunciation
bezichtigen zu müssen sich verpflichtet fühlen, ist
'

«

»

aus

so manche Unsreundlichkeit
deutscherseits in unseren Augen noch besonders
deutlich abhebt. So viel aber steht fest, daß;
Unsereiner das Blut unwillkürlich auswallen
fühlt, wenn man zusehen muß, was sich die
Deutschen im Bewußtsein ihrer historisch erlang-:
wart bedeutet, sich

ten bevorzugten Stellung ialles erlauben dürfen-f

Uhne daß sie auch im Mindesten darnach fragten,

wie es den Anderen zu Muthe wäre. «
»Es wäre Unbillig zu verlangen, wir Esten
allem sollten "zu einer aufrichtigen Werthhaltung und einem theilnehmenden gegenseitigen
mir, offen gestanden, auch trotz Ihrer ausgiebi- Persiändniß unter den beiden Nationalitäten
gen Begründung noch gegenwärtig unerklärlich In unserer engeren Heimath das Material beDie deutschen Kreise unserer Stadt und un-Wollten Sie dazu beitragen, daß
seres Landes haben gegenüber der Jahrhundert- schaffen.
die resp. Kosten gemeinschaftlich getragen
feier unserer Landesuniversität eine mehr als werden, so würden Sie dem womöglich in der
kühle und ablehnende Haltung beobachtet, sie That wohnlichen Bau einen wirklichen Dienst
haben jede äußere Sympathie-Kundgebung bei; leisten.
Anlaß der öffentlichen Feierlichkeit unterlassen,’ Den 3.
Januar 1903.
sie haben der Universität keine
Mit ausgezeichneter Hochachtung
dargebracht, die höchsten Vertreter des Landes
und der Kirche sind persönlich der Feier fern
J. Tönisf o n.
das sind doch alles Thatsach en,
geblieben
Redacteur.
die offen vor aller Welt Augen liegen?-! Dieses Alles ist doch nicht in einem verborgenen
Winkel unter der Decke des Geheimnisses vor
Nicht anders als mit lebhafter Befriedigung
es mußte das Alles als Allen können wir es aufnehmen, daß Sie, Herr Resich gegangen
offenkundig vorausgesetzt werden! Es ist dacteur Tönissom mit solcher Entrüftuvg jede
mir niemals in den Sinn gekommen, auch im Anwandlung zu einer denunciatorifchen Handunerfindlicher aber
Entferntesten annehmen zu müssen, als läge den lung zurückweisenz um
M
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Enden freundliche Aufnahme
FortunB-strasse Nr. 3.
·

läßt auf sich

warten. Mit den Reuterschen Mittheilungen, die den Ausmarsch des
Heeres des- Sultans auf den Abend des 8. Januar festsetzten, steht eine Nachricht des Pariser
~Journal« im Widerspruch, der zufolge ein
Bote, der bereits am 7. Januar Fez verließ,
von einem Kampfe zwischen dem Sultan und den
Rebellen berichtet. Der Sultan soll geschlagen
sein (?-) und die Absicht haben, sich auf Rabat zurückzuziehen Hadji Mohamed el Torres,
der Minister des Aeußeren, habe den Auftrag
erhalten, die Hilfe der Mächte anzurufen. Diese
Nachricht steht aber im Widerspruch zu Mittheilungen, die dem »Temps« zugehen. Nach
diesen Mittheilungen rückte am 7. Januar die
Cavallerie des Sultans aus, um sich an einem
Angriff auf die Rebellen zu beiheiligen. Ein
weiteres Telegramm desselben Blattes behauptet
freilich- daß der Prätendent nur noch vier Stunden von Fez entfernt sei und daß sich das Gerücht
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verheirathet, als Werkkiibrer fijr
eine grössere Tischlerei in st. Petereburg gssqqlsh Kenntnisse cler
russisehen spraohe erforderlich. Zu
melden: Hotel Brod-Ich Zim. Nr. 1.
sonnabencl von 7-—8 Uhr abends,
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Angst.

--

-

Instit-la Pension

mit den nöthigen schulkonntnisson
kann sieh als tells-Illig messen
bei dem Uhrmaohermeister
I

Wie es scheint, hat in Deutschland die
Thronrede bei Eröffnung · des
preußischen Landtages nicht sonderlich
befriedigt. Die ~Nat.-Ztg.« meint: »Der Jnhalt der vorstehenden Eröffnungsrede ist so
unbedeutend, wie es sich für die letzte Session
dieser Legislatur-Periode schickt. ~Arbeitsreich«
war diese ungefähr so, wie die Mühle, deren
Klappern man hört, ohne Mehl zu sehen; um
so weniger braucht aber der Umstand, daß es
die letzte Session vor den Wahlen ist, ein Hinderniß für andere Maßnahmen zu sein, als
die, welche in der Thronrede als ~nothwendige
und unaufschiebbare« bezeichnet werden; es hat
schon Legislatur-Perioden gegeben, in denen
nach vorausgegangenen großen Leistungen die
letzte Session erst recht solche aufwies. Die
wirklichen Gründe, aus denen Niemand mehr
erwartet hat, als die heutige Rede ankündigt,
sind von uns in der Morgen-Nummer dargelegt worden. Es ist bezeichnend, daß die CanalsVorlage, von der es in der vorjährigen
Eröffnungsrede hieß, sie werde »seiner-Zeit«
wiederkommen, diesmal überhaupt « nicht erwähnt wird.«
Offensichtlich nicht unbeeinflußt durch verschiedene Aergerniß erregende Vorkommnisse in
einzelnen Dynastien,hat die S i m p li ci ss i m u s
Stimmung je länger je mehr auch solche
gesellschaftliche und politische Kreise erfaßt, die
man bisher als die stärkste Stütze dex Monarchie
anzusehen gewohnt war. Die »New ngen
Landes-Z.«, das Organ der baierischen
Bauernbiindler, giebt dieser Stimmung folgenden charakteristischen Ausdruck: »Die A n h o ch erei von Fürsten wird nachgerade zu einer
lästigen Untugend. Jn jedem PamperlsVers
ein muß der Kaiser, der Landessürst oder ein
herholten, um irgend
Prinz oder alle
einem Hans-dumpfen einen Vorwand zu geben,
sein albernes, geistloses Bauchkriechergeschwätz
an den Mann und die anwesenden Gäste in
Verlegenheit zu bringen. Wenn bei besonders
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derung von Vuren,
bemerkt er u. A.,
hinter den Erwartungen oder, wenn man
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anderen Stricke gerissen waren, der Afsaire
Dreyfus. Zwischen diesem« und den Humberts mußte ein Zusammenhang hergestellt werdann wäre Alles gewonnen, sagten sie
den
sich. Und nun besteht dieser Zummenhang: es
giebt keine Asfaire Humbert mehr, es giebt nur
noch eine Affaire Dreysus-Humbert.
Das ist der patriotischen Wachsamkeit des in
den Wartesold hinübergeschlummerten Obersten
du Paty de Clam zu danken, der sichMarquis schimpfen läßt, obwohl er ein ganz bürgerlicher Dupaty ist, was ihn nicht verhinderte,
seiner Zeit als verschleierte Dame und Vorsehung Esterhazy’s eine hervorragende Rolle
zu spielen, die noch in Aller Gedächtniß ist.
Nun taucht er unversehens aus dem Dunkel
aus und läßt sich beim Untersuchungsrichter
Leydet melden, um ihm zu offenbaren, daß ein
»Agent der Humberts«
man sagt noch nicht,
der
der Depesche
bei
»Fälschung«
welcher

aus

:

«

unsere

denken mögen wenn die deutschen Kreise
sein sollte, die Kabylen die Stadt mit Sturm eigentlich
Landes dem Vorwurf der Heuchelei, zuunseres
zu nehmen suchen würden.
gleich aber auch der Kleinlichkeit des Gemüthes
entgehen wollen
müssen sie nicht gerade
Ueber die Frauen-Frage und die bemüht sein, ihren innersten Empfindungen in
Waren-Einwanderung in Deutsch- dieser Beziehung möglichst deutlich Ausdruck zu
Wenn Sie glauben, daß die Sache
Südwestasrika hat Oberst Leutwein, der geben?!
zu gefährlich sei und als Jlloyalität der StaatsGouverneur von Deutsch-Süd w eftafrika, regierung
gegenüber ausgelegt werden könnte
der gegenwärtig in Deutschland weilt, vor der nnn, dann wäre es
doch wohl besser gewesen,
Abtheilung Leipzig der Deutschen Colonialge- an der Feier theilzunehmen oder sich wenigstens
sellschast einen Vortrag gehalten. Die Einwan- nicht eine demonstrative Handlungsweise zu er-

»

danken gerieth, als er in der Gläubigerliste der
Humberts auf den Namen Had ama r d stieß.
Her Hadamard war der Schwiegervater des
Alfred Dreysus, und die 180,Franken, die» er
der Humbert vorftreckte, konnten natürlich nicht
anders erklärt werder, als daß die Letztere bei
der Befreiung des ~Verräthers« mithalf. Das
durfte man sich nicht entgehen lassen. Für
andere Leute erklärt sich die Forderung viel
einfacher dadurch, daß Hadamard Juwe-

-

-

4

Komödie herabgewürdigt und vollständig entwerthet wird. Es giebt bereits Vereinsmeier,
G’schäftlhuber und Mistschwätzer in Menge»
deren einzige Kunst darin besteht, bei jedem
passenden oder unpassenden Anlaß das gleiche
Kauderwelsch zu reden und daran ein dreifaches
Hoch auf den Kaiser oder Regenten und dglzu reihen. Womöglich wird noch die Nationalhymne angehängt und diese soll von den Anwesenden stehend mitgesungen werden. Neulich
kam es darüber in einer hiesigen Gesellschaft
zum Krach, da
süddeutschen Landsleute
es bisher nicht gewohnt waren, in dieser Beziehung jedem eingebildeten, hergelaufenen Wurstel
Ordre zu pariren und den Ausdruck ihrer
monarchischen Gesinnung sich v o r sch rei b e n zu
lassen. Daraus drohte der Reichsgispel mit
Anzeige wegen Majestätsbeleidigung Wir glauben, daß es Pflicht der Presse ist, gegen derartige, bei uns in Baiern bis in die Neuzeit
nicht gekannte Formalitäten und deren durch
häufigen Gebrauch erzeugten Mißbrauch Protest
einzulegen Sonst bildet sich unter dem Drucke
der Loyalitätsheuchler und Sykophanten am
Ende noch eine Gerichtspraxis heraus, welche
solche Personen in Untersuchung zieht, denen
es nicht behagt, der Aufforderung beliebiger uns
berufener Anhocher Folge zu geben«
Jn England hackt die Presse nach wie
vor bei jeder Gelegenheit
die deutsche
So
die
Politik.
läßt sich
»Times« aus
Newyork telegraphiren, die Abreise des
Hrn. Holleben habe darin ihren Grund,
daß er den Austrag des Kaisers, England
von Amerika zu entfremden, nicht erfüllt habe.
Dazu wird in einem Berliner Telegramm der
~Köln.· Z.« bemerkt: »Ja der Ausstreuung dieBehauptung scheint «System zn liegen, da
gleichzeitig dem »Daily Telegraph« aus
Washington gemeldet wird, daß es Herrn
v. Holleben beim Kaiser als ein Erfolg angerechnet worden wäre, wenn. es ihm gelungen
wäre, seindselige Gefühle gegen England
in Amerika hervor-zurufen Dabei wird auch
wieder der Fall Pauncefsote herangezogen. Es
ist kaum nöthig, auf die Böswilligkeit dieser
Erfindung hinzuweisen, die wohl schon deshalb
in allen verständigen Kreisen keinen Eindruck
machen wird, weil die gleichzeitige Verbreitung
von zwei Puncten aus recht deutlich erkennen
läßt, daß man es mit« einer Tendenzmache zu
thun hat. Recht bedauerlich ist es, daß die
~Times« die Person des Kaisers in diese
Angelegenheit hineinzieht und behauptet, der
Kaiser habe Holleben den Auftrag gegeben,
Amerika gegen England zu verhetzen. Abgesehen von» der Tactlosigkeit solcher Aussälle,
sollte man meinen, derartige Beschuldigungen
seien schon deshalb unmöglich, weil genug
sympathische Kundgebungen des Kaisers für
Damit hat die »Köln.
England Vorliegen.«

noch nichts Jnteressantes ausgesonnen hatte
auch den Vater Loubet in Frieden und band
hierauf mit dem Cabinet an. Der Handelsmi- lter war nnd ein Opfer der , guten
nister Mougeot schuldet der Humbert 40,000, Therese wurde, die sehr häufig, wenn sie
der Marineminisier Pelletan 30,000 Francs. kein Baargeld austreiben konnte, SchmuckHerr Mongeotdementirte überflüssiger Weise so- sachen auf Credit entnahm, um sie sofort gegen
fort, Herr Pelletan hüllte sich in das Schweigen klingende Münze zu veräußern. Auch Juweliere,
der Verachtung Hätte der Letztere dementirt die nicht Schwiegerväter des Dreyfus waren,
und der Erstere geschwiegen, wäre es aus das- gingen ihr in die Falle, u.A.einer,Herr Rollina,
selbe herausgekommen; und hätten Beide ge- mit der Kleinigkeit von 17 Millionen »für
schwiegen oder Beide dementirt, so wäre es auch gelieferte Edelsteine«. Jm Ganzen fchuldet
auf dasselbe herausgekommen Daran kehren die Erbin Crawford’s nicht 64 Millionen wie man
sich diese Ankläger nicht, wenn die Sache glaubte, sondern, nach dem eben erstatteten Bericht
nur zieht. Das Unglück war aber, sie zog der Masserverwalter, 110 Millionen. Einer ihrer
nicht. Man mochte die Farben noch so dick Gläubiger, Herr Marchand, sprang ihr mit 15Milaustragen, das Publicum wollte sich nicht ent- lionen bei; ein Anderer, der in Dünkircheu
rüsten. Und entrüsten mußte es sich, sonst haust, mit 11 Millionen, und weder die Beiden,
konnte man nicht den großen Skandal anfachen, noch Herr Rollina mit seinen Edelsteinen, noch
der die armen Congregationen rettete; denn um die anderen Creditoren sind dazu zu bewegen,
lAnderes handelt es sich bei diesem Manöver die Betrugsklage zu erheben. »Nein, nein,«
nicht. Das wäre nur möglich, wenn man im rufen sie im Chorus, »wir sind nicht betrogen!«
Volke eine Aufregung erzeugen könnte, in der Nicht ein Einziger trägt der trefflichen Frau
es alles Andere vergißt und die Leidenschaft etwas nach. Welche Großmuthl Oder welche
die Vernunft überrennt. Aber wo ist der Funke, Vorsicht?. Denn wenn man durchaus nicht
der sich zündend in die Massen werfen ließe? betrogen sein will, hat man meist seine guten
Da erinnerten sich die Herren, nachdem alle Gründe hierfür.
—-

Flucht!

-

Deutschen irgend Etwas daran, daß dieses
nicht überallhin sichtbar und bekannt werde,.son·-,
dern vielmehr glaubte ich annehmen zu müssen,
daß nur äußere Verhältnisse sie daran verbeispielsweise auf.
hinderten, in dieser Sache
dem Pkeßwege
eine möglichst offene s
Sprache zu führen. Und auch jetzt noch kann
ich gar Mcht einsehen, wie Sie sich die Sachlage

;

-

feierlichen und großen Gelegenheiten .ein Toast erhalte, daß der Sultan nach Rabat abziehenauf das Vaterland und dessen Leiter ausgebracht wolle. Ein solcher Rückzug würde als
wird, ist vom patriotischen Standpuncte nichts betrachtet werden.
Jn Ceuta eingetroffenH
einzuwenden; das geschieht in Republiken wie Nachrichten aus Te tuanbesagen, daß esherrschens
in Monarchien. Aber es ist eine wirkliche VerdenFolge der nnterden Kaby l enstäm men in
höhnung dieser Sitte, wenn sie durch tägliche Erregung befestigt wird. Die Einwohner beUebung zu einer nichtssagenden sratzenhasten fürchten, daß, wenn der Prätendent siegereich

?

--

ist. Schon während des Processes in Rennes
mußten sich Major Cuignet und General Waisdeffre, seine Spießgesellen, schweres Herzens von
ihm lossagen, weil er gar zu krauses Zeug
VVVbWchte Sie bezeichneten ihn damals als
krankhaft überreizt; sie hätten ganz ruhig ~irrsinnig« sagen können.
Uebrigens ist ihm die großartige Entdeckung
höchst wahrscheinlich nicht von selber gekommen,
sondern dem geistesschwachen Manne suggerirt
worden. Er ist von Jemandem aus den Coulissen worden, der auf diesen vorgeschoben Ge-

l

man ahnt
ausgeschalWaldeck-Rousseau
tet und die Batterien blos gegen das Elysåe
gerichtet. Man begann ganz behutsam. Man
erzählte-, Herr Paul Loubet, der Sohn des
Präsidenten, hätte die Therese Humbert um 2000
Franken angepumpt. Das war selbstverständlich
er kannte die Humberts garnichtnichtwahr
und selbst wenn es wahr gewesen wäre, hätte
es nichts bewiesen. Immerhin hätten die Tugendwächter diesen Faden nicht sofort wieder
fallen lassen, wenn ihnen nicht die Erwägung
aufgestiegen wäre. daß Herr Paul Loubet keine
Amtsperson, sondern eine Privatperson sei, die
gegen Beleidigungen das Tribunal der Zuchtpolizei anrufen könne, das, im Gegensatz zu den
Geschworenen, dergleichen Scherze mit mehreren
Monaten Gefängniß und einer ansehnlichen
Geldbuße zu bereinigen pflegt. Man ließ also
den Sohn und vorläufig
wohl weil man

wurde
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-
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1903

zurückgekehrt
WILL-FIEfrisches sichjletscli

»Da km hie-sinkst

·Publjmm»yielfqch der Wunsch geäußert worden ist, daß die hiesigen Kaufleute, ebenso wie solches in Reval, Mitau und Rign
nichtU ausdrücklich besondere Vereinbarungen getroffen worden, zu bestimmten Zeiten die resp. Rechnungen behufs Regulirung
--znsefndjen.-mägen- sp. hu en unterzeiåmete Handlungshiiuser beschlossen, ihre Rechnungen regelmäßig im Laufe der Monate Januar und August eines
jeden Jahres den p. p. Interessenten zuzustellen und beehren sich, diesen Beschluß zur allgemeinen Kenntniß zu bringen«
«
J. Anders-on, vorm. E. J. -Karow’s Universitäts-Buchh., J. Arndt, P. Bokownew, P. N. Besnossow, Gebr. Brock, L. Bandelier, N. Beckmaun,
B. Frederking, C. Frederking, A. Frederking, Ew. Freymuth, Ed. Friedrich, S. Gabai E. Hesftler, A. Holsting, Ed. Jansen, John Pfeil, Ed. Rosenthal,
J. G. Krüger, J. Kalk, Joach. Chr. Koch, J. Kusik, E. Lipping, C. Laakmann, W» Maslow, A. Mondson, A. Oberleitner, P. Popow, J. Rcswow, G. RätSchnakenburg, G. Stolzer, J. Simon, ~Tivoli«, Brauerei und Destillatur, C. Schulz, K. E. Tfchernow, R. Tergan.

lsofern

»

Portrasts «uncl Gruppen

«

1. Dutzend visitenkarten 350 Cop.
1 Dutzend Cabinetkarten 800
grössere Gruppen und Portrajts nach Uebereinkunft
Lebensgrosse Portraits 15 Rbl.

—PhotograzphlA—s

~
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Directjon.
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kiik alle modernen Tänze "
empfango bis Mittwoch. den 15 Januar-, tägl. von 11—1 und von 3—4 Uhr
213 den staunten-. Sollst-H Kaufleuten-, gemischten u. a., Privat-

allgemeinen Our-sen Die Spätes- getnqlnqtqn out-se werden net-Illsst gegeben.
wie

Ilqlniarsllsoh
, ,

in mdiner Anstalt beginnt d. Is- 111Illlsk, 9 Uhr morgens-.
Die Anmeldung-en und Examina
neuer schülerinnen für alle Klassen
finden vom 7. Janus-r ab von 11—1
Uhr vorm. u.v 5—6 Uhr nachm. statt.
sprechst während des semesters

small-y-

5—S IIIIIs

Amalse salomon.

Jurjew in Livland, Magazin-Str. 10,

2. Stock
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9 Uhr-

aus der Pepler—St-rasse Nr. 26 in die
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sag-Im

Mut lcimjz

Wwmäspspjx

Hygxexnjsohe

in meiner schule am Freitag, den
10. Januar, 9 Uhr m.
satnsllmsptsllfang am 10. Januar
um 4 Uhr nachm.

Pn
"

Lyclsa Islossn
.

eigenes-» fah-staatson mit sp-ralfsclarclraht-Matratzan!

Schulvorsteherin.

sprachst 4—5

ele: einfache zusammenlegbare llqlzhsttqq« auseinandernehmbare Metallhstisll verschiedenster Ausführung: von d. einfachsten eisern. bis zu reiehstverzierten, vernickelten Messingbetten.
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der Königl. sächs. u. KäuigL Rimsin. Its-Lieferanten

lley

se Soll-oh lespzigsklagwltz
I

s

·

·

eleganteste, praktisch-ste, billigste und im Aussehen von feineter

Lejneuwssqhe nicht zn unterscheiden. Piir Militär, Reisende,
Junggesellen
etc. ist Sie geradezu unentbehrlich Für wenige Kopeken pro stiiek ekhäthjch
Uey äxsdliclke Wäsche ist zu heben jn Jukjew bei K. 111. Tscheknow,

s stolzer-, Ednard Jansen, B. Senss

wackij

s, W. Any-Werg

ternek in Fetlin bei Wald. Trnnl, in
desgl. in allen durch Plecnte kenntlich gemach-

Handels-merke

BGB welche

Veilcedes
enksstel
lenhes tück
Wäsc
trägt· die

ten

.«.—«

;

»

Georg

»

sowie d ie F"irma Mex- äEndlich

Man hätt-nich vor Ischsllmungssh
mit ähnlich-I Etiqaetten
nnd 1n«islmllcllell verpacknngen, grösstentheils unter ähnlichen Faconbe
nennnngen, ungeboren werden nnd fordere beim Kauf ausdrücklich sollt», ,
.
,
Wiische von Mey G Edliglxltman
·

»

»

G. Birnen-.

11pieM-I-·
Bllobb
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Reihen-

Diverfes.
Die Kassa-Revidenten

Inn-.

sonnabend, d. 8. Februar c.
las

«

,
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CancL d. Handels-wissenschaft.

Isosgoa

sssls tlsts sitt-Ists-

mass-

Maskenbali.

Administraå
lHerren und Damen beginnen Im tote weiden ersucht, "’und
zur« Vorverfammlung
15. Jsllllsh Anmeldung-en nehme sich einzufinden im Kommissionsbureau
den
tägl. von 1-—2 Uhr mxttags entgegen, 21. Januar, 10
Uhr vormittags-, PMtaujche Str. Nr. 4. Rufst-Revision 11

Uhr vormittag-s

und

Musik von ils-· staut-cspslls.

1903 an Ver-einzuräO

Segel-sahen

als 50 Kop.)
nachfolgendem

billiger

im Kreditiystem.

D. varg.-Oomitå.

.

Die Administration.

Jurjew, Fortune-str. 6.

empfehle verschiedene

THIS

kleines-e
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Das

Gegenstands-, illa sich zum
«

Geschenken

.

.

Evangel. «iltinqlsngsverstn.

Austausoh

von

cHpcmtjss

«

-

(Carlowsstr. 10, eine Tr. h.)

eigner-.

wird am

MINIS-

sonntag. ils-I 5. Jst-ast- s. c

.

abends 7 Uhr

LLOTLITXJLEPLJEJ
-

beginnt fiir

clon 25. Januar 1903 Ilerrn Pasror Leztus:
k- Provision

WITH-15.

Frau A. Hoffmann.

Klamcrnntkmcht

US U Mkicm

in meiner Icrbessoitangssclsulo
für kl. Knaben u. Mädchen beginnt
den 15. Januar. Anmeldungen neuer
sohiiler werden entgegengonommsn
täglich von 3—5 Uhr nachm., RigaFlsp E- ssslslh
Sche Str. Nr. 69.

·Sl"sjllllljsll

werden billig ertheilt

-——

Kisssclls

stkssss Ils- sZ, olls 9-

Sprech-

Stunden von 2—4 Uhr nach-11.

NEWTON psapsbmego

»

spielo und Beschaftsgungen bomit Kindern

in frank spreche
ginnen am 14. Jan·
» , , «
Neuanmeidungen Läg-lich von 2—4.

19-

beginnen v.
str. Nr. 30.

J

"s-b

Jamasoho
Ums-.
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Mist-long
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Bushfuhrung
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·
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RevlsopH
Pösåggkärtixfl

»«;:z«,,;- «
HHdrin-,
»

welche das
schnittzelolmen asstl tlle Selbstsniesstlganq I. Unmenge-Ottenhnech dem leiehtfasslichen und bewährten Dreieck-system zu erlernen
wünschen, können Sieh täglich melden. vor; 10—12. uml« 2—4 Uhr

—-

Opera-, 4 gsvspn

1903

,

r. : Druck

illustrirte

Pckcsss
«

Wecznchmß
O

O

pro 1903
Von Gemäß-, Blumen-,
Es— Baum-, Gras- u. ökonomi-

fcheuSamemChampignom

Obstbäumen, Beerensträw
chern, Erdbeeren-u. Spargelpflam
zeu, Zier-, Allees u. Warkbåumem
Zier-,,«Heckm- u. Schlingsträuchern,
Epniferety Blamenzwiebem, Knotlen, Maiblumen, Georginen, peren.
Stauden,Nelken, e. Prachtsortiment von

Referat-Ad-

lingen, Gartenwerkzeugem vorzügl.
Baumwachs, Raupenleim, TabaksExtmct, Knodalim unfehlbares Mittel
für alle Jnfectenl Raffiabast, Blumendüuger etc. ist in deutscher u.

rufsifcher

erschienen und wird
von mir grath zugesandt.
Ich verfende auch im Winter nach ent-

zu meinem

as o
17. W«sagenft

Bin Provisok
älterer Gehilke
stiräcå 313 läggtgåltqsslslskllng können

0(l.

z

Elavo -Sosuoll

I
ln der Dampfmeierei des Herrn
J. l« Junker-, Wollust-,
11.-P. sic. L. findet ein Blevä nodh
Aufnahme-. Gut-sag zip-, Jahre;
Kostgeld für die ganze Zeit beträgt 50 Rbl.

billigen

erscheinen

Tanne Ali-m-

,

"

»

und deren Brut vertilgt die
»gut« Insec-

Flüssigkeit

tum«

von Lebedew.

kauf bei

Ver-

s. v. lussessltthh

-

HHH-H-

Vollmachtg-

Sprache

Preisen.

«

in dem bekannten gastkroien Hause
sonntag, d. 5. Jan. cz zu

MagJuergenson schaben-k-

Verlangen

jeder Samenhandlung des Jnlandeg.

T
M
Darm-exzU

l’eplekkst·r.s.B, Is Tr;

-

Tas-

Die dargebotenen Sämereken sind
durchaus echt und keimfähig und die
billigen Preise concurriren mit denen

·

verlangen sie gratis

«

- «-«-i" -«"-T-· .-;-

zu

erljn 027
vlMFSiAmdns
gerichtl. öffentl. Bücherw

;
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-acialollwlo
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tun

nothcaiä nat-nn-

Blathgette

fernten Orten, qut vetvackt und ohne Ge- -11 nuckzlomyko aTTeCTaTH o apezicaeä
fahr, die fchönstemfrischen Bonqnets, czykkc6lk
06pamancg BoTannqeckcng
Kränze, Blumenkissen, Palmen- NZÆ gnapnspa Bepkmtmaro.
zweige mit Sträußen, Lokbeew usind stets
Brautkränze, prachtvolle Piakarts
Bouquets und JmmortellemKränze

sfden

Praxis-iu-.
Menschenunten-km
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auf
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stattfinden.
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Garten- und Topfrofen,

Hanslartiastsstusulaa
13.. owns-1-
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»

M. schaffe, Jasoåsxäx

Ueber Fortschritte dottttosleknon Technik, nach
poksöinllclwn Eindrücke-I

Saale d. Burgermusse

Gäste, auch Damen, können eingeEinzufiihrende Gäste (Herren sotät-soll- wie Demen) werden höflichst ersucht führt worden-H
Syst-mastiSumma-mit
sclssft, Bot-lich Sozselstsn P. 17. ihre Anmeldungen recht zeitig bei
list- 111-Ins
den vMitgliedmsn der Gesellschaft
Einladung.
zu
machen
wollen.
Meine aufrichtigsten Anhänger
,
»Das »Gott-ite.
Ty- f-?"33kthåqu
·"1,«,-«-"s
worden hiermit zärtliche-r gebeten

-·

FA. Fprenlktäta
MeiPe

im

zahlen wir an Reisende, Agenten uColporteure, die den Iskllsllf Mlsssssts Ansichten-stot- übernehmen
wollen. «Uustel·-Cousction 100 Stück
sortjrt 90 Kop. (auch Marken). Correspondenz Deutsch oder Französ.

«z«

Musjkumerrjnbts

täglich v.10—3 Uhr. ssgina ist-s
«

2.
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Susclosternstrasss
von samson
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lltstonslolsts amlo.·Jan. Künste-m 4.
J. visit-nd

an

Von 12.-—l6. Jan. bin verreist.

gan.

Aukn ah me
neuer schuler «

Kla

Damen don 22. Janus-n

sprechstundon, ausgenommen
Sonn- 11. Feiertagen, von 4-—5.

stät-Et-

Allem-sur 78.»
4 Rbl. Semester-lich
nsusts solicitat- d. 7., 8.
und 9. Januar-.
Beginn tlss unten-rights d. 9. Jan.

Papnnoosh
llpexxwm 11.

-

käk Erwachsene
mit Inst-used von

Kühn-str. 2.

Elementarskhulk

——»——————

—.

KOMOEDI-

Wethaaohtshaam

zu ertheilende Unterstü-

kapitalö und

für

Mein

gestand-we

Otapoysosiss 111 ZFZI
o. okapamnk
akutqu-.
W—O—————
cycno
871
3Lyxxayeneush « Opt«
stumme
llpexxsth I. SIIIUIICIII
Kinon
Bapmaga kop.
89554 Ilpovoocoqm Hex-hin 6 06v Movapsh
Kaina-Insc-«—-—————-

8 Uhr Abends-:

Wethcxachtshaum Bat-Mruokor-Sssallschaft.

sprst. v. 2—4 Uhr 11.
11. Tom-da
Rjgasche stkasse Nr. 71, im Hofe,
Quart. Nr. 15, im grossen Hause-.

ertheilt

111-mauss-

-

P 0cW!
5
IS

oe

t- e 14 c E

111. »macht-.

26
28 Max 1903 r., es 10 no. JEAN-»Irimu
M
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VIII-giBis-.
Tempon

kiik Kindern

Oef.
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W
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npozasiia
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ooktovanixä

Japan-, a Carus

und

5. Wahl der Revisionö-Kommission pro
1903.
6. Berathung über Anlage des Vereins-

I

Jenes-meins

kann monatlich bis 250 Illhsl
leis-H und ehrlich ohne besondere Kenntnisse nnd ohne Kosten verdienen. senden Sie sofort Ihre Adresse mit Betautmarke unter-: »U· 355·« an das

.

vokkaåxityäfknis

Offerteu-Anzeiger.
die mit Offerten-Abgabe
Anstaunen-samst- 11. lllllllls in der Expedition 7 der »Nordlivländifchen
(BriefZanch, Gotthardstr.
Zeitungu aufgegeben worden, sind heute bis
porto nach Zürich 10 Kop.)
12 Uhr Mittags folgende Offetten eingein Juriew (Dorvat).
Mgangen:
AOMK (4 Br:); B. 11.
«å
uajslls
. holst-legt Ist tlsm lssatlpåa
gegen sichere Obligatioo auf 6 Proo.
statt-s 111- lsts.l ils-s Postillon-uOkkerten sub »J. G.« in der Exped.
Treppe hoch, rechts-, durch d. Küche-. -soll-sc
dieses Blattes abzugeben.

O
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Auf Jnserate,

s

Sesucht 600 Rahel

limv Verlag von C. M a ttie sen

s
Ptlmkslkze
Mqu .6
s

.

.

.

:

Leser-1- cnsxsk »Es-»kIsosks, srro gasæaontegovagnue damage-h II rpysn, Hegocsrpeöonannne konapoxosxess
Zaun Zsz kcpokmpz yckagontemme est-. 40 I 90 Oömaro Ist-Tanz Poccjüctmxsh seen-85 npagmlsh npozzmga Eenoosrpeöonaunnxsh Haku-ca
Imxss Jssoporsh EsII
»Fort-, 6yxysksh npozxasasrhm mi- ay62lnlmaro Topra Ha c«1«. c.-lleTep6ypr-h, Tor-aphMag
aöarmxsh
12
1903 r. oc- 10 Kacons yrpm Den se
12 Antrbe
uponssexkega Zwopasmas

Jus-seu-

Bibliothekiaale der K. L. G.
Sozietät, Schloß-Str. Nr.

I

UcnokszMcxos

4 Uhr Nachmittags
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.
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Handlung.

Tagesordnung:

7.

.

ueu 7. Januar a. c. von
9—2 Uhr Nachmittags im
schullocale, Johannis-str.
Nr. 16.

—«

gratis und

Zu haben in allen Apotheken und Apothekermagazinen

bei

«-,

nsclsmittsgs in

im

gliever.

Illlllcltlllllg neuer schiiler

v

l I-

A. Wiera.

Montag, den 6. Januar a. c.
des

«

tzungsquote pro

am 15. Jan.

Lshmstss

Januar an der Casse zu haben.
Haftung 8 Uhr stund-.

zum

Privatstunden
Antemcht
Mskls

Strauß.
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wirkt nicht

schädlich auf den übrigen Organismus.
krauen
Goedeeke ös- 00
Fabrik ätherjsoher Oele und ehemisoher Producte in Leipzig.
.

c

.

reie d et JoP.
l
Bylletce
undwTeläkwik
xjte sinky emöamh ni.
Tazi
nd 6.
«

«

Januar

Operette in Z Akten nach J. Schnitzer J.
Parw und Joh. Tönntsion. Musik von

sindet statt am 22. sie-aust- o. tzm 4 illa-

»i-

Buchhaltungss

org-

Mein

von

Broohilre

K-

beginnt d. 13. Jan.

.»

empfehlen die Aerzte den Gebrauch von jod-resoroin. sohwefelsauren
Wismuth unter der Benennung

hol-Sol in Form Lichten.
Anusol enthält keine nardotisohen Bestandtheile und

Aufnahme

»

«

1. Stadt-

entgegengenommen Russische Str. 2,
im 11. stock. Auch Pensions-sindgselbst ftssllltlsliclls
lIGII Enden

willenlchastlichixk u.

Ritter-str-

II

neuer Schüler-innen werden alle Tage

-
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(Der Zigeunerbakon).
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Jurjew.

Iropozcaoe

Hygsemssohe Matratzen

Maschinen-Gesandte!
Drahtgeflechte zu den verschiedensten

Rigascho str. 37.
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.

-O 0PM»

-
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1. Aufnahme neuer Mitglieder-.
2. Annahme der Jahresbeiträge
Zu hat-en la eilen liess-Essen Parfiimassies mai llrogusaståssohäitca» 3. Rechenschaftsbericht oro 1902.
4. Wahl eines Administrators der
folge nach.
Der
Meine

.
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Hilfsvereins Livländ. Verwalter und Artendatore

-;
HHH
lOH
HHH
»MZ
s

i

-

suinslims-Examan für neu Eintretende am 8. 111-h um 9 Uhr. Anmeldung-en dazu am 7. -Jan., von

3534 13.
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habe.

Paris Moll-« U
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Sonntag, den 5. Januar c.

Bigasoho Str. 3.

Bei günstiger Witterung Montag, d. 6. Januar
Illaminatjott 11. Militnlkslslusilc v.
1X26—V28 Uhr Ahds
Billetinhaber zahlen 15 Cop., Kinder unter 10 Jahren 8 Oop,, spaziergänger 20 Oop., Fremde 35 Cop., fremde Kinder 18 Cop., Zuschauer 10 Cop.
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diesen einzelnen Fall hinaus hat die Ergründung
dieser Krankheit ein vielseitiges Interesse, weil
sie zusammen mit dem Krebs zu denjenigen
Leiden gerechnet wird, die sich in einer fortgesetzten Ausbreitung zu befinden scheinen. Daß
die Appendicitis nicht als eine moderne« Krankheit bezeichnet werden kann, wird immei klarer.
Sie ist mindestens seit 1836 in der zmedieinischen
Literatur bekannt, wahrscheinlich aber auch
sehrl
viel früher beobachtet worden. Die
wi
c
hti
Frage, in wieweit das Eindringen von Fremd-gel
körpern in den Darmfortsatz mit der Entstehung
der Krankheit zusammenhängt, ist noch immer

sind eine Reihe hochbedeutsamer Veräffstitlijchikiiiik
gen über diesen Gegenstand erschienen- ,-Al·lse:i»ti"g«s.

ist die vorsichtige Zurückhaltung rühmlich aner-!
kannt worden, die seit vierJahrhnszvdii den V
damit beschäftigten Aerzten beobachtet worden
ist. Es ist dadurch glücklich vermieden weil-densbei den zahllofen Krebsleidendems wie es leider-Z
«

neue

starke Hoffnungskj·
so oft geschehen ist, eine
hervorzurufen, ehe die Grundlage zu ihrer Erå s-!
Intptekhiv kann der Wertksfj
einer solchen Behandlng bei gewisscii ANY-«

süllnng gegeben war.

von Krebs schon-, jetzt ais
werden.
Viele bösartige
-

erwiesen deikachikst

Geschwiiksiiad Idids«

Emlede
werde-nn-

strittig, jedoch stimmen alle Sachverständigen sog. Epitheliame sind Uniek dem
darin überein, daß in verhältnißmävßig wenig Räumen-Strahlen verschwunden und
Fällen bei der Operation ein eigentlicher Fremd- wohl mehr und mehr anf diese Weise behandelt-;törper im Anhang des Darms gefunden wird. werden- AUch für-gewisseCaraiiiatytredspitssgktiichi
Daß gewisse Eingeweidewürmer bei der Erzeuk durchOpetaiiOU bekämpft Werden Fömltih schsiiii
gung des Leidens auch eine Rolle spielen, istj die Bestrahlung einigen HWerth zu»besitzeniz«s,vrnn

wahrscheinlicher geworden.
Auf einem sehr hohen Stand ist die Operationstechnik angelangt, so daß jetzt auch
solche Leiden mit sehr befriedigendem Ergebnlß
operirt werden, wo es sich nicht gerade Um
Krebs handelt. Seit einigen Jahren ist auch
die Herausnahme des ganzen Magens, wo eine
solche zur Erhaltung des Lebens geboten erscheint, ausgeführt worden- Und die Fälle des

etwa ein Dutzend Fallen siiid alle. gsbsssskistenjdtksi
einige sogar geheilt worden. Dies-Gefahr der
bekannten HanVedeSUUUUg durch-die RUMSSM

»Sika"hiest»t ;ngU, Weim- sia

Gelingens stehen in einem achtungsvollen Ver-

hältniß zu denen des Mißlingens. DerKrebs
wird noch immer gewöhnlich durch Operation
behandelt, und der Erfolg dieses Vorgehens
ist als befriedigend zu bezeichnen, wenn die»
Krankheit nicht zu spät erkannt wird. Jedoch
beginnt gerade
Rücksicht auf diese meistgez
fürchtete Krankheit ein« xneues Morgen-ach szu
leuchten, nämltchkl die. Benutzung der Röntgens
Strahlen-. . Gerade tm- Zsjetzt vergangenen Jahr-

tnit

möglicdeeV
he-usiTing
ngde

jvjsdisch

fällt-« iin««V?Vgi-Ei"ch«zusz dein-»
dabei nicht- in Vaikacht -kommm«- auchisisitis
. l-· - «««H
Meist--Vkimeidiichi
Chirurgie
Sehr interessant ist sdie
desHerzens geworden, die der heutigensCtsirurgie
--

·"-

so

längst nicht
große Schwierigkeiten bereit-sie
es
wie man
noch vor kurzerZeit annahm. ;V—Pn .·J
34 Fällen find 13 mit gutem Erfolg ver«laufen-7-iein bewundernswerthes Ergebniß

namentlich

L

sich den bei uns schon länger eifrig betriebenen nichtsgeimpften, und außerdem zeigte sich bei
Maßnahmen jetzt auch mit mehr Energie ange- Ersteren innerhalb der Erkrankungen eine ausfalschlossen. Jm vergangenen Jahr kam dort ein lend geringe Sterblichkeit
Die Forschungen über Malaria haben
Die Fortschritte dyr Medicin im
Preisausschreiben über die Summe von 16,000
Mk. für die besten Entwürse von Sanatorien in den neuerdings vorgezeichneten Richtungen
Jahr 1902 I).
Es ist selbstverständlich, daß selbst die zur Behandlung von Tuberculösen zum Austrag. ihren Fortgang genommen, und namentlich muß
Vemerkenswerth ist auch der Umstand, daß die Betriebsamkeit der Schule für Tropifche
Fortschritte nur eines Jahres in der Heil
kunde von einem Einzelnen nicht mehr vollstän- die Einsicht in die Nothwendigkeit der Medicin in Liverpool nnd ihres Leiters Ronald
dig überschaut,geschweige denn geschildert wer- Zwangsinipsung Und Wiederimpfung gegen Roß rühmend hervorgehoben werden ; über
den können. Es kann sich immer nur um einen die Pocken in England mehr und mehr Boden die Verleihung des Nobel-Preises für Medicin
Hinweis ausdiegroßen Gesichtspuncte handeln,— gewinnt, nachdem sich bei einer Reihe von an Letzteren ist das anerkennende Urtheil wohl
Auch fürdas Gelbe
die zur Zeit für den Gang der Forschung Epidemien herausgestellt hat, daß auch die einstimmig gewesen.
Kranken
der
des
die
Jsolirung
Ausbreitung
gilt
jetzt
Anfteckung
der
Fieber
durch Moskitm
maßgebend geworden sind, und um einen HinMit
als
Die
Leidens
vermag.
ausgemacht
,nicht Einhalt zu thun
ftiche
weis aus die Richtungen, in denen sich der
Amerikaner haben
Fortschritt auf deii einzelnen Feldern des wei- Vezug auf den Typhus hat der Vortrag namentlich auf Cuba durch gründliche und kühne
von Dr. Cherry aus dem Jnternationalen medi- Versuche nicht nur die Klarftellung dieer ZUten Gebietes zu vollziehen scheint.
Wenn eine derartige Schilderung mit einer einischen Congreß von Austral-Asien durch die fammenhanges erreicht, sondern auch eine herBesprechung der Tuberculoseuiid ihrer gründliche Behandlung des Stoffes die Auf- vorragende Gefundung durch einen Kriegszug
gegen die dort« gefährlichen Stechmücken. NaBehandlung begonnen wird, so bedarf dcis ge- merksamkeit erregt. Dieser Sachverständige beals
das
gewöhnzwar
mentlich hat sich der Gesundheitszuftand in der
keiner
zeichnet
Begründung Wir sind jetzt endlich
das Wasser
wiß
Mittel
des
Hauptstadt
geradezu glänzend gehoben.
Uebertragung
dem
zur
KrankheitStandpunkt
angelangt, der einen all- lichste
auf
Ein Geheimniß waltet noch immer über
seitigen und wirklich mit Thatkrast gesührten erregers, betont aber das Vorhandensein noch
anderer Quellen und verlangt dem gemäß, daß zwei gefährliche Krankheiten, die allerdings noch
Kampf gegen diese gefährlichste unserer endemischen Krankheiten bedeutet. Im October hat nicht nur- die Wasserversorgung einer Stadt ferner liegen, nämlich der berüchtigtenSchlafdie Jnternationale TuberculosesConferenz in, oder eines Bezirks eiiiwandsrei sein«muß«, son- krankheit der Afrikaner, die sich auch in den
Berlin getagt. Ihr wahrscheinlich wichtigsteg dern auch die Vertheilung der Abwässer und deutschen Colonien zu melden beginnt, und der
der orgcinischen Abfälle"»jeder Art, weil der asiatischen Krankheit Be ri ber i. Die Heilknnde
Ergebniß war die Bildung eines"Jnternationalen Centralausschusses siir die Verhütung der Typhus-V«acilius sich auch im Erdboden unter verwendet große Aufmerksamkeit auf die Auflange lebend erhält. Im süd- klärung dieser Leiden, einmal weil sie die CoSch«windsucht. Diese Behörde enthält huth die« Umständen sehrKriege
ksind Versuche mit einer lonien gefährdet und sodann weil eine weitere
Wahl der Conserenz Vertreter De-ntschlands,i asrikanischen
Englands, Frankreichs, Dänemarks und Un- Jmpsung gegen Typhus gemacht worden, über Ausbreitüng immerhin im Bereich der Möglichgarns. Die Gründung dieses Ausschusses ist«-; deren
ein gzusanimeinsassender Bericht keit liegt. . z,·
Das interessanteste und erfolgreichste Gebiet
als der erste Schritt zu einer gemeinsamen Be-«; nochsnjch erschienen ist« Immerhin ist so viel
der
Medicin ist noch immer die Chirurgie.
gedrungenkämpfuvg einer Krankheit aufzufassen, »der nurJ darüberindie Oeffentlichkeit
büß«
mark-sagen
d"ie-;Jmpfungen besitzen zwei-« Jm Mittelpunct der Erörterung stand eine Zeit
durch vereinigte Arbeit aller Völker einj,.,merkk-:tj fees-speie- kann,
vgxesefsssis
Be « is- lqngdie App åydicitis und ihre Bphandlung
Jschsk Abbruch - geschehen-»Kann England hat
der pjötzlichen Und lebensgefährlighen Gr1k) A u s den Ham- Nachr- is«
kraitkung des englischen Könng Auch über
senkt-Wespen d

unserer

Fällen«-visi-

Opxexgkiaw
deshalb, weil in diesen
gar-nicht; eilig ,kgen’ug»,»norg»engmmen« werden-IF
kann-, Man denkt-right sogen-zischget-esernstlichb
darum-gewisse szfedler durchOperanongue
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günstigen Erscheinung eine übertriebende Bedeu- reichen Ernten aufzuweisen hatten, eine Blendetung beizumessen. Sicherlich muß auch jetzt noch rung der Bilanz in zwei Richtungen eingetreden Folgen der unlängst überstandenen ernst- ten
durch Zunahme der Ausfuhr und durch
lichen Schwierigkeiten Rechnung getragen wer- Verminderung der Einfuhr. Hieraus darf geden; daher wäre es unvorsichtig, in nächster folgert werden, daß nicht allein der glückliche
Zeit ein unausgesetztes Vorwärtsschreiten
Zufall einer guten Ernte, sondern auch andere
Gebiet
erwarten
als
diesem
umso mehr, auch zuverlässigere Umstände auf die Aenderung des
zu
die Möglichkeit nicht von der Hand zu weisen Verhältnisses der Einfuhr zur Ausfuhr eingeist, daß in Zukunft etwaige in anderen Ländern wirkt haben, wie namentlich: einerseits die
austretende finanzielle Verwickelungen auch auf Steigerung des Exports- einiger Waaren außer
unserensxGeldniarkt eine gewisse Rückwirkung Getreide, andererseits aber die Verminderung
"
ausüben können.
der Einsuhr Lvon Maschinen und Einrichtungss
Einessehr erhebliche Besserung ist im Jahre gegenständen für Fabrikbetriebe, sowie auch die
Außenhans Befriedigung der Nachfrage nach vielen früher1902 auch in Bezug-·an
aus dem Auslande eingesührten Bedarssartikeln
del erzielt worden«
Die Bilanz desAußenhandels im
durch die einheimische Production.
Jndem der Finanzminister Ew. Kais. MajeVerkehr über dieeuropäischeGrensze
in.der Zeit vom I..Jän. bis zum
stät über die Lage der Handelsbilanz Unterles
«
-10. D,ec.
gung macht, erlaubt er sich, eines hierauf BeW a a r e n w e rst h. Mehrwerth der-Auss- zug habenden,v in den letzten Jahren imehrfach
W
fuhr gegenüber der aufgetauchten gewichtigenßedenkens Erwähnung
«
Ausfuhr. Einfuhr.
Einfuhr.
s
Millionen Rubels
zu thun. Bekanntlich hatte in der zweiten
1892
« 88
417
329
Hälfte der achtziger Jahre das Uebergewicht
1893
388
5»3»9
151
Austhr gegen die Einfuhr einen sehr
1894
627
486 "
141
hohen Grad erreicht nnd betrug im Durch1895
468
170
.
638
1896
632
509
123
schnitt des Jahrfünfts 1887—1891 über 307
"
662
182
»1897.
480
Mill. Rbl. jährlich. Jm Laufe der neunziger
. 138
531
1898 . 669
Ausfahr, »zum
Jahre
ist der Werth
1899
570
"9
.
561,v
Folge
in
Getreidepreisq
Sinkens
der
Theil
sodann
)
1900
655
544
111
f1901
aber auch in Folge schlechter Ernten, nicht ge-·
684
495
189
’ 300
1902
stiegen, sondern sogar etwas herabgegangen783
483
Aus den Zahlenangaben dieser Tabelle geht dagegen hat sich der Jmport von ausländischen
hervor, daß in 117s Monaten des
Ende ;Waaren, namentlich von EinrichtungsgegenstämV
gehenden Jahres der Werth der ausgeführten den für die schnell emporwachfende Industrie,
Waaren den der Einfuhr um 300 Mill. —Rbl., bedeutend gehoben. Demnach verminderten sich
d. i. um einen höheren Betrag als in irgend die Ueberschüsse der Ausfuhr über die Einfubr
einem Jahre des vorhergehenden Jahrzehnts in dieser Zeit im Vergleich zu den gegen Ende
erzielt worden, überstiegen hat. Dieses Ergeb- der achtziger Jahre erzielten um mehr als
niß erklärt-sich aus der Wechselwirkung zweier die Hälfte und ergaben 1899 nur einen sehr
Ursachen: ihrem Werthe nach That die Ausfuhr gerinfügigen Betrag. Hieraus entsprang denn
des Jahres 1902 den Export sämmtlicher frü- auch das sehr begreifliche Bedenken, ob auf eiheren Jahre übertroffen, während der Werth nen Umschwung des Außenhandels ineiner für
der Jmportwaaren unter die Einsuhrzisfer der uns günstigeren Richtung überhaupt zu rechnen
vier vorhergehenden Jahre herabgegangen ist. wäre. Ohne irgendwelche Vermuthungen für
Allerdings ist die in der Handelsbilanz zu die Zukunft anstellen zu wollen, kann man für
Tage getretene Mehraussuhr zum Theil der das zu Ende gehende Jahr diese Frage jedoch
Ernte des Jahres 1902 zuzuschreiben; jedoch- in bejahendem Sinne beantworten) da der
findet das erzielte Ergebniß keineswegs in der Werth unserer Ansfuhr im Laufe dieser nicht
Ernte allein seine Erklärung. Seit 1899, vollständigen Rechnungsperiode die Ziffer des
als der Werth der Ausfuhr kaum den der Ein- in dieser Hinsicht günstigsten Jahres 1888 (784
fuhr deckte, ist im Laufe der nachfolgenden drei Mill. Rbl. in 12 Monaten) fast erreicht hat
Jahre, von denen 1900 und 1901 durchaus keine und die Handelsbilanz mit einem Betrage ab-

·
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Der
in Summa 8500 der früherenHöhe von 47255 verblieb.
Erbsen ganz abgesehen
Wenn man auch annehmen darf, Geldverkehr ist aus dem russischen inneren Markte
Bad-Korn.
Jütandt Aufruf. Bericht des Fitihn"z«midaß die hohe Krone die Mittel zur Sa-atbe- bedeutend liquider geworden.
nistet-s. 111. Vom Veterinär-Congreß. W«ülk: schaffung
Es ist eine stärkere Nachfrage nach
sei es schenken oder leihweise hergeben
Zahl der Eften. Win d au: CommuTnaleC
es t. Pze te rsbu r g Zum Aufenthalt des deut- wird, so sind doch, das Pud Korn zu 75 Kop- zinstragenden Papieren eingetreten,
schen Kronprinzm Fi n n»l «n d: Tageschronik. berechnet,. noch etwa 6400 Rubel erforderlich. dem zufolge deren Preise denn auch etwas in
Wohnsitz-et Tagesbericyc
Wir
daher an alle Herren Pastoren . und die Höhe gingen. So z. B. hat das auf demLocales. Neueste Po st. Tal e- an alle richten
Zeitungsredactionen in Livland die er- russischen Markte dominirende Papier, die 4gramme. Tours-besticht
Feaiiåewnt Die Fortschritte dxr Medicin gebene Bitte, Collecten zum Besten der Staatsrente, welche 1900 und»z im Laufe des
im Jahrl9o2.« Mannigfaltiges.Nothlei d enden veranstalten zu wollen und ganzen Jahres 1901 eine-n Curs von 9695 auf-,
die Ergebnisse derselben im Laufe des wies, im Jahre 1902 bei allmählichem Steigen
Februar 1903 dem Herrn Bauercommissaren einen Curs von 978455 erreicht. Die Preise
A. Baron Kleist in Werro zusenden zu der russischen Werthpapiere aus den ausländiwollen Collecten in der Stadt Werro und Umschen Märkten sind auch gestiegen; es werden
gegend haben kaum 100 Rubel ergeben, so daß z. B. die 4Ø consolidirtenObligationen 1.-und
Aufruf.
genöthigt sehen. Im 2. Serie, welche im- Sommer 1900 in Paris
wir uns zu
Uns ist nachstehender Aufruf mit der drin- voraus mit diesem Schritt
Dank
. auf-MAX standen, gegenwärtig über 10375 beherzlichem
genden Bitte-an die anderen Zeitunsgkn LivR.v.Siv
er
desKreisdeputirter
s,
Preises
werthetz diesø Obligationen der Translaukasischen
lands, denselben abdrucken zn wollen, zugeGouv.-Regierung
von
der
angangen:
,
.
.
Bahn
sind. in derselben Zeit von 811,-««-»- bis
sür Hahnhof
geordneten
gestiegen-u»is. ws.« .
;
Grund
des
der
8872ø
in
~Baltischen»Wochschr.«
Nothstands-Comitös
aus
»Auf
d
es
Die
gesteigerte
Nachfrage erstreckte sich auch
A.v.
Kleist,
das
1902
erschienenen Ernteberichts für
Bauercommissar desLßezirks
Jahr
private
Werth.papiere,—die·
Kreises,
die
Bevölkeals
des
Csomitås.
Befürchtung
lag die
nahe, daß
Seeretär
ans sichere
Werroschen
wie das an dem-vor-stiegen,
rung eines Theiles desWerrofchen
auch im Preise
Finayzmiyifters
des
züber
Der
Bericht
den Why-;
Typus
Papiere
herrschenden
dieser
Kreises sich nicht ohne fremde Hilfef
das
das
privaten
Agrarbanken
Budgetycs Reichs für
bis zur nächsten Ernte würde durchschlagen
er-.
Pfandbriefen der
.
,
Jahr 1903. 11.
können. Die Befürchtung ist eingetroffen Jn
sichtlich ist: diese Papiere, «welche im Herbst
der etwa».4,(»)()o Seelen zählenden-Gemeinde drs
Nahezu vier Jahre hindurch machte sich auf 1900 bis auf 9095 und darunter gesunken waren
der hohen Krone gehörigen Gutes Häh« nh of dem internationalen-G eld m arkt eine ernstliche und auch im Herbst 1901 aus derselben Cursdroht bitt-He Hungersnoth Denn wenn Depression fühlbar, bald zunehmend, bald nach- höhe verblieben, haben 1902 eine günstigere
auch »die größeren wohlhabenderen Wirthe im lassend. Jn. seinen allerunterthänigsten Budget- Cursgestaltung erlangt und- werden zu- etwa
Stande sein werden, sich ohne fremde Hilfe berichten für die letzten Jahrehat der Finanzminister 9372Ø notirt. Eine gewisse, übrigensnochk
lange nicht nachhaltige Aufbesserung ist auchaus
durchzuschlagen, so sind doch bei der großen diese Frage mehrfach berührt und noch im voridas
dem Gebiet der Dividenden-Papierezu
ausgesprochen,
die
gen
Jahre
«die
Ansicht
daß
Mehrzahl
Erntevorräthe» dieses
getreten. Der Verkehr in denselbenist
Capitalangebot
Tage
und
Gleichgewichtzwischen
NachJahres bereits Mitte Januaraufk
gez ehrt. Der Schulbesuch der Kinder Äheit frage noch nicht wiederhergestellt sei. Für das von. den speciellen Bedingungen für jede einzelne
schon theilweise im December aufgehört und es Jahr 1902 kann in dieser Hinsicht eine merk- Gattung dieser Papiere und- von der Geschäftshaben viele Eltern schulpflichtiger Kinder dem liche Besserung sowohl in Rußland als auch in lage der betreffendenUnternehmungen abhängigHerrn Pastor Hollmann zu Range die Anzeige den übrigen europäischen Ländern constatirt und hat allerdings kein »den Zustand des Geld-.
markts kennzeichnendte Bedeutung; jedoch ergemacht,« sie könnten von Mitte Januar an ihre werden.
Kinder nicht mehr zur Schule schicken, da dann
Der officielleDiscontsatzderNokl scheint in dieser Hinsicht die Preissteigerung der
alles Eßbare aufgezehrt sei. Durch das recht- tenbanken, dieser sensible Gradmesser des Actien des größten Theils unserer großen Hanzeitige Eingreifen des Herrn Bauerrommissaren von Capitalongebot und Nachfrage, der 1899 delsbankem sowie der Umstand, daß an Stelle
des I, Bezirkes ist es gelungen, von den Nachin St. Petersburg-.nnd Berlin bis auf 7Ø, ins des noch vor kurzem sast gänzlichen Darnieders
bargemeinden etwa 1200Loof Korn zu«erhalten, London auf 695 gestiegen war, stellt sich gegen- liegens des Geschäftsverkehrs in Dividenden-Pawelches die Hahnhofsche Gemeinde im Laufe wärtig hei uns auf 4V,-«-, in Berlin und Lon- pieren allmählich eine gewisse Bewegung Platz
von 5 Jahren zu bezahlen hat. Durch diese don auf 4- und an einigen anderen Plätzen greift, gewiß nicht ohne Interesse
Wenn der Finanzminisier im vorliegenden
Maßnahnie wird es ermöglicht, die No thi- aus 3Ø. Es ist zur Kennzeichnung der Lage desleidenden bis Mitte Februar«durchGelqurkts in Rußland nicht ohne Bedeutung, daß allerunterthänigsten Bericht anf. die- unzweifelzubringen. Was foll aber dann werden? die im Herbst dieses Jahres erfolgte Erhöhung des hgft günstigere Gestaltung des G·.eldNach annäherndeererechnung sind von Mitte Discontsatzes in Berlin und London von. 3 auf m a r k ts i,-.n R u ß la n d, im Zusammenhange
keine Steigerung des mit der Besserung der Lage des Weltmarkts hinFebruar an noch 2009 Loof Roggen Und 1000 455 bei der Reichs-baut
indem derselbe auf weist, so ist er jedoch weit entfernt davon, dieser
bewirkte,
von
und
Kartoffeln
Wechselzinsfußes
Loof Gerste erforderlich
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Thatsache der Vermehrung des Goldvorrathes ·im Jahre 1902 um den Betrag von
,

Die

mehr als 100 Mill Rbl. verdient jetzt hervorgehoben zu werden. Doch gleichwie die früheren Verminderungen der Goldbeträge nach der

Ueberzeugung des Finanzministers keine Veranlassung zu Besorgnissen bieten konnten, so darf
»auch der im letzten Jahre stattgehabte erhebliche
Metallzufluß, der den früheren Abgang
reichlich gedeckt hat, nicht als ein ganz
vbesonderes günstiges Ereigniß aufgefaßt werden.
Bei einem geordneten Währungssystem, wenn
nicht irgend welche außergewöhnliche Umstände
eintreten, haben solche Schwankungen keine maßgebende Bedeutung: der Abfluß von Gold in
der einen Periode wird gewöhnlich durch den
,Zustrom von diesem Metall im Laufe der nächsten Jahre ausgeglichen, und somit durfte man
erwarten, daß in dem Falle, wenn das von
uns vorübergehend hinausgeströmte Gold im
Jahrev 1902 nicht zurückgeflossen wäre, dies
wahrscheinlich 1903 oder in den nächstfolgenden
Ueberhaupt muß
Jahren stattgefunden hätte.
die
bisherige
Erfahrung
constatirt werden, daß
genügt, um unseren Geldumlauf als
d urchau s g esich ert anzuerkennen, und daß
daherzein näheres Eingehen auf diese Frage
in den
Jahren nach der Durchführung der Währungsrefortn durchaus angemessen
jetzt überflüssig erscheint. Allerdings
war
können selbst die sichersten Grundlagen des
Geldumlaufs in jedem Lande Erschütterungen
erleiden, wenn in der Verwaltung der Staatssinanzen zu irgend einer Zeit unvorsichtige oder
irrationelle Maßnahmen zugelassen werden.
Ohne jedoch solche Befürchtungen zu hegen, ist
der Finanzminister davon überzeugt, daß in der
Befolgung der klaren und präcisen Gesetzesbestimmungen über die Ausgabe von Ereditbilletten
und deren Sicherstellung eine Gewähr liegt für
die Unwahrscheinlichkeit etwaiger einigermaGeldweßen ernstlicher Erschütterungen

was

ersten

unseres

-

Walt. Die estnisch e Gemeind e der
Stadt Walk ist in den letzten Jahren sehr
stath gewachsen. Sie zählt, wie, dem »Post.«
znfolge, der Otsprediger im SylvestersGottesdienst von der Kanzel ans mittheilte, gegenwärtig 3559 Seelen und hat sich im Laufe der
letzten 5 Jahre um 1069 Seelen vermehrt. .
Wind-ten Nachdem im verflossenen Herbst

dieStadtverordnetensWahlen inWiw

dau stattgefunden hatten, waren von Wählern,
die der sog. altdeutschen Partei angehörten,
Beschwerden eingereicht worden, in welchen
Vom ersten allrussischen Vetexinär- die Annullirung der Wahlen wegen vorgekommeCongreß in St. Petersburg.
ner Ordnungswidrigkeiten verlangt wurde. Diese
Aus allen Theilen des Europäischen und Beschwerden sind nun, wie die »Rig. Aw.«
Asiatischen Rußland haben sich, wie die »St. mittheilt, von der Kurländischen Gouv-Behörde
Pet. Z.« berichtet, am 3. Januar in den Räu- für städtische Angelegenheiten für unbegründet
men des Technologischen Instituts ungefähr erklärt und die Wahlen bestätigt worden.
1250 Vertreter der Veteriuärkunde versammelt,
St. Petersbnrg, 3. Januar· Wie schon
um zum ersten Mal .als Repräsentanten des telegraphisch gemeldet, ist der d e n tsch e K r o n

sens.

-

kranker Nieren mit stärkster flüssiger Carbolsäure, die dem Organ nicht zu schaden scheint.
Für manche Operationen hat sich die Einspritzung
von Cocain in das Rückenmark, die namentlich
von dem deutschen Professor Bier studirt und

vorgeschlagen worden ist, als nützlich erwiesen.
Im Uebrigen ist man mit den Mitteln zur Betäubung bei Operationen mit Recht noch immer
nichtzufriedem da weder das Chlorosorm noch
der Aether einwandsreie Erfolge ergeben. Man
versucht jetzt vielfach Mischungen beider Stoffe
anzuwenden, und vielleicht liegt in dieser Richtung der Keim einer besseren Methode Grundlegend für die Forschung dabei ist, daß das
Chloroform den Blutdruck schmächt, Aether ihn
steigert.

Kunst und Wissenschaft

Die Berliner medicinische Gevollzog, wie schon kurz gemeldet,
sellschaft
vorigen Mittwoch in ihrer Generalversammlung
die Neuwahl des Vorstandes-.
An Stelle des
verstorbenen Virchow wurde Pros.E. v.Ber g
ma nv zum ersten Vorsitzenden gewählt, und
zwar mit 300 von 383 Stimmen. Zu stellvertretenden Vorsitzenden wurden Prof. S e n a
tor, Geh. Sanitätsrath Dr. A bk ah am Und
Pros. W a l d e y e r gewählt- Die Gesellschaft
zählt jetzt 1218 Mitglieder und ein Gewimmermögen von 161,800 Mk.
-

-

——

—DerTollwuth-Bacillusentdeckt?
Professor Sormani in Paris hat einem Redneteur des Mailänder »Corriere della Sera« eine
ganze Anzahl sehr bemerkenswerther Einzelheiten
-

xüber den Tollwutherreger, der in den Nervengeweben und den Speicheldrüsen der wuthkrans
ten Thiere gesunden wird, mitgetheilt. Der
Bacillus selbst ist polymorph, das heißt vielgestaltig. Der Baeillus gehört mit zu den kleinsten unter den bisher bekannt gewordenen, da
er erst bei 1500-facher Vergrößerung sichtbar
wird, während zu eingehender-en Studien seiner

Petersburg eingetroffen.
Noch
nämlichen Tage fand
des
Kronprinzen
im Winterpazu Ehren
lais ein Galadiner statt. Jhre Maj. die
Kaiserin Maria Feodorowna betrat den
Saal am Arm des Kronprinzen, während
Se. Maj. der Kaiser die Kaiserin Alexandra Feodorowna führte. Se. Maj. der
Kaiser trug die Uniform des preußischen Husaren-Regiments und hatte das
Band des
der
angelegt;
Adler-Ordens
deutsche
Schwarzen
Kronprinz trug die Uniform des 40. Kleinrussischen Dragoner-Regiments mit dem Andreas-Bande
Jn der Mitte des Tisches nahm Se. Maj.
der Kaiser Platz, ihm gegenüber Jhre Majj.
die Kaiserinnen. Der Kronprinz nahm zwischen
Ihrer Maj der Kaiserin Maria Feodorowna
und der Großfiirstin Xenia Alexandrowna Platz,
der Großfürst-Thronfolger zwischen Ihrer Maj.
der Kaiserin Alexandra Feodorowna und der
Großfürstin Olga Alexandrotvna. Zu Seiten
Sr. Maj; des Kaisers hatten die Großsürstinnen Maria Pawlowna und Maria Georgiewna Platz genommen.
Während des Festmahls brachte Se. Maj.
der Kaiser solgendenToast in französi.
scher Sprache aus:
Mitte
-,,Glücklich, Ew.Kais. Hoheit in
zusehen und Ihnen für Ihren liebenswürdigen
das Wohl Ihrer
Besuch dankend, trinke Ich
des Kaisers
Majestäten
Eltern,
Erlauchten
Ihrer
und der Kaiserin und Ew. Kaiserlichen und Königlichen Hoheit.«
Nachdem die deutsche Rationalhymne gespielt
worden war, erwiderte der deutsche Kronprinz
F r,i e d r i chW i l h e lmgleichsalls in französischer
Sprache:
~Ties gerührt von den liebenswürdigen Worten, die Ew. Majestät soeben an mich gerichtet
haben, bitte ich um die Erlaubniß, Ihnen im
Namen Sr. Maj. des Kaisers und Königs, meines Vaters,«· und in meinem eigenen Namen
meinem warmen Dank fsür den sehr herzlichen
Empfang auszudrücken, dessen Gegenstand ichwar und an den ich eine unauslbschliche Erinnerung bewahren werde» Ich erhebe mein Glas
auf das Wohl Ew. Majestät, Ihrer Majestäten
der Kaiserinnen Maria Feodorowna und Alexandra Feodorowna sowie der ganzen Kaiserlichen
pfangen, am 3.

Januar in
an dem

unserer

aus

Familie.«
Nach dem Toaste des deutschen Kronprins
zen intonirte die Musikzdie russische National-

schiedenenZskitaltern und dießernftein-Ausstellung,-

Züge

Prof. Klebs aus Königsbxerg, dem Kronprinzen
ein Bonquet aus lebenden Blumen überreichteHterauf fand in dem Palais des GeneralLdmirals Großsürften Al exius Alexandrowitfch zu Ehren des Kornprinzen ein
D iner statt, dem das Gefolge Sr. Kais.
Hoheit und der deutsche Botschafter Graf
Anwesend war
v. Aloensleben beiwohnten.
auch Jhre Kaiserliche Hoheit Großsürstin
Maria Pawlowna Am Abend des 4.
Januar wohnte der Grlauchte Gast nebst seinem
deutschen und rusfischen Gefolge der V orstellung im Mich ael-Theater bei, wo
der- Einacter »Große Matin6e« von A. Athys
und das Baudeville in fünf Acten »Das folies
dramatiu os« von Dumonoir und Clairville

mit dem Seines ruhmvollen Ahnen Friedrich’s
des Großen besitzt. Etwas über eine Viertelstunde verweilte der Kronprinz im Kreise seiner
Land- und Stammgenossen, dann hatte die
Vorstellung ihr Ende erreicht.
Die Abreise des Kronprinzen soll am 11. Januar erfolgen.
Wie deutsche Blätter meldenüberreichte der; Kronprinz schonin Gatschinrp
dem deutschen Botschafter Grafen v. Alvensleben
das Großkrenz des Rothen Adler-Ordens mit

wobei die

Tochter4

des Leiters

biologischen Beschaffenheit 2000- bis 3000-sache bewegungslose Herz durch das Zwerchfell hinVergrößerungen erforderlich find. Professor durch. Er übte nun mit der Hand einen Druck
Sormani ist der Ansicht, daß seine-Entdeckung auf das Herz aus und fühlte, daß es danach
von großen praktischen Erfolgen begleitet sein wieder zu pulsiren begann, obgleich ein Pulswerde, indem nämlich durch sie die bisher so schlag in dem Handgelenk noch nicht fühlbar
umständlich und so verwickelte Behandlung der wurde. Gleichzeitig wurde nun die künstliche
Tollwuth mittelst des Pasteur’schen Serumvers Athmnng fortgesetzt, auch andere Mittel zur
sahrens ganz erheblich vereinfacht wird, so daß Wiederbelebung angewandt, und in der That
jederDorfarzt die Tollwuth mit Erfolg werde stellte sich nach 12 Minuten die natürliche
bekämpfen können.
Hoffentlich werden sich Athmung wieder ein. Die Operation wurde
die von Herrn Sormani an feine Entdeckung ohne Anwendung von Betäubungsmitteln vollengeknüpsten Erwartungen erfüllen! Vorläufig det, und der Kranke genas. Er behielt von
thut man gut, sich einigermaßen zurückhaltend dem sonderbaren Eingriff keine weiteren unangenehmen Folgen zurück als eine gewisse Spanzu benehmen.
nung des Zwerchfells.
Der ganze Fall ist
Ueber die erste gelungene Wiegesagt, vorläufig einzig
wunderbar
und
wie
steht,
derbelebung durchHerzmassage wurde
da· Man wird somit nicht den Schluß daraus
von Dr. Starling an eine Londoner wissendürfen, daß eine Wiederbelebung von
schaftliche Gesellschaft berichtet. Jn neuester ziehen
jetzt ab auf ähnliche Weise immer oder auch
Zeit ist verschiedentlich in ganz verzweifelten nur in einer großen Zahl von Fällen möglich
Fällen der Versuch gemacht worden, die Herz- sein
wird. Jn einer Hinsicht aber ist dieSache
thätigkeit- dadurch aufrecht zu erhalten, daß das
doch
erheblicher Bedeutung: sie zeigt, was
Herz durch-einen Schnitt bloßgelegt, mit den unter von
Umständen
für den Arzt möglich ist. .Der
Händen ergriffen und zur Wiederaufnahme seiner
der
Eingriff
Herzmassage ist ganz neuer
kühne
Bewegungen durch eine Art von Massage verund
es
Entstehung,
anlaßt wurde. Die Ergebnisse solcher kühnen bezeichnet werden, daßmußein alsso außerordentlich
ungewöhnliches
Eingriffe haben .wohl gezeigt, daß auf diesem
Wege die Herzthätigkeit etwas länger aufrecht Mittel überhaupt schon zur Rettung eines Menerhalten werden kann, aber bisher hatte der schenlebens geführt hatTod nur immer um verhältnißmäßig kurze Zeit
verzögert werden können.
Dr. Starling ist in
Mannigfalfiges.
einem ähnlichen Fall glücklicher gewesen, und
die »Geschichte dieser Operation verdient wohl,
Jn Venedig wackelt es weiter. Wie von
in die Annalen der Medicin eingetragen zu dort gemeldet wird, mußte am 14. Januar die
werden
Der Arzt operirte einen 65 Jahre sofortige Räumung der Biblioalten Mann wegen Appendicitis unter Anwenteca» Marciana und der dem Valcon bedung von Lachgas und anderen Betäubunng nachbarten Säle des Dogen-Palastes beschlossen
mitteln. Er merkte, daß der Puls und die werden, da ihr Mauerwerk gefährliche Risse
Athmung in bedrohlichem Grade nachzulassen
Mit den Arbeiten soll sogleich begonnen
begann und schließlich stillstand. Sofort wurde wer en.
Die fprachenreichste Presse der
künstliche Athmung eingeleitet, führte aber ebenso
zur Wiederbelebung wie das bekannte Welt ist die der Ver. Staaten. Außer den
WSFUS
Mittel des Ziehens an der Zunge. Darauf-hin Blättern in englischer Sprache giebt es dort
fühlte sich der Arzt zu etwas Außerordentlichemsz nach einer kürzlich aufgestellten Statistik: 743
berechtigt. Er steckte feinesl Hand durch die deutsche Zeitungen, 63 schwedische, 60 norwegiim.;·U«nterleibe gemachteaWundeund erfaßte das sche, 39 französische, 38 tschechische, 37 italieni-

—-

zeig;

srappirt,

ist

die merkwiirdige

Eichenlaub.
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Finnland. Nachdem das A b schi e d sg efu ch des finnländischen Generalpoftdirectors
Hi. La g er b o r g, unter Gewährung einer Pension von 6000 Mk» bewilligt worden ist, sind,
·
, wie der Rev. Z.« geschrieben wird, der Gehilfe
zur Aufführung gelangten.
Am 5. Januar empfing der deutsche Kron- des Erstgenannten, Kanzleirath E. Verving, sowie
prinz am Moran eine Deputation seines 40. der Verkehrsdirector in der Oberpostverwaltung
Kleinrussischen Dragonersßegiments und später A. K. Planting aus Gesundheitsrücksichten um
den Commandeur des St. Petersburger Leib- Bewilligung unmittelbaren Dienstugarde-Regiments König Friedrich Wilhelm 111. la ub s eingekoinmeu. An genanntem Tage ging
(dessen Chef der deutsche Kaiser ist) General- der Oberpostverwaltung eine erneute Auffordemajor Becker. Nach dem Empfang begab sich rung zu, die ministerielle Verfügung bezügl. der
der Kronprinz in die ev.-luth. Petri -Kirche Verhinderuug der Verbreitung verbo te n e r
und wohnte dort dem Gottesdienst bei.
Preßerzeugnisse durch die Post zurDurchNach dem Gottesdienst begab sich der Kron- sührung zu bringen.
Der Pia-Kanzler der Helsingforser Uniprinz in das Winterpalais, wo er um l Uhr
Tags das Frühstück einnahm. Gegen 3 Uhr versität, Staatsrath Th. Re in, welcher vor einiNachmittags ftattete Kronprinz Friedrich Wil- gen Tagen in Dienstangelegenheiten
helm dem Russischen Nationalmu"seum nach St. Petersburg gereist war, wird dem Vernehmen nach in kurzem dieses Amt niederKaiser Alexander Ul. einen Besuch ab.
in
legender
Nachmittag
Kronprinz
Am
ließ sich
die
Vertreter
der deutschen Botschaft
officiellen
Auf Grund mangelnder russischer
der deutschen Behörden und die Vorstände Sprachkenntniffe wurde der Gouverneder deutschen Vereine vorstellen. Der ments-Rentmeister in Wiborg, G. V. Timgrety
prächtig nnd intim zugleich ausgestattete große vom Gouverneur Mjassojedow aufgefordert, sich
Salon der Botschaft, über dessen vornehmen, binnen 10 Tagen um ein anderes Amt zu bedurch die lachssarbene und olivengrüne Durch- werben oder« aber sein A bsch ie dsg esu ch eintßnung erzeugten Stimmungsreiz neben den zuresichem Der Commissar der Geheimpolizei in
großen Bildern des Kaiserpaares mit milder Witwer G· Antonow, wurde von genanntem
und stiller Güte Kaiser Wilhelm II hernieder- Gouverneur in gewordener Veranlassung de s
lächelt, war für den« Empfang vorgesehen wor- Dienstes entlassenden. Gegen I-,4 Uhr versammelten sich hier,
wie die »St. Pet. Z.« berichtet, allmählich die
Tagesbericht
Herren, die in ihrer Gesammtheit als die ReDen 20. (7.) Januarpräsentation der deutschen Colonie Petersbnrgs
gelten müssen
etwas über 40 Herren, die in Der deutsche Kronprinz und die rnffifcly
zwanglosen Gruppen unter den beiden Krystalldeutschen Beziehungen
Aufstellung
des
genommen
lustres Zimmers
hatten.
Der Besuch des deutschen Kronprinzen in
Die Herren wurden vom Botschaster Grasen St. Petersburg wird sowohl von den deutschen,
Alvensleben dem Kronprinzen vorgestellt, der als auch, was als ein besonders
erfreuliches
jeden Einzelnen mit einem Händedruck begrüßte Symptom anzusehen ist, von den meisten
und mehrere von ihnen aufs liebenswürdigste« russischen Blättern mit lebhafter Befriedigung
———

Politischer

hymne
Am 4. Januar nahm der deutsche Kronprinz in Begleitung seines Gesolges, ferner der
ihm attachirten:« Generaladjutanten Fürsten ins Gespräch zog. Allgemein war die große,
Dolgoruki, des Flügeladjutanten Grafen Schuehrliche Freude der Erschienenen, den ältesten Sohn
walow und des Leutnants Fürsten Karita- Kaiser Wilhelm’s 11., den einstigen Thronerben
kusen, Grasen Speranski das Winterpalais und der deutschen Heimath, in so vornehmer Herzdie Eremitage in Augenschein. Nach dem lichkeit und gewinnender Freundlichkeit die LandsBesuch der Eremitage zog sich der Kronprinz leute im fremden Lande begrüßen zu sehen.
in die ihm zur Verfügung gestellten Apparte- Gar Manchem schlug das Herz, als die stattments zurück, um bald nach 3 Uhr die Interliche Erscheinung des jugendlichen Kaisersohnes,
Costümausstellung
in der in seiner geraden militärischen Haltung
nationale
den Räumen des Taurischen Palais in Augenwohl die meisten der Anwesenden überragte,
schein zu nehmen, wo er vom deutschen Bot- sich festen Blickes Hund vertrauenheischend an
schafter Grasen v. Alvenslebem dem Gehilfen ihn wandte; Schlicht und einfach, ohne jedes Finanzministers Geheimrath Timirjasew, des Falsch im Aeußern wie im Innern
der Präsidentin der Ausstellung Hoffräulein stand Kronprinz Friedrich Wilhelm sals das
Fürstin Schtscherbatow u.A.m. begrüßt wurde. blühende Bild eines zukünftsstarkem hoffnungsJn Begleitung der zur Begrüßung erschienenen muthigen Menschen vor uns. Jn der Art der
»

besonders

derselben, des Aehnlichkeit, die das Profil Sr. Kais. Hoheit

-

Rbl. vermehrt, jedoch ließ sich aus der geringen Höhe dieses Betrages kein bestimmter Schluß
in Betreff des Verlaufs dieser Angelegenheit

Eröffnung des Congresses erfolgte bald
Uhr Tags durch den Erlauchten Protestor des Eongresses, den Oberdirigirenden des
·Reichs-Gestiitsw,esens Gr o ß fü rstenD e m etrius Konstantinowitsch
Nach Verlefung der Glückwunsch-Telegramme
wurde einstimmig Professor Raupach, der
Director des hiesigen Veterinär-Jnstituts, zum
Präsidenten des Congresses gewählt,
zu Mitgliedern des Comitås die Magister Loginow und Katschinski und der Landschafts-Beterinärarzt Kramssakow, zum Secretär Mag.
Jewssejenko. Nach den Wahlen nahmen der
Erlauchte Protector des Congresses, Se. Kais.
Hoh. Großfürst Deinetrius Konstantinowitsch,
und die CongreßsMitglieder die mit dem Congreß verbundene großartige Ausstellung in
Augenschein, die nicht weniger als 13 Säle einnimmt und in instructivster Weise die jüngsten
Fortschritte auf dem Gebiet des Veterinärwesens
veranschaulicht, angefangen von den neuesten
Methoden der Serumbehandlung und bakterios
logischen Forschungen bis zu den Einrichtungen
einer Musterschmiede und den verschiedensten
Hufeisenmodellen und den mannigfachen und
complicirten Instrumenten, derer der Veterinärarzt zur Ausübung feiner Wissenschaft bedarf.
Am 4. Januar fand zu Ehren der Mitglieder des Congresses im Saale der Duma ein
glänzender Rout statt, wo sie gegen 10 Uhr
Abends dieMitglieder des Congresses mit dem
Präsidenten Prof. Raupach an der Spitze,
Vertreter der Stadtverwaltung, das Mitglied
des Conseils der Reichs-Gestütverwaltung Geheimrath Lafarew, der Dirigirende des Veteriuärwesensdes Ministeriums des Innern, Wirkl.
Staatsrath Peschtitsch, und Andere versammelten". Den ersten Toastbrachte das Stadthaupt
L eljsanow auf Se. Maj- den Kaiser aus, der
zweite Toast galt Ihren Majestäten den Kaiserinnen, der dritte dem Erlauchten Protector
des Congresses, Großfürsten Demetrius Konstantinowitsch. Alle Trinksprüche fanden begeisterte
Aufnahme. Alsdann hieß das Stadthaupt Leijanow die CongreßsMitglieder als Gäste der
Stadt willkommen, wofür Prof. Raupach im
Namen der Congreß-Mitglieder dankte. Unter
zahlreichen anderen Trinksprüchen nahm der
Rout einen äußerst animirten Verlauf und erst
in vorgerückter Stunde gingen die Versammelten auseinander.

Die
nach 1

.

Goldmenge um die Summe von etwa 32 Mill.

1903.

geinzen Reichs eine3"«:«lange Reihe bedeutsamer prinz« Friedrich Wilhelm, cuf dem Personen"·,begab sich der Kronfjriuzxfsznerst in Haartrgchh infßlich in der Haltung ist die
FragenjkZwisseitszchaftlichem praktischen und be- Vahnhof von Sr. Kais. Hoh. dem Großfikrften die deutsche -—Secttdn und besichtigte· die dort Aehnkichkeit mit seinem Vater unverkennbarruflichen Charakters ihres Standes zu berathen. Thronfolger und den übrigen Großfürsten em- aus-gestellten deutschen Uniformen- aus ver- ÄWasspecberben aufmerksamen Betrachter dieser

-

«-

-

schließt, der demDurchfchnittienes Jahrsünsts
«1887——1891 naher gleichkommt«
Jm Laufe der letzten Jahre hatten sich die
Goldm enge im Landennd die Goldbestände in der Staatsbank und in der Reichsrentei etwas vermindert Dieser Rückgang bezifferte sich 1899 auf 24,6 Mill. Rbl. nnd 1900
ans 74,1 Mill. Rbl. Als der Finanzminister in
seinen allerunterthänigsien Bndgetderichten für
die betreffenden Jahre hierüber Ew. Kais· MUjestät Unterlegung machte, sprach er sich dahin
aus, daß die Schwankungen der Goldmenge im
Lande eine durchaus natürliche Erscheinung darstellen, welche keinen Anlaßzu irgendwelchen
Befürchtungen geben kann, und daß nach dem
Schwinden ihrer Entstehungsursachen die Abnahme der Goldmenge sich wahrscheinlich wieder
ausgleichen wird. Jm Jahre 1901 hat sich die

Zeitung.

sche, 37 polnische, 37 spanische, 19 ebräische,
16 holländische, 12 alt-flavische, 8 finnifche, 6
portugisische, 5 lithauische, 5 armenische, 5 ungarifche,,,s kroatische, v4 chinesische, 2 japanische,
2 griechische, 2 lateinische, 2 russifche, 2 flovenifche, 1 irokesifche, 1 gälische und:2l:ferbifche.
Ein «Theil« des Nobel-Preiist
ses
zum Antan von Schlittfchuhen
verwendet worden. Die ~Tribune de Genåve«
berichtet, daß unlängst Herr Gobat, Director
des öffentlichen Unterrichts im Canton Bern
und Besitzer des -Friedenspreises der
-

Nobel-Stiftung, aus der Stadt E
einen
Brief erhielt, der folgendermaßen lautete»Herrn Gobat, Schulinspector O in Bern. Ich
möchte gern Schlittfchuhe haben. Mein Vater
ist Holzhauern Er hatte mir Schlittschuhe versprochen, aber der Weihnachtsmann hat ihm
.

.

.

und

Sympathien begrüßt und in
werden
Deutschland
ebenso die hohen Ehren,
Kronprinzen
welche dem
erwiesen werden, wie
die freundlichen Worte, welche die Blätter ihm
widmen, sorgfältig registrirt.
Zur Ankunft des-Kronprinzen schreibt das
·,Journ. d e St. Pest-« ~Seine Kais. Hoh.
der Kronprinz des deutschen Reichs trifft morgen, am Freitag, in St. Petersburg ein, wo
er Gast Sr. Maj. des Kaisers sein wird.
Dieser Besuch ist ein neues Zeichen der;traditionellen Freundschastsbeziehungen
die zwischen
den beiden Herrschersamilien zum größten
Wohle der beiden Staaten bestehen.«
Die deutsche ~S t. Pet. Ztg.« beginnt
ihre Betrachtungen mit herzlichen Begrüßungs,

Schaden durch das Verspeisen der Fische
oder das Zerreißen der Netze, als durch das
Verscheuchen der Fische von ihren gewohnten
Gründen. Auch die englischen Fischer sind in
Aufregung Eüder das Erscheinen zahlreicher Seehunde an den englischen Küsten und fordern von
der Regierung, daß auch sie etwas— thue, um
diesen-Feind zu verjagen. « «
A
Das «Kunststück« eines "»Zauberers«. Jn
einem Gasthause zu Debreczin (Ungarn) gab
dieser Tage ein wandernder Zauberer vor einem
geladenen Publicum eine Vorstellung. Er wollte
sich dabei auch als Spiritist produciren. Der
wohlhabende Bauer Martin Hurik erklärte sich
bereit, als Medium zu dienen, und ging in«
-

ein benachbartes Zimmer, um sich dort von dem
Zauberer hypnotisiren zu lassen. Als nach
einiger Zeit weder der Zauberer noch Hurik
erschienen, machten sich die Anwesenden auf
die Suche und fanden Hurik ohnmächtig auf
einem Sessel. «Man besprengte ihn mit Wasser,
doch Hurik kamnur für einen Moment zu sich
und fiel dann todt zu Boden. Die rasch herbeigerufene ärztliche Commission stellte, wie
das »N. W. Extrabl.«"berichtet, fest, daß der
unbekannte Zauberer den Hurik chloroformirt
und ihm sodann seine Baarschaft und seine
goldene Uhe gestohlen hatte. Die. sofort eingeleiteten Recherchen nach dem ~Zauberer«
blieben bis jetzt erfolglos.
Amerikanischer Humor. Ein
vorsichtiger Mann. »Warum geht der
Mann dort auf den Eifenbahngeleisen? Der
Zug könnte kommen und ihn tödten.« »Ja,
aber ich vermuthe, daß der arme Kerl sich vor
den Automobilen fürchtet.«
Die klein e
Dipl-omatin. Kleines Mädchen: »Bitte,
.«
Mr. Sanders
Krämer: »Nun, liebe
Kleine, womit kann ich Dir dienen ?« Kleines
Mädchen: ~Mama schickt mich, ich soll für einen
Dollar Kleingeld holen, undSonnabend Abend
den Dollar bringen«
D er S ch m eich
ler. Er: «Merkwürdig, aber manchmal haben die größten Narren die schönsten Frauen«

nicht Geld genug geschickt, und er konnte mir
keine Schlittschuhe kaufen. Jch habe in einer
Zeitung gelesen, daß Sie einen Preis von
100,000 Frs. gewonnen haben. Da dachte ich
mir, daß Sie mir vielleicht Schlittfchuhe kaufen
könnten, damit ich auf dem Eise Schlittschuh
laufen kann; in der Schule ist man sehr zufrieden mit mir. Jhr dankbarer Schüler X. Y.«
Herr Gobat opferte sofort einen »Theil«des
Nobel-Preises und kaufte die Schlittschuhe, die
bereits bei X· eingetroffen sind
Das Pariser Vlatt,,Gil Blas«,
so wird berichtet, hat sich die Mitarbeiterschaft
Giron’s gesichert. Giron wird seine Memoiren
in der Zeitung veröffentlichen. Für die Fafchingszeit eine ganz passende Notiz. Es wird
immer wahrscheinlichen daß die Kronvrinzessin
sich bald wieder von Giron trennen wird.
Gegen einensonderbarenFeind
sind,· wie der Londoner ~Daily Telegraph" meldet, französische Kanonen- und Torpedoboote in
See gegangen, nämlich gegen die Seehunde, die
in diesem Winter ganz besonders häufig im Canal austreten und den Fischern bedeutenden
Schaden zufügen, Die Boote haben den Auftrag, die Seehunde aufzuiuchem zu erlegen oder Sie:
-

-

zu- ·vertreib·en., Die Seehunde thun

weniger

warmen

-

.

..

-

»Du Schmeichler."

-

Jihx

Nordlivländifche

-

-

.

gltolitih welcher Deutschland während der letzten
Fahre in den Fragen des internationalen Leens gesolgt ist, welche die Interessen Rußlands
oder anderen Weise berührten.
«»n der einen
»ich nach den eigenen realen Interessen richtend,

Kreisen von Berlin
seine eigenen Wege
sorgfältig Alles ver-«
kwandelnw hat Deutschland
mieden, was als Gegensätzlichkeit gegen Nußstand gedeutet werden könnte Mit besonderer
«)eutlichkeit ist diese Treue Kaiser Wilhelm«s 11.
Eli-setzen die Vermächtnisse seines verstorbenen
zsptzroßvaters in der ma n d shu ris ch en- Frage
Ausdruck gekommen, sowie in jener BeJ rtheilung, welche das ossicielle Deutschland der
eulichen Reise des russischen Ministers des
Iwie sie in den leitenden
ausgeiaßt werden, und

·luswärtigen nach Sofia, Belgrad und Wien
isat angedeihen lassen. Die leitende Rolle
»";'ußlands im nahen Orient findet in unserem
? achbarreiche unbedingtes Vertrauen und Sym.-athie, und gleich anderen Großmächten hat
«-D.eutschland sich von vornherein für völlig bezeit erklärt, mit allen von ihm abhängigen

sklitteln

die

Politik

des

oesterreichisch-russischeu

KUebereiukommens zu unterstützen, welches aus
»Wahrung des Friedens aus der Balken-Halb-

die gerecht-e Entscheid u n g der
gZinsel undherangereisten
Fragen gerich-

fkitikrstWirt fassen
-eI

EI;

«

,

die Ereignisse wohl richtig auf,
sagen,
daß die Ankunft des hohen
Ekåkwenn
wir
zksGaftes In der russifchen Residenz die Hoffnungen auf eine Zwietracht zwischen
jßußland und Deutschland zerstören muß,
o man sie auch gehegt, welche Pläne man
smit ihnen auch verbunden haben mag-«
Das ist
bemerkt die »St. Pet. Z.« hiereine kräftige und rückhaltlose Sprache,
;zu
wie wir sie in unserer Presse in der letzten Zeit
Jnicht häufig gefunden haben.
Auch ein Artikel der »Now ost i« enthält
gute Stellen- »Diese Reise des jungen KronLprinzeu nach Rußland«, sagt das Blatt, «ist
fnicht nur eine natürliche Ergänzungder Reise
Jseines Vaters, sondern hat auch eine selbständige
-«z»leedeutung, da die russische Residenz in der
Person des Prinzen Wilhelm die Zukunft
.Deutschlands, des durch historische ErinnerunTgen eng mit Rußland verknüpften nächsten
ZiNachbarreiches, willkommen heißt.«
Zum
»

-

-

Wir wollen hoffen,
Schluß heißt es:
Kronprinzen
die
des
daß
Reise
auch nichtohne
».

.

.

während

der

Nachtzeit soll aus Anlaß

der

letz-

ten Ereignisse allgemein durchgeführt werden.
Jn der Nähe eines jeden Denkmals und öffentlichen Bauwerks, das der Schändung durch
Frevelhände ausgesetzt sein könnte, soll sich die
Nacht über bis zum frühen Morgen ein Schutzmann aufhalten, wie es in der Siegesallee schon
durchgeführt ist.
Zur Angelegenheit der Kro nprin
sin
von Sachsen wird aus Gens vom vorigen
Donners-lage gemeldet: Dinstag Nacht tras hier
von Dresden ein Kammerdienev ein, welcher
der Kronprinzessin zwei Koffer überbrachte, die
verschiedene Kleidungss und Wäschesiücke enthielten, sowie ferner eine Geldtruhe, in der sich
verschiedene Schmnckgegensiände befanden.
Der oefterreichische Reichsrath, der am
vorigen Donnerstage wieder zusammengetreten
ist, hat die Sitzungen im Zeichen derObstructio n wieder aufgenommen, wie er sich vor
Weihnachten im Zeichen der Obstruction vertagt
hatte. Die Gegensätze konnten in derZwischen-zeit nicht ausgeglichen, eine Verständigung konnte
nicht erzielt werden; die Verhandlungen wurden in Folge dessen wieder durch die tschechischen Radicalen und Agrarier gelähmt, denen
die Alldeutschen, indem sie auf das Spiel reagirten, gewissermaßen Helferdienste leisteten. Die
Dauerreden erreichten theilweise eine unheimliche Länge, und durch den Gebrauch der
tschechischen Sprache wurde die Wirkung verschärft. Radau- S c e n e n der gewohnten
Art brachten Abwechslung in die ermüdende
Eintönigkeit. Die Parteien führten ihren Entschluß durch, dieSitzung endlos fortzusetzen. Man verabredete, gemeinsam durch
Schichtwechsel die Beschlußfähigkeit des Hauses
aufrecht zu erhalten. So dauerte die Sitzung
bis zum Freitag fort: sie wurde erst um l-.7
Uhr bis 10 Uhr Vormittags unterbrochen. Das
Ergebniß war ein sehr bescheidenes: sechs Dringlichkeitsanträge wurden erledigt, einige 50
müssen noch bewältigt werden, ehe die Vrüsseler
Zucker-Connention zur Verathung kommen kann.
Die Aussichten des Parlaments, wieder arbeitssähig zu werden, behandelte eine Wiener Zeitung unter der Spitzmarke eines großen Frage-

zes

-

politische Folgen bleiben wird. Jhren Verpflich.
ztungen gegen andere Mächte treu bleibend, zeichens.
s
dem
Curier«
ein
Rom
und
Ja
mit
istnach
»Hannov.
können Rußland
Deutschland
Recht
OesterreichandenPapst
vom
Kaiservon
gegenseitigen
Betragen,
daß ihre
dafür Sorge
,"ziehungen gefestigt werden und die-Möglichkeit gerichtetes Schreiben eingetroffen, das sämmtliche
keines Conflicts wegen unrichtig und einseitig volljährige Eczherzöge und Erz herzoginnen mit
aufgefaßt-er Bestrebungen auf wirthf chaft- unterzeichnet haben-und in dem um Seligspkechung »der Dienerin Gottes ErwerUche m Gebiete abgewandt wird.««
zogin Magdalena v on Oesterreich«
Es sei an dieser Stelle notirt, daß dem gebeten wird
einer Kaiserstochter aus dem
16Jahrhundert,
Wirt-aldie schon zu Lebzeiten im GeKronprinzen
schon in
deutschen
der
Heiligkeit
ein
bereitet
ruche
Empfang
len
stand. Das Schreiben iftan
großer mtlitärischer
Congregationen
die
der
Riten überwiesen worden.
geschmückt
wurde
Der Bahnhof war festlich
eine
Das
das
Behauptung
Blatt,
Beim Verlassen des Zuges spielte
diese
ausfftellh beDraErfahrungen,
goner-Capelle den Präsentirmarsch und die merkt dazu: »Noch all den trüben
deutsche Nationalhymne. Der- Kronpriuz trug- welche der greife Kaiser Franz Josef in letzter
russische Unisorm. Um Ils-, Uhr erfolgte die Zeit mit lebendenErzherzoginnen und Erzbers
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Todtenliste

·

Die herzliche Aufnahme Herbert’s in
Washington schuf eine Situation, die einen so·'
fortigen Schritt Deutschlands
nothwendig
smachte, wenn Deutschland nicht an diplomati«
Terrain verlieren wollte. Holleben
Thrones-, Prinz schem
»Der Erbe des deutschen
keinerlei
Grund zur Unzufriedenheit; er
gab
TMilhelm, trifft heute in Peter-Murg ein, wo er
und war persone- gratu.
Schuldigkeit
that
seine
und
der
des Kaisers
ErwachZier Gast Sr.Maj.
Glieder der Zarischen Familie sein wird. Es war sein Unglück und nicht sein Fehler,
der russischen gebildeten Gesellschaft wird daß er nicht über derartige persönliche Bezieszspxie Nachricht von diesem Besuch mit jenen Gehungen verfügen konnte, wie sie sich Herbert
ff'hlen des lebhaften Vergnügens begrüßt wer- von selbst boten und die auch Baron Sternwelche bei uns stets durch Acte der Eini- burg erwarten. Sternburg war
Roosevelt’s
ng zwischen den beiden benachbarten Großk«.« 1?«;?:- ächten hervorgernsen werden. Hauptsächlich Kamerad in allen Sportangelegenheiten; seine
jan Rußland und Deutschland hängen militärische Vorbildung befähigte ihn, sich Roo«)««sfie Geschicke Europas ab, und schon deshalb sevelt
verschiedentlich nützlich zu erweisen und
eine neue Aeußerung der sreundnachbarRoosevelt recurrirte darauf, als er nach Euba
ichen, aus gegenseitigem Vertrauen beruhenden ging.
Daß diese Intmität mit Roosevelt
ihnen zur Festigung des
zeziehungen zwischen
laubens an den Frieden und die ruhige EntDeutschland nur nützlich sein konnte, lag auf
icklung beitragen. Als ein Symptom der tra- der Hand, und Sternburg wurde vom Kaiser
«i»tionellen,, freundschaftlichen und verwandt- für die Eventualität einer Vacanz in Bereit«»·astlichen Bande, welche das russische Kaiser-—- schaft gehalten. Holleben’s Krankheit bot mit
erhält die
Yaus mit dem deutschen verknüpfen, Peterburg
Rücksicht auf die Venezuela-Frage, von der es
nkunst des Prinzen Wilhelm in
"lerade in dem jetzigen Moment, wo in unserem nicht wünschenswerth war, daß sie durch veranzen Erdtheil die Gemüther durch die Sach- schiedene Hände ging, einen Anlaß zum PostenJage im nahen Orient beunruhigt sind, die Bewechsel. Das ist der einzige Grund der
zikeutung eines großen politischen
Washingtoner
Vorgänge Herbert wie Stern-s«- reigsxjssesk «
burg
sind vielleicht nicht mehr ganz auf demDer Besuch des Kronprinzen des Deutschen
der
in
russischen Residenz ist der Zeit nach selben Fuße mit Roosevelt, wie als er noch
? as
Glied
in der langen Kette von Ereignissen' nicht Präsident war, aber Beide können doch
letzte
-elche sich seit der im vorigen Sommer vor immer noch ohne langwierige Dazwischenkuust
zwischen den
Esseoal erfolgten Zusammenkunst
»stonaichen Rußlands und Deutschlands ange- der Beamten mit ihm srifchweg verhandeln,
knmmelt haben und unseren Lesern mit ge- ohne befürchten zu müssen, mißverstanden zu
·iigender Frische im Gedächtniß stehen. Wir werden. Der ganze Geschäftsverkehr wird darinnern hier an das neuliche Eintrefsen einer durch wesentlich erleichtert werden«
eutschen militärischen Deputation zum 100jähEine besondere Bewachung aller
Zigen Jubiläum des Kaiserlichen Pagencorps.
Denkmäler
in Berlin durch Schutzleute
ie alle harinoniren aus das beste mit der

weitausschauendsten
fisoffenbart-E
-Ich zur Zeit
sympathisch äußern sich die
s; AußerordentliFh
Wed. über den Besuch. Es heißt
späßrtirsh
o

Die öffentlichen Jahreisitzun gen Der rechtmäßige Eigenthümer kann die Sachen
der Kais. Livländischen Gemeinbeim Pristaw des 3. Stadttheils in Empfang
.
nützigen und Oekonomischen Soeises nehmen.
tät entfallen, wie schon kurz gemeldet, in diesem Jahre auf die Tage vom 22. bis 24.
Januari Referate haben angemeldet die Herren
A. v. Sivers -Euseküll über die ExportLudwig Ferdinand Leischke, »I- im 68.schlächkekei in Novum, A. v. StryksKibbi- Jahre am 2.« Januar zu Riga.
jerw über periodische Butterausstellungem
Anna Ema Weydemann (Kind), 1- am
P. Stegmann einen Bericht als Viehzucht- 4. Januar zu Rigm .
inspector des V. B. A., K. Sp onholz über
Grimm, 1- am 4. Januar zu St.
Richard
den Einkauf von Kunstdünger und den Handel Petersburg.
·
mit demselben, Secretär Stryk über den Eredit
Walter Pfister (Kind), f am 3. Januar
des kleineren Landwirths. Jn Aussicht gestellt zu St. Petersburg.
sind Referate über diverse Peterhofer Versuche;
aus dem Gebiete der Culturtechnik werden
Telegramme
u. A. reseriren die Herren Landesculturinspeetor
P. Rosenstand-Wöldike über Aufgaben der Russiscizen FetegrapheU-Ygekak«
des Landesculturbureau, K. Sp onh olz über
St. Petersburch Montag, 6. Januar
die finnländischen Moorculturstudien; ferner Sonntag fand in der
deutschen Vor-: .
Gegner des neu eingebrachten Gefetzentwurfes, werden bildliche Darstellungen von
Uferbefestiein
Diner
des Kronprinp
zu
fchaft
Ehren
der die Wiederaufnahme der strafweife auf hal- gungen u. A. ausgelegt und auf Wunsch
u.
n
A.
statt,
an
der baierische Ge- z»
welchem
ze
ben Sold gefetzten Officiere gestatte, da er darin demonstrirt werdensandte,
die
des
des Krieges «
Innern,
Minister
eineLockerung der Disciplin erblicke.
Mehrere
nnd
der
6. fand
Am
theilnahmen.
oppositionelle Blätter behaupten, dec GefetzentJn der UnivexsitätssKirche trat die Kir chFinanzen
a
e
n
p
e
a
d
Sr.
Gegenwart
Maj.
r
in
wurf habe den Zweck, die Reactivirung am vorigen Sonntag der Pastor Mag. theol.
des
des
Kronprinzen
und
Kaisers
statt. Die
des aus der Dreyfus-Llffaire bekannten Ob ersten Traugott Hahn sein Amt als Prediger der
Metropolit
an.
Namen
des
der
Antoni.
vollzog
Wasserweihe
Universitäts-Gemeinde
Jm
Picquart zu ermöglichen.
·
Der Kronprinz überreichte Sr. Maj. dem
Livländiichen ev.-lutherischen Consistoriums theilte
An den Papst Leo Xlll. hat ein Anzahl Pastor Paul Willigerode die obrigkeitlich Kaiser als
Geschenk des Deutschen Kaisers ein ~
erfolgte Bestätigung des von der Gemeinde erjunger italienischer Priester eine PeModell
des
letzten Panzerschiffs.
neuen Seelsorgers mit und richtete an
tition gerichtet, worin sie bitten, daß ihnen in wählt-en
Montag, 19. (.6.) Januar.· Die
Odessa,
Gemeinde
an
ein
die
war-«
sowie Pastor Hahn
der gleichen Weise wie den griechisch-katholischen
mes Vegrüßungswort.— Die Predigt hielt dar- »Wed. Od. Gradonats«ch.« theilen mit, daß am
Priestern die Verehelichung gestattet auf der nunmehr in sein Amt Eingetretene.
2· Januar in der Männer-Abtheilung des»
werde. Jn der Petition heißt es nach einem,
Odessaer Gefängnisses Unruh en ausbrachen".lder Wien-er ~Zeit« aus Rom zugehenden BeAm 19. p. Mts. ist, wie der ~Post.« be- - halfen nichts ;- hierauf sch offen
richt: »Als im 16. Jahrhundert das TrientiPastor F. Ed erberg in sein Amt als die Aufseher mit Revolvern. Ein Akrestant
ner Concil in seiner 24. Sitzung das Cölibat richtet.
Prediger zuCamby eingetreten; Propst Sch wa rtz- wurde getödtet, ein zweiter verwundet. Es«
für die katholischen Priester beschloß, widersetzten Pölwe, der Kirchenvorsteher v. Löwis of wurden 2 Campagnien Soldaten hinsich die Griechen-dieser Einschränkung, und der Men ar-Alt-Wrangelshof und die Kirchenvor- beordert und die Ruhe wiederhergestellt·
Am
Die münder waren zu diesem Act im Pastorat er- 3. Januar begannen Unruhen
heilige Stuhl concedirte ihnen die Ehe.
·
in
der
Sonntag hielt Pastör
griechisch-katholischen Priester stehen in der schienen. Am folgenden
GefängEderberg vor der sehr zahlreich versammelten Frauen-Abtheilung
des
gleichen Gemeinschaft mit unserer heiligen Kirche Gemeinde, unter der
auch der Kirchenvor- nisfes. Die hinbeorderte Abtheilung Soldasich
und mit dem heiligen Stuhl wie wir, und steher befand, seinen ersten Gottesdienst.
ten gab zweiSalven ab; einesArrestantin wurde
genießen die Wohlthat, eine Familie zu besitzen.
getödtet. Die Ruhe ist wiederhergestellt.
Warum sie und nicht auch wir ?« Die Petition
Gibraltar, Montag, 19. - (6.) Januar-.der
Holzinspector, Erheber
Pferdesteuer
(wir Ein
schließt mit den Worten: »Aus den Berichten undZum
Stadtwägers
des
wie
Dampfer des , norddeutschen
ist,
Gehilfen
der· Bischöfe über die Vorkommnisse in den ein- hören, vom Stadthaupt der frühere Lehrer an Lloyd mit 1500 Passagieren lief
eine
zelnen Diöcesen ist der heilige Stuhl sicherlich der zweiten ftädtischen Elementarschule J. K oh- Sandbank auf. Jhm kam ein Reftungsschiff
über die zahlreichen Unzukömmlichkeiten ler ernannt worden.
zu Hitfe, doch waren die Bemühungen desselben
unterrichtet» welche das Cölibat für den
erfolglos; dersDampfer wird ausgeladen werClerus, für die Religion für die
Der »P os tim ees« giebt die zwischen Hm- den müssen.
Kirch e für die Moral und für »die katholische Redacteur J. Tönis son und der Redaetion
Konstantin-hel, Montag, 19. (6.) JaVlattes gesührte Discussion anläßlich
Gesellschaft überhapt im Gefolge hat, so daß sich unseres
nuar.
Blattes
die
Hier herrscht ein Schneesturm Aus
des ersteren
über
die Unterzeichneten der Hoffnung hingeben, daß der BemerkungenStiftungstages
dein
Meere
der
und» aus dem Lande sind zahldes»100.
Universität
Feier
Ew. Heiligkeit die Abo lition (Abschafim vollen Wortlaut wieder; in der Sonnabend- reiche Unglückssälle vorgekommen. Die Comfung) desCülibatssür dieCleriker Nummer ist das erste Schreiben Hrn. Tönisson’s munication ist nach allen Richtungen
hin unter-s
als opportun erachten werden«
Da diese Petiuud unsere Nachschrift dazu enthalten.
brachen.
tion bereits dreimal an den Papst gerichtet wurde
Mentone, Montag, 19. (6·) Januar» Die
und bis zur Stunde ohne jede Erledigung geDie Ablösung der Neujahrs-ViKronprinzessin und Giron";
sächsische
blieben ist,
scheint es, daß die Umgebung des siten hat beim diesmaligen Jahreswechsel bei sind hier eingetroffen.
heiligen Stuhle-Z das Schriftstück garnicht zu 226 Namen einen Geldbetrag von 252 Rbl.
Carncas, Montag, 19. (6.) Januar; Das
gegen 252 Rbl. 75 Kop. bei 228 Namen-im
seiner Kenntniß gebracht hat; nnd haben sichin Vorjahre
deutsche Kriegsschiff ~Panth erf« » versuchte den
und 219 Rbl. 50 Kot-» bei 205 NaFolge dessen die Unterzeichner entschlossen, die men
Weg
in den Golf von Maraeaibo zuserzwingen,
ergeben, so daß
im Jahre 1901X1902
Petition in den italienischen Blättern zu ver- sowohl die Zahl der Ablösendenj wie auch die indem es dasFort San Carlo beschoß. Das
öffentlichen, um sie
diesem Wege dem Papst eingegangene Summe den Ziffern des Vorfah- Fort erwiderte das Feuer und zwang nach einres nahezu gleichkommt. Somit können sehr stündigem
zur Kenntniß zu bringen.
Schießen das Kriegsschiff, von seinem
erfreulicher Weise wiederum erhebliche Beträge
Jn Johannesburg hat C h a m b e r l a i n für einzelne arme Schüler und Schülerinnen Plane abzustehen. Das Fort blieb unbeschädigt·
u.’A. auch die Goldgruben besucht. Jn zur Vertheilung gelangen, ohne daß die Zuwen-, Auf diese Nachricht hin wurde in Caracas eine
eiuer Ausprache an die Vertreter der Gruben- dungen an die bisher unterstützten Schulinftitu"
Jllumination arrangirt.
kammer bat der Minister «die Leiter der Berg- tionen reducirt werden müßten.
Tfchardfhui, Montag, 6. Januar. Der
Es wurden überwiesen: an die St. Johanwerke, patriotischen Geist zu zeigen, und wies
50 Rbl. an die Armenschulen D a mpf e r der Amu-Darja-Flottille »Kaiser Ni-.
nis-Kirchenschule
sodann, anf die Arbeiter-frage übergehend, auf des Hilfsvereins 25 Rbl., an den Leiter der kolai II.«
zerschellte an Steinen. Der Comman-die Schwierigkeiten und Nachtheile der Verschaf- Graßschen Töchterschule zur Unterstützung unbedeur
und
die
Passagiere sind gerettet.
fung von Arbeitern aus den Gegenden« nördlich mittelter Schülerinnen 50 Rbl. und an den Di19. (6.) Januar-» Hier
Montag,
Paris,
der
Knaben
Armen-Judustrie:Schule fürRestbetrag
des Zambesi oder aus Indien oder China hin, rector
der bekannte Correspondent der -,,Times«
und Mädchen 50 Rbl.
Der
starb
wobei er die Gefahr der Einführung der »Sei-laswird zur Entrichtung des Schulgeldes für Kin- Blowitz.
,krankheit« aus Uganda anführte.
der armer Einwohner, von denen auch dieKonstantiiiapcl, Montag, 19. (6.) Januar.
Von der VenezuelasAffaire ist Neues ses Mal zahlreiche Gesuche vorliegen, verwandt. Jn Folge der S chne m assen ist der Wagen-;
Die
spricht für diese reichen Ganicht zu melden. Nach einer Mittheilung aus- ben zumRedaction
der unterstützungsbedürstigen verkehr mit der nächsten Umgebung und-»auch
Besten
wärtiger Blätter wird in Washington dem Schuljugend im Namen der Unterstützten den innerhalb der Stadt selbst unmöglich gemacht.
,
Eintreffen des amerikanischen Gesandten in besten Dank aus«
Die letzte Post ist vorgestern eingetroffen-,
Caraeas, Bowen, nicht vor dem 26. Januar
Seitdem ist jegliche Postverbindung untex-·
Da Bowen mit Aufträgen
entgegengesehen.
;
Der Kirchhsofsdieb Johann Tennen brachen.
des Präsidenten Castro versehen ist, dürften
des
der
Kachein
am
vor
dem
Gottesdienstes
Freitag
Friedensrichter
Während
des
stand
vor jenem Zeitpunct über die zwischen Deutsch- 3. Districts. Er ist schon vorbestraft. Bei der drale in der Vorstadt Kumkaleh gab ein«armeland, England und Italien einerseits und Verhandlung gestand er seine Schuld ein und niicher Apothekerlehrling zwei Reue-spernur 10 Monaten Gefängniß
Venezuela andererseits schwebenden Angelegen- wurde daherAmzu Morgens
auf den armenischenPatriarchen
desselben Tages, an schüsse
ab,
heiten neue wesentliche Thatsachen nicht zu be- verurtheilt
von
denen
einer dessen rechte Schulter streifte.
wurden
dem seine Verurtheilung erfolgte,
auf
richten sein.
dem estnischen Kirchhof mehrere eiserne Stangen Die Wunde scheint ungefährlich zu fein. Aller
im Schnee versteckt gefunden. Auf Befragen Wahrscheinlichkeit nach gehört der Verbrecher,
gestand er auch diesen Diebstahl ein. Deinder gleich arretirt wurde, zum aremnischen
nächst wird er sich abermals wegen Diebstahls Comit6.
«
Donnerstag, den 9. Januar, findet eine auf dem Kirchhof zu verantworten haben.
19.
(6.)
Montag,
Pekin9,
Januar.
Hier
—I-außerordentliche Sitzung der Stadtverfand die feierliche Enthüllung des von derordneten-Versammlungstatt,derenTagesBechinesischen Regierung dem ermordeten deutschen
Ein 16-jähriger Knabe, dessen
ordnung, wie folgt, lautetwar,
wurde,in
der
verdächtig
tragen
Nacht
Gesandten v. Kettelejherrjchteten Denkmals statt.«
-1) Antrag des Stadtamts ausEdirung einer
von
einem
Sonntag
der
in
Straße
Fabrikgebäuden
von
Botanischen
Taxirung
Jnstruction zur
die Polizei geund Gewerbe-Etablissements zwecks Erhebung Gorodowoi angehalten und
Handels- und Börsen-Nachrichten.
der Jmmobiliensteuer von denselben; 2) Antrag bracht. Da er sich nicht legitimiren konnte,
St. Petersburg, 4. Januar. Vom
des Stadtamts
nächsten Morgen zurückgehal- Fondsmartt
Fallenlassen der auf dem sollte er bis zum
berichtet die »St. Pet. Z.«:
vorgenommenen
Hause des Peter Machow auf der Stapel- ten werden. Bei der darauf man
umfangreichen Gewinnrealisirungen kam
Nach
einige
alte
Straße lastenden Schuld im Betrage von 26 Revision seiner Taschen fand
Hälfte des Verkehrs eine v or
Rbl. 41 Kop» deren Bezahlung aussichtslos sei; Münzen nnd andere Sachen, über deren Erwerb in, der zweiten
Stimmung
z»!"1»gllche
gefür die gestern favoSchließlich
3) Bericht des Stadtamts zur Frage derQuari er sich nicht aus-weisen konnte.
Dividenden-Papiere
risirten
wieder zum Durchder
in
es
Knabe
lang
festzustellen,
daß
dieser
tiergelder für die örtlichen Gensdarmerie-Unterdie
neuen
von
Curserhöhungen
begleitet
bruchb
chs
officiere; 4) Bericht der Commission zur Be- letzten Zeit eine ganze Reihe von Ei n r n
war. Das von der Speculation angetragene
hat
hat,
und
ausgeführt
e
en
zwar
di bstä hl
aufsichtigung des Fuhrmannsgewerbes; 5) Ge14- Effectenmaterial fand leicht Placement und dies
such der Minna, Selma und Martha Feldmann er eingebrochen in der Alexander-Straße Nrencouragirte dieselben zu neuen Operationenåla
Nks
14,
83Rathhaus-Straße
um Abschluß eines Controctes zwischen der Küter-Straße Nr.
Ueberhaupt ist man augenblicklich sen3Hausse
Stadtverwaltung und ihnen, laut welchen sie Vietualien-MarktNr. 18 und Kan Straße Nrtimentalen
Betrachtungen durchaus abgeneigt
eingestanden«
nachdem
das im 11. Stadttheil »in der Alexander-Straße Er hat alle diese Diebstähle
nnd blickt lieber vorwärts statt rückwärts. Nach
jenen
die
von
Sachen,
a
bei
Diebstäth
ihm
unter Nr. 126 belegene Grundstück
Erbjedem Winter muß es ja einmal Frühling
grundzins besitzen sollen; 3) Die Frage über herrührten, gesunden waren. z— Seine Helmswerden! Dies dient jetzt der Speculation bei
er
aber
bei
allen
Diebstahlen
hat
diesen
Errichtung von Volksbädern auf dem Embach; helfer
ihren Operationen als Schlagwort.
Nach
7) Gesuch der Hausbesitzer an dem Straßen- bisher nicht namhaft machen wollen. -——i-dem
blieb
man
Bankosficiellen
Verkehr
für
Kreuzungspunct am Fuße der Garten-Straße
Aetien und metallurgische Werthe vorzüglichum Aufstellung eines Candelabers mit Gasbedisponirt.
’
.
verdächtigekl
Einer
Persönlichkeit
leuchtung än dieser- Stellez 8) Wahl eines Gliedes in: die örtliche Behörde in Sachen der staat- wurden am Sonnthg 2 Kinderpaletots,2 PaarH
~ ,·- ,Für die Redactiotx verantwortlich:
gehäkelte Kinderbemkleider, eine Blouse,
'
«
lichen Wohnungssteuer.
E."
GantL
Frau
A.
Hasselblatt.
Mattieslfenszk
Laien und Fuchsfelle, derart zusammengenäht,
Los-onna non-mit »Kopien«-is Lake-Fu tschszg
wie sie zum Versand gelangen, abgenommen.

zögen gemacht,

—-

-

aus

--

·
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aus
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eint
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väterlichen Wunsches auch für seine
Heines
ggPerson Bande zu knüpfen, von deren Festigkeit
viel mehr abhängen wird, als
Dereinst vielleicht dem
Blick

UW

-

TMännlichkeit

»

»

iYzeren

1903

ist ihm der Trost, unter seinen
verstorbenen Familienmitgliedern eines— entdeckt
zu haben, welches die Seligfprechung verdient,
Mit einer Lebhaftigkeit, wie sie sonst UUV wohl zu gönnen««
selten zu beobachten gewesen, ist in Berlin
lAus Paris meldet das »Echo« unterm 14.
der Botschafterwechsel in WashingJanuar: General Sauffier gab feine Deton erörtert worden und groß ist die mifsion als Mitglied des Obersten KriegsgeZahl der Gründe, die man für diesen richts deshalb, weil in Folge der geplanten
Schritt ins Feld führt. Eine neue Les- Einführung der zweijährigenDienstart bietet folgendes Washingtoner Telegramm
zeit zwischen ihm und dem Kriegsminifter eine
des »Standard«: »Baron Speck v. SternMeinungsoerfchiedenheit besteht. Saufsier ist
burg’s Ernennung zum Botschaster ist eine der Ansicht,
daß die zweijährige Dienstzeit bei
Folge der Ernennung Sir Michael Herden Truppen in Frankreich selbst eingeführt
bert’s zum englischen Botschafter in werden könne, daß aber bei den Truppen in
-Washington. Beide sind auf ihre Jntimität »Algier und Tunis die dreijährige
Dienstzeit
mit dem Präsidenten Roosevelt zurückzu- aufrecht erhalten werden
müsse. Auch sei er ein
burg.

-

sj Usqmmenkunft in Reval verflossen,
Verlauf damals so sympathischen Wider«e««qll fand, und schon jetzt sendet der Deutsche
ngKaiser seineneben erst die Grenze jugendlicher
überschreitenden Sohn, den derfusinstigen Erben des Thrones-, um als Träger

Abfahrt in einem Hoffonderzuge nach Peters-

s«

und bezeichnet- den Besuch als ein
undliches, vielverheißendes Ereigniß am Ansng-des neuen Jahres-, das vom Gesichtsuncte des Bestehens guter Beziehungen
Hcvischen den Herrscher-I und Völkern wohl von
Jhr erheblichem-politischen Gewicht sei.
Jst doch kein halbes Jahr seit der Kaiser-

svrten

Ze—itnng.

dlivländifche Ze

tung

1903

Bllltge Pension

findet in einer gebildeten deutschen
Familie ein jung· MItICIIsIh Russin,
von 10—14 Jahren, Sehülerin einer
höheren Lehranstalt. Adr. Sub 389
zu erfragen in der Exp. d. Zeitung.

uncl Pensgsxit Pensionare
slllllakllmsn

im 75. Lebensjahre in Icasan am 6. Januar.

Nis. 26

je

Wehr-Anstalt

Fretcag, den 10. Januar,
9 Uhrsufaslsmspriitunqg Donnerstag, den 9. Januar, in meiner Privatsohule beginnt den
10. Janus-Is- Anmeldungen neuer
9 Uhr.
sehülekinnen neher ichtäglioh entMsltsllllgsss am 7. und 8. SSSOD
Bett-tilde sog-sat51X2 Uhr
erbeten 41X2
Ksstanien-Allee 34.

nachm., Magazinstr. 5.

Tzkein

u.
11. v. Zeiltlelmsann. wissknschaftkicher«
Antemcht

lISf umstrickt

«

s.

3—4 Uhr, im schulgebäude, Jakobs
strasse 13«

s- cis-ass-

llar Unterricht
nachts-I-

2. stock.

salomon.
Livland, Magazjnästn 10,

ertheilt
.

Imaly klang

Peplorstrasse 32.
sprachst. täglich von 2-—3.

Klanges-Spiel
-

.

-

mpinex lorheroitungssolsalo
inv
Illss Ilss Mssohonsvymasslum beginnt am s- JIIIIIIII und Meldungen
neuer schülerinnen werden alle Tage
entgegengenommen Russisohe Str. 2,
im 11. stock. Auch Pensions-sinssqu finden daselbst irr-amtlich-

us org-

Jukjsw,

Beginn m. stunden

s.

s- MONEY Gartenstr. 37.

Aussen-«
Stsklt

sprst.l——2.

menaniko

ay3. As.

16

Hur-apa.

I

lIIlaTa:

Il

n prylx

.

110

11

chpag-

18 py6.,
15 py6.

Sen.

Jl. Ic. knien-s-

Coneessionikter

Mittag-F
Etl.Altstrasse
1.

Meilno

u

mit Kindern in fksllh Sprache bogirmen am 14. Jan-

Nouanmeldungen

t,äglJic-h lYotn 21ä4.

M. schafft-,

Moos-;-

-

Beginne meine
s- Curse im

Lehrmittsbsslmdsmsskss
;

T

schnitt
Qx Zaiclman
E«
ps,
FJLHJR
LE-

Nähen nach d.
Methode des Berg liner Lehrinstituu;

»

«H)-’Z

—-«s«
,

111-Island Nr« 3879«

tesf.wissenschaft-

liche Zuschneide-

kunst v. H. Thieme d. 9. Januar.
sprachst-unde- v. 10—11.

A. v. satt-Sack

.

Shukowsky-Str.l6.

Meino

Handarvestsstamlaa
-

Hand-obenan
Alexander.

Devise Glück
Alexanderstr. 11, unten.

beginnen
stk.

11.

den

14. Jan

lesoniqe Beispiels

Meine

Buchhaltungss

--

spreehst. -.v. 11-—1 Uhr.

Klavierstunclon

ertheilt

N. S ohmidt, Peplerstr.

sprachst 2-—-3.

für Herren und Damen beginnen Im
IS. slsllllslh Anmeldungen nehme
tägl. von 1-—2 Uhr tmttags entgegen,

9.

II

nnyckmg

Sand. d. Handelswissensehakt.
Jurjew, Fortuna-Un 6.

.

.

Jxmmx
GEISIe cæ 12—5 Moor-1yJIcEEG cV 7—lo Mo. vest.
Sehr gute Zevgnjsse über langj.ThäHoche, san-zo, Taf-, monogtazns m- 8 stac. tigkeit u. persönl. Reoomm. stehen
ncgnaro
10
Beq.
11.
yTpa Ko
Izpewk
no
zur verfügung. Oft bittet man Zu
s
P. Bmmexvloonsh adressiren an d. ExpecL d Bl Sub
»J. R. L.«
Markt-Anzeige.

Verwalter.

Im Louy 11. gast-

staclirgtsemier

Mein

strickwaaren

sucht Vertretung-. OE. sub A
an die Exp. d. Blatt-as

K-

com-Ins
Anstellung-.

Fagrikate

Colonialhäddlor, Sudht
Okt. sub M· L. an die Exp. der

NordL Ztg.

M. sslpert-nga

Eine sehne-denn

»

befindet sich am W ckcsssll wünscht Arbeit a. d. Hause ·-KloStel-Mskkt 111 S U Handlung L- str. 6. Zu erfragen i. d. Milchbude.

Retsch. Bitte höfl. bei
geil. Nov-nahme-

spsolo uncl Beschaftsgungen

beginnen v.13.J8-nuar ab
Jamasche
str. Nr. 30.
citat-Inm- UmlaMSIMI stllntlcll in den feineren

Beginn der Beschäftigungen in russ., deutsch., auf
Wunsch franz. spreche den
16. Januar.
Im I. sem. 18 Rbl., die
folgenden Halbjahke 15 Rbl.

npezusraesrm

est-UmanaTaTegrthn

Bedarf um

Un

.

H. Mandelkom

die

Kiefern- u. gemischtes

H0 z

«

IF I F

Mut-,
.;-.Es5"-’."J--;--H:
":.-kFF»iF-iks ?k«;·s f

sc

»L-«El
"·’·«

.

FWF
BE FFFFAF

I ZI IHIHFFLWJFJ

FFTT

WMk

un e

deLtsoll9oder
das

vom Lande sucht stellung
speichorssth 1, bei Juba-n Kikas.

noahcajå

nahm-t-

Ema Faktors-Mahnung

lopkeosts, 7

zum-Ip- 1903

r:

(carlovfs-str. 10, eine Tr. h.)

EITT
H-

den« 8. Januar
MIIMMIIY
abends 9 Uhr

Rxthx
’-1

«k -’-»-

Z Fiz --IF-,Z;»
ss
s« Mk
I
Fg 111-IF EXC-

s

Sklkl MI
’

:-.?«—

VE- "75

s

II
-.

ZEIT-XIV
FE

»-

.E sich aus
-

Z

Z s

(Äp.-Gk«eseh., 26, 1 HI-

-s

Use Generalversammsung

EZ N
»F '«·""5»;»,
-

·V

.so

IIs F FXFYTL
es -

.

der

it Erb Scasso

(2-ru-

I blig.)
fmdet gut,-m Is. upon-r;1903
um 9 Uhr-, resp. 10 Uhr Abends in
der Bürgermusse.
lm Namen- det- Direotjolh

i

-

- Jeder Jüngling u. Mann ist herzlich willkommen

THEHI-

37

Sammtllcher

-

c.

-

.

..

BE

«

ALTE

..—-i«kiss«

:,»»»»1:.»..·-

I- tflerlttssnzelgm U

x

Hierdurch dem hohen Adel und hochgeehrten Public-um
Jurjews und Umgegend die ergeben-te ·Mittheilung, , dass wir
zum ersten Male zum Januar-Markt mit unserem reiehheltigsten ·
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6 Zimmer-n mit Ist-satt- ist zu
vermiothån
Kastanienshlleo 35.
-

In der Mühlensstrasse ist eine
sehr empfehlenswerthe

agazm

von 7 Zimmorn mit grosser

Veranda-,
Garten,« Leutozimmfeh Biskeller etcUmstände halber am 1. März oder
such kriihor zu vorauseilten- Näher-es zu erfragen Mühlen—str. 20,
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Sprechftunden der Redaction von 9—ll Vormittag-3-

na ch augwärtg: jährlich 7 Rbl. 50 Ko
4 Rbl., vierteljährlich 2 Rb1."25

Achtunddreißigstser Jahrgang.

Telephon Nr. 10.

mz

Preis ver Einzelunmmer

~

alb'ä lich
hlhr

5 Kop.

-

1903

Mittwoch, den 8. 52T1.) Januar

Annahme der Juserntel
Uhr Vormittags. Preis für die siebengespaltene
eile oder deren Raum 6 Kop» bei zwei-s oder mehrmaliger Insertivn d 5 Kop.
Durch die Post eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. 20 Esng für die
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Cultureinflusses
Das nämliche Schicksal hatte auch das Ge- berichtet der ~Ssmol. ·Westn.":
such der Section des Comitös, welches darauf
Jm Ssmolenskischen herrscht, wie im größten
hinzielte, daß von den Polizei- und Gerichtsh- Theil Rußlands, der Gern eindeb es itz.
amten die Kenntniß der örtlichen Sprachen ge- Vor etwa zehn Jahren oder längerer Zeit
fordert werde Die Antwort des Präsidenten siedelten sich jedoch Letten auf gekauftem
lautete: »Die niederen Polizeiorgane müssen Gutslande an und richteten sich nach heimischer
die örtlichen Sprachen kennen; wo soll aber Art in Einzelhöfen ein. Die umwohnen-"
das Justizministerium zur Besetzung der Richter- den Bauern sahen sich dije Wirthschaft der
posten die Candidaten hernehmen, welche die Letten an und gelangten immer mehr zu der
estnische und lettische Sprache beherrschen 2« Die Ueberzengung, daß deren Wirthschaftsmethode
Kenntniß beider Sprachen ist aber gar nicht besser sei als die ihrige. Zunächst gab es nur
nothwendig, da-«man Estnisch im nördlichen und endlose Berathungen in den GemeindeausschüsLettisch im südlichen Theil des Gouvernements sen, da der Uebergang von Gemeindebesitz zur«
eine Sprache zu erlernen ist aber Einzelwirthschaft nicht leicht ist. Endlich entspricht
keineswegs so«schwer. Wenn als Vorbedingung schlossen sich die Bauern des den Letten nächstzur Ernennung zum Friedensrichter die Kennt- benachbarten Dorfes Malinowka zur ' That:
niß einer der örtlichen Sprachen hingestellt sie nahmen einen Landmesser an, der das biswürde, so würden sich sraglos in allerkürzester herige Gemeinde-Land nach der Seelenzahl der
-

einzelnen Wirthschaften in Parzellen theilte und
diese abgrenzte, und im Frühjahr übertrugen
die Bauern ihre Wohn- und Wirthschaftsgebäude auf die Parzellem die nach Möglichkeit so
zusammengelegt waren, daß Acker, Wiese, Weide,
Buschland ein arrondirtes Ganzes bilden; auch
die commune Weide ist abgeschafft, und ein
Jeder weidet sein Vieh gekoppelt
seinem
eigenen Grundstück Diejenigen, die hei der
Theilung nicht genügend Heuschlag bekommen
konnten, habensofort mit der Anlage künstlicher
Grasflächen begonnen, auch hat Jeder sich einen
Garten angelegt. Das Vieh ist nunmehr, im
Gegensatz zu früher, bei Allen satt und daher
von besserem Aussehen als in den umliegenden

·an

Dörsern

f

.

«

Bei der Eintheilung des Landes hat selbstverständlich die Qualität der einzelnen Parzellen
Berücksichtigung gefunden,
daß die schlechtere
Qualität durch Vergrößerung des Areals ausgeglichen worden ist. Die alten Hasplätzehaben
die Bauern behalten und zu Gärten eingerichtet
Dem Beispiel Malinowkas find noch andere
Dörfer gefolgt, wobei auch die alten Hofplätze
zur Auftheilung gelangt sind. Die Parzellen
sind nach gefchehener Formirung durch den
Landmesser verloost worden,
daß sich
Niemand über Benachtheiligung zu beklagen

so

so

hatte.

Wir meinen,

-

bemerkt

hierzu

die ,-,Rig.

Rdsch.«, der wir dieses Referat entnehmen

—-

daß dieser Vorgang doch wohl deutlich allen
Denjenigen, die aus rein doetrintiren Gründen
für den Gemeindebesitz eintreten, zeigen sollte,
daß der Bauer diese Agrar-Gemeinschast nur
erträgt, weil er nichts Besseres kennt oder
zu indolent ist, um sich von ihr los zu machen.

Der Livländische Gouverneur Generalleixti
nantPafch kow sollte, wie die Rigaer Blätter
melden, heute früh mit dem Courierzuge in
Riga eintreffen.
Riga. Auf der" letzten Sitzung der Gesellschaft für Geschichte und Alterthumsknnde der Ostseeprovinzen, auf der,
wie bereits gemeldet, derOberlehrer Bernhard
Hollander an Stelle Baron H. Bruiningk’s
zum Präsidenten der Gesellschaft gewählt wurde,
brachte, wie wir dem Referat der Rigaer Blätter entnehmen, der Vorsitzende zur Kenntniß,
daß die Directorial Versammlung anläßlich eines Antrages des Dr. «Wilhelm
N e U m a n n beschlossen habe, behufs Abformun g v on kunsthistorisch
interessanten Gegenständen in
den Ostseeprovinzen für das R i g a e r
D o m m u s e n m einen Credit von zunächst 300 Rbl. zu gewähren, und fernerhin die
Gesellschaftsschristen, namentlich die Jahreshefke
-

kleiner dunkelbrauner Flaum und ein paar
Augen, in denen sich nicht Leidenschaft, aber
bringt die »Franks. Zig.« ein kurzes Feuilleton, Treue und ein
starkes Gefühl widerspiegeln.
dem wir Nachstehendes entnehmen
schon, Leidenschaft, Feuer besitzt er überhaupt nicht
weil es im absoluten Widerspruch steht mit dem, Seine Redeweise ist leise, sehr hastig und netwas man in der letzten Zeit über den Gelieb- oös. Sensibilität, aber kein Temperament
als Ersahrungssatz im Hause des Heiden ten der Kronprinzessin gelesen:
steckt in ihm. Ausgebracht wird er nur, wenn
Cornelia-; hervorhebi, ist also nur eine Remi»Die Zeit der Sensation ist vorüber. Die er die Gerüchte, die über seine Person in UmLegende von der ~wunderbaren Schönheit« lauf sind, widerlegen will. Aber auch da hört
niscenz ans dem Alten Testament
Und daß bereits im alten Bunde der uni- Giron’s wird nicht mehr aufrecht erhalten. Daß man keine starken und keine lauten Worte.
versalistische Gesichtspunct hervortritt, ja daß er ein zweiter Svengali ist, der die Trilby- Man hat das Gefühl, daß er diesen Angriffen
Israel als das von Gott »erwählte Volk« am Kronprinzessin hypnotisirt und bewacht, hat er hilflos gegenüber steht. Er weiß sich nicht
strengsten wegen seiner Gottlosigkeit gerichtet, durch das Verlassen Gean widerlegt. Und» recht zu wehren. Er begnügtsich sein »Meis— ae
most- pas rjenl« herzusagen oder vielmehr herhingegen »alle Geschlechter der» Erde« und alle nach all dem wird nun auch die Wahrheit
Giva
wie
glaubhast
Wahrheit,
erscheinen,
die
zustammeln. Und gerade diese Art wirkt über»Heiden« durch den Abrahainssamen und« komkein
Ueber
was
ich
das,
war,
zeugender, als eine geharnischte Abwehr. Dabei
habe
menden Messias sollen gesegnet werden
ist heute ist.
NUMBerscheint mir charakteristisch, daß kein beleidiauch durchgehends die Anschauung der alttesta- Urtheil. Giron hat seinen Lebenslan
es,
liegt
legt.
Gegnern
An seinen
ihm eine gendes Wort gegen seine Anklüger erfolgt.
mentlichen Prophetie, wie denn der greise Sietwaige
Unwahrheit nachzuweisen Aber seine Wenn man diesem Manne arrogante und inmeson —sentsprechend Jes. U, Ifs; 49, 6; 60,
er hat
1 ff ec.
von dem neugeborenen Heilande be- Schülzeugnisse lassen den Schluß zu- daß ver discrete Aeußerungen nachgesagt hat
zeugt, daß Er ~.»bereitet« sei »allen;-Böltjs-er«n, sich mehr mit Studien, als mit- Vergnügungen mir gegenüber unter Wort bestritten, sie gethan
- "
·
befaßt hat.
ein Lichtzu erleuchten die.Heiden."
zu haben
so muthet das· komisch an. Er
Blick
einnimmt,
können
daraus
Was
den
für
einmal
grob,- wenn er Anlaß das-»in
entnehmen,
ersten
nicht
Wir
ihn
daß auch
auf
wird
.
hochgelehrte Herren sich nicht scheuen «,,Mücken ist seine Vornehmheit und Bescheidenheit. Sie hätte.
es
Einen
Art,
an,
jener
die
Und
muthet
wohlgesälligund
Kameele
von
seigen
zu
sich
noch komischer
zu verschlucken«. Und sind nicht
das bewundert man als hohe Grryngenschaft" zur Schau trägt; sie sind verinnerlicht und·"· wenn man die Ansicht hört, er ~überwache«
die Kronprinzessin. Man muß nur die Beiden
~moderner« Weisheit und A-lterths«»umskunde. wie selbstverständlich- Man kann sie sich
mit
gewesen
öfter
Oettingen.
wenn man
sapidnti sat!
Al. v.ihm beisammen
beisammen sehen. Wenn die Kronprinzessin
gqr nicht losgelöst denken von dieser Person-. spricht, steht er schweigend daneben mit noch
Schlank, schmächtig, ein blasses Gesicht, ein merklicherer Bescheidenheit als sonst, und mit

Nun steht aber im Alten Testament, und
zwar nicht an ein er, sondern an vielen Stellen
(5. Mos. 10, 1«7; 1. Sam. 15, 7; 16, 7; Hiob
34, 19; Sir. 35, lsz Weisheit 6, 8 2,c.) geschrieben: »vor dem Herrn gilt kein Ansehen
der Person-« Was Petrus (Apostelgesch. 10, 34)

Ueber Andrå Giron

-

—-

Nochmals »Bibel
Unter dieser Aufschrift

-

f

;

1

und Bahel«.
geht uns zu dem am
Sonnabend ans der conservativen,,Nordd.Allg.
Ztg.« von uns reproducirten Referat über den
in ganz Deutschland das größte Aufsehen erreden Delitzsch7schen Vortrag folgendeZuschrist zu:
Jn dem letzten Vortrage des Assyriologenj
F- Delitzsch scheint cnach dem Referat in
Nr. 3 dieser Zeitung) die Tendenz vorge-;
waltet zu haben, dass Alte Testament gegenüber
den älteren orientalisch«-sabyslsonischsen Vorstellungen herabzusetzen Der ~sszihsreckliche« und »ganz
voii Egoismris erfüllte« Gedanke einer Erwählnnngsraels und ~-Preisg·ebungc aller anderen
Völker« sei-.
meint Delitzschs
J,,duvch

j

Januar 1862:
Nicht mit Unrecht vhat man gesagt,
Dorpats Messe sei Dorpats StürmundDrangperiode. Gewiß, wer in früheren Zeiten den regen geschäftlichen Verkehr nnseres Marktes gesehen hat, wird diesem Ausspruche beistimmen, und ihm könnte zu widerstreiten nur geneigt sein, wer von der Gegenwart aus die Vergangenheit schließen wollteZwar machte sich auch diesmal gleich zu Anfang der eingeläuteten Messe ein größerer Knäuel
von Menschen hier und da bemerkbar, nnd wo
noch kürzlich ein leerer Platz am Embach-User
an den unterbliebenen Bau der projectirten
Gasbereitungsanstalt erinnert hatte, sah man
in bretternen Baden Schuhwerk, Näpse, Stahlund Eisenwaaren seil bieten, während lange
Reihen fliegender Lager sogenannten Nürnber-«
ger Waaren durch ihre Placirnng aus offener
Gasse sich das Anrecht eines mäßigen Standgeldes zu vindieirensnchten Tigerfell-e, Teppiche«,
Persische Shawls flaggten ans den höheren
Stockwetken lder Häuser ans die gaffendei
Menge,, welche sich. baldssdem zErgiitzeinan denPrdvuetionen einer angeteisten2- Medisinybaid
»Dorpat, den 5.

«

Aus alten Zeiten.

wieder der Bewunderung kostbarer Gold- und
Silbersachen hingab.
Selbst die Bürgermusse
ausgenommen
und ihre
Jahrmarktsgäste
hatt-e
Truppe
lHallen einer schwankreichen
Ballettänzer
geöffnet, deren obscöne Verrenkungen siürmischen
Nqch reger wurde das
Beifall ernteten.
Treiben, als mit dem Beginne des akademischen Semesters viele Hunderte junger Leute wiedergekehrt waren und bunt durch
einander wagend in den ersten acht Tagen die
frischen Wechsel nach gewohnter Weise zu verwerthen eilten. (~Jnland.")

erst-s— so
mit demsWiorthEårchbrvchän
dasjauf,f
siåkjtftis
-

den«i-Aposkel-Pstrii?«

wriwa

..dott txM

T

Feuilleton

Zeit

nügen

die PdthU

-

-
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Inland

Leute finden, die dieser Vorbedingungsgedie Sache der Rechtspflege aber würde
lichenSsprachew
.
daraus einen großen Nutzen ziehen.
Angesichts des Umstandes, daß im Livläw
von
den
gilt
Dasselbe
auch
höheren Polizeidischen Gouvernernents-Comit6 Z. dieFrage beamten, wenn sie jetzt, im Gegensatz
zu den
der Anerkennung der körtlichen Sprachen in
niederen, die örtlichen Sprachen nicht kennen-.
Anregung gebracht wurde, verdienen nachstehende
Der Chef der örtlichen Polizei braucht die örtAusführungen des ~WestnikJewrvpy« besondere
lichen Sprachen ebenso sehr-wie seine UntergebeBeachtung: »Das Kreis9Comit6 in Scha ulen
nen, und er kann sie sich ebenso aneignen, wie
(Gouv. Kowno) bezeichnete es als zweckmäßig,
Das vor der Section Zdes livländischen
die lithauis che Sprache zum Unterrichtng diese.
Gouvernements-Comitås
projeetirte Gesuch hätte
genstande in den Schulenzu erheben und den
gute Veranlassung zur Lösung einer breneine
Druck lithauischerßücher unter örtlicher
nenden Frage geboten, und man muß es sehr
Censur zuzulassen. Daß sin. diesem Beschluß bedauern,. daß diesem Gesuche
kein weiterer Fortnichts Politisch-Tendenzi-öses liegt, daß der Be- gang gegeben worden ist«
schluß nicht durch den lithauischen Separatismus
über
die
Einführung
der
»Das Gesetz
Justizhervorgerusen ist, zeigt vor. Allem der Bestand
in den«-Ostseeprovinzen vom 9. Juli
des Comit6s: den Vorsitz hat-te der Friedens1889.verordnete bekanntlich
bemerkt hierzu
vermittler Tschepyshnikow, Mitglieder waren
die Ernennung der Frie-«
di-e,»St. Pet. Z
u. A.. zwei Grafen Su-bow, lesufjew und ein
denssrichter-, indem es das den Ständen in den
Friedensrichter Tschistjakom Leitendes Motiv inneren Gouvernements des Reichs zustehende
für das Comite war die Ueberzeugung, daß die Recht der Wahl der Friedensrichter nicht
Verdrängung der lithauisschen Sprache aus dem
die Ostseeprovinzen ausdehnte. Als Motiv
Elementarunterricht nothwendiger Weise die Ent- dem Gesetzgeber gegenüber diente, wie aus der
wickelung der Volksschule hemmen muß unkd
bekannten Edition von Gasmann und Nolcken
damit auch den Aufschwungder örtlichenLands ersichtlich-ist, der Umstand, daß es der Staatswirthschaft, der außerdem durchs dass Fehle-n regierung leicht ist, aus der großen
Zahl der
populärer landwirthschaftlsicher Bücher in lithauider Dorpater Universität gebildeten Juscher Sprache aufgehalten- wird. .
risten die Friedensrichter zu ernennen, während
Die Frage der Anerkennung der örtlichen sie in den inneren Gouvernements über solches
Sprachen ist auch im likvländischen GouMaterial nicht verstig·t. Unter den vielen 1889
v e r n e me nt s C o m i tösasngeregt worden,-« doch ernannten Friedensrichtern findet sich jedoch
mit geringerem Erfolge als in Schaulen. Als kaum ein einheiibischer Jurist.
Daher
der Gedanke ausgesprochen »wu-.rde, daß- es wünauch die allgemeine Unkenntniß der örtlichen
schenswerth sei, daß der Unterricht in den land- Sprachen beim Richterstande in den Ostseeprowirthschastlichen Schulen Livlands in den ört- vinzen
eine Unkenntniß, durch welche die
lichen Sprachen betrieben werde, unterdrückte Vorzüge der Gerichtsordnung Alexander 11. thatder Gouverneur die Verhandlung über diese sächlich in Frage gestellt werden«
Frage, indem er erklärte, daß man sich bei der
Bestimmung der Unterrichtssprache nicht nur
Ueber ein Beispiel lettischen
vom landwirthschaftlichen Gesichtspunct leiten

ZurFragederAtjerkennungderört-

.

deren Charakter gegenseitiger Achtung und Sympathie, welche die deutschen Universitäten für
Juli-d: Eine russifche Parallele zwischen
anziehend macht. Die akadeden Universität-en Dorpat und Jurjeff. Zur den Ausländer
Anerkenzmng der örtlichen Sprachen. Beispiel mische Freiheit wurde von beiden Seiten auf
lettifchen Cultureinflusses. Rig a: Von der das strengste gewahrt; kein Student wurde
Gesellschaft für Alterthumskundr. Rep al: zum Besuch der Vorlesungen gezwungen, und
Ausgelieferter Verbrechen Vom Gouv.-Co,mit6
dennoch wurden die Eollegia eifrig -besucht, woSt. Pse tersb u r g: Zum Aufenthalt des deutbei
der Professor nicht eine farblose Masse zpon
schen Kronprinzen. Tageschwnit Kisetm Zahl
der Letten. Ssam ar a: Allgemeine WeihZuhörern vor sich hatte, sondern zu jedem Stunachtsprügeleien. Finnl a n d: Tageschronik. denten in persönliche Beziehungen trat. In
Psäåkäsgäzcr Tesxgesberichx
Dorpat bestanden
Alters studentische CorLocalessx ReuestePosd Tele- poratio.nen, in derenseit
Leben,
das durch entlehnte
gramme. Coursberichst
veraltete
Normen
reglementirt
wurde, sich
Feezääetoet 1 Aus alten Zeiten. Nochmals und
»Bib.el nnd Vabel«. Ueber Andre Gitow Ma n wohl viel Eigenartiges, aber auch Keime einer
nigfaltiges.
gesunden Entwickelung zeigten. Neben den Corporationen bestanden« verschiedene andere Ver-bindungen zu wissenschaftlichen Zwecken und zu
Zwecken gegenseitiger Unterstützung; sie alle gegroße Freiheit und brachten großen
Eine råssifche Parallele zwischen den
Nutzen. Es gab vor der Russificirung der UniUnivcsirtåten Dort-at nnd Jurjess
versität auch eine russische studentische VerbinIn seinem letzten Heft widmet der ~Wetstn- dung, welche gegen3oo Mitglieder zählte.
ik Jewropy«« einen Artikel den vergangenen
Llles das hat sich sehr rasch geändert, als
Gedenktageu der Universität
auf Dorpat, welches in Jurjeff umbenannt wurde,
»Die Bedeutung der Dörptschen, jeßt Jur- die allgeweinsrussischen Universitätsordnungen
jessschen Universität
so schreibt er u. AL, dem ausgedehnt wurden.
liegt nicht
Referat der »St. Pet. Z.« zufolge
»Der wesentlichste Mangel der Dörptschen
Gegenwartkals
der
der
Verganist, wie
sehr in
scheint,
in
Universität vor der
wo sie, trotz der nicht darin zu sehen, daß sie hauptsächlich für
genheit. Es gab eine
Herrschaft der deutschen Sprache, eine hervorra- die Grenzmark bestand, sondern darin, daß die
gende Rolle in der Geschichte der rufsischen Bil-« Interessen eines der Elemente dieser Grenzmark
dung spielte. Hierher wurden in den zwanziger zu sehr die Interessen der Masse der Bevölkeund dreißiger Jahren des XIX. Jahrhunderts rung zurückdrängten Das war, ein Fehler, den
aus anderen russischen Universitäten zur Voll- die Universität gemein hatte mit den privilegieendung ihrer Bildung junge Leute geschickt, von ten Classen der Ostseeprpvinzen,und für den sie,
denen viele-später einen hervorragenden Namen mit diesen, büßen mußte.
in der russischen Wissenschaft erworben haben:
Die Geschichte wird lehren, was in den Rees genügt auf Pirogow, Grigorowitsch (den formen der achtziger und neunziger Jahre durch
Slavisten), Jnosemzew, Krjukow, Rjedkin hindie Nothwendigteit, was durch die Extreme des
der
1802—1892
zuweisen-z In
Periode
sind Nationalismus hervorgeruer war. Daß wir
aus der Dörptschen Universität 210 Akademiker sehr haben sortreißen lassen, daß die Handlungsund Professoren hervorgegangen, unter ihnen weise der ersten Vertreter des neuen Regimes das
Struve, Owssjannikow, chamitsch,f Middendorsf, Entzücken nicht rechtfertigt, welches einige
PreßorEwers, der Historiker M. S. Kutorga. Jn gane zur Schau tragen (»Mo sk. W ed.«), ist
Dorpat war der Druck, der zu Zeiten auf allen schon daraus ersichtlich, daß es in der Jurjeffrussischen Universitäten lastete, weniger fühlbar ; schen Universität auch noch heute gar nicht gut
hier beendeten Diejenigen ihre Studien, welche steht: die Flucht der russischen Professoren hat
aus irgend einem Grunde ihr Studium in einer noch keineswegs aufgehört Die Behauptung
der reinrussischen Universitätsstädte nicht fort- der «Nowoje Wremja«, daß in Jurjeff
setzen konnten. Jn Dorpat haben viele junge ~anormale Bedingungen für die russifche WissenProfessoren ihre Carriere begonnen, die in der schaft und die russischen Gelehrten« geschaffen
Folge in Deutschland einen großen Ruf gewon- worden sind, list wohl kaum stichhaltig Man
»
nen haben,
kommt der Wahrheit wohl näher, wenn man
eine
der behauptet, daß in Jurjeff die Bedingungen für
Atmosphäre
Jn Dorpat herrschte
reinen Wissenschaft- Der Student schloß mit die Wissenschaft und für die Gelehrten überder Universität einen Vertrag, in welchem er haupt nicht ganz- normal sind.«als gleichberechtigte Partei gewisse Verpsiichtum
gen
sich nahm, dafür aber gewisse Rechte
zugestanden erhielt. Die Beziehungen der Professoren zu ihren Zuhörern trugen jenen beson-
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Nordlivlänidsche

des Reichsrach, die
sund
-Mi.nister, Stantssecretäre
Ehrenvormünder.«
Um 11 Uhr Vormittags gereihten die Allerhöchsien Herrschaften zu erscheinen und sich in
feierlichem Zuge in die Palais-Kirche zu begeben.
«S. Maj. d erKaifer schrittmit Ihrer Maj. der
Kaiserin Maria Feo dorown a, Ihre Maj.
dieKaiserin Alexandra Feodorow na mit
dem Kronprinzen Friedrich Wilhelm.
derßezeichnuug»Mitthei lungenxaus dem Jm Zuge folgten weiter Se. Kais. Hoheit der
Rigasen -Dommuseum« zurückkommen. Großfürst Thronfolger Michael AlexanEs wurde der Versammlung ferner zur Kenntdrowitsch mit der Großsürstin Maria
Pawlowna,
gebracht,
geschichtsforschew
Großfürft Andreas Wladiniiniß
daß die übrigen
rowitfch,
Fortsetzung
den Gesellschaften die behufs
Großfürst Alexius Alexandrowitsch,
der
die
Großfürsten Konstantin Konstantinowitsch,
»Livländisch en Geschichtsliteratur«
Demetrius
bereitwilligst
Konstantinowitsch- Nikolaus Nikoauf sie repartirten Jahresbeiträge
lajewitsch,
Michael Nitolajewitsch, Herzog Georzugesichert haben, so daß dieses Unternehmen
giewilsch
von Mecklenburg-Strelitz und Prinz
nunmehr gesichert ist und die Arbeit dem Mag.
hist. Arnold Feuereisen übertragen werden Tschakrabon von Siani. Großfürft Boris Whkonnte.
Von Professor R. Hausm an n diinirowitsch befand sich in der Front der
ein ihm zu seinem 60. undGroßfürst SergiusMichailowitfch an der Spitze
war in Erwiderung
Geburtstage zugesandtes, seine hohen Verdienste seiner Batterie am Börsengebäude. Hinter den
um, die vaterländische Geschichtsforschung aner- Mitgliedern des Kaiserhanses schritten die Mit-»
kennendes Glückwunschschreiben eine Danksagung glieder des Reichsraths, die Minister, Generaladjutanten, die Mitglied-er des Allerhöchften
isingelaufew
Gesolges und andere Würdenträger-.
«
Reval. Dieser Tage traf, wie die »Rev.
"Während des von dem Metropoliten-Antoni
Zig« berichtet, im Hafen der Dampfer »Was-on
celebrirten Gottesdienstes erhielt ein Theil der
Stjernblad« ein. An Bord hatte er zur Aus- Truppen den Befehl, am
PalaisiQuai gegenlieferung an die Polizei in Begleitung eines dä- über— der Jordan-Gapelle Aufstellung
zu nehmennischen Polizeibeamten einen wichtigen Ver- Unterdessen waren im Winterpalais die Verbrecher, der im Jahre l9olin Rostow am treter des diplomatische-c Corps mit
ihren
Don einer Bank 25,000 Rbl. entwandt hatte, Damen eingetroffen und
in den
hatten
sich
Der« Ausgelieferte, der aus dem Poltawaschen Nikolai-"Saal begeben, aus dessen Fenstern sie
Gouvernement gebürtige, 22 Jahre alte Simeon der Ceremonie der
Wasserweihe zusahen. Nach
Grün wurde in Calisornien arretisrt, dem
Gottesdienst setzte sich die Processiou unter
wo er Zögling einer polytechnischen Schule war
dem Vorantrit der Geistlichteit nach der Jordanund unter einem fremden Namen lebte. Wie Capelle
in Bewegung, die Musik intonirte
wir hören, wurde bei ihm die Hälfte des gemorgens
~R-ou
und die Truppen präsentirten
'
stohlenen Geldes vorgefunden.
das
Se. Maj. der Kaiser-, JJ. MM.
Die Schlußsitznngen des Estl G ouo.- die Gewehr.
der deutsche Kronprinz, GroßKaiserinnem
Comitås für die Bedürfnisse der LandwirthMaria Pawlowna und
fürstin
Großsürst
schaft haben, wie die Revaler Blätter berichten, Michael Nikolajewitsch gaben der Procession
gestern unter dem Präsidium des Gouverneurs das Geleit
und versügten sich daraus in den
begonnen.
Malachit-Saal, um aus den Fenstern der WasserSt. Petersburg, 7. Januar. Zu Ehren weihe zuzusehen. Inzwischen waren die Processiom
des deutschen Kronprinzen fand am der Großsürst Tshronsolger und andere
Sonntag, wie wir der »St. Pet. Z.« entnehmen, im Mitglieder des Hohen Kaiserhauses in der
Hotel der deutschen Botschaft ein Jordans-Capelle eingetroffen. Unter dem GeFestmahl statt. Unter den geladenen Wür- sange des Liedes »Herr und Heiland, der Du
denträgern befanden sich der baierische Gesandte -im Jordan getauft wirst« tauchte der Metropolit
Freiherr v. Gasser, der Finanzminister Staats- drei mal das Kreuz in das Wasser, woran
secretär Witte, der Kriegsminister Generaladju- von der Peter-Pauls-Festung ein Kanonensalut
tand Kuropatkin, der Minister des Jnnern abgegeben wurde. Die Wasserweihe war vollStaatssecretär Plehwe, der Verweser des Mari- zogen, der Metropolit trat mit dem Kreuze
neministeriums Generaladjutant Tyrtow, Gene- Se. Kais. Hoh. den Großfürsten Thronraladjutant v. Richter, Oberhosmarschall Fürst solger und besprengte ihn mit dem
Dolgoruki, der Gehilse des Finanzministers Gegeweihten Wasser. Begleitet vom Großder
GeneTimirjasew,
Kais.Jagd
der Chef
heimrath
sürsten Thronsolger schritt der Metropolit die
raladjutant Fürst Golizyn, Pia-Admiral Avellan, Reihe der Truppen ab und besprengte auch
der Chef des Generalstabes Generalleutnant die Standarten und Fahnen mit Weihwasser.
Ssacharow, der Stadthauptmann Generalleut- Hierauf kehrte die Procession in das Winternant Kleigels, Hofmarschall Gras Benckendorff palais zurück. Se. Maj. der Kaiser geruhte
Oberceremonienmeister Graf Hendrikow, der Di-" dem Metropoliten zu danken und begab sich in
rigirende des Stallhos-Ressorts Generalleutnant den Malachit-Saal, wo für die Allerhöchsten
v. Grünewaldt, der Gouverneur von Petersburg Herrschaften ein Frühstück servirt war. Für
Jägermeister Graf Toll u. A. An dem Diner die Vertreter des diplomatischen Corps und die
betheiligten sich ferner die russische und deutsche übrigen Geladenen waren Tafeln in anderen
- »
Saite des Hohen Gastes. Als der deutsche Kron- Sälen gedeckt.
er
vom
prinz eintraf, wurde
Grafen und« der
Im Laufe des Tages unternahm Kronprinz
Gräfin v. Alvensleben empfangen Das Diner Friedrich Wilhelm eine Spaziersahrt durch die
Stadt und kehrte daraus in das Winterpalais
währte bis 10 Uhr Abends.
Am 6. Januar wurde in Gegenwart Ihrer zurück. Am selben Tage überreichte der deutsche
Majestäten und des deutschen Kronprinzen die Kronprinz Sr. Mai. dem Kaiser als AngeJo r von-Je ier durch eine Kircheaparade binde seines Erlauchten Vaters Sr. Majestät
nnd Vollziehung der Wasser-weihe feierlich be- des Kaisers Wilhelm II eine kostbare Medaille
mit der Darstellung des neuesten deutschen
gangen. Die zur Parade commandirten Truppen10
Vormittags
mit
gegen
Uhr
Panzerschiffes·
theile nahmen
Mem Die Zahl der Letten ist, nach
ihren Fahnen und Siandarten im Wappen-Saale,
undAvantsSaal
einer Mittheilung der ~Rig. Aw.«, fo groß, daß
Feldmarschall-Saal,Nikolai-Saal
Bald darauf versammelten sich im sie an die Gründung eines Vereins
Stellung.

der »Sitzung gberichte«- nach Möglichkeit
durch L ieh t d r u ers-T a sel n dieser und sonstiger
bemerkenswerther Objeete aus dein eigenen Besitz
der Gesellschaft, nebst kurzen Beschreibungen, zu bereichern. Sollte die Ersahrunglehren, daß eine
Erweiterung dieses kunstgeschichtlichen Theile-s der
Gesellschafts-Schriften sich als zeitgemäß und durchsiihrbarer weise, so werde man aus die ursprünglich
beantragte Herausgabe gesonderter Heste unter

sConcertsaiil die Mitglieder

anaren

-

,

aus

aus

einem Anfluge von Verlegenheit. Er spricht
nur,"wenn ihn die Kronprinzessin fragt, wenn
sie ihm ihr »Nicht wahr?« oder »Es ist doch
so ?" entgegenruft. Und gerade in solchen
Augenblicken kann man erst recht erkennen, wie
er ist und wie unjung
auch innerlich
sicher er sich Efühlt, unsicher in dieser Situation. Nein, das ist nicht der sieggewohnte
Rou, das ist nicht der Herr und Meister
das ist ein scheuer Jüngling, der das Leben
noch nicht erfaßt nnd bemeistert hat, der sich
von den Wellen treiben und tragen läßt, ohne
widerstehen zu können.
Energie scheint er nicht zu besitzen, höchstens
die Zähigkeit der Jugend· Wagemuth und
Eroberertrotz lebt nicht in ihm, eher Schwer-Inuth. Die wird "inan gewahr, wenn er.von
Dingen spricht, die mit seiner »Affaire« nichts
zu thun haben z. B. von seiner Jugend
Dies Alles schafft ein anderes Bild von
Giron, als jenes, das fast alle Welt heute vor
Augen hat. Aber es find Eindrücke, die nicht
ein einmaliges kurzes Veisammensein gezeitigt
hat, und· ich glaube, es ist gut, sie auszusprechen-- denn mankann ein Ereigniß nicht
.
beurtheilen, ohne die Acteure zu kennen.«

mittheils, auch für Riga zur Verwirklichung
kommen. ··Die Anregung dazu ist von privater
Seite ausgegangen und kann nur sympathisch
begrüßt werden. Der Wetterkiosk wird enthalten ein Thermometer, ein Barometer und eine
Angabe über die Wetterprognose für den folgenden Tag. Auch ist die Möglichkeit vorhanden, daß der Wetterkiosk eine Uhr, deren Zifferblatt bei anbrechender Dunkelheit beleuchtet
werden kann, aufweisen wird.
—DasVermögenvon ~OhmPaul«.
»Daily Mail« schreibt, daß der Präsident Krüger seine Ausgaben in Mentone auf das
Nothwendigste beschränkt Die drei Secretäre, welche
seit seiner Ankunft in Europa unter seiner Leitung arbeiteten, sind entlassen worden. Seine
Vesitzungen in Transvaal soll er verkauft haben.
Für die durch den Krieg ruinirten F amilien
derßurger spendeteKrüger 800,000Mt.
Die »Bebilderung«
Zeitungen,
so schreibt Avenarius im
~Kunstwar t«, hat seit den ersten «sensationellen« Erfolgen große Fortschritte gemacht.
Kürzlich war ein Sänger,
Anthes mit Namen,
warum ? Weil er unter Conabconterfeit
tractbruch aus Geldgier nach Amerika durchgebrannt ist! Wohlverstanden: ich spreche nicht
etwa von einem illustrirten Steckbriefe hintenim
AnzeigentheiL sondern von einer Illustration in
einem Feuilleton. Ein anderes Mal war Sarah
Bernhardt zu sehen, wie sie in der und der
Rolle chemisch echt flüssige Tbränen weinte. .
Gelegentlich Zola’s Tode brachte ein FamilienMannigfaltiges
blatt neben einem halben Dutzend anderer-ZolaEin Wetterkiosk nach dem Vorbilde, Bilder eins: »Die Hunde
Zola’s, die
wie solche in den Großstädten des Westens bedemErstickungstodeentgingen.« Man
reits auf den Straßen zur Ansstellung gelangt bedenke, welche Wichtigkeit, sie zu sehen, fürjeden
sind, dürfte demnächst, wie das ~Rig. Tagebl.« Deutschen, der auf seine Geistesbildung was
—.
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Nach " der Ansicht dieses hervorragenden
nächstens zur Bestätigung vorgestellt Kenners der Lage in den südasritanischen
Golonien können die bedenklichen zahlreichen
werden soll.
Schwierigkeiten
nur überwunden, die erassen
Sfamarct. Inder Ssloboda bei Ssamara Gegensätze und Meinungsverschiedenheitenzwiwaren«die Weihnachts-Feiertage, wie die »Ss«am.
der einheimischen und der englischen BeGas.« berichtet, bnchstäblich Tage a,llgemei schen
völkerung
beigelegt werden, wenn die bridenken, dessen Statut bereits 70 Unterschriften

trägt und

-

ner Prügeleien im Centrum und an der
Peripherie des Dorfes. Vom Abend an bis
tief in die Nacht hinein hörte man wildgebrüllte
Lieder und die Rufe ~Hilfe«, »Man sticht!« Ununterbrochen ging die Prügelei Abends vor der
Krons-Branntweinsbnde und einer
Bierhandlung vor sich, und zu größerem Vergnügen der Ranfbolde hatte man die Schutzleute von ihren Posten entfernt.
Finnland. Welchen großen Verein derungen besonders der höhere Beamtenstand in Finnland während der letzten drei
Jahre unterworfen worden ist, geht, wie dein
~Rev. Beob." geschrieben wird, aus Folgendem
hervor: Von 18 Senatoren sind nur drei
übrig, welche ihre Aemter vor dem Jahre 1899
angetreten haben. Außerdem sind mehrere
Secretärämter im Senat vacant, desgleichen
das Amt des Procuratorgehilsen. Der jetzige
Procurator selbst hat sein Amt nach dem Jahre
1899 angetreten. Jn den Hofgerichten sind die
VieesPräsides und mehrere Richter von ihren
Posten freiwillig oder aus anderen Gründen zurückgetreten. Von den 8 Gouverneuren
des Landes ist nu r ein-einziger von denen
übrig, die vor dem genannten Jahre als Gouvernements-Chefs fungirten. Jn den Gaum-Vehörden sind zahlreiche Veränderungen vorgekommen.
Jn der Obermedieinalverwaltung
der
Oberdireetor
und die Medicinalräthe
sind
neu. Auch die Oberschulverwaltung ist fast
durchweg neu zusammengesetzt worden u. s. w.
Jn einem Schreiben an den Senat theilt
Generalgouverneur.
mit, daß zu seiner
der
Kenntniß gelangt sei, daß verschiedene P o st b eamte in der Provinz der Bevölkerung beim
Abonnementaus gewisse Zeitungen,
wie ~Finl. G aseta« und «Uusi Suometar",
Schwierigkeiten in den Weg legen.
Der Generalgouverneur fragt aus diesem Grunde
an, in wiesern der Senat zur Abänderung erwähnten Mißstandes die Ergreisung von Mißnahmen für nöthig erachte.
Mit dem Damper ~P olar i s« reisten
am letzten Mittwoch 340 finnlttndische Emigranten via Hangö nach dem fernen Westen ab.
Der Generalgouverneur hat in gewordener Veranlassung dem Senat eröffnet, daß gegenwärtig keine n euen Mitglied er für
die H ofgeri chte bestätigt werden könnenAuf den sinnländischen S t a a ts e i s e n
bahnen sind freie Fahrten u. A. der
Gesellschaft zur V erbreitung der Heili
gen Schrift inßußland und der G ouvero
-

-

-

—

-

n ementstGensdarmeriesVerw altung

in St. Petersburg bewilligt worden.
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Zur

Lage in

Süd-Afrika-

Ueber die

Aussichten

einer allgemeinen Wie-

deraufnahme und gedeihlichen Entwickelung der
wirthschaftlichen Thätigkeit in Süd-Afrika, speciell in den ehemaligen Bnrenstagten, hat J. B.
Robinson, der Vorsitzende der Robmson
South African Banking Company, aus einer
dieser Tage abgehaltenen Sitzung der Gesellschaft sich in Darlegungen und Erwägungen geäußert, die in mehr als einem Punetevon der
Auffassung Chamberlain’s abwseichen und keineswegs geeignet sind, das Vertrauen auf die
baldige Wiederkehr gesicherter Verhältnisse zu
stärken.

Und welche Perspectiven erschließen,sich!
Wenn wo ein Erdbeben ist
alle Geretteten
kann man photographiren
zunächst die
Menschen, dann die Hunde Aber auch das
bedeutet eigentlich noch eine kleinliche Beengung.
Ob Zola’s Hunde dabei gewesen sind oder nicht,
ist das nicht vollkommen gleichgiltia? Alsodas kommende Genie der Bebilderung wird
weiter gehen und uns dann etwa abbilden:
~Hunde, welche beim Tode des Großen nicht
dabei gewesen sind.« Sie haben ihn ja vielleicht
einmal angewedelt und er hat »Na !« zu ihnen
Und wenn das nicht,«Beitgenossen
gesagt!
waren sie doch sicher.
Auf dem großherzig
ausgefoßten Grundsatze des Zeitgenössischen erst
werden sich die wahrhaft reichen FestnummerBebilderungen der Zukunft aufbauen.
Fort mit den Eisenbahnenl Jn
den ~Neuroder Nachrichten«. schreibt man:
»Wenn ich könnte, würde ich die weltlichen und
geistlichen Behörden veranlassen, daß sie sich
mit einander verbinden und darauf hinarbeiten,
daß alle Bahnoerbindung wegkäme. Statt in
die Kirche zu gehen, fahren die Leute schon frühfort; wenn früh keine Züge gingen, wäre der
Kirchenbesuch ein besserer. Und wenn Abends
keine Züge kämen, würde mancher Ausflug unterbleiben, denn dasNachhauselanfen wäre Manchem zu beschwerlich, und der Völlerei würde da
unter allen Umständen vorgebeugt, denn wenn
es da Leute giebt, dies sagen, daß dann eben zu
mehr getrunken würde, weil es eben
S
enschen giebt, die ihr Geld los sein wollen,
na, das könnte wohl wahr
gleichviel wo
sein, aber icherkläre es für Unsinn. Die Züge
des- Tags« über sind auch nur dazu da, daß
man, schließlich auswärts einkauft, und unsere
Geschäftsleute brauchen das Geld auch. Also

hält!

-

-

so

Zinsse

nur
Regierung
tische

»sich mit einer den Wünschen
der
einheimischen BevölBedürfnissen
kerung entsprechenden Regierungssorm
einverstanden erklären würde. Wenn man in
Regierungskreisen glaube, auch nur einen Theil
des südafrikanischen Gebietes von der Hauptstadt des Reiches aus beherrschen und verwalten zu können, so sei das eine schwere Täu-»
schung, und je schneller diese behoben werde,
desto besser sei es für die Wohlfahrt des Landes nnd desto aussichtsvoller die Bestrebungen,
die neu gewonnenen Territorien aufs engste mit
dem übrigen Reichsgebiet zu vereinigen. Chamberlain habe zum Ausdruck gebracht, solange
ein Theil der holländischen Bevölkerung nicht
ans seiner gegenwärtigen Haltung heraustrete
und eine »wirkungsvolle Loyalität«
bekunde, könne nicht daran gedacht werden, den
neuen Colonien irgend eine Form der selbständigen Verwaltung zuzubilligen, und beide Staaten müßten als Kron-Colonien angesehen« werden, bis die geforderte loyale Gesinnung zum
Durchbruch gekommen sei. Wenn man ans die
Erfüllung dieser Bedingung warten wollte,
werde man geraume Zeitnöthig haben. Denn
die entschlossene Haltung, welche die Buren
während des Krieges gezeigt, hätten ihn zu der
Ueberzengung gebracht, daß sie nicht
bald zu
impulsiven Aeußerungen oder gar zn offener
Betheiligung ihrer Loyalität gegenüber der britischen Krone übergehen würden.
Und es könne auch vom britischen Standpunct nicht erwartet werden, daß die Buren
ihre Empfindungen wie ihre Gewehre in den Winkel stellen, dafür
aber ihre Hüte in die Luft werfen sollten, um
den Sieger zu grüßen, mit dem sie drei Jahre
lang die erbittertsten Kämpfe ausgefochten haben.
Begeisterung für ihre Sache haben diese Männer
entschlossen für ihre Heimath kämpfen
und
mit dieser Begeisterung müsse man
lassen
auch jetzt noch rechnen. Jn der ersten
Zeit nach dem Friedensschlusse sei der Gedanke,
die Burenstaaten als Kroncolonien zu verwalten, berechtigt gewesen; jetzt aber, wo die
Mehrzahl der geflüchteten oder vertriebenen
Bewohner an die Stätte ihrer früheren Thätigkeit zurückgekehrt sei, wo Alles davon abhänge,
daß der Wiederausbau der Formen beschleunigt
werde, sei dieser Weg ungangbar, und es müsse
eine Regierungsform gefunden werden, welche
die Gefühle des unterlegenen Volkes schone und
die ehemals unabhängigen Bewohner die veränderte Sachlage leichter ertragen lasse.« Keine
gesetzliche Verfügung dürfe
freundliche Aufnahme und willige Befolgung rechnen, solange
nicht eine Vertretung die einheimische
Bevölkerung an den Vorberathungen theilnehmen und ihre Ansichten äußern dürfe. Der
gegenwärtige Zustand wie die Absicht einer autokratischen Regierungssorm möge den Wünschen gewisser Kreise entsprechen, deren Ziel die
Beibehaltung einer politischen und finanziellen
Machtvollkommenheit in den- neuerworbenen
Colonien und in ganz Süd-Asrika sei; aber
dieser Zustand dürfte unter keinen Umständen
lange Zeit andauern, wenn nicht die Verwirklichung der berechtigten politischen und commereiellen Hoffnungen Englands ernstlich gefährdet
werden solle.
Schließlich gab Mr. Robinson am Schlusse
seiner Rede dem Gefühl der Befriedigung Ausdruck, daß die Kriege-steuer verhältnißmäßig niedrig bemessen sei, und erkannte an,
und

so

so

aus

fort mit den ganzen Eisenbahnzügen; es ging
früher ja auch ohne Eisenbahn, und die Welt
hat länger vor« ihrer Erfindung bestanden als
Neurode liegt in
vielleicht hinterher."
Schlesien.
Diefer fchlefifche Conrad Bolz
scheint aus einem früheren Zeitalter als dem
des Verkehrs zu stammen.
-

Von Sagasta. Von dem jüngst verstorbenen spanischen Minister sagen die »Times«,
er sei klug und scharfsichtig, ein Redner und
Disputant von ganz ungewöhnlichem, mächtigem
Verstand und Scharfsinn gewesen
aber kein
großer Politiker. Seine Unentschlossenheit im

Handeln machte sich vst fühlbar, ost sehlte ihm

im entscheidenden Momente die Energie zur thatkräftigen Durchführung der Reformen, die er
warm vertheidigt hatte. Er schien sich zum
Wahlspruch genommen zu haben: «Thu heute
niemals selbst, was Du morgen von Anderen
Als einmal in seiner
thun lassen kannst."
Gegenwart die Vorzüge der französischen Race
gepriesen wurden, sagte er mit halb witzigem,
halb felbstgesälligem Lächeln: »Die Franzosen!
Sie sprechen von den Franzosen! Zum Teufel,
schließlich doch nur Spanier, die Geld
a en."
Wie Frau Humbert ihre Opfer
fing. Der ~Figaro" erzählt: Eines Tages
hatte Frau Humbert 500,000 Fres. nöthig. Sie
kam auf den Gedanken, sich an Herrn X. zu
wenden und wollte ihm Vertrauen einflößen.
Sie sagte zu ihm: »Oh, die Sachen stehen ausgezeichnet. Soll ich Ihnen einen Beweis dafür
liefern? Mr. Pierpont Morgan ist auch
dabei betheiligt. Kommen Sie am Montag zu
uns nach VivessEaux zum Frühstück. Mr.
Pierpont Morgan ist auch unter den Gästen.
Bringen Sie Ihren Check mit. .« Da ess offen-

geb sind
-——

.

daß die Anwesenheit des Colvnialfecretärs, sein
persönlicher Verkehr mit einflußreichen Personen der holländischen Bevölkerung voraussichtlich viel dazu beitrage, die Verhältnisse zu
bessern und die Gegensätze auszugleichen. Aber
dieser Erfolg der ungewöhnlichen Handlungsweife des Ministersfei nur für den Fall zu er-«
warten, daß man den neuen Colonien so bald
als möglich das Recht der selbständigen Verwaltung gewähre. Geschehe das nicht und versuche man zwei Staaten von der moralischen
und physischen Kraft der Transvaal- und der
Orange-Colonie in jedem Augenblick ihre Abhängigkeit von der britischen Regierung fühlen
widerspreche ein solches Verfahren
zu lassen,
den ureigensten Interessen des Reiches, veralls
gemeinere die Unzufriedenheit und hindere die
Bevölkerung der Colonie an der Durchführung
der
wichtigsten Aufgabe, an der Wiederaufnahme friedlicher Arbeit.
Es wird angesichts dieser Aeußerungen berechtigt«und angemessen sein,- die in der imperialistischen Presse Englands alltäglich sich findenden Lobpreisungen Chamberlain’s und - seine
politische Thätigkeit in Süd-Asrika aus ihrrichtiges
Maß zurückzuführen- Jedensalls ist für jeden
Unbefangenen der Eindruck vorherrschend, daß
die Verhältnisse in den ehemaligen Burenstaaten nicht annähernd so günstig liege n, wie sie von der englischen Presse geflissentlich dargestellt werden.

so

vorerst

»

» In Deutschland sprechen sich die Blätter
mit lebhafter Befriedigung über den dem deut
schenKronprinzeninSt. Petersburg
bereiteten Empfang aus. Jn ihrem «Deutschland und Rußland« überschriebenen Leitartikel,
der an den Besuch des deutschen Kronprinzen
in St. Petersburg anknüpft, führt die »NatZtg.« unter Anderem aus, daß es nirgendwo
zwischen beiden Kaiserreichen Reibungsflächen von
nennenswertber Ausdehnung gebe. Der Artikel
schließt: »Die Freunde einer ruhigen interniv
tionalen Entwickelung dürfen vertrauen, daß die
in den fürstlichen Reisen bekundete freundschaftliche Stimmung der Dynastien und Regierungen
den Friedenswünschen ihrer Völker entgegenkommt. Eine derartige politische Atmosphäre
kann auch der beiderseitigen versöhnlichen Behandlung wir thschaftlich er« Meinungsverschiedenheiten nur förderlich sein, zumal es
Niemandem entgehen kann, wie sehr die beiden
Nachbarländer gegenseitig auf den Austausch
ihrer Erzeugnisse angewiesen sind.«
Ziemlich bald nach seiner Rückkehr aus St.
Petersburg wird der Kronprinz Friedrich
Wilhelm eine Orient-Reise, und zwar
gemeinsam mit dem Prinzen Eitel Friedrich unternehmen Nach den Jnformationen
der ~Vosf. .Z.« reisen die Prinzen am 1. März
nach Triest und von dort durch das Adriatische
Meer nach Alexandrien. In Aegypten ist
ein längerer Aufenthalt vorgesehen, da Kairo
und die Pyramiden besucht werden sollen. Dann
macht das Prinzenpaar eine größere Nil-Reise,
die sich bis Khartum ausdehnen foll. Von
Aegypten aus geht es sodann zu Schiff nach
Jaffa, von wo aus Palästan bereist wird-«
Auf der Rückreise werden die Prinzen den Sultan in K o nstantin op el besuchen, sich einige
Tage in Athen aushalten und dann verschiedenen Jnseln des Mittelländischen Meeres einen
Besuch abstatten. Die Seefahrten werden auf
einer eigens dazu gecharterten englischen Yacht
unternommen. Von Neapel kehren die Prinzen
über Rom, Florenz und Venedig nach Deutschland zurück. Am 1. Mai sollen sie wieder in
der Heimath sein.
-

·
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Kaiser Wilhelm hat demPräsidenos ev elt wieder eine besondere Auf-

ten Ro

kundig ist, daß der Trustkönig nicht zu den unvorsichtigen und leichtsinnigen Geschäftsleuten
gehört, schöpfte Herr X. Vertrauen. Am Montag besteigt er also die Eisenbahn. Er kommt
in Melun an. Auf dem Bahnsteig sieht er
Frau Humbert stehen, die mit ihrem Taschentuch
gerührt wedelt und so dem Zuge Lebewohl
sagt, der eben nach Paris abdampft. »Ich bin
trofilos, lieber Herr-! Soeben ist Herr Pierpont
Morgan abgereist. Eine Depesche berief ihn
nach Paris. Jhm habe ich eben Lebewohl gefagt.«
Herr X. ist ein bischen verdutzt.
»Aber deswegen nehmen Sie doch das Frühstück bei uns im Schlosse. Wenn Sie das
Geschäft aufichieben wollen, können wir’s !«ja
ein jander Mal abthun. Aber mit müssen Sie
Jn Bives-Eaux wird Herr X. in ein schönes
»das Zimmer, das unser Freund
Zimmer
Pierpont Morgan eben verlassen hat«
geführt, um sich ein wenig. die Hände zu waschen
und die Halsbinde zurecht zu rücken. Unterdessen erblickt er ein Telegkamm k— ein trügerisches Telegramm! ——.das·oferbar aus Verdem Kamin liegen geblieben ist.
sehen
Es ist an Herrn Morgan in Vives-Eaux
gerichtet nnd fordert ihn in der That auf, nach
Paris zu kommen. Nun stellte sich die Gläubigkeit ein. Wie kann man an einer Geschäftszweifeln, die mit dem Trustkönig in Verbindung steht? Herr X. gab, ohne zu zögern,
seinen Check"her. Wie er das heute bedauert!
—Kasernenhof-Blüthen. Unteroffieier (als ein Soldat sich rührt): »Kerl,
Sie wollen nach »stillgestanden" wohl noch auswandern ?'«
~,Mei-er, Sie stehen heute ja wieder einmal da, wie eine zu Grabe getragene
Hoffnung-« —·-—, ~Kohn-, halten sie das Gewehr
nicht verdrossen wie- eine gesallene Actie.«
-

——,
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merksamkeit erwiesen. Aus Washington wird schrie Auf tfchechisch und aus deutsch
Und Es sei sogar Gefahr vorhanden, daß es zu
gemeldet: Der deutsche Geschäftsträger Graf das ist eine ParlamenissSitzung im lustigen einem
Ausstand gegen die Neger komme, wenn
v. Quadt-Wykradt und any überreichte im Wien TM der schönen blauen Donau!
Eine der Präsident bei- seinem Verhalten beharre.
Auftrage des deutschen Kaisers dem Präsidenten traurigere, austieserem Niveau
stehende VolksRoosevelt ein Exemplar des Werkes ~Dießef- vertreter-Versammlung giebt es wohl nirgends.
Locales.
orm des höheren Schulwesens in
Ganze 54 Stunden hat die monströse
Preußen.« Roosevelt drückte seine Freude SktzUU g gedauert. Schon während der Milchwirthschaftlich bacteriologischer Cur-susüber das Geschenk aus und bat den Grafen Sitzung begann die Wiener ~Neue freie Presse«
Den
hierselbst an der bacteriologikürzlich
v. Quadr, dem Kaiser seinen herzlichen Dank für einen Leitartikel mit den Worten: »Das AbStation
des Veterinäranstitnts beendeten
schen
die erwiesene Aufmerksamkeit zu übermitteln.
geordnetenhaus Tag und Nacht in Permanenz, Curius haben, wie wir hören, dieses Mal 7
Eine Meldung aus Dres den vom letzten aähnende Leere aus den Bänken und gähnende vom Landwirthschafts-Ministerium

dort erzählt, daß W. zu,.einer Arbeit einige
Sachen nöthig und ihn beauftragt habe, diese
Sachen zu holen· Nachdem er das Gewünschte
BEmilie Langner. geb. Wagner,
im
erhalten, hatte er die Sachen verkauft und das 63s Jahre am 4. Januar zu Reval. . f —-, '
Geld für sich verbraucht Der Friedensrichter
Elisabeth Kossakowskh 1- un
verurtheilte den geständigen Angeklagten zusei- 70i Dorothea
Jahre am 2. Januar
zu Riga.
nem Monat Gefängniß.
. David Lippert, f am 2. Januar zu
Der Fuhrman David Laurson wurde Libau.
wegen unvorsichtigen Fahrens, wobei
Paul Schnelle, 1- im 47. Jahre am 13.
er einen Menschen überfahren hatte, zu 5 Tagen
Jan. (31. Dec.) zu Leipzig.
Arrest verurtheilt
Wilhelmine Dorothea Gluf chew f ki, geb.
Wegen Fahrens durch die Kühn- Parte,
f im 63. Jahre am 31. December zu
Straße mit einem Fuder Flachs wurde Charkow.
Langweile auf den Gesichtern der wenigen zucommandirteAgronomentnitgemacht, Gustav Körwe zu 2 Rbl., resp. 1 Tag Arrest
die als Leiter von 6 in Sibirien neuzubegrün——i—
verurtheilt
anwesenden Mitglieder, auf, der Tribiine ein denden
milchwirthschaftlichen
VersuchslaboratoTelegramme
den
Dauerredner,
tschechischer
Niemand versteht rien difignirt
Diese Laboratorien werden
Am Sonnabend Abend wurde im Vorhause der
und dem Niemand zuhört, der aber gleichwohl inden Städtensind.
Russilchekt Fkkegraphewxlgentuv
Tomsh Kurgan, Omsk, Bardes Hauses Nr. 5 in der« Fortuna-Straße
St. Peteksbukg, Dinstag, 77 »Ja-um
mit heroischer Ueberwindnng des eigenen Ekels ·naul, Kainsk und Smeigorsk eingerichtet. Dem ein Kind
weiblichen Geschlechts ausgesetzt
über einen Dringlichkeitsantrag spricht, der zu Laboratorium in Tomsk werden als dem Cen—j—
gefunden.
- Jn Folge einer leichten Er k ä lt u n g hat
trallaboratorium zwei Herren ein Chemiker
dem Zwecke ans dem muffigen Lager parlader deutsche Kronprinz seine Fahrt nach·
vorstehen,
und
ein
5
Bacceriologe,
übrigen
den
den
wurden
Tagen
Nowgorod
mehrere
mentarischer Pofelwaare hervorgezogen wurde
Jn
letzten
verschoben.
.
-.
kleine Dieb stähle in verschiedenen Häusern
das ist der Anblick, den der Reichsrath am Be- is WHAT-siParis, Dinstag, 20. (.7.)- Januar. Von
Diese Laboratorien sollen in Bezug aus ihre ausgeführt; der Verdacht fiel auf kleine Knaben,
ginn der AusgleichssSession darbietet.«
einem
Deputirten war in die Kammer eine Jn-·
Thätigkeit nach dem Muster des hier am Betedie sich beschäftigungslos in den Straßen herumvon Professor C. Happich im trieben.
terpellation
wegen der Vorgänge
rinär-Jnstitut
nun
wurde
einer derin-Maeedo-"
Aus Paris wird geschrieben: Mit der
Gestern Abend
1900begründeten, in Rußland bisher einziJahre
nien
andere
und
"
Stellungnahme Frankreichs zu
4
der
und
ineiner
selben
Straße
der
auf
von
des
Albi
Deputirten
(Tarn),
Wahl
Jean gen derartigen Jnstituts, eingerichtet werden; drei Bierbude angehalten. Als der Gorodowoi er- denselben eingebracht worden. Delcasså erwiLes-on Jauriss,-zum vierten VicesPräsider neuernannten Leiter waren· bereits im verschien, bewirthetete ein 11-jähriger Knabe feine derte, daß er nur sagen könne, daß,Frankreich
denten der Kammer hält diesocialistische gangenen Sommer vom Landwirthschasts-Mini- Gefährten mit Bier. Auf der Polizei gestanden
sterium dem hiesigen milchwirthschaftlichen La- sie, daß sie in der Buben-Straße ein Paletot sich seiner Traditionen würdig erwiesen habe-;
Partei ihren Einzug in das Bureau des

Todtenliste

-

-

boratorium zucommandirt, um

—,

sich

möglichst ein-

kannt zu machen,und am2B. October wurden sie alle,
um sich in der milchivirthschaftlichen Bacteriologie und Chemie zu specialisiren, der bacteriologifchen Station des Veterinär-Jnstituts zu einem
6-wöchentlichen Cursus zucommandirt. Der
bacteriologische Theil des Cursus wurde von
Uhr ebenfalls von diesen Knaben erstanden.
Professor Happich, der chemische von den Unter
den 5 Knaben sind zwei nur ll Jahre
Docenten D a vi d und Sp a ssky geleitet.
alt, ein dritter ist 12»Jahre alt; die ältesten
Am Schluß des gesammten Cursus unter14 und «16 Jahre alt, doch sind diese weit
nahmen die Herren unter Leitung Professor find
routinirte Diebe als gerade die 11-jähweniger
Happich’s einen Ausflug, um mehre.e
—l—rtgen.
größeren Molkereianlagen zu besichtigen
z. B. die Radiatormeierei des Hm v. S ams o n
Ein musikalisches Ereigniß steht uns bevor:
Bockenhof, die Butter-ei des Hm o. AnrepgebenPablo de Serasate
am
Schloß Ringen, die EismilchJAnlage des Hrn und 19. Januar
seine langjährige Partnerin Frau Ver-the
von zur Mühlen-Groß Eongota u. s. w.
Unter den Theilnehmern des Cursus befindet Marx-Goldschmidt ein einmaliges Concert. Seit einem Vierteljahrhundert reißt Sasich auch der Gehilse des Chess für Einrichtung rasate
die Welt mit seinem unerreichten Geigenvon cooperativen Molkereien in West-Sibirien
und der Molkerei Justructor der Gouvernements- spiel hin, und wer den Meister als schwarzlockigehört hat, wird bei dem Mann,s
Semstwo von Perm. Nur ein einziger der-den ger Jüngling
das
Alter bereits den Scheidem
herannahende
Cursus mitmachenden Herren stammt aus den tel
beginnt,
keine Abnahme seines
bleichen
zu
OstseeprovinzenEs schiene uns durchaus
bemerken
Könnens
musikalischen
zu
erwünscht, daß man gerade in
Provin- Sein Stradivarius spricht immer nochvermögen.
die alte
dem
Happich’schen.
zen
Professor
milchwirthschaft- gluthvolle Sprache und jugendlich kraftvoll führt
lichen Versuschslaboratorium erhöhte Aufmerksam- er den Bogen.
Der Erscheinung Sarasate’s
keit zuwendet.
darf Frau Marx-Goldschmidt als eine der
würhervorragendsten jetzigen Pianistinnen
Der Jan u a r-M a rkt wurde gestern um dig
gestellt werden. Nicht allein
Seite
zur
10 Uhr Vormittags eingeläutei. Von auswärtiihr Accompagnement verdient höchstes Lob,
gen Kaufleuten sind . bisher-« nur sehr wenige
auch im Sold-Vortrage leistet sie
erschienen; es werden zwar noch einige erwartet, sondern
So vereinigt sich Alles,
Hervorragendes.
aber jedenfalls wird die Veschickung des Marktes um uns einen Kunstgenuß zu verschaffen,
wie
eine höchst minime sein.Auch auf dem Victualiener nicht oft uns geboten wird. ·
markt sind nicht so viele Zelle von Kleinhändlern
aufgeschlagen, wie zin den-«früheren Jahren.
Sehr bemerkbar machen sich durch ihr Geschrei
ZuHokz für die Armen sind in der
die Händler der 5-, 10- und 20-Kopeken-Bazare. Expedition unseres Blattes eingegangen: von
H. 1.Rb1.. 50 Kop. Mit dem Früheren 92
Rbl. 30 Kop.
Der Umtaufch «und Verkehr der
« Mit Dank
Credit-Billette im Werihe von 5 Rbl.
die Redaction der »Nordlivl. Ztg.«
(blau mit den Emissionsjahren 1887-1894),
10 Rbl. (roth mit den Emiffionsjahren 1887—
1892), 25 Rbl. (lila mit dem Emiisionsjahr
Schach.
1887) und 100 Rbl. (regenbogenfa’rbig, des
Nr. 11.
Problem
vom
Musters
Jahre A1866) hat mit dem Original-Aufgabe
Jakrklssosauigejzört
s
für die ~Nordlivl. Zig.« von
A. Burmeister in Kachkowa.
Nachstehende 8 Arten von Creditbillets
bleiben ohne jegliche Beschränkung im

.

Mehrere Personen sind verwundet-«

Konstantinopch Dinstag, 20. (7.) Januar.
Jn Folge der Schneewehen sind noch
immer verschiedene Bahnverbindungen unter-

unserer
so
-

brochen.

-

unseren

-

-

Verkehr-:

500 Rbl.
100

»

50

»

25

»

j

Farbe:
Portrait
Großen.

Jahreszahl 1898;
Kaisers Peters des

grünlich.
des

·

«

Kicw, Dinstag, 7. Januar. Jn der- Kirche
des Gouvernements-Gefängnisses entstand während des Gottesdienstes ein Streit zwischen
Arrestanten, der in einePrügelei überging. 3 Arrestanten wurden verwundet. Die
Aufseher »stellten die Ruhe wieder her.
Konstantinopeh Dinstag, 20. (7.) JanuarVon dem Marineminister und dem Vertreter
Krupp’s wurde ein Contract unterzeichnet, wonach das Kriegsschiff »Assari Tefwik« ausgebessert und mit Geschützen versehen und zugleich
2 neue Torpedos gebaut werden fallen.
Peking, Dinstag, - 20. (7.) Januar. Jn.
der letzten Note an die Mächte erklärt China,
daß es vollständig der Möglichkeit heraubt sei, die von den Mächten verlangten Zahlungen zu leisten; durch Erhöhung der Steuern lasse sich kein Geld be-·
schaffen, da das Land verarmt sei.
Tanger, Dinstag, 28. (7.) Januar-. Die
Bedeutung des Zusammenstoßes bei, Fez ist
übertrieben worden. Die Truppen des Syltans haben einige Kabylen-Dörfer ·verrvüstet,
mit den Truppen des Prätendenten jedoch keinerlei Zusammenstoß gehabt.
Caracas, Dinstag, 20. (7.) Januar. Die
neue venezolanische Anleihe ist auch von ausländischen Kauflenten in Venezuela gezeichnet
worden. Darin sieht man einen Beweis dafür,
daß der Ausstand unter Matos nicht geglückt ist.

Sandsarbe,

das rechte Viertel weiß.

Jahreszahl 1898; Portrait der Kaiserin Katharina.
f
Farbe: bläulich. Jahreszahl 1899.
des Kaisers Nikolai l.
arbe: lila. Jahreszahl 1892 oder
1899. Rechts das Portrait des Kaisers Alexander 111. xin Wasserdruck,

fFortrait

»

5

»

3

«

1

»

Coursbericht

Telegraph.

links eine Frauengestalt (Rossija) mit

10

-

Tanger, Dinstag, 20. (7.). JanuarT Die
Truppen des Sultans hab-en den Anhängern des Prätendenten
eine
Niederlage beigebracht.Charlestown, Dinstag, 20. (7.) Januar.
Hier ist der Gesandte Boven eingetroffen.
Seine Ankunft in Washington wird morgen
erwartet.

-

Schild.

St. Peteksburger Börse, 7.

gestalt (Rossija) mit

WechselsCourfe.
London Z M. f. 10 Lstr.

Farbe roth:Jahreszahlls94.FrauenSchild.

Farbe blau:JahreszahllskdåFrauew
gestalt (Rossija) mit Schild-.
Farbe: grün. Jahreszahl verschieden.
Farbe:

gelb.

zwei Zügen.
Problem Nr. 12.

Zweiköpfiger Adler in
Ziffer l links.

der

.

Original-Aufgabe für die «Nordliv. Ztg.« von

Jahreszahl verschieden.
Mitte.

»

»

Matt in

Zweiköpflger Adler in der Mitte.
Die Ziffer 3 links.
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D i ck, Bankgeschäft in Königsberg.
Königsberg i. Pr» 17. (4) Januar 1902.
Bert.

47,
37,

Ostpreuß.
»

Pfandbriefe.
»

..

.

.

105

Kätzf.-Gem.

104,80

99,80

99,50

4"X» Hypothek. d. Grundcredit-Vank. 100,60 100
47» Ostpt.Südbahn. Prior.-Oblig.. 101,25 100,50
80
Ost r.Südb. St.-Amen (letzte Div.)
216,40
Russ. Rai-VI Cassa 100 Rbl.
« IM-

I

Matt in zwei ZügenDieL ö s u n g e n bitten wir unter der Adresse
th».« Schach« bis
»Redactian der »Nordlivl.
Sonnabend, den 1. Februar, einzusendm Wir·
Lösung beider Zweizüger
setzen für die correcte
als Preis ein Exemplar des letzten Bandes
der »Baltifche·n Schachblätter« aus;
bei mehreren richtlgen Lösungen wird der Preis
Februar unter
auf dem Schachabend am 3. genaue
den Preisberechtigtem die ihre
Adresse
angeben mögen, verloosi werden.

Fr

I

-

.

.

Prämien-Anleihe der Adelsbank
sit-, St. Petersk. Stadt-Oblig.
57, Charkower Landsch.-Pfdbr

Die Angestellten der Baltischen und PleskauRigaer Eisenbahn haben, dem »Kotlin«zufolge,
die Absicht, unter der Benennung: »She i
les nodoro sh n i k« ein Journal technischen
und belletristiichen Inhalts herauszugeben

.

.

.

Orest Ewetzki hier.«

-

Jan. 1903

—

,
«94,76
46,27
110Rmk.
37,70
100 Fres.
Paris
Foubss und Aktien Tours-.
98
.
.
40-0 Staatsrcnte
465
.
Wo Prämien-Anleihe (1864)

Berlin

einer Wagenremise in der Stein-Straße
wurde in der Nacht auf Sonntag ein Einbruch ausgeführt, und zwar wurden dabei 4
lederne Wagendecken gestohlen; diese waren das
Eigenthum verschiedener Personen, die dort ihre
Equipagen zum Lackiren übergeben haben. Dem
nöthizu überbietenz
hatten
Aland gelang es, Z an dem
Revier-Aufseher
ständen.
gen Bretter sogar mitgebracht und
Diebstahl betheiligte Personen festzustellen und
Man berichtet aus Washington, daß Präbearbeiteten damit die Pulte, bis die Trümnach ihrer Verhaftung erfuhr man auch, daß ein
mer herumflogen. Pfeifen und Kindersident Roosevelt, in seinem Kampf früherer Arbeiter des Vestohlenen sie zu dem
Diebstahl aufgefordert und ihnen die nöthigen
trompeten ertönten in lieblicher und stimgegen die Neger-Feinde in den SüdDie Wagendecken
Anweisungen gegeben hatte,
staaten
der
bei
den
Abwechselung.
mungsvoller
Dazu erschollen
nordamerikanifchen Union
Unter Schnee
waren
dem
auf
Ratshosschen
Felde
kritiiche Ausdrücke, wie: ~Elender Schurke!« Negern selbst auf Schwierigkeiten vergraben worden. Unter den Dieben befinden
~Lausbuben!« »Gesindel, Bagage, Schuste!«. stoße. Die Neger weigern sich nämlich, die sich einige mehrfach bestrafte Persönlichkeiten
--1—
Der Skandal war beispiellos, der Lärm obr- ihnen angebotenen Stellen anzunehmen, weil
zeMißMkL Der Böhme Klofae zerriß die Ge- sie fürchten, die erregte Bevölkerung könne die
Beim Friedensrichter des 1. Districts hatte
schäftsordnung und warf die Fetzen in den Drohung, sie zu lynchen, wahr machen. Der
gestern der m i n d er j ä h ri g e Johann Korm
sich
Saal; Freil hämmerte mit der einen Hand, ganze Süden befinde sich in einem Zustande wegen Betruges zu verantworten. Während
während er mit der anderen ein Pfeifchen zum größter Erregung und betrachte das Verhalten der Abwesenheit eines gewissen W. war der
Munde führte; Zaz·vorka", blutroth im Gesichh des Präsidenten als eine absichtliche Beleidigung. Angeklagte in dessen Wohnung gekommen, hatte
"

bei Berathung des Budgets werde er alle nöthigen Aufklärungen geben. Hieran wurde die
Jnterpellation zurückgezogen
Madrid, Dinstag, 20. (7.) Januar. Jn.
Andujar sind Un ruhen ausgebrochen in
Folge der Erhöhung der städtischen Steuern.
Die Menge warf mit Steinen nach den Gensdarmen, welche auf sie S chü s fe a bga be n.

und 5 Bierflafchen gestohlen Und die letzteren
in der Kauf-Straße, das Paletot in der Jamas
schen Straße verkauft hätten. Jn der Marienhofschen Straße Nr.«B hatten sie einen Rock
und in der Pastorat-Straße eine Glocke gestohlen. Heute früh brachte ein Mann eine Taschenuhr und übergab sie der Polizei. Er hatte die

-

·

aus

..

gehend mit der Thätigkeit dieses Laboratoriums be-

-

aus

.»»

»

-.-

.»

»

-

,

«

Sonnabend besagt: Der Dresdener PolizeiPräsident tritt der Blättermeldung entgegen, daß Eriminale-Commissar S chwarz, der
in Genf weilte, mit einem Haflbefehl gegen die
Kronprinzessin ausgestattet gewesen und daß
seine Abberufung von den Schweizer Behörden
verlangt worden fei- Der Polizei-Präsident
erklärt, daß der genannte Beamte niemals mit
einem Haftbefehl gegen irgend eine Person ausgestattet gewesen, daß seine Anwesenheit in
Gens niemals von einer Schweizer Behörde in
irgend einer Richtung beanstandet wurde, und
daß ferner seine Abberufung niemals angeregt
oder gar verlangt worden sei. Die »Dresd.
Nach.« wollen aus zuverlässiger Quelle erfahren
franzöhaben, daß die Unterredungen des juristischen sischen Volkshauses.
wurde am 3. SepJaurds
Vertreters des Kronprinzen mit der Kronprintember 1859 in Castres geboren und hat eine
zessin bezw. deren Anwälten in Genf zu dem überaus umfassende Bildung genossen. Er
Ergebniß geführt hätten, daß die Krovvri n- war
Professor der Philosophie im Lyceum zu
zessin auf sämmtliche ihr aus ihrer Ehe Albi und in Toulouse, er hat sich im Jahre
zustehenden Titel, Rechte und Wür1892 auch den Titel eines Doctors der Literatur
den verzichtet und fortan wieder ihren ur- erworben. Seine politische
Laufbahn eröffnete
sprünglichen Familiennamen anals Chef-Redacteur der »Petite Röpus
Innres
nimmt. Der Kronprinz habe sich. bereit er- blique.« Er wurde
wiederholt zum Vertreter
klärt, der Prinzessin aus eigenen Mitteln jährgewählt,
unterlag aber auch einige
er
lich 30,000 Mark zu überweisen, auch betreffs vontAlbi
Male gegenüber seinem conservativen Gegner,
des von der Kronprinzessin
mitgebrachten dem Marquis de Solages.
Jm vorigen Jahre
Heirathsgutes in Höhe von einer halben war es aber
der den Sieg davontr.ug.
saure-T
Million Mark ist verhandelt worden. Dieses Als
besonderes Verdienst wird es Jaurds angedürfte der Kronprinzessin voll zurückgezahlt rechnet, daß er nie gegen Republicaner,
sondern
werden.
immer nur gegen Monarchisten in die Schranken
Jn Oesterreich-Ungarn sind von den bei- trat. Jaurås ist ein hervorragender-, auch außerdie näheren halb dier Grenzen Frankreichs bekannter und
derseitigen Ministerpräsidenten
über
das
des
Au s- anerkannter politischer Schriftsteller- Er gehört,
Ausschlüsse
Wesen
neuen
gleiches und de s
Zolltarifs wie schon seine umsassender Bildung schließen
läßt, dem gemäßigten Flügel, den sog. regiegegeben worden. Der Ministerpräsident v. Körrungsfähigen
ber führte in seiner Rede aus, daß im beiderSocialisten an. Seine Wahlist
ein
neuer
eelatanter
Beweis sür den Bestand
seitigen Jnteresse, durch gegenseitige Compensaund
die
des republicanischen
Lebensfähigkeit
tionen und Concessionen, oesterreichischerseits so
~bloc.«
weit als möglichbereitw illig den ungarisch en agrarischen Forderungen
Jn Konstantiuopel hat ein wichtiger
entgegengekommen wurde, wofür er- Wechsel im Amte des Großveziers
hebliche Garantien für die oesterreichische stattgefunden Schon seit längerer Zeit wußte
Industrie eingetauscht wurden, darunter als man, daß Sajd Pasch a, der Großvezien in
wichtigste die Zollsreiheit der sür die Industrie ernsten Meinungsoerschiedenheiten mit dem
so nothwendigen Rohstoffe. Ueber den Ein- Palast sich befand; seine Enthebung nnd die
druck des«Ansg leiches in Wien wird Ernennung Ferid Pascha’s zu seinem
von dort unterm 17. Januar telegraphirt: Nachfolger kommt jetzt jedoch überraschend, wie
»Sämmtliche Blätter besprechen den Ausgleich übrigens meist im osmanischen Reich derartige
mit Ungarn, soweit er ans den Reden der Ereignisse für weitere Kreise unvermuthet einMinisterpräsidenten v. Körber nnd v. Szell treten. Sechs mal hat Sajd Pascha das ReichsAlle stimmen in dem siegel inne gehabt; zuerst 1879 zum Großvezier
bekannt geworden ist.
Ausdruck der Anerkennung überein, daß Körber ernannt, bekleidete er den Posten am längstenüberhaupt der Ausgleich gelungen sei, obgleich vom December 1882 bis September 1885. Er
die Materie an sich schwierig und durch erbliche wollte damals der Vereinigung Ostrumeliens
Belastung bedeutend erschwert war. Das »Wiemit Bulgarien sich mit gewaffneter Hand widerner Fremdbl.« begrüßt in dem Ausgleich die setzen Die Ernennung Ferid Pascha’s hat,
Sicherung der dualistischen Gestaltung der wie man aus Konstantinopel berichtet, überall,"
Monarchie, die Verjüngung des Reichsgedankeiis, namentlich auch in diplomatischen -Kreisen, den
das Aufleben jener Gemeinsamkeit, die bereits besten Eindruck hervorgerufen.
Ferid
stark gelockert und von separatistischen Absichten habe sich in seinen bisherigen Aemtern, besonÜber die parlamentarihart bedrängt war.
ders als Gouverneurs von Konia, als sehr tüchEiner in der ~Köln.
sche Auffassung der Lage inU ngarnverbreitet tig und fähig erwiesen.
sich in bemerkenswerther Weise der der Regierung Zig« enthaltenenSchilderung des staatsmänninahestehende »Pester Lloyd«. Er behandelt die- schen Charakters Ferid Pascha’s entnehmen wir
Frage der parlamentarischen Erledigung der Folgendes: Ferid Pascha ist eine der bedeuAusgletchskVorlagen in Qesterreich und schreibt- tendsten Persönlichkeiten der Türkei. Als Al,,Sollte wieder die Unvernunst ihr Bacchanal banier mit europäischer Bildung hat er als
feiern, so wird der Ausgleich auch ohne Mitglied des Staatsraths sehr gute Beziehunden oesterreichischen Reichsrath gen zum diplomatischen Corps gehabt und
ein Ausgl eich bleiben. Allerdingsrechnet dann im Vilajet Konia eine Thätigkeitentsaltet,
man hier zu Lande, vornehmlich der Minister- die allgemeine Anerkennung sand. Straßenbau,
eine parlamentarische Errichtung von Schulen, Förderung der Heim»präsident,
Verwirklichung des Ausgleichs auch seitens industrie waren seine Hauptziele, dabei sorgte
Oesterreichs. Allein die Antwort, die der Minister- er stir Bezahlung der Gehälter und war gegen
die betreffende Ansrage des Abg. gewissenlose Beamte von unerbittlicher Härte.
präsident
gab,
Kossuth
verräth deutlich genug, daß er Ehrgeiz und Thatkrast sind wohl seine bezeicheine
auch
andere Möglichkeitins Auge faßte. nendsten Eigenschaften.
Es steht den Völkern Oesterreichs frei, sich von
,
Zur Lage im Somali-Land wird dem
ihren Vertretern zu Grunde obstruirenzu lassen.
Graphic« aus Berbera gemeldet, daß.
Die nngarische Regierung hat dafür zu sorgen »Dain
«man dars vertrauen, daß Ministerpräsident vielleicht noch drei Wochen verstreichen, ehe der
Mullah aufgev. Szell dasür sorge
daß die Volkswirtschaft Vormarsch gegen den
Das
Transportwesen,
Ungarns in jene Berheerung nicht hineingeso- nommen werden könnte.
von dem so viel abhänge, müsse zunächst vergen werde.««
Sehr wenig erfreulich
Ueber das große PultdeckelsConcert vollkommnet werden.
die
Engländer
die
ist
für
weitere Nachricht des
im oefterreichischen AbgeordnetenColvudie
Correspondenten,
daß
hause am 15. Januar wird berichtet: Die nen weder mit einanderverschiedenenmit dem
noch
Tschechen suchten den früheren Record noch Kriegsministerium in telegraphischer Verbindung
sich die
Einige

.
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-
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Für die Redactions Oerautwortlich:
Sand. A. .Llqfselblatt.
Fral:E.Mattiesen.
Eos-onna usinpr Kyoton 8 fluvapa 1903
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In der Mühlen-strasse ist
sehr Smpiehlenswertho

.

drei Landosspraithn

mächtig

sucht stellst-10. Gar-iu. oftm. sub
E. K. im die EXPSCL d. Blattes.

Druck und Verlag von C. M a ttie i· en

eine

von 7 Zimmern mit grosser Veranda,
Garten, Leute-immer, Biskeller etc.
Umstände halber am 1. März oder
auch früher zu vorn-leisten, Näheres zu erfragen Mühlen-str. 201
partekre, von 12——2 Uhr Vorm.

,

10. schwarzer Mit

verloren. Abzug-eh Rathhaus-Str. 18.

Bin äobter

schwarzer

«

Ists-(10-

ist zu verkaufen Rosen-tin 53, von
3—5 Uhr
Osserten-Auzeigcr.
Auf Jnserate, die mit OffertentAbgabe,
in der Expedition der «Norvliv!ändijchen
sucht hier oder zum ver-reisen, auch Zeitung« aufgegeben worden. sind heute bis
als schreibst oder Aufseher, stol- 12 Uhr Mittags folgende Offerten eingeRitter-str. 19.
Iqsss
lCum en: Lehrerin Potersburg; M s.
"I-·- Psslsmslllh
T. P. R.; J-. P.
(2

Zu haben in allen besseren Parfiimeriezå braunen-Geschäften
Ein älterer
Ein unverhesratlmter sattlcr
Apothekergsohslfe

Daselbst werden der

Petersburger auch Faustens-so aufgestemmt-n
Bot-mische sir. 70, Thür links.

Zu Kin-

studenmaticlien

kanp-EjÄ"Les-ld.
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Ein
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sAlsoNspsAßssm«
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-

strasso 39.

-

Fittich 111-assist- lsmsltt 4.

neues-re

å

Eine Familienwohnung

v. 8 Zimmer-n u. allen WirthsohastsbequemTiöliksejtoh und-«- Badezimmer von 6
Zimmer-n, grosser veranda u.
wird zum August miethfrei
Ecke allen Wirthschaftsräumen
jst zu
der Mönch- u. Ritter-str.; v.12 —3 Uhr
Mithenstk. 4-1.
Ist-miethet-

-

·

-

Eins junge Ism-

rig-e

Garten-Str« 2,
sacht stsllung
EBOka M -»1-1-:1»thx»—-

Corsette-Pabl»jk

gggxsftggztztxlpxspstrLA J.F’keiborg·

ist mit

Eine Wohnung
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sanoaqsnssarssu ci. llsllls
Alt-loss, Gotthardstr. Brief-

sucht als stubonmädchon od.

WIA sllplllkl«

Hand zu vorkoufssh Näher-es täglv. 12——2 Uhr Petrimarkizgtn 2.
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P komell adevstth U.

fixhsiisttk
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Die unter- acllsstlstllllf belegene

gslogem mit
auf einem
einem obstgarten, sinck aus freier

O

Jedermann

kann monatlichbis 250 Illbsl
leicht und ehrlich ohne busons
dere Kenntnis-so nnd ohne Kosten verdienen. Senden sie sofort Ihrs Adresse mit Hemmsmarked unter: »U. 355u an das

EIIIIIIIII 111-Hals
.
Jursow (Livland)

porto nach Zürich 10 Kop.)

Vväsehe-, Uravattens und

suoht eine stelle, wo sie sich einige
stunden täglich beschäftigen kann,
bei
ist zu vermutet-.
als Vorlesorin o. a. OEL. sub H. T.
Hugo Griop, Dorp-M Johkznnigstr 11. an d. Exp. d. Bl-

auf«

UND-TITANIqu

»F er igasc on Eine russiscne Banne
Nationen
Ein
I-. aoslsh Sl-

47.

liabistlctc Deutsche

Bin in Pskllsll gelegeEes

-Na(7yerk»

Putzsancl uncl
Topferlehm

to ila o

W
Carlowa—str.

-

des Russjsohen mächtig, sllcllt sich
lllllg als Brzieherin grösserle Kinder
oder als Isssisssqrin
Rigasohe
Str. 89, im Hofgebäude, rechts. Zu
sprechen von l-—6.

l(. Sperling.

beginnt am 20. Jsll 111 Anmeldunden worden täglicMTn det- Wollhandlung E- Evllskt entgegenge-

-

1901.

Prämiirt Rig. Juba-Aussteung

-

Pastorin Blllmenthal.

Alls 111-»lst werden angenommen
Petersbuxfgekstn 10, Hötel Paris-.

s

-

-

als Gesellschafsacht eine
tskilh Näh. zagt-fragen But-meckPastomt über Wolmar, Livland,

Bikkslllllllz

Der

sank-II

Viele Einrichtungen and Unsere Uhren
Verbesserungen gesetzlich geschützt, daher concurrenzlos. tragt-U diessPrämiirt mit 26 ersten Preisen, darunter 1893 chicago sehst-END
3 Preise, Leipzig 1897höchste-Auszeichnung fiir dieBrandle. tm Geh«""'
Welten-Rettung Paris 1900 als Preis-siebten ausser- Wettbewerb

Petersb· str. 12.

Mädchen
Ein junges
stelle

..

,

«·

Anerkannt bestes Fabrik-it

welohes die höhere Töchtersohule be—billigt weiss.
worsl
werk, Eilzhiite, seid ,wollz.« u. Sammet- endet hat, wünscht stunden zu erth.
blousen u. s. w. Botanissche str. 31, Adr. sub »A. Nü« an d. Exp. d. 81.
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dass-Gresstsllmlg
sslcllk
Vertretung
Besten-Eritis
M Wer
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CrünciertiersächsischenPräcisions-Tasehe-nahteanist-strich

-

beginnt den 14.

Mel-se

Bin.
junges

gobildetes

«

Mein

Gaumens-Taschenuhren
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finden Aufnahme

Ist-keu3-Pelzschnell u.
BSHFWUIYIIII

fokt sfsllllllsh Offerton erboten Sud
»Oommis-« an die Exped. d. Zeitung.
Ein ältlioher

I

«

sehnte-sinnen

.
Herrn L. Rexpok
s. Maugolkorsh

Fausten-ca.

Ritter-stu,

.

freundliche Aufnahme Garquvgaqxtjz 27.
Pastoksjn Ne·rl i n g-

Enden

Ein tacht-ger commss

(MBnukaoturist),dem gute Rgoommani
dationen zur Seite stehen, Asle so-

P- Schall-eWie-Mechaniker
Ecke der Gildenss und

.

«
Mk
..V- K.lEsSklltZk Y- A. Lange E sehne9
( zwin- ~)

fde Aufnahme

für einen Bauerhandel wünscht man
mit einer Oqution svon 700 Rudolf-.
Adresse sub 93919 in der Expedition
cLSE Nordlivländischon Zeitung-.

okshtsclttck«

etc-. etc-.

Pensions-se »d. Pensionen-magst FIE- Glashütte in sachsem fågfs xs«,

v

von

Sanktorg-Fit. pens«knTop-b,
Tm ost- rnunasrkcmnfh km peazncTomm·
Axxpecshs FIKOBJCBOMA Tat-. U. M 4,
tmapL « 5, TPeT. Wams-, oTV 5-—7 v.

«

lu einer russisohen Familie Enden

strick-waren
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Alle Arten Drahtgeklechte zu den verschiedensten Zwecken:

Läuse-, Sieht-. skussmsttea etc.

-

Einen tijohtigon

zu vorhandenen Betten werden in kürzester Zeit angefertigt-

Oontaetstöpsel
zum Einschreuben

s

Häu.·:lusrgs«stssvössclsabssld

fabrseatson, mit setralfeclenlraht-Matratzen!

eigener

als: einfache zuesxnmenlegbare Islqlthttssh auseinandernehmbare Ist-Ilhsttsli verschiedenster Ausführung: von (l. einfachsten eisern. bis zu reichstverzierten, verniekelten Messingbetten.

-

Icinå Nadel

wisse-s währt-tut ass
Jahrmigirktes

älterer Gelüste
Tirzg Ziglägthsåkerlelsrllng können

Reform-Betten

Dräths

111-IS

mit

ertheilt stud. med. Yes-. OESrt. unter
uM. s.«· an die Bxppc d. 81. erbet.

beginnen den 34.
ander-Stragse U.
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lgi-I Provisqpk 0(I.

Hygxexnisqhe

-

auf den Contactknopf erzeugt den
elect-riechen Strom, dessen Hist-Its
å 45 Cop. pr. S, in 10—J—stiicken durch Herausziehen der
oberen
ä 43 Cop. pr. «Hälse nach Wunsch und Bedarf ISglllth werden kann.
Beohke mich, dem goehrten PUNIfoum
Zu erhalten in der Droguerie
Jukjews und Umgegend anzuzgigetk dass ich

G· W. larustowslky, Techel-

in allen Schulfächqrn. Okkert. sub
W;--K;?Jxljjil-DELBM-

WrA. splxtliklxäta

werden billig ertheilt

Em stationt clai- Univers-tat
wünscht Wirst-jungen zu erthei-

stunden

Hugjkunterrjotkts

an dig Bxpodition d. Blattes erboten.

-

27.

:

-

Honigarten-sitz

sT».2

lautlos-also

kersohe strasse 16, Qu. 1.

Musiklenrer E. r. Knurre
Helene r. Knurre
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seiest-attei-
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Frsseurgeschaft vorm.lh.Wtera, Neumarktstr. 2
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fertigen schuhwaaken
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Amalse salomon.

ertheilt

MDH

Einem hoehverehrten Public-um die ergehe-Te Anzeige, dass ich das

Jurjew in Livland, Magazin-str. 10,

3;

s«J-lAk4kzrk.ki-HZAHskzkkcrksCAL-2H,Ulfzkthvksz4F·o..ggx.

«

llhss nat-hat.
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EBer Haglnzat

Empfehle mein Lager- an

Boke dkzr Wanst-idenuud Johannisstk.
lloaaskstsm sen-sp. status-I-

»

var Unterricht

in meiner Anstalt beginnt d. Is- ilsllllsk, 9 Uhr-morgensDie Anmeldungen und anmina
neuer Sohülerinnen für alle Klassen
Enden vom 7. Januar ab von 11——1
Uhr vorm. u. 5-—6 Uhr nachm. statt.
sprachst während des Semesters

"

Instrument-holen

I

~

Storn-strasso Nr. 19.
Einige STIMij Hagen noohÄufnahme.

.

(C—lkwior, sorge-I, streich— u. Blasinstrumente,

·

staut-Elementarschalc

s—s

·H

.

solos u. Busemble·spiel).
b) fllsckls tlsk Ullsllu (Earmonielehre, Contrapunkt, Canon, Fuge
und freie Gomposition (F’ormenlehre)
c) Basel-lallte tless Musik.
d) cllskgssstlsh verbunden mit Uebung-en im Dirigiren.
Da- mit dem Beginn dieses semesters eine special-Classe fiir Ausbildung von Organisten eröänet wird, erfahren die bisherigen stundenpläne eine vollständige Abänderung. Die sehiiler u. schülerinnen werden
ersucht, zur Empfang-nahme der Legitimationskarten u. neuen stundenpläne vom 10. d. Monats ab an den Wochentagen von I!——l2 Uhr beim
Unterzeichneten versprechen zu wollen.
Direktor: Rudolf30.ijwing,
«
Gartenestrassev

zweite

Mauer.

«

s)

Der
von Donau-S-tag, den 9. Januar, ab an der Casse der
Vürgermussc von 10—12 Uhr Bonn. und
von 3—5 Uhr Nachm. und am Sonntage
svon 12——2 und Abends von 7 Uhr ab
statt.
Mo 111-eilend

·

Genusses-h

.

von H Reinhardt.

Ali-erzieEsskxxssxgspxcxggssgxk
hen v.Silzmå’b. 111. llla 111r- Mist-str- Nr. 5. il galt-tinEITHER-den
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Zufpolftem nnd

«

Beginn des Unterrichts am 14. Januar
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Tfchaikowsli.
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neuesten Mustorn ill-· ckis Ssistm Isos eingetroffen
W Ritter-Str. 5 W

in den

Schweiz Käse, täglich frischen
kok, Samt-Zu schmand, saure Gurkerx

Macht«
".

Sonntag, den 12. Januar 1903

«
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llpjewh

j. Nsstrotkm
s

schier saratqwsohsss

»

u. Käsellandlg.Ritte-raioStk.Buttor18» empfiehlt guten
Twa-

’

«

»
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Zum hiesigen Jahrmarkte bin ich mit einer Auswahl von

100 Stück 1.50 K., zuviel-am 100 St.
2.50 K., PCPIICIH 13 K. Garnet2, ZEtsll 1.35 K. Pud sind bis zum April
Fortuna-str. 33.
su haben

Mic«
«-11luo.
uol nwmg s M ustksc

Enge-n
b

"
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Ost-ZU

lsloklsemrant

Stil-Es W
Petersburger Surken

BTopoe

Revaler llpern-Ensemliles.
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Fellin, d. 6. Januar 1903.
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Sonnabend:—de:·ll. Januar

Grossek Markt Nr. 16.

.

Abreisskalenclecr
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P- POP OW

mit dickem Lösohblatt
englische Faust-m grosse Auswahl

Die trauemclen Angehörigen

kündigt-etwa royoxthcoe
ywntaa
small-HotIsts-Man »aus
19.

mUUc.

.

It. Preis-content

phpisssn d 32 seiten stark,

(

«

.

»

»

im 91.-Lebensjahre.

Theater in der Wiegen

zu Fahnlmmissn

cis-essen «

schoeler

Keim-ich

Cwald

s

der bostrenommirten Pabriken des Inlandes, wie MSIIS F antrieb-PHORHaus schon-now
empfiehlt Säclnsoibmatersiasien dow, Jsssqslswsss Sto. —okksrire Sämmtl. Artikel dieser Brauche wie auch
Gedecke für 6—24 Personen, sendet-com Haadtijcher, Taschentüohek sto. etcjeglicher Art, wie:

Heute-Nachmittag entsehliek sanft der dim. Bürgermeister

.

1903

-

Rocdlivländifche

»Z«

111

;

BUJ

Zeitung
Nordlivländische

Erscheint ««tcgllch
aus-gen mmen Sonn- Und hohe FesttageDie Expeditiou ijt von 8 Uhr· Mopgmg bis 7 Uhr Abends geöffnetSprechstunden

derßedaction von

MS

Preis mit Zustellmtg
jährlich 7 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. 50 Kop» vierteljährl: 2 Rbl.
monatlich

80 Kop»

na ch auswärts: jährlich 7 Rbl. 50 Ko
alb·ä tlich
hlh
4 Rbl., vierteljährlich 2 Rbl. 25
Preis der Einzelnummer 5 Kop.

Kp

AuuahmeberJuferate

die siebengespaltene Pettt eile oder deren Raum 6 Kop» bei zwei-s oder mehrmaliger Jnsextion ä. 5 Kop.
emglehetxdeJnfserate erptkichten 6 Kop. (20 ZEng für die Petitzeile. Auf der ersten
Seite kostet die Petitzeile 30 Kop-

NgeuestePost

-

...

so

Inland.

-

«

unsere

aus

unse-

Feuilleton

Die Krisis in der Pariser Presse*).

Die schwierige Finanzlage, in der sich ein
beträchtlicher Theil der Pariser Presse seit mehreren Jahren befindet, hat sich in, der letzten
Zeit noch bedeutend verschlimtiiert Die Hauptursache dieser Krise sind der fast vollständige
Mangel an Abvnnenten und der stetig zunehmende Wettbewerb, der den hauptstädtischen
Zeitungen durch die Provinz-Presse gemacht
wird, die besonders seit der Entwickelung des
Telephvnnetzes einen
raschen und guten
Nachrichtendienst besitzt, daß die Pariser Blätter aus vielen Departements fast verdrängt
werden konnten.
Diese Thatsache ist um fo bedeutungsvoller
und für die Pariser«Presse verhängnißvvller,
als diese früher auch die Provinz politifch gänz
und gar beherrfchte. Namentlich im Süden

so

nommen. Einige von ihnen werden in wirklich großem Stile geleitet; sie haben die her-«
vorragendsten Pariser Publicisten als ständige
Mitarbeiter gewonnen und lassen sich deren
Artikel telephonisch übermitteln. Ueberdies erhalten diese Blätter Nachts, ebenfalls auf telephonischem Wege, Auszüge ans den wichtigsten
Pariser Blättern und sind so in der Lage,
ihren Lesern nach an demselben Morgen alle
bemerkenswerthen Auslassungen der Pariser
Presser bieten. Gleichzeitig wächst auch der.
Einfluß der Provinzblätter in insnerpalitischen
Dabei muß hervorgehoben
Angelegenheiten
werden, daß gerade die am meisten verbreiteten und am geschicktesten redigirten ProvinzZeitungen der radicalen Richtung angehören
ein Umstand, der bei den letzten KammerWahlen eine bedeutende Rolle gespielt hat.
So ist z. V. das auffallende Anwachsen des
Radicalismus in. Süd- nnd Südwest-Frankreich
hauptsächlich dem Einfluß der Dåpäche de Toulouse, deren Auflage ·250,000 betragen soll, zu-

»

«

-

s«

sitt-.

-'ii.-."."««I..-«z;;k',s

-

setz-J
VII-.

s

zuschreiben JmGinblick däraus kann esdem
und Südwesten Frankreichs haben die Provinz- gegenwärtigen Ministerium wahr ziemlich gleich-»
blätter einen anßerordentlichen Aufschwung ge- giltig sein-« disk die Mehrheit der .hauptftädtischen- 2Pnessez im- appasitionellen «ngg’er steht.
Is) UU s der Köln. Z.
-.dgß"
Interesses-s das-ei auch This-Me««·!».i-s
»

«"«:.s7ssv

·

z I
«-

sum

eindringen, wobei die Bevölkerung, sobalsd
an den ausgedehnteren Gebrauch von
Metallerzeugnissen gewöhnt hat, als ständiger
Käufer derselben austreten wird. Abgesehen von
diesen Grundursachen,-.die zur Linderung der
industriellen Nothlage beitragen müssen, dürfte
ohne Zweifel auch eine secundäre Ursache der
gegenwärtigen Schwierigkeiten in Fortfall kommen, nämlich das Mißtrau.en,sdem zufolge heutzutage der Handel mit einigen Erzeugnissen vornehmlich nur auf die«.Be.fr.iedigungfder nächstliegenden Bedürfnisse gerichtet bleibt, unter.Einschränkung der Lieserungsgeschäste für die Zukunft, sowie der Lagervorräthe Nach und nach
jedoch muß die« Nachfrage nach den Erzeugnissen derjenigen Industriezweige, die unter vorübergehenden Schwierigkeiten zu leiden haben,
sich mit der Production ausgleichen; die Preise
werden sich so stellen, daß den Producenten ein
normaler Gewinn verbleibt, wenngleich sie wohl
nicht mehr diejenige Höhe erreichen dürften,
auf der sie sich in früheren Jahren gewöhnlich

sie sich erst

hielten.

«

»

'Alles« in Allem genommen wird das Land
aus den jetzigen zeitweiligen Schwierigkeiten mit
einer fest fundirten einheimischen Metallindusirie
hervorgehen, die die Befriedigung der Nachfrage
der Bevölkerung nach Eisen diesem unentbehrlichsten Material sowohl für den Hausgebrauch als auch zur Herstellung von Bedarfsgegenständen für die Landwirthfchaft und Jn-

dusirie

zu wohlfeilen Preisen sicherstellt.

—-«

bracht.

:

Jn Anlaß derartiger Gesuche, die mehrfach
zuin Thron Ew. Kais. Majestät gelangt sind,
erachtet es der Finanzminister für seine Pflicht,
Ew. Kais.f Majestätspallerunterthänigsi seine Erwägungen zu unterbreiten.·

Das Bestreben zur Erweiterung der Staatsthätigkeit durch Vergrößerungider hierzu zu verjvendenden Mittel, sowie zur Verminderung der
Last namentlich solcher Steuern, die von den
ärmeren Volkselassen getragen »werden,« muß
sicherlich volleZustimmung finden; die Erreichung

Presse

das einzige Gebiet des geistigen
geblieben ist, auf dem die
Decentralisation einen Erfolg gehabt hat.
die

Lebens in

Frankreich

so

dieser Ziele ist durchaus Gegenstand der Fürsorge der Finanzverwaltung. Doch sind-die für zu beschaffen. Hieraus entsteht slir ihn
Bedürfnisse unbegrenzt, die Mittel zu ihrer Be- die schwere Pflicht, die Initiative zur Einfüh-

friedigung aber beschränkt. Bei der Einbringung von Petitionen liegt keine besondere Veranlassung vor, die Bedürfnissenach den Mitteln
zu bemessen, während dagegen bei der thatsächs
lichen Durchführung neuer Maßnahmen- dies
durchaus erforderlich ist,widrigenfalls dürfte die
rauhe Wirklichkeit in der Form eines Defieits
nicht verfehlen, die Störung des Gleichgewichts zwischen der Bedürfniß-Befriedigung
und den hierzu verfügbaren Mitteln selbst in
Erinnerung zu bringen. Daher muß das Denken und Trachten des Finanzministers nicht allein
auf die dankbare und verlockende Seite der nutzbringenden Regierungsthätigkeit oder auf die
Herabsetzung der Steuerlast der Bevölkerung
gerichtet sein, sondern auch auf die schwierige
und mißliebige Aufgabe der Bemessung der Ausgaben nach den Einnahmen, wobei unvermeidlich unter den staatlichen Bedürfnissen eine strenge
-

Staatsfinanzen werden bei uns nicht
selten übertriebene Anforderungen gestellt. Zu Auswahl zu treffen ist: erst nachdem dieMittel
nngünstigen Zeiten werden soche Anforderungen für die unabweislichen und wichtigsten Bedürfnothgedrnngen weniger häufig nnd discreter ver- nisse bereit gestellt sind, können die übrig bleilautbart; um so stärker nnd nachhaltiger wird benden Ressourcen zu anderen Zwecken verwender einmüthige Ansturm ans die Staatscasse in det werden.
günstigen Zeitperioden. Während der letzten
Welches Bedürfniß erscheint nun für den
Jahre haben die effectiven Eingänge im Ordi- Staat am dringlichsten? Selbstverständlich dasnarium bei uns den Betrag der geleisteten or- jenige, dessen Befriedigung die ganze Existenz
dentlichen Ausgaben beständig überstiegen, unge- des Staats,« seine äußere Jntegrität sicherstellt.
achtet des Ungemein Schnellen Anwachsens des Zu diesem Zweck trägt die Bevölkerung persönBudgets.
Jm Laufe dieser Zeit hat sich die liche Dienstleistungen und zahlt den größten
Gewöhnung an eine günstige Gestaltung des Theil ihrer Steuern, wogegen sie das unschätzs
An die

zu

sich

rung und Erhöhung der Steuern

zu

ergreifen,

sowie auch die Durchführung aller solcher Maßnahmen von der Hand zu weisen, für die nach
erfolgter Sicherstellung des obenerwähnten dringendsten Staatsbedarss die Mittel nicht ausreichen.

Nachdem-

)

Finanzminisier diese Erwädurch die in letzter Zeit außerordentlich vermehrten Gesuche und Forderungen
in Betrefs der Bewilligung immer größerer
Staatsmittel zu den verschiedenartigsien Bedürfnissen, sowie betreffs Herabsetzung einiger
Steuern veranlaßt worden, dem Wohlermessen
Ew. Kais. Majestät unterbreitet hat, erlaubt er
sich der Ueberzeugung Ausdruck zu berleihen,
daß bei unabläßiger Beobachtung der erforderlichen Vorsicht, gemäß den Allerhöchsten
Weisungen Ew. Majestät, es sich ermöglichen
lassen «wird, allmählich den dringendsten Staatsbedürfnissen Genüge zu leisten, bei sernerer
der

gungen, die

Aufrechterhaltung des Gleichgewichts im Staatshausbalt, das im Laufe der ganzen gedeihlichen
Regierung Ew. Kais. Majestät nicht ein einziges
Mal gestört worden ist.
.

Eine Jahresrückschau für eine lio-

ländifche Kleinstadt.l.
Eine mit dankenswerthester Sorgfalt zusammengestellte Rückschau auf das Jahr 1902
für Felli n bietet uns der ~Fell. Anz.« in

zu amtlichen Veranstqltungeti und
reichen Unterhal- Festlichkeiten bildettungsstoff bietenden Sous-Blättern »Matin«,
Unter diesen Umständen wird es verständlich,
und »Gaulois", alle Mühe,

neben den gut

nur einigermaßen ladungskarten

gemachten und

»Journal«

»Echo de Paris« zu behaupten- daß ein Theil der Presse pecuniären Einflüssen
sehen sich sogar die für die unteren zugänglicher geworden ist denn je, und das um
Volksschichten berechneten ~Petit Journal« und so mehr, als die Directoren und Administrato»Petit Parisien« trotz ihrer gewaltigen Auflage ren vieler Blätter vor Allem für ihre eigene
und Erträgnisse gezwungen, dem Beispiel der Tasche sorgen und deshalb mit Vorliebe auf
genannten Blätter zu folgen und ihr Format solche Einnahmen speculiren, die ihrer Natur
zu vergrößern sowie sonst noch manche Opfer nach nicht leicht verbucht werden können. Als
zu bringen, um nicht die Gunst ihres früher eine recht bemerkenswerthe Erscheinung mag
so anspruchslosen Publicums zu verlieren. s-Meh- hervorgehoben werden, daß auch die niedrigen
rere einst ganz angesehene und einflußreiche«ZSi- Hetzblätter von der Krisis nicht verschont geblietungen führen gegenwärtig ein überaus dürfti- ben sind und ihre einstige Anziehungskraft sehr
ges Dasein nnd müssen trotz der cmfs äußekstc verloren haben.
herabgesetzten Kosten jeden Augenbkck OF die
Der Nachrichtendienst der Pariser Presse
Opferwilligimmer mehr und mehr erlahmende
wird noch immer beinahe ausschließlich von der
keit ihrer Parteifreunde appelliren, um überhaupt »Agence-Havas« besorgt. Nur wenige Blätter
nur erscheinen zu können.
Andere Blätter besitzen in den fremden Hauptstädten eigene
fristen ihr Dasein mit Hilfe alter Pauschaloersl Verichterstatter, und es wird nach wie vor aus
träge mit Bauten-und Bahnen, die ihnen theils den ausländischen Dienst nur ganz geringes
Ganz schwierig hat sich besonders die Lage aus Mitleid, theils aus Unkenntniß· der geän-« Gewicht gelegt. Auch-wird er besonders schlecht
der 2- und 3-Sous-Vlätter gestaltet. Mit Ausderten Verhältnisse bisher nicht gekündigt war-J bezahlt. Einige Blätter, wie ~Matin«, »Journahme des ~Temps«, der bisher trotz seiner den. Außerdem giebt essauchsnoch Blätter,«diö7’ nal« und ~Echo de Paris-J haben ihren ge-«
schwankenden Haltung seinen der wohlhabenden lediglich dem Netka nach fortbestehen «"«;und, deren sammten Informationsdienst für auswärtige
Bourgeosie angehörenden Leserkreis festhalten hereitschliche .-Eitivsh.weegelxesterkHäiiiel
TTtiit Angelegenheiten in London vereinigt, indem sie
konnte, haben diese Blätter, namentlich ~Figaro« Bis-Häk- Exde;:JUNGE-Freibiikttenrstzndxsty iuf Grund von Abweichungen mit mehreren

Pariser

Blätter griffen zu den verschiedensten Mitteln, um die ihre Stellung, ja
selbst ihre Existenz bedrohende Krisis zu bekämpfen. Sie vermehrten die Seitenzahl, setzten
den Preis herab und versuchten, das Publicum
durch allerhand Prämien, Ueberraschungen und
Geschenke anzulocken. Einzelne Zeitungen veranstalteten für ihre Leser sogar regelrechte Gratislotterien, die jedoch von den Behörden im
letzten Augenblick als ungesehlich verboten
wurden. . Der Erfolg dieser
Reclatnen warszim
Allgeiiieinen gering. Nur der- -»«Petite Republiq·ue«, dem «Matin« und seiner Abendausgabe, dem »Franc;ais«, die das Pisa-knienSystem sehr geschickt und in großetn Maßstabe
dnrchführten, gelang es, eine erheblichespVev
I
mehrnngihrer Auflage zuerzielen.
Die

und

Uebrigens

«

.

unsere

»

:

aus-

bare und durch keinerlei materielle Güter
zuwiegende Bewußtsein dessen erhält, daß unter
der obersten Leitung seines erhabenen Herrschers
jeder getreue Unterthan Ew. Majestät seine
Angehörigen, sein Hab und Gut sowie das
gesammte Heimathland vor auswärtigen Feinden
gesichert ist. Vom wirthschastlichen und humanitären Standpunct ist es zu bedauern, daß die
Menschheit noch nicht von den großen Jdeen
eines allgemeinen Weltsriedens durchdrungen
erscheint; dennoch muß heutzutage anerkannt
werden, daß wir unter der Wirkung des eisernen Gesetzes stehen, zur Befriedigung von Culturbedürsnissen nur dasjenige verwenden
können, was nach erfolgter Deckung der Ausgaben für die Landesvertheidigung übrig bleibt.
Wenn solche Anforderungen in. Betreff deri
Verabfolgung von Mitteln zu diesem Zweck an
den Finanzminister gestellt werden,
ist es für
ihn äußerst schwierig, meistentheils sogar ganz
unmöglich, zu beurtheilen, in wiefern diese oder jene
Maßnahmen zur Landesvertheidigung erforderlich sind; ist aber deren Nothwendigkeit einmal
anerkannt, so liegt es ihm oh, die Mittel da-

«

s

früheren ungemeinhohem sondern zu an-; Finanz-Haush«alts festgesetzt und ist die Erkenntgemesseneren Preisen zu erzielen; es wird sich die niß der Nothwendigkeit einer sparsamen VerProduction von Gegenständen des Massencon- wendung der Staatsmittel allmählich schwächer
sums entwickeln, deren das Land so sehr«bedarf; geworden. Die Ansprüche in Betreff einer umdie Nothwendigkeit dürfte veranlassen, einen ·gere- fassenderen Befriedigung der verschiedenartigsien
gelten Absatz zu organisiren. Andererseits wer- Bedürfnisse werden immer dringlicher geltend
den die billigen Preise der Fabricate sicherlich gemacht und gleichzeitig werden mitunter sogar
eine Steigerung der Nachfrage bewirken. Solche aus denselben Kreisen, die folche Ansuchen stellen,
Gegenstände, die bis dahin für das Volk uner-« Klagen über die Höhe der Besteuerung verlautschwinglich waren wegen ihres überaus hohen bart und Maßnahmen zur Herabsetzung und
Preises, werden allmählich in den Massen con-, Aufhebung einiger Steuern in Vorschlag geden

«

:

sa

Für

.

sem

·

aus

das zu Ende gehende Jahr ist
dieGebiete keine Besserung zu oonstatiren Jtn
der Druck ist sogar stärker geworInland : Bericht des Finanzministers. Felliner Gegentheil
Jahresrückschau. Alfred v. Klot. Vom Gou- den. Nichtsdestoweniger wird durch die Ausverneur. Personalien. . Rig a: Vom residi- weise dieses für einige Industriezweige besondirenden Landrath. E stl an d : Personalien. ders
schweren Jahres bestätigt, daß die im
Frühjahrs-Jyridik. Gesellschaft»Volta·« W e e nder früheren Jahre erzielten Erfolge unLaufe
ber g: Geschlossenes Theehaus. Hap
l:- Arserer
einheimischen Production von Dauer findbeiter-«Au’sf«chreitungen. Li ba u "Gratulanten.
St. Peters b u r g Zum Aufenthalt des deut- Als beweiskrästigstes Beispiel kann in dieser
schen Kronprinzen. Mosk a u: Wunderthaten Hinsicht
Eisenerzeugung gelten, dieser
des· ngz « Sferafim
f f
maßgebende Productionszweig, der dazu noch
Politifchet Te esbericht.
unter den größten, zu vielfachen Klagen der
Locale«s.
TeleUnternehmer und Interessenten über die Gegramme. Coursbericht.
Feuilleiout Die Krisis in der Pariser schäftsstockung Anlaß gehenden Schwierigkeiten
·
Presse. Mannigfaltiges.
zu leiden hat.
markanEin ähnlicher, wenn auch nicht
ter Verlauf tritt auch bei den übrigen mit zeitweiligen Schwierigkeiten kämpfenden Industriezweigen zu Tage: das schnelleWachsthnm der
Der Bericht des Finanzmjnifters über Production ist zum Stillstand
gekommen und
das Bndget des Reichs für das Jahr
es macht sich sogar ein gewisser Rückgang jbes
1903.
merkbar, doch sind im Allgemeinen die erzielten
Schluß-)
Erfolge von der Stocknng unberührt geblieben.
der
Wenn man neben ldem Umfang der ProNachdem
Finanzminister Ew. Kais. Maductidn die Preise in Betracht zieht, so ist zu
jestät über die im Jahre 1902 erzielte Besserung auf einigen Gebieten der Volkswirthschast bemerken, daß dieselben für einige Erzeugnisse
,
Rußlands Unterlegung gemacht, rrachtet er es starkberzabgegangen sind.»., »z:
Ewyiiait
Majsståt
dsek
eine
Just-ein
ungünstige
Pflicht,
seine
auch
ErscheiFismszkiiskiistser
fiir
über die gedrückte Lage überaus wichtiger Zweige
nung auf diesem Gebiet ins Auge Izu-fassenwie
e.
der Landesindustrie Unterlegung macht, erlaubt
rige
Lag
die
sch
nämlich
fortdauernd
einiger Industriezweige
Indem er sich aufs neue zu 7betonen, daß er diese Erallerunterthänigsten Vudgetbericht für das· Jahr scheinung als irr-günstig nicht allein für die pri1902 war auf die hauptsächlichsten Ursachen der vaten Interessen, sondern auch für die gesammte
für
Industrie erstandenen Schwierigkeiten Volkswirthschast ansieht, namentlich im Hinblick
die Plötzlichkeit des Preisfturzes einiger Fahingewiesen worden; hierbei wurde der Ansicht
Ausdruck verliehen, daß an und für sich der bricate. Jedoch oom sachlichen Standpunct,
Preisfall der Industrie-Erzeugnisse zufolge Ent- wenn man hierüber nicht nach den zunächstliewickelung der Concurrenz unter den Producenten genden wirthschaftlichen Ergebnissen·,urtheilen,
für die große Masse der Consumenten von Vor- sondern auch nur eine nicht zu ferneZukunft im
theil erscheint, und daß die sErsreichung dieses Auge behalten will, darf man den derzeitigen
der Versorgung des Landes mit bil- Schwierigkeiten mit voller Ruhe begegnenZieles
ge- Diese Schwierigkeiten können nicht besondersv
ligen einheimischeu Industrie-Producten
rade der Zweck unserer Schutzzoll-Politik war. lange andauern, da sie die Bedingungen ihres
Trotzdem mußte die Plötzlichkeit, mit der die Aufhörens in sich selbst tragen. Die niedrigen
Preise einiger Fabricate bis aus einen sehr tie- Preise der Metallfabricate, welche dadurch entfen Stand herabgingen, als eine ungünstige Er- standen sind, daß die Productivitckt der Eisenwerke die Nachfrage tibersiügelt hat, wirken
scheinung aufgefaßt werden. Schließlich berichtete der Finanzminister Ew.Kais. Majestät, daß gleichzeitig in zwiefacher Richtung auf die Wiederherstellung des gestörten Gleichgewichts hin
der Stillstand des schnellen Wüchsthinns
rer Industrie wohl einige Zeit hindurch anund werden ihre Wirkung auch fernerhin fortdauern werde und daß manche Industriezweige setzen. Ginerseits muß die Production solcher
ihre Production etwas einschränken müssen- Erzeugnisse-, deren Absatz besonders erschwert
Gleichzeitig war aber auch die Ueberzteugung erscheint, etwas zurückgehen, wobei einzelne nicht
ausgesprochen worden, daß die in den letzten lebensfähige Unternehmungen unvermeidlich in
Jahren erzielten allgemeinen Erfolge im Indu- Verfall- gerathen müssen, während jedoch die
striewesen von der Stockung unbeeinträchtigt Mehrzahl der Betriebe sich darnach einrichten
"
wirdjgenügend vortheilhafte Herstellung nicht zu
bleiben dürften.
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Schluß der Redaction

136,062 Rbl.

.

geht uns
die erschütternde Trauerkunde von dem in
voriger Nacht erfolgten plötzlichen Ableben
des Bereit-. Rechtsanwalts Alfred v. Klot
zu: in der" Bollkraft seiner Jahre und mitten
aus rüstigem Schafer hat ein tragisches Geschick
ihn hingerafft.

Kurz

v. Mts. über 200 Mann vor der Monopol-

,bude,

studirte er vom Jahre 1866 Philologie und »Es ist wenig»Wahrlscheinlichkeit dafür vorhanden, daß der»·--"S·ultan gefangen wird. Die
Iverließ die Universität ins-»Es Jahre ;.-««—.lksB7l
Sand. philol Nun führte ihn sein«-Beruf wiederi Mauern
Fes find zwar bröcklig und
in die Geburtsstadt zurück, als Lehrer an der- nichts- vwerth, aber der Palast ist außerordentSt. Petri-Schule in Petersburg vom Jahre "187kI- lich-stark befestigt, und als ich Fes verließ, wurbis zum Jahre 1874. Nachdem Richard den die VertheidigungssEinrichtungsen noch verGrimm sein Oberlehrerexamen in Dorpat ab- stärkt. Der Sultan hat eine Batterie von
gelegt hatte, trat er am 7. October 1875 in Schnellseuergeschützen und über 40 Maxims
den Staatsdienst als Lehrer an der Petri-Schule, im Palaste. Die Abreise der drei englischen
wo er bis zum Jahre 1885 gewirkt hat. Den Unterosficiere aus Fes hat nichts mit dem Aufvielen Schülern, denen Richard Grimm aus( stande zu thun; sie war bereits seit längerer
seiner Lehrthätigkeit in Erinnerung geblieben Zeit beschlossene Sache. Sie konnten nicht mit
ist, wird er als der ernste, milde Mann im Erfolg arbeiten, weil ihnen die internationalL
Gedächtniß stehen, der stets durch solides Wissen Eifersucht Schwierigkeiten in den Weg legte und

als-l

von

um ihren Gefühlen durch Geschrei und
IDrohnngen Luft zu machen. Die Schutzleute
wagten sich nicht heran, nachdem Einer von
ihnen, der zur Ruhe mahnte, sich nur durch
die Flucht vor der erzürnten Menge hatte retten imponirte und in edler, männlicher Gesinnung
können. Am nächsten Tage gingen die Deman- seinen Schülern vorbildlich erschien. Nachdem
stranten zu Thätlichkeiten über, indem sie in er bereits in den Jahren 1877—1884 als
einer Speifeanstalt die Fenster zertrümmerten, Gehilfe des Directors der Kaiserlichen Privatin den bei der Stadt gelegenen Banergesinden Arsenale und Bibliotheken thätig gewesen war,
Lebensmittel forderten oder gewaltsam nahmen, gab Grimm seine Stellung an der Petri-Schule
die Vorübergehenden prügelten, Einen auch mit auf und wurde am 5. Juli 1885 als Director
dem Messer verwundeten, ein Mädchen verge- der Arsenale und Bibliotheken Sr« M· des
waltigten und Einen aus ihrer eigenen Mitte Kaisers Alexander 111..be-stätigt. Seit dem
ein paar Werst von der Stadt umgebracht haben Jahre 1894 war der Verstorbene Director der
Sr. Mnjestät des Kaisers
sollen. Die Ausschreitungen dauerten fort, bis Privatbibliotheken
11.
Nikolaus
die Arbeiter endlich am Freitag vor WeihnachBezüglich der Co mmerzschulen,
ten den größten Theil ihres rückständigen
dem Ressort des Finanzwirtswelche
bekanntlich
Lohnes ausgezahlt erhielten und allmählich ans
angehören,
verlaustet, wie der ~Düna
steriums
der Stadt verschwanden.
wird,
Ztg.«
geschrieben
daß sie dem Mini st e
Liban. Am Neujahrs-Abend zwischen 7
rium
unterVolksausklärung
der
und 8 uhk wurde, wie die ~Lib. Z.« berichtet,
ein junger Mann in der dunklen Kaserneni stellt werden sollen-Wie den ~Now.« aus Wien telegraphirt
Straße von drei unbekannten jungen Leuten wird,
die oesterreichischmnqarische Regierung
hat
angehalten, die ihn einer nach dem— andern
wegen Visir un g de r
die
Bestimmung
liebevoll umarmten und ihm darauf ein recht
Päjser
usfi
scher
Unterthanen aufgeh oglückliches neues Jahr wünschten. Als die
um
den
ben,
rufsischsoesterreichiichen Grenzvers
Gratulanten abgezogen waren, untersuchte
kehr
zu
heben.
einer
Ahnung
getrieben,
er, von
bösen
feine
Vlies-kam
Der Moskauer Metropolit
Taschen, und machte die unangenehme EntWladimir
wird
fich, nach dem »Russ. List.«,
deckung, daß sein Portemonnaie, in dem sich seine
dieser Tage nach dem Gouvernement Tambow
Neujahrs-Gratifieation befunden, bei der Umarbegeben, um die Fälle von Wunderheiluns
mung abhanden gekommen war.
gen am Grabe des Mönches Sferafim von
St. Petersburg, 8. Januar-. Wie schon
telegraphisch gemeldet; ist die Reis e des Ssarowsk zu untersuchen und festzust e l l e n.
Kronprinzen

weil das Menschenmaterial, mit dem sie arbeiten sollten, sich zu schwer behandeln ließ«
Der Vertreter Reuter-E in Tanger glaubt
der Ansicht entgegentreten zu müssen, daß«der
Prätendent sich nach seinem Siege über die
Truppen des Sultans zn weiteren Unternehmungen zu schwach gefühlt habe. Viel wahrscheinlicher sei, daß sich der Sieger nach Tesa
zurückzog, um dort das Ramadan-Fest zu feiern
und seinen Leuten zu erlauben, ihre Beute in
Sicherheit zu bringen nnd sie so in guter Laune
zu erhalten. Damit habe er freilich die Gelegenheitverpaßt, Fes durch einen Handstreich zu
nehmen, aber er habe andererseits vielleicht überlegt, daß ein oerfehlter Angrifs alte Vortheile
des Sieges vernichten könne.
Die Mauren
vorzüglich
in kleinen Gefechten
fallen nämlich
und bei nächtlichen Ueberfällen zu verwenden
sein, dagegen recht häufig versagen, wenn man
non ihnen verlangt, eine umwallte Stadt anzugreifen. « Ferner sei zu bedenken, daß die einzelnen Stämme nur ungern ihr Stammesgebiet auf zu weite Entfernung verließen, weil sie
stets die Furcht hätten, daß feindliche Stämme
ihre Abwesenheit zu einem Angriff benutzen
könnten. Alle diefe Erwägungen würden auf
den Entschluß des Prätendenten, der ein guter
Feldherr sei, eingewirkt haben. Jedenfalls
werde dieser aber nicht allzu unthätig bleiben
dürfen, da es sonst dem Sultan leicht fallen
würde, das Volk davon zu überzeugen, daß der
Prätendent nur schwach und unfähig sei.
Mem Zum R ector der Kiewer Uni- Die
letzten Nachrichten über den Vormarsch des
versität ist, dem »Rev.-Anz.« zufolge; der ordent. Prätendenten scheinen diese Auffassung zu belichen Professor an dieser Universität Dr. Zool. stätigen.
Bobr e z ki ernannt worden«
gxx Kaiser Wilhelm empfing am letzten Sonnabend Mittags im Schloß zu Berlin das Präsidium des preußischen Landtages
Den 22. (9.) Januarin der gewohnten Weise und unterhielt sich mit
Zur Benrtheilung der Lage in Mikrosko- den erschienenen Herren ganz kurze Zeit. Die
Die Reutersche Agentur veröffentlicht einen Politik wurde mit keinem Worte berührt. Der
Brief Dr. Verdon’s, des Leibarztes des Sultans, Kaiser sprach schließlich sein Bedauern aus, daß
der am 30. December in Fes geschrieben ist. die Kaiserin die Herren oicht ebenfalls empfanDer englische Arzt spricht trotz der in Fes gen lönne. Der Empfang dauerte kaum mehr
herrschenden Beunruhigung die feste Ueber-zeu- als eine MinuteAus Berlin wird vom "letzten Sonnabend
gung aus, daß der Sultan schließlich
siegen werde. Er sei gar nicht zu bezweigemeldet: Daß die Denkmäler Berlins
ständig durch Schutzleute während der
feln, daß die verschiedenen Stämme der Nebellen nach einiger Zeit unterfeinander in Streit ge- Nacht bewacht werden sollen, wird von der
rathen würden.
~Voss· Z.« nach Erkundigung an zuftändiger
anderer
Engländer,
Ein
der erst vor kurzem Stelle für unrichtig erklärt. Es ist nur den
Fes verließ, erklärte, es sei ganz sicher, daß Schutzleuten, Iden uniformirten sowohl wie den
selbst ein Rückzug des Sultans auf Rabat oder nicht-uniformirten, eine erhöhte Aufmerksamkeit
Marokko den Sieg des Prätendenten nicht ent- bei ihren nächtlichen Patrouillengängen unemscheiden werde. In der Umgegend von Ma- pfohlen worden. Eine dauernde Einrichtung
rokko seien die Stämme dem Sultan treu, und für die Bewachung von Denkmälern während
es seien die besten Kämpfer, die aus diesen der Nachtzeit zu schaffen, ist ein Ding der UnStämmen kämen. Für die Europäer sei auch möglichkeit Dazu reicht die Schutzmannfchaft
bei einem Falle der Stadt Fes nichts zu be- gar nicht aus«
.
da
der
Eine
klug
fürchten,
sei,
Prätendent viel zu
Prot eftkundgebung gegen Prof.
um sich durch einen Angriff
die Fremden D e li tz ch’ Behauptungen in seinen Vorträgen
eine europäische Einmischung zuzuziehen. Als über »B a b el u n d B i b e l« wurde, dem
der Reuter’sche Gewährsmann Fes verließ, be»Hann. Cour.« zufolge, in einer Versammlung
fanden sich dort 13 Engländer, 4 Franzosen, desCentralvereinsdeutscherStaatss
Zthaliener und 2 Deutsche. Der Berichterstats bürger jüdifchen G laubens von Dr.
ter schloß seine Schilderung mit den Worten: Hirsch Hildesheimer angeregt. Professor Delitzfch
-——
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Friedrich

nach

Wilhelm

Nowgorod inFolge einer leichten Erkältung Sr. Kais. Hoheit zeitweilig v ers eh o
ben worden.
Wie dem «Reg.-·Anz« zu entnehmen,
am 5. Januar um 10 Uhr 15
Min. Abends Kronprinz Friedrich Wilhelm in
Begleitung der ihm attachirten Chargen der
HossängevCapelle einen Besuch ab,
er
gegen 11 Uhr 30 Min. Abends, nachdem er einem Concert beigewohnt hatte, das Gebäude der
Hossänger-Capelle verließ. Jn Ergänzung des
s. Z. vouuns gebrachten telegraphischen Bericht-B
über den Empfang des-deutschen Kronprinzen
in der Residenz, ist I·dem»«,,Reg.-7Anz.« zu entnehmen, daß Se. Kais. Hoheit der GroßfürstThronfolger Michael Alexandrowitsch den hohen
Gast auf dem Bahnhof begrüßte, weil Se. Maj.
der Kaiser wegen einer leichten Erkältung das
Palais nicht zu verlassen geruhte. —Zur S u i t e
d es Kronprinzen gehören der Flügeladjutant des deutschen Kaisers Oberst v. Pritzelwitz,
des Kronprinzen eigener Adjutant V. v. Stülps
nagel, der Generaladjutant Generalleutuant
,
v. Moltke u. A.
Am 4. Januar ist, wie die »St. Pet. Z.«
schreibt, Richard Grimm, der Director der
Prioatbibliothek Sr. Majestät des Kaisers, ein
Mann von umfassender allgemeiner Bildung
und ein hervorragender Kenner auf dem
Gebiete der Bibliographie, nach kurzer, schwerer
-

-

stattete

woraus

-

l

nachfoll an Stelle des Theehauseg eine
Volkslesehalle tgegrtindet werden.
Hat-fah Jn der stillenKreisstadt ist es, wie
die·,,Rev. Z.« dem ",,Teataja« entnimmt, kurz
vor den: Weihnachtsfeiertagen zu Ausschreis
tungen der durch den Eisenbahnbau hierher
gezogenen Arbeiter gekommen. Jn der
Hoffnung, ihren Lohn ausgezahlt zu erhalten,
mehrfach getäuscht, versammelten sich am 18.
men

1903.

·

Wir mögen es uns
Alsred v. Klot, geboren am 13. Juli
1856,
der
einen
uns
nicht versagen, diesen Bericht,
ist ein Sohn unserer-Provinz ein ehemdas
-»Jünger
Leben
willkommenen Einblick in
Hochschule Jm Dienste seiner
Nachbarstadt gewährt, noch nachträglich hier aus- Heimath hat er sich mannigsach bewährt
als:Kirchspielsrichter, als Creditsystemsßeamter,
führlich wiederzugeben. Es heißt dortvor
Allem aber seit mehr als einem Decennium
das zur Rüste
»Bei einer Rückschau
als
hierRechtsbeistand
und Rechtsanwalt Er suchte
gehende Jahr werden wir
soweit wir
bei das unserem Localblatt gesteckteGesichth das Recht um des Rechtes willen; seine Geim Auge behalten
demselben in Dankbarkeit radheit war ebenso geschätzt, wie sein ruhiges,
nachsagen dürsen, daß es gleich seinen Vorunparteiisches Urtheil. Er war seinen Ctienten
gänger-n sür
gute Stadt ein Jahr friedin vollstem Maße Vertrauensperson Seinen
stets
licher Arbeit gewesen ist. Das gilt in erster
Linie von
städtisch-kirchlichen Angelegen- Freunden aber war er ein treuer Freund und
heiten, das gili ebenso von unserer Stadium schmerzlich fklafft die Lücke, die nun sein jäher
waltung sowie von unseren sonstigen communalen Tod in
Mitte ausgerissen hat.
Ihm
Vereinigungen.
«
wird ein ehrendes Andenken bewahrt bleiben.
Unser kirchliches Gemeinwesen anlangend, so gedenken wir hier des Rücktrittss
des Oberlehrers G. Sulke von dem Posten
eines Preises des Kirchencollegii, den er vor 8
Der Livländische Gouverneur, GeneralJahren, entgegen den Wünschen einer nicht un- leutnant Pas chkow, traf, wie die Rigaer
beträchtlichen, namentlich den Literatenkreisen
angehörenden Minorität, in erregter Conflict- Blätter berichten, gestern mit dem Schnellzuge
zeit antrat. Es verdient erwähnt zu werden, um 10 Uhr 25 Min. Vormittags aus Petersdaß dem scheidenden Preises seitens des Ver- burg in Riga ein« Se. Excellenz wurde von
treters der Literatencurie, Rechtsanwalts R. dem VicesGouverneur, dem Polizeimeifter und
Schoeler, unter der Zustimmung der Kirchen- seinem Gehilfen, wie auch von mehreren Beversammlnng in Dankbarkeit das Zeugniß ausgestellt wurde, daß er mit Hingabe an die amten der Gouv-Regierung und Kanzlei des
Siehe sein bestes Wollen nnd Können in den Gouverneurs, dem Chef der Geheimpolizei und
Dienst der ihm anoertrauten Kirchenangelegen- anderen Beamten empfangen.
heiten gestellt habe, die in persönlichem Sinne
Aus-Berlin wird uns vom 19.(6.) Januar
zu fördern, sein von Erfolg begleitetes Streben
gewesen sei. Einmüthig wie diese Kundgebnng geschrieben:
erfolgte sodann die widerspruchlos per Melav. s. Gelegentlich des im königlichen Schlosse
mation vollzogene Berufung des Dr. A.
mit
allem Pomp gestern begangenen OrdensS chw arz zum Präses des Kircheneollegii.
Unser-e kirchliche Armenpflege hat festes sind auch zwei den baltischen Provinzen
dank der Fürsorge unseres Ortspastors unter entstammende Herren decorirt worden: Di-.Georg
der werktbätigen Mithilfe der ihm zur Seite v. Falck, Geheimer Regierungsrath und Direcstehenden Damen des Armenvereins ihren ge- tor des literarischen Bureaus des Staatsminideihlichen Fortgang genommen, in Sonderheit steriums, sowie der Schriftsteller ArthurnHuhn
gilt das von der Kleinkinder-Vewahranstatt, deren fegensreiches Walten immer mehr erkennen haben den Rothen Adler-Orden«4. Classe erhalläßt, daß hier der Hebel am rechten Orte an- ten. Herr o. Falck bezog im Jahre 1869 die
gesetzt ist.
Universität am Embach und war Mitglied der
Wenn wir vor Jahresfrist der hochberzigen Corporation ~Estonia«. Jm Verlauf der Zeit
Stiftung des verstorbenen Herrn A. v. Stryk
war er Chesredacteur der «Schles. Z.«, bekleidet
zum Besten der Stadtkirche gedachten, so find aber schon
seit einigen Jahren den gegenwärtiwir heute zwar noch nicht in der Lage, über
gen Posten.
Herr v. Huhn ist in Livland
das Inkrafttreten dieser dankenswerthen Wohleinrichtttng Fu berichten, doch ist die Angelegen- geboren nnd gegenwärtig Berliner Corresponheit guter Information zufolge so weit gediehen, dent der »Köln. Z.«. Vorher hat er sich ländaß die Nutzbarmachung der Stiftung blos eine gere Zeit in Paris und Bulgarien aufgehalten
Frage der allernächfsten Zeit ist.
und über letzteresLand einige s.Z. viel bemerkte
Anlangend
städitsch communalen An- Schriften herausgegeben
gelegenheiten, so darf dasErgebniß der
Stadtverordneten-Wahlen als ein in
A.v.-OetRiga. Der
jeder Hinsicht befriedigender-« bezeichnet werden,
wie
den
tingeii
Rigaer
mitgehat,
Blättern
im Gegensatz zu
haben doch
Parwird,
die
Dauer
Umbaues
für
des
seiner
theilt
teikämpfen, wie sie an anderen rten unserer
Amtswohnung
Thronfolgerim
am
Ritterhause
baltischen Heimath ihre häßlichen Blüthen zeitigten
die Felliner Wahlen den Beweis er- Boulevard Nr. 13, Haus v.Transehe, Wohnung
bracht, daß die nationalen Gruppen, von einer genommen. Der Herr residirende Landrath ist
verschwindenden Minorität abgesehen, sich sehr in geschäftlichen Angelegenheiten täglich von 11
wohl die Hand reichen können in gemeinsamer-, bis 12
Uhr Vormittags im Ritterhause zu
guten Stadt abfriedlicher, das Wohl
zielender Arbeit« Wenn wir uns vergegenwärss sprechen.
ligen, daß vor 5 Jahren dieStadtverordneten aus
Efiland. Der Prediger zu Leal und
Wahlen hervorgingen, die zwei einander befehdenden Richtungen angehörten, wenn wir dieser Kirrefer, Pastor Wilhelm Pe solt-, ist, wie der
Thatsache die fernere Wahrnehmung gegenüber »Rev. Beob.« berichtet, zum Propst de; r
halten, daß trotz dieses ursprünglichen Dualisgewählt und bestätigt worden.
mus in den Stadtoerordneten-Verhandlungeu Landwi«ek
Das Estländische Evang.-Lutherische
der hinter uns liegenden Wahlperiode weder
grundsätzliche Widersprüche noch auch störende Consistorium wird, wie der »Rev. Beob.«
persönliche Frictionen an die Oberfläche getre-- erfährt, die Frühjahrs-Jurid,ik am 29.
ten· waren, so muß es als ein gutes Omen an- April beginnen.
gesehen - werden, daß die unter diesen UmstänDie Gesellschaft »Volta« in Reval, die
den erwünschte Continuität bei den letzten
mit
einem
überzeugend
Grundcapital von 11-, Mill. Rbl.
Wahrung
gefunden
ihre
Wahlen
hat. Ebenso zuversichtlich ist dann die mit operirt, hat, den Blättern zufolge, das Jahr
Stimmeneinhelligkeit bewerkftelligte Wiederwahl 1901X1902 mit einem Verlust von 7994 Rbl.
unseres Stadthauptes Baron Engelhardtersolgt.« abgeschlossen. Der Gesammtverlust beträgt, mit
dem Verlust pro 1900-1901 (128,068 Rbl.)
Sylvester Nummer-.

seinek

Zeitung.

Wefenherg. Wegen mangelhafter Frequenz Krankheit entschlafen.
Johann Richard Alexmußte, dem ~Rist. püh. leht« zufolge, das un- ander Grimm war ein Vetersbnrger Kind: er
längst vom Caratorium «für Volksnüchternheit wurde in der Residenz im Jahre 1847 geboren,
in Wesenberg eröffnete Theehaus zu Neujahr und erhielt in der St. Ihnen-Schule vom Jahre
geschlossen werden. An einigen Tzigen hatte 1855—1866 seine Schulbildnng, worauf er die
der Umsatz nach Kopeken gezählt Dem Verneh- Doxrpater Universität bezog.
Hier

-

is

»

Politischer Tagesbericht

aus

Millimeter herabging. Dieser Sturm hatte uns Auswanderer. Bergangsdampfer sind zu Hilfe gesehen haben, über die er nach seinem Belieben
gegangen. Man betrachtet die jetzige Lage des verfügen könne. Nachdem ihn Frau Dr, Meyer
auch einen seltenen Gast gebracht, eine Sturmsch w a l b e (Thkilassidc-oma leuchii= Th. laut-on- Dampfers als ungefährlich.
Nach einer anders belehrt, habe er übrigens die Zuwenhou.) Dieser auf dem Großen und Atlantischen späteren Meldung waren die Versuche, den dungen zurückgezahlt und das Grundstück in
Ocean lebende Vogel, der nur zum Brüten ein- »Lahn« bei Hochwasser flott zu machen, zunächst Florenz durch Testament der deutschenKünstlersame Felseninseln aufsucht, ist bisher nur ein erfolglos. Der »Lahn« muß gelichtert werden. schaft vermacht. Klinger behauptete aber, das
entsprechende Erörterung der ihnen in letzter mal in Rußland angetroffen, nämlich am 20. Die Ladung der «L"ahn« wird nunmehr in Testament sei rechtsungiltig abgefaßt, und deshalb
Stunde zugehenden l’ondoner Meldungen nur November 1828, an welchem Tage er in Frie- Lichter umgeschifft. Die meisten Passagiere müsse von dem Künstler eine baldige Regelung
Wegen
drichshof bei Mitau von H. Kupffer lebend ge- blieben an Vord."
der Angelegenheit verlangt werden.
schwer möglich ist. Jn Betreff der Telegraphens fangen
wurde und später eine Sehenswürdigkeit
die
Behauptung
Geyger
und
Kälte
vielen
in
dieser
erhob
Professor
Frost
richten
Agenturen ist zu bemerken, daß die in den letz- des Mitauer
bildete, leider aber nicht Ländern augenblicklich großen Schaden an. Beleidigungsklage gegen Klingen Mehrere VerMufemns
ten Jahren unternommenen Versuche, der ~Agence erhalten ist« Jetzt wurde wieder einmal dieser
Mars eille hatte neulich seinen kältesten Tag, gleichsversuche blieben erfolglos, und nachdem
Havas« einen ernstlichen Wettbewerber entgegen- Vogel vom Sturm erfaßt und wohl an 240 während ein Schneewirbelsturm die Stadt heim- das umständliche Beweis-verfahren endlich sein
zustellen, vollständig gescheitert sind. Diese Agen- Meilen bis nach Riga getragen, wo er ebenfalls suchte An der Rioi era fiel Schnee, in Ende gefunden hatte, kam die Klage am Montag
lebendig, auf einem Eisenbahnwaggon sitzend, ge- Spanien herrschten eiskalte ·Stürme. Jn vor dem Amtsgericht zur Verhandlung
Die
tur, die längere Zeit hindurch ihren Actionären
jedoch in der folgenden Nacht in Paris starben an einem Tage acht Persofangen
wurde,
ergeben,
Dr.
hat
Beweisaufnahme
daß
Frau
keine Dividende bezahlen konnte, erfreut sich einem Aquarium des Vogelhändlers
Eichmann
nen auf offener Straße an den Wirkungen des Meyer erst längere Zeit nach den Zuwendungen
gegenwärtig einer auch in finanzieller Hinsicht erkrank. Von Herrn Eugen Meissel daran aufFrostes. Auf den bri tischen Inseln erfroren Professor Geyger deutlich zu erkennen gegeben hat,
günstigen Lage.
merksam gemacht, war der Vortragende so glück- fünf Personen. Am schlimmsten wüthet die daß es sich nicht um rein persönliche Geschenke
lich, diesen seltenen Gast für das Museum zu Kälte aber in dem nördlichenund nordwestli- handeln solle, daß andererseits Frau Dr. Meyer
erwerben. Hinzugefügt wurde noch, daß bei chen Theil der Vereinigten Staaten. Jn Cle- Professor Klinger die Angelegenheit in der
den Sturmschwalben Männchen nnd Weibchen ve la nd starben zehn Personen und in Chischarfen Form mitgetheilt hat, in der sie dieser
Mannigfaltiges
fich Blutflecke auf der Brust ausrupfen, um ab- cag o erkrankten viele Tausende (man spricht der Oeffentlichkeit übergeben hat. Auch der
Ein »M annigfaltiges« der »Dörpt. wechselnd das einzige kugelrunde Ei zu bebrüs sogar von 200,000). Die große Kohlennoth, die Pflegesohn der Frau Meyer, Professor Dr.Ernst
Ztg.« vor bald 100 Jahren: »Die ten. Der Vogel ist so thranig, daß er selbst in den Vereinigten Staaten herrscht,
Groß in Freiburg, hat eine für Professor
»Dörpt. Ztg.« voFU 6. Januar 1804 schreibt- für die Eskimos ungenießbar wird. Dieselben die Leiden der Armen und Vedürftigen.vermehrt Geyger ungünstige Auffassung der Angelegenheit
«Nachrichten aus Prüsspljufolge ist daselbst ein rupfen den Vogel, ziehen einen Docht durch denBerlin, 14. Januar: Vor etwa zwei gehabt und Klinger mitgetheilt. Klinger erklärte
junges Mädchen mttDrtllmgen niedergekommen, selben und benutzen ihn als Thranlampe.
Jahren entspann sich eine Preßsehde zwischen vor Gericht, er habe jene Artikel nur geschrievon welchen- zwey so weiß sind, als der
Von dem Schiffsunglück bei den Professoren Max Klin ger und Ernst ben, weil er glaubte, daß es der äußerste Moment
Schnee und der dritte so sch w arz ist, wie ein Gibraltar, von dem der Telegraph uns in M oritz Geyger über den wahren Zweck sei, um für die deutsche Künstlerschaft aus dieser
Mohvci Kürze meldete, besagt ein ausführlicher telegra- von größeren Geldzuwendungen, die eine Kunst- Sache noch etwas zu retten. Das Gericht
Jn der allgemeinen Versammlung des phischer Bericht vom 18. (5.) Januar. »Der aönnerin, Frau Dr. Meyer in Freiburg, dem v er u r t h ei l te Klinger zu 50 Mk. Geldstrafe
Naturforscher-Vereins in Riga am »Nun-deutsche Lloyddampfer »Lahn« Letzteren gemacht hatte. Klinger behauptete, und Veröffentlichung des Urtheils im »Seit-zing
16. Dec. ·v.J. legte, wie wir dem »Rig.Tgbl.« Ist- von Italien nach Newport unterwegs, am Frau Dr. Meyer habe mit ihren Zuwendungen, Tasgbl.«, worin Klinger’s Angriffe seiner Zeit
entnehmen, Director Schweder das B aro
frühen ».Morgen bei Junara, 10 Meilen öftlich die vor Allem ein Grundstück in Florenz betra- erschienen waren. Der Gerichtshof nahm an·gramm des Sturmes vom 13. (29.) De- von Gibraltar, bei Nebel und Regen g e ftr an- fen, eine Art Fideieosmmiß.
sür die deutsche daß der Angeklagte irr-Wahrnehmung berechtigcember vor, aus dem zu ersehen war, daß das d et. An Bord befanden sich 1500 Passagiere, Künstlerschast zu stiften im Auge
ter Interessen , nicht wider besseresWtssen
Barometer in kurzer Zeit von 780 auf 720 darunter —3OO erster Classe; die Uebrigen waren Geyger wollte in ihnen persönliche Zuwen nngen gehandelt habe und auch im Allgemeinen den
großen Londoner Blättern deren ausländischen
Nachrichtendienst noch rechtzeitig für ihre Morgen-Ausgaben erhalten. Bei dieser Einrichtung
müssen sie natürlich viel englische Tendenz mit
in den Kauf nehmen, da eine Sichtung oder
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Becveis der Wahrheit für den von ihm
brauchten Ausdruck ~Testamentskünstler«
getreten

habe.

jedoch
gefunden

wurde

«

In

die

gean-

der Benutzung der Presse
einer Beleidigung

Absicht
»
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Das Jahr 1903 zeichnet sich durch
etwas ganz Besonderes aus« durch eine Merkwürdigkeit,

Furcht

und

die abergläubifche

Gemüther mit
Schrecken erfüllen könnte. Es hat

nicht weniger als drei Freitage, die

mit

deml3.ei"nestonatszusammenfallen,

und zwei dieser Freitage kehren sogar in zwei
auf einander folgenden Monaten, im Februar
und im März, wieder. Der dritte »Freitag
der 13.« des Jahres 1903 wird im November
sein. Jm verflossenen Jahre hatten wir nur
ein e n bösen Freitag, den uns der Juni brachte.
Französische Journalisten sind bereits dabei,
eine der bedeutendsten Pariser Wahrsagerinnen

zu befragen, ob wir von der· ungewöhnlichen
Häufung der bösen Freitage im Jahre 1903
Kluge
besonderes Unglück zu erwarten haben.
Leute werden jedenfalls- gut daran thun, sich
auf alle Eventualitäten vorzubereiten
-

Unsere Dienstmädchen Jn
München hat sich· kürzlich ein neu zugezogenes
Dienstmädchen einen Separatbriefkasten, der
in die Thür eingelassen ist, für ihre Privatcorrefpondenz machen lassen. Verlangt es nun
der Hausherr, so muß die Dienstherrschast die
Thür durch eine neue ersetzen lassen.
7-—. Recht
schmeichelhaft. Haufirer
(vor dem zoologischen Garten):
~Backwaare
gefällig, wenn Sie die Affen-füttern wollen ?««
Passant: »Ich geh’ nicht in die Mena«gerie.««
Hausirer: »So nehmen Sie’s
Ihren Kindern nach Haus mit-« (,-,Lust. Bl.«)
....
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wenn ich in Ihren Augen immer noch als
Herzog von Nustago erscheine. Allerdings muß
ich bekennen, daß mein Hohn sich gleichsam souverän und frei fühlt von deooter Hingebung gegenüber parteilichen Vertretern der Gesammtheit
unserer Landesbewohner, aber Rohheit ist sein
specifisches Merkmal deshalb noch nicht. Hohn
und Spott ist mir beim Schreiben des betrArtikels in die Feder geflossen, weil ich die Situation in keiner Beziehung so tragisch auffasse,
wie es von Ihrer Seite geschieht. Obwohl ich
betonen muß, daß die Deutschen
Landes
sich niemals durchSentimentalität desEmpfiudens
ausgezeichnet haben, will ich dennoch nicht die
Frage berühren, wie etwa die Empfindungen der
deutschen Kreise gegenüber der Jahrhundertfeier der Landesunioersität zu bewerthen wären
das ist in der That nur Jhre Sache.
Aus gleichem Grunde glaube ich aber auch für
mich das Recht in Anspruch nehmen zu müssen,
Sie wollten es uns Esten überlassen, unseren
Empfindungen gegenüber den Geschehnissen der
Zeit selbst Rechnung zu tragen. Jedensalls
erscheint das Lehrhaste in Ihren Ausführungen
in meinen Augen als überflüssig.
4. Schließlich erheben Sie Anspruch darauf,
daß Sie, baltische Deutsche, uns Esten in dem
Bewußtsein der Zugehörigkeit zu ein er
Heimathscholle ü b e rl e g e n wären.
Das mag ein beruhigendes und recht
werthvolles Gefühl für Sie sein, denn die

selbst

unseres

»sp»
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Generalin Anna Kowalkoff, geb.v. BaWir« möchten hoffen, Herr Redacteur, Sie
wenigstens in dem letzten Satze Ihrer heutigen ranoff, 1- am 30. December zu St. Petersburg.
Mathilde W ulfsohn, geb. Levy, 1- im
Zuschrift nicht mißverstanden zu haben: Sie
meinen doch, daß Sie nicht verlernen wollen, fis-Jahre am 7. Januar zu Mitau.
unsere Heimath ~mit Allem, was darinnen ist, zu lieben« und folgerichtig diese
Telegramme
Empfindung auch Jhrerseits zu bethätigen und
Tätegrapktethqeniun
womöglich zu fördern. Wir treten dafür ein der- RUMFFHM
8. JanuarJLängs der
Tiflis,
Mittwoch,
in dem Sinne, daß wir uns in Bezug auf die
Kars
als
Eisenbahnlinie
nach
ansehen,
herrscht ein starker
sonHeimath nicht
Nur-Deutsche
dern, trotz allem Trennenden, das sich unaus- Schneesturm Der Zugverkehrist eingestellt.
bleiblich zwischen uns und die Esten und Letten
Wien, Mittwoch, 21. (8.) Januar. Hier
baltischen Deutschen scheinen aus Kosten dieses legt, ein gut Stück unserer Gesammtempfindung and eine Sitzung der tschechisch-d entBewußtseins recht schwerwiegende Ansprüche für die Heimath im Allgemeinen reserviren und schen Ausg leichsisEo nferenz statt. Körweiter erhalten zu wollen.
Einmal ist es der dieses Gemeinsamkeitsgesühl ohne Noth nicht
Wie Sie, ent- ber erklärte, daß im Regierun gsproject Aendehistorisch e Si n n, den die günstigere Lage beleidigen lassen wollen.
der deutschen Mitbürger in Stadt und Land sprechend Ihrer Zusicherung, Aehnliches fertig rungen wohl zulässig seien und.proponirte, eine
Seite bringen wollen, wenn Sie sich damit brüsten: Subcommiifion zu bilden. Die Deutschen lehnten
sich zur Sicherheitswache von
beansprucht, weiter ist es die Continuidaß Jhr »Hohn sich gleichsam souverän den Antrag ab. Die Conferenz hatte einen
Verhältnisse, und-frei fühlt von devoter Hingebung gegentät der Entwickelung
erfo l g.
schließlich die culturelle Ueberlegen- über parteilichen (was Alles, Herr Redacteur, Miß
Paris, Mittwoch, 21. (8.) Januar. Der
heit des deutschen Elements gegenüber den ist nicht in Jhren Augen »parteilichi«) VertreKleinvölkern
an Gründen fehlt es nicht, die tern der Gesummtheit unserer Landesbewohner« Senat nahm das Gesetz über die zweijährige
den Deutschen den Genuß der Vortheile der
erscheintuns problematisch. «
Militär-Dienstzeit an.
Es ist ein langes Capitel, das sich über
bisherigen Situation gewährleisten sollen. Und
London, Mittwoch, 21. (8.) Januar-. Hier
nun kommen Sie noch mit einem neuen unsere Vergangenheit, über die Forderungen
der Proceß gegen das Un terh ausbegann
Argument, welches die Vertreter von Stadt, der Jetztzeit und die Gestaltung unserer ZuLand und Kirche sogar unserem Hohn und kunsr schreiben ließe ; aber einstweilen ist der Mitglied Lynch, der der Theilnahme
Seite der
der zwischen Ihren Anschauungen am Kriege in Transvaal
Spott entrücken sollte: Sie sind uns sogar im Graben
Bewußtsein der Liebe zur Heintath und ihren und den unsrigen liegt, noch zu weit, als daß Bur e n und des Hochverraths angeklagt ist.
Sie können sich dann wir uns mit Ihnen mit der Aussicht auch nur Lynch erklärte, daß ihnkeine Schuld treffe. Der
Bewohnern überlegen
Manches erlauben, was uns staubiger auf einigen Erfolg in eine Discnssion über die- Generalprocureur wies daran hin, daß Lynch
auch
Geborenen durchaus nicht anstehen würde.
ses Capitel einlassen könnten.
Sehen wir
Nein!
Sie haben es in diesem Lande einstweilen zu, ob der Graben im Laufe der sich im Jahre 1900 als Correspondent einer
Es wäre daher Zeit sich oertieft oder mehr ausfällt Wir nn- französischen Zeitung nach Süd-Afrika begeben
w o hler gehabt,A als wir.
vielleicht gar nicht zu vielz wenn Sie der sererseits werden nicht aus Vertiefung hinars nnd späterhin gegen England zu den
Gem e i nsa mkeit der Zugehörigkeit zu beiten und nicht anders als in nothgedrungener Waffen gegriffen habe. .
dieser Heimathscholle eine lebhaftere Empfin- Abwehr zu scharfer Waffe greifen.
Madrid, Mittwoch, 21. (8.) Januar. Der
dung entgegenbrächten. Wir haben recht lange Die Redaction der «Nordlivl. Zig.«
panifche
Gesandte in Marokko theilt mit, daß
vor Ihnen dieses Land mit Allem, was dakeinerlei
rinnen, lieben gelernt, trotz aller Unbill, die wir
officielle Nachricht von einem Siege
darin erduldet, und werden es, so Gott hilft, ten Die »Natu. Wr.« kann es, wie zu erwar- der Truppen des Sultans über die Jnsurgenten
war, nicht unterlassen, sich auf Grund des
auch nicht v o r Jhnen v e r lernen.
letzten
Artikels des. «Rish. Westn.« auch ihrer- eingetroffen ist.
8.
-1903.
»
D.
Januar
Konstantin-Weh Mittwoch, « 21. (8.) Jalängeren Tiraden über die Stellung
in
seits
sMit ausgezeichneter Hochachtung
der
den
baltischen
Deutschen
zu
nuar.
Der Verkehr auf der Ostbahn ist wie-·
Gnad. jur· J. Tönisson,
Jubiläumsfeierlichkeiten der Uni- derhergestellt.
Redact. des ~Postimees«.
versität aufzuhalten, Nach einer BetrachTauger, Mitwoch, 21. (8.) Januar. Der
tung darüber-, daß die Deutschen nicht den 12.
Prätendent
steht mit verschiedenen Stämmen in
Sie haben, Herr Redacteur, sich Zeit ge- December, sondern den,2l. April gefeiert haben,
nommen zu einer Ertoiderung auf unsere letzte kommt das Blatt in fast wörtlicher Anlehnung der Umgebung von Fez in Veybindung.
Replik und bieten nun, wo Sie von einer an den ~Rish. Weftn.« auf die Abwesenheit
Dort-an, Mittwoch, 21H (8.) Januar.
weiteren Diseussion abstehen, eine Repetition der officiellen deutschen Persönlichkeiten zu Der erste Europäer ist an der Pest erkrankt.
des von Jhnen uns vorgesetztenLesestoffeå
sprechen und eonstatirt daß die Vol-ten augenBeginn der Epidemie sind 34. ErkrankunWir glauben, Herr Redactenr, nicht un- scheinlich nichts mit dieser SeminaristewUnivers Seit
und
gen
17 Todesfälle vorgekommen.
ritterlich und nicht unsachlich den Degen gegen sität (wie sie die jetzige Jurjewer alma mater
Sie geführt zu haben; es ist uns darum nicht, nennen) gemein haben wollen.«
Tiflis, Mittwoch, 8. Januar. Um 3 Uhr
Und doch seien von russischer Seite alle Maßohne Werth, hier ausdrücklich zu constatiren,
daß Sie und nicht wir das Bedürfniß empfun- nahmen (!) dazu getroffen worden, um die Ju- Nachts fand hier ein fchwaches Erd beben
den haben, Ihren Schatten des ~Herzogs von biläumsfestlichkeit zu einer stillen und bescheidestatt, das von zwei Stößen begleitet war.
Nustago« wieder auf der Bildfläche erscheinen nen zu gestalten, um nicht Anstoß zu erregen.
Dresden,
Mittwoch, 21. (8.) Januar.
zu lassen. Das Heraufbeschwören dieses Aus diesem Grunde(!) hätten zum Jubiläum der Jmßefinden des Königs ist eine Besserung
Schattens Jhrerfeits ist ja wohl neben man- Minister der Boltsaufklärung und sein Gehilfe eingetreten·
»
chen anderen Symptomen in Jhrer heutigen gefehlt, ferner die Gouverneure von Liv- und
LemberqH
Mittwoch, 21. (8.) Januar-. Jn
ein recht sicheres Zeichen dafür, Estland und andere Spitzen der Behörden im
Zuschrift
es mit der sachlichen Discussion zu Ende Gebiet, es sei keine einzige hervorragende Rede, der Stadt Saleschtfchiki und in der Umgebung
ge t.
keine einzige glänzende Begrüßungsansprache derselben fand einErdbeben statt.
Wir stimmen völlig mit Ihnen darin über- gehalten, kein einziger greller Toast ausgebracht
London, Mittwoch, 21. (8.) Januar.
ein, daß es Zeit dazu ist. Was aber sollen worden.
Castro
hat Boven bevollmächtigt, die venezolas
wir Ihnen nachrusen, wo Sie das Gefecht abNach diesen melancholischen Betrachtungen
gegen
könnten
.nischen
Zolleitmahmen als Garantie für BeVersicherung
brechen? Wir
verweilt die »Now. Wr.« bei den »lichten SeiVersicherung stellen, wir könnten, wie Sie es ten« der Geschichte des Jubil«äums. Dies seien friedigung der Ansprüche der Großmächte anthun, wiederholen, was wir, wie wir meinten, erstens ·eine Spende von 1000 Rbl., die von zubieten.
genügend deutlich Ihnen schon vorgeführt haben. einem russischen Zögling Ssimonow zum Besten
Cornet-T Mittwoch, 21. (8.) Januar. GeWenn Sie behaupten, wir wären Ihnen »den eines Stipendiums dargebracht sei, und dann neral
Rieira hat die Stadt Caw überfallen.
Beweis schuldig geblieben«, so könnten wir vielleicht auch noch die Edirung von Arbeiten
der
Stadt fand ein 10-stündiger Kampf
Ihnen mit bestem Gewissen versicheru, daß wir zur Geschichte der Universität durch russische In
statt;
den
Beweis
die Zahl der Verwundeten ist groß. Die
noch sonst Etwas Professoren
Ihnen weder
schuldig geblieben-zu sein glauben; wenn Sie
Jnsurgenten haben sich zurückgezogen.
von «willkürlicher Begriffsverwirrung« reden,
Zum Ausruf,
Newyork, Mittwoch, 21. (B.)Januar. Die
wenn Sie meinen, wir hätten »nichts (!) beigeden wir in
Dinstag-Blatte sür die von Verhandlungen in den oenezolanisch en
bracht« zur Stütze unserer ~Anschuldigung«, schwerer Noth heimgesuchte Land bevölke- Angelegenheiten sollen in den nächsten
sind das Dinge, die Jeder sagen kann, und rung eines Theiles des Werroschen
Sie sagen sie; wenn Sie von einer angeb- Kreises veröffentlicht, sei noch ausdrücklich Tagen in Washington beginnen. Zwischen den
3 Mächten herrscht hinsichtlich des Ganges der
lich uns »unbequemen Kritik« sprechen,
bemerkt, daß in derExpedition
könnten wir Ihnen sreimüthig entgegnen, daß Blattes Gaben zu diesem Zweckejeder Verhandlungen und der BlockadesFrage volle
Ihre Kritik uns garnicht ~unbequem«, nur nicht Zeit werden entgegengenommen und Uebereinstimmung.
ganz nobel und garnicht heimathlich erschien. Und an das Nothstands-Comit6 in Werro übermitDie Generale Varagonna und Rivas haben
wenn Sie, Herr Redaeteur, wie es scheint, be- telt werden.
der Republik Sau Salvador eine
in
nur
das
hervorgezw
sonders stolz daraus sind,
Dießedactionder»Nordlivl.Ztg«
gen zu haben, woraus auch ohne Ihre Beihilfe
Revolution hervorgerufen. Der Präsident
»ein Jeder hat seinen Vers machen können«, so
Regulado hat die Hauptstadt verlassen, um die
könnten wir uns erlauben, Sie erneut daraus
Durch die Ergreifung des einen Einbrechers- Jnsurgenten anzugreifen.
aufmerksam zu machen, daß wohl Mancher es der, wie bereits berichtet, an 6 verschiedenen
noch ein
hätte thun können, Sie allein aber den Vers Stellen Einbrüche verübt hatte, kam
gemacht haben, den ersten Vers und keinen weiterer Eindruchsdiebstahl ans Tagesschönen Vers, denn Sie haben sich der Mühe licht. Wie bereits früher berichtet, wurde in der ..21(ordrivråxkdischeu zeitungxs
unterzogen, den Vers des »Rish. Westn.« zu der Künste-Straße in der Müller’schen StiefelCaracas, Mittwoch, 21. (8.) Januar. Wie
machen. Sie übersehen dabei Ihre, unserem handlung ein Einbruch versucht, wobei Jedoch
WurGeschmack nach, keineswegs beneidenswerthe die Einbrecher vom Nachtwächterdemverscheucht
aus
Maracaibo gemeldet wird, findet seit
einen der Einwie Sie sich den. Der Nachwächler hatte mit
Rolle als Chorsiihrer in diesem
10
Und
Uhr Vormittags ein heftiger Kampf
feine
»durchaus nicht brecher vor der That gesprvchen
wohl ausdrücken würden
am
dem Fort Sau Carlos und
Als
Sonnzwischen
gemerkt.
nun»
Dafiir, daß sich Ihr Gesichtszüge sich
tragischen« Gesange.
ekgklssen wurde, einem deutschenKrieg-sschiffstatt. Die
von
der
Einbrechee
tag
16-jährige
und
gleichsam
~.Hohn
souverän
frei fühlt
devoter Hingebung", schien uns ein neuer Be- zeigte man dem betreffenden Nachtwächter einen Ortschaft Sau Carlos ist in Brand geschossen.
des Jünglings Und in ihm erweis durchaus entbehrlich Wir wollen nicht un- Quartiernachbar
Nkadrid, Donnerstag, 22. (9.) Januaxu
gerecht sein und zugeben, daß Manches Sie kannte er diejenige Person- mtt der er damals in Silvela detn e n tirt die Nachricht von einer
Nacht gesprochen hatte- Wahrscheinlich haben
verbittert hat; aber wir bestehen daraus, daß der
die
Beiden das Ecnbruchsgeschäst gemeinschaft- angeblich geplanten gemeinsatnen Achan
Verbitterung
gegroßen
Sie zum
Theile selbst
--iEnglands nndSpaniens inMarfokkcn
säet haben und fortfahren, Verbitterung zu säen. lich betrieben.
rosig-Ihren
Uebrigen-heutigen
sei,
Ausk
Im
Für die Rcdaction Verantwortlich:
Auf dem GuteUnnipicht wurden in der verführungen spreisell nur ei n «Punet.· kurz»lzur.s-Zi
Frau C. Ziff a t t i c s e n«
gestohlen.
A.
Heu
Gaud.
O
gangenen
sj
Nacht
Fuder
affelbln tL
gebracht
Terinnrrnj
"«-S;isriv
Sprache
rinng
.i »-:u usan neissssmim Mikoss 9 Angapii 1903 aDie Diebe haben Ihre Beute nach unserer Stadt
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besessen haben. Unsererseits möchten wir gebrachtzfie langten früher hier än, als die Ver.
—i—
daß die Esten, folger.
auch wenn die Deutschen niemals dieses Land
Aus Heimadra im Wer-raschen Kreise
betreten haben würden, in diesem Tummelplatz
der Völkerkriege schwerlich auf die Dauer ihre traf gestern der Wirth des Mikku-Gesindes hier
Unabhängigkeit, vielleicht nicht einmal ihre jetzige ein, um nach seinem Pferde, das in der
Eigenart sich gewahrt haben würden. Wie das Nacht auf vorgestern mittelst Einbruchs aus
Alles fonst gekommen wäre, wissen nicht Sie dem Mit eisernen Stangen und Schlössern verund wissen nicht wir. Wir geben Jhnen zu, sehenen Stalle gestohlen war, Nachforschungen
daß es besser für Jhre Volksgenossen hätte anzustellen. Durch Nachfrage-n hatte er feststelkommen köUtl SU; Sie aber werden uns zu- len können, daß das Pferd hierher gebracht
geben müss e n, daß die Jahrhunderte au ch war. Jn jener Gegend ist, wie der Bestohlene ausviel schlimmere Erfahrungen für Ihr sagte, der Pferdediebstahl sehr im Schwange;
Volksthum hätten bringen könne n, als sie sie im Laufe der Feiertage seien- nicht weniger als
4 Pferde gestohlen worden.
gebracht haben;
kialler
Unsere Discussion, die trotz
Schärfe, zum mindesteu in den ersten beiderseitiTodtenliste
gen Artikeln, ihren sachlichen Charakter sich
Auguste Grabrow, geb. Merkuljew,-T
wahrte und große Fragen, welche die Zukunft
7. Januar zu Riga.
unserer Heimath berühren, im Hintergrunde am Dimßürgermeister
Ewald Heinrich Schaehatte, hat uns mit bedauerlicher Klarheit dargeler, 1- im 91. Jahre am 6. Januar zu Fellin.
than, wie schwer es fällt, sich zu verstehen
Katharina Wahrhusen, geb. Blöcker, f
selbst da, wo man sich, wie wir meinen, in seiner sachlichen Stellungnahme verstehen w ollte. am 3. Januar zu Riga
Land
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er, von Höherstehenden ausgehend, sich gegen Untergeordnete richtet. Sie werden aber nicht behaupten wollen, daß der HerrLivländischeLandmarschall oder die Herren Oberen der Evangelischen Kirche mir etwa untergeordnet wären-

.

so erklärte Dr. Hiidesheimer das Nicht tm ihren Bestimmungsort gelangenden
Heiligste der Juden, die Bibel, angegriffen; Auf Kohlen bezahlt Ja Toledo (Ohio) ist die
Grund eines einzigen verwitterten Steintäfelchens, Noth
hoch gestiegen, daß die Behörden sich
dessen Inschrift von jedem Gelehrten bisher Weigkklh Leute zu bestrafen, die beschuldigt
verschieden aus-gelegt wurde- Werde der jüdlschen werden, auf den Bahnhöfen und öffentlichen
Religion das Recht bestritten, sich als Mutter Straßen Kohlen in kleineren Quantitäten gedes Monotheismus, des reinen Gottesbegriffes, stohlen zu haben. Jm Repräsentantenhaus
des Sabbaths, der zehn Gebote und anderer wurde der Antrag eingebracht und angenommen,
grundlegender Lehren und Institutionen anzu- für Kohlen-Jmporte aus allen Ländern
sehen« Alles solle den Babyloniern entlehnt sein. einen Rabatt zu bewilligen, der an Höhe den
ProsessDr Delitzsch habe durch seine Behaup- entsprechenden Zöllen gleichkommt.
tungen das gesammte Judenthum beleidigt. Es
wäre Sache des Centralvereins, gegen diesen
Angkjff im Namen der deutschen Juden VerDer Vorstand wird zu
Nachschrift am vorigen Sonnwahrung einzulegen.
Aus unsere
uns
gestern
Nachmittag noch folgenabend
ist
Stellung
dieser Anregung
nehmen.
der osiene Brief von-; Hrn. RedneAus Wien wird über den Schluß der teur Tönisson zugegangen:
monströsen Dauersitzung des AbSehr geehrter Herr Redacteurl
auf die Ausführungen in Jhrer Nachgeordnetenhauses vom 17. Januar geUm
schrift
zu meinem Schreiben vom 3. d. Mts. kurz
meldet: Die Tschechisch-Radicalen und die
erwidern, gestatten Sie mir nur Folgendes
zu
tschechischen Agrarier willigten durch ein Com- zu constatiren wobei ich bemerken imuß,
promiß in eine abgekürzte Verhandlung ihrer daß ich von einer ferneren Auseinandersetzung
Dringlichkeitsanträge, soweit dieselben nicht in dieser Frage absehen möchte. «
1. Sie haben in Ihrem Artikel vom 23.
zurückgestellt oder zurückgezogen wurden, ein« Jn
December
a. pr. und in der Folge behauptet,
war
um
Nachmittags
2’-4·Uhr
Folge dessen
das meiner Redactilon unterstehende Blatt hätte
die Obstruction der radicalen Tschesich unberufener Weise eine gröbliche Einchen und der tschechischen Agrarier beendet. mischung in deutsch e Angelegenheiten herausDas Haus geht zur Verhandlung des Dring- genommen, indem es das Verhalten von Stadt,
lichkeitsantrages des Abg. Stein betreffs sofor- Land und Kirche gegenüber der Jahrhundertseier unserer Landesuniversität einer absälligen
tiger Vornahme der ersten Lesung des Budgets Kritik
unterzogen hat.
über. Nach der Begründung der Dringlichkeit
Dagegen habe ich dargethan, daß die jeweidiesesAntrages durch den Abg. Stein, welche ligen Vertreter der Stadt, des Landes und der
20 Minuten in Anspruch nahm, und nach der Kirche in derartigen Fällen, wie der gegenwärVerzichtleistung sämmtlicher Redner wird die tige, nicht als Deutsche, sondern nur als
Repräsentanten der Gesammtheit der AnDringlichkeit mit 89 gegen 72 Stimmen abge- gehörigen der Stadt,
des Landes und der
lehnt. Abg. Stein stellt sodann den formellen Kirche in Betracht kommen, in Folge dessen ein
Antrag, daß der dritte Punct der Tagesordestnisches Organ nicht allein berechtigt, sondern
geradezu verpflichtet ist, an der Handlungsweise
werde.
Dienung als erster Punct verhandelt
101
gegen 55 Stimmen der betreffenden Persönlichkeiten Kritik zu üben.
ser Antrag wird mit
Daher sind Jhre gereizten Auslassungen in
das Haus zur Tagesordnung
abgelehnt,
dieser
Hinsicht lediglich subjective Gefühlsäußeübergeht, d. i. zur ersten Lesung der Brüsseler rungen Eine thatsächliche Veranlassung
2. Sie haben weiter mich beschuldigt, ich
Zuckerconoention. An der Debatte über die
Zucker-convention betheiligten sich Kulp, la- hätte als Redacteur durch jene Kritik, die ich
worski, Peschka und Barwinski, worauf die mir gegenüber dem Verhalten der Stadtoerwaltung, der Landesvertreiung und des KirchenVorlage einem Ausschusse von 48 Mitgliedern regiments
erlaubt, eine politische Denun«
überwiesen wurde. Hieran wurde die Sitzung ciation begangen.
um 5 Uhr sAbesndT nach
54-stündiger
Den Beweis für einen zureichenden Grund
Da uer, geschlossen.
zu einer derartigen Anichuldigung sind Sie bislang schuldig geblieben. Jn Jhren NachschrifAus der französischen Kammer wird über ten zu meinen Schreiben vom 30. Dec. v. J.
vorigen Freitag aus und vom 3. d. Mts. suchen Sie des Breiteren
die Sitzung
vom
wie Sie
Paris berichtet: Bandr y ’o Asson erlitt sogar in drastischer Weise darzulegen, einer
unsind,
mich
gekommen
dazu
öffentlich
in dem Augenblick, als er ein Actenstück indem
Handlungsweise anzuklagen, eine
qnalificirbaren
Burean der Kammer niederlegte, einen S chl a g- gehörige Beweisführung kann ich darin jedoch
anfall und mußte fotgetragen werden.
nicht erblicken.
La m y brachte eine Jnterpellation ein über
Vor Allem scheinen Sie den Begriff der
Denunciation so unbestimmt und
politischen
derbretonischenSprache
erbot
das-B
weit
zu fassen, daß Sie auf diese Weise nach
in den Schulen und im Religions-- eigenem
Gutdünken eine jegliche Kritik gegnerin nterrich t. Wenn man, führte er aus, bei scherseits, die Ihnen unbequem erscheint, ohne
den Friedensgerichten den Gebrauch des Patois Schwierigkeit unter diese ominöse Rubrik einund wenn man sogar den Gebrauch des Bas- reihen könnten, was jedoch nur eine willkürbedeuten könnte.
kischen und des Jtalienischen zulasse, so müsse liche Begriffsoerwirrung
- politischer Denunciation verstehe ich
Unter
man auch den Gebrauch des Bretonischen in das geflissentliche
Ausdecken von nicht für die
Ministerpräsident
Schule und Kirche dulden.
bestimmten Thatsachen behufs VerOeffentlichkeit
Comb e s erinnerte daran, daß schon Fallieres anlassung einer vergeltenden Einmischung seitens
und Waldecksßoufseau den Gebrauch jede-n der jtaatiichen Gewalt.
Sie haben in Jhren diesbezüglichen ErörteDialektes beim Religionsunterricht verboten
rungen nichts beigebracht, was Jhnen auch im
hätten. Er (Combes) sei nur dem Beispiel Entferntesten das Recht geben würde, Ihre Anseiner Vorgänger gefolgt; es scheine aber, daß schaldigung mir gegenüber so oder anders aus-man in der Bretagne erst Vretone und dann rechtzuerhalten Selbst wenn Sie den betr. Beerst Franzofe sei. (Lebhafter Widerspruch griff dahin ausdehnen wollten, daß als politirechts.) In den Kirchen und Schulen dürfe sche Denunciation jegliches geflissentliche Ausdecken nicht sür die Oeffentlichkeit bestimmter
einzig und allein die französische Sprache zur
Thatsachen
zwecks Schädigung des gegnerischen
Anwendung gelangen, und er werde jedem Leumunds in staatsbürgerlicher Beziehung
zu·
Geistlichen, der hiergegen verstoße, das Gehalt gelten habe
selbst in dem Falle wären Jhre
eine Compromittirung meiner
sperren. Der Friede in der Bretagne werde Anklagen, die
hinauslaufen, durchjournalistifchen
Thätigkeit
gewiß hergestellt werden, aber nur wenn die
aus
begründet.
nicht
Geistlichkeit sich unbedingt denn Befehlen der
Jn Jhrem letzten Artikel suchen Sie meinen
Regierung unterwerfe. (Wiederholter Beifall Hinweis daraus, daß meine Kritik sich lediglich
Die Kammer nahm alsdann
auf der Linken.)
ossenkun dige Thatsachen erstreckt hat,
185
mit
339
Stimmen
gegen
eine Tagesordnung
dadurch zu entkrästen, daß Sie sich aus einen
berufen, der ~an einem hohen
die
Kammer
die
Hausbesitzer
Erkläan, welche besagt, daß
das sei ja auch
Staatsseste nicht flaggt«
rungen der Regierung billigt und zur Tageseine ~ofsen vor aller Welt daliegende That-I
ordnung übergeht.
sache«, man habe aber dennoch nicht das Recht,
der
Winharte
daraus hinzuweisen. Und ebenso wenig könne
Jn Nord-Amerika hat
ein
den
Ehrenmann einen Beamten anzeigen, der
bedeutend
ter die Noth
erhöht. Jn
gewissen Gelegenheiten nicht in die Kirche
Staaten östlich des Mississippi erfroren am «zu
gehtMontag nicht weniger als 20 Leute. Mr. Seth
Nun, ich denke, die Thatsachen, ob ein
Low, der Mayor von Newyork, hielt, wie dem Hausbesitzer Y. zu einer xsbeliebigen GelegenGebrauch zu machen
~Bureau Reuter« mitgetheilt wird, am 13 heit von seiner obFlagge
der
Jurjesf
unterläßt,
oder
Hausbesitzer
Januar eine Conferenz ab, zu der er die Vor- bei Gelegenheit der-Säcularfeier s einer Unistände der Kohlen -Eisenbahnen heran- versität eine Flagge »zu seiner Dachluke nicht
gezogen hatte. Die Vertreter der Eisenbahnen heraussteckt«
diese Thatsachen sind auseinbehaupteten, daß sie bereits Alles thäten, was anderzuhalten Wenigstens hat wohl ein Jein ihrer Macht liege, um Abhilfe zu schaffen. der, gleichgiltig, ob er aus Riga oder aus
oder auch anderswoher gekommen,
Die Ursache der großen Noth sei darin zu Moskau,
meine
Beihilfe seinen Vers daraus machen
ohne
suchen, daß die Bergleute während der Feiertage können,
daß
das Haus Jurjefs zur Jubelfeier
nicht gearbeitet hätten ; dazu komme, daß die Gru- der Heimathuniversität nicht geklaggt hat . .
benbesitzer die Preise unnatürlich in die Höhe ge- Und ebenso wäre es wohl nur einem Blinden
trieben hätten. Gegen diese Preiserhöhung ließe nicht ausgesullen, daß der erste Landesbeamte
der öffentlichen Feier der Lansich nicht ankäinpsem weil der Kohlenvorrath von Livland bei»durch
Abwesenheit glänzte.«
für den Winter durch den großen Sommer- des-Universität
3. Sie haben mir rücksichtsloses Verhalten
Strike ein zu minimaler wäre. Nach längerem gegenüber den Empfindungen der deutschen
Ueberlegen kamen die Eisenbahn-Magnaten Mitbürger zu Last aelegtz ich habe gezeigt,
mein Verhalten durch die Handlungsweise
schließlich zu dem Beschluß, den Kohlenhänd daß
der
Deutschen hiezulande bedingt ist. Nun sühlern die Kohlen zu 5 Dollars die Tonne zu
ren
Sie
Ihrer letzten Nachschrift ein Weiliefern, falls die Händler sich verpflichteten, den teres aus:in Sie
beschuldigen mich ausdrücklich
Eimer Kohlen zu 10 Cents an die armen Leute« der thbeit
da ich verständnißlos an
zu verkaufen. Wenn dies durchgeführt wird, den Wunden der Deutschen herumgetastet, indem
so dürfte schon viel gewonnen sein. Eine ich· die ersten Vertreter des Landes und der
mit Hohn behandelt
Anzahl von Bürgern in Tuscola hat mit Kirche
Es
ist vorher schon genügend festgelegt worGewalt 10 Wagenladungen Kohlen genommen den, daß mein Hohn sich in diesem Falle gegen
und unter die Bedürftigen vertheilt Sie ha- die Vertreter des Landes, der Kirche 2c., nicht
gegen die De utsch en gerichtet hat.
ben aber den Preis für-"-die auf dein-Durch- aber
gangstkanspprt««fbesindiichen«nnd Tini-»diese Weis e Der Hohn könnte von Rohheit zeugen, wenn
habe
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11. P. Koslow
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«

beginnen den 14. Januar-.
.«
«
El. Jiikgevsom
steinstr.

Just

vorm«

empäehlst zum Beginn des Semesters

rejohhaltige

seine

kann monatlioh bis 250 AMICI
leicht und ehrlich ohne besondere Kenntniss-e und ohne Kosten verdient-11. Senden Sie sofort lhre Adresse mit Bekommarke unter: »U. 355« an das

til-er Arbeit
ais-mig. cis-i 18. Jst-asi- 3 Uhr Nachm.
Teehelfer-str. 4. 3 Treppen.

was
An-

verkauft-11.

ertheilt N.
ohmi dt, Peplerstr.
sprachst 2—3.

Per

Begxnn

tür- foirkon und Damen beginnen Im
15. Isllllslh Anmeldungen nehme
tägl. von 1-—2 Uhr Imttags entgegen,

Clamersiunden
12—1.
Mk
Alex. Blumgartcn.

agxodxsezåsåanuar

Sprechst.s

5.

Sand. d. Handelswissensohakt.
Jurjew, Fortuna-Str. 6.

"

- '
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o

O

.

(

inden
migr

Anfangsgrükxtden

-

Annette Reutz

den 13.

von 11.-U

,

Buchführung

Rechyen,

«

Sprechstunde

Jacohftraße Nr. «42.
Zauny von Yiekhofc

I

schiilorinnon

-

Inst-halbem sollülerw subtile-sinnen
.
Teichstraße 49.
gute Aufnahme
UferW Enden
gtisshge Nr. 19.
Frau 11.

«

-

Richard Wenger
, fSurechstz von Zguykkåecgmitagz
Meine Klavierstunclen
January

Etisshstls Kannst-.

.

Berg-str. 5. sprachst v. I—2.
Mein

Klavsokuntemoht

begmnt den 16.

Jan.

c.

«Boginne

schaffe
2—3.

Klavlarunlomth
Maria Lille.
I

I

)

Sprechst. 2-—3

finden Aufnahme bni Frau Dr. WWulkkius, Teiohstrasse 1. Zu sprechen von 4——s.

Uhr n. .lacobstls. 24.

Beginn der Heilgynmastik und

Pension
ktir -2 junge

Laufe ist billig u. gut
zu haben bei Kasumetz, Fischer-str.

Nr. 25, linksTM

Frau c ais e
,

»

Eine gebildete alte-se
llame
einige

sucht Bosehäitig.sfiir
Stund. d.
Tages als Vorleserin, z. 4-händigspielen od. dergl.
Waarenstk. 15, 1 Tr.
-

Eine junge Dami-A

Straßk

Eine

Beschäftigung

-

HlumenStlnLå

Eine getilgt-to Dame
«

-

Bin tüchtig-es

Planet-en
sur-oln»

~

Erbsen-

·——

str. 39 a.

1..

Am l3.lanuaro.

Zu vermiotlwn

zwei gut möbLZiMMSII mit separatem Eingang
Breitstr. 34, part.

Vormittag-)

MetherEtage,

·

-

Zu verkaufen

Zwei

Wohngohäucla
Näher-es durch

Ect. Bank-nann.

.

4

2 Its

u.
KagtanjensAlloe

l studentenwoshnung
3 Zimmem

von

Ezpjstigyx

zu Ists-niemals
Strasse

Umstände halber

.

O—
O

O—
.

.

5,4, 3 Zimm. zu

.

,

Rai-nen Fessiensiem
I

.--

est-gros!

Dwinsk.

aus

Für

schneidet

O.

und Schneider-innen thra-Rabatt.

Udcns Mal

«·

-

O

ab zu Icssmiqtlsesh Näheres bei
R. Eis chman n. Gr. Markt. Nr. R.
1n der Mühlen—dtlsassn ist eine
sehr empfohlenswerthe
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."«-E Zarollawetxtemwand .
fah-sinnt

Bernhard.

138. Anna sinitt
139. Pola-us Aycxw
140. Addu Parm«
-141. Pl. Kommt-.
142. Kustsw MöttS.
143. Pauline LimmouOMle.
144. Roger-Lunas Exil-Umw145. Kap.ly,kpmaepy.

,146.

Losna Kramsv.

«147. 111-komd-148. B. Aas-»phy»

149. Høauy Typuay.
150. Bapvapcki Lonxcegaa

Ein echter Dachs-samt

wird billig Iskltstlft

Jamasoho

straszo Nr. 12, von 2—4 Uhr-

·-

-

.

-

.

«
II·sites-. Str. .

10. Bay.

137. Eli-jede

O-

.-

-

-

.133. Max-i Jakob-on-134. Bapgapcki Lomkcemco.
135. Bapxy Pprosepy. 1·36. Busche-W Magnet-oh

ea-(letail! O

Auch eine

000000000

132.

«

«

Aus-ums i-« Wohwcmwm

—«

94.

,

Fochachtungsvoll

.

«

o

Zum bevorstehenden Januar- Markt eingetroffen bin und meinen
stam- tm Haus- gesogen-ist. ess. mais-it 14. 2. Steg-. habe.

«

124. R. Män.
125. nacht-ask Pooa-h.
126. Jlena lektmk
127. Maij llntme7ls.
129. Aaony spat-10.
130. Anna Hopuatnk
131. Krachen-.

.-

.·

assle

»
.

121. Bang-Ort Ppeüaeansh.
-«
123. Basis-epan

.

s

Briefe:

Illekcposh

Ils. Ic. Hunger-.
»lis. 1-l. Tausrepsh
120.« Helena Lott.

")(OOOO0000.·

-

«

init abgskappterßuthe list glqu vol-Isllfslh vor Anlcauf wird ges-warnt

Abzug-eben sltsstb SBoohre mich. einem goehrten Public-um der StadtJurjow anzuzeigen. dass
ich, wie in früheren Jahr-en, mit einer grossen Auswahl Jarosluwer LeinOssertcit-Auzeiger.
von 3—4
von 7 Zimmer-n mit grosser Veranda-, wand, Tisch-, Bett- u. Leibwäsche u. and. Waaren zum Jahrmarkte SinJnferate, die mit OffertengAbgabe
Auf
Garten, Leutezimmek, Biskeller etc-. getrokken bin.
·. .
in der Expedition dervlNordlivländifchen
sind
Umstände halber am 1. März oder
! !
Zeitung6 aufgegeben worden, sind heute bis
auch früher Ia vermiethen. Nä12 Uhr Mittags folgende Offerten eingeheres zu erfragen Müh-len-Str. 20,
Hochachtung-solt
«
,
As..lsl. Solaka gangen: E. s. (5 Br.)vermiethen. parterre, von 12——2 Uhr Vorm.
.-

A

»

USE-mass paspsbmeno

aoxmxiem Opera-,

«

Fabrskspssessc

Wohnungen
von

Umh-

,117.

Insk

Administra-

Vcrzesclmsss cksr naht-stellharen correspomlenzsn
h hiesige-! P Its 111-il Tal-Istsplsewcotaptoir Fug-u Ajuga-abstlis 111-II I. Jst-ast-

grosse-h

-

und

Die Administration.

-

Einem hochgeehrten Public-um Jurjews und der Umgegend
die ergebene Anzeige, dass ich mit Meinem
reichassortirten Ins-:- aml sodanasrqastsgor un schreib-aste111-list- unter der Firma
.
G

O

ist ein

Ein Meiner Wciigek
Nr. 74

Divetses.
Die Kasse-Revidenten

!

Ritter-sinns- sit-. I. v. 1. Februar

Ein leichter SchlJohannisstraße
itten

Teich-Strasse)

«

QOOOHOO Of 00000

Ema gute warme Wohnung

Ist mistllfsssi. ,Zu erfragen in der
Revalschen strasse Nr. 55, im Hof,

nebst Obst- und Gemüsegarten, 273
LokstelL gross u. an 3 Strassen be-

zu verkaufen. Zu besehen
thizstraße Nr. 40, oben.

H. A. II okoalcow.

«

v.

»

«

-

7

Schukowskystr. (Blum-str.) Nr. 26.-Qu. 7.

von

billig zu vertauer
Dir-« 12, eine Treppe hoch.

2. Annahme der Jahresbeiträge.
3. Rechenschaftsbericht pro 1902.
4. Wahl eines Administrators der Reihenfolge nach.
5. Wahl der NevisionS-Kommijfion pro

tote werden ersucht, zur Vorverfammlung
sich einzufinden im Kommissionöbuceau den
21. Januar, 10 Uhr vormittags, Pleöe
kauiche Str. Nr. 4. Lasset-Revision 11
Uhr vormittag«s im Kreditiystem.

:

2 Zimmer mit

——

Garten
qqssmiqtlsqsh

-

glieder.

Batist, Techi-Teohun-Tseha u. and. sserpinka- Geweben eingetroffen bin. »Ich bitte das geehrte Pui)lioum, meine Firme- nicht
mit anderen zu verwechseln und hoffe, das-s es mein
Magazin mit seinem Besuche beehren wird.
Hochachtung-well

—"

beginnt die öffentliche VarWohnung stsiusrllng der zum Tonwerk- von 6Esne
Zimmern mit Veranda und
kleinem
ist Benzol-strGcfchäft der Frau Juno Erler 2—4 Uhr- Zu besehen täglich
Großer Markt 2) gehijrigen l Familien-Wohnung
Küche ist MIctIIO
4 Zim., Bxitråe
Waaren.
Nr. la
fksl

·Ift

Tagesordnung:
1. Aufnahme neuestMitglieder.

7.

krämiitst mit gei(l. a. silb. Die-deinenBeehre mich einem hochgeehrten Public-um d. stedt Jurjew u.
Umgegend anzuzeixzem dass ich mit einem groseassort. Lager
ssskstcwscllek sskplnlm u. versch. Neuhejten in ssarpinke
als .Japanes. 11.Looner Sarpinka. serpeutine, Moiree Zu Böcken,

Sasucht Will mobi. Wohnung

Wohnupg, 11.

uns-ist-

tzungsquote pro 1903 an Verein-mit-

flfma II sW 111111«l(cW

»B. s.«« posto restante
erboten.

Kochvorrichtung

in

K. L. G. und OesSozietät, Schloß-Str. Nr. l.
der

6. Berathung über Anlage des Vereinskapitals und zu ertheilende Unterstü-

10 Bitter- stkasse 10

oben, rechts.

lelegen.

Bibliothekfiiale

-

zu haben in P e rn am a pr. Station
Liszt-; Preis 1000 42,rgsp. 32«K0p.

Acht

« «

Während des Jal«n«marktes

v. 2 Zim.,mit od. ohne Pension, an d.
Rigasohen, Mühlen- Dod.: einer d. anliegencL str. Ausk. zu erth. Karlowastr. 43, b.Hrn. ObnxL Tsphornoussovm

Krug-18.

Sepressjes Kleo- uncl

(l0

»

-

«

——

welches such die rass.
versteht, sucht Stellung

.

·

die zu kochen versteht, kann sieh
melden
Teicbstr. Nr. 31, rechts.

sucht kiir einige stunden des Tages

Sucht stllung zu Kindern her od.
z. Von-eisen. Zu erfragen bei Kauklll.-Um Länge, Alexander-str. 10.
Inst-v Wes z, 11—12
Sitte junge 111-no
2.
Rigaschc
suoht eme stelle-, wo sie sich einige
Stunden täglich beschäftigen kann,
als vorleserin ·o. a. Oft-. sub I-I. T.
an d. Exp. d. 81.

ZFILTTYLLÆÆYELELUIEML

Ein gut

«

I

-

placfe JaCLkHP 19.

Massaqebcbandl
nngen
Jan.

den 13.

-

-

eher-ehe

191Find-IV von
am 13. Januar meiner-is-

Jakpbstr.

2 Pensionannnen

.

·

Januar.

beginnen den 16.

Damen-Bekieidungö-

Okkorten sub
Posteomptoir

und vArrendatore

1903.

Geschäft

111-Sucht eins

des

use-stauns-

im

der

Ema Magti Wohnung v. 2 Zim.
»

walter

g
u äu ert biien

-

«

«

Klamktnntkmchi

beginnt am 13.

Eine

«

sindet statt am LE. Ists-Ists q. um 4 lllsts

»

6 Alexander-str. 6.

sucht Stelle als Cassiererin
Garten—str. 59.
Verkäuferin

1«

Die

Hilfsvereins Livländ. Ver-

,

Grossen Markt 15, Haus Popow, 1 Tr. hoch.

am

D-und Kahn

Herren-

junge Dame
oder

Wiesen-Heu

finden gute Pension
Fischer-Nr.
Nr 6, 11. Ists-gez Thiir links.

Ekavierftunden
aus
Hause
ertheilt in
dem

Oorkesj)on(lenz, Kontor-

akbelt, schönschrit·t, stenographie.
Brstes Deutsche-s Handelshehr-Institut
cito siqtlssclhiagh Preussen.

——

und

I

-

parterre.

Meine KlaJanuar.
merftnnden

beginnen

ohne Vorherzahlung

von 11 bis 1 Uhr vom

«

Existenz durch
prämtjkten Unterricht

bistelijcljen

beginnt d. 15.Ja-

Gartenstraße Nr. 55,

I»l(s2)«prechstunden

stsllung u.

.

(-

lunger Mann

Sucht per sofort Kost und Louis.
okk. nebst Preisangabe unter ~E. S.«

,

lxxdwcxx
XXsoc-ewstand:

I

·

quein

Marktzelt EBreisenß wäsbrendll

Esjp Bxpeditjon d. Blattos erbeten-

9.

.

Haucht-treu verkaufe

bot- Vor-staatl.

G

~Sutl(in·· aus Kaval.

Hosdsshtssgst

1902.

3) Zoichnonscurso.
Etwaigs Anträge sind bis zum
11. Januar vorm. Sinzureiohsn.
'

,

Klavierstuntign
s

Buchhaltuagss

ngssotstlaungg

.

Lager Manufactur- und Tuchwaaren sowie

s st-

Fabricntiom Mk lISPPCII

«

«

»·

(Bl·iefGotthardstr
porto nach Ziirjoh 10 Kop.)

v

stehenden

.

l 1, Januär

1) Rechenschaftsborioht pro
2) Budgot pro 1903.

ausser aller Dom-unen-

"«

untl sannst-, ins: Hemde-, Jaoken, Köcke, Hosen, Bloasen,
schilt-zeit, Manisohken, Kragen,

Zllkiqlh

"

Meine

E. salicis-lesBlum-tr. 26, im Hof, Qu. 8.

eigener

.

eingetqufen Sind und ersuchen hötL um geneigten Zuspruch.
Kssllssstllsatmg und hilllgs Preise Zusichernd

Machmäskye

Innoaosasssuresu ci. lllle

meldung tägl. bei
Oelli verschiedener »s?-j.-.-SgsLtz,-TSMelker-Irr 5.

13. slsllllslh

I

K
l.

·

Kerkensgarderoben
und Damensconjectwnen

.

Hsllßkkllfßksälllllllllllg
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Hierdurch dem hohen Adel und hochgeehrten Public-um
Jurjews und Umgegend die ergebenete Mittheilung, dass wir
zum ersten Male zum Januar-Markt mit unserem reichhaltigsten

;
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Kirchen- nunmehrig-enUniyersi«tätsPlatz e belegene S ch u l h a us (jetzt Haus Baron Nolclen), welches 9 Zimmer in zwey—Seiten enthält, steht entweder ganz oder auch theilweise zu vermiethen. Miethlufiige haben sich der
Bedingungen wegen an den Herrn Zeichenmek
ster Reinfeldt zu wenden-« ,

Das Capitcl Dank *).
Wenn di·e feinen Leute Alles,
Wgs sie wunschen, von Dir haben
Set fo gut Find thu’ noch EinesLaß Dich still sun«d rasch begraben.
Denn ein Dorn tst’«6 ihrem Auge,
Macht im Aerger sie erkrankenMemchmal Jemand zu begegnen,
Dem sie all’ ihr Heilsverd unkenIn »Weil-weit und Dichtung-« läßt Goethe
der Schilderung seiner Straßburger Begegnung
mit Herder einen Passus über Dank und
Undank einfließen, der erfüllt ist von jener
tiefen Erkenntniß, die den großen Dichter auch
zUM großen Menschen stempelte. f
»Dank und Undanfk gehören zu-« den,
in der moralischen Welt jeden Augenblick her-,
vertretenden Ereignissexy worüber die Menschen

«

—-

Diesallein kann eigentlich Und ank genannt
werden, der aus der Rohheit entspringt, worin die ungebilcdete Natur sich am
Ende nothwendig verlieren muß. Widerwille gegen das Danken jedoch, Erwiderung einer Wohlthat durch unmuthigess und
verdrießliches Wesen ist« sehr selten und kommt
»nur bei vorzüglichen Menschen vor: solchen, die,
mit großen Anlagen und dem sVorgesühl derin einem-niederen Stande oder in einer
selben
hllflvjen Lage geboren- sich von Jugend auf
Schritt vor Schritt durchdrängen und von- allen
Qrtgv her Hilfe und Beistand annehmen müssen,
dann manchmal durch Plumpheit der
Winter vergällt« und widerwärtig werden-;
indem-Ideen was- sie empfangengk irdisch und das-;

·

e

s

i

knüpfung, und. durch das Vergegenwärtigen vergangener Zustände wird das augenblickliche Dasein-erhöht und bereichert; die Urheber der Gaben steigen wiederholt vor der Einbildungskraft
hervor, man verknüpft mit ihrem Bilde eine
angenehme Erinnerung, macht sich den Undank
unmöglich und ein gelegentliches Erwidern leicht
und wünschenswerth Zugleich wird
die Betrachtung desjenigen geführt, wag nicht
sinnlicher Besitz ist, und man reeapitulirt gar
gern, woher sich
höheren Güter schreiben
und «datiren."
Zu diesen herrlichen Worten hin leitete der
Proeeß Geyger-Klin ger, der in diesenTagen in Berlin seinen Abschluß gesunden, oder,
um genauer zu sprechen, vorläufig in soweit gefunden hat, als es sich um die moralische
Seite des Falles handelt, während er »juristisch«,
weil von Seiten der klageführenden Partei Revision eingelegt ist, einer traurigen Neuauflage
entgegen sieht. Obwohl nun diese ~juriftisch9«
Natur
wenig dankbar als irgend Seite von völlig untergeordneter Bedeutung istein Mensch, und beim Vergessen empfangeda
lediglich das Beleidigende der Form benes Guten konnte das heftige Gefühl eines augen- trifft,sie in
welche der in Rede und Schrift gleich
blicklichen Mißverhältnisses mich fehr leicht zum ungewandte
Leipziger Meister seine Anklage ge«
Undankverleiten.
gen
Geyg
er gekleidet hat,
wollen dvch aUch
Diesen zu begegnen, gewöhnte ichmich
zuvörderst, bei Allem, was ich besitze, mich gern wir der Form Rechnung tragen Und den Fall
zu erinnern, wie ich dazu gelangt,svon wem ich selbst, soweit es
um das Duell Geyger-Klines erhalten, es sei durch Geschenk,’Tausch oder gen handelt, als sich
noch nichtdiseutirbar betrachKauf, oder auf irgend eine andere Art. Jch
jedoch
ten.
Was
zur Betrachtung geradezu herhabe mich gewöhnt, beim Vorzeigen meiner
Sammlungen der Personen zu gedenken, durch ausserdem ist das rein Ethische des-Falles, in
deren Vermittelung ich das Einzelne erhielt, ja- dem wir, nach den Worten Goethe’s,
sehr eine
der Gelegenheit, dem Zufall, der entferntesten bellagenswerthe «’Allgdmein-Ersch«einung
vzu erkenVeranlassung und« Mitwirkung, wfddurch mir neu haben,
wirst-mit schönes-,
Dinge

so

manan

unsere

;

Aus alten Zeiten

so

so
ZWTHUOJI
daßUnuxnwundesw
die
liebund werth
gkätzordenjjdieniir
sÆsJßenthgmrsleistenu ,höherer-lArt: Hist; - so daßE sind, Gerechtigit
widerjfghrey zu lassen. »Das- -heit eingest?hk-"»six»h ihr·nich«t einmal . d«ersp·g"ro,ßJ
j. ;-;-s«
»Zum xtgcgtkchtEompenssativnsknicht sgedaeht werH wäs Jus-Z umgieth efhäxf dgäprkh fein Lebe-ji xpzr Dichter-hatKunkel-kn-k.övpepk»«
«.den,.tann--s-»;Lessingis hat bei-.- dem-skischönen-»Be-s sehen esin geisticetj
« Hierin-an, wein-is Trachten-, die Steilfes ges-»
kiebev ök,’genetifcher Ver-·

-

—-

-

so«

sichunter einander niemals beruhigen können. wußtsein, dass ihm in« seiner besten Lebenszeit
Jch pflege einen Unterschied zu machen zwischen über irdische Dinge zu Theil ward, sich hierNichtdasnkbarkeit,Undank undWiderüber einmal derb, aber heiter ausgesprochen.
willengegen den Dank. Jene erste ist Herder hingegen vergällte sich— und Anderen
dem Menschen angeboren, ja anerschassent denn immerfort die schönsten Tage, da er jenen Unsie entspringt aus einer glücklichen, leichtsinnigen muth, der ihn in der Jugend nothwendig erVergessenheit des Widerwärtigen wie des Ergriffen hatte, in der Folgezeit durch- Geisteskraft
sreulichen, wodurch ganz allein die Fortsetzung nicht zu mäßigen wußte.
des Lebens möglich wird. Der -Mensch bedarf
Diese Forderung kann man gar wohl an sich
sokungen
unendlich vieler äußeren Vor- und Mitwir- machen: denn der Bildungsfähigkeit eines Menzu einem leidlichen Dasein, daß wenn schen kommt das Licht der Natur, welches immer
er der Sonne und der Erde, Gott und der thätig ist, ihn über seine Zustände aufzuklären,
Natur, Vorvordern und Eltern, Freunden und auch-hier gar freundlich zu Statten; und überGesellen immer den; gebührenden Dank abtragen ihauptesollie man in manchen sittlichen Bildungswollte, ihm wederZeit noch Gefühl übrig bliebe, fällen die Mängel nicht zu schwer nehmen, und
um neue Wohlthaten zu empfangen und zu ge- sich nicht nach allzu ernsten, weitliegenden Mitteln
nießen. Läßt nun freilich der natürliche Mensch Umscher da sich gewisse Fehler sehr leicht, ja
jeneniLeichtsinn in und über sich walten. so spielend abthun lassen. So können wir zum
nimmt eine-kalte Gleichgiltigkzeit immer mehr Beispiel die Dankbarkeit in uns durch
überhand, und man sieht den Wohlthä- bloße Gewohnheit erregen, lebendig erter zuletzt als einen Fremden an, zu halten, ja zum
Bedürfniß machen.
dessen Schaden« man allenfalls, wenn es uns
einem biographtschen Versuch ziemt es
In
nützlich wäre, auch etwas unternehmen dürfte. wohl, von sich selbst zu reden. Jch bin von

·

Feuilleton

«

wesen, wo der Anwalt des klagesührendenKünstlers mit allem Nachdruck hätte einsetzen müssenDenn von dem, was an rein künstlerischen Jnters

essefragen und Streitigkeiten in den Proeeß
Geyger-Klinger hineinspielt hat« das große Publieum wohl kaum viel verstanden, desto größer
aber war sein Interesse sür die menschliche
Seite des Falles.
Das Verhalten des Bildhauers Prof. Geh ger
gegen seine Wohlthäterin Frau Dy. Meyer
und vor Allem der geringschätzige Ton,«in dem
der Künstler in Brief und Wort sich ·über die
empfangenen Wohlthaten und deren Urheberin
geäußert, haben mehr als alles Andere die öffentlichen Sympathien von dem klagenden Prof.
Geyger ab- und nach der Seite des Angeklag’ten, Prof. Max Klinger, hiniibergedrängt,
trotzdem dieser nach den Worten des klägerifchen
Anwaltes e- als berufsmäßiger Verleumder «fortan den schauderhaftesten Auswürflingen der
menschlichen Gesellschaft wird zugezählt werden
-

aus

nen Universitäten und denen Belgiens und der
französischen Schweiz zu Gute kommen müßte.
So mancher Dorpater Professor war zuerst Privatdoeent in Wien oder Berlin gewesen« und»
wurde späterhin außerordentlicher Professor in
Leipzig oder Basel.
Schließlich hatte die Universität Dorpat als
Universität des ,rnsstschen Reichs dieselben Statuten, dieselben Rechte wie die andere Universitäten des Reichs: und es ist selbstverständlich,
daß kein Reglement russische Professoren daran
hinderte, sich hier zu habilitiren. Pirong
war von 1836 bis 1840 Professor in Dorpat,
und dieser große Chirurg, der zugleich ein großer
Patriot war, war der Ansicht, daß er sich nichts
dadurch vergab, daß er dort in deutscher Sprache
doeirte- Und auch russische Studenten
nationale Rassen aus dem eigentlichen Rußland
kamen von Jahr szu Jahr in wachsender Menge,
angezogen durch die Collegia der Professorens
deren Berühmheit eine europäische war. Jm«
Jahre 1852 kamen auf 676 Studenten 220 Studenten aus dem eigentlichen Rußland ; imsJahre
1890 kamen auf 1812 Studenten ihrer schon
694
und in der »Ehrenlegion«der 14,000Jmmatriculirten« (so viele waren es im Jahre
1889) findet man mehr als einen Namen, der
der russischen Wissenschaft theuer ist: Dahl, den
Autor des großen Lexitons, den Romanschriftfteller Boborykin, der hier in früherer Zeit
Chemie studirte, Weressajew, dessen ;,Bekennts

i

so
unseres

zu

·
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aus«

«

«

wesens.

Universitäten deutscher Zunge den Vorzug haben, daß sie snicht politischen Grenzen Rechnung
zu tragen brauchen, sondern unbehindert ihre
Professoren unter einander austauschen können.
Ein werthvolles Privileg, das für die Verbreitung deutscher Wissenschaft von eben solchem
Werth ist, wie ohne Zweifel auch der Verbreitung französischer Wissenschaft ein ähnlicher freiwillig zugestandener Austansch zwischen den eige-

en

»

war

in patriotischer Hingebung diente. «
zNicht durch das, was der Mensch hinterläßtk
sondern sofern er wirkt und genießt, und
Andere zu wirken und genießen anregt, bleibt
er von Bedeutung.« Auch an Unserem them-en
A. o. Klot wird dieses Goethe’sche Wort zur
Wahrheit werden«
Ueber Alles in der Welt stand ihm seine
Heimat-h und ihre gute Sache. Sein warmes
und thatkräftiges Interesse an der baltischen
Schulsrage, seine Mitarbeit an den Aufgaben
der- Gesellschaft zur Bekämpfung der Lepra und
an
manchen anderen Fragen, diie das Wohl
Landes betreffen;
sie sollen und werden ihm unvergessen bleiben« Jetzts darf es Herz fest machte.
Ehe-e- dem Andenken dieses durch Und durch
auch gesagt werden, daß A. v. Klot, der Anregung einer hochgesinnten Frau folgend, die ritterlichen-, treuen und furchtloer Mannes!
Der letzte Gift-H den-der Sterbende cin alle
Seele der Bestrebungen gewesen ist, welche » die
eines livländisschenY Jrrenasyls seine Freunde ausznrichten hat, sei hiermit ihnen
Begründung
Landbenöllerung
be- Allen, nah und fern, überwittelt."
zum Wohle

schen Minorität eine Hegemonie über die landischen Esten und Letten zusicherten, bezog die Universität Dorpat wenigstens die Hälfte ihrer Do-centen aus Deutschland. Man weiß ja, daß

und Contraste, ist dies nicht immer der Fall: inlder Einladung des Jurjewer
Universität-Leonthat doch die Universität Dorpat in Livland,i seils in keiner Weise die Rede. Der Jahrestag
nachdem lsie 95 Jahre hin-durch deutsch ge- einer russ is ch
Universität sollte begangen
sprochen-, eben ihren hundertsten Geburtstag in werden, jedoch einer russischen Universität, die
rus sis cher Sprache begangen. Und noch-. übrigens ihren anderen Schwestern kaum. glichmehr: diese ehrwürdige Anstalt · hat nicht nur dsa sie bis vor kurzem deutsch gewesen war,
ihre Sprache gewechseit,auch ishr Name ist ein bis zu ihrer ~Russificatian«, die im Jahre 1892
anderer geworden: im Jahre 1895 wurde Dor- begann und seit 1895 eine vollzogene Thatpat, und zwar
AllerhöchstenVefehlZl zu sache war.
Jurjeff .und nahm so wieder den alten Namen
Der französische Delegirte
der Feier
an, unter dem es ganz zu Beginn derkrussischen des Centenniums der Universität JurjessGeschichtedin dem«"·vollstälndig --fit"itiisch«en Gebiet- Dorpat brachte aus Parislgewisse Befürchtunvon einem der Söhne destng. szaditttir Ebe- gen mit, die
ihm nur allzu berechtigt schienen.
gründet worden war. Sie sehen alsd, daß das Würde die UniversitätsJurjeff es auch
verstehenCentennarfest der Universität-· Irirjefstorp at "·kein derUniuersität Dorpat Gerechtigkeit widerfahgewöhnliches Centennarfest ist, und es vielleicht ren zu lassen? Liag nicht etwa darin, daß
wohl verdient,t dsaßs man seiner in anderer- dieser Universität nur ein hundertjähriges
Weise, »als durch eine kurze Notiz,- Erwäh-l Bestehen zugestanden worden war, eine verstecknung thue,
. 4
-»
«2
ter Hinweis darauf, daß man mit einer VerEsichkljierbejikäberhaupt
nur inm- gangenheit, ander die Rassen kein Theil hatten,
Handeln-es
eine gewöhnliche CentennarfeierZ Wohl hat«- billig aufräumen wollte? Der Delegirte ist
Kaiser Alexander der I. ;,hnmanitat-j-s verae einj- in der glücklichen Lage, constatiren zu können,
dex et aäsertor seniggxusiijssittnusa (wie es in der daß der Verlauf der Feier seine Befürchtungen
-"
Einladung des Csvnseils der Jurjewer Universi- keineswegs gerechtfertigt hat.
tät an die gelehrten Körperschasten der ganzen
Mit vollendeter Hoflichkeit, mit einer UnWelt hieß) die Universität Dorpat im Jahre parteilichkeit, der aller Ehrenwerth ist, hat der
»1802 begründet; doch war diese ·»B«egründung-« Rector der Universität Jurjeff, Herr Philippow,
vielmehr eine Wiederherstellung .»Will man es sich angelegen sein lassen in seiner officiellen
von der ihntsächlichen »Begründung« der Uni- Rede den Ruhm vergangener Zeiten zu Ehren
versität sprechen, so muß man in weit« älteren zu bringen. In ihren von Delegirten überZeiten, in die schwedische Epoche, zurückgehen: reichten Adressen wetteiferten die verschiedenen
im Jahre 1632 war es, als König Gustav gelehrten Körperschasten Rußlands darin, die
Adolf in seinem Feldlager vor Nürnberg, die großen Namen zu verherrlichen,s die ins goldene
Gründung-Sacke der Universität Ddrpat, der« Buch der Universität Dorpats eingeschrieben
Academie Gustaviana, unterzeichnete; noch jetzt sind, die Ewers, die Parrot, die Bunges, den
kann man im Museum in Riga einen Abdruck Astronomen Struve, die drei Oettingens, die
des alten Siegels dieser ersten Universität sehen- Harnacks und
viele Andere. Keine Dissoein Bildniß des Königs, lvrbeergekrönt, das nanz hat die-Harmonie dieser Universitäts-FeierSchwert über der rechten Schulter.
lichkeit gestört.
es
kamen
die
unter
Rassen,
Doch
i
Zar , Deutschland hatte es nicht für nöthig gehal--Alexei, dem-Vater Peter des Großen: im Jahre ten, sich vertreten zu lassen: wären aus Deutsch-

;

-

langt waren.

»

"

hatte. Livland, sein-e Heimath, hat
nach
einen
menschlichem Ermessen, viel zu früh
Mann in ihm-verloren, dessen Andenken unter
uns in hohen Ehren bleiben wird
nicht nur bei
den Personen und Kreisen, mit denen er beruf-i
lich in Berührung trat, sondern überall in der
ganzen Heimath, der er mit jeder Fasser seines
großgesinnten, treuen Herzens ergeben war und

seinesrüheren

zu äußern, die er in seiner Kindheit gesprochen.
Von dieser ganzen fernen Vergangenheit,
Jn Rußland, diesem LandesderUeberraschungen die nicht ruhmlos gewesen war, war übrigens

»

unserer

«

I

Am 8. d. Mts. verschied der Vereidigte Rechtsanwalt A. v. Klot in
Stadt, die er als
die Stätte seiner frohen Studentenjahre und
seiner erfolgreichen Mannesarbeit lieb gewonnen

~

«

«»

·

Nachruf zu-

keit hervorging, aus einem Herzen, dem alle
Kleinlichkeit fremd war, aus einem von aufrichtigetn Wohlwollen erfüllten Herzen, dem es
stets ein Bedürfniß war,· Anderen in großen
und in kleinen Dingen Freude zu bereiten.
Was ihn auszeichnete, war nicht nur diese echte
Liebenswürdigkeit, es war die Lauterkeit seiner
Gesinnung und eine H«ochher"zigkeit, die ihn befähigte, in all den zahlreichen an ihn herantretenden Fällen fremder Noth und fremder
Hilfsbedürftigkeit
trotz .« eigenen schwe-·
ren Lebenserfahrungen und Sorgen
sich stets
als rath- und thatkräftiger Helfer zu bewähren-·
Ein Allerweltssreund war der Verstorbene gewiß
ein Mensch
nicht« Gott sei Dankt Er
von starkem Empfinden und in seiner unbestech-J
lichen Wahrhaftigkeit ein Feind aller Unausrichtigkeit, jeglichen Streberthums und ScheinJetzt, zu einer Zeit, wo wir tapfere
und ganze Männer mehr denn je brauchen,
haben wir einen derFurchtlosensten verloren.
Eitelkeit und Menscheniurcht verstand er zu
überwinden dank jener echten Bescheidenheit,
durch die seine Kraft nur wuchs und die ihm
ein ausgeglichenes, besonnenes und männlichruhiges Wesen verlieh. Und das Alles beruhte
die ihm Nahestehenden wissen
im Grundees
einem starken christlichen Gottvertrauen,
das nie zur Schau getragen wurde und sein

j-

«——

l

unserer

gestrigen kurzen vorJn Ergänzung
läufigen Mittheilung geht uns aus dem Freundeskreise des Hingeschiedenen der nachstehende

i

Alfred von Klot 1-

1656

i

der »Livonia« angehörte, wissen, daßldie
Liebensw iirdigkeit, die Jeder schon als ersten
Eindruck von ihm empfing, aus echter HerzlichKlot

G

nahmen sie die Stadt ein, die von der land Delegirte gekommen, sie hätten nicht ohne
sehr schwachen Garnison und ihren Bürgern berechtigten Stolz das Lob hören können,
versiisäten
Juki-ff I.
und die erste das dem Genie ihrer Gelehrten gezollt wurde.
schlecht vertheidigt wurde
Dr. Paul Boy er aus Paris, der an densp Sorge galt
der
der AkaSchließung
natürlich
Wohl war sie ruhmvoll vor allen, die Gehiesigen Universitätsfeierlichkeiten im December demie.
schichte der Universität Dorpat während der
als officieller Delegirter theilgenommen hat, vererlebte
Jedoch
diese erste schwedische Univer- ersten 90 Jahre des 19. Jahrhunderts Ihre
öffentlicht jetzt unter dem-Titel ~A propo s? sität in Livland einige
Jahrzehnte später, von Eigenthümlichkeit hatte darin bestanden, daßsie
d ’un centennaire« im ~T emps« nachste1690 bis 1710, eine Wiedergeburt, zunächst eine deutsche innerhalb Rußlands war. Das
·»
- in
hende Betrachtungen: «
Dorpat, fpsäterhin in Pernan, nach- geistige und wissenschaftliche Centrum der balti»Mag ein Mensch noch so alt werden, er» defn ,die
baltischen Provinzen wiederum unter schen Provinzen, dieser Provinzen, wo materielbleibt doch immer der Gewohnheit treu, sichs die Herrschaft des Königs von
Schweden ge- les und geistiges Uebergewicht leicht der deutLebengtagein d er Spracheüber

die Uni-

-

Inland.

G

(

«

:

M. RudolfsBUckthinWalk
G. Metzl Co.

«

Inland: Alfred v. Klot. —-1·. Ein ausländi- daß gerade
auch in den leitenden und maßüber Dovpat Und Jurjeff. Die
gebenden
der Körperschaft, der die
Kreisen
Ungiltigkeitserklärung einer PredigermahL FelliVertretung unserer Landesinteressen anvertraut
ner Jahresrückschau. 11. Rin gen: Ein Gemeindebeschluß. Efti an d: Verdorren der ist, Klot noch lange schmerzlich vermißt werden
Wälder. St.Pete r s b u r g,: Das Unwohslsein wirddes deutschen Kronprinzen. Kauka s u s: TransMit dieser Werthschätzung seiner öffentlichen
lateure. Fin n l a-n d:- Ta·geschrottisk..
wie beruflichen Thätigkeit wird man aber der
Politischer Insect-Licht
Loeales. NeuestePosst Tel e- Bedeutung des Verstorbenen bei Weitem noch
gramme. coursbericht
nicht gerecht, denn er gehörte zu den seltenen
Aus alten Zeiten. Das Menschen, die noch mehr durch ihre Persönlichkeit,
Feuisdtou
Capitel Dank. Mannigfaltiges.
als durch das Maß ihrer Arbeitsleistung erfolgreich zu wirken vermögen. Die Vielen, die ihm
näher treten durften, besonders aber die Freunde
aus der Studienzeit (1877-1883), während der

Aus den Ham. Na chr. «.

in Riga:

Wohl wissen wir es Alle, keine Lücke ist
unaussüllbar, und doch sind wir dessen gewiß, Ein ausländisches Urtheil über
Dorpat und

schcs Urtheil

»
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müssen. Hätte nun dieser Anwalt in seinen,
auf die Verstärkung der Position seines Ellen-.
ten gerichteten Bestrebungen auch das oben angeführte Goethe’sche Einbekenntniß aufgenommen,
so wäre damit das Verhalten seines Clienten,
wenn auch nicht sympathischer, so, doch menschlich oerftändlicher geworden. Man hätte sich
gesagt: daß Prof. Geyger sehen nur gehandeltwie nach dem Sinne der non ihm gebrauchten
Worte
~Jch, hin von Natur aus fo wenig
dankbar-«l ec, eg.Ä zu schließen —·,— Goethe-an
dessen Stelle und vtxt-»dem « gleichen Falle-. ·aller·
Wahrscheinlichkeit -sxech...px.evfglls gehsvdsxthaben
würde. Und wenn Der und Jener auch Passe-z
-

Nordlivlänidfche
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de Wyzewa letzthin Wenn es schon damals zu-- Tage lag, daß das bekannt, wohl aber erinnerlich, daß die Frage
Andere.
hat,
und
übersetzt
Zustandekommen des Unternehmens in erster ausgeworfen wurde, ob nicht conseqenter Weise
noch viele
Was die Loyalität der Professoren der Uni- Linie davon abhing,- wie der Landtag sich zur alle Ri-tterg,utsbesitzer, denen innerhalb ihres
versität Dorpat und ihrer Schüler anbetrifft, so Frage stellen wird, so hat die Folgezeit gelehrt, Territoriums noch ein Stück Bauerland gehört-

war sie über jeden Verdacht erhaben. Beamte daß ohne die werkthtitige Unterstützung der
oder Militärs, immer gehörten die Deutschen Ritterschast Fellin
seine eigenen Kräfte
der baltischen Provinzen zu den treuesten DieStande
angewiesen
war, jene
nicht im
nern des Zaren: gewissenhaft, disciplinirt, gehörLieblingsidee zur« Ausführung zu bringen«
ten sie zu denen, die, wie man sagt ~niemals Unserem Stadthanpt sei aber in Dankbarkeit
um ihren Abschied einkommen.«
nachgesagt, daß er diese Angelegenheit mit
So war das Leben der Universität Dorpat Hingebung und Umsicht betrieben hat.
ein glückliches, wenngleich deutsches, ein arbeitdas nächstjährige Bn d get
Ein Blick
nnd loyalesz was hat sie dadurch ge- lehrt, daß mit Hilfe einer geringfügigen den
wonnen, daß sie russisch wurde? Mir scheint städtischen
Feuerwehr-Zwecken zugedachten
es
es ist leichter zu sagen, was sie dadurch Steuererhöbung die Einnahmen nnd Ausgaben
(Schluß folgt.)
imGleichgeivicht erhalten werden Dieses relativ
verloren hat-«
günstige Ergebnis- ist vorzugsweise dem in
jeder
Hinsicht zusriedenstellend sunctivnirenden
Die Ungiltigkeitserklärung einer
Sch lach thaus zuzuschreiben, einer WohleinPrediger-Wahl.
richtnng, die jetzt allenthalben als solche anIn einer seiner letzten Nummern veröffent- erkannt wird, wie das in einem Danke
zum
licht der ~Post.« die am 7. Juni vorigen Jah- Ausdruck gelangte, den die RevisionssCommission
res ergangene Entscheidung des Minister-?- des nach Prüfung des Budgets dem Stadtamte
Innern, welche die am 3. Januar 1901 vollzovotirte. Es stellt sich demnach heraus, daß das
gene Prediger-Wahl in Camby für
’anfäuglich vielbemängelte Schlachthaus im
ungiltig erklärt, in ihrem vollen Wortlautder wenigen Jahre seines Bestehens
Es sind insgesammt sieben Puncte, in denen Laufe
neben der sanitären Sicherheit, die es bietet,
der ministerielle Entscheid einenVerstoß gegen
zugleich auch eine Einnahmequelle darstellt, die
die gesetzlichen Vorschriften constatirt.
beiträgt, den städtischen HausBeanstandet wird: 1) daß der Kirchspiels- wesentlich dazu
vorsteher an Stelle des nicht erschienenen Kir- « halt zn bestreiten... und Sparcasse
Unsere Leihkann
chenvorstehers, ohne daß er zu des Letzteren
ein arbeitsames, trotz der Ungunst der
auf
Stellvertreter vom Cvnvent gewählt worden
Verhältnisse von Erfolg
wäre, den Wahlcvnvent geleitet hat; 2) daß wirthschaftlichen
begleitetes Geschäftsjahr zurückblicken; ebenso
der Leiter des Convents zugleich auch als Proes unserem Handwerker-Verein betocollführer fungirte; 3) daß das Protocoll le- ist
gewesen, die Ziele geselliger Vereindiglich in deutscher Sprache geführt worden; 4) schieden
barung der den verschiedenen Geseilschafsschichten
daß ein abwesendes ConvenissMitglied schriftlich angehörigen Elemente
zu fördern; der Liedernnd dazu noch ohne seine Unterschrift seine
kann
ein hübsches, seinem 25-jährikranz
Stimme abgegeben; 5) daß ein Bevollmächtiggen Bestehen gewidmetes Fest zurückblicken
ter des,Grafen Scheremetjew als Besitzers von
Wir können nicht umhin, bei dieser GeleHafelau dem Convent beigewohnt hat: Graf genheit auch der
hiesigen literarischen
Scheremetjew sei, weil er zur griechisch-orthoGesellschaft
zu gedenken, die, angesichts
doer Kirche gehöre, nicht befugt, an der Wahl der zu Tage liegenden
Schwierigkeiten den
eines evang·-lutherischen Predigers theilzunehums
Kampf
Dasein führend, mit Anspannung
men ———i um
weniger, als er gesetzlich in seiner Eigenschaft als GriechischsOrthodoxer von ihrer Kräfte ihre Existenz zu sristen sucht. Der
heurige Jahresbericht darf als ein redender
Prästanden für die ev.-lutherischeKirche und den Beleg
dafür angesehen werden,
dem Verein
ev.-lutherischen Pastor befreit sei; 6) daß der auch unter dein Zwange der daß
verso
wesentlich
Arrendator des Kronsgutes Spankau zur Wahl
Lebensbedingungen
änderten
der
Drang
noch
nicht zugelassenan weil Spankau, obwohl es
.keine zum Kirchspiel Camby gehörige Bauerlän- nach Bethätigung der ihm gestellten Ausgaben
Es ist uns eine Ehrenpflicht,
dereien hat und darum in der Landrvlle vom innewohnt.
des Hinganges
hier
noch
schließlich
Jahre 1832 nicht als ein zu Camby gehöriges Mannes zu gedenken, der im Laufe voneines
10
Gut vefzeichnet ist, doch von feinem schatzfreien
Orte
Gepräge
das
seiner
Lande zum Unterhalt des Predigers von Camby Jahren
Schulstadt-Erinnerungen zu erhalten bemüht
"beiträgt; 7) daß ein "Miterb,e des Gutes Neugewesen:
das der mitten aus ersprießliKusthof ohne Vollmacht Keiner Miterben am cher Arbeites istheimgerusene
Leiter der hiesigen
Wahlconvent theilgenommen hat.
der
weiland
Mädchenschule,
Director Arnald
Als besonders wichtig an dieser Entscheidung
Knüpsfer. Seinem Namen sei hier nochbezeichnet nicht ohne Grund das Eingangs ge- mals beim
Jahresschluß ein dankbares Annannte Blatt den Punct, wonach Gutsbedenken geweiht. .«
sitzer « griechisch orthodoxen Bekenntnisses an Conventen zur Wahl eines
Ringen-. Vor einiger Zeit ging durch die
ev.-lutherischen Predigers nicht sollen theilneh- Blätter die Notiz,
daß eine Landgetn einde
men dürfen, und den Punct, wonach Landstellen
von einem Edelmann, der ein zu ihrem Geund Güter, auch wennsie in der Landrolle des
biet gehörendes Gesinde gekauft hatte, die Za h
Kirchspiels nicht ver-zeichnet stehen, an der Wahl
lungderGemeindeabgabenverlangt
participiren dürfen,
sie auf Grund des habe.
der, beiDer betreffende Edelmann
Regulativs Prästandn für die Pfarre
läufig bemerkt, das Gesinde nicht einmal für
"——
leisten.
sich bewirthschasten ließ, sondern es verpachtet
hatte berief sich dem gegenüber auf seinen
Eine Jahresvürksch au für eine lin- steuerfreien Stand und drang damit auch bei
"
ländischecheinstadt. 11.
dem örtlichen Banercommissar durch; die GouDer "»F ell. Anz.« berichtet weiter:
vernementsbehörde für bänerliche Angelegen»Vor Jahresfrist gedachten wir— an dieser heiten aber war anderer Ansicht und erklärte
Stelle unter Anderem auch des Projects der ihn für zahlungspflichtig, Ob die, AngelegenEinrichtung einer Felliner Commerzschule heit weiteren Fortgang genommen, ist uns nicht

ans

——

ans

sames

-

—,

aus

so

unserem

.

-

-

.
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-

-

-
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Gemeindeverwaltung
wirklich auf diesen Standpnuct gestellt und am
12. December mit 10 gegen 2 Stimmen beschlossen, von »dem Besitzer von Schloß-Ringen,
Herrn o. Anrep, als Eigenthümer Ringenschen Vaiierlandes, die Zahlung der Gemeindeabgaben zu verlangen und ihn fortan als steuerpflichtiges Glied der Gemeinde zu betrachten.
Eine Copie dieses Beschlusses ist Herrn v. A.
Die Gemeindeverwaltung
zugestellt worden.
kein
Hinderniß, von Herrn v. A. die
sieht auch
Nachzahlung der Ab’gaben für alle 27
Jahre, die er im Besitze des Gutes ist, zu fordern," da sie nur in Folge einer Nachlässigkeit
der Gemeindeverwaltung bisher nicht erhoben
worden seien.

Estland. In Jerwen sind, wie dem
»Teataja« geschrieben wird, Tannen w äld er
loofstellenweife verdorrt, so daß dort jetzt
außerordentlsch viel Wald gefällt werden muß.
Die Erkrankung des Waldbestandes ist durch

Borkenkäfer verursacht. Wenn es nicht

ge-

lingt, sie in ihrer Vertvüstungsarbeit zu stören,
so find die dortigen Wälder bald in wüste

Flächen

verwandelt

-

St. Peteksburg, 9. Januar. Das Unwohlsein des deutschen Kronprinz e n;besteht, wie die »St. Pet. Z.« mittheilt, nur in
einer katarrhalischen Affection leichtester Art und
kann bereits wieder als behoben gelten. Nur
ist von ärztlicher Seite als wünschenswerth erklärt worden, daß der Kronprinz sich Schonung
auferlegt und das Zimmer hütet. Jn Folge
dessen ist nicht nur,wie»bereits gemeldet,die geplante
Reife nach Nowgorod aufgeschoben worden, sondern auch der für MittwochAbend beabsichtigte
Rout beim deutschen Botschnster Grafen v. Alvensleben sowie eine für Donnerstag Abend
ebenfalls beim deutschen Botschafter vorgesehene
Tanzfestlichkeit haben abgesagt, bezw. verschoben werden müssen. Das für Mittwoch angesetzte Diner in der deutschen Botschaft, zu dem
Einladungen an hohe und höchste Persönlichkeiten ergangen waren, hat ohne die Theilnahme
des Kronprinzen stattgefunden.

Moskau Jn Moskau wurden vorgestkrm
wie von der »St. Pet. Z.« telegraphisch mitgetheilt wird, mehrere Sectirer verhaftet,
die sich »Ev ang elis che Chri sten« nannten.
Als die Polizei in die Behausung der Sectirer
eindrang, lasen sie das Neue Testament und
fangen unter Harmoniumbegleitung geistliche

Lieder.

SsewaftovL Hier wurde vor kurzem
ein Proceß gegen 48 Personen verhandelt,
die angeklagt waren, sich in einem Privathause
zu einer Betstunde nach stundistischem
Ri tu al versammelt zu haben. Die Angeklagten,
unter ihnen auch viele Frauen, stellten nach dem
»Krimski»Westn-« das Factum, daß sie zu einer
Betstunde zusammengekommen seien, auch nicht
in Abrede und erklärten nur, daß sie nicht
nach dein Ritual der Stundisten, sondern
Baptisten gebetet hätten. Der Friedensrichter
sprach sie frei.
.

.

,

-

psunsdem die dem Ansehenjkkäkdes Gerichts Eintrag
thue. Soskerzäfhlt M «Tscheriedin. .Wesikn«".!· fielgendes Vorkommnis aus dem Gerichtssaal: Der
Friedensrichter, ein Rasse, ein gebildeter und seider
mer
ja
Leistung
Stellung durchaus gewachsener Mann, sagt
znr
nicht selten ist
—«—«wa·3
Gemeindeabgaben als Glieder der Gemeinde znm Translateur: ~Bitten Sie den ’Beklagten,
Wie der »Tea«- etwas näher zu treten-« (Der Mingrelier isi
hinznznziehen wären»
iaja« berichtet, hat sich nun die Ri n
nämlich eine sehr bescheidene Natur und bleibt

·

nisse eines Arztes« Theodor

gen hätte einwenden wollen, daß Goethe zwar
das Angeborensein der Neigung zur Undankbarkeit einbekannt, zugleich aber auch angegeben
habe, wie es beginnen, um dieses häßlichen Erbübels aller Menschen Herr zu werden, so hätte
man diese Protestler wieder mit der Bemerkung
abthun können: »Aber, Jhr guten Leute, darum
war Goethe eben Goethe und Herr Professor Geyger ist eben Herr Professor
Geyger.«
Obwohl der Fall GeygersKlinger in Berlin
«vor dieGerichte gekommen, auch keine der darin
verwickelten Personen in Hamburg selbst seßhast ist, war das diesem Processe in Hamburg
entgegengebrachte Interesse nicht baar eines besonderen localen Anstriches. Bleibende Erinnerungen an Hamburg hat Frau Dr. Meyer in
der von ihr unter ihrem Namen ins Leben geund noch z. Z. fortbestehenden StickereiSchule und in einer, dem Hamburgischen Museum
für Kunst und Gewerbe vermochten reichen

rufenen

Sammlung kostbarer Spitzen hinterlassen, die
nicht nur Proben sind ihres hoch entwickelten

künstlerischen Geschmackes, sondern auch ihrer
eigenen künstlerischen Handsertigkeit. Während
diese Seite ihrer Thätigkeit in Hamburg ziemlich allgemein gekannt und der Ausgang ist

mit fürstlichen Preisen Werke von armen Malern
und Bildhauern, auf die sie von befreundeter
Seite aufmerksam gemacht worden war, obwohl
sie iür dieselben keine Verwendung hatteEs empfiehlt sich gerade jetzt, im Anschluß
an die über den Proceß Geyger-Klinger veröffentlichten Berichte, an diese Art des von der
alten Dame geübten Wohlthiins« zu erinnern,
da hierin die Antwort ist auf die Frage nach
den Gründen der von ihr Prof. Geyger gegenüber an den Tag gelegten Munificenz.
Hatte sie für jeden armen Anfänger, der ihr
empfohlen worden war, eine reichlich spendende,
offene Hand, so um wie viel mehr einem Künstler gegenüber,
den ihn der von ihr schwärmerisch verehrte Professor Max Klinger ihre
Blicke lenkte? Frau Dr. Meyer ist Wittwe
von einem der Söhne jenes bekannten Hambngischev Philanthropen und Großunternehmers Heinrich Christian Meyer (des sog. »Stockmeyer«), dessen gemeinnützigem Wirken bald
nach seinem Tode am Eingang der Vorstadt
Hammerbrook ein steinernes, und in unseren
Tagen in einem seitens eines seiner Söhne in
der Hamburgischen Liebhaber-Bibliothek veröffentlichten Lebensbilde auch ein literarisches
Denkmal errichtet worden ist.
Jn diesem
Lebensbilde wird u. A. erzählt, wie ein armer
Teufel, Namens Vater, der das Mitleid der
Frau Stockmeyer erregt, in Folge ihrer Verwendung in das Geschäft ihres Mannes auf-«

aus«

eines bleibenden dankbaren Erinnerns Vieler,
ist die merkthätige Theilnahme, diesie zeitlebens
armen und strebsamen bildenden Künstlern zugewendet hat, stets nur das Geheimniß einiger
Weniger gewesen und geblieben, zu denen mit- genommen worden ist. Seinen Dank brachte
sunter nicht einmal Jene gehörten, denen diese dieser arme Teufel usA einmal damit zum
Wohlthaten zu Gute gekommen sind. Denn Ausdruck, daß er von der Braunschweiger
ein mit Wasser gestilltes Glasgesäß mit
kgar oft kaufte und überzahlte Frau Dr. Meyer

Messe

Die Institution der G e r i ch tsat
e
sl
u r e wird in der russifchen Presse
Tr
wieder einmal als ~eine wahre Pestbeule« em-

Kuukasus.
an

Goldsischlein, sür die Frau Meyer eine besondere Vorliebe hatte, mitten im· Winter zu Fuß

nach Hamburg brachte. Das geschah vor beiläufig 80 Jahren. Ein späterer Biograph des
Hauses H. C. Meyer wird zur Charakterisirung
der Verschiedenheit der Gesinnungen in den
Zeitläuften von damals und heute wohl kaum
ein Anderes zu thun brauchen, als dem Verhalten Vate r’·3 das des Pros. Geyger
gegenüber zu stellen.
Nicht unerwähnt mag zum Schluß bleiben,
daß seit dem Bekanntwerden des Falles Genger Frau Ur. Meyer und Prof. Max Klinger
mit Vettelbriesen überschwemmt
werden. Zwar ist dergleichen eigentlich selbstverständlich, aber da doch Mancher vermuthen
könnte, Frau Dr. Meyer werde nach den Erfahrungen, die sie mit ihrer Güte gemacht, zur
Erweisung weiterer Wohltbaten kaum mehr zu
haben sein, so ist es doch-erfreulich zu wissen,
daß es edle Seelen giebt, die diesen Glauben
nicht theilen. Und diese Letzteren scheinen
thatsächlich im Rechte zu sein. Nach Allem-

was man von unterrichteter Seite hört, gehört

Frau Dr. Meyer eben zu jenen Unverbessers
lichem denen das Bewußtsein genügt und
die nach Dank nicht fragen.
H. E. Wallsee.

Ebenso sinds-diesErlässe unseres

Die Kronprinzeffin von Sachsen
un d Giron sind, wie gemeldet, am Sonnabend Abend von Genf abgereist. Auf
einem Umwege begaben sie sich zu Fuß vom
Hotel zum Rahab-Iß es begleitete sie ein aus

Kaisers

Minister

contrafignirt. Jenseits dieser von der
Verfassung gezogenen Schranken
da beginnt
das weite Gebiet, wo nicht mehr die formale
Verantwortlichkeit des Reichskanzlers Platz
greift, sondern, ich möchte sagen, die Imponderabilien der Tradition, des Tactes, der Gewissenhaftigkeit, der moralischen Verantwort-

vor Amts- und Standespersonen immer in ehr- lichkeit.
erbietiger Entfernung.) Der Translateur aber
Welche Folgerungen ergeben sich nun aus
übersetzt: »Du hast Dich wieder wie ein Esel dieser
moralischen Verantwortlichkeit des Reichshingestellt, packe Dich hierher !«
Jn dieser kanzlers gegenüber persönlichen Kundgebungen
Form werden während des Verhörs sämmtliche des Kaisers? Reichsgesetzlich ist diese moralische
Fragen des durchaus correct verfahrenden Rich- Verantwortlichkeit weder ausgedrückt noch umSie folgt aber meines Erachtens aus
ters wiedergegeben und. Beklagter, wie Kläger schrieben.
der Natur der kanzlerischen Institution. Ich
gehen schließlich ganz verzweifelt davon. Sie nehme gar keinen Anstand,
hier und vor dem
wissen nicht, wodurch sie sich die Ungnade des Lande zu sagen, daß ein gewissenhaften ein
Richters zugezogen haben und werden an der seiner moralischen Verantwortlichkeit bewußter
Gerechtigkeit des russischen Gerichts ganz irre. Reichskanzler nicht « würde im Amt bleiben
können, wenn er Dinge nicht verhindern könnte,
Fiunlaud. Dem Gouverneur von Abo die nach seinem pflichtmäßigen Ermessen das
und Björneborg, Generalmajvr v. Kraemer, Wohl des Reiches wirklich und dauernd schädiist, wie den Revaler Blättern berichtet wird, gen würden. (Hört, hört U Aber andererseits
verbleibt
Kaiser auch über die
anbefohlen worden, um seinen Abschied Schranken dem
der Verfassung hinaus
nachzusuchen. Der Gouverneur von Wafa, F. G. ein weites Maß eigenen AetionsBjörnberg, hat am Dinstag fein Abschied-s- rechte sundpersönlicher Initiative
-gefuch obige-reicht Da die Gouverneure von Wie jeder Staatsbürger, darf auch der Kaiser
Uleaborg und von St. Michel ebenfalls ihre von dem Rechte Gebrauch machen, seine
Meinung zu äußern. (Lachen links.) Das Recht
A b fch i e d s g e s nch e einzureichen gedenken, steht der
freien Meinungsäußerung das
der
demnach auf 4 Gouverneursposten im Lande Verfassung, Artikel 25, jedem Preußennach
zusteht,
ein Wechsel des Inhabers bevor.
werden Sie auch dem Kaiser nicht verweigern
dürfen. (Lachen und Rufe: »Nein, nein l« links.
Glocke des Präsidenten.) Wenn der Kaiser-,
seiner kräftigen Natur entsprechend, seine
Meinung hier und da kräftig zum Ausdruck
Den 2"«!. (10.) Januar-.
bringt, fo wird ihm das doch gerade der Herr
Aus dem deutschen Reich-singe
Abgeordnete Schädler nicht vorwersen, der
heute noch in Tuntenhausen als LeisetreJn der Montag-Sitzung des deutschen weder
ter
aufgetreten
ist. (Heiterkeit.) Dies Recht der
Reichstages fand eine interessante Debatte statt,
Meinungsäußerung dem Kaiser zu wahren,
freien
die wir gestern wegen Raummangels leider hat der Reichskanzler die Pflicht.
Solche perzurückstellen mußten. Es kam nämlich zu einer sönlichen Kundgebungen des Kaisers bedürfen
Erörterung über Kai
-Wilh elm, indem zu ihrer Giltigkeit auch nicht der Gegenzeichnung
bei der Berathung des Reichshaushalts-Etats der des Reichskanzlers Der Gedankte, den Kaiser
Centrum-Abgeordnete Schädler in längerer in der Aeußerung feiner Meinungen dadurch
zu beschränken, daß dieselben an eine GegenAusführung hervorhob, daß seine Freunde srei zeichnung des Reichskanzlers
gebunden werden,
seien von Reichsverdrossenheit, aber manche liegt unserer Verfassung vollständig fern- Die
der Giltigkeit kann dabei überhaupt nicht
Vorkommnisse seien doch geeignet, die Freude Frage
in
Betracht kommen. Jch werde es aber niemals
am Reich zu dämpfen, worauf Redner die
ablehnen,
die Verantwortung zu übernehmen
Mißstimmung in Baiern schildert über
die Rückwirkung, welche solche persönliche
für
das Telegramm, das Kaiser Wilhelm Kundgebungen haben können auf den großen
im Sommer aus Swinemünde an den Prinz- Gang der Politik. Denn ich bin dem BunRegenten richtete, als der baierische Landtag desrath wie diesem hohen Hause verantwortlich
100,000 Mark am baierischen Kunst- für eine’ Führung der Geschäfte, welche weder
den äußeren noch den inneren Frieden des
Budgetgestrichenhatte.
«
gefährden.
Reiches
Der Reichskanzler Graf Bülow antwortete
Es handelt sich im vorliegenden Falle um
hierauf:
einen persönlichen Meinung
Jch hatte nicht die Absicht, schon jetzt in die tansch zwischen zwei Souveränen,
Debatte einzugreifen, sehe mich aber dazu geder nicht den Charakter eines Staatsactes
nöthigt durch die Art und Weise, wie der trägt; es handelt sich um eine Aeußerung vom
Vorredner dasTelegramm des Kaisers Fürsten zum Fürsten, vom Freunde zum
an denPrinzsßeg enten von Baiern Freunde, um eine ausschließlich persönliche Anzur Sprache gebracht hat. Der;Abg. Schädler hat, gelegenheit (»Na! no!«) zwischen den betheiligdie Frage aufgeworfen, ob und wieweit ich für ten Bundessürsten, und darum bin ich nicht in
dieses Telegramm die Verantwortung übernehme der Lage gewesen, die Jusormationen über die
Verfassung, die uns Alle bindet, Vorgänge selbst zu geben, aus denen der DepeNach
bin ich laut Art. 17 verantwortlich für diejeni- schenwechsels hervorgegangen ist.
An diesem
gen kaiserlichen Anordnungen und Verfügungen, persönlichen Charakter des Depeschenwechsels ist
die zu ihrer Giltigkeit der Gegenzeichnung des auchdurch die Veröffentlichung, auf welche der
Reichskanzlers bedürfen, welcher damit die Abg. Schädler sosehr hingewiesen hat, nichts
Verantwortlichkeit für dieselben übernimmt. geändert worden. Wolss’s telegraphisches BuDiese Gegenzeichnung und die damit begründete reau ist keine staatliche Einrichtung, Wolff’s
Verantwortlichkeit erstreckt sich aber nur aus telegraphisches Bureau untersteht keiner Regieund Verfügungen rungsstelle
Die Anweisung zur VeröffentAnordnungen
des Kaisers, also nur auf solche Handlungen, lichung war nicht gegengezeichuet und sie war
welche in unmittelbarer .Ausübung der dem kein Regierungsact. Wolsfs telegraphisches
Kaiser zustehenden Regierungsrechte vor sich Vureuu bringt alle Vorgänge, welche die Oefpersönliche fentlichkeit interessiren.
gehen, dagegen nicht
Aber ein officielles
Kund gebun gen, selbst wenn solche KundOrgan istes nicht; das ist der ~Reichs-Anzeiggebungen programmatischer Natur sind. . Dem er«: dieser hat den Depeschenwechsel nicht
entsprechend ist der bekannte Erlaß des Kaisers veröffentlicht, weil es sich, wie gesagt, um eine
Friedrich vom März 1888, in welchem der persönliche « Kundgebung handeln Die Frage,
verewigte Monarch die Grundsätze darlegt, nach wie die Veröffentlichung zu Stande karn, ist
denen er seine Regierung einzurichten wünschte, hier nicht zu entscheiden. Worauf es allein
von keinem Minister gegengezeichnet worden-. ankommt, ist, ob durch dieses Telegramm die
-
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Bern gebürtiger bisheriger Bediensteter des Hotels. einer Calamität. EineFabrib die sonst 30,000
Ueber Lyon keiften sie nach Marseille,«wo sie Kisten (jede mit 100 Büchsen) Sardinen expor47, Uhr früh eintrafenz nach etwa"viertelstündi- tirte, hat heuer nicht einmal 2000 herstellen
gem Aufenthalt reisten sie weiter nach Mentone, können, eine andere Fabrik statt 1500 gar nur
wo sie Vormittags 11 Uhr eintrasen.
Die 37! Dadurch sind 40,000 Fischer fast
sich in Gensaufhaltenden Verichterstatter wurden b rod los- geworden und auch andere Theile
durch die zu ihrer Jrresührung getroffenen Maßder« Bevölkerung, die in den Fabriken mit der
regeln völlig getäuscht Die Fahrkarten sür die Herstellung
der Blechbüchsen ec. beschäftigt
Kronprinzessin und Giron wurden von dem waren, stark in Mitleidenschaft gezogen. Man
Speditionshause besorgt, welches das Gepäck macht sich daraus, gefaßt, daß der frühere
aus dem Hotel d’Angleterre abholen ließ. Die Zustand erst in einigen Jahren wieder eintreten
Kronprinzessin und Giron verließen das Hotel wird, wenn die Vorbeugungsmaßregelm die man
heimlich durch eine Nebenthür und begaben sich jetzt
treffen gedenkt, ihre Wirkung gezeigt
aus Umwegen zum Bahnhos. Vor ihrer Ab- haben zuwerden.
«
reise beschenkten sie den Eigenthümer des Hotels
Weg mit dem Adel! Das ehemaund die Angestellten. Ersterem überreichte die lige Mitglied
des oesterreichischen AbgeordnetenKronprinzeisin eine prächtige Cravattennadel,
hauses,
Baches-, veröffentlicht, wie
Herr
Paul
mit Perlen und Diamanten besetzt.
Zwischen aus Wien berichtet wird, solgende
Erkläruugt
der Kronprinzessin, Giron und ihrem Anwalt
ganzen Lebensauffassung nicht entmeiner
»Den
Lachenal scheinen " einige Meinungsverschiedens sprechenden und, soweit es von mir allein abheiten entstanden zu sein. Man versichert, die hing, auch seit lange nicht mehr gesührten sogeKronprinzessin und Giron hätten erklärt, sie nannten
Adel habe ich mit durch Erlaß des
würden sich nach Montreux begeben, um dort
des Innern erhalteuer behördMinisteriums
das Urtheil des Dresdner Ehegerichthoss abzuBewilligung
licher
auch in aller Form
warten. Erst im letzten Augenblick hätten sie niedergelegt und nunmehr
daher
heiße
nicht mehr Paul
sich entschlossen; sich nach Mentone zu begeben. Pacher v. Theinburg und ebenso
wenig Paul
Jn Mentone stiegen die Kronprinzessin und
kurzweg Paul Pachei:.«
Giron im Hotel des Angalis ab und ließen sich v. Pacher, sondern
Aus den »F-liegen den Blätunter dem Namen Herr und Frau Andre Gårard
tern,«
Splitter: »Nichts geht
eintragen; sie lehnten es ab, irgend einen Besuchauf die
Nerven
als
ein
gebildeter
Dummhpr
Der
empfangen.
zu
Aufenthalt in Mentoneist
Das feine Dienstmädchen- »Jch brauche
einen. Monat berechnet.
Die Sardinen striken
»Da könMan ein Mädchen mit feinen Manieren.«
schreibt ans Paris: Unter den Fischern in der nen Sie meinethalben ganz beruhigt sein, gnädige Frau
ich könnte die Tochter vom feliBretagne herrscht die größte Noth, weil
die gen Kniqge seini«
Voreili gyFremden
zum ersten Mal seit Menschengedenken
Sardinen ansgeblieben sind. Durch die grpßev »Viel Personal, Herr Wirth, haben Sie eigent~O, da werden Sie sich wundern
Dampfer, die die Tiefseefischerei betreiben, lich nicht Z.«
;
wenn Sie abreisen!"
scheinen die Fanggründe « allzu sehr Otschöpft
worden zu sein. Schon in den. letzten
hat die Sardinenfischerei nur geringe Erträgnisseergeben, heuer aber steht man geradezu vor
-
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-
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zpssiit;sx-»Febrnar 1899 über die Ordnung der
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Locales.

s. Z.vielgenannte «Times«Herr »von« Blowi tz am

Jn Paris ist der

Sitzung der Stadtverordneten-VerCorrespondent
sammlung am 9. Januar 1903.
vorigen Montag g estorben. Kein Zeitungs- (Gedruckt mit
Genehmigung des Herrn PolizeimeisteksJ
Correspöndent hat in der politischen Welt
- Es präsidirte das Stadthaupt V. v. Greviel von sich reden gemacht, wie er.· Seinen wingc
·
Adel hatte sich Herr
des
» Nach Verlesung und Unterzeichnung
Blowitz selber verDevom
19.
vorigen
Sitzung
er
nnd
der
eigentlich
Protocolls
Oppert
liehen: hieß
siammte
des
aus Vlowitz in Böhmen. Im Jahre 1870 cember 1902 gelangte zunächst ein Antrag
Stadtamts zur Annahme, eine Jnsiru etion
war er deutscher Sprachlehrer in Marseille zur Taxirung von Fabrikgebäuden
und durch irgendeinen Zufall kam er damals und Gewerbe-Etablissements zwecks Erhebung
nach Paris-. Die »Times« brauchte einen Be- der Jminobiliensteuer zu ediren und die nähere
richterstatter, und eines Tages wurde er rele- Ausarbeitung dieser Frage der TaxationssCow
«
mission zu überweisen
graphisch befragt, ob er Englisch könne Umgeein Antrag
gelangte
Annahme
Ferner
zur
hend telegraphirte er zurück: «Yes«, aber es des Stadtamts auf Fallenlassen der auf
ist Thalsache, daß er bis zuletzt seine Depeschen dem Hause des Peter Machow
der StapelDie
hatte
von 26
Betrage
in
im
«Times«
sranzösisch abfaßte.
Straße lastenden Schuld
einer
der
Rbl.
deren
Kop.,
Bezahlung
42
Mann«
erkannt.
wurde
aussichtslos
sei.
Er
ihm »ihren
ein Gesuch der hiesigen G ens darAuf
der
amerikanisch-englischen
Schule.
Journalisten
hin beschloß die
Er war einer der Erfinder des politischen meriesUnterosficiere
Versammlung dem Antrag des Stadtamts entJnterviews; während der siebziger Jahre interk sprechend- den Unterofficieren in Bewilligung
viewte er alle bedeutenden französischen Staats- Ihres Gesuches monatlich nicht 3 Rbl., wie es
männer, ja beim Berliner Congreß 1878 hat auf der vorigen-Sitzung beschlossen war,
Rbl. Ergänzungs-Quartiergelder zu
er sogar ·Bismarck interviewt.
seinem za Mk·5 45—.,«
·
f
Tische Jah. erMinister nnd Botschafier; Man
Der Versammlung lag ein Bericht der Comkannte ihn, schätzt-e ihnzsfürchtete ihn; »dem-Her mission zur Beaufsichtigung des F u h r m a n n sberichtete nicht nur über sPolitikz ers-the ehrey g e w e r b e s vor-« Jn diesem Bericht waren
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27. April v.

am

zusam-

J. mittelst "Einbkuchs,

men mit einem Wagen und Geschirr, gestohlen
worden.

—i——-

Zu Holz für die Armen find in der
Expedition unseres Blattes eingegangen: von
R· P. 1 Rbl. 25 Kop» Mit dem Früheren
93 Rbl. 55 Kop.
Für

die

Nothleidenden in Hahnhof:

von K. H. 5 Rbl., L. A. P.

5 Rbl., M. M. 1
Rbl.,
2
Rbl.,
ein
der
an
dem
G.
1
R.
Auf
Gesuch
Hausbesitzer
bl»
Straßen-Kreuzungspunct am Fuße der Garten-S traße um Aufstellung eines Candelabers mit Gasbeleuchtung an dieser Stelle
wurde beschlossen: auf dem Trottoir vor der
Schach.
Apotheke von Jürgenson «und Schaback einen
gußeisernen Laternenpfahl aufzustellen· Das Problem Nr. 1-1 (»Nordl. Z.« Nr. 5)
Zum Gliede der örtlichen Behörde in Sachen Ist leider fehlerhaft im Diagramm wiederge--.
der staatlichen Wohnungssteuer wurde der StV. geben:
auf g 7 und gs haben Läufer statt der
Z.
Nilp gewählt.
Bauern zu stehen. Das richtige Diagramm der
Aufgabe ist:
Der Bazar
«
Problem Nr. 11.
des
von
Original-Aufgabe
Zig.«
zum Besten
Frauenvereins soll
für die ~Nordlivl.
auch in diesem Jahre stattfinden Der FrauenA. Bsurmeister in Kachkowa."
Verein ist für alle seine Institute: Marienhilfe,
Kleinkinderißewahranstaltem Wittwenhaus, Arbeitsvertheilnng
hauptsächlich auf den Ertrag
eines solchen Unternehmens angewiesen und
bittet daher alle Bewohner Unserer Stadt, sich
freundlich an demselben betheiligen zu wollen
durch Spenden verschiedenster Gegenstände zum
zu deren Empfang jeder Zeit bereit
«

-

zusammen

Zixläih

J

-

Teig-kaut
tn

:

Baronin Vrniningk,

Nr. 20;

Carlowa-Straße

Frau

Oberpastor Wittrock,

ngu

Professor Körber,

Pastorat;
Nr.

;

Johannis»

Pepler-Straße

.

Alexander-Str. Nr. 38;
Frl.
Frau Professor Keß ler, Kilter-Str. Nr. 2;
Fzgn v. Lilienseld, Marienhofer Str.

N r.

v. Stryk,

.

Matt in zwei Zügen.

Vom Ministerium des Innern ist am 27.
November v· J. das Statut des A llatzkiwwischenGesang-und Musik-Vereins
bestätigt worden.
EineLadendiebin hatte sich gestern beim
Friedensrichter des 1. Distriets zu verantworten
Die Angeklagte war mit mehreren anderen Weibern in die Handlung Lellep und Nurk gekommen und hatte, während die Vegleiterinnen die
Commis beschäftigten, aus einem Sack Kasseebahnen in ihre Tasche gesteckt. Als ein Commis
ihre Manipulationen bemerkte, hatte sie bereits
174 Pfund Bohnen sich angeeignet Die Angeklagte war ihrer Schuld geständig und wurde
zu 4«.»Monate·n· Ggängniß verzirtheil·t.»
Die nämliche Strafe erhielt auch der Jaan
Wanaans, der die Kleider seines Zimmerkameraden während dessen Abwesenheit sortgebracht
undYerkaquhaHO
Wegen Aufkäuferei waren Marie Nöu
und der Marktfleischer Kusma Ssaposchnin belangt worden. Die Nöu, die während der
Marktstunden Hühner aufgekauft hatte, wurde
zu 5 Rbl, resp. 2 Tagen Arrest, Kusma Ssapofchnin aber, der ein geschlachtetes Schwein
gekauft hatte, erhielt als Strafe 20 Rbl. zudics
tirt; da er aber den Gorodowoi, der ihm die
Aufkäuferei verboten hatte, auch geschimpft hatte,
verurtheilte ihn der Friedensrichter zu noch
weiteren «40 RJZL Strafe, resp. 10,Tagen Arrest.
Jn einer Beleidigungsklage erging
es dem Kläger und dem Angeklagten nicht nach
Wunsch: da die Beleidigung auf der Straße
sich ereignet hatte, verurtheilte der Friedensrichter sowohl den Kläger als auch den Angeklagten wegen Ruhestörung zu je 4 Tagen
Arrest und den Angeklagten zu noch weiteren 7
Tagen Arrreft wegen Beleidigung des Klägers.
Dieses Urtheil wirkte aufzwei weitere Parten,
die ebenfalls auf der Straße ein Rencontre gehabt hatten, derart abkühlend, daß sie sich eiligst
»

-

so

«

«

St. Johannis-Kirche.
Eingegangene Liebes-gaben:
Für die Armen am Sonntag nach Weihnachten 3 Rbl. 57 Kop.-f-1-i-5-f-1 Rbl. -i—.so
Kop.—i-50 Kop. ; zu Holz 1 Rbl.; für die Predigten 5 Rbl. 38 Kop.; für die Kirchen-Remonte
1 Rbl.—i—3 Rbl. 75 Kop.—H Rbl. 45 Kop.-4-5
Rbl. 76 Kop.; für die Mission 1 Rbl.-H Rbl.
aus einer Bücher für die Judenmifsion 5 Rbl.
aus einer Büchse; für die Unterstützungscasse
141 Rbl.; für den Blinden in Strasdenhof
5 Rbl.; Ertrag der Gedenkblätter zu Sylvester
75 Rbl. 81 Kop.; für die Stadtmiffion zu
Neujahr 30 Rbl. 5472 Kop.

Herzlichen Dank!

W it t r o ck.

.

so

versLhnten

Kirchliche Nachrichten

·

.

»

Wegen unanständigen Betragens
auf der Straße wurde der Eduard Kasik zti 30
Rbl., resp. 15 Tagen Arrest verurtheilt
·

-I-

Telegramme

Russischext Fequtaktzektpzygeniur
«Wien, Donnerstag, 22. [9.) Jahüae Die
»Pol. Corr.« dementin das Gerücht, daß das
der

bevorstehende Erscheinen eines oesterreich-ungarischen Geschwaders im östlichen Theile des Mittelländischen

Meeres im Zusammenhang mitden Ereignissen auf der Valkan-Halbinsel steht.·"
Paris, Donnerstag, 22. (9.) Januar. Der
»Eclair«-Artikel ~Ru-Bland und Finns
land» ist im Separatdruck erschienen. Der
Schluß der interessanten Untersuchungen-lauten

»Die rnssische Sache

in

Finnland wird durch-«

geführt im Einklang mit den unerschütterlichen
Principien des Rechts, und nicht durch Gewalt
Die Humanität und die Großmuth, die die.
Grundzüge des Charakters des Kaisers» bilden
und in den Tiefen jeder russischen Seele ,lielgen,
treten in der sinnländischen Frage zu Tage
Rußland ist der Befreiereiner Völkerschaft, die’
im Laufe von Jahrhunderten v on d en sch w edischen Eroberern geknechtet war-«
Venedig, Donnerstag, 22. (9.) Jnnuar.
Außer den 500,000 Lire für den Wi ede raufb au des Campanile bewilligte der
Stadtrath noch weitere 350,000 Lire zur R e st a n
rirung von Kunstdefnkmälersn :."-der
Stadt. Einen Theil der Ausgaben übernimmt der
Staat. Die im Auslande verbreiteten Gerüchte
über einen schlechten Zustand der städtischen Bauten sind ganz Unbegründet.
Maracaibo, Donnerstag, 22. (9.)"Januar.
Die deutschen Kriegsschiffe »Gazelle«, »Vineta«
und »Panther" beschossen das« Fort
San Carlos, welches das Feuer erwiderteDas Fort ist niedergebrannt.
"
«
ein
Ruderkutter
Nachmittag
Am
näherte sich
dem Fort San Carlos auf eine-Entfernung von 3 Meilen; er berichtet, daß jede Minute geschossen wurde. Das Fort war von
Pulverrauch verhüllt. Um 1 Uhr Mittags erfolgte im Innern des Forts eine Explosion
La Guqyra, Donnerstag, 22. (9.)Januar.
Ein holländischer Kreuzer traf in Los
R oke s ein und fand die Bewohner in der
allergrößten Nothlage
Er hinterließ dort
Eßwaaren und einen Wasservorrath für 8 Tage
und
erhielt· vom Vlockade-Geschwader die
Erlaubniß, weitere Unterstützungen hinzuschicken.
Caracas, Donnerstag, 22. (9.) Januar.
Jn dem Gefecht bei Coro sind« 30 Jnsurgenten getödtet und 115 verwundet worden.
Nach losstündigem Kampf in den Straßen und
Häusern der Stadt zog-en sich die Jnsurgenten
zurück. Die Regierungstruppen verloren -10
Mann.
-

St. Petersburg, Freitag-. zlox Januar.
Am 8. Januar besuchten den deutschen Kronprinzen Ihre Majestäten der Kaiser und
3
r.
Nächster deutscher Gottesdienst Sonntag, die Kaiserinnen Maria Feodorowna
den ·12. Januar (Kirchweihfest). Anmeldung und AlexandraFeodorowna, derGroßs
zur Communion Tags zuvor von 10—12 Uhr fiirst-Thronfolger, die
Großsürstinnen «Maria
im Pastorat..
Pawlowna und Maria Georgiewna und der
Großsürst Michael Nikolajewitsch. II MM.
St.«Petri-Kirche.
Jm verflossenen Monat sind an Liebesgabey der Kaiser und die Kaiserin lAlexandra Feudakjngpgaggem
rowna dinirten mit dem Kronprinzen in den
52 Rbl. 3 Kop. Appartements Sr.
für d. Thurm
Hoheit im Winterpalais.
32 » 41
Kirche (kl. Gb.)
Die
Kronprinzen
Gesundheit des
ist vollständig
Ertrag der Liederzettel 33
wiederhergestellt.
,
z« -sz22
Armen
20
London, Donnerstag, 22. (9.) Januar.
Taubstummen
5
84
Leprösen
«
3
Die »Times« meldet"aus Tokid, daß das
22
79
4
Mission
letzte Budget eine Erhöhung der Einnahmen
Blinden
4
31
um 7 Millionen Yen aufweist.
9
Bau d. Küsterats
91
Konstantinopel, Donnerstag », 22. (9.)
2
74
Unterstütz.-Casse
Der Dampfe-: der Freiwilligen Flotte
Januar.
Geisteskranken
Altar
~Jarosslawl" pafsirte mit 800-Rekru,ten den
Altarbild
Vosporus auf dem Wege nach leadiwostok
zugründendeJrrenanstaltBeleuchtung
18
67
In der letzten Woche zum Besten der Kirche
(gr· Gaben) cis-gegangender ~Zlcordcivkändixchen Zeitung-«
2
Von
Rbl., Michel K. 1 Rbl.,
.-—R. E.- Newyork, Freitag, 23. ( 10.)
J. S.
L. E. 1 Rbl. 61 Kop., M. 1 Rbl., L. 1 Rbl.,
Januar. Die Mächte beschlossen, die Aus-fIda W. 1 Rbl., Kr. Pallo 2 Rbl., N. N. -hebung
der Vlockade der Küsten von
l Rbl., Hans Männiksar 5 Rbl., N. N.
75 Kop.
Venezuela nicht vor der Eröffnuug der
Präliminar Conferenz in Washington zuzugeSt. Marien-Kirche
estnischer Beichtgottesdienst um
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Ein Fall von Selbstverstümmelung, um sich der Militärpflicht zu entziehen,
gelangte vorgestern beim Friedensrichter des 1. Distrith zur Verhandlung Der Angeklagte August Löchmus hatte bei der Aushebung im vergangenen Jahre eine Kniewunde gehabt, welche
nach seiner Ueberftihrung ins Hospital bald
verheilt war. Die gestern als Experten befragten Aerzte, Stadtarzt Dr. Ströhmberg und Kreisarzt Dr. Charitonowiki, erklärten einstimmig,
daß die Wunde künstlich erzeugt und offen geSt. Johannis-Gemeiude: Getauft:
halten worden. Der Friedensrichter verurtheilte
den Angeklagten zu der gesetzlich zulässigen des Gerbers Gustav Kudwin Sohn Alkxandm
niedrigsten Strafe, zu 4 Monaten Einzelhast des Tischlers Julius Silber Tochker Allces Des
im Militärgesängniß, welche Strafe der Ange- Kaufmanns Bernhard Frederking Sohn Armin
klagte nach seiner Einrethung in den Militär- Paul Joachim; des Kanzelletbeamten Ernst
Carl Grosset Sohn Harald Carl. Gestordienst zu verbüßen hat,
Wegen unvorsichtigen Fahrens, ben: die Wittwe Ottilie Dampf- »723X« Jahre
wobei ein Mensch überfahren war, verurtheilte alt; der Kaufmann Johann Martin Adalbert
der Friedensrichter des 2. Distriets den Alexan- Luchsinqer, 72 Jahre alt; des Kellners Gottder Räsia zu 15 Tagen Arrest.
—i-—-·
fried Schmidt Sohn Hellmutb,«4«7. Jahre alt;
der Hausbesitzer Wilhelm Vtctor Hinrichsen,
711-«, Jahre- axts Hermann Johann Daniel
Die 3 Fuder Heu, die, wie gestern Peterson, HZÄAIAHVS alt; der Kaufmann Daberichtet, in Unnipicht gestohlen waren, wurden niel Terrepsti
glücklich vom Revier-Aufseher Aland in der
Rathhaus-Straße ermittelt Die Diebe, drei an

Special-Telegramm

Notizen aus den Kirchenbücher

»

»

,

-

stehen. Nur wenn Venezuela ehrlich "wolle.1»m-d
sich im Stande erweise, die Ansprüche zu·szbe»-

friedigen,

erfolg«en.

werde die Aufhebung der

Blockade

-.-.-T«.
einer Meldung aus Maracaibo
fordern die Behörden alle Wehrpflichtigen zum activen Dienst ein, um die
deutsche Jnvasion zurückzuschlagen.
Das Fort San Carlos ist vollständig
zerstört, die Ortschaft ist abgebrannt.
Die Zahl der Todten uud Verwundeten
ist eine sehr großespsp »W) «»sp-W«·.sp—;. ;««:T
-

.-

Laut

.——

-

«
Für die Reduktion v«crclntwortlicl); ·I· «
, Frau E. Mattiejöw
Sand. A. Hassekbxatk
Flusse-use umwwa los-Dens- 10 Annapn 1903 s
.
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Volksbad zu errichten;

unentgeltliches
wurde angenommen.

Ziebstahl

-

»

Paher

Todtenliste

"

—-

—-

der Zahl, waren vor kurzem angelangt, hatten
aber nicht Zeit gehabt, das Heu abzuladen.
Unter den drei Dieben befindet sich ein
Adolf Hugo Jhle, 1· am 6. Januar zu
Frauenzimmer-, das auch ein eigenes R.Iga.
Pferd besitzt und mit ihrem Bruder gemeinMarie Angelika erowski, ;—geb.
Jda
schaftlich den Hendiebstahl en gros be- SchOssvw, 1- im 54. Jahre am .6. Januar
treibt- Die drei Diebe hatten einen großen zu Riga.
?
«
(
»
Schauer gemiethet, fuhren jede Nacht auf
Sajouskowski,
Harry
v.
»Bei-er
Friede
aus nnd verkauften hier das gestohlene 1- Im 22. Jahre am 5. Januar zu Riga.
eu.
Julie Skrinewska, f im 68. Jahream
5. Januar zu Riaa.
Einer verdächtigen Persönlichkeit wurde am
»Vereidigter Rechtsanwalt Alfred v. Klot,
30. December vom Revier-Aufseher Aland ein 1- Im 47. Jahre am 8. Januar hierselbst.
Pferd als gestohlen abgenommen. Gestern
Pauline v. Klot, geb. v. Freu, 1- am 7.
traf der Eigenthümer des Pferdes aus dem Januar zu Neu-Salis.
Sadjärwfchen hier ein. Das Pferd war bereits

"

.

-
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gemäß einem Beschluß der StV.-Versammlunng
in Anlaß eines von 29 Einspänner-Fuhrleuten eingelaufenen Gesuches um Veränderung des
DaOrtsstatuts für das Fuhrmannsgewerbe
ten über die Anzahl der-Fuhrleute zusammengestellt, die sich beständig, resp. zeitweilig in der
Stadt aufhalten, und ständig, resp. nur im
Winter das Fuhrmannsgewerbe ausüben.
Aus diesen Bericht hin beschloß die Versammlung auf Antrag des Stadtamts, das Ges u ch
der 29 Fuhrleute u nb e r ücksichtigt zulassen
Das G e s u ch der Minna, Selma und Martha
Feldbach um Abschluß eines Contractes zwischen
der Stadtverwaltung und ihnen, laut welchem
sie das im 11. Stadttheil in der AlexanderStraße unter Nr. 126 a belegene Grundstück
auf Erbgrundzins besitzen sollen, wurde von der
StV.-Versammlung auf Antrag des Stadtamts
abgewiesen, da die Stadtverwaltung das
betr. Grundstück schon anderweitig auf Erbgrundzins vergeben bat und die Petenten ihre'Rechte
nur auf gerichtlichem Wege geltend machen
önnen.
Der Antrag des Stadtamts, auf dem linken
Embach-Ufer zwischen den beiden Brücken unterhalb der Privat-Badeanstalt »Salme« ein
-

"

Beziehungen zwischen dem Absender und dein Politik. Seine Berichte waren nicht immer
Empfänger des Telegramms, zwischen Preußen günstig und freundlich
für Frankreich, aber
und Baiern, wirklich so getrübt worden sind,
und feindlich für DeutschlaJlVungünstig
stets
ioie das der Abg. Schädler hier behauptet hat.
hat das Seine gethan, um Deutschland
Daraus erwidere ich, daß von einer solchen Er
Trübung in keiner Weise die Rede gewejen ist. mit Frankreich und ebenso Dsutschlkmd mit
Se. KgL Hoheit der Prinz-Regent von Baiern England zu oerhetzen.
hat das Telegramm Seines Kaiserlichen FreunAkn vorigen Sonntag hat angekündigter
des nicht mißverstanden. (Heiterkeit.) Wie
wenig er es mißt-erstanden hat, können7«Sie Maßen in Peking die feierliche Enthüllung
schon daraus entnehmen, daß dieser hohe Herr des von derchinesifchen Regierung zum Andenvier Wochen nach dem Empfang des Tele- ken an den Freiherrn v. Ketteler errichteten
grainnis noch Se. KgL Hoheit den Prinzen D enkm als stattgefunden. An der
Feier nahLudwig von Batern, der sich zu den Manövern men viele
die MitWürdenträger,
chinesische
nach Posen begab, beauftragte, Sr. Maj. dem glieder des diplomatischen Corps,
sämmtliche
Kaiser noch mündlich den Dank sür das Telegramtn zu wiederholen. (Hört, hört l) Ich Officiere der Gesandtschaftswachen, sämmtliche
zweifle nicht an dem baierischen Patriotismus in Peking mohnhaften Ausländer2c. theil. Prinz
des Abg. Schädler;· aber ich meine doch, daß, Tschun vertrat
China. Vor dem Denkmal
wo es sich um die Wahrung der Würde und der
war ein Altar errichtet worden, auf dem sich
Selbständigkeit von Batern handelt, Se. Kaldie Opfergefäße des Kaiserlichen Hofes befanden.
Hoh. der Prinz-Regent doch noch zuständiger Der
Prinz führte in der Rede, in welcher er
ist als der Abg. Schädler (Lebhaftes »Oho!«
Centrum.)
Der
eben
das
Denkmal
Abg.
im
Schädler hat
übergab, aus, daß das Denkmal
mit einem großen Aufwand von Dialektik nach- dem Volke eine Warnun g fein solle, ein
zuweisen gesucht, daß der baierischen Kammer Zeichen der freundschaftlichen Beziehungen
zwischen
jede Absicht fern gelegen hat, irgendwie die
beiden
Ländern
und
ein
Symbol
des
Friedens.
ein
solcher GeKunst schädigen zu wollen; daß
danke aber nahe lag, wird der Abg. Schädler selbst Frhr. v. d. Goltz sagte in seiner Antwort, das
nicht bestreiten wollen. Endlich wußte der Denkmal sei dem deutschen Kaiser und dem
Prinz-Regent oon Baiern sehr wohl, daß Sr. deutschen Reiche von dem Kaiser von China als
Majestät dem Kaiser jede Absicht der Eindauernder Beweis des Zornes gewidmischung in die parlamentarischenAngelegemet.
den der Kaiser von China über die Ernheiten seines Yundesstaates fern gelegen hat,
des Frhrn. v. Ketteler empfinde.
mordung
der
Vor Allem wußte
Prinz-Regent von
Bai«ern, daß es Sr. Majestät nicht eingefallen Beide Reden wurden in deutscher und in chineist, den Rechten eines Bundesfürsten oder eines sifcher Sprache verlefen. Nach dem Uebergabes
Bnnxdesstaates zu nahe treten-zu wollen:
act marschirten die deutschen Truppen mit klinGegenüber dem, was der Abg. Dr. Schädler
gendem Spiel unter dem Bogen hindurchhier gesagt hat von unitarischen Tendenzen, von
denen ich nicht wußte, wo sie existiren sollten
Aus Venezuela wird von einem angeblian maßgebenden Stellen existiren sie jeden- chen M iß e rfo l g des zum Venezuela-Geschwabetone ich, daß von keinerSeite der gehörenden deutsch euKriegsschifses
falls nicht
an dem bundesstaatlichen Charakter des Reiches
gemeldet. Es wird aus Caracas am
gezweifelt oder gerüttelt wird. Mit allen seinen »Panther«
18.
Januar telegraphirt: »Sonnabend Mittag
Mitsürften ist Se. Maj. der Kaiser davon durchden
vertrauensvollen
drungen, daß auf
Bezie- versuchte das deutsche Kriegsschiff »Panther«
der die
hungen zwischen den Bundessürsten,
Ginsahrft in die Lagune von-MaAchtung vor den Rechten jedes Bundesstaates racaibo
zu erzwingen und eröffnete das
und jedes Vundesfitrsten die, gedeihliche Encwickelung des Reiches beruht. Die sorgsame Feuer aus das den Einsahrtscanal deckende F o r t
Pflege der föderativen Grundlage des Reiches San C arlo s. Das Fort erwiderte das Feuer
ist eine aondjtio sine qua non sür die deutsche und n öthigteden »Panther«, nach einsttins
Entwickelung, das wird an keiner Stelle ver- digem Gefecht seine Absicht aufzugeben. Das
gessen. Dieser bundesstaatliche Charakter des
keine Beschädigungenerlitten haben. Gleich
Reiches, die Reichsverfassung und der Reichsge- Fortsoll
der
danke, dessen feste Grundlage die Reichsverfassung daraus fand hier eine Kundgebung
Bevölkerung
bemerkt
das
statt.«
ist, vor jeder Trübung zu wahren, das ist unser
«Hierzu
Aller Pflicht, das ist die Pflicht des Kaisers. Wolffsche Telegraphen-Bureau: ~Amtliche NachUnd darum kann ich nur meinem tiefen Be- richten liegen hier nichtoor. Vermuthlich hat der
dauern Ausdruck geben über die Art und Weise, ~Panther«
der vor der Lagune liegenden
wie der Abg. Schädler diesen Gedanken hier Varre
genug Wasser vorgefunden und desbehandelt hat. Jch kann nur der Hoffnung halb dienicht
wahrscheinlich vorhandene Absicht, den
Ausdruck geben, daß dieser Vorgang von allen
Seiten so richtig und so objectiv und so würdig Transport columbischen Kassees über die Lagune
aufgefaßt werden möge, wie er von Seiten des zu hindern, ausgeben müssen«
Jn dieser
competentesten Beurtheilers, von Sr. K. Hoheit Sache findet sich in der »Dtsch. Z.« folgende
dem Prinzißegenten von Baiern, beurtheilt und Zusammenstellung-: Bis zur Stunde liegt eine
aufgefaßt worden ist, und ich kann nur der
Hoffnung Ausdruck geben, daß von allen Seiten volle amtliche Aufklärung über den Zwischensall
unterlassen werden möge, was im Auslande mit dem ~P,anther« merkwürdiger Weise
Zweifel hervorruer könnte an der Geschlossen- noch nicht vor. Die nordamerikanischen Zei«
heit der Nation, an ihrer Hingabe an die kai- tungen behaupten, es hätten bei dem Kampfemehr ist zwischen dem deutschen Kanonenboot und dem
serliche Idee, die dem deutschen Volke Abg.
Drals der blos formale Begriff, den der
Carlo bei Maracaibo mehrere ExSchädler nach Pros. Laband aus ihr hat con- Fort San
struiren wollen. Denn diese Kaiser-Idee reprä- plosionen an Bord des ~Panther« stattgefunden
sentirt mit den theuersten Erinnerungen des und zwei Personen sollten getödtet sein. »Genedeutschen Volkes unser Ansehen nach außen, ral« Bello, der das Commando
dem
in der Welt. Die feste Ent- Fort Sau Carlo führte, ist der
unsere« Zukunft
des
Held
schlossenheit des deutschen Volkes ist es, an die- T a g es in Venezuela, da der Ausgang des Bomser Idee nicht rütteln zu lassen, sie vor jeder bardements als g r o ß er Sieg betrachtet wird.
Antastung zu wahren!« (Beifall rechts-)
das deutsche Feuer
Sehr bemerkt wurde, daß nach der Rede Der General erklärte angeblich,
gewesen,
wirkungslos
sei
fast
während der
des Reichskanzlers der baierische Bundessei, daß
derart
worden
beschädigt
bevollmächtigte Graf Lerchenfeld sich zum »Panther«
er
den
konnte.
Die
BeKampf
nicht fortsetzen
Reichskanzler begab, um ihn zuseiner
Caracas
Folge
in
völkerung
in
veranstaltete
Rede zu beglückwünschen Graf Lerchenfeld
Die nichtamtlichen
Umzüge.
mit
dem
dieser
Affaire
längere
sich
Zeit
Reichsunterhielt
aus
Maracaibo
melden
inzwischen,
Nachrichten
kanzler.
daß ungefähr 120 Schüsse zwischen dem «PanWie aus Berlin gemeldet wird, hat Kaiser ther« und dem Fort San Carlo gewechselt
Wilhelm dem König von Griechenland worden sind. Die Umwallung des Forts
den bevorstehenden Besuch des deutschen Kr o n
ist nicht unerheblich beschädigt. Der
prinzen in Athen ansagen lassen.
»Pan»ther« ist von zwei Geschossen getroffen
worden.
Erwünscht ist dieser mißglückte VerAuf dem am vorigen Sonntag in Prag abRichtung. Die durch
gehaltenen Pakt ei ta g e de r ts ch echi·- such natürlich in keiner
England
und
verwöhnten Nor dschen Agrarier wurde die Er ri ch tung Deutschland
wie Braueines- selbständig en tsche chischen Amerika n er· schäumen wieder
sepsnlven
St aate s als Hauptforderung aufgestellt
Den Jungtschechen wurde als Staatsverräthern
das Mißtrauen ausgedrückt
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156. Panos Jaucöepkh
157. 111-onst Optik-Mk
158. Kapjy Zpenöynm
169. ratsam-pp
160. c. END-many
161. Anvert- Heut-h
162. Jl. leoöcogzc
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Saxloliaek’B hittokwassen

bei Conoentration seiner nährenden
Eigenschaften dieses Präparat als ein
ldeal eines stärkangsmlttels betrachten, das, nach dem Ausspruche
von Prof. v. Leyden »in kleinen
Dosen genügend Nahrungsstoff« enthalten soll.
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Eigenthümer Andreas soxlehnek in Judokas-15.
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Zunahme von Ilsemoglohln ltn
Bluts (in einem Falle binnen eines
Monats bis 350X0) ferner stets bemerkbare, schnelle steiget-any des
mitteilte-. Verminderung von Seslolitsthsse. steiget-any des
Iksftgsfllllls« und fährt fort: Wenn

vollkommen explosionssjeher.
4. Einkaohste Plammenregulirung
durch Rechts- oder Linksdrehen
des Brennobertheils
«
- 5. Grosse Annehmlichkeit, weil kein
Cylinder nöthig.
·
6. Als qselstliqlst besonders
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«
,
hübsche Form
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48. H E-Es
pe~- . « us--tv
kso
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»

·

mit gutem
Brennt
solut 4"g’eruehlos.
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-
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"
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Ur.

statirt vor Allem die

Petroleumverbraueh
den nur V, Kop.

-
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DI. schaikö Eß- DIP»
x
Jakobs-cr. 19, oben.
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Alexander-Str. 4
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zeugt-:

Wiener Med. Wundertat-Un 1698

·

o. 8- od.
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lahkasvarsammlaag.

Die Tagesordnung ist im vereinelooal drei Tage yok der vol-samm-lung zu erseht-11.
Dis Mitglieder müssen ihre neuer
Mitgliedsktztston vol-weisen-

«-

spar Lämjjtheu

1«.

-

Konversation

«·

4

hast«-tsqu

sonnabend, den 25. Janual

Zu diesen Symptomen noch die
diesem Mittel eigenen vorziige
absolute Gernohlosigkeit und beinahe

«

von DI. W. Debatten--

Mstuntessrsclit
in der its-möglichen

aowliith

W silligsts

.

Wink-w

franzossschar

für ein kl. Mädchen einig-o
9ijährig. Mitschiilekiunou

«.800.pk.kx

.

Eigen-

schaften von

list- Icssststnh

-

Wanemmnz

man

-

,

»

~

-

mit Kjiudoisuxiu «

«

-«

die

Grosse Partie Trjcot-, Oheviot-,

z 1.25 C.pk.-«7-

~

von den possession-toten

s Ins-theils sitt-selten
fiir

satin -RestBr
passend zu Herren-Anzijgen,
Paletots u. Damenlaqlletth u. Costijmen.
Hosen-Stoffe, SchülerTuch, Homespun zu Sack-Jaquettes,

~

j;.-««--

·

O

Zu jeder Zeit
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"

-

sächsischze
Wanst-111

Meine Spiele u. TeppichHsllss ’
O

sum-111 auf
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W
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E
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shusvesskaufs

z

»

W

F 111-T EI-«
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Johannis-Stkasse.
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PETERSBURGER ·

kk m- z.

Eingekührte Gäste: Herren 45 cDamon 25 cop. Mitglieder: Herrg-25 Oop., Damen frei.
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«

Jan.
beginnen d.
Its-as Mit-IcWallgraben 17. Zu Spr. v. 12——1.
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»

«

s.;«-’«å- «gk:«.·3s- - s-:.-

l
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.

Meine

·
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Markt-lazoiga

«

Eme Parne
Zeglstiniypftxrnsauqul
k?i?·
· WolleleZå«2k?’
So
1140012295
Klavierstumlon
·1«3.
21.250.pk.z

.S-pkechst.« l«von

XVIII-EIN
HEFT-s-

=

--·

«

beginnt um«-18. Janncin

A.

11.

um 9 Uhr Abends

ssaratawseher searpinka in tlen neuesten Muster-e .
serztliclses Gut-entom welchea
Iszk

=

«

Klametnntcrnkyt

V

sämmtliche

ist. Paul
Schloss-

-

Alexander-Nr. 12.

Neuheit- !

des Jahrmarktes

als: Tisch-, Kaki-zo- ünd Thee-servioe, Brodplatten,
Frucht- und Blumen-Wagen, Trinkgläser, Ost-affen, Dessert-Teller, Tasson,
W-7
Aschenbecher, WaschGaroitursq etc- etc-»Na

ch. Tkuats

am

non können sich melden. sprechstundon v.. 12--2. Ein Psasloslsk
Endot Aufnahme-.
«

während

sonnabend, den 11. Januar c

«

Wange-, Hort-elimi- unkl crystallwaaran

u.

1.. Pswltmskh
wiss auch Roparaturen
Blumstr. Glcykconcxim Nr. 8. sstksttssh
werdqu gut und sauber zu den IMlsgstsn Preis-so wage-führt«
«

Mem Klavsarunterrtctst
14. schäler od. sohiilorin«
besinnt

verkaufe

=

16·

Grosser Markt
in dot- Ilmullaag Betst-h

Babatt

gis Mantua-.

»

Kakslmsesöber
Rzthzgk

-

M. P. Kossow

,

Jan. Alexanderoben. sprachst 2—-4. beginnen
str. 11.
sue-stetsIst-unless
f
---—-——--s"—-——--—sff

beginnt Mittwoch, d. 15. Januar-.

.-

«

-

———

x

Popow, 1 Tr.

Novelxea

-

locxdocxxdoocMAX
«

Mantiss-besten
den ZIHL

Klavieruntorrsoht

«

Kaval.
»Ist-klass« aushoch.
Grossen Markt 15, Haus

»

den feineren

·"·"-

l

g

,

Hosdsisshtusgsssu

.

and Novelle-new Das väterliche Blut.
Die Beichte-.
Der Käfig.
anall
Liquidation.
Ein unangenehmer Fall.
Preis is 75 liess-. mit Weines-samt
3) hie Prephetin der auskoluilcs Ustius Nilclkotowu, gesellschaftliches sittenbild der russisohen
religiösen secher von list-tm Emsauel von steiuheir.
Preis so liess-. mit seen-ersann lis link-.

shukowskykstv 16.

Hsllls

,

»

s

Os fleells

statt.

111 tlslliscclsk 111-Uly« Neste-Jede Azcaymedøsowna Lachen-mous-1) la öden Gegenden. Skizzen aus dem Leben in sibrien.

eingetroffen Sind und

ersuehen höfl. um geneigten ZuspruchBedienung und billige Preise »sich-wod-

-

=

Ferner sind im selben Verlage erschienen

2)

von

Bil etvexauf

Der
Donners
findet
tag, den 9. Januar. ab an der
de
Casse
Bkjrgermusse von 10—12 Uhr Vorm. un
3—5
von
Uhr Nachm. und am Sonntag
von 12——-2 nnd Abends von 7 Uhr a

der Privatbanken, stempelindex.

steuets, Unehelieiie
= Preis sc liess-,
mit Postverssnm

4. v. Satt-Sol-

»

«

Wissenschaften
begipnen den 14. Jan.
A. u. M. schafft-.
19,
elkobsth
:1Maik-

R

sieherstellani

iiher Aetien--Gesellseimkten,

«

.
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»
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Is- frznzösxsstsndU
prsc e

»

«;z,«"·«z·« " Piethocie
l111-F
IMXEL

,

Privatstunden

«

u.Näben nach (ides Beriner Lehrinstitu——
tesf.wissenschaftAus-IN N-- 387953 liebe
Zuschneidekunst v. H· Thieme d. 9. Januar.
Sprechstundei v. 10—11.

»

Unsere

sk At

-»«

i

S’adresser pour information-s rue
Nr. 12. Utiis cl- Evas-kam

«

«

Operette.in 3 Acten von H Reinhardt

.
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rdcoirimencgront IS 13 janvien

Jakob
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etwa-gar erov en und Damen-conjectwnen
:

c
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l
e
x-ans
Mtis
franoass »
IF I Zamlmon
THE-V·

W
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Lager Manufaetur- und Tuehwaaren sowie

.

liess.

0

der viel unterrichtet hat, spillsllt
in den mathematischen
F clwlsth Okkerten sub th »C. G.«

säumte-I die Zeitungsexpodition.
fur s Lamls werden gesucht empfängt
e.
us,

-

.

russ. sollllsp die such des Deutschen mächtig ist,u ."e. deutschsprooh.
das zu nähen und
studsllslsstlcllssh
zu plätton versteht Meldungon mit

Attestaten TeiohstrL 42.

par-terre.

ksntlerwartcnm
tost. (2uoh jung-. Mädchen) WIIIII Is-

Ema
·

«

-

"

·

«

Beginne meine
Curse im

-s«-f

stehenden

,

lUße MadeL
Du

Z) Maasse-sung uncl Ema-nung elec- gegenwartsqen Seseize

"

E z«
"«·
sk»

l

ausser aller Coaearreaz

O

...«.

Lehrmjttel-sohatzmarko.

wünscht Prinststnmisn zu ertheilen. 0« W. Jarustowsky, Teohels
fersohe Strasse 16, Qu. 1.

Z.«

ilreis iill liess» mit ist-einerseits 80

f

Em stach-It klar Unsvsrsttal

———————·-——————.

Kx
K
K
Fs«
·

Hierdurch dem hohen Adel und hochgeehrten Publieum
Jurjews und Umgegend die ergebenste Mittheilung, dass wir
Zum ersten Male zum Januar-Markt mit unserem reiohhaltigsten

.

LE«EWUUEEEIVII-sichs
ZLYDLU.LLEU«H
We21

U Markt-Ansehe. W

...-«

.

13

-

·

skxhsil9». «
bescheiden OESrten bitte
unter C. K. an die Experi. d. Blatt
W
»

5-

K

0..-so

s

Beginn ver Heilgymugjtik und

-.,-—-—-

-

,

Novjtätl

I s

,

wünscht stundet

f

»

Oper von Tfchaikowöky.

Sonntag, den 12. Januar 1903
Zum 1. Mal:
Novität
Das

A l l e r lt is c 11 st bestätigt am 27. Mai 1902, in Kraft trete-nd am Nat-. 1903
nebst Einleitung von der Reichskanzlei über die Grund-lagen und
den Unterschied zwischen der alten und neuen Wechselordnung,
einem sachverzeiehniss, sowie mnstergiltigen Wechseltexten in russisoher und deutscher Sprache-

-

,

N 000000000000

-

«

«

Janus- Istls
«
3 Uhr Nachm.
AnTeohelfersstr. 4. 8 Treppen.
meldung tägl. bei

«

"

sont-11. tion Is.

(l)ek neue Wechselustaw)

August LYIII, 111-, Kaufstrasse Nr. 3, und durch
’

-

Engkn Queng
Große

in Russland zahlbar sind.
II- Pssels schmalen 2.5t1. M

Zu beziehen durch
alle Buchhandlungeq.

Mal:

.

co«upons

.

«

gezogene stücke und

I.«- Glis-111 Toehktliorstrr

zum ersten

des Gehilfen des Oberproonreurs des
is. I· cis-belus-

»

t).j

Sonnabend, den 11. Januar

its deutscher spreche. übersetztuutsk dei- Presse-tion
sen-ts, Wirkl. staatskqth

Prospeot

·

Ein Symnastast
spräche
«

Nessus, .I-

»-

f

Verzeichniss sämmtlicher zinstragender Werthpapiere, deren

Beginn

s. Gläclh

«

.

der Arbeit

in der deutsch» russ., auf Wunsol
auch treu-. spreche den 16. Jan.
Es können Sich Kinder v. 4—9 Jahr-ej
melden. sprst. von 11—1 Uhr
Alexanderstr 11, unten-

vom Revalkr Stadtthcatek

(Direction Carl B r e t f ch n ei d e

erschienen und zu beziehen dureh die Ädministretion des
llslsqltl", St. Petersburg. Wosnessenski
soeben
»st. Fstskslllslsscls
3,

-

-

.

Kinclargartan

f

stand: im Looale d. Hm. L. Piltin, Gr. Markt 4.

I

ILM

10,

-

·-

Gosisptel

Ists vollständiqu Ovemenfemblqk

WITH-he

-

· —-"sp"——"-.

»s« .

,

-

Theater m d.Burgcrmufics

"

Gras-thou-

uml Gorgone-Fabrik

Ew. Proz-math-

in

"

Mo Flljalo dot- aigaschon Wäsche-,

Madame-Oh Tisch-sagen

qntl

nnd
»Die Anmeldung-en und Bxamina
neuer sohülerinnon für alle Klassen empfiehlt in neuen sondungen
Enden vom 7. Januar ab von 11.-l
.
"
Uhr vorm. u· 5—6 Uhr nachm. Statt.
» kettecswugen von auswärttjkkpscken prompt autgejiöbrt
sprachst während des Somesters
S—s lllsts list-Ina.
Soeben erschien in «russisoher spreche-:H
2. Stock.
Beginne meinen

«

«

Tisch-. Kam-s-

Taschentiicher, Handtüchey Düchentüchm

Hausfleissvereim
Schülkrmetlkljattx

äsc

"

Blousen, Ooksettgs, Cravattes, sonnen- und RegenschianV Spaziorstöolco,
strümpfe, sooken, Handschuhe, Hosonträger, schützen und
div. andere Waaren empfiehlt billig-i
-

Brautausstsllangem

Sold» Woll» Baumwoll. Tricotagom Norm-II

in meiner Anstalt båginnt d. Is. alsslllsk, 9 Uhr morgens-.

c

II

Tasche-münden

Bett-, Tisch- özs Leibwäscshe

«

Amalse salomon.
Jurjow Ljvland, Magazin-Str.

.

.

-

Mk links-nicht«

Inn its- antl Inst-ach Lein-n in allen spaltet-.

-

s

Use-·

ils-I

specialstisschäft

ckkcns U ämcll
«

.

,

staatscommissar.

«

«

Hättst-e u. mittlere Facbschnle tät-:
Elektro- 11. Maschinen-Ingenieure,
Elektro- u. Maschinen-Technjker 11.
Werkmeister. Director antzsnz

«

Teohmoum megnau

;

NR

nur

guts«

mit
«-

Ein jungasMätlcllon Rohrst«tze Elleglfasusy le

sllsllt· Jaoobsnk 27, v. 1032 u 6——B.

Los-jensacht eine stolls als Gesellschafeine
tstslth Näh. zu erfragen But-weck- prps hoch,
rechts durch d. Küche-.
Pastorst über Wolmar, Livlsnd,
Pastorin Blumonthai.

Eins tüchtige Wirtllin
sucht
stellt-111

-

Ein Vorstohorwolp

(Eliindin) tu 111-muten
Rjgascho str. 89, burgor strasso Nr. 16.

-

Peters-

im Hof, rechtstf
,
Bin junges Istsqssqsh welches die
staats-längres erismt hat. sacht auf den Namen »Pukk« hörend, hat
sich Isklsllsth Abzugebou oder
svtslllslllg als
zu melden
Marionhofsoho str. S:X.

Wosssor Pudel

studenmatjchen

(auoh

zum verroisen).

Zu erfragen

Rosen-str. 45, Quart. 1. Daselbst kmgen Pensions-se «frquudl. Aufnahme.

Em Junges Machst-usw
sieht, sucht
od.
'

«

mädchon

«

welches zu

Kinderals studen—
stsllung —" Fortuna-sue 44.

-

Offerten-Anzeigcr.
die mit Offerten-Abgabe

Auf Insel-an,

in der Expedition der

Zeitung« aufge eben»

»Nordtivlänvischen

worden. sind hegte bis
12 Uhr« Mittaggs " fölgende Offetterr einge—

Fassemt K. K.

100;.-Nl-.

391; Nr. Bssz

Nordlivländische

~A-sue

Kos»
.

Preis der Einzelunmmer 5 Kop.

IRTe

Sonnabend, den 11. 424.)" Januar
Abdnnemeuts

vermitteln:
W. v. Gaffkonsg Buchh«; in Wakkz M, Rudolfs-g

«

Juserate

in Rj ga: F. Sicard, Annoncen-Bureau; in F ellin: E. J. Karow’s Buchh.; in W erko:
Buchh«; in Rev al: Buchh« V« Kluge U- StröhW iUPeterstrg Und Moskau: AnnoncemExpeditton L.

»

:

.«

Inland.

.

«

«

«

«

«

«

Verlangtwird die Vollendung
Gedacht werden mag in diesem Zusammen
hang
noch des Umstandes, daß Herr v. Goette
des Baues für den Herbst 1903, so daß
die Bahn alsdann bereits dem Verkehr über- kürzlich in einem eingehenden Schreiben von eigeben werden könnt-es Ob dieses Ziel
ge- nem guten Kenner der Jnsel Oesel auf den, wie
nannten Zeitpunct wird erreicht werden können, es scheint, auch für Kriegszweckessehr günstig
läßt sich zur Zeit mit voller Sicherheit nicht gelegenen eisfreien Hasen Kielkond ,(im
angeben. Die Haupschwierigkeit bilden die Westen Oesels) aufmerksam gemacht worden-ist,
Sümpse zwischen Kegel und Wassalem, Riesen-, der im Gegensatz zu den für eisfrei gehaltenen
berg und Risti (Post) und beim Gute Pallifer. Ostseehäfen Baltischport, Windau und Libau
Von den 73 Wersten der ganzen Bahnlinie wirklich eissrei sei» Der Verfasser jenes
führen etwa 15 Werst über dieses sumpfige Schreibens plädirt für den Bau leiner Eisenbahn
Terrain, und sind an den genannten Stellen von Kielkond quer durch Oesel zum kleinen
die Erbarbeiten bis zumFrühjahrsertig gestelltLf Sund und von dort über den-schon vorhandenen Damm, welcher Oesel mit inhn verbindet,
wird die Bahn in derThat schon im kommenden Herbst befahren werden können. Das über die Jnsel Mohn zum großen Sund. JnSystem, nachl welchem der Bahndamm über je- letzterem dürfte die kleine Jnsel Schildau als
nen Sümpfen errichtet wird," ist dafselbegwielches Mittelpunct für einen neuen Damms dienen, der
von Herrn vv. Goette
der Linie RigasTuckum die Insel mit dem Festlande verbinden müßte,
beisKemmern und auf der livländischeu Eisen- und auf diesem Damm sollte die Bahn beim
bahn zwischen Walk und Stackeln auf dem, Hafen Werber das festländische Eisenbahnnetz
erreichen. Es ist das ein ganz neuer, groß und
großen Tirel-Morast thier in einer Strecke
17’,', Werst) bereits mit gutem Erfolgzur An-« kühn gedachter Plan, der nach Herrn v. Goetwendung gebracht ist
d. h. es wird nicht te’s Meinung ernstlicher Erwägung durchaus
Sand
ausgeführt,
einfach
sondern zuerst werden werth erscheint! Die Eisenbahnlinie Werberparallele« Gräben gezogen, wodurch das Einsins Kielkond müßte, wenn auch die Herstellung eiken des zwischen den Gräben liegenden Landnes Dammes über den großen Sund
erfolgt
und«
bedeutende Kosten verursachen würde, in der
streifens erreicht wird,
auf letzteren
voralsdann sdie Sandaufschüttung Der Vorzug That von größter Bedeutung werden
der
Kielkond
Hafen vons
dieser Methode besteht darin, daß auf solche ausgesetzt nämlich, daß
« als einziger in den Ostseeprovinzen ~wirklich eisWeise ein fester Untergrund erreicht wird.
vorwärts.

zum

so

aus

von«

-

-

Als

völlig unbegründet

erweist sich frei« ist.

das neuerdings aufgekommene Gerüch t,f nach
welchem die Stadt Pernau der Mittelpunct von
drei neuen Normalspuwßahnen
angeblich
werden stillte: P ern au-R e v al (direet),
Pernau-Fellin und unsere Stadt und PernauLemsalsßiga Beab si chtigt wird knielmehr
die Fortführung der Linie Kegel-Hapsal
zunächst bis Pern au und- alsdann von dort
über Lemfal nach Riga, und bezüglich de.rkTheilstrecke Hapsal-Pernau ist die Frage noch unentschieden, ob der Hafen Werd-er am Großen
Sund.(zwischen Estland und der Insel Mohn)
eine Station dieser Theilstreckeoder der Endpunct einer an die Linie HapsabPernaus sich anschließenden Zweigbahn werden soll.
Die gesammte Linie Kegel-HapsalPernau-Riga dürfte eine Fortsetzung in»
südlicher Richtung erfahren durch die von pri-;-"«
vater Seite projeetirte Normalfpursßahn R i g a
Wilna mit der Zweigbahn «Wilk«omir-Jj
Ko w no. Das Ergebniß der im Bau begriffe-nen Linie Kegel-Hapsal und der sich weiter süd-.
wärts anschließenden Linienwäre mithin eineineue Eisenbahnverbindung zwischen folgendenks
Ortschaften: Wilna, beziehungsweise Kowno,
Wilkomir, Ponewesh, Banske, "Ri’ga, Lemsal,
:
Pernau, Wert-er, Hapsal, Kegel. «

»
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-
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Dienstag,

den 18.
Sonnabend,den 22.

Dienstag, den 25.
Sonnabend, den 29.
Dienstag, den 1.
Sonnabend,den 5.

-

.

Sie behauptete, er wäre ganz mein Ebenbild.

Maskerade

»

Ball ,
Maskerade
Ball

»

»

»

Februar
»

MaskeradeBall.

ser

Autorisirte Uebersetzung von Wilhelm Th a l.

N achw-

-«

Herr Denis (in feinem Arbeitszimmer,
ken Kalender betrachtend): Fünfzehnten März
Saint-Truculent
meins Geburtstag! Ich bin
gespannt,
weis meine Frau mir gekauft hat.
doch
(Nachdenklich) Früher war nichts schön gJUUg
»Münch. Neuest.

.

.

.

.

.

.

.

.

Von X a n r o f.

Aus Den

.

.

Geburtstagsgeschenke *).

.

.

..

.

(Es klopft)s-Ach, da
schenk einzutreten
ist fie!
Frau«De-nis (tritt vårgnügt mit ihrem
Arbeitskörbchen inv der Hand ein): »Guten Tag,
mein Herzchen!«
«
Herr Denis (nach ihrem Korb fchiekend):
~Guten Tag, mein Schatz! (BeiSeite.) »Wenn’s
da drin ist, Lunis-Nicht groß fein! Vielleicht
»
ist’s eine Federbüchse oder ein Crayon!«
Frau Denis (sich niederlassend):«s-,,Es ist
Ihnen doch nicht unangenehm, daß ich ein
bischen bei Ihnen arbeite, mein Herr?« (Holt
ihren Strickftrumpf aus dem Nähkörbchen und
macht es sich bequem.)
Herr Denis (enttäuscht): »Aber gewiß
nicht, mein Herzblatti Du weißt, ich bin nur
.

.

.

.

.

.

.

.

.. .

einst-Festse-

Ist-re

messe;3sx3Bessswtvdks« Ast

Frau
Herr

wem denn

Denis (sich

zu Ehren?«

«

-

.

Und dieses-Schreibzeug mein prächtiges massives Silberschreibzeug! Vor zwanzig
Jahren brachte sie es mir, auch wieder zu meiUnd diese Lampe, und
nem Geburtstaget
dieser Fauteuil, und diese Bibliothek und diese
Blumenoasen, und dieser Bronzebecher, und dieKrug
Lauter Erinnerungen an den 15.
März! Jch weiß nicht recht, in welchem Jahre
aber sich täusie ins Haus gekommen sind
es war an
behaupte,
wenn
nie,
ich
sche mich
einem 15. Märle "-«(Mit leisem Bedauern) Doch
seit einiger Zeit ruinirt sie sich meinetwegen
Geschieht
nicht mehr, meine kleine Frau
Esaus-Sparsamkeit oder —-"weil auch das Herz
sein Gedächtniß verliert,-swenn man alt- wird glücklich, wenn Du bei mir bist! (Bei Seite.)
Oh,
Scheut-UND Vor zwei Jahren bekam-«- ich nur Es stimmt! Sie hat« mich vergessen!
das
denn
das
erste
Malii
Aber
warums
sin- Papst-gdiese
ist
ips letzt-n
einen-einkng Ersparnisse-? (-Eg klopft.) Her-ist«

Hehet

Die Direction.

«)

..

-

..

.

spielst ja!"

Frau Devis: »Nun, natürlich zu Ehren
des fünfzehnten März« .
«s« Z
Herr Denis (entzückt): »Was? Wirklich?
,
,
Du hast mich nicht« vergessen ?«
Frau Denis (entrü«stet): »Wie? Ich sollte

,

’

«

,

Frau Den-is: »Gewiß, mein( Stint-H
· . «
hörst zul«
Herr Denis (besiegt): »Ja, allerdings;

aber Du

von dem Standpunet aus !«
Frau D enis (sich ganz ihrer Freude über
ihre Erwerbung überlass·end): »Und wie schön
wird es sich an meinen Empfangstagen machen!

Deinen Geburtstag vergessen? »Das wäre das
·
erste Mal !«
biete-Id,
Arm
sehr fMit Absicht) Ich weiß, es fehlt««t««tochsze·in
den
(ihr
Denis
Herr
gefihnktzter
bewegt): »Das ist wahr, aber einen Augenblick Sessel, ein hübscher, recht «klinsilerisch"»»
Und
ein
auch
Notenständer..". Aber
Es kam mir so vor, als Sessel!
fürchtete ich doch.
gelegentlich
kommen,·s«ri’icht
vernachlässigst Du mich seit einigen Jahren ein das wird schon noch
diesmal
Du»
wahr?«
Wette,
Aber
ich
hast
Bischen.
langsam fassend)
..

"·

.

.

Herr Denis csich
·
Dummheit hegenng -"
viel(ekköthend):
~Gewiß!«"
»Ich habe
Frau Denis
Aber ich« dachte,
Frau Denis: »Hoffentbich bist-Dazuleicht etwas theuer gekauft.
es
da
ja
Du würdest mich nicht schelten,
für« frieden? (Hefti·g)i Aber so bedankeJDich doch
eine

-

-

.

.

..

«

.

wir"den«R"c-«io'"äler

..

«

wenigstens !«
,
Deinen Geburtstag "war!«
25.
e
i
s
s
Mai.
Frau-D-enis.sblättert
insihrem
(Am
H e r r D n (sie umarmend): »Mein liebes
~«

,

»

—-

.

Von einstiger Tanzlust.

Ausland, um dort einen d r ei w ö eh e n tliirhen
Urlau bzu verbringen.
«
«"
—Die Entwickelung desTelephonve r k eh r s wird, wie die ~Nowosti« «hei»ichten,
Gegenstand der Berathung einer neuen-schmmission sein, die in nächster Zeit in- den betr.
Sphären zusammentreten wird.- In erster Reihe
wird dieFrage über die telephonischeVeri
bindung Petersburg mit Riga und
Kiew und via Moskau mit- NifhnikNomgorod
zur Verhandlung gelangen. Die -·,Fvag«es. über
die telephonische Verbindung Petersburgs mit
Berlin ist vollständig fallen gelassen. Zumßei
stande der Commission werden,-u.-,-,A. nach-dem
gen. Blatte Vertreter der MinisterienndeQZm
nern, der Finanzen und der Communieatsionen
gehören.
»
6.
Fellm Am Januar veYstark in·«F-ellin,
einem kurzen, schweren Leiden erlieg«end,« der Him.
Bürgermeister und Apotheker Ewald H ein-r ich S chö ler. Ankäßlich seines Hinschejyvjixe
geht dem »Fell. Anz.« (wie
Blättern entnehmen müssen, da der »Fellv.·«Anz.«

»Na, sehen wir uns das prächFrauchenl .
tige Geschenk ’mal ant«
(Er stößt die Salonthür entstund bleibt ganz
verdutzt stehen, als er· mitten imZimmer ein
großes Clavier stehen sieht.)
Heerenis (im höchsten Grade enttäujchyt
«
.
was ist denn das ?«
»Was
Clapierg
prächtiges
Deuts:
»Ein
Frau
Ein großartiges Instrument, mein Herzkhenl
Es fehlte schon so lange im Salonl Da habe
ich denn Deinen Geburtstag benutzt!«
»Vielleicht!«
Herr Denis (wüthend): »Aber!" aberg
dumm stellend): »Aber aber! Jch spiele gar nicht Clavierl LDU

.

.

.

-

»

Feuilleton

Der Curator des Rigaschen Lehrbezirks
Kammerherr P. P. ng ol ski- begiebt fich»
wie die« Düna-Z.««erfährt, am·l2. Jnnuariins

Das Dienstmädchen: »Madame, es ist
Ein Tintenwischer oder ein Briefbeschwerer?
weit!«
«
(Nachdenklich) Und doch
wenn ich meiner so
gewöhnlichen Beobachtungsgabe trauen dars
Herr Denis: »Was ist so" w,eit?« «
ich glaube, sie hat in diesem Jahre mit RückFrauDenis (mitslustig funkelnden Augen):
sicht auf den 15. März große Ersparnisse ge- »Du wirst schon sehen!
Wenn Du mir den
macht. Seit sechs Monaten finde ich Morgens Arm reichen imd in den Solon kommen willst,
sehr viel Wasser in meiner Milch; außerdem dann wirst Du’s erfahren, Du dummer Peter!"
haben wir nur noch ein Dessert zanrühstück
Herr Denis (bei Seite, entzückt): »Mein
von anderen Anzeichen ganz zu geschweiGeschenk! (Mit scheinbarer Verwunderung) Im
.«
gen
na, ich werde es bald erfahren»
ist Etwas im Salon zu« sehen?«
nm elf Uhr pflegt sie immer mitsihrem Ge- Salon 2 EsDenis
(lachend):
(

für mich! Sie ruinirte sich förmlich an jedem
(Lächelnd) Jch wußte sogar schon
15. März .
immer im Voraus, daß das Geschenk sehr schön
und sehr theuer ausfallen würde. Schon im Mosnat Januar, manchmal sogar im November,
fing sie an, im Haushalt Ersparnisse zu machenDorpat, den 9. Januar 18162
Jch mußte auf meine Lieblingsgerichte verzichBekannmachung.
ten; sie strich mir ein Gericht beim Frühstück;
»Bürgermus
DieDirection der
se« macht sie ließ mich alte Kleider tragen, um keine neuen
hiermit bekannt, daß an den nachstehenden Ta- zu kaufen
Das war entzückend! CSieht
gen folgende Bälle und Maskeraden im sich mit wohlgefälliger Rührung um.). Gerade
Local derselben Statt haben werden, alsi
30 Jahren hat sie mir diese prächtige
vor
Sonnabend, den 15. Januar Ball
Bronze geschenkt: »Der siegende Gladiator«

Metzlsss

.

.

-

E.

;
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-

-
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-

-

Der« Contrast" zwischen dem liberalen Geiste
welchen Preis!«·Aus-allen Theilensdes
eine Kategorie Studender gegenwärtigen Universität«i-mid dem alten
unermeßlichen
Reichs
ist
Inland: Ein avsländisches Urtheil über
Dorpat und Jurjeff (Schluß). «Baltische«Eisen- ten ausgeboten werden, denen-sonst die russischen Geiste, sder sehr energjfch conservativ war, ist
bahnprojecte- Vom Carator. Erweiterung des Universitäten, mit Ausnahme von Warschau sehr picantz —·vi-elleichit isft »dieses Contrast von
Telephonnetzes. F elil i n: Ewald Heinrich Schne- und Tomsk,s ihre Thore nicht öffnen, Studirendeg der rusfifchen ssßegiermtg s nicht vorhergesehen
ler. f. Rtg a: Estnischer Unterricht Perso- '
Güte, wenn man sich so ausdrücken worden.
nalien. Stockmannshof: Von der Bahn. zweiter
der
Seininare.
einem
denen«die
Zöglinge
dersFeftsDiners,-Ikirchlichen
Auf
zu
Rev al: Schluß der Gouv.- Comitåsitzungem dars: frühere
Ausfchußsitzungen. St.Peters b u r g: Zum Oh! ich kenne wohl Beispiele guten Willens Centennarfeier den Anlaß- gab, hat ein russischer
Aufenthalt des deutschen Kronprinzem Tages- unter diesen jungen Leuten, die großentheils Professor, ein Sprachforscher feinem Beruf nach,
Wonib Shitomir: Massen-Auswanderung. iSöhne von- Priestern sind; ich weiß auch; daß in deutscher-Sprache eiyg Rede-»aus sprachliche
Charkow: Klage gegen den Gouverneuk. viele Männer der russischen Wissenschaft aus Toleranz",geha«lteil.»
.
Ssam ar a: Schimper. Finnlanw Zur ihren Kreisen hervorgegangen sind: der Kritiker
sagte
trinke
er,-s-« auf einherzliches
»Ich
Emigration.
,
»
der
dem Russischem der
Tschernyschewski,"
und
Einvernehmen
Romanschriststeller
zwischen
Vølitåxcher Tagesbericht
Locales. Neueste Post. TeleVerfasser der vollständigsten russischen Geschichte Reischssprnche, und den drei Sprachen, die auf
gramme. Coursbericht.l·
-—Ssolowjew, der- glänzende Professor an der historischer und ethnpgraphischeyGrundlage hier
sp»
Fessiäiewn Von einstiger Tanzlufst Ge- Moskauer UniversitätspKljutschewski und noch heimisch«sind,»das. Deutsch.e,.»Esinislche und Lettik
burtstagsgeschenke. Mannigfal t i g e s. «" «
vieleAnderez jedoch Bleibt nichtsdestojweniger sche-« Der Tvust wurde -n:it;Applaudijsement
die That- begrüßt und er verdiente es; allen» Denen,
-»4 Ausnahmennicht eingerechnet
die
von
den
sache bestehen-- daß
kirchlichen Semi- welchen die Sorge um eine blühende Wissennaren gegebene-Vorbildungder von den «Gym- schaft am Herze-n ».liegt,·, werden den· Wunsch
Ein ausländisches Urtheil über die Uni- nasien gewährten -«nicht" gleich-kommt;« darüber haben, daß diese Rede nicht in Vergessenheit
.
»
sind alle Rassen einer Meinung. T Jch gebe hier geräch.
versitäten Dort-at und -Jurjeff. 11.Die
Jurjeff
eine
,
Universität
hnt
deutsche
Nachdem Dr. Paul B oyer in seinem folgende sprechende Zahlen:
Jm Jahre .1890 gehörte zur— Universität theologische Facultät behckltenpsie hat sogar
~Temps«"-Artikel die Frage aufgeworfen, was
die Universität Dorpat durch ihre Russification Dorpat nicht-ein einziger ~Seminar-isst«; hinge- einigen Professoren derkkmedieinischen JFacultiit
gewonnen, Und sie zunächst dahin beantwortet gen hattey 1336 der Studjtetiden ein« Gymnm gestattet; ihre Vorlesungen auchjweitserhin inhat, »daß es leichter zu sagen sei, was sie-ver- sinm·-«"abfo’kxkitt; "im Jahxie 1991 hiygegen wies deutscher Sprache zu halten« spMan ,muß- hoffenloren hat«, fährt er, wie wir im «,,Temps'« die« ; thipexsitäx Jurjeff 864 ~.Semin-asriften«' »auf; daßxdiese Ausnahmen nicht«mit denjenigen, die
die Zahl. der«lemnasiakAbsolventen aber hatte die GuustEderselben genießen» aufhören, sondern
,
·
lesen, fort:
daß- sie vielmehr zu einer-« allgemeinen Erschei»Mit einem Schlage sind diedeutschen Pro- sich mindestens um 500 verringert.
werden. Vielleicht werden dann die Stunung
sein
Situation;
die
heutige
daß«
sie
Dies ist
fessoren weggegangen mit-Ausnahme der Prodenten
Dbeunruhigend
zugehen.
man
wenig
aus den-« drei baltizschien Provinzen,’ deist, wird»
fessoren der deutschen lutherischen Facultät, die
Muttersprache-eben
ren
die
das Deutsche istund es
Professoren,
die
durch
russischen
in ihren Stellungen geblieben sind und fortfah- Doch könzneix
wird,
"—sbleiben
lange
von neuemden Weg
worden
noch
Russificirung
Jurjeff
nach
berufen
ren, deutsch zu dociren)·, und« ihrem Beispiel die
finden,
den
gehen
gemacht
kaumzu
fie-«-wie es scheint, verlernt
sind, hierfür wohl
verantwortlich
sind die deutschen Studenten gefolgt.
wird
man dann an der neuen
«
haben;
vielleicht
Jm Jahre 1890 betrug die Zahl der Stu- werden.
eine
fruchtbare Concnrrenz««zwischen
Ohne «an die europäische Berühmtheit vieler Universität
denten aus« demjenigen Gebiet, siir welches die
erheben,
deutschen-nnd
russischen
Einflüssen beobachten
Vorgänger
Anspruch
haben
Dorpat
ihrer
zu
naturgemäße,
die
nothwenUniversität
«
können.
Rußland,
alle
einen
guten
in
Namen
doch
dige Hochschule war, 1111; von da an ist sie sie
Unter
·
Bedingung,
aber auch Tnur Undieser
beständig Jahr sür Jahr zurückgegangen, um und-sie alle wenden alle Kraft auf, um die
ter
der
Bedingung-könnte
aufrechtztrerhalten,
und
den
dieser
Ruhm der ZuTraditionen
Ruf
im Jahre 1901 auf 429 zu sinken. Abgesehen
dem
der
Vergangenheit
gleich weranvertraut
Und
kunft
Ruhme
deren
ist.
noch
von den Theologen (und »auch deren Zahl ist
Schutz ihnen
den,
die
alle
Vergangenheit,
diejenidieser
und
esdarin
ein
auf
liegt
um die Hälfte, von 284 im Jahre 1890 auf mehr
Verdienst: sie
mit
gen
berechtigtem
zurückblickeri,
gemacht,
point
es
ckbonneur
Stolz
welche
zu ihrem
140 im Jahre 1901, zurückgegangen), sind alle haben
Diejenigen, die etwas Vermögen haben (und Männer des Fortschritts,. der Toleranz und sagen können:
~F’uimus Dorpatens is !«
die Wohlhabenheit der deutschen Barone in den Freiheit zu sein.
des
Grund
folgenden
Man urtheile nur auf
baltischen Provinzeu ist vielfach eine beträchtliche) über die Grenze gegangen und haben sich Zuges: zden Namen Der"jenigen, die in Anlaß
-E«isenbahn·-Projecte in den·
an deutschen Universitäten immatriculiren lassen. der jetzigen Jahrhundertfeier zu Ehrenmitgliedern
Ostseeprovinzen.
Manche Andere, aber nicht so viele als man der Universität gewählt worden sind (und der
Jn Betreffdes Bau e»s d er Kegel-H apgehofft hatte, haben die Russifieirung vorgezogen; AntheilFrankreichs an dieser ruhmvollen Liste
Brouardel,
gewesen:·
die
Eisenbahn und einiger auf die
ein
Herren
salschen
schöner
und diese sind dann nach St.·«Petersburg ist
»adopMaseard,
von
bezüglichen E i s e n b a h n p r o
Ostseeprovinzen
L.Delis,le,
.Cornil,
ferner
oder Moskau ausgewandert.
man der »Düna-Z.« aus
jecte
sMefchnikow,
»der
tirten
Professor
schreibt
Franzosen«
Die wegziehenden Studenten mußten durch
Pi"erling)
und
der
Petersburg:
Pater
andere ersetzt werden, denn es ging ja nicht an, Maxim Kowalewski
Tolstoi’s,
Der auf Kosten der Regierung von Herrn
daß Jurjeff weniger Jmmatriculirte xvie Dorpat hat· das Conseil auch den großen Namen
Jngenieur
Synod
Excommunirirten, hinzuP. v. G o e t t e geleitete Bau der
hat. Und man hat es erreicht: 1812 Immuni- des vom ng.
Normalspur-Bahn
Kegel-Hapsal schreitet rüstig
culirte im Jahre 1890 undlB76 int Jahre 1901. gefügx.
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(
«
Vormittags. Preis für die siebengespaltene Petit eile vder deren Raum 6 Kop» bei zwei- oder« mehrmaliger Jusertion ä- s;Kop·
te Post eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20
für die "Petitzeile2-- Auf Oder ersten Seitetostetdie Petitzeile 30 Kop.

»
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,

Durchng

mit Zustqu

jährlich 7 Rbl., halbjähtlich Z Rbl. 50 Kop» vierteljährl· .2 Rbl.
monatlich 80 Kop»
na ch augwä r t B: jährlich 7 Rbl. 50
halbjährlich
4 Rbl., vierteljährlich 2 Rbl. 25
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Erscheint

aus-gen mmen Sonn- und hohe-Festtage.s« ji«
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnetSprechsmnden der Redaction von 9—ll-Votmittags.
Telephon Nr.-10.-"

Zeitung

»

Der Flecken Stockmannshof ist l) beim Senat Klage darüber zuführen, daß«
müssen.
der ChartowscheGouverneurinseiner
in stetem Wachsen begriffen.
Rede
-«bei Eröffnung der Session eine schroffe
Reval. Vorgestern sind, wie der »New und
für die Versammlung bel ei dig en de
Beob.« berichtet, die Sitzungen des Estlän- K ri tik
über die Landschasts-Jnstitutionen des
bischen Gouv.·Comit6s für die Bedürf- Gouvernements gefällt hat, ohne irgend welche
nisse der Landwirthschaft nach Erledigung bestimmten Mängel namhaft zu machen, die von
sämmtlicher Materien geschlossen worden. der Gouvernements-Semstwo abgestellt werden
Gestern um l Uhr haben die Sitzungen könnten, und 2) dem
Minister des Jnnern zur
des Ritterschaftlichen Ausschusses
bringen, daß solche beleidigenden
zu
Kenntniß
begonnen.

uns leider nicht zugegangen ist) von einer dem
Hause befreundeten Seite nachstehender warm
empfundene Nach ruf zu: »Als am Dinstag
die ersten Schläge der Todtenglocke durch die
Stadt gingen, da war wohl Niemand im
Zweifel, wem das Geläute galt, denn schon

seit mehreren Tagen hatte sich die trübe Kunde
verbreitet, daß der Nestor Fellins, der alte, liebe
Herr Schöler, an der Jnfluenza erkrankt und
daß ein Ueberwinden dieser bösen Krankheit bei
seinem hohen Alter eigentlich ausgeschlossen war.
So ist denn zur unabänderlichen Gewißheit
geworden, daß der ehrwürdige, allgemein
verehrte und hochgeachtete Greis Ewald Heinrich
Schöler zur ewigen Ruhe eingegangen ist. Ein
schönes, langes, reiches, über 90 Jahre währendes Leben hat nun sein Ende erreicht, und wir
zurückbleibenden Freunde und Verehrer können
nicht anders, als Gott dem Allmächtigen aus
tiefsiem Grunde unserer Herzen für die übergroße,
ihm in seinem langen Leben gewordene Gnade
danken. Wem ist es denn beschieden, bis in
sein hohes Alter, fast bis zum letzten Athemzuge,
im Vollbefitz seiner körperlichen und geistigen
Kräfte zu bleiben, wem, sein in ernster Arbeit
verbrachtes Leben, nach 62sjähriger glücklichster
Ehe, unter der liebevollen Pflege der treuen
Gattin, umgeben von Kindern und Kindeskindern in friedlicher Beschaulichkeit zu beschließen,
wem, bis zum letzten Tage vom Bewußtsein getragen zu sein, daß feine Stellung in Stadt und
Land eine hochgeachtete gewesen, wozu es an Veweifen treuer Freundschaft und wahrer Ergebenheit
nicht gefehlt hat. Als treuer Sohn seiner Vaterstadt Fellin bat sein langes, reiches Leben
sich ausschließlich in den Mauern derselben
Was er ihr gewesen, ist jedem
abgespielt.
Bürger derselben wohlbekannt; mit welcher
Thatkraft, Energie und Objecttivität er
stets das Wohl der Stadt über das eigene
gestellt, hat er nicht nur in der langen Spanne
Zeit, in der er an der Spitze der Verwaltung
derselben stand, sondern bis zu seiner letzten
Lebensstunde bewiesen. Sein reger Geist, sein
heißpatriotisches Herz ließen ihn nicht nur seiner Vaterstadt, sondern ebenso seiner geliebten
Heimath ein treuer Sohn sein. Mit lebhafter
Freude und bangem Kummer ist er fast ein
Jahrhundert den Geschicken des theuren Vaterlandes gefolgt. Er war ein Mann der alten
guten Zeit, dem Wahrheit und Ehrenfestigkeit
über Alles ging und der sich stets durch ritterMit ihm legen
liches Wesen hervorthat.
wir einen der besten und letzten Vertreter Alt-·
Livlands ins Grab. Mag dem müden Erdenpilger die Heimatherde, die ihn bald decken
soll, leicht werden und möge das leuchtende
Beispiel, das er seinen Mitmenschen in Liebe,

111-Zeitung.

-

Reden des Gouverneurs die Versammlung
aufregen und der Ruhe berauben die bei der
Entscheidung ernster, den Landschafts-Institutio
nen übertragener Angelegenheiten erforder-

·

Petersburg, 10. Januar. Zum
Aufenthalt des deutschen Kronprins
zen in St. Petersburg liegen in den heute eingetroffenen Residenzblättern folgende weitere
Meldungen vors
Die Gesundheit des Kronprinzen
ist, wie der ~Reg.-,Anz.« berichtet, vollkommen
wie d e rh e r g est e ll t, und derKronprinz verließ
am 9: Januar nur aus Vorsicht nicht das Palais.
Am 9. Januar Abends traf, wie
die »Nun-. Wr.« berichtet, der Lei b

St.

lich ist.
Sismer Die ~Ssam. Gas« beschwert
sich darüber-, daß das Publicum auf den

Straßen an der Peripherie der Stadt von Masken belästigt wird, die die Passanten verspotten
und beschimpfen, und dazwischen auch S ch l a ch
ten arrangiren, ~Straße gegen-Straße«
Auch Kinder befinden sich unter den Masken
und schimpfen, ~wie es sich gebört.« "Die
Schutzleute lassen das Alles unbeachtet und erklären fatalistisch: »Wenn sie nicht .prügeln,
sondern nur schimpfen, mögen sie sich schimpfen.
So ist es schon von Gott festgesetzt
und Du wirst daran nichts ändernWenn man Jeden, der schimpft, auf Polizei die
führen wollte, würde bald kein Platz mehr vor-

-

-——

-

arztdes deutschen Kaisers

Dr.

Wiede m a n n in St. Petersburg ein.
Die Saite des deutschenKaisers unternahm
am 99Januar einen Jagdausflug auf die
Station Dimenskaja der Warschauer Bahn.
Nachdem mehrereßären erlegt worden, kehrte
sie noch am selben Abend nach St. Petersburg

.

—-.

zurück.

handen sein-«
Jn St. Petersburg herrschen, den Blättern
Rostow a. Don. Die »Pet. Wed.« brinzufolge, verschiedene ansteckend e K ranks
gen eine Notiz, die angesichts der letzten Reheit en. Die Jnfluenza greift immer wei- gierungs-Communiquäs über innerrussische Vorter um sich, der Ty ph us tritt in heftiger Weigänge Beachtung verdient Die Notiz lautet:
se auf nnd über 200 Fälle von Poeten-Er- ~Jn
den Institutionen der Stadt Roftow
krankungen sind registrirt worden.
kocht die Arbeit zwecks Sammlung von
Für die Ermittelung von ge- Materialien, die von einer Commission in
platzte n S eh i en en erhalten die Bahnwächter
Petersburg eingefotdert worden sind, die
aus den Eisenbahnen eine Prämie« doch wird St.
mit der Frage der Begründung einer
dieselbe der Sparsamkeit wegen, wie die ~Shel- besonderen Stadthauptmannschaft
esnodor. »Nedelja« constatirt, nur dann aus- in
Rostow beschäftigt ist.«
gereicht, wenn die Beschädigung der Schienen
Inmian Die Emigration . nimmt
bereitsbedrohlicheDimensionen erreicht
immer
größere Diminsionen an. Während die
hat. Die Bahnwächter warten daher, wenn
von anderen Häsen
sie einen kleinen Riß in einer Schiene entdeckt Emigration über Hangö
in
haben, mit der Meldung hierüber häufig längere liegen keine zuverlässigen Angaben vor
den
von
1891
im
bis
der
um
der
Jahren
Durchschnitt
größer
geworden
Zeit,
ist,
bis«lB9B
Riß
für sie so werthvollen Belohnung nicht verlustig nicht ganz 3400 Personen betrug, stieg diese
zu gehen. Es versteht sich von selbst, daß ein Zahl im Jahre 1899 plötzlich aus 12,357. Jm
solches Verfahren, das ein Resultat unangebrach- folgenden Jahre war zwar wieder eine Verminter Sparsamkeit ist, seinerseits zu den schlimm- derung au 510,642 Personen zuverzeichnem aber
sten Folgen führen kann, wovon die häufigen schon im Jahre 1901 betrug die Zahl wieder
12,659 oder ziemlich V, Procent der ganzen
Katastrophen ein beredtes Zeugniß abgeben.
sDas große Loos bei der letzten Bevölkerung des( Landes. Hiermit hatte die
Ziehung der I. Prämienan leihe hat, Zahl jedoch noch nicht ihren Höhepunet erreicht;
wie der «Kiewl.« mittheilt, der Gutzjbesitzer bei denn im vergangenen Jahre wanderten allein
über Hangö 22,265 Personen aus. Zieht man
Jelisawetgrad Alexei R e w nz k i gewonnendie
anderen Emigrationswege in Betracht, dann
Treue, Freundschaft und Vaterlandsliebe gege-»
Eine Massenauswande-Shiiomir.
kann
man getrost die gesammte Auswandererben, weit über das Grab hinaus segensreichs rung
deutscher Colonisten wird von zahl des Jahres 1902 aus 25,000 Personen
fortwirken.«
dem ~Wolyn« für das nächste Frühjahr voroder naher 1 Procent der Gesammtbevölkerung
Riga. Der Unterricht in der estni- ausgesagt. Nach den angeblich zuverlässigen
schätzen. Vergleichsweise mag erwähnt sein, daß
sch en Sprache ist, wie die »Düna-Z.« mit- Daten des Blattes sollen nicht weniger als 2000 der natürliche Volkszuwachs in Finnland ungezutheilen gebeten wird, der einclassigen Ele- Familien deutscher Colonisten im Frühling Nuß- fähr 35,000 Personen beträgt. Bringt man
mentarschule von A. Jurkö obrigkeitlich land den Rücken kehren wollen. Das 8 Werst nun erstgenannte Zahl hiervon in Abzug, so
gestattet worden und zwar drei mal von Shitomir belegene Dorf Kamenka mache verbleibt nur ein jährlicher Volkszuwachs von
wöchentlich in beiden Abtheilungen. Es ist dies schon jetzt einen oerödeten Eindruck- 10,000 Personen. Die Emigrationsziffer des
Die Auswanderungsbewegung sei auf die vergangenen
.
der erste Fall dieser Art.
Jahres beträgt also fast 70 Proder
jur.
Karkl-uwalts,
Fritz
außerordentlich rege Agitation der Agensk cent des natürlichen Volkszuwachses.
CaneL
seit etwa 10 Jahren als lettischer Jour- ten desPosenschen (deutschen)
nalist in Riga thätig gewesen, ist am 6. Ja- nisationssComites zurückzufühlen, die
Tagesbericht
nuar, wie das ~Rig. Tgbl.« mittheilt, nach län- den Colonisten unter außerordentlich günstigen
Bedingungen L a n d in P o s e n zum Kan oder
gerer Krankheit gestorben.
Den-. 24. (11.) JanuarArrende anböten. Dem Shitomirschen Ha n
zur
Ans dem deutschen Rächst-me
Aus Stockmannshof wird der ~Deenag de l,
fährt der »Wolyn" fort, drohen durch l
Der
Lapa« berichtet, daß der Verkehr auf der
bewegten Montag-Sitzung folgten am
der Colonisten gro ß e I
die·
Emigration
tage
neuen Kleinbahn nach Marienburg und
noch bewegtere Scenen, die abere.
I Dins
mals von den Socialdemokraten heraufbefchwoWall so stark ist, daß je ein Zug nach jeder Verlust
Richtung ihn kaum bewältigen kann. Während
Charkow. Die Gou v.e rn emen t s ren wurden. An diesem Tage war der Tonani
der Feiertage haben recht viele Reisende, obgleich L andfchaftsversamm lung hatnachder geber der Führer der baierischen Socialdemoalle Wagenclassen besetzt waren, zurückbleiben ~Ssam. Gas.« mit großer Majorität beschlossen- kraten, der Abgeordnete v. Vollmar, der be-
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Politischer
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das ist heute!
Kalender.) ~Sanet Amtes-Tag
werde
meinen
ich
Klavierfesfel oder meiHeute
bekommen!
Ach, er weiß ja,
nen Notenständer
wie gern ich ihn haben möchte, und da er heute
Morgen schon ausgegangen ist . . .«
Herr Denis (sehr vergnügt eintretend):
»Guten Tag, mein Herzchen !«
Frau Denis (ihn umarmend): ~Guten
Tag, mein süßes Schätzchen!«
Herr Denis (mit feierlicher Stimme):
»Du weißt, daß heute Dein Geburtstag ist ?«
Frau Dvenis (die Erstaunte spielend):
«Wie?·Schon? (Psiffig) Darum bist Du also
früh fortgegangen ?«
Und
Herr Deut-: »Ganz recht!.
rathe, was ich gekauft habe !«
Frau Denis (mit stammenden Augen):

so

-

-

(

..

...

sie mit ihren Schülerinnen nicht mehr die gewohnten Nachmittagsspaziergänge machen könnten, da das Vorbeifahren der Kronprinzesfin
mit Giron für die jungen Mädchen
ein großes Aergerniß sei. Auch Directoren von Mädchenschulen haben in ähnlicher Weise an die Cantonsregierung berichtet.«
Fälle wie derjenige der Kronprinzessin von
Sachsen und interessante junge Sprachlehrer
waren nämlich von je her ein großes Aergerniß
für die Zöglinge von Mädchenpensionaten und
Etwas anders lautete
Mädchenschulen.
freilich die Mittheilung, daß dem Besitzer des
»Hotel d’ Angleterre« die längere Anwesenheit
des Paares unangenehm zu werden begann.
Anfangs, heißt es, fand das Hotel allerdings
einen großen Zuspruch von auswärtigen
Zeitungsvertretern und sonstigen Neugierigen.
Dafür aber blieben besonders die deutschen und
Familien aus dem Hotel weg,
amerikanischen
da sie em Zusammentreffen mit dem Flüchtling-?Was das schweizes
paar vermeiden wollten.
rische Niederlassungsgesetz nicht zuließ, nämlich
die Vertreibung der Flüchtlinge, hätten somit
andere. höhere Mächte vermocht.

.
«Einen Notenständer ?«
Denis
(lächelnd):
Herr
»Nein !«
Denis
die
(in
Hände klatschend):
Frau
meinen
»Dann also
Clavierfessel?«
Herr Denis (lachend): »O nein !«
Ein Drama von Renan, dem VerFra u De nis (begeifiert): »Wie? Beides ?« fasser des »Lebens Jesu«, soll demnächst in
Das Werk hat den
aus diedeBühneH err Denis (strah»lend): »Nein, mein Berlin
Jouarre«
Titel
wird mit
»Es-blasses
Herzcheni Jch habe eine Jagdflinte gekauft!« Louise Dumont unter der LeitungUnd
Max MarterMannigfaltiges.
steig’s zunächst vor geladenem Publieum zur
Der wahreGrund, weshalb die-Kron- Ausführung kommen.
Verrohung in der-Theaterkriprinz essin von Sachsen Genf so plötzaus einer Correspondenz t..ik, Künzlich ist. ein Kritiker der -,,Täglichen
lkh verlassen hat, geht die
der »Schles. Z.« aus Rundschau« in Berlin zu ·100 Mk. Geldstrafe
ganz deutlich hervor,
Calvins Stadt zugegangen ist. Es haben sich .verurtheilt.worden, weil er in feiner Theaterkritik
nämlich zahlreiche Vorsteherinnen von M äd ühersseine Schauspielerin gesagt hattet sie spiele
then-Be n s io na ten darüber beklagt, daß mit der ~,mimischen Grazie eines F lu ß pser

,
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kanntlich von weniger grobem Caliber ist, als Beginn-der heftigen Controverfe eine Scene
seine Berliner Genossenführer und nur selten entstanden, die an die ftürmifchesten
das

Wort ergreift.
Abg. v. Vollmar

des aus:

führte

Stunden

etwa Folgen«

Jn der auswärtigen Politik finden
wir ein sahriges Wesen, einen Mangel an Stetigkeit; man drängt sich in geradezu aufdringlicher Weise an die anderen Mächte heran und
erweckt dadurch Mißtrauen. Denken Sie nur
an den BurensKrieg Da hat die Haltung
unserer Regierung stets im directen Widerspruch
mit dem Willen des Volkes gestanden. Von
dein chinesischen Abenteuer will tch nichts weiter
sagen, hoffentlich kommt diese faule Sache bald
ganz zum Abschluß. Und wie ist es in dem
Conflict mit Venezuela ? Wir werden in der
Specialdebatte erschöpfende Auskunft über alle
Phasen dieses Conflicts verlangen müssen.
Was nun die innere Politik anlangt, so
ist unser ganzes Finanzwesen verworren und
entspricht so wenig den Grundsätzen einer gesunden Finanzpolitik, daß es unmöglich so weitergehen kann. Die Mehrheit, besonders das
Centrum, ist für die schlechte Finanzlage verantwortlich. Von allen Seiten wird allerdings
Sparsamkeit gepredigt, aber das haben wir
schon so ost gehört, daß wir keinen Werth mehr
daraus legen können-- Gespart werden muß in
erster Linie am Militäri und MarinesEtat
Ebenso, wie gestern Herr Schädler, muß ich
mich wenden gegen Kundgebungem die von hoher Stelle ausgehen, ohne von den verantwortlichen Personen gegengezeichnet zu sein.l Sehr
neugierig war ich, wie der Kanzler gestern die
Swinemünder Geschichte vertheidigen
würde. Solche Sachen lassen sich überhaupt
nur durch Ausweichen beantworten und dadurch, daß man die Begriffe durch Worte ersetzt. Jn der gestrigen Rede des Kanzlers befand sich auch nicht ein einziger Satz, der sich
vom Standpunct des Staatsrechts und dem der
Logik rechtfertigen ließ. Der baierische Landtag
befand sich durchaus im Recht, und keine noch
so hohe Stelle hat das Recht, sich in baierische
Dinge einzumischen. Sonst könnte es ja auch
mal einem baierischen Prinzen einfallen, dem
König von Preußen einen Beitrag zum MittellandsCanal anzubieten. (Heiterkeit.) Der Reichskanzler sagte gestern, das Wolp’sche Bureau, die
das Telegramm veröffentlichte, sei keine Staatsanstalt. Das ist richtig, aber ebenso richtig ist
es, daß keine Zeile amtlichen Materials vom
Wolfs’s·chen Bureau veröffentlicht wird, das
nicht amtlich geprüft ist. Jn diesem Falle
nun ist die Veröffentlichung sogar gegen
den Willen des Empfängers erfolgt; außerdem
ist noch eine Fälschung hinzugekommen, indem
that, als ob die Veörffentlichung von
man
München ausging, während sie doch von Berlin aus erfolgte. Am baierischen Hofe hatte
man auch, wie ein officielles Organ schrieb,
trotz manchem Vorausgegangenen
Etwas
nicht erwartet. Der Kanzler freilich war an
der ganzen Sache nicht betheiligt, er ist damals,
und nicht zum ersten Mal, überrascht und ausgeschaltet worden. Kundgebungen sind auch erfolgt
angesichts des Falles Krupp
Präsident Graf Ballestrem: Der Geheimrath Krupp war ein Privatmann, die
Verdächtignngen und Verunglimpfungen, die
gegen ihn erhoben sind, liegen auf privatem
Gebiet, die Trauerkundgebungen und Sympathiebezeigungen nach feinem Tode, von wem sie
.
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der

erinnerte-

Qbstruction

Der gellende Diseant des Abgeordneten Lede-i
bour und der fettige Baß Singer’s vereinigten E
sich zu einem anmuthigen Duett und die übri- T

lebhafJ

Instrumente unterstützten sie aufs
teste. ~Unerhört!«, »Partei-Präfident!«, »Wir!
find befchimpftl« fo klang es wild durch ein- T
ander; und eine ganze Salve von Pfui-Ruer E.
übertöute schließlich gellend den Lärm. Graf
Ballestrem aber vermochte den Sturm nicht ?
zu beschwichtigen: es wurde jedem Zuschauerklar, daß jetzt zum ersten Mal seine perfoW

gen

Autorität völlig versagte.

"
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Zwar setzte er schließlich seinen Willen
durch; aber nicht nur die Socialdemokratie
hatte das Gefühl, daß der Präsident sich selber
untreu geworden sei. Die weitere Rede des
Abg. Vollmar, hauptsächlich eine bitterböse Po-

lemik gegen das Centrum,

sonderes Interesse mehr.

fand

nun kein be-

Als er geendet, glaubte man, der Reichskanzler werde sprechenz aber nur der baierische

Beoolltnächtigte Freiherr v.

Stengel

erhob sich,

um eine Behauptung des Vorredners bezüglich
der Stellung der baiersifchen Regierung zur

Reichs-Einkommensteuer zurückzuweifen.
Nachdem dann der natioyalliberale Abgeordnete Dr( Sattler gesprochen hatte, erhob sich
der Reichskanzler Graf Bülow zur
A n t w o r t.
Zuerst sprach er von der aufrichtig

socialen

Gesinnung der Hobenzollerm insbesondere auch
des regierenden Kaisers. Manchmal kamen die
Aeußerungen des Kanzlers mit einem kleinen
Anslug von vielleicht bewußter und berechneter Naivitätheraus; aber vielfach waren sie geschickt und
so, wenn er die Anerkennung der
schlagend
deutschen Soeialpolitik durch das Ausland,
franinsbesondere durch den ~ausgezeichneten«
Gerabesprach.
zösischen Genossen Millerand. directe
Verlesung
dezu sensationell wirkte die
einer Stelle eines Radolin’schen BotschafterBerichts mit dem Bemerken, der Kaiser habe
sich in einer Randbemerkung zu dem Bericht
genau so gegen die sorialpolitische
Trägheit der Bourgeosie ausgesprochen
wie-Herr Millerandl Dann erst kam er, aber
nur indirect, aus das Swinemünder
KaisersTelegramin zurück: Deutschland
will keinen Schattenkaiser, sondern einen Herrscher von Fleisch-und Blut; ein Kanzler, der
nicht »ein altes Weib«« ist, bat ein lebhaftes
Verantwortlichkeitsgefübl, aber kein Staatsmann
reicht sofort seinen Abschied ein, wenn er einmal anderer Anficht ist, wie sein Souoerän.
Der Kaiser vertrage sehr gut Widerspruch.
Eine zweite Sensation in der Rede war die
Ankündigung, daß der Reichskanzler soeben
dem Bundesrath den Vorschlag einer Aenderung des Wahlreglements zum Zwecke
der wirklichen Durchführung der ge-

—-

Jfolir-«
heimen Reichstags-Wahl durch
und Wahlzettelumschläge unterbreitet
habe! Große Bewegung im Saal; schallende
Bravo-Rufe links und anin der Mitte! Schließlich
die Reihe. Bemerkt
kam die hohe Politik
wurde namentlich, daß der Kanzler den braven
Kipling einen ~wildgewordenen Poeten von
raum

ausgegangen sein mögen, betreffen nur Privatpersonen. Und ich werde nicht dulden, daß der großem Talent« nannte und erklärte, R o os eFall Krupp hier im Reichstage besprochen wird. v elt habe die Uebernahme des Schiedsfpruchs
Jch bitte den Redner, sich danach zu richten. in Venezuela nicht eigentlich abgelehnt
(Unruhe bei den Soeialdemokraten.)
Bülow’s sehr ausgedehnte Rede brachte viel
Abg. v. Vollmar (fortfahrend): Die Reden, die anläßlich des Falles Krupn gehalten des Jnteressanten, wenn sie auch im Haufe
sind, standen aber im ~Reichs-Anz.«, die Swine- nicht allzu starken Beifall fandmünder Depesche nicht; -der Präsident hat
Aus der Rede des Reichskanzlers Grasen
also hier den Grundsatz durchbrochen, den er Bülow heben wir einen picanten Passus
»
selbst aufgestellt hat.
Wortlaute heraus. Der Reichskanzler
Präsident Gras Ball.estreni: Dieser im
wie ungemein hoch die ’ deutsche
constatirte,
Reden,
nur
die
galt
Grundsatz
für kaiserliche
Angelegenheiten
priGesetzgebung
im Auslande eingeschätzt
betrafen,
nicht
öffentliche
soeiale
vate. CGroßer Lärm bei den Socialdemokraten, wird, und berief sich dabei besonders auf

stürmische Zurufe: »Er hat
den Reden beschimpft!«)
Betreffs des weiteren

unsere Partei

in

densocialistischenfranzösischenMinister

des bekannten
den Freund
der Sitzung
dem Genossen
in
der
Jaurås,
seinerseits
beschränken wir uns auf die Wiedergabe einer
Schilderung der »Dtsch. Z.«, wo es heißt:
Fortfetzung in der Beilage»Auf der äußersten Linken war schon bei
.

Verlauses

Millerand

. .

ob sie weit über das Recht des Tadels hinaus
Jn dem jetzt der Schauspielerin zuge- persönlich
Aber das Public-um
es
unter
verletzt.
ftellten schriftlichen Erkenntniß heißt
Anderem: »Wer an die Oeffentlichkeit tritt, spielt dabei auch einigermaßen die Rolle eiAnstifters. Es verleitet den Kritiker
ist der Kritik unterworfen. Er muß eine öffent- nesAusfchreitungen,
weil ihm Mängel nie. scharf
liche Beurtheilung seiner Thätigkeit beziehungs- zu
können, in denen es eine
werden
getadelt
genug
weise seiner Leistungen über sich ergehen lassen;
er hat aber andererseits Anspruch darauf, daß Schädigung seiner durch Bezahlung des Eindiese Beurtheilung, namentlich eine tadelnde trittsgeldes erworbenen Ansprüche sieht. Nach
oder abfällige, sich innerhalb der erlaubten anderer Richtung könnte von Bühnenkünstlern
dieses Urthel sehr leicht eine bedenklich weite
Grenzen hält, nicht kränkend und verletzend Auslegung
erfahren. Jeder Künstler wird eine
preisgiebt.
wirkt und ihn nicht der Lächerlichkeit
und ~übertrieben« finden, die
Kritik
das
»verletzend«
Anspruch
auch
Dieser
umfaßt zweifellos
dahin lautet, er sei für eine gewisse Stellung
Recht .des durch eine verletzende Kritik Getroffe- unbrauchbar,
und eine solche Kritik wird sein
nen, die ihm vom Strafgesetz gebotene Genugthuung zu verlangen. Der Bühnenkünstler ist Fortkommen mehr oder minder schädigen» Sie
unvermeidmehr als jeder Andere, der vor die Oeffentlich- ist aber doch unter Umständen
keit tritt, der Kritik ausgesetzt: er muß in Belich. Ganz wird sich der Gegensatz der Interziehung auf seine Leistungen Manches über sich essen zwischen Künstlern und Kritikern nie ausergehen lassen, was ein Anderer nicht dulden gleichen lassen, aber vogelfrei ist der Künstler
würde, ohne sich dagegen zu wehren; er muß deshalb doch nicht, und die Regeln des allgesogar nnter Umständen gerader Beleidigungen meinen Anstandes gelten auch ihm gegenüber.
des«.

-

einer Fahrt auf der Eisenbahn eine
Fahrkarte gekauft und behauptete nun, daß
kein Sterblicher das Recht habe, mit dieser Fahrkarte irgendwelche von ihm nicht gewollte
Procedur vorzunehmen. Als daher der Schaffner erschien, um die Fahrkarten der Reisenden
anzusehen nnd zu durchlochen, entspann sich
zwischen ihm und dem Principssierenden folgende
Unterhaltung: »Jhre Fahrkarte, bitte!
~Hier ist sie, aber rühren Sie sie nicht (in-«
~Sie belieben zu scherzen, ich muß sie doch durch»Das verbiete ich Ihnen ganz entlochen."
schieden. Die Karte gehört mir, ich habe sie
bezahlt, ich kann darüber verfügen und ich werde
nicht dulden, daß sie entwerthet wird.«
»Das können Sie halten wie Sie wollen, aber
dann werden Sie eben nicht mitfahren.«
»Dann
verklage ich die Bahn!« Und er hielt Wortirgend

«

—-

—-

er ging und» klagte und verlor· Der »durchlochte Billet-Proceß« aber wurde sehr berühmt
und bildete das Entzücken aller Anwälte, die
zu hartnäckigen Rechtssuchern mit stiller Ver

so
erf Rücksichten zu nehmen hat,
Vergeßliche Spieler. Ein merkdie ihn daran ·hindern, ohne Gefährdung seiner würdige-s Vorkommnis ergiebt sich aus der vom ehrung anfblieken
amerikanischen HuExistenz sich die ihm von den Strafgesetzen ge- preußischen Finanzminister überreichten Ueber- mors.Blüthen
Er: »Also das ist das Ende unserer
botene Genugthuung und Sühne zu verschaffen. sicht über die Einnahmen und Ausgaben für das
?"
Sie: »Noch nicht; mein
Eine übertriebene und verletzende Kritik ist aber Jahr 1901. Bei der Einnahme aus der Lotterie Liebengdylle
wird
morgen
Advocat
zu Ihnen kommen, denn
andererseits auch durchaus geeignet, den Bühnen- wird im Allgemeinen ein Posten von 10,000 ich besitze eine halbeTonneLiebesbriefe
kiinstler in seinem Fortkommen zu schädigen, ja, bis 11,000 Mk. für nicht abgehobene Gewinne
Jhuen.«
»Ist ein geraubter Kuß
seine ganze Existenz in Frage zu stellen und zu eingesetzt. Im Jahre 1901 aber hat das Ein- von
?«
Mr.
Mr. Smith (an seine
strafbar,
Smith
gefährden. Gegen solche Ausschreitungen muß kommen aus der Vergeßlichteit der Spieler fast
blickend): »Ich
Gattin
und
Kinder
seine
sieben
werden,
und
geschützt
430,000 Mark betragen. Der Hauptgewinn will’g meinen.
daher der Bühnenkünftler
nur
ein
mal im Leben
Jch
habe
sobald er zu seinem Schutze die-Gerichte anruft, der 4. Classe der 204. Lotterie ist von dem glück- einen Kuß geraubt und wurde dafür zu le b e useiner
muß die ihm widerfahrene Kränkung in
lichen Gewinner-nicht abgehoben worden.
länglicher Zwangsarbeit verurtheilt-«
nach Lage des Falles exemplarischen Strafe ihre
Pariser Blätter erzählen einen
hat mir einen Gefechtskuß
—9-»Clara:
einstecken, weil

-

»

«

«

»Er
vkigivellen Proceß, der des Prineips gegeben.« Mand: »Einen Gefechtsknß?
liegen die
wegen von
Kaufmann angestrengt wurde Was ist das ?« Clavu: ~Schneilfeuer. Sechzig
EKritik hat ebenximmer einen besonders verletzen- Tund der 24 einem
lang ganz Paris in AufStunden
den Charakter-, weil sie gar nicht danach fragt, regung hielt. Befagter Kaufmann hatte sich zu in der Minute-"
-

Falle
Dinge imöglichsts klar. Die witzelnde

Sühne- sinden.«

-

Jn dem

gegebenen

-.

-

Beilage zur Nordlivländischen Zeitung.

MS.

Gewordenen.

tung mit HerrnMillerand wieder den- angenehmen Eindrucks einer ruhigen und würdigen Persönlich·i«eit,». weicher es fern von jeder Pose nur

um sachlich-: Interessen zu thun ist. Pach»
frühere i Schitderungen der Press e und mündlichen
Berichten hatte ich mir ein ganz anderes Bild
ison ihm wache-ss- in—i"issen. Er verfolgt energisch
die Hebung der- untereei ils-lassen, wozu «di:e;«
Bonrxxgenisi e. nicht all-zu geneigt ist.«J
(Zu.ruf bei den öorialdemokrateni »Ganz wie bei
unsW Meine Herren dieser Ihr Zwischeninsvon Jhrer Seite frappirt .mich wirkliche- es ist
nämlich wörtlich dasselbe, was Se. Majder-. Kaiser- seii erseiti an den- Rand diese s B eri chts geschrieben hat. Große-Heilqkeit.)
Herr Bebel, sich« bin gern bereit, Sie
Einsicht in diese-i Bericht nehmen« zu lassen,
und Sie weiden sehen, daß zu dieser Stelle
Se. Maj. der Kais er wörtlich geschrieben hat:
—..

-

richtung einesKöniglichenßesidenzs

s chlos ses

in Poseu, das nach den Worten
des Mißerprästdenten nicht; nur ein äußeres

Wahrzeichen des Deutschthums jener Provinz
sein soll und ihrer Zugehörigkeit zur Preußis
schen Monarchitzsondern das auch dem Kai-

ser

die Gelegenheit geben wird, häufiger

in der Provinz Posen zu residiren
»Richtig und das über«all·!'« Geldes-MO- und gerade dieser Provinz Zeichen seines perJn dem Bericht heißt es weiter:
sönbichen
und seiner persönlichen Für»Herr Millerand aber ist weit davon entjernt, sorge zu Interesses
geben«
die Staatsgewalt zu.erschüttern."
Die ~Schissstaufen« scheinen für ab»Meine Herren, - ich wünsche Ihnen einen
gut:
(Sehr
geschafft
Misllerandi
erklärt zu sein, Der ~Evang.-Prot.
rechts.)»Uiid uni- die
d eutsch e Arbeiterversihcruiig bildet bisher ein. Kirchenbote« (Straßburg) schreibt:
Mit der
zusammenhängendes Ganzes; anderswo hat man zweifelhaften Sitte des sog. Tan fens der
sich» daraus beschränkt, einzelne Zweige unserer Schiffescheint gebrochen werden zu sollen. Wenig-,
socialeti Vesicherung zu reislisir.en.«
stensxxemmt m dem Bericht über den Stapellauj
eines neuen Linienschiffeä der am 20. December
Gegen den-. Präsident-ev Graf Bals- in Kiel vor sich ging, das Wort ~tc·c.ns
en«
lestreny des am Dixtstag den Abg. p« Vollvon Preußen, Regent
Prinz
nicht
nun
Albrecht
mar net-hinderte, den Fall Krupp übethtpt zu von Bmttvschtpciw hielt die Weihxrede und schloß
berühren- hat sich fast die gesammte Berliner mit den Wort-en: Auf Allerhöchsten Befehl
Presse, einschließlich der nationalliberalesn Blät n e n ne ich diess- Schiss «B.raunschxveig«» « Hierauf
ter ihn-d auch der consemativen Gunst-.»- ge- evalgte das übliche Werer einer Flasche
wendet. s- We das »Bei-L Tagbl,.«·- erfährt, ist Schaume-in gegen den Bug des Schjjfes.»
das Verhalten des Präsident-a Vallestrem selbe
Wegen Beleidigung der VorsitzderRe g i er u n g völlig überrascherd geb-umw- enden des OftmarkensVereins, FiedeM Bülow erwartete vielmehr socialdemo- mann, Kennemanm Raschdau und Justizrath
kratische Angriffe in der Richtung der Kaiser- Wagner, durch einen Artikel in den ,·Prenßischen
Rede anläßlich der Krupp-Assaire nnd war Jahyhiichew gegen den HERRqu wurde
bereit- darauf zu entwertem
Professor Delbr«ück zu 300 Mgtk Geldstrafe«

«

.

.

.

B ur wieder im Besitz eines K u g e l g e w e,h,.r s
sein darf. In Fällen, wo es nöthig erscheint,
verausgabt die Regierung selbst G,e,wehreA mit

Zu

·

«

je 100 Patrpnen.

Locales.

unserer
nächst-en Industrie- und
Gewerbe-Ansstellung.
s
Wir wollen nicht unterlassen, unsere Leser
machen,
»

zu
daran aufmerksamFörderung

daß der Livländer Landwirthschast
dische Verein zur
und des Gewerbefleißes alle 4-5 Jahre mit
der

Nordlivländischen

Ausstellung

Industrie- undGewerbe-Ausstellung zu verbinden pflegt-; demnach hätten wir
eine solche in diesem Jahre zu erwarten, da
die letzte 1898 stattfand.
Man könnte nun wohl der Ansicht sein, daß
das verflossene traurige Wirthschastsjahr nicht
dazu ermuthigen dürfte denn, hat der Bauer
kein Geld, so hat es der Städter erst recht
nicht! Aber trotzdem leidet, soviel uns bekannt,
Gewerbe augenblicklich nicht an Arbeits-—unser
maug.el, nur hört man beständig klagen, daß
das kaufkräftige Publicum sich immer mehr aus
eine

den größeren Städten versorgt und das hiesige
Gewerbe übergeht. Wäre es nicht schon in

Anbetracht dessen geboten, die heurige Ansstellung. reichlich zu beschicken, um zu beweisen, daß
bei uns nicht theurer und schlechte-r gekauft
wird, als anderswo, und dabei die hohe Fracht,
ja wohl gar kostspielige Reisen gespart werden.
Man sollte übrigens glauben, daß eine solche
Ausstellsung von den sie interessirenden Kreisen
stets freudig begrüßt werden müßte, da sie ja
mit bedeutend geringeren Kosten und dabei doch
mit größeren Vortheilen verbunden ist, als auswärtige, bei denen unsere Industriellen ja auch
nie fehlen. Eine Vertaguxrg «aus spätere Zeit
diirste jedoch kaum räthlich sein, da man nicht
weiß, was sie uns bringt.
-

der arbeitsunfähig

In Deutschland habe der Staat viel mehr gethan, als dies in Frankreich bisher der Fall gewesen. (S"ehrs richtig! rechts.) Man müsse
danach trachten; dies:l hier nachzuholen-» Und
wenn es Sie interessirt, könnte ich noch aus«dein Anfang dieses Berichte-s-v die nachstehende
Stelle verleseii.v Unser Botschafter Fürst Radolin schrieb:· »Ich hatte bei dieser Unterhal-

Anfialien zu Gute kommen Für Stehn-l b i b linthfleken und zur Beschaffung von Material
für Volksschulen in. den Ostmarken sind 200,000
Mk. vorgesehen. Für das; Fortbildungsschul"tnesen-s.- in denbeiden Provinzen sind- wiederum
400,000 Mk. ausgeworfen Auch das höhere
Schulwesenisr mit verschiedenen Positionen, dieden Umb.au, bezw-. Ausbau von Gymnasien und
anderen- höheren Lehranstalten betreffen« bedachtJn Bromberg foll« ein landwirthschaste
lichesLspehsrinst--i:t.ut errichtet werden, dessen
Kosten- auf 600,000 Mk; veranschlagt sind,
Der öffentlich-en Bibliothec in Bromberg sinds
5000 Mk. zugedacht Zur Unterhaltung der
Kaiser Wilhelm-Bibliothel- und des Kaiser
Friedrich-Museums in Posen sind wiederum
35,000 Mk. ausgeworfen Einen Mittel- und
Förderungzpunct für die geistigen Bestrebungen
in den Ostrnarken soll die Königliche Akademie in Posen abgeben. Zu Beihilfen zu
Kirchen- und Pfasrrhausbauten in
den deutschen evangelischen und katholischen
Kirchengemeinden in den Ostmarken sind wieder 500,000 Mr in Ansatz gebracht.
Den
Abschluß des Ganzen bildet der Plan der Er-

Die Schülerwerkstatt im 11. Semester

«
"
"
1902..
Mit dem Gefühle des Dankes und der Freude
können wir auf das verflossene Semester zurückschauen. Zetgte sich doch, daß das Berftändniß
für die Bedeutung der Handfertigkeit in
Stadt immer fester Wurzel gefaßt hat. Das
ergiebt sich aus der Frequenz,«welche abermals
stieg. Konnten wir für 1992 I die Anzahlven
138 Theilnehmern verzeichnen,
stieg die Betheiligung wiederum im zweiten Halbjahu Die
Vertheilung in Curse gestaltete sich wie folgt:

unserer

so

Eurse

Theilnehmer

10 Papparbeitußuchbinderei
sen 23 Mädchen)
2 MetallarbeitmDrechslerei
3 Tischlerei
15 Curfe
·

102 (von die-

21
25
A
148 Theiln.
Außer diesen nahmen aber auch 7 erwachPersonen «theil, ein hiesiger Lehrer und 6
junge Damen:«lener beschäftigte sich mit PappundMetallarbeit, diese erlernten den Voreursus
und werden sich tm kommenden Semester der
.

.

Vollmars einen Freund verehre. Der-Reichsskanszler sagte-:
»Herr Milleriandk bemerkte unserem Bot-i
schaster gegenüber, daß, da»die» Frage der.·Altersversichernng für die Bergarbeiter geradeietzt
wieder auf- der Tagesordnung steht, seine Bemühungen darauf gerichtetseiem einen ähnlichen Zustand zu schaffen, wie ihn die Hochherzigkeit und Weitsicht des Kaisers Wilhelm in Deutschland gefördert habe (»Hört,
hört l« rechts), einen Zustand der« humanitären
Behandlung

1903.

Sonnabend, den 1;1:..· (24.) Januar

sene

eventuell 30 Tagen Gefängniß ve rurtheilt.
Die
bildet gegenwärtig in Papparbeit zuwenden.
sind wir wieder einen Schritt weinen Maßnahmen zur Förderung des Frankreich den ...rengpunxt des öffentliche-U ter Hiermit
gekommen, indem der Anfang gemacht
Deutschthums in den Ostmarken ha- Interesses- sowohl in Fglge der Unterdrückung wurde, Lehrkräfte auszubilden, welche
ben das Abgeordnetenhauz beschäftigt und an der, bxetpn isch en Gierig-be. als such its die Anregung in weitere Kreise zu tragen vermögen. Welche Bedeutung die Beherrschung
leitender Stelle bringt die »Nordd. Allg. Z.« Anbetxgsht des dort herrschenden N othst gnder Handfertigkeit für jeden hat, der sich mit
eine Ueberschau über das in der »Ostmarlen- d es. Im sletztxg Minister-rathe unxspzsichnxte Jugenderziehung
beschäftigt, darauf habe ich
Politik« Geplante. Es sollen sür die Beam- Präsident Lou b ex eigen G.9seß-entrp.ttrk- nach schon oft hingewiesen Jetzt ist man vom Wort
ten und Volksschullehrer Gehaltszulagem Mittel dem den Verbleibng bxetgyischpv S » di- zur That geschritten. Hoffentlich findet das gedann wird unfür Schulen, Arbeiterwohnungen, Hafen- und nen fis chern eiye gußeroxpentlichk Unter- gebene Beispiel Nachahmung
erkstgtt
Maße Nutzen
höherem
in noch
Bahnbauten ausgeworfen werden. Weiter heißt stützw sse-U 500.-00-0 Fxgtxss gewähxt werd-g
können, als es bisher schon geschees in dem Artikel des officiösen Blattes: »Die so,-ll.·en i
culturelle Hebung der Ostmarken durch die
Ja Engl-Jud mehrt sich in Folge »der star-Jc.h bitte- daß sich alle Theixn mer am
Pflege von Unterricht, Kunst und Wissenschcxft en Kälte bedenklich die große Zahl der ArMontag, d. 13. Januar, um
in der
4)
dawird in dem neuen Staatshaush«alts-Etat in beitslosen, und das Elend nimmin den Wexkstgtt
ng ni- Cxtrtr m glichst ichvell
Yes-L
viel weiterem Umsange als bisher angestrebt. atmen Dilxrieten Londoxxz erschreckend zu. Die»die
kann.
" «
·
If
Der Herstellung neuer Schulstellejn »und der Un- ser Tage unterbrochen 300 unbeschäftigte Ar- er edigt werden
,
-.—-—’
L.«Goertzxl
.-tetstützung der Schulverbände bei Sehnlbauten ELMV eine Wagjstxgtstzerfammth UT MTLDIA
Dieser Tage ist uns das kurz schon erwähnte,
in den sProvinzen Posen und Westpkeisßm fpll bxmxgh gab Flehxen um Arbeit- Viexegast unlängerer Zeit im Druck ausgegebene Werk
vor
1 Mill« Mark .(der dritte Theil des Gesammt- sie MAX dem Hex ngert od e nahe. Yex Bürdes Dr. med. H. Tr u h a rt hierselbst in die Hand
betrages für die Monarchie) gewidmet werden. germeister besänftigte five yzxd versprach zxt Mutt- gekommen. Es ein
ist schön ausgestatteter stattlicher, «"
Dem Volksschulunterricht in diesen w.a.s in feinen Mäktexi wär-FeVand von 498 Seiten, der den TitelMultiple
führt:
»PankreaZ-Pathologie. 13;Theil:
Provinzen wird ferner die Errichtung von drei »Die Egid-Regierung hat, der »Tgl." Rdsch.« abdominaje
Fextgemebspeccoie.«« Dgs Werk trägt
zufolge, die Bestimmung getroffen, daß je »d er
neuen Lehren-www nnd
"

Bwtange

.

Die von Preußen in Aussicht genomme-

"

-

-

ser-e

gnung

«3"Usg
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des vollständigen Opern-Ensembles

-

«

Für

die Nothleidenden in

G rah e,

Provisor Heinrich

f am« 5. Januar

zu St. Petersburg.
Woldemar Schemiott, f am
,
zu St. Petersburg.
Richard

Petersburg.

Grimm,
"

»

-

Januar

5.
»

-

;»«-

fam 4. Januar zu St"

·

.

»Panther« das Fort SanCarlos nie-der.
unt-zerstört »
Maracaibo, Freitag, 23.(10.) Januar-. Das
Bombardem en-t des Forts Sau Carlo s— durch die deutschen Kriegsschiffe ist
heute wied er erö ffnetworden und dauert
·
eben noch an.
.

gebrannt

Wien, Freitag, 23. (10.) " Januar. Der
beschloß,mit allen par-

Tschechen-Club

lamentarifchen Mitteln gegen fdie

Regierung und Körber zu kämpfen.
LondonkFreitagZ 23. (10.) Januar-« Das
Unterhaus-Mitglied -Ly neh, der wegen seines
Kämpfens auf Seite der Buren des Hochverraths eingeklagt war, ist zum Tode verur.

»
,
«
theiltworden.
»Die Mächte werden die Frage der Aufhebung der Blockade nicht vor der Zusammenkunft der diplomatischen Vertreter in Venezuela
Die ~Morning Pest«»erklärt,
behandeln.
der
Angriff
daß
auf das Furt San
Carlos einpgerechtfertigter Schritt
war.
»Dain Telegrasph" erklärt es für ungünstig, daß der ·"Vorgangjsich abgespielt hat,
nachdem Boven jeden seineszUnterhandlungen
Der «,Standard«« erklärt,
begonnen hatte.
die
daß
deutschen· Schiffe das Recht hatten,
",
,
Gewalt anzuwenden.
Stockholm, Freitag, 23. (10.)« Januar-.
Auf den Rath der Aerzte hat der König
seine Reise nach sNorwegenYaufgegeben nnd hat
beschlossen, die R egiersu ngs ges chäfte
auf einigeT Zeit diems Kronprinzen zu»

-"

-—.-

-

Adolf Gustav F-alkenb"erg, 4- am 5.
»
Januar zu St. Petersburg.
Conrad Ki.esler, f im 37...Jahre am 5.
.
übertragenp « ;
Januar zu Liban.
Z
Der König bedarf der-Ruhe Es wird ihm
gerathen, sich einige Zeit lang nicht den ReTelegramme
’

-

«

s

gierungsgeschäften zu widmen.—
Rulsisciszen FekegraphengenkuU
Christiania, Freitag, 23. (10.) Januar.
St. Petersler Freitag, 10. Januar. Der Storthing
nahm eine Resolution betreffs
Ihre Maj. die Kaiserin Maria Feodorowna, Ereirung norwegischer
Eonfulate an.«
Großfürst-·Thronfolger und die Großfürstin
der.
23. (10.) Januar. Aus
Tangety
Freitag,
Hahnhof:
Kop., M. Maria Pawlowna besuchten gestern die Aquarell«

-

der

,

,

·

von M. R. 1 Rbl., H. S. 1-Rbl. 50
(
Ansstellung.
·.
M. S. 5 Rbl.,
H. 1 Rbl., 13N. N. 550Rbl.,
Kronprinz
Der deutsche
frühstückte
Kop., mit dem-Früheren
Rbl.
zusammen
27 Rbl. 50 Kop»
gestern bei Ihren Maiestäten. Die Saite des
Kronprinzen stellte sich Ihrer-Maj. der Kaiserin
Maria Feodorowna und dein Großfürsten-Thronfolger vor.
Am Abendsand im Winterpalais
in
Allerhöchster Gegenwart eine kinematographiUniversitäts- KirchbSotmtag, den 12. Januar: um 11 Uhr Got- sche Vorstellung statt. Es wurden Ausnahmen
aus der Zeit des Aufenthalts Ihrer Majestäten
Predigt-Text: Psalm 8.
esdienst
,
Predigt-m Hahn.
in der Krim und des« deutschen Kaisers in
«
Reval «vorgeführt.
St. Johannis-Kirche.
Freitag, 23. (10.) Januar,
qufchmh
Am 1. Sonntag nach Epiphanias, den 125 Hier reiste eine außerordentliche englische
Hauptgottesdienst um 10 Uhr-

Kirchliche Nachrichten

fangenen und den Köper von "16 Getödteten
ein. Dies ist das Resultat der Operationen im
Gebiet der Tainen. Die Lage wird als ernst
angesehen.
"
Maracaibo, Freitag, 23. (10.) Januar.
Die Bomblardirung des sForts San
Carlos hat wieder beg out-nen. Das
Fort hat stark gelitten.

;

-

Fez traf der Qbercommandirende mit 36 Ge-

-

und allen Erfolg-

Todtenliste

.

pomßevalerStadttheaterbevor.- Dazu
ist es eine hochinteressante Schöpfung, die uns
heute, Sonnabend, vorgesührt wird: die große
Oper ~Eugen Onegin« von P. Tschaikowskyz morgen, Sonntag, folgt dann die
sehr zugkrästige Reinhardt’sche Operette ~D as
süße Mädel«.
In »Eugen Onegin« werden die vorzüglichsten« Kräfte des Revaler Opern-Ensembles aufvor Allem der ausgezeichnete Tenor
treten
Herr Lugarti alsLenski und Herr Ganser
als Eugen Onegin, während Frl. Wegener
die Tatjana singt. Herr Lugarti tritt am Sonntag nicht auf.
Die Qperette »Das süße
als ein Zug- und
in
Berlin
Mädel« hat sich
Wir
Cassenstück ersten Ranges bewährt.
wünschen unseren Revaler Gästen volle Häuser

.

Wir sind in unserem Embachnest gewohnt,
Oper und Qperette nur als gern gesehene
Sommergäste in unserer Mitte auftauchen zu
sehen; nun jedoch steht uns mitten im Winter
ein solch seltener Genuß durch das Gastspiel

.

-

Zwei Pferde des Hans Sifersaar wurden
in der, Nacht auf gestern im Ullilaschen gestohlen,f
Die Diebe hatten den Stall, der mit einer eiStange und einem Schloß
sernen war,
versehen
erbrochen. Außer den Pferden
hatten sie noch einen Arbeits- und einen Fahrschlitten und Pserdegeschirr mitgenommen.
Die Spuren führten nach unserer Stadt. —i——

Tochter Elfriede Pauline. Pro clamirt:".
Jüri Priks mit Alma Alwine Birkenbaumz
Mihkel Türno mit Annas Müh-Otto Laga mit
Minni Jllifonz Johann Jänes mit ~Marie
Kohw; Peter Tonik mit Mian Sarrap. Ge-.
storben: Wittwe Lena Riemann, 782xM Jahre
alt; Jakob Serk, Jaan’s’ Sohn, 663-« Jahre
alt; Margus Kruas, Joh. Sohn, 48712 Jahre
alt; des Gustav Lall Tochter Elfriede, Us-4
Monate alt;" des Jakob Ed. Kiwi TochterMargrethe Rosalie, SIOAz Jahre alt ; Johann
Wanaants, Alter unbekannt; des Johann Udel
Sohn Emanuel Gotthartx 17-» Jahre alt; des
Jaan Taros Sohn--Arnold, 1 Tag alt.

Freitag, 23. (10.) Januar.
dem
Commandeur
des »Falke« aus MarceBei
eingelaufenen
caibo
Nachrichten zufolge haben
die deutschen Kriegsschiffe »Vineta« und

Caracao,

-

so

-

.

"

aus.

Der Vertrag über-T den Panama C a n a l
ist unterzeichnet worden.

·

Notizen aus den Kirchenbüchern.

»Der »alma mater Dei-patensis« zur Säeularfeier in pietätvoller ErinneSt. Petri-Gemeinde: Getauft: des
rung und Dankbarkeit gewidmet«; in dem VorMart
1902«
datirt
Mauer Tochter Helene; des Jaan Nibicuer
April
vom
wort, welches
~21.
ist, wird zum Schluß-mit Wärme der früheren Tochter Emmeline Lindaz des Jofef LöhmusHerbert Friedrich; des Jaan Ots
medieinischen Hochschullehrer der alma mater saar SohnAida;
des Peter Reidolw Tochter
Tochter
gedacht.
«
Elfriede; des Jtiri Waher Tochter Hildaz des
s t.« Johann LuthrusSohn Eduard; des Friedrich
In dringenden Worten ruft der ~Po
den im. Paddil Sohn Siegfried; des August Roßlänzur Unterstützung der Noth leiden Quittung
Seine erste
der Tochter Armilda; des Hans Leppik Sohn
Werros chen
bescheinigt bereits den Empfang von 22 Rubel. Hugo; des Jaan- Konsap Tochter Linda
Johanna; des Jaan Parik Sohn Ernst-; des
Der Kleinhändler Jaann Ramat, in Hans Lell Tochter nga; des Johann tWask
dessen Wohnung die Polizei · einige Personen Tochter Elife; des JaanSorga Tochter Helmi;
beim Viertrin ken angetroffen hatte und der des Alexander Torstensohn Tochter Marthaz
daher wegen Ueberlassung seiner Wohnung zu des Jaan Riwis Sohn August-; des Johann
Trinkgelagen belangt war, erklärte, daß er nur Poats Tochter Johanna Rosalie; des Jaan
seine Bekannten bewirthet habe; da man ihm Kits Tochter Adele; des Jaa,n Taros Sohn
Arnold; des Carl Roots Sohn Leonhard; des
das Gegentheil nicht nachweisen konnte,
—i—
wurde er freigesprochen
Johannes Trubak Sohn Carl; des Hans Köiw
die Dedication:

,

1903.

NordslivländijcheZeijUtuYng

MS.

,
Gesandtschaft nach Persien durch.
Berlin, Freitag, 23. (10.) Januar. Zu

WechselsConrfr.

London 3 M. f. 10 Lin-.
94,80
46,27
Berlin
100 Amt
100 Steh
37,70
Paris
Fouws und Actieu Tours-.
.«
98
40-» Staatsrente
»

,,

,

’

Predigt-Text: Eph. 6, 1—9.Prediger: Wittro ek;
Besten der Nothleidenden im

Coursbericht

St. Petersburger Börse, 10. Jan.- 1903
«

Januar:

Telegraph.

"

H

Beginn der Reichstags-Sitzung verlas der VicePräsident Graf Stolberg eine Erklärung
des Grafen Balslestrem betreffs des Ar- Wo Prämien-Anleihe (1864)
«
Wiss-«
tikels der ~Kreuz.-Z.«, in welchem die Führung
(1866)
3753
.
des Präsidiums durch Ballestrem einer Kritik PrämierspAnleihe der Adelsbank
312I,,
94s-.
unterworfen wird. Ballestrem erklärt, daß« er M St.Petekgh.Stadt-Ov1ig.
Ast-,
augenscheinlich nicht das Vertrauen der ·eonfer- W, Charkvwer Landsch.-Pfdbr ·
1. Feuerassec.-CompSt. Marien-Kirchevativen Partei genieße und daher v o n s einer Aetien derAnstoß-Ges»Roisija«.
3608 ,
1.
Sonntag
nach Epiphauias, zur Feier Stellung als Präsident des ReichsAtu
Transpokkchf
Russ.
des Krrchweihfestes:
»·
tages zurücktrete. Jm Namen der·ConRuss. Bank
ZSLIA
Deutscher »Gottesdieust mit Beichte und
Internat.
Hund«-Bank
- 4071-,
erklärte
die
v.
Normann,"
fervativen
daß
Partei
um
1 Uhr. Liederzettel mit
Abendmahlsfeier
DiseontoiBank
4198
.
mit dem betr. Artikel nichts gemeinhabef HierGedenkblätteru.
2238
PrivatidandelssBank
ro
d
Willige
e.
Predigen Paul
auf constatirte der Nationalliberale Sattler, daß
Naphthchefg »Gebt-. Nobel-,
Vorher estmicher Gottesdievst mit Abend- damit der-Anlaß zum Rücktritt des Präsidenten
Schienmfgbrib
Brjanstek
112«.mahlsfeier um« 10 Uhr.
..
·
·
.
·
wegfalles
Gesellschaft ,,Ssort·tiowp«.
Iswz
-f
446
Gefsder Mathem-Werte
Tangety Freitag, 23. (10.) Januar. Der
St. Petri-Kirche.
,,":
’
WI-, Sess« d. Putilowssabt..
dem Prätendenten
Am 1. Sonntag nach Epiphcinias, den 12. Huiwa-Stamm, welcher sich
gis-; ss LIEHYILWSSSYIWK
....4—950-,-—’
Jgnuart estnischer Gottesdienst mit Abendmahls- angeschlossen hatte, ist von den Truppen des
«
"
.
Sultans geschlagen worden.
Für die" Redaction vhratttwortlich:
feier- um 10 Uhr.
(10.)Wafljicjgtosi, , Freitag, 23.
Januar. cand.A.Hgsselblatt.
Fräu·E.Mattiesen.
,,

·
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Collecte zum

Wer-raschen und Walkschen Kreise.
Kindergottesdienst um« TM Uhr.
Um I-,5 Uhr Nach mittags Versammlung
von Confirmandinnen der letzten
Jahre im Local des deutschen Jünglings-Vereins, Carlowa-StraßeNr. 10.
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Druck und Verlag von C. Mattief en.

-

«
-

Flog-cum txt-two- Icpmiss U

Lin-am 1903

—

ask uMSkkIcM

,

.

-

g

«,e;,-?si«'-l;·· ’

ZGYTAU sie-r Privatcurse am MOAICI9, den

~-

übernehmen.
Ells Schatte.
Zu sprech v. 13. Jan. an v. I—2

nasitenexamen zu

crepcrnoirh Grausamer-, no corgrameniro csh Magister-schwur-

Breit-str. 19.

·

Unsere

,

Mein-M

,

Privatstunden Klametnntemcht

BHJXTpeHanS MAX-, more-Honneno Beecrø BI- Jlnchnakuicltoå
USE-Nin m- 11s0 Lampe
1903 ’l’o;[l;a,, oöasasrenthko

sprthe

ysake
nponyrcrons
(060p.
M 100 orTs 18.01cT-16pk1 1902
rona cr. 1170).
P. lOpheßh 10-ro Annapg 1903 r.
Popeiicnoii .I’0.1103a:

und

in den

Wissenschaften
beginnen den 14. Jan.
A. u. M. schaffenkaskkphkkaxxPi»Den-WILL
,

Beginne meine

Popoxicicoij Cenpesrapb:
N- 66.
A. Illusan

Klavisrsnlnl snl
werden Mng ertheilt

stkssss 111- CZ,

Pkivatstuntlan

spat-name

ZBLMEVL——

Smchst von

ou«

-

Z-

ngssclls

am 15. Jan. sprst. v. 2—4 Uhr n
«
As Tesohoo beginnt am 13. Januar
Rigasohe strasso Nr. 71, im Hofe-, Nr. 62,
oben, eig. Haus.
Quskti Nxe IDEALIST-LIMI-

I

-

s- Stsktl

Mein
Das stadtamt bringt hierdurch zur ailgemeinen KenntMauer-Unterricht
beginnt den 14, Januar.
niss, dass auf Grund des «
C. Ist-klug
Th. 111 des Allerhöchst am 711 -»l?,s.n--Schulfspl)kk7kTHAT-WEBER
——.A..IMPLIED-ZEIT
12. Februar 1901 bestätigten
Reichsrathsgutaehtens über
beginnen den 13. Januar. Sprechstutidc
die Festsetzung des Ringsvon 11—12
MADE-UJacobstraße Nr. 42.
tosslsolsen Ist-staats von -mme pene-1"11-n)pst-, LUSTI- ZWEIfmmy von Yiekhofl
»

Eine Lehrerin extheilt Stunden
und Nachhilfeftunncn

Umonst-www-

Meine Klavierftunden

Inn DeasucToush

M«"«Ztunden

Vertha Specht

Nachhilfestunclen

ertheilt stud. mod. vat. Ottern unter
XII-ji VI Lip-BUT-deHAT

Uns jetmo

·

frank-also
I

-

Eins Wohnung

Klavsoruntemclit
1.. Passions-h

Blume-gr.

Eli-stund speqlsh

Miss lenny Loiclig
will begin her

Evgltsh lessoas

wächter.

2 miihlirio Zimmer Furt cifrauknvkrrm

mit Pension werden an stilllebende

-»

mur- Moldungon empfängt

B. Ist-san
Magazin-trust- 6.

R. Eis ohmann, Gr. Markt. Nr. 8.

von

vorm.

Mem Klavieruntarrsclit

beginnt

den 13.

January

E. Ilsllsstp
11-1.
Breitstr. 24.

sprachst v.
Beginne meinen

Klavioruntanicht
13.

Januar-.

Ists liegendes-g
Diplom. Absolvent e. Musik-hat.
Merienhofsche str. Nr. 8.

Teich-strasse Nr. 74 sind

Wohnungen

Its-st- Its-samst.
Breit-str. Nr. 7.

sprachst v. 11—12 Uhr

Der Pliolks aml Wäsche-sähHerren Iskmlstllst
Ritter-str. 12. cuksus wie auch der Rat-stwehecaksus beginnt am 10. J-.
Umstände halber ist ein
d.

lllttsksstllssss Ich I, v. 1. Februar
ab zu unratsam-m Nähere-s bei

Ni-

Klavioruntorriohts

15. Janus-r-

O

-

Glcyxconeniw

ertheilt

Ettlxlcxiqoxm HOaxflslgeubtxegn s. s.«

5,4, 3 Zimm. zu Isrmlstlwm an d. Exped. d. 81. erb.

s

THJV

xx

——-"—-:--

--

WE—

Hist-XI

gn-gk08!

jO O

V

Hi

I

sprachst-

v. 11—12 Vorm.

u. 2-—4 nachm.
krank Jst-oh, Budsnsw 3

Mein

glaviemuterrichi

Zolohnon u. Malen

den 14. Januar
besinnen
av orsstrasse 11.
Ist-antun

Alex-

s.L,;«

beginne ich meine

Stunden un Zeuhnen u. kunstgewerblichen Malen.
31.
Sprechst.
v. 3—4, Terchstr.

Hophie pjogkull.
Mai-no stunden im

zatclmeu a. Malen

beginnen am 14. Januar

Sproohstunde v.

,
Ein

'

7,2:-1-,3.

Hex-hie
Hchwarz
Blum-nasse 13.

rtzssisths

Kindermaclchen
»

Wosoaberg

zu richten-

.

Eine gebildete lJeme

.

sucht stellt-up

zu Kindern hier od.
Zu erfragen bei Kaukmann Langs, Algkckgdepsttn 10.

;

.-

- --,

-y-7,,

;s-.-«-.s-

Z

7

«

-

WHAT 2- --;;.---,X-

7«

z. Verreisen.

Tini-s junge name

Ezz-

sucht fiir einige Stunden des Tages
eine Beschäftigung
Blumonstr. 15.
Un

-,-’..«,«k«..

»F
;--»-«::«-s«

'

J-

7

'---.

--s—

-

XE-;
I
:

-'---

~«,

.;s

H

:.-.

«,»,-

I-?

?

7»

~,

,

e fleMa
issiäechon
de·!lun
tschgodek
Sprechen,
meittelte

Ts

CJ H7«
zzs

,-«

s»

»

die
können

kALovEnmA-SELEE
ss-: Minos-MistwKAtooEnMA-Puocn.
:-.;.
»———-sp"«
«·-.·.j ": FA;.:-:H«;·«k—««s—s-.:« ISIWFIEIE
-.—:«.«·—;·-E—TTEE—EJE;1:

w LFFSHHAEMUHE
«"-Fk7«
75-

Es

j-

russisoh

schneideriokon, auch

das

Weissnaht, unentgeltlioh

erlernen
in der Damensohneidoroi Bis-Dache
str. N. BR, neben der Postststion.

:"

zu

okkertsn an die Haud-

E. Naermann

«

»

Geschäft

-

»sp·

-.

«--- -«-:-«.«-

·-

103-l
J» ·-F::7»-7.—3"E-gå, IxiåssaeåsirssF HEXij »T· LU-. T- ysxsK—-D—M—p«
hohen in allen besser-n Pststllmetsies untl vrogusnscssslssitonl wünscht Arbeit a. d. Hause-KlosterStr. 6.-Zu erfragen i. d. Mi!chbuds.
··

«

«

Eine schneidet-In

Bin ordxznä -,«(;;1;t—s Eih- u—l:ursl—slsohWas-Schauer Heiles-la sprechendes
"s
kindermadchen
Ell-gros!
En·astal"

Eckc- ssxiitnk u. Budemsttsasse
Haus Besnogovsh 2ste End-C
Beehre mich einem hochgeehrten Publieum Jurjews und der Um—- kann sich melden
ges-end ergebenst anzuzeigen, dass ich zum diesjährigen Januar-Markt ein
grosses, reiehassortirtes
«

-

Carlowastn 31.

olme Genau-spen- tlasteliemles Lage-

Kurz— Mosis-Waren ».sollrastjmajorsalion
I

I

».
erhalten habe.

Für

kend, ersuche höll.

das mir bisher geschenkte

um geneigten Zuspruch.

vertrauen

I

und deren Brut vertilgt die

bestens dan-

Flüssigkeit

-tllm«

Hochachtungsvoll

Z- Gans-.

sitt-r- Str. .
Jha tzkl zszxs sxi j
-

»

s

ist«-i-

»-:

«

s

.

.

»sp,

is

ki .;

«»j;

«-

i

Zarollawerczsleinwauw

-

1«

«

kahl-Instit

.

«

s. v. Ilssotsltzlm

Z

.

kann Damen oder jungen Mädchen abgegeben werden mit voller Pension— Carlowa-Str. 6, eine Treppe hoch. ·

Ein helles, moblsrtvs Zimmer
wird einem

stilllebendenHerrn Ist-Erbe-anstr. 1, 11. Wage.
Daselbst werden auch Psllslcllslss

mlstllst

angenommen.

Eine Familienwohnung

(-

sthke mich» einem geshrten Public-um der stsdt Jurjew anzuzoigen, dass zu vorn-seiden
ich wie in früheren Jahr-an, mit einer grossen Auswahl laroslawor Leinwa-.’ld, Tisch-, Bett- u. Lejbwäisth Us AMI- was-TM Zum Jahrmarkte Singotkokken bin.

’

! !
«I
Fabksksssssesse
Sollst-Ich
.

.

«

I

Hochachtungsvoxl

«

lEPFMW
«

F

ilienwohnun

mit guten Attostaten kann sich mels
« »Hm-.»a
den bei Frau schul2, Alt-sus- 17,
20.
Quappenstrasse
von
9——ll
Uhr-.
1 Treppe-,

steinsstlc

A. M.

67 sind

Es mnbl. Wohnungen n. 211mm.4
und Küche

~A-M Inst-over-

Lebedew.

Etn großes-, sepeirat gelegenes

-

.».«

von

kaut bei

Daselbst im unteren hoc-el, wie alljährlich, schreib- Ulkd
kostspiepiety 120 Bog. v. 15 O, an, Kanzeln-tu Geschiiktss us Vlsitetslkukten-Coaverts, 100 st. v. 15 O. an, stahlkeclerm Blelketlerm Hals-m
nnd Oasen, Weise-Minispr stahlstäbe in Fackeln Pisehbeln pfundweise Eine
grosse Auswahl zu noch nie dagewesenen billigen Preisen schleift-11. Rogetts, Hexen-uns, Worin-Muth Nacht— u. Plättwäsche, Kragen-, Mamsehken..
Isisligo list-einsestolz-so, Wollwäisclte etc-.
NU.

Bartes-.

nguar

lung

»

«

Am 15.

gewagt-Im

Festenssäem
Ca-(l9kais! I-

sj

--

-

Merkänferin «

-

.

ans i,«)wirisk.

beginnt Dienstag, den 14. Januar-.

11. Besser-er, Schloßstr 13.
v. 3-—5.
Islns statuten im

Für ein schuhwaaron
wird eine

«

XHH

-"

Prangaiso

W

«

s-

commss

WEB-

.-

-

1.::EEXII-SiziiUSEEEisziHsszdeuiuigi Esse-;5-«.:s.ss:j»

die

I

»

II- ~tioitlsne; Matt-illa Icltausstqlluag Paris Muth M
sUWMPWMEÆZLJsE-Æzsswsspkzgkdzåks— s

.

Unter-sichs
beginnt den 8. Januar-·

O-

Aus-www M Tuns-Mauren O
Für Schneider und Schneider-innen ExtrasßabatL
. »s- ssssss

x

Mein

Inst-Ia Inst-.- nie-l-

.

I

.

an

(Manufaoturjst),dem gute Reoommaw
dationen zur Seite Stehen, sucht scfckt stsllullq. Offerten erbeten Sub
»Oommis« an die Expod. d. Zeitungffq—————·—
Uns

O

äkllssslh
solwelhmstss

richten

Esn tacht-gar

,-

0000

Auch eine

sprachst v. 11—Lg. 3-—4 Uhr.

Mein

-. .-

s-«-

okk. zu

Mannfaoturwaarensklandlung
ID. Untie, Wesenberg.

———-—s----......

-·—-:

F

SICH-s

—.—:—

OsO--«O--OJ O

Kalt-nen

Pisohoristrasso Nr. 10.

Will-uns,
Etl.Altstrasse
1.

ben-Sehenj-

111-TMM.:-EIT-- e D

KC

""-'

Lshkllllg, welche die

deutsche-, russ. u. estn. spreche be-

--5,»—,.«...:::.::;.—.———...—..
«—.-—N—-«——·J;——»-;——————————-—-s——-——" s"7·· «-—--—--

Hochachtungsvoll

11. Schau-U-

beginnt am Dienstag, den 14. Jan.
sprechstunds von 3-—5 Nachm-

T

«

IT

Ilsrasqallts sto. ertheilt

Wut-Unterricht

tüchtigen commis

und einen

zum bevorstehenden Januar-Markt eingetroffen bin und meinen
Staats im Hause Gorusolskim tits. Mai-In 14, 2. Steg-, habe.

Musikanten-am
auf der Moll-so, Billet-, schont-no.

.

A

DWMskOII
agazs n
-

Joh. AschkewitL

.

I—-2 Poplkzxjistr. Nr. 5.
suche flir- mein Manuksetuk-Gesohäft einen

szspHPHNR M- ««1« sp—-

«

KLEMM EIN DIE-EIN

I

Beginn meines

»

Wer Muthricht MAX-eve
13.

Sprechst.

beginnt Mittwoch, ä. 15. Januar-.

beginnen den 14· Jan.

sprech-L 1-3, Jakobs-m 4.

19.0hE1.«

Mein

Meine

englischen stunden

Anuettc Reutz.

»»LLYLISLULIvgcgllåssa
NI OI I

domande des lecons Jakob-tr. 19.

von 6—7 Zimmorn mit Wirth-seminboquemliohkoiten ist Sokort zu Ist-- Monday January Isth.
Rigssdho str. 103, JurMlstllsll
Direction: Marienpastorat.
jew. Nähere-S daselbst beim HausAt homo from 3—4 after-Nod

Udelb fOcäl

O

ufsåraegsäkktden

J kob tk

I

von 6 Zimmern mit Ist-still- ist zu
vermiothon
KastanioxkAUSS 35.

Klamcrnntrmkht
o

in fden Anfangsgründen beginnt d. 15.Januar
Gartenstraße Nr. 55, parterre.
von 11 bis 1 Uhr vom
beginnen den 14. Januar-. Sprechstd. v.
3—4 Jacobstr. Nr· 4.

(Gesetzessammlungl

Ema Wohnung

Mein

’ -

-y-

unter der Firma

PISIIGII

.

nat-II Sei-lallt Gesetzessammlnng Nr. 31, §627)

das Finanzministerium in
Uebereinstimmung mit dem
Ministerium des Innern bestimmt hat, den obligatorischen Verkauf genannter
Producte nach Gewicht im
Gouvernement Livland IqIII
I. Jana-s- Islls an einzuführen
M 100 vom 18. October-1902 § 1170)

c-t- ruunasuoTonG

Axpecsu Anowcsvoxag Ju» A. « 4,
ans-tw- LIH 5, Tom-. Frass-« 0«1"1- 5-7 11.
net-. eacejxgennoz c-ry,ll. Asmm

T«"
"«-.

wird für eine Normaläpothoke in
Livland gest-cla- Sprsohst. von

.

Einem hochgeehrten Publicum Jurjews und der Umgegend
reichmit-»

Vinloaccllasllntorrtolit
IT
Mosis-V

,

TIÄ

«'--

« ». »

die ergebene A.nzejge, dass ich
lIISIIISM
sssortirten Kurz- unkl mquewasrenixayess an

I

Blumen-. 26, im Hof, Qu. 8.

«-

« »Er-ZEIT- «

«

11—12

11.
13. Jsllllslh Oelli verschiedener
zu
verkaufen
Grössen
E. solicisschs

:—-:1««

«L
111-«
Ists
»Es-K
ZEI- s«——·—"«·—-:———T—T «——--—-—-..—-————s—«——·——

.«»

«

- ...-....

Milleköraessitsllclstem
Iselprotluetsn ums sagt

-

Straße 2.

Beginn der stunden

T

--

·«

1:

·.

«—gsi«-·s.

«

Ä—————.-7sp—s--———N-

Klavier-stunden K
x

.

.
Klavier-spie
Alle-sann
.

Reval, sub H. Pf.

«.

«

.-.

-——

Ali-» TI«

-

beginnen d. 13. Jan.
Iris-IS IMMWallgraben 17. Zu Spr«. v. 12—1.

Sprech-

stunden von 2—4 Uhr nachm.
Dor Unterricht im

Ok."i.-"T·:.s:«ik"i-—..-.«T-.-,·s

XJATAFJKPMJ ALLE-H
I«-«:-«-5——T-Fi-«N
THIHMÆ
—-;-«-«««««·7«77««"7
««-«-737«,,«L-LI—Y«7TTT«««·-·T—-«:«.

Mr 1.
M

Beginn der Heilgumnaftik und

I

;i-":-..,7"««’

sp

sapeolisttmtlem

Gustav Ist

s«

s-

stici.-ss,k-.—-77s’ts-k-«ss-«s:.-;:«"·-»:.T-·’«2

an

-

«-

-

T«

Tit-IT

zu den folgenden Ist-stinken Curempfange bis Zum ·I. Fehtsllslh
keine
sonnt-g . nachmlttsgs

Massagcbebandlungenz,

·

?

selbständig

verwaltet hat, sucht st. Georgi
halber die Verwaltung
eines grösseren
stehen zur verfügung.

-"-«.-LJ«;

-————————-———97—
VW

samt-stimmen

Rigafckze

Waldungen in

Sto.

, HEXE

-«»

Sen

den 13. lan.

der seit 18 Jahren grössere

«

.

»

«T«"·Yls-J7·LFI«'·-g-"ZT-I

'

Meine

Richng Wenger

franzäsisohsn

osnaqerthxG

Tanz-cursen

beginnt am 13. Juni-an

in der

«-«
--

IX,

cui-I solcher-Mol-

§p,renk-l.äte.

A.

Ein königl. sächsieh., theoretisch

u. praktisch ausgebildeter Forstmann

·

Damentasohon,

»n»

Oberlehrer der Tau-kunij uJ
Lehrer d. Choreographie.

.

.

(

-,s;.s-.7.«?.v.-««;:-";ts;.ss:-

I«

:

Ist-13nomy pagiaonhanxsb upoxrymonsh n Midian-I- ((;’-06pysarc. M 31, cr. 627) Mann-

,

Musjkunmmnhts

Beginn meines llutslslslvllts I
Montag, d. 13. Jen. Bin bereit, noch
einige Pkssstst. in den übl. Schulkäehern u. Präpamtionen z. Gouver-

«

«.T«"-3-k.;«"

«»

gemischten u. a.

Jsoobsstr. 52.

korstmam

«

von 3—4 Uhr.

Ha

Zepnonnxsb

nplenkty Ha Bis-okt-

111-theils Unterrichtjn tl.Musil(
ums 111-n schulfaclicrn.

engl.

.

—·

""-

»

nearenhnoü npiemm

Ehe-b

Privatstunden

ocnokzanin

»

Ha

’

«

SNE-

Li»:--·-«-L-?-«,;-ek.k,:);szi
««-;·«; -s.s·sxs··ks:xss.-::!«-«-·;««.-"k«««s»Es-M»
xxxxsskksi WITH-«- in«s,:«-s.s-ks-»;s.--:is·-,-:L-·.I;-i-;k—,«-,Å«1--I--i:.—:J.«.·.—-«
USE

empfange bis zum 15. Jstillsk täglich von 11——1 und vo'n 3—4 Uhr

Irro

Bceoönraro

Enden Aufnahme bei Frau Dr. W.
Wulffius, Teiohstraskse 1. Zu Sprochen von 4—5.

o

«

«

«

.:.«

Or;1.IllBI-Icotraiime Isrsolch-Ists und Uslsll beginnen
Bepniienktaro 12 chenpana 1901 im
den 15. Januar-.
Beginn m. stunden den 13
roita nncßnin Pocyiiapcrgennaro
R. von sat- Mühle-11. I- Kupplth GaVHLLFL sp!-St.l-—2.
CoB-h-ra 06sh yeranonnenin 06- Toioh-stmsso 27. sprechstundo

erstarrt-nie,

Meine

.»«

k--.««..«-7.«-,5..-«-"

«

IX

-.

von 5—6.

bei

,

aYplkgälgkkknagXäglioh

Aufnahme

2 Pensionarmnen

.

«k«-·’"-

»Y-

-.-.;

«

unverändert
Weis-. Pu«9a.

Beginn meines Sesaugantemchts

Revis-ItsW

"

Maria Stillst-an.

erlin 022

Bücher-

MI. Trunks, Alexander-str. Nr. 12·

atat
Lager in

--

18. Janumx
Der standenpsan
bleibt in diesem same-ter

17. Januar-.

-—.::X·

,

.

Sosanguntamohts

«

,

empfiehlt sein reichassortirtes

-.D.IQOÆØFEZFEÆPJ

TUBNIJBFNGEN.

.

Freltag, den

4-«

~«j,

Beginn meins-IS

O

«

37HHY»
(saehse),
TMYZJZLFRfSlnsten l.e cl erwaaren, wissättsLs
Estland
Rextzeug,
Pfordegeschlrre, Rexsoartlkol,
1903
Geldbeutel, Portemonnaios
Umstände
JIZJYILZFLE
Revier-es PrimMk
Referenzen
»j-»
Geil.
Okkerten
CHO- NH L Its-« MAX-WITH
erbeten
die suchhsmlluag sent-. Insect-nimm
WÆ««H"J«-;--AX(
.
-«
«
100.
TI«··
HEFT-FXsssxjiskigkkpxXÆOstzx LU-»j!»XXXJJIÆ
f-X-,",-« :"·«7X
W
kh«T«2s"" JFDMJ
IN « lY- 7.1»- XVI«ZEISS-A"«.·:TT«;-;cj«
M
Ein Provisor
katcxxxssskszssrssspi:x-.E:å«’«-:x:-Z:-J——Hs M- kkl «

THE-»O111
LIDJLH XAEFTJHHL
«-.«.,J:
;:»-.I,;.k«4"«ZZ«JZI
«I-»«
HJJZHZ
HEXE
«·
HEXE
x-Ls’« . J-l: :Z,IHJÆ. Ek- .«)«

BetTZYh Wulsiius

Fromm-TI- iio

MS-

E

-.

ertheilt
Loals Ist-11.
Sprecht täglich v. 2—3, Poplers
str. Nr. 32.

M

4 Alexander-Sinn 4
in der Handlung- Olsohwang.

«

.

schuler
KIfreundliche

wollene Bettdecken.

Billiger August-staat

M

«

J

Weitere Anmeldung-en zu den
subtiler-, stutleatsn-.l(snfleatsas.

can-h

z

o

IN

).-.»-.,. I-.,

,

sur

Lichten.

YFstmbn

Enden

«

-

«"»

o

,

«:'

-« gerichtl. u. össenn

«

Geschicht-z

"

.

Maxide
hxiefnchen

I

Grosse Partie Tricot-, Cheviot·, satin -Rgst9k
passend zu Herren-Anzügen, Paletots u. DamenJaquettes u. Costämen.
Hose!l-stofke, SchülerTuch, Homespun zu sack-Jaquettes,

H-·

.

«

»

V

-

Vortrags-n wiss-Kunst-

S

«

FCWS

-

-

s

;

tut-Xl

-»

Gebrauch von
Wismuth unter der Benennung

in Form von
Annsol enthält keine narcotischen Bestandtheile und wirkt nicht
schädlich auf den übrigen Organismus-.
Brochiire gratis nnd francd
Goedeolze G 00
Fabrik ätherischer Oele und ehemischer Producte in Leipzig.
If Zu haben in allen Apotheke-n und Apothekermagazinen. U

-

M-·

.

Das stadtamt fordert dies
resp. Pferdebesjtzer auf,
pro
Pkekåesteaek
1903 im Laufe des Januar-!
Monats, also Spätestens-i
von
bis zum- 31. Januar
II
1903 bei der stadtcasse zu
entrichten:
I
Von den säumigen steuer-»
Zahlern wird eine Pön irrr
Betrage der Hälfte der zu Beginn Dienstag, den 21. Januar,
erlegenden steuer erhoben 6 Uhr, Jakobstl. 13.
Anmelduvgen bei Fri. B. v. Melcwerden.
hokk, Jakobs-tu 42, v. 2—3 und bei
Die steuer beträgt:
A. 6rass.
Für Fabr- und Reitpferde 8 R.
Bin Okkioier bereitet PreiwilL zum
Für Pferde der Fuhrleute 5 R.
klu- Junkersclsule
Für Last- und Arbeitspferde Examan
vor, sowie auch Proiwillige der
«
3 Rbl.
2. Kategorie Rigasoho Str.l4, Qu.l.
ll )pheßclca-1 Poponemn ynpana Sproohst. "v. 5—6 Uhr nachmittags.
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säumte-Emai-

Aerzte

Anusol

Janus- Islls

3 Uhr Nachm.
AnTecholfersstk. 4. 3 Treppen.
moldung tägl. bei
I.- Icsktthgcpplkorstn 5.
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empfehlen
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sen Is.
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-

sont-g,
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liegen
Islamcssssliosclen
die
den
jod-resorcin. schwefelsauren

,

.
LZann uohfuhrung
VIII-euer
«

«

«

Beginn
der Arbeit

s. stumm-.-

Mk 1844.

«

Schületmertkllatt

Popoiierioå

Peuona
spann-trink
Popoixetcoki Ceicperaphr

U. A. U okonliow.

(

s-

.

paooquxiz no 3 py6.
11. lOpbel3l2, 30 Lercaopu 1902 r.
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« Hochachtungsvoll

Livl. Hausåeissvereim

u

JlquoßhlxP

»

Oh Iromazieå

H

,

««·«-·-

«

T. v. Echagljek

mit anderen zu verwechseln und hoffe, dass es mein
Magazin mit seinem Besuche beehren wird.

·

.

.

Markt-Anzeiga

«

-""
·-

CI) uomaxxeå ynpamunxsh u nuar an täglich von 11—1 Uhr entgegengenommen.
Bepxoghixsh uo 8 py6.
CI) giomaueå useosquctbuxsh
JohHlFLiOStmße Nr. 13, I -Tf. hoch.
no 5 py6.
.

Jurjew, Fprjcgpastn 6.

»sp»

«

werden vom

Sand. d. Handelswissenschakt.

»

.

Januarklo
9. Za-

Umgegend anzuzeigem dass ich mit einem grossassort. Lager
.
u. versch. Neuheiten in searpinka YYH
als : Japanes u. Locner sarpinka, Serpentine, Moiree zu Böcken,
Js
Batist, Tsehi-Tschun-Tscha u. and. Ssarninka-Geweben eingetreffen bin. -Ich bitte das geehrte Publioum, meine Firma nicht zj

Ssskstclsscllsk Sskpllllts

Anmeldungon nehme

Uhr Imttags entgegen,

«

Uhr. Anmeldungen

15. Ostia-IF
I—2

tägl: von

.

'

mem- pasn«ßpi;:

kük Herren und Damen beginnen Im

u.

«

beginnt am Montag, den 20.

;

Heini-. goltkkoton

«

m- cukkzxxykos

«

Hochachtungsvoll

.

Bei-Meeres

Prämiirt mit goiti. 11. silb. Medaillen.
Beehre mich einem hochgeehrte-n Public-um d. stadt Jurjew

,

kslldllllstslls

mit ihrem werthen Besuch beehren zu wollen.

Firma a .I. Wort-alwa-

-·

Kindktgartcn

«

s

.-’

mich in meinem vollständig Ilsu

bei

-

Coopsh

But-Meinungs-

«

erwog-

10 Ritters stkasse 10

-

bitte

Haupts-Geschäft vais-tiefsten 4

.

.

nouogmm

coopa.

Juaro

,

Während des Jahrmarktes

«

m- pasiurkzpsb

Der

habe und

.

Za upocpomcy Beuuaecrckj

neng

Meine

vom

Ptliale Heimatka 2 mitgegebenBedarf

.

31 unuapa 1903 wird.

desg ich

s

Bsh

gekl. Mittheiluvg,

Zur

·

in meiner Inkhssseitungssclmlq
für kl· Knaben u. Mädchen beginnt
den 15. Januar. Anmeldungen neuer
schijlgr werden
ontgegongenommen
täglich von 3—5 Uhr nachm»
Eis-a-sohe str. Nr. 69.
111-. E. sqszqsh

Teqenie Aueapg irr-bema,
eJrMoßaTeuhno ge 110Z·ll;ll'130
T«I;

1903.

Meiner geehkten Kuudsehockt
1 Januar 1903 a. o. meine

.

neunser Za
Winterka zuma,

ooopsh eu,
1903 Ison

Zeiss-UND

«

Oph euer-as Popoixcicaa yupek
cum- ooMßLslest
llro

«

Ha

Rotdlivlänidsssse

·
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.

zu Iskmistllssh

Ritter-sus. Nr,

,

Esn moblsrtes Zimmer

mit separatem Eingang ist mit voller Pension zll ISPMISIIISII
Mühlensstrasse Nr 16.
-

zlime Famslsenwohnungi
Wirth-«

»von 8 Zimmern nebst allen

"Sohaftsbequemliohkeit. ist v. 1. Märzmiethfrei. Zu erkragenPoplStsstr. 6.-

Ze«tllwg

1903

TheateriudåsH--sic.

Frist-non

Contobiikhcm Schreibmaterialien als Filiale

(1.

(10

«

th

:

ssmsnltlslllskstchs

in Wolle und

HalbwollO,Bs-rohont,Piqu6, Oketonne,Ss-tjns, B’oulsrds,ls(’lansllot, Weisswaaren
Grossg wolle-ne und halbwollene Umlegetiioher,
in Løin und Halblejn.
soidoptüolwr und shawls, Bett-decken in Wolle, Flanollot u. Piqu6, Mill-

objecte:

Sto-

11.

Grobhe-

Fagzon, Frühjahrs- u. Sommer-Caipes, spitzen-Umleger etc. etc-.
»
Alls Ist-Ists: Winter-, Frühjahr- u. somm -r-Ps-letots, Andng BeinIcleidor,s Gymnasiasten -Paletots etc-. etc.
Isslls ssllisllllllg und die
Hoch-ahnungsvoll
lIIIIIIZIIII Pkslss zusiohernd
-
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Gatkitt aus lief-L

.

,«

M.SIIpeI-i

!

9
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-

«

aus Riga
bestände-n sich

«

mit Van
c 155 Dessjat.
Landstelle, Handelsplatz, c. 42 D.
Rittetgut c. 600 Dess.
do.
c. 280
in Kurland

-

c. 800
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schreibt- in
allen Spraeben.
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Ueberim Gebrauchs ;
vertreter

T. I. HASENJ

I
Gr-.Lub ·anka 8.
Wladimigskj
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M os k au:

st-Petersbnrg:

-"

Iststtsstots til-s Sitzt-, Uns ums Karl-act I. cla-. 111-ist. tilgt-.
Woher-trust- It-. 15.

3 :kk

K Stil-oh laspzsg-Plagwstz
lISI
von
eleganttzste, praktischste,"billigste und
I

I

s

s

.

·

«

jm Aussehen
feinstsk
Für Militär, Reisende, Junggesellen
wenige Kopeken pro stiick erhältlich.
etc. ist sie geradezuc
ist zu haben in Jukjew bei l(.l(). Tsohetsnovlz
Sovigsto sokz Maarcl Jan-son, B. set-ss; ferner in Eis-Hin bei Wohl Tknhl, in
Ihn-« hei» s. W. Hayshoksz desgl. m allen durch Plaoatc kenntlich gemach-

ist

Flie-

.

Lfejnenwäsohe mcht

ten·

211

unterscheiden
Für

unentbehrlich
sekässdlichs Wäsche

Väkksnksstel
lemh es t» k
«ZJ’S(IGS
’Wås(3

US

BMJ
us-

sowie die Firma

Mon sc-

v. 12—2 Uhr Potrimarktstn 2.

WEE

Hand zu Ist-stattsam Näher-as tägl.

st. Eli-kling-

1 Gut in Estland k. 120,000 R, mit d.
Anklage zus. 180,009 R., 2 Güter in
Livland für 70,00), resp.Bs,ooo R. u.
I Gut, B—9 stunden a. Petersburg,k.
85,000 R. .Beim Kauf der erstgen.
2 Güter kann ein gröss. städt. Immobil in Gegenreohnungs gegeben
werden. Bezügl. Aufr. erb. per Adrd. Bxpoci. d. ~Nordlivl. Ztg.« sub
,Gutsvsrkauf« in -Jurjow.

Zuöbel und
Gebtatzchte
cKucheugekättje

Ein kleiner Flügel
3-—4
zu verkaufen. Zu besehen von
Jeinftraße Nr. 40, oben.

«

U ZEWMUO

miethen gesucht. Offerten

»M." poste

,

Elaoier
Ein
verkaufen--

gälligmzu
k.

Techelfersche Str.

.

«

ssxsf HFF

1899.

Nizza

kshvpfsvtl (2«Arsch. 2 Wetfch.- acht
Jahre alt) und ern wenig gebrauchter

Steinstr«

Neu-resu- paspsbmeso

.

«

-

Th. Hahn:
Herrn Pastqr Mag.
lustiges-In
Ins , its-s

«-

Hand-Gaben
v.
aklx F.
Ernst-saust. Helles-

empfiehlt zu Beginn des

«

W
«

;

a 32 seiten
»Es-« JsF schulheften,
clacltlen,
I»
zng
·s«»,
.y.
Tref,:ssl
DHJEILFA
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uncl
ettelbuchern
conta11.-»
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J
.
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TIbestem Eise-schen schreibpapier
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.
E E sp, ykJE;
in gutem starke-I- Einhsntle. eigene-I
L
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Sowie eämmtlieher

Aufgaben-tiefsten
««·. «
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wollenc

strllmaith
sclllslls,

wird am

Jan-25. Januar 1903
im

Einzukiihrende Gäste (Herken Sowie Dimen) werden hötlichst ersucht

litt-non »Ist-kam

sanken a. staatl-

ihre Anmeldung-en recht zeitig bei
den Mitgliedern der Gesellschaft
machen zu wollen.

JVerden nährenk dde;

Marktzelt ä?lli3e2lnz’PrszleTv::-

has Gott-jus.

kauft im Damen- und Herren-Beklejdttngs-Gefbäft

ED. Halm

6 Alexander-Sus- 6.

Eine Wohnung-

«

:-::--s;«« Jst-· :

«

l stattfinden:
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.

.::——:sp—:T-·JI-a«x-

als:

.
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.
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S.magcinll, nga
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1- WEIWE

gå

Des-s

aus der Fabrik

HEqu
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in grösste-1-

.

(

HEIJ
HEJE

I

,

.

strickwaaren Saale»d,Biikgel-musse

»F

»

.i

F

Viele Tausende Mark

Asx

IF

von

»

ro

kann Jedermann-. durch lsotheiligung
an einem gewinnbringeaden Unternehmen bei - sehr-geringer Einleg(monatlioh nur Mk. s.— u. Mk. 10.-)
erwerbe-11. Auskährlicho Auskunft
wird ertheilt durch C. W. 17. Petersen, Altona KATIe Friedssnstrasso 68.
Deutschland.
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grosse-s Lag-er
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s-k.3.-

w

packteer

HYEI

-

gib-Y-

sein

b. 5

Aexan

.

Gäste. auch Damen, können eingeführt werden.
,
lies- 111-ss.

11.

Exfo

I

semesters

He lt.

Mission.

u.

work, Pilzhiite, seid.,woll. u. Sammetblousen u. s. w. Botanischo str. 31,

s««:,. «»-«:«.·.·ks.5;«·j

-

X
«
E
ss eII
JE«
.
« und
Buchbinderei
XEdxXNTE
II
schreibmaterialienHandlung-

»-

15.-3«

·

von 6 Zimmer-n mit vorands und
kleinem Garten ist Hetzol-stk. 2 111
constamm- Zu besehen täglich
von 2—4 Uhr-.

Gutes,

trockenss

Warrolsohes

Birken-. Elsas-as q. 111-som-

Ottern HBMHIIIMIZ
ROIOIIMIB
sp-ralfeclerklralit-Matratzen!

Iscnuggsnnune
ggylmscnung

Wiss Iskllslsst in der Peter-bargststrasso Nr. 48.
Zu verkaufen ein als: einfache zueemrnenlegbare Ilclzhcttsth auseinandernehmbsre Ustslls
von
bis
zu
reichsti
:
Ausführung
verschiedenster
d.
einkaehsten
eisern.
bottsss
verzierten, vernickelten Messingbetten.
von Motten-nich s. o. Halbbtutstuto,
Ossertcn-Anzeigcr.
3 Jahre alt, 2 zusch- 3 Warst-11. hoch
Marionstn Nr.-—-17.
Jnierate, die mit Offerten-Abgabe
Auf
Zeit
angefertigt
zu vorhandenen Betten werden in kärzester
in der Expedition der ,Nordlivländifchen
Freitag Nachmittag ist auf dem Leitung«
bis
aufgegeben worden, sind
die
Mönch-, Ritter-, 12 Uhr Mittags folgende Ossettenheute
xWege durch
einge—ein
Alle Arten Drahtgeflechte zu den verschiedensten Zwecken IPIMOIMSIF LJohannis- u. Jakobs-tr.
gen-gen: Kinderwagoxu J. s.; E. s.;
J. R. (2 Bt.)
Linn-, isten-, skussmetten etc-· etc-. etc-.

eigener

fabrceatsom mit

Hygsemssehe Matratzen

»—»—-

Maschinen-Sesseehte!

,

time-Mechaniker
P- Schall-e,
Ecke der Gilden- und Ritter-str-
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Halliblatsfuclishsngst

erbeten sub
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nnil lot-dem henn Kauf ausdrücklich sollt-
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Hygxxexxxisth
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et et Its 3 E Auchtlruclicr-scsellschaft
Gbilligtswism Polswer-l schnell
«
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Wxsthwn May

Werden
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warklen m. samth lnventar.

ein

nohnungelh sagt-boten

Rigs 1901.

i

Ists-satt

zU

Geschäft

,

«7"7«.k.

THE-WIXg

g

abends 7 Uhr

6 Alexander-Sitz 6.

20 K·

«-

»

und Damen-Bekäeidungs-

Herren-

Smp

Essai-W
K k-«?.....

:-

·

;EEEEEEE3EEEI" «"

können per Februar- und MärzLjeferung noch angenommen werden. Okkerten sub »Grand« in der
Exp. d. 81. niederzulegen

«

a 111 Un

E E E E E FH Tz;

-

Baugrancl
Putzsancl uncl
Topferlehm

Bald-11.
hrägt die Handelsmarke
blau hiiteisiohsvor Isoliqlsasuaspm welche mit staat-sum Etsquetthk
antl in ähnlichen vorpaoknngem grosstenthptls unter ähnlichen Papa-abe.

I!
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GOU Med·
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JOHN-LE.
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auk
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auf einem Grundstück gelegen, mit
einem obstgarten, sind aus freier

sind Abreise halber billig zu verkauer
Sternstr. 22, täglich von 2—4. ,
tlok Klinng sächs. u· Ränng Kannst-. llolllotekantcn

EI E E

E«
E E IEHI «

3 Häuser

«
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»

UEEEEEHE
. -l!I.«-E« ·i —i 111
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Gesellsch.

verzollt

bei

eine-« Tr. h.)
somit-g- Ilssi · 12-----Isaasss s. c-

«

Reval 1896.
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»Es-JEAN
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KOSIZ
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I

(Cs.l-lowastr« -10.-

lllmlqtssclsulss
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wie gewöhnlich

Evangel. Junqlmgsvsrsm

Martin-It spreisenßwökbrendll
D- Kalt-i

"

«

·
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k,

;

Z

Schreibmaschine

«

und lt. Analer

fr. baltilcher Hafenorte

satt-säm-

Fabricatiom fllk lieh-CI
mal Ists-an, als: Hemde-, Jacke-« Köcke, Hosen, Blousen,
schilt-Zen, Manjsohken, Kragen,
der
blank-betten verkaufe
u äuett biien
S
eigener

Elen-10dornc

Gokjkec

I- Bntråe

Esszspjw

LIMITEAllsvckkallf
.l- sinnst-, Lampenhankllung Refh-,
Rahab-, Jagd-, Fahr-, ReitRitter-str. Nr. 3.
ge ütterten

N-«»

Anfang 9 Uhr Abends.

Machimäsche

Petroleumgass deer

im Auftrage renommirtester deutscher Samenhandlungen:

c.

-.

neuester bedeutend verbesserter construetioa sind eingetroffen

letztem Zahlungötermin zum- 1. Septbr.
1903.
Preisangabe nach Aufgabe des

ILXXUNDVHAMMHEBTPZXEZDDTEZEMZKBEPZÆEZÆDTEZEEZZZI
wwsUtucssswwwwsssqwsssUUsUlU»mi--u-s-sstss-sst—-I
z« "

E

Sonnabend, d. 18. Jan.
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un Pökowfchen G.
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so

Wiss-I
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»Hi:

Ei

Die erwarteten

Wanst-yama

»

Petersburger Garten

’-"

is

.

100 Stück 1.50 K., zwishslth 100 st.
2.50 K., Port-öc- 13 K. Gar-Jetz, Setsll 1.35K. Pud sind bis Zum April
su haben
Portunskstxn 33.

Hochachtungsvoll

sämmtliche che- und

ss-

Srosser Markt

Inn-Mo

c. 320

offerirt
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herrschaftliche Landftelle

do.

9
E
Znååätxxlkotw
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r.1300
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THE

echten kaukasischon Unmensch-teln Brett-titles
und eine Menge anderer seltener orientalischer Sachen. Die
Preise oben genannter Sachen sind sehr mässig-.

I

.

11.-assi-

-

Edelsteine-h

«

,

Eapoxlnoe wenig ewigestotzhxw Icapsmktaw o Haß-letzt
;
10« n 3 Ic. Myihxfkkåzss

«-

~

Perekondltk lnunefook.

BV Bockcpecenbe 12 ims. m- 6
13. m- skwls peagxbnaro yqtzuama

Zischen qupiqhqq»«
staats-riechen seht-tränken. supltsmänteln und sur-liseinfachen
türkisehen
PIIIICISIN,
Stisfslth gestickten und
in

-

-

Stand-: Grossor Markt 15, eine Treppe hoch.

e.

net-Zischen 11.-kanns-

«

-

Fllls 111-sit : Paletots, Rotunden. Jaquets in kurzer, Sack-

Sola« unkl sllbersaohan

-

Pol-bangetde etc. etc.

c. -850

do.
do.
do.
do.

und Costijmestokkg Damen- und Herren -Pq-letot- und

rI.

Sein-neunten

Auswahl

Janus-I- 1903

Theater-Vorstellung.

MIM

in den verschiedensten Muster-n und Farben zu Blousen, Unterröcken und-Kleidern eingetroffen bin. Auch eine grosse

"

.

Gurdfven;« Anzug-«

Sonntag-, den

YÄUQ

du«-ils- Fischmann.

Heben d.

1

475 Dessjat.

H Reinhardt.

Donners- Neu!
Zum.2. Mal: W Noul
9. Januar, ab an der Casse der
Burgermusse von 10—12 Uhr Voan. und
von 3—5 Uhr Nachm. und am Sonntage
(Der Mittag-zugewvon 12—2 und Abends von 7 Übr ab ·Sohwank in 3 Aoten nach J.J.Mäs- cis Mksotiqth
statt.
nitzlcy 11. J. subvququg 8 Uhr Mund-.
«« « A. Wie-ra.

tat-selten

-

Rittergut c.

Man-malum
12.

.

Billetvergskarsvon

Der

Land-

Verkauf

list- Ins-statis.

cocsronTcH

Lage- von keulmsiselsem versiegt-an. türkisch u. orieas

,

.

tlas M Vereins
vermittelt den
folgender

1903

tag, den

·.sp

Hiermit beehre ich mich, dem geehrten Publioum der
Stadt Jurjew und der Umgegend die ergebene Anzeige Zu
mechetk dass ich zum hiesigen Jahrmarkte mit einem grossqn

"

«

Preissnk

billigen

Ritter-sitz Hr. I,
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Adolf v. Hofmmm f.
Heute ist ein Mann zu Grabe getragen worden, der in früheren Jahren eine in unserer
Stadt in weiten Kreisen bekannte und beliebte
Persönlichkeit war.
Adolf v. Hofmann war 1840 in Kietv
geboren und studirte seit 1863 an uiiferer Umversität Naturwissenschafteu. Eine durchaus
fürs praktische Leben veranlagte Natur, war er
zunächst mehrere Jahre Landwirth, wurde dann
1872 Adjunct des hiesigen· Ordnungsgerichts
und bald darauf Secretär der WehrpflichtsCommission, zugleich leitete er

-

und hat dann, von Natur in seltenem Maße
zu dieser Aufgabe befähigt,v durch seine hier abgehaltenen Lehrer- sowie SchülerwerkstatkCurse
und durch Leitung der hiesigen Schülerwerkstatt
an erster Stelle dazu beigetrngesy die Hausfleißbestrebungen, denen nun euch im itbrigen
Reich erhöhte«Ausmerksamkeit zugewandt wird,
Stadt und in
in
Provinzen
einzubürgern.
«
«
Sodann haben sich seine geschickte Hand und
sein künstlerischer Sinn in den AlterthumsiSamw
lungen der Gelehrten estnischen Gesellschaft ein
dauerndes Andenken geschaffen. Erst qls er
als von der Gesellschaft erbetener Conservator
diesem Gebiete eingriff,« als er die dort aufder Vergangenheit in bisher
gespeicherten
gekanntergeschmackvoller
hier« nicht
Weise ordnete
und auf Tafeln das Zusammengehörige gefällig
fixirte, kam ein wirklich ästhetischer Zug in
diese Sammlungeni er hat in dieser Beziehung
vorbildlich gewirkt.
Nach schweren Leiden, unter dem Druck der
Ungunst der äußeren Verhältnisse ist er aus
Mitte geschieden; er hat sich aber unter
uns ein bleibendes ehrendes Andenken gesichert.

unserer

aus

in den St« Petersburger Kreis abcommandirt
worden.

VI Wolk.

Die ~Nordlivl,·Btg.«« brachte
nach dem »Walkschen Anz.« aus den Verhandlungen der Stadtverordneten Versammlung in Walk zwei ReserateX darüber,
daß die städtische lutherixsche Kirche
umzäunt und die bisher auf dem Kirchenplatz
abgehaltenen Wochenmärkte an einen anderen
Ort verlegt werden sollen. Die Walkschen
Stadtverordneten genehmigten den Plan, der
»Walk. Anz.« war aber sehr unzufrieden damit.
Da Weiterstehende sich kein richtiges Bild von
der Sache ohne nähere Erklärungen wachen
können, will ich dieselben geben.
Der Marktplatz ist seit unvordenklichen Zeiten bei der
Kirche gewesen; es ist aber nicht zu leugnen,
daß bei der Vergrößerung der Stadt dieser
Platz allmählich zu klein wird und der Markt
der Kirche nicht zur Zierde gereicht. Die
Großmuth unserer Stadtväter, der Kirche einen
Platz um dieselbe einzuräumen, hat aber durchaus kein e idealen «Veweggründe.
Wenn nämlich der bisherige Marktplatz durch
Abtretung eines Streifen Landes um die Kirche
verkleinert wird, muß auch der Markt an
einen anderen Ort verlegt werden und
nur dahin geht das Streben der jetzigen
Stadtverordneten, indem Jeder von ihnen
hofft, den neuen Marktplatz in die
Nähe seines Hause-s zu bekommen und
dadurch den Werth seines Jmmobils zu erhöhen. Der jetzige Marktplatz liegt im alten
-

unseren

Schätze

unserer

mehrere Jahre

der Volksaufklärung
Das Ministerium
Dabei
er
lebwie
die
eine Circularbetheiligte
hat,
berichten,
»Nowosti«
Confumvereins.
sich
die
der
Vorlage
Berechtigung
am
communalen
und
Leben
der
im Unterhaft
socialeu
vüber
des
war
er
Ministeriums
Stadt,· insbesäudere
auch mehrere Jahre richtslwef en
Bediensteten
.
Empfang der ordentlichen Pension und
Stadtverordneter.
zum
Humor und Liebenswürdigkeit gewannen ihm der« fünfjährigen Zulagen zudiefer an die Cu-

die von ihm gegründete Filiale des livländifchen

Feuilleton

.

Von der Polarexvedjtion des
Baron Toll
bringt die »St. Pet. Z.« folgenden Bericht eines Theilnehmers am kühnen Unternehmen, den
wir Raummangels wegen leider erst heute
der
in
es
Wie
ErbsensStraße reproducizren
einst
können.

Aus alten Zeiten.
v

stellte. Er wurde von dem jungen Verein nach der Untersuchungsrichter des 2. District-z des Kirche selbst
der Hausfleiß-Centralwerkstatt inLeipzig delegirt hiesigen Kreises CollegiewAssessorß as i lski ist
Fellitt

«

communalen Aemtern, als Kirchspielsrichter,
Assessvr der estnifchen Districtsdirection des
Creditvereins und Kirchenvorsteher thätigz hervorzuheben wäre noch, daß er in den Jahren
1846—49 auf der Universität Dorpat Medicin
und Oekonomie studirte und dann sich mehr
als drei Jahre im Auslande weiter fortbildete.
Um so mehr wäre zu sagen darüber, wie
er seine Stellung ausfüllte. Er war Landmann
mit Leib nnd Seele, für die ihm zugefallenen
Aufgaben von jenem sittlichen Ernst nnd Eifer
erfüllt, der den Beruf heiligtz erikvar ein Arbeiter von rastlosem Thätigkeitsdrange, von einer
Schlichtheit und Anspruchslosigkeit in seiner Lebenshaltung, daß er naher einzigartig unter
seinen Standesgenossen dastand, von einer Verurtheilslosigkeih die auch den Geringsten in seis»den Augen nicht gering erscheinen«ließ, von einer
Gradheit und Offenheit, mit der sich in ganz«
seltener Art gewinnende Zartheit und selbstlose
Rücksichtnahme paarten,. und alle diese Eigen-

-i

s—

der Zoologe Bjalznizki-Birjula in Be-«
gleitung von drei ~Promyschlenniks« auf die
Insel Neu-Sibirien, um zu wissenschaftlichen Forschungen den Sommer dort zu verbringen und am 28. Mai verließ Baron Toll
mit dem Astronomen Seeberg und zwei Jakuten die »Sarja«, um sich
die Vennets
beide Abtbeilungen
Insel zu begeben. Obgleich
daraus rechneten, daß bei günstigen SchifffahrtsVerhältnissen die ~Sarja« sie abholen werde,
jeden Fall « darauf gemachten sie sich doch
die »Sarja« bei ungünstigen Eisverfaßt,
hältgjssenstirbst-kehrenan müjsen
Nach der Abreise Baron Toll’s unternahmen
die auf der ~Sarja«zurückgebliebenen Mitglieder
der Expedition verschiedene Schlittenexcursionen
zu wissenschaftlichen Zwecken Gegen Ende Juni,
als das Eis noch lMeter dick war, bildeten sich
in der Nähe der ~Sarja« offene Stellen, und
man beschloß daher, das Eis mit Pyroxilin zu
sprengen, um dem Schiffe einen Weg zu bahz
nen, so daß am 1. Juli die ~Sarja« in einem
nicht großen eissreien Raum vor Anker lag,
während das ganze Meer noch mit starkem
Eise bedeckt war. Das ganze ungeheure Eisfeld, das sich zwischen den Inseln Belkowski und
Kotelny befand, gerieth am 26." Juli in Bewegung. Hierbei wurde die ~Sarja« einmal auf
eine Untiefe getrieben, doch konnte sie bald wieder floti gemacht werden. Vom 27. Juli bis
4. August war das Schiff von ungeheurenlEiseingeschlossen und wurde mit dem Eise
getrieben. Am 5. August gelangSüden
nach
es« der ~Sarja«, sich nach Norden bis Nerpalach
durchzuschlagen und dort zwecks Vornahme einer
Kesselreparatur «vors» Anker zu gehen.
Die erste undvornehmste Aufgabe der »S«arja«
bestand nun· darin, die Ab theilung en d es .-

aus

27,-jähriger Abwesenheit sind vor einigen Tagen die Mitglieder der PolarsExpedis
tion des Baron Toll, der Commandeur der
~Sarja" Mattbies en und Leutnant Keltschak nebst neun Mann derVesatzung der »Sarja«
nach Petersburg zurückgekehrt; Ueber die Erlebnisse der Expedition bat unseLentnantMats
thies en in liebenswürdigster Weise fqlgende
Mittheitung gemacht-L
«
Den zweiten Winter (1901——1902) verbrachte die Expeditivn im NerpitschjesVusen der
Insel Kotelny. Hier erlitt die Expeditivn einen
schweren Verlust durch das Dahinscheiden des
verdienten und allgemein geschätzten Arztes
der Expeditivn Dr. Walter, der aus der Jnsel Kotelny beigesetzt wurde. Jm Uebrigen
nahm die zweite Hälfte des Winters einen befriedigenden Verlauf; der Scorbut trat überhaupt nicht auf. Das reichlich an die Küste
der Insel gespülte Treibholz gab die Möglichkeit, an die Stelle von Schneehütten eine Anzahl bequemer Holzbauten zu errichten und sie
in erforderlicher Weise zu beheizen.. Frisches
Rennthierfleisch wurde von den Jägernaus der
Abtheilung des Hern. Wvlvssowitsch beschafft
An Stelle des verstorbenen Dr. Walter wurde
Keller; « zwei eingefaßte
als Arzt beJalutsk Herr KatiniJarzew
"
hängende Teiche, 50 ..Faden lang, 20 ru en.
Januar begab sich der Chef der
Ant»ls. Baron
Faden breit und 2 Faden tief, in welchen »sich Expedmom
Toll, auf das Festland, um
Karanschen und Schleye befinden. Der Ullch zwanzig Monaten
die
zum ersten Mal dem
ganze Platz ist mit 180 Lindenbäsumen Hinges- Post M Empfang zu nehmen
und
Baron Toll un d..d es Zoologen Birkben. Kaufliebhader haben sich des-s Preises und RückFvtzge das Innere der Inseln Bolschoi j- 11.-Ia 111-b z Wes-le Its-Fleis- Aueuxt persuchte das-,
Wind-wegn- WITH-s
der Bedingungen wegen an obgedachte Herren Ljachow, Stolbowoi und Belkowjki zu erfor11. April kehrte Baron Toll. auf
Mfgsbee
schen.
111-Visde
M
(~Dö·rptsche
tung.«)
Arn
wenden.«
sei
zu
die »Seit-ju« ourückz am 28 April begab sich lengeseermebgee exe.-

»Nach

"

Dotjtpatz den 10. Januar l798:
»Be«kannmachung.
Die Herren Lange und Kofahl sind Wil-?
lens, ihren Erbplatz mit allen darauf befind-.
lichen Gebäuden, im I. Stadttheil, unter der
Nr. 191 in der jetzigen Erbsen-Straße belegen«
aus sreyer Hand zu verkaufen. Die Länge
dieses Platzes ist 185, und die Breite 40 Faden.
Auf selbigem befinden sich drey g roße
Frucht Gärten, zwey Wohnhäuser, mit
Dachpfannen gedeckt, wovon ein jedes 6 Zimmer enthält, und bey einem jeden eine gute
Küche befindlich ist. Das eine Wohnhaus fteht
auf einer Insel, bey welchem der Eingang
eine 6 Faden lange Brücke hat. Ferner
ist dazu gehörig ein Stall für il2 Pferde, eine
Wagenremise- in welcher 4—5 Kutschen Raum
haben, eine große Klete, sämmtlich unter einem
steinernen Dache von 12 Faden lang, nebst
drei kleinen Faselställen; eine separate Waschküche, 4 Faden lang ; zwei trockene 9 Fuß tiefe

,

mä»

»»

aus

I

-

massen

aufs

»

aneinander

aus

aus

Weg stellten· Nachdem der Commandeurdie
Unmöglichkeit erkannt hatte, bis zum verabredeten Puncte vorzudringen- machte er den VerUmwegen das Cap Wyssoki auf Neusuch,
Sibirien, wo sich Birjnla befand, zu erreichen;
von dort wollte er bis Cap Emma auf VermeiLand, wo sich Baron Toll aufhielt, vorzudringen suchen. Der Vlagoweschtschenski Proliw
konnte indessen wegen seiner geringen Tiefe und
der großen Eismassen wegen nicht passirt werden.
Die Versuche, Neu-Sibirien zu umschiffen und
längs der Ostküste nach Norden vorzudringen,
mußten gleichfalls in« Folge der sich entgegenstellenden großen Eismassen ausgegeben werden,
und auch der zweite Versuch, nach Norden längs
der Westküste vorzudringen, mißlung.
Da somit die Unmöglichkeit evident war,
die Abtheilungen der Herren Birjula und Toll
abzuholen, nnd da zudem die Navigationsperiode ihrem Ende entgegenging, nahm« die
»Sarja« ihren Curs nach einem Puncte in der
Mist-Bucht an der Lena-Mündung, wo sie am
26. August eintraf. Hier begegnete man dem
Jngenieur Brussnew. Am 28. August traf
nach Ueberwindung großer Schwierigkeiten der
Dampfer »Lena« in der Mist-Bucht emJMd
man begann 162»Kisten mit wissenschaftlichep
Materialien auf die «Lena« iiberzuxadent die
,Jnstrumente, Seekarten und reichhuktlge Cpllecs
tionen geologischen, zoologischemkaFkhOlvglscheU

aus

Schiff " sei-keep

Haber-Hexe
?

-

-

-.-.

und botanischen Charakters·

Die»Sarla«so»lltenun

in dieser geschützten Bucht»u«nter der Aufsicht des
Quartiermeisters, Maschtmstsq und mehrerer
Arbeiter übern-intern- Ehe dle Befatzung der»
»Sarja« auf die «Lena« übergeßiihrt wurde,.
ereignete sich ein -UUng·k«cksfall: « einer der
Matrosen verletzte durch· einen unvorsichtig abgegebenen Schuß-· den Herzer Nossow am Rniesu
Am 2. Septeniberzbegab jich die ;,-,Leng-(«-ss-mjt3,

dein ,Kranken».,nn.d der

gehört.
Dem »Fell. Anz·« liegt eins-Eifr-

cular des Fellinschen Volksschulchtn
sp ect or s an die seinem foicium
ten Schullehrer vom 5. Jannar

stehende Puncte entnommen sind

unterstellvorzdemnachiä
1. JeglicherArF

:

Versammlungen der Lehrer —»J—" dhne
werden bei
Genehmigung der Schulobrigkeit
Androhung administrativer Beahndung
strengste verboten. 2. Den Lehrern derjenigen
Volks-schalem welche mit Land dotirt sind, wird
vorgeschrieben, ini Frühling d. J. Baum-f
pl an zun g s feste zu veranstalten," wobei die
Art, wie solches zu geschehen, dargelegttoirdLY
Ueber oie Erfüllung dieser
Jnspector Berichte vorzustellen 3. Di«e’«Ci«rriik·-.
lare- und Anordnungen der Jnspectioii sind ixf
Pappdeckeln, jahrgangweise eingenäht, iinSchulk

anss

Vorschi«ist»sinds««dei«i«ik

archiv aufzubewahren· 4. RussischeszLieldesprs
sind im Jahre nicht wenigerals 10 z’ii«·lehi:en,

wobei der Nationalhyme, des »Kom- wogen-XX
des »o.aalzl-oa, onaghoa«·, des »Nimm- noöflzxtth
passxanaüea« und anderer patriotischen Gesänge-s
als obligatorisch bezeichnet werden-«
. —Aus derVergangen h ei tFellins bringt«
der ~«Fell. Anz.« u. A. folgende Reminiscenzzj
Felliv, den 15. October 1722. Wurde die sämmtl(
Bürgerschaft jbey d. H. Eltesten Gröhn zusciins-·ss"
men berufen, und wurde bon dem Eltesten pasrfs
getragen wegen, feiner E st h i ch e tifo eh it l ej
n
beym Städtchen, weil man Viel
hätte, die unterrichtetwerden müßteni ",«H»i«"»er«auf»
«

Coursbericht.
Aus alten Zeiten. Von der des Gewerbefleißezs, beziehungsweise aus unseren
Polarexpedition des Baron Toll. Schaufenster August-Ansstellungen
nähser kennen zu lernen
in England- :Mannigfaltiges.
das Glück hatten. Was er in seiner klaren;
saßlichen Weise ansführte, hatte immer Hand
und Fuß; welche Ausgabe auch ihm überwiesen
ward, er führte sieimmer mit der ihm eigenen
Gewissenhaftigkeit und Urtheilsklarheit durchNikolai v. Klot 1-.
Rasch kichtet sich die Reihe derjenigen Män- was er auch anfaßte, immer that’-er«es mit jener, die vor 15—30 Jahren unseren landwirth- ner vollen Hingabe, die nur wirkliche-Z Verschriftlichen Versammlungen, unseren landwirth- ständniß und innerstes Interesse für gemeinfchaftlichen Veranstaltungen die Signatur gaben »; nützige Dinge einzuflößen vermögen Nikolai.
nun ist wiederumeine der typischesten Erschei- n. Klot und der ihm im Tode vorausgegangene
Nikolai v. Essen war-en s. Z. wohl die popunungen jener Zeit mit Nikolai o. Klot -Jmeiner
dahingegangen,
der, von
moser
starken-Jn- lärsien Erscheinungen aus unseren August-Aussiellungen.
oorgestrigen
fluenza befallen, am Morgen des
Mit Nikdlai v. Klot-Jmmofer ist ein Mann
Sonnabend in nahezu vollendetem 75."Lebens· "
dahingefchkedem dem unsere Heimathsfüfseikit
jahre sanft«entschlafen ist.
Ueber das, was .derHingeschi»edene gewesen, Thun und vielleicht noch«mehr für sein ganzes
ist nicht viel zu sagen. Er war Landwirth Wesen, dem in« feiner vornehmen Schlichtheit
(zuerft in Kurland) nnd livländischer Großgrunds und gewinnenden Vorurtheilslofigkeit eine werbesitzer; als solcher war er, alter guter Tradi- dende, vereinigende Kraft innewosnte, reichen
tion entsprechend, in mehrfachen Landes-" und Dank und warme Anerkennung schuldet.
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Baizerkitxder

antwortete die sämmtl.· Bürgerschaft·«di«’e,sejs;«
wäre billig u n d recht u. wurdedazuåi
ner mit Namen Adressohn gesetzt üns«thw·e«s

auf Grund
tiefen
wmdes das

;

als in Folge eines heftigen-Süd-

Wasser noch bedeutend fiel,,katn·«d·as"
Schiff in eine recht gefährlicheSituatiszda
das Gefrieren des Stromes bevorstand Und
die vorhandenen Lebensmittel zum Uebercvinternx
nicht ausreichten. Erst am 7. September wurde
die »Lena« flott und konnte die· Fahrt stronk
12. September straf-·
aufwärts fortsetzen. Am dem
die »Lena« in Vulun ein,
ersten beständig
bewohnten Orte an der·.Lena.«:.L,eid·erwar derverwundetesz Heizer Noli-Um äxpelz
gestorben; her wurde im Orte

TUZKTJPOWEV
und.

begra en

sein Grab bezeichnete man durch ein. hölzernes
Kreuz, das später durch ein- Denkmal ersetzt

soll. Arn 30. September- traf sdie
~Lena« in Jakutsk em. Die Collectionen wurden
von dort der Akademie der Wissenschaften».Fu-,
werden
gestellt.

«

«

»

»

«

-

«

Vorstande er eine Zeit lang auch als
Bin-Präsident angehörte, und im Livländischen
Verein zur Förderung der Landwirthschast und
deren

Wolktissjjer Tages-berecht-

aussah·

Kreise und treue Freund- ratoren der Lehrbezirke "ver·sandt. Auf Grund Centrum der Stadt, umwelches sich die wer-ihwär es, die er hiekt
des Allerhöchst bestätigten ReichsrathssGutachk vollsten Jmmobile gruppiren.
Zn diensßå
««Wghl» nm dauerndsten wird sein Gedächtniß tens des Justizministers gemäß, werden nämlich sitzern dieser gehören aber nicht ""diå"je"tzig·en
in zwei Sphären fortlebem die mit seinem be- hinfort sämmtlichen im Unterrichtswesen be- Stadtväter Und daher soll der Marktpxatz soviruflichenWirten in keinerlei Beziehung standen, biensteten Personen die erworbenen Pensionen kdtnmen Die schönen RedenY welche non einiin denen sich aber gerade die Eigenart seiner und die fünfjährigen Zulagen, nachdem sie fergen Stadtverordneten bei Verhandlung« dieser
Natur und seiner Veranlagung am ausgepng- ner im Dienst belassen. vom Tage der Ein- Sache gehalten wurden nnd derengenanesProd
testen aussprach und zu grundlegendem Schaffen reichung ihres Gesuchs bei der Obrigkeit hier- tocollirung von einem Städtverordneten
führte. Adolf v.Hofmann war ein feiner künst- über angewiesen werden. Es wird demnach langt wurde, haben keinen einzigen Walkowiter
lerischer Sinn und ein außerordentliches Geschick von der rechtzeitigen Vorstellung ihres Gesuchs über die wahren Veweggründe hinwegtäuschen
der Hand eigen. Als zu Ende der 70-er Jahre abhängen, daß sie nicht der Berechtigung auf können. Wie ich höre, beginnt aber jetzt-der
die Hausfleißbewegung sich auch in unsere die Pension oder sdie fünfjährige Zulage für Streit zwischen den Stadtvätern selbst, denn
Provinz erstreckte. als der dänische Rittmeister die Zwischenzeit bis zu der Vorstellung ver- jeder will den Marktplatz in seine Nähe habenDie Kirchenverwaltung wird sich auch noch-zu
ClausowKaas hier am Orjte seine dieser Bewe- lustig gehen.
Dem »Reg.-Anz.« zufolge ist dem Justizgung geltenden Vorträge hielt
da war es
bedenken haben, ob sie den ihr-für einen kleiHerr v. Hofmann, der als« erster Lehrmeister·in ministerium zugezählt worden der frühere Stadt- nen Grundzins szur Verfügung gestellten Platzunseren Provinzen sich den Hausfleißbestrebum richtersin Koslow Hofrath v. Klot-He·id en- unter der Bedingung der Zahlung eines-Grundgen und speciell dem« hier zusammengetretenen feldt, gegenwärtihs Secretär des liv«l. Land- zinses überhaupt annimmt, denn es ist sehr
Livländischen HausfleißWerein in den Dienst rathscollegiums für Wegebau-Angelegenheitenk wahrscheinlich, daß der ganze Kirchenplatz der

Trotz aller Anstrengungen ist es somit Leut--

Matthiesen nicht

gelungen, von den Jnseln
arbeitenden
Gelehrten, den Chef der
dort
Expedition Baron Toll, den Astronomen Seeberg Und den Zoologen Birjula abzuholen Sie
sind genöthigt, das F esil an d über d a s
zu erreichen. Wenn es BirjnlnE-g(eEis
lingen sollte,·das Festland vor dem Eintritt der
nant
die

erreichen, so darf seinemPEin-.treffen in Petersbnrg in kurzer Zeit enxgegen-gesehen werden« Was die Heeren Tollsund
Seeberq anbetrifft, so hängt ihre Rückkehr von
dem Umstande ab, ob es« ihnen gelungen ist,Bennet-Land zu erreichen;2wenn dieses der Falls
ist, so werden sie estsvermochthohem-Inn Her-stnach Neu-Sibirien zurückzukehren.» -»·Jn diese-m
Falle dars angenommen werdenzdnß an,ch»«i·h rYe
Rückkehrn ächste ns "b ev orste ht.«" "·«S"i"n"«dj
sie jedoch gezwungen, aus
überwintern-, so kann-ihre- Rückkehrsniscljjt ·v--« ·-r
d e m spn ä chsst e n-- »Hier-ist "e—rsxso-ligieåi.xiipollme
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5 Kop.

-»-

die sich rfin seinem ganzen Den- schaft

Ehrenhaftigkeit,
Juli-Mk Nikolai v. Klot f. A. v. Hof- ken und Sein ausprägte.
mann 1-» Lehrserpensionen.- Personaliew Wa lk:
Als eine der smarcantesten und gewinnendsten
Communales.. Felli n: Circular des Volksschul-Juspectors. Reminiscenz. Rig g-: Pesc- Persöniichkeiien wird er bei allen Denjenigen
sonalien. Vom Polytechnikum. Q"ese:l: "-Lait«d- forilebety die ihn innerhalb unseres landwirihwirthschaftlicher Verein. R e v a l Vom Jatekims- schriftlichen Vereinslebens, in seiner Thätigteit
Theater-«f St. Petersb u r g Abtei-se des in« der Kais. Livländischen Oekonomischen Societät,
deutschen Kronprinzem hTageschwniL

«

Ginzelmtmmer

.s-

«

xsftet

schniten beherrscht pon einer unerschütterliehen

Inhalt

Feaällenm

Preis

der

».

»

.

Optäo

«

Abouuements und Jus ersate v ermitteln :
-.5·.;. ««·z,·-«ix"l!åfk.
inR i g a: F. Sicard, Annoncen-Bureau; in F el l in: E. J. Karow’s Buchh.; in W err o: W. v: Gaffron’s thchh.; in W a l t: M. Rudolfs s
Puchh.; in R ev al: Buchh. v. Kluge u. Ströhm; in Peter sb u r g und M o ska"u: Amomen-Expede(L.«-85«"'E. kMetzleFs szszszskkzx :-·»--;

Preis für die siehetjgespaltene» etitfeilp oder deren Raum 6 Kop» bei zwei-. oder me Mak«
erthn z 5 KodigcexÆzeaessaoskopjp
Hng für die Petttzetle. Auf der erftzn Skkite
eingehende Jnsemte entrichten 6

bis 1.1 U. k·-«-Vox·fukttags-

giePost
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Montag, den 13. .(26.) Januar
Anzuahmxdchnferqtesz

«

Preis ijit Zustellung
jährlich 7 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. 50 Kop.-,—vierteljährl. 2 Rbl.
»
moxxatlich 80 Kop»
n a ch aus w ä—tts: jährlich 7 Rbl. 50 Kop» hlh
alb·ä rlj ch
4 Rbl., vierteljährlich 2 Rbl. 25«K.

Yiirptsche ZeitungA

Achtunddreißigster Jahrgang.
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«

täglich
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Erscheint

ausgen mmen Somit-und Jhohe Festtage. .
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens bis-I Uhrgibseudg geössnei
« Sprechstundån der Reduktion von 9--1j Vormittags.
Telephmt «Nr. 10.
.
k,

Zeitung
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Den 26. (13.)

Januar-.
deutschen Reich-singe
Die: Mittwo ch- Sitz net-g des ReichsLage-J erhielt ihre Signatur durch eine abermalige Rede des Reichskanzlers.
Vor
dem Grafen Bülow hatten gesprochen die
Abgeordneten Eugen Richter meis. Volksp.),
v. Kardsorff (Reichsp.), Schrader (freis. Ver.)
und Liebermann v. Sonnenberg (Antisemit).
Anknüpfend an die Auslassungen Richter’s bemerkte Graf B ül ow unter Anderem:
Jch erkläre mit rückhaltlofer Offenheit: Ja jedem constitutionellen Staatswesen
sind die Minister und ist namentlich der leitende
Staatsmann genöthigt, mit der Individualität
des Monarchen zu rechnen.
Wie unter uns
Allen,
giebt es auch unter den Fürsten

Aus dem

»

.

.

.

so

schwächere und stärkere Jndividualitäten. Je
stärker und ausgeprägter die Individualität
eines Monarchen ist, um so mehr wird er
geneigt sein, Einfluß zu gewinnen auf den Gang
der Staatsgeschäfte, theilzunehmen an
den
Staatsgefchästen.
Daß dadurch einem verantwortlichen Minister seine Aufgabe nicht erleichtert
wird, darin hat der Abg. Richter vollkommen
Recht, und deshalb habe ich zu den diesbezüglichen
Ausführungen, die er machte, genickt. Aber auf
der anderen Seite wollen wir doch nicht vers
gessen, daß eine starke, ausgeprägte und begabte
Individualität eines Fürsten für ein Volk von
nicht zu unterschätzendem, sehr großem Vortheil
ist. Wenn Sie sich davon überzeugen wollen,
so gehen Sie ins Ausland. Jch habe lange
Jahre meines Lebens im Auslande zugebracht
und ich habe in ausgesprochen parlamentarisch
regierten Ländern sehr Viele gesprochen, die sich
nach einem stärker accentuirten Monarchen
sehnten. Auch Diejenigen, die mit dem Gang
unserer Politik nicht einverstanden sind, sollten
doch nicht ungerecht sein für das thatkräftige
Streben, für das redliche Wollen unseres
Kaisers, für den großen Zug in seinem Wesen,
für seinen freien, vorurtheilslosen Sinn. Ich
sage das ohne jeden Byzantinismus. Was Sie
ein
ihm auch immer vorwerfen mögen
·
Philister ist er nicht-. (Große Heiterkeit.)

Alexandrowitf ch einzutreffen.
Jnterimss Michael
Der Kronprinz hatte die Uniform seines 40.
theaters ist, wie der ~Rev. Beob.« schreibt,
Dragoner-Regiments angelegt.
durch mancherlei nachträgliche Abänderungen Kleinrussischen
der Hohe Gast die Reihen der Verdes Planes zwar gehemmt worden, doch hofft Nachdem
abgeschritten und sich von den
sammelten
der Unternehmer mit Sicherheit, zum Ende dieMitgliedern des Hohen Kaiserhauses verabschieser Woche mit seiner Arbeit fertig zu sein.
begab er sich mit Sr. Kais. Hoheit
Das Holzwerk des Bühnenraumes steht schon det hatte,
dem
Großfiirsten Thronfolger in den Salonim Wesentlichen vollendet da, während der ZuWaggon, worauf sich der Zug nach Namschauerraum noch etwas mehr im Rückstande ist. gorod in Bewegung
setzte. Mit den Hohen
Die ganze Anlage des neuen Musentempels
gleichzeitig
reisten
nach Nowgorod
macht einen sehr geräumigen Eindruck und wird Herrschaften
die Mitglieder des deutschen und russischen
hoffentlich zu allgemeiner Zufriedenheit ausfallen. Gefolges.
Angriffe, motivirte oder unmotivirte, wie
in diesem Haufe in sehr geschickter und
sie
St. Petersburg, 12. Januar. Zum
Die Reife des Kronprinzen nach Nowgorod gewählter Form der Abg.
Richter gegen die
Aufenthalte des deutschen Kron- gilt dem 85. Wiborger Jnfanterie- Stellung der Monarchie gerichtet hat, sollten
prinz en berichten die Blätter:
Regiment, dessen Chef der deutsche Kaiser ist- gerichtet werden gegen den Minister und nicht
Das innerste Wesen
Donnerstag Abend fand im Winterpalais Aus diesem Grunde keiften der Commandeur gegen den Monarchen.
eine tinematographische Vorstellung statt, der des l. Armeecorps Baron Meyendokff und der des constitutionellen Staates besteht darin, daß
staatsrechllch nicht verantwortlich
Se. ' Maj. der Kaiser, Jhre Maj. die Kaiserin- Chef des Stabes des I. Armeecorps General v. der Monarch
ist. Wenn Sie also Angriffe erheben wollen
nen Maria Feodorowna und Alexandra Feodo- Popp eti gleichfalls nach Nonsgorod ab.
gegen irgend eine Handlung des Monarchen,
rowna, der deutsche Kronprinz Friedrich Wilhelm
des verso sind sie szu richten an die Person
antwortlichen Reichskanzlers (Zurufe: »Es
sowie der Großsürst Thronsolger Michael
wird uns ja das Sprechen verbotent), sie sind
Alexandrowitsch, die Großfürstinnen Maria
Graf Leo Tolstoi’s Zustand giebt, wie zu richten gegen die Minister. Solange
Georgfewna und Xenia Alexandrowna sowie der »Herold« aus privater Quelle erfährt, zu den
ich an- diefer Stelle stehe, bitte ich für etwaige
Großsürst Georg Michailowitsch beiwohnten. schwersten Befürchtungen Anlaß.
Angriffe nicht le Allekhöchste Person zu—Unter den demvnstrirten Bildern befanden sich
Eine heiße Debatte entspann sich am wählen, sondern· Meme Person, und die Angriffe
Scenen aus dem Aufenthalt Kaiser Wilhelm 11. 8. Januar in der DumasSitzung in der gegen mickz zu rJchtetL .L-.
Der Empfang der Birken-GeneReval
Scenen
aus
dem
Frage,
und
Stiftungen
in
Aufenthalt
die Stadt noch rale beim Kaiser War dem
durch welche
Kaiser durch mich
besonders das 200sjährige Jubiläum Peters- vorgeschlagen worden unter »zwei·aus-drücklichen
Ihrer Majestäten in der Krim.
Am Freitag war der deutsche Kronprinz burgs zu feiernjhabe Bekanntlich war u. A. Bedingungen: einmal, daß sich die Bann-Genedeutschem Boden jeder antienglischen
zusr Frühstückstafel bei Ihren Majestäten einge- der Bau einer großen Peter-Kathe- raleauf
Agitation
laden und verabschiedete sich hieraus im Anitsch- drale vorgeschlagen worden. Nach lebhaften
enthielten-»und dann, daß sie als
englische Staatsangethlge die Audienz nachzukom-Palais von Jhrer Maj. der Kaiserin Ma- Verhandlungen wurde mit 58 gegen 27 Stim- suchen hätten
durch die Vermittelung des engliria Feodorowna. Das Gefolge des deutschen men beschlossen, eine« S etch smilli o n e n
. Der Betten-General de
schen
Botschafters.
Kronprinzen erschien im AnitschkowsPalais, wo Anleihe abzuschließen zum Bau von Wet hatte diese Bedingungen für sich nnd seine
es die Ehre hatte, sich von Jhrer Maj. der Schulhäuser n für 25,000 Kinder. Ein Kameraden angenommen« Jch kamt UUfeVOU
unseren Gewährsmann nicht
Kaiserin Maria Feodorowna und Sr. Kais. weiterer Beschluß ging dahin, vom Schuljahre Mittelsmann,
aber ich kamt Ihnen, versicheru, daß
nennen,
Thronfolger
dem
ab
Michael 1903-—1904
den Schulbesuch nicht es eine
Hoheit
Großsürsten
durchaus« glapbwfikplgh loyale und
nur
den
Am
in
Elementarschulen,
verabschieden
zu
dürfen.
sondern auch in achtungswertbe Personltchkett Ist. Von demselben
Alexandrowitsch
selben Tage machten die Mitglieder des Gefol- den Stadtschulen der Residenz o o n j eg li ch e r Gewährsmann wurde Uns ekMge Wochen später
Zahlung zu befreien.
mitgetheilt, daß bei den Vnren-Generalen eine
ges auch anderw:itig Abschiedsoisiten.
plötzliche
eingetreten sei« daß
Sinnesänderuna
Kronprinz Friedrich Wilhelm ist am 11.
Uökhlg Melken- die Audienz
es
sie
nichtmehr
für
Januar um 9 Uhr 30 Minut sn Morgens n a ch
ihrerseits beim Kaiser Uschszuchenx sondern daß
Nowgorod abgereist, von wo aus ersieh
sie es richtiger fänden- tyenn der Kaiser sie
über Tossno und Gatfchincx direct ins A us
kommen ließe. (»Hört! hOVk!«) Unter diesen
Revol. Der Bau

"

des

-

«

m

-

-

Jakutsk

eingetroffen find, wird sich nun. in seinem Schausenster eine vollständige
w am 20. Januar mit Jagdscene aus einem schottischen
Br»uss»ne
Hochmoor mit
m Begleitung von Promyschsechs Hundeschltlten
lebensgroßen
Wachspuppen
vor.
Einer der
Imnjkj auf die Neu-Sibirischen Jngiebt
gerade
andere beSportsmänner
Feuer,
auf Baron Toll,
seln beaeb en, uns dort
schäftigen
bis
mit
Begleiter
Kleidung,
geschossene
und
sich
ihrer
Ihre
zum
Birjula, Seeberg
der »Sarja« Vögel liegen aus dem Boden, andere schweben
warten.
hjahr
ü
zu
Auf
Fk
ist Alles «wohl.«
an freien Drähten in der Luft.
Während
des asrikanischen Krieges hatte eine MilitärE e c te nh a n d lu n g ein vollständiges OfficinZeltlager in ihrem Riesen-Schausenster ausgeDie in Berlin erscheinende Zeitschrift für stellt, man sah in ein geöffnetes Zelt hinein und
Kaufleute »Das Schaufenster« schreibt in ihrem konnte sich über die vollständig seldmäßigeAuss
rüstung desselben Unterrichten. Um das Lagerneuesten Hefte:
den
danach,
Berlin
man
seuer saßen drei Osficiere, scheinbar in intimem
SchauJn
strebt
eine
größere
AnziehungsGeplnuder, im Hintergrunde stand eine-Schildder
Geschäfte
fenstern
man
Preisbewerbuns
wache. An dieses Schausenster drängten sich
geben:
kraft zu
veranstaltet
gen für befonders geschmackvolle Decorationen zur Zeit, als das Kriegsfieber alle Welt beund wirkt durch Vorträge mit Demonstrationen herrschtth stets Dutzende von Menschen.
Die amerikanischen Schneider, Wäscheanregend und belehrend auf die Ladeninhaber,
um auch den Vesitzern kleinerer Geschäfte Gehändler u. s. w. arrangiren in ihren Schaulegenheit zu geben, sich in dieser praktisch
fenstern häufig derartige Scenen, deren Charakter
wichtigenKunftfertigkeit zu vervollkommnen. Jn nach der Jahreszeit wechselt. Bilder vom RuderAmerika undEngland hat man denWerth bootsPlatz, von der Radrenn-, der Eisbahn,
eines gut und anziehend eingerichteten Schau- aus dem Ballsnal, ans dem Gebirge wechseln
Die originellfte Schaufenfters schon längst erkannt, und die Laden- in bunter Reihenfolge
aber,
alles
um
die
Mögliche,
je da war, schuf doch
immer
neue
fenster-Reclame
inhaber thun
Veränderungen
ein
bekannter
Darstellung
Tries und
zur
zu
Möbelfabricant. Er annoubringen« Augenblicklich sind große plastische eirte in verschiedenen Zeitungen, daß er eine
Gruppen besonders beliebt, um die praktische vollständige Wohnungseinrichtnng dem jungen
Verwendung der zu verkaufenden Waaren vor- Paare überlassen wollte, das sich in seinem
Schausenster trauen lassen würde. Lange Zeit
zuführen.
Londoner
der
Geschäftserregt
in
ließ sich kein Vrantpaar blicken, zuletzt aber
Zur Zeit
welt das Schaufenster eines der vornehmsten faßte doch eines den Muth. Tag nnd Stunde
H errenschneid er der englischen Hauptstadt, ider Ceremonie wurden lange vorher in den
der hauptsächlich Sportcoftüme liefert, besonderes «’,Zeitun.gen« bekannt gemacht, der Friedensrichter
Aufsehen. Man ist in England in der- Saison wurde bestellt-» der das Paar vzniamncenqaly
der MoorhuhnsJagden Der Schneider führt und Bräutigam nnd Braut erschienen im Schau-
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Schaufenster in England.

so

—-s

»

«

«

fenster, natürlich umgeben von dem Mobiliar,
das der

Fabricant zur

Verfügung des

Braut-

paares stellte. Hunderte von Menschen, aus
allen Theilen der Stadt herbeigeeilt, drängten
sich vor dem Schaufenster, und der Zweck, eine
ungeheure Reclame, war erreicht.
.

.

Alles sehr schön. Aber man muß dabei
nur immer daran denken, mit welchem Nutzen
solche Handlungen gezwungen sind, ihre Waaren
vzu verkaufen, wenn so hohe Spesen herausgefchlagen werden müssen!
-

die aus
Jugenieuk

Mannigfaltiges.

~

was ins-Essen dagz

,sJ»-,dieiiz».j deiselberisfrbeim
Kaiser nicht astehr Edie Rede sein« ursthi es konnte
auch-ihr Empfang bei den amtlichen Stellen
,
nicht mehr in Frage kommen. ·
. Und nun möchte-« ich noch ganz k·ic"i·«z»»eingehen
aus eine Bemerkungeine des Abg. v Biedermann
oder vielmehr auf
Aeußerung meines verehrten Freundes v. Kröcher, die er sich zu eigen
gemacht hat: über die zu große RebenswürdigkeitundFreundlichkeit unserer auswärtigen Politik- Merkwürdig
ist nur, daß, während uns hier von gewisser
Seite oorgeworsen wird, wir wären zu liebenswürdig, wir in jedem Augenblicke in ausländischen Blättern zu lesen bekommen, wir wären
im höchsten Grade unliebenswürdig. (Heiterkeit.) Das Eine ist so unrichtig wie das
Andere, insbesondere ist es eine vollständig
falsche.Auffassung, daß wir uns irgend Jemandem an den Kopf werfen. So hysterisch sind
wir gar nicht angelegt. Wir haben es auch
gar nicht nöthig, irgendwie aufdringlich bei
anderen Nationen um Liebe zu werben-. Wir

einer

-»

ijen VII-Kaisers? gegenüber gleichgiltig
etbeKwiiirsjden." Es ist eixkxz.»Skandal, daß wir
drausen ist«-sit gebunden-en Händen dastehen
müssen-; Glauben Sie, daß die Kaiser-Redenzelkenjger Socialdemokraten mache n·?l«2la,f jede kaiserliche Kundgebung rech-

nen wir"""einen Gewinn von rund 100,000
Stimmen. (Heiterkeit.) Die Autorität der
Krone leidet, wenn solche Reden gehalten werden, und auch im Auslande leidet unser Ansehen. Und nun nicht genug, es kommt nochgar
der Kronprinz und spricht von der »Partei
der Elenden«! Was hat denn der junge Herr
Etwas herausfür Verdienste, daß er sich
nimmt? Der Erfolg der letzten Angriffe gegen
uns war, daß die Abonnentenzahl unserer Blätter colossal zugenommen hat. Wir haben im Reiche
einerseits Byzantinismus, andererseits Cäsarsmus, wir haben ein Kriecher- und Streberthunl,
das feige und charakterlos nur nach Vortheil
hascht. Der »Männerstolz vor Königsthronem
existirt nicht mehr. Wir haben eine gute Wahlparole: Bei Philippi sehen wir uns wieder!
(Lebhafter Beifall bei den Socialdemokraten.)
brauchen Niemanden, wir brauchen die Anderen . Ganze drei. Stunden hatte Bebel genicht mehr, wie die Anderen uns brauchen, und sprochen.
Hieran erhob sich der Reichskanzwir denken gar nicht daran, für irgend Jeler
Graf
Bülow
zu etwa folgender Erwirealen
Augen
irgendwelche
mandes schöne
deutschen Interessen zu opfern. Aber jeder derung:
Kaufmann wird Ihnen sagen können, daß GeDer Abg. Bebel berührte die Vorwürfe, die
schäfte nicht nothwendig mit schlechter Manier der Kaiser gegen seine
Partei erhoben. Was
geführt zu werden brauchen. (Sehr richtig U führen Sie denn sonst für
eine Sprache? Eben
Grobheit ist doch nicht Würde und Kratzbürstigs erst fiel ja aus Ihren Reihen ein Ruf (Notiz:
keitist nicht Festigkeit Ein ewiges Keisen, Schelten der Ruf lautete: »Gemeinheit!«); aber ich
und Schimper und Nörgeln über das Ausland,
kann constatiren, daß, der
gethan, noch so
wie ich es, glücklicher Weise nur selten, in deut- viel Schamgefühl besessen, ihn
sich
nicht
zu nennen.
schen Blättern lese, ist doch kein Beweis für Eine Partei, die-verfassungsmäßig den Umsturz
richtiges
Nationalbewußtsein. Chauvinismus betreibt, darf sich nicht wundern, wenn sich der
und Vaterlandsliebe sind noch lange nicht
dagegen mit Entschiedenheit und hier
identische Begriffe (Sehr wahr !) Wenn die Monarch
mit Schroffheit zur Wehr setzt.
und
da
auch
Kunst eines Ministers des Aeußeren lediglich Uebrigens wird die große
Mehrheit des Haus-es
darin bestände, von Zeit zu Zeit mit der Faust mit mir den
theilen,
Wunsch
daß wir znrfrüheja« dann ren Praxis zurückkehren und die
auf den Tisch zu schlagen, dann
allerhöchste Perkönnte Mancher Minister des Auswärtigen sein.
so selten wie möglich in die Debatte ziehen.
(Große HeiterkeitJ Unsere Aufgabe «liegt nicht fon
(Sehr wahr! rechts) Jn der socialpolitischen
darin, daß wir wie die Jndianer bei jeder Ge- Gesetzgebung
hat Niemand eine Zauberruthe,
legenheit den Tomahawk schwingen, und heute von einem Stillleben
ist auch nicht die Rede.
diesen, morgen jenen fremden Skalp verlan- Wiribrauchen abereinegesunde,norWir wollen, was ich einmal mit Be- maleßeivegung,keine
gen
überhastete...
zug auf unsere Politik in Ost-Listen gesagt-habe, ——-E
Was die Aeußerung Bebel’s über Venewir wollen nirgendwo das Aschenbrödel spielen, zuela betrifft und die Lebhaftigkeit, mit der
aber auch nicht den Renommisten, den Großer die Ansprüche Venezuelas uns gegenüber versprecher, sondern den- ruhigen, starken Mann, treten hat,
kann ich nur sagen, daß ich glaube,
wie es einem Deutschen geziemt, der ohne jtsde daß, wenn«foes eine telegraphische Verbindung
Provocation und ohne jedes Maulheldenthum
Berlin und Caracas gäbe, der Präsi-«
sich nnd die Seinen schützt.« CLebhafter Beifall) zwischen
dentCastro sehr erstaunt und erfreut setn.würde,
diese Vertheidigungsrede beim Morgenkaffee zu
Auch am Donnerstage ging esscharf lesen. «Eine solche Vertheidigung ist ihm, meiim Reichstage her. Es kam. zu einem Rede- ner Meinung nach, noch in keiner Zeitung und,
in keinem Parlament der Welt zu theil geworDuell zwischen Bebel und B«ülow.
den. Jch constatire ausdrücklich, daß es sich in
Unter dem Beifall der Genossen führte BeVenezuela
nicht allein umGeldforderungen handelte
bel u.«A. aus:"
Ansondern um die Aufrechterhaltung
Der Kaiser hat sich schon des Oefteren in sehens, das durch das Vorgehen des Präsidenden Kampt der Parteien gemischt
nicht blos ten Castro erschüttert war, und deshalb hatten
vorzugehen. Herr
wir vollkommen Recht,
mit dem Swinemünder Telegramm. Der Kaihat gewiß das Recht der freien Meinungs- Schädler hat neulich gesagt-, daß für Deutschäußerung, aber er hat auch eine Ausnahmestels land in der Welt mehr Haß als Liebe bestehe.
Ich glaube, daß wir noch zuverlässige Freunde
lung; er ist unverantwortlich. Hätte ein Anderer meine Partei so oft beleidigt, und wäre die- haben und daß die Welt sich dem Genius des
Andere verklagt worden, es wäre gewiß deutschen Volkes nicht verschlossen hält. Aber
eine Verurtheilung erfolgt. Sehr hübsch selbst, wenn die Annahme des Abgßebel richtig
war es, daß der Reichskanzler uns sagte, der ist, so ist meines Erachtens in der Politik Haß
Kaiser sei kein Philister (Heiterkeit), aber uns und Neid
Haß geht ja gewöhnlich aus Neid
immer noch besser als Mitleid. Halgegenüber schlägt er eine Tonart-an, die uns hervor
nicht gefällt. Auch bei uns giebt es impulsive ten wir unser Pulver trocken und zanken wir
Naturen. —(Redner citirt die letzten Kaiserreden uns nicht so vxel unter einander und Niemand
anläßlich des Falls Krnpp, ohne jedoch den wird-uns an den Bogen fahren!
Mit einigen Worden wende ich mich noch
Namen Krupp zu nennen. Präsident Gras Ballestrem schweigt dazu.) Der Kaiser habe in gera- dem zu, was Herr Bebel über unsere ausdezu furchtbarer Weise und in den stärksten wärtigen Beziehungen ausgeführt hat.
Worten, die unsere Sprache kenne, die Social- Wenn er meint, es wären von vielen Officieren
demokratie angegriffen. Niemand könne es ihr a. D. oder z. D. Artikel geschrieben, in denen
verdenken, wenn sie sich dagegen energisch ver- ausgeführt wird, die d e uts ch e Flotte müßte
wahre nnd diese Worte als ungehörig und unstark werden," daß sie die englische niedern-nkönne,
bei
--nen
erwidere ich darauf
(Beifall
den
Socialdedaß
gerecht zurückweise
mokraten. »Abg. Gründerg (Soe.) ruft: »Gees sich da selbstverständlich um Phantasieaemälde
meinheitl,« nnd wird dafür vom Präsiden- handelt, wie wir sie auch in anderen Ländern
finden, für die aber keine irgendwie maßgebende
ten Grafen Ballestrem zur Ordnung gerufen)
B ebel (fortfahrend): Wir müßten keine- Stelle irgendwie verantwortlich ist und die kein
Menschen von Fleisch und Blut sein, wenn wir verständiger Mensch in Deutschland würdigt.
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Millionen gewonnen. Fünf oder sechs andere
Londoner Elegants find dadurch ruinirt. Das
Sonderbarfte an der Sache ist aber, daß Cecil
Ayston entschlossen ist, nicht eher wieder zu spielen, als bis er die 9 Millionen wieder ausgegeein Entschiuß, dem eine Wette zu
ben hat,
Grund. liegt. Die Ausgaben sollen nämlich
nur »nützliche« sein. Anston will in anderthalb
Jahren damit fertig sein, indem er pro Monat
ungefähr 500,000 Mk. ausgiebt
Jn Wien ist bei einer Gerichts verhandlung kürzlicheinganz merkwürdig er
Ra d fah r-Ve r e in festgestellt worden. Der
Obmann sitzt wegen Schwindeleien auf acht Monate im Landgericht. Der Cassirer ist nach Amerika durchgegangen und hatA den Rest der Gasse
mitgenommen. Der Geschäftsdiener Schachinger
war Obmann, Stellvertreter, Cassirer, Schrifter war im
wart und Fahrwart in einer Person
Summa das einzige Mitglied das Vereins.
Ein Bildun-gsfeivd. Einjähriger:
»Herr Unterofficier, ich bitte um einen anderen
UnHelm, der hier ist mir zu klein!«
tero·fficier: »Na ja, das kommt von der verfluchten Bildung, mit der Jhr Euch die
Köpfe auffreibti
Der Stoiker.» In dem großen Bank-·
haus von Meyer ist ein Brief eingetroffen, in
dem ein Kunde den Principal aufs gröblichste
man getrost annehmen, daß sich die »schwarze beschimpft. Auf vier Seiten fliegen die KraftListe« binnen kurzer Zeit verzehnfachen wird, ausdrücke wie Lump, Hallunke, Beutelschneider
und es wäre wahrlich viel von den Gastwirthen nur so umher. · Der Commis wagt erst garverlangt, wenn sie vor dem Ausschank von nicht, den Brief vorzulegen-. Endlich übergiebt
Getränken immer erst das illustrirte Werk er ihn, zitternd vor dem Wuthausbrnch des
Herr Meyer nimmt den Brief,
durchstudiren sollen, auch wenn »die Sache Princtpals.
durch, faltet ihn zusamderart gehandhabt wird, daß-jeder Gastwirth liest- ihn langsam
immer nur die Liste der Trunkenbolde in men nnd bemerkt schmunzelnd: »Spaß, muß
» , «
. ; der Mann sich geärgert haben!«
sein e m Stadtbezirk bekommt.
llionenMark
Spieler,der9Mi
—Ein
g ew in nt Der in englischen Sportkreisen sehr
bekannte Cecil Ayfton hat in einer BaccaratSitzung, die mit« geringen Unterbrechungen beinahe 50 Stunden dauerte, die Summe von neun
Mascagni abgesetzt. Wie einstelegramm aus Rom meldet, erschien ein königliches Deeret, das die Absetzung Mascagni’s
als Leiter des Conservatorinms zu Pesaro verfügt und gleichzeitig den Ausssichtsrath des-Conservatoriums auffordert, einen neuen Director zu
Der Unterrichtsminister setzte Maswählen.
cagni von· den Vorgängen in schonendeereise
telegraphisch in Kenntniß.
«·des
neuenGeErste Resultate
setzes gegendieTrunksucht inLon-die
do n. Die erste »S ch w a rze List e«,
ihren Ursprung in dem neuen Mäßigkeitsgesetz
hat, ist veröffentlicht worden. Sie enthält die
Personalbeschreibung von 20 notorischen Säufern und Säuferinnen
Letztere befinden sich
denen die Polizeirichter
in der Mehrzahl
auf diesem Wege die Erlangung von Alkohol
Die denkwürdige
unmöglich machen wollen.
8
Seiten
und giebt sehr
umfaßt
Publication
viele Einzelheiten über die darin Veerwigten, in·
Man
einigen Fällen auch die Photographie
erwartet nun von den Gastwirthen, daß sie
keinem der darin Erwähnten geistige Getränke
und solange diese Liste nicht
verabsolgen
umfangreicher wird, ist ja schließlich auch Aussicht vorhanden, daß der Absicht des Gesetzgebers und des Richters einigermaßen Genüge
geleistet wird.
Da aber diese Zwanzig das
Resultat von reichlich acht Tagen sind, so kann
-

—,

Italien. Während das Wetter zur Weihnachtszeit in allen Gegenden Italiens lau gewesen ist und an den Vorfriihling
der nordischen Lande erinnert hat, herrscht seit
einigen Tagen im Norden wie im Süden der
appeninischen Halbinsel große Kälte. Aus dem
Vesuv liegt Schnee und der Vulcan bietet
mit seiner weißen Haube ein bizarres Bild.
Jn der Basilicata haben die starken Fröste der
Vegetation unermeßlichen Schaden bereitet und die
Arbeiter dieser Gegend leiden schrecklich unter
Hunger nnd Kälte. Jn der Lombardei ist die
6 Grad Celsius gesunQuecksilbersäule
ken, während am Simplon die gerade nicht sehr
20 Grad zur
angenehme Temperatur von
Einstellung aller Arbeiten im Freien gezwungen
hat. Nur im Tunnel wird weiter gearbeitet,
nienn auch
unter großen Schwierigkeiten, da
man wieder einmal
bröckliges Gestein gestoßen ist,das die Anwendung der leistungsfähigen
Bohrmaschinen unmöglich macht. Das Hospiz
der Paßhöhe ist im Schnee begraben. Nicht
besser erging es den gnstlichen Asylen, die sich
aus dem St. Bernhard, auf dem Spliigen ec.
befinden. Die Straßen sind mit mehr als zwei
Meter hohen Schneefchichten ’«bed"-eckt · nnd der
Verkehrist sast vollständig unterbrochen.
Kälte in
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les-nd sbegeb en wird. Vor feiner Abreise
vor jedes Kind oder Kerl u. Magd, von MiPeter?burgs-wurde der deutsche «Kronprinz
ein
aus
St.
Rubel
vor
«Georgeu
Halb
chaer bis
vom
die
geben
versprochen,
Großfürsteti Michael Nikolajewifch besucht.
information zu
daß also
werden
könnte«
Am selben Tage verabschiedeten sich im WinterJugend unterrichtet
palais vor Sr. Maj. dem Kaiser und Jbrer
Riga. Der Polizeikneister der Rigaschen Majestäi der
Kaiserin Alexandra FeudaStrandorte BaronMirbach verläßt Anfang row na die Mitglieder des Gefolges des
Hoden
Februar seinen bisherigen Posten. Seine Be- Geistes. Vor der Abreise des Kronprinzen verstätigung als Kreischef von Wixballen im
sammelten sich im Winterpalais der Mirister
Wolkowifchkifchen Kreise des Ssuwalkifchen des
Kaiserlichen Hofes Generaladjutant Baron
Gouvernements
Königreich Polen
ist in Freedericks
der Oberhofmarschall Fürst Doldiesen Tagen erfolgt.
goruki, der Obereeremonienmeister Graf Heut-ri—Jm Polytechnicsumhabenamlo.Ja- kow und Hofmarfchall Graf Venckendorff Bei
nuar die Vorlesungen und die praktischen Uebunder Verabschiedung von den Allerhöchsten Herrgen der Studirenden begonnen. Der letzte Tergeruhten Se. Maj. der Kaiser und
min für die Einzahlung der Collegiengelder schaften
Majestät
die Kaiserin Alex an dra
Jhre
iies den 9. Januar ab und die Zahl der ihren Feodorowna
dem Hoheit Gast bis zum
Zahlungsverpflichtungen Erichs nachgekommenen
das
Geleit
Vefiilsül
zu geben.
Studenten ist, dem »Prib. Kr.« zufolge, in dieErwartung des Kronprinzen versammelJn
sem Semester eine besonders große.
ten sich um dieselbe- Zeit auf dem NikolaiOefeL Dieser Tage fand, wie das .Arensb. Bahnhof zahlreiche Würdenträger. Ferner
Wochenbl.'"berichtet, im Locale des Mäßigkeits- erschienen JJ. KK. HH. die Großfürsten
öereins die eonstituirende Generalversammlung Alexius Alexandrowitsch, Konstantin Konstantides kürzlichbestätigten est n i s ch enfla n d w i r th- nowitsch, Demetrius Ko.nstantinowitsch, Nikolaus
scha,ftlichen Vereins statt. Zum Präsi- Nikolajewitsch, Georg Michailowitsch, Ssergius
denten wurde gewählt Pastor KergsKergeL Michailowitsch und Jhre Hoheiten die Herzöge
zum Bitte-Präsidenten Rechtsanwalt E. Palk, Georg Georgiewitsch und Michael Georgiewitfch
zum- Schriftführer der Kergelsche Gemeindeschrei- von Mecklenburg-Strelitz. Um 9 Uhr 15
ber Wööbs und zum Cassirer der Tifchvorsteher Minuten geruhten aus dem Winsterpalais
ider Kreispolizei Warwas. Es traten ca. 70 Kronprinz Friedrich Wilhelm und
Se. IKais.JHoh, derGroßfürst Thronfolgejr
Personen dem Verein als Mitglieder bei.

Zeitung.

-

Nordlivlänidsche

ÆF9.

As- »9

Nordlivländische Zeitung.

Verwaltungsmaßnahmen
getroffen.
Dagegen ist, wie die ~Cons. Corresp.« erfährt,
von einer Aendevung des Strafgesetzbuches
jnach der Trunkenheit als Milderungsgrund
nur dann gelten soll, wenn sie unter starkem
äußeren Zwange entstanden ist) Abstand genommen worden. Diese Angelegenheit soll bei
der in Aussicht stehenden allgemeinen Revision
des Strafgesetzbuches erneuter Prüfung unterzogen werden«

Jn der am Montag von der französischen
Kammer begonnenen Generaldebatte über das
Budget für 1903 nahm die Erörterung
über die auswärtige Politik einen;
breiten Raum ein.
Zunächst richtete der

f

-

·

i

Deputirte Massabuau eine Anfrage an die
Regierung über die Mittel, die sie anzuwenden
gedenke, um im Budget des Jahres 1903
das Gleichgewicht herzustellen Der
griff die Finanzpolitik der Radicalen an und
erhob Einspruch gegen spie-' dauernden Desicitss
und die neuen Steuern. (Beifall
auf der-i
Rechten.)
Hierauf ergriff De schanel das
Wort. Er sprach sich für die Politik des
«

Redner·

weisen Fortschrittes aus, gegen die Revolution,
für das Uebergewichtz der , Eivilgewalt in
religiösen Fragen, gegen jeden Gedanken einer
Reaction und gegen die Einmischung des
Staatesin Fragen des Glaubens Er erhob
ferner Einspruch gegen die gegen das Heer
gerichtete Campagne gewisser soeialistischer Blätter. (Lebhafter Beifall im Centrum und auf
der Rechten.) Hinsichtlich der a u s w ä r t i g e n

P«oli«t»-ik
keine
reich
wolle,

hob Deschanel hervor, daß FrankAusdehnung seines Colonialbesitzes
sondern daß-Les einePolitik des Friedens
der Würde wünsche. Ers-protestirte ferner

und
gegen dieAeußerung

Jaures’, der Drei-

sei das nothwendige

bund
gewicht

gegen

Gegen-i

den französischen?
und fügte hinzu, Ferry

l

Chauv iinisinus
und Gnmbetta hätten-den Clericalismus be-i
kämpft, aber sie hätten niemals gemeinsame
Sache mit Denen gemacht, welche die nationalen

f

(

Forderungen aufgegeben
hätten. (.Erneuter
Centrum
im
und
Beifall
auf der Rechten; dief
Linke erhebt heftigen Widerspruch und nenntf
den Redner den ~Judas des NationalismusU Deschanel schloß mit der Aufforderung an Diejenigen, welche weder die
Reaction noch die Revolution wollen, eine
offene, klare Politik zu treiben.
Alle Mitglieder der Fortschrittspartei, Ribot und Meline
an der Spitze, drücken dem Redner die Hände
und bereiten ihm, als er die Tribüne verläßt,
eine OvarienD ’Estourne"llles erklärte,
er vermöge sich den Jdeen Deschanel’s über die
innere und« die äußere Politik nicht anzuschließen. Auf das Budget sübergehend, bemerkte
Redner, hauptsächlichste Ursache der

Da

es sich

schen Proceß handelt, weicht

erheblich

Mann, in mittleren Jah«

Verwalter.

-

sehr gute Zeugnis-so über langj."l’hätigkeit u. persönl. Rooomm. stehen
zur verfügung. Okt. bittot Ins-n tu
adrossiren an d. BlpecL d. 81. Hub
let R- L-«
Ein ausgelernter und bestens empfohlenok

Futtormoistor

Ists-M stilllltlg -(spkscho: ostnisoh).
Nähere-Ps« orat Testame, per

tät-sucht Eine Dame

als sitqianlmqsslts —Techelfersche
str. 19, 1 Tr., von 2——3 Uhr nachm.
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Eine tacht-ge Koch-n
welche
versteht,
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Ein · Junge-« Mensch

Binjunges

L·

Eine gutattestirte

Dammetiungfer

Menschen

«

·

«

russisth Banne
Eine sie-lang
Garten-su- 2

sucht

ki« Mag-, von 11—1 Uhr.

sitt-M stslls zu Kindern, hier od. z.
—Petersburg. 5tr.135,(x2.20.
—Ejn Zuverlässiges, deutschpre(:li.

Its-Preisen

,

Zu verkaufen ein

»alhblut-fuohshengst

Kinllsfmällchsn

»

von Metternich

3 Jahre alt, 2

welches schon bei Kindern gedient
Kühn-Un 2,1.
hat, kann Sich melden

a. e.

Arge-11.

Halbblutstuto,

3 Wer-Soh. hoch

Marienstr. Nr. 17.

»WVVF,EIeEE»:SMW
EWUWMMM
Eine Köchin mit guten Attest
Tischcxi, Etagcren und
Jamasche str. 65.

sucht Stellung
versteht, sucht Stellungzu nähen
14, Qu. 11.

Eine ordentliche Wäscherin

»

Ein junges Milch Ein jungesMännnnn

Gärtner

Uferftraße

«

zParten

Ein mit guten Attestaten versehener
welcher längere Zeit auf Gütern
gedient hat, Sucht Anstellung. Geil. sucht eine stelle als GesellschafAngaben erbeten Sul) »Mit-mer« In tqssish Näh. zu erfragen But-meckdie Expedition des Blattes.
Pastorat über Wollust-, Livland.
M
"
Pastorin Blumerkthai.
gebildete-s
welcher einen neben fiir d. 4. Klasse
einer Realschule vorbereiten kann
wird Sofort gqsllcht Geil.okk.mit Ge- welches die höhere Töchter-schuldig behaltszuspriichen zu rioutem Forstei endet hat, wünscht Stunden zu erth.
klimme, Itp. ST. Haegrochh B. M. 11.
Akt-. sub »4;.N.« an d. Exp. d. 81.

welche

·

·

Todtenliste

die feinere-Küche gut
die auch gut zu plätten versteht, sucht ArSucht tägl. Beschäft.
Gildonstr. 5.j beit —« Sandstraße Nr. 6-
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Eine ungewöhnlich große Traueroersammlung
war es, welche sich gestern zur Beerdigung
Alsred v. Klot’s im Conventsquartier der
«Livonia« eingefunden hatte, und in ganz seltenem Maße sprach sich an diesem Sarge die
allgemeine-Trauer und die tiefe Erschiitterung
über den herben Verlust aus.
Nach dem.Gesang des ergreifenden Liedes
~Stimm’ an das Lied vom Sterben, den ernsten
Abschiedssang« hielt Pastor P Willigero de
die Bestattungsrede Unter Zugrundelegung des
Psalmwortes »Ich hebe meine Augen aus zu
den Bergen, von denen mir Hilfe kommt« zeichnete der geistliche Redner ein lebhaftes Bild
von der treuen, stets hilsbereiten Persönlichkeit
des Verstorbenen, die von einem festen Gottvertrauen getragen und verinnerlicht war.
Jn schmerzbewegten Worten sagte Landrath
A. v. O e t«t i n g e n -Ludenhos die letzten Abschiedsund Dankesworte, dem Freunde, in dem ein
Mann dahingegangen ist von seltener Ehrenhass
tigkeit, männlich-fester Gesinnung und einer heisßen Liebe zu seiner Heimath. Viel, sehr viel
verlieren die näheren Freunde und die Heimath
an diesem Verstorbenen,« dessen hervorragendster
bestimmender Charakterng die Treue war. Doch
dürfen sich alle seine Freunde nicht dem Schmerz
hingeben, sondern sollen dem Verstorbenen
dadurch « danken und dadurch sein Andenken ehren, daß sie in- seinem Geiste
und in derselben festen und muthigen Gesinnung weiterarbeiten und wirken, wie er gearbeitet
und gewirkt hat. »Und so gewinnt sich das Lebendige Aus Folg’ in Folge neue Kraft, Denn
die Gesinnung, die beständige, Sie macht allein
·
.
den Menschen dauerlkrftz«
Jms Namen der Collegen dankte der Rechtsanwalt A. Lieveu jun. dem Verstorbenen
SeiUlZcollegiales Verhalten, sein objectives, vorsichtig-abwägendes Urtheil, seine Unpnrteilichkeit,
die Förderung, die er jederzeit jüngeren Collegen gegenüber erwies
sie hätten dieser selten
liebenswürdigen Persönlichkeit eine ganz besondere Vertrauensstellung unter den Rechtsanwäls
."
; . »-.
ten der-Stadt verliehenzspmz
ders«Fü«rsorge
Jm Namen der Gesellschaft
für Geisteskranke in Livland« sprach Herr
A. v. Transehe Worte des Dankes zum Gedächtniß A. v. Klot’s, der die Seele dieser Ge-

tüchtigen commis
I

unserer

Meldung von der
Beschießung des Forts San Carlo s vor. Eine aus Willemstad in Berlin
eingegangene, von Maracaibo am 21. Januar
daiirte amtliche Depesche des Co m m odo r e
Sched e r lautet; Am 17.« Januar wurde
beim . Paisiren der Maracaibosßarre der
~Pa«n t hse’r« von dem Fort San Carlos
unerwartet mit""lebhaftem Feuer angegriffen
Der ~Panther« führte eine halbe Stunde lang
den Geschützkampf fort und brach dann den
Kampf weg-en navigativer Schwierigkeiten ab,
um« sofort die Strafe für den Angriff folgen
zu --lassen.- Er habe, zumal da die venezolanische Regierung denselben als Erfolg proclamirt
habe, mit der ~,Vineta« am 21. Januar das
Fort San Carlos bombardirt und
,
z e r st ö rt.

und Sinon hellt-Illig
welche die
deutsche, russ. u· ostn. spreche bohorkschon. Okt. Zu richten awdje
ManufaoturwaakonsHandlung

'

Zorns-11.-

-

für

-

Venezucla liegt endlich die erst e

Aus

annehmen zu wollen. Die Mutter ist
storben. Zu erfragen Marktstraße 36,
Uhrmacher Lepplk.
Dachs

Verfahren

amtlich-deutsche

Eine-I Knaben im Alter von beinahe 172 Jahren bitter man als

Sohäft einen

·"

.

·

als

gegen

-——

-

ren, Suchtstollung

das

Telegramme

——

-

!

"

Bin deutsch, ostnisoh ü. rbssisch

hsp

dem gewöhnlichen ab. Lynch
erklärte sich für nicht schuldig Der GeneralStaatsanwalt führte zu Beginn der Verhandlung aus, Lynch sei als britischer Unterthan
im Jahre 1900 als Berichterstatter einer französischen Zeitung nach Süd-Afrika gegangen
und habe später die Waffen gegen England
ergriffen
Bekanntlich war Lynch Führer der
Legion«,
~irischen
die auf Seiten der Buren
kämpfte.
Das Gericht hat ihn, wie. telegraphisch gemeldet morden, zum Tode verurth e ilt; voraus-sichtlich wird der Köni g
von seinem Begnadigungsrecht Gebrauch machen.

Defieits sei der,;·bewafsneteFrieden«.
Alle Welt wisse das, Niemand aber wage es
einzugestehenz man müsse aber den Muth haben,
es anzuerkennen (Beifall links, Lärm rechts.)
Der ~bewaffnete Frieden« verschlinge 54Ø der
Hilfsquellen Frankreichs Er sei kein Gegner
der Colonialpolitik, diese dürfe aber keine
Eroberungspolitik sein. Frankreich sei durch
seine Colonialpolitik gezwungen, seine Flotte
zu vermehren, um seine Colonien gegen England
undszDjethschland zu verthei«digen. Andererseits
habe --das Bündniß «»Fran kreichs mit Rußland
nicht- die Ergebnisse gehabt,- die man erwartete," sellschaft gewesen.
Sprechendek

«

um einen politi-

von

·

-

werthex

..vaal-Kriege.

'

,

des übertri ebenen Alkohdlgenusses hat die preußische Regierung in Folge der vom Abgeordnetenhause wie vom Herrenhause (Antrag Leuetzow) gegebenen Anregung eine Reihe dankens-

»

-

Parl.aments-Mit.glied Lynch
wegen seiner Theilnahme am Tra us-

das

der activen Mitglieder

«

Zur Bekämpfung

Hochverratbs-Proceß

Namen

·

Am Donnerstag Vormittag begann in
London vor drei Richtern einschließlich des
Lord-Oberrichiers der das größte Aufsehen erregende

der Gelingen der Aufführung, nur schien uns —j—- ’ -Adolf v. Hofmann, si- am 10. Januar
und das stimmt sehr wohl damit überein, was hierselbst.
wir von den Aufführungen des «Süßen
Frau Professor Emma Ruf sow, geb.
Mädel« . in St. Petersburg und Riga gehört v. Winkler, 1- im 61. Jahre am 11. Januar Zu
das Ganze zu sehr ins Possenhafte Cournal bei RevaL
haben
Senator Paul v. Lilienfeld-Toal, fim
gezerrt und zu grob ichattirt zu sein.
K74. Jahre am 11. Januar zu St. Petersburg.
Tiefempfundene Gedächtnißworte an den
Hertnine Eg gut, 1- im 85. Jahrev am 9.
Auf der hiesigen Eisenb«ahn,-Station Januar
Freund sprach Dr. P. Sokolowsky-Riga in wurde,
zu Riga.
wie s. «Z. berichtet, am 11·s. September
gebundener Rede.
Elisabeth
4
Jsermann, geb. Lange, 1- am
9. Januar zu Riga.
Die große Trauerverfammlung folgte dem 1901 ein junges Mädchen vom Zuge übe r
«
Auf der October-Sitzung der 2.
Sarge, der von den Mitgliedern sder ~Livonia« fahren·
Ehem
Kaufmann
Andreas
Eiche, -1- am
getragen wurde, auf den Alten Kirchhof, um Criminal-Abtheilung des Rigaer Bezirksgerichts 9. Januar zu Riga.
«
wurden der Gehilfe des Stationschefs Beljajew
v. Kuh lman u, 1- am 9. Januar
Mathilde
ihn dort zur letzten Ruhe zu betten. ·
und der Maschinist Leisner zu. je 2 Monaten GeNachdem Pastor Wil-ligerode die Juve- fängniß,
zu Riga
der Gehilfe des Maschinister Sonderralien vollzogen, wölbte sich unter dem weiheCharlotte Nagel, 1- am 7. Januar zu
vollen Gesange: »Ist einer unserer Brüder son, der Zug-Rangirer Spiegel und der mit Korssowka.
dann- geschieden« der Hügel über dem Sarge der Verkoppelung des Zuges beschäftigte Michkel
je 2 Wochen Polizeiarrest verurtheiltAlfred v. Klot’s und war bald überdecktvonKrän- OtterDiezu Sache
gelangte, wie wir erfahren, am
zen darunter Kränzedervon den hiesigen ltnd 10. Januar aus«
dem Appellationswegev im der VERMES-I Tktegsskwswygmixijsflk
Rigaer Collegen, von
~Livonia« und »EuAppellhof zu erneuter VerCanea, Sonnabend, 24J (11.5 Janus-tsronia«, von der Pleskauer Bank, von der »Ge- St. Petersburgek
handlung, wo das
des Bezirksgerichts
sellschaft zur Fürsorge für Geisteskranke« u.s.w. auf g e h o b en und Urtheil
Die
Königin von Griechenland und PrinzGeorgT
nur der Maschinist Leisner
Die Kränze, wie sie in sos großer Zahl nur
eingetroffen.
selten, einem Verstorbenen als letzte Gabe zu schuldig gesprochen wurde. Dabei wurde die sind hier
2
Bukarest,
und
ermäßigt
Sonnabend, 24. (11.) Januar.
Leisner zu Wochen
sie sprachen erneut und deut- Strafe
Theil werden
verurtheilt. Die übrigen Ange- Der Pia-Director der Staatsschuldenlich dafür, daß unter dem Hügel, den sie jetzt Polizeiarrest
V e r w alt u n giParisiano und der Tischvorsteher
schmücken, ein ·Mann ruht, dessen Persönlichkeit klagten wurden freigesprochen.
unter uns viel Liebe und-Dank gefunden hat
der Verwaltung Dmitresko sind auf Grund
von
Mitte vermißt
und lange und stark in
Das Gratuliren zum neuen Jahre Mißbräuchen bei der Tirage der rumäniwerden wird.
dem
hat
Jakob Soms eine Anklage wegen Betrug es eingetragen, die am Sonnabend beim schen Rente arretirt worden.
Gastspiel der Revaler Oper.
Frieiensiichter des 1. Districts zur Verhandlung
Moskau-, Sonntag, 12; Januar-. Hier,.
Das Revaler Qpern-Ensemble bewies, daß gelangte. Der Angeklagte hatte, wie s. Z. be- fand heute der Jahresactus der—
Unikt
es trotz schwerer Schicksalsschläge seinen künst- richtet, in der Willmann'schen Tabakshandlung vers ität statt. Professor,
eine
Tarassow
hieltver
Visitenkarte mirs
Aufshrifn »Herzlichen eine Rede
lerischen Vestrebunden treu geblieben und ist nnFrauenbildung
über
Neuen
die
und
der
zum
wünschen
Ungunst
der
äußeren
Umstände
Glückwunsch
Jahre
Frauengeachtet
arbeit. Den Universitäts-Cursus haben-im»
Gasanstal.«
noch Zeit gefunden hat, eine so schwierige Oper, Anzünder der Gas-Laternen,
der
der
Angestellter
Ein
Gasanstait,
von
in
u
On
e
überreicht.
g
Tfchaikowsky,
Berichtsjahre 686 Studenten absolvirtz für
wie »E g e n
einzustudirm Das Hauptverdienst gebührt wohl zufällig in der Handlung sich besond, stellte Stipendien sind 167,000 Rbl. verausgabt
dem unermüdlichen und regen Dirigenten der nun sest, daß Sorkis nicht als Anzünder der worden.
Gaslaternen angestellt ist und übergab ihn der
Oper, Herrn Capellmeister Ritte- Sch w akzNowgorod,.Sonnabend, 11. Januar. Der
Polizei. Bei der Revision seiner Taschen wurden
w ald, der auchdie Aufführung mit Verständmit
3
Karten
bei
Thronsolgerund derdeutssche
Dir-igententqlent
noch
derselben
ihm
teitete.»
Aufschrift
Großfürst
niß Aund
Die sAuffühurung nahm eigen sehr flauen gefunden. Der Friedensrichter verurtheilte den Kronprinz trafen um 2 Uhr hier eins Das
Angeklagten, der seiner Schuld geständig war, Stddthaupt
Anfang; im weiteren Verlaufe jedoch, namentüberreichte dem Kronprinzen Salz
der
Titelpartie
dank
dem
und
zu I Munat Gefängniß. . »
Träger
seiner
lich
ein
Mitglied des Stadtamts dem
Brod,
Wegensjrantstweintrinkens aufder und
Partnerin, steigerte sich der Erfolg, bis im
Thronfolgerdesgleichem
3
wobei sie
Schlußbilde ungetheilter Beifall durch den Saal Straße wurde Jakob Laurentz zu Rbl» resp. Großfürsten
1
Tag
im
verurtheilt
Namen
der
Bevölkerung
kurze, sehr"herzArrest
«
«
rauschte
4
Der H a u s w äch ter Jaan Müller, der die liche Begrüßungsansprachen hielten. Die Menge
Herr Ganser als Eugen Qnegin zeigte im
Anfang eine recht starke Indisposition, doch Straße nicht gereinigt und das«Trot- begleitete die hohen Gäste mit begeisterten
gelang es dem Künstler, sich »durchzusingen« toir nicht mit Sand bestreut hatte, wurde zu
Rufen. Sie begaben sich in die Regimentsund er wurde seiner Rolle zum Schlusse hin 3 Rbl» resp. 1 Tag Arrest verurtheilt. Schlimstimmlich in jeder Weise gerecht; auch sein Spiel mer erging es dem Hauswirth in der Manege., wo der Kronprinz die Ehrenwache
war ein überaus besriedigendes, namentlich zeich- MalzmühlewStraße Michel Land, der ebenfalls abschrittz worauf ein Ceremonialmarsch stattnete es sich durch moßoolle Zurückhaltung aus. die Trot toire vor seinen Häusern sub. sand.
Jn der RegimentssKirche besichtigte
Jnsbesondere müssen wir die künstlerisch her- Nr. 562——64 nicht mit Sand bestreut der Kronprinz die alten Fahnen, worauf
hatte: er- wurde vom Friedensrichter des 3.
vorragend durchgeführte Schlußscene hervorheeine Besichtigung der Kasernen stattfand.
ben, in welcher er von Frl. Wegn er in der Districts zu 15 Rbl., resp. 3 Tagen Arrest verBeim
Eingang in das Museum des Offidie
Wegen
Fahrens durch
Rolle der Tatjanaf aufs beste unterstütz wurde. urtheilt.
wurde
mit
einem
junge,
sympathische
uns
Futter
bot
diese
Kühn-Straße
cier-Casinos
Auch sonst
überreichte der RegimentscomKünstlerin eine recht gute Leistung, wie z. B. in Gustav Welt zu 2 Rbl» resp. 1 Tag Arrest mandeur dem Kronprinzen die Geschichte des
—i—
verurtheilt.
der großen Solo-Scene im 2. FBiltze
Regiments und die RegimentssMedaille sowieStark getäuscht wurden unsere Erwartungen
diie goldenen Jubiläums-Jetons. Hieran fand
Ein Pferd fammt Schlitten und Anin Betreff der Leistung Herrn Lugarti’s.
ein
Frühstück für 120 Personen statt.
Der Künstler war aus einen sür ihn durchaus spann« wurde in der vorigen Woche in der RathDer
gestellt
worden, denn ihm haus-Straße gestohlen.
—i——
Abschied zwischen dem Großfürsten
nicht passenden PlatzThronfolger und dem Kronprinzen im Solongehen alle äußeren Eigenschaften ab, den« poetischen Lensky zu zeichnen. Daher verfehlte selbst
freund-«
Das Pferd des Müttaschen Milchfühs waggon war ein sehr bewegter und
die berühmte Arie »Wohin, wohin, seid ihr ent«
schastlicher.
I-,7
rers
Tätte
wurde
Von weiteKusta
heute früh um
schwunden« total ihre Wirkung.
Nachdem der Großfürst Thronfolger den
ren Jnhabern größerer Partien wollen wir noch Uhr auf der Petri-Straße sammt Schlitten und
Anspann
und
gestohlen.
Kronprinzen
n
als
G
ab
s
begleitet, fuhr er in die-SophienxJm
Schlitten
befanden
K
Frl.
atz
Fürst
Gremin
Herrn
als Olga hervorheben; auch Fel. Esseck als sich 26 Milchgeschirre mit Inhalt, die allein Käthedrale, woer vom Erzbischof Guri mit
einen Werth von mehr als 30 Rbl. repräsentirenLaran war recht gut am Platze.
einer Rede begrüßt wurde und sich vor den
—-I.
Die wenigen Chöre gingen trotz der überHeiligen verneigte. Nachdem der Großörtlichen
aus schwachen Besetzung recht gut, wie auch die
fürstThronfolger
noch den Erzbischof besucht
Ensembles mit Ausnahme des Quartetts im 1.
Für die Nothleideuden in Hahnhof:
gehen
die
die
erfolgte
drohte,
hatte,
"
Rbl.,
Brüche
von
O.
St.
2
Bilde, welches in
zu
K. D. 10 Rbl.,.K. 2 Rbl.,
Abreise.
ent-.
5
Rbl.,
wurden.
Orchester
G.
E.
2
Rbl.,
durchsührt
Unser
21
zusammen
Sonntag,
H.
Afiwchan,
exact
12. Januar. Das
ledigte sich mit vielem Geschick seiner Ausgabe Rbl.; mit dem Früheren 48 Rb1.50 Kop«
~Prika"sp.
der
Erscheinen
Gas.« isx von
als Opern-Orchester. Der decorative Theil wies,
Herausgeber
«
eingestellt
ihrem
worden.
anwie unter den obwaltenden Umständen nicht
Paris, Sonntag, 25. (12.) Januar. Jn
ders möglich war, empfindliche Lücken auf, doch
waren sie noch nicht in dem Maße störend, wie
Anlaß der Spende Sr. Maj. des K aiser-«s,s»
St. loha.nnis-Kirche.
.
gerade äußere Fehler von Seiten etlicher Darvon 25,000 Francs zum B e sten d
steller
Der Bibelabend für die Hausväter bretonischen Fischer
z. B. in der Duell-Scene der ConLoubet
trast im Costüm beider
findet heute um 9 Uhr Abends nicht wie ge- folgendes Dank-Telegramm anschickte
den
Zaren:
wöhnlich im Pastorate, sondernim Evang.
Das zweite Gastsviel brachte uns .die neue, Jünglings -Verein («Carlowa-Str.Nr.lo). »Ich danke Ew· Majestät für die großmüthige
Gabe, die Sie durch mich den bretonischen Fi·
zur Zeit sehr beliebte Operette »Das süße statt.
Wittrock.
Mädel« von Reinhardt.
Auch hier
schern haben überreichen lassen, die von schwerem
hatten wir Gelegenheit, uns an- FrL Wegner,
Unglück betroffen worden sind. Dieser neue
welche die Rolle der Lola Winter gab, zu
Beweis der Theilnahme, den Ew. Majestät der
erbauen: ihr lebhaftes, munteres Spiel und
Anna Adele v. H intz en, geb. Baronesse befreundeten und verbündeten Nation gegeben
ihr schöner, schmelzender Gesang brachten- ihr
Saß-Scheden,
ein.
Applaus
1- am 16. (3.) Januar im-Sana- haben, hat uns tief gerührt. Jm Namen
reichen
Besonderen Beifall rief
torium Schremberg (Württemberg).
das Lied «Vom süßen Mädel« hervor,
bringe ich Ihnen
lebhaften
Georg Gaile, 1- im 68. Jahre am 6. Frankreichs
Jhr Partner, Herr Binder, als Hans
und
dar.
o
u
b
et.«
aufrichtigen
Dank
L
Janspuar zngigaz «·
Liebenbnrgz hat in der Zeit vom vorigen SomLondon, Sonntag, 25. (12.) Januar. Die
AnnciMatlFilde Schön op p, fam 7. Januar
mer bis jetzt fleißig an seinem Material ge~Agentur Reuter« erfährt, daß die verbündeten
arbeitet, denn seine Stimme hat in dieser zu St. Petersbuxg
August-I Jensine Specht, geb.- Bornholdt, Regierungen es nicht sür möglich erachtet
Zwischenzeit um ein Bedeutendes an Wohlklang und Fülle gewonnen. Das trat nament- T im. 61 Jahre am 9. Januar zu Pernau.
haben, den Vorschlag Boven’s auf sofortige
Jngenieur Woldemar Ludwig Müller, 1lich in den Liedern »Launische Dame« und
Aufhebung
der Blockade zu acceptiren.
»Dort in der Villa am kleinen See« bestens im 60. Jahkk zu«-Riga.—
Sonntag,
Sofia,
» 25. (12.) Januar. Das
SopHießofalie Schwebet-, verw. Grünhervor. Von drastischer Komik war. Herr
78.
am
vogel,.
geb.
Alp,
Director Bretschneider in der Rolle des
7. Januar Macedonische Comitehat analleLocals
sk: im
Jahre
zusåigss
in
Balduin
fein
Comites in Macedonien ein Circular oersandt,
Lieb,enbnrg;
Grafen
starken
Emma Sande, geb. Grünberg, 1- im 60. im wrlchem es sie auffordert, das gegebene
Farben aufgetragener bekannter Humor rief
so manchen
stürmischen Heiterkeitserfolg hervor; Jahre am 8. Januar zu Riga.
Minna Karstens, 1- am 8. Januar zu Wort zu halten, nichts zu unternehmen und
vor Allem zündete sein unübertrefflicher Coukeinerlei-Banden zu organisirenthvFU
St.jl3e«t«exsbgrg.
plet-Vortrag.
8.
Reuter-,
der
Rolle
des
entEmilie
am
Prosper
Plensky
geb.
KfeidL
1Jn
Für die Redaction verantwortlich:
.
"
wickelte Herr G a nser ein nicht unbedeutendes Jangqxztk St.-Petersblzrg.
Sand.
A.
Hasfelblatt.
Frau E. MattiefeTtt.Nikalai v. K·lot, 1- ·im 75. Jahre am 11
Talent sür drastische Komik. Auch die sonstiJlosmotho non-wo- Icpiovsi 18 Anna-p- 1993
gen Darsteller gaben sich alle Mühe um das Januar zu Jmmofer.

Im

«Livonia« gab stud.vßruno Erd-wann dem
tiefen Schmerz derselben über den Tod ihres
Landsmannes Ausdruck, der der ~Liv.onia«, der
er einst angehört, immer Treue bewahrt und
seinen jüngeren Landsleuten stets ein treuer
Berather und Freund gewejen ist«

fur am fsxes Marsch-en

von 14

Jahren Sucht einen leichten

Dienst in der

shij

Frau Dr.
Stracks-o Nr. 25.
dern

oder zu Kin-

Otto,

Papier—

Lancl werden gesucht.
furs
russ. Butsu-, die auch des Deutn

s

I

e.

schen mächtig ist,u .0. deutsch-sprech
Stuhsllmätltsllsth das zu nähen und
Zu plätten versteht Moldungen mit
Angst-ten

Teich-Us- 42, Musteer

.

unserer

und weder die auswärtige« Politik
Frankreichs
ändern können, noch seine Rüstungen gemindert.
DiEstTOUMellevs erholt " weiter-« Einspruch gegen
die systematische Politik des Ahwartens und
Schweing die, .E-ng lan dgesiattet habe, in·
Afrita seine Herrschaft von Kairo bis zum
Cap auszudehne», und die Frankreich die
Schmach oon Faschoda bereitet habe.
Redner trat- dann für eine aufrichtigePolitik
des Friedens ein und wiederholte schließlich,
daß mit den Lasten des ~bewaffneten Friedens«
weder eineFiuanzPolitik, noch Social- und Colonialpolitik möglich sei. (Lebhafter Beifall links.)

;

nurumsPljJiitasiegebilde han«"delt, können Sie daraxis ersehen, daß uiisere
Flotte auch nach derijussührung des Flottenplanes erst die vierte-oder fünfte Stelle
einnehmen wird unter den Flotten der Welt
Mit unserem Flottenbau verfolgen wir keineswegs irgend welche aggiesfiven Ziele, sondern
lediglich die Vertheidigung der deutschen Küsten,
die Vertheidigung der deutschen Interessen im
Auslande und den Schutz
Staatsangehörigen im Auslande. Der Abg. Bebel hat
weiter gemeint, der Ausspruch: »Unsere Zukunft liegt auf dem Wasser-« enthalte eine ag.gressive Spitze gegen andere Mächte. Dabei-iij
aber doch ein wenig verfahren nach dem Worte:
~Legt Jhr’s nicht aus, so legt Jhr’s unteri«
Wir denken natürlich «gar nicht daran, und dieser Ausspruch hat auch gar nicht sagen wollen,
daß wir irgend eine andere Macht von der See
verdrängen wollen. Aber wir haben ebenso gut
das Recht, auf dem Weltmeer hsernmzufahren,
«
wie andere Völker.

«

Daß es lich da

19075

verschied. Holzfacheu.
l Federn-ach fjir Kranke
zu

ist

verkauer

Steinstraße 36.
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Soeben in grosser Auswahl eingetroffen
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Arsohin, zu haben JohanniS-str. 28,
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Freitag-, den 17. Januar a. c.
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Ein große-, separat gelegenes
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kann Damen oder jungen Mädchen abgegeben« werde mit voller Pension
Catlowa-Str. 6, ejne Treppe hoch.
-

Verlag-void

C. Ma ttie

sen

Preisen.

Die dargebotenen Sämereien sind
die
durchaus echt und keimfähig und
billigen Preise concurtiken mit denen
jeder Samenhandlung des Juli-noch

Jo Dau ull
vsrcus 6. Mammo.
.

I

Der Cireus C. Momino wird la
nächster Zelt unsere Its-It mit
eine- stieg-wählten Trupp-s sowie
neues- tlssessuss von Pfermöblirt. mit BobåjHung u d Bediesll Ilssllclws und wird. wie früher,
nung, fiir einen oder Zwei studentell
ejne Reihe
Carlowa—Stl-. 43, las hinstellt-angehäu111 Iskmlstllsu

Skossks MEs Signale-«

säazliols

-

2.

Thür,

links.

Eine Wohnungw
W
Zimmern
Küche ist zu
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I

Ein helles, molilsxtes Zimmer
wird oiudm stililoboü«dSn-Hsrkn
Erd-anstr. 1; 11. Engemlstllst
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in Jurjew [Livland).

Jamcsltenwohnung

lll-

,

,-

»Zum-.Herren,
auQonStudenten,werden«n.«l«tt vollex Pcp

vermiettzetz

Imth

zu erhaltbn in der Droguorie

-

Handarbeitsoursus

u-

Watte

,

Jamizsohe
13.-Janusrab
Mist-satte Ums-.

—-

Pein-sitt

Baumweichs, Raupenleim, TabaksExttqsetz Knpdalim unfehlbar-es Mittel
zum täglichen Auswgobsolw
für alle Jnieeteni Rafsiabast, Blumendünger etc. ist in deutscher n.
liest-I- solnstx gegen Fusskälts u.
rufsifcher Sprache erschienen und wird
schweigs.
"
zugesandt.
auf Verlangen von mir
Jst-ot- llhss Karat-II wird beseitigt. Jch veriendse auch im
inter nach entpreis-also slslthsrltolt des schabfernten Orten, aut vetvackt und ohne Gewer-kegfahr, die schönsten-frischen Bouquets,
PalmenIflslllllstlsclls Akkeotion und Br- Kränze Blume-kiffen
zweige mit Sträußen,gL-rbeek- u.
Kältung verhijtomL
Brautkränze, prachtvolle Lllakarts
Dieselben Sind in allen Grösse-n Bouquets and JmmortellemKränze

Der

Tanz-cursen

Auges-, Garteuwerkzeugem vorzügl.

antsseptssche

I

beginnt am Al. staunst-. AnmeldunWeitere Anmeldung-en zu den dev worden täglich in der WollSchalen-, stnnenten-.l(euileaten-, handlung E· Eclwkt entgegengeKommenvon 2—— 4 Zimmorn (womögl.m6bliert) gewiss-men u. amit stxsassenejngang,wjrd im Centrum
der Stadt- gsslscllt. Offerten unter
tägYLR.« in die ExpaditifoxLL 81. Srbfz empfange bis zum IS«vonslsllllsk
3—4 Uhr
lich von 11-! und
5 Zimmeru zu permis-then
snnieltlangen von
denen-sta 52.
Quappenstrasse 20.
zu den folgen-sen verkürzten CurVoll 6 Zimmer-n mit verandn und
sen empketjge bis zum-L Istslllsuslh
Zu
Ggrsetkftraße Nr. 48 eine
kleinem Garten ist Hotzol-str. 2 111 sonnt-g
nennnsitteqs
keine
vorauseilten-. Zu besehen täglidh spreenstuwem
v0n«,24—4 Uhr.
Sei-I llelnietssllieh
von 6 Zimmekn.«

Revalscho str. 17,

zeu, Zier-, Ahn-11. Parkbäumem
Zier-, Hecken- iix Schliugsträuchern,
Conifekem Blamenzwiebelm Knotlen, Mast-inwen, Georginen, peren.
Stauden-,Nelken, e. Prachtiortiment von
Garten- und Topfrofety Rosemvild·

lamlarliastsstumlgn

Neuhnmeldnngen tägl. v. 2—4-

Lehrer

«.-·":
fchenCamen-Champiguoubeut-, Obstbäumen, -«Beerensträus
chern, Etdbeereu-u. Spargelpflam

Meine

JEWIUA obso-

Zu vorm-eitlen

-.--";«z:s· von Gemäß-, Blumen-,
.j-"T;;’,T-»««-s«’.-«suMui-, Grafs- n. ökonomi-

30.

Waldhorn-Unterruhtums

pro 1903

-

Sprechstunde 2—3.

in der lISIIIUSISCIISII
für ein kl. Mädchen einige c. 8- od.
9-jäht-"ig. thschiilerinnen

ein freundliches zlmmsts an einen stilllob· Harm- mit Benutzung

Handlung-.

.

Meine Spiele u. tHgndarbcitsftuudeu
a Kakk
Weschåstignngen «Wukerk
Useisårsfke

Obeklehrer der Tanzkunst

bei

Papier

O

O

f

o

Ema Wohnung

»

-

sag-u-

Manier-Unterricht

V

Miettsslotsltsssf

.
111-HERR
.;---·.«««c
Ists-ruiWHAT-IT
»Es Mkzmymß
-

MHMH»GEWTZ.
u a g p s-.

«;—-!,«.I

.»Esjs»jk«"·--»«»i Das illustrirte

-

C s tsl

.«-«;-s’«-·s«-i-z—«

«

«

.

Zeichen- nnd 13.Malftundcn
fangen

Fl. Schulki-

111-tung

Kassa-Revidenten

und Administrazur Votverfammlung
sich einzusinden im Kommissionsbureau den
21. Januar-, 10 Uhr vormittags, Meskaufche Str. Nr. 4. Rufst-Revision 11
Uhr vormittags-PS im Kreditkystem. «

Nr. 5.

von 3—4 Uhr.

Auch suche ich zum

Mast-en mit Iv Z Rat-att. W

EDEWEEEHETFIHI EL

ziperiet
Die

Kammgxszhiustk

R. von zur Miit-leaTeich-strasse 27.’ spreohstuude

MWsss

-

Ijlttssxfkpphäausssm
soeltewsstrllmasem Lake-h Mantuaner-I
Omskspsktxlscckssts eingetroffen Um geneigten Zuspruoh bitter
Wäsche-Geschäft
o - Das Petersburger
M- Sthtersstssasse

-

zu ertheilende Unterstü-

tzungsquote pro 1903 an Bereit-Mitlieder-

JI o a

den 15. Januar-.

EIT-

I

pro

»

Fs erhalten-. Marmor-. Bronnelivkolsolstssihzeagq, seht-eilsvorm- E.
Just
untosslsgsth Ist-muri und-Maltlösctssss, Tinte-I und Tintsnfässcts empjiehlt zum Beginn des semesters
seine rfejohhnliige

im Zblchljsu und Its-Ists beginnen

franzosssoliar

eines Hügels
von 2——4.

·«·

- !

tote werden ersucht,

u·

Privatstunden

Klavier-uman
Musik-m
0

«

EVEng

7.

papier, å 32 ssltsll stark,

Meine

H. Bessoror, Schloßstr 13.

c. hinkt-II
Misng
9- DIE

aus tim- kslusllc ..lsosenbetsg"·

firma Ernstjkexstkn

1903.

tapitals und

HSIIIS aus Rigsschschksib

sprachska-

sprech-St. v. I—2.

v. 3——s.

s o h mi d t,

ertheilt N.

Ists-hats- Himle

beginnt den 14. Janus-tu

—-

Reihen-

6. Betathung über Anlage des Vereins-

claolclen

Klavierstunilon

·’4.

beginnt Dienstag, den 14. Januar-Z
Sprechst.

der

RevisionsisKommission

Wahl der

."

Bin, wie alle Jahre, So auch in diesem Jahre mit einem reiche-Wor- mit Kindern in
tlktsn Lager von Isolitwäsolse til-s liess-sen ums same-I eigener Fahr-iICIUCIIH als: Hemden, Jacken, Röcke, Hosen» Vorleger,Kra-xen, Manche-sten,
als auch:
sttxsfenalssslemtlem wall. u. limbwolh Lelbwssohm 111-s- spreche beginnen den 14 Jan-

Weinfasser

Wahl eines Administrators
!
folge nach.

5.

.

-

T TpchelfewStraße
Gorriz

:

glauiemntetticht

.’

Ekie Paktje

4.

.

beginnt Mittwoch, den 15. Janus-, 4 übr
nachtnittagB.

Mein

-·

.

·

.

Lænclapoiheke

»
Tagesordnung:
1. Aufnahme neuer Mitglieder-.
2. Annahme der Jahresbeiträge
3. Rechenschaftsbericht pro 1902.

empfiehlt schreihmateksiøliea
jeglicher Art, wie:

s Mein-·Ugtxrricht

Mein

in Estlancl ist 111 Iskksllfsll oder
Zu vorarrendieren. Okkerten erbeten:
Dr. saul,Kusal, cT. PRINT-, B. Kä. 11.

Chopin.

"

, ·

«

lllarkb 111-esse-

,

.

.

Oef.

s

·

17. Januar-

beginnen den 16. Januar-.

A. 111. sehst-Ili.

Um s-sämmtliche

.

Grossek Markt 12

Privatden

-unveränacert
Alex. Pan-Im

«

Meine klavserstuncien

! !
.l-·abl-Il(spssesse
HochachtungsvollY

Petersburger

.

GIIZIISCIIS

beginntXJSn Is. Januar·
E. Man-st,

-

:s.-·

.

.

.

f

.

«

-

.

sausen-ca

«

s

.

.

»

s

s

.

.

.

nsohmlttsgs tu Jus-111
Bibliothetiaale der K. L; G. und
Sozietät, Schloß-Str. Nr. l.

.

mit dickem Lösohblatt
Fstlsklh grosse Auswahl

Mai-le- 111-dastund

»sgl:efchst. v· 11—1.

A M sohatzm
s

«-

·

.

.

.

.) «

.

findet statt am 22- slsllllsk c- um (- lIIIP
im

.

Curse am Montag-,
15. Jammøx
Des- stundenpcan
Meij in die-käm same-m-

Abäolventin d. Leipziger Consorv
Sprechstundeli von 12 —1 u.3——4——
Compagniestr. Nr. l, II Et.

«

«

.

sinnt-Haksan

.

-.

.

walter und Arrendatore

.

.

.

.

dem Hause-

Mem Manns-untersucht

s

«'

Tau-l
·

,

guter kakk
zu
beisle
ZEIT-R

..

TUBNJXBUNGEÄÅ

Mana Post-er

Prextag den

Beohro mich, einem goohrten Public-um der stadt Jurjew anzu-zeigen. dass
ich, wie in krijhsxtsxl JUNGE mit. einer grossen Auswazhx Jsroslawer Leinwand, Tisch-, Bä«tk3«il.«DSibe-"iåth 11. and. Waaren zum Jahrmarkte eingetroffen bin.

·

.

»

fah-sinnt

sk

Zeit

fur Violme

Basanguntemchjs Kanstgesehiohte

.

.« Zatoslawetgceinwand

II-

Rapka

axis

«

szk

--

.

"

.-:

·

.

.

von 5—6.

.

~ Mit-ist- Stsssx .
.

..

«

aowkilh
Zu jeder

anszgehtkkrkckefxäglioh

·

»

"

.
«

U. A. U okoasliow.

.

·

der

Beginn meines

;«I

f

gehalkeaeallokdaw
tle aml Saugt-atteiWelpea.

Sk. Gordien

silb. Medailim

Hochachtungsvoii

alleiniger Ausnahtyetlekaa åek Reue

statut: las Locslo clellktt. Plltith Gkh Markt 4.

11.

einem hdohgeehrten Publicum d.

«

mit

in allerneuesten Fayons, Iqu 45 Kop.
111 empfiehlt zu Fabrikövreiien die Fctiale
der Rigafchen Wäsche- u. Cravattenfabrik

.

Stadt Jurjew 11.
Umgegend anzuzeigen, dass ich mit einem grosse-Wort Lager :
j»
ssskstclssscllsk sskpllllm u. versch. Neuheiten in Ssarpinka
als : Japanes. u. Looner sarpinka, Serpentine, Moiree Zu Röcke-m
«
Batist, Techi-Tsohun-Tseha u. and. searpinkasGrewehen einge—
trokken bin. —-loh bitte das geehrte Pui)licum, meine Firma nicht
j
mit anderen zu verwechseln und hoffe, dass es mein
7
Magazin mit seinem Besuche beehren wird.
« « "
«

Beehre mich

zahlern
Betrage

Raeen,

.

Prämiirt mit gold.

.

macht be-

wird eine Pön im
von 50 Kop. erhowerden.
ben
Der steuer unterliegen alle
den Bewohnern der städt
gehörigen Hunde ohne Un-

auch

sowie

in und

Firma lI I W oktm I( ow

Poponcrcoå Cercperapb:
A. lausan
M 1843.

Ä.

II

10 Ritter-stkasse 10

sogenann-.

terschied der

3—4 akternoon
Bin Okkicier bereitet FrgiwilL zum
At home from

«

Min-

Von den säumigen steuer-

Marienpastorat.

Direotjon:

Fthhojlo

r. lOpbeß-I», 30 neciaöpn 1902 roga.
Poponckcoij Fortuna :

UIIIISQ

Mondsy January 13th.

r.

kannt, dass die allnäcSlxcllck im Betrage von 2
Rbl. pro Hund für das Jahr
1903 im Danke tles Januar-Monats (1. 11. bis
spat 31. Jana-»g- 1903
bezahlt « wen-Iler-

I

2. Kategorie Rigascho Str.l4, Qu· 1.
gs Sprechst. v. s——6 Uhr nachmjttags.

.

Während des Jahrmarktes

.

.

.

.

,

Bethyh Wulksius

Itlstsh n memconsh non-1Man-hü.

Das stadtamt

.

.

.

Junker-schaltExamen fus- tlta Froiwilljgo

Fiiislp dsk Rigaschsn
«

nonmouefgjexuæ

anoponhlxsh

.

.

Engltsh lessons

-

nann-

.

.

·

Za-

·

.

.

slllcts (inc-1. Billotstensr ä 2 Rbl. 10 Oop., 1 Rbl. 60 Oop., 1 Rbl. 10 Cop
75 Cop. und 50 Cop. (Gslloris) sind bei II- APIARIUS Vorm. E. J.
Karow’s Ums-Buchhandlung und am Conosirtnbend von 7 Uhr ab an
der Gasse zu haben.
Die belegten Billette können nur bis zu Donnerstag, den 16·Js.nnar, resors
virt worden
Die OWNER-Gasse ist von I—3 Uhr Mittags geschlossen
.

«-

,

Komm-,

.

anang 81J4 th Abend-.

pas-sman

Gessb

.

Hilfsverems chland. Ver-

Miss lenny teiclig

Fi;

stand: Grossor Markt Nr. 4. im Localo des Herrn Piltin.

.

oohnzareymrrh

.

des

«

Coops Bswaerca mpasusbpfk anyxs pyoneiij crh co»
oann Br- rom-.
Za- npocpotncy Bsnuaercu nen-I
m, pasnskpkß 50 Isoli.
Coopy uozuecharæ Hek- apu-

coan,

4.

W- asohe- Cz GravattenssFabnk . Beginn meines Ge1.. Sack-betssangnntemelns
u

mka

Hajueacanrin

Dis

Generalversammlung,

-

«

He

a) Noeturne såränaäe
b) Habsuemf Spanisohsr
a)Baroarolls.
.
b)II.R-hapsodio. .
.

scslsntllohsss, spazisrstsokm sossatssiiqosg Geltunme kamst-os- gsjzz
Ettljs u. div. andere Waaren verkauft zu bekannt billigen Fabriks— HZL «volz·
PMSOU

noszrnslze 31 unnapn 1903

lophena

3.

·

cicon "Icacey m, resleHie
Wegna, carbjxogarenhkio

Mozart.

.

.

.

«

cckssttss in den neuesten Pay-ons. cksqsttss in den neuesten Mu—
stern, slqasqsh sum-sa- und liegst-schimm, llsatlsvlsulio· fu«

ropojk
AHBapA

.
a)Pastol·aleval-iåts
b) Etude en for-me de valse

.

.
.
.
.
. . . Liszt.
Zwei erfahrene diplomirte Lehrerinnen,
Frau Berthe Marx—Goldschmidt.
welche viele Jahre in Paris und London
.
Enona
I
unterrichtet haben, ertheilen französischen, 5. a) Mala
. .
· .
. besass-tsb) zigousmrweisonlfur onlmo
englischen und deutschen Unterricht (an
Bogleiter:
Otto
Goldschmidt.
Wumch speciell durch Conversatrom
Marienhoffche Straße 11, Wohnung s,
im Hofe. links, 2. Stock.
cannot-Milqu Inn suchst-its aus ti. Ist-di loa 11. statt-non Mys-

»

Bsh

Beethoven

.

will begin her

-

ganocy

roer

1903

bet- vor-Statut

—-

-

Za

Roma-te für Pirmokorte uncl Violine op.«l-7. .
.
.
Vik- Kreuzsksonate.
a) Adagio sostonuto. Prqstm b) Andante con varisgioni
«c) FrostePablo do samsato und B. Marx-Goldsch-nidt.

.

Hsfcslls 8-« DREI-WEBER
«

oooams

I.

Frau Bot-the Marx-Goldsohmidt.

ISprachftuudee

gung nicht zu Stande kam, so wird
diese ver-Sammlung ohne Rücksicht
auf die Zahl der erschienenen Mitglieder besohlussfähjg sein.

Die

PROGR A M M·

2

I

Nä 44.
.l()pheßc-kcan Poponcrcan yupaBa cmrh oöcbgnunersh, lITo 060psh
oktvorne-ichs

Grossek Markt Nr. 16.

·

-

110 nopyqenikm
GenpeTaph I’. IIIyALIxL

«

Frau B orth o Marx- Go lct sch mutt.

..

w.

P- -Po P O

«

-

Bo Bsropnmish 14 anBapkk Bsh 6 llacoßG Beqepa.
lOpbeßlp, 11 HEBapA 1903.
Haqath

.

It. Preiscourant.

«

Lymaro

zu Fabrik-kreisen

Hijyasph

franzosifchen Stunden

beginnen Dienstag. Den 14. Januar.
A. Watte-, Schloßstr. 30.
Sprechstunde 31J,-—4. ·

für«6———24

Da- die cui den 11. Januar-anberaumt gewesene Generalversammlung wegen zu geringer Betheili-

«

If

»

der bestrenommirten Fabriken des Inlandes, wie MSIIS s Mitkicll-Zyrardow, Ilskcslswsls etc-. —okkerire sämmtl. Artikel dieser Branche- wje auch
Personen, servietten, Handtiicher, Taschentiicher etc. etc.
Gedecke

npejlhP

ceMecha)

s

voll

und

10 13 janvier.
s’adresser pour information-z Iqu
Jacob Nr. 12. Utlis ils Zweckes-.
Meine

Moz-

3) Zeichnenscurse.

,

11.

»

:

1) Rechenschaftsberieht pro
-2) Budget pro 1903.

M 4,

tlairancass

reoommencekont

npojxoamcenie nemjfä

z.

stde

Mag lecans

Epoch.
chngmcckz
(~BH-13n1gik1 Ukäosmzia Tod«-XI

systema-sag

Eine Lehrerin extbcilt Stunden

lJto Kinder uncl Grosskmclon

wöanan Aetiuin
OalloßeKaro no

9 Uhr Abends

Ball-l-

on- s—-7
OTH. «A-otzsk..

skpesh award-,

.

· Sonnabend, d. 25. Januar

f

Anosxencnag H»

M ö,

agapTu

V

.

GBUBMIVBPSHII MIUUQ

csb rausasacsrowh mia peaxucjsou3·

ALpecM
Zett.

llonyjmpno Temeleclcia

ERSTE-

-ouklsrll.»pelleTuTop·j-,

« Tiå

as

«

WITH-H-

»-

Mittwoch, den 15. Januar, um 3 Uhr Mittags von der Kapelledes neuen st. Johannis-F’.ri«ecjhvofs aus statt.

f

O

Umonst-www-

am

DER-IMME-

«

«

.

-

wünscht Pkllsststlllltlsll zu erthei-1011. C- W. Jarustowsky, Pack-telfezrsohastrasse 16, Qu. 1.

von Mutter

geb.

?

Mal Form-asso.
sonntag, clen 19. Januar IRS-I

Ein stuiient sie-« Universität

Frau Prok. l)k. Ema-a Bassow

H

"

Is-

s(

is. von Zwecken

Die Bestattung der

«flndet

Rechtsanwalt

«

vereidigter

,

He

Oliv-:

d »Z-! vi ån iks

-

N O

Ess- 9.

"

Is·«mä

abgegeben

.:·-I·

fin-» parljglüylety

von 7

theu

fragen

und

SchlosZFL

per Küterstraße Nr. 10.
beim H.auswächter.

in

15. pkxi

vermie-

ZU

er-

von Vorstellungen geben.
Tüchtige Zweiter-, welche des

Bufiet im Cirou.—s, sowie Isllmslstsk,
welche die innere Einrichtung des
Cireus übernehmen wollen, werden
ersucht. ihre Oserten Snb »O. Momino« an die Ezjxpecl der Not-Mis-

ländieohen Zeitäüg zn richten.

Ein Vorsteherwolp
Pet.-ps111 Ists-Fang
müan·tksssp-«Nk«
16bin-.ng
.
—:

Zeitung
Nordlivländische
Erscheint

täglich

(Vormals

aus-gen mmen Sonn-s und hohe Festtage.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7
Uhr Abends geöffnet
Sprechsiunden der Redaction von 9—ll Vormittags.
Telephon Nr. 19.

~

TJOZT

Inland: Roß-Land und Deutschland. Zur
Veitreibung der Gemeinde Abgaben. Correspondenz der »Nun-. Wr.« Vom Cum-Dr.
-

Ob er p a h l en: Aus einer .»ministeriellen Schule.
W alk: UnglücksfaiL Riga: WohlthätigkeitsConcert. Reval; Schluß der Ausschuß-Sitzungen. Von der Landw. Genossenschaft
St.
Peters b u r g Vom deutschen Kronprinzem
Tagescyronit Mosk a u: Ständiges deutsches
Theater. Entschädigungsklage "W arsch a u
Senatsentscheidung. LF in n l a n d: Tageschronik.
- OWNER-eher Tagesberichp
Locales. Neuefte Post TeleStamme Coursbericht.
«
Feaällewn Berliner Brief. Man nc g
f aI t i g e s.
:

:

.-

-

Inland.
Rußland

und Deutschland4
Am Sonntag, dem Tage, an welchem der
deutsche Kronprinz Rußland verlassen hat,
veröffentlicht das vornehmste ruffische Tageblatt,
die »St. Pet. Web-«
an leitender
Stelle einen durch Sperrfchrift hervorgeht-denen
Artikel, der in mehr als einer Hinsicht sehr bemerkenswerth und nahezu von programmatischer
Bedeutung erscheint. Er lautet wie folgt:
»Der herzliche Empfang, der dem deutschen Kronprinzen in Rußland zu Theil geworden ist, kann nicht ohne bedeutungsoolle Folgen
bleiben. Zwei der machtvollften Großstqaten
der Welt, die vom Schicksal selbst dazu prädestinirt sind, in
Tagen nach Möglichkeit
Ordnung und höhere Gerechtigkeit zu wahren,
grenzen nicht umsonst so nah an einander und
sind nicht umsonst durch wichtige wirthschaftliche und culturelle Interessen verbunden.
Die nahe Nachbarschaft und der ununterbrochene Verkehrs Cdars man etwa vergessen,
daß, dank dem Jahrhunderte langen Einfluß
der germanischen Race die Civilisation dauernd
und eifrig in Rußland gepflanzt worden ist ?)
stellen in diesem Augenblick der äußersten Gährung und der in den Tiefen des menschlichen
Geistes herrschenden nervösen Anspannung besondere Anforderungen an
beiden Völker.
Mag ses auch gewisse unvermeidliche Dissonanzen politischen Charakters ’geben, mögen
auch zu Zeiten die Wege der beiden sich mächtig entwickelnden Staaten noch so sehr auseindie End-Ideale der besten
ander gehen
-

unseren

so

unsere

-——

Feuilleton

Berliner Brief*).

Männer, der hellsten Geister, der begabtesten
Persönlichkeiten in Deutschland und bei uns
können nicht anders als identisch sein: sind doch
die edelsten Forderungen des in so mancher
Beziehung verwandten russischen und germanischen Genius, sind doch die innigsten Hoffnungen aller wahren Patrioten jenseits der preußischen Grenze und in dem tief sriedliebenden
Rußland ausschließlich auf ein Ziel gerichtet:
»Friede auf Erden und den Menschen« ein
Wohlgefallen und Vertrauen auf die Zukunft
ohne das Gespenst des verhaßten Krieges.« In
diesem Bewußtsein liegt das Pfand zu einer
Einigung, in diesem unleugbaren Gefühl
ein kostbare-z Bindeglied für« ein gegenseitiges
Verständniß.
Seit der Zeit, wo deutscher Geist in den
Schöpfungen seiner tiefsten Denker und seiner
hellsehenden Dichter aus den Quellen reinster
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Beitreibung der GemeindeAbgaben
Jn Betreff der Beitreibung der Gemeindeabgaben befanden sichdie bezüglichen Gemeindeorgane sSteuerverwaltungen und Gemeindeverwaltungen) bisher in einer sehr bedrängten Lage.
Das neue Paßgesetz enthält nämlich, wie die
»Ditna-Z.« schreibt, die Bestimmung, daß Päffe,
ja selbst fünfjährige Paßbüchlein nicht vorenthalten werden dtirfen, falls der Jmpetrant nur
die Abgabe des laufenden Jahres schuldig ist.
Beim Vorhandensein von Abgabenrückständen
indeß soll die Ertheilung v·on Pässen von der
Entscheidung der zusammenzubernsenden Gemeinde-Versammlung abhängig gemacht werden.
Wenn man sich vergegenwärtigt, daß die Steuerverwnltnngen größerer Gemeinden Tausende
von Paßgesnchen im Jahre zu erledigen haben,
deren Gesuchsteller in der Zahlung der Abgaben
fiir ein und mehrere Jahre rückständig sind,
wird klar, welch eine Schwerfälligkeit in der
Erledigung solcher Gesuche Platz gegriffen hat.
Glücklicher Weise schaffte auch hier unter der
Billignng der Aufsichtsbehörden die Praxis Vereinfachung und es wurde den Gemeindeorganen
überlassen, von sich ans ähnliche Gesuche direct
zu entscheiden. Jedoch hinsichtlich der Beitreibung der Abgaben wirkten die Bestimmungen
des Paßgesetzes sehr erschwerend und galt essich in langwierige Correspondenzen mit den
Polizei-Institutionen einzulassen, um zu den Abgaben und Rückständen zu gelangenGegenwärtig sind in dieser Beziehung zwei
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quellen Cafes und Conditoreien getreten, von
denen namentlich die in der Friedrich-Straße
außerordentlich beliebt sind. Sie sind äußerlich
mit allen Prunkmitteln der neuen Seeessionsmosde ausgestattet: ein kräftiges Grün und Gold
kennzeichnet sie schon von Weitem, im Gegentatz zu den Blau-Weiß der Bierquellen Um 1
Uhr sind alle diese Locale geschlossen, eigentlichen
Nachbetrieb kennen sie also nicht. Die Bedienung ist überall männlich, mit Ausnahme der
~kalten Mamsells«, die am Buffet mit den Butterbrvden hantiren. Das interessanteste Leben
zeigt immer der »große« Aschinger an der Ecke
der Friedrich-Straße und der Georgen-Straße,
der dem Bahnhof Friedrich-Straße gegenüber
liegt. Hier ist ein ganzes großes Eckhaus mit
vier Etagen im ausschließlichen Besitze Aschinger’s. Das Erdgeschvß sowie die beiden untern
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Säculartages der Universität vor
Vergnügen die Hände. Die Baltifchen Deutschen,
meint der Herr »Rifhanin« in der SonntagNummer der »Now. Wr.«, hätten bei ihrer
Politik des Widerstandes gegen die verfchmeb
zenden (06-hefxnnasre.ngaaa) Maßnahmen und
Bestrebungen, die
die Feftigung des Er usf i
en
enlturellen
ch
f
Einflusses im Gebiet gerichtet
sind«, stark- auf die Beihilfe der Esten und
Letten gerechnet.
Anfangs hätten einige
~kurzfichtige« eftnische und lettifche Führer in
der That eine folche Beihilfe gewährt,« aber
jetzt sei es aus damit. Jnsbefondere habe der
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Viele, die von dem gegenüber deren Restaurants niederlassen können. Gegen
Igelegenen Bahnhof kommen, treten hier zuerst die große Mannigfaltigkeit der deutschen Stilein, um eine erste Stärkung zu sich zu nehmen- arten im Wirthshausbetriebe, die z. V- in
besonders stark ist der Zuspruch von München noch stärker hervortritt, erscheinen
Damen. Bei Damen, die allein stehen, sind die Wirthschasten des wegen seiner Ueppigkeit
diese Locale sehr beliebt, weil sie zwei Vorzüge verrufene-i Seine-Babels verhältnißmäßig recht
haben, die die Großstadt selten vereint: keinen einfach. Nur in der geschickten decorativen

jGanz

und ein durchweg anständiges Verwendung von Spiegeln, sind die Pariser
Alles
geht ruhig und eilig zu: Restaurateures ihren Berliner Collegen ~iiber«.
Publicum.
von
den kalten Buffets, was ihm
Die Fehler der Anderen machen die eigene
Jeder holt sich
und
beliebt
verzehrt es stehend an einem der Macht. Die Aschinger-Vars wurden so
zahlreichen Pfeilertische, die sich überall im rasch beim Publicum beliebt, weil das BarLocal erheben und die geschmackooll mit einem System an sich dem hastigen Charakter des
kleinen Service ausgestattet sind, das ein Blu- Berliner Lebens entspricht und dann, weil die
menstrauß krönt. Papierservietten Vestecks anderen Restaurationen, was belegte Brödchen
und Gewürz sind in einem sauberen Kasten von betrifft, den Bedürfnissen der Menge zu wenig
weißem Metall vorräthig; Jeder braucht nur, entgegenkamen. »Wer in den großen Bierpazuzugreifen. Auf den Seitenbuffets winken die lästen ein belegtes Butterbrod verzehrte und
Stockwerke sind dem-gewöhnlichen Bierausschank leckersten Mayonnaisen, goldgelb schimmernd-, dazu ein Glas Bier trank, das unvermeidlich
Trinkzwang

,

rosa

war, der kam unter 60 bis 70 Pfg. Zeche,
Trinkgeld einbegriffen, nicht weg. Dergleichen
ist zu viel für einen eiligen Geschäftsmann,
einen kleinen Reisenden oder einen BarmitBeamten, der auf dem Wege zum Bureau ist
und nur eine Stärkung zu sich nehmen will.
Dabei konnte weder die Qualität noch die
Quantität dieser Butterbrode gelobt werden.
Die traditionelle «Schmalzstnlle, die in Berlin
Aschinger’schen·"Tempels.
Bedienung
heimisch ist, wird nur in geringwerthigen Locadieses
Zur
len
übrigens
Erfahrung
und Kutscherkneipen gepflegt; sie kommt
in
melancholische
haben.
für
Gäste
sind
auch
ungewandte
selbe
Paris-s
Kelldie alten ruhmvollen Casös auf den gwßen«.!Bosu-s ner da; doch bildet,v ähnlich Wie iMMüUchMek eigentlich für das Publicum der Bierpalästelevards gegenüber- den modernen Brasserien Hosbräuhaus ji TM »Sichfelbstbed"isnenx «iMMV» kaum in Betracht- Wer weißz
im Rhein-«:
mckchext
Welt gehört Schnitt nochdas
des sLocalET Mänj kland, besonders im Norden, ein

und den billigen Brödchen gewidmet; im dritten
Stock, von dem aus man auf die Schienen der
Stadtbahn sieht, befindet sich ein luxuriöses
Weinrestaurant, das namentlich bei dem Theater- und Circus-Publicum sehr beliebt ist. Andieser Stelle stand vordem ein Hotel, das aber
nicht flvrirte. Es ist überhaupt charakteristisch,
wie viel Gasthöfe und üppige Weinhäuser,sdie
zu kostspielig angelegt waren, von den Aschinger-Lvealen schon verdrängt worden sind. Die-
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~Rifhanin« der «Now Wr.«
diefe Unterschrift führten bekanntlich früher die
dem Sfuworin’fchen Blatte aus Riga zugehenden,
dem »Rish. Westn." aufs nächste verwandten
Correfpondenzen reibt fich über den ~P o stimees"-Artikel in Sachen der Feier des«
Der

und ein.

glänzende Lachsfcheiben und zarte Seefischchen mit silberglänzenden Schuppen. JU der
Mitte der Halle thront die Göttin der Knacks
.würste, eine Jungfrau in einen kleinen silberschimmernden Tempel, dessen Wände Überall
mit braunen Knackwürftchen behangen sindDer Platz vor dem Wursttempel wird fast nie
leer und die saftigen braunen
gehören in der That zu den besten Erzeugnissen

Wükstchen

zehn Jahren tauchtep die ersten
sevCharakteristische
WITH-. Ast-«
blau-weißen Schilde mit dem Namen »Aschin-» ei«gene,,zSchiächterei mit Dampsbetrieb und eine Md-d3m-deW-Wkschw Mitteide is.«-« «
kann hier auch kleinen Preisen
ksejn
eigene Bäckerei nnd Conditorei sit-. der Sophiem
Jm Aschinger an der Friedrich-Straße
g-) Au S der «Köln Z.
Straße. Seit . vier Jahren send-zu dem-Bier- thet ein unaufhörlicher Strom von Menschen«- fnidsftschibgkii
Vor etwa

dernissen die Gemeinde-Organe zu kämpfen haben,
Pön-Zahlungen für das verspätete Entrichten
der Gemeinde-Abgaben kennt das, Gesetz nicht«-;
das-einzige Mittel ist die Inanspruchnahme der
Polizeihilfe, der Polizei, die schon mit anderen
Obliegenheiten überladen ist. Doch muß« man
hoffen, daß die beiden angeführten Maßregeln
der Regierungs-gewalten fördernd wirken werden.
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vermitteln:

»Postimees« in letzter Zeit seinen Curs«
erheblich geändert und »durch seine der Univerfitäts-Jubelfeier in Jurjeff sympathischen
Artikel den Unwillen feiner deutschen Freunde
erregt.« Darob frohlockt der Herr »Nifh"anin«
und knüpft hieran die sicherlich sehr aufrichtige
Hoffnung, daß der Zwiespalt zwischen den
wichtigeEntscheidungenderßegierungs- Deutschen eins . und » den Esten und Letten
andererfeits sich unter der Einwirkung der
gewalten ergangen.
Jn einem Beschwerdefalle hat der Dirigi- kürzlich abgehaltenen Gouvernements- und
rende Senat am 20. November 1902 entschieden, Kreis-Conferenzen in Sachen der landwirthdaß jeder Gemeinde das Recht zusteht, ihre Ab- schaftlichen Bedürfnisse Rußlands noch erheblich
Welch’ eines schöne Hoff-—gsaben innerhalb des Abgabenjahres, verfchärfen werde.
nung für den mit ausgebreiteten Armen dader
von ihr gestellte Zahltermin nicht einfalls
«
gehalten sein« sollte, zwangsweise beizutreiben. stehenden ~Risbanin«!
Der Curator des Rigaer Lehrbezirks,
Der Herr Minister des« Innern aber hat in
Beantwortung verschiedener Klagefachen am 20. KammerherrJ sw olski, reist heute, wie der
November 1902 sub Nr. 10,357 angeordnet, »Rish. Weftn.« berichtet, zunächst nach St. Petersdaß die Requisitionen der Steuerver- burg und von dort ins Ausland.
w a lt u n g e n der Ostsee-Gouvernements von
Aus dem Ohervahienfchen Aus PildenPolizei-Jnstitutionenunbedingt listfer wird dem »Teataja" geschrieben:
erfüllt werden müssen.
Ein originelles Stückchen brachte der Leiter
Wer eingeweiht ist, weiß es, wie schwer die der Wolmarshofschen ministerielAbgaben- und Rückstände-Beitreibung sich gestal- len Schule jüngst fertig.
Einige Eltern
tet, und mit welchen Schwierigkeiten und Hin- waren gekommen, ihre Kinder abzuholen. Die

-

ger’s Bierqnelle« in Berlin auf. Wir
waren damals noch, was Reftanrationsstil betraf, tief in der dunkelsten Renaissanee. Wir
aßen nach Mira-Karten zu Mittag nnd verzehrten
Sauerkraut und unsere Würstchen unter hohen eichenen Supraportem während altväterische Portraits mit weißen Halskransen
hungrig dabei zusahen. Dem Sehnen des dentschen Gemüths nach einem Abglanz seiner früheren Herrlichkeit mußte eben Genüge geschehen.
Jn diese altdeutscheFinsterniß legte zuerst Aschinger’s baierisch-fröhliches Blau-Weiß Presche. In
der Friedrich-Straße und Unter den Linden sah
man bald die hellen Glas- nnd Metallplatten
auftauchen, die Abends im Glanze der elektrischen Lichter ein so szauberhaftes Licht gaben.
Rasch vermehrten sich diese ~Bierquellen.«
Von den jetzt bestehenden 35 Zweigftellen des
Geschäfts liegen, etwa 20 im Westen und Nordweften, hier ist der Menschenftrom am stärksten.
Die jetzt unter dem Namen ~Afchinger’s
Bierquelle« bestehende Actiengesellfchaft wurde
von dem Württemberger Aschinger begründet.
Als Vertreter des Münchener Hofbräues wurde
der Unternehmer mit den Eßbedürfnissen der
Großstadt vertraut; er begriff, daß der Bauch
von Berlin, Um mit Zola zxu reden, keine Delicatessen für die Bemittelten braucht, sondern
Massen für die. Massen, und daß der Erfolg
immer dem zufällt, der zu ganz kleinen Preisen
Verkaqu Und das Butterbrod zu 10 Pfennig
esoberteßerlin Jetzt beschäftigt die Firma etwa
1200 Angestellte, hat ein eigenes Lagerund eine

Menschheit

len Erweckung eines Drittel-Z der
theilnehmen will.«

teressensphären unter einander abzugrenzen
Bei blutigen Zusamsmenstößen mit unserem
Nachbar und bei Siegen unsererseits verlieren
denn wir riskiren dadurch in den
wi r
Sumpf einer Verwilderung mannigfacher Art

Unter dem Unglück Rußlands würde auch
Deutschland seinerseits in nicht geringem Maße
leiden, das seinen Wohlstand und die Thatsache,
daß seine Regenten sub-mächtig ihre Flügel ausgebreitet haben, in bedeutendem Grade den
friedlichen Beziehungen zu Jlja Muromez ververdankt, der ~seine Kräfte nur an dem schlimmen Tataren erprobt hat.«
«·
Das jetzt beginnende Jahr droht uns wieder
vor diese sich direct aufdrängetide Notwendigkeit zu stellen. Wie einst Jgor von Ssjewersk
mit seinen Mitsürsten über den Don zurückkehInspiration der ganzen Menschheit unvergäng- ren mußte, um die Niederlage durch die Polowliche Wahrheiten vorgezeichnet hat, sind diese zer wieder wettzumachen, so kann das orthodoxe
von Niemand mit größerem geistigen Durst, Rußland auch in Zukunft nicht die chri stmit größerem ästhetischen Genuß ausgenommen licheßevölkerung einiger türkischer
der Beschimpfung und Zerfleiworden, als von den Slaven im Allgemeinen Provinzen
eine
schung
durch
verthierte Horde preisgeben.
und von den Rassen im Speciellen· Jn den
Wenn
alle·
Elemente Deutschwohldenkenden
Strahlen dieser Weltanschauung und dieser
und
uns
keinen bitteren
lands
dieses
einsehen
Kunst sind ganze Generationen von uns erTractats
Art
des
bereiten
Berliner
wachsen und geistig erstarkts Durch die Bücher Trank nach
wollen
da
die
ja
Rassen auch nicht einen
deutscher Philosophen, durch— die Bilder und
aggressiver
Absichten gegen die Türkei
Rhythmen deutscher Classiker, die Macht deut- Schatten
persönlich
so werden unferesVezithw
haben
scher Musik, durch das Umfassende deutscher gen
und verständigen
aufgeklärten
zu
Wissenschaft
durch den ganzen Schatz verbald
« bedeutend besser
Nachbar ohne Zweifel
schiedenartigster Gaben aus diesem Nibelungen’
werden.
dem
hort, ist seit
vorvergangenen Jahrhundert
Eine solche Besserungspin den gegenseitigen
bereichert worden und wird-auch»eb»en noch
kann aber nur den blühenden HanBeziehungen
wenn auch z."Th. unbewußt
bereichert die
del
und
die
Industrie
Deutschlands fördern, für
sich von Jahrzehnt zu Jahrzehnt weitende
die
die
allein
schon
Sibirische Bahn mit dem
russische Cultur.
Osten einen unermeßlichen Horizont
chinesischen
Diese russische Cultur kennt keine organische eröffnet hat und in nächster Zeit einen noch weiFeindschaft mit Deutschland, der Heimath großer teren eröffnen wird.
und
Ideen, unvergänglichen Schöpferthums
Wie einst die alten Germanen in die rökeine
gegen
darf auch
Feindschaft
Deutschland misch-byzantinische Welt einen Keil trieben,
kennentreiben wir einen Keil in das geheimnißvolle
das
Streben
Gegentheil,
nach Wissen, Gebiet der Bogdychane. Dort fiel auf die
Jm
von dem die sortgeschritstensten Elemente der Germanen ein Regen cultureller Güter nieder,
russischen Gesellschaft durchdrungen sind, das die, wenn auch nur in schwachem Maße, auch
Suchen nach Wahrheit, von der die Blüthe den Slaven zu Gute kamen. Hier öffnet sich
Jugend bewegt wird, mußten löngst vor uns ein Schacht ungehobener materieller
durch das Charakteristische ihrer Erscheinung Güter, an denen noch kaum eine menschliche
die denkenden Menschen in Deutschland davon Hand gerührt hat.
«
überzeugen, daß die beiden Riesen-Nationen,
Von deutscher Einsicht hängt es ab, ob sie,
wenn sie auf die Principien eines politischen in Uebereinstimmung mit Rußland handelnd,
Kannibalismus verzichten, zweifellos die Mög- mit ihm an dieser beispiellos impulsiven materiel-

nnser

~Das Kleine siegt über das Größe Dir
Zwerg hat den Riesen zu Boden geschlagen, der
Wurm den Glephanten besiegt. Der Schnitt
triumphirte über den Maßkrug, sdas Schinkenbrödchen über das Roostbeef Die Bar hat die
Bierstube verdrängt, der Automat, der höhnische Gnom von Erz, warf den Kellner in den
So ungefähr würde sich Victor
Abgrund-«
Hugo ausdrücken, wenn seine Phantasie geruhte,
von den Höhen des Parnasses herabzusteigen
und sich mit einer der auffälligsten Erscheinungen im öffentlichen Leben Berlins zu beschäftigen, dieses Berlin, das er nur von gestohlenen
Pendülen und Schutzleuten bevölkert wähnte.
Diese Erscheinung ist das Ueberhandnehmen der
,Aschingers, der leuchtenden blau-weißen oder
secessionistisch-grünen Bars, wo man ohne Trinkgeld-zwang sich selbst bedienend, für 10 Pfennig
Brödchen aller Art, belegt mit allen möglichen
ein Glas Bier zu demselben
Delicatessen,
Preise erhält. Diese Aschingerg, die vom frühen
Morgen bis in die später-Nacht von Gästen belebt sind, sind augenblicklich eine der beliebtesten
Restanrationsformen von Berlin; es lohnt sich
deshalb wohl, einen kurzen Blick auf sie zu-

lichkeit haben, für die nächstesukunft ihre Jn-

zu versinken.

Juferate

F. Sicard, Annoncensßureau; in F e lli n: E. J. Karow’s Buchh.; in W err o: W. v. Gaffron’s Buchh.; in W a lt: M. Rudolfs
Buchh.; m Reval: Buchh. v. Kluge u. Ströhm; in Petersburg und M oskam Annoncen-Expeditwn L. ä- E. Metzl 8- Co·
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für die siebengefpaltene Petit eile oder deren Raum 6 Kop» befzweis oder
Jnsertion ä- 5 Kop.
Jnferate entrichten 6 Kop. (20 Eisng für die Petitzeile. Auf der
ersten Seitemehrnmliiger
kostet d e Petitzeile 30 Kop.

,

Preis mit Zustesllmtg
jährlich 7 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. 50 Kop» vierteljährl. 2 Rbl.
monatlich 80 Kop»
na ch aus w ärts: jährlich 7 Rbl. 50 Ko
albfäh rli ch
4 Rbl., vierteljährlich 2 Rbl. 25
Preis der Einzelnummer 5 Kop.

Dinstag, den 14. 527.) Januar

Vormixtagz Preis
die
eingehende
DurchUhk

werfen.

älörptstye Heinrqu

Achtunddreißigftcr Jahrgang-.
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Ist-J Wiss-U

Nordlivlänidsche

sind, seitdem er selbst aus
Bauers-ause(bei-vertrat«

einem estnischen

Wolk. Durch einen erschütternden Unglücksfall hat der Walksche Kreisarzt, Dr. A. Alwer, am vorgestrigen Sonntag seinen Tod gefanden: bei einer Fahrt den Berg hinab bei
Smilten war, wie dem »Post.« berichtet wird,
das Pferd durchgegangen, hatte den Schlitten
umgeworsen und die beiden Jnsassen, Dr. Alwer und den Smiltenschen Pristaw, in die Mühlenstauung am Fuße des Berges geschleudert Der
Pristaw ist mit dem Leben davongekommen, Dr.
Alwer aber war als Leiche aus dem Wasser ge-Der Hingeschiedene hat nach Absolzogen.
virung der Treffner’schen Lehranstalt in den
Jahren 1892—-98 auf der hiesigen Universität
sein mediciniscizes Studium absolvirt.

geerbt;
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Das Promenaden-Concert,
Riga.
das am Sonnabend zum Besten der Hinterbliebenen der am Strande verunglückten Fischer im Wintergarten des
Wöhrmann’schen Parks «von dem hierzu erwählten Comitå veranstaltet wurde, hatte sich, wie
die »Düna-Z.« berichtet, eines regen Besuches
Unter
seitens des Publicums zaerfreuen
Anderem waren auch der Livländische Gouverneur Generalleutnant Paschkow, der Bin-GouWirkl. Staatsralh Nekljudow, der Carades
Rigaschen
tor
LehrbezirksKammerherr szolski und dasStadthanpt G.Armitstead erschienen.—
Nach einem mit lebhaftem Beifall aufgenommenen Pl«olog,xder von Herrn A. FreytagLo ringhooen verfaßt war, nahmen die
Vorträge namhafter Kräfte des Stadttheaters
Das materielle Resultat dieihren Anfang.
ses Abends soll ein glänzendes sein und somit
ist der Hauptzweck, der der Veranstaltung zu
Geschäftsordnungen(Jnstructionen) auszuarbeiten
Grunde lag, voll und ganz erreicht.
u. s. w.
An Stelle des StadtReval. Die Sitzungen des Estländia u p t s soll die Verhandlungen der Stadtverh
schen Ritterschaftlichen Ausschusses ordneten-Versammlung einvon
ihr selbst alljährlich
sind, wie die Revaler Blätter berichten, am gewählter
leiten.
Der Präsident
räsident
P
Sonnabend geschlossen worden.
«
der Session für städtische Angelegenheiten soll
—·Diel.Estländische Landw. Ge- Allerhöchst ernannt werden.
Die Finanzn ossenlschaft hat, dem ~Rev. Beob.« zuStadt
wirthschaft
der
wird
der Revision
folge, vom 1. Januar 1903 ab ihre Thätigkeit
unterstellt,
derßeichscontrole
die das
dahin erweitert, daß sie eine Sp ecialsAb Resultat
nur der Duma
jedoch
ihrer
Revision
theilung für Meierei-Einrichtunhat, die alsdann erforderligen nebst completem Lager sämmtlicher Meierei-« selbst mitzutheilen
chen
weitere
Falles
Schritte thun kann.
BeMaschinen ec. 2c. etablirt. Zu diesem Zwecke treffs der Stadtverordneten-Wahlen
hat sie. das unter der Firma A. Falck cis Co. hatte
sich die Commission anfänglich für die Wiebestehende Special-Geschäft dieser Vranche er- der herstellung
der
ausgesprochen,
worben und den bisherigen Inhaber desselben, ist aber jetztzu einemWahlclassen
anderen
Resultat gelangt, das
Herrn Alexander Falck, mit der.,Leitul-g dieser eine Combination der
Classe nwa hl mit
Abtheilung betraut.
.
der V ezirkswahl darstellt. Es soll nämSt. Petersburg, 12. Januar. Jn sei- lich, wenn die Residenzblätter die Sache richtig
wiedergeben, ein Drittel der Stadtverordneten
nem letzten »Tagebuch« plaudert Fürst Weschüber
des
den Aufenthalt
deutvon einer Wahlcasse
wie es scheint den
tscherski
St.
Kronprinzen
in
gewählt werden, während
schen
Peters- Höchstbesteuerten
burg. »Der Eindruck«
so lesen wir dort die beiden anderen Wählerclassen zwei Drittel
u. A.
«den der deutsche Kronprinz auf Alle der Stadtverordneten gemeinsam in Bezirken zu
gemacht hat, ist ein äußerst sympathischen Er wählen haben werden. Als Ersatzmänner sind
zeichnet sich durch distifnguirte Höflichkeit, natür- halb viel Personen zu wählen wie zu Stadtliche Liebenswürdigkeit, Bescheidenheit und ein verordneten.
tadelloses Auftreten aus. Er spricht ausgezeichDer erste allrussische C o n g r eß d er
net französisch, hat aber, wie esscheint, die Vort
e
V e r i n ä r e ist, wie die »Now. Wr.«« beriip

fStädteordnung
-
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Roastbeef- und Rauchfleischfchnittchen seiner ger’s giebt es in.Berlin, z: B. auf der FriedrichHeimatl) am grünen Strand der Spree ver- Straße, auch automatische Restaurants, in denen
gebens"sucht, würde mit dem bedauernden die Gäste sich selbst bedienen, und in denen
Achselzucken, das an der Alster so beliebt ist, man auch warm speisen kann. Man bestellt
sagen: »Nun ja, das ift eben Berlin!« Denn die Speisen aus elektrischem Wege durch Einwurf
die Provinz ist darin bösartig bei uns; fie ist von ein oder mehreren Zehnpfennig-Stücken unten
in ihrer Abneigung gegen die Metropole zäh in der Küche, und elektrisch werden sie dann
und hartnäckig
bis in die Butterbrode hinaufbesördert und vor den Gast hingestellt
Jn diese Lücke, die im Berliner Wirthshaus- ein wahres «Tischlein-deck dich«. Dergleichen
leben bestand, sprang Aschinger mit seinen istaber nicht mehr neu und hat auch in der
billigen Brödchen ein, und der Erfolg gab ihm deutschen Provinz Eingang gesunden Den
Recht.
Massenverkehr wie die Aschingers haben diese
Die Provinzftädte kennen bei uns keine ech- Locale nicht.
ten Aschinger’s. Es fehlt das haftendeGefchäftsEs liegt ja zweifellos in dem ganzen Leben
treiben und der mächtige Verkehr, welche beide an den Bars etwas Hastendes, Uikgemtithliches.
die Voraussetzung für diesen Restaurationsbetrieb Der deutschen Natur ist die Var an sich etwas
sind. Nachahmungen find versucht worden, durchaus Fremdes. Denn dem Deutschen, der
kamen aber niemals recht auf einen grünen noch immer
und mit Recht
bei allen
Zweig. Jn London, wo das Geschäftsleben Völkern als der große
kommt
gilt,
es
Esser
ähnliche Wirkungen erzeugt wie in Berlin, giebt beim Essen nicht nur aus das »Was«, sondern
es diese Bars mit billigen Butterbroden auch; auch CUf das »Wie« an. Ruhe und Behaglichnatürlich sind die Preise, den englischen Ver- keit dabei ist bei uns eines der vornehmsten
hältnissen entsprechend, höher. Paris hat seine nationalen Grundrechte. Indessen, die Großbilligen Duvalsßestaurationen, die noch immer stadtsCuttur, die ja mit einem Schnellbetriebe
in allen Reifebüchern als die für die Massen des ganzen Lebens rechnet, kümmert sich nicht
bestimmt-M «eiUfUchen« Speifehäuser»; bezeichnet darum; ihren, wenn auch künstlichen, Daseinswerden; in Wahrheit kann man unter 2IX, Franbedingungen müssen sich alle fügen-, die in der
ken, ohne Wein, fast nie essen, und von VolksGroßstadt leben und arbeiten wollen. Da ist
nahrung kann bei diesem Preise natürlich keine es denn Aschinger’s Verdienst, daß er das
Rede fein. Zudem ist die Ausftattung der Butterbrod für diese Großstadt-Cultnr gerettet
Duval’sch"en Locale, die fast fämmtlich weibliche hat«-- das Vutterbrod, das dießierpalästq
Bedienung haben, von der der Berliner Aschindie vornehmen Weinrestaurantsj die feinen
ger grundverschieden. Es liegt in dem Prineip Wiener Cases schnöde verkommen ließen. Das
der Selbstbedienung Etwas, was den Pariser Butterbrod ist nicht nur ein Bedürsniß unseres
Gewohnheiten widerspricht. Außer den Aschins Magens, es ist auch eine Forderung « des dent-

—-
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tet," am 12. Januar geschlossen worden. sein« Professor D. war auch einer der Mitten-«
Auf dem Congreß sind -264 Referate« zum Vor- terzeichner des im Monat November v. J.
Der nächste Co n greß im »Uusi Suometar« erschienenen Aufruf-s an
trage gelangt.
die wehrpflichtigen finnländischen Jünglinge,
findet im Januar 1906 statt.
Jn Petersburg wird demnächst,s den Blät- sich pünctlich zum Dienst beim Gardebataillon
tern zufolge,eineW e lta n s st e ll n n gs ü 17T·ele- einzufinden.
.
p h o n- und Tel e g r a pjh en w e se n veranstaltet werden. Auf der« Ausstellnnq sollen die
neuesten Systeme und Erfindungen auf diesem
Gebiet vertreten sein.
Den 27. (14.) Januar·
,
-

Politischer Tagesbericht

Moskau.
Die Moskausche deutsche
Colonie wird sich gemäß einer telephonischen
Mittheilung der »St. Pet. Ztg.« demnächst. mit
dem Plane einiger ihrer Mitglieder zn beschäftigen haben, in Moskau ein ständiges
deutsches Theater ins Leben zurufen.
Die Moskauer Fleischhändler
haben, wie die ~Mosk. Deutsch. Z·« berichtet,
gegen die Moskauer Stadtoerwaltung eine
Klage auf Rückerstattung von ca.900,000 Rbl. anhängig gemacht-, Die Stadtduma hatte imVJahre 1893 die Erhöhung der
Schlachtgebühr für Rinder um 50 Kop.
pro Kopf beschlossen und dieser Zuschlag sollte
zur Deckung der Entschädigung für brackirtes
Fleisch dienen. Seit dem 1. Mai 1894 wird
aber die erwähnte Entschädigung nicht mehr
bezahlt, der 1893 beschlossene SchlachtgebührZuschlag aber ruhig behoben, obgleich der
Damit-Beschluß nur auf 1· Jahr Giltigkeit
haben sollte. Falls nun die Fleischhändler
mit lihrer Klage -durchdringen,
würde die
Stadt an dieselben einen Betrag von ca-900-000 Rbl. zurückzuzahlen haben.
--——

so

Warschau. Daß eine in der Z ei tun g v erö ffentlichteZ
g e für deanserirenden die
Bedeutung einer schriftlichen Verpflichtung habe, bestätigt eine Senatsentscheidung, ,an welche die »Neue Lodz. Ztg.«
hinweist. Jn einem Warschauer Blatte hatte
ein gewisser G. eine Annonce darüber ausgegeben, daß ihm ein 7Hund abhanden gekommen
sei, für dessen Wiederbringen G. eine Summe
von 75 Rbl. bestimmte. Den werthvollen Hund
fand ein gewisser S. auf und brachte ihn seinem
Besitzer zu. Diesem schien jetzt aber ein Finderlohn von 20 Rbl. hinreichend. S. bestand
jedoch auf die in der Annonce zugesagten 75 Rbl.
und wurde, da G. die Zahlung dieser Summe
verweigerte, klagbar. Der Friedensrichter sand,
daß eine Veröffentlichung in einer Zeitung nicht
verbindlich sei, und wies den S. mit seiner
Klage ab. Das Friedensrichter-Plenum war
jedoch anderer Meinung und fand die Prätension des S. gerechtfertigt und der Beachtung
werth. Die Angelegenheit gelangte an den
Senat, und dieser erklärte, daß eine Veröffentlichung in der Zeitung für den Annoncirenden die Bedeutung-einer schriftlichen Verpflichtung habe.

usa

Finnland. Anläßlich eines Schreibens
des Generalgouvernenrs, enthaltend Anmerkungen über eine ohne Erlaubniß errichtete Telephonverbindnng, welche
von der Stadt Tornea über die schwedische Grenze in schwedisches Gebiet hineinfübrt, hat, wie den Revaler Blättern geschrieben wird, der Senat verstigt, diese Verbindung
sofort abzubrechen

Als Nachfolger des demnächst von dem
des Vice-Kanzlers der Helsingforser Universität zurücktretenden
Wirkl. Staatsraths Rei.n soll der durch die
Heransgabeeiner gegen den sog. passiven
Widerstand gerichteten politischen Broschüre

Posten

sein-Er Zeit in weiteren Kreisen bekannt gewordene Professor J. R. Danielson designirt

Kaiser Wilhelm II im

Kampf der

Parteien.

«

wissen, obwohl erst einige Jährchen vergangen

das kann

man schon daraus
schließen, daß erssbeim Empfange der deutschen
Calonie keine allgemeine Begrüßungsansprache
hielt.
Jch habe gehört, daß nach dem Diner
beim deutschen Botschaster der Kronprinz
mit dem Finanzminister ein Privatgespräch über den Handelsvertrag gehabt
hat, und daß im Laufe dieses Gesprächs der
Finanzminister dem Kronprinzen mitgetheilt hat,
daß seiner Ansicht nach der Ausgang der Verhandlungen und der Erfolg des Neben-intonimens davon abhängen wird, in wieweit beide
Seiten zu entsprechenden Concessiouen bereit sein
werden. Dieser.Meinung war auch der Kronprinz.«
Ueber die Erkrankung des« deutschen Kronpxinzen weiß Fürst Meschts:herski zu berichten, daß der Kronprinz sich
schon am Montag früh unwohl fühlte, trotzdem
aber das Jordan-Fest mitmachte und nachher,
um sich zu erholen, eine Spazierfahrt im offenen
Schiitten längs der Newa unternahm. Nach
seiner Rückkehr mußte ersieh zu Bett legen und
konnte auch nicht aufstehen, als er zu
Ihren Majestäten zum Mittag aufgefordert
wurde. Es erwies sich, daß seine Temperatur
fast 400 betrug. Der Leibarzt des Kaisers
eonstatirte eine starke Erkältung, worauf
der Arzt des Kronprinzen telegraphisch aus
Berlin eitirt wurde." Die Temperatur sank
bereits tam· nächsten Morgen in bedeutendem
Maße, doch mußte der Kronprinz auf Anordnung der Aerzte mehrere Tage in Gesellschaft
zweier gleichaltriger Officiere in seinen Zimmern
verbringen.
Die Commission zur Revision der
für St. Petersburg hat
Tage
Arbeiten
beendet und ist, wie
dieser
ihre
die ~Rig. Rdsch.« referirt, nach Angabe der
Residenzblätter u. A. zu folgenden eventuell
auch für die übrigen Städte des Reiches maßgebenden Resultaten gelangt: Der Duma soll
das Recht zustehen, für unvorhergesehene Ausgaben (deren Aufnahme in das Budget bisher
nicht statthaft war) 2- der Gesammteinnahmen abzulegen, ferner das Recht, Ortsstatuten
zu erlassen, die Zahl der Glieder des Stadtamts
zu bestimmen, alle Gagenetats festzusetzen,

Vater»

.

«

liebe- fititf öffentliche Reden nicht von seinem

1903.

·

Schulstundenwarenjqerade zu» Ende« und die
Kinder versammeltensich zur gemeinsamen Andacht. An dieser wollten die Eltern auch theilnehmen; da erschien mitten während der Andacht der Schulleiter und trieb die Eltern
hinaus: die Bauern könnten draußen warten.
»Der in Rede stehende Leiter der ministeriellen Schule«, fügt der »Teataja«:Correspondent hinzu, «hält sich für einen hohen
Kronsbeamten und will vom Bauernvolk nichts

Zeitung.

,
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Die von Bebel, v. Vollmar nnd anderen
Genossen im Reichstage an den Reden des
Kaisers geübte Kritik bietet auch verschiedenen
monarchischen Blättern Anlaß zu Erörterungen
über die Stellung des Trägers der Krone im
Kampfe der Parteien.
«
Ein Artikel der »Nat.-Ztg.« geht von
der widerspruchsvollen und ziemlich allgemein
verurtheilte t Haltung des ReichstagssPräsidenten
Grafen Balleftrem gegenüber dem Abgeordneten
o. Vollmar und der
Präfidentfchafts-Krifis ausEs heißt dort:
Nach den vor dem Beginn der Miit-—wach-Sitzung allgemein verbreiteten Mittheilungen war der Abgeordnete Bebel entschlossen;
sich einem derartigen Verbot nicht zu fügen
und eine Entscheidung des Hauses herbeizuführen.
Jn welcher geschäftsordnungsmäßigen
Form dies hätte geschehen können, mag dahingestellt bleiben; da aber feststand, daß alte
Parteien das Verfahren des Präsidenten vom
Dinstag für unhaltbar erachteten, fo hätte die
erneute Aufrollung der Frage
einerlei,. in
welcher Art sie erfolgte
zu einer Niederlage
des Grafen Ballestrem führen müssen. Offenbar hat er unter diesen Umständen vorgezogen,
stillschweigend sich der Auffassungdes Hauses
anzubequemen.».«
Der Abg. Vebel hat nun Alles vorgebracht, was der Abg-. v. Vollmar am Dinstag vorzubringen verhindert wurde; er hat eine
lange Reihe kaiserlicher Aeußerungen, mit socialdemokratischer Kritik versehen, dem Hause
vorgestihrt; er hat beiläufig auch die Rede des
Kronprinzen in Oels einer scharfen Erörterung
unterzogen; er hat schließlich die stärksten Sätze
der Breslauer Rede des Kaisers gegen die Socialdemokratie verlesen und in schneidenden
Wendungen darauf erwidert, ohne daß der
Präsident in die Lage kam, Einspruch zu erheben· Wir gehen auf die Einzelheiten dieser
dreistündigen Bebel’schen Rede nicht ein, sondern wir fragen: Soll es dahin kommen, daß
alljährlich im Reichstag, sei esbei der Etatsberathung oder in anderer Form, eine Abrechnung großer Parteien mit dem Kaiser stattfindet? Das Unheil, welches sich aus
einem derartigen Stande der Dinge ergeben
müßte, könnte auch durch die geschicktesten Kanzler-Reden nicht abgewendet werden. Gestern
hat Gras Bülow bei der, wie Jedermann anerkennen wird, unlösbaren Ausgabe, auf den
thatsächlichen Theil der Behel’schen Rede mit
Erfolg zu erwidern, sich an die Socialdemokraten mit der Frage gewendet: »Sie suchen
mit allen Mitteln das Ansehen der Monarchie
zu schädigen, und dann wundern Sie sich, daß
ein von sseinem Werth durchdrungener Monarch
sich gegen Sie zur Wehr setzt?« Wir sehen
ganz ab davon, ob diejenigen kaiserlichen
Aeu,ßerungen, welche in den letzten Tagen der
Gegenstand der Erörterung waren durch Angriffe auf das Ansehen der Monarchie veranlaßt waren. Aber der Frage des Reichskanzlers gegenüber müssen wir sagen: Es ist
nicht die Aufgabe eines Monarchen,
sich persönlich im Kampf der Parteien zur
die Monarchie
Wehr zu setzen; Angrisfe
sind, je nach der Beschaffenheit dieser Angriffe,
von den« monarchischen Parteien, von den Ministern oder von den Gerichten abzuwehren,
nicht von dem Monarchen persönlich. Und
gegen die Folgen seines persönlichen Eingreifens
kann Niemand ihn »decken«, weder Graf Bülow,
noch irgend ein anderer Reichskanzler. »Ich
bin überzeugt«, sagte Graf Bülow, »daß die
~.
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schen Gemüthes. Der
hat seinen ~,Sandwich«,

Vergnügen Kenntniß» von den großartigen Resultaten, die Sie erreichten; sie sind ein neuer
Triumph für den Ruhm i.alienischer Wissenschaft. Victor Emanuel.«
Es ist nicht
uninteressant, zu erfahren, daß Marconi mit
seiner elektrischen Wellenbeivegung cine größere
Entfernung beherrscht als seiner Zeit Cyrus
Field mit dem ersten submarinen Kabel; er ist
ihm in de. Entfernung um 300 englische Meilen voraus.
AdelinaPatti, die Sechzigjäh
rige, hat mit dem Jmpresario Robert Grau
einen Vertrag über eine sechsmonatige Concer.treise durch die Vereinigten Staaten geschlossen. Es sollen 60 Concerte stattfinden, für
deren jedes Frau Patti 5000 Dollars erhält
und außerdem weitere 50 Procent des Ueberfchusses, wenn die Einnahmen für das Concert
7500 Dollars übersteigen.
Der falsche Gorki. Eine charakteristische Scene spielte fich dieser Tage in M oskan ab. Ein junger Mann, der einige Aehnlichkeit mit Maxim Gorki hat, ging mit einer
Dame am Arm spazieren. Plötzlich lief aus der
Schaar der anderen Spaziergänger ein junges
Mädchen zu ihm hin und sagte: ~Großer
Maxim Gorki, nimm von mir diesen Kuß für
Dein herrliches Drama »Das Nachtasyl« L«
Mannigfaltiges
Mit diesen Worten umschlang sie den vermeintMar coni bestätigt nunmehr den« ersten lichen Gorki und gab ihm vor versammeltem
drahtlosen Depeschenwechel zwischen Volke einen schallenden Kuß. Die am Arme
der alten nnd neuen Welt unter wörtlicher Andes Herrn gehende Dame, die hierin offenbar
gabe des Textes-. Zuerst wurden Botschaften eine Verletzung ihrer Rechte erblickte, ergriff
von ihm und von Lord Minto, Gouverneur fort ihren Schirm nnd hieb mit demselben auf
von Canada, an König Eduard gesandt. die kußlustige Dame ein. Diese erwiderte den
Die nächsten Telegramme erhielt der König Angriff in derselben Weise, fo daß ein regelk
von Italien, und zwar von Marconi und rechter Kampf mit Schirmen entstand, wobei
dem Commandeir des italienischen Kreuzers auch der falsche Maxim Gorki einige Hiebe ab»Carlo Alberto« ;sodann telegraphirte Dr. Parkin bekam, als er den Versuch machte,«die kämpfenan die Londoner »Times«. Auch eine drahtlose den Damen zu beruhigen.« Vielleicht macht der
.
Antwort lief ein; sie kam vom König von echteGorki einsSittendTrama daraus:!
Italien und lautete: »Ich nehme mit besonderem
Ein brasilischer Millionär.

gemüthlose Angelsachse
der zierliche Franzose
seine ~taktine", die er von einem eleganten Buffet
das Alles reicht
seiner Geliebten anbietet
aber nicht an unser gediegenes deutsches Butterbrod heran. Der Deutsche hält
seinßutterbrod, schon Rothkäppchen im Märchen gerieth
in den ersten Conflict mit dem Wolf, als dieser
ihm sein Butterbrod nehmen wollte. Mit
welcher Vesorgniß und mit welchen Bergen von
Butterbroden entlassen alljährlich so und so
viele Mütter in der Provinz ihre Söhne nach
dem sündigen Babel an der Spree! Wissen sie
doch nicht, ob sie dort mit Butterbroden gut
versorgt sein werden. Nun, sie mögen unbesorgt sein: Aschinger liefert sie um ein Billiges.
Er rächt, indem er für die Bedürfnisse der
Kleinen und Einfachen sorgt, die Provinz an
dem üppigen Prunikv der Großstadt; er erfüllt
nicht blos eine gastronomische, sondern auch
eine ethische Mission.
--
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Æße »Mehrheit Ihrs Hattfes gern zurückkehren
kiszird In der früheren Praxis, die Person des
Haifersnicht in die Debatte zu ziehen.« Nicht
blos die große Mehrheit des Reichstages, die
ungeheuere Mehrheit der deutschen Nation, alle
monarchisch gesinnten Volkskreise werden nicht
nur gern zu dieser Gewohnheit zurückkehren:
fie würden die thatsächliche Rückkehr dazu als
die Befreiung von einem täglich bedrohlicher fich
gestaltenden Stande der Dinge begrüßen. Aber
es giebt nur ein oft genug erwähntes Mittel

dazu. Auf öffentliche Reden werden imöffentliche Gegenreden folgen. ..«
Jn einer Besprechung dieser Reichstags-Verhandlung sagte die ~Köln. Z.« in Bezug aus
den Kais er: »Sein sacettenreicher Geist
wendet«sein lebhaftes Jnteresse den verschie-

mer

denartigsten Gebieten zu; mit impulsioem Temperament bildet er sich das Urtheil, ergreift er
Partei. Was seine Seele freudig oder schmerzlich bewegt, das drängt sich in formvollendeter
Rede
die Zunge, das strebt hinaus in die
kampserfüllte Welt, um zu wirken, um zu überzeugen, um Herz nnd Gemüth des Volkes zu
bewegen. . .
Der Kaiser blickt nicht von
olympischen Höhen mit göttlicher Unbeweglichkeit
das Schlachtgemühl hinab; er steigt
gewappnet in die Arena herab, um seine
Person für seine Ueberzeugung einzusetzen."
Hierzu bemerken die »H- a mb. Na ch r.«:
»Diese Charakteristik ist sehr sympathisch
gehalten und liest sich gut; aber wir müssen
dvsch dahingestellt sein lassen, ob der Monarch
die vorstehende Schilderung seiner Eigenart als zutreffend anerkennen wird, namentlich
auch die Behauptung, daß er sich sein Urtheil
»mit impulsivem Temperament« bilde; denn
er wird sicher die Auffassung theilen, daß der
ruhig abwägende Verstand das geeignetere
Werkzeug für Urtheilsbildung sei, als das
impulsive Temperament. Jm Uebrigen können
wir bei aller Anerkennung der glänzenden
Eigenschaften des Herrschers doch nicht auf die
Ansicht verzichten, daß es kaum im monarchischen Jnteresse liegen dürfte, wenn der K a is er
in Per so n am Kampfe der öffentlichen
Meinung theilnimmt und halten alle Diejenigen,
welche ihn darin bestärken, für heimliche Beaüsnstiger der« Demokratisirung der Monarchie.
Daß der Kaiser seinem Naturell folgt, ist
begreiflich; laber für die Aufgabe der Räthe
der Krone, wenn auch vielleicht für eine schwere,
aber doch für eine sehr pflichtgemäße halten wir
es,
viel wie möglich darauf hinzuwirken, daß
der Monarch lieber in »olympischer Höhe«
bleibt, als in die Arena der politischen Tageskämpfe .herabsteigt, üm mit der ~Köln. Z.« zu
reden.
Der Nimbus der Krone muß erhalten«
bleiben, wenn die Kraft der Monarchie bewahrt
werden soll,
namentlich in der heutigen Zeit,
die ohnehin nur zu sehr dazu neigt, jede
Autorität zu untergraben und Alles Izu
nivelliren, so daß schließlich Jeder zu dem
Kaiser redet, wie zu seines Gleichen.«
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« Aus Berlin wird vom vorigen Sonntag
gemeldet: Jn der Präsidenten-Krise
wurde heute Vormittag als feststehend angenommen, daß es Graf Ballestrem in der
Hauptsache nur um ein Vertrauensvotum zu thun war und er wahrscheinlich
auch die ·Wiederwahl annehmen wird.
Er hatte sich in der Frage der Behandlung
der Kaiser-Reden sestgerannt.
Es bestätigt
sich, daß zwischen den Führern der Mehrheitss
parteien und dem Grafen Ballestrem Verhandlungen darüber stattfinden, ob sich nicht eine
neue Regel für die Behandlung der

Kaiser-Reden finden lasse. Daß es zu
einer neuen Abänderung der Geschäftsordnung
kommt, gilt als«unwahrscheinlich. Auch verhehlt
man sich nicht, daß es sehr schwierig, wenn
nicht unmöglich sein wird, ein
Reglement
für die Kritik der Kaiser-Reden durchzuführenUeber die Entschließung des Grafen Ballestrem

neues

ist noch nichts bekannt.

Baron Fereau war ein Geizhals in Kleinigkeiten, jedoch

verschwenderisch in großen Dingen,
die viel Geld kosteten.
Zu seinen Eigenthümlichteiten gehörte es, den Kellnern nie ein Trinkgeld zu igebenz in Folge dessen waren ihm
sämmtliche Kellner und Aufwärter in den von

ihm besuchten Hotels von Rio de Janeiro nicht
grün. Eines Morgens frühstückte der Nabob,
wie die ~Miinch. N. Nachr.« erzählen, im
Maux-Hotel; nachdem er ein Eotelette verzehrt,
bestellte er ein zweites. »Herr Varon«, sagte

»es

der Oberkellner boshast,

ist bei uns nicht

üblich, dasselbe Gericht zwei mal zu serviren.«
»So«, versetzte der Baron, stand auf und

verließ

den Saal. Nach einigen Minuten trat
er wieder ein und rief den Oberkellner wieder.
»Ich habe soeben dieses Hotel gekauft. Da ich
finde, daß Sie die Gäste nicht nach deren
Wünschen bedienen, so entlasse ich Sie auf der
Stelle; entfernen Sie fich.«
Dann rief er
einen andern Kellner: »Bringen Sie mir noch
ein Cotelette.«
Aus dem deutschen Reichstage.
»Wie kann denn die Finfminuten-Redezeit im
Reichstage aenau controlirt werden ?« interviewte ein Journalist den Präsidenten Balleman sog.
strem. »Ganz einfach indem Beginn
bei
je~Fünfminuten-Brenner«
der Rede a n z ü n d e t", war die Asitwort
(«Jugend«')
Aus der 3000. Nummer der
~S-liegenden Blätter". In der-Sommerfrische »Ach, wie ist hier die Ruheder Friede und der Kopssalat so gut!«
Verständnißinnig·
»Großmutter, Du
mußt!« einmal ein sehr schönes Mädchen gewesen
sein
»Wie viel brauchst Du denn für Deine
Kneipe heute Abend, lieber Rudolf?«
Mißv er standen. Onkel (vor dem Examen):
»Bist Du vorbereitet Carl?«
Ne fse: »Ja, auf das Schlimmste!«
-
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Klärung der Frage über Beschaffung von Saatgetreide
bringt die »Balt. Wochenschr.« folgende Mittheilung:
Da in einem großen Theil von Livland
und Estland in Folge der ungünstigen Witterung im verflossenen Jahr ein großer Mangel
an brauchbarem Saatgetreide zu erwarten stand,
richtete der baltische Samenbauverband bereits im October an diejenigen Landwirthe, mit welchen er in Geschäftsbeziehungen
gestanden hatte, eine Anfrage, wieviel jeder
Einzelne der Herren voraussichtlich an Saaten
zu kaufen genöthigt sein werde, mit der Bitte,
nach Maßgabe der Möglichkeit bereits Bestellungen zu machen, da eine Preissteigerung in den
Bezugsgebieten zu erwarten war.
Unabhängig hiervon wurde von der Landesresidirung zur Ermittelung des Bedarfes an zu kaufendem Saatgetreide eine umfassende Enquete veranstaltet; welche für die
Güter und Pastorate durch das ritterschaftliche
statistische Bnreau, für die Gemeinden mit Hilfe
der Gouv.-Regierung durch die Herren Bauercommissare ausgeführt wurde. Hierbei wurde
der Hoffnung Raum gegeben, daß die Staatsregierung in Berücksichtigung des im Lande herrschenden "Nothstandes einen ermäßigten
Tarif für Saatgetreide (Gerste und
Hafer) concessioniren werde. Als ausführendes
Organ für den Bezug der zu beschaffenden
Saaten war von Seiten des Landraths-Collegiums der baltische Samenbauverband in Aussicht genommen worden, welcher sich unter den
obwaltendeu Verhältnissen bereit erklärt hatte,
nach Emanirung des erhofften Vorzugstarifes
die Effectuirung der bei ihm einlaufenden Bestellungen zum Selbstkostenpreise zu übernehmen.
Obgleich die Action der Landesresidirung
betreffend die Tarifermäßigung bisher noch
keine Erledigung gefunden hat, scheint es doch
wünschenswerth, mit den Saatbestellungen beim
Samenbauverbande nicht zu zögern, um letzte-«
rem die Möglichkeit zu schaffen, im Jnteresse
der Herren Auftraggeber möglichst günstige Con-

tigt-

Die beiden Häringsfabricanten wurden
ins
Gefängniß befördert.
·
sofort
Der Arrendator der Badestube in der
Embach-Straße, Johann Tomfon, fein Weib
Anna und die Auswärterin der Badestnbe Marie
Klimmel waren vom Friedensrirhter wegen
Zulassung von Unzucht in denNummern
der Badeftube verurtheilt worden
die beiden
Ersteren zu 6 Tagen und die Auswärterin zu
8 Tagen Arrest.
Das Plenum bestätigte diefes Urtheil.
Für ein und dasfelbe Vergehen war
ein gewisser Krassilnikow zwei m al ver urtheilt worden, und zwar das eine Mal zu
10 Rbl. Strafe und das zweite Mal zu 7 Tagen Arrest. Die erste Strafe hatte er bereits
Das Plenum hob das auf 7 Tage
erlegt.
—j—
Arrest lautende Urtheil aus.
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Kirchliche Nachrichten
Johannis-Kirche.
Mittwoch, den 15. Januar, um 6
St.

Uhr·,
Nachmittags Bib elst un d e über Matth.s,-31. 32.·«..
(über die Ehefcheidung).
Witt.rock. L

EingegangeneLiebesgaben
J
Arme am Sonntag nach Neujahk"
l Rbl. 71 Kop-; für die Predigten 3 Rbl.

Für

55 Kop.; für die Kirchen-Remonte 1 Rbl. 83
Kop.—l-—2 Rbl. 28 Kop.-f-3 Rbl.-k- 5 Rbl. 76
Kop.; für die Stadtmifsion zu Neujahr 30 Rbl.

5472

Kop.; für die Heidenmjssion zu Epiphanias 35 Rbl. 6 Kop.; für die Judenmifsion
50 Kop.; Schulgeld für arme Kinder von E. T.
25 Rbl.; für arme St. Johannis-Kirchenfchüler
von der »Nordl. Ztg.« 50 Rbl.
·

St. Marien-Kirche.
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verausgabt hatten, wurden dieser Tage angehalten und dem Gericht übergeben Der eine der
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Beichtgottesdienst um

Todtenliste
Alexander Richard Moller, 1- im 69.
Jahre am 11. Januar zu Reval.
Alexander Papmehl, f am 11. Januar
zu St. Petersburg.
Eduard Osche, f im 62. Jahre am 11.
Januar zu Pigcx
Rudojf KEßner, 1· im 66. Jahre am
11. Januar zu St. Petersburg.
»

«

»

»

Telegramme
delHthulsischin Gdkegzkakhewxxgextiuu
13,

Grimm-, Montag,
JanuaEGestern
entgleifte auf der Eriwaner Bahn ein«
Postzug; es sind dabei auch Menschen verunglückt.
Berlin Montag, 26. (13.) Januar. Der
deutsch e Kronprinz ist hier eingetroffen.
PhiliphoveL Montag, 26. (13.) Januar.
Es heißt, daß dem Attentatauf den armenischen Patriarchen keine politischen
Motive zu Grunde liegen, wenn es auch mehreren Armeniern zum Anlaß gedient hat, sich mit
Schadenfreude über die Türkenfreundlichkeit
Orminiau’s zu äußern.
Fez, Montag, 26. (13.) Januar. Der
Prätendent rückt mit einem bedeutenden Heere vor; die Avantgarde ist 25
bis 30 Meilen von Fez entfernt. Es wird
eine Entscheidungsschlacht erwartetWetctersdorp, Montag, 26. (13.) Januar
De la R ey hat sich an die Buren mit einem
Aufruf gewandt, in welchem fie dazu aufgefordert werden, unter der neuen Regierung
ebenso gute Bürger zu bleiben, wie sie es unter
der früheren waren.
St. Petersburg. Dinstag, 14. Januar.
Der Militärgouverneur des Küstengebiets Achitschagow iit zum Chef des Transamur-Gebiets
der Grenzwache ernannt worden.
Der Gouverneur von Tschernigow And r ej e w ski ist
zum Chef desPost- und Telegraphens
Resfo rts ernannt worden.
Berlin, Montag, 26. (13.) Januar. In
Paris ist die Mehrzahl der Banken geneigt,
der marokkanischen Regierung eine
Anleihe im Betrage von 7 Millionen Franes
auf 4 Jahre zu gewähren.
Philippovel, Montag, 26. (13.) Januar.
Den türkischen Behörden ist es gelungen, den
füdalbanifchen Bey Mahomed zu arretiren, der
durch seine Raubzüge und feine Gewaltthaten
an Christen und Muhamedanern berüchtigt war.
Auf der Eifenbahnstrecke Saloniki-Konstantinopel versuchten Uebelthäter eine Entgleifung
-

,

»
herbeizuführen
Jm Vilajet Adriano p el find zwei nich
bedeutende bewaffnete Ban den aufgetreten
Newport, Montag, 26. (13.) JanuarWie der »Newyork Herald« meldet, Gaben die
Jnsurgenten die Tr u p p en C a str o ’s in einem
bedeutenden Kampf 40 Meilen von Puerto

Cabello besiegt.

«

Washington, Montag, 26- (13.) Januar.
Boven und die Vertreter Englands-, Deutschlands und Italiens haben schriftliche Erklärungen betreffs Aufhebung der Blockade
ausgetauscht und sich dahin geeinigt, daß die
Vlockade aufgehoben werden wird, sobald zwischen ihnen und Boven ein Abtommen über
die Forderungen der Mächte getroffen fein wird.
Venezuela proponirt als Garantie einen Theil

feiner Zolleinnahmen.
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Zwei Personen, die am Schluß der vergan- 3 Uhr.
genen Woche in einem Hotel falsch es G eld

Folgende Verhandlung fand beim Friedes 3. Districts am 8. d. Mts.
att:
Der Pristaiv des 3. Stadttheils verklagte
Jaan Speek darauf hin, daß er am 31. December die öffentliche Ruhe im Gasthause »Samuel« gestört und einen Gorodocooi bei Erfüllung seiner Amtspflichten beleidigt habe. Der
Angeklagte bekannte sich nicht schuldiglund deponirte, daß sein Pelz im Gasthause gestohlen
sei. Er verlangte, daß der Wirth nach der»Polizei schicken solle und wollte nicht eher fortgehen, als bis dieses Verlangen erfüllt worden.
Es erschienen Gorodowois, und-ungeachtet seiner sProteste und Forderungen, ein Protoeoll
juncturen auszunutzen.
über den Diebstahl aufzunehmen, schleppten sie
ihn
ohne Pelz auf die Polizei, obwohl starker
Einen längeren Artikel über die in der
·n)ar«, und mißhandelten ihn bis«aufs«Blutz
Frost
estnischen Presse in letzter Zeit ungenirter
Die Zeugen sagten aus:
1) Gorodowoi
als je. auftretende »Schimpfliteratur«, Mets: Uin, der
des Gasthauses, schickte
Wirth
die auch mit dem Beiwerk künstlerisch äußerst
mir, damit ich den Angeklagten aus dem
minderwerthiger Carricaturen arbeitet, leitet, nach
entferne, da dieser nicht fortgehen
Gasthause
wie wir einem Referat der ~Rev. Z.« entnehmen, wollte,
es an der Zeit war, das Gastobwohl
die »Sak ala« mit folgenden charakteristischen haus zu
schließen
führte ihn mit einem
Worten ein: ~Eine neue Menschengattung anderen Gorodowoi Ich Pelz
hinaus und wir
ohne
die
den
ist im Estenlande aufgetaucht,
Schmutz wollten ihn mit einem Fuhrmann auf die Pomit Schlamm reinwaschen will, sich selbst dabei lizei bringen. Da schlug mich der Angeklagte
für superklug haltend und verlangend, daß Er war wohl ohne Pelz, aber sein Rock war
das Volk ihre Dummheit nicht nur loben, son- warm.
dern dafür auch zahlen soll.« Die Producenten
2)
Rammul: Der Angeklagte
der »Schimpfliteratur« seien dabei zum größten wollte Gorodowoi
ungeachdas Tracteur nicht verlassen
Theil Männer mit höherer Bildung, von denen tet meiner Aufforderung Duran führten wir
man erwarten könnte, daß-sie die Volkserleuch- ihn hinaus und brachten ihn unter Anwendung
tung mit der nöthigen Höflichkeit und Würde von Gewalt auf einem Fuhrmannsschlitten in
anstreben würden, die aber statt dessen lehrten,
Polizei, wobei er denGorodowoi Mets
wie. man sich gegenseitig beschimpfen, bekritteln
lug.
und anfchwärzen solle. Mit dem Verhöhnen
3) Gabriel Uin: Als es an der Zeit war,
und Carrikiren bekannter Volksmänner habe in das
zu schließen, wollte der Angeklagte
neuester Zeit der ~Uus Aeg« den Anfang gemacht, nicht Buffet
fortgehen; er behauptete, sein Pelz sei geworauf der ~S eataja« durch Schaffung einer regel- stohlen. Jch schickte nach Gorodowois, welche
mäßig erscheinenden »Witzbeilage« die Verunglim- ihn
mit Gewalt hinausführten, wobei er
psung aller Andersdenkenden durch Wort und einenauch
Gorodowoi schlug. Der Pelz fand sich
Bild in ein festes System gebracht habe, wobei am nächsten Tage bei mir auf dem Hofe ein;
jene Andersdenkenden ohne Ansehung dessen,
hatten ihn dort versteckt.
was sie sonst Gutes geleistet, beschimpft und in Fuhrleute
Prüfung des Dargelegten fand der
Nach
Schmutz begraben würden. Die häßlichsten Friedensrichter, daß die Handlungsweise der
Blüthen auf diesem anmuthigen Gefilde habe Gorodowois, die sich Gewaltthätigkeit in einer
eine zum Schluß des Jahres erschieneneilluftrirte sehr groben
Form erlaubt hätten, als angesetzBroschüre «M eie M a ts« gezeitigt, deren lich erkannt werden müsse, daß die Gorodowois
Verfasser sich nicht genannt habe, deren ganzer- nicht das Recht gehabt hätten, Speek nur deshauptsächlich gegen »volkswirthschaftlich-materiwegen zu arretiren und auf die Polizei zu
alistifche« Tendenzen des »Teataja« gerichteter schleppen, weil er das Bussetzimmer nicht verInhalt jedoch errathen lasse, daß das ganze lassen wollte, und daß, selbst wenn« man den
Machwerk aus den Kreisen des »nationalisti- Aussagen der Zeugen-betreffs des dem Gorodo-"
fchen Tageblattes »Postimees« stamme. ~Traurig woi Mets beigebrachten Schlages Glauben schennnd schmerzlich l« klagt die »Sakala« zum ken sollte, gleichwohl
dieser Schlag als die BeSchluß. »Hm die estnische Intelligenz ihrem thätigung des einem jeden Staatsbürger zustehenVolke in der geldarmen Zeit wirklich nichts den Rechtes einer nothgedrungenen Abwehr geBesseres zu bieten? Jst die estnifche.Presse gen widergesetzlich gegen ihn gerichtete gewaltwirklich
tief gesunken, daß man sich mit thätige Handlungen zu betrachten sei.
Hilfe von Schimpf-Flugblättern gegenseitig das
Jndem derFriedensrichter auf Grund der
Brod abzujagen sucht 2«
dargelegten Erwägungen erkannte, daß die vom
Pristaw«. des 3. Stadttheils erhobene Anklage
Vom 1. Januar ist nach Meldung der tin-höchsten Grade unbegründet sei, sprach er
—iden Jaan Speek frei.
Blätter die neue ermäßigte Versicherungs-Taxe für per Post ins Innere des
Reichs expedirte Packet- und WerthsenWir möchten schon jetzt einen Hinweis auf
dungen in Kraft getreten. Nach dieser bedie gefanglichen und künstlerischen Darbietungen
trägt die Zahlung für eine Summe bis 600 bringen, welche in dieser Saison noch in AusRbl. nicht wie früher V-« Kop» sondern nur sicht stehen. Am 31. Januar beginnt ein
V« Kop. pro Rubel; für Summen über 600 drei Abende umfassendes Gastspiel der internaRbl. If« Kop. mit einer Zuzahlung von 75 Kop. tionalen Tournöe des Ochsen-Theaters
für die Ueberfendung Und schließlich für Sum- unter Direction des Herrn Gustav Linmen über 1600 Rbl. 7« Kop. plus l Rbl. demann-Berlin. Zur Ausführung gelangt
75 Kop, Außerdem ist das Maximum der ein neues Schauspiel von Max Dreyer
per Transfert zu versendenben Summe »Winterschlaf«·
Am 5. Februar folgt
(früher 100 Rbl.) jetzt auf 200 Rbl. »Die todte Stadt« von Gabriele d’Annunzio,
erhöht worden, wobei für die Ueberweisung von eine sensationelle Novität, zu welcher dasv
50 Ensemble eigene Decorationen und Requisiten
100 bis 125 Rbl. 40 Kop. und höher
Kop. gezahlt wird. Ein Ueberfenden an einem mitbringt. Am 4. Februar beschließt das JbsenAnnahmetage an ein und denselbenAbressaten sche Schauspiel ~Nora« diesen» Cyclus.
Am
von mehr-als fünf Transferten, d. h. mehr als 6. Februar findet das mit Jnteresse erwartete
1000 Rbl. ist nicht zulässig. Die kürzlich auf- Concert von Fräulein Louly Hang stkkkt
gehobenen Transferle, ~bis auf Reclamation« und am 9. Februar ersreut uns Fräulein Lydla
sind wieder gestattet.
Für das Ueberweisen Müller nach längerer Zeit wieder HML Mem
per Telegraph wird für eine Summe bis Saal-Tonart
Am 16. Februar fMdSk dss
zu 200 Rbl. die TelegraphemTaxe von 20 Wor- dritte AbonnementssConcekt der
ten und über 200 bis zu 1000 Rbl. eine solche Musikalischen Gesellschqu UUV TM 1für 25 »Warte erhoken.
März ein Liederabend der einhetmtfchen Sängerin Ai nu Damm statt.
Schxlsßllch Ist
Wien» Streiche-narJn der gestrigenSitzung de-sFriedens- auch das berühmte
»
richtersPlenums gelangte die Appellations- tett »Rose« angemeldet
klage des Kaufmanns Jaan Kordt und seines
Commis Carl Brett zur Verhandlung, die, wie
die Notbleidenden in Hahnhof:
bereits berichtet, leere Häringstonnen mit allerlei vonFür
A. 1 Rbl., E. M. 3 Rbl., V. L. I Rbl.
Schand gefüllt an Kleinhändler verkauft hat- 25 Kop.
zufammenö Rb1.25 Kop.; mit dem
ten. Der Friedensrichter hatte wegen Betruges Frühereu 53 Rbl. 75 Kop»
Jaan Kordt zu 5 Monaten Gefängniß und den

Dick, Bankgeschäft in Königsberg.
Königsberg i. Pr» 24. (11.) Januar 1902.
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Commis Brett zit 4 Monaten verurtheilt- Im
Plenum wurden alle beim Friedensrichter ver-

Herzlichen Dank!

Sonnabend

Ergriffenen war am Tage vorher aus Werro
hier angelangt. Jn seiner Wohnung fand der
Revier-Aufseher Jüngst einige Materialien zur
Herstellung falschen Geldes. Die verausgabten
Münzen waren Silberrubel mit der Jahreszahl
1897 und 1898; sie waren ziemlich täuschend
aus Zinn nachgeahmt, so» daß man sie am
Abend unschwer an den Mann bringen konnte.

«

»

Locales

Zur

ebenfalls derartige Kunsthäringe ansv der Kordts
schen Handlung gekauft hatten, vernommen und
darauf das Urtheil des Friedensrichters bestä-

«

leistete, nommenen Zeugen nnd zwei Kleinhändler, die

-

da»es Widerstand

.

aus

Sau Carlos-,
zerstört werden.«
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Fort

-

Aus Wilhelmsbaveu wird vom Freisich auf juristische Controtzexsenz da die Thattag gemeldet: Jn dem Proeeß gegen den Umstättde selbst feststeheTlLi
——s"sAni Doners-t..ge
Matrosen Kohler wegen des Mordes auf führte der Vertheidiger aus, daß ein engder ~Loreley« beantragte der Vertheidiger lischer Unterthan,
welcher sich freiwillig in einem
Ueberweisung Kohler’s an eine J rrenanst alt fremden Staate»
naturalisiren lasse, in dek Zeit
zur Erlangung eines Gutachtens über den geisti- eines Krieges gegen diesen Staat nicht mehr
gen Zustand des Angeklagten.
Das Gericht als englischen Unterthanangesehen
lehnte den Antrag ab. Schließlich beantragte werden könne. Lynch könne daher nicht wegen
der Vertreter der Anklage die Todesstrafe Hochverraths angeklagt werden; wenn der GeDer Angeklagte wurde zu m Tode, zu 6 richtshof ihn jedoch noch als britischen
Jahren 4 Monaten Zuchthaus, Entfernung Unterthan ansehe, müsse ihm in Australien,
aus der Marine und dauerndem Verlust der w) er geboren sei, der Proceß gemacht
bürgerlichen Ehrenrechte verurtheilt.
werden. Der Generalstaatsanwalt erwiderte,
wird
aus
Lynch
Inzwischen
Wilhelmshaven von
habe offenkundige Hochverrathshandlum
Sonnabend gemeldet, daß der Vernrtheilte gen begangen, bevor er den NaturalisationsRevision angemeldet hat.
bries erhalten haben konnte. Die Kriegserklärung
Dem oefterreikhischeu Reichsrath stehen hätte jeden englischenUnterthanen abhalten müssen,
wieder die bekannten Sturmtage Ein Aussicht: mit den Feinden des Königs Vereinbarungen
Der TfchechensClnb nahm am Mittwoch zu treffen. Die Leistung des Naturalisationsmit 34 gegen "6 Stimmen folgendenAntrog des Eides von Seiten Lynch's sei an sich schon eine
Abg. Herold an: »Der Club beschließt, bei Handlung des Hochverraths gewesen.
seinem Beschluß vom 16. October 1902 zu verLChamb erlai n tritt —l und wie es scheint
harren, demzufolge gegen die jetzige Re- nicht ohne Erfolg-im Transvaal für V ergi erun g des Ministerpcäfidenten Koerber sö hnun g ein. Am vorigen Mittwoch hielt er in
mit allen zulässigen parlamentarischen Mitteln Potchefstroom eine Rede. Er erklärte
anzukämpfen ist, »und behält sich vor, die in Ermiderung auf verschiedene Ansprachen,
Mittel von Fall zu Fall zu wählen. Aus tak- England habe nicht die Absicht, die Fre un d e
tischen Gründen räumt der Club die Priorität Englands zu vergessen, welche dazu mitgevor feinen Dringlichkeits-Anträgen ein: der Er- holfen haben, zum Frieden zu gelangen. Alles,
ledigung der Zucker-Vorlage, der ersten Lesung was die Regierung von denen verlange, die
des Wehrgefetzes und der Dringlichkeitsanträge gegen England gesuchten haben, sei,
betreffs der Mängel der Prager Hochschule und daß dieselben die jetzige Lage der Dinge in
loyaler Weise anerkennen. England verlange
betreffs der Geschäftsordnung.«
Jn der französischen Kammer gab am nicht, daß sie ihre alten Traditionen,
uns
ihre Religion
vorigen Freitag der Bin-Präsident der Kammer ihren Nationalstolz
Opfer
bringen.
Er achte die Gefühle
und Socialisten-Führer J a u rås A u f s e h en zum
d
er
Buren
und
ziehe sie in allen Dingen zu
erregende Erklärungen ab. Jaurås
Das
Land
Rathe.
habe eine sichere Zukunft.
antwortete zunächst
eine Frage des Depadie
wichtige
Jetzt
sei
Zeit des Schaffens-. Alles
tirten Lasies, wie er sich verhalten würde im
von
dem
hänge
derjenigen ab, welche
Bemühen
Falle eines Kriegesmit Deutschder
heute
den
neuen Nation leGrundstein
zu
land, und betonte, der thatsächliche und
gen. Chamberlain verlangte dringend« daß jeendgiltige Friede beginne in Europa möglich
der
zu werden. Es gebe nur drei Dinge, welche beidenin seinem Theil sein Bestes thue, um die
Nationen zusammenzuschweißen.
das Volk schwächen: die Lüge, die Trägheit
und das Fehlen von Jdealen. Die Franzosen
Aus Newport wird gemeldet: Der hier
Eigenschaften,
die
die
anwesendeßuren-General
Viljoen steht
besäßen
diesen Fehlern
entgegengesetzt seien. Seit 32 Jahren habe es in Unterhandlung mit einem nordamerikanischen
keinen großen Krieg in Europa gegeben.
Es Consortium, welches die Mittel zur Ansieman
einen so langen delung von 5000Buren-Familien in
sei das erste Mal, daß
Viljoen erklärt die
Frieden genieße; Frankreich hoffe, daß er noch Mexico hergeben will.
lange andauern werde. Redner hebt sodann Meldung, daß er ein militärisches Eommando
hervor, der Dreib u n d sei geschaffen oh n e für die Engländer in dem Feldzuge gegen den
eine ausgesprochen offensive TenMullah angenommen habe oder anzunehmen bedenz gegen Frankreich, sondern nur, absichtige, für durchaus unbegründet.
um die für Frankreich schmerzlichen Ergebnisse
Betresss der Vorgänge bei Maracaibo
des letzten Krieges unwiderruflich zu machen« ist hervorzuheben, daß die Berechtigung des
Er glaube nicht mehr, daß der Dreibund in Vorgehens der deutschen Kriegsschifse auch in
seiner Gesammtheit gegen Frankreich gerichtet den führenden Londoner Blättern zugegeben
und daß seit 31 Jahren überhaupt ein Angrifs wird Diek»Morning Post« sagt in dieser Begegen Frankreich geplant worden sei. -(Protest- ziehung: Die Unterbindung des
Handelsverkehrs
Rufe auf, der Rechten und in der Mitte des über die Lagune von Maracaibo gehöre zur
Hauses; mehrere Abgeordnete rufen: »Und im Blockade, und der Angriff auf das Fort San
Jahre 1875?. .«)
Jaures erwidert, bei Carlos sei ein völlig berechtigtes Vorgehen,
Prüfung der Ereignisse von 1875 glaube er, über das England keinen Grund zur Klage
daß diese ein gefährliches und sträfliches Dop- habe. Der »Dain Telegr.« schreibt, es sei
pelspiel Bismarck’s gewesen seien, um Frankreich ungünstig, daß das Ereigniß mit dem Fort San
zu beunruhigen
Jn den früheren Kriegen, Carlos eingetreten sei, als Boven sich eben
1870,
dem
von
selbst in
hat Frankreich genügend anschickte, die Verhandlungen zur Veilegung des
Beispiele- von Heroismus geliefert, es hat uns- Streites zu beginnen; doch dürften sehr drinein ihinreichend großes Erbtheil an Ruhm gende Gründe für diesen Schritt vorgelegen
hinterlassen, so daß wir ohne Bedauern das haben. Der »Standard« bemerkt, man müsse
verabscheute Buch des Krieges schließen können. die Möglichkeit zugeben, daß die deutschen ComNach Wiederaufnahme der Sitzung fragt mandeure technisch in ihrem Recht gewesen sind,
Ribot Innres, weshalb er gesagt habe, daß Gewalt anzuwenden, um der Einfuhr von Vorder Dreibund niemals einen offenräthen in das BlockadesGebiet vorzubeugen.
ruft:
gehabt
habe.
Jaurös
Die Behauptung englischer Blätter, die Washingsiven Zweck
es
bot
meint:
Ri
wahr
»Müssen
~"Weil
isi.«.
toner Regierung hätte wegen der Beschießung
als
sagen?
spielen
denn
das
Sie
wir
sich
des Forts Sau Carlos Vorstellungen erhoben,
Repräsentanten der Absichten Deutschlands
Bezüglich
entspricht den Thatsachen nicht.
die
mit
und haben auch
Enthusiasmus
der Vorgänge vor Maracaibo lesen wir in der
Ereignisse in Kronstadt gefeiert ..« J an räs ~Voss. Z.« folgende Bemerkungen: »Mit dem
erwidert:
»Ich habe es nie geleugnet.« Ri Fort San Carlos hatte der ~Panther« schon
bot fährt alsdann fort, es genüge nicht zu am Sonnabend ein Feuergefecht zu bestehen,
sag-en, daß ElsaßsLothringen das Recht für sich das jedoch erfolglos blieb. Der »Panther«
habe, und daß man der Zukunft Alles vorbe- mußte sich unverrichteter Dinge zurückziehen
halten müssez internationale Schwierigkeiten Daraus hin wurden ihm die »Vineta« und die
regelten sich nicht mit Worten; aber besser sei ~Gazelle« zu Hilfe geschickt. Der Zweck der
Man solle Action ist die Erzwingung der Einfahrt in die
es, diese Frage nicht zu berühren.
mit
den
Umtrieben
wo- Bucht von Maracaibo, Der zur Bucht führende,
beschäftigen,
sich lieber
werde,
durch die Armee desorganisirt
etwa 40 Kilom. lange Canal läuft an der Jnsel
die
man solle das abscheuliche Pamphlet gegen
Sau Carlos, die das gleichnamige Fort trägt,
Armee desavouiren, der Kriegsminister müsse vor-bei. Er ist eng und wegen verschiedener
seine Sprache in Einklang setzen mit der Wirk- natürlicher Hindernisse- schwer zu passiren Unlichkeit.
ter- dem Feuer der Forts erwies sich der Versuch,
Bei der am Mittwoch in London eröffneten diese schwierige Passage zu nehmen, für ein
Verhandlung im Hochverraths-Proceß einzelnes Kanonenboot als undurchführbar Und
gegen den Jren Lynch verlas zunächst ein doch war es behufs wirksamer Aufrechterhaltung
Beamterdie Anklage von einer ellenlangen Per- der Blockade unumgänglich nothwendig, in die
gamentrolle. Darin stand unter Anderem: »So Bucht von Maracaibo zu getan-gen. Maracaibo
wurde der Angeklagte, der nicht die Furcht ist der westlichste venezolanische Hasen. Univeit
Gottes im Herzen trug, vom Teufel verdavon zieht sich bereits die columbische Grenze
führt, und nahm gesetzwidrig die Waffen in hin. Da sämmtliche Häer Venezuelas durch
die Hand gegen weiland die besagte Königin die Blockade gesperrt sind, versuchte Präsident
Victoria.« Nach dieser Verlesung wurde sofort Castro, sich auf columbischem Gebiet ein Thor
klar, daß die archaistische Spielerei auch prak- für die Aussuhr von Handelswaaren und, die
tische Bedenken birgt, denn der ·V:ertbe-idiger Einsuhsr von-Waffen und Munition zu eröffnen
brachte die proceßhindernde Einrede vor. daß Die Waaren sollten zu Schiff über die durch
das barbariscbe alte Hochverratb s- G e setz »das Fort San Carlos abgeschlossene großeHßucht
sich überhaupt nicht auf Gebietstbeile vonvaaraeaibo und danuzu Lande in nordaußerhalb Englands erstrecke. Der Ge- .wel,·t· Er Richtung nach Puerto Villauiisar
werde-v s.·.;Es-.nelkt«xutztt-Wt
richtshof beschloß gleichw-ohl,- in die Verhandinng
Zeugen-verböte
vor,
nnd
die
einzutreten
nahm
die indefß nicht-Z Neues oder Jnteressantes««.zu
Tage jördertew Das Hauptinteressuoneentrixt Meers-WAGNE-

1903

·

ÆTO

.

-.

,
·

-

.--

»

,

-.-»-

»

Für die Redaction verantwortlich:
, vszl
Cami. A." Hasselblatt. sz Frau E. Ma«tt«ie.sey-«.;zs
lionen-o

Wy-

HDPM

14Lin-apa-

tsvsi HEFT«

Nokdllvländjssäpe

10.

Festung

1903

Warscliaaer lllstlerlage Zurückgekehrt

K1 eisarzt pr. Andreas Mirer

·.«v

s-

Kurz-· Mollwaaron «.80l1mmmatonalsan
».
erhalten habe. Für das mir bisher geschenkte Vertrauen bestens dankend, ersuohe höfl. um geneigten Zuspruch-

z;

ulkd
Halken

Daselbst im unteren Local, wie alljährlich, schreibPostpqpiok, 120 Bog. v. 15 O. an, Kanzeln-is Gesehäktss u. Visitonltakten-couvekts, 100 St. v. 15 C. an, st—ahlfe(lern, Bleifedern,
nnd Oasen, Waschlmöpfe, stahlstäbe in Pecken, Fischbejn pfundweise. Eine
grosse Auswahl zu noch nie cis-gewesenen billigen Preisen scltlelfen, ReNU.
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Sitz, den 12. Januar 1903.
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Mein iYgtrerrikht

Da im hiesigen Publicum vielfach der Wunsch geäußert worden ist, daß die hiesigen Kaufleute, ebenso wie solches ineßevaL Mitau und Riga
üblich, ihren Kunden- sofern nicht ausdrücklich besondere Vereinbarungen getroffen worden, zu bestimmten Zeiten die resp. Rechnungen behufs Negulirung
mögen,
haben unterzeichnete Handlungshiiuser beschlossen, ihre Rechnungen regelmäßig im Laufe der Monate Januar nnd August eines
zusenden
jeden Jahres den p. p. Interessenten zuzustellen und beehren sieh, diesen Beschluß zur allgemeinen Kenntniß zu bringen.
, J. Anderfon, vorm. E. J. Karow’s Universitäts-Buchh·, J.- Arndt, P. Bokownem P. N. Besnossotv, Gebr. Brock, L. Vandelier,« N. Beckmann,
B; AFredething, C. Frederking, A. Frederking, Ew. Freymuth, Ed. Friedrich, S. Gabai. E. Hefftler, A« HOIstTUg- ED- Zank-U- JOhU Pfeil- Ed· ROFSMHOL
J, G. Krüger, Z.«-Kalk, Joach. Chr. Koch, J. Kusik, C. Lipping,. C. Laakmaun, W. Mnslow, A. Mondson, A. Oberleitner, P. Popow, J. Reswow, G. Ritt,
Schnakenburg G; Stolzes-, J. Simon; ~Tivoli«, Brauerei und Destillatur, C. Schulz. K. E Tschernow, R. Tergan.

,

66X64.

Kanstgesohtcbte
O

·" Für schneider mid schneidet-innen Extra-Babatt.

«so

Str.

WILL-IMij

Moses-Materien
ichs «d«- d 60.

Anstoqu M

Botanische

——

v. olcschcwsliy.

.

Auch eine

.

Lieder-Abend

18, eine Treppe-

deutschen u. französ.

-.

Fesiensiem i
111-nen
aus Dwinsk.
easäemiw O
ess-gros!

i

Eltern, Geschwister

lrn saale klar Bürger-nasse, llinstag, klen 11. Februar

Soll-l

d· 15..1anuat« c
Mittwoch
vavaiskumlen
abends 9 Uhr
sprachen

. Hochachtung-even

»

ums Masse-stand

.

»

las

I

.

kleidet-stillten

vie

.

-

Mein Unterricht hat begonnenBin bereit noch

»

.«- zum bevorstehenden Januar- Markt eingetroffen bin nnd meiren
- Stsntl Im Hause Caruschkim tits- Msssict 14. 2. Steg-, habe.

,

Alter von 14 Jahren und 6 Monaten.

.

.

«

"im

Sollreihmstss

s.

ess H
agazm

l

langem schwerem Leiden unser theures Kind

ums

den 16. Januar

Ums

L

..;

Nico klagen Geisicr

Os.

Einem hochgeehrte-n Publicum Jurjews und der Umgegend
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IM. v, Josseik
—

B. Sanss.

«
.

Die Beerdigung findet Donnerstag, den 16. Januar, um 1 Uhr nachmittags vom Trauerhause aus statt.

11.

·

I

(

"
O

Heute Nacht verschied

Freitag, den 17. Januar a. c.

concurtsenz classtelsemles Lage-·

qlme

.

v;

Die trailer-ulen Hinterbliebenen

Kammgszustk

grosses, reichassortirtes

Hochachtungsvoll

den 11. d. Mts plötzlich verschieden ist.

»

Is. von Bkoeclkeb

-

.

I

.

.

f

-

gegend

Nechtdanwalt

;

.

vereidigter

·

Freunden und Bekannten die Trauernaehriebt, dass mein tlieurer
Mann, unser lieber sehn, sehwiegersohn, Bruder und NetTe, der

Alten«

Ell-gros!

'

«

—sz

En«actall!

Ecke liähtk a. Budensstkasge
Its-us takes-www- e-te mag-e
eehre mich einem hochgeehrten Public-um Jurjews und der Umergebenst an zuzeigen, dass ich zum diesjährigen Januar-Markt ein

Zeitung
Nordlivländische
Erscheint

täglich

(Vormals

«

ausgen mmen Sonn- Und hohe Festtage.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7Uhr Abends geöffnet

von«9-11
Nr. 10.

Sprechstunden der Redaction

Telephon

Yiirptsche Zeitung-U

Preis zuit Zustellimq
·ä rli ch 7 Rbl., h albjährlich 3 Rbl. 50 Ko
lh
l el'«
v’ert
lahr l. 2 Rbl.
monatlich 80 Kop»p
na ch aus w ärtsx jährlich 7 Rbl. 50 Ko
alt-E kli ch
4 Rbl., vierteljährlich 2 Rbl. 25
~

Achtunddreißigfter Jahrgang.

Vormittag-.

M 11-

»

Preis ver Einzelnnmmer

5

1903-

Mittwoch, den 15. (28.) Januar

Annahme der Jnserate
eile oder deren Raum 6 Kop» bei zwei-s oder mehrmaliger Jusertion D« 5 Kop.
Vormittags. Preis für die fiebengespaltene
Uhr
Durch die Post eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. 20 Hng für die Petitzeile. Auf der ersten Seite kostet die Petitzeile 30 Kop.

’
Abonnements nnd Jnserate vermittelut
in R i g a: F. Sicard, Annoncenkßuream in F e l l i n: E. J. Karow’s Buchh.; in W err o: W. v. Gassrotfz
in W al t: M. Rudolfs
Buchh.; in Rev al: Buchh. 11. Kluge u. Ströhm; in Petersburg und Moskau: Annoncen-Expedit on L. G E. Metzl F- Co.
«

Buckth

Verein ist daher eine Rigasche löttische VereiniJn Anlaß der Säcukarfeier der Güter-creditgung oder Gesellschaft entstanden, die am Vereine
veröffentlicht Hans Hol lm ann- zu8. November ihr neues großes Vereinslocal nächst einen eingehenden Rückblick
auf« die
in Gegenwart zahlreicher Gäste und der
der
Livländischen
Güter-.
Geschichte
obersten Vertreter "von Regierung und Stadt credit-Societät,
worin die in der
festlich einweihte.
Hauptstadt
Riga
Engelhardt’s
Livlands
Baron
enthaltenen
ist
auch
Festschrifk
H·
»Als
Schauplatz gewesen mancher Tagungen von geschichtliche-n Thatsachen zeitlich und inhaltlichAuswärtigen: vom 5—17. Juni fand der ordentliche Landtag der· livländischen Ritter- und
Landschasft hier statt, am 30. November undj
4. und 5. December die Sitzungen des Gouver-!
nementsszmites für die Bedürfnisse der Landwirthschaft· Am 23. November feierte die Livländische Adlige Güter-Credit-Sveietät die Vollendung des ersten Säeulums ihrer
hoc-bedeutsamen wirthschaftlichen Thäiigkeit
Fest, das viele Gäste nach Riga

"

!

«

:

-

Bedürkniß

Feuilleton

Aus alten Zeiten.

--Dvrpat, den 11.Januar 1797:

»Herr Brock, aus Reval, macht hiermit
bekannt, daß er in diesem Jahrmarkt das

Waarenlager der Wittwe Kogelmann, welches
aus modernen Waaren besteht,-wiederum

in derselben Bude, wo er voriges Jahr gestanden, nemlich unter dem Haufe der Frau Rathsverwandtin Oldekop (jetzt Hans Brodck am
Großen Markt) aufgerichtet hat, und daselbst
. ;
für billige Preise verkaufen wird,-«
- (»Dörpt- Z.«)
«

Bücherschau

~Eine Scheinehe und ihres Folgen«, Roman von Potap en ko (Verl-ag von
Joh. Räde) zeigt uns ein Bild aus dem russischen Leben der letzten Jahrzehnte, das die seltsamen Verhältnisse lebendig und anfchaulich schildert, in die Wissensdrang und falsch verstandener Jdeaslisfmus stürmische Jugend zu zwingen

Erögnung

kiespVerschönerungdes

·

»

«

Riga im Jahre 1902
Aus den Jahresrückfchauen, die um die Jareswende von baltifchen Blättern gebracht wor-.
den
greifen wir nachträglich noch eine her-v
die
aus,
Rückschau auf das communaie Leben
des Centrums unserer Proviftzem der Stadt
Riga. Das ~Rig. Tgbl.« Aschreibk
»Das Jubilänmsjahr Rigas 1901-s hatte ernst
ausgeklungen. Handel und Wandel lähmte die
toirthfchaftliche Krisis, deren Eintritt allenthnlben gespürt wurde. Und unter ihrem Druck hat
denn auch das zur Rüste gegangene Jahr unzweifelhaft noch gestanden und es wird wohl
noch ein Weilchen vergehen, ehe alle Verluste
verfchmerzt sind und ein günstiger Wind wieder
den Commerzien und der Jndustrie die Segel
zu voller Fahrt schwellt; Aber ganz ruht die
Arbeit nie und auch stille Tage haben ihre Sorgen und ihre Erfolge. So ist es auch in dem
oergangenen Jahre bei uns gewesen«
Die communale Arbeit fand innerhalb der
Stadtv erwalt ung. ihren steten Fortgang.
Geplantes durchzuführen gilt es jetzt mehr, als
neue Pläne und Aufgaben zu erdenken. Aus
der Zahl der großen städtifchen Unternehmungen,
die ihrer Verwirklichung wesentlich genähert
worden sind, erwähnen wir nur des Elektricitätswerks und der Verforgung der Stadt mit
Grundwasser; Pläne, Anschläge und Kostendeckung für die letztere wurden am 25. November von den Stadtverordneten acceptirt und das
ersehnte Werk harrt jetzt nur noch der Bestätigung-»aus Petersbura. Ein schön vollendetes
Werk der Stadtverwaltung sind die am 15. Oetoher dem Verkehr übergebenenAle ander-Marktist ferner
hallen ; einem fühlbaren
dnrch die Verbreiterung derAlexander-Brttcke entgegengekommen worden und dem ästhetischen Gefühl trägt die Umwandlung der Esplanade un-

aber die Schwierigkeiten, die- die Erlangung der
erforderlichen Mittel von der Krone macht, hat
das Stadtamt bereits veranlaßt, den Stadtverordneten vorzuschlagen, von der eigenen Ausführung der Hafenarbeiten abzusehen und Alles
der Regierung -zu überlassen. Der 1. Juli ist
für den Verkehr noch bemerkenswerth durch die
des ersten großen Kühlhauses durch
die ühlhaus-Gesellschaft ~Union« und durch die
Einsührung einer neuen Taxe für diePassagierfuhrleute. Am« 1. Mai wurde sein öffentlicher
FernsprechersVerkehr zwischen Riga und- Majorenhof eingerichtet und am 7. October nahm
die neue staatliche Aichkammer, deren Thätigkeitss
kreis sich über Livland und Kurland erstreckt,
ihre Wirksamkeit auf. Einen bedeutenden Fortschritt für« die Erleichterung des Verkehrs undVildes der inneren Stadtedeutet die Verbreiterung der Jakob-Straße
«
beinL Ritterhausesp
Es scheint, als ob das öffentliche Sch u lw en noch lange nicht in ruhige Bahnen
einlenken wird, obwohl
oder wahrscheinlich,
weil
so viel darüber conferirt und« regulirt
wird. Am meisten freie Handläßt den.pädago-.
gischeu Schulconseils das Finanzministerium in
seinen Lehranstalten, die denn auch sehr beliebt
geworden sind. Die Stadt Riga hat ihm ihre
Handelsfchule unterstellt, die am 2. September
interimistisch im Gebäude der ehemaligen JakobsKaserne eröffnet wurde. Ebendahsin wurden die
Clasfen des Stadtgymnasiums verlegt, als dessen
Haus am 25. August durch ein Schadenfeuer so
stark beschädigt wurde, daß es längererZeit für
die Wiederherstellung bedurfte. Das Gymnastumsgebäude wird einem gründlichen Umbau unterzogen, der erst im nächsten Herbst beendet sein
foll. Ein Muster-Schulgebäude beschloß der
der Esplanade
Börsenverein am 30.. August
und wies
errichten
seine
Commerzschule
zu
für
dafür 416,000 Rbl. an. Am 25.Februar wurde
Professor Walden zum Director dessPolytechni.

Inland.

·

·

»

es

-

aus

-

Da, als er im Begriff ist, abzureisen, wird an

Bitte gerichtet, ein junges Mädchen zu
heirathen, das er bis dahin gar nicht gekannt hat.
Es soll nichts7weiter, als eine Scheinehe werten. Er soll der reichen Kaufmannstocher nur
seinen Namen geben, damit sie studiren und die
Curse besuchen kann, woran der tyrannische
Vater sie hindert. Als verheirathete Frau wird
sie frei vom elterlichen Joch, und deshalb soll
Tschepurenko, der Dorfschullehrer, ihr seinen
Namen geben. Ohne sich weiter zu besinnen,
willigt der junge Idealist ein. Er findet sich
selbst so häßlich, daß er nicht darauf rechnen
zukönnen glaubt, je um seiner selbst willen geliebt zu werden. Und hier gilt es, einer jungen
Seele die geistige Freiheit verschaffen, die Lebensluft der Selbstbethätigung zuführen» Aber
rasch muß es vor sieh gehn-nur schnell, damit
er noch rechtzeitig auf »seiner neuen Stellung anlangt.
Der Schriftsteller Potapenko ist ein großer
Meister in der Schilderung solcher abnormer
russischen Verhältnisse und ein Meister in der
Seelenkunde Vorzüglich zeichnet er die seltsame
Trauung und das kurze, nur minutenlange Zusammensein der Schein-Eheleute, von denen der
Mann sich genirt fühlt durch die überströmende
Dankbarkeit der Frau, der er nur seinen
Namen gegeben (»eine Formalitätl —-erbarmen Sie sich, was ist da weiter dabei ?«),
während sie mit scheuer Bewunderung den
häßlichen, plumpen jungen Mann betrachtet,
der aus purer Begeisterung für die Bildung
Dieses von
sOlch’ ein Riesenopfer bringt«
Opfer
empfundene
als
solches
ihm- gut nicht
glücklich-«
Tschepurenko
nicht,
aber
sehr
hindert
alsDorsschullehrer zu werden« Jn der Hilfs-

ihn »die

.

.

.

.

verstorbenen Gouverneurs ·Sstj’t·owzotv erbaut

worden ist, mit - Ostrowsksi’g-"-Drama ~-Schneeflöckchen« eröffnet, andererseits weihte an diesem
Tage der Bischof Agathangel,««i»n, Riga zein
orthodoxes Nonnenklasier ein.
Die Cultusstätten der E H räser wurden
durch einneues B et h a u s an derSäulemStraße
vermehrt, dessen Einweihung atjlsksst September·
.
stattlakldm
f«
«I-» H
Das Vereins le b en hsz sich bis aufein
das wir zum
großes -und schönes Fest,
’den Grenzen
Schluß zurückkommen werdens-J
abgefp"ielt, die sich jede einzelne VMndung gesteckt
hatte. Die- Rigaer Sierbecasse, gegr. 1802,
feierte am 19. April mit seinem fätilzicheugzMahl

as

»

;

»

ihr 100-jährigesßestehen; das DamenkComitå des
Rigaer Thierasyls beging am I«2. Mai den Tag
des 25sjährigen Jubiläums.
Auf- ein überrafchend schnell gefördertes Werk der Nächstenliebe
kann der Verein Deutscher Reichsangehörigex in
Riga stolz sein, der am 18. October ein schönes
Heim für sieche und arme Landsleute jenseits
»der Düna festlich einweihte. Den Ansstellungen
des Kunstvereins und des Vereins zur Förderung
des Kunstinteresses, welch letzterer am 28. Februar seine Wanderausstellung eröffnete, schloß
sich der Verein von Amateur-Photographen in
diesem Jahre an, indem seiner Initiative eine
AusstellungvonAmateursPhotographienzudanken
ist, die vom 9.——19. April im Saale der StadtRealschule stattgefunden hat. Da wir gerade
von der Pflege der schönen Künste reden, seiauch erwähnt, daß das Stadttheater durch die
Ausführung des Wagner’fchen Ringes des Nivelungen im November eine musikalische That
ersten Ranges mit Erfolg durchgeführt hat.
Die Entwickelung der lettifchen Nation in Riga,
nicht nur nach der Zahl, sondern auch in
intellectueller Hinsicht, hat das Bedürfniß nach
freierer Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens

sich gebracht, als es in einem einzigen
Verein möglich ist. Neben dem Rigaer lettischen
mit

und liebt,
und die beiden jungen Jdealisten
werden, da es nicht anders geht, auch ohne den
Segen des Priesters ein glückliches Paar. Es
thut Tschepurenko wohl leid, seine Frau nicht
vor mancher Beleidigung schützen zu können,
die der Jllegalität ihres Verhältnisses gilt,
aber nie fällt es ihm oder ihr ein, zu bedauern,
was geschehen ist: es war eine durch Menschenliebe gebotene Nothwendigkeit, deren Folgen
getragen werden müssen. Sie existiren,übrigens
nur für Schwächlinge, caleulirt der grundehrliche
Tschepurenko, und darnach lebt er sein braves,
thätiges, nützliches Leben weiter und erzieht seine
«
beiden Kinder in Liebe und Fröhlichkeit
Da dringt ein Ruf um Hilfe von seiner
angetrauten Frau in sein stilles Dorf. Da es
gerade ein paar Feiertage nach der Reihe giebt,
macht sich Tschpurenko mit Frau und Kindern
in die Gouvernements-Stadt auf, um seiner
Scheinfrau zu Hilfe zu eilen. Er findet sie
seelisch gebrochen bei ihrem reichen Vater wieder. Sie war während ihrer Studienzeit ein
Liebesverhältniß eingegangen und von dem
niedrig gesinnten Geliebten gequält sund seelisch
gemartert worden, bis sie mit ihren Kindern
-

-

ihn verlassen hatte. Jhr Vater hatte sie nie
den Augen gelassen und sie endlich zu sich
vermag.
Und nun wollte sie ihren Scheingatten
geholt.
Potapenko führt uns einen jungen Menschen
an
suchen,
seiner Großmuth sich aufrichten, ihn
vor, dem es nach jahrelangen Mühen Und Entbitten, daß sie ihm in ihren
um
Verzeihung
behrungen gelungen ist, eine Stelle als DorfKindern
(die
natürlich auf seinen Namen geschullehrer zu erlangen. Nur wer das Elend
waren) eine neue Lebensluft
worden
tauft
folch’ armer rufsifcher Studenten kennt, wird
aufgehalst
in
hatte, und
vielleicht
seine Freude über die kärglich befoldete LehrerZukunft das werden, was sie bisher gehießem
stellung in der tiefen Landeinsamkeit begreifen
seine Frau. Nie war ihr der Gedanke gekomund zugleich mit Achtung die große Begeiftemen, daß auch er ein-.Liebesbtindniß geschlossen
rung für das schwere, schöne Werk der Volkshaben könnte. Als fie« es jetzt erfährt, ist esbildung nachempfinden, die den jungen Ideaauch,
woraufer nie mit ihrer Widersiandslraft zu Ende-sie nimmt
listen erfüllt und ihm all die vorhergehenden lejhrerin nur-Ort findet er
das
ihn- versteht Ich-das Ledenkj -undsitdam-itk den ietztenikSteinks
Jahre brav geholfen hat, sich durchzuhungem zu hoffen gewagt, eins Herz,
-

aus

.
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nacheigenen Gesichtspuncten gruppirt sind.
. Aus der Feder des Herausgebers .Dr. Frdr;»
Vie neman n stammt eine interessante Skizze
aus Livlands Vergangenheit: ein zu Anfang
des« 17. Jahrhunderts geführtesj Tagehuch des
Lioländers Philipp U rader, des Besitzers des
Gutes Nurmis bei Segewold.
Ein weiterer Artikel ist dem Jubiläutn der
Literärischspraktischen Bürger-verbindung in Riga gewidmetDie »Literärische Rundschau« bringt zunächst
eine Besprechung von Dr. W. Neumann’s
»Baltische Maler und Bildhauer des Xlx.lahrhunderts«; von Frenssen’s »Jörn Uhlf«;
von der Cotta’schen Jubiläums-Ausgabe von
Go eth e’s Werken; ferner die Werke GotthKlee »Die alten Deutschen«; A. Badendi eck ~Banernhandel« und E. de Fea u x
Dorn »Die Strandhexe von Domesnäs."
Eine dankenswerthe neue RubrikSchärfung des Sprachgefühls« macht
es sich zur Aufgabe, verschiedene in den baltischen Sprachgebranch eingedrungen-Z Unreinheiten
und Unarten angsumerzew
Eine Fortsetzung der »l) altisch en C h r o
nik« ist in diesem Heft nicht enthalten, doch
wird eine Fortführung dieser werthvollen Rubrik für den Februar in Aussicht gestellt.
"

kums

dem vergangenen
Jahre .kö«nnen natürlich nicht den Anspruchssaus
aber vielleicht
.-Vollständigkeit machen, sie
dem Leser das eine oder andere Ereigniß ins
Gedächtniß—und veranlassen ihn, daran einen
guten Gedanken zu knüpfen. Wir aber müjsen
zum Schluß eilen und wollen nur flüchtig eines
Ereignisses gedenken, das allgemein auch für
dieses Jahr erwartet wurde, aber nicht
eingetretenish das war
der Sommers
·" »An das erhebende Fest, das uns· Rigaschen
Bürgern der Schluß des Jahres gebracht hat,
brauche ich nicht zu erinnern. Es lebt noch in
Aller Herzen die hehre Feier des echten deutschen Viirgerthums und selbstlosen, treuen Pflichterfüllung gegen den Nächsten, zu der sich Stadt
und Land vereinten, um der literarisch-praktischen Bürgerverbindung am·
12. December Dank und Glückwunsch zur Jahrhundertfeier darzubringen. Nos aliis! vWir sür
Andere! Wo dieser Wahlspruch der kategorische
Jmperativ
Wollens und Handelns ist,
da steht es gut und richtig in der Stadt. Möge
er zum Heile Rigas auch in dem neuen Jahre
Zu erwähnen ist schließlich · noch, daßdie
Thun und Lassen bestimmen njcht nur in-dem »Valtische Monatzschrift« von jetzt an fih der
engeren Kreise der Bürgerverbindung, son- neuen Orthographie bedient, indem
sie
der ganzen Bürgerschaft Das walte
die Meinung vertritt, »daß wir nicht den geott
lringsten Grund haben, uns in dieser Hinsicht
Die ~Valtische Monatsschrift«
zu isoliren; Beharrung bei dem Althergebraiihs
1
des
ausgegebenen
mit
Heft
Wir
ist
ihrem soeben
ten wird hier zur Schwerfälligkeit.«
45. Jahrgangs zum ersten Mal unter der Refinden diesen Standpunct durchaus richtig und
daction von Dr. Friedrich Bienemann er- werden unsererseits in nächster Zeit gleichfalls
«
schienen.
die neue Orthograhie übergehen.
einen
reichhaltige
Das
Heft enthält zunächst
. Zu dem« Gerüchte, nach » welchem die
Aussatz von Professor emsi- J. Eng elmann
über weiland Professor Carl Erdmann, in dessen Commerzschulen dem Ministerium —der
Einleitung u.. A. interessante Daten-über die Volksaufklärung unterstellt werden und somit
Familie Erdmann und die mit ihr nahe ver- also aus dem Ressori des Finanzministeriums ausschei den sollen, erwandle Familie Walter enthalten sind.

rusen

-

»an
.

des Stadt-Gartendirec-

-

Hand

.

gewählt, nachdem Professor Grönberg
seinen Abschied genommen hatte; am 24. März
Dem Verkehrswesen wird in unserer fand ihm-zu Ehren eine Festlichkeit im PolytechInland: Riga im Jahre 1902. Baltische
Zeit, die so Bewunderungswürdiges aus diesem nikum statt. Als etwas Neues aus dem SchulVon Commerzschulen. ErnenMonats-schrift.
nungen. Walk: Vn der Realschule. Riga: Gebiet leistet, besondere Aufmerksamkeit geschenkt. wesen sei noch daran erinnert-, daß um den 17.
VomStadthaupt. Fehteln-Qdenfee: Rück- Von großer Bedeutung ist hier für sßiga die October, mitten im Semester, Schüler und
tritt ises Pastors. Are·nsburg: Seemanns- elektrische Straßenbahn geworden; Schülerinnen hiesiger Lehranstalten unter Leitung
schale. St. Petersbur—g: Zur Räumung sie hat am 29. August den Verkehr über die von Lehrern mehrtägige Exeursionen nach;
Alter«
der Mandichurei. ,Tageschmnik.
Witebsk: Pontonbrücke und am 20. November den vom Moskau und Petersburg machten.
Neue lutherische Gemeinde. Baku: Letten Und« Schlachthause nach der Rothen Düna neu er- Zeiten des Vildungswesens gedachte am 21.
öffnet. Der Ruf nach einer zweiten festen Brücke April ein Kreis ehemaliger Sänger der Harima
Deutschf. f
über die Dünn ist in diesem Frühjahr nicht er- mater Dorpatensis, die sich- zur-s Erinnerung an
Poäiiischer Tagesbekicht
Locales. NeuestePost. Tele- schallt, da nach schnell verlaufendem Eisgang die: zvor 100 Jahren erfolgtethröfsnung der
(Beginn 13. März) die Aufstellung der Pontoms Universität auch hier versammelt hatten.
gramme. Cour«gbericht.
brücke glatt von Statten ging (29. März und
Feståliewu
Aus alten Zeiten. BücherFür unsere russischen MiMrger wird der
15. September 1902 ein Tag »von doppelter
den
folgende
Tage).
bedeutungsvoll
Sehr
für
Mannigfaltigesx
schau.
Verkehr ist die Einführung der n e u e n H a sen Bedeutung sein: einmal wurde an ihm dasv
verwaltung am «1. Juli. Alle Eonsequen- russische Theater, dass-von ;der Stadt
zen dieser Reform sind noch nicht zu übersehen, dank dem Einfluß der persönlicheantiative des
der kündigen

ter
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Anstoßes aus dem Leben des ehrlichen mir meist gut bekannt sind, vorzüglich gerecht
Jdealisten fort, der nun seinem Bunde mit der und sind doch in so melodische deutsche Form«
tüchtigen, jungen Lehrerin die Weihe der Kirche gebracht
wobei sie sich streng an das-Met«rusm
geben kann.
Originals
des
daß man sie mit Freus
halten
Roman
einen
vokzügliches
ein
den
und
Dieser
ist
russisches
liest
echten ästhetischen DichterSittenbild, mit der ganzen objectiven Ruhe genuß an ihnen hat, nicht nur den Genuß des
Potapenkcks geschildert, die einen HauptgrundForschers. der dem Geist eines Volkes aufmerkder
Zeichnung
zug seiner
russischen Gesellschaft sam in seinen poetischen Erzeugnissen nachspürt,
bildet. Dabei ist er genau und grausam wahr, Friedrich Fiedler’s Uebersetzungen sind formvielleicht etwas nüchtern, aber das ist ja auch vollendet und charakteristisch; auch sind sie mit
die Gesellschaft, die er vorzugsweise schildert- kurzen biographischen Notizen unter dem Namen
Mit Vergnügen würdie Schaar der jungen männlichenl und weib- der Verfasser versehen
Sammlung
russischer
lichen Stürmer, die nur das Wirkliche, vor Augen den wir in Zukunft eine
Liegende anerkennt.
Balladen in Fiedler’scher Uebersetzung begrüßen,
Jn verweilen Novelle dieses Buches, »Der da die Balladen so recht die Eigenart des russiErsolg«, schildert er das Bemühen eines jun- schen Volkes kennzeichnen, das den Fremdländi«
gen Mannes, dem einmal ein literarischer Wurf schen noch so wenig bekannt ist.
einer
der
Vom
französischen
Schriftsteller
Gustav
gelungen,
in
kleinen Novelle
iich aus
Höhe der Kunst zu erhalten, wobei sein kleines Flaubert liegt der Roman ~Madame
Talent kläglich scheitert. Auch diese Novelle ist Bovary«, deutsch von J. Ettlinger, in zweiter
gut geschrieben, reicht aber an die »Scheineh"e" Auflage vor (E. Pierson’s Verlag, 1902)«
nicht heran, wohl- weil das inhaltliche Motiv Das Buch nennt sich ein Sittenbild ans der
ein so viel klei- Provinz und giebt uns die traurige Gewißheit,
schriststellerische Eitelkeit
neres ist, als.l die gutmüthige Idealität und daß auch außerhalb Paris Sittenlosigkeit und
Lebensunkenntniß des Scheinehemannes Tschepw Leichtsinn in Frankreich üppig wuchern. Als
Sittenbild hat es seine Berechtigung Es ist
renko—.
mit viel Geschick und Talent geschrieben, und
Anthvlvgie
Parnaß«,
»Der russische
von
Friedrich
doch vermag die Heldin des Romanz, Madame
Lyriker
in
Uebersetzungen
russifcher
kein rechtes Interesse für sich einzuMindev)·
Bovary,
von
(Verlag
hat
Fiedler
Heinrich
eine zweite unveränderte Auflage erfah- flößen. Es ist einfach die Geschichte verschiederen. Diesen letzteren Umstand bedauere ich ner Liebschaften einer durch und durch leichteigentlich, denn die Wahl des Verfassers hat sinnigen, oberflächlichenFram die auch nicht
manchen ruffischen Dichter übergangen, den ich einen liebenswürdigen Zug an sich hat, durch·
gern in der zweiten Auflage der Anthologie den sie den abstoßenden Eindruck ihrer rein
aufgenommen gesehen hätte. Die Uebersetzungen sinnlichen Liebeshändel mildern könnte. Jm
an und für sich sind verziiglich Fiedler ist ganzen Buch trifft man . nicht einen Menschen«
lauterj
bei dem es Einemlwvhl iverden kann
eine Dichternatur von großer, feinfühligek Anund
wie
es
des
Pygmäen
passungsfähigkeit
der Gut-lichtein
einst Shukowsky war.
Geistes
Die Uebersetzungen werden den Originalen; die unter denen nur eine starke, zielbewußtfe Ncksllkf
des
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»
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»Mein-
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Nordlivlänidsche

im Finanzministeriumsind Publieutn, Eltern,
Schüler und- Lehrensde äußerst zufrieden. Die
Lehranstalten des Ministeriums der Volksaufklärung sind von Obrigkeit und Presse vielfach
getadelt worden, niemals aber die Schulen
«

Finanzministeriums. Was Obrigkeit und
Presse für die Lehranstalten des Ministeriums
der Volksaufklärung erst erstreben nnd erwünschen, ist dort schon vorhanden. Die meist
aus commnnalen Mitteln gegründeten Schulen
des Finanzministeriums athmen einen frischen,
strebsamen und guten Geist,«befriedigen alle
Interessenten und regen zu freudiger Arbeit.
Warum sollten solche Schulen in ein anderes Ministerium und in andere Verhältnisse
gebracht werden? Die hier besprochene Nachricht muß daher einstweilen als leeres Gerücht
gelten.«
Jm Widerspruch zu dieser hier
ausgesprochenen Erwartung steht jedoch eine
des

-

-

-

so

so

andere Zuschrift, die das genannte Blatt aus
St. Petersburg erhält. »Die neugegründeten Polytechnika
heißt es.
sollen, was bezüglich der Comnierzdarin
schulen bereits gemeldet worden ist, gleichfalls
aus dem Ressort des Finanzministeriutns
ausgeschieden und dem Ministerium der
Volksaufklärung
unterstellt werden.
Es mag hier daran erinnert werden, daß das
Rigasche Polytechnikum, bis oor wenigen
Jahren das einzige in Rußland, anfangs
gleichfalls dem Finanzministerium unterstellt
St. Petersburg, 14. Januar. Jn Anlaß
gewesen und erst in der zweiten Hälfte der
der
Räumung der Mandshurei durch
siebziger Jahre dem Ministerium der Volksausklärung zugezählt worden ist; mithin sollen die russischen Truppen schreibt neuerdings das
in dieser Beziehung die anderen Polytech- in dieser Frage competente Organ, der in Portnika des Reiches dem Rigaschen gleichgestellt Arthur erscheinende ~Nowi Krai«t »Wir können mit Stolz das Factum constatiren, daß die
werden-«
Der Procureurs Gehilfe am Rigaer Ve- Räumung der Mandshurei durch die russischen
zirksgexicht Staatsrath Rudski nnd das Glied Truppen bei der einheimischen Bevölkerung
des Rigaer Bezirksgerichts Hofrath Budny keine freudige Stimmung, keine Ausrnse des
was ja von
sind zu Gliedern des St. Petetsburger Bezirks- Frohlockens hervorgeruer hat
Der Friedensrichter ihrer Seite bei der Befreiung von einer fremdgerichts ernannt worden.
des 6. Districls des Pcrnau-Fellinschen Friedensländischen Armee, die mit dem Recht des Stärrichter-Bezirks Litwinow ist auf sein Gesuch keren eingedrungen war, ganz begreiflich gewäre; vielmehr sind die Einheimischen
hin seiner Stellung enthoben und dem Justizvon
dem
worden.
trüben Bewußtsein erfüllt, daß die
zugezählt
ministerinm
Aera des friedlichen, sicheren Lebens vorbei ist,
E] Wettk.
Unser Herr Correspondent und sie wieder der Willkür echter und nichtschreibt uns unterm gestrigen Datum: Bekannt- echter Chunchusen überlassen sind.
Jn dielich strebt die Stadt Walk schon seit längerer sem Falle haben die Einheimischen einen
einZeit darnach, eine Realschule mit staatlichen isichtsvollen und lleidenschastlichen Verbündeten
Rechten zu erhalten. Die Stadtverwal- in der Person des Genernladjutanten Alexetung hat sich nun im vorigen Jahre bereit
jetv gefunden, der sich auf Grund persönlicher
erklärt, eine jährliche Subsidie von 5500
in der Mandshurei davon überzeugt
Reisen
Rbl. zum Unterhalt einer solchen Schule beizuunter der
hatte,
Aegide
daß
steuernund derselben ein städtisches Gebäude, gelebt war sie und daherrussischen
bis zum letzten Moin welchem zur Zeit das private Progymnasium ment
ifür die Nicht-Räumung »der
untergebracht ist, unentgeltlich zu überlassen,
M andsh urei ein trat. Die Ereignisse des
wenn von der »Regierung eine Realschule in Tages zielen, wie es scheint, alle
daraus hin,
Waxsk begründet werden sollte. Jetzt ist auf den Einblick des
in die
obersten
Gebietschefs
das-3Gesuch der Stadtoerwaltung vom Curator Zuknnst unserer Politik zu rechtfertigen: kaum
eine Antwort eingegangen, nach welcher der
Truppen aus der Mandhaben wir
Curator das Gesuch nur dann höheren Ortes
zurückgezogem als schon China, augenshurei
besürworten zu können glaubt, wenn die
unter der wohlwollenden Initiative
Stadt sich verpflichtet, ein ganz neues scheinlich
uns
feindlich gesinnter Elemente, den Versuch
Schulgebäude nach einem noch aufzustellendie Mandshurei aus einem Conglomerat
macht.
den Plane zu erbauen und eine jährliche
ihm unterstehender VasallensFürstenthümer in
Subsidievon 4—5000 Rbl. zu zahlen.
eine Provinz mit chinesischem VerS·radthauptvonßiga
waltungs-Regime zu verwandeln.«
Riga Das
·
e
a
d
wie
die
Rigaer
Am 13. Januar en ig leiste-, wie die
ist,
George Armitft
Blätter berichten, Allerhöchst für das Jahr 1903 »Now. Wr.« berichtet, auf der Warschauer

so

-

so

zusammen

Aus Baku wird dem »Rig. Aw.« berichtet,
daß die Zahl der Letten dort so groß ist,
daß sie bei den letzten Wahlen in den« Kirchenrath 3 Letten in diesen gewählt haben.
Die Wahlen seien jedoch wegen angeblichen
Theilnahme Unberechtigter angefochten und
cafsirt worden und sollten am 12., Januar
abermals vorgenommen werden. »So zeigt es
sich denn,« bemerkt zum Schluß der Correspondent, »daß au ch hier die Letten mit den
Deutschen im Kampfe stehen«-«- .

s—

--

wesen

Politischer

Tagesbericht
Den«2B. (15.) Januar-.

Zum Couflict mit Venezuelq.
Mögen die Commandanten des an den
Küsten von Venezuela liegenden deutschen Geschwaders mit ihrem Vorgehen wider
dasFortSanCarlosäußerlichnochsosehr
es zeigt sich doch, das DeutschRecht haben
land wieder einmal nicht die glücklichste Hand
gehabt und daß es sich so gesügthat, daß wieder

-

aus-

auf Deutschland Zdie Hauptdosis desjenigen
Odiums fällt, das sich in dieser Materie angesammelt hat, während das ~humane" England srei aus-geht« ja sich zum Theil in die
Reihe der auf Deutschland Scheltenden stellen

-

dars.

unsere

.

der

~Franks. Z.« heißt es:

»Die

Stimmung in Newyork gegen Deutschland ist
plötzlich viel feindseliger geworden, als selbst
vor einigen Wochen, Beispiele-weise wurde der
Sohn des Kriegsministers fo. Goßler bei einem
großen Diner insultirt. Das ~I.ournal« bringt
eine Aufforderung an den Präsidenten, sofort

-

ihre er ihr vor der Welt verziehen. Daß nun aber sie wie mit Keulenschlägen an. Ein Etwas
Kraft zur Erreichung ihres niederen Lebensziels auch fein Sohn am Feinde seines Lebens hängt, stirbt in ihr, das sie ihr ganzes Leben lang im
dransetzt, ohne je wirkliche Liebe zu empfinden, das erschüttert ihn tief. Er eilt zu seiner Geheimen wie einen Schatz gehegt und geim Genuß nach Begierde verschmachtend. Das Maitresse,«um sich trösten zu lassen, und als er pflegt hal. Durch einen unglücklichen Zufall
Buch ist ein Zug mehr zum Bilde pathologi- auch dort Untreue findet, erliegt er einem Schlag- findet sie in derselben Stunde den Tod und
scher Zustände, an denen unsereZeit so reich ist. «a"nfall.
man möchte den mitleidigen Zufall segnen, der
Roman
dem
aus
dem
Die
der.
oberen
GeFranzösischen
einem nie zu heilenden Schmerz mit ihrem
Fäulniß
französischen
In
»Charlie« von Fernand Vandårem sellschaft ist in diesem Buch mit einer Grazie Leben ein Ende macht.
In dieser Erzählung
tVerlag von Albert Laugen in München, geschildert, die wie eine sanfte Traurigkeit über beweist D’ Annunzio eine große Meisterschaft,
all den Schilderungen liegt und sie um so er- schon in der Beschränkung, dies er sonst nicht
1901) finden wir in der Schilderung der typi-«
schen Ehebrecherin zwei kleine Abweichungen schütternder macht.
gern übt.
vom allgemeinen französischen Roman-ReceptVom Italiener« D’Ann nnzio liegt mir «
Vom polnischen Dichter H. Sienkiewicz
erstlich wechselt die Frau, von der das Buch »Das Buch der Jungfrauen« vor. Es sind zwei kleine Schriften in der vorzüglichen
handelt, die Liebhaber nicht, wie sonst üblich, enthält 4 Erzählungen von Mädchen, die aus- Uebersetzung R. Löwenfeld’s erschienen:
alle Saison ein mal, sondern hängt treu an dem hören, Jungfrauen zu sein, Erzählungen von den »Lilian Moris« und
»Die dritte
mit
dem
alle
idealen
Favierres,
die
den
vorKämpfen,
Katastrophen
Verlagsbuchhandlung
Musiker
sie auch
schwülen
Braut«. (Veide in der
Bestrebungen theilt, und zweitens benutzt sie angehen, von den Enttäuschungen, die der Bevon Schulze se Co. in Leipzig, 1902.)
ihren zehnjährigen ehelichen Sohn Charlie be- friedigung der Sinnenlust folgen. Das Buch
Das erste Büchlein »Lilian Moris« schildert
ständig als Liebesboten und Vermittler zwischen trägt ein entschieden südliches, ja eigentlich ein den Zug einer Karawane durch die Steppen
sichund dem Geliebten, der zärtlich an dem pathvlogisches Gepräg-ex denn in gesund ange- Amerika-s nach Californien. Jn rührendem
niedlichen kleinen Knaben, als ~an einem Stück legten weiblichen Naturen äußert sich der Contrast zu der Heldengestalt des sührenden
von ihr« hängt. Die Harmlosigteit des Kindes Kampf mit der sinnlichen Natur nicht so ver- Capitäns der Karawane steht Lilian Moris,
steht in grellem Gegensatz zu dem Verhältniß, heerend. Das Alles ist natürlich mit D’Annun- ein alleinstehendes Mädchen, die sich dem Zuge
dem es- ahnungslos dient und wirkt rührend zickschell Farbenreichthum und mit dem Schwung angeschlossen, um ihren kranken Vater in Caliund empörend zugleich. Und als Charlie ein einer südlichen, reich begabten Natur geschildert- fornien auszusu.chen. Lilian ist ein zartes, bluMann geworden, als ihm einmal zufällig die
Am ansprechendsten ist die Erzählung menhastes Wesen, dem Alle gut sind. Sie beAugen darüber ausgehen, welcher Art das Ver- »Mittagsruhe.« . Eine Mutter macht sich nach zaubert mit ihrer mädchenhaften Anmuth und
hältniß ist, das seine geliebte Mutter und den ihrem unehelich geborenen Kinde, das» sie einst Milde Alt und Jung, und ihre keusche Sinbewunderten alten Freund seiner Jugend ver- wenige Tage nach seiner Geburt weggegeben hat, nesart, ihre rührende Hilfsbedürftigkeit sind
da ist er selbst in unsittlichenVerhält- auf die Suche-, als sie alt und grau geworden von Sienkiewicz mit so zarten Farben wiederbindet
nissen schon so entnervt, daß er beide Schuldigen ist. Die Sehnsucht nach dem Kinde ist nie in gegeben, daß das kleine Büchlein wirkt wie ein
nur bedauern und trösten kann. Viel trägt dazu ihr erloschen; stets hat sie sich um das hilflose !L«·E)s«:dicht«
Aber der Zug durch die abwechdie Geckenhastigkeit und Untüchtigkeit seines Kindchen gesorgt, das sie weggehen- mußte. selnd fruchtbaren, abwechselnd rauhen, wüsten
leiblichen Vaters bei, der am Schlage stirbt, Nun will sie sich an dem Manne freuen, zu Steppen Amerikas ist nur zu sehr-Wirklichkeit
nachdem er erfahren, daß sein Sohn hinter sei- dem es herangewachsen ist. Aber sie hat außer und all die Gefahren und Mühen, die eine
nem Rücken am Verführer seiner Mutter, Acht gelassen, daß ihr Kind von Bauern aussolche Karawane durchzumachen hat, treten in
Faoierresg, stets in Liebe gehangen. Der Mann erzogen worden ist; und als sie nun ihren der vorzüglichen Schilderung des Sienkiewicz
hatvon dem Verhältniß der Frau gewußt, Sohn, den jungen, etwasstumpsem schweißtrie- fast greifbar vor unser geistiges Auge. Das
aber um keinen Skandal zu veranlassen; hat senden Mann sieht, da fällt die Euttäuschung Ganze klingt in einem wehmülhigkn Mollaccord
ist, die der Madame Vovary, die all’
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Kreise

kein HinderTFieingxZwisFenfan
Nessus-« ekizykeichets Au rchfah r u u g
«
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in Folge der

ein MiszilEii Wot- en’s"sx·ist.«

Die Vereinigim gegenwärtigen Augen-

vielen telegreiphischeu und brief- tens«ls,»Stag,ten können
lichen Aufforderungen aus.ihren Wahkkreisem blickzizkeiiiek rechte Entschuldigung dafür finden,
den Präsidenten zum Vorgehen-zu drängen siehs·«aufs« neue Ein den Streit einzumischen.
Man findet die Erklärung Vülow’s, es habe Es wird entschieden betont, daß, als die Versich um das deutsche Prestige gehandelt, einigten Staaten die Mächte und Venezuela zu
wenig befriedigend, denn eine Wettmacht wie Verhandlungen brachten, sie Alles gethan haben,
Deutschland könne durch die Kläffereien einer was sie in dieser Richtung thun konnten, und
armseligen Macht wie Venezuela nichts verlie- außer Stande sind, mehr zu thun. Des Weiren. Viel Gewicht legen die Blätter darauf, teren wird nochmals erklärt, daß Boven der
daß bei dem Bombardement so viele Unbethei- Vertreter Venezuelas und nicht derjenige der
Die Depeschen-Agenturen Vereinigten Staaten sei. Das Staatsdepartes
ligte getödtet seien.
Depejchen
aus London, die be- ment ist daraus bedacht, auch den Schein der
schicken lande
sagen, wie leid es den Engländern Unabhängigkeit Boven’s zu wahren; es lehnt
thue, sich mit Deutschland eingesab, irgendwelche Berichte von ihm zu empfanlasse n zu haben, und daß es lediglich eine gen, und ermuthigt ihn auch nicht zu Besuchen.«
Das ~Reutersche Bureau« ist ferner davon
persönliche Affaire des Königs Edward, nichl
aber der englischen Bevölkerung sei. Das Ur- in Kenntniß gesetzt worden, daß Deutschland,
theil der Correspondenten ist; daß, falls sich noch England und Italien wegen ier Verschiedenheit
eine ähnliche Affaire wie die von SanCarlos ihrer Interessen ihre Vertreter in Washington
ereigne, das Cabinet sich dem Ansturm der beauftragt haben, mit dem Gesandten
öffentlichen Meinung, wie sie im Congreß zum Boden einzeln über ihre ForderunAusdruck gebracht werde, nicht widersetzen g e n zu v erh a n d el n. Die Vorbesprechungen
könne und daß dann ganz bedeutende Schwiehaben schon begonnen. Eine iormelle Conse—rigkeiten entstehen würden.«
renz wird zwischen den Vertretern nicht stattUeber London wird ferner vom vorigen finden. Was die Aufhebung der Blockade betrifft, so sind die Mächte, die in vollkomme:ser
Sonnabend gemeldet: »Das nord-ameri-

kanische Eabinet berieth gestern die Vene- Uebereinstimmung handeln, übereingekommen,
zuelasKrise. Die gespannte Stimmung daß kein Schritt in dieser Richtung gethan
soll dabei deutlich zum Ausdruck gelangt sein, werden kann, ehe nicht Venezuela Beweise für
aber es wurde beschlossen, daß ein formeller seine Absicht gegeben hat, jeder einzelnen Macht
Anlaß zur Jntervention nicht vorliege, da der ohne Bevorzugung vollständige Genugthuung

bestehende Kriegszustand auch das Recht zum
Schießen bedinge. Jedoch wurde, wie »Daily
Mail« meldet
die Beschießung der Forts
San Carlos als ein Bruch des Versprechens
angesehen, blos solche Maßregeln zu ergreifen,
welche die Zahlung an die Gläubiger sichern
sollten. Eine Fortsetzung der Feindseligkeiten
würde mit Rücksicht aus dieses Versprechen
sehr bald eine Intervention veranlassen. Roosevelt will »sich jetzt, der allgemeinen Auffassung zufolge, von der öffentlichen
Meinung zum Handeln zwingen lassen und
aus eigener Initiative die jetzige Zurückhaltung nicht aufgeben. Ebenso allgemein ist jedoch
die Auffassung, daß die Erregung der öffentlichen

zu

geben.

Was dieVorgänge in der Bucht von
Maraca ibo anlangt, so geht aus der Meldung des Commodore Scheder unzweifelhaft hervor, daß der »Panther« angegriffenworden ist
und erst auf die Herausforderung hin seinerseits
mit dem Feuer begonnen hat. Dies gegentheilige
Entstellung des wahren Vorganges ist für den
Werth der sonstigen aus gleicher Quelle herrührenden Nachrichten über jene
charakteristisch Nebenher mag erwähnt sein,
daß die Reuter’fchen Meldungen den Kampf
bald durch »Panther«, »Vineta« und ~Falke«,
bald durch die beiden erstgenannten Schiffe und
~Gazelle« aussechten lassen, während die Zerstörung des Forts thatsächlich allein durch die
Meinung in Amerika einem gesahrdroentgegengeht.«
Hitzegrad
ausgeführt wurde. Außerdem suchten
Jmmer
»Vineta«
henden
die
Journale,
die
wesfragen
Reuterschen Meldungen den Eindruck zu
offener
amerikanischen
erwecken,
mit
der
Union
anbinden
als hätte ein mehrtägiger hartnäckiger
halb Deutschland
Kampfstattgefundenz
-,,Morning
in Wahrheit war, wie aus
wolle. Wie
Leader« wissen will,·
reden die Beamten zu Washington schon offen den amtlichen Mittheilungen ersichtlich,· das
von der Möglichkeit eines Krieges Ziel binnen weniger Stunden erreicht.
mit Deutschland. Seit gestern haben auch
die Rücksichten aufgehört für die Beurtheilung
Morgen, am Donnerstage, soll im Deutder Haltung Englands durch die Amerikaner. Es wird jetzt schlankweg verlangt, daß schen Reich-staue, der sich nach den heftigen
England zwischen Deutschland undAmerika Debatten, die sich an die erste Lesung des
entscheide. Jn» Washington will man wissen, Etats knüpften, einige Tage der Ruhesgegönnt
daß Deutschland eine Krise wünsche, solange hat, zur Wahl des Präsidenten geschritEngland noch zur Allianz gehöre. Ein Blatt ten und damit die »Präsidenten Krise« im
sagt sogar, Deutschland suche England in das Reichstage erledigt werden. Die »Germania«
darüDilemma zwischen der Beleidigung Amerikas schreibt: ~Graf Ballestrem wird
und einen casus belli mit Deutschland durch ber kann kein Zweifel sein
mit großer
Mehrheit wiedergewählt werden und
Bruch der Allianzzu drängen.
Etwas freundlicher lautet ein Stimmungss damit wird die Präsidial-Krise im Reichstage
bericht der Reuter’scheu Agentur aus W a s hin g- eine ebenso selbstverständliche wies glückliche
to n, welcher besagt: »Trotz der Jrriti- Lösung« vfinden«
Das Blatt bezeichnete die
Andeutung,
als
ob
Regierung
der
Graf Ballestrem Auftrag
rung, welche in Kreier
gehabt
jede
Erörterung
habe,
.den
dem
der Krupp-Frag·e
über
Zwischsenfall mit
»Panther«
aus
der
gekommen,
gewaltsam
herrscht, ist man jetzt zu dem Schluß
Discussion zu beseitigen, als
,

Vorkommnisse

-

Die größte Reizbarkeit über die Vorgänge
in Venezuela tritt nach wie vor in NordAm erika zu Tage.
Jn einer Newyorker
Meldung

Deutschlandund »He bündzten Käujåus
kame diest
ain z uHe ban Je
Senatoren und RepräfEntaiiten werden siinriikjjig

"

ss
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temporären, aus der Zahl Bahn- in der Nähe von Gatschina in Folge
der
zu defignirenden, Mitglieder falscher Weichenstellung ein P a agi e tzn g.
der besonderen Behörde des Dir. Senats zur Menschen kamen hierbei nicht zu Schaden.
Verhandlung der A ngelegenheiAm Abend desselben Tages fand auf
e
dem
ten über S taatsver br chen ernannt
Warschauer Bahnhof, wie die Blätter be.
worden.
richten, ein Großfeuer statt: die sog. Reknonie-Werkstatt, ein colossales Gebäude,
Aus FeytcluiOdeusee bringt der ~Balt.
das früher zur Aufbewahrungs der Kaiserlichen
Westnsp« das Gerücht, daß Pastor Th. D o eb- Züge gedient hatte, brannte bis auf die Ijiauern
ner vom Amt zurücktszreten wolle und daß sein
nieder.
Sohn am 12. Januar eine Probepredigt als
Witebist DieVolwas che lutherisch e
Candidat auf die Nachfolge seines Vaters habe
die gegen 5000 Seelen zähltGemeinde,
halten wollen.
wurde früher von den Predigern der Livländischen
Arensburg. Dieser Tage wurde, wie das Kirchspiele Schwaneburg und Marienburg be«Aren3b. Wochenbl.« berichtet, die feierliche Ein- dient, was sich auf die Dauer als Maus-führweihung des neuen Locals der A re n s l) u r g e r bar erwies,
daß nach stattgehabten VerhandSeem an n ssch nl e vollzogen. Die bisherigen langen der inte:essirten
Consistorien mit« Hilfe
Räume der Schule hatten sich in Anbetracht der der »Unterstützungscasse« dem Siruzan-Styrnierweiterten Thäligteit und der zunehmenden anscheu Prediger ein Adjunct für Volwa beiFrequenz als unpraktisch und eng erwiesen,
geordnet ward. Nunmehr beabsichtigt, wie die
daß man sich veranlaßt sah, sich nach einem ~Rig. Rdsch.« dem ~Val.t-.»Westn.« entnimmt,
geeigneter-en Local umzusehen. Das gegenwärtige die
Bolwasche Gemeinde, eine eig e n e Ki r ch e
Heim der Anstalt entspricht in vollem Maße und ein eigenes Pastorat zu errichten
allen an dasselbe zu stellenden Anforderungen
und dazu von der ~Unterstützungscasse« ein
Revol. Jn den letztensTagen haben sich die in Darlehen von 10,000 Rbl. zu erbitten. Der
diesem Jahre ohnehin sehr günstigen Eis ver- Correspondent hofft, daß das Darlehen, wenn
hsältnisse auf der Revalschen Buchtin auch vielleicht nicht in der erbetenen Höhe,
sofern, wie der ~Rev. Beob·« berichtet, noch ge- immerhin bewilligt werden wird, da die »Unterbessert, daß auch das Küsteneis fast ganz ge- stützu ngscasse«,- wo sie guten Willen und
schwunden ist. Die Eisbrecher haben nach ei- eigenes Bemühen wahrnehme, stets hilfbereit
ner kurzen iind leichten Arbeit nun schon seit sei. Mit ihrer Hilfe hätte-n bereits 115 Gemehreren Tagen wieder Rahe, sund in freiem meinden in Rußland je einen Prediger
108 Schullehrer erhalten!
und
Wasser geht die Navigaiion vor sich.

kalgende Izu-schrift: »Das zum- Candidaten der
ElTHhältdie »Nun-Z.«
Stadthäupter
leeres»ijeritehtHund«-bleibt

List hoffentlich
auch
ein solches. Mit der- Verwaltung der Schulen

Zeitung.

-

s—

aus und die rührende Gestalt Lilian Moris’vergißt man

nicht

so leicht.

-

.

11.

-

z-

dritte Braut«"ist eine lustige
Malergeschichte und erzählt von dem drolligen
Umstande, wie ein leicht entzündlicher Maler
sich mit einem soliden Bürgermädchen verlobt,
der Straße versich in eine schöne Wittwe
eine
Schauspielerin
liebt und in Folge dessen
der
dritten Braut
heirathet. Also erst bei
macht er Halt! Hoffen wir’s, denn er ist ein
Tollkopsf und sehr schönheitsdurstig. Das
Alles ist mit solch’· sprühender Laune und
Selbstironie (in der. ersten Person) geschrieben,
daß man die Leichtigkeit bewundern muß, mit
der Sientieiwcz solche Gegensätze, wie «Lilian
Moris« und den flotten Maler der ~dritt-

»Die

aus

-

ten Brant«,

zu schildern versteht.

-

Marmoan

Mannigfaltiges
.

Aus St. Vincent wird vom 23. (10.)

Januar berichtet: Gestern Mittag fand ein
neuer vulcanifcher Ausbruch des
Vulcans Souffriere statt. Man fah
glühende Feuersäulen aufsteigen, die sich im
Kreise drehten, gefolgt von einer tiesschwarzen
Rauchwolke, die aus der ganzen Jnsel bemerkbar war. Es folgte alsdann dichter As ch enre gen, welcher besonders in Chateau Bellair
Beschädigungen hervorrief.
«

mit 2000 Mk. Inhalt beraubt, dem Letzteren
wurden 3200 Mk. entrisTm
Auch eine amerikanische Invasi o n. »Die Sonne geht über dem amerikanischen
Mädchen nicht unter«, ruft die»Newyork World«
stolz rnit- dem Bezug auf das bemerkenswerihe
Eindringen der Amerikanerin in die AdelsDas
aristo kr atien aller Herren Länder.
Blatt zeigt, daß innerhalb der letzten Jahre
nicht weniger ais 160 Amerikanerinnety deren
Mitgift etwa eine Summe von 600 Mill. Mark
darstellte, europäische Adelige heiratheten. Jn
England sind gegenwärtig 23 hochadelige Titel
Geborene
in Händen von Amerikanerinnen
Amerikanertnnen sind z. B. die heutige und die
verwittwete Herzogin von Marlborough, Lady
Cursum die Gemahlin des indischen Pius-Königs
die Herzogin von Manchester, die Gräfin von
Essex u. s. w. Unter den 26 Amerikamrimien,
die das Blatt in der deutsche-i Aristokratie aufzählt, sind fünf Fürstinnen, acht Gräfinnen und
13 Baronessen. Frankreich hat drei amerikanische Herzvginnen, fünf Gräfinnen und sechs anders Betitelte. Das Blatt spricht ter Amerikanerin weiter 17 hohe italienische und sechs
russische Titel zu.
Berliner Jugend. Das Fräulein
einer Berliner Familie hat den- Kindern die
Geschichte von Ad am un d Eva erzählt, und
natürlich beschäftigt das wundersame Ereigniß
die Kleinen im höchsten Maße. Mit vielen
die Mutter ein, bis
Fragen stürmten sie
diese, um sich vor der Fluth zu retten, schließlich sagt :- »Aber Kinder-, warum wolltJhr denn
das Alles so genau wissen, Adam·und Eva
Woran
sind doch schon so lang e tod t.«
die zweite nachdenklich erwidert: »Aber nei n,Marti, die. stehen doch noch nicht in der
Siegesalleett
-

aus

-

Der Regierungspräsident von« Osn a
brück hat-eine Anzahl Mormonen-Agitatoren, die sich namentlich in jüngster Zeit
besonders lästig bemerkbar machten, aus dem
Kafernen h ofblüth e. Unterofficier
Gebiete des preußischen Staates ausge(zum Rekruten): »Ja ja, mein Lieber, wir stamwie f en.
men alle vom Affen ab
aber bei Ihnen kann’s
Jn M on te carlo wird die Unsicherheit noch gar nicht lange her fein!«(»Fl. Bl·«)
sehr groß. Die letzten Opfer d·:s Bandstenuns
wefens waren eine englische Dame und ein englischer Buchhändler. Die Erster-e wurde von
zwei feingekleideten Männern ihresPortecnonnaies
-

«

-

-

-

,»

..

-

dessen Wohnung ein. Als Carrion sich weizu öffnen, sont-de die Thür eingeschlagen.
Die Exposite der» landwirthschaftMan fand in verschiedene-n Zimmern 141 Re-v lichen Ausstell u ngen, irelche in vermington:Gewehre,,l6 Remin«gton-Pistolen, 11 schiedenen Städten und Ortschaften des Reichs

in

gerte,

MausersGewehre, 6 Carabiner, 4 Cavnllerie- im Laufe dieses Jahres veranstaltet werden,
sollen, der. »Now. Wr.«-.zufolge, auf den russisäbel, 150 Bajonnette, 50,000 Patronen
alles schen Eisenbahnen
mit Genehmigung des Finanzdeutsche-? Fabricat. Ein deutsches Schiff hatte, ministers einen besonderen V er g ü n st i g u n g swie ~oerlautet«, im Mai·l9o2, als eine Erhe- T a rif genießen.
"-

bung geplant war, einen großen Posten Waffen
und Munition an der Ostküste von Spanien HHDer neue Sommer-Fahrplan ist,
ansgeschifft. - Carrion nekst Familie wurde ver- den Blättern zufglge, von einem besonderen
Congreß der Vertreter des Traetionsdienstes der
haftetz die Polizei sucht weitere Waffendepots. auf. Eisenbahnen ausgearbeitet worden.
Dem Plane
gemäß wird die Zahl der-Züge, die im directen
Verkehr leichtverderbende Waaren nach St. Petersburg, den anderen Hasenstädten und den
Grenzpuncten zuführen, vergrößert werden;
Ein Wunsch an das neue Jahr-.
außerdem ist dem Passagierverkehr besondere
»Unsere Zeit steht im Zeichen des Beachtung geschenkt und zu dem Zweck beso lautet ein von dem Träger schlossen worden, die Zahl der Passagierzüge
Verkehrs«
einer Krone in unseren Tagen gesprochenes und aus kurzen Stecken zu vergrößern
allenthalben begierig ausgegrissenes Wort. Wird

Locales

-

es auch bei uns verstanden? Fast möchten wir
"Das gestern plötzlich eingetretene Tha usagen: Nein
mindestens beim Blick ausden
jüngsten Trieb des modernen Verkehrswesens, wetter machte namentlich in den vorgerückteren Nachmittagsstunden, als es zu regnen annämlich auf unseren Telephonverkehn
fing, die Straßen nahezu unpaffirErweiterung
Telephonnetzes
Mit der?
unseres
will esnicht recht vorwärts gehen: wir haben bar. Die Trottoire waren so glatt, daß man
Augenblick in Gefahr kam, zu stürzen.
in unserer Stadt insgesammt erst 66 Telephon- jedenbergigen
Partien warenzu Fuß nur in der
Abonnenten; rechnen wir von diesen etwa -20 Die
der
Mitte
noch einigermaßen zu passiStraße
Kronssßehörden,—lnstitutionen und Vereine ab,
ren; dabei gerieth man aber oft in die Gefahr,
bleiben
an
Abonnenten
kaum
viel
privaten
so
überfahren zu werden. Mit dem Bestreuen der
mehr als4o nach. Das ist ein äußerst kümmer- Trottoire
mit Sand hätten die Hauswächter
schreibt»dsie«»Tägl. Rdsch.«
daß man«
insbesondere, wenn man erliches Resultat
viel sorgsagestern
sehr
»ihm überall beistimmte oder gar zujubelte Aber wägt, welche Rolle das Telephon im modernen mer vorgehen viel flinker und fehr
sollen.
er hat das Wagniß unternommen und, zu Ende Verkehrsleben anderweitig spielt, nicht nur in
—-

——

M l

dem Angezugegen gewesen seien, wie die
klagten übergeben worden. Der ngeklagte behauptete, die Uhr nicht erhalten zu haben. Das
Plenum hob das« freisprechende Urtheil des
Friedensrichters auf und verurtheilte Karolin zu
3 Monaten Eeiängniß
·
Richard Riik war vom Friedensrichter zu
20 Rbl. Strafe verurtheilt worden, weil er
während der letzten Pferdezählung ein
Pferd der ZähliingsiCommission nicht v or-

Uär

-

«

ojnen

sofortiges-send Gen Ort-mit Ge-

haltsanspriioheu zu rioiitem Forstei
Hirmus, tun-ca Useurmb«l-, B. M. 11.

Eine russisohe

suotn stell-Ins
von
3. Etaga,

fass

ein

Bonnel

atr-

Orte als

eine stelle hier

SCSSIISIIIIHSPIU Oder

Beschäftigung mit Kindern für einige
Stunden des Tages. OEerten erbet.
sub »G. L« an d. Exp. d. Blat.
-—————-7.————————

Junge Madahen

Garten str. 2,
die das sssqksskiqsksn
Uhr-

-

11.-l

(musikaliscb) sucht

fsxes Matt-Man

der längere Zeit in einem NähmaSchimm- und Manufaotur-Gesohäft von 14 Jahren Sucht einen leichten
thätig gewesen ist, wünscht sich Zu Dienst in der stube oder zu«Kinverändern Okkortonbitte unter »M- dem
Frau Dr. Otto, Peplers
M.« in der ExpocL d 81. niederzul. strasse Nr. 25.

wollen, können

M
»Hierng

sieh melden

E. schmssh Kosensstlb 35die Auch gut

beit

vlätten versteht,
Nr.

-

·

-

Telegramme

«

"

-

»

Telegraph.

Coursbericht

bei

---

---—-—----—--——---

-

Junge Russsn
-

d»

dszxsshssk new-»

s s auf dem Lande- s.
sticht s 111
OE- sub M B- M d- Exp- di Blatt-;.

——-T-
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Str. 19, 1« Tr.,

Uhr nachm«
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For si mann.

nowliia,

Rakkpq

Zu jeder Zeit

guter Kalk

Bin königl. sächsich., theoretisch zu haben,
s. qulklsh
11. praktisch ausgebildeter Pisrstmann
As
(sachso), der seit 18 Jahren grössere
Xvktlduugon in Bstland selbständig
verwaltet hat, Sucht st. Georgi 1903
Alt-strasse 17,
Umstände halber die verwaltung fintlst stellung
Prjma im Putzgeschäkt·
eines grösseren Råviores.
Referenzon stehen Zur verfügung,
Geü. Offerten erboten an die suchFor-. Wasser-nahm
lieu-lung
ein Fshk fskll (2 Arfch 2 Wcrfch., acht
Revis-l, Sub H. Pf. 100.
Jahre
und ein wenig gebrauchter
29.
Tkshskscllllttsll
»M·

mächtig,k,

--

»

,,

tiehiltlete Deutsche

des Russisohen mächtig, sucht stollung als Erzioliessin grösser-er KinderI
Rigkssche
oder als Kssslskskitl
Str. 89, im Hofgebäude, rechts. Zu;
sprechen von l—-6.

Eine ordentliche Wafcherm Zir- Sgsllchl SIIIS lamßII
sucht
-’l’eehelkersohej
slssltslllsolstlslslll
zn
von 2—3
6.
Sandstraße
sI»

,-

.

zurückzuführen? Zunächst und vor Allem auf
die exorbitant hohe Zahlung, welche
in unserer Stadt der Unternehmer, in diesem
Falle der Fiscus, concurrenzlos den Venutzern
des Telephons auferlegt. Ganze 75 Rbl. jährlich hat der Abonnent zu zahlen, um mit einem
ganz kleinen Kreise von Personen und Institutionen und nur an einem Orte auf relativ
kurze Entfernungen hin telephonisch verkehren zu
Was bietet im Vergleich zu uns
können.
das Telephon-Abonnement etwa in Riga, wo
man gegen eine fast doppelt so niedrige Zahlung
mit Hunderten von Personen und Geschäften in
Verbindungstehtl Angesichts der hohen Zahlung
ist es denn auch durchaus nicht zu verwundern,
daß im vorigen Jahre mehrere Abonnenten
wieder abgefallen . sind, weil ihre gerechten
Wünsche auf Verbilligung des Abonnements.,
das nicht als ein legales Verkehrsmittel, sondern
mehrsalss eine Art Luxusvergnügen angesehen

I

«

.

.

dieser Stillstand in der
telephonifchen Verkehrs

.

I

«

«

.

v

-

unseres

.

-

Tanger, Dinstag, 27. (14.) Januar. Nach
den letzten Nachrichten aus Fez haben die
Jngeborg Edle v. Rennenkampff- Truppen des Sultans befeftTgte Positiönen in
Konnofer, geb. Baronesse Stackelberg, f im 81. der Umgebung der Stadt eingenommen.
Jahre am 12. Januar zu St. Petersburg.
Wafhington, Dinstag, 27. (14.)·«Januar.
Geheimrath Wilhelm v. Lem onius, f
Es· heißt, daß Boven den Mächten als Garantie
am 13. Januar zu St. Petersburg.
Josef Steffens, 1- am 24. (11.) Januar ZOZ der Zolleinnahmen in iLaGuayra und
zu Höle f
Puerto Cabello angeboten habe. Die Erhebung
Nikolai Clark, fam 13. Januar zu St.
derselben soll durch eine Commission erfolgen,
Petgrshurg
,
in
die jede Macht ihren Vertreter entsendet.
· Julius« Borck,
am 12. Januar zu
1Moskau.
Carl Hoffmann, 1- am 12. Januar zu
Handels- und Börsen-Nakhrichteu»i
St. Petersburg.
St. Petersburg, 13. Januar. Vom-»
Fondsmarkt berichtet die »St. Pet; Z.«:;·
Bei Eröffnung des heutigen Verkehrs hatte
es.
den Anschein, als wenn die Unternehmungslust
der VII-Tiscan Fetegräphewgixgeututn der Speculation
im Erlahmen begriffen wäre
St. Peiersburg« Dinstag, 14. Januar. und« letztere zeigte mehr
Neigung
VermindeJn Anlaß des Geburtstages des deut- rung als zur Vergrößerung ihrer zur
Engagements
seh en Kaisers fand im Winterpalais in Ge- ä la Hausse. Auf die Stimmung —haben « die
genwart Ihrer Majesiäten des Kaisers und der· Realisationen zunächst keinen Einfluß geübt, sieblieb sonach eine gleich feste« wie vorgestern.
Kaiserin Alexandra Feodorowna,s. des Groß-f Während
des weiteren Verlauer verändertelj
fürsten Thronfolgers Und der Mitglieder der das Aussehen der Börse vollständig: dennsich»
esZ
deutschen Botschaft ein G ala-Frühstück stellte sich auf allen Gebieten Kauflust ein,
statt. Se. »Maj. der Kaiser brachte einen welche der Gesammtstimmung ein glänz endesf
Gepräge aufdrückte und die Curse fast stimmt-«
Toast auf den deutschen Kaiser aus.
Dividenden-Papiere explosiv sin diesHöhe
Tala, Dinstag, 14. Januar. Bei der Sta- licher
trieb. Die Anzahl der Aufträge aus denKreissen
tion Ponomarewo der RjasansUralskesc Eisen- des Publicums ist weiter angewachsen Von
bahn stürzte gxstern ein Güterzug von Bank-Aetien fanden die größte Beachtung Jnterssk
einer Brücke ab. Der Maschinist und sein nationale, Disconto, Rassen, Privatbank und-«
die gänzlich vergessenen Actien der Chinesifchenx,,«
Gehilfe sind schwer verletzt; der Oberconducteur Bank.
Auf dem Gebiet der metallurgischeiss.
wird vermißt.
Werthe absorbirten das Interesse der Börsenbe-»z;
Tiflis, Dinstag, 14. Januar-. Bei der sucher hervorragend die Actien der Kolomnasjsps
Entgleisung auf der Eriwaner Bahn Werke, Ssormowo, Hartmann, schließlich
Baltiå»s«.»
wurden der Postwaggon und 2 Waggons 3. sche Waggonfabrik und Malzem
Nach »dem.
officiellen Verkehr charakterisirte sich die’Stim- sij
Classe beschädigt. Ein» Conducteur ist getödtet; mung
als eine glänzende; in der Bewilligung-'s-«
2 Personen sind schwer, 3 leicht verwundet
höherer Curse war-man jedoch nicht mehr so·
Der Verkehr von Zügen ist a uf vier Tage üppig.
Anlagewerthe und Prämien-Anleihen
wurden wenig umgeletzt.
eingestellt.
»
München, Dinstag, 27. (14.) Januar.
Aus einem Diner der Reserve-Osficiere in Anlaß
des Geburtstags des Kaisers hielt P rinz
Ludwig eine Rede, in der er an den Besuch St. Petersburger Börse, 14. Jan. 1903-«-"T«?T
« « "
des Kaisers im Germanischen Museum in NürnWechsel-Coner
London 3 M· f. 10 Lstr.
94,80 (
berg erinnerte und bemerkte, daß die Theil- Berlin
1I"0 Rmkx
— 46,27 nahme des ganzen deutschen Volks an diesem Paris
Mo Fus.
Bau gezeigt habe, daß es in Deutschiand Nie«
Foudss nnd Actieu Ewier
.
.
98
40-» Staatsrente
mand in den Sinn komme, sich"irredenti. . . .
461als stischen Bestrebungen hinzugeben und 40-» Prämien-Anleihe (1864)
(1866) . .
.
372
daß alle, als treue Unterthanen ihrer Monm- Prämien-Anleihe der Adelsbank . . 3101J,««ic
chen,zugleich Bürger des deutschen Reiches blei- w, St. Petersk. Stadt-Oblig. .
·
. -.
957,
«
5!-, Charkvwer Landsch.-Pfdbr .
ben wollen« .
.
947899
10558
Paris, Dinstag, 27. (14.) Januar Im Aktien der 1 Feuerassec.-Comp. .
Versich.-Ge1.»Rofsija«. . . .
36588
.sz·,J;
wird
über
ein
Artikel
die
»Soleil«Broschüre
Russ. TransportsGeL .
.
»
u
d
an
d«
veröffentlicht,
~Rußland n Fin n l
Moskau-i Windaus Nyb.-Vahn
s
in welchem es heißt, daß »die Finnländische
WolgasKamasBaM
.
"
326
Frage das erste Wölkchen ist, durch das der
.
- . .
Russ. Bank
417
Internat. Hand-Bank . . .
franeo-russische Bund verdunkelt werden soll.
Disconthansk . . .
. .
.
s;
440
Die Finnländer hätten in Frankreich viele ver.
232
Privat-H4nde16-Bank
dächtige Bei chütz er, die der Sache derselben s,
NaphthctsGes. Gebt. Rtzheh
«
nur schadeten.
"
,«
.
.
Brtanfker Schienenflcthikj
Ill»
Madrid,« Di.nstag, 27. (14.). Januar.
Gesellschaft ,,Siorm«owd«:·
141 .
Gei. der Malzew-Werte .
« «
Der «Jmparcial« theilt mit, daß derPräle nGef. d." PutilowsFabr.
.
«
78"« « E, iTs T
dent ganz nahe von« Fez steht. Die
»sp»-:K—quBalt. Waggonfabrik
" i
Truppen des Sultans versuchen seinen Truppen
in die Flanke zu fallen.
"
»
Für die Rcdaction verantwortlich:
ckmil.A
(14.).Januar,
ColvcuttaJDihstaY 27.
Die
Hasselblatt.
Frau E. Miqttiesen.Etwa-Zeno net-sym- lOpzevs 15 Lamm-I 1903 J Its-.englische Expedition zur Abgrenzung-«.Seistans"

Worauf ist

Entwickelung

-

se
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nun
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r n und Verstärkung der Grenzbewachung.

»»«-I1s1«1s

Gut attestsrte koohsn
»N»

-

Zu verkaufen

alte

-

Stesitkstr.

Sepresstes Mee- uncl
Wiesen-Heu
zu haben in
r
pr.

P e n am a
Station
Livysh Preis loco 42,resp. 32 Kop.
W

Land-kotbed-

iu Estixmd ist zu verkaufen cis-.zu verarrendieren Otfsrren erbeten:
Dr. saul,Kusal, c«l’- Fug-tm» B. Ili. 11.

.W

Papier-spitzen
I

I

·

Ein e

ÜbrnmchjLLeppik

-

abgesehen
das Teleeingebür-

Eins IMMENEin
Mensch
junger
welch-Exnahen fiir d. 4. Klasse - EIN
WF Dame
einer Rest-annu- vorbereiten kann
wird

annehmen zu wollen. Die Mutter ist gefi-:rben. Zu erfragen Marktstraße 36, bei

gert-het-

unseren

Jm Friedensrichter-Plenum hatte gestern die
Friedensrichter wegen K lee d i eb sta h l s
zu 3 Monaten Gefängniß verurtheilte Marie
Johannson das Glück, mit einer ganz leichten
Strafe davorzukommen. Es wurde nämlich
festgestellt, daß sie nicht bereits gemähten Klee
genommen, sondern den Klee selbst gerauft hatte.
Sie wurde daher auf Grund des Art 145 zu
3 Rbl., resp. l Tag Arrest verurtheilt
s
Wegen A uf kä u f erei war Johan Kangro
25 Rbl., resp. 10 Tagen Arrestoerurtheilt
zu
worden.
Das Plenum ließ seine Bitte um
Ermäßigung der Strafe ohne FolgeDer Uhrmacher Jakob Karoli"n, der
Aneignung einer ihm zur Reparatur übergebenen Uhr angeschuldigt, war vom Friedensrichter freigesprochen Jm Plenum wurden 2
Zeugen vernommen, die aussagstety daß sie
vom

-

AS

Provinzen aus dem Lande sich
von Finnland
zuerst in Rußland
phon als werthgeschätzte Einrichtung

i

man

St.

Petersburg, Riga und einigen anderen Städten
Rußlands, während doch gerade hier in

s

Bitten Knaben im Alter Von bei-

nahe 172 Jahren Littet

sondern auch in

m ontenegrinischeu
Grenze dieselben-FIEMaßnahmen getroffen werden, wie sie an der serbischen schon verwirklicht sind; d. h. Errichtung von
Telegraphenlinien, Erbauung von B l o ckh ä u

-

so«

2e.,

f
am
Nico Eugen Geister, 1- im 15. Jahre
am 12. Januar zu Sitz.
.
Julius Schmeil, 1- am 13. Januar zu
Liban.
Helene Hause, geb. Schwiesow, T im
84. Jahre am 12. Januar zu Riga.
er,

"

aus

Deutschland

Schweden,

.

geführt, inmitten des nationalistischen Paris mit
einer in Frankreich geradezu-«unerhörten Offenheit für den Verzicht
Revanche einunleugbar
glänzender Beredzutreten und mit
samkeit als neue Lehre die ehrliche Aussöhsnung mtheutichland zu verkünden.
Tosender Lärm antwortete ihm von der Rechten, wo es doch in Wahrheit
viele-Männer
giebt, die im innersten Herzen ebenso denken wie
der Socialistenfiihrer. Wir überschätzen den Erfolg, den Jaurås trotzdem mit seiner Rede erDie gehässigen Ausfälle,
rungen, keineswegs
die sich die eigentliche Boulevard-Presse gegen
Deutschland in den letzten Tagen gelegentlich
des San Carlos-Zwischensalles leistete, sprechen
deutlich genug dafür, daß auch heute noch der
Ruf ~ä Berlin-« an der Seine bei dem Pöbel
der Weltstadt begeisterten Widerhall finden würde.
Aber wenn nach den Verichten, die aus Paris
vorliegen, Jaurås im Palais Vaurbon sagen
darf: »Wir wünschen, wir hoffen,« daß der
Krieg von 1870 der letzte gewesen sein mag, der
zwischen Deutschland und Frankreich geführt ist«,
wenn er dazu aufsordert, diese blutige Seite von

Todtenliste

—-

-

-

-

«

Walkfcher Kreisarzt Dr. Andreas Alw
»H. Jaguar Snxiltem

Kronprinzdießegentschaft.
KonstantinoveL Dinstag, 27. (14.) January «:-Ein Jrade des Sultans befiehlt die Erri ch I
tung einer Telegraphenlinie längs
der russischen Grenze -—in· KleinAsien, die mit den Hauptcentren der Türkei·
verbunden werden, soll. Ferner sollen ,an dejxf
.·

St. Johannis-Kirche.
Donnerstag, den 16. Januar, um 4Uhr
Nachmittags Uebung im Choralgesanzq für Kinder. (~Kernlieder«« find mitzunehmen.)

.
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Kirchliche Nachrichten

in grosser Auswahl eingetrokitzn
Alt-strasso Nr. 2. «

»

.

..

zusammen

.
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der Nacht ein Brand aus. 50 Jüsinnen
die Nothleidenden in Hahnhoß
von X 1 Rbl., W. 1 RbL, A S. 1 Rbl.s—— sind umgekommen. Viele sind weggelaufen nnd
3 Rbl.; mit dem Früheren 56 Rbl können nicht gefunden werden«
75 Kop»
Stpckholm, Dinstag, 27. (14.) LJanuarF
Auf der vereinigten Sitzung des schwedifrk en-· wid norwegifchen« Ministerrathes übernahm der«

Für

"

»

lebenslänglicheJnternirungimZuchts
hause umgewandelt worden. Ä
In einer Jrrenanstalt brach ineiner
Abtheilung, wo sich 600 Jüdinnen befanden, in

.

-

«

"
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«

Zu Holz für die Armen sind in der
Expedition unseres Blattes eingegangen: von
Mit dem Früheren 95
W. 3 Rbl. 15 Kop»
Rbl. 90 Kop»

.

-
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«

-
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stellig gemacht hatte. Der Angeklagte wies hat die afghanische Grenze
überschritten.,Esnach, daß er alle Pferde mit Ausnahme eines
einzigen zur Zählung vorgestellt hatte und: daß heißt daß der Emir von Afghanistan den Vicedieses eine Pferd für die Wirtbschaft auf dem König von Indien besuchen will.
Gute unentbehrlich war. Das Plenum hob das
Urtheil des Friedensrichters auf und spkach
Charbim Dinstag, 14. Januar. In einem ,
den Angeklagteu frei.
—i—
Waggon des aus Port-Arthur
kommenden-F
Ein Einbruch wurde in der vergangenen Zuges verwundeyten 10 Chunchussenf
Nacht in dem Hof des Hauses Nr. 56 in der Chinesen, beraubten « viele und sprangen
Petersburger Straße ausgeführt und· daraus Werst von Charbin vom Zuge ad»
ein 7-jähriges schwarzes Pferd und ein lothLondon, Dinstag, 27. (14.:-- spss Das
——i—gestrichener Schlitten gestohlen.
über Lynch verhängte Todesurl».«"«« Lst itx

»

-

Usmzuschlogmx zu werden scheint, ganz und garnicht BerücksichGOWWJEWHWT
wenn er daraus
hinibeistj d·ås"«««Deutschland nicht tigung gefunden haben.
»
.
Der hohe Preis des Abonnenjents ist der
nur kühle Verständigun:g-;"- sondern herzliche
eine Grund für die mangelhaste Entwickelung
Freundschaft mit Frankreich begehre- wenn CUf unseres
Telephonwesens. Der zweite, vielleicht
jeden dieser Sätze nicht, wie es vor zehn Jahnicht minder schwer in die Waagschale fallende
ren geschehen wäre, Wuthgeheul Und thätliche Grund liegt in unserer unnatürlichen
Angriffs auf den Redner, sondern stürmischer Absperrung vom landischen VerUnd sich immer erneuernder Beifall bei der kehr-. Landische Telephonleitungen münden beauf der hiesigen Poststation - aber
Mehrheit des Hauses antwortete, so muß auch kanntlich
mit dieser steht unser städtissches Telephonnetz in
der grämslichste Pessimist zugestehen: »Wir find keiner Verbindung: eine
solche ist seitens
weit gekommen seit 1870.«
Auf dieser Seite des KreisTelephonverbandes abgelehnt worden
wir wissen nicht, aus welchen sachlichen
der"Vogesen giebt es jedenfalls keine Partei, die
Gründen.
wenn
diesen,
auch noch so langsam sich vollInzwischen aber wird die Unnatur einer
ziehenden Umschwung nicht mit ausrichtigster solchen
Situation immer mehr empfunden
Freude begrüßte
und mit jedem Jahre wird das Drängen nach
der lästigen Schranke stärker werden.
Lebhaft wird in England das gegen den Beseitigung
nur danach, wie
Man
erkundige
Oberst Lynch gefällte Urtheil erörtert Man dankbar etwa insichRevdoch
al von den Städtern
ist allgemein der Ansicht, daß Lynch durch wie von den Landischen die Segnnngen des
einen Gnadenact des Königs die TodesTelephons anerkannt werden Reval hat etwa
strafe erlassen wird
nm so mehr, als im 300 Abonnenten und ist mit ganz Harrien und
Vertrag von Vereeniging die Todesstrafe gegen der Wiek telepbonisch verbunden; man kann
von Reval ans direct mit Hapsal und mit Leal
Rebellen (nnd als solcher ist Lynch schließlich sprechen.
Uebelstände und Unzuträglichkeiten
doch auch anzusehen) ausgeschlossen ist. Ueber- haben sich unseres Wissens dabei nicht geltend
dies ist Lynch’s britische Staatsangehörigkeit gemacht, wohl aber hat diese Ausdehnung des
zweifellos verkehrsbelebend auf
keineswegs über allen Zweifel klargestellt.
Jn Telephonnetzes
und
Land
gewirkt-' ,
«
Stadt
Australien geboren, hat Lynch den größten
Es liegt auf der Hand, daß die gegenwärTheil seines Lebens in Paris zugebracht tige unnatürliche Absperrung vom Lande ans
Er ging lange vor Ausbruch des Krieges nach die Dauer sich nicht wird halten lassen.
Transvaal nnd wurde dort Bürger der Solche Dinge lassen sich schließlich doch nicht
Republik, wodurch er allerdings seine nach dem Satze: »am- tel est man plaisjr!« erenglische Staatsangehörigkeit, streng genommen, ledigen, selbst wenn man manchen landifchen
es nachzusühlen vermag, daß sie eine
nicht verloren hat. Noch ein weiterer Umstand Herren
gegen das ~Angeklingeltwerden« hegen.
Aversion
spricht gegen die Vollstreckung der Todes- Die Erfahrung hat auf verwandten Gebieten
strafe.
Nach dem Parlamentsgesetz oon denn doch zu oft bewiesen, daß ein unzeitges
1868 sindin England zwar die öffentlichen mäßes Festhalten an innerlich unnatürlichen
Hinrichtungen abgeschafft; das Gesetz bezieht Verhältnissen trotz des äußeren Rechtes sich
empfindlichste an der Sache selbst straft
sich aber nicht auf Hochverräther, so daß eine aufs
undxächp
öffentliche HinrichtungLynch’s erfolgen
Wir möchten daher an dieser Stexle dem
müßte, was man sicher verhindern wird.
Wunsche und der Erwartung Ausdruck geben,
daß uns das laufende Jahr die dire cte
Daß in Spanien die Carlist en, trotz Verbindung des städtischen
Tele-"
scheinbarerßuhe, stetigrüsten undH a n d ft r ei ch e phonnetzes mit dem landischen auf
planen, beweist eine Entdeckung in Valencia. unserer Poststation bringen werde.
HoffentDie dortige Polizei hatte vertraulich mitgetheilt lich besaßt sich schon die am nächsten Mittwoch
hier zusammentretende Generalversammlung
bekommen, daß der Angestellte des Stadtraths, des
Kreis-Telephonvereins mit . dieser Frage
Jaime·.Carrion, Carlist und politischer Umtriebe und· bereitet ihre Erledigung in dem Sinne
verdächtig sei. Dis Polizei stellte sich alsbald vor, wie es oben ausgeführt worden ist.

.
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alberne Erfindung Es sei- auch- nicht
zu glauben, daß Gras Bülow fes gewagt haben
würde, eine Zumutihung der genannten Art zu«
stellen. Jedenfalls sei-en solche Zumuthungen
nicht an ihn herangetreten.
Der Antrag des Reichskanzlers auf Ae nderung des Reichstags-Wahlreglements behufs Sicherung des-Wahlgeheimnisses
ist demßundesrath bereits zugegangen. Der
Antrag lehnt sich durchweg an den vom
Reichstag angenommenen Antrag Rickert an.
Die Stimmzettel müssen 9 Centimeter im
Quadrat groß und von mittelstarkem weißen
Schreibpapier sein und sind von dem Wähler
ineiuem mit amtlichem Stempel versehenen
Umschlage, der sonst keine Kennzeichen haben
dars, abzugeben Die Umschläge sind am Vorstandstisch in der erforderlichen Zahl bereit
zu halten und in Empfang zu nehmen. Jeder
Wähler hat nach Empfangnahme des Umschlages den bereitgestellten Nebenraum zu betreten, wo er unbeoba cht et den Stimmzettel in das Couvert legen kaun. Der Wahlvorstand hat alle Stimmzettel zurückzuweisen,
die nicht in dem Nebenraum in den Umschlag
Die Asnkündigung dieser
gelegt worden sind.
Neuerung durch den Reichskanzler bat," wie zu
erwarten war, die Conserva tiv en, welche
immer dagegen vortirt haben, etwas verstimmt.
Die conservative »Schles. Z.« giebt ihrem
Unmath Ausdruck, indem sie zunächst bemerkt:
»Daß Gras Bülow damit Leuten, die nach
Vieler Meinung diePeitsche verdient haben,
Zuckerbrod verabreichen wolle, ist natürlich
ausgeschlossen«
und fährt dann fort: ~Des
Lösung
Räthsels
ist wohl darin zu finden, daß
der Redner des Centru ms, dessen der
gewerblichen Arbeiterschaft angehörige Wähler
durch die Zustimmung der Partei zur Erhöhung
der Lebensmittel-Zölle einigermaßen in Unruhe
gerathen sind, vMaßregeln zur Sicherung des
Wahlgeheimnisses verlangte.
Die Erfüllung
dieses Verlangens wird nun den Arbeitern als
ein Erfolg des Klösentrums dargestellt
werden können und bildet mit Rücksicht hieraus
villeicht einen bisher unbekannten Theil desCoinpromisses bei Erledigung des Zolltarifs.«
Ob das conservative Blatt mit dieser Andeutung wirklich v,,d.«es Räthsels Lösung« geben
oder eine Bosheit an den Mann bringen. will,·
- . IT
muß allerdings dahingestellt bleiben.
Es wird der »Amt«-Z.« bestätigt, daß für-«
den lin demndiesjährigen Staatshaiishalts-Etat
zum ersten Mal erscheinenden Posten einesGes
neralinspectors der Reformschulen
der Director des Goethe-Gymnasiums (Reform«gymnasiums) in Frankfurt a. M., Dr. Reinhardt, in Aussicht genommen ist. Director
Reinhardt wird diese Stellung im· Nebenamte
versehen und die Leitung des von ihm begründeten Goethe-Gymnasiums beibehalten. Daß
man den Director Reinhardt,gewissermaßen einen
»Parteimann« in der Resormschul-Frage, «zu dem
Posten des Generalinspeetors ausersehen hat,
dürfte darin seinen Grund haben, daß er als
ein erprobter nnd bewährter Fachmann auf diesem Gebiete anerkannt ist. Und bei der-Jstetigen
Zunahme derßeformschulen wird eine
dauernde,- einheitliche Beaufsichtigung derselben
als eine Nothwendigkeit erachtet. Bestehen doch
zur Zeit bereits 43 Reformschulen in
Preußen, und ihre Zahl ist noch im Steigen begriffen.
«
Jn Frankreich ist Jean Jaurås mit
seiner Rede der Mann des Tages. »Nicht

190.;

-

Nordlivländische Zeitung.

»

M 11.
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Bekanntsmeetsung.
lm Auftrag-e des Livländischen
Lendrathescolleginms wird hiermit
zur allgemeinen Kenntniss gebracht,

25. Jenaer e. e» präetse 4. lllns nach-11.
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Der Mit-Ic- utul Wäscht-näh-
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wie auch der 111-Istwebccarsas beginnt am 10. Januar. Meldung-on empfängt
B. Ist-nun
Magazinstrasse 6.
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fr. baltischer Hafenorte verzollt bei
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Kissen-sann-

Ein Vorsteher-sey

W (Hiindin)
zu verkaufen
Petersburgor strasse Nr. 16.
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X

Beim schonten von Jurjew

denke meiner gesenkten Kundsohukt
für das Wohlwollen und d UnterS stützung meiner Arbeiten und bitte,
dasselbe aufmejnen Nachfolger Herrn
gütigst übertragen
is.
zu wollen.
I-·. Ilsllslllsllll.
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Ogertenssbgabe

Auf Jaserate, die mit
«in der Expedition ver ,No livländifchen

Z IZeitung«Mittags
aüfgegeben worden, sind heute« bis
folgende
eingezl2 Uhr

Zu haben in- aklenhesseren Parfiimerie- z llrogueassosohäften. "ggsgen:
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Butten-Land

sofort zu ins-then gesucht im Coutrum der sitt-ät. Frau Kit2b s r g
Ufer-strasso Nr. .18.
Dsrjonige
.

der gest-Srn. d. 14. Jan» mit dem 111-,
Uhr-Zuge hier-selbst, im nggon
Z HI. Glas-o s- Cssllllslltsl mit 18 Rbl.
W und Cop. u. o. nochwendig. ReceptIchatlsss list, wird geboten, selbi: gps aufdor Polizei abzugeben.
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Zu kleineren u. grösseren Postliehs
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in den verschiedensten Muetorn und Farben Zu Blousen, Unterröcken nnd Kleidern eingetroffen bin. Auch eine grosse
persisclisn s. lau-IwAuswahl
sisqssqg Tsppsqsssm
,in
numerische-s schwinden-h Burksmsnteln und But-Imstisfslth gestickten und einfachen türkischen Pslltcflsllh
Stiel-tobten echten kaukssischeo asmenpllssteln, smquues
und eine Menge anderer seltener orientalischer Sachen. Die
Preise oben genannter Sachen sind sehr mässig.
Hochachtungsvoll
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Hiermit beehre ich mich, dem geehrten Publicum der
stadt Jnrjew und der Umgegend die ergebene Anzeige Zu
machen, dass ich zum hiesigen Jahrmarkte mit einem Ichscll
von kaut-Zischen. persisalssm tllrltlsols u. orientsl schen
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Ruck-sich Nr. I, neben (i. Hn(ilg. Ftsehmann.

sucht ein helles gut wähl. Zins-astjn einer
goviltsstqa deutschen
Familie. Okkertgn sub P. N. an die
Expedition des Blattes erbeten.
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mit strasseneingang,wird im Centrum
der Stadt gesucht Okkerten unter
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Preises-,
ZEITquE- Jurjew (Divland)
billtgsten PreijFF.
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Eina Wohnung
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Beginn Dienstag-, den 21. Januar-,

I

können noch abgegeben werden zum
Preise von 35 Kop. cI.—CZ.. Telephonieche Bestellung en das Gut Is-

Januar.

den 20-

’".kj»7-z.

;-

kamst-ans sTasehenahren
«

onxsax
now-rast

Ritter-str. Nr. 3.
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»
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(mjt Lichtbildern).
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Beginne meine
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Harz-Mo m-» 97,

constvuqtloa sind eingetkekrea.
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»
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neuesten

verliess-stets

Urspamh öyxxewsh opkceosrpch
Boemioü Wahns-w
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Vorträgen ins-»Musi-

Zu erhalten in der Gremmosphork

Niederlage

von

s

Mühlenstmße

-

mater-1- Cun-

.

Meile-· benutzt-es- vermittelst kl.
Radien-sure !

Ltaviktnntkmcht Knechts-

beg. d. 16. Jan.
Prof« Malmberg.

.

1903 roxka
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Pletteaeppssset la einesBitten
laute aufs-legt Wer-sem
Keine
tles tät-Immoptwasversucht-untlehel astls g!
Jese benutzte Platte Satt-ist

I. HAVE Breitstr. R-

«Mein

-

.

Freitag-. den 17. Januar-.

empfiehlt die

25

.

sprecheßpetssthesltzer

Jetless
Its-m gute-It sutne met-I
Jetle Aufnahme sofort Meile-s-

beginne-h

hol

neuester hedeusend

.

selbstaufnehmer futBrammophone, Zonophone
unci UssksApparate!

Englischen stunden

P. Rosenfelclt
tlsltk Tkåelzqolm

.

.. .

den 8. Januar.
v. 11—12 Vorm. u. 2—4 nachm.
111-sa- Jsoah. Bude-usw 3.

beginnt

«,-«6 Uhr.

II

Petroleumyasss deer

Buchhandlung

.

Meine

I

0.,

cumqesvtü

·

n

spreohst·

lnsivumcaials
unten-seht
sprachst.

18. Jan.

Die erwarteten

«

Isonsationalla

klisshstll spat-htI—3, JakobstrLszAWx

l.- Suec-bes-

«

beginnen den 14. Jan-
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S llllgslläcI « Inmill. c. 0. c. »Nimm-1«

Nr. 4802.

.

Min

ist-11.

:
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,

874 111-I-

Beginn der

Feuerasseeuranzvereins
Geschäftsführender Director: 08rats von sammt-tm
s
seeretär: Akthuk Ammon. «
Den 21. December 1902.

-s-tand·: Gras-ser Markt Nr. 4. im Looale des Herrn letin.

«

englischen stunden

Anfang prägst-o
Abend-.

Namens der Direction des Livländischen gegenseitigen

»

H-»

"

Ilelstmitglletlsr haben Zutritt gogen Zahlung-, die für Damen 30 Cop.,
für Herren 50 cop. beträgt.

Jahr beim Verein versichert ist.

-

7-

;

1

-

unbewegliches Besitathum auf Ein Versicherungsdoeument hin fiir mindestens 4000 Rubel pro Sonnabgnd,d.

-

s-«—-—.

,

s

.;-,.-,---

·

·

-

-

W ddohes FI- Gravatten-derlk
Os

i

Ertdeile Unterkisxhtjn cl.Musil(
uncl tion schwachng
Meine

Programml. Tll Icllcsp Flötenserenade op. 82.
1. Pastorale, 11. lutermezzo
111. Larghetto, IV. Rondo.
2. Lieder für Sopran.
3. I-·. Schllhskt, Streiehquintett
op. 163.
AdaAllegro ma non troppo
seherzo
gio
Allegro-Um

Freitag, den 24. Januar 1903

in

(

Finale

S’adresser pour
Jacob Nr. 12. Lptlio tla Zweckes-.

LIEKL Jst-TME MKHMWEKMK

Ins Sssls klet- karger-nasse
freundlicher Mitwirkung von

unter

am 4 Illu- Uaeltm. im oberen saale
der ~aessoakee«

den neuesten Pack-ons. cksllsltss in den neuesten MuBlei-sem sonaeas und sagst-schlimm sannst-hatte, Tasche-stachen Spazisrstliolm lloscaträqen Geschaute-. Punkt-os,Etll«ls 11. div. andere Waaren verkauft Zu bekannt billigen Fabrik-sPMSSU
dek- Rigsschsn
Die

information-; rue

Beginn m, stunden ddn Is«
I- lIIIIIIIt2, Gartenstn 37. sprst.l——2.

GOIIOMI-Voksdlllllllllllg

in
chssttss
storn,

recommenceront le 13 jimviexn

k«s:-TT-?s-ssz-!-P«

-

fraulem M. Post-lese

Für den Fall des Nichtzustandekommens dieser Generalversamlung wegen Zu geringer Betheiligung stimmbereebtigterVereinsglieder
wird zur Erledigung der nämlichen Tagesordnung eine zweite

liska-If- 80 UAMSII Wäschß

files let-ans tlo frank-ais

-

versicherung.
4) Wahl eines Directors und eines Directorsubstituten.
5) Wahl zweier Glieder des Verwaltungsrathes

II

sprechst. 2—4.

ehe-11.

Fsamt1·ten Abend

11.

-1) Vorlage des Rechensehafisberichts nebst- Vermögensbjlanz pro 1901-02.
2) Vorlage des Ausgabe-Budgets pro 1903X04.
3) Vorlage der Direction betreffend Einrichtung einer Waldbrand-

.

Jakobstr.

Tagesordnung-

-

,

.

HI. U ;.-i.»-«s·«:»

..·-’·-«

Wissenschaften
a. M. schaffe. «
h.
19,

beginnen den 14. Jam-

Z

s’reitag, den 17. Januar a. e.

«

"

ABC-J

-

E:

den

in

(

«

und

-

4 Uhr Nachmittags, im Locale des Vereins.

Commission des Potersb. Lehrbezirks (Examinatoren: Prof. Th. Braun
u. Oberlehrer A d 01f F e d o r o w; Examen-Termine im April u. Mai d. J» abgehalten werden, welche unabhängig von der Zahl der erschienenen
Alle näheren Auskünfte ertheilt syst-sc S. I. JOHN-. Kastaniens Mitglieder als beschlussfähig gilt.
Allee 37, tgL v 5—6 Uhr Nm.
stillscllslltlgs An der Generalversammlung nehmen mit Stimmrecht
theil alle diejenigen beim Verein Vereiehertev, deren

-

französischen

spreche
"·

nach den Programm-In der st. Petersburger Universität und der Prüfungs-

in der

XXX

-

Ins-Vorbereitung aufs deutsche Gerichtet-Hamen

z

Toiohstr. 2, I· Trp.

Kammer-Musik-

am 17. Januar 1903

:

Privatstunden

Jan-111 von zut- Millslsa

«

—l- Si- I SI. c lIISIIS-

—Breitstr· 19.

Unsere

spreohst. von 2—4.

1903:

Während

j

können Kinder theilnehmen-

·

in der

Kinuargosangcursa Ell-Schütze
1X22—2

l

beehrt sieh mitzutheilen, dass sie Ende dieser Woche eine
Handlung für den Verkauf ihrer

.

spreohst.

l

lJio Nordlivläntliscnq Exportschlachtete-

Den resp. Rettektanten steht werkBin Oktieier bereitet FreiwilL zum
vom 15. bis zum 23. d. M.,
von 3—5 Uhr nachmittegs beim unterzeichneten Gesehäftsführer (Miih- vor, Sowie auch Frejwillige der
lenstrasse Nr. 23) die Einsicht der 2. Kategorie Rigasehe Str-.14,
Qu.l.
näheren Torgbedingungen und Ko- sprech-15. v.
5-—6 Uhr naehmittags.
stenensehläge etc. krei. Angebote
Mein Unterricht hat begonnen.
sind schriftlich und nicht später
Bin bereit noch
als bis »Zum 23· d. Mts. auf den Namen des Kreiedeputirten R. v o n
s i v e r s einzureiohen.
in d. Sprachen u.·Wissonsoh-ften,
D. 14. Januar 1903.
Sowxe
Kreiedeputirter II- Iqu sllst
krick-craton 2. GouverGesehäftsfiihrer
Institutes-muten
Luna klungen-e
(deutseh Hptfaoh.) Zu übernehme-11.
An einem
täglich

I

Proz-mach

Ew.

stMb Scasss

der Bürger-nasse.
lm Namen det- Dikootion.

Taschentücher, Handtüchey Dürhentiichey Yettfedern und Yannm

F

-

findet statt am Ic. staunst- 1908
um 9 Uhr, resp. 10 Uhr Abends in

...

Bett-, Tisch- ör- Leibwäsohe

in der Stadt Jurjew (Livle,nd). im
Seid-, Wall-,
Lokale der Wehrpilichteoommiseion,
Johannisetresse Nr. 40, ein Tot-s
ohne Peretorg stattfinden wird beempfiehlt in neuen sendungeu
treffend Vergebung

I

der

(2-m-dtig.)

.

11.

AL-.

»Gsttnok«;

Ossetten

J. R.;

M. K.;

Zeitung
Nordlivländische
(Vormals

Yårptsche Zeitung-U

Telephon Nr. 10.

MIZ

FZ

Das Bezirksgericht findet die Schuld der
Angeklagten Goldhammer in der ersten ihr zur
Last gelegten Anklage für vollständig bewiesen.
Die Zeugen Winogradow, Kauping, Klanis,
Schmidt, Pluhm und Marie Klanis bestätigten
ein jeder im entsprechenden Theile, daß, die
Angeklagte bei sich zu Hause, in einem beson-

Feuilleton

Etwas über das Lesen-Lernen.

»

aus-

zusammen

-

Pestalozzi wandte Papptäfelchen mit groß
gedruckten Buchstaben an, die man trennen und
verbinden konnte. Er ließ aber die Gans-man-

ten nnr in Verbindung mitVocalen kennen und
sprechen, natürlich mit « den verschiedensten
Von Director C· H örs chel mann-Fennern. Wenn man will, kann man diese Art ~SyllabBis in das vorige Jahrhundert hinein gab irmetbode« nennen, die sicher als Reform gel-

Methode des Lesen-Lehrens: diel ten darf.
Buchstabirmethode. Man hat sie sollen
Schon im 16. Jahrhundert fand die Buchlassen aus Gründen, welche leicht einzusehen sind, stabirmethode bedeutende Gegner, so Jkelsamer
wenn man die willkürlichen Venennungen der (1534) und
sehr eingehend Jnan Publo Bonet
Consonanten beachtet. 6 Consonanten (b, (1, in dem von ihm verfaßten ersten Werke über
g, p, t, w) spricht man mit einem nachfoleine Taubstnmmen-Lehrmethode (1620), desgen den e,andere6 (s, l, m, n, r, s) mit einem gleichen von dem,
auch aus der Geschichte des
vorhergehenden e, sodann 2 mit fol- TaubftummensVildungswesens bekannten Enggendem a (b, k), lmit folgendem u (q.) und länder
John Wallis (1·653).
einen mit folgendem au (v). Dadurch wird
Große Mühe gaben sich die Philanthropisten
das Lesen aus seiner natürlichen Verbreitung
Basedow u. s. w. mit dem ersten Lese(Campe,
mit dem Sprechen gerissen und es wird, statt
von der S aeh e selbst, also von dem gesprochenen unterricht und besonders am Ende des-18.Jahrhunderts mehren sich die Bemühungen der maßLaut, von willkürlich gegriffenen Zeichen und Nagebenden Pädagogen um diese Angelegenheit.
menv dieser Zeichen ausgegangen Aus u—en——de Zu
diesen gehört in erster Linie wieder ein Taubsoll der ABC-Schütz »und-« construiren Was da- ftummen-Lehrer,undzwar
der Gründer der ersten
durch dem Schüler zugemuthet wurde, war enorm
(Leipzig 1778)
Taubstummen-Anstalt
deutschen
und wir Aelteren, welche noch nach dieser Methode
»
SamuelHeinike.
lesen gelernt haben, erinnern uns gewiß der
Mühsal und der Länge der Zeit des LesenDas Resultat dieser Bestrebungen wurde
Lernens.
durch den baierischen Schulrath Stephani
Bereits die alten Römer versuchten die (1804) officiell in der sog. »La u tir m eth o d e«
Schwierigkeiten zu erleichtern, indem fie, nach festgestellt. Daher heißt Stephani nicht mit Unrecht
Quintilian, den Kindern elfenbeinerne Buchsta- ~Schöpfer der Lautirmethode.« Sein Amtsfolben zum Spielen gaben. Nach Chrysostomus ger Graser fügte dem noch hinzu, daß das Lesen
wissen wir, daß er, gleich Hieronymus, die Buch- glsich von vornherein mit dem Schreiben
staben in Knchenteig zu backen befahl, damit die verbunden werden müsse. Zwar finden sich
Kinder dieselben, je nach der Fertigkeit, verspei- schon bei Ratichius und de Launay (1612 nnd
- - 1.7«19),
sen konnten.
auch ».«hei den Briten Bell und Lancafter
«

nur eine

(1800)Ansätze zu dieser Verbindung abeerurcky
greifendes geschah erst durch Stephani und Graser k- jene beiden Männern, dank denen die
Taubstummenbildung eine sehr bedeutende Erweiterung erfuhr, in sofern als Beide den Grundsatz vertraten, es müsse die Taubstummenbildung
ihrer seitherigen Jsolirung entrissen und zu
einer allgemeinen werden.
Die Methode, die sich so traditionell von
diesen beiden verdienten Männern herleitet, ist
bekannt unter dem Namen: »Schreiblese-Methode.«« Sie theilt sich in zwei Richtungen:
1) die rein e Schreib«leie-Methode lehrt zunächst
nnr die Schreibschriftz 2) die gemischte
Schreiblese-Methode lehrt zugleich auch die Druck-

.
schrift.
Diese Methode geht in naturgemäßer-Weise
von der Sache, d. h. von den einzelnen Lauten, aus, welche zu Silben Und Wörtern zusammengesetzt werden. Da wir das Zusammensetzen
einzelner Theile im Gebiet der intellectuellen
Welt zu einem Ganzen (z. B. Vater, Mutter,
Kinder und Verwandte bilden zufammen: die

Familie)

Synth

es e

nennen,

bisher skizzirten Methoden

so

werden die
»synthetische«

»
Methoden genannt.
Bei fortschreitender Entwickelung jedoch erregte dieser synthetische Charakter des ersten
Leseunterrichts Bedenken. Einer der werthvoll-

CF.

werden, eine Schule eröffnet und errichtet zu hat der unermüdlich und mit Ausbietung aller
haben. Angesichts der angeführten Erwägung Kräfte seines schweren und undankbaren Amtes
und mit Rücksicht darauf, daß in den Handlungewaltet, dabei auch—. der Volksbildung lebhafte

Theilnahme widmen,d, wie er denn auf seinem
Gute die erste Gemeindeschule aus von ihm geschenktem Landennd in von ihm donirtem Hause
einrichtete. Als die Landschasts-Jnftitutionen eingeführt wurden, wurde P. v. Lilienfeld zum
Deputirten der Kreis- und Gouv.-Landschastsversammlung gewählt und bald auch Präsident
der Peterhofschen Kreis-Landschaft. 1866 wurde
gen zu haben. er, wegen seiner Hingabe and die mannigfachen
Aufgaben der Selbstverwaltung hoch geschätzt,"
Paul v. LilienfeldsToal f.
auch Ehrensriedensrichter und Präses des PleAm 11. Januar ist in St. Petersburg der nums, so daß er gleichzeitig in seiner Person
Senateur Geheimrath Paul v. Lilienfe ld fast Elle chhleimter des Kreises vereinigte.W
Wie hoch die Regierung den ganzen Mann
Toal, der ehemalige Gouverneur von Kurland, im
schätzte,bewies
seine 1867 erfolgende Ernennung
Alter von 74 Jahren verschieden.
Vice-Gouverneur von Peterszum
Dem Verstorbenen, dessen 1"7-jährige Wirk- burg, der am 21. August 1868 die Erhebung
samkeit als Gouverneur von Kurlandssür die zum Gouverneur von Kurland folgte.
Ostseeprovinzen von großer Bedeutung gewesen Hier hat er sich, obwohl ansangsmit einer geund mit dem jetzt eine marcante baltische wissen Reserve empfangen, durch sein nobles
und sachliches Wesen, seinen Eifer, mit dem er
Persönlichkeit des 19. Jahrhunderts« hinge- sich
den agrarischen Reformen widmete, Ach-,
gangen ist, widmete schon im Jahre -1883 tung, ja Sympathie erworben
und sich als tüchder »Nig. Alm.« eine eingehende Lebenstigen Administrator erwiesen. So unterzog- er
Zeichen der im Art.
1049 des Strafgesetzes vorgesehenen Uebertretung zu erblicken ist, erkennt das Bezirksgericht
die Angeklagten Ernst Prange, Caroline Raube,
Jenny Krohl, Emma
Bertha Wischnewsky,
Sument und Louise Vogel nicht schuldig,
die ihnen zur Last gelegten Handlungen begangen der Angeklagten kein

-

-

skizze, die jetzt in dem« Nekrolog Hdes »Rig. persönlich alle Gemeinde-Verwaltungen und GeTgbl." in aussührlichem Aussage wiedergegeben meinde-Vertretungen Kurlands einer Revision,

deren Folge die höchst wichtige »Sammlung der
Gesetze und Verordnungen über Administration
und Polizei der Landgemeinden im kurländischen
Gouvernement« war, die auf seine Initiative

wird.
Einem kürzeren Rückblick der »Düna-Z.«
das Leben des Verstorbenen entnehmen
wir nachstehende Daten über das reichhaltige
und bedeutsame Leben Panl v. Lilienfeld’s:
Paul v. Lilienseld entstammte dem livländis
schen Zweige der Familie und ist 1829 in
Bjalystok geboren. worden. Sein Vater war
sväter langjähriger DomänenhosssPräsident in
Riga. Nachdem Paul v. Lilienseld seine erste
Erziehung aus dem väterlicheanute Hallik bei
Per.nau».genossen,»trater in Petersburg in dies
Pension der Reformirten Kirche« dann in das
Alexander-Lyceum, das er 1848 mit Auszeichnung beendete. Als junger Beamter des Deko«.

aus

erfasste-·

·

»

»sp»

-..

Auch den kurländischen Städten und Flecken
widmete er sein Jnteresse und so mancherlei ist
hier geschehen zur Verschönerung und Hebung
derselben. Wir erinnern nur an die Lilienfeld-Brücke über die Windau «bei Goldingen.
Zur Förderung des Creditwesens unterstützte
er die Errichtung von Stadtbanken und
nahm reges Jnteresse ein der Grün-dung des Kurländischen Stadt-Hypothekenvereins. Unter seiner
·

Verwaltung ist 1877 die russische Städteordnung
,
in Lurland eingeführt-worden.
Bewunderungswürdig war LilienfelW Arnomie-Departements des Ministeriums des Jnnern zog er die Aufmerksamkeit Miljutin’s auf beitskraft und seine Vielseitigkeit. Fand er doch
neben den vielen Amtsgeschäften Zeit zu fruchtsich. Später zum Kanzleidireetor des Gouver- bringenden national-oekonomischen
und philoneurs von Estland ernannt, wurde er 1854 beim fophischen
die
einem
Studien,
neuen
zu
sich
Ausbruche des Krimkrieges dem Commandiren- System der
Socialwissenfchaft verdichteten. Jn
den in Estland, Grafen Berg, zugetheilt, dessen
bis 1887 sind als Früchte
Correspondenz er mit großem Geschick führte. den Jahren 1873
5 Bände eines großangelegten
Studien
seiner
das
Vertrauen
des
genoß
Er
Grafen,
so sehr
Werkes erschienen: »Gedaß dieser ihn, als er 1855 nach Finnland als und vielbesprochenen
über die Socialwissenschaft denZus
Generalgouverneur versetzt wurde, mit sich zog
«
und P. v. Lilienseld bis 1861 ist sinnländischem un t.«
Unter
111.
Kaiser
Alexander
hat
Paul
Dienst blieb. Hier vermählte er sich auch mit der v. Lilienfeld sein Amt (1885) aufgegeben und als
Gräfin Caroline Mellin. Bald daraus trat er
seine Tage jetzt beals Großgrundbesitzer des Peterhofschen Kreises in Senateur in Petersburg
thätige Beziehung zu den durch die sich vor- schlossen.
Ein ehrenvolles Gedenken wird ihm bleiben!
bereitende Bauermanieipation hervorgerufenen
April
liberalen Strömungen. Am .27.
1861 war
er vom Senat als Friedensvermittler des Peterhosschen Kreises bestätigt worden. Sechs Jahre
sp»

»

«

ganfken

«

matischer Einheit des Wissens stufenweisehinauszugeleiten. Hierbei erweist sich aber als naturgemäß, daß in erster Linie das Ganze und
dann erst die Theile, zuerst ein allgemeiner
Ueberblick, dann das Specielle, dem Schüler
vorgesührt werden muß. Es gilt hier nicht
Theile oder Einzelmomente zusammenstellen, nicht
das Ganze aus den Theilen erkennen, sondern
es ist der umgekehrte Weg. Um an unser erstes
Beispiel anzuknüpsem werden wir jetzt sagen
~Unter ;,Familie« verstehen wir die Zusammen-»

Silben, Wörtern und Sätzen zusammenstellen
Er prägte dem Gedächtniß des Schülers zunächst
einen kurzen Satz so vollständig ein, daß der
Schüler bei der nun folgenden Zergliederung
dieses Satzes zunächst die einzelnen Wörter,
darauf aus diesen die Silber schließlich aus
den letzteren die einzelnen Laute heraus unterschied, und sich so über diese genannten Theile
mit klarer Einsicht Rechenschaft zu geben vermochte.
Nachdem auf diese Weise die Er-

kenntniß der einzelnen Laute bewirkt war, schritt
fassung von Vater, Mutter, Kindern und Ver- Jakotot zu ihrer Zusammensetzung im Rahmen
wandten unter einen Begriff.«
Diesen geisti- des gelernten Satzes« Zu einem zweiten Satze
gen Vorgang nennen wir im Unterschiede von wurde erst geschritten, wenn der erste vollständig
Synthese
~Analyse«, und daraus folgt, daß verarbeitet war.
die Anwendung des oben eitirten pädagogischen
man
. Begeistertnahm
Methode
Grundsatzes von der Anschauung beim grund- geen- Frankreich- zuletzt auch m Deutschland ausgij
legenden Unterricht in einem analytischen In Deutschland waren esbesonders Lehrer Seltzam
. (Breslau) und Schulrath Graffunder, welches ;,
Verfahren bestehen muß.
Laut
Laut
bis
4Also:
fortschreitend
zum sie zuständigen Ortes zur Geltung brachten. itzt-;
Silbe)
eines
einer
ist
(bzw.
Ganzen
Wortes
Durch Director Vogel in Leipzig (1843)
synthetischz wird aber vom ganzen Wort, dahin verändert, daß, er nicht von SätzeEnngikZ
als dem Anfchauungs- oder sit venia verbo Ansondern von Wörtern ausging, ist die urwerden nach sprünglich Jatotoksche ·M"ethode unterj dem
hörungsobject ausgegangen,
dem analytischen Verfahren die einzelnen Namen-: »NormaxwiiörtzwMeOhHidxseiiiikgäzägzg
Laute, deren sich die Kinder als fprechende nicht konnt und- herrschend geworden,kdesnndeksednrchst
da sie ja UUV Das ganze die Bemühungen des sächsischenSchulrathsßepT
weiter bewußt sind
Wort kennen
herausgesunden werden müssen, lett, des
sei es nun, daß sie herausgehört oder heraus- direetors
gelesen werden. Diese Forderung stellte 1818 fnwsedes «LehreksTs-SchlimmhuchMystik-VIII
Auch in dem Anwendungsgebiet dieser
Jean Josef Jakotsot- ein Franzose. Seine
sund
maßgebenden
Grundgedannaturgemäßen
bahnbrechenden
Methode machen sich zwei Richken haben inihrer Fortentwickelung die pädang Lungen geltend
.
«blds
Einen
gischen Resultaie Perheutigen Didaktik gezeitigt
Die
wollen
voml «g«,»ehö«rt«e«n
-

diese

inßelks
"

«

.

-

cessen

zusammen
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so

-

LehrersVöhmenkfserlinxssxes·7sS’e·nisineersT-TLZZZ
KehtlesHälderstndDspnn,dsleltjtinsz-J(Erst?xåkjskss
«

sten, weil psychologisch begründeten Forderungen
der neueren Pädagogik lautet: »Aller Unterricht hat von derAnschauung auszug,ehen«. Von der Anschauung aus sind
· Jakotot ließ seine Schüler nicht Znnäclsst inieausgehen
die Schüler zu begrifflicher Auffassung, zur ErDiesenkspkechcnsnSchkkiliiiffk
allgemeinen
kenntnis der
Wahrheiten undzu syste- einzelne Laute oder Buchstaben kennen und zu oderDrnckschrisHioder)becdesdarauf gründeis
·

«

»

Inland.

In Sachen der letzten Schulvrocesse.
Wir haben vor einigen Wochen über einen
Schulpr oc eß berichtet, der am 18. December vor dem Rigaer Bezirksgericht in Wolmar
wegen uneoncesfionirter Eröffnung einerS ch u le
zur« Verhandlung gelangte und mit der Fr eiEin
sprech un g der Angeklagten endete.
weiterer Schul-Proceß, der von derselben Sefsion des Vezirksgerichts zur Verhandlung
gelangte, endete« mit- der V e r u rtsh e il u n g der
Angeklagten Frau Emma Goldhammer.
Zur Erklärung der verschiedenen Urtheile in
den beiden in mancher Hinsicht ähnlichen Progeben wir im Nachstehenden die Motive des Bezirksgerichts aus den nunmehr in endgiltiger Form veröffentlichten Urtheilen wieder.
Die beiden Urtheilelautem der »Düna-Z.«
zufolge, wie folgt:
I. Jn Sachen-Gol-dhammer: ~Laut
der von der Staatsanwaltschaft aufgestellten
Anklageschrist ist die dem Rigaschen Bezirksgericht übergebene, «zu-der Steuerverxpialtung zzu
Lemsal angeschriebene Emma Goldhammer, 66
Jahre alt, angeklagt: 1) daß sie in Lemsal
Wolmnrschen Kreise in ihrer Wohnung, ohne
eine obrigkeitliche Concession zu haben» eine
Lehranstalt eröffnet habe, in der sie fremden
Kindern für ein sestes Honorar Unterricht ertheilte, und 2) daß sie ebendaselbst in der genannten Schule in Religion und Naturgeschichte
unterrichtete, obgleich sie nicht das Recht habe,
auch in diesen Lehrgegenständen Unterricht zu er-

Metzl

-

:

Mannigfaltig esf

mit dem
11. In Sachen-der Angeklasgten
der AnPrange, sR aa b es,·i- Wischnewsky,
klageschrift angeführten Gegenständen beschäftigt Krohh Sument und-Vogel. ~,Laut Anhabe. Das Zimmer sei mit der nöthigen klageschrift der Staatsanwaltschaft sind die LemClasseneinrichtung ausgestattet gewesen für den salschen Kleinbürger Ernst Prange, 40 Jahre
Unterricht habe die Goldhammer 15 Rbl. pro alt, Caroline Raube, --57 Jahre alt, Bertha
Semester von jeder Schülerin erhoben und der Wischnewsky, 55 Jahre -...g1t, Jenny Krohl, 49
Unterricht sei in deutscher Sprache geführt wor- Jahre alt, die Frau eines- Provisors Emma
den. Dasselbe wird auch durch die in die An- Sament, 34 Jahre alt, und die Tochter eines
klageschrift gebrachte Aussage der Angeklagten Hofrath-s, Louise Vogel-,-41 Jahre alt, dem
bestätigt. Aus dieser Aussage erhellt, daß die Rigaschen Bezirksgerichche unter der AnklageGoldhammer selbst die Thatsache, daßCsie bei daß sie in LemsaL jin Wolmarschen Kreise,
sich zu Hause fremden-Kindern, 4 bis 10 an der ohne obrigkeitliche Concsssion eine Schule für
Zahl, Unterricht im Rechnen, in der Geschichte, Mädchen eröffnet hätten,;kübergeben.
Geographie, Religion, deutscher und französiDas Bezirksgericht sindeh daß durch die
scher Sprache und Naturgeschichte ertheilt habe, Aussagen
der in dieserchache vernommenen
nicht sin Abrede stellt und hierbei nur die Ein- Zeugen Alexei Winogxasdow,
f Jahn Eglit«
wendung macht, daß sie, als diplomirte HausJakob
und Milly Dschi»ndsche, Earoline Kraukle,
lehrerin, nach ihrer Meinung dazu das volle Martin Lapin, EliseGiirgensohnz Elly
BremRecht habe. Jn Folge des Gesagten und pel,· Selma Pelz, OkgawEglit und Pauline
gemäß dem Gntachten des Experten Wiljew, Lapin festgestellt
worden. ist, daß in Lemsel, in
dem zufolge eine derartige reguläre Versammden Wohnungen der««;·Augeklagten Prange,
lung lernender Kinder aus verschiedenen Fa- Raube,
Wischnewsky,.«-Krohl und Sument in
milien an einem Ort zwecks Unterrichts in Ge- den
1900 und 1901,
mit
Jahren
genständen, die· in Schulen gelehrt werden, und
Kindern auch ckndere Mädchen ohnedie
ihren
im Hinblick auf das Vorhandensein einer Lehreobrigkeitliche Erlaubniß unterrichtet
rin, die den Kindern solchen Unterricht er- übliche
wurden. Als Lehrerinnen figurirten die Angetheilt, als eine Schule zu betrachten sei, erkennt klagte Vogel, wie auch die Damen Schmidt,
das Bezirks-gericht, in Erwägung dessen, daß in -Pussel, Dobin und Gürgensohn, von denen eine
gegenwärtigem Falle die Schule der Angeklagjede
mit den Eltern der Schülerinnen
ten Emma Goldhammer von der Regierung in für. sichdes Lehrgeldes, Vereinbarung
traf.
Betreff
nichteoncessionirt worden war, die Angeklagte Die Angeklagten Prange, Raube, Wischnewsly«
des ihr-in diesem Puncte der Anklage zur Last Krohl und Sument
stellten eine jede unentgeltgelegten Verbrechensfür schuldig« «
den Lernenden nur ihre Zimmer Zur Verlich
Was nun den zweiten Anklagepunct anbe- fügung, in denen auch ihre eigenen Kinder
trifft, so müsse derselbe, auf Grund einer BeUnterricht erhielten, selbst aber mischten sie sich
sichtigung des von dem Dorpatschen (je«tzt Rigain den Unterricht, erhielten keinen materielnicht
scher) Lehrbezirts am 28· Januar 1853,ssub len Bortheil und hatten überhaupt nichts mit
Nr. 1646 der Angeklagten ausgestellten Atte- der Erziehung der. Mädchen zu thun. Ebenso
stats, als vollständig bewiesen zu betrachten konnte vor dem Gerichte
nicht sestgestelltwerdem
sein. Aus diesem Attestat ist ersichtlich, daß daß die Vogel die Organisatorin und Leiterins
die Angeklagte des Recht hat, nur-»in der- Gedes Unterrichts. .gen-ethisc-..T5.-oiäre.-s -. Allerdings be-.
schichte; «Geographie, vim Rechnen und in v»der zeugte
die Schüler-in Paul-me Lapin,s daß bei
deutschen und französischen Sprache Unterricht ihnen die Vogel
Oberlehrerin gewesen sei, doch
leugnet,
zu ertheilen Da fie selbst es nicht
Aussage kann -nicht als glaubwttrdig
ihre
daiß sie, außer »den genannten Gegenständen, genommen werden, weil sie« durch die Aussagen
auch in der Religion und Naturgeschichte der Zeuginnen Milly Dschindsche, Caroline
unterrichtet habe, erkennt das Bezirksgericht Kraukle und Elly Breinpel widerlegt wird,
sie auch in diesem Anklagepunct für schuldig,« Diese letzteren Zeuginnen bestätigten, daß ihre
Aus weiteren Motiven folgt, daß das Gericht Eltern sich mit jeder Lehrerin im Einzelnen
für die Angeklagte Goldhammer für die, »Er- vereinbart hätten. Nach Erwägung des Geöffnung der Schule«, laut Art-s 1043 des sagten
findet das Bezirksgericht, daß einzig und
Strafgesetzes, eine Geldbuße von 15 Rbl., flir allein die
Kinder in« ihre
Zulassung
die zweite Anklage aber, laut Art. 1051 des Wohnung seitens derfremder
Angeklagten
Prange,
Strafgesetzes, eine Geldbuße von 10 Rbl. be- Raabe, Wischnewsky,
und Sument zwecks
Krohl
stimmt hatte. Laut Art. 152 des Strafgesetze-7- gemeinschaftlichen Unterrichts mit ihren eigenen
hat aber der Angeklagte in ähnlichen Fällen nur Kindern, bei voller Jndisserenz der Angeklagten
eine, die schwerste Strafe zu büßen und so be- gegenüber dem
Unterricht und bei Ausschluß
stimmte das Gericht auch in diesem Falle, für irgendwelchen materiellen
Vortheils, nicht als
nur eine und dabei Eröffnung einer
beide Anklagen
erkannt werden kann.
Schule
die größte von den obengenannten Geldstrasen Desgleichen kann auch die Angeklagte Vogel,
15 Rbl., die im Nichtzahlungsfalle in dreidie als diplomirte Hauslehrerin in den Wohtägigen Arrest umgewandelt wird.
nungen der obengenannten Angeklagten Unterricht ertheilt hatte, nicht für schuldig erkannt
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Grund welcher
Peitnan Die ««»Pern. Z.« schreibt: Am
die

,

-

Qrthndoxer, Katholik, Reformirter n. f. w.
mitwähit; auch die bisherige Praxis stimmt
damit ganz über-ein. Anders liegt allerdings
die Sache in dem Falle, wenn ein griechischorthodvxer Patron von der Freiheit Gebrauch
macht, keine Onera für die evangelische Kirche zu tragen. Die Ausübung
der Parronätsrechte und die Erfüllung der
Pflichten eines Patrons bedingen sich allerdingsgegenfeitigz

«

ist es gerügt worden, daß das Pr otoeoll auf dem Wahlconvent lediglich in
deutscher Sprache geführt worden sei.
Vor den verschiedenen sog. Sprachen-Verordnungen war das « Deutsche -in Eli-, Liv- und
Kurland ganz allgemein die officielle Sprache.
Das ist anders geworden lediglich innerhalb
des durch die Sprachen-Verordnungen aus
2)

drücklich vorgezeichneten Rahmens. Da die
innere Geschäftsführung aller Organe der evangelischen Kirche unserer Lande nun unzweifelhaft außerhalb solchen neugeschaffenen Rahmens
liegt, so ist der frühere gesetzliche Zustand, mit
anderen Worten die officielle Rolle der deutschen
Sprache für die gen. Organe unzweifelhaft in
voller Kraft und Geltung geblieben-«
.
Unsererseits fügen wir Vorstehendem hinzu,
daß es sich bei der im Protocoll anzuwendenden
zweiten Sprache, zufolge der Wiedergabe in
der Von uns benutzten Vorlage, um die e stn is
handelte; das Postulat der

sehe
estnischen

Sprache

unsere

unsere

.

.

.

Riga. Dem Herrn Baron W. Mengden in Riga ist, wie die Rigaer Blätter berichten, von den Kais· Porzellan- und Glasfabriken in St. Petersburg unter dem 21.
December 1902 nachstehendes an den KunstVerein in Riga adrefsirtes Schreiben zugegangen; »Der Herr und Kaiser hat am
19. December Allergnädigst geruht, dem
Kunst-Verein «in der Stadt Riga für das
Vereins-Museum eine Biscuitfigur des Künstlers Adamson »Der letzte Seufzer des Schiffes-«
zu überlass»e n. Indem ich, in Erfüllung
solchen A llerbö chften Befehls, -zugleich ein
Exemplar der genannten Figur überfende, habe
ich die Ehre zu bitten, mich von dem ordnungsmäßigen Empfang in Kenntniß zu setzen.
Der Director der Kaiserlichen Fabriken:
Baron Wolfs. Der Geschäfte-führen A. Ko-

nant

berittenen

der

LeibgardesArtillerie.

Im Jahre·lB77 finden wir-L ihn

Feldartil-

der

lerie-V:rwaltung der activen Armee zucommandirt und zur Ordonnanz Sr. Kais. Hoheit des
Oberbefehlshabers ernannt. Jm Jahre 1878
zum FlügeladjutantenSr Majestät ernannt
und nach Frankreich zu den-Mandvern abeommandirt, erhielt er als Capitän das temporäre
Commando der 4. Batterie der Leibgarde der
reitenden Artillerie. Von 1880 an ist J. K.
1886
Andrejewski als Militärrichter thätig.
wird er der Suite Seiner Majestät zugezählt
und 1889 mit Umbenenuung zum Collegienrath
nach Poltawn abcommandirt und zur Verfügung des dortigen Gouverneurs gestellt. 1890
wird er Gouverneur von Kuer und 1893 Gouverneur von Tfchernigotv.
Die Collegen, Freunde und ehemaligen
Schüler des Directors der St. Petri-Schule
Carl Schneider haben die Absicht, seinAni
denken durch ein Grabmonuinent zu ehren. Die
Beiträge dazu nehmen, wie die »St. Pet. Z.«berichtet, entgegen die Directoren der Petriund der Annen-Schule, ferner Professor Dr. Tiling (Liteiny Pr. 55) und Dr. Dombrotvski
CMoika 82).

Warschan. In Folgeder anti-preußisch en Agitation im Weichsel-Gebiet hat
sich eine Gruppe von Gutsbesitzern und Kausleuten des Weichsel-Gebiets an b elgische
Industrielle gewandt mit der Bitte, eine
geregelte Einfuhr belgischer Industrie-Erzeugnisse
ins Weichsel-Gebiet zu organisiren, die mit den
Deutschen eoneurriren könnten. Die belgischen
Kaufleute sind, wie der ~Warsch. Dn.« berichtet,
gern auf diesen Vorschlag eingegangen und ca.
250 belgische Industrielle haben eine »Märzm-

tion industrielle belge« beauftragt, den Jmport
belgischer Waaren ins Weichsel-Gebiet zu org-a-

-nisiren.

-

·

Kietu Unlängst fand in der Gefängniß-I
kirche in Kiew, wie schon telegraphisch in Kürze
gemeldet, während des Gottesdienstesl
zwischen zwei Parteien der Arrestanten, den zu
Zwangsarbeit verurtheilten und denen, die
Abgabe in die Corrections-Abtheilung verurtheilt
worden waren, zwischen den bereits seit langem
Zwietracht herrschte, eine grandios e Pritgelei statt, die damit ihren Abschluß fand,
daß einem der zu Zwangsarbeit verurtheilten
Verbrecher, einem gewissen Rjabkonju, der Schädel zertrümmert wurde und zwei andere Arrestanten
nonowitfch.«
schwere Stichwunden erhielten. Unter dem
DieKrons-Eisenbahnverwaltung hat, wie übrigen »in der Kirche anwesenden
dießigaer Blätter berichten, definitiv beschlossen, entstand, den Blättern zufolge, eine ungeeine neue Eifenbahnbrücke mit zwei heure Panik beimAnblick der mit einander
Schienensträngen üb er di e Düna zu errich-«· wie wilde Thiere kämpfenden Verbrechen Alles
ten, falls die Stadt Riga die bestehende Brücke Zureden und Ermahnen von Seiten des Geistkäuftich erwirbt. Der Verwaltung der Riga- lichen half« nichts und -erst den activ in den
Oreler Bahn ist nun ·Vorgeschrieben worden, Kampf eingreisenden Gefängnißwärtern und Aufmit der Stadtverwaltung zur Klärung der end- sehern gelang es nach vielen Anstrengungen,
giltigen Bedingungen der Uebergabe der nachdem auch noch Polizei requirirt worden
Eisenbahnbrücke an die Stadt in war, die Ruhe und Ordnung wiederherzustellen
Verhandlung zu treten. Wie s. Z. gemeldet,
Jckaterinosslam Auf einer Sitzung des
hat die Stadtverordneten-Versammlung sich bereit GouvernemeiitssComitås erzählte bei. Verathnng
erklärt, die alte Brücke für l Mill. Rbl. zu er- der Frage des Getreide-Exports ein
werben. "
der Versammlung,

zur-i

——

-

Publicums

i

Protocollführung neben der deutschen
ivurde begründet mit einer Anordnung des
Confistoriums und mit der Forderung der
des Deutschen unkundigen Gemeindedelegirten.

beschloß

;

"

zu

ein sanfter Tod
das
Leben
einer Frau,
Leiden
nach schwerem
die über dreißig Jahre, seitdem sie
Mitbürgerin geworden, in zielbewußter getreuer Arbeit in der öffentlichen und privaten Wohlthätigkeit und Armenpflege in leitender Stellung
oder mit nie verfagender Beihilfe und thatkrästiger Mitarbeit unermüdlich thätig gewesen
ist, Frau Rathsherr Augusta Jensine Sp echt,
geb- Bornholdt.
Jm Jahre 1842 als- Tochter des dänischen Oberpostdirectors in Jiitland
geboren,» wurde Jensine Varnholdt mit ihrem
Bruder, dem bekannten Rigafchen Rhedereibefitzer, nach dem frühen Tode ihres Vaters auf
Kosten König Friedrich VII. von Dänemark erzogen, und der König sorgte später für eine
künstlerische Ausbildung der musikalisch hochbegabten» Jensine. Als Concert- und Oratorienfängerin ist Jensine Bornholdt ihrer Zeit in fast
allen Hauptstädten unseres Continents mit glänzendem Erfolge aufgetreten. Aufeiner Commreise, die sie auch in
Stadt«führte, lernte
den
sie
Rathsherrn I. F. Specht kennen und
heirathete ihn im Jahre 1870. Es sind namentlich zwei Institute, denen sie von ihrer
Gründung bis zu ihrem Tode vor-gestanden und
die sich aus bescheidenen und kleinen Anfängen
erfreulich entwickelt haben. Das eine ist das
Kinderasyl, das sie im Jahre 1897 gründete
und bei dessen Einrichtung nnd Leitung sie eine
so hervorragende organisatorische Begabung bekundete, daß sie bald darauf von der Stadt mit
der Neubegriindung und Leitung einer zweiten
Anstalt, des Waisenhaufes, betraut wurde.
vorigen Donnerstag

4

wiedergegeben,
am
3.
»die
Januar 1901 vollzogene Prediger«’Wahl in vCamer zustehenden Ortes für
ungiltig erklärt wurde.
In dieser Angelegenheit erhält die »Rig·
Rdfch.« jetzt folgende, mit der Chisfre G. v. v.
·
gezeichnete Zufchrift:
«»Zn den 7 Gründen, ans denen die Prediger-Wahl
Camby für nngiltig erklärt worden wäre hauptsächlich Folgendes zu be1) die Erklärung, daß ein der
merken:
griechisch-arthodoxen Kirche angehörender Eigenthümer eines Patronatsgutes nicht
an der Wahl eines evangelischen Predigers
theilnehmen könne,
findet in dieser allgeFassung
im Gesetz keine Begrünmeinen
dung- Das Kirchengefetz von 1832 (§ 505 d.
Ausg. v. dems. J.) verordnet vielmehr ausdrücklich nur, daß das Patronatsrecht nur von
einem »christlich«en Glaubens-genossen« ausgeübt werden dürfe, Also an sich sieht dem
gesetzlich nichts im Wege, daß ein Griechisch-

sodann den Cursus in der MichaelArtillerieschule und wurde 1866 Unterleut-

beendete

s

aus«

sMotive

-

Während der« Abwesenheit des Curators

Lehrbezirks Kammernhern szolski ist, wie
»Rifh. Westn.« meldet, der Bezirksinspector
Wirkl. Staatsrath Popow mit der Erfüllung
des

der

der Obliegenheiten des Curators betraut-

Aus Libau wird der »Düna-Z.« geschrieben: »Die «Libaner Zeitung« brachte in ihrer
ersten Nummer des neuen Jahres die Nachricht,
daß sie ihren achtzigsten Jahrgang beginnt und
»mi«t’ diesem achtunggebietenden Alter an der
Spitze der baltischen Blätter marschirt«. Die
~Lib. Z.« hat aber ganz vergessen, daß noch
eine um 1-4 Jahre ältere baltische Zeitung
existirt, nämlich die ~Pernausche Zeitung«, welche mit dem neuen Jahre ihren
.

sp—

so

Die Anderen wolVogel und Böhme.
len mit diesem ersten Lefeunterricht auch einen
ersten Anschauungsunterricht verbinden, indem
sie Abbildungen beistellen.
Ueber diefe Art Anschauungsunterricht, vermittelt durch das Bild, anstatt durch die
-

-——

Sache,

den Gegenstand

selbst, läßt sich

streiten. Nicht aber darüber, daß ein Buch mit
Bildern jedem Kinde interessanter und lieber
ist. So haben sich denn auch die Kein-Schlimm-

und ähnliche, wie z. V. die
sehr gute von Klauwell (Leipzig) wohl überall
die Herzen der Kinder und die Sympathie der
Mütter erobert. Sie bildet das Muster einer
»
ersten Lesesibel auf moderner Grundlage

bach’schen Lesefibel

Diese Verbindung

des

Anschauungsunter-

richts mit dem Leseunterricht nennt man gewöhnlich ~vereinigten Sach- und Sprachunterricht«.
Kehr-Schlimmb"ach unterscheidet sich

von
Klauwell durch
zunächst nur
der Schreibschrist. Klauwell giebt beides-· Es
fragt sich, was besser ist. Kehr und Schlimmbach können für sich anführen, daß das gleichzeitige Lernen zweier verschiedener Formen dem
psychologischen Gesetz über die Deutlichkeit der
Vorstellungen widerspricht. Andererfelts sind
ähnlich,
die Druck- und Schreibbuchstaben
ein
psychologisches
gewahrt
Gesetz
daß«ebensalls«
erscheint, nämlich dasjenige, wonach ähnliche
Vorstellungen einander reproduciren und stützen,
aber
setzen wir nach Kallas’ Gedächtnißlehre
nur, wenn auch der Unterschied voll
hian
und bewußt bemerkt worden ist.
Jch empfehle
die
praktische
Anleitung,
die
Klauwell
zu
sehr
Schuljahr«
giebt:
erste
»Das
zseiner Fibel
die Anwendung

so

-

-

Politischer Tagesbericht
29. (16.) Januar-.
Den

Englifche Stumm-ugen gegenüber

Deutschland-.
weht von England wieder
ein stark deutschfeindlicher Wind herüber. Zum
Augenscheinlich

Beweise dafür bringen die »Humb. Nachr.«
eine Blüthenlefe englischer Preßstimmen, in

,
es u. A. heißt:
Die »St. James Gazette« schreibt:
Englands ~liebe Verbündeten« zeigten in
der That wenig Rücksicht auf die Empfindlichkeit unserer ~toahren Freunde«, der Amerikaner, und man könne nicht bezweifeln, daß dieser

denen

neue

Ausbruch

der Hestigteit,

die Kanonade

nämlich, der genau in dem Augenblick erfolge,

wo Mr. Bowen in friedlicher Mission in
Washington eintreffe, mit Recht die Entrüstung
in Amerika erhöhen werde. Es sei aber zu
hoffen, die Amerikaner würden verstehen, daß
das deutsche Verhalten von der englischen
Nation ebenso wenig gebilligt werde, wie von
den Amerikanerms Jedenfalls trage Deutschland die Verantwortung, und wenn diese
Bombardements von dem Gutdünken und
der uncontrolirten Discretion deutscher Marine Officiere abhängig
seien, dann müsse man doch sagen, daß diese
Herren von dieser Discretion einen merkwürdig
thörichten Gebrauch gemacht hätten.
Auch die »Times« poltert gegen Deutschland. In einem Telegramm aus Washington
heißt es, Empfindlichkeit,« Mißtrauen und Verftimmung hinsichtlich der wirklichen Absichten
Deutschlands seien in Amerika weitverbreitet.
Wenn der Kaiser seinen Kanonen nicht Schweigen gebiete in dem Augenblick, wo Mr. Bewen
in Washington zu unterhandeln beginnen wolle,
könne er doch wenigstens erklären, weshalb sie
gerade in dieser diplomatischen Krisis sich wieder hörbar machen. Der ~Commerci,al Abbertiser" halte den erneuten Angriff für einen
»sehr ernsten politischen Fehler.« Er klage
Deutschland gerader an, die Dinge so hochfahrend zu behandeln, als ob es die friedliche
Lösung verzögern, wenn nicht
unabsehbare
Zeit hinausschieben wolle. Die «Evening
Post« aber bemerke, daß das deutsche Verfahren
immerhin feerechtlich correct sein möge, aber
gleichwohl ~unzeitgemäß« und ~übel berathen«
sei, sofern es den transatlantischen Freunden
Deutschlands unmöglich mache, die oou
früher her bestehende Mißstimmung zu
.
mildern.
Jn einer Vesprechung der Rede des
Grasen B ü l o w über das Verhältniß Deutschlands zu England fagt die bereits citirte »St.
-

aus

James« Gazette«:
»Wir sind nur zu

gern bereit, das ewige

welches die Beziehungen der beiden
Länder in den letzten Monaten gesährdete, aufGezänk,

hören zu sehen, aber ~que Messieurs les esse-eins
commeuoentl Unser Land will sich weder als
Sklave an den deutschen Kriege-wagen binden,
noch sich als Fußmatte für den deutschen Militärstiefel gebrauchen lassen. Der d eutsche
Kaiser ist mit Telegrammen, mit Besuchen,
mit Anfragen,fiir seinen »Theuren Heini-ich'und mit dem Hochheben von Champagnergläfern und ähnlichen Dingen eifrig beschäftigt.

Den größten Dienst aber könnte er seinem Lande
zu Hause leisten. Möge er den deutschen Cerberus mit einem Maulkorb versehen und damit
zufrieden sein, seine Abenteuer für sich allein zu
unternehmen. Wenn er wirklich, wie wir mit
Bestimmtheit annehmen, das Andenken der KöniHerr Duchowezki
daß ihm gin Victoria verehrt, so mag er uns in der ZuSt. Petersburg, 15. Januar. Der zum der Vorsitzende der Londoner Getreidehörse kunft zum Jugen, zum Yacht-Wettsnhren oder
der Dragoner besuchen, aber
Chef der Hauptverwa ltung für eine ganze Collectionvon Beimengun- zur Besichtigung
geschäftliche Nebenzwecke. Er ist als Köohne
P oft e n und Telegraphen ernannte bisherige gen, die russischem Getreide entnommen waren, nig E,duard’s Neffe und Enkel der Königin
Gouverneur von Tschernigow Jewgeni Kongezeigt hatte: hier gab es Staub, Unkraut, sogar Victoria herzlich willkommen, aber weniger als
e
vom
j
,
stantinowitsch Andre w s ki,
bessarabi- Kantschuk. Diese Beimengnngen seien das deutscher Kaiser.«

(Leipzig, Jul. Klinkhardt). Wer Kinder in
den ersten Leseunterricht einzuführen hat, wird
das werthvolle Buch mit Freuden benutzen und
dadurch in den Stand gesetzt werden, die Fibel
lebensvoll zu gebrauchen.
Es ist klar. daß sämmtliche Schattirungen
der modernen Fibeln auf naturgemäßer Grundlage das Ziel vor Augen haben, den ersten
Leseunterricht zu einem Entwickelungsmittel der
Denkkrast des Kindes zu machen. Die ungenügende Kenntniß der Muttersprache bedeutet
stets Destruction des logischen Denkens und
fördert den Mechanismus. Der Leseunterricht
ist aber grundlegend für die Beherrschung der
Muttersprache; er wird zugleich grundlegend
für das logische Denken.
Dieses aber besteht
drei
Thätigkeiten:
in
ausschließlich
l) im Jdentisiciren, d. h. irgend
Etwas in seiner Besonderheit erkennen. 2) im

complex, als wirklich existirend, sich von anderen
Lauten unterscheidet-d und doch mit den Pachbarlauten in engster Beziehung stehend herausgehört, später herausgelesenswird.
Daß dieses beim Leseunterricht geschieht,
dafür sorgt in erster Linie die Fibel, damit
auch eine pädagogisch ungeschulte Lehrkrast
lesen lehren kann· Jeder gebildete Mensch
möchte aber doch wissen, worin der Werth einer

Lese-Lehr-Methode besteht. Möchten diese Zeilen diesem

Jnteresse

Fennern, im

entgegengekommen

Januar«l9o3

sein-

Mannigfaltiges

-

-

»Schon

wissensfreiheit aus katholischen Häusern fernhal-

teny ~Jagt die Aasraben weg von
Euren Dächern!s«
So schließt anmuthig
der Artikel.
Ans M ün chen wird vom 22. (9.)
Januar geschrieben: Seit vielen Jahren hat
man es nicht erlebt, daß sä m mtlich e
oberbaierifch e S een, darunter auch der
stürmifche große Chiem-See, vollständig
z ug e f r o r en sind. Viele Städter scheuen
die große Kälte nicht, um sich das herrliche
Bild anzusehen, das die Seen in ihrer Winterpracht bieten, und fahren deshalb an den nahen
Starnberger-See, Schlier-See oder TegernsSee
Der Prin z R eg e n t ist gestern mit kleinem
Gefolge nach Berchtesgaden gefahren, um den
Königs-See zu bewundern und dort der Hirschstttternng beizuwohnen. Am großartigsten ist
wohl die erstarrte Riefenfläche des Einem-Sees
in dem Kranze der schneeigen Verge.
Von
Prien aus wandert man zu. der waldigen
Herreninsel, von der sich das berühmte Schloß
Ludwig’s 11. wie ein Zauberpalast abhebt;
auf Schlittfchuhen eilen Viele nach der sagenUmwebten Fraueninsel, wo jetzt ein Leben wie
im Sommer herrscht.
An anderen Orten im
Gebirge wird das R o deln fleißig gepflegt,
d. h. man fährt »auf einem einfachen sogen.
Bockschlitten von der Spitze des Berges auf
guter Schlittenbahn zu Thal. Das Schlimmste,
das man dabei erleiden kann, ist ein Fall in
den tiefen Schnee, der rechts und links wie eine
Mauer aufgeworfen ist. Das S ki L a uf e n
findet im baierischen Gebirge auch immer mehr
Anhängen Ueberall aber in ganz Oberbaiern,
wo nur eine Eisfläche ist,«h-uldi.gt man dem
sogen.» Ei sschießen.. das mit dem Kegelspiel verglichen werden« kann.
Daß ;iiberall,
selbst in kleineren Ortschaften, auch Schlittenrem
--

-

-

ein
Gewissens-freihe«
M o r d g es ch en k! Durch dieses sinnige Wort
die deutsche Sprache bereichert zu haben, ist das
Auflage von 25,500
in
Verdienst
U.nterscheiden, d. h. zwei oder mehrere Exemplarendesin Brieineren fTirols erscheinenden
Objecte auf ihre Besonderheiten vergleichen, »Volksboten«,
zur Belehrung
und Unterhaltung des katholischen
und 3) im Coordiniren, d. h. die Beziehungen zweier oder mehrerer Objecte auf ein- Volkes.« Jn seiner Nummer vom 8. Januar
1903 wendet er sich gegen die Los-von-Rom.
ander erkennen.
Bewegung, als einer Bewegung, die der GeWenn nun auch in keiner Schule Logik wissensfreiheit zum Siege verhelfen will. Diese
und Philosophie getrieben zu werden braucht, Aussicht
erregt ihn« so, daß er erklärt:
so soll der Unterricht doch stets bemüht sein, ~Zwischen Gewissenlosigkeit nnd
ist kein großer
diese Kategorien zu entwickeln, sonst wird er UGewissenssreiheit
nte rslchied.« Dann setzt er weiter wörtlich
jede
Unterrichtsstunde, auseinander: »Gewissensfreiheit
mechanisch. Jedes Fach,
ist
ja, eben auch der erste Leseunterricht muß in ein
Wort, aber eine grundschlechte
schönes
diesen Kategorien schreiten, damit das Denken Sa ch e: mit der Gewissenssreiheit ist den Menoon vornherein geschult wird. Es ist ja be- schen ein solches Mordgeschenk gemacht,
kannt, daß nur dasjenige wirklich aufgefaßt ist, wie wenn man einem leckerhaften Buben volle
giebt, in einer Apotheke zu nehmen.
was in allen seinen Beziehungen erkannt ist. Freiheit
beliebt; jede Schuhlade und Büchse
was
ihm
Nur der Laut ist wirklich erkannt, der deutlich und
Flasche
steht ihm offen ohne Aufsicht und
aus dem Wort, als aus dem ganzen Wort- ohne Warnung. Der Bube ginge vielleicht
Die

schon am ersten Tage zu Grunde, da er leicht
an irgend ein Giftglas, z. B. Blaufäure, gerathen würde« u. s. w. Deshalb solle man alle
Los-von-Rom-Schriften als Förderer der Ge-

—-

-

-

Dazn bemerken die «,,H am b. Na ch r.«:
»Wir enthalten, uns den Eindruck dieser Aeußerung durch irgendwelchen Zusatz unsererseits
abzuschwächen.« ?,

«.

Haupthemmniß für eine erfolgreiche Entwickelung des Getreidehandels mit Rußland,

"

ihrzzkder

.

!

94 Gekb n;;tiskkt-«.·;s»ta g -"·Tfeierte und somit
schen Adel- abstammend, ist« 1848 geboren-»undEhrenijisatzsistsälssder ältesten baltischen Zeig-Mk insk der« 3. ,Alexander-Mili?ckrschule erzogen.·- Er

i s

«

.

Z u· r--U n g i I txsissasskxe i t st-: E sei.-l ä dir-v geiner PiredsikjgereWahlpf
In Nr. 7 nnffereszsszßlattes haben wir
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Vom Geburtstage des Kaisers Wilhelm 11. nimmt das Organ der braunschweigischen Welfen zum ersten Mal Notiz. Warum,
das erfährt man aus folgenden Angaben: »Wir
sehen die älteste Tochter unseres Herzogs (gemeint ist die Prinzessin Max von Baden) heute
als Gast und Gratulantin im Schlosse des Kaisers, und das seit 1866 noch nicht dagewesene
Ereigniß, das
natürlich mit ZustimmungHerzogs sich vollzieht, ist uns ein sicherer
Beweis dafür-, daß bei beiden fürstlichen Herren
die Geneigtheit zur Versöhnung vorhanden ist.·.
Würde es dem Kaiser gelingen, das durch das
Unglücksjahr 1866 über deutsche Lande gebrachte
Unheil zu lindern und gut zu machen, so würde
er in Wahrheit ein Mehrer des Reiches genannt
werden
nicht an äußerem Zuwachs,"s;3j sondern
an innerer Stärke und innerem Frieden. In
diesem Sinne glauben auch wir Welfen des 27.
Januar gedenken zu follen.« Dazu bemerkt die
»Tägl. Rundsch.«: »Das braunschweigifche Welfen-Organ überschätzt die Anwesenheit der Prinzessin Max von Baden am Berliner Hofe selbstverständlich nur zu dem Zwecke, die übliche
welfische Nutzanwendung machen zu können,
Eine derartige »Feier« von Kaisers Geburtstag
ist schlimmer als gar keine. ·«
Jm preußischen Abgeordnetenhause haben die freisinnigen Abgeordneten .Dr.
Langerhans und Dr. Barth wiederum den Antrag auf sacultative Zulassung der
Feuerbestattung eingebracht. Die »Köln.
Z.« weist aus diesem Anlaß erneut darauf hin,
daß die Anhänger der Feuerbestattung nicht
etwa das Erdbegräbniß durch die Leichenuerbrennung ersetzen wollen, sondern nur das aus
der persönlichen Freiheit abgeleitete Recht der
Selbstbestimmung fordern, daß es in Preußen,
wie in den meisten Bundesstaaten und fast
überall im Auslande, selbst im finsteren Spanien, gestattet sei, Leichen durch Feuer zu bestatten. Bisher habe sich die preußische Regierung dieser Forderung gegenüber ablehnend
verhalten, aber angesichts der Thatsache, " daß
die Bewegung zur Einführung der facultativen
Feuerbestattung immer weitere Kreise zieht,
dürfte man wohl erwarten, daß die beiden parlamentarischen Vorkämpser dieser Bewegung
auch bei anderen Parteien eine lebhafiere Unterstützung sfinden als bisher.
.
Von der sächsischen Kronprinzess
sin schreiben die ,s,Dresd. Nachr.« vom Sonntag Folgendes-: ~Jn einem Theile der Bevölkerung behauptet sich hartnäckig die Auffassung, daß der Gang der Dinge eine Wendung
nehmen könnte, bei der die Kronprinzessin sich
mit ihrer Familie wieder vereinigte. Diese Auffassung ist geradezu absnrd.
Bei aller Schmerzlichkeit der mit dem Verhalten und der Trennung der Kronprinzessin verbundenen Consequenzen ist der Gedanke einer
Rückkehr der Prinzessin ganz unvereinbar
mit den strengen und tiefernsten Anschauungen,
die hierfür bei allen Mitgliedern des Königshauses, insonderheit aber an allerhöchster Stelle,
Geltung haben. Eine in dem erwähnten Sinne
auftauchende Frage ist aber auch aus dem
Grunde nicht discutabel, weil, wie wir mitzutheilen in der Lage sind, ungeachtet der bevorstehenden ehegerichtlichen Entscheidung, die nach
Lage der Verhältnisse nicht zweifelhaft sein kann,
bereits jetzt Garantien in feierlicher Form ge-

unseres

.

veranstaltet werden, braucht nicht besonderserwähnt zu werden.
Johann Orth. Die Gerüchte, daß
Johann Orth, der frühere Erzherzog, noch lebt,
wollen nicht verftummen. So erhielt die »Frkf.
Zig-« nachfolgende Zuschrift aus Wien: »Genen

-

ehrte Redactionl Weshalb die Geheimthuerei? Johann Orth lebt in der Provinz Paran a in Brasilien, hat die schönste Form und

Achtungsvoll Ei ne r,
zahlreiche Familie.
der mit Orth gesp rochen hat«
—Jrischer Humor. »Mir scheint,
Ihr habt die längsten Meilen in der Welt,«
bemerkte ein Tourist in Jrland. ~Nein,« versetzte Paddy, indem er die Pfeife ans dem
Munde nahm, »die Meilen sind daran nicht
-

schuld, aber als man den Weg machte, gingen
die Steine aus, und da setzten sie alle zwei
Meilen einen Stein.«
»Kellner,
warum schreien Sie
laut zu jenem Herrn,««
sagte ein Fremder in einem irischen Gasthof,
»ist er taub ?« »Er ist nicht tanb«, sagte der
Kellner, »aber er ist ein Franzose und versteht
kein Wort Englisch«
Zwei Jrländer
sprachen über die Vorzüge eines berühmten
Sängers. »Es ist fchade,« sagte der Eine,
»daß eines seiner Augen kleiner ist als das
andere.« »Da sind Sie ganz falsch unterrichtet,«
war die Antwort des Anderen, »das eine
Auge ist, im Gegentheil, größer als s«das
andere-«
Ein gräßlicher Druckfehler ist
dem »Vorwärts« in der Todtenliste seiner Partei
passirt. Das Blatt schreibt darüber: »Es muß
selbstverständlich heißen« daß der verstorbene
Genosse Wächter in- Gadderbaums alle seine
Kräfte I in den Dienst der P artei gestellt hat
und nicht in den Dienst der Polizei, gegesetzt worden ist«
Daß so Etwas auch wie
rade dem socialdemokratischen Hauptargan
«
passiren mußt .
-

so
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Niemals hat es sich

gezeigt, daß die socialistifchen Führer
zweierlei Sprache führen, je nachdem sie sich an
ihre durch schöne Worte mühelos zu leitenden
Anhänger wenden oder an eine Versammlung,
die weniger leicht zu täuschen ist.« Aehnlich der
»Ecl air«: »Jaurös hatte deutlich geschrieben,
man solle Elsaß-Lothringen vergessen. Er war
aufgefordert worden, sich hierüber zu erklären.
»Er hat sich wohl gehütet. Eine vage Theorie
über- den Sieg des Rechts, der aus der allgemeinen Abrüstung hervorgehen soll, ist das eine
Erklärung? Man erwartete von dem beredten
Apostel des Jnternationalismus eine Antwort
auf Deschanel’s Ausführungen und man erhielt
eine Auseinaudersetzung in lyrischem Stil, von
verfchlagener Humanitxitsduselei aufgeblafen,-aus
der an jeder Wegecke der fchamlose Vertheidiger

hervor-sprang Jn
»Libre Parole« wettert Drumont:
»Nichts ist peinlicher, verletzender, verhaßter als
das Schauspiel, das dieser Mensch aufführt, der
vor dem ganzen Parlament ausspricht, daß wir
der

der

~vollendeten Thatsache"

auf jede patriotische Hoffnung verzichten und
daß ElfaßsLothringen für uns auf immer ver-

loren ist; das sind gotteslästerliche und jedes
Bürgersinns baare Worte. Sein Schluß ist:
Frankreich wird nicht von Franzosen regiert,
sondern steht unter der uneingeschränkten Abhängigkeit der Juden, Kosmopoliten und der
Von der min ifteriellen
Hochfinanz.«
Presse urtheilt der gemä»ßigt-republicanische
~Pet it Paris ien«: ~DieKämpfe der letzten
Tage sind für die Bei-kleinerer der parlamentarischen Regierungsform ein glänzendes Dementi.
Sie gereichen der Republik, dem freienWort
der Rede zur Ehre; sie zeigen, daß im französischen Parlament stets ein Widerhall für
vornehme und edle Gedanken zu finden ist.
Innres der den Gipfel der Beredfamkeit
erstiegen hat, sprach von Vaterland und Frieden
von so hohen Gesichtspuncten aus, daß seine
Rede ihm wahre Beifallsstürme eintrag. Eine
Tribüne, von der fo wohltönende Worte der
harrenden Welt erklangen, ist dadurch in den
Augen Aller ausgezeichnet worden. Solche
Sitzungen, in denen der Patriotismus alle
Redner begeisterte, dienen der Größe Frankreichs
und ehren die Republik.«
Der ~R adical"
parteipolitische
Ergebniß
das
des Tageszieht
die
aller
Republicaner
Schattirungen
»Der auf
durch Jauros Erklärungen hervorgebrachte
Eindruck war durchaus klar und entscheidend
Das von Deschanal versuchte und von Ribot
discret unterstützte Manöoer liegt nun zu Tage.
Mit einem Schlage findet sich der Block
gefestigt, und das ist doch kaum die Wirkung,
die Herr Deschanel von seiner die Mühe
verrathenden aufgewandten Beredfamkeit er-

wartete.«

Justizminister ersuchte den mit
Humbert-Afsaire betrauten Unter-

Der
der

suchungsrichter, die Angelegenheit möglichst zu
beschleunigen, damit die Verhandlungen
so bald als möglich beginnen können.

Jn såtkngland wies kürzlich in einer großen
Wählerversammlnng in Oldham der bekannte
conservative Abgeordnete Winston Churchill
nach, daßMr-Brodrick’s ArmeereformPlan in jeder Hinsicht ein absoluter
Fehlschla g sei. Der gleichfalls anwesende
conservative Abgeordnete Major Seely, der als
ein besonders Sachverständiger gilt, unterschrieb
jedes Wort seiner Kritik. Mr. Churchill nahm
kein Blatt vor den Mund. Der ArmeereformPlan von 1901 ist ihm »ein kostspieliger; schrecklicher, absoluter Mißerfolg. Wir haben eine
große Zunahme der Ansg aben ohne
entsprechende Zunahme der Wirksamkeit Wunderbare Reformen sind ausgeführt worden
dem Papier« u. s. w. Er zeigte, daß für die
Miliz nichts geschehen ist, daß die Armeereserve,
Idie vor dem Kriege beinahe 80,000 Mann bei.v·trug, heute kaum 40,000 beträgt, daß die,-Ppum mehr als 20,000 Mann zurück«unteers
gegangen sind-Er fragte: Wo sind. die ver-
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einen geschickten Rückzug angetreten; Er hat
feine Aeußerungen, die« das nationale Bewußtsein beleidigt hatten, zurückgenommen und die
Gedanken preis-gegeben, die sein Verbleiben auf
dem Stuhl des Pia-Präsidenten der Kammer
unmöglich gemacht hätten.«
Richt ganz so
weit geht das »Ech o de P aris:« JauresF
sollte über seinen Brief an Costa über dent
Dreibund Rede stehen. Seine Beweisführung
hielt sich aber n eben dem eigentlichen Gegenstande und verlor sich in Betrachtungen über
die Zukunft des allgemeinen Friedens und in
Abschweifungen über den Zweibund und die

·

sie seine Ausführungen so auslegt, als habe er
damit seine früheren Behauptungen zum Theil
zurückgezogen. So schreibt die ~R6p u b liq ue«
Meline’s
»Jaurös hat mit großen Umfchweifen

-

esse

«

-

:

Jn Frankreich ist die Op p o siti o ns
r
eifrig an der Arbeit, denEindruck
P
der Rede Jaures’ abzuschwächen, indem

·

prinzessin von Sachsen und Giron
evan ge l i seh e n
werden demnächst zum
G l a u b e n übertreten.
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serums gegen Lungen-Tuberculose,
Die· Blätter-. enthalten nähere Angaben über
die Luxuszüge der Sibirischen Bahn
erklärt, daß seine Entdeckung eine wissextschafts
und der Schlaswagen-Gesellschaft. Diese Züge
lichem
Charakter habe und mit Erfolg san.
Ein Heldenbuch verdient das soeben im
regelmäßig jede Woche« von Moskau
erprobt worden sei.
ist unvollständig, das vierte besteht aus Lord verkehren
Thieren
nach Jrkuisk Von hier geht die Absahrt am Verlage von F. A. Brockhaus in Leipzig
Grener und- das fünfte und sechste ruhen in anderen
ZU
Prächtiger
Ausstattung erschienene Werk
Morgen vor sich, damit die Fahrt über
den Schubladen des Kriegsamtes."
den Baikal-See noch am Tage bewerkstelligt »Die Stella Polare im Eismeer« (elegant gebunden 10 Mk.) genannt zu werden.
kann. Am jenseitigen Ufer, in MyssoSt. Petersburg, Donnerstag, 16. Innre-en
Aus dem Transvaal wird gemeldet, daß werden
waja, nimmt wieder ein Eisenbahnzug den Rei- DasWerk ist ungewöhnlich schon durch seinen
der ~Gesetzessammlung« wird ein ·-n«e«u««e·.79r
Generalßotha in den Staatsrath be- senden auf und bringt ihn nach Ssretensk an Verfasser, den Herzog der Abruzzen, einen In
allgemeiner
Zol-ltarif für den eurorufen werden soll. Die »St. James Gazette« der Schilka. Von dort weiter ist im Winter schneidigen Königesohu aus dem Hause Savoym
päischen
Handel veröffentlicht Jndem das
sagt, daß diese Ernennung viel dazu beitragen das einzige Transportmittel der Schlitten bis Wenn man die kurze Dauer dieser ersten itaman mit lienischen Polar-Expedition in Betracht zieht Finanzministerium die Zusammenstellung eines
Sommer
kann
nach
Chabarowsk
Jm
wer-de, um die Buren mit ihrem Geschick auszu- dem
und daß auf einer unglaublich tollkühnen neuen
von Ssretensk nach ChabaTarifs kurz vor-idem ·T·ermin der Revi-«
söhnen, und giebt der Ueberzeugung Ausdruck, rowsk Dampsboot
die Schilka und den Amur · hinunter Schlitten-Expedition ein Punet erreicht worden sion der Handelsverträge vornimmt; folgt— es
daß Bothcks Dienste von unermeßlichem Wer- fahren. Jn Chabarowsk erreicht man wieder ist, der dem Nordpol viel näher liegt, als es darin dem Beispiel derjenigen Staaten,
die es
Nansen geglückt war, so ist es auch von diesem
the für die Regierung sein würden. Botha, der die Eisenbahn, um nach Wladiwostok zu gelan- Gesichtspuncte
aus
nöthig
für
außergewöhnliche
haben,
aus
eine
demselben
Anlaß
erachtet
Ergen.
Der
nur
Landweg
jetzt
ist
schon nicht
so lange wie möglich den Krieg durchgeführt kürzer,
sonder anch billiger als der scheinung. Zunächst lernt der Leser an der ihre allgemeinen Zolltarise umzuarbeiten undin
und dabei so große Menschlichkeit bewiesen
weg Eine Fahrkarte von Moskau nach Hand des fürstlichen Verfassers das Leben an ihnen Veränderungen im Sinne eines erhöhten«
habe, sei nach Beendigung des Krieges durchaus See
kostet mit dem Zuschlag für ein Bett, Bord der »Stella Polare« während ihres Vor- Schutzes der nationalen Arbeit vorzunehmenbereit gewesen, mit den neuen Verhältnissen zu Jrkutsk
dessen man bei der langen Reife nicht wohl dringens bis zur nördlichsten Jnsel und währechnen, und habe sich im wahren Sinne des- entbehren kann, 1. Classe .123 Rbl., 2. Classe rend der langen Polarnacht kennen. Da Schiff Das Finanzministerium hat sich hierbei nicht
78 Rbl. Die Ueberfahrt von Jrkutsk nach Ssre- und Mannschaft Gefahr liefen, mußte es ganz von dem Wunsche leiten lassen, die Zollsätze
Wortes patriotisch gezeigt.
tensk kostet 22 Rbl. in der 1. und 13 Rbl. in der geräumt nnd auf dem wüsten Krunprinz Rudolf- um jeden Preis zu erhöhen. Wenn es nicht
2. Classe. DasDampfbootvonSsretensknachCha- Land ein Winterquartier gesucht werden. Dra- gelingen sollte neue Handelsverträge abzubarowsk kostet in der 1. Kajüte 52 Rbl., in der 2. matisch ist der Bericht, den Capitänleutnant schließen, so müßte ein überaus erhöhter Tarii
31Rbl. ohne Verpflegnng Von Chabarowsk nach Cagni über seine nun folgende Schlitten-ExpeWladiwostok kostet die Bahn 17Rbl.Da eineFah- dition erstattet. Dem Herzog selbst mußten in Kraft treten, der in erster Linie demjenigen
Unsere Discussion mit dem Herrn rkarte
daß Staate selbst Nachtheil bringen müßte, der sie.
vonßerlin nach Wirballen l. Classe 67 zwei erfrorene Finger amputirt werden,
Redacteur Tönisson hat ein Nachwar,
es
an
dem
für
ausgeschlossen
ihn
Vorstoß festgesetzt hat.
Die Veränderungen im russi-,
Mark, 2. Classe 50 Mark und eine von Wirspiel gehabt. Wir hatten dem Herrn Redactheilzunehmen, welcher Italien dem Pole am schen Zolltaris sind mit äußerster Vorsicht vorteur volle Gelegenheit gegeben, in unserem ballen nach Moskau 59 Und 35 Rbl. kostet,
brachte. Da bewundern wir die Ver- genommen und in genauen Einklang mit denvor sichBlatte sich auszusprechen, und keine Zeile von stellt sich heute der Fahrpreis sür die ganze nächsten
wegenheit
Berlin
ungevon
Wladiwostok
dieser italienischen Seeleute und
auf
seinen Ausführungen hatten wir zu veröffent- Reise 658 Mark nach
Vergführer. Drei blühende Menschenleben gin- gegangenen Veränderungen im wirthschaftlichen
der
der
1.
und
415
Mark
in
in
fähr
lichen beanstandet. Wir glaubten daher mit der
Leben Rußlands in der internationalen Con2.-,««;,Classe. Die Uebersahrt von Bremen oder gen elend zu Grunde: Graf Querini, der Bergrecht eingehenden Erörterung in unserem Blatte Hamburg
oder
aber
Ollier
und
der
Stökken
kamen
Norweger
führer
Die ErSchanghai
Honkong
currenz vorgenommen worden.
nach
und mit deren fast wörtlicher Wiedergabe im
2. nicht wieder, obwohl sie, fast angesichts des LanMark,
der
1500
Kajüte
in
1.
der
in
kostet
bei
Weitem
höhung
sich
bezieht
nicht auf den
~Post.« die Sache abgethan. Aber der Herr Kajiite 860 Mark. Der Fahrpreis
des, ins Winterquartier zurückgesandt worden ganzen
ist also zur waren.
Redacteur Tönisson hat seine Kampfesweise
vielen Puncten ist der bisTarif
Jn
Und welche Qualen mußten dieUebrigen ermehr als doppelt so hoch wie zu Lande.
Nachdem er das Gefecht in unserem Blatte ab- See
Schutz
lTag
dulden
Weiter
wird
man
von
angegeben,
jetzt
für Tag verzeichnet Cagni, denHunge- herige Zollsutz als genügender
daß
gebrochen und von uns die Erklärung entgeanerkannt
rtod
vor
unsere
Augen,bei
monatelangenWanderungen
worden;
Berlin
Sibirien
den
für
Industrie
Japan
Tage,
17
über
nur
nach
gengenommen, daß wir auch unsererseits aus
die unter dem Einflusse des Windes und vielfach
beziehen sich die Veränderungen
eine Fortführung der Polemik verzichteten, hat nach Peking 19 Tage, nach Port Arthnr 15 über
der Strömung sich stauenden und pressenden
Tage
:
,
braucht.
er das Bedürfniß gefühlt, sich grollend in die
auf eine andere Classification, resp. genauere
Eisfelder des Polarmeeres mit erstarrten Fingern Specialisirung
Spalten seines eigenen Blattes zurückzuziehen,
der Waaren. Eine Besonderheit
den« furchtbaren Ernst der Lage.
Wie ein
sum dort muthig und unverzagt sich über die
neuen
Zollgesetzes
besteht darin, daß "—--die
Die
a uf dem Markt stehen Märchen erscheint es, was von festem -Willen des
schlimmen Deutschen auszuschelten Wie es mit denHändler
herumlungernden
beschäftigungslos
befeelte Menschen in jenen Einöden des Todes Zeit des Jnkrafttretens desselben nicht angegescheint, ist er in drei Leitartikeln damit jetzt
sie nicht auszurichten vermögen.
Auch der Bericht des ben ist. Dem Finanzminister ist es vielmehr
fertig geworden. Nun steht er wieder groß da Knaben auf dem Kriegsiuß und lassenMan
gern zn ihren Tischen herantreten.
hört
der Expedition, welcher den Schluß des an"i,eimgestellt,
Arztes
Allerhöchste Hinweise darüber zu
in den Augen seiner Leser.
oft, daß solche Knaben in recht schrosser Form Werkes bildet, ist von hohem Jnteresse. Juswann
und in welcher Weise der Tarif
erbittert,
fortgewiesen werden. Die Händler haben aber besondere läßt er erkennen, daß der Herzog das
gelangen soll.
Einführung
da
zur
thun,
allen
es
Knaben
schwierige Unternehmen in umsichtigster Weise
Grund,
auch
zu
die
Die Protocolle der Stadtverordi häufig
von den Tischen zu stehlen vorbereitet hatte.
Sachen
Von
Dresden, Mittwoch, 28. (15.) Januarbesonderem Reiz sind
neten-Versammlungen, über deren Ab- versuchen. Gestern Abend rissen 2 Knaben bei die in
zwei Farben ausgeführten Separatbilder Der König verzichtet auf eine Bestätigung des
fassung die Städteordnung keine näheren Aneiner- Handlung einen Packen Tragriemen vom und namentlich die 2 farbigen Panoramen, ans
weisungen giebt, werden gewöhuzjch vom StadtNagel nnd suchten das Weite. Der Händler denen man so recht die trostlose Einöde dieser Urtheils im Scheidungs-Proceß. Der Prosecretär nach den in der Sitzung gemachten war aber noch flinker und ergriff den Knaben Eiswüsten
kann.
Das Werk reiht ceß ist cmf den 11. Febr. (29. Jan.) nexNotizen nanträglich ausgearbeitet auf der näch- und sei-nen Begleiter In deren Taschen fand sich würdigersehen
der schoben.
übrigen
den
sten Sitzung verlesenund bestätigt Die St. P- die Polizei die verschiedensten Sachen, die sie Firma F. A« Brockhaus an, Publicationen
es
insbesondere
ist
Paris, Mittwoch, 28. (15.) Januar-. Jn
eter sbur g er Gouvernements Behörde für gewiß nicht für. Geld gekauft hatten; die
jeden der zahlreichen Leser von Nansen’s der
für
Angelegenheiten
städtische
hat nun, wie die Re- gestohlenen Tragriemen aberhatten die Knaben »Ist Nacht und Eis« von besonderem Jnteresse.
Kammer wird morgen ein Gelbbuch über
sidenzblätter berichten, kürzlich die Vorstel- bereits anderen übergeben,
die macedonifche Angelegenheit vertheilt werden.
die mit der Beute
lung eines Stenogrammes über die entkamen
—-j
London, Mittwoch, 28. (15.) Januar.RockeVerhandlung der St. Petersburger Duma vom
30. December verlangt, da aus dem vorgestell-s
feller beabsichtigt einen Pr ei s von 700,000
ten Protocoll der Sachzusammenhavg einer ur
Unter dem Titel «Verzeichuiß sämmtDollars für die Entdeckung eines HeilmitVerhandlung gelangten Angelegenheit nicht klar licher zinstragend er Werth:papiere,v
Universitäts- Kirche.
tels gegen Tub ereulose. auszufetzen.
ersichtlich erschien·
»Es dürfte von Jnteresse deren gezogene Stücke und Coupons in NußSonntag
und
Beichte
Abendmahl-2Neu-guts Mittwoch, 28. (15.) Janimr.
sein,« bemerkt hierzu die »Rig. Rundsch.", »den land zahlbar sind«,ist in rnssischer Sprache im feierNächsten
Gottesdienst.
Bei Gras-land fuhr ein Expreßzug quf
weiteren Verlauf dieser, ein Novum in der Verlage von A. Lyra in Riga ein von J. E.
An Liebesgaben sind eingegangen: im einen Localzug
communalen Praxis darstellenden Angelegen- Nelius, Leiter der Conpons-Abtheilung in
auf. 24 Menschen sind geKirchenbecken
zum Altjahr-Abend- 8 Rbl. 17 tödtet, viele verwundet.
TabellenStadt-Discontobank,
ein
verfolgen.«
Rigaer
der
heit zu
. .
Neujahr 10 Rbl. 14 Kop.; Sonntag nach I
werk erschienen, auf das hiermit aufmerksam ge- Kop.;
65
Neujahr
4 Rbl.
Kop.; am Epiphnniastag
Washington, Mittwoch, 28. (15.) Januarmacht sei. Dieses mit viel Fleiß und großer
Einem dankenswerthen neueren Beschluß zu- Sorgfalt
zusammengestellte Nachschlagebuch er- zum Besten der Mission 120 Rbl. 13 Kop.; in Die Nachricht von einer Niedexlage der venezofolge war im vorigen Jahre die Anordnung mö glicht eine rafcheund zuverlässige Informa- der Büchse für die Unterstützungscasse im vergangenen Semester 36 Rbl. 90 Kop.; für Arme lanischen Regierungstruppen ist unbegründet.
getroffen, daß in der dunklen Jahreszeit bis zum tion über: 1) den Nominalwerth der in NußEs hat nur en Scharmützel mit den Jnsurgenå
·
1. Januar die städtischen Gaslaternen land
zahlbaren zinstragenden Werthpapiere und zu Holz 7 Rbl. Herzlichen Dank!
ten stattgefunden
die ganze Nacht hindurch bis 7 Uhr MorH ahn.
deren Coupons; 2) die Fälligkeitstermine von
gen s b rennen sollten. Die letzten Tage nun
und ausgeloostenStücken; 3) die Termine
haben, wie aus mehrfach an uns gelangten Kla- Coupons
der Ausloosungen ;4) dies Z Renten-Steuer; 5)
St. Johannis-Kirche.
gen hervorgeht, dargethan, daß der 1. Januar
die Verjährungsfrist von ausgeloosten Stücken und
Wegen
Erkrankung des Festpredigers Pastor
ein zu früher Termin für das Einftellen der Coupons und die
Handel- und Börsen-Nachrichten.
für dieselben; Hillner zu Kokenhusen kann das Unte
r
St. Petersburg, 14. Januar.
Beleuchtung von 6—7 Uhr Morgens ist. That- 6)ausgelooste Stücke Zahlftellen
und Coupons, die von den
Der
fächlich war es in dieser Stunde, wo doch sehr Zollämtern an Zahlungsstatt angenommen stützungscassen-Fest nicht am nächsten, heutige Verkehr auf demFondsmarkt, lesen
viele Gefchäfte ihren Betrieb eröffnen und der werden; 7) die Städte, in denen sich Filialen sondern erst am übernächsten Sonntag, den 26. wir in der »St. Pet. Z«, begann in unent-"
Wi t t r o ck.
Verkehr ein regerer zu werden beginnt, in den der in Rußland overirenden Banken befinden. Januar, stattfinden.
fchiedener und abwartender Haltung, dann kam
wieder auf sämmtlichen Gebieten eine g l änletzten Tagen dermaßen dunkel, daß das Fehlen
praktisch
dem
Endlich find
Buche mehrere
einer Beleuchtung sich aufs unangenehmste beStimmung zum Durchbruch, die
zende
angeordnete Notizblätter für die Eintragung
metallurgischen
in
Werthen und Bank-Adieu
merklich machte, zumal die Trottoirs, wie schon von Werthpapieren beigegeben..
Das vorin kräftig hausfirenden Eurer zum Ausdruck
bemerkt, gestern in der Frühe durch ihre Gläse liegende Werk wendet sich in erster Linie an
nahezu Unpasfirbar waren. Es sind in der »die Geschäftswelt und stellt ein wichtiges HandDie Lebhaftigkeit und Ausdehnung
Gustav Martin Linden aus Reval 1- im gelangte
Dunkelheit denn auch nicht Wenige zu Fall ge- buch für Banken, Comptoire, Administrationen 19. Jahre am 27. (14.) October
einen des Geschäfts nahm von Minute zu Minute
kommen.
mehr zu und brachte die Glanzperiode der Jahre
Jm Hinblick auf diese Erfahrung von Stiftungen und, lfs.lndeltreibende, die Cou- Unglücksfall bei Cap Horn.
Diejenigen, ·d.ie—in
erscheint es dringend erwünscht, die-Straßen- pons in Zahlung nehmen« sowie für Jeden,
Schiffscapitän Euan Kanzelivius, 1- 1894,-96 in Erinnerungden letzten Tagen wiederholt derAnficht waren,
beleuchtnng auch den ganzen Jader mit Werthpapieren und Coupons zu thun i»m 26. Jahre am 9. Januar.
n u ar hindurchoder doch, sobald· Thauwetter hat, dar.
daß das Können der Speculation mit ihrem
Alexandra Seg ebrock, geb. Monkewitz, f Wollen
eintritt und das Schneelicht nicht wirkt, bis 7
hinsichtlich der weiteren Entwickelung
am 11. Januar zu Dubbeln.
einer
Aufwärtsbewegung
nicht Hand in
Uhr Morgens in Function zu lassen.
Carl-Traugott S ch olz, 1· zu Berlin.
Der kürzlich uns zugegangene J ahresåbe
gehen würde, haben Unrecht bekommen. Hand
»Die
richt der Berliner Auskunstei
tagtäglich aus
den « Kreisen des PrivatSchimmelpfennig pro 1902 tringt eine
publicums vorliegenden Kaufaufträge zeugen
Jn der gesirigen Sitzung des Friedensvon
über
die
Mittheilungen
ErMart
neuesten
von dem wiedergekehrten Vertrauen desselReihe
richter-Plenums hatte sich
Prii
aus chhorna wegen Uebertretung des fahrungen und Wahrnehmungen ans dem
öder Rufsischen Tkkegraphekagmhnn ben zur Börse nnd zu der augenblickVaureglements zu verantworten Der wichtigen Gebiete der organisirten kaufmännischen
lichen kräftigen Hausseströmung Auf dem VanCharbin, Mittwoch, 15. Januar. Am 13, kengebiet hatten die Führung die
Angeklagte hatte einen Ofen zum Trocknen Crediterkundigung. Nachdem aus der GeschäftsActten der
von Cichorien gebaut, sein Nachbar aber hatte statistik der Auskunftei erwähnt worden ist, daß Januar wurden 20 Chinesen von ChanchuIndustrie-Bann die in schnellem Tempo »von
über ihn geklagt, weil der Ofen feuersgefährlich die Zahl der Angestellten jetzt 1271 und die sen auf der Eisenbahn beraubt und theils 2497 J bis 254 stiegen. Nächst ihnen waren unfür Gehälter mehr als zwei Mil- todt, theils verwundet aus dem Waggon ge- gemein fest Disconto-, Jnternationale und Prifei. Der Friedens-richtet hatte den Auge-klagten Gesammtziffer beträgt,
lionen
Mark
erörtert der Bericht unter
vat-Bank. Der Schwerpunct der geschäftlichen
2
resp.
Tag
l
Rbl.,
nnd
Arrest verurtheilt
zu verpflichtet,
werfen.
Thätigkeit lag heute auf dem Gebiet der metalden Ofen im Laufe von 14 dem Titel »Mit welchem Personal wir arbeiten«
ihn
Wien, Mittwoch, 28. (15.) Januar-. Die lurgifchen Werthe, von denen hervorragend Nieingehend die Personenfrage als eine solche,
Tagen abzubrechen Jm Plenum wurde festgeder
große
Bedeutung
in
Aufgabe selbst »Wienek Z.« the-in mit, daß der Kaiser be- koqu-Mqriupol, Ssormowo, Hartmann,St. Pestellt, daß von dem mit einem ziemlich hohen deren
da
es
mit
den
Gütern des schlossen habe, die Kronprinzessin von tersburger Metallfabrik sowie die Actien der
liege,
diese
höchsten
Schornstein versehenen Ofen keine Gefahr drohe,
vielmehr sei das Wohnhaus des Klägers für Geschäftsmannes zu thun habe, mit seiner Ehre Sachsen aller Titel und Vorrechte-für Russischen Locomotivenfabrik (Bouhey) sehr viel
Umgefetzt wurden.
die Umgegend feuersgefährlich Das Plenum und seinem Cred it. Von Jnteresse wird für verlustig
Nach dem officiellen Verzu erklären, die ihr als Erz- kehr blieb die Geiammtdisposition
Viele die Abhandlung sein, die der Bericht über herzogin
sprag den Yntgeklagten frei.
für Dividenzustehen. Der Verlust derselben wird den-Papiere eine ganz vorzügliche
Wegen Eigenmacht war Johann Kriis die schwierigen Verhältnisse enthält, welche sich
zu 2 Wochen Arrest und 49 Rbl. Schadenersatz einer gewissenhaften Erkundigung im Orient in Kraft bestehen bleiben, auch wenn in Folge
verurtheilt worden. Der Kläger gab an, daß entgegenstellen und ebenso auch die Mittheilun- des Scheidungsprocesses in Sachsen ihr der urer im vergangenen Sommer mehrere Tage bei gen über die Verhandlungen der Auskunftei sprünglich Titel wiedergegeben werden sollte.
dem Angeklagten gearbeitet und dafür ein mit den Regierungen in Rußland und RumäLondon, Mittwoch, 28. (15.) Januar. Das
Stück Heuschlag erhalten habe. Als er im nien. Das Schlußcapitel behandelt unter dem
Riga, 14. Januar 1902.
Bureau
Reuter erfährt, daß die Nachricht VOU
Winter das Heu abführen wollte, ließ es der Stichwort ~Auskunft wider besseres Wissen«
Käuf. Verk.
dem Vorschlage der venezolanischen 47176 Nigaer StadtzsHäuferinandbriefe.
96
Angeklagte nicht zu. Jm Plenum führte der die Frage der Haftuerbindlichkeit bei Auskunfts95
Vertheidiger des Angeklagten aus, der Kläger ertheilung. So bietet der Bericht Mancherlei, Regierung, als Garantie 30 Procent der 5-; Rigaer proth.-Ver-Pfandbriefe. . 100 101
100 101
habe nicht bewiesen, daß das Heu ihm gehöre, was zum Nachdenken anregt, weshalb wir nicht Zolleinnahmen in La Guayra und Puerto Ca- 596 Lile Stadt-Hypoth.-Ver.-Pfandbr.
und da das Heu auf dem Heufchlage des An90
unterlassen möchten, auf ihn zu verweisen.
bello zu gewährleisten, officiell bestätigt wird. 47274 Karl. Stadt-Hypoth.-Ver.-Pfandbr. .
LivL
.
.
41-,Jä
man
es
98
99
geklager sich befunden habe,
Pfandbr.
müsse
Jm Princip ist dieser Vorschlag von den Mäch- 4-( Livl. Pfandbr.
als sem Eigenthum betrachten. Er beantragte,
897, 907 g
.
.
.
Für die Nothleidenden in Hahnhof: ten angenommen
its-,,S Karl· Pfandbr
991-, 10072
den Angeklagten freizufprechen Das Plenum
. , . . .
von Familie L. 3 Rbl., M. R. 1 Rbl., G. N.
.
.
.
Ho
Rgm, Mittwoch, 28i (15-) Januar. Die 47. Kurt. Pfandbr
entsprachdiesem Antrage.
1 Rbl. 60 Kop.
5 Rbl. 60 Kop.;
88
474 Estländ. Pfandbr. .
.
mit,
der
In einer anderen Anklage wegen Eigen- mit
daß
90
theilt
«Tribuna«
Finanzminister
«dem Früheren 62 Rbl. 35 Kop»
Rigaquttkgpgnzzzpankslctiem
.
274
machtzpurde der zu Z Monaten Arrest ver"—.,»».Broglio in Folge von Krankheit dem Miurtheilte«7-sAngeklagte Johann Kriis —freigefpr-ochen,
nisterpräsidenten seine Demission angeboten hat.
- Für die Redactipn verantwortlich:
weil ihm Niemand verboten hatte, die eigenBologna,
(15.)
28.
Mittwoch,
Sand.
A. Hasselblatt.
Januar.
Frau E. Mattiesexzz
mächtig-e Handlung zu bcgehen
- ——-i
Professor R izzoni. der Entdecker des Hei l- - Los-wusc- Ixcsqpopslcpion 16 sang-Fa 19031
sechs Armeecorps? und antwortete:
«Das«erste Armeecorps ist noch nicht halb formirtz das zweite ist nur ein Skelet, das dritte

sprochenen

«

schaffen sind, welche die Wirkung einer Was-ndlung in den Intentionen der Frau Kronprinzessin unter allen Umständen a u ssch ließ"t.««
Ein Wiener Telegramm der »Rig. Rdsch.«
weiß aus M ento n e zu berichten: DieKrons

1903

"

.

.

.

.».

in allerneuesten Facongx voll 45 Mill.
111 empfiehlt zu Fabriksvreisen die Filiale
der Rigafcheu vWäsche- u. Cravattenfabrjk

c.

werden Mitglieder und Freunde der Gesellschaft hierdurch eingeladen.«

Den stimmberechtigten Gemeindegliedern der

·

Gründlioh

Alex-

ngoaiogjsevtels

11.

ertheilt bei
Honor-al- Pslll
l Hornist der hies. stadt-
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Kspolle,

Tgchelkerscho
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A
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ist obigen-alten
und smpnehlt in grosse- AuswahllIF ' Usmstlstjemdcm Jacke-n
Unter-Welch Pautalons, Laken
schatztlecken, schämen
II« ilsvksusllomtlen, Hosen. Vorhemtle
standen, Kragen, cravattes

Promenaden-strasse Nr. 9.

Maskenkostume

u. billig, 111 Ists-

Das im Worrosohsn Kreise belegt-ne

K t

-

Taschontijcbolx Halstijohots

soc-ken, stritt-Ika Goksetts
Wollens Leibs-Tische

Gut
»

.

.

mit 20

X

f

nahst sclglitsm Jaxl
uatl sollt-vatim April
stoht
1904 zum Iskltsllb
Grösse: ciros 1650 Lofst. Hofsaoker, 350 Lkst. Wiese, 2400 Lokstellon Wald, 700 List-. Mars-St. Dazu

unter

Z

.

dem Fabrikproise

geneigten

einer

Beachtung

für fertige Wäsche.

As

8 Ritter-Strasse! R

P

Soll-erneute
welche die Sprachen

p

I

bebst-recht

VIIIA slllllliä«

verkaufe- während des Jahrmarktes sämmtliche

Wonne-, Porcollan-

ums

=

DI. kaut

zu verkauft-11.-

Ecke schloss- a. Johannis-»Stkasse.

Zu verkaufen

WOWUU

Englisch.

Wohngavåucle

Keave’s

nebst Obst- und Gemüsegarten, 273
Leisten. gross u. an 3 strassen belelegen. Näheree durch

.

-.

i-

IIsp» Hosti»
s-KLr" « It»W-!

s

ZMHFZI)k,
HMWMW
JJIDIE-«HJ Oe szs W
Js;·i.;.i;

(Neave s F00d)
Kräftigunysmsttsl fid- Ksnthr
untl schwache Personen.
,

.
Ussvssjllllllslsmolls Jst
,

»

sein- autzsich

.
das beste Aufs-

stlllsntle Mittels und

.

Cssllcltllt
6 Xq Obligatson
2—3000

IWIW

werden gegen hohe »J» u. feste Obligat. auk kurze Zeit gssucllt- Gell-okkert. erbeten unter 2« A. K. an d.«
Expedition des Blatt-as
«

obligatson

auf 8000 Stillst 0 erten Sub »G.«
sind zu Dicht- an die Exp. d. Blat(

kaufen gesucht-. Zmlgkctlzlth Carlowa—str. 24, Neues Theater. Sprechstundo v. 3—5 Uhr Nachm.

Gebraucht-z Nobel
einige

Michsllgskätlls werden
Abreise halber billig Isklcsllsi

und

—-

Stermstrssse 22, täglich von 2—-4.

EI

und zu nähen
gqqlst zum Alleindienen
Gartemstkasso Nr. 54.
rissqu

ts zs

.

somaåewcäkdem

und Wäsche.

00.p.

Verkauf en gros und en

«

l

Ins

detallz

-

stsllllllg

ein«

stubenmaclchen W

EIII

zum Alleindienen Stellt-111
sen-Zweiges 5, Quart-. 1.

»k- SI

.

«

f

s.

.

.

ngzälzisl sgs

~Atstlskoaslfetuleksolme«
CapaToß-1-, Enkgonhoxcag yama-.

new-taki psspskmåkio Manier-.

lIIMIIIIIIIIIISIO haben Zutritt gegen Zahlung. die für Damen 30 Cop»
für Herren 50 cop. beträgt.

.

lispåt von 11.

Anfang pkäoise

Bin deutschspreehendes

Kindes-manchen
bei
gedient
I

II

welches schon
Kindern
hat u. etwas zu nähen versteht,

sit-l- utes-sen

,

-

Kühnstk.

111111

Ny-..2, 1.

in deutsch- u. russisohspreoho.ndes stattsam-stoben sucht Stelfflung
Rathhaus-strasse 53.

mit

10 J- list-att.

"

II

die russisch Spricht, wird zu Kindern ggkncht
KLEMM-SNELL

suchst-tim- oder
Wirthschajtsyehuljens
.«

«

zu

reiten versteht und gute Zeug-Diese
besitzt, sitt-Ist Zu St. Georgi stol-

IqIII. Ach-J

Jl nee«
Enecn.
osrjh

,

BenekuchL ry6..!l»p nostCnpoZapegenü sammM.Alhöeprl-.

loyal-st, 16 asvcpa 1903

r.

.

zllpexxuewu
Bcjm

—.

Ha·(t«y coöpauis

In-

sei-ess-

Gestalten
c. Vychdruckierei.
Mattiesen’s

Hauen Oondition in

den

Ein mStatt-Ist

Ixesrcu Junos-mos- smoxo Marions-, To
umspaqu coöpaaje oocToaTcg sie-comgoes-ice.

llpegotgaspish costra Gram-Ink-

OIOIIZOOOOOO
des

«

m s n i s t-)

-im

nsotmslttsss

Tagesordnung:
.1. Aufnahme neuer sltckitglieder.
2. Annahme der Jahresbeiträgr.
3. Rechenschaftöberichkvro 1902.
4.« Wahl eines Administratots der
folge

nach.

5. Wahl der
1903.

LM VI

7.

tzungsquote pro 1903 an
lieder.

Bioeriek

g

«-

den

Die Administration.

Das

lIIIISIIc
I

wird am

Anfang 9 Uhr Abends.
-

einzukkihrenden

Die

Herren müssen bis

z.lmmsk

Zu vorm-einen
Umqu

mit
zwoj gut möhlltste
sap. Eingang
Botanisohs str. 9·

Em Zimmer
I

,

an einen stilllobenden Herrn ist
-

steinstkz Nr. 67.

.

Ul«

vie sit-la im

Jamasth str. 27.

Druck und Verlag von C. Ma tties e n

-

im

saale d. Hurgermusse

mit separa-

statttlnden.

. Einzufiihrende Gäste (l-lekren sowie Demen) werden höflichst ersucht
ihre Anmeldung-en recht Zeitig bei
den Mitgliedern der Gesellschaft
machen Zu wollen.

lia-

Breitstr. 34, part

Ductus

Wohnung
Ema gute warmeanschiquZu
Zimmern Ist

erfragen in der Revalsohen strasso
Nr. 55, im Hok. oben. rechts.

status-Strasse;

junger

moblsrtes Zimmer abgegeben.
Em
ist mit volmit separate-m
Eingang

ler Pension zls Iskmlstllsll
lonsstrasso Nr 16.
---

Zu Akkng

gut möbLZIIIIIIIsk

von 6

Kaufhof Nr. 3

zu vormlstlssth

Zu vormiotlwn

tem Eingang

clan 25. Januar 1903
II

ti. Isrgallqangssvomltü.

Zwei

sind zu nenntng Jsthgxxstk 35.

und

Karow), angemeldet werden.

allen Wirthschaftsbe-

.

Damen

spätestens den

4. Februar bei Herrn Glück, J.
Anderson’s Buchhandlg.(vorm. E. J.

quemlichkeiten ist v. 15. März zll
Istsmiotlsoa Kütsk-str. Nr. 1. Zu
erfragen daselbst, 1 Treppe, links.

ist

"

Die Kassa-Revidenten und Administratote weiden ersucht, zur Vorverfammlung

»

Eine Familienwohnung

vorauseilten

Vereinsmiv

Buohclruolierssesellsoliaft.

vermietizen Gartenstraße Nr. 48 eine

Mn0 n.

pro

6. Beratbung über Anlage des Vereinskapitals und zu ertheilende Unterstü-

Staat-Capette.
Izmtlienwohuuug von cler

I

Revisions-Kommiision

Sonnabend, den 8. Februar

wünscht ein still-s Zlmmsss I
zu mit-then Okkerten sub »stjllos
Zimmer-« qxppfsp-gt4-die Exped d. 81.

11.

Reihen-

sich einzufinden im Kommission-bunten

Illt Möhl- ZIIIIIIIIP

von 6·» mmern.

Juki-v-

isn

Bibliothetsaale der K. L. G. und Oek.
Sozietät, Schloß-Str. Nr. 1.

student theol.

von 6 Zim.

,-

est-18-

21. Januar, 10 Uhr vormittags, Plisskgnsche Str. Nr. 4. Lasset-Revision 11
Uhr vormittagss im Kreditfystem. ·

schmian
Okkerten sub

, Zu

ge

walter nnd Artendatore

Treppe hoch, rechts. durch d. Köche.

übernehmen wollen, belieben ihre
Okkerten ehestens en den Graus-Director Gar-le Momino in Pernau

ein INqu
suchteiner

yoTana.

Hilfsverems Lwland. Ver-

ROhksltZE ngåkkus .S

Bau cles tin-aus Moman auf
tiam Marktplatz

I-

Beqepa.

Bonpocht, upo-

Uycuorpkskiåös

tog ans

«

Baumeister
c.
welche

8 staeokxh

Zaum-jü-

sindet statt eim 22 Jota-st- o. um 4 Illu-

-———

Meter
Ein Hrmer Twarok
der
be-

II

ZO Iknapis 1903 roga

s-

c hMk
E·M ..c

u

Auch zur Abreise bereit. Gefl.Angebote heliebe man Zu adressiren:
Jlaiicrozbu3, BJIL xxsp Gut Roj el. Buch.
halter M. Kitznik

Käse-, Butter u.

111. c. 11. c. »Mit-m-

Haqaao Bsb

—-,—-—--

I

Einer
Dame
stubg

Eine altere Magd
.

musmm
tsoxtovoo oötaee
ouöpaalC

Mo- .5I

Kittqsnstpssss

sucht stellun
kann sltl Zimmsk mit voller Pensn
Alexanderin der
abgegeben werden
Carlowastr. 49, 1 Tr. h. Strasse Zö. I Treppe hoch.

I·

87« lJlns

Abends-.

stattsam-. tilgst-·

th Abend-.

Sämmtliche Waaren

——-—-—--—

«

stelle-

.

-

Bin, wie alle·.Jahl-e, so auch in diesem Jahre mit einem reiche-Nov
kirren Lager von Ischtwäsvlse filt- tlesstsea ums qsmenelgener fah-Illtsticll als: Hemden, Jan-ken, Röcke, Hosen,Vorlegel-, Kragen, Mem-betten,
als auch: tswysfenaiS-Ilemtlea. woll. u. hatt-woll. Lelhwäsohm creIsttes. Traghäntlessm set-ken, strtlmpfesh take-h llsmlttiolsern und
einer Partie sckscts eingetroffen. Um geneigten Zuepruch bitter
Das Petersburger Wäsche-Geschäft

Ro-

einem grösseren Gute eine

Der Versand en data-U

Allegro me- non troppo Ade-gio
seherzo
Allegretta

.

lISULSCIISII
P. NL an die
stIIIIIG
Islstsllsth welche-S zu kochen lIIZLSCLMLIL des Blatt-es erbeten.
und zu plätten versteht, sacht

Ein energischer junger sucht-lltsk mit 1-jährige«r Praxis u. guten
Zeugnissen sucht zu st, Georgi auf

1903.

.

Mal-lu- Anzeige.

und eins Mit-hin mit guten Anastatqg. Näh-sub 392 an d. Exp. d. 81. m

-

Jersandt

sur illa Zimmer-Lamon
»

zu

-

Eln Nationen

Muster in elegantem Album werden für 49
in Postmarken

after-eitel
TII
Theater beim

vom
Gasthause »Zum
Mslssvn Ross« (NOWm) werden Zu

.

versteht, einzusenden.

kochen

·

sARATowscHE sagt-Im
leichtes

I

die

Eine junge Lettm
deutsch u. russisoh spricht,

oder Küche

Rbl. zu Anfang- Mai.
auf
okk. sub M. K. an die Bxp d. Blatt.

.

2. Lieder für sopren.
3. f. sollllllskh Streichcjuintett
op. 163.

I

11.

Daselbst sucht auch eine

Hof.

»

s. 11. llsynhossxp

«

.

.

sus tless kahl-II »Rosenhel-g".

Isscllstsjll stellung.

»

eidze Sie-here

wird. sofort eine sichere

I

-

umsSäläglitlgs
Ia- muss-a tm- schwache

krafugungsmxttel fül-

. sarasate.

.

I. Paetorale, 11. Intermezzo

111. Lerghetto, IV. Londo-

I

wünschtstollung hier oder im Innern
Jamasche Str. 65, im
d. Reiches

«

-

cssllctlllt
6 Xq

Kinder-wem

.

-

hoch, und eine kleine sehn-Ists
Zwis, als Kindorpford Sich eigne-ach
Stehon vom 22. bis 25. Januar zum
Iskslsllf
Toohelfersche Strasse
Nr. 7, im Hok.

I

Englisch-

Personen,
Genesmsz syssltsks Personen m Falls-I schlechter IstsWH»Jz««»-F·4.I
135197
» lgnsn 111-« usw« JLZJ ca.-tungVerkauf in allen DroguSn-Handlung9n und
-17; ils-;TI;3.«:,":";;TZ-« issis
Apotheksn.«
·
LIMITED-«
v
Hauptmederlage m JllUsls-·bei s. Ich
QZFYEYEDJJH
«L»-,-I—«J-«-1;»:ms»iit(-«s kiesskittlts und Juli-I Pfeils m 111-: bel

(gokökt), 6 Jahre alt, I Wersohok

wird

Mr.-»

Hng
Hye
»Es-; sk,
GYÄ

Etl. BeokmaM
Ein Paar

(

.

.

saint-Saöns.

außer-h Ohrri-

Einawirthin

.

Zwei

·

.

.

Mozart.

.
.

.

.

der viel unterrichtet hat, spillsilt
statuten in den mstllemstlsquen
Richle Okkerten sub th ~G. GR«
übernimmt billig in u aus dem Hause empfängt die Zeitungsexpodition.
das Nähen von Kleidern, Blousen 11.
Kindergarderoh M. Org, Neustr. 51.

crystallwaarsn

als: Tisoh-, Kakfoos und TheS-servioe, Brodplatteu, Dossert-Teller, Tasse-w
mit allen Nebengebäuden ist mit FruchtundelumenssvaseE Trinkgläsor, Ost-affen, Aschenbecher, Waschohne
oder
das zu derselben gehö- Garnitukon etc-. etc-. etc. .
rig-e Gesinde
,
U»

·
.

.

Eine gaubte schnelclerm

=

.

x

musikalisch ist. Nähere-S sub 391 in
der Effxfpedition dieses Bis-ves-

.

strasso 30.

Die unter Ists-lustw« belegene

.

·
der Gasse zu haben.
Die belogton Billotto können nur bis zu Donnerstag-, den 6. Januar-, regervirt worden
Die Conoart-Oasso ist von I—3- Uhr Mittags goschlossen-

quuqln eine

Quote und Hoflandsgesindo. Brenuoroj» Brauerei, Mühle u. S. w.
Zu erfragen bei Ist-· Sskcll usiIskllsskskflhskm Jurjew, Garten-

.

.

welche die deutsche und russische
Sprache beben-Seht, wünscht für
einige Stunden Jim Tage eine passende Beschäftigung okk. sub X. Z.
an die Expedition d. Blattes erbet.

its- Poterslsussgcr silliga Ists-s

I 4 Vi-

Handlung-.

IV HÆM
Eine Dame

.

ROFVEHLLTIF DIE-ki-

! -

salsttssn

-

Misde

(

olog

«

f. Dis-man,

·

empfiehlt

.
.

.

.

Petersburger
Was Zwspalfletn und
v.Bilzmåv. I- WåscllO-(lcscllån
katzichen
Essskaxxgnpxgsixggs »Ist

fur

,

bei

bester Sorte, in Fässern von 10,«3 u.
11-, Pud. Preis bis 12 Pud 1 Rbl.,
über 12 Pud 90 Kop. pro Pud.

:

.

.

. Blllsts (inol. Billotstouer a 2 Rbl. 10 Cop., l Rbl. 60 Cop., l Rbl. 10 cop.,
75 Cop. und 50 Cop. (Galloris) Sind bei 11. AMICI-IM, vorm. E. JKarow’s Univ.-Buchhandlung und am Conooktabond vvon 7 Uhr ab an

Versand nur aeqen Nachnahme.
Mit-tin Bist-klar, Kaval.
lowa-Ums

«

.

Anfang 81X4

"

Ins-PMB
Wagemchmtere

XX

.
.

.

concerthllgol von sechstoia aus

EW BMR»GHEWTZ.

4-

s Ritter-singst- Nr. 8
—-——».————--————a

.

.

MMEMM DIE Ism-

Der Kirchen-sind.
sit-.

.
.

.

.

»kkkgsxz;kk

-

Unterricht
mässjgem

.

..

.·

Zur

Waldliorn- usw-sakro-

.

3. a) Nooturno Såronado
I kur vlollne
b) Hab-mem. spanischer Tanz j

llnivesssiiäiisskissth

Vorlage des Rechenschaftsberichts«"iür das verflossene
Jahr stattiinden wird.

gewissenhtakt

·

.

,---

-

----

Eine trockene, festgebaute

Ilsqts

Müh-

55, oben, wird ein!

Hund U

sprachst v. 11.-2.

x

Osserteu-Anzeiger.

Auf Jnferate, die mit Offerten-Abgabe

in ver Expedition der »Nordlivländischen
Zeitung« aufgegeben worden, sind heute bis
12 Uhr MittagsTifolgeude Offerten einge- —.
gangknxx P. N. (7 B·k); stillos Zim-

’

f

-

,

.

.

,

den 14. Januar

ander-strasse 11.

Programm-.

1. 111. sollt-h Plöteneerenede op. 82.

4.a)Baroa-r0110..................Ch0pjn.
. .
.
.
. Lisztb)ll.Rhapsodio-....
Frau Boktho Marx-Goldschmidt.
5. a) Mala gusna
I kur vlolmo
. .
.
· . darasate.
b) zigeunerweisen l
Begleiter: Otto Goldsohmidt.

lEMSIIUIEWPSUMMIUIIU

Zolclmon u. Malen

beginnen

.

Frau Bot-the Marx-Goldsohmidt.

wird hiermit mitgetheilt, dass am 19. Ewiqu gleich
nach dem Gottesdienst, in der Kirche eine

I

.
a)Pastoral9 variåå
b) Brudo en for-me do valSe

2

IV. Kot-klang

-

fraulesn 11. Pol-ster-

.

Publo do sarqsato und B. Marx-Goldsohsnidt.

«

d. Leipziger Consekv.
sprachstunden von 12-lu.3—4
Compagniostr. Nr. l, II Etseine staats-a im
Absolventjn

Spalt-ist.

im Ssel- tler Bürgers-lasse

unter freundlicher Mitwirkung von

o) Prosto·

Promenaden-Strasse 9.

.

Maria Polner
·

.

IIIItI Ismlth in grosser Auswahl

empfiehlt

I

-

T. Goerbetz

Maskonoostijmo

-

dom. Hause-.

Frau Bot-the Marx-liolclschmult. Familien Abend

«PROG R A M M.
sonato
für
.
. . BeethovenPianoforto und Violino op. 47. .
1.
staatl: im hoc-ils des
I)ie Kronzorsonate.
Gr.
Markt
4.
a) Adagio sostenuto. Prosto. b) Andanto oon variagjoni
Unt. Pfui-h

IWI
in und aus

lti

s

-

beginnen Freitag-. den 17. Januar11. Isltslg Breiten-. R.

Freitag, den 17. Januar a. e.
s

«

Englischen stunden
Erthoilo

50nnabend. den 18. Januar a.
NachmiilaxLS Uhr

.

I

und

«

am

Meine

Kammer-Musik
’

,

GelehrtenEsinischen Gesellschaft

wünscht
rass. vonvstssstlonss
Stllntlsll Zu tat-theilen Okkerten sub
pspsn d. BxpecL d. Blattes erbeten.

ver-ein tät-

»

der

,

E« allamo (Russin)

von

11. Palm.

-

des Turnvor-eins.

Dirootjon

Die

!

-

Kostiima

«

Jahress —Versammlung

Abends111 Anfang, 9 Uhr
ves- lot-staats-

—»

in grosser Auswahl werden Ist-Mistllst
Garten-str. Nr. 9.

—-

,

Eoke der Wallgmbem u. J--ha-nujsStrasse.
sannst-stoss, sen Is. Janus-

(stl·eichorchester).
Eintritt frei-

Masken-

-

Abends.

'

i

’

Ists fis-stilisti-

hat begonnen und ündet statt Dienstags und Freitag-s von 7 bis 8 Uhr

y·

Blegantg

Zu der

I

'

00

-

Das

-

karger-nasse. «
sonntag, clen 19: Januar 1903 I

zu armässiqtsn Preisen an. U
Aufnahmezeit täglich von 9—1j,5 Uhr.

lAAAAAÅAAIIRAAA

Männesstussnen
la

ich

artige

.

Ect. v. Jossoth

Zeitfdexs Costümkests —’l«

"

Auf-111 JUNGE-

-

1903

tusin

Eimer in Zostnm en

HEng

täglich von 10-—ll U. M. u. 5—7 U. N.
Jacobstr. 28, dimitt. Untersuch.-Richt·

Zur

«

Ze

·

sonnt-z
c
PHOToZRAPmsoHp

D-

"

,-

vereid. Anwalt

Hinz-wisch-

No

12.

Åk

ist

zu vermiethen

-

Mühlenstr. 41.

yet (U Br.);

E. (4’Br.); M. K.; Mi-

Zeitung
Nordlivländische
(Vormals

»Ur-ne äliirptstye Lettau-IV

»

1903

kehr. Mitau: Cpngreß Windau: Mord.
St.Petersburg: Tageschsonit Moskau:

Universitäts-Jubiläum. Ordensverleihung. Fin nlan d: TageschroniL
Politischer Tagesbericht

Locales. NeuestkPost Telegramme. Coursbertcht.«
Feyilletms Hänschen’s Memotren. Ma n

-

nigfal-tig-es.

Inland.
Ein neuer rufsifcher Zolltarif.
eingetroffenen »Reg-Anz.« entMitt h eilun g der
folgende
nehmen wir
Regier u n g:
»Heute ist in der »Gesetzessammlung« ein
neuer allgemeiner Zolltarif für
den enrop äischen Hand el publicirt
worden.
Der nächste Anlaß für die Zusammenstellung desselben war das Herannahen des Termins, an welchem die Zollver trägeßußlands mit den ausländischen Staa.
ten außer Geltung treten könnm
wie
bewaren,
Verträge
Grund
Auf
dieser
kannt, nach dem Princip der Gegenseitigkeit,
viele Erniedrigungen und Festlegungen der
Zollsätze unseres- allgemeinen Tariss zugelassen,
die in ihrer Gessammtheit den sog. Conv entionaltarif bildeten.
Falls die Hundelsverträge nicht erneuert
werden sollten, so müßte man zum allgem einen Tarif zurückkehren
Dieser vor 11 Jahren eingeführte Zolltarif
könnte sich als den jetzigen Bedürfnissen der
russischen Industrie nicht mehr entsprechend er-

heute

s

-

unberührt

lsiche

Erhöhung der Zollsätze, die unmittelbar
vor der Erneuerung der Handelsverträge undnur in ider Absicht-unternommen wird, sich eines
Reservefonds zu versicheru, aus dem man Concessionen machen könnte —Niemand irre führen
werde über die wirtjliche Bedeutung solcher Can-

sind.

Eine Veränderung des JConventionabTas
rifs könnte erst dann erfolgen, wenn die Hauzdelsv erträge, dies Rußland mit anderen
Staaten abgeschlossen hat,« auße r Kraft
treten. Vom» 18.. (3.L; December des vergangenen Jahres an kann jeder der betheiligten
«
cessi-onen.
Dagegen könnte ein solches Manöaersich Staaten an einem beliebigen Tage seinem
leicht gegen das Land selbst wenden, von dem es Wunsche Ausdruck geben, daß der Vertrag
vorgenommen worden. Falls es nicht gelänge, außer Geltung trete, worauf er dann nach
neue Handelsverträge abzuschließen, so müßte einem Jahre seine verbindliche Kraft verliert.
ein außerordentlich erhöhter Tarif in Kraft
Da bisher- vson keiner Seite saußer von
treten, der zunächst denjenigen Staat, der ihn Bulgarien) eine solche Erklärung erfolgt ist,
festgesetzt hat, schädigen müßtekann der neue Zolltarif in denjenigen seiner
weisen.
Die Veränderungen im russischen Theile, die den jetzigen Conventional-Tarif erAngesichts dessen hat das Finanzministerium,
unter Theilnahme von Specialisten auf den Zolltarif sind mit großer Vorsicht setzen sollen, in keinem Falle früher als nach
verschiedenen Gebieten der Industrie, diesen vorgenommen und mit den veränderten Bedin- einem Jahre, von jetzt an gerechnet, in Kraft
wirthschaftlichen Lage und den- treten. Dasselbe bezieht sich auch auf solche
Tarif einer sorgfältigen Durchsicht gungen
der
jenigen
Arbeit
die
internationalen
Concurrenz genau -Zollsätze, die zwar nicht festgelegt sind, aber mit
sind,
unterzogen nnd
Resultate dieser
Einklang
gebracht
der
jetzt
sestgelegten Zollsätzen in Zusammenhang stehen.
in
Reichsrathe,
wordennach ihrer Begutachtung im
bei
So
kanns z. B. der nicht festgelegte Zollsatz
Erhöhung
worden.
Die
Weitem
gewürdigt
bezieht sichs
nicht
Allerhöchsten Bestätigung

so

.

«·

unserer

samen

-

—-

»

seiner Gewalt stehen,
zu treffen, hierdurch Jedermann bekannt zu
machen, daß derjenige, der den unmittelbaren
zähätetz oder auch den Urheber dieser beabsichtigten Gräuelthat mit gegründeter Zuverlässigkeit entdecken und E. E. Rath denselben erweislich anzeigen werde, eine Belohnung von 500
Maßregeln, die in

aus

s

Eine Dorpater Brand-Epidemie vor
bald 100 Jahren.

Ein Edler Rath es dennoch sür nothwendig, Um
auch seiner Seits zur Beabsichtigung des öffentlichen Wohls und der Sicherheit dieser Stadtbey diesem-Vorfall alle zweckdienlichen und wärt-

s

;·

Die bereits im

-

s

der Erinnerung der Jetztleben- ’R. 8.-A. unter Verschweigung seines Namens,
die Brand-Zeit zu Beginn der lwenn es verlangt würde, zu erwarten haben
80-er Jahre fortlebt, hat es doch auch früher soll. Wonach sich—ein jeder zu achten.
Bürgermeister und Rath der Kaiser-L
in unserer guten Stadt Zeiten gegeben, wo die
epidemische
das
Gemüther durch
nahezu
Auftreten Stadt Dorpat.
Bränden
wurden.
Obersecretair E, H. F. Lenz.
in Unruhe versetztvon
Davon
ek
a
nt
a
folgende
B
n m chu n g ;
weiß zu reden
Dorpat, 16. Januar 1804:
»Von einem Edlen Rathe der Kaiserlichen
Für die »Nordlivl. Ztg.« von Lisaßabe.
Stadt Dorpat wird hierdurch zu Jedermanns
1.
Wissenschaft gebracht, daß hierfelbst zu vier
am
30was
vordem
Dessen,
war, kann ich mich
Malen,
December
nämlich
verschiedenen
v. J. und am 7.,11. und- 12. d. Mts. zur nicht erinnern; ich weiß nur, daß ich durch
Nachtzeit an verschiedenen Orten Feuer aus- ein furchtbares Geschrei zur Besinnung kam
gebrochen, die Gefahr jedoch jedesmal entdeckt später stellte sich heraus, daß ich es selbst ausund abgewendet worden, und daß, wie der gestvßen hatte
und. ich mich in einer BadeAugenschein bey jedem dieser Vorsälle dargethazh wavne, im warmen Wasser schwimmend, befand.
das Feuer immer v on Bösewichtesrn Eine- alte Frau mit Glasaugen hielt mich fest
absichtlich angelegt werden. Ob zwar und sscheuertse mit einem Seifenlappen an mir
nun Ein Edler Rath zu dem Gemeinsinn und heruty. Alles erschien mir riesengroß, besonzu den patriotischen Gesinnungen der Einwoh- dersaber eine dunkle Gestalt mit-freundlichen
ner dieser guten Stadt, die der augenscheinlichsten Augen-» M mich ishr gerührt-« ig- legen Zwit;

"

-

die Errichtung von neuen Wirthschastsgebüudenl
zur Folge haben müssen, die bei den augenblicklich hohen Preisen sür Baumaterial mehr kosten würden, als der Werth des Grund und
Bodens beträgt.
,

zu

2)

sichergestellt sind. Durch eine Nichterfüllung
seiner Verpflichtungen einem Hypotheken-Gläubiger gegenüber seitens eines Theil-Besitzers
würden daher auch alle anderen Theilhaber
in Mitleidenschaft gezogen und dadurch eine
unmögliche Situation geschaffen werden.
3s Außerdem würde eine Auftheilung der
Grundstückepraktischunausführbarsein,
da die Bauern selbstihren Grund und Boden als
eine untheilbare Größe betrachten und schon in
vielen Fällen, wo die Möglichkeit hierzu vor·
lag, eine Theilung vermieden haben.
Was den ersten Theil der Frage
»das
Erbfolgerecht bei den Bauern
betrisft, so
lautet die Ansicht der Commissison dahin, daß
die einschlägigen Gesetzesparagravhen (§ 122
123)
und
unverzüglich eine Abänderung
erfahren müssen, wenn man die Grundstücke in ein und derselben Bauerfamilie erhalten will.
Seitdem der Grund und Boden in den Besitz der Bauern übergegangen ist, hat man in
sehr vielen Fällenin Folge der Erbfolge nicht
das Grundstück in der Familie erhalten könnenDa der Bodenwerth sehr gestiegen ist, muß der
große
betreffende Besitzer seinen Miterben
Geldbeträge auszahlen, daß eine geordnete Bewirthschastung des Gesindes sich als unmöglich
erweist. Um diesem Uebelstande abzuhelfen,
schließt sich die Commission im Allgemeinen derAnsicht des kurländischen Adels-Comites, das
einen neuen Gesetzentwurf hierüber ausgearbeitet
hat, an und erklärt sich für folgende Abänderungen und Ergänzungen der betreffenden Bestimmungen:
1) Alle Streitigkeiten vüber denWerth des
Inventars werden durch eine Taxation seitens

sem

ren

Industrie

-

-

zweige angedeihen zu lassen, und
der Einfuhrbedingun-

endlich die Veränderung

russischer Waaren in andere Staaten unter
dem Einfluß bekannter dortiger Regierungsver."
fügungen·
gen

Vom Kurläudischen Gouv-Caurus für
die Bedürfnisse der Landwirthschnft.
In der Frage über die Erbfolge bei
den Bauern und die Zerstückelung
der Bauer-Grundstücke ist die unter Baron
Ropp tagende Section, wie das »Rig. Tagbl.«
dem Referat der »Kurl. Gouv.-Z-« entnimmt,
zu folgendem Resultat gekommen:
Was den zweiten Theil der Frage
die
Zerstückelung der Bauer-Grundstücke—betrifft,
muß sich die Commission entschieden gegen
eine Austzeilung der existirenden Bauer-Gesinde aussprechen, die auf Grund des Agrargesetzes vom 6. September 1863 gebildet worden
sind oder vom Staate in den Besitz der Bauern

so

-

so

Mir wurde ganz eigen zu Muth. Mich überkam ein stiller Friede, als sei dies der Platz,
wo ich hingehörte. Hier hätte ichewig ruhen
mögen, hier fühlte ich mich
selig.
Da kamen sie schon wieder Und rissen mich
fort. »Hier scheint man auf private Gefühle
keine Rücksicht zu nehmen«
knurrte ich, man
verstand mich aber nicht. Ich merkte noch, wie
man mich in ein elegantes Bettchen mit blau
Dann schlummerte
gefütterter Gardine legte.
ein.
ich
Jn der Nacht kam meine Großmutter. Jchi
hoffte das Beste, aber sie schien auch nichts
weiter als meine Erziehung im Auge zu haben.
Lag ich still und dachte über das Leben nach,
dann mußte ihnen irgend Etwas an meiner
Toilette nicht gefallen, kurz, sie rissen mich unbarmherzig aus meinen gewohnten Verhältnissen
und verpflanzten mich in neue. Die Nahrung
wurde mir nur nach der Uhr verabfolgt. Jch
erhielt sie bei meiner Mutter, das war nämlich
die junge, blasse Frau, die mich zärtlich liebte.
Jch liebte sie auch am meisten. Sie fühlte mit
mir, sie sehnte sich nach mir, wenn wir schnöde
getrennt wurden, ja sie weinte sogar mit mir,
wenn ich Kummer hatte, wirkliche, salzige Thkäs
nen. Eines Nachts hörte ich sanfte, süße Töne
erschallen, dazwischen auch einige saure, aber sie
lnllten mich in Schlummer. Meine Großmutterdie neben mir schlief, seufzte melanchplssch Am
nächsten Morgen erzählte sie MERMIT- »Der
Sängerjüngling von nebenan hat mir zweiStunden lang ein Ständchen gebracht". Sosort
nahm ich mir vor, ihr auch diese Freude zu bereiten. Bei nächster Gelegenheit sang ich zwei

Aber was hatte ich davon? »O
Du Nachtkäuzchen«, schimpfte mich meine Großmutter
wahrscheinlich ist das etwas Schreckliches. Noch weiß ich es nicht genan. Jch
war starr vor Schreck O Welt, wie bist Du
undankbar! Hätte ich das geahnt, da hätte ich
es mir doch sehr überlegt, ehe ich mich dem
was wird man
Freund Langbein anvertraute
Erfahrungen
noch für
machen!
Nun, wie es auch fei, zu ändern ist es nicht
mehr. Jedenfalls scheint mir der einzige Ort,
an dem ich mich von allen Strapazen nnd Enttäuschungen erholen kann, meiner lieben kleinenEreignisse

so

michfaih lächeltesie stillpimd selig.
Sie streckte die weißen Arme ans und drückte
Als. sie

wie

so

Fast sämmtliche Bauer-Grundstücke sinds--

mit Hypotheken belastet, die auch nach einer
Theilung des Grundstückes
durch die ursprüngliche Einheit des Grund und Bodens

l

Mutter Brust.

.

2.
eine Tante; die

ist 17 Jahre alt
wenigstens kommt es ihr so vor·
Auf diese Art weiß sie ganz genau, wie ich
aussehe, obgleich sie mich noch nie gesehen hat.
Gestern an meinem vierwöchentlichen Geburtstage schrieb sie meinen Eltern einen Briesz da
hatte sie mich oben abgebildet. Das Conterfei
stellte einen häßlichen kleinen Jungen dar mit
einem räthselhaften Etwas im Munde. Jch
war es jedenfalls nicht, aber ich beneidete ihn.
Es ist sraglos immer angenehm, Etwas im
Munde zu haben. Mein Vater hat es auch
sehr ost. Es dampst und heißt Cigarre. Ich
wollte es anch haben. Jch sagte also ganz bescheiden mehrere Mal: »Ich will eine Eigarre«.
Wollte man mich nun nicht versteh-en oder war
es wirklich unverfälschte Unbegreiflichkeit
michgenug, Xman hörte nicht
Jch habe
und sehr klug,

aus

Jch wurde etwas eindringlicher —, ohne
Als ich bemerkte» daß ich ,an dieser
meine Lungen«sich»tvei»teten, wie meinesrästesp Art nicht zum Ziel käme- schrie ich agsgvollem

wuchsen

lang

so schön ich· konnte Ich

fühlte-, Erfolg.

Und meine-ef- Stimme sich« syxwisgltei IHalse sieben Stunden hing Und.»brüllte,z«t,tletzskOf

;d.-aß. »meine- ,Js!ckvese,,platzen . lesV-111 »Mein-;mich qtz zhr Herz, siggs bedeckte mein Gesicht-»Mit Meiijk Sielbstrgefiihlsjstähltes .)i«"n«" dein
Meissner-ewiges
»das-- Missou- .;,qsdk·2hrzänenk Kapitean anfiksmirlz nieder Hishi-IF Yandelnd « sinMgHisenx deeij jdxantzbzizsz. Mkuttes wes W dinmächtisi

l;

s

Gefahr ausgesetzt gewesen, und noch ausgesetzt etwas- :feW-i—s·läwndeve gßlick ansah

Geltung gesetzt werden.
«
die
ob
Frage,
Aus
eine solche Verfügung nothwendig sein wird, ist es schwer, schon jetzt eine
ganze bestimmte Antwort
geben.
Bei normalem Verlauf der Dinge wäre es
natürlich das Allerbeste, den neuen Tarif dann
in Kraft treten zu lassen, wenn die jetzigen Handelsverträge abgelauer oder aber geschlossen
worden sind; im ersten Falle würde der neue
Tarif in vollem Umsange in Kraft treten, in
letzterem Falle dagegen mit denjenigen Abweichungen, die-in den neuen Handels-irae taten
festgesetzt sein würden;
«
Es ließe sich jedoch nicht behaupten, daß
vor diesem Termin keine solchen Umstände
eintreten könnten, die den Finanzminister in die
Nothwendigkeit versetzen könnten, schon vor« dieTermin von dem ihm zustehenden Rechte
Gebrauch zu machen und mit Allerhöch-sten-.Genehmigung den neuen Tarif in Anwendung-zu
dringen. Hierzu dürften ihn Erwägungen allgemeinen Charakters über die Nothwendigkeit
einer Erhöhung der Ressourcen der Staats-rentei bewegen, ferner die Nothwendigkeit, eine
wesentlichereUnterstützung dem einen oder ande-

stehen !
Doch ich greife vor; das war alles später...
Ich lag also in der Badewanne. Kaum war
ich Herr der Situation und hatte mit festem
Griff das Vadelaken erobert, nm mich am Seifenwasser saugend zu laben, da wurde ich verständnißlos emporgerissen und in ein warmes
Tuch gehüllt. Jch mußte, ob ich wollte oder
nicht, das labende Getränk lassen. Jch schrie,
ich sträubte mich mit Händen und Füßen
was half es!
ich mußte mich der rohen Gewalt fügen. Ich wurde angekleidet, gewickelt,
meiner Freiheit beraubt, aller Männer-würde
zum Hohn mit Haube und Kopftuch angeputzt
wie ein altes Bauernweib und so veranstaltet
auf leise schleichen-den Sohlen zu einem Bett
getragen; auf dem lag eine jetzige, bleiche Frau. Stunden

Häuschen’s Memoiren. I.

!

»

.

16.Januar
Jahre 1837 in Dorpat zusammengetretene Gelehrte Estnische Gesellschaft soll bei der hiesigen Universität
bestehen, und ist« unterm 7. d. M. von dem Herrn
Minister der Bolksaufklärung bestätigt wordenDer zum Präsidenten der Gesellschaft gewählte Herr Pastor C. H. C. Geh ew e ist,
gleichzeitig in dieser Qualität von dem Herrn
(~Jnland-.«)
Minister confirmirt worden.
den

;

Aus alten Zeiten. 1838:
«Dorpat,

so

-

Feuilleton

war mein Vater. Kein Mensch hielt es der
Mühe werth, mir die handelnden Personen vorzustellen, ich habe das
nllmählichsdurch meine
Beobachtungsgabe herausbekommen.
Dann war da noch ein Herr in weißem
Gewande; der schüttelte meinem Vater die Hände
und sagte: »Na, alter»Junge, ich gratulire zum
Stammhalterl« Damit meinte er mich. War
es, ein Schimpswort oder ein Ehrentitel?
Das ist mir noch nicht ganz klar geworden.
Dieser Weißgekleidete war, wie ich später merkte,
der Doctor. Er hatte die Angewohnheit, sich
über mich lustig zu machen, und sagte, wenn
meinen Kissen lag: »Nun
ich philosophirend
·seh’ Einer diesen geistlosen Ausdruck!« Ich
mußte unwillkürlichlächelnz da sagte er: »Jetzt
wenu Du wüßhat er Leibschmerzen«. Ach
test, wie ich mich erst über Dich moquire, aber
Jhr seid eben zu dumm, meine Sprache zu ver-

sind, das gegründete Zutrauen hegt, daß ein Jeder gerne, wann er dazu Gelegenheit hat; oder·
ihm irgend ein Verdacht ausstößt, daß seinige
beytragen wird, um den Urheber dieser Frevelthat zu entdecken, und durchßeyhülfe der Obrigkeit, der Gerechtigkeit zu überliefern: so hält-

«

auf Kupfer nicht erhöht werden, solange der übergegangen sind. Als Gründe für diese.
Zollsatz auf viele Kupfererzeugnisse festgelegt ist. Ansicht werden hauptsächlich u. A. hervorge»
Jn seinen übrigen Theilen könnte der neue hoben:
Tarif auch vo r dem obenerwähnten Termin in
1) Jede Theilung eines Grundstückes würde -'

z

Rig a: Suboentionirung der lettifchen Theater.
Russische Kathedrale. Liban: AutomopibVers

2 Rbl.

Fä

.

russifcher Zolltarif.

~

«

·

auf den ganzen Tarisz in einer bedeutenden
Anzahl seiner Puncte schützt er vielmehr noch«
in genügendem Maßespdie Interessen unserer
roh-erzeugenden und bearbeitenden Industrie.
Andere Veränderungen beziehen sich theilweise
auf eine neue Classificirung der Waaren, Geilweise aus größereSpecialisirung derselben; hierdurch sollen der Schutz solcher Waaren, die
bisher im Taris nicht besonders vorgesehen wavorzunehmen.
ren, erhöht und Schwierigkeiten, die bei der
Diesen Umstand konnte das Finanzministe-« praktischen Anwendung sdesx bisherigen Tariss
rinm nicht außer Acht lassen.
zu Tage traten, beseitigt werden.
Sobald die Mächte, mit denen Rußland
dessneuen Zolltarifs benächstens in« Unterhandlungen treten muß, be- stehtEineßesonderheit
darin, daß in ihm dserYTermin nicht
schlossen hatten, bei ihren zukünftigen Con- angegeben ist, an welchem er in
Kraft treten
cessionen von den Zollsätzen neuer allgemeiner soll. Dem
anheimgees
ist
Finanzministerium
Tarife auszugehen, die den jetzigen Bedürfnissen stellt,
über die-Zeit und
Allerhöchste
Hinweise
ihrer einheimischen Industrie angepaßt sind, die Art der Einführung des Tarifs zu erbitten
mußte auch Rußland auf die Schaffung einer
Diese Vesonderheit ist durch unsere Vertragssolchen Basis für die Unterhandlungen bedacht beziehungen zu den anderen:
Mächten bedinth
sein.
Oben
hingewiesen,
war
darauf
daß in NußDas Finanzministerium hat sich hierbei
nicht von dem- Wunsche leiten lassen, fdie Zoll- land jetzt zweiTarife in Kraft sind: einv
sätze um jeden Preis zu erhöhen, um sich da- allgemeiner und ein Conknentionale
durch eines Kampfmittels zu versicheru, mit Tarif. .Der letztere wird die durch die Hanf-—Hilfe dessen die zuOünftigen Contrahenten Reiß- -delsverträge festgelegt-en Sätze des allgemeinen
lands zur Nachgiebigkeit gezwungen werden Tarifs theils erniedrigt, theils unverändert
enthalten. Der allgemeine Taxif wird in den·
könnten.
Es wußte vielmehr sehr gut, daß eine kü n st- jenigen seiner Theile angewandt die von den
Handelsverträgen
geblieben

-

Während in
wohl nur

Kop»p

in Riga :

Indem das Finanzministerium die Zusammenstellung eines neuen Tarifs dem Termin der
Revision der Handelsverträge zeitlich angepaßt
hat, ist es hierin dem Beispiele der anderen
Staaten gefolgt, die aus eben diesem Anlaß es
für nöthig erachtet haben, ihre allgemeinen Zolltarise einer Umarbeitung zu unterziehen und in
ihnen wesentliche Veränderungen im Sinne einer
Verstärkung des Schutzes der nationalen Arbeit
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13
der Gemeindegerichte geschlichtet. 2) Der Werth über eine Verbesserung der Straßen be-«
des Bodens wird nach den Grundbüchern in leuchtung auszuarbeiten,« sich im Princip für
Höhe des letzten Kaufpreises festgesetzt. 3) Die dießeleuchtung der Straßen mit Ga s glüh
Ansprüche der Miterben brauchen erst im Laufe licht entschieden hat. Bezüglich der Kosten
und Rentabilität einer in stä d tisch er R e gi e
von 3 Jahren befriedigt zu werden.
zu erbauenden Gasnnstalt sollen von
einigen angesehenen Firmen, die sich mit dem
Eine Schlußsitzung des Livl Gaun- Bau von
Gasanstalten beschäftigen, Osserten
Comitås für die Bedürfnisse der Lamm-inherbeten
werden. Um schließlich den Wünschen
schaft wird, wie die »Rig. Rdsch." meldet, be- derjenigen Einwohner, die der elektrischen
hufs Feststellung des Protocolls in Beleuchtu n g vor der Gasbeleuchtung den
der letzten Januar-Woche zusammentreten
Vorzug «geben, Rechnung zutragem sowie zur
»»- Vom 5. allgemeinen lettischen
des Bedürfnisses der Kleinindustrie
Befriedigung
Sängerfest lesen wir in der »Düna-Z.«:
die Errichtung städtischer, mit
Kraft,
nach
ist
Soeben trifft die Nachricht ein, daß das fünfte Gas betriebener
Blocksiationen für dieallgemeine lettische Sängerfest, welches der RiErzeugung elektrischer Energie in
gasche lettische Verein im nächsten Jahre zu
Aussicht genommen.
feiern beabsichtigt, die ministerielle BeLiban. Ein ständiger Automobils
stätigung erhalten hat. Das Fest
wird, wie üblich, im Juni-Monat stattfinden.
Verkehrzwischen Libau und Memel via
wird, wie die ~Lib. Z.« erfährt, in
Polangen
Riga. Jn Sachen der Subv enti aniLibauer kaufmännischen Kreisen geplant· Die
rung der Rigaer Theater durch die
Mittel sollen durch eine
Stadt bringt die »Deenas Lapa« einen von Dr. dazu erforderlichen
zusammengebracht werCommanditsGesellschaft
phil. P. Salits gezeichneten Leitartikel, in welchem,
den
es
werden
bereits
die eingereichten
und
wie das »Rig. Tgbl.« referirt, dargelegt wird,
einem
einer
sitzigen
12
zu
Automobil
Entwurfe
daß, nachdem von der Stadt ein deutsches und
Prüfung unterzogen. Sollte sich diegenaueren
rufsisches Theater erbaut sei, nun auch ein diesen ser Plan thatsächlich verwirklichen,
wäre die
Gebäuden ähnliches -lettisches Theater
bedeutend
Verbindung
Lierleichterte
erbaut werden müsse. Und zwar müsse hierdurch
bauss mit dem Auslande, namentlich im Interdas bald geschehen, »denn für die Letten ist
der Geschäftsreisenden und Kaufleute, mit
eine eigenes, mit allen technischen Hilfsmitteln
begrüßen. Da die Zurücklegung der
der Neutzeit ausgestattetes Theater nicht nur ein Freuden zu
Entfernung bis Memel unter normalen Vertief empfundenes Bedürfniß, sondern auch die hältnissen wohl kaum mehr als 4—5 Stunden
Gerechtigkeit fordert ein solches.« Der Bau eines
in Anspruch nehmen könnte,
wäre bei sofordritten, lettischen Stadttheaters könne somit nur
tigem Bahnanschluß z. B. Berlin in 19—-20
noch eine Frage der Zeit sein. Ein solcher Bau Stunden von Libau aus
zu erreichen. Auch die
könne freilich nicht an einem Tage errrichtet
Beförderung der Correspondenz nach dem Auswerden, dagegen könne das Princip der Gerechkönnte, vorausgesetzt daß ein regelmäßitigkeit in seinem ganzen Umfange in Sachen der lande
ger, täglicher Verkehr hergestellt wird, nicht unTheater-SubventionirungschonfrüherzurGeltung
beschleunigt werden. Der Ausführung
gebracht werden. Gleich und zwarjso :»Die Theater wesentlich
in pecuniärer
aller drei Nationalitäten sind mit ei n e r g le i ch dieses Unternehmens-, das auch
Beziehung
Erfolg
müßte,
haben
dürfte
sich wohl
großen Summe zu unterstützen." Da nun
der schlechte Zustand der Wege bis Polangen
die Letten noch kein eigenes, von der Stadt
erbautcs Theater hätten, wie die Deutschen und als Hauptschwierigkeit entgegenstellen. «
Winden-. Vergangenen Donnerstag, den
Russen, so wären die beiden größeren lettischen
Januar-,
der
9.
ist, wie die ~Lib. Z.« berichtet, auf
bis
mit
derjenigen
dahin
Theater
Hälfte
dem
im
die
Subvens
.Summe zu subventioniren, welche
Windauschen Hafen befindlichen, zn Riga
tionen der Stadt für das deutsche und russische beheimatheten Dampfer »Katie«, Capitän
Theater ergeben. Diese Subventionen berechnet Russow, ein M ord begangen worden. Der
dies »Deenas Lapa« aus den Baukosten und den Steward des genannten Dampserg hat im JähAusgaben für Beheizung, Beleuchtuug ec. für zorn den zweitenSteuermann mit einem
ca. 18,900 Rbl. und Dolch erstochen, wobei der Tod sofort eindasdeutsche Theater
für das russische auf 23,000 Rbl, für beide zu- getreten ist. Der Mörder, der erst vor ein paar
sammen also auf ca.·52,000 Rbl. Dem gemäß Wochen in Riga auf dem Dampfer engagirt
«
müßte das lettische Theaterwesen bis zur Er- wurde, ist verhaftet worden.
bauung eines besonderen lettischen Stadttheaters
St. Petersburg, 16. Januar. Laut Bejährlich mit mindestens 26,000 Rbl. subven- richt des Gouverneurs von Ferghana ist in der
tionirt werden, schon in Berücksichtigung des Nacht vom 6. auf ,den 7. Januar in An diUmstandes-, daß d.e große Majorität der Ein- shan ein neuer Erdstoß wahrgenommen
.
wohnerschaft aus Letten bestehe.
worden, der noch 90 Werst weiter, in Usghen,
Für den Bau einer Kathedrale verspürt wurde, wo die Gebäude Risse erhielten.
am- Rigaschen
Troizki-Frauen- Die Einwohner haben aus Vorsicht die Häuser
klo st er sind, den russischen Blättern zufolge, rerla7sen und campiren in Zellen Die Erderaus Kronsmitteln 75,000 Rbl. ausge- schütterungen in Andishan dauern noch täglich
worfen wordenfort und sind zuweilen recht heftig. Was das
d
er
Bau
erongreß
Mittw. Ein C
furchtbare Grdbeben vom 3. December anlangt,
den
zufolge,
Blättern
hat sich dasselbe über ein Gebiet von 1260
commissare findet,
in Mitau unter dem Vorsitz des Gouverneurs Quadratwerst erstreckt, in dessen Centrum die
zerstörte Stadt An)isban liegt. Von letzterer
Anfang Februar statt.
Die »Mit. Z.«·berichtet, daß die Comsind die Grenzen des Rayons 12 bis 25 Werst
mifsion, die von der StadtverordnetensVersamm- entfernt.
Der Minister des Innern hat, dem
lung niedergesetzt worden ist, um Vorschläge
-

so

esse

so-

«

aus

-

so

-

«

-

sich

die Haare, meine Großmutter wurde ganz
jung und tanzte singend mit mir in der Stube
herum, die Köchin rang die Hände und sagte,,Ei du meine Güte«, das Stubenmädchen war
eingeladen. Als meine Großmutter nicht mehr
konnte-, legte sie mich hin und sagte: «Wollen
wir doch vernünftig mit einander reden, hast
Dnirgend einen Wunsch, mein Kind?« Jch
weinte leise und machte ein unverstandenes
Gesicht. Da kam es plötzlich wie eine Erleuchtung über sie und sie sagte zu meinem Vater«Jch hätte nie geglaubt, daß wirklich die Kunst
zuweilen einen unheilvollen Einfluß auf unverdorbene Gemüther ausüben kann: Dein Sohn
hat das Bild gesehen und will einen Schnuller!«, Mein Vater wollte erst nichts davon
wissen und raisonnirte über die unvernünftige-n
Ansprüche, die die heutige Jugend an den Geldbeutel ihrer Eltern macht; als aber Mutter
und Großmutter sich aufs Bitten legten und
ihn an seine dampfende Freundin erinnerten,
da wurde er weich und ging den Apotheker
aus den Federn klingeln. Mir scheint, es ist
zuweilen gar nicht unklug, die Leute zur rechten
Zeit an ihre eigenen kleinen Schwächen zu
mahnen, das macht sie dann duldsamer gegen

Andere.

,

Als mein Vater das Ding brachte, war es
braun und weich. Es wurde in Wasser gelegt,
dann ein Korken hineingethan und mir in den
eigens dazu geöffneten Mund gesteckt. Nun
war ich zufrieden und feierte in stiller Beschaulichkeit Geburtstag. Alle saßen ausathmend
um mein Bett herum und mein Vater sagte:
»Ganz wie das Original von Wilhelm Busch z-Also der Junge mit dem Schnuller ist seine Erfindung? Na, er ist mir zwar noch nicht vorgestellt, aber trotzdem schätze ich ihn hoch, er
muß ein kluger Mann sein, der die menschliche

Natur erkannt hat!

3.

schöner Frühlingsmorgen
Draußen heulte der Wind,

Es war ein

~Reg.- Uns-« zufolge, befohlen den Einzelverkan der Zeitung .»Birshew Wed.«,
der durch Verfügung vom 2. December 1902

so

-
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so
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Politischer

Tagesbericht

feierlich. Schöner Gesang tönte an mein Ohr,
ich lag ganz still nnd lauschte andächtig auf die
erhebenden Worte, die der Pastor sprach. Mir
wurde so still und feierlich zu Sinn, ich kam
mir so gut und so beneidenswerth vor, die
Welt erschien mir so schön und rosig
ich
war wohl etwas eingeschlummert; Durch Küsse
wurde ich geweckt
ich hoffte, es wäre das
liebliche kleine Fräulein, das mich küßte; da
erlebte ich eine schwere Enttäuschung: es war
)
meine Großmutter!
Jch wanderte von Hand zu Hand, ich wurde
—.

war

zur Anlegung eines Abflußcanals, durch
Krisen und Skandale nnd anscheinend hoffnungs s- Stelle
überschüssige Wasser des Canals abden
das
allhinweggeschritten
ist,
feiner
ldfen Stillstand
werden
geleitet
kann, ohne daß der Damm
endlichen Verwirklichung entgegengeführt zu durchbrochen werden muß. Der durch den

«
werden verspricht.
war, wieder zu gestatten.
gemeldet
werden, hat
telegraphisch
Wie
Der bisherige Oberarzt des Militärt
dem
nord-amerikanifchen
Hospitals in Zarskoje Sselo, Dr. S. UnterPräsident R o o e v el
berger, ist, dem »Reg.-Anz.« zufolge, an Senat den PanamasVertrag zur GenehStelle Dr. Carl Fowelin’s- zum Corpsarzt migung unterbreitet. Der Vertrag sieht eine
einmalige Zahlung von 10 Mill. Dollars in
des Garde-Corps ernannt wordenUeberdieEisenbahn-Katastrophe Gold seitens der Vereinigten Staaten an Coauf der Rjasan-Ural-Vah-n liegen, der lumbien vor sowie eine jährliche Zahlung
»St. Pet. Zig« zufolge, folgende Nachrichten von 250,000 Dollars. Hierfür tritt Columbia
vor: Der Güterng Nr. 27 näherte sich unweit einen 6 Meilen breiten Landstreifen an die
der Station Ponomarewo-Bogojawlenskoje des Vereinigten Staaten ab, welche das Recht erSsmolensker Zweiges einer kleinen über ein halten, Truppen zum Schutze des abgetretenen
Flüßchen geschlagenen Brücke. Die Brücke ge- Gebiet-s zu entsenden, falls Columbia dazu nicht
rieth ins Wanken, als der Zug auf sie hinauf- in der Lage ist. Der Vertrag wird auf
zufahren begann. Kaum befand sich aber der hundert Jahre abgeschloser und kann
ganze Train auf der Brücke, als sie die Last auf Wunsch der Vereinigten Staaten erneuert
nicht aushielt und, den Zug nach sich ziehend, werden. Die Vereinigten Staaten erhalten
einstiirzte. Vom Zugpersonal sind todt: der ferner die Gerichtsbarkeit für die mit dem
Gehilse des Maschinisten und der Oberconduc- Canal in Verbindung stehenden Gewäsfer und
teur. Der Maschinist erlitt lebensgefährliche alle Hafenabgaben für die durch den Canal
Verletzungen. Die Locomotive und 5 Waggons fahrenden Schiffe Der Senat überwies den
fielen ins Wasser, die anderen blieben auf der Vertrag der Commifsion, für auswärtige AngeSandbank. Zur Herstellung der Strecke sind legenheiten. ·
Damit ist der Bau des Panama-Caaußerdrdentliche Maßnahmen ergriffen.
endgiltig gefichert.«
Moskau. Anläßlich der Feier des letzten nals
Was die Cana lro ute betrifft, so hat
Stiftungstages der Moskaner Universität erindie
letzte eingehende Untersuchung, nach dem
nern die ~Russk. Web-« Darau, daß die M osfür Post- und Telegraphie«, durch die
»Archiv
kauer Universität nach zwei Jahren ihr von der Regierung der Vereinigten Staaten im
150-jähriges Jubiläum feiern kann. - Jahre 1899 zur Prüfung aller überhaupt in
Eanalwege entfendete
Dem Oberpastor an der St. Petri-Pauli- Betracht kommenden
stattgefunden
Commission
Jn dem Bericht der
Gemeinde in Moskau, v. Die ckh off, ist, wie
wird dem Panama-Canal vor
Commiffiou
wir der »Nordd. Allg. Z.« entnehmen, am Tage allen anderen Plänen der Vorzug gegeben
des Geburtsfestes des deutschen Kaisers der unter der Voraussetzung, daß das Eigenthum
preußische Kronen-Orden 2. Classe verliehen der Neuen Panamacanal-Gesellschaft für 40
Millionen Doll zu erlangen sei.
worden.
Diese Voraussetzung erfüllt sichFinnland. Im «Lause des vergangenen
Was die Trace des Canals betrifft, so
Jahres sind, wie der »Rev. Z.« geschrieben weicht das amerikanische Project nur unwesentwird, von der Gouvernements-Verwaltung in lich von dem der Neuen PanamacanalsGesellab.
Hier sollte die erste Stufe auf der
Was a und den Magistraten dieer Gouverne- schaft
Seite, die im Niveau des Meeres
Atlantifchen
ments 8560 E m ig r anten p äss e verabsolgt liegt und von-der 19 Kilometer
bereits schissbar
worden. Von den männlichen Auswanderern hergestellt sind, bis Vohio, 23,2 Kilometer von
befanden sich 226 in einem Alter von über Colon entfernt, reichen. Dann sollten zwei
43 Jahren, 5143 zwischen 15—43 Jahren und Schleusenpaare nach dem Stau-See des Chagres
409 unter 15 Jahren. Da die Zahl der in emporführen, und an dessen Ende durch zwei
weitere Doppelschleusen die 20,75 Meter hohe
dieser Provinz heimathberechtigten Personen, Scheitelstrecke von Culebra erreicht werden.
welche in Hangö ihre Pässe ausfertigen ließen, Der künstliche See von Bohiv sollte 21,75 Kiauf mindestens 2500 geschätzt werden kann, lometer und die Scheitelstrecke 8 Kilometer lang
werden.
Aus der pacisischen Seite sollte nach
erreicht die Zahl der aus dem GouverneUeberwindung von zwei kurzen Zwischenstufen
ausgemaument Wasa im verflossenen Jahre
wieder das Meeresniveau erreicht werden« Zur
derten Personen die ansehnliche Höhe von über Gewinnung einer
ausreichenden Wasserreserve
11,000. Dieses eine« Gouvernement stellt also für die trockene Jahreszeit war bei Alhajuela
so ziemlich die Hälfte aller Auswan- im oberen Chagres-Thal ein zweites Statt-Becken
derer Finnlands.
vor-EisfelderNach dem amerikanischen Project würde der
Von der sinnländischen OberpreßverwalCanal von der Küste an zunächst durch einen
tung wurde das in Stockholm erscheinende Sumpf von 3 Kilometer
Breite führen, wo er
Buch »Der sinnländische Senat einst sehr geräumig und wegen der weichen Bodenund jetzt« für Finnland verboten.
beschaffenheit mit sehr flachen Userböschungen
hergestellt werden muß. Nach weiteren 20,2
Kilometer, also 23,2 Kilometer von Colon
entfernt, wird, bei Bohio das Ende des NiveauCanals erreicht. Zwei hinter einander liegende
Schleusenpaare von zwei verschiedenen Breiten
Den 30. (17.) Januar-.
sorgen bei Bohio für das Heben und Senken
Der Bau des Pauama-Canals endlich der Schiffe nach
und von dem künstlichen See.
gesichert!
Dieser wird durch einen mächtigen Damm, der
Ein Menschenalter ist dahingegangen, seitdem als das wichtigste Bauwerk des Canals zu beman die ersten Schritte zur Ausführung eines trachten ist und quer über das ganze Flußbett
des Chagres gezogen wird, aufgestaut. Er soll
Culturwerkes that, welches von den weit- 776
Meter lang und oben 6 Meter breit werden.
reichendsten Folgen für die internationale ma- Seine Höhe wird 30,5 Meter über dem Meeresterielle wie für die politische Entwickelung zu spiegel betragen.
Etwa 5 Kilom. südwestlich
werden verheißt und nun, nachdem es über von dem Damme giebt es eine ausgezeichnete

inhibirt

am
-die
wirbelten
und
es
war ein Grad
Schneeflocken
Kälte. Das war mein Tauftag. Alle waren
fo feierlich, so gehoben, erwartungsvoll Jch
weinte mit meiner Mutter, die
traurig,
daß ihre kleine Schwester nicht gekommen war.
Als sie einmal mit mir geweint hatte, faßte ich
den Vorsatz, mich zu revanchiren Von da an
theilte ich alle ihre Empfindungen. Wir weinten, wir erschreckten, wir amüsirten uns zufambewundert, geschmeichelt, geliebt, junge Damen
mit einem Wort
men
wir waren ein
in die Haare, ob sie mich
Herz und eine Seele. Alle versuchten nun geriethenodersich beinahenennen
müßten, wenn ich
»Sie«
durch doppelte Zärtlichkeit uns zu trösten, man »Du« geworden
selige
Ahnungen
von Glück
groß
lauerte auf meine Wünsche und erfüllte sie mit
auf,
meinem·
stiegen
in
ich
Herzen
fühlte
mich
einer nachahmenswerthen Sanftmuth. Zu Mitwar
die
konnte
gehoben,
Hauptperfon,
ich
ich
tag tranken sie auf mein Wohl und hielten
Reden. Wer aber glauben sollte, daß man Alle heute nach meiner-Pfeife tanzen lassen.
Da fiel ich aus allen Himmeln. Eine
Mich aus meiner verschwiegenen Ecke herausholte, der irrt sich: ich hörte Alles nur von Taute, die wirklich sehr nett und gut aussah,
Weitem und sollte mich womöglich noch ge- sagte plötzlich: »Er ist aufgeregt und leidet an
schmeichelt fühlen. Diesen Gefallen that ich Größenwahnj ich werde ihm etwas Kinderpulihnen Aber Nicht Dafür wurde ich aber am ver schicken.« Alle dankten, als ob sie wer
Nachmittag entfchädigt.
weiß was Schönes ausgedacht, hätte und ich
mußte
wirklich als bitteren Nachgeschmack aller
Jch wurde sehr fein gemacht mit blauer
seligen
Freude das gräßliche Zeug schlucken.
Seide und Spitzen und ein niedliches, junges
endete
mein schöner Tauftag.
So
Mädchen in weißem Kleide kam herein, um sich
mir vorstellen zu lassen. Als sie mich sah, riß
sie ihre schönen blauen Augen weit auf und
sagte: »Am Ende werde ich ihn fallen lassen,
ich habe noch nie ein kleines Kind angefaßt-«
Die Zahl der Städte, die Berlin
Jm ersten Augenblick war ich etwas entsetzt, umgeben, wächst. Charlottenburg hat jetzt
dachte aber: ~Nur nicht merken lassen« und über 200,000 Einwohner, Schöneberg über
sagte: «Fräulein Annchen, ich bin durchaus 100,000, Rixdorf 95,000. Wilmersdorf, das
als 40,000 zählt, soll zum 1. April Stadt
nicht«klein, ich wiege bereits 12 Pfund«. Das mehr
werden.
imponirte ihr wahrscheinlich, denn sie nahm
—Eine
Vesrgünstigung
mich nun ganz muthig auf ihre Arme und hat Kaiser besondere
11. dem aus dem
Wilhelm
trug mich in den Salon. Dort war es sehr Amte
geschiedenen Grafen Hochherg zu
16. April.
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Damm aufgestaute See von Bohio wird innerhalb der ersten- 11 Kilom. ein breites, tiefes
Wasserbecken darstellen, das auch Platz zum
Ankern bieten wird. Von den Schleusen bei
Bohio bis zu dem Puncte, wo der Canal das
Bett des Chagres verläßt, sind es 20,4 KilomNach weiteren 1,6 Kilom. tritt der Canal
in den Durchstich von Eulebra ein.
Die Schleusen bei Pedro Miguel am Ende
des Eintritts von Culebra senken den Wasserspiegel des Canals um 16,5 bis 18,9 Meter,
worauf eine ebene Strecke von 2,-2 Kilometermit 8,5 Meter mittlerer Seehöhe folgt, die bis
zur Schleuse von Miraflores reicht. Diese
Schleuse hat die Ausgabe, die Schiffe zum Niveau des Stillen Oceans hinabzubefördern oder
in entgegengesetzter Richtung von da heraufzubeben. Da die Fluthhöhe des Stillen Oceans
Schwankungen bis zu sMeter aufweist, so wird
der durch die Schlense von Miraflores zu überwindendeHöhenunterschied des Wasserspiegels der
oberen und unteren Canalhaltung 5,5 bis 11,5
Meter betragen»
,
Die Schlußstrecke von Miraflores bis zum
Stillen Ocean ist 6,6 Kilometer lang und läuft
durch Sumpfland, in welchem der Rio Grunde
fließt. So gelangt der Canal bis zu einem
Puncte, der als -La Voca bekannt ist und wo
die Panama-Eisenbahngesellfchaft eine große und
feste Landungsbrücke gebaut hat. Von hier aus
wird sich eine ausgebaggerte, 60 Meter breite
Rinne 7,1 Kilometer weit ins Meer hinaus
erstrecken, nämlich bis zu dem Puncte, wo die
natürliche Meerestiefe von 6 Faden erreicht
wird. Die ersten 3,2 Kilometer gehen durch
Niederungen, die bei Ebbe trocken liegen.
Die Gesammtbaukosien desCanals
ohne die Kaufkosten
sind auf 144,233,358
Doll. berechnet. Die Länge des Canals
von 6 Faden Wassertiefe im Atlantischen chan
bis zu derselben Tiefe im Stillen Oceane beträgt 79 Kilometer, die non Küste zuKüste 68
Kilometer. Schar-se Krümmungen kommen nicht
vor.
Als geringste Wassertiese im Canal sind
9 Meter in Aussicht genommen.
-Weitere Einzelheiten, die über den Jn h alt
des PanamasVertrages bekannt werden, zeigen deutlich,«eine wie-hohe politische Vedeutung dem Unternehmen von den Vereinigten
Staaten beigemessen wird. Die Vereinigten
Staaten find mit Erfolg bemüht gewesen, jeden fremden politifchen Einfluß
aus Columbien zu verbannen, jede Möglichkeit eines auswärtigen Eingriffs auszuschließen und das Land politisch und wirthschaftlich an die Vereinigten Staaten zu attachiren, wenn auch unter voller Aufrechthaltung
.
seiner Selbständigkeit im Innern.
So setzt der Panama-Vertrag fest, daß das
Gebiet am Canalneutral sein soll und
daß die Vereinigten Staaten die Neutralität sowie die Oberhoheit Columbiens g arantiren. Es wird hier eine gemeinsame
amerikanisch-columbische Commifsion eingesetzt
werden, um die Bestimmungen betreffs der Gesundheitspolizei einzuführen und aufrechtzuerhalten. Die Vereinigten Staaten weisen jede
Absicht zurück, die dahin zielt, der Oberhoheit
Columbiens Eintrag zu thun oder ihr Gebiet
auf Kosten Columbiens oder anderer Staaten
von Süd- und Central-Amerika zu vergrößem
Im Gegentheil erklären die Vereinigten Staaten, daß sie zur Stärkung der genannten Republiken beitragen sowie dieselben in der Entwickelung und Aufrechterhaltung der Wohlfahrt und Unabhängigkeit unterstützen wollen.
Columbien gesteht zu, daß es keiner Macht
s—

-

dessen 60. Geburtstag zu Theil werden lassen. schaute, der genau wie ein Gipskopf aussah,
ließ ihm als weiteres Zeichen feiner Huld wie man sie früher auf die Simse der Biblionoch mittheilen, daß er ihm für Lebens- theken stellte. Die Füße waren geschickt im
zeit eine Loge im königlichen Opernhaufe Sockel verborgen. Die originelle Jdee erntete
im Schauspielhaufe zur freien Verfügung allgemeinen Beifall. Aber es kam noch besser.
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Das Tönen der Telegraph endrähte. Jn der Meteorologischen Zei:schrift macht W. Laska auf die schon früher
von anderen Meteorologen gemachte Beobachtung aufmerksam, daß das Tönen der Telegraphendrähte bei vollkommen ruhiger Luft ein

Vorzeichen kommenden schlechten

Wetters sei. Bei tiefem Tönen erfolgt der
Witterungsumfchlag in etwa zwei Tagen, bei
hohem Tönen schon innerhalb 2——3 Stunden.
Hinsichtlich der Ursache weist Laska darauf
hin, daß durch eine herannahende Depression
Bodenfchwingungen hervorgerufen werden, eine
Thatfache, die unter der Bezeichnung ~seismische
Unruhe« schon länger bekannt ist. Da an den
Schwingungen des Erdbodens auch die Teleund die daran befestigten
graphenstangen

Drähte theilnehmen, so sei es sehr wohl möglich, daß ein mehrere hundert Kilometer entferntes barometrifches Minimum ein Tönen der
Telegraphendrähte zur Folge haben kann.

Die Amme des Papstes verunglückt. Mütterchen -Morani, die den Papst
als Kind auf den Armen getragenhat und von
ihm vor wenigen Monaten in Audienz empfangen Wurde- ist, 101 Jahre alt, eines schrecklichen Todes gestorben. Jhre Kleider singen
Feuer, und die Greisin erlag den schweren Verletzungen, die sie erlitten hatte.
Die unsittliche Maske. Anläßlich
des jetzigen Carnevals erzählt der Pariser
»Gaulois" eine drollige Anekdote von einer
~unmoralischen Maske-« Es war zur Zeit des
Kaiserreichs. Aus einem Ball, auf dem die
Tänzer alle in möglichst excentrischen Costümen
erschienen, hielt auch ein ganz besonders seltsam
costümirtes Individuum seinen feierlichen Einzug und« zog sofort Aller Augen auf fich. Es
Student, der als
war ein
Kl eiderk
schran costümirt war. Man stelle sich eine
große Kiste vor, die ~eichen« angestrichev war
und aus der oben- ein weißer Kops heraus-

kjunger

An der Thür des Schrankes, in deren Schloß
ein Riesenschlüssel steckte, stand zu lesen: »Oeffnen verboten !« Natürlich öffnete Einer-. Da
erscholl eine wahre Lachsalve, allgemeines
Bravo und Stampfen mit den Füßen erschütterte den Saal: der Spaßvogelhatte
kein
anderes Costüm als seinen Schrank. Die Menge
drängte sich um ihn, der Lärm wurde immer
größer, und schließlich wurde die originelle
Maske zur Polizei gebracht, wo man ein Proiocoll aufnehmen wollte, da der Commissar ihr
Auftreten für unmoralifch erklärte. »Unmoralifch ?« rief der Delinquent ganz überrascht,
~ai er ich steckte ja bis zum Kinn in meinem
Schrank l« ««Man brauchte doch nur die Thürzu öffnen.« »Aber der Schlüssel war zwei mal
die Thür geschrieumgedreht und ich hatte
ben: »Oeffnen verboten !««« Dieses Argument
entwaffnete den Commissar, und der Student
kam ohne Strafe davor-.
Heute ist der
lustige Bruder Appellationsgerichtsrath
~Der Camelienoukel« ist der Titel
einer neuen Posse mit Gesang und Tanz von
Leon Leipziger, die im Thailia-Theater in Berlin
am 6. Februar zum ersten Male in Seene gehen
wird. Es handelt sich einen libenswürdigen,
moralisch angehauchten Lebemann, der es sich zur
Aufgabe gemacht hat, die seit Duma’s Sittenstück theatersähig gewordenen Cameliendamen
Daher sein Spitzname.
zu bessern.
Aus dem ~D-orsbarbier«. Vorschlag zur Güte. Gelegenheitsdichten
~Wissen der Herr Herr Professor nicht eine
originelle Todesart für den Helden meiner
Tragödie?«
Professor: ~Lassen Sie ihn
ihre Dichtung lesen und ihn sich darüber zu
Ein Schwerenöthesu
Tode lachen.«
«Gnädigste, gestatten Sie, daß ich »Ihr Heim
-
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-

-

-

-

fMlücke?'«
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innerhalb bestimmter Grenzen dieses Gebietes präsident Combes erinnerte daran, daß er auch
Theile zu Kohlenhäer weder abtreten noch schon im Senat die Macht der religiösen Jdee
pachtweise überlassen wird oder daß es überbetont habe; die Mehrheit habe also seine Anhaupt etwas thun werde, was dem Bau und sichten gekakmh und wenn
sie glaube, sich geder Sicherheit oder dem freien Gebrauch des
haben,
zu
käUscht
brauche sie es nur zu sagen.

gefeiert

worden.
Kaisers
Das ~Leipz. Tgbl." schreibt: »Auf Befehl des
Fürst-Regenten sind am Gebtlrtstage des Kaisers die sämmtlichen staatlichen Gebäude zu beflaggen und die Bureans der fürstlichen Behörden am Nachmittag geschloser zu halten. Es
ist dies das erste Mal feit dem Bestehen
des Reiches-«
Am Geburtstage des Kaisers sind, wie wir
in Berliner Blättern lesen, u. A. dem bisherigen Handelsbevollmächtigten und Agenten des
rusfischen Finanzministers bei der russischenßotsfchaft in Berlin, Geheimrath Timirjaiew,
die Brillanten zum Königlichen Kronen-Orden
1. Classe verliehen werden.
Jn Dresden verlantet, daß bezüglich der
Affaire der Kronprinzessin zwischen
dem K r onprinzen und dem Kö ni g eine
bis zum persönlichen Conflict gewachsene
Der KranMeinungsverschiedenheit bestehe.
prinz betrachte die Affaire als eine blos ihn
betreffende Privatangelegenheit nnd
wolle entgegenkommend sein; der König dagegen
erkläre die Sache als Angelegenheit der
Dy n ast ie nud dringe
scharfe MaßnahAlles hänge von der noch· zu treffenden
men.
Einigung zwischen Beiden ab.
Aus Nordhausen am Harz berichtet
die »Nordd. Zig.": Heute früh wurde das erbliche Herrenhaus:Mitglied Fü rsiWol f g a n g
zu Stolberg-Stolberg,der älteste Sohn
des dieser Tage verstorbenen Fürsten Alfred, im
Parkseines Schlosses zu Rottleberode erschof s e n ausgefunden. Neben der Leiche habe
das Jagdgewehndes Fürsten gelegen Ob ein
Unglück oder ein Verbrechen vorliegt, ist noch
nicht völlig aufgeklärtGeburtstag

ans

der Montag-Sitzung der französischen
Kammer beantragte bei Beratbung des Cultus-Bndgets der Deputirte Allard die Kündigung des .Concordats und Streichung des Cultus-Budgets. Ministerpräfident C ombes erklärte, die Frage der
Kündigung des Concordats und der Streichung
des Cultussßudgets könne nicht gelegentlich
Hder Etatsberathung erörtert werden. Die
EKammer würde, wenn sie die Trennung-des
sollte, die
Staates von der Kirche beschließen
Verlegenheit
große
HRepublik in
bringen« Die Regierung sei der Anficl t, daß
das Coneordat beibehalten werden müsse, weil
sie die religiöse Idee heute noch für nöthig
äußerHalte. (Lebhaster Widerspruch auf der
Trennung
würde
die
Linken-)
Jedenfalls
sten
des Staates von der Kirche ernste Schwierigeiten im Gefolge haben,
daß eine solche
Trennung für jetzt nicht ausführbar sei. Les-elZier sprach sich für die Trennung des Staates
Inn der Kirche aus. Sembat wendete sich gedie Ausführungen des Ministerpräsidentenz
w i ll d i e N o t h w e n d i gke it der-Hie-

Jn

so

Tösen Idee « nicht

zugeben--

-Minifterk

digung des Urtheilsspruches die kleine dreieckige
schwarze Kappe über die Allonge-Perriicke, aber
der sonst beim Todesurtheil übliche Segen unterblieb. Dann verbeugte sich der Gefangene vor
den Richtern und verließ den Saal mit den
Wärtern. »Lord Alverstone gewährte Mrs.
Lynch die Erlaubniß, ihren Gatten zu sprechen.
Die Chancen Lynch’s auf Nich tv 011--·.
zieh ung der Hinrichtung werden am
besten durch folgenden Ausspruch eines rechtsgelehrten conservativen Politikers erläutert:
Wenn Lynch gehenkt würde, so hätten wir am
selben Tage den Bürgerkriegl
Die Vollstreckung des Todesurtheils ist natürlich
eine politische Unmöglichkeit, und das vorwiegende Gefühl in London ist das des Aergers,
jetzt noch nöthig hatte, in die Zeit
daß
der wenigstens in Großbritannien selbst gern
vergessenen Kriegstraditionen hineinzugreisen
Nachdem es einige Tage still war von
Altar-illa sind jetzt wieder, wie ein Teiegramm
aus Tanger meldet, dort ernste N a ch richten
aus Fez eingegangen. Der Prätendent ist
offenbar entschlossen, die foensioe zu ergreifen
und rückt an der Spitze einer beträchtlichen
Truppenmacht vor, deren Zahl man nicht schätzen
kann Nach einem vom 21. d. Mis. datirten
Brief erreichte die Vorhut einen Ort, der 25
bis 30 Meilen von Fez entfernt liegt ; zu einem
Gefecht kam es nicht, aber ein Zusammenstoß
ist nur eine Frage von Stunden. Man erwartet, daß es eine Entscheidsnngsschlacht
sein werde. Sollte es dem Prätendenten glücken,
die Hanpttnacht der am Sehn-Fluß postirten
Truppen zu schlagen, so würde Fez unvermeidlich in seine-Hände fallen.
Zur Venezuela-Afsaire liegt dieinteressante
Aeußerung eines belgischen Blattes vorBei einer allgemein en Besprechung der chronischen Zahlu ngsunfähigkeit oder
Zahlungsunlust südamerikanischer
S ta ate n bemerkt das halbamtliche ~Journal
de Bruxelles«, es gebe jetzt wohl keinen Geschxistsmann mehr, den die deutsch-englische
Action gegen Venezuela nicht m it lebhafter
Gen u g thuung erfülle. Das Blatt zollt dem
deutschen Kaiser warme Anerkennung für die
entschiedene Initiative. Der Kaiser habe schon
wiederholt »die Macht seiner Herrschaft in den
Dienst des Rechts und der Gerechtigkeit gestellt.«
Deutschland und England bezweckten mit ihrem
Vorgehen keine territoriale Machterweiterung in
Süd-Amerika, sondern lediglich: ~"einen schlechten Zahler, der sich über seine Gläubiger lustig
macht, an die Pflichten der Rechtschasfinheit zu
erinnern.«
Während somit in einem Theil
der Brüsseler Presse das Vorgehen gegen Venezuela jetzt auffallend warm gebilligt wird, sährt
die »Jnd6pendanee Belge« fort, Deutschland
deshalb in gehässigster Weise anzugreisen. Diese
Angrisse gipseln im Wesentlichen nach wie lvor
in der Verdächtigung, daß Deutschland trotz
allen osficiösen Ableugneus territoriale Bestrebungen in Süd-Amerika verfolgeEs ist eine eigenthümliche Erscheinung, daß
gerade ein Staat wie Chile die m o dernsten
Und gewaltigsten Kriegsschiffe anfchssst Die beiden neuesten Kreuzer ~Constitucion« und «Libertad« stellen nämlich, wenn
man der ~United Service Gazelte«, die von»
Fachleuten herausgegeben nnd bedient wird,
glauben will, thatfächlich das
schiffe dsk Nächsten Zukunft dar. Einige Zahlen
mögen einen Begriff von der Leistungsfähigkeit
dieser Schiffe geben. Sie haben nur 11,800

man

-

MusierderKriegsJ

Sonnenschein-« »Mein-U Pan-exc- end-eine
Armatur,. wie - -kein-.,—-asnderes Schiff derselben

aus

Dauer ursprünglich
5 Tage vorgesehen war,
wird nur 3 Tage dauern. Es werden sich zu
verantworten haben: am Mittwoch. den 22.
Januar 1) Jaan Leppik wegen gewerbsmäßigen
Pferdediebsmth 2) Ludwig Sarapuu aljas Trink
wegen leichter Körperverletzung, Z) Eduard
Anmann wegen Diebstahl-Z von Reiseeffeeteu,
4) Jaak Seer und Jaan Ungerson wegen
Wechselsälschung, 5) Adalbert Tusti wegen
schwerer Körperverletzung, 6) August Luik wegen lilgenhaster Denunciation, 7) Minna Sell
wegen Geburtsverheimtichungz am Donnerstage:l) Liisa Aßinann wegen Geburtsverheimlichung, 2) Ella Meter und Jaan Tärn
wegen falscher Zeugenaussage,»3) Anna Luis,
Hans und Mart Künas wegen Diebstahls,
4) Daniel Kolberg, Ado Jukk und Carl Koppel
wegen versuchten Diebstahls, 5) Michkel Paio
wegen Brandstistung eines unbewohnten

Gebäudes-; am Freitag: li Peter Runin
wegen Beamtenbeleidigung, 2) Feodor Fomkin,
Z) Johannes Rebbane, 4) Hendrik Jiirgeuson,
5) Jakob Zaurane, Hans Mettus, Johann
Wink und Alexander Kauk, 7) Carl Litt, 11)
Jakob Tromp, 12) Christian Qts, 14) Johann
alle wegen leichter Körperverletzungz
Leppik
6) Jaan Krachw, 9) Jakob Johannson, 15)
Eduard Ehrlich
alle wegen Verleumdungz
8) Jüri Noorberg wegen Amtsbeleidigung, 10)
Hans Jaks wegen Walddiebstahls über 300
Rbl., 12) Hendrik Spitzenberg wegen Paßfälschung—-

———

8. Lol—g5
9. c4—-05
10. sb3Xd4

11. Dd1X8d4
12. Dd4)(1)(«5
13. Ta1—dl

Wie esmische Blätter mittheilen, ist als Re-

gebers

»O l e w i k« die Gattin des Heraus-«dieses Blattes, Frau K o p p e l bestätigt
,

worden.

Im

Dd5X05

La7XD(-5

’

s

«

L08—g4
« o7—06 4
seien die Mitglie-

zu

»14. pg5———k4«
Jm Anschluß hieran
der des Schuh-Vereins daraus anfmerksam gemacht, daß am nä’ch sten Mon-

wenden.

«

»

Madrid, Donnerstag, 29. (16.:- Januar
Ein Telegramm des spanischen Gesandten in
Tanger bestätigt die Nachricht, daß der Prätendent auf Fez marschirt.
.
Oran Donnerstag, 29. (16.) Januar.
Hier trafen, 4 französisch e Torpedo,
boote ein; zwei kehrten wieder zurück.

tag leider nicht ein Schach-Abend stattfinden
kann, weil das Loeal dei« »Ressource« durch
die landwirlhschaftlichen Vereins-Sitzungen in
Anspruch genommen ist« Aus diesem Grunde
kann auch die Ausloosung des Preises
für Lösung der beiden SchachsProbleme Nr. 11
und 12 erst am Montag, den 27. Januar, vor-·
genommen werden.

,

Tanger, Donnerstag, 29. (16.)

Januar·

Der »Jmparcial« theilt mit, daß sich der P r ä
tendent in unbekannter Richtung zurückgezogen habe. Der Sultan hat Mullah
Larbi gebeten, dahin zu wirken, daß sich die
St. Marien-Gemeinde: Proclamirsk Aufständischen wieder unterwerfen. öMuillah
Veterinärarzt August Kirkenstein mit Alma Larbi hat seinem Sohn und seinen Neffen aufAuguste Pauline Lockenberg; Hausbesitzer Wolgetragen, die Vermittelung zwischen dem Suldemar Räpsey mit Marie Anyliuss Meierist tan und seinen Vasallen zu übernehmen.
.
Richard Carl Johann Sibbul mit Magdalene
Der
Onkel
des
Sultans
eingetroffen
ist
hier
Elise Dahlmann Gestorbem Oskar Ru- und begiebt
die Grenze von Algiey um
an
sich
alt;
dolf Teichmanm 420X12Jahre
Rechtsanwalt
den- Streit zwischer den sörtlichen Stämmen zu
Alfred v. Klot, 45«-, Jahre alt,
schlichten, in den Frankreich sich einzumischen
-

Notizen aus den Kirchenbüchern.

Telegmmme

—-

dactrice des

Sg8-—-e7

Dd8 —c15
806)((I4

droht.

-

·

Johannesburg,Donnerstag, 29. (16.)
Her 211 1. JTI schen Pefeqraphewxsk
Heut-ans nuar. Der »Standard« theilt mit, daß amJa-1.
St. Petersburg, Donnerstag, 16. Jadas Amt eines Oberco m m an
nuar. Der neue allgemeine Zolltarif Februar
direnden
der Truppen Süd
ist in einer besonderen Beilage zu Nr. 3 des kas vom Zambesi bis zum Cap creirtsAfri
werden
»Westnik Finnanssow« abgedruckt.
wird.
Obercommandirender
wird
General
·»Am 15- Januar fand der erste Hofball Lyttleton werden, Haupiquartier
sein
Preiorim
stattMaßregel hat eine große Bedeutung,
Heute traf der Großfürst Ssergei Alexandros Diesezeigt, daß die " Regierung ganz Sü dda
sie
witsch mit Gemahlin hier ein.
A fr ika als eine Provinz ansieht.
Odessa, Donnerstag, 16. Januar. Hier ist
die erste russifche Antitub«erculose-A usst e l lun g eröffnet, worden.
Handel- und Börsen-Nachrichten.
Berlin, Donnerstag, 29.(16.)Januar., Der
St. Petersburg, 15. Januar. Ausk»Börfen-Curir« theilt mit, daß das Befin dem F o n d s m a r kt,verichtet die «St.Pet· Z.«,erden des Kronprinzen nach seiner Rücköffnete der heutigeVerkehr mit einer st ü r m i sch e n
Hausse,
ut
er
welche sich bis Börsenschluß in ihrem
aus
leidet
an
g
ist;
Rußland
nicht
kehr
vollen Umsavge nicht behaupten konnte. Unt
gastriichen Störungen.
die erzielten Gewinne auf früher geknustes.
Konstantin-web Donnerstag, 29. -(16.) Effeetenmaterial
unter Dach und Fach zubrinJanuar. Der Sultan hat bei der französi- gen, sind umfangreiche Realisationen nöthig geschen Regierung Schritte ergriffen wegen worden, deren Durchführung eine stärkere
Ueberführung der Leiche seines Schwagers Reaction nach sich zog. Bank-Amen und
welche man in der letzten
Mahmud Pascha nack; Konstantinopel, da er- metallurgischeWerthe,
am meisten haussirte, büßten den größten
Zeit
fürchtet, daß sein Grab zu einem Orte der Theil ihrer gestern erzielten -Cursavaneen ein.
Anbetung seitens der Jungtürken wird, die ihn Recht flaue Tendenz waltete sür KerosinsWerthe,
zum Märtyrer erheben und zu Propaganda- deren Cursniveau empfindlich zurückging Nach
dem offieiellen Verkehr charakterisirte sich die
zwecken an sein Grab Pilgerfahrten unternehmen Gesammtstimmungals
unentschieden und das
könnten.
gerieth m sämmtlichen Dividenden
Geschäft
Honkong, Donnerstag, 29. (16.) Januar. Papieren ins Stocken.
Jn der Provinz Huangsi sind 7 Aufständische I Aus Moskau berichtet die ~Mosk.
arretirt worden; viele Fahnen und Geheimschrifs Dtsch.
Z.« über eine neue Jnd ustrie wie
ten sind confiscirt.
folgt: Die Moskauer Firma Paul Wortmann hat im Verein mit Hm Franz Plepp
In Canton wird ein Aufstand- geplant; aus
Bern die complete Einrichtung einer großen
der Wirte-König ist davon in Kenntniß gesetzt.
nach neuestem SyWashington, Donnerstag, 29. (16.) Ja- Kohlensäure-Fabrik
für den Ssaratower Kaufmann K. T. Tistem
nuar. Die erste Conferenz derVertrem ofejew übernommen Diese wird in Moster Englands-, Deutschlands, JUkau im Lefortschen Stadttheil im Ogorodny
liens und Venezuelas hat gestern statt- Pereulok direct an der Jausa erstellt und kommt
gefunden. Es wurde die Frage aufgeworfen, nächstes Frühjahr, mit hervorragenden Verbesserungen und den modernsten Maschienen verob die monatlichen Ratenzahlungen an alle sehen, unter
der Firma »Moskauer KobMächte gleich große oder den Forderungen der lensäure-Werk« in Betrieb. Das neueeinzelnen Macht proportional sein sollen, Bo- Unternehmen dürfte berufen sein, der in Nußwen erklärte, daß er die Regelung dieser Frng tand noch verhältnißmäßig schwach vertretenenganz den Mächten überlasse; Venezuela wird« Kohlensäureandustrie einen mächtigen Impulswozu die centrale Lage vpn·M»oskaui
mit jeder Art Uebereinkommen zufrieden seinsp zu geben,
sowie die in. Aussicht genommene,» einzigda-.
stehende Vervollkommnung der maschmellen EIN-F
Berlin, Donnerstag- 29· (16.) Januar. richtung
wesentlich beitragen w.erdeiiz»»
die
-

-

FriedensrsichtersPlenum

ge-

langte gestern die Appellationsklage des Michkel
Tolmats zur Verhandlung, der wegen Diebstahls zu 5 Monaten Gefängniß, verurtheilt war.
Jn der Rubinsiein’fchen Handlung, wo der Angeklagte als Verkäufer diente-, hatte am 29. Mai
ein zweiter Verkäufer bemerkt, daß eine Tasche
des Angeklagten ungewöhnlich hoch hervorstehe.
Anfangs hatte er dem Verlangen, den Inhalt
der Tasche vorzuzeigen, Widerspruch entgegengesetzt; als man aber mit der Polizei drohte,
holte er US Pfund Thee im Werthe von 10Kop.
hervor. Er wurde sofort des Dienstes entlassen.
Bevor er die Handlung verließ, begab er sich
noch ins hintere Zimmer und machte sich beim
Ofen zu schaffen. Da vermuthet wurde, daß er
dort ebenfalls geftohlene Sachen aufbewahre,
wurde nach der Polizei geschickt, die »denn auch
Sachen im Werthe von mehr als 2 Rbl. vom Ofen
herunterholte Der Angeklagte bekannte fich nicht
schuldig und behauptete, das eine Achtel Pfund
Thee in einer Kleinhandlung gekauft zu haben.
Das Plenum sprach ihn jedoch des versuchten
Diebstahls von IXH Cz Thee im Werthe von
10 Kop. schuldig und verurtheilte ihn zu W,
——i—
Monaten Gefängniß.
Telephonisch meldete heute früh der PattastKrüger aus Kayafer, daß in der vergangenen Nacht aus dem Kruge 2 Pferde mit
Schlitten und Anspann gestohlen seien. Auf
dem einen Schlitten hatte ein Sack mit 16Pud
Mehl gelegen. Das eine gestohlene Gefährt
gehörte der Bierbrauerei ~Gambrinus«.

sehe

-

-

-

Eine bekannte Diebin wurde gestern
um die Mittagszeit von einem Gorodowoi angehalten, als fie eben einen großen Saftkessel aus Messing für einen billigen Preis
verkaufen wollte. Da alle ihre Angaben über
den Erwerb des Kessels sich als falsch erwiesen
haben, bleibt nur die Annahme offen, daß sie
ihn gestohlen habe. Der rechtmäßige Eigenthümer des Kessels» kann ihn beim PriEmpfang nehmen.
staw des 2.« Stadttheils
Der Diebstahl wird wahrscheinlich im 2. Stadttheil ausgeführt worden sem, da die Diebin
dort angehalten wurde und sich voraussehen
läßt, daß sie den Kessel nicht allzu weit ge—i«
schleppt habe.
PräsidentenJm Reichstage fand
Zu Holz für die Artpen sind in der Wahl"
Der
statt.
Pia-Präsident Graf Stold·tion un eres Blattes eingegangen: von
das
der Wahl mit. Von
berg
100
Rbl.
Resultät
dem Früheren
theilte
90 Kop»
285 anwesenden Abgeordneten hatten 80 sich

m«

«

Auch in Reuß ä. L. ist dieses Mal des

»-

-

waren.
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Für die Redaction verantwortlich: - ,sp« z
ltTFran E.· Mattiesieii» ·.",Y
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am 17. Januar 1900 eine besondere Auszeichnung zu Theil werden lassen und bestimme:
Der «Jltis« hatan der Back über dem Vordersteven ausgesetzt den Orden pour le mårjte
und auf dem Flaggsiock einen Flaggenknopf
nach dem Mir vorgelegten Muster zu tragen."·
Die schon berichtete Auszeichnung B all e
str em ’s wird vielfach commentirt;es wird jedoch
darauf aufmerksam gemacht, daß die Entscheidung des Kaisers, dem Grafen Vallestrem den
erblichen Sitz im Herrenhause zu verleihen,
schon in diesem Herbste, gemäß einem persönlichen Wunsch Ballestrenl’s, erfolgte, zu einer
Zeit, als Reichstagswirren noch garnicht in Sicht

Januar. Depk

gestorben.
29. (16.) January-»

cand.- A.
nagt-onna

,

Forts

"

Donnerstag,
England, Deutschland und Italien haben den
Vorschlag Bowens,t daß allen Mächte,
die Ansprüche an Venezuela haben, ingileich er
Linie mit den verbündeten Regierungen »Ga-,
rantien geboten werden sollen, abgelelz nstF
Reuter erfährt, daß der Termin der Aufhebung
der Blockade davon abhängt, ob Venezueladiesfv
Forderungen der Mächte annehmen wird. Wenn
Bowen Gegenanträge stellt, wird die Abberufung der Schiffe auf Schwierigkeiten stoßen. .
Es wird versichert, daß die deutschen
Kriegsschiffe nicht in den Golf von Maraeaib,o»;
eingelausen sind
in der Befürchtung, daß: I
dieser Versuch in der öffentlichen «Meinung«
der Vereinigten Staaten Erregung hervorruer
.
könnte.
Stockhlom, Donnerstag, 29. (16.) 111-May
Der Gesundheitszustand des Königs-«
ist nicht beunruhigend. Die im Auslande perbreiteten aufregenden Gerüchte sind funbegründet
Der Zustand des Prinzen Eugen ist befriedigend.
Kopenhagen, Donnerstag, 2E). (16.,) Januar.
Bei der Ankunft eines Dampfers mit
sibirischer Butter erwies es sich, daß
ein Theil der Fässer mit Schnee
und Steinen angefülltwar
Ein ähnlicher Fall von geringeren Dimens
sionen ist in -der vorigen Woche vorgekommen.«" Die Butterhändler in Kopenhageu beschlossen hierauf, zu versuchen, sich an die Rufst-·
sche Regierung mit einer Collectinorstellung

.

ZKanvnenbot ~Jltis« zur bleibenden Erinnerung
kund zur Ehrung des hervorragenden Verhaltens seiner Vesatzung im Kampf mit den Takui

ParisYDomZerstaw
Minsstex Reinqch ist
London,

29. (16.)

.

«,,Marine Verordnungsblatt« eine kaiserliche
JOrdre, welche lautet: »Ich will meinem

·

J

—-

hat.

acceptirt

frühere

·

»und zahlreiche auswärtige Prinzen und Prinzesssinnen wohnten den Geburtstagsfestlichkeiten
bei. Nicht aufgeführt unter den Fesitheilnehmern finden wir den Kronprinzen
LGroß ist die Zahl der an diesem Tage erfolgten Ordeniverleihungen und sonstigen Auszeichnungen. Als besondere Auszeichnung für das
Kanonenbool »Jltis« veröffentlicht das

Rechte

«

-

Ider

l

f

Jm »Dresdener Journ.« wird eine königliche«
Verfügung publicirt, wonach der König die
Verzichtleistung der Kronprinzesjin
auf alle ihr im königlichen Hause zustehenden

»

fhelm 11. sein 44. Lebensjahr vollendete, beEgkmgen worden. Der König von Württemberg,
Großherzog von Sachsen-Weimar, die
EGroßherzöge von Oldenburg und Mecklenburg

4

Dresden, Donnerstag, 29. (16.)- Januar»v

»

Jn Berlin ist in pomphafter Feier der
,27. Januar, an welchem Kaiser Wil-

ihrer Stimme enthalten, 195 hatten für ·den
Grafen Ballestrem gestimmt, der somit
gew-ähfl-tist.
,

-

:

Canals Eintrag thun könnte.
Wie weite Interessenkreise in der Sphäre
des Weltverkehrs durch den PanamasCanal berührt werden, illustrirt die Erwägung, daß die
Eröffnung dieses Canals nicht ohne Einwirkung
auf die Frequenz der Sibirischen Bahn
bleiben dürfte, indem von England aus beispielsweise Japan und China durch den Panama-Canal wohlfeiler zu erreichen sein wird,
als über die Sibirische Bahn, die zur Zeit auch
für England den billigsten Verkehrs-weg nach
Japan und Nord-China darstellt.
.

Größe. Jn einer Minute kann jedes Schiff
Für die Nothleideuden in Hahnhof:
1372 Tonnen Metall versenden, während jedes von V. 20 Rbl., Pastor F. IRbl.
zusammen
andere Schiff von etwa gleicher Größe es besten 21 Rbl.; mit dem FrüherLSLßbL -35 Kop»
Falles nur zu 9 Tons bringt. Die 25 GemiSchach
meter-Geschütze seuern in der Minute 4Schüsse.
Die vor den Weihnachtsferien abgebrochenen
Sembat erklärte, das sei eine Sprache- Wie nicht Das Geschoß wiegt 500 Pfund. Das 7-V.«ZollCorresp
ein Ministerpräsident, sondern ein Priester sie Geschütz feuert mit Leichtigkeit 7
zwischen dem
Schüsse pro hiesigen undondenz-Partien
Revaler
Samen-Vereine
sind wieer
werde
führe Berteaux erklärte,
für Strei- Minme; das Geschoß dieses Geschützes wiegt der aufgenommen worden: gestern Abend
wurde
chUUg des CultUs-Budgets stimmen.
Schließ- 200 Pfund. Die Granaten der großen Geschütze das bei Unterbrechung des Spieles aus Reval
lich wurde ein Antrag Berthoulat«s, welcher sollen den mächtigsten Panzer durchschlagen kön- mit den dort beschlossenen letzten Zügen zugedie Regierung at-·ffordert, das französische Volk nen, während die Granaten des 7«-2-zölligen sandte oersiegelte Couvert eröffnet und Sonntag
über die Trennung von Kirche und Geschützes noch aus 1000 Meter einen sechszöllis werden die diesseitigen Gegenzüge nach Reval
befördert werden. Wir geben« in Nachstehendem
Staat entscheiden zu lassen, an die Commisgen Panzer durchdringen. Das Feuer, welches die
bisher in beiden Partien erfolgten Züge
sion verwiesen. Ein Antrag Breton, sämmtliche das Schiff aus den Bnggeschützen abgeben kann, wieder. Reval hat in der französischen Partie
Capitel des Cultus-Budgets zu streichen, wurde soll der Leistung der ganzen Artillerie moderner aus den 13. Zug von Schwarz mit hil—bs
verworfen; sodann wurden alle Capitel des Schiffe gleichkommen. Gegen Torpedoboote sind und in dem Damenbauerspiel auf den 14. Zug
Weiß mit c7—-e-6 geantwortetCultussßudgets angenommen.
die Schiffe durch eine überraschend große Zahl von(Die
hat in der ersten Partie der
Einiges Nähe re wird aus London über von Schnellseuergeschützen leichten Kalibers ge- Revaler, Weißen
in der zweiten der hiesige Vereins
die Verurtheilung des OberstLynch rüstet. Alle Geschütze sind in einer Art Festung
I.Französjiche"Partie.
Wie bereits gemeldet, istder Oberst untergebracht, die sich in der Mitte des Schiffes
berichtet.
Weiß.
Schwarz.
Lynch, Parlaments-Mitglied sür Galway, zum befindet. Die Geschiitze sind gegen jeden An1. 92—e4
e7·-—-(-6
Tode verurtheilt worden.
sb8—06
2. Dd1--92
Während der Be- griff besser geschützt, als in irgend einem andeLf8 —e7
Z. f2—f4
rathung der Geschworenen saß Lyn ch in ruhi- ren modernen Schiff4. 8g1——f3
cl7—d5
gem Gespräche mit seinen zwei Wärtern und
5. 62—d3
döXer
von Zeit zu Zeit lächelte er freundlich, während
6. dZXe4
e6——95
k4—f5
L08—-d7
7.
seine G atti n mit dem Ausdruck der höchsten
vonSnatderßefchaffung
Jn Sachen
8. 02—03
sg8»——f·6
Seelenangst ihre Augen auf ihn geheftet hielt. getrei de bringt die »Balt. Wochfchr.« in
9. L01—gö
sf6—115
Der Obmann der Geschworenen gab den Spruch ihrer neuesten Nummer folgende Mittheilung:
10.
"
Lg5—93
g7——g6
Getreide-Vorzugstarif
»Der
für
kund und der Richter fragte ihn, ob er einen
sb1.-—d2
11.
g6)(t"5
wird sicherem Vernehmen nach beEinwand gegen die Verurtheilung zum Tode Livland
12. e4Xf5
Ld7Xk5
stätigt, und zwar für alle Staatsbahnen im
vorzubringen habe. Lynch oerbeugte sich und Minimal von
13. DoL-——f2
Lf5—86
Kop. pro Pud-Wersf.
Wo
.
sagte: »Ich danke, ich. sage nichts.« Richter Das Recht der Augfertigung von Blanketten
14. Lt1—b5
2
Damenbauerspiel.
Wills hielt sodann eine Ansprache an Lynch, für den Vorzugstarif wird in dem Falle der
l. d2——ä4
d7-—d5
worin er ihn des seigen Verrathes am Vater- Kais. Livländifchen Oekonomischen
«
2. o2-—o4
e7-——95
Societät
zustehen-·
lande in dessen schwerster Stunde bezichtigte
AZ. d4X95
d5—d4
a2—9«3
und ihm erklärte, der Spruch des Gerichtes
4.
a7——a5
Die erste diesjährige
der
5." sg1—f3
laute auf den Tod durch Erhängen. 2. CriminalsAbtheilungSession
Dis-es
des Rigaer
6. sb1—d2
sb8——06
Alle drei Richter zogen während der Verkün- Bezirksgerichts in unserer Stadt, deren
« L05——a7
7. de—b3

non-wor-

Lin-ap-

19933.;«;llij
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Fig-sitz

H. -V

Zu der

Nach der Ausgabe von 1864 und der Fortsetzung von 1890

Teiche-Un 2, 1 Trp.

Mittsg

Gesanguntemcht

Preis geheftet 2 Rbl., gebunden 2 Rbl. 80 Cop.

Elisslsatli von Hast-«
Blumenstr.
par-terre.
4,

Klamctuutkmkyt

000006

odody

Sanes- uncl Kasavancllung
.
TH. T utga

Er geikkggß

,

Sprechft 2—3 Uhr

nachm.

eH.a

FP

»

8. Ritter strusse Ir. 8.
Einen link-bes- im Alter von beinahe IIXz Jahren bittet man
-

empüehtt Pariserkqullt-, Tisch- u.

sue

Moden-Butten
.zu wollen. Die Mutter ist ge-"
Sorten Käse-, täglich wiss-II- Ilutsst. Eiss- otc.
sterben. Zu erfragen Marktstraße 36, bei
Daselbst wird aus der stichwirtlisvlisft zu jeder Zeit
Uhrmacher Leut-it
voll-, most-ro u. spat-s llilolh list-Isc- u. sohsumisolsmsmt .
versbsojgt
und saurer
Ein niiohterner, estniseh u. ruslsilcll In list u. stqlls zum Trinken. . sisehspreohender
I- huoll

in Oel, Äquarell u. Bot-zollen übernimmt u. ertheilt sitt-Moll im Porzollanmalon

soij

i.

Ist-gamma Haus«-.

v

set-man-

Nr. Z, par-terre,

minnt-

Malen. mit-l
Deutschland
Sowie v. Dogkulcl Russland und

Am 15.

Jatiucxr

beginne

ich meine

Zenhukn u.
gewerblichen
Im

kirchlichen Armut-siege

E«

Der

U

k«

18. Ins-a o,lxl)aasl,.
19. BoIKHaHK
20. Juhau Aiidaxc
21. Jus-n llde
22. Kasus-mi-23. J.

der viel unterrichtet hat, skthsllt

statuten in

den mathematisch-n
Okkorten sub Lit »C. GL«
Fscllclslh
empfängt dio ZoitnngsjzpdeOL

—-

Eine sehne-denn ZPOHHTTT

beginnt am Montag, den 20. Januar, 10
Uhr. Anmeldungen werden vom 9. Januar an täglich von 11—1 Uhr entgegen-

Jdie

-

«

T
abends 7 Uhr

scllsqslls

in der deutsch., russ., auf Wunsch
euch franz. Sprache den 16. Jan
Es können sieh Kinder v. 4—9 Jahren
sprst. von 11—1 Uhr
melden.
Alexanderstr 11, unten-

ein vatar der Jugend.

«Gäste,

illustratoren sind Mitarbeiter dieser Zeitschri—tt), 8) set-ln·« Wert undjllth
nasse-Allem erhält jener llhennent erst-Es els Prämie den »FühIser du«-seh lleutsehlentl«, der ens 4,l'heilen bestem- 1. T hei 1: Füh—rer durch die deutschen-städte, ein nützlicher Rathgeber für all-es XVissenss
u. s.
und
u. s.
The

sowie die ers-ten

liner i.ehen

s. Glficlb

7-

Buchdtmiierei.

.

1. BUT-manchm-

-2;

Vllla sswalklhaus

Buchklruokapsgsallst-haft

Mohltrtes Zimmer

Das

mit voller Pension zu vorgeben

Carlowa-str·27. Pastoyin Not»ling.

Eln, freundl.

Wohnung

Ein-ei mohl.

FRAUon
Halxecexo

3.

zsmmer

Bin deutsch-, estniseh- u. russiseh- von 4 Zimmer-n mit Köche Sto. st
mit voller Pension abzugeben
sprechender junger Mann sucht stel- Mistllfksf
Teich-str. 2, I Treppe hochPOpler-str. Nr. H
w.
w.
2.
il Führer slung zu st. Georgi als
würdige
alle sehenswürdigkeiten
3. T heil: verzeichniss empfehlenswersj
könne
durch die deutsche Industrie.
Ein gross-les, stiHeS,
ther deutscher Betriebe und Fahriken aller Industriezweige in alphabetisj
scher Reihenfolge
mit voller Pdnllon abgegeben werdetsk
4. Theils Führer durch die deutschen Räder-, Luft-; Besitzt gute Zeugnisse über dreijähr.
.
v. cbar Mühlkn, Schloßstr. 15, past
ourorte und Heilanstalten.
Thätigkeit. Zu erfrag. bis 254. d. Mts. ist mit»’Boh(-izung ah stilllebende
Ferner erhält jeder Abonnent gratis ~Golda’s Führer durch Berlin«,
JakobPeter-se str. Z. Herren zu permis-then
kontor’«,
»Pellumeho
Ein glltgelegenes
der aus 4 Theilen besteht-.
stxsasso Nr. «12, gegenüber des- Universitätskircbe Zu besehen täglich
von lk Uhx an.
Der A b on n e m e n t s p r e i s . incl. Pol-tm beträgt Islltsiiols s Rbl., Sucht in einer Familie Illlllsllllls
1 Arge-hin, zu haben Johannis-str· 28,
Zu Its
mit
Pension
voller
Geil. Okkerten
Rahel 11ndsvlerteljllhrlleh 2 Rahel.
·
helpillhrllelts
beim Hausaufseher.
sub P. Ren die Exped d. 81. erb.
« "'««Abenne"«ments werden angenommen: In «d. Exp. von »Rusemit «Betl6,iznngk.4 Rbl. 50 Kop. moAlexander-str. 10, ist vom März d. Jland und— Deutschland«v (de,s Geld kann per Post, mit Geldbrief, geschickt
natL prätmmerandmzahlung
KasNähere-s durch
tu vormlqtlisth
Buchhandlungen.
und
bei
russischen
werden)
sämmtliche-n
taniemÄllOO 34. von 9—12 U. Zu erkr.
saeclum-ask
111.
u
serll.n:sW-48· Friedrichstr. Us- tiir die l. Klasse der Realschule wird
Ist-leih lieu-eilen
cxaetlltiem
.J.
WerRedacteure: Dr
Elerausgeber: ver-einigte verlagsnnstalten
noch ein Istsqlslllsss gewänseht
n i clr e
Sergiuss L. Go l da, Nicolai. Wasiljewitsch Arefjew U r el Kastaniensellee 26, oben. Daselbst
an der Marisnhofschen Str. belegen,
sky, 0. Glogau-Nikolsburg.
werden auch Klavier-stunden ek219 Quadratfaden gross, ist Zu Isr«
Lenencnoe Co monesienr 5 py6. Bi- vKokiropy Pexaauin theilt. Zu sprechen vormitt.
Ilsllfsth Näh. Marienhofscho Str. 62, »PoccinIllkcssss
9-«l2tf
u Pepnauin«, klemmt-h Sw. 48, »
«
unten, rechts, von I.——3 Uhr Nachm.
" Die Expeditiou der »Im-Mild. Leitung« nimmt ebenfalls Abonnes
mentsauf obige Zeitschrift entgegen.
der deutschen Sprache mächtig-,
Ysapamleuje Bansidcgoå g Ilcgonostlchoü meszsgnxsh Uopoksh cum-z- oöskims suelst eins Stelts auf dem Lande
Oft sub M B. an d. Exp. d. Blatt.
a rpyau, kiekzocwpeöoganmae Tokyo-comeim Wieksehen Kreise ist wegen men-, wo gameaoweuosagnne bar-Um
som. 405 s 90 Oönxarosycsram Poet-idenan RAE-saTodes des Besitzers unter günstigen Zaun m- "opokcll, yowsonellmge
Llan xoporsky Ha ocnovaaju § 5 spann-n- npozxaikcn nebocsrpeöonansuxs Hans-M n
Bedingungen zu Isvksllfsth N ähero
Auskunft- ertheilt d. Gutsverwaltung »Noch öyxyn apoxasawsca csh nyöanuarojkopra Ha est-. c.-Il«kx·-rep6yp1ss1-, Tosgpn die
das stunk-stinken erlernen
12 Aruns-18, a Gar-MS
12 Mag 1903 r. ost- 10 Itacovh ykps.. Bein me
von sternberg pr. HapSaL
können sieh melden bei
mi- aepsuxs Topraxsh aosyaawenun He öyzxen llpezxxmicego ujkm Zumo make-rh- wollen
leaaoü zxoporom owns-, To Eo- ocgosania § 12 osnaqeanuxs Magus-, ökaesrss E. schwillt, Rosen-Str. Zö.
der
lIPGEZBSLSEL BTOPIMEM apozaitca ost- npezxoucegnot ask-an wgapogss L- 26.
justus-s Wunden-, sucht ais
in Estlgnd ist Zu Iskksufsn oder ; Anpass, I- straucs
28 Max 1903 r., ctk 10 sur-. Apis-.
stubenmädehen oder zu Kindern
zu Yerarrendieren Ocerten erbeten:
lstellung
Petersburger str. 111.
Dr. Saul,Kusal, c«t". Nimmst-, B. Ili. il.
»s«
cis-Isqu
Izu-.
»

-

:

kieferns u. gemischt-es

moblsrtes ztmmer

«

can 25. Januar 1903

Aussertlam wirkl cl. lhonsl kostenlas Ratt u. Auskunft ertheilt Ein altes-er alles-isten Herr

.
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»Hm-»F gut mahlsrt Zimmer
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Pppeab
Pjral

Bemxeass

eine Lstts mit soliublacien, Sowie 111-ossgute Tronto-seine auf Rollen und
c«·llsTsI-6M’Ee.
div. Possmontltsswsssltzsuqo sind , 111-18, Ilopsks
Umstände halber billig zu verkaul(:.-lI«e--.Fopessspks
fen
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über dem Malzmijhlonteich.
-

»

»Tum-

»"
»

»
,

««"
~

»
~,

»

»F

.«,,;

,-

»

Poxhchapxxk

·

»

~

Papa-kom-

UeTpogsh

MAX-STIMMEN- llpexxwa
lllsosrsmmsiü

z.

»

,

»

»

~

«

»

»

-I(Jin

russiseh—

oder deutsch-spre-

ehendes zuverlässiges

,

»K«Ill«ilLlka"ei»C,h ell-

49859 Meöexb
14 20 ØEEIMMSEED
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rechts.
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851 Kapsxsoash npomsoå 60
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·6.1274
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Eine Ile ··"listk.33.
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senditzeueendstslusns

Moskau via Plaskau

—s

nett-Tun psspsbmeso noatxiakr.

Oper-H 17 sagcpg 1903 r.

ums

via Tosna,
RigasMoslsaikissarlim Biga-llwinsl(-Berlin,
fliqa-Warscllau-Wian
4(«äkilt--igss,s vom 15. October 1902.
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steinstrasse 55, oben, wird ein
junger Hund v.W
11—2.

so CNap.

abgegeben.
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Mdkmtkktki
Watticfcw
Fa Ztgs.szpoö.
.

sprachst

Offerten-Anzeiger.
Auf Jnferate, die mit Osserten-Abgabe

in der Expedition der

»Nordfivländifchen

Zeitung« aufgegeben worden, sind heute biß
12 Uhr Mittags folgende Osserten eingeEgemgem stille-s Zimmer (10 Br.); 11.
Ab Br.); G-. (2 Br.); J. R. (3 Br);
Z.,. (1 Bk.); M. (1 Ek.); P. N.;
"
Gutsvorkaut

Löc.

is

~—.

»

Baxegckcfit

"
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Upexxma 4. Stellung-. Orkertens sub »P. L« en
die Exped d. 81. erbeten.
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Eine gutempfohlene

Kammerjungfer suelit
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Bstnocsrom·
Cis-KOMOEDIE

3
89554 Iwane-toska nagsbzis 6
15522 Hin-THE uyshm
15 «05
61148 smamku
2
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aotysqaz

-
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Einzukiihrende Gäste (Herren sowie Demen) werden« höflichst ersucht
ihre Anmeldungen recht Zeitig bei
den Mitgliedern der Gesellschaft
machen zu wollen.
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im
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Kinllorgarten

Sei-ess-

«

dns
Herrn vberpastor Wittrock:
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Beginne meinen

z

Sonntag, dot- 19-. Januar

l

hoch.

Carlos-sagst 10, ojng Tr. h.) .

M. Ihr-ru.
klar-stack Himmel-od-

"

13,

Evangai. Jänglinqsverein.

«

(

T. v. Eckjaghek
1 Tr·

Jo.ham«üs-St"mße Nr.

111-s-

«

klopr 3aflzaovy.
33. IX lioncöepxsy.
34« Oreuagy sonnen-Ists
3-""-. Enreniio leoöpocepxosy
36. c. Tanz-means
37. Avegapiycy.
38. Hollmjmm
39. A- Prujat.
40. Entseuifj lln Monokciå.

"

.
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32.

-

.

Its- los-staat

llyskcskssm

i

genommen.

Eine ordentliche Wäscheriu

-;

)

»

2 junge let-te

a. o,

TroskasAHsiallrl

5.« "I’npmcoay."
N. KymmeL
Eduakd Liiwak.
30. M. Tut-any-31. I. Org. .-

«

llllls Mass.

I

Wiorsbitzki.

24.
26.
-27.«
28.
29.

-

Kind-ergattert
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«
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Sonntag-, d. 2. Febr.

9· Dranges-t- Aus-.
10. B. Donts.
11. K. thouetimzth
12. Alex-Andro- Kossovm
13. Agryckrnssh dehsatcsh
14 Rudolf Peter-son.
15. Ida Puik’lo."«
16. cochia Hpacaotkszmmå
17. Jst-an Pan-«

ver

Der Reinertrag zum Besten
·

hat-sag

4. A. Tohmsom

«

.-

MUIJAISAIJSM

5. Arzt-yoer Jlmmcevnttsh
6· Georg Osolidg.
7. 10. Leoni8. M. A. Kyka

Zins
»welcher kaufmännische Kenntnisse Lodjenkstraskie Nr 12.
I
I
Jbesitzt u. 1000 Rbl. Oeution Stellen
I
ht
kann, sucht stellstiq. Okkerten sub
Ist-Jahrgang.
111. Jahrgang.
d. Bxped d«. Blatt-es
».Oeution«"
en
Bergstr. 12. im Hob
Beschäftigung
Die Ziele der Zeitschrift »Russland und Deutschland«, die in Berln
gleichzeitig in russiseher und deutscher spreche unter der ständigen Mitarbeiterschekt vieler hervorragender russischer und deutscher schriftsteller erscheint, sind folgende: "
die auch-gut zu plätten versteht, sucht. IsrBin eifriger und thetkräktiger Förderer enger freundschaftlicherbeit
"S.lndstmße Nr. S.
handelspolitischer und allgemein kultureller Beziehungen Zwischen den
mit der Butterbereitung u. dem
beiden staaten zu sein; in gründlicher und vielseitiger Weise dias volks-»
der neuesten Maschiwirthsehaitliche. kulturelle und überhaupt geistige Leben und Weben Russ- Dempfbetrieb
nen umzugehen verstehen, suehen
Auf dem Cato 111-poln- bei Pisalands und Deutschlands gegenseitig zu erschliessen.
.
els Meier oder Futterineister stel- form Brasoh wird das Steinen-ne
»Russland und Deutschland« behandelt in ausführlicher Weise die lungen.
Näheres durch Herrn von
aktuellen Ereignisse auf volkswirthschaftlichem Gebiete in beiden Ländern Snmson, Beelxenhok,
kl. P. Hi. !und verfolgt zugleich auch in besonderen Beile-gen die neuesten Erschei-!
nungen der Technik, Litteratur, Kunst, Wissenschaft, wie auch einzelner-T
specieller, praktischer Gewerbearten, z. B. Müllerei. Mühlevbau, Bier-brauerei, Electrotechnik, Beleuchtungsswesen, Maschinenfabricetion aller -Art,
Lederindustrie, Kunstgewerbe, Tabakindustrie, Weinbau u. s. w.
«
mit Garten
llle Idennenten tllr das stellt- Ists-Z verhalten folgende tät-stievol-miethet.
l) Gewerblich-technische lievue. 2). Die Beleuchtungsindustrid
finuen Gondition in
bot Rippoka wich für den sommer
Z) Mül erei und Brauerei, 4) Papier- und schreihwaerenindustrie. 5) PopuNäheres Dachs-usu- 18,
läre Medicin,, 6) Litterakisches Echoz 7) Ilsltsks Ecke (Humoristische ZeitIst-sammt
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.
zwischen 10 und ll Uhr.
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80, 62 Seiten.
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,

in Glaee, sehwedisehe, rehlederrse
und gefütterte, wie sueh Trag-bänder., Damen—Giirtei, Frisur-Kämme
während des Jahrmarktes zu besonders billigen Preisen

.
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Kleine strasse
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Wie
Johann-s strasse

Gouvernements
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auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlusskähig sein.

.
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I

Privat-echt
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H
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Z) Budget pro 1903.
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Gelehrten Estnischen Gesellschaft
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Die Beerdigung findet sonnt-ag, den 19. Januar, am Nachmittage, vom
Trauerhause (Teichstr. 70) nach dem Petri-Kirchhofe statt.
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Erscheint täglich Z
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ihr das allgemein-menschliche Element entwickelt sein mag, ist

so

nur bei einer gesunden. zu sagen organischen,
nationalen Färbung lebenssähig Kein Staat,
der das Recht und die Pflicht hat, seineCulturz
selbständig zu entwickeln, kann es ruhig zulassen,
daß in seinen Grenzen ein starker Herd »eines
fremden Cultur bestehe, und dazu einer Cultur,»
die in einem akademischen Gegensatz zu einigen
Grundprincipien dieses Staates steht. Sowohl
die Religion als die Verfassungsform nehmen
in der Cultur einen ganz hervorragenden Platz
ein. Die Religion der früheren Leiter sder
Dörptschen Universität steht, nicht nur in formaler Hinsicht, sondern auch ihrem Wesen nach
in strictem Gegensatz zur griechischen Religion,
die nicht nur sür die russtsche Nation, sondern
auch für die Staatsidee unseres Reiches mit seinen zahlreichen Nationen eine Nothwendigkeit
ist. Der deutschen Cultur liegt der Constitutionalismus am nächsten, und wenn zahlreiche
Vertreter dieser Cultur würdige Diener der
russischen Selbstherrscher gewesen sind,,so könnte

dennoch für sie die Idee der russischen

so

.

.

.

v. May d el l, derselbe Hosen. Weißt Du, - was das heißt? Ich bin zogen? Zum Beispiel in der Musik giebt sich
achtungswürdige Künstler, welchem unsere Stadt ein Mann geworden, eines von jenen bevor-· ja unsere Tante große Mühe
aber was
zugten Wesen, die überall besehlen können, denen kommt dabei heraus? Wie anders klang es,
das bedeutende Altarbild ihrer St. JohannissKirch e verdankt, sowie auch die man Alles geben, Alles erlauben, Alles ver- wenn wir Beide vierfüßig Und vierhändig das
St. Qui-Kirche in Reval Kunstwerke zeihen muß, von denen jeder einzelne schöner- Klavier bearbeitetenl Die Knie auf den Tasten,
ihres Lands-manns, eines Sohnes des Esthländi- klüger und besser ist, als alle Weiber aus dem die Hände in den Saiten
hei! das nenn ich

zusammen

gerechnet.
und -Consistorial-Präsidenten ganzen Erdboden
Ritters
UniMaydell,
mein
neues Glück unbev.
enthält. Auf
Zuerst erschien mir
stehendem Datumdie,
vor
langer
greiflich.
Spiegel und fand
dem
Zeit
Jch stand
Jn der geschätzten, von der Cotta’schen versitätsbibliothek steht seit nicht
Generals
Auftrage
vollständig
angekleidet.
mich nicht
Als ich aber
seiner Durchl. des Herrn
Vuchhandlungherausgegebenen Zeitschrift: ·,,D a s im
der
ev
e
um
was
es
n, verstanden hatte,
Jnfanterie ec» Fürsten sC arl v. Li
sich handelt, ritt
Ausland« 1837 Nr. 260 befindet sich ein
Volksaufklärung,
des
der
ehemaligen
vergnügt
Regenschirm
über
ich
sehr
Mutterchens
von
Ministers
vortrefflichen
Aussatz
Tietz
Ludwig
Maydell
Geburtstags-Choeolade.
in
·v.
Dund
Herrn
weißem
zur
Shukowsky
Russischen Dichter
sein
Seit diesem Tage ist ein ganz neuer Geist
neuestes Werk, seine hexametrische Bearbeitung Marmor sehr ähnlich ausgeführte lebensgroße
von la Motte Immqu lieblicher »Un- Büstje des verewigten vieljtihrigen Rectors unse- über mich gekommen. Beständig fühle ich einen
dine.« Darin heißt es:
Universität Gustav Ewers. Auch hat unwiderstehlichen Thatendrang. Ich befleißige
derselbe,
243
größtem
besonders durch mehr-jährigen Aufent- mich nach Kräften, Alle zu kutschen, besonders
»Das Werk, in
Octavsormat
Großmutter, die durchaus etwas gelenkivielseitig ausgebildete Künstler
'in
Rom
Seiten umfassend, liegt vor uns nnd ist von halt
muß, um mir zu gefallen.
der
werden
ger
in
von
Talente
Verleger
dem
seinem
Smirdin . in St. PetersHolzschneidekunst
Gestern hat der Dachdecker das Hausdach
b u r g, dem Mqtador derRussischen Buchhandler, bewährte Proben geliefert. Kürzlich erschien
Anfänger
Er hatte dieLeiter stehen lassen. Als
Anweisung
reparirt-.
im
mit solcher opnlenten Eleganz ausgestattet, wie auch:
für die ersten
nun
Vorbereitung
zum Zeichnen ich
nachsehen wollte, ob er gründlich seine
Schrasfieren und
sie sonst nur Franzosen und Engländer
gethan
und dazu etwas die Leiter erstieg,
ihre Werke verschwendeten. Zwanzig ausge- nach der Natur in 80 nach dem Modell und Pflicht
zeichnete Umrisse, einen genialen Meister verru- der Natur entworfenen Vorlegeblättern von erhob die ganze weibliche Bevölkerung ein Betergeschrei. Es sehltihnen an Muth und daher
thend, der sich nicht genannt hat, aber auch kein L. v. Mandell;· auf Stein gezeichnet
Ausländey sondern ein Rasse ist, tragen zur A. Gern,.. gedruckt in den Lithographie von auch an Verständnis sür das Emporstreben der
'
Vollendung der Ansstattnng nicht wenig bei; Schlate-r, im Verlag der Buchhandlung von Männernatur.C.A.-Kluge.«
man sollte glauben, daß Retzs ch,nn-d NeuEbenfalls mit Undank belohnte man mich,
als ich
Großmutter die Freude machen
reuther, die Deutschen Meister in
Levkoyen anszureißen
getadelten
wollte,
den
Fache, die Bilder entworfen hätten, die ein-,
ihre oft
begonnen,
andie stark verregneten
innig
Worten des Gedichts sich sinnig nnd
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Für
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aßabe.
als
Ztg.«
kaufen,
vonLis
Dinger
sie schon angestürzt kamschmiegende Phantasie verrathen.« Hier-scheinst
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27, Jahre später.
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diesem
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Viel Kraft ist auf die »Reibung« gegangen
und Diejenigen, die die Veranlassung zu dieser
Reibung gewesen sind, sollten nicht die Mängel
in der Thätigkeit der Universität Jurjeff unterstreichen, wenn sie dieses Institut unparteiisch
beurtheilen und nicht von ihrem Partei-standpuncte aus nur tadeln wollen. Schließlich ist
die rufsische Cultur an und für sich jünger» als
die deutsche, weniger reich an wissenschaftlichen
Methoden nnd an alten berühmten Pflanzstätten
des Wissens-; diese Umstände konnten natürlich
auch auf die Jnrjeffsche Universität einwirken,
ohne daß der Niedergang gerade eine Folge der
übrigen, oben ausgeführten Momente wäre.
Aber was folgt daraus-? Habt Geduld und
stört nicht, sondern helft uns brüderlich, ihr
Söhne einer älterensakademischen Wissenschaft,
die ihr mit uns in ein und demselben Vaterlande
lebt. Dann wird die Sache besser geben, und
imVortheil werden vor Allem die Bewohner
der baltischen Provinzen sein« da einmüthige
Arbeit für die vom Staate gehaltene Cultur für
alle interesfirten Theile nützlicher wäre als das
vergebliche Ringen um Principien, die sich im
Lande überlebt haben. . .«

.

Begeisterung, das nenn ich Feuer! Und wie
anders war auch die Wirkung Alle Hausgeliefen herbei und standen sprachlos.
Spielen andere Leute, isi kein Mensch sprachlos
ganz im GegentheiL

nossen
-

Du hast vielleicht schon gehört, daß manche

Menschen sehr früh wissen, was sie werden

wollen« Jch habe Talent zum Doctor. Wenn
Du aber glaubst, daß die Großen mich darin

unterstützen, dann irrst Du Dich. Jch studire
nämlich eben daran herum, wie hart der Mensch-

eigentlich ist« Als ich neulich zu
mit der Krücke von Mutterchens
Regenschirm klein Schwesterchens Kopf bearbeitete, wurde ich ohne alles Verständnis für die
Wissenschaft durchgeklopst und in den Winkel
gestellt, bis - alle Tapete abgeleckt war ; dann

liche Schädel
diesem Zweck

nennt das nervös

büchs.

-

ich sage einfach

Bang-

Klein Schwesterchen ist ja sehr süß, steteigt
auch wie groß sie ist, aber für mich bleibt sie
doch immer nur ein sehr mangelhafter Umggngs
Sie backt Kuchen
leider ohne jeden praktikann
Erfolg.
Sie
schen
freilich nichts dafür,
10
Monate
alt
ist. Sie sieht mich
daß sie erst
mit
kleinen
dummen
Fratze fv fraoft
ihrer
gend an, wenn ich ihr Etwas erzähle, daß ich
sofort sehe, sie hat nicht die Spur begriffenDann übersetze ich ihr mit einer Engelsgeduld
die ganze Geschichte ins Russifche, aber das
hilft auch nichts. Sie lacht laut über meine
dummften Witze. Heute spielten wir zusammen Amor und .Psyche. Sie lag in ihrem
Wagen, als die Wärterin etwas in die Schafferei ging, um Milch zu holen. Diesen Moment
benutzte ich, kletterte aus einen Stuhl hinter
ihren Wagen, beugte mich über sie und umarmte sie. Die Kleine lachte mich jauchzend an,
reckte ihre Aermchen und zauste mich an den
Locken. Dummer Weise lachten wir zu .«laut;
da kamen von zwei Seiten schon Großmutter
-

ließen sie mich beraus.
und dieWärterin angelaufen und behaupteten,
nur
an
mei- ich hätte mit meinem harten Kopf meine
EEin anderes Mal wollte ich
nem eigenen Kopf probiren, ob er auf dem Schwester sehr leicht ermorden können. Sehe
Steinpflafter caput geht oder nicht.
Schon ich« aus wire-in Mörder? Ich werde-Dir meine
gelehnt,
«
aus
dem
Fenster
sp
schon Photographie schicken.
hatte ich mich
und
jetzt
Tennisspielen
mir
gehoben
geBeine
einen
übe
im
die
Jch
viel
hatte ich
mich
wandten Schwung gegeben- da sprang wieder Die Großen thaten das immer im Part. Jch
’mal der alte Störenfried, unsere Großmutter, habe es sehr rasch gelernt. Bälle, Gummiziege,
alles fliegt recht lustig in die
dazu und erwischte micham Schlafit. Aqu die Sammetkatze
Luft,
Einem
die
am
Studium
Lust
zuweilen auch Holzkästchen und andere
Art kann
ver-ff
gehen. Unserer Großmutter fehlt ez au- jeg- harte Gegenstände Natürlich sind sie dann
«·

,

·

»Dorpat, den 19.Jannar 1838:
Die Zeitschrift ~Jnland« schreibt unter vor-

durch die Sympathien der

-

-

Aus alten Zeiten.

wurde

die getragen wird von-Ader
griechischen Religion, nicht etwas JnstinctivVerständliches werden« Schließlich nahm die
Frage über die Nationalität einen noch schärferen Charakter dort an, wo ein starkes Centrum
eines geistigen und nationalen Separatismus
bestand. Aus« diesen Gründen wurde die Umgestaltung der »Dörptschen« Universität in die
»Jurjefssche« mit dem Augenblick zur staatlichen
Nothwendigkeit, wo die strenge Wissenschaft und
noch mehr das staatliche Leben die ganze Bedeutung der staatlich-nationalen Cultur und die
eines
Blattes
Das Urtheil
flavovhilen
Ueber die gegenseitige
UnterNothwendigkeit feststellten, daß diese Eultur geüber die Universität
stützungscasfe
Volkslivländischer
rade eine nationale sein müsse. Nicht ohne
Die Jahrhundert-Feier der hiesigen Univer- Schwankungen und nicht
ohne daß der Gang schullehrer, die am Z. Januar ihre Jahsität giebt dem ~Rus ski West n.« noch ein- der Dinge vom objectiv-künstlerischen Stand- resversammlung abgehalten hat, entnimmt die
mal Veranlassung, die Nothwendigkeit der punct aus aufrichtig beklagt worden wäre, wurde »Rig. Rdsch." den »Latw. Awis.« folgende
Russificirung der deutschen Hochschule darzule- die Reform nach dem Willen .de-s unvergeß- Hauptdaten. Die Casse zählte 1902
195
lichen Kaisers Alexander 111. durchgeführt. Ne- ordentliche und ·5 fördernde Mitgliedes-. Das
gen, dabei aber, im Hinblick auf den unvereessitå iait loj.
kennbaren Niedergang der reorganisirten UniGrundeapital betrug 1242 Rbl. 80 Kop., das
Frage, als, eine endgiltig
Seitdem
hat
diese
an
die
Rbl. und das vom VolksBetriebscapital3soo
versität,
baltische Gesellschaft entschiedene, ihre bisherige Schärfe eingebüßt
helfe,
damit
die
Univerappelliren,
schulanspector"
zu
sie
Staatsrath Treuland gestifteie
und es ist Zeit, sie ohne jegliche Poreingenombringen.
sität wieder zur Blüthe zu
menheit zu behandeln; die Vertreter der deut- besondere Capital 439 Rbl. 93 Kop. Verein-

Selbstherrschaft,

mierleutnant L u d wig

Feuilleton

gefördert

Gesellschaft, da ist sie heute geradezu die Heldenthat des Pioniers, der fortwährende offene und
versteckt-e glbgrixixde vpr .sich get-

-

"

-

Inland.

Bewußtsein, Schaden.
Jede Cultur, so· hoch auch in

lich zu beweisen gesucht, daß die wissenschaftliche Bedeutung der Universität in den letzten
20 Jahren (follx wohl heißen 10 Jahren. D.
Red.!) sehr zurückgegangen sei.
Ein solches
Urtheil ist natürlich stark parteiisch gefärbt und
übertrieben, immerhin hat es feine innere Be-«
rechtigung Einerseits haben wir es hier mit
einem Zusammentreffen besonderer Umstände zu
thun. Der weitsehende Kaiser Alexander 111.
hatte die russische Gesellschaft mit seinem tiefen
Verständniß für unsere eulturelle Aufgabe weit
überholt, und dann trat im entscheidenden Augenblick die-allgemeine Schulkrisis ein, die auch
eben noch nicht ihr Ende erreicht hat.
Die
Jurjefsteform spielt also hier, an und für
sich, keine Rolle. Andererseits ist die Stellung
der russischen leitenden Persönlichkeiten in den
Ostseeprovinzen vom ersten Tage an bis heute
eine ganz besonders schwierige gewesen: wo ’
früher die Arbeit eine angenehme war und

s

s

TReshericht

die Fähigkeit, gewissenhaft zu arbeiten und in
das Wesen der Sache einzugehen, sie haben ein
hochentwickeltes Pflichtgefühl, Ausdauer und
andereguten Eigenschaften mehr. Immerhin gehörten diese Männer nicht der russischen, sondern
der deutschen Cultur an und in nationalen Fragen
standen sie vielleicht nicht immer auf der Höhe
der russischen Staatsidee Und brachten dieser,
oft unbewußt, oft aber wohl auch in vollem

schen Cultur haben seit der Reform unermüd-

.

-

s

:

»Die Zöglinges der Dörptschen Universität
haben sich«, so schreibt er, dem Referat der »St.
Pet. Z.« zufolge, »an verschiedenen Gebieten
der gelehrten und dienstlichen Thätigkeit durch
ihren Ernst und ihre positiven Charaktereigenschaften einen guten Ruf erworben: sie haben

,

-

WerYgesehen hat, welche Waarenmassen für Petersburg vor 2 und 3 Jahren, die« in Libau
der Eisverhäitnifse wegen gelöscht werden« mußten, zit übertbältigen wären, der"initd dhne Bider.ken den aufgestellten Behauptungen beistimmen. Der Kielkondsche eisfreie Hafen muß ein
Jmporv und Export-Winsterhafen« werden, wie
man ihn sich schöner und bequemer nicht denken
"
kann.
Doch eine ganz andere Bedeutung gewinnt
dieser Hafen, wenn man ihn vom strategisch en Standpunct ins Au-ge"faßt. Factum ist,
daß zur Zeit des Krim-Krieges die Jnsel Oesel
und Dago preisgegeben wurden. Factum ist,
daß die Engländer z. V. in Arensburg landeten
und sich verproviantirten. Soviel bekannt, ist
auch sür einen zukünftigen Krieg Oesel preisgegeben
ob mit Vortheil, dürfte ein Blick auf
die Karte ergeben. Durch Küstenbatterien wäre
der Eingang in den Rigashen Meerbusen«bei
Domesnäs leicht zu- sperren; noch leichter der
Zugang von Norden; Der ganze Rigasche
Meerbusen wäre also gesichert, wenn Oesel in
den Kreis der- Vertheidigunsgslinie hineingezogen
werden würde, denn die öselfche Küste nach
Westen ist leichter zu schützen,7 da die Natur«
durch Sandbänke und Riffe ein Landen hier
unmöglich gemacht hat; auch räumlich wäre das
Gebiet halb so groß als die weitausgedehnten
Küsten Liv- und Kurlands am Rigaschen Meerbusen. Daß der Feind bei Preisgabe Oesels
sofort in KielskondTu s.- w; Kohlenstationen und
Proviantftationen einrichten würde, ist"spzweifellos, während-is alles --das- - unmöglich wird,
wenn Oesel in strategischer Hinsicht eine Rolle
spielt.
.
Diese Hinweise mögen genügen. Der Leser
kann sich das alles noch genauer ausmalen.
Faßt man das Gesagte zusammen, ergiebt
sich wohl ohne Zweifel, daß das Project einer
Eisenbahnverbindung von Kiellond mit dem
Festlande zum wenigsten discutabel ist.«
,

zufriert und das ganze Jahr hindurch der Verwerden kann. Die Kosten
Project. kehr aufrecht erhalten
Inland:
der
Mole
dürften keine großen
Ein slavophiles Urtheil über die Universität. sein,neuznlegenden
daGranitsteine in nächster Nähe zu haben
Lehrer-Unterstützungs-Casse. ·« Pern a u Proceß
wegen öffentlichen Farbentragens. Gr oß- Ro opå find, auch Bauholz reichlich und billig vorhanWurm-e Mahlzeiten sür Schulkinder. Weiß e n
den ist.«stein: NeueSecte. S t..Petersburg: TagesDieser
Kielkondsche
Hafen ist bisher noch
chronik. Warsch a u: Drohende Ueberschwem.- nicht genügend beachtet worden, verdient aber
mung. Finnl an d: Tageschronik
mit Recht in weiteren Kreisen bekannt zu werden.
Politischer
-««
Locales.
die Richtigkeit des Gesagten stehen unter
TeleFür
euestePost.
gramme. Coursbericht.
Anderen ein die Schiffscapitäne I. Thaler-FRFeuilletzom Aus alten Zeiten. Hänschencs
und D. Hannus-Rotziküll sowie der KausMemoiren. Wissenschaft. Mannigfal- sand
mann
A. Thom in Kielkond. Wie kommt es
tigös.
,
,
nun, dürfte man vielleicht fragen, daß bisher
von diesem ~besten Winterhafen Rußlands«
kaum die Rede gewesen ist? Die Antwort
wird Jeder leicht geben, der die Möglichkeit geEin neues Eifenhahnvrpject
habt hat, die Bewohner der Insel Oesel in
Wir berichteten dieserTage über mehrere im ihrer Schwerfälligkeit und Unentschlossenheit
Zusammenhang mit der im Bau begriffenen kennen zu lernen. Es genügt der Hinweis auf
Linie Kegel-Hapsal stehende Eis enb ahn- das Factum, daß es in Arensburg z. B. MenPr ojecte, zu denen auch eine Bahn von schen giebt, die nie über den Bannkrcis der
W er de r am großen Sande nach Ki elkond Stadt hinausgekommen sind und die Insel
aufOesel, dem ,«,einzigen wirklich eissreien Hafen ebenso wenig kennen, wie das Festland. Freilich
des baltischen Meeres-« gehört- Jn Sachen die- giebt es aus Oesel Männer genug, welche die
ses-Bahnprojects erhält nun der »Rev. Beon« Vrauchbarkeit des Kielkondschen Hasens kennen,
und wer sie nicht kennt, ist in der Lage, sich
nachstehende Zuschrift:
»Was die Eissreiheit des Kiel-« die nöthigen Aufschlüsse verschaffen zu können;
konds chen H asens anbetrist so liegt uns aber der« Gedanke an eine Verwerthung dieses
ein Brief aus Kielkond vor, dem wir Folgen- HafensssftirWTZ weite Reich, und gar an eine
des entnehmen: »Der Hafenplatz Kielkond ist Eisenbj se seiei Ding, das man nie gesehen), die
geschützt fast vor allen Winden, bis auf die diesen
Festlande verbinden soll,
nordwestlsichen.· Es genügt aber eine kurze erscheint-Jeden"W-Bpwo nern Oesels so überein PhantasieMole, umauch den Hasen nach dieser Ruh-J schwänglich,
«
Tzum Monde, und
iung zu schützen. Das Fahrwasser hat eine stückxgleichseinersss "
Tiefe bis 50 Fuß. Die große Bucht von Mel-It man scheut sich diesen Gedanken überhaupt zu
kond, die mit zu diesem Hasenplatz --gehö-rt, verfolgen-»aus Furcht, seinem Nächsten gegennimmt einen Flächenraum von. vielen Quadrat-, über sich lächerlich machen zu können. Selbst
wersten-- ein. Der Ankergrund des Hafens ist die Intelligenz hat wenig Interesse für Dinge,
günstig Durch Strömungen der hohen See die über die Jnsel hinausreichen und hält es
wird der Hasen eissrei gehalten; er friertsehr nicht der Mühetcwerth, eingehende Erkundiguw
selten zu und nur für einige Tage; es genügt gen einzuziehen. Es ließe sich niochxManches
ein sanftes nordwestliches Gebläse, das Eis in anführen, das geeignet wäre, « auf die oben
«ein paar Stunden in Bewegung zu setzen und ansgeworsene Frage eine Antwort zu geben, das
den Hasen eissrei zu machen. Die Bucht von Gesagte dürfte aber genügen. Wirklich verständKielkond ermöglicht den Seglern wegen ihres lich werden eben solche Zustände nur dem, der
großen Flächenraumes auch bei ungünstigen die Bewohner Oesels näher kennen gelernt hat.
Windrichtungen bequem aus dem Hasen aus die
Daß der Kielkondsche Hafen, »als eisf.rei,
von
ganz enormer Wichtigkeit ist für die Handas
See
Auch
Hineinkreuzeu
hohezu kreuzen.
da
die
eine
bequem,
:delsbewegung
auf den Eisenbahnen des nördlik
ist
Hafeneinsahrt
Breite
die über Petersburg geben, er-.
Rußland,
von drei Werst hat. Nach Aussage von Seechen
leuten, welche den Hasen von Kielkond genau scheint sraglos. Dabei ist anzuführen, daß den
kennen, soll dieser Hasen der beste Winterhafen sHäfen von Windau und Libau kaum eine in
der Ostsee,.resp. von Rußland sein, da er nie Betracht kommende Concurrenz erwachsen würde.
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tichem Schneid,·wie man

zu Psagen pflegy Sie

sehr

besorgt um

ihre Kikyfe undt Pgrzellanyasen

Nordlivländische

:

»

,

-

ich mache mir-' nichts daraus. Jch will
mich frei entwickeln zu einem urwüchsigen

und der Ziele der großen, führenden Meister;
und nicht manierististhe Nachahmung dieser
Bahnbrecher,
sondern Anlehnung an sie im
die
immer
blonde
viel
Germaner
Locken und
Sinne
Selbsterzithng
von
nach ihrem Vorbilde
Durst hatten, was mir sehr gefällt. Du ge- fördere den-Künstler, der sich an die Ueberliefesällst mir aber auch sehr, liebes braunes Cou- rung wendet. Die Ueberlieferung erstreckt sich
Dich treu und schreibe aber auf sehr verschiedenartige Kunsterscheinunsinchen, und ich
Dir immer Briefe, wenn sie auch nicht immer gen; an welche von ihnen soll nun der Künstler sich halten? Als Antwort auf diese
ins « Reine geschrieben werden von
Frage wurde gesagt, daß die scheinbaren GeGroßmutter.
gensätze in den Stilarten nnd zwischen den
»
"Dein-VetterHän·schen.
großen Meistern in dem ihnen allen innewohdem eben ihre Größe
nenden Jdealismus,
und Bedeutung beruhe, Versöhnung finden;
dieser Jdealismus sei das Streben nach (subEine Summe von jectiv erkannter) Wahrheit und nach Harmonie,
- Kre.b.s-sorschun,q.
1,0,000 Pfd. Sterl. oder 200,000 Mk. wurde die das Wesen des echten Kunstwerkes und
«
kürzlich von einem reichen,Engländer, Herrn Künstlers ausmachten.
Timmis, ausgesetzt, um systematische
Forschungen über den Ursprung und die
Mannigfaltiges
Heilung des« Krebses zu machen. Die Stubegonnen
Die
Liverpool
dien sollen demnächst in
Zahl der Millionär e belief sich
bei der letzten Ergänzungssteuer-Beranlagung in
«
werden«Aus Berlin wird berichtet: Auf der Preußen auf 6601 gegen 6016 im Jahre 1899,
anläßlich des Geburtstages des Kaisers abge- hat also in diesen drei Jahren um 285 oder
haltenen Fest-Sitzung der Akademie der 9-7 pCt. zugenommen. Unter ihnen befinden
Künste hielt der Pros. Dr. Wolfgang sich fünf mit Vermögen von mehr als 50 Milv. Qettingen, erster ständiger Secretär und lionen Mark. 1899 wurden vier Millionäre
Senator der Akademie der Künste, die Festrede ermittelt mit Vermögen von mehr als 50 Milüber das Thema »Das Gesetz in der lionen Mark. Das größte Vermögen hatte ein
Kunst«. Redner hob hervor, daß der Kaiser Millionär mit 186 bis 187 Millionen Mark.
ein lebhaftes Interesse an der Pflege der Künste, Jm Jahre 1899 war nach einer Zusammenstelder er im Staat eine vornehme Stelle anweise, lung der »Vvss. Z.« noch eine Person mit 265
bis 266 Millionen Mark Vermögen da· Dieser
bethätige und dadurch weitere Kreise zum Wirken für die Kunst in Bewegung setze. Jm An- kekchste Mann Preußens, vermuthlich Krupp,
schluß an den Satz aus der Kaiser-Rede zur hätte danach von 1899 bis 1902 einen VermöEinweihung der akademischen Hochschulen am 2. gensverlust von rund 79 Millionen Mark gehabt.
November v. J., die Künstler sollten in Anleh- Auch der zweitreichfte Mann hat 9 Millionen
·
«
"
nung an die Antike und an die großen Mark verloren.
Eine nicht uninteressante Veröffentlichung
Meister aller Zeiten die Ideale der Kunst in
den durch die Ueberlieserung und die Gesetze befindet sich gegenwärtig am schwarzen Brett
der Technischen Hochschule zu Dresder Schönheit und Harmonie gewiesenen Bahnen hüten und pflegen« wurde daraus zunächst de n. Dort macht nämlich der Senat der Hochdefinirt, was künstlerische Ueberlieserung eigent- schule bekannt, er habe den im vorigen Herbst
Abtheilung
lich bedeute und in wiesetn die Künstler im als Studirenden der allgemeinenwegen
Richtzunutzen DieUeberlieserung immatriculirten Andre Giro n
Stande seien; sieSammlung
vergänglicher Kunst- ersüllung seiner Zahlungsverbindlichkeit aus der
sei« nicht eine
formen, sondern die Kenntniß des Schaffens U Liste der Studirenden gestrichen
aber

liebe

unserer

Kunst

»

und

»

aus
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«
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Tagesbericht

so

in Deutschland-.
Jedes Mal, wenn die Jahresberichte über
die Vorgänge in den einzelnen Arbeiterversicherungszweigen erscheinen und die gewaltigen
Beitragsleistungen der Arbeitgeber für die Arbeiterfürforge daraus urbi et orbj bekannt werden, ift die foeialdemokratifche Presse bemüht,
diefe Leistungen dadurch zu verkleinern, daß sie
Berechnungen über die Summen anstellt, welche
danach auf den Kopf der Versicherten entfallen.
Sie könnte auch solche Berechnungen auf den
Kopf der Bevölkerung Deutschlands anstellen
und würde dann noch kleinere Beträge erhalten.
Ein solches Verfahren ist, wie eine Berliner
Zuschrift der »Hamb. Nachr.« mit Recht hervorhebt, völlig unsinnig. Es kommt doch nicht
auf die Summe an, welche die Arbeitgeber für
jeden Versicherten aufbringen, sondern darauf,
wie groß die Wohlthaten sind, welche »die Bezieher von Entschädigungen aus den Versicherungszweigen im eingetretenen Falle haben, und,
aus allgemeinen wirthschaftspolitifchen Gründen, wie groß die Belastung ist, welche dem
deutschen Gewerbe im Unterschiede von denjenigen anderer Länder aus der Arbeiterversicherung erwächst. · Daß den Arbeitern, welche
Renten beziehen, der Segen der Botschaft Kaifer Wilhelm’s I. vom 17. November 1881 allmählich aufdämmert, beweist nichts besser als
die Thatsache, zdaß die Socialdemokratie gezwungen worden ist, sich mit der Arbeiterversicherung, die sie früher als quantite nögligeable
betrachtete, eingehend zu beschäftigen. Daß aber
die Last, welche den ,Arbeitgebern aus der
Versicherung allmählich erwachsen ist, eine recht
beträchtliche geworden ist, ergiebt ein Vergleich
dieser Summen mit der Einkommensteuer.
Die deutsche Arbeitgeberschaft dürfte für die
Unfallversicherung im Jahre 1902 mindestens 170 Millionen gezahlt haben, nachdem die gleichen Ausgaben im Jahre 1901 bereits über 148 Millionen betragen haben.
Der Beitrag, den dieArbeitgeber direct für die
Invaliditäts-· und Altersversicherung zahlen, beläuft fich. jetzt jährlich auf mindestens
65 Millionen Mark und der für die
Krankenversicherung auf etwaso Mil—-

Das
Ein reicher Finderlohn.
~Neue Wien. Tagbl.« berichtet: Jn Folge einer
dieser Tage erfolgten Entscheidung des Obersten
Gerichtshofes muß das Post-Aerar einem Jn
fanteristen des 24.- Jnsanterie-Regiments
den stattlichen Finderlohn von 20,000 Kronen
ausbezahlen. Dieser Soldat fand eines Tages
der Straße einen mit Bindin Stanislau
fat en umwundenen und versiegelten Sack. Der
Soldat hob den Sack aus, unt ihn auf der
Stationsirache abzugeben. Unterwegs kam
athemlos ein Postbediensteter daher, der mit
dem Ausrufe: »Gott sei Dank, da ist ja der
Postbeutelj« dem Soldaten den Sack alsnehmen wollte. Aber der Soldat gab ihn nicht
aus der Hand, indem er erklärte, er müsse den
vorgeschriebenen Dienstweg einhalten. Auf der
Stationswache, wo der Soldat die Meldung
erstattete, wurde der Postbeutel commissionell
eröffnet nnd es fand sich in demselben die stattliche Summe von 200,000 Kronen. Der Postbeutel war unterwegs aus dem Postwagen
hinnusgesallen Der Jnfanterist reclamirte den
gesetzlichen zehnprocentigen Finderlohn, der ihm
aber vom Post-Aerar mit der Begründung verweigert wurde, daß es sich hier nicht um einen
Fund handle, da der Postbedienstete noch
dem Wege den Postbeutel bei dem Soldaten
entdecktep In dem Proceß, den das PostAerar anstrengte, vertrat der klägerische Anwalt
den Rechtsstandpnnct, daß nicht der Postbedienstete, sondern der Sold at als der Finder anzusehen sei."« Wenn derPostbedienstete den Postbeutel ~fand", habe er ihn eben erst bei dem
Finder gesunden. Alle drei Jnstanzen entschieden zn Gunsten des Soldat-en, und
durch das Urtheil des Obersten Gerichtshofes
wurde das Post-Amme nicht nur zur Zahlung
des» Finderlohnes von"20,000 Kronen, sondern
auch zur Trngung der Proceßkosten von 2400
-

-

Presse..schon

den

durch Hundertmillxionen-Lei-

Arbeitgeber

der

stungen bethätigten Opfersinn

Deutschlands-I herunterreißen. An der Thatsache aber, daß die Arbeitgeber die Fürsorge
für die Arbeiter in- umfassendster Weise bethätigen, die Socialdemokraten jedoch den Arbeitern
durch die Partei-Steuern recht hohe Beträge neh·
men, ist dadurch nicht geritttelt.
Aus Berlin liegt heute eine

gende und überzeugend -klar«e
Darstellung dser Afsaire

«

Den 31. (18.) Januar.
Arbeitgeber und Socjaldemotratic
.

staaten nach

sehr befriedi-

halbamtliche

vordem
Carlos
vor.
Die
Sau
»Nordd.
Fort
Allg. Ztg.« berichtet. ~Reuter’-s Bureau
veröffentlicht Angaben über. Aeußerungen, die
der deutsche Geschäftsträger in Washington
Graf Quadt über die miß-verständliche Aus-»
fafsung des Vorgehens der deutschen Schiffe
vor Maracaibo gemacht hat. .Wir sinds-« in der
Lage, aus der Information, die Graf Quadt
am 24. Januar vom Auswärtigen Amt erhalten hat, Folgendes»;rni.tzutheilen: »Das Vorgehen des »P a«ü·"'tl)-er« gegen San« Carlos
ist die gerechtfertigte A bw ehr eines
lriegerischen Angriffs-. Das Feuer
wurde von dem venezolanischen Fort eröffnet,
als der »Panther« in rechtmäßiger Ausübung
von Blockademaßnahmen über die Barre laufen
wollte. Kein amerikanischer oder englischer
Admiral würde anders als unser Commodore
gehandelt und nicht die Möglichkeit der.Wiederholung eines solchen Angriffs auf einen
Theil seines-Blockade-Gefchwaders in gleicher
Weise verhindert haben. Die Verantwortung
für den Vorfall trifft Denjenigen, der den Beden «Panther« zu-feuern, gegebenfehl,
Die aus technischen Gründen unvermeidliche
Verzögerung der deutschen amtlichen Berichterstattnng von Maracaibo rechtfertigt es nicht,
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so

»Punther.« nicht einmal —.die Absicht

hatte, über die bei dem niedrigen-Wasserstande zu jener Zeit sür ihn überhaupt-nicht
paisirbare innere Barre in die Lagune einzufahren, sondern nur in geschützterer Lage hinter
der äußeren Barre vor Anker gehen wollte, als
er«unerwartet vom Fort San Carlos Feuer
erhielt.
Nach derselben telegraphischen Meldung hat der »Panther« keinerlei Verluste oder Beschädigung en erlitten.«
Kaiser Wilhelm hat von der kürzlich
verstorbenen Freifrau v. Cohn-Oppenheimg, die Summe von zwei Mill. Mark
geerbt. Der Testamentspaffus über dieses
Legat besagt, daß die Erblasserin die Dankbarkeit, die ihr Vater dem Kaiser Wilhem I. entgegengebrachh übernommen habe und die Anerkennung, die der Hofbankier Freiherr v. Cohn
noch kurz vor seinem Tode von dem Großvater
des jetzigen Kaisers gesunden, habe sie zu dieLegate veranlaßt.
Ehescheidungs-Proceß
Der
in
Dresden, der am Mittwoch vor dem besonderen Gerichtshof begann, wurde nach mehrstündiger Berathung auf den 11. Februar vertagt.
Sosort nach der Eröffnng verlas der Präsident ein aus dem
eingegangenes Schreiber-, nach welchem der König aus
Absatz 9 seiner Verordnung verzichtet- Der
.Absatz lautet: »Das vom Gerichte beschlossene
Endurtheil ist uns (dem König) vor dessen Verkündigung zur Bestätigung vorzulegen« Das
vom Gerichtshof gefüllte Urtheil ist vielmehr sofort rechtskräftig Die Er öffnung der
Sitzung war öffentlich. Danach wurde die
Qeffentlichkeit ausgeschlossen Als
Zeugen waren Oberhofmarschall v. Tümpling,
Frau Qberhosmeister v. Fritsch und Polizeicommiffar Schwartz geladen.
Man hat in Frankreich allen Grund, sich
mit der schweren- N oth in d er Br eta g n e
zu beschäftigen. Eine rasch vorgenommene Untersuchung hat ein außerordentliches Elend
bloßgelegt.
Ganze Colonien von SardinenEonfervenfabriken bedecken die Küste der Bretagne; und alles arbeitete dort mit: Männer,
Weiber und Kinder. Jetzt hat sich die Sardine
.zurückgezogen, und 40,000 Fischer kreuzen die
Arme, und hunderttausend Menschen nagen
seit Monaten am Hungertuch. Das kommt
davon, wenn man das Meer für unerschöpflich
hält. Statt den Fischfang zu regeln, entriß
Alles
man dem Wasser, was man konnte:
nahm man, die großen und die kleinen Fische;
die Netze wurden immer engmaschiger, vund was
die Fischerboote verschonten, das nahmen die
großen Dampser. Aber auch
die anderen
Gewerbe hat die Flucht der Sardine einen
entsetzlichen Rückschlag gehabt. Die Bäcker,
die bisher Eredit gegeben haben, sind ruinirt;
nun strikens sie, und das hat wohl hauptsächlich

sem

Jusstizntinisterium

aus

sich eine Vorstellung davon machen, welche drig stellen.
Mühe es gekostet hat, hundert· Klstchen mit menschen!

aus

so

jetzt vorliegenden telegraphischen Meldung des
sComsnodore Scheder stellt sich heraus, daß der

man

Cigarrengbschnittey zusamztxenzubrmgknz
Suggerirte Liebe. Aus Milwaukee wird berichtet: Den Schutz des Richters gegen die Ränke eines gewissen Fräuleins
Ormond hat Martin J.—Caß, ein Mann von 50
Jahren, nachgesucht. Die Dame besteht darauf,
ihn zu heirathen, ob er will oder nicht. Er
behauptet, daß er sie leidenschaftlich liebt, wenn
er in ihrer Gegenwart ist,-und daß ihre Briese
eine vollständiges Herrschaft über sein Gemüth
ausüben; aber wenn dieser Einfluß aufhört, em-«
pfindet er den größten Widerwillen gegen sie.
Er wollte sie als Haushälterin engagiren. Bei
der ersten Zusammenkunst fühlte er ihren hypnotischen Einfluß. Sie heftete ihren Blick auf
thu, schraubte die Lampe herunter, saß
seinen Knien und fragte ihn, ob er sie nicht heirathen wolle. Obgleich er nein sagen wolltekonnte er nur bejahend antworten. Sie hielt
ihn bei seinem Versprechen, und als er sich zu
befreien suchte, übertrug sie einem Anwalt das
gesetzliche-Verfahren
Dr. Kempster, ein berühmter Sachverständiger für Geisteskrankheiten,
bestätigte vor Gericht, daß Caß durch einen
seltsamen Einfluß ernstlich angegriffen undsür
seine Handlungen nicht verantwortlich wäre.
Die- Hochzeit sollte bereits vor einigen Tagen
stattfinden. Die gerichtliche Entscheidung steht
,
,
noch aus«
s
Billiger Betrieb. EinGeschäftsman
in Wittenberge an der Elbe beabsichtigt, eine
Zeitung zu gründen. Er schrieb deshalb an
die Redaction des »Hannov. Couriers«, siemöchte ihm jeden Abend die Matrize des Leitartikels des nächsten Morgenblattes des »Harmon.
Cour.« senden, damit er ihn bequem in seiner
Er
Zeitung als Leitartikel bringen könne.
hofft, daß das Blatt auf iein freundliches Anerbieten eingehen werde, da er bereit sei, den
Kronen-verurtheilt;
C.« als Quelle zu nennen und die PortuCigarrenSammeln
von
»H.
Im
a b fchnjtten hat den höchsten Record ein kosten für die Matrizeniendung zu tragen.
ihm aber nicht entHerr F. m Köln errungen, der vin sieben Jah- Weitere Unkosten dürften
übrigen
an
die·
100 Kistchen mit Cigarrenabschnitten
stehen. Wenn
Theile der Zeitung
Wohlthätigkeitsverein in Köln abgeliefert auf dein gleichen Wege einer Wohlthätigkeitsha Wenn man bedenkt, daß ein Kistchen eolleete hergestellt werden.«s-.sdllen, wiiedel sichkann das Redactionseonto allerdings erfreulich nieMo) ungefähr 30,000 Spitzen enthält,
-

amerikanische Bssentliche Meinung zu wirken.
Auf Grund der damals hier vorliegenden
Nachrichten mußte angenommen werden, daß
der ~Panther« in die Lagune einlausen wollte,
um ContrebandekSchisse aufzubringen Nach einer

·

-

Politischer

Art in den anderen Bandes-«
dem Maßstabe der Matricularbeiträge, von denen-etwa U auf Preußen fallen,
so würde für ganz Deutschland eine Einkommenbesteuerung von 290 Millionen Mk. herauskommen
Die Arbeitgeberschaft Deutschlands hat also
den
in
letzten zwanzig Jahren in Folge der
Arbeiterversicherung eine Last auf sich genomgroß ist, als die gemen, welche
sammte Einkommenbesteuerung in
den einzelnen Bundesstaaten. Und
dabei trifft die letztere auch weite Kreise, welche
nicht zu den Arbeitgebern gehören-. Und angesichts solcher, mit Zahlen zu beweisender Thatsachen wollen , die Soeialdemokraten von
»kleinen« Opfern der deutschen Arbeitgeberschaft für ihre Arbeiter sprechen? Es
ist ja zu verstehen, daß die. Socialdemokraten die Leistungen der Arbeitgeberschaft mit
allen Mitteln zu verkleinernbestrebtxsind. Während diese Hunderte von Millionen zjährlich
für die Arbeiter und deren Angehörigen hingeben, ist» die Socialdemotratie daraus bedacht,
die den Arbeitern aufgebürdeten Partei-Steuern
immer mehr zu erhöhen, den Arbeitern den
Verdienst zu türzen und die- ganze Arbeiterschaft dadurch in eine schlechtere Lebenslage zu
bringen. Deshalb muß die focialdemokratische

ähnlicher

rung

anlassung hat der Generalgonvernenr dem Senat
in einem diesbezüglichen Schreiben Vorstellungen
gemacht und seine Absicht verlautbart, Allerhöchsten Ortes über die Haltung der Hofgerichte
in vorliegender Sache Bericht zu
e r st a t t e n.
Da die Beschaffung von Loe alit äten zur Abhaltung der Rekruten
A u sh e b u n g e n nunmehr im Lan-de äußerst
sch w i e rig geworden ist, hat der Senat, einem
Gesuch des Gouverneurs in Wiborg Folge
gebend, befohlen, daß-dieKasernen der früheren
finnländischen Reservecompagnien in Sordavala
und in Mohla für die Rekruten-Musierungen
zur Verfügung gestellt werden sollen.

Hat wahrscheinlich gerade den Zeitpunet der
Ankunft YowenksYJ in, Washington gewählt,»um
spden Canfkiet zuz«jfchä«rs"eti"s. und damit aus die

f.

en

»U«
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Es giebt

doch noch Gemüths-

»
Ein Ehemann als Lotteriegewinn. Auf einen originellen Einfall, um zu
einer neuen Frau zu kommen, ist kürzlich ein
amerikanischer Former in New-Jerseyverfallen, der seine erste Frau durch den Tod
verloren hatte. -Er organisirte einfach eine Lotterie, in der er selbst das große Loos sein wollte,
indem er sich verpflichtete, die Gewinnerin zu
heirathen. 711 Billets wurden auch glücklich
abgesetzt. Es kam jedoch ein großes Bedenken.
Unter den Billetkäuserinnen befinden sich auch
Neg-erinnen, von denen jede entschlossen ist, falls
ihr Loos gezogen wird, aus ihrem Rechte zu
bestehen. Die Nachbarn des Farmers aber
haben erklärt, daß sie ihn boycottiren, wenn er
jemals eine Farbige heirathen würde.
Ein sürstliches Gehalt sür
R ich ts th un. Anläßlich des Todes von
Thomas Rast, dem ~Vater der amerikanischen
Caricatur«, wird von Newyorker Blättern erzählt, der amerikanische Caricaturist sei der
Schrecken der politischen Partei, deren Gegner
er ist.
Bei dem letzten Wahlkamps um die
Präsidenischaft bot man einem berühmten amerikanischen Caricaturisten 100,00 Q Mk., wenn er
nur 5 Monate lang sich des Zeichnetfs enthalten wollte. Er wies das Anerbieten aber
«

«

·

«
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zu r esp ec tir e n gedenken. In dieser Ver-

gegen uns
Eh
MRundFalIe-scheFNachri
chtenBefehcshaber
Fu Müs.
venezetnnische

-

—-

;
zurück- s».
Ein Bewerber mit Humor.
Für die ausgeschriebene zweite Veigeordnetenstelle zu Witten haben sich, wie die »Nordd«
Allg. Z.« mittheilt, 37 Bewerber gemeldet. Daß
es Einem unter diesen nicht an gutem Humor
fehlt, geht daraus hervor. daß dieser Bewerber
im Falle der Wahl bereit ist,-,,d urch Ver
heirath ung mit einer der schönen
Töchter Wittens sich fester mit den Jn»

..

»

-

teressen

der Stadt

zu

verknüpfen.«

Weibliche Geistesgegenwart.
Es ist ein entsetzlicher Schiffszusammenftoß
pas-fert. Alles stürzt zu den Rettungsbooten
·
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.
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der» fJizfnzgnis eh en Rkehg ie».r«u ng s par tezi in, it Ost ev- Die- -SienmessxdiesdssstsMEßMlS-akzeWiborg ~Wiipuri« nun mittheilt, ist«-zur Kennt- .maeht demgemäß7«««·2Bs kMillidstjen "-«Ma·rj3·k«" ausniß des Generalgouverneurs gelangt, daß nach Jnsp dem"preußifchen Etat fär 1903 Hist die
Ausweis mehrerer Sitzungsprotocolle - die- Hof- Einnahme aus der Einkommensteuer anf 170
gerichte obengenannte Veror d n u n g nicht Millionen angesetzt. Schätzen.x;wir die Besteue-

.

-
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nahmt wurden: ajn Mitgliedshellrägen 585 Lag ede r»;«it;;U»»n i v eifrs i tät Mos t a u,,.;:·.·fzgst
Rbl., aus Veranfjaltnngenssscstl 48 Kop» Moll Studenten im Restaurant ~Eremitage««-;«Jss zuan Zinsen 230 Rb1.·»«2"9 Kop- Und an Schen- Mittwdch gegessenchaben und daß im Laufe
kungen 40 Rbl.; veransgabts an fortlaufenden des ganzen Tages-bis spät in die Nacht hinein
Unterstützungen 49spRbl und an einmaligen weder Ruhe noch«.Ordnung« gestört
165 RbL Erstere dürfen nicht mehr als 10 worden sind!« Wie viele russische Familien
RbL monatlich, letztere nicht mehr als 75 Rbl werden dadurch erfreut und beruhigt sein, die
in jedem einzelnen Fall betragen.
Z..m Väter und Mütter dieser Jugend, die sich freiPräses wurde an Stelle des nach Moskau über- willig, aus eigenem Entschluß, vernünftig gegefiedelten J. ZihruL der eine Wiederwahl zeigt hat«
Einer der Lehrbezirks-Enratoren hat die
wegen Krankheit abgelehnt hatte, Herr Wold.
Frage angeregt, in welcher Ordnung MaS ahlit gewählt.
gister mit Rücksicht auf den Allerhöchften BeVerstan. Am 4. Januar wurde, nach dem fehl vom 9. März 1902 zur Eoncurrenz bei
»Prib.Kr-.«, in Pernau eine-Klage gegen Besetzung vacanter Lehrstühle zugeein Glied der Rigaschen Polytechlassen werden können. Der Bescheid des VernikerkCorporation »Vironia« wegen
wesers des Ministeriums der Volksaufklärung
öffentlichenFarbentragensoerhandelt
nach den »Rusfk. Wed.«,s wie folgt:
Die Polizei berief sich auf Erlasse des Livländis lautet einer
Universität das Recht zuerkannt
Falls
schen Gouverneurs und des Cnratorz des Riga- wird, einen Candidaten auch unter den Maschen Lehrbezirks, die deu. Corporellen das gistern für einen vacant werdenden Lehrstuhl
Farbentragen außerhalb des Weichbildes Rigas
wählen, so hat die Universitätsobrigkeit sich
verbieten.. Der Vertheidiger des Angeklagten, zu
jedesåMal zu vergewisfern, ob die betreffende FaAdvocat Willmaiim wies daraufhin daß im cultät
nicht andere gelehrte Kräfte höheren
Gesetz nirgends davon die Rede sei, daß die Grades zur Befetzung des Katheders in
TCorporellen ihre Farben nur in Riga tragen
hat. Das Ministerium seinerseits wird
dürften, sowie daß Erlasse des Gouverneurs Aussicht
dann nach Erwägung aller Umstände die erbeund des. Curators die Gesetz-e nicht abändern
Entscheidung treffen, d. h. feine Zustimkönnen. Der Friedensrichtersmar derselben An- tene
mung dazu, ob gleichzeitig mit der Bewerbung
sicht und sprach den angeklagten Corporellen eines Doetors auch die eines Magister-Z um den
fre i..
vacanten Lehrstuhl zugelassen werden kann,
T«
Groß-Noah In Rücksicht aus die wich- geben oder versagen.
Jtige sanitäre Bedeutung warmer MahlzeiJns zuständige höchste Ressort ist von
ten fär die Schulkinder hat, nachAngabe einem Grundbesitzer des Tnlaschen Gouverneder »Latw. Aw.«, der-Besitzer von Groß-Roop, ments, wie die »Od. Now.« berichten, eine
Kreisdeputirterßaron Rosen, vom Herbst an Denkschrift eingereicht worden, die den Antrag
sämmtliche zur Bereitung eines warmen Mittag- stellt, den ganzen Getreidehandel in den
essens für die Schüler erforderlichen Roh- Händen der Regierung zu contenmaterialien zur Verfügung« gestellt. Die Ge- triren und zu diesem Zwecke ein Centralmeindeschule zählt gegen 100 Schüler-, so daß Comite mit localen Unterabtheilungen zu begründen. Zur Bildung des für dieses Eomite nöthies sich um keine geringe Spende handelt.
gen
für den Auftan von Getreide sollen
Weiße-Mein Eine neue Sabbatha- nachGeldsonds
Vorschlag des Verfassers der Denkfchrift
n er-S e et e ist, wie dem «Post.« zu entnehmen,
zeitweilig im Laufe dreier Jahre von jeder
seit einiger Zeit im Entstehen begriffen. Die Dessjatine Ackerlandes 5 Kopeken jährlich
Secte hält sich nominell zur ev.-lutherischen
werden« Diese Steuer würde im Laufe
Gemeinde; ihr unterscheidendes Merkmal be- erhoben
3
von
Jahren 60 Millionen ergeben.
stehtin intensiver-i Burkanen-Genuß,
Jn diesem Frühjahr wird, wie die Blätder den Anhängern der Secte ewige Jugend
ter berichten, auf Initiative des Finanzministeund Unsterblichkeit verleihen"soll. I
riums ein ~Congr eß zur Ausarbeitung von
St Petersburg, 17. Januar. Im letzten Maßregeln zwecks möglichst großer V e r b r e i
Heft der vom Grasen P. A. Kutusow heraus- tung des Eisens in Rußland« zusammenbegegebenen Zeitschrift »O t etsch est w o« ist ein rufen werden.
Brief an die Redaction abgedruckt, aus dem die
Warfchau. Nach der «»Lodz. Z.« droht in
~Pet. Wed.« nachstehenden Passus reseriren »Im
diesem
Jahr durch die Weichfel eine furchtvorigen Jahre erklärte der Gehilfe des Oberbare Ueberfchwemmung
Bei Czaprocureurs des Civil-Cassations-Departenlents
winsk soli- sich eine ungeheure Eisstanung von
des Senats im «Journal des JustizministeLänge gebildet haben. Die Bewohner
7
riums«, daß die «Unantastbarkeit-. der derWerst
in der Nähe gelegenen Dörfer zittern
religiösen Ueberzeuqungen und der Nationalität
Leben und ihre Habe. Der Warvollständig mit dem russischen Staatsgedanken fürs ihr
Gouverneur hat sich an den Chef des
vereinbar ist. Abweichungen von diesem Stand- schauer
Stabes des Warschauer Militärbezirks mit
punet gehen nicht von den höchsten Regierungs- der Bitte gewandt,
so bald als möglich SaInstanzen, sondern von den localen Vertretern peure
Sprengung der Eismdssen abzucomzur
der Staatsgewalt aus.«
mandiren.
Am Dinstag hat Fürst Mes chtschersski ins »Tagebuch« des ~Grashd.«
Finuland. Da nach den neuen Verordu. A. folgende Zeilen eingetragen: »Ich bin nungen dienstliche Anklagen gegen Staatsbeamte
heute o;.«-timistischer Stimmung Es schweben nur mit Genehmigung des betr. Chefs erhoben
wieder Symptome von Ernüchterung werdenkötineti, sowurde, wie erinnerlich, den Hofin der Lust. Eines dieses Symptome ist die gerichten vom Senat anbefohlen, das gerichtliche
Nachricht aus M o stau, daß am 12., Januar Verfahren g egen angeklagte Beamte
dem ~Ta"tjana Tage«, dem St ist ungs- bis auf Weiteres einzustellen. Wie das Organ
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oder legt Rettungsgürtel an. Auch die
junge Frau Rosa Meier läßt sich von ihrem
Gatten einen solchen anschnallen Als das
Werkspvollbracht ist, fragt-sie zögernde Wie steht
er mir denn, Rudolf?« (~Megg.« hum. Bl.««)

Beilage zur Nordlivländischen Zeitung.
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Sonnabend, den 18. (31») Januar

Verhältnissen. Es thut mir sehr leid, daß wir ter, die Jahresversammlung des Verbandes
keine Zeit hatten, in dem Thal von Schoenspruit Baltischer Anglervieh-Züchter; endlich Generalversammlungen des Valtischen Samenbau-VerHalt zu machen. Diese hübsche Stadt hat durch bandes
und des Vereins zur Förderung der
den Krieg nicht so sehr gelitten, wie so viele
«
Pferdezucht.
andere. Ich weiß, daß Häuser zerstört wurden,
Am Donnerstag findet die zweite öffentaber-ich hoffe, sie werden bald wieder ausgebaut liche Sitzung der Oekonomischen Societät
und die glücklichen Heimstätten eines zufriedenen statt, an die sich am Nachmittag eine private
Sitzung schließt; ferner ist auf diesen Tag eine
Volkes sein«
Generalversammlung des LivL Vereins zur
Alljährlich treten in Nord-Amerika trotz Förderung der Landwirthschaft und des Gewerbefleißes anberaumt.
aller Anstrengungen der katholischen WürdenAm Freitag findet die dritte und letzte
aus
der
ungefähr
12,000 Menschen
träger
Sitzung deroekonomischen Societät
römischenKirche zum Protestantis- öffentliche
statt; ferner diev Generalversammlung des
mus über. Im Jahre 1902 zählten die Ver- Livl. Feuerassecura«vz-Vereins, des Vereins von
einigten Staaten 10,976,-757 Katholiken gegen- Liebhabern der Jagd und des Hilfsvereins der
über 8,301,367 im Jahre 1890. Dies ergiebt Förster. Aus diesen Tag ist auch der Forstabend
baltischer Forsttvirthe angesetzt
die immerhin beträchtliche Zunahme von 2,675,390 des Vereins
Am Sonnabend schließlich werden die
Seelen innerhalb zwölf Jahren VergegenwärGeneralversammlungen des Vereins baltischer
tigt man sich jedoch, daß in demselben Zeitraume Forstwirthe, der Gesellschaft zur Förderung der
3,705,184 römisch-katholische Auswanderer in Flußverbindungen und des Hagelassecuranz-Ver;
«
der neuen Welt landeten, so ergiebt sich ein eins-stattz»
und
Donnerstag findet, wie
Am
Mittwoch
Papstder
Ungunsten
erheblicher Rückgang zu
mitgetheilt
im
sei, der erweitet-te
hieran
Anschluß
kirche Der Verlust ist aus mindestens 1,029,794 theologifche Abend, die sog. Januar C o n
Menschen zu schätzen Auch in den neuen Ge- ferenz der Pre dig er, abgehaltenbietstheilen der großen transatlantischen Republit, Cnba, Porto Rico und den Philippinen, sich
Der gestrige zweite Familienabend
macht eine Uebertrittsbewegung bemerkbar. Diese
des
für Kammermusik war
letztere Thatsache ist um so beachtenswerther, sowohlVereins
von Familien als Gästen recht mäßig
·

»

.

·
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als ja dieseehemalig spanischen Länder lange
genug Gelegenheit hatten, den Clericalismus
ans nächster Nähe und in seiner reinsten Ausprägnng kennen zu lernen.
In Süd-Amerika wird das Verhalten der
Presse gegenüber England, Deutschl an d u nd Jta lie n wegen ihres gemeinsamen
Vorgehens gegen Venezuela immer
feindselig.er. Jn erster Linie wird Deutschland verdächtigt. Wir lesen darüber in der
Berliner »Pvst«: Folgendes. »Diese H etznnd Verleumdun gsartikel finden ein
dankbares Lesepublieum, da fast alle HispanoAmerikaner sehr ungern ihre Schulden bezahlen
und ihren Verpflichtungen nachkommen, die
ihnen pecuniäre Opfer auferlegen, fie also zur
Sparsamkeit zwingen. Nur Chile hat immer
pünetlich die Zinsen seiner auswärtigen Schuld
bezahlt und alle vertragsmäßigen Bestimmungen

besucht.

-

Vielleicht hielt das Wetter Manchen

ab, zu erscheinen; denn es war zum Hingehen

ein Wetter, bei dem ein mitleidiger Mensch nicht
seinen Hund hinaus-jagen mochte. Vielleicht
verdunkelte auch der amConeerthimmel sichtbare

glänzende Komet Sarafate die einheimischen
Sterne. Die Erschienenen werden aber ihr
Kommen nicht bereut haben, denn das Programm war» hübsch zusammengestellt und die
Ausführung tm Ganzen sehr gelungen.
Zuerst hörten wir die leichtgeschürzte und doch
fein gearbeitete Flötenserenade von Gouvy,
die wohl Manchem von einem früheren Familienabende her im Gedächtniß geblieben war.
Wohlthund war das discrete Mitthun der Streichinstrumente, das der Flötestets willig eine dominirende Stellung einräumte, und selbst der

so

- Der »Postimees« entrüstet sich anläßlich unserer vorgestrigen Bemerkung über
seine Kampfesweise.
Er entrüstet sich darüber, daß wir die seiner
Ansicht nach nur allgemein die Differenz der
deutschen und estnischen Denkweise behandelnden
Leitartikel des«»Post.« als ein Wiederaufnehmen
der Polemik betrachten, Wir verstehen ihn
nicht: diese von Anfang bis zu Ende polemische

Artikel-Serie knüpft direct an die vor-ausgegan-

gene Polemik an und der ganze erste Artikel
handelt nur von dem Verhalten der Deutschen
zur hiesigen UniversitätDer »Post.« wirst neben Anderem den baltischen deutschen Blättern in Bausch und Bogen
vor, daß sie »wider ihr besseres Empfinden und Wissen« (tundmus) ihn beschuldigten und ihre eigene Sache zurechtzudreheu

bemüht seien; undsdann entrüstet er sich höchlich, idenn wir das nicht als »höfliche« allgemeine Erörterung anerkennen, sondern von
~Sclzelten«(»sprechen.
«
Der »Post.« entrüstet sich darüber, daß wir
seine Kampfes-weise als ~ehrenwidrig« (auuwastaseks) hingestellt hätten, und doch steht
von einem solchen Vorwurf nicht das«Ge-ringste bei uns zu lesen.
»Aber der Herr
Redacteur hat s eine Kampfesweise«
nicht
mehr und nicht weniger haben wir gesagt.
Uns ist keine in ähnlichem Stil geführte Polemik unter baltischen Blättern bekannt.
Auf
dem von Ihnen selbstgewählten Kampsplatz (in
der ~Nordlivl. Z.«) sagen Sie, Herr Redaeteur,
uns Adieu· und wir erwidern Jhr Adieu im
guten Glauben, man sei nun halbwegs glücklich
auseinandergekommem da Sie ja volle Gele-.
dem Herzen
genheit hatten, Alles, was Sie
hatten, dort auszusprechen. Sie aber acceptiren unser Adieu, ziehen sich in den »Post.«
zurück und nehmen sofort Jhre Angriffe in
derselben Richtung wieder auf·
Eine solche Kampfesweise finden wir zwar
keineswegs unehrenhaft, aber sehr außergewöhnHerr Redaeteur, die
lich und wenig schön.
von Jhnen beliebte ampfesweise ist Ihre
Specialität. ist Jhre von einer alle Welt anödenden Rechthaberei Ihnen eingegebene abschreckende Kampfe-weise die in tiferlose unfruchtbare Debatten hineinzwingt und es nicht
läßt, aus eine anständige Art (entrüsten Sie sich
nicht, Herr Redacteur wir wollen damit
durchaus nicht an Jhrer Gesinnung tasten!)
mit Ihnen auseinanderzukommen, jene Kampfesweise, sdie immer nur Verbitterung und
Mißbehagen und nicht die Keime einer Verständigung zurücklassen wird.
Wir wollen sticht leugnen, daß sich Manches
in Jhren letzten »Post.«-Artikeln zu sachlichen Erörterungen eignen könnte. Vielleicht
machen wir bei gelegener Zeit damit noch einen
»
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voluminöse Contrabaß hauchte so verständnißinnig mit, daß es eine reine Freude war. Am
wenigsten interessant erscheint- von den vier
Sätzen der Serenade das Larghetto, weil es
keinen ausgesprochenen Charakter hat. Dagegen wirkten die anderen Sätze um so ethischenerfüllt; deshalb findet es auch seine Presse der. Der Flötenstimme ist namentlich im letzten
verliehen, der
allein in ganz Süd-Amerika gerecht, daß Satze concertirender Charakter
mit gewohnter Meistererer
B
von
es
s
VerHerrn
wird,
feinen
gezwungen
Venezuela endlich
Geltung gebracht wurdeCharakteristifch schaftDaszurSchubert’sche
pflichtungen nachzukommen
Streichquintett ist so recht Versuch.
sind die Auslassungen der in Panama in geeignet, den haftenden und jagenden modernen
drei Sprachen erscheinenden großen und weit- Menschen zur Ruhe zu singen, zum AufsichselbstdergestrigenSitzung des Frieden seinzuladen. Man muß wirklich nieverbreiteten Zeitung «L’6toile de Panama«. besinnen und
die
ganze
wohl
nehmen,
Zeit
dersitzen
sich
ganrichter-Plenums gelangte die AppelSie fordert eine Vereinigung des
Anspruch nehmende Composition lationsklage des August Selberg zur Verhandin
Stunde
eine
zen Am erika behufs einer Zurückweisung an sich vorüberziehen zu lassen. Dann aber ist lung, der wegen Betrug es zu 17, Monaten
der dreifachen Jnvasion und phantafirt bereits, sie wirklich im Stande, das Gemüth zu beruhi- Gefängniß verurtheilt war, Ein gewisser Heinwie kläglich die Flotten Englands-, Deutschlands gen, und man geht befriedigt fort, nicht gereizt rich Kornet hatte mit dem Angeklagten Uhren
Schubert scheint ländliche getauscht, Letzterer aber dem Kornet nicht die
und Italiens zurückweichen würden vor den und im ZwiespaltQuintett
Scenen in diesem
schildern zu wollen. nämliche Uhr, die er vor dem Tausch gezeigt
vereinigtensFlotten der Union, Mexikos, Braeinen Frühlingsmorgen hatte, sondern eine völlig werthlose übergeben.
Der
erste
Satz
schildert
siliens, Argentiniens nnd Chitesl
im Thal mit wallenden Nebeln und herein- Erst einige Stunden nach dem Tausch hatte
Satz Kornet seine neue Uhr besichtigt und den Betrug
brechenden Sonnenstrahlen Der zweite dann
entdeckt. Da der Kläger bei einer sofortigen
bringt ein Morgenständchen und schildert
die Unruhe bei den Vorbereitungenzum Fest. Besichtigung der Uhr sich vor Schaden hätte
Das Scherzo schildert das Zusammenströmen der schützen können, so sprach das Plenum den Anund bringt im Trio eine Kirgeklagten freidem
treten
Festtheilnehmer
wir
in
Montag
kommenden
Mit
in der Wiederholung der erchenscene,
worauf
Der Maschinist von der Sägemühle im Dorfe
die Woche der Sitzungen em, die fiel-Tag
freudige,
das
die
beiden
Scherzos
festO
mando
deren
sten
Theile
in
einander
und
Gustav Hartmann war vom FriedensTag
um
an
reihen
»Mittelletz- irichter zu 7 Tagen Arrest verurtheilt worden,
punct die öffentlichen Sitzungen der Kais. Liv- liche Unruhe noch einmal wiederkehrt. Jm
ten Satze ist das Volksfest im vollen Gange. weil der Arbeiter Arnold Mäggi durch eine
»
ländischen Oekonomischen Societät stehen«
Da
wird gesungen und getanzt, und man- läßt Maschine Verletzungen erhalten hatte.
Der Montag ist, wie wir dem diesmalts
draufgehen.
was
Selbstverständlich ist diese Der-Arbeiter hatte den Riemen von einer Magen »Sitznngs-Kalender« entnehmen, zunächst
individuell, und es. wäre schine abnehmen wollen, während diese im vollen
rein
Unsere»Auffassung
ausComitåsSitznngen
und
mit Cassenrevisionsinteressant,
wenn
Jemand veine. andere Gange war, und dabei mit dem Riemen einen
gefüllt. -Am Abend tagt die Commission zur recht
,
;-« «
verlautbarte.
starken Schlag erhalten. Jm Plenum versuchte
Hebung der bäuerlichen Rindviehzncht.
den
beiden
nachzuweisen, daß nicht er die AufZwischen
JnstrumentabNummern
. Am Dinstag finden u. A. Sitzungen der
derAngeklagte
was
die
Sängerin,
eine
das
Das Plenuin
junge
wir
hörten
über
Etahlissementführr.
Gesellschaft für Fischzucht und des Verbandes Tüchtiges gelernt hat und nun hier bei uns ficht
das
des
bestätigte
Urtheil
Friedensrichters.T-»
LivL Holländerssüchter statt.
werden will. Nach dem gestern DameJ Wegen Verschleud erujsn g, anvertrauteanAm Mittwoch findet zunächst die erste- heimisch
wir ihr von Herzen ein freu- Eigentle war-« der« «" Maddisxs Peljek Heu-Isibotenen
können
Speieder
Sitzung
öffentliche
Oekonamischen
L.
Mvnukev
tät stattz- , ferner die -Ge:l.«etcnl»«l·)«erinnmtclmtgen4ÅÅ diges ~Glückauf!« zurufen.
,
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zur Ausbewahrung übergeben." Als nun B. 7 Rbl.; F. 1 Rbl.; G. 5 Rbl.; N. N.
Verkauf dieser Sachen stattfinden sollte, er- »der Zehnte« 58 Rbl. 30 Kop.; speciell für
erklärte er, daß sie wohl alle vorhanden seien, Hahnhof:. J.2 Rbl.; L.25 Rbl.: zus«ammen
aber sein Weib habe den Schlüssel und er könne 172 R bEI. 99 Kop.; für Arme 5 Rbl. J- zu
nicht zu »den Sachen gelangen. Ohne weiter Holz 1 Rbl.: für. die Kirchen-Remonte 1 RbL
Etwas zu unternehmen, waren die Glieder des 64 Kop.; für die Heidenmission vom deutschen
Gemeindegerichts fortgezogen und hatten ein Jünglings-Verein 6 Rbl. 23 Kop.
Herzlichen Dank!
Protocoll darüber ausgenommen. Das Plenum
W i t t r o ek.
sprach den Angeklagten frei, da hier kein Vermögen
der

1903.

gung zu bezahlen an Stelle der bisherigen allgemeinen Verpflichtung. Solange China die
gewünschte Verpflichtung nicht eingegangen
ist, werden« die Gesandten nicht über die in
der letzten chinesischen Note angeregten Fragen

verhandeln.

St. Petersbnrg, Sonnabend, 18. Januar.
Der Großfürst-Thronfolger hat 2000
St. Marien-Kirche
Rubel zum Besten der nothleidenden
Am 2. Sonntag nach Epiphanias: estnischer
gespendet.
Gottesdienst mit Abendmahlsfeier um 10 Uhr. Finnländer
Es
wird
eine
neue Serie der 4;Z-Staatsestnischer Beichtgottesdienst
rente
von
10 Millionen zum UmBetrage
im
3 r.
der
Obligationen
der Jwangorod-Domtaufch
Nächster deutscher Gottesdienst Sonntag,
b
der
vielbefprochene
Bi
el«,
ab
el
u
nd
browsker
Anmeldung
den
26.
Commnnion
vom
zur
Bahn
Jahre 1898 emittirt. »
»B
Januar.
und lebhaft angegriffene zweite Vortrag, den Tags zuvor von 10—12 Uhr im Pastorat.
Berlin, Freitag, 30. (17.) Januar. Der
Prof. Friedrich Delitzsch am 12. Januar in
berichtet, daß die ungünstigen
»Local-Anz.«
Berlin vor dem Kaiserpaar und den höchsten
süber das Befinden des
wird
St.Petri-Kirche.
gehalten
hat,
und
Nachrichten
Staatsbeamten
Reichsden
19.
Sonntag
Epiphanias,
Am
Material
an
zugehörigen
Kronprinzen
vollständig unbegründet
2.
mit
dem
nach
demnächst
Abbildungen bei der D euts ch en V erlag s- kauaw estnischer Gottesdienst mit Abendmahls- sind.
’
Anstalt in Stuttgart erscheinen. Wie wir ferer um 10 Uhr.
Madrid, Freitag, 30. (17.) Januar. Der
hören, wird noch vorher ein Theil des Vorspanische Gefandte in Tanger bestätigt, daß der
trages im Februar-Heft der ~De utsch en
»Revue« veröffentlicht werden.
Prätendent auf Fez marschirt
Washington, Freitag, 30. (17.) Januar.
St. Marien-Gemeinde Gestorben:
Bowen soll erklärt haben, daß die VerhandlunNeue Kunstliteratur? Das Januar- Marie Becker, 77712 Jahre alt.
gen betreffs der französischenForderuni
an
n
u
ck
des
(München,
Br
m
Hest der Kunst
St. Petri-Gemeinde: Getauft:
Mk.)
gen
6
nachstehenden
Saaauf derselben Grundlage wie mit den vervierteljährlich
hat
Kelder
des
Preis
Hans
Peter
Sohn Richard;
Kunst- rik Tochter Johanna; des Eduard Johann bündeten Mächten geführt werden müssen.
Inhalt: »Das Geistreiche imVolkmann);
w e r k« (ein Aufsatz von Dr. Ludwig
Soo Sohn Arnold; des CarlPeiker Tochter
Alsred Ku bin (eine Studie Arthur Holit- Leida. Proc l amirt: Schneider Jaatt Allan
G estorbe-n: Mari
scher’s, begleitet von fünf abbildlich mitge- mit Pauline Kuusik.
Handels- und Börsen-Nachrichten.
theilten Proben aus dem Schafer »dieses Laurfon, Hindrik’s Wittwe 74 Jahre alt;
St.
Petersburg, 16. Januar. Vom
noch jungen Künstlers, dessen Phantasieu von Mai« Ugur,» Gustav’s Weib, 57712 Jahre alt; Fondsmarkt schreibt die »St.
Pet. Z.«:
grotesk-grausigem Gepräge); W i e n e r K nst
des
Tammann Tochter Amalie, 3 Mo- Nach passagerer .Abfchwächung fämmtlicher
a usst e llung en (Bericht B. Zuckerkandl’s nate at.
s«
Curfe der am meisten favorisirten Dividendenüber die letzten Darbietungen des Hagenwie sie eine fortgesetzte AufwärtsbewePapiere,
und der WienetSecession); »V o n ame
bnndes
gung nothwendig mit sich bringt, kam in der
P.Hanns,
(eine
r ikani sth er S c u lp tur«
Studie
zweiten Hälfte des heutigen Verkehrs wieder
begleitenden 30Jllustrationen einen
die nebst den sie Einblick
eine glänzende Stimmung zum Vordes
Kunstin einen Theil
Interessanten
t
n
u
i
die zündend auf die Unternehmungsluft
Schiffscapitän
h
fchein,,
Weil.
Julius HeinrichM
der hierzuschaffens in der Neuen Welt bietet,ist);
Riga.
15.
einwirkte und die Curfe in
Speculation
81.
am
der
im
Januar
zu
Jahre
lande nahezu ganz unbekannt
»Die 1- Marie Auguste Gramatke,
am 11. schnellem Tempo auf das vorgestrige Niveau
T
der
Berliner
sechfte Ausstellung
«
zu Riga.
hinaufbrachte. Entgegen der allgemeinen ErSecession« (ein Aufsatz Hans Rosenhagen’s Januar
e aus Reval, 1- wartung hat« fonach die Reaction nur wenige
s
Ernst
Os
Fabrik-Director
der
Winter-Vorführung
orientirt über diese
57. Jahre am 16. Januar zu St. Peters- 24 Siunden gedauert. Die von Tag zu Tag sih
Berliner Vereinigung). »Die d ecorative
steigernde Geldflüsfigkeit und die anhaltende
urg.
umfangreiche
Kunst in Finnland« (eine
Gentil,
verw.
der ausländischen Börfenplätze sind
de
Gräfin
Feftigkeit
Anna
Faria
Veröffentlichung ziemlich die Hälfte des ganzen
9.
am
Uexküll,
die
treibenden
Motoren der augenblicklichen Bev.
Rehbinder,
geb.
1Freiin
Heftes füllend, die in der großen Mannigfaltig- Jan. (27. Dec.) zu Dresden.
wegung. Obgleich die- Anzahl derKaufaufträge
keit ihrer Bilder ein beachtenswerthes »DamAlfred v. Bo se, 1- am 16. Januar zu St. aus den Kreisen des Publicums nicht auf der
Tage
ment sür die sinnländische Cultur
Petersburg.
früheren Höhe stand, erzielte doch die Hausfe
abgiebt; Aufsatz von J. Tikkanen, Professor
neue Fortschritte Bank-Anten, die matt einin Helsingsors, 71 Illustraan
setzten, stiegen später ganz intensiv, und zwar
tionen.
hervorragend von ihnen Rufsische Industrie und
Telegramme
Internationale-Bank.
Nach dem officiellen
der gskuxkischen SecegraphmngeniUU Verkehr war der Himmel wieder voller Geigen,
"St. Petersburg, Freitag, 17. Januar. und es wurden für Banken und metallurgische
Werthe höhere Curse bewilligt. Die Umfätze
Gestern fand in Winterpalais ein Abschied-Z- in
Anlagewerthen hielten sich in engsten Grenzen.
Univers--itäts- Kirche.
-diner für den französischen Votfchafter Monteden
19.
Epiphanias,
Am 2. Sonntag nach
mit Beichte und bello nnd feine Gemahlin statt.
Januar: um 11 Uhr Gottesdienst
Predigt-Text: Psalm 42.
Paris, Freitag, 30. (17.) Januar. Die
Contmuniom
Prediger: H ah n.
Kammer votirte das Budget des Ministeriums
17. Jan. 1903
An Liebesgaben sind eingegangen: für die des Aeußern, wobei die Gesandtschaft am Vatican St. Petersburger Börse,
«
WechselsConrseg
die
LivRbl.;
Nothleidenden
für
Mission 36
sowie die Assignirungen an die Congregationen London 3 M. f. Io Lstx.
94,85
lands 444 Rbl. 60 Kop.— davon für Marien- im nahen und
fernen Osten beibehalten wurden. Berlin
46,27
100 Rath
«
burg 257 Rbl., für Oppekaln 35 Rbl., für
gab
zu, daß das Circular des armeni- Paris
Be- Delcassö
100 Fres.
87,72
Kop.,
54
Rbl.
60
nähere
ohne
Hahnhof 98 RbL
schen Patriarchen einen Beweis für eine dem
stimmung
Fonds- nnd Aktien Conrfe.
Dank!
ahn.
98
H
Herzlichen
französischen Protectorat im Osten erwachsende two Staatsrente
staat-,
da40xz Prämien-Anleihe (1864)
Concurrenz liefere. Doch habe Rußland
V,
(1866)
374
die
mit nichts zu thun; es habe vielmehr immer
St. Johannis-Kirche.
der Adelsbank
Rot-kl.
Prämien-Anleihe
aufrichtigen Verbündeten bewahrt
St. Petetöb. Stadt-Oblig.
ZEIT-«
Am 2. Sonntag nach Epiphanius, den 19. Stellung eines
den 4V,
versucht,
und
es
seine
auf
10
Interessen
um
nicht
Hauptgottesdienst
Uhr.
Landsch.-Pfdbr
572
Charkower
Januar:
"
Predigt-Text: Hebr. 3, 12—15.
ersten Plan vor den französischen zu stellen. Aktien der 1. Feuerassee.-Comp.
377
«
Prediger: Wi ttro ekDie Affaire in Mytilene hat die Solidarität
Versich.-Ges. »Nossija«.
TransportiGes
Russ.
Das UnterstützungscassenkFest fin- Rußlands und Frankreichs gezeigt. Die VerMoskau- Wink-aus Nyb.-Bahn
Festpredcgers
Erkrankung
des
werden
erst
Staaten
wegen
det
zu entzweien,
suche, die beiden
Wolgcpzkamaschk
«
am n ächsten Sonntag statt.
vergeblich sein.
·
329
Bank
Russ.
Kindergoftesdienst um s-«1 Uhr.
USE-,
30.
Hand-Bank
Freitag,
(17.)
Hier
Internat.
Januar.
Geman
4298
Der Bibelabend für Hausväter finDiseontosßank
der Vater der
Wojewode
Wukotic,
der
starb
20.
um
9
225
det Montag, den
JanuarUhr
Privat-Hand«els-Bank
Fürstin Milena.
Abends sim deutschen JünglingssVerein stattNaphtha-Ges. Gebr. Nobel.
Eine
(17.)
30.
los-h
Freitag,
Brjaniker
Januar.
Peking,
Schienenfabrik.
Eingegangene Liedes-geden.
142V2
«mit
Ausnahme
Gesellfchaft
~Sformowo«.
des»
Collecte zum Besten der Nothleidenden im von allen Gesandten,
45510
»' Gei. der Nahm-Werke
.
1.
am
SonnNote
richtet dies
Werroschen und Walkfchen Kreise Kop.
amerikanischem unterzeichnete
—7B
-," Ges. d. Putitow·sahk. s.
und Ein- Aufmerksamkeit darauf, daß es nothwendig sei,
tag nach Epiphanias 24 RbL 69
--«—«
E-LUss:YSlt2-ngssvab7it
zelgaben für denselben Zweck von R. I Rbl.;
den
interessirten
Mächeinzelnen
daß
China
Rbl·;
O’R.
15
N.
Rbl.;
Rbl.;
3
M.
N.
S. 4
Für die Redaction verantwortlich:
Verpflichtung eingeht, den«
1 Rbl.; C. M. G. 1 Rbl·; C. H. 10 Rbl.; ten gegenüber die
Frau E.Mattiesen.
KriegsentschädiCand.A.Hasfelblatt.
2 Rbl.; K. 1 Rbl.; ~Friedheim« 12 Rbl.;. ihnen zukommenden Theil der
gehen vorliege, indem die

zur Aufbewahrung
seien.
anvertrautenSachen vorhanden gewesen—l—
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Beilago zu Nr. 14 der »NOl-dljvländischen Zeitung« 1903.

pen

If
17. Januar entschlief sanft im 67. Lebensjahre

F

A tlI

E «l« K

l(

geb. Müller.

.

1 Joh. 1, 7.

Die Beerdigung findet Montag, den

mittags

aus

20.

Januar, 3 Uhr Nach-

der Kapelle des alten st. Johannis Kirchhofes

llje

aus statt·

traueknclen Hinterbliebenen

—Ilestasraskh paspjzmeno nonnuieto.

Is.

lOpheZ-1-, 18 gnnapg 1903 r.

Tnnorpachia K.

Markt-cogna-

M 14.

1903

Notdlivländische Zeitung.

dazu beigetragen, daß der Brand, der so bange ten! Was wir-.-poransgesehen, ist eingetroffen
im Jnnern loderte, plötzlich herausgeschlagenistr Wir kennten seit langem das Sophistentalent
Dazu kommt noch eine sehr schlechte Kartoffel- des HSVM Jallkåsz Wir waren von vornherein
ernte.
Die Kammer wird zweifellos den sicher- daß er sich in psrächtige Formen hüllen
Vretonen eine Unterstützung bewilligen.
Jn- und unter einem glänzenden Scheine seine
gegründet,
Zweig-Comitös
Rathschläge der französischen Entsagnng und
werden
auch
zwischen
der
größten
augenblicklichen
um
Noth zu der nationalen Fahnenfluchnverbergen werde.
Es
ein
den
Staat Die geblendeten Parlamentarier jubelten Beija
steuern.
ist hier
auch
für
sehr werthvolles Element zu retten, denn die fall, ohne sich darüber klar zu werden, wie sie
Bretonen bilden in der französischen Marine sich selbst schädigten und welches Unheil sie
Das Vertrauensvotnm
den allerwerthvollsten Bestandtheil. Das Finiståre Frankreich zufügen.
hat außerdem noch einen ganz besonderen für den Kriegsminister hat die Wirkung des
Anspruch aus Hilse in seiner Noth. Es fährt rednerischen Triumphes des Apostels der Furcht,
fort, die kinderreichste Provinz von die sich in den Mantel der Barmherzigkeit
Frankre ich zu sein« Das iftsin den Zeiten hüllt, des Egoismns, der sich in Humanitätsder steten Bevölkerungsvermindernng kein ge- Dufelei kleidet, sehr wenig-abgeschwächt. Aus
ringes Verdienst. Es giebt hier« was im sonsti- diese oerbrecherischen Sophismen antwortet
gen Frankreich fast unerhört ist, nicht wenige kühn mit den Maximen unserer Liga, die ehedem
von Henri Martin, Gambetta, Carnot und
Familien mit acht, selbst zehn Kindern.
eine
PatriotensLiga
Die
Felix Faure unterzeichnest wurden.
Wer seine
veröffentlicht
in
den
Mutter den anderen Müttern nicht vorsieht,
Antwort auf die-Rede Jaures
nationalistischen Blättern. Sie lautet: ~Patrio wer sein Vaterland nicht vor das der anderen

stellt, liebt es nicht. Es ist möglich, daß alle gelegenen Orte getrieben werden mußten» eine Begrüßungs-Adresse vorgelesen wurde-T Jn
Völker Brüder sind, aber der erste Bruder ist Gleichwohl gelang es den Angestellten, die« der Adresse hieß es, daß die meisten der Burgher
«

«
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Dom-.
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Ausverkauf
Kutsch-, Jagd-, Fahr-, Reit- u.
Rath-,
ge ütterten
Hand ich u hen
Gl

Blau-Iwane
Klaus-Inhalts

6-

Irkghsllllsts v.2OK.s-;1
säh
A

in mode-mer DOMAIN-Gib auch auf
älteren singst-Maschinen
KastaniowAlloe 89, Qu. 8.

Der

Kursus Im Masche-sahen
23. Januar. Es
beginnt bei mir

den
können sich daran noch Damen botheiljgeu Ritter-Stk.lB. II- usscls-

Helles- 111

s

statuiRitter-strenge

beginnt am Ul. Jsmssst Anmeldundon worden täglich in der Wollhandlung k. costs-It entgegenge-

er—
Monogramme TM
gezeichnet

sollst-now

bei

Nr.

s. Ritter-Zweiges

Nr. 8.

in verschiedenen DimenSionen und Tragfähixxkeiten, sowie:
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Rsvlsoks

Annahme von Reparatuken.
couranto gratis und franco.

Verlogeke gran-1903 bei der stadtcasse Zu
PWZJXJ «
entrichten:
Von den säumigen steuerJus-Es
kzahlern wird eine Pön im conversatsons-l.axckon —JBeirage der Hälfte der zu nouosts Aufl-ge Pracht Bindi-ach
hinig zu Ist-Inaba
Alex-maskerlegenden steuer erhoben Stkasso
Nr. 14.fff
werden.
Die steuer beträgt:
Für Fahr- und Reitpferde 8 R. zu jeder Zeit
Für Pferde der Pubrlegtejä R.
Fäs- Laest- sit-mi- Arbeitsksertse zu haben,
«·

»

«

-

,

»

.

guter Kam
FIEDLER
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z.

Waegemaschinewpsbrik
von Geht-. Mai-UngarKastaniowkllee erjzlxd
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erhielt in neuer seadung und emå
pllehlt dieselben während des Jahrmarktes zu billigep Preisen

«

»

bis sum 31. Jana-I-

Täsgqsi

cFuchfuhrung

83««·

lostiims

A.s W. Pay-law

Auswahl worden Ist-Garten-str. Nis. 9.

in grosser

mlstlsst

li« Palm-

Was Zufpolflkrn und

chrziehkn v.Sitzmåh.E:

Laut-stecke

gesucht.
aus guter gebildeter Familie
Aufentgute
balt in der Familie. Off. niederzulegen in
der Exp. d. 81. sub Mgarantitt tleeseidefkei und lt. Analyfe
Bin estn., russ.- u. deutsch-Sprach
fr. baltifcher Hafen-Irre verzollt bei
Zahlungstekmin
Septbk.
letztcm
zum 1.

Preisangabe
1903.
Bedarfsqitantumc.

X«
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Häxt «-s-
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Mkznchmß
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Das illustrirte
O
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,

-

fsz

-

von Gemäß-, Blumen-,
Baum-, Gras- u ökonomi-

fchenSamismChampignous
brat, Obstbäumen, Beereusträus
chern, Erdbeeren-u.
zeu, Zier-, Alleei u. ·«-?-’ark äumen,
Zier-, Hecken- u. Schlingsträucheriy
Utpuiferem Blumenzwiebeln, Knotlen, Maul-lautem Georginen, peren.
«

Spargelpflam

Standeu,Relken,

e. Prachtsortiment von
Tovfrofem Rose-mind-

Garten- und

lingen- Gartenwerkzeugem vorzügl.
Bann-wachs, Raupenleim, Tabaks-

Extraet, Knodalim unfeblkaees Mittel
für alle Jnieetenl Raffiabast, Blumendünger etc. ist in deutscher u.

russifcher

Sprache

erschienen

und wird

list-Inei-

Aufgabe des

mit guten Attostston sucht per sofort stsllsstig
Johanns-I -Str. 34.

Lehrling

Das im Wokkoschou Kreise bologono

IV HERR K f
Jst-

ssxss-«WWL.IFJJOT«

"»,,

nach

Gut

«s

nahst Sols-Mem Jst
und ssllcvuq

Steht im April 1904 zum Ists-IfGrösso: cito- 1650 Lokal-. Hofssokor, 350 List. Wiege-, 2400 LokStellon Wald, 700 Lfst. Morast. Dazu
Quote und Hoflandsgcssinde. Bronnen-L Brauerei, Mühle u. s. w.
Zu Srkrsigen bei Ils- sslscll Illigsrasstsrahetsq, Jukjswg Garten-

strssso 30.

tät-wandte Platte-sinnen

lllätlclion

staut-schlauen
.

mas- Lsntlsclsllttsm

Immortelleu-Kränze

zu

Die dar-gebotenen Sässsereien sind
durchaus echt und kein-fähig und die
billigen Preise coneuktiren mit denen
jeder Samenhsndlung des sah-noch
«

,

D

ll

Eins Bänken-i

mit Baokstubo u. Vorksuksloosh rosp
ein zur Einrichtung solcher sich
eignondos Lokal zu mit-then gesucht.
Ottern-n text-. i. d. Exp. d. 81. sub

»Bif«okokoi«.

Tu- vstsntlstlsssf H- Kijtek-stk. Nr. 8.

I

von 5

Zimmorn ist 111 Iskmlc Ilsll
Holm-Strasso NY f24.
Zu

Isksnlstlsen

Wohnung

eine

-

Ein

Varianten-Wohnung

Marsch-an

junges

von 1 od. 2

Zimmer-n mit Separatem
Eingang ist Sofort zu lisklllcstllslh
mit guten Angst-, die russisch und
Allees str.»Nl-. 3.
deutsch Spricht, sucht stslls Zu I Nähere-z daselbst,
,
»
-Ein freundliches-, warmes-'
Kindern
Aloxandor-strasso 62.
II
Eine empfohlene, gebildete

zs

« «
mll vl Immsk

junge llamo

.

ei.ne

obligatton

TII stets-Stiel
»qu

vom Theater beim

Gasthauee

,

Eine gebildete

".

Teieh-Strasse 57. im Hof.

werden

Eine Dame

unten, kocht-·

ad h
-

Toichstr. 31.
--»

,

-

Eme ältere Magd
ldis

kussisch spricht, wird zu Kisdorv gesucht
Miihlon-str. 43, ptr.
-

Zu erfragen

9, eine Treppe.

ZMUDMSZIW

Ellle näms
s

eher-des zuverlässige-

K d

mö-

hlikt

an ruhige

Orte als

kann sich melden

»Im.
s. Klaus-link

.

Isssllscllsftsklll·oder Johannis-Strasso
Beschäftigung mit Kindern iiik einige
am

welche die deutsche und kussische
sprachc bebt-»Seht, wünscht für
einige stunden Am Tage eins pasdoppelt RepotitioussMoohsnik, billig Sendo Beschäftigung OE. sub X. Z.
111 Ilshss in meiner Harima-Fabrik im die Expedition d. Blutes erbot.
Teich-strenge Nr. 80.
Bin russisoh- oder deutsch-sp;;
Riga-.

111-scFlüssigkeit
tqm« von Lebe-dow. VerI.
ksurhsi

f

Ein mobllrtes Zimmer
kann einer Dame abgegeben
-

(musikaljsoh) sucht eine stelle hier

II

und deren Brut vertilgt die

-

N«

2 Utah-is
junge Dame le Vckmlcthcn
od.uum’ishlikt
Miothoxn

gebrauchst-,

J.

mit separate-m Bingzng kann eine-n
stilllebendon Herrn abgegeben werBorgsstrasse Nr. 3.
den

·

Mahagonl-flugol
I

’r---—-—.

Familien-Wohnung

Mag.

welche
möglichst
selbstständig
Wagenbauer INCqung Petergburgor deutsch und russisch correspondirt.
kann sich Zu leichten Comptoir arStrasso Nr. 14.
beiten melden. schriftliche Otterten
wird gefort
Siehst-e sub »Leichte Beschäftigung« an die
Bxpedjt. der NordlivL Ztg. erbeten.

in Jnkjew (Livland).

«

l Ema Familienwohnung

Eine Familie-Mahnung

Bär-19.

Bin ausländisohok
gut erhalte-nor

Bonquets und
billigen Preisen.

M

von 2 Zimmer mit Küche u. Wirthmit Musikantorrioht iijr ein fünfjährige-S Mädchen für das Land So- -Sobaktsboqusmliohkeiton, mit oder
RYMöbol
Allee-str. Nr. 38.
fort Issllcllt- Zu ertragen sternW
strasso 3, bei Frau v. Güldonstubbe.

lust-

SUIIU Illhsh 0 erten sub »G."
sind zu richti— »ein fdie Exp. d Blut

«

u

llsllsls

Suk

Maul-hanwiinseht

russisoh

die gut schneidet-irr,
eine
stelle zu gröss. Kindern od. zum
Nähen aus dem Hause
Stapelstxxlä

Eins

solsltsulssstotss.
Kalesolssm tanoto Stohon zum vorkauk bei

Isslsotlllt
6 Xq

u.

sprechendes jqqgss

I

Kränze, «-3:Tlumeukissen, Palmenzweige mit Sträaßem Lorbeer- u.
Brautkränze, vkschtvklle Niakarts

fahr, die fchönstemfrischen Bouquets,

W

Ein deutsch

Schaftsboquomlichkeit. ist v. 1. März
misthftsi. Zu erfragen Peplerstr. 6.
U.

weissen liess-« (Novum) werden zu Stunden des Tages. Otterten erbet.
kaufen gesucht ZIIIIIMIZILL Caran d. Exp. d. Blat.
lowasstr. 24, Neues Theatern sprech- sub »G. L.«
stunde v. 3—5 Uhr Nachm.

Verlangen

l

von 8 Zimmorn nebst allen Wirth-

von mir gratis zugefanvt
Jch verfeikve auch im Winter nach entfernten Orten, out vetvackt und ohne Ge-

ans

mit Attostat kann sich zum Alleindionon sofort melden
Kastaniens
Alles Nr. 29, oben.

-

Ein einspänn.
djvokss

Meist

zum sofortige-a Eintritt
ph. stsslltlh Poplersstkasso

erlernen

finden lohnonds all-d dauernde Bosohäktigung in der Pärberei von
S. sorastsith Rathhaus-an Nr. 18.
·
. --.
Ein deutsohs oder russischsprech.

-

-

IF

--——————-

Ein lllslsls

Wirthfklaflsqehtlfc
Elkve
refu.
chc
und
sofort
sämmtliche
Sehr erwünscht
Handschrift-

Es

emptiehlt seine bestens ange-

Rig.Btl·. t, ll.Tr-,reohts,v.lo—l Uhr

Das stadtamt fordert die
j resp. Pferdebesitzer auf, Cis
pro
Pferde-Steuer
1903 im Laufe des Januar
Monats, also Spätestens

Its-Ilion-

Bill-ge Bazar

llerPatersMilligeßazar

slstlksstlcksll

wollen, können sich melden bei
E- schmlllt, Rosen-str. 35.

mit Van
e 155 Dessjat.
E
Laut-stelle, Handelsplatz. e. 42 D.
Nittergut c. 600 Dess.
·
der such Käse zu bereiten versteht,
do. e. 280
in Kurlaud
do.
sucht stellt-oth Adr« Zum-,
e. 800
do.
c. 320
im Pskowichen G. Icatajxönmeknchs FI, 1. 16. W. Log-.
Für l Gut im Dörpt. Kreise mit vieofferikt im Auftrage renommistester deut- len Betrieben wird ein
I
f
scher Sameuhandlungen:

Elogsnto

Der·Petersburge-s

zu ganz liest-Inter- billigen
Preisen und bitter sieh gefälligst davon zu überzeugen.

hekkichafuiche

Junge
Madchen
die dss

I

sticht in
Pamilio
V mit
Gefl. Ottern-n
Z sub volle-1- anPonsion.
die Experi. d. 81. erb.
E
P.
;-

e.lBOO

.

W

«-

s

u. DamenHandarbeitscursus starren—
Wäsche
einsames-In

S n o lowa

allemstelk Hart-:
Ein alten-r
einenIllfllsllllls
su

s

Trauerspiel mit Gesang in 10 Bildern
nach Dr. E. Raupe-eh T. Ellerheitx
Ins-sag s Mit- Ilion-18.
A. Wie-ra»
WAfchef

»

.-

Der

und

sonntag, den 19. Januar 1903.

Piir ein Gut, auf welchem Bleven
ausgebildet werden wird zu St.
Geokgi d. J. ein ICIIIUCII 'mit guten praktischen und theoretischen Kenntnissen bei hohem Gehslt 111-Uns Osterten mit Zeugnissebaohriften und Darstellung des
Lebenslaufs sind an das Bukeau des
Estliindisehen Landwirthsohsktlj eben
ver-eins in Reval tu meinen-

~

b.

fertigte

«

"

Ceapempb:

im Hofgobäude, links.

om p HS

vornimm-

kpesimnm

Popojxckcoå
M 1844·

Hof»

Unterricht

1903 rogat.

,

-

Waldhoru-Untcrritht

111-»Ja- ertheilt. sowie Hat-n solt-sollst uns

m)

Popochicoå

EkxsggiLegtngtzngsgzL-

"

oøopsh

Ino

,

ekthoilt bei mässig-am Honor-r Psul
Essig-z 1 Hornist der hies. stadts

winken-Häls-

Gk.« Markt Nr. 7.

s

cIIsTIME

ZZ

.

do.

-

Tritt-ais
ablief

«-

»

W. Sol-maltMsnukalct u. Lein-

gissxxhdkkggskxgggsspszgtksZ:

Verkauf folgender Landobiecte:

Rittergut c. 475 Dessjat.
do.
c. 850
do.
c. 660 ",,
do.
c. 1000

lIIMIII

empfiehlt

Manuka

målscln u.

vermittelt den

Wetsswaaren

-

Wanemusne.

Resul, eub 11. Pf. 100.

57,«1902.

WW

clss W. Vereins

Alle Arten

·

von Sitz-

IMMEN-

oömmmerb

»

Inmmissianshursau

illa-; Luxpolfletn und

g

anm-

R. Fssohmann
Gr. Markt 8.

llfclilkt

B«h Bockipeueuhe 19 WE. Bshsp6
bestehen in seiner sgpslltsllksgstls
q. 3. Zsh sank peaxthnapo ysnngnxa
Georgi
st.
1903
hat,
verwaltet
Sucht
Getlsa 111-lustig bei rast völliger
Sqmstqss Ils- Umstände halber die verwaltung cocToHTcH Hapoxuioe qTeHje ckb
Sohmacktreiheit.
Ilssltt Irditstunslnas u. Essig-II- eines grösseren Revieres. Prim- cnckzsrokzhiw Kaannaw o TypaaxL
Referenzen stehen zur verfügung·
Alls-lIGefl. Okkerten erbeten an die stillh- slstasra 3 n 10 K. ler. Mai-mik
For-. Insel-month
hssnllanq

9.

.

Ba

-

I

Is-

Ein königl. sächsieh., theoretisch

für die kommende saieon spätestens
bis Istte Pola-usi- zu übergeben,
weil während der saisonzeit dieselben vnicht so exact n. Schnell ensgeftihrt werden können

wie gewöhnlich.

Komm-cui national-m-

u. praktisch ausgebildeter Forstmann
(sachse), der Seit 18 Jahren grössere
Waldungen in Estland Selbständig-

WWW

MeineVon den säumig-en steuerGlis-.
onglssclion
zahlern wird eine Pön im bog-innen dein 14. Jan.stunden
Alsxandekgltl:s. .12.
Betrage von 50 Kop. erhoEll-Islan- sagt-tm
I—3,
sprech-L
Jakobstr. 4.
ben werden.
Neusngofoktigto originello. aloDer steuer unterliegen alle Beginne meinen
ganto
stadt
den Bewohnern der
gehörigen Hunde ohne Un- am 20. Jan.
·
terschied der Raven. lllit Sproohstunden täglich von 12——2.
Als-both von Ist-ask
alleiniger Aas-saliBlurnonntk· 4, parieer
me det- Ia dei- Kette Gründlich
u. gewissonbtakt
gehalteaeallokliaas
wes-sten vor-leihst und sur
Bostollungon vom eins-elftle antl Sau-einlei- Waldhom Tät-starre- Wunsch
Ston bis Zum reich-sten Gent-e ausWelpeti.
Unterricht
Johannjgsstrasso Nr. 38,
geführt
lophenckcaiiFopojchcaa Vope-

Forslmana.

Arbeiten

—-

F Dritt-So

,

kunstgasoliiolno

.

Willomsoth

sprachst von
1-—2 Poplor-stk. Nr. 5.

tigungsmittels

von

Das stadtamt macht bekannt, dass die allnäc(mit chntbildern).
Stellck im Betrage von 2
RbL pro Hund für das Jahr Beginn Dienstag. don 21. Januar-,
1903 im Laute des Js- 6 Uhr.
Anmeldung-on bei Erl. E. v. Rialtauak—litotiats, (1. li. bis hoüJ Jakob-its 42, v. I—2 Uhr u. bei
sum st. Januar 1903

bezahlt

a.

tu Ist-kaufen am 20. d. Mts.
Teiclkstrasse Nr. 14.

(-

,

Popochpå Cenpeskazpbp
Es
« A. ils-UnM 1843.

s

pedition den Bluttes erboten.

Anfang El Uhr Abends.

filt- oine Normalapotheke in

Livlsnd gesucht

Icszllgs des unbekannten Kräf-

I

Ein Provisor

I

·

wird

!

uaTlkoü.

Die

Hosianna-Ins-

gute kräftige speist-n

in qu ausser dem Hause.
UIUI von 12 bis 5 Uhr-.
von 7 bis 10 Uhr.
canno, stille-. Mogols-losstaczu jeder Tageszeit.
Um regen Zuspruch bittet

.

?

geehrte Publicum
I

omptjehlt

Mich-html

J. Zeiss-«-

das

Ihre

-

in der

«

Sonnabend, d. 18. Jan. c.

(

noxuexcasrs

Göopy

Ersuohe

Nr. 80.

'l’ejell—strasse

Wangtygina

«

m)

geehtsten Publiennts in

meiner nen erbauten Fabij oben

l

öatca

—-

.

Isoxxw Cöopsh BsauaeTcH
pas-FULL Imny pyögxeå m- co-

stehen zur gefällig-en Ansicht des

.

aosxmize 31 annapa 1903
m,

cat

Etl. v. Los-oth

·

Ue vereid. Anwalt

.

chiszotzakesibao

Fortsetzsmg in der Beilage.

Viele Tausende Mark

Ansstattang

ropojk
noxxgxepxcawk Banocy
täglich von 10——11 U. M. u. s—-7 U. N.
cicon Kaccy m) Teqenie Anna-piJacobstr. 28, dimitt. Untersuch.-Richt.
,

Lwie

kann Jedermann durch Iketheiligung
an einem gewinnbringoadon Unternehmen bei sehr geringer Einlago
(mons.tlioh nur Mk. 5.- u. Mk. 10.-—-)
erworben. Ausführliohe Auskunft
wird ertheilt durch C. W. E. Petersen, Altona WEIle Priedonstrasse 68.
Deutschland

in gesehnmekvollek

Bsh

uckzcmxa

wiedergefunden hätten, daß sie aber hofften, mit
Hilfe der-Regierung den alten Wohlstand wiederherzustellen Chamberlain erwiderte:
»Ich freue mich, General de la Rey hierzu
sehen. Viele von Euch haben unter ihm gekämpfts Jch beglückwünsche Euch dazu, daß
JhrKameraden eines so großen und tapferen Mannes waret. Jeh hoffe, ihn meinen
Freund nennen zu können. Jch hoffe, Ihr Alle
seid meine Freunde. Wir haben einens guten
Kampf gekämpft und keine Seite hat sich dieses
Kamper zu schämen. Laßt uns jetzt, nachdem
der Kampf vorüber ist, Freunde fein. Jch verzfpreche Euch, daß, wenn Ihr Freunde und
sloyale Unterthanen der neuen Regierung fein
werdet, daß Jhr dann ebenso frei fein werdet,
vorher, und sogar unter noch günstigeren

kann SIII

ZIMMSP mit voller Pensxsn

abgegeben werden
Alexanderstrasse Zö, 1 Treppe» hoch.
---

:—:»—'———-

Elll ZWme
s

I

»

-

E-

an einen stilllebenden Herrn ist zu
Iskmlsthcazz stein-Str. Nr. 67.

km

ksusvos
Ein

Ec- s

Plan-no
gutes Alleestrasse

Ell-111 Ist· Illft

68,
recht-, eine Treppe hochZu besehen von los-l Uhr-

.f

Ha- cnush 0655 Damen-,

so

größten Theil der Jrrfinnigen in das
Hauptgebäude zu bringen.
Nach den letzten
Feststellungen sind 52 Personen bei dem Brande
Umgekommen, von denen einige in ihren Betten
verbrannt sind.
Andere wurden in den Ecken
zusammengedrängt aufgefunden.
JU strömendem Regen ist Chamberlain,
wie das Reuter’sche Bureau aus Süd-Pfeife
berichtet, am Abend des 24. Januarin Ventersdorp eingetroffen, wo er von einer aus
Engländern und Vuren bestehenden Cavalcade
empfangen and in den Ort ) escortirt wurde.
Vor dem Hause, wo Chamberlainabstieg, bildeten die Reiter und die Capkarren der Buren
einen großen Halbkreis, und man wartete auf
die Ankunft des Generals de la Reiz, der
von Chamberlain afufs herzlicher begrüßt wurde.
Die Burgher begaben sich dann mit Chambew
lain zur Veranda des Hauses, wo dem Minister
den

»

lOpbeßcKaH Popojxckcaa

ssa

manchmal in dem dichten Rauch fast erstickten, bei ihrer Rückkehr die Farmen in Trümmern

)

der Franzose.
Nur mit den Waffen
kann man wiedergewinnen, was durch die Waffen
verloren wurde. Wiederholt das und den berühmten Ausruf Merlin de Thio nville’s: Mögen
die Deutschen sich unter einander ausfressen,
wenn nur Frankreich lebt !
Mareel Hab ertH. Galli. Pnul Dårvule be."
Aus London wird über einen erschütternden, telegraphisch bereits kurz erwähnten Unglück
ll unterm 27. Januar berichtet:
Herzzerreißende Seenen spielten sich nach dem
Brande in dem Jrrenhauferlney
Hatch ab. Die geängstigten Angehörigen der
Jrrsinnigen belagerten sämmtliche Zugänge,
weinten und verlangten Auskunft, die ihnen
jedoch in vielen Fällen von den Beamten nicht
gegeben werden konnte. Die Wärter hatten die
größte Schwierigkeit, den erschreckten Jnsassen
zu helfen. Viele waren von Schreck überwältigt, daß sie thatsächlich nach einem sicher

-

Klinge-l

-

Rittersohaftsnotar v. Tun-sehen

242.

Nr;

untl slcller wirkendes
von
medizinischen Autoritälen bei vielen Urania-eiteZu
erscheinungen sell 25 lallt-en emplolilen.
lieben ln allen Apnllieken unel vkogenlsantllungenysp

«

(

8.,1-·I-eol"csslxing, Masse-· Markt
s

Im botan-schen Garten
schlittscliulibalm
Witterung sonntag,
Militiikslsluelk von 3-.5 Illu- Nschsmittsgs

»

·

?

,

Billetinhaber zahlen 12 Kop, Kinder unter 10 Jahren 7 Kop., speFremde 32 Kop., fremdeKinder 17K0p., Zuschauer 10Kop.
E; zi·erg-änger 17Kop.,
Die Billet-te sind bei der Gasse vorzuzeigen. Von 2 bis 3 Uhr ist die
Z Bahn geschlossen. Es wird gebeten, keine Hunde mitzunehmen J. Winteka
w

Wessswaaren
Hemden-Lein
Lakens

-

Während der Monate F e b

Les-ziel-

.

cvlsssttss in den neuesten Faeons, cksvsttss in den neuesten Mustern, Blaue-m sonnenk und Regenselsitsmq llsaslselaslsm TlSpezies-stecks, sie-entrissen Solchem-h Papst-osselseatllelssts.
Eil-IS U. div.·Bndere Waaren verkauft zu bekannt billigen Fabrika-

«

,

«
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«
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-

«
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-
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billigete
ist die eleganteste,
Leinenwäscho nicht zu unterscheiden. Fiik Mjlitäiz Reisende, Junggesellen
etc. ist sie geradezu unentbehrlich Für wenige Xopekeii pro stück erhält-lich.
Eciliclfe Wäsche ist In heben in Jukjew bei K. E. Tscheisiiow,
hatten, K. Gen-is ; ferner in Fetlio bei vole. Tisuhl, in
Geeks stc et Music
visit-Hm w; Kam-org des-i in sue-i durch Pisa-te kenntiich gemach-

sei-ö- li.

Verkeufsstellen.
Jödss Wäsche-Stück
trägt die Handelsmarke
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zum bevorstehenden Januar- Markt eingetroffen bin und meinen
staats im Hause tinrasclsltim Sk- tsarltt 14, L. trag-. habe.
Fochachtukngsvoll

I

»..
«

est-gros!

aus

ueniiuiigen. ungeboren werden
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In dazu gewordener Veranlassung werden hiermit alle diejenigen
verabschiojoton lumlweltkpilichtigott act-ten offizieko der Armee asjcl Flotte adeligen standes, welche
innerhalb der Grenzen des livländisohen Gouvernements ihren ständidas
Vorlage des Rechenschaftsberichts
gen Wohnsitzhabem ersucht, dem Livländisehen Landrathekollegium zur
Anmit
ihre
Adresse
genaue
«
stattfinden
wird.
Jahr
im Ritterhause zu Riga haldthunliehst
gabe ihres Vor- nnd vatemamens übersenden zu wollen.
Der Kirche-stach
sieh auf diejenigen Herren Generäle,
Dieses Ersuchen bezieht welche
im Jahre 1849 oder später, soAdmiräle und stabsofiiziere,
wie auf diejenigen Herren oberofiiniere, welche im Jahre 1854 oder
später geboren sind.
Riga» Ritterhaus, den 14. Januar 1903.
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der Bedingungen, unter
erneuert werden können,

denen

die Verträge
mit voller Zu-

nicht
versicht behaupten, was für uns vortheilhafter
oder weniger unvortheihaft wäre: die Erneuerung ,ijder Verträge oder aber das Erlöschen
ihrer Giltigkeit ohne ihre Ersetzung durch neue.
Zum neuen rufsifchen Zolltarif
Vom principiellen Standpnnct muß man jedoch
völlig möglich erklären, daß der Abbruch
Ueber-bekamen russischen Zollta- sür
der
Vertragsbeziehungen für uns vortheilhafter
rif haben sich, wie wir einem Referat der sein könnte
Lin-Folge dieser Möglichkeit sucht
»St. Pet. Z.« entnehmer schon mehrere Blät- unser neuer allgemeiner Tarif -f-iir den europäiter geäußert.
schen Handel dießedingungen für den inter-;
Die ~No w. Wr.« constatirt den maßvollen nationalen Waarena stauschz so sper reguliren,
und friedlichen Ton der im ~Reg.«-Anz.« kund daß unsere nationsqlelålrbeit im Tarif genügend
der ausländischen Concurrenz geschützt
der »Torg.-Prdm. Gas.« erschienenen begleitenk vor
wird und unser Staatssch«atz;in Folge der
den offieiellen Mittheilung; bemerkt ferner, daß Perringerung der Zolleinnahmen nicht empfindRußland im Gegensatz zu Deutschland bei der lich leidet.«
s
Das Blatt meint ferner, daß der neue Zoll-«Revision seines allgemeinen Tarifs nicht von
steategischen
geschweige denn von.zollkriegetarif die Möglichkeit eröffne, für den Jmport
rjjchen
Erwägungen ausgegangen sei; machtk über die Landgrenze höhere Zollfätze einzuführen
aberv dann auf die selbstverständliche Beobachtnng als für -d-cn See-Jmport, und erklärt, daß
der alten Regel ~si vis pacem, par-a bellum« eine solche Maßregel den Zwecksshätte, die Be-.
günstigung eines Jndustriebezirks vor dem ande-.
aufmerksam.
weisenßegeldes
Mißachtnng
ren,z B. des pglnisxhen vor dem M-oskauer,
~Eine
dieser
classischen Alteithnms wäre eine Dionquixoterig zu verhindern.
Die ~Now. Wr.« schließt mit
wenn die Nationen, mit denen wir wegen der

Inland.

..

-

-

den Worten:
Erneuerung der Handelsverträge unterhnndeln,
- »Es wäre lächerlich, wenn man versichertelärmend und sogar mit eine-r gewissen Händel-:
des allgemeinen Tariss Ldie
sucht zu verstehen geben, zdaß sie auf die Er- daß die Revision
der
die ""mit uns-Handel
Länder,
uns
nur
Interessen
neuerung der Handels-verträgev mit
unter der Bedingung einer sehr bedeutenden treiben, gar nicht berühre. Aber es hängt in
des Zollsatzes auf unsere wichtigsten bedentendem Maße von diesen Ländern selbstwie Getreide und andere—land- ab, sdie siür sie ungünstigen Folgen der Einsichfuhrpsrodncte,
A
rnng unseres neuen Zolltariss abzuschjvächen-..
wirthschastliche Producte, eingehen würden.«
Die Sache bringt es mit sich,,daß wir uns-in
Das Blatt wirft einen Blick Uns .-die stür- den internationalen
Beziehungen derselben Remische Periode des deutschen Zolltaris-Kampises gel unterwerfen müssen, von der sich die übrigen Staaten leiten -lassen und die sich ganz
Und sagt:
JJOgendwelchen Jllusionen in Bezug aus den präcise in der Formel ~do vt des« ausdrücken
Contrahenten —an Concessios
Ausgang des von den deutschen Agrariern früh-. läßt. Gehen
zeitig begonnenen Feldzuges konnte man sich nen ein, so werden auch wir dazu bereit sein.j
bei uns natürlich nicht hingeben. Ohne Zweifel Aus diesem Grunde sind auch ohne Zweifel
Finanzminister die «erwähnten außerist unser EFinanzministerium ischoin damals zur
den
europäischen
des
Tariss
für
ordentlichen-Vollmachten
hin-sichtlich der Termsine
HansRevision
Modus
diesneuen
Wer-Einführung
übrigens
und
des
del geschritten, was
seiner Zeitssausch
von diesem Ministerium mitgetheilt wurde. Bei allgemeinen Tariss gewährt worden. Auch in
Taktik
allem dem sind die Arbeiten an der Tarif- dieser Beziehung unterscheidet sich
zu. am Vorabend"d·es Beginns der Unterhandlunrevision bei uns
ebenfalls imvorGegensatz
sich gegan-’ gen wegen der-Erneuerung derHan’delsvertrags·-·
Deutschland
insolcher Stille
allge- Verhandlungen erheblich von der dseutschensl
neue
jetzt
gen, daß der
veröffentlichte
meine Zolltaris für Viele eine Ueberraschung unser Finanzminsister beginnt dieseTUnterhandlangen mit nngebundenen Händen, .;-uvd wir
gewesen ist.«
:
.

Eggöhung

so

unsere

-

unserem

unsere

-

Feuilleton

"Messidor."

-

·

wenn die ausländischen Regierungen die BereitZieht man in Berücksichtigung,,daß die«zu
willigkeit Rußlands zu einem-TUTebereinkommen
und zur Versöhnung richtig zu schätzen wissen. beschaffende Hafersaat allein einen Werth von
Vor Allem erwarten wir das von der deutschen circa 100,000 Rbl. bedeutet,
gewinnt man
Regierung Für -.Rußland hat der deutsche hieraus den Maßstab für die großen Mengen
Markt eine ebenso große Bedeutung wie der an Brodgetreide,
welche zur Linde-rung der
russisrhesür Deutschland Beide-Mächte haben
beginnenden
Hungersnoth erforderlich
jetzt ein allgemeines Tarissystern ausgearbeitet, bereits
aufzubringen
Diese
sind die Bewohner
in dem das Princip kdes Setsntzes Ider nationalen sind.
und
Kirchspiele
Industrie
Landwirthschaft aufs Aeußerste
nichtimStande und es hat sich
getrieben ist« Nur durchxgewissenhafte und ver- zu demeeck mitErlaubniß desHerrn Gouvernegsöhnliche Unterhandlungen -.-.kunsn Dieses rauhe ren ein Nothstands-Comite begründ-et,doch istsich
System gemildert werden. Escwlire imhöchsten
Grade wünschenswerth und nothwe«ndig,—äpdaß dasselbe dessen wohl bewußt, daß die eigenen
zwischen Rußland und Deutschland ein neuer Kräfte gegenüber der großen Noth nicht ausHandelsvertrag abgeschlossen würde und dieser reichen, sondern daß nur mit weitgehender
für beide Länder ebenso «vortheilhast wiäre iivie Hilfe aus denjenigen Theilen unserer Heimath,
de. jetztgiltige Dasselbe ist aukh zin Eden
in diesem Jahre auf eine gute Ernte
andere-i Mächten zu sagen,«.·mit denensßußlsand welche
zurückblicken,
unserer von Unglück«-betroffenen
Handelsvertxräges abgeschlossen ihat.«
Gegend aus großer Noth geholfen werden
kann.
Aufruf
Daher geht an alle Zeitungsredaetionen in
Die Rigaer Blätter oeröffentlichen folgenden Livland und an Jedermann die dringende Bitte,
"
Sammlungen zum Besten der Nothleidenden verAufruf
~Ermuthigt kdurch die großen Erfolge der anstalten und das Ergebniß derselben den Unterletzten Sammlungen zum Besten der vom Unglück zeichneten mittheilen zu wollen; die auswärtigen
betroffen-en.- Fischerfamilien und in der festen Gaben sollen lediglich zur Linderung der herrUeberzeugung; daß die altbewäijrte Opferwilligkeit schenden Hungersnoth verwandt werden.
in, unserer
zuhelfen bereit ist,
Im Namen des Marienburg-Seltingshofs
Linderung
Oppekalnschen
·
wirklicher Noth hanwenn es »sich um
NothftandskComitåT
delt, wenden sich die Unterzeichneten an die-BePräfes Kreisdeputirter A. Baron D el cZIZ ig.
»
wohner von Stadt und Land «"msi-t der her-FliehenKreischef-Gehilfe W. Loch e.r
«
als Schriftführer.
Bitte, den von-v ö lli ger Mi ß er n te betroffenen Bewohnern der KirchspielesMa r i e n b ur g
Der Curator des Rigaichen Lehrbezirks,
Selt in-g-s«-h o s, Qp pe kal n angibt-erhoffnungslosen Lage durch Gewährung von-Geldspen- Kammerherr
vls ki, verbringt, dem »Rig.
Tgbl.«
zufolge-,
seinen
dreiwsöchentslichen Urlaubden«-zu helfen.
Die überaus ungünstige Witterung des letzten in -Ni.zza, wohin er bereits von St. Petersburg abgereist ist. "
Sommers hat alle Mühe und Arbeit des LandDer ältere Rath der Livländischen Gouv
mannes vernichtet und die Ernte ist dürftig
ausgefallen, daß ein großer Theil der Bevölkerung Regierung Staatsrath Jepantschin ist zuml
obengenannter Kirchspiele sich in größter Noth be- Beamten für besondere Aufträge -v. Classe beim·
findet und nicht die Möglichkeit besitzt, das noth- Wilnaschens Generalgouverneur ernannt worden.«
wendige Korn saus eigenen Mitteln-zu beschaffen-, An seine Stelle tritt der jüngere Rath derselben
um der drohenden Hungersnoth abzuhelien ; Behörde Staatsrath Dawidenkow undan·
abgesehen hiervon blickt der Landwirth mit Stelle des Letzteren der Beamte zu besonderen
Sorgen in die Zukunft,-»die in Anbetrach jegli- Aufträgen beim Livländischen Gouverneur Titlchen Mangels an Saat äußerst hoffnungslos Rath Tschitschnarew.
»

so

unserer

:

«

Vom Gouvernements-Cowit6 St.
Petexsburm Tageschsonit Gro dno: Vom

Sitzungen.

daß auf diese Weise die erscheinen muß.- Wie groß die Noth gegenUnterhandlungen bequemer sind als mit ge- wärtig bereits ist,-f und welche Dimensionen
bundenen.«
dieselbe annehmen-kann, läßt sich zur Zeit noch
Die »Nowosti« schreiben:
nicht recht bestimmen, sdoch handelt es sich unt
«Jn den Händen des Ministeriums erscheint ein Gebiet, welches von 45,.000 Seelen bewohnt
der neue Tarif als eine mäkchtige Waffe für
Zollrepressalien und man muß annehmen, sdaß wird nnd an und für »sich durch die hier
im Auslande, namentlich jin Deutschland, sdiese herrschenden Witterungs- und -Bodenverhältseine Bedeutung sür den Kampf in gehöriger nsisse einen schwereren wirthfchaftlichem Stand
Weise bewerthet werden wird. Aber diese einnimmt als alle anderen Theile unserer
Waffe braucht auch nicht-angewandt zu werden, Heimath.
möchtenglasubemk

·

J-.«-laitd: Zum neukn rufsischtzn Zolltarif.
Aufruf. Vom XCuraton Epizootien. W a lkt
Zum Ende desDk-.lAlwer. Rse v-al: Aussch!aß-

Nach diesem Satze, der etwas auffallend ist,
~Now. Wr.« von dem Bestehen der
deuschen Reichsuersassnng unterrichtet sein dürste,
giebt die ~Now. Wr.« der -Ueberzeugnng.Ansbrach-daß man bei unseren Revisionsarbeiten
von sdem Gedanken ausgegangen sei, sowohl für
den Fall der Erneuerung der Verträge, ale für
den entgegengesetzten Fall unsere Interessen nach
Möglichkeit zu wahren.
»Es läßt sich natürlich vor der Feststellung

Heimathimmer

,

sz

so

-

-

Die armen Bewohner eines französischen auf immer von Helenen trenne. Und als Zunächst vermißt man die bei ihm stets so
minutiös genaue Schilderung des Milieusz es
Berg-dorer Esind sin Folge eines rMißwachses Matthias die erbitterten Landleute gegen Kaswill,
ist, als fehle ihm stets seine breite Epik, als
ausgesetzt
Die
und
H.nnger
glüpar’s
Eigenthum
Leben
aufreizen
zdem Elend und
könnten
an
der
Worte
alle seenischen Künste die Kraft seines
sichEhende August-Sonne sendet brennende Strahlen reißt er die Führerschaft
nur
ihre Armuth sie schildernden Wortes nicht ersetzen! Man kann
auf den vertrockneten, steinigen Boden herab- Helenen’s eingedenk, daß
Seit Kaspar, der Besitzer einer Goldwäscherei vereinen könne« Aber der Wille des Höchsten den Zusammenhang der Personen mit der Scholle,

Lyriiches Drama in 4«Acte«n von Esmil Zola
im Gebirge den Wässerzufluß abgeschnitten eilt ihnen voraus: als Wilhelm Helene vor
Musik von Alfr-ed Bruneau.
hat,-um ihn seinen industriellenZwecken-nutzbar den andringenden Landleuten mit seinem Leibe
(El«ste deutsche Ausführung am KgL Hoftheatek zu
zu machen, sind die Bäche versiegt, die Teichen schützen will, stürzt eine Felslawine herab und-«
M ü n ch å n am 15. Januar 1903·I·).
begräbt Kaspar’s Habe-- Das Wasser aber
Ernten verschwundenAlfred Bruneau’s Oper ~Messidor«, die in
Geld
nnd
Der Haß gegen Kaspar
sein
hat nimmt wie durch höhere Fügung seinen früheden Tagen deriMlinchener Erstanfsühkungdas das ganze
die ren Weg und netzt nun wieder die Felder der
Veronica,
ergriffenDorf
sechste Jahr ihres Daseins vollendet,3 hat auf Wittwe eines La-ndmannes, nährt ihn in sich Dorfbewohner
keine bewegte Vergangenheit zurückzublicken.· bis zuijanatismuT denn
Das folgende Jahr bringt nun diesen den
sie glaubt in Kaspar
Der Uraufführung sin der »Akademie nationale
Matthias, der arbeitsden Mörder ihres auf gewaltsame Weise ums reichsten Erntesegen.
de Musique« folgte nur noch eine sranzösische
den
wachsenden Wohlstand
Leben gekommenen Mannes zu kennen, und scheue, wird durch
Anfführung in -Brüssel. Jn München-ist das
Matthias-, ihr Neffe, der nach langer Irrfahrt der Landleute, die ,ihn ertappen, wie er an
Werk seit drei Jahren angefagt gewesen,«und in der Welt ins Dorf zurückkehrte, ein Unstäter,- Veronica zum Diebe wird, zu wahnsinniger
man stand sogar mit Zola in·Unterhagdlung,
Charakter, ein Feind der Arbeit, mit Wuth gereizt. Sein Hohn geht in das Geder der Premiere persönlich beiwohnen wollte. verrohter
dem Kainszeichen auf der Stirn, bestärkt ihren ständniß über, daß er der Mörder des Gatten
Das Schicksal erwies nun zwar inzwischen-daß
in
steht gegenüber der Sohn Vero- der Veronica sei, und diese zwingt «jhn,
es hinsichtlich seiner Schlagfertigkeiitselbsst eine Haß· Ihm
stürzen,.
dem
Abgrund
in
denselben
zu
welchen er
nica’s, Wilhelm, der Mann der Arbeit,
Comcnrrenz mit der Jntendanz der Königlich keinMßersolg das Vertrauen zu sich bricht. einst den Schuldlosen stieß. Daß nun Wilhelm
baierischen Hofsbühnen nicht «fchent; Zola sollte Wilhelm liebt Helene, die Tochter Kaspar’s. den-bekannten Kaspar um die Handrseiner
den deutschen »Messidor·«" nicht mehr erleben.
Als
mit dem todesmatten Mädchen Vero- Tochterbitsten dars, daß -«nun Alles angesichtsl
Sicherlich knüpft sich aber zuvörderst an sei-» nica’sdieser
Hans betrit-t, mit. der Bitte »Um einen der in hellstem Sonnenglanz nahenden Ernte-:
nen Namen das Interesse, das die Hofbiihne
Wasser für fein sieches Kind, wird er procession den «Messidor (Erntema·nat) ihres·
für ihre jüngste Premiere allenthaisbenerwseckte Schluck
von
ihm
Letzterer verweigert Wilhelm bricht Handels feiern, selbstverständlich
Und das »Buch« des lyrifchen Dramas denn
Zwischen den vier Arten steht ein Ballet,
Sitgrrsinn der Mutter, reicht Helenen den
ward dann auch für Alle, die den großen.RoLegende vom Gold«, als Vision der Verodie
»Die
Lgbxtkmxk nndgesteht
mancier Zola halbwegs in sich aufgenommen Liebe zllxdesm Mädchen seinerszMntterdann
gebe-Echt, die in ihrem satalistischen Haß
nica
droht-;
ihm
Veroniea
haben, eine Enttäuschnng
zunächst durch die MitkiMsZFklzch, sxwenn «er--niiht--von der-Toch-; selbst den Quell des fließenden Goldsandes veropernmäßsige, unpsychologische Fühng derzuhaben glaubt. I
lasse derseensesspsVatersssYtsts schüttet
Handlung, die hier "in Küxze ie·1««-zäh«lt sei:
Enttäuschung, die Zola’s
Die
des-WOCW) Aus den ~-Hamb. Nachr.«.
Wilhelm erkennt- daß der Dämon Gold ihn diesesiStoffes mit sich bringt, ist doppelter Art.

so
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Nach dem Bericht des livländischen
Gouvernements-Veterinärinspeetors
in der
~Gouv.-Z.« über den Gang der Epizootien
in Livland in der letzten December-Woche ist
und
festgestellt worden: Klauenseuche
Schweinepest im Rigaschen Schlachthos an
4 Schweinen von der Staniza Ssenischa «. sPoltawa), die alle gefallen sind; Klauen
the
ebenfalls im Rigaschen Schlachthos an 128
Schweinen von der Staniza Wessely Podol
(Poltawa); Rothlauf aus Spahrenhof im
Wendenschen Kreise an 5 Schweinen; von denen
eins gefallen ist; Tollwu th an einem
Hunde in Riga,« an 4 Hunden in Wolmar
und an 3 unter Kokenhof im Wolmarschen

se

Kreise.
Wolk. Ueber das bereits gemeldete tr a-

gTische Ende des Dr. A.Alwer bringt
der «Walk. Anz.«« folgende Einzelheiten: »Ein
tragisches Ereigniß, welchem der hiesige Kreisarzt Dr. A. Alwer in der Blüthe der Jahre
zum Opfer fiel, hat alle Kreise
Stadt
tief erschüttert. Von Smilten aus, wohin derselbe in amtlicher Eigenschaft gefahren war,
begab er sich am 11. Januar mit einem die
Zügel führenden Begleiter in einem zweispännigen Schlitten zu einem etwa 5 Werst entfernten Ort zur Ausführung eines gerichtlichmedicinischen Aetes. Etwa 17, Werst
Smiltin führte der mit Glatteis bedeckte, etwas
abschüssige Weg dicht an einer fast 3 Faden
tiefen, senkrecht abfallenden Schlucht dahin, wobei
der Schlitten ins Schleudern gerieth und, die
Pferde mit fich reißend, mit feinen Jus-essen in
die Tiefe stürzte, die von einem kleinen Fluß
durchflossen wurde, der, mit klaffenden Eisschollen bedeckt, unter denselben freies Wasser
führte. Der Führer des Gespannes fand sich
nach dem Sturz in einer Situation, die für
die weitere Entwickelung des Dramas verhängnisßvoll wurde. Zwischen den beiden wild um
sich fchlagenden Pferden eingeteilt, von der
zerbrochenen Deichsel gedrückt, in die, Leinen
verwickelt und bis zu den Achseln im Wasser
stehend, gelang es ihm erst nach unsäglichen,
nach seiner Schätzung mindestens 6—7 Minuten
dauernden Anstrengungen, sich zu befreien und

unserer

von

sich nach seinem Gefährten umzusehen, nach dem
er zuerst vergeblich ausschaute. Der Saum
des Pelzes,

unter der·

Eisschicht hervorragend,

verrieth ihm ierst die Unglücksstelle. Dem
Hervorziehen des unter dem Eise befindlichen
Körpers stellten sich große Schwierigkeiten
entgegen, die erst mit allerdings verhältnißimäßig rafch betriebener Hilfe überwundzen

konnte. Eine ganz erbärmliche deutsche Textübertragung that hierzu redlich noch das Ihre.
Bruneau hatte— somit mit der künstlerischen
Ausbeutung dieses Librettos eine schwere Arbeit
zu verrichten, und er ist derselben als ein ganzer Künstler Herr geworden. Daß für den
französischen decorativen und repräsentativen
Opernstil nach der Marke eines Massenet und
Saint-Saäns nun auch jene Götterdämmerung
angebrochen ist, die sich mit dem beginnenden
stilistischen Einfluß Wagner’s bemerkbar macht,
ist im ~Messidor« unverkennbar, wenngleich
mehr im schulmäßigen Sinne und nicht frei
und individuell weiterwirkend, wie in der jüngeren »Louise« Charpentier’s. Bruneau’s Kunst
ist überhaupt die eines gewiegten Technikers,
der peinlich bemüht ist, eine saubere Arbeit aus
der Hand zu legen und sich keine BohämeAllüren gestattet; er arbeitete an seiner Partitur
mit einem tiefen.Ernst, der nie den Eindruck
der hinter ihm lauernden überlegenen Kühle
aufkommen läßt. So kommt es denn auch, daß
das Werk von Anfang an eine
solide, in
sich gefestigte Structur zeigt, daß hiermit einer
langsam sich entwickelnden, allmählichen Steigerung die Möglichkeit genommen ist und diese
einem gradlinigen Fortbewegen der Tondichtung

so

so

tieferer Charakteristik aufweist ·"nnd allenfalls
Mensch ohne Rampenlicht bestehe« kamt
Rechnet man· nun noch« dazu, daß dies-Handlung weicht, die momentan stets ~beruhigend vund
l keinen
Höhepunct anfideistz· kmd lmüisig ander- vertrauenerweckean wirkt, aus der Vogelschau
Katastrophe vorbeitreibhk daß-das Ballet- wie- aber ein ziemiich monotones Gefammtbildcshew
ein Keil in ihresGMwißelung getrieben:iists--unsd?.s giebt.. sißruneauks Erfindung ähnelt ein wenig
für uns sein-· stilistischesixuniöum E.,—,liepe»tiketj. M desswssgsissxzjsis»bleibt-seiest im Affekt-wus-

Behandlungl

als
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nichts

so

unseres

sich

Fst

viel ausmacht, nicht finder bei Zola sonst
den. Doch dürfte dies immerhin nur eine Folgeerscheinung des Umstandes sein, daß im »Meistdor« seine Menschen nicht mehr echt sind,
dern das fleisch- und blutloseDasein der Marionetten leben. Veronica ist eine an sich
unmögliche Gestalt, aber
sehr auf theatrali-i
sche Wirkungen eingestellt, daß die menschliches
Basis dabei wesentlich zu kurz kommt; eine ge-;
wisse Verwandtschaft mit Meyerbeer’s Fides
ist unverkennbar. Matthias ist der schwarze
Theaterbösewicht ältester Marke; man kann ihn
getrost neben den Kaspar
»Freischützv«
stellen. Kaspay der Vertreter des verderblichen-.
Capitalismus, gerieth ganz- matt, harm- nndcharakterlosz ebenso ein philosophiren.der, kachks
bar redseliger Hirt, dessen Dasein man
um
der Musik willen, die
provoeirh verzeiht
Bleibt als einziger Rest-Wilhelm, der Spuren

son-
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Werkc. Durch eine Resolution des stell-

vertretenden Gouverneurs vom 31. December

als Handelsdeputirte der Stadt
Werro für das laufende Quadriennium Adam
Tiganik und» Gustav Pettai und zu Candidaten Michael Tönnisson und Gustav
Kund bestätigt worden« ·

sind

Pernan Aus der letzten Generalversamm-

lung der AlterthumgforschersGeselli

schast constatirte, wie die »Pern. Z.« berichtet,
der Präses das Anwachsen der Sammlungem
für welche die- vorhandenen Räume trotz bester
Ausnutzung bereits zu klein geworden sind.
Hoffentlich bringt die Zeit eine befriedigende
Lösung dieser für den Verein wichtigen Raumsrage.
Der bisherige Vorstand wurde wie-

teressen des Petnerstandes eint-raten,
erster Linie das ständige Mitgleid

die, von dem Verzuge der Einzelwirthfchaft
der Sessivn überzeugt, seiner Ansicht auch den realen Grund
fthjszßauerangelegenheiten, Herr Hyazintow, und zu geben verstand. Es ist dies der frühere
dies meisten Beamten.« Aber auch unter den Kobrinfche Bauercommissar Stein, der vor kurestländischen Gutsbesitzern fanden sich Männer- zem zum Adelsmarschall für denselben Kreis erderen gerechter Sinn sie öfters zwang, neben den nannt worden ist und auch jetzt noch für diese
Interessen ihres eigenen Standes auch diejeni- Art der Bauerwirthschaft Propaganda macht.«
gen der Bauern zu vertreten; wir nennen gern
Fiuuland Auf Anregung des Generales waren der gegenwärtige gouverneurs hat der Director der finnländischen
ihre Namen
Ritterschafthauptmann- Baron D e llin g s h a u- Qberschulverwaltung, Y r j ö K o sk i n e n, wie
sen und der Ritterschastsseeretär Baron der »Rev. 8.« geschrieben wird, dem Qberlehrer am
und wünschen von Herzen, finnländischen Lyceum in Uleaborg, M. Rosendal,
Stackelberg
ein-; binnen 3 Tagen abzugebende E rkl ä r u n g
Land
daß unser
mehr solcher Männer hätte.
darunter in

-

..

Unsere eigenen Volksvertreter konnten wegen
der freinden Umgebung und sprachlicher Schwierigkeiten nicht Alles erfüllen, was man von ihnen erwartet hatte. Eine hervorragende öffentliche Bedeutung erlangten
landwirths
schastlichen Vereine, da nur ihre Delegirten
zur Theilnahme an den ComiteSitzungen beruwurden.«
Das Erscheinen der im vorigen Jahre
ins Leben gerufenen Edition, ~A nord n u n
gen der Rev.alschen Kreis-Polizei;
verwalt un g« ist, wie dieses Blatt in Nr. 15
mittheilt, wieder eingestellt worden, weil ein
großer Theil der Harrienschen Gemeindeverwaltungen sich an den Kosten dieser Edition
nicht mehr betheiligen will und die genannte Polizeiverwaltung über die dazu erforderlichen
Mittel nicht versügt.

unsere

s

sen

»

-

St. Petersbnrg, 19. Januar. an ihrem
letztenLeitartikel constatirt die »Now.Wr-« mit
nicht zu verkennendem Mißbehagen das wachReval In den Sitzungen des RitterPrestige Deutschlands in Südschaftlichen Ausschusses am 10. und sende
Amerika.
»Auf dem Boden, der jetzt durch
11. Januar kam, ,wie dem »Rev. Beob.« zu
die
Furcht vor Deutschland urbar gemacht ist,
entnehmen, eine Reihe von laufenden Angelewerden
sich
so» schreibt das Blatt u. A.
genheiten zur Verhandlung, unter denen solund
üppiger
prächtiger die Blüthen deutnoch
gende von allgemeiner Bedeutung ist: Zur
entfalten,
scher
Cultur
die die Deutschen schon
Mittheilung gelangte ein Schreiben des Verder
langer
in
Welt, vor- Allem
seit
Zeit
neuen
wesers »der Landschaftsabtheilung des Ministe- in Mexiko und Brasilien, aufzupflanzen
begonnen
riums des Innern des Inhalts, daß die vom
werden
wir
haben.
noch die Zeit
Estländischen Gouverneur Fürsten Schahowskoi erleben, woVielleicht
die
MonroesDoctrin
seiner Zeit veranlaßte Realisirnngsder im Be- entsprechend verändert und in die der Sachlage
Formel
sitz lvon Bauergemeinden befindlichen gefaßt werden wird: Amerika für diekurze
Amerikaner
Ps andbriefe des Estländischen Adeligen
die
Güter-Creditvereins nicht aufrecht zu und—«- Deutschen!«
Das 25-jährige Jubiläum des Bestehens der
erhalten sei. Jn Grundlage dieser Verfügung Ki n dergottesdienste
in Petersburg sollte,
wurde beschlossen, den Herrn: Gouverneur zu
der »St. Pet. Z.« zufolge, am Sonntag durch
er«suchen, den Gemeindeverwaltungen mittheilen
7 Uhr Abends beginnenden Festgotteslassen zu . wollen, daß die den Gemeinden ge- einen um
der
St. Petri-Kirche feierlich begangen
in
dienst
hörigen Capitalien in Pfandbriesen des Estlänwerden. An den Festgottesdienst, gehalten vom
«

-

—-

——

Begründer der Kindergottesdienste
Bischof
Fr eife ld, sollte sich ein Meeting im Saale
,

der St.

Petri-Schule schließen.
Zur
Zeit ist, wie berichtet wird, der
estländischen landwirthfchaftlichen
Gouvernements-Comites schreibt, wie Münzhos ausschließiich mit der Präg u n g
wir aus der ~Rev. Z.« ersehen, der »Teataja« von silbernen FünfkopekengStücken
unter Anderem: »Wenn wir ganz unparteiisch und kupfernen Ein-, Zwei- und DreitopekenStücken beschäftigt Die Herstellung verlangt eine
sein wollen, so müssen wir sagen, daß das estEile, daß die Prägung von Goldsolche
ländische Comite«weit mehr geleistet hat als die münzezeitcveiligeingestelltist.
’
Comitös der übrigen baltischen Gouvernements
Von besonderer Bedeutung ist der
Grad-to. Der »St. Pet. Z.« wird aus
Umstand, daß hier zum ersten Mal unser Grodno u. A. geschrieben: »Die neulich aus
Bauer-stand zu gemeinsamer Berathung mit den dem Ssmolensker Gouvernement gebrachte NachGutsbesitzern herangezogen wurde. Damit ist richt, daß die Bauern daselbst vom G eunserem Volke zum ersten Mal seit seiner Be- meindebesitz zur Einzelwirthschast
freiung von der Leibeigenschaft das Reifezeugübergehen, scheint symptomatisch zu sein. Auch
niß ausgestellt worden. Jn größerer Anzahl für das Grodnoer Gouvernement können wir
als in anderen Gouvernements sind in Estland die gleiche Erscheinung constatiren. Im Kobrins
die Vertreter des Bauerstandes zur Betheilischen Kreise haben sich schon einige Dörfer
gung anf den Arbeitens des Comitås berufen ausgelöst und die Bauern sich inEinzelworden, und zwar waren es meist praktische hösen angesiedelt. Den Anlaß dazu hat hier
Landwirthe ans dem Dorf · . Freudig bezeu- nicht das Beispiel der Letten gegeben, deren es
gen wir, daß außer den Vorsitzenden des Cohier auf dem Lande überhaupt keine giebt, sonmitös recht·oiele andere Mitglieder sür die Indern der fest durchgeführte Wille einer Person,
.

.

-

.

.

ähnlich, daß sie ein bestimmtes Relief in die

Musik nicht zu bringen vermögen. Auffallend
ist.die Vorliebe-für melodieführende Bässe und
die glänzende Verwerthung des Blechs. Die
Harmonik bewegt sich gern in einem nicht reizlosen, aber doch verschwommen wirkenden Helldunkel.

Jedenfalls ist Bruneau’s »Mefsidor« ein interessante-c Beleg für das eigenthümliche Durchgangsstadium, in welchem sich gegenwärtig das
französische Musikdrama befindet, und die Bekhnntfchaft wäre noch werthvoller gewesen, wenn
nicht diejenige mit Charpentier7s ungleich kecker
und individueller geschaffener »Louise« vorausgegangen wäre.
Die neuen Decorationen gaben ganz
wundervolle Bühnenbilder.
An ein langes»
Leben der Oper an unserer Hofbühne glaube

ich

nichts

HermannTeibler.

Kunst und Wissenschaft
Professor Tizzdni in Bologna,

welcher ein Sernm gegen die Lungenschw ind sucht erfunden hat, erklärt, seine
Entdeckung habe bisher nnr rein wissenschaftlich en Charakter und erstreckte sich auf
Thiere, bei denen er günstige Resultate erhalten
hat. Die Pferde, die er zu seinen Experimenten
verwandte, wurden ihm vom König zur Verfügung gestellt.
Hierzu gesellt sich folgende
Meldung: Wie »Dain Telegraph'« aus Chicaga berichtet, hat Rockefeller erklärt, er
-

beabsichtige 7 Millionen Dollars für die
Heilmittels gegen dieSchwin-

Entdeckung eines

dsucht zu stiften.

-JJ.Berkündet VieesPräKHtzentspfGraf zit Stalberg der--IT lthe Kisschtznreeht;.das-bekanntlich die EhescheiErgebniß. Es sinds-"knsgesgmntts«-285 Stimmen, »dring verbietet- gegeben - worden. Beantragt
darunter 89 weiße Zetteks abgegeben worden; aber in dief;:m Falle der beklagte andere Eheauf.. Gras Ballestrem entfallen 195-Stimmen. gatte, daß nicht auf Aufhebung der ehelichen
Derselbe ist mithin gewählt. « Graf zu Stolberg Gemeinschaft, sondern aus«-Scheidung zu erkentheilt mit, er werde dem abwesenden Grafen nen sei, saist trotz des geringeren Antrages des
Die
Ballestrem von der Wahl Kenntniß geben und Klägers auf Scheidung zu erkennen.
dem Hause dann mittheilen, ob dieser die Wahl Wirkungen der Aufhebung der ehelichen Geannimmt.
Jn erster und zweiter Berathung meinschaft nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch
-

werden dann einige Vorlagen angenommen Im sind im Uebrigen dieselben wie bei einer
Laufe der Sitzung fragte der Vice-Präsidentden Scheidung; außerdem muß be ihr ebenfalls die
inzwischen erschienenen Grafen Vallestrem, ob er Schuldigerklärung in gleicher Weiserrfolgew
die Wahl annehme Dieser erklärt: gestützt auf Der einzige Unterschied von der Scheidung
abgefordert anläßlich der Theilnahme desselben das Vertrauen der Majorität nehme er die Wahl besteht vielmehr nur darin, daß die Ei nardankend an. (Bravo.)
hungeinerneuen Eheausgeschlossen
an einer dortigen Zusam menkun ft poli
preußischen
AbgeordnetenJm
ist. Von den wichtigsten Wirkungen der Scheitischen Charakters.
Mit dem Dampfer »Polaris« verließen hause kam es am Donnerstag zu einem hefti- dung seien folgende hervorgehoben: Rath-§
gen Zusammenstoß zwischen · dem Landmirths 1577 behält die geschiedene Frau den Familienam letzten Mittwoch wiederum 421 E mi g ra nten via Hangö ihr Heimathland.
schastsminister v. Podbielfki und dem 3. namen des Mannes; sie kann aber ihren MädVorsitzenden des . Bandes der Land- chennamen wieder annehmen, und sie muß esirthe, Abg. Diedrich Hahn Letzterer wenn sie allein für schuldig erklärt ist
Tagesbericht wschlug
im Laufe der Etats-Debatte einen sehr und der Mann es verlangt. Was die UnterDen 2. Febr. (20.) Januar-)
aggressiven Ton an. Er erklärte, der Regie- haltspflicht anlangt, so hat ein für schuldig erEiniges über Persiens Handel
rung fehle jeder gute Wille für die Landwirth· klärter Theil überhaupt kein Recht an den unIn einem an die italienische-Regierung ge- schaft. Man müsse ihr Alles abringen. Sei- schuldigen Ehegatten auf Gewährung von UnWas die Wirkungen der Ehescheilangten Vericht werden, wie man aus Rom nem patriotischen Herzen habe es weh gethan, terhalt.
schreibt, über denHandelPersiens folgende daß der Reichskanzler die Angrifse Bebel’s auf dung auf die Kinder des kronprinzlichen
den Kaiser nicht schärfer zurückgewiesenj habe. Paares anlangt, so ist zu sagen, daß das VerAusschlüsse ertheilt:
Der
Redner schloß mit der Hoffnung, daß im hältniß der Eltern zu den Kindern durch ihre
1901j1902
Im Jahre
hatte die Einfuhr einen
Werth von 279,192,438 Krans (ein Kran im nächsten Reichstage rechts viele Leute sitzen Scheidung an sich nicht beeinflußt wird. Hier
Werthe von V,Franes) und überstiegen die des mögen, welche die Handelsverträge ablehnen.
kommen aber insbesondere die Vorschriften des
Vorjahres um 66,400,499 Kraus. Die Aus-fuhr
Nun erhob sich der Minister v. PodHausgesetzes in § 4, 5 und 6 in Betracht, die
hatte einen Werth von 159,597,757 Krans und bielski, um mit
sehr erregter Stimme zu lauten: »Der König übt als Familienhaupt
war um 3,272,926·Krans größer als die des
könne
die eben gehörten Aeußeeine besondere Aufsicht mit bestimmten Rechten
Vorjahreä
,
erwidern. Er
Den größten Antheil am Handel nach Persien rungen nicht unwidersprochen ins Land gehen über alle Glieder des königlichen Hauses aus,
hat Rußland mit 113,755,584 Kraus, dann lassen. Es habe seinem conservativen Herzen und es steht ihm als solchem überhaupt zu, alle
folgt England mit 106,162,317 Kraus; die
zur Erhaltung der Ruhe, Ehre, Ordnung und
anderen Staaten find zusammen mit 59,324,537 tief weh gethan, daß so Etwas aus-conservagesagt
tiven
werden
können.
des königlichen Hauses dienlichen
habe
Wohlfahrt
Kreisen
Jetzt
Krans an der Einfuhr nach Persien betheiligt.
Maßregeln
das
nun
an
erklären,
er
müsse
»von
zu ergreisen, soweit das Hausgefetz
zwiJm Jahre 1900J1901 entfielen auf Rußland
und die Verfassung nicht entgegenstehen.«
44 Procent, auf England 35 Procent nnd auf schen ihm und dem Bunde der Landdie anderen Staaten 21 Procent sder Einfuhr, wirthe das Tischtuch endgiltig zerDer Wiesbadener ~Rhein. Cour.« bringt
im Jahre 1901-1902 auf Rußland 41 Procent,
unterm
30. Januar eine höchst dubiöse, immerMit
Leuten
kein
solchen
sei
auf England 37 Procent, auf die anderen Staa- schnitten« sei.
er
aber
die ganzes Situation charakterisirende
hin
Rechten mehr. Diese Provocation könne
ten 22 Procent.
Auch an der Ausfnhr Persiens ist Nuß- nicht begreifen. Daß man mit dem Zolltarif Zuschrist. Es heißt dort: Der Kron p rinz
land der meistbetheiligte Staat,« indem es für unzufrieden sein könne, verstehe er; aber wie von Sachsen«habe zu Gunsten seines
88,420,041 Krans Waaren bezieht," England man heute schon die Handelsverträge, ältesten Sohnes auf dieThronfolge
für 25,427,947 Kraus, die anderen Länder für
verzichtet und beim Kaiser um -Enthebung
36,749,719 Kraus. Nach Procenten umgerechnet welche noch kein Mensch, auch nicht der Reichs- aus
allen militärischen Stellungen nachgesucht.
kanzler,
könne,
vorstellen
sich
verurtheile
ergiebt sich im Jahre 1900,-1901 für Rußland
ein Antheil von 58 Proc., für England 17 das sei ihm nicht begreiflich, das geschehe ledigJn den Obliegenheiten des Kronprinzen als
Proc» zfür die anderen Länder 25 Procent im lich der Agitation wegen. Er hätte gehofft, Commandeur des 1. Sächsischen Armeecorps
Jahre 1901 1902 für Rußland 59 Procent, für daß im Bunde der-Landwirthe die besonnenen gehöre.es u.A. auch, die Erkenntnisse der EhrenEngland 16 Procent, für die anderen Länder Elemente die
Oberhand gewinnen würden, aber gerichte bestätigen zu müssen, die ein weiteres
25 Procent.
Die Haupteinfuhrartikel nach
das
Tuch zwischen ihm persönlich und Verbleiben von Officieren im activen Dienst nach
Persien bilden Zucker und Textilwaarenz aus jetzt sei
sie entfielen im Jahre 1901x1902 70 Procent dem Bunde zerschnitteu. Im Uebrigen wieder- in ihrem Hause in ganz ähnlicher Weise vorgek
der gesammten Einführhole er, daß die Regierung entschlossen sei, bei kommenen Eheirrungetsals unthunlich erklären.
Bekanntlich beruht das persische Münzfystem den künftigen Handelsverträgen die Interessen Hieraus ergebe sich von selbst, daß der Kron-auf der Silberwährung und in Folge dessen der
prinz, obwohl kein Makel an seiner Person hafte,
Landwirthschast gewissenhast zu wahren.
hat das persifche Geld in der letzten Zeit einen
Wir
Ueber
seine militärische Stellung niederlege.
dasimEhescheidungs-Proceß
starken Werthverlust erfahren. Während der
geben
Wiesbadener
Blattes
Meldung
diese
des
Kronprinzenpaares
des
sächsischen
Wechselcurs auf Paris im Jahre 1900 noch
200Krans für 100 Francs galt,-ist er jetzt mit zur Anwendung gelangende materielle Recht mit allem Vorbehalte wieder. Der älteste Sohn
228 Kranz verzeichnen
giebt ein bekannter sächsischer Jurist im amtlides Kronprinzen ist der am 15. Januar 1893
Aus dieser Statistik geht u. A. hervor, daß chen ~Dresd. Anz« folgende Erläuterungen- geborene Prinz Georg.
trotz der in England laut werdenden Klagen »Es kommt das Ehescheidungsrecht des BürgerDie französifchc Politik ist schon lange
über das Steigen des russischen Einflusses in
lichen Gesetzbuches zur Anwendung, nach dem zielbewußt daran gerichtet, den Einfluß
Persien, dieEinfuhr englischer Waaren es ganz gleichgiltig ist, welcher Reli- Frankreichs in Marokko zu erhöhen.
nach Persien vom Jahre 1901J1902 im Ver- gion oder Eonsession die Parteien angehören. Nunmehr zeigt sich an einem neuen Beispiel in
gleich zum vorhergegangenen Handelsjahre nicht
Jnsbesondere ist es aus Antrag gegebenen Fal- eclatanter Weise, wie geschickt Frankreich jede
ganz unerheblich gestiegen, diejenigerussischer les
Gelegenheit benutzt, in Marokko in den Sattel
auch möglich, eine Ehe von KaWaaren sich aber ein wenig gemindert hat.
gelangen. Aus Tanger wird nämlich unterm
bürgerlichem
zu
tholiken zu scheiden. Nach
die
29.
dann
.Wie
nicht mehr·
sich
Januar telegraphirt: Die »Banq u e
Recht besteht sie
Religion
wolde
Der deutsche Reichstag hat seit dem Parteien hierzu nach ihrer
stellen
Paris et des Pays Vas« unterzeichnete
das
mit
den Vertretern des Sultans ein Abkommen,
religiöse
Donnerstag wieder feinen P r ä si de nten oder leu, und ob sie sich noit durch
es hat feinen Präsidenten wieder. Ueber die Sitzung Band gebunden halten, ist dann eine andere nach welchem der Sultan eine Anleihe von
besagt ein telegraphischer Bericht: Das Haus Frage. Statt aus Scheidung kann nach§ 7««, Millionen Francs zu 6 Procent erhält.
1575 auch auf Aufhebung der ehelich en Als Garantie erhält Frankreich die Zolleinund die Tribiinen sind «gefüllt; es herrscht allGemeinschaft, das heißt auf bloße Tren- - Tangers. Die Anleihe ist rückgemeine Bewegung. Nach Eintritt in die Tanung von Tisch und Bett, geklagt werden. zahlbar jeder Zeit, zwei Jahre nach erfolgter
gesordnung wird zur Neuwahl des Präd
Unter
geschritten.
enten
si
lautloser Stille Diese Vorschrift ist mit Rücksichtan das katho- Kündigung Wie das Wort des Sultans
-

der-gewählt

dischen Adeligen Güter-Creditvereins angelegt werden dürfen.
Jn einer Schlußbetrachtung über
die nunmehr abgeschlossenen Sitzungen des

1903.

Newyork, 17. Januar: Der hiesige
Barrows hat ein neues Verfahren
beißlutpergiftungen gefunden. Dasselbe
besteht aus der Einspritzung einer F o r m a l i n
lös ung in die Adern. Diese in Spitälern
versuchsweise eingeführte Methode hatte ein
derartig befriedigende-Z Resultat, daß ihre allgemeine Einführung beschlossen wurde.

Arzt Dr.

-

-

Politischer

-

-

«

·

muri-en. Mit rühmenswerther Sachkenntniß
und nicht genug.zu slobender Ausbauer machte
" der energische, zum Glück nicht schwer beschädigte Begleiter die umsichtigsten und zweckleider
entsprechendsten Wiederlebungsrersuche
Alwer
A.
vergebens.
hatte
sich
~Dr.
in der kurzen
schreibt der »Walk. Anz.«
die Achtung!
hiesigen
Thätigkeit
Zeit seiner
in
vollkommener
Weise erMitbürger
seiner
worben. Schlicht und gerade, vorurtheilsfrei,
bescheiden und anspruchslos, lebte er unter
uns in strenger Pflichterfüllung, seinen Patienten ein gewissenhafter und sorgsamer Berather,
seinen Berufsgenossen ein sympathischer, insbesondere seinem Specialcollegen am Ort ein
lieber College. .«

Zeitung.

l

Nordlivländische

Mlö

—-
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—-

;

-

-

Das Gewehr war anscheinend, als der tes, dieses Nothzüchtigen des Schönen würde Paris ausgewählt werden

ten.

Schußposition verändern wollte, in den guten Zeiten Griechenlands mit Straam Gestrüpp hängen geblieben und hatte sich fen von Seiten des Staates belegt worden
entladen. Die Fürstin sieht im April ihrer lein. Solche Musik ist polizeiwidrig, sie würde
Entbindung entgegen; bis dahin wird die Frage Unmenschen bilden, wenn es möglich wäre, daß
der Erbsolge
das Fürstenpaar besaß bisher sie nach und nach allgemeinen Eingang finden
nur eine kleine Tochter
unentschieden bleiben könnte; Als ich die Oper zum ersten Male
mir über die ärgsten Stellen
Berlin sieht momentan im Zeichen hörte, half ich
hinweg. Gestern ließ
durch
Unaufmerksamkeit
Heb b el ’s. Das Interesse für diesen Dichter mich der Wunsch, dem Tonsetzer nicht
Unrecht
ist allgemein; mit dem Gefühl, daß man eine
thun, genau achtgeben. Anfangs ging es
langjährige Schuld abtragen müsse, bemächtigt zu
ganz leidlich; theils ist der Eingang weniger
man sich seiner herben, gedankenreichen Schöverschroben,
theils war die Kraft, zu dulden,
weniger
und
Werke
pfungen
bekannte
zieht selbst
Ueber den tragischen Tod des von
ungeschwächt; aber von Stufe zu
in
mir
noch
ihm ans Tageslicht Das königliche
Fürsten Wolfgang zu Stolbergs S chausp ielh aus gab zuerst den »Ring Stufe stieg das innere Grausen und ging
bis zur körperlichen Uebelkeit. Wenn ich
S t o l b e r g wenige Tage nach dem Hinscheiden des Gyges«, am Sonntag
die zuletzt
des zweiten Aufzugs nicht das
seines Vaters ist das Dunkel, das bisher über Lessing-Gesellschaft im Berlinerveranstaltete
am
Schlusse
Theater eine Theater verließ, hätte
der traurigen Affaire lag, jetzt ein wenig geman mich im Verlauf
Komödie ~De r Dia man t«. des
Ausführung
hinaus-tragen
wird Der ~Ring der
dritten
vielleicht
lichtet. Nach osficiöser Verlautbarung,
Diese
des Gyges« ist 1854 geschrieben; Oper kann nur Narren gefallen müsie.
oder BlödNordhausen gemeldet, stellt sich die Tragö- er erlebte nicht viel Ausführungen.
Hebbel setzt
die folgendermaßen dar: Fürst Wolfgang hatte
als Motto über diese Tragödie die Verse sinnigen, oder Gelehrten, oder Straßenräubern
selbst
Vormitag
um 729 Uhr seinen Wagen bestellt,
zum
dem Regenbogen,· den er »minder grell als und Meuchelmördern."... Dieses Urtheil
um von Rottleterode nach dem 6 Kilometer von
theueren Meister Carl
die Sonne« über dies Bild spannte; die matten, über den allen Deutschen
entfernten Stammschloß- Stolberg zu fahren. gedämpsten Farben, die über der Dichtung und Maria v. Weber hat allerdings ein »Schaffender« niedergeschrieben, nämlich Fr anz GrillIm letzten Augenblick meldete ein Diener dein
schweben, machen uns das Bild parzer!
-Man vergleiche Grillparzer’s sämmtFürsten, daß ein Silberfalke schon Tage lang ihren MenschenVon
dieser Dichtung dürfte wohl liche Werke, den fünfzehnten Bgnd
das Schloß umkreise und sich jetzt gerade in verständlich
noch am
gelten, was man Hebbel mit
An der Pariser Börse werden
Schußnähe befinde. Fürst Wolfgang, ein pas- Unrecht so ersten
hat,
er nämlich
vorgeworfen
oft
zum ersten Mal Frau en erscheinen, allerdings
sionirter Jäger, der gerade bei seiner kranken seinen Gestalten allzu modernesdaß Empfinden
blos vorübergehend Sie kommen dahin, nicht
Gemahlin im Zimmer weilte, begab sich, in verleihe.
um dem Genuß des Börsenspiels zu stöhnen,
der einen Hand eine·lange Pfeife, in der kmDer König der Belgier unterum
einen Drilling, hinaus und lauerte unter
oder Türken zu kaufen, sonnicht
ren
nimmt im Februar auf seiner Yacht »Alberta« dern um Consols
einer Fichte, die von dichtem Gestrüpp und
Almosen
zu sammeln
Almosen für
durch das Mittel- die hungernden Sardinenfischer der-Bretagne
Dornsträuchern umgeben war. Kurz daraus eine«Kreuzfahrt
meldete der Diener seinem Herrn, daß der ländische Meer. Er wird unter Ande- Der dramatische Dichter Pierre Wolff hat einen
Wagen vorgefahren sei. Der Fürst antwortete: rem auch in Ajaccio.landen, um Ausflüge auf Ausschuß vereinigt, welcher diese Sammlung an
der Börse organisiren soll. Der Ausschuß be»Ich werde gleich kommen.« Einen Moment Co rsica zu machen.
später fiel ein Schuß. Da der Fürst auch jetzt
Einen sehr merkwürdigen B e i t r a g steht auz Paul Hernieu, Alsred Capuz, Maunoch ausblieb, suchten ihn Bedienstete aus. Sie zur »Verrohung der Theaterkritik" rice Donnay, Georges Feydeau, Pierre Defanden den Fürsten mit einem Schuß ini"Kinn, lesen wir in der ~Frkf. Ztg« : ~Gestern wieder eoureelle Der zSyndicus der Agents d·e Chance
der vertieal nach oben gegangen war, als Leiche in der »E u r y a n th e« gewesen. Diese Musik Verneuil hat die Erlaubniß erthelkk, sechs
es sollen die schönsten von
wieder. Der Tod war augenblicklich eingetre- ist scheußlich. Dieer Umkehren des Wohllau- Künstlerinnen

Fürst seine

-

-

-

-

Mannigfaltiges

aus

so

»

«

-——

-

-

——

-

an die

Börse zu

entsenden, wo Frauen sonst nicht zugelassen

werden. In den Vörsenstunden einer der nächTage werden «die Pariser Schönheiten den
französischen Finanziers Geld abnehmen Es
wird diesmal für die Fischer der Bretagne

sten
sein

Ein Buren-Enthusiast. Die
Pariser Münze hat längst alle Belohnungs-

medaillen der Weltausstellung sertiggestellt nnd
geliefert, mit einziger Ausnahme der für en glis che und amerikanische Industrielle bestimmten. Das hat einen ganz eigenartigen Grund.
Der Generalcommissar Picard hatte die vollständigen Listen, natürlich auch mit den·englischen und amerikanischen Namen, aufgestellt,
aber der Graveur, der die Medaillen zu stechen
hatte, war ein BurensEnthusiast, dessen Begnsterung vor Nichts zurückschreckte: so ost er
einen englisch klingenden Namen auf den Listen
sand, strich er ihn kaltblütig aus. Man hat
das jetzt endlich bemerkt und einen anderen
Künstler mit der Fertigstellung der fehlenden
Medaillen betraut.
Merkwürdige Rechnung. Meyer
kommt zu einem Zuckerbäcker und verlangt ein
Stück Torte Man reicht ihm das Gewünfchte
Nachdem er die Torte von allen Seiten besehen, giebt er sie der VerkäUferin mit den Worten zurück: »Ich hab’ mir’s überlegt; qeben
Sie mir ein Gefrorenes dafür.« Man willfahrt
seinem Wunsche. Er verspeift das Gefrorene,
nimmtdann Hut nnd Stock nnd will gehen,,Pardon, Sie haben noch nicht bezahlt!« macht
ihn die Verkäuferin aufmerksam. ~Bezahlt?
Hab’ ich das Gefrorene doch gegen die Tor-te
umgetauscht!« erwidert Meyer. »Sie haben
aber auch die Takte nicht bezahlt.«
»Nun,
hab’ ich sie denn gegessen ?«
-

Beilage

zur

Nordlivl. Zeitung, Nr. 15, 1903

Sitzungskalender Januar 1905
(Die Bekanntmachungen der Vereinsvorftände auf den folg. Seiten find maßgebend.
Jn den Sitzungen werden,
Aender u n g en einget r e t e n sin d anders-farbige Sitzungskalender gegeben werden.)

falls

,

Montag d. 20.
20.X2.

8
9

10
10
7

Dienstag

»

~

~

»

~

(7.

Feer

Kassenrevision

»

»

Vorm. Privatsitzung d: K. L. G. u. O. S. im Bureau d. O. S.
Kassenrevifion d. Liv. Ver. F· d. Landw. 2c., im Bibliotheksaal d. O. S.
Abends Livl. Abtheilung d· Kais.
Gesellschaft für Fischzucht nnd -Fang im großen
Saale d. Ressource.
Komiker d. V. F. d. Livländ. Pferdezucht im klein en oberen Saale d. Ressource.
des Verbandes Livl. HolländersFriefenviehiZüchter im groß e n oberen Saale d.
Re ource.

z.

»

russ.

oberen

.

21.X3.

»

Januar

d. K. L. G. u. O. S. im Bureau der O. S.
·
«
des
Verbaudes Balt. Anglerviehzüchter im Bureau der O. S.
Nachm. Komitee
Revision des Kommissionsbureaus des Livl· Vereins z. Förd. d. Landw. mit nachfolg. Konserenz
d. Verw.-Raths.
«
.
Abends- Komitee des Verbandes LivL Holländer- ec. Züchter im Bureau der O. S.
Kommission zur Heb. bciuetl. Rindviehzucht i. Bibliotheksaal der O. S.

U. Vorm.
»

(2. zehn) liia Sonnabend d. 25.

»

10
5
6

Montag

Zannat

9

»

»

.

,

11

31X2

4
4

41X2
5

6172
9

Donnerstag

23.X5.

11
4
6

872

l9

.·

Freitag

24iX6i
-

11
4

572

672
8

HMUUIHMD 1072
25-X7-

1072
272
4
5

»

»

»

»

»

GCHCMIU

z.

Vorm. öffentliche Sitzung d. K. L. G. u. O. S. im oberen Saale der Ressource.
Nachm. Direktionssitzung des LivL V. z. Förd. d. Landw. 2c., im Bureau d. O. S.
Verw.-Rathssitznng des Livl. gegens. Feuerassekuranzvereins im Lokale desselben.
Generalv. d. Hülfsv. Livl. Artendatore und Verwalter im Bibliothekfaale d. O. S.
Generalv. d. hiesigen Kreistelephonn im kleinen oberen Saale der Ressource.
Jahresv. d. Verband. Balt. Anglerviehziichter im groß en oberen Saale der Ressource.
Abends Generalv. d. Balt. Samenbanverbandes im kleinen oberen Saale der Ressource.
Generalv. d.v V. z. F. d. Livi. Pferdezucht im großen oberen Saale der Ressource.
»

~

»

v

Mittwoch
22.J4.

»

»

»

»

»

»

»

Sitzung d. K. L. G. n. O. S· im oberen Saale der Ressource.
Nachm. Privatfitzung d. K. L. G. u. O. S. im Bureau d. O. S.
Generalversammlung der WaldverwetthnngssGenossenschaft «Livonia« im g r oßen oberen
Saale der Ressource.
Abends Sitzung des Verwaltungs-Raths d. Liv-Estl. Bureau für Landeskultur im Vureau der O. S.
»
Generalv. d. Livl. Vereins z. Fd. Landwirthschafth des Gewerbefl. im großen loberen
Saale der Ressource.
~

Vorm.

öffentl.

»

»

~

~

»

d. K. L. G. u. O. S. im oberen Saale der Ressource.
d.
LivL gegens. Feuerass.-Veteins im kljeiHnen oberen Saale der Ressource.
Generalv.
d.
Generalv.
Livl. V· v. Liebhabern d. Jagd im großen oberen Saale der Ressource.
d.
Abends Generalv.
Hülfsv. d. Obetförster, Revierfbrster n. Forstwächtek 2c. in den oberen Räu-

~JVorm. öffentl. Sitzung
»

»

~

~

»

Ressource.
Forstabend d. V. Balt. Forstwitthe
men der

»

»

~

»

~

»

Ressource.

Vorm. Generalv. d. Vereins Balt. Forstwirthe in einem oberen Saale der Ressource.
Sitzung der Butt. Kommission i. S. des Vorsiuthgefetzes im Bureau der O. S.
Nachm. Generalv. der« Gesellschaft z. F. der Flußverbindungensin einem oberen Saale der Ressource.
Nachm. VerwaltungsrathsiSitzung des ILivL igegenjc Hagelass.-Vereins im Lokale d. Livl. gegens.
»

Feuer-Ass.-V.

~

im gro ß e n oberen Saale der

«

872

Abends- Generalv. d. LivL

gegens. HagelasssVereins

Tim Lokale des Livl.

gegens. Feuer-Ass.-V.

Wie offentlichen Jahres-Sitzungen

kiuländischxr
Holland-It Friesenmeyzuchteu
girrt-and

der Haiserkiajeik oTinkåndisctjen gemeinnützigen nnd

-

Generalversammlung

olåonomdckien åbozætat
Gesellschaft
--

)

.

-

·-

der Mitglieder

Dienstag, den 21. Januar 1903
werden im oberen Saale der hiesigen
«Ressource» am Mittwoch,
9 Abt abend-. «
Donnerstag«und Freitag den 22., 23. u. 24· Januar (4——6. Febr·) 1903 statthabens
im großen oberen Saale der Ressource.
Tagesordnung mit dem Vorbehalte von Veränderungen:
Verhandlungsgegenstände
:

1. Tag: Mittwoch, den 22. Januar (7. Jeliruar), vormittags 11 Jllu:

"

1. Exportschlachterei in Novum, Ref. A. v. Sivers·Euseküll.
2. Periodische Butterausstellungen, Refj A. von StrykiKibbijerm
3. Bericht des Viehzuchtinspektors des V. B. A., Agronom P. Stegmann.

Z· Bericht über die Verhandlungen der
Kartell-Kommission vom 16. Juni

2. Tag: Donnerstag den 23. Januar (5. Jenr.), vormittags 11 Juni
station

Versuchs.

Einkauf und Kontrole von Kunstdüngern, Ref. Leiter der
d. O. S. cand. chem. K. Sponholz.
5. Kredit des kleineren Landwirths, Ref. Sekretär Stryk.
,
6. Ueber Wiesendüngung, Ref. Prof. Dr. W. von Knieriem.

4. Handel,

1. Rechnungslegung pro 1902.
2. Bericht des Herrn Viehzuchtinspektors
pro 1902.
und 6. Dezember 1902.
4. Frage der Befchickung der Dünaburger
Ausftellung.
5. Vorlage des Budgetentwurfs pro 1903.
6. Wahl der Kassenrevidenten, des Vorstandes und event. Aufnahme neuer
Mitglieder
7. Verhandlung eventuell eingebrachter
Fragen.

Jenr.), vormittags 11 Jllu:
7. Untersuchungen von Flußläufen im Interesse der Landeskultur, Ref. Landeskulturinspektor P. RosenstandsWöldike
Womit-re dieses Verbotan
Hitzung am 20. Januar 1903
8. Die Meliorationen in Kerstenshof, Ref. Kreisdeputirter v. Anrep.
8 Uhr abends
9. Die verschiedenen Methoden der Moorkultivirung, Ref; K Sponholz.
Bureau
der
im
Oekonomischen Sozietät
10. Demonstrationen über Uferbefestigungen.
Vorberathung der Verhandlungsgegenzur
i. A. der beständige Sekretär: Stryk.
stände der Generalversammlung am 21.
desselben Monats.
(6.

·

3. Trag: Freitag den 24. Januar

thheitung

D i e

Generalversammlung

der

Kaiserlichen · Russischen
Gesellschaft
für

·

Fcfchzucht und Fischfang
am

des

yiilføuereinø Einl. Verwalter
und Artendatore
findet statt am 22. Zammt c«
um

Ressource.

Tagesordnung-

4 Ayr nachmittags

im Bibliotheksfaale der K. L. G. und
Oek. Sozietät. Schloß-Str. Nr. 1.

Generalversammlung
Dienstag den 21. Januar 1903,
mn 7 giltjr Abends

im großen oberen Saale der

i. A. Sekretär der Livl. Qek. Sozietät:
Stryk

(

Livländischc

Tagesordnungs
a)
b)
c)
d)
e)

Aufnahme neuer Mitglieder.
Annahme der Jahresbeiträge

Rechenschaftsbericht pro

1902.

.

.

vorbehalten«

Der Vorstand.

Generalversammlung
der Mitglieder

Mittwoch, den 22. Januar 1903
5 Abt nachmittags.

im großen oberen Saale der

Ressource.

Verhandlungsgegenstände
1. Rechnungslegung pro 1902.
2. Bericht des Herrn Viehzuchtinspektors
pro 1902.
3. Frage der Numeration der für das
Stammbuch gekörten Rinde-.
:

Bullenmarkte.

Gomitee dieses Yorkandegk
Hitzmtg am 20. Januar 1903

5 Uhr nachmittags
im Bureau der Oekonomifchen

Sozietät
zur Vorberathung der Verhandlungsgegew
stände der Generalversammlung am 22.
den 21. Januar 10 Uhr vormittags· Kassadesselben Monats.
Revision 11 Uhr vormittags im Kreditfystem.
i. A. Sekretär der Livl. Oek. Sozietät:

z

Weiteres

met-suchten

4. Budget pro 1903.
5. Wahl der Kassenrevidenten, des Vorstandes und event. Aufnahme neuer
pro
Mitglieder.
6. Frage der Betheiligung an dem intend.

Wahl
Administrators.
1. Rechenschaftsbericht.
der RevisionssKommission
Wahl
2. Kassabericht.
1903.
3. Aufnahme neuer Mitgliedert) Berathung über Anlage des Vereins4. Wahl des Vorstandes-.
kapitals und zu ertheilende Unter5. Mittheilung des Secretairen über-eistützungsquote pro 1903 an Vereinsnige Seenunterfuchungen im Sommer
mitglieder.dwo f
·
1902.
g) Diverses.
6. Herr A. Kirsch über eine wünschensDie Kassa-Revidenten und Administratore
werthe Veränderung der Marktordnung
werden ersucht zur Vorversammlung sich einzuin den Städten.
finden in Jurjew (Livl.), Kommissionsbureau,
eines

Verband baltjfrher gänng-

Die

Administration.

·

Stryk

Verein

Generalversammlung

zur

Lwlandischer gegenseitiger

des
gegenseitigen Versicherung der
Saaten gegen Hagelschaden im Lwl. Vereins von Liebhabern
der Jagd
Gouvernement Livland.
in Jurjew (Livl.)

Feuerassekuranzverem.

Ordenlliehe Generalversammlung

am 17. Januar 1903,
den 15. Januar 1903, um 4 Uhr nachm.,
4 Uhr nachmittags im Lokale des Vereins-.
Ordkntlitljk General-Versammlung
im oberen Saal der Reiß-urceam 18. Januar 1903, 12 Ast mittags
Tagesordnung: .
im Lokale der Direktion des Livländischen
Falls diefe General Versammlung wegen 1. Vorlage des Rechenschaftsberichts nebst Vergegenseitigen Feuerassekuranz-Vereins.
mögensbilanz pro 1901-«.2.
Anzahl von
Nichterscheinens einer genügenden
Mitgliedern nicht stattfinden kann, so findet 2. Vorlage des Ausgabe-Budgets pro
1903J04z
eine zweite
Tagesordnung:
3. Vorlage der Direktion betreffend Einrichtung
einer Waldbrandversicherung.
Generalversammlung
1) Vorlage des Rechenschaftsberichts nebst Vermögensbilanz pro 1902·
Freitag den 24. Januar 1903, um 572 4. Wahl eines Direktors und eines Direktorfubftituten
2) Vorlage des Ausgabe-Budgets pro 1903.
Uhr nachm.. im oberen Saal der Reffource
statt, welche unter allen Umständen beschluß- 5. Wahl zweier Glieder des Verwaltungsrathes
3) Wahl eines Direktors und eines Direktorfähig sein wird.
substituten.
Tagesordnung4) Wahl eines Gliedes des Verwaltungsraths.
Für den Fall des Nichtzuftandekommens
1. Aufnahme neuer Mitglieder.
Generalversammlung wegen zu geringer
2. Verlefung des Protokoll-s der letzten Gene- dieser
Betheiligung stimmberechtigter Vereins-glieder,
ralverfammlung.
Für den Fall des Nichtzustandekommens
zur Erledigung der nämlichen Tagesdieser Generalversammlung wegen zu« geringer 3. Bericht über zwei im verflossenen Jahre wird
Betheiligung von Vereinsgliedern wird zur
abgehaltene außerordentliche Vorstands- ordnung eine
fitzungen.
Erledigung der nämlichen Tagesordnung eine
4. Vorläufiger Bericht der Kommission über
das
finanzielle Ergebniß der August- am Jreitag den 24. Januar 1903
General-Versammlung

l

-

-

zweite Generalversammlung

zweite

Ausftelluug des Jagdvereins
4
nachmittags
5. Bericht der Kommission zur Prämiirung
von Raubvögeln.
im oberen
der ~Yefsonrce«
6. Durchsicht der eingelaufenen Abschußlii·len.
abgehalten werden, welche unabhängig Von
Mittheilungen.
ebendaselbst abgehalten werden, welche unab 7. Diverse geschäftliche des
der Zahl der erschienenen Mitglieder als
8. Rechenschaftsbericht
hängig von der Zahl der erschienenen Glieder
Vorstandes
beschlußfåhig gilt.
9. Aufstellung des Jahresbudgete.
als beschlußfähig gilt.
10. Vorstandswahl
Anmerkung:
An der Generalversammlung
der
Namens
Direktion des Vereins zur
mit Stimmrecht theil alle diejenigen
gegenseitigen Versicherung der Saaten gegen
Präfes: O. Baron Vietinghoff
nehmen
beim Verein Versicherten, deren unbewegHagelschaden im Gouvernement Livland
Sekretär: E. Baron Engelhardt.
liches Besitzthum auf Ein VersicherungsGeschäftsführender Direktor:
dokument hin für mindestens 4000 Rbl. pro
der
Auktiou
Oscar v. Samson,
Jahr beim Verein versichert ist.
un
ausgeftopften
der
Objekte
Verkauf
Sekretärt W. v. Güldenstubbe.«
Namens der Direktion des Livländischen
Freitag, den 24. Januar 1903, in den gegenseitigen Feuerassekuranzvereins:
Jurjeto (Livl.), am 21. Dezember 1902.
Räumen der Re f o urce, um 3 Uhr nachm.
Nr. 84.
Geschäftsführender Direktor: Qscar o. Samson.

Honnabend den 25. Januar
um 5 Abt uachmittags

Abt
Haake

1903

Rgmbthierfalleu

i

:

am

s

,,Lwoma
«

·

s-

glieder.

2) Vorlegung

der

1901J1902.

Geschäftsbilanz für

·3) Mittheilung über den Geschäftsgang.
4) Stellung einiger Fragen an die Generalversammlung v. Seiten d. Direktors.

welche beizutreten wünschen,
sich zeitig schriftlich an die
Geschäftsleitung nach LuhdeiGroßhos über

Personen,

werden gebeten,

Walk

zu

wenden.

1903, 9 Abt abends im groken
oberen zanke der Ressogkoe
Tagesordnung:

1.

Personalia
glieder.

2.

Bericht

und

Aufnahme

des Sekretären
Vereinsjahr 1902.

neuer Mit-

über

Versammlung
zur

"

Abstellung der

«
,

Uebelstijnde des Nichtmusports nach Petersburg

Januar 3 Übr Nachm.
im kleiden obern Saal der Ressource.

am 23.

das
«

3. Bericht der Kassarevidenten.
4. Vorschläge für die Nordl. Augustausstellung 1903.
5. Bericht über das Kommissionsburean
I
6. Div. Anträge.
7. Budgetvoranfchlag pro 1903.
8. Wahl des Direktoriums.
9. Ausloosung von Schuldscheinen.
Weitere Anträge und Referate sind
bis zum 21. Januar anzumelden beim
Sekre t ä r.

Tagesordnung:
1. Bericht über die vorhandenen Uebel-

stände.
2. Vurschläge zur Abstellung derselben.
3. Demonstration schlechter und guter
Milchtranspörtkannen und Verschlüsse.
4. Diversa.

.

Tagesordnung-1) Ballotement u. Aufnahme neuer Mit-

Nr. 4825.

Gewetbfletßes.

Generalversammtnng
Generalversammlung Donnerstag
den 23. Januar (5. Jeer

Donnerstag, den 23. Januar 1903 um
-6 Ast nachm. im oberen größeren Saale
der Yessource in Jurjew (Livl.)

Sekretär: Urthur Ammon.
Jurjew (Livl.), sen 21. Dezember 1902.

-

Waldnrrmrrthungggrnassknsctjaft

Livl. Verein zur Förderung
der Landwirthfchaft nnd des

»A. v. z. Mühlen
Gr. Kongota.

Yorstaliend

Die

Generalversammlung
des

des

O

Iårflethålsnvenins

o b eren Räumen der

jedenfalls

Yefsonrce

chlcindtschen Pserdezucht.

abends im oberen

eine

befchließende
.

- Vethandlnngsgegenstände.

1.

Rechenschaftsbericht

des Verwaltungs-

die Durchfchnittsqualität
delhölzer verwendbar?

unserer

Na-!

Kiefern!

in

Januar 1903

Jurjew im oberen Saale d. Ressource

General-Versammlung
9

Uhr Abends.

Tagesordnung:
1. Verlesung des Protokolles der

letzten

General-Versammlung
2. Verlesung d. Jahresberichtespul9o2
3. Verlefung d. Kassenberichtes pr. 1902.
4. Vorlage des- Budgets pro 1903.

Aufnahme neuer Mitglieder.
·
Wahlen.
Bericht über die Ankäuse durch die
RemonteiKommission in diesem Jahre.
8. Bericht über die weiteren Schritte zur

5.
6.
7.

Welche Pflanzmethode ist für
Erlangung einer beständigen Remonteund welche für Fichten die erfolgreichste ?
Kommission
5. Wie können wir Waldbränden vorbeuüber die Thätigkeit der vom
gen und wie ist die Verjüngung der 9. Bericht
Verein angekörten HengsteBrandflächen zu bewerkstelligen?
-10. Diverses.
6. Beantwortung aufgeworfener Fragen.

4·

Generalversammlung
statt.

OsForderung
der

amtj für glichtmitgcieder
Freitag, den 24. Januar 1903, 8 Uhr Mittwoch, den 22.

Saale der Ressource.
1. Mittheilungen über Versuche, Erfahrungen und beachtenswertbe Vorkommnisse im Bereiche des Forst- und
findet am Montag, den 13. Januar Jagdwesens
1903 um 10 Ahr Zaorgens in Jurjew 2.
Jst es rationell, um vollkommen trockein d. Sozietätssßureau (Schloßftr. 1 I.)
nes Laubholz zu erhalten, dasselbe.
statt.
im Frühjahr zu fällen und erst im
Sollte zu dieser Sitzung nicht die laut
nächsten Herbst zu entasten und aufzuarbeiten? Jst es dann trockener,
§ 33 der Statuten zur Befchlußfähigkeit
als
wenn es über Sommer ausgearvon
erMitgliedern
erforderliche Anzahl
beitet gestanden hat?
fcheinen,- fo findet am Freitag, den 24·
Januar um til-g Aljr abends in den 3. Jst die Maurach’sche Kubiktabelle für

zweite

zur

Vcrem

Vereian

.
rathes.
Dienstag, d- 21. Januar 1903,
Sonnabend, den 25. Januar
2. Wahl einer Revisionskommifsion
872 Uhr Abends
3. Der dem Gouverneur einzufchickende ebendasecbst um IX2II Uhr vormittags
Rechenschaftsbericht
Generalversammlung des Vereins
4. Anträge des Verwaltungsrathes.
im obern kleinen Saale der Ressource.

5. Anträge von Vereinsmitgliedern
6. Statutenmäßige Wahlen.

Mitglieder).
1. Ballotement über Aufnahme neuer
Mitglieder sowie diverse geschäftliche
Mjlttjmittljsthaftlitsje thyejlung der
Mittheilungen
Haltterialagisttjen Statjon des Meri- 2. Rechenschaftsbericht des Vorstandes
3. Bericht über das Hülfsbuch für Forstnärinstitutg ·
Fechecferselje Htrafze glit. 9.

taxatore.
Bericht der

s

(für

mandatum

Sekretär: M. v. Rammel.

Kreistelephon-Verecn.
Die ordentliche

'

Generalversammtung

«

Sektionen.
über
die Waldgrundsteuer.
Bericht
über eine Waldbrandveri
Bericht
Reinkulturen sür
sicherung.
reitung von Exportbutter (sog. Säurewecker).
Ertheilung milchwirthschaftlich sbakteriolos 7· Wahl einer Kommission zwecks ReviUntersuchung aller den Meies
gischer Kurse.
sion der Kasse und Feststellung des
reibetrieb störenden durch Batterien hervorgeProgrammes der nächsten Sitzung.
rufenen Fehler.
8· Vorstandswahl.
Das Laboratorium ist für Interessenten
geöffnet: werktäglich von 5—7 Uhr NachFür den Vorstand
mittags.
der Sekretär E v. S tryk.
Wiezemhof-Fsrstei, 7. Januar 1903.
Russ- E. Hain-ich-

4.
5.
von
Unter anderem unentgeltlicher Versand
die Rahmsäuerung bei Be- 6.

aci

findet am 16. Jan. 1903 um 6 Uhr nachm.
iu der Ressource statt.
«
wegen
ungenügender
Falls diese
Betheiligung nicht zustande kommt, findet Mittwochden 22. Jan. 4172 Uhr nachm. im kleinen
oberen Saale der Ressource eine zwei t e
statt, die in jedem Fall beschlußfähig ist.
Tagesordnung.
1. Rechenschaftsbericht pro 1902.
2. Budget pro 1903.
3. Wahl eines Kreistelephons Direktors.

Yalttsrhe Wochen schzrtft

und Handel, herausgegeben von der Kaiserlichen Livländischen Gemeinnützigen und Oekonofür Landwirthschaft, Gewerbfleiß jin
1903
41· Jahrgange. Man abonnirt durch den Buchhandel, die H. Laakmannsche Buchdruckerei
mischen Sozietät, erscheint
Den Abouund die Administration d. 81. (Schloßstraße 1, I), pränumerando 5 Rbl. fürs Jahr, 3 Rbl. fürs Halbjahr.
die
3
Rbl.
bei
direkter
deren
von
Vorzugspreife
Bestellung durch
fürs Jahr,
nenten der Dünazeitung werden
Geschäftsstelle
Wegen Bekanntmachungen und Beilagen nehme man die
IVg Rbl. fürs Halbjahr und 75 Kop. fürs Vierteljahr gewährt.
Administration, Schloßstraße No 1,1, in Anspruch.
-

Is. lOphemH AEHAPDHWZCM llomjüteücsrps IMPLIED
Druck von H. L a a km ann’s Buch- und Steindruckerei.

lleaasmskh paspsbmaesros

x

«

-

sonntags

«

Beilage zu Nr. 15

der

9Nokdlivländischon Zeitung-« 1903.

«

den ?9. Januar verschied unser
s

LICSCIIOIL

'

.

Die Beerdigung ändet Mittwoch den 22. d. Mts um- 12 Uhr von der Gapelle des neuen
Kirchhofs aus statt.

E-·

«

«

«Gertrud und Emil Graubnerx

Reste-ran- paspnmeno noinniera lowa-Eh 20

nnnapzi

1903

r.

Tnnorpachis K. Mannes-D

.

—»

s

M 15.

Nordlivländifche Zeitung.

in Wirklichkeit die einzige Garantie ist,- ist auch
die Anleihe offenbar nur ein diplomati-·J
scher Schachzug, um das Ansehen Frankreichs
Wie der »Temps« aus Tanger
zu befestigen
meldet, ist die französische M i l i t ä r Mission
in Fez eingetroffen

hielten im Berichtsjahre Vorträge u« A« HI-W
Die unvergleichlich schöne A-m Ol- Sonate
A. Feue r e i sen, der weiland Secretär H. von Beethoven, die der Componist
dem berühmLichtenstein, Ur. R. Wein lustig-Her ten französischen Viylinvirtuoien Rudolf Kreutzer
C. v. S ter n; ferner gelangte eine von Ober- widmete, eröffnete das Programm. Jn sein relehrer Christian eingesandte historische productives Nachempfinden trug hier der Künst-

-

-

«

wie im Vorjahre 41 inländische Und 123 ausläudjschs
Einen schweren Verlust erlitt die Gesellschaft
durch den Tod des Secretärs H. Lichtenstein, dessen Persönlichkeit und dessen erfolgreiches, wenn auch leider zu kurzes Wirken
vom Präsidenten in einer eingehenden Gedächtnißrede gewürdigt worden sind. Außer dem
Verlust des Stadtarchivars H. Lichtenstein hat die
Geiellschaft noch den von sanderen Mitgliedern
zu beklagen. Es starben: Pastor G. Knüpfs
fer, Prof. Dr. F. Hörschelmann, Dr. dot.
J. K linge, der Orientalist Baron W. T iefenhau jen, stud. med. Günther Saus-as,

der Zahl

Herren: Prof. D. Comparetti
in Rom, Prof. P. Pavolini in Florenz,
Prof. E. Teza in Padua und Herr L. v.
Siv ers m Alt-Kusihof.
Die Zahl der im Berichtsjahre aufgenommenen

merk-.

»

«

wurde, von hier nach Reval übergessedelt. Herr Martna hat an dem hiesigen estnischen Vereinslebem namentlich im ~Wanemuine-" und ~Taara«-Verein, regen Antheil genommen.

.

-

«

-

-

aus

staut-samtnen

l

Vollblut-Iraber

Matt in zwei Zügen.
Lösung: Dd6——a3 mit Matt durch se4——d6
oder Das-is oder Da3—63«oder Chei f4-—f3)
Das-13.

Jnsgesammt

liefen acht, richtige Lö-

Ad. W. in Petersburg Die Ausloosung des
ausgesetzten Preises unter diesen 8 Herren findet am Montag, den 27.Januar, statt.
Nur
die Aufgabe 11 löste H. S. in Moskau, nur
die Aufgabe 12 ein ~Schachfreund vom Lande«
und E. O. aus W.;unrichtige Lösungen sandten
die Herren A. R und C. P. aus O. ein.
-

zu vors-nist-

strasso Nr. 14-

Alexander-

(l-10ngste), 2 Arm-hin, 3 Wet-scholhooh, stehen hinig zum Ist-staut

—-

stoinsstrasso Nr. 12.

so

Venezuela haben, mittheilen, daß ihre Interessen ernstlich gefährdet seien. Frankreich
werde hieraus sofort in London, Rom nnd
Berlin Protest erheben nnd Amerika
werde sich ihm vielleicht anschließen.
Paris, Sonntag, 1. Febr. (19. Jan.). Aus
Tanger wird die Nachricht bestätigt, daß die
Trupp en des Sultan s unter dem Oberbefehl des Kriegsministers die Trup p e n d e s
Prätendenten besiegt und ihn selbstgesfangen genommen haben.
«
Sofim Sonntag, 1. Febr. (19.Jan.). Der

Fürst ist nach Philippopel zum Grabe seiner
Gemahlin gereift.
Für den Bau einer Capelle zum Gedächtniß
der gefallenen rufsischen Krieger wird eifrig gesammelt. Der Führer der Volkspartei Tscheschow
»
hat 30,000 Francs gespendet
Sonntag,
1. Febr. (19.
Konstantinotseh
Jan.). Der letzte der vier russischen Tor-

pedos

passirte unter der Handelsflagge die

Dardanellen.

(

Guatemala, Sonntag, 1. Febr. (19. Jan.);
Der Präsident Cabrera befürchtet, daß die guateksz

fehl gegeben 20,000 Mann zum Schutz der
Grenze zu modilisiren.
II

n

Handels-

KIND leltl Issllcllt- Zu erfragenApotheker A. AuSt o 1- Krasnogor
,

Bin dont-oh-, ostnisoh- u. konischSproohondor junger Mann sucht stellung zu st. Goorgi als

Zu Isrltsuisn 111-l

ZurKlasse
Vorbereitung
der-

Kuslor- lehret

für die 1.
noch ein

II

ijum

17.

Eine Mag-l

sucht-.Alleind·stsll.—Brbssnstr.33.

F Ein kutschen
der

mit guten

Zeugniesen,

worden

euch junge
Pferde zu erziehen und zu lehren und Ischlsmsss können empfohlen
versteht, sacht slae stelle
werden durch
I. Pödder.
Lange stmsse Nr. 3.
kas- s. steil-usua. Blum-su- 4.

auch

Daselbst

Klavier-standen

er-

theilt. Zu sprechen vormitt. 9- 12.
Stlclls eine

Rbl. nebst freiem Quartier 11. Beheizung-. Ausserdem Aoeis
dentien. verlangt wird Orgelspiel
genaue Kenntniss der deutschen,
russischen und estnisohen spreche
Nur die mögen sich melden, die guts
Bmpfehlungen haben. Meine Adresse-:
HG- rop OT-1gp0no«, Psuy tchopy
40)

holte-se Wirthinaan

gewünscht

·

.

wünscht Arbeit aus dem Hause-.
erfragen stoin-str. 38.

M-

Zu

Eine Wetssnahtenn
Wallgraben

J

in’s Haus gqsqqht
Nr. 3, Quart. 1.

FÜksfS ZMIE 2 junge Laute
«

Ist-walten

Realsehule wird

lltsclllllsts

KastaaiensAllee 26, oben.

l

fE Hrma s ohne-denn
·

«

Brauche für die stadt stswssqpcl
sofortigen Antritt einen

Zum

i

Bs wird ein

oder eine cslllllfsllstslls als Fäusten
Zu erfragen hier-, Exprossoomptoir.
Gute Zeugnisse Stehon zur Seite.

»

l

.

Washington, Freitag, 17.-(30.) JanuarDas Bureau Reuter verbreitet mit der Londoner Meldung desselben Bureans in Widerspruch
stehende Mi ttheilun g en it ber d i e Vein ezuel a-Frage. Danach haben die Verbitndeten den letzten Vorschlag Bowen’s noch
nicht beantwortet Wird er abgelehnt, wird
Bowen den übrigen Mächten, die Ansprüche an

«

L»bEugenie

8-jähkig. wen-ab, zu Isrltsusou. Zu
erfrag. b. Hauswäoht., Johannjsiztr 13. E· Jukjow, LivlaucL

Marien-strittige Nr.

wurde.

sungen für beide Aufgaben, und zwar von malanischen Emigranten mit Hilfe von
den Herren: L. S., Herrn K., Th. P., Joh. T» Honduras und SansSalvador n ach G unteA. W.-D., stud. C. S. Und B. O. hier und mala eindringen werden und hat den Ve-;

Ein studenmaklchon
I

—-

;

-

,

billig

spiegel-Rappen

Die »Morning Post« meldet aus Newyokk
vom 30. Januar Die großen El ektr feil-tätsw erke am Niagara-Fall tpurden
gestern Nacht durch Feder-zerstört
Catqnirh Sonnabend, 81. (18.) Januar«
Jn der vergangenen Nacht fand im Dorfe
Milo ein heftiges Erdbeben statt,
das auch in Acireale und Catania bemerkt

;

l

I

«Iso»ä-Ts""""

conversatsons-Lexskon
I
noueste Auüage Pracht Wind-nich

-

-——

,

""·-

angesehen.
:

dem Castersohon Gestüt, 2 Är.
lust- aus
4 Weis-sch·, mit Attestaton, 7 Jahre
Lonalt, Zu erfragen Alexander-Str. 42.
llstlsk
zum ver-kaut bei
eine braune state-, 2 Arsohin st« Bositzt gute Zeugan-S über dreijähr.
Wagenbauer Fisch-IF Petersburgor
schöne junge
Pssls
Wet-oh.
hoch
ein Fuchsbengst, Thätigkeit Zu ertrag-. bis 24. d. Mts.
Elll
Strasso Nr. 143
Jahre
3 Wet-solt hoc-b, »Pöllumobo koutok«, Peter-ab. str. 3. Mant·encensh.
alt,
2
Arsob.,
I
von Mottornioh s- o. Halbblutstuto

Lsassohllttom
111-sollen,
solslmhsotons.
etc stehen

diverse fina.

»

London, Freitag, 30. (17.) Januar. Wie
das Bureau Reuter erfährt, werden die"V«e"rhandlungen in der VenezuelassAngwf
legenheit als im günstigen Sinne fort-

und Börsen-Nachrichte
St. Petersburg, 18. Januar. Des-BE
heutige letzte Verkehr der laufenden Wochezrefefkrzz
rirt
die »St. Pet. Z.«, beschließt die Reihe
Demnächst nimmt in Monte-Carlo del· schöneuHausse-Tage,
welche alleKreisez
wiederein internationales Turnier sei- die sich sür die
vollständig in
interessiren,
Börse
über
s
unserer
den
o
tiAnfang.
nen
Jn
letzten Notiz
»P
Zum Turnier find folgende 14 Bann hielten. Die Hausse dieses Monats war
mees« -Art itel ist eine Ungenauigkeit Herren zugelassen: Pillsbury, Mai-oczy, Dr.
das Product der guten Laune dersz
in der Uebersetzung eines Passus des esinischen Turms ch, Schlechter, Tschigorim Schiffers, Teich- ausschließlich
Blattes zurecht-zustellen Der betreffende Artikel mann, Mai-shall, Napier, Mason, Marco, Mie- Speculation, keinesfalls aber basirt auf eine geConjnnctur in der Industrie oder um«
wirst den deutschen Blättern vor, daß sie »w i- ses, Taubenhaus und Moreau Ceine ganz unbe- besserte
der ihr besseres Empfinden« (nicht kante Größe). Wie hieraus ersichtlich, werden ertheilte große Neubestellungen seitens der Regierung. Man kann sich abquälen wie viel»
~wider ihr besseres Empfind-en un d W is s e n««) sich weder Janowsky noch Dr. E. Lasker be- man
will: beim besten Willen entdeckt man
theiligen.
ihre Sache führten.
außer den Cursen nichts, was seit Mitte des«
letzten Quartals des vorigen Jahres anders geworden wäre. Ungeachtet dessen find Viele der
Gouverneur
Vom stellvertretenden
ist Johann
Ansicht,
worden,
daß das letzte-Capitel dieser so reißen-.
r
g
gestattet
a
o
der
n
in
K
Techelferschew
den
Marie
Amalie
Kluge,
Hausse noch sehr lange auf sich warte-u
Straße Nr. 23 ein photographisches
f im 77. Jahre
am 17. Januar zu Riga.
Zu dem Verlauf des heutigen
A telie r- zu eröffnen.
lassen wird.
Clara Elisabeth Csejtey, 1· im 88. Jahre Verkehrs zurückkehrend, haben wir zu berichten,
am 17. Januar zu Riaa
daß es im- geschäftlichen Getriebe sehr lebhaft
Vor einiger Zeit wurde auf der Station
James Goerke, 1- im 50. Jahre am 17. zuging, und daß jeder geforderte Preis seitens»
der Hansfiers bemilligt wurde.
W alk ein dem Herrn v Löwis of Menar ne- Januar zu Riga. ·
Banken und
höriger Koffer mit Documenten und Sachen
Carl August Buschmann, 1- im 52. metallurgischeWerthe gehörten wiederum zu den
gest o h"len. wobei der Verdacht des Diebstahls Jahre am 16. Januar zu Riaa
«
Favortten.
auf den Walkschen Kleinbürger K. fiel, der, wie
Sophie Sternberg, geb. Potapow, 1Für die Redaction verantwortlichangegeben wurde, einen anonymen Brief zum im 78. Jahre am 17. Januar zu Riga.
Zweck einer Erpressnng an den Bestohlenen geFrau E.Mattiesen.
Frick, f am 16. Januar zu Cand. A.Hasselblatt.
Llovvotsxao non-mi- lOpiovss 20 Flut-am 1903
c au.
richtet.hatte. Bei einer Untersuchung der Woh-

lE·n Hist-Its cl

«

außer Dienst· zu stellen sei.

Todtenliste

I

.

Ein einspänn.

Das letzte Thautpetter hat mit den
Resten des auf den Landstraßen noch vorhandenen Schnees aufgeräumt, so daß auf den übercisten Straßen vielfach schon die kahle Erde
hervortritt. Die Felder und Heuschläge sehen
bereits schneelos wie im Frühjahr aus und
auch in den Wäldern ist die Schneeschicht stark
zufammengefchmalzen

an. einander
Diemorläufige Untersuchung ergab,
daß am »Gaulois« die Vorderplatte abgerissen
und Backbord und SteuerbOrd leicht beschädigt
find. Die Beschädigungen des, »Bouvet« sind
unbedeutend Die Beschädigung des »Gaulois«.
ist anscheinend nicht so groß, daß das Schiff

g est o ß en.

schreitend

Nach einer Mittheilung des »Teataja« ist
Herr M. Martna, der bei den letzten-Stadt«
verordnetensWahlen auch zum Stadtverotdneten
gewählt

s

Wiesen-Heu

Problem Nr. 11.
Original-Aufgabe für die ~Nordlivl. Zig.« von
. A. Burmeister in Kachkowa.

«

-

Zu haben in P o r n am a pr. station
Eis-Ete- FETPLXLEMZLSSH 32 Kop.:

11

-

Locales

Zu verkaufenein Paar gut Singefshrene

Probleme Nr.

beiden

der Chopin’schen Barcarole und vor Allem
zweiten Rhapsodie von Liszt doch noch um
ein Bedeutendes alle Erwartungen Jhre Technik ist in jeder Hinsicht vollendet, ihrem Anschlage hastet nichts Weibliches an und ihr
Vortrag läßt stets die leitende Grundidee, ohne
auch das Geringste vom Nebensächlichen aus
dem Auge zu lassen, siegreich sich hindurcharbeiten.
Besonders das schlichte, graziöse Mozart’sche
Pastorale war ein Meisterstück vollendeter Kunst.
Matt in zwei Zügen.
Nach Absolvirung eines solchen ProgramLösung: Tb3—b7 mit-Matt durch d7-—(18
mes spielte die Dame als Dank siir den ihr
in reichstem Maße gespendeten Applaus noch spr., resp. La4-b3 2c.
die 6. Liszt’sche Rhapsodie und eine Mazurka.
Problem Nr. 12.
Alle Achtung!
Ganx zum Schluß des Original Aufgabe für die »Nordlivl. Ztg.« von
Abends spielte die liebenswürdige Künstlerin
Orest Ewetzki hier.
noch, da das Heroorrufen kein Ende nahm,
»Zapateado« von Sarasate in ihrer eigenen
Bearbeitung stir Clavier.
sz
Die Begleitung lag in den Händen des
Herrn Otto Goldschmidt und wurde
von ihm in angenehm-disci«eler Weise ausgeführt
«
Zum Schluß noch eine kurze Bemerkung
über die Beisallsäußerungen eines Theiles unseres Publicums. Dieser scheint der Meinung
zu sein, daß ein Applaudiren und Hervorrusen
des Künstlers, welches stark aus dem Rahmen
der üblichen Veifallsbezeigungen herausstrich dem
Künstler angenehm wäre. Würden sie sehen können, welchen Eindruck ihre Ovalionen auf die
meisten wahren Künstler machen, so· würden
sie wohl sehr bald sich eine Beschränkung in
K.
ihren Kundgebungen auferlegen.

—-

Soprossztos klees und

Schach.

der

-

«

Löf ung

und Nr. 12-:

ser

außerordentlichen Künstlererscheinung
Sarasate’sv darf seine langjährige Partnerin,
Frau Verthe Marx-Goldschniidt,
würdig zur Seite gestellt werden. Ließ schon
ihr Antheil an der Beethoven’schen Sonate einen
hohen Kunstgenuß erhoffen, so übertraf sie durch
den Vortrag des »Pastorale vari6e« von
Mozart, der Walzer-Etude von Saint-Saäns-

-

·

zusammen

Der

:

»
«

v et« seien bei einer Uebung

Für die Nothleidenden in Hahnhoft
von A. J. aus Tammik 2 Rbl., E. M. 1 Rbl.,
»p« 5 Rbl.
BRbl.; mit dem
Früheren 91 Rbl 35 Kop»

aus

Fug

·

Künstler sein ganzes tech-

und seinen temperamentvollen
Vortrag beweisen zu lassen Viele von ihnen,
wie namentlich die »spanifchen Tänze« und
»Zigeunerweisen«, haben schon längst festen Fuß
im Repertoire der meisten berühmten Violin-Virtuofen gefaßt, da ’sie
das Publicum nie ihre
Wirkung verfehlen und zu dem, was man so
in der Musik ~dankbare" Piåcen nennt, gehören.
Aus der Zahl dieser Nummern gefielen am
meisten das ~Nocturne Sårönade« und die
brillanten, schon oben erwähnten«Zigeunerweisen.«
Das überaus zahlreiche Publicum jubelte dem
Künstler nicht weniger als fünf Zugaben ab
genau die Zahl der programmmäßigen Num-

«

»

geeignet, den

Können

«

.

bestens

nisches

Stein

ordentlichen Mitglieder beträgt 10,
die Gesammtzahl der ordentlichen Mitglieder
161 (gegen 157 im Vorjahre). Hierzu kommen
22 Ehren-Mitglieder und 59 edrrespondirende
.- Mitglieder
Wie das Reuter’sche Bureau in der VeneDie AlterthümersSammlung ist
zucla-’Ungelegenheit erfährt, sandten am im Verichtsjahre um 39 Nummern gewachsen,
Mittwoch die Regierungen von England, die numismatische Sammlung um 180 Münzen.
Schluß spricht der Jahresbericht Allen
Deutschland und Italien eine gemein- den Zum
Dank aus, die durch Schenkungen oder
same Antwort an den Gesandten Vom en beandere Weise die Gesellschaft gefördert
züglich seines Vorschlages, daß alle Län der, a en.
welche Forderungen an Veneznela haben, auf
gleichen Fuß mit den drei verbünZum nächsten Donnerstag um 7 Uhr Abends
deten Mächten gestellt werden sollen. Die ist eine außerordentliche Si tz u n g d e r S t a d tAntwort geht dahin, daß dieser Vorschlag Ve- verordnetensVerfammlung anberanmt,
deren Tagesordnung folgende Vorlagen in sich
tezuelas nicht angenommen werden« kann.
schließt:
Das genannte Bureau meldet ferner aus
1) Antrag des Stadtamts auf Ueberführung
Washington, vom 29. Januar »Noch einer gestern von freien Ueberschüffen in einigen Politionen
des Ausgabe-Budgets für das Jahr 1902 in
Abend stattgehabten Besprechung zwischen Bo2) Beswen und den Vertretern der drei Mächte gelten andere Positionen desselben Budgets.
des
Stadtamts
der Frage der Ergänin
richt
die Gerüchte, Deutschland suche die Unterzeich- zungssQuartiergelder für die
Officiere und Benung des Protoeolls über die Prälimiuaroeramten des Krassnojarsker Regiments und des
handlungen zu verzögern, als unbegründet.« Stabe-s des 18. Armeecorps.
3) Fixirung
der
der
den
Director
Gage
Gasanftalt.
Die ganze Haltung Deutschlands in dieser
für
Angelegenheit hätte allerdings schon isür sich 4) Antrag des Stadtamts auf Fixirung des
Betrages der Zahlung für die Plätze für Jahr-allein genügen sollen, jeden verständigen Beobmarktsbuden auf den städtifchen Märkten
achter der thatsächlichen Vorgänge zu dieser
5) Schreiben der St. Petersburger Bezirksverwaltung der Wegecommunicationen betreffs
Einsicht zu führen.
Vornahme einer neuen Eintheilung der Plätze
am ElnbachsUfer in der Stadt und Revision
des Modus der Terminirung für unentgelcliches
Ankern der Fahrzeuge.
6) Gesuch des Handlungshauses F. G. Faure um Concesfionirung
im Haufe Nr. 2an der
Auf der am Sonnabend abgehalten-m- einer Droguenhandlung
des Gutes
7)
Verarrendirung
Halm-Straße.
Jahresversammlung der Gelehrten
Saddoküll.
f
Estnischen Gesellschaft anläßlich ihres
Stiftuitgstages hielt der Präsident Dr. W.
Schlüter die Festrede, zu welcher er sich in ' Wir werden um die Veröffentlichung der
diesem Jahre ein Thema allgemeineren Charak- nachfolgenden dringen den A ufs ord er u n g ersucht :
ters«gewäh«lt hqtte.
«
·
'
·
Rede
ein
einstündiger
gab
eingehendes
er
»Die schreienden Miß st än d e bei de n
Jn
n sp o r te n per Eisenbahn, namentkritisches Referat über das in diesem Jahre M il ch t r aPetersburg,
unter welchem Est- und
von
Dr.
vielbemerkte
Werk
lich
nach
Matthäus
erschienene
Mach: »Die Heimath der Jndoger- Livlands Landwirthe leiden, zwingen zur geman en«, in welchem der Verfasser die jetzt meinsamen Abwehr-.
Alle Interessenten werden daher
immer mehr zur Geltung kommende Ansicht,
dringend
ersucht, zur gemeinsamen Berathung
Jndogermanen
nicht in
daß die Heimath der
Asien, sondern in Europa zu suchen sei, durch am Donnerstag, den -23. Ja nu ar,
gewichtiae archäologische Veweisgründe stütze. Nachmittags 3 Uhr im kleinen obeEin Referat über den interessanten Vortrag ren Saal d er»Res o u rce« zusammentreten
(
zu wollen.
stellen wir-zu morgen Hund« «
ZursMühlensGroß-Congota.«
von
A.
der
Secretär
der
Gesellschaft,
Hierauf verlas
Qberlehrer E.-Filaretow, den JahresBericht pro 1902.
Concert Sarasate.
Wie aus demselben hervorgeht, hat das verDer gestrige Concert-Abend wird unserem
flossene Jahr der Gesellschaft keine einschneidenden Ereignisse gebracht, sondern ist eine Zeit Publicum für lange Zeiten in Erinnerung blei-·
fleißigen Sammelns und stiller Arbeit gewesen, ben, denn ein SarasatesConcert zählt nicht nur
wovon u. A. der Umfang der in vergrößertem bei uns, sondern selbstin den Weltstädten zu
Format erscheinenden neuesten »Sitzungsberichte« wirklichen Musikereignissen.
Zeugniß ablegt. Neue ~Verhandlungen« sind
Nach fast 22 Jahren im Jahre 1881 betrat gestern
gedruckt
der Künstler unsere Stadt
worden,
Laufe
des
nicht
suchte
im
Jahres
außer einem Anhange zum 19. Bande der »Ver- der von ewig jugendlichem Feuer durchströmte
handlungen«, der die Neuausgabe der »LeidensAltmeister Pablo de Sarasate vor unser Publigeschichte Christi« von Joachim Rossinius enthält. cum und bewies, daß er von seiner Kraft und
Auf dem Archäologifchen Congreß in Char- Wärme noch nicht den kleinsten Theil eingebüßt
kow war die Gesellschaft durch den Mgstrd. hat: trotz des halben Jahrhunderts, während
A. Feuereisen vertreten; zum 50-jährigen Amtsdessen er (als 7-jähriger Knabe betrat er zum
jubiläum des Ehrenmitgliedes der Gesellschaft, ersten Male das Concertpodium) die Welt
Pastors Dr. Bielenstein, überbrachte der Präsident durch sein Spiel entzückt, steht er noch immer
persönlich eine Adresse; ferner übersandte die- an der Spitze «der«Virtnosen
der Geige
Sein Spiel glänzt außer durch eine geGesellschast eine lateinische Adresse zum hundertjährigen Gedenktage der Unipertität.»
rader phänomenale Technik, die an das
Die für den Sommer in Aussicht genom- Unglaubliche grenzt, vor Allem durch einen
menen A u sgra b u n g en kamen der un- wunderbar edlen Ton, der auch in den höchsten
günstigen Witterung und des Arbeitermangels Lagen nicht das Geringste an Schönheit und
wegen nicht zu Stande, doch hat es der GeReinheit einbüßt; Doppeltöne, Läuser, Pizzisellschaft an Zufluß von Altsachen durch Ankauf cati, Flageoletä und all’ die mannigfaltigsten
oder Schenkungen nicht gefehlt.
technischen Fertigkeiten entftrömen mit absoluter
' Reich war das verflossene Jahr an größeren Sicherheit, Festigkeit und Klarheit seinem herrliVorträgen und zugesandten Aufsätzen und stand chen Stradivarius. Dabei liegt im meisterhafin , dieser Beziehung seinen Vorgängern keines- ten Vortrage des Künstlers ein Etwas, daswegs nach. Durch Vorträge waren in erster an iüdliche Leidenschaft erinnert, und den
Linie der Präsident Dr. W Schl iit er und Zuhörer nicht nur packt, sondern ihn förmlich
«
Professor R. H a u s m a n n betheiligt; ferner durchfluthet.

VII-frischen Yxkegkåphensxxgenfxm

spielte, nur
einer Partie von Schuhwerk bat.
(Gkskkkn, Sonntag, eingetroffen)
·
Tretjakow, der Inhaber des Schuhladens im
Paris, Freitag, 30. (17.) Januar. Der
Meisters.
Hierkonnte
der Künstler sich so recht Luft machen und sei- Apraxin-Markt, übersandte dem K. 90 Paar
Marineminister empfing eine Depesche des
nen Gefühlen die Zügel schießen lassen. GlänStiefel. Hierbei wurde dieJdentität der Handzen die Compositionen auch gerade nicht durch schrist K.’s und des Anonymus festgestellt Der Geschwaderchefs aus Golf Juan," worin es
heißt, die Panzer »Gaulois nnd Vontieferen musikalischen Gehalt, so sind sie doch Verdächtige ist nun dem Gericht übergeben.

ernannt die

-——

zahlreichen

Telegramme

eigene Compositionen des

und das Ehrenmitglied Prof.RudolfVirchdw.
Zu correspondirenden Mitgliedern wurden

,-

der

!

Pastor Carl

Gernhardt,

Die weiteren Nummern des Programms ladens im ApraxiniMarkt mit einem Brief gebrachten uns mit Ausnahme von Chopin’s wandt hatte, in dem er sich fälschlich für einen
Es-aur-Nocturne, die der Künstler als eine aus Walker Schuhladenbesitzer ausgab und um
der
Zugaben
Uebersendung

.

-

------

.

Heinrich

..

"

»

.

l

-

»

-

l

-

nung des K. fand man eine Kiste mit 20 Paar
Henriette Kalchert, geb. Hahn, 1- im 84verschiedenen Stiefeln; da aber weder diese Jahre am 17. Januar zu Libau.Entdeckung einen Verdahtsmoment bildete, noch
Georg Wilhelmsohn (Kind), 1· am
sonst irgend welche Jndicien vorlagen, so wurde 16- Januar zu Riga.
.
die Sache nicht weiter verfolgt. Nun wandte
Generalmajor
Baron
Alexander
« «
Arbzik zuk; Vorlesung.
1 ler eine ansehnliche Dosis virtuosenhaften Tem- sich, wie wir in der »St. Pet. Z.« lesen, Herr OM 18. Januar zu St. Petersburg- Korff, 1Die Zahl dergwissenschafllichen Institute peraments, Zierlichkeit und Eleganz
Angeline Smit, f am 18. Januar zu St.
hinein. Von v.Löwis an die Hilfe der Geheimpolizei,der es festzuund Vereint-, mit denen die Gelehrte Estnifche größter Wirkung
war speciell das feelenvolle, stellen gelang, daß K. sich während feines Auf- Petersburg.
Gesellschaft im Schriftenaustauschsteht- beträgt feintgearbeitete Andante mit Variationen.
enthalts in Walk an den Inhaber eines Schuh-

.

Wie aus London gemeldet wird, hielt jüngst
Schatzkanzler Ritchie im KrystallPalast eine Rede, in welcher er ausführte, man
müsse alle Jllusionen von einer großen
Zollermäßigung, die im nächsten Etuisjahr stattfinden solle, fahren lassen. Er zweifle
nicht daran, daß mit Rücksicht auf die inSüds
Afrika erforderlichen Abrechnungen Eng
lan ds Schulden einen weit höheren Betrag
erreichen würden, als jemals angenommen worden sei.
Englands Unternehmen müsse aber
bis zum Ziele durchgeführt werden
koste es,
was es wolle. Er glaube indessen, daß tnnn
die Zölle werde etwas ermäßigen können. Die
Schlagsertigkeit der Mariae müsse mit allen
Mitteln aufrecht erhalten werden.
Diese
Aenßernngen Ritchie’s dürften in England sehr
enttäufchend wirken. Sie find aber wohl hauptsächlich nach Süd-Afrika gerichtet, denen
gegenüber man die Opfer ins richtige Licht zu
setzen wünscht, die das Mutterland jetzt und
auch noch auf längere Zeit hinaus für die neuen
Colonien bringen muß.
der

1903

II

mit guten Zeugnis-S. sucht
-

sisllllllg
Qusr—strasse 8, Qu. 6, 1 Treppe-.

die mit der Butterbereitung u. dem
der neuesten Maschinen umzugehen versteh-an, suchen
als Meier oder Futtermeister stellungsm Näher-es durch Herr-n von
san-son, Bookonhof, U. t-. KL. 1..

Damkfbotrieb

«

No

15.

klar

·

Livländiseben
hiermit

lm Auftrag-e des

)L«e«ndrathe-Oollegiums wird

livländisohen gemeinnützigen und

zur allgemeinen Kenntniss gebracht,
,
dass am

Hä-

Laus-s von

Den resp. Retlektanten steht workvom 15. bis Zum 23. d. M.,
von 3—5 Uhr nachmittegs beim un-»
terzeiohneten Geschäftsführer (Miih—
»l«ens-t,x’gsse Nr. 23) die Einsicht der
Privat
M är z 1903, tä g 1. v. 6——B Uhr Nm. näheren Torgbedingungen und Ko—-
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Auf die Annonee in Nr. 14 der
NordL Zeitung-, dass in unserer
Handlung »eine verloren gegangene
Brille abzugebenu ist, erklären wir
hiermit, dass diese Bekanntrnaohucng
. nicht von uns herstammt, dieselbe
daher ohne unsere Dinwilligung ein.- geriiolct worden ist und dass in unserer Handlung keine Brillen empfangen werden.
.
Zugleich ersuohen wir dieverfasserin d Ännonoe, FrLßrna D» zum Empfang ihrerserloren gegangen Brille
zu
andere Loeale

s
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sMobllrtes Zimmer

mit voller Pension ..zu vorgehen
Carlowzkstn 27. Pastoxin Not-linkss.
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Einem hochgeehrte-n Public-um Jurjews und der
die ergebene Anzeige, dass ich mit mai-Ihm
assoktirten stun- uml Mollewssssensi.ageis an schreib-astekisllcll unter der Firma
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OerissiOOO O Oft
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chomisattes, Kragen ·
Manchetten sto. sto. ist-to-

sucht hier od.

.
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Hochachtung-Moll

.

jährige-s Mädchen für das Land so-

·«

ganz herabgesetzten
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. für die sommer-Saison 1903 zu Bloaseis 11. Kleides-Eh .
Kindekgaktiekohcg, sowie zu get-tim- a..-l)am(9a- .

Wäsche.

für o.

strllmpfam Lake-h Isamltllohossn und
Partio cckssls eingetroffen. Um geneigten Zuspruoh bittet
Das Petersburger «Wäsohe-Geschäft

M 5-

I· SEHSS
Ecke Kühn- u.

.

-

billigen und festen Preisen

sawm

Musjkunterrioht

mit

vpttss Tvsghamistsm suche-V

omok

im Handschuh- und
Modegesohäft

"

«
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«

fort

.

«

angrossen Markt, m derzkandlg. s. Reich Z
und empfiehlt

mit

.

zz Ssata awscye
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reich-Sser-

einem
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n
zå
ums
smon eigene- kahl-lVol-lager,
Hemden,
Manchetten,
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Röcke,
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Itskllllh
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Krafetk
wisse-sah cratzts auch: -l.quifonnls«-llemtion, woll. 11. halbwolLte

billige Jahjsmstdsktsxwoohq

«
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aus clai- Falusllt »quesshetsg«.

so auch in diesem
von Wohin-Wqu im- Isqtstson

——————-"—-«’—

eingeengt-In boi seliwsaouh

und

’

·
txktpu Lager

Blumstr 4.

Casal-Ist Zu erfragen stern- Sovielstss u. Casattsftsscowarts,
. strasse
Zzoboi HEELJüldenstuxba
Festes--

.

sich während des Jahrmarktes

«

Bin, wie alle Jahre,

w

Monoqramme Izur· gezeichnet

WIOOOOIOIZEOUUOUOOO
.
.
Das
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Stand: im Locale des Herrn Piltin
,
,
fTGroßer Markt· Nr. 4:

Rig.stl·. 1, ll.Tr.,re(-hts,v. 10—1 Uhr.

:

«
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·
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Petersbukgser

I--Soenbess

"

beginnt den 22 Jan-

ED. den ususstsll Mustern MI- lIIS Sslscll 1903 eingetroffen
» Ritter-strasse 5 W
in der s chuhwa aren-Havdlung Mauer.
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Sprechstunden tägliqu

laqt Beste-a
Col- Nothlolglouclou.

.

am 20. .Tan.
M-·L;».--:-«.4.-'.T.2;««-3—--.—u:-«T-’.»-·-·.—."s .- OBMspOOYs

(

«

E

«

Schloß-

Ecke

-"

-." - ,

—.

Wricht
.

:."-.-

Beginne meinen

·-

««LG

111. Paai

»

gegen trete
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4. schinssansprsche
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iEmso Dame ( sssn) Kaitnnien (Mawnen)»
« - Weintrauben, blau, grun

.

bllllg geraumt.
.

«

,

KLEMM FAM-

Nippsacheh, einer grossen Auswahl verschiedener MuschxelwaereQ Ketfen,
Brechen, Armbändern, Breloques, echtem Double. sowie, diversen Mode- Beim-seht russ. von vastioiiss
waaren, als: seidenbänder, Spitzep, schleiertijll, spitzexxkcsagem Sammet- Hstqnslsa zu ertheilt-n. Qkkerten sub
Stokke, Federn- und Rüschen-Boee, echte streusefedejjn, verschiedene D. an d. BxpecL d. Blazkxpkjpkkfgpz
spitzenstokke und Tülle zu «Maskereden, ?Herken-Wäsche, Cravatten, diZu einem
"·
diverse Handschuhe und-Strümpfe
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1000
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und andere Blumen empfiehlt
Gärtner GeistesPstki—Btrasse Nr. 29

1. Biblische Ansprache.
»Aus-ask Hermann Franke, ein

2.

wie-

s

zxx

ersparen, unter fsäume mein ganzes Nonsens-geh um die Pracht
Einhsllfsplkgisslh bestehend aus: Terl·acotta, Porzellggsp verscniedenen

gis-sub ~13·«

Nara-ssen,

ps«

jin Saale

ilek Bürger-ansah

des . praktischen
Christenthqms ,—und Vater der
Roiseartikel,
Waisen« von P. J. HabtDamentaschen, Geldbeutol, Poktemonnaies Sto.
Täskama.
,«’;s-.
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Gemeinde der lnneren
- --,:-.-2«7-«s"-",:-771 x
Mission« von P. 10. Hi Il«·
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feinsten Lederwaaren,
Roitzgugz engl· Pferdogoschirre,
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J. Amtes-sog
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Nothleiåenden
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hundatslselsea seht-frischem sarkamäateln unki But-lieges-Lichten nnd einfachen türkisehen Psalcsssln,
tlä sie-nen. echten kaukasischon lismengllrtelm Breloques
und eine Menge anderer seltener orientalischer sacht-in Die
Preise oben genannter sachen sind sehr mässig-.
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stadt Jurjew und der Umgegend die ergebene Anseige Zu
machen, dass ich zum hiesigen Jahrmarkte mit einein grossen
«
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Tetcapclinxæ Wienng n ylles
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.
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Div· Anträge.
Budgetvoranschlag pro 1903.
Wahl des Direktoriums.
3 Stück
Ausloosung von Schuld-ebenenvorhandenen Negattven 3 stack 40 copnach
Anträge und Beter-te sind
Weiteke
der
staat
serien
in sc verschiedenen Muster-h in
Aas-entsinnen
bis zum 21. Januar anzllmelclen beim«
FI. 30 stiiek 120 cop.
s e k 1- e t ä r.
ggjggygsgejlelr Paris-Its täglich von s—k,!,s Mus-

.

Anastmm Maus-c
Nr. 8-

.

Ei

3. Bericht der Kasssrevidenten.
4· vorsehläge fiir die NordL Augustausstelluvg 1903. .
5. Bericht über das Kommissions-«

«

.

und Aufnahme neuer

2. Bericht-des Sekketären über das
vereinsjahr 1902.

Postkartea nat selbstportratts
-

PHUTOGRÄPEISGIL ATBHBR

List-Vorbereitung aufs deutsche oberlellrer-Examen

I

Mitglieder-

empfiehlt

»

etc-. frei. Angebot-e
sind Sohrittlich und nicht späterl
als bis zum 23. d. Mt«s. auf den NaDomnächst erscheint
men des Kreisdeputirten R. von zojdhneten vorlage :
s i v e r s einzureichen.
nach den Programmen der st. Petersburger Universität und der PrüfungsD. 14 Januar 1903.
Oommission des Petersb. Dehrbezirks (Examinatoren: Prof. Th. B raun
u. Obetlehrer A do l f F e d or o w; Examen-Termine im April u. Mai d. J« Kreisdeputikter 11. voll MississGeschäftsführer
Alle näheren Auskünfte ertheilt Mystktl ci. I. sahst-IF Reste-DienAllee 37. Berg-disk th. v. 5—6 Uhr Nm.

-Le

«

.

,

'

.

c. small-Z
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'

.

-

ru,ar u.

Bestesckcngsen von sue-wärt- wessckesn pro-»lst a-Iss·r,ejiölxrf.

.

«

1.· Perseus-litt

Proz-math-

Ew.

-

I

’

Sermenistisqlse

Tagesordnung:

-

(

d. 81. ist der sitzungskalender beigelegt.

-

,

täglioh

I-

obs-sen Saale ils- list-nasses.

«

cles Banns einer chaussen
non clai- statltJurJow sn tin-·
litt-Mann naoln Wart-o
Z Warst

Die sitzungen beginnen jedesmal präcise um ll Uhr vormittags
und dauern etwa bis 2»Uhr nachmittags.
Zu reger Betheiligung an den öikentliohen Jahressitzungen der
ökonomischen Sooietät ladet ganz ergebenst ein
i. A. der beständige Secretäl·: Strylc.
14.X1. 1903.

Während der Monate F e b

Thos-.stloql(ca,

Generalversammlung
QRJIWIICSXIIIIOJ
Unnasssstsg
Tisch-sagen Mos.
S ll t- shsmls Im grossen

Baumwoll. Tricotagoth Hort-tat -WOll Wäsche
Taschentücher, Handtüchey OKüchentiicheiz Yeltfedetn nnd Yamtkn

n.

Montagsnummer

ums

Imago-

Bett-, Tisch- ZU Leibwäsohe

in der stedt Jurjew (Livland). im
Seid» Woll»
Lokale der Wehrpflichteeommission,
werden im oberen saale der hiesigen Gesellschaft »Ressource« am Johannisstresse Nr. 40, ein Tckg
Peretorg statttinden wird beMittwoch Dovaotjstzg Itzt-stag, 22., 23» 24. Januar ohne
Smpöehlt in neuen sendungen
treffend vergebung
«
(4.——6. Febr·) 1903 stattfinden.

Der

Brautausstattungsm

Ins ancl suslämh Lein-n in allen Breite-h fisch-,

.

·

sewerbfloisscs.

»

species-Geschäft für

s

Illollomisclscll sooiotät

25. Januar s. n»
csse 4 lllns asoli

zur Forderung
Laaåwsrthschaft ums des

livl. leise-II

i

der

Jahressttzungen
,

.

1903

«Bnlnnnintm-annnngis

«

offenmcslien
Kaiserlieben
.

.

«0«

-

Die

u

I

;

.

-

xd twvlågsdiidHEeßestung

Toioh-st«kas"sS"Nr. 5.

abzugeben

cla-. Inans, vorm. Risinhardt

Mühlkn-, «"Schloßstr. 15,«pakt

is

Eine gut erhaltene

- -

25.

lusqf

s E

«

«

nEPxoM

und eins
-

mit voller-Pension

111 111-Mist

111111111 stehen zum 111- GarlowB·Btrasse 6, eine Treppe
BFSit-s-t»r—aiSL-9,. im

von 2 «-Zimmet·"p,.mit Eingang vdn

Strasssj ist

hoch.

d.

Oszkloyjcastn 3.
warme, trockene
-

—-

INCLUka eine

Enxråe

111 Ist--

-

"G. (4 Br.);
Edksroi (2" BE .);
K. (3 ,Br.);
von 8 Zimmorn, Entr6o, 2 versuchst-, Loiohto Beschäftigung (2 Bk.); SauGarten u· Wirthschaktsbeqüemlsicb tion; M. K.
«
keiteu zu vom-sagten
.

«

-

mit Entree-, Ist-stut- u. list-tin
Marienhofsohs str. 44. Zu besehen
von 3—4 Uhr Istzolrimittxiegsr.v

—-

·

ist zu verkaufen

nen-rni-

Steinstraße 36.

pimpizmeah

Carisen-

sind zll Issmlctllstl mit voller Ponsion
KastanionsAllee Nr. 1 a.

Dpsevssto HENNINGS

«Is.

Auf Jnserate,

die mit OffertemAbgabe
Rigasohe strasse 103. in der Expedition der »Nordtiv!ändifchen
Zeitung-. iäåfgtzgehenkwofdemp
Heute bis
Nähere-S beim Hauswädhter
etten einge12 Uhr

mistllsll

-

M;W—»W.—-.-»M.

—-

Innqwommim

Offertcn-Anzeigcr.

von 6 Zimmern u.

-

«

v.

Johannis-strasse 9, eiLeAJLreppa
Eine

Alexander-Am 12.

seuer-

.

»U-

MPSMHM

verkaufen I),-is

·

esur
l familiawohnung
--I·IETPOJIL Mom) --;
gr.
müht
1
Miathfrei
Zimmer
AlexandellMLn
klninn Wohnung
VI . DIE-um ~I·IETPOJIL .M»Eintsnils-?l Post-Kalascha zsmmev
OEitd
Mi«P.«
txazs.»’.9"·-Jøsgnde
U
MICIIMI
Eine
txk
Familienwohnung
szshm
zum
.·......«..,.«..«L-,.—m J
I-lok.«—M
- u ·inHsktnt
Wohnung von 4—5 Zimmer-i
Mgi JEs m
MinnenZimmer
Mobllerte
! , Its Wut s,
vpiåkauft
war-day
lKrcmkenstnhl
lstxns3..llazsle
»ivs:-.ssssE-x
ssltizunqslzatßsnäsgrLandes«-BUT
11—·-1"«Uk1"r.p W

Z

sind billig zu

Druck und Jerläg von C.

Mc ttviefyen

«g-u-

Sehöu von·

»

ok-

.

s

Ust

Nordlivländische
Erscheint

täglich

(Vormals

«

ausgen mmen Sonn- und hohe Festtiig«e. »
,
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnetSprechstunden der Redactioic voit 9—ll Vbrmittags.
Telephon Nr. 10.
«

zwei- oder mehrmaliger Jusertion30d« 5 Kop.

Auch eine akademi
Reminiseenz.
s
che
des

Generalgouverneurs
an den
~Rath der Kais. Stadt Dsörpt.«
(Eingekommen den 21. Januar 1726.)
»Dem Edlen, Großachtbahren Wohlgelehrten und Wohlweisen Hrn. Bürgermeister und
Rath der Kayserl. Stadt Dörpt.«
~Demnach Jhro Kayserl. Majeste unsere
allergnädigste Kayserin und Grosse Frau (Katharina 1.) die Von dero Höchstselig in Gott ruhenden Gemahl ewig glorwürdigsteu Andenkens Zu
St. Petersburg gestifstete Academie
nunmehro Zum Besten dero Unterthanen und umb
dieselbe Zu allerley gelehrten Wissenschafsten anzuführen in Stand gebracht, und die Von Jhro
Höchstseel KayserL Majestö bereits Verschriebene
lProsessores und Lehrer bestätiget, deuenselben
auch dero Leib-Medicum Laurentz Blumentrost Zum Praesidenten Vorgesetzet haben, damit alle und jede wes Standes und Condition dieselben seyn, ihre Kinder und Verwandten dorthin Zur Unterweisung in allerley Wissen»

Schreiben

Alß hat dieses
hievon E. Enicht
part
ertheilen
Rathe mittelst dieses
zu
entseyn wollen, welcher solches in der Stadt
Dörpt allen denen es Zu wissen dienet, bekant machen wird, damit Jhro KahserL Majestå
allermilsdeste intention auch un diesemsOhrte den

schafsten Versenden möchten;

KayserL General-Gouvernement

intendirjten elf-ed gewinnen niszge ’ »»5-«lB,afJ die
Einrichtung dieser Aeädsmie und die Wissenschasften, in welchen- die Jugend aus selbiger

-

aus

t-

Unterwiefen werden solle, betrifft, darüber wird
ehenstens zu jedermanns Nachricht ein besonderer regte-ment in Druck ergehen.
Mit genehmhaltung Sr. Durchl. des
Hr. General-Feld-Marschal und General-Gouverneuren Fürsten Repnin
E. E. Nach Bereitwilliger
.
Otto Christoph R i ch t er.
Riga, den 14. Januar

—"

So weit die Angaben der -,,Now.fWr-«. Das

schließt mit den Worten-: »So haben
wir uns denn auch zu den bevorstehenden Han-·

Blatt

«

delsvertragssVerhandlungen mit-. Deutschland,
nach seinem Beispiel, gehörig gewappniet. Falls
die Handelsverträge nicht erneuert werden,
wird angesichts " des Charakters unseres neuen
Zolltarifs der Handelsverkehr Deutschlands mit
Rußland unzweifelhaft eine bed eutend·e
Ei ns chr änku n g erfahren müssen. Sowohl
wir, wie Deutschland, werden neue Absatz
märkte für diejenigen Waaren suchen müssen,
die wir jetzt unter einander eintauschen. Im
wirthschaftlichen Leben der beiden Staaten wird
dieses natürlich tiefe und, wenigstens für die
erste Zeit, schmerzliche Spuren hinterlassem Dochläßt sich Etwas im Kampfe wirthschaftlicher
Jntereffen leider- nicht immer vermeiden. Wir
wollen jedoch hoffen, daß der natürliche nationale Egoismus weder Deutschland noch unssdaran
hindern wird, der Stimme-der Vernunft volles

so

-

so

«"

Die schrecklichen Opfer an Menschenleben, die der am 13. December v. J. plötzlich
hereingebrochene Sturm auf dem Rigaschen
Meerbusen unter den Fischern Livlands und
Kurlands gefordert hat, haben, wie das »Rig.
Tgbl« mittheilt, den Curator des Rigaschen
Lehrbezirks bewogen, den in den« Küstenortenx
befindlichen Volks schulen die Anschaffung
von Barometern und Compassen
vorzuschreiben, da die Kenntniß dieser für den
Küstenbewohner so wichtigen Instrumente nur
Den
in geringem sMaße verbreitet ist.
Lehrern dieser Volksschulen wird durch ein
besonderes Circular zur Pflicht gemacht, den
Schülern die Bedeutung oben genannter
physikalischen Instrumente für den Seefahrer zu
erklären und sie zu praktischen barometrischen
—«—-

"

Preußen.

«

vorzu-

Liiti

»

jedoch hiervon garnicht die R ede; er habe
nur den Gedanken ausgesprochen, daß die Entscheidung einer ganzen Reihe von-Angelegenheiten der Competenz der localen Re g i er U n g s
b eh ö r d en überlassen werden müsse»
Dem Verweser des Ministeriums der
Volksaufklärung Geheimrath Saen g e r ist
Allerhöchst gestattet worden, das ihm verliehene
Großkreuz des Qrd ens der italienisch e n K r o n e anzunehmen und- zu .-tragen.—Das Militär-midicinische gelehrte Comitå ist, den »St. Pet. Wed.«"
zufolge, nachdem es die Frage berathen, ob
ein Chirurg im Recht ist, in demFall eine
Oper ation auszuführen, wenn der Kranke
in bewußtlofem Zustande ist und feine Verwandten zu weit entfernt wohnen, um deren
vom Gesetz geforderte Einwilligung zu
erlangen, die Operation aber unaufschiebbar
nothwendig erscheint
in einer seiner letzten
Sitzungen zu dem Beschluß gekommen, daß in
einem solchen Fall das Consilinm der
Aerzte des Krankenhaufes, in dem
die Operation ausgeführt werden soll, die
Genehmigung zur Operation ertheilen kann.
Mit diesem Beschluß des gelehrten Comitås
hat sich auch die KriegsgerichtssVerwaltung
einverstanden erklärt, wovon alle Hospitäler
und Kliniken des St. Petersburger Militär-

.

Aus Stockmannshof wird den lettischen
Blättern berichtet, daß dort durch Ging eh en
der Glashütten gegen 400 Arbeiter und
durch befonderes Circular
mehrere Meister ihren Erwerb eingebüßt haben, Medicinabßezirks
worden
gesetzt
in Kenntniß
sind.
während das Leben im aufblühenden Flecken
KronftadL Zur Zeit wird ein großer,,AufPlawing (bei der Staiiom in deren Nähe
immer
erregender Proceß gegen den frübefand)
die
the-usehen
sich auch
Glashütte
-rer wird.
heren Polizeimeister Oberstleut—--nant S chafrow verhandelt. Die auf Be-.
Ema-m Für das Predigeramt an der fehl des Senats eingeleitete Untersuchung gegen
Gemeinde zu Narva und Kosemkin hat den
Polizeimeister wurde mit großer Energie
das Consistorium in St. Petersburg,. wie die
nnd Umsicht betrieben, Zeugen wurden eingehend
»Rev.Z berichtet, an dritter Stelle den Pfarrer verhört und die Bücher und Documente einer
der Landgemeinde Helsinge bei Helsingfors, strengen Controle unterzogen. Das Resultat
J. Kajan d e r vorgeschlagen.
war, daß die Revision eine Serie von UngehöSt. Petersburg, 20. Januar. Der rigkeiten schlimmsten --Charakters aufdeckte, die,
~Westnik Juga« wendet sich gegen die Inter- nach der »St. Pet. Z.«, vom Untersuchungsrichs
pretation, welche der bekannten Rede des ter als Mißbräuche in sechs verschiedenen PanoMinisters des Innern vom 29. Decem- ten unter folgenden Benennungen geschildert
ber zu Theil geworden. Dieselbe sei in der wurden: 1) Aneignung von Summen,
Presse vielfach in dem Sinne interpretirt wor- die für die Bekleidung der Polizeiden, daß die Prärogativen loealer Selbstmannschast und des Feuerwehrcoms
verwaltungs-Organe- auf Kosten der mandos bestimmt waren. Betreffs dieSummen führt die Anklage an der Hand
Centralgewalt erweitert werden sollen. Jn» den
klaren und deutlichen Wort-en des Ministers sei einer Reihe von Daten den Beweis, daß der
«

,

ser

Zwei Frauen sollen ihn von Posen nach in dem Packet sei ein Kind gewesen. Nach
Erbschaftsstreites, das» Majorat Wroblewo, ist
18,000 Morgen groß mit einem jährlichen Berlin gebracht haben. Hier sollen ihn zwei Wilke’s Beschreibung wurden die beiden Damen
Damen in Empfang genommen und mit einer ermittelt. Die eine ist inzwischen gestorben, die
Nutzungswerth von 60,000 Mark.
Vor dem Posener Landgerichi erschien die Droschke nach der Geburtsstätte weiter gebracht andere trat im Posener Proceß als Zeugin auf.

Gräfin Wesierska Kwilecka mit ihrem damals
vier Jahre alten Knaben auf dem Arme und
suchte die Richter schon durch die-Aehnlichkeit
des hübschen, intelligenten Kindes mit ihr zu
überzeugen, daß sie seine Mutter sei. Graf
Kwilecki wurde denn auch verurtheilt, die Legi1726.
timmität des Kindes anzuerkennen
Während dann aber die gräfliche Familie
mit ihrem jüngsten Sproß auf Wroblewo in
in
Wegen Kindesunterschidbung ist die 57 Jahre Ruhe weiter lebte, nahm die Untersuchung des
alte Gräfin Jsabella Wesierska-« Falles ihren Fortgang. Jetzt besaßt sich nicht
mehr der Civilrichter mit ihm, sondern der
Kw i l e ck a in Berlin verhaftet worden.
Die Angelegenheit beschäftigte vor zwei Staatsanwalt und in dessen Auftrag die Berwurden gesucht«
Jahren schon einmal das Landgericht in Posen, liner Criminalpolizei. Mütter
die in der kritischen Zeit vor sechs Jahren gevor dem damals der Proeeß wegen des in Behatten, und andererseits suchten Mütter
boren
tracht kommenden Kindes mit vielen dramatiKinder.
Die Nachforschung sörderte so
ihre
schen Scenen verhandelt wurde.
Material
zu Tage, daß die Gräfin, die
Grabeigniew Wesiers-Kwilecki, viel
51
mit
Jahren noch ihrem Gatten einen
Majoraratsherr von Wroblewo im Kreise Samdringend
ter, hat mit seiner Gattin drei Töchter und Stammhalter geschenkt haben will,
damals
in der«
das
Kind
verdächtigerscheinh
einen sechs Jahre alten Sohn. Dieser soll,
untergein Berlin
während das gräfliche Paar in Berlin in der Kaiserin Augusia-Straße
Der Untersuchungs-richten
haben.
unter-geschowohnte,
schoben
zu
Augusta-Straße
Kaiserin
ben sein, um dasMajorat der Familie zu vor dem sie in der vorigen Woche erscheinen
sichern. Seine Geburt wurde damals mit mußte,· nahm sie daher in Hast, vum
großem Auswande gefeiert. Die andere Linie einer Verdunkelung des Thatbestandes
jedoch, der das Erbe zufallen würde, begegnete beugenNach den neuesten Meldungen ist die ganze
;ihm gleich mit Mißtrauen. Diese Erblinie
Angelegenheit
schon so gut wie aufgeklärt: an
vertraten das Mitglied des preußischen HerrenUnterschiebung
der
soll nicht mehr zu zweifeln
hauses Graf Miczislaw Kwilecki und
Der
Knabe
ist angeblich der Sohn einer
s.—sein-Sohtx- Rittergutsbesitzers und Reichstags- sein.
Bahnwärtertochter,
die Frucht
sAbgeordifeter ·Gralee"ctor« Kwileckiz der oesterreichischen
Anstrage seines Vaters spdie Interessen seian eines Lie,besverhältnisses, das diese mit einem
»
ziFamilie wahxztinsnitz v—- Der sGengfnstiind des oesterreichischen Hauptmann hatte.

Ein Skandal-Proceß

A

-

Riga. Der Professor der Landwirthschast
am Polytechnikum Staatsrath F-«Schindlerhat, wie die »Düna-Z.« erfährt, eine ehrenvolle
Berufung als ordentlicher Professor für Landwirthschaft an die deutsche Kaiserlich-Königlichetechnische Schule in B r ünn in Oesterreich ers-«
halten. Pros. Schindler ist seit -1888 in Riga
thätig und wirkt seit November 1902 zugleich
als stellvertretender Decan der landwirthschaftlichen Abtheilung. Wie verlautet, ist er bereit,
dem an ihn ergangenen Rufe Folge zu leisten.
Neue Brustabzeichen für die Abso-lventen des Rigaschen Polytzechs
nischen Instituts sind, wie die ~Rig.
Rdsch.« meldet, vom Ministerium der Volks-,
aufklärung an Stelle des früheren am 31. December 1876 für die Zöglinge des ehem. Rigaschen Polytechnilums Allem-höchst bestätigten, erbeten worden. Das neue Abzeichen enthält
das Reichswappem umgeben von einem Lorbeer- und Eichenzweige, die unten mit einem
Bande verbunden sind. Unter dem Reichswappen befinden sich die Jnitialen P. 11. l-I.

-

Gehör zu schenken-«

.

Ueber die romanhaste Angelegenheit theilt
haben. Hierüber konnte nur der betreffende
Kutscher Auskunft geben. Darum las man vor der »Verl. Loc.-Anz.« Folgendes mit:
Vor kaum zwei Jahren erzielte die Gräfin,
kurzem in den Zeitungen, für eine polizeiliche
Ermittelung sei es wichtig, daß ein Droschs» bezw. ihr Gatte, wie erwähnt, in dem langjährikenkutfcher sich melde, der vor 6Jahren am gen Proceß wegen Anerkennung der Legitimität
des angeblichen Sohnes vor den Civilgerichten
25. Januar zwei Damen vom Schlesischen BahnAugusta-Straße,
wo die in Posen ein obfiegendes Ertenntniß. Damals
hofe nach der Kaiserin
Gräfin damals wohnte, gefahren habe. Der gaben das ärztliche Gutachten, wonach die 50
Erfolg dieser Aufforderung schien sehr zweifelJahre alte Gräfin sehr wohl einem Kinde hätte
haft zu sein. Wie sollte sich ein Kutscher einer das Leben geben können, ferner die Aussagen
sechs Jahre zurückliegenden Fahrt noch erinnern? der gräflichen Gesellschafterin, ihrer Dienerinnen
Aber es dauerte garnicht lange, da meldete sich und einer Freundin den Ausschlag zu Gunsten
der Mann. DerDroschkenkutscherAdolf der Gräfin. Eine Reihe-von Zeugen wußte zu
Wilke aus der Hermann-Str. 18 zu Rixdorf bekunden, daßsich die Gräfin vor dem 27. Januar
hatte an jenem 25. Januar einen so guten Tag 1897, dem »Geburtstage ihres Sohnes«, in entgehabt, daß er ihn nicht vergessen hatte. Den sprechendem Zustande befunden habe. Die Gräganzen Tag war Niemand gekommen, um mit fin hatte dafür gesorgt, daß ihr Zustand nicht
unbekannt blieb. Die Gräfin soll entsprechende
ihm zu fahren. Da nahmen ihn Abends zwei Kleidungsstiicke
aus Paris bezogen und ihre
74
Augufta-Str.
Damen aus dem Hause Kaiserin
getäuscht haben. Alle Vor-«
ganze
Umgebung
zu, einer Fahrt nach dem Schlesischen Bahnhvfs
bereitungen
wurden
aus dem Majoratsgut
Es waren zwei Damen, die nur polnisch fpkachfns
getroffen,
während der Graf, ein
Am Bahnhof mußte Wille eine ganze Welle Wroblewo
Und
damals
betagter,
schon
kränklicher Herr, sich im
warten, dann .kamen die Damen zurück
forderten ihn auf, sie wieder nach der Kaiserin Süden aushielt, wo ihn die Gräfin mit-ihren
Augusta-Straße 74 zu fahrens Die eine hatte drei Töchtern mehrsach besuchte.
Am 25· Januar 1897 war die Gräfin nach
unter ihrem Mantel ein Packsh Mit dem sie»
gekommen und hatte in dem Hause Kaisehr behutsam einstieg. Von dem Gespräch BerlinAugusta-Straße
74 eine Wohnung bezogender Damen verstand» der Kutscher kein Wort« serin
Möbelhändler hatte
Aber daß es etwas «-;FSTUSZ" sein mußte-»das die sie vorher von einem Die
Gräfin hatte nur
prächtig
Trinkgeld.
Es
herrichten
lassen.
war so reichliichz
merkte er am
die kein Wort
mitgebracht,
polnische
Dienerinnen
daß er auf eine zweite Fahrt nicht zu warten
Heimweg deutsch verstanden und daher nicht leicht Gelebrauchte
Dinge, die ein Anderer nicht
machte . »Der ««s«ejitie»«r"«L-sFratisskeöiiåzdem Glück-z genheit hatten, auszuplaudem
Der Graf, der
dies-Wes- enTlthO-is-iegtesset Meist OW- wissen sollte,

;

«

Feuilleton

so

öffnet worden.

?

.

«

Jm Allgemeinen bringt der neueTariL wie
schon h-ervorgehoben, eine Erhöhung de r
Zolls ätze mit sich, nnd zwar ist das Schema
für diese- Erhöhung sehr einfach: für die allermeisten Waaren, die in der Nomenelatur des
neuen Tarifs signriren, find die Zollsätze im
Verhältniß zn denen vom Jahre 1891 um 50e rh ö h-t. »
Doch giebt es im neuen Tarif auch«nicht
wenige Paragraphen, in denen die Zolls ä tz e
verdopelt und noch mehr als verdoppelt
worden sind. In diesen Paragraphen werden
Waaren dreier Kategorien behandelt: l) einige
gastronomische Waaren, wie Trüffeln, Vackwerk,
Pasteten u. s. w.; 2) solche Einsuhr-Waaren,
die zu »den Producten der Landwirthschast gehören und auch-« in Rußland producirt werden
können, wie Graupen, Gemüse n. s. w., und 3)
Erzeugnisse der Hand- nnd Fabrik-Industrie
Diese dritte Kategorie von Waaren, für die der
Zolliatz mehr als verdoppelt worden ist, ist die
allerzahlreichstez hierher gehören viele Holz-, nnd
Lederwaaren, vor Allem aber Metallwaaren,
(wie Messer, Nadeln, Drahi u. s. w.).
Eine Erniedrigung der LZollsätze ist nur für
wenige Paragraphen zu constatiren, und auch
diese Erniedrigung ist hauptsächlich auf eine
andere Vertheilung der ZTollsätze innerhalb der

Für bearbeitete lund unbearbeitete vHä u te,
sehr viel a«Us Deutschland importirt werdey,
ist der.Zoll um 50 bis.zu 100· Pryspcent und
7doch mehr erhöht.
Für Reh-Metall und Erzeugnisse der Megleichfalls einer der wichtigsten
tall-Industrie
Jmportartikel
sind die Zollsätze meist auf
das Doppelte und noch weiter« erhöht worden.
Dasselbe bezieht sich auch auf Wollwaaren,
Schreibutensilien u. s. w.
die

)

neuen ruffjschen allgemeinen.Zolllarif, der dieser Tage publicirt worden ist,
bringt die»Now. Wr.«« eine Reihe näherer sachlicher«Angab.en, denen wir Nachstehend-es ent-

-.

.

Zum neuen russifchen Zolltarif·
Ueber den eventuell in Kraft tretenden

nachdem bisherigen lCenventionaltäriDz Beobachtungen anzuhalten. Zur« Anfchaffung
Farben,2s72 Rbl. (gegen 14 Rhl.).
. )
· lder Instrumente ist ein besonderer Credit er-

BRbL

«

Inland.

BUKHJ

Bucsth

Kop-

dte Petitzeile

-

aus

Abonuements nnd Juserate vermitteln-,
:
«in Wall: M.·Rudolff'ö
a: F. Sicard, Annoncen-Bureau; in Fellin: E. J. Karow’s Buchh.; inWerro: W. v. Gaffronfg
in Reval: Buchh. v· Kluge u. Ströhm; in Petersburgund Moskau: Amomen-prein on L. G- E. Mehl-IF Ep;

l

·

Waarengruppen zurückzuführen Waadie
ren,
früher in einer Gruppe vereinigt waren,
sind jetzt getrennt angeführt, wobei die schlechteren Sorten der betr. Waaren mit einem nie«
drigeren Zollsntz als früher belegt sind.
Ueberhaupt stellt der neue Taris in seineräußeren Form einen bedeutenden Fortschritt dar.
Jn den wesentlichsten Paragraph-en, die-mit der
Entwickelung der Technik in Zusammenhangs
stehen, ist eine Detaillirung vorgenommen, die
für einige Gebiete sehr genau ist wodurch sogar
eine Vergleichung der neuen Zollsätze mit den
srüheren sehr erschwert ist). Einige Waarengruppenim neuen Tarif sind zum ersten Male
Grund verschiedener
erwähnt, und zwar
nach dem anif von 1891 edirter Gesetzesbestimmungen (so z. 8.. elektrische Apparate,
Velocipede u. s- w.). Solcher Waaren, die nach
dem Taris von 1891 zollsrei waren, jetzt aber-«
einem Zoll unterliegen, giebt es nicht viele;
dazu gehören u. A. Balken, für die jetzt -3
Kopeken pro Pud erhoben werden.
Aus den einzelnen Waarensgruppen hebt die,,Notv. Wr.« zur näheren Charakteristik des
neuen Tariss die nachstehenden hervorWas zunächst einen der Haupt-Imponartikel aus Deutschland-, die Maschinen,
anbetrifft (in den ersten 9 Monaten des vergangenen Jahres wurden Maschinen für 18
Millionen Rubel aus Deutschland nach Roßland eingesührt),
ist dieser Paragraph jetzt
worden; er
detaillirt
ausgearbeitet
besonders
ist in seinen Einzelheiten sehr interessant. Während nach dem bisherigen Conventionaltarif
von Maschinen pro Pud 4 Rbl. 32 Kop. an
Zoll erhoben wurden, sind jetzt verschiedene Zollsätze siir die Einsuhr von Maschinen zu Lande
oder zu Schiff fixirt; für zu Lande importirte
Maschinen schwankt hierbei der Zoll vonstL
6 Kop. bis zu 10 Rbl. 18 Kop.- pro Pud.
Für einen wichtigen Jmportartikel aus
Wolle, betrug der Zoll nach
Deutschland
dem Conventionaltaris 4 Rbl. 50 Kop. bis zu
11 Rbl. 40 Kop.
Jm neuen Taris ist die
25
8
Rbl.
Kop. bis zu 23 Rbl.
Steuer
"
erhöhty
Für Chemikalien, den drittwichtigften
deutschen Jmportartikeh betrug der Zoll nach
dem Conventionaltarif 80 Kop. bis zu 5 Rbl,,nach-dem neuen Tarif beträgt er 5 bis 10 Rbl.
Färbstoffe haben nach dem neuen Tarif
6 Rbl. pro Pudsan Zoll zii entrichten (gegen
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Teiche bebe fließen last-esti- assistasåsdisszMsuntchafs Eisen eili skkn,«7«kik akkef eine Schlägerei mit einean
aus-riß, und
sziakon, dem

ans

-

so

standen, nach verschiedenen Richtungen hin
Oekonomie zu üben und Ausgaben zu sparen

zu Frommen- der eigenen Tasche.
4) Sporteln, die die öffentlichen Häuser und
Spelunken in Kranstadt
dem Polizeimeister zahlten. Derartige
Wirthschaften dürfen sich dem Gesetz nach weder
in der Nähe von Kirchen noch Schulen oder
Wohlthätigkeitsanstalten vund Asylen befinden.
Unter dem Polizeimeister Schafrow wurde das
anders. Nicht nur Diebstähle und Raub mehrtensich in erschreckender Weise, sondern auch die
verrufenen Wirthschaftsrm geheiineSchlupfwinkel
für lichtscheue und paßlose Individuen, und die
öffentlichen Häuser mehrten sich, wobei diese in
der nächsten Umgebung von Schulen und Asyten auftauchten Jn den öffentlichen Häusern
florirte offen und frei der streng verbotene Handel
mit Spirituosen. Der Polizeimeister entband
die ihm unterstellten Beamten von der Aufsicht
und Controle der verrufenen Wirthschaften und
trat mit diesen in persönlichen Verkehr. In
allen Angelegenheiten hatten dieWeibsbilder sich
direct an ihn zu wenden und alle Entscheidungen sällte er persönlich Einer von ihnen sagte
der Polizeimeister, es sei ihm bekannt, wie es in
ihrer Wirthschaft hergehe, doch er schaue durch
die Finger, denn er sorge für diese Etablissements und deren Wirthinnen »wie ein Vater
Kronstadt wurde auf
für seine Kinder«
alle
aus der Residenz
Asyl
Weiseein
für
diese
ausgewiesenen anrüchigen und lichtscheuen Jndividuen. Eine Reihe von Belegen bezeugt die
gewinnsüchtgesn Motive des Polizeimeisters.
5) Sporteln, die die Untergebenen
-

verrsnsenen

dessPolizeimeisters ihm zu leisten hatten,
sein Handel mit Anstellungen in
ihm unterstellten Ressort. So hatte z. B.
der Sohn des reichen Kaufmanns und Hausbesitzers Mogilew die -Jdee, Polizeipristaw in?
Kronstadt zu werden. Er wandte sich ans
Schasrow, gab ihm 1800 Rbl. nnd erhielt den
Posten, für den er in keiner Weise paßte. Der
frischgebackene Pristaw führte sich auf seinem
neuen Posten ganz sonderbar auf. Er erwies
sich,,durchaus nicht als Hüter der Ordnung.

i

;

und
dem

im Süden weilte, ließ in feiner Freude nicht
den geringsten Zweifel aufkommen.
Nach den
Tauffeierlichkeiten, die mit großem Aufwand vor
sich gingen, wurde dem Grafen Wesierski von
dem Vertreter der anderen Linie der Kwileckis
erklärt, daß diese die Legitimität des Kindes
nicht anerkenne. Es kam darauf hin zu dem
Die Gräfin soll sich
CivilsProceß in Posen.
dem
jetzigen
in
Verfahren in sofern in einen
Widerspruch verwickelt haben, als sie zunächst
angab, das Ereigniß sei ihr am 27. Januar so
überrafchend gekommen, dG sie nicht daran gedacht, sich den Namen derHebamme sagen zu
lassen. Auch die Dienerschaft kenne ihn nicht,
da diese sich mit der deutsch sprechenden Frau
nicht habe verständigen können. Später aber
gab die Gräfin an, eine inzwischen verstorbene
Hebamme aus Polen habe ihr beigestanden.
Nun soll festgestellt worden sein, daß die Gräfin
sich thatsächlich aus einem ihrem Gute benachbarten Dörfchen eine alte Hebamme nach Berlin
mitgebracht hatte. Diese, die im Posener CivilProceß ihre Aussagen zu Gunsten der Gräfin
machte, ist vor Jahresfrist gestorben. Vefragt,
ob ihr ein Arzt beigestanden habe, gab die Gräfin
an, daß sie « ihren Hausarzt habe telegraphisch
bestellen lassen, allein er sei erst einen Tag zu
spät in Berlin angekommen
Nun hält aber
die-Anklagebehörde für erwiesen, daß die Gräfin
gewußt haben müsse, daß ihr Hausarzt gerade
für den 27. Januar unablkömmlich war. Er
hatte sie schon vorher wissen lassen, daß er an
diesem Tage einer militärifchen Feier beiwohnen
müsse. Auf das Telegramm der Gräfin vom
27. Januar depefchirte er zurück, daß er erst
am« Tage·d·araus kommen könne.»- Als er dann
am 28. Januar in Berlin eintraf, soll die Gräsin
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ten argen Mangel litten und-nur nöthdürftig bekleidet ihren dienstlichen Futietienen obliegen mußten-J
2)Unterschlas-unausan Aneigung von
Gra tificationeim die der Polizeimannschaft und dem Feuerwehr-Commando zukamen.
Wie festgestellt, liefen zu den Feiertagen unt
bei sonstigen Gelegenheiten, wie beispielsweise
nach größeren Fenersbrünsten,.pon verschiedenen
Privatpersonen und Jnstitutionenfür »die Feuerwehr und Polizeimannschast Geldgeschenke ein,
die der Polizei zur Vertheilung überwiesen
wurden. Frühei wurden diese Beträge gebucht
undein jeder derVeschenkten qnittirte«« über
die empfangene Summe. Schafrow führte
Modus ein:
einen
anderen
das Geld
zugestellt
werden,
direct
floß
mußte ihm
jede
Buchung
Tasche,
in seine
hörte
und die Beschenkten erhielten keinen Kot-elen3)-.«—Mißzb-räuche mit den Summen, die
von der Kronstädtischen Duma für den Un terhaltder Polizeichargen und des FeuerwehresCommandos eingingen. Die Revision des
Zeughauses und die Jnspieirung der Garderobe,
die die Mannschaften besaßen, boten ein trauriges Bild: im Zeughause fand sich
gut wie
nichts, die Mannschasten besaßen so gut wie
nichts. Dabei hatte der Polizeimeister es ver-

feinekZeit als Beamter der Gouvernements-Ver- HEFEYHMÆg HHH-s
XXVII-Obst
waltung in Uleaborg der erst e fin nlän d i- Da- ikber geschah-T na dexjkikjüblickjsn Rkssde Ean
er;.de«n hnlbenßart
fche Beamte, welcher zur Erlernung der rasicakekr Seite für seine Sxkkeichnnsg das UnerZeitung
sprügelte einen Reporter der
~Kotlin". rufsischen Sprache und Amtsführung an wartekexderMinistesprprasidentCnmbies
SeinChes, der Polizeimeister -Schafrom, be-- das firmländifche Staatsfecretariat in St. Pe- vertheidsigte dies-« » Nothwendisgkeit " seiner
Bewilligung nicht« mit den Gründen der
handelte den zügellosen Pristaw mit großer tersburg commandirt wurde.
Zweckmäßigkeit und des historischen,
politischen
Rücksicht und schenkte dessen Ausschreitungen
25.
d.
Mis.
(12.)
Am
versammelten sich,
wenig Beachtung.
6) Die Unterschlaim
die
Cotieordat
bestehenden Rechtes, sondern er
zufolge,
dem «Wasa-Bladet«
Kirchenbesucher
erklärte:
gung und Aneignung der vom Polizeiperso»Unsere
Gesellschaft kann sich nicht
Folge
der Landgemeinde Toholaknpi in
der
nal und den niederen Dienenden des Feuermit
den
moralischen
einfachen
Ideen begnügen,
großen Kälte im Pfarrhauf,e, wo der,G-.ottesdem oberflächin
Cfa
ntio
man
hinterlegten
augenblicklich
Commandos
soI
wie
wehr
nen» dienst vom Pfarrer am Telephon,
sie
niederen
Chargen
begrenzten
die
und
Beim Dienstantritt hatten
Unterricht unserer Elemit welchem das Netz des ganzen Kirchspiels lichen
eine Eaution von 10 Rbl. zu stellen und sich verbunden war, verrichtet wurde. Hierdurch mentarschulen giebt. Soll der Mensch den
zu verpflichten, ein Jahr in ihrer Stellung zu wurde auch ««den Einwohnern der entfernten Schwierigkeiten des Lebens mit diesen Jdeen
ver-bleiben. Schieden sie vor Ablauf dieser Dörfer Gelegenheit geboten, sich an der Predigt begegnen können, so ist es nothwendig, sie
Frist aus, gingen sie ihrer Cauiion verlustig. erbauen zu können. Auch die Kirchenlieder wur- auszudehnen, sie zu erheben und durch einen
Unter Schafrom gelang es nur selten Einem, den überall am Telephon mitgefungen. Wie Unterricht zu vervollständigen, den Sie noch
das-Jahr abzudienen. Die meisten traten versichert wird, soll der so eigenartig verrichtete nicht geschaffen haben. Deshalb betrachten wir
früher aus dem Dienst oder wurden vom Gottesdienst einen ernsten und feierlichen Ein- die moralischen Ideen, so wie die Kirchen sie
geben und sie allein geben, in diesem An«
druck hinterlassen haben.
Polizeimeister entlassen.
.
genblicke noch als nnentbehrlivc»h.·«v
Dem »schw«edifchen Arbeiter-Organ »ArWar-schau-. - DieLage desWarschauer
Ministerpräsident
der
Worten,
Mit
anderen
Geldmarktes wird nach Angabe der localen betaren« in Helsingforg ist für die VeröffentBlätter immer unbefriedigender. Die Nachfrage lichung von Artikeln, welche nicht mit dem verlangte die Bewilligung des Cultusißudgets
nach Baargeld wächst beständig, der Bestand Programm des Vlattes in Einklang stehen, von mit dem Hinweis daraus, daß der katholische
nimmt immer mehr ab und der Zufluß von der Ober-Preßverwaltung eine V e r w a r n u ng Religionsunterricht und der Priester, der ihn
ertheilt, noch für die Erziehung der Jugend
außen ist äußerst dürftig. Dabei beginnt in ertheilt worden.
nothwendig sei. Und so sprach ein Minider zweiten Hälfte des Januar die Geschäftsder sich und seinem Cabinet die Aufgabe
ster,
saison mit den inneren Gouvernements, so daß
zugewiesen
hat, die Schule den Händen der
die Nachfrage der Manufacturisten und GalanTagesbericht
und der consessionslosen
zu
entreißen
Kirche
teriewaareniHändler nach Baargeld noch weiter
Den 3. »sehr. (21. Januar.)
mit
dem
Staatsschule
osficiellen Programm ihsteigen wird.
Antikirchliche Strömungeu in Frankreich res neutralen Moralunterrichts als eines Cr—b—" Noworossiisk, 12. Januar.
Der
und der Ministervräsideut Co.mbes.
satzes des consessionellen Religionsunterrichts
den
vergangen-en
Schluß des
Jahres hat
Schluß
Die in voriger Woche beendete Berathung zum Siege zu verhelfen! Die Radiealen waren
des« schauderhasten Dramas ausgedeckt, das mit des Cultus-Budgets
hat ein paradoer Schau- wie aus den Wolken gefallen und die Tribtinen
dem Raubübersall auf den Cassirer des spiel« gebracht: die Rettung des Cabinets
sahen das seltsame Schauspiel, daß die Eli-viruhiesigen EisenbahnsWaarencomptoirs begann. Combes
eigenen
len dem »Verfolger der Kirche« tosenden Beidurch die Rechte gegen seine
Wie den Lesern erinnerlich sein wird, führte der Freunde, die Radicalen!
fall spendeten, während seine bisherigen Verbeim Ueberfall tobende NordostsSturm den einen f Seit Jahren benutzt die radicale Linke die theidiger lärmenden Einspruch erhoben.
der drei Räuber halbtodt vor Frost in die Gelegenheit, ihrem
Der radicale Vorsitzende der UnterrichtsGrundsatze der T ren nun g
Hände hilfsbereiter Menschen und somit zu sei- von Staat und Kirche eine parlamen- Commission, der ehemalige Director icn Unterner -Verhaftung. Seine Meinung, daß seine
tarische Kundgebung durch den Antrag auf richtsministerium und Schöpfer der modernen
beiden Complicen, diegleichfalls längs der Eisen- Streichung des CultussVudgets
zn bereiten. republicanischen Volksfchule Bsuiff on legte
bahn flüchteten, todt seien, hat sich bewahrheitet, Bei der Kundgebung aber bleibt es, denn sodann unter der stürmifchen Zustimmung der
denn sie wurden Beide, im Schnee eingebettet,
auch von den grundsätzlichen Anhängern der Linken feierliche Verwahrung gegen die
gefunden. Seiten schnell ist hier die Strafe auf Trennung des" Staates von der Kirche wissen Erklärungendes Ministerpräsidendem Fußes-gefolgt.«—— Vom 2. Januar an tobte Viele
sehr wohl, daß man mit einem Feder- ten ein. sDie gefammte radicale Partei-Presse
wiederum mal ein ordentlicher Nordost, der die strich durch die 40 Millionen des Cultus-Bud- hat sich Buifson angeschlossen, indem sie
zuLust bis «an 8o R. abkühlte und die Schiffsahrt gets weder einen Staats-vertrag wie das Con- gleich auch schon die parteipolitifche Folgerung
sehr hinderte. Einige Dampfer konnten garnicht cordat aufheben, noch die aus dem Concordat für ihre zukünftige Haltung dem Ministerpräfiin »die Bucht einlausen, sondern mußten südseit einem Jahrhundert beruhenden und in denten gegenüber ankündigt- Diese Folgerung
wärts segeln bis Batum und konnten erst auf den Gesammtorganismus den Nation eingeglies nimmt die
Form einer Antwort an auf die
dem Rückwege einlausen.« Ein armer Schooner derten materiellen, moralischen und politischen Vertrauensfrage, die· Herr Combes stell-te:
wurde vor den Ankern getrieben bis, er in der
Interessen neu ordnen und abgrenzen kann. »Wenn die Mehrheit findet, daß ich nicht mehr
offenen Rhede an der Südwestküste strandete, Und so schließen sie sich, wie starkauch sonst an meinem Platze bin, so. muß sie es sagean
wo er noch liegt, da er nicht abzubringen ist. die radicale Strömung
sein mag,x mit der nnd sie lautet: »Herr Ministerpräfident, Sie
Hinter der estnischen Colonie in Kras- gemäßigten und der rechten Seite des Hauses sind für die Ausführung des Vereins-Gesetzes
naja Poljana, etwa 70 Werst vom Meere zusammen, um das Budget
zu bewilligen. Jm und die Abrechnnng mit den Orden noch auf
entfernt, bei Adler, soll ein Mineralsucher, ein vorigen
beantragte die radicale Mehrheit Ihrem Platze. Wenn dies Werk aber beenJahre
Grusier,Gold lager entdeckt haben; die chemi- der Budgethommission die Streichung des det ist, ist es mich Zeit,-daß Sie schleunigst
sche Analyse soll seines Gold in so großer Vudgets, die Kammer aber schloß sich mit verschwinden !'«
Quantität ergeben haben, daß das Lager großen 350 Stimmen der gemäßigten Republicaner
Jm Grunde hatte Jedermann schon Hm
Nutzen versprach. Sofort strömen Goldsüchtige und der Rechten gegen 187 Radieale Waldeck- Eombes die Grenze seines ministeriellen Daseins
aus Jekaterinodar und anderen Orten hin,
Rousseau an, der sie mit Gründen der prakti- vorausgesagt - Seine Erklärungen haben aber
selbst Ausländer soll-en ihre Kräfte und Kennt- schen Politik bekämpft-. Jn diesem Jahre be- zwischen ihm und den Radicalen, namentlich
nisse dort verwerthen wollen.
antragte die« abermals radicale Commissions- dem socialistischen Flügel, einen Zwiespalt geFinale-ed Auf Allerhöchsten Befehl ist, wie Mehrheit
obschon sich der radicale und schaffen, der im Verein mit den Machenschasten,
den. Revaler Blättern geschrieben wird, der anticlericale Charakter der Kammer durch die die aus dem republicanischen Lager, zum Theil
die Anaus dem Block selbst heraus, dessen Disciplin
Gouverneur von Abo, Generalmajor v. Kerke- Neuwahlen noch verschärst hatte
u
mit
der
gets
Begründung,
me r, bis zur Bewilligung feines Abschiedsgee
de
s
d
und Einheit zu zersprengen und eine neue reB
nahm
fuches von der Ausübung seiner amtlichen daß »es uunütz sei, in budgetärer Hinsicht publicanische Orientirung nach der Mitte zu
Pflichten enthoben worden. Mit der Kundgebungen politischer Art zu veranstalten, herbeiznsühren suchen, die Frage nahelegt, ob
Verwaltung dieses Amtes wurde der Kreisrichter wenn man nicht vorgängig der Zustimmung Combes diese Grenze überhaupt noch erreichen
des Gerichtssprengels von Stranda« T. Ht. der Kammer sicher sei.-«
wird.
Die politische Nothwendigkeit der
»
die
Dinge,
Ausführung
Lang, bis auf Weiteres betraut. Letzterer war
So standen die
als
Kammer in
des begonnenen Werkes spricht
.

Angeklagte den

.-

-

verzichten könne, da sie sich den Umständen Colney Hatch abspielten, könnten die Phannach wohl befände. Der»Arzt, der sich von tasie des sentsationssllchtigsten Romanschriftstelder politischen Hebamme insormiren ließ, nahm lers befriedigen. Der »Globe« schildert sie folkeine Untersuchung vor, sondern reiste wieder ab. gendermaßen: »Wenige Minuten nach dem
Allarmsignaz stürzten 100 Mitglieder des Anstaltsstabes nach dem brennenden Gebäude. Die
tapferen Pflegerinnen des Seitenflügels hatten
bereits ein Beispiel von Heldenmuth gegeben.
Acht von ihnen schliefen in dem Gebäude. Sie
Unser Landsmann Prose s s o r G. erkannten, daß man die Schlafsäle sofort räuSchweinfurth sendet den »Hamb. Nachr.« men
Sie versuchten, den halb blödsinaus Luxor eine Zuschrist, die unter Bezugnahme nigen müsse.
Kranken, die sie aus dem Schlaf wecklen,«
auf eine Correspondenz, die dieses Blatt vor klar zu machen, daß sie fliehen müßten. Die
einiger Zeit gebracht, der Auffassung entgegen- Wahnsinnigen konnten jedoch die Situation
tritt, daß ihm von englischer Seite für nicht begreifen. Sie weigerten sich, in der
seine wissenschaftlichen Zwecke in Aegypten nicht Nacht aus dem Hause zu gehen. Einige wollunerhebliche Erleichterungen gewährt würden. ten bleiben, um die Flammen zu sehen. Die
so schreibt nun Siliwestern trugen zu Zweien und zu Dreien
~Dem gegenüber muß ich
bekennen, daß meine einzelne der Widerspenstigen hinaus-. Viele der
Pros. Schweinsurth
hiesigen Forschungen ausschließlich durch die Wahnsinnigen kämpften gegen diese gewaltsamen
staatlichen Unterstützungen ermöglicht werden, Rettungsverfnche an und schlugen auf ihre Heldie mir von Berlin zugehen, und daß es meiserinnen ein. Die Schwestern sollen zwei oder
nerseits eine große Undankbarkeit wäre, wenn drei mal in das Gebäude eingedrungen sein und
ich das ausdrücklich zu bemerken unterließe. Kranke herausgeholt haben, bis die Ermattung
Jch bedarf keiner Erleichterungen, welcher Art weitere Versuche unmöglich machte. Da eilten
sie auch seien, von Seiten der englischen oder die Mannschaften vom Stabe herbei. Bald
der aegyptischen Regierung.«
war jeder Schlassaal mit Rettenden gefüllt, die
Robert Planqu ette, der. bekannte mit Gewalt Kranke entfernten. Die Jrren wiOperetten-Componist, ist in Paris gestorben. dersetzten « sich mit einer Kraft, wie sie nur der
Er wurde im Jahre 1840 zu Paris geboren Wahnsinn verleihen kann. Eine Frau biß den
und war dort Schüler des Conservatoriums. Wärter, der sie in seine Arme genommen hatte,
Seine ersten musikalischen Versuche bewegten dermaßen in die Schulter, daß er beinahe vor
sich aus dem Gebiete der Romanze. Bald je- Schmerz mit ihr zusammengebrochen wäre. Viele
doch betrat er das Feld der Bühnen-Composi- der Retter waren mehr oder weniger schwer
tion, auf dem er sich durch seine Operetten verletzt. Anderen hatten die Kranken die Haare

Kunst und Wissenschaft

-

——

-

»Die Glocken von Corneville« und ausgerissen Viele der Geretteten wurden, weil
»Rip van Winkle«· einen ansehnlichen Ruf zu die Retter sofort wieder in das Gebäude zurückschaffen verstand. Die »Glocken von Corneville« eilten wollten, dicht bei dem Hause niedergesetzt.
haben allenthalben sich auf den Bühnen einge- Dort saßen sie nun mit weit aufgerissenen Aubürgert.
gen und lachten auf, wenn die Flammen beson-

Die, welche die
in epileptische Krämpse.
Rettungsarbeiten am schwierigsten gestalteten,
waren die Kranken, die an Selbstmordmanie
litten. Unglücklicher Weise-war das Feuer in
ihrem Saal ausgebrochen ; deshalb gelang es
nicht, viele von ihnen zu retten-« Eine der
Pflegerinnen der Abtheilung, in welcher das
Feuer ausbrach, schildert die Vorgänge, wie
»folgt: »Die Feuerglocke iveckte uns. Jch wußte,
was das hieß, obgleich noch kein Feuer zu bemerken war. Schnell warfen wir uns ein Kleidungsstück über und rannten in den Corridor,
wo wir schon Hunderte von schreienden Kranken
umherlaufen sahen. Ich eilte zu meinem Schlafsaal. Es« war so dunkel dort, daß ich nicht die
Hand vor Augen sehen konnte, und der Rauch
war ganz entsetzlich. Ich hörte indeß die Stimmen von drei oder vier Patienten und eilte aus
sie zu. Jch stieß sie vor mir her ins Freie.
Eine Stelle des Corridors war derartig mit
Rauch gestillt, daß es überhaupt unmöglich
war, zu athmen. Nachdem ich die Kranken durch diese
Stelle
des
Corridors
gebracht hatte, eilte ich zurück. Als ich jedoch
mit anderen Kranken hinauseilte, liefen die zuerst Geretteten wieder zurück: Es waren Epileptiker, die natürlich furchtbar erregt waren.
Zwei Wärter halfen mir, solche Kranke hinausschleppen, die durchaus nicht kommen wollten.
Sie wider-setzten sich, kämpften gegen uns und
kratzten. Zwei Frauen mußten wir in Betttücher einwickeln, um sie nur hinaustragen zu
können. Der Rauch machte mich schwach, so
daß ich zwei mal hinfiel. Ich glaubte, ich.
würde selbst nicht mehr gerettet werden. Schließlich wurde ich durch ein Fenster gehoben.«
Die Berliner »Morgenpost« meldet aus
Mentdne: Als die Kronprinzessin
von Sachsen und Giron Blumeneinkäuse
machten, wurden sie von einer großen Menschenmenge, die sich vor dem Blumengeschüst
angesammelt hatte, durch lärmende Rase- ver-
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neksf erschüttern, auf;

Bestand des Cahider anderen Seite aber
den

kann auch eben diese-Ausführung

die Radiealen

wieder versöhnen. Denn sicher haben Die eine
falfche Rechnung gemacht, die da glauben, daß

der Ministerpräfident auch nur einen Zoll breit
in dem Kampfe gegen die Orden nachgeben
werde. Jn dieser Hinsicht geben die Erklärungen
Combes Und feine Versicherung, daß er »den religiöfen Gedanken für eine der mächtigfien
den Clericalen
Kräfte der Menschheit halte«
keinen
Grund
durchaus
zum Beifall: denn-sie
beweisen nur, daß Combes nicht gegen die Religion, wie die Clericalen glauben machen
wollen, sondern gegen den Cleriealismus-, gegen
die politische Vorherrfchaft der Kirche im Staate,
den Kampf führt.

Aus dem deutschen Reich-steige
Jn der Freitag-Sitzung des deutschen
Reichstages gab es eine Polen-De ba tte.

Zunächst

begründete der Abg. v.

Dziembowski (Pole) seine Jnterpellation wegen
ungleichmäßiger Behandlung der
politischen Bevölkerung innerhalb

des Deutschen Reiches.
Er betont an erster
Stelle, daß der Reichstag sür die Jnterpellation vollkommen zuständig sei, dtnn die Regierung selbst bezeichne- jetzt die PolenzFrage
als nationale Gefahr«
Der polnischen Bevölkerung sei die polnische Sprache im Amt und
in der Schule sowie die freie Religionsübung
garantirt. Typisch sei der Fall des Geheimraths
Löhning, der nur wegen seiner Stellung zur
Polen-Frage entlassen worden sei. Redner
bringt zahlreiche Einzelfålle vor, besonders
solche, in welchen er eine systematische Zurücksetznng der polnischen Sprache erblickt.- Die
Ansiedelungs-Commission betreibe lediglich Germanisation und Protestantisation. Die polnischen Redacteure würden in den Gefängnissen
besonders schlecht behandelt. Den Wresch e n e r
G ymna siasten, die polnische Geschichte
und Literatur getrieben hätten, sei gesetzwidrig
die Berechtigung zum einjähr«ig-freiwilligen Militärdienst entzogen worden, auch der Voycott
polnischerFirmen durch die Militäkbehörde sei
gesetzwidrig· Der auf die Ausrottung der
politischen Nationalität gerichtete Kampf sei
aussichtslos.« Die antipolnische Politik der
Regierung habe Fiasco gemacht und stehe vor
dem

Bankerott·.

Staatssecretär Graf P o s a d o w sk y erklärt,
daß es für die preußische Regierung nnd das
Deutsche Reich eine polnische Frage im internationalen Sinne nicht gebe. Die polnischen
Landestheile seien für immer nnauflöslich mit
der preußischen Monarchie und dem Deutschen
Reich verbunden, und solange das Deutsche
Reich und der preußische Staat noch Soldaten
ins Feld zu stellen haben, werde dieses Verhältmß bestehen bleiben. Alle Fragen, die
Vorredner angeregt habe, seien mit Ausnahme
weniger
lediglich innere »preußische
Angelegenheiten ,über die der Reichstag
kein Urtheil abzugeben habe.
Kriegsminister v. Goßler führt aus: Die
Verbindung, gder die Wrescheuer jun gen
L e u te angehörten, denen die Berechtigung
zum einjährig-freiwilligen Dienst entzogen wurde,
war keineswegs harmlos. Sie leisteten bei
ihrer Aufnahme in die Verbindung den Eid,
alle Kräfte dem ~polnischen Vaterla n d e« zu widmen und versprochen, an der
~Wiedergeburt der polnischen Nation« zu arbeiten.
Von 60 in Betracht kommenden Gymnasiasteu
sei auch nur 14 jene Berechtigung entzogen
worden. Diese Entscheidung sei sehr m i l d
gewesen. Die Behörde habe durchaus nach den
gesetzlichen Bestimmungen gehandelt. Eine allgemeine Anordnung betreffs des Boycotts polnischer Geschäfte sei nicht gegeben worden. Ein-

s

Laut »Frk. Eur." hat der Rechtsbeistand des
Maler-s Allers auf Capri aus Neapel an
die Stuttgarter Verwandten des Malers die

Nachricht

gelangen lassen, daß der Haftbefehl
gegen Allers von der Staatsanwaltfchaft zurückgenommen und das Verfahren
eingejtelktwoxdeyjek '
«

»

DießuthefürLadendiebinnen.
Ein drastisches Mittel wendet der Besitzer eines

großen Londoner Modewarengeschästes an, um
Ladendiebinnen zu bestrafen und von ihren die-

bischen Gelüsten zu curiren. Wenn eine Damej
wie »Truth« meldet, beim Diebstahl abgefaßt
wird, stellt der Besitzer ihr die Wahl zwischen
der Ruthe oder der gerichtlichen Verfolgung,
Entscheidet sie sich für die körperliche Züchtigang, so wird diese im verschwiegenen Kümmerlein von der Gattin des Besitzers vollzogen.
Bis jetzt haben 22 Damen die Ruthe der öffentlichen

Gerichtsverhandlung vorgezogen. Die
des Ladenbesitzers wird als eine sehr
kräftige und muskulöse Person geschildert und
Ruthe soll auch nichts zu wünschen übrig
a en.
Endlich einmal ein an genehmer Mensch.
Hausherr nach Tisch zum
Gast: »Wissen Sie etwas über Literatur ?«

Frau

Pijes

.
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-

~Nein.«

-

~Etwas· über Kunst?«

—-

i,Velcstehen Sie sich auf Musik?«
«Nichts.«
~Schön, dann wollen wir
~Keine Spur."
-

uns in mein Zimmer zurückziehen Wir. haben

Cigarren dort und wollen ein bischen gemüthlspichkxamdernÆa
,
f
Stoßseufzer. Plagiator fals fein
Stück durchfällt): »Von dem Kerl stehl’ ich
nie mehrt«
Antoren-Stolz. (Herrn
Schipperl’s Visitenkarte): Arthur Schipperl,
Verfasser des Gedankensplitters »Reiche Leute
Klein es
find nicht immer reich."
»

-

-

——

Mißverständniß. Richter-:

ders hoch emporzüngelten. Ja, sie wären dort
ins der Nähe des Hauses nach verbrannt-, als

-

»Huber, Jhr
habt also Euren Nachbar einen Schafskopf genanntt Habt Ihr noch etwas hinzuzufügen ?«
Mannigfaltiges
Hub!«er: »Danke, Herr Richter ich glaub’,
die-Flammen unt»«fich griffen-. ohneauchnnr höhnt- Sie kehrten deshalb in geschlossenem es langt
(»Fl. Bl.«)
geringsten
Die Scenen, die sich bei dem Rettungss den
Versuch ;-zu«mgchens zfichweiter Wagen-in pas-Dom zurück-» j
J
erklärt haben, daß sie nunmehr auf seine Hilfe wert in der brennenden Jrrenanstalt von der Brandstätte zii en«tfer"n"e"n." Ändere fielen
Zurückgenommenerhsiiistbesehlx
,

-.

’——"«

Beilage zur Nordlivländischen Zeitung.

DE 16.

«

Locales

Der Festvortrag des Herrn Dr. W. Schlüter
der dies-jährigen Jahressitzung des-Gelehrten Estnischen Gesellschaft am 18.
Januar behandelte in sesselnder Weise eine der
aetuellsten und wichtigsten Fragen der prähistw
rischen Forschung, die Frage nach der Hei-

aus

math derJndogermanen-—ein»Problem,
dessen Lösung auch auf die Vorgeschichte des
den Jndogermanen benachbarten und mit ihm
in so vielfacher Berührung stehenden finnischs
ugrischenSprachstammes erwünschtes Licht

werten In.üsse.«m

-

»

»

«

Jn seinem Vortrage ging Redner von einem
im vorigen Jahre erschienenen vielbeachteten
Werk: »Die Heimath der andogermanen im
Lichte prähistorischer Forschung« aus, dessen
Verfasser, Matthäus Mach, sich schon durch
seine Untersuchung über die »Kupferzeit in
Europa« einen rühmlichen wissenschaftlichen
Namengemacht

m

hat.

,

J

Während bis in die zweite Hälfte des 19.
Jahrhunderts als Ursprungsland der erst Von
als eine einheitliche Gruppe von
F. Bopp nachgewiesenen
Jndogermanen allgeVölkern
mein Asien galt, stellt Much nach dem Vorgange mehrerer anderer Gelehrten den Satz
auf: »Die Heimath der Jndogermanen liegt
nicht in. Asien, sondern im nord w estlichen Europa und umfaßt die Küstenländer und Jnseln der westlichen Ostsee; ihr
Gebiet wird im Westen von der Nordsee, im
Süden von den vom Harz bis zu den Karpathen
verlaufenden Gebirgszügen, im Osten von der
Aus diesem
Oder, resp. der Weichsel gebildet
Gebiet wanderten noch in der Steinzeit die
Jnddgermanen aus und erreichten die Alpen,

Britannien, die Donau und den Balkan, den
Dnjester und die füdrussische Steppe, endlich die
Länder am Schwarzen und Aegäischen Meere.«
Diese Ansicht sucht Much in überzeugender
Weise durch archäologiiche Thatsachen, die Ergebnisse der prähistorischen Ferschung, zu stützenwährend seine Vorgänger ihre Theorie meist
vom sprachlichen oder anthropologischen Standpuncte

aus

begründetem

«

»

f-

,

den Bernstein, in welchem Mach die Ansicht
aufstellt, daß »der Berstein fast ausschließ-

Besitz
kich it.«fini, nächste
en

indogermanischer Völker gewe-

Das
Capitel behandelt die »großen
Steingräber«, die sog. Hunnenbetten oder Dolmen, diejsich vielfach an den Küsten NordwestEuropas finden und die Muchden Jndogermanen zuspricht; ein weiterer Abschnitt wendet sich,
unter wissenschaftlicher Verwerthnng der Resultate
der vergleichenden Zoologie, gegen- die Ansicht,
daß die Hansthiere aus Asien stammen müssen.
Mit besonderer Wärme ist das Schlnßcapitel,
»die Race«, verfaßt, in dem der Verfasser von
kraniologischen Fragen ausgeht, die bisherigen
Ansichten über die Heimath der Jndogermanen
einer Kritik unterzieht und nach lebhafter
Schilderung der geographischen Bedingungen
des Nordwestens Europas die Ueberzeugung
ausspricht, daß »nur diese Gegenden in ihrer
Beschaffenheit die Bedingungen zur Ausbildung
eines welterobernden Volkes geboten haben,
wie sie sich in anderen Theilen der Erde in
dieer Vereinigung nicht wieder finden.«
Jm Anschluß an das Referat über dieses
interessante neue Werk ging Dr. W. Schlüter
einen
zum Schluß seines Vortrages noch
Frage
ein,
wo
die
der
ganze
nach
HeiPunct
math der Jndogermanen mit den noch nicht
genügend beantworteten Fragen nach der Urgeschichte unseres eigenen Landes zusammenhängt,
die Stellung der sinnischen Stämme
zu den Jndogermanen, wobei er sich gegen die
Ansicht zweier Gelehrter, Kentke und Kosima,
wandte, wonach finnische Stämme früher in
Preußen gesessen haben sollen. Es liege kein
Grund vor, —in den von Tacitus erwähnten
»Aisten« einen sinnischen Stamm zu sehen.
»Bis heute —so schloß der gehaltvolle Vortrag
scheinen auch die archäologischen Funde
noch nicht zwingend für eine Uebereinstimmung
zwischen den in Ostpreußen gefundenen und den
echt-sinnischen Typen des Ostbalticums zu sein.
Sollte die Zukunft in dieser Hinsicht uns noch
reichere Ausbeute gewähren, so sind ja zweifelsohne auch noch Ausschlüsse über die Völkerverhältnisse in der-vorgeschichtlichen Zeit unserer
»

»

aus

—·-

Heimath zu erwarten.«
Jn Sachen

des

—l.

Thurmbaues

der

St. Petri-Kirche ist, wie wir im »Post.«
berichtet finden, im Gemeindevorstande kürzlich
die Frage erörtert worden, ob der oberste Theil
des Thurmes aus Holz oder aber aus Eisen

hergestellt werden soll. Nach dem Voranschlage
stellt sich ein-eiserner Thurm, resp. ein Hauptthurm mit 4 Nebenthürmen, im Eisenwerk auf
7100 Rbl., d. i. nur auf etwa 1000 Rbl. höher,
als ein hölzerner Thurm. Daher dürfte man
sich für einen eisernen Thurm entscheiden. Der
eiserne Theil des Hauptthurmes soll 7 Faden
«hoch sein, so daß die Höhe des ganzen Thurmes 200 Fuß betragen«wird. Mit dem noch
vorzunehmenden Ziegelunterbau dürfte der
Thurm aus mehr als 10,000 Rbl. zu stehen
kommen.

»

Aus Pernau geht uns über ein dort
von Frl. Aino Tamm veranstaltetes Concert
von geehrter Seite eine längere Correfpondenz
zu, die wir in Anbetracht des auch hier bevorstehenden Auftretens der ausgezeichneten Sängerin hier folgen lassen:
Zweck nachstehender Zeilen kann es nicht
sein, die Vorzüge unserer auch im Auslande
rühmlichst anerkannten einheimifchen Sängerin,
des Fräulein Aino Tamm, registriren zu
wollen; sie sollen nur dem Ausdruck warmen
Dankes des zahlreich am Co«ncert-Abend. dem
12. Januar, im Clublocale erschienenen Perdienen, welches die geschätzte
nauer Publicums
thinstlerin in stetig steigender Begeisterung mit
seinem Beifall geradezu überschüttete. Es war
das erste Concert, bei welchem der Saal in
Beleuchtung festlich erstrahlte.
el«ektrischer
das gleiche glänzende, fluthende
Wir meinten
Licht- über -die Darbietungen der geschätzten

Redner die genannten Resultate
der Untersuchung Much’s vorausgeschickt hatte,
führte er in eingehender Kritik unter Anführung
der
zahlreicher Beispiele aus, wie die Resultate
bisherigen Fors-«hungsmethode, der sog. ~lingu.i-stischen
anfechtbar sind und wie
stischendiePaläontologie«,
Ergebnisse der Sprw hvergleichung der
lehr
Controle der Geschichte, derZAnthropologie und
waren
Concertgeberin ausgegossen zu sehen
der Archäologie bedürfen.
getragen
von
vornehdurchweg
doch
ging
hierauf WANT
Jn ausführlichem Referat
Redner auf die einzelnen Capitel des Much’schen mer-- abgeklärter Ruhe, dem.vielseitigsten Können
wies auf dem, textlich pietWerkes ein, die zunächst eine Untersuchung über Leu-f
die im Nordwesten gefundenen einheitlichen sspwchsgersjssbmi So- seid-ist den-Strauß
Steinwaffen geb-en, und verweilte darauf bei
—·—

.-

"I!?U.f-"l.ksl!»fsl22m

»

Nachdem

drittes-MJOEEWWÆUMMenng
Ostsee-MERMITHE

l

dem besonderes Interesse bisetenden Capitel über-

Mag dankbare Erinnerung uns der »Stimme
süßen Wohllaut« oder deren tragende, ausge"

dunklen Erdtheils gewiß reiche
tragen.
Früchte
Finden wir doch jetzt schon
Missionare der Binsen-Kirche in Rhodesia und
am Nyassa-See in Arbeit. Uebrigens ist die
thatkräftige Betheiligung der Butten an der
Missionsarbeit ein gewichtiges Zeugniß dafür,
daß diese Arbeit an den Eingeborenen Asrikas
nothwendig und keineswegs erfolglos ist.
Wie aus Newyork telegraphirt wird, sind
die großen Elekriseitätswerke der
Niagara-Fälle in der Nacht zum Freitag
durch Feuerzerstörtworden. Die elektrischen Bahnen in Buffalo und Lockport, sowie
die Fabriken am Niagara, welche die von den
Anlagen erzeugte elektrische Kraft benutzen, mußten den Betrieb einstellen.
Zur Ausnutzung
der 17 Millionen Pferdekräfte betragenden
Wasserkraft der Niagara-Fälle wurde im Jahre
1894 die großartige Turbinenanlage in Betrieb
gesetzt, die eine Wasserkraft von 65,000 Pferdekräften verwerthet. Die Kraft wird mittelst
elektrischer Kiaftübertragung (z. B. zu dem 42
Kilom. entfernten Buffalo) ausgenutzt Auch die
19 Kilo:n. lange elektrische Bahn am canadischen
Ufer zwischen Queenstown und Chippewa erhält ihre Kraft von «der Anlage.
des

rung

1903.

Dinstag, den 21. Januar (3.) Februar

Kraft und wunderbar zu nennende

glichene

Ausdauer, die Coloraturen oder die vorzügliche

metallreichen Organs als solche
vorzaubern unsere Eindrücke zusammensassend
dürfen wir wohl sagen: ein reicher Silberstrom
entquollen die Lieder der Brust unserer sangesfrohen und sangeskundigen Concertgeberin.
Fräulein Aino Tamm ist eine Priesterin
ihrer Kunst; wenn sie als solche mitunter allzu
lichte Pfade gewählt, allzu steile Höhen erkloinmen,- so wußte sie das Interesse ihrer
Hörer doch stets zu fesseln. Aus den zahlreichen
Darbietungen sei das hier unbekannte, entzückend
innige, einfach und warm gesungene französische ~Noel« von Holmes, sowie der »KleineVogel« (schwedisch) von Dannstroem hervorgehoben
Möge Fräulein Tumm, die heute aus dem
Schulung des
-

-

Vollen schöpft, die Gottes-gabe ihres Gesanges
Mögen die Benoch lange erhalten bleiben.
weise der Sympathie und Bewunderung die geschätzte Künstler-in zu baldigem abermaligen BeF. Ksuch Pernaus veranlassen! -

Der Bäckereibesitzer Samuel Odratz
in Kawelecht hatte am Sonnabend im FriedensrichtersPlenum wegen Verka u v on- Bier
ohne Patente sich zu verantworten. Die
Polizei hatte erfahren, daß Odratz mit Vier
handele, konnte ihn aber nicht ertappen. Schließlich steckten sich 2 Urjadniks in Civil, kehrten
bei ihm ein, bestellten sich ein Abendbrod und
verlangten auch Bier." Es wurden ihnen 3
Flaschen Bier verabfolgt. Nachdem sie 2
Flaschen ausgetrunken hatten, erklärten sie, daß
sie die dritte Flasche mitnehmen wollten« Auch
das wurde ihnen gestattet.
Der Frieden
10 Rbl.,
Angeklagten
hatte
zu
densrichter
resp. 3 Tagen Arrest verurtheilt Dieses Ur—i——
theil wurde vom Plenum bestätigt.

ss

Zwei Pferdediebe wurden gestern,
Vormittag beim Kaushof in Ausübung ihres
Gewerbes ergriffen Sie hatten sich ein hübsches Pferdchen mit einem guten Schlitten ausgesucht, und da der Besitzer des Gefährts im
Laufe einer längeren Zeit nicht zurückkehrte,
glaubten sie ungestört das Gefährt fortbringen
zu können. Sie traten zuerst an den Schlitten
heran, besichtigten den Inhalt, wobei sie recht
laut, damit die Umstehenden es hörten, unter
sich darüber sprachen, daß alle Einkäufe gemacht seien ,und man jetzt nach Hause fahren
könne. Sie banden das Pferd los, setzten sich
auf den Schlitten nnd
fort wäre es gegangen auf Nimmerwiedersehen, wenn nicht der
Eigenthümer des Gefährts, der in der Nähe
gestanden und lächelnd die -«Manipulationen
der Diebe beobachtet hatte, hinzugelaufen wäre
und sie daran gehindert hätte. Er faßte die
drückte sie
jeden mit einer Hand
Diebe
nieder Und hielt sie mit seinen starken Armen
in dieser wenig bequemen Lage, bis ein Gomdowoi geholt und die beiden Helden auf die
Polizei gebracht wurden, wo sie Beide als alte
Bekannte gern empfangen und behalten wurden-

—l--

Beim Bahnhof wurde gestern Abend das
Pferd, mit dem jeden Abend die Preßhefe

zur Bahn gebracht wird, gestohlen. Da dieses
Thier alle Fuhrleute und Eisenbahnangestellte

aus

kennen, begaben sich mehrere Personen

Suche nach

dem Diebe.- Ein

die

Fuhrmann

bemerkte das gestohlene Pferd in der Lungen
Straße, verfolgte den Dieb und holte ihn ein.
Dieser ließ sich aber nicht ergreifen. Er wußte
es so·einzurichten, daß der Fuhrmannsschlitten
ins Schleudern kam und I:mstürzte, wobei der
Fuhrmann und der darin befindliche Packträger
der Eisenbahn unter den Schlitten zn liegen
kamen. Der Dieb benutzte die Verwirrung, um
—i—’
zu entkommen.
Verdächtigen Personen

find folgende

Sachen abgenommen worden: Fuchsfelle,

zu einem Jagdpelz zufammengenäht,

2 graue

Kinderpaletots und ein weißes Laken, roth eingekantet.

-

Die rechtmäßigen Eigenthümer

können die Sachen in der Hanptwache besichtigen
und

in«

Empfang

nehmen«

«

-

»

.

.
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Gibraltar, Montag, 2. Febr. (20. lan.).
Für dieNothleidenden in Hahnhof: schen Schachhistorikers F. Am elung eröffnet
von W. IRbl-, X. IRbl., N. N. 1 Rbl., K. i hat, die sich »Der älteste Londoner Schachzirkel Hier ist die officielle Nachricht eingetroffen, daß
Rbl.
4 Rbl.; mit dem Früheren in der St. Martins-Straße« betitelt und u. A. die marokkanische Armee denPräte95 Rbl. 35 Kop»
auch eine sehr sorgfältige Analyse der Stammas ndenten vollständig geschlagen und sein
schen Endspiele enthält. Diese Artikel-Serie, die ganzes Lager erbeutet
hat.
zuerst im Herbste vorigen Jahres in der
»Düna-Ztg.« zu erscheinen begonnen hat, wird
Schach.
-Konfiantinopel, Montag, 2. Febr. (20.
(Die Weißen hat in der ersten Partie der jetzt mit Einwilligung Amelung’s durch das Jan.). Ali Riza-Pascha, der Commandeur von
»Wochenschach« weiteren Schachkreisen Deutsch- Kossowo, ift zum Generalgouoerneur von
Revaler, in der zweiten der hiesige Verein.)
bekannt gemacht.
lands
Ferner beginnt das Monastyr ernannt worden.
1. Französische Partie.
«
Abdruck
eines Artikels
Organ
mit
dem
treffliche
« DdB—ds
14. (l«il—bs)
aus der Feder M. Karstedt’s über ein wichtiges
Stand nach dem 14. Zuge von Schwarz:
Endspiel-Thema. Dem Januar-Heft ist auch ein
Portrait des in letzter Zeit vielgenannten holHandels- und Bärten-Nachrichten
ländischen Schachmeisters Olland nebst eingehenRev al, 20. Januar. Wie der »Rev. Beob.«
den biographischeu Daten beigefügt. Die Partien,
Endspiele und Probleme sind sehr gut ausge- erfährt, ist in Reval die Lausmann’sche
wählt und die Chronik 2e. läßt nichts zu wün- Maschinensabrik an den Herrn Back in
So möge denn das ~Deutfche St. Petersburgsür 100,000 Rbl. verkauft worden.
schen übrig.
Jn der ~Rev- Z.« lesen wir: »Ja diesen
Wochenschach« (A. S tein’s Verlagshandlung,
Potsdam, Preis des Jahrganges 12 Mark) sich Tagen hatten wir Gelegenheit, der mechanischen
»Georgi« einen Besuch abzu
noch recht viele neue Freunde er- Hülfenfabrik
zustatten, die seit einiger Zeit aus Taps nach
wer en.
Reval verlegt worden ist und hier unter der
Oberleitung ihres Begründers-, des Herrn Gla udan, in dem neu erbauten Hause an der Ecke
der Baltifchporter und der Vahnhof-Straße ihre
Thätigkeit in gefteigertem Maße fortsetzt.
St. Johannis-KircheMittwoch, den 22. Januar-, um 6 Uhr Die Production der Hülfenfabrik »Georgi« umfaßt drei verschiedene, geschäftlich aber eng zuNachmittags Missionsstunde von Missiosammenhängende Gebiete: ernstens die eigent(Goldküste).
nar Kurtz’aus West-Afrika
Hülfenproduction, zweitens die Fabrication
liche
Liebesgaben zum Besten der Mission.
der Pappkästchen für die Emballage der Hülsen
2. DamenbauerspieL
und
drittens die Herstellung von Holz(c7——c6)
14. . fkiften zur Verpackung und Versendung der
Hüllen in größeren Quantitäten. Jn der
15. st3—gs
'
der
u
en
für die Hülfenproduction, in
Fetegrap
111 M Fcis
Stand nach dem 15. Zuge von Weiß:
H ers-ZU genfmz Abtheilung
der 6 Maschinen arbeiten, die durch TransSt. Peteksburg, Montag, 20. Januar.
von einem Gasmotor getrieben werden,
Die photographische Ausstellung wirdam Bl« inifsion
befinden sich auch zwei Maschinen für die
Mai eröffnet werden. Exponate werden im Zubereitung der Kästchen. Die in der Fabrik
im Gebrauch befindlichen »combinirten HülerLaufe des Februar entgegengenommm
und Mundstück-Maschinen mit Watte-Apparat«
Paris, Montag, 2. Febr. (20. lan.) Die
weisen einen ebenso complicirten, wie praktischen
Nachricht wird dementirt, als hätte Frankreich und fein gearbeiteten Mechanismus auf. Ein
England das Anerbieten gemacht, die eng li Band dünnes weißes Hülfenpapier schiebt sich
flach liegend vor, wird sodann von einem
sche Occup ation Aegyptens anzu- Kolben
von entsprechender Dicke gefaßt und
er kenn e n, um daiür die Anerkennung einer
um diesen herum mittelst einer ganz feinen
eventuellen französischen Occnpation Naht zu der Hülfenfortn zufammengefalzt, und
M a r o k ko s zu erlangen.
zwar ohne juglichen Klebstvff, und, dann durch
eine Scheere in einzelne Stücke von bestimmter
Montag,
(20.
Jan.).
2. Febr.
Vierzon,
Länge zerschnitten. Gleichzeitig werden von
Wähler-Verfammlung
erklärte I auAuf einer»
einem seitlich liegenden dickeren Papierftreifen
rås, daß die Socialisten und Republicaner
her die Mundstücke zusammengerollt und von
dem Ministerium vertrauen müssen. Er ver- dem einen Ende der Hülfe aus in diese hineinsprach in der Kammer Enthüllungen über die geschoben, während von dem anderen Ende
Dreyfuß-Affaire zu machen. Dieselben aus Stücke fpeciell dazu präparirter chemischVon A. Vurmeifter, einem der geistvoll- würden die Wahrheit über
reiner Watte hineingelangen, die bestimmt sind,
sten und fruchtbarsten baltischen Problem-Com- keiten an den Tag bringen. einzelne Persönlich- das Nikotingift beim Rauchen abzufangen.
Die auf diese Art sertiggestellten Hüler werponisten, ist soeben mit russischem und theilweise
Biarritz, Montag, 2. Febr. (20». Jan.). den von einer Metallschaufel ergriffen und in
französischem Text ein Büchlein unter dem Titel
»Die Sch ach a n fg a b e, Anleitung zur Com- Dasfrühere«KaiferlicheSchloßistvoll- die Sammelbehälter geschoben, von wo sie durch
position von Schachaufgaben, Und 120 AnsMenschenhand herausgehoben und auf langen,
ständigniedergebrannt.
gaben mit denLösungenundAnmerkunreinen Tischen in die Kästchen verpackt werden.
gen« (Reval, 109 Seiten, Preis 1 Rbl. 50 Kop.)
Tanger, Montag, 2. Febr. (20. Jan.).
Die Fabrik producirt auf Bestellung vererschienen, Der erste Theil, die Anleitung zum Die bisherigen Meldungen über den Zusamschiedener Handelsfirmen täglich ea. 400,000
Componiren von Schachaufgaben umfaßt nur
der Truppen des Sultans mit den Hülfen verschiedener Länge und Dicke, während
14 Seiten; er entwickelt klar und anschaulich menstoß
im anderen Raum täglich mehr-als 3000 Kästdie Forderungen betreffs des »reinen« nnd des Jnsurgenten und die Gefangennahme des Prächxn theils einfacher Art, theils in Gestalt von
»oekonomischen« Matt, über die leitende Idee, tendenten find ungenan Man weiß nicht, ob Albums ec. mit prunkvollen Garnituren hergeDen Hauptder Prätendent åsich nicht vielleicht unter stellt werden. Befchäftigt sind in der Fabrik
über Nebenlösigkeit u. dgl. m.
inhalt des Büchleins bilden 120 Schachaufgaben den Getödteten befindet. Fast die ganze ca. 20 Arbeiter. Die tadellos sauber, allen
des Herausgebers, der ja den Freunden unserer Suite des
Ansprüchen Rechnung tragende und
Prätendenten ist todt oder gefangen sanitären
alle Schädlichkeiten vermeidende Herstellung
Schachspalte längst schon ·kein Unbekannter ist.
Zumeist handelt es sich um Zweizüger, aber Alle Vorräthe nnd Geschütze sind in die der Hülfen in der Fabrik »Georgi" verdient
auch die höhere Anforderungen an den Scharf- Hände der Regierungs-Truppen ge- jedenfalls das lebhafte Interesse aller der zahlsinn der Schachjünger stellenden Drei- und a lle nreichen Hülfenconfumenten und Papirosraucher.«
Vierzüger fehlen nicht.
Die Sammlung stellt
ein schönes Zeugniß für den Ideen- und ComSt. Petersburg, Dinstag, 21. Januar.
binationenreichthum des Verfassers aus«
Die Stadt H onkong ist für pe stv er
eu cht erklärt worden.
von
Jn der Schach-Beilage des ’,,Rig. Tgbl.«
Tala, Montag, 20. Januar. Gestern stießen
begegnen wir einem sehr beachtenswerthen HinBankgeschäft
in Königsberg.
F r anz D i ck,
Königsberg i, Pr» öl. (18) Januar 1903.
weise auf die treffliche Zeitschrift »Das d ent- auf der Ssysranstasmaer Bahn 2 Güterzüge
fche Wochenschach«, die mit dem neuen zufammen. 16 beladene Waggons und die
Vert. Läuf. Gem.
.
.
Jahre dem 19. Jahrgang begonnen hat. Das Locomotive sind stark beschädigt, ein Heizer 4"J» Preuß. Rentenbricfe
Blatt erscheint gegenwärtig unter der muster37270
haften Redaction der Herren Ranneforth,i Hül- schwer verwundet.
479 Oftpreuß. Pfandbriefe. · . . . 106,20 104,90-—
Lodz, Montag, 2. Febr. (20. Jan ). Hier 372
99,90 99,70
fen nnd Karstedt. Während Herr Ranneforth
«
mit Eifer und großer Umsicht die Oberleitung brannte die Weberei von Willert ab. Wo Hypothek d. Grundcredit-Bank 100,50 100
führt, bearbeitet Herr Hülfen, der bekannte Der Schaden beläuft sich auf 70,000 Rbl.
37,"X»
Problemcomponist, den Problemtbeil und Herr
W» Ostpr.Südbahn. Prior.-Oblig» 101,25 maso
London, Montag, 2. Febr. (20. Jan.). Ostpr.Südb. St.-Actien (letzte Div.)
80,50
Karftedt widmet seine Aufmerksamkeit dem Ge—
StJ-Prior-Actien(letzteD.5)
118,50
biete der Studien und Endspiele.
Die ersten Der Mathematiker. und Physiker George Sto
iköniggbergerMakchinensFabribActien
Hefte des neuen Jahrganges find vielver- kes ist gestorben.
«——
sprechend.
äfiuss. Not per Cassa 100 Rbl. » . 216,40
Unsere- baltischen Schachfreunde
Jan.).
2.
Montag,
(20.
Windfor,
Febr.
dürfte es interesfiren, daß Herr Rannefortbden
Der König ist erkrankt und verläßt nicht
neuen Band mit dem Abdruck einer umfangFür die Redactiou verantwortlide
das
canci.
Frait E. Mattiesem
hochgeschätzten
A. Hasselblatt.
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zum

einjährig-freiwilligen Militärdienst sei den jungen Leuten in Thorn zu Unrecht entzogen worden. Redner schildert dann
eingehend den Fall Löhning. Besonders bedenklich sei es, daß man den Feldweb-el-Stand für
minderwerthig halte Und über die Standesgemäßheit der Heirath des Herrn Löhning der
Oberpräsident erst den commandirenden General
besiegt hat.-FKrigminister v. G oßler erwidert, die Angelegenheit Löhnin g sei zwischen den sich nahestehenden Herren, dem Oberpräsidenten und
dem commandirenden General, nur privatim
besprochen worden. Der General habe nur gesagt, es werde Herrn Löhning schwer werden,
seine Frau in die Gesellschaft einzuführen, da
er keine Verlobungskarten gesandt habe. Es
sällt uns gar nicht ein, den Stand der Unterosficiere oder Feldwebel herabsetzen zu wollen;
im GegentheiL wir bemühen uns, ihnen nach
ihrer Dienstzeit möglichst hohe Stellungen zu
verschaffen. In der Armee giebt es viele Officiere, die einst Unterofficiere oder Feldwebel
waren; vielfach sind ihre Töchter von Osficieren
man heirathet
geheirathet worden. Schließlich
ja auch nicht den Schwiegervater, sondern die
Tochter. Heiterkeit-)
Staatsfecretär Graf P o s a d o w s ky bittet,
doch die Competenzen des Reichstages nicht dahin
ausdehnen zu wollen, daß innerpolitifche Fragen
des preußischen Staates hier besprochen werden.
Nunmehr wurde ein Vertagunsantrag ange"
nommen.
Berechtigung

«

»

..

..

--

—--

»

»

»

«

«

»

und späteren Beobachtung des flüchtigen Paares
waren Oberregierungsrath Köttig und der Polizei-Juspector S ch w a rzvom Dresdener Poli-·

zeipräsidenten im sofortigen Austrag des Königs
betraut worden. Sie begaben sich nach München,
später nach Vrüssel und Genf. Alle Fäden
gingen durch die Hände des Polizeipräsidenten.

Daß zur Beobachtung der Kronprinzessin in
Genf gerade Herr Schwarz, der sog. »Fremdeneommissar« von Dresden, als die geeignetste
Persönlichkeit erwählt wurde, ist darin begründet, daß Herr Schwarz wohl acht fremde

Sprachen geläufig spricht, die er sich in verschiedenen Ländern als H o tel O ber kellner
früher angeeignet hat. Wurde ihm doch gerade
deshalb, obwohl er kein Militäranwärter war,
in Dresden das schwierige Amt der Hotel- und
Gasthofs-Controle übertragen.
Die Firma Friedrich Krnpp wird
in eine Actien-Gesellschaf tnmgewam
delt. Wie aus Essen gemeldet wird, hat die
Wittwe Krupp’s an die Angehörigen der Firma
Friedrich Krupp folgende Vekannimachung gerichtet: Mein verstorbener Mann hat in feinem
Testament die Ueberzeugimg niedergelegt, daß
im Falle seines frühzeitigen Ablebens und
beim Uebergang der Fabrik an einen minderjährigen Erben
fein Werk in der bisherigenForm nur unter Schwierigkeiten weitergeführt
-

-

-

zurückgekehrt

nehme ich meine Privatstunden wieder auf.
Sprechftunde von 4-—-5
——
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Gefangenschaft in St. Helena, Eeylon uud anderen Orten nach-Hause zurückgekehrt sind: sich-;
175bereiterklitrt haben,indieM·iss"zi-»
onsarbeit unterden Heiden AfrikaksF

einzutreten. Südafrikanische Buren-·Geistliche«,-sos
Pastor Albertiie aus Wellington, Pastor Louw
aus Graff-Reinett und andere, hatten ihre
Landsleute in der Gefangenschaft besucht. Die
Folgen der Wirksamkeit dieser Geistlichen waren;
religiöse Bewegungen, die oft metho-·.s«
distischen Charakter trugen; sie erstreckten sich«
vielfach auf größere Schaaren der Gefangenen,
und auf die dort empfangenen Anregungen ist
es zurückzuführen, daß so zahlreiche Meldungen
zum Missionsdienft unter den Heiden stattfanden.
Die Männer, die sich meldeten, sind 17
Einige
bis 30 Jahre alt.
haben so
viel Vorbildung, daß sie das theologische
Seminar, das die Kopsche Waren-Kirche in
Stellenbosch unterhält, oder das Missions-Se-"
minar dieser Kirche besuchen können. Für die
Vorbildung der übrigen haben ihre Landsleute
in ausreichendster Weise gesorgt. Ein dazu
eingesetzter Ausschuß, der aus Geistlichen und
Laien besteht, hat in der Stadt Worchefter
für 200,000 Mk. ein mit Gebäuden besetztes

Grundstück erworben, das die Heimftätte für
die Missions-Zöglinge werden soll. Für ihren
Unterhalt werden die Buren-Gemeinden der
Colonie aufkommen. Eine einzige Gemeinde
hat sich verpflichtet, zu-· diesem Zweck mindestens
10,000 Mk. Jahresbeitrag zu zahlen!
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Zum

Frau Julie Erler

und

und man wird zugeben müssen, daß er in jedem ·
Lande verurtheilt worden wäre. Vielleicht fällt
zu seinen Gunsten in die Waagschale, daß
Präsident Krüger Z. Dr- Jameson und dessen
Genossen nach ihrem Einfall in Transvaal begnadigte. Die Pariser Zeitung ~Journal des
Debats« ist wenigstens der Ansicht, daß-Jamson’s Vergehen ein ernsteres gewesen sei als das
des »Obekften« Lynch, und daß England des- )
halb nicht umhin können werde, fich ebenso großmüthig zu zeigen, wie der Präsident Krüger.
Lynch soll die ersten fünf Monate seiner Strafe
in Einzelhaft absitzen und sodann entweder nach
Dartmouth, Parkhurst oder Portland gebrachtwerden. Eine weitere Milderung der Strafe
dürfte, wenn man nach denPräcedenzfällen urtheilen kann, erst in drei Monaten erfolgen.

unserer

folgenden Tagen diverse
Tapisserie-Geschäl«t der

kaufm.

beginnt am 3. Febr.
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Gegen einen guten

der Weise erfolgen, daß die Fabrik verkauft
wird, vielmehr werden die Antheile im Eigenthum meiner Tochter Bertba als Fabrikerbin
verbleiben. Auf diese Weise wird auch künftig
die Fabrik als Krupp’scher Besitz erhalten bleiben, wie es den Wünschen meines Mannes
Die persönlichen Beziehungen zur
entspricht.
Fabrik ausrechtzuerhalten, die Fürsorge für die noch erfährt.
Beamte wie Arbeiter
Das über ~Colonel Lynch« wegen··dochvekWerkangehörigen
im Sinne und Geiste des Entschlafenen weiter raths ausgesprochene Todesurtheil ist, wie bezu pflegen, wird uns stets am Herzen liegen.« reits bekannt gemeldet wurde, in lebenslängliche
Wie aus den Mittheilungen des Allg. Zuchthausstrase umgewandelt worden. Ein solcher
Deutschen Schulvereins zu ersehen, müssen Verlauf der Angelegenheit war vorauszusehen
Anträge deutscher Ausland-SchuEs versteht sich fast von selbst, daß Lynch auch
len auf Unterstützung von seiten des Deutschen nicht sein ganzes ferneres Lebenim Gefängniß
Reiches, das Seinen Fonds für diesen Zweck verbringen, sondern daß er nach geraumer Zeit
400,000 Mark erhöht hat,.bis spätestens völlig begnadigt werden wird.« Vorläufig freizum 31. März an den Reichskanzler (Auswär- lich wird er sich gedulden müssen, denn angebDie meiste Aus- lich soll doch an ihm ein Exempel statuirt wertiges Amt) gerichtet werden
sicht haben Schulen in Rumänien, der den, und
diesem Grunde wird man ihn jeTürkei, Süd-Afrika, Chile, Argenti- denfalls eine Weile sitzen lassen. Daß er- selbst
nien und Brasilien.
aber und seine Vertheidiger der Zukunft mit
Kürzlich hat sich in England der britische großer Ruhe entgegensehen, geht schon aus dem
Parlamentsiuntersecretär des Auswärtigen Umstande hervor, daß weder Lynch selbst noch
Lord Cranborne mit Bezug auf die seine Anwälte ein Gnadengesuch eingereicht haVenezuela-Frage folgendermaßen ausgeben. Es ist nicht zu leugnen, daß die V rtheisprochen: »Die Politik der Regierung war digung des«Obersten- keine gewandte war. Die
durch den Entschluß dictirt, die Interessen Anklage stiitzte sich auf ein altes Gesetz aus der
englischer Unterthanen zu vertheidigen. Das Regierungszeit König Eduard’s 111., ein Gesetz«
Vorgehen Englands war keine Verletzung der welches sich vom modernen Standpuncte aus
MonroesLehre Jn der Angelegenheit besteht sicherlich erfolgreich hätte angreifen lassen. Statt
kein Bündniß mit Deutschland, son- dessen suchte der Vertheidiger den Beweis zu
dern es handelt sich nur um ein gemeinsaerbringen, daß Lynch naturalisirter Transoaames Vorgehen, wie wir es zusammenmit ler gewesen sei, obgleich die Beweise dafür vorItalien im Somali-Land, mit drei europäischen lagen, daß diese Scheinnaturalisirung
Mächten in Kreta und mit allen Mächten in nach Ausbruch des Krieges erfolgte und deshalb
China eingeschlagen haben. Wenn wir mit selbstverständlich nicht als- bindend betrachtet
Deutschland zusammenwirken, konnten wir werden konnte. Der Vertreter der Anklage beDeutschland nicht im Stiche lassen. Wir haben merkte zutrefsend, ·daß die Anerkennung einer
keinen Verbünoeten in Europa, sind aber bereit, solchen während des Feldzuges erfolgten Natumit den Mächten nicht nur in Süd-Amerika, ralisirung durch den Feind dazu führen könne,
sondern auch in Asien, Afrika und Europa za- daß ganze Bataillone straffrei zum Feinde übersammenzuwirken Mit Japan ist der Fall gingen. Außerdem hatte Lynch seine Sache selbst
ein ganz anderer: mit Japan haben wir ein dadurch verfahren, daß er sich in das ParBündniß, das wichtige Folgen haben kann- lament wählen ließunddadurchzuerkennen
Wenn wir auf die absprechende deutsche Kritik gab, daß auch er die Naturalisirung nicht für ernst
bewaffneten Streitkräste zu sprechen hielt. Lynchisi außerordentlich unvorsichtig gewesen,

Excexmenno

cåtxslgü

-

seiner Werke getroffen hat, zur Ausführung
bringen« Diese Veränderung soll jedoch nicht in

»Sei-kamt

Pocrapan

kommen wollen, eine Kritik, die ans Unkenntniß und Vorurtheil hervorgegangenist nnd die
wir sehr übel aufgenommen haben, so sollten
wir uns vorsehen, nicht in den gleichen» Fehler
gegenüber Deutschland zu verfallen.
Diese
Ausführungen Lord Cranborne’s wurden tnit
Beifall aufgenommen Lord Cranborne schloß,
er jei ziemlich betroffen gewesen über die Rücksichtslosigkeit, mit der gewisse unvernntwortliche
Personen in England die Handlungen Deutschlands -lritisirt haben, ohne irgendwie die
Die Darlegungen des
Sachlage zu kennen.
englischen Staatsmannes bilden eine willkommene Aufklärung gegenüber den Entstellungen,
die das Zusammengehen Deutschlands und
Englands in der oenezolanischen Angelegenheit
in der ausländischen Presse erfahren hat und

,

--

I

werden könnte. Er hat deshalb letztwillig den
Wunsch ausgesprochen, in solchem Falle die
Fabrik in die- Form einer Actiengesellschast
überzusühren. In Uebereinstimmung mit dem
Directorium und meinen Beiständen werde ich,
als Vertreter meiner Tochter Bertha Krupp,
diese letztwillige Bestimmung des Entsch.lafenen,
die er in der Sorge um» das fernere Gedeihen

.

Nach ein-ser rtelegraphifchea Meldung der
zetne Garnisonen nur verböte-i Loca·l.e, wio die
Deutschenhetze principell betrieben werde.
Rigaer Abendblätter ist in Berlin der ehemalige
Jn Vesprechung . der Jnterpellation verur- Staatsminister R u d olf D e l b r ü ck vorgestekn
theilt AbgG r a ß m a n n (natl.) die großpolnische Nachmittag im 87. Lebensjahre
einem SchlagaM
Agitation, deren Gefährlichkeit sich Unverhüllt
erlegen.
fall
in der poln;schen Presse zeige.
Wie nach dem »Hannoo. Courir« verlautet,
Abg. Fürst Radziwi il führt aus, der
Den
Reichskanzler habe die Polen provocirt.
ist es in bestimmte Aussicht genommen- daß
Eid, den der Kriegsminister verlesen habe, der deutsch e Kro nprinz in das königliche
mißbillige er, aber man hätte diese jugendliche Schloß
zu Hannover zu ständ-igem AufVerirrung nicht so tragisch nehmen sollen. Wenn e t
n h a lt übersiedeln wird.
es Herrscherrechie von Gottes Gnaden gebe,
Im preußischen Staatsetat ist ein Posten
dann gebe es auch Volksrechte von· Gottes
Gnaden, und diese würden sich die Polen nich-I enthalten«zumßau eines für denK a i s e r bestimmten Residenzschlosses in Posen. Nach
nehmen lassen. tßeifall bei den Polen.)
Frhr. v. Tiedemann (Rpt.): Mit dem Fertigstellung diesesSchlosses wird der Monarch
Boycott haben die Polen angefangen, wie man Eigenthümer von nicht weniger als 58
aus polnischen Preßäußerungen nachweisen Schlössern un d schloßartigen G ebäunne.
den« einschließlich der Jagdschlösser,sein. Von
Abg. Lenzm ann (Freis. th.) Wir vertreten den Standpunct, daß wir alle Bestre- diesen befinden sich drei in Berlin.
Nicht als Staatsangelegenheitist,
bungen vernrtheilen, die aus Losreißung der
wie
der Dresdener Mitarbeiter der ,«Leipz. N.
polnischen
gerichtet
ehemals
Landestheile
sind.
Aber wir verlangen; daß unsere polnischen MitNachr.« zur Widerlegung gegentheiliger Bebürger ebenso gut der Rechtswohlthaten unseres hauptungen
feststellt, die Verfolgung un d
Staates theilhaftig werden, wie wir Deutschen.
derKrönprinzessinvon
Beobachtung
Die Maßnahmen der preußischen Regierung wie
die Ansiedelung, die Unterdrückung der polni- Sachsen behandelt, vielmehr sind alle dafür
schen Sprache, haben sich als verkehrt erwiesen. aufgewandten Mittel einzig und allein aus der
Sie haben nur Haß und Erbiterung bei den Privat-Chatoulle des Königs bestritPolen erzeugt. Jn dem Thorner Gymnasiasiem ten worden. Die Summe wird übrigens 10,000
Proceß sei viel zu hart verfahren worden. Die Mk. kaum übersteigen. Mit der Aufsuchung
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versteht, sum-I slols most-ca schäftigung in der Pärberei von
Jaoob-str. 20, l Treppe-. hoc-11.
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Peretorg stattfinden wird, betreffend Vergebung nachstehend

geohne
nannter,·in den Jahren 1903 und 1904 auszuführender Wegs-bau«

«

Chaussee von der Bisenhahnstation Fellin auf die
1.
-Revalsehe strasse hinaus (1172 Faden lang).«
2. Bau einer-schaussee von der stadt Fellin naoh Peterhoi hinaus-und zum Wieratzsehen Kruge (1197 Faden laug).
3.· Bau einer-, Chaussee von der Grenze cler stadt—E’ellin Zum
sehloss-Fellinsehen Armenhause (446 Faden lang).
Kosteuansehlag insgesammt 35,820 R. 04 Kop.
Dies Einsicht der naeheren Torgbedingungen, sowie der Plaeue,
Kostenansohlaege und Kontraotbedingungen steht den resp.·Retiectandem unterzeichneten
ten werktaeglieh von 12—2 Uhr mittags bei
Gesehäftstührer ;(E’ellin, Vogelstr. Nr. l) frei. Angebote sind vor
Beginn des Torges auf den Namen des Herrn Kreisdeputirten K. v on
«
An r e p—Kerstet;s·hof im Torgloeale einzureichen.
« «
Psalm den 15. Januar 1903.
:
Gesehaftsführer der Verwaltung des Wegebaueapitals·:
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Kleiderstokke in ,Wolle
und Halbwolle, Costijmstotks, cretonno,.Bäkobent,
Weisswaaren in Lein-u Halblein. confsctlcllss
Plllsoli ums Möhslsgstssaalssn u. satins in ailen Farben, Trick-r zu Herren-Anziigen u. Paletots
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icynceweiß, langbaarig, Augen und Nase

schwarz, hat sich vol-lautem «Spitz«
ist gegen 10 Rbl. Belohnung abzugeben
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Eine Yamenmütze

beim letzten Concert in der BürgerIskgsssstl worden.
Abzuhc-ten
gegen Inferttonekoften vom Portier.
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mit voller Pension abzugeben-
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silbergeld u. einen Zettel. Der obr-liohe Finder "wird geboten, dasselbe

strasse
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absolut unverfslsqlst. enthält keine mlaessalisolien Sansogste wie
Spat, Lehm, Caolin u- a., SIII gswsltlgsk Vorzug vor den verbreiteten Inscsehsn Mageatetttnh die laut Its-use des Laboratorium der steiget-h
Russlsolsea Technischen Geselle-sinnt sub Nr. 235- Vom 9- Febr· 1902
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soc-Ists erscheint im unterzoiohnoton vorlage:

niss igebraehtjdass um 5. Pein-. 1903 um 4 Uhr
mittsgs la Tor Stadt sollt-h im Locale des ehemaligen Lumlosgymnasiums, ein
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werden im oberen Saale der hiesigen-Gesellschaft ~Ressonrce« am
Mittwoch Donnerstag u. Freitag, 22., 23., 24. Januar
(4.—6. Pebr.) 1903 stattünden.
Die sitzungen beginnen jedesmal präeise um ll Uhr vormittags
und dauern etwa bis 2 Uhr nachmsittags
Zu reger Betheiligung an den öikentliohen Jahressitzungen der
ökonomischen societät ladet ganz ergebenst ein
i. A. der beständige seeretäi«: stryk.
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X 16.

gegen Belohnung abzugeben
stsnienssAllee Nr. 28, im Hof.

-

Ka-

OssertewAuzkigeu

Auf Jnierate, die mit

Osserten-Abgabe

inA Im Expedition der »Norptivländifchen
ZesiiingU säufgcgeben Bord-en, sind heute bis
12 Uhr Mittags folgende Offerten einge-

gangen : Loiohto Besohättigung (sBI-.);
E. K.; M. K.; LIMITE- «G.

Zeitung
Nordlivländische
täglich

(

Telephon Nr. 10.

M 17

«

«

Feuilletons Aus alten Zeiieir. Dig,,Stella
Polare« im Eismeer. Mannigfaltig es.
»

Inland.
Criininqutatiftik Linie-obs

Jm Laufe des vergangenen Jahres sind im
Rigaer Bezirksgericht, wie wir in der »DünaZig.« veröffentlichten st at istif chen Tab ellen entnehmen, im Ganzen 1355 CriniinalSachen gerichtlich entschieden worden« Von
ihnen entfallen auf die erste Criminal-Abtheilung
704 und auf die zweite CriminalsAbtheilung
651 Sachen.
.
«
Von dieer "1355 Criminal-Sachen beziehen
sich u. A. 452 auf Verwundungen, 372 auf
Diebstähle, 91 auf Raubüberfälle, 19 auf Dommentenfälschungen, 13 auf Mordthaten.
Wegen unconcesfionirter Eröffnung von Schulen sind im. Laufe des
Jahres 5 Processe zur Verhandlung gelangt
(je zwei in unserer Stadt und in Wolmar und
.1 in Fellin): wegen Abweichungvon der
Rechtgläuhigkeit gleichfalls 5, und zwar
je 2 in Fellin und Wenden und einer in unserer Stadt; wegen Religionsspötterei
und Gotteslästerung 4, davon 2 in Riga und
je einer in Fellin und unferer Sstadtz wegen
unerlaubterErrichtung eines Betfaales
1 Fall in Riga; wegen eines-Zweikampfs
1 Fall in Arenshurg
Jm Berichtsjahr ist
schließlich in Livland ein Pasto.r enProceß, und zwar in Walt, zur Verhandlung
gelangt.
Was speciell unsere Stadt anlangt, so
nimmt sie mit 265 Criminalfällen die zweite
Stelle gleich nach Riga tmit 552sFällenä-sein.
Von diesen 265 F Criminalfällen beziehen sich 89
(oder 33,6-e-) auf Verbrechen gegen fremdes
Eigenthum, 94 (oder 35,5."-«) auf Verbrechen
gegen die persönliche Unantastbarkeit, 4 (oder
1,5,»-)’ auf Mordthaten, 20 oder (7,5-5») auf
Beleidigung und Widerstand gegen Behörden
«

-

Feuilleton

Aus alten Zeiten.

23.Januar 1861:
uns
»Wir befinden
in« der belebtesten
Marktes,
Woche unseres
dessen Verkehr
leider durch anhaltende strenge Kälte, 18—-—260,
in mancher Hinsicht gestört wird. Hatten doch
~Dorpat, den

an einigen Tagen, wo es zugleich windig war,
die zahlreichen Kleinhändler, welche auf offenen
Tischen feil halten, es nicht gewagt, zu erscheinen. Man muß schon die Ausdauer bewundern, mit der sie einer stillen Kälte von 18—-200
tagelang trotz, ohne gerade durch das Gedränge
der Käufer warm gehalten zu werden«
Die
Stadt wimmelt von Fremden und die
Familien von willkommenen Gästen, da die ge-«
lehrten und gemeinnützigen Gesellschaften ihre
Jahresversammlungen in die zweite Marktwoche verlegen und die Herren vom Lande ihre
Reise nach Dorpat aus« eben diesem Grunde

auf diese Woche verschieben-« (~J«n«la«n««d;z«)

Die »Stella Polare« im Eismeer*).

Als der Herzog der Abruzzegam 5. September 1900 von seiner Expeditiou auf der
slc) Ludwig Amadeus von Savoyen, Herzog

Hoheit: »Di e Stella Po
Erste italienische Nordpolexpedis
A. Brockha uö, Leipziq. Ele-

-

unserer

Die Gesammtzahl der in den letzten fünf

Jahren von dem Rigaer Bezirksgericht entschiedenen CriminalsFälle ergiebt, wie die »DünaZtg.«« im Anschluß hieran schreibt, daß in Liv-»
land durchschnittlich auf jedes Tausend Einwoh-

19621
.

russische Künstler

Kkever,
die Stadt für die
galerie angekauft habe.«

abend«

Eftland. Die Bestatrnng des ehemalivon Kurland Senateurs
v.
Lilienfeld,"hat
am Sonnabend in der
P.
Toalschen Capelle stattgefunden. Auch die kur-»
ländische Ritterschaft hat es sich, wie die
Rigaer Blätter melden, nicht nehmen lassen,
einen Kranz auf fein Grab niederzulegen, indem
sie damit als ihren Vertreter bei« der BeisetzungsFeierlichkeit den Friedrichstädtschen Kreis-marschall BaronG v. Behr-Wahrenbrock, einen

«an

iJnseln

»Stella Polare« im Hafen von Hammerfest einlief, da brach die Freude der Heimkehrendem
die zuerst das Banner Italiens in polare Gegenden getragen hatten, die erschütternde Meldung, daß kurz vorherKjönigHumber t dem
Dolche des Meuchelmörderz Bresei zum Opfer
gefallen war. Jn dem ermordeten Herrscher
betrauerte der Herzog nicht nur den Oheim,
sondern auch einen unermüdlichen Förderer des
eben beendenten Unternehmens. Er hat daher
den Bericht, den er über dierpedition verfaßt
hat« in Dankbarkeit und Verehrung dem An-

von Thatkrast, Entschlossenheit nnd
Selbstbeherrschung erkennen, die der hohe Norden von den Männern fordert, die ausziehen,
um den ~Nordpol zu erobern-« Ungemein anregend sind in die Schilderung der Ereignisse,
die der Tag brachte, der Kämpfe, Leiden und
Freuden, Mittheilungen und Besprechungen
wissenschaftlicher Art verwobenz durch diese Art
der Fassung wird der Leser, ohne daß sich die
belehrende Tendenz fühlbar macht, innig vertraut
mit der Natur des Nordens, mit den Aufgaben,
die sie dem Forscher stelltDie »Stella Polare«, der« Walfischfänger,
der als »Jason« Nansen zu seiner Durchquerung Grönlands über den Atlantischen Ocean
geführt hatte, ging am 12. Juni 1899 von
Christiania in See und verließ am 12. Juli
ArchangeL Am 10. August ankerte das Schiff
in der Teplitzsßai von Kaiser Franz JosefsLand, der ihr Entdecker Payer nach seiner Heimathstadt den Namen gegeben hat. Als nördlichste Bai des Kaiser Franz Josef-Archipels
war sie, obwohl ziemlich ungeschützt, für die
geplanten Schlittenexpeditionen von großer Ve-«
deutung. Dort hat die Expedition überwintert
und fast ein ganzes Jahr zugebracht Denn
erst am 16. Augustl9oo konnte das Schiff, un-

Mühen von

densVnnden

des

geschulten Beobachter und trefflichen Schilderer Eises befreit; die-Heimreise nntretenpsz
Herzog Ludwig schildert in den ersten fechder- Natur nnd persönlicher- Erlebnisse Alle
»-

Vorzüge

weist das-Buch über die ~Stella zehn Capiteln des Buches in knappen aber inStrichen die Arbeit »dieses Jahres.
wiedex auf. spSo
seit-! haltsreichen
«
persönlich
hat bekanntlich der poxare WinIhm
Jst-M
winn-

PslssareQpreiZit tEimf w
risigs
stinkng Inkneetswsxgkxjxghaxn«
HÆ
;

in der Folge

Beamter zu besonderen

Aufträgen

beim Gouverneur von Astrachan,« Director

des

dortigen Gefängniß-Comitös und deZHAlexandm
Kinderasyls, Agent der WolgasDampschissfahrtss
gesellschaft und mehrerer Versicherungsgesellschaß
ten, besaß 1877——B2 ein eigenes Waaren-Trank
portgeschäft zur Beförderung von Gütern von
der Wolga-Mündnng nach Astrachan nnd fungirte später als Agent des Wolga-Rhederz
A. A. Sewele in Nishni Nowgorod, war
79—81 stellv. Stadthaupt von Astrachan, später Präses« des Evang.-lutherischen KirchenWegen der Erziehung seiner Kinder
rathes.
siedelte er zu Ende der 80er Jahre nach Reval
über und begründete hier, um in. der Vollkraft
der Jahre seine Thatkrast nicht brach liegen zu
lassen, eine Cellulose-Fabrik, die ihm in der
Folge, als die für die Industrie kritischen Zei-·
ten eintraten, manche schwere Sorge verursachen sollte. Mannhaft bekämpfte seines-elastisehe Natur die Schwierigkeiten verschiedener
Art, die sein Ussternehmen heimsuchte, und er
gehörte ihm als Bevollmächtigter für die auswärtigen Geschäftsbeziehungen an, bis ihn jetzt
in der Erfüllung dieser Obliegenheiten ein vorzeitiger Tod den trauernden Seinigen und seinen Freunden entrissen hat«
Für die Eröffnung des Interimstheaters ist, wie wir einer Notiz der
~Rev. Z.«« entnehmen, der 25.Januar, der dreimonatliche Gedenktag des Theaterbrandes, in
-

-

Aussicht genommen.
Hasenvoth. Die Stadt-verordneWahlen haben, wie der »Rig. Aw.« am 14·
Januar zu entnehmen, in.aller Stille stattgefunden.
Von den 80 Wählern waren 28 erschienen, die
"

die von den De u ts ch e n aufgestellten 18 Stadtverordneten und sCandidaten einstimmig wählten, da eine lettischeListe nicht aufge·
stellt war.
Jn der vorigen Woche wurden auf den
sterns wurde der Begründer der hiesigen Cellu- Verwalter des dem Baron Manteufiellose-Fabrik, Herr Ernst Os e, zu Grabe ge- Dsercven gehörigen Gutes Dubbenhof, Namens
tragen, dessen Leben am 16. Januar mitten in Bettig, als er Abends allein mit einem Ginder Ausübung seines Beruses auf einer Ge- spänner-Fuhrwerk von einer Aussahrt heimkehrte,
schäftsreise in St. Petersburg ein Herzschlag aus einem Wäldchen zwei Schüsse abgeein frühes Ziel gesetzt hatte.
Ernst Osse feuert, welche jedoch glücklicher Weise ihr Ziel
war ain 11. Juni 1846 in Astrachan als Sohn verfehlten. Am Abende darauf, wurde auch
des dortigen Apothekers Carl Osse geboren, auf den"allein sahrenden Kutscher des Gutes
besuchte die St. AnnensSchule und das Wiede- g eschos en, und zwar gleichfalls ohne Tresmann’sche Privat-Gymnasium in« St. PetersJn der Nacht auf Mittwoch brannte
burg, studirte in Dorpat, wo er der Cdrpora-« auf demselben Gute eine Scheune mit Allem,
tion ~Estonia« angehörte, von 1867——71 Dipte- was darin war, ausgenommen
die Dreschs
matie und Jura und trat nach Absoloirung maschine, nieder, und an
demebenfalls
dein
seines Studiums als Secretär der Gaum-RegieBaron Manteuffel gehörigen Dessenkruge wurderung in seiner Vaterstadt in den.Die,nst, war eine Brandstiftung versucht —»man fand
«

-

s

-

s

ser.

Ausfahrt am 23. December, welche den
Zweck hatte, die Hunde im Ziehen der Schlitten
abzurichten, erfroren ihm zwei Finger der linken
Hand so stark, daß« eine Amputation nothwendig wurde, wodurch der Mittelsinger zwei
Drittel des letzten Gliedes, der Ringfinger ein
kleinen

hohe Maß

denken desdahingeschiedenenHerrschers gewidmet
und an dessen Stelle der erlauchten Wittwe zugeeignet.
wenige Wochen
nur
Jetzt schon
das
aus
dem
Druck
hervorgegannachdem
erste
gene Exemplar der Originalausgabe des Buches
der Königen Margarethe überreicht worden
liegt das hochintereffante Werk in einer deutschen Ausgabe dem deutschen Lefepublicum vor,
das die Expedition des Herzogs von Anfang
an mit der lebhaftesten Theilnahme verfolgt und
mit Spannung der Schilderung derselben durch
seine eigene Feder entgegengesehen hat; denn es
kennt ihn aus seinem Bericht über seine BesteigUUg des Mount Elias nicht nur als kühnen
Hochtouriften, sondern auch. alsfcharfen und ter unsäglichen

Janus-:ij ·fgn,.d,·

Sonntag, den 19.

»Rev. Jene-« zufolge; im Saaldes Estnisv
schen Vereins »Esto·nia« um 1 Uhr Mittags
die Eröffnung der estnischen Gesellschaft
für Bienenzucht statt. Die Weihe vollzog
nach orthodoxem Ritus ProtohiereiK. A.Tiisik
und nach evangelisch-lutherischem Pastor Wie ekmann. Nach dieser gottesdienstlichen Feier eröffnete-der Gouvernements-Chef A.W.Vellegarde die Gesellschaft, wünschte ihr Glück und
Gedeihen und sprach seine Meinung dahin aus,
daß Vereine von Speeialisten am wünschenswerthesten wären, da solche-bedeutend leichter
ihre Ziele erreichten als große landwirthschastliche Vereine. Darauf wurde von den Anwesenden unter Begleitung des Bläserchors der
»Estonia« die Nationalhymne gesungen. Der
Präses der Gesellschaft, A. Arro, dankte dem
Herrn Gouverneur für sein persönliches Erscheinen und seine Glückwünsche, und die Anwesenden ehrten den Gouvernements-Chef durch Erheben von den Sitzen. Danach hielt der Redneteur des Journals »Die Biene«s, Herr Kask,
eine Rede über die Bienenzucht in Estland.
Der ~Rev. —«Beob.« bringt in seiner
DinstagsNummer folgenden Nachruf: Ge-

-

zu

Revatk

den

Elmanny

»

,

Schwiegersohn des- Verstorbenen, betraute.

,

feiner

dessen Bild »Krautstädtische Gemäche-

gen Gouverneurs

-

Fellin.« Auf Befehl des Finanzministers
vom I. Januar d. J. ist der Steuerinfpector
ner jährlich ungefähr «eiue im Bezirksgerichte des Fellinschen Bezirks-, Coll.-Assessor
H ofzu verhandelnde Criminalsache kommt. Die mann, zum Steuerinspector des 3, Bezirks-, des
Häufigkeit der Criminalfälle ist aber in jedem Rigaschen Kreises ernannt und an seiner Stelle
einzelnen Kreise nicht gleich. Hierbei fällt die der Steuerinspector der Stadt Liban, Collinteressante Thatfache aus, daß in den von Assessor Gara is übergeführt worden.
Esten bewohnten Kreisen verhältnißk
An Stelle-des wegen Krankheit"beurlaabmäßig mehr Criminalfälle --vorgekom- ten Friedensrichters des 6.' Pernau-Fellinschen
men findjals in« den uon den Letten bewohnten Districts A· N. Litwinow ist der EhrenKreisen. Und dieses Ergebniß ist nicht etwa friedensrichter G rö di ug er mit der zeitweilizufälligen jähen Schwankung der Zahl gen Wahrnehmung des Amtes betraut worden
zuzuschreiben, sondern es ist und hat die Erlaubniß erhalten, die Kammer
Criminalfälle
sder
Eine durchaus regelmäßige, während für die Dauer seiner zeitweiligen Amtsder letzten 5 Jahre beobachtete Erscheinung.
führung von Voeard nach Fellin
Eine Ausnahme bildet jedoch Arensburg. verlegen.
Obgleich der Oeselsche Kreis ausschließlich
Riga. Das ~Rig. Tgbl.« schreibt: »Der
von Esten bewohnt ist, scheinen die örtlichen
Rigasche
Correspondent c. bit-m- unterhält die
Verhältnisse, insbesondere die abgesonderte Lage
der Inseln, nicht für die Verübung von Ver- Leser der «Now. Wr.« mit den erfolgdie die russische
brechen günstig zu sein. Mehrere Wintermonate reichen Einflüssen,
das
Thindurch ist der Verkehr zwischen den Inseln Kunst (Theater, Musik, Malerei)
Das
nicht
russischePublicumausübe
und
des Oeselschen Kreises
dem Festlande
Hgänzlich abgebrochen, den Sommer über aber russische Stadttheater florire, unterstützt von der
dramatischen Gesellschaft und dem
Everläßtsein großer Theil der Jnsulaner die Rigaschen
Rigaschen
musikalisch-dramatischen Officiersund begiebt -fich nach dem Festdie
Verein;
russische Musik mache die Rigasche
;lande, hauptsächlich nach Rigu, um Arbeit zu
der
Abtheilung
Kaiserlichen musikalischen Gesell- suchen.
schaft dem fremdstämmigen Public-um lieb und
die russische Malerei pflege die russischeZeichenschule von Bluhm und neuerdings auch der

diese

~

-
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Drittel verlor. Die Heilung ging nur so langsam von Statten, daß dem Herzog die Möglichkeit genommen war, sich an dem geplanten Vorstoß gegen den Nordpol über das Eis hinweg
zu betheiligen. Man kann sich den Schmerz
vorstellen, den dieser erzwungene Verzicht dem
begeisterten

fürstlichen

Sportsman und Forscher
Aber er unterordnet sein persönliches

des-jung geworden wäre, welche die ganze Expedition jeden-Augenblick hätte zum Scheitem
bringen können. Als mir der Arzt am·ls.
Januar über seine Entschließung noch nichts
gesagt hatte, theilte ich Cagni mit, daß er an
meiner Statt die oberste Leitung der Erpedition

übernehmen müsse-«
Doch als dann die Expsdition thatsächlich
auszog, um ihr Glück gegen den Nordpol zu
versuchen, da verläßt den Herzog doch für
einige Augenblicke die heroische Resignatiom
der-Schmerz der Gutsagung feuchter sein Auge
und ««,,mannigfache Empfindungen«

bestürmeu

fein Herzbereitete.
Corvettencapitän Umberto Cagni schildert
Wollen und Wünschen seinem Zweck und findet
sodann in fünf Capiteln feinen Zug bis zu 86
so die Kraft zur Entsagung. Er schreibt:
Grad 34 Minuten nördlicher« Breite, die er am
»Da die Amputation nicht vor Mitte des 25. April 1900 erreichte. Er hat damit den im»
vorgenommen werden konnte- Jahr 1895 von Nansen gesetzten Nordpolsßeeord
Monats (Januar)
sfmg Ich an, mich mit dem Gedanken vertraut von 86 Grad 13 Minuten geschlagen
Im Gezu machen, an der vorstehenden Schlittenexpedl- gensatz
Herzog

ter ein schweres-Unglück gebracht-: bei einer.

zum
läßt Cagni seinem-Tempenicht theilnehmen zu können. Mit vOV
in
die
rament
seiner Schilderung freien Lauf, wenn
kurzem operirten Fingern konnte ich
Hkmd
nicht gebrauchen; außerdem hätten sie hellen es gilt, sich zu freuen. Ein paar her-ausgerissenmüssen, was aus dem Marsche, im Zelle-mu- Sätze aus seinen tagebuchartigen Mitiheilnngen
möglich war. Wenn schon unter gewöhnlichen mögen
ihn von dieser Seite kennzeichnen
Verhältnissen der Nichtgebrauch einer Hand
lästig, so würde in jenen Gegenden eine andere
»Sonntag, 22. April- Wir sprechen davon,
Person beständig genöthigt geweer sein, mich daß wir morgen die Breite von 86» Gr. 16
zu unterstützen; ich würde dadurch in einer Min. erreichen können, wenn die Eisverhält-s
Lage unnütz geworden sem, wo Alle, namentnisse es gestatten, und unsere Gespräches drehen
lich die Leiter des-Ganzen, ein· gutes Beispiel sich heute Abend mehr denn je um Nansen.
geben mußten. Bedenkt-man fernen daß eine 23. April: Wir waren wie berauscht- vom Erunuorhergesehepe Verschltmmerung des Uebelst folge!. Wir suchten im Kaxak fieberhaft nach
oder ein bex Wem schonersrorenen Fingersehrkx unserer kleinen Flagge, befestigten sie an einem
leicht weglxchse Blick-kalt mich Hur- Umkeexsxm s Vambusstabe, und sie schwenkenink brach ich txt-.
den Ruf ans: ~vajya««l’ltszl;a! Eyviva il Bo!
very Hütt- «öt.hsgs.v..tpvvtx,
mem--Pers«onj-faesspiekkoewsseyskz eines-Deo Ewiva il" 1)"t1(-uqu9«gltn AbkangWYUnd jeden

-

-

«

unserer

Der bisherige Vicar des Wolmarschen
Sprengels Pastor Carl Bel dau ist, wie djem
»St. Petersb. Eo. Sonntagsbl.« zu entnehmen;
als Pastor-Adjunct der Jesus-Kirche in St. Petersburg bestätigt-worden. .
.
—Das Co mitö desßigaschen Lehrbezirks hat, wie der ~Düna-Z.« mitgetheilt
wird, der Verwaltung der Volks-Bibliothek im Kirchspiel Marien-Mag«sdalenesn
die Vorschrift gegeben, aus der Bibliothek " 370
Bücher zu entfernen und nur diejenigen
Bücher zu halten, welche in dem von diesem
Comitö her-ausgegebenen Katalog für die VolksBibliotheken ver-zeichnet sind. Die genannte
Bibliothek war aus »von den örtlichen Einwohnern gespendetem Gelde gegründet worden,
jetzt besteht die Bibliothek "nur noch aus 105
Büchern von geringem literarischen Werthe.
Der ProcureursGehsilfe des Rigaschen
Bezirksgerichts, Hofrath Frey gang ist, dem
~Reg.-Anz.« zufolge, zum Procureur-Gehilfen
des St. Petersburger Bezirksgerichts. ernannt
worden. An seine Stelle tritt der ProeureurGehilfe am Bezirksgericht in Werny

«

MeuestevPost
Coursberichd
.

und Amtspersonen und 58 (oder 21,99-) auf
die übrigen Verbrechen.
JmSpeeiellen sind imLanfe des Jahres in
Stadt u. A. 90 Berwnndnngen, 69
Diebstähle, 17 Raubüberfälle, 7 Fälle von Verleumdung und Diffamation, 1 DocumentenFälschung, 3 Brandstiftungen und 4- Mordthaten zur Verhandlung gelangt; ferner ein Fall
von Falschmünzereis; 1 lügenhafte Denunciation,
2 Fälle von Vernichtung fremder Documente,
die Vernichtung eines Amtssiegels nnd 4 Fälle
schwerer Peinigung.
Besonders häufig find endlich im Verhältniß
zu anderen livländischen Städten in
Stadt Beleidigungen zur Verhandlung
gelangt: iso find für das verflossene Jahr 8
Fälle von Beleidigung von Privat-Personen,
10 Beamten-Beleidigungen, 7 Behörden-Beleidigungen, und 3 Beleidigungen der Eltern registrirt, somit 28 Fälle von Beleidigung gegen
nur 11 in Riga.
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Denk Yiirptsche

(Vormåls

mmeu Sonn- und hohe Festtage·
Die Expeditioxe ist von 8 uhk Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnet
Sprechftundeu der Redaction vpn 9-11 Vormittag-.
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Jst

Nordlivländische

17.

Wand eine Schachtel
Streichhölzchen und einen Riemen; Fast gleichvor

der angekohltetx,»»

zeitig ging ein anderer Krng desselben Vesitzers, der ehemals vielbesuchte, zuletzt ganz
unbewohnte LeepasKrug, an der Landstraße
Es sind
nach Liban, in Flammen auf.
bereits einige verdächtige Personen festgenommen.
«

-

,und mit ihrem Eingange hat ein großes Stück Ich nicht
Weltgeschichte
«

seinen Abschluß

Kiem Die

»

Erkrankungen an

Influenz

Odessq.

Der

Rector

an.
der

Unter Universität, Geheimrath S eh w e d

Peterslmrg, 21.. Januar.
dem heutigen Datum schreibt die »Now. Wr.«
in ihrem Leitartikel: »Der Wunsch De uts ch-

«St.

»Reg.-Anz.« zufolge, auf sein
Stellung enthoben worden.

seinenEinsluß imiernenWeften
zu sichern und die von ihm« in dieser Richtung
erreichten Erfolge verletzen in keiner Weise die
russischen Interessen. Wir hätten sogar Grund,
uns darüber zu freuen, daß Deutschland
den Dingen in der neuen Welt so viel Aufdadurch die Enermerksamkeit schenkt, wenn
gie seiner Actionen im nahen Osten
schwächer werden würde. Leider ist diese Erscheinung, die uns erfreulich wäre, nicht zu beobachten. Indem "Deutschland seine ganze
Kraft darauf verwendet, sein Prestige in Central- -und Süd-Amerika zu heben, vergißt es
lands,

a

nehmen; wie die Blätter berichten, einen epi-

demischen Charakter
dazu das feuchte Wetter b·i.

Finnlaud.

Viel

trägt

Neurussischen
o

w ist, dem
,

Gefuch hin, dieser

Der

Gouverneur von
Tavaftehus, Swertsibkony hat, wie den
Revaler Blättern geschrieben wird, den Polizeiund Districtschefs feiner Provinz folgendes

Circxtlarfchreiben zugehen lassen: Auf

Grund eines mir von Sr. Exc. dem Generalgouverneur gewordenen Befehls,fordere ich Sie
hiermit, meine vorjährigen Weisungen wiederholend, auf, genau Acht zu geben, daß keinerlei
Agitation, weder durch Reden, Vorträge
noch durch Verbreitung verbotener Literatur, in Ihrem Amtsdistrict gegen das neue
Wehrpflichtsgesetz oder andere Regierungsmaßkeinen Augenblick die großartigen Aufgaben, die nahmen betrieben werde, daß, falls in Ihrem
es sich in SüdwestsAsien gestellt hat. Schritt Districte trotzdem solche Aufhetzungen vorkomfür Schritt erobert es. sich den nahen Osten; men sollten, die Sek. uldigen zur gesetzlichen
scheinbar streng -neutral, keine fremden politi- Verantwortung gezogen werden; daß keine unertischen Interessen oerletzend, thut Deutschland laubten freiwilligen Geldfammlungen stattfinden
seine Arbeit so unbemerkt, daß nur selten die und schließlich, daß keine unerlaubten öffentlichen
Nachricht von einem neuen deutschen Siege in Vorlesungen, Vorträge oder andere zu agitatodie Presse gelangt
. »Von Hamburg zum
rischen z Zwecken veranstaltete Zusammenkünfte
das
Persischen Gols«ist das Ziel, nach dem im Districte gestattet werden·
Deutschland strebt. Für dieses Ziel arbeiten
viele deutsche Unterthanen, viele opfersreudige
stille Arbeiter, und die Bemühungen der Einzelnen vereinigen sich dann in einer machtvollen
Den 4. Febr. (22. Januar).
Hund«
Answärtige Politik in der französischen

gegen

vlang in eine

Geiandtschaft Eine derartige
den Vatican nicht geringer
würde
Maßnahme
nnd Frankreich nicht größer machen, und die
Pflicht der Regierung sei, in Allem die Größe
Frankreichs anzustreben (Beifall.) Hierauf
wurde der Antrag Sembat mit 325 gegen 215
Stimmen abgelehnt.
Trouin verlangte die Veröffentlichung eines
Gelbbuches über die Beziehun gen F Unkreichs zumVatican und die Unterhandlungen bezüglich der Congregationen. Minister
D el casså erwiderte, er sehe keine Schwierigkeit, die der Veröffentlichung der vom Ministerium des Aeußeren aus-gegangenen Schriftstücke
entgegenstünde. Aber dem diplomatischen Brauch
gemäß werde er die Antworten des Vaticans
nur mit Zustimmung des Heiligen Stuhls
ver-öffentlichem Hierauf wurde der Antrag
Trouin mit 331 gegen 6 Stimmen angenommen.
Dejeante beantragte S treichu ng der
Zuschüsse für die Congreg ationen
Der
im Orient und im äußersten Osten·
Minister des Aeußern, Delcass6, bekämpste den
Antrag. Er erklärte, das Pro tecto rat
Frankreichs über die Christen im
Orient stehe an einem Wendep un et: es
neige
jedoch unter Wahrung seines universalen Charakters dahin, n u r a u f Fr a n
en An w endung zu finden. DasProtectorat erstrecke sich auf die Schulen und Hospitäler,
in denen mehr und mehr Franzosen thätigseien, und
wodie Eingeborenenlernten, Frankreich zu lieben
und zu achten. Frankreichs Handel gewinne
dabei, und sein Einfluß ziehe Nutzen daraus.
Frankreich habe in jenen Ländern eine Stellungdie von Anderen erreicht, aber nicht überholt
werden könne. (Beisall.)
Sembat beantragte,
die den M issio n aren bewilligten Subventionen für die Gründung von Laienanstalten im
Orient zu verwenden. Redner wandte sich gegen
die Missionare, besonders diejenigen in C hin a,
die er Agencen für den Krieg nannte.
Denys Cochin vertheidigte die Missivnare und
sprach sich anerkennend über das oon den Missionaren in China Geleistete aus. Berichtersiatter
Dubies möchle, wie Sembat, daß alle französischen Anstalten im Orient verweltlicht würden.
ein ProRedner meinte, Frankreich solle
tectorat verzichten, das ihm nur Lasten
auferlege. (Lärm.) Thivrier brachte einen Art-J
trag ein, nach welchem alle Congregatio-j
nen bewilligtenSubnentionen für weltliche Anstalten verwandt werden sollen.
»Aus eine Behauptung Denys Cochin’s, Frankreichs Protectorat werde von russischem
Einfluß bekämpft, erklärte der Minister des
Aeußeren, Rußlands Haltung sei aufrichtig und loyal; Rnßland suche in keiner Weise seine Interessen denen Frankreichsseines- Verbündeten, voranzustellen (Beifall.)
Der Minister bekämpste dann den Antrags
Thivrier: um überall im Orient Schulen nnd
Hospitäler zu schaffen, seien 17 Millionen und
viel Zeit nöthig, inzwischen würden aber Andere
Frankreichs Platz einnehmen. (Beisall.) Der
Antrag Thivrier wurde daraus mit 304 gegen
224 Stimmen abgelehnt.
Das Haus nahm dann, nachdem der Minister des Aeußeren sich einverstanden erklärt
hatte, mit 340 gegen 88 Stimmen einen Antrag
Michel an, in welchem die Regierung ersucht
wird, von den den Anstalten im Orient bewilligten Zuschüssen einen non Jahr zu Jahr steigenden Betrag den Laiens chulen zuzuwenden und Laienlehrern die gleiche Behandlung
wie Congreganisjen zu Theil werden zu lassen.

Die freisinigen und demokratischen Organe ben- »Der .-.Vjozen;e.—r Gemeind
erath
in Deutschland constatiren mit Behagen, daß hat ein in Gegenden, wo die
katholische
Kirche
die Berliner Regierung es auf mehreren herrscht,
begangen.
Er
unerhörtes
Verbrechen
Puneten mit den Conser o ativ en gründlich ist nicht intolerant gewesen, wie er nach dem
verdorben habe. So lesen wir in einer leitenWunsch der Kirchlichkeit hätte sein sollen. Die
den Betrachtung, welche die freisinnige ~Kön.
auf einem Flächenraum von der Größe eines
Hart. Z.« bringt: »Wohl noch zu keiner Zeit deutschen Fürstenthums zerstreut lebenden
Evander Regierungsperiode Wilhelm’s

während

lI·
mit Ausnahme vielleicht der Kanzlerschaft
Caprivi’s
ist in conservatioen Kreieine
ausgeprägt
sen
so
feindliche Stimmung gegen die Regierung und eine
solche Gereiztheit gegen den Träger der Krone
zu verzeichnen gewesen, wie jetzt. Das kommt
besonders drastisch zum Ausdruck auf der einen
Seite in den sich immer heftiger gestaltenden
Angriffen der ~Kreuz-Z." nnd der ~Deutschen
Tageszeitung« gegen den Grafen Biilow
wegen der Ankündigung der Vorlage, betreffend
die Sicherung des Wahlgeheimnisses,
und gegen den Grafen Posadowsky wegen
seiner despectirliEhen Aeußerungen über die
reaetionäre Mittelstands-Politil; auf der anderen Seite in dem unverhohlenen Mißfallen
conservativmrthodoxer Organe über die wiederholte kaiserliche Auszeichnung des TheologieProfessors Delitzsch wegen seiner Vorträge
.
überßabel und Bibel-«
———

-

»

Politischer Tagesbericht
Kammer.

aus

Vermittelung des Hafen-Bahnzweiges in Ausgenommen. L Wird diese Verbindung hergestellt,
ist damit eine Centralstation
für die Kaiserlichen Züge gegeben, die
dann von hier aus auf jede beliebige Bahnstrecke geleitet werden können. Den Bau des
Geleises für die Kaiserlichen Züge begann man
im Frühjahr 1900; die Kosten belieer sich, dem
»Westn. Min. Put. Ssoob.« zufolge,. auf rund
4,440,000 RbL
Zuin Benefiz für den Ballettänzer F. J.
Kschessinski, der am 19. Januar sein 65jähriges artistisches Juhiläum beging, besuchten
das Marien-Theater Ihre Maj. die Kaiserin
Maria Feodorowna und JJ« KK. HH.
der Großsürst Thronsolger Michael Alexaudrowilsch sowie die Großfürstin Maria Pawlowna.
—«—
Für das Jahr 1903 hat das Ministerium der Landwirthschast und der Reichswmänen, den Blättern zufolge, die Veranstaltung
von« 73 Ansstellungen landwirthschaftlicheu Charakters genehmigt, die
sichsaufs das ganze Reich ver-theilen «

-

so.

-

der

übernommenen Verpflichtungen zu halten. Ganz

kürzlich habe sie

geschlossen, und
geringen Anzahl von

«

Mönchen. Es· sind dies: die Dominicaner-Abtei
in Gidle und die Reforniaten-Abteien in Pincs
zow und Pilica. Das Kloster in Gidle erstand
im Jahre 1516, das der Resormaten in Pilica
im Jahre 1739, Und in Pinczow besteht das
Kloster seit dem Jahre 1550. Die Abteien
haben demnach
manchen Sturm mit erlebt,

so

mitl

meiner Rufe beantworteten die Anderen

Haager Schiedsgericht

weil sie erst nach der Feststellung des Budgets
von dem auf Frankreich entfallenden Theil der
Kosten für den Unterhalt des Gerichtshoses im
Jahre 1903 benachrichtigt worden sei. Die
Höhe des Betrages für 1902 sei der Regierung
überhaupt noch nicht bekanntgegeben. Sie habe
übrigens beschlossen, tünstighin ein neues
Cafpi t el, betreffend den Schiedsgerichtshosz
im Budget auszunehmen. (Beis«all.)
Aus Antrag d’ Estournelles’ wird hieraus mit
Zustimmung Delcassö’s und der Commission
schon in das jetzige Budget ein solches Capitel
eingestellt.
, ’
Sembat (Soc.) forderte in Aufhebung »der französischen Botschaft
beim Vatican. Minister Delcasså erklärte

Widerschein Jn diesen Tagen haben, nach
»N. Lodz. Ztg.", im Königreich Polen drei

Abteien ihre-Klöster
zwar in Folge einer zu

dem

einen Streitfall mit Guatemala unterbreitet.
Wenn sie keinen besonderen Posten sür diesen
internationalen Gerichtshof in das Budget eingestellt habe, so sei dies deswegen der Fall,

-

»

.

Bergsührer Felice «Ollier, die Cagni am 23.
Jubelgeschrei, ausv dem man die ganze über-.
zurückgesandt hatte, sind verschwunden.
wältigende Freude ihres Herzens heraus-hörte März-«
Alle
Versuche,
ihnen Hilfe zu bringen, Kunde
37
24. April: Das Thermonieter zeigt
von
erhalten,
ihnen
sind vergeblich gewesen.
Grad. Das Wetter ist schön. Wir befinden
zu
uns in einer Breite von 86 Gr. 18 Min. 44 Das Schicksal dieser Opfer des Kampfes um
Sec. Um 12 Uhr 10 Min. sind wir
den Nordpol wird wohl ewig unbekannt bleiauf dem Marsche nach Norden. Kurz nach ben. Eine zweite Gruppe, die Cagni unter
6. Uhr stoßen wir auf einen breiten Canal;
Ober-Stabsarzt Achille Cavalli Molinelli am
wir müssen-halten Die Hunde sind sehr er- 31.
März zurückgesandt hatte, hat aber glücklich
müdet, und auch wir spüren noch die Nachwehen der gestrigen Anstrengung. Jch halte es wieder ihr Ziel erreicht. Ueber ihre Erlebnisse
daher für das -räthlichste, hier endgiltig Halt berichtet ihr Leiter in einem besonderen Capitel
zu machen. Der Gedanke, der immer wieder- und fügt daran einen Bericht über die sanitäholt wird und an dem wir uns stets ergötzen, ren Verhältnisse der Expedition überhaupt.
ist der an unsere Ankunft in der Hütte, an die
Ueberraschung des Prinzen nnd der Gefährten, Letzterer bietet zwar einige interessante Züge,
»wegen des
ist aber von erfreulicher Kürze
die nach den Nachrichten über den Beginn unseres Marsches jede Hoffnung verloren
vorzüglichen Gesundheitszustandes".
müssen, daß wir irgendwelchen Erfolg erzielen
Mit offenem Freimuth setzt Herzog Ludwig
Familien,
könnten. Wir sprechen von
an
die Spitze seines Buches die Erklärung, daß
von der Rückkehr ins Vaterland. O, wie wondie Expedition ihre Aufgabe, zum Pol vorzunig erscheint uns die Zukunft!«
Am 19. Juni traf Cagni mit seinen Ge-! dringen, nicht gelöst hat. War der Erfolg,
wieder im Lager an der Teplitzsßai den man erzielte, der Opfer werth, die
an; er hatte insden 104 Tagen seit Abmarsch er gefordert hat? Jn seiner Begeisterung
von derselben 1397 Kilometer auf dem Eise. über ideale Ziele beantwortet der Herzog
zurückgelegt und war dem Hungertode
diese Frage mit einem energischen Ja!,
gewesen. Der Herzog schreibt: »Cagni’s Marsch indem er schreibt-. »Wenn man nur den morahat alle übertroffen, welche auf dem Eise des lischen Vortheil erwägt, den man mit solchen
Polarmeers, fern vom Lande, unternommen Expeditionen erreicht, so halte ich ihn sür geworden sind«, und verzeichnet, daß ihm der er- nügend, die Opfer aufzuwiegen, die man dafür
rungene Erfolg ~,eine Stunde wahren Glückes« macht. Wie mit den Menschen, die in ihren
täglichen Kämpfen nach Ueberwindung von
.
bereitet habe.
alle
deri
Schwierigkeiten sieh stärker fühlen, um sich-GrößeBekanntlich sind nicht
Theicnehmer
Cagni
Expedition heimgekehrt, die mit
auszo- rem «entgegenzustellen, fo ist es auch mit den
gen. Graf Francesca Querini, Leutnant
dnrch die Von ihren Söhnen
See, H. A. Stökken, erster Maschinist, und der errungenen Erfolge ermuthigt und angeeifert
-
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Am vorigen Donnerstage begann die französische Deputirtenkammer die Berathu ng
des Vu dgets des Aseußeren Aus das
Ersuchen der betreffenden Commission und der
Regierung wurde die Berathung aller
die
auswärtige Politik bezüglichen J nterpel la
tionen auf den 16· Februar vert a g t.
Im Laufe der Erörterung verlangte
d’ Est o u rn elles, daß sinsHßudget ein Posten
als Beitrag Frankreichs zum U n t e r h a l t d e s
HaagerSchiedsgerichshoses eingestellt
werde, und forderte den Minister aus, zu erklären, daß er das Nöthige thun werde, um
den Bestand dieses Gerichtshoses zu sestigen.
Der Minister des Aeußern D elca s så erklärie,
die französische Regierung sei ebenso sehr wie
sonst von dem Wunsche beseelt, ihre im Hang

!

Petersburg nach Zarskoje Sselo
würde, wie die »St. Pet; Z.«- berichtet, am 6.
December v. I. eröffnet und beträgt 24,85 WersL
Demnächst ist ein Anschluß dieser Strecke
Ivon

i

DasGeleisefürdieKaiserlichen

«

l

gelischen des mittleren Süd-Tirol, von denen
einige Hundert in Boze n-Gries- selbst
wohnen, haben in diesem ganzen Riesengebiet
noch kein einziges Gotteshaus-! Sie hoffen,
wenn die dazu nöthigen Unterstützungen der
Glaubens-genossen eingehen, sich hier im Mittelpunet des Landes mit der Zeit ein solches
bauen zu können. Und der Gemeinderath hat
eingewilligt, ihnen einen Vauplatz käuflich
abzutreten. Darum großer Lärm in den Reihen
der katholischen Priesterschast und ein ganzes
Ausgebot von Entrüstungskundgebungen.
Die
vom katholisch-politischen Verein gesaßteProtesiResolution erklärt: »Der Verein findet es
unbegreiflich, daß die Stadtgemeinde der protestantischen Cultusgemeinde
städtischem
Grunde den Bau einer Capelle oder Kirche
ermöglichen will-« Der Verein erblickt in
diesem Entgegenkommen »ein e beleidigende Dem o-n stration gegen die
Katholiken vonßozen undGries(!)«·
Wir verurtheilen daher besagten Plan vom katholischen Standpunet
entschiedenste und möchten
die katholische Berufenheit (!) der
an
Maria-Stadt Bozen appelliren. Der ~Tirol.
Volksbote« entrüstet sichs »Auch in der urkatho-

aus

Jm oesterreichischeu Parlament führten
Januar die Berathungen über das
auss
Zucker-Abkommen zu Skan d a len zwischen
den Abgeordneten und den Zuckerfabricanten. Da man sich im Parlament
über die Vertheilung des Zuckerzolles zwischen lischen Herz-Jesu-Bundesstadt Vozen haben sich
den Rohzuckersabricanten nnd den Rasfineuren die Protestanteu einen Baugrund für einen lunicht geeinigt hatte, wurden diese selbst telegra- therischen Tempel (!) erworben. Die Vozener
phisch eingeladen, im Budgetsaal zusammenzu- Stadtväter haben sich dabei vor dem ganzen
treten, und viele Großsabricanten, darunter Tiroler Volk als diejenigen gezeigt, die sie sind·
Herrenhaus-Mitglieder, erschienen. Die RohDen Herren scheintmehr an dem Beisallsgeschrei
zuckerfabricanten unter Vorsitz des Fürsten Lol- der Lutheraner zu liegen, als an der Ehre und
kowitz, die Rasfineure unter Vorsitz von Baron dem Ansehen der Stadt. Ob die Bozener BürLiebig beriethenzuerst einzeln, dann gemeinsam, gerschaft sich die Schande gefallen läßt, weiß
während Regierungsvertreter Hochdruck ausüb- ich nicht.« Der Propst Trantwalder, der eine
tenz Schließlich wurde ein Unterausschuß ge- ~kraftvolle« Predigt; über den Gegenstand hielt,
Als im hatte sich gar die Aufgabe gestellt, zu ~beweiswählt, der eine Einigung erzielte.
Sitzungssaal des Abgeordnetenhauses aus Grund en«,.in dem ganzen haarsträubenden Entrüdieser Abmachung die Verhandlung mit wesent- stungsrummel gegen den protestantis hen Kirchbau
licher Verspätung beginnen sollte, erhoben der .bewiesen die Katholiken ihre große
DuldSocialdemokrat Pernerstorffer und der Obmann samkeit!!«
der deutschen Volkspartei Derschatta heftigen
In Frankreich ist die Stellung des
am 30.

-——

—-»

Einspruch

gegen

die ~Belagernng

Hauses dur«ch

des

Ministerpräsidenten

Combes durch

Zucker-Barone« die jüngsten Vorgänge m der Deputirtenkammer
und den unwürdigen Schacher der Zuckerjobber, keineswegs befestigt worden. Die Orzane der
die im Budgetsaal eine sörmliche Zuckerbörse äußersten Linken sowohl als auch die radicnlenabhielten. Da der Präsident auf eine Anfrage Blätter ziehen gegen den Conseilpräsidenten zu
sagte, er habe keine Erlaubniß dazu gegeben, Felde, so daß er einen schwierigen Stand hal en
wird, falls er nicht in nächster Zeit einlenken
eilte sogleich der Abgeordnete Walz als OrdBudgetsaal,
ner des Hauses zum
um ihn räusollte. Jnsbesondere wird er bei den bevo stemen zu lassen. Andere Abgeordnete folgten, henden Discufsionen über die Ausführung des
und da die Fabricanten theilweise nicht sogleich Vereinsgesetzes und die Schließung der von den
weggingen, weil sie geladen oder Hurenhaus- geistlichen Genossenschaften geleiteten Schulen
Mitglieder seien, drohte Walz, sie durch die durch die That beweisen müssen, daß er allen
Diener des Hauses hinaus-werfen zu Zugeständnissen an den Clericalismus abhold
lassen. Andere Abgeordnete ergingen sich in ist. Die sociaiistischen und radiealen Blätter
den üblichen Beschimpfungen. Es kam zum erklären denn auch dem Ministerpräsidenten,
Gedränge und zu Heraussorderunzenx Die wenn er nicht in sich gehen sollte, den« Krieg.
Scene nahm eine kritische Wendung, als ein Die ~Lanterne« giebt ihm zu bedenken, daß
Zuckersabricant rief »Jetzt weist man uns hin- er 200 republicanische Stimmen gegen sich und
ansl Bisher haben die Abgeordneten vor uns die ganze Reactions-Partei für sich hatte. Das
auf dem Bauche gelegen.« Zornige Abgeordne- wäre seine erste Strafe. Fortan werde er, was
ten drängten die Fabricanten nun thatsächlich er auch thun möge, das instinctive Mißtrauen
hinaus, wobei Fürst Thurn und Taxis und Juder Republicaner gegen sich haben. Im »Radilius v. Kniep, der Obmann des Zucker-Cartells, cal« spottet Sigismond Lacroix über die Drosich besonders sträubten und ·mit einzelnen Ab- hung des Ministerpräsidenten, ~seine mächtige
geordneten Karten wechselten. Die Hinausges Hand von der Republik zurückzuziehen«, und
die
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gerade eintraf und sie befchwichtigtg.
Ueber katholische Unduldsamkeit
»in Tirdl wird der «,-,D. En. Corr.« geschrie-

I

.

drängten eilten zum Min"isterzimmer, wo Körber

Budgets

".

»

.

1903.

»die Anfhebung dieser- Schließlich wurden alle Capitel des
gegen deren Umwanddes Aeußeren angenommen-

;

-

allein

Botschaft, sondern auch

gefunden.

Zeitung.

fühlen sollen, in ihren Anstrengungen für ihre
Größe und ihre Wohlfahrt auszuharren.«
, Herzog Ludwig hat sein Reisewerk mit
reichem und bedeutungsvollem Bilderschmuck ausgestattet. Nicht weniger als 166 Abbildungen
sind dem Text eingesügtz dazu gesellen sich noch
28 Separatbilder und 2 Panoramen, die durch
Farben einen besonderen Reiz erhalten und
lebendige Vorstellungen von den trostlosen Einöden dieser Eiswüsten vermitteln. Zwei Karten
bieten die für den Leser erforderlichen kartographischen Behelse. Auch die übrige Ausstattung ist eine glänzende, des inneren Werthes
(~Nordd. Allg. Zig.«)
würdige.

Mannigfaltiges
Am Mont Pele auf Martinique
den letzten Tagen der ueugebildete
Gipfel herabgestürzt, wodurch gegen
200 Vergnügungsreisende in arge Bedrängniß
kamen.
Der englische Vergnügungsdampfer
»Esk« hatte 400 Fahrgäste nach Martinique
gebracht, die sich die Zerstörungen des letzten
Sommers auf der Jnsel ansehen wollten; etwa
200 von diesen wollten natürlich auch die
Stätte des Verderbens, die Ruinen der ehemaligen Stadt Pierre, besichtigen.
Eben waren
diese 200 Mann gelandet worden, als plötzlich
mit furchtbarem Krachen und Donner der
neugebildete 250 Meter hohe Kegel-des Mont
Pele umstürzte Minutenlange Finsterniß folgte.
Man hielt anfangs die Gelandeten für verloren.
Erst zwei Stunden später waren alle wieder
Bord- v-ereint, aber der Schrecken wirkte noch
an
lange fort. Schweseldunft erfüllte die Luft undhüllte den Dampser ein, lange Martinique

ist in

so

:

Man ist in großer Besorgniß ..Wolzogen«-Restaurant wegen schlechten Gein Sicht war.
wegen der vom Pariser Gelehrten Lacroix schäftsganges schließen muß. Der Wirth sagt
geleiteten PelåsWarte und ihrer Bewohner. in seiner Erklärung: »Seitdem der Baron von
Locroix wollte, obschon er den Umsturz des der Direction zurückgetreten ist, und DI-. Zickel
Kegels sür unmittelbar bevorstehend erklärte, das Regiment übernahm, ist das Publicum
vollständig aus-geblieben Wenn im Theater
.
seinen Posten nicht verlassen.
Vom Prinzsßegenten
von nichts los ist,
ist es bei mir auch nichts.«
Damit erlischt die letzte Erinnerung an Baron
Baiern heißt es in einer Münchener Correspondenz der »Frks. Ztg.«: Der Prinz-Regent Wolzogen’s Ueberbrettl in Berlin.
vollendet am 12. März das 82. Lebensjahr
Moderne S and alen. Die engltsche
und wie staunenswerth rüstig ist er! Revue
~The Queen« berichtet, daß sich in EngMan weiß, mit welcher Passion er das Jahr land gegenwärtig
die Mode zu verbreiten scheint,
über, je nach der Saison, derJ ag d obliegt. Er in den Salons Sandalen anstatt
der Schuhe
ist kein Salons Jäger, sondern ein passionirter zu tragen. Eine der Damen der Aristokratie
Waidmann, dem die Jagd auch mit Strapazen hat
sich bereits ein entzückendes Paar solcher
verbunden sein muß- Jetzt ist er nach Vereh- modernen
Die eleSandalen machen lassen.
tesgaden, um dort an der Winterlandschaft und ganten Schuhmacher
neue Mode in
suchen
diese
den Winterwildbildern sich zu erfreuen.
Er
bringen.
den kleinen Schlitten, die von einem Aufnahme zu
fährt
mit daraus stehenden Gebirgler mittelst einer
Jn einem größeren Orte in der Nähe K a u flangen, mit Eisen beschlagenen Stange pfeil- b eu r e n s ereignete fich, wie das «Kaufb. Tgbl.«
schnell über den spiegelglattgesrorenen See dahin- versichert, vergangene Weihnachten nachstehende
Geschichte thatsächlich:
gejagt werden, über den Königsee, über den Lotterieloos
Hintersee, wohnt den Wildsütterungen bei und Ein kleines Mädchen erbat sich vom Christkindl
Schönes Papa schenkte
macht sogar seine Radelpartie. Radeln heißt etwas ganz besonders
ein
eben
gekauftes Lotteriedem
über
die
Töchterchen
einem
auf
Handschlitten
Schneedecke den Berg hinabfahren. Das geht loos. Tags darauf findet Manto das Kind zu
ungewohnter Zeit lesend in einem großen GeDas Hinübergeschwind.
wie der Blitz,
betbuche; so auch am zweiten und dritten Tage
über
See
Gefahr,
den
nicht
da
ist
ohne
fahren
bis
zum hlg. Abend. Das kommt Mama verdie geringste Abweichung von der vorgeschriebenen Bahn über leicht zugefrorene Eislöcher dächtig vor, das Töchterchen hatte solches vorher nie gethan. Endlich greift Mama, als das
führt. Ein Begleiter des Regenten ist schon Kind
einen Augenblick das Zimmer verläßt,
hineingesahren,
ein
glücklich
in
aber
solches Loch
zum Buche, öffnet es an der mit einem Merkwieder herausgezogen worden.
Des Ueber-brettls Ende-« Die zeichen versehenen Stelle und findet zu ihrem
an den Vater des Berliner zgrenzenlosen Erstaunen als seitherige eifrige
Erinnerung
letzte
für
Ueberbxettls Herrn v. -Wo lzogenkwird setzts Lectüres ihres Töchterchens: ..G ebet
.
aus-«,;de·mksp einstigen ».,.Wolzogen-Hatxs,"·spgizs derÄ Kisnderlose.« .
Yes Ins The-asKiWckerssStteäsKessel-Bleian
tergebäiidef -«· i--g""«el;eg’ene·- Restckuritnk geht ein-T Der
Pächter theilt mit, daß. er am Sonnabend das

so

-

—-

——

aus

-

so

»

-
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Mittwoch, den 22.. Januar (4·) Februar

Selbstverwaltung bekommt; sie haben den
Vorzug, wenn Geld durch Frachtfahren und
andere Regierungs-arbeiten zu verdienen ist.

volle Million Coregoneneierzur Verfügung steldie mit ihm verbundenen Institute.
Durch
len·
Jn der Wohnung des früheren Fisch- diese Anordnung sollen die« sehr engen und bemeisters ist ein Comptoir für Fischzuchtzwecke schränkten Räume im alten Universitätsgebäude
eingerichtet; auch ist dort ein Raum für wissen- entlastet werden«
schaftliche Untersuchungen vorhanden und sind
Aquarien angelegt. Die Leitung des Bruthauses und die Ausarbeitung neuer Teichanla- der Am vorigen Sonnabend hat der Oberlehrer
Mathematik an der hiesigen Realschule,
«
Der im vorigen Jahre zum Präsidenten der gen Hat Herr Kirjch übdernominem
Stadt
ejew,
Mit
Staatsrath
einem
die
von
Hinweise
ihm im verlassen, umN.am Matw
Kais. Livländischen Gemeinnützigen und OekonoNikolai-Gymnasium
Riga
in
des
Sommers
einvorigen
durchgeführte
Laufe
mischen Societät erwählte Landrath Arved gehende,
treten.
in
Dienst
zu
Gesichtspuncte
vielfach neue
erschließende
v. Oettingen -Ludenhof hat in Folge seiner
Berufung zum residirenden Landrath leider von Untersuchung unserer Wildgewässer, speciell auch
dein erstgenannten Amte zurücktreten müssen. deren Flora, schloß der Secretär von zur
Jn einem gegebenen Falle hat der Dirissineti RechenschaftsßerichL
Auf der gestern abgehaltenen privaten Sitzung Müleen
girende Senat, zwie der ~Rev. Beob.«
Den Cassa-Vericht legte der Pia-Präder Societät ist nun, wie wir hören, an die
vor; meldet, die Erläuterung abgegeben, daß die
Stelle des scheidenden Hrn. v. Oettingen der fident, Herr v. Moeller-Sommerpahlen,
Krons
dem
Branntwein Niederlagen
Schatzmeister,
wurde
Antrage
gemäß
seknem
Landrath Baron Alfred Pilar von
wie alle anderen Immobilien im Rayon
vein
Verwaltung
M.
Dehn,
für
seine
ebenso
Hm.
LivAndern,
au
der
Kais.
Pilch
zu
welcher
einer städtischen Ansiedlung, einer Bev«o«tirtlund» Dechaxdgp ertheilt.
ländischen Oekonomifchens Societät seit einer DagkNachdem
steuerung nach ihrem Schätzungswerth unterlieausgenommen
drei
neue
Mitglieder
von
als
Mitglied
Reihe
Jahren
ordentliches
gen.
und
des
ein
des
Ferner hat der Senat von neuem
Dankschreiben
Präsidenten
angehört hat, zum Präsidenten gewählt worden.
eine
hingewiesen,
-

-

Locales.

unsere

»

aus

»

W

»

-

-

,

«

;-

»verbindliche
daß
Russischen Fischerei-Vereins, Staatssecretärs darauf
Wis chnjakow, für die zuseinem 50-jährigen Verordnung« der Stadtverwaltung, nach
Amtsjubiläum überreichte Adresse vorgelegt welcher die Hausbesitzer verpflichtet werden,
Generalversammlung des Livlänworden, wurde zur Wahl des Vorstandes ge- neue Trottoirs zu legen, nicht als aus
·
dischen Fischerei-Vereins.
Der Vorstand
R. v. Liphart- dem Rahmen der gesetzlichen Competenz der
schritten.
Als erster unserer landwirthschastlichen Verals
o. Moeller- Stadtverwaltung hinausgehend anzusehen ist«
Präsident,
Rathshof
Hr.
die
BeTagen
gemeinsamen
in diesen
eine,
ihre
als
die
Sommerpahlen
Vice-Präsident, Landräthe
rathungen abhalten, trat gestern Abend unter
Baron
Stael
Baron Stackelbergv«
Holstein.und
des
dem Vorsitze ihres
Herrn
Der Dirigirend e Senat hat erklärt
wnrde per AcclamaR. v. Liphart- athshof, die Livländi- Cardis als Glieder
daß
im Reglement für das Tractenrgewiedergewählt
tion
Und
Baron
Aaußerdem
sche Adtheilung der Kais. Russischen Gesellschaft ElOelYig--.L2»oppenhoftm
w
e und speciell in denjenigen Artikeln,
den
erb
»gew«ählt.
in
Vorstand
für Fischzucht und Fischfang zu ihrer Generaldie
der Erhebung einer besonderen Steuer
Der
Secretär
von
legte
v
on
M.
zur
Mühlen
versLmnilung zusammmenz
der Städte («Art. 25——-49 handeln,
sodann
von
zum
der
Central-GesellBesten
zwei
rufsischen
der
die
.
Nachdem
Vorsitzende
Anwesenden schaft zur Begutachtung überwiesene, aus
keinerlei
darauf enthalten seien, daß
Hinweise
Estund speciell den gleichfalls zu dieser Sitzung erder Besitzer einer Tracteuranstalt ein Recht
land
über
die
eingelausene
Klagen
schweren
der
Abschienenen Präsidenten
Estländischen
auf Rückvergütung der städtischen
theilung des Fischerei-Vereins, Baron Toll- Schäden vor, welche der jetzt übliche Betrieb
der
an
Steuer ans der Stadtcasse hat, wenn aus
der
in
Fischerei
Ostsee
Seeretär
des
legte
der
Wodja, begrüßt hatte,
irgend welchen Gründen das Etablissement geDer
mit
bringe.
Estlands
sich
den Küsten
Livländischen Fischerei-Vereins, Sand. zool. Fischfang
.
werde
von
Anlage
in
schlossen
worden ist.
durch
Wehren
M. von zur Mühlen, den Rechenden Meere-sbuchten, durch engmaschige Netze,
por.
das
Jahk t1»90«Z
schaftszßericht für
Der Bericht verwies zunächst aus die Folgen durch das, Fangen der Aale mit Stecheisen ec.
Aus P ölwe wird uns geschrieben:
des exceptionellen vorigen Sommers auf die aufs schonungsloseste betrieben. Hieran knüpfte sich
«Jn Pöiwe wurde in der Nacht auf den 16.
Debatte, andersichnamentlich der SeFischzucht und den Fischfang Die naßkalte einelebhafte
oder
17. Januar auf dem dem PropsteSchwartz
Toll-Wodja,Baron
cretär von znrMühlen, Baron
Witterung hat höchst ungünstig aus die Somgehörigen Gute Schwartz e n h of, wo die
Lipund
der
Stackelberg-Cardis
v.
Präsident
merlaicher, wie Karpfen und Schleien,."eingeund in, der
die Taubstummen-Anstalt sich befindet, dem
wirkt, die vielfach garnichtzhaben laichen kön- hart-Rathshos betheiligten
Taubstummenlehrer C. Kufick aus dem Eiskeller
der
gesetzlichen
Regelung
einer
Schwierigkeiten
nen; die Karpfen-leichwirthschaften haben auch
der ganze Schweinefleisch-Vorrath
beleuchtet wurden. Auf Antrag von
durch das geringe Wachsthum der Fische nicht Angelegenheit
bis 1000 G Und eine Tonne Häringe,
Barons
wurde
StackelbergsCasrdis
des
schließ- welche800Gegegenstände
geringen Schaden erlitten. Dagegen prosperireinen ikWerth von 120
der Angeleten die Forellen gut; insbesondere sind sie jvon lich eine commissarifche Erledigung
gestivhle n. —Jn
bis
130
Rbl.
ausmachen,
aus
wurde eine
den Herren
Krankheiten, die sich in heißen Sommern leichter genheit verfügt: esBaron
der
folgenden
Nacht verursachtenzdie Dieb-e dem
Toll-Wodja und Fischeinstellen, verschont geblieben. Die häufigen von zur Mühlen,
Gutes, E· Schw«artz, einen
des
Arrendator
und starken Niederschläge haben den Wildge- anstaltsleiter A. Kirsch bestehende Commission
ungefähr 250 Rbl., indem sie aus
von
Schaden
ein
mit
dem
niedergesetzt
Ersuchen,
Gutachwässern große Mengen von Nährstoffen zugeund dasselbe dem Pferdestall drei Pferde, Geschirre
führt und sicherlich wird sich dieser größere ten in dieser Frage auszuarbeiten
dem Vorstande behufs Uebermittelung nachSt.Pe- für 6 Pferde und 3 Schlitten stahlen·
-

Fräsidentem
«

-

»

»

»

«

-

in

Flußläufen war ein ungewöhnlich
reicher» ebenso »der Sijgk·und .Quappenfang.
Das wichtigste Fächern-Unternehmen des
verflossenen Jahres bildete die wiederholt an
dieser Stelle erwähnte internationale
Fischerei-Ausstellung in St. Petersburg. Die dort von der Livländifchen
Abtheilung durch ihre rege Betheiligung erzielten Erfolge haben den dafür gebrachten veruoberen

«

niären Opfern
die Betheiligung an der Ausstellung erforderte Kosten im Betrage von
ea. 1500 Rbl.
sicher entsprochen, denn sie
haben ihr die Anerkennung weiter Kreise eingetragen. Nicht zuletzt durch die von der Kais.
Livländifchen Societät bewilligte Extra-Subsidie
von 500 Rbl wurde diese Veschickung der Aus-

-

stellyng ermöglicht.

·.

«

»

«

«

-

Jm inneren Leben des Vereins bezeichnet

tersburg

Forzustellen

·

«

«

«

.

Herr A. Kirsch machte sodann aus einige
wünschenswerthe Aenderungen in
den städtisch en Marktordnungen
aufmerksam. Die Schonzeit sür die Lachse und
Meerforellen sei unzweckmäßig bestimmt: sie
setze mit dem 15. October zu früh ein und ende
unnützer Weise viel zu spät, nämlich erst am
15. Februar. Für Lachse und Meerforellen
müßte als Zeit, wo sie nicht seilgehalten
werden
die Zeit vom 1. Ocdürfen
bis
tober
zum 1. December statuirt
werden. Damit ferner die Brutanstalten die
Möglichkeit haben, Brutfische in der Schonzeit
sein, auch in der
zu beziehen, soll es gestattet
Schonzeit Brutfische, denen die Rogen vorher
in den Brutanstalten abgestreift sind, zu verkaufen, wofern sie von den dazu berechtigten Fischzuchtanstalten mit zum Verkauf legitimirenden
Plomben versehen sind. Es wurde beschlossen,
entsprechend diesen Darlegungen seitens des
Fischerei-Vereins eine Abänderung derzgeltenden
bei unseren Städten zu
,

Wie die ~Rev. Z.« erfährt, hat in der
Nacht vom 19. zum 20. auf der Station
Ssala der Baltisch en Eisenbahn
in Folge falscher Weichenstellung, wie man
sagt, einZusammenstoß zweierGüterzüge stattgefunden, dessen Vehemenz durch
den Umstand noch wesentlich erhöht wurde,
daß die Einfahrt in jene Station von beiden
Seiten ein Gefälle hat. Es rannten die Güter-

-

Maxktordnungen
wir en.
-

-

ter-·
.

Der 14-jährige Eduard Tomps, der weDiebstahls vom Friedensrichter zur
Abgabe in die Correctionsanstalt oder, falls
dort kein Platz vorhanden, zu 4 Monaten Gefängniß verurtheilt worden war, hatte an das
Plenum appellirt, wo vorgestern die Sache einer
nochmaligen Verhandlung unterlag. Der Angeklagte hatte als Hüterjunge auf dem Lande
einen Kasten erbrochen und als den ein igen
Gegenstand, der seine-des V ie rz
gen, Begierde gereizt hatte, eine Flasche
mit Spiritu s gefunden, die er in den Wald
gebracht hatte. Das Plenum fand, daß der
Angeklagte noch zu jung sei, um einer Strafe
unterworfen werden zu können, und übergab
gen

ehnjääri

Das ursprünglich für ein St ud e nte n
nvict
bestimmte Gebäude wird, wie neuerc·o
dlngs der »Rish. Westn.« anzugeben we iß,
poraussichtlich folgende Verwendung finden :
1M Parterre sollen eine Speise- un d Th eehal I e für die Studenten und andere studentische Institute ein Unterkommen finden, in der ihn seinen Eltern.
der
und
hatte
Feodor
die
Audit
orien
Holzscheite
BelsEthge sollen
»die
Vkex
genomViblcothck der historisch-philolos GkUdkM M Laster von einem Holzstapel
aber
war
dafür
kochen,
worden,
der Men- Um. stch Essen zu
g ifch e U Fa cultät eingerichtet
Der Frieworden.
belangt
g
e
CaDiebstahls
gis
wegey
das
010
che
zweite Stock,·ist. für-,
Des Ple-es
,b-i-n set :bestizitztmxpr.,der oberste Stock fürsdaz densrkchter hatte ihn freigesprochen. motwirte
num bestätigte dieses Urtheil und
-

I

;

den wesentlichsten Fortschrittt die von Hm
A. Kirsch ins Werk --gesetzte Einrichtung
eines neuen Vruthauses In der sog.
Malzmühle. Dort braucht das Wasser nicht
durch Pumpwerke gehoben zu werden, sondern
der natürliche Wasserdruck genügt, um die
Eier in den Brutapparatrn in Bewegung zu
erhalten; außerdem lassen sich die Wassertempes
raturen, die für das alte Vruthaus zu hohe
waren, ungleich besser reguliren und es läßt
sich eine viel größere Menge von Eiern aufstelleU. wodurch eine - entsprechend größere
Menge von Jungfischen unseren Gewässern zugeführt werden kann.« Das neue Bruthaus,
dessen Herstellung 1200 Rbl. gekostet hat, ist
im vorigen Monat in Betrieb gesetzt worden.
sDer Livländische Fischerei-Verein kann schon in

so

kräftig auseinander,
züge Nr. 99 und 136
daß die beiden Locomotiven nicht nur» beschädigt wurden, sondern auch 4 Güter wagen
aus den Fugen gingen. «

;

bemerkbar machen.

-

;

vortheilhaft in

Sommer

unseren fischreicheren Gewässern
Der Lachsfang
den

!

Nahrungsreichthum im kommenden
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damit,
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der Angeklagte keine verbrecherische
beim Nehmen des Holzes gehabt·habe.

daß

-1.--

Kuhdiebstähle sind in

letzten Jahren

den

recht häufig vorgekommen und meist gehen die
Diebe straflos aus; gelingt es nicht, den Dieb
in flagranti zu ergreifen, so schlachtet er die Kuh

und
meist in der Nähe des Thatortes
am
sichergestellt,
er
denn
sFleische
so hat sich
kann man nicht erkennen, ob es gestohlen oder
rechtmäßig erworben ist. Im FriedensrichterPlenum gelangte gestern ein Kuhdiebstahl zur
-

-

Verhandlung, wo der Angeklagte, ein gewisser
Jaan Ramm aus Spankau, nicht die Vorsicht
angewandt hatte, die Kuh gleich nach der Entwendung zu schlachten; er hatte sie vielmehr
zur Stadt gebracht, um sie hier lebend zu verkaufen und desto mehr Geld einznheimsen, war
aber mit der Kuh angehalten worden. Beim
Friedensrichter hatte Ramm sich nicht schuldig
bekannt und erklärt, daß er die Kuh in der
Nähe der Stadt gekauft habe. Der Friedensrichter hatte ihn aber, da er diese Aussage nicht
beweisen konnte, zu 6 Monaten Gefängniß verurtheilt. Als gestern diese Sache im Plenum
zur Verhandlung gelangte und das Gericht ihn
fragte, ob er nicht lieber seine Appellationsklage
lange, bis er
Aurückziehen wolle, überlegte ernochmaligen
Entdie
entschloß,
Sache
sich
zur
scheidung bringen zu lassen. Das Resultat war,
daß das Plenum das Urtheil des Friedensrichters bestätigte
WegenDiebstakjls vonßaumaterialien war ein ehemaliger langjähriger Ge
meinderichter und Kirchenältester belangt worden.
In seinem Gesinde hatte man
eine Eisenbahnschwelle, die aus dem Walde des
Gutes Taiwola gestohlen war, gesunden. Der
Friedensrichter hatte den Angeklagten freigesprochen und das Plenum bestätigte dieses
,

«

»

·

-

—i——

Urtheil.

Größe und Form,« der dieses zweiten sind die
»beweglicheren Hüllen, die W asser, Luft

und Leben darum schlingen«. Es ist der
Standpunct der »organischen Erdauffassung'«·,
von dem aus das Werk die unendliche Fülle
und Mannigfaltigkeit der Erfcheinungsformen
unserer »Erdkugel« betrachtet. Der Verfasser
selbst kennzeichnet diesen Standpunct »als eine
»hologäische·« Auffassung, die das Feste,Fiiisfige
und Lustsörmige, sowie «alles Leben, das ans
ihnen und in ihnen erblüht, als ein durch Geschichte und ununterbrochene Wechselwirkung
zusammengehöriges Ganze betrachtet. Nur ein
Gelehrter, der das gesammte Wissen der
Menschheit über ihren Planeten souverän beherrscht, vermag sich
urtheilt die ~Nordd.
Allg. Z.«
Standpunet
auf diesen
zu stellen,
und nur ein Lehrer, «dem die Gabe des Vortrags in
hohem Maße gegeben ist, wie dem
berühmten Verfasser der ~Anthropogeographie«,
wird dieKrast in sich fühlen, die Allgemeinheit
zu diesem Standpnncte emporleiten zu können.
Mit bewundernswerther Klarheit sind die Wechselbeziehungen zwischen dem Erdball und seiner
Hydro- und Atmosphäre dargelegt, aus den-en
sich die Bedingungen für das Leben ergeben.
Diesem selbst, der-Bio- und der Anthropogeographie, ist der Schlnßabschnitt des Werkes gewidmet, der in geistvollen Betrachtungen über
»Nation und Nationalität« ausklingt. Die
Anthropogeographie zeigt jedes Volk auf seinem
besonderen Platze ans der Erde, auf dem es
sich in natürlich begründeter Besonderheit und
doch nie außer Zusammenhang mit anderen
entwickelt Sie zeigt in Verbindung mit Geschichte und Völkerknnde die Wurzeln unserer
alten Boden, weist uns aber
Kraft in
zugleich auf die zahllosen körperlichen und geistigen Nährsäden hin, die darüber hinausftreben
und die ganze Erde durchflechten. Aus den
Erkenntnissen, die uns die «organische Erdauf-«
fassung« im Sinne Ratzel’s erschließt, ergiebt sich
die Stellung des Einzelnen zum eigenen Volke,

so

so

»

unserem

·
Das Pferd des Kaufmanns Wirkhaus zur «M«ensschheit.
Auch der zweite Band ist gleich seinem Vorwurde gestern Abend in der Petersburger Straße
sammt Schlitten und Anspann gestohlen- gänger mit vielen instructiven Textbildern und
Der Kaufmann hatte durch seinen Knecht Waa-, Texlkarteti, großen Kartenbeilagen, prächtigen
Tafeln, schwarz nnd farbig, reich ausgestattet
ren in die Kleinhandlung Nr. 94 in der Petersburger Straße geschickt Nachdem der Knecht Gleich dem Druck und dem äußeren Gewande
die Waaren übergeben, begab er sich in die überhaupt entsprechen sie den hohen Anforderungen, die wir»an die oben genannte Verlagsaw
Handlung, um das Geld in Empfang zu nehmen; in dieser Zeit aber war das Pferd gestoh- stalt zu stellen gewöhnt sind. Der Text ist gelen worden. Es ist dadurch kenntlich, daß ihm mäß dem Zweck weitester Verbreitung ohne den
gelehrter Anmerkungen geschrieben; daauf der linken Seite des Halses das Zeichen Ballast
giebt ein Literaturnachweis die Quellen an.
«
«
für
eingebrannt
ist«
»B«
Zwei Pferde wurden in der. Nacht auf die für dieses Werk und zu dem Weiterstudium,
Freitag aus dem unverschlossenen Stall des zu dem es anregen wird, in Betracht kommenTammenh of f ch e n Waldwächters gestohlen «.Ein sorgfältiges Register für das ganze Werk
Sie waren dort während der Nacht abgesteck- beschließt den Band. Der Stil erhebt sich vor
Allem da, wo der Künstler Ratzel zu Worte
kommt,
oft zu «poetischer Schönheit; daß der
Der Musikalien-Verlag von P. Neld ner
Gelehrte
Ratzel nie eifert, sondern, stets sachlich
Verin Riga übermittelt uns als seine neuesie
bleibend,
auch dem Gegner das Wort gönnt,
«lagserwerbung 6 Lieder von Richard
hervorgehoben zu werden.
kaum
braucht
Strauß (aus dem Verlage von Joh. Aibl in
München), und zwar mit deutschem und russischem Text,, wodurch dem woblfeilen Nachdruck
dieser Compositionen in Rußland ein Riegel
vorgeschoben ist. Die russische Uebersetzung
St. Johannis-Kirch e.
rührt von Hrn. Wssewolod Tscheschichin
Wagner’s
der
,
Donnerstag,
her,
auch
Musikdrama »Tristan
den 23. Januar um 4 Uhr
Die bekanntesten Nachmittags Uebung im Choralgefang für Kindein
und Jfolde« übersetzt hat.
und schönsten dieser 6 Richard Strauß’schen
Lieder sind »Du meines Herzens Krönelein«
und »Ich trage meine Minne«. Ferner finden
wir hier noch »Ruhe, meine Seele««, die »heimliche Aufforderung«, ~Morgen« und den «Traum"
Baronin Alice v. Klopmann, geb. Barodurch die Dämmerung«.
v. d. Brincken, 1- am 19. Januar zu
Mitau.
Arved Brockhausen (Kiud), f am 21.
Für dieNothleidenden in Hahnhoft
von E. B. 5 Rbl., J. B. 1 Rbl.
Januar zu Reval.
6 Rbl.; mit dem Früheren 101 Rbl. 35 Kop»
Woldemar v. Daniloff, Erd-Besitzer von
Brinkenhof, 1- im 71. Jahre am 18. Januar
zu Wenden.
Johanna Balbian, 1- im 68. Jahre am
»Die Erde und das Leben. Eine 19. Januar zu Riga.
Erna Brandt (Kind), 1- am 20. Januar
vergleichende Evdkunde von Professor Dr.
Friedrich Ratzeb (Mit etwa 500 Abbil- zu Riga.
Alma Jetkowski, geb-J Kreißler, 1- am
dungen im Text, 21 Kartenbeilagen und 46 Tafeln in Holzschniti, Tonätzung und Farbendruck. 19. Januar zu Riga.
Carl Pfui-mer« f im 80. Jahre umlB.
2 Bände, in Halbleder gebunden, zu je 17 Mk»
Verlag des Bibliographiichen InstiJanuar zu Libau.
Erica N-arbs..(Ki—nd), f am 19. Januar
tut3ili·geipzjg).
·
·
Von Professor Dr. Friedrich RatzePs »Die zu Liban.
«i- Comptoxirist
Erde und das Leben«, von dem wir vor etwa
Adolf Kohl, 1- im 20. Jahre
.
Jahresfrist den ersten Band anzeigen konnten, am 19. Januar zu Libau..,
ist soeben der zweite erschienen und damit das .»».«.Lieschen Grasubue.r, 1- am 19. JCMUW
)
·
- bedeutsame Werk zum Abschluß gelangt. Jn hiurfekbift.» dem ersten Theil war der Gegenstand der Vetrachtung »das Feste der Erde, dessen Lage,
«

»

»

»

«

Kirchliche Nachrichten

Telegramme
Rufsischen Fetegraphensxigeniuv
Wilna, Dinstag, 21.. Januar. Der »Wil.
Westn.« theilt mit, daß am 29. Januar die
der

Feier des 100-jährigen Bestehens des Wilnaer
Lehrbezirks begangen werden wird.
Berlin, Dinstag, 3. Febr. (21. Jan.).
Aus Rom wird gemeldet, daß der bekannte
Bildhauer Josef Kopf gestorben ist«
Londou, Dinstag, 3. Febr. (21. Jan.).
Die Krankheit des Königs ist eine leichte«
Influeuza. Der König gedenkt sich demnächst
mit der Königin nach Chesterford« zu begebenMadrid, Dinstag, 3. Febr. (21. Jan.).
Die »Estafetta« meldet,- eine Gruppe spanischer
Bankiers sei bereit, für den Sultan von
Marokko eine Anleihe von 10 Mill.
Pesetas zu SØ Zinsen zu effectuiren. Als
Garantie soll eine zweite Hypothek auf die Zolleinnahmen dienen.
Schar-an, Dinstag, 3. Febr. (21. Jan.).
Der außerordentliche englische Gesandte
hat dem Schuh in feierlicher Audienz den
Hohenband-Orden überreicht und die sreundschaftlichen Beziehungen zwischen England und
Persien betont. Der Schuh erkundigte sich in
sehr warmen Ausdrücken nach der Gesundheit
König Edward’s.
Cavftadt, Dinstag, Z. Febr. (21. Jan-)
Die» »Cape-Times« theilt mit, daß General
Prittsloo gestorben-ist

Charkow, Dinstag, 21. Januar. Vor dem
hiesigen Gerichtshof begann der Proceß wegen
der Mißbräuche in der Charkower Agrars Und

Handels-band

Konstantinopel, Dinstag, 3. Febr. (21.
Jan.). Der italienische Botschafter
hat der Pforte eine Note überreicht, in der die
Aussindigmachnng der Besatzung eines Schifer
gefordert wird, das von Massauah aus-unter
italienischer Flagge segette und neulich von
Piraten anfgegriffen wurde. Die italienische
Regierung droht mit energischen Maßregeln,
falls die Pforte nicht dem Piratenunwesen ein
Ende bereitet.
,Wafhiugton, Dinstag, 3. Febr. (21. Jan.).
daß die
Bowen ist damit einverstanden
eines
Monats
Verhandlungen sich im Laufe
nur auf die Forderungen der verbündeten
jedoch nur unter der
Regierungen beziehen
Bedingung, daß die Blockade sofort aufgehoben
wird. Noch hat Bowen keine Nachricht von
den verbündeten Regierungen erhalten-. Die
Lage ist dadurch complicirter geworden, daß
Castro in einem Telegramm den Wunsch ausdrückt, daß die Stellung zu allen Gläubigern
eine gleiche sei.
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noch fol-

hatte.

Jn Holland ist ein großer Strike der
Eisenbahn -Angestellten; ausgebrochen.
Aus A mst er da m wird darüber unterm Bl·
Januar gemeldet: ~Bis heute Mittag war auf
dem Bahnhof der Holländischen Gesellschaft w ed er einZug abgegangen noch angeko m m e nDagegen sind dreisüge derStaatsbah nGesellschaft angekommen und drei til-gefahren Die
Führung dieser Züge haben nicht- ansständige
Maschinistenz aus den Locvmotiven und »in den
Zügen befinden sich S old a te n.
Das
Comitö der Aussiändigen theilte den EisenbahnDirectionen mit, daß, wenn die Staatsbahn
weiter Züge von oder nach Amsterdam verkehren

Die

hat in den letzten vier Jahren die Pest

unserer

soweit Dienst auf einzelnen Strecken noch nicht
eingestellt ist,das Mögliche thun, denselben durchzuführen« Zustand ist aber derart, daß vol lsttä ndi g e Hemm u n g wegen Dienstverwei-

gerung jeden Aug enbli ck ei ntr eten
kannF
JnCatalouien nimmt die geradezu als
Epidemie auftretende A r b ei te r b e w e g n n g
ihren Fortgang Nachdem in Barcelona in den
letzten Jahren wiederholte Ausstände und daraus hervorgehende Aufstände ausgebrochen und
zeitweilig wieder beseitigt worden sind, kommt
lasse, der Ausstand im ganzen Lande unverzüg- nun auch eine der im Innern der Provinz Tarlich würde proclamirt werden. Die Eisenbahn- ragona gelegenen Fabrikstädte, Räus, an die
Directionen willigten daraus darin ein, den Reihe. Ueber die dortige Bewegung wird geVerkehr vollständig einzustellen« meldet: »Jn Röus wurde der Generalausstand
Wie ans Rotterdam telegraphirt wird, sind verkündet Etwa 10,000 Arbeiten legten die

it)phencnan Poponcrcan

anana

non-onan no Zceoömaro
claim-knis, Inso« Ha ocgonanin
On. 11l Bnconakime y«r—
cum)

Hause empfange ich
Januar, an nur in der
(
stellst-sollst- snstslt von
10—11 Uhr Vormittags
Wegen

Krankheit

im

S— 7 Uhr Nachmittags.
Jn die Mellinsche Anstalt bitte

ich auch
Bepucnerinaro 12 cheßpalm 1901 alle Krankenmeldungen zu adressiren.
Dr· mod. E. Ists-atmen

rogra orgckänin Pocyzrapcrsennaro
tion-Irre 0617 sycranowreuia
nen-reinsqul Itpiemm Ha

königl-siqu ssohsosh

06-j

gewonan

Zirkoomy pasnonhnnxæ uponyltsronkh n editing-h (-t-’o6p.

Musik-1stills. mstlg der
co- unterrichtet,
ertheilt
-

-

f

mä

no

.

·«

w. z.

Dachsbunck
Breitstr.l,
Ist-Ists gesucht

und ETEJ- «

male-ts-

«-

ercaais

engl. fahrgosolsisstso. G. Lokbskg,
Bettler-meisten stein-str. Nr. 9.
Zu verkauft-d-

Gaja-Mc

Emexmesno

Es wird ein

es

T

»

HYHHHH
-oinäar
lEIL ByxxpamerL

gut eingefahrono

EWZLUILW
Ein erfahren-als

welcher gute Empfehlung hat, sucht
zu st. Georgi eine Isrwsltqtsstqlla
Ofkerten an die Exped. der NordlivL
HEXE-sub »Wer-Mys-? 100«- «

Bin deutsch, estnisoh u. russisoh
Sprechender Mann, in mittleren Jah—ren, sucht stellung als

Nächhllszfllllllslh
Ein stuclont (Pole)

Verwalter-.

Vollhlut-Trabsr

Tafelhutter

« · « H

Porslmann

-

-R on

s

-allgemejner Tänze und

Wes-Waaren
Itsstss Fabrik-it

gezeichnet

-

sollst-now

cßuchführung
EIN . PZMWSTM ki.
ffsz s

wasrouinlg.
Gr. Markt Nr. 7.

!

v.

fes-.

-kF-JTLZ’I( H
.

s

do i- munter-Mk
gerichtl.

Revlsoks

Ledengenxstjgrakis

Masken vostlimo

vormiothet

H :

PEIJZFJMYL « ;

Unievfsssslets

,

16, part.

stehst-n 67 eine-usw« solt-sung

von 2 Zimmokn u. Küche

I. clqnlslth Alt-str.l7.

Es wird ein

cbut Mühlkn,-Schloßstr.

Ein tüchtiger, der russischen
Sprache mächtiger schkslhsls I
der die Brennereibiicher ganz selbstständig zu führen het, u. ein LIMIIslktllscllsltssklslls werden unter
günstigen Bedingung-en.
für ein
grösseres Gut mit Betrieben Issllcllt
Persönliche Anmeldung nebst Zeug-

n-ssen

hier, Hötel Amerika-, vom
23.——25. Jen., von B—ll Uhr morg.
-

N Wohnung
von
Okkerton
5 Zimmern gssllcllt.

Hexcatlnliiirschilcler

Essmgng Escg
U

Pautalons

oircs

Kommissionsbueeaii
des W. Vereins
folgender

Laut-

obigen-:

Rittergut c. 475 Dessjat.
c. 850
c. 660
c. 1000

k.

«

»Z·

~

Ei

»

111

»

1300

.

herrschaftliche Landstelle

mit Van
e. 155 Dessjch
Landstelle, Handelötsicstz c. 42 D.
Rittergut c. 600 Dess.
do.
c. 280
in Kurland

E

so
F

2 Violinen

ä 20 und 25 Rbi. Iskstsllfl bei
A. s p 1- S n k L ä t o qufflfgtjgppg—6,
-

,

Issllcllllt
6 Xq

wird

solsort

-A-

Ema Familie-Mahnung
I

I

I

ist vom 1. April zu Isrmistlisn
Mühlen-strasse Nr. 43, oben. Zu bosehen von 2—-4 Uhr nachmittagsskL

Im Auftrags werden

vermittelt den Verkauf
do.
do.
do.
do.

400 bis 500 Los-tollen Acker

eine Sie-here

Obligation

l miiblirtes Zimmer

mit voller Pension, apartom Eingang,
ist zu Icssmlctlwn
Teich-Str· 34
Ehe-Sehen zwischen 3 und 5.

Ist-bera,

nnxesrsh

Ywino

opanncepeünw

n

lZ starnistrasse lZ

g

Ha

pycckcaro Zaum-«

positi,

«""«,S

L
kg

kuch«».srmnerfan

—;

its-«

veslålnackzen

« ciol

HAVE-«
VII-Pay

-

Z

?

J
LZ

..-s.(

?

XX-

s

zij

Z

;

II

OTIUMO Malo

wem-Mann

packean

Cmtaxxowag ymna 41.

aTTocTaTH

—-

csoimpb Jloncnnnx

Gutempfohlene

heirathete

verheirathete und unver-

Meist-isten
Futtormolstsr
Moses-lauen
nachgewiesen bei

ums

Dotenlz Sande-:
12.

~

e. 800

»

«

do.
do.

.

«

Mietlifrsil gr. möbL Zimmer
-

-

»

ffff

sämmtliche chc und
»

Post-Kalescho

Wohnungw

«

k

-

-

-.

Zsk

»l-. Boot-hob

1500

2000 Rubkl

Salvanisirapparat

-

,

sz

«

Z

··,

I

k- OIH

z.

·«

F

J

isjs

F

noFuEFERAHTEIIx

Z

·

XNO««gQ-

«-(

cT «

lu haben in allen besseren Parfllmerle- 81 Ameisen-Geschäften
schöne

Sommer-Wohnungen

casssoronn

eine gewandte-

I

I

-"

»

..

Eine empfohlene, gebildete

junge Dame

möglichst
Selbstständig
deutsch und russiseh corresponcljrt.
kenn sich Zu leichten Comptoirerbeiten melden. Schriftliche Okkerten
sub nLeichte Beschäftigung-« an die
Expedit. der NordlivL Ztg. erbeten.
welche

l.lvl. Verein zur fordernan
der tandwirthsohaft uncl clos
Sowerbflessses.
Generalversammlung

t1.23.-Isnusl-(5.1-'etns.)
sont-erstes
9 Mis- ahentls im grossen

wos.

ehe-sen ssels tier- gessen-setz
Tagesordnung-:

ein hiesiges Dotailgesohäkt. GotJL
Okt. sub N. E. empf. d. Exp. d. Bl-

fijr

Ema junge Dame
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wünscht Anstellung als Essslstsss
Islu od. Icssltsuisssim Oft-. sub H. H.
an d. Experi. d. Blattes erbeten-

1. Personalia und Aufnahme neuer
Mitglieder.
2. Bericht des sekretären über des
vereinsjahr 1902.
B. Bericht der Kassakevjdenten.
4. vorsehläge für die NordL Augustausstellung 1903.
5.· Bericht über das Kommissions«

bureem

6. Div. Anträge.

7. Budgetvoransohlag pro 1903.
R. Wahl des Direktoriums·
9. Äusloosung von Schuldseheinens
Weitere Anträge und Referates sind
bis zum 21. Januar anznmeklen beim
sekre t ä r.
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unten-sollt
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Aueserdem Ave-i-dentien. verlangt wird Orgelspjel
genaue Kenntniss Hier deutschen,
c.320
im Pers-wichen G(Uoberzug graugrünes Tuch) jStbilrussjsehen und est-machen spreche
—- tu Isrksnggs
Peplergth 4.
Aloxander-strasso Nr. 25.
Nur die mögen Steh melden, die gute
Blau-Soofferirt im Auftrage renommirtester deut- W
Empfehlung-en heben. Meine Adresse-:
zu
kop. Rappenon Pskiy naewopy
scher Samenhandkungent
Islraslstlssn
Tasche-stückw»H«
Wallgraben 12
Mgpsregcegh
eine
schätzen
empfiehlt Verwalter-, Käfer, Meier, Futtervon 2 Zimmer mit Küche u.
I
ikth- meister, Aufseher-, Gärtner, Diener, KutCkavattos
und eine Mhltlts stehen zum 111-- Schaktsboquomliohkoiton, mit oder scher,
Maschinisten,
Stallmeister,
Schmiede,
can-stets
mit guten Zeugnissen, der auch junge
Iglls
Breit-strasso 9, im Hof.
ohne Möbel
Alloo-stk. Nr. 38.
Brandweinbrenner, Gouvernanten u. Byns Pferde
sonnen- G Rogoukschlkmo
Zu erziehen und Zu lehren
gut erhaltene
nen,
Wirthinnen,
u.
Eine
russ.
deutsche
Köfhms
Ein freundliches, warmes
Handschuhe
garantikst Ilerseidefkei und lt. Analvfe
nen und Stubenmädchen mit Zwame versteht, sucht sltss stelle
Lang-e strasse Nr. B. J. Pöddsr.
ft. baltiichet Hafenvrte verzollt bei
Strümpfe
letztern Zahlungdtermin zum 1. Septbr.
Goldhoatol
Preissnwbepnach Aufgabe des (1- u. 2sspännig zu fahren) wird weSowie div. Ilqsssssshsssqlsss und alle 1903.
.
gen Raammangels hllllg Isklsllft
Bedarfsqusutumissss
and. Was-ten werden umzukfshslbok
für die 1. Klasse der Realschule wird
Jakob-Its 6.
mit separate-m Eingang kann eine-n noch ein sftsclllllsk KOWHUSCht
mlt
J- sah-it
Gebr.
stilllobondon Herrn abgegeben wozu- Kastanjen-Alloe 26, oben. Daselbst mir den nöthigen
ausvorksuft in dar Pilialo der RissSchulkenntnissen
Borgsstkasso Nr. B.ff
den
werden such Klavier-staunen ek.
Sobon Wäsohwksbkik
theilt. Zu sprechen vormitt. 9-12. kann Sich als Lehrling melden bei
Uhrmaohermeister
2 Titanias-, mö(zu 6f7») werden aejucht. Sicherstellung durch
fis-Its liislllll sucht hier odW»»d.««msk,»«
stand Gr. Markt 4, its-Legali- des eine Lebenspolice im Werthe von 5000 Nbl. su llsllstl gewünscht Orten-L unter an ruhige Mit-then Zu erfragen
auks Land stellung
ErbsenPlan-u L« MitinOff. erbeten sub 2000 a. die Exped. d. 81. Frei-Sang sub »Gl.appsrst« an d. Exp. lohsonjssstnsso 9, eine Treppestrssse Nr. 14.
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steht, wünscht eine stelle alswirthin
od. als stütze d. Hausfrau, hier od. z,
Ver-reisen Zu erkr. Neumarktstr. 26.

ZEIS- W.« erbeten·
zur Arrendo gesucht. Okkekton sub
Arrondator 11. an d. Exp. d. 81.
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Lehrettestat eines livlänck Ober-»
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kö
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« Ein unverhelrstlsetsts ssen. 30
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17, Werschok hoch, Steht-n 111-II
Betnisch?
Ists-111 im HötolLivlanch Rigasoho eine Anstellung. Aueser
strasso Nr. 93.
versteht er für Seinen Beruf genügend Deutseh und Russisoh. AnBin freundliches
tragen werden gebeten gütigst zu
richten an den Hausbesitzer Temm,
Karlowasstn 38, wo der Anstellung
suchende stets persönl.2u sprechen
in guter Lage tu Islsgshslh Zu Okkk und bereit ist, wo und wenn verlangt
wird,sieh unverzüglich vorzustellen
in detj Experi. d. Blettes sub 393.
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Metall-Petschafte
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eins braune stum, 2 Argo-hin ssh
Wersch. hoch, Hin Fuchshengst,
3 Jahre alt. 2 Arsch., 3 Warst-h hoch,
von Motten-nich s- o. Halbblutstuto
Marionsstrasse Nr. 17.
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Oberlohrer d. Tanzkunst Iz.
Lehrer d. Choroogkaphie.
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nachmittags, Apisqu von 11—1 nnd
v. 3—-4 Uhr, Jsoohsttu 52.

nat-II Ist-todt Ost-setzessammlung Nr. 31, §627)

das Finanzministcrium in
Uebereinstimmung mit dem
Ministerium des Innern bestimmt hat, den obligatorischen Verkan genannter
Producte nach Gewicht im
Gouvernement Livland Isqu
I. JsllllsklloZ an einzuführen (Gesetzessammlung
M 100 vom 18. October
y
1902 § 1170
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Das stadtamt bringt hierdurch zur allgemein en Kenntniss, dass auf Grund des
Th. 111 des Alierhöchst am
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Reichsrathsgutachtens übedie Festsetzung des thlqss
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adressiren an d. Expod. d. 81. Snb
Ringensolm
IIaus dem Oastersohen Gestiit, 2 Är. »J. R. L.«
1903 konz, oonsarenhnyro skthjsvlvststuatlsn u. bereitet schü4 Wersoh.; mit Atti-steten, 7 Jahre
npienkcy Ha Bckzcsh onnaqethrxsh lek 11. schmal-innen zu allen Klassen
alt. Zu erfragen Alexander-str. 42.
Ysakn d. Knaben- u. Mädchen-Gymnasion u. von Freitag an« 45 Kop. das Pfad
(060 p.
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und andere Blumen empfiehlt
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lachmkum Hain-oben
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nsizcsh

schönblkihendo

von heute, den 22.

neuesten Nachrichten über die Pest in

klingen beunruhigender als je. Noch nie
so viele
Opfer gefordert wie jetzt, und die Zahl von
mehr als 14,000 Todten in einer Woche
steht in der Geschichte der ganzen Epidemie
unerreicht da. Dazu kommt-noch ein anderes-,
sehr bedenkliches Zeichen. Zwar ist die Präsidentschaft Vombay auch heute noch das vorzugsweise heimgesuchte Gebiet, in dem allein die
Hälfte sämmtlicher Pestfälle sich ereignen, aber
die Seuche zeigt eine unverkennbare Neigung
zur weiteren Ausbreitung über die bisher noch
verschonten Theile Indiens. In Bombay ist
sogar ein gewisser Rückgang zu beobachten, auch
im Pendschab; dagegen hat der Schwarze Tod
jetzt seinen Einzug zum ersten Male in mehrere
große Städte gehalten, wie Lucknow, Benares,
Allahabad und Meerut. Die Bemühungen, die
Jmpfungen gegen die Pest wirksam durchzuführen, haben bisher zu keinem merklichen Erfolge
geführt, obgleich wahrscheinlich das angewandte
Serum an sich heilsam ist und seine Verwerthung

Indien

»-

at

demselben betheiligen Zu wollet
sowohl im Beisteuern von verkaufs-Gegenständen wie auch irr
Kaufen derselben Zum Empfang
von Gaben Zum Verkauf sinc«
jeder Zeit bereit:
Baronin Etuiujuglc, Carlowasstn 20.
Frau oberpastor Winken-IS

Johannis-Pastorat·

Frau Professor list-bek, Pop-

lersstr.

15.

Pri. v. Sttylh AlexanderStr. 38.
Frau Professor Beutel-, Kütersstr. 2.
Frau v. Lilioukolth Masrienhofer str. 48.
;..:»."-
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als in der Regierungs-Pension untergebrnchtTkl

Zeit wurde über die in Deutsch- werden, welche mit der Schule verbunden ist;-"";
Südweft-Afrika zwischen dem Stellvertreter Die Regierung wird zu Leitern der Schulesz
des Gouverneurs und einigen B uren gepflo- UUV kirchlich gesinnte Personen evangelischen
genen Verhandlungen über die Ansiedlung vafession von einwandsfreiem Lebenswandelv on Bu r en in der Colonie berichtet. . Amt- ernennen. Jn der Regierungsschule soll aus-j
lich wird nun das Ergebniß dieser Verhandlun- schließlich deutsch unterrichtet und in- dergen, die »Bedingungen für die Ansiedlung Pension deutsch gesprochen werden, Auch der
holländischer Asrikaner in Deutsch-Südwest- Religionsunterricht wird deutsch ertheilt. JeAfrika«, bekannt gegeben. Darin ist bestimmt: doch wird es den holländisch-ctfrikatlischen
Den holländischen Asrikanern wird das Recht Eltern freigestellt, ob sie ihre Kinder diesem
zugestanden, iU Deutsch-Südwest-Asrika eine Religionsunterricht beiwohnen lassen wollen
niederd e utsch e reformirte Kirche zu oder nicht. Der Unterricht soll in den Regiegründen und ihre Gesetze und Bestimmungen rungsschulen kostensrei sein. Die Regierung
so wie in der Cap-Colonie zu handhaben. Der erlaubt den holländischen Afrikanern, priva te
Kirche wird volle Freiheit gegeben, die hol- Schulen einzurichten, mit denen sie sich nicht
in der Voraussetzung; daß
ländische Sprache in ihrem Gottesdienste und befassen wird,
Confirmandenunterricht zu benutzen. Die die Bedingungen der zweijährigen Schulpflicht
Die Regierung wünscht, daß
Kirche hat das Recht, sich der niederdeutschen erfüllt werden.
resormirten Kirche in der Cap-Colonie anzuschlie- alle holländischen Asrikaner deutsche Reichsßen und sich mit der Synode derselben zu an gehörige werden, in welchem Falle ihre
verbinden. Die Regierung behält sich jedoch Söhne verpflichtet sind, ihrer Wehrpflicht
das Recht vor, diesen Anschluß aufzuheben, in SüdwestsAfrika zu genügen. Dagegen sind
sobald sie findet, daß solcher Anschluß politische mit der deutschen Reichsangehörigkeit u. A.
Die hollän- folgende Vortheile verbunden: Die Reichsange-,
Verwickelungen zur Folge hat.
Eltern
verpflichtet,
ihre hörigen können Land von der Regierung kaufen;"
disch-afrikanischen
sind
Kinder innerhalb ihres zehnten bis fünfzehnten sie werden Wahlrecht haben, sobald das Land
Lebensjahres zwei Jahre lang in eine ReFortsetzung in der Beilage.
gierungsschule zu schicken. Die Kinder
Vor einiger

«

Schließlich

gende am S o n n a b e nd in Berlin eingegangene
amtlich S M eldung registrirt: »Von der
Holländischen Eisenbahn-Gesellschaft ist folgende
Depesche aus-Amsterdam eingegangen: Ersuchen
von heute ab weder Reisend e, Gepäck
nO ch Güter zur Beförderung
nach und
Transit
Stationen anzunehmen. Werden,

dürfen während dieser Zeit nirgends anderssjs

der Bevölkerung ver-

.

gewonnen

zurückzukehren

len

hindert wird.

Widerstand

-

sind gegenwärtig doppelt angehalten,
weil der Kriegsminister General Andrå neulich
sich ebenfalls durch seine militaristifchen Erklärungen die Stimmen der äußersten Linken
abwendig gemacht und dafür die der Rechten

den

-

steht

durch

nur

-

v

--

Arbeit nieder. Gegen die noch Arbeitenden
wird ein scharfer Druck ausgeübt. DieTr n p
pen sind confignirt.
Der Mangel an
Lebensmitteln verfchlimmert die Lage. Bisher
sind die Versuche der Behörden, eine Einigung
herbeizuführen, gefcheitert.«

.

die dem dortigen Bahnhof dgx Holländischzn
Gesellschaft angehörevden Angestellten ebenfalls
Die beurlaubten
in den Ausstand eingetreten
des
Jahrgangs
1902
Mirizen
ekh ielten den
Befehl, sofort zu ihren T ruppenthei-

1903

-

fordert ihn anf, seinen Jrrthum reumiithig zU
bekennen. Wenn nicht, so könnte es dem Ministerium Combes schlimm ergehen. Die Republicankr
unter welcher Bezeichnung der
Verxasser des Artikels nur die «Radicalen ver-

Zeitung.

.
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0010 il

l.Kiste-. c
deutsche oberlehrerscxamen

werden im oberen saaie der hiesigen Gesellschaft »Bessouroe« am
kennen-stieg u. Freitag, 22., 23., 24. Jana-nMittwoch
lIPSIIS
-(4.—6. Pebr.) 1903 stattünden.
Die sitzungen beginnen jedesmal präeise um ll Uhr vormittags
zukVorbaraltunq"a,c-fs
nach den Programmed der st. Petersburger Universität und der Prüfungsund dauern etwa bis 2 Uhr nachmittags. .
commission des Petersb. Lehrbezirks (Bxeminatoren: Prok. Th. Braun
Zu reger Betheiligung an den öffentlichen Jahressitzungen der
u. Oberlehrer A d o l f F« e d o r» o w; ExamensTermine im April u. Mai d. J.) ökonomischen
soeietät ladet ganz ergebenst ein
Alle näheren Auskünfte ertheilt »Ist-Ist s. q. sshlsss, Kastaniens
i. A. der beständige secretär: stryk
14sXL 1903 i ·
Allee 37. sprecht-It- tgL v. s——-·6 Uhr Nm.

Ergapätlxsgihre

jetzt in

day Handel

Z. L Minute-L Riga
Lebt-echtem

ssstslltsslsstl erboten

in den Handlungen

17 Kop» Fremde 32 Kop., fremde Kinder unter 10 J· 17K0p., Zuschauer 10Kop.
Die Billet-se Sind bei der Gasse vor-uneigen. von 1X,3 bis Vz4 Uhr- ist die
Bahn geschlossen. Es wird gebeten, keine Hunde mitzunehmen J. Wanaase.
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um 8 Uhr Abends

Damen Was-Xin diesem Jahre
I.
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lmzbgr mit

331-3«l)C’t.

Tom-»Je-

1. Biblische Ansprache.
L. »An-Just Hermann Franke, ein
Vorkämpfer des praktischen
Ghristentshums und vater der
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Den 21. December
«
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beim verein versichert ist«
Beginn « klar Wchestsrprohon
Namens
Direetion des Livländisehen gegenseitigen
im oberen Saale dar Ressource
. Penerasseouranzvereins:
sz
cl. Es. Jst-» s Mls- aqlsst
soaaxssp
Gesehäftsführender Director-: one-t- voa satt-solt»
delzckhliyes Erscheine» cis-M-
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ins Bach schlagende «Ärbei·t·e·jl worden
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Tagesordnung. 1) Vorlage desRechenschaftsberiehts nebst Vermögensbilanz pro 1901x02.
2) Vorlage des Ausgabe-Budgets pro l9»03-04.
3) vorlage der Direetion betrelkend Einrichtung! einer Waldbrandversicherung.
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4) Wahl eines Directors und eines Directorsubstituten.
5) Wahl zweier Glieder des Verwaltungsrathes
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Ani« entwickeltste n ist das Preßwesen
hinsichtlich dek Zohl"der Preßorgane im Großfürstenthiiin Finn"lan«d. « Hier entfällt je 1
Preßorgan —an 13,000 Einwohner. Dann fol-

.

.

Inland.

gen die Ostseeprovinzen mit einem

lahresactus des Veteriniirklnsiituiz

Press-

den die Rassen in der numerischen Aixsgestqltung ihrer Presse weit
haben, auf die
privilegirte Stellung zurück, « welche die» fremdsprachige Presse bei uits vdnfje her eingenom)
men haben soll.
H
Bei den Rassen entfällt auf je 100,000 Be-,
wohner ein Preßorgan, bei den Polen auf
68,000," bei den Firmen
40,000, bei» den
Deutschen auf 26,000 und bei den Schweden
auf 5500 Bewohner. Dabei kann der ~Russki
Westn.« die Bemerkung nicht« unterdrücken, daß«
die starke Ausbreitung der sremdsprachigen
Presse wohl kaum die Vereinigung der Grenzmarken mit dem Centrum zu fördern geeignet
sei, zumal da in den Grenzmarken die Zahl
der russischen Preßorgane eine verhältnißmäßig
sehr geringe sei. So weise das
112 sremdsprachigeiund nur«33srusfische,« die Ostseeprovinzen «7 2 sremdsprachigesund 31 (?j russische
undJFinnland 200 fremdsprachige und nur 2

liche«

aus

so

Wille, für den Niemand» verantwortlich gemacht

werden könne. Eine Diffamatton lag auch in
der Entgegnung «Ruhting’s, diegleichzeitig mit
der Zuschrift der Privatkläger abgedruckt wurde,
dienicht vor, da Ruhting lediglich
und
Zuschrift des Hm v. Seelerantwortete
zur

aus

Rechtfertigung seines ~Eingesandt«« auf die Re-

sultate der Polizei-Untersuchung hinwies, ohne
die Persönlichkeit der Privatkläger zu taugiren.

Weichsel-Gebiet

Endlich kann auch die ungenaue (später zurechtgestellte) Darlegung des» Urtheils des Friedens-,

dieses Vergebens positive Handlungen,
nämlich die Veröffentlichung von ehrenrührigen
Umständen ins der Presse,.«erforderlich sind, nichtj
aber eine negative Handlungsweise, im gegebenen Falle das Verfchweigen eines für die

rung

aus

-

-

;

«

"

»

«

-

«

eine vom Gesetz

verfolgte Rechtsverletzungauch
jeglichen
ohne
Hinweis auf die Schuldigen als
Diffamation anzusehen wäre· Der Anwalt der
Privatkläger, Herr Reinkoth, verfocht in allen

s s s

zum

.

en

anstanzen

den Standpunct, daß Herr Ruhting,
indem er auch nach Nennung ihrer Namens
seitens der Privatkläger seine Anschuldigungezn

s.

untersucheElY

fortsetzte, sich der Diffamation schuldig gemacht

Aber sowohl die Petersburger
Gerichtspalate wie auch die lv.vathei-lung des Criminaleassations-Departements des Senats theilten die
Ansicht des Rigaschen Vezirksgerichtsz Der

habe.

»

«

»

»Die«

Rechtsanwalt Reinboth hielt die Cafsationss

-

sklage aufrecht, der Gehilfe des Oberproeureurs
Groedinger gab sein Gutachten dahin ab, daß
dieKlage ohneFolgezu belassen sei.
Revol. Dinstag Nachmittag gegen VzZ
Uhr wurde die Feuerwehr, wie die Revaler
Blätter melden, zur Unterdrückung »eines
Feuers im Schloß auf dem Dom durch
Huppenalarm herbeigerusen.
Es»«erwies sich,
daß aus dem Dache des Schloßgefängnisses
dichter Rauch hervorquoll. Als die Feuerwehr
Unter das Dach eindrang, fand sie eine hölzerne
Bentilationsröhre, die in den Schornstein
mündete, inwendig brennend vor. Von letzterem

AmaliaParrwt.«
—(..D,ö.rpt. Zig.«)

Üeber das Glücksspiel

in Monte Carlo

Augenblicks regiert.

srage, sdienicht
je stattgefunden
wird.

Es ist eine reine

Zufalls-

durch das beeinflußtwird, wasf
hat, oder; izn Zukunfti·»;s«’t:c,ittfind,enZ
»

»

»

Sir Hiram Maxim stellt Betrachtungen
selber die Spielchaneen in Monte Carlo in einem
langen Artikel im ~Newyork Hera-ld« an, in gespielten Systeme auseinandergesetzt hat, sagt·
er, es wäre außerordentlich leicht, von« der Bank
dem er besonders über die immer wieder ausspricht.
Spielens·
zu leben,f wenn man nur die sieben Chancen
tauchendev »Systeme« des
von
»Jn einem Buch über die Spieltische
beachtet. Man nehme z. By« an, daß Schwarz
Monte Cnrlo«, schreibt er,
das Durch-; sieben pder acht- mal hinter einander gekommen
schnittsverhäljniß zwischen den Spielern ,unds ist. Dann kann man natürlich annehmen, daß:
der-Bank gals 60: 61 angegeben-s nnd-die Ge-« Schwarz ermiidxt ist, derRuhe bedarf und; nicht
eit"togiiwt-" Dsim bietet sidgi,devi«"geducdieenszl
winne der Bank betragen 20,000,000’ VIII-jähr-

«war-

s

.

so

In allen in Monte Carlo empfohlenen
Systemen werden ausdrückliche Vorschriften gegeben, wie das System zu,. handhaben ist und
wie der Spieler seinen sEinsaZ beim-- Verlust

.

Ein griechisch·-orthodoxer Got-

tesdienst in lettischer Sprache-bewunden mit einer Predigt über das Thema:
»Die Hauptlebensausgabe des Christen« sollwie die Residenzblätter melden, am 26. Januar
in einer Kirchhofseapelle des Alexander-NewskiKlosters stattfinden.
Die beim ng Synod niedergesetzte ComBerathung der Frage über die
R es o r m des Statuts sämmtlicher K l ö sie rim
Reiche bezüglich ihrer inneren Wohleinrichtung
-

misston zur

hat, nach Mittheilung der »Nowosti« ihre Ar-:-·

vermehren und beim Gewinn vermindern soll. urspünglichen Einsatz zu vermehren wünscht.
Um eins dieser Systeme zu spielen, muß der Wenn er jedoch kleine Summen ohne jedes
Spieler sein Geld bei jedem Coup einsetzen System überall setzt, so kann er ad»ioliuitum
und viele Systeme sollen wegen mangelnder spielen ohne die geringste Chance, je herausNervenkrast seitens des Spielers mißlingen zukommen. Deshalb ist sogar ein schlechtes
oder weil er seine Berechnung nicht machen System noch besser als gar kein System über»
oder schnell genug den nächsten Coup entschei- haupt
sagen,
war,
Es
Monte
überflüssig
fragte
Als ich in
Carlo
ist
zu
daß
mich
den kann.
daran nichts ist. Es macht natürlich keinen eine junge Frau: »Wollen Sie mir, bitte, sagenUnterschied, ob der Spieler jedes Mal, jedes wie ich spielen soll?« Jch erwiderte: »Sagen
Zweite Mal, ein mal täglich oder wöchentlich Sie mir erst, mit wie viel Geld Sie spielen
setzt. Jeder besondere Coup ist eben völlig un- wollen, und ich werde Ihnen das bestmögliche
abhängig von allen anderen. Wenn ein Spie- System sagen.« Sie erklärte mir, daß sie zu
ller ständig verloren hat und seinen Einsatz dem Zweck 4000 Mk. bei Seite gelegt hätte.
etwasbis zu« 100 Fres. vermehrt, so muß IV »Und wie viel Geld suchen Sie zu verdienen?
200 Fres. einsetzen und damit beim nächsten Wären Sie mit dem doppelten Betrag « zufrie»Coup« gewinnen, um sein -Geld zurückzuer- srieden?« «Gewiß.« ~Gel)en Sie in den Trentolangen. Da aber bei diesen 200 Fkkss Gan et-quarante-Saal und setzen Sie das ganze
die Chancen dieselben sind- wie wenn IV den- Geld auf eine der«geraden Chancen, dann
selben Betrag zn einer anderen Zeit einsetzte, so werden Sie von hundert etwa 49 Chancen
ist es schwer begreiflich, Was fÜVMI Vvkthcil haben, Ihren Einsatz zu verdoppeln.« »Aber
es ist, diesen vermehrteixinnsatz gerade zy dis- wenn ich nun verliere«, wandte sie ein, »dann
.- .
ist Alles dahin-« »Ja, aber Sie haben sast
·«ser besonderen Zeit einzusetzexv«
f .»
gewiß
unAlle
sind
schlecht
und
ebensolche Chance, das Geld zuderdoppelnß
Systeme
I
es
Und
doch
ist
noch eine-schwache »Aber ich möchte spielenzks »Dann fpielen«.,S.ie.
nütz.
System
bei
einem
zu gewinnen, da die mit FünffranessStückenkåk ,«.Ab.er sich Mele. life-.Chance,
den
Spieler
gerade im Verhält- ;;ber vMit größerem-Herde dmIU-(siUd-sssdks GOWMM
Chancen für
Betrage-dem
stehen, unt-deiner seinen sfgtößirft -(--VCWMNHCMMWÆIMEDIUM-Ei
niß zu

;

so

neten-Versammlungs- der Antrag eingebracht
worden, das ehem. Stadthaupt Adolp hi
wegen angeblich unrichtiger Aufstellung der
Candidatenliste für die —Ehren-Friedensrichter
in den Jahren 1898 und 190szl zur V erants
wortung zu ziehen.
St-.: Petersburg, -22. Januar.- Jn Anlaßdes letzten ~Export-Skandals« in Kopenhagen, wo anstatt sishirischer
Butter in den Tonnen nur Steine und
S ch n e e gefunden wurden, bemerken die ~Russk.
Wed.«, daß dieser Fall durch seine besondere
Plumpheit wohl exceptionell ist,-sich aber doch
den zahlreichen Fällen von Gewissenlosigkeit ein-.
reiht, an denen der russische Getreidehandel mit
England
reich ist. Zwischen den russischen
Exporteuren und den ausländischen Käufern
entstehen beständig Streitigkeiten wegen bewußter Veimengungen zu· dem zu exportirenden Getreide. Durch eine vom Finanzministerium
Enquete
vorgenommene
seien zahlreiche
englischer
Käufer über den GetreideGutachten
handel mit Rußland gesammelt worden und
diese hätten sich als äußerst ungünstig erwiesen.
Jm Februar 1902 überreichte eine Deputation
englischer und irischer Mühlen-Besitzer dem
russischen Agenten des Finanzministeriums eine
Beschwerde’über das ständige Anwachsen der Beimengungeniim russischen Getreide, das aus
den Schwarzmeer-Häfen nach England exportirt.
wird. Die in England vorgenommenen Analhsen
haben ergeben, daß; die. Beimengungen zwischen
6 und 30 Protent schwanken und auch die
Höhe von 42 Procent erreichen.
Nach Ansicht des Londoner Agenten sind diese Beimens
"
gungen absichtlich herbeigeführt-.
dem·
alewsky,
GeheimrathKow
ehem: ;
Gehilfen des Finanzminisiers, ist kürzlich, den
Blättern zufolge, von der,weltbekannten Betroleum-FirmaNob el eine mit einem bedeutenden
Honorar verbundene Stellung in deren Dienst
angetragen worden. Die Entscheidung der Angelegenheit soll noch nicht erfolgt sein.

E

Zeiten.

~Dorpat, -den23.Januar 1816«.
Jch bin gezwungen, zu bitten, daß man
indiscret ist, bey fremden Kaufnicht
leuten auf meinen Namen Schulden
zu machen, und-ersuche zugleich diejenige rechtsehr,
welche in dieser Verlegenheit gewesen ist, ihre
Schulden so bald als möglich selbst zu bezahlen

·

Aus alten

lich. Das schien mir zu bedeuten, daß die Pointeur eine goldene Gelegenheit. Auch beim
Spieler Europas und Americas jedes Jahr Roulettetisch müssen sich nach diesem Philoso1,220,000,000 Mk. in Monte Carlo einsetzten, phen die Dinge schließlich ausgleichen. Wenn
1,200,000,000 Mk. zurückgewinnen und20,000,000 z. B. ~impair" während der vorhergehenden
Mk.· der Bank ließen. Die Größe dieser Zah- Woche unvernünftig oft gekommen ist, so ist es
len verblüsste mich; ich konnte das nicht begrei- ziemlich sicher, daß binnen kurzem ~pair" sich
fen. Als ich jedoch in Monte Carlo aufmerk- bemühen wird, sich mit ~impair" auszugleichen
sam das Spiel studirte, fand ich, daß, statt daß Daran muß der Poiuteur warten, auf »pair«
die Spieler 1,220,000,000 Mk. nach Monte setzen, und wenn er genug hat, um seine RechCarlo brachten- und 20,000,000 Mk. davon ver- nung im Hotel und andere Ausgaben zu beloren, der Gesammtbetrag wahrscheinlich nicht zahlen, muß er sich an dem Tage zurückziehen.
20,000,000« Mk. ·überstieg, von denen die Bank Es ist höchst verhängnißvoll für den Pointeur,
nichtPsz sondern thatsächlich mehr als My- an einem Tage zu viel gewinnen zu wollengewann; daher sind die Vortheile zu Gunsten Wir wollen nun sehen, wie die Sache in der
der Bank nicht6l: 60,·« sondern annähernd 10:1. That liegt. Wenn Roth zwanzig mal hinter
In einer Zeitschrift las auch ich kürzlich einander- kommt, ist es ebenso wahrscheinlich,
einen langen Aussatz über das Spiel in Monte daß es auch das 21·. Mal kommt, als es sein
»Carl-I, in dem der-Schreiber zuerst versucht- würde, wenn es eine Woche lang nicht gekommen wäre. Jeder besondere »Coup" wird ganz
das Trügerische aller »Systeme«,' zu zeigen; nachdem er aber die verschiedenen in Monte Carlo von den physischen Bedingungen des besonderen

·

aus wird sie wohl auch durch Funken Feuer beiten begonnen. Unter Anderem soll die Com-»
gefangen haben. - Nachdem das Feuer in der- mission auch beabsichtigen, viele Klöster in höselben gelöscht nnd sie selbst aus den Hof here Kategorien zu versetzen, wobei die vom ng.

"

«

-

Feuilleton

um

Privatkläger günstigen Umstandes
fo
mehr, als in den Arten durch nichts festgestellt
wird, daß das Urtheil desFriedensrichters der Redaetion genau bekannt gewesen wäre. Derart kann
im vorliegendenFalle von einer Diffamation nicht
die Rede sein, da sonst jede Zeitungsnotiz über

,

herab·g«’d·la«s"s«en wurde, war der Brand als
dssissjkiv gest-ichs zu pstkgchpws
Liban. Von zehn Stadtverordneten ist, wie
der »Rifh. Weftn.« berichtet, bei der- Stadtverord-

so

richters in. . der ~D-ün«a-Z.« nicht als Diffamation angesehen werden, da für die Qualisici-

«

.

,

»

«me

überholt

Einwohner.JmZarthum P o le n
Hente um ·die Mittagszeit wurde der feier- orgon auf 27,000 73,000
Jahresactus des Veterinär- entfällt erstim übrigen Einwohner ein PreßorEuröpischen Rußland gar
gan und
Jastitutsbegangen
.
115,000
erst
auf
Einwohner. " Im ""Asicitifchen russische Preßorgane aqu
Die Fefxxede hielt der Docent der Pharmacie
fgiebt
es««
Rußland
keine Presse,- sondern nur
und Pharmakognoffie Magister Leonid S p asf k y
Die Statuten
der ländlichen
Preßorgane:
"in Sibirien entfällt je
über »Die Einwirkung chemischer Zusammensetzun- vereinzelte
Feue rw ehren enthalten keinen Hinweis durgen auf den antiseptischen Charakter, organischer ein Organ « nnf 165,000« Einwohner, in Kaukaanf, ob und von wem der«von« den«-GeneralVerbindniigen«, worauf Docent Mag« St. David sien auf 240,0«00 »und in Centralasien gar
versammlung«gewählte Vorstand zu bestäti888;800
besondersfxungünstig
Einwohner Ganz
«
den Jahresbericht verlas.
ge n ist, Jni Hinblick dafan soll »nun,« wie
Nordwesi-Gebiet,«
die
wo
liegen
Verhältnisse im
» Der Director, Professor C. v., R a u.p" ach
die ~Bi""rfh. Wed.«« berichten, im Ministerium des
je
Preßorgan
414,00·0 Einwohner einv
schlgf sodann den Aetus mit einem Hochzan auf
in Aussicht genommen worden sein«-die
Innern
«
Se- Maj. den Kaiser und vdas Kaiserliche entfällt.
den Gonver n eu r e n zauberBestätigung
872
Sprache
Jst russische r
erscheinen
Haus- .
trngen.
131«
Letztere
sind· um ihre Meinung befragt
Preßorgane oder 66,6,«,- in finnischer
Die: für das Jahr 1902 gestellte Preis- (9,9-),
)
T
worden.
in p o ln isch e rSprache 101 (7,7JZ),'
Aufgabez »Untersuchungen der sog. epizootw
66 (596), in deutscher
Riga Das Resultat »der Sainme
logifchen Nierenentzündung derSchweineC hatte in schwedischer
56 (4,,3;"å), und zwar 35 Zeituttgen und 21 lung
Besten
Hinterbliebenen
keine Bearbeitzmg gesunder-. Füp das Jahr Journale; in « lettischer 16 (1,2J"--—lO Zeitungen der am livländischen der
Strandeij
e ru n g lii ek t
1903 werdEn fölgendd Themata bestiinmk HEsz
ist,
(1JZ"—10
Infolge, ein«
13
Rigaer
und
6
Blättern
estnischer
Fischer
den
Journale),»«i·n·
ist die epkd,«"emi«sche Hämoglobinaemie der Rinddtf
3 Journhle), in armenischer und überaus erfreuliches Die Gesamwtsumme be-·
und
Zeitungen
zu untersitcheM und 2) »Es find die Mikroträgt 21,587· Rotz 98 Kop. Allein das« Fest
organjsineth welche das unbeabsichiigte Gårinnen französischer je 7 (0,5Ø) u. w., in russischer
im
nd·
5
Sprache
u
erscheinen Zeitungen,
Wöhrmannschen Park hat eine Vruttoeine
deutscher
der«Mi·lch« veruszrfachety zu
1
Sprache
Zei- nahme von 1711’Rbl. und eine Nettoeinnahme
v. Bradke-Prämie wurde den in russischer und lettischer
tung.
v0n1261 Rbl. ergeben. ’
studds Mqrian Meschnowsky und Wüssili
Wenn man das procentuale Verhältniß der
—Kürzlich istvom Dirigtrenden Senat ein gegen
Jljånski· zuerkannt. Die Professor Eugen
der Preßorgane nach Sprachen den Redacteur der »Düna-Zeit«u"ng,«
Gewinn-Prämie (ein Mikroskop) wurde dem Vertheilung
der
der einzelnen Nationen im Hm H ornetnann, und einen »Einsend·er«
Verbreitung
mit
studz Johann Rebison zugesprochen.
Reiche vergleicht, so ergiebt sich ein ganz auf- derselben, Alexander Ruthing’,, seitens der Interfallendes Resultat. Die Rassen bilden innerhalb essenten angestrengter D i f f a m a ti o n s P r oDie periodische Presse Rußlands
der Bevölkerung des Reichs 66Ø; die Meßceß entschieden worden« Es handelt sich um
im Jahres-UND
die den Lesern vielleicht noch in Erinnerung
organe, die in russischer Sprache erscheinen, beeine
stehende,
zeigt
der
tragen
im Sommer 1900 in der »Dttna-Z.«
66,65sich
interesGesammtzahl; hier
sich
Im ~Russk--EWestn.-» findet
die·
o
Anders
Aufstellung
peri
gewisses
Gleichgewicht
über
ein
schon steht erschienene , Mittheilung über pho t ograsante sstatistischse
im-.
es
mit
den
betragen
Polen; diese
5",4ø der phische Au fnahmen während der DamenJahre
dische Presse Rußlands
die
aber stunden amFStrande Im Resultat wurde beim·
folgende-s
Angaben
Gesammtbevölkerung,
Preßorgane
,·«St. Pet. Z.«
1902, der
ihre
Organe;
7,7 der Gesammtzahlsder
entnimmt-noch gün- Rigaschen Bezirksgericht ein Diffamations·-Pro»Im Jash«res«l9o2 wurden im Ganzen 1319 stiger steht es bei »den Finnen, wo die Ver- ceß angestrengt; über den seinerseit nicht reserirt
Journale und Zeitungen herausgegeben-- und- hältnißznhlen 4,3-Z und 9,9-K sind. Die werden konnte, da derartige Referate erst nach der
zwar 724 Journale·(ssø) und 595 Zeitungen relativ stärkste spPresse haben aber endgiltigenEntscheidunginhöchsterJnstanz zulässig
(45-»-). Die größte Zahl der Preßorgane ent- die Deutschen und Schweden, welche nur sind. Diese Entscheid ung ist nun, wie die
fällt natürlich auf die beiden Res id enzen: 1,5Ø der Gesammtbevölkerung ausmachen, »Düna-Z.« berichtet, erfolgt und zwar, wie sie
Petersburg giebt 2-« aller Journale (274) und deren Preßorgane aber 9,35«- der Gesammtzahl den »Now.« entnimmt, unter folgender Motivirung: Das Rigasche Bezirksgericht hatte be.
V, sämmtliche-r Zeitungen (72) Möskau aber betragen.
Thatsache,
Zeitungen
und
(96)
funden, daß für die Qualisicirung eines VerDhr «Russk. Westn.« führt die
V, aller Journale
Ihn aller
und
als Diffamation vor Allem die Bezeichgehens
kle her-aus. ~Mithin entfällt eins Drittel daß die Polen, Finnen, Deutschen
Schwe-

aus

nung der Pers on, der eine ehrenrührige Hand-J
lung zugeschrieben wird, nothwendig sei»
»Eingesandt« des Hrn. Ruhting lag jedoch kein
Hinweis-auf bestimmte Personen vor undfchon
aus diesemGrunde konnte hierzj nach der An-.
ficht des"Gerichts, von· einer Diffamation keine
Rede sein« Wenn die Privattläger später selbst:
war das ihr freier,
ihre Namen aufgedeckt,

«

-:

Vuctlzh.;

otzsa uz

·

Igtland: JahresactusVeterinärxJnstik
tuts.« Die Presse Rußlands im Jahre 1902.
Jit Sachen der Freiwjlligen Feuer-wehren- R i"g a:
Große-Spenden DissamatiönSEPrqceßj R Sv al:
Brand im Schlosse. Liban: Kluge. St.Pe-- (Warsch·au, Helsingfors, Kiew, Odessa, tharkow,
t e»r sbur g
Zum. russischen Getreide-Export.s Kafan, die Embachstadt und-Toms"k) nebst den
Ftnnlgykd:. Tageschwstzik..
Städten Riga und Tiflis.f Auf diese Gruppe
Politischer
,
Localez
eueftePost. Tele- entfallen 225 Journale und 141 Zeiküngem
Der Rest von 129 Journalen und 351 Zeitung ram’me. Co ur s b e«ri·cht.
Fett-ältequ- Aus alte-n Zeiten.- Ueber das· gen vertheilt sich auff eine lange Reihe anderGlücksfpisels in sMMte Carlo. Mannigfalweitiger Ortschaften

-

Feti20323fg.).
t

fätnintlicher Preßorgane des Reichs auf die
beiden Residenzen Diese Thatfache illustrirt
die keineswegs erfreuliche Thatfache der geistigen Centralisation in Rußland. Auf die beiden Residenzenv folgen die Universitätsstädte

«
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Ist-scheint

ausgenlmmen Sonn- und hohe"Fe"sitäge.
DisExpeditiou ist vous uhr Morgens bis 7 Uhi Ascads geöffnet
Sprechstunden det Redaction bon 9-11 Vormittags-

Nordlivländische

neraldirector der
tung beantragt.

Wie kürzlich berichtet, soll der ViceKanzler der Helsingsorser .y-niversi tät, Wirkl.Staatsrath T. Rein, wegen seiner Haltung in der Frage der Bestrafung der
studirenden Jugend, welche sich den Bestimmungen zdes Wehrpflichts-G·esetzes entzogen hat, aus
disciplinarem Wege seines Amtes enthoben und an seine Stelle Professor J. R.
Danielson (eifriger Anhänger der finn ischenßegierungsspartev zum Bin-Kanzler ernannt werden. Allem Anscheine nach steht
dieser Personenwechsel in Kürze bevor. ProsDanielson hat sich am Montag nach St. Peters-

burg begeben.

-

Die Zahl der Pfarrer, welche die abgeforderten WehrpflichtjgensVerzeichnisse nich t
eingereicht haben, beträgt in diesem Jahre über
100, während im vergangenen Jahre nur
-

ein Prediger die Erfüllung

unterließ.

«

dieser Vorschrift
.

Politischer Tagesbericht
Fee-.
«

Den 5.

(23. Jamme)

Der oefterreichifche und der russifche

hat, wenigstens theilweise, den Zweck, den
Güteraustausch der beiden Reichshälsten aus

und

eine für beide Theile vortheilhastere Basis zu
bringen, d. h. noch mehr zu monopolisiren.
Will man aber die durch die neuen russischen und oesterreichischen Tarise geschaffene internationale handelspolitische Situation vollkommen verstehen, so muß man sich erinnern,
daß beide Länder ihre Tarife revidirt und sehr
beträchtlich erhöht hatten, bevor sie mit uns
die he u te geltenden Handelsverträge abschlosfen,
während Deutschland ohne vorherige Aens
derung seines Tarifesz in die Verhandlungen zu
Anfang der neunziger Jahre eintrat. Daher
kam es, daß für uns die Handelsverträge die
zu erwartende Wirkung nicht hatten. Die oesterreichischenZölle blieben auch nach den im Handelsvertrage von 1891 uns gemachten Tarifconcessionen so hoch, daß sie vielfach prohibitiv
wirkten. In Rußland liegen die Sachen ähnlich, aber doch anders. Herr Witte erklärt, den
russischen Generaltarif zu ändern, damit er
dem gegenwärtigen Bedükfniß der russichen Jndustrie besser entspräche. .Wir haben im Jahre
1901 von Rußland 669 Mill. Mk. Waare
gekauft und nur für 302 Millionen Mark
dorthin abgefetzt. Jn
Aus-fuhr
aber
ein
Rußland
nach
steckt
noch
hübscher
Posten Transitogut, an dem wir nur Han dels-

unserer

unsere

vortheil
während
russische Einfuhr
in deutscher Beleuchtung
wirklich und vollständig russifcher Provenienz
Fast gleichzeitig mit dem russifchen Eventual- ist. Man will in Rußland durch sehr hohe
Tarif für diejenigen Staaten, mit denen es zu Zölle eine autonomeJndustrie erziehen. Diesem
keiner Erneuerung der Handelsverträge kommen Zwecke sollte auch schon der jetzige Generaltarif
sollte, ist äuch ein entsprechender, im Allgemei- dienen, und der Vertragstarif hat ihn keinesnen die gleichen Ziele wie jener verfolgender wegs außer Acht gelassen. Vorläufig aber ist
oesterreich-ungarischer
Zolltarif Rußland, abgesehen von anderen Hindernissen,
Wie man in Deutschland zu capitalarm, um eine große nationale Indupublicirt worden.
von conservativer Seite auf diese beiden finanz- strie sich schaffen zu können. Wird daran der
politischen Actionen blickt, zeige eine Besprechung, neue Generaltarif des Herrn Witte viel ändern?
welche die ~Ha"mb. Nachr·« den beiden Tarifen Schwerlich,» denn schon bisher lag es keineswidmet. Jn Wahrung der Interessen Deutsch- falls an den russischen industriellen Zollfätzen,
lands schreibt dieer Blatt:
wenn die russische Industrie nicht vorwärts konnteJm Gegensatze zu der mehrfach bemerkten
~Solange es sich um Annahme oder AblehVolltönigkeit
handelte,
der St. Petersburger Officiösen launeuen
nung des
deutschen Zolltarifs
der
tet,
verbreitet,
die
Auffassung
Deutschofficielle Commentar zu dem neuen
wurde vielfach
die
von
den
anrussischen Tarif recht bescheiden. Da sowohl
ihm
land hätte nur nöthig, in
entgegengestreckte
deren Vertragsstaaten
Hand Oesterreich-Ungarn wie Rußland selbst unter
den heutigen Handelsverträgen ein viel höheeinzuschlagen um ohne Weitere-Z den bisheres
Markt als wir an
Interesse an
rig en Vertragsznstand für alle Zeiten verlängern zu können. Dem gegenüber ist ost genug dem ihrigen haben, werden wir trotz ihrer
auf die Unwahrscheinlichkeit hingewiesen worden, neuen Tarife zu uns günstigeren Handelsvers
daß in den betreffenden Staaten die Absicht ei- trägen mit ihnen gelangen können, wenn
ner Verlängerung der alten Handelsveriräge unsere Diplomtie ihren Vortheil auszunutzen
wirklich bestehe. Die .Zollpublicationen aus weiß.«
Qesterreich nnd Rußland haben die Richtigkeit
Bereits beginnt in Deutschland die Presse,
letzterer Ansicht erwiesen. Sie rechtfertigen jede
nur die nicht, daß die sich mit dem Termin der nächsten Reichsandere Annahme
dortigen Regierungen jemals beabsichtigt hätten, tags-Wahlen zu beschäftigen Nachdem ein
die laufenden Verträge nnverän dert zu ernsthafter Zweifel dagegen, daß dise gegenwärtige LegislatursPeriode am 16. Juni
erneuern. Hatten aber die leitenden StaatsBndas
d. J. ihr Ende erreicht, nicht mehr gehört wird,
und
Petersburg,
St.
Wien
männer in
haben,

Zolltnrif

-

unserem

-

-

angehenden Spielern oder Erfinder-n von
Systemen geben kann, ist der: Lassen Sie
es.«·« Er soll auch bei Besprechnng dieser
Sache gesagt haben: ~Rouge gewinnt manchmal, Noirfosh aberßlanc-immer...«

Mannigfaltiges
Die
ethnographischen
Ergebnisse einer Prinzenreise. Aus London
wird berichtet: Lebhaftes Interesse erregen die
ethnographischen Schätze, die von der Weltreise
des Prin z en v o nW ales auf dem »Ophir«
aus den besuchten Ländern mitgebracht sind und
die jetzt ihre Aufstellung in der Galerie des
Britischen Musenms gefunden haben. Zu den
reizvollsten Beispielen der Arbeit von Eingeburenen gehören die Maori-Mäntel, die aus selbstgewebtem Linnen, das mit Vogelfedern bedeckt
ist, hergestellt sind. Einer ist aus dem Gefieder
des Schnepsenstraußes hergestellt Sicherlich
hätte diese Art alle Aussicht, bei den Londoner
Schönen modern zu werden, wenn nicht die Beschaffung der Federn fast unmöglich wäre. Zu

einem anderen Mantel sind die,pielfarbigen Fe-

dern des gewöhnlichen oder Gartengeflügels ge-

hoben, weil dieser Termin im gewöhnlichen

Dinge mitten in die Heuertite fällt.
Laufe
lleberhaupt ist vom Beginn der Heuernte an
in dem landwirthschaftlichen Betrieb ein nicht
mehr oder weniger störender Wahltag für den
ganzen Sommer kaum ausfindig zu machen.
Es handelt sich ja auch keineswegs »uin den
Wahltag allein: die große Hauptsache ist für
alle Parteien die o o rb er e i te n d e Thätigkeit,
welche sich auf eine Anzahl von Wochen erstreckt. Aus diesen Gründen ist der Sommer
für Wahlen zweifellos die ungeeignetste Zeit,
und es ist erklärlich, wenn der Wunsch ausgesprochen wird, die Wahlen bis zum HerbstEnde October oder Anfang December, zu verVon anderer Seite wird das als
schieben.
ein dem Staatsinteresse zuwiderlaufendes Verlangen bezeichnet, da alsdann Monate lang
ein Reichstag überhaupt nicht vorhanden sein
würde. Man spricht sogar von einer Verletzung,
wenn nicht des Buchstabens,
doch des Geistes
Verfassung.
jedoch
der
Davon kann
schwerlich
die Rede sein.
Das neue Wahlreglement für den
Reichstag wird laut dem «Loc.-Anz.« von
den Bundesraths-Ausschüfsen in den nächsten
Tagen berathen werden. Es wird dem Reichstage nicht zur Genehmigung vorgelegt werden,
da der Bundesrath zum Erlaß der neuen Bestimmungen der Zustimmung des Reichstags
nicht zu bedürfen glaubt. Zufolge einer fVerständigung unter den Bundesregierungen sollen
die Kosten für die zur Sicherung des Wahlgeheimnisses erforderlichen Nebenräume auf die
Staatseassen der Einzelstaaten übernommen
werden. Uebrigens befinden sich auch Ab änderungen des preußischen Wahlreglements in Vorbereitung, die den Zweck
haben, die Schwierigkeiten zu beseitigen, welche
die Durchführung der Wahlhandlung in den besonders volkreichen Wahlkreifen in Folge der
großen Zahl von Wahlmänuern bietet.
.
Am Sonntag ist, wie schon kurz gemeldet,
der Staetsminister a. D. Dr. Rudolf Delbrück gestorben. Er war am 16. April 1817
zu Berlin geboren, hat also ein Alter von fast
86 Jahren erreicht. Er war der Sohn des
1830 verstorbenen Superintendenten und Geheimraths D» welcher die Erziehung der beiden
älteren Söhne Friedrich Wilhelm’s Ul. leitete,
Delbrück kam 1844 ins Handelsministerium,
und 1848 wurde er zum Ministerial-Director
und Chef der Handels-Abtheilung ernannt.
Mit großem Geschick leitete er die Verhandlungen über die Erneuerung des Zollvereins, und
nachdem er 1851 Hannover Qldenburg für den
Zollverein gewonnen hatte, gelang es ihm 1853,
die deutschen Staaten, welche von Oesterreich
für dessen Ausnahme in den Zollverein schon
gewonnen waren, zur Erneuerung des bisherider

-

so

gen Zollvereins auf 12 Jahre zu bestimmenDarauf schloß Delbrlick weitere Handelsoerträge
mit Italien, Velgien, Frankreich und anderen
Staaten, wobei er die Grundsätze des Freihandels allmählich zur Geltung zu bringen
bemüht war. Auch 1864 glückte es ihm, als»
die süddeutschen Staaten sich weigerten, den
französischen Handelsvertrag zu genehmigen, den
Zolloerein zu erhalten und ihn nach 1866in einheitlichem Sinne umzngestalten. Bismarck räumte ihm
einen noch größeren Wirkungskreis an seiner;
Stelle ein, indem er im August «1867 seine Ernennung zum Präsidenten des Vundeskanzler-

amts und 1868

zum

preußischen

Staatsministeq

ohne Porteseuille veranlaßte. Delbrück vertrat

gieru-ngs-Vorlagen, während er gleichzeitigdurch
constitutionelle Haltung und Mäßigung ficht-as
Vertrauen der Majorität erwarb. Er war
Bismarcks ~rechte Hand«. Hervorragend war
seine Thätigkeit bei den Unterhandlungen
mit den füddeutschen Staaten im Herbst
1870, zuerst in München, dann in Versailles, und seine Vertheidigung der Versailler
Verträge im norddeutschen Reichstag. Delbrück erhielt 1871 für seine Verdienste einen
Antheil an der Dotation, 200,000 Thaler
Auch in neuen Reich behielt er das Präsidium
des Reichskanzleramts nnd beherrschte den immer gewaltiger anwachfenden Geschäftsbereich
desselben vollständig. Inzwischen aber hatten
sich die wirthschaftlichen Ansichten des
Reichskanzlers von denen Delbrücks geschieden.
Während der Letztere die Staatsgewalt aus die
Erhaltung der Rechtssicherheit stir alle geschäftlichen Unternehmungen beschränkt wiser wollte,
faßte Bismarck den Plan einer durchgreifenden
wirthschaftlichen Reform durch den StaatDelbrück nahm daher am 1. Juni 1876 feine
Entlassung. Als Mitglied des Reichstages
Id'7B—lBBl bekämpfte er, feinen Grundsätzen
getreu, freilich vergeblich, die Annahme des
neuen Zolltarifs, namentlich der Getreide- Nund
der Jndustriek Schutzzölle.
Auf die «Frage, welchen Namen die
Kronprinzesssin von Sachsen in Zukunft führen kann, antwortet ein Kenner
des Staatrechts in der »N. Fr. Pr.«: »Den
Namen einer Prinzessin von Sachsen muß, und
eventuell, wenn der Gatte es begehrt, darf sie
nicht mehr führen. Durch die kaiserliche Verfügung sind ihr auch Titel und Ehrenrechte einer
kaiserlichen Prinzessin u. w. benommen worden. Den Namen führt die kaiserliche Verfügung nicht an. Daraus wäre wohl zu folgern,
daß die Kronprinzesfin in Zukunft sich zwar
nicht Erzherzogin oder Prinzessin nennen darf,
daß««ih"r aber ader Name ihrer Familie, ihre
Familiennanie, wohl bleibe. So ungewohnt es klingen mag zuhören t L o u i s eHabss

s.

burgsLothringenoderLouiseToscana,
wird dieses Ungewöhnliche doch kaum über-

so

auch nur erreicht durch das Ungedes
ganzen Falles. Auch die Staatswöhnliche
angehörigkeit wird durch die Ehescheidung an
sich nicht geändert werden. Denn die Ehe wird
keineswegs als nichtig erklärt. Sie wird nicht
ex radice aufgehoben. Der bisherige Bestand
der Ehe wird nicht« als rechtsunwirksam erklärt,
es war eine rechtsgiltige Ehe, ans welcher auch
ehrliche Kinder entsprossen sind. Selbst »die
Schwägerschast dauert sort, auch wenn die Ehe,
durch die sie begründet wurde, aufgelöst ist«
Ebenso bleibt auch die erworbene Reichsangehörigkeit, welche allerdings nach öffentlich rechtlichen Gesichtspuncten zu beurtheilen ist, fortbestehen. Mit anderen Worten: die Kronprini
zessin bleibt deutsche und speciellsächsische Reichsangehörige auch nach der Ehescheidung- solange sie nicht
legale Art eine andere
Staatsbürgerschast und Heimathsberechtigung erworben hat«
Durch ein gelegentliches Vorkommniß ist man
in Oefterreich soeben darauf hingewiesen worden, daß ein zukünftiger oesterreichis
scher Kaiser seine Erziehung in einer
Je uitenschule erhält. Der Erzherzog
Otto ist der Bruder des Thronfolgers F r a nz
Ferdinand, und da dessen Kinder aus der
Ehe mit der Gräfin Chotek nicht erbberechtigt
sein werden, hat in erster Linie der Erzherzog
boten oder

ans

s

kommt, die im Geburtsort des nicht sofort ansehen ginge! Außerdem hätte ich
Candino, in San Mauro, einem berühmten garnicht gewußt, wie -ich dem exakte-wallt
fußboden aussieht, ist in ein Schachbrettmuster Ränbernesl, wohnt und kürzlich mit Zwillingen hätte ausweichen sollen. Der erstere-wallt ist
von weißen und grünen Vierecken getheilt. niedergekommen ist, welche regelrecht beim überall:
kein Circus, kein Tingeltangel, kein
Große Aufmerksamkeit erregen auch die Schmuck- Standesamt angemeldet wurden. Daß beide Revae-Theater, in dem er nicht vorgesührt
sachen aus Orten wie Straits Settlements, Banditen, die man in letzter Zeit geflohen wird. Wahrscheinlich üben ihn auch schon die
North-West Territory, Neuseeland und Süd- glaubte, während der Zeit, wo auf sie gefahn- staatlichen Theater ein, und ich bin garnicht
Afrika. Die Bam-bus-Ohrpflöcke aus Perak in- det wurde, unentdeckt die Ihrigen besuchen sicher, ob er nicht als »Einlage« in einer
interessirten die Prinzessin von Wales beson- konnten, beweist, wie gefürchtet sie bei der Tragödie oder in einer Oper von Wagner

braucht und ein dritterf der wie ein Mosaik-

Frau besuchen

ders, die die aus ihrer Mädchenzeit stammende Bevölkerung sind und wie viele Hehler sie haVorliebe fürOhrringe nie aufgegeben hat. Dann ben.
Candino schickt Briefe an die Grund"
sind einige seltsame geschnitzte Kämme da, die besitzer, die ihm willig Geld zahlen.
vielleicht in Zukunft von den Autoritäten in
Ueber den cake:Walk, den
Geschmackssachen als Modelle für die Schönen
der Londoner Gesellschaft genommen werden, mehr-erwähnten neu eingesührten amerikanischen
wenn die jetzt getragenen Nackenkämme unme- Tanz,·läßt sich Ernest Blum ver-nehmen: »Der
dern sind. Seltsam ist ein Brustamnlet, ein Stück Sake-walks schreibt er in seinem Joural, »ist
in der Mode, ich muß sogar sagen,
kostbaren Nephrits, das in Menschenform ge- entschieden
er
den
daß
Platz der anderen sensationellen
schnitzt ist. Es erscheint nicht ausgeschlossen, Actnalitäten einnimmt.
Es muß zum Lobe
Kunstcrzeugnisse
diese
Völker
primitiver
für des Mike-welk gesagt werden,
daß
daß er weniger
die Moden der englischen Damen Schule machen;
denn das Bizsarre findet immer bei ihnen AnSchaden stiftet, als die Familie Humbert und
die Apachen gestiftet haben. Mit jener Unparklang, wenn es nur kühn genug ist«
teilichkeit, die mich« oft selbst in Erstaunen setztEin— Passagier Luftballou.
ich anerkennen, daß dieser neue Tanz
Der Luftschiffer Santos Dumont construirt m muß
dringend nöthig war. Der Cancan beginnt
Paris einen Luftballon, der nur zur Beförderung aus der Mode zu kommen, und der chahut
von Passagieren dienen soll. Der »Santos Du- «ist fast todt. - Was die anderen, die sog-Samumont Nr. 10« wird Mo Cubikmeter messen und
betrifft: Quadrille, Walzer, Polka
so
einen zwanzigpferdigen Motor bekommen, der tänze
man, daß man sich garnicht mehr die
weiß
Schraube von 5 Meter Durchmesser bewegen
giebt, sie zu tanzen; man geht sie vieleiue
wird. Die erste Probefahrt soll Anfang April Mühe und in gewissen
vornehmen Gesellschaften
mehr
stattfinden.
begnügt man sich sogar damit, sie zu- sprechen.
Der Brigant Candino in Si- Es. war höchste Zeit; daß endlich ein getanzter
cilien. Jetzt taucht außer dem immer noch Tanz - erstand, ein Tanz, bei dem man wie
nicht eingefungenen Varsalona auch noch der wahnsinnig herumspringt, der demTänzer alle
übelberüchtige Candino auf, wie ein SchmerzensGlieder - durchschüttelt und ihn ins Schweiß
fchrei aus Palermo meldet. Trotz der thätigen bringt
Jch habe. den rette-welk natürlich
Jagd der Regierung begeht der Brigant einen tanzen sehe-is "-j—, wenns« alle sWelt von einer
Raub nach dem anderen. Er muß seiner Aussehen- erregendenTißenheit spricht;«mitßte ich
Freunde sehr sicher sein, da er häusig seine mich I-« Pia-17- fiirs- ehrws »Alten«-,- wen-n ich sie mir
-

-

-

»-

"

Sie gewinnen, sondern die Vank.«
Jhr gedrei
spielte
und
System
nicht,
fiel mein
sie
Tage lang, bis ihr ganzes Geld fort mar.
Und so spielen neunundneunzig von hundert
Leuten in Monte Carlo. ,M. Blanc, der die
Bank in Monte Carlo organisirte, hatte immer
gern Leutes mit Systemen und forderte sie
immer sreundschaftlichst auf, an seinen Tischen
ihre Systeme zu -versuchen. Wenn man
ihn jedoch fragte, wie man spielen sollte,
sagte er: »Der vernünftigste Rath, den ich

-

,

,

eine nützliche und
bedeuten würde.

angenehme Abwechselung

Sache muß ihre
Zeit haben! Was mich betrifft, so muß ich
gestehen, daß ich, als ich zum ersten Male den
eitles-welk tanzen sah, aufrichtig bedauert habe,
nicht als Neger geboren zu sein: »Ich hätte«,
sagte ich mir, ~diesen Tanz jetzt schon seit
langer Zeit getanzt und wäre endlich ein
moderner Mensch
mein Traum!« Es ist
nicht das erste Mal; daß ein neuer Tanz sich
in Paris festsetzt und hier sein Glück macht.
Die Lanciers-Quadrille und der Bost·on-Tanz
waren auch einmal populär·
Ju meiner
frühesten Jugend wohnte ich der Geburt der
oder vielmehr ihrer Einführung in Paris
Polka
bei; « es ist traurig zu sagen, aber die meisten
unserer Tänze kommen erst aus dem Auslande l
zu uns. Der Erfolg des exakte-walte ist nur ein
-

Jede

neue

-

Ungarn weiß man ohnehin, daß er früher einige

Schulstunden im Gymnasium der Benedictiner
»so den Schotten« -in Wien besuchte Jetzt
aber hört man, daß er Zögling derKalksburger Jesuitenschuld ist«
Am Sonnabend wurde in der französischen
Kammer die zweijährige Dienstzeit
diseutirt.

Es wird darüber telegraphisch be-

richtet: Bei Berathungdes Kriegsbudgets tritt
Messimy für die zweijährigeDiTnstzeit ein und-wünscht eine bessere Verwendung
der bewilligten Beträge. Nur in England seien
die Ausgaben für das Militär größer wie in
Frankreich, aber dort würden nicht alle Leute
eingestellt und so aus ihrer Erwerbsthätigkeit
gerissen, wodurch der Nation ihre beste Kraft
entzogen werde. Der Berichtersiatter Mau ja n
erwidert, Frankreich werde niemals auf eine seiner Forderungen verzichten. Man werde niemals

in einer republieanischen

Versammlung

hören, daß die Grenze nur noch in einem Pfahl

bestehe. (Beifall.) Eine starke Armee sei die
beste Stütze der Republik und der Demokratie.
Nach den Erklärungen, die Jaurås abgegeben
habe, bleibe von den Anklagen gegen denselben
nichts mehr bestehen. Maujan wendet sich dann
an den Patriotismus der Kammer, um an eine

ReorganisationderArmenzu gehenEr
stellt fest, daß die Forderungen für das Kriegsbudget, welche im Jahre 1902 715 Millionen

aus

690
betragen, sich für das Jahr 1903 nur
Millionen belaufen, was eine Ersparniß von
25 Millionen bedeute. Deuts chlan d, welches
53 Millionen Einwohner habe, also ein Drittel
mehr als Frankreich, könne allerdings im Kriegssalie 4 Millionen Mann ins Feld stellen,Frankreich dagegen nur 3 Millionen. Aber es gebe
eine Grenze, die sich nicht überschreiten lasse.
Frankreich habe in Wirklichkeit ein sofort bereites Heer, das mit seinen Reserven mindestens
mit dem deutschen gleich stark sei. Die Pflicht
des Landes sei, die Einheiten und Esseetivbestände im Frieden im entsprechenden Zahlverhältniß mit den im Kriege erforderten zu unterhalten. Redner schließt mit der Bemerkung,
der zweijährige Militärdienst könne
Frankreich ein starkes, den Schutz des Landes
bildendes Heer geben
unterder Bedingung,
alle
Ausnahme
zum Dienste
daß
Franzosen ohne
herangezogen werden. (Beisall.)
Alsdann
wurden die ersten 12 Capitelsdes Kriegsbndgets
ohne Debatte bewilligt.
Nach dem Tode Sagastcks haben sich in
Spanien die Parteiverhältnisse der
Liberalen noch trostloser gestaltet, als sie
zuvor bereits waren. Unter den Candidaten
für die Führerschast der Partei herrscht Uneis
nigkeit, die insbesondere durch persönliche
Eifersüchtelein hervorgeruer worden ist. Unter
diesen Umständen erscheint es durchaus verständlich, daß das Ministerium Silvela bei den
neuen Carus-Wahlen in noch größerem Maßstabe siegen wird, als es ohnehin der Fall
wäre. Das von den früheren liberalen Ministern
in einer besonderen Parteiversammlung beschlossene Programm ist überdies so unbestimmt
gehalten, daß die conservative Regierung sich
kaum veranlaßt fühlen wird, eine Resormpolitik
zu verwirklichen, um den Liberalen den Wind
aus den Segeln zu nehmen. Inzwischen dauert
in Spanien die Strikebewegung fort, und es
ist nicht ausgeschlossen, daß in Catolonien neue
Ruhestörungen erfolgen.
-

.

P. Jamalainen’s zum Gefinnländischen Oberpostverwal-

Ernennung

FedenVerhnndlnägekf

Fortsetzung in der Beilage

~Kleinen Presse-« wie folgt beantwortet:
»Mit 10 Jahren denkt der Junge, daß sein
Vater doch recht viel weiß; mit 15, daß er
selbst ebenso viel wisse wie sein Voter; mit 20,
meint der junge Mann, daß er noch einmal
soviel wisse wie sein Vater; mit 30, daß er seinen Vater vielleicht um Rath fragen könne;
mit 40, daß fein Vater vielleicht doch etwas
mehr wisse; mit 50 beginnt er dessen Rath zu
der

suchen, und mit 60 oder mehr, wenn der Vater
nämlich gestorben ist, meint er, daß der- Vater
doch der klügste Mensch gewesen sei, der jemals
gelebt

habe.«

.

.·

—a«

-

.

Ueb er tr ump ft. Die Marseiller find
die größten Aufschneider in Frankreich. Ein
Pariser erzählt einem Marseiller von der luxuriösen Lebensführung einzelner reicher Pariser
und lügtdahei fürchterlich
»Ach, was will
das sagen«, erwidert kaltblütig der Marseiller,
»ich kann Ihnen zehn unserer Lebemänner an
den Fingern herzählen, die den Luxus so weit
treiben, daß sie unter ihrer zahlreichen Diener-«
fchaft eigens einen Neger halten, um sich von
demselben die etwa ankommenden Vriefe
mit Trauerrand überreichen zu lassen.«
-

—Blüthen amerikanischen Humors., Richter: »Sie sind befchuldigt, zivei
kleiner OdåowErfolg im« Vergleich mit dem, Gallonen Weines gestohlen zu haben. Warum
den: einst die deutsche Polka erzielte; Alles thaten Sie das ?«s— »Weil ich nicht stark gewar »D« la» Falken-J man hatte Polkja-Hüte," nug war, das ganze Faß
k
Polka-Paletots, Polta-Beessteal·s. Jch erinnere Clara: »Beglückwünsche mich,
aud, Mr.
mich sogar, daß. ich ein Stück-aufführen fah, Jenkins hat heute um meine Hand angehalten
das die «Polkamanie« hieß und das mit dem und »ich habe Ja gefagt.«
Ma ud«: »VeEinsturz eines-·Plasonds endete. Diese einst-tr- glückwüanhe mich, Clara, Mr. Jenkins hat gezende Decke flößte mir solche Furcht ein, daß stern um meine Hand angehalten und, ich habe
ich zwei Tage hindurch meinesEltern hat, mich Nein gesagt-«
~Herbert besucht mich jeden
unter freiem Himmel; aber« unter keiner Wolke,"j ·Abend;« glaubst Du nicht, daß er Absihten
weiß, vielleicht sind sie bei«
schlafen zulassen
s habe"?-« E- »Wer
knapp an Kohlen, nnd bei Euch
kämen
daheim
—«Die Frage: «"»Wie ein Knabe
über seinenVater denkt?«, wird in

davonzuschzxfenÆ
-

«

«

«

«

definitive

es als das Nächstliegende erscheinen, festem den«-Kenner leis-Weins MUDWH stät Otxw und nach ""thm seitt Sohn, der Erzhdrzoy Carl die Anwartschaft aus den
Neuwahlen an diesen-i selbenTlSx Jüni ftn Reichstag nnd Kiste
vorgenommen würden. «Aus lan;dwirthschafili- Pävgewöhnlsiche TixSackjkenn Sicherheit«-JEAN Wrons«·-d"er "Habsburg-Lothringer- Von diesem
then Kreisen aber werden - dagegen Bedenken er- Schlagfertigkeir in der Vertheihigung Z der«fße- künftigen opsterreichischen Kaiser und König von
spdaßsjidie

«

Senat bereits-« beim Generalgouverneuer die

1903.

möchte

’

--

;

ihnen gewährten Subsidiezxx erhöht pefäzxfdjesgethsich uicht,lfo ist daraus zu folgern,
werden sollen.
Dieverstorbene PH« I. Sess- däFj die"fs«iifirt.HsLH«äs.tlichen Verhältnisse ihrer ve«-Ti« ·-«
nikowa, Gattin eines Erbl. Ehrenbürgexs, soll, genen . Länder dafür maßgebend waren itnd
wie die »St. Pet. Z.« berichtet, ein« Vermögen keineswegs etwa die deutschen zolltarisarischen
von 9 Mill. Rbl.hinterlassen und einen großen Entschließungen- Die dem russischen Zolltcp
Theil davon, der Troizki-Ssergi-sewo rif mit aufden Weg gegebene officielle Begründung erklärt denn auch ganz offen, daß der seit
Einsiedelei vermacht haben.
11 Jahren geltende Generaltarts mit den gegenFitmland. Der neue stellv. Generalpost- wärtigen Bedürfnissen der russischen Industrie
director P. Jamala inen -übernahm, wie
nicht mehr übereinstimme, Und daß der neue
der »Rev. Z.·« geschrieben wird, am letzten
Taris nicht etwa eine Folge der TarismaßnahSonnabend die Ausübung seiner neuen Amtsmen anderer Länder sei, sondern, wo es sich als
pflichten. Bekanntlich steht nunmehr die en d- nöthig
erwiesen habe, der nationalen Arbeitßußgjltige Durchführ ung der ministeriellen lands höheren
Schutz angedeihen lassen wollte.
Vorschrift, bezüglich der Verhinderung der Ve- Jn Oesterreich aber bildet der neue Taris
förderung verbotenerPreßerzeugnisse einen
Theil jenes Rattenkönigs von Fragen, die
durch die Post, bevor. Uebrigens hat der man dort den «Ausgleich« mit Ungarn nennt,
Synod

Zeitung.

I
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Beilage zur Nordlivländischen Zeitung.
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Donnerstag, den 23. Januar W Februar

In Nord-Amerika fährt, wie der »Dtscb.
Ztg.« aus Newyork telegraphirt wird, die leidige
Neger-Frage fort, sich böse zuzuspitzen, da
der Präsident nach wie vor fest entschlossen ist,
sich in der Verwendung von Farbigen im
Staatsdienste in keiner Weise durch die epp ositionelle Bewegung in den Süd-

staaten abschrecken zu lassen. Außerdem fangen die Neger selbst an, energisch Stellung zu
nehmen und ganz offen auf ihr »gutes Recht«
zu pochen, mit ihren weißen Mitbiirgern in jeder Hinsicht auf gleicher Stufe zu stehen. Jn
Washington fand z. B. eine große Massenversammlung von Negern unter dem Schutz der
Asro-Amerikanischen Liga statt, aus welcher der
einstimmige Beschluß gefaßt wurde, dem Präsidenten Roosevelt für seine energische Stellungnahme in der Sieger-Frage zu danken und das
größte Vertrauen in seine Politik auszusprechen
Es traten verschiedene farbige Redner aus den
Südstaaten auf, die ganz unverhohlen die Drohung vorbrachten, daß, wenn die Weißen im
Süden nicht bald andere Seiten auszögen in
Bezug auf farbige Beamte und die Neger im
Allgemeinen, die Schwarzen sich schließlich noch
gezwungen sehen würden, zum Schwerte und
zum Feuerbrand zu greifen, um in den betreffenden Landstrichen sich ein für alle Mal ihre
Bürgerrechte zu erkämpfen. Ein Geheul der
Entrüstung ging durch die Versammlung, als
einer der Redner ein Telegramm verlas, wonach
am vorhergehenden Tage im Staate Louisiana
angeblich wieder ein Neger gelyncht worden
war, weil er auf den Sheriff geschossen hatte.
Man prügelte angeblich den Neger erst zu Tode
und« verbrannte dann den-Leichnam auf einem
Die
mit Petroleum getränkten Holzhaufen
es
AufLiga
will
Asro-Amerikanische
sich zur
gabe machen, in Zukunft alle derartigen Fälle
direct vor den Präsidenten zu bringen nnd
strengste Untersuchung und Bestrafung zu verlangen!
-

i903.

Für die Förderung der P ferdezucht war
es ein bedeutsames Ereigniß, daß der Staat
zum ersten Male hier als Käufer austrat. Wohl
brachten die Remonte-Märkte manche Entbinschung, doch bleibt das Faetum bestehen, daß
für ca. 30,000 Rbl. Pferde verkauft worden
sind, und es ist zu erwarten, daß die Remontes
Märkte in Livland zu einem ständigen Institut

bringen müsse, und ging dann auf die Organisation und den finanziellen Charakter des neuen
Unternehmens ein; in detaillirten Ausführungen,
die auf einheimischen Versuchen und einer großen
deutschen und däuischen Literatur über »VaconSchweine« bafirten, erörterte der Redner hierauf den wirthschaftlichen Gewinn, den die
Schweinezucht nicht nur dem Großgrundbesitzer,
werden und Gelegenheit zu gefichertem Absatz sondern auch dem Bauern bringen müsse, und
geben werden.
verknüpfte hiermit verschiedene praktische RathAllgemeines Interesse muß die von der schläge. Herr v. Sivers schloß seinen inhaltSoeietät angeregte Frage der Arbeiter- reichen Vortragmit der Aufforderung, sich nicht
Versicherung beanspruchen. Der Entwurf von vornherein skeptisch zum neuen Unternehzu einer solchen ist commissarisch ausgearbeitet men zu verhalten, sondern sich auf Grund eigeworden, doch wird man wohl noch lange aus ner Kritik von dem Vortheil des Unternehmens
eine Realisirung desselben warten müssen, da zu überzeugen und sich dann rege an ihm zu
betheiligen.
die einzig mögliche Form der Arbeiterversicherung, die obligatorische Versicherungspflicht, sehr
Herr v. Samson -Uelzen machte im
schwer in Ausführung zu bringen sein wird.
Anschluß an diesen Vortrag noch einige weitere
Nachdem der Präsident ferner der Betheili- Bemerkungen praktischen Charakters über rationelle Schweinezucht.
gung der Oekonomischen Societät an dem Gouvernements-Comite zur Hebung der Land-mitthDen zweiten Vdrtrag hielt Herr v. Str ykschast Erwähnung gethan, ging er zum Schluß Kibbijerw über «,Periodifchseßutter
seiner Rede auf den in Livland in diesem Jahre ausstellungen.«
in besonderem Maße herrschenden Nothstand
Nachdem der Vortragende zunächst nachein; speciell aus die große Schwierigkeit in der drücklich daraus hingewiesen hatte, wie sehr
BeschajjungwowSspaaten
man aus eine stetige Steigerung der Qualität
Jn Voraus-ficht dieser schweren Calamität der Exportsßutter angesichts der oestlichen
hat die Societät sich angelegentljch mit der Frage Concurrenz zu achten habe. constatirte er, daß
der Beschaffung gvon Saatgetreide beschäf- die bisherigen baltischen MeiereisAusstellungen
tigt und ist im November gehörigen Ortes um ihren Zweck nur theilweise erfüllt haben. WohlAusdehnung des NothstandgTarifs sür den Gesei erst durch sie großentheils das Verständniß
treide-Transport aus Livland vorstellig gewor- für feinere Waare geweckt worden, doch sei es
den. Aus von der Societät gänzlich unabhänbei diesen Ansstellungen hauptsächlich nur auf
gigen Gründen ist die Entscheidung erst am 14. ein Hazardspiel aus Vereinsmedaillen herausJanuar erfolgt; durch dieselbe wurde der gekommen; es habe sich wiederholt gezeigt, daß
Societät die Concession zum Transport von die beste Waare auf den Ansstellungen von
1000 Waggons Getreide zum ermäßigten Tarif solchen Meiern exponirt war, die gewöhnlich
jedoch nur schlechte Butter lieferten.
von VM Kopeken pro Pud gegeben
Auch sei die
mit der Clausel, daß der Antan für Rechnung Betheiligung an solchen Ansstellungen seitens
der bäuerlichen Gemeinde-Capitalien zu gesche- einheimischer Meiereien eine nur geringe gewesen,
hen habe. Bei den dadurch entstehenden Com- so auch aus der letzten hiesigen August-Ausplicationen und der bis zum Saattermin so stellung.
kurz besrifteten Zeit ist es fraglich, ob es überDa müsse man die Frage aufwerfen, ob es
haupt möglich sein wird, das Getreide auf dievon
hiesige Butterproduction
für
aus dem Innern großerdie Bedeutung wäre, wenn man nicht
sem Wege zur rechten ZeitSaatgetreide
hier
auch
ist aber
Rußlands zu beschaffen.
dem Beispiel des Auslands, speciell
dringend nöthig. Daher müssen alle Großgrunds nach
und Hannovers, Periodische
Dänemarks
besitzer und ebenso alle Verwalter von Großbe- Butterschauen organisiren würde.
trieben
mit diesem Appell schloß der PräsiDas Wesentliche dieser periodischen Butterdent
alle Mühe darauf verwenden, jeder
weiter aus
so führte Rednereines
schauen
besteht
nach seiner Kraft, dem Saatenmangel der Kleindie
darin,
daß
Meiereibefitzer
Bezirks
grundbesitzer abzuhelfen oder ihnen die BeschafMittheilung
binnen
Stunden
24
nach
erhaltener
an einem Centralort zu senden
xutucihgen.von Saatgetreide wenigstens zu erleichtern Butterproben
haben,
wo
dann von Expertne, denen die
diese
Nach der Eröffnungsrede des Präsidenten Herkunst der Butter unbekannt ist, begutachtet
ergriff Herr o. Sivers-Euseküll das Wort,
Schauen liege
um in eingehenden Ausführungen über die werden. Der Vortheil solcher garnicht
theuer.
Hand,
der
auch
sie
auf
seien
neugegründete Exportschlachterei in
Diese praktische Einrichtung könnte zu großem
Novum zu berichten.
für den Butterexport herübergenommen
Jn den einleitenden Worten führte Redneraus, Nutzen
werden,
wobei in ihrer Organisation nur wenige
uns
nur Einkaufsdaß während ursprünglich bei
Aenderungen vorzunehmen sein würden.
locale
Genossenschaften bestanden, sich jetzt auch
der ·sich an diesen Vortrag anschließenVerkaufs-Genossenschasten bilden, die es sich zur den In
Discussionsprach u. A. Herr v. NumersAufgabe·machen, die Producte vortheilhast zu
die deen die Ansicht aus, daß es für die Hebung
verkaufen. Der ~Samenbauverband«
-

««

-

-

Locales

-

Die öffentlichen Jahressitzungen
der Oekonomisch en Soeiteät. I.
Unter sehr« lebhafter Betheiligung aus Stadt
und Land begannen gestern im oberen Saale
der Ressource die diesjährigen öffentlichen
Sitzungen der Kais. Livländischen
Oekonomischenund Gemeinnützigen
,
'
Societät.
Nachdem der neugewählte Präsident der
Societät Londrath Baron Pilar-Audern die
Erschienenen begrüßt hatte, gab er in seiner
Eröffnungsrede einen Ueberblick über die ThäWaldoerwerthung6-Gesellschaft,,Bioonia« u. s. w., der Butterqualität von Bedeutung wäre, daß
tigkeit der Societät im vergangenen Jahre.
Jnstructor, etwa vom Baltifchen MolkereiBewilligungen
Folge
Jn
sie alle sind. nur Sprossen einer Leiter, die uns ein
munificenter
angestellt würde, wogegen Herr v.
verband,
sei die Thätigkeit der zum wirthschastlichen Aufschwunge führen soll. S tryk bemerkte,
so führte Redner aus Richtung
daß ein Instructov woh! von
klar,
ins
Stocken
Es
Organisationen
Societät nach keiner
sei
Vortheil
daß solche
hin
jedoch nie so objectiv
wäre,
Urtheil
sein
gerathen, sondern stetig vorwärts gegangen und bringen müfs en, sobald geeignete Personen Nutzen
wie
der Experten bei den
dasjenige
könnte,
übrigen
und
die
Mitsein
gewachsen. Jn wie vielseitiger Weise die an ihrer Spitze stehen
von
Vutterschauen
Vebefürwarteten
Schöpfung
jeder
in
ihm
darüber
bereit
geben
glieder
gewesen
sind,
ist,
thätig
ihre
Gesellschaft
der
Der
Baron
einer
Pilar,
Man dürfe eine solche
Generalversammlungen ziehung zu fördern.
die jetzt tagenden
Präsident
Molkerei-Verbandes,
des
Neugründung
Begründer
nicht
durch
Discreditiren
baltischen
der einzelnen Fachvereine in ihren Jahresschädidie deutlichste Auskunft.· Er hebe gen, sondern müsse vielmehr versuchen, sich führte auf die von Hrn. v. Numers geberichten
einige Thatsachen allgemeineren Charakters durch erhöhte Production activ an derselben zu gebene Anregung hin aus, daß der Baleraus.
betheiligen. Bei derartigen Exportgeschäften tische Molkereiverband, der einst ursprünglich
Die Societät hat sich auch im vergangenen komme es aus die Qualität, aber auch in sehr zu anderen Zwecken ins Leben gerufen worden
Schwierigkeiten zu kämpfen
Jahre die Hebung der bäuerlichen Wirthschaft starkem Maße auf die Quantität der gelieferten war und mit vielen
aus sehr wenigen Mitglienur
hat,
gehabt
jetzt
A.
an
ein
Beweis
u.
angelegen sein lassen;
V.
ist
auf
hierfür
ist
ihre
Producte
z.
dern
hoffe er, daß dieser VerlandJedoch
Butterexport.
auch der sibirische
Wohl sei
bestehe.
Initiative hin von dem Wendaufchen
Mitglieder gewinnen und seine
neue
ein
wieder
mehr
Frage
Verein
ein
aber
die
Sie
Zuchtinstructor
auf
»Wollen
dieses
wirthschaftlichen
Unternehmen unterstützen ?« die berechtigte bisherigen Satzungen« dahin verändern werde,
für päuerljche Piethchi angestelltjoprtkenV
hier gegebenen Anregungen werde
die·
Societät
ihre besondere Auf- Gegenfrage zu erwarten »Was bietet es für daß er die und
Ferner hat
die periodischen Butterschauen
die Frage der Bekämpfung Vortheile?« Jn Beantwortung dieser Frage aufnehmen
merksamkeit
die
können. Ein Jnstritetor
die
Vortrage
in
Vortheile,
Es
Redner
Hand
nehmen
gerichtet.
in seinem
der Rindertuberculose
setzte
vorhanden,
könnte seine Thätigschon«
doch
Exportschlachte3000
das
die
sei
--Portionen,
neue-Unternehmen,
die
Tuberculin
die
jedoch
haben
nnd
keit
genauer
präcisirt
Novum,
bietet,
fructisieirt werden.
die von der Regierung der Societät zur Ver- rei in
auseinander
noch
Herr Seeretär G. v. Stryk gab der ErNachdem er zunächst in einigen Worten auf
fügung gestellt worden waren, nur theilweiie zur
wartung Ausdruck, daß der Baltische Molkereidie früheren Pläne der Begründung einer ExportVerwendung gelangen können, da die -Ausmerzung --der Heerdenthiere, welche auf dasselbe schlachterei hingewiesen und auf den blühenden »Verband rasch wieder an Mitglieder-Anzahl
reagiren, sich nur sehr schwierig bewerkstelligen Schweine-Export Dänemarks eingegangen war, wachsen werde, und erinnerte daran, daß der
von jetzt größte zur Soeietät gehörende Fachverein,
läßt und zunächst die weiteren Untersuchungen erörterte er den Gewinn, den ein Export
England
der Verein baltifcher Forstwirthe, der jetzt über
speciell
sog.
nach
Richtung
.
.Baeon«-Schweinen
abzuwarten sind.
in dieser
»

,
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-

Bier

so

-

»

aus

«
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benL nur-»diese Formen» dann zu erhalten. «
Ju seinen weiteren Ausführungen berichtete

Redner über die Resultate der von ihm im
Laufe des Jahres vorgenommenen Jnspeetionen
von Anglervieh und erörterte zum Schluß die
Frage des Absatzes desselben. Ein Jmport
desselben nach Deutschland sei bei den dort

herrschendenProhibitiv-Maßregelnausgeschlossen,
wohl aber seien in letzter Zeit Beziehungen

Oberangeund
knüpft worden. Das hiesige Anglervieh scheine
berufen, ein Regenerator des lithauisch-weißrussischen Viehs zu werden. . Zum Zweck einer
Förderung dieser Handelsbeziehungen sei eine
möglichst rege Beschickung der dortigen Ausstellxujngen jeh·r»münschens:v·erth.

zwischen dem
zu.innerrussischen.-Gebieten
Düna
dem der Wolga
der

c«

»

Zum Schluß der Sitzung referirte Herr
über die Thätigkeit der
SxiverssEuseküll
v.
Eommisston zur Hebung der bäuerlichen
Rindvieh-Zucht. Von 13 Mitgliedern der
Commission wurden in 22 Schauen im Ganzen
«

Verlust aller besonderen Standesrechte verurtheilte
Jaan Leppik wegen gewerbsmäßigen
Pferdediebstahls zu. verantworten. Jn
der Nachhan den 11. März 1901 wurden aus
dem Stall des-Pallaschen Konsa-Gesindes zwei
Pferde gestohlen. Die Diebe hatten aber das
eine Pferd bald freigelassen und waren mitdem
besseren Pferde davongefashretn Vier Tage nach
dem Diebstahl fuhr der Beftohlene mit feinem
Bruder -und· zwei Bekannten zum Markt nachWesenberg,, um dort- ein anderes Pferd zu kaufen. «Nachdem sie etwa 60 Werst gefahren waren, hielt-en sie bei-m Kruge an, um ihre Pferdezu füttern- Hier-trafen sie den Jaan Leppik

furgenten, darutiter 50 Officiere, gefangen geMan glaubt, daß damit die von
nommen.
Matos inscenirte revolutionäre Bewegung
-

erstickt ist.

mit einem anderen unbekannten Menschen, und
da Leppik dem Beftohlenen weitläufig verwandt
war, knüpften sie-ein Gespräch.an, wobei Leppik
zusammen-mitihnen zu fahren versprach. Der BegleiterLeppiFs entfernte sich sofort nach dem-Erscheinen des Bestohlenen Zuletzt wollteLeppik ebenfalls
unter einem Vorwunde verduften; der Bruder
des Vestohlenen folgte ihm aber und. sah, wie
er nnd-seinßegle-iter mit einem Pferde, in
welchem. er- das seinem Bruder gestohlene erkannte, den Stadoll verließen. Es wurde eine
Verfolgung unternommen, aber sie blieb erfolglos.. Bei der» gestrigen Verhandlung leugnete
Leppik seine Schuld. Das Gericht verurtheilte
ihn nicht wegen gewerbsmäßigen, sondernwegen
einfachen Diebstahls—zu. I Jahr Gefängniß.
Der schweren Körperverletzung
war der hiesige Kleinbürger Adalbert Tusti an-«
geklagt. Er hatte am Johannistage im vergangenenss Jahre beim- Hafelauschen Kruge ohne
irgendwelche Veranlassung dem Carl Qtt 2.
Wunden im Rücken beigebracht, die bis auf den
heutigen Tag noch nichtcgeheilt und die den
Verwundeten sür das ganze Leben arbeitsunfähig gemacht haben-. Der Angeklagte-. war
seiner That geständig. Das Gericht verurtheilte
ihn zu 8 Monaten Gefängniß, 235 Rbl. 60
Kop. Verpflegungskosten und 3000 Rbl. Schaden-.
Summe hatte er imLaufe
ersatz. Die letztere
von 24 Jahren, jährlich 125 Rbl. auszuzahlen.
Zwei der Wechselfälschung .Angefchuldigte, Carl Seer und Jaak Ungerssom wurden
freigesprochen Seer hatte in Alt-Suislep eine
Kleinhandlung, die auf den Namen ~Unger-fon«
geführt wurde. Er hatte in unserer Stadt vom
Kaufmann Lenzner mehrfach auf diesen Namen
Waaren genommen und zuletzt einen Wechsel
ausgestellt, den er er ebenfalls »Jaak Ungerson«
unterschrieben hatte. Der Wechsel warannicht
die
eingelöstworden,
daß Lenzner sich
Ejvilgerichte wenden mußte. Dabei wurde
festgestellt, daß Seer nicht seinen eigenen Namen
unter den Wechsel gesetzt hatte. Vor Gericht
erklärte Ungerson, daß er seinem Schwiegersohn
Seer gestattet habe, auf seinen Namen-s Wechsel
auszustellen; diese Erklärung führte zu dem
——i—
sreisprechenden Urtheil.
·

über 1000 Stück Rinder..einer Vesichtignng unterzogen, darunter 200 Reinblut-Angler,- 450
H"alhblut-Angler, 400 reine Friesen, 130 Halbblut-F-riesen und. 200 Thiere der Landrace.
Diese.Schauen, die im Anschluß an Ansstellungen der Localvereine oder an Viehmärkte verdie Beobanstaltet wurden, haben als ResultatAufschwung
achtungergebem daß ein ersichtlicher
der bäuerlichen Rin-dvieh·-Zucht zu constatiren
ist; es sei ein vorzügliches, großes Material
von guten Racethieren vorgefunden worden,
von denen schon manche aus Mustersarmen ins
Innere des Reichs verkauft worden sind. Unter
den Bauern mache sich eine Thätigkeit energischer Art zur Hebung der Rsacezucht bemerkbar;
so habe im Seßtvegenschen der landwirthschaftliche Verein einen eigenen Zuchtinspec-ein
tor angestellt. Auch im- Werroschen ist
zu constarker Aufschwung des Milchbetriebes Bauern
bei
denwerde-jetzt
statiren
Ferner
viel mehr auf diesrichtige Art des Melkens
als früher geachtet, auch ist der Ausbau von
Der VorGrünfutter ein regerer geworden.
tragende schloß mit der Erwartung, daß die
Der Rafinsche Nisumäe-Wirth meldete gestern
Oekonomische Societät nicht erlahmen« werde, der·,Polizei, daß in der Nacht, auf Donnerstag
die- Commisfidn weiterhin in den Stand-zu in der vergangenen Woche aus-seiner unversetzen;· zum Wohle der Kleingrundbesitzer weiter- schlossenen Riege einz4-jähriges Pf er d sammt
zuarbeiten.
Schlitten und Anspann gestohlen worden sei.
Hierauf wurde die- erste öffentliche Sitzung
vom» Präsidenten für-geschlossen
er- rt.·—
Zu Holz für die Armen-sind in der
Expedition
unseres Blattes eingegangen: «von
Zu unserem-gestrigen Bericht über die Ge- H. v; H. 1 Rbl» Mit; dem Früherens 102
neralversammlung des Li vländi s ch e n Rbl. 70 Kop. ·
noch nach-.
Fischerei-Vereins haben wirSitzung
der
zutragen, daß zum Schluß der
Für dieNothleidenden in Hahnhsof:
Secretär Gaud. zool. M. von zur Mühlen
W. 2 Rbl., H. v. H. 50 Kop» W. v. M.
von
der
vorgerückten
geZeit
stark
Folg-e
einen,- in
3 Rbl.; mit dem FrüheKop.
50
kürzten Bericht über seine im vorigen Sommeri ren 104 Rbl. 35 Kop» »
angestellte Reise zur Untersuchung arise-H
rer Seen »und Flüsse in Bezug auf ihren;
Werth für das Fischereiwesen erstattete. Er ist
dabei zu dem Resultat gelangt, daß der Werth
eines Gewässers für die Fischzucht nicht nur;
nachden Plankton-Untersuchungen, sondern sehr OW- ZETTIMFH M Eckegrachganeniun
wesentlich auch nach derFlora des Gewässersj
St. Petersbnrg, Mittwoch, 22. Januar.
ist Gestem fand bei Ihren Majestäten der zweite
zu bestimmen ist. Denn der Seeuntergrund
ders
ebenso maßgebend für» das Prosperiren
W.asserpflanzen, wie der Erdboden für dasjenige Ball im Winterpalais statt.
der vMetropolit Theognost
Heu-te starb
von-Kraut und Unkraut; und von dem Pflanzenbestande aus« lassen sich sehr lehrreiche nnd von Kiem
werthvolle Rückschlüsse auf den Nahrung-SpruchCharkow, Mittwoch, 22. Januar. ,Auf
thumsdesxGemässers ziehen. An einer Reihe der heutigen Vormittags-Sitzung des Gerichts
typische-r Wasserpflanzen seines Herbariums
illustrirte der-« Vortragende seine Ausführungen-.- wurde die Anklageacte im Bankproceß verleseu.
Paris, Mittwoch, 4. Febr. (22. Jan.). Laut
aus C a r a c a s erlitten idie J u r
Meldung
2. Eriminal-Abtheilung
Ju»der
up p en unter Matos eine abergeraten-Dr
des-.Rxgaer Bezzirksgerichts hatte sich
je
d
e r l a g e. Es wurden 200 Jnmalige
N
der bereits früher wegen Pferdediebstahls

so

»

.
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Druck und Verlag von C. M atti

es en.

» St. Petersburg, Donnerstag, 23. Januar.
Der »Reg.-«Anz.« veröffentlicht in Anknüpfung
an eine irreführende Depefche der »Nord. TelAg.« aus Mitau eine Mittsheilung über den
Nothsiand in L"ivland. Nach den Meldungen desLivländifchen Gouverneurs find für
Livland 750,000 Pud· Saatkorn erforderlich-,
davon für die bäuerliche Bevölkerung 480,00 l)·
Pud. Auf Ersuchen des Gouveriteurs, Generalleutnants Paschkow, ist für 1000 Waggons
Hafer und Gerfte der« exceptionell privilegirte
Tarif statuirt worden. Das erforderliche Quantum
wird von der Kais. Livländifchen Oekonotnischen
Societätbereitsangekauftund soll unterVeficherung
durch die örtlichen Gemeinde-Vorräthe und
-Capitalien der bäuerlichen Bevölkerung, verabfolgt werden. Zum Jahre 1902 belieer sich
in Livland die Getreidevorräthe auf mehr als
3 Mill. Pud und die Capitalien der Bauergemeinden auf mehr als- 6,200,000 Rbl. bei
einer Bevölkerung-von 1,786,509 Seelen. Diese
Mittel erscheinen völlig ausreichend zur Hintanhaltung eines fchmereren«Nothftandes.
London, Mittwochs 4. Febr. (22. Jan.).
Die Genesung des Königs schreitet befriedigend fort·
Die in der Venezuela-Asfaire-ver-

bündeten Mächte bestehen « nicht-darauf- daf;

von denen - der übrigen
werden; wohl aber wünausgeschieden
Mächte
die
letzteren Forderungen nicht
schen sie, daß
hineingezogen; sondern
Unterhandlungen
in ihre
den
interessirten Mächten entschiefür sich von
den würden. Einstweilen werde die 810 ck ad e
noch nicht aufgehoben-werden
Geni, Mittwoch, 4. Febr. (22. Jan.). Die
Kronprizesfitrvzon Sachsenund Giron
wurden hier bei ihrer Ankunft .von·Leopoli)
Wölfling empfangen. thr Aufenthalt in Genf
wird nur ein kurzer fein; die Kronprinzessin
wird sich —--angeblich allein
nach Salzburg
begeben«.
- Washington, Mittwoch, 4. Febr. (22.
Jan.). Die Senats-Commission äußerte sich-zu-

ihre Forderungen

stimmend zu dem, CanalsAbkommew

Handels- und Börsen-Nachrichten.
St. Petersburg,, 21. Januar. Vom
Fondsmarkt notirt « die »St. Pet. Z.«·:
Ohne daß besondere Gründe dafür vorlagen,

war die Speculation im heutigen Verkehr, im
Gegensatz zu der gestern von ihr noch an den
Tag gelegten Zuversichtlichkeit, schlecht disponirt; es trntin Folge dessen eine generellc
Abschwächnng der Stimmung ein und eine vor-«
wiegende Neigung zu Realisationen hervorObgleich von der animirten Kauflust, die sin den
letzten 14 Tagen ununterbrochen berrschte,sgar
nichts mehr zu bemerken war, erlitten doch die
Dividenden-Papiere keine so großen Eins-rückgänge wie dies bei Eintritt der Reaction er-wartet wurde. Letzteren Umstand hat man einer einflußreichen Persönlichkeitzu danken, die
schon ost als Retter in der« Noth den Haussiers
unschätzbare Dienste leistete und dafür leider
selten in die Lage kam, verdienten Dank zu ernten.. Dns Geschäft
ans-Tallen«Gebieten-rechtz

käkanggoll
au

»war

und-« zeichnete sich durch-J

Nervosis»

-

;

ns

Mentone, Mittwoch, 4. Febr. (22. Jan.).
Die Kronprinzessin von-Sachsen -und
Girdn verließen Mentone und begaben sich-lf
wieders nach Genf.«
Tun-sey Mittwoch, 4. Febr. (22.. Jan.).
Nach einer Havas-Depesche traf in vorigerNachtv beim spanischen Gesandten ein Eilbote
mit der Nachricht von derGefangennahme
des Prätendenteniein

.

»

Für die Redaction verantwortlich:
Frau(E-«M’attiean
Sand. A. Hasselblatt.
.

«

-

300- Mitglieder zählt, einmal auf 1 Mitglied
zurtjgkgegangequn
An den« Vortrag des Herrn v. S.trykKibbijerw schloß sich der Bericht des Herrn
Agronomen P. Stegmann, des ViehzuchtJnspectors desVereins baltischer AnglerZüchter. Nachdem der- Vortragemde in«fachmännischen Betrachtungen allgemeineren Charakters sichs über die Aufgaben der Racezucht
geäußert, stellte er u. A. den Grundsatz auf,
daß-dieZüchter es sich nicht zur Aufgabe machen
können, Angler von genau demselben Exterieur
zu erzielen, wie es diese in ihrer Heimath baben. «R-ace ist ein geographischer Begriff.«
Man habe damit zu rechnen, daß das Anglervieh-- bei uns verschiedene andere Formen an.nimmt, und nurszu constatiren, welche dieser
neuen Formen die größte Leistungsfähigkeit ha-

lause
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mobl. Zimmer
Zon Bod.
einem Stilllobendou
I

Is

mit Boh. u.
Kasus-DionHerrn 111 Isksshsll
Alleo Nr. 43, im Hof, Thür links.
--

Rigasolzcz

87

stkasao

verwaist-how

Monvl lmlllsk
.

mit separate-n Eingang kann eine-n
stilllobondon Herrn abgegeben worden
Bokg-Btrasso Nr. 3.

sitnd

3 moblsrte Zimmer

zu

l 6Familionwohnung
oq.,
u
I

·

ginem

von
vom

I

Zimmorn

15. Mik-

Wirthsohatts

zu Isrmlstlssn

Kätor-Str. 1. Zu erfragen daselbst,
Zimmer-n mit Veranda u.
Gatten ist zu vermiethen
Hetzelstr. 2. 1 Treppe. link-, von 12——1 Uhrl——-2 gut möbL
ZU DIE-TM WI-

von 6

Ema Familienwohnung
2
--

s

sss

-

Zimmer-n, Drin-SO. Veranda-«
Garten u. Wirthachaitsboquemliohs
ksjtoa zu Iskmlstlssa
Mühlen-

mit od. ohne Pension Sind 111 111Mlstllsll Teiohstk. 31, part-» links.
-

M

Ein gutgologenes

-

str 23.

Daselbst worden

vol-kamst

I klug-l u. 1 quorsplsssh zu besehen von 11—-l Uhr.

Wohnung-U
Ismc
Zimmern
Küche ist zu vermief

und
von 7
then in der Kütetitruße Nr. 10.

fiagen beim

Hauswächter.

Zu

et-

2.

2. Thür.

Bin freundliches

Isrmlotlssm

Nähere-s

(1. J.
durch

til. sonst-sam

Its--

an.-..-

origbkonel

--«-.h--n-

l

die zu kochen versteht und die Beaufsichtigung des Viohstallos überMühlennimmt, wird gssllslst
str. 25, oben, von 9—lo Uhr morg.
-

Ahstoigoquaniocoer

in guter Lsgo 111 Isksshssh Zu
in der Expoch d. Blattos sub 393.

tu

stubonmädohsa odst zum Alleindienen stsllllss
Gsktcnsstk. 22,
beim Hauswsohton
-

-———-———-.——

gut qeulits Koch-n
Ema sieh
das seine-ro Koohon

ompklehlt

Mk
u. zu Postliohkoiton

Äoltoro

sing-uuto Wirthinnon
empfohlen durch

111-Ists Inst-sam Blum-Its 4·

für die stude. Näher-es Rossi-obs
ZSILJETPQVWP
str. 16. Qu. l. bei c. A. Georgia-.
Zimmer Ein gut attest jung. Mast-ben
gut mahl.
2 mit
sind
vollst- Pousioo abzugeben.
d.
das
nähen versteht, sssllt als
Zu spitz scharren-in

Alexander-str. 10, ist vom März

Eine ältere-,

von 8

Ein ordentliche-i Mast-liess
2 gut mäblitst. Zimmer welch
gut schneidekt,wünsoht stollg.

tu

-

Gatten-tin

2.
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Eine warme
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111-« sshlltlscst 111-ists
Ein
gehustet-s langs- its-lassen.
musikalisch (auoh Englisch u. Pranzösisoh) sucht ein Enge-Sament- uls
lIIIDIIII

Gesellschafts-tin

stütze der Hausfrau oder zur Beauf-

f-

«

Bin deutsch, ostnisoh u. russiaoh
spreche-oder Mann, in mittleren Jahren, suohk stolluvg als

Verwalter-

filr me sommer-sasson
1903.
det.atl·.
-

Ein ärmer Mater

stuhvnmäclclion
-

Versand en detall
.

«

~Att(lkeess Bei-tief dehne« »-:;i:»
R

«

Ein im Verkehr mit dem Publicum

gewandter, gut empfahl ner Mann

findet lobt-male stellt-as- als verkäufer und Eincassiksk gegen
feste-s Gehalt und hohe vorkaufs- und lncassosProviSion. Kleine
Oaution erforderlich
,

Okkorten mit Angabe des Alters und der bisherigen Thätigkejt
einzusenden: 1-. lOphevsh. lIoIITOME AllUWb M 68.

Ein erfahren-Dr

i tll

Osterten an die Exped. der NokdlivL
Zeitung Sub Uver-wackrer 100«.

Bin sen-isoli, russ. u. deutsch-spr.

junger Mann

time-n- usbcm, a as- onckisth
Yujio pycoxatso gar-um« Onnqso cis-Ho
zu dsdet Kisse, Butter u. Twstok
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«

27533

54

Anfang 9 Uhr Abends.

.

.

.

.

.

.

185538
757516
934170

saale d. Burgekmusse

im

"

lIPMZ

17
83

34850
23690
413133

von der Staat-Capette.

;

238773·

«

tion 25. Januar 1903
I.

-

Itpennrn
1) Pocynapere. n llpannsn repenn nponenr. ovitern
2) Ilpannr. ne rapanrsponann. nponensrnbixsn öyuersh
Z) Toprovmrh o6naarenhosrnz
.

2)
-

«

«

98

·

85540

26658

.

86

46

.

'-

59596
2073

59144

.

.

.

.

.

.

·

32

93308

-

.

geg. Verpfändung von:
1) staatepapieren und vom steate garsntirten Werth-

32480

59467
1874

««)

:

1) Pocynapern. n Apis-in repanrnponsk
111-I Muls- OHMUIIM I ZAKAMHUS ACTUllpannrean nerapansrnponannne
XII-renan mitnean m- rnpawn nimm-In dynarn n
ren. nvnonn
Tparrhi n nencearn na- earp. where
2)

20
19

129
198

.

.

lUOBBBO-w6011861.

-Darlehen

237615

28840

-

«

«.

.

3640

.

"

.

.

.

nnnrnsniü

Kappe-wenn
M W-« «

ern.naronsphl...

clpunweinaaiin

..

.

·

152060

Musik
I

.

.

.

.

nicht
Unterschriften
mit Besieherung
ungerantirten Werthpepieren
mit
·von
Disoontirte Wechsel mit Besieherung von Waaren. ,
»

,

.

wird am

:

weniger als 2

.

·

goeynapern
anarm

iseon

«

seyn-I next en.-serv
n Upan.s rapnnrtponannnu nimm-nn-

(ye.uennuii)«

gneoiahgontsvin
·««e ec lzseieri

93
85

sz

1)

Giro»c"onte

30

2745184
. 201649
8000
224833

u. schade-»wer der Beiehsbanlr-Abtheilung.
Reichs-bank, besichert duroh Wechsel.

oessa meiehsekeeithiuets Gombei

.

82

2176054

,

z

24
71

293887
86140
164963

-

.

v

.

.

99

237021
19000

«

anizronL

»

125

56865

67140
164963

.

»40tjva.

.

Poovnan

«

.

.

E

«

.

.-

l

oeexh
ne nensize

.

W

Sonnabend, den 8. Februar

-

»

—-

,

-

.

.

Das

I

gnern

.

M «si-.
Un
Os-

«

-

111-111-

Huohtlruolcerslzesellschaft.

"

,

Hase-, ....,..-.

Tenynriii euer-r- yonoekrbrü irr- osrr.
est- Poeyx. Bann-15,
freic.
ner-h nencene

VIII-s

erntiseslsn.
s- m nasse-»

si-

».,k-»,

«

Alt-rnbe

111-o 31.—.llscsmhsr 1902.

si- llenost.

"

Rennen-r

«

1902 kenn

—»

«

»

na- 31

ssmns un nnnun nonthnn s

is-

.-

.

«

.

1 903.

Beitr-IV

.

-—·«

-

.

Rocdlivläutdise

H

M II

cIIMk
E«M ..c
der viel unterrichtet hat, sktllsllt
den mathematischen
Fäsllsklh Okkerten eub Lit »C. GL«

statuten in
empfängt

die Zeituugsexpedition.

,

W

Bin tiiolitiger,
spreche mächtiger

der

russischen

sollksihsls I

der die Brennereibiioher ganz selbstständig zu führen hat, u. ein LIMI-

Ilrtlssolssftescleue

werden unter
für ein
Gut mit Betrieben qssllcllt.
ereönliohe Anmeldung nebst Zeug-

günstigen

grösseres

Bedingungen,

hier, Hötel Amerika-, fvom
nis-en
23.——25. »Ja-n» von 8-—ll Uhr morg-f
-

Rohksltze ZEIT-kaiqu ls
«

Treppe

hoc-h, rechts-.

totsiens

eine
durch d. Küche-.

HHBapa 1903 DOM.

.

Iskllstl

A. lurgenson,
Noumarjktstn

8.

Hermanii

11L I.;j Hans

"

«--

«
Ax»

szpHJxx

-

VI SY

Es lOITNE
kT«
f«si,(,':!.s.

skixxxd XI-

ITstsF

Biirgermusse.

I

.

»

bester Sorte, in Fässern von 10, 3 u.
17, Pud· Preis bis 12 Pud 1 th» I
über 12 Pud 90 Kop. pro Pud.
.
Versand nur gegen Nachnabme.
ums-s Zackqu asvsr.
(

Liede-r sAbend

-

-

THE sxkhdkggkskxgggssprxgizs»lst

Ohnxssuuis
Alexander-gltlcjs«.h?kgtxl2.

,

I
OIWO
ä,

jdngllsclh

)me s Im

erme

le

I
-(iN eaves Food)
»
I
Kräftigungsmittol nis- ltmtless I
Wi
untl säh-malte Personals.
I
Mk- «F, Usavksspsintlsssmshl
Ist das beste
I
HGBTHE-sah
Yszszf kräftlgungsmlstelfllts säsdplltlgsi
HMMWMMW
seht- allizlioh ums 111 lllan-tut schwache .
-«i sszkxk
gesIns
-

»

,

»

stjszsz
WHMSOJZXHHT
UL
·I«"1E·:.« .X«.«-«k
OE«

ngösends,’fllk stIIIsIIIIS MIUSIO uxzd .
ältste Personen 111 fsllsll ZIIIIICIIISI « IM-

Personen,

Ists-Ins. (
Verkauf
ILFIFIHZZ
IDFJLVTIJZJJFZTLU ngzsssi

LIV H«ssss·;;'.».7-«K
.

Zä-

Cum-L sum
FilssC
«».·;«

«i 1:

L,

-ink«

allen DroguonsHandlungSn

und«

« Äpothpkslh
.
Hauptuiådsrlsgg in Junos-« ben S. volp
·"«-·7«·
HEXEN «"3«·jz1;si!!::::2.-s Ilssssitzsp und « lICIIII Pfsils m
bml

THE-;
«-

.

·

s.

11. Muskel-g-

111-:

.

I

—APepl9rstr, 4.

Petersohn,
Iskllllstslsll
strasse Nr. 13.

sisohe

Rus-

Elllzsksstchöne

«

sub

»

~Koml;fjgkjg«j·lja.gäksdz Esp.

s Zwei
zu

sintl

strassg

jgpgos

verkaufen

W

He·kren—s-chkeibttscll
scldksi
zu vskltlfufbn
seist-ges

19.

«;I.»gj;. fitmisoligk ZFIWMJ u;
Butterpressc Ia verkemoz
Johannisstrasso 28, b. Hausw.
-

M-s"Weksch.
attei- Halihhkutlmnwt
hochs, Wes-goande
2Als

Oft-. mitzAngiasbe .d.——PxeoiSeS wish-here

sub »Kjrsohbraun« Im d «Exp. d. 81.

l

««

zu Isrlcsuiåwg Teich-Zikade- 9,

1 Treppe-, links,

Its-uns psapsbmeno non-nimm logiert-, 22

Hans-p-

s—-51·X2

1903

k.

«

«

-

-

Ein einspänn.

«

«

DIENS-

Ast-Ists Peter-bargst
strssso Nr. 14.
«

.
"

-

-

" -

russ.

-«

lurijxå Witz-: s

.Zui·vmsmwt,tma2k

Nord u. st, Nowsstkooir.

vertilgor von

Druck nnd Verlag von C. Ma ttie ien

Insstltslh Intle

Ist-san etkk etc-.

Michael -.P-onlagm
2.
»

--

·

Hojms strasse Nr. 15,

~7·-::.:

took.

Cookg 111-it- gt kMkkkkkxsgkiiii
derFxpedigz »No:leändiKen

·67 v·eiiilst-wiss somit-as
Zimmexn u. Xijchs. «

ewig-str:

n"aohmittags. von 2

.

Mai-litt- Momino kommen,
meet-te
Mk gut M.
Die 3 getroion cjreuskreimlos von

-

landwiktbsclss

Str.'6l. abzugeben

Yichstnsöx

:

Saattmkesk

ges-ehe

schneeweiß, langbaarig, Augen und Nase
schwarz, hat sich Ist-lautem- ~Spitz«
ist gegen 10 Rbl. Belohnung abzugeben

hkeaaekeihikse
Braus- aml hkoaaggdksw

FOR-meinst-

F Verlassen

in der Rjgaeehen str·. ein brauner
qultlhqqtsl mit Inhalt. Der ehrliche
Minder wird gebe-ten, denselben Ri-

.

Saatwiolitm

. -

Wagonbauer

.

'
,

Civszksaiiikassaawa
Saatekhsea
Polasohlioa . «.
..

staut-samtnen

»
«

MilohtkaaspoktliM-·»
J
okksrirt zugänstigey Exejsep z; «
.

UT

«

«

divskse stau. Umgebung-. stutsglslssplssstqas. 111-sollen. Lantlstsstseto stehen zum vol-kaut bei

aothljleo

»Dauert-EinesMaschinen

.

..

·

.

,

s
«

«

O
XEH

ffxss
Dis-z
»H-: ·

kirsohbraunz

·-

-

-

d. Blat· (Hongste), 2 Arsehin», 3 Wes-Sohon
hoch, stehenbillig sum Isklcsllf —« ,
steiwstxasse Nr. 1,2.(
zu las-fen gesandt l
Jakob-

Eis

,
»

E

-

Klaviere

Nr· 46

»

spiegel Rappen-«

zwischen 10 und 11 Uhr-

der Grübe,f trei von Kleeseide

Weisslileo
Timotlty

;

-

Garantie

Bastaktlljleo

UH

und eins Ilhitlw stehen« zum IsrBreitsstrasse 9, im Hof. «
Itsllf

2 geb-: Kommotlen
Ia kaut-n gewilligt-ist« Oktorten

»

-

«I

Post-Kalesoho

isthil-

Ein Flügel
bei

.
.

Tuch)

unter

hakt-, kassisctt., poln.

Eins gut.erhaltene

«

m----W.
Englisch.

(Uehs"-·kz«ugk
- zu vqklzqafcn

Ankauf von

«

is

'

Premenadenstr. Z.
alte-m Gold u. silber.

»

:

gugkiinaså

-

-

mit Gar-ten

-

111-ner sit-. Nr. 14.

aquat-

Za

Ist-miethet. Nähere-s Lachens-tin 13,

-

Ein fast

»

,«

«

-

Voll

Elend-usu- - Berg

Echten lsvlanclsothklee l 9 0 lerkmts

in guter Lage UmständeIsklcsqulii .-Näheres Papier-str. 19,
2 Trepägjtdisxorxs 2- 4,- Uhr-. ,

r. r. Lamon-,
a yqauxaxca
m- aepcoghh Ha most-ed no
apcsbkwexei

Auf dem Cato Maqu- hei Plattform Brasoh wird das steinerne

-

Ing. Wiss aus set-lin.

Al l 0

Etl. Bock-nann.
Ein lslaus
hälber zu

Inn-. gesiepa.

xxn

110 50
1 pyMo. Its-Jovis gxoxxa Mutes-onesgus.
xpattenie vepxmiro man-«
Esauaewa 5 goa. .
.....Cg.sk"ss-ctspussssl-goa.

-

s«-)

-

.

noqeranxrh

mutm-

Ist-miethet. Wh sswalkumus
Sold-, stlbersx u. Sraveurarbastcn bei
Rippoka wird für den sommek

.

Ort der Ver-steigerungs:

Sr. Markt 4 Csaal ilsfr. kais-ler, 2. Zins-Im

,

ins Faehspeehlekgende Arbeiten werden
ssllhsk ausgeführt in der Werkstatt für

,

E

nebst Obst- und Gemiisegarten", 273
LofstSlL gross u. an 3 strassen belelegen Nähere-s durch

»

-

«

-

-," list- ask-T
k» w. ges-ist
Brejtstr.l,
ksllfsllvgpäucht

)

«

s

«

:

"

Wohllgsbålllls

öftentllolien

onxxuaxt

August-kann. ;;
.
Wäsche-Fabrik J«. Gmel-lust-4
insßisga befindet Sich jetzt-« Kalk-stk. 2, neben dosk stahlREMEDIES-lusng Bedlikhs
.

,

zwei-·

972

Haqaato BK

halt-II- mlt As Ils Hist-t. sah-M

«

:-

opxceosrpsk

Doemjoü war-new

"

..:

,

u

.

Das Magd-in

Lofsktellsjz Aokok

Zu verkaufen

Erpasrh Ame-mi-

WX

Taschentiiohzy

«

e

cumqeshtü

- Filiale tiok

»

bllll g eraumt
O

Inst-at

«

kllmzugs

--

Arronde gesucht OkkekLten sub
Artendator 11. im d Exkkx d. 81.

ilssofjlmslljs Eic-

zum weiteren

z«

Zu·x

Wollen- u. Zeitlan-

·

,

.

-

«

Wäsche

Oorsetttss,
soc-keins
Hund

-

Kettevz

·

-

lJamanarlwltom

i

Auswahl verschiedener Muschelwaaren,

oijsoa 400 bis 500

.

vsussessaela ganzes stammequ um die Pracht zu ersparen, unter "EIIIIMSIIFSIIIIh bestehend aus: Ton-scatte, Porzellan, verscrxiedenenk
grossen

HEFT-,

.

«

Frau Julie Erlei-

Wagen Riiokfoise nach Berlin

Nippsechen, einer

Kaufe jedes Quautum Mklkcllhllttsls
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Die sitzungen beginnen jedesmal präoise um ll Uhr vormittags
und dauern etwa bis 2 Uhr nachmittags.
Zu reger Betheiligung an den öffentlichen Jahressitzungen der
ökonomischen soeietät ladet ganz ergebenst ein
i. A. der heständige seeretär: stryk.v
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dem

Gesetz sind die Nahrungsbedürf-

Rußland

aus

vergangenen Jahres ein Mord.

Feuilleton

Der irische
Cooper, der feit Jahr und Tag in
Fezv wohnte, ging init seinem arabifchen Diener
aus, um Matten zu kaufen, die an jedem
Freitag vor einer großen Moschee, der Karuin,
verkauft werden. Während-ersmit dem Händler
spricht, tritt von hinten ein Mann an ihn heran
und giebt aus einer kurzen berberischen Flintes
aus nächster Nähe einen Schuß auf den
Missionar ab; ihm wird die Hüfte durchbohrt
und nach einigen Stundenstirbt er an der Verwuudung Der Missionar hatte durch sein
Verhalten keinerlei Anlanß zu dem Vorfall gegeben»
Nach dem Morde lief der Thäter zuerst in
die Karuin und später in das größte Heiligthum Marokkos, die Moschee des Muley Edris,
die über dem Grabe des gleichnamigen Gründers
von Fez erbaut ist« Unter dem Schutze dieses
Heiligthums war der Sherif, nach muhamedanis
scher Anschauung, sicher vor jeglicher Ver.folgung.
Angeblich auf Drangen seiner englischen Berather ließ der Sultan aber dennoch den Sherif
aus der Moschee heraus verhaften und verureiner
theilte ihn, unter Stockhielsen rücklings
Eselin sitzend, durch die Stadt geführt zu wer-

Missionar

Marokkanische Briefe. 1.

Für

ungartischen HCo nsula

ts in

E. v. Ungern-Sternberg

die »Nordlivl. Ztg.« von

Tanger, gorrao nieman, 27. (14·)

Januar

1903.

Dunkel, das über den V orgängen
in Fez lagerte und das auch die zahlreichen
Das

deutschen, französischen, spanischen und englischen
Berichterstatter, die Tanger gegenwärtig beherbergt, bisher nicht zu durchdringen vermochten,

beginnt sich zu lichten. Seitdem vor einigen
Tagen hier deutsche und ein italienischer Staatsangehöriger aus das Geheiß ihrer Gesandtschastten in Tanger von Fez nach der Küste z-i·lrückgekehrt sind, beginnen wenigstens die Ereignisse
in Fez, die sich bis in den Januar hinein dort
zutrugen, eine festere Gestalt anzunehmen
Da die vier Herren, von denen der eine das
Consulat, der andere die Postagentur in Fez
vertretungsweise verwaltete, während der dritte
als Jnstrueteur sür die von der Firma Löwe
as Co. in Berlin geliefertenMaschinen-Gewehre,
der andereals Director der vom Sultan angekausten Menagerie fungirten, bisher die Einsigen sind, die authentische Ansschiüsse über das,
was sie in Fez selbst miterlebt «hab"en, geben können, so habe ich es mir angelegen sein lassen-,

zusammen

aus

Estländischen landwirthsch aftliche n
Vereins um Stiftung eines Ehre n p r eis e s
für die im Laufe dieses Jahres zu veranstaltende
landwirthschaftliches und Gewerbe-Ausstellung
abschlägig zu beschei den.
St. Petersburg, -23. Januar. Den S tu-

;

--

-

Nach

»

unsere

in Bestätisj
erforderkich Auf-ein Ge- gung Wie den Rigtaer Blättern dem
aus
einer
Nachricht
«dester-«?
früheren
such des löTrtkichen Gouvernean,Generalleutnants reichisch-ungarischen
Riga
Transport
von
1000
Consulate in.
zur JnPaschkow, ist für den
des
ein
reisenden Publieums, mitgetheiltl
Vorzugskarif formation
Waggons Hafer nnd Gerste
festgesetzt toorden, und die ganze erfojsderliche wird, hat das oesierreichische k. k. Ministerium
Getreidemenge wird bereits von der Kais. Livl. des Innern angeordnet: »daß von nun ab das
»
Bis-um- eines k. und Ak. oe7sterreichisch
Oekonomifchen Societät aufgekaust

480,000 Pud

Bauern

«

,

Der »Reg -Anz.« schreibt in seiner heute
eingetroffenen Nummer:
»Ja Nr. 15 des ~Reg.-Anz.« war ein
Telegramm der »Russ. Tel.-Ag.« aus Mitau
vom 18. Januar abgedruckt, das über einen so
ten Getreidemangel in einigen
ac«u
Gegenden der Ostseeprovinzen in Folge
einer Mißernte»berichtete, »daß zu einer Spendensammlung habe geschritten werden müssen,«
Jn demselben Telegramm hieß es, daß »die
Administration besorgt sei um Beschaffung von
Saaten sür die Nothleidendeu« und »daß ein
Gesuch um einen herabgesetzten Taris sür den
Transport von Saaten eingereicht wird«
Indessen sind, obgleich von den drei Ostseeprovinzen in den Gouvernements Estland »und
Livland »die Ernte sich thastsächltch als ungenügend erwiesen hat, im Ministerium des Jnnern
nur aus dem Gouvernement L i v la nd Meldungen über die Nothwendigkeit einer Hilselseistung
in diesem Falle eingetroffen.
Nach den Voraussetzungen der Gouvernements-Obrigkeit bedarf die ackerbauende Bevölkerung des erwähnten Gouvernements der Anfchaffung von Staatgetreide im Betrage von
750,000 Pud; hiervon sind specisell für. die

"

der Ostseeprovinzen

l

»Reg.-Anz.« über den

stand in

! .1

Der

trafl

d enten des Warschauer Polytechnikums i"st,
wie der »Warsch. Dn.«»« meldet, eröffnet worden,

Diese Hinrichtung des Sheris, die nach maurischen Begriffen ganz unerhört war, versetzte
Fez in wilde Aufregung; man machte dem Sultan die größten Vorwürfe nnd klagte ihn an,
überhaupt kein Muselman mehr zu sein. Niemals- war bisher ein Muhamedaner um der
Tödtung eines Christen willen hingerichtet worden
man hatte sich stets mit der Zahlungeines Sühnegeldes begnügt und hatte den
Mörder entkommen lassen.
Es fanden nun im ganzen Lande sogenannte

Heiligen-Versammlungenstatt,

die gegen das anRegime des Muley

geblich fremdensreundliche
Abdel Asis Stimmung zu machen suchten.
Diese Zeit der Gährung machte sich nun ein
Mann, dessen wirklicher Name Schilali el Zerhuni heißen soll, über dessen Jdentität aber
selbst die marokkanische Regierung bis zum heutigen Tage sich noch nicht im Klaren zu sein
scheint, zu Nutze, indem er behauptete, er sei
der ältere Bruder des Sultans Namens Muley
M’hamed, der in der dritten Residenz des Landes gefangen gehalten wurde, wie das in oriens
talischen Ländern mit unbequemen oder den
Machthabern gefährlichen Personen zu geschehen
pflegt. Das Volk glaubte dem neuen Propheten, der auf einer weißen Eselin durchs Land
ritt und daher Bu Hamara, d, h. Vater ders

daß

diejenigen

von

ihnen, die während der »Tokg.-Prom. Gas.«, das "Finanzministeriumv
oder St. Peters-, die zollfreie Einfuhr aufgehoben·

Sommerferien in« Moskauer
Fabriken

burger

praktisch arbeiten

wel-

len, vorher hierzu dieGenehmigun g- des
Mo ska u er
GeneralgouverneurssT
(durch den Oberpolizeimeister, resp. des
St.
Petersburgter Stadthauptmanns er-»
langen müssen. Nur in de m Falle können

ihn-en Urlaub s s ch ein e in die betreffenden
Städte von der Kanzlei des Polytechnikums
ausgestellt werden.
Der Verwefev des Ministeriums der
Volksaufklävung Geheimrath Sa eng e r hat,
wie der heute eingsetroffene »Reg.-·-Anz.« meldet,
St. Petersburg auf einige Zeit
verlassen und die Verwaltung des Ministeriums mit Allerhöchster Genehmigung dem
Ministergehilfen Lukj a no w übertragen.
Wie die »Now.« Wr.« berichtet, hat sich
Geheimrath Saengek nach Wilna begeben.
Ein Ballbeim Finanzminifter
fand, wie die »St. Pet. Z.« verichtet, den
22".
« Januar statt fund versammelte eine glänzende
Gesellschaft, darunter den deutschen Votschafter
mit Gemahlin, den englischen Botschaster mit
Gemahlin und Tochter, den oesterreichisch-ungarischen Botschafter mit Gemahlin, den Justizminister mit Gemahlin und Tochter. Die Zahl
der Gäste belies sich aus zweihundert. Die
Tänze zogen sich bis spät in die Nacht hin,
wobei der Finanzminister Staatssecretär
Wi tte mit Gemahlin und Tochter in
liebenswürdigsters Weise die Honneurs
m ach t e n.«
·——
Die Frage der Reorganisation
d e r P o st ä m t e r in St. Petersburg und MoskaunachfdemMuster des B erliner Po ftam t s ist, nach Meldung der »Now.«, in den betr.
Sphären angeregt werden. Zu diesem Zweck
sollen einige Beamten nach Berlin abeommandirt werden, um die Organisation des dortigen
Postwesens kennen zu lernen.
Poftalische Curiofa werden ofzt
genug im Publicum und in der Presse eonstatirt.v
DerseGipfelpunct scheint aber der in der ~-Now.s
Wr.« angeführte Fall zu sein, wonach sich· ein
Petersburger S tadtpostk Brief, statt sden
Weg von der Nikolajewfkaja zum Admiral-RätsQuai zu nehmen, nach G
gelangt war.Die Zeitschrift »R,u;ß la nd uin
Deutschl.and«, die doppelfprachig, rufsisch
und deutsch, in Berlin unter der Redaxetion
des Herrn Kohan erscheint, wurde bisher nach
Rußlandzollfrei eingeführt Jetzt hat, nach der
-

-

enss

d

-

Mannes verletzt worden war. Der eingekerkerte
Bruder des Sultans aber galt als Gegner der
Fremden. Er war der Geburt nach der berech-·
tigte Thronerbe, doch hatte die Mutter des
jetzigen Sultans, die Lieblingsfrau des Sultans
Muley Hassan, es verstanden, diesen zu bestimmen, daß er ihren Sohn zu seinem Nachfolger
vorsah. Dabei hatte sie den nach MuleyHassan’s
Tode allmächtigen Minister Ba Hamed für sich
gewonnen, der den Jüngeren begünstigte, weil
er auf diese Weise länger die Macht in feinen
Händen hoffte vereinigen zu können, was ihm
ja damit auch gelungen ist. Die Tradition aber

hat auf Muley M’hained noch nicht verzichtet,
und somit ist es verständlich, daß sie demselschen Waldemar zu gute kam.
Der Sultan nahm den Prätendenten, der
in der Stadt Taza fein Hauptquartier aufschlug, anfangs nicht ernst. Er schickte einen
seiner ca. 100 Onkel mit einer verhältnißmäßig
kleinen Heeresabtheilung ans,« die dem BU"HAmara nebst seinen Ausständischen im Gebiete
der Kabylen oder des Stammes der Hollan TMtraf, sie in eine sogenannte Kasbnr, ein Tastenhineindrängte und dort einschloß. «
·

l
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aber dem Thronfordekeh aus
der Mausefalle zu entkommen: er flüchtete in
den. Das Urtheil wurde vollstreckt. Während
die Berge, seine Anhänger zerstreuten sich und
dek Shekis aber noch die Stockprügel erlitt,
Eselin, genannt wurde und namentlich bei dem Muley el Kebir, der Befehlshaber der Truppe,
Plötzlich die Nachricht vom Hinscheiden des eng- mächtigen und volkreichen Stamme der
besetzte zur Aufrechterhaltung der Ordnung einen
viel-en
Anhang
mit ihnen
die Gesch-ehnisse-,festzustellen, lischen Missivnars ein ; nun besahl der Sultansv
fand. ·—Diesers-Stamm steht sin Theil des-«Hoaina-Landes.
den
Der Ausstand «schien im Keime erstickt zE
soweit das Gedächtniß reichte- und
Zu unterbrechen und den-Mörder « besondeerl engen althergebrachten-»v - BeziehungenTjdedi seeepjaksxftssk
msvngwsxt;»dise
sein« daß der SUMM Muße fand, xmspi zwei
zu geben irr-der Lage waren Gewiss-spielten
gede-;e;skxnk-pse-Ygxyeisz, westlich von Tangex wohnende Kapytlemsdie
sich die Vorgänge folgendermaßen-are
·
des
21.
ereiünketeiisichi
am
October
CI
Js;
Fang-;k-: J
Sghustz einstweian Geruan und . dsiecZemnrx die »die politische-HemisJn- FezJ
MS I ic; UT
eineesciunesnu
-.-«:.-,i:,s".1-iis«-I

zusammen
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«

-

-
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s sen

:

80 Kop.,
jährlich 7 Rbl. 50 Ko
alb'ä rli ch
hlh
4 Rbl., vierteljährlich 2 Rbl. 25
Preis der Ginzeltmmmer 5 Kop.

monatlich

augwärtg:

,
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Der »Reg.-Anz.s« über den NothAbdelegiscüyg Gegen das
Duell. Aufhebung des Paßvjsitüts. Zum Branntwein-Confum. O e se l: Probe-Predigt Re v a l:
St. Peter sbu r g :
Vlbgeschlagenes Gesuch.
Controle über Studenten in den Fabrikm Tageschwnik. Wink-kam Erzwuvgener Uhrenkauf.
Kiew:
Vacantes Katheder.· Warsch a u:
Verabschiedung weilllicher Beamte-. Odes faTuberculose-Ausftellung. Bauern-Proeeß. Finnland:· Tageschrønik.
Politischer Tagesberichc.
LocaleZ-.- Reueste Post. Telegramme. Coursbericht.
Fenilletmt MarokkanischeBriefe. W i
schaft. Mannigfaltiges.

Inland:

eserve

ch

Februar)

der Bevölkerung der Ostseeprovinzen durch den Reif ep äs sen russifcher Staatsangehöridie örtlichen bäuerliche n R
ger zur Reise nach Oefterreich nicht Mehr
Vorrä t h e undC apitalien sichergestellt, gefordert werden foll, daher dies Träger
deren es dort- zum 1. Januar 1902 mehr als solcher Pässe,-gegen welche-sonst skein Bedenken
3 Millionen Pud an Getreide und mehruls obwaltet, blos wegen Mangel-s "Te"ines solchen
6,200,0001 Rb-l-. an Geld gab
bei einer BeVisums nicht mehr- zurückzusweisen sind-« völkerung« von 1,786,509 Personen.
Die Inkraftfetzung der Bestimmung über
Diese Mittels erweisen sich als vollständig den obligatorischen Verkauf vonsGetreide
genügend zur Verhütung eines acuten Mißstans- nach Gewicht, welche für St. Petersburg
des in den Ostseeprovinzen, falls ein solcher am 22. Januar eintreten? sollte, ist, der »St.
thatsächlich in einer der obeuerwähnien Provin- Pet. Z.« zufolge, auf Verfügung des Ministers
zen auftritt-"
des Innern bis auf Weiteres aufgesch oben
worden.
Seitens des Livländischen Landraths«-«
Derßranntwein-ConsuminLivCollegium-s ist, wie das »Arensb. Wochenbl.« land hat, wie aus einer Mittheilung des
«meld«et, als Delegikter der L»ivländifchen Ritter- »Rifh. Westn.« über die Maßnahmenzur Einschast zum Oefelschen Landtage der Kreisdepm führung des Monopols zu ersehe"n,« in den
tirte Woldemar v. Ro-th-Tilsit angemeldet Jahren 1894——-1898 im Durchschnitt 846,000
Wedro betragen.
Bei Einführung des Moworden.s
nopols
in
waren
Rücksicht auf die zu erwar~Das Duell von-Hippolyteßi-f tende Verminderung
des Consums 620,000
gault« -sla«ute«t«« eine kleine Broschüre, die
da die einheimifchen
Wedro
und
zu decken,
von H. v. Samson-Himmelstjerna
Brennereien
"634,000 Weer offeriren, konnte
eben im Verlage von J. An d erson (vorm.E.
contingentirt« werden. Der
ganze
der
Bedarf
J. Karow’s Univ.-Buchhandlung) hier erschienen den Brennereien
zu zahlende Preis wurde vlom
ist und die wir nachdenkenden Lesern angelegentauf 68 Kop; pro Wedrosvon
Finanzministerium
lich zur Beachtung empfehlen.
40 Grad festgesetzt, »Da nun einvv Wedro
Es handelt sich um die Uebersetzung eines
10 Stodf
vor bald 50 Jahren im Pariser «Journal des bemerkt hierzu die »Rig. Rdsch.«
enthält,
das
wie
Branntwein,
so
stellt
fich
Stoof
Debats« erschienenen geistvollen Aussatzes, der
es
vom Producenten geliefert wird, noch etwas
wie der Verfasser in seinem Vorwort mit
billiger als dos Stoof Bier! Wenn man damit
Recht bemerkt
~wohl Alles enthält, was ge- den Preis vergleicht,
der in den Monopolbuden
gen das von uns immer noch geduldete Duell
Branntwein
ein
gezahlt wird (wenn
Stoof
vorgebracht werden kann-« Und » die kleine Schrift für
ergiebt sich der
wir nicht irren 90 Kop«·),
erscheint »in einem ernsten Anlaß, welcher wohl Bruttogewinn des Staates, inwelchem
übrigeeignet ist, uns zur Selbstprüsung angens
der frühere Betrag der Aeeise enthalzuregen und uns das Eingeständniß abzunöten ist.«
«
thigen, daß -mir, daß die Besten unter uns
Das VorOefeL Am 2«6. Januar hält, wie das
noch gar unfreie Menschen sind«
wort schließt mit den Worten: »Vielleicht lassen- »Arensb. Wochenbl.« berichtet, der Pastor-Adsich durch diese Veröffentlichung angesehene Per- junct PastorPaß aus Livland seine Probepre«-,
.
sonen unserer Gesellschaft anregen, einen Verein digt in Carmel.
gründen
mit
den
uns
Die
Stadtverordnete
n-.
Zwecke,
zu
von- dem
Revol.
Duell, das unserer besten Männer uns berauben V ersammlu n g hat, wie die Revaler Blätkann, zu befreien. Sollte wirklich
Gesell- ter berichten, auf einer vorgestern stattgehabten
schaft noch unfähig sein dazu, was die englische Sitzung u. A. beschlossen, in Anbetracht der unund schwedische ichonlängst vermocht haben ?« günstigen Finanzlage der Stadt das Gesuch des

nisse

stand in Livland.

na

Abonnements und Juseratbvermitteln:
«
f
in Riga: F. Sicard, Anmncen-Bureau; in Fellin: E. J. Karow’s Buchh.; inWerro: W. v. Gasston’s Vuchh.; in Wall: M. Rudvlsfs
Buchh.; in Rev al: Buchh. v. Kluge u. Ströhm; in Petexsburg und M o Stau: Annoncen-Expedittons L.·sil-E. Mehl so Co;

bis 11 Uhr Vormittags; Preis für die fiebeitgespaltene Petit eile oder deren
bei zwei- oder mehrmaliger Insertion d« 5 Kop.
Ren-ne 6 Kop» der
Durch die Post eingehende Jnferate entrichten 6 Kyp. (20 ZEng fltr die Petitzerle
ersten Seite kostet die Petitzeile 30 Kopy
Auf

Inhalt

Preis mit Znstellung
jährlich 7 Rbl» halbjährlich 3 Rbl. 50 Kop.,vierteljeihrl. 2 Rbl.

·
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Achtunddreißisgfter Jahrgang-.

Sprechstunden der Redaction von 9-11 VormittagsTelephou Nr. 10. -
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-
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-
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Moskau.

Mos»kau’-Kasaner»
Eisenbahn ist allen niederen Venmx
ten- wie Bahnwächtern, Conducteuren.zc. porgeschsriebetlk sich Uhren ein er b est imm
ten Art anzuschaffen, nnd ztyar dieselben beim Betriebsches zum Preise von —.B,
9 oder 10 Rbl. zu erwerben, trotzdem es gutes
,
Uhren zu billigeren Preisen giebt.
Wnrfchau. Die Zahl- der in dex Verwaltung der Weichsel-Bahnen angestelltenFrauen
soll, wie der »Warsch. Kur-« meldet, be d eutend vermindert werden. ,Ein Theil-vers
miethweise angestellten Frauen ist schon entlassenAn der

-

.

««-

wordxen.

E

Kiem

Das Katheder für nervsöfd
psychische Krankheiten an derWladimirsUniversität wird von Eder medi-«
cinischen Facultät dersglben als va c ern t
publicirt.
.
Odessa. Die von Dr. Blumenthal arraningirte Tubereulose-Ausstellung
Odeffa ist am letzten Sonntag geschlossen«
und

worden, und Dr. Blumenthal hat die«Rück.re"ife

nach Moskau angetreten. Er hielt nach der«
»Qd.

Z.«

in vergangener

Woche mehrere«

Vor-

träge über die Bekämpfung der Tuberculose,
demonstrirte die Ausstellnngsobjecte, gab persönlich über jedes Diagramm und jede Broschüre

detaillirte Aufklärung und machte das Publieum
bekannt mit den Unternehmungen, die im Auslande zur Bekämpfung der Tuberculose getroffen
worden sind. Unter Anderen besuchten die Ausstellung auch die barmherzigen Schwestern des

Rothen Kreuzes.

Der S enat hat, wie die Blätter berichten, das freifprechende Urtheil des
Gerichtshoer in dem Proceß gegen "165
B au e in des Gouvernements Podolien, welche
eingeklagt waren, im Walde eines Gutsbesitzers
-

widerrechtlich Holz gefällt zu haben, cassirt.
Finnland. Am vergangenen Sonnabend
nahm, wie den , Revaler Blättern geschrieben

wird, der Gouverneur von Abo, General
Kr a emer Abschied von dem ihm unterstellten Personal der dortigen Gouvernementsverwaltungz
und der Polizei. Seitens der. Beamten brachte
Landsecretär Rydman dem scheidend-en Chef einen
herzlichen Dank aus für das, was er der Provinz und seinen Untergebenen bisher gen-elenund für alles, was er durch fein Interesse und
seine vaterländische Gesinnung ausgerichtet
General v. Kraemer dankte in bewegten Worten.

v·.«

,

schaft des Sultans als freie Berber nicht-anerzn bekriegen, weil sie die Umgegend der
Residenzstadt Mekines, »der dritten neben Fez
und Marakesch, unsicher machten. Mehr im
kennen,

Wege der diplomatischen Verhgndlung als des
Kamper gelang es ihm, die« beiden Kabylen zu
einer formellen Unterwerfung zu zwingen, die
darin ihren Ausdruck fand, ·-daß« ihm Beide
Heeresfolge versprochen Die Zemur hatten sich
bisher noch niemals der Herrschcift eines Sultans
)
·
"
gebeugt.
Nnch diesen Operationen, die etwa einen
Monat beanspruchten, erhielt der Sultan in
Mekines, wo er sich zu einer Reise nach der
Küste, nach Rabatt, vorbereitete, die alarmirende
Nachricht, daß Bu Hamera neue und größere
Streitkräfte gesammelt, mit diesen den Onkel
des Sultans, der nochim Hoaianebiet lagerte,
geschlagen hatte und nun im Vormarsch auf Fez
begriffen sei.
Diese Nachricht veranlaßte den Sultan
Aufgabe seiner Reise nachßahatt und zur
fortigen Rückkehr nach Feg, wo er am 9. December wieder eintraf, um sofort den.Bruder.p-desihm sehr ergebenen Kriegsministers Menbi
zur Unterstützung Muley el --Kebir’z«-«-s"gbzu«

·

-

»

täglich

-

Erscheint

-

-

ausgen mmen Sonn-s und hohe Festtage.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr-Abends geöffnet
,

zur
so-·

schicken.

«
Y· « «
Es fanden mehrere Gefechte statt. Die
Fastenzeit das Rhamadan erfchlaffte die Truppe
die auf Requisitionen angewiesen war; die
«·

Hiainas, die ursprünglich eine wohlwollende,
neutrale Haltung eingenommen hatten, wurden

durch die Requisitionen, bei denen die SultansSoldaten mit berüchtigfer Rücksichtslosigkeit und
selbst Frauen gegenüberYxhne Schonung vorgesz

Nordlivländifche

Jn der Macht«-zum vorige.ns;.Sonitabe-nd
setzte sich das Eis sbei Björkö, während mehrere
Hundert Fischer auf demselben mit

des Reichskanzler-Z Grafen
Bülow.
Reich sta g e fand am DinsFischfang beschäftigt waren, in Bewegung und tag Jmc deutschen
der Reichskanzler Graf Bülorv Anlaß zu
trieb ins Meer hinaus. Ein Theil der
wichtigen Erklärungen Der Centrum-Abzwei
Fischer konnte sich, wie der »Rev. Z.« berichtet geordnete st. Spah n hatte Maßnahmen zur
wird, aus die Narvi-Klippen retten, von wo
Wahrung des Wahlgeheimnisses ge-

s

-’--

Eisbrecher »Sampo« sie aufnahm, aber
viele sind noch verschwunden, ohne daß
man Etwas von ihrem Schicksal weißEine
große Menge Netze und Geräthe sind bei dieser
Gelegenheit ebenfalls verloren gegangen.
der

Erklärungen

besseren

Zeitung.

»Die qulassung non .Niederlxas-T
sangen des Ordensder Gesellschaft
J esuwird aus den Gründen, welche den Erlaß des Gesetzes vom 9. Juli 1872 herbeigeführt haben, die Zustimmung der verbündeten
Regierungen nicht finden. Dagegen bin ich
der Ansicht, daß« die confessionellen Verhältnisse
innerhalb des deutschen Reiches es nicht längei-nothwendigerscheinenlassen,einzelne

wünscht und die Gewährungvon Diäten deutsche Staaisungehörige deshalb,
sie dein Orden Jes u angehören, unter
für durchaus nothwendig erklärt; ferner hatte er weil
die Bestimmungen eines Ausnahmegesetzes zu
Auskunft gewünscht über die Stellung des stellen oder gegenüber auslä.idischen Ordensani
Bundrathes zu den Anträgen, betreffend A uf- gehörigen eine besondere Ausweisungsbefngniß
hebung des Jesuiten-Gesetzes.
zu erlassen. Jch glaube vielmehr, daß die
Daran erklärte ReichskanzlerGraf B ü l o w allgemeine reichg- und staatsgesetzlichen BestimMeine Herren! Der Herr Abg. Spahn hat mutigen genügen werden, um einen kirchlichen
in dem ersten Theil seiner Ausführungen die Frieden zwischen den beiden christlichen ConDiäten-Frage berührt und dabei dem sessionen zu erhalten« In diesem Sinne werden
wir, soweit ich Einfluß aus die Jnstruction der
Wunsche Ausdruck gegeben, daß der Bundes- preußischen
Stimmen im Bundesrath habe, zu
rath mit seiner Zustimmung zum Beschluß die- den
des
:

«

Den 6. Febr. (24. Januar).

Ein rnssifchiperfifches Handels-ib’
kommen.
ses
hohen Hauses über die Zahlung von Anwesenheitsgeldern
nicht länger zögern möge.
einer
vorgestern uns zugegangenen
Aus
Depesche der »Russ. Tel.-Ag.« ersahen wir, daß Der Herr Abgeordnete hat zu dem Antrag des
Reichstages namentlich praktische Gesichtspuncte
in der deutschen Presse eine Nachricht über den angeführt: die
erleichterte Auswahl geeigneter
Abschluß eines russischspersischen Candidaten für die Reichstags-Wahlen, die
.H a n d e le a b k o m men s lebhaft erörtert wird. Aussicht auf einen stärkeren Besuch der Reichstags-Sitzungen und damit aus eine Förderung
Das Telegramm, aus welches sich die Auslassungen der deutschen Blätter beziehen, ist aus der parlamentarischen Geschäfte. Wie ich gegenüber einzelnen Mitgliedern dieses hohen
St. Petersburg vom vorigen Montag datirt
Hauses
schon keinen Zweifel darüber gelassen
und -besagt:.
«
habe, so will ich auch hier gern bekennen, daß
»Aus zuverlässiger Quelle verlautet, daß ich mich diesen Zweckmäßigkeitsgründen nicht
das russisch-persische Handelsabkommen vom verschließe, ihnen vielmehr einen erheblichen
Werth beimesse, obwohl nach den in den andeKaiser rati sieirt ist und demnächst ver- ren
Parlamenten gemachten Erfahrungen der
öffentlicht wird. Jn dem Abkommen wird he- erhoffte
Erfolg der Maßnahme nicht ganz sicher
stimmt, daß die 5 Procent ad valorem-Zölle erscheint. Aber wenn ich auch von der unbedurch spicifische ersetzt und die Mehrzahl dingten Nützlichkeit der Gewährung von Diäten
derspersischen AussahrsZölle aufvöllig überzeugt wäre, so stehe ich dieser Frage
geh ob en werden. Gleichzeitig hat Persien sich doch gegenüber als oberster Reichsbeamder über die Interessen und Anschauungenverpflichtet, der Zollverpachtungsaus immer zu ter,
der verbündeten Regierungen nicht hinweggehen
entsagen und an den betreffenden Puncteu kann, sondern ihnen entsprechend seine Haltung
Regierungs-Zollstationen zu errichten, die Ver- einzunehmen hat. Der Beschluß des Reichszollungs- und Lagermodalitäten im Einverständniß mit Rußland auszuarbeiten, Lagerhäuser bei den Zollstationen zu errichten und
während eines Jahres die zollfreie Lagerung
zu gewähren. Außerdem hat Persien für alle
Zeit die Verzehrungs- und Wegesteuern aufzuvon Ausnahmesteuern abgesehen, die
heben
im Einvernehmen mit der russischen Gesandtfchaft in Teheran für die Benutzung künstlich-er
.Fahrstraßen eingeführt werden können. Das
Abkommen tritt, dem Vernehmen nach, voraussiehtlich am 14. Februar dieses Jahres in

tags vom 9. oder 10. November 1901, den der
Abg. Spahn angeführt hat, verlangt die Aenderung eines Artikels der Reichsversassung,
welchem von den Schöpfern der Reichsverfassung
besonderes Gewicht beigelegt worden ist. Ich
brauche hier auf die Geschichte dieses Artikels
nicht näher einzugehen. Wir Alle wissen, daß
die Diätenlosigkeit als nothwendiges
Correlat der Vorschriften über das allgemeine, gleiche, directe und geheime
Wahlrecht gedacht worden ist. Und wenn
auch die Ansicht von der Zweckmäßigkeit der
Diäten im Laufe der letzten Jahre sicherlich an
Boden gewonnen hat, so vertreten doch auch

Reichs-

vorliegenden Jnitiativanträgen

tages Stellung

nehmen«

(Beifall im Centrum.)

Nachdem der Reichskanzler gesprochen hatte,
wandte sich der Abgeordnete Fsirstßis m arck
mild-conservativ) g e gen die G ew ä h r u n g
v o n Diäten. Der erste Bundeskanzler habe
stets betont, daß Diäten nur gegen Compensationen im Wahlrecht gewährt werden könntenSeien etwa die Erfahrungen, die man mit dem
allgemeinen Wahlrecht gemacht habe seit nunmehr 36 Jahren, so ermunternd für die Gewährung von Diäten? Das müsse er im Namen
aller staatserhaltenden Parteien mit Nein beantworten. Gegen die zunehmende Radicalisirung
des Reichstages müsse energisch Front gemacht
werden. (Beisall.rechts.)
«

«

Tagesbericht

«

Politischer

Am 1. Februar wurde in Berlin unter
dem Vorsitz des Dr. Hammacher eine aus allen

Theilen Deutschlands sehr zahlreich beschickte

nen

1903.
Heimathsschein, resgkkeAustdeisstttzdiere

i xbkskxz sxtxas.-Ekårens

·ihr«e«. Person. Diese besitzt ’die« nun« namenlvse heit sich

aus

so

-

Locales

)

betlTitJ

so

-

«

Sitzung desCentralvorsiandesd er
nationalliberalen Pa rteiabgehulten.
Sie beschloß folgende Resolution:
»Der
Centralvorstand der nationalliberalen Partei
erkennt dankbar die energischen und erfolgreichen Bemühungen der Reichstags-Fraction
um die Ueberwindung der Obstruction und um
das Zustandekommen des Zolltarifs an.
Er
begrüßt besonders freudig, daß es der festen
Haltung der Fraction zu danken ist, daß der
heute noch zahlreiche Politiker von zweifellos Zolltatis im Sinne der Eisenacher Beschlüsse erklärte, Lachenal habe ihm gestern aus Genf
Kraft«
nationaler Gesinnung den grundsätzlichen Standverabschiedet worden ist. Er erwartet nunmehr,
und oesterreichischen
Ueber die Beurtheilung dieser Nachricht in punct, keine Aufhebung der Diätenlosig- daß die Reichsregierung ungesäumt zum Zweck geschrieben, die deutschen
und Mentone seien angein
Consulate
Nizza
der Berliner-Presse meldet nun ein Berli- keit ohne Aus-gleich auf dem Gebiete der des Abschlusses langfristiger Handelsoerträge
wiesen, das Kind, welches die Prinzessin jetzt
ner Special-Telegramm der ~Russ. Tel.-Ag.« Wahlrechts-Vorschristen zu gewähren, bestehe mit auswärtigen
in Verhandlungen unter dem
Ländern
einer
AltersEinführung
dieser
der
Herzen trägt, nach der Geburt in
vom vorigen Dinstag:
i grenze infür die Ausübung des höheren
tritt und daß es ihr gelingt, auf der Grund- Obhut zu nehmen·
activen WahlDer Ausführung dieses Ve»Ein Theil der hiesigen Presse spricht sich rechts (.Hört, hörtl links) oder in der Einfüh- lage des vom Reichstag genehmigte-n Zolltarifs sehls würde er (Giron) verzweifelten Widerstand
alles Vorschläge, die den Interessen der Land·wirthschaft, des Handels
über die russisch-persische Handelsdeclaration in rung einer Wahloflicht
end
Grade
So
nennt
meines
eine
Mehrheit in diesem und der Industrie genügenden Schutz und entgegensetzen. .
aus.
Erachtens aus
hohem
zustim in
Hause kaum zu rechnen haben werden.
z. B. die »Nat.-Z.« dieselbe einen wichtigen hohen
In Holland ist der Strike der EisenUnd dann bedenken Sie auch, meine Herren, Raum im internationalen Verkehr zu schaffen.
Fortschritt Rußlands in Persiem daß die deutschen Bundesregierungen, daß die Jn freudiger Genugthuung darüber, daß seine bahnbeamten bereits beendet. Die
Rußland fcheine dort England zuvorgekom- deutschen Bundessürsten beim Abschluß des Berathungen die v olle Einheit-der na- holländische Eisenbahngefellschast hatdie F o r d emen zu fein. Man könne davon überzeugt Bandes zu Gunsten der Reichseinheit auf tionalliberalen Partei und ihre Ent- rung ihrer Angestellten, keine Wagen
sein, daß die Nachricht von dem Vertrage einige werthvolle Rechte verzichtet haben. Unter diesen schlossenheit einmüthigen Kampfes in der be- für Verfrachteiz deren Personal im Aus-standeist es begreiflich, wenn die Neiist, rangiren zu lassen, b ew il li g t. Die Staatswüthende Artikel in der Londoner Presse ver- Umständen
gung für eine Maßnahme, welche namentlich vorstehenden ReichstagssWahl dargethan haben,
werde.
Die
hatte von vornhereinihreSolibahn-Gesellschast
anlassen
~Berliner Neueften im Hinblick auf die Entstehung der Reichsver- fordert er die Parteigenossen im Lande
darität
mit
der
äußern
Sinn.
holländischen
Gesellschaft erklärtNachrichten«
sich in demselben
sassung eine wesentliche Aenderung derselben auf, sofort in die Wahloorbereitungen einzuder
von
Dank diesem Vertrage habe Rußland vor EngJn
Nacht
Sonnabend
zum Sonntag
bedeutet, keine g r oße ist. Ebenso zweifellos treten.«
einer
der Leiter
Berathung
land einen neuen bedeutenden Vorsprung ge- für uns ist es, daß jede Aenderung der Reichshat
alsdannnach
Die frühere Kronprinzesfin von
und
gründlichsten
der
verfassung
reiflichsten
Vollversammlung
der
eine
Arbeitvereinigung
wonnen.
Der ~Börsen-Eourier« ist der Anbedarf, wie denn überhaupt die Ber- S achsen hat die zwar Entscheidung des Königs der Eisenbahn-Angestellten den Ausstand sür besicht, daß dieses Handelsbündniß einen neuen Prüfung
die zwingendsten Georg von Sachsen, wonach sie gller Rechte
fassungssragen nicht«
Erfolg der rusfischen Politik in Persien dar- Umstände ausgetragen ohne
Auch die privaten Transportwerden können.
Aus und Titel verlustig erklärt wurde, ruhig hinge- endet erklärt.
stelle. Die »«Vosf.i Zig« schreibt-· Der neue diesen Gründen bin ich heute noch nicht in nommen, aber gegen die Entscheidung des Kai- unternehmer haben nachgegeben und die Forbewilligt,
Vertrag wird zu der Befestigung des rufsifchen der Lage, die Zustimmung des Bundesraths
daß der
Franz Josef, die ihr auch den Titel ei- derungender ArbeiterEnde
des Reichstags, betreffend die
dem
zu
Beschluß
Strike
hat.
gefammte
indemer
den
Waarenaussein
erreicht
beitragen,
Einflusses
Gewährung von Anwesenheitsgeldern, ausspre- ner kaiserlichen Prinzessin undErztausch zwischen beiden Völkern erleichtert und chen zu können. (Abgeordnete der Rechten berzogi n untersagte, energisch protestirt.
Von den ehemaligen Präsidenten der Botenneue Beziehungen zwischen ihnen schafft
Sie
einer
allerdings
Zwangsin
l)
liegen einige Nachrichten « vor.
befand
sich
Revnhliken
rufen: Bravo
Cur.«
-lage.
mittheilt,
des
Wie
der
verUeber
das
~Fränk.
Zur Sache
Jesuiten-Gesetzes
Befinden des ehemaligen Präsidenten
der
man
Mentone
von
eiOranje-Freistaates
Steijn erfährt man
in
langte
der
wie
Prinzessin
des
folgt:
äußerte sich
Reichskanzler
-——

-

-
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gereizt und fielen am Nachmittag Knochenbrand sind weit verbreitete und höchst
December während des Abkochens gefährliche Leiden, die den davon Befallenen
über die Soldaten her, die in schleuniger Flucht auf lange Zeit hinaus zu einem Invaliden
und noch außerdem die größten Bedas Lager, die Proviante, Munitionen, Waffen machen
schwerden, Schmerzen und Unannehmlichkeiten
nnd zum Ueberfluß auch noch eine nicht unbe- für den Kranken selbst wie für seine Umgebung
trächtliche Kriegscasse »in den Händen der mit sich führen. Die neue Behandlung dieser
Honan ließen, die nunmehr zu Bu Hamara Krankheiten würde nun darin bestehen, daß nach
der nothwendigen Operation die im Knochen
übergingen.
Höhlung mit einer Plombe ausgeentstandene
Am frühen Morgen des 24. December erwird,
die
aus Jodoform, Spermacet und
füllt
reichten die ersten Flüchtlinge die Thore der Sesamöl zusammengesetzt ist. Es bildet eine
Stadt Fez.
(Schluß folgt.)
gelbe Masse, die bei gewöhnlicher Temperatur
fest ist und sich erst bei etwa 50 Grad verflüssigt Die wichtigste Folge für den Verlauf
der Heilung liegt darin,l - daß durch die AusUeber die Plombirung von füllung des schadhaften Knochens eine Eiterung
Knochen, die Professor v. Mofetig in der Wunde vermieden wird. Geradezu wunWien gelegentlich der letzten Sitzung der K. K- derbar günstig ist fernerhin der Umstand, daß
Gesellschaft der Aerzte feinen Fachgenossen an die. Plombe im Knochen mit der fortschreitenden
Röntgen-Bildern vorführte und beschrieb, bringen Heilung allmählich aufgezehrt und durch gedie »Medicinifchen Blätter« eine genauere sunde Knochenfubstanz ersetzt wird. Man kann
Auseinandersetzung, die bei der Wichtigkeit des nur bedauern, daß bei unseren Zähnen nicht
Gegenstandes Beachtung verdient. Bisher war Aehnliches geschieht. Die Zahnplomben müssen
les nur bei den Zähnen ein gerddezu selbstver- leider UUf Möglkchst große Dauer berechnet und
ständliches Verfahren, daß eine durch einen immer schleunigst wieder ersetzt werden, wenn
krankhaften Vorgang entstandene Höhle mittelst sie fchadhaft geworden sind. Die Knocheneiner geeigneten Masse ausgefüllt und dadurch plombe·ist von vornherein dazu bestimmt, mit
der Zahn gewissermaßen als Ganzes wiederher- der Zeit von selbst zu verschwinden und einer
gestellt wurde. Professor Mosetig hat nun nach- gesunden Neubildung des Knochens Platz zu
gewiesen, daß es für die Chirurgie in vielen machen.
Für den Chirurgen braucht wohl
Fällen von hohem Werth fein kann, eine kaum bemerkt zu werden, daß die Plombirung
gleiche Praxis bei Befchädigungen von Knochen eines Knochens nur erfolgen kann, nachdem
anzuwenden. Auf diesem Gebiet ist das Mittel alle« kranken Theile herausgemeisselt sind, wie
der Plombirnng sogar noch viel wichtiger als es 1a
beim kranken Zahn ebenso der Fall sein
auf dem der Zahnheilkunde. So sehr jetzt muß. Fiebererscheinungen hat Professor Mofetig
auch mit Recht auf die Bedeutung guter Zähne nach solchen Operationen, die er innerhalb
für das Allgemeinbefinden des Menschen hinge- dreier Jahre und in weit über 100 Fällen
wiesen wird, so sind die Folgen schadhafter vorgenommen - hat, fast niemals -beob"achtet.
Zähne doch wohl nicht zu vergleichen mit denen Die Zeit bis- zur vollständigen Heilung ift verschadhafter Knochen. Der Knochensraß und -.der schieden. Ein Kranker mit schwerem Knochendes 23.
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Kunst und Wissenschaft
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minderwerthiger befunden hat. So waren
den 30 eingesaudten Proben von Super10, unter den 25 Proben von
phosphat
7 minderwerthig; ’ die PauKnochenmehlen

satz

unter

-

——

einen zu nieunter den 60
Proben von Thomas--Schlacke endlich waren
mehr als 14 minderwerthig Die 15 bis 20

drette-Proben wiesen großentbeils
drigen Procentfatz Stickstoff auf;
eingesaudten

Kainit-Proben hat Reserent noch

nicht untersuchen können·

Nachdem Herr annä. Sponholz schon mit
dem Referat über die Untersuchungen der einzelnen Düngerarten praktische Rathschläge verknüpft hatte, richtete er aus Grund des Resultats seiner Analyse an die Landwirthe die dringende Mahnung, eine strengere Controle über
die Qualität des ihnen von den Händlern gestellten Kunsidüngers auszuüben und zu diesem
thvecke nach Möglichkeit immer Proben zur
HAnalyse einzusenden; das Rigasche.Polytechnikum und die Estländische Versuchsstation in
Walk sind jederzeit unentgeltlich zu einer NachAnalyse verpflichtet-. Nur so könne man es
vermeiden, daß ein Händler nach dem anderen
sich der Controle entzieht und dadurch «dieLandwirthschaft der Industrie unnütz große Summen
.

zu zahlen hat.
Nachdem Redner tmit Herrn Fanre noch
einige Worte über die Reclamationskrift für
Lieferung minderwerthiger Fabricate gewechselt
hatte, betonte der Präsident Baron Pilar in
feinem Resnm6, daß es Pflicht der landwirthschaftlichen Vereine sei, dafür Sorge zu
tragen, daß eine möglichst strenge Controle

brand am Schenkel konnte schon nach drei Etwas,· solange ihnen ein Erfolg in weiter begangen wurde, entzückte die Besucherinnen
als gehsähig entlassen werden. Es Ferne winkt.
Für Canada ist eine eventuelle durch eine poetische Damenspende »Dichtereine
vollständige
hat auch dann noch
Wieder- Auswanderung aus Dawson in sofern recht grüße«, aus denen wir folgende simige
herstellung erzielt werden können, »wenn von unerfreulich, als das neuentdeckte Glücksland und hübsche Verslein und Sprüche mittheilen:
einem Knochen schon Alles bis auf eine dünne sich nicht aus canadischem, sondern auf amerikaniGlänbig hab’ ich anfgeseh’n
Rindenschale durch den krankhaften Vorgang schem Gebiet befindet —nota bene, wenn es
zu allen hohen Worten
Einst
zerstört worden war,
sich überhaupt irgendwo befindet.
Ach,
ich
fand doch allerorten
Die drahtlose Telegraphie
ein
Nur
trüblich Mißversteh’n!
d er Kellner.
Unter den Portiers der
Mannigfaltiges
vertrauend
mehr dem Blut, "
Jetzt,
Hotels auf dem europäischen Continent soll
blos zum SpieleDünkt
das
Wort
mir
Der junge Großherzog von Sachnach Mr. L abouchäre ein System »drahtlodie Ziele
Verschwieg’nen
ruh’n
Jm
sen W ei m ar will mit seiner Vermählung ser Telegraphie" bestehen, durch das die Eigenklug und gut!
Und
leb’
so
ich
neues Leben in seine Msidenz bringen. Wie arten eines-Reisenden in Bezug auf Trinkgelder
«G»eorg Reicke.
den «Münch. N. Nachr.« versichert wird, beabvon einem Hotel zum anderen mitgetheiltwerden.
groß genug, um ohtke Prunken stolz;
Sei
sichtigt der Fürst, ein modernes Palais unweit Diese Mittheilung geschieht mittelst der auf das
Und stolz genug, um eitel nicht zu sein.«
des alten Schlosses am Eingang zum Park
Gepäck geklebten Etiketts, und der »Telegraphen,
»W Jord a n.
dem Grundstück der russischen Kirche, sowie ein Code« besteht in der Veränderung des Winmögen wundervoll
Poeten
neues Hostheater zu bauen, letzteres, »da seine kels, in dem das Etikett aufgeklebt wird. Jn
Das Lob der Freundschaft singen,
Braut sich ganz besonders dafür interessirt. einer bestimmten
Stellung bedeutet das
Mit größ’rem Rechte aber soll
Eine Hallesche Firma ist mit dem großherzog- Etikett, daß der Gast zu »cultiviren« ist und
Der Feindschaft Lob erklingenlichen Hofmarschallamt wegen Errichtung eines daß er für geleistete Dienste auch bestimmt
So paradox auch dieses scheint,
zoologischen Gartens in Unterhandlung getreten, reichliche Anerkennung spendet; eine andere
Jst doch Begründung möglich:
der wahrscheinlich zwischen dem Park und dem Stellung bedeutet, daß besondere, aus ihn
Nie
wird man angepumpt vom Feind,
verwandte Aufmerksamkeit ganz verschwendet
Ort Oberweimar zu liegen kommen wird, "
Vom
Freunde aber täglich.
Aus der Hauptstadt des KlondikesDistricist. Wie weit dies System vorherrscht, kann ich
Alexander Mdszkdwski.
tes D aw s on kommt die Nachricht, daß »Pro- nicht sagen; es genügt mir, daß es besteht.«
Was die Zeitung von dir meint
spectors« am Tanana-Fluß, etwa 300 Meilen Die Reisenden also, die non der Bedienung
Macht’s dir etwa Kummer?
von seiner Quelle, erstaunliche GoldGleichgiltigkeit
des Hotels mit
Morgen schon erscheint
Denke:
fund e gemacht haben wollen. Wie üblich, behandelt werden, so ten keine Zeit verlieren,
Eine neue Nummer.
hat auf die Nachricht hin im Goldlande sofort ihre Koffer von den Etiketts zu säubern.
Ludwig-Fg»ld«a.
eine Völkerwanderung nach dem neuen Dorado
Wer hat Recht? Der DichterSchuEs wird einem Kritiker schwer, ein Verfasser
bisaonnen; die Stadt Circle soll, wie der b a rt behauptete einst in einer Gesellschast, daß nach der hundertsten Aufführung zu überzeugen,
»Frankf. Z.« berichtet wird, bereits entvölkert keine Dame einen Brief schreiben könne, ohne daß fein Stück nichts taugt.
sein, und in Dawson herrscht eine
riesige ein Postscriptum hinzuzufügen »Mein nächster
»
JyliusspSjinda
Aufregung, daß anzunehmen ist, daß die BeBrief soll Ihnen beweisen, wie unrecht Sie
Kritik
du,
sehr gemischt,
Suchst
wohner ebenfalls ihr Bündel schnüren und den thun", sagte Frau v. R., seine Tischnachbarm
den Schlangen wandte:
Zu
Marsch zum Glückantreten werden. Die nnKurz darauf erhielt Schubart einen Brief
Während dort die eine zischt,
geheuxen Schwierigkeiten, die sich ihnen zu dieser- von dieser Dame. Auf der-letzten Seite stand :«
Klappert eineandye ,
«
Jahreszeit " in einem unbewohnten öden Lande »P. s. Wer hat Recht, Sie Toder ich Z«
T
Louis Herrmann.
Der Berliner Pres«se-2Bn·l’l;"-·der
entgegenstellen die damit verbundenen Entbehrungen gelten bei diesen Goldjägern niemals am Sonnabend in der Philharmonie mitGlanz
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am GenfeeiSee, daß seine Gesund-

tagtäglich bessert» Er macht häufig
Ausgänge in die Nachbarschaft seiner Villa.
ehemalige Kronprinzessin nicht, denn wohl
höhere Weisung hat sich die oesterreichische Be- Ungünstige Gerüchte werden dagegen über das
hö.rd«esgeweigert, diese auszustellen, da Geburts- Besinden des Präsidenten Krüger verbreitet,
und Ehe-Matrikel dem Archiv des taiserlichen der in Mentone weilt. Danach soll der Greis
Hauses einverleibt sind. Dort weigerte man in trübem Dahinbrüten seiner Auflösng entgesich ebenfalls, der ehem. Kronprinzessin einen gengehen.
Ausweis über ihre Heimath und Geburt ausJn Nord-Amerika soll, wie das Reuter’sche
zustellen, um derselben den Uebertritt zum evan- Bureau
zu berichten weiß, in nächster Zeit der
gelischen Glauben und eine Verehelichung mit Bau neuer
amerikanischer KriegsGiron zu erschweren. Die Kronprinzessin hat
mit allen Mitteln gefördert werden.
schiffe
sich nun an ihren Vater mit der Frage ge- Die bezügliche Meldung aus der amerikanischen
wandt, ob sie wirklich seine eheliche Tochter sei? Hauptstadt besagt:
»Am Montag wird Ase-r
Und wenn dies der Fall wäre, mit welchem eine
werden, auf welcher
eingeweiht
Schiffswerft
Recht man ihr den Namen desjenigen zu tra- Tag und Nacht gearbeitet werden soll, indem
gen verbieten könne, dessen leibliche Tochter sie sei die
Angestellten in drei Schichten arbeiten. Man
und als dessen eheliches Kind sie in den Kirchenwill die Beendigung des Baues derjenigen
biichern und Geburtsregistern ein-getragen ist. Schiffe energisch betreiben, an denen schon länEs komme ihr dies vor, als wenn Jemand ger als zwei Jahregebaut wird. Die Behörzu einer Kahnpartie auf dem Meere einlade den beabsichtigen, auch auf anderen Werften
und inmitten des Oceans zu den Eingeladenen Tag nnd
Nacht arbeiten zu lassen, falls hinplötzlich sage: »Nun wollen Sie gefälligst ausreichend
Arbeitskräfte
vorhanden sind.«
steigen !«
»Jch verzichte aus Rang und Titel und habe nur die Absicht, das Recht der
ehelichen Tochter des Großherzogs von Toscana
zu vertheidigen· Wenn ich es bin, so dürfen Die öffentlichen Jahresfitzungen
mir die Papiere darüber nach dem Gesetz von
der Oekonomischen Societät.ll.
meiner Heimath nicht verweigert werden. Man
Auf der gestrigen, zweiten, öffentlichen
streng Sitzung der Kais. Lioländischen Oetonomischen
hatin dem ganzen Verfahren immer
nach dem Gesetz handeln zu wollen. Man soll und Gemeinnützigen Societät hielt zunächst der
dies beweisen, denn ein Gesetz, das die Frau Leiter der Versuchsstation der -Societät, annä.
C. Sponhotz einen Vortrag über
aus ihrem Heimaths- und Geburtsland einfach chem.
~Handel, Einkauf und Controle von
aus Ehescheidungsgriinden ausweist, sie hei- Kunstdüngern«, in welchem Referent über
mathlos macht, giebt es nicht. Jch werde mein eine von ihm ausgeführte Analyse von 165 der
Recht nicht als Frau des Kronprinzen von Versuchsstation auf Anregung der Soeietät einSachsen, sondern als die durch Ausschließung gesandten Düngerproben berichtete.
Nachdem er zunächst sein Bedauern darüber
zur Bürgerin erhobene eheliche Tochter mei- ausgesprochen
lange gedauert,
hatte, daß es
nes Vaters suchen und erzwingen.«
Die bis die betr. Analyse fertiggesiellt war
was
frühere Kronprinzessin wird nun eine Reise nach dadurch zu erklären sei, daß zunächst das EinSalzburg zu ihrem Vater, dem Großherzog laufen aller Analysen abgewartet werden mußte
gab er seiner Befriedigung darüber Ausdruck,
von Tvscana, machen.
eine relativ große-Anzahl Proben eingemadaß
Aus M e n to n e wird vom vorigen Dinstag
war, bedauerte es jedoch, daß fast die Hälfte
gemeldet: DiefrühereKronprinzessin von der eingelaufenen Proben nicht von den nöthiund
Sachsen erhielt die erste Kunde von der«Er- gen detaillirten Angaben begleitet gewesen
eine Mitteldie
immer
daß
Proben
ferner
nicht
krankung ihres Sohnes, des Prinzen
probe darstellten.
Friedrich Christian, durch Zeitungen im Hotel.
Die von ihm ausgeführteAnalyse der DünDie Prinzessin fiel vor Schreck in Ohnmacht gerprvben hat
so führte Redner aus leider das Resultat ergeben, daß sich unter den
und wird nach Mittheilungen ihres Arztes mehrere Tage das Bett hüten müssen. s« Giron eingefandten Fabrieaten ein bedeutender Procent-

-
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desselben in Kürze zu skizziren
Nachdem der Vortragende zunächst den Unterschied zwischen Real- und Personalcredit uud
zwischen Individual- und Anstalts-Credit erörgang

tert und eonstatirt hatte, daß in einer

zu

weit-

Realcredits undider
dadurch herbeigeführten Grundüberschuldung eine
Gefahr liege, betonte er die Wichtigkeit der-Organisation eines ländlichen Personalcredits, und
zwar eines· törpsrschajtlichew
gehenden Anspannung des

Die wichtigsten Bedingungen sür eine dem
kleineren Landwirth gedeihliche Gestaltung dieser
körperschastlichen Anstalten des Kleincredits sind
1) die Creditanstalt muß das Leibfolgende:
und Spargeschcist eombiniren; 2) die Zinsspaw
nung muß eine sehr geringe sein,d. h. sür Darlehen soll möglichst wenig mehr an Zins genommen, als an Einlagen gewährt werden (in
Deutschland beträgt diese Zinsspannung vielfach weniger als lyOx 3) das Darlehen muß
nicht allein unter Berücksichtigung der Creditfähigkeit, sondern auch der Creditwürdigkeit des
Empfängers ausgereicht werden; 4) die Formen
der Sicherstellung-sind dem Entwickelungsgrade

des Geschäftsverkehrs anzupassen
so ist
Wechsel z. B..nür dort zuzulassem wo der
schäftsverkehr schon genügend entwickelt

5) die bei der

der

Geist;

Creditgewäljrung vor vornherein

zu oereinbarenden Rückzahlungssristen müssen
dem Zwecke entsprechend abgemessen sein und

genau eingehalten werden.
Da die eigentliche Kunst einer solchen Creditanstalt in der geringen Zinsspannung besteht,

die Speculation aber ausgeschlossen sein muß,
bleibt nur der Weg materieller Unterstützung
durch den Staat übrig, der aber von Nationalökonomen als nicht förderlich erkannt ist,
oder aber der Weg der Cooperation, d. h. der
Verbandsbildung Die Creditgenossen müssen
eben Anschluß suchen an wesensverwandte Gesammtheiten, und zwar an Revisionsverbände,

so

Anwaltschasten,Centraleassen

»

«

·

»

Zur Begründung der Nothwendigkeit und
der Erfolge solcher Gesammt-Genossenschaften
reserirte der Vortragende zunächst über den Jnhalt der amtlichen Motivirung des deutschen
Genossenschaftsgesetzes vom Jahre 1889, das
die Nothwendigkeit der Cooperation und speciell der

nicht staatlichen Revisionsverbände

dart-hut, und gab daraufzum Beweis der Erfolge, die-solche Covperationen aufzuweisen haben,« eine ausführlicheSkizze der großartigen
Entwickelung, die die verschiedenen einst von
Hermann Schulze und Raiffeifen ins Leben gerufenen Darlehenscaffen dank der Genossenschafts-Bildung genommen haben.
In den Ostseeprovinzen bestehen ge-A
genwärtig
so führte der Redner weiter aus
insgesammt 111 Sparcassen, und zwar in
Knrland 60, in Livland 46 und in Estland .5,«
die großentheils nach den von H. Schulze ins
Leben gernfenen CredivAnstalten organisirt sind,
doch bilden sie bisher weder Verbände noch
haben sie eine reguläre Revisionsinstanz.
Einer Bildung von Verbänden steht seitens
der Regierung kein Hinderniß im Wege: das
im Jahre 19014 Vereinen im Kreise Berdjansk
-

---

verliehene Verbandsstatut ist ausdrücklich zum
Musterstatut für andere Genossenschafts-Verbände
erhoben worden. Doch reicht dieses Mustersta-·

tut sowie das rufsifche Gesetz vom Jahre 1895
über die Kleincreditanstalten als Rechtsbasis
eines leistungsfähigen Genossenschaftswesens nicht
aus, und es würde sich daher vielleicht empfehlen, den . Ausbau derselben in der Form statutarischer Ausführungsbestimmungen zunächst
nur für die Ostseeprovinzen anzustreben Speeiell wäre ein Ausbau des Rechtsverhältnisses
wischen der- Genossenschaft und ihren Mitglie-

derUManzustrebenzd
Nach diesen Erörterungen
»

·

«

»

ging der Vortragende
die Stellung ein, die vor einigen
Monaten die Kreis-Gomitös zur Frage des
Klein-Gredits genommen hatten, wobei .r speciell auf den bekannten Vorschlag des Pastors
Kundsin im Walkschen Comitå einging, der
darin gipselt, daß die Ereditoereine sich genossenschaftlich organisiren und hierauf schließlich »an
die Livländische Adelige Güter-Creditsocietät
anlehnen sollen. Die in Grundlage dieser Auffassungen und in Uebereinstimmung mit einem
Gutachten des Präsidenten der Oekonomischen
Societät vom Gouv.-Comirå acceptirte Denkschrift, die wir Z. im Auszuge wiedergegeben
haben, wurde vom Redner in extenso verlesen,
er noch des Näheren den Gedanken
aus-führte, daß kein Grund vorliege, die bestehenden Leib- und Sparcassen für die livländische Organisation des ländlichen Personalcre-

aus

s.

woraus

dits«abzulzhnen.
Zum Schluß seines
«

»

«

Vortrages betonte

Herr

G. v. Stryk die Nothwendigkeit kleiner, local
streng begrenzter Creditanstalten, die die Unterabtheilungen

zu
vondie Kreis-Darlehnscassen
wieder einer

ihrerseits
Central-Darlehnscasse unterstellt wären, und
stellte hierauf eine Reihe von Gesichtspuncten

bilden

hätten,

für die Ausarbeitung der Statuten einer provinziellen Organisation des ländlichen Credits auf.
Nach Ansicht des Vortragenden find zunächst
folgende Gesichtspuncte zu beobachten: 1) Reinliche Unterscheidung des Real- und Personal-

die bereits vorAusschlleßlmg
von Versuchen, Nebenformen des Hypothekarcredits ins Leben zu rufen; Z) das Streben,
mit den -Realcredit-Anstalteu genannter Art
möglichst enge Fühlung zu gewinnen; 4) Vermeidung, zunächst wenigstens-, einer Scheidung
der nichtslandwirthschastlichen und rein-land-

Creditsz

2) im

Hinblick auf

"

handenen Realcredit-Anstalten

sondern
Combination der kleinbürgerlichen und der
bäuerltchen Elemente in denselben Genossen«
schaften; 5) Ausdehnung des intendirten tin-.
ländischen Verbandes ländlicher Genossenschaften aus die CreditiGenossenschastem s) eine
weise und maßt-alle Haltung in nationaler
wirthschaftlichen

Genossenschaften,

Hinsicht

und das bewußt ausgesprochene Beproponirte in Anbetracht dessen, daß die jähreines Hand-in Hand-Gehens der Deutschen, lichen Durchschnitts-Ausgaben der Intelligenz in
«
der Stadt nur 2000 Rbl. betragen, der DirecEst· und .Letten.
dritten
und
der Gasfabrik aber außerdem noch, wie es
dek
tor
Vortrag
auf
letzten
Den
zweiten öffentlichen Sitzung hielt Professor in der Budget-Commisfion vorgesehen worden,
W.v. Knteriem-Peterhof über Wiesennach einiger Zeit vorausfichtlich einen Tantiedie Gage auf
diin»gung, in welchem er über praktisch- nemsAntheil erhalten werde
Fvlchtlge Versuche, die er in den letzten Jahren nur 2000 Rbl. zu fixiren.
wurde
Hierauf
in Peterhof angestellt
mit 30 gegen 20 Stimmen der Antrag des
hat. berichte-te
Prof. Knieriem betonte zunächst in einleiten- Stadtamts angenommen.
Während vom Jahre 1866 an für die
den Worten, wie groß die Bedeutung der
Wiesencultur sei; dieselbe müsse immer inten- Plätze für Jahrmarktsbuden eine
siver und eifriger betrieben werden, je mehr Zahlung von 20 Kop· täglich im Laufe der
mit zunehmender Bevölkerung die Zahl der ersten Woche und von 10 Kop. täglich im Laufe
Wiesenflächen eine immer beschränktere wird der zweiten und dritten Woche pro Quadratund nur die sog. »absoluten Wiesen« übrig Faden erhoben wurde (in Summa 2 Rbl.
bleiben. Die Vegetation auf den Wiesen müsse 90 Kop. pro Quadrat-Faden), proponirte das
daher durch Meliorationen gesteigert werdenz Stadtamt, hinfort für die Budenplätze auf dem
solche Wiesen-Meliorationen geben aber weit Januar-Markt eine Zahlung von 5 Rbl.
Resultate als Acker-Meliorationen; so 80 Kop. pro Quadrat-Faden für die ganze
sicherere
sei es z. V. möglich, durch Bearbeitung und Dauer des Jahrmarkts zu erheben, welcher
Düngung eine Wiese aus einer einschürigen in Antrag von der Versammlung einstimmig angenommen wurde.
eine»zwetsch»üri·ge zu verwundeln
wolle
in
Ein Schreiben der St. Petersburger Bezirksdie
seinem Referate nicht
VorlEr der
der Wegeeomunicationen betreffs
verwaltung
Wiesendüngung
Allgemeinen
im
thetle
einer
über
die
Vornahme
neuen Eintheilung der
auseinandersetzen,
wohl kaum noch
eine Meinungsverfchiedenheit besteht, sondern Plätze am Embach -Ufer innerhalb des
nur die von ihmgemachten Erfahrungen in einer Weichbildes der Stadt-» und die Revision des
speciellen Frage darlegen. Es handele sich Modus der Terminirung ·für unentgeliliches
darum, ob bei Wiesen« die einen Theil Ankern dei- Fahrzeuge wurde auf Antrag des
des Jahres Unter Wasser stehen, die absorbirende Stadtamts zurückgestelli, da das Schreiben zumit dem
Kraft des Bodens so groß ist, daß die Dün- nächst vom Stadtamt
gung trotzdem von Erfolg begleitet ist, oder aber Schifffahris-Jnspector für das Bassin des Peiob alle Vorzüge derselben durch die Ueber- puss und Pleskauer Sees einer Durchsicht
unterzogen werden muß, der Jnspeetor aber
fchwemmung wieder verloren gehen? Zur Beantwortung dieser Frage hatte Professor Knienoch nicht im Stadtamt hat erscheinen
nnen.
riem im Laufe mehrerer Jahre DüngungsverDas Gesuch des Handlungshauses F. G.
suche auf einem dazu sehr geeigneten Stück unternommen, über die er jetzt unter ZugrundeleFaure um Eoncessionirung einer
gung genauer Zahlenangaben berichtete Wie aus DroguensHandlung im Hause Nr. 2 an
diesen hervor-ging, hatten die Versuche zu durch- der Halm-Straße wurde auf Antrag des Stadtaus positiven Resultaten geführt: trotz der sehr amts unter der Bedingung bewilligt, daß Herrn
ungünstigen Witterungsverhältnisse hatten die Faure der Handel mit giftigen und starkwirMitteln nur dann gestattet wird,
gedüngten Parzellen der Versuchs-wiesen einen kenden
weit höheren Ertrag als früher ergeben; auch falls die Handlung von einem Provifor veränderte sich der Pflanzenbestand auf denselben waltet wird.
Sodann gelangte die NeusVerarrens
bedeutend.
An den Vortrag Pros.Knie-riem’s schloß sich dirung des Stadtgutes Saddoküll
Da die Frist des ArrendeeZne lebhaste Discussiom in der- u. A. von den zur Verhandlung
Herren Landrath v· O e t ti n ge n Jensel, Baron Vertrages der Stadt mit Herrn v. Bergmann
Vietin g h off- Salisbnrg, Herrn W. v.Grüam 23. April 1904 abläust, hatte sich Herr
newaldt-Orrisaar, Herrn Wulffins nnd v. Bergmann an das Stadtamt mit dem AnHerrn Landrath M, v. Sive r s- Römershof trage gewandt, den sLirrende-Vertrag mit ihm
Das Stadtverschiedene praktische Fragen der Wiesencultur auf 18 Jahre zu erneuern.
amt prooonirte daher, der Stadtver.ordnetenaufgeworfen und von Herrn Pros. Knieriem beVersammlung, den von der Comniission zur
antwortet wurden.
Nach Beendigung dieser Discussion wurde Verwaltung « der Stadtgüter ausgearbeiteten
die zweite öffentliche Sitzung der Societät vom neuen Arrestde-Vertrag zu acceptiren. Diesem
Vorschlage gemäß soll mit Herrn v. Bergmann
Z.
Präsidenten geschlossen.
ein Contraet abgeschlossen werden, wonach für
die Zeit von lsJahren das Gut Saddokiill
—i-I— Die vom hiesigen theologischen Abend ihm und, im Falle seines Todes, seinen Erben
ins Leben gerufene Januar-Conferenz, überlassen wird; im letzteren Falle hängt es von
der sich die Vertreter der theologischen der Wahl der Erben ab, wer von ihnen Arrendator des Gutes wird. Die Arrendezahlung
Wissenschaft mit den Männern des praktischen soll
von 3500 Rbl. auf 4000 Rbl. erhöht
Amtes zu gegenseitigem Gedankenaustausch über
werden.
Jn weiteren Contractpuncten wird
Fragen, die die evangelischslutherische Theologie
u. A. die Verpflichtung
Bergmann
v.
Herrn
beschäftigen,
zur Zeit besonders
zusammenzufim auferlegt, jährlich wenigstens
10 Cubik-Halbden pflegen, hat auch in diesem Jahre ihre altSteine
von
den
wegräumen
Gutsseldern
faden
ausAnziehungskrast
bewährte
die Pastoren
und
seine Kosten ein Wohnhaus
zuüben nicht verfehlt. Etwa 75 Theilnehmer, zu lassen
unter denen die Herren Generalsuperintendenten für 8 Arbeitersamilien zu errichten, das als
A. Fehrmann aus Moskau und O. Panck Eigenthum der Stadt zu gelten hat;
aus Mitau besonders genannt seien, versammel- gehen nach Ablauf der Frist von 18 Jahren
ten sich am Mittwoch, den 22. d. Mis» um 9 alle von Herrn v. Bergmann erhauten Gebäude
die Wassermiihle ohne jegliche EntschädiUhr Abends in dem sreundlichst bewilligten Saal sowie
der St. Marien-Gilde zur ersten Sitzung, die gung in den Besitz der Stadt über.
StV. Tönisson proponirte, die Anträge
von dem Senior des theologischen Abends, Prodes
Stadtamts nicht anzunehmen, und stellte
einer-.
Dr. Alex. v. Oettingen, mit
fessor
einer kurzen Abendandacht und Ansprache er- seinerseits nach eingehenden Ausführungen solöffnet wurde. Daraus übernahm Pastor Paul gende Propositionenx 1) das Stadtamt zu beWilligerode die Leitung, begrüßte die Gäste austragen, eine Coneurrenz für die Verarrendiim Namen des theologischen Abends und hob rung des Gutes Saddokttll auszuschreiben und
hervor, daß die Conserenz die große Freude den Concurrenten von sich aus Bedingungen
zu stellen, die Arrendeiumme jedoch nicht unter
habe, den imvorigen Jahre durch schwere Krank5000
Rbl. zu fixiren; 2) salls dieser Antrag
serngehaltenen
heit
Privatdoeenten Mag. theol. angenommen
wird und in Folge einer UeberJ. Frey wieder frisch und gesund in ihrer bietung der ArrendesSumme
der bisherige ArrenMitte zu sehen. erinnerte aber auch daran, daß
gerade in diesen Tagen ein Jahr sich vollendet dator das Gut aufgiebt, ihm die von ihm zu
verwandten Summen zu« ersetzen,
habe seit dem Hingange des allverehrten Pro- Meliorationen
einer Taxirung durch Sachjedoch
Grund
Die
’fessors Dr. F. Hörschelmann.
Anwesen- verständige und nicht
durch Versicherungsgesellden ehrten das Andenken des theuren HingeZ)
schasten;
der
salls
nicht durchichiedenen durch Erheben von ihren Sitzen und geht und der ContracterstemitAntrag
Herrn Bergmann
sangen den Vers: »Wenn ich einmal soll
erneuert werden sollte, die Arrendesumme nicht
scheijzsiijx
5000 Rbl. zu fixirenz
4000, sondern
die
der
Leiter
des
Nachdem
noch
Wahl
den
4)
Contract
ändern, daß nicht den
dahin
zu
Themas für die diesjährigen Verhandlungen
der
die Entscheidung darsondern
Stadt
Erben«
er
dem Privatkurz motivirt hatte, ertheilte
über
soll,
wer
von
den Erben das Gut
zustehen
doeenten Dr. O. Sees emann das Wort zu als
Arrendator
übernimmt
angekündigten
dem
Vortrag: »Ueder Wirksamkeit
, Mit 35 gegen 14 Stimmen wurde der Anund Bedeutung des Jeremias«. Nach einem
des StV. Tönissom daß eine Concurrenz
trag
kurzen Ueberblick über die Zeitumstände, unter ausgeschrieben
werden soll, von der Versammdenen der Prophet Jeremias wirkte, behandelte lung
verworfen«
Der StV.Pallos on propoder Vortrag in knappen Zügen die Stellung
nirte
dessen, daß Herr v. Bergin
Anbetracht
religiösen
des Jeremias zu den politischen und
Richtungen seiner Zeit, seine Erwartungen für mann bei einer geringeren Arrende-Summe
größere Summen im» Interesse der Stadt auf
die nächste Zukunft und in Betreff des kommendes Gutes verwenden
den Heils, und endlich seine Persönlichkeit und die Vewirthschaftung
die
könnte,
Munde-Summe
nicht auf 5000,
deren Bedeutung für das Judenthum sowie
sondern
auf
4500
Rbl.
zu
StV. Minisfixiren.
Neuen
Werthung
im
seine
Testament.
erklärte, daß er feinen früheren Antrag
zuAm Dinstag fand von 10 Uhr Morgens
dem Antrage des Stß
ab eine fast den ganzen Tag in Anspruch neh- rückziehe und sich jedoch
anschließe,
nur Unter der Bemende Diseussion über diesen Vortrag statt Palloson
dingung,
Bergmann
verpflichtet werde,
daß
Herr
an der Hand von Leitsätzen, die der Reserent
nicht nur einen Theil der Steine, sondern alle
aufgestellt hatte.
von den Gutsfeldern wegräumen zu
la en.
Sitzung derStadtverordneten-Vers
Der Antrag des St.V. Palloion mit dem
sammlung am 23. Januar 1903.
vom StV. Tönisson proponirten Zusatze wurde
(Gedrucki mit Genehmigung des Herrn Polizeimeisterö.)
hierauf mit 29 gegen 20 Stimmen verworfen
und mit derselben Stimmenzahl der Antrag des
Es präsidirte das Stadthaupt V- v. Gr e
Staktamtäangenoyxmea
wingt
.
Das Referat über den eingehenden Bericht
Nach Verlesung und Unterzeichnung des
des Stadtamts in der Frage der ErgänProtocolls der vorigen Sitzung vom 9. Januar zungs-Quartiergelderfür
die Offigelangte zunächst ein Antrag des Stadtamts aus
ciere des Krassnojarsker Regiments und den
Uebersührung
von freien " Ueberdie in diesem Bes chüs sen in einigen Positionen des Aus- Stab des 18. Armencorps
gabe-Budgets für das Jahr 1902 Cim Ge- richt enthaltenen Anträge des Stadtamts wursammjbetrage von 961 Rbl. 88 Kop.) in andere den ohne Debatte einstimmig angenommen
Z.
Positionen desselben Bndgets einstimmig zur stellen wir zunächst zurück.
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Das gestern Abend im Saale der »Vürg.erveranstaltete Meetin g zum Besten
Nothleidenden im Werroschen
und Walkschen Kreise legte ein beredtes
Zeugniß für den Opfersinn der hiesigen Einwohnerschaft, ab, sobald es gilt, die Noth der Heimathgenossen zu lindern und helfend einzugreijen.«
«
Nach dem Eingangsliede hielt Pastor N er
ling aus St» Matthäi in Eftland eine Ansprache auf den Text: ~Sorget nicht, sondern
werfet alle Sorge auf ihn, er sorget für euch-«
Die zweite Rede hielt Pastor Hahl aus
Testama über August Herrmann Franke.
An Stelle des erkrankten Pastors Hillner zu
Kokenhusen sprach Pastor B e r g e n g rü n über
das Thema »Ein Gang durch die Berliner
Stadtmission.« Er schilderte die Thätigkeit dieser
allgemein anerkannten Institution und ihres
Leiterä deå Hpspredigersz a. D. Lip. Stöcker.
Das Schlußwort sprach Paftor H pruberg aus Neuhausen. Da Neuhausen gewissermaßen im Centrum des Nothstand-Gebietes
liegt, fo konnte der Vortragende aus eigener
Anschauung die Noth fchildern, die es zu lindern gilt. Nach seinen Ausführungen begann
die Noth in jener Gegend schon zu Pfingsten
des Jahres 1901. Damals wurde fast die
ganz Roggenernte durch Hagelschlag vernichtet.
Von einer Loofstelle wurden 2 Loof Roggen,
resp. 2 Loof Gerste oder 3 Loos Hafer in jenem
Jahre geerntet. Die Leute schlugen sich aber
doch durch, da Kartoffeln und« Flachs gediehen
waren. Jm vergangenen Jahre aber war nichts
auf den Feldern gewachsen. Jetzt habe die
Noth bereits einen hohen Grad erreicht; die
Leute verkauften Alles, um nur ihren Hunger
zu stillen. Von 25 Ansiedlern in jener Gegend
besäßen kaum noch 10 ein Pferd· Ein Mann
im Raugefchen fei durch den Hunger so geschwächt gewesen, daß er, als er sich einmal
satt
konnte, daran starb. Wenn auch die
Wirthe das Saatkorn beschaffen könnten, fo fei
doch Getreide zum Leben durchaus nöthig.
Mit einem von Oberpastor Wittro ck gesprochenen Gebet und dem Gesang eines Cho-—a—rals schloß die Versammlung

musse«
der

»

««

»

»

-

—-

Jahre alt; An Tiks, Jaaks Tochter; Alter
unbekannt; Johann Eleaser, Joh. Sohn, 35«,-,,
Jahre alt; Peter Johannes Lind, 4 Mon. alt.

Todtenliste

Wilhelm Boekler, 1- am 18. Januar

"
«sp
zu Vigm
Johannes Poetschke, fam 21. Januar
sp—
zu Withsp
Carl Schubert,« f am 21.Januar zu St.

·

»

«

Petersburg.
Fanny Eldring, geb. Kammerberg, f im
29. Jahre am 21. Januar zu HapsaL
"
Carl Wende, f am 16. Januar zu Narva.

Schach
Weißen hat in der ersten Partie der
Revaler, in der zweiten der hiesige Verein.)
1. Französische Partie.
(Die

(DdB——cls)
14.
15. 03-c4
.
Stand nach dem 15. Zuge von Weißt
.

.

.

.

(

essen

«
2. Damenbauerfpiec
15. (st3—gs)
ss7—dssp»
Stand nach dem 15. Zuge von Schwarz

.Jn der gestrigen Sitzung der 2. Crimin al-Abtheilung des Rigaer Bezirksgerichts gelangte eine Anklage gegen den Wottigferfchen Bauer Michkel Paio wegen Brandftiftung zu Verhandlung
Am 11. Juni 1901
wurde dem Jakob Eisler gemeldet, daß in der
vorhergehenden

Nachtfeine unversichert gewesene

leere Heuscheune niedergebrannt fei. Jn
der Gemeindepolizei
Begleitung
begab er
die
auf
Brandstätte und stieß dort auf
sich
Spuren, die zur Scheune und von da wieder
zurück führten. Sie verfolgten diese Spuren
und kamen bis zum Wohnhaufe der etwa eine
Werst von der Scheune entfernt wohnhaften Jndrikin. Auf Befragen erzählte sie, daß am vorhergehenden Abend Michkel Paio bei ihr geund in der Richtung zur Scheune fortgegangen fei. Sie begaben sich darauf zu diefem Letzteren, der nach längerem Befragen und
nachdem man versprochen hatte, ihn nicht dem
Gericht zu übergeben, feine Schuld eingestand,
wobei er versprach, beim Wiederaufbau der
Scheune behilflich zu fein. Nachdem der Urjadnik geholt war, leugnete Paio jegliche Schuld.
Bei Verfolgung der Spuren des Brandstifters
hatte man eine deutlich abgedrückte Fußfpur
bemerkt; in diese paßten die Stiefel des Paio
genau hinein.
Auch bei der gestrigen Verhandlung stellte der Angeklagte jede Schuld in
Abrede; das Gericht aber verurtheilte ihn zum
aller Rechte und zu 4 Jahren Zwangs«
ar eit.
Der 65 Jahre alte Carl Koppel aus Löwenhof hatte es trotz der Last der Jahre noch nicht
unterlassen können, Pferde Fu stehlen. Am
17. April’ v. J. hatten einige Personen, als sie
zum Gesinde des Mäos im Arrohofsehen Gebietkamen, etwa 3 Personen beim Gesinde bemerkt,
die sofort die Flucht ergriffen. Bei der Verfolgung wurde Carl Koppel ergriffen, der auf Befragen angab, daß feine Begleiter die fchon
mehrfah bestraften Daniel Kolberg und Ado

wesen

Vebrlust

Jukk gewesen seien. Jhre Absicht sei gewesen, ein Pferd aus dem
Stall zu stehlen. Jn
der That fand man im Stall ein Pferd

völlig aufgezäumt und geschirrt. Die Drei wurden
daher wegen versuchten Pferdediebftahls belanat. Das Gericht verurtheilte den Carl
Koppeh der bereits früher seine Standesrechte
eingebüßt hat, zu 172 Jahren Correctionss
ArrestantensAbtheilung, Daniel Kolberg und
Ado Juki zu je 1 Jahr CorrectionssArrestaw
ten-thheilung.
'
Ferner gelangte gestern noch der größere
Gelddiebstahl bei Herrn Kusmanow zur
Verhandlung, den die Magd Anna Prüüs auf
f

Anstiften ihres Liebhabers Hans Küün ausgeführt halte. Letzterer hatte das Geld seinem
Bruder Märt übergeben, der es in seinem
Schauer vergraben hatte, wo es auch vom Pristaw-.
Gehilfen Fuchs ausgefunden wurde. —DasGericht
verurtheilte die Anna Prüüs zu ein Jahr
Gefängniß, Hans Küün »zum Verlust aller besonderen Staudesrechte und zu 172 Jahren

Correction6-Arrestanten-Abtheilung und Mart
Küün zu 4 Monaten Gefängniß.
—i——

Die Mitglieder des Handwerker- Vereins seien auch an dieser Stelle auf die

morgen

stattfindende Generalversamm-

lu n g aufmerksam gemacht; u. A. soll die
Versammlung über eine eventuell zu entrirende
größere Anleihe zu Theaterzwecken schlüfsig
werden.

Telegramme
der

Russischen Fkkegraphekagetihtv

St. Petersburg, Donnerstag, 23. Januar.
Das Befinden des erkrankten römisch-katholischen Metropoliten Klopotowski ist beforgnißerregend.
Votum, Donnerstag, 5. Febr. (23. Jan.).
Die Mantaschwische Fabrik steht in
F l a m m en. Die Feuersbrunst nimmt erfchreckende
, .
Dimensionen an.
Budapest, Donnerstag-, 5. Febr. (23. Jan-J.
Kaiser Franz J of ef ist zu längerem Aufent-

halt-Hex

eingetroffen.
London, Dotjiierstag, 5. Febr. (23. Jan.).

Osfieiell wird gemeldet: Jm Vefinden des
Kötligs ist eine Besserung wahrzunehmen.

Konstantiteopel, Donnerstag. 5. Febr. (23.
Jan.). Die Lage in Yemen verschlimmert
sich. Aus Syrien sind 15 Bataillone dorthin
entfandt worden.
Der Zwischenfall mit den
Engländern ist noch nicht beigelegt; die Commission zur Abgrenzung der englischen und tür-

tischen Besitzungen ist noch nicht zusammengetreten.

In

diplomatischen

Kreisen

hegt man

Zwei-

fel über die Meldung des türkischen Handelsagenten in Ruschtschuk, wonach bulgarische

Band en sich vorbereiten, im Frühjahr in die
Türkei einzudringen
Die Verwaltungen der
und
rumelifchen
Bahn sind angeanatolischen
einen verstärkten
Frühling
worden,
wiesen
zum
Material
bereit zu halten.
an
rollendem
Bestand
Washington, Donnerstag 5. Febr. (23.
Jan.). Der Präsident von Honduras,
General Sierra, hat fein Amt niedergelegt
Nach erfolgter Wahl hat sich Dr. Bonilla zum
Ein amerikanisches
Präsidenten ausgerusen.
Kriegsschiff ist nach Honduras heordert worden.
Berlin, Donnerstag, 5. Febr. (23. Jan.).
Zufolge einer »Standard«-Meldung aus Tientsin
ist die Kaiserin-Regentin von China
gestorben. Jhr Ableben werde jedoch
geheim gehalten bis zumSchluß der chine-

sischen Neujahrs-Festlichkeiten.
Soin Donnerstag, 5. Febr. (23.« Jan.).
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in Riga:

Dadurch-fällt der- sonstige Winternerdienst, Stroh darin ist, d; h. das eine Mal gar nichts,
der in anderen Jahren über manche wirthschaft-" im besten Fall sehr wenig-,l
Idme Zum Nothstand im MarienburgDiese Kategorie von« Knechten wird zuerst
schen. Woldemar v. Bock. PastorensOrdinas liche Mißerfolge hinweghilft, zu einem- großen
tionen. F e l lin: Städtisches Texephmp Ren al: Theil fort. TBrennholz und Celluloseholz kön- unter dem Hunger zu leiden haben, während
Zur Schnåevoigt-Affaire. We i ß e n st ei n; Nicht- nen die Leute führen, weil sie die Fuhren nach die Halbkörner und kleinen Wirthe doch noch
bewilligtes Geweh. Grobim Communales. Belieben klein laden können. Aber für Balken, das eine oder das
andere Sdück Vieh ver-st.Petersb-urg: Tageschronik. Sied"lce: außer für die kleinsten, reichen
der
wenn
das auch sür Viele sür
haben,
kaujen
diesKräfte
zTelegramm des deutschenKaisers-s Finn lan d:
Pferde, die keinen ordentlichen Hafer kriegen, das nächste Jahr völligen wirthschastlichen
nicht mehr. Soll der Wirth Hafer kaufen, so Ruin bedeutet. Aber auch die« übrigen Knechte,
Bot t eher Taesbwich t.
L"o»cales.
Po st. Tele- bleibt ihm von seinem Verdienst kaum mehr die ihr Getreide loosweise erhalten, stehen nicht
gramme. Coursbericht
was nach. Eriläßt lieber sein Pferd im Stall
gut, wie es nach demszObigen scheinen
Feuilieiom Marokkanische Bripr Pariser stehen ohne Hafer und geht selbst zu Fuß auf könnte. Denn dies Wirthe geben ihnen «ihr
Wirthshauslebew Man,-igfa l tx g e s.
Arbeit. Aber dieser Verdienst ist ein verhältniß- Deputat nicht mit einem Male heraus, sondern,
mäßig kleiner. Gewiß haben bei der wundergerade wie auch der Geldlose, immer nach
schönen Schlittenbahn dieses Winters Viele ganz Maßgabe der abgedienten Zeit. Der Wirth
Ordentliches durch Fuhren verdient, aber das abermuß auch leben, undüberkurz oder lang
Zum Nothstnnd im Moment-umsehen
sind wieder mehr die woblhabenderen Wirthe kommt die Zeit, wo der Wixth weder selbst
Zur näheren Jllustrirung des Not hstan- gewesen, als die Armen, dies-es» am meisten was hat, noch auch dem Knecht was geben
d es in derGegend v on Marienburg, nöthig hätten.
kann; nnd dann werden auch diese Knechte
Blattes veröffentder in dem in Nr.ls
,
ohne was sein.
Dabei . darf ich aber ,nicht meine Ueberlichten Aufruf dargelegt worden ist, geben wir
kommt
Dazu
noch der Flecken Mariensdieser Gegend die burg
nachstehende Schilderung eines Gewährsmannes zeiltgung verschweigen,
mit
seinen ea. 1800 Einwohnern, die,
"gar
wissen, was es
der »St. Pet. Z.«, der das sGebiet seit langer meisten
die
Kaufleute und einige Handwerker,
heit: ordentlich ««arbei,»ten. Hier ist viel Faulheit bis
Zeit kennt, wieder! Derselbe schreibtnur
von
Tagelohn
leben, wobei mancherlei
und Trunk, aber wenig wirthschastliches Vor,,Seitens der besser situirten Wirthe wurdunkle Gestalten
lieber«
mit unehrlichem GeDqs hängt · z·." Th. mit einer
den die Pachten·bezahlt, sei essnun ganz oder wärtsstreben.
werbe
als
mit
halten;
Jn diesem Jahre
Arbeit
Erfahrung zusammen, die man hier
zum The.il.. Aber durchschnittlich wird doch in schweren
es
giebt
wenig
zu
so
stehlen,
sehr sich die pro-;
der Zeit, als der Mariendiesem Winter..nur«ein kleiner Theils der-Pach- gemacht hat:
auchanstrengem
Jn
burgsche Flachsf der beste war, den es gab, und fessionellen Dunkelmänner
ten und Renten bezahlt werden, während die
einem Gesindeist seit Michaeli fünfsmal eingeglaubte man an einen
brochen, in einem andere-n drei mal 2c. «
Gutsbesitzer mit großen Summen für-ihre Hofs- fabelh«afte Preise erzielte,
wirthschaftlichen Aufschwung Als aber die
Die ungeheuer wachsende Zahl von Diebland-Pächterx und Ansiedler, dies keinen Antheil Preise
gesunkenunddas Land ans-gesogen woran den -Gemeinde-Capitnlien hab-en, eintreten- den
ein Vorbote der wachsenden
war, war aus dem Aufschwung ein Ruin stählen ist auch·
müssen, um ihnen Saat für den Frühling zu
Noth;
ebenso
wohl
auch »die allgemeineZügek
geworden, von dem· sich
Gegend noch losigkeit der Lente«: vogue Ia galåret Marienman
Hungers-hört
Von
zuwirklichem
schaffen.
jetzt nicht erholt hnt. Das ist neben anderen
burg wird ·eben"von einer. Verbrecherbande
nächst nur in vereinzelten Fällen, aber schon Gründen
ein Hauptgrund für» die wirthschastliche,
heimgesucht, die, wieesscheinh in Veranlassung
Kinderdavon,
mehrfach
daß
nicht- smehrsdie Muthlosigkeit und den Mangel van Energie
und
die
Eltern
können,
weil
der Berufung des neuen Pastors J. Walter
Schule besuchen
Arbeit in
Gegend. So steht es mit. den
mitgeben
die
ihnen nicht mehr Brod für
Woche
nach Marienburg durch den hiesigen ·»Kijrchenund ebenso schlecht mit den HalbkörWirthen,
können.
es« für nützlich "hält, Feuer-anzulegen,
nern, Landknechten und allen Uebrigen, die Patron
Die meisten Wirthe sind hier sehr arm. Sie
wo sie es nur irgend kann. Seit Mitte Noihren Unterhalt aus einem ihnen zur Bearbei- vember
dem Schloß und Pastorat
haben zu kleine Gesinde, als-s daß eine selbstän- tung und Nutznießung zugewiesenen
sind
Stück Land «Marienburg
dige Wirthschaft prosperiren könnte- Dazu sind
l4sßrandstiftungen verübt worden.
« «
viele Gesinde noch nicht str.eugelegt. Es ist beziehen.
»Im Pastoratist das meiste, auf dem Schloß
kaum zu glauben, in was« für Wohnungen nnd
Jn einer besseren Lage befinden sichs-die sehr viel Futter verbrannt. Außer allem übriunter was für-Verhältnissen sogenannte Bauern- Knechte, besonders diejenigen, die ihrDepw gen Mangel wird es hier auch an Milch
«
manchen Hösen üblich ist, nach fehlen.
wirthe hier-leben. Etwas mehr als das noth- tat, wie es
wendigste Wirthschasts-Jnventar. im knappsten Gewicht zugemessen bekommen. Diese haben esBestimmte Zahlen lassen sich zur Zeit nicht
Maß und im elendsten Zustande haben Wenige. abgesehen vom. Mangel an Kartoffeln nnd angeben. Die Seelenzahl des ganzen Gebietes,
Eine einzige Mißernte macht sie zu Hungerlei- Gemüse, nicht viel schlechter als in anderen um das es sich handelt, dürfte 45—50;000 bedern. Jn einem Gebiet stehen eben 16 Gesinde Jahren. Schlimmer sind die daran, die ihr tragen. Dies iutherischen Letten zählen ca.
leer, deren Wirthe ihre Jnventar heimlich ver- Getreide loofweise erhalten. Sie bekommen an 40,000. Außerdem giebt es hier aber ganz
kauft haben und dann los-gezogen sind. Die Werth und Nährkrast die Hälfte oder noch we- besonders viele Orthodoxe und Esten. Von
Wirthe haben in diesem Jahr etwas, aber niger als in anderenJahren Bei den Bauern den Allerineisten wird es binnen kurzem heißen,
viel haben wie Geld;
wenig Stroh,v um ihr Vieh durch den Winter erhält der Knecht oder sein Korn-deputat ost daß sie Brod gerade
durchzubringen, und wenig und schlechtes Heu odermeist in Riegen, d. h. so viel als mit einem und Geld haben sie keines, außer was sie sich
sürdie Pferde Hafer für die Pferde giebt es Malin der Riege gedarrt und gedroschen wird. jetzt von Tag zu Tag verdienen können; und
viel, als im das ist weniger als in anderen Jahren. In
nicht, statt Körner abgefrarene Hüler.
Diehaben dann an Korn nur
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Telephon Nr. 10.

»Ist-ne Mär-Frische

aus

so

so

Bezug auf Ernährung Und die zu erhoffende
Am 1. December 1902 wurde, wie das
Hilfe ist man hier weniger anspruchsvoll szalS ~Rig.Kirchenbl-« jetzt meldet, in der St. Petrisonst in Livland. Daß man Espenrinde und Kirche in Riga durch den Livländischen Genedergleichen wird ins Brod hineinhacken müssen, ralfuperintendenten Oehren zum Vicar des
ist eine Selbstverständlichkeit, über die man sich Wolmarschen Sprengels ordinirt der Cami. min.
kaum beklagt. .Wenn man nur so viel Mehl Alfred Giehm. Zum PastorsAdjunctin an
hat, - daß das Gebäck zusammenhält und nicht der Stadtgemeinde in Fellin ist am 8. December
1902 ordinirt und gleichzeitig der Gemeinde
zersällt.«
als Adjunct vorgestellt worden der Sand. Rudolf
-

«

Woldemar v.Vock 1-.

Der

~Fell. Anz.« schreibt:

j

Hutt.
Fellin.
telegraphi-z

I

»Am Montag traf hierselbst die
sche Trauernachricht ein von dem in Bamberg.
erfolgten Ableben des weil. Erbherrn zu Schwarze«

hof, Woldemarsn Bock. «Der im hohen
Alter von 86 Jahren fern von seiner einstigenT

Herr v. To bien- Emhos beab-sichtigt, wie der »Fell. Anz.« berichtet, in Fellm
einen städtischen Telephon-Verein
ins Leben zu rufen. Das städtische Telephonnetz
ist mit einer besonderen Centrale gedacht, die
natürlich mit der landisschen Centrale in Verbindung stehen und so den Städtern die Möglichkeit bieten wird, mit der Außenwelt auch
außerhalb des Weichbilds der Stadt in Verkehr
zu treten. Ueber die Kosten der geplanten Anlage läßt sich natürlich erst reden, wenn die
Zahl der Theilnehmer festgestellt ist.
Revol. Zu der Bekannten Seh neevo ig tAfsaire, die s. Z. in gewissen russischen Redactionsstuben allen Staub- auswirbelte, meidet
der »Rev. Beob.:« Wie wir erfahren, istdas

Heimath Verstorbene hat in feinem langen LebenZ
so manchen Wechsel der Zeiten zu verzeichnen?
gehabt. Für uns, seine Landsleute, lebt sein
Andenken fort inder Erinnerung an, feine Wirksamkeit hier im Lande, wo es dem in der Vollkraft seiner Mannesjahre stehenden Vorkcimpfer
für Recht und Wahrheit beschieden war, an
verantwortlicher Stelle im Landesdienste des
Richteramts zu warten und sich gleichzeitig -in
hervorragender Weise an den landespolitischen
Parteikämpfen zu betheiligen, welche die hthbrechende Aera Fölkersahm kennzeichnen «"W«i"r vom hiesigen FriedensrichtewPlenum gefällte
können es nicht als unsere Aufgabe ansehen, Urtheil über den finnländischen Unterthan
dem -;Dahingeschiedenen hier einen umfassen-den Schnåevoigh das ihm eine Geldbuße von zehn.
Nekrolog zu schreiben, auch müssen wir es uns Rubeln auferlegte, nunmehr V ollstreckt worversagen, die Verdienste des auf schriftstelleri- den, nachdem am 14. December v. J.«,derf Dischem Gebiete anerkannten «Rechtshistorikers in rigirende Senat den Cassations-Protest
gebührender Weise zulwürdigem wohl aber des Procur,eur-Gehilsen unberücksichztigt
Da, wie der Senat in seinerff Ent-st
sehen wir es als unser Recht an, hier daran gelassen.
hinzuweisen, daß es uns im Sommer 1898, als scheidung ausführtY das Plenum constatirt habe,l
der Verstorbene
noch ein rüstiger Greis
daß der Beklagte an dem Lärm und der Uns
nach 32-jähriger Trennung wiederum den hei- ordnung nicht theilnehm, so könne aus dem
mathlichen Boden betrat-, vergönnt war, Herrn Cassationswege weder untersucht werden«-po er
v. Bock in unserem Localblatt den Willkommendie Absicht gehabt hatte, Unordnung-herbeizus;
gruß zu bieten, indem wir daran erinnern führen, noch, ·ob der von ihm gespielt-e Marsch
durften, daß der alte Herr als Mitbegründer regierungsfeindliche Tendenzhabe
eiln Mgrsch,«
und Ehrenmitglied des hiesigen landwirthschaft- der ihm übrigens von der competentenVehördHe
lichen Vereins, ebenso als einer der ältesten zu spielen gestattet sei.
Auch dieübrigen in
Mitglieder des gleichfalls zur Zeit noch bestehender Cassationsklage angeführten Gründeslseien
den «historiischen LeseaT«bends« zu unserem Orte nicht stichhaltig.
.
,
«
in Beziehung gestanden habe. Die freundliche
Weißenstein. Wie der »Weiß. Anz-« aus
Art, mit der der Heimgegangene diesen-unseren zuverlässiger Quelle
erfährt, dürfte es noch seine
Gruß damals entgegennahm, wir können hinzu- Weile« dauern, die bis vsor ca lvz Jahren-keimder Ausgefügen, das Wohlwollen, das er
gereichten Statuten einer Weißensteinfchen.-G.es.s
wanderte
bis zu seinem Ende dem ~Fell. genseitigen Feuerversichenungsk
Anz.« bewahrte, giebt uns das Recht, seinen Gesells chaft bestätigt werden« Daspchisss
Manen dieses kurze Erinnerungsblatt zu widmen.
keinerlei Nachrichten über das Schicksals-«
Sei ihm die deutsche Erde leicht, die ihn hierzu
des eingereichten Gesuchs eingegangen waren,
nun decken wird - wir aber wollen iunserem
so suchte man den Verbleib desselben in Erkeinstigen Landsmann, dem alt-en Schwarzhosfahrung zu bringen, was zum Ergebnis fährtezs
schen Herrn, ein trenes Andenken bewahren.«
daß sich das betr. Gejnch mit- den Statuten- anz"
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aus-gen mmen Sonn-s Und hohe-Festtage.
Die Expeditwwist von· 8 Uhr Morgens bis-? Uhk
Absuds geöffnet
Sprechstunden der Redaction von-«94-—1«"ls VokniittagQ

.;

-

Edris gebracht, wo er ein Gebet verrichtete, und jemals Sultan werden könnte, glauben die Ara- misiisch und erklärte, es liege keine Gefahrvorv Elite der. Pariser Kellnerschast bed.ien,t,ssandachtsseitdem verschwand er wieder im Sultans-Pa- ber selbst nicht, weil er kein Scheriff, sondern Von deutscher Seite wurde die Lage indessen voll die neuesten Schöpfungen der» berühmtesten
last zu erneuter Gefangenschaft Keineswegi nur ein gewöhnlicher Sterblicher ist, der niemals für bedenklich genug gehalten, um eine Abreise Pariser Chefs einnahmem verschwinden eines-:hat ihn der Bruder an die Spitze der Truppen Sultan werden kann. Aber, wie gesagt, man empfehlenswerth erscheinen zu lassen. ·Jn nach dem anderen von der Bildfläche, weil siegestellt. Das wäre ein ganz unsinniges Mittel ist sich über die Jdentität des Vu Hamara Folge dessen reiste der deutsche Consularverweser sich nicht mehr halten können. ,
Für die ~Nordlivl. Ztg.« von E. v. U n g er n gewesen, weil dann der Thron wohl die längste überhaupt noch nicht völlig im Klaren.«
Das Leben wird immer »ordivär.er«, selbst
- in Begleitung der oben erwähnten drei anderen
St e r n b e r gDer Entscheidungskampf steht also npch Deutschen und des Italieners ab. Die Wege in der Lichtstadtx Die »Meister«-« besiegt das
Zeil Muley Abdel Asis gehört hätte. Als Mu«
(Sch«luß«)
ley M’hamed durch die Stadt zur Muley Edris bevor. Wann erf kommen wird, ist garnicht-; waren ruhig und sicher. Man begegnete zahl«große Restaurant!« Die Leute haben keine Lust
optkoo alt-may, 27. (14,) Januar Woz·
geführt wurde, hat es an Aufforderungen aus vorauszusagew Jn einem Lande, das noch reichen kleineren Trupps »von Bewaffneten, die mehr, große Toiletten zu machen undso bis
Tausch
Die Kunde von der Niederlage verbreitete dem Volke heraus, den Thron «3usoccnpiren, nicht keine Eisenbahn, keinen Telegraphen, ja nicht-? nachFez zogen, um dem Sultan zu helfen. In 60 Francs für ein bescheidenes Diner zu 2
sich mit Windes-eile durch die Stadt: es ent- gefehlt. Ebenso wenig denkt der Sultan daran, einmal Fahrstraßen aufweist, geht naturgemäß den Tagen, in denen die Abreise in Fez vorberei- Gedecken auszugeben (Potage SevGermain 2;
tet wurde, hatten bereits wieder einzelne Plän-; Tut-bot 5; caneton 15; Salade,l,so; Ohoulstand das Gerücht, Bu Hamara selbst sei in die zu Gunsten seines Bruders abzndanken. Alles Alles sehr langsam.
Stadt einqedrungen Die Einwohner wagten das- sind haltlose Gerüchte, die uncontrolirt und
Vorläufig sammelt der Sultan seine Trup- keleien mit den Hoajnas stattgefunden, und man, - Glaoe 4; FlsujtB2; Dafe, quueurs 2,50;
gleich 55), sondern
uneontrolirbar in die Presse gerathen sind.
pen in Fez Um sich. Sie liegen theils in zwei bereitete die entscheidenden Kämpfe vor; Die- Julien 5; Piper see 15
nicht, ihre Thüren und ihre Verkaussläden
es
in
vor,
den siegerade
A·nzuge,
vor
Stadt
Lage
der.
Uebrigens ist die Anschauung charakteristisch, steinernen Castellen, die
in Fez selbst war also noch ausdas ziehen
öffnen, und der Sultan soll sieh in seinem Palast
dem
zu deren
die
anhaben,
Damen
mit
Lagern
Pelzboa und Hut, in
·
. ;
« die in der Stadt Fez selbst herrscht. Die Leute Schutze erbaut wurden, theils in großen
äußerste gespannt.
verschanzt haben.
die
(in
Die Europäer« .-die noch in Fez sind, sind
»Brasserie«
diesem Falle gleich BierAber Vu Hamara nutzte seinen mittelbaren entscheiden sich zunächst für den, der sie Macht vor dem Ost-, Nord- und Südthor der Stadt.
wirthschast)
gehen
und beim Klangesldtter
zu
Bis zum Ende des Rhamadan, der bis in sämmtlich Angestellte des Sultans, und zwar
Sieg nicht aus, sondern suchte die Kabylen durch in Händen hat In sofern sind die RealpoliUnd
eine
Zigeunermusik
ähnlichesSpeisenfplge
die unseren Januar hineindauerte, herrschte in der Engländer, mit Ausnahme des englischen
für
verwandtschaftliche Bande fester an sich zu knü- titer; aber was die Zukunft anlangt, sind
pfen. Die Riaza und die Dfoul hatten ihm Fatalisten. Wenn der Schutzheilige es duldet, That stillschweigend Waffenftillstand. Misttilew französischen Vice-Consuls und der drei französss wie oben —nach einer dem Verfasser verliegkmz
nämlich je ein « Mädchen ihres Stammes als daß Bu Hamara in die Stadt eindringt, dann? weile war aber seitens der Gesandtschaftenin schen Militäranstrncteure, die UT M den Rechnung aus dem November-dieses threszj
"nur mit Bier anstqtt«-Wezin,.
~hadia«, d. h. zum Geschenk, gegeben. Bu Ha- lschlagen sie sich zu ihm, andernfalls bleiben sie Tanger an die in Fez beglaubigten Consular- sogenannte französische.Mann-Mission m den mitgetheilt
etwa
10
auszugeben» Dabei isizidfgs
das
des
die
Alles
müsse-U
Vorzeigen
erganAufforderung
er
dem
Sultan
treu.
das
vertreter
der
France
sungiren.
mara zog also zurück nach Texa,
zu
Mächte
Nachrichten
Auch hat
Andere
Wlk
ganz gut·--»—»fre,i·lzich«
in
der
gen,
dort
dem
mit
Landsleuten
der
abwarten.
Essen
»Brasserie«
richtigen
«
"
.
Muley M’hamed
die
seinemHanptquartier machte,· heiräthete
Thronsorderer«
ihren
nach
Küste zu- also
Kenner
nur
den
nunH
die
sür
gilt
Lage
rückzukehren, falls sie
beiden Frauen und wartete den Rhamadqn ab, nicht allzu sehr Abbruch gethan. Er
Kunsthandzverk nnstqttKunst
für bedenklich«
Wie
man
der
den
Pariser
«Fran»kf. Ztg,('»·«zfqys«PgriZ,-i
Wirthshausleben
während dessen er keine kriegerischenYUnterneh- einmal als Führer der Bewegung gegen
ansähen. Es fanden in Fez daraufhin mehden
jetzt
in
schreibt,
Leben
hat
sich
letzten
hat
auch die »Wiionszxeej«s,zzz
mungen mehr beginnen wollte.
fremdenfreundlichen Sultan und-Jst auf dem rere Sitzungen des Consularszrps statt, und
Jm Pariser
eine
Umwälzungstarke
Edas
einstszsov berühmte Restaurgntz an» der Ecke«
Inzwischen hatte aber die Regierung seiner besten Wege, ein Volksheizliger zu werden. Seit als am .7. Januar die Nachricht eintraf, daß« zehn bis fünfzehn Jahren
Behauptung, er sei der bisher in Mekines ein- der »Entl»urp·ung«, die ihn anderswo unmöglich »,Bu Hamara erneut den Anmarfch gegen-Fes- vollzogen: die »großen Restauxants«, in denen des. Beut-verek, dess, Jtexieeeiskxvp »Der »Resgekerkertgewefene Bruder des Sultans, eine Ende, ««geniåchs;.h»th.e, behauptet
sei allerdings-nicht "begonnen habe, beschloß man;«·den Lands-lenkean keine Preise auf den Speisekarten stehen, in Laffitteh IVFF Poet-müMTIZ
bereitet, indem sie eiligst denrichtigenMnlen Musiksthgwedielhsts sondern-jetzt ~·;usib«, sein die Rückkehr Mch dstq We- Tun-MERCH- denen die Herren iszrack und die Damen in
«großer STIMM- decvlletirt und mit JuwelenM’hamed von Mekines nach Fez bringen ließ Sachspalkth tmd . die, sanatischm Mal-Moda- sslsxtsss MARng XII ; HEFT-Es ,i.e;itzp.x:xsz««:
überhäuft Abends an kleinen Tischem spvenEE detund dem Volk-zeigte- Er wurde in die Mitny
d’j»Es Esel-IT
sMYIIZF Ei
glanbezkigmts: s-:
Daxnlizs»Juki«-»
-»-::--:« »Ixzsxsk Hin-ist,ng
Feuilleton
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unsere Rechte nicht französische Regierung besccbsichtige,f diesen VerDiese Erklärung ist an und trag unverzüglich wieder ins. Leben zu rufen.
für sich außerordentlich zufriedenstellend, aber Der Kanzler der französischen Gesandtschaft in
wir glauben, das Publicum würde ausathmen, Caracas hatte häufig Unterrednngen mit Castro
wenn es ersühre, welche praktischen Schritte man und im venezolanischen Auswärtigen Amt.
gethan hat, um ihr Nachdruck zu verleihen- Man nimmt an, die französischen VorCorrespondent scheint nicht viele Spuren stellungen sollen ein Gegengewicht geUnser
Kaisers sandte der Commandeur des 39. derartiger
gefunden zu haben. Jm gen die Bestrebungen der verbündeten Mächte
Narvaschen Dragoner-Regiments Gegentheil,Maßnahmen
Briese
seine
sind eine lange Aufzäh- abgeben.«
folgendes Telegramm an Kaiser Wilhelm 11.,
von
lung
Beweisen russischen Vormarals an den Chef des Regiments: 14. (27.)
und
englischen Zurückweichens
Wie es- scheint, darf Deutschland mit
sches
Majestät
Januar. Die NarvasDragoner Eurer
der
Ausbau
und
die
ausgenommen
Entwicke- dem in Chin a Erreichten zufrieden sein. Unter
bitten Jhren Allerhöchsten Chef, ihre ergebensten
lung der Strecke Quetta-Seistan durch die indider Aufschrift »Das Eindringen der
und wärmsten Glückwünsche zu dem heutigen
Rioalen
Regierung
in
gein China-« bringt das Brüffeler
sche
Unsere
sollen
Deutschen
Tage annehmen zu wollen« Die außerordentden Erfolg, den sie haben, auch »Mouvement Gåographique« folgenden Artikel:
wisser
Hinsicht
lichen Gnadenbezeigungen Eurer Majestät sind verdienen.
Sie haben seit Jahren eine feste »Aus der Statistik über den Verkehr zwischen
nicht auf undankbaren Boden gefallen, und aus
Agenten, die diese Politik betrei- Europäern und Chinefen geht in bestimmten
und
Politik
vollem Herzen ertönt heute auf Ihr Wohl, ben. ’.
dagegen scheinen unsere Inter- Zahlen hervor, daß der deutsche Handel
Wir
Majestät, ein weitschnllendes Hurrahl O berst
wie bereits seit langer Zeit in Ost-Listen in steigendem Maße zunimmt.
in
Persien,
Es ging daraus folgende essen
Kasnakom
diejenigen
China, der Politik des Erst vor wenigen Jahren sind deutsche Firmen
von
Antwort ein: 15. (28.) Januar. Drücke auch
Das nach Petschili gekommen; jetzt nehmen sie dort
ausgeliefert
zu haben.
meinen Narrn-Dragonern meinen herzlichen Gehenlassens
uns
darüber
be- die erste Stelle ein und haben mit Erfolg die
Dank aus siir die liebenswürdigen Wünsche- Beispiel der Mandschurei sollte
uns
den Notenauswir
lehren,
nicht
d:ß
aus
Concurrenz bekämpft, die dort schon lange
«
,
»
Wilh e l m.
vom Jahre 1888 über den Schutz unseres festen Fuß gefaßt hatte. Bekanntlich ist der
tausch
Finnland. Eine neue Bauordnung für indischen Kaiserreichs verlassen können. Ein Chinese sehr conservativ und hält an seinen
die Stadt Kajana ist, wie der ~Rev. Z.« ge- Vordringen Rußlands in das südliche Persien Gewohnheiten fest. Das haben die Deutschen
schrieben wird, unter der Bedingung bestätigt bedroht Indien und unsere ganze Stellung im begriffen; sie haben den Weg ihrer Concurrenworden, daß die Benennungen ans den sernen Osten.
Die russischen Diplomaten ten verlassen und den Kampf mit der chinesiStraßenschildern zuerst in russischer werden mit Leichtigkeit das eigentliche Ziel ihres schen Industrie selbst aufgenommen. Die Verund darnach in finnischer und schwedischer Vorgehens verschleiern; ist aber erst der Schritt treter des deutschen Handels sind mit leeren
Sprache angebracht werden. Gleichzeitig wurde geschehen und liegt die indische Flanke dem AnHänden angekommen. Keine Proben und
Allerhöchst versügt, diese Forderung auf alle griff ausgesetzt da, dann ist es für uns ein Muster haben sie angeboten; sie erschienen in
übrigen Städte auszudehnen Bisher war schlechter Trost, über die Perfidie unseres RinaChina als einfache Sammler, die überall Landas Sprachverhältniß in diesem Falle ein ent- len zu schimpfen.« »
desproduete an sich nahmen. Jhre Sammlungegengesetztes, indem die Bezeichnungen zuerst
gen brachten sie nach Deutschland und studirten
tin schwedischer, dann in finnischer und zuletzt
sie eingehend. Eigene Maschinen wurden her-Zum Veneznela-Conflict.
in russischer Sprache figurirten.
gestellt, aus denen genaue chinesische Erzeugnisse
Die in Washington gesührten Verhandlungen hervorgingen, die den
Einer Meldung des Generalgouverneurs
Proben gleich waren.
an den Senat zufolge sind in Kuopio und rücken langsam von der StelleDas hatten weder Engländer noch
Wiborg neue Schulen mit russischer
Noch am Dinstag konnte das Reuter’sche Franzosen versucht. Sie haben große
Unterrichtssprache eröffnet worden, die Bureau nichts Anderes constatiren, als daß in Mengen Nachahmungen von bunter Seide, von
dem russischen Ministerium der Bezug auf die venezolanische Frage eine Aenderung Sammetmanchester, von chinesischen Schuhen, von
Volks aufklärung unterstehen.
nicht eingetreten sei. Die drei verbündeten Vasen in emaillirtem Blech u. A. hergestellt.
Aus allgemeinen Staatsmitteln werden Mächte erwarten nun die Antwort Venezuelas Sie haben auf den Markt europäische Erzeugmit Allerhöchster Genehmigung noch 700,000 auf ihre Erklärung, daß sie nicht im Stande nisse gebracht, für welche England bisher gleichMark in den Morastentwässerungs· seien, den Vorschlag, alle Forderungen
sam das Monopol hatte; Sie haben die
Fond s übergeführt, und zwar soll diese aus gleichem Fuße zu behandeln, anzuneh- Qualität ihrer Waaren verbessert und doch den
Summe vorzugsweise den Nothstands-Gebieten men. Es sei kein Gegenvorschlag gemacht wor- Preis herabgesetzt
als dies unter Wahrung
den, wie in Washington behauptet worden.
zu Gute kommen. .
eines ebenso anständigen Aeußeren, wie sie
Inzwischen verlautet in gut informirteu bisher schon verkauft worden waren. Sie haben
Kreisen, falls Venezuela weiterhin aus seiner der Sache das Gesicht gewahrt, wie die ChineTagesbericht Obstructionstaktik in der-Hoffnung, daß sen sagen. Mit einem Worte, sie haben den·
.
Den 7. Febr. (25. Januar).
sich Verwickelungcn zu seinem Vortheil ergeben chinesischen Charakter erfaßt. Wenn das ErZum rufsifchsPersifchen Zollobkommeu. werden, bestehen sollte, so müßten die Verhand- zeugniß, das sie zum Kan anbieten, nicht in
Der englische Paß-Donner beginnt in lungen nothwendiger Weise verzögert und die der chinesischen Sammlung vorkommt, so geben
Anlaß des vorgestern an dieser Stelle erörterten Blockade des Weiteren aufrechterhalten werden, sie ihm ein chinesisches Aeußere, was der Chinefe
Zoll-Abkommens zwischen Rußlaüd und Persien bis ein besriedigendes Uebereinkommen erzielt liebt und was ihm die Sache weniger fremd
bereits zu grollen.
sei. Alle dreiMächte seien bezüglich der Be- macht. Daher sind die Petroleumlamven mit
Die »Times« macht darauf aufmerksam, daß handlung der Frage völlig einig. Man giebt Drachen und mit chinesischen Schriftzeichen gedie Vollziehung des Abkommens gerade in dem der Hoffnung Ausdruck, Venezuela. werde den schmückt, die in das Metall eingeprägt sind,
Augenblick erfolgt sei, in dem eine englisch e Vortheil erkennen, der darin liegt, dies Regelung und die Gläser der Lampen sind im oberen
Specialgefandtschaft sich am versi- der Angelegenheit zu beschleunigen.
Theil mit einer chinesischen Marke gravirt, die
schsen Hofe befindet. Das Blatt hält es für
Ueber die Haltung Venezuelas und- der Käufer erkennt. Die Fortschritte der Deutzeitgemäß, auf fßußlands wachsenden Einfluß Frankreichs liegt folgende telegraphische schen sind nicht unbemerkt geblieben vor den
in Perfien warnend hinzuweisen, indem es Meldung aus Ca rac as vom 1. Februar vor: Augen ihrer Nachbarn; wir sehen, daß die
schreibt:
»Aus eine Antrage Bowecks über die Absichten alten Lieferanten ihre Taktik ändern und den
»Es ist etwas mehr nöthig als Höflichkeits- Venezuelas bezüglich der Forderung einer Be- Deutschen zu folgen fuchen.«
Aus Berlin wird vom vorigen Mittwoch
Gefandtschaften, wenn wir, solange es noch Zeit vorzugung der blockirenden Mächte telegraphirte
dazu ist, in solchen Theilen Perfiens unsere Castro: Venezuela bitte um gleich- gemeldet: DerKruzer ~Nr)mphe« erhielt den
Stellung behaupten wollen, in denen wir den mäßige Behandlung aller Nationen in Befehl, im März die Mittelmeersßeise
vorherrschenden Einfluß irgend einer Europa und Amerika, die seine Gläubiger seien, anzutreten zur Einschiffung des Kronprinx
anderen europäischen Macht ohne Gefahr nicht und halte an seinem diplomatischen Abkommen zen und des Prinzen Eitel Friedrich auf ihrer
dulden können.
Unser Specialcorrespon- und früheren Abmachungen fest.
Frank- Orient-Reise- Prinz Adalbert wird in diesen
gestern
Amt
Auswärtige
dent hat die Bemühungen beschrieben, die Nußdas
von Tagen auf acht Wochen zur Ausbildung im
reich setzte
land macht, um feinen Einfluß nach dem Golf Venezuela davon in Kenntniß, daß, da das AbTorpedo-Wesen nach der neuen Torpedo-Station
von Perfien und in die Provinz Seistan hinein kommen von 1885 den Vertrag von 1867 ausin Flensburg übersiedeln.
auszudehnen. Hier handelt es sich genau um gehoben - habe, der Frankreich das Recht zuerJus ä ch s i s ch e n Regierungskreifen scheint man
die Gegenden, von denen Lord Eranborne unter kannte, selbst einen Theil der Zölle zu erheben anzunehmen, daß angesichts der schweren Erwarmem Beifall von beiden Seiten des Hauses für Bezahlung der französischen Schuld, die kraykung des Prinzen Fr i ed ri ch Christi a n,

Stelle im Ministerium des Innern kaufen· Man sollte meinen, daß dieses Gebefinde, aber eine Entscheidung über dasselbe rücht- den Preis für Apotheken herabdrücken
noch nicht erfolgen könne, da im Ministerium müßte. Wie aber,die »Birsh. Wed.« constagegenwärtig an einem Normalstatut für der- tiren, sind die Verkaufssummen trotzdem sehr hoch.
artige Gesellfchaften gearbeitet werde nnd bis - L. v. W. Siedlce. Anläßlich des Ge
zur Fertigstellung desselben keine neuen Gesell- burtssestes Sr. Maj. des Deutsch en

versicherte,- daß wir dort

saufgeben könnten.

-

Finanzmitiisterium, eine Verständigung über das

Budget der neuen Institution erfolgt ist, befindet sich der Gesetzentwurf zur Zeit in der Kanzlei
des Reichsraths, der gegenwärtig die Ausarbeitung einiger Einzelheiten, namentlich des
Verhältnisses zu den bäuerlichen Institutionen, den
Dorfältesten u. s· w. zukommt. Im Wesentlichen handelt es sich um Folgendes: Die Competenzen des Urj ad niks werden erweitert, und
neuereirt wird der gleichfalls vom Staate
zu ernennende Strashnih der unmittelbare
Untergebene des Ersteren Der Strashnik ersetzt
den seitherigen Ssotski, den Wahlbeamten für
die Wolost, dessen Existenz aufhört; die Des
jatski (gleichfalls unbesoldete Wahlbeamte
;,für zehn Höfe«) hingegen bleiben bestehen, nur
wird ihr Pflichtenkreis verringert. Jnsbesondere
erwartet man vom Strashnik, zumal er besoldet
sein wird, eine eifrigere Pflichterfüllung, als sie
vom bisherigen unbesoldeten Ssotski geleistet
worden ist. Die R eform soll zunächst in
einigen G ouvernem ents durchgeführtwers
den, wo sie am nothwendigsten erscheint, und
erst allmählich auf andere Gouvernements
ausgedehnt werden.
.
Das Collegien-Geld haben 548
St n d en te n der St. Petersburger Universität
nicht bezahlen können und unterliegen in Folge
dessen der Re le g a·t io n. Der Stadtverordnete Georgiewfki beantragt bei der Dama, die
Stadtverwaltung möge das rückständige
Collegien-Geld für Vermeidung einer Relegirang der Studenten hinter-legenJn Anbetracht der bartnäckigen Gerüchte,
die
Apotheken Krons-Mon opol
daß
werden sollen, haben die Petersburger Apotheker angefangen, ihre Apotheken zu ver-
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Man ver- Deslions, hier die Geldpotentaten. Man zahlte
Geld
schwendet heute sein
nicht mehr für theuere damals anstandslos für einzelne Leckergerichte,
50-er
und 60-er Jahren; was heute verfchwenderifche Lebemänner kaum
Gerichte, wie in den
die Rechte des Gaumens und Magens müssen für ein ganzes Luxusmahl auszugeben wagenvor den Ansprüchen des Auges und Ohres
Während der Belagerung von Paris hatte
zurücktreten. Die Glauzperiode der ~«Gourmets« eine Gesellschaft von Großkauflenten in dem
Locale ihren Aufenthalt genommen und unbeist vorüber!
Lärm,
den
Glanz, die kümmert um die Schrecken und die Noth ringsMan liebt heute den
die
Feinheit umher im alten Stile weitergefchlemmt. Jhre
starken Würzen, und darunter hat
des Lebensgenusses sehr gelitten. Die heutige Rechnung soll in wenigen Monaten für Jeden
~jeunesse dorsa» hat keinen Sinn mehr für auf ein wahres Vermögen angeschwollen feinkleine epieureische Feste, wie sie »Maison Dor6e« Mußte der alte Verdier doch damals für eine
unter der Dynastie Verdier zu veranstalten halbe Kuh 3000 und für 10Kilogramm Schweiwußte. Undda der jetzige Träger dieses in zerkäse 400 Francs zahlen. Und natürlich kreiden Annalen der französischen Küche berühmten dete er auch das Risico stark an. Die betreffende
Abkechnung nach der Belagerung soll mit einem
Namens nichts von den überkommenen Ueberziffernmäßige Aehnlichkeit gehabt
wollte,
Bankausweise
da er vor-großen
liefernngen opsern
haben.
goldstrotzenden, in grellweißes elektrisches Licht
gebadeten Absütternngss und Orgienräumen mit
rothbefrackten Zigeunern, unisormirten Chasseurs
und geschniegelten, aber in die Geheimnisse
Dr. med.
Truhart: ~Pankreas
BrillatsSavarin’s nicht im mindesten eingeweih- Pathologie.H. I. Theil Multiple
abdomsten Kellnern und Käsern einen nnüberwindbaren - Fettgewebsnekrose.« (Wiesbaden, 1902.
Ueber dieses
Abscheu empfand, mußte er in dem Concurrenz- Verlag von J. F. Bergmgnn.)
Dampfe mit den modernen Localen unterliegen« Werk ist in der gestern mit zwei anderen Numuns zugegangenen Nr. 1. zder »St.
Wie er versichert-« arbeitete er seit Jahren mit mern
Petersb.
Medic. Wchschr.« eine längere, mit der
schloß er sein Local. Jn die- Chiffre D-0
Verlust, und
gezeichnete, überaus warm und anverkehrten Kaiser und Könige, die zum Be- erkannend gehaltene Beprechnng erschienen. Jn
such in der lebensfreudigen Stadt am Seine- den einleitenden Worten sagt der Recensent:
Strand fich einsanden,«- hier die Herrscher im »Es gereicht mir zur herzlichen Freude, über ein
Gebiete des Geistes, die Villmessant, Dnmas, groß angelegtes und vortreffliches Werk berichkönnen, das der
ten
eines der bekannteScholl, Meilhac, Offenbach, hier die Fürstinnen sten zuAerzte Livlands Feder
entstammt.
Den Lesern
-«·der Schönheit, der Grazie und der
Leicht- unserer Wochenschrift ist Truhart als der
sertigkeit: Cora Pearl, Blanche d’Autigny- Anna geistige Urheber nnd langjährige Leiter der lin-

Kunst und Wissenschaft
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.
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Wandels des Pariser Geschmacks

sem

.

der Kronprinzeffin Louife, die

··plötzliehe Rückkehr der Mutter nicht
ausgeschlossen sei. Alle aus dem Süden kom-

menden Züge werden bezüglich ihrer Jnfassen
scharf beaufsichtigt- Prinz Friedrich Christian
liegt am Typhus darnieder.
Jn einem Wahnsinnsanfall machte am vorigen
Mittwoch der socialdemokratische R e i ch s t a g sAbgeordnete Agster ans Pforzheim im
Reichstagsgebäude einen Selbstmorderv er u ch durch Erfchießen. Er blieb
aber unverletzt, da vorher die Kugel aus der
Patrone entfernt war. Agster wurde vorkäTfig
nach der Charitå gebracht. Er hatte feinem
Logiswirth und mehreren Abgeordneten geschrieben, er werde sich am 4. Februar im Reichs» tage erfchießen. Agfter ssoll sich schon länger
mit Wahnideen getragen und ein seltsames Gebahren gezeigt haben.

s

Bei den Tschechen nimmt der Radienlismus immer mehr zu und dem Drucke der
Wählerschaften nachgebend, nehmen jetzt auch die
jungtschechischen Abgeordneten der Regierung
gegenüber eine weit schärfere Haltung ein, als
früher. Abg. Forscht, der in Kolin eine Wähler-Versammlung abhielt, erklärte u. A., die
O b str net i o n· sei jetzt für die Jungtschechen gerader der kategorische Jmperativz
das erste Ziel der Tschechen müsse sein« das
gegenwärtige Regierungsk System
zu stürzen und den »Terrorismus" der

deutschen Minderheit zu brechen.
. Die trüben Nachrichten aus
Mentone
vom ehem. Präsidenten Paul Krüger bestätigen sich. Danach dämmert er in trüber Stumpfheit seiner Auflösung entgegen. Die allgemeine
Niedergeschlagenheit ist nach einem Arnsterdamer
Brief der ~Rh. Westf. Z.« d.rartig, daß Krüger sogar seine Bibellesung eingestellt hat. »Wenn
der alte Glaubensapostel seine Bibel, worauf
er sich im größten Leid gestützt, aufgiebt, so
steht es schlimm um ihn. Thatsächlich nehmen
denn auch die Kräfte von Tag zu Tag ab und
seine Umgebung hat fast alle Hoffnung auf eine
Genesung aufgegeben. Der Präsident verbringt
den Tag dumpf brütend in einem Ruhestuhl
liegend in seinem Garten. Außer Frau Elofs,
seiner Enkelin, seinem Arzt Heymans und zwei
Schreibern darf sich ihm Niemand nähern.
Vor zwei Jahren noch war Krüger ein rüstiger
Greis, der manchen Jüngling an Ausdauer
schlug. Seitdem hat das Leben diese Eiche
mächtig gerüttelt und die-Wurzeln lockerten sich.
nicht allein, es kam Etwas
hinzu, was diesen Stamm untergraben hat: die
Aber das Leben

unbezwingliche Sehnsucht nachder
Heimath Ein alter umgepflanzter Baum,
konnte Krüger nicht wurzeln in unserem Boden,
ihm fehlten Kraft und Saft. Krügen der wenig

entwickelte Afrikaner, konnte nickt gedeihen in
Cultur, er sehnte sich so unaussprechlich
dem
Lande seiner Jugend, nach seinen
nach
Verhältnissen, nach seinen Freunden. Man
fragte sich in Holland: Weshalb geht doch der
Präsident nicht wenigstens nach West- oder Ostafrika, wo er Aehnliches fände? Hat er nicht
Es heißt, seine Bitte, in die Heigekonnt?
math zurückkehren zu dürfen, sei abgeschlagen
worden. Das wird ihm den Rest geben. So
sinkt denn der hohe Freiheitsheld, der starke,
große Mann dahin
fern von den Kopjes
und Spruits, die er
sehr geliebt, ein Verbannter, verlassen im fremden Land.«

unserer

-

I

Gensdarmerie soll, wiesdie»Düna-Z.« (us
St. Petersburg aus bester Quelle erfährt, künstigen Sommer perfect werden. Nachdem schon
im Herbst zwischen den beiden betheiligten Ministerien, dem Ministerium des Innern und dem

.

ländischen Aerzte-Tage sowie des Livläudischen Tod ihrer Schwägerin, der Königin Henriette
Vereins zu gegenseitiger Hilfe eine wohlbekannte- der Belgier, mittheilte, verrieth sie Verständniß
Persönlichkeit Was er durch die Schaffung und brach ianhränen aus. Aber seitdem hat
dieser-Organisationen zur geistigen, socialen und sie kein Zeichen äußerer Theilnahme mehr an
materiellen Hebung des livländischen Aerztestan- den Tag gelegt. Nach menschlicher Berechnung
des geleistet hat, erkennen wir dankbar an und kann sie die Bürde dieses beklagenswerthen
wird ih«m auch in alle Zukunft unvergessen blei- Daseins noch lange Zeit zu tragen verurtheilt
ben. Daß Truhart bei all den mit dieser sein.
.
.

-

.

.

ganisations-Programm der alljährlichen lan dwirthschaftlichen Eongresse soll das
Ministerium der Landwirthschast, wie die Blätter mittheilen, zu verändern beabsichtigen. Es
liegt die Absicht vor, vor diesen periodischen
allgemeinen Congressen von diesem Jahre ab
Rayon-Congresse »zur Klarstellung der
örtlichen Bedürfnisse der Landwirthe und der Bauern zu veranstalten,
lworan dann die Resultate und Beschlüsse dieser
Localcongresse den allgemeinen Congressen in
Petersburg zur endgiltigen Sanction vor-gestellt
werden sollen.
Das neue Gesetz über die Land«

-

·

schaften bestätigt werden könnten.
Grobin. Auch in diesem patriarchalischen
Städtchen fand seiner Zeit ein Wahlkampf um
die Stadtvertretung statt. »Bei uns kämpfte
man nicht um Nationalität-en oder um der
Parteien ideale Ziele, sondern Personen gegen
Personen-« Wir wählten eine vollständig neue
Stadtverwaltung und unsere Hausbesitzer haben
auch gleich im ersten Jahre die Folgen ihrer
Thätigkeit gefühlt.
Nämlich den örtlichen
Traeteurbesitzern wurden :200 Rbl.
Traeteurabgaben erlassen und den
Hausbesitzern auferlegt. ·Auch ein
Fortschritt!« ruft der Correspondent der »Rig.
Aw.«, der die »Lib. Ztg.« diese Mittheilung entnimmt, aus.
St. Petersbmjw 24. Januar. Das Or-

zweiten Sohnes

Die Dienstmädchen-Frage im
Thätigkeit verbundenen Forderungen des praktischen Lebens die Geistesfrische sich bewahrt und englischen O berhaus e. Aus London
wird der »Franks. Z.« geschrieben: Wenn auch
die Zeit gefunden hat, um ein Werk zu versassen, dessen erster Theil allein etwa 500 Druck- die Londoner »Mädchen sür Alles« zu unseiien enthält, verdient unsere aufrichtige Aner- geahnter sProminenz gelangten, als die Königin
kennung, die beim genauen Lesen des Buches zur Feier der Krönung ihnen im letzten Somnur gesteigert wird. Denn es enthüllt sich in mer einen Thee gab,
sind die H ausmä ddemselben eine Belesenheit und eine Beherrschung ch en ihnen doch ietzt «über«. Denn über eine
des literärischen Quellenmaterials die nur durch Vertreterin ihres Berufes hat sich eine Polemik
einen ganz außerordentlichen Fleiß und Sammelim Oberhause des englischen Parlaments erhoeiser erworben werden konnten. Das Buch ist ben, eine ausführliche Correspondenz hat ihretder ~Alma mater Dorpatensis zur Säcularseier wegen zwischen den Lords und dem Arbeit-Mein pietätvoller Erinnerung und Dankbarkeit« ge- partement des Hauses stattgefunden, und ein
widmet und gewiß eine der schönsten Gaben, eigener parlamentarischer Bericht wurde verdie dem Andenken
alten Universität ge- öffentlicht, der sich ausschließlich mit ihrer Angelegenheit beschäftigt. Es handelt sich nämlich
stistet werden konnten. .«
um das erste Hausmädchen im Hause
der L ords.
Diese wichtige Persönlichkeit
bis
vor
genoß
das Vorrecht, im Parkurzem
Mannigfaltiges
lamentsgebäude zu wohnen. Zur Verminderung
Von der ehe- der Feuersgesahr aber wurde von dem betreffenKaiserin Charlotte.
maligen Kaiserin von Mexiko, welche seit 36 den Departement deeretirt, daß dies aufhören
Jahren im Schloß Laeken bei Brüssel in geisti- müsse und daß das erste Hausmädchen gleich
ger Umnachtung lebt, dringen seit langer Zeit ihren Untergebenen auswärts zu
wohnen habe.
zum ersten Mal wieder Nachrichten in die Oef- Dem gemäß wurden die Möbel aus ihrem
sentlichkeit. Es heißt, daß die unglückliche Wittwe Zimmer entfernt. Dies sahen die Lords als
Maximilian’s von Oesterreich sich körperlich einer einen Eingriff in ihre Rechte an: sie protestirten
ausgezeichneten Gesundheit erfreut, wenn sich und beantragten Wiederherstellung des möblirauch die Vorboten des Alters damit bemerkbar ten Rein-mes- Das Departement erklärte sich
bereit, das Zimmer zu möbliren »zum Aufentzu machen beginnen, daß sie ihre frühere
rechte Haltung verloren hat. Nur selten unter- halt des ersten Hausmädchens während des
brechen Augenblicke der Klarheit ihr gewöhnliches Tages", ein Bett aber müsse verweigert
weltentrücktes HindämmeM Als man ihr den werden. Die Lords aber würdigten--das;, Vor-»
-

so

unserer
.

-

ans-

so

Schwere H u n g er s n o th herrscht in NordSchweden. Es werden aus Hapar a n d a
immer neue Einzelheiten berichtet, die die schreckliche Lage in den betroffenen Landestheilen kennzeichnen. Die Bauern aus Pello, Parljala und
recht nicht und bestanden auf ihrem Ersuchen.

die Darlegung des Departements-, daß
der Lohn des ersten Hausmädchens, nämlich
1560 Mk. das Jahr, genügend sei excl·
Wohnung, konnte ihren Vorsatz nicht erschütternSie machten fchließlich von ihrem Recht Gebrauch, directe Ordres an das Schatzamt des
Hauses zu ertheilen, und möblirten das Zimmer
des ersten Hausmädchens für den Betrag von
Lstr. 85,8:: etwa 800 Rbl.
»Eine gute That findet stets
ihren Lohn-.« Ein Gutsbesitzer aus lee
in Westsalen hat kürzlich ein beträchtliches
Capital zur Errichtung eines Krankenhauses
gespendet. Die braven Sauerländer beabsichtigten zunächst, dem Wohlthäter der Gegend einen
Fackelzug darzubringen; doch aus ~inneren
Gründen« kamen sie wieder davon ab und
beschlossen, den Gutsbesitzer-, der durch diesen
Schenkungsact seine guten Vermögensverhältnisse
so deutlich gezeigt hatte, um eine Stufe in
der Einkommensteuer zu erhöhen!
Aug der ~Jugend.« Gedanken:
Es giebt Menschen, die derart vom Wider-·
spruchsteufel besessen sind, daß wenn z. B. Jemand sagt: »Es ist jetzt ein Viertel nach fünf-C
ein solcher Mensch im Stande wäre, zu antworten :
»So, aber auf meiner Uhr ist es in fünfzehn
Minuten halb fechs.«
Citate in Büchern
sind wie Gewürze in Speisen: nur nicht zu
viel davon.
In einer oesterreichischen
Schule hatte ein Sch u Ibub eine Bank zertrümmert und seine Kameraden angefpien. »Du
unverbesserlicher Lackl !« fuhr ihn der Lehrer
an: »Was soll denn aus Dir werden !«
~A A b g e o r d n e t e r !«' erwiderte stolz der Bub.

Auch
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-

-

-
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1903 im Laufe des Januar
Monats, also Spätestens
bis sam 31. Januar
1903 bei der stadteasse zu
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Obst-lehret- d. Tanzkunst u.
Lehrer d. Ohoreographie.

schriftl. Arbeit wirtl gesucht

2——3 stunden täglich. Adr.: Alexander-strasse Nr. 43, Qu. A.
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Ausführliche Auskunft
W. E. Petersen, Altona EVEIe Priedenstrssse 68.
Deutschland
wird ertheilt durch O.

LJXx

K

Aal-stecken u. An bringen
von Gut-tuned sind
in u.

außer

Links-sitz

Pol-klären

dexn Haufo

lslaus
Ein
Lage

in guter

Umstände halber zu
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2 Troppenxvon 2-—4 Uhr.

Ohrensausen, werden durch unsere Methode
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Schauspiolorin Sucht im oberen

s tadt—

l mobl. Wohn. v. H Zim.
bis
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Sksllh

Generalversammlung nncl
Wiederbeginn n. spielanenkle

Im sent-g. 27. Jana-tEingang vom 1. April
-9 Uhr Abends in der ~Ressoul-ee«.
Zum 1. soptembor. okk. mit Isllsllsk
Vorstandswahlen. Preis-AusbePreis-zagt sub «Nr. 3« an d. Exp d. Bl· sung.
Anmeldung und Aufnahme
neuer Mitglieder (Semester-Beitrag
W, Rbl.).
ves- Preises
Teohelkersche str. 25 Ilssl lIIMIIINC
ZIMMSP mit Beheizung.

M

mit

Sop.

Mit-chine.

.

kal. Gesellschaft
2 gut mo"IJI Z«Immer Musi
Beginn klar chorprohen
.

mit Paradeneingang zu Iskmlstllsll

zWEsp

im sang der Mariongildo

,-

Montag. 11. 27. Joch 8 lllsts als-Is.
(H». Hofmann, Die schöne Melusine).

I—2 gut möbL

mit od. ohne Pension Sind tu lllmlstllsll Teich-an. 81, part» links.

87

Beginn klar Urahnsterprohen
im oberen saale der Rossouroo

sonnt-g. Il· W. Jst-» Z llllts ist-lung

sxnd

Zwes mobl. Zimmer

Vollzcxldziyes Erscheinen ask-M-yeml kamt-Täuscht
Der Vorstand.
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mit Boh. u. Bod. einem Stilllobondon

I

Herrn zu Isksshsll
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versammlung
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Wohnung

Sonnabendjxn
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-..

Eine Familienwohnung

«

Ema Familienwohnung

2 gebt-. Kommt-den
Ein Fluges

studenmäclchan

»
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Anfang Ihs Mit- Ihn-Ists

Bin königl. sächsich., theoretisch
Rettungsoorps.
u. praktisch ausgebildeter Porstmann
(saohse), der seit 18 Jahren grössere
Waldungen in Estlend selbständig
Montag, dot- 27. Januar
verwaltet hat, sucht st. Georgi 1903 Sind mit voller Pension abzugeben
um 9 Uhr Abends
Umstände halber die Verwaltung« Zu ertr. scharren-Im 2, d. 2. Thür.
eines grösseren Revieres.
Prime
Referenzen stehen zur verfügung.
Gefl. Okterten erbeten an die IsoliKüche, mit od. ohne Möbel, u.
Isssulluag Ferti- Wegs-ratsam nebst
im FeuerwehrlocaL
slll Zlmmsss mit oder ohne Möbel
Resul, sub H. Pf. 100.
KasteniemAllee Nr. 37.
ver via-L
.
Bin älterer

f

Theater-Stiel

l

OriYnalszaubermärohen mit Gesang
in 10 Bildern nach Ford. Raimund
D. schmidt. Musik von Kreutzer.
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33vielsrållean Rabatt ausverkauft

Revision
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Eintritt-kuriert sind am 2., 4· und
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3.

Laut Statut ist jedes aktive Mitglied
verpflichtet zu erscheinen; nur Krankheit
und Abwesenheit von der Stadt gilt als

Zvermied-them
moblsrte Zimmer

Porsttnann.

..

2. Neuwahl zu allen Aemtern.
4.

Livland für 70,00), resp. 85,000 R. u.
1 Gut, B—9 stunden s. Pstorsbnrg,k.
R. Beim Kauf der erstgen·
zu haben.
s«
J. Johsnnisstr.
Mut-It- 2. sinkt- llssslsttlssssss zu Ist-geth- 85,000
2 Güter kann ein gröss. städt. Imsc. It.
Gut attsstirts Rolloctanton können mobil in Gogonreohnung gegeben
sich melden in der Bxpodition die- werden. Bezügl. Antr. erb. per Adrstoin-str. 67 oinomslsh Ich-ums
von 2 Zimmorn u. Küche-.
ses Blattos Sub »D2rro«.
d. BxpocL d. »Nordlivl. Ztg.· sub
»Gutsvsrks,nf« in Jurjow.
Prämjirt eak der
fijr sauber-e Arbeit
Dävs, sticht stsllllllg zum 28. April.
Mehrfaoh prämijrto
Eine warme
W
s
I
i
f
...
»Es-Af-«
Adv:
J
oben-on
W
H.
Koinis
Das-o
Jabtlaamsund
Rigasehen
pr. Kortsll, EstlancL
VVU 6 Zimmetn mit Veranda u. kleinem
Pretswtirdtgkeit.
ÄllsstØHllUS 1901
sind hllllg zu verkaufen
I
Jakob—
Garten ist zu vermiethen HLJÆE
angekommen
Staatspr im«Hok, I—2 Mittags.
sind
im Plaudern-Magazin
in diesem Jahre sämmtliche Waaren
Umzngshelber
ein
14—15-jährigos
doutsohsproohenEin junger hübscher
«
das Wäsche-I Zu Kindern Anmeldung-en nur am Dienstag d. 28. JaMagazinstr. 10.
nnd Zwar zu folgenden billigen Preisen
nuar- zwischen 2 und 4 Uhr
Rivon 6 Zimmorn Entröe,
Küche-,
gasoho strasso 16, Quart. 2.
Bin einspänn.
!
ver-mei- u. Garten zu vormistlssn
ist zu Ist-smal.
Mal-mühlonstr.32.
Kzstanionshlloo Nr. 35.
Hemden
v. 85 O. pr. stück
Oberhemden v.llO C pr. stiielc
diverss tin-I. LsllSChllttsm stutchemjsettes
Jst-lieu
V,th.
175
»80
PslltSlOlls
sclsltsplssotqns,
Lus»75
Pan-r
Kragen
»80
VIII-list I- ZIPI in der Peters- tlsqsss etc-. Stohen Islasohsth
zum Verkauf bei mit guten Zeugnissen Sucht als
150
»100
stiick
zu vsrmletltsa
Kütok-stk. Nr. 8.
Maschetteu
» Röcke
burgor Str. Nr. 141.
,
Wagonbsuor Fisches-, Petersburgor Ists- od. kuttqrmslstsss stempestüok
Bleusen
Nachthemden »75
»90
Adr.: Afliotstuncsksittn 29. in dot- Izu-L
Hosen
Paar F
»25
zu staat-a gesucht 1 kirsohbrsuu. Strasso Nr. 14.
»75
cravatken
v2OO
Hosenträger »15
keigwlks
von 8 Zimmer-n nebst allen WirthEine deutsohspreohendo
schleifen
10
Nechthemden 9175
stück
Sohaftsboquomlichkoit.
ist v. 1. März
5
2 Ar
cersets
Werk-ch. hoch, Wagonpiercl zu kaut-II gewiss-sollt often-ten
»25»
»45»
Regetxes
miethfrei. Zu erfragen Poplerstr. 6.
sonnen-a.RegenPeur In klaml »25
OE. mit Angabe d. Preises u. Alters sub aKommod(s«« an cl. Expzcl Blat.
Sub »Kirsohbraun« an d Exp. d. Bl- -———-———-7——
sahn-Binden »20
sehirme
9120
Sesuvln eixj anständige-s
Pssr
Taschentiieher »60
Handschuhe
»12
V»th.
zss
verlaufen
zwei
IX,th.
TaschentiiehengLJO
slys
zu Isrmlstlssa bei Pstsksohu, Rus- die in grosser Noth ist, sllqllt
Sowie sämmtl. andere Waaren werden mit V, Preisermässigung
Antwort-stand Auskunft ertheilt
Sisoho
stkasso Nr. 13.
von den bekannt billigen Fabrikspreisen verkauft
Frau
scharrenObst-lehrst- Eollm s. n n , mit guten Zeug-niesen
Rigasohe strasse Nr. 14, von 2——3.
strasse, Haus Redlin Nr. 2, oben.
des- Wäseliefehrllt 1.. liest-liess
Ali-als
eine braune Stute, 2 Arschin st« vom Theater beim Gasthause »Zum
welches zu
Stand: Gr. Markt 4, im Loeele des Ern. Piltin.
'
Jung-is
Wert-oh.
hoch
ein Fuchsbengst, Islssqa Russ« (Novum) werden zu
kochen
U Die erwartete sendung Herren- u. Damen-Wäsche, sowie
alswirthjn
Z Jahre alt, 2 Arach., 3 Wersch hoch, kaufen gesucht. Zmlgkcllzlth Cer- welch gut sehneidert.wiinseht stellgn - steht, wünscht eine stelle
sämmtl. Bestellungen sind heute eingetroffenvon Metternich a e.Halbblutstute 10wa-Str. 24, Neues The-ten sprech- für die stude. Näher-es Russisehe od. als stütze d. Hausfrau, hier od. z.
Mariemstresse Nr. 17.
stunde v. 3—5 Uhr Nachm.
str.v 16, Qu. 1, bei c. A. Georgiensp verreisexx Zu erst-. Noumarktstn 26.
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Tagesordnung:

7. Februar-, von 9—ll Uhr abends
im voreinssLooalo beim Pestordnor
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Tanz-Gunsten emptango 111-II lIIS UIIII
s. kehrt-st- c.
spkscllslllllllslh ausser Sonntag
nachmjttags, tsglsch von 11—-1 und
v. 3—4 Uhr, Jst-abstr. 52
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Ekthsile unter-stellt la Betonen-.
und Ichlcs (Pigment)
Ukllclb schriftl. OE. Gr. Markt 4.
0. Esttllsp Photograph.
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par.

wes-den entrichten:
bezahlt
cFutohkutupung
Von den säumigen steuerDorässs öchönschri- ,
dMgAk-———-J’.N shodfke
Von den säumigen steuer- zahlern wird. eine Pön im
--F-:).2:k::s
Zahlern wird eine Pön im Betrage der Hälfte der Zu
dseflichenUms-nicht
erlegenden
steuer
erhoben
Betrage von 50 Kop. erhorlsjn
werdenTstmvw
022
ben werden.
gerichtl. u. öffentl Bücher- Aevlsosi
beträgt:
Die
steuer
Sie
gratls
Verlangen
j
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lae det- att det- Kette Monogramme worM gezeichnet taub wurde. Nirgends konnte der Vater
finden, bis er sich an uns wandte,
gehalteaeallokttuas und sing-merkt bei seltsame-, Hilfe
dann wurde die Tochter vollständig geheilt.
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sum 31. Januar 1903
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Heute verschied mein lieber Mann der Uhrmacher
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saure

.

zen
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waren aus Apua, das etwa 140 Kilometer entfernt ist, durch einen Wald gekommen. Die
Nahrungsmittel find jetzt thatfächlich fortgegeben
und es giebt kaum Wasser. Die Leute schwelSchnee,« um für Menschen und Thiere ein
Getränk zu beschaffen.
Die gewöhnliche Nahrung ist
abgerahmte Milch und Brod,
letzteres ein fchreckliches Gemisch wie comprimirter Kehricht.
Alle in die Dörfer gebrachte
Nahrung wird unter die Bedürftigsten vertheilt.
Ohne dieses System wären zweifellos ganze Ge-

.

50 Kilometern in einem Schlitten, den ein altes

Rennthier mit einem Horn gezogen hatte, und
dann erhielt sie nur einen Sack Kleie. Zwei
Männer baten um Nahrung und Arbeit; sie

schon ausgestTorbem Ein Mann, der pen waren befehligt von dem Kriegsminister, der Kais. Livländifchen Gemeinnützigen nnd
Hierauf hielt Herr Wöldike den· von ihm
Vortrag über »»UUt"eks«UchUUangekündigten
Soeietät
statt.
sür seine Familie noch eine Woche lang Nah- marschirten um 4 Uhr Morgens von der Seba- Oekonomifchen
gen von Flußläusen im Interesse
gilt
VUUS hat«
für reich. Ein Landmann in die- Vrücke ab und stießen später zu der Vorhut
Der erste Redner-, Herr Jngenieur P. RosenEr wies zunächst
siW öldik e, begann nicht gleich den von der Landescultur«. vorjährigen
sen verhältnißmäßig glücklich en Umständen unter dem Befehl Jmar el Yussis." Sie führ- stan dangekündigten
hinim
daran
Bericht
daß
schon
Vortrag, sondern gab zuwurde von einem Nachbar, der nichts zu Hause ten 4 Geschütze und 8 Maximkanonen mit sich. Ihm
Vorschlag von
des
Landes-Culturbureaus
ein
Sachen
der
Ausführungen
in
anregende
hatte, und dessen Kinder Hungers starben, um Der Angriss begann sum 7 Morgens. Das nächst
ihm erwähnt war, die Oetonomische Societät
meteorologischen Regenstationen.
möge die
Nahrungsmittel gebeten ; er gab sogleich die Lager des Prätendenten wurde zu gleicher Zeit
zur Untersuchng VVU FlußAnknüpfend an eine neulich hierher über- läusen in Initiative
Bezug
auf
ihre Wassermenge in die
Hälfte seines Vorraths, obgleich er keine Hoff- auch im Rücken von den Beni Wari angegriffen, sandte locale graphische Niederschlagskarte, die Hand
Es
sei
von großer praktischer
nehmen.
nung hatte, es je zurückzuerhalten. Ein Bauer, wie» dies vorher verabredet war. Auf beiden mit dem Bemerken versehen war, »vb sie sich Wichtigkeit,
Daten darüber vorhanden
daß
der in Apua gefangen genommen wurde, bat Seiten wurde mit großer Entschlossenheit ge- nicht verwenden lasse«, führte er den Gedanken seien, wie groß die Wassermenge eines Flusses
ist; dieselbe kann aber nicht ohne Weiteres abflehentlich, man möge in sein Haus einen Sack kämpft und die Schlacht war sehr blutig. Kurz aus, daß rein-wissenschastlicheAnstalten
in ihrer Arbeit selbst ihr Ziel finden könwohl
sondern muß streng wissenschaftlich beda
schicken,
Mehl
sonst seine Kinder während nach 10 Uhr fllüchtete der Rest der Aufständi- nen, die hier bei der Oekonomischen Soeietät geschätzt, werden.
Sein Vorschlag ist damals
seiner Abwesenheit verhungern würden. Es ge- schen aus dem Lager und floh in der Richtung bestehende meteorologische Centrale sich aber stimmt
acceptirt worden, er wiederhole ihn aber
nicht
schah, woraus er sich fröhlich von« der Polizei auf Tesa.- Der Kriegsminister rückt auf Tefa durchaus praktische Ziele stecken müsse. Ihr jetzt mit größerem Nachdruck und mit- weiteren
ins Gefängniß bringen ließ.
vor, um den Ausstand vollends niederzuwerfen. Hauptziel müsse darin bestehen, die ihr einge- Begründtungenzsp
localen meteorologischen Berichte in
der nächsten Zeit stehe die Einführung
Es ist nun nicht mehr zu bezweifeln, daß in Er versichert, daß der ganze Wagen- und Ge- sandten
Zuiammenhang mit den localen Ernteberichten des Jn»
des sog.»Vorfluth-«Gesetzes«,
Wassergesetzes,
Mavokko der Sultan wieder vollkommen schützparkszder Aufständischen in seine Hände ge- zu bringen und den so constatirten gesetzmäßidie Bedeutung der Gewässer
bevor,
durch
welches
Herr der Situation ist. Wie aus Meldungen, fallen sei.
gen Zusammenhang zwischen Witterung und
wird. Es werden-.
werden
gehoben
Ernte späterhin zu prognostischemeecken zu wesentlich
welche Einzelheiten von der Nie d e r l a g e d e s
Gebiete immer mehr Fragen ausdiesem
auf
verwenden. Redner illustrirte darauf an gra- tauchen, zumal solche juristischen Charakters;
Präten d en ten am 29. Januar bringen, hergraphischen Karten diesen genau zu versolgenden wenn man über keine genauen Daten; kein
vorgeht, verdanken die Truppen des Sultans
Locales.
Zusammenhang und gab der Hoffnung Ausdruck, wirklich authentisches Material versüge so muß ·
ihren Erfolg theilweise der Mitwirkung des Dieöffentlichen Jahressitzungen daß die Oekonomische Societät die sihr einge- eine große
Reihe von Unzuträglichkeiten entstehender Oekonomischen Societät. 111Stammes der Beni Wari, der sich erst den Tag
sandten meteorologischen Berichte zum Wohle
FortfetzFiixj in der Beilage.
Gestern fand die letzte öffentliche Sitzung der Landwirthschaft praktisch verwerthen werde.
vorher dem Sultan unterworer hatte. Die Trupmeinden

«

Hochlanddörfern begaben sich im Schlitten-nach dem etwa 150 Kilometer entfernten
Morjaw, wo sie Gerstenmehl«und Futter zu erhalten hofften. Jhre Pferde konnten kaum
kriechen und die Männer waren fast erfroren.
Jn der Hilfsstation Matarengi, der Dr. Dewylder, der Leiter der Ackerbauschule oorsteht, kommen den ganzen Tag hungrige Bittsteller. Eine
alte Frau kam aus einer Entfernung von etwa
anderen
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Billetiuhaber zahlen 15 Gop Kinder unter 10 Jahren 8 Cop·, spaziergänger 20 Cop» Fremde 35 Cop., fremde Kinder unter 10 Jahren 18 Cop.,
Zuschauer 10 Cop. Die Billete sind an der Gasse vorzuweisen.
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1903

«

Petitäzeisle

"
Abonuements nnd Jnserate vermitteln:
Wall:
v.
M.
;
Sicard,
Annoncensßureau;
Karow’s
in Fellin: E. J.
BUchh-; in Werto: W. Gaffron’s Buchh. in
RudolfF.
Buchh.; in Reval: Buchh. v. Kluge u. Ströhm; in Petersburg und Moskau: Annoncen-Expeditwn L. F- E. Metzl so Co.

in Riga:

1903. Im Stadt-Bethause, 9 Uhr Vormittagsdung und Nässe, die mit einander abwechseln.
-10) Morgenandacht. 11) Pastor R. Aar-i ng Vielfach· können die ohnehin im« Herbst schlecht
sen.-Seßwegen: Exegese über Hebräer X. 12) eingegrasten Roggerisa aten
als v erloren
Verlesung und sich daran schließende Besprechung
einer Predigt von Pastor Al. K ade-Lubahn. gelten.
Dem Pastor Wilhelm Plutte und
13) Pastor Ad. Plamsch
Vortrag:
~Rabbinische Lehre über den Menschen vor und seinen Brüdern Jahn, Carl und August ist,
nach dem Sündenfalle.« 14) Schluß der Con- wie die ~Pet. Aw.« melden, Allerhöchst gestattet
An jeden Vortrag schließt sich eine worden,
ferenz·
den Familiennamen Olaw (nach
Discusfion
dem
väterlichen Gesinde) anzunehmen.
Am Abend desselben Tages wird der Missionar Heinrich Ku rtz um 6 Uhr im Stadt-«Marienburg Die Brandstiftungen
Bethause einen Missionsvortrag halten.
und Brandschäden in Marienburg
wollen, wie der ~Walk. Anz." meldet, noch immer
kein
Ende nehmen. So brannten kürzlich das
Dießevision der Städteordnung
bildet seit dem 21. Januar den Gegenstand Haus und der Kaufmannsladen, der Firma
der Berathungen einer Co nferenz am Mi- »Braksch und Qdinsky« gehörig, vollständig nieder
nisterium des Innern unter dem Prästdium wobei der Schaden, der durch Versicherung
des Geheimraths N. A. Sinowjem An der gedeckt ist, ca. 22,000 Rbl. betrug. Ob auch
Conferenz nehmen, wie die »Wed. Grad.« er- in diesem Fall Brandstiftung die Ursache ist,
fahren, außer den Beamten der Ministerien und konnte noch nicht genau festgestellt werden. Die
anderer Regierungs-Institutionen noch die Ver- Gouvernements-Regierung«hat aus Riga einen
treter der Städte- und Landschafts-Verwaltungen Beamten zu b e sonder en A ufträ gen
a b g es chickt, der sich in Begleitung des Kreistheil.
Landrath Baron Tiefenhausen -Jn- chefs zur Untersuchungs dieser Angelegenheiten
hatte,
dem ~Reg.s Anz.« zufolge, am 22. nach Marienburg begeben hat«
zeem
des
Vom
Riga.
das
Jnnern
sindMaj.
Glück, sich Ihrer
Januar
der KaiMinisterium
serin Maria Feo dorown a vorstellen dem ~Reg.-,Anz.« zufolge, am 31. December
1902 die Statuten des Rigaschen Vereins
zu dürfen.
für Blinde bestätigt
—-ZurPolarexpedition desßarons zur Fürsorge
worden.
Ed. T 01l bringt ein aus Jaku ts k eingetrofAus Ermes wird dem ~Balt. Westn·«
fenes Telegramm, wie der deutschen »St. Pet.
mitgetheilt
geschrieben,
die
von
der
wird,
daß die Pfarre nach dem FortZ.«
Nachricht
des
älteren
des
gange
Zoologen BelenizkiPastors Walter nach Marienburg
Ankunft
Z
Monaten
Birula, der den Sommer auf den Neusibiriseit
unbesetzt ist und von den
viEarirend bedient wird.
Predigern
schen Inseln glücklich verbracht hat. Von Baron benachbarten
Candidaten
die
Besetzung der Pfarre
Toll liegt keine Nachricht vor; er muß Als
für
sich also no chan BennetsLand befinden nennt das gen. Blatt gerüchtweise den Predigtoder mit Verspätung, wie Virula, noch unter- amts-Candidaten Aunin.

Inland: Pastoral-Conferenz in Wem-en.
Zur Revision der Städteordnung. Personalien.
Von der Toll’schen Polar-Expedition. Landwirthschaftliches. Namensänderung. Mari e n

.

-

Inland.
Erweiterte Bastard-Consistenz in

-

Wende-i.
Am 28. Januar beginnt die erweiterte
Pastoral-Conferenz in Wenden, über
deren Tagesordnung die Rigaer Blättnr nachstehende Mittheilung bringen:
1. Tag. Dinstag den 28. Januar
1903. Im Stadt-Bethause, 7210 Uhr Vormittags.
1) Eröffnung durch den stellvertretenden Propst, Pastor R. Aunin g sen-SMZ)
wegen. 2) Wahl des Conserenzleiters
Verlesung des vorjährigen Protoeolles
4)
Vorträg:
Pastor P. Baier en t-Arrasch"
»Die kirchlichen Zustände Livlands im 18 Jahrhundert-« 5) Pastor J en d e-Ronneburg. Vortrag: »Ueber Pfeiffer’s Buch und unsere Religionslehrer.« Mittagspause, 3—5 Uhr.
Jm Saale der Harmonie-Gesellschaft, 5 Uhr
6) Sitzung des Vereins zur
Nachmittags:
Pflege und Ausbildung der Blinden unter Leitung des dim. Kreisrichters H. v. Meyer.
Jm Saale der Harmonie-Gesellschaft, 6 Uhr
Abends, Sitzung mit Hinzuziehung von Damen.
7) Pastor J. Eh r m a n n-Lasdohn
Vortrag:
»Das Christenthum die absolute Religion.« 8)
Pastor Th. Do eb ner sen.-Kalzenau Vortrag: ~Ueber die Bedeutung der kirchlichen
Bekenntnißschristen.« 9) Schlußgebet des Vor-

größten Ungeduld erwartet werden. Es ist demnach kein Wunder, daß jedes der zahlreichen

estnischen Blätter feine Abonnenten nach mehreren Tausenden zählt und fast jedes neue Zeitungsunternehmen sich bezahlt macht-

Usean

Der Termin für die EröffJnterimstheaters ist, den
Revaler Blättern zufolge, um einige Tage hinausgeschoben worden, dürfte aber immer noch
in den Jan uar fallen.
Karls-ab. Die diesjährige Früh ja h vgJuridikdesKurläudifchen Ev.-Luth·
Consist oriums findet, wie die »Mit. vZ.«
meldet, vom 29. April bis« zum 13. Mai statt.
Der Pastor Robert Heinricher ist
an Stelle des zum Pastor des Schaulenschen
Kirchfpiels berufenen Pastors Julius Große
als Adjunct des Pastors G. Seeb er g zu
nung des

Goldingen.

sonen

Es ist bekannt, daß

besonders charakteristisch

Doblen angestellt worden.

H

-

nach

fast kein Gesinde mehr, das nicht feine eigene
Zeitung hielte, deren Einzelnummern mit der

-

-

bur g: Brandstiftungen. Rig a: Bestätigung.
Erm es: Bacante Pfarre. Estla nd: Bestätigung. Estnische Presse. Rev a l: Vom TheaterKurl a n d : Frühjahrs-Juridik. Personalien.
Goldtngem Communales. St. Petersb u rg: Von den Gouvernements-Landschaften.
Tageschwnik. Pl esk a u: Selbstmord. Mo ska u: Vom veterinär-polizeilichen Gesetz. Fin n
la nd: Tageschronik.
Palmer Tagesbericht
Qualer NeueftgPost Telegramme. Coursbertcht.
Fenilletcmx Der Riesenbetrieb in einem
amerikanischen HoteL Manni g f a l sti g e-s.

Art. 63 Punct 19 und 148 der Städte
ordnung wegen unrichtiger Berichterstattung,
Competenzüberschreitung ec. hat er nicht zugelassen, weil die Versammlung sich nur mit
wirthschastlichen Fragen zu besassen hätte und
solche Anträge dazu nicht gehörten.« Eine noch
sonderbarere Auslegung gestattete er sich im
Stadtamte, wo er den beiden Gliedern erklärte,
daß er zwei Stimmen als Präses habe
und sie auch nur zwei Stimmen hätten und er
sie daher stets überstimme, welche die Stimme
des Preises bei Stimmengleichheit den Ausschlag gäbe.
St. Petersburg, 26. Januar. Diele tzte
Sessio n d erGouv ernements-Landsch aften, die im November und Decemberstattsand, wird von der »Russk. Myssl.« eingehend behandelt. »Für die jüngste LandschasisSession, schreibt, dem Referat der »St. Pet. Z.««
zufolge, zszdas Journal, ~ist ein Moment ganz

meinde im vorigen Jahre im Ganzen kaum 20
Exemplare verschiedener, natürlich fast nur estnifcher Zeitungen bezog, beläuft—-sich deren— Anzahl
in diesem Jahre schon auf fast 100. Es giebt

diese Session zeitlich mit den Sitzungen der
Kreis-und Gouvernements-Comit6s für die Bedürfnisse der Landwirthschaft zusammenfiel und
daß diese Comites Fragen behandelten, die zu
den Competenzen der Landschaften gehören;
Man hätte nun voraussetzen sollen, daß die
Arbeiten dieser Eomites, die einen sehr ernsten
Charakter annahmen, irgend eine Rückwirkung
auf die Verhandlungen der Landschaften haben
würden. Das ist aber nicht der Fall gewesen
in einigen Landschastsverhandlnngen unterdrückten die Vorsitzenden jeden Versuch,
die
Arbeiten der landwirthschastlichen Comitåsßezng
zu nehmen. Unter solchen Umständen ist es ganz
natürlich, daß« den Verhandlungen der Landschaften jenes lebhaste Interesse abging, das fix-r

«

der Juserate

sch

«

"

"

Annahme

Vormittags-L Preis für die siebengespultene
oder deren Raum 6 Kop-, bei zwei-s oder mehrmaliger Jnsertion ä 5 Kop«
ie Post eingehende Jnferate entrichten 6 Kop. (20 fg.) für die Petitzeile. Auf der ersten Seite kostet die Petitzeile 30 Kop.

Inhalt

Durchaus glaubwürdige Per-

erzählen in Goldingen, wie der ~Düna.-Z.«
berichtet wird, von Vorkommnissen, welche die
Meinung erwecken, daß der vom Gouverneur

zum zeitweiligenftellvertretendenStadthaupt ernannte Typogsraph Jewlampjew die Geltung der Städteordnung
für Goldingen zeitweilig ·a ufgehob en hat.
F- So hat er den Termin für die "Stadtverordneten-Wahlen von sich aus auf den 12. Februar angesetzt, obwohl das Stadtamt den 5.
März dazu bestimmt hat und nach Art. 23 der sie bisher charakteristisch gewesen ist« Auch ist
wegs sein,
Estlund. Wie wir dem »Reg.-Anz." ent- Städteordnung das Stadtamt und nicht das die Betheilignng an der letzten Session eine
—Ueberdie Gefahr en der herrschenUnter den FraStadthaupi dieer Termin festzusetzen hat. Er sehr wenig rege gewesen«
nehmen, ist im verflossenen December das Staden Witterung, gehen der »Rig. Rdsch.«- tuteinesEstländifchenAerzte-Vereins hat ferner die Wahl eines stellv. Stadthauptes gen, die die GonvernementssLandschaften bezufolge, den lettischen Zeitungen aus den vernicht vornehmen lassen, resp. dieselbe durch handelten, steht das Volksschulwesen an
ministeriell bestätigt worden.
schiedenen Gegenden recht trübe Berichte zu.
die
Umfange
am
Schließung der Sitzung verhindert, obwohl ein der Spitze.— Wieder hat eine ganze Reihe von
Lust
Jm welchem
Abgesehen davon, daß die fehlende Schlittenbahn Zeitungslesen beim Landvolk trotz. der rechtskräftiger Beschluß der Stadt.verordneten- Landschaften die Frage der Einführung
die Holzaussuhr unmöglich macht und dadurch schlechten Zeiten wächst, davon giebt eine Cor- Versammlung gemäß Art. 82 der Städteords d e s S ch ulz w a n g e s eingehend nentilirt.
viele Leute des gewohnten Winterverdienstes respondenz des ~Uus Aeg« aus Lelle ein frap- nung dafür vorlag.
Cinen Antrag vieler Die Landschaft von Jarosslaw, die hinsichtlich
beraubt, leiden die Wintersaaten unter Eisbil- pantes Beispiel. Während die genannte Ge- Stadtverordneten auf eine Klage gegen ihn des Volksschulwesens alle übrigen
Landschaften
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in der lMitte

Feuilleton
Der Riefenhetrieb in einem amerikani-

fcheu HvteL

Hotel »W aldors-Astori a« schildert unter Anführung
ganz erstaunlicher Zahlen Jules Huret,
der vom «Figaro« zu einer Studienreise nach
Amerika ausgesandt ist.
Er spricht zunächst von der Größe dieses
Etablissements, das einen ganzen Häuserblock
einnimmt, 17 Etagen mit 1500 Zimmern (darunter 1200 mit Bad) enthält und über 30
Millionen Baukosten verursacht hat; er kennzeichnet den unerhörten Luqu der Einrichtungen,

Kalt und Wurm er-

»Liebhabern von Andenken« und den Bedienten
Mannigfaltiges
halten.
für 40,000 Mk. gestohlen. Jährlich braucht
Ein zweites, ebenso großes Erdgeschoß macht man für 120,000 Mk. Wäsche. Jm December
Der Vesuv stand am Sonntag vor einer
einen Eindruck wie ein großes Hüttenwerk. hat man für 24,000 Mk. Geschirr und Glas Woche in voller Eruption. Große Lavamassen
Maschinen, Dynamos mit Riesenrädern, 8 gekauft, im November für 44,000 Mk.
Zähr- ergossen sich in mehreren Strömen die nordMeter hohe Kessel erzeugen das Licht, die Kraft lich werden 1,000,000 Briefbogen gebraucht und westliche Flanke hinab. Tausende von Tonristen waren herbeigeeilt, um den Ausbruch zu
für die Fahrstühle, die Ventilation, die Heizung 200,000 Stück Seife.
sehen, der besonders Nachts ein wunderzbares
und für die Herstellung von Eis. 8 Maschienen
Man fervirt im »Waldorf Astoria""durch- Bild darbietet, da die mächtigen
erzeugen 3000 Pferdekräfte-v 115 Ingenieure, fchnittlich 2000 Mahlzeiten jeder Art täglich, der langsam steigenden Lavafluth Feuer-Reflexe
den ganzen
Elektriker und Mechaniker sind hier beschäftigt. also 6000 Mahlzeiten ohne die Soupers. Täg- Golf von Neapel- bis weit hinüber nach Sorund Posilippo mit rothem Flammenlicht
Durchschnittlich werden täglich 160 Tonnen lich braucht man 50 Lendenftücke und schlachtetÄ rent
übergießen
,
»
Dann folgen die WerkKohle verbraucht.
für das Hotel 25 Rinder, die, wenn fie von
Aus Berlin wird gemeldet: Die verstätten für Tischler-, Schlosser-, Blei- und Ei- den Prairen kommen, erst 6 Wochen in Chicago haftete Gräfin Jsabella Kwilecka hat
senarbeiten, denn alle Reparaturen werden im gemästet werden. Kälber ißt man faft gar nicht durch ihren Rechtsbeistand eine C autio n, diesHause gemacht. Täglich werden im Hause in Newyork. Dafür braucht man im Waldorf mal in der Höhe von 50,000 Mk., als Sichers50,000 Kilgr. Eis hergestellt, wovon an ver- täglich 20-—25 Lämmer, 25 frisch« gefalzene stellung für ihre Hastentlassung angeboten. Die
hat den Antrag auf
schiedene Industrien der Stadt verkauft wird. Schweine, 20 Schinken, 100 Rebhühner, 200 Aufhebung Gerichts-behörde
der Untersuchungshaft a b g elehnt.
Jm Waschhaus werden täglich 60,000 Stück Wachteln, 100 Puten, 30 Dutzend Tauben, 10
Leoucavallo erklärt in der »Jtalie«,
das ist die Dutzend Enten für 400 Mk. frische Pilze, 8000 daß seine Oper »Der Roland von BerWäsche gewaschen und geplättet
ganze Wäsche von fast 3000 Personen (Reisen- Brödchen und 5000 Milchbrödchen zum Kassee. lin«, die ihm Kaiser Wilhelm 11. in Auftrag
gegeben hat, nahezu .fertig sei und kommenden
den und Personal),3ooo Bettücher, 8000 Hand-,
Das macht täglich für 30,000 Mk. Vietuaan der Berliner Hofoper
Herbst
ersten
Küchen- und Tischtücher, Stau-btüch-er, Gardinen, lien durchschnittlich Dazu kommen jeden Mo- Ausführung gelangen werde. Dieser zur
»Roland«,
Schürzen und Servietten. Jede-s Glas Wasser nat etwa für 400,000 Mk. Conferven. Der Stadt der bisher immer noch nicht auf das Postament
wird aus einem Tablet mit gefalteter Serviettse bezahlt man für das Wasser der Bäder, zum der Noten gesetzt werden konnte, wird wohl
gereicht, die nur ein mal gebraucht werden darf- Trinken und zur Eisbereitung jährlich 200,000 auch zum nächsten Herbst kaum fertig sein.
Großes Aufsehen erregt inHildesh eim
Zum Waschen, Trocknen und Platten hat Mark.
die Verhaftung des Juweliers Heu
man natürlich Dutzende automatischer MaschiUnter 1636 männlichen und weiblichen Annies. Kurz vor Weihnachten machte Henntes
nen. Hundert große Ton-nen nehmen die Reste gestellten zählt man 96 Köche und Küchenjnw der Polizei
die Anzeige, daß über Nacht Dzebe
an Fleisch, Fisch, Brod, Citronen und Muscheln gen, 18 Bäcker, 165 Geschirrwäscher, 177 Pagen in seinen Laden eingebrochen seien und Ihm
auf, die für 20,000 Mk. Isjährlich an einen und Grooms, 105 Gepäckträger und Auskehren den größten Theil seiner Gold- und Silberwaaren, im Werthe von 5000 bis 6900 Mk-- gez
Unternehmer verkauft werden; 50 elektrisch be- 560 Kellner, 75 Zimmermädchen u. s. w. Die raubt
Jetzt stellt fich, wie die »Wel- Zleuchtete und durch dicke Holzthüren sestver- Gehälter betragen etwa 260,000 Mk. monatlich; schreibt,hätten.
heraus-, daß Hennies selbst der Verschlossene Zimmer sind mit Nahrungsmitteln die Saalkellner erhalten 160 Mk. monatlich, die über des ~Einbruche"s« gewesen ist: er hgt sich
angefüllt: Schinken, Rinder, ganze Hammel, Etagenkellner 200 Mk» die Zimmermädchen dadurch die Versicherungssumme etschwtndeln
Hunderte, Tausende von ;Puten, Hühnern, Tauben, 72 Mk» die Bureanangestellten 400«bis 800 Mk. wollen. Diese ist denn auch seitens der betrefan Ihn ausgezahlt
Entm, Fasanen, Spanferkeln, Bahnen, Sellerie, Außerdem werden alle beköstigt und die Frauen senden Versicherung bereitsgestohlenen
Die angeblich
Waaren
worden.
Pile Kartoffeln,Spargel, Sol-an, frische Früchte haben noch Wohnung und Wäsche frei. Auf
von Hennies eingeschmvlzen und das Mesind
u. f« w. liegen und hängen da aufgestapelt. der anderen Seite giebt es viele Tage im Jahre, tall in Hamburgsverkauit worden. Ein DeterDurch alle diese Räume gehen Kühlröhren,· die aanenen die Einnahmen 80,000 Mk. betragen, tiv hat jetzt schließlich dle Entlarvuvg des ThäAlles.xalt--«hsgltien,
.
.
.
so daß der Besitzer auf dem besten Wege dazu ters—-Die-sx
herbeigeführt
. «
ärgste-s Klartenpartsises
Aus»
Bei Eröffnung des Hotels hat man für ist, »seiner der reichstenLeute Newport-sit werden«
Pet ekelt-arg wird berichtet·:« Jmisxzkkhizesigizfn
1,000,000 Mk. Silber gekauft und seitdem etwa
Konthmschewlstt
ebIM
die Hälfte erneuert. Jedes Jahr wird von
»

Den Betrieb im Newyorker
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Luft

im Cigarrenlager wirdssotsgfckltig

»

»

des Kartenspiel-Z als eine der längsten

unserer

86,000 Rubel, wovon
2 Procent, nämlich 1720 Rubel, als Kartengeld in die Clubcasse und l Procent, das sind
860 Rubel, als Trinkgeld aus die Dienerschast
:
entfielen.

Zeit bezeichnen,

betrug

»Der Mann versteht sein Geschäftl« Zu dem Landrath v. Y. kommt
eines Tages ein reisender Teppichhändler, del-·
»Verhältnisse halber« einige aus-nehmend schöne
Stücke zu sehr billigen Preisen abgeben ·kanu.
Der Herr Landrath versteht erstens einmal
nichts von Teppichen, zweitens brauchte er auch
absolut keine, da er genug zii Hause hat. Der
Mann kam nämlich auf das Bnreau und redete
so gescheit you Buchara, Kidderminster, Polkette, Füllkette und Doppelgewebe, daß der
Landrath schließlich ~noblenz-coblenz« mit einem
neuen Teppich sein Vudget belastete. Dieses
geschah kurz vor »dem Mittagessen, während
dessen er dann die Assaire seiner Gattin mittheilte. Die Frau Landrath fand den Teppich
auch nicht gerade sehr dringend nöthig
«sie
hätte ihn gewiß nicht genommen« u. s. .w.
Nach dem Essen sollte der Teppich-Onkel bezahlt
werden-, »Weißt Du was, lieber Carl«,
sprach sie —·- ~laß.mich mit dem Manne reden;
ich zahle ihm lieber eine Kleinigkeit und er
soll mir den Teppich zurücknehmen!« Der »gestfrenge Gatte war hiemit sehr einverstanden,
raumte im festen Vertrauen auf die sieghafxe
weibliche Rhetorik das Feld und zog sich zum
-

—.

—-

Studium der »auswärtigen Angelegenheiten«
«Nun«,
seine Chaiselongue zurück.
fragte er dann nach einer kleinen Stunde seine
Frau
»wie ging’s ?«
Die Frau Landrath machte ein colossal freundliches Gesichtsagte sie
»Lieber Carl«
~.I·.ch-. habe esniir
doch anders überlegt, Du hast Hja»d«eii Teppich doch einmal gekauft; er
IV Cychwist
un,».n-Izn"habe ich
und
iich recht hübsch

aus
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noch zwei dazu gewme
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die alles nur Denkbare umfassen, was zum
modernen Leben gehört, und denen natürlich auch
die Preise entsprechen (einige der Wohnräume im
ersten Stock kosten bis 2000 Mk. täglich), und er
wendet sich dann zu einer besonders interessanten
Schilderung der Erdgeschosse, in denen sich das
Leben des Hotelz coneentrirt.
Das erste Erdgeschoß wird von Friseuren.
Pedicures, Manicures, russischen Bädern und
der Abtheilung des Steward des Hotels eingenommen.
Jn der Wäschekammer sind allein
95 Frauen angestellt, die den ganzen Tag
Servietten falten. 7 Angestellte öffnen vom
Morgen bis zum Abend nur Austern und
Muscheln. Der Austern-Chef bezieht ein Monatsgehalt von 400 Mk. 6 Männer vertheilen
den Kassee in die Kasseekannen, beim Geschirrusnd Silberwaschen sind 165 Leute den ganzen
Tag beschäftigt
Die Weinkeller enthalten
Wein für 800,000 Mk. und beschäftigen 28
Angestellte Das Eigarrenlager hat Cigarren
im Werthe von 1,200,000 Mk» die wie eine mit
äußerster Sorgfalt geordnete Bibliothek erscheinen. Die theuersten Cigarren kosten je 6 Mk-

schwer ist, eine Kartenpartie gespielt worden,
welche ohne Unterbrechung 40 Stirn-den 59
Minuten3B Secunden dauerte. Der Gesainmk
gewinn, resp. Gesammtverlust bei dieser Partie,
welche gewiegte Autoritäten auf dem Gebiet
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Mittwoch, den 29. Januar
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2. Tag.

und die
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Preis mit Znstellnug
halbjährlich 3 Rbl. 50 Ko viertel’ä
l h rl. 2 Rbl.

Montag, den 27. Januar s9. Februar)

DurchUgr

sitzenden

’ä rli ch 7 Rbl;,
Ih

Achtunddreißigfter Jahxxgang
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bis 11

Yikrptsche Zeitung-U

,

Tetephoii

Wette

(Vormals

aus-gen muten Sonn- und hohe FesttageDie Expedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnetSprechstunden der Redactivn von 9-—-11 Vormittags-
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Nordlivländifche

21.

-

-

Wahrheit zu schreiben.«

Beim Ministerium des Innern
über die Anwendbarkeit des
Conferenzen
haben
Masken-.

neuen

Veterinä«"rpolizei Gesetzes
stattgefunden, an denen auch Vertreter der
Moskauer Fleischbörse und der Landschaft theilnahmen. Dieselben sind jetzt, wie die »Mosk.
Deutsch. Z·« berichtet, zurückgekehrt und versicheru, daß bei den Conserenzen die Anschauung
der Moskauer Vertreter-, wonach das neue Gesetz eine schädliche Wirkunghaben würde,
zum Siege gelangt sei.
-

Der Pia-Kanzler der AlexanderRein hat höheren Orts die
Aufforderung erhalten, fein Abfchiedsgesuch einzureichen, weil er die weh rpflich tigen Studenten, die im vergangenen Jahre
sich nicht gestellt hatten, keiner Strafe unterzogen. Als sein Nachfolger wird der Professor
der Geschichte J. R. Danielsfon genannt.

Finalanlx
Universität Th.

Vor Helsingfors ist das Meer wie-

--——

eisfrei. Wenn sich noch Eis bilden
sollte, glauben Fachleute, daß es nicht mehr
schwererer Art werden kann, fweshalb einer
frühen Eröffnung der Schifffahrt entder

gegengesehen wird.

Zum Besten der Nothleidenden
Finnlands hat, wie dem »Rev· Beob.« geschrieben wird, der Präsident derVer.Staaten Nord-Amerikas Roosevelt 100

«

-

Dollars gespendet.

Mit dem Daxnpfer »Arcturus« verließen
am vorigen Mittwoch 248 finnländische Ewigranten via Hangö ihr Heimathland. Am
Sonnabend vorher hatten b.-reits 57 Auswam
derer mit dem Dampfer »Urania« die Reise

nach

dem

Weiten angetreten.

Politischer Tagesbericht

Den 9. Febr. (27. Januar).

Graf Bälow über Handels oerträge nnd
Landwirthfchafl.
Auf dem am vorigen Donnerstage in Berlin
veranstalteten Festmahl des deutschen
Landwirthschaftsrathes
hielt der
Rede,
ülow
eine
in der
Reichskanzler Graf V
Folgendes
er etwa
ausführte:
Nach einem. Dank an die Adresse der Landwirthe, welche zu dem Zustandekommen des
Zolltarifs mitgewirkt haben, fuhr er fort:
»Daß der neue Tarif der Landwirthschaft
wesentliche Vortheile bringt, ist unbestreitbar,
sonst hätten die Gegner besonderer Berücksichtigung landwirthschaftlicher Intereser ihn nicht
Er ermit solcher Hartnäckigkeit bekämpft-«
innerte dann an den verstärkten autonomen
Zollschutz nahezu aller Landwirthschaftserzeug-

nisse, an sdie gegen die jetzigen Vertragssätze
wesentlich erhöhten Mindestzölle, die Werthzölle
für Pferde, die Gewichtszölle für Vieh, die Ein-

»-
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»
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-
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Hay wegen der Möglichkeit einer Annahme des
Schiedsrichteramts durch Roosevelt besprechen.
Man ist der Ansicht, Roosevelt werde den Antrag ablehnen
Boweu hat gestern dem
Grasen von QuadtiWykradt mitgetheilt, daß
Venezuela gewillt sei, an Deutschland
und Italien 5500 Pfund Sterling baar zu bedieselbe Summe, die am Anfang der
zahlen
Verhandlungen nach Herbert’s Abmachung England zugesagt worden ist«
Wie man erfährt, soll nachfolgender Curs
eingeschlagen werden: Wenn die Bevorzugungsfrage erledigt, ist, sollen die Forderungen jeder
einzelnen Anspruch erhebenden Macht von einer
b esonderen Commissiom in der sich ein
Vertreter der Anspruch erhebenden Macht und
ein Vertreter Venezuelas besinden, entschieden
werden. Wenn diese sich nicht einigen können,
so soll der König von Spanien einen
Schie dsrich t er ernennen, der wahrscheinlich
der spanische Gesandte in Venezuela sein werdeFalls nach Abschluß eines Abkommens Venezuela einen Monat verstreichen lassen sollte, ohne
die Zahlung an jede der Nationen prompt zu
leisten, so soll die belgisch e Regierung mit
einer Verwaltung der Zölle betraut werden, die
ähnlich derjenigen der belgischen Zolloerwaltung

sein solle.

Der Niedergang der

oefterreichische

Universitäten.

Der akademischeSenat derWiener
Un iv er sität hat der Regierung und den beiden Häusern des Reichsraths eine Denkfchrift
über die Mängel und Uebelstände überreicht,
welche den unverkennbaren Nie d e r g a n g d e S
oesterreichischenHochschulw esens ver-

führung der Ursprungszeugnisfe, die Beschränkung der Tranfitläger, die Aufhebung der Ge- schulden.
-,,Oesterreich«, so bezeugt die Denkschrift des
treidezoll-Credite und sagte, der Zolltarif komme
und
gute
in erster Linie der Landwirthschaft zu
akademischen Senats, ~verliert seine Bedeutung
fügte hinzuauf wissenschaftlichem Gebiete, und damit muß
»Die Discretion und Rücksicht auf die ver- unvermeidlich auch von dem Glanze und Anbündeten Regierungeu verbieten mir, bereits jetzt sehen der oesterreichischen Universitäten im interüber die abzuschließenden H a n d e l s v e r t r ä g e nationalen Verkehr ein Stück nach dem anderen«
Etwas mitzutheilen. Wir werden bei den Handelsvertrags-Unterhandlungen die J n t e r s e n abbröckelu.«
derLandwirthschaftmitbesonderem
Dazu bemerkt die Wiener »Neuefreie Presse«:
N a ch d r u ck vertreten.« (Bravo l) Daß nicht »Das beklagt dieselbe Universität, die seit Van
alle Wünsche der Landwirthschaft erfüllt wer- Swieten bis Rokitansky und Skoda
den können, set kein· Grund zu Undank gequ
ein Stolz der ärztlichen Wissenschaft und ein
jene, die für den Tarts gestritten. Jn der PoMöglichen
und darfman unwiderstehlichen Anziehungspunct für viele Taulitik müsse man mit dem
Mit sende ihrer Jünger war, die nämliche Universidem
Wünschenswertheren
rechnen.
nicht mit
dem verstärkten Zollschutz allein sei es aber tät, an der einßillroth lehrte und ein Nothnicht gethan; nöthig seien auch andere Maßnah- n a g el noch mühsam die Reste der grdßen alten
men, vornehmlich die Verbesserung der ländbeflissen ist! Und kein
lichen Verkehrsverhältnisse, kräftige innere Co- Tradition zu erhalten Klage
ist übertrieben,
lonisation, Hebung des technischen Landwirth- Wort dieser düsteren

es

so

Sonnabend melden

Gegenüber der Hoffnung

Sie
Feldzuges sich passiv verhalten hätten.
das
dem
gehabt,
von
hätten natürlich
Recht
Kriege zu denken wie sie wollten, aber sie hätten
nicht das Recht gehabt, zu rebelliren. Er sei
nach Afrika gekommen, um die Rolle des
Versöhnenden zu spielen. Eine derartige
theilten Thatsachen, ihre Richtigkeit vorausge- Versöhnungspolitik müsse indessen in der Capsetzt, an der Stellung und den BeColonie beginnen. Geschehe das nicht, so bleibe
ziehungen des Hofes zu der Krondie Cap-Colonie in dem allgemeinen Streben
prinzeffin nichts ändern und derEhenach Gründung eines Bandes zurück. Die BeWie völkerung der Cap-Colonie müsse engherzige
proceß ungestört fortgeht.
ferner von maßgebende-: Stelle in Dresden be- provinzielle Ideale für dashöhere Ideal der
tont wird, ändert die Trennung Giron’s Weltreich-Idee ausgebenvon der Kronprinz effin in derßechtss
Eine hochinteressante Nachricht meldet der
lage nichts und übt auf den Proeeß keinerlei
Telegraph aus dem ehem. Oranje-Freistaat
Einfluß. Die Kronprinzessin dürfte in O est er in einer aus Bloem sont ein vom 6. Fereich ihren dauernden Aufenthalt nehmen. Ob bruar datirten Depejche Dieselbe besagt :Ch r i
ein Wiedersehen mit den Kindern der kronprinzs
st i a n d e W et und vier andere Buren, welche
lichen Familie später einmal herbeigeführt wird, der
extremen Holländ er-Partei angehängt von der Entschließung des Königs nach
hören, hatte eine zweistündige Beerfolgtem Urtheilsspruch ab.
«
sprechung mit Chamberlain, wobei es
Ein gestern uns zugegangenes G e nfe r Tezu erregten Vorgängen kam. De Wet
legramm der Schweizerischen Agentur vom Sonnbeschuldigte die Regierung, die Fr ie den s
abend berichtet: Die Rechtsanwälte Lachenal bestimmungen vonVereeniging
zu verund Zehme telegraphirten an den Justizrath
die
lehnte
ihm
Körner in Dresden: »Die Prinzefsin letzt haben. Chamberlain
angebotene Adres s e ab und machte den die
Lonise, welche ihre Beziehungen zu Giron
überbringenden Delegirten hefti·ge
aufgegeben hat, hegt den dringenden Adresse ihm
orw
ü r fe, da sie das Vertrauen zu der engWunsch, ihren erkrankten Sohn V
Regierung
und zu ihm, Chamberlain,
lischen
Prinzen Christian zu sehen. Jn ihrem zu untergraben bestrebt seien.
Austrage ersuchen wir Sie, dem Kronprinzen
Eine Meldung aus Washington vom 5.
die ehrfurchtsvolle Bitte vorzulegen, daß die
Mutter auf einige Stunden an das Februar besagt: Präsident Roose v e lt verKrankenlager des Kindes treten darf. anstaltet am 24. Februar einen gr o ß e n d eu t
wobei
Prinzefsin Louise wird nach dem Besuch Dres- sch en Empf a n g im Weißen Hause,
1000 deutsche Sänger mitwirken. Das wird
den wieder verlassen. Wir erbitten telegraphieine deutliche Stellungnahme des Präsidenten
als
sehe Antwort-«
Die Anwälte der Kronprindie antideutschen Hetzereien
gegen
zessin von Sachsen erhielten vom Vertreter des
angesehen.
Kronprinzen Justizrath Körner
dieses Telegramm folgende Antwortdepesche: »Seine Königliche Hoheit lehnt die Erfüllung der
gestellten Bitte definitiv und unter
allen Umständen ab. Körner.«
des Vereins
Ueber den typhuskranken Prinzen Forstabend Forstwirthe baltifcher
Friedrich Christian heißt es in einer
Gleich der Oekonomischen Societät hielt in
Dresdener Meldung vom Donner stage: herkömmlicher Weise der Verein baltischer Forst«Nach dem heutigen Bulleti n schlief Prinz wirthe auch in der diesmaligen Januar-Tagung
eine öffentliche Sitzung ab, und zwar
Friedrich Christian in der vergangenen Nacht am
Freitag um 8 Uhr Abends.
wenig und träumte lebhaft. Die Temperatur,
Der Präsident des Vereins
Landrakh
dxe sich im Laufe des gestrigen Tages in engen M. v. Sivers-Römershos, eröffnete die
Grenzen bewegte, st ei g erte sich in den späteren Sitzung mit einer Begrüßung der zahlreich ekAbendstunden und während der Nacht,
daß schienenen Waldinteressenten, indem er zu dem
Punct der Tagesordnung: allgemeine
mehrere kühle Väder nothwendig wurden. Ge- ersten
über Versuche, Erfahrungen und
Mittheilungen
genwärtig beträgt die Temperatur 39,5, der
beachtenswerthe Vorkommnisse im Bereich des
Puls 108. Complicationen sind nicht vorhanden.« Forst- und Jagdwesens
auf die Erfahrungen hinwies, welche der letzte ungewöhnlich
:

einzelner Preßorgane, daß mit dem Ab b r u ch
der Beziehun gen zu Gi ron der erste
Schritt der Verständigung gethan sei,
ist das amtliche »Dresd. Journal« zu erklären
ermächtigt, daß die von den Anwälten mit ge-

-

-

.-

-

-

aus

Locales.

,

so

der Versammlung machte.
Die Direction des Livländisch en gegenseitigen Assecurunz-Vereins hatte
sich auf Initiative des geschästsführenden Directors O. v. Samso n-Rauge im vorigen
Jahre der schwierigen Frage einer Versicherung
der Wälder gegen Fenersgesahr zugewandt.
Herr v. Samson hatte sich dieserhalb mit Forstkundigen speciell mit dem Präsidenten des
,

Forstvereins

und dem

Oberförster Ostwald-

Riga, in Nelativn gesetzt und hat nun unter
deren Mitwirkung einen »Entwurf von Regeln
betreffs Einrichtung einer Waldversicherung bei dem Livländischen gegenseitigen Fenerassecuranz Ver«
»
eins ausgearbeitet
Die Frage der Waldversicherung ist von
größter wiirthschastlicher Bedeutung für das
ganze Land.
Durch die Zunahme der Bebauung des Landes mit Gehöften und Ansiedelangen, durch die Vermehrung der Wege und
vor Allem der Eisenbahnen wächst von Jahr
zu Jahr die Feuersgefahr für die Wälder und
mehrt sich die Zahl der Waldbrände. In
Folge dieser schlimmen Erfahrungen kann der
Wald, kann die Anlage von Forstculturen dem
Landbesitzer nur zu leicht verleidet werden: die
Gefahr liegt nahe, daß er in der Waldcultur
lässig wird, sich auch ganz direct vor Waldaneinfach, weil das damit
pslanzungen scheut
verbundene Risico ein zu großes ist, Es liegt
der Hand, daß beim Waldbefitzer die Erfahrung, wonach er durchschnittlich alle 20--30
Jahre große Theile seines Waldbestandes durch
Brände einzubüßen hat und darauf gefaßt sein
muß, die Früchte der aufgewandten Mühe und
des aufgewandten Capitals ohne irgendwelche
Entschädigung in Flammen ausgehen zu sehen,
den nothwendigen stjmulus für die Forstcultur,
für die Aufrechterhaltung des überkommenen
-

.

4

aus

Waldbestaudes wesentlich abschwächen muß und
daß diese Erfahrung nothwendiger Weise auf

zunehmende

Entwaldung hindrängt Dadas einer weiteren Entmuthigung in dieser Richtung einen Riegel
vorschiebt und das die Freude am Walde und
die Sicherheit an seinem Besitz hebt, mit lebhafter Genugthuung zu begrüßen. So werde
denn jeder Freund des Waldes mit Dank das
von Hrn. O. v. Samson dieser Angelegenheit
entgegengebrachte Interesse zu würdigen wissen.
Der Livländische gegenseitige FeuerassecuranzVerein hat den »Entwurf der Regeln
betreffs einer Waldversicherung«
soeben gutgeheißen. Das Jnslebentreten dieser
in Rußland noch völlig neuen und auch im
Auslande noch wenig entwickelten Versicherungsbranche hängt nunmehr lediglich davon ab, ob
sich Interessenten in einem den allgemeinen
Ausgleich des zu übernehmenden Risicos einigermaßen gewährleistenden Umfange für diese Art
der Versicherung findeneine

her ist jedes Mittel,

Für weitere Kreise seien ans dem »Entwurf der Regeln-« folgende Bestimmungen
hervorgehubenp »
" »DerLivländische gegenseitigeFeuerassecuranz..

.

Das neue Blatt ~Tschernomorskoje Pobereshje« bringt eine Unterredung des Redacteurs mit demLandwirt hschastssMinister A. S.Jermolow über diePresse.
äußerte der Mini»Ich habe wiederholt«
ster «den Vertretern der Presse gesagt, daß
ich mich vor ihr und ihrer Kritik nicht fürchte.
Im Gegentheil rathe ich stets, unsere Maßnahmen mehr zu kritisiren. Aus einer ernsten und gewissenhasten Kritik können wir stets
Hinweise auf unsere Fehler und Jrrthünier entnehmen, wir werden da auch brauchbare Rathschläge finden. Nur bei allseitiger Beleuchtung
der Gegenstände und Erscheinungen ist eine ersprießliche Arbeit im Dienste der Oeffentlichkeit
möglich. Jch habe aber stets gebeten, nur die

-

«

Der Verweser des Ministeriumz der
Volksaufklärung Geheimrath S aen ger ist,
wie die »Pet. Wed.« melden, aus Wilna nach
V r est -Li t o wsk weitergereist.
-

besprochenen
schreibt das

»

Schulnetzes betraut.

dunkel auch das Zukunftsbild ist, das sie entrollt. Man braucht nicht von neuem aufzuzählen, wie groß dies Zahl der hervorragenden
oesterreichifchen Universitätslehrer ist, welche dem
Ruf nach Deutschland gefolgt sind, weil ihnen
dort bessere und ehrenvollere Lehrbedingungen
geboten sind, man braucht auch im Einzelnen
nicht die beschämend rückständige Ausstattung

190773

Zu- dem in DSUFMÆ noeh infifier vier Himffse »E.TS-"vimmekspdem Waldbesitzer an die
habe. Neben den Schädigungen,
Thema »Was-I »Und Bibel« Hand gegeben-in
Gefolge befunden hätten,
seinem
welche
sich
Stöcker’fche »Volk«: »Wie wir von glaube er auch eine sehr
Wirkung
einwandsreier Seite erfahren, dürfte ver Ein- wahrgenommen zu haben:erwünschte
der nasse Sommer
druck, den die Ausführungen von Professor habe augenscheinlich die Entwickelung des
Delitzsch aus deå deutschen Kaiser gemacht Borkenläsers gehindert, wenigstens habe
haben, nur von sehr kurzer Dauer gewesen sein. sich dieser Schädling unserer Waldungen im
Es ist sehr zweifelhaft, ob der Kaiser dem vorigen Jahre nur sehr wenig bemerkbar geNachdem der ViceiPräsident, Oberunserer Universitäts-Jnstitute, der Kliniken und dritten Vortrage von Professor Delitzsch bei- macht«
Cornelius, in vollem Maße bestäförster
Laboratorien, zu erörtern. Darüber ist seit wohnen wird, ja ob dieser Vortrag überhaupt tigt, daß der vorige Sommer die Waldbesitzer
als
meJahren schon so viel gesagt nnd geschrieben stattfinden-«
Danach ischeineih bemerkt, die vor einer enormen Borkenkäfer-Calamitår gemöge
Der
Pessimismus
behalten.
taphysisches System seine Berechtigung haben worden, daß kaum noch etwas hinzuzufügen »Deutsche Ztg.«, an allerhöchster Stelle mit schützt habe, theilten noch einige andere Herren
er ehre Schopenhauer als einen der tiefsten wäre«
so
Erfolg Voiiiellimgen im Sinne der Ausfüh- ihre Erfahrungen aus diesem Gebiet mit
die Herren v. Numers-Jdcven und OLF
deutschen Denker; in der Politik aber sei Pessis
Als Hauptgrund des Verfalles wird in der rungen des ~Reichsboten« und des »Volks«
« ,
försier Knersch
mismus immer vom Uebel, in der Politik gedie im Jahre 1898 eingesührteAbmorden
Denkfchrift
erhoben
zu
sein.
Eine
weitere
des Präsidenten
Mittheilung
die
den
Optimisten.
Jedenfalls
höre
Zukunft
M- v. Siv ers Römershos galt der im Gange
zeige der Horizont bei uns nicht in höherem schaffng derColleg-iengelder bezeichd
Spanien
die
s
Jn
dehnt sich
Ausstan
befindlichen Grundsteuer-Resorm, in der
Grade schwarze Wolken als anderswo. »Auch net. Es war freilich damit eine Gehaltserhöhung bewegnng von Catakonien
nach anderen ja bekanntlich die Besteuerung des Waldes
für. das A us l an d, wo man die Schwarzseberei für dke akademischen Lehrer verbunden, aber Provinzen aus. So wird aus Valla
d oli d keine geringe Rolle spielt. Jetzt sei ja dieses
eines etwas- nervösen Theils der Presse oder
Bestimmung eine finan- vom 4.
telegraphirt: .»Etwa 1000 be- Resormwerk im Princip nahezu völlig durchgedie im Parteiinteresse übertriebene Politik gern trotzdem brachte diese
Februar
viele bedeuschäftigungslose Personen zogen heute Vormittag führt, doch liege das Schlußprolocoll schwarz
zu Veweisen derLockernna des Reichsgefüges zielleEinbuße mit sich. So gingen
auf
tende oesterreichifche Professoren an reichsdeutsche durch die
und des Rückgangs des Nationalqefühls stemnoch nicht vor, so daß er sich zur
Straßen der Stadt-, suchten die Erd- Zeit Weiß
Mittheilungen über die zukünftige
nähere
peln möchte, also für Leute, die den deutschen Hochschulen
arbeiter und Maurer zur Einstellung der Arbeit Waldbesteuerung
noch versagen müsse. Es geTadel, nicht den Kleinmuth, für deutsch-feindDie »NeneFr. Presse« glaubt, es gäbe noch
daß die beim Ministerium
liche Zwecke anznnutzen geneigt sind, daß alle einen tieferliegenden Grund: »Das ist die Her- zu bewegen und verlangten Brod und Arbeit. nüge zu bemerken,
Frage
in
Die
an
der
dieser
bestehende
Commission in allen
Kundgebung
bemächtigjene Erscheinungen bei uns nur ein Wellengepoliti- ten Theilmhmer
der
einem
absetzung
dem
von·
der
Hauptsachen
Wissenschaft
zu
sind,
an
der
Ritterschaft ausgehervorgerusen
mit
Brod
Die
gefüllten
Wagens.
kräusel
Oberfläche
sich eines
durch wechselnde nnd vorübergehende Winde. schen und nationalen Compenscn Gengdarmerie mußte einschreitem es wurden arbeiteten Enttpurf zuagestimrnt hat.
Eine eingehende Mittheilung machte OberUnter diesem Gekräusel aber fließt breit und ti o nso bject, welche die Universitäten je länmehrere Schüsse gewechselt; mehrere iörster Knersch über den Wurzelpilz,
mächtig der Strom der nationalen deutschen ger je mehr an ihrem Berns, ja an ihrem LePersonen wurden verwundet und zahlreiche Ver- einen der gefährlichsten Feinde unserer WaldunEntwicklungben bedroht: »Die Wahrheit ist, daß in Oester- haftungen vorgenommen.«
gen. Man trifft ihn an Kiefern und FichtenDer Reichskanzler schloß mit einem Hoch auf
reich die Unterrichtssragen schon seit gernumer
auf Sandboden als auch aus Waldsowohl
die deutsche Landwirthschaft und den LandwirthUm einen außerordentlichen Prüfungstermin boden höherer Classen, und rettungslos
als
die
Unterrichtssragen,
gehen
nicht
mehr
bloße
schaftsrath,und sprach das Vertrauen und die Hoff- Zeit
erzwingen, verursachten in Neapel am die von ihm besallenen Bäume zu Grunde.
zu
olitische,
als
als
nationalep
sind,
sondern
nung aus« daß in der Landwirthichast, von deren sie
ist die Wahrnehmung-, daß dieser
Gedeihen die innere Festigkeit des Reiches und ja sogar als staatsrechtliche Fragen behandelt Abend des vorigen Donnerstages die Stu- Auffallend
Schädling
häufig aus früherem Ackerbesonders
denten
turbulente
Scenen.
Sie
zer- boden
Preußens so wesentlich abhängt, die an der Er- werden. Unablässig werden neue nationale Lehrscheint,
es
auftritt;
daß thierischer Dünhaltung des Staates und des Reiches interessirt
eine slovenische, eine trümmerten Thüren und Fenster. ger seine Entstehung, resp. seine Fortentwickeanstalten,
tschechische,
eine
ist wie kein anderer Stand, Vertrauen und EinDer Rector war gezwungen, die Hilfe der PoUm sein weiteres Umsichgreisicht und in bestem Sinne eonservativer Geist italienische Universität verlangt. Die alma mater lizei in Anspruch zu nehmen. Die Stddenten lung begünstigt.
verhüten,
fen
zu
muß man die Stubben der
es ist fast burlesk zu sagen
die Herrschaft behalte. (Allseitiger Beisall.)
soll in den
Stämme sorgfältig ausvon
befallenen
beabsichtigen,
die
bis
Weiteres
Hochschule
auf
ihm
Dienst der nationalen Agitationen eingeknüpfte
roden·
sich eine lebhaste DisHieran
zu meiden.
schirrt werden«
cufsion, an der sich die Herren v. RomasZum Venezueleonflict
Im Trankst-nah und zwar in Kimberley, Jdcven, Forstmeister Frantzen (er empfahl, inVom Roman im fächsifche KönigsDie Venezuela-Afsaire scheint in dem
hat Chamberlain wieder eine große sicirte Nadelhölzer durch Laubhölzer zu er«
haufe.
Red e gehalten. Zum ersten Mal seit Antritt setzen), Oberförster Cornelius, Baron VietingStadium einer gewissen Versumpsung zu stecken.
Landrath
hoff u. A. m. betheiligten.
Jn dem traurigen Roman, der sich im seiner Reise äußerte er sich hier über die Zeit M.
Nach Mittheilungen, die dem Reuter’schen
wies
die eigenv.
Siversißömershof
auf
Bureau unterm 6. Februar aus W a s hin gto n sächsischen Königshause abspielt, setzt die Tragik der Wahlen in TransvaaL
Chamberlain thümliche Erscheinung hin, daß eine von ihm
aus bester Quelle zugehen, ist die Lage folgende: am Schicksal der fchuldigen Kronprinzessin erklärte, daß die Beruhigung des Lan- aus Nord-Amerika bezogene Weißerle, die dort
»Die verbündeten Mächte sind unzu- Louife mitleidslos schon jetzt ein: sie hat nach des erstaunliche Fortschritte ge- gegen Schädlinge vollkommen gefeit erscheint,
ihrer m acht habe. Während der sieben Monate, hier schonungslos vom Weidenbohrer angegansrieden mit der Antwort Bowen’s und Preisgabe ihres Gatten undpreisund vernichtet wird, sobald sie eine singt-IKinder
den
nun auch
Liebhaber
die seit dem Kriege verflossen seien, wären über gen
haben ihre Vertreter angewiesen, die Frage der
dicke Stärke erreicht hat. Noch habe er nicht
allem Anscheine noch ohne die« 100,000 Gesangene und Flüchtlinge wieder an- ein einziges Exemplar
gegeben
Vorzugsbehandlung dem Präsidenten Roosehier zum Wachsthum zu
gesiedelt worden«
velt zur Entscheidung vorzulegen. Wenn Aussicht, ihre Kinder damit wiederzugewinnen.
Er hoffe, in drei Mo- bringen vermocht.
Es liegen darüber folgende Meldungen aus naten die Wählerschaft der MunicipaDer Secretär des Forstvereins, Oberförster
der Präsident die Entscheidung ablehnt, so soll
E.
v. Stryk-Wiezemhof, theilte mit, daß es
Dresden
vor:
Wie
dem
von
»Dresd.
litäten
der
Arbeit
Anz.«
die Frage der Vorzugsbehandlung oder mögan
zu sehen, und im März
trotz aller Bemühungen auch im vorigen
licher Weise die ganz e Controverse’· dem maßgebender Stelle mitgetheilt wird, wurde der werde der gesetzgebende Rath für Transvaal in ihm
Jahre
nicht gelungen ist, Kiefernsaat zu beSchiedsgericht im Haag vorgelegt wer- Adooeat Lachenal in Genf von Dresden aus Pretoria zusammentreten und Vertreter aller schaffen; die Saat ist nicht reif geworden»
daß die Kronprinzess in Classen und Interessen umfassen. Während
den. Der englische Botschaster H erbert wird verständigt,
weder
Mit dem lebhaftesten Interesse wurden alsden Vorsitz in der Sitzung der Vertreter der Louise
die soesterreichifche Mr( Chamberlain die Buren außerordentlich
dann
eingehenden Mittheilungen aufgenomdie
noch
sächsische Grenze überschrei- lobte, verurtheilte er die Capsßebellen sehr men, die
verbündeten Mächte, die heute in dieser Ander Präsident M. v. Siverswelche
ten
;
darf.
gelegenheit stattfinden wird, führen. Herbert
scharf. Man würde sich nicht darüber beschwert Römershof über die
glücklich in die Wege geDepeschen aus Dresden vom vorgestrigen haben, wenn die CapsHolländer während des
wird sich inzwischen mit dem Staatssecretär
leitete Waldversicherung gegenßrände

weit überholt hat, hat ein Project für ein schastsbetriebes-, Förderung des Bildungswesens
und Genossenschaftswesens-, der Viehseuchenbei
»Normalnetz von Volksschulen« im Gouverne- kämpsungee
Nur durch ein solch positives Zument ausgarbeitets die Realisirnng dieses Prodes Reichs, der Staats-s und
sammenwirken
jectes erheischt die Vermehrung der Zahl der Landwirthschaftsoertretungen sei eine praktische
bestehenden Volksschulen (842) um weitere 295 Förderung der Landwirthschaft möglich, Nicht
und die Anstellung von 345 neuen Lehrern und durch Spielen mit unersüllbaren Jllusionen und
Lehrerinnen. Die Landschaft von Wladimir künstliche Zkichtung des Kleinmuths.
der deutschen Geschichte sehe man- daß
hat eine besondere Commission mit der Ausar- auf Jn
die
heroischer Anspannung Perioden
Zeiten
beitung eines detaillirten Planes der Einfühdes Zweifels und der Müdigkeit folgen. Gerung des Schulzwange3, bezw. dersßegründung rade in solchen Tagen
heiße es, den Kon oben
eines vollständigen

Leitung«

»

Vereinsz erstreckt·« »die Versicherung

nnbeweglichen

Beilage zur Nordlivländischen Zeitung

DE 20.

Sonnabend, den

i903.

Januar (7.) Februar

25,

Es könne beim Fehlen authentischer Daten rung der Moore. durch Lehm zum speciellen
z. B. nur zu leicht der Fall eintreten, daß bei Thema.
Streitigkeiten der eine der beiden Parten auf
Diese Art Moorcullur, die hier bisher ganz
oberflächliche Taxirung hin eine bestimmte Unbekannt ist, ist speciell in Finnland sehr

«

,

,
,
zu lassen.
eigeder
Redner
aus
Schluß
Nachdem
zum
ner Erfahrung verschiedene praktische Rathschläge auf diesem Gebiete ertheilt hatte, folgte
eine lebhafte Discussion über Drainage. Der
Präsident Baron Pilar pflichtete den Ausführungen des Redners voll bei und berichtete
seinerseits über von ihm gemachte Erfahrungen
diesem Gebiet. Herr v. Numersstwen
aus
trat dem Vorurtheil entgegen, daß DrainageArbeiten zu theuer seien und betonte, daß sie

die billigste Art von

Vodenmelioration

dar-

stellen. Landrath v. Oettinge n-Jensel nnd
Rathlef-Tanimist betonten u. A.,
Herr v.praktischer
sei, gleich am Anfang reichdaß es

lich und sorgfältig Drainagen anzulegen," da
spätere Verbesserungen sehr kostspielig sind.
Nachdem noch eine Discussion über die Kosten
der Drainage gelührt worden war, nahm der
ViceiPräsident Baron St ackel b er g -Card.is

die Bemerkungen Herrn v. Anrep’s über den
von ihm den Kleingriiiidbesitzern gewährten
Credit zum Anlaß, um daraus hinzuweisen,
daß der besondere
auch Kleingrundbesitzern Credit gewähre,kund
izwar unt-er denselben Bedingungen wie die von
Herrn v. Anrep erwähnten. Leider sei unter
den Kleingrundbesitzern dieses Institut sehr unbekannt und werde daher nur selten in Anspruch
genommen.
Hierauf hielt Herr cand. C. Sp onh olz
einen Vortrag über ~M o orcultur en.« Redner erinnerte an die verschiedenen Arten Moorcultur, die sog. directe, ferner die Brandeultur,
die Mooreultur in Testama, die schönste, die
er kenne, und nahm sich hierauf die Cultivi-

MeliorationssCreditfonds

,

—-

kandh

«

»

'»

a

·

«

Menge des Flußwassers zugesprochen erhält und
diese in seine Canäle u. s. .w. ableitet, so daß,
wie sich dann nachträglichjerausstellh für den
anderen Theil rein gar nichts übrig gebliei
ben ist«
Zweitens möchte Redner gsür seinen Vorschlag noch den Umstand anführen, daß die
betr. Arbeiten jetzt dadurch bedeutend erleichtert
werden, daß durch die eben nenedirten sehr genauensGeneralsiabs-Karten eine gute Grundlage für
dieselben geschaffen ist. Diese neuen Generalstabss
Karten sind für die Ostseeprovinzen zum Theil
schon erschienen
so für einen großen Theil
Estlands und Süd-Kurlands. Die weitere
Edition sei dadurch verzögert worden, daß zu
Beginn der chinesischen Wir-ren alle- Topagraphen an die chinesische Grenze beordert
wurden; doch werde die Arbeit jetzt wohl wieder ihren regelmäßigen Fortgang nehmen
Der Vortragende demonstrirte hierauf an
einer neuen Generalstabs-Karte, die den Niederschlags-Vezirk des Jaggowalschen Flusses darstellt, die Dimensionen und die Reichhaltigkeit
dieser Karten, um daraus zum Schluß nochmals
nachdrücklich daran hinzuweisen, daß die Untersuchung von Fußläufen im Interesse der Landeseultur jetzt dringender als je erscheint.
Jm Anschluß an den Vortrag betonte Herr
Johanf en die Zuverlässigkeit der neuen
Karten und bemerkte, daß dieselben durchjede
Buchhandlung bezogen werden können
Den zweiten Vortrag hielt Herr Kreisdepw
tirter v. Anrep-Kerstenshof über die von
ihm vorgenommenen Meliorationen in
K e r st e n s h o f speciell über Drainage-Arbeiten.
Jn detaillirter Schilderung referirte der
Vortragende unter Heranziehnng zahlreicher
Zahlenangaben nnd graphischer Darstellungen
über die von ihm im Laufe von 10 Jahren
auf seinem Gute mit großem Erfolge ausgeführten DrainagesArbeitew Von allgemeinem
Interesse waren hierbei speciell die Ausführungen des Redners über das Verhalten der
Bauern zu den Drainage-Arbeiten: Redner ist
anfangsbei den Bauerwirthen auf ein großes
Mißtrauen gegen dieselben gestoßen, doch habe
er die Kleingrundbesitzer immer wieder zn dieser
Melioration angehalten und vielfach auf seine
Kosten auf ihren Ländereien Drainöhren
durchlegen lassen, wofür er von ihnen jährlich
loø der Anlagekosten erhob; jetzt sei der
Standpunet der Bauern ein ganz anderer geworden und sie bedrängen ihn mit der
Bitte, auf ihren Landstücken Drainagen anlegen

die Einrichtung einer Wuldversicherung g egenVrändeinAussichtgenommen,
und zwar sollen zunächst Jungholzbestände im
Alter von I—2o Jahre zur Versicherung gegen
verbreitet, und so wurden denn auf eine vom Waldbrände zugelassen werden« Damit ist der
Enltur-Jngenieur Johanson gegebene Anregung Weg zu einer in vßußland noch völlig neuen
hin dieser selbst-ferner Landes-Culturinfpector Versicherungsbranche beschritten worden.
Wöldike und Redner im vorigen Sommer von Näheres über dieses Unternehmen werden wir
der Oekonomischen Societät nach Finnland ge- in unserem, wegen -Raummangels für die
um die dortige Mooreultur kennen zu nächste Nummer zurückzustellenden Bericht über
ernen.
den gestern Abend abgehaltenen Forstabend
——t.
Herr cand. Sponholz hob den liebenswürdi- mitzutheilen Gelegenheit nehmen«
gen und aufmerksamen Empfang hervor, der
den Delegirten der Sorietät von den LandwirVom Livländischen Verein zur
then Finnlands zu theil wurde, rühmte die hochFörderung d er Landwirthfchaft
entwickelten culturellen Einrichtungen des Lanund des Gewerbfleißes.
des, die die Reise zu einer besonders reichhaltiDie am Donnerstag Abend abgehaltene
gen und interessanten gestalteten, und charakte- Generalversammlung des Livländischen
hieraus vorgreifend das Wesentliche der Vereins zur Förderung der Landwirthschast und
risirte
dortigen-Moorcultlkr. z»
.
desGewerbfleißes wurde von dem Präsidenten
Nachdem der sinnländische Landwirth den N.
Jn warmen
v. Roth -Tilsit eröffnet.
Moorboden nach selbstgezeichneten Plänen zuerst Worten gedachte er des schweren Verlustes-,
entwässert, nach Bedarf gerodet nnd dabei die den »der- Verein durch den Tod des Hm
Gewächse abgebrannt hat, erfolgt eine sehr sorg- Nikolai v. Klot-Jmmofer erlitten habe: viel
fältige Planirung des Bodens, hieraus mehrere
Zeit und Arbeit habe er in ausopfernder Weise
Jahre hindurch eine Hafersaat und dann erst dem Verein gewidmet und dieser schulde ihm
eine Zufuhr von Lehm, und zwar, nach hiesiger
seine treue Hingabe kein geringes Maß von
Berechnung, etwa von 200—400 Einspänner- für
Dank. Ein zweites Mitglied habe den Verein
dann
Fudern pro Loosstelle. Nachdem das Feld Rogdurch das Abteben des Rechtsanwalts Alfred v.
ohne bestimmte Rotationszeit mit Hafer,
verloren. Auf Aufforderung des PräsiKlot
gen oder Klee besät ist, wird wieder 2—3 denten ehrte die Versammlung das Gedächtniß
mal Lehm ausgeführt, bis eine gute Ernte er- der beiden hingeschiedenen Mitglieder durch
,
zielt ist.
4
von den Plätzen-»
.
Nachdem der Vortragende noch verschiedener Erheben
das Protdcoll der vorigen Sitzung
Nachdem
Details dieses Betriebes Erwähnung gethan, verlesen und genehmigt worden, theilte Herr
sprach er die sichere Erwartung ans, daß diese
Fa ure in Kürze mit, daß die VorArt der Moorcultur bald auch in den balti- F.
besprechungen der hiesigen Gewerbetreibenden
schen Provinzen in Folge ihrer Vorzüge festen in Sachen der Veransta ltun g einer
Fuß fassen wird.
Ge werbe-Ausstellung in Verbindung
diese Art mit der dies-jährigen August-Ausstellung ein für
Wohl sei es nicht zu erwarten, daßallgemeine
der Moorculturauch bei uns eine
ein derartiges Unternehmen günstiges Resultat
und fast ausschließliche Verbreitung finden wird- gehabt haben:
der letzten Zusammenkunst
wie in Finnland, wo die Moore» großentheils der dazu aufgeforderten Interessenten
habe sich
auf Lehmboden lagern. Doch habe er sich da- die überwiegende Mehrzahl (38 Gewerbetreivon überzeugen können, daß auch hier, wenn bende) für die Veranstaltung einer Gewerbeauch nur stellenweise-, die besonders qualificirten Ausstellung ausgesprochen und deren Beschickung
Arten dieses Lehmbodens vorhanden sind, die zugesagt.
·
die Einführung des neuen Betriebes in einigen
drei neue Mitglieder aufgenommen
Nachdem
Gegenden-ermöglichen
.
waren, theilte der Präsident mit, daß, gemäß
Derselbe biete VorzügeJ zunächst in physi- dem Beschluß des Vereins, Hm E. v. Mid
kalischer Hinsicht, da durch den Lehm das d endo rff nnd den anderen um die vorigWärmeleitungs-Vermögen des Bodens ein bejährige Raubthier-Ausstellung meistverdienten
deutend besseres wird; der Boden thaut in
Mappen mit Bildern von dieser AnsHerren
Folge dessen früher auf, die Gefahr der Schädi- stellung überreicht seien,»und übermittelte den
gung durch die Nachtfröste wird eine geringere, Dank dieser Herren für diese Ehrtzngz
ebenso die Gefahr des plötzlichen Auffisierensz
Der Secretär Dr. H. v. Pistohlkors legte
dadurch werde ferner ein besserer Standort für in- kurzen Zügen einen Bericht über das
die Pflanzen erzielt, das Wurzelsyftem kann verflossene Vereinsjahr vor, indem er
werden« Auch in chemischer
besser ausgearbeitet sog.
aus die Realisirung des Budgets hinGlaciallehm Vortheile, zunächst
Hinsicht biete der
wies. Durch den Verkauf des Jmmobils, welches
da er einen großen Procentfatz Kali enthält, den alten Ausstellungsplatz repräsentirte, haben
und zwar eines leicht löslichen 3 in bakterioloVereins erheblich verminsich die Schulden desgegenwärtig
gischer Hinsicht endlich bietet der Lehm einen dert:
der Verein hat
Schuldverbindguten Nährboden für die Bakterien.
im Betrage von rund 44,200 Rbl. und
lichkeiten
An diese fachmännisch-sachlicheu Erörterunein reines Vermögen von 35,500 Rbl. Die
gen knüpfte cancL Sponholz zum Schluß eine
der Mitglieder beläuft sich, ohne in den
Zahl
Schilderung verschiedener interessanter Eindrücke, letzten Jahren nennenswerthen Schwankungen
die er bei seiner Rundreise zu finnländischen unterworfen gewesen zu sein, auf 117. Die
Landwirthen gewonnen.
August-Ansstellung, die ja im Mittelpuncte der
- Die angekündigte Demonstration über UserbeVereinsthätigkeit steht, hat auch im verflossenen
festigungen mußte der sehr vorgeschrittenen Stunde Jahre Anregung und Belehrung gebracht, wenn«
wegen in Fortfall komgcem
gleich nicht zu verkennen ist, daß der CulminaDer Präsident Baron Pilar- Andern tionspunet der Beschickung der Ausstellung beschloß hierauf die diesjährigen öffentllichen reits vor einigen Jahren überschritten worden.
Sitzungen der Societät, indem er zunächst den
Es wurden ferner mehrere geschäftliche AnHerren, die Vorträge gehalten, und hieran den gelegenheiten erledigt, gemäß dem Bericht des
zahlreich Erschienenen dankte. Die rege Be- Revidenten A Faure dem Cassaführer pro
theiligung an den dies-jährigen Sitzungen sei 1902 Decharge ertheilt, der pro 1903 vorgelegte,
ein Beweis dafür, daß die Societät den wirth- sehr günstige Aussichten eröffnende Bud«get-Vorversteht. Er anschlag genehmigt, die Gage des Seeretärs in
schasilichen Puls-schlag des LandesAusdruck,
daß der bisherigen Höhe (1500 Rle unter Ablehgab zum Schlusse dem Wunsche
bei der nächsten Tagnng nach einem Jahre die nung eines Antrages auf Ermäßigung auflooo
jetzt über dem wirthschaftlichen Leben leistenden Rbl. normirtuz dgl. rn.
und die nächstjähDer wichtigste, von freudigem Schaffensmuth
Schatten sich vertheilt haben
rigen Sitzungen unter günstigeren Auspicien Zeugniß ablegende Beschluß betraf eine sehr
Z.
vor sich gehen werd-en.
wesentliche Ausgestaltung des Ansstelluiigsplatzes. Aus eine von Hm- A. Beyer
und eine commissarische BeAuf der gestern Nachmittag abgehaltenen gegebene Anregung
war
vom
rathung
ndes
Livlä
Architekten Baron R. v.
hin
Generalversammlung
ein Plan ausgearbeitet worden,
dkschen gegenseitigen Feuerasse- Engelhardt
hören, ein welcher eine vielversprechende Ausnutzung eines«
SUCH-Ver eins ist, wie wir princtpieller
pon
bisher garnicht verwertheten Platzes eraußerordentlicher
Beschluß
worden:
gefaßt
möglicht. Es soll nämlich an der Petersburger
wlkthschafjlschev Bedeutung
der " VMIU hat auf Initiative des geschätz- Straße von dem Haupteingange abwärts
führenden Directors O. v. Sams o n-Rauge ein 14 Faden langes und 572 »Tai-M
·
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tiefes Steingebäude an der Straßensront
aufgeführt werden, das in seinem unteren Gesschoß 5 große Gelasse zu Geschäftsräumen enthalten und in seiner oberen, mit dem nach Jnnen sich erstreckenden Theile des-Platzes auf gleichem
Niveau stehendens;;Partie einen nach dem Garten
hin offenen Raum zur Aufnahme von landwirthschaftlichen Maschinen und Geräthen dienen soll. Es hat sich nämlichjmehr und mehr
gezeigt
daß die Placirung der Maschinen
und Geräthe in der ehem. Sandgrube, dem
jetzigen Turn- und Spielplatz, unleidliche Unzuträglichkeiten mit sich brachte; vor Allem war
dieser Platz von der übrigen Ausstellung fo
gut wie völlig abgegliedert und wurde daher
auch sehr wenig besucht. Durch das neue Arrangement würde, dasgauch das zwischen dem Neubau und-; dem alten Sommergebäude der
Ressouree liegende Terrain mit dazu herangezogen werden könnte, ein vorzüglicher, ganz
mit der übrigen Ausstellung zusammengehöriger
Platz sür die Maschinen-Abtheilung gewonnen
werden· Die ganze Anlage, welche auch äußerlich dem Platze zur Zierde gereichen dürfte,
wird auf 12—14,000 Rbl. zu stehen kommen
und voraussichtlich nicht unrentabel sein, da die
Gefchästslocale im unteren Geschoß nach der
man hat namentlich BäckereiStraße hin
und Vietualien-Handlungen im Auge —z unschwer Miether finden dürften. Das Directorium
proponirte, die Versammlung wolle die Ausführung dieser baulichen Anlage gutheißen, sobald die
Vermiethung der nach der Straße hin zu
schaffenden Räume sichergestellt sei. Nach
längerer Debatte wurde auf Antrag des Directors .v. Samson-Ueltzen beschlossen: den
Bau nach den vorgelegten Plänen alsbald
in Ausführung zu bringen, auch ohne
vorher sich betreffs der Vergebung der Miethträume vergewissert zu haben.
Von Hm v. Seidlitz-Meyershof lagen
drei Anträge vor. Der erste Antrag, auf dem
nunmehr frei werdenden Platz in« der früheren
Sandgrube in der Ausstellungszeit einen Pferd e
markt unter näher angegebenen Bedingungen
abzuhalten, wurde angenommen. Als nicht in
den Rahmen der Gesammtausftellung sich einsügend wurde hingegen abgelehnt ein Anerbieten, wonach Herr v. Seidlitz Meyershos 200
Rbl. zur Prämiirung bäuerlicher Ackerpferd e
aller Racen unter besonderen Bedingungen zur
Verfügung stellte, gleichwie auch ein Ersuchen
um Genehmigung zur Aussiellung von Pferden
unter gewissen Abweichungen vom allgemeinen
,

-

«

m

«

f

-

-
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le n« Die Spuren führten nach unserer Stadt. verkehr zwischen Chersson und der Golaja PriAm Donnerstag der vergangenen Woche stan über den Dnjepr eröffnet werden.
wurde aus dem Stall des Ne u sOd enp ähschen Enno-Gesiudes eine hellbraune Stufe im
St. Petersburg, Sonnabend, 25. Januar.
Werthe von 100 Rbl. gestohlen.
—»-i
Jhre Maj» die Kaiserin Maria FeodoWir werden gebeten, die vorläufige Mit-« r o w n a spendete 10,000 Mark zum Besten der
-

theilung zu bringen, daß auf der Schlitt,
Nothleidenden in Finnland.
schuh bahn im H andwerker-Verein
Votum, Freitag, 24. Januar. Der Vran d
auch in diesem Winter, und zwar in der zweiten
der Fabrik von Mantaschew ist geHälfte des Februar-Monats, ein Preis-laufen auf
Schüler sowie ein Costümfest stattfinden löscht.
London,· Freitag, 6. Febr. (24. lan.).
o
or herausgegebenes Vulletin
Ein in
Das Referat ülker den gestrigen Vortra g m·eldet, Windf
daß die Besserung im Befinden
Im Han dwerker-Ve·rein stellen wir wedes
Königs
fortdauert. Der König kann
gen
die
für
nächste Nummer
.
seit heute schon Ausfahrten unternehmenzurü ckßaummangels
Brüssel, Freitag, 6. Febr. (24. Jan.).
Vor dem Geschworenen-Gericht begann der
Proeeß gegen Rub ino, der vor einiger
Universitäts-Kirche.
Zeit einen Schuß in der Richtung der Equipage,
Am 3. Sonntag nach Epiphanias, den 26. in welcher der König saß, abgegeben hatte.
Januar: um 11 Uhr Gottes-dienst.
Die Polizei hat strenge Vorsichtsmaßregeln
Predigt-Text: Psalm 32.
ergriffen. Die Ordnung wird vollkommen auf,
Prediger: H ah n.
rechterhalten.
Genf, Freitag, 6. Febr. (24. Jan.). Die
St. Johannis-Kirche.
Advocaten
3.
Sonntag
Epiphanias,
den
derKronprinzessin von SachAm
nach
26Januar-: Hauptgottesdienst um 10 Uhr.
fe n haben den Zeitungen folgende Mittheilnng
Predigt-Text: Röm. 5, I—s.
gemacht: Giron ist au s Genf n ach
Prediger: Wittro ek.
s
Vrüss el zu seinen Verwandten abgereist
Das Unterstützungscassen Fest und wird dort bleiben. Er
hat alle Bemuß wegen fortdauernder Krankheit des Fest- ziehnngenznr Kronprinzess
in abgepredigers bis auf Weiteres verschoben werden.
um
die
Möglichkeit
zu geben,
brochen
ihr
Kindergottesdienst um 3-41 Uhr.
Kinder
wiederzusehenUm 725 Uhr Na ch mittags Versammlung ihre
Philipphpeh Freitag, 6. Febr. (24. Jan.).
der Confirmirten weiblichen Geschlechts
im Local des deutschen Jünglings:-Vereins, Zwischen der Türkei Und Italien herrCarlowa-StraßeNr. 10.
schen seit einigen Tagen gespannte BeDer Bibelabend für Hausväter fin- ziehun gen wegen der Bedrückung italienidet Montag, den 27. Januari, um 9 Uhr
scher Unterthanen durch den Vali von Janina.
Abends im deutschen Jünglings-Verein statt.
Der-italienische Votschafter wird der Pforte
eine
energische Note überreichen. ,
St. Marien-Kirche«
Zwischen dem Großvezier Ferid-Pascha und
Am 3. Sonntag nach-Epiphanias: deutscher
xund
dem
Abendmahlsfeier
Yildiz-Kiosk herrschen oft MeinungsverGottesdienstmit Beichte
um 1 Uhr.
schiedenheiten. Es heißt, daß die Stellung des
Prediger: Paul Willigero d e.
Großveziers erschüttert ist.
Vorher estnischer Gottesdienst mit Abendmahlsfeier um 10 Uhr. ,

xüå

.

,

Kirchliche Nachrichten

«

-

,

AnsstellurixF-Programm.»
St. Petri-Kirche
Zum Secretär des Vereins wurde mittelst
Am
Sonntag
Z.
Zettelwahl Dr. H. v. Pistohlkors wiederge- Januar: estnischer nach Epiphanias, den 26.
Abendmahl-Zwählt. Per Acclamation wiedergewählt wurde -feier um 10 Uhr. Gottesdienstmit
«
J
Directorium,
das
aus
den
auch
bestehend
Herren
N. v. Roth-Tilsit, A. von zur MühlenGroß Congota v. Akerm an« Gothensee,
v. S a msonsUeltzen, v. O et tin g e n-Wissust und
——t.
v. Str y k -Kibbijerw.
Caroline Magdalene Henriette Hecking,
geb. Fresemann, 1- im 53. Jahre zu Riga.
Amalie
b er, 1· am 22. Januar zu St.
Durch Verfügung des Dirigirenden des Ca- Petersburg. Hu
meralshos ist der Beamte für das RechnungsWoldemar v. Bock, 1- im 87. Jahre am
wesen der hiesigen Rentei Andrej ew zum 1. Febr. (19. Jan.)
zu Bamberg.
Buchhalter 2. Kategorie und der versuchsweise
Ludovica Bauer, geb. Schilling, 1- am
zum Dienst in der Rentei zugelassene Michael 23. Januar zu Riga.
Thal zum Beamten für das Rechnungswesen erEisenberg, 1· im 43. Jahre am
nannt worden. Der Kanzleidiener der Wert-o- 19. Heinrich
Januar
zu Reval.
schen RenteiAuaust Lukatz ist zum Beamten für
Erna Weiß,- 1- am 23. Januar zu Riga.
das Rechnungswesen der Pernauschen Rentei
Dr. med. Wilhelm Cr us e f im 47. Jahre
und der Kanzlei-Beamte des Livländischen Caam 22. Januar zu Riga.
meralhofes Gouv.-Seeretär Gawrilow zum
Dr. Bernhard Rosenberg aus SzagarBuchhalter 2. Kategorie bei der Werroschen ren, f am 24. Januar zu Riga.
.
Rentei ernannt worden«
Eleonore Caroline Mes cha uning, geb.

Special-Telegramm
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der

Von äußerst frechen Dieben wurde

in der Nacht auf gestern ein Einbruchsdie bsta hl in die Wohnung der Familie
v. Schröder in der Mühlen-Straße Nr. 16 ausgeführt. Die Diebe hatten das Fenster der Vorrathskammer erbrochen und aus dieser Victualien nnd Küchengeräth für etwa 30 Rbl. gestohlen. Darauf waren die Diebe in den benachbarten Hof eingedrungen, hatten dort einen
Schauer erbrachen und aus diesem 2 Beile, einen
Kinderschlitten und einen Kasten gestohlen. In
den Kasten hatten sie die im anderen Hof gestohlenen Sachen verpakt, diesen auf den Schlit»ten gehoben und sich über den Dom fortbegeben-

Kutsch,
Iga.

im 39.

Jahre

am 19.

Januar zu

Auguste Angeline La mpp, geb. Schalle,
1- am 22. Januar zu Riga.
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94,85
46,27
37,70
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.
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Jan. 1903

100 Rmk.
100 Fres.
«
Fonds- und Actieu Conrfe.
.
.
40-» Staatsrente
98IA
461
.
Wo Prämien-Anleihe (1864)
user-)
3721-,·
Prämien-Anleihe der Adelsbank
30874
47, St. Peteröb. Stadt-Oblig.
95!,««

Berlin

,,

statt, die Ihr e M aj est ä
ten und Ihre Kaiserlichen Hoheiten mit Ihrer
Gegenwart beehrten.
Wilna, Freitag, 24· Januar. Hier wurde
Bisher ist es nicht gelungen,«i«å»der Diebe habhaft
heute das bundertjährige Jubiläum des Lehr—i—zu werden.
bezirks in Gegenwart des Verwefers des MiniJn der Nacht auf vorgestern wurden aus der steriums der Volksaufklärung Saenger begangen.
Riege des Kerraferschen Wirths Johann Kool
Odessa, Freitag, 24. Januar. Am 1· Fe2 Pferde im Werthe von 150 Rbl. gestohbruar soll ein ständiger drahtloser TelegraphenDruck und Verlag von C. M attiesen.

St. Petersburger Bist-fe, 24.
WechselsConrfe.
London 3 M. f. 10 Lstr.

.

der Russifchen Ykkegraphewsygenknu
St. Petersburg, Freitag, 24. Januar-.
Gestern fand beim Fürsten Jussupow eine

Opern-Vorstellung

Coursbericht

Telegraph.

.

Telegramme

Zeitung.«

-T. Z.—- Wien, Sonnabend, 7. Februar
(25. Januar). Die Beziehungen zwischen der Kronprinzessin Louise und
Giron sind abgebrochen worden. Jn
den hiesigen Hofkreisen wird versichert, daß nicht
Giron, sondern die Kronprinzessin derjenige Theil gewesen sei, der den Bruch herbeigeführt hat.
Nunmehr sollen die V erhä ltn isse der
IKronprinzessin Louise entsprechend ihren
Wünschen geordnet werden. Wie verlautet,
wird ihr ein bestimmter Wohnort in Oesterreich
angewiesen werden.
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Für die Redaction verantwortlich:
Gand.A.Hasselblatt.
Frau E.Mattiesen.
London-o
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ben (1() Rbl. pro Loofstelle).«
»Im Interesse des Risicoausgleichs

ist der
Versicherungsnehmer gehalten, die sämm tlichen in den Waldungen eines und desselben
Gutes belegenen Jungholzbestände der im § 1
Abs. 2 angegebenen Altersclassen und Bestandesarten in die Versicherung hineinzubeziehen«.
»Die Aufnahme und Taxation der
zu versicherndeti Bestände (sowie auch dte

Schätzung vorgefallener Brandschäden) erfolgt
durch besondere Forstsachoerständige, die zu
solchem Behnf von der Direction in einer dem
Bedürsniß entsprechenden Anzahl angestellt und
mit den erforderlichen Jnstructionen versehen
werden« Für die Ausnahme und Taxation
behufs Versicherung hat der Versicherungsnehtner
beim Eintritt
eine Gebühr im Betrage
von 3 Kopeken für jede in die Versicherung

hineinzubeziehende Loofstelle zu entrichten Ergänzende Ausnahmen und Taxationen, wie sie
bei soztlaufender Versicherung dem Wirthschllftsplane gemäß durch das Hinznkommen neuer Forstculturen erforderlich werden,
sind gebützxensrei.«
f » «
wird
vom
«
Tausend der
»Die Prämie
Yskstcherungssumme der einzelnen JungholzbeA

litmde

Als
berechnet.e haben

Normal-N etto-

sätz
zu gelten: für Bestände
mit nichtverhaidetem Boden 2 pro6 Mille; für
Bestände mit verhaidetem Boden pro Mille.
Diese Prämiensätze gelten für die einfache
Gefahr und für ein Rifico, das nicht mehr als
75 Loofstellen zusammenhängende Bestandsfläche
Umfaßt- Für Bestände, an denen eine Eis enbahn vorüberführt, sind, sofern jene von dem
Bahnterram durch wundgehaltene Schutzgräben
prä m

ten

getklennt sind,

2 pro Mille

-

sosern

solche

Graben fehlen, 4 pro Mille zur Normalprämie
hinzuzuschlagen... Zu jeder Prämie werden
behufs Deckung der Verwaltungsunkosten der
Waldversicherung 50 Kopeken pro Tausend
Versicherungssumme hinzugefchlagen.«
»Die Waldversicherung hat ihre
Eine InanKosten selbst zu tragen.
spruchnahme des anderweitigen Vereinsoermögens oder der Haftpflicht der Vereins-Mitglieder behufs Deckung von Verlusten aus der
Waldversicherung findet nicht statt. Uebersteigen die Jahreseinnahmen aus der Waldoersicherung die zur Deckung der Brandfchäden
und der Verwaltungsunkosten
der Waldversicherung entfallenen Jahresausgaben, so wird
der Ueberfchuß einem Res er v ef o n d zugeführt,
der zu Zwecken der Waldversicherung zu bilden
ist. Die Zinsen des Reservefonds fließen den
Jahreseinnahmen der Waldversicherung
»Wenn die Einnahmen eines Jahres nicht
ausreichen,um außer den Verwaltungsunlosten den
Gesammtbetrag der Brandverluste des betr. Jahres
zu decken, so wird zur Ergänzung des Fehlbetrages das Reservecapital der Waldnaficherung bis zu dessen halber Höhe in
Anspruch genommen. Falls aber auch diese
Summe sich als unzureichend erweist zur vollständigen Deckung der Brandverluste des betr.
Jahres,
sind die einzelnen Entfchädigungsbeträge um ein dem noch fehlenden Betrage entsprechendes Procent zu kürzen.«
»Mit den Operationen der Waldverficherung ist zu beginnen, sobald
mindestens 30,000 Loofstellen Jungho lzbest ä n d e zur Versicherung angemeldet
worden sind.«
Dies einige der wesentlichsten Bestimmungen der projectirten neuen Waldversicherung,
welche der Präsident in allen einzelnen Puncten
eingehend commentirte.
Zu den« ins Auge
gefaßten Prämiensätzen ist zu bemerken,
daß dieselben, da auf diesem Gebiet zur Zeit
noch jegliche Erfahrung abgeht, nicht anf irgend
einem rechnungsmäßigen Calcul, sondern mehr
der Erwägung beruhen, wie viel wohl der
Waldbesitzer zur Sicherung seines Waldeigenthums aufzuwenden Willens und im Stande
sein könnte; es handelt sich eben um Sätze,
die
auf Grund der zu sammelnden
Erfahrungen naturgemäß Eorreeturen unterlie-

zu.«

so

-

aus

gen

müssen.
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,

»

-

-

gzl1 zieer
.

In Anbetracht dessen, daß 1) die Officiere
jetzt selbst in der Lage sind, sich entsprechende
Wohnungen zu miethen, ferner ihr Anspruch
auf eine Anweisung von Wohnungen seitens
der Stadt nur dadurch begründet war, daß sie
nicht in der Lage seien, sich für die MonsQuartiergelder entsprechende Wohnungen zu
miethen und 3) daß durch das Gesetz vom 20.
Mai in Folge einer Erniedrigung der von der
Krone zur Miethe von Localen für Militär-

Verwaltungsbehörden u. s. w. angewiesenen Gelder die Ausgaben der Stadt nach dieser Richtung hin noch drückender werden
beschloß
die Versammlung in der Sitzung von-Il9.December 1903, die Zahlung von Ergänzungs-Quartiergeldern an die Officiere vom 1. Januar an
--

einzustellen.
Hieran theilte

der Commandeur des Krasfnos

jarfker Regiments dem Stadtamt mit, daß die
Officiere auf einer Versammlung vom 2. Januar
beschlossen haben, von der Stadtverwaltung
zu verlangen, daß sie ihnen im Laufe von 7
Tagen Wohnungen zur Verfügung stelle, da
die jetzigen Krons-Quartiergelder zunächst nur
für ein Jahr Geltung haben und sie auch trotz
der jetzigen Höhe derselben tauch wenn die
städtische Ergänzungssteuer miteingerechnet wird)
doch noch für ihre Wohnungen zuzahlen müssen.
Eine gleiche Anforderung stellte auch der Intendant des 18. Armeecorps für sich und die
Beamten des Stabes, wobei er ferner die Ueberlassung eines Locals für die ihm unterstellte
Verwaltung von der Stadt verlangte.
Hierauf theilte das Stadtamt dem Regiments-Commandeur und dem Corpsantendaw
ten mit, daß es gegenwärtig nicht möglich sei,
ihnen 55 entsprechende Wohnungen zur Verfügung zu stellen, und daß sie ihre Forderungen
der StadtverordnetensVersammlung vorlegen
werde.
Am 22. Januar theilten hieraus die Ossiciere
des Regiments dem Stadthaupt durch einen
Deputirten mit, daß sie entweder die Ueberlassung von Wohnungen oder aber ErgänzungsQuartiergelder im Betrage von 72 Rbl. jährlich sür die höheren Officiers-Chargen und von
48 Rbl. sür die unteren verlangen (gegen 50 und
25 Rbl. srüher). Aus Grund dieses Berichts
schlug das Stadtamt der Stadtverordneten-Versammlung vor, die Forderung der Osficiere auf
Erhöhung der bisherigen Ergänzungs-Quartiergelder abzulehnen, sich aber bereit zu erklären,
den Osficieren die Hälfte des Betrages zwischen
den Quartiergeldern der Städte 5. und 4.Katedem Regiments-Comtnandeur,
gorie
der zu Repräsentationszwecken eine größere Wohnung braucht, außer der erwähnten halben
Differenz noch, wie bisher, 175 Rbl. jährlich
und das Stadtamt zu beauftrazu bewilligen, Corps-Jntendanten
gen, mit dem
und den Beamten des Stabes Abmachungen
früherer
Grundlage zu treffen.
Diese Vorschläge wurden einstimmig angenommen.
Z.
-

.

-

«

«

T

dem 16. Zuge von Weiß:

Das Eis in der Mitte
gehoben, und an den
über dem Eise. Unter
den beiden Brücken ist das Eis bereits zerbröckelt,
aber auch an einigen anderen Stellen des
Flusses zeigen sich offene Stellen, so daß die
Passage des Flusses nicht ungefährlich ist.
Bereits in der vergangenen Woche war ein
Pferd oberhalb der Eisenbahnbrücke in eine
ist ertrunken.
offene Stelle gerathen und
Die S chl itte n b a hn ist ruinirt. Gestern

Flusses hat sich
Ufern steht das Wasser
des

man schon mehrere Fuhrmannsdroschken statt
Schlitten und heute kamen auch viele Landbeivohner im Wagen zur Stadt gefahren.

sah

der

Zwei

gewandteDiebe,

Jaan Tofrik, hatten sich in

JndrikLiiwak

der vergangedes
l Districts
beim
Friedensrichter
Woche
zu verantworten. Sie hatten einen Diebstahl
in Gegenwart vieler Personen in einer «Schnapsbude ausgeführt. Der Angeklagte Litwak war
nämlich zu dem in der Schnapsbude befindlichen
Wipper hinzugetreten, hatte ihn umarmt und
aufgehoben und dabei ~Hurrah!« geschrien. Bei
dieser Gelegenheit hatte er ihm aber die Uhr
aus der Tasche gezogen. Sein Begleiter Tofrik
hatte dabei die Thür offen gehalten, damit sein
Cmnpan nach Ausführung des Diebstahls ungestört entweichen könne. Die Angeklagten leugneten ihre Schuld. Der Friedensrichter sprach
beide Angeklagten schuldig und verurtheilte sie
zu je 6 Monaten Gefängniß.
Wegen versuchte n Diebstahls hatte
sich Arthur Zupsmann zu verantworten Der
Angeklagte hatte in die Rathlef’sche Wohnung
in der Mühlen-Straße einbrechen wollen, war
aber durch Schüler dabei gestört worden. Aus
die Frage des Schülers, was er dort habe
machen wollen hatte er die Antwort bei der
Hand, daß er eine Stelle gesucht habe. Nach
seinem Fortgange hatte man in der Eingangsthür einen Nachschsilssel gefunden· Der Friedensrichter verurtheilte ihn zu 4 Monaten Gesängniß.
Mit 6 Monaten wurde Carl Taru auf zwei
Diebstähle hin, die er an einem und demselben
Abend ausgeführt hatte, bestraft. Zuerst hatte
er einen eisernen Topf in der Alexander-Straße
und daraus einen Spann in der WallgrabenStraße gestohlen.
Der Marktfleischer Woldemar Soll
wurde, weil er auf dem VietualiensMarkt während der Marktstunden ein geschlachtetes Schwein
gekauft hatte, zu 7 Rbl., resp. 2 Tagen Arrest
und

nen

,

verurtheilt.

Aus Rev al berichtet die »Rev. Z.« Akij
Mittwoch, den 22. d. Mis» spielte HerrGreg ory als Gast 15 Partien simultan, von
denen er 12 gewann und 3 verlor (gegen Brunberg, Piepenberg und Dr Sohn).
Eine Meldung aus Newyork besagt:
Der berühmte Schachfpieler Laster nahm eine
Berufung als Mathematiklehrer an die
Universität von St. Louis an.

Todtenliste

Gottlieb Strauß, 1- im 57. Jahre am 21.
Januar zu Walt.
Hermann And reß, 1- am 24. Januar
zu Liban.
Georg August Heinemann, 1- im 83.
Jahre am 24. Januar zu Riga.
Anna Marie Agnes W alte r, geb. Schwarz,
am
1- 24. Januar zu Riga.
Johannes Kunstmann, fim 45. Jahre
am 24. Januar zu Riga.
Eduard P okarr(Kind), 1- am 24. Januar
zu Riga.
Otto Theodor Klokow, 1- am 23. Januar zu Liban. «
»

Telegrammme
der

Yussisch en Tecegraptzewzjägenkuv
(Gestern, Sonnag, eingetroffen.)

·

Febr.
Prätendent befindet sich als Gefangener beim Stamme Riata, die ihn hindern,
nach Taza zurückzuziehen Die Riata boten
dem Sultan an, den Prätendenten gegen
Tanger, Sonnabend, 7.

(25. Jan.).

Der

Bezahlung

auszuliefem

Der Kriegsminister

verließ Fez am 1. Februar, um mit dem Riata
Wiido Kolli aus Kawast erhielt für das wegen Auslieferung des
zu verdurch die Kühn-Straße mit handeln; man glaubt, Prätendenten
Der von uns in der Sonnabend-Nummer Fahren
der
daß
Prätendentheute
einem Fuder 5 Rbl, resp. 2 Tage als Strafe

reproducirte Bericht über den Nothstan d im
wie wir
Marienburgschen stammte
jetzt zurechtstellend bemerken —nicht, wie versehents
lich angegeben, von einem Correspondenten der
»St. Pet. Z.«, sondern aus der »Düna-Z.«
-

als Gefangener in Fez eingebracht werden wird.
Wegen Trinkens von Branntwein
Sofia, Sonnabend, 7. Febr. (25. Jna.).
der Straß e wurde Jakob Laurentz zu Karawelow
ist heute Nacht plö tz lich geZ Rbl., resp. 1 Tag Arrest verurtheilt. ——i—,

zudictirt.

aus

storben.

Neben dem Zaun des an der Fellinschen
Unsere »Musikalische Gesellschaft« Straße belegenen
Tönisson’schen Gartens fand
rüstet sich zu einer Reihe von Veranstaltungen gestern der Revier-Aufseher
Walkulfki 2 P a cken
der
beden
Gestern
Schluß
Wintersaison.
fiir
mit
Sie
123 Tücher
enthielten
Sachen.
gannen die Orchesterproben zu dem 3. und 4.
9 ReAbonnements-Coneert im Februar und seidene, halbseidene und baumwollene
waren,
volver
und
35
Die
Sachen
Patronen.
März und heute die Chorproben zu der g r o ß en wie es schien, erst vor kurzem dort hingelegt
Schlußausführung im April. Für die
Mitglieder sind außerdem noch Familien- worden« Der rechtmäßige Eigenthümer kann
die Sachen beim Pristaw des 1. Stadttheils
A b en de in Aussicht genommenbesichtigen und in Empfang nehmen. Wie verDie sehr reichhaltig zusammengestellten Prolautet, sind in letzter Zeit in jener Gegend noch
gramme der beiden Abonnements-Concerte bieten in wirkungsvoller Abwechselung andere Sachen versteckt gefunden worden; sie
werden wohl von einem größeren Diebstahl auf
gehaltvolle ernste und gesällige leichtere Compodem Lande herrühren, wo in letzter Zeit die Diebe
So
Mal
gelangt u. A. zum ersten
sitionen.
in eine
rege Thätigkeit sowohl in der Sphäre des
großartige D-dur-Serenade
unserer Stadt die Ausführung
als auch im Erbrechen von
Pferdediebstahls
von Brahms zur
und von sonstigen Navitäten der ~Todtentanz« von Kleeten und Handlungen entwickelt habensp
—l-—-

Heidingsfeld
und die Ouoerture zu
»D a m e K o b o ld« von Reinecke.
Aus dem Programm des letzten AbonnementsConcerts ragt vor Allem die VIIL Symdie
phonie von Beethoven hervor
kürzeste des Meisters mit dem berühmten, von
wahrhaft göttlichem Humor strotzenden Finale.
Gerade mit Beziehung aus diese Symphonie
sagt ein moderner Schriftsteller: »Es hat etwas
Rührendes, wenn man in jedem Wert dieses
Meisters gewahrt, wie er sich stets bemüht, den
Menschen Freude zu bereiten, während man
heutzutage so vielen Meistern begegnet, die sich
bemühen, Einem Räthsel auszugeben, deren Lösung manche mühseligen Augenblicke kostet.« «
Für die Abonnements-Concerte ist auch die
Betheiligung von Solisten sowie des gemischten
unter Anderem
Chors in Aussicht genommen
aus
~Lohengrin«
der
sollen
Brautchor
und der hier ganz unbekannte überaus liebliche
-

-

lßem

auszuzizhlem

zu

End nach

,

über dem MeeresspiegeL

Mittwoch wurden aus der Wohnung
Uhrm ach ers Gdali Ssoskin in der
Halm-Straße Nr. 22 Sachen im Werthe von
etwa 200 Rbl. gestohlen. Der Verdacht
fiel auf die Dienstmagd, die zu jener Zeit allein zu Hause gewesen war. Dem Revier-Aufseher Sepp gelang es nach vielen Kreuz- und
Querfragen, sie zum Geständniß zu bringen.
Sie verrieth ihm auch alle Hehler, denen«sie
die Sachen verkauft hatte, so daß demnächst
wegen dieer Diebstahls 5 Personen sich zu verAm

des

antworten

haben werden.

Sachen wurden alle gefunden.

Die

gestohlenen
—i——

In Bezug auf die Auszahlung der
Auf der Ecke der St. Petersburger und der
Brandentschädigungen tritt in sofern
Jamaschen Straße ist, wie uns mittgetheilt wird,
ein Novum in Kraft, als die Auszahlung nicht
ein Geldbeutel mit mehr als 20 Rbl. Jnalsbald nach dem Brande, sondern erst zum
gefunden werden; er kann vom rechtmäßihalt
gen Eigenthümer beim Pristaw des 3. StadtSchluß des Jahres auf Grund des Ueber»Frühlingszauber«vonWeinzierlzum theils abgeholt werden.
blickes über die für das betreffende Jahr zu
Vortrag gelangenleistende gesammte EntschädigungsDie alljährliche große Schlußaussühsumme erfolgt; ein anderer Modus ist unmögbringt diesmal das ungemein melodiöse
rung
lich, da, falls die Jahreseinnahmen aus der
Schach
reizende Werk »Die schöneMelusine« von
Waldversicherung die Jahresausgaben und die
(Die Weißen hat in der ersten Partie der
zum ersten Mal mit vol- Revaler, in der zweiten der hiesige Verein.)
H. Hofmann
Hälfte des event. vorhandenen Reserve-Capitals
Orchester und illustrirt durch lebende
übersteigen, nur eine Entschädigung
1. Französische Partie.
il d e r.
pro rata ausgekehrt werden kann, weil (um
15.
Dds-—-e6
(03—04)
die
Ausin
man
der
eventuell
Ueberblickt
reiche
Fülle
die Interessenten nicht durch
zu hohe
15,
wird
Stand
dem
von
Zuge
man in freunach
Schwarz:
sicht gestellten Genüsse, so
und unberechenbare Extra-Zuschüsse abzuschreckem
diger Anerkennung gestehen müssen, daß unsere
eine Haftpflicht der Vereins-Mitglieder zur
Musikalische Gesellschaft, die ja berufen ist, den
Deckung von Verlusten aus der Waldversicherung
Mittelpunct
Musiklebens zu bilden, ihre
nicht statuirt wird.
Aufgabe mit zielbewußtem Eifer zu erfüllen beDer Präsident schloß seine Mittheilungen
strebt ist.
mit dem Appell, dem geplanten Unternehmen,
Um
mehr solltensich alle ausübenden
das nur aus größerer Betheiligung feineLebenin den Dienst der allgemeinen
Musiksreunde
Sympathie,
kann,
volle
jene
schöpfen
skraft
Sache stellen und durch möglichst zahlgute kommenwelche einer dem ganzen Lande
den Sache gebührt, nicht vorzuenthaltenreiche Vetheiligung mit dazu beitragen,
die geplanten Ausführungen imposant und würdig
Jn der darauf folgenden lebhaften Discussion,
der
Oettingen-Jensel,
an
zu gestalten, und dadurch zugleich die überaus
sich Landrath E. v.
DIE zum Donnerstag Nachmittags von Herrn große Mühe unseres rastlosen und mit voller
Oberförster Knersch, Graf Berg, Baron Vietings
hoff, A. von zur MühlensGroß-Con.gota u.A..m. As VU U zur M ühlen -Groß Congota ein- Hingabe wirkenden geschätzten Dirigenten R.Gri—r——
betheiligten, wurde von keiner Seite dieses Pro- berufene Versammlung zur A b st e l l u n g d er wing zu belohnen.
ject im Princip beanstandet, vielmehr überein- Uebelstande des Milch tran sports
Auf dem Lande sah es gestern recht
stimmend dessen hoher Werth anerkannt
Es nach» S t. Peters burg erfreute sich eines
ist nun alsbald zur Entgegennahme von An- ztzhlketchev Besuches nicht nur seitens der an frühlin gsmäßig ans: alle Gräben waren
meldungeu zum Beitkitt in die WaWW» dreier Frage mteressirten Landwirthe EIN-lands- bis zum Rande mit Wasser gefüllt, so daß vielgeschrittkq ums-We
sondern auch Estlands und Jngermannlandsz fach das Wasser über die Landstraßen floß4» .

aus

2. DamenbauerspieL
(So7—ds)15.....

unseres

so

St. Petersburg, Sonntag, 26. Januar.
Der 70. Geburtstag und das 40-jährige Wohl«thätigkeitssJubiläum des Barons Günzburg
wurde im Saale des Conservatoriums begangen«
Es gratulirten 55 Deputationenz über 600 Perwaren anwesend. Als Erster aratulirte
der Finanzminister. Baron Günzburg ist der
St. Atmen-Orden 1. Classe Allergnädigst ver-

sonen

liehen

worden.

Lodz, Sonntag. 8. Februar (26. "·lan.).
Transkaukasische Händler machen Einkänfe von
Manufactur-Waaren zum Verkan auf versifchen Märkten,. mit denen sie in Unterhandlung getreten sind.
Rom Sonntag, 8. Febr. (26. Jan.). Der
Arbeiter Barobino aus Spezia hat einen
,

Apparat erfunden, der den Ort, an dem ein
gesunkenes Fahrzeug liegt, anzeigt
Genf, Sonntag, 8. Febr. (26. Jan.). Die
Kronprinzeffin hat, über die ablehnende
Antwort aus Dresden betrübt, ihre Advocaten
beauftragt, wiederum den Versuch zu machendie Erfüllung ihres Wunsches zu erreichenKonstantinoveh Sonntag, 8. Febr. (26.
Jan.). Die Pforte hat augenscheinlich considem
tielle Mittheilungen darüber erhalten, daß
zwischen dem 18. und 27. März der Aufstand in Maeedonien beginnen wird.
Aehnliche falsche und übertriebene Mittheilungen laufen jetzt oft ein und haben die Verbreitung unbegründeter Gerüchte, so u. A· über
eine Mobilisirung in großem Maßstabe, zur
Folge.
Btoemfouteiiy Sonntag, 8. Febr. (26. Jan.).
Jn der Unterredung mit den Buren
widersprach Chamberlain der Behauptung, daß
ihnen übermäßige finanzielle Lasten auferlegt
seien nnd sagte, daß die in der Petition enthaltenen Klagen unbegründet seien
Christian d e Wet erklärte, daß, solange Piet
de Wet und Christian Botha die Vertreter des Burenvolkes sind, er sich nicht beruhigen werde, bis
er eine Empörung hervorruft, keine bewaffnete, jedoch eine Agita ti o n in Folge
von Unzufriedenheit mit der Regieru n g.
«
Washington, Sonntag, 8. Febr. (26.)Jan.
Die Frage einer getrennten Behandlung der
Forderungen der einzelnen Mächte wird bald
gelöst werden. Zum S chie d s richter wird
wahrscheinlich der holländische Minister
d es Aenß er n gewählt werden.
«

U

«

·

»sp«

»

·

Für die Redaction verantwortlich:
Cami. A. Hasselblatt.
Frau E.»Mattilesen·.
«»:——a)teao acumin- lcpievss 27 Usvapzr 1903· ’

,

brandbeschädigten Fläche
der Wiederaufforstung dersel-

Schnee sah man nur als Seltenheit»in·»den»
’-T«««Bodenniedernngen nnd in Wäldern. Das Embach-Wasser, das in diesem
Frostes recht hoch
Herbst beim Eintritt des gefallen
war, ist im
stand, dann aber erheblich
Laufe der letzten Tage ganz tüchtig gestiegendie beiden Pegel an der Steinbrücke zeigen
heute 53« Fuß über Normal, resp. 31,2 Meter

«

standswerthes der
sammt den Kosten

Nach einer viertelstündigen Pan-sel wurden auch einige Petersburger Milchhändler waren
die Verhandlungen wieder aüfgenommen
Zu-- anwesend.
Allgemein wurde anerkannt, daß die in
nächst wies derfForstingenieur Lühr unter Verlesung eines Aufrufes auf die vom »Baltischell «letzter Zeit ergriffenen Maßnahmen des SelbstVerein von Liebhabern reinblütiger Hunde« im schutzes der Milcyproducenten nicht unwirksam
März, dieses Jahres in Riga zu oeranstaltende gewesen seien, daß jedoch schwere Mängel noch
Hunde-Ansstellung nebst Jagd- und fortbestehen, die dringend Abhilfe erheischen.
Trophäen-Ausstellunghjn; esseidies Eine Sicherung wäre vor Allem von einer
die erste selbständige, nicht als Anhängsel zu geregelten Ueberwachung der Milchtransporte
einer größeren
Aussiellung inseenirte Hunde- durch Eisenbahn-Gensdarmerie, beziehungsweise
und Jagd-Ansstellung bei uns und wohl der durch vereidigte Eisenbahnbeamte zu erhoffen.
Förderung eines jeden Jägers werth.
Jn Anbetracht dessen, daß nicht sämmtlichen
Auf Grund eines einleitenden Referates des Puncten der im vorigen Jahre seitens der
Vice-Präsidenten, Qberförsters Co rnelius, Kais. Livländischen Oekonomischen Societät einund eines Vortrages
des Forstcandidaten gereichten Petition Genüge geschehen, sprach sich
Augstmann wurde die rein technische, aber die Versammlung dahin uns, daß nochmals
forstwirthschaftlich wichtige Frage über die Vertreter der Oekonomischen Societät, des
Messung der Nadelholzstämme eingehend erörtert, Esiländischen landwirthschaftlichen Vereins Und
nachdem sich in der bisher dafür verwandten der landwirthschastlichen Vereine JngermannMaul-ach’schen Cubiktabelle doch manche Berech- lands nach St. Petersburg delegirt werden, um
nungs-Ungenanigkeiten, namentlich bei längeren dort wo gehörig die zur Sicherung des Milchtransports erforderlichen Anordnungen zu erStämmem heraus-gestellt haben.
—i.
Jm Anschluß hieran lenkte der Präsident wirken.
die Aufmerksamkeit der Anwesenden auf das
Die Vortragsabende im Handim Namen des Forstoereins von den Herren
werker-Verein
E. Ostwald, F. Lühr und E. v. Stryk
nahmen nach der Ferienherausgegebene, soeben im Druck fertiggesiellte Unterbrechung mit einem Vortrage Professor
»Hilfsbuch für Forsttaxatoren« als A. Rau ber’s am Freitag wieder ihren
auf ein sehr brauchbares Hilfsmittel für jeden Anfang.
Der Vortragende knüpfte an seinen im
—--t.
Forsimann
October gehaltenen Vortrag über die Lymphgefäße an, erinnerte nochmals an das damals
Sitzung derStadtverordneten-Vervon ihm über ihre große Verbreitung, ihren
sammlung anl23.Januar 1903. 11.
Formenreichchum und ihre Bedeutung im Kör(Gedruckt mit Genehmigung des Herrn Polizeimeistech
perhaushalt Ausgeführte und wandte sich hierDer Donnerstag-Sitzung der Stadtverordg auf dem speciellen Thema dieses Vortrages, den
Lymphdrüsen, zu.
neten lag außer den bereits angeführten Pumten ein Bericht des Stadtamts in Sachen der
Jn der ihm eigenen sehr anschaulichen Art
Ergänzungs-Quartiergelderfür die und Weise behandelte Prof. Rauber unter
Zuhilsenahme sehr zahlreicher Modelle, Tafeln
foici ere der hiesigen Garnison vor.
Wie aus dem Bericht hervorgeht, betrügen und mikroskopischer Präparate nach einander
im Jahre 1892 bei der Einquartierung des 95. die einzelnen Formen der lymphatischen Drüfen,
Krassnojarsker Regicnents in Ortschaften 4.Katezunächst die sog. »Lymphknötchen«, die sich in
gorie, zu denen die Stadt gehörte, die Quartier- zerstreuter oder in herdenartiger Anordnung
gelder für Bataillons-Commandeure 350 Rbl., im ganzen Körper finden, ferner die Balgdrüsen
Zunge, die Mandeln des weichen Gaumens,
für die übrigen Stabs-Offieiere 200 Rbl., für der
Compagnie-Chefs 150 und für die übrigen der Qhrtrompete und des Schlundes, die
Osficiere 100 Rbl. Die Stadtverwaltung be- sogenannte innere Brustdrüse (Thymusdrüse),
willigte damals den Officieren den Unterschied die Malpighi’schen Körperchen in der Milz
und endlich die eigentlichen Lymphdrüsen, die
zwischen den Quartiergeldern in den Städten aus
einer Verwachsung einzelner Lymphknöts
4. und 3.Kategorie, d. h. den höheren OfficiersChargen 50 Rbl. jährlich und den unteren 25 chen entstehen und vereinzelt oder in grupAnordnung sich im ganzen KörRbl. als Ergänzungs-Quartiergelder.
Jm penförmiger
per
,
1899
finden.
Krons-Quartiergelder
wurden die
Jahre
Hieran erörterte Prof. Rauber die Faucfür Städte s.Kategorie, zu denen jetzt die Stadt
gehörte, bedeutend erhöht und durch ein Gesetz tion und Bedeutung der lymphatischen Drüsem
vom 20. Mai vorigen Jahres noch weiter bis sie sind die Brutstätten der Lymphkörperchen,
sog. weißen Blutkörperchen.
zu folgenden Beträgen vergrößert: für Bataillonss der An
diese interessanten Ausführungen über
Commandeure auf 585 Rbl, für die übrigen
höheren Officiers-Chargen auf 368 Rbl.; für ein wichtiges, aber dem Laien wenig bekanntes
Compagnie-Ehefs 254 Rbl. und für die unteren Gebiet schloß dann Pros. Rauber die Vorfühzahlreicher anatomischer Lichtbilder, an
Osficiers-Chargen auf 151Rbl.
Trotzdem rung
denen
er die verschiedenen Formen der Lymphbezogen die Officiere die Ergänzungs-Quartier-—l.
seitens der Stadt bis zum 1. Januar drüsen demonstrirte.

1903.

«

aus

den stehenden Holzauscvuchs
Vesitzthums auch
in Waldungen. Die Versicherung soll oorab
nur Jungholzbestände im Alter von 1
bis zU 20 Jahren und unter diesen nur Nabelholzbestände oder gemischte Bestände mit vorwiegendem Radelholzwuchs umfassen.« ("Aeltere
Bestände sind vorqb qusgeschiossen, weil bei
Bränden solcher Bestände eine äußerst schwierige
Bekechstuug der nach dem Brande nachgebliebenen Werthe, die bei Jungholzbeständen so gut
Wie garnicht in Frage kommen, vorgenommen
werden müßte.)
»Den Gegenstand der Versicherung bildet
der Ersatz des derzeitigen wirthschastlichen Be-

Zeit«ung.
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Zu erfrag. Johannisstr. 9, i Treppe-.
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Wahl von vier Gliedern der Revisions-Commissjon.
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Inland.

so

Centrolifation
Während in der russischen Presse jetzt viel
von einer beginnenden Decentralisation
die Rede ist, glaubt Fürst Meschtsch erski
in seinen letzten »T ag ebu chblätter n« eine
Verstärkung der Cen tralisation constatiren zu können. Ein Symptom hierfür ist
ihm u. A.die stetigeVergrößerung der tralisation verstärken soll. Würde es diese Ausgabe nicht geben, sokönnte man die Hypothese
Zahl der Minister-Gehilfen
so schreibt er zulassem daß ein Minister seinen zweiten Gehil»Ja meiner Jugendzeit«
u.A.—- ~sprach man niemals von den Minister- fen dazu benutzen könnte, ihn beständig FuhrGehilfen; man wußte nur, daß solche existiren. ten unternehmen zu lassen, um das wirkliche
Der verstorbene Gras Panin antwortete, als Leben des Landes Fennen zu lernen; doch hat
sein Gehilsegestorben war-, aus die Frage des man von einem solchen Plane nie gehört. . .«
So wurde denn die Zahl der Papiere und
Kaisers, wen er sich jetzt zum Gehilfen nehmen
werde: ~Majestät, ich habe den richtigen noch die Entfernung zwischen dem Alter des
nicht gesunden, ich brauche einen Senat-eur, der Bureaukratismus und dem wirklichen Leben
dem Wuchs nach zu mir paßt«. Das war immer größer, d. h. die Centralisation werde
eine Zeit, als man von den Minister-Gehilfen immer stärkeraugenscheinlich nichts Anderes erwartete, als AusAnknüpfend an diese Betrachtungen kommt
gegebenen
führung der ihnen
BefehleFürst Meschtscherski im folgenden ~TagebuchbUnd noch nachher gab es eine Zeit, wo latt« aus den Unterschied zwischen
einem Minister auch nicht im Traume der Ge- russischem und ausländischemßeams
danke an einen zweiten Gehilfen kam. Der ten t h u m zu sprechen.
Minister des Innern hatte Zeit für SculpturWährend in Rußland
so führt er
unter den Beamten allgemeines
arbeiten (Timaschew), der Minister der Volks- hier aus
ausklärung Graf Panin hatte Zeit, Griechisch zu Mißtrauen herrsche und gleichzeitig volle Unlernen, und man kann doch nicht behaupten, verantwortlichkeit, ist im Auslande die ganze
daß es damals weniger Staatsgeschäste gab Verwaltung auf zwei entgegengesetzten Primioder daß dieselben schlechter geführt wurden, pien begründet-. Vertrauen zu jedem und Verwie jetzt. Jetzt ist, wie man hört, nicht so sehr antwortlichkeit eines jeden.
-

.

.

»Alle Beamten bei uns sind unfehlbar, und December 1862 sub Nr. 1779 seitens des GeVerlehen giebt es nie im- bureaukratischen neralgouverneurs Baron Lieven in aller Form
Mechanismus. Wenn man in eine Behörde Rechtens bestätigtes Regulativ ersetzt, resp. in
kommt, dort sagt: »Sie haben sich geirrt« und nicht unwesentlichen Puncten abgeändert worden Fehler nachweist, so heißt das
den Beden ist, während sich in der Edition der Gouamten beleidigen. Im Auslande dagegen ist vernements-Verwaltung wohl das erstere, nicht
man dankbar, wenn man auf ein Versehen auf- aber das letztere zur Zeit allein giltige Regumerksam gemacht wird, und macht es gleich lativ abgedruckt findet.
Die deutschen Origiwieder gut.
"
·
nal-Regulative befinden sich nur in vereinzelten
Ferner wird, wenn man im Auslande einen Exemplaren in den Archiven der Oberkirchenfür den Staat förderlichen Gedanken einem vorsteher-Aemter, während dem russischen TransBeamten mittheilt, derselbe von ihm dankbar lat eine weite Verbreitung gegeben ist, indem
acceptirt. Unseren Beamten dagegen gefällt ein dasselbe den Gemeinde Verwaltungen, den
folcher Gedanke nicht, nur weil er nicht aus Bauercommissaren, den PolizeikJnstanzen zur
ihrem eigenen Kopfe stammt. Schon die Kaise- Nachachtung empfohlen worden ist. Es leuchrin Katharina sprach denjenigen Beamten ihre tet ein, daß in diesem Umstande eine Quelle
Unzufriedenheit aus, die sich «"n«ur deshalb einer «von Mißverständnissen und zeitraubenden AusJdee gegenüber feindselig ·-verhielten, weil es einandersetzungen gegeben ist, um so mehr, als
nicht ihre eigene gewesen."
unsere nationalen Blätter, denen auch nur die
Dies Alles charakterisirt sehr deutlich Iden russische Uebersetzung vorliegt, sich mit Eifer
Unterschied zwischen dem ruf-fischen und- saus- des Stoffes bemächtigen, soweit sich ihnen die
Gelegenheit bietet, sür angeblich gekränkte
ländifchen Beamtenthum.«
Rechte ihrer Stammes genossen mit Brustton
Der »Fell. Anz.« -«srhreibt:« »Wir haben einzutreten. Eine sorgfältige Revision
wiederholt aus die iin vorigensJahre seitens der Uebersetzung erschiene daher drinder Gouvernements-Verwaltung in officieller gendgeboten.«
Ausgabe edirte russische Uebersetzung
k- Heute sollten, wie die ~Pet. Wed." melder anno 1843 originaliter in-·deutscher Sprache den, bei der Hauptverwaltung der indirecten
emanirten »Re g u lativ e üb er die Ein
Steuern und des Kronsgetr änke«-Verkünfte der Prediger und Kirchen- Laufs die Sitzungen einer besonderen
diener«« hingewiesen, indem wir speciell her- C o n s er e n z " unter Vorsitz des Ministergehilvorhoben, daß im Falle der Nichtübezreisnstiw sen Fürsten O b o l e n s ki beginnen, die sich
mung von Original und Uebersetzung nach festmit der Veränderung der bestehenden
Regeln
dem
der
über die Bereitung von SpiOriginaltext
stehenden Grundsätzen
ein ritus für die-Bedürfnisse desKro,nsVorzug vor letzterer einzuräumen ist
Grundsatz," der bezüglich des Pillistferschen Kirchen- branntw ein-Monop o ls zu beschäftigen
regulativs, in welchem sichin Ansehung derLeistUn- haben wird. An der Conferenz nehmen Vertreter der SpirituZ-Jndustrie theil.
gen der Lehrkinder in der Uebersetzung eine Ungenauigkeit eingeschlichen hatte
auf bezügliche
Auf Ersuchen des Finanzministeriums
Vorstellung seitens der Gouvernements-Verwal- und in Rücksicht auf die Schwierigkeiten, die die
tung voll anerkannt worden ist. Nun steht örtlichen Mäßigk eits- Curatorien bei
aber dieser Fall nicht vereinzelt da, indem, wie der Veranstaltung von Volksvorlesungen dank
wir uns davon überzeugt haben, beispielsweise der Unmöglichkeit, die lettisch e und estnisch e
hinsichtlich des Land-Fellinschen Regulativs in S p r a cb e zu gebrauchen, zu überwinden haben,
sofern ein verhängnißvolles Omissum vorliegt, hat, wie aus der «Düna-Z.« zu ersehen, das Mials das am 28. Juli 1843 sub Nr. 578 von nisterium der Volksaufklärung die Anwendung
dem derzeitigen Kriegsgouverneur von Riga, dieser Sprachen gestattet, mit der Bedingung
Generalgouverneur der Ostseeprovinzen Baron jedoch, daß auch Vorlesungen in r u s sisch er
Pahlen bestätigte Regulativ durch ein am 26. Sprache veranstaltet würden und daß für die
s-

-

-

-

-

Vortrag, dem nach der »N. Zürch. Z.« die
folgenden allgemein interessirenden Angaben ent-

in Voston, eines der Hauptwerke Richardson’s.
Der Stil Richardson’s ist jedenfalls das
nommen sind:
Eigenartigste, was die Vereinigten Staaten herWirst man einen Gesammtblick über die vorgebracht haben: er entspricht offenbar dem
Leistungen der Architektur, so fällt vor Allem Charakter des Volkes wie den gestellten Ausder Mangel an bedeutenden Werken aus ver- gaben ausgezeichnet, sonst hätte er nicht in so
gangenen Jahrhunderten auf, der eine selbst- kurzer Zeit eine solche Ausdehnung über das
verständliche Folge der Jugend des Landes und ganze Land hin nehmen können.
seiner kurzen Geschichte ist. Was vor der zweiNeben dieser Richtung ist es sodann vor
ten Hälfte des verflossenen Jahrhunderts in den Allem die von der Ecole des Beaux Arts in
Vereinigten Staaten gebaut wurde, vermag Paris ausgehende Stilrichtung, welche sich die
-

«

Feuilleton .

Hindernisse abgehalten worden sein; aber
ihrer zwei oder drei beifammenwarem

wo
da
feierten sie gewiß auch in der Entfernung das
Jubelfest mit und brachten Dorpat ein »Hoch«!
dar. So haben auch wir in
kleiner
Stadt den Jubeltag festlich begangen in Gemeinschaft mitZöglingen anderer Hochschulen des
Vaterlandes (unserer waren nur zwei, B r a n d t
und Dr. Fowelin, Arzt des hier garnifonirenden Bataillons), die gerne mit uns sich
sreueten, denn ~Dorpat hat einen guten Klang
überall l« und was wir gefühlt und wzas wir
gefeiert?·—— das drückte das von einem Theilnehmer, er heißt Forßberg, Offizier des hier
stehenden Regiments Sr. Kais. Hoheit des
nur

unserer

GroßfürstenAlexanderAlexnndrowitfch,
gedichtete Lied aus.
(».J n l s n d-'«)

Die Vaukunst in den Vereinigten Staaten.

dieses Thema hielt kürzlich Professor
in Zürich einen längeren
Vluvtschli
F.

»

—

-

des regel- schen Budgets ausgesetzt sind. Sie sind« von
mäßigen Straßensystems langweilig aussehen breiten, bequemen Fahrwegen und schönen Fußmüssen. Der Eindruck ist in der Hauptsache wegen durchzogen, mit prächtigen Baum-grupvielmehr ein malerischer zu nennen. Das kommt pen, Wiesenflächen, Gebüschen und Blumen
hauptsächlich von der Art der Bebanung der bepflanzt, mit Teichen belebt, mit Thieren aller
Grundstücke her, welche durch Baugesetze weni- Art bevölkert.
ger gehemmt ist als bei uns. Große und kleine
Was nun die Vankunst selbst anbetrifst,
Häuser wechseln regellos mit einander ab, riefig kann gesagt werden, daß Alles, was indieses
aufstrebende Thurmhäuser stehen vielfach neben Gebiet gehört, in der Neuzeit mit einem
Bauten, wie wir sie zu sehen gewöhnt sind, und großen Sinn angefaßt wird. Die Kirchenbeleben die Straßenbilder mit überraschenden die in den europäischen Städten die Hauptanund wirkungsvollen Linien. Das an den Bauziehungspuncte bilden, treten in den amerikaniten verwendete Material, Steine oder Backsteine schen zurück, weil es dort keine Staatskirche
ohne Putz, giebt alle denkbaren Farbenwirkun- giebt und die zahlreichen Religionsgenossem
gen
kurz, es enstehen in den Straßen oft schasten selber für ihre kirchlichen Bedürfnisse zu
Ansichten von großem, allerdings vorwiegend sorgen haben.
malerischem Reiz. Was den dortigen Stadtan- · —Jn Bezug auf den Baustilwerden die
lagen, wenigstens bis jetzt, mangelt, ist die Anmittelalterlichen Stile und namentlich der gothis
lage von bedeutenden Plätzen großen Stils, um sche Stil im Allgemeinen vorgezogen, doch
die sich öffentliche und communale Bauten von giebt es auch Ausnahmen und stattliche Bauschöner Architektur gruppiren. Eine Ausnahme ten z. B. im Renaissance-Stil. Künstlerisch bebleibt in dieser-Hinsicht das Capitol in.Washing- deutende Kirchen, wie die bereits erwähnte
ton, das mit der neuen Staatsbibliothek eine Trinity-Chnrch in Boston, bilden weitaus die
bedeutende Platzanlage bildet. Vermuthlich wird Minder-zahl.
Einen merkwürdigen Eindruck
der
Mormonentempel
mit
der
macht
Wandlung
in der Salzseeeintretenauch hier
Zeit eine
wenn erst die Erkenntniß und der Sinn hierfür Stadt. Dieser Bau sieht von außen nicht viel
anders aus als eine riesige Schildkröte, die
recht erwacht sein werden.
die
auf kurzen Stelzen wenig über den Boden erJti einem Puncte übertreffen
amerikanischen Städte schon jetzt die meisten höht ist; im Innern ist er ein oblonger, sehr
gedrückter Saal von der Form eines halben,
europäischen Großstädte: in der Anlage von ausgedehnten und schön gepflegten der Länge nach getheilten Eies, ganz schmucklos
Stadtparks. So beträgt der Flächeninhalt und wenig beleuchtet, mit einer ringsum laudes noch innerhalb der Stadt Newyork gele- fenden Galerie. Aber in diesem -.kiinstlerisch
genen Eentral;7arkes bei einer Länge von· 4 wenig befriedigenden Bau ist ein großes
Kilometer und Breite von 800 Meter veinen Problem glücklich gelöst: in einem
Flächenraum von 335 Hektor. Der Franklin- 5000 Personen Plätze zu ichgffem von-idele
Park in Boston hat einen Flächenraum von allen aus man den Prediger nicht »nur sieht200 Hektor und der Golden Gute-Port in St. gut sehen, sondern auch-sitt vskfckkth kEUUk
Eins weit
"·?x-xhijs"2lFraneiseo gar einen-solchen von 400sHe-ktor.»
Alle diese großenzAnlageyY sind-» -"aufsy«-T"hiefte-' Hätt- - Perlen-entgi-»lst-Naseweis
meinen, daß die Städte in Folge

Ausnahmen kein größeres architek- Vereinigten Staaten erobert und der vorbesprochenen das Feld streitig zu machen sucht
tonisches Jnteresse mehr zu erwecken.
der
des
vorigen
zweiten Hälfte
Jahr- und ebenfalls Bedeutendes leistet. Diese Schule
In
tritt
Wendung
eine
hunderts
allmählich
zum geht von durchaus großen und künstlerischen
ein
und
es
die
Besseren
weisen namentlich
letz- Gesichtspuneten aus und giebt gute Anleitung
ten Jahrzehnte einen bedeutenden Fortschritt namentlich zur Bewältigung von großen und
und einen großen Aufschwung gegenüber den mvnumentalen Ausgaben, wie sie in den Verfrüheren Perioden auf. Seit dieser Zeit ent- einigten Staaten mehr und mehr vorkommen.
stand eine Reihe von Werken einheimischer Archi- Eine Reihe von sehr tüchtigen Architekten wirkt
tekten, die zwar ihre Studien in Europa ge- seit Jahren sim Sinne dieser Schule, und zwar
macht hatten, die aber die eigenartigen Auf- allerorts mit großem Erfolge. Es ist zu erwargaben, welche das Land bietet, in selbständiger ten, daß dieser Richtung eine bedeutende ZuWeise zu lösen wußten. Der bedeutendste dieser kunft beschieden sein wirdDer amerikanische Stadtplan, der bei
Architetten ist Henry Richards on, der, 1839
leider
1886
verder
geboren,
Bebauung vor Allem in Betracht kommt,
zuNew-Orleans
schon
storben ist. Es ist ohne Zweifel einer der be- ·ist bekannt: er besteht fast durchweg aus einem
deutendsten Architekten des verflossenen Jahr- Netz rechtwinklig sich schneidender Straßen, die
hunderts-, und zwar nicht nur seines Vaterlan- rechtwinklige Baublocks Umschließen. Dieses
des, sondern der ganzen Welt. Er hat eine System ist sehr einfach und bietet manche prakeigenartige Stilrichtung ins Leben gerufen. Untische Vorzüge. Dagegen hastet ihm eine geter Anlehnung an mittelalterliche Baustile und wisse Einförmigkeit an, die unkünstlerisch ist,
namentlich den romanischen Stil, verstand er die indessen mehr auf den Stadtplänen als
es- diese Stile in selbständiger Weise Umzubil- in Wirklichkeit empfunden wird. Die von den
den und den verschiedenen Aufgaben mit großem Straßen eingeschlossenen Baublocks sind von
Geschick anzupassen. Man hat diesen Stil als verschiedener, meist bedeutender Größe. soweiden·,,moderne romanesque" bezeichnet Als ini len wird ein solcher Block der Vebauung entJahrezstlssö die ~ amerikanischen Architekten in zogen und in eine öffentliche Gartenanlage sumeiner stillst-meinen Umsrage dar.-Aber abstimmtenz gewandelt, welche die Einförmigkeit unterbricht
welches Ida-as Weste- Baujwerk des Landesizspsei-» eitel- xnd einen wohtthuendens Ruhepiinet in dem
vix- ,W-ckhl
sss«»sivsttgsekgrksees.-«s·.diki::sissssjskiinsghexezx , Hieß-IX WITH-ä- biIdstESIstMMMWU tsrhsltsw Wisse große Festes-en
»Es-Ess-« s-;s-—,:MZ, sich-; ;.-.:.:"·-s;-.! sit-J is ·«-ss- zk if-- E
mit wenigen

«

froher Gemeinschaft das 50-jährige Judiläum der slma mater zu feiern. Aber
nicht Allen war es vergönnt, diesen Freudentag
mitzumachen, ihren Dank persönlich darzubringen, die alten Raume wieder zu betreten
und mit den früheren Commilitonen
noch einmal der Jugendzeit sich zu erfreuen. Viele
werden gleich uns durch nicht zu sbesiegende

.

Aus alten Zeiten.

»Dorpat, den 26.Januar 1853:
Opots chka im Gouv. Pleskaut Gewiß
werden von allen Seiten des weiten Rußland
die ehem. Zöglinge Dorpats zum 12.
December zusammengeströmt sein, um der Einladung des FestsComitås zu entsprechen und in

Vorlesungen in den örtlichen Sprachen nur solche
Schriften und Ausgaben verwandt würden, die
von der örtlichen Schulobrigkeit hierzu genehmigt werden.
’
Auf den neuereirten Posten eines Gehilfen des Dirigirenden des Cames
ra lhofes ist, wie die Rigaer Blätter hören,
der Steuerinspeetor des 4. Distriets der Stadt
Riga, Herr F. N.Willra th, ernannt wordenDas Ministerium der Volksaufklärung
hat, wie die »Ob. Now.« melden, dem Conseil
der Qdessaer Universität ein Project von Regeln für CARL-Versammlungen
und einer Jnstruetion für d«ieCurato"-«s
ren zur Durchsicht übersandt.
Riga. Nach schweren Leiden ist, wie wir in der
~Rig. Rdsch.« lesen, in der Nacht auf Sonntag der
vereidigte Rechtsanwalt Nikolai-v. Seeler
im kräftigsten Mannesalter durch ein rasch szur
Entwickelung gelangtes Herzleiden dahingerafft
worden. Am 15. Juni 1859 zu Riga als Sohn
des Gliedes der MedicinalsVerwaltung Staatsrathes Fr. v. Seeler geboren, erhielt der Verstorbene seine Schnlbildung im Rigaschen GouvGymnasium und bezog 1897 die Dorpater
Universität zum Studium der Rechtswifseni
schaft, das er 1884 mit dem Candidatengrade
absolvirte. Während seiner Studienzeit gehörte
Seeler der »Frau Rigoasis« an, in welcher er
verschiedene Ehrenämter bekleidete Nach- Beendigung seiner Studien war Seeler Auscultant
beim Rigaschen Rath, begab sich aber 1886 auf
fast zwei Jahre in das Jnnere des Reiches
zur Erlernung der russischen Sprache und des
russischen Gerichtsverfahrens. Mit Einführung
der Justizresorm im Jahre 1889 ward« ers
vereidigter Rechtsanwalt in Riga.
Seine
marcante Persönlichkeit wird Vielen in lebhaftem Gedächtniß bleiben; ein dauerndes Verdienst hat er sich durch seine unablässigen Bemühungen um das Zustandekommen der gegenseitigen Arbeiter-Unfallversich er u ng erworben.
Die »Düna-Z.« schreibt am Mo n-ta;g:
Schon seit dem 17. Januar stieg das Wasser
in der Düna alle Tage und reichte schon
Sonnabend zwei Fuß über Normal. Jn den
Nacht von Sonnabend auf Sonntag entstand
aber plötzlich ein ftürmischer Süd-Westwind,

so

Paumszsilr

»

-

die Zahl der Geschäfte, als vielmehr die der
»Papiere«
groß geworden, daß der Minister
allein mit ihnen nicht mehr fertig werden kann,
und daher neben der sonstigen Vergrößerung
der Beamten-Anzahl auch noch mehr MinisterGehilfen nöthig sind.
Solche Gehilfen werden nun gesucht. Und
daraus, wie sie gesucht werden, sieht man, daß
man einem unzweifelhaften Triumph der
Centralisations-Jdee gegenübersteht Sie werden
nicht mehr nach ihrem Wuchs ausgesucht, wie
in den Tagen des Grafen Panin, für die
einfache Rolle eines Executivbeamten; jetzt werden sie unter den Koryphären und Virtuosen
des St. Petersburger Vureaukratismus ausgesucht. Würden Leute aus dem praktischen
Leben, aus der Provinz, Minister-Gehilfen werden, so könnte man glauben, daß es sich nicht
um Centralisation, sondern darum handelt, daß
dem bureaukratischen Tempel Männer der
Praxis zugeführt werden sollen ;.»«es werden jedoch Meister in der Beförderung von Papieren
in der »Geschäftsführung«,l in der Jmprovisirung von ~Berichten" gesucht, und das beweist
eben, daß der neues Minister-Gehilfe die Cen-
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Eftland Jn diesen Tagen ist, wie dem
»Rig. Tgbl.« aus Wierland geschrieben wird,
die Bestätigung der Verbindung der T e l ep h o nleitung im Kirchspiel Luggenhusen mit
Wesenberg und dem Maholmschen Kirchspiel
erfolgt. Da der Anschluß an Jewe schon vorhanden war, ist damit ein weites Gebiet telephonisch verbunden worden. Anzustreben ist
in der Folge ein Anschluß an ReoaL
Revol. Am Sonnabend gegen sUhr Morgens rollten, wie die »Nein sz.« berichten, 8

leer-e Waarenwaggons und eine Platform
den Schienenstrang zwischen der Hafen-Brand-

in· die Armee« ein

verfassen den«-i Debatte über die Giltiykeit der Wahr-des
nationalistischen Depuiiikten des zweiten- Pariser
Arrondissemeiits, Syve t;on. Bei dieser
ihres Lebens im
Analphabeten müssen ihren Bericht anderen Wahlprüsungs-Debatte wollen nämlich die NatioKameraden dictiren. Diese Schriftstückej werden nalisten einen Brief des Generals Galaufbewahrt und sollen den Compugnie-Chefs lsiffet an Waldecksßousseam seinen
Gelegenheit geben, den Charakter, die Fähigkeit damaligen CabinetsiCheLproduciren, welcher vor
u. s. w. jedes einzelnen Soldaten kennen zu kurzem durch Galliffet selbst dem nationalistilernen.
schen Publicisten Ernest Judet zur Verfügung
anratom Der Director der Pfychiatri- gestellt wurde. Dieser Brief ist am Vorabende
schen Heilanftalt in Sfaratow, Dr. S t e i n b e r g, der Urtheilsfällung von Rennes, also am 8.
wurde nach den »Now. Den.« dieser Tage das September geschrieben worden Galliffel forOpfer eines rohen Excesfes. Sechs dert in demselben Herrn Waldeck:Rousseau auf,
Angestellte der Heilanftalt waren Um Gehalts- sich unbedingt dem bevorstehenden arme-ilsErhöbung eingekommen, auf Anordnung des spruche zu unterwerfen, da underenfalls auf der
Curatoriums aber darauf sofort einlassen wor- einen Seite die Armee und das Land und auf
den. Als nun Dr. Steinberg am 21. Januar der anderen Seite das Ministerium, die Dreisfusards und das· Ausland stünden.
eine Ausfahrt machte, hielten die ihm auflauern»Diese Phrase«, schreibt Gemalt-Richard in
den früheren Angestellten feine Equipage an
der
»Petit Röpublique«, »rechtfertiat die neue
und vier derselben mißhandelten den
Dreyfus-Campcigne.
Eröffnen wir den Proceß,
Ueberfallenen aufs schwerste. Der Kutaber
wir
im vollen Lichte des Laeröffnen
ihn
die
und
Pferde
fuhr
scher machte endlich
frei
schleunigst in die Heilanstalt zurück, woselbst die ges. Dies-mal soll es keinegeheimenDoAerzte tranmatifche Befchädigungen und starken cumente, kein Uossier sacht- geben. Wir
Bluterguß aus der Kehle constatirlen Die wollen ein für alle Mal diese Sache beenden,
Die Urheber und die Mitschuldigen der VerUnterfuchung ist eingeleitet
brechen von 1894 und 1899 sprechen unter Ermangelung von Gewissensbissen, aus Angst vor
und

darin

eine

ourrjoulum vjtae

genaue

B eschreibung
Dorfe geben. Die

Politischer

Tagesbericht
Zollhanse zum Hafenbassin
Den 10. Febr. (28. Januar)
hinab, durchbrachen den Prellbock nnd 4Wagder Affaire
Zur
Wiederaufnahme
gons verschwanden im Meer, während
Dreyfus.
der 5. nur zur Hälfte ins Wasser versank. Es
heißt, daß die betreffenden Waggons an eine
Heute Abend uor einer Woche hielten in
manövrirende Locomotiveg ekoppelt werden soll- Paris die Führer der vier Gruppen
ten, aber einen zu starken Stoß erhielten und, der Parlaments-Majorität eine Bein welcher J a u r z s und
vom Winde auf der abschüssigenßahn fortge- sprechung ab
trieben, nicht mehr aufgehalten werden konnten. Pres senså ihre Absicht mittheilten, bei nächZur Herausbefördernng der Wagen sind bereits ster Gelegenheit die Dr eysus- Assaire in
der Kammer zur Sprache zu bringen. Diese
Maßnahmen getroffen worden.
wache

und

dem

,

St. Petersburg, 27. Januar. Ein Correspondent der »Russk. Wed.« berichtet aus
Tschernigow, daß die Zöglinge des dortigen geistlichen Seminars in bedeutender Anzahl danah streben, in höhere
Lehranstalten,
vor Allem in die Toanker Universität, einzutreten. Viele treten in Veterinäranstitute und in höhere Specialanstulten, so ins Kiewer Polytechnikum und in technolrgische Institute ein. Die Folg e dieser
Tendenz der Seminaristen, ihre geistliche Carriere auszugeben, ist schon jetzt die g r o ß e An

so

,

-

zahl vacanterPriestersund Diakon-

Stellen. So sind z. B. im Gouvernement
Tschernigow, wie die dortige Eparchial-Zeitung
berichtet, gegenwärtig 28 Priester und nicht
weniger als 208 Diakon-Stellen unbesetzt, davon ein Theil schon seit 1897 und sogar
seit 1894.
Jn St. Petersburg herrschte am Sonntag,
wie die Residenzblätter berichten, ein starker
Sü dir est- Sturm, der ein starkes S teige n der Newa zur Folge hatte. Dasselbe
dauerte in der Nacht auf Montag noch an.
Das plötzlich eingetretene Thauwetter machte«
den ganzen Tag über die Straßen schwer
passirbar.
-

-

Charkom Seit dem vorigen Jahre müssen,
wie der »Jushn. Kr.« berichtet, die Sold aten Der Charkower Garnifon auf Befehl des
Corpseommandeurs gleich nach ihrem Eintritt
mächtiger Bau von großen Verhältnissen, in
Stil, der aus der ersten Hälfte des
verflossenen Jahrhundertsherrührt Nach einem
ähnlichen Bauprogramm und nach dem gleichen
baulichen Hauptmotiv find die Staatsgebäude
in den einzelnen Staaten angelegt.
Da der Staat Minnesota kein Baumaterial
schleppte man die meisten Marmorliefert,
blöcke, aus denen das Werk hergestellt ist, etwa
2000 Meilen weit auf dem Mississippi zur
Baustelle. Wie die Regierungs-bauten der
Staaten, so sind auch die Stadthäuser für die
Stadtverwaltungen von hervorragender Durchbildnng und mächtige City-Halls sieht man in
den Stadien. Bei ihnen wird zuweilen eine
ähnliche classiiche Architektur zu Grunde gelegt,
wie bei den Staatsgebäuden, aber auch solche
im mittelalterlichen Stil mit reicher Gruppirung und häufig einem großen Thurmbau sieht
man oft in schönster Durchführung.

cldssischem

so

Kunst und Wissenschaft

ProEin Scharlach-Serum
fessor Baginsky, der ärztliche Leiter des Kaiser und Kaiserin Friedrich-Kinderkrankenhauses
in Berlin an. Der Arzt schreibt im Bericht der
Anstalt: »Die seit Jahren geübten Untersuchungen über die Krankheitserreger der insectibsen Kinderkrankheiten und deren Bekämpfung
sind unausgesetzt fortgesührt worden; insbesondere gingen unsere Bemühungen darauf hinaus,
nachdem wir wenn nicht die Erreger des Scharkündigt

lachs selbst,

so

doch die wichtigsten Träger der

Infection und deren

Secundär-Erkrankungen
gefunden hatten, auch ernstlich die Bekämpfung
derselben zu erreichen. Es bedurfte hierzu der
Beihilfe eines mit« großen Thieren experimentirenden Laboratoriums. So ist es schließlich
dem Chef des Laboratorinms der Schering’schen

Fabrik, Dr.Aronson, einem früheren Assistew
ten des Kiitderkrankenhauses, gelungen, ein

Thiere gegen das Scharlachgift sicher schützenDie mit diesem Sedes Sernm herzustellen.
rum an Scharlacthranken geübten Heilversuche
scheinen, wenn wir auch in der Beurtheilung
noch vorsichtig sein müssen, nicht ohne Erfolg

Deputirten legten den Gruppenvorständen das
Material vor, aus welches sie sich stützen und
welches die juristische Wiedereröfsnung der Dreyfus-Assaire als unabweisbare Pflicht der Gerechtigkeit erscheinen lasse.
Es ergiebt sich aus den Darlegungen des Deputirten Jaurås, daß actenmäßig durch eine
Aussage schwere Verletzun gen der Gesetz e festgestellt wurden, welche in Re n n e s
vor dem Kriegsgericht im September 1899 begangen wurden
Ganz wie im Jahre 1894
wurden den Richtern des Capitäns Dreysus
geheime Documente in das Berathungszimmer mitgegeben, von welchen w e d e r d e r
Angeklagte noch die Vertheidig ung
K enntniß hatte. Diese g eheimenVeweisstücke, welche den Richtern des zweiten Kriegsgerichtes zugesteckt wurden, waren die g ä ls ch
ten Brief.e des deutschen KaisersGeneral Mercier habe Photographiendieser gesälschten Kaiser-Briese durch den Vertreter des
Kriegsministeriums selbst den Militär-Richtern
zukommen lassen. Diese hinter-listige Belastung
eines Angeklagten, der eines der schwersten und
schändlichsten Verbrechen beschuldigt ist, begründe
die absoluteNothwendigkeit der Revision d es Processes, mit welcher der
oberste Gerichtshof unmittelbar zu befassen sei.
« Die passendste Gelegenheit, diese unter dem
Kriegsminister General G a lli sset verübten
Gesetzwidrigkeiten in der K a m m e r zur Sprache
zu bringen, erblickt Jauräs bei der bevorstehen-

es

zu

-

Chitkknmi e, erhebt mit
Die Großherzoifin
gegen die Behauptungen .Syveton’s
Entrüftring
Lachenal von der Erkrankung des Prinzen Frie- Widerspruch- Gr lobt die Lehrer, die auf ihrem
drich Christian und sandte ihm Tages darauf
ausübten und
cile Dmhcllllchkicht über das Besinden des Prin- Feldeeine ausgezeichnetePolitik
Ves«theidigung
Bürger
der Republik
erzögen
keinerlei
Annäherungstatt
Auch
zen. Sonst fand
von Lachenal oder einem anderen Vertrauensund der Freiheit (lnngunhaltender Beifall auf
mann kam kein Ansuchen, der Prinzessin in der Linken).
Leygue s erklärt, die NeutraSalzburg Unterkunft zu gewähren. Dek tosca- lität,
von den Lehrern verlange,
Syveton
welche
nifche Hof hält die Trennung der
wäre
lhatsächlich Verralh. Die erste Pflicht
von Giron für zu spät. Die Prinzesfin hat
der
Lehrer sei, die Demokratie und die «Repuoom Vaterhause keinen Kreuzer mehr zu fordern
es
die
Geneigtheit,
und
besteht hier auch nicht
blil zu lehren. Wenn die Priest er die Kirchen
irgend
Gelomittel
geben«
welche
zu
ihr
verlassen, um die Wahlschlacht zu leiten,
Jn Brüfsel ist Giron am vorigen so hätten auch die Lehrer das Recht, in
Sonnabend eingetroffen Er soll erklärt haben, den Streit einzugreifen. LBeifall links.)—für sein zukünftiges Verhalten würden lediglich Hierauf wird die Generaldiscussion geschlossen
die Entschließungen der Priezefsin maßgebend und die Kammer nimmt mit 500 gegen l
sein.
Stimme einen Antrag an, durch welchen die
Die aus Dresden kommenden Nachrichten Erklärung
der
Regierung
gevom iyphuskranken Prinzen Friedrich Christian billigt und allen Lehrern Anerlauten relativ günstig. Die Temperatur ist ein kenn un g ausgesprochen wird für ihre
Hinwenig gesunken.
gebung an Frankreich und die Republik.
gdsemiosconifchen Hof nnd-der "«Pritktzessin. sinds-; lYe-n.»«,zxs:zsanterichtfk,

verständigtespblosl

unwahr.

zur

PrinzefsiH

Es scheint, als ob in Jrland das AusJm deutschen Reichstage nahm beißenahme-Eies etz vorläufig außer Kraft gesetzt
rathung des Reichskanzler-Etats der Reichskanzler Gras B ü low abermals zu einer längeren werden follte. Die amtliche »Dubliu Gazette«
die Hanbrachte nämlich die Nachricht, daß für 16 iris
Rede das Wort; u· A. kam er
delsvertrags-Unter’handlungen zu sche Bezirke der Ausnahmezustand aufgehoben
sprechen. Er sagte: »Durch die bei uns über worden sei. Außerdem wurde oerfügt, daß das
ParlamentssMitglied Reddy und ein anderer
den Zolltarif und über Handelsvertragswlinsche
einer Entdeckung, unter dem Alpdrücken ihrer
im Plenum und in der Commission geführten Politiker sofort aus dem Gefängniß entlassen
Furcht stets selbst von ihren verbrecherischen eingehenden
werden follten
wo sie augenblicklich eine
KarBerathungen sind
Mach:nationen, und sie denuneiren fort und fort ten
unter dem Ausnahme-Gesetz ergangene Verordie diplomatischen Verhandlungen wefür
Diejenigen, deren rächende Wachsamkeit sie fürchtheilung abbüßten. Das Boycotten durch die
ten. Länger zu schweigen wäre eine Feigheit gen des Abschlusses von Handesverträgen be
reits so sehr ausgedecktworden, daß un- United Jrifh League scheint fast ganz aufgehört
und würde wie früher dazu beitragen, das GeUnterhändlern ihre an und für sich schon zu haben. Ebenso hat sich durch das neue Landwissen der ehrlichen Leute zu belasten.«
nicht leichte Position dadurch mindestens nicht gesetz das Verhältniß zwischen Gutsbesitzer-n und
erleichtert ist. (Sehr richtig!) Durch die de- Pächtern bedeutend erträglicher gestaltet· Der
taillirte Erörterung, die jede einzelne Ausnahmezustand bleibt vorläufig noch bestehen
Von dem Roman im sächsischen
Tarisposition, ihre Entstehungsgeschichte und ihre für 5 Grafschaften. Außer den oben ErwähnKönigshause.
Begründung gesunden hat,
dieSituation ten werden dann noch aus der Haft entlassen
Die Kronprinzessin Louise begiebt sich in ein für unsere Vertreteristeine erheblich die Unterhaus-Mitglieder Redmond und Roche.
Sanatorium
dies der nächste Aet in der schwierig
ere, als für die Vertreter anderer Es bleiben dann nur die beiden Parlamentarier
Tragödie.
O’Donnell und Duffy im Gefängniß.
Länder, bei denen die Zolltarife in sehr geVon älteren Meldungen registriren wir zuAus China dringen
räuschlos er Weise in Erscheinung zu treten
zum Glück vorab
nächst die folgende aus Dresden oom 7. pflegen. (Sehr wahr l) Deshalb glaube ich, nur
Ger
unbestimmte
ü ch te v on besehr
Februar:
es Zeit ist, nunmehr
daß
Unterhändlern
neuen
Wirren
vorstehenden
nach EuJustizrath Dr. Körner legte heute Morgen die Bahn frei zu geben und die Discussion über ropa.
Der
meldet,
Londoner
»Standard«
daß
das ihm durch Rechtsanwalt Dr. Zehme überdie Handelsverträge im Allgemeinen und im in China ein n och schlimmerer Ausstand
mittelte Bittgesnch
der Kronprinzessin Louise den Minister-n vor. Der Besonderen zu schließen und so lange geschlossen al s de r de r Box e r bevorsteht-. Der ameriKönig hatte darauf eine längere Conserenz zu halten, bis fertige Handelsverträge dem kanische Gesandte würde den ersten Anprall ausmit den Staatsministern v. Metzsch und SeydeDie Meldung von dem
Hause den Anlaß bieten werden, sich wieder zuhalten haben.
witz. Aber trotz aller Sympathien für die un- mit dieser Materie zu beschäftigen.« (Sehr To de der Kaiserin -Regentin hat bisglückliche Frau, die man im Volke sowohl-« wie
her noch kein e Bestätigung gefunden.
im Schoße der königlichen Familie ob ihrer wahr !)
traurigen Lage hegt, konnte man nur zu dem V Kaiser Wilhelm 11. wird in diesem
Aus Tanger geht dem Reuter’schen Bureau
Entschlusse kommen, daß. obwohl nun die Monat eine Nord see-Fahrt antreten. unterem 4. Februar folgende
Schilderung der
Trennung von Giron vor sich gegangen, ein
hat, wie Berliner Blätter melden, Entscheidungsschlacht
Diese
Fahrt
in Marokko
Besuch in Dresden, wenn auch nur sür als erstes Ziel Helgoland und wird besonkamen hier einige Briese aus Fez
wenige Stunden, nicht erlaubt werden
zu:
»Heute
könnte
eines-theils mit Rücksicht auf die ders der Bestchtigung der Abbröckelungen ge- an, aber
enthielten über die Schlacht vom
kronprinzlichen Kinder selbst, anderntheils auch widmet sein, welche an der Nordfpitze der Insel Donnerstagsie nur wenig
Neues. Den ersten Anmit Rücksicht auf die im Volke herrschende durch die-letzten Stürme hervorgerufen sind.
griff
Lager
das
der
Rebellen machten die
auf
Stimmung
wodurch Vorkommnisse entstehen
Aus der französischen Kammer wird vom Truppen unter Führung des Kaid Qmar el Yusi
könnten, für die Niemand die Verantwortung
vorigen Dinstag von einer für die ganze Stim- Dieser Angriff war erfolglos und die Regieübernehmen möchte.
Die «Neue Freie Presse« bringt folgende mung bezeichnenden Debatte berichtet.
Der rungstruppen wurden zurückgeschlagen Darauf
authentische Nachrichten v om tos can i s ch e n Nationalist Syveto n
heißt es in dem übernahm El Menebhi persönlich das Commando
tadelt die Regierung, und machte einen neuen Angriff, wobei er grotelegraphischen Bericht
Hof in Salzburg:
es
aus
den
hält
ausgeschlossen,
»Man
hier für
Lehrern politische ßen Muth und Energie an den Tag legte. Es
daß daß sie
die Prinzessin hierher kommt. Jhr Fuß d arf Agenten mache. Er wirft gewissen Lebt-ern gelang ihm, den Weg in das Lager zu
nach dem, was vorgefallen ist, kein kaiser- vor, in den Schulen internationale und antimi- gen. Die Rebellen setzten den Kampf fort,erzwinliefen
liches Palais mehr betreten. Es ist
(Anhaltender
verbreiten.
dann
aber
bald
auseinander
und
litaristische
Jdeen
zu
das
in
flohen
keinerlei
auch hier
Anzeichen stir die Absicht
Syveton führt Ghiataland. Die Zahl der Todten und Verder Prinzessin, hierher zu kommen, eingetroffen. Lärm auf der linken Seite).
Die Nachrichten von einem Brieswechsel zwischen mehrere Fälle an.
Der Minister des öffent- wundeten trar nach europäischen Begriffen,jund

aus

unsere

,

-
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-

-

unseren
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zur Folge haben. Es handelt sich
allerdings nur um die automatischen Spielsachen
(Automobilfahrer, Straßenkehrer u.
w.) aus
bemaltem Metall, die auf der Straße verkauft
werden. »Wenn es keine Sardinen giebt, giebt
es auch keine Sardinenschachteln«, sagte uns
einer jener Straßenhändler, »und wenn es
keine Sardinenschachteln giebt, haben wir kein
M at erial für unsere Spielwaaren; wir verwenden nämlich als Material für
Kunstwerke meistentheils jene Schachteln, die im
Hausmüll gesunden werden. Es ist gut bearbeitetes Metall, das uns sast nichts kostet
und das wir leicht modeln können, wie wir
es brauchen. Einigen Ersatz bieten ja die
Conservenbüchsen, aber sie sind lange nicht so
aut, da sie nicht so fein gearbeitet sind und sich
Wer hätte je
schwerer ummodeln lassen-«
geglaubt, daß es zwischen zwei anscheinend so
verschiedenen Dingen wie Sardinen und Spielzeug
enge Beziehungen giebt!
Delbrück-Anekdoten. Wegen seiner körperlichen Kleinheit hatte der dieser Tage
verstorbene Staatsminister a. D. Delbrück während seiner Studienzeit manchen Spott zu erdulden. So wäre es bei einem Frühschoppen
einstmals beinahe zu einem argen Zusammenstoß gekommen. Ein Commilitone hatte scherzhaft geäußert: »Den Delbrück stecke ich in
meine Westentasche«. Schlagfertig erwiderte
der Angeulkte: »Dann hättest Du in Deiner
Westentasche mehr als in Deinem Kopf!«
Beim Assessor-Examen gings Delbriick ähnlich.
Ein Examinator redete ihn an mit: »Sie Kleiner!« Entrüstet erhob er sich mit der Frage:
preußische Assessoren
»Seit wann werden denn
mit der Elle gemessen ?«
Ein amerikanischer Journalist hatte Gelegenheit, der Frau des Präsidenten
Caftro seine Aufwartung zu machen. Sie ist
28 Jahre alt und lebt sehr zurückgezogen. Als
sie ihren Mann kennen lernte, war sie Magd
auf einer Farm. Sie hat auch die natürliche
Einfachheit des Volkes beibehalten. Der einzige
Luxus, den sie sich erlaubt, ist, wie die ~Münch.
N· Nachr.« mittheilen, ein Privatsecretär, der
ihr als Dolmetscher dient und ihre Correfpondenz besorgt, da sie
nicht schreiben kann.
Die schöne Schauspielerinund
der kluge Minister. Eine picante Geschichte, die den Vorzug der Wahrheit haben

sein, und wir gehen mit der guten Aussicht Holloway Goal mit dem Strange hingerichtet. Industrie

und Hoffnung

derZukunft entgegen, auch diesem Der König hatte nicht von feinem Begnadifurchtbaren Feinde der Kinderwelt ein Ziel setzen gnngsrechte Gebrauch gemacht, was sonst in
England gegenüber Frauen fast immer der Fallist.
zu können·«
Begas’ Rücktritt.Aus Berlin melDas vollständige Verzeichniß
det man: Aus einer Veröffentlichung der der Schulden der
Frau Humbert
~Kunsthalle« wird gesolgert, daß der Rücktritt liegt nun vor. Es begreift 97 Gläubiger, deren
des Professors Reinhold Begas von der LeiGnthaben von 1540 bis 25088542 Fres.
tung des akademischen Meisterateliers nicht (Marchand in Dünkirchen) betragen. Nach Freganz freiwillig war, daß man vielmehr derie Hambert, welcher Secretär und
Buchfühseine Auffassung des Lehrberufs zu frei fand nnd rer seiner Frau war, belaufen sich die Sij ulden
ließ.
insgesammt auf 78 Millionen, welche jedoch
ihn dieswmerken
An der Universität Jena, die durch die im Verzeichniß oergessenen und durch
in der Reformationszeit gegründet worden, hat die Grundbuchschulden auf 115 Millionen steisich die erste katholische Studenten- gen. Dies ist kein Krach, sondern einfach ein
v e r b in d u n g unter dem Namen ~Sugambria« Meisterstück- Den Gläubigern aber geschieht
aufgethga
»
Recht, wenn sie um ihr Geld kommen. Erstens
Promotion eines Türken in Er- haben sie auf Wucherzinsen geliehen, zweitens
langen. Am Donnerstag, 29. Januar, be- eine Dummheit und Blindheit bewiesen, die nur
stand ein in Erlangen studirender Mohammeda- in ihrer Habsucht ihren Grund haben konntenet-, Herr Oemer Lutfi, vor der juristischen Wie konnten Geschäftsleute, große Banken, BankFacultät sein DoctorsExamen cum lande; die herren, sogar Notare an ein Hundert-MillioZulassung erfolgte auf Grund einer Dissertas nenvermächtniß glauben? In Frankreich giebt
tion über die völkerrechtliche Stellung Balgeres keinen Grundbesitzer, der 100 Millionen Verriens und Ostrumelifns Dieser erste Fall, mögen besitzt, überhaupt in der Provinz nur
daß ein Türke an einer deutschen Hochschule wenige Personen, die über 50 Millionen schwer
den Doctorgrad erwarb, verdient um so mehr sind. In Paris dürften schwerlich hundert PerBeachtung, als die Londsleute «Oemer’s bisher sonen zu finden sein, die je 100 Millionen Vergemäß den Wünschen ihrer Regierung aus- mögen haben. Selbst in England und Amerika
schließlich in Paris promovirten.
sind die Personen mit hundert Millionen an
den Fingern zu zählen. Wenn man die Fabel,
die ~grande Therese« den Geldmännern,
welche
Mannigfaltiges.
Richtern und Notaren vorgegaukelt hat, zur
Endlich geimpft! Velgieu kann sich Grundlage eines Romans machen wollte, würde
glücklich preisen. Wie die Pariser Blätter be- man ausgelacht werden.
Laut Gesetz muß
richten, hat sich König Leopold v or ver- jede gerichtliche Urkunde, welche Besitz oder Erbsammeltem Hofst aat feierlich im- schaft betrifft, wegen der Besitzwechselsteuer auf
pfe· n las f e n. Jn belgifchen Adelskreifen herrscht dem bezüglichen Steueramt eingetragen und die
nämlich eine große Abneigung gegen das Jmpfen, entfallenden Steuern entrichtet werden Um so
so daß König Leopold als pflichtbewußter Mon- mehr ist die Eintragung geboten, wenn eine
arch beschloß, mit gutem Beispiel voranzugehen solche Urkunde sich auf eine frühere Urkunde
und so das Imper in Mode zu bringen.
stützt. Und keine einzige der überzahlreichen UrDer Mode gelingt ja so oft, was die Vernunft kunden der Humbert’schen Geschäfte ist eingetranicht zu Stande bringt.
gen wordenl Die Anwälte, Notare ec» welche
Hinrichtung von Engelmachediese Urkunden verfaßt haben, leben meist
rinnen. Der sociale Krebsschaden der Engel- noch
müßten also verfolgt und bestraft
macherinnen überliefert besonders in Lond o n werden. Daran denkt aber kein Mensch.
jährlich Hunderte von Kindern dem Tode· Um
~EinUng-,liickkommt niealleinjj
nun eine exemplarische und abschreckende Strafe schreibt-das Pariser «,·,Journal««.
Der- Sarzu statuiren, wurden am 2. Februar zwei die- dinen Mangel in der Bretagne dürfte
ser Mörderinnen im Londoner Gefängniß von teine«»-»Kr,ise»in"«".»der Pariser .-Sp ielzeu g-
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soll, erzählt der »Temps«: Fel. Brand es,

eine sehr talentvolle Künstlerin, befindet sich
einiger Zeit in offener Rebellion gegen die
geheiligten Institutionen des »Th6äter-Fran(;ais«,
dessen Mitglied sie nur noch nominell ist. Sie
wollte Svcietärin mit vollem Gewinnantheil
werden, aber die lieben Collegen wollen ihr
höchstens sieben Zehntel des vollen Gewinnantheils gewähren, was Frl Brandes veranlaßte,
in den Ausstand zu treten und der »Comc—sdie«
schmollend den Rücken zu zeigen. Unter Benendie diesen fürchterlichen Conflict beizulegen
trachteten, befand sich auch der alte Victvrien
S ardv u; er ging persönlich zu Herrn Chanmiå, der in Frankreich die schönen Künste
dirigirte, um für Fel. Brandes ein gutes Wort
einzulegen »Sie könnten ihr wirklich den vollen
Gewinnantheil gewähren«, begann der Altmeister

seit

der Stückefabrication.
Lächelnd schüttelte der
Minister den Kopf und sagte: »Es geht« nicht,
lieber Meister!«
»Warum denn nicht ?«
und willkürlich
eigenmächtig
»Weil ich nicht
Sardou nahm noch einmal
handeln darf.«
-

-

zusammen:

alle Kraft
greifend, aber

er sprach rührend, er-

Minister sagte, wehmüthig
abwehrend: »Das ist Alles sehr schön, aber Sie
.«
der

haben Etwas nicht überlegt.
»Und das
wäre?«
»Fräulein Brandes ist eines chön-e,
eine sehr schöne Dame!«
»Was thut
das zur Sache?«
»Was es zur Sache thut?
Noch stehe ich in gutem Ruf, und Niemand
wagt es, meine Tugend anzutasten.
Ein
Minister der schönen Künste muß aber sehr aus
der Hut sein. .
und wenn ich einer schönen
.

-

.

.

.

~

»Jetzt verstehe ich«,
trostlos von dannen.
ArizonasKicker’s Klage. Der
berühmte ~Arizona-Kicker« bricht in folgende
Klage aus: »Ein Mann mag eine Warze im
Genick als Kragenknopf benutzen, sich hinten
die Puffer der Eisenbahn aussetzen, um
aus
Geld zu sparen, bis der Conducteur herunterkommt, seine Uhr Nachts stehen lassen, um sie
nichtjabzunutzem das i ohne Punct und das t ohne
Strich lassen, um Tinte zu sparen, das MutterSchauspielerin. ..«
sagte Sardvu und ging

grab

bebauen

des

Kornes halber, und kann

trotz alledem noch ein Gentleman bleiben im
Vergleich zu d em der eine Zeitung zwei Monate regelmäßig annimmt nnd wenn es zur
Zahlung kommt,"sie. einfach mit dem Bemerken
zurücksendeV ·»2lnnah·m.e- verwei,.gert!«'
,

«

durch welchen das Wasser stark stieg, und da
der Sturmwind noch den ganzen Sonntag
tobte, war die Dünn mächtig angeschw ollen. Alle niedrigeren Stellen wurden
überfluthet und so mußte auch der Dampfmakehr auf einige Zeit eingestellt werden. Das noch
immer die Düna oberhalb der eisernen Brücke
bedeckende Eis wurde nicht nur gebrochen, sondern auch zusammengedrängt und vom Ufer
weggetrieben, so daß der Verkehr über das Eis
vollständig eingestellt werden muß. Wegen des
Hochwassers in der Dünn sind auch die
Stege für die Passageirdampfer ausgenommen

1903

!

22.

.

ÅIY

·

—-

Locales.

aus

aus

so

zusammen
—-

so

——«

so

-

.

unsere

A

-

-

-

fehle

entfallen.u. A. aus
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Kirchliche Nachrichten

-
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,

—s- v.St.3-s—Fr.lo-LN.2-s-5 fL-1-s6 4-5
10 Rbl. 20 Kop·

1
Dr.

,

gründet.

Nym, Montag, 9. Febr. 527. Jan.). Auf
der
-I- auf dem MeeFahrt ins Sanatorium wurde
ting 202 Rbl. 58 Kop.»-4 speciell für die Kronprinzessin vom Advocaten
Hahnbof 54- 1 Rbl.; für Marienburg v- B. Lachånah einem Arzt und von ihrem Bru30 Rbl.—H Rbl. —mit dem Früheren zuder begleitet.
476 Rbl. 27 Kop.
Sau Franziska, Montag, 9. Febr (27.
Dank!
Herzlichen
.
Jan.). Auf den Freundschafts-Jnseln
W i t t r o ekhat vor einiger Zeit ein furchtbarer OrsSt. Marien-Kirche.
kan gewüthet; man fürchtet, daß Viele-, die
Eingegangene Liebesgabem
dabei mit dem Leben davonkamen, vor dem
Für die Kirche 9 Rbl. 15 Kop.; für die Eintreffen der von der französischen Regierung
Landarmen 10 Rbl. 28 Kop.; für die Stadt- hingefandten Vorräthe Umgekommen sind.
armen 7 Rbl. 51 Kop.; für die Blinden 1 Rbl. 9»8
Kop.; für die Mission 10 Rbl. 81 Kop.;für die
Unterstützungs-Casse IRbl. 25 Kop. ; für die Taubstummen 1 Rbl. 70 Kop.; für die Geisteskranken 25 Kop.; für die Hungerleidenden 5
Voll
Rbl. 16
r anz Dick, Vankgeschäft in Königsberg
F
«
er z ichen D an k.
Königsberg i, Pr., 7. (2:J.) Februar 1903.
PaulWillige»rode.
Bert. Käuh Gem,
estnischer Beichtgottesdrenst um -4770 Preuß. Rentenbriefe
.
Z
r.
Eil-lob
si-

L. 24skSch.
Fr. 2 Rbl. 50 Kop.

sammen:

Coursbericht

Kop.H l-

.

Ukonnabend

-

.

Paul Schmidt, 1Dr.

Alexander

--

-——

.

am 25.

Mend,

1-

31,.

Januar zu St.
am 24.

Januar

«
zu St. Petersbuxg.
Jakob Gabriel Hofma n»n, 1- am 24.
Januar zu St. Petersburg.
Eduard Schubert, 1- im 84. Jahre am
25. Januar zu St. Petersburg.
·

Seeler,j

4·V»

"—«

«

Ostpreuß.

4«7»

Todtenliste
Petersburg.

...

·-

»

zahlreich
Publienni pdn den Leistungen Zwar-, bewierschienene
Bereit-. Rechtsanwalt Nicolaus v.
ean-«»Z«Fdz-H
nach jedem Art gespendet-in reichen Beisallsbezejidl 1- am 25. Januar zu Riga.
’

hiervon

aus unserer

aus

.

.

zu»

·

gungen. Das Ensemblefpiel sämmtlicher Mit-;Sophie Eleonore S oldtner, geb. Rößler
.
wirkenden war unübertrefflich virteios.«
am 25. Januar zu St. Petersburg.
1Eduard Lampson, f im 46. Jahream
Am 6. Februar folgt als zweites Gastspiel
das Jbsen’sche Drama ~Nora«, dessen Inhalt 25- Januar hierselbst.
unseren Lesern bekannt sein dürfte. Die treffliche
Wiedergabe durch das beensEnsemble läßt
Das
einen genußreichen Abend erwarten.
Telegramme
dritte und letzte Gastspiel am 7. Februar bringt der RUM schen
Tecegraphen-Ysgentxtr.·
eine sensationelle Novität von d’Annunzio »Die
Kronstadt,
Montag, 27. Januar. EJU
todte Stadt«, über welche wir vielleicht
Folge des starken Sturmes stieg gestern
Näheres bringen werden.
das Wasser um mehr als 5Fuß. In großer
Am Dinstag, den 4. Februar, findet der Gefahr waren die schwimmenden Docks «" mit
erste Liederabend des Fräulein den darauf befindlichen Fahrzeugen; doch gab
Lo uly Ha ag statt, welcher, ursprünglich auf es keine Unglücksfälle
den 15. September-vorigen Jahres angesetzt
Madrid, Montag, 9. Febr. (27. Jan.).
war, wegen Erkrankung der Sängerin leider
Der
Herzog von Tetuan ist gestorben
Frl.Haag
ausfallen mußte.
ist jetzt vollstänAntwerpen, Montag, 9. Febr. (27: Jan;).
dig genesen und hat uns, wie bekannt, inzwischen
bei Gelegenheit eines Wohlthätigkeits:Concerts Die Zeitung »Metropola« theilt mit, dägß«BI"«-«e«ldurch den Vortrag einiger Lieder erfreut. Sie -gien eine
in China
hat in unseren kleineren livländischen Städten im Norden Landconcession
von
am
Tientsin,
rechten
Ufer des
mit Erfolg concertirt, fiir die Heimathstadt aber
Die
erlangt
deutsche
Peiho,
habt-.
Bahn
nach
bedeutet dieses Auftreten eine Premiåre, und alle
diejenigen,-welche den Entwickelungsgang dieses Schantung durchschneidet dieses Gebiet.
Geni, Montag, 9. Febr. (27. Jan..). Die
einheimischen Talents verfolgt haben, sehen dem
Concert mit lebhaftestem Interesse entgegen.
der KronprinBevollmächtigten
Jn das feinsinnig zusammengestellte Programm, zessin machen folgende Mittheilung: Nach
welches gleichzeitig der Künstlerin Gelegenheit den Ereignissen der
letzten Wochen hat die
giebt, ihr ganzes Können zu entfalten, bringt
demLeitung
Ausstoßung
aus
ein Frauenchor unter bewährter
Elternhause m und »die
Wir wünschen Krankheit des Sohnes in der Kronprinzeffin
eine angenehme Abwechselung;
der sympathischen Sängerin einen vollen Ereine tiefe Ers ch ütt er ung hervorgerufen.
folg, welcher sie ermuthige, auf der betretenen Die
Schwäche wurde von Tag zu Tag größer.
Laufbahn rastlos weiter zu streben.
Daher hat sich die Kronprinzessinum der ihr
nothwendigen Ruhe und der Wiederherstellung
Für dieNothleideuden in Hahnhoft
3
von V. B. 1 Rbl., J. 2 Rbl., L. P.
Rbl., ihrer Gesundheit wegen entschlossen, den nachRbl.;
5
mit
dem drücklichen Rath ihrer Aerzte zu befolgen, und
11
Rbl.
F.
Rbl.
10
Kop»
124
ist heute aufs ihre eigene Bitte hin in ein S a
Früheren
natorium in der Nähe von Nyon
aufgenommen worden.
"
Schach.
Schanghai. Montag, 9. Febr. (27. Jan.).
«Gestern trat der Schachrerein zu seinem Die neuesten Nachrichten aus der Provinz
ersten Spielabend nach den Weihnachtsferien Schans i lauten beruhigender· Die Truppen
Es wurde u. A. beschlossen, dem- Tungfusian’s, welche keinen
Lohn erhalten hanächst ein Handicap-Turnier (in drei ben,
auseinander-.
Die
laufen
resp.
chinesischen Bef7,
mit
des
Bauern
Borgabe
Classen
Springers bl) zu spielen.
Ferner wurde die hörden zeigen sich den Missionaren wohlgesinnt.
Ausloosung des als Preis für die richWashingtonz Montag,9. Febr. (27.(Jan.).
tige Lösung der Schach-Aufgaben N.llund Die von
Middlefield eingebrachte Gesetzesvorlage
12 ausgesetzten 9. Heftes der ~Balt.Schachblättdie
geges
Trusts ist vom Repräsentanten-Hause
ter« vorgenommen; der Gewinn siel auf Hrn.
mit
245
Stimmen
angenommen worden. Aus
Johannes Tre u feldt hierfelbft. Bemerkt sei,
der
wird mitgetheilt, daß
Lösungen
zuverlässiger
Quelle
nachträglich
richtige
daß
noch
Aufgaben einlieer von den Herren R. P. in R., das Gesetz nicht in einer der Regierung conPastor B· in den Wolga-Colonien, E. 0. in venirenden Fassung durchgehen sollte, ,-Roosevelt
W. und l. R. in J.
gestrigen Blatte ist der letzte Zug zu Anfang März die beiden Parlamente zu
Jn
des Weißen, wie
dem Diagramm richtig ver- einer außerordentlichen Session einberufen wirdmerkt worden, Lf4—·g3.
da im Lande eine starke Agitation gegen jegliche Gesetz-Maßregeln dem Trust gegenüber vor
sich gehtGestern wurde eine Gesetzes-vorlage betreffs
eines Departements für Handel
Begründung
-Universitäts-Kirche.
und
angenommen, die aller WahrSonntag
Die
Industrie
Nächsten
Abendmahlsfeier.
Beichte Sonnabend um 6 Uhr. Die Anmel- scheinlichkeit nach unverändert Gesetzeskraft erdungen dazu am Freitag von 4-—5 Uhr Nachlangen wird.
mittags.
St. Petersburg, Dinstag, 28. Januar«
An Liebesgaben für die Nothleidenden Liv-»
lands sind eingegangen 183 Rbl.
Davon Nach den jetzt gemachten officiellen Feststellungen
für Marienburg 142 Rbl., für Oppekaln 12 sind im Kreise Andishan durch das ErdRbl., für Hahnhof 19 Rbl., ohne nähere Be- beben 4358
Personen umgekommen, im Kreise
stimmung 10 Rbl. Im Ganzen seit Eröffnung
Margelan
285z die materiellen Verluste betragen
der Sammlung 635 Rbl. 60 Kop.
11
ca.
Millionen
Rbl.
Herzlichen Dank! H ahn.
9. Febr. (27. Jan.). Die
Montag,
Berlin,
St. Johannis-Kirche.
»National-Zeitung« erfährt aus zuverlässiger
Mit two ch den 29. Januar, um «6 Uhr Quelle, daß die Protocvlle in der VeneNachmittags Bib elst u nd e über Matth. 5,·33 37 zuela-Frage
noch immer nicht unter(über den Eid).
.
zeichnetfind.
Donnerstag, den 30. Januar um 4 Uhr
9.
Der
Montag,
(27.
Jan).
Paris,
Febr.
Nachmittags Uebung im Choralgesang für Kinder.
Kriegsminsister
allen
Offieieren
hat
Eingegangene Lieb esgaben
Beamten des Kriegsministerium verund
den
1
die
Armen
der
Rbl.
in
Für
Vibelstunde
77 Kop. Æam 2. Sonntag nach Epiphanias boten, irgendivelcheMittheilungen über
5 Rbl. 76 Kop.; für die Predigten 6 Rbl. die Dreyfus-Affaire zu machen.
52 Kop.; für die Kirchen-Remonte 4 Rbl. 91
London Montag 9. Febr. (27. Jan.).
Kop.-s-91 Kop.-4-1 Rbl. 55 Kop.; für die Das
K önigspaar ist aus Windsor hier
Heidenmission in der Missionsstunde 113 Rbl. eingetroffen.
5 Kop. -s- in der Versammlung zur Besprechung
Kovenhagen, Montag, 9. Febr. (27.1an.).
von Missionsfragen 25 Rbl.-S Kop. from
deutschen Jünglings-Verein 2 Rbl.; für die Das Gerücht, daß die Regierungspartei wiederNothleidenden im Werroschen und Walkfchen um die Frage des Verkaufs der westwKreise N. N. 2 -s- R. 3 -l-N. 14— »gefundenes difchen Inseln aufbringen will, ist unbeund nicht abgeholtes Geld« 10 Rbl.-I— Sch.

Pfandbriefe.

»

«

.. . .

"·«·

104«60 104,30—

s

Gratificatwen 'SW-is-Rbis-·-, ,qu Muij ten geworfen haben, um mich sogleich von
3225 Rbl.; der-T Posten site Benefize ist auf allem in Kenntniß zu setzen. Nachdem ich von
nur 700 Rbl. angesetzt, da laut den abgedem Vorgesallenen erfahren, habe ich die geund 80 Gesangene nach
Fez gebracht. Was schlossenen
Contracken in diesem Jahre nur fundenen Packen in Zeugen-Gegenwart aufheaber den moralischen Eindruck anbelangt,-kåsgdskatw
7 Benefize stattfinden sollen. Der Zuschuß aus ben lassen. So viel auf den ersten Blick zu
man die Bedeutung dieses Siege-s nicht überder Vereinsca«.sse, welcher bisher jährlich 400 sehen, enthielten die Packen seidene Tücher,
treiben, denn der Prätendent ist durch seine Rbls betkllgs soll auf 500 RbL
erhöht werden.
während in einem offenen Säckchen 9 Revolver
Gefangennahme ein für alle mal unschädlich geJm Zusammenhange mit· der Bestätigxzng gezählt werden konnten. Da es sich hier zweimacht. Die spanische Gesandtschast hier erhielt dieses Theaterbudgets beschloß schließlich die fellos um gesiohlenes Gut handelte, habe ich
Versammlung angesichts dessen, daß der Dece- gleich zwei meiner Gärtner abgefertigt, um den
durch Sonderboten die Nachricht, daß BU Ha- rationensFundus
des Theaters noch immer ein Prifiaw des I. Stadttheils, dem jene Gegend
mara durch Leute des Beni Warten-Stammes
sehr ungenügender ist und eben eine äußerst in polizeilicher Beziehung unterstellt ist, von
gefangen genommen worden sei. Auch des Präten-, günstige Gelegenheit vorhanden ist, in Lübeck dem Gefundenen zu benachrichtigen Bald erdenten Frau soll sich unter den Gefangenen befin- eine größere Anzahl fertiger Decorationen schien ein Polizeibeamter
Herr Wakulski
den. Als der Sultan die Nachricht von idem anzukaufen, zu diesem Zwecke den Vorstand zu in Begleitung eines Gorodowois. Beim Oeffnen
bevollmächtigen, eine Anleihe im Betrage bis der betreffenden Packen enthielten die letzteren:
Siege erhielt, befahl er, daß alle Juden in Fez
2000 Rbl aufzunehmen
95 seidene Tücher, einige halbseidene Halstücher
mit seidenen Tannern und mit Musik einen zu
und Shawls aus Seide, 1 schwarzes wollenes
Umzug machen sollten, um ihrer Freude Aus9 Revolver, 35 Patronen zu den letzteTuch,
DieStatuten eines A nzensch e n C o n sum-« ren,
1 Revolveretui; außerdem noch einige
druck zu geben. (!)·«
v»e r ein s sind am 14. Januar vom Herrn Lumpen zu Verpackungszwecken.
Lwländischen Gouverneur bestätigt worden.
Daß in der Gegend in letzter Zeit noch andere gestohlene Sachen entdeckt wären, ist mir
Ueber Frühlingsanzeichen geht der nicht bekannt.
,
Hochachtungsvoll
Untersuchungen des hiesigen Roggew «Ri·q.Rdsch.« aus dem Siuxtschen Kirchspiel (KurlandjfolgenbeMittheilung zu :«Vielleicht interessirt
J. T ö n i s s o n,
mehles auf Mutterkorn.
es
und Handelsgärtner.«
Stadt, zu erfahren, wie
Naturfreunde
der
Kunstin
Veranlaßt durch den in diesem Blatte stark die Zeichen des herannahenden
Nr. 203 (Jg. 1902) erschienenen Artikel des Frühlings
dem Lande besich bereits
Dr. M. Jürgens wurden im Hygieini"«- merkbar machen,
Eine Bande von 14 Personen wurde
man geneigt ist zu
daß
so
schen Institut der-hiesigen Universi- glauben- man befinde sich im März und nicht gestern um die Mittagszeit auf der Station
Vorschlag des Directors desselber Pro-v
tät
Walk angehalten und
nächsten Zuge
Januar. Abgesehen von der für Mitte hierher befördert. Diesemit 14demaus
fessors G. Chlopin, die Untersuchung des im
Indien
Januar ungewöhnlichen Temperatur von 4- 5,50 stammenden
hiesigen Roggenmehles auf den Gehalt an Wärme
Personenhatten am Sonnund den ausgegangenen Wegen, welche
Mutterkorn vorgenommen. Jn Folgen-dem solbereit-I- ohne Nachtsröste zu trocknen beginnen, tag ans der Handlung des Jwan Forfunow
len die Resultate der Untersuchungen
hiesigen Kaufhof seidene Tücher, Seidenstoffe
wiekurz
sowie von fast absoluter Schnee-losig- im
und verschiedene andere Sachen im Werthe
dergegehen werden.
keit in Feld und Wald, rieseln und rauschen
von naher 500 Rbl. gestohlen. Der Priftaws
Gs sei hier gleich erwähnt, daß die meisten die Gewässer
in den Gräben und Bächen
Händler ihr Roggenmehl von den anders wie im März. Auch die Thierweltnicht
Fuchs brachte in Eifahrung, daß die
kleineren
ist Gehilfe
Jndier den Diebstahl ausgeführt hatten und in
hiesigen Großhändlern beziehen, welche sich theilweise schon mobil, denn auf einer Jagd am
reines Korn aus den inneren Gouvernements 14. d. Mts.
sand ich tief im Walde eine große der Richtung nach Riga mit dem Zuge fortgeRußlands kommen lassen, da sie gleich beim Kröte sowie auf einer anderen Stelle gegen fahren seien. Er telegraphirte betreffs dieser
des diesjährigen Roggenmehles aus 20 Regenwürmer-. Am 19. endlich fand Diebe soort nach allen Stationen bis Riga
Erscheinen
dem Markte die Erfahrung gemacht halten,
und Pleskau Jn Walk waren sie am Montag
ich im Walde einen Ameisenhügel,
mit Morgen
ausgestiegen, hatten dort eine Menge
daß das Brod aus dem Mehle unserer Umge- schon regen Am eisen bedeckt war. welcher
Am merkseidener
gend süßsäuerlich schmeckt, eine dunklere Farbe würdigsten war es,
Preis, der ihnen geTücher
daß
aus
Hü- boten ivurde, sür jeden
hat, schlecht ausbackt und daher wenig Käuser geln, welche näher zum Feldezwei-anderen
und
waren in die Stadt
verkauft
lagen, sich noch
findet. Diese Eigenschaften des Brodes werden keine Ameisen bemerkbar machten, obgleich beide gegangen, um auch dort Diebstähle in Handaber durch »den, Mutterkorngehalt des Mehles der Sonne ausgesetzt waren und überhaupt lungen auszuführen Als sie zur Station zurückhervorgerufen.
ihre Reisefortzufetzen, war das Telefreier lagen, als der erstgenannte. Am selben kehrten,um
gramm eben eingetroffen und die sauberen Vögel
Was die Giftigkeit des MutterTage bemerkte mein Kutscher eine Schaar
wurden alle dingfest gemacht. Die
korns betrifft,
ist es unmöglich, für dieselbe Stankemit den Dieben angehaltenen Sachen stammen,
eine absolute Grenze anzugeben, da die Gistiges scheint, aus verschiedenen Handlungen
keit in den verschiedenen Jahren und Gegenden
Jn der Freitag-Sitzung der 2. Crimin a l- wie
eine verschiedene ist. Es hat sich nicht«-nur bei- Abtheilung
möglicljer Weise auch aus verschiedenen Städten
Rigaer
Vezirksgedes
Unter den Sachen befinden sich Stiefelwaaren,
Experimenten, sondern auch bei Mutterkorn- richts
hatte
sich
Heinrich Schulzenberg wegen
Epidemien gezeigt, daß schon recht kleine MutterPaßfälschung zu verantworten. Der An- Pelzwerk, Galanterinwaaren, Revolver u. s. w.
kornmengen die Gesundheit in erheblichem Maße geklagte hatte inseinem 1894 ausgestellten
Suchten diese Leute, die mehrentheils sich in
Paß russischer
Sprache verständigen können, eine Stadt
gefährden können, wenn sie während-längerer die Zahl
in die Zahl ~9« umgeändert. bein,
»4«
dem
gingen
werden.
Körper
zugeführt
Daher ist Das Gericht verurtheilte ihn zu 7 Tagen Polisie von Handlung zu Handlung,
Zeit
ließen sich Waaren vorlegen und stahlen bei
schon ein Mehl, welches nur 0,2,-; Mutterkorn sei-Arrest
dieser Gelegenheit, was sie nur unbemerkt
enthält, für schädlich anzusehen.
Jüri Noorberg aus Löwenhof, welcher der verschwinden
100
lassen konnten.
Untersuchung
gelangten
im
Jhre Kleidung,
Zur
Ganzen
A mtsb eleid i g un g angeschuldigt war, hatte
in langen Talaren, war äußerst
bestehend
Roggenmehlproben, von denen 82 aus den hieder
des
als
Sitzung
Gemeindegerichts,
während
sigen kleineren und größeren Handlungen und der Vorsitzende des Gerichts ein Urtheil des günstig zu diesem Zweck. Die gestern neben dem
18 Proben vom Markte genommen waren.
Gerichts verlas, den Gerichtsspiegel mit dem Tönisfon’schen Garten gefundenen seidenen
Von den 82 aus den hiesigen Handlungen Daschentuche bedeckt, einen Silber-Nabel auf den Tücher stammen ebenfalls von den indischen
—i—
genommenen Proben enthielten 9 Proben oder Tisch gelegt und gesagt: »Da habt
Jhr einen Diebstählen her.
law-; derselben Mutterkorn, wobei der Gehalt kleinen Gerichtsspiegel. Was quält ihr mich,
Bei der letzten Rekrutirung wurden
desselben zwischen 0,05——1, 595 schwankte 5 ich bekenne mich selbst schuldig!« Als der Vorvon diesen Proben enthielten Mutterkorn in ei- fitzende des Gerichts dem Gerichtsdiener befahl, bei dem Stellungspflichtigen Eduard Pärn
ner 0,2Ø übersteigenden Menge, nämlich: das Tuch vom Adler zu entfernen, ließ anfangs künstlich hervorgebrachte Wunden gefunden.
0,45--; 0,4-; 0,595; 0,75-»- und 1,596. Das Noorberg es nicht Zu und entfernte sich darauf Auf Befragen erklärte er, daß diese Wunden
Mehl, welches 1,59»« Mutterkorn enthielt, hatte eiligst aus dem Gerichtssaal. Der Angeklagte war die im 2. Stattheil wohnhafte Anna Kalugin
der betreffende Kaufmann von einem einheimi- seiner That geständig und erklärte, er habe durch hervorgeruer habe, um ihn vom Militärdienst
'
schen Bauer gekaust.
Betragen nur die Aufmerksamkeit der höheren zu befreien. Die Sache wurde dem FriedensVon den« 18 vom Markte genommenen sein
richter übergeben, wo Pärn seine in der Wehrlenken wollen,daß
Gerichtedarauf
Mszhlproben enthielten 13 Proben oder 72, 22Ø Gemeindegericht, nachdem es dasLöwenhofsche
vor 3 Jahren pflichtsiCommission gemachten Aussagen wiederderselben Mutterkorn in Mengen, die zwischen eine ihm
Summe von 34 Rubeln holte. Da er aber die Adresse der Kalugin
0,05-Z——o, 7555 schwankten. Jn 5 dieser Pro- beigetrieben,zukommende
nicht kannte, wurde die Polizei beauftragt, sie
Geld
dieses
ihm nicht ausgezahlt ausfindig
ben überstieg der Mutterkorngehalt 0,25-, war habe. Das Gericht verurtheilte
zu machen. Dieer war auch gescheden Angeklaghen und gestern hatten sich Pärn und die Katen zu 3 Tagen Polizei-Arrest
also gefährlich.
Hierzu muß bemerkt werden, daß auch
Der wegen Diebstahls zum Verlust aller lugin beim Friedensrichter des 2. Districts zu
Die Angeklagte Kalugin beeinige städtische Händler auf den Markt ihr besonderen Standesrechte verurtheilte Carl Liit, verantworten.
Mehl schicken, welches zum Theil von den hiesi- der leichten Kö rp erv erletzun g angeschul- hauptete, Pärn nie gesehen zu haben, und auch
derjenige-, der ihn zu ihr hingeführt hatte, begen Großhändlern gekauft worden, also sogedigt, hatte einem jungen Menschen auf dem Vicnanntes russisches Mehl ist und nur zum Theil tualienmarkt 2 Wunden durch Schläge auf den hauptete, nichts von der Sache zu wissen.
aus den Ostseeprovinzen stammt. «
Kopf beigebracht. Der Verw und ete war Der Friedensrichter verurtheilte Pärn zur EinVon den 18 Marktproben sind 8 Proben am Tage vorher in einer Sache, in welcher ei- stellung in den Militärdienst und zu 3 Monaten Einzelhaft im Militärgefängniß und die
von diesen erwähnten Händlern und nur 10 ner der Freunde des Angeklagten des Diebvon Bauern aus der Umgegend getauft Wenn stahls beschuldigt war, als Zeuge- aufgetreten Anna Kalugin zu 10 Monaten Gefängniß.
man in Betracht zieht, daß von diesen letzteren und diese Berwundung war die Rache dafür,
Ferner hatten sich noch beim Friedensrichter
10 Mehlproben, welche man mit Bestimmtheit daß er zu Ungunsten des Freundes ausgefagt 13 Bauern zu verantworten, die auf dem Holzeinheimisches Mehl nennen kann, 9 Proben hatte. Das Gericht verurtheilte Carl Litt zu markt das Holz nicht aufgestapelt,
Mutterkorn enthielten, wenn auch nicht in nur 3 Wochen Polizei-Arrest
sondern vom Fuder verkauft hatten—i——
großen Mengen (6 Proben enthielten weniger
Der Friedensrichter verurtheilte jeden der Anals 0,2-»- und 3 Proben mehr, nämlich 0,3Ø ;
geklagten zu 10 Rbl., resp. 2 Tagen Arrestz
Anläßlich der gestern von uns gebrachten
0,5«-» u. 0,75J6),
——l—
ist daraus ersichtlich, daß Reporter-Meldung
über den Fund zweierPackeit
die Gefahr der Mutterkornvergiftnng für unsere
Landbevölkerung eine recht große ist und sie gestohlener Sachen geht uns eine ~BerichtigZwei Pferde wurden in der Nacht auf
zu, aus der nicht ganz klar hervorgeht, gestern
daraus bedacht sein müßte, ihr Korn vor dem ang«
aus dem unverschlossenen Stall des
was denn eigentlich an dem Wesen jener Laiwafchen
Mahlen sorgfältig zu reinigen.
Matzi-Gesindes gestohlen. Jedes der
»
Um die Stadtbevölkerung vor der Gefahr Notiz »berichtigt« werden soll. Immerhin ge- beiden Pferde hatten die Diebe vor einen
Schlitder Muttierkornvergistung zu schützen, müßten ben wir auf dringenden Wunsch die ~Berichtig- ten desselben Wirthes gespannt und auch das
Händler beim Einkauf einheimischen nug« wieder, welche wie folgt lautet:
Pferdegefchirr hatten sie dort genommen. —i—Kornes auf die Reinheit desselben achten
um
»Sie berichten in der gestrigen Nummer
Jhres Blattes, als hätte der Revier-Aufseher
so mehr, als es auch in ihrem eigenen Interesse Wakuliki
vorgestern ~am Zaun des an der
—n— Das Gastfpiel der »Jnternaliegt, gutes Mehl zu liefern.
Dis. A. Rammul.
Fellinschen Straße belegenen Tönisson’schen tionalenTouruåeGustavLindemann«
Gartens« zwei Packen mit Sachen gefunden. findet, wie nunmehr feststeht, am 5., 6. und 7.
Da die in jener Notiz gemachten Mittheilungen Febxgar st·att.
f ,
Die recht zahlreich besuchte Gen eratnicht dem wahren Sachverhalt entsprechen, so
Als erstes Stück kommt am 5. Februar das
versammlung des Handwerker-verich mich veranlaßt, hiemit Folgendes festzu- dreiactige Schauspiel »Winterschlaf« von
ei n s am vorigen Sonnabend beschloß zum ersten ste en:
Max Dreher zur Ausführung
Dreher’s
Sonntag, den 26. d. Mts., etwa 3 Uhr Drama »Winterschlas" gehört Max
Punct der Tagesordnung, die Z ei ch encurse,
jenen sein
zu
zunächst auf 1 Jahr, unter den vom Curator Nachmittags, habe ich als Hauswart des Estni- empfundenen Werken, die uns eine sensible Poetendes Lehrbezirks gestellten Bedingungen weiterschen Landwirthichastlichen Vereins drei von Natur enthüllen. Es spricht daraus eine Indibestehen zu lassen, jedoch mit dem Zusatz, daß meinen Gärtnern auf den neben meinem Eta- vidualität, welche zwar hauptsächlich in ihrer
diese Curse,wie es schon in den letzten Jahren blissement belegenen Ausstellunasplatz des Ver- schöpferischen Gestaltung sich der Bitterniß des
üblich aewesen, nur von Kindern und Lehrlin- eins geschickt, damit sie das Wasser, das sich Menschendaseins zuwendet. daneben aber auch
gen der Vereins-Mitglieder besucht werden dürfen. an dem Gebäude des Hauptstalles angesammelt vermag, die kräftigen
Lichter eines warmquelHieraus gelangte durch den Präsidenten des hatte und in den Stall einzudringen drohte, ab- lenden Humors spielen zu lassen. Die Gestalt
Vereins-, Director R. v. Zeddelmann, der leiteten Einer von den Gärtners-, J. W., war des alten Försters ist mit Meistergriss aus dem
finanzielle Jahresbericht zur Verlesung und auf den Zaun geklettert, um zu sehen, ob das Leben geholt und hier namentlich blitzten auch
wurde
von der Versammlung einstimmig Wasser nicht in einenGraben geleitet werden könnte, die Lichter des Humor-s auf. Am stärksten und
acceptirt. Wie aus demselben zu ersehen, waren der in der nächsten Nähe das angrenzende Techel: tiessten ist der Eindruck
des zweiten Amsdie einzelnen Einnahme-Posten fast durchgängig fersche Feld durchschneidet Dabei war es dem VeUeber die Wiedergabe des Schauspiels
höher, viele Ausgaben-Posten geringer, alsste trefsenden ausgefallen, daß ein Mann und eine Frau durch die Truppe des
Gustav Linim Budget vorgesehen war. Einnahmen und-Aus- auf dem Felde von Techelser hinter unserem demann liegt uns eine ReiheHerrn
überaus
günstiger BeT
gaben balancirten mit 34,514 Rbl.
Garten an der Fellinschen Postsiraße Etwas im sprechungen deutscher Blätter vor. So schreiben die
Jm Anschluß hieran fand das für das Schnee
verbergen gesucht haben Sofort hat »Bremer Nachrichten«: »Ja den DarstelJahr 1903 vom Vorstande ausgearbeitete J.· W. seine Beobachtung den beiden Anderen lern des erschütternd wirkenden Schauspiels
Budget die Bestätigung der Versammlung des-» eingetheilt- cpprauf aus-Drei sich durch die
Fi- lernten wir Künstler allerersten Ranges kennen.
gleichen das specielle Budget stir das Theater-·
linscheStraße und über die Fellinsche Landstraße Das Zusammenspiel war «musterniltig, wie
Dem Theater-Budget ist zu»entnehmM-, daß aufs Feld bsgkhm haben. Und in der That haben sie wir es
Bühne wohl-noch nie gesehendie Ausgaben
21,270 Rbl. angesetzt stndsz imSchnee ausfjpgzxyselde vonTechelser an derFellins Wie hingerissen das sehr
gen und

--

-

100

-

Hypothek d. Grundcreditsßank. 100,50 100

31X20Xq»

»

Ostpk.Südv-yn. Prior.-Oblig..
w.
Osipk.Südv.

101,25 100,80
St.-Amen uetzte DidJ
80-75
St.-Prior-Actien(letzteD.s)
KönigsbergerUtaschinensFabritsActien «Rusi. Rot per Cassa 100 NU. » 216,40
,

-

.-·

,

-

-

-

—-

—-

——-

——.

Für die;Redgctipkzkspewvxspgrxxich- zis·Fx"c::ij«’ E; M akftz kap

ntznch (Y. H asi ; Ifb Isgsttss

.

wenn man die Heftigkeit des Kamdses in Betracht zieht, gering; Es wurden nur 40 Köpfe
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um 10 Uhr morgens gelangen in der
Rathhsussstth 16 die Sachen des
T. Kukk, als: 1 gr. neue strack-

masaliiae. I Ilsntltlruckmssohlas.
I llsntlprsssa, Lampen u. s. w.
durch den Fristaw des 2. stadttheils
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Neumarktstr. 7. Zu
vermiethon
erfragen daselbst.

Seixeyk

~.-v

«

~ .

.

Walk.

Ist-?
·«

-vs·.

«

-««-««

v- «

HA-

4«

J—

«««

.v

«’-4-·;»

«

·-v-.«»·"I. v

Mark-lieu
langes
spricht
gut
-

ROhksltze Ists-D

le

Eins deutsch- u. magisch-sprech

Nagel

tiir 2—Z Its-111 abgegeben werden.)
Reüeetauten belieben ihre onst-ists Treppe hoch, rechts, durch d. KücheEweloho gute Zeugnis-se hat-, sucht 2.
werktäglieh 12—2 Uhr aufzugeben:
Markt-stp. 65.
Alleiuc skslllllls
schlau-stoss-- 111-. 1.
-

now-kam

paapslxmego

1

EZEFL

zygfk -5

EN.

;

s
;

.

;

-1
!

-

v

«

·v

s

v

.«.-.

:.

. « -I-,-

2v

Manier-. Mpkessy 28

Hamps-

1903 r.

«

s-

»

.

FO K·, Mag geb. IR.
«

4

vs

Ä

-"«

»

imY saale

=

J«’-'

«

"«

wird

v
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GehilfenE.
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dar

statt-findenden

drin-?

hier oder

zum· Von-eigen stellung

Druck und Verlag von C. Ma ttieieu

Adolph Bau-.
Ilepr Ost-WILL
48. E. XaseaerepL
49. Bauten-nagt Bei-aus«

50. Liino Kasih

51. A. Moor-sh-52. 10. ZBUPTL
53. B. Linno·

llta jeden vol-dacht
von mir abzus ehiitteln, dem mieh eine
Frau aut sehr unehrliehe Weise ausgesetzt hat, muss ich derselben erklären, dass ich überhaupt keine
Ehehälfte brauche und gegen d. mir
zugedachten Herren grossen Widerwillen empfinde.
sie möchte aber
die ertheilte Leetion sieh wirklich
zu Herzen nehmen und wissen, dass
es einem Nebenmensehen nur peinlich sein kann, ein unfreiwilliger
Zeuge ihrer Gefühlskomödien zu

Es wird das Publicum
gend ersucht-, sieh fxeundliohst ans;
demselben betheiligen zu wollen;
sowohl im Beisteuern von Ver-?
trank-Gegenständen wie auob im
Kaufen derselben. Zum Empfang
von Gaben zum Verkauf sind
werden.
E. l(.
jeder Zeit bereit:
·
Bin grosser, gelbhaariger
Baronin Btaluingk, Carlowasstr. 20. «
Frau Oberpastor Wittkocli,
auf den Namen »Boy« hörend, hat
Johanan-Pastorat.
sieh Isklsufsm Abzuliekern gegen
Frau Professor Kökhok,kep- Belohnungvoll fünf Rbl.
let-str. 15.
«
Oomptoir cicqu InkFri. v. Strylc, Alexandermich zum sagtest-en von
Empfehle
" str. 38.
Ilsllgstslh Vertilgung von Ratten,
Frau Professor Kegel-er, Kü- Mäulen uxzjz Ungeziefer.
Auf briefUche Bestellung komme ich auch aufs Land.
.
ter-Str. 2.
16, ganz oben.
Frau v. hiljentolch Ma- I- AMICI-Ich Lodfenstr.
vortilgsr
lasset-Im
von
Ratte-h
'
zrienhofer str. 48.
-
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Eine junge Magd der viel unterrichtet hat, spillsllt
sucht als Köchin od. stubenmädohen statuten in den mathematischen
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tem Eingang

Ein jun-get- Mensch

Sonntag, Egoi- 23. Februar

,-v«;-.,.«2 «j·s

Separa-

Giltig vom 15. October 1902
Zwi- Io oKap.

Kop., 75 Kop. und 5-) Kop. (Gs.lerie)
sind in -I. stillst-soll’s, vorm. ID. JKarow’s Universitäts-Buehhandlg, Sucht als Es nskjllllgs stollllng.
und am Abend von 7 Uhr ab an Adr. Berg-str. 54. A. Leitmann.
«
der Gasse zu heben.

NNFAXXAFAA
,

mit voller

Zu vormiotlmn

Raps-Ich
-su such-IN

»-

;

können
»W»
Studenten.
Pension

Eine fsrmo Köchin

Its-In sink- msltlsti bei Frau
M. Krügor, WallgxaLLHx.-3.»sp
Eine deutsdhsprechoudo
f

!

Herren, auch

fu

von Ga-
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Plaskau-Higaer, Mist-dem Per-nau-falliner, Passiv-Aeo. Hur Wühtkty Schloßstr. 15. pack.
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Inland
AufrufAufruf zur Ver-

Uns ist nachstehender
öffentlichung zugegangen:

-

»Wiederum wendet sich die Gesellschaft znr
Bekämpfung der Tuberculose in den Ostseeprovinzen, nachdem das Gesuch, den Sitz der Verwaltung der Gesellschaft aus der Embachstadt
nach Riga überzusühren, ministeriell bestätigt
worden ist, an alle Bevölkerungselassen der
baltischen Lande mit der dringenden Bitte um
Hilfe und Unterstützung Es gilt einem Wer
edelster Menschenliebe, einem Schutz- nnd Trutzbündniß gegen eine Seuche, welcher an Bedeutung keine einzige der so gefürchteten anderen
Krankheiten gleichkommt. Ungezählt sind die
Opfer, die sie in der Jugend oder in der Vollkrast des Schaffens dahinrafst, taum. eine Familie giebt es, die von ihr ganz verschont geblieben ist, und ohne rechtzeitige Hilfe ist nur
zu oft-der Tod das Endglied einer langen Kette
Sorge, jahrelangem Elend und-gänzlicher
«

,

von

Verarxnungz

-

täglich - entgegengenommen.

Zeitung-( werden

Dg gilt ess denn mit aller Kraft dieser
Volks-suche die nie von selbst erlischt, entgegenzutretenz da gilt es vor Allem, denjenigen-.
unter unseren Heimathgenossen, d,enen:noch

-

den unglaublichsten und merkwürdigsten Vor-

Feuilleton

kommnissen.
Und- dennoch-ist es wahr, daß-« hunderttausend arme Menschen ist«-der Bretagne, Männer und Frauen, -Kinder, alle der Fischerbevölkernng der Küste angeh«örend, seit Wochen Mangel
~Dorpat, den 29.Januar 1802p
einigen Tagen dieses
~Vorlesungen vor Eröffnung der an Brod leiden und seit
einzigen Nahrungsmittels fast völlig
ihres
fast
Universität
beraubt sind. Jn den Fischerhütten der Bretagne
Die Interessenten an meinen Vorlesungen
herrschen seit Beginn des Winters Noth und
über Experimental-Physik werden be-- Elend,
Hunger und Kälte. Man hat weder
nachrichtigt, daß dixse Vorlesungen nächsten
Feuerung, man hat kein Geld, um
Donnerstag, den 6. Februar, ihren Anfang neh- Brod noch-«
und das Alles, weil im
beides zu kaufen
men werden. Sie werden im groß en
vergangenen Herbste die Sardinen schlecht geHause, drey mal in der

Aus alten Zeiten.

Schultz’schen»

Woche, am Montag, Donnerstag und Sonnabend, Nachmittags von 3 bis 4 Uhr, statt fin-

rathen waren.
Die bretonische Fischerbevölkerung lebt fast
ausschließlich vom Fange der- Sardine. Das
Meer ist für diese Leute das Feld, auf welchem

den. Sie werden folgende Theile der Naturlehre betreffen: allgemeine Eigenschaften der
gewöhnt find, jedes Jahr reiche Ernten einKörper, Hydrostatic und Ajrometrie, Lehre vom sie
zuheimsen, ohne gesäet zu haben. Freilich ist
Feuer, die sogenannte Lehre der Lustarten, Elec- es
für den lieben Gott sehr schwer, es den
tricität, Galvanismus. Diejenigen Subseribens
zu machen. Läßt er die Sardine
ten«,« welche die Pränumeration von 20 Rbl. By- Fische-en rechts gerathen,
wie es vor einigen JahA. noch nicht entrichtet haben, sowie auch dieje- allzu reichlich
jammern die Fischer, daß
ren der Fall war,
nigen, welche noch zu subscribiren willens sind,
die
Conservenfabriken
ihnen zu niedrige Preise
werden gebeten, es vor Anfang der Vorlesunund sie bei diesen nicht leben könnenzahlen
gen gesälligst zus« thun.
Uebrigens machen es die Wein- und Weizen.Par r o t
und in allen anderen
bauern in
Professor der Physik-« Ländern Frankreich
anders,
wenn der liebe
auch nicht
großen
Segen
einen
an Wein und
Gott
allzu
giebt.
H
Weizen
Im Herbste 1902 aber schien es, als ob
Wenn wir heute von Hungersnoth die Sardine sich fast gänzlich aus den Gewässern
hören, so treten wohl die sonnenverbrannten der bretonischen Küste zurückgezogen habe. An
Gefilde Indiens oder die Steppen eines conti- einer Küstenstelle, wo man im Jahre 1901 noch
nentalen Landes vor unser Auge. Aber eine-- 43 Millionen Sardinen gefangen hatte, betrug
Hungersnoth in einem Landstrich, welcher höch- der Fangkaum 2M-illionen, und während manxs
stens 20 Bahnstunden von Paris entferntliegh an- derselben Stelle das Product. der Fischerei
in einer Gegend, die an die fruchtbarsten Theile im Jahre 21901 für 384,000 Fres. verkaqu hatte,
im Jahre 1902 bkosjauf einen
Frankreichs grenzt, von einem weitverzweistenk brachte
Eisenbahnnetz durchfurcht wird, sei-MS Fu Verkanfsp,reji·jk,«szv.pn 34,000 Fres, obwohx der

so

,

-

-

-

Die Sardinennoth.

.

manxes

.

.

Preis

der Einzelnmnmer 5 Kop.
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Februar)

Hilfe werden kann, die aber nicht die (l. Weidendamm Nr. 2) täglich von 11—-1-,12s
Mittel besitzen, die theuren Heilanstnlten des Uhr zu sprechen.
Auslandes a"uszusuchen, diese Hilfe hier
Die Mitgliedssßeiträge sowie- eventuelleLande
Die
wolle man beim Schatzmeister desgewähren.
Erfolge
Spenden
im
zu
der finnländischen Anstalten weisen daraus hin, Vereins Dr. M. Kikuth (Thronfolgerißouledie Gründung von Heilstätten in unserer Heivard 5) einzuhlen.«
Der Berwaltungsrath:
math als durchaus gerechtfertigt erscheinen zu
lassen; und wie viel mühsam unter dem BeDr. med. Max Schmidt.
Director Hans Jensen.
wußtsein schwerer, verhängnißvoller Erkrankung
Dr. med. Heinrich Bosse.«"
ausgebrachte Mittel werden unserem Lande bei
Dr. med. Max Kikuth.
Bestehen einer Heilanstal in unsereanrenzen erDr. med. Otto KlemmDr. med. R. Leepin.
halten bleibenl Je leichter eine solche
Dr. med. O, Kusik-Reval.
Anstalt dem Erkrankten zugänglich
Dr. med. A. Treu-Lindheim.
ist,· um so rechtzeitiger wird die
Se. Magnificenz Livländ. Generalsuperiw
Anspruch
genommen
werHilfe in
tendent G. thren.ssid e«n, während sie unter den bisherigen Verhältdes Medicinalinspectors Staatsrath
Gehilfe
nissen als letztes berzweiseltes Mittel in letzter
Dr. P. Aleksejew.
Stunde erwogen wird.
Rath im livländischen adligen CreditsSysiew
Arved Baron Wolff.
An Jeden von uns kann die TuberculoseBaron Delwig-Hoppenhof.
Kreisdeputirter
Frage in ernster Weise herantreten, in unsere
Familien kann der· bösartige Feind aus tausend
Der Livländische Landmarschall Baron
geheimen Wegen Einzughalten und die Meisten
unter unsfwürden dann nicht wissen, was thun
M ey endorff hat sich, wie« die Rigaer Blätdarum säumen wir nicht länger, uns Alle zu ter melden, Sonntag, den 26. Januar, in Amtsvereinen im Kampf gegen diesen Feind, gehen geschästen nach St.’« Petersburg begeben.
Das vielbesprochene Gesetz-esproject über
wir ans Werk, die schweren Aufgaben des
Vereins zu unterstützen und ihm zu helfen, getrenntePässe von ETheleuten wird,«·
hier imHLande einen Ort zu beschaf- wie nunmehr den Blättern zufolge verlautet,·"
spätestens im Februar vom Reichsrath begutfen, an welchem auch der Minderbeeigene
mittelte
sei es aus
Kosten für achtet werden« Mittlerweile hat das Ministemäßige Entgelt, sei es auf Kosten einer rium des Innern ans Grund einer Senatsentis
Commune oder Genossenschaft oder aus scheidungs bekanntlich schon jetzt wiederholt die
Rechnung der Gesellschaft selbst Verabsolgung von Pässen an Bauernden Eintritermöglichen kannsrauen in den Fällen ver-fügt daß der
Sollen die Bemühungen des Vereins von Mann die Frau schlecht behandelt oder ihr
Erfolg gekrönt sein, so bedarf es dazu keine Existenzmittelgewährt Es wird sich nun
der thatkräftigen Mitarbeit darum handeln, zu erwirken, daß die dem
Bevölkerung des ganzen Landes. Bauernstande bereits gewährte Vergünstigung
Vor diesem Werk uneigennütziger Menschenliebe auch aufs-« die anderen Stände ausgedehnt
werde, da ja auch in diesen die Bedingungen
können keine Parteiungen und« ClassenunterVerein
fraglos
vorhanden sein dürften," die es der
schiede bestehen, deshalb wendet sich der
vertrauensvoll an all e Classen unserer bal- Frau einfach unmöglich machen, weiter unter
tischensGesellschast mit der Bitte; durch verständ- ejinem Dach mit ihrem Manne zu leben, von
nißvolles Entgegengekommen dem Verein hilfreich dem sie- sich aber dennoch nicht entfernen darf,
zur Seite zu stehen und sein Bestreben zu fördern. da er ihr seine Einwilligung zum Bezug eines
Etwaige Anfragen, schriftliche oder mündeigenen Passes versagt.
Die städtischeJmmobiliensteuer
liche, sind an den Secretär des Vereins Herrn T
Dr. Heinrichß oss e zu richten. Derselbe istin für das Jahr 1903 ist für das Reich mit AusAngelegenheit des Vereins in seinerWdhnung schluß von Polen und Finnland auf 9,738,800
.
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tät angehöre. Nachdem die «Rig. Aw.«i zu
Eingang ihrer Mittheilung erwähnt, daß Pastor
mit großer Majorität als erster
—u—- Oberdahlety 27. Januar.
Am» Candidat zur Bestätigung vorgestellt worden
Sonntag fand in Oberpahlen die E i n w eihu n g
sei, sagt sie zum Schluß in Bezugan seine
des neuen Saales des estnischen Bestätigung:
»Das bezeugt wiederumdas hohe
Landwirthschaftlichen Vereins, ver- Verständniß und die eifrige Fürsorge
bunden mit einer Monats-Versammlung, statt.
Regierung (!) für unsere örtlichen AngelegenDer Präsident des Vereins Herr M. Too m- heiten.«
fügt die
»Wir unsererseits«
b er g gab. in seiner Festrede einen Rückblick auf »Rig.
dem hinzu
keinen
Rdsch.«
«sehen
die Thätigkeit des Vereins von seiner Gründung
warum die Regierung den mit großer
Grund,
an Und hob hervor, daß der Verein immer seiMajorität gewählten ersten Candidaten etwa
ner Aufgabe und seinen Zwecken treu geblieben
hätte bestätigen sollen.«
sei. Wie aus der Rede des Präsidenten her- nicht
Kalzenau. Laut Mittheilung der »Rig. Aw.«
vorging, belaufen sich die Kosten des neuen Anbaues auf gegen 6000 Rbl., doch hoffe er, daß soll Pastor Doe bn e r jun. vom Patron der
der Betrag durch Bazare, Coneerte u. s. w. bald Pfarre zum Nachfolger seines Vaters erwählt
gedeckt sein werde. Nach einer eindrucksvollen worden sein. An diese Nachricht knüpft das
geistlichen Ansprache des Ortspredigers Pastor Blatt die Bemerkung, daß die mit Kalzenau
Re nnit ergriff der Präses des Estnischen verbundene Fehtelnsche Pfarre nicht PatroLandwirthschaftlichen Vereins in der Embach- natspfaaresesi, sondern Wahlpfarre, daß durch
stadt, Redacteur Tönisson, das Wort, um obigen Aet der Patr o n einer anderen
Parallelen zwischen hiesiger und ausländischer Gemeinde Fehteln einen Predigerbeschließt
landwirthschastlicher Industrie zu ziehen, wobei stellt habe. An diese Mittheilung
er speciellauf die ausländischen Butter- und die »Rig. Aw.« dem Referat der «Rig. Rdsch,«
Käsebereitungs-Anstalten einging. Hieran schlossen zufolge, die nicht mißzuverstehende Bemerkung ;
sich: zahlreiche Reden der Delegirten anderer »Es wird interessant sein zu hören, wie die
estnischer landwirthschaftlicher Vereine. So Regierung diese Frage entscheiden
sprach im Namen des Rathshofschen landw. wird." Das heißt mit anderen Worten: p r oVereins der Redacteur des",.Pöllumees«, Herr testirt und klagt doch, liebe Leutchent
La as, wobei er 8 Jahrgänge seines »PölluEstland. Vom
Strande
mees«, in Goldschnitt gebunden, überreichte. wird dem »Post.« wierländischen
geschrieben: S»ei·t einigen
Der VicesPräsident des Anzenschen landw. VerJahren wurde am Strande von Wainopäh und
eins,He«rrPus epp, sprach über das »Ansehen Kunda ein schwunghafter Winter Fisch fa n gdes Landmanns« und erwähnte, daß schon die betrieben. Die Fische wurden von russischen
alten Aegypter Viehzüchter und Landwirthe ge- Auskäufer-n nach St. Petersburg geschafft und
seien. Zum Schluß gelangten zahlreiche warfen einen guten Verdienst ab. Zu Anfang
schriftliche Glückwünsche landwirthschaftlicher dieses Winters gingen die örtlichen Fischer wieVereine zur Verlesung, unter denen sich auch ein der mit gewohntem Eifer ans Werk, auch die
Glückwunsch des von Esten im Gouvernement Auskäufer fanden sich mit ihren großen KorbT w e r begründeten landwirthschaftlichen Vereins fuhren ein, nur
die Fische blieben aus. Der
befand. Ferner wurde ein Glückwunsch des Fang ist bisher erfolglos geblieben. Die Auf-E
früheren Vereins-Präsidenten N. v. Wa hl- käufer find längst ihres Weges gezogen und
Pajus verlesen.
mancher Fischer sieht mit Sorgen in die Zukunft.«
Wendetn Die »Rig. Aw.« registrirt die
Thatsache, daß Pastor
Kurland. Die lettifchen Blätter theilen
zu Serben als
Propst des Wensdenschen Sprengebs bestätigt mit, daß Pastor H. Czernay in- Blieden
-
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Preis des Tausends sich von 1901 zu 1902 von fo liegt der Grund zweifellos darin, daß sie
BFrcs. auf 28 Fres. erhöht hat. Kein Wunder, nicht diejenigen Bedingungen der Nahrung dort
wenn-dachte armen Fischer, denen keine-andere finden, welche ihnen für Gedeihen und FortErwerbsquelle zu Gebote steht, und-die übrigens pflanzung nothwendig sind. Herr Pers-im der
auch in den guten Sardinen-Jahren mit ihren Director des Naturwissenschaftlichen Mustan
Familien von einem bescheidenen Einkommen in Paris und eine Autorität auf dem Gebiet
(600 bis 1000 Fres.) leben, in Noth gerathen der Biologie der Seefifche [er hat an der
ocecinobiologifchen Expedition
von Milnesind.
Die öffentliche Wohlthätigkeit in Frankreich Edwards zur Erforschung des Thierlebens
hat sich natürlich überall geregt. Jm gegen- der französischen Meere theilgenommen), läßt
wärtigen Augenblicke ist der bittersten Noth sich folgendermaßen vernehmenwohl schon überall abgeholfenz man hat dafür
»Die Sardine ist nicht launenhaft-. Wenn
gesorgt, daß die Leute Brod und Feuerung be- sie aus-wandert, folgt sie sehr dringenden orgakommen; die Zeitungen süllen ihre Spalten mit nischen Bedürfnissen.
Sie sucht vor allen
Sammellistenz die Regierung wird eine halbe Dingen Nahrung. An der Oberfläche des
Million zur Unterstützung der Nothleidenden Meeres leben gewisse mikroskopisch kleine Algen,
verwenden. Aber mit alledem ist leider nur die man Diatomeen nennt. Diese mikroskopifür den Augenblick geholfen. Wenn die Sar- schen Pflanzen blühen und leben nur in sehr
dine nicht an die-Küste der Bretagne zurückkehrt- starkem Sonnenlichte. Wenn Licht und Wärme
so tritt an die Regierung das große Problem ihnen fehlen, so verschwinden sie. Diese
heran,lder erschöpsten Erwerbsquelle eine andere Diatomeen bilden die Nahrung winziger Krebszu substituiren. Aber auch wenn die Sardine thierchen, und von den Krebsen leben wiesich im nächsten Spätsommer an- diesen Küsten derum die Sardinen. Scheint die Sonne nichtwieder reichlicher zeigt, so ist, wie man aus so verschwinden die Diatomeen, diesen folgen
Paris der »N. Fr. Pr.« schreibt, doch nicht zu die Krebschen und endlich die Sardiner welche
verkennen, daß die Art, in der man in der gezwungen sind, nach Gegenden zu wandernBretagne Fischerei treibt, allzu wenig rationell-. wo der Tisch besser für sie gedeckt ist.« »So
ist und den Menschen zu sehr von der Natur wäre also die Sonne die große Schuldksek
und ihren Zusällen abhängig macht.
Sie, welche sich im vorigen Sommer so Melda,
es
über
die
gilt
sich
Zunächst
Ursachen fach unfreundlich und mürrisch hinter Regenklar zu sein, welche dem zeitweiligen Fortbleiwolken Und Nebelwänden verbarg- trägt die
ben der Sardinen zu Grunde liegen. Leider Schuld am Nothstande der armen bretonischens
hat die Wissenschaft das Räthsel der Fischwan- Fischer! Die Entdeckung dieser Ursache hat
derungen noch nicht ganz aufzuhellen vermocht, freilich geringe Bedeutung; wenn wir nun auch
und das, was man darüber weiß, läßt dem sehr genau wissen, Wie das alles zugeht, wie in
Menschen keineswegs die Gewißheitz daß es der Kette der Lebewesen- ein« Glied das andere
nnd verschlingt, so können wir
ihm einmal möglich sein könnte, die Erträgnisse umschlingt
des Meeres relativ in einer ähnlichen Weise zu mit all dieser
dennoch-«keine-ISal-djjies
beeinflussen, zvie diejenigen eines Saatfeldes
: Aby- ees giebt-Wegs-Meeresatems-ebnen
oder eines Karpfenteiches. ·W.enn die Sardinen »aus --ejn.er , bestimmksc Werth « yegblqibfkfj Widsspwswwsrugdiseusssipwst
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von einigen Mitteln, mit denen es
sein würde, die gegenwärtige schlechte
Situation des Sardinenfanges wenigstens einigermaßen zu verbessern. Um diese Mittel zuverstehen, ist es nöthig, die Bedingungen, unter
welchen dieser Fang vor sich geht, einigermaßen
zu ftizziren. Man fängt die Sardinen mittelst
großer Netze von 42 Metern Länge auf 9..
oder 10 Meter Tiefe; Korkschwimmer am
oberen Theile des Netzes und ein Bleiballast
am unteren Saume sichern die senkrechte Stellung des Netzes im Wasser. Die Netze sindaus sehr feinem Hanfgarn gestrickt Der
Fischfang findet am frühen Morgen statt. Es
dienen dazu zweimastige Boote Ohne Verdeckvon denen jedes in der Regel mit vier Fischern
bemannt ist. Am Orte, wo man einen Fang
zu machen hofft, refft man die Segel ein und
wirft eines der Netze am Hintertheil des Bootes aus« Während die Mannschaft sich ganz
schweigend verhält und das Boot mit schwachen
Ruderschlägen gegen den Wind bewegt, breitet
das Netz sich der Länge nach in der Kiellinie
des Bootes aus«
Noch erblickt man keine
Sardine, denn die Fische halten sich in einer
gewissen Tiefe.
Nunmehr wirst einer-« der
Fischer, welcher am Hinterbootsende aufrecht
steht, einige Hände voll Köder in das Meer.
Diesen Köder nennen die Fischer ~rogue-««-· Die
Sardinen, welche nach der ~1-ogue« äußerst
den Leckerbissen los
lüstern sind, stürzen
und gerathen dabei in die Maschen des«

wirklich

möglich

aus

Netzes.

—-

(Vormals

·

·
Erscheint täglich
ausgen mmen Sonn- undUhohe Festtage.
Die Expeditivn ist »von 8 Uhr Morgens bis 7 UhrZAbeuds geöffnetSprechftunden der Redactivn von 9——ll Vormittags.
Telephow Nr; 10.

Die ~rogue« besteht aus eingesalzenen Kabeljaus oder Makreleneiern. (Das Wort entspricht dem deutschen Worte Regen-) Man bezieht diesen Köder hauptsächlich aus Norwegen
und schätzt die in Normaljahren zur Sardinenfischerei verwendete Quantität auf 703000 Kilogramm. Unter den Ausgabeposten des Sardinensischers spielt die ~rogue««eine große Röllezs
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krankheitshalber um seine Entlassung vom Amte Bj e l oftok besichtigt und ist hierauf nach
G r o d n o weitergereist.
Mchgefucht habe und zu Georgi dasselbe auf.
Der neuernannte franzöfifche Vvlschsfkek
gebe. Anerkennende Worte werden ihm gewidam
rufsifchen Hofe, Maurice Bom p ard, ist,
met, wobei besonders hervorgehoben wird, daß
er den Häus- und Schulunterricht sehr gefördert der »Now. W." zufolge-, am 27. Januar in
und gemeinsam mit der Fürstin Lieven einen St. Petersburg eingetroffen.
Nach dem Eintreffen des Gefchwaders
Hilfsverein geplant habe, der die Versorgnng
des Admirals Baron Stackelberg werden, der
altersfchwacher Arbeiter zum Zweck bar»Now. Wr.« zufolge, in den Gewässern
Gotdingein Ueber die Zustände in des
fernen Ostens im Ganzen 42 raffider Stadtverwaltung, an deren Spitze sche
Schlachtschiffh zumeist allerneuester
gegenwärtig der Typograph Jewlampjew
Construcliom
versammelt sein« Hierzu kommen
steht, spricht das Loralorgan, der »Gold. Anz.«, noch die Torpedoboote und zahlreiche kleinere
nur in halbwegs verständlichen Andeutungen. Fahrzeuge.
Jn« der letzten Nummer finden wir folgende
Das Hochwasser am Sonntag, das
Notiz: »Die auf den 22. d. Mts. anberaumt schon um 3 Uhr Nachmittags begann, erreichte,
gewesene Sitzung der Stadtverordneten ist, wie wie die
«St.lPet. Z.« berichtet, von 6 Uhr
wir hören, wiederum resultatlos verlaufen«, Abends 5
Fuß 8 Zoll, um 10 Uhr Abends
und darunter solgendes »Eingesandt«: «Ueber S
Fuß -2 Zoll und stand noch gegen Mitternacht
die Verantwortlichkeit der im städti6 Fuß. Trotz des Thauwetters und des
aus
schen Communaldienste stehenden Personen sind Regens erwies sich die Eisdecke glücklicher Weise
viel irrige Ansichten verbreitet. Wer darüber
stark genug, um nicht unter dem Druck des
Aufklärung wünscht, kann sie in den §§ 147 steigenden
Wassers zu bersten. Nur an einigen
154«der Städteordnung finden. Aus denselben Stellen trat eine partielle Ueberschwemmung einist zunächst zu ersehen, daß die Stadvlerordnw Als ein wahres Glück muß es bezeichnet werten nicht im Eoinmunaldienste stehen, also den,
daß der Wind beständig umschlug ; hätte er die
keiner
unterliegen. Sie
.-

-

auch

Verantwortlichkeit

beschließen und erfüllen ihre Verpflichtungen
ohne eine andere Verantwortlichkeit als nur
vor ihrem eigenen Gewissen. Anders aber
steht es mit den im Communaldienste stehenden Personen, d. i. dem Stadthaupte, den
Gliedern und Gehilfen des Stadtamts, dem
Stadtsecretär und den dem Stadtamte unterstellten Amtspersonen und Angestellten
Diese unterliegen der Veranlw o r tu n g
sowohl auf discip linarischem als a uch
gerichtlichem Wege.«

aus

St. Petersburg, 27. Januar. Am 24.
Januar v erstarb am Herzschlag der letzte
Repräsentant des Dynnstengeschlechts der Fürsten
von Mingrelien Fürst Nikolai Dawido
witsch Ming re lski. Der Verstorbene war,
wie die »St. Pet. Z.« meldet, ein Sohn des
verstorbenen Herrschers von Mingrelien David
Lewanowitsch Dadiani und der Fürstin Jekaterina Alexandrowna, geb. Fürstin Tschawtschawadse, und wurde am 4. Januar 1847 geboren. Nach dem Tode seines Vaters (im Jahre
1853J wurde er Herrscher von Mingrelien, doch
wurde die Regierung des Landes, da der Fürst
minderjährig war, von der russischen Regierung
einem besonderen Conseil übertragen. Als er
im Jahre 1867 das zwanzigste Lebensjahr erreicht, sagte ich, Fürst NikolaiDatvidotvitsch
von seinen dynastischen Rechten zu
Gunsten der russischen Herrschaft los
und erhielt den Titel »Durchlauchtigster Fürst
Als Fürst Alexander von VatMingreiski.«
tenberg Balgarien verlassen hatte, wurde Fürst
-

s
«

s

-

-MingrelskialsjossiciellerCandidatßußlands für den bulgarischenFürstenthron ausgestellt, doch verhinderte der Wider-

stand der übrigen Mächte die Ausführung diePlanes. Der verstorbene Fürst war einer
der begütertsten Großgrnndbesitzer Rußlands
und verstarb im Range eines Generalmajors,
nachdem er Ende der achtziger Jahre den Mi-

ses

litärdienst quittirt hatte.
Der Verweser des Ministeriums der
Volksaufklärung Geheimrath Saenger hat,
wie die ~Pet. Wed.« in ihrer heute eingetroffenen Nummer melden, die Lehranstalten in
-

jedes Boot verbraucht davon wöchentlich für
60——80 France-. Durch eine Reihe von Umständen (bei denen wahrscheinlich eine Trustbildung
eine Rolle spielte) war im Sommer 1902 der
Preis der ~rogue« so gestiegen, daß man die
Quantität, die man im Jahre vorher mit "80
Fres. kaufte, mit 280 Fres. bezahlen mußteDie Sardinenfischer waren daher häufig nicht
in der Lage, sich den Köder in genügender
Quantität oder Qualität zu beschaffen. Zu dem
Unglück, daß überhaupt wenig Sardinen an
der bretonischen Küste auftraten, gesellte sich also
noch das andere, daß man diese nicht einmal
alle fangen konnte. Man hat«es mit Ködern
anderer Art versucht, aber der Einfluß dieser
auf die gefangenen Sardinen ist Unheilvoll; die
Fische verderben leichter und können nur für
Herstellung von Conseroefabrication zweiter Güte
dienen. Alle Versuche mit Surrogaten schienen
nur zu zeigen, daß die kostspielige ~rogue« un-

ersetzlich ist.

lDie neueste» Pariser

E

Meldung über die Si-

tuation«in d er Vretag ne lautetübrigens

sehr zufrjkdenstellenp.

so

anfängliche Richtung beibehalten,
hätte er im
Stärke zu
orkanartige
seine zeitweise
Hinblick
einer bösen Ueberschwemmung geführt. Unheil
genug hat der Sturm aber dennoch angerichtet.
Es war geradezu-lebensgefährlich, gegen Mitternacht die Straßen zu passiren, namentlich da,
die Trottoirs gestreut war,
wo kein Sand
die sich in Folge Sinkens der Temperatur in
Rutschbahnen verwandelten. Solche gefährliche
Stellen gab es an den öffentlichen Gebäuden
und den Squares, die sich in Bezug auf Verwahrlosung in einer privilegirten Stellung zu
befinden scheinen. Der stoßweise einsetzende
Wind wirbelte im wahren Sinne des Wortes
die Passanten durch einander und
mancher
schwere Fall wurde gethan. Die Situation
wurde eine um
unangenehmere, als die Auerbrenner der Gaslaternen dem enormen Druck des
Windes nicht Standhalten konntenund verlöschten.
Gegen Morgen ließ der Wind, der unterdessen
nach Nordwest umgesprungen war, nach, und
das Wasser fiel, ohne jedoch im Laufe des
Tages auf den normalen Pegelstand zu gelangen.
Der Sturm hat in den Parkanlagen,
so namentlich auf den Inseln, an Bäumen
viel Schaden angerichtet.
Aus Krestowski
liegen hin und wieder gewaltige Eisschollen,
die das abfließende Wasser zurückgelassen hat.
Die Wege über den Meerbusen sollen sich in
unfahrbarem Zustande befinden, da sich Eisschiebungen und offene Stellen gebildet haben.
Beim Ministerium der Communicationen
nimmt, nach den »Now.Dn-«, Anfang kommenden Monats eine Specialcommission Berathungen über die Utilis irung von Naturkräfte n für die Bedürfnisse technischer Betriebe
wittelst elektrischer Uebertragung
Wie ans Wiborg telegraphisch gemeldet
wird, brannten in Sserdobol 5 Häuser
den Grund
und die Telephonstation bis
nieder. Der Brand dauert noch fort.
Warfchau. Als charakteristisch für die Arbeitsnoth in Warsch au wird nach dem
~Warsch. Dnew.« folgender Fall wiedergegeben:
»Ein Herr X. machte in den Zeitungen bekannt,
daß er einen Diener mit 15 Rbl. monatlich
Gehalt und freier Wohnung, aber ohne Be-

aus

aus

so

so
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aus
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durch ihre in das Nothstands-Gebiet gesen-

deten Berichterstatter besorgte Brodvertheilung,
und heute ist das Elend vollkommen überwunden. Die Sardinenfifcher haben Brod, Fleisch,
Frühling, warme
Gemüse, Brennstoff bis
neue
und
man
beschäftigt
Netze,
Kleider,
sich jetzt
eine-WieVorbeugungsmaßregeln
gegen
damit,
derkehr der Noth zu treffen.

znm

Mannigfaltiges
Das Alter derdeutschenUniversis
täts-Professoren. Nachdem Laspeyres
im Jahre 1876 eine Schrift über das Alter
der deutschen Professoren veröffentlicht hat,
untersucht der Leipziger Prioatdocent Dr. F..
Eulenburg die gleiche Frage im neuesten
Hefte der »Jahrbücher für Nationalökonomie
und Statistik«. Wie die »Münchener Allg. Z.«
aus der Schrift hervorhebt, erstreckt sich Eulenburg’-3 Untersuchung auf die ordentlichen lesenden Professoren an den reichsdeutschen Universitäten und an den Universitäten Oesterreichs
und der Schweiz, soweit die Sprache deutsch
ist. Es fehlen im Ganzen nur 2 bis 3 pCt.
aller Angaben, so daß für den Beginn des
Wintersemesters 1890 91 1288, für den Beginn
des Wintersemesters 1901J02 1429 Professoren
in Betracht kommen. Betrachtet man zunächst
die Gefammtanzahl, so betrug ihr Durchschnittsalter an dem bezeichneten Termin des Vorsahres
53,4 Jahre; es hat sich im letzten Jahrzehnt
um beinahe zwei Jahre erhöht. Das höchste
Durchschnittsalter habe-n die zehn p r e u ß i s ch e n

Der Noth der bretonischen SardinewFifcher
haben nämlich die Franzosen, insbesondere die
Bevölkerung von Paris, mit bewundern-Zwerther Schnelligkeit und Großartigkeit abgeholfen.
Das Publicum wartete gar nicht erst, daß seine
es
Zeitungen es zu Spenden aufforderten
Universitäten mit 54,5 Jahren, das niedrigste
es
die
schenkte aus eigenem Antriebe, überhäufte
die drei schweizerifchen mit 51,8 Jahren.
Zeitungen mit Sendungen von Baargeld, KleiJm Allgemeinen haben die größeren Universidern Und Lebensmitteln, und zwang sie, Samtäten ein höheres Durchschnittsalter als die
auch diese Gesetzmäßigkeit nicht
mellisten zu eröffnen. Jn weniger als vierzehn kleineren," wenn
Tagen waren, nach der »Voss. Z.«, nahe an durchweg gilt. Was ferner das Alter in den
von einzelnen Faenltäten anbetrifft, so betrug der
zwei Millionen in Baarem beisammen
Durchschnitt am 1. October 1901in der theoloden Spenden in Natur ganz abgesehen Schon gischen Facultäts bei 201
54,2 Jahre,
am Tage, nachdem der Noth- und Hilfeschrei «in-·der juristischen- bei 226«- rofefsoren 51,"6-"
ausgestoßen wurde, begann die von den Zeitun- Jahre, in der medieinischen bei 295 Professoren
-

-

Profefägren

köstigun«g-, suche, und im;Laufe von zwei Tagen
meldeten sich Enicht weniger als 85 Bewerber,
darunter 2 frühere Eisenbahn-Beamte,
ein Vuchhalter, zwei Techniler, drei Agronomen,

1903
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Die blanke

im Poren-Kriegealle mit Gymnasialbildung, ein Mawichtige Ergebnisse der letzte BittenWie
fcl)inist, mehrere Handwerks-gesellen, die Geld
sparen wollten, um Meister werden zu können, Krieg für »die ganze Technick der Kriegführung
gezeitigt hat, beweist folgende Mittheilung, welche
einige Postdriefträger u. f. w. Berufs-mäßige die
~Techn., wissensch. u. Jnd.-Corr.« bringt,
Diener hatten sich am allerwenigsten gemeldet. Es
heißt darin:
Ueber
dies Wirkungen der bei beiden kriegin
der
letzten
Chardin. Jn
Zeit wird
Charbin, wie der »Ssib. Westn.« mittheilt, mit führenden Armeen zur Verwendung gebrachten,
verstärktem Eifer der Spiritusabsatz in zumeift modernen Waffen hat Joubert Reitz,
der Mandschurei organisirt. Schon jetzt der naher den ganzen Feldzug mitmachte,
gebe es in Charbin selbstfast in jedem Hause ein Schreiben an das »Army and Navy JourSpiritus-Niederlagen, Branntwein-Baden oder nal« (Newyork) gerichtet, in welchem er seine
Tracteurs.
Jetzt habe sich eine Actienge- und seiner Mitkämpfer Ansichten über den Werth
fellschaft mandshurischer Spiritus- dieser Waffen darlegt.
Was der Krieg in erster Linie geoffenbart
Brennereien gebildet.
hat, ist die Thatsache, daß sich SeitengeFinnland. Dem seit dem 1. December vorigen wehre fast in allen Fällen und unter
Jahres erscheinenden schwedischen Abendblatte allen Umständen als nutzlos erwiesen. Jn
»Helfingfors Po sten« wurde, wie den
der Aera der weittragenden Feuerwaffen sind
Revaler Blättern geschrieben wird, von der
geradezu zu einem Hin d erniß geworden.
Oberpreßverwaltung für die Publicirung einer sie
Allerdings können die
eintreten, bei
Notiz ~Deutsches Soldaten.leben«, die erste denen von den SeitenwaffenFälle
gemacht
Gebrauch
V erw arnung ertheilt·
werden kann, doch werden diese Fälle
selten
Unlängst war dem Magistrat in Wiborg fein, daß Seitenwaffen deshalb zu tragen nur
vom GouverneurMjafsojedowdieAufeine Verschwendung derLeistungss
forderung zugegangen, eine allgem eine fähigkeit desSvldaten bedeuten würde.
Rathhaus-Versammlung
(Der Soldat soll auch nicht eine Unze mehr
berufen zwecks Vornahme der Mitglieder-Wah- Gewicht zu tragen haben, als unbedingt erforlen für die Aushebungs-Commisiions derlich ist) In seiner ganzen zwanzigmonatigen
Am 21. Januar n. St. fand hierauf zwecks Er- Kriegsdienstzeit hatte Reitz nur ein einziges
ledigung dieser Angelegenheit unter dem PräsiMal Gelegenheit, sich des Säbels oder Bajondium des Gouverneurs eine Sitzung statt, wonets zu bedienen. Der Mangel dieser Waffen
bei der Magistrat zu dem Beschlusse gelangte, war für die Buren von gar keiner Unzukömmzu obenangedeutetem Zwecke keine Rathhaus- lichkeit begleitet
um so weniger, als sie
Verfammlung einzuberufen. Ja der Landgedie Erfahrung machten, daß der Maniermeinde Sippola (Gouv.Wiborg) swar zur Voll- Karabiner viel wirkungspoller und dessen
ziehung genannter Mitglieder-Wahl eine ComFeuer ein so rasches war, daß sogar die
munalversammlung anberaumt worden, welche Nothwendigkeit des Gebrauches von Revoljedoch, da sich keine Wähler einfanden, völlig vern in Frage gestellt erschien. Selbst die
refultatlos verlies.
Visiten zogen es vor, obgleich sie mit BajonDie »Finnl. Gas.« und die »No w. netten ausgerüstet waren, das Gewehr selbst
als Nahkampfwaffe zu benutzen, und es ereigWr.« lenken die Aufmerksamkeit auf die Beneten
sich Fälle, daß englische Soldaten trotz
schreibung Finnlands im »Gothaer Almader
aufgepflanzten
Vajonnette mit den Gewehnach«. Dieselbe laute noch eben: »Das
ren
wie mit Keulen auf die Buren losschlagen
Großfürstenthum Finnland, seit 1809 mit dem
Reiche unter einem Sitzerain verbunden. Die Sowvhl die Buren-Cavallerie als auch das
politsche Organisation Finnlands ist dieselbe- berittene Polizecorps trugen vor dem Kriege
bald sie aber infden Kampfzogew
wie in einem eonstitutionellen Staat. Die Säbel;
entledigten
1789
sie
sich derselben und bewaffneten
Constitution von 1772 und
ist durch
mit
Karabinem
ein Manisest des Kaisers Alexander 1. vom 27. sich dafür
Auch die Eng1809
länder
die
legten
nnd durch Maniseste der Kaiser
Seitenwaffen
März
Nikolai L, Alexander lzlz., Alexander 111. und bereits nach den ersten Gefechten ab. DesNikolai U. vom 24. December 1825, 3. März gleichen thaten sie mit der Lanze, als einer
1855, 14. März 1881 und 6. November 1894 nutzlosen und lästigen Waffe. Ein einziges
J« Hierzu bemerkt die Mal, bei Elandslaagte, erfreuten sie sich an
bestätigt worden.
»Now· Wr.««: ~Russische Juristen haben schon einem 10 Minuten währenden Lanzenstechen, doch
vollkommen,klargestellt, daß unsere Monarchen auch bei dieser Gelegenheit erwies sich die
durch ihre Manifeste niemals schwedische Eonsti- Wirkung dieser Waffe als minderwerthig. Die
tutionen bestätigt haben, sondern Finnland nur einzige und beste Handwaffe, die der moderne
die Erhaltung der einheimischen Institutionen Soldat tragen soll, ist das Magazin-Gewehr.
gesichert haben. Das ist garnicht ein und Ueber den Revolver sagt Reitz, es sei das beste,
dasselbe, und es wäre daher Zeit, daß der ihn beim ersten Zusammentreffen mit einem
Gothaer Almanach seine falsche Notiz zurecht- Gegner demselben entgegenzuschleudern; man
kann ihn dabei verwunden und befreit sich
stellte.«
gleichzeitig von einer Unannehmlichkeit.
Für die Cavallerie-Kämpfe in
europäischen Kriegen wird immerhin eine
blanke Waffe beibehalten werden müssen, die
Lanze oder der am Sattel befestigte Säbel.

so

zusammenzu-

so
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54,8 Jahre, in der philosophischen bei 707 Pro-

»

, ,

sprache, und Alles war tief gerührt.
Nachdem der Sarg bereits mit Erde bedeckt war,
erschien eilenden Lauer ein Bote vom Krankenhause mit der Nachricht, daß man ja den Todten im Krankenhaufe habe liegen lassen.
Die
Gesichter der Leidtragenden waren nicht zu

natürlich in viele Einzelheiten sich verlierenden
Discussion handelte, tritt zur Genüge aus einem

längeren, diesem Gegenstande gewidmeten Artikel der »Voss. Z.« hervor, in dem es heißt»Der Minister des Innern Gerr v. Hammerstein) beschäftigte sich mit einer Menge Vorgänge, die in der Presse entweder allgemein
oder vereinzelt besprochen worden find· Er istder Meinung, daß manche dieser Fälle aufgebauscht worden seien, und ersuchte die Zeitungen, nicht ohne Prüfung Beschwerden Raum zu
geben. Die Aufrechterhaltung der Ordnung
liege im Interesse aller Parteien. Herr v.
Hammerstein weiß nicht, mit welchen Schwierigkeiten die Veröffentlichung von Beschwerden über
Beamte verknüpft ist nnd wie viele solcher Beschwerden in den Papierkorb wandern. Aber
die Presse würde ihre Pflicht vernachlässigen,
wenn sie die Uebergriffe oder Mißgriffe der
Beamten verschwiege, weil sich in die Darstellung hier oder da ein Jrrthum eingefchlichen
haben könnte. Es ist unmöglich, jedes Mal mit
dem Bericht zu warten, bis der volle Sachverhalt gerichtlich festgestellt ist, zumal da häufig
ein gerichtliches Verfahren überhaupt ausgeschlossen ist« Die Presse verfügt nicht zur Prüfung des Thatbestandes über diese ben Mittel
wie das Gericht oder der Minister. Sie bringt
Personen, die unverschuldete Unbill zu erleiden scheinen, Hilfe nach bestem Wissen und Gewissen und glaubt, dadurch der öffentlichen Ordnung zu dienen, die nicht durch die Aufdeckung,
sondern durch die Verübung von Mißgriffen gefährdet wird.
Freiherr v. Hammerstein hat aber selbst so
oft zugeben müssen, daß unrichtig und ungeschickt vorgegangen, daß »absolut ungehö
ri g« verfahren worden, daß Fehler vorgekommen seien, er hat
oft die Handlung einzelner
Beamten als unzulässig bezeichnet, daß die Vetrnchtungen der Presse über die Nothwendigkeit
durchgreifend-er Reformen berechtigt erscheinen,
auch wenn eine Anzahl Einzelbeschwerden sich
als unbegründet herausstellen sollten- Er giebt
zu, daß unter den mehr als 30,000 Beamten
der preußischen Polizei ganz gewiß auch solche
der Höhe ihres Beruer steseien, die nicht
hen. Nur sucht er eine ~theilweise Entschuldigung« darin, daß den Beamten mit einer gewissen Mißachtung, einem gewissen Mißtrauen
begegnet werde, daß die Achtung vor der
Staatsgewalt, vor der Staatsordnung leider
noch nicht Gemeingut der preußischen Bürger
geworden sei. Der Minister verwechselt hier
Ursache und Wirkung. Der Beamte begegnet
vielfach Mißstimmung und Mißtrauen, weil man
sich der Mißgriffe erinnert und sich ihnen gegenüber nur zu oft ohnmächtig fühlt; aber daß
Mißgriffe und Uebergrifse deshalb vorkämen,
weil der Bürger die Polizei nicht genügend unterstütze, ist eine Vorstellung, die ;n den Thatsachen keine Unterlage findet. Wenn die Polider Höhe der englischen
zei durchweg
stände, »wenn jeder Beamte sür seine Handlungen so leicht verantwortlich zu machen, die pergesichert wäre
sönliche Freiheit hier zu Lande
wie jenseits des Canals,
wäre auch die Po-

so

aus

aus

so

so

~wissen S’, die Stühl g’hör’n für a’ Wirthshaus!« (~Fl. Bl.«)
Amerikanischer Humor. Vewies en. »Ihr Sohn ist, wie ich höre,
Student der Philosophie ?« »Ja, ich glaube
wohl. Jch kann nicht verstehen, worüber er
spricht.«
Ein kostbares Geschen k.
beschreiben.
Sie
werden
»Was
Jhrer Frau zu Weihnachten
Kartenspiel und Würfelbecher.
?«
werde
einen Abend in der
»Ich
schenken
der
aus
Vern:
Man schreibt
~Frankf. Z.«
Jn Woche schenken. Ich ihr
mich entschlossen,
habe
der Schweiz ist in diesem Winter ein neues
Spiel aufgekommen. Es nennt sich »Punta« aus einer der geheimen Gesellschaften, denen
Ein Optiund beruht auf der Combination von Würfel ich angehöre, auszutreten.«
?«
ein
Vater
Optimist,
m
ist
ist.
»Was
»Ein
und Karte einerseits und von Farbe und Zahl
Optimist, mein Sohn, ist ein Mann, der glaubt,
ganz
man
eines
andererseits. Dazu bedurfte
daß in einem oder zwei Monaten die Kohlen
neuen Systems von Karten, das mit den üblichen billig
sein werden«
Verbesserte
Eintheilung
gemein
Spielkarten und ihrer
nichts
Eine Wittwe in der Grafschaft
J
nsch
rist.und
Kar;
und
hat. Farbe
Zahl auf Würfeln
ten stimmen überein, und das Spiel besteht Pulaski hatte aus ihres Gatten Grabdenkmal
setzen lassen: »Mein Schmerz
darin, diese Uebereinstimmung herbeizuführen die Inschrift
groß, daß ich ihn nicht ertragen kann.«
und auszunutzen Das Punta-Spiel. gestattet ist so
sich einJahr später wieder verheirathete,
eine Menge Varianten. Kinder und Erwachsene Als sie der
obigen Inschrift das Wort ~a l lei n«
sie
ließ
können sich mit dem neuen Spiel unterhalten.
Eine Rechtfertigung
hinzufügen
Es lassen sich Spiele ausführen, wo der Zufall
die
mißbilligen
eonventionellen Lügen ?«
über Gewinn und Verlust entscheidet, und wie- »Sie
Cayeme.
»Ja«,
antwortete
»Und doch
Miß
der andere, wobei das Gedächtniß, der rasche
Sie zu vielen Leuten sagen hörenhabe
ich
und
die
Calculation
eine
richtige
Entschluß
große Rolle spielen. Obgleich das Spiel erst »Jch bin ganz entzückt, Sie zu s ehen!« »Und
in jedem Fall
vor wenigen Monaten erschien, bat es sich in die Bemerkung entsprach auch
Wahrheit. Jch möchte nämlich nicht blind
der Schweiz schon ziemlich eingebürgert
em.«
Die Schnelligkeit des AutoHeiteres. Der Protz. Parvenü
(der sich in der Schweiz ungetauft hat, zu seinen m o bils.
Eine nette Zusammenstellung der
f
bis
Gästen):
ohne
»Ich hoffe, daß die Herrschaften
verschiedenen Ansichten über die Schnelligkeit

fessoren 35,1 Jahre. Die Zunahme im Alter
der Mediciner kann einmal darin liegen, daß
unter ihnen gerade eine Reihe berühmter Docenten sind, die trotz hohen Alters noch activ
sind-; sodann schiebt sich bei den Medicinern
die Ernennung zum Ordinarius deshalb hinaus,
weil wegen der vielen Extraordinarien und
Privatdocenten die Concurrenz sehr stark ist.
Umgekehrt darf für das niedrige Durchschnittsalter in der Juristen-Facultät als Ursache der
verhältnißmäßige geringe Nachwuchs unter den
Vetrachtet man
Juristen angesehen werden«
die Universitäten darauf hin, welche von ihnen
in den einzelnen Faeultäten ein über- und welche
fein unterdurchschnittliches Alter aufweisen, so
haben Berlin, Königsberg, München nnd Leipzig in allen Facultäten ein ü b e r durchschnittliche-Z
Alter. Die drei größten deutschen Hochschulen,
Berlin, München und Leipzig, können als thatsächlicher Abschluß der akademischen Beförderung
gelten, und in Königsberg geht ein Wechsel der
Ordinariate offenbar nur langsam vor sich. An
sechs weiteren Hochschulen sind bei drei Familtäten die Professoren von über durchschnittlichem
Alter, und zwai bleibt in Bonn, Heidelberg,
Wien und Straßburg nur die theologische, in
Jena die philosophische und in Graz die medieinische Facultät zurück. Bei fünf Universitäten
(Tübingeu, Marburg, Jnnsburckz Erlangen und
Gießen) stehet- sämmtliche Mittel unter ihrem
Durchschnitt»

szszksEiiejijeöfsszzFilwt die veeuszische Polizei.
Im preußischen Abgeordnetenhause wurde in
voriger Woche lebhaft über gewisse Mängel in
dem Polizeiwesen, wie es in Preußen gehandhabt wird, discutirt Worum es sich in der
"

Den
Januar).
Febr.
Waer und die Revoloer
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HlEin feierlichesßegräbniß
Leiche fand, der ~Rhein. Westf. Z.« zufolge, zum Abend hierbleiben, dann woll’n mer mal
zu Solingen statt. Jm dortigen Kranken- meine Alpen glühen lass’n!«
Jn der
hause war der Schleifer Schlechtendahl aus W äs ch e. Nachbarin »Was rumort Jhr Mann
Wald gestorben Die Angehörigen des Ver- denn den ganzen Morgen im Waschhaus herum ?«
Schriftstellersgattin (ärgerlich): »Ach, warum
storbenen hatten einen Sarg zur Aufnahme der
Leiche in das Krankenhaus bringen lassen. Am dichter der auch immer seine Manchetten voll!
4. d. M. fuhr nun der Leichenwagen von Wald Jetzt sucht er die vierte Strophe seines Gedichtes
beim Krankenhause vor, um den Verstorbenen im —Waschkessel!«
Drastische Probe.
zur letzten Ruhe zu tragen. Es war aber ver- Zum Möbelhändler Wurmstoppel kommt ein
gessen worden, die Leiche in den Sarg zu legen- Bauer, um Stühle zu kaufen. Eine besonders
und so wurde denn den Trägern der leere sest gearbeitete Art gefällt ihm; er packt einen
Sarg ausgehändigt Reicher Kranzschmuck zierte Stuhl und, weit ausholend, schwingt er« ihn
den Sarg, und zahlreiche Leidtragende erwiesen, gegen Wurmstoppel. »Was fällt Ihnen ein
wie fie dachten, dem Todten -die letzte Ehre. was wollen Se ?« schreit jener angstvoll
Pastor Rosenkranz hielt am Grabe eine An- ~Probiren tu’ i’ n «’nur!«, erwidert der Bauerz
-

-——
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eines Automobilss giebt der Sportsmcm Mr.
Scott Montagu m einer englischen Zeitschrift
Die Tabelle lautet wie folgt:
«

·

Private Ansicht des Motorfahrers

W

Kilom. pro

Seine Meinung im Gespräch mitFreunden
Seine Ansicht vor Gericht
Private Ansicht des Schutzmanns
Ansicht des Schutzmanns vor Gericht
Ansicht des Bauern, dessenPferde durch den
Motorwagen scheu gemacht
VerbürgteFahrqeschwin digkeit d. Gefährts
Thatfächliches Tempo

Stunde

24
40
16
28
50

100
32

20

Officiere, die den allgemeinen Ton des Officierscorps nicht gutzubeißen vermochten zu
Es muß zugegeben werden, daß die Schädr an gs al tren—
Jn Folge unliebsamer
den der Polizei nicht so sehr in den Personen Vorkommnisse hatte der Oberstleutnant aus Verals in den Einrichtungen liegen. Die Polizei anlassung des Obercommandirenden einen strenin den Großstädten trägt viel zu sehr miligen Erlaß gegen derartige Ausschreitungen gerekrutirt
tärischen Charakter-; sie
sich richtet, aber scheinbar ohne Erfolg. Drei junge
größtentheils aussrüheren Soldaten und ist in Officiere wurden nämlich befchuldigt- sich gegen
der Hauptsache soldatisch vrganisirt. Der die Gepflogenheiten des Osficierscorpsxvergans
Unterosficierdienst ist durchaus ehrenwerth; aber gen zu haben, im sticiersCasino vor eine Art
daß er nicht die beste Vorbereitung für den Po- Kriegsgericht gestellt nnd dann gezüchtigt
in der Weise, wie man Schulknaben züchtigt.
lizeidienst ist, sollte auch der Minister des Jnnern erkennen. Es scheint auth, daß sich die Nun traf es sich aber, daß die so GemaßreVerwaltung dieser Einsicht nicht mehr ganz ver- gelten vornehme junge Leute waren. Der eine
schließe. Darauf deutet die Errichtung von Po- war der Sohn des Lord Velhaven, der zweite
lizeischulen für theoretischen Unterricht Aber konnte sich allerdings nur Leveson-Gower nender Besuch der Polizeischsile bildet nicht immer nen, aber der dritte war kein Geringerer als
das uöthige Gegengewicht gegen die langjährige der Marquis of Douro, der So hn des
Gewohnheit, zu gehorchen und zu befehlen. Der Herzogs von Wejllington Man soll
Umgang mit dem Bürger erfordert eine andere nur einen der ~Verurtheilten« für alle Drei
wie im

«

parlamentarischeu Bericht heißt es: Ministerpräsident v. Szell ergreift das Wort, um auf
den Einspruch des Abg. Barta (KossuthPartei) gegen die gefirigen Ausführungen des
Grasen A n drassy zu antworten. Im Hause

herrscht große Unruhe. (Zwischenrufe ertönen»Lauler! Schämen Sie fich, diese Dinge laut

vorzubringen?«) Der Ministerpräsident
erwidert hierauf: Jch schäme mich nie meiner
Ansichten und habe stets den Muth,
Ansichten zu bekennen und auszusprechen. Er
erklärt dann unter fortwährendem Lärm und
dem Widerspruch der KossuthsPartei, nicht zur
Frage selbst sprechen zu wollen; er bestreite
nur den Rechtstitel Barta’s dazu, daß er,
anstatt in regelmäßiger Debatte mit dem Vorredner zu polemisiren, gegen dessen Ansichten
angeblich im Namen der Nation Protest erDa der Lärm und die Unterbrechunhebe.
gen fortdauern, ruft der Ministerpräsident: Es
ist schwer, mit Ihnen zu debattiren, da Sie die«
Wahrheit nicht hören wollen« (Lebhafter Beifall rechts; von links ertönt der Ruf: ~Zur
Ordnung!«)
Der Präsident des Abgerodneerklärt,
er könne in der Bemerkung
tenhauses
des Ministerpräsidenten keine Beleidigung erblicken. ——k v. Szell erörtert sodann die Ansicht des Grafen Andrafsy über den eingeführten einheitlichen Gebrauch der deutsch en
Sprache in der gemeinsamen Armee. Man
könne in dieser Hinsicht anderer Ansicht sein,
man könne aber nicht sagen, daß in dieser
Einrichtung eine Verletzung des Rechtes der
Die ungarische
ungarischen Sprache liege.
Sprache behalte ihre Rechte auch in der Armee
(großer Lärm, Widerspruch links), im militärischen Unterricht und im schriftlichen Verkehr.
Der Präsident läutet fortwährend und erDer Ministermahnt wiederholt zur Ruhe.
präsident fährt fort; Die ungarische Sprache
hat unveräußerliche Rechte. (Jronischer Zwischenruf Victor Rakosi’s: »Als Landessprache
oder als Sprache einer Provinz?«) Jndem das
Gesetz eine einheitliche Commandosprache in
anerkennt, folgt
der gemeinsamen Armee
daraus nicht die Abhängigkeit von OefterDie
reich. CBeifall rechts; Unruhe links.)
Sitzung war im weiteren Verlaufe sehr bewegt.
Es kam fortwährend zu heftigen Auseinandersetzungen.
Am Sonnabend verlief die
Sitzung der ungarischen Kammer nicht weniger
stürmisch. Zunächst erklärte Abg. Mezössy
(Kossuth-Partei) unter Bezugnahme auf die
Ausführungen des Grafen Julius Andrasfh in
der Sitzung vom 5. Februar, es betrübe ihn,
daß ein so hervorragendes Mitglied der Arisiokratie, wie Graf Julius Andrasfy, solchen
Anschauungen huldige. Graf Theodor Andrassy ruft dazwischen: ~Pardon,»" das ist ungereimtes Zeug!«,l
ein minutenlang andauernder Sturm ausbricht, in welchem nur
die Rufe: »Zur« Ordnung!« wahrzunehmen find-
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unserer

Fürst Alexander ernannte Karawelow bei seiner

Abdankung am 7. September zu einem der drei
Regenten, Karawelow entzweite sich jedoch mit
Mutkurow und Stambulow, da er das gute

so

-——

Locales

Jahresbericht des
Veterinär-Jnstituts.
Wie dem Jahresbericht des Veterinär-Jnstis
tuts für das Jahr 1902 zu entnehmen, haben
im- Personal-Bestande des Instituts im Berichtsjahre nachstehende Veränderungen stattgefunden:
der klinische Assistent Th. Trilinski ist auf
sein Gesuch hin aus dem Dienst entlassen worden. Der Laborant Mag. pharm A. Fischer
ist als Docent für Pharmacie und Pharmakognoste an das Veterinär-Jnstitut in Kasan überAus

dem

gesührt worden.
Ernannt worden sind: zum
Laboranten der Mag. pharm. C. Jacobson
und zum Executor der Revisor G. Waldm a n n.

Die

Zahl

der Studirenden betrug

311. Im Jahre 1902
zum 1. Januar 1902
traten 99 Studirende ins Institut ein, und
zwar aus den geistlichen Seminarien
20, aus Gymnasien 48, aus Realschulen 18, aus- mittleren landwirthschastlichen
Schulen und sonstigen mittleren Lehranstalten 13. Jm Laufe des Berichtsjahres verließen die Anstalt im Ganzen 110 Studirende,
hiervon 43 mit dem Grade eines Veterinärs
und 67 vor Absolvirung des Cursus. Somit
betrug die Zahl der Studirenden zum 1. Ja300.
nuar dieses Jahres
Nach der Co nses sion oertheilen sich die
Studirenden folgendermaßen: Griechisch-Orthos
220z Katholiten
343 Lutheraner
doxe
-

-

Die

mit der ~Deutschen Bank« geführten Verhandlungen haben, wie die »Voss. Z.« erfährt,
zu einer Ueb ereinkunft zwischen den deutschen und den fr«anzösisch en Interessenten der Bagdad-Bah n geführt.
London, Dinstag, 10. Feer (28. Jan.).
Das Bureau Reuter erfährt, daß die Unterhandlungen in Washington zwischen
Bewen nnd den Vertretern der Mächte ihren
Aus der Steinbrücke ist ein rothesFähn- Fortgang nehmen und bald beendet fein werlein angebracht zumZeichen, daß dasEis den. Die 3
Mächte handeln in vollem Einverauf dem Embach schon mürbe und die nehmen.
Passage nicht ohne Gefahr ist« Der Uebergang
Belgrad, Dinstag, 10. Febr. (28. Jan.).
über den Embach nach der Halm-Straße konnte
in Anbetracht der offenen Stellen nur mit Der serbische Kriegsminister erklärt, daß die
großer Vorsicht bewerkftelligt werden; an beiden Regierung keine kriegerisch en VorbeUfern waren Bretter gelegt, um das in der reitung en treffe.
Mitte des Flusses durch das Wasser gehobene
Konstantin-weh Dinstag, 10. Febr. s2B.
Eis zu erreichen; aber auch dort gähnten auf
Jan.).
beiden Seiten der Passage offene Stellen entDer Verüber des Attentats auf den
gegen, de durch keine Zeichen kenntlich gemacht armenischen Patriarchen und ein geflohener
waren.
Als Winterweg kann die Eisdecke Complice von
ihm wurden zum Tode verurdes Embach schon seit mehreren Tagen nicht theilt, 2 andere Mitschuldige
zu lebenslänglicher
benutzt werden, und da auch die Landstraßen Gefängnißhast. Die Angeklagten
erklärten, daß
die
für Schlitten schwer zu passiren sind, so ist
Drohungen
Lebensmitteln,
von
den
in
Holz
sie
durch
Besitz von
Anfuhr
sich
u n dHeu eine recht geringe. Auf dem VietuaGeld setzen wollten und leugnen jegliche Bezielienmarkt sind in den letzten Tagen Vormit- hungen zum akmenischen Comitå.
tags nur einige wenige landische Fuhrwerke zu
Die Pforte hat den Verdacht, daßJlalien
sehen gewesen. Die Auskäufer schrauben denn mit England
in Yemen Hand in Hand
auch die Preise mit jedem Tage mehr in die
Höhe. Der heutige warme Regen wird wohl geht«
die letzten Reste von Schnee zum Schmelzen
Die Ernennung von Hussein-Hurni zum
bringen. «
Vali von Tripolis wird als eine-HerausAm vorigen Sonntag war, den »Rew.sz.« forderung Italiens angesehen-.
Der Yildiz-Kiosk ist durch die Ereignisse in
zufolge, auf der S tation Aß der Baltischen
Bahn im Torlettenraum eines Wagens dritter Yemen beunruhigt. Die Nachrichten weisen
Classe des gemischten Zuges Nr. 96, während
darauf hin, daß der Ausstand um sich greift.
der Station hielt, Feuer aus gedieser
Man
fürchtet, daß die Scheikhs der feindlichen
brochen, das aber vom Zug- und Stationss
mit englischen Waffen und
Stämme
personal sofort gelöscht wurde. Die Ursache ist
Untersuchung
und
eine
Gelde versorgt, sich in den
unaufgeklärt
englischem
einstweilen
ist eingeleitet worden. Der Schaden beträgt Besitz der heiligen Städte setzen
150 Rbl. Der Waggon wurde abgetrennt und
.
es entstand eine Versäumniß von 20 Minuten. werden.
Die Frage einer neuen türkisch en Anin Paris im Betrage von 200 Milleihe
Ein niederträchtiges Bubenstück ist
lionen
den
verübt
Franc-Z
ist im Princip gelöst. Die franMontag
der
vorigen
in
Nacht auf
worden: in der Allee-Straße find 12 dort zösische Regierung hat ihre Unterstützung zugeim vorigen Jahre von Schülern gepflanzte sagt.
junge-Bäume umgebrochen worden. Ja
Tanger, Dinstag, 10. Febr. (28. Jan.).
sehr berechtigter Weise giebt der ..Post.« seiner Der
Prätendent hat von der SaharaEmpörung über diese schändliche Rohheit AusDer
V e rst ärkun g e n erhalten.
Stadtverwaltung
die
Grenze
druck. Er wünscht, daß
einen Preis für die Ermittelung der Tbäter italienische Militär-Resident ist mit feiner Suite
aussetze, nnd erinnert an die Pflicht eines jeden nach Fez zurückgekehrt
städtischen Einwohners, nach Kräften mitzuwirCaracas, Dinstag, 10. Febr. (28. Jan.).
ken zur Ausdeckung des Bubenstückes.
1500 Jnsurgenten haben den Bezirk Rio
Die Pferdediebe haben in letzter Zeit Chico oerw üstet. 200 Mann Regierungsbei ihren Dieb-stählen sich meist nicht mit truppen sind ihnen entgegenmarschirt.
einem Pferde begnügt, sondern womöglich
Washington, Dinstag, 10. Febr. (18.Jan.).
immer gleich zwei mitgenommen, wobei sie zur Bowen hat die englischen, italienigrößeren Bequemlichkeit jedes Thier gleich vor
je einen Schlitten zu spannen pflegten. So schen und deutschen Protocolle einer
gestern aus dem neuen Durchs i cht unterzogen Jn letzterem
wurden auch in der Nacht
Stall
des
Lu
niaschen Küttis hat er einige Veränderungen vorgenommer, das
verschlossenen
Gestades mittelst Einbruchs zwei Pferde des englische hat er bis auf einige unwefentliche
Jakob Jüriado sammt Schlitten und Anspann Puncte gebilligt, gegen einige Puncte des itaDie Diebe haben sich hierher
sortgebracht.
«
lienischen hat er protestirt.
—i—-«gewandt.

hier

is t zutm
.

-——

aus

«
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die Nothleidenden in Hahnhof:
4; Ebräer 11 ; nach dem von Für
v. L. 10 Rbl.; mit dem Früheren
Fr.
Handels- und Börsen-Nachrichten
Stande :Adelige und Beamtensöhne
128; 134 Rbl. 10 Kop»
St. Petersburg, 27. Januar. Vom
7; geistlichen
Kleiubürger
50; Kosaken
Standes
43.
Fondsmarkt notirt die »St. Pet. Z.«:
72; Bauern
-

31; Armenier

-

-

—-

-

Zum Bestande des 1. Cursus gehörten am
Todtenliste
108 Studirende; des 11. Cursus
Januar
Bruno Alexander Johann Korff, 1- im
74, des 111. Cursus —6O und des lv. Cur26. Jahre am 23. Januar zu Bolderaa.
58.
sus
Anna Dorothea Jürgens on, geb. Wehke,
Jm Genuß von Kronsstipendien sind 13
zu Riga.
Studirende, von Privat-,Landschafts- und ähn- 1- im 79. Jahre am 26. Januar
26.
am
v.
Lewe,
Januar zu
f
Ernst
lichen Stipendien gleichfalls 13. Von der Riga.
Zahlung für die Collegia wurden 16 Studirende
Marie Wilhelmine Ewert, geb. Stamm,
befreit; an Unterstützungen sind an die Studi48. Jahre am 24. Januar zu Riga.
im
1«
Rbl,
1237
renden
vertheilt worden«
Auguste
H ei n i ck e geb. JohannJn der Feldscher-Schule befanden son, 1- am Wilhelmine
26.
zu Reval.
Januar
30
Schüler; im Jahre
sich zum 1. Januar
Johann Heinrich Leonhard Jennrich, f
1902 beendeten den Cursus mit dem Grade
am 26. Januar zu Riga.
eines Veterinär-Feldschers 2 Personen.
Architekt Conftantin Preuß, 1- am 27.
den
wurden
Kliniken
im VerschwJn
Januar
zu St. Petersburg.
jahre 6584 kranke Thiere verpflegt, darunter
Dr. med. Eugen Berg 1· am 26. Januar
3533 Pferde, 840 Stück Rindvieh, 730 Hunde,
510 Schweine, 662 Schafe. Es wurden be- zu St. Petersburg.
August Kniep, 1- am 8. Febr. (26. Jan.)
524, ambulatorisch
handelt: stationär
Mentone.
2054. Gesund wurden zu
4006, poliklinisch
6015 Thiere, es starben 58, getödtet wurden
1.

-

-

,

-

Nach mehrfachen

Schwankungen nahm die
Stimmung in der letzten Viertelstunde des
heutigen Verkehrs eine freundliche Färbung
au; das Geschäft in sämmtlichen DividendenPapieren war jedoch von Beginn bis Börse-n-schluß nicht sonderlich belebt sund ausschließlich
auf die berufsmäßige Speculation beschränkt. ,
Der Cellulose Fabrik Gesellschaft »Waldhof» bei Pernau ist es,
nach der ,·Torg.-Prom. Gas.«, gestattet worden,
um
ihr Z Millionen betragendesEsGrundeapital
3 Millionen zu erhöhen.
sollen 3000 Ergänzungs-Amen zum Nominalwerth von 3000
Rbl. emittirt werden, und zwar kru einem
Emisfionswerth von 1006 Rbl. 15 Kop» von
denen 1000 Rbl. dem Grundcapital, 6 Rbl. 15
Kop. dem Reservecapital zugeführt werden.
-

-

Verhältniß zu Rußland aufrecht erhalten wissen
wollte. Er nahm daher am 13. November
1886 seine Entlassung und wurde sogar im
März des folgenden Jahres wegen Verdachts des
Telegraph.
Hochverraths verhaftet, indeß bald wieder freigelassen. 1892 wegen Theilnahme an einer
Telegramme
13; bei den übrigen ist der Ausgang der
St. Petersburger Börse, 28. Jan. 1903
Verschwörung zu mehrjährigem Gefängniß ver- Krankheit unbekannt geblieben. Die Zahl der
WechselsCourse.
der Russischen Eekegraptzenkygentuz
94,85
urtheilt, erlangte er erst 1895 seine Freiheit Operationen betrug 1684, die der- Sectionen 101.
London 3 M. f. 10 Lstr.
28.
Dinstag,
Votum,
Die
Ver45,27
Die
des
Januar.
100
Nmks
das
Bibliothek
Berlin
«wieder.
hatte
VerhältInstituts
besteht
sich
anwischen
37,70
Bänden
IHO chs.
im
19,720
aus
der
gegenwärtig
Werthe
beim
Brande
Mantaschew’schen
Fabrik
luste
Paris
Bulgariens
zu Rußland allmählich freundniß
von 62,814 Rbl, 73 Kop; die Collectionen und
Foudss nnd Aktien Catria
800,000 Rbl. Dieselbe war bei der
licher gestaltet, und Karawelow hatte dadurch Cabinette sind um 187 Gegenstände im Werthe betragen
98 Käuf
.
. .
Staatsrente
40X0
Aussicht, noch einmal an die Spitze der Regie- von 1540 Rbl. vergrößert worden und ent- »Rossija« und der St.Petersburger Gesellschaft 40Jo Prämien-Anleihe (1864) . . . .
460
(1866) . .
371
.
rung zu kommen. Karawelow’s politische Lauf- hielten zum l. Januar 11,681 Gegenstände im versichert. Die Fabrik nimml in den nächsten
Arbeit
wieder
der
Adelsbank
Tagen
. . . .
61,902
von
Rbl.
49
ihre
aus.
Kop3087«
Prämien-Anleihe
bahn wäre wohl sicher nicht zu Ende gewesen, Werthe
. ·
Lemberg, Dinstag. 10. Febr. (28. JanJi W, St. Pener Stadt-Oblig. .
Ist-«
Jahre 1902 hat das Conseil des Justihätte nicht der Tod den noch nicht 63-jährigen tutsJmfolgende
.
gelehrte Grade zuerkannt: Jn Kuti brannten vorgestern 370 Privat- W, Chartower Landsch.-Pfdbr
94V«
dahingerafft.Acri-n der 1. Feuerassee.-Comp.
1075·
den Grad eines Magisterz der Veterinär-Wissenab.
500
Gebäude
einige
öffentliche
DerTelegraph hat sich in China wesentVersich--Gejs «-Noisija«
43 häufer und
370k
2 Personen, eines Veterinärs
ichaften
2 Perso- Familien sind obdachlos.
- 106
lich schneller als alle anderen Culturmittel der Perionemeines Veterinär-Feldschers
Russ. TransportiGes
Modica, (Sicilien), Dinstag, 10. Febr.
125«-,««V
Moskau- Windaus Ryb.-Bahn
alten Welt Eingang verschafft, und so verfügt nen. Ferner haben die Magister-Prüfung 3
ein
Nacht
Magisterpromotion
der
in
wurde
Jan.).
Wolgasskamasßant
Personen
bestanden.
Zur
(28.
der
entHier
heute,
wie
China
Zeitschrift ~Asien« zu
zugelassen.
338
.
.
Russ. Bank
starker Erdstoß verspürt, der 2 Schnden
nehmen, über 23,000 Kilom.Linien, 30,000 Kilom. wurden 2 Dissertationen
426
,
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Leitungen und 250 Anstalten, welche hauptsächlich in den Jahren 1881 bis 1895 von Ingenieuren der Großen Nordischen TelegraphensGei
Jn England macht ein Vo r g a ng an s fellfchaft hergestellt wurden. Fast sämmtliche
d er Arme e von sich reden. Dem Oberstleutnur einigermaßen wichtigen Orte sind an das
nant Kinloch, Commandeur des 1. GrumTelegraphennetz angeschlossen, welches von der
dier-Garderegiments, ist der Ab s chied ertheilt »Chinese Jmperial Telegraph Company", deren
worden. Dieser Thatsache liegen folgende Ur-« Aetien sich zuweist in den Händen hoher chinefachen zu Grunde: Das betreffende Regiment sischer Würdenträger befinden, angelegt ist.
war bereits bekannt dadurch, daß im OfficinVon chainberlain und Christian
corps sich der Drang geltend machte, einzelne de Wet weiß
Blocmfdntein eine»Depe-.

ans

andauerte.
Konstantinopel, Dinstag, 10. Febr. [2B.
»Dr. Ferdinand Hoerfchelmann,
weil. Professor und Universitäts- Jan-)· Die hiesige Agentur erklärt, dqß die
unter diesemTitel ist von OberPrediger«
einer Mobilisirung der türkischen
pastor V. Wittrock als Sonderabdruck aus Nachricht von
den »Mittheilungen und Nachrichten für die Truppen unbegründet ist«
Die vom »Figaw« gebrachte Nachricht über
evangelische Kirche in »Rußland« der auf der
vorigjährigen Livländtschen ProvinziabSynode Mobilisirungen ist erd a cht. Im Gevon ihm vorgetragene Nekrolog herausgegeben biete von Serres macht sich ein Mangel an
worden. Herr Oberpaftor Wittrock hat sich Cavallerie bemerkbar und es werden daher zwei
gewiß den Dank weiterer Kreise gerade in
Reiter-Regimenter formirt; es ist jedoch kein
rer Stadt dadurch verdient, daß er das vpn
gezeichnete Lebenshild allgemein zugänglich einziger Truppentheil fmobilisirt
»
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Gesellschaft ~Sformywv«. ·«
Ges. der Wahne-Wette . .«
Gei. v. Putitow-Fahk. ..
Rufs-Bald Waggonfabric
i

·

Abgeordnete-choose
am Freitag einen Sturm wider
dasDeutsche als gemeinsameCommandoSprache im oesterreichisch-ungarischen H eere. In einem diesbezüglichen

Regiments-Commandeur um Einreichung des
Abschiedsgesuches. Der Commandeur, der von
dem Vorfall keine Ahnung hatte, weigerte sich,
dem Verlangen nachzukommen, mochte auch
wohl denken, daß die Strenge des Obercoms
mandirenden sich eher gegen die richten müsse,
die seinem Befehl nicht Folge geleistet hatten,
als gegen ihn, der er ausdrücklich gegen derartige Vorkommnisse energisch aufgetreten war.
Auf erneutes Verlangen des Obercommandirenden suchte er diesen schließlich in Begleitung
der Stabsofsiciere des Regiments aus, um die
Sache auseinanderzusetzen Aber der Obercommandirende blieb hartnäckig, und so begab der
Oberst sich zum König. der jedoch erklärt haben
soll, im Jnteresse der Disciplin den Anordnungen des Obercommandirendei nicht entgegentreten zu kö unen.
Der Telegraph meldete aus Sofia den Tod
des einst vielgenannten früheren Ministerpräsideuten Karawelow.
Petko Karawelow
war 1840 zu Kalofer geboren, wurde in Moskau erzogen und wirkte zuerst als Lehrer in
Rußland, dann in Philippvpel. (Ausländische
Blätter, wie z. V. die »Nat.-Z.«, berichten auch,
daß er nach seinem Moskauer Aufenthalt auch
in Dorpat studirt habe, doch muß das auf
einem Jrrthum beruhen; wenigstens findet sich
sein Name nicht unter den Jmmatriculirten
Universität.) Nach Ausbruch des rufsischtürkischen Krieges wurde er 1877 zum Pia-Gouverneur von Widdin ernannt. Jm Jahre 1879
zum Mitglied der Nationalversammlung von
Tirnowa gewählt, galt er als Führer der Radicalen. Nachdem er 1880 unter Zankow Finanzminister geworden, übernahm er kurze Zeit
darauf als Ministerpräsident die Leitung der
Geschäfte, wurde jedoch durch den Staatsstreich
von 1881 beseitigt, worauf er in Ostrumelien
für den großbulgarischen Gedanken thätig war.
1884 wurde er zum Präsidenten der Ssobranje
gewählt und, da Zankow hierauf zurücktrat, an
die Spitze der Regierung gestellt. Karawelow
betrieb nun die Revolution in Philippopel (18.
September 1885) und bewog den Fürsten, dieselbe anzuerkennen und die Vereinigung
Bulgariens und Ostrumeliens thatsächlich durchzuführen. Durch den Gewaltftreich gegen den Battenberger (21August 1886) wurde auch Karawelow
g e stürzt, vereinigte sich aber mit Mutkurow
und Stambulow zu einer Gegenrevolution,
welche die Verschwörer der Herrschaft beraubte.

so

Berlin, Ding-tag, 10. Febr. (28. Jan.).
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nngarischen

drücklich allen Dreien zuerkannt hatte, so beschwerten sich die Herren bei ihren resp. Vätern, und diese wendeten sich umgebend an
Lord Roberts Dieser ersuchte darauf den

aus

Melilla, Dinstag, 10. Febr. (28. Jan.).
Der KabylewStamm der Tscheniskaren erkannte
die Oberhoheit des Sultans an.

.
«,

J

.

Jm
gab es

in der oben angedeuteten Weise abgestrast haben, aber da man die Strafe aus-

-

gemacht hat Er hat das Bild der so ungemein harmonischen und in so vielen Beziehungen
des Hingevorbildlich wirkenden Persönlichkeit
der
nnd
Dinge
aus
Kenntniß
vollster
schiedenen
den Leser
mit einer Wärme, die sich auch
überträgt, entworfen und ausgeführt; die Gestalt
des unvergeßlichen Landpredigers, Professors
und Seelsorgers unserer Universitäts-Gemeinde
tritt so abgerundet und unter so ausreichender
Skizzirung der sie umgebenden Verhältnisse uns
entgegen, wie bei keiner der bisher erschienenen
Das in Rede stehende LeGedenkschriften.
bensbild ist im COMmissions-Verlage oon J. G.
Krüg er hierselbst erschienen; der Reinertrag
Besten der kirchlichen Armenpflege be»
timm

.

wachsen.«

zusammen

Vureaus vom 7. Februar
folgendes Weitere zu berichten: »Die gestrige
Unterredung, welche Chamberlain mit den
Buren hatte, hat den Zwies-palt, der in
ihren Reihen besteht, noch erweitert. Es wurde
Chamberlain eine Pesition überreicht, in der
nach Aufzählung einer Reihe von Beschwerden
die Ueberzeugung ausgesprochen wird, daß die
Verwaltung der Oranje-Colonie beabsichtige, den Bewohnern eine sie ruinirende finanzielle Last aufzuerlegen, die doch so schon
das Bewußtsein hätten von einem Mangel an
Wohlwollen für sie bei der gegenwärtigen Regierung.
Ch amb erlain erwiderte darauf,
die Adresse erwähne eine Anzahl von eingebildeten Mißständen und unbegriindeten Beschwerden. In der Behandlung der Rebellen
liege nichts, was eine Verletzung der Friedensbedingnngen sei. Wie könnten die Buren davon
sprechen, daß die Regierung ihnen keine Sympathie entgegenbringe, wenn die Regierung
Tag und Nacht daran arbeite und Millionen
darauf verwende, im Lande Reformen durchzu"führen?! Chamberlain bestritt entschieden die
ruinirende
Behauptung; daß den Buren eine
Last aufgebürdet werde. Wenn-» sie beharrten
auf ihrer Politik des Murrens, wäre es zwecklos, dem Volke-, das bereiits
erhebliche Geangenomein
Wort
des
Dankes
schenke ohne
men habe, noch weitere Zugeständnisse zu
machen.
Darauf nahm Christian de
Wet das Wort und erklärte, daß kein Zusammenwirken möglich sei, solange
Piet de Wet und Christian Botha
das Burenvolk oerträten. Er würd e nicht
rasten, bis er eineßebellion hervorgerufen hab e
nicht eine bewaffnete, sondern eine solche der Agitation und der Unzufriedenheit gegen die Regierung.

-

Vorbereitung, als sie die strasse Disciplin des
Heeres gewähren kann. Aus dieser Unzulänglichkeit, dieser Einseitigkeit der Vorbildung ergeben sich viele beklagenswerthe Mißgriffe und
Uebergriffe. Es ist erfreulich, daß der Minister
erklärt, er wolle die Auswüchse beseitigen Und
unwürdige Personen aus dem Beamtenstand
ausschließen Er wird dann auch verhindern
müssen, daß Polizeibeamte, die von den Gerichten verurtheilt worden sind, allzu vst begnadigt
werden Aber wichtiger als die Beseitigung der
Auswüchse ist die Vorbeugung. Das Rekrutirungssystem bedarf der grundsältzichen Aenderang, und es müssen gegen unbegründete Verhaftung Rechtsbürgschasten geschaffen werdet-»
Dann werden sich die Mißgriffe vermindern, und die Achtung vor der Polizei wird

sehe des Reuter’schen
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Forderungen an die Gasse

forth-sangen an cito cassc kl.
fratornstas Manns-s

ersucht, ihre Reoh
nungen bis zum s.Febr. Sinzureichen
111-via Taube, fr. Rig.
d. z. Gassenvorstohor.
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Gartenstrasse 15.
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Rig: str. r,11.Tr.", rechts,·v.lo——l Uhr-

Ein gut

möhlirtes Zimmer

wird gut und Zauber
Johangoväht
Rig. str. 24, mit Pension zu Iskgshsll
2 Tr. hoch, die dritte Thür, links. nis-strassef-FL:7LJJ, Etage.

wslssllatlt
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Buchfuhkung
corress
..

schoinsch . H
de
Ach neuewkhclff
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STESWVM
serlmmz
gerith u.öffeml.

Bdmersßevi
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Verlangen sie gravis
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6
Bunde-, Köche,
veranda u. Garten zu Iskmlsihsll
KastaniSn-A.llee Nr. 35.

Flut-ges
II

5
lohanms-strasso
1 einzelnes

Sind

u. 2 Zusammenhängondo Ika stilllobend. Miethern
Zu erfragen im Hofz
abzugeben
l beim
Hauswäohtjeh
.
«
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LPröxlSw
istieflj munter-»icka

Zimmerii

von

Gewerbeerten, z. B.Müllerei, Mühlenbeu, Bierbreuerei, Blectrotec-hnik,» Beleuchtungswesen, Maschinenfabrication aller Art,
Lederindustrie, Kunstgewerbe, Tebekindustrie, Weinheu u. s. w·
vie Ilion-seinen Mr see deta- Islls erhalten folge-use sit-stiessllsgslls l) Gewerblich-technische Revue. Z) Die Beleuchtungsindustrie,
3) Müllerei und Brauerei, 4) Papier-kund schreibwaarenindusirie, 5) Popu7) Ilslthis Ecke (l-lumoristische Zeitläre Medicin, ö) Litterarisches Echo,
schrift, reich illustrirt. Ueber 400 der besten deutschen Humoristiker,
sowie die ersten illustretoren sind Mitarbeiter dieser Zeitschrift), 8) askuml sllth
Ilaets
»
,;
sites
In erhält jedes- shonneat qretleels 111-state tlea »fünThei 1; FühIsess durch venteehleath tless sue 4 Theilen bestehn 1.
rer durch die deutschen Städte, ein nützlicher Rethgeber für alles Wissens2.« T h e i 1; Führer
würdig-e und alle sehenswürdigkeiten u. s. w.» u. s-. w;
B. Thei l: verzeichniss empfehlen-werdurch. die deutsche Industrie.
ther deutscher Betriebe nnd Febriken aller Industriezweige insaljdhabetis
scher Reihenfolge-.
4. T heil: Führer durch die deutschen Räder, Luftcurorte und Heilenstelten.
Ferner erhält jeder Abonnent gratis »Golda.’s Führer durch Berlin«,
.
«
der aus 4 Theilen besteht.
specieller, praktischer

LehegÆWgrt

-

-

Ist-sucht zur Miatha Aussertlem wirkl« cl.Allonn.lostt-nlosllatll u. Auskunft ertheilt
-

T
v«
f
(
»
tllselsos Plsnlno mit llskmqnlusn
ein
zwei
schauscsohsttslqast
mit
empfiehlt das Pianotortemagazjn von
fenstern pr. I.«·Juni 1903. Dis-creDer Ahonneln e n t s p re i s incl. Porto, fbeträgt 11111111111 s 111-«
J. Ists-sitz
tion Zugssioherf. Solidos Angebot
e nah-s und visktqsislasnob 2 nahe-.
aushielt-ineiJohannisstr. 2. bis zum »20., Februar 1903 in dolAbonnements
swerdelp angenommen: 1n d. Exp. von HRussE
d.
81.
sub »Is« Geschäftslocal« lend und
Gegen-, sichere 674 Obligationen Exp.
Deutschlandtk (das Geld kenn per Post, mir Geld-brief, geschickt
werden) und bei sämmtlichen russischen Bucjhhendlungem
worden
L
posted-; est-sams- u. Hoheit-ca- esssssnzsw.4e«. Essenslust-tu 225.
liedecteure: Dr I. werHerausgeber- Vereinigte verlagsenstelten.
Oft sub »973« an d. Exp, cl. Blattes
,«ni ck e Sergius ~I«. G old e, zNicolei Wesiljewitsch Arefje w U r elsky, O. Glogeu-Nikolsburg.
USbSt 4 ZlmllL U. Küche. jn welcher
scksssss Lege-treue ce· Krozkceniew 5 py6. Bi- Konropy Pexenain
7 Jahre gehemqu worden ist, wird
.
.
~Jurjew, »P-occia g kepuaskxt«« Bepsttcmy Sw- 48-am 1. Juli Mlssslfkss
zu verkaufen
Rigasohå
Dis Expoditiou
ulasmt esse-stelle Adam-Marionhofsche str. 10.
~lel-Jtlllvl.
sein-akments Qui obige Zeitschrift entgegen. «
Eine
, Upoxxaesrosi Meöems n»lvmoro
Fabr-suchte Eise-knexcpyrnxsh Bemen
jun
sprU«
Dis-I
Jst 1«"
Jud-l ctl.lklE-Å—txj-Tikllt-ui—4l-L—-a
Z
lleaxepckcaii Y, mi. 3. llpnxoxusrh
billig zu abon
Altstrasse Nr. Z. on- 12 pgo 4,31. ;
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Jan-111- Ethi-

Briefe-

Frauen-Vereins
wird

sonatsgiiclöjs -23. Februar

wird Ils Mrtlssolssftssslsvs gosuollt. Kenntnis-se in d.russisohen,
deutschen und estnischon sprachet
erforderlich Nähere-s den 4. Fabr ,
vormittags von B——lo Uhr im Hötel »London«.

Druck

nnd

67, Jus-n Konr»

Bckrgdkmusse
von

5—9 Uhr Abends
statt-findenden

Es wird dgus Publicum dringend ersucht, sieh froundlichst an
demselben betheiligen zu wollen
sowohl im Beisteuern von verkaufs-Gegenständen wie auch im
Kaufen derselben. Zum Empfang
von Gaben Zum Verkauf sind
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schuldig ? Diese im Kiewer Pkoeeßooni Pioeureur aufgeworfene Frage ·"fand«gjlei;ch anOrt
und Stelle ihre Beantwortung in der Aussage
einer Zeugin, die tvaus »die Frage, warum sie

Beamte besiochen habe, ·erwidekte:" »Meine
Eltern haben es gethanz ich habe es gethan
und meine Enskel werden es Auch thun.«"
Es sei eben unmöglich, nicht szu ~gebeil«; Hinüsse
man doch
,geben.«

aus

so

-

1850 zu Berlin gehalten hat, und in der er
die gegensätzliche Ergänzung, welche diesezwei
Gestalten verbindet, so überaus treffend kennzeichnet. Schiller und Goethe, Goethe und
knüpfte
in meiner Jugend noch,
Schiller
der Redner an Grimm’s Worte an, konnte
man den einen Namen nicht ohne den anderen
nennen.
Gs ist bezeichnend, daß man diese
Zusammenstellung heute selten mehr hört Und
liest. Goethe’s Gestirn steigt. Aber es ist seltsam, daß man sich deutlich bemüht, seine Gestalt
von der Schiller’s abzurücken Jn der Tagespresse ist von Goethe viel, von Schiller wenig,
von Goethe und Schiller garnicht mehr die.
Rede. An Schiller darf heute jeder Winkelscribent die leichte Kunst üben, »das Strahlende
zu schwärzen«. Der heutige Zeitungsleser verargt es ihm um so weniger, als selbst ein Otto
Brahm seine noch unvollendete Schiller-Biegunphie mit den Worten beginnen zu müssen
glaubte: »Jn· meiner Studentenzeit war ich ein
Schiller-Hasser«. Am weitesten in diesem
Schiller-Haß gingNietzsche in seiner ~Götzendämmerung«, in der er Schiller mit der Jnvecs
tive »Der Moraltrompeter von Säckingen« abthat. Er, der die Halbbildung glühend-haßte,"

so

’

-

?

s

-

l

einem Vortrage von Dr. L su d w i g F u ld a
in Hamburg. I)
~Besen werden immer stumpf gekehrt und
sagte Goethe einmal
Jungen immer geboren«
in derber Drastik. Jst der Kehrbesen des Naturalismus, der vor zwanzig Jahren im Tempel
der Dichtkunst einmal gründlich ausräumen sollte,
wirklich schon stumpf gekehrt? Die Stimmen,
welche dergleichen behaupten, mehren sich, und
die Männer, die-mit dem Besen »in ihres Mudrohend fuchtelten, als
thes Maienblüthe«
«ach, sie lassen es gewäre er eine Lanze
als
Arme
schehen,
wären ihre
lahm geworden
und ihre Kehle heiser. Jedenfalls dürfen wir
es »als ein Zeichen der Wandlung betrachten,«
daß in Hamburg, wenn seine Jugend der literarischen und künstlerischen Vergangenheit auch
nie so radical den Rücken gewandt hatte, wie
Berlin, die Parole-Ausgabestelle für die literaZwischenraum
rische »Revolution«, mit einem
von nur sechs Tagen zwei außergewöhnlich bedeutsame Vorträge über Schiller gehalten wurden, dem diese Revolutionäre ganz besonders
Ludwig Fulda,
den Krieg erklärt hatten.
der sich im ~Verein für Kunst nndWissenschaft«
vor einem zahlreichen und akserlesenen Auditorium in geistvoller und anregender. Weise über
die Beziehungen Schiller’s zu der neuen Generation aussprach, bemühte sich, die natürlichen
Gründe der Verdunkelung der Bedeutung-der
Schiller’schen Weltanschauung in der Gegenwart

so

;

Dass Leben und das Wirken eines Unsterblichen
begannen Herr Fulda seine Ausführungen
scheint den gleichen Gesetzen und Wandlungen zu unterliegen, wie das irdische Dasein
überhaupt, in demsHöhepuncte mit Rief-ergängen, Triumphe mit Niederlagen abwechseln.
Der Gipfelpunet des Schizller’schen Wirkens
wurde 1859 erreicht, als dass deutsche Volk seinen- hundertjährigen Geburtstag mit einer
jubelnden elementaren Vegeisterung beging, daß
man erkennen mußte, es seiere nicht nur einen

-

Schil er und die neue Generation.

wiederkehren

so

wie hoch immer verehrten Li-eblignsdichter, sondern den Nationalsänger, der, wie Keiner vor
ihm, den Träumen und Hoffnungen, den Ge-

müthsbedürsnissen

und der idealen

gesammten Volkes Ausdruck

Sehnsucht des

gegeben

habe,

Deutschland war damals eben noch ohnmächtig
und zersplittert und gerade darum schaarte
Attinghausen’s Wahne-us- »Seid einig, einig,
einig!« das ganze Volk um das Denkmal dessen,
der diese Gestalt geschaffen hat.
Jn den vier Jahrzehnten, die seit dieser
Feier verflossen sind, hat sich eine abwärts füh-

rende Entwickelung vollzogen, die damals Niemand ahnen konnte. Die Volksthümlichkeit
Schiller’s ist in den gebildeten bürgerlichen Kreisen, die in«jener Zeit die Kerntruppen seiner
Anhänger bildeten, im Schwinden begriffen.
Schiller ist bei den oberen Zehntausend, wenn
das Pflichttheil gesetzt;
nicht enterbt, doch
er ist in ihrem Leben keine wirkende Macht
mehr. Und auch die Jugend, wenn sie die
Schulzeit hinter sich hat, wendet sich rasch von

fortsetzen

-

Stelle

-

-

—-

später

«

Doch nicht nur auf die ««Verbre·it«ung des
~Wsjatki"-Nehmens, auch auf Betrachtungen anderer Art lenke der Kronskädter Proceß hin.
- »Die Thätigkeit des Herrn Schafrow hat
keineswegs erst in Kronsiadt begonnen, er hat
vielmehr zuerst »in M o s k a u, hierauf in St. Pietershurg und dann erst in Kronftadt gewirkt. Vielleicht sind nun dieThaten «des"Herrn
Schafrow für Alle ein Geheimniß geblieben und
erst in Moskau an den Tag gekommen ? Doch
nein
leider sprechen die Thatsachen genau
das
Der Ober-Polizeimeister
·Gegentheil.
für
von Moskau, der verstorbene Wlassowski, liebte
den Pristaw Schafroiv von Anfäng an nicht,
d. h. mit anderen Worten, er sah gleich, mit
wem er es zu thun hatte; und doch weigerte
sich der unbedingt ehrliche Wlassowski, obgleich
er Schafrow einen »erstclassige·n ijatki-Nehmer« nannte, diesem ~erstclassigen Wsjatki-Nehs
mer« einen ~Wolfspaß" auszustellen.
So wurde dennsHerr Schafrow’s Thätigkeit

so

früher oder

oft schon für das Recht,«3u"’«’ciihinen,

diesmal«

.

so

hätte ihr nicht solchen Brocken zuwerfen dürfen.

.

.

so

znm

-

.

s

so

Kampfes, die
würden.

'"

~Unwillkürlich wird da« die Frage "laut:
Warum wird »gegeben«? "Machen«"sich"di«e«jenigen, die da ~geben«, nicht auch eines Verbrechens

.

s.

Feuilleton

-

.

»nahmen«, die Anderen »ga-ben.«

Inland.

s.

athmeten frei auf:

»Düuu-s

heit

und der Freiheit. Diese Wünsche sind seit- ten mehr und mehr zurückgedrängt und sie sitedem über alles Erwarten glänzend in Erfüllung streitet jeden erzieherischen Werth der antilen
gegangen. Der Besitzende bedarskeines Bannergute Berechtigung
Schönheitsideale Aber
trägers mehr, weil das Banner auf dem Dache manche dieser neugewonnsenen Anschauungen
des nenerworbenen Hauses flattert Schiller haben mögen
Eines kann nicht bestritten
sprach zu Hungrigen; die Hungrigen von damals werden: daß die Hellenen der Frühling der
sind gesättigt. Und was in Sonderheit die Culturmenschheit waren und daß die MenschFreiheit angeht, die er predigte
sie hat das heit außerordentlich viel verliert, wenn ihr das
gleiche Schicksal gehabt, wie der Libernlismus verjüngende Anschauen ihrer eigenen Jugend
Die 48-er Liberalen sahen sich in Posa’s Rolle. geraubt wird. Welche Verblendung daher- den
Jetzt haben sich die Bürger auf den Defensivs erzieherischen Werth der Antike zu leugnen!
krieg beschränkt; sie fühlen den Männersiolz vor
Als weiterer Grund für die Verdunkelung
Königsthronen vielleicht noch, aber sie verbergen
der
Gestalt Schiller’s ist die Stellung der moihn tapfer und das Postulat derGedankenfreiheit dernen
Frau zu dem Dichter anzuführen. Die
übersetzen sie mit »Gedanken sind zollfrei.«
Verehrung, die sSchiller dem
mystische
Diese Doppelzüngigkeit kann vor Schiller’s reiner fast
widmete ist ihr gleichartig- Die sogs
Gesinnung nicht bestehen und
ist er diesen ~Frauenfrage«,
das Erstreben der Gleichberechfrüheren Bekennern ein unbequemer Mahner tigung der
Frau mit dem Manne, hat sich
geworden, den sie als Schwarmgeift bezeichnen,
in den Vordergrund des Interesses geum sich vor sich selbst zu rechtfertigen.
Man sehr
in der Literatur
Andrängt,
nüchtern, daß man schauungs-daß und Empfindungsartweibliche
ist nüchtern geworden
maßgebend
selbst ehrliche Gefühle unter der Maske der geworden ist. Wir leben in einem Zeitalter
Nüchternheit verbirgtdes Feminismus. Die weibliche Psyche spielt
Die heutige Moralphilosophie steht zu der die Hauptrolle in der modernen Kunst;-« der
Ethik Schiller’s im denkbar schärfsten Gegensatz- Mann kommt fast nur als Motor in Betracht,
was am deutlichsten aus der Gegenüberstellung der die Maschine in Gang bringt. Die moeines seiner Ausfprüche und des von Nietzsche derne Frau will nicht verehrt, sondern verstans
verkündigten Evangeliums hervorgeht. Schiller den werden. Deshalb ist ihr selbst ein«Satirisagte: »Der brave Man-n denkt an sich Mbst ker, der sich mit der Ergründung ihrer Pshche3
zuletzt-« ; Nietzsche hämmern- diesen Satz wie beschäftigt,« lieber, als Schiller, der die Fraireii
M sich verehrte, aber absolut nicht semininkwau »Die
fvlgt zurecht: »Der starke Mann

so

-

l

reich-Ungarn mit 29 Mill. Rbl. u. s. w.
Jn Folge der Abnahme der-Einfuhr und.
des Steigen-Z der Ausfuhr ist gegen das Vorjahr der Ueberschuß des sWerthes der Aussuhr
Zum Auszenhqudet des Europiiischeu
über
den der Einsushr um ca. 253 Mill. Rbl.
Rußland.
Dieser Tage sind-die ossiciellen Daten über oder um 61,59; gestiegenden A·-u«ßenh aanel« Rnßlands in den
Betrachtungen zu einsemßeamtenvroceß.
ersten zehn Monaten des verflossenen
Vor ca. zwei Wochen -hat sin Kronstadt der
.
Jahres publicirt worden.
die
fensatisonellePr
oceß gegen den Polizeihervorgeht,
zeigt
Wie aus diesen Daten
on
meister»v
Kronstadt Schafrow begüninternationale Handelsbilanz eine äußerst
den,
wie wir
gonnen,
gegen
Z. ausführlich
stige Entwickelung: im Verhältniß zu derselben
eine
Anklage
wegen E r p r e s u n: g,
mittheilten,
Jahresperiode der beiden Vorjahre ist einerseits ein sehr beträchtliches Steig en der Unt-erschlagung,-Best-echlichkeit ec. erAusfuhr und andererseits eine Abnahmie hoben worden war.
Inzwischen hat das
noch nicht abged er Ein uhrt zu constatiren
der
weit
über
lOOZeugen,
anlangt,
schlossene
Verhör
die
Was zunächst
Einfuhr
betrug sie im Laufe der genannten 10 Monate wie den detaillirten Berichten der Reside-nzblätdes verflossenen Jahres ca. 433 Millionenund ter zu entnehmen, nicht nur die einzelnen Anwar gegen das Vorfahr um 2,7JZ zurückg e- klagepuncte voll bestätigt, sondern noch zahlg a nsgen. Im Speciellen sist die Einfuhr von reiches Detail zu Tage gefördert, das die jahreLebensmitteln um 7,255, von Thieren um Ass- langen Machenfchaften des Angeklagten in charaknnd von Fadricaten um 7,"8Ø zurückgegangen, teristischem Lichte erscheinen läßt.
Der großes-Proeeß hat inaturgeniiißer Weise
während die Einfuhr von Rohproducten um
der
russischen Presse æurh zu BetrachLHJZ zugenommen hat (darunter hauptsäch- in
tungen
allgemeineren Charakters Anlaß gegeben,
lich Faierstsoffe Kupfer und Knpferlegirungen).
EAn sder Einfuhr nach Rußland waren be- und die schon viel erörterte »Wsjcrtki-Frage«
theiligtst Deutschland mit 165 Mill. Rbl., wieder in ihren Spalten auslebens lassen. So
A. die ~Kiew-sk. Gas.«:
Gkaßbritannien mit 86 Mill. Rbl., die Ver- schreibt u.hatte
schon den.-Anschein, daß das einst
Rbl.,
»Es
Mill.
30
Frankreich
einigten Staaten mit
mit
19
laut-.
Wort ~Wsjatki««
durch
Rußlaindhallende
Oesterreich-Ungarn
mit 20.Mi11. Rbl.,
Art
Anachronismusgeworden
w.
Rbl.
u.
zu
einer
sei
mit
15
Mill.
Mill. Rbl.,-China
wieder
der
plötzlich
und
ist-es
Bilddoch
Die Ausfahr. betrug während derselben
Dein-ils
686
Die
cdieses
ca.
fläche
erschienen.
Processesl
10 Monate des verflossenen Jahres
Mill. Rbl., und war gegen das Vorjahr um bieten eigentlich als solche kein besonderes Jn-

s

«Aus dem russischen Untertha;
der ~erstclassige Wsjatki-Neh- nen-Verbande sind, wie wir in der »St.
mer« wurde abgeschoben. Doch nicht lange blieb Pet- Z." lesen, entlassen worden-« Hofrath
Schafer ohne Arbeit. Es verging kaum ein. Maximilian Roland Böhm nebst» Kindern
und es begann seine-Wirksamkeit an Maximilian Hildebert, Herbert Christian WolJahr
der Ufern der Nema. Auch hier begannensdie demar, Siegfried Wilhelm, Erica Fanny Louise,
Einwohner zu stöhnen: schon allzu biel mußte Margarethe Elsbeth und Jlsa Gertrud Emiliez
man geben. Auch hier kam die Wirksamkeit Hofrath Heinrich Georg v. H olst nebst Kindern
Herrn Schafronks an den Tag, man griff Vruno Arthur Heinrich, Siegsriede Helene
ein . . und er tauchte in Kronstadt,
Fanny, ergard Fanny Gertrud und Artxpin
schon als Chef der Polizei auf. Dort merkte Leo Heinrich; Coll.-Assessors-Tochter Cärilie
man gleich, mit wem man es zu thun hatte, Auguste Emilie Julie Kluge-; Tit-Rath Dr.
doch dauerte es noch eine geraume Weile, bis phys. Friedrich Alexius Eduard H ee rw ag en
man dem »ersten ’Wsjatki-Nehmer« Moskaus nebst Kindern Rudolf, Antonie, Otto und Werauf den Leib rücken konnte. Es mußte-ein hart-i« ner; der zu Riga verzeichnete Kaufmann Carl
näckiger Kampf geführt werden, bis es »ge- Ferdinand Rudolf Vierecke und der zu Milang, Herrn Schafrow auf diesAnklagebiank zu tau verzeichnete Ernst Eduard Redlich. i
bringen.
«
Der Dirigirende der livländischen Aecises
Die Frage: wie hat Herr Schafkow trotz verwaltung, Wirkl. Staatsrath Umn ow, und
de·s’«·Attestes als ~erstclassiger WsjatkisNehmer« der ältere Revidentgderselben Verwaltung,»"Wi«rkl.
so lange seine ~segensreiche« Thäiigkeit
Staatsrath Gering, sind auf eigenes An-«
diesesFrage hat unwillkürlich die suchen durch Tagesbefehl vom-24. Januar ver-«
können?
ganze «russische Presse nachdenklich gestimmt- abschiedet worden. Zum Chef der livländischen
Diese schwierige Frage beschäftigt unwillkürlich Acciseverwaltung ist an Herrn Umnow’s
die Köpfe der russischen Gesellschaft: wo liegt der Dirigirende der Kursker Arciseverwaltung,,
Edie Lösung dieses Rätljsels 2«
Wirkl. Staatsrath Sp i tz b a rt, ernannt worden,
Lösung
bemerken
Cremon (im RigaschenKreise). Der Weg;
»Die
dieses Räthsels
die
»Wed«
hierzu
»Pet.
ist längst ge- von Segen-old nach lvCremon und Treiden
.«
.
.
funden.
führt bekanntlich über die Aa, aber es fehlt an
einer Brücke und man muß sich mit einem
Das LivländifcheGouvernements- lPrahm behelfen.
Jm Frühjahre, während
Comitö für dießedürfnisseder
des Eisganges, und imlHerbsh wenn das Eis
Land wirthschaft
noch nicht stark genug ist, pflegt die Commnnis
trat, wie wir der »Rig. Rdfch.« entnehmen, vor- ration mehrere Tage unterbrochen zu sein. In
viel thaut,« ist« der
gestern um 1 Uhr Nachmittags in Riga zu feiner diesem Winter, wo es
S chl u Bsitz un g unter dem Präsidium des Verkehr über die Aa sehr schwierig. So mqchle
Herrn Gouverneurs zufammen. Das Protocoll sich schon längst das Bedürfniß nach einer
der früheren Sitzungen wurde verlesen und mit Brücke il ber die Aa geltend und jetzt
endlich heißt es, wie das ~Rig. Tagbl.«« der-«
einigen geringfügigen Aenderungen und Erentnimmt, daß die Besitzerin von
gänzungen genehmigt und unterzeichnet.
Da »Deenas Lapa«
Cremon
die erforderliche Summe
diese Formalität auch in Vollmacht geschehen Schloß
konnte, hatte sich nur ein Theil der Mitglieder Brückenbau hergeben will. Hoffentlich bewahr-«
.
des Comites versammelt.
An der überaus heitet sich diese Nachricht.
Riga. Auf der Dünn ist, wie die
sorgfältigen und dabei doch nicht weitläufigen
Abfassung des Protocolls gebührt Herrn Secre- Ztg.« in ihrer gestrigen Nummer schreibt« jeden
tär V. Bo gel und seinem Adlatus Grafen Augenblick Eisgang zu erwarten, weil das
Eis zwischen der Stadt und Hajetzshotm ichkxt
Lüt k e ein nicht geringes Verdienst.
g a nz brüchig geworden und von dem Strput
·
in Bewegung gesetzt worden ist.
und die Einwohner von Moskau

-

l

fuhr entfiel hauptsächlich auf die Gruppe der
Lebensmittel und unter ihnen auf Getr eidez
an Getreide wurde in den zehn Monaten des
verflossenen Jahres um 26,695« der Quantität
und an"27,1,0»« des Werthes mehr ausgeführt
als in derselben Periode des Jahres vorher.
Besonders stark war die Mais-Aussuhr.
Unter den L·ä-ndern, welche russische
Waaren importirten, nahm Deutschland
mit 171 Mill. Rbl. die erste Stelle ein; dann
Das Blatt erinnert dann«an einen großen
folgten: Großbritannien mit 159 Mill. Rbl., Vestechungsproceß, der vor einigen Jahrenyegen
Holland mit 87 Mill. Rbl., Frankreich mit 44 mehrere Kiewer Polizeibeamte geführt wurde;
Mill. Rbl., Italien mit 39 Mill. Rbl., Oester- überall sei es dieselbe«Erscheinung: die Einen

entlarvt

so

sWeihe

so

Schiller darf freilich mild urtheilen, denn Nietzsche ist gerade der, Halbgott der Halbbildung
geworden. vAber wenn solche Leute-derartige
Urtheile fällen, so erscheint es doch wichtig«-den
denkt
l Ursachen dieser Erscheinung nachzuforschen.
«
so
aus
Die Wandlung wurzelt in der Wandlung selbst zuerst.«
s
des Zeitgeistes überhaupt. Niemals hat dies
Aber nicht nur sein sittliches, sondern auch
Welt in so kurzer Frist ihr Angesicht und ihres sein künstlerisches Ideal gilt der heutigen
Seele so radical verändert, als in den letzten Jugend für überwunden. Jhm war das classiihm .a»b- Um sich immer entschiedener Geethe vier Jahrzehnten Dasgilt sowohl von dem sche Alterthum nicht nur die schöne paradiesis
politischen, wie« von demkcultnrellen nnd künst- sche Kinderzeit der Menschheit, sondern ein Ziel,
nachzuweisen. Fulda prophezeit-e die Rückkehr zuzuwendendes deutschen Volkes sri-Schiller in Zeiten-des
Der Redner citirte bei diesemAbschnitt feines lerischen Gebiet. Schiller erschien seinen Anhändessen Wiederherstellung zu erstreben und zu erVortrages eine Stelle aus der prachtvollen gern, djel seinem- Namen am 10. November 1859 möglichen ist. Die Gegenwart dagegen hat den
Rede, die Jakob, Grimm am 10. November so enthnsiastischi shuldigtew sales Apostel lber- Ein- Hunmnismus zu Gunsten der NaturwissenschafR) Aus den »Dann-. Nachr.«.
.

.

l

«

.

so

«

Gene-

ration. Ma.nnigfa·ttiges.

-

.

Jskeshcvicht..

Locales.
.»eue«,ft.»e·;Poft.
gramme. Coursbertcht
»Ja-Max Schiller und die neue

Tele-

Chef der Polizei
nicht etwa
eines entlegenen Winkels, sondern der in nächster
Nähe der Residenz liegenden Stadt Kronstadt
k- nahm, nahm wieder nnd nahm immer wie-s»
der ~Wsjatki«. Er erhielt solche9nicht« nur von«
den städtischen Einwohnern, die schon eher dazu
prädestinirt erschienen, sondern auch von allen
denen, welche Dienstgenossen des Polizeimeisters«
werden wollten, denn sonst öffneten sich ihnen«
die Thore der Polizeiverwaltungen nicht«
»Der

»

-

teresse

~

»

.

Zum Außenhandel Rußlands.

Betrachtung-en über einen Beamt»en-Proceß. Vom
Livländischen Gouvernements Comitö. Entlassung aus dem Unterthanen-Verbande. Ernennung.
Ri ga: Bevorstohender Eisgang.
Cr e m o n: Aa-Brücke. Re v a l: Vom Jnterimss
theater. St. Pe tersb u r g: Ueber die KreisComitås. Tageschronih Lod z: Principielle
Gewiss-HERde Fin n l·an d: TageschwniL
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der Aus-
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Abounements nnd Juferate vermuten-:
sz
«
F. Sicard, Annoncen-Bureau; in Fellint E. I. Karow’s Vuchh.; in W erro: W. v. Gassron’s Buchh.; in Wall: M. Rudolfs
Buchh.; in Rev al: Buchh. v. Kluge u. Ströhm; in Petersburg und M o skquz Annonceu-Expedition L. F- E. Metzl G Co.

"

Inhalt

80 Kop»

augwärtg: jährlich 7

in Riga:

«

-

Annahme

Uhx Vormittags-. zPreis für die siebengefpaltene
Durch tue-Post eingehende Jnserate entrichten 6 Kop.

Nach

Preis mit Znstellmtg ·
jährlich 7 Rbl., halbjährlich 3 Rb1.50 Kop» vierteljährl. 2 Rbl.

Donnerstag, den 30. Januar (12. Februar)
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Latini-vg-

Yiirpstscye Zeitung-A

Achtuuddreißigster Jahrgangs

M24

Inland:

»Als-ne

altmodischen Frauen, welche noch ihren-Schiller
lesen, werden deshalb von ihren -vbrngch«kitt’eSchwestern von« ihrem erhabenen Emodernen

lnen

Standpunrteaus«-belächelt.

-·

Redner legte nach diesen Betrachtungen die
Gründe dar, welche die Schiller-Feindschaft be-«
sonders der modernen Dramendichter gezeitigt
hätten. Man muß, sagte er, dabei zweierlei
scharf unterscheiden: das Verhäxtniß- dieser Re-

Nordlivländ»·ische

M 24.

-

aus

--

so

so

aus

-

aus

schließlich

und ihr VerhältDas
erste ErforderEpigonen.
niß zu seinen
einen
Künstler
ist Urniß sür
schaffenden
wüchfigkeit; er muß die Richtschnur seines
Schaffens in sich selber finden· Das war bei
den Schiller-Epigonen nicht der Fall: sie
wandelten in Schiller’s Fußspuren, aber sie
hatten sie längst schiesgetreten. Die glühende
Lava aus dem Krater der Genialität war zur
kalten, steinigen Lava abgestarrt. Und Schiller selbst? Der Revolutionär von gestern ist
immer der Tyrann von morgen. Es war deshalb kein Wunder, wenn ein ehrgeiziges, neues
Dichtergeschlecht mit seinen Nachahmern auch
Schiller selbst verdammte Sie geriethen in
dem Bestreben, Schiller nicht nachzuahmen, in
den psychologisch leicht erklärlichen Jrrthum,
den Kampf gegen die Schiller-Tradition auf
volutionäre

zu Schiller selbst

Schiller selbst auszudehnen, obwohl zwischen
Sklaverei und Tyrannei doch die Liebe des
freien Mannes steht- Die Modernen begannen
mit maßloser Kritik, dann stellten sie ein Programm aus und ließen endlich schöpserische
Leistungen folgen. Momentan laufen die Richtungen auf dem Gebiete der Dramatik weit
auseinander, doch scheint der Naturalismus
seine dominirende Rolle noch innezuhaben. Die
Naturalisten stehen im diametralen Gegensatz zu
Schiller-: seine Stärke liegt im Typischen, ihre
im Einzelfall; seinen Gestalten dient die Weltgeschichte als Rahmen, den ihren das Milieuz
er liebt die große Linie, sie die seinen Striche;
er dichtet in gewählter Sprache, sie bevorzugen
die Mundart; er will zur Begeisterung hinreißen, sie wollen Stimmung erwecken; er
strebt zum hohen Stil, sie wollen die peinlichste
Naturtreue

Redber citirte nach dieser Aufrechnung das
Schiller’sche Gedicht ~Shakespeare’s Schatten«, in
dem er sich gleichsam prophetisch gegen seine post-

den Strömungen hier sich beegnen unIDTJ"--»kreuzen-zf Die Schritts ·an Fsldem Preßgezänk der letzten
Alexander-Straße Denn in der »macekfkdnisgen Frage«" zunigßeb Wochenfällt, nach dem City-Blatt, zum nicht
bisher außer der Polizei noch ver- spielstseht nicht etwa nur: der Bulgare ge- geringen Theil auf die Schultern des zum
den

Stadtverordneten von Helfingfors ersucht,
gesammten Gebäudeeomplex

22—-24, wo

schiedene andere Behörden sowie ein privates
Handels-unternehmen untergebrache sind, der
Polizei einzu rä um en. Die städt. Finanzoerwaltung befürwortet, wie den Revaler Blättern geschrieben wird, nach reiflicher Ueber-legung nunmehr die Ablehnung obigen
E r s u ch e n s.

Türken oder der Türke gegen Vertreter venezolanischer Interessen vom Präsigen
den Vulgaren, sondern auch der Grieche denten Castro erwählten amerikanischen Geg egen den Vulgaren und event. det Griech sandten. Es sollteWerth auf die Echtheit und
gegen den Türken. So gehen der ~Köln. die Wahrheit der der Presse übermittelten NachZtg.« höchst interessante, die ganze Zersahrenheit richten gelegt und für die Veröffentlichung under Lage aufs deutlichste illustrtrende Mittwgeeignete Meldungen sollten möglichst zurückge-

das Staatsinteresse zur Zeit nicht antworten zu
können.«
Augenscheinlich gährt es nicht unerheblich
der auf der Vulkan-Halbinsel. Und da muß. man
die sich immer vergegenwärtigen, wie verschiedene

und zwar Mittheilun-s halten werden. Das Letztere sollte
aus Athen zu
sich begen über die Bildung von griechischen besonders Bowen zu Herzen nehmen, der mit
Banden die nicht gegen die Türkei, seinem ~neuen diplomatischen« Vorgehen
sich
sondern gegen die Bulgaren fechten wol- nicht gerade überall Sympathien errungen habe.
len, sof wie sie es 1895va als ihrZiel angaben. Es gebe Dinge, die zu gewissen Zeiten
nicht
Es heißt darin:
von der Diplomatie mit Blechinstrumenten in
»Seit einiger Zeit hätt sich hier ein »Kapetan die Welt hinausgeblasen werden sollten.
Arkudas« (Bar) auf. Durch seinen athletischen Obgleich die vereinigten
Mächte Mr. Bowen
Wuchs und seine ganze Erscheinung ruft er für seine Bemühungen, einen
Aus-gleich herbeinicht nur bei seinen leicht erregbaren Landsleuzuführen, sicherlich sehr verbunden sind,
ten Bewunderung hervor, sondern auch der
lasse
Fremde bleibt stehen und schaut sich die riesige sich doch nicht bestreiten, daß die diplomatiGestalt an. Fragt man nach dem Zweck seines schen Verhandlungen unter solchen Bedingungen
Aufenthalts, so hört man erst leise, dann lauter nicht gerade leicht geführt werden
können. Was
davon reden, er werde im Frühjahr mit einem
die Bedingungen zur Beilegung der StreitigkeiFreicorps nach Macedonien gehen, um gegen
die bulgarischen Komitadschi an der Seite ten selbst angehe, so müsse England auf die
der Türken zu fechten. Jn den Bureaus Befriedigung seiner Ansprüche bestehen. Seine
hiesiger Zeitungen liegt eine Liste aus, in welche Flagge sei verletzt und geschmäht worden;
sich die Freiwilligen eintragen und Liebes-gaben dafür müsse Genugthuung geleistet werden und
gezeichnet werden. Capicän Arkudas hat einen gleichzeitig könne
England nicht eher von seinem
angeblich türkischen Erlaubnißschein, der ihm
gestattet, Freischärler anzuwerben. Man darf Abkommen mit Deutschland und Jtnlien zurücktreten, als deren Forderungen erfüllt sind.
an der Echtheit wohl zweifeln. Daß sein Vorhat en Anklang findet, ist nicht wunderbar, da
die· macedonische Bewegung auch hier neuerdings
Zu den Eheirrungen im sächsischen
in Fluß gekommen ist. Die Bildung eines
Königshaufe.
Vereins
erfolgt
und sein Zweck
macedonischen
ist
Wie es scheint, beginnt sich in Sachsen das
ist ganz klar
Dazu trugen und tragen die
allsonntäglichen populären Vorlesungen des Mitleid gegenüber der
einst so beliebten ehemaPräsidenten des Vereins ~Hellenismus«, des ligen Kronprinzessin
zu regen. Zu der
Prosefsors Kasasis, nicht wenig bei. Wunderbar neuesten Phase, in
die
Angelegenheit der
es
welche
ja
ist
auch nicht, wenn die Griechen allmählich dahinter kommen, daß sie durch die Zahl vormaligen sächsischen Kronprinzessin eingetreten
ihrer Glaubensgenossen in Macedonien auch ist, schreiben die ~L eipz. Neuest. Nachr.«:
Ansprüche
Berücksichtigung haben. Gegen
ein Lichtstrahl in die trüben Tagedie Türkei sind diese Unternehmungen angeblich die »Wie
dem Weihnachtssest durchlebt haben,
wir
seit
aber keineswegs gerichtet, denn es wird überall
Kunde. Der böse Geist, der in der
fälltdiese
betont, daß der Hellenismus in den euro- ganzen furchtbaren Tragödie
sein ruchloses Spiel
päischen Provinzen der Türkei sich tausend mal gespielt hat,
ihn, den freundliist
svrt.
Ohne
besser befinde als in Ostrumelien unter bal- chen Mächten der Mutterliebe, der Pflicht
und
garischer Herrschaft, wo jede freie Bewegung
der besreienden Reue zurückgegeben, harrt
gehindert werde. So habe z. B. der Präsect auch
die unglückliche Frau allein der Hände, die sich
von Philippopel dem dortigen griechischen Gymversöhnendentgegenstreckem um sie zu ernasium ein öffentliches Preisturnen im Beisein ihr
greifen. Und wenn auch nicht Alles auszulövon Eltern und Freunden der Schule verboten
ist, was sie in schrecklicher Verblendung
die Gegenvorstellungen der Vertreter schen
und
gethan hat, ein Weg zu lichteren Verhältnissen
der dortigen griechischen Gemeinde geantwortet: wird sich
finden lassen. Qfsenbar haben die
»Ja, durftet Ihr denn das unter einem türki- Rechtsvertreter
der unglücklichen Frau ihren heilschen Wali thun ?« Die griechische Regierung samen Einfluß walten lassen. Fürchterlich
waren
steht diesen Strömungen bisher fremd gegenüber, in den letzten Wochen die Eindrücke, als
die
hat aber auch keine hemmenden Schritte gethan." verblendete Frau mit dem ruchlosen Buben (3)
«Diese Mittheilungen beweisen deutlich, mit Genf verlassen hatte und in der Hochsaison in
den belebten Modebädern der Riviera," selbst an
wie verworrenen Verhältnissen man es «
den Spieltischen von Monte Carlo,
dem Balkan zu thun hat und wie unberechenAussehen
bar der Gang der Entwickelung dort sich ge- erregte. Da kam die jähe schwere Erkrankung
ihres zweiten Sohnes und zu den Demüthiguns
,
staltet.
gen, die sie von außen erfahren mußte und die
ihr bittere Wahrheiten zu kosten gaben, erwachte
Zum Venezuela-Couflict
in ihrem Jnnern die Muttersorge. Es trieb sie
Die Depeschen
gestrigen Blattes zurück nach Genf, zu ihrem wohlwollenden Rechtsbeistand, die Umklammerungen des Vampyrs (?),
eine ballassen doch noch die Hoffnung
dige Lösung des Conflictes hoffen; es scheint, dessen grauenhafter suggestiver Macht sie sich
hatte, lösten sich allgemach und den
als wenn Bo wen, der geriebene Vertreter des ergeben
vereinten Kräften Lachenan und des von Leipgeriebenen Präsidenten Castro, noch in die Bahn zig herbeigeeilten Dr.
Zehme ist es aller Wahrder Verständigung zurücklenken will.
scheinlichkeit nach gelungen, den schlimmen GeBemerkenswerth erscheint, daß selbst in sellen völlig von ihr zu entfernen. Ausathmend
vernimmt das sächsische und mit ihm das ganze
England derj Faden der Geduld dem Abdeutsche Volk die Lösung des schrecklichen
reißen nahe gebracht ist. Auch die ~Times« Dramas
und hoffend sehen wir einein
ist mit der Thätigkeit des Herrn Bowen ganz lichen Ausgleich in den kommenden versöhn
Tagen
und gar unzufrieden und diese Unzusriedenheit entgegen.«
Es fragt sich nur
geht so weit, daß sie den Staatsmann eines
bemerkt ein preußisches
directen V e r tr a u e n s b r u ch s besichtigt Blatt hierzu
was unter einem solchen »ver-

daß Bürgekkhumå das des Lebens Schmuck sucht;
da aber die Entbehrenden und Begehrenden, die
wie denn überhaupt der Begriff der Natürlich- des Lebens Trost suchen, nicht aussterben, so
keit jeweilig nur eine willkürliche Convenienz hat auch Schiller’s Gestalt in weiten Schichten
sei. Deshalb werde die Ueberwindung des unseres Volkes nichts von seiner Zauberkraft
Naturalismus nicht von außen, sondern von verloren. Besser stünde es um unser Volk,
innenheraus erfolgen. Ersist keine Dauerform, son- wenn diese Kluft nicht vorhanden wäre, wenn
dern ein Uebergang, eine Schulung, die den Nutzen die genießende Classe nicht vergäsße, daß Schillerder Beobachtung und der Modelle gezeigt hat. eine erhabene Mission zu erfüllen hatte, da auch
Allmählich sieht man die Vertreter der modernen für sie ~Meeresstille und glückliche Fahrt« nicht
Dramatik die naturalistischen Schultheorien ab- ewig dauert. Neue Stürme und Wogen werden
lehnen, aber als Führer in die Zukunft erscheint hereinbrechen: dann wird man wieder horchen
ihnen nicht Schiller, sondern Goe th e.
auf die seierliche Stimme des Sängers der
Sein Gestirn hat den Dioscur verdunkelt»Glocke«. Jst Goethe der Vertreter des Schönnicht nur durch seinen Glanz, sondern auch durch heitsideals, so ist Schiller der Tyrtäus des
seine Größe, die durch die neueren Forschungen sittlichen Kampfes; ist Goethe die Sonne desimmer klarer erkannt wird und immer größere deutschen Volkes, so ist Schiller sein Mond, so
Verehrung findet.
Er lebte etwa 27 Jahre ost es Nacht wird.
länger als Schiller, der sterben mußte, als er
Der Vortrag wurde von den Zuhörern mit
vor einer neuen Entwickelung stand, Aber wenn
dankbarster Anerkennung ausgenommen, obwohl
auch Goethe’s Königreich größer ist
Beide es
nach den Theorien des Redners mehr eine
waren doch Souveräne.
Darum ist nichts
als eine Schiller-Gemeinde war, die
Goethenutzloser, . als der abgedroschene Streit, ob
von wärmster Antheilnahme an Schiller’s
seinen
Schiller oder Goethe der größere Dichter war, Wesen und Wirken durchdrungen-en AusführunJn der Wissenschaft giebt es nur eine Wahr- gen gelauscht hatte. Es sprach sich darin eine
heit, in der Kunst viele. Aber ihr doctrinärer größere
Antheilnahme an Schiller aus, als er
Hang zwingt die Deutschen, »Die Wels, hie vorausgesetzt
haben mochte. , Jedenfalls würde es
Waiblingen !« selbst dann zu rufen, wenn Welf
ein erfreuliches Anzeichen für die Gesundnng
und Waibling Freunde sind. »Der Deutsche
des Literaturverständnisses unseres Volkes sein,
vermag nicht zu coordiniren, vielleicht, weil er
wenn der in den letzten Jahrzehnten so oft
zu sehr an Subordination gewöhnt ist weiter- erklungene Ruf
»Mehr Goethe!« abgelöst würde
keit).« Goethe’s Poesie ging von der Anschauung
von dem Nase: »Mehr Goethe un dSchillerl«
aus, die Schiller’s vom Willen; Goethe hat
1. K.
unsere irdische Welt herrlich geschmückt und
empfohlen- sie zu genießen; Schiller zeigte eine
bessere Welt und empfahl, sür sie zu schwärmen
Mannigfaltiges
und um sie zu ringen; Goethe ist der Dichter
Das allerneuest e lenkbare Luftder Besitzenden und Zusriedenen; Schiller der
i ff läßt sich, nach der »Frankf. Z.", der in
s
ch
der Entbehrenden und Begehrenden., Deshalb Luftschifferkreifen bekannte Hauptmann v. P a r
ist "-«Goeth«e« Ijetztsp der Liebling-seichter unseres s e v al in der Maschinenfabrsk von Holzhäuer

in Augs b urg anfertigen. Die Windflügel Geld zu Gunsten ihrer weniger glücklichen
werden durch zwei Benzinmaschinen angetrie- Mitschwestern ein. Nach dem 40. Jahre erhalten
ben.
Das Luftschiss wird in Berlin zusam- sie lebenslängliche Pensionenmengestellt werden, wo im Frühjahr der erste
Eine Frauensperson wird vom GerichtsAufstiegd erfolgen foll.
hof zu vier Jahren Zuchthaus nnd fünf JahUnter den amerikanischenStäds ren Ehre nv er ln st verurtheilt Auf die
ten besitzt Newyork die meisten deutschen Frage des Richters, ob sie dagegen etwas einEinwohner, nämlich 583,000; ihr zunächst steht zuwenden habe, antwortet dieselbe: »Ja, wenn
Chic ag o mit 407,000; dann kommt Phila- ich halt um laut-er Ehrenverlust bitten
delphia mit 189,000, St. Louis mit 168,000, dürft.«
·
(.Himplie.«)
Milwaukee mit 135,000, Cincinnati mit 121,000,
Von einer komischen StraßenBuffalo mit 112,000, Eleveland mit 104,000 fcene trird der ~Magd. Z aus Paris beund Baxtjmore zyit 101,000.
richtet: Die Rentnerin Amelie Hougret, ein
Noch Etwas von drahtloser ältliches Fräulein, hatte ein reizendes HündTelegraphie. Ein amerikanischer Humorist chen Namens Kiki, das sie zärtlich liebte. Es
erzählt in der Novelle ~Ruderheim« ein junges, war nicht viel größer als eine Ratte und nahm
Ehepaar, das sich ein Landgütchen gekauft, habe daher an kalten Wintertagen öfter im Muff
mehrmals die Bemerkung gemacht, daß der seiner Gebieterin Platz, die niemals ohne ihren
Wegweiser, der auf die Farm zeigte, mit aller- Kiki ausging. Am 4. Februar war ein schöner
hand mystischen Zeichen decorirt worden sei. Frühlingstag, der zu einer Promenade auf den
Schließlich habe er einen tramp (so nennt man äußeren Bouleoards besonders geeignet erschiendie gewohnheitsmäßigen Vagabonden in AmeDaher wurde Kiki an die Leine genommen und
rika) durch ein Geldstück bewogen, ihm den Sinn Fel. Hougret schlenderte mit
ihm nach der Place
dieser Zeichen zu offenbaren. Der tramp lachte Clichy, wo sie an der stelle Jardiniere Halt
und sagte dann, es bedeute nur, daß aus der machte und die schönen Hüte in den Schauien-·
Farm ein böser Hund sei und daß nicht viel stern bewunderte. Diesen Augenblick benutzten
gegeben werde.
Ein merkwürdig ähnliher ein paar Taugenichtse, um Kiki zu einführen
Gebrauch von Geheimzeichen fand sich besonders Sie schnitten die Leine durch, banden einen
zur Zeit des »alten Fritz« in der diploma- Knochen daran und suchten mit Kiki das Weitetischen Welt. Ein Gesandter, der von Pa- ohne daß es Fel. Hougret merkte. Plötzlich
ris nach Berlin und dann nach Wien versetzt erschütterte die Leine ein« hef.iger Ruck: eine
wurde, berichtet, man habe ihm eine Karte mit- große däniiche Dogge hatte den Knochen begegeben, die mit allerlei geheimnißvollen Zeichen merkt und hinabgefchluckt nnd zerrte nun, da er
ausgestattet gewesen sei. Erst später habe er angebunden war, an der Leine.
Mit einem
erfahren, daß diese Zeichen eine völlige Charak- Schrei des Entsetzens und den Worten: Mein
teristik enthielten. Ein links unten angebrachtes Gott! Er hat meinen Kiki verschlungen !« fiel
liegendes Kreuz zeige an, daß er mehrmals ge- Fräulein Hougret bei diesem Anblick in Ohnspielt, ein rechts oben angebrachter kleiner Kreis, macht. Ein danebenstehender Officier fing sie
daß er schon ein Duell gehabt habe Der Mi- in seinen Armen auf nnd man brachte die Rentnist.r Vergennes babe diese Zeichensprache in nerin in die nächste Apotheke Aber ,ein Schutzein sörmlickes System gebracht und dadurch mann hatte den ganzen Vorgang beobachtet
gewisse Ueberwachung der Diplomaten und die Räuber Kiki’s verfolgt und dingfest
erzie t.
gemacht.
Nach einigen Stunden gelangte
Alte Jungfern-Versicherung Fris. H. wieder in den Besitz ihres Lieblings. BeiJn D ä n e m a rk können sich Mädchen gegen nahe wäre sie nochmals in Ohnmacht gefallendie Cölibatgefahr versicheru: sie müssen jährlich wenn auch diesmal vor Freude!
eine bestimmte Summe zahlen und falls sie vor
dem 40. Lebensjahre heirathen, büßen sie das
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Gunsten lautendesUrtheiL Schließlich

aus

dem Appellationswege
gelangte die Sache
an den Senat, der das Urtheil der erstgenannten Jnstanzen bestätigte und die Auszahlung der Summe an HerrnO-M.ver-

anlaßte
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Für-stand Wie erinnerlich, hatte
Gouv erneur Kaigorod ow kürzlich
humen

lungen
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Den

Febr. (30. Januar-)in der TürkeiAn dem Leibe der Türkei giebt es so viele
schadhafte Organe und entzünoliche Stellen,
daß man zu keinerZeir sicher fein kann vor
dem Eintreten eines krankhaften Processes, der
nur zu leicht mit einer neuen Amputation an
diesem altersschwachen Organismus drohtGerade gegenwärtig scheint Manche-z darauf
hinzudeuten, daß die Türkei einer abermaligen
Krankheits-Attaque entgegengeht. Ueberall an
der Peripherie des Reiches regen sich Unzufriedenheit und Begehrlichkeit, giebt es Conflicte,
deren Ausbruch das Signal zu einer generellen
Krisis geben könnte,· und überall giebt es gefährdete Punete, auf welche die türkiiche Regierung mitSorge hinzublicken allen Grund hat.
So deuten die Depeschen
gestrigen
Blattes auf bedenkliche engliche Treibereien
in dein lose mit der Türkei verknüpften
Arabien hin;
Tripolis sind die Augen mehr als einer Macht begehrlich gerichtet; Kreta wartet nur auf die erste beste Gelegenheit, sich gänzlich von der Pforte abzulösen
und mit Griechenland endgiltig zu vereinigen;
und auch
der Vulkan-Halbinsel selbst
glimmt das Feuer
trotz des festen Entschlusses
der nächstbetheiligten Großmächte, bier jeden
Brand im Entstehen zu unterdrücken
unter
der Asche fort.
Mit alarmirenden Gerüchten und deren Ableugnungen hat nahezu jede Krisis auf der
Vulkan-Halbinsel ihren Anfang genommen. Die Dementis der letzten Zeit sind nun
so zahlreich erfalgt, daß man sich des Verdachdes,es stecke mehr dahinter als man officiell zugeben
will, nicht ganz entschlagen kann, Und daß man
auf den alten Erfahrungssatz: «Wo Rauch ist,
da ist auch Feuer«
hingedrängt wird.
Es ist doch höchst bezeichnend, wenn vom
vorigen Freitag aus Sofia berichtet wird:

Krankheitserscheinnngen

-«unseres

aus

aus
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»Ja derbulgarischenSsobranjerichtete
gestern der Deputirte Straschimirow (Jung-

demokrat) die Anfrage an die Regierung,
ob sie es nicht für ..angezeigt erachte, .die««macedonisch en Eoniites, welche offen den
Au f stan d in dem Nachbarreiche vorbereiteten
und Bulgarien compromittirten, aufzulösen.
Ministerpräsident Danew erwiderte, die Regierung werde die erforderlichen strengen Maßnahmen treffen und, wenn die Lage solche
Maßregeln verlangen sollte, auch mit denselben
vorgehen Takem wünschte Auskunft über den
Stand der macedonischen Frage. Der

Ministerpräsident erklärt, aus Rücksicht auf

Gegner vertheidigt, und wies nach,

Naturtreue nie ein Ziel der Kunstsein könne,
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.

.
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theaters doch noch über Erwarten hinaus
und es kann über den Termin der Eröffnung
vorläufig noch keinerlei bestimmte Aussicht gemacht werden.
St. Petersburg, 28. Januar. In seinem
letzten »Tagebuch« plaudert Fürst MEsch
tscherski wieder einmal über die«K.reis Comitös zur Hebung der Landwirth—«
schast«.. Schwer sei es, solch einen Coloß wie
Rußland zu verwalten, besonders deshalb, weil
es so sehr schwer ist, die wirklichen Nothstände
zu eruiren. Da habe man im vorigen Jahre
den Mechanismus der Kreis-Comites sunctioniren
lassen, und auf diese Weise die Wahrheit zu erfahren geglaubt. Jst das aber auch gelungen?
»Ja einem der Comitås sprach man vier Tage
lang ununterbrochen über« 39 verschiedene Fragen, und zwar immer
~liberaler Grundlage«, und als man dann endlich auseinanderging, da fragte ein Schwätzer den anderen: ~Sag
mir um himmelswillem w arum hast Du eigentlich solch’ ein dummes Zeug gedroschen?« Da antwortete ihm der Andere:
~.Darum habe ich solch’ ein dummes Zeug gedroschen, weil man sich doch zeigen mußte;
hätte ich von den wirklichen Nothständen gesprochen, so hätte man mich am Ende sür einen
So ist es nach
Conservncioen gehalten.«
des
Fürsten Meschtscherski in manAnsicht
manchem
chem KreissComit6 hergegnngen:
gevor
Allem
daran
»Provinzial-Cicero« hates
ein
Mann
kluger
legen, zu zeigen, was er sür
ist, und er hat sich nur von dem Wunsche leiten
irgendsx eine Weise« sich zu produlassen,
ciren.«
Dieser Tage ist, wie die »Rig. Rdsch.«
Residenzblättern entnimmt, eine Civilklage
gegen den Stadthanptmann Kleigels in der PlenarsVeksammlung des Senats
verhandelt worden. Kläger war der Tanzlehrer · Da wingh os, der am Newski-Prospect mit Genehmigung der Polizei eine Ta azsch ule eingerichtet hatte. Einige Zeit nach
Eröffnung der Schule bezog im selben Hause
eine Frau Lochwitzkaja-Scalon mit ihrem
Mädchen-Gymnasium eine andereWohnung. Die Schulleiterin fand, daß eine Tanzschule im selben Hause für ihr Gymnasium entwürdigend sei, und rief die Hilfe des Stadthauptmanns an, da dem Tanzlehrer nicht anders beizukommen war. Der Stadthauptmann
und ließ die
hob schließlich die Tanzschule
die
Dworniks
des
durch
Schilder
Tanzlehrers
Dawinghof
ftrengte
Der
Tanzlehrer
abreißen.eine
Stadthauptmann
den
auf
gegen
darauf
EntschädigungsRbl.
lautende
35,000
klage an.und der Proceß durchlief sämmtliche
am Montcg in der
Jnstanzensund kam
Plenarversammlung des Senats zur Entscheidung
An der Sitzung nahmen ungefähr 50 Mitglieder des Senats theil.Senateur Schreiber leitete
die Verhandlung Der Oberprocureur sprach
sich dahin aus, daß die Handlungsweise des
beklagten Stadthauptmanns nicht auf dem
civilrechtlichen Wege beanstandet werden könne.
Der Stadthauptmann Kleigels habe seine Amtsgewalt im Falle Dawinghof überschritten. Dies
müsse zunächst auf dem strasr echtlichZen
W ege nachgewiesen werden. Ju Folge dessen
seien die Civilansprüche des Klägers abzuweisen

den Standpunct,
der Amtsgewalt
durch den Stadthauptmann nicht die Rede sein
könne. Der Stadthauptmann habe sich nur
das zu Schulden kommen lassen, was das
rufsische Gesetz als Nachlässigkeit bezeichnet. Jn
einem solchen Falle könne der Schuldige nicht
strafrechtlich, sondern nur eivilre chtl ich
verantwortlich gemacht werden. Für den Begriff des Ueber-schreitens der Anitsgewalt fehle
aber der erforderliche dolus-. Nach längerer
Berathung verkündete der Vorsitzende folgende
Rezsolutiom »Die Verfügungen des Herrn
Stadthauptmanns, Generalleutnant Kleigels,
sind für unbedacht zu erkennen; die Civ ilansprüche des Klägers sind berechtigt
Ihm steht das Recht zu, auf dem Vollstreckungswege nachzuweisen, wie groß die
Nachtheile waren, die ihm der Herr Stadthauptmann Kleigels durch seine Verfügungen
zugefügt hatte; er könne aber nicht mehr als
35,000 Rbl. beanspruchen; die Gerichtsund die Proceßkosten sind dem H errn
Sta dtha uptman n aufzuerlegen.«
Der Jurisconsult am Justizministerium,
Wirkl. Staatsrath Baron Nolcken, ist, dem
~Reg.-Anz.« zufolge, für das nächste Triennium
zum weltlichen Gliede des ev.-luth. Generalconsistoriums ernannt worden.
Auf der Petersburger S t ation der
B al t i f ch e n B a h nistman nach dem»Pet.Her.«
dieser Tage einem systematischen Diebstahl auf die Spur gekommen. Der Waggonkehrer Ashgin hatte nach und nach eine Menge
Sachen, hauptsächlich Pas sagi er-Gepäck,
aus den Waggons zufammengestohlen. Endlich
fiel der Verdacht auf ihn. Eine Haussuchung
in seiner Wohnung, im Hause Nr. 11 am
Sabalkanski-Prospect, förderte Gestohlenes für
mehrere hundert Rbl. zu Tage. Es
waren allerhand Sachen:
Plaids, Muffs,
Shawls, Boas, Handschuhe, Spazierstöcke,
Kämme, Handspiegeh 21 Regenschirme, Manchettenknöpfe, Pineenez, goldene Ringe u.
w.
Lodz.· Eine Entscheidung vonprincipiller Bedeutung hat kürzlich, der
~Lodz. Z.« zufolge, der Di rigsiren de Senat in einer Klage gefällt, die von dem ehem.
Beamten O. W. der Filiale der Rigaer
Comm erzb ank angestrengt war.
Herr
O. M. hatte nach einigen Jahren seine Stellung in der genannten Bantsiliale freiwillig aufgegeben und die Rückzahlung der ihm für
die bei der Bank bestehende Em eritu rc a sse
allmählich vom Gehalt in Abzug gebrachten
Summen gefordert. Dieses wurde von der
Bank verweigert, und zwar aus Grund ihrer
Statuten, laut denen ein Beamter erst nach 40jähriger Dienstzeit zum Bezug der Emeritur berechtigt ist, seinen Antheil an der Casse aber
einbüßt, sobald er vor diesem Zeitraum seine
Stellung aufgiebt. Herr O. M. machte nun
seine Forderung gerichtlich geltend und erzielte
in den beiden ersten Instanzen, im Friedensges
richtund Friedensrichter-Plenum, ein zu s e i n e n
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richten, die Eröffnung des Festes-ims-

Rösksanswalt Margolitikvertrat
daß von-· einemueberschreiten
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Revol. Unvorhergesehener Verzögerungen
wegen zieht fich, wie die Revaler Blätter be-
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Nordlivländifche

söhnenden Ausgleich« zu verstehen ist, da eine cratique darauf behaer nachdem Rathe WalRückkehr der »Genossin« Giron’s nach Sachsen deck-Rousseau.’s jedes einzelne Gesuch in det
Kammer einer Prüfung zu unterziehen, und
doch- axs ausgeschlossen zu gelten hat.
Ueber die Trennung der sächsischen damit wäre denen, die mit den Congregationen
Kronprinzessin von Giron hat sich der gründlich aufräumen möchten, ein dick e r Strich
sächsische Minister des königlichen Hauses durch die Rechnung gemachtf Auch die
v. Seysdewitz zu einem Correspondenten des Angelegenheit der Grande
Chartreuse wird bei
Wiever »Fremdenbl." eingehend geäußert.
dieser Gelegenheit entschieden werden«
Der Minister erklärte, der Hof und das
Aus Mentone wird erneut bestätigt, daß
Ministerium seien von der Nachricht der
das
Befinden des Präsidenten KrüTrennung der Kronprinzessin von Giron ebenso
das
Publicum,
wie
um
ein sehr schlechtes ist. Er empfing mehrger
überrascht,
so mehr,
als sie nur aus den Zeitungen über diese neue fach bereits geistlichen Beistand und äußerte zu
Phase der Angelegenheit informirt seien. Weder seiner Umgebung-, er habe sich in das Unverder Hof, noch das Ministerium, noch der sproceßbevollmächtigte Anwalt des Hofes hatten meidliche ergeben; er sterbe gern, da etc-vom
bis Sonnabend Mittag eine officielle Machst- Leben doch nichts mehr zu erwarten habe. .
lung von Dr. Zehme über den Abbruch der
Aus Süd-Afrika wird den Londoner ~CentBeziehungen un.d.die Abreise Giron’s aus Genf
erhalten. Allerdings sei es richtig, daß der ral-News« über die Differenzen zwiProceßanwalt der Prinzessin Dr. Zehme wie- schen Chamberlain und den Warenderholt bei seiner Elientin in Genf weilte, um D e p u t a tio n e n folgendes Nähere mitgetheilt:
seinen Einfluß für die Lösung der Beziehungen Ch amberlain war in seinen Antworten aus
geltend zu machen und der Prinzessin die Fordie Ansprache der beiden Buren-Deputationen
derungen des sächsischen Hofes bekannt zu
in
gleicher Weise von eherner Feftigkeit und
geben. Auch mit Giron habe Dr. Zehme
kränkender
Offenheit. Er lehnte es ab, alle die
wiederholt Unterredungen in diesem Sinne geFragen zu erörtern, welche, wie
im
nie
des
Auftrage
vorgebrachten
habt, doch
sächsischen Hofes, als dessen Vertreter nur der Justizrath er sagte, die Friedensbedingungen verletzen.
Körner fungire
Vor drei Tagen reiste Dr. Er lehnte auch die Cinsetzung einer richterlichen
ab,
um mit dem Paare vor
nach
Zehme
Genf
wie er. sagte, eine solche
dem letzten Ehetrennungstermin am 11. Februar Commission ab, da,
nur
Unzusriedenheit nähren und die sehr ereine letzte Unterredung zu pflegen. Doch hatte
der

Zeitung.

1903.

Rbl., an Zinsen der Werthpapiere 1038 Rbl.

der geistigen Getränke yicht erschienem Der
50 Kop. und als Vermächtniß det weil. Frau Friedensrichter sprach die Angeklagten wegen
—i—Koch, geb. Rolan, 300 Rbl. —so daß in Summa Mangels an Beweisen frei.
die Einnahmen 22,584 Rbl. 37 Kop. betruggn.
Zwei Diebe hatten oorgestern Abend eine Woh-64
Unterstützungen wurden gewährt 855 Rbl.;
nung
in der Marienhofschen Straße Nr.
Unkosten, Couponsteuer, Patente ec. betragen
und
mittelst
Nachschlüssels geöffnet
25
Kop.
207 Rbl.
Gesammtausgaben
die
Ausräumung,
der
waren
Arbeit
eben
bei
der
somit 1062 Rbl. 25 Kop.; es verblieb dem als die
Bewohner zurückkehrten und den unbezufolge zum 1. Januar 1903 ein Bestand des
rufenen Ordnern den Weg verlegten. Dem
Capjtals non 21,522 Rb1.»12 Kop.
· «
Diebe gelang es trotzdem, zu entspringen,
Hieraus referirte der Vorsitzende, daß die einen
andere aber wurde angehalten und der
der
außer-gewöhnlich
seien,
Unkosten deshalb so
hoch
weil der Cameralhof die Lösung eines jährlichen Polizei übergeben. Als man die Taschen des
Diebes einer Revision unterzog, fand
Patents verlange. Zwar habe man ein Pastent exgriffenen
man
darin
eine größere Anzahl Nachschlüssel,
für das Jahr 1902 gelöst, wie auch nachträglich
denen
die
mit
Schränke und Thüren geöffnet
1900
Beträge
die
und
1901
die
für
Jahre 1899,
Der entsprungene Dieb, der Z
worden
waren.
bezahlt; es sei aber von Seiten der Administraseidene
Tücher
mitzunehmen vermocht hatte,
tion der Cameralhof ersucht worden, den Verein,
gestern früh ergriffen. Er gestand ebender ein Wohlthätigkeitsverein und kein wurde
—i——
Sparverein sei, von jeder Steuer zu befreien falls seine Schuld.
und die ausgezahlten Steuergelder wieder zurückAm Sonntag wurde vom Hofe des Lein-azugeben. Bis jetzt sei keine Antwort eingelau-schen
MatzsGesindes ein dunkelbraunes Pferd,
werde
die
ungünstig
sen; falle dieselbe
aus, so
10
alt, gestohlen. Wie fast immer, hatten
Jahre
Angelegenheit bis zur höchsten Instanz durchgeMal die Diebe nicht allein das
dieses
auch
«"
«
führt werden«
Pferd,
sondern
auch Pferdegeschirre und einen
An Unterstützungen wurden für das vermitgenommen.
—i-»
Arbeitsschlitten
885
konnte
Rbl. gewährt und es
flossene Jahr
in
Anforderungen
vollem
sämmtlichen
Maße
entsgrochemwerden
Generalversammlung wählte Herrn
Die
Pastor Laus-Kawelecht an Stelle des aus-·~Neues Land« betitelt sich ein Werk,
scheidenden Administrators Herrn Dannberg- welches Capitän Sverdrup, den bekannSchloß-Mojahn zum Administratar und die ten treuen Begleiter Nansen’s auf seinen Polar«

«

«»

Drz
Director des Berliner Zoologischen
Gartens,
literarische Notizen und eine Bibliographie.
gen von

»t,

St.

-

-

»

»

beiden Racen hin- Administration Herrn P. Semel-Kawershof reisen, zum Verfasser hat. Auf Nansen’s Schiff
auch diesmal kein Mandat von Seiten des wünschte Verschmelzung
Präsidenten, da Herr Dannberg eine Wie- ~-Fram«, welches Sverdrup erst kurz vorher aus
Hofes. Der Minister bezeichnet die Behauptung, dern würde. Als einmal Richter Herzog zum
definitiv abgelehnt hatte. Der Vice- der dreijährigen Hast des Esses befreit hatte,
derwahl
der sächsische Hof habe Giron durch eine namdirect widersproch, antwortete Präsident consiatirte dankend, daß der Verein war er aus eine neue Forschungsreise ausgezoChamberlain
haste Summe zum Abbruch der Beziehungen
»Ich bin nicht hier, damit unter der Führung feines neuenPräiidenten gen, auf welcher er der Entdecker ganz
zur Kronprinzessin bewogen, als vollständig Chamberlain:
man
Dann suchte Chambers Hm Semel, der viele Jahre hindurch als neuer, hochinteressanter Länder
widerspricht.«
mir
unrichtig. Der sächsische Hof habe niemals mit
Administrator unermüdlich thö- wurde. Sein Bericht beginnt soeben mit der
Giron verhandelt, sondern stets nur mit der lain die Ausführungen Herzog’s zu widerlegen. cassaführender
gewesen, einer günstigen Weiterentwickelung ersten Lieferung zu erscheinen im Verlag von
tig
Kronprinzessin und von ihr den Abbruch der Die Conferenz dauerte drei Stunden und wähdürfe. Dem scheidenden Präsi- F. A. Brockhaus in Leipzig, der Firma-,
Beziehungen verlangt, niemals von Giron. Am rend der ganzen Zeit waren Chamberlain’s Ant- entgegenstehen
votirte
die Versammlung ihren Dank welcher wir die hervorragendsten Forschungsdeuten
allerwenigsten sei es dem sächsischen Hofe einworden fester als je. Beide Waren-Dedurch Erheben von den Sitzen. Zum Cassa- werke der Neuzeit verdanken, die Werke von
gefallen, Giron selbst zu bitten. Daraus ergebe
Stanley, Nordenskjöld, Schliemann, Slatin, Herevidenten
wurden dieselben Herren wiedergedie
wie
die
putationen,
unversöhnlichen
sich auch die Antwort aus die Frage, ob die
Die
din nnd besonders Ransen’s elassitches »Jn
Generalversammlung
nächste
finwählt.
mit
dem
loyalen,
sind unzufrieden
erste EhetrennuugssVerhandlung aus dem Grunde
Resul- det während der Jahressitzungen der Kais. Nacht
uno Eis.« Frisch und fröhlich versetzt
vertagt wurde, um die Höhe der finanziellen tat ihrer Unterredungen.
Dem »Bureau Reuder kühne Seemann mitten hinein in das
—r.
Oekon.
Svcietät
uns
LivL
hier
statt.
Entschädigung Giron’s festzustellen.
ter« wird aus Bloemfontein telegraphirt, die
Leben an Bord und in die Reise längs der
»Meine subjeetive Auffassung,« sagte der Unterredung zwischen Ch amberlain und
Westküste Grönlands. Es fehlt nicht an humoMinister, »geht dahin: die Kronprinzessin
Mittags
12
um
Uhr
der
in
Gestern
fand
rtstischen Vorsällen und interessanten Schilderunden Buren werde die Spaltung in den
beginnt tiefe Reue zu fühlen; sie erAula
der
die
Antritts-Vorlei
gen von Land
Universität
Leuten. Das erste Separatkennt allmählich die ware· Natur Giron’s und Reihen der Buren nach vergrößern. s ung des Privat-Docenten der Kirchengeschichte bild, der Brand und
giebt eine furchtbare
»Fram«,
der
will ihn los sein.« Auf die Bemerkung, daß Die Petition der sog. Unoersöhnlichen mag. theol. Traugott Hahn statt. Das Episode wieder, bei
wenig fehlte, daß
welcher
es zur Trennung von Giron nicht des Anwalts war vom früheren Richter Herzog und Thema der Vorlesung lautete: »Der Kampf die ganze Expeditiun ein grauenhastes
Ende gebedurft hätte, erwiderte der Minister, sie fürch- von
des
mit
dem
Es
drei
Vertreter
der
folgen
ausgesetzt.
Christenthums
Heidenthum.««
gab
funden
hätte.
Trichardt
Chamberlain
tete vielleicht den Einfluß Giron’s und wählte
mit
die
Menschen,
welchen
nur
de
Wet
die
nördlichsten
Erz-ediHand,
Christian
die Anwesenheit des Anwalts zur entscheidention in Freundschaft verkehrte, und eine Land- Wie wir erfahren, ist »der Adjunct an der
den Aussprache mit Giron, um nicht ohne begab sich dann zu seinem Sitz und hielt
deren Berge uns erstaunen lassen.
schaft,
hiesigen St. Marien-Gemeinde, Pasior August
männlichen Schutz zu sein; für den Hof und seine Ansprache. Er sagte, er sei überrascht und Paß,
Spannung sehen wir den nächsten LiefeMit
am
Sonntag
vorigen
einstimmig
zum
sür die Beurtheilung des Geschehenen sei di e dadurch beleidigt, daß die eben überreichte Adresse Prediger
das Werk verspricht sehr
von Carmel auf Oesel gewählt rungen entgegen;
neueste Wendung vollkommen be- die Ehre der Regierung antaste und grundlose
werden. Es erscheint in 36 Lieinteressant
zu
Stelle
worden;
er
tritt
an
die
des
vor
somit
langlos, denn der Hof stehe nicht auf dem
ferungen zu 50 Ps.
kurzem nach Camby berufenen Pastors EderStandpunct, es sei jetzt Alles gut. nachdem die Beschuldigungen betreffs Verletzung der FrieEtwa
Die
densbedingungen
berg.
enthalte.
Adresse scheine
zwei Jahre hindurch bekleidete
Prinzessin mit Giron gebrochen habe; das GeDas Februar-Heft von«Velhagen
Paß das Amt eines Werroschen Spren- Cz Kliasing’s
richtsverfahren werde seinen ordnungsmäßigen das Wert eines Juristen zu sein und er sei Pastor
M ona tshesten« steht zum
als
von
St.
Marien
gels-Vicars;
Adjunct
ist
Weg nehmen.
überzeugt, daß Viele sie unterschrieben hätten,
unter
dem
Zeichen der heiteren Carnevalss
Theil
nur kurze Zeit thätig gewesen.
Den junDer letzte Termin findet unwiderruflich am ohne ihren Inhalt zu kennen. Christian de er
La
zeit:
Joses
usf. selbst ein Kölner Kind,
Seelsorger
gen
geleiten viele gute Wünsche in
einen
Artikel
über den Kölner Carneval
trägt
11. Februar statt. Das Gericht wird sich je- Wet verlangte an dieser Stelle, daß Chambersein neues Arbeitsfeld.
Artikel
ein
bei;
handelt von der Tanzzweiter
mit
der
ob
das
Frage
beschäftigen,
doch nur
lain’s Ansprache ins Holländische übersetzt würde,
am Hofe Kaiser Wilhelm 11. Beide Arkunst
vorliegende Veweismaterial genügt, um auf und das geschah.
Bestätigt wird durch in
Der ehemalige Knecht der Hirschfeld’schen tikel sind originell und reizvoll illustrirt. Das
Trennung der Ehe zu erkennen, keinenfalls London eingetroffeue Nachrichten, daß ChamApotheke Carl Herman hatte während seiner vielseitige Heft bringt ferner einen Aussatz über
aber, wie behauptet, mit der Festsetzung der berlain am vergangenen Freitag in BloemDienstzeit verschiedene Medicam ent e aus Wildrinder nach der großen, einzigartigen Collecd er Apotheke gestohlen, die bei einer Haustion des Berliner Zoologischen Gartens, die
Höhe der jährlichen Apanage der Kronprinzessin. sontein eine sehr scharfe Aus-einander- suchung
Wohnung, theils bei auch die Vorlagen der trefflich im Farbendruck
in
theils
seiner
Hierüber entscheiden allein die Höfe in Dresden se tzu n g mit Christian d e W et hatte.
einer seiner Verwandten gefunden wurden; wiedergegebenen Abbildungen lieferte. Professor
«
und Salzburg.
daher waren auch außer ihm fein Weib Ida L u d w i g P i e t s ch, der Altmeistet der Berliner
und die Mian Krull beim Friedensrichter we-« Kunstkritik, erzählt seine Erinnerungen an das
Aus Dresden wird vom Montag gemelgen Diebstahls belangt worden. Der Angeklagte
literarische und künstlerische Berlin vor 60 JahHerman behauptete, die Medicamente zu seinem ren; Max Grube plaudert vergnüglich von
det: Prinz Friedrich Christian hat die verVomHilfsverein Livländischer Ver- eigenen Bedarf gekauft zu haben. Der Frie- der Tücke der Bühnen-Requisiten.
flossene Nacht gut und zum großen Theil ruhig
walter und Arrendatoren.
densrichter verurtheilte Carl Herman zu 4 Das Heft enthält serner die Forsetzung des
nnd ohne Delirium verbracht. Die Temperatur
Die am 22. d. Mts. abgehaltene GeneralMonaten Gefängniß und sprach das Weib und Münchener Romans ~D as oss e n e Fen ste r«
zeigte in den Morgenftunden eine gewünschte versammlung des Hilfsvereins Livl. Verwalter die Yerwandte Krull jreisz
von Otto v. d. Psordten, den Beginn eines
Wegen unvorsichtigen Umgehens neuen Romans «Stumme Musikanten«
und Arrendatoren eröffnete an Stelle des abErmäßigung bis auf 38,5 Grad.
wesenden Präsidenten der VicePräsident Herr mit Feuer war Anna Michelson belangt von L. Gleß und eine abgeschlossene feine ErA. Beher. Nachdem er die Versammlung worden« Die Angeklagte hatte eines Abends in zählung »Ein Wiedersehen« von
Carl
Eine Meldung ans Hamburg vom vori- begrüßt, führte er in einem Rückblick auf das ihrer Wohnung sich angetrunken und dabei die Basse.
Wie stets schließen Bücherbesprechungen Montag besagt: Ein orkanartiger vergangene Jahr aus, wie es in vollem Sinne Lampe umgeworfen. Das
Petroleum hatte gen von Heinrich H a rt und eine reich illustrirte
ein Nothjahr zu bezeichnen sei. Der Ungunst Feuer gefaßt und war auch auf die Kleider der Rundschau aus kunstgewerblichem Gebiete das
Südwest-Sturm mit heftigen Regenber als
der Witterung, der Nässe und Kälte wäre der Michelfon übergegangen, die in einem solchen schöne Heft ab, das mit zahlreichen Kunstdrucken
wüthet seit gestern auf der Elbe nnd der Nord- Landwirth
widerstandslos verfallen gewesen und Zustande war, daß sie sich nicht helfen konnte. nach Gemälden von Max Liebermann, L. Basee. Eine Anzahl Schiffsnnfälle sind bereits manche sichere
Existenz sei dadurch in Frage Auf ihre Hilferufe drangen die Miteinwohner lesirieri, Alb. Flamm, Ottilie Röderstein, E.
gemeldet. Unweit Brunshausen sank in vergan- gestellt, manche dem Geschick verfallen. Dies des Hauer ins Zimmer, löschten das Feuer und Rosenstand ec. geschmückt
ist.
gener Nacht ein unbekanntes Fischersahrzeng möge allen Landwirthen ein neuer Mahnrus fertigten die Michelfon, die Brandwunden daDie ganze Besatzung fand den Tod in den zu erhöhtem Eiser auch sür die Förderung des vongetragen hatte, ins Hofpital ab Sie wurde
Moltke’s Operationsplan zu
Hissvereins sein; insbesondere möge Jeder hel- darauf von der Polizei wegen unvorsichtigen einem Kriege gegen Frankreich aus
,
Wellen.
fen, neue Mitglieder dem Verein zuzuführen, Umgehens mit Feuer belangt. Die Ange- d e m J a h r e 1859. Jm Februar-Heft der »De ut
Jn der französischen Kammer stehen allem denn mit der Zahl der Mitglieder wachse auch klagte war ihrer Schuld geständig und wurde schen Rundschau«
entwickelt J. v. Verdy
d u Ver nois im Hinblick aus den jüngst erAnscheinnach neue lebhafte E r ö r t ern n g e n in das Bereinsvermögen und nur mit einem mit 6 Rbl., refp. 2 Tagen Arrest bestraft.
die
Drei Bauern aus Arrol, welche mit Holz- schienenen neuen Band von Molkte’s militäriSachen der Congregationen bevor. großen Vereinsvermögen könne einmal
Denn
die
die KüteriStraßepaffirt wawerden.
erforderliche-Hilfe
beschafft
fudern
scher Correspondenz, eine wie große Bedeutung
Aus Paris wird der ~Nat.-Z.« darüber ge- Hilfsbedürstigteit
von Jahr zu ren, wurden zu l Rbl, refp.l Tag Arrest ver- im Besonderen einer Denkschrift Moltke’s vom
wachsen
müsse
schrieben: »Als Waldeck-Roufseau frei- Jahr, da die Gagirung der landwirthschastlichen urtheilt.
7. Februar 1859 beizumessen ist, weil sie den
willig seine Demifsion als Conseilpräsident Beamten sich immer ungünstiger gestalte und
Die Auskäuferin Caroline Kalipera, Scharsblick des großen
Strategen klar erkennen
nahm, wurde als Grund vielfach angenommen, an Ersparnisse seitens der landwirthschastlichen die auf dem Victualienmarkt während der läßt« Eine andere Correspondenz hat Vernnur in den seltensten Fällen zu den- Marktstunden Eier aufgekaust hatte, wurde mit hard Sup han zu einer werthvollen kleinen
daß er seinem Nachfolger die Ausführung des
resp. Tagen
er
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NotiJohannis-Gemeiude:
zen aus den Kirchenbüchern
Getauft:«

Mülkkz 67 Jahre alt.
St. Marien-Gemeinde:Getauft: des
Sculpteur Theodor Bergmann Tochter Valeska
Emmi Auguste.
Proclamirt: Musiker
Gustav Nikolai Friedrich Gläser mit Alwine
Soonfein. Gestorben: Marie Vecker, 77V·,
Jahre alt; Johanzi Gründerg, 8»9 Jahre altzv
St. Petri-Gemeinde: Geta«uft:spdesJohann Rehase Tochter Alma; des Johann
Wuhka Sohn Arthur; des Postillon Gotthard
Milian Sohn Richard; des Peep Parrila
Tochter Armilda; des Carl Tooming Sohn
Carl; des Mechaniker Hendrik Teng Sohn:
Eduardz des Carl Puusta Tochter Salme; des
Jaan Blaubrik Sohn Johannes; des Carl
LUthp Tochter Amanda Rosaliez des Diener
Jaak Luts Tochter Karin Dagmar. Gestattben: Sohwi Mäll, Carl’s Wittwe, 78Vn
Jahre alt; Willem Kool, Jüri«s Sohn, 4610A2
Jahre alt; Maria Tirmann, ca. 38 Jahre alt;
Anna Alide Jurjew, Carels Tochter. 243712
Jahre alt; des Adam Lind Sohn Carl, lJahr
alt: des Carl Lutsep Tochter Amanda Rosalie,
4 Tage alt.
geb.

Litrrarisches.

»

L. Heck, dem

Rudolf Eucken und

des Provisors .Emil Märtsin
Sohn Ham)
Georg; des Kaufmanns Horst Hardwick Tochter
Erica Lucie Leontine. Proclamirt: der
Comptvirist Hugo Eduard Bruno Reinwaldt
mit FrL Adete Akmiuia Heime Dressem .der
Kaufmann Carl Gugen Johannes Arndt mit
Fri. Adda Jacoby; aus der lettischen Gemeinde Andres Gailis mit Lihse Putnis. Gestorben: Frau Apotheker Amalie Kramer,

«

ZU

Johann

Todtenliste

Martson, 1- im 63. Jahre am
,
Januar zu RevaL
Schriftsetzer Adolf Weanes, 1- am 28.
Januar zu Reval.
Wappenmaler Friedrich Mirsalis, 1- am
28. Januar zu St. Petersburg.
Anna Gohs, 1- am 26. Januar zu
Charkow.
29.

Telegramme
Walfisch-en Fläcegraphewxigenkuv
St. Peiersburg, Mittwoch, 29. Januar.
Gestern fand der dritte Hofsba ll statt.
Der Pia-Admiral Skrydlåw ist zum
Ober-Commandirenden der Schwarzmeer-Flotte
der

und der

Die

SchwarzmeeriHäfen

ernannt worden.

Berlin, Mittwoch, 11». Febr. (29. Jan.).

~Post« schreibt:

»Angesichts des gemeinVorgehens Oesterreich-Ungarns und Rußs
lands zur Beseitigung der Mißstände
in Maced o n i en erscheint die Bestrebung der
Pariser Presse, die Lage der Dinge zu
entstellen und als Urheber der Störung der
Ruhe Europas nicht die macedonischen Comit6s,
sondern die türkische Regierung hinzustellen, als
leichtfertige Hintertreibung der im
Interesse des Friedens unternommenen Aetionen.
Dieses Vorgehen widerspreche der friedlichen
Reformpolitik, die von Delcassö im Gelbbuche
proelamirt worden ist. Die La g e de r Ding e
auf der Vulkan-Halbinsel ist gegesährlicher geworden,als sie früher
w ar, daher sei es nothwendig,
die Jntriguen gegen die auf Erhaltung des Friedens gerichteten Bestrebungen Rußlands und OesterreichUngarns hinzuweisen.
Dresden, Mittwoch, 11. Febr. (29. Jan.).
Das Urtheil im Ehetrennungs-Proce ß lautet : Die Ehegatten werden von einander
getrennt, da die Angeklagte mit Giron ihre ehelichen Pflichten verletzt hat. Die Angeklagte ist
der schnldige Theil. Die Gerichtskosten werden
der Angeklagten auferlegt.
Hang, Mittwoch, 11. Febr. (29. Jan.).
Man zweifelt hier daran, daß der niederländische Minister des Aeußern das S ch i e ds r i ch
ter-Amt in der VenezuelchMge
übernommen hat, da er Präsident des Administrativsßaths des Schiedsgerichts ist Und die
Niederlande an der Lösung der VenezuelaFrage interessirt sind.
Kolnftantinopeh Mittwoch, 11. Febr. (29.
Jan.). Die Auswanderung von Vulgaren, in erster Linie von bulgarischen
Händlern aus Macedonien, nimmt von Tag"zu
Goethe-Studie gegeben: ein un bekannter Tage größere Dimensionen an. Bisher sind
Brief Goethe’s aus Rom-dessenversteckte schon gtegen.Bo,o«(lo Bulgaren ausgewandert.
Beziehungen durch Erläuterungen des sachkunCalcutta,, Mittwoch -11. Febr. (29. Jan.).
digen Forschers erklärt werden. Max Kalb eck giebt ein weiteres Capitel aus seiner Dar- Die englische Commission zur Reg ulirung
stellung des Lebens von Johannes Brahms- der SeistamGrenze ist am 4. Febr.
Otto Psleiderer weist darauf hin, wie sich (22. Jan-) in
Chadsh-Ali eingetroffen und von
die sittliche Macht des Christenthums von den den afghanischen
Beamten herzlich empfangen
ersten Zeiten an durch die Jahrhunderte erhalworden.
ten und gestärkt hat, wie aber auch andererseits
nie die Frage außer Acht zu lassen sei, ·»ob und
wie es möglich ist, die schädlichen Wtkkpngssk
des kirchlichen Autoritätsprincips zu befestigen—
Riga, Lö. Januar 1903,
Mit einem Vorschlag von allgemeinem JnVerk.
Käuf.
teress e krönt Richart Ehrenberg seine Auslasjungen 41-,-6 Nigaer
96
95
.
TM
er
erstrebt
Stadt-Häufer-Pfandbriefe.
über deutsches Bankwesem
Jn101
stitut sür Bankwissenschast-» durch das es ep- 526 Rigaer Hypoth.-Vet.-Pfandbriefe. .. 100
100 101
dte ZJH Livl.Stadt-Hypoth.-Ver.-Pfandbr·
möglicht werden soll, »den tuklgev
90
KurLStadt-Vypoth.-Ver.-Pfandbr. .
til-«geeignete
höhere
Futhkldung
ihren
Beruf
sür
98
99
Livl·
.
.
.
4sz
Pfandbr.
und eine auf ihr beruhende Allgemeinbildung
4-;
8972
9072
Eine
Novelle
Livl.Pfaudvk.
geben«
»Ein Idealist«
zu
99«, 10072
.
das Heft, das des 4V,-c Kurl.Pfandbr.
von Paul
eröffnet
92
.
- 91
Weiteren in agebuchCUfzetchnungen einer jun- 4-( Kurl.Pfandbr.
88
90
.
·
gen Dame Schilderungen »Aus der Berliner 4x Estländ. Pfandbr..
spuk»
Hafgefellschast v-on»1805 und I)Bo6«»entbålt, Nigaer CommerzvankiActien-.«..
jdie von sovosllem Leben erfüllt-sind,s»,daßs sieFür die Reduktion verantwortlich: ·
oft seines gewissen novellistisschenj

samen

aus

-

-

»

suche aller geistlichen Genossenschaften, die vom
Staate nicht ermächtigt waren, einzeln zu prüfen.
Dies hätte sowohl im Senat als auch in der
Deputirtenkammer zu sehr langwierigen Debatten
führen müssen. Von Seiten der äußersten Linken und der Radicalen wurde deshalb beab-

kVeatHierauf
snten
en et.

gedachte der

Vorsitzende

in warmen

Arrest

2

—i—

s

Worten der drei durch den Tod entrissenen
Mitglieder, der Herren L ei di g-Reval, EggertWolmar und Fuch s-Böcklershos, und anknüpfend hieran der edlen Handlungscveise des
Herrn v. OettingensVöcklershos, die er in ständiger
Fürsorge während des langen Krankenlagers
auf der Faure’schen Klinik und bei der Beerdigung seines Beamten
sehr bethätigt habe,daß das Heranziehen des Hilssvereins in keiner
Weise nöthig geworden. Die Versammlung ehrte
das Gedächtniß der drei hingeschiedenen Mitglieder durch Erheben von den Plätzen.
Nachdem sieben neue Mitglieder ausgenommen waren, das Protocoll der vorigen Generalversammlung verlesen und genehmigt war, wurde
der Rechenschaftsbericht sür das Jahr 1902

äietkeregt.Strafe von 4 Rbl.,

Beim Friedensrichter des 2. Districts hatten
sich gestern 7 Bauern zu verantworten, weil
sie ihr zum Verkauf gebrachtes Holz nicht
aufgestapelt, sondern vom Fuder aus
v erkauf t hatten. Vier der Angeklagten wurden zu 10 Rbl., resp. 2 Tagen Arrest verurtheilt, die drei Uebrigen zu 15 Rbl., resp. 3
so
·
Taan Arrest4
Die Fischhändlerin Marfa Kusnezom
hatte zu kleine Fische verkauft und war
beim Verkan unsauber gewesen. Der Friedensrichter verurtheilte sie zu 15. Rbl., resp.3 Tagen
·
Arrest.
Wegen unv o rstchttgen
Fahrens
war Jaan Paris belangt worden. Er hatte
durch den cassasührenden Administrator Herrn in der Rathhaus-Straße einen Menschen überP. Seinel verlesen. Seit der Begründung
Er wurde zu 1 Monat Arrest verurdes Verems am 5. Januar 1862 sind bis zum t ei t.
1- Januar 1903 im Ganzen 193 Mitglieder
Das Ehepaar Jaan »und Liisa Panin waren
aufgenommen worden; durch den Tod sind 43, wegengewerbsmäßtgen Handels mit
aus-«MVGXFII«
Ursachenss Mitglieder ausgeschie- geistigenGetränkenbelangtworden. Die
den; sfvxgkdnkzder derzeitige Mitgliederbestand .-sich- Polizei hatte inihrer Kleinhandlung zwei Per-

s

Vereins-Gesetzes überlassen wollte. Die hauptsächliche Schwierigkeit lag nun darin, die Ge-

«»

-

sichtigt, in einem einzigen Gesetzentwurfe die
ganze Angelegenheit zu erledigen. Dies hätte
dahin führen müssen, daß alle bisher nicht ermächtigten geistlichen Genossenschaften aufgehoben worden wären.
Der Ministerpräsident
Combes verständigte sich nun jedoch mit dem
über das bei der
Congregationen-Ausschuß
Prüfung der Gesuche einzuschlagende Verfahren.
Es gelang ihm, die Commissare zn überzeugen,
daß es thunlich sei, der Kammer nicht, wie sie
beschlossen hatten, einen einzigen Gesetzentwurf
sür alle zu unterbreiten, sondern die Geweher
drei Kategorien zu zerlegen: und zwar in
,gusspll4 Fels-ein
,
die der unterrichtenden, der predigenden und
·AM 1- JHMUUV 1902 war das Vereinsvm
der gewerbetreibenden Congregatianem »Es bleibt mögen 20,29«8 RPL 87 ·Kop., durch Eintrittsjetzt aber zu -·«gmärtigen« dakß die-Einen Mute-: gelder und jährliche Beiträge flossen ein 947

«

»

«

·

·

«

fährlen
sonen

beim Bier- nnd Schnapstrinken angetrofhattet-« daß sie die Getränke
oon dem Ehepaar Panm gekauft hätten Zur
gestrigen Verhandlung waren die beiden Käufer

fen, die erklärt
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Mem-. Bin-own-
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«««701 Illechs owqu ’
65020 syst-man- asxtxjs
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XI

ver-

lowasstn 20.
Frau Oberpastorssittkoclh
JohannissPastoakaL
Frau .-l?.l«oiessor List-lieh PopIsbssthg 15.
Erl. v. sttylh Alexanderstr. 38.
Frau Professor Kontos-, Kü-

ter-·-str.

2.

Frau v. LilienkolC Marienhofer stj·. 48.
Eis guthelogehvds

»

-

—.-

IV. P. Heise

Dyvekes Lieder (l-101ger Drechman).
V. Drei Prauenohöre mit Olsvierbegleitunk
1. Rob. Fuchs
Latzter Wille (s. Kapper).
Die Naroiskjen (F’r Rückert).
2·
3. ,(J. Ohnmjnade
Aux dienx sylvaing (Paul Collin).
»ouvre tes yeux bleus«.
VI. 1. «-J· Mag-euer
Mesto sospir l. (R. B.Pagliare).
2. B Osrelli
3. M. v. Wittioh
Der Zeieig (H. Seidel).

Alexander-str. 10, ist vom März d. J.
Vskllllstllssh Nähere-S durch
Eil. soc-month

XII

-

-

«l« Familienwohnung
u

»

-

von 6

-

Zimmekn

Wirths·cåhaktsb6q.,

vom 15. März zu Ismlstlssa
KiitSr-S·tr. 1. Zu ertrag-on daselbst,
—-

——

-

1 Troppo, links, von 12—1 Uhr.

concertllllgel von J. »Den-er, Stsp Peter-durs.

Ynfqng 81X4

-
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th Mond-»

Rohr-sitze grng ss
Logikus-

«
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Illlsts (incl. Billetsteuer d. 2 Rbl. 10 Cop., 1 Rbl. 60 Cop., 1 Rbl. 10 cop.,
(1.
·75 Cop. und 50 Cop. (Galerie) sind bei slzisllllsksclh vorm- Ei J- Treppe hoch, rechts, durch Küche-.
Karow’s Univ.-Buehhandlung,und am Conoektabend von 7 Uhr ab an
der Gasse zu haben.
Ikexto zu Gott chokliecleku statis,

Gasse-cognate-

Bächlein

«

Byglisch.

,

Englisch.

YLIWC Kindekmcm
.

,

(Neave s Food)
,

.
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«WIIIW
Wegen p!ötzliohon Äblobons des
Apotheke-m A. schwslm wird für die

bei
Kirche Sokokt ein

Issaksoheu

der

Belale otl. Arremlator gos.

Näher-os-

durch Frau M.

Iqaak psk Jewo.
Bino älsqssz
Sprecbondo’

s oh wa 1 m,

Koch-in

Mag-i
EineKöchin
jungeStubenmädohen
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o

von« C.

Ma
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stollnng
Qu. 2.

verspeisen

KastapiowAlloo 75,

Druck und Verlag

ohondos

Mal-oben
."

Melan-unkontheute-, am 30. J»
welche
Fran,
»ai(-.V,lO Uhr morgens-,
ein 111-tsMcllllsls mit Illllslfboi der ersten
saure-n Sohmanüvopkäuferin Illig-slshslh wird gebeten, dasselbe in d.

Botgnisohonssid JNL

50

abzugeben.

sonntag eine
verlorenmitwurde
sehn-Ins kamst-staatsUtensilien, Noam

.

Tssvlls

einigen

tizen u. 1Recept. Gegen Belohnung
abzugeben Carlowa-Str. 20. Kirsch.

Aussatz-In-

-30-sm Uns-.

entwiqu npaaskaaaa

M. lIOHHFPIHTI

konnt-san FI. B 15.
mit guten- Zeugnis-an, welches das
Glanzplättsn versteht, sucht als Stumich zumf costsltssa loa
benmädthn oder als Wirth-SchatteIstssstslh Vertilgung von Ratten,
rin bei einem axleinstohsudon Ern·
Auf briefstelllltlg
Ploskausohp str. 22, im Mäulen ugd Ungeziefer.
Gaktonx
liche Bestellung komme ich auch aufs Land.
s- Ptllljsgllh Lodfenstr. 16, ganz oben.
wulstige tschi-h die auch
allein« dient, kann empfohlen vortilger von Insect-m Ratte-h
werden
Hetzolstrasso 2, psktskkc
Mit-so- eto- ist-a

Eva-fehle

-

-

mit gutqu Zeugnis-sen wünscht täglich aus dem Hause kiik Haufen odauph Familien zu koohqn oder die
Wirthsohaft Zu führou,—— Marktstk.
·Nr. 65, oben.

sucht als
hier oder zum

Ein deutsch-spre-

"c. Kniffe-MS

dsäxtsohs u· tust-zisch- Ein-«
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Maaycbakæ Tosaps
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Pius I
Feindeöhand
Der Frauen von Pahlen Todeöboten Bau-no Ctnsst
s. Der HeimgängepSchützr.
ARE-Ida
meim can. 8.
steh-ab gesetzter - Preis
BIIUIO ed Jus-.«
Pers-nBruch. Vl und 178 Seiten.
PIMI
’

zu letzt-giesst

»a.l»0».

lOpI. 26031 Kposcrh

k.

:
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—-——————

Pahlen.
·Der»Kgpe»ll»enbau.
Eiki Herr von Pahlen reitet Reval aus Rot-no

.

111-statts-

.

Herr

.

;

Steindenimale

.

,
«
-

--

im Beisteuem

ka»ufs-Gegenständen wie auch im
Kaufen derselbe-« Zum Empfang
von Gabep zum Verkauf sind
jeder Zeit bereit-:
Baron-in Braluiugk, Car-

-

«

o. Das« Fräulein von Borkholm.
Yapamtektis Bukiijcjkoü n Ucnvnoskmtchcoü mexsbsnnxs Impon- chum wish-pd. Der winseln-di- FußknöcheL
-IseT-k, llsko Euscollouueaovannne Carus-1- n rpysxsh nenoosrpeöovsgsnue konapoxosses
o. Der von der Stelle gerückte See.
m- «cpomi, yomnovxegsue ex. iso s 90 Oömarossycmva Pocciictnxsh see-shat. «Die Kaujmannstochter vonv Narren Zaun
npozxmxx Henoowpeöonananxss Sara-ca n
Loporæp Ea ootjopssia § 5
ann
Narvag
Wo
g.
fzrüherer.Reichthum liegt. www-h Syzyskss npoixasacht m- apagnn
ayöxmmaro Topra km cer- c.-llewp6yprl-, Tonsprh. Das Mädchen-lf von Waskjalasild.
-12 lkpng 1903 r. ost- 10 tiaoonk ftp-. Bank see
12 Man, s- öarmxsh
j, Eznmuiärw nnd Wirtsjärm
se Oser npezxxosseao what-I name culpa-risaepsnxæ
Toppo-paotcyaasrexmxn
Ia
k. Die Tochter des Strandbewohners lemioü Loporow onst-an, To Eg- ocaokagia
§ 12 oagalcenanxs upon-ts, Inanvon Tolsburg
28
Zxopsttnas upon-Hm «o-t- apezuyikzctznnot Linn wishva
der Hungersnoth. rtjjonssezxena
l. Die
«
27 Log-I 1903 r., os- 10 Hat-. Dido-,
Mai-, p- öarmsa
m. Der Herren vvnspahlen Schutzgeist.
a. Der aus den Klauen eines Adlers
M«
Stillqu
Zin
gerettete Königösohm
—————.-———»-s—s . vs
cP 0 «W!
o. Die Meermaid und der
von
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Bswircl das "Publjcum dringend orsuohyzsioh freundlichst an
demselben betheiligen Zu wollen

unter freundlicher Mitwirkung

.

.

FI--

Fe Ztgs.-IE-xpeci.

-

«

ar nm
dLWcFr
Gerbleder-Verkäufer.

p.
q;

von 5—9 Uhr Abends

statthodonden.

P» r o g r a m mArie: »O del mio doloe ardor«.
l. O. W. Gluck
Lied der Mignon: »Er-is mich nicht reden« (Göthe).
11. 1. F. Schubert
2. Joh. BrahmsAn die Navhtigall (klölty).
3. Rob. sohumann
»Was will die einsame Thräne?« (I-I. Heine.)
4.
schöne Fremde (-l. v. Eichendorkh
salorno (H. Heine).
111. l. Hans Hermann
Roman-e CBjörnson).
2. Wilhelm Berg-er
3. Hugo Wolf —verborgenheit (Ed. Mörike).

,

b. Der

Herrenkäcgcchl
tisgh
RAE- Ftkn 351

vollmaxcntsss

nicke

20.Localjsaå«en:
»a.
eval niemals fertig werden

beton-

Rf

Redacteure: EDr J. WerHerausgeber: vereinigte verlagsanstalten.
sergius L. Golde-, Nicolai Wasiljewitsch Asre fj ew Uralsky, 0. Glogau-Nil:clsburg.
Illksssss Jlencscsoe co grosse-diene 5 py6. BI- Konropy Pera-aufs
»Poccin’ h Pepuauin«, Sen-nur, sw. 48.
Die chpoditiou der ~lsqt·t»llivl. seitens-« nimmt ebenfalls Adamsments auf obige Zeitschrift entgegen.
-·-

16. Der mildherzige Holzhacker
nimmt jederzeit entgegen (Lieferung 17. Die nächtlichen Kirchengänger.
am selben Tage) ssklllh ktsstlsks 18. Des Schützen sabhanden gekommenes
«
Glück·
stills- Klihn-str. 8!
19. Der aus Gefahr erlöste Königsfvhn
zu Ist-kaufen gutes .
wird der Retter seiner Brüder.

W Arbeitswagen

Brutkgårmusse

einheimischer musikalischer Dräfta

«

«

,

auf Federn zu kaut-n gesucht okk.
sub »R. Gr.« an dies Experi. (1. 81. Sr-

.

im saalo der

-

gegeben

-

"
curorte und· Heilanstalten.
Ferner erhält jeder Abonnent gratis

·

Somit-g, Gott ;23. Pol-kaut-

Icte eviDizsbend
von
FI:1. Louly Haag

-
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Aussertlsm wtrcl tl.-Abonzn.l(ostenlqsllatll u. Auskunft ertheilt

Milchwirthschatt

»

.

111. Jahrgang.

-6. Seltene
»Golda’s Führer durch Berlin«,
der aus 4· Theilen besteht.
7. Afchen-Trine.
I
8. Neichlich vergoltene Wohlthat.
«
9. Dies Stiefmutter
10. Klugmann in der Teiche.
Der A b on n e m e ntsp r e i s incl. Porto, beträgt jährliqu 5 Rbl.,
11. Der zaubermächtige Krebs und das
halbisllllllels s liebes und Ilerteljshrllell 2 Rahel.
unersättliche Weib
Abonnements werden angenommen: In d. Exp. von »Ehe-'12. Der Findling.
Is. Wie sieben Schneider in den Türkentrteg land und Deutschland-« « (das Geld kann per Post, mit G.eldbrief, geschickt
werden) und bei sämmtlichen russischenßuchhandlung-en.
zogen.
"
14. Der GlückörubeL
Verlag, steck-eilen u. Expeuitlesh serllnjsks.4B, kriemslelsstr. 225.

auf einem Gute zu pack-en. Okkerten
mit Angabe der Milchergiebiegkeit
zu richten -an Herrn 0 det-, Zugs-.str., Handlung Mäesep.
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-
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Friedrich Dreulzwaid

kalt-lob
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Mattigsens
Buches-

auf volkswirthschaktlichem Gebiete in beiden Ländern
und verfolgt zugleich auch in besonderen Beile-gen die « neuesten Erscheinungen der Technik, Litteratur, Kunst, Wissenschaft, wie auch einzelner
specieller, praktischer Gewerbearten, z. B. Müllerei, Mühlenbau, BierbraueAufgezeichnet von
rei; Electrotechnik, Beleuchtungswesen, Maschinenfabrication aller Art,
Lederindustrie, Kunstgewerbe, Tabakindustrie, Weinbau u. s. w.
Use Momenten fllr 111-Isla- 1903 erhalten folge-use til-satteAus dem
1) Gewerblichstechnische Bevor-. 2) Die Beleuchtungsindustrie,
ssllssslls
"
3) Müllerei und Brauerei, 4) Papier- und schreibwaarenindustrie, 5) Popuvon
-läre«Medicin, 6) Litterarisches Echo, 7) Islsltsks Ecke (Humoristische ZeitF.
schrift, reich illustrirt. Ueber 400 der besten deutschen Humoristiker,
ehem. Bibliotholtenk g. d. Peter-ab. Alta- sowie die ersten illustratoren sind Mitarbeiter dieser Zeitschrift), 8) Ist-tlomic der Wissenschaften, concep« llnek tebea la
sittl- .
Mitglied der gel. tat-tm Gesellschaft.
suec-ergem
jede-«- hbeaneat qratis als prsmle den »Fall·«. det- aus 4 Theilen bestellt- 1. Theil;, FühIsets entsunken-edle
Juhaln
rer durch die deutschen städte, ein nützlicher Rathgeber für alles Wissens2. T h e i 1: Führer
würdige und alle sehenswürdigkeiten u. s. w. u. s. w.
1. Baumling und Borlling.
3. Theil: verzeichniss empfohlenen-erdurch die deutsche Industrie
2. Des Nebelberges König.
ther deutscherßetriebe und Fabriken aller lndustriezweige in alphabeti3. Dieefchnellfüßige Königötochter.
"4. T h eil: Führer durch die deutschen Räder, Luftund
scher Reihenfolge

·-

-

»

;111. Halsrqu-m
«
Ziele
der
und
die in Berln
Deutschland«,
Die
Zeitschrift
»Russland
für Erwachsene
gleichzeitig in russischer und deutscher Sprache unter der ständigen Mitvieler hervorragender russischer und deutscher schriftarbeiterschaft
"
steller erscheint, sind folgende:
Bin efifriger und thatkräktiger Förderer enger freundschaftliche-r
"
Beziehungen
und
kultureller
handelspolitischer
allgemein
zwischen den
beiden staaten zu sein; in gründlicher und vielseitiger Weise das volks-v
wirthschaftliche. kulturelle undjüberhaupt geistige Leben und Weben Russlands und Deutschlands gegenseitig zu erschliessen
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Stoiküstrasso 45.
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Älleindixohon gssllcdt. m
gut Attestirte sollen sich melden von

zum

15, 2.

took.

Offerten-Auzeiger.
mit Offerten-Abgabe
in der Expedition der »Norvtivländiichen

aufgegxhen Wir-m- sind heute bis
kpjgpngs
2 Uhr Mittags« folgende Offerten einge-

11-—1 —--Botsn. Str. 8, unten, recht-. gangen: P.

NOT L. x.; G.; »973«.

Nordlivländische
Erscheint

täglich

(Vormals

ausgen mmen Sonn- und hohe Festtage.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnet.
Sprechstunden der Redaction von 9—ll Vormittags.
, Telephon Nr. 10.
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Durch die Post eingehende Juserate entrichten 6 Kop. (20
für die Petitzeile. Auf der ersten Seite kostet die Petitzeile 30 Kop.
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Abonnements und Juserafe vermitteln:
F. Sicard, Annoncen-Bureau; in Fellin: E. J. Karow’s Buchh.; in Werto: W. v. Gaffron’s Vuchh.; in Wall: M. stiudolffsv .Buchh.; in Reval: Buchh. v. Kluge u. Ströhmz in Petersburg und Moskau: Annoncen-Expedition L. s- E. Metzl CAN-» »l«

in Riga:

;

eingetreten ist—wie Woldemar Director der Gesellschäft für Geschichte »und
Bock! Deerinzelne von uns mag nun die Alterhumskunde der Ostseeprovinzen Rußxlauids
Inland: Ein Lioländer aus after Zeit- Anschauungen,
zdie der Dahingegangene hegte, war. Bemerkt zu werden verdient vielleicht auch,
Aushebungsstatisth Audienz. Vom,.Landmarlange-Jahre hinschall. Personalien. Revision der Gewerbe- und »die Art und Weise, wie er sie vertrat, daß Woldemar v. Bock
steuer. Jn Sachen des
Rig a: billigen oder nicht, die höchste Achtung wird durch Eigenthümer des Ynoth heute seiner Familie
Vom Polytechnikum Umbenennuhg einer Straße. ihm asuch der Gegner (und an solchen hat
es gehörenden Rittergutes Schwarzenhof im WerroE st l a n d : Schwedischer Kalender. S t. Pe t e r B
Livland
gefehlt)
in
auch
selbst
durchaus
nicht
schen Kreise Livlands
auch in estnischer
b ngt Zur Lage in -Macedonien. Tagesversagen
.
Sprache, die er wie wenige Deutsche beherrschte,
nicht
dürfen.
chrqnih .Odes s a: Einquartierungszahlung.
.
Woldemar Bernhard Wilhelm Georg Heinrich ein Flugblatt hat erscheine-n- lassen.Finnland»: Verwarnung»
Dankadxessc.
v. Bock, der Sprosse eines uralten niedersächsiPvmifujek Tagewerk-hu
Einige Jahre nach v; Bocks Uebersiiedelung
Local-"e«s. NeueftePoft.
schen, jedoch bereits »zu Ordenszeiten« auch in nach Deutschland spersolgte sein
g.ra·mme. Goursberisrht. Tele»
Linland2kansåssigen Adelxsgeschleehts,— wurde am Katholicismus Hein«S,chrit»t,-,«d»er zin engeren und
Feailleton Ein modernes Culturbtld. 9. November 1816 zu Kersel geboren. Erzogen in weiteren
Kreisen vielfach Befremden und, wie
Mannigfaltigqå
«
wurde er theils-« im elterlichen Haufe, theils in es in solchen Fällen nun-einmal nicht gänzlich
der einstmals berühmten, jetzt längst eingegan- auszubleiben pflegt, auch Mißdeutung hirborgegenen »Krü-mmer’fchen Lehranstalt zu Werro. rufen hat.
dieses
sich,«iidr
Von 1835-—-37 studirte er in Dorpat dießechte mehr als einem Jahrzehnt mit
Woldemar
Ein Libländer üns alter Zeit
und darauf in Berlin. Dem Väterbrauche fol- v.- Bock sehr nahestehenden Persönlichkeit einmal
den
einigen
gend,
schlug v.B. dann die sog. Landescarriere ein Gespräch über den fraglichen Puncts gehabt
Tagen
vor
Wir haben
Nachruf
wiedergegeben, den der «Fell. Anz« dein einst ein, die er am 24. MärzlB43 als Assessor zu haben. Darnach hätte v. Bock eine ausgeso vielgenaiinten Woldemar v. Bock, ge- substitutus am Pernaufchen Landgericht begann sprochene Anlage besessen, mit größterEntsschied
widmet hat. Jn eingshender Weise schildert und in der enstenHälstesder 60ier Jahre als denheit
Consequenzdie Sache Derjenigen
mit
jetzt ein baltischer Correspondent der »St. Pet. Bin-Präsident des Livländifchen zu seiner eigenen zu machen, die er
und Recht oder Unrecht
als die Schwächeren und
Ztg.« Art und Wirken dieses Livländers aus Hsofgerichtis beendete. Er war auch
alter Zeit. Er schreibt:
»
zwar als Delegirter der Livläsndifchen Ritter- als diezuerst Angegriffenen ans-ah. Die EntMitglied der Valtifchen Central-Justiz- wickelung, die seine Persönlichkeit während der»Ja, lebte er denn noch? So mag Mancher schaft
fragen beim Lesen der Todesanzeige, die dieserE .eom-mifsion, die zu Anfang der 60-er Jahre zu ersien zwei Drittel seines Lebens erfahren, hat
Tage baltischen Localblättern J beigelegt war. Dorpat tagte und der die Aufgabegestellt war, allerdings nur dazu beitragen
diese er-:
das baltische Gerichtswesen und Proeeßoerfahren erbte Neigung zu verstärkenl In den Tagen?
Wer die letzten sechsunddreißig seines
undachtzig Jahre gebrachten Lebens «·fern von unter Wahrung der Continuität der Entwickelung des sog. Culturkampses in Preußen nun sah«
wieWoldemar den Anforderungen des modernen Lebens anzu- v. B. in der römischskatholischen Kirche den ander Heimath geweilt und wer
v. Bock
in vielen Stücken der einzige alte passen. Welche Hoffnungen und Erwartungen gegriffenen, den schwächeren Theil. Als NichtLivländer war und dadurch sich als Repräsen- haben sich damals an die Arbeiten jener Com- Reichsdeutschem mag es ihm wohl besonders
tant einer Zeit charakterisirte, die, weniger zeit- mission geknüpft! Es ist bekanntlich ganz, ganz schwer gefallen sein, die Begriffe »katholische
lich als ihrer ganzen Signatur nach, unendlich anders gekommen!
Kirche« und »Ultra"montanismus« in Theorie und
weit zurückliegt
der kann nicht anders als
Jedoch nicht in seiner Thätigkett als Landes- Praxis immer auseinanderzuhalten, und in die
heutigen ~oergeßl- Justizbeamter hat der Schwerpunct von Woldevon Manchem aus
letzten Ursachen der beklagenswerthen konfessiodie
Bedeutung
gelegen.
und
anders
als
mar
Bock’s
nellen Gegensätze innerhalb der Grenzen des
ganz
v.
so
Diese
ichen«
vielfach
Bedeutung
er
eigene
die
vorhergehende gearteten Generation
nämlich
hat
Deutschen
Reichs den rechten Einblick zu gewinihm
schon
Linie
nen.
kann man es sich ja doch
Psychologisch
in
bei Lebzeiten vergessen sein!
ellevielmehr erster
seiner chriftst
Der
älteren
wie
dem Standpunct aus, den
Thätigkeit
erklären,
einen
den
en
verdanken.
von
Für
Publieisten in
baltischen Lan- risch
zu
Generation angehörende Leser werden sich sei- v. 8., wie geschildert, nun einmal einnahm, er
den ist die Zeit noch nicht gekommen, um
nes landespolitischen Hauptwerkes (~Liv län sich innerlich und äußerlich der katholischen Kirche
die Verhältnisse und auf die Epoche
Bocksdische Beiträge«) erinnern. Umstände, immer mehr annäherte, bis sein sörmlicher Ueberneuesten Landesgeschichte, die Woldemar o.
und Strömungen, aus die hier nicht tritt erfolgte. Es kam noch hinzu, daß auch in
Vorgänge
Namen, auch über die Grenzen seiner Heimath
hinaus, einstens in Vieler Mund brachten, näher näher eingegangen werden kann, veranlaßten den Augen Woldemar v. Bock’s die kathoeinzugehen. So viel kann und soll aber bereits v. Bock im Jahre 1866, das Land für immer lische Kirche sich als specifische Verkörperung der
gegenwärtig gesagt sein, daß die baltischen Lande
verlassen. Erwähnt mag an dieser Stelle ~conservativen Idee« darstelltel
Auch in der Ferne und bis in seine letzten
nur selten einen Mann ihr Eigen genannt haben, werden, daß u. A. auxh die von Bunge begrünmag er auch in Manchem geirrt und dete
der
»Das Jnland« (noch heute Lebensjahre hinein blieb v. B. seiner schriftstelgefehlt haben, mit solcher Ueberzeugungstreue eine Fundgrube sür den baltischen Historiker) Ilerisihen Thätigkeit ergeben und gleicher Weise
und
ohne jedwede Menschensurcht sitr das zahlreiche Beiträge aus der sleißigen Feder wandten sich bis lzuletzt seine Gedanken und Gefühle iinmer wieder den Angelegenheiten der
gute Recht des Landes nnd für das, was er v. Bocks enthält und daß dieser vom 5. Degbis
cember
1864
alten
richtig
Expatriirung
zu seiner
auch
Heimath zu. Zeugniß legen davon u. A.
zum des letzteren Gedeihen und Beste sür

die folgenden beiden Schriften: 1) Rein- Lehrbezirk« die, der ~Düna-Z.« zufolge, den
hold Johann Ludwig Samson v. Himmelstjerna« nachstehenden Wortlaut hat: »Vom Ministeinder »Allg. deutschen Biographie.« 2) »Carl-mal rium des Innern waren, nach Vereinbarung
Lavigerie, Erzbischof von »Karthago, und Albert mit dem Ministerium vor Volksaufklärung, am
v. Buxhövden, Bischof von Livland, oder die 1. Juni 1901 die Statuten des im Dorfe
Kirche gestern (1201) und heute (1892) eine Jelisawetino, Kreis Pskow, begründeten Ver-—und dieselbe.«
ein s »Maibund« bestätigt worden, der zden
Woldemqrußoch
19.
a.
Zweck hat, die Vögel der Vernichtung und
Januar St. ist
Am
lange
der
Jahre hindurch seinen Wohnsitz i«m Thiere überhaupt vor grausamer Behandlung
idyllischen Harzftädtchen Quedlinburg hatte, nach zu schützen, wobei als Mitglieder des Bandes
langen-, schwerem Leiden zu Vamberg zur ewi- ausschließlich Kinder, Knaben schulpflichtigen
,
gen Ruhe eingegangen.
Alters, zugelassen werden. Nach Bestätigung
dieser Statuten begannen aus dem -Ministserium
des Innern dem Ministerium der VolkswiDem Bericht über die Rekruten-AusProjecte von Statuten ähnlicher Verklärung
hebung im Jahre 1902, der im ~"Reg;-Anz.«
bände
Begutachtung zuzugehen, die nicht
zur
veröffentlicht ist, sind folgende Daten zu entnehDörfern,
nur
in
sondern auch in Städten gemen: Die Gefammtzahl der«in die Armee Anfwurden.
Das
plant
Ministerium der Volksgenommenen beträgt in Livland 2089, in
es
nun
aufklärung
hält
seinerseits für möglich,
Kurland
1733, in Estland ---—«933.
die Zöglinge
den
Städtennur
großen
Einer Befichtigung wurden unterzogen: irr-Liv- in
niederen
Schulen, im Alter bisszu
der
land 6293, in Kur-kund 4117 und in Estlan d 1762 Personen. —«Jn"sgesammt wurden 12 Jahren, zur Theilnahme an den »Maiver-.
zuzulassen, und ist der Ansicht, daß
also aus den Ostseeprovinzen 4755 Mann in bänden«
eine
der Zögling e der mitt-Theilnahme
den Militärdienst eingereiht.
leren Lehranstalten an diesen Vereinen
Am 28. Januar hatte; wie der ~Reg.
nicht zweckmäßig sei, hält es jedoch für sehr
Anz.« meldet,Landrath Vakon T i e e n h a u s e n- wünschenswerth, daß die L eh r er d e r Naturdas Glück, sich auf dem Hofball im
t
ein mitleidiges
Winterpalais Sr. Maj. dem Kaiser vorstellen wis s enschaf ihren Schülern
alle
und
unschädlichen
Verhalten sür
schutzlosen
zu dürfen. Am 24. Janzxar wurde Landrath Thiere,
Vögel, einflößen, die
insbesondere
für
Baron Tiefenhausen vob Jhrer Maj. der KaiLernenden mit der Nützlichkeit dieser oder jener
serin Alexandra Feodorown a in Au- Vögel bekannt machen
und auf diese Weise den
dienz empfangender
Zielen
»Maib.unde« förderlich seien. Solches
Landmarschall Baron Meye n d o r f,·f wird zur Richtschnur und Ausführung bekannt
und der Estländische Ritterfchastshauptmann gemacht.«
Baron D el l i n g s h a u se n sind, den ResidenzRiga. In das PolytechnifcheJnstiblättern zufolge, in St. Petersburg eingetroffen tut zu Riga
find im Laufe der beiden letzten
Der Untersuchungsrichter für-· besonders Jahre auf Empfehlung des Directors und anwichtige Angelegenheiten im Rayon des Rigaer derer dem Ministerium bekannter Person-en mit
Bezirksgerichts S. J. W assiljew wird, wie Genehmigung des Ministeriums der Voltsaufder ~Rish. Westn.« meldet, in der gleichen klärung eine Zahl von Afpiranten aufgenommen
Eigenschaft an das Bezirksgericht in St. Peters- worden, bei denen die Prüfungsrefultate in
burg versetzt.
einigen Fächern den Anforderungen des § 10
des Statuts des Polytechnikums nicht entsprachen.
findet,
den·BlätAm Finanzministerium
tern zufolge, im Februar eine besondere C o n
Jm Hinblick auf diese Unregelmäßigkeiten hat,
Verordnung
der
wie das «Rig. Tgbl.« erfährt, das Ministerium
ferenz zur- Revision
gemäß
über die Gewerbesteuer statt,
gegenwärtig der Lehrobrigkeit des Instituts aufSteuerinspector-Congressen
ausge- getragen, genaue und klare Aufnahme-Beden von den
arbeiteten Aenderungen an der Verordnung. st i m m u n g en auszuarbeiten, die der Forderung
Zum 1. Juni c. werden die Resultate der Con- eines gleichmäßigen gerechten Verhaltens zu
allen um die Aufnahme in die LehranstaltNachs
ferenz dem Reichsrath vorgelegt werden.
Eine Verfügung über die. »Einle- suchenden Rechnung tragen.
Wie aus einem in der »Pol.-Ztg.« verßung von Mitleid für Thiere« findet
Rigaschen
den
in
den
~Circularen für
öffentlichten Tagesbefebl des Polizeimeisters
sich

wir stoßen alle Augenblick in den Blättern auf Copien nach Werken älterer Meister, erhalten.
Ausdrücke überschwenglicher Bewunderung- der Wie dieser Stamm der Galerie vergrößert wurde
ob durch Schenkungen oder durch Kan
nationalen russischen Malerei.
Es müssen-jedenfalls andere Umstände mit- würde ein Geschichtsschreiber dieses Instituts
gewirkt haben, die den Anlaß dazu geben, daß leicht aus dem Schnurbuch ersehen können; jeman es nicht mehr für nöthig erachtete, auf der denfalls hat die Sammlung Senfs neben verUniversität der Malerei den bisher ein- schiedenen anderen vortrefflichen Sachen die

eines Zeichenlehrers an der Universität lvaeqnt
Durch Krüger’s Verbindungen mit K. E.
war, gerieth aber dieer Institut keineswegs in v. Liphart gelangte dann noch eine"kceinere
Verfall, sondern die vorhandenen Sammlungen Collection Kunstsachen durch die Munificenz der
wurden ordnungsgemäß von einem anderen Comtesse Julie Manteuffel in den Besitz
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Ein modernes Culturbild.
Von

Carl Krüger
ein Brief
dem Jahre 1831,
liegt
Vor mir
dessenKon eine von Schlater lithographirte Ansicht von Lorri, dein damals beliebten, aber
seit langen, langen Jahren bereits eingegangenen Rathshosschen Tracteursziert Auf diesem
kleinen Bildchen sieht man einen Reiter und eine
Reiterin und der Briefschreiber behauptet, daß
diese den Universitäts-Reitmeister v. Daue und

aus-·
so

zu belassen Vielleicht gilt die
früher herrschende Ansicht, daß zur harmonischen
Ausbildung derjenigen Männer, die später zur
-und zn
Elite der Gesellschaft gehören sollten
diesen zählt. ja in erster Linie der Gelehrte
geräumten Platz

-

—-

die Wissenschaften allein nicht genügten, sondern
auch eine gewisse Gewandtheit in den ritterlichen
Uebungen nnd die Bekanntschaft mit den schönen Künsten einen nothwendigen Bestandtheil
dessen Schwester darstellen sollen
derselben bildeten, jetzt als völlig veraltet und
überlebtUniversitäts-Reitlehrer, Fechtmeister, Tanzwie lange schon begegund Schwimmlehrer
Als vor hundert Jahren Kaiser Alexander I.
net man diesen Aemtern nicht mehr im Persodie Stiftungsurkunde der Universität unterzeichnalverzeichniß der Universität: sehr bald nach nete und das Statut derselben bestätigte, wurde
der Reorganisation derselben wurden diese aufaus Sachsen als Lehrer der Zeichenkunst Carl
das entzieht sich natürlich S e n ff berufen, und als diesem später der Titel
gehoben, warum
der Beurtheilung des beschränkten Unterthaneneines Professors verliehen wurde, kann dies doch
wurden
aber
beiGes
Dagegen
noch
verstandes.
auch nur als Beweis dafür gelten, daß der
legenheit der hundertjährigen Gedenkfeier der Monarch die Stellung, die die« Kunst an seiner
Universität die Posten der Lehrer des Gesanges
einnehmen sollte, nicht gar gering
und der Zeichenkunst als vacant ausgeführt, Leuchter haben muß.
obgleich auch diese schon seit Jahren unbesetzt
Senff gab sich seiner Aufgabe, das ihm anvertraute
geblieben sind. Aussallend könnte man es finFach nach Möglichkeit zu fördern, mit
den, daß gerade die Stelle eines Univer i- allem Eifer- hin und neben seiner Thätigkeit als
war es sein Bestreben, mit allen Kräftäts-Zeichenleh rers vacant geblieben ist,
da es doch bei uns an tüchtigen Lehtkrästen Hin ten die Sammlungen des ihm unterstellten Jnin keiner Weise smangeln diirstezz stituts ,zu vervollständigen und zu vermehren.
diesem
denn wie in· der ganzen Welt regtauch die Ans St. Petersburg hatte die Zeichenanstalt
von-Bildern, durfunter
Kunst in Rnßland mächtig ihre Schwingen und eine
-
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Mitgliede des Lehrkörpers verwaltet; und als
Krüger sein Amt antrat, empfing er nach dem
Schnurbuch das complete Inventar bis auf
Aequisition der schönen Aquarellen von Vogel, das letzte Blättchen, das der Zeichenanstalt
gehörte.
«
unter denen sich auch eine Wiederholung der beGemäldegalerie
die
unter
kannten »spielenden Kinder« in der Dresdener
Welchen Zuwachs
ja
erhielt,
die
als
die
des
Vielen
bekannt.
War
Kinder
ist noch
ihm
Galerie befindet,
früher
es
aber
als
die
Linie
die
bedeutende
Bildergalten,
jetzt
Fürsten Otto
doch in erster
Meisters
Victor und Alfred von Schönburg dort ange- sammlung des Professors der Beredsamkeit und
Philologie C. Morgenstern, welche dessen
führt werden, zu danken.
Senff’s Nachfolger war August Hagen, Wittwe, bewogen durch den Wunsch, die Schätze
der ganz im Sinne seines Vorgängers wirkte ihres verstorbenen Mannes auch der Allgemeinund mit schönem Erfolge sich die Fortentwicke- heit zugänglich zu machen, der
lung nnd das Gedeihen der ihm anvertrauten zum Theil schenkte, zum Theil leihweife überließ;«
Als die Dame sah, wie der Erfolg ihrer
»
Anstalt angelegen sein ließ.
dem gehegten Wunsche entsprach und
Hagen
pensionirt
Stiftung
blieb
werden,
Nachdem
Curator,
dem
wie
damaligen
unter
dem General
diese gepflegt wurde, fühlte sie sich verandie
der Jnfanterie v. Kraffström,
Stelle eines laßt, voll Zuversicht in die Stabilität der VerZeichenlehrers an der Universität vorläufig un- hältnisse und geleitet von dem Wunsch, Unter
besetzt und erst sein Nachfolger, der Senaieur diesen Umständen all die Kunstwerke, die ihr
und Geheimrath v. Bradke, ein hochgebildeter Mann gesammelt- für die Bildung der studentiMan:"l, ließ wieder;»eine Coneurrenz um diese schen Jugend uneingeschränkt nutzbar zu machen,
Stelle vom Conseil der Universitäpausjchreibem auch die hergeliehenen endgiltig der Zeichenans
Hatte noch bei der Anstellung von Hagen stalt zu überweisen.
der »freie Künstler« genügt, um diesen Posten
Dieser Wunsch der hochhekzigen Frau ist,
bekleiden zu können, so verlangte Bradke schon solange die Universität sich unter den alten Verden Grad eines Akademikers von den Bewerhältnissen befand, nicht unerfüllx geblieben, denn
jedenfalls
darauf hinzuweisen scheint, nicht allein die Studenten, die sich mit Farbe
bern, was
die
daß er
Kunst zu schätzen wußte, und es und Pinsel beschäftigten, haben den Segen ihrer
wurde denn auch derAkademiker W.F.Krtiger Schenkung kennen gelernt, sondern vielfach auch
nach vollzogenerX Wahl in diesem Amt bestätigt- das größere Publieum bei Gelegeyheit der verDie ganze Zeit über, in dle , det» Posten- schiedenen Ansstellungen, die h.ie,x,-stattfanden,
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Seit Kritger’s Pensionirung ist der Posten
eines Zeichenlehrers unbesetzt geblieben- Und
obgleich derselbe, wie zu Anfang gesagt- bisher
in allen Berichten als oacant figUVth, sind doch
die Räume, in denen das Jnstitut sich befand,
zu anderen Zwecken verwandt worden und alle
Wappen mit den verhältnißmäßig sehr reichen
Collectionen von Handzeichnnngem Radirungen,
Stichen und Aquarellen sowie alle Sammelwerke,
Zeitschriften und Bücher, wie überhaupt Alles,
was nicht Oelgemälde war, ist der Universitäts-

Vibliothet überwiesen worden. —«.«Zum Theil
hat ja dieses noch sein Gutes, denn so sind die
Sachen wenigstens vor dem Verlorengehen und
Verkommen geschützt. Wer aber weiß Einem
Bescheid zu sagen und kann Einem das Blatt
zeigen, wenn man das schöne Bildniiß seines

jungen Gelehrten, o. Karel Dujardin, eine
mit Weiß gehöhte Tuschzeichnung, sehen will,
oder Rembrandt’s Federzeichnung der Taufe
Christi, oder die Blätter pon Jordaens, Pieter
de Grebber, das merkwürdige Blatt ponEAllaert
van Everdingen, eine Waldlandschaft mit einem
Reisewagen, von dem ein Doppelgätigenssmih
»Molyn« bezeichnet, sich in der Liptxart’schenjSammlung befand
und- noch idiel Orest
Menge anderer. rWer weist Einem jetzt den-«
Weg durch-. das gwßttttigeWekk Unger’s,z.i.-dieix
Bildgxgqterie des Betriebe-es in« Wien, sie-erzeigen
...—--

Einem-Die Radien-nen ndesselzbenisMeisteQnacht
den
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Wer macht Einen jetzt bekannt mit dem

Paul Veronese, Pieter Claß, Berchem,

Pijnacker,

-

lich« ’Btil»ow22 mi.». Czkzh rwhwas ,oße
Heiterkeit erregte rings-ihn «szikerakfkoßte,ssicthHiij-F
zu »en«tschrxtdtg»en, daß Pia ld w un d Enkprtvvc sich imme r ähnlicher würde-ists.
Pfui-Rufe erschollen, als Hahn erklärte, Greif
Bülow und seine Minister seien groß als
Caufeuksv Cks Flatteurs, groß in Ziehens-würdigkeiten zu allen politischen Parteien, selbst

gegen die Socialdemokratem sie seien groß in
Der
Liebenswürdigkeiten gegen das Ausland.
Bund müsse die richtige Politik treiben, wenn
Kanzler und Minister sie nicht trieben. Bei
den Wahlen gelte es zu zeigen, daß der
Bund die größte p olitische Macht im
R e i ch e sei,
Nach Referaten des Gutsbesitzers Stausfer
und des Abgeordneten Oldenburg-Jaunschau
über den Zolltaris und die Handelsoerträge
wurde einstimmig folgende Resolution angenommen:

»Die Generalversammlung des Bandes der
Landwirthe spricht dem Vorstande ihren Dank
aus für sein bisheriges Verhalten und giebt
dem Vertrauen Ausdruck, daß derselbe auch
in Zukunft mit gleicher Festigkeit die Interessen des selbständigen Mittelstandes vertreten
wird.«

Jn der folgenden Discussion spottete
Gutsbesitzer Buythackern in Ostpreußen
über die Tischtuch-Rede des Landwirthschaftsminifters. »Wir wollen mit
Herrn v. Podbielski hier nicht rechten, aber was
Dr. Hahn im Abgeordnetenhaufe gesagt hat, ist
nur das, was wir Alle denken, und Dr. Hahn
hat nichts als seine Pflicht gethan. Wir wollen
vielleicht
Herrn v. Podbielski Zeit lassen
eine
Nadel
und
um
den
Faden,
er
sucht
(Heiterkeit
und
stürmischer
Riß zu schließen.
-

Beifall)

Hieran

so zahlreich
eine

so

JM ganzen Mittelalter finden wir außer
Bilderstürmereien, durch religiösen Fanatiss
mus veranlaßt, kein Gegenstück zu diesem Geschehniß unserer allerneuesten, so culturstolzen
Zeit. Damals wußte man solche Schätze werth
zu halten, was schon die große Anzahl derselben,.die trotz verheerevcder Kriege und andeden

rer Drangsal

beweist.
Dies

ist

aus

uns

ein Stück

herübergekommen

unserer

modernsten

ist,

Cul-

tur, wobei an der Pflanzstätte der Wissenschaft
es fertig gebracht ist, die Musen der Künste

aus ihrem

Tempel hinaukszuwerfen nnd Kunstwenn
werke,
auch nicht, wie Herostrat, durch
Feuer zu vernichten, Doch zu einem langsa-

so

nähenidemstirectoe
ten-d
der

dein

der Anstalt, Dr. Martin,

bekannten Psychiater Professor F

Prdfessor

or el
der Gynäkologie an der Univer-

sität Genf, Dr. Jentzer, zugezogen. Diese letzte

Thatsache ist

deswegen von großer Bedeutung,
weit die ganze Leidensgeschichte der
Kronpri izefsin aus dem Gebiete der Gynäkologie liegt. Nach Beendigung der mit den Anwälten gepflogenen Conferenzen erklärten sich die
drei Aerzte bereit, die Prinzessin in die Anstalt
aufzunehmen und ihr eine sachgemäße Behandlung angedeihen zu lassen. Daß der sächsische
oder toscanische Hof die Uebersiedelunxf mit
veranlaßt habe, wird entschieden bestritten·«
Der Berliner »Loc.-Anz.« läßt sich unterm
1().
Februar aus Nyon melden: Da das
San at oriu m La Metairie in erster Linie als
Jrrenanstalt gilt, so glaubt man, daß es sich
bei der Aufnahme der Prinzessin Louise in der
Anstalt für die Rechtsanwälte darum handelte,
durch den Arzt Dr. Martin prüfen zu lassen,
ob die Prinzessin zurechnungssähig sei oder nichtMan bezweifelt hier die Nachricht, daß sich die
Prinzesfin nur deshalb in die Anstalt begeben
habe, um der Ruhe zu pflegen. Dies hätte
ebenso gut anderswo geschehen können. Das
große Etablissement ist Eigenthum einer Actiengesellschaft und steht unter Leitung des Dr. Martin. Sonderbar erscheint, daß am Bahnhof
in Nyon die Kronprinzessin nicht nur von dem dirigirenden Arzte Dr. Martin,soudern auch von Dr.Fo
rel,der dieJrrenabtheilung leitet,empfangen wurde.
Aus Berlin wird der »Königsb. Allg. Z.«
gemeldet:
»Der Entschluß der Kronprinzessin, sich von Giron zu trennen, ist in erster Linie aus den Einfluß des
P ap st e s zurückzuführen, der einen Bevollmächtigten nach Mentone sandte, um der Kronprinzessin nahe zu legen, sich von Giron zu trennen
und die Bedingungen des sächsischen Hofes an-

-

-

-

:

s

:

-

so

-

-

-

men

Tode durch Vernachlässigung zu verur-

theilen.

«

Ueber das Unwetter

auf de.nGe-

sellschafts-Jnseln, über dasz der Telegraph in Kürze meldete, wird des Weiteren be-

-

Den Studenten bringen sie keinen Nutzen
und für das Publicum sind sie so gut wie verloren.
« Außerdem aber verlangt eine jede Bildergalerie, wenn sie nicht zu Grunde gehen soll,
eine gewissenhafte Pflege-nnd eine
große
Sammlung, wie die der Universität gehörige,
kann einen Director, der zugleich ihr Conservator ist, garnicht entbehren. Wenn aber diese
Sachen der Obhut von Kanzleidienern überantwortet werden, dann ist es nur zu natürlich,
wenn sie bald den vWeg alles erischen einschlagen. Und dazu ist diese Sammlung denn
doch zus schade Und es wallt das Herz eines
Jeden aus, der für die Kunst nur ein Fünkchen
Empfinden hat, bei der Behandlung, die man
ihr angedeihen läßt,

dgxixzzllebersiesssung cinfgenommenz hierbei wurde

entschuldigte der Präsident des Abgeordnetenhauses, Abgeordneter v; Kröcher,
sei, um verlangen zu können, daß ihr
das Verhalten der Confervativen geAusnahmestellung eingeräumt werde. Die
k at ho lisch e n ReichstagssAbgeordneten müßten genüber dem Zolltarif. Vor Allem habe die
aufgefordert werden, für die Landwirthschaft Obftruction niedergerungen werden müssen. Die
einzutreten. Die Bündler wollten demKaiser Mehrheit, die für den Antrag v. Kardorff ge- zunehmen. Dieser Einfluß wurde durch den
nicht als Sklaven, sondern als freie deutsche stimmt habe, sei vollkommen entfehnldixt.
Umstand, daß in der letzten Woche wiederholt
Männer dienen. Kriechen und Schmeicheln sei
dem
Reventlow
Nachdem
Graf
noch
größere und kleinere Zerwürsnisse zwischen dem
nicht deutsche, sondern morgenländische. Art.
Abgeordneten v. Kröcher vorgeworfen, daß die
vorkamen, die allerdings rasch wieder geReichstagssAbgeordneter Dr. Rö s i cke KaiPaare
Freunde des. Antrages Kardorff schlichtet waren, noch verstärkt. Als Dr.Zehme
serslautern charakterisirte drei wirthschaftliche conservatier
Perioden seit der Begründung des Bundes- der Landwirthschaft in den Rücken gefallen in Genf eintraf, fand er die Kronprinzessin in
die Caprioi’sche mit der Verschlechterung seien, theilte Abgeordneter Hahn mit, daß am
Depression vor
sie willigte auch bald
der Lage der Landwirthschaft durch die Handels- Sonntag von dem Ausschuß Freiherr v. Wan- tiefster von Girou und
trennen.
Aus Gens
ein,
zu
sich
oerträge, die Hohe nlohe-Miquel’sch:e genheim und Dr. Rösicte auf fünf Jahre
Worten
wird
gemeldet:
KronprinDr.
mit
den
hat
der
Zehme
als die Zeit des Vertröstens
als
Bundesvorfitzende wiederge- zessin sverschiedentlich Bericht über ihre Kinder
»Es wird schon besser werden,« und die §Bü-ll
wählt feien..
lo w’ ch e Periode, gekennzeichnet durch
und den Verlan der Krankheit des Prinzen zuder
Vülow
fortgewurstelt!«
sei
»Es wird
gehen lassen Nach Empfang einer abs ch läPrinz nicht geworden, der die Landwirthschaft
der
ehem. sächsischen Krouvrinzessm gigen Depesche aus Dresden, ihr weitere Bein den Tanzfaal geführt habe. Die Regierung Von
der
Standpunct
wie
vor
dem
Ueber
die Gründe der Uebersiederichte zugänglich zu machen, verfiel die« Kronstehe nach
auf
Große Heiterkeit lung der Prinzefsin ins Sanato- prinzessin in einem Weinframpf Sie erklärte,
Caprivi’schen Anschauungen.
entstand, als Abg. Rösicke erklärte: Nun noch rium la Metairie wird aus Dresden mitverzagt, daß sie für ihre Persönlichsie sei
ein Wort über unseren hochoerehrten Herrn
könne.
verbürgen
keit
geistige
körperliche
wie
nicht
getheilt:
Zustand
»Der
Landwirthschaftsminister, der das Tischtuch
e
es
La
Metairi
sd. h. die Meierei) liegt an
längerer
der
bereits
Prinzeffin ließ seit
Zeit
zwischen uns und sich zerschnitten hat! »Der
er
erscheinen,
Wenn
auch
vom
rein
medider
von
Straße
Lausanne nach Genf beim
geehrte Herr mag beruhigt sein.
wünschenswerth
ihr
das Tischtuch zerschnitten hat, wir gedenken cinischen und psychiatrischen Standpunct aus sogenannten Bois Baugy, nicht weit vom
dankbar der Zeit, wo der Ehrenvorsitzende des eine angemessene ärztliche Behandlung zu Theil See bei der kleinen Stadt Nyon. Es ist
Gaues Brandenburg unermüdlich für den Bund
Die erste Anregung zu einem eine große, schon 1857 gegründete, jetzt einer
thätig waer Der Bund werde bei den nächsten werden zu lassen.
Aufenthalt im Sanatoruim ging von der Kron- Actiengefellfchaft gehörende, sehr bekannte AnReichstags-Wahlen feine Macht beweisen.
prinzesfin
Dieselbst aus; sie hatte, bevor fie nach stalt und steht unter Leitung von Dr. Johannes
Dr.
der
Abgeordnete
Hieran erstattete
Die
den
Nyon
ging,
Geschäftsbericht.
drich Hahn
eine« lange Conferenz mit ihren An- Martin. Es ift eine Heil- und Pflegeanstalt
betrug am wälten Lachenal und Zehme. Das Ergebniß für Gemüths- und Nervenkranke, enthält jedoch
Zahl der Mitglieder des Bundes viel
wie im
genau so
11· Februar 250,000
war, daß beide Rechtsbeistände ihr den Aufauch eine Abtheilung für wirklich Geisteskranke
Vorjahre. Der Geschäftsbericht sucht dies damit
Die
KronDie
Gebäude liegen vertheilt in einem schönen,
Sanatorium
vorschlugen
Agita- enthalt im
zu erklären, daß in Folge der verstärkten
bei
Garten.
schattigen
die
prinzessin
willigte
ein;
Heilanstalt
tion für die Reichstags-Wahlen die Werbung
wurde
weil
der
der
Nyon
gewählt,
von Mitgliedern auf das änßerfte beschränkt
Zustand
worden sei. Von den 25,000 deutschen Großeine längere Reife nicht zuließ. Die
Bisher hat sich in Deutschland das
Prinzeffin
grundbesitzern gehören nach dem Geschäftsbericht Uebersiedelung erfolgte im Beisein beider Angegen das Eindringen der n atioCentrum
1455 dem Bunde an und bringen jährlich 54,000
nac-polnischen
Bewegung in Oberwälte.
Unmittelbar
ihrer
wurde
Ankunft
nach
Mark Beitrag auf.
Jm Verlaufe seines ein
»gewehr«t
die
wie die
über
nachdrücklich
ausführliches
Protocoll
Thatsache
schlesien
Referats verwechselte Dr.Hahnabsicht-

deutsche Landwirthschaft nicht mehr

Molenaer, Weenix, Adrian van de Velde, den
Da nun aber der Posten des Zeichenlehrers richtet: Das Unwetter ans den Gesellschaftshübschen Bildern von Ludwig Heß, Wüst- an der Universität noch immer als vacant an- Jnseln wüthete noch mehrere Tage nach dem 13·
Karstens, Kügelgen u. s. w. u· s. w.
gegeben wird, so ist ja die Hoffnung auch nicht Januar. Die ersten Nachrichten wurden am

,

Wenn sich jetzt einer von den Studenten für
die Bewegungen im Kunstleben interessirt,« wo
hat er die Möglichkeit, dieselben zu verfolgen?
Früher brauchte er blos Montags und Donnerstags zwischen 2 und 4 Uhr in die Zeichenans
stalt zu gehen und reiches Material stand ihm
dort zu Gebote; ja, und wer noch außer dieser
Zeit sich intensiver mit der Kunst beschäftigen
wollte, entweder ausübend oder studirend, fand
dazu auch die Möglichkeit, denn gern opferten
ihm die Lehrer ihre Zeit und Mühe.
Wo aber sind die Gemälde geblieben ?
Diese sollen in den Kanzleiräumen der Universität untergebracht worden sein und sind es
zum Theil, denn ich habe selbst verschiedene
dort gesehen
so u.A. das lebensgroßeßrustbild eines alten Römischen Pisferaro, mit einem
jämmerlichen Loch in der Leinwand.
Wem nützen die Bilder so?
Während der Kanzleistunden ist selbstverständlich ein Besuch dieser Räame unmöglich
und außerhalb der Geschäftszeit ist eben Niemand da, der Einem die Sachen zeigen könnte.
Das Copiren eines Vildes dort ist von vornherein ausgeschlossen
Wenn Jemand den Artikel von Dr.
W. Neumann über die baltischen Bildergalerien in der Zeitschrift für bildende
Kunst (N. F. XL Jahrgang, Heft 12) gelesen hat und um die interessanten Sachen
von Grass, Klengel, das Bild von Ludwig
Richter, Grotta kerrata, oder den schönen Lenbach, den Krüger durch K . E. v. Liphart’s Vermittlung erwarb nnd der in Florenz den besten
Bildern aller Zeiten zugezählt wurde, sehen
will
kann sie Einem dort zeigen?
Oder sollte vielleicht ein Katalog angefertigt
sein und zur Benutzung dort ausliegenZ

eine Macht diese Vereinigung repräsentirt, und die bei dieser großen
Revue gehaltenen Reden zeigten, wie schrpff und
unversöhnlich die Interessen -Gegensätze in
Deutschland sich gegenüberstehen, wie tief auch
die Kluft ist, welche die Agrarier von den derzeitiaen Regierungsmännern trennt.
Schon eine Stunde vor Beginn der Versammlung war der gewaltige Raum des Circus
Busch von gegen 8000 Personen bis in die
obersten Rangplätze dicht gefüllt. Eine besondere Loge war für die zahlreich erschienenen Abgeordneten reservirt Damen, die sonst
sehr zahlreich anwesend gewesen waren, hatten
Von Abgeordneten
diesmal keinen Zutritt.
nahmen an der Versammlung u. A. theil der
Präsident des Abgeordnetenhauses v, Kröcherder frühere Präsident v. Kollet-, Graf Limburgs
Stirum, der freiconservative Abgeordnete Rauch
die Antisemiten Liebermann von Sonnenberg und
Köhler-Langsdors; auch mehrere o e st err eich is che Agrarier waren anwesend.
Kurz nach «le Uhr betrat, mit stürmischen
Hoch-Ruer empfangen, der Bundesvorsitzende,
Freiherr v. Wang enhei m, die Rednertribüne, um die Generalversammlung zu eröffnenAm 18. Februar seien es zehn Jahre geworden,
seit die Landwirthe zusammentraten, um auch
in politischer Hinsicht ihre Angelegenheiten selbst
in die Hand zu nehmen.
Die nunmehr erfolgte Annahme des Antrages
Kardorff sei ein Unglück für das wirthschaftliche Leben Deutschlands- Die
Schuld, daß die Agrarier nicht noch mehr
erreicht, schob Freiherr v. Wangenheim auf die
Lässigkeit in den eigenen Reihen und den
Mangel an Einmüthigkeit. Pfui-Rufe erschollen,
als Freiherr v. Wangenheim an die Aeußerung
des Grafen Pofadowsky erinnerte, daß die

nenbewiez welch

s

steig;eenden,

vom 28« d. Mis. zu ersehen, ist vom Rigadesskik Kiellegung erst im ««norigen
schen Stadtamt die Todten-Straße im 2. Jä; erfolgt ist..l«-«Dcis neue Panzerschisf Zwitt-I
District des Petersburger Stadttheils in Tor- detsth größexik Geschwader im Stillen
O e e a n zujgezählt werden.
gelsche Straße Umbeuannt worden.
29. Januar stieg das W ser
Oefel Als Delegirter der Estländischen in der Am
Newa
um Mittag, wie die »St. Pet.Z.«
Ritterschaft zum Oeselschen Landtage ist, wie das berichtet, wieder
bis 412 Fuß über den Nor«,Arensb. Wochenbl.« meldet, der Landrath Baron
Der
malstand.
Fahrverkehr über die PalaisS t a ck e l b e r giCassar angemeldet wordenund Troizti-Brücke mußte eingestellt werdenEine-nd Wir lesen in der ~Rev. Z.«:
Der heftige Sturm, welcher in der
Um einem- lange gesühlten Bedürfnisse abzuhelvom Sonntag auf Montag außer dem
sea, ist von den Herren I. Nnmann und H.Pöhl Nacht
Hochwasser auch an verschiedenen Orten der
in Reval ein Kalender für die schweStadt erheblichen Sachschaden und durch niedisch sprechende Bevölkerung Estll derstürzende Firmenschilder und andere gewichtige
lands, welche bisher genöthigt war, estnische Gegenstände bedauersliche Unsålle verursachte,
Kalender zu benutzen, herausgegeben worden. hat an weithin sichtbarer Stelle ein dauernDie Herausgeber hegen die Hoffnung, daß dieser des Zeichen seiner gewaltigen Stärke
schwedische Kalender die Gunst der betr. Bevöl- hinterlassen· Das auf der Spitze des schlanken
kerung finden und Letztere auch fürderhin ihre Admiralitätsthurmes als
Wetterfahne
Muttersprache in Ehrenhalten wird- angebrachte, wohl
Fuß lange und ebenso
fünf
Unter den literarischen Beiträgen des Kalenders hohe dreimastige Orlogschiff aus vergoldebefindet sich auch eine interessante historische tem sehr dickem Eisenblech ist, wie die »St.
« Schilderung der Schweden an der südlichen
Pet. Z.« berichtet, fast bis zu einem rechten
Küste des finnischen Meerbusens.
Winkel zusammengebogen
worden
St. Petersbnrg, 30. Januar. Die der und wird in dieser Gestalt voraussichtlich noch
Lage in Macedonien große Beachtung recht lange seinen von nun« ab recht unzuverschenkenden und über sie gut orientirten »Pet. lässigen Dienst thun. Trotz der erst im vorigen
IWed-« schreiben unter Anderem: »Es genügt Sommer vollendeten Capitalremonte des Thureine mehr oder weniger genaue Kenntniß der mes muß an der Wetterfahne irgend etwas
klimatischen und tapographischen Verhältnisse nicht in Ordnung gewesen sein, andernfalls
der BalkansHalbinseh um, ohne ein Propbet hätte sie dem Sturm keinen
festen Angriffsden
des
er
Wied
Zeitpunet
punet bieten können.
zu sein,
aufflammeng der Volksbewegung
Den Hauslehrerinnen werden
in Macedonien zu errathen. Wir haben schon? demnächst wohl sehr zahlreiche Confrüher auf den -.1. Februar als auf diesen Zeit- curren tin ne n erwachsen· Entsprechend dem
punct hingewiesen, doch scheint es, daß die er- neubestätigten Statut der Mäd ch ensch ule n
warteten Ereignisse noch vor diesem,
desgriechisch-orthodoxengeistlichen
verhängnißvollen
Tage
beginnen.
Ansicht nach
Res orts, erhalten Schülerinnen, die den
Die letzten telegraphischen Nachrichten lassen vollen Cursus dieser Schulen beendet haben, wie
kaum einen Zweifel an dem Factum aufkomdießlätter melden, den Grad einer Hausmen, daß sich vor unseren Augen ein neues, lehrerin·
· unddabeigewaltigeres und schonungss
Odeffa Die Stadt Odessa zahlt für die
loseres Auf flammen des Aufstandes ab- Einqnartie;r ung des Militärs allVom Standpunct der Aufständischen jährlich üb erloo,ooo Rb l. -z u, wenn man
spielt.
ist, scheint es uns, der Moment recht günstig zur Miethe der Kasernen noch den Miethwerth
gewählt
schon aus dem Grunde, weil es für der jtädtifchen, dem Militär eingeräumten GeWichtigkeit
von
ist, ihre Abtheilnngen jetzt bäude, die Beheizung, Beleuchtung, Remonte
sie
zu.einer Zeit zu formiren, wo sie noch in den der Kafernen hinzurechnet. Die Duma hat, den
winterlichen Felsklüften für die regulären türki- dortigen Blättern zufolge, angesichts dieser SachfchenTruppen kaum erreichbar sind. So wer- lage eine eingehende Prüfung der Anden die Macedonier ganz u ngesährdet gelegenheit net-fügt
Dem Stadthaupt S eleny überihre Schaaren organisiren können
und werden nach 2 bis 3 Wochen vollständig reichten, wie die »Odess. Z.« berichtet, unlängst
bereit sein zum letzten blutigen Kampfe 27 jüdisch e Stud en te n unter Führng
mkit dem jahrhundertelangen Bedes vereid. Rechtsanwalts Leibowitsch eine
Von dem Frühlingsanfang in D asn k a d r
’ drängen
se weil ihnen durch Fürsprache
Macedonien trennen uns nur noch wenige des Stadthanpts die A ufna hme in die
Tage; dieser Moment ist aber in erster Linie nenrussische Universität zu Theil geentscheidend für die ganze Sache der Ausständi- worden war.
Das Nahen dieses kritischen
schen.
Finnland. Die Oberpreßverwaltung hat,
Moments, das
der Vulkan-Halbinsel wie den Revaler Blättern geschrieben wird, der
überall sehr klar empfunden wird, erklärt zur in Abo erscheinenden schwedischen Zeitung
die nervöfe Stellung zuk »V e st ra F i n n l a n d« für die Veröffentlichung
Genüge
macedonischen Frage, die sich in den einer die Wahrheit in nnpassender Weise entletzten Tagen in den Balkan-Staaten beobachten stellendenNotiz«Zei tungssA b onnement«
eine B e rw "a r n u n g ertheilt.
«
läßt. .«
Der Kriegsminister General Kumpatkin beabsichtigt, wie die Refidenzblätter
melden, -im Frühling in den fern en Ost e n
Den 13. Febr. (31. Januar).
zu reife n, um persönlich die Lage der
Die
Berliner Heer-schau des Bandes
Dinge in Po rt Arthur und Wladideutscher Landwirthe.
wostok kennen zu lernender
Am
Sommer
auf
Baltis
vorigen
Montag hielt der ~Bund der
soll
In diesem
Stapellauf
der
des
colo
schen Werft
sfalen Landwirthe« in Berlin seine 10. GeneralverGeschwader-Panzerschiffs »Sslawa« sammlung ab. Der Zustrom von 8000 Perso-
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Januar von dem Schuner »Eimeo« nach
völlig ausgeschlossen, daß er noch einmal bePopeete
gebracht; am nächsten Tage traf der
vielleicht noch gerettet Dampfer »Excelsior« mit
setzt werde und daß
400 Ueber-lebenden
wird, was gerettet werden kann; lange aber ebenda ein. Der Capitän schätzte den Verlust
dürfte man freilich nicht damit zö- auf den Jnseln Haa, Hikuero und Marokau
gern, wenn es nicht zu spät sein allein auf 800 Personen; auch 8 Weiße sind
ertrnnken. Der Sturm erstreckte sich bis Rainsoll.
tea, wo viel Schaden angerichtet wurde, aber
Die Localfrage sollte wohl jetzt weniger keine
Menschen umgekommen sind. Man beSchwierigkeiten verursachen als früher, wo bei fürchtet, daß noch viele Ueberlebende auf den
einer gleichen Anzahl von Studenten die Räume Gesellschafts-« und den Poumotu-Jnseln umkommen werden, ehe Nahrungsmittel 2c., die von
der Akademischen Musse noch nicht zu Auditoden französischen Behörden schon abgeschickt
und
rien herangezogen waren
außerdem jetzt werden,
dort · eintreffen können. Tausende von
noch, wie man hört, das große, neue Gebäude Tons Copra
und über 200 Tons Perlenmuscheln
auf dem Dom Lehrzwecken nutzbar gemacht sind verloren gegangen. .
werden soll.
Aus M ü n ch e n wird unterm 7. Februar
In der ganzen Welt belebt sich das Inter- berichtet:
Von einer empörenden Scene
sür die Kunst in allen Schichten der Ve- waren am letzten Sonntag Spaziergänger in den
völkerung Es werden Museen und Galerien Jsar-Auen Zeugen. Eine in den mittleren Jahgebaut, es werden Riesensummen ausgegeben ren stehende, augenscheinlich den besseren Kreisen
von Regierungen, Communen und Privatper- angehörige D ame ging weinend des Weges-,
während ein etwa löjähriger, stutzerhaft
sonen, um Kunstwerke zu erwerben
soll-· mengeschniegelter
Jung e
sich in
ten denn nur wir allein dazu verurtheilt sein, heftigen Worten gegen diefortwährend
Dame erging; als
schon vorhandene durch die Interesselosigkeit diese endlich einmal eine entrüstete Erwiderung
eines Instituts, dessen Pflege sie anvertraut gab, hob der Junge sein elegantes Spazierstöcks
chen und versetzte der Dame mit den Worten:
waren, untergehen zu sehen?
»Du hast ruhig zu sein!« einen Schlag ins
Gesicht, der der Getroffenen einen Schmerzensruf erpreßte. Mehrere über diese Rohheit emMannigfaltiges
pörte Herren eilten aus das Paar zu, und einer
Ausßiga registrirt die »Düna-Z.« in ihrer davon züchtigte den rohen Jungen durch PerLocalchronik zum vorgestrigen Mittwoch: Der abreichung einer kräftigen Ohrfeige, die vielleicht
erste Taxameter stand heute in der Kö- der- erste Schlag war, den das Herrchett itt
nig- Straße vor dem Stadtamt, von der seinem Leben erhalten« hatte. Es stellte sich
Straßenjugend eifrig angestaunt. Hoffentlich nämlich heraus, daß die Dame feine Mn tter
treten nun auch die anderen Zeitfahrer bald in war» Hierüber nochmehr empört, konnte sich
ein zweiter Herr nicht «enthalten, deini Söhnchen
Function!
26,

so
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zusam-
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ebenfalls ein Paar hinter die- Ohren zu geben,
worauf der Junge mit einer Drohung gegen
seine Mutter sich schleunigst entfernte. Weinend
setzte dann auch die Dame ihren Weg fort, die
ihr angebotene schützende Begleitung ablehnend.
Die vielZu wenig Frauen.
verbreitete Annahme, daß die Verein ig ten
-

Staaten

bereits wie die alte Welt einen

Ueberfluß des weiblichen Elements zu verzeichnen
haben, wird durch die letzte Volkszählung zerstört- Sie weist nicht eine-i einzigen Staat
auf, bei dem dies der Fall wäre. Sogar
Massachusetts hat eine männliche Majorität
von über 4000. Jn Ealisornien kämpfen
239,504 Junggesellen

Um

88,755 Jungfrauen,

Jdaho müssen 3556 Mädchen für 23,421

in

Männer ausreichen,

und in Montana

verhal-

sich die Unverheiratheten beider Geschlechter
sieben zu eins. Jn Oregon hat ein Mäddie Auswahl unter vier Männern, in
ashington unter fünf und in Wyoming unter
neun. Jm Ganzen haben die Vereinigten
Staaten ein Deficit von 272 Millionen Frauen.
Elektrisch beleuchtete Cylinderhüte sind die neueste Reclame in
München. Donnerstag Abend, als nach Schluß
der Vorstellung im Hosrheater die Zuschauermenge aus dem Haufe strömte, bewegten sich
zwei Herren durch den Menschenschwarm, an
deren Cylindern in feuriger Schrift abwechselnd
die Namen vielannoneirter Haar- und Mundwasser erschienen.
Kinder-Humor. »Mama, hörst Du
~Nur die wahren, mein
Geschichten gern ?«
Kind-"
ich Dir eine-wahre erzäh~Soll
len ?«
»Ja.«
»Vielleicht gefällt sie Dir
aber »nicht?«
~O ja, wenn Du sie erzählst,
wird sie mir gesallen."
~Nun gut. O.
Sie st so
nicht
erzählen!
ich .möchte sie doch
~Fange nur an, mein Liebling!«
kurz.-«
zAlsoe Es war einmal eine Wasserslasche
»Nun, weiter...«'·
»Und gestern
ich
«—o""·"—«·««o"—
sie; aber ich will es nie wieder
ich. willsezswirklich niesgwiederthun.« s« --"-"s
ten
wie

Zzen

-

-

-

-

-

-

.

.

-

—«

"——

—«

·-

·,

·.««-·,;-:«,--««.-.«J"

ff

Zrbrach

FEZTFYJITJ »s:«(Tit-Bitss)

JE2S

Nordlivländifche

1903-

Zeit’ung.

Entwickelung der- Dinge jetzt zeigt, vergebens« absichtigt indeß Uichh wie anfangs behauptet und natürliche Gleichgewicht im System
Die NationalsPolenstellen für sämmt-« Wurde- den Prätendenten » dem Sultan als Acetaldehyd ssisParaldehyd«. Die Gezweier Körper können, so führte der Vorliche oberschlesischen Wahlkreife besondere »Sühllegescheuk« zu übergeben, sondern er will mische
aus, unter Umständen das Verhalten
tragende
Candidaten für die bevorstehenden Reichs- ihn in aller Form verkaufen. Dem »Jmparcial« eines einheitlichen Körpers
zeigen, wenn nämlich
tags-Wahlen auf. Der «Voss. Z.« wird gemel- wird aus Tanger bestätigt, daß der Prätendent die Bestandttheite des Gemisches einer gegenseidet: ~Nachdem das Centrum und die ge- sich in der» Gefangenschaft der Riatta-Kabylen tigen Umwandlung fähig sind. Im System
mäßigte Polen-Partei in Beuthen-Tarnowitz befindet, die bereit sind, ihn gegen Lösegeld (?) Acetaldehyd —s- Paraldehyd geht nun diese Umwandlung so langsam vor sich, daß es als
den Pfarrer Kapitza und in Kattowitz-Zabrze auszuliefern.
Der Kriegsminister des Sultans
zweier verschiedener Stoffe aufgefaßt
den zweiten Vorsitzenden der Bergarbeiter-Versoll auf dem Weg zu den Riattas sein, wo er. Gemisch
werden muß (physikalisches Gleichgewicht). Daden Handel zum Abschluß bringen will.
Soeins, den Bergarbeiter-Krulik, gemeinsam aufgegen wird die Umwandlung durch die Gegengestellt haben, nominirt auch die Gornoslazat- genannte »Pacificirungs-Expeditionen«, von Ge- wart minimaler Mengen gewisser Stoffe, die
genannt werden, so beschleunigt,
Partei eigene Candidaten für sämmtliche treuen und Verwandten des Sultans angeführt, Katolysatoren
das
eines einheitlichen Körpers
daß
Verhalten
Kreise des Industrie-Bezirks und für Pleß, durchstreifen inzwischen das Land. Die Kabylen beobachtet wird (natürliches
Gleichgewicht).An der
Ratibor, Großstrehlitz und Rosenberg.«
Der zeigen überall Neigung, sich gutwillig zu unter- Hand eines Diagrammes, welches das Tempeschwerste Kampf wird in Glei—witz-Lublinitz werfen; die Hiaguas, die früheren Hauptan- ratur-Intervall von ——l2oo bis -1-2900 C. um«entbrennen. Dort candidirt Graf Vsa l l estr e m hänger des Prätendenten, haven sich sogar an- faßte, wurden vom Vortragenden alle im unwieder,- und diesen zu Falle zu bringen, wollen geboten, diesen mit Gewalt den Riattas abzu- tersuchten System möglichen Gleichgewichtserscheinungen erörtert.
die Polen kein Mittel unversucht lassen. Die nehmen und dem Sultan auszuliejern.
Angesichts dessen, daß auf den Sitzungen
Nach einer Meldung aus Bloemfontein der Naturforscher-Gesellschaft die
~Gazeta Opolska« betont, daß sich der vom
d e u t s ch e und
1. März ab in Gleiwitz neu erscheinenden hielt Chamberlain am Sonnabend bei rufsische Sprache als gleichberechtigt
großpolnischen Zeitung des bisherigen ~Katolik« einem Banket eine Rede, in welcher er auf das figuriren, sei hier erwähnt, daß die beiden VorRedacteurs Siemianowski, der den Grafen in Vorkommniß mit de Wet vom Freitag zurückkam. träge in russischerSprache gehalten
mehreren Polen-Versammlungen scharf ange- Er habe sich über die Deputation, die zuihm am
griffen hat, durch diese Candidatur ein frucht- Freitag gekommen sei, nicht zu beklagen, deren
Dem jüngst verstorbenen vereid. Rechtsanbares Arbeitsfeld erschließe. Das Oppelner Ansichten kennen zu lernen, er sich glücklich schätze, walt Alfred v. Kl o t ist im lettijchen Blatte
ein überaus sympathiPolenblatt schließt seinen Artikel mit den Wor- aber er beglage sich über das im letzten Augen- ~Balt.Westn-«
e
r
ten: ~Möge das Centrum den Grasen in einem blick überreichte Schriftstück, welches mehrere sch r Nach uf gewidmet, in welchem dem
insbesondere sein unermüdliches
deutsch-en Wahlkreise ·aufstellen, wenn es ihn Mitglieder der Deputation niemals gesehen und Verstorbenen
Wirken für das Zustandekommen des Li v
als Abgeordneten wünscht. Aber Ballestrem andere zurückgewiesen haben; er glaube es für ländischen Vereins zur Fürsorge
und das Volk will ihn nicht. seine Pflicht zu halten, gegen die ungerechten fü r d i e J r r e n nachgerühmt wird.
will nicht
Darum wird es einen Kampf geben«
Ausdrücke des Schriftstückes zu protestiren Das
Die ~Nordd« Allg. Zig.« « schreibt officiös: Schriftstück enthalte kein Wort der Würdigung
Zur Polar-Expedition des Baron
»Ja die Presse find Mittheilungen gelangt, in der Wohlthaten, welche die Regierung E. v. Toll wird der »St. Pet. Z.« von hochgeschätzter Seite geschrieben: Auf eine Ansrage
welchen das Gesuch des Professors Reinhold den neuen Colonien zukommen zu lassen sich von
hier an Herrn Bir ula, ob er nichts von
Beg a s um Enthebung von seiner akademischen bemühe, bringe aber gegen die englische RegieBaron
Toll wisse, kam am Dinstag nachLehrthätigkeit als ein unfreiwilliges bezeichnet rung und diejenige des Cap unbegründete BeAntwort aus Jakntsk: «Toll ist
stehende
und auf einen directen oder indirecten Einfluß schuldigungen vor. Das Land bedürfe der poAnfang Juni aus Neu-Sibirien (nach Bennets
zurückgeführt oder mit angeblichen Aeußerungen litischen Ruhe, er hoffe, daß die Uneinigkeiten Land) abgegangen. Am 5. Juli brachdas Eis
des Decernenten im Cultusministerium in Verunter den Buren bald aufhören werden. Die im Norden der Insel auf. Am 21. November
und kam am 15. Debindung gebracht wird. Wie wir von zuständi- englische Regierung werde ihre Freunde nicht verließ ich NeusSibiriender
(an
Jana) an. Brusin
cember
Kasatschi
ger Seite erfahren, beruhen diese Mittheilungen im Stich lassen. Die Ansprüche sür die Vernew bricht im Februar, wenn es wieder hell
auf Erfindung.« Wenn ferner in einem luste im Kriege würden demnächst von einer neu wird, nach den Inseln, Toll entge g en, auf.
Preßorgane
Grund angeblich glaubwürdi- eingesetzten Commission geprüft werden ; ein Meine Sammlungen führe ich zum Theil mit
ger Versicherung behauptet worden ist, daß eine neues Uebereinkommen werde in diesem Monat mir, zum Theil folgen sie im Sommer nach.
das Entlassungsgeiuch des Professors Begas in Kraft treten. Zum Schluß forderte der Redner
Wir machen die Interessenten darauf aqu
betreffende Jmmediateingabe seiner Meisterschü- die Buren Tauf, in herzlichen Beziehungen zu den
merkiam,
daß die ~Balt. W ochenschr.« in
ler und eine ähnliche Eingabe Berliner BildEngländern zu leben, und versprach ihnen, daß
am
ihrer
Mittwoch herausgegebenen Nummer
hauer nicht an ihre Adresse gelangt, sondern ihre Gesetze, ihre Religion und Gewohnheiten mit der wörtlichen
Wiedergabe der auf den
an anderer Stelle heimlich begraben worden geachtet werden würden.
·
dies-jährigen öffentlichen Sitzungen der
Der in den Vereinigten Staaten einge- Kais. Livländischen gemeinnützigen und oekonowird jeder mit den preußischen
seien,
Vertraute
die
leitete
UnmöglichKampf gegen die Trusts hat mischen Soeietät gehaltenen Reden und Vorträge
Beamtenoerhältnifsen
Zunächst sind die einleitende BegrüßWeiteres
ereinen
wichtigen
keit eines solchen Vorganges ohne
Schritt nach vorwärts gemacht. beginnt.
des Präsidenten Baron Piungsansprachen
kannt haben-. Wir sind aber außerdem in die Ein Washingtoner Telegramm vom 8. Februar lar-Audern und die Vorträge des Herrn
Lage versetzt, die Unwahrheit der Behauptung meldet: »Der von Littfield eingebrachte, gegen A. v. Sivers- Euseküll über die »Exportdie Trusts gerichtete Gesetzentwurs wurde gestern schlachterei in Novum« und des Herrn A. v.
ausdrücklich festzustellen«
Gegen das ~Journal des Debats« vomßepräsentantenhausemit24sStimmen Stryk-Kibbijerw über ~Periodische Buttergelangt, sowie die
polemisirt die Berliner officiöse »Nord d. ang en om m m en. Nach diesem Gesetz sollen ausstellungen« zum Abdruck
die
Vorträgen
Discussionen,
sich
diesen
anschlossen.
All g. Z tg.« Sie schreibt an der Spitze Corporationen, welche in Zukunft ins Leben
ihres Dinstag-Vlattes: ~Kennzeichnend für das gerufen werden, Berichte über ihren Grund-angsp harmaceutische Gesellschaft
Maß von Wahrheitsliebe, mit dem ein Theil vertrag, ihre finanzielle Zusammensetzung und in Die
Riga, zu welcher mit wenigen Ausnahmen
Lage bei der Jnterstate-Commerce-Commiision
der ausländischen, insbesondere der fr a n z ö sisämmtliche Apotheker Rigas gehören, feiert,
bei Strase des Ausschlusses vom fast
schen Presse die venezolanische An- eigreichen
wie der »Rig. Rdsch.« mitgetheilt wird, am 2.
g e l e g e n h e it behandelt, ist ein Artikel, den das Handel innerhalb der Vereinigten Staaten. Februar ihr hundertjähriges Bestehen.
~Journal des Debats« den Washingtoner Ver- Das Gesetz enthält ferner Strafen sür falsche
Von zuverlässiger Seite verlautet,
handlungen widmet. Der Artikel beginnt mit Berichte.
(Eingefandt.)
daß,
wenn eine die Regierung einigermaßen zufolgenden Sätzen: »Die venezolanische AngeDie Achtung vor dem öffentlichen
legenheit tritt in eine neue Phase· Die inter- friedenstellende Antitrust-Gesetzgebung in der Eigenthum ist, wie bekannt, bei uns zu
venirenden Mächte sehen sich, nachdem sie alles gegenwärtigen Sesston nicht zu Stande kommen Lande leider noch wenig entwickelt. Es dürfte
nur Mögliche gethan haben, um die ihnen vom sollte,Präsidentßoosevelt eine besondere Session daher angezeigt sein, diesen Mangel zu berückum nicht Schaden zu nehmen, wo es
Präsidenten Roosevelt nahegelegte Anrufung zum 5. März einberufen werde, da große An- sichtigen,
vermeiden
ist. Da ist es vielleicht unprakzu
des Haager Schiedsgerichts zu vermeiden, heute strengungen gemacht werden, das Zustandek amBeginn
tisch,
zu
statt zu Ausgang des Winters
angesichts der Schwierigkeit, men jeder gegen die Trasts gerichteten Gesetzge- in
genöthigt, sich
größere Sandmassen
Straßen
einzelne
zu einer Verständigung mit Herrn Bowen, dem bung zu verhindern.«
anführen zu lassen. Der heurige Winter verdarein zu
Aus Carus-no meldet ein Reuter-Telegramm langt z. B. ein ganz besonders häufiges SandVertreter Venezuelaskzu gelangen
vom
10. Februar : Der hiesige venez o l a
streuen aus den glatten Fußstegen. Für die in
das
Berlischicken.«
Dazu bemerkt nun
der Nähe eines solchen großen Sandhaufens
die
die
verlangte
Zurückzie- lebenden
ner officiöse Blatt-» »Es ist bekannt, daß
nische Consul
Hausknechte, denen es etwa obliegt,
wenig bestrebt gewe- hung des englischen Kriegsschifses
intervenirendeu Mächte
den nöthigen Sand zu beschaffen, ist. die
selbst
»Restaurador« aus Gründen des internationa- Versuchung doch zu groß· von dem zu nehmen,
sind, den Haager Schiedsgerichtsda liegt. Und da sein Sandftreuen
hos zu umgehen, daß vielmehr in der deutschen len Rechts und protestirte dagegen, daß D e u ts ch- was-offen
und in der englischen Note vom 23. December lan d Curaeao als Basis für Beschaffung von ebenso dem allgemeinen Besten dienen soll, wie
beabsichtigte anderweitige Verwendung des
Nachrichten aus Vene- die
v. J., die dem Präsidenten Roosevelt das Vorräthen benutze.
Sandes,
ist die Verwirrung der EigenthumsSchiedsamt antrugen, bereits der Eventualvors zuela besagen: Elmoccho und seine Anhänger begriffe wohl erklärlich. Freilich geschieht es
daß wohl doch nicht mit ganz gutem Gewissen, wie
schlag enthalten war, im Falle der Ablehnung gaben die Revolution auf,
Hoffnung
Erfolg
hegen
die
Matos
keine
Angestern Abend sich ein Hausknecht am Nordende
des
mehr
Antrags
jenes
seitens
Präsidenten
unter
dem
kann.
derMühlen-Straße erst nach Dunkelwerden
Haager
Schiedsgericht
zu
gelegenheit
von solch’ einem Sanddepot verforgte und dann
anVorschläge
breiten. Italien hat sich diesem
still in seinen nahegelegenen Hof abschwand.
geschlossen. Was Deutschland betrifft, so tritt
Uebrigens liegt in der Mühlen-Straße
die Tendenz, die Wahrheit in ihr Gegentheilzu
unweit besagten Sandhaufens ein recht umfangAuf der gestrigen Sitzung der Natur- reicher Stein des Anstoßes, und zwar fast mitverkehren, bei der Auslassung des Pariser
forscher-Gesellschaft
überreichte der Se- ten im Fahrwege, der im Dunkeln Pferden und
Blattes noch deutlicher hervor, da, wie allge- cretär
w zunächst die bei Fahrzeugen gefährlich werden könnte. Er wurde
Professor
Kusnezo
mein bekannt ist, Deutschlaan das Haager der
der letzten Sitzung einge- im Sommer bei Legung der Röhren aus seiner
seit
Gesellschaft
Schiedsgericht bereits am 16. Juli 1901 ders lausenen Drucksachen, so u.
einen Band der stillen Ruhe im Schoß der Erde ans Tageslicht
venezolanischen Regierung als entscheidende Jn- »Am« der physikwmathematischen Akademie in heraufbefördert, scheint aber kraft großer eigener
Neapel, mit der die Gesellschaft in Schriften«aus- Schwere seinen Platz, so ungelegen er ist, bestanz vorgeschlagen hat."
tausch· zu ireten·beschloj.
haupten zu wollen. Hier wäre das Fortschaffen
Jn London rüstet man sich zum W i ed e r
Hieran wurde Dr.K. v. R en n en ka mpss des öffentlichen Eigenthums, selbst von dazu
zusammxentritt des Parlaments, der als ordentliches Mitglied der Gesellschaft aufge- nicht berechtigter Seite, doch sehr erwünscht.
und- Herr Greve in Moskau zum
Uebrigens wären die Anwohner und Passansür den 17. Februar festgesetzt ist. Die Parla- nommen
VorMitgliede
correspondirenden
erwählt.
Auf
ten
des erwähnten Endes der Mühlen-Straße
mentseröffnuzng soll besonders feierlich gestaltet
des Präsidiutns wurde das langjährige der siädtischen PflasierungssCommission wohl
schlag
Wiederherstellung
des Mitglied und der
werden, und die rasche
frühere Secretär der Geselldankbar, wenn dieses letzte Stück auch endKönigs von seinem leichten Jnfluenza-Ansall schaft, Professor G. Tatnm an n, in Anlaß sei- sehr in den
lich
Bereich der Neupflafterungen gezogen
läßt erwarten, daß das Eröffnungsprogramm nes Abganges von der hiesigen Universität per würde. Es ist eine im Herbst und Frühling
Tkeine Störung erleiden wird.
Jn den libe- Acclgmation zxnn Ehrenmitgliepe gewixplt
oft kaum zu passirende Strecke, deren dicker,
Nach Erledigung der laufenden Geschäfts- zäher Brei oder hoch aufspritzende Lachen oft
ralen Clubs tauchen bereits die ~Whips« auf- ordnung
hielt lHerr nagst-In chem. G. Land e- den Fahrenden und Fußgängern gleich unanwelche die Peers und Unterhaus-Mitglieder zum sen einen Vortrag
über die ~Wärmeausdehnung genehme Denkzettel auf den weiteren Weg mitMan des Wassers
Erscheinen am Eröffnungstage einladen
sitvonjaverbol
zwischen 30 und 500.
geben.
referirte über seine in den
rechnet miteiner inhaltsreichen und bewegten
Der Vortragende
Sesston, in deren Erörterungen die Ergebnisse »Schriften« der Gesellschaft zum Abdruck gelangte»
über Präcisionsmessungen der
Gestern Abend producirten sich im Saale
vonChamberlninkäs südastikankschek VolumcnaArbeit
des Wassers in Abhängigkeit von der der Bürgermusse ein Herr Ben Said in
Reis e eine Hauptrolle spielen werdenTemperatur Es wurden die zu diesem Zweck orientalifchem Costum und mit, wie es uns
Apparate an Zeichnungen demows schien, unverkennbar kleinrussischem Dialekt, sowie
constklllktell
Um einen sonderbaren Skand al dreht es
die Bedeutung der erlangt-en Resulund
ein Frl. A. Feldmann mit verschiedenen »unerstrirt
sich augenblicklich in fNiarokka Nach feiner tate im Vergleich mit den Messungsergebnissen klärlichen
Experimenten
Niederlage war der Prätendent zu dem der Vorgänger
Nachdem in der ersten Abtheilung verschieerläutert.
Stamm der RiattasKabrjlen geflüchtet,
Hierayjlpsjgltksterr Dami. ehem· R. Holl- denerlei-—hier schon früher u.A. vom Magier
der ihn nun aus-liefern will. Der Stamm be- m «- sx.·dsvkjeij.nyxxg«g. »aber« »Das Mystik-aime- Loritz producirte Durchstechungen des Körpers

i

———

mit Hutnadeln vorgenommen waren, wurdSUM
der zweiten Abtheilung mit Erfolg u. A. die bekannten und wissenschaftlich nicht mehr unerklärten »Ge-

2. DamenbauerspieL »H«
Stand nach dem 16. Zuge von Schwarz :
Los-Jus
16. (Lf4—g3)

dankenlese-Ausgaben mit-Hilfe eineanductors« gelöst— Die beidenUebermenschen begnügtensichjedoch
Nicht mit den bisherigen wissenschaftlich interessanten Experimenten, sondern sahen sich nach
den ·Beispjelen « so mancher herumziehender
Magter und Fakire gemüssiat, ihre Erfolge durch
des höheren Humbugs krönen zu
ZUthevahme
wollen: die in der dritten Abtherlung vorgefühkken- alsftmgs recht srappanten Vorführungen
von unnuttelbarem Gedankenlesen erwiesen sich
alsbald als ein recht gewandt inscenirles Zusammensprel von Medium und Hypnotiseur.
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Weißen hat in der ersten Partie
Revaler, in der zweiten der hiesige Verein.)
1. Französische Partie.
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Kirchliche Nachrichten
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wurlldem

Kurz vor Neujahr wurde der Gorodowoi Käppa schwer verletzt. Erstandinder
Jamaschen Straße auf Posten und bemerkte,
wie ein Bauer in voller Carriäre den Berg in
der Rosen-Straße herabgesaust kam.
Er rief
dem Unvorsichtigen zu und machte ihm durch
Zeichen bemerkbar, er sollte vorsichtiger sein,
doch vergeblich. Kurz vor dem Gorodowoi
wendete der Bauer das Pferd, um in die
Jamasche Straße einzukehren; dabei gerieth aber
der Schlitten ins Schleudern und schlug an den
·
Universitäts-Kirche.
Gorodowoi, wobei diesem der eine Fuß gebrochen
1. Februar, um 6 Uhr
Sonnabend,
den
und. der andere stark abgeschürft wurde. Der Abends:
Beichte zum Sonntag. unvorsichtige Fahrer war ein Warrolscher
Bauer, der vorgesiern sich beim Friedensrichter
des 3. Districts wegen unvorsichtigen
Fahrens zu verantworten hatte. Der GordDr. phil. Emil Hermann, 1- "im 31.
dowoi war zur Verhandlung nicht erschienen,
am 30. Januar zu ’Mitau·
·
Jahre
da er noch gegenwärtig darniederliegt. Der
Ludwig
am·
Butte,
26.
Januar
zu
den
Angeklagten
f
zu
Friedensrichter verurtheilte
der gesetzlich zulässigen höchsten Strafe, nämlich Ring
Ida Hasselblatt, f am 30. Januar
Der Gorodowoi, der
zu 1 Monat Arrest.
26 Jahre hindurch gewissenhast seinen schweren zu Reval.
Fredrik Schwabe 1- am
Dienst erfüllt hat, wird wohl schwerlich
her- 28. Civil-Jngenieur
Januar zu St. Petersburg.
gestellt werden, daß er weiter dienen kannDie nämliche Strafe von 1 Monat Arrest
erhielt der Einspänner-Fuhrmann
Nr. 360. Er hatte beim schnellen Jagen
durch die Jamasche Straße einen 9sjährigen der Russixctzm Wegkaptzexkgagezikurx
Knaben überfahren und dabei dermaßen verGenf, Donnerstag, 12. Febr. (30.,««««Jan.)·
letzt, daß er ins Hospital abgefertigt werden Zehme theilte dem Advocaten Lachenal den
mußte, da eine innere Vlutung eingetreten war.
Der Fuhrmann hatte, nachdem er den« Knaben Dresdener Urtheilssprnch mit. Das
überfahren, das Weite gesucht, doch einige Urtheil entspricht den Erwärtungen der PrinPassanten hatten die Schlitten-Nummer sich zessin, welche mitgetheilt hat, daß sie eine
gemerkt und so konnte er belangt werden«
Ehetrennung verlangen wird.
—l.-Sofia, Donnerstag, 12. Febr. (30. Jan.).
Angesichts
der Verstärkung d er macedoBeim Friedensrichter des 2. Districts geAgitation
niichen
langte gestern eine Klage des Kupferschmiedehat die Regierung, wie
Tolga
wegen D iebstahls verlautet, beschlossen, in einigen Kreisen den
meisters Johann
gegen seinen ehem. Lehrling Julius Kuus zur Belagerungszustand zu proclamiren.
Der MiVerhandlung Der Angeklagte hatte im Laufe nister des Innern
von
der
ist
macedonischen
der Zeit, als er Lehrling war, ohne Wissen des
Meisters aus dessen Material einen As chen- Grenze zurückgekehrt Jn den Regierungskreisen
becher und eine Zündholzdose her- erhält sich eine friedensfreundliche Stimmung.
Konstantinapeh Donnerstag, 12. Febr. (30.
gestellt und beide Sachen seiner in Wall wohnhaften Schwester zum Geschenk gemacht. Tolga Jan.). Nach einem Gedankenaustausch zwischen
hatte davon erfahren und durch die Polizei bei Konstantinopel und Sofia über die gegenwärKuus eine Haussuchung veranlaßt, bei der
jedoch nichts gesunden wurde. Als die Schwester tige Lage der Dinge hat der bulgari-«
davon erfuhr, brachte sie beide ihr vom Bruder fch e diplomatische Agent der Pforte ne u e
geschenkten Sachen, den Aschenbecher und die Versicherungen beruhigenden ChaZündholzdose, zu Tolga und gab sie ihm zurück. r akte r s gegeben.
Dadurch bekam Letzterer die Beweisstücke für
Washington, Donnerstag, 12. Febr. (30.
die Schuld des Kuus in die Hände, die er dann
Jan.).
Die Verhandlungen zwischen
auch, wie schon oben erwähnt, zur Anklage
o
e
Beim Friedensrichter wurde B w n und den Vertretern der Mächte nehmen
ausnutzte.
festgestellt, daß das von dem Angeklagten zur anscheinend eine gü n sti g e Wend u n g. Jetzt
Herstellung von Aschenbecher und Zündholzdose werden von den einzelnen Mächten Besprechungen
benutzte Material einen Werth von nur über einige fpecielle Puncte geführt
einigen wenigenKopekenrepräsentirte;
gleichwohl sah sich der Friedensrichter auf
Wien, Donnerstag, 12. Febr, (30. Jan.).
Grund des Gesetzes genöthigt, den Angeklagten
Die Großherzogin von Toscanä ist
zu IV2 Monaten Gefängniß zu verurtheilen
Der in der vergangenen Woche vom Friemit ihren beiden Töchtern nach Salzbntg « abdensrichter des l. Districts wegen zweier Dieb- gereist.
stähle zu 6 Monaten Gefängniß verurtheilte
Paris, Donnerstckg, 12. Febr. (30. Ihn-)
Carl Tari hatte sich gestern beim Friedensrichter des 2. Districts wegen eines dritten Während der gestrigen gerichtlichen Befragung
Dieb stahls zu verantworten. Er hatte aus erhoben die Humberts ernste Anklagen
einem Vorhause einen Sack mit Kohlen im gegen den Justizminister Vallå.
Werthe von etwa 30 Kop. gestohlen. Da er
(30. Jan.).
London, Donnerstag, 12.
seiner Schuld geständig war und der Werth des Die drei verbündeten Febr.
Mächte
haben sich
verurGestohlenen nicht 50 Kop. erreichte,
damit
die
Bowen
erklärt,
der
einverstanden
daß
den
Angeklagten
theilte
Friedensrichter
w
—-—i . vorgestellten Protocolle von den Mächte-I
nur I’,-, Monaten Gefängniß.
gemeinsam unterzeichnet werden· Die
bestimmen, daß die Frage der AnAb
Protocolle
Zur
wehr des Transports von
billetlosen Passagieren durch die sprüche der drei Mächte gesondert von den AnConducteure, ist der Wegebauminister mit dem sprüchen der anderen Mächte behandelt und
Justizminister bezüglich der Frage der ges etzs dem Haager
unter-lich en Verantwortlichkeit der Schaff- b e i t et werden Schiedsgericht
und
England
Deutschland,
r
solle
ner für dieses Vergehen in Relation getretenSchiedsgericht
das
Haager
Der Justizminifter hat, den Blättern zufolge, Italien wollen, daß
nunmehr befunden, daß die Conducteure, die sie als eine Macht ansieht.
in Passagier- und Güterzügen billetlose PassaKarlowitz, Donnerstag, 12. Febr. (30. Jan.).
giere mitführen, für die Verletzung der Artt.l4 König
Alexander dankte dem Banns »von
-—2O des Eifenbahnstatuts auf dem Wege der
Artt.42, Pet. 2 und 297, Pet. 2 des Criminal- Kroatien für den ihm erwiesenen Empfang fund
gerichtsverfahrens, zur Verantwortung zu zie- sprach die Ueberzeugung aus, daß sein Besuch
die herzlichen Beziehungen zwischen Oesterreichhen sind.
,
Ungarn und Serbien festigen werde.
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Kautsohuk-Typon
sind den Buohdruoklettern gleich
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Magras-Versammlung

Ein Sehnt-se oder

mai-tax
olttå
fn 5 Akten

Tragödie

814 Mir Alten-Is-

111-Anträge an dieselbe sind bis zum
I
6. Februar schriftlich bei der Direction einzureichen. Die Tagesordnung wird 3 Tage vor der versammlung im Locale der Bürgermusse
lIIISUC (in(-1. Billetsteuer) d. 2 R.
ausgehängt sein.
»
10 Kop., 1 Rbl. 60 Kop., 1 RbL 10
vie
Kop., 75 Kop. und 50 Kop. (Galekie)
sind in J. sacstssqsl’s, vorm. EI. J.
Karow’s Universitäts-Buehhandlg,
rer durch die deutschen Städte, ein nützlicher Rathgeber für alles Wissensund am Abend von 7 Uhr ab an
2. T h e i 1: Führer
würdige und alle sehenswürdigkeiten u. s. w. u. s. w.
der Gasse zu haben.
3. T heilt verzeichniss empfehlenswer-«E
durch die deutsche Industrie.
ther deutscher Betriebe und Fabriken aller Industriezweige in.alphabetides Deutschen, Russischen und EstReihenfolge
4.,Theil: Führer durch die deutschen Räder-, Luftscher
nischon mächtig-, mit der lels-« curorte und Heilanstalten.
llioll- und loleiqsssiwisstlisolssltk
Ferner erhält jeder Abonnent gratis »Golda’s Führer durch Berlin«,
Bronnen-L wie auch der staat-el- der aus 4 Theilen besteht.

llle lllumnenteu lllr das slalsr Muts erhalten lassen-le Sretlss
Isllllgslll l) Gewerblich-tecbnische Revue. 2) Die Beleuchtungeindustrie,
wird fiir die Gannapähsche Apotheke 3) Müllerei und Brauerei, 4) Papier- und schreibwaarenindustrie. 5) PopuItsts Gage zugesichert- läre Medicin, 6) Litterarisches Echo, 7) Islsitcks Ecke (Humoristische ZeitYssllollh
äu
melden: Pastor Falok, Samm- schrift, reich illustrirt. Ueber 400 der besten deutschen Humoristiker,
sowie die ersten illustratoren sind Mitarbeiter dieser Zeitschrift), 8) 111päh pr. Wer-ro.
f
Leben la Ilertaatl sittlIlsiets llussesstlem
erhält ietlesslllsemsenl gratis als Prämie den »FallIser das-eh lleutselslentl". tler aus 4 Theilen liest-in- 1. T h ei-1: Füh-
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Pr.

·

vers-m lletleetlen u. Exeellltieth serlltsjslll.4B, Fried-statistis. 225 i

zum Besten

·——

-

,

flog-befass-11«9. llamtokjokcoü.
120. B.- Pan-121. Gexopy Aar-mis,
122. Amme-o Haar-ens-

des

die auch mit clsr schmierte-Ilion Herausgeber: Ver-einigte Verlagsanstalten.
Redscteure: Dr -J. wervertraut sind,«ij auch ein Ist-lis- n i cl: e Sergius L. Go l da, Nicolai swasiljewitsch Arefj c w Ural
Islssts (ohjnn-gjschgr Instrum.)·’kön- sky, 0. GlogausNikolsburg
non in Kost-l lata-satte Inst-hättsIllkssssl Tone-assoc. co kumnceniemp 5 py6. Bis Konropy Peranuia
findet-. Nähoros sonntag, den
u l’epn«-t.«i«", Honigs-h Sw. 48.
»Poccin
.l(’el)r., Zwischen 9 u.lO Uhr morg.
Die Expedition der ~llertllivl. kein-ask- almmt ebenfalls Abonnes
J. s t o c k ma- r.
Rosen-Str. -15.
"
ments auf obige Zeitschrift entgegen.
Bin J’unger, verheiBin Professor der hiesigen Unirathe-rer
versität sucht liir das bevorstehende
der Holzarbgiton versteht und gute
anagxektis Banjümkoü a Uesonwkmscxoü Hex-Senats zwpoksh cum- Des-un- semester in einer deutschen oderZeugnis-se besitzt, sucht als Hauswäohtor stellt-111
Bot-mische wert-, Ins nameuouuegosaanne dar-nass- a rpysn, genoosrpsöonannue kovapoxosxes russisehen Familie
Zaun Zsh vpomh ycxanovxeggae est-. 40 t 90 Oömaro ycskana Poet-idenan ice-rissJ. aus-.
Dr. Nr. 2.9.
kibtxsts xdporjy na- ocgosagia § 5 apannu npoxaxca nenockpeöovansntsts Arm a

. ,123.

Frauen-Vereins

-

wickin

Anfang 9 Uhr Abds. Punkt-H cleu 23. Fehl-usuim saale der

gqag

mann

"

l

,

S«
X
äbc
e
cl
Etwa-Fa
Hei Uhrmachermeister

werden gegen siehet-s uhligathn
K.«« in
niederzulegen
Log-. Exde d.
sub »B.
Issscht. Oktarten
Blatteg

Ecluarkl Ktwastsk

Nobevgsbäuden steht zum Ist-kautNäheros in der Übrenhandlung von

Still-111 los-still
Promonadenstkasse Nr. U.
Ein Slegatätah einspänniger
,

char-a-banc W
ist zu Istslmllfslt Zu erfragen von

Tr. hoch.

Ein Flügel

ZU Iskmlstllstl bei Petersohn, Russischo Strasso Nr. 13.

s

schneiderin
E. geübte
dem Hause
in
wünscht

Marienhotsoho strasso Nr. 52 nebst

s

Promenadenstr. 11.

-

eine

Ball.

,

grosses

7. Poe-e.
8.
9.

Bürger-nasse
von 5—9 Uhr Abends
stattfindenden.

u. aus

KastawewAllQS 89, Qu. 9.

Ein deutsch-Lytta Mädchen

stellung

-

Stubsdz

oder zu Kindern

.

Malzmiihl

»

Jlnöana

,

einig»

»

gxmakn cui-. B.

But-so

Peveeth
Paral
Bau-o cum

Z.
Amic. link-m

Bapmssactmn
»

unmöbl.,"an
Mit-then
Zu ertrag-. Johannisstr. 9, l Treppe-.

»

»

»

ms

I

«
»

»

»

»

63634 Barowomm Iwan- 830 lllnapnxss
63698 Komxnsrepckcurogaps 430 »Bamsopia«
39828 Kpacna Haber-Mos. I
27 32 Kaaeprnktctiö
lllechb one-tm
25 lIIEOIIIUIIULKIÜ
650. Byuamms sag-Nin
26 28 lllTyxxe
26810 Zacskyau
64401 Iloooöia yqeönhm 20 20 lammreps

ZZlFssychchQ

723

,

«

»

»

»

»

»

»

»

»

»,-ist

»

»

,-

«

»

Kosicevenaoü Tonapm 135 Invaan
667075 Hocoöig
35 HaTepl
203
Weison
1923 mopcmuoü Tons-DI- 516 Ypuconsh
204, Locken acmizkax
19 30 klarer-1618 V Yxcycs odmcaonem 703 Ochchapckciü
618
710
~I s

l

1

»

592

eine Famillqawolsnuag von 5
Zimmer-n, mit Leutozimmer, vol-andaund Garten vom 1. April ab 111
permis-thesi.
Zu begehen täglich
von 1-—4 Uhr nachm.

-

-

»

»

~

»

»

»

»

.

»

»

»

»

»

«

»

«

»-

»-

»-

»

»

«

»

»

-

ist« zu verm.

«

»

,

mit allen

»

»

non-kast- psspckimeno nomine-. VII-ein, 31 nsvcps 1903 r.

Ema Wohnung v. 4 Zimmem
Wirthschaftsbequemliohk.

»

»

Azeöacsrpon. next-. 13 05
208E5 anLaTechiä Tot-. 15 15 Zanoasmxs
Jlaano caiü
806 sepaosuttsb
Aus-ok- P. op:.
lssss lllevcms oben-a
;964 Tgöaasti oöaaxepox Z2B Bypaosi
Juki-sons- K.x.o.
63
lllqu alm. n.
THAT-km next-ais 212 Poseaögttotsh -·«
-·
MMD sksg Hpssssssskpssssssxs s— 29 MADE--

kop.u.A.
-str. 72, ITr« nomMasrana

Zu vermiethvn 2 Zimmer
möbL od.
ruhige

l sehr stilles Zimmer

-—-————————————-

Inn

Vertilgung von Ratten,
Mäuien und Ungeziefer.
Auf brieflikche Bestellung komme ich auch aufs Land.

Michael
.

Ponjagm
.

Helm- Strasse Nr. 15, 2.

Gaben Zum verkan sind
Bis-sGlis-mass
VIII-aiZeit bereit:
jeder
P
« 0Iqska ajw!88
iijr
voller
Pension
Monate
I—2
mit
O.
Raps-an.
now-It
Osapcstositl 111 BoxOkkerten
sub
»Pension
Baronin Btaiaingk, GarM—-——- Issllcllt.
J. J.« empfängt die Exped. cl. Ztg. (
15 nykpxtcovsk llpezxsan
lowa-str. 20.
Kpovnsh
Komm
26031
Izu-besa1
Ihn-.
z.
Frau Oberpastor Wittkødlh
Puls-. I
58700 Magychach. Tosaps 130 Inder-nagst—-

Einscwa
mich zum visit-treu

Empfehle
asssstslh

»

-

Jlozxsb
Kastcdien·Allee 89, Qu. 9. usw«
Baum

Eine gutattqstirtc Köchin

sucht stell.

-

.-.

Arbeit Brut-no

I—Zjunga Mäskchen, ZEIT-TMSeno,lindon Aufnåhme
Rig. str. öl.
sucht in der

syst-ask

—-—————————

Thal-org-

eil. 2 kleine Fs wird das Publjoum drin-! s- Ichssssth Lodjenstt· 16, ganz oben.
immer mit voller lgend ersucht, sieh freundlichst anj ver-enger von las-visit, Ratt-m
demselben betheiligen
wollen!
Isllssll etc-. exc.
«
Pension.
Tsowobl im Beisteuern von ver-«

l

-WI«

Und-mens-

124. Mapks Pein-.
125. Peüllpgxsb Pest-Teu-126. Feoprs Fondska

Tologksutma

öyzysrs npozxavancg ost- aydnstskiaro Topra km ew. c.-lleTol)6ypr-t-,. Tonspr12 Log-i 1903 tue-1- 10 stacon »ImBotu Ue
12 Max, a- öarimx
Zu
Ia impan Topraxsh nonynawmmn ne öyzxekss apezxxoaseno ask-In Zmue culpa-Es-191111011 jxopororo onst-Inm- To Eo- ocnoganikc § 12 ognasiennuxsh Wann-, Ins-nusing Immva
28 Gefl. Okt· mit Preisangsbe Sub »13·· kernig-Gegenständen wie auch im
mit den nöthigen schulkenntnissen -apousnexega Nov-Ima- apoztama es npexxxoaxennot
27 110118 1903 r., ov- 10 stac. ftp-«
an, die Exped. d. 81. erbeten.
Its-111 sit-II als Lshkllag maulen Mai-, a HarmoKauer derselben. Zum Empfang

«

Z:3 Pepler-str 27.

Freitag-, den 14. Februar

Der A b o n n e m e nt s p r e i s incl. Porto, beträgt jZIIkIIcII 5 111-,
Exped. der NordlivL Ztg. erbeten- hell-jährlich Z Rahel und Ilertelilllsrliels 2 Rahel.
Abonnernerits werden angenommen: In d. Exp. von »Zukuf
Ein Paar Ltijohtigox
land und Deutschland« (das Geld kann per Post, mit Geldbriek, geschiclct
werden) und bei sämmtlichen russischen Buchhandlung-en.

Påöanelh an.
Biimsnihsk

Arm-b

Amsng sc-

A.
IM. M. Johann-ov-118. Stellt Flora-.

«

s. v. -l(tesentzl(y.

.

·

,

lussenlem Wcl kl. Abt-an. knstenlos Rath u. Auskunft ertheilt

-

l

,

tksllt, slltlllt zu st. Georgi 1903
sing stelle als Ist-walten Gen.
Okkerten sub »vorwalter 24« an die

»

genständen
zum Zeiobnen von
Büchern, Wäsche, Noten Handschuhen etc. etc.
Kauteohuk-Typen sind vorhanden
in Antiqua, Oursiv, Gothisoh und
Russisoh.
Zu erhalten in der Droguerie

tsn suelllllllrgng vollkommen ver-

H

und Mittheilungen
aller Art, zum Numeriren von Ge-

11
Näh
116.

Der

H

Rundsohreiben

Ressource.

Isi. lOkajicoEsh

112. Apos- Mulsa-113. Kapu- PJMCZIL

-1

allen möglichen kleinen Druckarbeiten, als: Ach-essen, Namen, Kerten, Formularen, Preislieten, kleinen

-

l I

pelhstdtaclken

I

Zusammen-e tzen und

Kölsch

Mitwiin los-n-108. Ä. Xakiuszh
109. c. schwit.

-

sieh daher

ann

tock.

von

.

von

Montag, den 10. Febr.

list-e
Unhelcaantel
Brief zu

i

must

I

Mal-is Ato. s
91. L. Jakob-an.
W. Asaay Pajunskydauy
93. cachpoaa Hecken-·
94. Peooky Hase-ty-95. c. Gpwiaazksh.
96. Alwino Loppilc
97. Töuisoth
98. N. Hoddos.
99. Ic. nahm-.
100. Peppaska.
101. Pydhqxovoü.
102. Juba-n Hirt-d-103. Aljdo Bill-104. lot-am- Kne.
105. T. Umancoazc
90.

-

Dieselben eignen

Briefe:

sB- argermasse. todte staat
.

s

harsnscsrresponåenzon

lsa lllsslqsll Post- Ists-l Tal-lll1903
Ilion- Is. hls sum
Its-list- alssnscqmptpits
23. ils-Inst- WIN-

J

.::s'

casssrerscoznclstson
ceatloasstelluam

»

»

z

..

Buchhalter- ocler

Verzeichnis-e sie-· naht-stell-

Februar

Um

1

»s-

"«

»

Berlnl

7.

Freitag, den

Mel-Miit

,

ANH-

Russland uml Deutschland

ein Puppenhesm.

am

. »

-

«

ON

von

Entröo: Kinder 10 Cop., Erwachsene 15 Cop.
Auf der Sohljttschuhbahn darf
nicht promenirt word-an.
lies- Ins-staatl-

l

«

Bintrittskarten sind

steller erscheint, sind folgende:
Ein eifriger nnd thatkräftiger Förderer enger freundschaftlicher.
handelspolitischer und allgemein kultureller Beziehungen zwischen den
beiden staaten zu sein; sin gründlicher und vielseitiger Weise das volksmit oder ohne
wirthschaltliche. kulturelle und überhaupt geistige Leben und Wehen RussMehrere guts sitt-state über die lands
und Deutschlands gegenseitig zu erschliessen.
früheren Dienstleistungen stehen
und Deutschland« behandelt in ausführlicher Weise die
zur Seite. Okkerten bittet man unter
aktuellen reignisse auf volkswirthschaktlichem Gebiete in beiden Ländern
Chikrre »wenn-stets li. mit Isaund verfolgt zugleich auch in besonderen Beile-gen die neuesten Erscheitltm« gefl. in der Bxped. d. »Nordl. nungen
der Technik, Litteratur, Kunst, Wissenschaft-, wie auch einzelner
SCHLEIDEng Zu vollenepecieller, praktischer Gewerbe-arten, z. B.Müllerei, Mühlenbau, Bierbrauerei, Blectrotechnik, Beleuchtungswesen, Maschinenfabrication aller Art,
Lederindnstrie, Kunstgewerbe, Tebekindustrie, Weinbau u. s. w.

Donnerstag, den S. Februar 1903

aufüschllttschuhbähn
3—5 Uhr Nachm.

«

1903.

Nz 81.

-

Maxi

oder
2., 4. und
7. Februar-, von 9’——ll Uhr abends
im verging-Leach beim Pestordner schauspjel in BAufzügen von Henrik
zu haben.
I b S e n.
Is- fasten-IM-

Lbonnementsleinladaug für das Jahr 1903
auf die Zeitschrift

forth-.
sjEin gebildeter Bhemann in mittleren
111. Jahrg-us.
Alll. steht-gang. !
Jahren, früher Buchhslter u. Ast-oder Zeitschrift »Russlsnd und Deutschland«, die in
Die
Ziele
nom, sucht in einem grösseren Gegleichzeitig in russischer und deutscher Sprache unter der ständigen Mitschäft Jurjewe (Livl.) tlslltsclls
arbeiterschaft vieler hervorragender russischer und deutscher schrift,

n

u

i I

stac.

Mattiesetks

O.

apncysrcsrgennue

Zsh

Annapn

M.
Gükcleastadbe.
Pteks brech. l skbL TO Jov.

.

MEPHij

1312

12 Ao 2

012

Von

p.

1 Z

Zum

uopysmz Hist-lll-

K

,

Privatrechts.

»

chsmwysra

-

nnd l)lsoguenlmndIXW IX,o, VW Vs Kg.

coloniulwainseip

langen in Bleehdoson von

in 5 Akten von
D k e y e k.

schauspjel

sonnabenc den 8. Februar

·

paseuamspnsaemhx

-

Bauer

II

.

JIOULL
ymiogia Eos-kamen

nalnslsafies Seit-ank-

kivkändisrhen

oaxcenekj

Meinuan

»

-

~«-

’

-—·

PIIIIcScIIII.-sth« L-

spät erhalten«
Bitte
Sonnabend den 1. Februar am bewußten Orte um dieselbe Zeit zu

Johannis-Pas«torat.
Frau Professor

Eises-ok- Pop-ler—Btr. 15.
Frl. v. sitz-IS Alexander--

erscheinenl Herzlichen Grußl
Ä.IO.

2 spoicnorräumo

cll Iskllllstllsll. »

Zu«

erfragen in d.

Druck und Verlag von C. Ma trieer

.

.

I!

str. 38.

Frau Professor Los-lob Kü-

tersstr. 2.«

Frau v. Lille-stattl, Marienhofer str. 48.

den 1. Febr.
00.A0 sonnabend,

Anj Helmigschsn Platz sind

singDruokorei Hering-an, Peter-b. str. B.

z

200

nur ein angenehmes

sondern auch

U Zu haben in allen gkkjsseren

des

qac. Lug Ha

KatTee und Thee nicht

F

nocskaskiy 1331903
öepegoghth n
200 Sanc. oJbethlxæ Lpokzh gm
200 nyxxosæ oßoa, Lo 2000 HyJxoms csta I-1 Lo 500 Wwa co-

-12

Pogxy

est-

Zu

I

nepesvopmcolo 21

csh

zu beziehen:
zH a n db u eh

I

.

lungen

ist im Gegensatz

Sonntag-, den 2. Pol-kautIclsltstl

w.Mskscnla f

9.

Bei günstiger Witterung

den 5. Februar 1903

Not-list !

I- Icktlsllg

v

»

i

Geht-. Brock.

Mittwoch,

Dommo

Promenadonstrasse

s

npotstgnezxektbl

p

öyxtyTsh

HECWTYM

«

Zum m» Karme-

.I

Beulin

«

stac.

»

m- 12
cero

·

ijn

(

Eint-sitt its-I-

Anfang- 9 Uhr Abends,
list- »gut«-Im

-,-"

"
Direetion :
Gustav Linde-mann,

Maskenkostiime und

-

rozxa

ntomatsonJournoa
lI
tlos Man-Theaters

M u sik Aben d

I

haben, worden ersucht-, ihre Rech
nungen bis-zum s.Pebk. omzurejchen
Erswia Taube, kr. Rig.
cis-. Gassenvorstehor.
.
Gartenstrasse" lö.

Maschinen

der

-

-

fordern-men an illa Gasse clfratermtas slkigansss

gflaschknentkorlis

Lupenskops lOpheßclcaro BeTe—pvaäjjnaisöiigcsmskyska ewi, USEHinweis-h Wo 18 chegpaam cepo

G all so iel

Februar einzuroiohen
Th. v. il. IRS-pp
d. Z; K"a-ssen·vorstoher.
Teiohstr. 22, 6—7 Uhr abends-

Univers-Eiss-

sllgstmia
Ecke der Wallgkaben— u. JohannisStrasse.
Frost-m Its-I 31. status-I-

.

däM sIMM.

«·

»san«

Burgekmusse.

alle diejenigen, die Forderung-on an die Kasse der Curonis
haben, ihre Rechnupgen bis Zum Z.

Amerika-Eisenk-

«

!-

W

cll klima-

Ersuohe

cyma u.PIa mullex
Bushhssfåäxgkw

Der Tot-Statut«

Of

«

-

Lieder Abend

.

Ist-

·

«

’

.

In nächster Zeit trifft hier der bekannte Oireus Carlo Momino
ein. Die Cireus-Truppe besteht aus 40 ekstlclsssigea Aktisten tut-l Artus-lauen uml einem Ballet, bestehend aus
15 Damen.
I Gibt-lieh stelle passiv-! speejslisteu ersten Rot-ges! «·«W
Die vorstellungen werden dieses Mal in dem aak dem Polizei-Platze zu erbauenden Holz-Circusgebäude mit Pappdach gegeben werden.
lm Gireus wird ein erstlilasslges Balket sich befinden.

der viel unterrichtet hat, sktllsllt
Mit LichthiltsstsaJ
den mathematischen
fsdllsrlh Okkerten sub Lit »C. G.« Gäste, tust- Ilssssssn, können singeempfängt die Zeitungsexpedition.
fiihrt werden.

statuten in

—sonntag, den 9. März

Biirgermusse.

:

Herrn Magister herrsan Rom in der Käifcrzkit
(Mit Lichtbildorn).
»Ein Gang- duroh das
alte Rom«. 11.
.- AEEITg 9 Uns-.

von 2—3·

-

··

Mag. A. Baronclts

des

f hrer
Cm ..e

—-

Herrn

von

einige Kinder theilnehmen.

v. Zahlen-.

O«lkclls Okl
.il 0 M olillllo.

abends 7 Uhr

Exthsils auch Privatstunden in
frayz., deutsch. und russ. sprache.
ZLclllss Mist-II- Alexa Hieran-. 11.

Januar c.

Vortrag

Sonntag, den 2. Februar

Fröbelschen Methode können

Heu-en, welche an diesem Cursus noch theilzunehmen gedenken, bitte
ijoh solches spätsstslls bis Zum I. 111-I anmelden zu wollen KästanienAlles 37, zw. 5 u. 6 Uhr Nm.
·

eins Tr.

(02rlowastr.

meinen sgislsll IIIItI Isssllsfs
Antlgungeu
mit Matten- nach d.
noch

.

Mgstrd. S.

ob·ld.
gesucht b.einer
russ· Dsgnsljm

gegen Deutsch. okk. erbeten aY Lio Bxpd. d. 81. sub »W.«

Sermanistiscne Privat-come W
ZEIaufs deutsche obokloiikek-sBxamonx
vorderen-sag
111.

Erangei. Janglrngsrsrssm Freiatng 31.
h.)
10.,

rius public-us in Wer-ro·

I

,

Jamburgr

at tvi

»Y-

’

«

geb. Rodmer.

»
».

Decier-Abend

s»

!

;

sich ist Ist-ists an d. sandstrpsse,«im Hause Klein-sou, und ist
geöxknet von 9 Uhr morgens bis 3
Uhr maohmittags. 11. Sah-seh Nota-

"

'«

- T« IS

befindet

s

Hoffmann

-

FebkllaflOCdZ

-

..

14.

I

»

«

l

.

«

.

«

-

Lied

.

·

. liessmme

Freitag-,

Äms 27. d. Motiäts ontsohlisf nach kurzem schweren Leiden
unsere thesan Mutter

1903

!

E. 25.

Osserten-Anzeiger.

Auf Jckferate,

die mit OffertensAbgabe

per Expedition der 9Nordliv«lc·tnl)iichen
Zeitunsza aüfgegeben werden, sind heute bis
12 Uhr Mittags folzknde Ossekten einge—in

sangen: R. L-

Beilage zur

»Nordlivländischon Zeitung« 1903.)

Verzeichniss
der passiven Mitglieder der hiesigen Freiwilligen Feuerwehr
pro 1902.

Grrossmann, Al-

v. Grete.

Grün, E.

Grrünberg, M.
Grünen-, Th.

Grünwald, Commis-

Grutmann, Prof.
v. Guzkowsky, Frl.
Haag, O. Oberlehrer.

Hackenschmidt, Aeltermann.

.

,

«

«

«

"

’

Jacobsoiy

«

-

«

KusmanoE,

Hausbesitzan

Kuns, E. Klompuermexstorz
.kaann, o,»»Z4"o.ltoxmany.z,x»s

-

v. Middendorfk, E.
Minding, Av. Möller, R.
Mondson, A.
Moritz, Dr. Staats-Mk
v. MühlendahL J. vereid. Rechtsanwalt.
f

Müller, F. Laisholm.
Müllversteclt, W. orgelbaumejster.
MuysoheL Erl. M.
v. Nolcken-Lunia, Baron.
N örgaalsd, N . A. Kaufmann.
v. Nummer-s, G.
Oeberg, O.
OelschlägeL Brauereibesitzer.
v. Oettingen, Al Prof·
·
v. Oettingen, Gr. Prof.
o’Rourke, Graf.
ottho, Friedr. Sekretäln
Pallo, Chr. Maler.
Panow, Frau.
Paul, M. Kaufmann.
Paulmann, Frau.
Pedder, B. BankbeamteL
Peterson, P. A.
Forsch, Töpfermeister.
Pfaff, Dr. K.
Pfeil, Th. Pastor.
Pigit, B. Gesehäftsführer.
Piltiu, O. Uhrmaoher.«
v. Pistohlkors, Dr. E.
»
Poirier, Frau.
Popow, P. Kaufmann.
Post, J. Jama
Raphoph, E. Prokurist.
Bathke, B. Pianoforteiabrikant.
Beinbergy Frau.
v. Rennenkampf.
Beswow, J Kaufmann.
Bosenberg, G.
«

Rosonthah E. Kaufmann.
v. Both,

«

»

-

L

-

,

.

Hagemann, Kaufmann,
Hahn, A.
Hallen-, Ober-lehren-.
Hausen, A. Dr.
Happich, O. Prof.
v. Rai-der, Frau.
Hartmann, W.
Easselblatt, A. Redakteur.
Hauboldt’s Erben.
Hausmann, Prof.
Heermeyer, Kaufmann.
Herbst, Franz.
Hermannson, Frau oberl9hrer.
Hex-mson, O. Bankbeamter.
f
Eirschfeldt, A.
Hirschson, Ed. Magister-.
Hör-sobalmann, Frau Prof. Ferd
Hörsohelmann, Frau Prof. WHot«riohter, Ad.
Eoltfreteh H. Friseur.
Hübbe, F. Bitterglltsbesitzek.
J. Universitäts-Rentmeister
acobson, E. Buchhalter.
Johannson, FrL A.
Johannson—Lllgden, M.
Jürgens, Gr.
Kahn, J. Kaufmann.Kaletow, N. Geschäftsführer.
Kapp, Frau Staatsrat-h E.
Karpinski, Frau Gr.
Keller-, Frau L.
·
Kelter-horn, Frau Dr.
Kiwastik, Ed. Uhrmaehermeister.
Klein, J.
v. Knieriem.
Knietsch, A. Zahnarzt.
v. Knorre, E· Musikdirektor.
v. Knorring—oamby.
v. Knorring-Lugdon, Frau M.
Kunden-, FrL
Koch, Joach. Christ.
Koch, 0. Bankdirektor.
Koilzin, B. Kaufmann.
Römer-, Frau Th.
Reif-, M.
Kordt, FrL
« .
v. Kossler, A.
Kramer, E.
Kröger, O. schlossermeister.
Krüger, A.
Krüger, Gr.
Krüger, J. GrKundsin, Prof.
-

.

v. Brasch-Waimastier, Frau(

s.

Stadthaupt.

Gross, Friedr.

Braun, Frau O.
Bretschneider, R. Bankdirektor.
Brock, Rob. Kaufmann.
Brock, jun.
v. Broecker, A. vereid. Rechtsanwal.t.
Brosse, E. Prokurist.
Buhmeister, J. Malermeisteln
v. Bulgarin-Carlowa.
Bürgermusse.
v. Busch, A. vereid. Rechtsanwalt.
Dannenberg, F. Photograph.
Dannenberg, R. Commis.
Daugull, Leo.
Daugull, W.
Dihrik, J. LehrerDorfsohmidt, L.
Drögemijller, L.
Dross, Ed. Dookmann.
Eisensohmidt, Sekretar.
v. Engelhardt, Baronin.
v. Engelhardt, Gh. Baronin.
v. Engelmann, J. Prof.
Erdmann, P. Kaufmann.
Esohsoholt2, Jv. Essen-Gaster, N.
Estonia, Oonvent der
kam-S, F. Kaufmann.
Faun-, A.
Feuereisen, J. Ober-lehren
Feuereisen, P. ProkuristFinger, Oberlehrer.
Frank, GFroderking, Al. Kaufmann»
Frederking, B. Kaufmann.
Frederking, B. Kaufmann.
,
Freäerking, O. Kaufmann.
Freymuth, Frau O.
Friedrich, M. Kaufmann.
Frost, Frau B. A

-

v.

Lehnbaum, W. Arrendatmu
Liebisch, Frau.
Lieven, S. vereid. Rechts-Anwalt
v. Liphal·t-Rathshoi.
Lipping, O. Hausbesitzer-.
LivL adel. Creditsystem.
Ljubimow, M.
Ljutow, A.
Ljutow, W.
Löhmus, H.
Lohse, J. ALöwinson-Lessing, Prof.
Luchsinger, W. Konditor.
Luhsing, FrL
Luhsing, P. Arrendaton
Lundmann, Chr. oberl.ehrer.
Mannsdorf, Erl. H.
Manteuckel-Talkhot, Graf.
Max-geris, E.
Markel·t, O. Gärtner.
MarquiB, Ed.
Masing, Magister.
Masse-L Eugen.
Mathiesen, Frau A.
Mauer, M.
Mahl-, Gr. stacltingenieur.
Mettis, Erl. M.
Meyer, Dr. JMeyer, P. Bankdirektor.
Meykow, Erl.

«

Grobs, Elm.

.

v. Grewingk,

.

Mänger Hausbesitzer.
Milbe-, G. Bankbqamteh
same- st« MAY-HGB
’:.«.s-...

Görtz, Oberlehrer.
.

"

Grööok, Frau Th.

Oberst-.

"

Ansohüt-z, Frau J.
Arck, O.
Arndt, J. Kaufmann.
Arndt, J Prokurist.
Arnold, Frau M.
Arrak, Arth.
Art-ak, K.
ASSMUS, Frau A.
Babin, Gr. J.
Baetge, R. Kaufmann.
Bandelier, L. Tischlermeister.
Barth, P. LehrerBaum, Beamter-.
Baumann, H.
Beck, Dr. SBerg-sagnitz, Graf.
Bergmann, Ed. Hausbesitzer.
Berthelson, Ed. Lithograph.
Besnosow, Frau N. P.
v. Blosfeldt, G.
v. Bock, Ch.
v. Bock, Dr. WBoening, E.
Bokownew, A. sekretär.
Bokownew, O. stadthauptkollege.
Bornwasser, Frau J.
v. Bradke, Frl.
v. Brasoh-B-opkoi.
v. Brasch, A.

Lehbert, vereid. Rechtsanwalt

.

.

v. Glasenapp, N
v. Groebel, Frl.

·

Anderes-m Frau.
Andresen, E. Gesehaftsiüllrels.

ssudakow, vereid. Rechtsanwalt.

sagst, Aug. Doktor-.
Saturn-, Fv. Sahmen, Frau Dr.
Saiz, B. O. Obst-lehretSchubert-, E-

Tönnison, J. Redakteur.

v. staokelberg, M. Baron.
v. StaalsHolstein, Landtath

Mahlberg Frau K.
stelling’s Erben.
Stelling, Beamten
stern, B.
v. Stiernhielm, FrL
v. Stryk, Erlv. Stryk, G. Sekretän
Sturm, 11. Apotheker.
Sturm, 11. Aeltermann.
suit, J. verwalten
Tantzsoher, Redakteur.
Tal-ask, 0.
Damms-um Gr.
Thrgäm Kaufmann.
,

Sohilling, Baumejster.
schleendoriJ O. Geschäftsführel«.
schmager.
;
Sohmaltz, W. Kaufmannv. sehmidt, A. Stadtsekretän
Schönberg-, Frau Th.
Sohröder, E. Magister.
Schnitze, Frau P.
Schuld-, A. PhotographSohwartz, Kaufmann.
schwartz, W. obelspastol-.
v· SeidlitzJ FrL »J-v. Siovers, Gräfm S.
silbetshand, A.
SilberhalUL O.
simon, Ed.
Sjntenis, F. Obst-lehren
Stier-, K. E.

Trejknexy O.

Oberlohrer.

Tsohernow, K. KaufmannUmblia, R. vereid. Rechtseinde
Unger, O. Buchbindermeister.
v. Ungern-sternberg, Baronin M.
«
v. Ungern-Sternberg, FrL Gr.
v. Ungern-Sternberg, Erl. M.
v. Urhanowitseh, A. dim. Postmeister.
Urberg, W.
v." wahl, W.
Walter, Arnoch
v. Walter, Erl. Hv. Walten-, Erl. J
Wandel-, O. Commis.
Wiegering, DiakonllB.
ijrlchaus, Georg.
’
v. Wulf-Techelfer.
v. Zeddelmann, Direktor.
Zoege v. ManteufkeL W. Dr.
v. Zur-Mühlen, Frau M.
v. Zur-Mühlen, M.

«

.

.

Thalz D.

Thomberg, J. Kaufmann.
Thomson, Frau A.
Thomson, Erl. v.
v. Tjesenhausen, Bin-onTimm, Gr. Bankbeamter.

·

«

Zahl-V an den Woehentagen von 9 bis 10 Uhr in
Autjeksom
der
der
Hauptmann
F. F.—W., Herr J.
in seiner Buchhandlung, Kühn-Strasse, die
seiner Wohnung-, Calslowa-Stls. Nr. 19,
clek
Btmlc
und
die
Noktlllvliiuälsrhev
Dxpetlitjon
Zeitung.
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von passiven Mitgliedern nehmen entgegen: Herr P.
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bestandes. aller kurländischen Städte, mit Ein- Getreides für Rechnung der örtlich en
en
Verpflegungscapitw
schluß Mitaus, für v erfrüh t, und erachte es
Inland: Zur Vorgeschichte der Reorganifa-, für nothwendig. im Interesse einer Förderung bäuerlich
übernommen
lie n
hat, und b) Vorweisung
tion der Communal-Verwaltungen. Zur Be- der städtischenAngelegenheiten denjenigen
Stadt- von Attesten der landwirthschaftlichen Abweischaffung von Saatgetreide. Jn Sachen des
geverordnete:l,
die
die
Sprache
lung des Ministeriums des Innern in der für
nicht
Bauerland Verkaufs.
russische
Zur Erbschaftssteuer.
Spende. Spiritusverkauf. Bevor-stehende Ernügend beherrschen, das Recht zuzugestehen, sich den Vorzugstarif festgesetzten Form.
Die
nennung. Marien b u r g: Agitation gegen auf den Stadtverordneten-Versammlungen auch Ergänzungsgebühren werden bei Transporten
den Paftor. Hapsalscher Kreis: Meteor.
einer nicht-russischen Sprache zu be- nach gegenwärtigem Tarife in allgemeiner
Liban: Auswanderung. Golding en: Com«
Grundlage außerdem erhoben.«
munales. St. Pe tersb u r g: Tageschronik. dienen.«
neue
Sinne
ging
im
das
Gesetz
a
Trotzdem
Zum Vorstehenden fügtdie »Balt.Woch»enschr.«
Zulassung
Mosk u:
einer Frau zum Magistereiner
Wilna:
um
eine
der
vollständigen
Russificirung
städtischen
examen.
Gefuch
Hochschule.
hinzu: Jn dieser Grundlage verhandelt die
.
Communal-Verwaltungen durch.
Finnl a n d: Tageschronik.
Oekonomische Societät gegenwärtig mit dem
Politischet Tagesbericht.
Des Weiteren wies der Livländisch e Herrn Livländischen Gouverneur über die
Los-aus« NeuestePoft TeleGouverneur noch darauf hin, daß es wünschens- Möglichkeit und Modalitäten der Ausführung
g«ramme. Coursbertcht
Fenillewnx Aus alten Zeiten. Roosevelt werth wäre, daß das Sta dthanpt von Riga dieses sie um des ihr geschenkten Vertrauens
als Publicist. MannigfaltigeTt
von der Regierung ernannt würde. willen ehrenden Auftrages-. Dann wird sich
Von Estland aus wurde dieser Vorschlag in erst herausstellen, ob und in welchem Umsange
Hinsicht aus Reval unterstützt, der Gouverneur von dem Beneficium Gebrauchgemacht werden
von Kurland jedoch äußerte sich hierzu in a b wird, das durch diesen Vorzugstarif den bäuerlehnen dem Sinne. Er motivirte seine Stel- lichen Landwirthen Livlands gewährt worden
Zur Vorgeschichte der Reorganisatiou lungnahme damit, daß eine derartige, im Gegen- ist. Da dieser Vorzugstarif auf die örtlichen
der baltischen Communal-Verwaltuuge"u. satz zu der inner-russischen Städteordnung bänerlichen Verpflegungscapitalien beschränkt ist,
Ueber Vorgänge, die sich im Jahre 1890 stehende Bestimmung der Politik der Regierung sind alle diejenigen Landwirthe davon
kurz vor Einführung der russisch en Ge- widersprechen würde, die ja gerade dadurch eine au s gesch loss en; denen Vorschüsse aus
Verschmelzung der baltischen Provinzen mit den diesen Mitteln unzugänglich sind. Auch
schäftsführung in den baltischen Communalverwaltungen abgespielt haben, bringt der inner-russischen erreichen wolle, daß sie in den ist damit der Weg, Um in den Besitz des Saat«Rish. Westn.« ohne nähere Quellenangabe einen und den anderen dieselben Zustände her- getreides zu gelangen, sür Jeden, den es angeht,
Sei es, daß dies Argument als genau festgelegt·
, beiführt.
nicht uninteressante Mittheilungen.
wurde
überzeugend
jedenfalls
er
1890«
anerkannt
schreibt
»Noch im Jahre
so
Jn Sachen des Bauerland-Ver«war die Geschäftssprache in den Stadtverfvab wurde die« Frage wieder von der Tagesordnung

worden. Mittelst Ukases des Criminal-Cassationsdepartements des Di rigir e n d en Senats vom 26. April 1901 sub Nr. 3661 ist
das Zurechtbestehen eines u n ein g e ch r ä nk
ten Vorbehalts der Ausübung des
Jagdrechtes auf abgetheiltenßauers
stellen anerkanntworden, und zwar in Grundlage der Entscheidung der Plenarversammlung
des l. und der Cassationsdepartements vorn 25.
October 1893 sub Nr. 24, in der bereits ein
ähnlicher Vorbehalt als für die Contrahenten
e
verbindlich interpretirt worden war.
des
abgelaufenen
Jahres ist
Im Januar
dann auch die zweite Frage vom Dirigirenden
Verfügung
Senat erledigt worden. Ez»Laut
der Plenarversammlung vom 28. Januar 1902
erkennt der Dirigirende Senat das vor Ginsührung des Monopolgesetzes in den baltischen
Provinzen in die Kaufcontracte abgetheilter Bauerstellen aufgenommene Verb ot des A uss chanks starker Getränke auch gegenwärtig
als zu R echt bestehend an und erklärt
es sür statthaft, auch nach Emanirung des erwähnten Gesetzes Contracte mit der in Rede
stehenden Eigenthumsbeschränkung in die Grundbücher einzutragen.
Diese Senats versügung ist laut Beschluß
der Gouvernements-Session für Bauerangele-"
genheiten vom 16. Januar dieser Jahres den
Bauer commissaren in copia zugestellt worden.

s

«

-

-

-

die Debatten
wurden
nur
Sitzungen
deutsch geführt.
auf den
die Goubeantragten
jedoch
Jn jenem Jahre
verneure von Livland und Estland, daß in Riga
und Reval sowohl die innere Geschäftsführung als auch die mündlichen Deb at te n in den Communal-Verwaltungen russisch
geführt werden sollten.
Der Minister des Innern theilte diese Erwägungen und befahl, eine diesbezügliche Vorlage sür das Minister-Comitå auszuarheiten,
vorher jedoch den Gouverneur vonKurland um seine Meinung zu befragen, da es
doch unbequem wäre, »mit Mitau eine Ausnahme zu machen.« Der Gouverneur von Kurland antwortete dahin, daß er es für durchaus
möglich halte, in der inneren Geschäftsführung
nicht nur Mitaus und Libaus, sondern auch der
anderen Städten Kurlands die russische Sprache
einzuführen; was jedoch die Forderung des
ausschließlich en Gebrauchs der russischen
Sprache in den Stadtoerordnew-Versammlungen anlangt,
halte er eine solche Maßregel
gegenwärtigen Bevölkerungsdes
in Anbetracht

so

Feuilleton

abgesetzt.«

kaufå

«

-

-

und ähnliche wirthschaftliche Hilfsmittel werden
nur dann in Anwendung kommen, wenn

steigt. Bisher wurden bekanntlich von den 70
Millionen Wedro 8055 zu Preisen, die vom
Finanzminister festgesetzt wurden,f·2oø aber auf
Torgen gekauft. Ferner schließt das Gesetzesprm
ject den Fnselspiritus ganz von der Annahme aus und läßt nur einen geringen Pro-·
centsatz Hefenspiritns zu.
Der Professor für das Katheder der
griechisch-orthodoxen Theologie an der hiesigen
Universität, Protohierei Z arew s ki, soll, dem
~Rish. Westn.« zufolge, zum Obergeistlichen deiPreobrashenski«-Kathedrale für die Gewebe-Truppen in St. Petersburg ernannt und mit der
Mitra belohnt werden.

-

Zur Beschaffung von Saatgetrxeide.
Die Verfügung, laut welcher
Ansuchen der
sog.
t h st a n d s
N
Societät
der
o
Oekouomischen
lautet,
wird,
ausgedehnt
Livland
T aris auf
wie die »Balt. Wocheuschr.« berichtet, wie
folgt:
·
1. Juni 1903 werden
18.
bis
»Vom
Januar
1000 Waggons Hafer und Gerste, der vorschriftsmäßigen Beglaubigung der Gegekauft für Rechnung von Verpflegungscapitalien setzmäßigkeit dieser Contracte durch die Bauerzwecks Ausreichung als Vorschuß an die Bevöl- commissare beanstandet wurde.
Von Seiten der Accieseverwaltung ist gleichkerung Livlands zur Saatbestellung, auf StaatsEisenbahnen nach Stationen der Theilstrecken zeitig die Frage aufgeworfen worden, ob die in
(und auch innerhalb dieser Theilstrecken): früheren Jahren abgeschlossenen Kauscontracte,
Wäg«gewa-Walk-Riga und Wall-Neuhausen der die ein Verbot des Ausschanks alkoholischer GeBaltischen und Pleskau-Rigaer und Riga- tränke auf dem abgetheilten Bauerlande enthalKreutzburg der Riga-Oreler Bahn zu dem ten, für die gegenwärtigen Inhaber dieser StelWaggon-Vorzugstaris von IXW Kop. pro len in Beziehung auf den Ausschank der
Die Anwendung monopolisirten Getränke verbindlich
Pudwerst transportirt.
an
den Handel
folgende
B e d iug u n g e n seien, da das alleinige Recht
dieses Tariss ist
der
an
Bemit
dem
Adressirung
geknüpft: a)
diesen Getränken
Fiscus zustehe.
Frucht
Neuerdings sind nun in den dargelegten
vollmächtigte der Kais. Livläudischeu Qekonomischen Soeietät, welche die Bereitstellung des Fragen nachstehende Entschefdungen getroffen
-

aus

-

-

sammelt worden
scharf umrissenes

Aus alten Zeiten.

«

Leserl

Roosevelt als Publicist.

vertrit -

dem Staatsmann, dem Soldaten, dem
Län·dersorscher, dem Jndustriecapitän, dem Schriftsteller und dem Dichter die herrlichsten Preise
zu verheißenl Angesichts des Geschwätzes von
decadenten Zeiten lohnt es sich vielleicht, einige
Sätze hier wörtlich
übersetzen: ~Große Ländergebiete sind mit dem Schwerte gewonnen
worden, Birmah und Turkestan, Aegypten und
Matabele-Land haben die Bravour englischer
und russischer Eroberer belohnt, ebenso wie zur
Zeit, da Roms Ruhm im Zenith stand, entlegene mittelländische Provinzen den
Heersührern der ewigen Stadt Triumphe lieferten. Englische Statthalter gebieten über Reiche,
die größer sind, als sie Alexander besaß. In
der Literatur würde zwar kein Name hervorgebracht, der zu dem ersten halben Dutzend der
Weltliteratur gehörte, aber es gab doch Viele,
deren Träger tiefen Einfluß
die Literaturen
ausübten
und
deren
Werke so
ihrer Länder
lange dauern werden, als die betreffendennationalen Literaturen bestehen. Jn der Wissenschaft
geschah mehr: Darwin hat wunderbar das Denken ausgerüttelt, und viele Andere stehen VUV
Aber auch für den
einen Schritt unter ihm«.
Arbeiter geschah Großes »Er ist im Ganzen besser genährt, besser gekleidet, wohnt besser
und hat mehr Gelegenheit zU VergnügUUgeU
und geistiger Weiterbildung denn je
sWer Talent zum Geists-Machst besitzt
ihm
steht ein weites Feld Offen. Wer Lust jzu
Abenteueru und szur vielseitigsten Auskostung
ist ·««"·über’ dieTiJiiißexivy
der Lebensgenüsse hat
als
Vorväter
daran
seine
« eins
besser
Z Frei-F
um

zu«

großenl

aus

-

( I

»

-

so

-

zuvor.«

-
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Marienburg wird dem ~Ri.shk.
über die Ursache des letzten
Br an d es, der B’schen Bude, Folgendes mitgetheilt: Auch dieser Brand steht im Zusammenhang mit der Agitation gegen den
Pastor. Die Sache ist die, daß B» der Besitzer der Bude, sich vom örtlichen Pastor trauen
lassen wollte, was dessen Gegner durchaus nicht
zulassen wollten. Am Vorabend der Hochzeit
brannte die Bude ab. Zur Vermeidung der-,
artiger »Unannehmlichkeiten« sür die Zukunft
hat B. sich bei einem benachbarten Prediger
trauen lassen. Unter der Einwirkung von Gerüchten, daß auch ihnen dasselbe Schicksal drohe-'
sind die Bewohner des Fleckens Marienburg
in steter Angst um ihr Eigenthum. Die örtliche
Polizei ist völlig machtlos im Kampfe mit
Aus

Westn.«

-

Gleichwohl nimmt es Roosevelt vom realp·olitischen Standpunct aus allen solchen Landsleuten, die selbst nichts von der Monroe-Doctrin
wissen wollen, sehr übel, daß sie entweder ihrer
commerziellen Interessen wegen oder aus kritikasterhaftem Mangel an Verständniß für reale
Politik die Partei Europas ergreifenSeine Deutschfreundlichkeit geht jedenfalls
nicht so weit, daß er neben der englischen
Sprache in den öffentlichen Schulen auch das
Deutsche als gleichberechtigt empfehlen möchte.
Er will überhaupt von Deutsch-Amerikanern
oder Jrifch-Amerikanern nichts wissen, so sehr

ge-

-

resp. den Cameralhöfen überantwortet werden.
Herr G. v. Numers-deen hat, wie
so
der »Rev. Beob.« berichtet, zum Besten der
vielen
Verbrechen.
Nothleidenden Finnlands durch die
Revaler Firma Carl F. Gahlnbäck 150 Pud
Ein
Aus dem Hat-falschen Kreise.
Getreid e und durch die Wiborger Firma großer Meteor im Durchmesser von etwa 4
Hackmann sx Co. 90 Kilo Brod dem Central- Fuß ist in der Nacht auf den 16. Januar, wie
Hilfscomitö in Helsingfors zukommen lassen.
»Uus Aeg« berichtet, in der Nähe des Koschschen
Am 28. Januar hat unter dem Präsi- Flusses bei Fickel niedergefallen. Seine Fallges
dium des Ministergehilfen Fürsten Obolenski schwindigkeit war so groß, daß er einen ganzen
die angekündigte Sitzung der Confer enz in Faden tief in die Erde eindrang. Ueber einen
Sachen des Ankaufs von Branntwein Umkreis von 10 Faden sind Eis- und Erdstücke
für den Kronsbranntweinandel stattgefunden geschleudert worden. Der Meteor soll im FrühAuf der Sitzung gelangte ein Project des jahr gehoben werden. «

aus

sätze aus den verschiedenen Monatsschriften

des Finanzministeriums,

recten S teuern

Preise

die Branntweinbrenner die angebotenen

ablehnen oder der Umfang des Spiritnsconsums

so
Bauerland-Verkaus hat
Der Modus der Erhebung der Erbin den letzten
berichtet der »Rev. Beob.«
Jahren auf vielen Gütern einenunerwünschten schaftssStenern und der Krepostoschlin
Aufenthalt erlitten in Folge des Umstandes, daß soll vom 1. Juli ab, der »Now. Wr.« zufolge,
die Ausnahme der allgemein üblichen Eigeneiner radicalen Aenderung unterzogen
werden. Die Berechnung snnd Erhebung dieser
thums-Beschränkungen bezüglich des JagdSteuern,
die gegenwärtig den Vezirksgerichten
in
ankberechtigung
und
der
rechts
Sch
die Kaufcontracte veräußerter Bauerstellen bei obliegt, soll dem Departement der diDer

und geben in 2 Bändchen ein
Bild dieses Mannes, in dessen
Adern holländisches, irisches und französisches
Blut rollt als Träger angelsächsischer Ideale.
Der Publicist Roosevelt zeichnet sich vor Al»Do"rpat, den I.FebruarlB39:
lem durch ein außerordentlich besonnenes und
»Ja der Nacht vom 20. zum 21. Januar gesundes
aus. Er schreibt temperamenti
starb zu Riga nach mehrmonatlichen Leiden der voll, aber Urtheil
das Temperament ist durch ein umLivländische Gouvernements-Procureur, Staats- fassendes historisches Wissen und durch die Berath und Ritter, Georg Gustav Peter- schäftigung mit den politischen Problemen
sen, geb. zu Dorpat am 21. April 1782. Er gezügelt. Einseitige Uebertreibungen,
kritiklose
war 1802 der erste Studirende, dessen
Verallgemeinerungen, mangelhaste Begriffs-beName in die Matrikel der neuen Universtimmungen sind Fehler, die Roosevelt ebenso er mit Wärme von tüchtigen Mitbürgern und
sität Dorpat eingetragen wurde.
Nach sehr .vermeidet, wie er sie diesem und jenem So- Collegen deutscher oder irischer Abkunft sprichtBeendigung seiner juristischen Studien wurde er
ciologen vorwirft und nachweist. Vor Allem Er kennt officiell nur Amerikaner: Europa hat
Kreis- und Oekonomiefiscal zu Dorpat, und im legt
dieser Staatsmann, indem er eine edle ganz und gar aufzuhörem in der politischen
Jahre 1818 als Livländischer Gouvernements- Leidenschastlichkeit verräth, Werth auf Haltung der Bürger der Vereinigten Staaten
Procurenr nach Riga versetzt. («Jnland.«) Jdeale und Charakter, und ich glaube eine mittönende, mitresonirendeund mitraisonninicht fehl zu gehen, wenn ich Emerson’schen rende Rolle zu spielen. Den deutschen
erfreut es aber doch, daß Roosevelt gerade für
Einfluß bei ihm vermuthe.
Für uns Deutsche hat nun Rooseoelt’s Ver- deutsche Tüchtigkeit wohl die meisten Worte
Von
hältniß zur MonroesDoctrin und zu Deutschland, auswendet. Dieser Werthschätzung des deutschen
Dr. Georg Biedenkapp·"«)
soweit er sich darüber in seinen Aussätzen aus- Elements entspricht auch die Heranziehung deutspricht, ein besonderes Interesse. Er
Staaten
und
scher Namen, wenn Rooseoelt von den WeltVereinigten
Der Präsident der
anders
jene
politische
Vogelscheuche
ist diese größen spricht; dann erwähnt er Schiller,
Führer der rauhen Reiter im Cubanischen
eben
als Goethe, Bismarck, Moltke und beweist mit ihnen
solche,
Doctrin
als
ja
doch nichts
Kriege ist hauptsächlich in der zweiten Hälfte
ein
der
Yankees, auf daß und anderen »Weltgrößen«, daß die Zeiten noch
der neunziger Jahre mit verschiedenenEssays
Postulat im Interesse
kein
schlecht geworden sind, wie Pessieuropäischer Staat jenseits des Atlantie keineswegs
socialen, politischen und philosophischen Inhalts
es
darstellen, als ob das neunzehnte
an die Qeffentlichkeit getreten. Er war schon Fuß fasse und die Vereinigten Staaten damit misten
ein hervorragender Mann der Feder, ehe er zu größeren Rüstungen zwinge. Das Jahrhundert eine Niedergangszeit gewesen sei
sz
auch mit dem Shwert und der Zunge seine ist ihm der Hauptgrund, die drohende Last eines und das zwanzigste noch weiter hinab-gleite
niemals
Jm Gegentheil ruft Roosevelt
vielseitige Tüchtigkeit bewies. Unter dem Titel erhöhten Kriegsheer-aus Wenn Roosevelt selbst
Beweise vorbringen kann und gab es herrlichere Zeiten, um große Thaten zu
~Amerikanische Ideale" sind seine—Aus- keine
dann
will,
sieht-W, auf tpie kschwachenÅFttßens thun, nie waren die Ziele höher, die Aufgaben
reicher, die Bethätigungsgebiete größer als heutejenes
Lehrgeswstsåiinher
amb. Nachr- «.
«) Aus den

H

über den Modus
Ueber
des Spiritus-Ankaufs zur Annahme.
die
die projectirten Abänderungen theilt
~Now.
Wr.« Folgendes mit: Die Torge werden
vollständig beseitigt nnd aller erforderliche Spiritus wird zu Preisen angekanst, die
vom Finanzminister festgesetzt werden. Torge

Finanzministeriums

«

Inhalt

tungen die deutsche, und auch

~

Abonnements und Juserate vermitteln:
in Riga: F. Sicard, Annoncen-Bureau; in F ellin: E. J. Karow’s Buchh.; in Wert o: W. v. Gaffron’s Buchh.; in Walt: M. Rudolfs
Buchh.; sin-Reval: Buchh. v. Kluge u. Ströhm; in Petersburg und Moskau: Annoncen-Expeditton L. F- E. Mehl G,,C0..
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läßt, aus politischen Urnebeln Staatsgebilde
entstehen, Racen vergehen, Länder mit Siedlern
sich füllen, sieht da ist er begeistert von der

Herrlichkeit

unserer

großen

Zeit: »Unser Jahr-z

hundert strotzte von Leben und interessanten

Dingen!«

,

«

»

Freilich fehlen auch die Schattenseiten nichtZwar sieht Roosevelt keine Gefahr von Seiten
der farbigen Naeenz er fürchtet nicht, daß die
Weißen und insbesondere die Angelsachsen dem
Ansturm von Chinesen und Negern erliegen
möchten. Gewiß sieht er im Geiste das Vordringen gelber und schwarzer Völkerfluthen,
aber er baut auf den Kraftfonds der weißen
Race. Wiederholt jedoch wird er bedenklich,
wenn er auf das Sinken des Geburtenübers
schnsses über die Todesfälle und die Abnahme
des Familienheims nnd der Kinderliebe
sprechen kommt. Eine tüchtige Race muß aus
guten breedersnnd fighteks bestehen, kämpfen
und sich vermehren können. Die Beschränkung
der Kinderzahl in Frankreich und in den NenEnglandsStaaten erfüllt ihn mit Besorgniß
Denn Roosevelt will ein Politiker sein, der.
nicht blos auf Augenblicksersolge erpicht-»ist,
und deshalb muß an
»Hochdrnck-.·Civilisation" der Fehler gesucht und gnsgemerzt
werden, der die Race zum Aussterben Bring-t.
Wenn der Sociologe Adams das Uebel darin
sieht, daß der ~W·irthschastg- oder Geiz-epheniann« das Uebergewicht über 64den Krieger-s--mann« erlangt hat, wird thxskpelpgssp lein-

zn

unserer

so
Schnnrren « ,F"u«» widerlegen, Er
bis-echt W eschz.e.nliithg--".PSBStreit-T
v"evgetchrittensten». «.xkxiz.swd«k)«ikskiissgsienthinnige
is-its
wiss-in- DensexettkgpMesse-gebt Ame-EITHEderartige

ji«

«

Nordlivländische Zeitung.

Jst-? 26.

DieGmigrantensTranspbrt
über den Libauschen Hafen ins Ausland sind
auch in den Wintermonaten nicht zum Stillstand
gekommen. So sind nach der »Lib. Z.« in dem
Zeitabschnitte vom 6. Januar bis zum 23. Ja-Libqu.

statistischen Daten, nicht weniger wie
471 Personen beiderlei Geschlechts-, darunter
nuar, laut

107 Halbwitchslinge und i64 Kinder unter 8
Jahren und Sänglinge aus Liban ins Ausland
expedirt worden. Den größten Theil der Einigrnnten stellen nach wie vor die deutschen

Eolonistenfamilien ans

dem

Reiches-.

Innern des

estarker Schneesturm machte sich, wie die den ~wilden-Buren«, wie man »die Unversöhnli,»St. Pet. Z.« berichtet, in der Nacht aus Donthen nennt, deren hauptsächlichste Führer derzeit
nerstag und in den ersten Vormittags-stunden de Wet und der frühere Richter Hertzog zu sein
des Donnerstag in sehr unangenehtner Weise scheinen, eine große symptomatische Bedeutung
fühlbar. Zum Glück wehte der Sturm aus beigelegt. Die Blätter erörtern die AngelegenNordost, so daß das Wasser in der Newa nnd heit sehr ausführlich. Als Basis für diese Grin den Canälen nur ans 2 Fuß über der Norm örterungen dient ein aussührlicher «,Reuter«::
stieg. Jn der Umgebung der Residenz, wo Bericht, dem folgende dramatische Einzelheiten
große Schneemassen liegen, wehte der Sturm zu entnehmen sindDie Petition, welche Chamberlain von
ganze Schneeberge zusammen, die den Verkehr in
Grade
und Fichard über-reicht wurde, stellte
Hertzog
hohem
erschwerten.
dem
und Forderung en der
folgende
Klagen
wurde
einigen
Tagen
Vor
Besitzer
des Hauses Nr. 117 an der Liaowskaja, Herrn Bitten fest:
1) Den Friedensbestimmungen sei
»Friedrich Ellers, wie die »Pet. Gas.« erzählt, niemals
gesetzliche Kraft zuerkannt worden.
ein sehr schlimm er Streich gespielt.
Jn (Diese
wurde begründet mit einem
Beschwerde
der Nacht schlich sich ein rachsüchtiger
in welchem der Gerichtshof einen Proceß
Fall,
Geselle in das Haus und drang in eine auf Grund der Friedensbestimmungen nicht zuer
"-

-

»

Goldingen. In der Nr. 4 des ~Gold.
Anz«« vom 25. Januar macht Herr N. Jews
lampjew als zeitweilig stellvertretendes Stadthaupt bekannt, daß laut Vorschrift des Herrn
ließ.) 2) Die Friedensbestimmungen seien daKurländischen Gouverneurs vom 16. Januar leere Wohnung des dritten Stockwerks, wo
am 12. Februar die Neuwahl der Stadtden Wasserleitungs-Hahn öffnete. durch verletzt worden, daß man gewissen Burgv er o r d n eten stattfinden wird. Nun muß wie »Das Wasser überschwemmte die ganze hern die Rückkehr verboten habe. 3) Die Verwaltung des Erziehungs- und Eisenbahnweseus
der »Düna-Z.« geschrieben wird nach Artikel stWohnung drang in die zweite Etage und von
im Transvaal eentralisirt worden. 4) Entsei
23 der Städte-ordnung dieser Wahltermin v o m
in das erste Stockwerk. Glücklicher Weise gegen den Friedensbeftimmnngen
seien Rebellen
Stadtamte bestimmt und vom Gouverwar der zweite Stock unbewohnt. In der trotz aller Vorstellungen bei der Cato-Regierung
neur bestätigt werden. Den Wahlmersten Etage wurde jedoch die Inhaberin eines nicht begnadigt worden. 5) Es müsse eine
Untersuchung eingeleitet werden über die Verc.
min am 12. Februar
hat aber weder das Schnittwaaren-Ladens durch das eindringende urtheilung
gewisser Burgher, über welche wähStadtamt bestimmt noch der Gouverneur be- Wasser aus dem Schlaf geschreckt. An der rend des Krieges
Gefängnißstrasen von verschiestätigt, denn der vom Stadtamte bestimmte Eingangsthiir der Wohnung im dritten Stock dener Dauer verhängt worden
seien. 6) Alle
Wahllermin ist der 5. März. Jn seiner vor- fand man einen Zettel mit den Worten: von der früheren Regierung ausgestehenden Publication sagt daher Herr- Jem- ~Denke, Deutscher, an den russischen Hausknecht l« stellten Schuldscheine müßten bezahlt
lampjew auch nicht, daß der Wahltermin am Der Hausbesitzer berechnet seinen Verlust mit werden. 7) Entschädigungsansprüche auf Grund
der Proclamation des Lord Roberts vom 29.
12. Februar vomlStadtamt bestimmt und als 700 Rbl.
Juli 1900 müßten befriedigt werden. 8) Die
solcher vom Gouverueur bestätigt sei. Darüber
Moskau. Die physikosmathematische Famil- Schuldfcheine müßten
bald wie möglich einschweigt die Vekanntmachung. Seine offensicht- tät der Moskauer
9)
werden.
Es
ein großes Unrecht,
gelöst
die
sei
Universität hat
freie Z ulich nngesetzlichen Handlungen sucht Herr Jem- hörerin der Petersburger Bestushew-Curse, daß Burgher, die nach dem 15. September
1901 noch auf Commando gewesen seien, gehallampjew damit zu rechtfertigen, daß er sagt,daß der Ljubow Nikolajewna B
w, zur Prüestush
ten
sollten, für den Unterhalt ihrer FamiHerr Gouverneur es so wolle und er nur das thue- fung auf den Grad eines Magister-s der lien sein
in den Concentrationslagern zu zahlen.
was der Gouverneur wünsche. Mit dieser Aus- reinen Mathematik zugelassen Die 10) Die Burgher, über deren Eigenthum vor
rede bemäntelt er seine Gesetzwidrigkeiten.
junge Dame hat den vollen Cursus der mathe- Abschluß des Krieges verfügt worden sei, müßSo steht nun auf der einen Seite das Stadttenentschädigt werden.
,
Wissenschaften an der Universität
Die Petition bemerkte weiter, daß die Peamt und die StadtverordneteniVersammlung matischen
Göttingen abso.lvirt.
tenten vorläufig nur die brennendsten Puncte
und auf der anderen das zeitweilige, gegen den
Sprache bringen wollten, ohne sich auf Bezur
Eine
Depntation,
Wilna.
bestehend sprechung
Willen der StadtverordnetenVersammlung eranderer sehr wichtiger Puncte, die sich
dem
General
Stadthaupt
Berthold, den
nanute und zuwider dem Artikel 125 der ans
das Wohlbefinden und das Gedeihen des
Städteordnung amiirende stellvertretende Stadt- Herren Vaturin und Grafen Tyszkewicz, legten, Landes bezögen, einzulassen. Die ungenügenden
Vorbereitungen für eine ordentliche Erziehung
haupt Jewlampjew. Alles aber, was von den Blättern zufolge, dem Verweser des Minidas
der Burenkinder hätten einen tiefen Eindruck
der
Volksaufklärung
Ersteriums
mündlich
einem unrechtmäßigen Stadthaupte und unter
gemacht und man befürchte, daß die neue ReUm suchen vor, in Wilna die Gründung einer gierung
seiner Leitung geschieht, ist ungiltig.
für das Land -eine große finanzielle
ferner noch unabhängiger von allen gesetzlichen Hochs chnle zu gestatten. Geheimrath Saenger Bürde im Gefolge haben werde. Man empfinde,
entgegen und bat daß die Regierung kein Mitgesühl besitze, da sie
Schranken szu sein, hat Herr N· Jewlampjew nahmeinedas Gesuch sympathisch
Darlegung
um
genaue
desselben« die Verwaltung ausschließlich in Hände von
schriftliche
von sich aus allein den StadtamtsiSecretären
Leuten gelegt habe, die Sprache, Sitten und
entlassen und agirt jetzt mit einem allein v on
Finnland. Eine Umwandlung der Gewohnheiten des Volkes nicht verstanden.
sich aus erwählten Gehilfen, welcher Generalgouverneurs Kanzlei wird, Was die Lösung der Arbeiterfragen ansich stellvertretender Secretär nennt, obwohl das den Revaler Blättern zufolge, gegenwärtig ge- belange, gebe man sich in dieser Beziehung
Stadtamt gegen diesen Helfer protestirt hat und plant, und zwar soll sie in der Zukunft aus den ernstesten Befürchtungen hin und bitte, die
Beschwerden eingehendster Erwädie Städteordnung keinen stellvertretenden Sezwei Abtheilungen bestehen mit je drei Expedi- vor-getragenen
gung«zu«unter«ziehen.«
·
·
cretären kennt. So fällt denn für ihn auch die tionen. In der einen Abtheilnng werden admiDie Audienz, in welcher dem ColonialControle durch den StadtamtssSecretären weg; nistrative Fragen, in der anderen juridisch- secretär die Petition überreicht wurde, nahm
das Stadtamt bleibt ohne diesen Beamten und oekonomische behandelt werden. Zur Bewältifolgenden Verlauf: Nachdem Ch amberlain
dem General de Wet die Hand geschüttelt hatte,
der
Ausführung
Aufgabe
von
seiner
der
neuen
höchsten
gung
erfährt
Geschäfte
dieser
nur das, was Herr N. Jewlampjew ihm mit- administrativen Behörde im Lande begab er sich zu seinem Sitz und begann sofort
sprechen. Er sagte, er sei überrascht
zntheilen für gut sindel. Auch dieses ganze ist die Anstellung mehrerer neuen Beamten er- zu
nnd beleidigt durch die Adresse, die seine
Ungiltig ist
Verfahren ist gesetzwidrig
forderlich.
und der Regierung Ehre angegriffen habe. Die
mit die Ansetzung des Wahltermins auf den 12.
Der in Abo erscheinenden sinnischen Adresse enthalte grundlose Beschuldigungen,
Februar. Ungiltig ist» das Präsidium Jem- Zeitung ~Sanowia Turusta« ist von der Ober- wenn darin behauptet werde, daß die FriedensDas
lampjew’s im Stadtamte, in der Stadtverordne- preßverwaltung eine Verwarnung wegen bestimmungen verletzt worden seien.
den Eindruck, als wenn ein
mache
Schriftstück
ten-Versammlung und in der Wahlverfammlung einer Eorrespondenz vom Lande ertheilt worden. Rechtsanwalt es abgefaßt habe, und er
Ungiltig ist sein Handeln hinsichtlich des
sei überzeugt davon, daß Viele von den
Stadtamts-Secretären.
Sollten also die WahUnterzeichnern der Adresse nicht wüßten, was
darin
stehe.
len wirklich am 12. Februar stattfinden,
sind
Hier
unterbrach de Wet den Minister und
und
Golnichtig,
sie anfechtbar
daß den
die Rede verdolmetscht werden möchte.
bat,
daß
Den 13. Febr. (31. Januar)
dingenschen Wählern aller Wahrscheinlichkeit
Einer der Delegirten, Titley, verdolmetschte
Zufammstofz zwischen Chamberlain daher die Rede. Mr. Chamberlain fuhr fort,
nach eine dritte Neuwahl mit aller ihrer Under Friedensvernnd den »milden Poren-«
ruhe und allen ihren Unannehmlichkeiten bevorindem er auf die Geschichte
Die
handlungen
Adresse enthalte
steht und sie somit in dieser Wahlperiode d rei
Jn England wird dem Zusammenprall zwi- eine ganze hinwies.
nnd unbegrüneingebildeter
Anzahl
mal
wählen hätten.
schen dem in Süd-Afrika sein Versöhnungswerk deter Beschwerden Er wolle ganz offen sprechen
St. Petersburg, 31. Januar. Ein recht betreibenden Eolonialminister Chamberlain und und beweisen, daß die Anschuldignngen unge-
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Kriegergeist sich kräftiger denn je regt, trotzdem
der »Erwerbsmensch« doch hier eine hervorragende Rolle spielt. Auch in der Gleichstellung
der Ehegatten kann er kein Uebel sehen. Die
Worte, die er hier über Familienleben äußert,
sind zn fchön, um nicht wörtlich wiedergegeben
zu werden: »Wer immer wirklich glückliches
Familienleben kennen gelernt hat, d. h. wer
immer das größte Glück, das es auf
Erden geben kann, sah oder erlebte, dem
braucht man kaum zu sagen, daß das höchste
Jdeal der Familie nur da erreichbar ist, wo
Vaterland Mutter zu einander wie Liebende
und Freunde mit gleichen Rechten stehen.
Jn solchem Heim sind die Kinder an Vater
und Mutter durch Bande der Liebe, Achtung
und Folgsamkeit gefesselt, die einfach noch durch
die Thaisache gefestigt sind, daß sie wie vernünftige Wesen mit eigenem Rechte behandelt
und daß die Regeln des Hanshalts dem Heranwachsen der Jugend zur Mannheit und
Weiblichkeit entsprechend angepaßt werden Jn
solchem Heim wird die Familie nicht geschwächt;
sie wird gestärkt.« Und es giebt« fügt Roosevelt hinzu, für jeden Beobachter Hunderte von
solchen Familien, wo dies Ideal erreicht ist.
Womit nun die dränenden Gefahren bannen? Roosevelt giebt als Antwort sein eigenes
Verhalten: thatkräftig sich an der Politik betheiligen, Männerwerk vollbringen, Schulter an
Schulter mit dem rauhen Volk für das Rechte
nnd Gute einstehen, aber nicht nur in der
Studirstube mit gelehrten nnd verlehrten Freunden Weltverbesserungspläne entwerfen, die kein
Mensch in die Praxis einführt, noch einführen
kann! Wiederholt tadelt Roosevelt das einseitige Kritisiren nnd Besserwissenwollen seitens

gelehrter Stubenhocker, die den activen Politiker vom hohen Roß herab bemängeln, dabei
aber keine Ahnung von den praktischen Schwierigkeiten und aufreibenden Kämpfen der Gemeinde- und Staatspolitik haben. Die Gebildeten haben eine große Verantwortung sür das
Wohl des Vaterlandes und sie begehen einen
schweren, nicht gut zu machenden Fehler, wenn
sie ihre Pflicht schon damit erfüllt zu haben
glauben, daß sie bequem zu Hause bleiben,
kein Unrecht thun und die Theilnahme an
Politik auf Gespräche und Zusammenkünfte nur
mit Gleichgebildeten und Gleichdenkenden beschränken. Sie sollten viel lieber hinaus
die politische Wahlstatt gehen, Schulter an
Schulter mit Freunden jeglichen Ranges gegen
Feinde jeder Art kämpfen und sich nicht durch
das Häßliche des Kampfes abschrecken lassen,
sondern ausharren und ein Maß des Erfolges
anstrebt-m das niemals dem Intellectuellen beschieden ist, der sich scheut, das rauhe Feld der
Politik zu pflügen.
Es ist ein Genuß, diese Anfsätze eines Mannes zU lesen, dem die Thatkroft die Adern
schwellt und der seinen Lehren das Siegel durch
kriegerische Thatell auf militärischem nnd politischem Schlachtfelde ausgeprägt hat. Ein
Mann steht hinter diesen Sätzen, ein Gelehrter
nnd Kämpfer in einer Person, ein Charakter.
Jch sprach oben die Vermnthnng aus, daß
Roosevelt wohl anch von Emerson’schem
Geiste beeinflußt sei. Der Führer der Rauhreiter besitzt zweifellos ja eigenen Geistes genug,
aber warum sollte nicht jener· vielgelesene Denker auf den vielbelesenen Staatsmann gewirkt
-haben? .Jch citire zwei Stellen, die dafür
sprechen- »Ordmungsliebe, Fähigkeit, gut zu

aus

kämpfen und gut zu zeugen nnd zu erziehen,
Willfährigkeit, die individuellen Interessen den
allgemeinen unterzuordnen, diese und ähnliche
Begabungen machen die Summe moralischer
Kraft aus. Welche Race sie hat, die ist sicher,
eine Race zu überholen, deren Glieder glänzenden Verstand haben, aber kühl, selbstsüchtig und
zag sind, weder gut streiten noch gut das Geschlecht fortpflanzen und unfähig sind, das Gemeinwesen uneigennützig zu lieben. Jn anderen
Worten: Charakter ist weit wichtiger als
Verstand für die Racen wie sür die Einzelnen.
Wir brauchen Jntellect, und es ist kein Grund,
mit Charakweshalb wir ihn nicht
ter haben sollten; aber wenn wir zwischen-den
Zweien wählen müssen, wählen wir den Charakter, ohne einen Augenblick zu überlegen.«
Die Werthschätzung des Charakters gerade sür
Politik und Gemeinwohl hat Emerson ausführlich begründet
Und noch folgende Stelle gemahnt sehr an
den Bostoner Philosophen, wenn Roosevelt
schreibt :, »Wir dencen, daß die größten Siege
noch zu gewinnen sind, die größten Thaten noch
zu thun, und daß bereits für die Leute und die
Sachen, die wir vertreten, größere Triumphe
im Anzuge sind, als jemals von uns verzeichnet
wurden.« Das erinnert an die Bemühungen
Emerson’s, die MonroesDoctrin in die Literatur und Kunst zu übertragen,
daß die Amerikaner sich von europäischer Traditionslast in
Kunst und Geschmack emancipirten und Muth und
Lust zu eigenen Schöpfungen bekämen.
So erscheint denn der Publicist Roosevelt
als ein klarer und·wahrer, aber auch ausgeprägt
national empfindender Charakter, ein Mann von
weitem Blick und
gesundem Verstand, daß

zusammen

aus

so

so
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rechte seien. Was

den

so

erster-« Punkt der-Adresse ;:-k.hejkt·e, die Reich"stags-«Wahlen genau
Mlåitteluni stattfinden. Ballestrem äußerte

seien die Fried-ern zustimmengen eine Ehren- und"’"keine Rechtssache. Zum Beleg dafür erwähnte er die Freisprechung eines Mannes Namens Moeller.
Dafür könnten die Vuren dankbar sein, denn
unter Kriegsrecht würde Moeller erschossen worden sein.
Mr. Chamberlain besprach sodann
betreffe,

die folgenden Puncte der Beschwerde
Der
Verwaltung fehle es durchaus nicht an Mitgefühl. Die britische Regierung thue mehr sür
die Bevölkerung, als die frühere Regierung
jemals gethan habe, und es würden mehr
Kinder unterrichtet, als unter der früheren
Regierung Wenn die Regierung auch eifrig
darauf bedacht sei, eine Versöhnung herbeizuführen, so müsse man doch an einer solchen
Versöhnung verzweifeln, wenn das Volk seine
Politik, über imaginäre Klagen zu murren,
fortsetze. Er müsse dann der Regierung den
..

Rath ertheilen, nichts mehr zu thun, da
es nutzlos sei, einem Volke weiter entgegenzu-

kommen, welches die bisherigen großen Opfer
ohne ein Wort des Dankes entgegengenommen
habe und jedes Zugeständniß lediglich dazu
benutze, um neue Forderungen daraus aufzubauen.
Hierauf erhob sich General de Wet, um zu
sprechen, aber Chamberlain winkte ihm, daß er
sich setzen solle. Der General sprach sein Bedauern darübei aus, daß man ihn nicht anhören wolle. Chamberlain forderte sodann
Richter Hertzog aus, zu reden. Dieser erklärte, daß man nicht die englische Regierung,
sondern die Unterbeamten der Verletzung
der Bestimmungen beschuldige Mr. Chamberlain unterbrach ihn und erklärte, daß die Regierung die Verantwortung trage. Hertzog
räumte ein, daß die Friedensbestimmungen
allerdings niemals als Gesetz bekannt gegeben
worden seien, aber sie stellten einen Contract
zwischen der englischen Regierung uud den neuen
englischen Unterthanen dar. Er wolle, daß es
in Zukunft ausgeschlossen sei, daß die Gerichtsdie Friedensbestimmungen außer Betracht
te en.
Mr. Cham ber lain: »Die Gerichtshöfe
können die Friedensbestimmungen nicht berücksichtigen. Ich kann es.«
Richter Hertz og:
»Der Colonialsecretär wird aber nicht immer
bleiben." Chamberlain: »Nein, aber die
englische Regierung wird bleiben. .« Hertzog
fuhr fort, einige weitere Puncte juristisch zu
erörtern, worauf Chamberlain, der wiederholt
Beweise für den Vorwurf der Vertragsverletzung
forderte, sich nicht einlassen wollte. Während
einiger Antworten, die Hertzog gab, brach en
die Buren in Gelächter aus« Es war
augenscheinlich, daß sich ein Theil von ihnen
über seine Antworten amüsirte. .
General de Wet, der daraus das Wort ergriff, machte auf die Thatsache aufmerksam, daß
eine KassernsDeputation vor ihnen empfangen
worden sei. Jn dem Lande sei ein gemeinsames
Arbeiten so lange unmöglich, wie Piet d e W et
und Paul Botha (ehemalige NationalScouts) das Volk repräsentirten. Das
Volk wolle nicht von solchen Leuten
r egiert sein, sondern müsse diese beherrschen.
Er werde nicht ruhen, bis er eine
keine beRebellion geschaffen habe
waffnete Rebellion, aber eine Rebellion der
Agitation gegen die Regierung und der Unzufiiedenheit mit der Regierung. Er schloß mit
der Erklärung, daß er in guter Absicht gekom-

Pföge

-

.

.

men»s«ei.
Chamberlain anti:ors«ete, er habe
vielleicht etwas harte Worte gebraucht Es sei
ihm darauf angekommen, die Anschuldigungen
gegen die Regierung, die er trotz der Aus-einandersetzungen durch Hertzog für unwahr halte,
zurückzuweisen Er halte es für höchst unhöflich,
daß die Buren ihn, ihren Gast, mit einer derartigen Petition aufsuchten Die Regierung sei
Willens, die Friedensbestimmungen zu erfüllen.
England werde aber feine Freunde nicht vergessen.
«

«

.

·

«

Jn Deutschland werden, wie der Reichstags-Präfident Graf Vallestrem auf dem
Senioren-Convent am vorigen Mittwoch mitman ihn lange an dem Steuer der Vereinigten
Staaten sehen möchte.

Mannigfaltiges
»König Laurin«,

die

kraftvolle und

Ernst v. W ildenbruch, die bei ihren bisherigen Wieder-

fpannungsreiche Tragödie von
holungen im

Kgl Schauspielhause in Berlin

stets vor vollen Häufern in Scene gegangen ist,
erfordert eine große Anzahl künstlerifch gereifter
Darsteller und einen großen Aufwand derowtiver und costümlicher Ausstattung Trotz dieser
erschwerenden Momente fährt das gewaltige
Drama fort, sich die deutschen Bühnen zu erobern. Nachdem »König Laurin« auf dem
Leipziger Stadttheater bereits kurz nach der
Berliner Premiåsre mit glänzendem Erfolge
und reichen Ehren für den Autor in Scene
ging, wurde es am 6. d. Mts. am Hamburger
Stadttheater zum ersten Male aufgeführt Die
Künstler mußten nach allen Actschlüfsen bis
zum Ende wiederholten enthusiastischen Hervorrufen Folge leisten. Auch an mehreren anderen
großen deutschen Bühnen befindet sich ~König

dann, er glaube nicht, daß nach Ostern eine Beschlußsähigkeit des Hauses zu Stande zu bringen
Die Reichstags-Session würde
sei.
daher Freitag vor Palmsonntag zu schließen
sein. Bis dahin blieben noch 43 Sitzungsiage
Er sprach dies nicht als Ansicht der Regierung
aus« ließ aber durchblicken, daß die Regierung
derselben Ansicht sei. Ballestrem bat aufs das
dringendste, die Etatsberathungen abzukiirzen.
Zu dem Etatstitel 1 (Staatssecretär des Jnnern) seien jetzt noch 26 Redner angemeldet. Jn
der sich hieran anknüpfenden Discussion wurde
hervorgehoben, daß bis Ostern höchstens der
Etat verabschiedet werden könne. Auch dies
sei unwahrscheinlich, weil sich in Folge der
Diätenlosigkeit kein beschlußfähiges Haus ergeben
würde, um den Schluß von Discussionen herDie Vesorgniß, daß der Etat
beizuführen
bis zu Beginn des neuen Etatsjahres nicht verabschiedet werden könne, wurde von mehreren
Seiten getheilt.
Jn Dresden ist kraft des am vorigen
Mittwoch gesällten Urtheils die Ehe der
Kronprinzessin von Sachsen nach bür-gerlichem Recht völlig geschieden. Es
handelt sich nicht etwa nur um die mit Rücksicht auf die Gewissensbedenken der Katholiken,
deren Kirche eine Scheidung nicht erlaubt, im
bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehene mildere Form,
die Aufhebung der ehelichen Gemeinschast,
dern um völlige Scheidung.
Aus Brüssel
wird dem Wiener »Fremdenbl.« gemeldet, daß
die Beziehungen zwischen Giron und der
Prinzessin nach zuverlässigen Jnsormationen
nicht endgiltig abgebrochen seien. Jn
der That ist Giron bereits wieder in Nyon.
Der Polizei-Schutz des Kaisers
Wilhelm hat, wie aus Berlin gemeldet
wird, seit einigen Tagen eine Verschärfung
erfahren. Veranlassung dazu gab folgender
Vorfall: Als der Kaiser vor einigen Tagen die
Absicht hatte, einen Spazierritt nach dem Thiergarten zu unternehmen, wurde wie gewöhnlich
eine Schutzmannspostenkette längs des Reitweges unter den Linden ausgestellt. Als der
Monarch mit seiner Begleitung vom Schlosse
her zu Pferde nahte, stürmte das Unter den
Linden promenirende Publicum ohne alle Rücksicht über die Rasenanlagen hinweg dem Reitwege zu, um dem Kaiser seine Huldigung darzubringen. Die Schutzleute hatten den Reitweg
zu überwachen und konnten daher der Menge
nicht Einhalt gebieten. So sehr auch der Kaiser über diese Ehrenerweisung des Publicnms
erfreut war, war es ihm doch sichtlich unange-·
nehm, daß die Rasenanlagen zertreten und beschädigt wurden. Der Monarch hat dies auch
seiner Begleitung -zu verstehen gegeben nnd
den Wunsch geäußert, daß Vorkehrungen getroffen würden, derartige Scenen zu verhüten.
In Folge dessen wird die Streckenbesetzung
Unter den Linden verstärkt werden. Etwa 70
uniformirte und etwa 30 geheime Schutzleute
halten jetzt bei den Ausritten des Kaisers die
Linden besetztDie Berliner Mittwoch-Blätter melden : Der
Kaiserliche Gefandte in Mexiko, Frhr. Edmund
v·Heyking, hat einen ihm Allerhöchst bewilligten Urlaub angetreten. Während der Abwesenheit desselben werden die Geschäfte der
Gesandtschaft von dem Legationsiecretär v. Flöck«f
her geführt.
»s-

-
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In Frankreich steht die angekündigte AcVice-Präsidenten Jautås

tion des

meisten Pariserinnen sich im 21. Lebensjahre
verheirathen. Von 121,525 Frauen, die sich

während des angegebenen Zeitraumes in Paris
verheirathet haben, waren 27,981 noch nicht 20
Jahre als; zwischen 20 und 30 standen 61,370;
zwischen 30 nnd 40 22,881; zwischen 40 nnd
50 7316; zwischen 50 und 60 2299· 578
Damen verheirathete-I sich- nachdem sie die
Sechzig überschritten hatten. Zu spät ist es nie!
Das Recht zn gähnen. Die Ja-

p a ne r die das parlamentarische System vom
Abendlande übernommen haben, wenden es mit
großem Eifer und sehr streng an. Sie haben
eine sehr ernste Auffassung von den Pflichten
der Abgeordneten, wofür jetzt eine bezeichnende
Thatsache berichtet wird. Eines Tages gähnte
ein Abgeordneter in Tokio. In Europa würde
wohl kaum einer darauf achten, im fernen Osten
gab-es deswegen einen großen Skandal. Der
Delinquent wurde vor Gericht gestellt, schuldig
befunden, die gesetzlichen Einrichtungen seines
Landes nicht genügend geachtet und sich der Regierung systematisch mißliebig gemacht zu habenund er wurde verurtheilt
EngliicherHumor. Morganatifche Ehe. Brown: »Ich habe gehört, daß
Laurin" in Vorbereitung
der Deutsche Kaiser niemals in eine m org a
Jn Klöster entführt. Jtalienische natifche Ehe eines seiner Söhne einwilligen
und französische Zeitungen besprechen seit eini- würde!«
Jenes-: »Was der Tausend! Steht
gen Tagen die Entführung zweier junger MädMo rgan auch in den Listen der königlichen
chen aus reichen Pariser Familien in römische Verlobungen?«
Mit gleicher Münze
Nonnenklöster. Dieselben wurden durch Ordens- heimgezahlt. Schuhflicker: »Es ist nicht
leute dorthin gebracht.
Die eine, die noch der Mühe werth, Herr Doctor, diese Stiefel noch
minderjährig ist, konnte von ihrem Vater be- auszubessern!«
Doctorx »So, wenn Sie
freit werden, während die andere, welche majo- wirklich meinen, benöthige ich heute nichts
renn ist, zurückgehalten wird· Nun haben sich weiter !«
Schuhflicker: »Bitte, das macht zwei
noch weitere sieben Pariser Familien Schillinge!«
Doctor: »Ach was! Warum
gemeldet, deren Töchter
ähnliche Weise nach denn ?«
Schuhflicker: ~Sehen Sie, Herr
Doctor, Sie haben mir neulich auchbSchilling
Rom entführt worden sind.
um mir zu sagen, daß mir nichts
Das Heirathsalter der Pari.
s erin wurde in einer jüngst veröffentlichten eh e .«
statistischen Studie genau bestimmt. Aus der
statistischen Arbeit, die die Periode von 1890
bis 1900 berücksichtigt, ergiebt sich, daß die
,
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-
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sich bemerkbar machen. Zur

.

Erläuterung

:

-

dieser

Erscheinung werden in dem genannten Blatte
Mittheilungen veröffentlicht, denen Nachstehendes lzu entnehmen ist: «Vor zwei Monaten
hatte die koreanische Regierung den Umlauf
von Banknoten der ersten Bank in Söul, eines
Japan
japanischen Unternehmens-, untersagt.
gemacht,
gegenüber
dem
aufmerksam
daraus
hatte
daß dies ein Verstoß gegen das Abkommen
von 1876 bedeute, welches ausdrücklich vorschreibe, daß dem japanischen Handel alle Erleichterungen zu gewähren seien. Die koreanische
Regierung versprach daraus, das Verbot der
Banknoten zu widerrusen, hat es jetzt aber,
ohne jede weitere Erklärung, wieder in Kraft
treten lassen. Japan hat nunmehr seinen
Protest erneuert. Die japanische Regierung
soll entschlossen sein, energisch einzuschreiten,
aber den Frieden zu erhalten. Die japanische
Presse ist in ihren Aeußerungen sehr erregt.«

Auf den Philippiuen haben die Amerikaner noch immer nicht volle Ruhe zu schaffen
vermocht So wird unterm 10. Februar aus
Manila über einen Zusammenstoß zwischen Polizei und Aufständischen
telegraphirt: ~Eine aus hundert Mann bestehende Polizeitruppe stieß auf 200 Aufsiändische, die sich stark verschanzt hatten. Die
Pelizeitruppe verlor zwei Todte,
darunter einen Offie ier, und zwei Ver-

wundeie. Die herangezogenen Verstärkungen
schlugen die Aufständischem welche 15 Todte
verloren, in die Flucht.«
J

-

·

»

·

zu geben« .. . f
Zum Schluß weisen wir darauf hin, daß

Gegenwart

»

während der Ausstellungszeit eineTa

sp

gunig b a l-

tifcher Waidmänner ——wir brauchen absichtlich nicht das feierlich-förmliche, die weiteste
stattAuslegung zulassende Wart »Congreß«
finden soll, in welcher uns von den hervorragendsten Vertretern baltifchen Waidwerks eine
Reihe interessanter Vorträge zugesagt ist«
Eine nicht geringe Aufregung erregte heute
früh auf dem Markte ein Bauer aus
Haselau. Mit einer Nummer des »Post.«
in der Hand, versuchte er zu beweisen, daß die
5-Kop e k en-Steuer nicht erhoben werden
dürfe. Die betreffende Nummer des «Post.«
war vom Dinstag, den 21. Januar, und enthielt
die Reproduction einer von der Zeitschrift
~Prawo« gebrachten Senatsentscheidung, nach
die Städte nicht berechtigt seien, von
den Markt
Per onen, die vom Lande
kommen und vorübergehend einen Platz eins
nehmen, eine Steuer zu erheben. Bereits
gestern sollen sich einige Personengeweigert
haben, die Steuer zu zahlen, haben sie später
aber doch bezahlt. Heute wurde der Verweigerer
der Zahlung auf die Polizei gebracht.

welcher

un begrü n d et; in leitenden Kreisen ist man
von der größten Friedensliebe erfüllt und denkt
garnicht an eine Mobilifirung.
Die gegenwärtig so vielfach erörterte Frage
Schanghai, Freitag, 13. Febr. (31. Jan.).
der Neubewaffnung der Feldartilheißt, daß die seitens Chinas im Jahre
Es
lerie bezeichnet ein hervorragender-Fachmann,
1891
gegebene Zusicherung- daß der Nachfolger
dem
Generalleutnant z. D. v. Reiche-nun, in
zur Jahreswende erschienenen 6. Jlluftrirten Hat-Es als Director der Seezölle ein Engländer
O cta v-H e ft der beliebten Familienzeitschrift sein werde, ihre Kraft eingebüßt habe, und
~Ueber Land und Meer«zutreffend als Lansdowne mit dem Vorschlage Hart’s auf Er»die wichtigste militärische Frage der Gegen- nennung einer internationalen Commission einwart«, die er in ungemein lichtvoller und sür
Jedermann verständlicher Art und Weise behan- verstanden sei.
delt. Nicht minder anziehend ist der reich illuTanger,s Freitag, 13. Febr. (31. Jan.).
strirte Aufsatz von Pan l R ohrbach »Klein- Den letzten Meldungen aus Fez zufolge"ift
-—i—frei.
Asiens Blüthe und Fall«, der die westlichen dort Alles ruhig. Vom Prätendenten
Gebiete der großen Halbinsel längs der drei
Von einem seltsamen Leitfaden der von Konstantinopel
und Smyrna ausgehenden sind keinerlei neue Nachrichten eingetroffen.
Geographie weiß, wie den »Birsh. Wed.« Bahnsysteme
Washington, Freitag, 13. Febr.(3l. Jan.).
schildert. Durchaus zeitgemäß
zu entnehmen, der »Westnik Wosspitanija« zu sind die Aufsätze
Meldungen aus zuverlässigerQuelle haben
»WinterreiNach
»Pelzw«erk«,
berichten Es hat einen Herrn J. S. Stein- sen«
des
Einheizens«,
Hygieine
die
Unterhandlungen
~Zur
in der Venezuela-Frage zu
AntFragen
und
hauer zum Verfasser, ist in
und Volksernährung« und befriedigenden
geführt. Morgen oder
worten abgefaßt und schon in der achten ~Fleischtheuerung
Resultaten
~Tanzhygieine«z wichtige technische Probleme
die
übermorgen
Unterzeichnung
A uslage in Lodz erschienen. Ein Theil der behandeln
ist
des Proto—»Ocean Tele- colles
Fragen und Antworten bezieht sich auf die Er- phonie u. ~Ozonwafserwerke«
erwarten.
zu
des
großanschaffung der Welt und des Wesen Gottes, ein gelegten s. w. DervonFortsetzung
Romans
Richard Voß »Für
Jekaterinburg,Freitag, 31. Januar. Jn
anderer hat nachstehenden Wortlaut:
die Krone« reihen sich als für sich abgeschlossene
Frage: »Wer ist der Gouverneur des
der
Nähe von Slatoust entgleiste am 28.
.?"
Antwort: »Gouoer- belletristische Beiträge an: »Im Wettersturm«, Januar
Gouvernements
Novellette von M. von Ekensteen, »Strin. der
einPassagierzug. Mehrere Wagneur des Gouvernements. . ist Seine Excel- Leibpage«
gons
Tarn,
von
Teo
von
wurden
vollständig zertrümmert 2 PerHumoreske
. (Rang, Vor,- Vaters- und Familienlenz«
G; v. BeauSchmutzler«,
von
»Lohndiener
Skizze
wurden
getödtet, 30 schwer,ls leicht versonen
name).
lieu, u. s. w. Von den zahlreichen Illustratio- wundet.
Frage: »Welcher Schuldireetion ist unsere nen
seien die vorzüglich wiedergebenen EinStuttgart, Freitag, 13. Febr. (31. Jan.)
Anstalt zugezählt?« i—· Antwort: »Unsere schaltbilder:
~Bleigießen in der Neujahrsnacht
ist der . schen Schuldirection zuge- von Ed· Cucuel«, »Die Anbetung
der heiligen Wie der, »Schwäbische Merkur« mittheilt, ist
zä t.«
drei Könige von P. P. Rubens«, »Winter« der Herzog Nikolai von Württemberg, der
Frage: »Wer ist Chef der
schen von
Felix Hollenberg und »Verspielt«' von nächste Thronerbe, in Schlesien recht ernstlich
?«
Antwort: ~Chef der
Schuldirection
Ernst
Zimmermann besonders hervor-gehoben erkrankt.
.
ist Se. Excellenz der Bei dieser
schen Schuldirectiom
Reichhaltigkeit und Mannigfaltigkeit
."
(Vor- Vaters- nnd
Freitag, 13. Febr. (31. Jan-J. In
Wirkl. Staatsrath
des
Inhalts
darf man die Jllustrirten Octav- , Svsia,
Familienname.)
einer
Note
an die europäischen Cabinette beals die billigste
Frage: »Wer ist der Generalgouverneur Hefte von »Ueber Land und Meer« (jedes
l
die
klagt
-bulgarische Regierung über die
deutsche
illustrirte
Monatsschrift
Heft
sich
Antwort: »Gedes Weichsel-Gebiets?«
Mark)
bezeichnen.
herausfordernden Actionen der
neralgouverneur des Weichfel-Gebiets ist Seine
der
GeneralGeneralgonoerneur
Pforte Und die Concentrirung türkiHohe Exeellenz
adjutant Michail Jwanowitfch Tschertkow."
sch e r Trup p en an der bulgarischen GrenzeFrag e: »Wer istCnrator des Warschauer
Es heißt, daß in den Bezirken Sofia, PhiLehrbezirks2« sk- Antwort:.« ~Curator des
Universitäts-Kirche.
lippopel und Küstendil der Belage r u n g s
Warschauer Lehrbezirks ist
Sonntag, den 2. Februar: um 11 Uhr Gotznst and proclamirt werden foll.
Frage: »Wer ist Gehilfe des Curators des tesdienft mit Abendmahlsfeier.
A ntw o rt: »GeKonstantinopel, Freitag, 13. Febr. (31.
Warschauer Lehrbezirks?
Predigt-Text: Apostelgesch. 20, 33-——3s.
des
des Warfchauer Lehrbezirks
Jan.). Die englische Botschaft protestirte
Prediger: H ah n.
. u.
w.
it
gegen die beabsichtigte Entsendung Von 150
Von den Völkerschaften Rußlands sagt Herr
St. Jo hannis-Kirche.
türkischen Vataillonen nach Yemen,
Steinhauer: »Das Jnnere wird fast ausschließAm Sonntag Septuagesimae, den 2. Februar:
überhaupt gegen jegliche Truppenentsens
Sie
sowie
zeichnen sich Hauptgottesdienst um 10 Uhr.
lich von Großrussen bewohnt.
dung
solange die Frage der Abgrenzung
dahin,
durch kräftigen Körperbau, bemerkenswerthe
Predigt-Text: Luc. 5, I—ll.
geistige Fähigkeiten« ec. aus. »Die Kleinrussen
des YemewGebiets und des Gebiets von Aden
Prediger: W. S ch w ar tz.
gutmüthiges, arbeitsames uud reinliches
Kindergottesdienst um 3-«1 Uhr.
nicht regulirt sei.
o .«
um 3 Uhr.
Lettifcher
Gottesdienst
Hierzu bemerken die ~Birfh. Wed.«: »Nur
Prediger: stud, theol. E. B e r g.
hohe Ob"ectivität hat natürlicher Weise den Autor
Handels- und Börfen-Nachrichten.
Der Bibelabend für Hausväter finund det Mo ntag, den 3. Februar, um 9
die Groß- und Kleinrussen
St. Petersburg, 30. Januar. VomUhr
nur sie
zu loben, denn, nach seinem Familien- Abends im deutschen Jünglings-Verein statt.
Fondsmarkt
berichtet die »St. Pet. Z.«:
namen zu urtheilen, gehört er weder zu den
Bei Eröffnung des heutigen Verkehrs riß man
Großrussen noch zu den Kleinrussen.«
St. Marien-Kirche.
sich um den Erwerb verschiedener besonders
Am Sonntag Septuagesimae: estnifcher Got- favorisirter Effeeten, dann gab die Kauflust
Für die Nothleidenden in Hahnhof: tesdienst mit Frühbeichte und Abendmahlsfeier etwas nach; der bestandene feste G r un d ton
von N. N. 17 Rbl., J. 1 Rbl., durch Herrn um 9’-. Uhr.
hat aber hierdurch keine Abschwächung aufzuC.F. Leihberg, Oberpahlen, von der Oberpahlenweisen Das Geschäft erreichte nur größere
St. Petri-Kirche
zusamschen Leib- und Sparcasse 120 Rbl.
Dimensionen während der stürmischen Zeit der
-Rbl.; mit dem Früheren 272 Rbl.
Am Sonntag Septuagesimae, den 2. Februar: ersten und letzten Viertelstunde der Versammop»
estnischer Gottesdienst mit Abendmahlsfeier um lung. Auf dem Wanken-Gebiet waren die
10 Uhr.
Umsätze stark ausgedehnt in den Actien der
Jnternationalen und Discontohank,
Deutscher Gottesdienst mit Beichte »und Russischen,
und
Steigerung wurde von Berlin
Schach.
ihre
um
12 Uhr.
Abendmahlsfeier
stimulirt, wo man für diese Actien vorzügliche
Eine Eorrespondenz-Partie zwiMeinung besitzt und letztere in haussirender
schenOrestEwetzky hier undL.Genika
Tendenz zum Ausdruck bringt. Alle übrigen
in Moskau. (Die nachfolgende, von Weiß
Bank-Amen zeichneten sich ebenfalls durch Festigs
mit großer Energie und Schneidigkeit zum Siege
Eva Wilhelmine Peitan, geb. Michelson, keit aus; sie wurden jedoch weniger
gesührte Correspondenz-Partie nahm im Seplebhaft
umgesetzt. Man taxirt in unterrichteten Kreisen,
tember 1901 ihren Anfang nnd kam erst in 1- im 89. Jahre am 29. Januar zu IDünadie Russische Bank 20 fgegen 10 Rbl. für
diesen Tagen, im Januar 1903, zum Abschluß. münde.
Maler Johann Bitte, 1- im 57. Jahre daß
1901) und die Jnternationale Bank 25 lgegen
Herr Genika gehört zu den erstclassigen am 30. Januar
zu Riga.
17 V, Rbl. für 1901) Rubel als Dividenden für
Moskauer Spielern, der manchen schönen Sieg
geb. Rauch, 1- im 61. 1902
Anna
Pohge,
über Schachmeister davongetragen hat; um so
zur Vertheilung bringen werden. Ungeam 29. Januar zu Riga.
mein lebhaft ging es längere Zeit auf dem Gemehr ist Herr O. Ewetzky zu dem von ihm über Jahre
Rudolf D enks (Kind), 1- zu Riga.
biet der metallurgischen Werthe zu- VOU denen
diesen Gegner errungenen Erfolg zu beglückPauline v. Freymann, geb. Baronesse zu den Favoriten Nikopol-Mariupol, Donezwünschen.)
Stackelberg, 1· im 76. Jahre am 30. Januar Jurjew, Brjansker
Spanische Partie.
Hüttenwerke, Hartknann und
zu St. Petersburg.
gehörten. Nach dem officiellen VerSsorniowo
Weiß Q E wetzky,Schwarz- L.Genika.
Georg v. Beh (Kind), 1- am 30. Januar
kehr behielt die Gesammtstimmung ihr festes
2) sgl—f3, sbB—o6 zu St. Petersburg
1) 82-—e4, e7——e3s
Gepräge
4)
0--0,
d7—d6
sgB—-16
3) Lil—hs,
5) d2—d4, Les-M 6) sbl—o3, 05Xd4
Telegramme
7) St3)(d4, I.lB—-e7
8) sd4XO6, b7XO6
Telegraph.
9) Uns-da, o——o
10) k2—k4,
g7—g6. .c»er »Isosxuxl«-k1,,-cn Eckegraphengenhtr
St. Petersburger Börse, 31. Jan. 1903
(Ein allzu kühner Plan. Schwarz will die
St. Peiersbnrg, Freitag, 31. Januar
WechselsConrse.
die
g-Linie sür seine Thurme zum Angrisf
3 M. f. 10 Lstt.
»
94,85
weißen Königsflügel öffnen, geräth statt dessen Jn der ~Gefetzesfrmmlung" wird der Aus- London
1"0 REM46,27
aber selbst in eine Desensivstellung.) 11) f4--f5, tansch der Ratifieationen der am 27. November Berlin
»O Fvcis
37,70
Paris
gSXfö 12) Lol——h6, TfB——eB 13) e4Xf5, 1901 zwischen Rnßland nnd Persien abgeschlosseFoudss und Actten Conrse.
K2B—hB 14) Ddl—f3, Tes—gs) 15) scß—e4, nen Declaration publicirt, wonach der Punct 40-» Staaterentk
.
. . .
987s
Hexe-z 16) Ldsxe4, d6—cls 17) ks—k6 (!), der Ergänzungsacte zum Vertrage von Tut-k- 40-» Prämien-Anleihe (1864)
4558
. . .
Le7——os 1- 18) Kgl—hl, Los—fB.
(1866) . .
seh-s.
tSchwarz dars den Läufer e4 nicht nehmen, -mentschai vom Jahre 1828 abgeändert wird.
Prämien-Anleihe
Adelsbant . . . .
der.
IRS-»
da sonst Lh6--g7 f, Tngf7 ; f6Xg7 f,
Ihre Majestäten und Mitglieder des Oh St. Verm-h Stadt-Oblig. .
957,
Kthg7 und Dis-es 1- erfolgt.).
dem Benefiz der 57, Charkpwet L«lndich.-Pfdbr
Kaiserlichen
Hauses
wohnten
.
941-,« 19) Lh6st, Dilsts 20) Le4)(h7 (!) Schauspielerin Ssawina bei.
Actien der l Feuerassec.-Comp. .
.
·
Ld7—g4 (Wenn Schwarz den Läuser 117 nimmt,
Versich.-ij. »Rosstja« .
.
13. Febr. (313733
Freitag,
Arthur,
Port
so verliert er durch Df3—hs 1- u. w- den
.
.
über den
Russ. TransportsGes . .
Läufer 67 und zwei Bauern.) 21) Dis-ds, Jan.). Das Berliner Telegramm wird
Moskau- Windaui Aphis-Bahn
127V2E
durch
Tgs—gs 22) Lh7-—ks, Dis-he k23) kag4, Tod der Kaiserin von China
Wolga-Kalnasßank
10767
. .
TgsXg4 24) Tal-sel, Tg4-h4 25) h2——-h3, eine officielle russische Mittheilung aus Peking
349
. .
Russ.
Bank
Tas—gs 26)DdZ-—O3, Dh6—gs 27)Tel——92, d em e n tir t, wonach die Kaiserin-Wittwe am 7.
.·
Internat. Hand-Bank .
43872
Th4—s4 28) Til-t4 (!) iEin hübscher Zug,
Corps
diplomatische
em424
das
Discontoißant
.i.
(25.
Jan-)
Febr.
um den gesürchteten »Gegner zum Abtausch zu
RWe
Privat-HandelS-Bant
zwingen und dann die besseren weißen Bauern pfangen hat.
1250
Brfanster
13Schienenfabrit.
(31.
·
Rom)
Febr.
Jan.).
Freitag,
zur Geltung zu bringen.) THIS-Es 29) Des-B
HAVGesellschaft
~Ssormowo«.
To4Xe2 30)Tf4—h4 f, KhB—gB 31) Th4—g4, Während der Berathvg über die TelephonGei. d. Patilowssabn
du«-ZÄ
(?) (Mii Kgsssslkl hätte Schwarz noch
Vorlage theilte der Postdirector mit, daß MarTeske4
RemiZ-Chancen»-geh«ahtzs Weiß nutzt nun die coni auf Grund von Unterhandlungen die ErFür die Redaction verantwortlich:
Situation sehr energisch aus.) 32) TF4XDZ6 f,
einer
besonders
Station
richtung
starken
Frau E.Mattiefen.
für
cand.A-Hasselblatt.
17ng vZEV Dis-Es (1)«
Los-onna non-wo- lOPICDI 1 Ost-pag 1903
dem schwierigen ssEndspiel non-« awsgjgxgga2 drahclofe Telegraphie in Rom zum Verkehr
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Auf dem Lande ist bekanntlich das Trinken von geistigen Getränken auf den
» Auf dem gestrigen V ortrags-Aben d Lsandstrpßen verboten und sowohl bei den
im Handwerker -Ver ein hielt Herr DoBranntwetnsbudem als auch bei den Krügen
cent Mag- A B er en d t s einen interessanten sind diesbezitgliche Anschläge angebracht. Der
kunsigeschtchkltchen Vortrag über ~R o m in d e r Landpolizec tst es aber viel schwieriger, gegen
das Trinken auf den Landstraßen einzuschreiten,
da die Trinker von Weii a dem er V ortrugende zunächst in ro en wie der Stadtpoltzei,
tem schon das Hei-annahm des Wächters der
Zügen die allmähliche topoqmphische
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Von dem Vorstande des pbaltischen Vereins
von Liebhabern reinblütiger Hunde« geht uns
der von ihm erlassene Aufruf in Sachen der
in Riga im März dieses Jahres zu veranstaltenden H unde- und Jagd-Ansstellun g zu. Es heißt u. A. in dem »Aufruf«:
»Laut Beschluß der Generalversammlung
vom 5. Juni 1902 veranstaltet der baltische
Verein von Liebhabern reinblütiger Hunde im
März dieses Jahres eine Ausstellung von Hunden aller Racen, verbunden mit einer allgemeinen Jagd-Ausstellung. Die erforderlichen Vorarbeiten wurden einem Comite übertragen,
welches in der Lage war, der am 25. November tagenden außerordentlichen Generalversammlung ein detaillirtes Project nebst druckfertigem
Programm zur Bestätigung vorzulegen.
Hiermit geht der Verein an das Arrangement
seiner ersten Ausstellung für eigene Rechnung;
denn wenngleich er bereits mehrere Hunde-Ausstellungen in der einen oder anderen Form« unterstützt oder ins Leben gerufen hat, so war ihm
doch, als jungem und in Folge dessen wenig
flnnnzkräftigem Verein die Möglichkeit versagt,
auf eigenes Risieo ein größeres öffentliches
Unternehmen mit Aussicht auf Erfolg in Betrieb
zu setzen. Der Gedanke, die Hundeausstellung
mit einer Jagd- und namentlich Trophäen·Ausstellung größeren Stiles zu verbinden, lag sehr nahe-»
Vor Allem war das Moment bestimmend, daß
eine Ansstellung, umfassend sämmtliche Gebiete
der hohen und niederen Jagd des Balticums,
bisher nicht stattfand, das Arrangement einer
solchen sonach eine längst empfundene Lücke
ausfüllen würde und namentlich auch auf die
Betheiligung und den Besuch eines größeren
Publicums rechnen könne. Weit entfernt jedoch,
daran zu glauben, daß wir mit der projectirten
Aussiellung nun auch wirklich ein nur annäherndes Bild dessen geben werden, was uns
als den Arrangeuren vorschwebt, sind wir doch
überzeugt, im Sinne aller Interessenten zu
handeln, wenn wir dasjenige, was wir wollen,
möglichst weit umgrenzen. In diesem Sinne
ist auch das von uns aufgestellte Programm
.
für die Jagdausstellung aufzufassen ..
Auch einen gewissen allgemeinen Werth dürfte
eine Jagdausstellung dem Laienpublicum gegenüber mit Recht für sich beanspruchen, denn die
Jagd stellt heute nicht blos ein nützliches und
in
edles Vergnügen dar, sondern bildet
einen wesentlichen
wirthfchaftlicher Beziehung
Factor zur Vergrößerung des National-Reichin ethischer Beziehung
thums, wobei
gleichzeitig und namentlich durch das Wirken
der provinziellen JagdschutzsVereine im Verein
mit einer zielbewußten Fachpresse, der Jagdbetrieb in rationelle Bahnen geleitet und ene
HFörderung waidgerechter Jagdausübung ange·« «
sstrebtugduerreicht wi«rd.«
Die Hoffnung dürfte daher nicht unberechtigt
sein, daß wir von der baltischen Jägerwelt die
Unterstützung erlangen, ohne welche eine Gesammtdarstellung der Jagd zur Anschauung
nicht gebracht werden kann. Nicht zum Mindesien ist die Aufgabe der Ansstellung, auch ein
lehrreiches Bild der historischen Entwickelung
des Jagdwesens aus baltischer Vorzeit bis zur

s

Der »Pol. Corr.« werden aus Konstantinopel neue Zufammenftöße von türkischen Truppen mit Banden gemeldet.
Jn Konjska bei Ochrida wurden drei Bandenmitglieder und ein bulgarifcher Bauer getödtet;
der Rest entfloh und tödtete in Leskowatz vier
bulgarische Frauen, darunter die Frau des Gemeindevorstehers, weil sie den Türken die Anwesenheit der Bande verrathen haben sollten.
Am 1. Februar sollen türkische Truppen und
Gensdarmen in Jsbitfche, im Vilajet Monaftyr,
die Bande unter Führung des bulgarischen
Leutnants Dawidow angegriffen haben; owohl
die Truppen als die Bande hätten Todte und
Verwundete verloren.
Jm gemessenen Zeiträumen pflegen die
internationalen Gegensätze, die in Korea aufeinander stoßen, aus diesem oder jenem Anlaß
schärfer hervorzutreten. Neuerdings soll, wie
die »Times« aus Tokio meldet, in Japan
wiederum eine gewisse Erregung gegen Korea
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Vvkschrift den aus Macedonien stammenden
Officieren verboten. in irgend welcher
Weise an den macedonischen Angelegenheiten
«
theilzunehmen.
Die Nachricht von einer Mobilisirung
zweier Divisionen der hulgarischen Armee ist

.
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gegen Frau Humbert Strafantrag
damit
die Oeffnung des eisernen
gestellt und
Schrankes und die ganze Katastrophe herbeigeführthat,verklagte Frau Humbert, die
ihn einen Wucherer genannt hatte, wegen Verleumdung. Der Saal war überfällt. Um
12 Uhr traten, von Gensdarmen geleitet, Maria
und Romain d’Aurignac und Therese Humbert
ein
Letztere sehr elegant gekleidet, in dunkelblauem Hut, schwarzem Kleid und Pelzboa Vom
Publicum wurde sie mit lautem ~O!« begrüßt.
Cattan legte ausführlich seine Geschäfte mit
Therese dar. Diese antwortete in ruhigem
Tone; im weiteren Verlause des Processes
nannte sie Cattcni den größten Wucherer
des Jahrhunderts und erklärte, daß er
an sie zuerst Schmuck im Werthe von 1,200,000
Francs verkauft habe. Cattani gab das zu.
Sobald Therese dramatisch wurde, rief das Publicum »Huhu!« und lachte.

nisters Balle-,

...

mit Argentinien zugesichert habe, und er morgen einen diesbezüglichen Gesetzentwurf in die
Kammer einbringen werde.
Sofiq, Freitag, 13 Febr. (31. Jan.). Das
Kriegsministerium hat mittelst einer Circulat-

s
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Thürme den Weißen das Uebergewicht.)
KgB—f7 34)DgZ)((-7 f, Kj7Xf6 35) Dc7xcef
Ks6—es 36) Des-G (!) (Die einzige Gefahr
der schwarze d-Vauer;
sür die Weißen bildet
dieser muß beseitigt werden.)·
36
g6—-g5 37) 02——c4 (!) -T92—ä2
(Nimmt der Thurm c4, so geht ;,der« andere
07 verloren)
Thurm durch Damen-Schach
38) c4Xd5, Td2Xds
Weiß führt das schwierige Endspiel mit
großer Umsicht durch und Schwarz muß nach
dem 54- Zuge das völlig hoffnungslos gewordene Spiel aufgeben.
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unserer

»
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Ordnung wahrnehmen und ihre Maßnahmen
ergreifen können.
Trotzdem hatte ein Urjadnik
am 6. Januar, dem Tage . der Wasserweihe,
beim Ahaschen KersasKruge 3 Personen angetroffen, die, ohne sich stören zu lassen, aus einer
Monopolflasche getrunken hatten. Er hatte darüker ein Protocoll ausgenommen, und vor dem
Friedensrichter des 3. Districts gelangte am
Mittwoch diese Sache zur Aburtheilung. Die
Angeklagten waren alle erschienen und erklärten,
sie hätten keinen Schnaps getrunken, sondern
seien bei der am 6. Januar stattfindenden
Wasserweihe zugegen gewesen, hätten nachher
das geweihte Wasser, von dem es heiße, daß
es verschiedene Krankheiten heile, in ihre Schnapsflasche geschöpft und dieses Wasser beim Kruge,
etwa 50 Schritt von der Monopolbude, getrunken. Aus die Frage des Richters, welcher Consession sie seien und ob das Wasser auch seine
Wirkung gethan hätte, erklärten alle drei Angeklagten, sie«seien Lutheraner, aber die Wirkung
Der Urjadnik hatte
sei ausgezeichnet gewesen.
bei der Aufnahme des Protoeolls nicht festgestellt, ob in der Monopolflasche geweihtes Wasser
oder Schnaps enthalten war. Da somit die
Aussagen der Angeklagten, daß sie Wasser getrunken hätten, nicht widerlegt werden« konnten,
sprach der Friedensrichter alle drei Angeklagten

-

lung der Stadt skizzirt und an Karten erläutert
hatte, wandte er sich fpeciell der römischen Kaiserzeit und den noch erhaltenen Bauwerken derselben zu, um hierauf mit den Zuhörern
einenGang durch dießuinen des altenKaiserlichen
Rom zu unternehmen nnd ihnen diese auf
GVUUD Persönlicher Kenntniß und vorzüglicher
sehr zahlkcichek Lichtbilder vorzuführen. Von
PUteOlh dem Hafen Roms in der Kaiserzeit,
führte der Vortragende die Zuhörer auf der
Appifchen Straße bis zur gewaltigen Aurelianischen Mauer und hierauf an der Pyramide
des Ceftius vorbei durch die Porta Osttenfis in
in dje Stadt selbst.
Hier waren es zunächst u. A. die Thermen
des Caracalla, der Circus Maximus, die
Tempel auf dem Forum Boarium, die der
Vortragende erläuterte. Ausführlich verweilte
Rednerdann zum Schluß beiden Lauten auf dem
Esqujljn und Palatin, so dem Colosseum, dem
Hatt-le der Livia A. m.
Es war ein anschauliches Bild, das Mag.
Berents von dem Aussehen der Kaiserstadt,
soweit es sich aus den Ruinen erschließen läßt,
entwarfz in einem weiteren Vortrage wird der
Redner den Weg durchs alte Kaiserliche
Rom fortsetzen und zunächst mit den Ruinen
—l.
anf dem Forum beginnen.

der
Dreysus-Afsaire unmittelin
bar bevor. Oberstleutnant Picquart hielt in
diesen Tagen in Lyon einen Vortrag über die
zweijährige Dienstzeit nnd wurde von Francis
de Pres sense eingeführt, der mit aller Bestimmtheit ankündigte, daß von neuem vorgegangen werden soll. »Die Stunde ist gekommen,« erklärte de Pressens6, »nm der
französischen Demokratie anzn kündigen, daß,
gegenüber den unablässigen Verleumdungen in
dem stets wiederkehrenden Feldzuge, wir Alle,
die wir vor vier Jahren gekämpft haben, und
die wir unsere Truppen durch alle Diejenigen
anwachsen sahen, die das Ziel unseres Werkes
begriffen, die Erörterung der Thatsachen wieder
ausnehmen wollen« Wir wollen zum Besitz der
vollen Wahrheit gelangen, indem wir alle
Schleier zerreiße n, hinter denen man die
Wahrheit verbergen will, wir wollen bis ans
Aufgabe
gelangen Was wir
Ziel
wir auch thun,
das
werden
beschlossen haben,
empfinden
wir heute eine große
und deshalb
Freude, indem wir in Lyon den tapferen Redner
begrüßen.a
Vor der neunten Kammer des Pariser Correctionsgerichts kam am Mittwoch einPr o ce ß
zur Verhandlung, der als Vorspiel des
Humbert-Processes gelten kann. Der
Bankier Cattani, der zuerst
Rath
gegenwärtigen
Anwalts,
des
Justizmis
seines
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ist die eleganteste, praktische-te, hilligste unsl im Aussehen von keinster
Leinenwäsche nicht zu unterscheiden. Für Militär, Reisende, Junggesellen
etc. ist sie geradezu unentbehrlich. Für wenige Kopeken pro stüek erhältlich.
sey-O Behelf-z Wäsche ist zu heben in Jukier beiK.B. Tsehernow,
ssokg stolzok, Züaakcl Jansen, B. senss; tei-nei- jn Fetlin bei Wohl. Truhl, in
IVzIIk hgj s, W. llaynhskg, desgl. in allen durch Plaeete kenntlich gemach-
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Chikkre P. N. 320 in der Bxpedition
dieses Blattes niederzulegen
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Versuchs, die Wahlen auf einer Wählerverten-Versammlung, jeden Einflusses aus den Gang
willigte
sammlungvorzunehmen,
die Duma nicht der Geschäfte in diesen Angelegenheiten völlig

Inland: Revision der St. Petersburger in den ihr gemachten Vorschlag, die Wahlen in entkleidet. Jn Folge dessen ist das Stadtamt
Jn Sachen der Commerzschalem Fesllim Personalien. Wack: Com- einzelnen Wahlversammlungen in verschiedenen zu einem lediglich consultirenden Institut an der
munales.
zu einem
Riga: Danksagung.
Jubiläum Rayons vorzunehmen, obgleich diese Methode, StadtverordnetensVersammlung
Estland: Audienz. Mitau: Vom Landes- abgesehen davon, daß die Wahlen in numerisch Kanzleiorgane geworden. Damit ist auch das
bevollmächtigten. Li b au: Butterfälfchungen. kleinen Versammlungen vorgenommen werden ungeheuere Anwachsen derSchreibereien verbuns b u r g: Vergötterung des Priesters können, noch den Bortheil gewährte, daß sie den (jährlich bis zu 150,000: »Papiere«), deren
St.PeterTageschroniL
Ko slo w: Abneigung
Joann.
gegen den StadtvauptpostenHOdes fa: Gefuch sämmtlichen Stadttheilen die Möglichkeit bat, in Quantität in 5 Jahren usm SOØ gestiegen ist;
der Duma ihre Vertreter zu haben. Die Wahgleichzeitig wuchs auch die Kanzleiarbeit in den
Positifcher Tagewerks-ik.
Lucan-L NeuestePost. Tele- len nach Bezirken wurden erst nach einem un- Executiv-Commissiouen, deren Glieder immer
gramme. Coursbericthf
terthänigen Bericht des Ministers des Jnnern stelbständiger wurden
von der Voraussetzung
Fegiäketont Aus alten Zeiten. Aus dem durch einen Befehl Ew. Kaiserlichen Majestät ausgehend,
es
logisch
sei, im Sitzungsdaß nicht
Tact. Mannigfalting
statuirt,. und ihr Nutzen trat sofort-durch eine saale der StadtverordnetensVersammlung Herren
zahlreichere Betheiligung an den Wahlen zu des Stadtamts, außerhalbdieses Saales aber
Tage. Das Resultat der Wahlen äußerte sich die Untergebenen des Stadtamts zu sein. Eine
zunächst darin, daß die Duma fast ausschließ- solche Lage der Dinge mußte zu der Schwächung
Revision der St. Peiersburger Stadtlich aus Hausbesitzern allein bestand, was übri- der Verantwortlichkeit sowohl des Stadtamts
verwaltung.
gens vorauszusehen war, da die überwiegende wie der Commissionen vor der Duma führenJm vorigen Jahre wurde, wie s. Z- gemel- Majorität der Wähler zu dieser Bevölkerungs- umso mehr, als die Mehrzahl der Verordneten
det, der Gehilfe des Ministers des Jnnern Ge- classe gehört. Es muß indessen hervorgehoben zugleich Mitglieder irgend einer Commission
heimrath Sinowjew mit einer Revision werden, daß ein derartiges Ueb er wieg e n waren, und weil somit die Stadtverordneten-Verder Hausbesitzer unter den Wählern voll- sammlung selbst sich auseinem eontrolirenden
der St. Petersburger Stadtverwaständig
betraut.
Der
dem bei der Einführung der Städteord- Organ in ein ausführendes uerwandeln mußte.
Allerunterthänigste
ltung
über
die
ins
nung
Auge gefaßten Ziel entspricht, an der Hand in Hand mit der hieraus folgenden AusBericht
Resultate dieser Revision
Tage
~Reg.-Anz.«
publicirt
Stadtverwaltung
im
solche Personen participiren scheidung der wichtigsten Angelegenheiten aus
ist nun dieser
«
ivorden.
zu lassen, die unmittelbar die städtischen Steuern der Competenz der Duma als solcher ging die
Das sehr eingehende Schriftstück beginnt zahlen ; doch erscheint dieses Erstreben für Pewachsende Verminderung der Frequenz der
nach der Uebersetzung der »St. Pet. Z.« mit tersburg kaum zweckmäßig, weil die Hausbe- Sitzungen, was auf die Entscheidung der wichfolgenden Bemerkungen allgemeineren Chasitzer einen nur sehr kleinen Theil der tigsten Fragen von nachtheiligem Einfluß sein
B ev ö lke r u n g repräsentiren, so daß die G e
rakters:
mußte.
Der Viinisteisgehilse schildert hierauf in recht
des
währung
der
Städteauch
anEinführung
ersten,
nachder
Wahlrecht-Z
»Die
drastischer Weise die Zustände in den einordnung vom Jahre 1892 vorgenommenen deren befitzenden Classen der städtiSi. Petersburger DumasWahlen erwiesen sich als schen Bevölkerung in den Interessen des städti- zelnen Verwaltnngszweigen der städtischen Wirthschast.- Dir-wären vor Allem die
durchaus mißlungen: statt der erforderlichen schen Haushalts läge.«
-D-:s
Weiteren
wird
dann
von denen einige, wie die
gewählt.
Krankenhäuser,
nur
55
folgen
wir
160 Stadtverordneten wurden
hier
Nikolaus
des Wunderthäters und
einem
der
Erscheinung
augenscheinAuszuge
constatirt, Jrrenanstalt
Die Ursache dieser
ist
~Düna-Z.«
die
Abtheilung
das
den
Städtevrdnungen
in
vom Jahre
sür Alkoholiker im Qbuchowlich darin zu suchen, daß das neue Gesetz, daß
Hospital
»eher schlechte Gefängnisse als Heilanwelches mit vollem Recht die kleinen Händler 1870 und 1892 vorgeschriebene Princip der
strengen Scheidung der anordnenden stalten« vorstellen. Für die oben angeführten
und Gewerbetreibenden, die sich für die EntUnd der aussührenden Gewalt in der Mißstände in der Organisation der Verwaltung
wickelung des städtischen Haushalts wenig interessiren, von den Wahlen ausschließt und alle Petersburger Stadtvsrwaltung im Laufe der sei es bezeichnend, daß bisher ein 1897 für die
übrigen Wähler, die Hausbesitzer, in eine allge- Zeit immer weniger eingehalten worden isi und Krankenhäuser angewiesener Millionen-Credit
meine Gruppe vereinigt. In dieser Beziehung schließlich zu einer äußerst schädlichen Vermens noch unberührt geblieben ist. Mit demSanmüssen die Vorzüge der Städteord- gnng dieser Befugnisse geführt hat. Die zahl- itätswesen stehe es kaum besser; ganz im
nung vom Jahre 1870 anerkannt werden, reichen Executiv-Cvmmissionen, die die wichtigsten Argen liege die Assanisation: mit derCanaliwelche, indem sie die Wähler, entsprechend den Zweige der städtischen Wirthschast verwalten sations-Frage beschäftige sich die Stadtund die dem Gesetze nach dem Stadtamt unter- oerwaltung bereits seit3o Jahren, ohne bisher etwa
von ihnen der Stadt gezahlten Abgaben in Kategorien theilte, eine zahlreiche Wählerschast stellte ausführende Organe sein müßten, haben Entscheidendes vorgenommen zu haben Eher verschuf, die ein stabileres Contingent der Stadt- das Stadtamt, dank dem quantitativen Ueber- schlimmert, als verbessert hätte sich im Laufe
verordnung abgab.
Trotz des mißlungenen gewicht ihrer Mitglieder in der Stadtverardnes derselben 30 Jahre auch die Wasser-Ver.

Stadtverwaltung.

,

-

Inland.

-

-

.

Aus alten Zeiten.

»Dorpat, den 1. Februar 1854-«
Ueber einen Ankömmling, der nun bald 50
Jahre einer der standhaftesten Einwohner unferer Stadt ist, berichtet das «Jnland« unter dem

vorstehenden Datum»Verschiedene Blätter haben bereits über den
mit Allerhöchster Genehmigung für das Zoologische Cabinet der Universität erlegten
Auerochfen aus dem Walde von Vialow esy berichtet. Nachdem der Confervator des

Cabinets, Philipp ow, der an Ort und Stelle
gewesen ist, den meisterhaft gefchoffenen Auer,

und zwar einen alten Stier, hierher transporportirt hat, werden noch einige Woche darüber
vergehen, bis das Thier, vollständig ausgestopft,
dem Publicum wird vorgewiefen werden können.
Professor Dr. G r u b e hat in einer durch die Zeitung

veröffentlichten

zu diefem

Bekanntmachung vorläufig
Termin in das Cabinet eingeladen.«

Aus dem Tact

Novelle von A. A n d erse n-«).
Sie saßen mit einander in der Laube.
Durch den Rundbogen, der den Ausgang bildete,
kam das Sommernachmittagslicht hell und grell
herein. Sie fühlten Beide, daß sie sich in dieersten ruhigen Stunde des Beifammenseins
viel fein und sagen sollten, und konnten doch das

ser

rechte Wort nicht finden. Jede fühlte, wie alt

geworden, wie verändert die Andere warSie wirkten auch äußerlich ganz verschieden,
sic) A us der Ko'ln.
»

Ztg.

«

es genüge hierbei anzuführen, daß Hausbesitzern, besteht, in ihren Händen gleichzeisolche Stadttheile, wie Wassili-Ostrow, die tig die anordnende, ausführende Und controlis
St. Petersburger und Wiborger Seite bisher rende Gewalt concentrirt hat.«.
noch unfiltrirtes Newa-Wasser consumirten.
Nach Beseitigung dieser Mängel und nach
Ein sehr günstiges Zeugniß stellt der Mi- Verstärkung der administrativen Aussicht werde
nisterhilse dagegen der städtischen Schul- es nicht schwer halten, in der Stadtverwaltung
commission aus, die Hervorragendes ge- geordnete Zustände zu schaffen, umso mehr, als
leistet habe und noch leiste; das Einzige, was es unter den Stadtverordneten nicht Wenige
man
an ihrer Thätigkeit, seiner Ansicht gebe, die von den besten Absichten, der Sache
nach, aussetzeu,könnte, ist der Wunsch, sich mög-

lichst von jeder Einmischung in ihre Angelegenheiten seitens des Ministeriums der Volks-aufklärung zu emancipiren, obwohl ein gemeinschaftliches" Vorgehen die Volksbildung nur fördern könnte.
Des Weiteren wird auf die faktische Un-i
möglichkeit hingewiesen, bei den» herrschenden
Verhältnissen die wirthschaftliche Thätigkeit der Stadtverwaltung gehörig
zu controliren, da die Control- und Revisionsorgane der Stadtverwaltung selbst hierzu
nicht die Mittel hätten, was auf die oben angedeutete Vermengung der Obliegenheiten der
ausführenden nnd anordnenden Organe zurückzuführen sei. Die unter dem Vorsitz des
Stadthauptmannes stehende Behörde für
städtische Angelegenheiten könne aus
verschiedenen Gründen hauptsächlich wegen
dienstlicher Ueberbürdung ihrer Mitglieder, den
Aufgaben einer fruchtbaren Beaufsichtigung
ebenfalls nicht gerecht werden. Jm Zusammenhang damit werden die Voraussetzungen über
eine wünschenswerthe Reorganisation dieser Behörde und speciell ihrer
Central-Obliegenheiten in Kürze auseinandergesetzt. Diese Eontrole müsse eine «elastische«
sein und, mit Uebergehung der belanglosen Geschäfte der städtischen Wirthschaft, ihr Aug-enmerk hauptsächlich auf die camplicirten Opera,

tionen richten.

-

Zum Schluß bemerkt der Ministergehilfe, er
habe die Ueberzeugung gewonnen, daß die gerügten Mä n gel der Stadtverwaltung nicht
auf die Grundprincipien der Organisation dieser Verwaltung zurückzuführen
wären, sondern »in bedeutendem Grade auf-die
Abweichungen von diesen Principien, dank welchen die Petersburger Dama,
die zudem meist aus einer geringfügigen und
dabei bei Weitem nicht stets communale Interessen im Auge habenden Minorität, d. h. den

Nutzen zu

bringen,

beseelt seien.

Wie das »Rig. Börsenbl." erfährt, sist
dem Rigaer BörsewComith von competenter
Stelle die Mittheilung gemacht worden, daß
die in den Tagesblättern verbreiteten Gerüchte
von einer bevorstehenden Ueberfit hr u n g
d er Commerz-L eh ranstalten ausdem
Ressort des Finanzministeriums ·in das des
Unterrichtsministeriums j eglich er B e grün
dung entbehren.
-

Professor

Dr.

Friedrich Bienemann

in Freiburg i. V. ist, wie die »St. Pet. Z.«
erfährt, von der LivländischenOekonw
mischen Soeietät in Rücksicht auf seine
Biographie des ersten ständigen Secretärs der
Svcietät, des späteren Professors und Akademikers Parrot, zum Ehrenmitglied der
Soeietät ernannt worden.
Fellin. Der langjährige Leiter der von
dem weiland Herrn A. von Stryk ins Lebengerufenen Evang.-Lutherischen Kirch e ch ul e in Fellin, Hauslehrer M. Kam pm ann, ein Zögling des ritterschaftlichen Parochiallehrer-Seminars zu Walt, ift von Seiten
des Curators des Rigaer Lehrbezirks im Einvernehmen mit dem Livl. Consistoriums zum
estnischen Religions- und Sprachlehrer sür das

ns

Lehrerseminar zu Wolmar, welches
von der Regierung unterhalten wird, ernannt
worden. Herrn Kampmaun folgt, wir der ·,Fell.
Anz.« schreibt, das Andenken eines pflichttreuen
Lehrers, der mit Hingebung und Erfolg an den
seiner Leitung anvertrauten Kindern des LehrZu seinem Nachfolger
beruss gewartet hat.
hat sich, wie dasselbe Blatt erfährt, Herr
Wilhelmson, ein Zögling der ritterschastlichen Küsterschule zu Wall, gegenwärtig Küster
in Ringen, gemeldet. Derselbe ist früher an
der Katharinen-Schule in Petersburg als Erzieher
und Lehrer thätig gewesen«

Er sagte das ziemlich spöttisch. Jn diesem
Berlin und entschloß sich auf deren Zureden,
»Dann muß meine Edith auch ein Waschsagte leicht ironischen Ton verkehrte er mit allen
ihr Lehrerinnen-Examen zu machen. Es kam kleid haben, die schwitzt noch toller«
»Un- Frauen, besonders mit seiner eigenen.
ihr die Freude an der Arbeit und die zweite Dora, die zweite Tochter des Hauses.
»Also, ich nehme dies Volk im Wagen mit,
Jugend, in der viele Frauen bewußter und sinn, die hat ja nicht ’mal ein Hemd an, Du
freudiger ihren Antheil am Großen nnd Schö- verlierst doch Alles«, meinte die ältere Schwester.« ich muß nach Herrenburg hinaus-. Eins, zwei,
gut.
nen des Lebens suchen und finden. Jetzt war Sie zog ein ziemlich verkommen aussehendes drei, vier Stück
Hans arbeitet nach
und
die
beiden
überlasse ich
Puppenkind
Mal
als
der
aus
dem
und
Latein
Kleinsten
Wagen
Gast
sie nach Jahren zum ersten
heraus
herein,
Bande
Hände
ganze
Marsch,
es
der
Dora
in
in
Dir.
dem
Freundin
wesifälischen Landstädtchen schwenkte
hoch
Lust.
versuchte
Empfehle mich den Damen ganz
eingekehrt, das sie einmal Beide jung und froh sich wieder in den Besitz ihrer Edith zu setzen waschen!
-

--

weiße Waschbloufe schlecht neben dem hellgrauen
Reisekkeid der Freundin machte. Und doch
hatte es eine Zeit gegeben, wo man die beiden
Unzertrennlichen im Städtchen »die Zwillinge«
nannte und sich gern darüber unterhielt, wer
gesehen hatte.
gvohl die Hübschere sei.
"
»Komm, laß mich Dir Strümpfe stopfen
Sie waren »beste Freundinnen« gewesen, so
weit sie zurückdenken konnten, Nachbarskinder, helfen-« Anna griff in den großen Arbeitskorb
Schulgenossen. Sie hatten sich denselben Bibelhinein.
spruch zur Einsegnung erbeten und den gleichen
»Du hast gewiß Deine rechte M('ci)’ und
Arbeit
ausgesuchtmit all’ den kleinen Beinen.«
Balltleid
rosa Seidenstofs zum ersten
lang
paar
Jugendjahre
theilten sie
»Ich werd’ schon damit fertig. Und dann
Ein
helle
und
wenig
getreulich
dann noch
viel Freud
hab’ ich so meine eigene Manier dabei. Wexßt
die Kniee müssen mit Maschen gestopft
Wege
Du,
an
dem
Leid, bis der Punet kam,
ihre
die
werden«
Verauseinanderliesen. Natürlich war es
»Das bringe ich auch noch fertig. Wozu
lobung der einen, die den ersten Anstoß dazu
gab; Anna hatte nicht begreifen können, warum bin ich denn alle die langen Jahre mit Dir
Mariechen aus einmal den Doetor Grabvw Mittwoch- und Sonnabend-Nachmittags in die
heirathen wollte, da doch ein gewisser kleiner Flickstunde gelaufen? Weißt Du noch, was für
Referendar bisher das Glück und Leid ihres ein paar Kälber wir damals waren !«
Anna griff eifrig nach Nabel nrid Wolle,
Lebens auszumachen schien. Aber an diese
veränderten Umstände hatte Anna sich doch ließ dann aber doch bald die Arbeit lässig in
Yrasch gewöhnt und Mariechen’s Hochzeit als den Schoß sinken. Ihre klugen grauen Augen
Vrautjungser kräftig mitgeseiert, indem sie bei fanden allerlei draußen im Garten zu beobder Trauung bitterlich weinte und nachher von achten.
Ein paar kleine Mädel in rosa Waschkitteln
Herzen lachte und sich königlich mit des jungen
fuhren dort wichtig ihre Puppen spazieren. Im
Ehemanns Bruder unterhielt.
Anna Wehnern hatte damals zum letzten Sandhaufen wühlte ein dicker Junge, und auf
Mal so übermüthig jung und hell in die Welt dem Rasen krabbelte etwas Süßes, Rosiges,
hineingelacht. Bald nachher starb ihr Vater. Zuveijähriges, das die alte Kinderfrau nicht aus
Mit ungewohnten Einschränkungen, Recipien- den Augen ließ, während sie das Allerkleinste
Sorgen gingen ein paar Jahre hin. Dann im Wagen sachte hin- und herschob.
»Mutter, meine Leonie muß noch ein WaschEs kamen graue,
starb auch die Mutter.
kleid
haben, sie schwitzt ganz fürchterlich in dem
Tageöde
sagtedie Aelteste
« "
Anna
einer
wollenen««
ging
Tante nach
Dann
zu
.

Feuilleton

wie sie jetzt ruhig in dem grünen Schatten
Die Frau Doetor
neben einander saßen.
Grabow kam sich neben Anna Wehnern klein
und dick vor und wußte, daß sich ihre lofe

s orgungz

-

sprang schreiend an der Schwester heraus.
Frau Marie gebot vergebens Ruhe. Anna
Wehnern hatte mehr Glück mit dem Versprechenbeiden Puppen rosa Waschkleider anzufertigen
Draußen im Garten schrie das Vor-jüngste
auf einmal jämmerlich. Die Kinderfrau schleifte
den dicken Jungen vom Sandhaufen heran:
»Er hat dem Lieschen eine Schaufel Sand über
den Kopf geschüttet, als ich mich gerade umdrehte und dem Kleinchen die Flasche gab.
Wenn ich ihn von alleine durchhaue, dann ist
das Frau Doctor ja immer nicht recht.«
Frau Marie war ausgestanden. Sie prügelte
nnd

den Sünder ruhig und geschickt durch und beruhigte das unschuldige Opfer feiner Bosheit.
Dann kam sie wieder in die Laube und
griff nach ihrer Handarbeit, legte sie aber gleich
wieder fort, als ein schrilles Pfeier vom Haus
-»
her durch den Garten tönte.
sagte
Benno«,
sie. »Kinder lauft,
»Das ist
Du, Anna, sie
Weißt
Papa
sonst wird
böse.
er
so
wenn
flötet.«
müssen alle antreten,
Doctor,
der
groß,
kam
Vom Hause her
den
allen
Kindern.
breit, gesund zwischen
hellen
.

«

sp

..

«

DurchUgr

bis 11
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Montag, den 3. (16.) Februar

Seine Frau sah mit stiller Dankbarkeit, daß er
guter Laune
«

schien.

»Na, ich muß

einem

«den Damen

wohl ’mal zu

unfgestörten Betsammensein verhelfen. Sie
Wichtiges zu

haben sich doch sicher unendlich
erzählen-"

gehorsamst!«

—«

·
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Dießeiden sahen ihm und den Kindern nach.

FWU Marie- Wohl
»Er ist so gut«, sagte
aber doch sO herheftigund
manchmal, streng
zensgut

zu

mir und den Kindern.«

antwortete nicht- Sie wußte, daß
ihre Freundin an eine ungemüthliche Tischscene
heute Mittag dachte, die den Hausherrn nicht
gerade auf der Höhe seiner Güte gezeigt hatte.
»So, nun haben wir endlich Ruhe«. sagte
Marie. »Dir wird der Kinderlärm gewiß zu
viel, aber es ist nun ’mal nicht anders bei uns.
Hat Dir die Reise auch gut gethan, Anna?
Jch finde Dich blaß und mager !«
»Wunderschön war’s! Vielleicht bin ich zu
viel gewandert und geklettert, aber da halt
Einer in all der Herrlichkeit das Stillefitzen aus!
Jch denke doch, daß ich mich nun daheim
frischer fiir die alte Arbeit fühle-«
»Hast Du wirklich so viel zu thun? Ich
weiß so wenig von-Deinem Leben. Es ist ja
auch meine Schuld, daß unsere Correfpondenz
(Schluß folgt.)
allmählich aufgehört hat.«
Anna

Literarisches.

«Georg Grindel’s Dtchtung und
Compositionen« sind· soeben im Verlage
von N. Kymmel erschienen. Jus-besondere
Landesunivers
seien alle Diejenigen, die
fität besucht und die Grindekschen Lieder ge-

«unsere

Walt. Auf her-» Sitzung der Stadt«verordnet·en-Bersammlung am 24.
Januar gelangte u. A» wie wir dem »Wald
Anz.« entnehmen, die Frage des B a u e s ei n es
R eal sch u lkG eb äud e s zur Verhandlung.
Zunächst ergriff das Stadthaupt das Wortund

-

-

daß die Errichtung einer mittleren
Lehranstalt der Stadt großen Nutzen bringen
würde, daher müsse auch die Stadt ihr Möglichstes aufbieten, um ein solches Institut zu
erhalten; Redner selbst hat dem Curator einen
vom Wendenschen Architekten ausgearbeiteten
Plan vorgelegt, der im Allgemeinen die Zustim-

erklärte,

mung

sand; der Kostenpunct kann aber vor-

läufig genau noch nicht angegeben werden.
Stadtverordneter A. Krylow schlug vor, das betr.
Gebäude auch als St ad teigent hum zu
behalten; da die vom Curator verlangte
Subsidie von 4- bis 5000 Rbl. zu hoch ist, so
3000 Rbl. zu
proponire er, die Summe
erniedrigen, davon aber 1000 Rbl. zur Remonte
des Gebäudes zu verwenden, damit keinZweisel
aufkommen kann, daß das Gebäude auch der
Stadtverordneter H. Einer
Stadt gehöre.
eine
Uebernahme der Remonte
spracht sich gegen
die
Stadt das Gebäude
aus, dagegen möge
der Krone übergeben, nur mit dem Vorbehalt,
daß dasselbe keinem anderen Zwecke dienen
Der
soll, als einer mittleren Lehranstalt.
des geistlichen Ressorts Priester
Deputirte
P. Kahrklin proponirte, das Schulgebäude der
Krone als Eigenthum zu übergeben und zum
Unterhalt desselben 3000 Rbl. zu überlassenDie in Aussicht genommene Schule werde viele
Zöglinge heranziehen, so daß dieselbe in der
Folge zu klein werden dürfte; gehört nun aber
das Gebäude der Krone und nicht der Stadt,
ist letztere auch nicht verpflichtet, eine Versich zu
größerung der Schulräumlichkeiten
meinte,
Stadtverordneter
A.Krylow
nehmen·
man möge dafür Sorge tragen, daß die Schule
schon zu Anfang des nächsten Lehrjahres, d. h.
im August, eröffnet werde, und zwar im ehemaBei der
ligen GemeindelehrersSeminar.
21
mit
Stimmen
gegen
7
Abstimmung wurde
beschlossen, nach Erbauung des sür eine Realschule bestimmten Gebäudes dasselbe der Kr o n e
als Eigenthum zu üb er geben. Die
anderen Anträge wurden einstimmig angenommen.—Ferner lag der Versammlung ein Antrag
des Stadtamts-Gliedes A. Krylotv vor auf
eines neue n MarktAusfindigmachen
es
da
der
augenblickliche zu klein sei.
p..-la.tz
Mit 16 gegen 12 Stimmen wurde das
Stadtamt beauftragt, dieser Sache näherzutreten
und die ausführlich ausgearh iteten Projecte
—-

aus

-

so-

aus

-

,

der Stadtverordneten-Versammlung zur Beurthei-

lung vorzulegen.
Rign. Der Livländische Gouverneur Generalleutnant Paschkow veröffentlicht in
der -,,Livl. Gouv.-Z.« folgende D a n ksa g u n g:
»Durch Verfügung des Herrn Warschauer Generalgvuverneurs vom 4. Januar c. ist der
Polizeimeister der Rigaschen Strandorte,
Titulärrath Baron Mirbach, zum Chef des
Wolkowyschschen
Kreises im Suwalkischen
Gouvernement vom 9. Januar ab ernannt
worden.
Jn hoher Schätzung des 5-jährigen
Dienstes des Baron Mirbach in der verantwortungsvoklen Stellung eines Polizeimeisters
der Badeorte,. einer Stellung, die von der sie
einnehmenden Persönlichkeit nicht nur dienstliche
Erfahrung, sondern auch große Energie und
viel Tact und Lebensklugheit erfordert
-

—-

sangen haben, auf diese neue Publication aufmerksam gemacht. Da es nicht in der Absicht
des Herausgebers liegt, ans «der Herausgabe
einen Gewinn zu erzielen, so ist der Preis des
elegant ausgestatteten Buches möglichst niedrig
angesetzt worden.
Es dürften viele Compositionen im Buche enthalten fein, die nur wenig
oder gar- nicht bekannt sind.
-

Franz Grillparzer’s Werke. Mit
Skizze seines Lebens und seiner Persönlichkeit von J. Minor und dem Bildniß des
Dichters. Elegant gebunden Mk. 3 (Stuttgart,
Deutsche Verlags-Anstalt.)
Zum ersten Male wird den Verehrern des
Dichters, der sich als der einzige unter den Dramatikern des 19. Jahrhunderts einen Ehrenplatz
zunächst den Großmeistern der Glanzperiode der
deutschen elassischen Literatur-, nächst Goethe und
einer

Schiller, erobert hat, eine handliche und zugleich
wohlseile Ausgabe seiner Werke in einem Band

geboten. Sie enthält alle Schöpfungen Grillparzer’s, die bei seinen Lebzeiten erschienen oder
in seinem Nachlaß abgeschlossen vorgefunden
in erster Linie also die Dramen,
worden sind

die seinen Namen unsterblich gemacht haben,
seine Gedichte, seine beiden Erzählungen, seine
Selbstbiographie und die während seiner Reisen
nach Italien, Deutschland, Frankreich,

England
und Griechenland gesührten Tagebücher, die einen
Einblick in das Jnnenleben Grillparzer’s und
die ganze Eigenart seines geistigen Wesens gewähren. Diesen abgeschlossenen Arbeiten sind
die hinterlassenen dramatischen Bruchstücke und
Entwürfe angereiht, die uns unmittelbar in die
Werkstatt des Dichters führen und uns Aufklärungen über die Art seines Schaffens, seine
Vorarbeiten, feine Behandlung der historischen
Der Literarhistoriker
Stoffe u. s. tr. geben.
Jakob Minor, Professor an der Wiener
Universität, hat der Ausgabe eine biographische
Einleitung vorausgeschickt, in der er ein ungemein fesselndes, mit psychologischem Verftändniß
durchgeführtes Bild von dem Leben und der
Persönlichkeit des Dichters darbietet.
Jm
Format wie in der gesammten gediegenen Aus-

-
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Leitung«

Werts des Do n isfzfch enz Geib i eskje s» dar-as- Ti« ; Musikanle M netkernannte LandKerM
Mirbach für feinen im höchsten Grade nützlichen uiiter « mehrere Kinder anfgegriffen," war-den«v des: Gouv. Nyland A Meint-et ward-h wie
und eifrigen Dienst im Gouvernement Livland Beim Verhörerklärten allemit Ausnahme einer den Revaler Blättern geschrieben wird, verganund für alle seine Bemühungen zum Besten Pilgerin, daß sie nach Kronstadt gekommen genen Mittwoch vom Gouv erneut Kaides Rigaschen Strandes meinen herzlichen Dank seien, um beim Vater Joann zu beten. Alle gor odo w den Beamten der Gouverneurswurden im Haftloeal internirt. Am Kanzlei vorgeftellt, wobei er an diese eine Anauszusprechen.«
Abend
bemerkte ein inspicirender Polizeibeamter, sprache richtete. der wir Folgendes entnehmen:
pharmaceutifchef
die
Gestern feierte
100-!
wie
das
Riga
Gesellschaft in
Fest ihres
eine Gruppe der Verhafteten vor einem Da Sie, meine Herren, noch nicht alle die,
Reichssprache verstehen, so rede ich
1803
Bilde
des Priesters Joann betetejährigen Bestehens.
Am 2. Februar
Sie schtv edisch an. Indem ich mein neues,
Erinnerung
fragte
Wen
betet
,,Was thut Jhr?
trat, wie die Rigaer Blätter in
Ihr-an?«
er
die
Leute.
die
Antverantwortungsvolles und durchaus nicht leich«Christus«, war
rufen, die pharmaceutifch-chemifche Gesellschaft
ins Leben, vorzüglich durch die Bemühungen wort.
~Aber der Vater Joann ist doch eben tes Amt antrete, will ich den mir unterstellten
des nachmaligen Professors David Hieronymus solch ein Mensch wie wir, nur daß einen guten Beamten und Mitarbeitern das Ziel andeuten,
Grindel, die in Praetorius thätige Un- Lebenswandel führt. Es ist eine Sünde, ihn auf dessen Erreichung meine ganze Thätigkeit
terstützung fanden. Der zweite Theil des Namens, für Christus zu erklären !«
»Nicht wir gerichtet sein wird. Dieses Ziel ist, daß die
den die Gesellschaft anfangs führte, deutet auf sündigen, sondern diejenigen, die an ihn nicht mir unterstellte Kanzlei in einer zuverlässigen
den größeren Umfang der wissenschaftlichen Auf- glaubensz Ihr lebt in derselben Stadt mit ihm und energischen Weise dem G o uvern eur
gaben, den sich die Gesellschaft in der ersten nnd glaubt an ihn nicht, wir aber sind von fernher b ei stehen soll in dessen Bemühungen, R u h e,
~Jhr glaubt also, Entwickelung und Blüthe in dieHälfte ihres Bestehens gesteckt hatte, als die gekommen und glauben.«
Vater
~Ja, er sem unserem Nylandschen Gouvernement zu
der
Joann Christus ist ?«
Chemie sich noch nicht zur selbständigen Wissen- daß
die
Antwort, in die selbst fördernN
schaft entwickelt hatte. In letzter Zeit haben ist Christus i« war
Die Eifenbahnen im Nordwesten der
sich die Arbeiten in der Gesellschaft mehr auf ein fechsjähriger Knabe einstimmte. Tags dardas Gebiet der medicinischen Analyfe beschränkt. auf wurden alle Verhafteten in die Hei- Vereinigten Staaten Nord-Amerikas
Zu ihrem 50-jährigen Jubiläum konnten der math befördert. Das Protocoll über das haben, wie die ~Russ. Tel.-Ag.« berichtet, für
Gesellschaft neben der Begründung mancher Vorgefallene wird der geistlichen Obrigkeit in die Sendung-en von Nahrungsmitte ln 2c., welche die Finnen, die im Nordwesten
wohlthätigen Institutionen, wie der Einrichtung Nowotfcherkassk zugestellt werden. einer Armenapotheke in Alexandershöhe und
den
aus
Jaffnaja
Poljana
ansäfsig
in
sind, für die Nothleidenden in
Nach
einer Unterstützungseasse für ausgediente und Moskau eingetroffenen Nachrichten hat sich,«wie Finn la n d spenden, freie Beförderung bewilligt.
verunglückte Gehilfen, noch ihre Bemühungen der »St. Pet. Z.« telephonirt wird, der Geum die Verbreitung eines wissenschaftlichen Geistes fundheitszustand des Grafen Leo
nnd um die Erweckung collegialifcher Gesinnung Tolstoi in keiner Weise gebessert. Der
Tagesbericht
unter ihren Mitgliedern nachgerühmt werden. Kranke hütet fortgesetzt das Bett. Nach der
Den 16. (3.) Februar
Diese Eigenschaften haben ihr einen wohlverdien- Aussage der Aerzte, die den greifen Dichter
und Denker behandeln, handelt es sich um
ten Ruf in weiten Kreisen verschafftEine Wendung auf der Vulkaneine bösartige Form der Malnria.
Halbinsel.
Estland. Der Ritterschaftshauptmannvon
Eine neue Art von Artels wird,
den
Jn
letzten Tagen mehrten sich die AnEstland, Baron D el l i n g s h a u s e n, hatte, dem
begründet.
den
Blättern
zufolge,
Petersburg
in
dafür,
zeichen
daß sich auf der Vulkan-Halbinsel
»Reg.-Anz.« zufolge, das Glück, sich am 29.
Es
um ein Artel für den Schutz die Wetterwolken wieder
handelt
sich
zusammenziehem Da
Januar Ihrer Maj. der Kaiserin Mar i a des Mobiliars bei Feuerschäden und
gestern eingetroffenen telegraphischen
die
sind
odor
o
a
und
am
31.
w
n
Ihrer
Fe
Januar
für die Fortfchaffung derselben nach besonderen Meldungen, wonach Bulgarien sich, augenMaj. der Kaiserin Alexandra FeudaDen Mitgliedern des Artels scheinlich auf das Drängen
Niederlagen.
Rußlands und
ro w n a vorzustellen.
wird eine besondere Uniform zugeeignet und sie Oesterreichs
hat, energii ch
hin.
entschlossen
Mittw. Der langjährige kurlän dis che werden auf erstes Verlangen bei jedem Feuer- wider di e ganze macedonifche
Landesbevollmäch tig t e Graf Hugo schaden erscheinen. »Beweg u ng« anfzutreten, mit doppelter BeKoslom Jn Koslow herrscht eine bemer- friedigung zn begrüßen.
Keys erliag lehnte, wie der »St. Pet. Z.«
telegraphirt wird, wegen erschütterter Gesundkenswerthe Abn eigun g gegen den StadtRecht instructiv in Bezug auf die im Orient
ab.
Wie die ~Ssam. Gaf.« hervortretenden
hauptsp o sten.
heit eine Wiederwahl
Sturmzeichen äußerte sich
14 Candida ten eine Londoner Correspondenz
mittheilt,
der »Köln. Z.«
Liban. In Anlaß der neulich ausgedeckten aufgestellt find allmählich
worden, aber alle haben eine Wahl vom 9. Februar,
Correfpondenz
g
un
en
der
den
ans
Sibis
obwohl
diese
Export
Fälsch
für
ab g eleh nt. Ursache ist offenbar die zerrüttete allerdings, gemäß
englischen Abstammung-,
rien in Libau eingetroffenen V u t t e rs e n d u n
ihrer
Finanzlage der Stadt. Das Budget kann nur
ersichtlich von zu starken Angstgefühlen durchsetzt
gen sind, nach der ~Lib. Ztg.«, auf Verfügung mit
einem großen Deficit aufgestellt werden und ist. Es heißt dorteiner der dortigen Exportsirmen die letzthin
gegen die Stadt schwebt eine Civilklage auf eine
»Seit einigen Tagen sind hier die Besorgnisse
eingetroffenen Buttersendungen einer e i n g ehe nMillion Rbl. aus dem vor zwanzig Jahren er- wegen der Möglichkeit, um nicht zu sagen
den Prüfung unterzo gen worden. Bei folgten
Bankerott der städtischen Bank.
Wahrscheinlichkeit (!) ernster polidrei Fässern wurde festgestellt, daß sie an
Das
tischer Verwiklnngen im Südosten
Stadthaupt
von
Odessa.
Odessa Europas
Stelle der Butter: Eisstücke, Ziegelsteine
ernstlich im Steigen. Bisher hatte
wandte
den
Tage,
sich dieser
Odessaer Blättern man hauptsächlich
und S ch n e e enthielten.
in diplomatischen und den der
zufolge, an die StadtverordnetenVersammlung auswärtigen
Politik mehr zugewandten politiSt. Petersburg, 2. Februar. Trotz der mit einer Rede, in der er auf die durch den schen Kreisen von solchen Befürchtungen flüstern
Bndgetbericht des Finanzministers documentirte gehört, allein über Nacht spricht plötzlich alle
von den geistlichen Autoritäten ergriffenen Maßwohl das Gerücht über
nahmen dauern, wie der «Mosk. Deutsch.-Z.« gkänzende Lage der Staatsfinanzen Welt davon. Es istMobilmachung
ernste
Anstalten
er
zur
aus St. Petersburg mitgetheilt wird, die reli- und die sehr wenig glänzende Lage der städti- Streitkräfte in größerem Umfange,türkisch
was
die
giösen Verirrungen in der Form von Ver g ö t- schen Finanzen hinwies und im Anschluß daran Geschäftswelt nnd die Masse des Publicums in
terung des Priesters Joann von beantragte, um Befreiung von dem UnBewegung gebracht hat. Gleichzeitig blickt man
Kronstadt noch immer fort. Laut Meldung ter-halt der Centralbehörden des auch mit Spannung nach dem Schwarz-en
Monaten schon hatte man nicht
der EparchiabObrigieit des Donischen Kosas Ministerium-Z des Innern zu petitioni- Meere. Seit
Argwohn
die
festgestellt
ohne
starken
ken-Gebiets hat aus dem OrtKarpowka und den ren. Der Antrag wurde einstimmig angenom- und in der Stille erörtert, Thatsache
die Schiffe der
daß
men und beschlossen, eine Deputation nach St. Freiwilligen Flotte ohne
umliegenden Dörfern eine große Gruppe BauRücksicht aus den
Pilgerzug
Petersburg
ern eisen
nach Kronstadt
zu schicken, die vor Allem um die Kostenpunct unthätig nnd augenscheinlich zu beeingetreten unter Umständen, die Verdacht er- Befreiung von dem Unterhalt des Gensdarmeries sonderen Zwecken in Odessa und Sewastopel
Commandos, der Kanzlei des Stadthauptmanns, zur Verfügung gehalten werden.
regten. Es wurde hierüber nach Kronstadt beWas die Verhältnisse in Macedorichtet, und die dortige Polizei nahm eine des statistischen Comitös und von der Beheizung nien
anbelangt, so blickt man mit Spannung
Razzia in den Absieigequatieren für Pilger vor, und Beleuchtung der von diesen Behörden ein- den Ergebnissen der längere Zeit schon schwewobei 20 Pilger aus Karpewka und anderen genommenen Gebäude ersuchen soll.
benden oesterreichisch-russischen BeMchte ich es für meine Pflicht, dem Baron
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schließt sich diese neue Grillparzer-Aus- der seinen Höhepunct am 14. und 15. erreichte,
gabe würdig den früheren Clasfiker-Ausgaben soll ganz unerhört gewaltig gewesen sein. Jede
der DeutschenVerlags-Anstalt an, die durch ihre Woge übertraf ihre Vorläuferin an Höhe, bis
Handlichkeit Und Wohlfeilheit eine große Ver- schließlich eine 40 Fuß hohe Wassermauer über
die Inseln dahinstrichs (Man glaubt, daß
breitung gefunden haben.
diese Springwellen mit unterseeischen Erdstößen
.
in ZusgnimenhangstehgiJ
Kinder als Raucher. Aus die Gefahren, mit denen die allenthalben ständig zuUeber die furchtbare Ueberslu- nehmende Gewohnheit der heranwachsenden Juthung, von der die Gesellschafts-Jngend, Cigarretten zu rauchen, ihre körseln betroffen worden, berichtet man unter perliche Entwickelung bedroht, lenkt ein englidem 8. Februar aus Sau Francisco: »Am 13. sches Blatt die Aufmerksamkeit Auch in Eng
Januar fuhr eiueFluthwelle, die von einem land steht die billige und schlechte Cigarrette
Orkan gepeitscht wurde, über die Gesellschafts- heutzutage in großer Gunst, und der Schuljunge
Jnfeln und die Tuamotu-Gruppe. Tausende wie der Zeitunsjunge geben ihren letzten Penny
von Eingeborenen sollen umgekommen sein. dafür aus. Die großen Tabaksfirmen erkennen
In Papetee traf am 27. Januar der Dampfer hier ein specielles Bedürfniß an, und besondere
«Excelsior" mit 400 Ueberlebenden an Bord Maschinerien sind dafür erfunden worden. Eine
ein. Der Capitän schätzte den Verlust an Firma allein verwendet 50 Maschinen, und da
Menschenleben auf den Inseln Haa, Hikuera jede täglich 200,000 Cigarretten herstellt, beträgt
und Marakan auf 800. Hikuera hat eine Be- der wöchentliche Betrag Millionen. Der Zauber,
völkerung von 1000 Seelen; von diesen, diesich den die Cigarrette zweifellos auf Kinder im
fast alle mit Perlsischerei beschäftigen, ertranken zweiten Jahrzehnt ausübt, ist schwer zu versteUngefähr die Hälfte. Hao und Marakan sind hen. Zuerst ahmen die kleineren Knaben wohl
vollständig entvölkert worden. Acht nur ihren größeren Gefährten nach; bald aber
Weiße kamen um, darunter eine Frau, die aus rauchen sie leidenschaftlich. Für die verlassenen
Furcht Selbst-need begiug.
Da die Inseln Kinder der »slums« bedeutet das Rauchen ein
sich kaum 20 Fuß über den Meeresspiegel er- Stillen des Hungers, aber auch andere Knaben
heben, kletterten die Eingeborenen in die Co- ziehen dieses Kraut den Datteln oder gerösteten
cosnußbäume, um sich zu retten. Es wurden Kastanien vor. Besonders stark ist die Wirkung
aber nur die gerettet, die die höchsten Bäume des Rauchens auf das Nervensystem.
Das
erklettert hatten. Die Ueberlebenden, die der leichte Zittern der Hände, das falsche Sehen,
Dampfer »Excelsior« mitbrachte, waren aus die unregelmäßige Herzthätigkeit, die gestörte
diesen Bäumen drei Meilen weit an das Schiff Verdauung, die schleimige Zunge und die reizher-angeschwommen
Der Sturm dehnte sich bare Kehle sind alles Zeichen des vielen Raubis nach Raiatea in der Leeward-Jnseln aus. chens. Früher kaufte der Straßenjunge für seiAus diesen Jnseln wurde großer Schaden an- nen Penny einige Unzen Gewürzzucker oder gegerichtet, aber es war kein Unfall zu beklagen. backene Früchte und Mehl und erhielt so weDie Ueberlebenden in den Gesellschafts-Inseln nigstens etwas Nahrung. Heute verkünden seine
haben weder Kleider, noch Unterkunft, noch untersetzte Figur und seine runzeligen Züge
Speise, und man fürchtet, daß noch viele von seine Entartung Der Arzt eines Kinderden Leuten umkommen müssen, ehe Hilfe dort- krankenhauses in einer großen Provinzstadt
hin gelangen kann. Die französischen Behörden schreibt das frühzeitig gealterte und müde Aushaben sofort zwei Kriegsschisse mit Wasser und sehen der Kinder der Stadt der herrschenden
Lebensmitteln hin-geschickt Der italienische Kreu- Mode des Cigarettenrauchens zu. Das
das
zer ~Calabria« fchloß sich an. Der Sturm, wohlerwogene Urtheil eines wissenschaftlichist gestattnng

Maunnigfaltiges
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schulten Beobachters. Die Mediciner haben es
immer verdammt, daß die Jugend Tobak
raucht, und das Uebel wird durch die Cigarretten sehr vermehrt
Eine Untersuchung, die
an einer Classe von Studenten der YalesUniversität vorgenommen wurde, zeigte merkwürdige Ergebnisse Acht Jahre lang stellte man
Vergleiche zwischen Rauchern und Nichtrauchern
an. Gegenüber den Rauchern gewannen die
Nichtraucher 24 pCt. an Gewicht, 37 pCt. an
Größe, 42 pCt. an Taillenumfang und 8,36
Cubikzoll an Lungenausdehnung. So auffallend
war die verkümmernde Wirkung des TabaksDie
auf Menschen in der Entwickelung.
Gesetzgebungen von 33 Staaten Nord-Amerikas
verbieten daher den Verkauf von Tobak an
Burschen- untertl6 oder 18 Jahren.
Das Telephon bei den nord-

4

amerikanifchen Fa rmiern.
Jn
jüngster Zeit hat das Telephon auf den ungeheuren Landgebieten der Vereinigten Staaten
bis in den fernen Westen und tief nach Süden
eine ungeahnte Verbreitung gefunden. Für den
Farmer ist es so zu sagen im Handumdreheii
zur Nothwendigkeit geworden. Heute hält es
ihn, wie der ~Elektro-Techniker« berichtet, bereits mit dem Leben der Großstädte und der
Welt überhaupt in enger Verbindung, besonders

auch in Bezug auf den Verkaufspreis

feiner Erzeugnisse

Auf einer Farm war Nachts
ausgebrochen; mit Hilfe des Telephons
gelang es in kürzester Zeit, dessen Aufenthalt
zu ermitteln. Der Wind hatte den größten
Theil der Zwetfchen von den Bäumen einer
Farm herabgeworfen ; um sie noch zu verwerthen,
war es nothwendig, daß sie gleich gefotten
wurden. Mit Hilfe des Telephons gelang es,
den erforderlichen Zucker umgehend zu beschaffen. Jn einem anderen Falle war ein
Pferd gestohlen worden; die Nachbarn wurden
telephonifch benachrichtigt und der Dieb wurde
erwifcht, als er an einer anderen Farm mit dem
Thier vorüberkam. Eine Immer-Gesellschaft in
Lexington, Illinois, besitzt 320 Telephonstationen, an die noch 425 andere angeschlossen sind.
Die Abonnenten auf den Farmen bezahlen für
ihr Telephon 170 Muth einen Jahresbetrag

Vieh

Will Ein-tilgen zuri- Besserung der Lage

entgegen.

Diejenigen, die am genauesten mit den Umständen an Ort und Stelle bekannt sind,. erwarten

am wenigsten von Reformen wie von Auton"omie« Den Unruhestiftern in der Nachbarschaft wäre kaum mit solchen Mitteln gedientDie Pforte
werde wohl schwerlich ohne
Schwertstreich die Provinz aus den Händen
geben, und wie bei der bunten Mischung und
den scharfen Gegensätzen der Bevölkerung in
einer autonomen Provinz oder einem Vasallenfürstenthum Maeedonien bessere Ordnung zu
schaffen und zu halten wäre, als heute unter
der allerdings elenden türkifchen Verwaltung,
ist vorläufig nicht recht abzusehen Aus Kopenhagen wird der »Dain Mail« gemeldetLPrinz
Waldemar von Dänemark sei nach dort
umlaufenden Gerüchten der begünstigte Candidat Rußlands und Oesterreichs sür den unter
ihrer Aegide aufzurichtenden macedonischen
Fürstenthron. Indessen wird der Prinz es
wohl kaum eilig haben, sich Krone und Purpurmantel anfertigen »zu lassen.
Die hiesigen Blätter; die sonst Jahre lang
keinen Berichterstatter in die VulkanLänder senden, machen sich inzwischen für
alle Fälle eilig bereit. Man ist der Meinung,
daß die Dinge in Macedonien und Umgebung
kaum länger als auf weitere zwei Monate haltbar seien, und einer nach dem anderen tauchen
die Zeitungsvertreter in den Nachbarländern
«

'

, . ,
.
MELEPOUiIJIs agiDie ~Pall Mall Gazette« hört, in Oesterreich würden auch unter der Hand umfang-

reiche Kriegsvorbereitungen eingeleitet.

Der Berichterstatter der ~Times« in Belgrad
meldet, die Rekrute n würden in Serbien
zwei Monate vor der gewöhnlichen Zeit eingestellt und die Reserven würden dort im nächsten Monat eingezogen. In B ulgarien
wird man jedsnfalls dasselbe thun, sobald türkifche Corps in der Nachbarschaft aus Kriegssuß gebracht werden, und schließlich hängt dann
die Entscheidung von den macedonischen Ausschüssen, von Leuten ab, die schon seit Jahren
dahin streben, den Kriegsbrand zu entfachen.
Sie haben es vollständig in der Hand, zu bestimmen, wie bald in der Provinz und in der
Runde die Gewehre losaehen Es gab eine
Zeit, wo Rußland und Oesterreich im Stande
gewesen wären, dem Unng und Unheil zu
steuern. Ob diese Zeit nicht schon vorüber ist,
muß sich in allernächster Zeit herausstellen.«
wenigstens
Diesen Besorgnissen wird nun
zum großen Theil
durch die gestern uns zugegangenen Depescheu die Spitze abgebrochen.
Es wird unterm 14. Februar aus Sofia telegraphirt: »Die Bulgarische Regierung
beschloß, die macedonischen Comites in
Bulgarien aufzulösen und an der macedonischen Grenzeeinen starken Mititärcorden aufzustellen. Die Regierung entschloß sich zu dieser Maßregel, um ihren Wunsch
zu zeigen, die internationalen Verpflichtungen zu
erfüllen. Dieser Entschluß ist nicht als die
Folge eines Verlangens der Türkei anzusehen,
da ein solches gar nicht gestellt worden ist.«
Eine weitere Depesche aus Sofia meldet: »Die
s—

Polizei oerhaftete heute Nacht Zont
schen-, Michailowski, Stauischew und
andere Mitglieder der beiden macedonischen Coniites in Sofia.«
Schließlich ist noch eine
Depesche zu erwähnen, wonach der Ministerrath
unter Vorsitz des Fürsten beschloß, kein erllei
Mobilisation vorzunehmen, sondern
zu den strengsten Maßregeln gegen die macedonischen Comitås und gegen jegliche Uebertreter
der bulgarischen Grenzen zu greifen.
Die
Regierung ist also entschlossen, die macedonische Bewegung nicht ins Kraut schießen zu
lassen, und- es steht zu hoffen, daß die Volkserregung sich nicht wird stärker erweisen, als die
-

Regierung.

»

von nur 20 Mark.
Diese billigen Preise
sind von per sog. unabhängigen Telephon-Geun Gegensatz zur DER-Telephonsellschaft»
Compagnxe, eingpführt wojrden
Oberlehrer, nicht Lehrer.- Mit
gebührender Heiterkeit liest man in Potsdam
in einem dortigen Blatte nachstehende Berichtigung: »Seht geehrter Herr! Jn dem Bericht
über die Kaiser-Geburtstagfeier des Evangelischen
Männer- und Jünglinsvereins der Friedensgemeinde wird gesagt, die Festrede habe »Lehrer«
Dr. L.
gehalten. Diese Angabe ist anrichtig. Jch ersuche Sie daher in Ihrer nächsten
Nummer eine dahingehende Berichtigung aufzunehmen, daß die betreffende Rede von Herrn
Dr. L.
Oberlehrer an der hiesigen
Realschule, gehalten worden ist. Der Titel Lehrer
kommt mir nicht-zu. Mit verzüglicher Hochachtung Ihr ergebener Oberlehrer Dr. L.
Leutnannt der gandwehrÆsp
Blos Bumke Der kürzlich verstorbene preußifche Generalleutnant von Bum ke
iit der Held einer hübschen Anekdote, die feiner
Zeit vielfach besprochen wurde. JE.-umke, der
auf feine bürgerliche Herkunft große Stücke hielt,
sollte, als er noch nicht geadelt war, auf einem
einer Prinzefsin vorgestellt werden.
er dienstthuende Hofmarschall führt diese Vorstellung ans, indem er ihn, als wäre das selbstverständlich, ~Oberst von Bumke« nannte. Der
Oberst verbesserte den Hofmarschall sofort mit
den Worten: ~810 s Bumke«, worauf dieser,
schnell gefaßt nnd ohne eine Miene zu verziehen,
die Vorstellung mit den Worten: ~G raf B l o sB umk»e« siegreich beendete
Englischer Humor.
Auf der
Schmiere. Pfeifen und Zischen; faule Aepfel
und Eier sind bereits auf die Bühne gefloDer Mime, der gerade Z
gen. .
Umsonst.
mitten in einem endlosen Monologe hält, declamirt weiter. Endlich schleudert ein Zuschauer
mit der Kraft der Verzweiflung einen Stiefel
auf die Bühne und der Schauspieler will die
»Spiel’ weiter«, schreit
Flucht ergreifen.
der Director aus den Coulissen, ~spiel weiter,
bis wir den zweiten Stiefel kriegen!« (Pearson’s
Weekly.)
-
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den der levantinische Bankier Cattani gegen
Schluß der vergangenen Woche
Otez Ssexsqfim von SiarowekkspeurchiskZ
Wie vom Vulkan, so kommt auch von -kamde spatek- Um
die Familie Humbert anstrengt, vertagen die ferdediebe abermals eine eifrige Thä-? feine Gebete bewirkt hat,und nach einerßesichtignng
20 Zeitungsvertreter ans Sachsen,
Jn der Nacht auf Sonn- seines Grabes und seiner sterblichen Ueberresteprl
Verhandlungen eintreten tigkeit entwickelt. dem
jenseits des Atlantischen Oceans eine friedenss Thükem etttza
Stall des Hafelaufchen
WIW, Brüssel nahmen Aufstellung. oder ob sie in die die freiwillige
abend wurde aus
Vetllkh
oder unfreifreundliche Kunde-: in Washington sind Das verkündete Urtheil hatte folgenden Wortlaut: wird. Cattani war
ein
dunkelbraunes
Pferd von durch den Metropoliten von Moskau und zweisizH
KorterisGefindes
des
der
mit- Bischöfe beschlossen, den in der Ssarowskerxszks
Veranlassung
gehörig,
glücklich dies Protocolle unterzeichnet
willige
Ausbruchs
Affaire 4—5 Jahren, dem Johann Jonas
Namen des Königs!
kiJm
wurde
der
gestohlen;
außerdem
Einsiedelei begrabenen Mönch Sfekasim heilig«
ihn,
des
Die
telst
Einbruchs
worden, welche das Ende
am 21. November 1881 ge- Humbert. Frau Humbert hatte
ihr. ein
Venezuela-Conund
vom
Pferdegefchirr
keine
Arbeitsfchlitten
zU sprechen, seine Ueberreste für heilige ReliquienY
Rückforderungen
der
wird
mit
mehr
schlossene Ehe
Parteien
seinen
Ruhe
flicts besiegeln oder doch wenigstens allendlich
Am Abend deffelbenT zu erklären und
Diebe mitgenommen.
wegen
Beklagder
und
verklagt,
Ehebruchs
Frau
nun
sie in einem besonderen, durch
ließ, wegen Wuchers
einleiten.
führte Tages wurden aus einer Scheune des Ropkoys
ten mit dem Sprachlehrer Andre
den
Schwiegersohns,
fertiggestelltenjs
den
Eifer
Sr..Kais.
Cattani
Rath seines
Schon am Mittwoch meldete das Reuterschen Sägngesindes ebenfalls mittelst Ein- Sarkophag zu betten. MajestätallerunterthänigGiron vom Bande geschieden. Die des Advocaten Reitlinger,
graue
die
des
eine
Jnspection
Ausden
bVUch s 2 Pferde, eine braune und
sche Bureau, die verbündeten drei Mächte seien
Frau Beklagte trägt die Schuld an der Scheidarin übereingekommen, daß die Bowen unterdung. Die Kosten des Rechtsstreites werden berühmten Eisenschrankes in der Avenue de la Stufe- gestohlen- Jn beiden Fällen führten die sten Bericht in dieser Angelegenheit hat Se·
—i—
Maj. der Kaiser die Worte zu verzeichnen ge-·
Grande Armee herbei, vor der die Humberts Spuren der Diebe hierher.
breiteten Protocollezusammenunterde-r Frau Yeklagten auferlegt.««
des
Ehegerichtshofes
Bankier,
Dieses
Erkenntniß
der
der
ruht:
»Mit dem Gefühl wahrer Freude und
klagt
zei chn et werden müßten, daß keine Rede spricht die völlige Scheidung der iron- das Weite suchten. Jetzt
Eine ehemalige Hausbesitzerin,
gelesen.« Am 19. Juli dieses
Rührung
sich sitzen Eva Kangro, hatte sich beim Friedensrichter des tiefer
davon sei, daß das Protocoll einer Macht prinzlichen Ehe aus, und da der König auf fein den Makel des Wuchers nicht
die
soll feierliche Eröffnung der Reliquien
früher erledigt werden könne, als das einer Bestätigungsrecht verzichtet hat, so erhält das lassen will, die Humberts der Verleumdung an. I.Districts wegen Diebstahls zu verantwor- Jahres
ng.
des
Sferafim, des. Wunderthäters von
anderen. Sämmtliche drei Mächte handelten in Urthkil sofort Rechtskraft Vermuthlich ist der Während der am Mittwoch stattgehabten Ver- ten. Sie hatte auf dem Markt ein gestricktes
Kinderkleid
Die
gestohlen.
Angeklagte
»
war ihrer Ssarowsk, stattfinden.
auf Scheidung der Ehe von Seiten des handlung gegen das Ehepaar Humbert wegen
dieser Angelegenheit in v ollst ändiger Antrag
geständig
bat
und
den
Um
der
That
Friedensrichter
Sonnabend
beklagten
ge14. (1.) Februar,
Theiles, also von
London,
Prinzeffin,
verleumderischer Beleidigung erhoben die Hum- Nachficht, da sie es aus
Uebereinstimmung.
.—Die Protocolle stellt worden.
Noth gethan habe; ihr Reuter’s Vureau erfährt, die Besehlshaber der ;"
Scheidung »vom Bande« ist berts
Verdächtigungen
gegen
schwere
bestimmen, daß die Frage der Forderungen der ein alter juristischer Ausdruck, wie überhaupt
Mann sitze schon längere Zeit wegen Diebstahls
drei Mächte gesondert von denen anderer in dieser »Eheirrungs«-Angelegenheil mancherlei den früheren Advocaten Cattanis, den jetzigen und lügenhafter Denunciation in Untersuchungs- Yverbündeten Geschwader in venezToäjsv
Die nationalistis haft. Der Friedensrichter verurtheilte die Angelanischen Gewässern hätten den Befehlszi
Mächte behandelt und dem Haa ger Sch iedss besondere und nicht jedem Laien sofort verständ- Justizminister Vallö.
die Blockade aufzuheben-«
klagte
Gefängniß.
17,
dies
Monaten
Angriffen
erhalten,
zu
Blätter
zu
scharfen
Tage
getreten
«
zu
schen
benutzen
sind.
gericht unterbreitet werden soll.
Dieser lichEAusdrücke
Der Vierführer Peter Adler war belangt
Telegranim der hiesigen Blätter zu-?
Die
enderkläEinem
Kronprinzessin
ist
nunmehr
von
gegen
frühere
den
Minister. Einzelne
ihnen
der einzige, welcher dem Haager giltig
Punct
vom sächsischen Königshauie gelöst, kein ren, daß derselbe verlangen müsse, sofort von worden, weil er mit einem Fuder d urch die folge war dieAufnahmeChamberlain’s·j
Schiedsgericht überwiesen werden soll
zeigt Recht sieht ihr mehr zu, als die Herausgabe
Kühn-Straße gefahren war. Der Friedensdem Zuchtpolizeigericht als Zeuge vernommen richter verurtheilte ihn zu 3 Rbl«, resp- 1 Tag in Graus-Reinet, dem Mittelpunct der:
die Art an, wie Venezuela den Betrag anweiihres Heirathsgutes, falls ein solches vorhanden
holländischen Bevölkerung-, eine. sehr gemischte.sz
«
—i—kann, der unter die verschiedenen Gläubiger ist, zu verlangen, kein Recht an ihre Kinder, und den Humberts gegenübergestellt zu werden. Arrest.
Der
gestern
Correspondent des «Standard« meldet,Aus Marokko liefen
ein Wiedersehen mit ihnen.
zwei sich schnurvertheilt werden soll. Jn dieser Frage wollen oder auch nur an des
sprangen Chamberlain
die »New.
erfahren,
Wie
Meldungen
Gerichtsoerfahrens,
Ueber
die
telegraphische
Kosten
auch stracks widersprechende
sei mit dem Empfang «unzuDeutschland, England und Italien als eine der gesammten
am 27. Jan. um 10 Uhr Abends zwischen den
Vertheidigung, die nach dem ein. Eine »Havas«-Depesche vom 13.
frieden.
Die
Spaltung zwischen denszollämf
Februar Stationen Taps und Katharinen an s einem
einzige Macht vor dem Schiedsgericht er- Rechts-sprach der Prinzessin zur Last fallen,
dern
und
den
Engländern
in Graaf-Reinet sei
befindlichen Waarenscheinen, da ihre Interessen unter ein Rubrik wird wohl eine Einigung in der Stille erzielt meldet aus Madrid: »Hier trafen Nachrichten Wagen des im Gange der
Begleiter eingezuges
127,
vollkommen.
Der
es
dem
während
Nr.
ein,
aus
Melilla
Asrikander-Bond
sei allmächi
behaupten,daß
wie
die
welche
werden; übermäßig hoch können fie,
fallen«
war, zwei einein Baron Wolff gehörge tig und sporne zum Boycott.der Loyalisten an;
schlafen
gelang,
in
hören,
einzu»Leipz.
N.
fein.
Prätendenten
Fez
Nachr.«
nicht
In London verlantet, daß die unmittelbaren
Pferde, wurden aber später ohne alle Ver- Die frühere-n Anhänger Scheeper’s tragen Lin
Der »Dresd. Anz.« betont, anscheinend dringen, wo er einige Stunden lang ver- letzung in der
Baarzahlungen von Venezuela sich auf erstNähe des Bahnkörpers vorge- den Straßen offen revolutionäre Abzeichen.
classige Forderungen Deutsch l a n d s Und officiös, anders lautenden Mittheilungen gegen- weilte. Am folgenden Tage habe eine Schlacht fanden.
I Pretoria, Sonnabend, 14. (1.) Februar.
Englands beziehen, da Italien keine der- über ausdrücklich, daß in der Proceßverhands stattgefunden, in der dieTrupp en desSuder »St« Wie berichtet wird, bot die Regierung den Gewird,
Aus
dem
Kreise
hiesigen
ltans
und
unter
Zurücklassung
11.
am
d.
Mts.
der
lung
Kronprinz
geschlagen
selbst
artigen erhoben hatKaigorodow nerälen
ge- Pet. Ztg.« zufolge, dem Professor
Botha,- de,la Rey und Smuts
Nun meldete gestern eine amtliche Depe- nicht auf Trennung, sondern aus Scheidung mehrerer Geschütze zum Rückzuge nach Fez
in Petersburg mitgetheilt, daß am 20. Januar
dem in Aussicht genommenen gesetzgein
unrichtig
habe,
es
die
worden
Der
Sitze
geklagt
zwungen
sei,
und daß
Prätendent befinde bei windstillem Wetter zahlreiche kleine
seien.
sche aus Washington: Das deutsch -venebenden
an. Sie lehnten einhellig dieses
4
als
Meilen
von
Rathe
Kronprinzessin
diejenige
gegenwärtig
DageSpinnen
Fliegen,
gelbe
und
Fez."
schwarze
zu bezeich- sich
zotanische Protoeoll ist umMitter- frühere
er
etwa
ein
etwa weil sie nicht geneigt
(erstere
Angebot
ab,
13.
und
Würm
dunkelgesärbte
vom
eine
nicht
Februar,
nacht von Sternburg und Bowen un te r- nen, deren Antrag die völlige rechtliche Tren- gen berichtet, ebenfalls
Centimeter)
Eentimeter
lang,
sich
letztere
zwei
mit
der
Regierung
gemeinsam zu arbeiten,
seien,
Havas-Depesche aus Tanger: »Hier ist durch
ungefähr um dieselbe nung zu verdanken sei. »Im Uebrigen«
zeichn et worden
einer Tempedem
Bei
gezeigt
auf
Eise
hätten.
vielmehr,
weil
ihrer Meinung nach die
«irrt man in der An- einen besonderen Boten ein Brief des Sul- ratur von
1 Grad R. blieben alle diese Jn- sondern Weise, in
Zeit auch das englische Und das ita- fährt das Btatt sort, dem
und
Art
welcher der neue Rath ansnahme nicht, daß in
Proceß auch ein e tans eingetroffen, der in der großen Moschee secten noch bis Sonnenuntergang leben.
lienifche.
werden
gestaltet
soll, nicht zum Besten des Lan-.
Ueber den Inhalt des deutschen finanzielle Regelung der Verhältnisse verlesen wurde. Der Sultan theilt darin mit, Aus dem Wesenbergschen Kreise berichtet
19.
über
das
dienen
könne.
Ein trefman vom
des
Januar
seien vollständig
Venezuela-Protocolles meldet, nach getroffen worden ist, deren Einzelheiten sich je- die Aufständischen
von Staat-en
.
fen
und
Bu
im
der
Die
aufgerieben
Hamara
Kenntniß entziehen.
rechteiner Venachrichtigung der »Rnss. Tel.-Ag.'.', die doch noch
St. Petersburg, Montag, 3. Februar-.
Fragen, die mit dem zu erwartenden Sehn-Flusse ertranken. Der Kriegslichen
Allg.
v:rpflichtet
sich,
Mit
der feierlichen Eröffnung der R e li q uie n»Nordd
Z.« Venezuela
ng. Sserafim sind der Metropolit
die- deutschen er st classig en Forderungen in Kinde zusammenhängen, waren selbstverständlich minister sei mit einer starken Streitmacht in
des
Schach
(Die Weißen hat in der ersten Partie der Antoni von St. Petersburg und die Bifchöfe
der Höhe von 1,718,000 Bolivares sofort mit Gegenstand des abgeschlossenen Processesz Tazza eingerückt und werde die Aufständischen
Es liegt auf der Hand, Revaler, in der zweiten der hiesige Verein.)
in vollem Umfange theils haar, theils in die Behauptung, aber, daß wegen dieses Kindes die streng bestrafen-«
von Tambow und Nishni-Nowgoxod betraut.
Meldungweit
sogar
Sanatos
die
GlaubwürKronprinzessin
im
noch
daß
mehr
frühere
zweite
I. Französische Partie.
Wien, Sonntag, 15. (2.) Februar. Der
hinreichend garantirten Wechseln zu begleichen.
als
die
rium
Metairie«
von
digkeit
beanspruchen
darf,
sächsischen
~La
Polizeierste.
Dass Protocoll erkennt grundsätzlich sämmtliche
16. (0—0)
o—o
Kaiser ist aus Budapest hier eingetroffen.
Madrid, Sonntag, 15. (2.) Februar.
übrigen deutschen Forderungen an. « Diese spionen überwacht werde, gehört in das
Stand nach dem 16. Zuge von Schwarz:
Telegramme aus Tang er bestätigen nicht die
sollen im Einzelnen in einer gemischten Bereich der Fabel.
Nachricht, daß der Prätendent im Flusse Sebu
Commission, bestehend ans je einem deutWie wir hören, ist auf der letzten Sitzung
und
Der
bei
einem
leertranken ist.
Mitglied
Reichstag
und,
ist
Jn der Umgegend von Meehemaligen
venezolanischen
soweit
deutsche
des
der
schen
Conseils
Universität fünf
lilla fand eine Schlacht zwischen Kabylen-«
sich diese nicht einigen können, aus einem v on thargifchen Zustande angelangt. »Mitte Juni« Jüngern der Universität die venia legendi als
Stämmen, die auf Seiten des Prätendenten stehen,
Roosevelt zu ernennenden Obmann
führt die »Nat.-Z.« in einem Artikel ihres Privatdo c e n t en ertheilt worden. Als Prider
vatdocenten
haben
habilitirt:
innerhalb
sich
die
und auf Seiten des Sultans stehenden Kabylens
festgestellt werden. Als Sicherheit dienen ZOJH Donnerstag-Planes aus
sollen
Reichsder Dr. med.Johander Zolleinkünfte in La Guoyra und Puerto tags-Wahlen stattfinden; vor Ostern will medicinischen Facultät
Stämmen
«
statt.
nes Meyer (immatriculirt als stud. med. im
aber
15.
Sofia,
Cabello
ein Betrag, welcher auf 51-«, Millio- der alte Reichstag auseinandergehen
Sonntag,
(2.)
Februar-. «-Es?
Jahre 1876, dann 1881-83 Assistent an der
nen Bolivares jährlich geschätzt wird. Die die Rednerliste zur socialpolitischen Debatte beim hiesigen gynätologischen Klinik und seit 1886
heißt. daß gegen Jankow und NikolowH cifti
praktischer Arzt hierselbst) für Gynäkologie; für
Frage, in wieweit diese Sicherheiten den drei Etat ~will sich nimmer erschöpfen«: die Redbefehle erlassen sind. Ssarafow, Kowatschews«.
das nämliche Fach Dr. med. Baron Rotgert
und Danilow sind dadurch der Arretirung ern-,Bldckade-Mächten oder auch anderen Mächten ner reden zum Fenster hinaus, die einzelnen Böningshansensßudberg(immatriculirt
gangen, daß sie nicht in Sofia anwesend find.
zu Gute kommen sollen, entscheidet der Haager Gruppen stellen Antrag über Antrag und auf im Jahre 1888); für Anatomie Dr. med.
Konstantinopeh Sonntag, 15. (2.) Febr.
«
Schiedshof, wenn nicht darüber eine anderseitige keiner Seite will sich die im Seniorenconvent R. Weinberg (immatriculirt 1894, zur Zeit
warm empfohlene Beschränkung einstellen. Die Prosector-Gehilfe am anatomischen Institut);
Die Pforte erklärt, daß die englischen Fordek
Einigung erfolgt.
langen Monde der Wahlvorbereitungen lähmen für innere Medicin Dr. med. Adam Jarotzky
rungen betreffs Abgrenzung der Ländergebiete
jede positive Arbeit des Hauses. Mehr als (immatriculirt im Jahre 1897). Innerhalb der
zwischen Yemen und Aden regulirt sind.
Die Scheidung der Ehe des sächsischen
physiko-mathematischenFacultäthatfich
2.
DamenbauerspiFL
Stunden
der
am
Eine gemischte Commifsion beginnt demnächst
Abg.
übte
zwei
Hoch sich
der Mgsird. Georg Landesen (immatriculirt
Krpypriilzeupaares
·
Stand
dem
von
Zuge
17.
sog.
d.
einer
nach
Weiß:
Plenum,
vor
dem
h.
Mittwoch
ihre Arbeiten1885 und seit einigen Jahren Gehilfe
im
Das Urth e ildes Dresdener Sondergerichts kleinen Versammlung mehr oder weniger schlum- des Jahre
16.
(I«(-5—-b6)
Tehcran, Sonntag, 15. (2.) Februar.
Directors des chemischen Laboratoriums)
ist, wie kurz gemeldet, am Mittwoch gesprochen mernder Reichsboten, in soeialpolitischen Wahl- für das Fach der Chemie habilitirt.
17. sgs- e
Der
neue persische Zolltarif ist gkftern
4
und die frühere Kronprinzessin, die auf ihren reden über jegliche Art »Thema«. Dann machte
in Kraft getreten.
angeDas
den
und
8.
d.
Rang und ihre Titel schon früher verzichtet
7.
Juni
auf
J.
Mittheilung,
Graf Pofadowsky die interessante
Port of Zpaisy Sonntag, 15. 2. Februar.j
hatte, von ihrem Gatten geschieden worden·
estnisch«eKreis--Sändie Seeberussgenosfenschast eine Verordnung setztePernausche
Die
Commandeure der verbündeten Gefchwaders
daß
gerfest
referirt die ~Rev. Z.«—— scheint
Den Hergang der Verhandlung vor dem besonder Tiefladelinie ausgearbeitet habe. Dr. sich zu einer musikalischen Festversammlung des
in den venezolanischen Gemässern haben dieT
betreffs
deren Gerichtshof schildert folgender Bericht:
Blockadeaufgehoben.
·
Paasche sprach gegen verschiedene Bestimmungen Gesammtestenthums auszuwachsen, indem bisher
der des Antrages
Zur Verhandlung über die Eheirrnng
weniger als 211 Gesangvereine und
des
schon
nicht
Erhöhung
auf
Schutzalters
früheren Kronprinzessin trat heute Vormittag für Jugendliche und vertheidigte mit statistischem 63 Musikchöre aus dem ganzen von Esten
Special-Telegramm
um 10 Uhr das vom König berufene Sonderbewohnten Gebiet ihre Betheiligung angemeldet
Krupp’schen
Material
des
die
WohlfahrtseinrichtunOberlandesgerichtsgericht unter dem Vorsitz
der ~gkcordcivkändifd»3en Zeitung«
Diesem Enthusiasmus gegenüber erhebt
Zimmer 137 des gen gegen die socialdemokratischen Verunglim- haben.
Präsidenten Lößnitzer imFortsetzung
ein bekannter Chorleiter im »Post.« seine mah—R. H.—— Berlin, Montag, IS- (3-)
der GeOberlandesgerichtes zur
pfungen. Aus die an den Schluß seiner Rede nende Stimme, indem er unter Hinweis
vom
28.
Verhandlungen
Februar.
Jn Gnesen wird ein neuer GeJanuar
heimen
den durch die Mißernten der letzten Jahre ergesetzte Aufforderung an die bürgerlichen Parmen. Es war also von allem Anfange an die
Geldmangel,
der ja z. B. in
heimbund Proceß gegen 14 ehemalige
zeugten
Als teien, gemeinsam gegen die Socialdemokratie zu
Hungersnoth
Oeffentlichkeit strengstens ausgeschlossen
gediehen
polni ch e Gymnasiasten verhandelt.
Hahnhof zur wirklichen
Zeugen waren erschienen die Oberhofmeisterin kämpfen, erwiderte Dr. Müller-Meiningen, ist,: für die Verle gun g des in Pernau geDie Voruntersuchung wurde schon im vorigen
ein Zusammengehen mit reaetionären Grup- planten Sängersestes auf das Jahr 1904
Freifrau v. Fritsch, Hofmarschall v. Tümpling
daß
Jahre aufgenommen.
der bekannte Polizeicommissar Schwarz und der pen unmöglich sei.
Die Absicht des Präsi- eintritt. Diese Vertagung erachtet auch die
Kronprinzessin
Laut Meldung aus Washington wird
Kammerdiner der ehemaligen
Redaetion des genannten Blattes für um
denten, die Sitzung zwecks Verkürzung der Redwaren
Die
vertreten
Ranifch.
Parteien
durch
das Friedensprotocoll zwischen den
so thunlicher, als im Jahre 1904 das Sängerden Justizrath Dr. Koerner, in Vertretung des nerliste recht lange durchzuführen, scheiterte fest mit der hundertjährigen Gedenkfeier der LivBlockadesMächten und· Venezuela
Kronprinzen durch den Proceßbevollmächtigten schließlich an absoluter Theilnahmlosigkeit. Jn
Bauer-Verordnung zusammenfallen
veröffentlicht, doch wird nur das eng lische
Rechtsanwalt Dr. Bondi und den Rechtsan- sAnwesenheit von 20 Abgeordneten, 12 Regie- w r e.
Weyrich,
geb.
v. Tannen 1- Protocoll in seinem vollen Wortlaut publicirt.
Charlofte
walt Dr. Felix Zehme-Leipzig.
Schon vor rungsvertretern und 10 Dienern setzte er die
52.
am
31.
im
Jahre
Januar
zu Lihau.
Paris, Montag, 16. (3.) Februar. Eine
Beginn der Verhandlungen ließ der Präsident
Beim Friedensrichter des 3. Districts hatte
eine
BeendiOttilie
Kruminsky,
geb.
Stande,
außer
ch,
fest
Johanna
Pus
gestern zu Gunsten der Armenier und
den zahlreich erschienenen Preßvertretern mitsich am Freitag der Ayasche Müller Christian 1- im 63. Jahre am 81. Januar zu Riga.
theilen, daß die Verhandlungen streng geheim gung der langen, endlose Wiederholungen brin- Goldberg wegen gewerbsmäßigen Hana ce d o nie r abgehaltene Riesenversammlung
M
Rose, f im 84. Jahre am
gehalten werden sollten und ein Verweilen der genden Wahlrede-Uebungen herbeizuführen, da dels mit geistigen Getränken zu ver- 31. Johann Josef
die Resolution an: die französische Renahm
Riga.
Januar zu
Zeitungsreferenten deshalb nicht angängig sei. tein befchlußfähiges Haus zusammenzubrins antworten. Von den zwei vorgeladenen Zeugen
Marie
am
zu
Freymann,
gierung
1.
Februar
ist aufzufordern, auf der Ausführung ·
1Die Vertreter der Parteien verließen nach etwa gen ist.
erklärte der eine auf die Frage, was er in der R·iga.
«
des
das
Berathung
Berathungszimmer
Berliner Tractates betreffs Reformen
zweistündiger
Aus D r e s d en wird vom vorigen Donners- Sache wisse, daß er nicht das Geringste wisse,
Carl Csejtey, f im 47. Jahre am 31«
der
in
und Justizrath Dr. Koerner gab den anwesenTürkei zu bestehen.
depon,irte, daß er genau Januar
Liban.
tage gemeldet: Der heute Morgen 8 Uhr über und der andere Zeuge
zu
den lournalisten zu wissen, daß sich der Gewie
viel
der
Der
So—
Zeuge.
wisse,
ebenso
erste
Friedrich Tröll aus Reval, f IM
Beschluß das Befinden des Prinzen Friedrich Friedensrichter sprach den Angeklagteii
richtshof zurückgezogen habe, um ein
einen
frei.
am 81. Januar hierfelbst.
Jahre
Antrag ge- Christian aus-gegebene amtlichesssKrankheitsbes
zu fassen. Wahrscheinlich war
einer Diebstahlssache trat alsAJn
Professor
Ferdinand L dich- f Am 29s
Sachverständige
stellt worden, zwei medicinische
Von
besagt: ~Prinz Friedrich Christian hat ngeklagter ein Knabe vor, dessen Alter man Januar zu Kiew.
richt
sofort zu laden. Nachdem die Rechtsanwälte eine wenig gute Nacht verbracht. Die nach seinem Wuchs auf höchstens 10—12 Jahre
Um 31i
Usa
Vankgeschäft
f
r
D
i
in Königsberg.
ek,
Eduard Heinrich Brxlh
F nz
gegen 2 Uhr in das Berathungszimmer zurückkonnte. Bei Feststellung seiner Januar
veranschlagen
i, Pr» 14. (1) Februar 1903.
E)«iul’».t’-Uk«-—W
Werchmje
Königsberg
Gr.
Abends
Temperatur
zu
schwankte zwischen 39,4
ergab es»sich, daß er Jakob Wollberusen worden waren, wurde den Vertretern und
Verk. Käuf. Gem
36,6 Grad Morgens. Der Kräftezustand Personalien
der Zeitungen mitgetheilt, daß vor 12311hr
man alias Sokand heiße, bereits das 18.Lebens104,.60 104«30
Oftpreuß. Pfandbrieie.
.
4"X,
Telegramme
ein Ende der Verathung kaum zu erwarten sei. ist befriedigend. Der Appetit läßt noch immer jahr überschritten und nuch schon 5 Monate
100,10
Zlh
Bald darauf erschienen der Königliche Leibarzt zu wünschen übrig.«
Das am Freitag aus- wegen Pserdediebstahls im Gefängniß gesessen der Yusfischen Fersgraphewxigeniuv WH, Hypothek d. Grundcredit-Bank 100,75 100,25
und der dirigirende Arzt des Königent- habe. Sein Complice«Jakob Jagomaii hatte
gegebene Bulleiin berichtet von einer
Dr. Fiedler
(Gestekn, Sonnag, eingetroffen.)
372"-«
Entbindungsinstitutes
Dr. Leopold im Ge11,-,· Monate tin Gefängniß verbracht.
Prior.-Oblig..
lichen
auch
schon
101. 100,75
Besserung
des
kranken
"lichen
Zustande
Petersbnrg,
Sonntag,
im
2. Februar. 479 Ostpr.Südbahn.
St.
richt. Geheimrath Leopold wurde sofort nach
gingen die beiden Angeklagten ohne
Mal
216,50
Dieses
Rot per Cafia 100 Rbl.
Russ.
. ..«—«W———-—«W«
dem Verhandlungssaale geruer und weilte dort -.Pr·inzen.
f
Strafe aus, da als einziges Beweismaterial Einer in den »Zekk. Web-« publicirten Mitthei- W——»-—f
etwa IJX2 Stunde. Gegen 3 Uhr wurde auch
UUV
FUßspuren
ng.
ng.
vom
des
des
der
die
Redaction
verantwortlich:
Synods
zufolge
aus
Schuld
Orte
Für
lung
war
man
ihrer
hat
wird,
Wie
Paris
berichtet
der Leibarzt Dr. Fiedler in dsas Bei-anzutragFrau GMattieseyisss
gespannt darauf, ob die 9. Kammer Diebstahls zum »Gesinde der Angeklagten bei- Synod nach einer sorgfältigen Untersuchung der cand.A-Haffelblatt.
» zimmer gebeten, nachdem Geheimrath Dx,»,.geopxldz dort sehr
;
gemiva lopbevsi Z Gespenst 1903 -" » »z«
sgebracht
werden
AMICI-Ko
konnten,
»Hin
wunderbaren Zeichen und Heilungen, die der
»Es-sey.«!2.4.«lx.ltxsp.··xxxreigzx.eu des Pariser Zuchtpolizeigerichts den Proceß,
es,
die Verhandlungen

therwx " und Leim halb-e745 Uhr, öffneten sich die
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18.
Bruch-Bisqusts
Das Sommersomsster 1903 beginnt
Ilsll
111-II
DAMAGE-P
d. J. Prospekt Jahresbericht und Vorlesungsverzeichniss mit Gutswirth·
Halwa
vorsendet die unter-zeichnete stelle auf Verlangen gratis.
H o h e nh Sim, im Januar NOT-L
stlsshol
K. Akademiedirektion
Apfels-nen
citronen
kmd empfiehlt
anatortam «- obretbekhaa empfingJmna
H. holstmg
Babnsiation.
Riesengebirge
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fiir

-

y 1· M 33.
Ida-n- Hakcoiiaesassb noötgonocueah

Mag

IMMEN- s SaalZUTMS
1

Anmeldung-en zu einem

E

2000

noch

it M

Sujsvsrwsltang toll-liqu-

bis

lICMISPSLSG ts-

na 31 nnnapn 1903

carl Mater-Mol-

-

.

.

.

.

.

.

.

.

··-

-

'

'

·

'

.

.

Donner-tag, den 6. Februar 1903

Uszt
l
.

summ-

'

'

.

schumann.

-

·

.

«

oder

' woll«
Brahms-

'

.

in 5 Akten von Max
Dreyen

schauspiel

schubert.

.
.

i

'

«

.

.
.

-

'

«

.

·

.

.

.

.

.

.

.

9.

.

.

ein Puppenheim.

.

.

.

.

.

.

.

.

I
l

l

c) schwarze Rosen

skmss

Am Olavier: Herr Capellmeister

.

.

.

l
l
stelldicheinl

8.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

todtestädt.

.

I. Ell-suchst-

(l.a olttå morta).

Eine Tragödie in 5 Akten

Gesangstexte ä 10 Kop. an der Kasse.

cAnfang 81-4

briele

Ga-

von

d’Annunzjo.

Deut-oh von Linds von bät-sow-

th Abend-.

slllsts (incl. Billetsteuer d- 2 Rbl. 10 Gop., l Rbl. 60 Ocp., l Rbl. 10 Gop
75 Cop. nnd 50 Cop. (Ga«lerie) sind in il· S. Ikllgslqs Buchhandlung und, argpfoncertabend von 7fohfr zip fange-r- Gasse-zu haben.

Ein Gehulfe ocler

s«

Anfang s s Uhr Aha-nie

,

Erfahreno

slllstts (inol. Billotsteuer) ä 2 R.
10 Kop., 1 Rbl. 60 Kop., l Rbl. 10
Kop., 75 Kop. und 5««) Kop. (Gslerje)
verlangt
Wohin? zu erfragen in sind in -I. sqsskssa’s, vorm. E. J.
der Expodition d. Zeitung.
Kurow’s Univcersitäts-Buohhandlg,
Ein 13- oder 14ijähriges deutsch· und am Abend von 7 Uhr ab an
der Gasse zu haben.
sprachendes

Provisor

wird für die Oavnapäbsehe Apotheke
gesucht lats Gage zugesichert
Zu melden: Pastor Kalt-Ic, Samm-

päh pr. Wertsc.
Ein gutattostjrter

s

Mädchen

Kutscher sucht stcllung

wird zu Kindern gesucht
Petersburgor str. 14, unten, links·

Mehrere guts Attsststs über die
Rathhausstn3s.iqfklszfewükthg
früheren
Dienstleistungen stehen
zur Seite. Okkerten bittet man unter
Ohime
s. mit cauSteinstr. 8, Hötics« gekl. in der Exped· d. »Nordl. sitt-Ist Stellung
Ztgxu nieder-legen zu wollen.
tol »Estland’. J. N.
-

EINIqu sofort ein deutsch-spr.

stubonmätiohan
stancl clek Jurjewek Bank
Ein Kutscher mit guten Atti-st.

»wenn-stet-

EIMEIIIIE Willle lileEßllWil Blillllll
«

.

.

.

.

casssrer-conrlstson
mit oder ohne csationsstellunq.

erfragen

S Fshlsllss Anmeldung-en zu 111-i-vstsfsnzstunuen u. zu Tanz-Aufflliasangqa zu ists-t- zoit. Sprechstunden, ausset- sonntag nat-lIMIUsgs, täglich von 11——l und von
3—4 Uhr Jsoobsstn 52.

s»

I

Ecke klar stvrns u. Blumenstrasse
Nr. 19.
Zu
beim Hauswächtek.

pr. HinzenbUg 21riga-Plek6. Bahn.

.

.

7.

Buchhalter- oder

xxgxkksitsn

«

.

.

.

Bin gebildeter Bhemenn in mittleren
Jahren, kriiher Buchhalter u. Agronom, sucht in einem grösseren Geschäft Jurjews (Livl.) lISMSCIIC

von 7 Zimmern und einem sei-wrfeston Gewölbe mit allen Bequem-

Pud Lomligepsolwn Entsta-

s

-

.

.

»

Wollt-ung

·

sqsthsists verknikt die

SV E D
Smpfange

-5·

Frau v. LilienkoltL Marienhofer St. 48.
«
«. .

Partei-ro-

.

.

111-list I

Schauspiel in BAufzügen von Henrik
I b S e n.
»Wer ich nicht ein Halm auf frischem Wiesengrnncl« Techaikowslcy
.
.
.
. Hermann.
a) Das Mutter-herz.
b) Der Kuckuck und die Nachtigall
.
.
.
. Robert Müller. .
. .
a) L’esclave . . . . . .
Lalo.
Freitag-, den 7. Februar 1903
Bohrn
.
.
.
.
b) still wie die Nacht .
Ins-Miit
Isovitst l
a) Die Drei
b) Wiegenlied (linnisch)
Järneielt
.
.
.
.
Die
c) sonntags (linnisch)
a) Mädchen kam vom
b) Schilfrohr Säusle
(schwediecb)
. sibeliue

6.

"

sofort zu yetmietben

s. v. Kteseritzlcy.
.

.

.

.

Maschine-

Namen AMI- llachlHe ypolcll
welche für feine und grobe Wellen
mm 6121712 veneTnTopoziL Mozimo anmh zu
erhalten sind in der Droguerie
q.
oTP 4—5
no noxyxum UeTeszyprs

.

·

.

Yaarmkllcnfrisnr

.

'

Eins

pekconens

.

.

geimliche

.

-

«

Uauilm

llMstncü

.

.

lo··

—-

Erwies-m- Este-Juwöhmmiij yqnsreAeMU

BronnRIEM-l

«'

.

3. a) »Ach Lieb, ich muss nun Scheidenh
Autckorderung
b)
-4 a) esang Weylae
I
'
b) Das verlasecne Mägdelein 1
c) Meine Liebe ist griin .
. .

list-alk-

Notar-ats-Bureau
·

.

.

Es wird das Publjoum dringend ersucht, sich freundliehst an
Ansstellungssscamltü In
demselben bei-heiligen Zu wollen
sowohl im Beisteuern von Vereine
eins
klslsls
grosss
Ueber
u.
befindet sich 111-Wslskc an d. Sandkaufs—Gegenständen wie auch im
stkasso, im Hause Klausson, und ist
Kaufen derselben. Zum Empfang
geöffnet von 9 Uhr morgens bis 3
Uhr nachmittags. 11. cshksh Notavon Gaben zum Verkauf sind
DFÄTLSB
"rius publious in Werm.
am Heilige-wes ertheilt Auskunft jeder Zeit bereit:
Erdm a n n ,
Frau Rechtsanwalt
siBQ
.
Mühlenstrasse 3, von 11—2 Uhr
Baronin Bkainlagk, Carspraohkurse
lowa-Str. 20.
;
I
IN
Frau Oberpastor Wirt-only
i
Prospecte durch als· SPIIIIIIII
Johannis-Pastorat.
Techelkersche Str 25 ZWSI Mshllkts
Klas, Theaterdnulevard 2. Wollen sle schönes Its-I- heProfessor list-den Po p—Frau
den-as
ZIMMSP mit Beheizung.
let-str. 15.
Wollen sie sit-is schön Irisitsenf
warme Wohnung v.
dann gebrauchen sie nur die neuen
Frl. v. Stkylh Alexander3» zinsmstsn ums Kot-da, möbhrt, zu
englischen, bequem und ohne Wärme
str. 38.
quohstn Its- 27.
vormiethen
Zu benutzenden Haarwellenapparate
Frau Professor liess-ter, Küzur Herstellung der modernenter—Str. 2.
Mein

.

b) Fröhlingenacht .
2. a) Die drei Zigeunerj
b) Mignolls Lied

stattündsnden.

it

»

II r a g r a as m-

-1. a) In der Ferne.

Isårsgermusse
von 5—9 Uhr Abends

5. Februar 1903

w.Msksc nl Af

von

.kk.

des

Berlin.

Ist-list I

-

«·

:

Linde-mann,

Mittwoch, den

.

Ausstellung wird eine

landwirihschaftljcheu

-

Direotion

I

Mit der vom Estländischen Landwirthschaftlichen Verein vom 22.--25. Juni d. J. in

-12 Aas-» Jnm

stotternde etc.

Entgegnung-z

l(.

«

Inn m» 12 Lo 2
Flug-Hm 1.9()3.
N- SI.

1903.

Ze"tnng

Ozlivlänspcpifche

.

111 27

KastmionsAlleo

12.

Montag, den 10. Febr.
um S illa- shsmls

-

am 31. Januar 1903.
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Bh limitatioka ciw
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neneean

«

leosreeTonannhle nenne-an.........
llponenThl no nnnanansh
««

okcllillssll

.
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.

.

.

.
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.

.

.

.

.

.

nannnanaj
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.
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«
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.
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.

.

«

«

«

«

»

.

.

«

«

·

.

.

·

«
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·
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.

.

.
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.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

552,804 08
393,950 79

.

..

I
I
l

.

.

.

...... .

:

Cpoqnhxe
Beseponnue
.

B-k;(lnhle

i. ehstn. Theile Livl·, i. Preise von

~

.

.

,

.

.«

.

one-m.

.

.

.

.

.

.

.

wässsmeS

.

.

.

nsh

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

.

30—50 Mino zu kaufen gesucht Tenymie
Genauere Okkerten Sind zu richten Hoppecnonnenwu :
a. v. von Vol-karnpr Rjga,
1) Loko:
Miihlenstrasse Nr. W.
a) enoöonnbin eynnhi
.

.

.

.

.

.

,

«

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

paenopnacenin

6) neneenn na nowncejn
2) Nostro:
Cynnu oeTanlninea sa Minnen-1-

.

.

.

»

.

.

.

.

.

.

.

,

·

.

.

.

.

.

.

.

.

,

,

llponensm no nsßnnuns 6Ynaransh
gut gelegen, unter günstigen BedinSeew- npeneneroas n nonnneeiü
gungen zu verkauft-m Antrage-n
sub »Wassermühle« in der ExpecL llencionnhiü chonxns enyncalnnxsh
llepexonnnxin cynnht
LI. Blattes niederzulegen

.

.

.

2 ohligäf
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.
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garnnttrten
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Werthpapieren

~
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.

s

·

..

.

.

.·

-

«

.

:

.

.

.

EWIUSCIWZMSSU
Immobil

62.037 05

46,550 77

.

»

~

393,950
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.

.

.

.

.

74,259
39,502
11,855
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-
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.

«

.

.

46,550

.

.

.

«

.

.

.

.

62-037

«

.

Rbl.

Ii

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

·

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.-

.

.

.

.

.

".
Grnncleapital
...
.
254,770 03 Reservecapital
Binlagem
Terminirte
1,954,356
Unterminirte
.
12,846
Alle Zeit unkündbare
.
39,552
577,294 26 Giro
correspondenten.
1) Lokoa) summen zur Verfügung der Correspondenten
160,193 61
Ineassovveehsel. .......;
3,295 42
2) ostw:
·
summen, welche die Bank schuldet
11,128 09
3,934 84 knieeten-Zinsen
198,393 09 Zinsen und Provisionen
51,544 23 Pensionsfonds der Beamten
11,829 15 Interims-00nto
.

......... .

.

.

.

.

.

.

....

.
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.

.
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·
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.

.

.

.

.

3 that-put-

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

13,429,436
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.
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tolgender Effeeten ein:
Its-to

—-

1903

k.

’

Druck Und Verlag von C. M« ttie fett

«

Sonnabend, d. 8. Pein-.

ordentliche
Falls diese Generalversammlung
wegen zu geringer Betheiligung
nicht zu stende kommt, findet dieselbe san 22. Februar statt und ist

05 dann unabhängig von der Zahl der
77 ersehienenen Mitglieder best-blasslies- Ins-smal.
39 Vigsp . ,

.I 75

56

72 die

schnaiüorin

elegantes Toilotton ohio arbeiten
Imm, tlhsssalsnmt skholt in und
sus dem Hause, Such aut- Land

Bot-mische str. 50.

103 c Ssllc M S- l(Dc II·11l
Fkl·Es(-hholtz.

—-

«

1,954,356
mit guten Zeugnis-an, djo Ilst 111
12,846
kocht-II versteht
sobarrenstr. 7.
39,552
Frau Rochtsanwalt C h w o la o n.
577,294 26
unsinn160,193 61
3,295 42

Robrsttze

»

sisssss

IS

(Eckhaus) eine

Treppe hoch, recht-. durch d. Küche.

11,128 09

3,934
198,393
51,544
11,829

15,429.436

84 weiss mit Schwarzen Ohren u. wekleinen Flecken, hat sich in
09 nigen
Mütta bei Jurjew elngsluntlosh

23
15.

172

Ilsttssh
ssussainsects-h
etc-.
exc.

vertilgen- von

Michael
»

Ponjagm

Holms stkasso Nr. 15, 2.

«

tot-l(.

Offertcn-Anzeigcr.

Auf Jnferate,

«

entgegen.

z-»

72

mutig-tote

Kakllimllselw staun-Ilypotholcowktsmlhklctc

Prämien-Anleihen

«

5-

L57

Shalt-ask-otlwltowktsmlhktoko
litt-stache- Inmhkhshnouschligstlouou

JJIIIIUUSCIU
Ins-or Hypotheken-P

--’«-

«

.

.

.

.

.

»

—-

.

.

.

150,300
254,770

·c,.·.

—-

.-

Rbl.

·

aoxuikiezm Ihn-ein,

.

.

B

Wö- 13,429-436 172
conpons und tiragirten stüeke

Hast-Tun pssiptmteuo

.

.

St. PeterslmkgsTalsek Agrabkksmlhtloto
lelsmllscho Physik-klettEinstlämllselw kksmlhktcto
,
«
-.nn(l· nimmt Vekskhoranxou gest-u Amortisation von Billetten sammt-lieber

1,163
7,123

Passiv-m

150,300

Wust-et- Agkzbkksmlbkioto

39,090

TH-

«-«-:», Y,»

31

267,204 25
44,027 05
-

.

25
08

179

lxjkkssz
MJIW
KZDHLsstP

VDr.-s-

—-

.

...

zur Verfügung der Bank

1,163 75 Unverreehnote Auslagen.
7,123 156 Illtenmssoonto

l

67

IX

.

.

..

-««T---«-s

.

63,138

«

»

......5.....

39 Unkosten

39,090

67

552.804

.

lneassoweehseL

31

4285138
242,128

«

»

..

tlls virsctlosr.

09

56,010

.

·

»

23
21

-

.

hypoth. Obligationen.
Wecliseln nnd Hanclelsvaluten

~

«·

summen

a)

.

.

Ungamlltlktsfl

»

~

2) RI) 08Zeitvveilig
WT

267,204
44,027 05

.

garantnsten Werthpapieren
ungarantirten
Handelsvaluten
nngedeckte Gonti von Banken etc.

~

z,

.

.

Lom:
·
a) Credite gegen Unterlage von

74,259 31
39,502 72
11,855 57

.

.

95,769
868,342
6,338
49,828
80,174

——-

.

.

.

.

.

.

-

.

noppecnonnenskosæ

.

.

..

....

Die Jutiewek Bank löst koste-Insel die
» Obst-konso- Agtsvkktmtthoto

.

jede ä 20,000 Rbl., vorzüglich placirt
auf ein Gut im Xverroschon, werden
unter solls- losstlssilhsitqn Ratsinsglmchl sofort- vergeben. Nähere-S

..

.

.

.

.

.

.......

.

.

.

«

.

Gott«-Mondean .
1)

-——

.

.

«

.

«

.

.

.

Unterlage von

«

-

.

.

W
..

.

.

.

.

·

.

.

.

.

.

.

304 M

Sollte-German
breclite gegen

242,128 25

.

.

.

.

von:

63,138 67

.

.

.

.

428,138

.

.

.

·

.

.

...

.

.

..

.

.

.

.

-

-

.

.

.

49,828
80,174
56,010

.

.

.

Bnaanhl

HÄLFTE-,-

Posten
u.
Bier
Wiens-r
8»
LagerMärzoch
Löwanbräu.
Pilsanar-Export.
spallorbräu.lafalllior.
Wzikxkäkhijhgåäiikäsg,B"s,sf.ks«."3k"«
Insecten-tmB.
Rigaz
KymmeL
I-.
c.
ALBERTI-IX

.

Cassenbestand
.
. . .
Diseontirte Wechsel
..
.
.
Gonpons nnd zahlbare Effeoten . .
.
.
Darlehen gegen verpfändnng
—staatspapieren n. von der Regierung gerannt-ten Wertlipapieren
ungarantirten Werthpapieren .......
31
.
Hypothekarisehen Obligationen ."
.
.·
.
«»».
Waaren
67 werthpapleks Naklmtek des RSSSIWCUPWEIS Rbl14----) «

access-sh-

zu

Rechtsanwalt Chwol s 0 n
scharren-Str. 7, von 9——lo u. 5—6.

.

-

verkaufen Ocnonnoii
Kann-ran- .
werden Bestellungen auf Decem- Banacnuii Kann-kann
tionen, sträussohen, Kränze Ste. an—

bei

.

..

.

.

.

stillst-s Blumen

-«

·

.

.....

Texymje pacxoLH «»«««··«»
Pacxoxth nenne-warme noanpasry
««
« .
llepexojlgmjg cywu

a tl e

.

95,769 23
868,342 21
6,338 09

.

.

·

uns

.

·««««««««

ZMHje Sangs

sind hübsche

.
.

cynnht m, pacnopnacenin Sag-ca
Ha nonnnccjn .......
..

Im Botanssclmn Harten

.

V» ovnaræ rapanstu
o-»
HYMH Erspaka .
Topronhixm oönaaskenhennm

»

)a) esoöonnhm
6)

.

.

.

.

... .

,
6) cyoöoxxnhm eynnu 6e3sn ooesnenenjn
2 Nest-ro:
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die mit OffettemAbgabe
in der Expedition der »Nordlivländifchen
Zeitunga aufgegeben worden, sind heute bis
12 Uhr Mittags folgende Osserten eingegangen: P. N. 320 (4 Br.); ,13«(5
Bk.); Pension J. J.; D. K.

Zeitung
Nordlivländische
Erscheint täglich

(Vormals

M2B

Dinstag, den 4. (17.)
Annahme

ng

bis 11

der

Jnferate

oder deren Raum 6 Kop» bei zwei- oder mehrmaliger Jnsertion å 5 Kop.
Vokmittags. Preis für die siepengefpaltene
Durch te Post eingehende Juserate entrichten 6 Kop. 20 fg.) für die Petitzeile. Auf der ersten Seite kostet die Petitzeile 30 Kop-

sketitäiyeile

.
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Februar

Abonnements nnd Juserate vermittelt-:
·T«Z
in F ellin: E. I. Karoth Buchh.; in W err o: W. v. Gaffron’s Buchh.; in W alk:--Me Rudpzlssszz
F. Sicard, Annoncen-Bureau;
Buchh.; in R ev al: Buchh. v. Kluge u. Ströhm; in Petersburg und M o stau: AnnoncemExpedition L. 8- E Metzl GCo IF

in R i g a:

Ani Sonnabend Vormittag um 10 Uhrv
Der Art. 201 der Estländischen Bauerver- an Personen, die nicht zum bäuerl-ichen schrist auf die ebenfalls vom Landtag 1896
ordnung vom Jahre 1856, der die Veräußerung Stande gehören, nicht statthaft-ist«
schlossene und der Regierung zur Bestätigung; 30 Min. überfuhr,-wie die Rigaer Blätter-«
von Vauerlandstellen an Personen aller Stände
Bezüglich einer Reihe« von Gesuchen von vorgestellte Kirchspielsordnung hin, durch welche melden, der nach Tncknm bestimmte Passagier- «
gestattet, wahrt zugleich die Interessen der Ge- estnischen landwirthschaftlichen Vereinen und der culturellen Entwickelung des Kleingrund- zug. auf der Eisenbahnbrücke- einen Unbe- «
meinden in öffentlich-rechtlicher Hinsicht, indem einzelnen Interessenten, welche die verschiedenar- besitzes und seiner Berechtigung, an den Arbei- kunnten, der die Uniform des Justizministes
er vorschreibt, daß jeder Eigenthümer einer tigstenßeformen nnd G ese tze s änsd er u ng e n ten der Selbstverwaltung in einer territorial riums trug. Der Unglückliche wurde väm
Bauerlandstelle, welchen Standes er auch.sei, in in Betreff de: Landesverwaltung begrenzten Einheit, wie sich das Kirchspiel dar- Schienenräumer erfaßt und mehrere Faden weit ’
den Verband der örtlichen Bauergemeinde ein- zum Gegenstande hatten, lagen dein Gouverne- stellt, theilzunehmem Rechnung getragen worden gefchleift, ehe es dem Maschinisten gelang, dens
treten muß. Eine Aenderung des bestehenden ment-Comitå zwei Gutachten der sechsten war. Eine Erweiterung des Rechts des Klein- Zug zu bremsen. Der Körper bildete nur nochj«
Zustandes ist durch die thatsächlichen Verhält- Section vor, von denen das eine von der grundbesitzes auf eine- selbstthätige Selbstver- eine formlose Masse und als einziges Erkennisse nicht gerechtsertigt. Von der Gesammt- Majorität der Section, das andere von der- waltung und eine Vermeidung übertrieben hoher nungszeichen wurde bei ihm. ein Brustabzeichens
menge des bis zum Ende des Jahres 1899 ab- Minorität abgegeben worden war.
Lasten könne-eher erhofft werden auf der Basis der hiesigen-Universität aufgefunden-· Die bis-V
getheilten Vanerlandes (367,595 DessJ waren
Nach dem Gutachten der Majoritätzwaren einer Weiterentwickelung des Bestehenden als herige Untersuchung hat ergeben, daß der Ver361,620 Dessjatinen (98,361T) im Besitz an dem gesammten Material der Anträge und von einem Bruch mit der historischen Ent- unglückte der Gerich·tsamts-Candidat, des Rigawickelung und einem Uebergang zu einem bureanvon Personen des Bauernstandes. Weitere Petitionen hauptsächlich drei Puncte ausgespuschen Vezirksgerichts P. J.«Lindeb aum ist,des
Dardert
die
des
der zur Erfüllung der Obliegenheiten einesgehörten
Bauergemeinden.
Betheiligung
Regime.
Dess.«(o,34ø)
worden:
kratischen
1)
Jn Anbetracht
1262
Verwaleine
gelegten
schlage
Untersuchungsrichterswar
des
Klein
der
er
weitere
Disnach Dwinsk abcommans
abgetheilten
grundbesitzesssan
a15098,71-Z
vor, auf
Jm Ganzen
Bauerlandes in den Händen von Bauern, und tung d es L an d es mit- weitgehender Berück- cusfion der vorgebrachten, Wünsche an dieser dirt war. Wann und zu welchem Zwecke er
nur 1,29-«Hs stand im Eigenthum von Personen sichtigung der speciellen Bedürfnisse- des BauerStelle nicht einzugehen.
«
nach Riga zurückgekehrt war, ist noch nicht festanderer Stände. Dieser geringe Procentsatz standes; 2) Die Erleichterung der- LastenVon der Versammlung wurde ein im Wesent-I gestellt; seine Leiche wurde der Sectionskammer
kann keine Veranlassung zu einer Gesetzesände- die auf dem Kleingrundbesitz ruhen; 3) »die lichen gleicher Schlußantrag der beiden Gutach- überwieer und eine Untersuchung des räthsels
«
rung der vorgeschlagenen Art sein.
«
Schaff-ung einer Alters- und Invaliditäts-Ver- ten acceptirt und beschlossen, über die Frage haften Vorganges eingeleitet.
vorigen
Revol.
am
Sonnabend-Organisation
sorgung.
der
der
Nachdem
Abänderung
Falls die vorgeschlagene Maßregel sich nicht
Hierzu wurde dem Gouv.-Comite folgende der landschaftlichen Verwaltung nicht« zu vner-. das neue Jnterimstheater von der-nur auf die erste Abtheilung derßauerlandstellen von den Gütern beziehen sollte, sondern auch Stellungnahme empfohlen: 1)f Jn Anerkennung handeln, wobei 29 Glieder zu Protoeollgabew officiellen Prüfungs-Csommission einer eingehen-»den Besichtigung unterzogen worden und unter-?
von der Landesvertretung auf dem Gebiete» daß sie dafür sind, die Verathung der erwähnauf weitere Veräußerungen, so wäre dagegen des
des
der
Steuern
und
der
von
un-.
der Bedingung, daß noch einige kleineVAende«-"I«f
Ausgleichs
Frage
Tagesordnung
Lasten
ten
der
zu setzen
besf ter speciellem
noch Folgendes einzuwenden: Der verkaufende
rungen
die,
und
des
und Ergänzungen vorgenommen werden«
angesichts«.
reits
inden
AusfühGeleisteten
besonders
Hinweis auf
Gutsbesitzer sowie jeder andere Gläubiger nicht
worden ist, kann nunmehr-, wie sdiex
Ritterschasts-Hauptmann,s.
dargelegten
aceeptirt
Umstandes,
das·
des
des
rungen
daß sich
Ministerium
Jnbäuerlichen Standes wäre dadurch der Möglich- nern
"
dem
Reoaler
mit
einer
Motive.
schon seit Jahren
Plan
Blätter berichten, - die Er öff nun gkeit beraubt, das Grundstück im Falle des-Con-

Ne«uestePost. Tele-

Coursbericht.
Feaillctom Aus alten Zeiten. Aus dem
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Inhalt

Locales.

jährlich 7 M., halbjährlich 3 Rbl. 50 Kop.,viekteljahrl. 2 Rbl.
monatlich 80 Kop»
na ch aug w ä rts: jährlich 7 Rbl. 50 Kop» halbjähtlich
4 Rbl., vierteljährlich 2 Rbl. 25 K.
,
Preis ver Ginzelnnmmer 5 Kop.

sie-l

Zustand: Vom Estländischen GouvernementsComit6. Bestätigung Berichtigung
Riga:
Spielhö·lle. Unglücksfali. Rev a l: Vom Interimstheater. Proceß. Li ba u: Rückkehr von
Auswanderern. St. Pe tersb u r g: ArbeiterVersammlung.
Tageschronit
Ssara to w:
Verstärktjer Schutz. Finnland: Tageschronik.
Politischet Tagesbericht.
gramme-

Preis mit Zustelltmg

»Einn- gliirsptsche gethaqu
Achtuuddreifzigfter Jahrgang.

ausgen mmen Sonn- und hohe Festtage.
Die Expedition isi von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnetl
Sprechstunden der Redaction von 9—ll VormittagsTelephon Nr. 10-.
.

»

auch einmal irgendwo Verse von Dir gelesen. hat es giebt jetzt schon so viele MöglichkeiWeißt Du noch, wie wir Beide auf unserem ten sür uns Frauen l«
Verandadach dichteten? Und nun wirst Du
»Es frißt Gras!« rief die Frau Doctor
mit
gedruckt
gewiß
Dir
und
einem Male und sprang aus. »Man kann
verdienst
ordentlich
eine Menge Geld damit?«
sich doch gar nichtan die Schulzen verlassen l«
»Nicht allzu viel, Mariechen, aber es langt Sie hob das Zweijährige vom Boden aus und
putzte ihm Mündchen und Händchen mit ihrem
zum Leben und zu einer Ferienreife.«
machen,
kann
das
nur
Spaß
Dir
»Wie
so immer zum Familiengebrauch bereiten großen
mutterseelenallein in der Welt herum zu reisen? Taschentuch ab. Wie weich und warm siedas
Ohne Benno und die Kinder mag ich kaum kleine Ding hielt und was für drollige, altauf die Straße.«
modische Koleworte sie wußte!
Der Faden war abgerissen. Es war
Anna lachte. »Aber was foll denn aus
uns alten Mädchen werden, wenn wir nicht auch nicht nöthig
Frau Maria hatte jetzt
das Wort. Sie redete von ihres ältesten Sohallein fertig werden können 2«
Sie erzählte von ihrem Leben in Berlin, sie nes Begabung und Dora’s netten Fortschritten
sprach von Allem, was fie in diesen letzten im Klavierspielem sie sprach von Carlchen’s
Jahren bewegt und erfüllt hatte, von ihrer schwerer Lungenentzüudung im letzten Winter,
Arbeit, ihrem Heim, ihren Plänen und Wün- und daß das Kleinste Jkrophulös scheine und
,
Salzbäder haben müsse.
schen. Es wurde ihr warm dabei ums Herz.
Du,
bekommen
wir
»Weißt
Weihnachten
Frau Marie hatte aufgehört zu stopfen und
unser zehntes, die Zwillinge
fah die Freundin ganz verwundert an. Es wieder eins
klang das Alles fo anders wie Alles,
sind ja damals ganz klein gestorben. Du mußt
mich nicht bemitleiden, Anna, sie thun’s ja
Frau Dr. Grabowsfonst hörte.
i«
Alle, aber wirklich, ich freue mich. So ein
ein
Du
Leben
für
interessantes
hast
»Was
sagte sie einmal. Weißt Du, ich wollte, meine ganz Kleines ist das Beste. Wenn sie größer
Mädels lernten auch später etwas Gründliches werden, laufen sie doch die eigenen Wege, das
Und Mehr wie ich. Aber Benno ist so dagegen. Kleinste gehört mir immer ganz allein.«
Es kam Anna eine Erinnerung, daß sie das
Er sagt, unsere Töchter würden schon heirathen-,
dann
alles
und
Alles
überflüssig
Lernen
schon einmal gehört hatte. Vor zehn
und
sei
Jahren-, als Frau Marie ihr drittes Kind erwartete,
Maspäter,
-,,Schicke mir Deine Aelteste
hatte sieder Freundin genau dasselbe
. i
.:
riechen. Sie gleicht Dir so mit ihren festen, erzählt-.
blonden Zöpfen. Wenn sie Lust zum Lernen« ; . Zähn( sehr-;:lgMix.-dazwissdeyiz fürsziglnng

Aus alten Zeiten.

Dorpat,

de«n 3. Februar 1815:

Todes-Anzeige.
Am 30. Januar, Morgens 5 Uhr, wurde
mir mein geliebter Brüder Johann Paul
M ajor, ehemaliger Stadthaupt während
der Statthalterschafts-Verfassung. Die- Red.)
hieselbst, durch einen plötzlichen Tod, im 63
Jahre seines Alters entrissen. Indem ich diesen, mir
schmerzhaften Verlust, allen Verund
wandten
Freunden des Entfchlafenen anzeige, verbitteich mir alle Beyleidsbezeugungew
Anna Maria Major."

so

Aus dem Tact.

-

was!

worttber wart-) doch gleich? Er war
ganz anderer Ansicht, aber er meinte,
Dein Stil sei ganz nett. Und dannThabHch
-

natürlich

»

«

Dir

-

erzählte ihrer Freundin Marie von
in Berlin, von interessanten StunLeben
ihrem
den, begabten Schülerinnen, und daß sie im
nächsten Winter anfangen wollte, sich aufs
OberlehrerinnensExamen vorzubereiten
»Aber Du schreibst doch auch allerlei, Anna?
Benno brachte mir neulich einen Aufsatz von
Anna

s

·

Novelle von A. Andersen
Schluß-)

-

«

Feuilleton

-

-

z·u,»

des neuen Theaters am nächsten Mitt-w och, 5. Febr., vor sich gehen. Bei3«der Wahl
des Stückes ist neben anderen Erwägungen-T
auch der Umstand maßgebend gewesen-, daß- als-,
nächste Vorstellung vor dem letzten Brandes»D a s gr o ß e Licht« angekündigt war- und-«
diesContinuitätszwischen dem ashgeshrannten
Theater und dem neuen ·inT-·gewi-ssem«sSinne-E
auch äußerlich gewahrt bleibt. Auch näch· dem ·
ersten Brande · des Revaler Theaters eröffnete-«
Director Schrameck das Jnterimstheater -itn·"-

so

BörsensaalmitdemselbenStück,dasvordemßraTnde7«
für den nächsten Tag angesetzt war.
—-

Die Theatervorstellung wird mit einem Prolo g
Redacteur sMickwitz eröffnet werden-,
worauf vom ganzen Chorpersonal der Jubelschor aus der Oper Rienzi mit untergelegtemjs
Text von Chr. Mickwitz gesungen werden wird.-7Wie aus den Quittungen inv den« Revater
Blättern zu ersehen, sind in der letzten Zeit zum-Besten des Jnterimstheaters "von verschiedenen-«

vom
-

—"

Personen

zahlreiche Bähnenre«quisist4e-n;z

-

wie Bilder, Tische, 2e. gesp endet worden. s«
lm St. Petersburger Militär- Beksg
ericht gelangte, wie die »Rev.sz".«
zir
berichtet, am 28. Januar der Proceßlwegen
E r m o r d u n g des Midshispmans

trug bald das Lieschen ins Haus nnd hatte
ein paar Stunden vollan zu thun, bis alle
ihre Kinder im Bette lagen. Dann aßen sie
zu Dreien mit einander zu Abend. fDie Doetorin
war sehr müde; sie war immer todtmiide, wenn
dieKinder glücklich lagen, und wäre am liebstenmit ihnen zur Ruhe gegangen. Sie mußte
aber jeden Abend noch ein paar Stunden neben
Weibes?
ihrem Gatten sitzen und den Rest ihrer Kraft-—»Wo sie wohl bleiben?« fuhr Marie fort. verbrauchen, nmdass Gähnen zu unterdrücken»
»Weißt Du, ich freue mich ja, wenn Benno sie und die Augen offen zu halten.
die
UnterhaltungDyctor
einmal mitnimmt, aber dann habe ich gleich
Der
führte heute
solche Sehnsucht, daß sie erst alle glücklich Er sagte allerlei Höfliches Und GebildeteTspabers
wenig Neues. Er äußerte sich sarkastisch übers
heimkommen.«
Sie wiegte das blonde Kindchen in ihrem die neuere Kunstrichtung, vernichtend über diskArm Und summte ein Wiegenlied. Anna sah Frauenbewegung. Anna wurde immer stiller
ihre Hände an, weiche, gute, mütterliche Hände, und zurückhaltendee. Sie merkte« dem Manne
an, daß erste nicht ernst nahm, und schwitzgsl
die zu pflegen und zu tragen wußten.
ob
ich
Kleine
einmal,
sie lieber ganz. So gingen sie dann Alle früh zur-»s«
»Gieb mir die
lag
·
Dann
bat
Anna.
Ruhe.
auch wohl halten kann,
Müdigkeit
Marie
konnte
aller
das Lieschen ganz zufrieden in ihrem »ArmFrau
trotz
sie fühlte all dasfjunge, warme Leben Hund nicht gleich einschlafen. « »Findest Du sie nicht
spielte mit den rosigen Fingern nnd den bran- furchtbar fein und klug?« fragte sie ihren Mann
nen Beinchen.
»Ich komme mir ganz klein und dumm daneben
vor. Aber vom Haushalt und von KindernFrau Marie sah ihr zufrieden zuso hättest Du’s nun selber auch haben können, versieht sie, glaube ich, garnichts.« energisch:
Anna, mein Schwager hat Dir lange genug
Ihr Gatte versicherte ihr darauf-·
nachgetrauert. Weißt Du, man hat feinen »Wäre noch besser, wenn Du auchsso ein Gelb-neMann immer ganz von selbst lieb, wenn man anfangen wolltest! Danke Gott, daß Du verihn erst wirklich hat, nnd dann kommen die heiratbet und var solchenthieken bewahrt bist.«
Das klang Frau Marie- recht tröstlich« und«
Kinder, und die Kinder machen Alles gutt
Anna wollte antworten
und,-«Alles
nicht
erbaulich. Sie-« schlief-« ruhig und dankbareinx
Alle,
aber
AnnaWehnern«"lag«viels·«lting’ef wachs
schwieg.
nicht für
sie
Frau

Jahre

des Kampfes, die sie zu einem ganz anderen Menschen geprägt hatten. Und die Angleich geblieben! Mit« denselben
dere war sich
Worten sprach sie das Alte aus. Weis war
das Rechte, das Ewiggiltige? Jhr eigenes
Wollen und Sehnen, ihr Wachsen und Werden? Oder dies Sich-Fügen und- Schicken der
anderen Frau in das natürliche Geschick des

so

«

«

Nach diesen Erwägungen wurde von der
Majorität des Comitös beschlossen, um eine
Verordnung nachzusuchen, nach welcher der
Verkauf von Bauerlandstellen bei
der (erstmaligen) Abtrennung vom Hauptgute

dem von uns aus der «»St. PethZi
reproducirten Nachruf für Woldemar v. Bock
in welcher
geht uns eine Berichti gun g
daran hingewiesen wird, daß das Gut, das früher
Woldemar v. Bock gehörte, nicht Schwarzenhof
ikn Werrofchen war sondern SchwciÄrtzhof
im F eli n sch en Kreise, Kirchfpiel Pnistel, nicht
fern vom Stamingut der Bocks, Kersel, belegen.
Woldemar o. Bock« schrieb und sprach, wenn er sich
des Estnischen bediente, Reval-Estnifch, wie ses im
Fellinfchen geredet wird, und nicht Werto-Estnisch.
Riga. Aus eine diesbezügliche Anzeige hins
unternahm, wie das »Rig. Tgbl.« berichtet, die
Districtspolizei des LMoskaner Stadt-theils in«
der Nacht auf den 1. Februar in der Wohnung
eines gewissen M. M., große Moskauer StraßeNr. 82, eine Haussnchung, wobei eine zahlreich besuchteSpielhölleausgedecktwurde.
Auf das Klopfen der Polizei öffnete M.· M.
persönlich, stürzte aber mit dem Ruf »Die
Polizei !« in seine Wohnung zurück, v·«wo die
Schutzleute ca. 35 Personen beim Hazardspiel
ertappten, von denen es gelang, 10 zu verhaften, während die übrigen entkamen. Die Verhafteten wurden mit dem beschlagnahmten Gelde
und den Karten zur Wache geführt(

Zu

»Ja-l

-

·

Mariakl

-

er Landesverwaltung be-.
auf die» Detailfragen ider geplanten
Reform nicht einzugehen-- in der Ueberzeugung,·
daß-die Staatsregierung bei der Durchführung
der Reform den örtlichen historisch-agrarischen
und eultürellen Bedingigtgen Rechnung »tragen..
werde; 2) eine Veränderung des Principsder
Grundsteuer-Einschätzung im Sinne einer.direc-ten Bodenbonitur( nach Analogie des Livländis
schen Gesetzes der Grundsteuereinschätzungvom
Juni 1901) für nothwendig anzuerkennen;
3) den Wunsch nach einer Organisation der
Versicherung landwirthschaftlicher Arbeiter für
den Fall einer Arbeitsunfähigkeit zu äußernAls Minoritäts-Gutachten lag eine eingehende
Denkschriftdesßitterfchafts-Haupt,
manns vor, in der auf die völlige Gleichartigkeit in der Vertheilung der öffentlichen
Lasten, auf die nach Maßgabe der vorhandenen
Mittel» durchgeführte Berücksichtigung der Vedürfnisse des Kleingrundbesitzes hingewiesenwurde, sowie ans die vom Landtage 1896 bereits beschlossene Cassentheilung, durch welche
die Creirung besonderer Cassen für die Besdürfnisse der Großgrundbesitzer einerseits und
die der Landschaft im Allgemeinen andererseits
intendin worden war. Endlich wies die Denkd

schäftige,

T

Eigenthümer-s zu erwerben. Falls
die Erben eines Bauern Personen anderer
Stände sind, könnten diese den Grundbesitz nicht
antreten. Falls ein Bauer seine hierzu günstig
gelegene Stelle zur Anlage eines- industriellen
Unternehmens, zum Bau eines Landbauses Ze.
unter sehr vortheilhaften Bedingungen an eine
Prioatperson anderen Standes oder eine Gesellschaft veräußern wollte, so wäre er nicht in der
Lage, diese Chance auszunutzen.
Von der anderen Seite wurde darauf hingewiesen, daß es dem Sinne des Gesetzes entspreche, wenn die Forderung gestellt werde, daß
der Verkauf von Bauerland ausschließlich an
Personen sdes Bauerstandes erfolgen könne«
Allerdings handelt es sich bei dieser Einschränkung des Verkaufsrechles nur um den erstmaligen Verkauf des Bauerlandes, durch welchen es
vom Hofslande abgetrennt wird. Bei weiteren
Ver-känsen käme es auf den Stand des Känferi
nicht mehr an.

»

Reform

cursesdes

l

,

.

-

·

-

-

der« vorigen Wische hat der »New Beob.«
eine Serie von Referaten über die V erh a n d
lungen des Eftländischen Gauner
nements-Com itås zur Hebung der Landwirthschaft veröffentlicht Von den vielen dort
in sachlicher Discussion behandelten einschneidenden Fragen seien hier zunächst zwei hervorgehoben, die von weitgehendem Interesse sind. «
Von einzelnen Seiten-war der Antrag gestellt worden, in die Eftländische Bauern-erordnung die Bestimmung aufzunehmen, daß Bauerlan dstellen nur- Bauern und nicht Personen
anderer Stände verkauft werd-en dürfen.
Dagegen wurden folgende Einwände zur Erwägung gestellt:
T
Die wirthschaftlichen Verhältnisse der Gegenwart haben sich allgemein-»so g-estaltet,...daß. die
materielle Lage einer Person nicht von ihrem
Stande abhängig ist. Ein Bauer kann durch
einen Industrie-Betrieb in der Stadt besser
situirt sein, als durchLandwirthschafh und umgekehrt kansi es für einen städtischen Bürger
vorlheilhafter sein, ein ländliches Grundstück zu
bearbeiten. Charakteristifch ist unter diesen Umständen nur die sachliche Unterscheidung nach
der Erwerbsart, während die persönliche Eigenschaft der Standeszugehörigkeit in diesem Zusammenhange belanglos ist. Es liegt mithin
kein Grund vor, den Bauernstand in der vorgeschlagenen Weise— zu privilegiren.- FürPersonen
des Banernstandes ist das Recht, Grundeigenthum zu erwerben, nicht auf das Bauerland
beschränkt. Es steht ihnen vielmehr das Recht
zu, Grundeigenthum jeder rechtlichen Qualität,
auch Rittergüter (Allerhöchster Befehl vom 30.
Mai 1869), zu kaufen. Umgekehrt dürfte das
Recht anderer Stände auf Grundeigenthumss
Erwerb am Bauerlande auch nicht eingeschränkt
werden«
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"·»Ungesichts
der Veragltr,.
ge imsthferserche befindeiz meddsie in
mann in Reval zur Psrhandlnng Angeklagt lachtgln beklebks und-· die, Banderolen angelegt Gonstabler auf die Polizei gebrachtxsi
mukkitn, i MussViklh dem Landbundeziiersn, dekßjer die Disciplin in seinen Reihen
war Hofmann: I):.sz"daß»zer, während er am 18. YWWMZJ Die zweite-Etage des Flügels, in dem In dieser Veranlassung ·srag-te der Oberst« solsthen Fallen vors energischessstpgzssititiii nicht
esaberiintessallw gegeiiTT
»Um-» gzi Megbtshetsm deykfrhen Parteileben kaum
November 19322 attfz der-Städtischen Hauptwache zjsdgs Fetter entstand, ·-ist fast ganz ausgebrannt,« Fredrik Sebastian Brander einen in der Nähe zuräcksckent TsSie hatpersönliche
ZFrreichtket"i·«-««Weifeskk-·äusgebiill)et hat. Ob man von
Angriffs
in Reval Chef..jsde·r Wache war, Jemand nach die oberen Etagen, in denen siih große Mengen stehenden Constabler, ob es nach dem finnländi- stcknden"«·sbermiedeti,«
dieser Thatsache angenehm berührt wird
der
Rathgeber
den
Krone
erlaubt
eiteres
obersten
richten
fertiger
sei, so ohne W
zu
und halbfertiger Waaren befanden, haben schen Gesetz
Branntwein und Bier für den Midshipman
oder nicht, ändert nichts an der
selbst,
B
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Am anderen Morgen kam der Abschied. Die Die Frau, die es versteht, sich gegen Mann nnd
älteren Kinder waren mit zum Bahnhof gegan- -Kinder..und für Mann und Kinde-r zu behaupgen. Sie trugen Blumen und ein Körbchen mit ten-zu bilden, zu pflegen? Oder ist es ein ewiges
M,nndvprrath. Anna Wehnern weinte, und es ENgturrecht und das beste Glück des Weibes, sich
ganz zu vergessen und zu verlieren in
that ihr doch garnicht leid, abzureisen. Es Eselbst
dummen
die
der
Anderen
Nerven
wohl
nur
nach
Iden
wzaxen
und für die Anderen?« schlaflgsm NachtAnna schickte den Brief nicht ab. Sie schrieb
Als Frau Marie dann nach Hause ging, am folgenden Morgen einen anderen, liebenshatte-; sie ein kedrücktes Gefühl, als ob sie irgend würdig verbindlichen, den typischen Dankes-brief.
Etwas beim Abschiednehmen vergessen hätte oder Jenes andere Geschreibsel verschloß sie in einer
sonst nicht lieb und gut genug gegen die alte kleinen Truhe, wo schon viele beschriebene BlätFreundin gewesen wäre. So schrieb sie an ter lagen. Anna Wehnern verstand es, sich
diesem Tage noch einen Brief, den Anna am srei zu schreiben.« Sie ging im alten Tact genächsten Abend, als sie müde von der Arbeit trost hinaus an die alte Arbeit. "
heimkam, auf ihrem Schreibtisch fand.
Es
Es war ein lieber, guter Frauenbrief.
Tageserlebstand darin allerlei von den kleinen
«Das »Jahrbuch der Jnternationalen Vernissenim Doctorhause und zum Schluß ein einigung für vergleichende Rechtswissenschaft und
herzliches Wort von alter Freundschaft nnd Volkswirthschastslehre« 1903, Abth. l. bringt
vom Wiederkommen Wie fremd nnd anders auf S. 353e435 eine nationaloekonomische Abunseres Landsmannes Dr. Gustav
das für Anna klang wie Alles, was sie an handlung
Sodoffsky:
~Zur Darlegung und
ein Ton aus einer Lösung der Wohnungssrage.«
diesem Tageserlebt hatte
Auch
anderen Welt» Sie setzte sich an ihren Schreib- die Wohnungsfrage tn Rußland sowie die Betisch und schrieb mit heißen Händen die halbe deutung der Ausgaben für Wohnung in den
Consumtionsbudgets der Familien wird erörtert.«
Nacht lang einezAntwort auf jenen Brief.
Der Vater der Meteorologie, James
uns
aus
Tact
gebracht.
dem
»Wir haben
Glaisher,
ist, wie aus London berichtet
Du mußtest wohl diesen, ich den anderen Weg wird, in dem hohen Alter von 93 Jahren
gegehen; aber als wir zusammenkommen wollten, gestorben. Er hat die Meteorologie besonders
merkten wir, wie weit wir uns auseinanderge- durch Beobachtungen im Lustballon gefördert,
lebt hatten. Ob einmal die Frau kommen wird, und er hat, obwohl er »sich zunächstdurche
die gesunde, helle, starke, die die große Harmo- aus nicht als Lustschiffer fühlte, schon im Jahre
1862 eine Hochfahrt unternommen, die einen
nie schafft und findet, den Einklang zwischen ijhenreeord
Namen am
aufstellte und
dem eigenen Werden, dem Ausbau der eigenen meisten bekannt ,;gemacht hat.seinenGlaisherz w,asr
Persönlichkeit und ihren Pflichten an den Ihren? am 7. April 1809 in London geboren, wurde
.
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Wenn man bedenkt, daß die Männer, die
an der Generalversammlung des Bundes der
ausgesprochen Landwirthe theilnahmen, in ihrer großensMehw
werden:. Grasßülow und seine Miheit aus conservativen Wahlkreisen stammen
nister sind groß als Cuuseure, groß in der und sich heute noch, wenigsten-s äußerlich, zur
Flatterie, groß in den Liebenswürdigkeitem die conservativen Partei bekennen, so muß man
sie gegenüber den politischen Parteien bis zu nothgedrungen zu dem Schluß gelangen, daß
den Socialdemolraten hin in ihre Reden einzu- hier eine starke und-bedentfame·posind-groß in ihren Liebenss litische Umwälzung stattgefunden hat
flechten wissen-Sie
würdigkeiten gegenüber dem Auslande und füh- Während die conservative Partei im Reichsdeutsche Politik bald hier und bald dort tage beim Antrag Kardorff gespalten war,
ren die
auf dem weiten Erdenrunde in Sackgassen hin- steht der Land-bund durchaus geeinigt da, und es
ein, aus denen heraus zu kommen uns dann ist gewiß bezeichnend, daß in diesem Milieu
verzweifelte Mühe und Arbeit kostet. Wir müssen, die conservative Partei es, abgesehen von Herrn
v. Kröcher, nicht einmal zu einer gelinden Vermein-e Herren, aus«-Liebe zu Sr; Maj. dem Kaitheidigung bringen konnte.
und seiner Dynastie, aus Liebe zu
Wir haben schon
deutschen Volke und um der Sorge für die früher darauf hingewiesen, daß die Provinzialdie richtige Politik trei- und Kreis-Versammlungen des Landbundes
Zukunftwillen
ben, wenn
Minister,
Kanzler sie durchaus auf die schärfstte Tonart gestimmt
Meine Herren, das ist die waren, und man kann deshalb nicht mehr
nicht treiben.
große Ausgabe, die dem Bund nicht allein für wohl die Behauptung ausstellen, daß sich im
das neue Jahr der Wahlen. sondern für das Circus Busch nur rabiate Führer der Bündler
kommende Jahrzehnt und weiter hinaus erwächst; zusammengefunden hätten, sondern man wird
er muß die Monarchie in Deutschland erhalten, zugestehen müssen, daß die Bitndler in der
wenn die Minister des Monarchen versagen und Provinz ebenso rabiat gemacht worden sind.
unterlassen, die richtigen Maßnahmen dazu zu ·. Unter diesen Umständen kann man der Frage
nicht ausweichen, wer denn eigentlich in den
treffen.«
die
sitgt die cosnservativen Kreisen der Herr ist
»Wenn ein Bundesdireetor«
Conservativen, die soeben von Leuten,
»Cons. Coirr.« dem hinzu »solche Ausfüh- die sicher einen großen Theil ihrer-Lehre verrungen bringt,
darf sich der Bund der Land-- treten, ein scharfes Tadelsvotum bekommen
wirthe nicht wundern, wenn diese Stellungnahme haben, oder die Bündler, deren straffe
seiner Leiter zu denvbersten Würdenträgern in Organisation jeden Widerspruch niederzuhalten
»Man hat behauptet, die bestorganisirten
Reich und Staat conservative Männer scheint?
und bestdisciplinirten Parteien seien das Centrum
seh merzlich berührt und sie dazu veran- und die Socialdemokraten. Wenn man sich
laßt, von dem Bunde abz.uriicken. Die aber vergegenwärtigtj welche kaum verdeckten
conservative Partei hat stets bewiesen, daß sie Gegensätze beim Centrum in Nord und Süd
»

»

M

«

Bundesdirectors Hahn:
»Das muß srei und offen
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·1829 Assistent bei der Haupttriangulation Irlands und hatte als solcher meteorologische-. Beobachtungen auf den Verworr- und.Keeper-Vergen vorzunehmen Nach fünf Jahren kam er
an die Cambridger Sternwarte, und 1836 siedelte er für immer nach Greenwich über, wo er
nach vier Jahren Vorsteher der meteorologischen Abtheilung wurde, bis er sich im Alter
von6s Jahren zurückzog. Jn dieser Stellung
veröffentlichte"er hygrometrische Tabellen und
meteorologische Berichte Er war Mitbegründer
fders englischen meteorologischen
Gesellschaft,
deren Secretär er sast 20 Jahre lang war.
Die Ausstrahlung von Hitze. die Bildung von
Schneekrystallen, leuchtende Metore, Regenfälle,
unterirdische Temperatur und unterirdische
Wassercirculation waren Themer die er bearheitere

Mannigfaltiges
Warnm der Eampanile in Vene-

einstürzen mußte. Man schreibt der
»Frankf. Ztg.« ans Venedig: Die Verhandlungen der Commisfion über die Ursachen
des Einsturzes des Marcus-Thurms sind abgeschlossen. Jn dem erstatteten Bericht heißt
es u. A.: »Die Restaurationen, die man in
letzten Zeiten vornahm, wurden nicht mit der
nothwendigen Vorsicht geleitet, man folgte blindlings alten Methoden, man wollte den Thurm
in einzelnen Theilen erneuern, legte mehr Gewicht auf den äußeren Schein als auf die innere
Befestigung Sprünge wurden verkittet, ohne
daß man sich die Ursache der Risse klar gemacht
hätte. Der wahre Grund der Baufälligkeit
wurde nicht genügend ersorscht.«-- Weiter heißt
es: »Ja unseren Zeiten mnß es bedauerlich
erscheinen, daß zwei technische Commissionen
unter-ihren Augen den· Glockenthnrm einsttkrzen
lassen, der für weitere Jahrhunderte hätte condig

erwarten sei.

,

-

.

des »Bundes«,"über die wir eingehender berichtet haben, die Conservatioen anfangs gute Miene zu dem bösen Spiel ihrer zunächst nur als übereiscig angesehenen Brüder
vom Bunde gemacht hatten, nimmt jetzt die conservative Presse eine entschieden abwehrende
Haltung gegenüber dem bündlerischen Treiben
ein. Nach dem officielleu Text der
der
Generalversammlung des ~Vundes« gehaltenen
Reden citirt die »Conservative Corresp.«
zunächst folgenden Passus aus der Rede des

Wie neuerdings aus Berlin gemeldet
wird, erzählt man sich dort in politischen Kreisen, daß man sich innerhalb der Staatsregierung mit ihrem Verhältniß zum
Bunde der Landwirthe neuerdings lebhaft beschäftigt habe, Es wird behaupten-daß
binnen kurzem eine darauf bezügliche Kund
gebung, welcher der Kaiser seine Zustimmung geben werde, angesichts der bevorstehenden Wahlen zum Landtage und Reichstage zu
»

sammlung

zu nehmen-«

·

Conferoativeu in Deutschland
Der Zusammenschluß der Agi«arier, bezwder »Ueber-Agrarier« zu dem ~Bunde der Landwirthe« und ihre rücksichtslose Agitation sür
agrarische Zwecke haben einen starken Keil in
die conservative Partei tief hineingetrieben usnd
der. klaffende Zwiespalt läßt sich nicht mehr
verhüllen.
Nachdem bei der letzten großen Generalver-

so

aus.

Der »Bund der Landwirthe« und die

Jn Deutschland erläßt

,

der Central
oorstand des evangelischen Bundes nachfolgende Erklärung: »Die -Erregung,
welche nach der Erklärung-des Reichskanzlers
betreffs Wiederzulassung der Jesuiten das ganze deutsche Volk durchzittert, veranlaßt uns, zu der Frage noch einmal öffentden
lich das Wort zu nehmen. Wir haben
Generalversammlungen zu - Stuttgart, Bochum,
Darmstadt 1890, 1894 und 1"896, Resolutionen
über’·d-ie erneut drohende Jesuiten-Gefahr gefaßt. Wir haben 1890, 1893 und 1897.d«araus
bezügliche Eingaben an den Bandes-rath, 1891
an den Reichskanzler gemacht. Wir haben
1894 und 1902 augführliche öffentliches-Erklärungen .-a-n die evangelischen Volksgenossenew
lassen. Wir haben 1897 sämmtliche ReichstagsAbgeordnetem BundesrathssGlieder nund preußischen Staatsministern eine eingehende Denkschrift über-« die lesuitenfrage überreicht. Alle
diese Vorstellungen, Erklärungen, Warnungen,.
Bitten sind erfolglos geblieben. Nach der
Kundgebung des Reichskanzlers vom 3. Februar
sollen nunmehr die entscheidenden Schritte gethan
werden, um Paragraph 2 des Jesuiten-Gesetzes
vom»4. Juli 1872 aufzuheben.. Jn diesem Augenblick erneuern wir vor dem deutschen Volke lautund
Erklärung, daß wir in der gedeutlich
Maßregel
eine schwere Gefahr für unser
planten
deutsches Volk, für seinen inneren Frieden, für
die Wahrung seines geistigen undsreligiösen Besitzes sehen müssen. Die Geschichte des Ordens
innerhalb und· außerhalb Deutschlands bis
den heutigen Tag« ist eine erschütternde Warnung.
Hat man-den dreißigjährigen Krieg vergessen?
evangelische Kirche fürchten wir,
Nicht für
ewigem
Grunde und kann im Kampfe
sie ruht auf
mit dem offenen Feinde nur erstarken; aber dem
Vaterlande gilt unsere Sorge, der Ruhe in den
-

..
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Den 17. (4.) Februar

-

»

Tagesbericht

Generalversammlung des Bandes ein ganz
entschiedener Erfolg für die Leitung der Herren
v. Wangenheim nnd Ur- Hahn gewesen ist, nnd
es ist in der That nicht zn verkennen, daß die
straffe Organisation des Bandes
sich außerordentlich b ewährt hat.
Die unbedingte, in Probe und Gegenprobe
festgestellte Einmüthigkeit der Mitglieder muß
nm so höher eingefchätzt werden, als damit
gegen die große Mehrheit der conservativen
Partei, den Landwirthfchaftsrath nnd hervorragende conservative Politiker Stellung genommen wurde, die sonst dem Landbnnde äußerst
nahe stehen. Alle conservativen Abgeordnete,
die für den Antrag Kardorff stimmten, der
Landwirthschaftsrath, der das Erreicht-are dem
Unerreichbaren v.oröO,g- und der in conservativen und landwirthschaftlichen Kreisen hoch angefehene Herr v. Kröcher, der den Muth hatte,
feine eigene Meinung offen zu vertheidigen,
wurden in Bausch und Bogen verurtheilt. Daßgleichzeitig die Regierung von allen Rednern
mit einem förmlichen Mißtranensvotum beehrt
wurde, hat uns weniger in Erstaunen gesetzt,
weil es nun einmal zum-agrarifchen Programm
gehört, als daß sich nicht einmal eine kleine
Minderheit im Bunde der Landwirthesfand,
Vertreter des
die den Beweggründen
Antrags Kardorff Gerechtig eit hätte wider-

»
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servirt werden können. Commissionen auf Com- geführt worden. Unter den 23 Angeklagten
missionen wurden einberufen: die Sprünge auf waren vier Frauen, darunter-: die 37jährige
der Seite der Loggietta wurden für gefahrlos Mari a M or e ll i, die als ein wahrer Räubererklärt.

Trotzdem erschienen jene Sprünge

ganz hauptmann

im Unterrockes bezeichnet

werden

deutlich auf Photographien, die schon vor 30· kann. Am 27. April 1898-. hat. fiedie Weiber
Jahren hergestellt wurden-. Jhre Ursache war und Kinder angeführt, die den Sturm auf das
aber kein Geheimniß; sie hingen von der SenStadthaus unternahmen, um die Vertheilung
tung eines Pfeilers ab, der vor 17 Jahren mit Jvon Lebensmitteln und die Aufhebung der Ver-

zehrsteuer zu erzwingen. Verschiedene nächtliche
Einbruchsdiebstähle sind unter ihrer persönlichen
Leitung ausgeführt worden, wobei sie als Mann
verkleidet war. Die· Angeklagten wurden zu
Gefängnißstrafen von 3 bis 5 Jahren verurtheilt. Als sie ausdem Schwsurgerichtssaale in
das Gefängniß zurückgeführt wurden, mußten
außer den« von einem Hauptmann befehligten
Jder Glockenthurm zusammenstürzte.« »
Carabinieri an 40· Schutzleute unter dem Befehl
Die Gräsin Jsabella v. Wenvon vier Commissaren die Volksmenge im Zaume
siersk isKwil e cka, die bekanntlich in den halten,
die sich mehrere der« Hauptfchukdigen zu
der
Kindesunterschiebung
gerathen
Verdacht
bemächtigen
suchte. Es regnete Berwünschungen
ist, soll, nach Mittheilungen des Berliner Podie Morelli, der man Schuld
gegen
namentlich
lenblattes «Dziennik Berlinski«, u ns ch u ldig
und das Opfer von Jntriguen und Verleum- giebt, mehrere Minderjährige zu der Theilnahme
dungen sein. Es wird darauf hingewiesen, daß gnb dem verbrecherifchen Treiben-; verführt zu
a enalle bisher über die Affaire in die OeffentlichEn tr üstun g.- Sie: ~Denk Dir, Emil,
keit gelangten Meldungen auf den Aussagen
dem ich vor 6 Wochen meine
Redacteur,
tder
von Leuten in untergeordneter Stellung benoch nicht einmal
ruhten, die wahrscheinlich an der Verurtheilung Gedichte einschickte, hateinsieFeigling!«
Er:
gelesen!«
»So
der Gräfin ein Interesse hättenDie »Pos.
Moderne Ehe. Herr: »Ihr Mann
Morgen-ZU erfährt, daß die Proeeßgegner der
mir
thut
leid: ersgeht in so ärmlicher
Gräfin, das Hurenhaus-Mitglied Gras Hektor Garderobe immer
und
traut
sich kaum, ein Glas Bier
vKwilecki--L)porowo sowie dessen Sohn Gras
D ocst or: »Ja, ermaßtrinken-L«
zu
Frau
Stanislaus Kwilecki-Dobrojewo, durch ihren
erst
meine
aus
der Studentenzeit beSchulden
Vertreter Rechtsanwalt Cichowiez die Erklä.
-s (.-Fl.- Bx-««).,
rung abgegeben haben, daß sie den fraglichen-.- kam-sitt»
der
Opfer
Ein
Gewohnheit.
Sohn der Gräsin als legalen Erben ais-H
(eines Zeitungsredacteurs beim Absturz
erkennen. Eine Bestätigung dieser Mel- Gattin
Mannes): »Ich sa"g’s ja! Diese
ihres
kraxelnden
»
dungen bleibt abzuwartteL-H; f «
unselige Sucht, um jeden Preisv alle Spalten
Jn Bari ist vor einigen Tagen ein zu; füllen Pf .
. («Megg. Bl.«)
großer Proceß gegen eine Bande von·
Di eben, Einbrechern und Hehle-m zu Ende
Eisenklammern

befestigt wurde, aber leider legte
"m"an «den Sprüngen keine Wichtigkeit bei. Die
Zaltersschwachen Ziegelsteine zerbröckelten, aber
auch das wurde für nebensächlich gehalten.
Kurz, man legte nur Werth darauf,v die äußeren
Schäden zu verdecken, wie etwa eine lalteDame
Sehn-sinke auflegt· Die Folge war, daßendlich
-
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mit der man rechnen muß. Nicht zum mindesten
scheint diese Ueberzeugung auch bei den Conseroativen vorzuherrschen, da sie anderensalls
die recht üble Behandlung, die ihnen im Circus Busch zu theil wurde, nicht
lanamüthig
hätten über sich ergehen lassen. Es rächt sich
heute, daß die Conservativen aus Mangel an
Arbeitslust und aus Bequemlichkeit ihre-Organisation in die Hand der über-aus rühriaen
Bündler haben hinübergleiten lassen. Wir
wissen, daß angesehene conservative Führer bis
vor kurzem noch der Meinung waren, sie
würden nöthigenfalls bei noch schärfer hervortretenden Meinungsoerschiedenheiten mit dem
Bunde der Landwirthe schon mit diesem fertig
werden, wobei sie sich auf das alte angestammte Ansehen in ihrem Wahlkreise verließen.
Ob sie auch heute noch dieser Ansicht sind,
möchten wir bezweifeln, denn sie haben den Bund
der Landwirthe zu einer Macht werden
lassen, die ihnen über die-Köpfe gewachsen ist und keineswegs geneigt scheint,
auf alte erworbene Rechte besondere Rücksicht

.

aus
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Tenno-»in

Jemanden zu arretiren. Der Con- und wird dabei bleiben, in sachlicher Weise
stabler meldete dem Polizeicommi ssar Androsow, auch der Regierung gegenüber ihre Ansichten zu
daß der Herr B. die Handlungsweise der Po- vertreten. Dem gemäß hält es die conservative
lizei ungesetzlich genannt hätte, worauf hin er Partei sür unvereinbar mit ihren aus die Stärden Befehl erhielt, den Herrn Oberst auf die kung der Autorität gerichteten GrundanschauunPolizei zu bringen, welcher Befehl auch sofort gen, daß die Politik, noch dazu in so verletzender Form, wie dies Herr Dr. Hahn beliebt hat,
ausgeführt wurde.
Der halboffieiöfen »Uusi Suomeauf das persönliche Gebiet gespielt werde.«
tar« ist eine Verwarnung ertheilt worden
Die »Köln. Zeitung« hebt die Disciplin
wegen einiger Betrachtungen anleäßlich der Erim Bunde der Landwirthe hervor und weist
nennung des Capitäns A. Reinbot zum Land- darauf hin, daß. der Bund drohe, der co nSecretär des Nylandfchen Gouvernements.
servativen Partei über den Kopf zu
Die Zahl der finnländischen Emigranwachsen. Das Blatt führt aus:
ten, welchein der letzten Woche mit dem Dam»Auch von liberalen Zeitungen, die sonst
pfer ~Polaris« via Hangö ihr Heimathland dem Bunde derLandwirthe sehr feindlich gegenüberstehen, wird heute hervorgehoben, daß die
verließen, betrug 318.

.

Rossljakow schickte, der auf dieser Hauptwache bedeutend durch Rauch nnd Wasser gelitten;
kraft Urtheilsspruchs des MarinesKriegsgerichts die Gesammtfumme des Schadens dürfte die
Am Sonneine Strafe abbüßte, und daß er selbst mit dem Höhe von 100,000Rbl. erreichen.
abend
eine
große
in der
er
der
fand
in
trank;
Feuersbrunst
2)
daß
daselbst
Arrestanten
1902,
er
von
statt,
den
19.
November
Sau-CZan
durch
Welche
nachdem
Fabrik
Nacht
l
ins
die
Million
Schläge
Modellniederlage,
in
der
ca.
Midshipman
Rossljakow
vom
zwei
sich
Gesicht erhalten hatte, in Zorn gerathen, nicht Modelle von großem Werth befanden, vollständig
zufällig-, sondern mit Bewußtsein der Folgen zerstört wurde. Der Gesammtschaden wird auf
seiner Handlung, sieben Schüsse nach einan- « ca. 235,000 Rbl. geschätzt.
Wie die ~Nocv. Wr.« berichtet, hat sich
Rossljakow abseuerte, durch die er ihm
der
Angeklagte
»die»E.röffnung
Wunden
Der
des Verkehrs auf dem
beibrachte.
tödtliche
zeigte keine Reue. Durch Urtheil des Militär- neuen Geleise der Zarskoje SseloBezirksgerichts wurde der SecondeleutnantHos- Bahn nicht günstig gestaltet. Die neuen Züge
ma,nn»,schuldig gesprochen und unter Zubillignng trafen gleich von Anbeginn mit Verspätungen
milderznder Umstände zur Ausschließung aus ein. Schließlich entgleiste der uni 772 Uhr
dem Militärdienst", zum Verlust des Ranges, der aus ZarskojeSselo abgesertigte Zug in der
Orden und aller persönlich und dem Stande Nähe des Luftschifferparksz nur die beiden Lonach ihm zukommenden Rechte und Vorzüge und comotiven und der Gepäckwagen blieben auf
zur Abgabe in eine Arrestanten-Correetionsab- den Schienen. Ddch kam kein Mensch dabei zu
Schaden, da der Locomotivsührer rechtzeitig die
theilung auf 3 Jahre verurtheilt.
Liban- Die rufsischen Auswandes Bremse in Action gesetzt und Contredamps gevermied-Amerika kehren-, der geben hatte. Die Passagiere mußten die drei
~Düsna-Ztg.« zufolge, in immer stärker wer- Werst ---lange Strecke bis Petersburg sit-Fuß
denden Massen ins Vaterland zurück. zurücklegen. Die Strecke war durch die entDer-»Dampfer »Tyra« brachte dieser Tage gleisten Waggons versperrt und der Verkehr bis
48- .«;-.Em,igranten, welche vor Jahr und 172 Uhr Nachts eingestellt. Wie man vermuTag ihre Heimathsscholle im Gouvernement thet, soll zu lose Verschraubung der
Sfmolensk verlassen hatten, in den hiesigen Schienen die Ursache der Entgleisnng gewesein.
Hafen zurück, nachdem sie ohne Glück und
Stern in Amerika- von Ort zu Ort gezogen
Kreis-findt Die Kronstadter Stadtduma
waren. und ihre dorthin mitgebrachten Erspar- hat nach dem «Mosk. List.« das Criminalvernisse-eingebiißt-hatten. Die Amserikaner
fahren gegen den Buchhaltergehilfen des Stadterklären sie
haben für die Russen nichts amts Kalin wegen Unterfchlagung von
übrig. Nächstens wollen noch 300 ausgemau- 5268 Rbl. 65 Kop.
städtischer Gelder und
derstexLandsleute aus sdem Ssinolenskischen wegen Fälschung behufs Behebung eines Betrags
die-Rücksei« über das Wasser antreten.
von 275 Rbl. angestrengt.
St. Peterskirch, 3. Februar-. Die bevorDie Kronstadter Duma beschloß, nach
stehenden Arbeiter-Versammlungen in dem »Rquk. Sfl.«, den Ex-Polizeimeister S ch a f
St. Petersbnrg in Sachen einer gegensei- row aus der von
ihm eingenommenen Wohtigen Unterstützung nnd geistigen nnd morali- nung im
Stadthaus zu exmittiren und von
schen Hebung des Arbeiterstandes n. s. w. ihm den inzwischen anfgelaufenen Miethzins
wurden am Sonntag, wie wirden heute eingefür diese Wohnung im Gesammtbetrage von
troffenen srussischen Residenzblättern entnehmen, 2600 Rbl. beizutreiben.
.
durch einen Gotteksdienst in der Troizkis
Nach dem »Ssar. Web-« hat
Kirche eingeleitet. Der Andrang der Ar- der Ssaratom
Grund der am
Minister des Innern
beiter zu demselben war ein sehr großer-, der
20. December 1902 Allerhöchst bestätigten ResoGottesdiensst wurde vom Bischof Ssergei von lution des
Minister-Comitös die Geltungsdauer
der Protohierei
Jamburg g—eleitet«,
des
über den verstärkten
Gesetzes
Ornatskiin längerer Rede über die Aufgaben
die
Schutz
für
StadtSsaratow
auf ein Jahr
der bevorstehenden Arbeiter- Versammlungen verlängert
des
Dieselbe
Resolution
Ministersprach..
ganzeGouvers
unterstellt
auch
das
Cornitås
der
wird,
Baltischen Schiffsbauwerst
Anf
neme nt Ssaratow obigem Gesetz für die
der ~Now.Wr.«’ zufolge, eine neue Kaisereines Jahres, gerechnet vom 1. Decemliche Yacht erbaut, die sür nähere Fahrten Dauer
ber
»1902.
bestimmt sein«wird. Die teue Yacht wird sich
Fiunland. Am vergangenen Freitag gedurch künstlerische Ausstattung der inneren
langten, wie der »Revs. Z.« geschrieben wird,
Räumlichkeiten auszeichnen.
Dem Vorgange der Kdlomnaschen Mavor dem Rathhausgericht zu Helsingfors folschinenfabrik, die als erste das D ur chs u chen gende die Thätigkeit der H elsi n gforfer
der-Arbeiter beim Verlassen der Fabrik P oliz ei beleuchtenden Sachen zur, VerhandDer reitende Constabler Orava hatte
eingestellt hat, sind, wie die »St. Pet. Z.« lung.
als er in nicht ganz
Weihnachtstage,
andere
gefolgt.
erfährt, zahlreiche
Fabriken
amwilder Eile dahinjagte,
in
die
Erfahrungen
durchaus befrie- nüchternem Zustande
Hierbei sollen
einen
ausgefallen
Knaben überritten, was den Tod desseldigend
sein. So z. B. erklärte der
Seifensabricant F. T. Archipow, daß seit der »3Lben.- zur Folge hattet Ein anderer Constabler
Einstellung der entwürdigenden Procedur die wieder, der einen etwas angetrunkenen Arbeiter
Diebstähle unter den Arbeitern sehr erheb- am 4. Februar auf die Polizei bringen sollte,
bearbeitete diesen niit seinem blanken
lich abgenommen hätten,
Am Sonntag Nachmittag brach ein Säbel dermaßen, daß er mit blutüberströmderTabaksfabrik der tem Kopf dort ankam. Als nun ein kleinerer
Großseuer
an der KabiBogdanow
Haufe von Zuschauern sich vor dem Locat der
Gesellschaft
netskaja Nr. 16 aus. Das Feuer war in der Polizeiverwaltnng ansammelte, wurde einer
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läuterung, wonach die städtischen Commu·nalDas rege Interesse, welches diesem Gastverwaltungen nicht das Recht"»habe.n,,oon«den spiel entgegengebracht wird,v hat Herrn «D«-rectorgz
genheit interpellirt werde (Baudry ·d’Asson
Zeit wird die Gr ü n d u n g auf « dem Markte ihre Producte feilbietenden Lin dem a nn bewogen, am nächstenSosnnng
eines
Central-Bureaus
der estniLandleuten eine Steuer zu erheben. Daraus tag eine Schlußv orstellung zu sgeben,"s
ruft: »Nicht das letzte Mal!«)« Der Minister
e n landwirthschastlichen Versch
einige Leute, welche auf dem hiesigen bei»welcher Henrik been’s neuestes Werk »W e n n
fährt fvjtkk f»lch möchte-wissen, ob in diesem- ein e geplant. Wie wir nyn im ~Teataja« haben
Markt
Producte verkaufen, die Folgerung
erwachen« zur Ausführung
Lande Betrüger und« Diebe das Recht haben, lesen, macht sich in Bezug auf diese geplante gezogen;ihredaß
sie die von ihnen beanspruchte Omm
ehrliche Leute anzuklagen (Beifall link-Y. Man
neuerdings ein gewisser Zwiespalt Krummholz-Abgabe nicht mehr zu
hat mir vorgeworsen, daß ich die Humberts ge ten
entrichten brauchten, und die betreffende
Für die Nothleideuden in
Es handelt sich darum, 0b,4 wie die Einen Zahlung verweigert Darum sei nun daraus VOU 2 Schwestern .1 Rbl» Mit dem Früheren
nun
man
mir vor, wollen,
nicht verhaaftet hätte;
wirft
für das ganze Estenland nur ein hingewiesen, daß Niemand berechtigt ist, 273 Rbl. 10 Kop»
daß ich «·sie verhaftet habe. Es handelt sich jetzt Central-Bureau
oder, wie die Anderen wündiese Abgabe zu verweigern, solange die diesdarum, festzustellen, ob die Kammer sich zur schen, für das Gouvernement Estland eines bezügliche obligatorische
Verordnung in Kraft
Verfügung der größten Schwindler des Jahr- und für den estnischen Theil Livlands ein zwei- steht. Diese Verordnung ist wie jedes andere
ins Leben gerufen werden sollen. Die AnGesetz einzuhalten, solange sie nicht auf gehunderts stellen wird. ,(Lebhafter Beifall links-J tes
des ersteren Gedankens-, ein Central- setzlichem Wege aufgehoben ist, und die Zuhänger
Auf Antrag des Ministerpräsidenten be- Bureau für die Esten Liv- und Estlands zu er- widerhandelnden
An Liebesgaben empfangen in dervergani
verfallen der Bestrafung.
schließt das Haus-, die Berathung der Inter- richten, find
referirt das Revaler estnische Die örtlichen Einwohner können aber an ge- genen Woche: am Sonntag im Becken für die
pellation Binder bis nach Erledigung aller Blatt
der Ansicht
daß die Gründung eigneter Stelle darum petitioniren, daß die Kirche 22 Rbl. 5 Kop; für die Nothleidenden
davon für Oppekaln 10
übrigen Jnterpe llationen zurückzustellen (Beifall·) z wei e r Bureaus die Kräfte der Esten Verordnung über die Erhebung der Krummholz- Livlands 57 Rbl.
würde und ein Zwiespalt in das Abgabe außer Wirksamkeit gesetzt werden möge Rbl., für Hahnhof 2 Rbl.,
BeHierauf geht- die Kammer zur Weiterbe- schwächen Volk
ohne«nähere
stimmung 45 Rbl. Jm Ganzen
hineingetragen werden könnte;
estnische
seit Eröffnung
rathung der Finanzgesetze über.
der Sammlung 692 Rbl. 60 Kop.
"
daher empfehle sich die Gründung nur eines
Der Revier-Aufseher Aland hatte bei dem
" Jnseiuem Brief aus Konstantinovel wird Bureaus, und zwar in der Embachstadt, die
Herzlichen Dank! H ahn,
noch immer das geistige Centrum des estnischen Kleinhändler Michkel Lall während einer..HklUsdem Pariser ~Gaulois« in herzbeweglichen Worfuchung 235 unbanderolirteCigarret.
ten über das Fortschreiten des deut- Volk-es sei.
St. Johannis-Kirche. ,
Anschauung tritt der ~Teataja« in ten gesunden, und da die Aufbewahrung von
Dieser
»Mittwo,ch, den 5. Februar, findet keine
sch en Einflusses geklagt. Der Brief sagt- längeren Ausführungen entgegen. So sei die unbanderolirten Tabaksfabricaten in einer Hand»Die Fortschritte der Deutschen in den Ländern Besorgniß, daß. durch zwei Central-Bureaus ein lung strafbar ist, hatte man den Angeklagten Bibelstunde statt.
der Levante sind in unaushörlichem Zunehmen Zwiespalt im eftnischen Volke hervorgerufen belangt. Es wurde festgestellt, daß die Hausbegriffen. s— Diese ~"Teutonen« sind als die Letzten werden könnte, ganz grundlosz auch die».Deut- suchung nach Schluß der Handlung stattgefunden«hatte,
da zu dieser Zeit der Angeklagte
gekommen, und schon nehmen sie einen der ersten schen hätten für Lioland ihres-«l-an-dwirthfcha«ft- die Papirosund
Paul Johann Stürm er, f im 70. lahresksx
liche Centralstelle und für Estkazndz eine aparte,
nicht
verkaufen konnte, so sprach
Plätze, wenn-nicht den ersten, ein. Jhre Vor- ohne daß dadurch irgendeine Spaltung zu Tage der Friedensrichter ihn frei.
am 3. Februar zu Riga.
gänger, die Franzosen, Englän der, Oesterreicher, gefördert wäre. Ein derartiges Bureau verFreifrau Julie v. Engelhardt, geb-Ebenfalls freigesprochen wurde der KleinItaliener, räumen ihnen jeden Tag mehr den folge überdies nur die m aterielle Förderung händler Jaan Niggul, in dessen Handlung 20 Engelhardt, 1- im 70. Jahre am 3. Februar Ezuj
«
der estnischen Landwirthe Und habe mit natioDosen Zündbölzer ohne Banderole Schönheyden.
Platz. Die Deutschen mache es sich hier wohnlich nalen«
Ljubow Jwanowna N asa ro w
sam
politischen
gefunden
und
direct
waren
wurde
Gesichtspuncten
Jn
diesem
durch
1Falle
und handeln so, als gehöre ihnen das Land
"
nichts zu thun. Dann aber sei es höchst frag- Zeugen nachgewiesen, daß die Zündhölzer nicht 2. Februar zu Riga.
kraft des Eroberungsrechtes. Jn der That, es lich, ojb wirklich unsere Embachftadt
Ottilie v. Murawski, 1- im 71. Jahre
sich für ein dem Angeklagten, sondern einer Aufwärterin
handelt sich um eine commerzielle, industrielle, Central-Bureau eigne; --für,d.essen·Leitung er- gehörten, die ihre Sachen bei einer Fahrt aufs am 2. Februar hi"erselbst.
der
estnischeantelligenz
mitUnLand
bei
dem
Angeklagten
abgestellt
Die
scheine
der
Einfluß
Eroberung
moralische
hatte;
deutsche Colonie in
—l.-.
Konstantinopel, die vor kaumls Jahren- ganz iversitätsbildung durchaus entbehrlich und fraglos
Reval für ein-derunbedeutend war, zählt heute mehrere tausend verdieine die Handelsstadt
artiges
bei Weitem den Vorzug.
Jm - Zwei Manr er h amm er und eine große der Russischen Fhkegraphen-Ygeniixr.
Personen, und sie ist, im Gegensatz zu den an- UebrigenInstitut
der
Rede
in
hält
stehende Artikel daWien-, Montag, 16. (3.) Februar Das
sind auf der Polizei abgeliefert worden«
deren Fremden-Commen, so zusagen disseiplinirxt für, daß die Begründung zweier Central-Vureaus Feile
Der rechtmäßige Eigenthümer kann ~Fremdenblatts« eonstatirt mit Genugthusungsp
und gehorcht den« von· Berlin kommenden Befeh- für die Esten Liolands und diejenigen Estlands die Sachen beim Pristaw des 2. District-Z
daß die Gerüchte von einer Mobilisirung
in Empfang nehmen.
len. Die Coueession des Hasens von Ha·idar- das Natürlichste und Zweckmäßigste wäre.
der bulgarischen Armee sich nicht bePascha, eineprachtvolle Coneessiou von einem
stätigt
haben. Die Mobilifirung wäre ein HinDer heutige L i ch tm eß-M a rkt ist nurschwach
materiell und moralisch unermeßlichen Werthe,
Ueber
das
der
Gastspiel
»Jnterderniß für die Bestrebungen Rußlands und
die sich die Deutschen zu verschaffen wußten, besucht. Auf der Petersburger und Rathhaus- nationalen Tournåe Gustav LindeOesterreich-Ungarns gewesen, eine Besserung der
Straße sieht man nur einige wenige Fuhrwerke, mann«,
das am Mittwoch hier «den-Cyclus Lage
gestattet ihnen, sich zu Herren eines Theiles
des an denen Vieh angebunden ist. Auch der seiner Theater-Ausführungen
in Macedonien herbeizuführen Damit
beginnt, liegen uns
eines
großen Hafens von Konstantin opxel
großen
erfreut sich nicht
smachzen Pferdemarkt
die bulgarische Regierung eine- schwerenun
hätte
den
Blättern
in
(aus
auch
einheimischen
Der Platz vor dem . Hotel Liban,
und sich dort wie ein. Staat im Staate Zusprnches,
Verantwortung
Mitau und Riga) eine Reihe von Beauf sich geladen. Dadurch, daß "
~Belle"vne« ist sehr stark besetzt, da dort Holz- sprechungen
festzusetzen.«
Um unser Publieum mit die bulgarische Regierung sdie macedonischmzj
vor.
arb-eiten, die im Laufe des Winters hergestellt dem
Erwartenden bekannt zu« machen« sei Coniites geschlossen und die Mitglieder
Zu der macedonischen Angelegenheit sind, zum Verkan gebracht werden. Gleich am nach zu
derden in Rigaer Blättern erschienenen BeEingang
man·
zweithiirige
Schränke, hinter sprechungen
wird ans Athen vom 13. Februar gemeldet?
iieht
gezeigt,
hat,
selben
verhaftet
habke
fie
daß
UnbederJnhalt der beiden
Die griechische Regierung besitzt Bewe-iseda"sür,j denensein weiter Raum« mit Betten in allen kannten Stücke »Winterschlaf« und hier todte sie den Actionen der beiden Mächte zur
»Die
Größen bedeckt ist. Weiter folgen Holzgeschirre,
.
Pacificirung Macedoniens keine Hindernisse
daß Agenten bulgarischer Comitös bemüht sind, Stühle, Wagenräder und Zubehör in sehr Stadt« kspnrzjkizzirk
Jm Saale des Gewerbe-Vereins schreibt das in den Weg legen will. Dadurch thue Vulga-, :
in Griechenland sansässige Macedonier anzuwagroßen Mengen. Auf dem freien Platz neben
Tgbl.«, lernten wir zunächst das dreiac- rien
sind ganze Reihen von »Rig.
ben, die dann über die griechisch-türkische- Grenze dem Fleischmarkt
für feine macedonischen Stammesge-tige
Schauspiel
von Max nossen,mehr
ausgestellt;
und
Wagen
namentlich Drey er kennen.»Winterschlaf«
als
es wenn den Agitatoren Zugeständ- .
in Maredonien einfallen«sollen. Es sind lebhasle Schlitten
Die Handlung ist die denkdie ersteren in verschiedenen Dimensionen,
sind
gemacht
bar
an
hätte.
Der Pforte find die vzongs
Agenten
Gangeim
Nachforschungen nach diesen
nisse
einsachste. Eine brave, ihre Umgebung
vom einfachen Arbeitsschlitten »his zum feinen
Die Meldungen, daß auch griechische Banden in Stadtschlitten,
und
Bildung
überragende
Oesterreich-Ungarn
Geist
und
Försterstochter
Rußland ausgearbeiteten«
erhältlichz endlich werden auch vertrauert ihre Jugend als Braut
eines
heißVorschläge
der Lage in ·Macedo- J
Bildung begriffen seien, sind unbegriindet.
Pflüge zum Verkauf gebracht.
Besserung
zur
Jm 3. Stadt- blütigen und schmucken, aber
und
dickkörohen
reges
der
nien
einer
Depesche
aus Sofia vom theil herrscht in
Fortuna-Straße recht
Ferner meldet eine
mittelst
Reform der Verwaltung mitpsigen Forstgehilfen in einem ewigen Wintergetheilt
werden.
vorigen Sonnabend: Jn Folgeeines Beschlusses Leben, da dort der Handel mit Zeug, Garn, schlase, beseelt von dem·brennenden
Diese Vorschläge haltengjssfich
Wunsche,
Fellen und Kleidern betrieben wird, die im hinauszukommen in die Welt, um zu leben,
in den durch die Achtung vor der OberhoheistYH
Etdes Ministerraths wurden heute Nacht sämmtliche Laufe
des Winters angefertigt worden« —a—
was zu leisten und ihren Mitmenschen zu nützen. des Sultans gezogenen Grenzen. V
«
;
maeedonischen Comitås hier und in der Provinz
Ein Unwetter führt einen jungen, vom Schnee
Sofia,
(3.):Februa«r
16.s
geschlossen. Aus eine Anfrage in der--Ssobranje,
Montag,
ineritrthf
Jn einem Artikel, den die russische Zeit- verwehten Schriftsteller in das stille Forsthaus
ob es wahr sei, daß die Regierung die Schlieschrift «Nüchternheit und Sparsamkeit-« unter und der unbeabsichtigte Einfluß dieses geistig der russische diplomatische Agent Bachmetjew
ßnng der Comites und die Vornahme von Ver- der Spitzmarke »Bier nnd Branntwein« regfamen Mannes steigert das Seh-nen Trudens mit Gemahlin ein.
KonstantinopeL Montag, 16. (3.) Februar.
hafiungen angeordnet habe, erwiderte der Mi- veröffentlicht und den die »Nowofti" reprodncis zur Unwiderstehlichkeit Den Vater weiß das
nisterpräsident, daß das Ministerium entschlossen ren,"" tritt auch ein Herr Borodin für den Mädchen für ihre Jdeen zu gewinnen; der Ver- Die Proteste der rumänischen, serb«iden Schnapseonsum durchden lobte, der, von
Eifersucht gequält, seine Braut
und griechischen Regierung
sei, die Comitås und-die «"Agi-taioren. ,an Gedanken ein,zu bekämpfen.
Bierconsum
»Jn Deutschland« auf keinen Fall verlieren will, zwingt sie, zu schen
dagegen,
bulgarischem Boden ohne Gnade und Barmherdaß Bulgaren in Macedonien·« auf
heißt es nach der Uebertragung in der bleiben, indem er unter dem Einfluß einer kuppder
zigkeit zu verfolgen. Das Ministerium werde »St. Pet. Z.« in diesem Artikel
Unterthanen dieser Staaten bevorzugtxskis
»hat die lerischen alten Hexe an ihr einen brutalen Ge- Kosten
Bildung, der Wohlstand und die Gesundheit waltact begeht, der
dertxvlcl
seine Pflicht bis zum Ende erfüllen.
das unglückliche Mädchen zum werden, wodurch « das Gleichgewicht
des Volkes bekanntlich in dem Maßezugenow Selbstmdrde treibt. Damit
der Vorhang. Vulkan-Halbinsel gestört werden müsse, haben
fällt
Aus der Cah-Coltmie wird von einer men, " wie der« Bierconsum stieg· und der
Es ist alfo eine traurige
aus die Pforte mehr beruhigt, als die neulichen hulR ede Cha mberl a i n’s gemeldet, die mit ge- Schnapsöonfum abnahm. Jn England dem Leben, die uns der AutorGeschichte
verführt, ein garischen Erklä:«ungen.
,
[
nügender Deutlichkeit die Zerklüftetheit beobachtet man dieselbe Erscheinung: im Jahre düsteres, abstoßendes Bild, das er vor unseren
1892
Montag,
wurden
420
und
16.
(3.)
Millionen
Wedro
Bier
Skutari.
WähAber Dreyer versteht es,
Februar«
Augen entrollt.
der Zustände daselbst erkennen läßt. Chamnur 11 MillionenWedro Branntwein getrunken, durch eine brillante Schilderung seines Milieus, rend der Verfolgung einer Diebsbande stießsks
berlain führte in dieser seiner Rede in P ort
während in früheren Jahren der Schnapsver- durch drastische Zeichnung feiner Figuren, durch Essad-Pascha in Titana auf den Widerstand
Eli a b eth etwa Folgendes aus: Augenblick- brauch mitdem Bieroerbrauch concurrirte. Mit feine
einfache und kraftvolle Sprache zu blenden
der Bevölkerung. Der Vali von Skutari
lich seien die Verhältnisse in der sCap-Colonie,- allen Mitteln müssen wir diesen- wünschens- und über die Schwächen der Handlung hinweg- seitens Verstärkungen zugesandt.
»
. ;
ihm
derartige, daß sie Stoff zu einer komischen Oper werthen Proceß fördernund auf-keinen Fall sutsxkskhssk
i - hat Caracas,
16J
Montag,
(3.)
Februar. Um «
muß zu erreichen suchen, daß
Ueber die Tragödie »Die todte Stadt«
bieten könnten. Ein großer Theil einer Bevöl- hindern,·
nach
10
Morgens
bestehggnde
das
Bedürfniß
Alkohol
mehr
von
wurde
die
kackade
Gabriele
ein
Uhr
d’Annunzio
schreibt
kerung, die sich seit einer Generation der Selbst- mit Bier ««·a«l·s mit
Branntwein befriedigt anderes Rigaer Blatt: »Dem Archäologen officiellaufgehoben.
herrschaft erfreut habe, kämpfe einen er- wird; wir müssen es für ein großes Glück hal- Leonardo, der nach den Gräbern Agamemnon’s
bitterten Kampf gegen seine eigene Con- ten, daß das Vier überall, wo es zugängund Kassandra’s forscht
ist seine liebliche
St. Petersburg, Dinstag",«· 4.·· February
stitution. Dann sei ein Ministerium an der lich und wohlfeil ist, mit dem Branntwein Schwester Bianca Maria gefolgt; und in GeSpitze, welches, von seinen eigenen Wählern concurrirt und ihn besiegt. Was die Frage be- meinschaft mit ihnen leben der Dichter Alessandro Der Erzbischof von CharkowsFlavian ist zum
trifft, wie der Ertrag der
und seine Gattin, die des Augenlichts beraubte Metropoliten von Kiew ernannt wordenverlassen, sich auf seine früheren Gegner stütze, zu ersetzen sei, so wird einBranntwein-Accise
Theil
durch
Anna
eine
eine Frauengestalt, welche vom Dichter
Der Gouverneur von«.Ssaratow Engelhardt
und endlich ein Parlament, dessen Mitglieder niedrige Biersteuer gedeckt-- Wird das Bier im mit besonderer Empfindungsseinheit
und fast ist zum Gehilfen des Ministers der Landwirths
von Leuten gewählt worden seien, von denen Preise der Masse der Bevölkerung zugänglich übermenschlicher Seelengröße ausgestattet wornimmt sein Consum dem gemäß zu,
den ist. Sie, die Blinde, fühlt, daß ihr Gatte schaft ernannt tkordem
Tausende heute gar nicht mehr das Wahlrecht und
wird
einen
Auflage
Ertrages
Theil des
diese
sich ihrer Freundin Bianca zugewandt hat, und · Madrid, Montag, 16. (3.) Februar. Aus
besäßenx Jn« diesem Chaos blühe der der jetzigen
decken, der Rest aber sie ist schon bereit, still entsagend aus der Fez wird gemeldet, daß der Prätendent im
Getränkesteuer
Racenhaß Er habe Beweise dafür erhal- wird überreichlich durch die Einkommensteuer
zu treten, sich und ihr Leben zu opfern, Gebiet der Chiaan Tkpppen sammeltten, daß in einzelnen Theilen der Colonie die aufgebracht, zu der alle Culturvölker übergehen. Bahn
als ein neuer Seeleneonflict bestimmend in das
Reiuet, Montag, 16. (3.) Februar.
Loyalität mit Boycott gelohnt werde. Einem Nach
festen Ueberzeugung müßte daher Schicksal dieser Menschen eingreift. Leonardo Die Gran
des Bezirks haben Ch a m besse- »
Finanzverwaltung zur Verringerung des hat die Atriden-Gräber nufgedeckt.
einer lainAsrikander
solchen Zustande müsse ein Ende ge- die
Jn
eine
überreicht, in der sie die
Volkslasters —z der Trunksucht
mit allen Schilderung, die wohl
Werthvollsten der Versicherung Adresse
macht we r den. Es gebe sogar Beispiele Mitteln
den Hang zum Branntwein bekämpfen ganzen Dichtung gehört, zum
abgeben,
Bild
daß sie sich entschlossen
ein
der
dafür, daß loyale Capländer in die neuen Co- und-; deshalb 1) den Verkauf des Branntwein-s starren, strengen Schönheit ersteht
haben, das Vergangene zu vergessen und treue
und
Größe,
der»
in»
lonien unsgewandert seien, weil sie dort ohne als Volksgetränk verbieten und zur Ersetzung er die mit goldenen Masken bedeckten Leichen
Anhänger des Reiches zu sein.
Anfeindung zu leben vermöchten. Unter die- des; Ertrages der Branntwein-Accise die Ein- Agamemnon’s und Kassandrcks in der gis-öffneten
Caracas,
Montag,
16.
(3.)
Februar.
Jnund 2) dieSteuer auf Gräberreihe ruhen sah. Doch auch der Fluch,
Umständen sei es Pflicht der Engländer, kommensteuer einführen,
Beantwortung der Mittheilung Bowen’s über
Ther,
wie
solche
Getränke
tin-d der
dem todten Geschlechte gelastetp schemk die
jeder
daß
dafür ·qu sorgen
Kreuz- Vier nicht erhöhen, sondern Kaffee
Unterzeichnung des Proiocolls drückte
herabsetzen, und nun das lebende zu ergreifen. Leonardo,
zug gegen die loyalen Buren un- anf- -...diese ,Weise.x’ die genannten Getränke mögin seinem Namen und im Namen
die
des
Castro
Erregungen
quälenden
Hirn durch
möglich gemacht werde. Es sei aber nicht
lichst verbreiten.··2überkekzk Venezuelas Bowen telegraphischs ewige Dankfieberhasten
Forschertriebes
krankhaft.
verkennen, daß die englische Bevölkerung durchist, entdeckt mit Grausen bei sich eine frevle barkeit aus für die rasche Entschlossenheit, mit .
Eine Gesellschaft zur Exploitation der Leidenschaft zur Schwester, und alsvekUUkE Noch
ihr Vtxheltev gegenüber der hnllätxdjschm eine-·der er der gerechten Sache gedient habe.
Verföhiiung erschwere. «3(A4n dieser Stelle seiner-Z Eisenbahn-Busfets wird, nach der»Torg- Kunde erhält von der Neigung, Welche VMUM Aus allen
venezolanischen Häer wird mitgeGas.«, begründet Das Grundcapital und Alesiaydw zueinander tret-hters.,d·e.,n
Redewurde deerlonialseeretär von lebhaften Prom.
soll 1,800,000 Rbl. betragen. Die Gesellschaft einzigen EAsuzgang aus dern- Wlkvsalx sdens einst- theilt, daß die Blockade-Fahrzeu·g·ezszittelbtxx
Nein-Rasen unterbrochenJ Ein derartiger Zu- beabsichtigt, die Preise für die an den Eisen- gen Schutz der Schwester vor der Entweihung nach Empfang der Nachricht MUSK TgesisdÆ
Die Bevölkerung bahn-Buffets verabfolgten Waaren herabzuin ihrer Ermordung Und er pollbrmgt die sind.
Die Regierung hat nachspgllen Richffspx
That, durch die er in seiner Ver- tungen Truppen
kgxkhtksdre
vergessen,
setzen.
solle
daß Hsie englisch
zur Untzerdrliekangz des Auf-spkij g Hpeji Fluch.zu lösen meint. An der
C «"si
«.
WCMYY
aber
wird
sog:
.:BBMa’s
der
Blinden
Auge
« Jn· Sachen
stWMs
der»
»Krummholzrege
M a rktst e uer« bringt der ~P o st.« in sei- wiege- setz-»Ze- vsues größeres Qual-!"»
·g««def'st2ika—.fschen
Für die Redaction verantwortlich:
sit
Problem-.
esstpkgisp - Wes-MU- Erklärgggs2 folgend-g «"Der" Darstellung der« aäsübendejffKünstler
Matti,ejstzu..,.
E.
Sand.
Frau
wird in den uns vorliegenden Besprechungen
A.Ha»elblatt.Last-onna neues-po- Icpiens 4 Der-pag Mos-.nach......der Zeitschrift ~,Prawo.« eme Senats-Ers- hohes Lob gezollt.

dritte Mel-s daß ich

Locales.
Seit geraumer

..

kvtr tTodten

;

Gküngung

;

Jahre 1881 einen Wen dep u n ct. , Man
sieht hieraus schbn, daß dieStaatsverfafsung
mit einer verständigen Specialreform nichts zu
thun hat. TsWenns man- dise ausländische Presse
liest, so sieht man aus ihren Lobesfpriichem daß
man dort auf zwei Dinge in Deutschland mit ungetheilter Bewunderung blickt: auf die de u t s ch e
Schule und deutsche Socialgesetzgei
hung. Ich möchte Ihnen (zu den .Soci.aldemokraten) dringend
rathen: Wenn sie ehrlich
Arbeiter-Interessen vertreten wollen, so vermei--sz«
den Sie es, die Frage der« Arbeiter-Politik"E-zuz
vom

.

verquicken mit allgemeinem sehr- gefährliche-itf
politischen Fragen.
Eine Petition an den Cnltusminist er richtet-das ~Co mitö für v oklstän
di ge Mä dchengy m nasi en«. jDie Petistion
gipfelt in folgenden Forderungen .1) nicht«-Anrmit der Tertia beginnende Gymnasialcurse zu
gestatten, sondern voll st ä n di g e mit der Sexta
beginnende Mädchengy m n a si en —(Hnman-,
Real- oder Reform-Gymnasien), gleichviel ob
es sich um die Neugründung von Vollgymnasien
handelt oder um den Ausbau bestehende-: Curse
zu solchen ; 2) bei geeigneter Finanzlage des
Staates die Errichtung eines ersi e n st aa t
lichen vollständigen Mädchengspysnek
na siu m s«·-in die ·Weg"e leiten zu jwollenfxss I Eis
-

:

-

UebernationalistischeSkandal-Sce-s
französischer Kammer wird un-

term 13.

»

nen in der

Februar aus Paris

telegraphisch beAbg. Binder (c,ons.) interpellirt die
Regierung über die Rolle, die Minister und
andere politische Persönlichkeiten in der Hum.bert -Aff aire spielten. Er wirft dem Ministerpräsidenten Combes vor, daß er eine
Chamäleo’n-Po litik treibe (heftiger Widerspruch links). Auf Ersuchen des Präsidenten nimmt Vinder das Wort ~Chamäieon'« zuzurtiek, spricht aber von Zuchtpolizei und »netteuparlamentarischen Pflanzen« bei der Regierung. .(Erneuter Protest und Rufe; ~,;C.en»
sur«). Der Präsident ruft den Redner zur Ordnung. (Lärm.-) Combes, Balle und Berard tradicaler Republiieaney stehen auf und verlassen den SitzungssaaL (Beisfalzl.
links.) Ein Abgeordneter der Mehrheit wendetsich gegen Binder, den er v.,Tartusse« nennt.
Binder weigert sich, seine Worte zurückzunehmen.
Der Präsident befragt Tdas Haus weVerhängung
der Censur über Binden
gen
Das ganze Haus mit Ausnahme der nationalistischen Rechten stimmt für die Anwendung
Die Minister betreten hierauf
der Censur.
wieder, unter Beifallsbezeigungem den Saals
Vinder beschuldigt die Mehrheit, zuspihrem
Führer ~«eii«"i«en verdächtigen Menschen« gewählt
zu haben. -(Rufe und Lärm.) Auf Antrag
beschließt das Haus, dem Redner das Wort

richtet:

—-

--

zuentzieh-en.Da Binder sich weigert,v die
Rednertribtinke Jszn verlassen, bedeckt sich« der-«

w ir d »a u fg ebkfle
ho nxsisåiMich ITOMinäitäi wirdv die Sitzung
wieder ..aufge"nommenx Binder ste »kder Tribitnes nnd wirdssvvm Prä"i-m""en« q.«"
roh unt-er Androhung der AusweiM
;
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Präsident und-»die S i·"tz ung
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wert Dem WITH-i dersgksensintFeueehsk
VIIIva Einspruch-»erhewa MMsiW
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qneLrizenfiir die Arbeiterschaft ziehen. Jn dieser
Hinsicht Bedeutet die- k a iser li che »L- o tsch a ft-i

»··

.

’

rConsesl
echt-Ei

,

«

geschaffen.

so

,

großindustrielle

Man hat es aber anfangs unter-lassen,
zeitig Institutionen zu schaffen,- die die

-

s

der ges-»

Universit«äts-Kir·che.

l

Jahrhunderts hattnunzpnrch Beseitigung

werblichen Beschränkung freie Bahn für idiesz
moderne
Entwickelung

Kirchliche Nachrichten

.

-

meine Auffassung bestätigt. —DenGegenpolder
agrarischen bildetdiesocialdemlokratische Bewegung· Sie ift auch aus ähnlichen historischen Ursachenjherporgegangem Am Anfang des vorigen

Hahtkhoft

.

«

«"

-

.

demokraten lan. ·«Ich berufe mich hier-wieder
auf das oft citirte Buch. des Abgeordneten
Max Schippel.»sp,,Grundzüge der Handelspolk
tik«.
(-Redne-r"· ."v-e,«r.l-ie.st längere Stellen aus
demselben.) Jchijjempfehte auch den Herren
Socialdemokratenf daraus zu lernen. Auch die
»Nation«·. hat« kürzlich einen Artikel
über
die englische Landwirthschaft
gebracht, der diese

-

.

unserer

·

"

und Gemeinden, derv gesunden Weiterentwictelung des stggstlichen Lebens-, ja im letzt-en.
Grunde der Einheit und Macht des deutschen
Reiches-. Mögen dielMsänneiz bei den-en die
Entscheidung steht, bedenken, welche Verantwortung sie vor Gott und der Geschichte zu tragen
haben! Es ist ein verhängnißooller Schritt, der
gethan werden soll. Gott schütze uns vor iseinen
,
letzten Folgen !"
Jm - Reichstage gab am Freitag der
Minister des Innern Graf Posad owsky
u. A. folgende
Ausführun gen über
agrarische und socialdemokratisehe Be w egun g: »Unser öffentliches Leben
dreht sich um zwei Pole: auf der einen Seite
die so cialistische Bewegung, auf der anderen die agrarifche.
Die agrarifche Vewegung ist dadurch hervorgerufen, daß Anfang
des vorigen Jahrhunderts die Veränderung
Agrarverfassung vollzogen wurde, ohne
daß man eine Reihe von hierdurch nothwendigen Maßregeln für die Landwirthschaft getroffen hat. Diese Verna chlässigun g
der Landwirthschaft muß jetzt wieder gut gemacht werden. Das erkennen
selbst die Einsichtigen in den Reihen der Social-
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VveiL Professor und UniversitätsPrediger.
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Ein hohen-hin

empfiehlt

Voll

Brei-: 30
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Tannhl
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llan Miso-kams:
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Weis-s

o. waikow.

theilt dem geehrten

z

Rig.-stk. 24,
genäht
2 Tr. hoch. die dritte Thür, links.

der viel unterrichtet hat, ertheilt
Statuts-I in den mathematischen
FICIISIIL OEertSn sub Lit »C. G."
empfängt die Zeitungsexpoditjon.

Eine» schneiderin
Mss W-«

ERSTE-ERSTER

V

»F

Maskenkochiime
Dommo

I. chtlsllg

vermiethet

Promenadonstrasse

,

«

des Lokals

studentanwohnunqen

9.

zu

II

mit od. ohne Pension, ist billig abzugeben

-

Petersburger str. 149.

«

,——

zu neckst-fen

Meyer s conversatslexskon

1897——-1899, Isllz IstsNäheres Cal·lowastr. 12, täglich von
9-—lO vormittags u. 2—3 nachmittags.
5. Anklage

Eine Wohnung

(Ap.—Ges(-h. 28, 17 tk.).

mai-tax

»Jeder Jüngling u. Mann ist herz-

Eine Tragödie in 5 Akten von Gabriele d’Annunzio.
Inst-l- od· nimmst-. v. 4 Zimmer-I
Deutsch von Linde von Liitzow.
nebst-Küche ist ausmko
Poplersstrasso Nr. 5.

lich willkommen

vom

beträgt

l. Februar bis

barcn carresponåenzen

Anfang B I« Wir Abends.

Im llloslqssl Post- mal Tal-gosv. 5 Zimmern mit Küche u. veranda
olssuscmptolr Cvoas 24. hi- zum
u. allen Wirthsohaftsbeq. Its Isrsi. Janus-s Umhstern-Str. 24. Zu erfr 26.
lIIISUS (inol. Billetsteuer) â 2 R.
MISIIISII
10 Kop., 1 Rbl. 60 Kop., l Rbl. 10
Briefeeine warme
Kop., 75 Kop. und 5«) Kop· (Galekie)
sind in -l. stillst-solle vorw. B. J.
-127. Paaytmish
Kakow’s Universitätsißuohhandlg,
t2B. Any Yü6y.
und am Abend von 7 Uhr ab an
129. K. Kaum-.
der Gasse zu haben.
130. BmTopauiz Mycct
131. Kapty Bat-many
von 2 Zimmer u. kl.
Hof
Zum August dieses Jahres sllslls
132. lOpiij Bacinan
der
ich
einen
tüchtigen
Fels-goti,
-133. B. Satz-wird. «
134. Aus-zi- Mei.

Ilsthfksl

Küche-Im

s

Muhlensstrasse Nr. 81.
Hetzelstmße

-

2,

par-terre« ist

eine

Wohnung non 6Zlmmcrn

Philologon

135. Gom- casechL
136. Miili Psrmsoon.
137. 3. Jena-wh-

-138. Max-in Kasus-h
139. Unsin- Poce.
140. Mihkol Raimun·

der bereit wäre, seine nagt-theilte
Kraft meiner Lebt-anstatt zu widmen
sit pij j-EtL-1-—’—— Bisse-, Kirchen-Zwange Nr. 4.

zu

Miiblirtc Zimmer
Zu
Ritterssraße
erfrag.

permis-them

1 Treppe hoch. rechts.

141. Anna- Leobotn
142. li. erücsh.
143. Lust-, Agnus-tus-145. ils-1- Rom-any-146. B. Pusopxr.

11. v. Eli-.

8,
wird für eine Normalapotheke in
Livland gesucht
Peplersstk. 5.

146. Dmilio sibuL
147. Agrycsksb case-h

-

Familienwohnung

149. Its-is Bis-ist.
150. P. A. Gouv-unn-

6 Zimmorn nebst- Balkon zu
Lodjenstk. 15muss, wird zum April gssllcllt GeIsts-niemals
halt 180 Rbl., freie station. AdresseInspoktor H o 1 g o s e n Gr. Notlsttn
Milohkuranstalt
Nr. Id, Ri g a
Daselbst kann auch ein 111-l- cla»
pfolilon werden

mit Zustelluug

·

Rbl.

28. Februar

st. März

Vorkampff, Riga,
Mählonstrasse Nr. FR.

I

Zo. April

2
2
3
Z
4
5
5
6
6

81. Mal

so. Juni
81. Juli
81. August
so. September

gut gelegen, unter günstigen Bedingungen zu verwaist-. Antrage-n
sub »Wassormiihle" in der- ExpecL
Jl. Blattes niederzulegen

2 obligaiionon
gungstl Sokort vorgeben.

Nähere-s
bei
Rechtsanwalt Chwol s o n ,
scharren-Mk 7, von 9--10 u. 5—6.

81. October
Zo. November
31. December
Abonnements werden täglich

Ein commis

Ist-stossw-

der in der stahl— und Kurzwurem
Brauche gut bewimdekt ist und sieh
such zum Reisen eignen kann, wird
für ein, Beweis-Geschäft- in Biga
Instit-lit- eriL Okkerten bitte unter
Ohikkre P. N. 320 in der Expedition
dieses Blattes niederzulegen.

So

I

durch die Post bezogen

»
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»

»

»
»

75
25
50
25

s

»

4
4
5
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~

»

3

»

50

»

S
6
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»
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Ecluarcl sl(i,wastsl(
11.
.

Kutscher sucht steilung

Rathhausstr. 35, in

-

»

»

»

»
»

»

~

K«,

»

»

-

stubonmätlohon

unter fjeinem Vornamem

KastanierkAlloo 12·

stubenmaklclsen

»

-

.

c. Mattsesens Weintr- Fk Ztgskkxm
» .

ist

"

Issllllllt sofort ein äxes

»

«

—-

Aufklurunq poste rest.
«

das gut zu schneidet-den versteht
Ohno gute Attestate nicht zu kommen f— stklowasStkfspZL Qu. 1Bin Zuverlässiges
I

.

—-

I

Einem-fstllllohsmlsn sion-n

~

»

·

l tzlsamilianwolnum
alleng

v. 4 Zim» Küche. Veranda u.
wirthschastsbsq. zu vormiethsn
Potri-str. 76, beirp Hauswkjchtek.

des am vorigen Dienstag erhaltenen unerklärlichen Schreibens findet eitse

Essllcht sofort ein deutsch-spl-

"

-.-

»

sum vtgzkzesgon! Der Empfanger

Mitestato

»

———

»

·

stubonmäclohon l mäblirtos Zimmer

Ein deutsohsproohondss

,

»

»

Tales-sowo.
10. Blaroxapovk
11. Karl senkt-L

10—12 u. 4—7.

-

50«

162. Bus- EpsosöeptL
163. 0. mesgaoachsh
164. Mag-. Aus-ps-165. Our-l- Post-nomi-166. Und-Tons
167. Umwqu Hgsmnegaqy.

-

»

75
50

Gewürzbude.

160. 10. THAT-.
161. klagt-)- Pudastkoøy.

-

«

50

(1.

Bogmsaaaia llleixovoä
159. H. Potbjxöeprp

158.

Ecke der Kaszu Isrmistlssa
das zu plätton u. Zu nähen versteht, tanjon-Alleo u. der verläng. GartenStornistr. 25, strassof 42L1m Hof, 1 Treppe-.
kann sich melden
durch dis Paradonthijr, v.
l Tr

»

»

les-m sieh als tells-sing msltloa
bei Uhkmaohormoistor
Promeuadonstr.

-

·

»

mit den nöthigen schulkonntnissen

Bin gutstteatirtek

Kop
l Rbl.
75
I
2 »» 25

-

Ein Knabe

7
50
.
von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends entgegengenommen." wird zuMädchen
Kindern oder auch fuk dle
Stube empfohlen
Tecbelfersstk. 9.
Die illustrirte Feuilletowßeilage wird von Nr. 1 an nachgeliefert.
im Both-use-

stollung durch das Expressbureau.

Harmonium, Pianino Tafel»arm«-that
lnstrumsnte Psteksb.
Str. 121.

»

8·0 Kop.

«"l

,

151. P. Fysssuunp
152. Mai Ploonr.
153. Mapiø Tpen.
154. A. voss.
155. Apvsxxy Lamm-.
156. Elsboth Bauern
157. Axaus MeåskepT

-

I

E. Walt.

l48·

W Ein Malt-r U
der auch auf den Kessel scbtgeben

von

«

zum

Ist- ist-Ins

Icrzesclmsss cis-· naht-stell-

I

chjIUU
Uokdljvlåndj
g
.
V

von

»u.

abends 9 Uhr

Die

todte staat

«

Gans-usw Okkerten sind zu richten

jede ä- 20,00() Rbl., vorzüglich placirt
auf ein Gut im Wert-Wehen, werden
unter sola- votstlseilhelten Berlin-

«

Das Abonnemeut auf die

i. Shstn. Theile Livl., i. Preise von
30—50 Mino zu kaufen gesucht

und ohne Zu-

Halsqu d. 5. Februar c.

111-tät I

(l.a oittå

«

sit-Gesellschaft, set-lich RasseIstIICSELLW

c s Olsw

Freitag-, den 7. Februar 1903
plus-Miit

I

zahlen wir an Reisende, Agenten u·
Oolporteure, die den Iskltsllf Mlseress Ansichtsksrtsn übernehnehmon wollen. Muster-Collection
100 stück sortirt so Kop. (auoh
Mal-ken). .Correspondenz deutsch
oder französ. Scrmanissllommsns

Is. Illlllusrststlt,

von 2 Zimmern mit Küche und sIII
slnzslnvs wähl. zimmsts sind zu
steh-san 67.
Ist-minnen

Evängei. Jünglingsvereia.
(Carlowsstt. 10, eins Tr. h.)

Ma-

-

»

werden verkauft mit

Hauptniederlage in Jurisws bei s. von
lisssssitzlq und Juli-I Heil- in Wollt- bei

Abonnemeuts Anzetge

25 o- Provision

v.

» Verkauf in allen Droguen-Handlungen und

Taf-IX

,

Ew. Freymum
I

schwachstillemlg Mitte- und

Person-sp. Gousssnde, MIältere Personen In Fällstl schlsclltck Ist--

Zimmer m smar familte

Iskmistllcn —Gartenstr. 55, oben

sattfoclem
upsnl Ida-man

Zinsgutng
sem- autzsich ums kräftigan riik

MA- s. I. Hundes-g-.-Waam-aaaav
Bin stilles, im Garten g;le;en;s
Eine Wohnung

Warme, trockene und helle
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Abonnements nnd Juserate vermitteln:
,
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E.J.Karow’s
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Buchh.; in Rev al: Buchh. v. Kluge u. Ströhm; in Petersburg und M oslam Annoncen-Expeditton L. G E. Metzl F- Cop«

schastsmethode noch

«

An-

Fellin. Im «Fell. Anz.« lesen wir: »Am
Handlungsweise enthalten. So liegen die Dinge
in Estland gegenwärtig aber keineswegs Der vvrigen Freitag wurde auf dem hiesigen FriedBauernstand ist gerade seit der Einführung der hof der kürzlich in St. Peterburg am Herzschlag
Geldpacht zu einer gewissen Wohlhabenheit ge- verstorbene
verabschiedete Marinearzt Dr.
langt, die es ihm ermöglicht hat, den größeren Eugen Berg zur letzten Ruhe gebettet. Ein
Stadt, hat Dr. Berg nach BeTheil des Pachtbesitzes in Eigenthum zu ver- Sohn
wandeln. Somit wäre die Normirung der endigung seiner medicinischen Studien in Dorpat
Maximalpacht eine Maßregel, die in der that- sein langes Arbeitsleben zuerst als Kreisarzt
sächlichen Gestaltung der Verhältnisse keine Er- des Ussuri-Gebiets am Amur, dann als Marinearzt in Archangel, seit 1885 auf der osisibiris
klärung-fände.
schen Flottille
von der Heimathszugebracht.
Anzunehmenisi,daßsreiwilligeUeberer
vor
etwa
einkunst der Contrahenten über die Pacht- Als
Jahresfrist sich in den wohlhöhe überhaupt nach Normirung der Maximal- verdienten Ruhestand versetzen ließ, führte ihn
pacht nicht mehr stattfinden würde. Die per- die Sehnsucht nach der geliebten Heimath zunächst in die Vaterstadt, ijejhsthM
nicht zum Vortheil der Pächter. Jeder Kenner Sommer in behaglicher Muße im Kreise feiner
des wirthschastlichen Lebens in Estland weiß, Familie und der ihm aus der Jugendzeit noch
daß die Pachtdurchaus nicht nur ein sachliches, gebliebenen Freunde und Bekannten zu verbrinsondern auch ein persönliches Verhältniß ist, gen. Die Erziehung seiner Kinder veranlaßte
sodann den Heimgekehrten, seinen Wohnsitz nach
das gegenseitige Rücksichtnahme erfordert. UnPetersburg
zu verlegen, woselbst den noch im
willkürlich wird der wirthschastlich stärkere Theil,
Alter
rüstigen
von kaum 65 Jahren stehenden
der Gutsbesitzer, mehr Veranlassung haben,
Mann
sein Schicksal ereilt hat.
Friede dem
Rücksicht zu nehmen. Eine zu schroffe GesetzgeAndenken
des treuen Sohnes Unserer Stadt,
bung würde diese persönlichen Beziehungen zerreißen und dadurch den Pächtern vielleicht mehr den jetzt, seinem ausgesprochenen Wunsche ge-.
Der beste mäß, die heimathliche Schalle deckt!«
Nachtheile als Nutzen bringen.
Weg, um zu einer normalen Pachtsumme zu geBurineeL Am 24. Januar ist, wie die
langen, ist nach den bisherigen Erfahrungen »Rig. Rdsch.« der ~Deen. Lapa« entnimmt, ein
doch die freiwillige Uebereinkunft der Contrahen- toller Hund in das Classenzimmer

sern

Aus alten Zeiten.

-

-

l

gewesen, uns wieder heraufzuarbeitenz denn
Alles läßt sich wieder gut machen, wenn man
ein rechtschaffenes Leben geführt hat.
Gott
wird Cattani richten und ihn strafen, wie er es
verdient hat! Ich habe mit manchen Wucherern zu thun gehabt; keiner war größer als
Cattani. Er hat mir für 120,000 Fres. einen
Schmuck verkauft, Und nach der Ablieferung
sah ich, daß er kostbare Perlen darin durch
minderwerthige ersetzt hatte; er hat uns das
Gut in Celeyran angehängt. Er forderte bis
zu 400«-» Zinsen. Für die Verlängerung einer
zur Rückzahlung von 800,000 Fres. gewährten
Frist verlangte er eine halbe Million in bau-v
rem Gelde. Andere Wucherer begnügten sich
mit Wechseln; er bestand darauf, in Banknoten
bezahlt zu werden, Er verfolgte uns ohne Erbarmen, bis wir ihn schließlich wegen Wuchers
verklagten Da wurde er kleinmüthig: er ließ
sofort seine Geschäftsbücher nach Kairo schicken,
damit eine Controle nicht möglich wäre, und
kam dann zu mir und flehte mich an, die
Klage zurückzuziehen Er bot mir eine Million
für diesen Dienst.«
Friedrich Humbert leitete seine Aus-I
sage mit der Erklärung ein, er werde die Mitschuld politischer Persönlichkeiten in der Angelegenheit ausdecken. Zunächst nannte er den SeJ
nator Cremieux, dessen Schwiegervater, ein
Jude, mit Cattani in engem
schästsverkehr stehe, als einen von denen,
aegyptischer

Ge-!

dies

ihren ganzen politischen Einfluß zu Gunsten des
Letzteren aufboten und auch unsaubere Geldgeschäfte für ihn besorgt hätten. »Warum ist
Herr Cråmieux vor 6 Monaten in die Ehrenlegion aufgenommen worden, und warum ist
Cattan Ritter und dessen Schwiegersohn, ReitOfficier der Ehrenlegion? Hier liegt ein
Geheimniß politischer Käuflsichkeit, dasaufgeklärt

linger,

Ghin-»Pensi-ggsåsiakwkstguaniszkgst
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Feuilleton

Ohne

Bauerland-Verkauftendirte.

unserer

!

der
. Eine wirklich zutreffende
Normirungå
suwwrchge
»Als Use,
daß eine befriedigende Lösung derselben nicht
zu erwarten ist. Nurßerücksichtigung der concreten Verhältnisse von Boden und Lage jeder
einzelnen Stelle könnte zu einem richtigen ErMÆ;-.-r,.«f,x Js- —-e-u-

gebniß führen, jede Gruppirung in größeren
Zügen wäre falsch und ungerecht. Einer zuverlässigen Werthschätzung sieht ein
großer Aufwand an Arbeit und Kosten gegenüber, daß die
Praxis voraus-sichtlich doch ein mehr summarisches und folglich ungenügendes Verfahren anwenden würde. Dazu kommt, daß Organe, die
genügende Sechtiemitniß besitzen und genügend
unparteiisch sind, außerordentlich schwer zu finden find. Die Tendenz, die Norm niedrig zu

mer begonnen haben, ein kleines und interessantes Vorspiel.
Wie man weiß, hatten die drei genannten Mitglieder der Familie Humbert gegen Cattani eine
Klage wegen Wuchers eingereicht. Jm Laufe
der gerichtlichen Untersuchung über diese AugeDorpat, den 4. Februar 1863:
legenheit wurde die Oeffnung des Geldschrankes
Hier starb bereits am "«2. Januar der Uhr- der Frau Therese angeordnet, und die Folge
marher Andreas Gottfried Nech im 72. Le- war die Flucht der sauberen Familie. So war
einer der bravsten und geschätzte- Cattan mit seinem Rechtsbeistand, dem jetzigen
bensjahre
sten Bürger der Stadt. Erbe des Eigenthums Justizminister Balle, die mehr oder minder
seinern Aeltern, des hiesigen Uhrmachermeisters unfreiwillige Ursache sür die endliche Ausdeckung
Carl Gottfried Rech und dessen Ehefrau Elisa- des Riesenschwindels gewesen. Darum kehrte
beth, geb. Klempendahl, besaß er höchst wahr- sich auch der Haß Theresens vornehmlich gegen
Jn den Verhören,
scheinlich das älteste aller jetzt stehen- ihn und Herrn Balle
den Häuser Dorpats in der Quappen- die Frau Humbert nach ihrer Verhastung vor
Straße (jetzt Haus Droß), indem die Original- dem Untersuchungsrichter zu bestehen hatte,
schenkungssUrkunde über den Hausplatz von wurde sie darum nicht. müde, ihre BeschuldiStephan Bathory, zu Grodno am 8. dung, Cattan sei und bleibe ein Wucherer, zu
December 1586 unterzeichneh des Gartens an wiederholen, obwohl sie wußte, daß ihre Klage
der Breit-Straße und des auf dem Platze ste- gegen den levantinischen Geldmann inzwischen
Das histori- abgewiesen worden war. Cattani kehrte schließhenden Gebäudes mit erwähnt.
sche Interesse, welches den Besitzer dieses Grun- lich den Spieß um und verklagte das Dreiblatt
des und Bodens mit seiner Vaterstadt lan das Humbert, das ihm jene Klage angehängt hatte,
Engste verknüpfte, gab ihm auch Veranlassung, wegen Verleumdung
Urkunden und Charten aus seinem FamilienDieser Proceß, der also nur in mittelbarem
des
Rathes,
dem
mit der Hauptaffaire steht,
Zusammenhange
Archiv
theils
Besitze theils
der llniversitätsißibliothek ·einzuoerleiben.
vorigen
Mittwoch begonnen.
hat am
(~Jnland.«)
Der Andrang des Publicums war ungewöhnlich groß; handelte es sich doch um das
erste öffentliche Auftreten der Humberts nach
ihrer Heimkehr aus Madrid. Die neugierige
«
Aus Paris wird vom 12. Februar be- Erwartung wurde nicht enttäusehh
richtetTherese benutzte ihr erstes Erscheinen vor
Der große Proceß über die Schwindelerbdem Publicum zu langen pathetischen RedeErgüssenund
der
Humberts,
die
schaft
»Ich bin tief betrübt-C sagte sieSchwindelbank
der in Kürze die Geschworenen beschäftigen ,,über das Uebel, das ich meinen Freunden
wird, erhält durch die Verhandlungen, die am zufügen muß; ich weine darüber Tag und
Mittwoch in der Verleumdungsklage des Ban- Nacht. Aber sie sollen erfahren, daß Cattan
kiers Cattan gegen das« Ehepaar Humbert und an Allem schuld ist« Er hat unser Unglück herMarie Daurignac vor der neunten Strgfkami ausbeschworen.
ihn wäre es uns möglich«’·

Vom Proceß Humbert-Cattani.

einstimmig abgelehnt, ebenso
auf einen o b li g atorischen

der Antrag, der

I

trag, die Arrendecontraet-Rechte nach
dem Tode eines Vanerland-Pächters obligatorisch
auf die Erben übergehen zu lassen, wurde
dahin mosdificirt, daß es zu gestatten sei, daß
der Pächter denjenigen seiner Erben nennt,
der nach seinem Tode für die Dauer des. laufenden Eontracts in seine Rechte eintritt.
Von einzelnen landwirthschaftlichen Vereinen
war der Antrag gestellt worden, eine M aximalgrenze für die Pa chtderVauerland»stellen zu normiren. Gegen diesen Antrag sprechen
folgende Erwägungen:
"

Comjtå

»

Ruf als Anwalt genießt, sondern weil er Senator Leydet, welcher im October 1901 die Klage
nnd ~ministrabel« war. Auf dessen politischen Einder Humbert auf Wucher gegen Cattani zu
fluß kam es ihm an, und mit schwerem Golde prüfen hatte, weckte die Neugier des Publicums,
hat er seine Dienste belohnt. Als die Minister- aber sie wurde nicht befriedigt. Der Anwalt
krise im Mai v." J. ausbrach, ruhte Senator der Humbert, Mr. Henri Robert, stellte drei
Vallö nicht, bis er das Portefeuille der Justiz Fragen an ihn: »Ist es wahr, daß Frau Humerhielt, das Herrn Chaumiå zugedacht war. Er bert die Klage zurückzog?« »Hat sie Herrn
wollte als Siegelbewahrer, fortfahren Cattani Leydet gesagt, Cattani mache ihr das Anerbienützlich zu sein.«
ten einer Million in Baar und verspreche ihr
Der Präsident versuchte mehrmals, Friedrich überdies, alle ihre Wechsel, die im Umlauf
Humbert zu unterbrechen; aber der Gatte The- waren, zurückzuziehen ?«. »Hat Herr Leydet ihr
refens ließ sich nicht beirren und fuhr fort- nicht von jedem Ausgleich mit Cattani abge»Herr Vallö hat auch-nicht gewollt, daß wir in rathen?«
Daraus erwiderte der Gefragte, er
Madrid verhaftet wurden. Von Anfang sei um so mehr an das strengste Berufs-geheiman hat er unseren Aufenthalt da- niß gebunden, als er jetzt aus dieKlage Cattani’s
selbst gekannt; der französifche Botschafter hin die Untersuchung gegen Frau Humbert
und der französische Conful haben uns oft ge- führe. Jn dieser Auffassung ließ er sich durch
nug auf der Straße bemerkt, denn wir verbar- die Einwände Mr. Robert’s nicht erschüttern,
gen uns durchaus nicht«
Hier aber machte und der Gerichtspräsident pflichtete ihm bei.
er
dem
Redefluß ihres Mannes ein IDa schnellte Therese Hnmbert empor und
Th efe
Ende, indem sie ihm sagte: ~Heben wir das heftete ihr Blicke fest auf die Augen des Unterlieber für die Hauptverhandlung auf.«
snchungsrichters, die sich aber nicht senkten, wie
Die Behauptungen Theresens fanden im sie gewollt hatte, worauf Therese auffuhr: »Ah,
Laufe der Verhandlungen eine theilweise Bestä- der Justizminister will nicht, daß man redetigung. Cattani gab zu, daß die Pariser Ge- Lassen Sie ihn holen, ich will ihn sehen; ich
schäftsbücher nach Kairo, wo er seine Hauptbank habe Photographien, die ich zeigen will. Jch
habe, gesandt worden seien. Es sei aber ein werde reden und die ganze Wahrheit sagen !"
Der Schwiegersohn Cattani’s, Rechtsanwalt
Zufall, daß die Absendung mit der Einreichung
Reitlinger, kam auf den von Therese geschilderder Klage der Humberts gegen ihn zeitlich JUsammenträfe. Er habe Frau Humbert niemals ten Austritt zurück, bei dem Cattani Frau Humb aares Geld angeboten, damit sie die Klage bert flehentlich gebeten hätte, gegen Zahlung
einer Million ihre Klage zurückznnehmem »Herr
zurückzöge. Der mit der Prüfung der Geschäftsdie in den Bureaus der Cattani hat thaisächlich Frau Humbert besucht,
bücher Cattani’s
Messageries Maritimes noch rechtzeitig mit Be- aber auf die ausdrückliche Bitte Romain Daubetraute Sachverstän- rignae’s hin. Jch rieth meinemschwiegervater
schlag belegt wurden
dige erklärte, u. A. habe Frau Humberi gegen iab, hinzugehen; denn ich hielt einen solchem
einen Schuldschein von 1,1 Mill. Fres. nur Schritt für gefährlich. Herr Cattani hat«-Fuch700,000 Fres. von Cattani erhalten; er berechne lFrau Humbert nichts «,w.e-it,e»r zversprechew .jalz»·«
den Mehransatz auf 63 Procent;« von Zinsen «die», in stritten .Hundenk-.FetipdlichevPariere-Mk

T

Maßregel ist nothwendig geworden, seitdem
Gutsgemeinden zu größeren Gemeinde-Complexen vereinigt worden sind. Auch die Gouvernements-Session sür Bauer-Angelegenheiten
hatte diese Frage in demselben Sinne be-·
gutachtet.
Unter Anderem lag ferner der Antrag vor,
um die Aufhebung des Gesetzes über die Minimalgröße der BauerlandsPachtstell e nachzusuchen. Gegen diesen Antrag
wurden nachstehende Erwägungen geltend gemacht: Die Minimalgröße Von drei Dessjatinen Acker nebst den entsprechenden Wiesen
und Weiden stellt auch bei der heutigen Wirthdie

, «

Der in den Materialien vorliegende

ten, die als Fundamental-Princip der Estländis
schen Bauerverordnung zu Grunde liegt. Verpachter und Pächter besitzen in der Regel eine bessere
Kenntniß der Pachtobjecte, als irgend jemand
anderes. Der Verpächter muß sich vor zu hohen
Pachten hüten, da anderenfalls die Deteriorirang der Pachtstelle nur zu leicht die Folge sein
kann und der Ruin des Pächters für den Verpächter mit erheblichen Verlusten verbunden zu
sein pflegt. Das beiderseitige Interesse hat sich
bisher als genügender Regulator für die Pachthöhe erwiesen.
Der Antrag auf Normirung einer Maximalgrenze für die Bauerland-Pacht wurde vom Gouv-

I

entnehmen, u. A. noch folgende Be-

schlüsse von allgemeinerem agrarpolitischem
Charakter gefaßt:
Zur Erleichterung des Austausches
von Hofesland und Bauerland wurde
beschlossen, darum nachzusuchen, daß die Bestätigung eines solchen Austausches ’au ch
wider·den Beschluß der Gemeinde
zu erfolgen hat, falls nur die Vertreter der
speciell interessirten Gutsgemeinde sich für die
Bestätigung des Anstausches aussprechen Diese

gert wird.

!

DasEsiländischeGouoernementsComitö zur Hebung derLandwirthschast hat in seiner Session vom 7. bis 9.
Januar, wie wir dem Bericht des »Rev.

!
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eine übermäßige Beschleunigung des Bauerland- sixiren, wird schon dadurch veranlaßt werden,
Verkauss zu befürchten «sei,- die wiederum eine daß die schätzenden Organe im Zweifel
undden Verhältnissen nicht entsprechende Preisstei"- Zweifel werden die regelmäßige Erscheinungsein
gerung des Grund und Bodens mit sich brinden Ertragleher zu niedrig als zu hoch angen würde. Für die J.nstallirung der Bauer- nehmen werden. Darin liegt eine Schädigung
Agrarbank wurde dagegen die Erleichterung der Verpächter. Es ist nicht außer Acht zu
der Tilgungs-Bedingungen« der Kaufschillings- lassen, daß die Gutsbesitzer ihre Güter bei Kauf
Reste durch eine höhere undzsich von selbst und Erbschaft zu bestimmten Summen ungetreamortisirende Beleihung der Grundstücke ins ten haben, bei deren Berechnung auch die Pacht
Feld geführt«
des Bauerlandes in Betracht gezogen worden
Zur Lösung der Sechstel-Frage wurde ist. Jede Herabsetzung der Pacht bedingt folgbeschlossen, die für die Beschleunigung der lich einen Eap.ital-Verlust, der nicht ersetzt wird.
Umwandlung des Sechstel-Landes in Bauer- Der thatsächliche Erfolg der Normirung der
land erforderlichen Maßregeln zu ergreifenMaximalpacht wird also eine Verletzung des
Nach eingehender Berathung der Frage der Privateigenthums sein. Ein solcher Eingriff
Pachtzeit wurde von der» Majorität der An- kann bei besonderen Calamitäten, die den ganzen
trag angenommen, darum-nach·zus»nchen", daß .Staat oder einen Theil desselben betreffen, erdie obligatorische Pachtzeit," die bisher auf 6 klärlich sein. Nur diese Voraussetzung allein
Jahre fixirt war, auf zwölf Jahre verlän- würde aber eine Rechtfertigung einer solchen

i F

Jstlandx Vom Estländischen GouvernementsComit6.
Fellin: Nekrolog. Burtneek:
Teller Hund. Salis b U r g: Untersuchung der
Schulkinder. Rig a: In Sachen des Kunstmuseums. Neues-· Polizeimeister der Strandorte.
Forstcongreß; St. Pe tersb u r g: Von dem
Gouvernements-Comit6. Tageschronik. Ta u

den kleinsten Umfang dar,
bei dem der Betrieb der Landwirthschast als
Hauptberuf möglich ist. Eine weitergehende
Parzellirung würde eine Bevölkerungsgruppe
schaffen, die vom Ackerbau allein nicht leben
kann und somit auf Nebenerwerb angewiesen,
zugleich aber auch durch ihren Grundbesitz gefesselt und an die Arbeitsgelegenheit einer bestimmten Qertlichkeit gebunden ist. Das Resultat einer solchen Sachlage kann leicht das sein,
daß der Grundbesitz durch die Arbeitskrast,« die
er braucht, in der Wahl einer anderen Erwerbsart beschränkt, ohne doch selbst genügende
Existenzmittel zu geben, ferner daß durch-die
Gebundenheit an einen engbegrenzten Arbeitsmarkt Abhängigkeitsverhältnisse entstehen, die
den Arbeitslohn drücken. Bei Erbtbeilungen
würde voraussichtlich ost Naturaltheilung eintreten und der Zersplitterung des Grund und
Bodens zu sehr Vorschub geleistet werden.
Nicht nur aus wirthschastlichen, sondern auch
aus politischen Gründen ist es jedoch geboten,
daß die Größe der Bauerhöse nicht unter einen
Umfang sinkt, der eine gewisse Wohlhabenheit
gewährleistet Nur dann werden die grundbesitzenden Bauern dasjenige conservative Element repräsentiren, dessen der Staat als einer
seiner Grundlagen bedarf·
Es wurde beschlossen, davon abzusehen, eine
wesentliche Aenderung an dem bestehenden Gesetz eintreten zu lassen, und sich daraus zu beschränken, darum nachzusuchen, daß es gestattet
werde, Bauerlandstellen unter drei Dessjatinen
Acker nur dann zu verkaufen, falls dadurch die
Zahl Und der Ulnfang sci- Wkøhkhpszkp:«
ten nicht verringert wird
ein Fall, der nur
eintreten kann, wenn bei der Vermessung in
gemeinschaftlicher Nutzung gewesene kleinere
Parzellen übrig bleiben, die keine selbständige
Einheit bilden können.
Zur Förderung des Bauerland-Verkaufs
wurde von der Majorität der Antrag acceptirt,
die Ausdehnung der Thätigkeit der BauerAgrarbank auf das Gouvernement Estland
unter Wahrung der örtlichen Bedingungen
worunter die Einhaltung der Minimalgröße
der Bauerhöfe zu verstehen ist) zu befürworten.
Gegen die Einführung der Bauer-Agrarb·ank
wurde hervorgehoben, daß durch ihre Thätigkeit
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wissenschaft absolvirt.
Jm August wird, wie die
-

~D·üna-ZL

meinen Forstvereins, der seinen Sitz
in Petersburg hat, stattfinden. Ein Congreß
dieses Vereins hat schon einmal, und zwar im
Jahre 1876, in Riga stattgefunden.
St. Petersburg, s.Februar. Ueber die G os u-

vernements Comitås zur Hebung
d er Landw irthschaft schreibt der »Westn.
Jewr.«, dem Referat der »St. Pet. Z.« zufolge,
u.A.: »Ueber die Arbeiten der Gouvernements-

ist zunächst nur sehr wenig bekannt geworden-Ihre Aufgaben fassen sie, wie es scheint,
sehr verschieden auf. Einige GouvernementsComitös

in Ssaratow, Ssamara. Koftroma
und Ssmolensk, behandeln alle Beschlüsse der
Kreis-Comitös; in· anderen Gouvernements-Comitås,
in Petersburg, wird sortirt, und nicht
alle von den Kreis-Comitäs ausgeworfenen Fragen werden in das Programm der Verhandlungen ausgenommen So handelte u.A. der Gouverneur von Livland. Der Gouverneur von
TambowhatsogardieVeröffentlichung
einiger Beschlüsse der Kreis-Comilås v erw ei
gert. Die Folge dieser Weigerung war die
Erklärung von 16 Mitgliedern des Gouvernements-Comit63 (3 Kreisadelsmarschälle, des Präsidenten, 9 Vertretern von Landschaftsämtern
undZDeputirten der Gouv.-Landschast), daß sie
es nicht für möglich hielten, an den Arbeiten
des Comitös theilznnehmen. Der Gouv-Adelsmarschall Fürst Tschelokajew theilte dem Vorsitzenden des Gouvernements-Comitås brieflich
mit, daß er es sür nutzlos halte, an den Arbeiten des Comitäs theil.-.unehmen. Auf der folgenden Sitzung des Comitås waren nur noch
14 Mitglieder anwesend: l Kreisadelsmarschall,
2 Präsidenten von Kreis-Landschastsämtern und
11 Beamte.
Der Secretär Ihrer Maj. der Kaiserin
Alexandra Feodorowna und Verweser der Angelegenheiten der Kinder Jhrer Majestäten

so

Geburten in den italienischen und polnifchen
Stadttheilen im letzten Jahr die ungeheure
Summe von 22,000. Es ist jedoch Thatsache,
daß sogar die fremden Einwanderer, wenn sie
vier oder fünf Jahre in Amerika leben, den
Wunsch nach großen Familien verlieren. Das
größte Verhältniß der Geburteu bestehTunter

;
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Kunst und Wissenschaft
»Schles. Ztg.« zufolge sind zur Ueberdes durch den Tod des Geheimraths
erledigten Lehrstuhls für in nere MeKklst«
dicin an der Universität Bres lau Verhandlungen nnt Professor Dr. S trümpell in
Erlan gen angeknüpft worden.
Professor
Dr. Adolf Strümpell ist bekanntlich ein Sohn
Der

nahme

--

unserer Stadt.

—Maeterlinck’s neuestes Werk. Der
Dichter der »Monna Vanna« vollendet eben
ein neues Bühnenwerk. dem er den Titel
~Joyzelle«

zu

geben gedenkt. Er

bezeichnet

es als »Liebesmärchen«. Das Stück, welches
fünf Acte umfaßt, soll im April zu Paris seine
Erstaufführung erleben.

Jn einem langen, offenen Brief voll
bitterer Ironie, an den Unterrichtsminister erklärt Mascagni, daß die Schmach, die ihm
mit seiner Enthebung von der leitenden Stelle
des Rossini-Conservatoriums angetban worden,
-

durch kein Ordenskreuz (man hatte ihm soeben
einen hohen Kunstorden verliehen) gut gemacht

den Neuangekommenen, die keine amerikanischen
und keine amerikanische Lebensführung
angenommen haben. Große Familien werden in
den Vereinigten Staaten aus vielen Gründen
jedes Jahr unbeliebter. Kinder werden als
in dem Kampf nach Erfolg und eibequemen
Leben angesehen Frauen, die
jnem
ins Geschäft-kleben getreten sind, verlassen es
nach der Verheirathung nicht so bereitwillig nnd
begnügen sich nicht länger mit häuslichen

Ideale

lHinderniß

’

—-

»

so

casse

zusammen

-

so
so

schwärmeu. Allein in Newyork erreichten die

Tagesbericht

-

zweite Tag der Verhandlung brachte daß sie mit einem Worte unser Vertrauen geVerhör des Senators Cremieux, den winnt, wie eine Andere durch ihr Lächeln? Jch
Therese Humbert u. A. beschuldigt hatte, er vermag es nicht zu sagen, aber es ist so: Therese
habe Cattani gerathen, seine Geschäftsbücher Humbert ist, wie gesagt, häßlich, aber nicht so,
nach Aegypten zu schicken. Cremieux bestreitet wie man sie in ihren Portraits sieht, nicht so
das entschieden und behauptet, der Groll der plump und gewöhnlich, nicht die Köchin im
Humberts gegen ihn rühre daher, daß es ihm Sonntagsstaate Auf ihrem Gesicht liegt Wille
als Rechtsoertreter der »Egyptian Bank« ge- und Ueberlegung. Gestern zeigte sie sich derart
lungen sei, die Forderungen, die die Bank an im Vollbesitze ihrer selbst, als die Frau, die
Frau Therese hatte, bis auf den letzten Heller Alles sieht und an Alles denkt, die ihrem Manne
An diese Aussage schlossen sich kluge Winke ertheilt, ihrem Bruder Romain ein
einzuweihen
Vertheidigungsreden
die
der Anwälte. Die Ver- Zeichen macht, daß er wegen der Hitze im
kündigung des Urtheils erfolgt vermuthlich heute Saale den Ueberzieher ablege, die ein Datum
oder morgen.
berichtigt, ihrer Schwester ein Wort einflüstert,
mütterlich mit den Ihrigen, hochfahrend mit
Der Berichterstatter des »Figaro« schreibt- Herrn Leydet, grob mit Herrn Cattan
ge,,Jch habe also Frau Humbert gesehen radezu erstaunlich, daß man ihr schließlich zuund gehört, und jetzt überrascht es mich weni- hörte, wie einer alten Bekannten, deren Witz
ger, daß man an die Existenz der Crawsord erfreut, und darob den
Riesenschwindel vergaß,
hat glauben können, als daß man endlich daran den sie seit zwanzig Jahren leitete.«
zweifelte. Nach der Gerichtsverhandlung

so

Politischer

-

Der

-

zzwijsfchen den-Geb.nrten in einheimi-

schen und eingewanderten Familien.
Jn-« vielen alten Städten wird die eingeborene
»amerikanische Bevölkerung jedes Jahr geringer,
während in den fremden Stadtvierteln der großen Städte die Kinder zu Tausenden umher-

-

das

mein Eindruck wäre belanglos, wenn nicht meine
bin ich entUmgebung ihn getheilt hätte
zückt, unterjocht von der Redegewandtheit, dem geschmeidigen Verstande dieses Weibes. Wie Andere durch
ihreSchönheit anziehen und die Augen bestrickenso verführt diese häßliche Frau durch ihre Ueberzeugungskunst Man hört ihr zu, und man
glaubt ihr. Sie wird widerlegt, aber sie hat
geschickt Einzelheiten heranszustreichen gewußt,
deren Richtigkeit sich nicht bestreiten läßt« sie
weiß malerisch zu erzählen, so geschickt anzugreifen, sie hat sich abwechselnd so zurückhaltend
und
drohend gezeigt, alle Noten, von der
ironischen bis zur pathetischen, anzubringen geergötzlich durch die Skizzen,
wußt, sie wirkt
die sie von den Leuten und Dingen entwirst,
daß man sich nicht mehr fragt, wer da Recht
ob sie oder ihre Gegner. Als Richter
hat
hätte« man Lust, sie sreizusprechen, als Millionär,
ihr ein Vermögen zu leihen. Woher hat sie
diese Macht der Verführung? Wie kommt es,

-

"

Zarvard

-

Pflichten«

Die Abneigung der Hauswirthe, Häuser und
Zimmer an Leute mit Kindern zu vermiethen,
hat in den großen Städten viel dazu beigetragen, daß die Größe der Familien abnimmt. Die
Thatsache, daß es für Durchfchnittseltern immer
schwerer wird, mehr als zwei Kinder gut zu erziehen, ist auch bei Vielen von Einfluß. Der
Durchschnitts-Amerikaner ist vor Allem beforgt,
daß seine Kinder einen guten Anfang im Leben
haben. Mit der zunehmenden Erziehung und
Intelligenz wachsen die Bedürfnisse, und Tansende gebildeter Amerikaner schieben deshalb die
Heirath auf, bis sie Frau und Familie gut ernähren können. Die letzte Volkszählung zeigt,
daß bei 76,000,000 Bewohnern der Vereinigten

Staaten nur 56,000,000 eingeborene Amerikaner sind, darunter 10,000,000 Neger; über
10,000,000 sind im Auslande und weitere
10,000,000 von fremden Eltern geboren. Wahrscheinlich wird die nächste Volkszähluvg eine
noch kleinere eingeborene Bevölkerung ergeben.

Das Polenthum in Preußen

Der neueste Theil der Veröffentlichungendes
preußischen Statistischen Bureaus über die Ergebnisse der Volkszählung vom 1. December
1900, der sich mit der Muttersprache der Bevölkerung befaßt, enthält Mittheilungen über das
Polenthum in Preußen. Als bemerkenswerth
entnehmen wir daraus Folgendes,,Unter den fremden Bevölkerungselementen
Preuss-eng ift das politisch e das bei Weitem
Es sind am 1. December 1900
wichtigste
3,305,·749 Polen, Maiuren und Kassuben ermittelt
gegen52,922,475 am 1. December 1890, daß in
zehn Jahren eine Zunahme um 383,274 Köpfe
stattgefunden hat. Die polnische Sprache wird
von- den Großpolen sowie, stark vermischt mit
deutschen Wortstämmen, von den oberschlesifchen
Polen gesprochen. Die Unterscheidung der
Polen in Groß- und oberschlesische Polen hat
mehr geschichtliche und geographische, mit
Rücksicht
das oberschlesische Industriegebiet
aber auch Kociale Bedeutung. Das Masurisch

so

aus

—MaurieeMaeterlincküberden männer theilt die ~Straßburger
Er weise dieses entrüstet zurück
mit.
alle bisher angenommenen Ehren- Alkoh 01. Als Maeterlinck kürzlich in Ber- Jn Gustav Freytag’s Brieer Post«
an Salozeichen, die er als Lohn für seine Arbeit einst lin war, ist es Manchem aufgesallen, daß der mon Hirzel schreibt Freytag einmal feinem Verwerden könne.

und werde

,

Rigq. Der Rigaer Stadtverordneten-Versammlung lag am Montag u. A.
eine vom Architekten Dr. W. Neumann im
Einvernehmen mit dem Geheimrath v. Sendlitz in Dresden ausgearbeitete neue Skizze
für den Museumsbau vor, welche mit
einigen geringen Abänderungen die Billigung
der Commission erlangt hat. Nach diesem
Entwurf bildet das Museumsgebäude einen
Bau in ungebrochener Linie mit der Front nnd
dem Haupteingange zur NikolaiiStraße. Von
der Verwendung von Hausteinen zur äußeren
Verzierung ist Abstand genommen, da eine
solche die Kosten des Baues um ca. 50,000
Rbk. vertheuern würde. Aus der Vorlage geht
ferner hervor, daß der Bau 210,000—220,000
Rbl. zu stehen kommen werde, welche Summe
bei Ausführung des Baues disponibel sein
werde.
Das Stadtamt beantragte, der Commission den Austrag zur Ausarbeitung eines
eingehenden Projeets zu ertheilen und hierfür
4000 Rbl; aus dem Museumfonds anzuweisen.
Dieser Antrag wurde ohne Debatte einstimmig
angenommen.
Der neue Polizeimeister der
Strandorte Rudolf Baron Grothus hat,
wie die ~Rig.Rdsch.«! berichtet, gestern sein Amt
angetreten, nachdem ihm beim Scheiben aus
seiner früheren Stellung als jüngerer Gehilfe
des Rigaschen Kreischefs zahlreiche Beweise der
Anerkennung Und Liebe seiner Untergebenen
und anderer zu ihm in Beziehung stehender
Personen zu Theil geworden. Baron Grothus
ist 1851 geboren, hat seine Erziehung in der
altbewährten Anstalt zu Birkenruh genossen und
an der ehemaligen Dorpater Universität in den
Jahren 1871—1876 das Studium der Rechts-

so
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Mits den a Its-en nomanis eh e n-«
p ecuniären Verhältnissen befinden, ja
über große Capitalien verfügen, hat der Verein Blätter n »Uu—si Suometar« und »Wiipuri« istbeschlossen, in verschiedenen Städten A g e n te n das Referat des Pastors Glis Be r gro th
zu unterhalten, die diesen u n d a n kb a r e n n n d auf einer Parteioersammlung in Wiborg, als
pflichtvergessenen Schuldnern zu Broschüre gedruckt, vertheilt worden. Jn dieser
Dach steigen sollen.
Broschüre werden besonders das Februar-MaReichsgesetzgebung, die Wegnahme
Tantien. Die Rufst Ssl.« berichtet über nisest von der
die Aufhebung des finnländider
und
Waffen
eine skandalöse Affaire aus der Tantials
Folgen der von den
Militäts
schen Adelsversammlung Diese hat zwei Dele- schen
Svecomannen
inscenirt enOpposigirte in die Jelaterinosslawer Filiale der AdelsAgrarbank zu entsenden. Die Delegirten haben ti o n bezeichnet
ein mal im Monat nach Jekaterinosslaw zu fahren, in außerordentlichen Fällen auch häufiger,
und erhalten Diäten im Betrage von 15. Rbl.
Den 18. (5.) Februar
und ein EisenbahnbilletL Classe ans der AdelsPräsident Roofevelt über die Pflichten
vergütet. Jetzt hat die Adelsoeriammlung
der Frau.
ermittelt, daß ihre Bevollmächtigten sich öfter
Wie
aus
Newport
berichtet wird, hat Prädas Geld haben -—auszahlen lassen, ohne überhaupt nach Jekaterinosslaw gefahren zu sein. sident Roosevelt durch spinen kräftigen Prodie zunehmende Neigung der AmeriAuch haben sie dazwischen eine längere Zeit für test gegen den
sich
Pflichten der Ehe und besonders
ihre Reise angegeben, als diese thatsächlich dauerte. kaner,
entziehen, allgemeines AusDie Aufdeckung dieser Angelegenheit rief eine der Elternschaft zu
große Entrüstung in der Adelsversammlung her- sehen erregt.
Seine Ansichten spricht er sehr offen in eivor, und die beiden Herren wurden nicht wienem Brief aus, ,den er an Mrs. Van Voorst
dergewählt.
und ihre Schwester, die Verfasserinnen des BuTom-sc Die Zahl der im Tomsksch en ches ~'l’he Woman who toils«, geschrieben hat.
Gouvernement im Jahre 1901 neuangefiedelten Die Aushängebogen wurden dem
Präsidenten
Emigranten aus den Ostseep round besonders ein Abschnitt fesselte
zugeschickt,
Coll.-Rath Kammerherr Graf Lamsdorff vinzeln hat, nach« Angabe der »Kurl. Gouv.ist, dem »Reg.-Anz.« zufolge, unter Beförderung Zig.«, betragen: aus Livland 111, aus Estland seine Aufmerksamkeit Darin beklagten die Verfasserinnen das sreiwillige Vermeiden der Mutzum Staatsrath und Ernennung zum Jäger- 21, aus Kurland 12,
144.
terschast bei den Ameritanerinnen und behaupmeister auf sein Gesuch hin wegen Krankheit
Wie die amtlichen ~Priamursk« teten, daß, mit Ausnahme von Frankreich, bei
Oftsibirien.
verabschiedet wordenWed.« berichten, ist die Frage angeregt worden, ihnen die Familien kleiner als bei jedem andeDer Gehilfe des Staatssecretärs des den Mitgliedern der rationalistischen Secten ren
Volke wären, und daß, wenn nicht die
Reichsraths Fürst Golizy n ist, dem »Reg.- zu gestatten, nach Kamtschatka überzusiedeltr.
Einwanderung wäre, die Vereinigten
Anz.« zufolge, zum Mitgliede des Confeils des Bei dieser Gelegenheit erinnert das Blatt da- fremde
Staaten wie Frankreich die A bnahme der
Ministers der Volksaufklärung ernannt worden. ran, mit welchem Erfolge die Vertreter der Bevölkerung zu
befürchten hätten.
Die Verwaltung des PetersSecten, die gesetzlich als ~besonders schädlich« Roosevelt, der Vater von sechs Kindern ist,
burger Le hrbezir ks beabsichtigt, wie bezeichnet (Skopzen, Duchoborzen, Chlysth,
theilt die Ansichten der Versafserinnen durchaus
der »Düna-Z.« aus St. Petersburg geschrieben Stundisten 2e.) und aus dem europäischen Nußund behauptet geradezu, die Amerikaner beginwird, falls, was als ziemlich gewiß gilt, das land nach dem Kaukasus und Sibirien ausge- gen einen
Racenselbstmord· Jn seinem
200-jährige Jubiläum der Stadt am wiesen werden, das Jakutische Gebiet eolonisirt
es:
Briefe
heißt
16. Mai, beziehungsweise auch an den beiden haben. Ungeachtet der äußerst harten klimati»Ich hege tiefes und achtungsvolles Mitgefolgenden Tagen, gefeiert wird, den Unterricht schen Bedingungen zeigten sich die Sectirer, fühl für jene, denen das Vorrecht versagt ist,
und die Versetzungsexamina in de n Schudank ihrer geistigen Entwickelung und ihrem kräftige, gesunde Kinder zu erziehen; aber wer
len der Residenz bereits am 13. Fleiß, als wahre Culturträger: vor- seine Verantwortlichkeit vermeidet in Folge seiMai schließen zu lassen. Der 14. Mai ist trefflich bearbeitete Felder und ein vorzüglicher nes Wunsches nach Unabhängigkeit,Bequemlichkeit und Luxus, begeht ein Unrecht gegen die
nämlich das Krönungsfest, der 15.· der Himmel- Viehstand unterscheiden die Ansiedelungen dieser Raee und sollte für alle gesunden Leute ein Gefahrtstag; der Unterricht könnte im anderen Leute von denen der Aborigenen aufs vortheil- genstand der Verachtung und des Abscheues sein.
Wenn Männer sich dem entziehen, Familie-wäFall erst nach fünftägiger Unterbrechung, am hasteste.
ter
sein, und wenn Frauen nicht anerkennen,
«19. Mai, wiederum aufgenommen werden,
Der Gouverneur von Wiborg, daßzudie Mutterschaft für
Finuland.
sie »das Höchste ist, so
während schon am 25. Mai Pfingsten ist.
Mjassojedow, hat, wie den Revaler Blättern
Volk Grund, um seine Zukunft besorgt
Was die AbiturientensExamina begeschrieben wird, den Chef des Telegraphename zu ein.«
trifft, so sollen sie auch in diesem Jahr zur ge- tes in Kexholm,
Roofevelt’s Brief wird das Vorwort des
P. Nikiforow, zum Districtswöhnlichen Zeit, das heißt Anfang Juni, abge- chef ebendaselbst nnd den Polizeieommissar in Buches werden, das in der nächsten Woche ver»
wis«
schlossenwerwerden.
O·
onn I- tnm
"ffentlicht wird. Ankb Präsident Eliot vom
zweite Congreß der Eisen
ritkala ernanktjnafxdem
College vertrat in einer jüngst gehalindustrielle n des nördlichen undßalti neralgouverneur von den gesetzlichen tenen Rede ähnliche Ansichten und beklagte besche n Rayons sindet, wie dem »Reg.-Anz.« CompetenziForderungen für der- sonders die späten Heirathen und kleinen Famizu entnehmen, unter dem Vorfitz des Berginge- artige Aemter entband en worden lien der gebildeten Amerikaner. Nach der
letznieurs Geheimraths Dobronisski in der Zeit waren.
ten Volkszählung zählt die amerikanische Famivom 16. bis zum 26. Februar im Local der
Dem ~P äivälehti« ist, wie den Relie im Durchschnitt weniger als drei Kinder.
Kaisv Technischen Gesellschaft statt.
valer Blättern geschrieben wird, von der Ober- Vor zwanzig Jahren betrug der Durchschnitt
Moskau. Die ehemaligen Studen- Preßverwaltung eine Verm ar nu ng ertheilt vier oder fünf Kinder. Jn mehreren amerikaten der Moskauer Universität f chulden, den worden wegen einer unter der Spitzmarke nische-n Staaten ist die Geburtsrate seit langem
Blättern zufolge, dem Verein zur Unterstützung ~Virkaero« (Abschied vom Amte) veröffentlichten niedriger als in Frankreich und sogar
betürftiger Studenten ea. 500,000 Rbl. Bei Depesche ans St. Petersburg, welche eine un- niedriger als die Sterblichkeitsrate
der feststehenden Thatiache, daß gegenwärtig richtige Darstellung einiger Regierungsmaßregeln
Der tiefste Grund von Roosevelt’s Beunruviele dieser Studenten sich in v orzüg lichen enthielt.
higung ist jedoch das Mißverhältniß

onmitös,

«

dortigen Gemei ndeschule ein gedr u n ge n und hat ein Schulmädchen gebissen,
das sofort nach P et e r s b u r g ins Pasteur-Jnstitut abgefertigt worden ist.
Salisburg. Der Kirchspielsconvent hat, wie
der »Deenas Lapa« geschrieben wird, beschlossen,
alljährlich zwei mal eine är ztli ch e U nte rsuch ungder Parochialschiilernamenilich
auf Augenkrankheiten vornehmen zu lassen. Bei
der erstmaligen Untersuchung im Januar sind
856 Trachom k r a n ke coustatirt worden.
Wohl mit Recht plaidirt der Correspondent für
eine Ausdehnng der Maßnahme auf
die G emein d eschulen, die hauptsächlich
von Kindern armer Leute besucht werden, bei
denen gewisse Krankheiten,
auch Trachom,
häufiger vorkämen.
einer
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Heisa-ig.

ehrfurchtsvoll

angenommen, wieder zurückgeben

Mannigfaltiges
Ein Schnellzug Calais-Peking.
Wie die ~Liberte« berichtet, ist die Einführung
eines großen, jede Woche abgehenden Schnellzuges direct von Calais nach Peking beschlossen
Die Reife soll anfangs 18 Tage dauern, aber
man hofft, daß sie später auf höchstens 14
Tage abgekürzt werden wird. Die Schnelligkeit
dieses Zuges wird auf der Strecke von Calais
bis Paris 100 Kilometer in der Stunde betragen, von Paris bis Berlin 76, von Berlin bis
Alexandrowo 60, von Alexandrowo bis Moskau über 50, von Moskau bis Jrkutsk 35, von
Jrkutsk bis zum Baikal-See 26, vom Baikals
See bis Jnkow 30, von Jnkow bis Peking
35 Kilometer-.
Directe Billette werden in
den meisten großen Städten, die auf dem Reisewege liegen, ausgegeben Die Rückfahrtkarten
werden eine Giltigkeitsdauer von neun Monaten haben.
Ueber die Entdeckung einesnnterirdischen Niagara in der Schweiz
wird berichtet: Eine kühne Forschungs-Expedition
unternahmen kürzlich bewährte Alvinisten, die
es zum ersten Male wagten, in die Grotte von
Stalden, in der Nähe von Schwyz, einzudringen, ein gesährliches Unternehmen wegen der
Fülle reißender Wasser nnd der Möglichkeit eines jähen Absturzes in. die Felsengewölbe. Die
Gesellschaft hatte sich mit Lebensmitteln für acht
Tage versehen, mit Leitern, 5000 Meter Seilen
Und Acetylenlampeu. So ausgerüstet, blieben
sie 48 Stunden in der Unterwelt und wurden
bereits für verloren gehalten. Zwischen Abgrüvden langsam vordringend, entdeckten sie nie geahnte Naturschönheiten, wie märchenhafte Stalaktitenbildnngen, die herrlichste Säle geschaffen
hatten. Das Großartigste aber sei ein unterirdischer Wasserfall, der an Fülle (?) und überwältigender Schönheit dem Niagara gleichkomme.
CWo sollen in der Schweiz die Wassermassen
Niagara herkommen und wo sollen sie zu
eines
Tage treten ?)
. ·"
-

gefeierte Dichter so wenig Wein trank. Jn der leger: ~Seien Sie lustig im Hause, lieber
That scheint der Verfasser von ~Monna Vanna« Heinrich. Ein heiterer Ehemann ist Sonnenvom Alkohol nicht viel zu halten. Jn seinem schein iür das Leben der Frau, und sie braucht
Werk »Der begrabene Tempel« findet sich dar- das, denn sie hat’s von Beiden am schwersten.
über folgende Stelle:
»Wer einmal dem Und bleiben Sie ritterlich wie ein Bräutigam
Alkohol entsagt hat, der verzichtet eben dadurch und aufmerksam auch in kleinen Dingen, denn das
auch aus die meisten gewaltsamen und groben zeigt derm Gemahlin iknmerspwie viel sie-Ihnen gilt-«
Nun aber ist der Nimbus
Vergnügungen.
Eine wahre Herzenssreude bedieser Vergnügnngen, das Vorurtheil über sie reitet uns, so schreibt die «Frks. Zig.«, der in
und das leidenschaftliche Trachten nach ihnen Straßburg erscheinende ~Elsässer« durch eine
das größte Hinderniß für eine harmonische Meldung aus Rupr ech ts au, die er in seiner
Entwickelung der Menschheit. Sich davon los- Nummer 10. d. M. veröffentlicht hat und die
zusagen heißt: sich edle Muße, andere Wünsche wir nachstehend vollinhaltlich wiedergeben:
und eine entschieden höher stehende Hoffnung »Ruprechtsau, 6. Febr. Hoher Besuch:
Zerstreuungen schaffen, denn sie kann nie Der mit der kaiserlich Technischen Schule hier
aus niedrig
so
sein wie die aus dem Alkohol sich verbundenen gewerblichen Fortbildungsschule
Aber werden wir diese leichteren wurde heute die Gnade hohen Besuches
ergebende.
und reineren Stunden erleben? Das Ver- zu theil. Herr Regierungs-Assessor
brechen des Alkoholismus tödtet nicht allein Beigeordneter Dominicus nnd Herr Stolle,
seine Getreuen und vergiftet die Hälfte der Sohn des Geheimen RegierungsRace, es übt auch einen mittelbaren, tiefgrei- und Ober schulraths Professor l)r. Stolte,
senden Einfluß selbst auf die Gedanken Derer erschienen heute früh um 8 Uhr vor den Thoren
aus, die es mit Schauder fliehen. Es erhält der Technischen Schule, um sich durch den
in der Masse, und in Folge des unvermeid- Augenschein Kenntniß von dem Getriebe der
lichen Einflusses der Masse auf den Alltag der gewerblichen Fortbildungsschule zu verschaffen.
Ausnahmemenschen, auch in diesen einen Freuden- Beide Herren, schlanke, jugendliche Erbegriss aufrecht, der Alles, was Ruhe, Friede scheinungen, bei denen die angeborene
Geselligkeit
Frohsinn Menschenlust heißt, Liebenswürdigkeit den durch das juristitrübt und erniedrigt, und gegenwärtig, kann sche Fachstudium hervorgerufenen w ü r d e v o lman geradezu sagen, macht es die Entstehung len Ernst in angenehmer Weise mildert,
eines wahrhaftigeren, tieferen, einsacheren, fried- wohnten bis etwa 972 Uhr dem Unterrichte bei,
licheren, ernsteren, geistigeren und menschlicheren ließen sich einzelne der umtirenden Lehrversonen
Jdeals unmöglich«
vorstellen und unterhielten sich in hö ch st l e u tAuch ein Grund zum Reisen seliger Weis e mit einzelnen Lehrern. Die
Der englische Millionär John K. Hampton reist Herren verließen die Schule, befriedigt, wie es
das ganze Jahr von einem Erdtheil zum anderen, scheint, von dem, was sie gesehen nnd gehört.
um stets
frische Erdbeeren essen zu Die von ihnen heimgesuchten Lehrer waren,
können. Nachdem er sich ein bedeutendes Verwenn wir recht unterrichtet sind, nicht minder
mögen erworben hatte, reist er jetzt seit elf Jahersreut.Es thut Einem wohl, wenn die G r o ß en
ren im September von England nach Aegypten der Erde sich freundlich zum gewöhnlichen
Von dort aus durchreist er dann Spanien und Volke herabneigen.«
Wackeres Ruprechtsaut
Frankreich, so daß er im Juli nach England Dort leben doch noch Männer, die in unserer
hinüberreisen kann, in welchem Monat die Erd- Zeit der betrübendsten Respectlosigkeit wissen,
beerenzeit dort beginnt. Jtn August hält er sich was sich im Verkehr mit den ~Großen der Erde«
in Schottland auf und im September fährt er geziemt (Uebrigens klingt das Referat
wie eine
wieder nach Kairo, wo die Reise von neuem namentlieh in seinem Schlußsatze
beginnt.
Parodie-,- ,mit,.der man den guten ~Elsässer«
Einen goldenen Rath für Ehe- ~angeschmiert« hat-)
-

,

,

-

-
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Nordlivländische

dürfte diese Erscheinung wesentlich der schärferen getheilt werden, daß die Anwälte der Prinzessin
statistischen Erfassung dieser Sprachgruppen weder eine Vertagung beantragt noch Geistes
zuzuschreiben sein. Die Zahl der Personen, krankheit der Beklagten vorgeschützt haben.
die nur polnisch als Muttersprache angegeben Wohl aber haben sie pflichtgemäß ihre schweren
haben, betrug 3,063,490 gegen 2,765,101 im

Jahre 1890. Trotz der Zunahme ist -der
Antheil dieser reinen Polen an der Gesammt-

aus

bevölkerung von 9,23
8,89 pCt. zurückgegangen. Deutsch un d Polnisch haben als
Muttersprache angegeben 164,221 Personen
gegen 103,112 im Jahre 1890, so daß hier
eine sehr beträchtliche Zunahme (von 0,34 aus
0,48 pCt. der Gesammtbevölkerung) stattge-

sunden hat. Diese starke Zunahme der Pekanenmit deutscher un d polnischer Muttersprache
deutet daraus hin, daß der Kampf der«Deutschen mit den fremden Sprachgemeinschasten sich
erheblich ver-schärft hat."
Weiterhin heißt es in den Ausführungen
des Statistischen Bureaus:
»Neben den ehemals drei polnischen Ständen,

dem Clerus, den Edelleuten und den Bauern,
ist neuerdings in den Städten ein p olnischer Mittelstand entstanden, der wesentlich das Rückgrat der national-polnischen Bestrebungen bildet. Der allgemeinen Entwickelung
der neuzeitlichen Classenbildung folgend, ist
ferner dem polnischen Landarbeiter der polnische
Industriearbeiter des schlesischen und jüngst
auch des westsälischen Jndustrie-Gebiets zur
Seite getreten. Mit der starken Zunahme dieser
untersten socialen Schichten, die wesentlich von
der Geistlichkeit geleitet werden, ist auch der
Einfluß der Kirche gewachsen. Ueberwiegend
ist die polnische Bevölkerung in der Landwirthschast und deren Nebengewerben thätig. Während früher die polnische von der deutschen
Wirthschaft schon äußerlich zu unterscheiden war,
hat sich in den letzten Jahrzehnten auch
den polnischen Vesitzungen ein wesentlicher
Fortschritt in der Betriebs-weise vollzogen. Zu
den landwirthschastlichen Saisonarbeitern, die
allmählich weit nach dem Westen Deutschlands
vordringen, stellen die Polen einen besonders

aus

starken Antheil.«
Von den einzelnen Provinzen

zeigen seit
1890 nurOstpreußenund Westpreußen
einen Rückgang des Antheils der Polen an der
Gesammtbevölkerung, die übrigen eine ZunahmeJn Pos en ist der Antheil der Polen in dem
61,75 pCt., in
letzten Jahrzehnt von 60,37
25,22 pCt.,
S chles ien von 24,05
in W estsalen von 1,00 auf 3,16 pCt.

uns
aus

gestiegen.

.

"

Bedenken

die

Zurechnungss
fähigkeit der Prinzessin dem Gericht
mitgetheilt. Letzteres hatte daher nach deutschem
Recht die Frage der Zurechnungsfähigkeit von
Amts wegen zu prüfen und ist aus diesem
Grunde aus die Vernehmung der Aerzte Dr.
Fi e dler und Dr. Leopoldzurückgekommen,
von denen die Prinzessin in elfjähriger Ehe
behandelt worden ist« Hätten die beiden Aerzte
Wahrnehmungen bekundet, die einen Zweifel an
der Zarechnungsfähigkeit begründeten, würde
das Gericht gewiß auch noch einen Psychiater
Die »Münch. Z.« vom
zugezogen haben.
Sonnabend meldet aus Salzburg: Kaiser
Franz Josef hat den Mitgliedern des gesammten Hauses Habsburg-Lothringen jeden
Verkehr mit Prinzessin Louise verb o t e n.
Fast die gesammte Presse von Paris stellt
fest, daß im Laufe des Processes Eattani
ein beispielloser Umfchwungder öffentlichen Meinung zu Gunsten der Madame
Ha mbert sich vollzogen hat. Der »Figaro«
bemerkt, man frage bereits nicht mehr, durch
Einfluß Therese lange beschützt worden
sei, sondern man frage nur, wem zu Liebe sie
Der ,-,Matin« schreibt,
verhaftet worden sei.
man dürfe sich nicht wundern, wenn in einigen
Monaten die Geschworenen Therese, die sich
wieder als Opfer der Wucherer und der mit
diesen verbündeten Politiker hinstellen wird,
freisprechen solltengegen

-

wessen

so

-

Aus England liegt der Bericht über eine
Rede vor, in welcher derl Premierminister«
Balfourdie neuesten-politischen Vorzüge
behandelte. Jn dieser, in Liverpool gehaltenen
Rede führte er u. A. aus: Die englische Regierung habe die Regierung der Verein ig
ten Staaten bei jeder Wendung dervenezolanifchen Angelegenheit ins Vertrauen gezogen. Die Mouroe-Lehre habe keinen Feind in England. Es würde ein Gewinn
für die Eioilisation sein, wenn die Vereinigten
Staaten sich thatkräftiger damit befaßten, eine
Wiederholung von Schwierigkeiten zwischen
europäischen Mächten und den südnmerikanidadurch,
schen Regierungen zu verhindern
daß sie diese zur Beobachtung der Regeln des
internationalen Verkehrs anhalte. Es bestehe
kein Srund für Rosebern’s Kritik bezüglich der
Beziehungen Englands zu Deutschland und
den Vereinigten Staaten; eine Einigung mit
Deutschland über ein gemeinsames Vorgehen sei
das vernünftigste Mittel zur Erzwingung ihrer
Forderungen gewesen. ...Jnternationale Animositäten seien stets eine große Quelle interMan halte England
nationaler Schwäche.
für sehr unbeliebt auf dem Festlande; kein
Land werde aber mächtiger durch die Abneigung gegen England noch würde England dadurch mächtiger, daß es eine Animosität hege. Wenn
der Friede gewahrt bleiben solle und die Sache
der Cioilifation ohne verhängnißvolle Erschütterungen Fortschritte machen solle, müsse dies
durch eine umfangreichere Anwendung eines
gemeinsamen Vorgehens der europäischen Mächte
geschehen. Die Vulkan-Staaten gäben
Anlaß zur Besorgniß. Wie könne die Frage
aber gelöst werden, wenn nicht durch ein gemeinsames Vorgehen der großen civilisirten
Mächte? Ein europäisches Concert sei unbehol"en, aber besser als getrenntes Vorgehen.
Redner ermahnt schließlich alle diejenigen, welche
Einfluß auf die öffentliche Meinung haben,
daran zu denken, daß eine große Verantwortlichkeit Jeden treffe, der sich dem leichten Geschäft hingebe, die Beziehungen zwischen den
Völkern zu verbittern. Er habe mit Bedauern
die Kritik verfolgt, die in den letzten Monaten
der Regierung gegenüber geübt worden sei, und
der Gedanke habe ihn mit Unruhe erfüllt, wie
leicht es sei, internationale Eifersüchtelein zu
erregen, wie schwer aber, sie zu beschwichtigen.
-

Aus Deutschland wird von einer interessanten handelspolitifchen Aeußerung berichtet. Eine
Depesche aus Hannover vom 14. Februar
besagt: Der Handelsminister Möller,
welcher hier eingetroffen ist, stattete der H a ndelskammer heute einen Besuch ab. Dabei
äußerte er fich, wie der »Harm- Cour.« mittheilt, dahin, daß unser wichtigster Concurrent auf dem Weltmarkte in Zukunft die
Vereinigten Staaten von Amerika
sein würden; man müsse daher von diesen lernen, und sich deren Geschäftsprincipien anpasssen, als deren mareantestes die Concentration von Capital und Geschäft anzusehen sei, wie sie sich in Cartellen und
Syn dienten darstelle. Die theilweise starke
Abneigung in Deutschland gegen diese Gebilde
werde sicher mit der Zeit einer gerechteren Auffassung Platz machen, zumal wenn die dem
Syndicatswefen anhaftenden Auswüchse beseitigt
werden würden, was natürlich durchaus zu
wünschen sei. Allerdings dürfte es kaum zweckmäßig sein, die Gesetzgebung zu diesem Zwecke
in Bewegung zu setzen, vielmehr müsse von der
geschäftlichen Klugheit der auf diesem Gebiete
thätigen Unternehmer und Reorganifatoren das
nothwendige Maßhalten und die Vermeidung
von Uebelständen erwartet werden.
Das deutsche Kaiserpaar in Begleitung des Kronprinzen und des Prinzen und der
Prinzessin Heinrich erschienen am vorigen Sonnabend um 10 Uhr Vormittags in der Werkzeug-Maschinenfabrik von Ludwig
Löwe in Martinickenselde. Im Gefolge befand
sich auch der Arbeitsminister Budde, welcher
früher als» Generaldirector in der Löweschen
Nachdem die Kais. Livländische Oekouomische
Fabrik Ihätig war. Die Herrschaften zeigten Socieiät die Ankäufe von Saatgetreide
Hafer und Gerste für livländische Bauernfür sämmtliche Fabrikräume und -Anlagen un- gemeinden
übernommen hat, werden, wie man
eingemöhnliches Interesse nnd hielten sich in
Tagen die

Locales
—-«

-

zelnen Sälen

so

lange auf,

daß schließlich

Aus

den angesagten 40 Minuten 272 Stunden wurden- Der Kaiser verblieb längere Zeit in der
Lehrlingsschule und hörte einen Theil des Vortrages über Eisenlegirungen mit an. Besonderes. Interesse bot den Majestäten die Schiffswerkstatt. Der Kaiser sprach viele Arbeiter, von
Welchen einige ihre Orden und Ehrenzeichen angelegt halten, an nnd erkundigte sich nach ihren

uns mittheilt, in diesen

den
die

Listen in

Gemeinden ausgelegt, auf Grund deren
definitiven Bestellungen auf dieses
allen StaatsGetreide, dessen Transport
bahnen den Vorzugstarif auf der Basis Vmo Kop.
PW Pud-Werst genießt, gemacht werden. Diese
Bestellungen sammelt die bei der Gouv.-RegieVUUg bestehende Commission in Bauersachen
und überglebt sie zugleich mit dem, gewissermaßen als Garantie, im voraus vereinbarten
Baarbetrage von 90 Kop. für jedes bestellte
Pud Hafer Und 1 Rbl. für jedes bestellte Pud

aus

·
FamiliensVerhältnissew
Samt-in welche ihrerGeme- derOekonvmtscheu
Aus Dresden wird vom letztenzslpnne FOUZT
durch dkyxszslttschen Sausenbuabend Folgendes mitgetheilt: Außer-er- Berb anvkdsikeTWäuse esseetuiren wird. Diese
Eisenach-mig-desgtsthjsissssgwnwlts-sprin- Einheit-sähe- -J nachdenke idie ·.;Avsathngxm Obje-

d»en Waare.
eigennütziger

der Preis der zu liefernDa der Samenbau-Verband in un-

Weise dieses Geschäft übernommen
ohne sich eine Provision zu berechnen, und

hat,

der Vorzugstaris die Transportkosten

wesentlich

herabsetzt, darf man wohl erwarten, daß dieses
Saat-Getreide von guter Qualität sein und erheblich billiger sich stellen wird, als man es

sonst

gegenwärtig im Lande erhält.

Nach einer auf Grund bisher gemachter Ginkäuse gefertigten Calculation des SamenbauVerbandes dürften sich die Preise für gut keimenden Hafer und prnna Saatgerste auf einige
70 Kop., wahrscheinlich nicht über 75 Kop. loco
Staatsbahnen -Stationen in Livland stellen.
Der Rest der Anzahlungen wird den Bestellern
nach der Abrechnung zurückgegeben

werden.

Gleichzeitig ergeht ein Rundschreiben an
mehr als 60 Personen, die möglichst nahe den
in Frage kommenden Eisenbahn-Stationen domiciliren. Diese Personen werden von demPr-

äsidenten derQekonomischenSocietät
ersucht, das mühevolle Amt eines Vertrauensmannes derGesellschaftadhoo
zu übernehmen, die aus den Namen der Gesellschaft anlangenden Getreidetransporte zu empfangen und die Austheilung an die Gemeinden
zu überwachen, um die Gesellschaft in dieser
Man darf wohl
Hinsicht zu unterstützenannehmen, daß die Personen, denen dieses ver-antwortungsvolle Amt übertragen wird, sich
demselben im öffentlichen Interesse nicht ent-—.-

ziehen werden.

1903.

Als willkommene Abwechselung waren im
Programm drei Frauenchöre mit Clavierbegleitung aufgenommen. Die Wiedergabe dieser Nummern, von denen vor Allem das ausnehmend fein gearbeitete und musikalisch werthvolle ~Aux djeux sylvains« von Chaminade
mit erstaunlicher Präcision und zartester Farbengebung exeeutirt wurde, swar unter der bewährten Leitung des Herrn O. v. Samson
eitle das größte Lob beanspruchende.
Die Begleitung war in den Händen einer
jlmgetb erst seit kurzem wieder in seiner Heimath weilenden einheimischen Kraft bestens aufgehoben.
K.

Todtenliste

era Georgine

Bauer, f am 24. Januar
Riga.
Carl Bruhns, f am Z. Februar zu St.
Petersburg.
Molly Heptner, geb. Henmng, 1- am
2. Februar zu St. Petersburg.
Heinrich Blaß, 1- qm 2. Februar zu St.
Petersburg.
"

zu

«

Telegramm

Russischen Exkegraphån-Ygetthtr.

der

Journal-Verfügung der LivSfmtm Ding-tag, 4. Febfudh
ländischen Gouv.-Verwaltung vom 17. Januar herrschen starke Schneeverw eh ung en. Hier
Es
d. J. ist, auf Grund der Anmerkung 1 zum
Art. 1325 des Gesetzes für fremde Eonfessionen, verkehren schon den zweiten Tag keine Züge.
Sosia, Dinstag, 17. (4.) Februar. General
in dem Amt eines Gehilfen des Rigaschen
Rabbiners in unserer Stadt für das Triennium Zontschew ist in Drenowo internirt
1903-1906, nach stattgehabter Wahl Hr. Meter worden. Die arretirten Macedonier find in;
Kro p p m a n n bestätigt worden.
die einzelnen Provinzen vertheilt.
Das
m acedonische Protest-Meeting in
Als gestern der Schneesall aufhörte, füllte
verlief ohne Zwischenfälle. Die Macedosich der Pferdemarkt recht schnell mit Ver- Sofia
nier
fordern
durch Placate die Abgeordneten
Nachmittag
käufern und Käusern; den ganzen
über bis spät in die Nacht herrschte dort ein auf, gegen die ungesetzlichen Arreste zu proreges Leben. Das Angebot:;,war recht groß testiren.
und es fehlte nicht an Käusern, die mittlere
Der russische diplomatische Agent Bachmetew
Preise zahlten. Unter den Käufern der besseren hatte gleich nach feiner Ankunft eine Audienz
Pferde waren hauptsächlich Pferdehändler Und im

Durch

eine

-

Schlosse.

——i—

Gutsvertreter vertreten.

Director
des städtischen
Im Laufe des gestrigen MarktG aswerks hat, wie wir hören, das Stadttages wurden zwei Pferde im Z. Stadtamt den Jngenieur-Chemiker J. Neumann
gestohlen: das eine Pferd sammt Schlitin St. Petersburg gewählt. Herr Neumann, theil
ten und Anspann gehörte dem Warrolschen
geboren 1860 in Riga, hat das Rigafche
Alexander Töpsi und war im
Stadtgymnasium und daran das Baltische Meoma-Wirth
des Hauses Nr. 16 in der RathhausHofe
sJtolytechnikum absolvirt, hat 1894 das Diplom Straße abgestellt; das andere Pferd war Eigenals JngenieursTechnolog erhalten und ist zur thum des Lemsalschen Kleinbürgers Jakob
Zeit beim technischen Bureau O. Spennemann Mitrowski, wohnhast im Awwinormfchen Pappoin St. Petersburg angestelltGesinde. Der Bestohlene hatte das Pferd in
der AlleesStraße am Zaun des Daugull’schen
Dem Professor der Hygieine und StaatsGartens angebunden und sich auf einen Augenarzneikunde an der hiesigen Universität Dr. med. blick entfernt.
Kurz darauf bemerkte der BeChlopin ist, wie wir der »St. Pet. Med.
in der Rosen-Straße Zwei
fein
stohlene
Pferd
Wochenfchr.« entnehmen, vom Medicinalrath Personen hatten es vor einen
Schlitten gespannt
für feine Untersuchungen der Steinkohlen-Far- und versuchten damit zu entkommen, wurden
ben in hygieinifcher Beziehung eine Prämie aber ergriffen und der
Polizei übergeben. --—i——von 1500 Rbl. zuerkaunt worden.
Prof. Chlopin foll auch, wie der »R. Wr.« erVor zwei Jahren stattete die geseierte sinnfährt, von der St. Petersburger Stadtverwalländische Sängerin Frau Maikki Jänntung aufgefordert worden fein, für die Saselt zum ersten Mal den Ostseeprovinzen einen
nitätsärzte St. Petersburgs im Besuch
ab und im Fluge eroberte sie sich die ungeDuma-Saale eine Reihe von Vorlesungen
Sympathie des Publieums in den Contheilte
über die Wegfchaffung der Unreinlichkeiten und
Revals, Rigas, Libaus u. s. w.; denn
eertsälen
Abfälle aus den Städten zu halten.
ihre entzückende, metallene Stimme wie auch
Das Budget der Stadt, wie es auf ihre ganze liebenswürdige Erscheinung ließen
Tadelsucht von vornherein verstummen
der December-Sitzung der Stadtverordneten- jede
und stimmten zu vorbehaltloser Anerkennung
Versammlung votirt wurde, ist vom Livländis und
unvergälltem musikalischen Genießen. So
schen Gouverneur bestätigt worden.
steht sie bei uns in bester Erinnerung und die
stürmische Anerkennung, welche die Sängerin
Concert Louly Hang.
in Riga und anderen Städten unserer
soeben
Mit nicht geringer Spannung sah
Congeerntet hat, beweist vollaus, daß sie
Heimath
certpublicum dem gestrigen Lieder-Abend Frl aus ihrer Künsterlaufbahn
noch einige weitere,
trat doch eine höhere
Lo uly Haag’s entgegen
erstiegen hat. Das Hauptgebiet
Stufen
sjunge einheimische Kraft, der ein guter Ruf von der Sängerin ist die Romanzen- und Liederlite’ihren Leistungen in anderen Städten unserer ratur, aber auch
den dramatischeren Aufgaben
und ihrer Mitwirkung bei früheren ist
gewachsen. »Es wird eben«, wie
sie
vollan
Concerten vorausging, gestern zuin ersten Mal wir in einer Rigaer Besprechung lesen, »ein
in einem selbständigen Goncert vor unser durch Temperament, welches in
seinem urwüchsigen
gute Musik verwöhntes und daher kritisches PuNaturell sowohl nach der Seite des Leidenblicum. Um so angenehmer ist es uns, consta- schaftlichen, als des
Humorvollen stets eines
tiren zu können, daß das Debut der jungen sicher treffenden Ausdrucks
gewiß ist, ein Organ,
Künstleriu einen Sieg bedeutete.
in seiner blühenden Jugendfrische ebenso
welches
Fri. Louly Hang besitzt ein Organ von seldie blendenden dramatischen Accente, wie
tenem Schmelz und sympathischer Jugendfrische, für
die schlichteren volksthümlichen Laute den
für
das eine kundige Schulung und Pflege genossen.
richtigen Ton
weiß, überall nicht
Auch der Vortrag zeugt von feinem Geschmack anders können, zualsfinden
schlagende Wirkung
eine
und von vollständigem Eindringen in die Eigen- ausüben und einen freudigen Widerhall wecken.«
arten der einzelnen Componisten, vor Allem aber
Frau Järnefelt, die in ihrem Gatten Hm
und das erscheint uns bei jeder Sängerin Armas
Järnefelt einen Eomponisten von
als die Hauptsache
von innerem Leben. Da
Geschmack und einen ausfeinem
künstlerischen
ist nichts Todtes, nichts Langweiliges an ihrem gezeichneten Accompagneur
zur Seite hat, darf
Gesange zu spüren; immer tragen ihre Gaben auch bei
diesmaligen
ihrer
Einkehr in unserer
innere Beseelung in sich, wirkliches Leben, nicht Stadt
am nächsten Dinstag findet hier ihretwa blos gemachte Lebhaftigkeit.
Weist die
einen freundlichen
statt sicherlich
Stimme auch nicht gerade ein imponirendes Eoncert
Empfang zählen.
Bolumen und gesättigte Tonfiille, letztere namentlich nicht in der Mittellage, auf, verhilst
Briefkasten
doch ein richtiges Haushalten mit dem vorhandenen Material zu sehr respectablen und überHerrn Pastor A. L. in K. Wir können
aus anmuthigen musikalischen Leistungen- Das Jhnen
gleich manchen Jhrer Leidensgenofsen
hohe Register besitzt übrigens nicht nur reizvollen Jhr Mißbehagen über »die frappant präjugendfrischen Schmelz, sonder-n auch eine recht cise Unregelmäßigkeit«, mit der Ihnen
ausgiebige Fülle.
die Zeitungen
und zwar nicht allein die
Gestern übrigens schien die junge Künstlerin unsrige zugehen, in vollem Maße nachetnpfim
noch stark unter dem Banne der Befangenheit den und haben es unsererseits nicht daran fehlen
zu stehen,
besonders die ersten Nummern lassen, der Quelle dieser Unregelmäßigkeit
des Programmes hinwiesen, doch schwand dieser zuspüren. Wie fast stets gegenüber solchen nachBeBann im weiteren Verlauf des Concerts er- schwerden scheint auch in Ihrem Fall der Kernsichtlich, und in der zweiten Abtheilung konnte schaden in der Beförderung auf der Eisendie Sängerin, ermuntert durch den lebhaften bahnftrecke zu liegen. Wie Sie an dem
Beifall des Publicums, schon voll ihr Können postalischen Ankunitsorte kein Versäumniß glauentfalten. Auch die Textaussprache ist eine ben entdecken zu können, so haben wir am Ablobensiveth deutliche.
gangsorte, nämlich in dem hiesigen Post-Comptoir,
Aus dem reichen Programm wollen wir na-. keinerlei Anzeichen einer Läffigkeit oder Unmentlich Schubert’s Lied der Mignon ~Heiß accuratesse auf die Spur kommen können, Die
mich nicht reden« und Schumann’s »Schöne Beförderung der Zeitung zur Post und von
Fremde« hervorheben. Jn »Salomo" von Hans der postalifchen Abgangsstelle aus ist heutzutage
Hermann bereiteten die balladenartigen Theile viel genauer geregelt und weit weniger irgend-·
der Dichtung der jungen Künstlerin noch einige welchen conträren
Zufällen ausgesetzt, als es
Schwierigkeiten.
in früheren Jahren der Fall war, und doch
Eine Leistung, die vollste« Achtung verdiente, haben
die Klagen über unregelmäßige Zuwar der Vortrag des herrliches Lieder-Cyrus stellungsicheher gemehrt, als vermindert. Es liegt
von Heise »vaeke’s Lieder«. Dieser Reihe ein- das fraglos an den völlig
uneontrolirbaren
zelner Gesänge in losem musikalischen Zusam- Schicksalen, welchen die Sendungen
auf ihrem
menhange wohnt eine Fülle dramatischer Kraft Transport in den Postwaggons ausgefftzk sind—
inne, die namentlich in einigen derselben, irie Bezeichnend ist, daß besonders häufig
»die Sonn-lst»;
sichzu abend-Nummer mit der Beilage gefahkdet
z. V. im vierten und im Sihlußliede,
Auffassung
hinreißender Wucht steigert. »Die
mit
das deutet gewiß aus
und Wiedergabe dieser schwierigen CompositioAbonnement
hms
billigem
nen legten von Frl. Laiin H»aag’s künstlerischem »sehr
Können das ehrendste Zeugniß ab.
Von den
weiteren Nummern gefiel u. A. das »ouvre tos«
yeux blaue-« von Massenet ausnehmend und
Universitäts-Kirche.
mußte zum Schluß des Cpncertes von der liebenswtirdigen Künstlerin wiederholt werden. Der
Donnerstag, den 6. Februar- Na chmittag slebhaste Applaus veranlaßte die Sängerin zu gottesdienst um 5« uhr.
einer Zugabe, dem »Ist Ists-til« desselben GomPredigen stud. theol. F. C o u lin.
;.J..;
ponisten."- DE
«
.
St. Johannis-Kirche.
Wir hoffenksiFrls sei-IV Hase noch-s qtt dis- Donnerstag,
den· 6. Februar um 4 Uhr
Nachmittags Uebung Im Choralgefang für Kinder-.

Morgen wird der Abgeordnete Takew in
der Ssobranje eine J n,te rp e lla t i on wegen
der Schlißeung der macedonischen
Co m itss und der Arretirung der Führer
derselben einbringen.
Konstantin-weh Dinstag, 17. (4.) Februar.
Zwischen der russischen und oesterreichischen Regierung ist ein Uebereinkommenbetreffs der von
ihren hiesigen Botschaftern ausgearbeiteten Re
form-Vorschläge für die enropäisch en Vilaj ette erfolgt. Beide Botschaster
warten eine telegraphische Anordnung ab, um
dann der Pforte die entsprechenden Vorstellungen

Zum

-

--

zu machen.

Das energische Vorgehen der b ul g a r is ch e n
R e g i er u n g hat in officiellen türkischen Krei-,
die lebhafteste Befriedigung hervorgerufen.
Fez, Dinstag, 17. (4.) Februar. Die
Truppen des Sultans griffen die Chiaina-Kabylen, die Anhänger des Prätendenten, an, wur-"
den aber von ihnen zurückgeschlagen und erlitten
große Verluste
Maracaibo, Dinstag, 17. (4.) FebruarDas venezolanische Kriegsschiff - -,,Miranda«
dampfte mit 1200 Mann und 2 Millionen
Patronen nach Tucacas ab, um der ngerung
zur Unterdrückung der Revolution Verstärkungen

—-

sen

zuzuführen

unser

London, Dinstag, 17. (4.) Februar.. In
der heute vom König verlesenen Thronrede
wird zunächst constatirt, daß die Beziehungen
Englands zu den anderen Mächten nach wie
vor freundschaftlich sind.
Hierauf ·- geht die
Rede auf die Beilegung der venezolanischen
Frage und auf die Lage in Maeedonien
ein. Dieselbe gebe zu ernsten Besiirchtungen
Anlaß, doch hoffe er, daß die Reform-Vorschläge Rußlands und Oesterreichs so weit ihren
Zweck erfüllen werden, daß er sie von Herzen
werde unterstützen können. Späterhin geht die
Rede auf die Lage in Süd-Afrika ein.
Die Entwickelung des Landes mache befriedigende Fortschritte. Der Besuch Chamberlain’s
habe die allerbesten Resultate ergeben.
Messimy Dinstag, 17. (4.) Februar· Hier
fand heute ein starkes Erdbeben statt, das
jedoch keinen Schaden anrichtete.
Peking, Dinstag, 17. (4.) Februar. Der
Protest des englischen, französischen Und amerikanischen Gesandten gegen den neuernannten,
den Ausländern feindlich gesinnten Gouverneur
der Provinz Schansi wird zur Folge haben,

-

lProvinz

-

-

-

aus

so

daß derselbe

seinen Abschied
denselben erhalten wird.
Puerto Cabello, Dinstag, 17. (4.) Februar.
Gleich nach Aushebung der Blockade wurden

-

-

woraus

extraordinäre«Les«er

die ausgebrachten Segelschiffe dem amerikani-

schen Vice-Consul
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rechnet sind, sind nicht

.

ist ein verderbtes, mit deutschen und lithaui- lichen Ehestreite erhofft man im Volke auch eine
schen Wortstämmen vermischtes Politisch, das authentische juristische Darlegung des ganzen
Kassubische eine ältere, dem Wendischen sich Falles, vielleicht durch die beiden Proceßbevollzuneigeude Sprachform des Slavischen. Die mächtigten Dr. Körner Und Dr. Bondi.
Mafuren und Kassuben haben im letzten Jahr- Bis jetzt sind aber diese von maßgebender Seite
zehnt scheinbar erheblich an Zahl zugenommen zu einer solchen noch nicht aufgefordert worden«
die Ersteren von 102,941 auf 142,047, die Inzwischen kann betreffs des letzten entscheidenLetzteren von 54,443 auf 100,212 Köper doch den Verhandlungstermins als thatsächlich mit-
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Eine Tragödie in 5 Akten von Gabriele d’Annunzio.
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glieder sind jeden Tag erhält-lieh
bei Herrn Glück, J. Anderson’s
Buchhandlung-. Bitte dieselben Zejtig
abhelen Zu wollen«

das Finanzministerium in
Uebereinstimmung mit dem
Nr. 2 mit 240 Buchstaben 426 Cop.
Ministerium des Innern be620
430
Nr. 3
950
stimmt hat, den obligatori630
Nr. 5
800
1150
schen Verkauf genannter Nr. 6
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Livland
Iqm
Solckingsn(Kurland).
crsvlrssnstslh
Gouvernement
-,,

Schauspiel in ZAufzügen von Henrik

lovltst I

Körneririiolitem

~

cIU Puppenhcim.

Hacke der

,

suchst-both clsatsolisa od-

Kästkllssissllslh in einem hübschen
chen mit Schrifthalter und ewigem StempelMille- kissen. Mit diesem Stempel kann Jederbei Umstellung der Buchstaben nach
Iseiproklucten und saat mann
Belieben Couverts. Visitenkarten 2c. selbst
sowie Schriftstücke aus Postpanat-II Gewicht Gesetzes- bedrucken,
Besonders für Kanzeleien
sammlung Nr. 31, § 627) pier anfertigen.
sehr zu empfehlen:
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Es wird »das Public-um drin-

gend ersucht, sieh freundljohst an
demselben betheiligen Zu wollen
sowohl im Beisteuern von verkaufs-Gegenständen wie auch im
Kaufen derselben. Zum Empfang
von Gaben Zum Verkauf sind
jeder Zeit bereit:
Baronin Brutus-Ists Carlowa-str. 20.

Frau Oberpastor Wittroolc,
Johannis-Pastorat.
Frau Professor List-bek, Peplet-str. 15. 7
Erl. v. Stkylh Alexander-

str. 38.
Professor Los-leis Kütersstr. 2.
Frau v. Izujoukolth Marienhofer str. 48.
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Das stadtamt bringt hierdurch zur allgemeinen Kenntniss, dass auf Grund des
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Auf Jnserate,

die mit Offerteu-Abgabe
in der Expedition der »Nordtivländifchen
Zeitunga aufgegeben werden, sind heute bis
12 Uhr Mittags folgende Offerten einge-

gangen: »Wassokmiihlp«.
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Geeignet zur Beleuchtung von Strassen, Höer unrl schlnclithäusern. sowie von
Fabriken, Werkstuben, Magazinen, Comptoirs, Rest«aulsants, Meiereien, Brennereien, Viehställen etc. ete., kurz überall dort, wo es aut ein schönes, starkes und gleichmässiges
«
Licht ankommt.
Lichtstärke v0n.60, 200 und 700 Kerzen.
Keine maschinelle Einrichtung, keine Explosionsgefahr, absolut rauch— u. geruchlos.
Die ~Lux«—Beleuchtung ist die billigste, schönste und ihrer Einrichtung nach die
einfachste Beleuchtung der Gegenwart
Die Lampe ~Lux« bedarf keiner Luftpumpe, da der Druck automatisch durch
Kohlensäure erzeugt wird.
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Inhalt der

tung ohne Controle seitens Jder Regierung bafiren. Hierzu war der Vermerk gemacht worInland: Zur Frage
communalen den: »Auch Jch hegediefen Zweifel;«
Selbstverwaltung Städtische VerßcherungsgeDer Gouverneuirl vdn Taurien fand in
sellfchaften W alk: Jubiläum des russischen
seinem
Vereins
Bericht für das Jahr 1884, daß es für
Rig a: Zweiter städtischer Veterinärs

arzt. Goldingen: Communales. St. Pete rsbu r g: Zur Arbeiterfrage. Der Stammbanm des Herrn Engelhardt. Tageschronik.
Dwin s k:
Ministerbesuch. W lad imir:
Massenfaustkampf. Ts ch erdy n s k: Ein Kreis
ohne
Finnland: Tageschronik.·
Tele«

Aus alten Zeiten. Richard
Wagner in London. Mannigfalttges.
»

Inland.
Frage der communaleu Selbstverwaltung.

Dem vor

kurzer Zeit

edirten

»Histori-

schen Rückblick über die Thätigkeit
des Minister-Comitås« entnimmt der
«Rifh. Westn.« einige Mittheilungen über die
Ansichten des Kaisers Alexander 111. über
die städtische communale Selbstverwaltung
Der Gouverneur von Rjasan hatte in
feinem Berichte für das Jahr 1884 die städtifche Selbstverwaltung folgendermaßen charakterisirtx ~Kleinlicher Eigennutz, der halbunbewußt wichtige eommnnale Interessen der Gedas ist der gegenwart und Zukunft opfert
wöhnliche Charakterzug des Durchschnitts-Kaufmanns-, der die Stadtverwaltung nnd die übrigen Bewohner der Stadt, in deren Masse die
wenigen Wähler anderer Kategorien von höherem intellectuellen Und moralischen Niveau verschwinden, in sprachlosem Gehorsam erhält.«
Zu diesem Bericht war der Allerhöchste Vermerk gemacht worden: »Ein ausgezeichnetes
Bild von der vielgerühmten Selbstverwaltung«
Jn seinem Bericht für das Jahr 1885 gab
der Gouverneur von Livland seinem Zweifel
über die Zweckmäßigkeit von Reformen Ausdruck, die auf dem Princip der Selbstverwal-

gegenseitige Versicherung
Ein Circular des Ministers des Innern an
die Gouverneure vom 23. Januar 1903, das im
»Reg-.Anz.« veröffentlicht ist, betont, dem Referat der »Ditna-Z.« zufolge, den Umstand, daß
die städtischenGeselllschaften für gegenseitige Versicherung, die sich auf keine
Rllckoersicherung stützen, sich in einer wenig gesicherten Lage befänden, falls sie nicht mit anderen Gesellschaften dieser Artin
Verbind ung stä nd en. Die Unterstützung,
die sie von letzteren genossen, fand in der ersten
Zeit in der Form von ( nicht selten zinsenfreien)
Darlehen Ausdruck, die den von außerordent-

lichen Verlusten betroffenen Schwestergesellschaften gewährt wurden; in letzter Zeit aber hat
sich ein Verband städtischer Gesellschaften gegen-

einen nicht geringen Dienst geleistet hat und
von den ruhigen fremdstämmigen
Elementen mit Wohlwollen behandelt worden ist«, stattet der »Rish. West n.« seinen
Glückwunsch ab und giebt der Hoffnung Ansdruck, daß dieser Verein noch lange blühen nnd
gedeihen werd-e zu feinem eigenen Vergnügen
nnd Nutzen und zum Vergnügen und Nutzen
der ganzen verschiedenstämmigen Bevölkerung
Walks.
Riga. Auf der letzten Sitzung der S t a d t
verordneten Versammlung
wurde,
wie wir in Ergänzung
gestrigen Mitbrilung den Rigaer Blättern entnehmen, auch ein
Antrag des Stadtamts, an Stelle des gegenwärtigen eine n Veterinärarztes deren
zwei mit einem Gehalt von 1800 Rbl. und

berichtet, der Finanzminister eine Arbeiter-Abordnung, die um die Erlaubniß nachgesucht hatte, ihm persönlich über ihre
gegenwärtig im Vordergrunde stehenden Wünsche
Bericht zu erstatten. Es seien dieses die Organisation einer Arbeiter-Vertretung zur Regelung ihrer Beziehungen zu den
Fabrik-Verwaltungen, die Gründung von Kranken- und Sparcassen u. s. w. Der Minister
hörte die Arbeiter an und wandte sich hierauf
an sie mit einer Ansprache, in welcher er aussührte, daß die Arbeiter in voller Ruhe
und mit vollem Vertrauen der Beendigung der
in dieser Richtung vom Finanzministerium im
Einverständniß .mit dem Ministerium des
Innern unternommenen Arbeiten entgegensehen
müssen. Die« Lösung und praktische Durchfüh-

seitiger Versicherung unter dem Namen des
Pensa s ch en gebildet, der den Zweck verfolgt,
die Gliedervereine des Verbandes v o r außergewöhnlichen Verlusten durch die Repartition derselben unter den Uebrigen zu
chü tzen Jm Zusammenhang hiermit ist die
allgemeine Frage angeregt worden« unter welchen
Bedingungen die weitere Coneessionirung neuer
Gesellschaften dieser Art statthaft wäre. Obwohl nun das beste Mittel zur’«Festigun"g der
Lage der Versicheruncis-Gesellschaften eine richtig
organisirte gegenseitige Rückversicherung wäre,
so ist« doch auf eine sofortige Einführung deriselben nicht zu rechnen. Damit nun die Grün-

s

versicherung als auch bezüglich der Ausreichung von Darlehen und nicht zurückzuerstattender Suboentionen. Alle;,d.ies.h.ezüglichen Verträge sowie auch die Jahresberichte über die
jenen begründeten Geldnmssätze werden dem
Versicherungs-Comitå» des Ministerinms des
Innern vorgestellt und haben sich an die Hinweise, die in Zukunft vom Minister des Innern
und der Finanzen gegeben werden sollten, zu

aus

Wahlen abhalten. Er muß doch wähnen, in
Wolk.— Zum 10sjährigen Jubiläum des ganz besonderem Schutze zu stehen.
»Ruffischen V erei n s« in Wall, der »den
St. Petersburg, 5. Februar. Am vorigen
vom Schicksal nach Wall verschlagenen Rassen Sonntag empfing, wie die ~Now. Wr.«

-

-

unserer

Schuldfumme er hier wörtlich folgen mag. Nach der Berüh-.
rung geschäftlicher Dinge schreibt Wagner:
»Was nun das eigentliche Wesen meiner
Amüsant ist die·Veransa·sfullg zu der EinlaExpedition betrifft, so bist Du wohl
Londoner
dung, die von der Philharmonischen Gesellschaft
meiner Frau zur Genüge
Mittheilungen
durch
in London sausgegangen war. Der Dirigent
damit
bekannt
gemacht,
daß ich im Grunde nur
Costa war zurückgetreten, und die Gesellschaft
bereuen
habe,
dieses Engagement angenomhatte keinen Leiter; da schlug der erste Geiger zu
Das
Eigenthümliche dabei ist,
men
zu haben.
des Qrchesters, der Franzose Prosper Sainton,
hiesigen
meine
Erfahrungen keinesWagner vor unter der. Begründung; »Ein daß mir. durch
wegs
oder
Hoffnungen
etwa
Jllusionen zu
Mann, der so heftig angegriffen wird, muß begeworden find-sondern daß ich eben
Nichte
deutenden Werth besitzen.«
nur das bestätigt finde, was ich klar und deutWagner hatte in London actt große Conlich voraus wußte. Daß ich mich wieder aneerte zu dirigiren; ihm stand ein aus den besten locken ließ, mit dieser Welt
mit der ich
Musikern Londons zusammengesetztes Orchester eigentlich längst ja vollständig gebrochen habe,
zur Verfügung, aber man bewilligte ihm für je- mich abermals einzulassen, das beruht auf dem
Concertnur
das war in

Aus alten Zeiten.

~Dorpat, den 5. Februar 1840:
Die ökonomische und gemeinnützige
S o cietät hieselbst hat im vorigen Monat
mehrere Sitzungen gehalten, in denen unter
Anderem auch die Wiederbesetzung des durch den
Tod« A. v.Löwis’ erledigtenSecretariats
discutirt wurde, zu welchem sich, dem Vernehmen nach, 26 Candidaten gemeldet haben. Gegenwärtig ladet die Societät diejenigen, welche
sich um das gedachte Amt «bewerben, ein, die
Frage: »Welch»en Standpunkt nimmt

unsere inländische Landwirthschasst

eine Probe, und

immer in einem gewissen Truge befangen weiß,
und dann, statt diesen Trug als solchen ganz
festzuhalten und von mir abzuwehren, auch dieses Verhältniß mir wieder zum Bilde wird,
das mir sogleich Zeichnung und Farbe zu seiner
Darstellung zu Gebote stellt; womit ich denn
immer wieder umkehre und dem Leben mit seinen sinnlichsten und einnehmendsten Eindrücken
und Beziehungen mich zuwende, um
für alle
Fälle den Tag stets wieder von neuem zu beginnen.
Somit ist dieses künstlerische Wesen recht
eigentlich der Dämon, der mich von den klarsten
Einsichten immer wieder in einen Strudel von
Verwirrung, Leidenschaft und Thorheit reißt
und zuletzt mich immer wieder mit einer Welt
in Berührung setzt, die ich eigentlich längst
überwunden, deren Richtigkeit und Hohlheit
mir vielleicht klarer ist als manchem Anderen;
denn gerade mir muß sie schließlich bei meinem
so lebhaft angeregten Gefühle nothwendig am
allerkläglichften sich darstellen. So erlebe ich
denn auch oft Momente, in denen ich mich von
dieser Einsicht vernichtet fühle, daß ich plötzlich nicht mehr leben zu können vermeine. Vielleicht lachft Du, wenn ich Dir sage, daß diese
Momente namentlich auch entstehen, wenn ich
ein Thier gemartert sehe: es ist ganz unfäglich,
was ich dann empfinde und wie mir dann
mit einem Zauberfchlage plötzlich eine Einsicht
in das Wesen alles Lebens in feinem ungetheilten Zusammenhange offen steht, die ich jetzt
nicht mehr als weichliche Empfindsamkeit, sonsdern als das Echtefte und Tiefste aller möglichen Anschauung erkenne; weshalb ich namentlichauch Schopenhauer so lieb gewonnen habeweil er mich hierüker ganz zu meiner-Zufriedenheit (?) belehrt hat. Ja solchen Augenblicken
sehe ich den ~Schleier der-Maja« vollständig
gehoben, und was mein Blick da erkennt, istfurchtbar, schrecklichspaß ich plötzlich · wie
-

-

des

zwei
Anbetracht der langen Programme
ein, im Vergleich zur VergangenSymphonien, zweisOuverturern ein Elavier- oder
heit und Zukunft?« in einem Aussatz in VioliniConcert und Gesangsvorträge
und
gedrängter Darstellung zu beantworten und den
Wagner
der gründlichen Art zu studiren für
zu
Aussatz zum 1. Mai d. I. unter der Adresse wenig. Nur
die
neunte
von
Symphonie
für
der ökonomischen Societät einzusenden.«
Beethoven, für das »Lohengrin«-Vorspiel und
(«Jnland.«)
die ~Tannhäuser«-Ouverture hatte er mit Noth
und Mühe zwei Proben herauszuschlagen ver-

Richard Wagner in London.

mocht. Diese Art des oberflächlichen Musici-·
rens
erschien Wagner unwürdig, und bald emWir lesen über dieses Thema in der ~Allg.
er die Thätigkeit als Coneertdirigent, die
pfand
Musik-Ztg.« in einem Referat Otto Les smit
er
so großen Hossnungen übernommen
mann’s:
Ein wichtiges äußeres Erlebniß Wagner’s hatte, als eine ihn künstlerisch schwer bedrückende

.

I

war der viermonatige Aufenthalt in London im Last. Dazu kamen die frivolsten Angriffe seitens
englischer Kritiker, so daß es nicht zu verwunFrühjahr 1855, über den Wagner selbst sich ausführlich an verschiedene seiner Freunde wie dern ist, wenn Wagner in eine sehr gereizte
Liszt, Wesendonck, Utzlig, Sulzer ec. brieflich Stimmung gerieth, in der er die englischen Versausgesprochen hat. Die Londoner Briefe an hältnisse dann wohl nicht mehr ganz objectiv
Otto Wefendonck gehören mit zu den schönsten beurtheilte. Wie tief Wagner Haber innerlich
unter ihnen litt, lassen schon die Briefe an
und inhaltreichsten, die Wagner überhaupt geWesendonck
aus jener Zeit deutlich erkennen-«
schrieben hat, und ihnen schließt sich ein Brief
an einen anderen Züricher Freund, den Dr. JDer von Steiner-Schweizer jetzt zum ersten
den
dem
Male
jüngSUIISV- MISteinersSchweizer in
veröffentlichte Brief Wagner’s an Dr.
Neujahrsblatt
sten
zum ersten Male veröffent- Sulzer eröffnet einen geradezu ergreifenden Einlicht SUIM scheint Wagner vor der Annahme blick in die seelische Verfassung Wagner’s.
der Einladung nach London gewarnt zu haben-, Wenn er für Denjenigen, der die Briese an

abers mußte sie annehmen, weil sie ihmz Wesendonck-.kennt, kaum noch etwas Neues enteine erkleckliehe Einnahme in Aussicht-z Istglltes hält, sgistjerdgchssøüberaus interessant, daß

Widerspruch, in dem ich mich, zu meinem Leidmeines Lebens mit
Meineßeziehungen
werde.
mir selbst befinden

wesen, wahrscheinlich Zeit
zu

unserer

wendig bis

müssen, zu

öffentlichen Kunst haben mich nothder letzteren bringen

zur Verachtung

derselben Verachtung,

die jeder
heutzutage empfindet.
Die wiederholte Erfahrung davon, daß ich mich
durch Berührung mit dieser Kunst nur beflecken,
d. h. mein Gewissen beleidigen kann, hat mir
ja schon den Wunsch eingegeben, mein künftlerisches Wesen überhaupt ganz abstreisen zu
können, um eine Sehnsucht gänzlich zu ersticken,
die ich doch nie zu stillen versuchen kann, ohne
mich von neuem zu martern. Was mir aber
dann noch übrig bliebe, wenn ich die Kunst
wirklich los«würde, das ist schwer zu sagen
wahrfcheinlich ein Schopenhauer’scher Heiliger!
Nun, darüber brauche ich mir aber wohl nicht
den Kopf zu zerbrechen, denn solange ein Funken
Leben in mir ist, werden mich jene künstlerischen
Jllusionen wohl nicht los lassen; sie sind Miklich die Lockvögel, mit denen der Lebenstrieb
meine Einsicht immer wieder zu seinem Dienste
einsängt. Ich Etann·" wirklich nichts rein und

ernste

denkende

Mensch

—-

so

sos
deutlich-« mir"»svbrstellen," was sich nicht sägleich
Mit solchen-WORK Herstijchtjkjltvd MEPH- gesagt entweht mzehtlebtzn sit-können vermeine;:
——
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Unter der
baum des

Spitzmarke:

Der Stamm-

Herrn Engelhardt aus
Simolensk« schreibt die »St. Pet. Z.«:
»Die »No w. W r.«, die in Stimmungmache·«"
rei gegen Deutschland und die Deutschen kanml
jemals mehr geleistet haben dürfte als in diesen
letzten Tagen, Wochen und Monaten, veröffentlichte am letzten Sonntag in ihrem Feriilletonv
eine lange Abhandlung des Herrn ~Sigm"a«

über das Verhalten der Deutschen zu den Rassen,
die in dem Satze ~Erst nachdem wir mit Ver-«
lin abgerechnet haben, können wir das neue
Leben beginnen, von dem wir träumen«, ihren
Abschluß fand und als Mittelstück die Uebersetzung eines deutschen Briefes enthielt, welcher
der Redaction der ~Now. Wr.« von einem gewissen Carl Hoffmann («wohnhaft in Gatscl,ina,
Boggowutowskaja Uliza, Haus Nr. 26«) zugegangen sei. Herr Sigma übersetzt diesen Brief,
weil er« der Meinung ist, daß er dessen würdig
sei, der russischen Gesellschaft bekannt zu werden;
wir dagegen sehen von der Reproduction abda es uns völlig klar ist, daß die Veröffentlichung eines Schreibens, welches den Rath enthält, Rußland solle alle P o l e n von der deutschrussischen Grenze nach Sibirien übersiedeln und
das freie Land russischen Bauern gebendie wiederum De utsche zu Gutsherrenv erhalten könnten
ausschließlich Zwecken der
Verhetzung dienen kann, die wir Anderen überlassen. Jnteressant ist dieser Brief in sofern,
als er einem zweiten Mitarbeiter der »Now..
Wr.«, Herrn N. A. Engelhardt, die Gelegenheit gegeben hat, in der nächsten Nummer
der »Now. Wr.« zu erklären:
»Sehr erfreut hat mich im Feuilleton des
Herrn Sigma der Brief « des Herrn Carl
Hoffmann, in dem es heißt: »Sie haben ja;
einen Führer in der Person Jhres deutschen
Mitarbeiters, des Herrn v. Engelhardt, welcher
die russische Sprache ausgezeichnet kennt und
daher das russische Publicum über die westeus
ropäischen Culturfragen aufklären kann.« Das
giebt mir den Anlaß, wegen meines deutschen
Familiennamens, den einige mir feindlich gessinnte jüdische Blätter bereits zu ihren Zwecken
auszunutzen versucht, ein wenig das ~russische
Der mir unbekannte
Publicum aufzuklären«
vermengt
Carl
Herr
Hoffmann
mich augenschein-

-

so Unähnlich er ihm auch
am Ende doch immer nur
mag
wieder jener »Schleier der Maja« ist, nnd mich
ganz wieder in die Welt der Täuschungen
gern (weil nothwendig)
wirft, in denen ich
dann oft bis zum Unsinn mich
gestehe ich’s
verstricken lasse. Nun, das ist Idoch eine sattbere
Wirthschaftl Vielen mache ich wohl
diese
Weise Pein; doch wohl Niemand bereite ich
solche wahre Höllenqualen als mir selbst. Und
fast nur meinem künstlerischen Wesen kann ich
die Schuld davon geben; wer sich daher an
den Producten desselben erfreuen kann, der-hat
sich eigentlich über nichts zu beklagen,«" wenn ich
ihm Noth mache: denn ich habe gewiß mehr-»
·
wie er, davonl
ganz verglaube
kaum,
Du
mich
Jch
daß
nur
erschrick’
ich muß
stehen wirst, denn
Dich für ein bei weitem größeres Weltkind
halten, als ich mich kenne. Denn Du giebst
ja sogar auf Ehre und Ruhm, d. h. auf Anerkennung von Denen etwas, die uns gar nicht
anzuerkennen im Stande sind, weil sie uns
nicht erkennen können. So hast Du mich wirklich mit Deinem Verlangen nach einem guten
Artikel über mich in einer englischen Zeitung
lächeln gemacht. Glücklicher Weise, wie ich
Dich kenne, liegt Dir wohl eigentlich nicht so
viel an dem Artikel selbst, als an der Wirkung,
die Du vielleicht in der Schweiz für mich
davon Dir versprichst. Solange ich ein
verrücktes Project, wie die Aus- und Ausführung
meiner Nibelungen-Stücke, im Kops habe, muß ich
mich allerdings nur bedanken, wenn ich Freunde
habe, die mir äußere Erfolge wünschen: wenn
diese äußeren Erfolge aber nur ein bischen«
mehr Sinn und Verstand hätten! Das ists-das
Wahnsinnige an der Sache, daß wir immer
nur mit falschem Gelde speculiren müssen) MEDIUwir überhaupt speculiren müssen
das Dumme ist!
Liebster, bester Freund! »Mir-· ist ja Alles
voll Lug und Trug,- liessv sman fichfkibirxljith
nur damit abgeben
manaükweijss

ist, daß ich dieses selbst klar einsehe und mich rischen Gebilden

von der ev eines ihn drücken-de
.
abzutragen gedachte.

Feuilleton

Wagner

halten.

städtischen Gesellschaften gegenFeuer ist es gestattet, unter einander Vereinbarungen zu treffen
sowohl in Bezug auf gegenseitige Rück-

»

Zur

Städtische Gesellschaften sür

»

-

»

Feuilletoni

die Wohleinrichtung der Städte förderlicher PensaschenVerband ezugestatten,derdurch«
wäre, wenn die städtifchen Communal-Verwal- langjährige Praxis seine Tauglichkeit bewiesen
tungen verpflichtet wären,allevomGouverhabe. Der Weiter-en tst,nach Vereinbarung mit dem
neur vorgeschlagenen Maßregeln durchzuführen «Finanzminister, in Ergänzung der Statuten der
Hierzu war der Allerhöchste Vermerk ge- istädtischen gegenseitigen ,Versicherungs-Gesell-2
macht worden: »Das ist richtig-«
schasten Folgendes festgestellt ,-worden:- Den

?

Local,es.

Goldingen. «Die fstädtischen Verhältnisse
gehen ihren
schreibt man der »Düna-Z.«
MittGang
vorigen
weiter. Am
sonderbaren
woch, den 29. Januar, erhielt der zeitweilige
Stellvertreter des Stadthaupts N. Jewlampjew
ein .—Telegramm vom Herrn Kurländiskhen
Gouverneuren mit der Weisung, unverz üg
lich die Stadtoerordneten-Versammlitng zur
Wahl eines Stellvertretersdes Stadthaupts zu
berufen. Das erfuhren viele Personen in der
Stadt, nur nicht die Stadträthe und die Stadtverordneten. Bisher hat Herr Jewlampjew
diesen telegraphischen Auftrag ganz unberücksichtigt gelassen, den Vorweis desselben den Stadträthen auf ihr Verlangen verweigert, vielmehr
vorigen Sonnabend im «Gold.Anz.« vom I.Februar noch bekannt gemacht, daß die Neuwahl
der Stadtverordneten von ihm am 12. Februar
abgehalten werden wird. Er will also nach
wie vor als unrechtmäßiger Stellvertreter des
Stadthauxötes unrechtmäßige Stadtverordneten-

!

Poli ifcher

«

’

Revier Tuskesbericht
enestePost.
gram-me.«««Eouerericht.«

,»

200 Rbl. Fahrgeldern anzustellen und Beiden rang der vosn den Arbeitern aufgewordie Privatpraxis in der Stadt zu gestatten, fenen complicirten Fragen erfordertv
eine gewisse Zeit.
ohne Debatte einstimmig angenommen.

dnng neuer -städtischer Gesellschaften nichtEauss
gehalten werde, beschloß das Ministerium, Tdie
Eröffnung neuer städ«,tischerGesellschaften gegenseitiger Versicherung nur unter
der Bedingung der Beitrittssssznsdeni
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Telephon Nr. 10.

Wette

;

Erscheint

ausgen mmen Sonn-s und hohe Festtage. "
Die Expeditiou ist von 8 Uhr Morgens bis 7 uhr Abends geöffnet
Sprechstunden der Redaction von 9——ll Vormittag-T

Zeitung

so

testeri,.Ferne sich

kannsfsiöienn

darüberssiiikk Ansehunng

Notdlivläudifche Zeitung.

-

unseres

er-

Vorkehrungen getroffen behufs Aufrechthaltung
der Ordnung, Beschaffung von Obdnch und
Organisation von Verkehrsinitteln. Außerdem
sind auf Allerhöchsten Befehl der Archimandrit
des SsusdalskkKlosters Sernfim und der Procureur des Moskauer Synodalcomptoirs Fürst
Schirinski-Schichmatoiv beauftragt worden, alle
Vorbereitungen zu den bevorstehenden Feierlichkeiten der Verehrung der Gebeine Serafim’s
zu leiten. Die gottesdienstliche Handlung der
Glorificirung im Ssarotvski -Kloster werden
am 19. Juli vornehmen der St. Petersburger
Metropolit Antoni und die Bischöfe von Tarnbow und Nishni-Noivgorod.
Jn St. Petersburg soll in nächster Zeit,
den Residenzblättern zufolge
auf einigen
der
Tramstrecken
elektrische Betrieb
eingeführt werden.
Einer Nachricht der »Now. Wrem.« zufolge hat der Professor der Jekaterinofslawer
höheren Montan-Schule, Herr Jatschewski, der
Zwecks geogolischer Untersuchungen im Gouvernement Jenis eisk längere Zeit geweilt
hatte, daselbst reiche goldhaltige Conglomerate aufgefunden, die den transvaali,

-

s

hardt aus Ssmolensk interessirt uns selbstver- schen sehr ähnlich und in Rußland bisher
ständlich nicht so sehr wie ihn, und wir über- nicht bekannt sind.
lassen es daher ihm selbst, Nachforschungen
Diviusl Der Minister der Volksaufklädarüber anzustellen, ob sein Geschlecht nicht am rung,
Geheimrath Saenger, hat« wie der
Ende von jenem Dr, Engelhardt abstammt, der
~Düna-Z.« geschrieben wird, am 1. Februar
im 17. Jahrhundert aus Aschersleben im in Begleitung des
Curators des Wilnaer
Halberstädtischen nach Moskau kam und daselbst Lehrbezirks, Geheimrath Popow, die Schuim Jahre 1682 starb. Nur iu einer Hinsicht len in Dwinsk inspicirt.
Hierbei besuchte
glauben wir ihm seine schönen Jllusionen rauder Minister auchdieevangelisch-lutheriben zu müssen: trotz seines offenbaren guten
sche Kirchenschule. Jn anerkennener
Willens, trotz seiner genealogischen und heraldis Worten
äußerte sich der Minister dem Director
schen Forschungen wird er das entsetzliche Un- der Realschule gegenüber über die deutsche
glück, deutschen Ursprunges zu sein, bis an sein
Kirchenschule: Er hätte nicht geglaubt, daß
Lebensende tragen müssen. Da helfen weder dieses Häuflein Deutsche
eine derartige dreidie Lilien, die außer den Engelhardts von elassige
Elementarschule ohne jede Subsidie in
Simolensk noch viele Familien im Wappen so musterhafter Weise unterhalten könnte.
tragen, die niemals Vasallen des Königs von
Ein Gesuch des Kirchenraths, in dem
Frankreich gewesen sind, noch auch die elsässische um die Erlaubniß gebeten wurde, die R eliHeimath. War doch das Elsaß vor 300 gion in der Muttersprache unterrichten
Jahren nicht nur sprachlich, sondern auch der zu dürfen, wurde wohl entgegengenommen,
Staatsangehörigkeit nach ein deutjedoch wies der Minister darauf hin, daß laut
sches Land, und Herr Engelhardt wird daher dem Gesetz der Religionsunterricht im Gouverseine kühne Hypothese, daß seine Vorfahren, nement Witebsk in der Reichssprache
zu gedie vor 300 Jahren nach Rußland kamen,
Der Minister versprach jedoch in
schehen
habe.
trotz ihres rein deutschen Namens niemals das freundlicher Weise, seine Beihilfe nicht
zu verDeutsche zur Muttersprache gehabt hätten, be- sagen, um dem Gesuch eine günstige Erledigung
trübten Herzens fallen lassen müssen.«
zu sichern.
Moskau. Von den Moskauer Aerzten wird
Der Verweser des Ministeriums der viel darüber gesprochen, d aß d er
Arzt
Volksaufklärung, Geheimrath Saen ger, ist T—ski dem Gerichte übergeben worden
nach- einem zweitägigen Aufenthakt in ist, weil er ein begangenes Verbrechen nicht zur
Pleskau und nach eingehender Besichtigung Anzeige der Behörden gebracht hat« Dr. T—ski
der dortigen Anstalten, über die der ~Pskowsk. wurde nämlich,·wie der »St. Pet.
Z.« telephoList.« berichtet, am 4. Februar. den Residenz- nirt wird, vor einiger Zeit von einer Dame
blättern zufolge, nach St. Petersburg zurückge- consultirt, die in Folge eines Verbrechens am
kehrtkeimenden Leben ernstlich erkrankt war. Der
Jm Hinblick auf den zum Tage der Arzt fah von einer Anzeige ab, weil er sich
Verehrung der Gebeine des Wun- verpflichtet fühlte, auch in diesem Fall das
—-

halten vermag.

Jch gönnte Dir wirklich einmal einen längeren Aufenthalt in England und
wäre begierig, dann Dein Urtheil über die
Dinge dieser Welt zu hören. Daß ich als
künstlerischer Mensch mich hier geradewegs
wie in der Hölle fühle, soll nichts sagen; aber
wie Dein Respect für die »öffentliche Meinung« sich mit der Zeit behagen würde, möchte
etwas Eigenes
ich doch erfahren. Es ist
mit der unmittelbaren Anschauung, wenn man
auch nicht gerade bis in die engsten Tiefen der
geheimen Cabinette blickt: die Physiognomie
des ganzen Geschlechts hat doch aber immer
etwas sehr entscheidend Sprechendes an sich.
Ich bin hier überrascht, die grenzenlose
Hohlheit, Geistlosigkeit und Engherzigkeit aller
Staats- und bürgerlichen Beziehungen als
etwas ganz von selbst sich Verstehendes immer
nur berührt zu sehen. Wenn man so die
öffentlichen Geheimnisse des Parlamentswesens
(namentlich auch mit seinen Wahlen und Parteinahme-Ausbietungen) erfährt, und hört, daß
Niemand auch nur im Entferntesten sich einbildet, daß die Lenker des Staates ihre Geschäfte sich irgendwie zu Herzen nehmen, sondern mit der frivolsten Kälte eben nur in einer
überkommenen Routine sich bewegen, die den
Vortheil hat, sie und ihre persönlichen Interin Ansehen zu erhalten, und ihnen nicht
wehrt, im siebzigsten und achtzigsten Jahre das
behaglichste Aussehen zu haben,
so staunt
man-wohl, aber gerade nicht eben vor Bewunderung.
Uebrigens scheint jetzt doch wohl
ein fataler Zeitpnnct für England und seine
erhabene Staatsweisheit gekommen zu sein:
was man hört, deutet auf einen tiefen Fall,
der von den bis jetzt unberechtigten Volksclassen
wie man laut auf Eisengeahnt wird, und
bahnen z. B. hört
zu einer vollständigen
Revolution führen foll- Was daran ist, kann
ich nicht untersuchen; aufrichtig gesagt, bin ich
auch verdammt gleichgiltig gegen alle Politik
geworden und erwarte mir weder vom Bestehen nsoch vom Umsturz Etwas.
vom HundertNachdem ich denn glücklich
sten in das Tausendste gekommen bin, will ich

so

essen

-

so

-

so

für diesmal meineimprovisirten Erkurz schließen. Jch wollte eigentlich
einmal recht viel mit Dir schriftlich plaudern,
da es mit den mündlichen Plaudereien mit uns
Haken hat, an dem wir Beide schon oft hängen
geblieben sind und uns sogar dann und wann
empsindlich ritzten. So viel scheint mir aber
gewiß, daß wir Beide in den ernstesten Materien uns immer mehr nähern, ja, in derHauptsache gewiß schon ganz übereinstimmen. Für
mich war das natürlich nicht so leicht, mit Dir
zusammenzutreffen: meine künstlerische Natur
zwang mir lange Zeit eine Hoffnung auf, eine
Hoffnung
nur in soweit für mich, als ich
für die ganze Welt hoffen konnte; die monströsen
Gebilde dieser großen Welthoffnung habe ich
mit einmal geradewegs in die Form von Fordenn auch
gießungen

-

derungen gebracht, über die wir natürlich nicht
einig werden konnten. Nun, ich habe jener Hoffnung sowie dieser Forderung entsagt: was mir
übrig bleibt, ist
etwas Einsicht und der
richtige Wunsch, nicht zu oft von dieser Einsicht
abgebracht zu werden durch allerhand neue,
wenn auch nur sehr flüchtige Trugbilder; vor
Allem aber das Verlangen, recht bald aus dem
herrlichen London nach der schönen Schweiz
und zu meinen Freunden zurückkehren zu können— Nun, dies Letztere darf ich doch nun bald
erfüllt sehen, und somit
lebe wohl auf baldiges Wiedersehen !«
R. W.
Gegen das Ende seines Aufenthalts in London schreibt Wagner nochmals an Sulzer, daß
er als Ersparniß 1000Francs mitbringen werde,
die er als »das sauerste Geld« bezeichnet, das
er je im Leben verdient habe, und daß ihm die
einstige Lohnarbeit sür Pariser Musikhändler,
demüthigend sie war, als ein Kinderspiel erscheine. Jeden dieser 1000 Francs habe er mit
einem Gefühl von Bitterkeit zu bezahlen gehabt,
wie er hoffe, es nie mehr zu erleben. Daß die
Londoner Dirigententhätigkeit indeß doch nicht
ohne Freuden für Wagner gewesen ist, wissen
wir schon aus den Wesendonck-Briesen. Der
König und die Königin wohnten dem vorletzten
Coneerte bei, und die Königin sprach ihre Bewunderung über die ~Tannhänser«-Ouverture

aus-

-

so

wird, sieht man in Aerztekreisen mit größter
Spannung entgegen.
Ein schon eine Reihe von Jahren als
Mitarbeiter verschiedener Moskauer Blätter
beschäftigter früh ererS e m i n a rist Namens
Lukin ist, wie die «Mosk. Deutsch. Z.« berichtet, zu seinem ursprünglich erwählten geistlichen Berufe zurückkehrend, am
letzten Sonntag vom Bischof Parfeni zum
Diakon geweiht worden und soll die Priesterweihe erhalten, umeine Pfarie im Wereja’schen

Es ist zu wünschen,
Kreise zu übernehmen.
daß in Anbetracht der vielen vacanten
Priesterstellen in Rußland dieses Beispiel nicht ohne Nachahmung bleibt, daß aber
die Seminaristcn sich nicht so lange, wie Herr
-

Lukin, mit anderen Dingen besassen, sondern
möglichst bald

zu ihrem ~erwählten

geist-

lichen Berufe« zurückkehren.
Wlndimir. Jn Orechowo entrirten am
19. Januar-, wie die ~Wlad. Gas.« mittheilt,

Fabrikarbeitek in

Ermangelung anderer
Belustigungen unter einander einen MassenFau stkampf. An demselben betheiligten sich
ca. 10,000 MannTfcherdynst

Jn

Folge von Mißixellig-

leiten zwischen dem Tscherdynsker Landschastsi

amt und den dortigen Semstwo-Aerzten
haben, dem »Ural«« zufolge, Letztere ohne Ausnahme ihre Stellen aufgegeben. Da die Bemühungen des Landschaftsamtes um Anstellung anderer Aerzte bisher erfolglos geblieben sind, sei
noch gegenwärtig der Kreis ohne einen
einzigen Semstwo-Arzt. Der Eonfliet
zwischen den Aerzten und dem Landschastsamt
sei dadurch zu erklären, daß die nicht gewählten, sondern ernannten Glieder des letzteren insgesammt Leute sind, die nicht einmal eine
mittlere Bildung genossen haben.

Finttlattd. Die »Fin l. G a s.« enthält einen
sehr ausführlichen Artikel über die verbotene,
RußlandseindlicheLiteraturin Findiland. Das Haarsträubendste in dieser Beziehung
leiste neuerdings der »F innländische
Volks-Katech-ismus «, gedruckt im Jahre
1902 in der Stockholmer Typographie von
O. L. Swanbek. Da stehe es gleich im Eingange, das heuchlerische Epigraph: »Herr Gott,
Land! Anderes brauchen wir nicht«
schütze
Die »Finl. Gas.« leitet, dem Referat des »Rig.
Tgbl.« zufolge, ihre Abwehr wie folgt ein: »Jn
der Menge der verbotenen Bücher, Broschüren
und fliegenden Blätter- zu deren Herausgabe
und Verbreitung die Agitatoren
ireigebig die
Mittel der unter der Mißernte leidenden Und
eine
ernste oekonomischeKrisis durchmachenden
finnländischen Grenzmarken verwenden, ist unlängst ein kleines Buch erschienen, das durch
seine empörende Frechheit und gleichzeitige Ungereimtheit des Inhalts alle früheren Publicationen überragt-«

unser

so

so

Politischer Tagesbericht
19.
Den

(6.)

Zur chedonifchen Krisis.
Anfcheine nach wird sich die

Allem

Februar.
maee-

donische Gährung
vor ALem dank dem
einmüihigen
und
festen
Auftreter Rußlands
und Oesterreichs sowie dank der Preis-g abe jeder
zweideutigen Haltung seitens der bulgarischen
Regierung
vorab lösen, ohne zu ernsteren
Conflieten zu führen. Daß in Bulgarien
die Führer und Schürer der macedonischen
Bewegung sich nicht stillschweigend fügen würden,
war vorauszusehen; voraussichtlich aber wird
es mit etlichen Entrüstungskundgebungen sein
Bewenden haben.
Aus Wien wird unterm 14. Februar über
diverse Balkan-Fragen berichtet:
»Nachdem Oesterreich und Rußland
alle Einzelheiten ihrer Reform«

-

Vo rfchläge vereinbart haben, ist deren Vorlage an die Signatarmächte, die sie bisher nur
in allgemeinen Umrissen kannten, innerhalb der
nächsten drei Tage zu erwarten; Ende nächster
Woche etwa sollen sie dann dem Sultan
zugehen, da eine schnelle Zustimmung aller
Mächte vorausgesetzt wird. Die hiesige türkische
Botschaft erklärt es für falsch, daß ein Einspruch
albanischer Notablen gegen die Reformen an
den Sultan gelangt sei.
Gegenüber der
bulgarischen Ableugnung von Drohungen
mit Rüstungen wird hier darauf verwiesen,
daß sogar eine amtliche bulgarische Note mit
einer Mobilmachung drohte. Die Großmächte
dürften daher den bulgarischen Protest mit der
scharfen Zurechtweisung beantworten, Oefterreich
und Rußland müßten bei ihren Reformbestrebangen in Macedonien durchaus darauf bestehen, daß in Bulgarien Ruhe gehalten werde.
Die hiesigen slaoischen Reichsrathss
A b g e o r d n e te n veranstalten für Macedonien
ein WohlthätigkeitsfesU das Wiener
Corpscommando hat jedoch die Mitwirkung
der Militärcapelle dabei verboten.
Einiges
die
Niederlassung
Aufsehen macht
raffischer Mönche in neun Klöstern von AltSerbien. Halbamtlich beobachtet man Zurückhaltung Und zeigt sich keineswegs beunruhigt,
bezweifelt auch die Richtigkeit der Meldung.
Andererseits gilt das Eindrängen der reinrussischen Kirche zwischen die streitende ökumenisch-orthodoxe und exarchistische Kirche als be-

ggtfleiihh wenn nicht-ganz verfluchtigt hat?
er Estkdie «-·Entwickelung der letzten Wochen mit
Woffenen
Augen beobachtet hat, kann

·-

gerechter

Weise nur sagen; daß der größte Theil der
Schuld auf die Conserv ativ en fällt.
Wollte man die Politik, die im December zum

festen Zusammenschluß der Mehrheitsparteien
gegen die soeialdemokratische Obstruction führte,
im Hinblick aus die Wahlen fortsetzen, so mußte
Alles, was zwischen diesen Parteien in der
Zollresorm-Frage Trennendes gewesen war,
zurückgedrängt werden. Dem lag sachlich
durchaus nichts im Wege. Das ZolltarifGesetz stand unwiderruflich fest; Klagen und
Auseinandersetzungen darüber, wie man es
wohl anders gewünscht hätte, konnten keinen
praktischen Werth mehr haben.
verträge, welche die Regierung

Die-Handels-

aus

Grund des
neuen Generaltariss zu schließen bestrebt sein
wird, konnten in dem noch verbleibenden kurzen
Rest der Legislatur-Periode nicht mehr an den
Reichstag gelangenz ein Hin- und Herreden
über sie ohne jeden greifbaren Anhaltspunct
empfahl sich um so weniger, als unserer Regierung dadurch die Verhandlungen mit dem
Auslande nur erschwert werden konnten. Die
Mehrheitsparteien waren also, jede einzelne,
ohne ihrer Stellungnahme zu den künftigen
Verträgen das Geringste zu vergeben, vollständig in der Lage, ihre Aufmerksamkeit ganz
auf das große Hauptproblem unserer inneren
Politik, die Ueberwindung der socialdemokratischen Gefahr-, zu concentriren. Die Eonservativen aber haben sich unter dem sie am unmittelbarsten treffenden Bann strahle des
engeren Ausschusses des Bandes
der Landwir the alsbald in der verhängnißvollsten Weise in den abgethanen Streit über
das Zolltaris-Ge s etz wieder zurückreißen

lassen.

-

Die
große Mehrheit der conservativen
Fraetion nicht nur, sondern auch der dem
Bunde angehörenden Abgeordneten hatten dem

Gesetze zugestimmt. Da ließ sich erwarten,
daß diese Männer den herausfordernden Angriffen des engeren Ausschusses gegenüber ihren

Standpunct

energisch

vertheidigen

und einer

demselben entsprechenden Strömung im Bunde

die Oberhand erringen würden.
Aber außer
Herrn v. Kröcher hat Niemand auch nur einen
derartigen Versuch gemacht. Ueber den Grund
dieser befremdenden Erscheinung kann kaum ein
Zweifel sein« Die Conservatioen haben im
tetzten Jahrzehnt, sich ganz auf den Bund verlassend, ihre Organisation mehr und
mehr verfallen lassen, und nun fehlte
ihnen die Zuversicht, in der kurzen Zeit bis zu
den Wahlen eine neue zu beschaffen, die ihnen
gestatten würde, sich vom Bunde zu emancipiren.

Unter diesen Umständen erfolgte ihre wenn auch
nicht formelle, so doch thatsächliche Un

-

terwerfung unter die Jntransigenten des Bun des. Verschiedene Vordeutsam.«
gänge der jüngsten Zeit, die oratorische Auswallung, in welcher der Minister v. Podbielski
~Unverfiäudige Politik.«
das Tischtuch zerschnitt, dann die Rede des
Unter dieser Spitzmarke bringen die be- Reichskanzlers beim Festmahl
des-Landwirth·
kanntlich streng conservativen ~H a m b. N a ch r.« schaftsraths, ließen die Hoffnung aufleben, daß
an leitender Stelle einen wohlbegründeten Artikel, es doch noch zu einem selbständigen Auftreten
gemäßigten Conservativen kommen werde;
der sich gegen die agrar is chen Ultra s der
die »große landwirthschastliche Woche« aber
vom »Bunde der deutschen Landhat die Capitulation derselben lediglich bewirt he
wendet.
Es heißt in dem Ar- stätigt.
tikel
-Was wird nun die Folge sein? Der WahlKaum zwei Monate sind vergangen, daß kampf des Bandes wird sich in erster Linie
die Ansicht verbreitet war, die demnächstige und mit allem Nachdruck gegen Diejenigen richWahlperiode werde für fast alle bürgerlichen ten, welche in der Zollreform die mittlere Linie
Parteien lauten: »Gegen die Socialde- vertreten und die Verständigung zwischen der
mo krat ie!« Was trägt die Schuld, daß sich Reichstags-Mehrheit und den Regierungen herdiese erfreuliche Aussicht inzwischen bedauer- beigeführt haben. Die Rolle des lachenden
«

.

.

:

so

aus und richtete an den Künstler die von diesemfreilich verneinte Fragt-, ob es nicht möglich
»sei, feine Opera für das EoventsGardensTheater
ins Jtalienische zu übdrtragetr.
Nach dem letzten Concerte nahmen Publicum und Orchester gegen die Wagner feindielige Kritik energiich Partei ftir den Meisteriudem Ersteres in einen nnerhörten Beifallefturm
ausbrach und Letzteres sich Mann für Mann an

Wagner herandrängte, um sich durch Händedruck von ihm zu verabschieden.
Wagner
schreibt über diese Scene nn Liszt».So gewann diese im Grunde höchst abgeschmackte
Londoner Expedition schließlich
noch den Charakter eines Triumphes für mich,
wobei mich mindestens die Selbständigkeit des
Publienmz die es diesmal gegen die Kritik
zeigte, erfreute. Daß von einem Triumphe in
meinem Sinne nicht die Rede fein kann, versteht
sich von selbst.«
Jn London machte Wagner übrigens die
Bekanntschaft des damals 25:jährigen Carl
Kli nd w o rth, den Liszt ihm als ausgezeichneten Claoierspieler empfohlen hatte. Ueber
die sympathifche Persönlichkeit und das Talent Klindcvorth’s schreibt Wagner an Wesendonck: ~Hätte der Mensch eine Tenorftimme,
so entführte ich ihn unbedingt; denn fonst hat
er Alles, und namentlich das ganze Aeußere,
zum Siegfried.«
Auch zu Berlioz tritt
Wagner in London in persönliche Beziehung,
die er sogar als »herzliche— und innige Freundfchaftbezeichnet.« Berlioz erwiderte die Freundschaftsgefühle jedenfall nicht, und das InterWagner’s für Berlioz hat sich auch bald
genug abgekühlt. Wagner war fich wohl bewußt, daß Berlioz ihn nicht verstehe; er schreibt
an Liszt: »Mich wird er nie recht kennen
lernen, die Unkenntniß der deutschen Sprache
wehrt ihm dies: er wird mich immer nur in
trügerischen Umrissen sehen können. So will
ich denn mein Vorrecht ehrlich gebrauchen, und
ihn desto näher mir zuzuführen suchen.«
Und in seiner Besprechung der phantastischen
Symphonie sagt Wagner: »Alles ist ungeheuer,
-

-

-

esse

—-

kühn- aber unendlich wohlthuend.

Formen-

schönheit ist

nirgends anzutreffen, nirgends
majestätifch
ruhige Strom, dessen sicherer
der
Bewegung wir uns hoffnungsvoll anvertrauen

möchten«

Mannigfaltiges

lich

ungeduldig, läutet und fragt den eintretenden Diener: »Komm denn der Herr Oberst
gar nicht wieder aus dem Bade?«
Die-—ner: «Jawohl, Herr Rittmeister!«
Rittmeister: »Ja welches Bad ist er denn
eigentlich gegangen?«
Diener: »Ja Be-

-

fehl, Herr Rittmeister, auf zwei Monate nach
!«

Gewaltige Bernsteinmassen haben Baden-Baden
Zukunfts-Verlobunfg. Süßmeier
die letzten Stürme an die samländische Küste
geworfen. Wie man der »Elbing. Z.« mittheilt, (am Telephon): »Hallo! Jst dort HeirathsverHier Süßhatte bei dem ersten großen Sturm Neuhäuser mittelung Leonhardt 8: Sohn?
meier, Schiller-Straße 14. Jch habe hier Ihren
eine wahre Goldernte, indem Besitzer aus Waldkrng Schäferei und Lochstädt Schöpferträge bis illustrirten Prospect zur Hand und ersuche Sie
über drei Centner bei einem Verkaufspreis von um einige Auskünste betreffs Figur 173. Jst
700 bis 1000 Mark für den Centner, je nach diese Dame noch zu haben?
Und
Ja?
stimmen Jhre Angaben in der Preisliste
dem Ausfall des Bernsteins, hatten. Ein einziges Stück Bernstein hatte einen Werth von Größe, Taillenumsang, Gewicht? Alter: 24
300 Mark. Von dem Ertrage geht ein Schöpfer- Jahre? Appetit: gut? Mitgift 300,000 Mark?
lohn von einem Drittel ab, den die Leute er- Ohne Schwiegereltern?
Also stimmt dies
halten. Hunderte von Menschen, meist aus Alt- Alles? Nun, die Dame paßt mir, daher bitte ich
.« ~5 Procent
Pillau, angethan mit einem Lederanzuge, bis um Jhre genaue Offerte
Pro-

2

-

»ärztliche Geheitnuiß« zu« wahren. Dem Auswljärtenkdeskkn -,u«T-nT-"g;eheueren Conslux von- gange dieses --Proeesses,"« der vor dem BezirkngPilgersn und Andächtigen, werden umfassende richt in- Ssmolensk zur Verhandlung gelangen

FlEthHHterszerckifsiin svon Starowsk zu

.

.

.

zum Halse zugeknöpft, waren im Wasser mit
langen Käschern beschäftigt, um das Meeresgold zu fangen. Der tägliche Verdienst dieser

Leute stellte sich auf 40 bis 50 Mark.
Ein ~Diamant vom Himmel«.
Jn Arizona fand man kürzlich in einem Meteoriten einen Diamanten, welcher fest in den
..vom Himmel gefallenen« Stein gebettet war.
Eine wissenschaftliche Untersuchung hat ergeben,
daß es sich thatlächlich um einen wirklichen
Diamanten handelt.
Eine merkwürdige Vertheidignug des Prügelns im englischen
Ein englischer »GardeOfficie rs c o rp sOfficier« versucht im »Dain Chronicle« die
Vorkommnisse in den Officierscorps der Garde
damit zu entschuldigen, daß durch diese Prügel
auch viel Gutes erreicht werde. Als Beweis
in
dafür führte er an, daß ein Officier sich
ein BalletsMädchen verliebt habe, daß er ihr
die Ehe anzubieten gedachte. Als dies die Kameraden hörten, hätten sie ihn zu einer ordentlichen Prügelstrafe verurtheilt, nnd diese Strafe
-

so

habe auch thatsächlich den Liebeskranken »von
seiner Leidenschaft geheilt."
Geduldprobe. Rittmeister: »Ist
der Herr Oberst zu Hause?«
Diener-:
»Bedaure, Herr Rittmeister, der Herr Oberst
sind ins Bad gegangen.«
Rittmeister: »Ich habe sehr Wichtiges mit ihm
zu besprechen und werde ihn in seinem ArbeitsDien er. »S«eht3 wohl,
zimmer erwarten.«
Nittmeistert«. Letzterer geht jin das
immer, wartet gegen drei Stunden, wird end——

-

gerr

--

-

.

.

vision von der Mitgift?l«—— ~Gut!Jch bedinge
mir jedoch 2 Procent Cassa-Sconto. Also abgemacht! Bitte mir nun Ihren pneumatischen
Schlußbrief, in welchem Sie für die Richtigkeit
der mir gemachten Angaben garantiren, einzusenden.
Und nun wollen Sie mich gefälligst
mit meiner Braut verbinden l« ...,,Das dauert
aber lange
habe keine Zeitt
Hallo!
Wer dort ?"
~Fräulein
Rosa
Zuckersaft?«
»Ja ?« Hier Süßmeier, Bankbeamter« mit
8000 Mark Jahresgehalt, pensionsfähig, 42
Jahre alt, 1,72 Meter hoch. vollkommen normal
gewachsen, mit schwarzem Schnurrbart und
kleiner Glatze.
Mit höflichster Bezugnahme
auf die Preisliste von Leonhardt ctx Sohn
gestatte ich mir, Ihnen meine Liebe zu gestehen.
Gleichzeitig erlaube ich mir die ergebene Bitte,
mir morgen 10 Uhr Vormittags ein Rendezoous
in der Domkirche zu bewilligen, damit dort
sogleich unsere Trauung stattfinden kann
.

.

.

.

.

.

.

.
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Freut mich sehrl Danke!
Einverstandenls
Auf Wiederseheni Bitte abzuläuten!«
»Jch bitte Nummer 83,792.« »Hier, Franz!
..

—-

Liebster Papa, bitte rufe auch Mama zum
Telephon! Jch habe mich soeben mit Fräulein
Rosa Zuckersast, Fabrieantentochter, 300,000
Mark, verlobt.

Morgen 10 Uhr Vormittags
werden wir in der Domkirche getraut.
Jhr
kommt doch ? Bitte, ordnet alles Nöthige ant
Jch habe hierzu keine Zeit. Bitte, sprecht auch
mir meiner Braut; sie hat Telephon-Nummer
79129 Nun bitte ich noch um Euren Segen!

Soxt DanketSchlußt«

—-,-

-

Baronen v. Engelhardt, dem protestantischen Zweige des aus dem
Westen stammenden weitverbreiteten Geschlechts
der Ritter Engelhardt.
Jch habe aber mit
den Baronen nichts gemein und gehöre zur
Ssmolenskischen Familie Engelhardt. Jn Sismulensk kennt man uns gut, denn wir haben dort
drei Jahrhunderte gelebt. Wir stammen aus
dem Elsaß und das Deutsche ist folglich auch
außerhalb der Grenzen Rußlands niemals
gewesen. Zum Suzerän
unsere Muttersprache
den
König
wir
von Frankreich,
hätten
was die drei Lilien in unserem Wappen
Es ist anzunehmen, daß wir wähbeweisen.
rend der 300 Jahre, die wir in den russischen
Heeren gedient, unser ganzes w estliches Blut
auf den Schlachtfeldern vergossen und verangefangen von einer
mittelst Heirathen
Buturlina (unter Katharina 11.)
durch
großrussisches Blut ergänzt haben.«
Nach einigen weiteren Excurfen über die Verdienste feiner Vorfahren schließtHerr Engelhardt
mit den Worten:
»Mir scheint es, daß wir, nachdem wir 300
Jahre hindurch Rußland gedient haben, uns
ausländischen Familiennamens in
trotz
höherem Grade für Rufer halten können, als
Viele, welche einen rein ruffifchen Familienmmen besitzen, aber noch nichts für ihr Vaterland
gethan habenNikolai Engelhardt ausSfmolensk.«
Der Stammbaum des Herrn Nikolai Engel-

lich« mit den baltischen

1903

«
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«

-

Locales.

»

sernerer

-

-
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v.Waecker-Gotter zum Gesandten in Bel-

ausersehen sein. Eine Bestätigung der
Nachricht fehlt noch.
ZurVerminderung der Heereslast
fordert in Italien der Depntirte Mirabelli in
seinem Namen und in dem der übrigen 16
grad

republicanischen Deputirten der Kammer die
Regierung sanf, die militärischen Ausgaben in Einklang mit der wirthschastlichen Kraft des Landes
zu bringen sowie eine allmähliche Umgestaltung
der militärischen Organisation in eine der Neuzeit und dem Vedürsniß der nationalen Vertheidigung angepaßtere Organisation vorzunehmen
Der Antragsteller begründete eingehend seinen Antrag in der Kammer.
JU Spanien sieht die Regierung sich genöthigt, der Ausstandsbewegung, die in
verschiedenen Theilen des Landes sich vollzieht,
große Aufmerksamkeit zu widmen. Mit Recht
hat der Präsident des evnservativen Ministeriums, Silvela, auf die Verschiedenheit des Charakters dieser Ausstände hingewiesen. Er betonte,
daß die Anarchisten vielfach an der Arbeit
sind. Bisher ist es ihnen allerdings nicht gelangen, den allgemeinen Ausstand herbeizuführen,
dessen Verwirklichung ihren auf Ruhestörungen
abzielenden Bestrebungen am besten dienen würde.
Jn der Haupstadt Cataloniens,· Bareelona, wo
sich das anarchistische Hauptquartier befindet
und zugleich eine zahlreiche Arbeiterbevölkerung
unter der gegenwärtigen ungünstigen Conjnnetur
der Industrie leidet, werden die Anarchisten es
auch in nächster Zeit nicht an ihren tumultuarischen Bemühungen fehlen lassen. Wie im nordöstlichen Spanien, haben auch in anderen Theizien des Landes die Anarchisten vielfach die Hand
Spiele. Sitvela hat deshalb erklärt, daß
zim Regierung
energisch gegen die Urheber der
Edie
iAnschläge
igzenarchistischen
vorgehen werde. Ju»

~.»areelona sind die -Auarchisten, dies-in- den »Ar-

-.·

,

’

Sitzung der Gelehrten estnischen Gesellschaft am 5 Februar.
Bei Eröffnung der Sitzung wies der Präsident Dr. W. Schlüter auf den Verlust hin,
den die Gesellschaft im Januar-Monat durch
den Tod zweier Mitglieder erlitten hat, des
correspondirenden Mitgliedes Ad olf v., Hosm ann, der am 10. Januar hier verstarb, und
des ordentlichen Mitgliedes Frau Professor
Emma Russow, die am 11. Januar in
Eine AutomobiliParade vor Kai- Cournal bei Reval aus dem Leben schied. Jn
Bezug auf Herrn v. Hofmann erinnerte der
ser Wilhelm 11., die am 7. März stattfinden Präsident,
eine kurze Lebensskizze desselben vorsoll, ninlnlt, wie aus Berlin gemeldet wird,
ausschickeud, an die großen Verdienste, die der
das Interesse der automobilistischen Kreise Hingeschiedene
sich in den Jahren 1889——92 als
Deutschlands in hohem Maß-e in Anspruch. Conservator um die Sammlungen der GesellMan sieht in der-Annahme der Huldigungsschaft erworben hat; durch seine sorgfältige
und seine geschickte und geschmacks
Behandlung
des
einen
BeKaisers
neuerlichen
fahrt seitens
weis des Wohlwollens, das der Monarch dem volle Anordnung seien die werthvollen Alterthümer in gewissem Umfange
wissenschaftlich
AutomobilsSport entgegenbringt. Der Kaiser benutzbar geworden. Frau erstEmma
Russow,
wird die Huldigungsfahrt, auf der Schloßterrasse welche nur ein Jahr der
Gesellschaft als Mitstehend; abnehmen. Der-Herzog von Nati- glied angehört, habe deren Ziele namentlich
bor wird sodann dem Monarchen ein vom durch Mittheilnng estnischer Märchen gefördert.
Die Gesellschaft ehrte das Gedächtniß der
Maler Kneisz-Mitnchen künstlerisch ausgeführtes
beiden hingeschiedenen Mitglieder durch Erheben
Album sämmtlicher Theilnehmer an der Fahrt
,
,
von-den Plätzen
f
überreichen Bis jetzt sind über 200 Wagen
Der Präsident machte sodann eine Reihe
aus allen TheilenDeUtschlands angemeldet
gefchäftlicher Mittheilungen. Er legte DankBezüglich der Zukunftspläne der schreiben der beiden jüngsten correfpondirenden
Mitglieder der Gesellschaft, des Professors
ehem. Kronprinssin Louise ist noch Pavolini
aus Florenz und des Professors
keine definitive Entscheidung getroffen. Das ist erst nnd Senators Comparetti
ans Rom, vor,
möglich, wenn die Urtheilsgründe in Gens offi- berichtete über die Revision der Cafsaführung,
ciell bekannt gemacht worden« Ganz akademisch worauf dem Schatzmeister für das Jahr 1902
wird in einer Genfer Correspondenz der Decharge ertheilt wurde, und zeigte an, daß er
zum 12. December v. J. eine von dem Secretär
~Frankf. Z.« bemerkt, daß auch bei
Und
ihm abgefaßte lateinische Adresse Namens
Vorenthaltung derLegitimationspapiere der Prinder Gesellschaft dem Hm Rector der Universität
zessin sowohl der Aufenthalt als auch die übergeben habe. Schließlich erwähnte er noch,
bei letzterer daß der zum 100.Stistungstage der Universität
Wiederverehelichung
hier erschienene ungarifche Gelehrte, Professor
der Glaubenswechsel vorausgesetzt
im Canton Genf ermöglicht wäre.
Die Nieder- Bela de Poszka aus Klaufenburg, unter
Führung des Professors Dr. Hausinann und
lassungsbewilligung an schristenlose Ausländer des Conservators
E. Frey mit lebhaftem Interist gegen Bürgschast zweier in Gens wohnhaster
die Sammlungen der Gesellschaft besich.
.
Schweizer Bürger oder gegen Erlegung einer ver- tigt-hat«
Secretär
E.
Der
legte
Filaretow
zuhältnißmäßig geringen Caution etwas Alltägvon
Sibbul
aus
Schreiben
nächst
ein
Hm
liches, und die Heirath jener schriftenlosen
im Werrofchen vor, in welchem 4
Ausländer, die nachweisen können, daß kein Paulenhof
Tacte einer nach dem Gedächtniß aufgezeichneim Canton Gent geltendes Ehehinten Melodie zu »Kalewipoeg«-Verfen mitgetheilt
derniß besteht, ist nicht selten und derlei wurden, ferner von Hrn. M. Winnal aus
sind Fälle bekannt. Die in Deutschland geltende Tarwast die Abdrücke zweier in seinem Besitz
livländischer Ordensmünzen (um
Bestimmung, die die Heirath zwischen des besindlicher 1530)
das Jahr
und ein Gefuch des RedneEhebruchs schuldig Erkannten untersagt, besteht teurs des Journals »Towariichtich« um Ueberaber in Genf nicht.
lassung von Abbildungen von Volkstrachten
Nach einer Berliner Meldung des »Rig- und Volkstypen
Als ordentliche Mitglieder aufgeTagbl.« soll der bisherige Gesandte in Mexiko,
nommen wurden die Herren Oskar v. Wahl
Freiherr v. Heyking an Stelle des Freiherrn
St. Petersburg, Beamter beim
»

,

-

-

«

»

«

FeselSchließlich
lschaft
rage-

überreichte noch der Präsident
F. Mickwitz übergebene estnische Inschrift vom Jahre 1694 auf
einem von einem Bauer der Kirche zu Pillistfer
-——t.
geschenkten achtarmigen Kronleuchter.
eine ihm vom stud. theol.

Herr Director Lindemann, der uns
schon im vorigen Jahre mit seinem ausgezeichnetenlbsen-Eusemble mehrere interessante
Vorstellungen geboten hatte, eröffnete gestern
vor sehr gut befuchtem Hause im Saale der
~Bitrgermusse« sein diesmaliges Gastspiel mit
einer Ausführung von Max Dreyer’s Drama

»Der Winterschlaf«. s
Hatte schon das vorigjährige Ensemble des
Herrn Lindemann durch seine schauspielerischen

Leistungen hier ungetheilte Anerkennung gefunden, so war dies bei dem jetzigen neuen
Ensemble in nicht geringerem Grade der
Fall. Abgesehen von densich vielfach sehr
über den Durchschnitt erhebenden Einzelleistungen der einzelnen Künstler, ist vor
Allem das exacte, bis ins kleinste Detail
fein und sorgfältig ausgearbeitete Zusammenspiel der Künstler und die souveräne Sicherheit
in der Beherrschung aller Rollen (ohne Soufsteur)
ein besonderes Charakteristicum des Lindemann.
schen- Künst·ler-Ensemb·les.
Es wird vielfach berechtigtes Bedauern hervorrufen, daß Herr Director Lindemann in sein
«,

»

«

·

Repertoire das Dreyer’scheDram.a aufgenommen
ein Stück, das sich weder durch Gedanhat

kenreichthum, noch durch künstlerische Schönheiten,
noch originelle Charakterisirung auszeichnet,

vielmehr nur in dem Rahmen eines recht gewandt construirten dramatischen Aufbaues unklar gezeichnete Charaktere in klobiger Gewöhnlichkeit vorführt, um dann in einem abstoßenden Schlußaet zu culminiren. Schriftsteller,
wie Max Drehen die weder über starkes poetisches Talent noch über Esprit und Grazie verfügen, können höchstens als Tendenzdichter sich
in
Finanzwi- eine berechtigte Beachtung verdienen. Dazu war
nisterium, der Landwirth Leo v. Roth in aber Max Dreyer im »Winterschlaf«, einem
Weltz in Estland Und sind. theol. Erich H off-» seiner Erstlingswerke, noch nicht gelangt.
m a n n.
Wenn die gestrige Ausführng trotzdem die
Der Bibliothekar P. v. Haller übergab Zuhörer nicht langweilte, so liegt darin das
Darbringungen für die Bibliothek der Gesellglänzendste Zeugniß für die Leistungen der
schaft von FrL N. v. Koepp en (ein Märchen Künstler: sie verstanden es, die plumpen Convon Kaarli Kroon), von Dr. R. Weinberg turen des Dreyer’schen Stückes mit so viel in(dessen »Ur-rufe livonica«), von Hm v. Rad
dividuellem Leben zu erfüllen, daß das Drama,
loff (ein Gutslaff’fches eftnisches Buch vom- wenigstens in einigen Theilen, eine kaum
Jahre 1732, eine Reihe Zeitungsausschnitte verdiente
Wirkung erzielte. Zunächst ist
aus dem vorigen Jahrhundert und die Mos- hier Fri- W a ngel zu nennen, die sich schon
kauer »Eriunerung an 3 Jubelseste«), von Mag-. in den erster Scenen des Dramas
wir
Edwin J oh a n n s o n (eine Theorie der Zeichen- erinnern an das Gespräch mit der Tante
lehre vom Jahre 1772 und für die Sammlun- als hervorragende Künstlerin documentirte und
gen der Gesellschaft ein äußerst subtil gearbeiteSeene immer größere
sich von Scene
tes Kästchenfiir Boston-Marken), endlich von Sympathie erwarb.zu Das bis ins Kleinste
Pastor M. Eisen in Kronstadt mehrere im nüancirte Spiel Frl. Wangel’s neben ausgeKirchspiel Peude auf einem alten Begräbnißvlatz zeichneter Dietion und einer seltenen Modulagefundene Alterthümer.
tionsfähigkeit der Stimme stellen dem AuftreDer Conservator Ernst Frey legte zwei ten Frl. Wangel’s als ~Nora« und ~Anna« in
von Hin. J. Kenkmann am Wirtzjärw-Ufer
»Todten Stadt« die allerglänzendsteProgauf einem Felde der Hostage Jerwekülla gefun- no e.
dene Münzen, einen Dirrhem und eine angelAusgezeichnete Leistungen boten uns Herr
sächsische Münze, beide sehr gut erhalten, vor, Kigler als alter Förster und Frau Hermance
ferner von Hm- Arnold Walter ein chinesi- Billö als die alte »Procent-Tante«. Herr
sches Papiermeffer, eine überaus zierliche, schöne Eisfeld als der «hereingeschneite« Meincke
Arbeit, sowie einige Portraits, dargebracht von fand sich, so gut es eben gehn konnte, mit dieFrau John, das Bild eines Revaler Domwesenlosen und Trivialitäten docirenden Geschul-Directors von Pasior C. Null-Weißen- talt ab. Herr Lebius als junger Förster
stein und 3 Medaillen von Hrn. O. v. Wahl- ging schon anfangs mit den Ausbrüchen seiner
St. Petersburg
Leidenschaft etwas zu verschwenderisch um, und
Ein längeres, sorgfältig ausgearbeitetes Re- mußte daher später im Interesse der erforderferat mit fesselnden Detailausführungen erstattete lichen Affeetsteigerung zu mehr äußerlichen Mitder Stadt-Archivar Sand. hist. A. Feuereiteln, so zu einer übermäßigen Inanspruchnahme
über den 12.«Archäologischen Consen
Stimmmittel und
seiner
Herumwersen von
greß in Charkow, den er als Delegirter Gegenständen, greifen zum« Fehler, der die
ein
der Gesellschaft im August vorigen Jahres mit- sonst gelungene Darstellung dieser Figur beeingemacht hatte Durch ein besonderes Mißgeschick trächtigte.
waren leider die ursprünglichen Aufzeichnungen
Das gestrige Schauspiel, das seinem Inhalt
des Vortragenden nebst dem Katalog verloren ge- nach in den Zuschauern wohl kaum eine nachgangen- fv»daß Herr Feuereisen für sein Referat haltige Wirkung erzielen konnte, stellte jedenvorzugsweise »aus sein Gebächtniß angewiesen falls durchsz die
Art und Weise, wie es aufwar. Er schilderte«namentlich, mit wie außergeführt wurde, sür die nächsten Tage eine sehr
die den Congreß vorbereitende gute Wiedergabe Interessanter und bedeutenordentlichem Eifer Aufgabe
'...«p..
Commsifsionksth
erfaßt und bei fast der Schauspiele in Aussicht.
völliger-se Fehken früherer Sammlungen eine sehr
Was-je ;archäkloszgi«scheJß-·nsstellungk allerding;
-

ders

ker

-

·

3 Personen,

Todtenliste

zwei Damen

und einen Herrn, die aus der Bürgermusse
Eric Treek (Kind), f am 2. Februar zu
nach Hause gingen. Die beiden Damen wur- LugansL
den hingeworfen-, der Herr aber gerieth unter
Baron Rudolf v. Grotthuß 1- im 75.
den Schlitten und wurde von der Alexanderam 4. Februar zu Mitau.
Jahre
Petersburg«
mitgeStraße bis zum Hotel »St.
Marie
Vreckmann, geb. Liiw, 1- am 4.
schleift, da der Fuhrmann nicht anhalten, sonzu
Reval.
Februar
dern entkommen wollte. Der Revier-Aufseher
Emma Annqu geb. Hach, 1- am ·3.
JüUgft und ein Gorodotvoi hielten den Fuhr»
mann an und befreiten den überfahrenen Herrn Februar zu Riga.
geb. Hummel,
Ursanowitsch,
»Elisabeth
der gefährlichen Lage. Der Verletzte wurde
Eins
72.
Riga.
Jahre
am
3.
Im
f
Februar
zu
ins Hospital gebracht und der Fuhrmann nach
Erna Wanecek (Kind), 1- am 4. Februar
—jder Polizei abgefertigt.
zu Libau.
Alexander Matti, 1- am 4. Februar zu
St.
Petersburg.
EinEinbruchsdiebstahlin dieFifchAuguste Schwichtenberg, geb. Wolfs,
mann’sche Handlung am Großen
M arkt wurde in der Nacht
f im 69. Jahre am 4. Februar zu St. Petersgestern ausgeführt. Nachdem die Diebe zwei Thüren von burg.
der Hofseite erbrochen hatten, waren sie in die
Handlung gelangt, hatten dort die Casse erbrochen und daraus 440 Rbl. 93 Kop. und
Telegramme
alte Münzen für 1 RbL 50 Kop. gestohlen. der
Russifchen Yekegraplåethgenkuv
Hieran hatten sie sich an den Schreibtisch gePetersbnrg, Mittwoch, 5. Februar.
des
St.
und
dort
die
macht
Geldschrankes
Schlüssel
gefunden. Die erste Thür des Geldschrankes Gestern fand der vierte Hofball statt.
hatten sie geöffnet, aber das darin befindliche
Heute wurden in der Jsaaks-KatheGeld doch nicht erlangen können, weil es in
drale
Brillanten vom Bilde des
einem verschlossenen Fach des Geldschrankeslag,
dessen Schlüssel sie nicht gefunden hatten. Ver- Erlösers im Werthe von 75,000 Rbl. gedas Schloß stohlen.
geblich hatten sie sich bemüht
zu öffnen, hatten es aber nur verdorben.
Grodno, Mittwoch, 5. Februar. Die
Außerdem hatten die Diebe, nachdem sie alle nächtlichen Beraubungen der Kirchen
11 KarakulPapiere durcheinandergeworsen
Felle und l Paletot gestohlen. Während des sind häufiger geworden. Der Gouverneur beDiebstahls hatten sie mit der größten Unver- fahl, die Wachen zu verstärken.
frorenheit ein Licht angezündet und eine im
Wien, Mittwoch, 18. (5.) Februar. Die
Schreibtisch befindliche Flasche Cognac ausgetrun- ~Neue Freie Presse-« theilt mit, daß die oesterken· Zur Ermittelung der Diebe wurden vom
Pristaw-Gehilsen Fuchs sofort energische Schritte reichisch-russische Note betreffs der Regethan und es gelang ihm auch, im Laufe des formen in Macedonien den anderen Großmächs
Tages die beiden Diebe, von Beruf Schneider, ten mitgetheilt worden ist und- Donnerstag der
die vor einiger Zeit für die Handlung gearbeitet Pforte eingehändigt werden wird.
hatten, zu ermitteln. Sie waren ihrer Schuld
Sofia, Mittwoch, 18. (5.) Februar. Der
geständig und gaben das Gestohlene heraus.
Nach dem Raffinement, welches beim Diebstahl Ministerpräsident beantwortete. die Jnterpellabewiesen war, hätte man glauben sollen, daß tion wegen Schließung der macedonischen Comit6.
erfahrene Diebe den Diebstahl ausgeführt hätten,
Valenciennes, Mittwoch, 18. (5.) Februar.
aber in Wirklichkeit ist das nicht der Fall:
Beide sind junge Menschen und bisher noch un- Auf der Linie Valenciennes-Lille entgle iste
bestrast. Einen Theil des Geldes hatten sie ein Zug. 1 Passagier wurde getödtet, 13 verausgegeben und sich Kleider Stiefel; Uhren und wundet, davon 9 leicht.
—i—
andere Sachen gekauft.
Tanger, Mittwoch, 18. (5.) Februar. Die
pon der marokkanischen Regierung
Vorgestern früh wurde aus einem Stall in der an den Tag gelegte Saumseligkeit in der
ErbsensStraße Nr. 14 das Pferd des Johann Unterdrückung des Aufstandes führt dem PräRamat gestohlen. Der Dieb hatte recht un- tendenten neue Anhänger zu.
genirt fein Werk ausgeführt. Er hatte es vor
Cavstadt, Mittwoch, 18. (5.) Februar.
den auf dem Hofe befindlichen Schlitten gespannt und war hierauf von dannen gefahren. Cha m b erlain ist hier eingetroffen.
Jn demselben Stall stand noch ein zweites,
Washington, Mittwoch, 18. (5.) Februar-.
Pferd; dieer hatte der Dieb stehen geHay
und Bowen unterzeichneten ein Protoeoll,
a en.
—lwonach in Caracas eine Commission aus
Ein Pferd sammt Schlitten und Anspann einem venezolanischen und nord-amerikanifchen
wurde vorgestern um 6 Uhr Abends beim ehem. Vertreter zwecks Regulirung der Ansprüche der
LematsisKruge an der Werroschen Landstraße Vereinigten Staaten gebildet wird. Falls die
gestohlen. Der Bestohlene, Peter Krella aus
war auf einen Augenblick in das Commission zu keinem Resultat kommt, soll
Ropkoy
die Königin von Holland um Ernennung eines
Haus getreten, um sich zu erwärmen. —i—
Schiedsgerichts gebeten werden. Die Königin
ist damit einverstanden.
Die Diebstahle verschiedenerMesfingCaracqs, Mittwoch, 18. (5.) Februar.
stücke von denHauZthürenhören immer
Alle
noch nicht auf. So wurden in der Nacht auf
Einfuhr-Zölle werden um 3076 erhöht.
Sonntag vom Haufe Nr· 30 in der GartenStraße drei Messinggriffe von Klingelzügen abSt. Petersburg, Donnerstag, 6« Februar.
gerissen und fortgebracht.
Jn der Nacht auf
Dinstaa wurde ein Fensterspiegel, der am Haufe Jm ~Reg.-Anz.« wird nachstehenderv TagesNr. 16 in der Garten-Straße angebracht war,
befehl des Generaladmiralen Großfürsten Alexei
von Dieben losgefchraubt und fortgebracht.
Alexandrowitfch publicirt: «Jn Anlaß einer im
-1-MarinesMilitärgericht geführten Sache wird
für die Armen: von B. 5 vom Verurtheilten eine Denkfchrift verbreitet,
Rbl.. s it dem Früheren 107 Rbl. 70 Kop» in welcher aufs angeblich in diesem Proceß zugelassene Gefetzesübertretungen und Fehler hinNachdem ich mich persönlich
Für die Nothleidenden in Hahnhof: gewiesen wird.
vollständigen
Unbegründetheit und
von
der
von der UniversitätsiGemeinde 136 Rbl. 60
Kop» von H. D. l Rbl. Mit dem Früheren Ungerechtigkeit der Vorwürfe überzeugt habe,
410 RbL 70 Kopdie den betreffenden Gliedern des MurmeJustizressorts gemacht werden, halte ich für geboten, ihnen für ihr richtiges und gesetzmäßiges Vorgehen meine Anerkennung auszusprechen.
St. Johannis-Kirche.
Berlin, Mittwoch, 18. (5.) Februar. Die
Eingegangene Lieb esgaben.
Regierung hat den d e utsch e n Botschafter in
Für die Armen am 3. Sonntag nach Epipha- Konstantinopel beauftragt, die Annahme Und
nias 7 RbL 49 Kop. -i— in der Bibelstunde 3 Durchführung des o e sterreichischckusfis
stl. 35 Kop. 414543 Rbl-; für die Predigten schen Reform-Programmes zu unter5 Rbl. 50 Kop.; für die Kirchen-Remonte 3
Rb1.39-I-50 Kop.; für die UnterstützungsiCasse 7 stützen.
RbL ; für die Nothleidenden ..,im Werroschen
Kaiser Wilhelm verlieh dem Generaludeund Walkschen Kreise Zq-3-H—4·l4-14-3 RbL tanten Fürsten Dolgorukow die Brillant-Jnsigs
4- von einem Lesekränzchen 4 Rbl.- mit dem nien
zum Rothen Adler-Orden 1. Classe und
492 Rbl. 27 Kop.
Früheren
dem Rittmeister Grafen Schuwalow den KroHerzlichen Dank!
nen-Orden 2. Classe.
W it tr o ck.
, Paris, Mittwoch, 18. (5.) Februar. Fran·
St.Marien-Kirche.
zösische Truppen hatten ein fiegreiches Gefecht
um
Beichtgottesdienst
estnifcher
mit den Tuaregs.
Z
r.
Konstantin-weh Mittwoch, 18. (5.) Februar.
Nächster deutscher Gottesdienst Sonntug- Der fr a n z ö si ch e Botschafter hat die Instruden 9. Februar-. Anmeldung zur Commumon
tion erhalten, die Vorstellungen NußTags zuvor von 10—12 Uhr im Pastorat.
lands und Qesterreichs energisch zu unSt- Petri-Kirche
terstützen.
Die Meldungen der Londoner und Pariser
Liebeggaben
an
JM Verflvssenen Monat sind
eingegangen :
Blätter von einer bedeutenden M obilisi11Rbk. 48 Kop. rung
für d« Thurm
tückischer Truppen werden wiederum
16
Kirche
dement irt.
6
97
Armen
67
Washington, Mittwoch, 18. (5.) Februar.
Taubstummcn
34
Leprösen
Die Vereinigten Staaten haben unter dem VorI
61
Mission
behalt, daß der Vertrag mit Columbien ratifi1
51
Blinden
cirt wird, den Vorschlag der Panam a-GeI
Bau d. Küfterats
29
05
sellschaft, ihr Vesitzthum und ihre Rechte
Unterstütz.-Casse
Geisteskranken
auf den Canal von ihr für 40 Millionen
Altar .
Dollars zu kaufen, angenommen.
,

aus

,

,

Aus Newyork wird vom 16. Februar telegraphirt: Als der Millionär And r e w Ca r
negie erfuhr, daß Deutschland 1,718,000
Bolioares von Venezuela zu fordern habe,
theilte Carnegie Bowen am 12. Februar mit,
daß er sosort 360,000 Dollars zur Tilgung der deutschen Forderung aushändige, wenn dies den Wünschen Venezuelas
entspreche. Bow en sprach Carnegie seinen
Dank für das Anerbieten aus, erklärte aber, es
,
sei nicht nothwendig.
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gewissermaßen »aus dem Boden gestampst« hatte.
Der Katalog der Aussiellung entspreche freilich
nicht allen Anforderungen: er sei zwar mit
großem Fleiß zusammengestellt, entbehre jedoch
einer in den ganzen Stoff einsührenden wissenschaftlichen Einleitung und der für solche Zwecke
äußerst wichtigen Abbildungen. Mit ungeheurem Eifer und großer Geschwindigkeit hatte ein
der
Moskauer Archäologischen
Delegirter
Gesellschaft ein Herr Gorod z o w in
4 Monaten 107 Kurgane, etliche Burgberge und alte Ansiedlungen durchgegraben und
mit größter Umsicht hatte Frau Melnik 73
interessante Gräber aufgedeckt, zu denen sie vortreffliche Fundberichte lieferte. Frau Melnik
hatte es mit 3 Typen von Gräbern zu thun
gehabt: 1) mit Vrandgräbern; 2) mit Beisetzungsgräbern mit gefärbten Knochen, wobei
die Skelette mit herausgezogenen Knien beigesetzt waren; Z) mit jüngeren slaoischen Gräsbern. Der Vortragende verweilte namentlich
bei einer Schilderung des interessanten zweiten
über dessen zeitliche BestimGräbertypus
mung auf dem Congreß lebhaft discutirt
worden war; er seinerseits wies auf eine
dort gefundene Armbrustfibel hin, die nach
Professor Hausm a n n s Forschungen
frühestens in das 3. oder 4. Jahrhundert n. Chr. zu
Den Glanzpunct der Aussiellung
setzen ist.
bildete die ethnographische Abtheilung, ein überaus reiches, mit hohem Geschmack und Kunstverständniß zusammengestelltes Bild kleinrusfischen Volkslebens Diese Ausstellung übte eine
colossale Anziehungskraft aus: sie wurde in 10
Tagen von etwa 56,000 Personen besucht.
Charkow darf als Centrum des kleinrussischen
Lebens gelten.
Beiläufig bemerkt, hat dieser
Congreß mit der Ansstellung, den Publieationen
u. f. w. in Summa einen Kostenaufwand von
ca. Z9,009» Rbl. beansprucht
·
Der Vortragende übergab im Anschluß an
sein Congreß-Referat noch das Concept eines
von dem allzu früh verstorbenen Secretär H.
Lichtenftein nach Riga an die Alterthuntserstatteten Berichts zu der Archiv-

.

»

»

»

«—

»

"

so

beiterbund eingetreten waren, flüchtig geworden,
weil sie Kenntniß davon erhalten hatten, daß
man sie verhaften wollte.
Jm Süden Spaniens sowie im Nordwesten dauert die durch
die Arbei tskrife hervorgerufene Aufregung
gleichfalls fort. Auch in Corunna wird die
anarchistische Propaganda als die hauptsächliche
Ursache der bedenklichen Lage ungesehen-

.

aber fällt der« Soscialdemokratie zu.
Damit noch nicht genug, wird sich die unheilvolle Wirkung des Abschwenkens der Conservativen auch über die Wahlen hinaus geltend
machen. Man hat die Frage der Stellungnahme zu den Handelsverträgen in einem zweideutigen Halbdunkel gelassen; aber Niemand
zweifelt, daß die Bundesleitung Handelsverträgen, welche Graf Bülow, aus das von ihr
scharf verurtheilte Gesetz gestützt, abgeschlossen
hat, niemals annehmen wird. Die Wahlagitation der Bundesleitung wird thatsächlich auf
die Parole hinauslaufen: »Gegen die bevorsteden Handelsoerträgel
Und in einer solchen
Situation haben die Steuer- und WirthschaftsResormer die Naivität, die Regierung aufzufordern, nunmehr schleunigst die bestehenden Handelsverträge zu kündigen!
Das Hamburger Blatt schließt seinen Artikel
mit den Worten: Selbstverständlich wird sich
Graf Bülow die bestehenden Handelsv er tr ä g e jetzt erst recht als ultimum refugium
reserviren, und die Conservativen sind auf dem
besten Wege, ihn zu zwingen, sich mit dem Zustande zu begnügen, den die Freihändler von
Anfang an angestrebt haben. Freilich, man
kann sagen, ein Fortlaufen der alten Verträge
auf unbestimmte Dauer werde nicht lange möglich sein. Aber wer garantirt, daß dann andere
nach dem Herzen des Bundes kommen? Man
muß sagen, die Conservativen haben mit ihrem
jüngsten Verhalten eine schwere Verantwort nng auf sich genommen.«
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Wenn wir Todten
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dramatischer Epjlog in 3 Anton
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In scene gesetzt von Gustav
Linde-mann-
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Gast-viol.
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Eine Tragödie in 5 Akten von Gabriele d’Annunzio.
Deutsch von Linde- von Lützow.
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Kamva Universitäts-Buohhandlg,
und am Abend von 7 Uhr ab an

des

Frauen-Vereins

der Gasse-u haben.
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Benehmen-cla.
Sonnabendxn 8. Febr.

Bürger-aussevon s——9 Uhr Abends
stattündenden.

Es wird das Publicum dringend ersucht, sich freundliehst an
demselben bei-heiligen Zu wollen
sowohl im Beisteuern von Verkaufs-Gegenständen wie auch im
Kaufen derselben. Zum Empfang
von Gaben zum Verkauf sind
jeder Zeit bereit-:
Baroniu Brabaneg Carlowasistin 20.
Frau Oberpastor Wittkoclc,
Johannis-Pastorat.
Frau Professor Esther-, Popler—str. 15.
Frl. v. Sitz-Ic, Alexanderstr. 38.
Frau Professor Keule-, KütersStr. 2.
Frau v. Lillotstelth Marienhofer str. 48.
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Sonnabend, d. 22. Februar 1903.

Anfang 91X, Uhr Äbtis.
Die Tagesordnung ist drei Tage
der Versammlung im Vereinslocale zu ersehenvors
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cassa-controle- umsuns
1 kl. schwarz Muff XMIHUTE
Büchlein
·
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Generalversammlung
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ando sucht
als
manns-junge od. in einer Getränkehmjcllung. Zu erfragen in Jurjow, ist für 40 Rbi. zu verkaufen
gascho str. Nr. 117, im Hof.
Fortuna-str. 44, par-terre.
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clets 23. Fehl-ask
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Zu verkaufen ein Paar
der in der Stahl- und Kur-wankenBranche gut bewandert ist uud sich
atieh zum Reisen eignen kann. wird Zu besehen von 2——4
Toichstr.
für ein Engros-Geschäft in Rjga Nr. 74, Quart. 16 (im Hot).
Okkerten
unter
Gekl.
bitte
Essai-Ist
Ohifkre P. N. 320 in der Expedition

14 goldenen Medaillem 6 Ehrenpreisen, Z Ehrenkreuzen

Petersbuisg, Newskx»l?rgst 50

I.
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t
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fiir eine Landapotheke

PlATlEll, lIH We Heilmathmlo

St.—

11.

E- B.

zu beziehen durch die-«
Verlagsgesellschaft ~np0(:B-I«)lll.ellie«

Näher-es in der Uhrenhandlung von
Promenaden-

April

ein

«

Naturheilkunde, welches in ausführlichet,
sachgemässet Weise sämtliche systeme cler natürlichen Heilweise
behandelt und dafür mit .

.
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wurde

Marienhokscbastrasse Nr. 52 nebst
Nehengebäuden steht zum Ist-kaut

Wogen Aufgabe der Poststation
Ra di worden daselbst bis zum 23.

der bereit wäre, seine ungetheilte
Kraft meiner Lehranstalt zu widmen
Rjga, Kirchen-strasse Nr. 4.

13 Rades 50 Kop.
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Zum August dieses Jahres sitt-111 weissen verkauft mit und ohne Zuich einen tüchtigen
stellung durch das Expressbureau.

ist das einzige Werk über

S. v. Kieserttzlcy.
o

.

«

ganze saison. Boköstigung 30 R. monätlich
Näher-es: Reval, Karris
Vlevard Nr. 23, Qu. 4.
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,

»

Heilmcmocld

2839 Seiten Text, 480

s

Rundschreiben nnd Mitthejlungen
aller Art, zum Numeriren von Ge-

Wäsche.

BI- Bocupecenbe,

«

«

la Stroms-Ist hsi Kot-It Goökruet Etlllskll Kiwsstilt
vom 15. Mai bis 15.soptom!)er. Heiz- strasse Nr. U.
baro Zimmer von 30 RbL an für die

Lebt-Mach dei- naiassgemässen
Lebensweise-, sie- Gesundheiispflege uassi- asfsneilosen Heils-leise

W

arbejten, vals: Ach-essen, Namen, Karten, Fokmulaken, Preislisten, kleinen

Büchern,

Flut-.
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BlSrnleclerlage

gestützt auf 18. ngjä h r. Dienst,
Mistsllllllg hier am Orte Gefl. OE. unter günstigen Bedingungen vorAbonnements werden engenornmen:ln d. Exp. von »Aust- sub E. km die Exped. d. Blattes erb- lIIIstIIsL schriftlich an M. H.l’e.u,txepsh r. Hexan cosmx Lom-.
land und Deutschland« (das Geld kann per Post, mit Geldbrief, geschickt
iunqss Mittels-II sticht zu
werden) und bei sämmtlicheu,russischen Buchhandlung-en.
staubkkeie und doppen gepeinigt-;
oder
der
Stelin
serlinjslll.4B.
krletlrlchstr.
225.
stube
Costa-Ist hiersslbst ein
verleg, lletleetlen u- Expetlltiom
Kindexn
Luxngykf Sphloss-str. 8.
Redacteure: Dr. J. WerHerausgeber: vereinigte Verlagsanstelten.
»
nick e Sergius L. Gol de. Nicolai Wesiljewitsch Arefjew U r el
Cssllght einzieutsclk od. russjsch«sky, O. Glogau-Nikolsburg.
«
sprele Islsfsth Die Bedingungen schnüItllsssssl Lcneinuoe Uo nlozKeuieirb 5 py6. Bi- Konropy Pe«lanuiu
gis
lioh Sub Litt. K. A. N. bis 10. Febr.
;,,Poccin u Tepnauilt«, sey-mer« sw. 48.
junges
an die Exp. d. Blattes einzuseadeu
Die Bxpedition der »llet-tllivl. Leitung« nimmt ebenfalls Abonnes das zu nähen versteht,
Zu Milliis
fments euf obige Zeitschrift entgegen·
stern-strasse 31, Faktor-ro-
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I

-

Küche-Im

Burgemusse.
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sonntags
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list- Ins-staatl.
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Der
kirchlichen Armenpflege-.
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abzugeben-

Wagenschmtere

Mas.
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DJetdinaudHoetschetmamt
Insel-Its stoss-

zwes moblsrte Zimmer

Stini
«U.
Rathhaus-stm-stetssabthxxflääederlagSt
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Tisch-Wagen

Pol-russ-

bis

von

trale Uddern.
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sannst-stach sen c.

rechts. durch d. Küche-.

Die Ziele der Zeitschrift »Russlaud und Deutschland«, die in Berln
Eine möblirte
gleichzeitig in russischer und deutscher spreche unter der ständigen MitSchriftarbeiterschaft vieler hervorragender russischer und deutscher
steller erscheint, sind folgende:
bester Sorte, in Fässern v0n10,3 u.
von 2 Zimmorn u. Küche ist MISIIIO
. « Bin eifrig-er und thatkräftiger Förderer enger freundschaftliche-r
172 Pud. Pkseighigl2Pudlßvl.,
fksi
Brbsonsstrasse 11.
Ehendelspolitischer und allgemein kultureller Beziehungen zwischen den
über 12 Pud 90 Kyp. pro Pud.
beiden Staaten zu sein; in gründlicher und vielseitiger Weise das volks- .
Mistllfksl eine warme
Ver-fand
qeqen
nur
Nachnahme.
wirthschaftliche. kulturelle und überhaupt geistige Leben und Weben Russ- (
um«-tin scientes-. ask-I.
lands und Deutschlands gegenseitig zu wer-schliessen ,
«
lUWMLQ
ausführlicher
Weise
die
Deutschland«
behandelt
in
E
»Aus-elend und
aktuellen Ereignisse auf volkswirthscheftlichem Gebiete in beiden Ländern
und verfolgt zugleich euch in besonderen Beile-gen die neuesten Erscheinungen »der rl’echnil:, Litteratur, Kunst, Wissenschaft, wie auch einzelner
von 2 Zimmer u. kl.
Hof
specieller, praktischer Gewerbe-Mem z. B. Müller-ei, Mühlenbau, Bierbrauean der
Fels-gen,
Beleuchtungswesen,
Maschinenfabricetion
aller
Art, die das Glanzplätten versteht, in
»rei, Electrotechnik,
L"ederindustrie, Kunstgewerbe, Tabekindustrie, Weinbau u. s. w. .
grosser Noth ist und
mehrere
llle lllinnnenten tllss tles Jens- llllls erhalten folgende til-atte- Kinder zu sorgen hat, für
Ssllsgslltz 1) Gewerblich-technische Revue. 2) Die Beleuchtungsindustrie,
3) Miillerei und Brauerei, 4) Papier- und schreihwsarenindustrie. 5) Populäre Medicin, 6) Litterarisches Echo, 7) Ilsltsks Ecke (l-lumoristische Zeitv· 5 Zimmorn mit Küche u. veranda
schrift, reich illustrirt. Ueber 400 der besten deutschen Humoristiker,
u. 211011 Wirthschaftsbeq. Zu lIIsowie die ersten illustretoren sind Mitarbeiter dieser Zeitschrift), 8) Eckuntl IlluMIMIISII stern-str. 24. Zu erfr. 26.
Ilner Leben in Ilert
»Füh- ausser » dem Hause. Zu erfragen
llussertletn erhält jene- lllsonnent qretls els Prsmle tlen
rer nassen lleutselslentl". klet- ens 4 Theilen hestents 1. Th ei 1: Füh- Philosophon-Strasso 20, bei
rer durch die deutschen Städte, ein nützlicher Rathgeber fiir alles Wissens.
Frau M. schmftlt von 2 Zimmern mit Küche und sIII
2. T h e i l: Führer
wiirdige und alle sehenswiirdigkeiten u. s. w. u. s. w.
states-las miibh Zimmer sind zu
empfehlenswerdie
verzeichniss
durch
deutsche Industrie.
3.Theil:
stein«—stk. 67.
vormlsttssn
ther deutscher Betriebe und Fabriken aller Industriezweige in alphabetischer Reihenfolge.
4. Theil: Piihrer durch die deutschen Räder, Luft- das die Dank-Säcker versteht,
sticht LIMLUHIZHHFSBUZ Str. 86.
curorte und Heil-zustehenFerner erhält jeder Äbonnent gratis vGrolda’s Führer durch Berlin«,
mit
der aus 4 Theilen besteht.
im Mittelpunkt der stadt wird ein

erwarteten

:
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3 Abonnsmsntssconcart Vortrng

hiermit zum zweiten Male proclamiert und werden alle diedes Blattes erboten.
jenigen, welche etwa Ansprüche an die erwähnten Oblijnimodornor IsIZIIIsks
gationen zu haben vermeinen, hierdurch aufgefordert, sich Unterricht ..—«-.«, M Mk W
mit ihren Ansprüchen bis zum I. August ISCZ bei der Ver- ren Roger-Maschinen Icastanjens
waltung des Estländischen Adeljgen Güter-Uredit-Vcreins YLSOJLQLE
Stellung u.· Existenz durch
zu melden, widrigenfalls die erwähnten landschaftlichen
brjeiliclten kaänjiikken Unterricht
mortifrcirt
und
werden.
Obligationen
ungiillig
ohne Vorher-schlang

can-im- Ia

vormals E.

die

Sonntag, den 16. Februar
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Nr. 34658 Wredenhageu Nr.316 d. d. 10. sepl. 1868 100 Rh.
Nr. 36786 Weissenkeld Nr.135d.d.10.5ept.1876a2008b.
Nr. 40777 Lassinorm
Nr. 347 d. d. 10. sept. 1897 a 100 Rb.
Nr. 40861Leal u. sippa Nr.885d.d.10.5ept.1897 a 200 Rb.
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-Nr. 32750 Jelgimäggi Nr. 74 d. d. 10. März 1867 a 100 RbL
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schulkäohorn ertheilt ein
csntlillst Zu erfragen sub 396 in
der Expedition d. Blattos.
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Ist-sen

Michael
·
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Holm- strasso Nr. 15, 2.
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Nordlivländische

»Wenn-
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Freitag, den 7. (20.)

s

Hng

so

wiß nur für ’sehr kurze«Zeit- einige wenige noch zu ungeheuerlich,
hat wohl kaum JeTage dauert der starke Frost an, ein heftiger mand dagegen etwas einzuwendsen,s"wenn über
Inland-: Zum Bahnproject Kielkond-Wer- Wind läßt bald Thauwetter eintreten. Der den großen Sund die Verbindung von einer
der. Audienzm Vom ·Curator. Jn Sachen eigentlich-e
Winter beginnt erst im Januar, die Dampf-führe besorgt wird, wie solche in
der Forstgehilfen. Schlachthauswesen. Rig a:
Tage
kältesten
kommen im Februar vor, sind West-Europa an vielen Stellen existiren. Jst
Vom
Polytechnikum
Jubiläumz
Eisbrecher.
E stl an d: Bahnbau. Reva l: Eröffnung aber nur selten andauernd.
also einmal die Bahn bis Werber beschlossene
des Jnterinkstheaters. Kurla"nd: Bahnbau.
und hat man sich von der Brauchbarkeit
Sache
Dieser Umstand sowie der, daß an der WestZabeln: Vom Nachtwächter-. St. Petersdes
Kielkondschen Hafens überzeugt, so erburg: Zum Stammbaum des Herrn v. Engel- küste Oesels die Brandung und Meeresströmung
hardt. Kiew: Antrag. Schema-cha: Erd- eine heftigere ist, veranlaßt es, daß der Kie l- scheint uns das Bahnproject Kielk-ond-Werder
schwankungen. Si b iri en: Eisenbahn-Ferien. kondsche Hafen nur selten und nur auf nicht nur erroägenstverth, sondern selbstverFi nnla n d: Tageschronik.
ganz kurze Zeit zufriert, meist aber offen nnd ständlich«
Potittfcher Tagesberiche.
eisfrei ist. Vergleichen wir den Kielkondschen
Locasleä NeuestePoft. TeleAuf dem Hofball am 4. Februar hatte
Hasen mit dem Hafen von Libau oder Windun,
g-ramme. Coursbericht.
der
»Abermals so müssen wir darauf hin-weisen, daß ja auch
Chef des Stabes des hier ftationirten 18.
Fenillewsn Aus alten«Beiten.
! tig es.
Armee-Corps,
Generalmajor v. S«ivers, das
Mu
tm
a
igf
strengen
Wintern und bei
in diesen Häfen in
Frauenberufe.
Glück,
Sr.
Maj. dem Kaiser vorzustellen. ·
sich
anhaltender Kälte die Eisbrecher eine bedeutende
Thätigkeit entwickeln müssen, um diese Häsen
Am 5. Februar hatten, wie der »Reg.zugänglich zu erhalten. Jn Kielkond würde so Anz.« meldet, der Livländische Landmarschall
etwas viel seltener nöthig sein und ließe sich Baron Mey en d o rff · und der Ritterschastss
Zur Bahnvroject Kielkoud-Werder
hauptmann von Estland Baron Dellingsleichter bewerkstelligen.
Jn Sachen des neuen Bahnprojects von WerWie weit sich der Kielkondsche Hafen zu hausen dasGlück, sich Sr.M"aj-den«lKaider nach dem eisfreien Hafen Kielkond auf Krieg s
vorzustellen.
z w ecke n eignet, entgeht unsererKenntOesel wird dem «Rev. Beob.« aus Arensburg
Der Curator des Rigaer Lehrbezirks,
,——
wollen
aber
nißz wir
nicht unterlassen, daraus
geschrieben
szolsski, kehrt, wie der ~Rish.
machen,
die
KaiKammerherr
zu
daß schon
»Um-zu erklären, wie es kommt, daß der aufmerksam
meldet,
in den nächsten Tagen nach
Westn.«
serin Katharina 11. auf den
Hafen in Kielkond oder, genauer gesagt, Hafen ihre Aufmerksamkeit gelenktKielkondschen
Riga
zurück.
hatte. Jhr
bei Kurrefer, eisfrei ist, glauben wir besonGünstling, der bekannte Feldmarschall Fürst
Eine C o m m i H i o n i«n «"S«a«·ch«·e«n sd e s
ders auf das Klima der JnselOeselhinW. Repnin, der Statthalter in Estland und S chla ch tw es en s wird, wie die »Now. Wr.«
N.
weisen zu müssen, über welches auf dem Fest- Livland,
im Sommer 1793 Qesel besucht berichtet, sofort nachts-mission der neuen Regeln
lande sehr wenig genaue Nachrichten verbrei- und den hat
Kielkondschen
Hafen genau besichtigt. für die veterinärisanitäre Aufsicht am Ministerium
tet sind.
Der
damals
aufgestellte
in Kielkond einen des Innern szusammentreten, und zwar unter
Plan,
Die Festländer nämlich, die nach Oesel kom- Kriegshafen
Ausbau nur Theilnahme deerertreter der städtischen und landerrichten,
zu
dessen
zu
men, wählen dazu meist den Sommer, und da 100,000
wurden,
Rbl.
kam
verlangt
nicht zur schaftlichen Communal-Verwaltungen. Das Mimag ihnen ja im Allgemeinen ein größerer UnAusführung und wurde fallen gelassen, weil an- nisterium des Innern ist zur Zeit der Ansicht,
terschied in Bezug auf das Klima zwischen Oesel dere politische Verwickelungen die Aufmerksam- daß die Concentrirnng des Schlachthauswesens
und den festländischen Strandgegenden nicht
keit der Kaiserin abzogen und weil nach Ansicht in den Händen dieser Organe erwünscht sei.
ausfallen, besonders wenn sie von Oesel nur des
Feldmarschalls jene verlangte Summe von
ERng Sonntag, den 2. Februar, fand, wie
Arensbnrg allein kenn-en lernen. Daß der Ephen
Rbl. zu groß war.
100,000
die
Rigaer Blätter berichten, im festlich gehier in Wäldern vorkommt, der Taxus viel zu
Was nun die Eisenbahn von Kielschmückten kleinen Saale der Großen Gilde ein
finden ist, Waldmeister in großen Mengen sich
findet, hört tnan wohl, der rechte Glaube fehlt kond bis Werder anbetrifft, ohne welche Festactus zur Feier des hundertjähriaber meist; noch weniger glaubt man, daß im der Hasen seine Bedeutung verliert, so muß gen Bestehens derPharmaceutischen
Oesel Gesellschaft zu Riga statt. Als Gäste
Winter das Klima auf Oesel ein ganz ande- daraus hingewiesen werden, daß weder
waren erschienen, außer den zahlreichen BerufsUnd
Moon
Terrainschwierigkeiten
ist
noch
ans
doch
erhebliche
res ist als auf dem Festlande.
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tere 1 Rbl. S. M. halbjährlich beisteuern. Die
Direction der Akademie, aus 10 ordentlichen

Mitgliedern gebildet, wird die Gesetze der Gesellschaft alsbald höheren Orts zur Bestätigung
vorlegen. Sie hat bereits ein passendes Local,
den Saal der »Ressouree«, zu den wöchentlichen
Singübungen gemiethet, welche am 2. d. Mis.
unter der Leitung des Herrn Musikdireetors Pohley begonnen haben, und fortan
(»Jnland.«)
an jedem Freitag stattfinden.

Übermals

Frauenberufe.

die Deutschland

I

und noch mehr Amerika,
in vielen Dingen der Lebens-

I

England

z

l

E) Zins· der »Nordd. Allg. Ztg.« unter jpecieller
Jung
Berücksichtigung der Verhältnisse m D eujsch land.

des Heimsisbetrifft-,- in sihrMesserr-

aus

-

verlies.

Vom Rigafchen Polytechnikum
soeben,
wie die «Rig. Rdfch.« dem »Prib.
sind
Krai.« entnimmt, die Bedingungen im
Druck erschienen, unter denen im künftigen
Lehrjahr Aspiranten im Jnst itutAnfnahme finden. Dieselbe findet ohne und
mit Concurrenz-Prüfnng statt. Ohne
Concurrenz- Prüfung werden aufgenommen:«
a) Personen, die den Cursus in rufsischen höheren Lehranstalten beendet haben; b) Eingeborene der Ostseeprovinzen, die Attestate mittlerer Lehranstalten besitzen; o) Personen, die
den Cursus in mittleren Lehranstalten des
wenn
Rigaschen Lehrbezirks beendet haben
die einen und die anderen in den ihnen ertheilten Attestaten in einigen Fächern nicht weniger als 4 haben. Alle übrigen Afpiranten werden den Concurrenz-Prüsnngen in einigen
Gegenständen im Umfange des vollen Grimnasial-Curfus unterzogen.
Diese allgemeinen
Regeln bleiben auch für Studirende der
höheren Lehranstalten in Kraft, die in das
Rigasche Politechnikum übergehen-

-

aus

Da in Riga vier Dampfer fertig beladen liegen, aber der Eisverhältnisse wegen nicht
auslaufen können, der Dampfer ~Vera« außerhalb Volderaas im Eise liegt, ferner eine Anzahl Dampfer im Ansegeln auf Riga begriffen
ist, das Rigasche Meerbusen sich aber voller
Eis befindet, hat, wie das ~Rig. Börsenbl.« erfährt, der Rigaer BörsewComitö telegraphisch
den Eisbrecher ~Jermak« um Afsistenz
-

s.

gebeLn
Estlaud. Wie die »New. sz.« hörenschreiten die Arbeiten an derKegel-H apsa lschen V ahn recht schnell vorwärts. Die Erdarbeiten nähern sich bereits ihrem Ende und
die Lieferung der Schwellen aus den Waldungen der Insel Worms dauert ohne Unterbrechung fort.

darunter auch Lehrerinnen oder Hausfrauew
Zu den Prüfungen zuzulassen sind: 1) Bewerberinneu, die bereits eine lehramtliche Prüfung
bestanden haben; «"2) sonstige Bewerberinnen,
die eine ausreichende Schulbildung nachweisen
und bei Beginn der Prüfung das 19. Lebensjahr vollendet haben. Die Prüfung ist eine
.
praktische und eine theoretische
·
Sotnit hätten wir also die HaushaltungsLehrerin als Beamtin, und zwar in den weitaus häufigsten Fällen als staatlich oder städtisch
angestellte Beamtin, d. h. mit Ruhegehaltsbeein Moment, auf das unbedingt
rechtigung
legen
zu
ist. HaushaltungssLehrerinnen
Werth
alle
Fälle nothwendig. Augenblicklich
sind auf
sogar
in einzelnen Gegenden, wo beUnterricht seinen erziehlichen Zweck ; während herrscht
reits
durch staatliche, aber noch mehrdurch
erfahrungsgemäß ein pädagogisch richtig ertheilprivate
ter hauswirthschaftlicher Unterricht die Mädchen
Frauen-Initiative Haushaltungs-Schulen
zu Ordnung, Sparsamkeit und guten Sitten zu ins Leben gerufen wurden, ein Mangel alt-gut
erziehen und den häuslichen Sinn in ihnen zu vorgeschulten, tüchtigen Kräften.
Das Honorar für einen einjährigen Cursus
wecken vermag.«
Vorbereitung für das staatliche Examen
LehreAbhaltung
Prüfungen
Diese hauswirthfchaftlichen Kenntnisse sind I
von
für
zur
Zur
beträgt
die
für
einen
als
Grundlage
in den verschiedenen Städten 300 bis
ganz
neu
rinnen
den
Provinzen
Prüauch
sollen in
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werden;
600
denjenigen
Mk.
der
solche
fungs-Commissionen
gebildet
Jn diesem Preise ist jedoch, weniganzusehenden Frauenberuf:
staatUnd
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geprüftenHaushaltungs-LehreHamburg,
in
Berlin,
walten
bis
Cussel
stens
wo der Unterricht mit nur
jetzt
in
lich
eine
neue
300
Institution, welche durch ihres Amtes.
rinnen,
Mk. bezahlt wird, außerdem noch das
die
ferner
größeren
Mittagessen,
die in den
Städten Preußens in rascher
das in der Schule eingenommen
Sehr interessant ist
kann,
werden
gerufenen
inbegrisfen. Das Gehalt einer
Folge ins Leben
Einrichtungen für über die Zusammensetzung dieser Examen-Behauswirthschaftlichen Unterricht nothwendig ge-: hörde. Dem staatlichen Erlaß zufolge soll diese
Lehrerin macht bei freier Station
worden ist. Wie man in berufenen
bestehen aus einem Schul-Aufsichtsbeamten oder 3400 Mk., ohne diese ungefähr Idas Dopüber diese Haushaltungs-Lehrerinnen und ihre einem sonstigen- Mit dem Hauswirthschafts- pelte aus.
.
Ausbildung denkt, gebt ans den seiner Zeit er- Unterricht und dem Mädchenschulwesen vertrauEine andere,,heute als recht luerativ.,.zn»bedzgn Schiyßmns
lassenen Verordnungen des preußischen-Culth- ten Schulmmm Cls Borsitzendem sowie zwei zeichnende
-.Trgtz
bis
vier
anderen
Betrachtung
«.«I;er,;h,exjeite
essachverständigen
hervor;
Mitgliedern,
-sAn«seres « sministerinms
cxdem
heißt--dari—n:

praxis überlegen sind, haben verschiedene Frauenberufe hervorgebracht, die, den örtlichen Verhältnissen angepaßt, auch in Deutschland Beachtung und Nachahmung finden dürften.
Einige derselben sind in die sog. social
Requiremenizs rubricirt, für deren Nachweis in
Newyork ein Specialbureau sorgt. Daß im
Großen und Ganzen in solchen Stellungen gerade in Amerika, wo die junge Cultur und die
ost kaum ein Jahrzehnt alte sociale Stellung
einer Familie ganz andere gesellschaftliche Prämissen schafft als bei uns, mehr Angebot vorhanden ist, darf nicht davor zurückschrecken, ähnliche Institutionen als auch für uns zweckentsprechend zu bezeichnen. Denn auch bei uns
kann bisweilen ebenso wohl Ersatz, als vielleicht
noch häufiger die Ergänzung gesellschaftlicher,
repräsentativer und haussraulich sürsorglicher
Eigenschaften nothwendig werden als dort.
Jenes Bureau, welches unter der Leitung
einer rielseitig gebildeten, gewandten Dame steht,
giebt auch gleichzeitig außer der Vermittelung
von Hilfskräften jeder Zeit Aufschluß, wie ein
Frühstück, ein Diner, eine kleine Abendgesellfchaft
oder aber eine große officielle Festlichkeit am
besten zu arrangiren ist, und wie sonstige Fragen
der Etiquette und des savoir vivre zu erledigen
sinds Ein Theil der Beamtinnen des Bureau
of soeial Requirements zählt die Toiletten- Und
Wohnungsangelegenheitem d. h. Alles, was
Einkäufe für den persönlichen Bedarf oder den
-deriF,a,mili-e ec. in der Bekleidmigsbranche wie
auch spie Einrichtung, Renooiwng, Msodernisis

?

Von Anna SußmannsLUdWing

reser-

die Umzüge sowie auch das Suchen
und Vorschlagen von Wohnungen und das Verwalten und Jnstandhalten leerer Wohnungen
Durch letztere Einrichtung ist man einer gewissenhaften, sachverständigen Fürsorge für das todte
und eventuelles lebendes Inventar, Vögel, Hunde,
Blumen ze. während der Reisezeit sicher. Dies
Rayon der Soeialrequirirung dürfte bei seiner
Einführung ganz sicher auch bei uns lebhaften
Anklang finden. Gehen doch meist nur besser
situirte Familien auf Reisen, die es dankbar
begrüßen würden, wenn die Unbequemlichkeiten
und Unbehaglichkeiten des Verlassen-'s und Wiederbetretens einer Wohnung ihnen abgenommen
würden, ohne daß sie während der Gesammtzeit
ihrer Abwesenheit Jemanden im Hause behalten
Wieder andere Damen wissen mit
müssen.
dem Ordnen der Lebens- und Feuerversicherungen, dem Einkauf der Heizmaterialiem der Behandlung von kostbaren Silber- und Luxusgegenständen Bescheid.

übernehmen

«Soweit der hauswirthschastliche Unterricht
ein eigentlicher Unterricht sein und nicht lediglich in einer praktischen Anleitung zum Kochen
und zu sonstigen häuslichen Arbeiten bestehen
soll, insbesondere, soweit er Kindern im Alter
der Schulpflicht ertheilt wird, darf er selbstverständlich nur genügend besähigten Lehrerinnen
anvertraut werden- Es muß den Lehrerinnen
neben einer genauen Bekanntschaft mit allen
Verrichtungen und Aufgaben eines wohlgeordneten bürgerlichen Hauswesens ein ausreichendes Maß allgemeiner und pädagogischer wie
sachlicher Bildung zu Gebote stehen. Ohne die
Grundlage pädagogischen Verständnisses
Seiten der Lehrenden verfehlt auch hier der

aus

-

!

mischer Hinsicht die Existenz dieses Instituts
gesichert, welches bereits mehr als 30 Sängerinnen und über 40 Sänger zählt, welche Letz-

da von ihr die Gründung
der ersten pharmaceutischen Zeitschristßußlands,
die Anregung zum ersten russischen Apotheker-f
Congreß und der Vorschlag, Dragendorsf zur
Professur zu berufen,,ausgegangen war, einen
wesentlichen Einfluß auf die Gestaltung der
russischen Pharmaeie ausgeübt hat. Auch haben
die Namen verschiedener Mitglieder dieser Gesellschaft in der pharmaceutischen Wissenschaft
einen guten Klang erlangt, was denn auch die zahlreichen dargebrachten Adressen und Telegramme
Um 7 Uhr Abends fand
vielfach betonten
dann ein Festmahl in demselben Saale statt, das
unter anregenden Reden in heiterer Stimmung

»

·

.

.

»Der-pat, den 7. Februar 1840:
Die Singakademie, deren bevorstehende Eröffnung wir ankündigten, ist nunmehr ins Dasein getreten. Durch Zusammentreten einer namhaften Anzahl von ordentlichen
Mitgliedern, welche einem Jahresbeitrag von
mindestens 7 Rbl.S-M. entrichten, ist in ökono-

Reval. Vorgestern fand, wie die Revaler
Blätter berichten, die langerhoffte Eröffnungdes neu erbauten Jnterimstheaters
in feierlicher Weise statt.« Zur festgesetzten
Stunde versammelten sich die geladenen Ehren-.
gäste, denen die beiden ersten Stuhlreihen
virt waren, und ein zahlreiches distinguirtes
Publieum. welches das geräumige Parquet und
die Logen bis
den letzten Platz füllte. Nachdem Se. Excellenz der Gouverneurmitseinen
Damen in der für ihn bestimmten Loge gegenüber der -Comit6-Loge eingetroffen war und Platz
genommen hatte, hob sich der erste Vorhang und
das vor dem zweiten Vorhang in oorpore versammelte Bühnenpersonal intonirte mit Begleitung des Qrchesters die Nationalhhmne, die von
dem gesammten Publieum stehend angehört
wurde und drei mal wiederholt werden mußte.
Hieran spielte das Orchester den Einzugsmarsch
der Wartburg-Gäste«aus dem »Tannhäuser« und
nachdem die weihevollen Klänge verhallt waren,
trat Redacteur Chr. Mickw itz vor den Zwischenvorhang und trug einen F est prolog vor,
der mit lebhaftem Applaus begrüßt wurde.
Daran schloß sich ein Festmarsch von J. Assnr
in Riga und nun folgte der Festaet der eigentlichen Eröffnungsfeier, indem der Präses des
Theater-Cdmit6s, Herr Georg v. Peetz, in Begleitung der übrigen ComiteiGlieder von dem
Vordergrunde der immer noch durch den Zwischenvorhang verdeckten Bühne das Publicum mit
einer Ansprache begrüßte, in welcher er auch aller der Personen und Institutionen, die sich um das
schnelle und glückliche Zustandekommen des» neuen
Jnterimstheaters verdient gemacht, in dankenden
Worten gedachte und ein Hoch
sie aus-brachte
Namen
übergaber
im
desTheater-Comites
Hieraus
die Bühne ihrer Bestimmung und in demselben
Augenblick öffnete sich der Zwischenvorhang, der
die Bühne bis dahin verhüllt hatte, und zeigte
in einem festlichen Bogensaal das gesammte darstellerische Personal. Als der stürmische Applaus
oerhallt war, trat hierauf zunächst Director
G raß aus
der Embachstadt vor «und
brachte im Namen des dortigen Theater-Coniit6s
in zündender Rede die warme Theilnahme für
das Unglück, von dem das Revaler Theater Zbetrofsen worden, und die herzlichsten Glückwünsche zu der Eröffnung des neuen Theaters zum
Ausdruck. Dem Dank entzog sich der Redner
leider, indem er während des Beifalls, der seiner
Rede folgte, die Bühne verlassen hatte. Hieran
trat im Namen des Bühnenpersonals Fri.
Haussig, von Fer Helliot gefolgt, die ein
kostbares Angebinde, ein prachtvolles All-um
mit den Bildern sämmtlicher Bühnenmitglieder

daß die Gesellschaft,

s

Aus alten Zeiten.
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Abonnements und Juferate vermitteln:
«
«
in R i g a: F. Sicard, Annoncen-Bureau; in F ellint E. J. Karow’g Vuchh.; in W err o: W. v. Gaffron’s Buchh. ; in W alk: M. Rüsslfs«.z·
Buchh.; in Rev al: Buchh. v. Kluge u. Ströhm; in Petersburg und Moskau: Annoncen-Expeditcon L. FIE. Metzl G Edi!
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von Werner Engelhardt ab, der zu Beginn des
17. Jahrhunderts in Livland geboren wurde·Er
war der Sohn des Kaspar Engelhardt,
Grbherrn auf Engelhardtshof in Livland,
der in der russifchen Gefangenschaft geboren war,
wohin sein Vater 1558 von JMMU GWZIW geschleppt worden war. Werner Engelhardt trat
zuerst in polnischeKriegsdienste (Livland gehörte

bulgarifche Regierung Hütte diijiiit neue-Leiden
über die Butgareikss sMiiredotiiSiiss gebrächtsttpnd Bulgarien selbst den« größten Gefahren ausgesetzt
Es
daher m jeder Beziehung erfreulich, daß
Uraler Bahn gelungene Versuch der Besetzung jene istGerüchte
den Rassen erobert wurde, wechselte Engelsich nicht bestätigt haben. Die
hardt Unterthanschast und Glau- oon Stationschefss und Gehilfen-, sowie Cassirer- Auflösung der Comiiås und die Verhaftng von
ben: er unterwarf sich dem Zaren, wofür er Stellen durch weibliche Personen auch ConiiiåsMitgliedern wird den Kampfluitigen
im Besitz seiner Güter belassen wurde, und trat auf anderen Bahnen Anwendung finde, unter nördlich und südlich der Grenze hoffentlich die
Ueberzeugung beibringen, daß Aufstandsoersuche
zum griechisch-katholischen Glauben über, wobei der Bedingung, daß die Damen minoestens bei der Regierung in Sofia
keine Förderung
er den Namen »Den-Bd Kamnapogaqæ«, 25 Jahre alt sein und den vollen Cursus finden. Jedenfalls zeigt sie damit, daß
sie sich
seine Söhne Sigismund,( Georg und Jo- mittler-er Lehranstalten für Mädchen beendet mit den Intentionen O este rreich Un
garns und Rußlands, die ihr ja in
hann aber die Namen ~CTenam-, kopiå haben müßten.
und bestimmter
sehr
und Elsas-1- Bpenckzennqw annahmen. Von
Mem- Ein von mehreren Kiewer Stadt- W eise deutliche-r
ausgespro
worden sind, nicht
chen
den beiden älteren Söhnen Stepan und Juri, verordneten in der Duma eingebrachter Vorin Wideripruch setzen und die Thäiigkeit nich-«
Welche Wssische Frauen hatten, stammt die Fu- schlag beantragt, bei Debatten jedem Stab-Ener- stören will, die auf die Beruhigung Macedoniens
milie Engelhardt in Ssmolensk ab. Die in ordneten auf
nicht mehr als 10 Minuten gerichtet ist. Diese Haltung ist correct und
Livland oerbliebenen Zweige der Familie Engeldas Wort zu ertheilen. Motivirt ist, der vernünftig und einem flackernden Thatendrange
hardt, die in der Folge auch in Estland nnd »Kiewsk. Gas.« zufolge, der Vorschlag damit, vorzuziehen, der für den Augenblick mit Beiriedigung erfüllen mag, aber sehr bald in
Kurland besitzlich wurde und jetzt den Barondurch die Redseligkeit der Stadt- schlimme, auswegloie Situationen führt«
daß
titel führt, stammt von den Brüdern des verordneten eine Sitzung der Duma
Ssmolensker Werner (Jeremei) Engelhardt, oft 4 bis 5 Tage in Anspruch nimmt
In den nächsten Tagen schon dürfte die
Michael, Kaspar und Dietrich ab, und zwar und wichtige Entscheidungen immer wieder von Pforte in Kenntniß der Vorschläge sein,
welche die Cavinerte von Oest er r eichnennen die Livländer dkn Michael, die Est- einer Sitzung auf die andere verschoben werden Ungarn
und Rußland ausgearbeitet
länder den Kaspar und die Kurländer den Die- müssen.
haben. Diese Vorschläge sind darauf gerichtet,
trich Engelhardt ihren Stammvater.«
die Lage der Bewohner Macedoniens durch BeSchermesser Wie dem »Nor Dar« aus seitigung gewisser
drückender Uebelstände in der
Als die Diener der Jsaaks-Kathe- Schemacha geschrieben wird, machten sich dort Verwaltung
verbessern, halten « sich aber
zu
drale am Mittwoch Morgen vor dem Beginn seit dem großen Erdbeben, also seit mehrals sorgfältig innerhalb jener Grenzen, -die durch
des Früh-Gottesdienstes in gewohnter Weise in einem Jahre, fast täglich zwischen 7 und 9 die Achtung für die Hoheitsrechte des Sultans
der Kathedrale ausräumten, machten sie, wie die Uhr Morgens Und 10—12 Uhr Abends leichte gegeben sind. Sie sind nach beiden Seiten hin
der größten Sorgfalt erwogen, und ihre
»St. Pet. Z.« berichtet, die Wahrnehmung, daß Erdschwankungen bemerkbar. Eine neue mit
Durchführung würde, ohne den territorialen
das nicht von Menschenhand geschafgroße Katastrophe erscheint jedoch nicht wahrstatus quo irgendwie zu gefährden und ohne
»
fene Erlöserbild von seinem gewohn- scheinlich.
die Empfindlichkeit des türkischen Herrschers
ten Platz entfernt war. Nach einigem
irgendwie zu verletzen, die Anläffe zu Klagen
Sibjrieih Der- »Daln. Wost.« berichtet
Suchen fanden die Diener das Heiligenbild an von einem in der Geschichte der Eisenbahnen beseitigen, die den Agitatoren so willkommen
sind. Zwar hat die Pforte schon aus Eigenem
einem anderen Orte in der Kathedrale. Als
dagewesenen Factum: annoch
nicht
verschiedene Anordnungen getroffen, die als
unmittelbar darauf diePolizei in der Kathedrale läßlich der Weibnachtsfeiertage war der Beder Einsicht, daß Aenderungen nöthig
Zeichen
erschien und das Heiligenbild in Augenschein trieb auf der ostchinesischen Bahn sind, und als Zeichen des guten Willens willnahm, erwies es sich, daß die reich mit Brilommen zu heißen waren; es zeigt sich jedoch
vom 25. December bis zum 1. Januar ein- kimmer
mehr, daß diese in Eile entworfenen
lanten ausgelegte goldene Strahllt.
gefte
den thatsächlichen Verhältnissen
Verfügungen
lenkrone des nicht von Menschenhand gewerden und auf den Kern des
gerecht
nicht
Die
Vorschlagslisten
Besetzung
Fiunland.
für
schaffenen Heiligenbildes abgerissen w orlosgehen, und daß daher auch die
nicht
Uebels
deu war. Unter den Vrillanten, mit de- zweier vacanter Cassirerstellen bei den Zollämtern Personalverschiebungen, mit denen die neue
nen die Strahlenkrone geschmückt war, be- in Björneborg und Tammerfors sind in VeranPhase eingeleitet wurde, eine durchgreifende
lassung
einige
vorgeschlagenen
dessen,
Wandlung
daß
hier
ein
nicht herbeiführen konnten. Die Vorvon
fand sich
Edelstein
außerorschläge der beiden Mächte werden als das
keine
Sprachkenntnisse
besitzen,
Personen
russischen
dentlicher Größe. Sowohl dieser Edelstein
wohldurchdachte Ergebniß eingehender Arbeit,
als auch andere Vrillanten, die
einen vom Senat der Ober-Zollverwaltung mit dem tvie
man erwarten dars, den praktischen BeWerth von mehr als 50,000 Rbl. repräsentir- Bemerken retournirt worden, daß nur solche dürfnissen entsprechen; eben weil sie in verten, waren von dem Verbrecher gestohlen Personen für in Frage stehenden Aemter in hältnißmäßig bescheidenem Rahmen bleiben und
worden. Die weitere Untersuchung ergab, daß Betracht kommen können, welche oer ru s i- weil sie mit genauer Berücksichtigung des
Charakters des Landes, dem sie gelten, abgeder Dieb in die Kathedrale durch eines der nach schen Sprache mächtig sind.
faßt sind, werden sie der Bevölkerung Besseres
Osten gelegenen Fenster gedrungen war. Nach
bieten, als wenn sie unter einem anspruchsvollen
Verübung des Verbrechens hat dann der Dieb
Titel, der dem Scheine mehr als dem Wesen
dient, austreten würden. Der Wunsch der beiden
auf demselben Wege das Gotteshaus verlassen.
den Vorgängen
an
dem Balken am
den
unter
denen
Den 20. (7.) Februar-.
Nach
Umständen zu urtheilen,
alten Schäden
Großmächte,
meisten
interessirten
Lage
das Verbrechen begangen worden ist, kann es
Zur
auf der Vulkan-Halbinsel.
gründlich abzuhelfen und die Ruhe zu sichern,
nur von Jemand verübt worden sein, der mit
Die Auffassung der Wiener Regierung hin- bürgt dafür, daß sie dem Sultan nur Vorden Ortsverhältnissen genau vertraut ist.
Zu sichtlich des Vorgehens der bulgarischen Regie- schläge unm-breiten- die seinen Unterthanen zum
erwähnen ist noch, daß in der Nacht, in der rung sowohl wie bezüglich der Lage im Orient Wohle gereichen. Die vorgeschlagenen Refordas Verbrechen verübt worden ist, mehrere überhaupt ist in einem Artikel des Wieuer men können aber selbstverständlich nur dann
Zweck erreichen, wenn nicht abermals der
Wächter in üblicher Weise in der Kathedrale »Fremdenblattes« niedergelegt, in dem ausge- ihren
des Aufruhrs nach Macedonien hineingeGeist
genächtigt hatten. Dem Uebelthäter ist es ge- führt wird: ,
tragen und dieses Gebiet nicht neuerdings zum
lungen, den Einbruch
geräuschlos zu verüben,
»Depeschen aus Sofia dementiren die Ge- Schauplatze eines GuerillassKrieges gemacht
über Truppenmobilisirungen in Vulrüchte
wird. Daß der Boden dafür durch die Ereigkeiner
der
der
nächtigenden
in
daß
Kathedrale
garien
und
melden
die
des vorigen Jahres präparirt ist, läßt sich
Auflösung
der
nisse
aus
dem
Wächter
Schlafe erwecktworden ist.
macedonischen Comites und die Ver- nicht leugnen; es ist jedoch zweifellos, daß die
Jn einer berathenden Versammlung von haftung derjenigen Führer, die sich noch im Jnsurrectionsbewegung, welche die Comitås seit
befinden. Daß Bulgarien mobi- Monaten ankündigen, am Entstehen verhindert
Betriebschess russischer Eisenbahnen Fürstenthum
war von vornherein sehr unwahrscheinlich, oder doch in ihren Anfängen niedergedrückt
lisire,
zu St. Petersburg wurde in der Frage der denn es war schwer vorauszusetzen, daß sich werden kann. An die Einsicht der Herrrn
Aemterbesetzung beschlossen, hinkünftig die dortige Regierung auf einen solchen Jrrweg Jnsurgentenführer
zu appelliren, ihnen vorzueine größere Bildung der Anbegeben habe. Das Ausrufen der bewaffneten stellen, daß sie die Bevölkerung nur ins Unzustellenden zu sehen. Jm Verkehrsdienste Macht oder eines Theiles der bewaffneten Macht glück bringen, wenn sie sie zum Kampfe antreiVulgariens hätte jedenfalls auf die bulgarische ben, wäre selbstverständlich nutzlos, umso mehr,
sollen nur solche« Personen als Agenten, d. h. Bevölkerung
wie eine Ankündigung als sie von einer starken volksthümlichen Welle,
Beamte angestellt werden, deren Bildnngsgrad bevorstehendenMacedoniens
Eingreifens und wie ein Signal von der Masse der in Bulgarien angesiedelten
dem der zweiten Kategorie bei Ableistung der zur Auflehnung gewirkt.
Macedonier, getragen zu werden scheinen. Das
Alle ResormverMilitärpflicht entspricht, Bei Besetzung des sprechungen der Türkei und alle Resormvor- richtige Mittel, um ihr Treiben unschädlich zu
Seite Bulgariens die Bekundung
Amtes eines Stationschefs 1. Classe und seines schläge der Mächte wären neben einem solchen, machen, ist
über
den
Balkan
des
Willens,
herüberleucbtendeu
Feuerzeichen
festen
sich von ihnen nicht forteines
Stellvertreters,
Stationschefs 2. Classe, verblichen und die ernsten und ausrichtigen Be- reißen
lassen,
zu
ihnen
auch passiv keine Unterselbständigen
eines Frachtgut-Cassirers, eines
mühungen Oesterreich-Ungarns und Rußlands stützung zu gewähren, vielmehr ihnen energisch
ComptoirsVerwalters muß der sich um ein zur Verbesserung der maeedonischen Verhältnisse entgegenzutreten. Die letzten Nachrichten aus
solches Amt Vewerbende den ·iür Freiwillige wären mit einem Schlage durchkreuzt. Die Sofia lassen ein solches Verhalten erkennen,

Gemeinschaftlichkeit steht sie in starkem
Contrast mit dem oben besprochenen Beruf.
Denn während die Haushaltungs-Lehreriu ihre
Schülerinnen für die ernsteren Pflichten, welche
der spätere Haushalt und die Familie mit sich
bringen, vorbereiten will, giebt die Tanzleh
rerin weit mehr das, was iu der heiteren Geselligkeit, im fröhlichen Freundeskreis zur Geltung, zur Anwendung kommt, ihren Zöglingen
zu eigen. Jene ist als nova, diese als rediviva

aufgezwungen werden. Alle Verstöße
fchmack und den Sinn für verfeinerte Lebensart Servitut
gegen die bezüglichen Vorschriften sollen mit
zu beweisen.
100 bis 3000 Fres. Buße bestraft werden.
Ein neues deutsches Wort ist,
Mannigfaltiges
wie mehrere Blätter melden, im Amtsblatt des
Die englischenßemontenimTransdeutschen Reichspostamtes zu lesen, nämlich das
Die
englische
UntersuchungsvaalsKrieae
schöne Wort »Funkfpruch« für die bisher
über
den
übliche Bezeichnung »drahtlose Telegraphie.«
Krieg
südafrikanischen
Commisfion
Die »Post« bemerkt dazu: »Ob «Funkspruch,«
hat sich in ihrer letzten Sitzung mit dem Re- wenn
es auch einen sprachenreinigenden Zweck
montedienst während des Feldzuges beschäftigt
Der General Truman erinnerte daran, daß im gkfnälh zugleich sprachschön ist, mag dahingestellt
et

einem Essen trug- vor und richteteeine THEng Tzii PZleO nnd wurde von- den polni- ;Tk«. Kategorie erforderlicljen Bildungseensus nachschöne poskisthe- Ansprache ein das Pu- scheanntgen mit Landgütern in der-Nähe vdn weisen. Außerdem erachtete es die Versammtung
Simvlensk belehnt. Als Ssmolensk 1656 von für wünschenswerth, daß der auf der Rjasan»blieum und an daz Theater-Comit6.

Knrland Der Bau der fchmalspuri-

«

Hasenp otb-Frauenburgwie die Unternehmer den ~Rigas
Aw.« mittheilen, jetzt endgiltig entschieden worden. Die IBahn wird von Franenburg über
Neuenburg-Lesten-Lievbersen gebaut werden und
nicht, wie Viele es gewünscht hatten, über
Neuenburg-Doblen. Wie vorauszusehen war,
hat Doblen gleichgiltig zugesehen, wie Andere
ihm die Bahn, die einzige Möglichkeit zum

Bahn
Mitau ist,
gen

Aufblühen fortnehmen.
Zubeln. Die Zabelusche Stadtverwaltung
hat, nach Angabe der ~Kurl. Gouv.-Ztg.", beschlossen, dem N a ch tw ä ch te r ein Gehaltvon
170 Rbl. auszufegen, mit der Verpflichtung, daß
er. die »Vel euchtung des Fleckens aus
diejevS umme b estreite«.
St. Petersburg, 6. Februar. Jm Anschluß an ihre gestern von uns reproducirten
Bemerkungen »Zum Stammhaum des
Herrn Engelhardt aus Ssmolensk«
schreibt die »St. Pet. Z.« in ihrer heute eingetroffenen Nummer- »Die Erklärung des
Herrn Gngelhardt zeigt wieder einmal, wie
geringin dem rufsischen Adel die Geschichtskenntniß
und das Interesse für die Vergangenheit, namentlich des eigenen Geschlechts, ist. Herr Nikolai
Gngelhardt hätte nur das Werk des verstorbenen Ministers des Auswärtigen Fürsten
A. B. Lobanow-Rostowski »Hu-sag pozxocaogHast saure-«- Band Il aufzuschlagen brauchen,
wo sich auf Seite 406—442 eine von W. W.
Rummel abgefaßte, zumeist auf Materialien derHeraldik beruhende Genealogie des in Rußland
(Lioland, Eftland, Kurland und S fm olensk)
verbreiteten Geschlechts Engelhardt befindet. Er
hätte sich dann davon überzeugt,« daß seine
Vorfahren Deutsche waren (auch wenn der
Beweis, daß das Geschlecht aus der Schweiz
stamme, nicht als erbracht zu bezeichnen ift), daß
fie durch Generationen in Livlan d gelebt und gewirkt haben, daß sie die deutsche Sprache ihre Muttersprache genannt
haben und daß sie evangelisch-lutherische Proteftanten gewesen sind. Stammvater des Gesammtgeschlechts Engelhardt ist
Jürgen Gngelhardt, der schon im 15. Jahrhundert in Livland besitzlich war. Der im GouvSfmolensk anfässige Zweig des Geschlechts stammt

betonten

-

-

-

.

zusammen

s
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Menuetts und die am Spinett oder von der
Flöte ausgeführten Weisen entzückten, kannte
man die Tanzmeisterin, welche außer den zierlichen pas die sranzösische Sprache und die
Allüren des bon ton lehrte. Dann kam sie, die
auch bei uns in Deutschland meist einer Französin Unterhalt und Stellung gegeben hatte,
nach und nach in völlige Vergessenheit, aus der
sie erst die Neuzeit wieder erweckte.

Heute heißt es selbst hier: weibliche Lehrkräfte sür die Mädchen. Ganz besonders gilt
dies von den Kleinstädten und dem Lande.
Oft ist hier eine einzige Maästra Veherrscherin
einer ganzen Provinz, in der sier verschiedenen
Zeiten an verschiedenen Orten Curse einrichtet,
aus die sich die Jugend schon lange vorher
freut. Zu den Obliegenheiten dieser Lehrerinnen gehört ferner die Einübung von Ausfüh-

rungen und Tänzen, das Arrangement lebender
Bilder bei Familen·, Wohlthätigkeits- und
sonstigen Vereinsseftlichkeitem lauter Gelegen·heiten, um weibliche Anmuth und Grazie, Ge-

aus

so

aus

aus

Anfange des Krieges Mr. Stanhope, der
bezeichnen, denn schon in längst vergangenen damalige Chef des War-Office, 25,000 Pferde
Tagen, zu den Zeiten, wo die Grazie des als genügend für den Feldng in Transvaal

zu

.

s

dieser verhallt war, ergriff Herr G. o. Peetz
nochmals das Wort, um dem gefammten
Bühnenpersonal seinen Dank auszusprechen, und
forderte im Anschluß daran das Publieum auf,
den Damen und Herren der Bühne durch einmüthigen Applaus seine Erkenntlichkeit zum
Ausdruck zu bringen« Unter ftürmischem Applaus
senkte sich alsdann der Vorhang und der erste
Theil des Abends, die Eröffnungsfeier, die einen
sehr weihevollen Charakter trug, fand damit
Hierauf folgte eine Ausführung
ihr Ende.
des Philippi’schen Dramas »Das große
Licht«.

’

einen zündenden Eindruck hervorbrachten, schloß
der Jubelchor aus dem »Rienzi« mit untergelegtem Text von Chr. Mickwitz an. Nachdem

sich

.

Den stimmungsvollen Versen, die von Herrn
Dir. Bretschneider verfaßt waren und

.

—-

hatte. Nach Und nach aber mußte man
517,665 Pferde und 150,76 l Maulesel
nach Süd-Afrika transportiren, was eine Geerklärt

sammtausgabe von 300 Millionen Mark ausmachte. Während des Krieges verlor man
349,728 Pferde Und 15,950 Maulesel.
Jn- dieser Zahl sind die 15,950 Thiere nicht

mitinbegriffen, welche während des Transportes
zu Grunde gingen.
Eine Bewegung zum Schutz der
Natur gegen den modernen Industrialismus
kommt nun auch in Frankreich in Gang.
Dort hat der Abg. Beaugnier mit Zustimmung
zahlreicher Volksvertreter in der Kammer einen
Antrag gestellt, in dem auf die bezüglichen Einrichtungen in England, Belgien, den Vereinigten
Staaten u. w. hingewieer und eine Classificirung sämmtlicher französischer Landschaften nach
ihrem ästhetischen Werthe verlangt wird. Die
Besitzer der als besonders schön und erhaltenswerth bezeichneten Puncte sollen veranlaßt werden, die schriftliche Verpflichtungzn übernehmen,
nichts an ihnen verändern zu lassen. Jm Weigerungssalle soll entweder eine Enteignung vorgenommen oder den Besitzern diese Schonung
nnd Erhaltung der pittoresken Landschast als
-

s.

West-End Agenten; denn sobald ein Hund gestohlen war, erhielt der Besitzer einen Brief
von einem Unbetheiligten, der ihn belehrte, was
für Schritte er zur Wiedererlangung des Hundes
thun sollte. Skinnerton war Besitzer von 24
großen Häusern und ein sehr reicher Mann.
Er gab sich als Thierarzt und Hundescheerer
aus. Er wurde zu 18 Monaten Gefängniß nnd
zu Jewell 12 Monaten verurtheilt. Nur sehr
selten handelt der Hundedieb, ohne vorher einen
genauen Plan zu haben. Er notirt einen Hund,
der täglich ins Freie geführt wird, und macht
en.'«
Bekanntschaft mit ihm hinter dem Rücken des
Das Hundeftehlen als Beruf. Besitzers-. Wenn dann eines Tages der Hund
Aus L o n d o n wird berichtet: Das Hundestehlen hinter seinem Herrn zurückbleibt, wird er erist im Westen Londons eine regelmäßige Be- griffen, in einen Sack geworfen und fortgeschleppt.
schäftigung, und ein Sachverständiger behauptet, Manchmal wird auch ein Lockhund verwendet;
daß etwa fünfzig Leute mit diesem ~Beruf« diese Methode schlägt nie fehl. Der Eifer der
ihren Lebensunterhalt verdienen. Einige inter- Leute, ihre Lieblinge wieder zu erlangen, hilft
essante Enthüllungen über den Handel mit ge- den Dieben. Wenn sie nicht annonciren, lassen
stohlenen Hunden förderte eine Verhandlung zu sie sich von einem Hundehändler einen-Rath
Tage, bei der der Händler Henry Fanfhaw ertheilen, der dann jagt: »Sie können Ihren
Jewell und der Hundefcheerer John Skinnerton Hund bekommen, wenn Sie sich an Brown,
eingestanden, daß sie für die Wiedererlangung dort wohnhaft, wenden. Er ist »Hundedetectiv«.
gestohlener Hunde Belohnungen genommen haben. Vrown, der alle beim Hundestehlen betheiligten
Eine Anzahl elegant gekleideter Damen, deren Leute kennt, verspricht, für 100 oder 200 Mk.
den Hund zurückzubringen, und selten gelingt es
Lieblinge gestohlen waren, wohnten der Verhandlung bei; in Folge des Eingeständnisses ihm nicht. Ein Detectio sagte, daß ein in dieder Schuldigen war sie jedoch unerwartet kurz. fem Beruf befchäftigter Mann lange Zeit wöchentJnfpector Drew erklärte, daß Skinnerton seit lich 1000 Mk. dabei verdient hat. Gewöhnlich
langem fystematisch den Handel betriebe, gebringen die Hundediebe es auf 60 bis 200»Mkstohlene Hunde zurückzubringen Auf seinem wöchentljch
A
Eine ssesund e Familie in der
Grundstück fand man vier Hunde und 19 Hundehalsbänder mit Namen und Adressen. Er hatte G r o ß st a d t. Ueber fünf Generationen in
einer Familie, schreibt dem »B er l i n er LocalSummen von 40 bis 260 Mk. für das Zurückbringen von Hunden erhalten. Skinnerton Anzeiger« ein Leser: »Mir wurde am 10. d. Mts.
gab einen Hund nur gegen eine geschriebene ein kräftiger Junge geboren. Das soll ja MM
Quittung««zurück, die ihn vor Verfolgung sichern-» häufiger vorkommen; von Interesse ist es aber
Jn- einigen Fällen« indenen Damen sich weigerten, sür die Allgemeinheit vielleicht, daß dieser kleine
Erdenbürger eine gesunde M u t te r, eine gesunde
das zu thun, weigerte er sich, die Hunde zurückzugeben. Stinnerton hatte augenscheinlich im Groß mutter,einegesundellrgroßmutter
-

«

-
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und verdienen daher, mit Anerkennung aufgenommen zu werden.«

anmifchenjcheint in Albanien

E«

sich

be-

reits eine Gegenbecvegu ng bemerkuch zu
machen Wie die ~Neue Freie Presse« aus Belgrad meldet, zogen nach einer Proceswersammlung gegen die Einführung von Reformen in
der Nähe von Jpek 3000 Albanesen nach Jpek

besetzten

und

die Stadt-, die nun gänzlich abgeAlbaneien sollen die Absicht haMctrowttza zu ziehen und den

sperrt ist. Die
ben, nach

rusiisch

en

Coniul zu vertreiben

Die Beileguug des Conflictes ztxifchen

Deutfchtand

nnd

Venezuela.

Dem Reichstage hat der Reichskanzler im
Anschluß an seine Mitiheilung vom 8. Decem-

ber 1902 eine vom 14. d. Mts. datirte Denkschrift über die Beilegung der Streitigkeiten
zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten von Venezuela nebst dem diesbezüglichen
Protocoll vorgelegt. Sie lautet~Nachdem die Regierung der Vereinigten
Staaten von Venezuela die in den Ultimaten
des deutschen und des britischen Vertreters inaufgestellten Forderungen abgelehnt
Caracas
hatte, ist zurch Durchsetzung dieser Forderungen
den Seestreitkräften Deutschlands und Großbritanmens die Blockade über venezolanische
Häer verhängt worden. An dieser Blockade
hat sich auch Jtalien betheiligt, das ähnliche
Ansprüche gegen Venezuela erhoben hatte.
Auf Wunsch der venezolanischenßegierung
haben darauf zur Beilegung dieser Streitigkeiten
m Washington Verhandlungen zwischen Vertretern der betheiligten Mächte und Venezuela
stattgefunden, die gestern durch Zeichnung eines
deutschen, eines englischen und eines italienischen
Protocolls zum Abschluß gelangt sind,
Nach dem in Abdruck angeschlossenen Protocoll hat die veuezolanische Regierung
sämmtliche von Deutschland erhobenen Forderungen als berechtigt anerkannt. Die nach dem Ultimatum in erster
Linie stehenden Reclamatiouen aus den venezolanischen Bürgerkriegen von 1898 bis 1900, die
den Anlaß zu der Action gegen Veuezuela gegeben haben, werden von der venezolanischen
Regierung sofort theils baar, theils in Wechseln
mit kurzen Fristen bezahlt; für die Einlösung
dieser Wechsel ist besondere Sicherheit geleistet.
Die übrigen Reclamationen, die im Einzelnen
noch nicht geprüft waren, sollen einer gemischten
Commissson zur Feststellung überwiesen werden;
ein Mitglied der Commission wird von der Kaiserlichen Regierung ernannt. Für die Bezahlung
dieser Reelamationen sind gleichfalls entsprechende
Sicherheiten bestellt; die. Frage, in wieweit
«

von

diese Sicherheiten ausschließlich Deutschland,
Großbritannien und Italien oder auch anderen
Mächten für ihre Ansprüche gegen Venezuela
zu gute kommen, soll in Ermangelung ander-

weitiger Vereinbarung durch den ständigen
Schiedshos im H aag entschieden werden.
Endlich hat sich Venezuela verpflichtet, die zum
größten Theile in deutschen Händen befindliche

fünfprocentige venezolanische Anleihe von 1896
zugleich mit seiner gesammten auswärtigen
Schuld in befriedigender Weise neu zu regeln
und dadurch insbesondere auch den Ansprüchen
der deutschen Großen Venezuela-Eisenbahn-Gefellschaft gerecht zu werden« Die dem deutschen
Ultimatum aufgestellten Forderungen sind hiernach erfüllt. In ähnlicher Weise sind auch die
Forderungen Großbritanniens unthalien s erledigt worden. Die drei Mächte werden daher unverzüglich die von ihnen verhängte
Blockade aufhe b-e.n und die diplomatischen
Beziehungen mit der venezolanischen Regierung
wieder herstellen.«
.

Jesl

Die aus Deutschland von uns in Kürze
registrirte Meldung, daß die R eg i e r n ng eine
Kundgebung gegen den Bund der
Landwirth e plane, hat beider »Post«
B e d en k e n hervorgeruer ; sie mahnt dringend
zur Vorsicht »Ein Verfahren, welches die Empfindung eines beabsichtigten Druckes von oben
:

und eine gesunde Ur ur ah ne hat. Letztere
eine noch recht rüstige alte Dame
steht im
98. Lebensjahre; alle vier Mütter wohnen in
ein Zeichen dafür, daß es in unserer
Berlin
Großstadt noch »gesunde« Familien giebt. Gustav
Lorenz, Proskauer-Straße 11, Kaufmann-H
Ein ausgesuchtes Pech hat den
Herausgeber des ~Boten vom Garda-See« betroffen. Er hatte, einer italienischen Zeitungspraxis folgend, eine Weihnachts-Prämie
ausgesetzt, deren Gewinner freien vierzehntägigen Aufenthalt in dem »Hotel Fafano« genießen soll. Da naturgemäß die Abnehmer des trefflichen Blattes, der einzigen in
Jtalien in deutscher Sprache erscheinenden Zeitung, mit wenigen Ausnahmen am GardaiSee
selbst wohnen, so war anzunehmen, daß wenigstens die Reisekosten des Glücklichen nur sehr
gering fein würden, da Fasano von allen
Riniera:Orten mit der Straßenbahn um baare
20 Centesimi zu erreichen ist. Und nun hat es
der tückische Zufall gewollt, daß der Gewinn
einem Leser in dem meerumichlungenen S chleswig -Holste in zufiel! Das wird eine gesalzene Rechnung werden, doch Mag sich- Der
»Bote vom Garda-See« damit trösten, daß es
noch weit schlimmer gewesen wäre, wenn der
Gewinn etwa nach Peking gefallen wäre!
Heiteres. Passende Rolle.
treibt
»Wir
Jhr denn da, Kinder?«
»Was
spielen Doctor, Papa! Der Ernsterl schreibt
g’rad’ ein Receptl«
~Der Ernsterl ?! Das
Geschreibsel von dem kann man ja gar nicht
Billesen!«
~Eben d’rum, Papa!«
liger Vorschlag:
»Kaner kann ich Dir
keinen neuen Iheatermanteh liebe Rofa, aber
ich will Dir suggeriren lassen, ich hätt’ Dir
einen gekauft!«
(~Fl. Bl.«).
—-

-

-

-

-

Nordlivländifche Zeitung.

,——

-

unser

aus

aus

-

sen

Locales

aus

unseres

aus

-

unseres

-

sammlung der Interessenten zusammentreten
soll, damit unverweilt die näheren Detail-Z besprochen, die Statuten der Gesellschaft entworfen
und nebst einem Gesuch an die Regierung unterzeichnet werden können. Für diese eventuelle
Versammlung hat auch Herr E. v. Rücker
aus Riga, der auf dem Gebiete des Telephonwesens ganz besonders orientirt ist, sein Erscheinen sreundlichst zugesagt.
Hoffen wir, daß nicht durch mangelnde Theilnahme die Verschuldung uns trifft, eine wer-thvolle Gelegenheit zur Hebung unseres Ver.

kehrs verabsäumt zu haben

-

viulleicht

aus

immer.
Wir bemerken zum Schluß, daß in den beiden Banken sowie in der Expedition
d er ~Nordlivländiichen Zeitung« in
den Geschäftsstunden Bog e n ausli e g e n,
auf denen die Interessenker welche sich mit Antheilscheinen an dem Unternehmen zu betheiligen
wünschen, ihre Anm eldun gen verzeichn e n können.

";

—-

I

-

Notizen aus den Kirchenbüchern.

.

den Betheiligung
aber auch nur dann
schon am nächsten Dinstag eine Ver-

n

-

so

Todtenliste

Die gestrige «Nora«-Aufsührnng des
Schauspiel-Ensembles hinterließ
einen sehr starken Eindruck und muß als die
beste gelten, die das auch hier viel gegebene
und besprochene Drama bei uns erlebt hat.
Das Hauptverdienst am gestrigen Erfolge
gebührt unstreitig Frl. W an g e l, derenWiedew
gabe der ~Nora«
Erwartungen noch weit
übertraf und eine Leistung ersten Ranges war.
Die übrigen Darsteller
Herr Lebius als
Der
des 3. Districts hatte zur
Robert, Herr Kigle r als Günther, HerrEiss gestrigenFriedensrichter
Verhandlung zwei Hauswirthe
feld als Dr. Rank und Frl. Rehofs als vorgeladen, die von der Polizei wegen NichtFrau Linden charakterisirten ihre Rollen in ’an- bestreuens der Trottoire mit Sand
—p—erkennenswerther Weise.
Die
beiden Angeklagten
belangt waren.
wurden zu je 15 Rbl» resp. 3 Tagen Arrest
In Bezug auf die Beschaffung von bestraft.
Eine Anklage wegen Diebstahls gegen
Saatkorn hat derhiesige estuische landRaudsepp wurde niedergeschlagen,
Jakob
Verein
gethan,
wirthschaftliche
Schritte
Verjährung
weil
des Vergebens eingetreten
um auch für das von ihm zu beziehende Geausgetreide den ermäßigten Taris angewandt war; der Diebstahl war vor 3 Jahren
worden.
führt
zu sehen. Nun hat, wie wir dem hiesigen
Ebenfalls niedergeschlagen wurde eine
estnischen Tageblatt entnehmen, der Herr Liv- Verleumdungsklage
Der Angeklagte hatte der
ländische Gouverneur auf die persönlich vorgegemeldet,
Polizei
daß
ihm 110 Rbl. gestohlen
brachte Bitte des Vorstandes die Erlaubniß seien und daß er den Kläger
im Verdacht habe,
ertheilt, das vom Verein für die Kleinlandwirthe
Die Poliausgeführt
den
zu
Diebstahl
haben.
bestellte Saatkorn zu dem· ermäßigten Tarif zu
Kläger nach dem
bei
dem
hin
zei
hatte
darauf
hiesige
Der
landw.
Verein
beziehen.
estnische
aber nichts gefunden. Der
hat 8700 Pud Hafer bestellt ; die dazu erforderliche Gelde gesucht, motivirte
sein Urtheil damit,
Friedensrichter
mit
der
und
Geldsumme ist
estnifchen LeibHilfe
der
gegenüber
ausgesprochener
ein
Polizei
daß
Sparcasse aufgebracht worden.
Verdacht noch keine Verleumdung involvire.

Lindemann’schen

unsere

«um

ISonnabend

"

sage zur Betheiligung
lichst bald erfolgt,

wird.

daß die Zumit Antheilscheinen mögda im Falle einer genügen-

sie im

-

so

auch

liche

Telegramme

-

—l-—-

der

Yassischen Fhkegraphensxtgeniuv

München, Donnerstag, 19. (6.) Februar»

Der Prinz-Regent acceptirte das Demissionsgesuch
des Staatsministers Crailsheim
Madrid, Donnerstag, 19. (6.) Februar-.
Der spanische Gesandte in Tanger theilt mitdaß 70 Kilometer von Fez ein Gefecht stattgefunden hat, dessen Ausgang, wie man annimmt, für den Sultan günstig gerne-«

sen ist.

·.

Yokohama, Donnerstag, 19. (6.) Februar.

Prinz Komats u ist

gestorben.

Fes, Donnerstag, 19. (6.) Februar-. · Eine

Truppenabtheilung des Sultans schlug einen
Theil des Chiaina-Stammes. Die Zahl« der
Todten und Verwundeten ist groß. Die Köpfe
der Geiödteten und viele Gefangene sind nach

Fez

geschickt.

Puerto Tabello, Donnerstag, 19. (6.«)
Am Dinstag, den 4. Februar, vertheidigte
in der Aula der hiesigen Universität Mgstrd.
Februar· Der Commandeur Scheder hat am
Schach
Johannes Endselin pro venia legendi
15. (2.) Februar 15 aufgebrachte
Fischerbootev
(Die Weißen hat in der ersten Parxie der
seine in russischer Sprache abgefaßte Schrift
ihren Vesitzern zurückgegeben.
«Untersnchungen auf dem Gebiete Revaler, in der zweiten der hiesige Verein.)
der Kassubischen Spra che«. Als OppoMünchen, Donnerstag, 19. (6.) Februar.
1. Französische Partie.
nenten sungirten die Professoren Kudrjawsky
(0’—0)
16.
Der Hofminister Baron Podiwil wurde zum
und Mafing.
.
17. Lb5XO6
Staatsminister ernannt.
Zuge
17.
Stand
dem
von
nach
Weiß:
Wien- Donnerstag, 19. (6.) Februar. Nach
Wo befindet sich Baron Toll?
langen
die
aller
Debatten wurde die Gesetzesvorlage beFrage,
jetzt
Lippen
den
Diese
Derer schwebt, die sich für das Schicksal des
treffs Erhöhung des Rekrutencontingents mit
kühnen Polarsorschers interessiren, legte, wie
217 gegen 108 Stimmen angenommen.
die »St. Pet. Z.« referirt, ein Mitarbeiter der
Bad-weih Donnerstag, 19. (6.) Februar.
~Birsh. Wed.« dem Leiter der Gradmessungseinem Duell zwischen dem Minister
Jn
Expedition
Spitzbergen F.N. Ts ch e r n y ch e w
vor und erfuhr u. A. Folgendes: Der Akademie
Fajervara und dem Abgeordneten
der Wissenschaften ist bekannt, daß Baron Toll
Lan gy»el wurde Ersterer leicht an der Hand
mit einigen Pomoren sich in das bisher noch
verwundet. lDer Minister hatte dem Depaunerforschte Bennet-Land begeben hat. Bennettirten in der Kammer die Worte »Sie lügen !«
Land wird
den Landkarten nur in leichten,
zugerufen.
annähernden Umrissen dargestellt. Ob es eine
London, Donnerstag,l9. (6.) Februar. Im
Insel, eine Halbinsel ist, hat bisher noch nicht
festgestellt werden können. Jn der Nähe von
Unterhause gab Craüborne Erklärungen füber
Bennet-Land wurde die ~Jeannette« der ameriden russischspersischenHa n d elsv erkanischen Polarexpedition von den Eismassen
tr
a g ab.
«
aufgerieben.
Vermuthlich hat Baron Toll in
Der
Donnerstag,
Rom,
19.
(6.)
der Absicht, der wissenschaftlichen Forschung das
Februar.
unbekannte Gebiet zu erschließen, eine Reise in
Konstantinopel
in
italienische
Botschafter
hat
2. Damenbauerfpisb
das Innere des Landes unternommen, doch
die Weisung erhalten, die oesterreichischsrussischen
o——o
17. (ng-e4)
wurde die Verbindung mit Neu-Sibirien unterVorschläge zu Unterstützen.
Stand
dem
Zuge
17.
Eis,
Das
das
beide
nach
von
verband,
Schwarz:
brochen.
Ufer
Sosia, Donnerstag, 19. (6.) Februarbarst, wie Herr Birulja erzählt, am 5. Juli.
Nach zweitägiger Debatte billigte die KamMöglich ist, daß Baron Toll auf Bennet-Land
überwintern geblieben ist. Zur Aufsuchung des
mer mit bedeutender Majorität die Maßnahmen der Regierung gegen die macedonischen
Polarforschers hat die Akademie der Wissen-

.

«

Telephonverkehrs durchgeführt
unseres
viel daran,
Es liegt aber

Kirchliche Nachrichten

genannten Zeitraum 1901 die statt-«
Summe von 806,356 Rbl. ausmachtensj
stiegen sie im vorigen Jahre auf 1,059,129 Rbl.,
St.Marien-Kirche.
was einen Unterschied von einer reichlichen Vierestnischer Beichtgottesdienst
Den verhältnißmäßig
telmillion ausmacht
3
r.
an
aber
Einnahmen hat
grö Bten Zuwachs
die Pernau-Revaler Bahn aufzuweisen.
Ihre Einnahmen betragen in den ersten neun
Monaten des Jahres 1901324,763Rb1., denen
St— Petri-Gemeinde: Getauft: des-:
für das vorige Jahr 505,606 Rbl. gegenüberJohann Rump Tochter Armilda Elisabeth; des
stehen, was ein Plus. von etwa 55Ø ergiebt.
Jofo TiMMUsk Sohn Bernhard; des Jaan
Rebe Tochter Anna Marie; des Sammul«.
Um die Mitte des vergangenen Monats Jurrak Sohn Carl Johannes. Procla-»
wurden auf dem Gute Kirrnmpäh vier MinT Jüki Hallik mit Annette Marie Lomp;
Pferde sammt den dazu gehörigen Schlitten Peter Lestal mit Anna Hagel; Daniel Kihho
und Anspann gestohlen. Die Nachforschunmit Liisa ROOMUZ Jaan Einmann mit Alwine
gen ergaben, daß die Pferde nach dem Pleskau- Luise Niggols; Woldemar Engel mit Alide
schen Gouvernement gebracht waren und dort Marie Rudinski; Carl Selge mit Emilie Selge;
sind sie auch gefunden worden. Die Pferde Adam Määrits mit Anna Sulbi. Gestorsind, wie es sich herausstellte, von 4 Personen, ben: des Diener Jaak Luts Tochter Karin
3 Männern und einem Weibe, dorthin geschafft Dagmar, 19 Tage alt; des Jaan
Rässa Sohn
worden. Der eine dieser Pferdediebe soll-er- Julius, 1 Jahr alt; des Hendrik Pisuke Sohn
zählt haben, daß er seit Anfang December bis Adalbert, 1 Jahr alt; des Carl Klaas Sohn
zur zweiten Hälfte des Januar-Monats nicht Carl Märt, ZIXH Jahre alt; August Lehter,
weniger als 130(!) gestohlene Pferde Jaan’s Sohn, 307
Jahre alt; Lena Org,
aus Livland fortgeschafft habe, und Madis Weib, 439X12 Jahre alt; Eduard Julius
Wenn Lampfon,· Peter’s Sohn, 452-.2 Jahre alt; An
dennoch sei er nicht ertappt worden.
nun auch die Angabe des Pferdediebes über- Pikkant, Jaan’s Wittwe, 70 Jahre alt; Kadri
trieben erscheint,
giebt sie doch ein Bild Martinfon, Jaan’s Wittwe, 7310x13fJghrexaltL
davon, in wie großartigem Maße der Pferdediebstahl betrieben wird und wieraffinirt der Verkauf der gestohlenen Pferde organisirt ist. —i—
Wilhelm Johann H akeu, f im 81.
am 6. Februar zu Riga.
Jahre
Die Anfuhr von Lebensmitteln
Durbe, 1- im 71. Jahre am 4.
Ernst
gering,
vom Lande ist seit längerer Zeit recht
Riga.
Februar
zu
woher denn auch die Preise gestiegen sind. ' Für
Margarethe Trost, f im 88. Jahre am
Küchenhutter wird gegenwärtig 30 Kop. und 5. Februar zu Riga.
mehr pro Pfund verlangt. Nur die Holzanfuhr
Annie Harfeldt, f am 18. (5.) Februar
ist noch recht lebhaft. Die Preise sind aber auf zu Nizza.
dem Markt höher als in den Holzgärtenz füi
Nikolai Kristoferson, f am 5. Februar
1 Faden Virkenholz Nr. 1 wird bis zu 7 Rbl.
St. Petersburgp
zu
—a——
verlangt.

rend

-

-

Unternehmendie größten Chanfür volle Rentabilität hat. Wir meinen,
daß gerade im Hinblick auf die zu erwartende
Verbindung mit dem landischen Telephonnetz
speciell unsere Geschäftsleute das stärkste Interesse daran nehmen müssen, daß diese Reform
dererseits das

cen

.

den englischen

«

Unruhe

verfolgt man in
Plan, gleich
der Ugandasßahn im Norden eine Ny U HaBahn im Süden an dem deutschen Gebiet vorbeizul,egen und den Handel aus
der deutschen Colonie auch auf dieser Seite abzuleuken. Die »Dtsch.-ostafr. Ztg.« schreibt darüber: »Ohne viel Lärm, d. h. ohne Parlamentsverhandlungen, ohne Reclame und Propaganda
machende Zeitungsberichte ist der Bau einer
von Chinde aus durch portugiesisches
Gebiet nach dem Nyassa führenden Bahn jetzt
endgiltig beschlossen worden. Die Erbauer sind
eine engli s ch e Gesellschaft Und kaum ist das
mit leichter Mühe für den Bau aufgebrachte
Capital flüssig geworden,
geht man jetzt auch
mit Thatkraft und dem bewährten englischen
Zielbewußtsein in« colonialen Dingen an die
Ausführung des Werkes, denn das benöthigte
sehr hoch ist
aufhörez außerdem wünschen Material für den Bau ist bereits zum Theil in
wir, daß die Regierung, wenn sie wirklich eine Schiffsladungen nach Chinde unterwegs. Es
dem extremen Agrarierthum entgegengesetzte Poist wirklich beschämend für uns Deutsche, daß
litik treiben will, mir ihrer Autorität für eine nun auch bei dem Bau einer Nyassa- Bahn die
solche Politik in W ort und S christeintrete. Engländer uns zuvorkommen und damit eine
Vielleicht würde dann auch ein größerer Theil nicht leicht zu überwindende Coneurrenz am
der conservativen Partei die Unterwer- NyassasSee schaffen werden« Durch die für die
sung unter den Bund der Landwirthe verwei- Entwickelung des Nordens unserer Colonie
gern.«
so nachtheiligen Erfahrungen, welche man durch
Am Dinstage in der Mittagszeit wurde der den englischerseits früher erfolgten Bau der
greife Professor Theodor Mommse n in Uganda-Bahn nach dem Victoria-See gemacht
Berlin von einer Droschke an ges ahren, hat, sollte man doch- klug geworden sein. Es
aufs Pflaster geworfen und am Hinter- ist jedoch immer noch nicht zu spät für die
kopfe verletzt. Er fuhr jedoch ohne Hilfe nach deutsche Südbahn, und wenn man in
Hause und sein Zustand soll nicht bedenklich deutschen Capitalkreisen den Worten schnell die
That folgen läßt, so ist es nicht ausgeschlossen,
sein.
deutscher Schienenweg nach dem Nyassa
Von Wien aus wird die Nachrichtvon der daß
den
See
wie der englisch-portugieeher
bevorstehenden Vermählung Leopold sische, der einenerreicht, weiteren Weg
erheblich
zurückWölfling’s mit Fräulein Adamowitsch
und
zulegen
größere
Terrain-Schwierigkeiten
auch
von seinem Rechtsanwalt dementirtz dagegen
bestätigt es sich, daß Wölfling,
der sich zu überwinden hat.«
Von
dem ehem. Transvaal-Präsidenten
»Erbgroßherzog von Toscana« nennt, sich in
Krüger
größter finanzieller Bedrängniß Paul
schreibt der -bereits wiederholt
befindet. Wölfling hat sich an zahlreiche Per- genannte Pfarrer Schowalter der ~Tägl.
sonen mit dem Ersuchen gewendet, ihm Mittel Rundschau«: Gegenüber den aus der ~Rhein
zu beschaffen, welche es ihm ermöglichen sollen- Wests. Z.« in die Presse übergegangenen nieden völligen Austrag seiner Angelegenheiten in derdrückenden Nachrichten über Krüger’s Gesundheitszustand bin ich ermächtigt, zu erklären, daß
Ruhe abzuwarten.
an all den von dem »Amsterdamer CorresponZu der in Frankreich bevorstehendenWi- denten«, der
zur Zeit in verschiedenen Blättern
ederausnahme der Dreysus-Afsaire spukt, verbreiteten
Nachrichten nicht eine
giebt im »Journal de Geneve« Cornely die
von
Spur
Wahrheit ist. Krüger ist auch
Thatsachen an,
welche Jaures die Wieein
Mann des Glaubens und der
noch
deraufnahme gründen will. Das Krieg s- heute
Hoffnung
Auch seine körperliche
gericht von Rennes wurde von dem
in Anbetracht
Kraft
hohen LebensObersten Jouaust geleitet, welcher über den alters eineist a u n e n s w erseines
t
Gegenüber
st
h e.
»Schuldig« lautenden Wahrspruch der
der immer wieder austauchenden, kürzlich auch
Mehrheit des Richtercollegiums sehr erstaunt von Dr.
Peters als absolut seststehende geschichtwar und die süns Osficiere befragte, wie sie zu
liche
Thatsache
wiederholten Behauptung, daß
einem Schuldig gekommen seien, da ihnen doch
Krüger einst Deutschland das
Präsident
keine beweisenden Documente durch die Hände
o te cto rat über sein Land angeboten habe
gegangen seien. Einer der Richter, ein Haupt- Pr
und daß Bisniarck damals den Fehler gemacht
mann, antwortete daraus: ~J a, wir kenhabe, dieses Anerbieten nicht anzunehmen, läßt
nen Documente, die Sie nicht gesemir Krüger unter dem 8. Februar mit der Erhen haben.« Der Oberst Jouaust bemerkte, mächtigung, davon öffentlich Gebrauch zu machen,
daß dann Dreysus zum zweiten Male aus BeFolgendes mittheilen: »Es ist nicht
weise hin verurtheilt sei, die er nicht habe dis- wörtlich
ein wahres Wort an dieser ganzen Becutiren können. Die übrigen Richter erkannten
hauptung. Weder ich noch irgend welche andere
selbst an, daß ihr Verhalten unordentlich gewe- verantwortliche Persönlichkeit hat jemals solch
sei,und schlugen eine neue Abstimmung vor, einen Vorschlag gemacht.«
welche der Vorsitzende jedoch angesichts der
klaren Vorschriften des Gesetzes ablehnen mußte.
Man verständigte sich Unter diesen Verhältnissen
die Zubilligung mildernschließlich
Eine Aussicht auf zeitgemäße Regeder Umstände, welche sür die Begnadigung
lung
Telephonverkehrs.
ersorderlich sind. Cornåly fügt dieser Erzählung
Wir nahmen kürzlich dievGelegenheit wahr,
hinzu, daß die den Osficieren vorgelegten Bedie Uebelstände hinzuweisen, an denen unser
gesälschten
Telephvnwesen krankt und die eine
Kaiin
Briesen
städtisches
weisstiicke
Entwickelung
dieses wichtigen modereinem
natürliche
in
Wilhelm’s,
ser
besonders
Exemverhindern. Sie bestehen
plar des Bordereaus mit einer Randbemerlung nen Verkehrsmittels
Momenten: erstens in der
vor Allem in
des Kaisers bestanden.
Von iehr gut unter- erorbitant hohenzwei
Zahlung, die gegenwärtig von
richteter Seite wird dem Correspondenten der den Abonnenten erhoben wird, und zweitens in
~Frks. Z..« in Paris zugegeben, daß die von der Jsolirung
städtischen Telephonvervon
dem
landischen Telephvnnetze
Cornely geschilderten Thatsachen dem Vorgehen kehrs
Es
eröffnet
nunmehr einige Aussicht,
Jaures thatsächlich zum Vorwand dienen wer- mit einem Schlagesichdiese
beiden Haupthindernisse
den. Interessenter als diese Fälschung selbst einer zeitgemäßen Ausgestaltung unseres Telewird aber die Darstellung der Art und Weise phonverkehrs zu beseitigen.
Wie verlautet, ist nämlich die Regierung
sein, wie sie den Mitgliedern des Kriegsgerichts
das städtische Telephon netz einer
bereit,
unterbreitet
wurde.
Man
erkennt
in Rennes
Privatgesellschast
aus der Darstellung von Cornely schon jetzt, sich constituirenden Constituirung
einer solchen
abzutreten.
Zur
daß dieVorgänge im Kriegsgericht von Rennes Gesellschaft ist zunächst erforderlich, daß von
dem damaligen Kriegsminister G allisset, den Theilnehmern mindestens 100 Antheils
zu je2oo Rbl. genommen werden. Für
welcher selbst die Begnadigung des Dreysus scheine
die
Inhaber der Antheilscheine beliese sich der
durchsetzte, nicht unbekannt geblieben
jährliche
Beitrag auf nur 40 Rbl. (statt wie
waren, und man versteht, warum Jaures die
75 Rbl.); die Antheilscheine werden
jetzt
auf
P.arlaments-Tribüne zur Enthüllung dieser Vor- mit 556 jährlich verzinst und allmählich amortigänge wählt, anstatt der Familie Dreysus den sirt werden, so daß de taeto die jährliche Teledirecten Weg zum Justizminister zu überlassen. phon-Zahlung nahezu um das Doppelte
ermäßigt würde. Für Nicht-Theilnehmer
Unter dem Vorsitz des Mitgliedes des brisoll
sich die Jahreszahlung auf 50 Rbl. stellen.
tischen Parlaments Haldane fand am Dinstage
Dazu käme ein weiterer Vorzug: im Falle
in London eine Versammlung statt, in welcher der Uebernahme des städtischen Telephonnetzes
darüber berathen wurde, ob es wünschenswerth durch eine private Gesellschaft ist, wie wir
hören, eine Verbindung mit dem landisei, ein englisches Nordsee-GeschwaTelephonsystem bereits zugesichert
d er zu bilden
mit der Basis an der Ostküstes schen
worden.
Während einige der Redner, darunter mehrere
Es wäre damit Alles erreicht, was im
Parlamentarier, es als nothwendig hinstellten, Augenblick aus diesem Gebiet ersirebenswerth
specielle Vorkehrungen an der Ostküfte Groß- erscheint. Unerläßliche Voraussetzung für jeden
Fortgang der Angelegenheit aber ist,
britanniens mit Rücksicht auf die wa chs en de weiteren
(es
daß
100
mindestens
Macht der deutschen Flotte zu treffen, kiinnen übrigens auch Antheilscheine
von
Antheile
mehrere
riethen Andere zu erhöhten Aufwendungen für die ein« Person gezeichnet werden) angemeldet
Motive in allgemeinen Ausführungen ohne spe- werden- und wir können nur dem dringenden
ciell auf Deutschland hinzuweisen, und forderten Wunsche Ausdruck geben, daß diese zur Consti-·
gleichzeitig Ermäßigungen der Ausgaben für das tUMMg der Gesfllschast nothwendige Minimalzahl von Antheilnehmern sich zusammensindet
Nach längerer unwefentlicher Debatte Es
Heer.
steht VIII-. Um sv sicherer in Aussicht, alsschloß die Versammlung, ohne daß irgend ein einerseits dxe zunächst- erxpaxtetes Bringe-»nur
Beschlnßantrgg zur Abstimmung gelangt wäre- eine vorläufig-»Und ganz unpkkbiudtiche ist, qu-

Deutsch Ostnfrikn

-«

aus

aus

s

aus

schaften

am 3.

Februar beschlossen.

rung des Leutnants Koltfchak eine
pedition auszurüsten.
Der

Proeeß

um die

unter FühHilfsex-

Comitås.
Konstantinopeh

Universitäts-

grundstücke, die im Laufe der verflossenen
Jahrzehnte von den angrenzenden Grundzinss
nern der Universität in Besitz genommen waren,

ist am 22. Januar im Dirigirenden Senat eutschieden worden, der nach Angabe des
»Rish. Westn.« die Vindicationsklage der Universität als begründet erkannt hat. Das Rigasche Bezirksaericht hat die Klage s. Z. abgewiesen, der St. Petersburger Appellhof dagean
zu Gunsten der Universität entschieden. Die
Beklagten waren durch den vereid. Rechtsanwalt v. Broecker vertreten, der zugleich auch persönlich zu den Beklagten gehörte.
-

Wie einer in der »S»t. Pet. Z.« veröffentlichten Uebersicht über die Einnahme der Pri-

vatbahnen in den neun »ersten Monaten des
Jahres 1902 und des Vorjahres zu entnehmen-

St. Petersburg,

5. Februar-. Vom
die »St. Pet. Z.«:
der Speculati o n für Bank-Actien und metallurgische Werthe
bewegkk sich vom frühen Morgen an bis spät
Nachmittags-erescendo und die Umsätze in diesen
Effecten erreichten ganz bedeutende Dimensionen. Man» ist derart fest überzeugt, daß die
augenblickliche Hausse noch von
langer Dauer sein wird, daß Niemand an
die Feststellung der Gewinne denkt, geschweige
wagt, gegen die Strömung mit Baisseengagements zu schwimmen. Das tkdauptaeschäft auf
dem Bankengebiet fand in den Actien der
Wolga·Kama, Russischen, Jnternationalen und
Industrie-Bank statt.
Nach der Officiellev
Börse machte die Hausse in einigen Actien der
metallurgischen Industrie und Bankett WeitereFortschritte. Anlagewerthe waren still tdese

Fond sm arkt berichtet
Der Enthusiasmus
Ein internationales Schachmei-

am 29. Januar (10. Februar) zu Maule-Curio seinen Anfang
genommen. Es nehmen an demselben Theil:
Dr. Tarrasch und Mieses aus Deutschland;
Schlechte-, Maroczy, Wolf, Marco und Albin
aus Oesterreich; Teichmann und Majon aus
England; Taubenhaus und Marqu (eln homo

ster-Turnier hat

aus« Amerika.

diel.Zufuhrbah»n-Gesellschaft
verzeichnen

demselben Zeitraum des Jahres 1902 die
Einnahme 179,236 Rbl. bei-kna- Ganz anders
jlauteit .fchqn.i. die Differenz der Einnahmen der.
Süd-strecken zu Gunsten des Jahres 1902. Wähssz

19. (6.)

Handels- und Börsen-Nachrichten

novus) aus Frankreich; Reggto aus Jtalienz
Pillsbnry
und Mai-shall
hat
auf
(d:e angeklammerallen ihren Bahnen einen Zuwachs ihrer Stand nach der fünften
dte
Hangepartien):
bedeuten
PinsAm geringsten ten Zahlen
Einnahm e zu
—l- 3!-,, Mieses -k 31,-,,
ist dieser auf der Swenziany-Bahn, die vom 1. bury 4- 472,Mawczy(1),
Taubenhaus 4- 3,
Januar bis zum 1. Oct. des Jahres 1901 eine Teichmann 4- 372 (1)- Reggio
4- 21X, -(1),
Einnahme von 177,126 Rbl. erzielte, während Schlechter -I- 272

in

Donnerstag,

Februar. Die Pforte dankte der bulgarischen Regierung für die Maßnahmen gegen
die macedonifchen Eomitås. Dasselbe that der
Sultanffdem Fürsten FMgegenübev

-

Runde

177 (1)- Marco -I· 1 (2), Wolf
(»2)1
4All-M 4· 1. W, Musen Y-«««(2),2»,
Msarfhall 0 G «Mor-e·a-n O. (-Im Spiccxjsssgsgsqjiz
Pillsbnry
Tarrasch -I-

erztelte Dx,2 Tat-rasch Remisz ;

.-

.

Loose stau.

.

.

RM-———;—

Für die Redactioxi verantwortlich:
sama ei-, -H.a-s-seisb.:zx.«kxxs-;ssrFIMEMIUÆPO EkLas-acad Ist-W 10.me7CSDIVUIIM·««

»

Mit begreiflicher

,

hervorriefe, wäre nichts Anderes, als eine Wiederholung des verhängnißvollen Fehlers bei der
Leitung der Canal—Campagne im Jahre
1899. Der schwere Mißerfolg, welchen sich die
Regierung damals durch ihre verkehrte, den
Widerstand zur Ehrensache machende Taktik zugezogen hat, müßte von einer Wiederholung
desselben taktischen Manövers aber wirksam abmahnen.«
~Die Verweisung auf die CanalCampagne«, meint die »Nat.-Z.« hierzu, »kann
als ~Ursprungszeugniß« gelten. Der Verfasser
fürchtet dem Anschein nach, daß eine Stellungnahme der Regierung etwa Unannehmlichkeiten für agrarische Landräthe nah
sich ziehen könnte. Wir wünschen durchaus keinen »Druck von oben«, vor dem in der »Poft«
gewarnt wird, sondern in erster Reihe, daß der
zu Gunsten des Agrarierthums geübte Druck
von oben
wenn dieses »oben« auch nicht

1903.
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Plastogkaphlscho
original -Aakaabtaoa von
"
Berlin-

.

Ende März von zwei stilllebenden
Damen· Okkekten sub N. N. erbeten
an die Expedition d. Blattes

l familionwolmun
alleng
11.

iwirthschaftsbsq zu vormiethea
)Potri—Str. 76, beim Islauswiichter.»»
Hetzelstraße S, partetl«e. ist eine

Wohnung non «6 Zimmcrn

l

zu vermiethen.

.
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Posegöacrousd
Taöasmhm nazkizgtisi
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Wallh

gut eingerichtete

Eine alte,

Farbe-set Istbei zuA. vorm-eitlenMuxfeldt,

am Heilige-Iso- skthsilt Auskunft

Erdma- n n
Frau Rechtsanwalt
Mühlenstrasse 3, von 11-—2 Uhr-

Zu erfragen

,

Frau v. Lilie-stehl, Marienhofer str. 48.

Ema schneidet-In

ausser dem Hause Arbeit

N

46, QuYHss

Sesucht
zu Kindern.

J. Russm sub »J. w.«
lEIEPSC d. Blattes zu richten.
'

·

'

eine

EinCslsllususotssprsvlwnclos
sucht
Kindern
Nr. 5·

dik-

«-

Beeron-Strassg

Mädchen
Ein junges
sucht eine stelle

vom Lande

Rigasohe strasse Nr. 22.

»Zsiitgetmque«

gesucht Inn eines- i. 111-no Giganserin) fiir deutsche As russjscho Gorrospondonoe eventL als Elstisllslslll
sprechstunden
grösserer Kinder-.
v. l—3 Rigascho str. 2, 1 Tr., links.

oSsllchj S- Ko00 h-11l

llluslk
is

I

.

von cier Staat-Capette.
Anfang 9 Uhr

; ·

5. Der Pathe der Grottennymphen.
Seltene Weibestreue.
7. .Asc·k;ell-Trine.
8. Reichlich vergoltene Wohlthat.
9. Die Stiefmutter.
10. Klugmann in der Tasche.
11..Der zaribermächtige Krebs und das
Unersättliche Weib.
12. Der Findling.
13. Wie sieben Schneider in den Türkentrieg
"6.

-

)

s

i. Emmujärw und Wirtsjärw.
k. Die Tochter des Strandbewohners
von Tolsburg.
l. Die Steindentmale der Hungersnoth.
rn. Der Herren von Pahlen Schutzgeist.
n. Der aus den Klauen eines Adlers
gerettete Königssohn.
o. Die Meermaid und der Herr von

’

Pahlen.

;

p. Der Kapellenbau.
q. " Ein Herr von Pahlen reitet Reval aus

-Feindeshand.

r. Der Frauenl von Pahlen Todesboten
s. Der HeimgangersSchütze.

Ilsenshgosetstek krel-60 Kot-.
Brech. VI und 178 Seiten.

g. Matties en I
I

Verlag.

i

«

-

«

,

Rbl. 80 Kop.

s

l

W compagnon
5000 Rbl.

mit einem Kapital von 4 bis
okk. sub ~Oompagnon« an d.F’-xp. d·B1.

Zimmer
Ein mobltrtes
stilllebend.
oder
Herrn
shqsgshssl werden
Johennis-Str. Nr. 7, im 3. stock.

kann einem
einer Dame

—-

»

»

Z
4
5
5
6
6

»
»

75
25
50
25

s

»

2

~

s
a

»
»

~

Sonntag-, den 9. Februar

»

cafHAllsaM
f

I

ts. Isrgnllqungsscomltä.

Evangel.

-——

75
25

~

sonnt-m
«

»

«

Kop·

«

»

So

»

»

Fs FIIWI
Montag, d. 17. Februar

729

~

»

»

»

»

»

»

»
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«
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«
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»

titu- shstnls Im Faust-wohlslot-II

generalversammlnng.

»

»

»

Gäste-, auch Damen, können eingeführt worden.

»

»

75
50

tlon S. seht-ast- a. q.
abends 7 Uhr-.

list- 111-sus.

-

,

Markt-str. Nr. 11.

Ein kleines Haus

mit Garten wird in der oberen Ge-

gend des 11. stadtthsils zu Izu-san
gewünscht okrektsn sub thr. H.
Hggijpngdfjtion d. Blat. erbeten.
Dienstqu Rigasche
s I

Str.

cheku

1903
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WTÆYEOLX
·««Tx-,AND
F,·-s-ks-«,
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Sonnabend, d. 8. Febr.

ordentliche

Sangs-als Versammlung
Falls diese

Generalversammlung
zu geringer Betheiligung
nicht zu stande kommt, findet dieselbe am 22. Februar statt uncl ist
dann unabhängig von der Zahl der

wegen

Druck und Verlag von C. Matti es en

Generalversammlung
WaUchlMc.
·

n

sonnabend, den 8. Februar

K

a

Eintrittsksrten sind am 2., 4. und
7. Februar-, von 9-—ll Uhr abends
im voreins—l«ooale beim Festokdner
zu haben.

llss Festen-alw.

-

l Herroy schreibtisoh
uncl eine Rigasche
kommotie85.
-

zu verkaufen

str.

———

insects-h satte-h

vertilger von

Isllssll Sto.

Michael
Helm- strasso

103 eine

FAMIIISWUIIM
beim

7

mirsan

Zwei Hobelbänke
Alexand.-str.62.

St.c.

Ponjagm

Nr. 15, 2.

.

tot-L

Osserteu-Auzeiger.

Auf Juki-an, hie mit

Offerten-Abgabe

in der Expedition der »Nordlivländiichen
und eins Zeitung« aufgegeben worden. sind heute bis

von 3 Zimmern. Nähere-s
Wollt-Uns
daselbst
Hauswächter.

pssypkmekid nennt-ist« XVlqus-h

11--

nor

Anträge sind bis zum 10. d. Mts.
incl. schriftlich beim Unterzeichneten oinzukeiohen.
W. Müller
sind zu verkaufen
Präsos des vorwaltungsrathes der
Po Fi.ws

von 6 Zimmer-n u. Entråe

Its-»M-

.

comerzssclab
Jüngling-Missio. .
Sonnabends-zu 8. Febr.

August liest-mann
Franc-sah

»

c. Mantos-on si. But-Init- 8-. lege-Exme

i

N

««««’««.««««««’«

Herrn staå.tlleol. stritzky :

«

»

»

s

"

des

-

»

~

20 Cop., fuk

«

erschienenen Mitglieder beschlossfjtzhig
ves- Ins-staatl.

g

30. September
’ S
50
81. October
s
50
·
30. November
50
Zl. December
7
Abonnements werden täglich von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends entgegengenommen.
Die illustrirte Feuilletowßeilage wird von Nr. lan nachgeliefert.
»

FIEWEFBSSUS
«

5 Uhr nachmittags

111-K

»

4
4
5

»

..

6—B Uhr Abends.

Pkksmsmssp

Abends-

Zu besehen von 12—3 Uhr.

et un g

l Rbl.

-

·

sitt dot- Schlitt Schuh
hat«-

Sesuclii Ists-il

durch dir Post vezrger

~

~

a

31. Juli
31. August

Ho

»

2
2

so. Juni

I

b. Der Gerbleder-Vetkäufer.
e. Das Fräulein von Borkholm.
(1. Der winselnde FußinöcheL
e. Der von der Stelle gerückte See.
f. Die Kaufmannstochter von Narva.
g. Wo Narvas früherer Neichthumliegt.
h. Das Mädchen von Waskjalasild.

28. Februar
3-. März

30. April
Bl- Mai

;

at

»

«

Um In ato it

(08r10wastt. 10, eine Tr. h.)

s

mit Zusteaung

l

Nslm«omek xe

vom I.««1I-scs-«hi-aass bis zum

15. Der närrische Ochsenverkauf.
16.«Der mildherzige Holzhacker.
17. Die nächtlichen Kirchengänger.
18. Des Schützen abhanden gekommenes
Glück.
19. Der aus Gefahr erlöste Königsfohn
wird der Retter seiner Brüder.
20.
eval niemals fertig werden
a·

«

MWUW

beträgt

"

1s

»

er GlücksrubeL
14. Egeit

Loralsaäem
dchrum

II

or i- nan

4. Loppi und Lappi.

- »

und

-«»«-

mit gute-n Zongnissen, die gut zu
scharrenstr. 7.
Imcllsll versteht
Dio Bintrittskarton für die MitFrau Rechtsanwalt C h w o 18 o n. glieder Sind jeden Tag erhältlich
bei Herrn Glück, J. Anderson’s
I
Buchhandlung Bitte dieselben zeitig
töt- oin hiesige-S, gut eingetiihktes abholen zu wollen.
Geschäft ein

I

Das Abonnement auf die

»

J n h a l t:
l. Baumling und Borkling.
2. Des Nebelberges König.
3. Die schnellfüßige Königstochter.

M«

«

«

sc uhbalm ist verboten.

Abrnnements Arrzetge

«

F. Löwe

ehem. Bibliotholisr s. (1. Peter-ab. Akaäcmie der Wissenschaften, oorresp.’
Mitglied der gel. est-n. Gesellschaft.

'
·;.

k"
Entkö
Kkndläg

-

von

I.

...-...

VOII

—-

AIISS-strasso Nr· 8-

.

Eftnifchen übersetzt

«

»

--«

is
7L«-1-«3;-FHEIE«
«««

grossen Hause det-

Isp im

i
-

Aus dem

s

Sonnabend, d. 8. Februar-

Mitl-

Stellung

zu

G

42

;

Friedrich Ettentzwald
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h gsnach ml11,a g

Tin QW g
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M

I

~?

ISOMM MS Uhr

l Rbl. 10

z-

»

7103

.
.
a.
dss 8· WITH-«

EI-I..

H
10 Kop., 1 Rbl. 60 Kop.,
Kop·, 75 Kop. und 50 Kop· (Galerie)
sind in J. satterson’s, vorm. ID. J.
Bei günstiger wirke-uns
Karow’s Universitäts-Bllobhancllg,
und am Abend von 7 Uhr ab an Somlcssgp COlt 9. Folg-aus«der Gasse zu haben.

tersstr. 2.

-

»

Ascesi-. Duca-m
»

·

«

.

s

.
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Pest-an,

Zapmssa

IMsoxsxz

-

.

erwachen

«

.

.

..

Anfang 9 UhrDer vakat-tut

Brixtngkfs.

.

;

»

.

Bohm.

.

l1 «

.»,

.

.

.

.

Anfgezeichnet von

O«
«.

Wohnung

Zimmern, Entree, versandu od.

Benutzung des Gartens gesucht zu

.

.t

«

l«

.

.

.

·

-

Jloxxsh
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B-

ymeLngas

"

edrkslng

von 4

»v. 4 Zim» Küche-, veranda

.
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.
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Yapaueuie Baxridcmü a Ichcogo-Pmsclcmä scanning-Isi- Lopors anm- oöwvs
nen-, wo Hameaonuegoxsasane dato-sem a rpyBn, nenocskpeöonauune Tovapoxosxes
Zaun m- cpomh yomnogyrenkme est-. 40 s 90 Oönmro chrava Pocciäctcnxm seit-tuskmxsh Topas-» Ha nennst-»Ein § 5 umsan npoxmkm nenoowpeöonassuu Sara-tm s
Umsonst-. öyzysissz apoixakmchs ask nyöxgqaaro Topra xsa OT. C.-llewep6yprsk» Ton-miBean- se
12 lcokm 1903 tue-t- 10 qacogk THE-.
—l2 Mast, a Haku-MIa aepvuxsh Tokyme »etwas-Ter He Gyzxen apezuosceno assng same tempezrizs
segnet xoporoxo tin-bang, To km ocgonasixi § 12 osnkmeaguxsd npawzish INCer
28
upoasnezxemx prasmkm npoxxaoxa m- apezuoxceiznoit Irrin Tonapoxisk
27 Log-i 1903 r., oscs 10 stac. Ifpr
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Maa, s- öurwcs

Koskto
Pnra l
Bat-»so cum-·

Ssvi Ic«tesekl·t zys
lc

«

worden.

E llniscyr
v
BE. -t .-UTv Z I

säusle
c) Schwer-e Rosen

—-———-————-«

mit ganz« neuen siltlslsssslslsll erhielt die Oroguene

Frscla Bose-ke.

l

.

stelldicheinl (echwedisch)
l

b) schilfrohr

»

schützen, Kleidchen etc-»
Stets vorräthig. Um geneig- '
ten Zuspruch bitter

.

.

——

Unter-sw. HG.

-

b) Wiegenlied (tinnisch)
c) sonnt-g magisch)
9. e) Mädchen kam vom

.

·

Kastaniensglloø

und

gutartig-env

·

.

.

wünscht

sehr originell und ekkoctvoll

Wäsche u. Kindes-I eitle-so.

Drei

a) Die

.

wenn mir Todten

Illlsts (incl. Billetsteuer å 2 Rbl. 10 Cop., 1 Rbl. 60 cop., 1 Rbl. 10 Cop.,
75 Cop. und 50 Cop. (Gs«lerie) sind in si. c. Krug-PS Buchhandlung und am Goncesrtabend von 7 Uhr ab an der Gasse zu haben.
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gezeichnet

.

Am Cis-vier: Herr Csepellmeister MIIIIIS I. Mississile
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.
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Monogr-matekürzester Zeit gestickt und
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köimen
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Fortsetzung

«

.

«
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.

drin- Unwiåekkutllelt letztes
Es
Castel-tel.
gend ersucht, sich freundliehst an
demselben betheiligen Zu wollen
sowohl im Beisteuern von Verkaufs-Gegenständen wie auch im
Kaufen derselben. Zum Empfang
von Gaben Zum Verkauf sind
jeder Zeit bereit-:
».
Epilog in 3 Aeten
Baronin Bkalalaglc, Car- Ein dramatischer
von Henrik lbsen.
lowassstn 20.
ln scene gesetzt von Gustav
Frau Oberpastor Wittkoclc,
Linde-mann
Johannis-Pastorat.
Frau Professor list-heb Penler-Str. 15.
Anfang I
Erl. v.stkylc, Alexanderstr. 38.
Frau Professor Kessletz Küsillstts (inol. Billetsteuer) ä- 2 R.
wird das Publicum

«

.»

'

.

.

welk
'
Brahms.

(mit Lichtbilderm

d. 9· Februar 1903

l «!« -

IF

««

heftet-, Mast-Dr. stofte ums
skltls in allen schattirungen.

·

sonntang

stattfindenden.

stksuss

.

b) still wie die Nacht .

NOT
cizh
-:

«

·

von 5—9 Uhr Abends

·

at welikow«

Bmpfehle in hübscher Aus-·
wahl vorgezeichnete Ilsmlssss ;

'
·

'

«

s

L.lsz t

Sommle
Das Xaisekliclte Rom

Mag. A.

-.

ff

hoshksim

-

·

.
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Armenpflege

l!

2 R. an

empfiehlt IT
Juki-war lntlu
Markt skrio Lallen
1Skqs gk -10.

.

.

I

«

Bürger-nasse

Kokb,Pep-(1)g»«ly.-«,»

.

.
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.·ÆYFFIYZHQJH3.

mit Ksimmsl und keinlsssot z 4 Kopd. Pfund jeden Mittwoch u. Sonnabend. sllsssqassas spat z- 3 Kopd. Pfd.jeden Dienstag u. Freitag u.
Schwarm-at å 272 Kot-. d. Pfund
Röte-rtäglich frisch zu haben
-strasse 8, in der Gewürzhandlung.

«

'

·

.

O.F·

g

von Herrn

Direotion :
Gustav Lindemann,
Berlin.

im saale der

Schubert.
sehumann.

5. »Wer ich nicht ein Halm auf frischem Wiesengrund« Tschaikowsky.
6. a) Das Mutterherz.
.
. . .
· Her-mann.
b) Der Kuckuck und die Nachtigall
.
. .
. . Robert Müller-.
Laie.
.
. . . .
. ·
7. a) Uescleve .

·

empfiehlt

'

.

tiestbsansflloators

-—«

kirchlichen

(1) a 11 st; e B sk-.
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Feuitletoni Von der Eröffnung des RevalerJnterimstheaters am 5· Februar 1903. Das
Tagewerk eines 97-jährigen Poeten. Mann i g
falti g e s.

-

Inland

.

Vom Livländifchen Feuerqssecnranzs
VereinDEM AUf der letzten Generalversammlung
des Livländischen
gegenseitigen
Fenerasfecukanstereins vom Director O· V- SaMs on zum Vortrag gebrachten
und in der neuesten Nummer " der ~Balt.
WOcheUschV«« publicirten Bericht für das VerWaskungsjahr 1901x1902 entnehmen wir eine
Reihe VOU Daten, die von der gedeihlichen Entwickelung- des Vereins Zeugniß ablegen·
stehende Verwaltungsjahr hat

»

;

»

d

«

'

.
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u
ergeben. Angesichts der auße rorsdentlich
umfangreichen
zahlreichen und
die
sich in der Hitze- und
Brandschäden,
Trockenheitsperiode des Sommers 1901 ereignes
ten, muß ein solcher Betriebsüberschuß, wenn er
auch hinter dem vieler anderer Jahre zurückbleibt, immerhin noch als ein erfreuliches Factum gelten.
Bemerkenswerth ist dabei nochganzen Brandentschädigungsder
von
daß
Summme des Jahres im Betrage von 182,740
Rubel nicht weniger als 36,522 Rnbel oder
durch
nahezu 75 auf Schäden entsallen,« diegeursacht
dem
aus
Schornstein
Funken
worden sind. Das Ueberwiegen dieser Brandursache findet .ja wohl auch eine Erklärung in
dem durch die Witterungsverhältnisse des Sommers bedingten Austrocknen der Dächer. Da
aber die weitaus größten Brände dieser Art an
Gebäuden mit sLocomobilbetrieb
wird hierdurch wiederum
stattgesunden haben,
die Gesahrt illustrirt, die solchen Betrieben innee

r

-

kk

»-

ärÆsesciuMerkai«Rii«i-·Esdd«Krisis-Fee-

kommen als abgegangen, der Zuwachs an Gebäuden beträgt 1073. Jm Ganzen waren am
Ende des Berichtsjahres versichert 5805 Gebäudecomplexe mit 60,863 Gebäuden.
Einen wesentlichen Antheil an der Steigerung des Gebäudeversicherungs-Bestandes wie
auch der Werthsumme des versicherten Juventars und Mobiliars darf die behufs Einführung des neuen Prämientariss im
Jahre 1900 begonnene und in der Hauptsache
im Jahre 1901 ins Werk gesetzte Neuausnahme und Umtaxation der versicherten
größeren Complexe beanspruchen. Sind auch
die betreffenden Arbeiten noch immer nicht abgeschlossen (von, im Ganzen 1141 zur
tion gestellten VersicherungssEomplexen
zur Zeit noch 183), ergiebt sich doch für die
erledigten Complexe bereits nachstehender Zuwachs: an Gebäudeanzahl 3803 Gebäude- TM
Gebäudeversicherungs-Summe 2,915,800 Calsp
naher 3 Millionen) Rubel. Auch die Juven-

Umtaxas
restiren

so

L

;

so

aus

»

Feuilleton .
Von der Eröffuuug des RevalerJnterimstheaters am 5. Februar 1903.
die
Nachdem beim Aufgehen des Vorhanges und
Nationalhymne vom Bühnenpersonal
Orchester executirt war, intonirte das Orchester
den Einzugsmarsch der Sänger auf die Wartburg aus dem ~Tannhäuser«. Als der Marsch
verklungen war, trug Redacteur Chr.Mickwitz
folgenden von ihm versaßten Prolog vor, der
mit lebhaftem Applaus begrüßt wurde und zum
Schluß dem Dichter wiederholten Hervorruf und
Orchesterlusch eintrag.

Bescheiden ist das Hausnnd schlicht
Und Glanzl nnd Schmuck muß es entbehren,
Mit äußer’m Scheine lockt es nicht,
Und dennoch ist’s ein Haus der Ehren.
Kein Prunkbau iW aus Stein und Erz,
Kein bleibend Mal im Zeitgetriebe,
Doch was es schuf, das war das Herz,
Und was es baute, war die Liebe-

Die Stämme, deren fchlanker Schaft

Emporsteigt

zu

des

Dache-Z

Sie haben ihre Lebenskraft
Aus

Unser’m

Heimathgrund

Bogen,

gesogen.

. Die Kräfte, welche nimmermatt
Selbstlos geschafer an dem Werke
Die Liebe zu der Heimathstadt
War das Geheimniß ihrer Stärke.
Die Liebe hat den Grund gelegt
Und fester Wille half es bauen,
Prolog
Der Wille, den nichts niederschlägt
zurEröffnung deanterimstheaters. Jn hoffnungsmuth’gem Selbstvertrauen.
So ist der Traum denn Wirklichkeit,
Was Uns das Feuer auch geraubt,
Den uns die Hoffnung vorgespiegelt,
Das Feuer hat uns mehr gegeben;
Gekrönt ist die Entschlossenheit,
Wir lernten: nur wer an sich glaub t,
Das Wort ist durch die That besiegelt!
der allein verdient zu leben!
lNur
So wuchs aus heimathlichemHolz
Jn Trümmer sank das alte Hans,
Empor das Bühnenhaus aufs neue,
Zu Asche sah’n wir es sich wandeln,draus,
Doch wie ein Phönix schwang sich
stolzer Bau, doch unser Stolz,
Koin
Empor die Kraft zu muth’gem HandelnKern Werk des Prunks, ein Werk der Treueda drang der Ruf
Drei Munde sind’s
Noch liegt die Bühne schweigend dort
Verfchleiert von des Vorhangs Decke,
Erschütternd uns durch Herz und Glieder:
Sie harrt, daß das beruf’ne Wort
Die Stätte, die die Kunst sich schuf,
Zu vollem Leben erst sie wecke.
Jst hin und wann ersteht sie wieder?
Wenn sie geweiht zu ernster Pflicht
und aus dem Keim
Drei Monde nur
aufthut nach des Harrens Qualendie
Sich
geboren:
Des Wunsches ist
That
So möge Euch »Das große Licht«
Die Kunst hat wiederum ein Heim
Verheißungsvoll entgegenstrahldw
Und pocht nicht mehr an fremden That-en-

·

-

-

—-

Entrichtung

'

«

»

.

»

die Sitzungen des hiesigen Kreis-Comit63
und des Livländischen Gouv.-Comitås in Sachen
der Bedürfnisse der Landwirthschaft ist im
vorigen Herbst vom- geschäftsführenden Director
des Vereins eine Denkschrift vorbereitet worden, die in· Anknüpfung an den, die Maßregeln zur- Verringerung der Feuersgefahr behandelnden Programm-Bund die Nothwendigs
keit der Abschafsung der staatlichen
darlegt. Die
Versicherungs-Steuer

Für

weiß.

Die Mittel
vorwärts mit neuer Energie,
pferischer Arbeit!«

-

bewußterer scho-

-

rs

rusfifchen

jenes Licht, das fchreckensvoll
Der Musen altes Haus durchlohte
Ein Licht, das glühn und leuchten soll
Als heller Geistes-sanken Bote.
—-

So blüh’, Du Haus, der Stadt zum Wohl!
Doch laßt den Blick uns vorwärts richten:
Dies Haus, es ist nur esin Symbol,
Ein Mahnbild nur zu weitern PflichtenEin Wechsel ist’s auf kurze Sicht,
Und Bürge für ihn seid Jhr Alle!
Sorgt, daß im
Uneingelöst die

Lan der Zeiten nicht
Schuld verfalle.
Die Zukuan fordert ein ihr Recht

Und erntet Eurer Saaten Garbe;
Sorgf, daß das kommende Geschlecht
An dem, was Jhr besaßt, nicht darbe!
Der dieses Haus uns schuf, der Geist
Läßt größ’re Wunder noch geschehen!
Frischan ans Werk! Die Losung heißt:

Jm Zukunftsbau auf Wiedersehen!

An den Prolog schloß sich ein fchwungvoller Feldmarsch von J. Assur in Riga. sNach
den bereits erwähnten Ansprachen des Präses
des Theater-Comit6s, Hm G·,.v. Peetz, und
des Directors A. Gruß als Vertreters des
hiesigen Theater-Comit(«es, richtete im Namen
des Bühnenpersonals Frl. Haußig folgende
vom Director C. Bretschneider verfaßte
poetische Ansprache an das Comit6:
Nur wen’ge Monde sind dahingegangen,
Seitdem wir standen ohne Trost und Rath,
Das Herz erfüllt von ernstem, schwerem Bangen
Am Grabmal uns’rer alten Musenstatt.

gleich seinen Vorgängern eine eifrige Thätigkeit
auf dem Gebiet der Mi io n. Zur Zeit seiner
Berufung nach Riga gab es in den baltischen
Provinzen 169griechisch-orthodoxe-Ges
meinden und 20,4821 Griechisch-Orthod"oxe.
Dank der Thätigkeit des Erzbischoss und der
von ihm geleiteten Geistlichkeit wurden jäh r li ch
ca.looo Lutheraner convertirt. Jin
als Erzbischof Arsseni zum ErzJahre 1897
von
betrug die
bischof
Kasan ernannt wurde
der
griechisch-orthodoxen Gemeinden bereits
Zahl
190 (mit 228 Priestern) und die Zahl der

ss

«——.

-

GriechischsOrthodoxen ca. 250,000.-

—ln Sachen des verstärkten
Schutz e s veröffentlicht die Gesetzsammlnng
folgende Allerhöchst bestätigte Resolution
des Minister-C oinit6s: Jn den Städ-

ten Ssamara, Witebsk, Dwinsk (Dünaburg),
Kischinew, Jarosslacv, Kasan nnd Riga ist

vom 1. December 1902 der allgemeine
Verwaltungsmodus
wiederherzustellen.
Der Wirksamkeitstermin des in
dem Gouv. Wian und den Städten Poltawa,
Ssaratow, Mohilew, Homel, Minsk, Bjelostok,
Nishni Nowgorod Jur j e ff- (D orpa t)
und Tomsk eingeführten Gesetzes über den verstärkten Schutz ist vom 1. December 1902
ein weiteres Jahr zuverlängern.—
Für dieselbe Dauer ist der Zustand des verstärkten Schutzes über das Gouv. Ssaratow zu
verhängen; ferner ist der Wirksamkeitstermin
des »i-; dpkz Ins-esp- m---«
über den
-

,

aus

«·««-·"'«'"«««««

«·

die Hand zu nehmen zu
werden sich finden.
Also

handelt, der das Werk

Das Ministerium der Volksaufklärung
hat, dem ~Rish. Westn.« zufolge, gestattet, in
den zweiclassigen ministeriellen
Schulen in Tschorna (hiefiger Kreis) und
Woiseck (Felliner Kreis) den Unterricht
Anschauung
in der deutschenSprache einzuführen,und
beiden Comitås haben sich dieser
entsprechende
Resolutio- zwar soll derselbe nicht obligatorisch
angeschlossen und dem
nen gefaßt. Die Direction hat überdies Schritte sein und in dervonSchulstunden freien
gethan, datnit den Ausführungen der Denkschrist Zeit gegen besondereZahlungertheilt
auch höheren Orts an maßgebender Stelle Gel- werden.
Der ",,Rish. Westn.« widmet einen Festtung verschafft werdeartikel dem ehemaligen Erzbischof A seni
von Riga nnd Mitau in Anlaß seines
Das Revaler Theater und der
s·
35-jährigen Priesterjubiläums. Von der 10»waet.«
«Jn Sachen der Verbreitung des jährigen Thätigkeit des Erzbischofs
Einflusses in der Baltischen »in d erkßigaer Eparchie(lBB7-—1897) heißt

Nicht

es hierbei u. A.: »Erzbischo.s Arsseni entfaltete

rie.n---Geietzes

W FULL-daß es sichinWITH RWMTE RiiisrrxgltYZuYnngyzum

Dahingesunken war in Staub Und Trümmer
Die Halle, die uns eine Heimath war,
Und traurig fiel des jungen Tages Schimmer
Auf Thaliens gesunkenen Altar.

1. December 1903

verlängern.
,
Der »Kurl. Gouv.-Z." zufolge ersucht der
Minister der Volksausklärung den Curator desRigaer Lehrbezirks, bekannt zu geben, daß die
Lehrer mittlerer Lehranstalten Privatstunden gegen Bezahlung Schülern von Lehranstalten, an denen sie unterrichten, lediglich mit
Vorstellung des Directors der Lehranstalt erfolgter Genehmigung des Curators ertheilen dürfen und nur in den Ausnahmesällen, wo
in der betreffenden Stadt keine Lehrerxanderer
Lehranstalten oder sonstige Personen vorhanden
sind, welche die erforderlichen Privatstunden mit
Erfolg geben könnten.
Den Förstergehilfen ist, laut im
»Reg.-Anz.« publicirtem Reichsraths-Guxachten,
dasßechtausersorgung mitWohnuuk
gen in natura und die Nutznießung
Landantheils von 15 Dessjatinen auf den füx
die Förster durch den Art. 49 des Forststatuts
-

-

aus

-

keines

DankEuch, Ihr Edlen, die dexKunst, der hehren,
Jn kurzer Frist den Tempel neu erbaut
Von uns, die heut’ mit heißen Freudenzähren

Den Tag der Auferstehung mit geschaut
Dank allen Euch, die unserer gedachten
Und die uns halfen, da wir nothbedroht,
große Opfer brachten
Dank Allen, die
Der Menschenschenliebe heiligem Gebot.
Dank Allen heut’ aus tiefstem Herzensgrunde,
Die ihre Kraft dem edlen Werk geweiht
in unser Aller Munde
Ihr Name lebt leben
bis in Ewigkeit
drin
wird
Und
Reval, 5.X18. Februar 1903.

Wie oft schon hörte ich so manchen Narren:
»Voll leichten Sinnes ist der Komödiant,
Bald hier, bald dort hält wohlsein Thepiskarren,
so
Und wo’s ihm gut geht, ist sein Vaterland!«
, Wie gerne weilteJeder! Doch sein Vleiben
Liegt nicht in seiner Hand, und das Geschick,
Das wechselnde, wird stets ihn weiter treiben,
Das Wandern ist sein Schicksal, nicht sein Glück!
Drum hängt ein Jeder an der theuren Schelle,
Die ihm ein Heim gewährt für kurze Zeit,
Und
spielt er endlich seine letzte RolleDas Tagewerk eines 97-jährigen
So trauert er! Das Scheiben bringt ihm Leid.
Poeten.
Doch wie ward uns?! Gerissen aus dem Schaffen
wurde der französische
vorigen
Sonntag
Am
Jm Anfang und vertrieben mit Gewalt,
Lego
Dramatiker
uoå 97 Jahre alt, sund
Das Haus zerstört, zerbrochen unf’re WaffenGehemmt im Streben durch ein grauses Halt!« Pierre Giffard benutzt diese Gelegenheit-um im
«Matin« allerlei Jnteressantes aus dem Leben
Auf Aller Augen las man trübe Klagedes merkwürdigen Greier zu erzählen.
beraubt?«
»Wer hilft uns, die des Hortes sind die
Frage:
Und bange ging von Mund zu Mund
»Als ich im Jahre 1867 nach Paris kam«,
«Wo betten morgen wir das müde Haupt?«
schreibt er, »war Legaqu schon ein weißhaariUnd sieh’! Da kamen unverhofft die Retter, ger Greis, aber man hielt ihn allgemein für
Die wir zu finden kaum uns noch gedacht,
einen Mann, der fest entschlossen war, sehr alt
Die Helfer, die trotz Sturm und wildem Wetter zu werden. Wollen heißt Können. Legouvå
Ein neues Heim uns schuer über Nacht!
beweist sieghaft den Werth dieses Aussprnches.
Wie schwer das Werk? Wir wissen’»s zu ermessen. Der liebenswürdige Verfasser der »Den-I Reives"
Wie groß die That ? Dtzr Nachwelt www bekannt- giebt unserer Zeit ein schönes Beispiel, wie man
nie vergessen.
Wke schön sie ist? klingt,
w»cr werd»en’s
Man muß das Leben lieb
weiß das Baltenland. Sport treiben soll.Nothwendige
Wie weit ihr Ruhm
thun,·um sekzu
und
das
haben
Uns aber Faßt jetzt laut und jubelnd sagen,
Nothwendige
ist eben-der Sport
Was uns die Frelkde auf die Lippen bringt, erhalten. Das
in seinen verschiedenen Formen-: Fußnxgrsch,
Laut töne es noch m den spät’sten Tagen
Das Lied, das heut’ aus unsrer Seele dringt. Fechten, Turnen und-« Mk 15 JCÄDWT Rådfaklk
)
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Run ö: LehrermangeL Re v a l:- Möbel-Ausstellung. Kurland: Tollwuth. St. PeterBesteuerung der

Abonnements nnd Juserate vermitteln:
,
.
in Riga: F. Sicard, Annonceusßureau; in Fellinr E. J. Karow’s Buchh.; in Werto: W. v. Gastron’s Buchh. ; in Wall: M. Rudolfs
Buchh.; in Rev al: Buchh. v. Kluge u. Ströhm; in Petersburg und Moskau: AnnoncemExpedittoy L. so Ez Metzl s- Coszz

tar- Und Mobiliar-Versicherung hats durch die Grenzmark wird die Hauptrolle
der Schule
nicht durch eine Umtaxation einen Zuwachs erfahren und zwar auferlegt. Die Hoffnung ist richtig, aber nur
wirksame Funkenfangs oder Löschvorrichtung für die bereits erledigten Versicherungs-Complexe nicht in Bezug auf jede Schukeund nicht in
vorgebeugt ist« um 418,025 Rubel.
dem Maße, daß man für das Weitere nicht
Der erwähnte Betriebsüberschuß ist statutenAus den Vorkommnissen des verflossenen Sorge zu tragen brauchte,«
schreibt der
gemäß dem Rese
n ds zugeführt worist noch Folgendes hervorzuheben :
~Sf w et«, und führte dann, dem Referat der
Jahres
den. Andererseits hat der Reservefonds mit
Anläßlich eines Gesuches der Kanzleibeam- »St. Pet. Z.« zufolge, weiterhin aus, daß die
den auf das Berichtsjahr entfallenden Kosten ten der Direction des Vereins um Erhöhung Esten und Letten
auch nach der Absolvider Umtaxation behufs Einführung des neuen ihrer Gehälter in Ansehung der stetig
zuneh- rung der Gemeindefchulen mit der
Prämientarifs im Betrage von 9883 Rbl. 52 menden Vertheuerung des Lebensunterhalts hat russischen Cultur bekannt gemacht werden müßKopeken und einem kleinen Posten belastet werder Verwaltungsrath, gemäß dem Vorschlage ten. Nussifche Bibliotheken müßten angelegt
den müssen. Das Wachsthum des
Reserve- der Direction, eine Revisio n- d e s Gage n- werden, und ein weiteres Mittel zur Verbreifonds beläuft sich daher nur auf 3084 Rbl. 74 Etats der Kanzleibeamten vorgenom- tung der russischen Cultur sei das Theater:
Kop. Derselbe beträgt zum 1. Mai 1902: men. Hierdurch ist in Grundlage eines Gust»Bei der Aufrechterhaltung des deutschen
292,567 Rbl. 68 Kop. Unter Hinzurechnung achtens der zu solchem sVehuf niedergesetzten Einflusses im Baltischen Gebiet gehen die
Deutschen außerordentlich energisch vor und ein
des Fonds zur Sicherstellung der Commission für die verschiedenen in der
KanzBeispiel für ihre Thätigkeit haben
Pension s --Ansp rüch e der Bureau-Beam- lei vertretenen Stellungen eine durch die Natur deutliches
wir vor uns.
ten im Betrage von 90«,000 Rbl. hat das ganze der amtlichen Obliegenheiten und- die
hierfür
Bekanntlich brannte am 25. October vorigen
Vereinsvermögen zum angegebenen Termin die geforderte Qualification bestimmte Gru ppidas deutsche Stadttheater in Reval bis
Jahres
Höhe von 382,567 Rbl. erreicht.
rung ausgestellt und unter Beseitigung der auf den Grund nieder. Am 19. November
Der .Versicherungsbestand ist im früher üblich gewesenen Methode der G ew äh- erschien in einem dortigen Vlatte die dem »Reo.
Berichtsjahre erheblich gewachsen. Die G e- rung von Personal-Zulagen für je- Beob.« entnommene Mittheilung, daß bereits
Rbl. für den Bau eines neuen Theaters
sammt-Versicherungssumme in den den Amts-Charakter ein gebührendes Aeq ni- 65,000
gesammelt seien. Drei Tage nachher kam eine
verschiedenen Versicherungszweigen betrug zu valent an etatmäigem Gehalt festge- neue Notiz, nach welcher derßau eines JnterimsEnde des Berichtsjahres 45,278,219 Rbl. gegen setzt worden« Der, Gesammtgehalt -(einschließ- theaters sofort
beginnen und 18,000 Rbl.
42,025,511 Rubel am Ende des Vorjahres, ist lich der früheren PersonalsZulagen) hat dabei werde. Jetzt wird der Bau bald beendigt kosten
sein.«
Wie einmüthig an diesem Werke Alle theilalso in dem einen Jahre um 3,252,708 Rbl. eine verhältnißmäßig geringe Steigerung (blo·s
g e st i e g e n. Von dieser Steiderung
entfallen auf- 470 Rbl. für alle Beamten zusammen) erfahren. genommen hätten, sei daraus ersichtlich, daß sodie Gebäudeversicherung
2,157,620 Rbl. Durch die Steigerung der etatmäßigen Gehälter gar ein Pastor über 1000 Rbl. gespendet habe.
aber (in Summa 2260 Rhl.) ist die AnwartlandwirthschJnventar u. Mobiliar 469,457
»Wir glauben, daß Niemand die ernste Be625,631
landwirthschaftliche Producte
Alterszulage und Pension erhöht deutung des Theaters bestreiten wird und d as
schast
Mit der Steigerung der Gebäude-Versicherungs- worden und in der hierdurch bedingten russische Volk kein passiver Zubleiben dars, sondern Hand anlegen
summe hat auch eine Zunahme der Gebäude- Gehaltsausbesserung und Sicherstellung zsür die schauer
muß. » Die Frage, Herrätjrkgmma »-.i«n-e,s.-

aus

Feuerassecuranz Verein.
Theater und der ~Ssmet«. Deutscher Unterricht. Amtsjubiläum des Erzbischon
Arsseni. In Sachen des verstärkten Schutzes.
Rig a: Nachruf. Personalien. Waggonbrände.
sburg:
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feine

Da die -,"-vorhandenen Räumlichkeiten
LjTEfür eine Umfassendere gewerbliche Ansstellung
Jnicht sganz ausreichen, so ist für dieer Mal
Ansstelluan nur für die genannten speciellen
»Jnduftrie-Zweige ins Auge gefaßt wordenWiederholte Anfragen an das Ausftellungss
Comitå in dtsn letzten Jahren, in denen keine
Gewerbe-Ansstellungen stattgefunden haben, haben
daran hingewiesen, daß namentlich auf dem
Gebiet der Möbel-Tischlerei vielfach der Wunsch
einer Aussiellung vorhanden ist.

aus

«

-

St. Petersburg, 7. Februar. Jn der vom
Grasen Kutusow redigirten Zeitung ~Otetschesstwo" schlägt ein Bauer in einem längeren Aritikel allen Ernstes vor, eine Steuer von
den Pserdedieb en zu erheben, da diese,
im Gegensatze zu anderen Berusszweigen, bisher ein
ganz steuerfreies Gewerbe, den Handel mit fremdem
Vieh und fremden Pferden, betreiben. Die Pferdediebemüßten zu einem ossiciellen A r t e lloereinigt
werden und sich zuständigen Ortes die nöthigen
Gewerbe-Documente besorgen! Die Erlegung
einer ~Diebssteuer« würde, wie der bäuer-

s

so

.

———

erwartet.
sagt, ~durchaus gesetzAuf der Station Riga I. fanden, liche Artikelschreiber
die
Diebe
vollständig gerecht
und
lich
sür
wie das »Rig. Tgbl.« berichtet, am 5.
-

Februar

sein.«
Hierzu bemerkt Graf Kutusow:
ein echter Bauer, der weiß, worüber
spricht
»So
er urtheilt, und so urtheilt, wie es ihm sein

zwei ·Waggonbrände statt. Das erste
Schadenfeuer entstand in dem Salonwagen des
Chef-Z der Eisenbahn, der für eine Controlfahrt
des- Haupt-Controleurs, Wirkl. Staatsraths
Grammatschikow, auf der WitebsksShlobinschen
Zweigbahn in Stand gesetzt wurde. Der Heizer hatte den Ofen angeheizt nnd sich hierauf
entfernt, ans dem Ofen gefallene Kohlen aber hats
ten das neben demselben gestapelte Reserveholz in
Brand gesteckt. Das Feuer wurde vom Stationspersonal verhältnißmäßig schnell gelöscht,
doch hat der Waggon ziemlich erheblich gelitten.
Eine Stunde später gerieth auf dem Stationshof ein Stritzky’scher Vierwagen in Brand,
doch gelang es, auch dieses Feuer ohne Alarmirung der Berufsfeuertoehr zu unterdrücken.

-

gesunder Sinn und seine Liebe zum Vaterlande eingehen. Solche Erwägungen, so
vorgetragen, können auch den ge bildeten
Leuten aller Kategorien als Muster
für Hinweise dienen. Wir drucken diese Meinungsäußerung des geehrten Bauern, eines
Mannes russischer Erde, mit besonderem Vergnügen ab und würden sehr wünschen, daß von
allen Ecken und Enden Rnßlands Leute der
That und nicht der Phrase, Leute des Landes
und der Arbeit uns ihre ausrichtigen Bemerkungen und Wünsche zukommen lassen. . .«
Heute, am 8. Februar, dem St iftun gs»täge der St. Petersburger Universi-

-

)

.

«

WMMTTLTW

in einer
Schulen
Lage. Außer dem Pastor giebt es dort keinen
gebildeten Menschen; selbst der Küster ist vollständig "ungebildet. Der Commissar hat jetzt
einen Knaben aus Runö nach Arensburg bringen fassen, wo er zum S chulmeiste r aus-«
gebildet wird. Der Knabe soll ferner einige
Kenntnisse in der Medicin, Thierheilkunde
n. s. w. erhalten, so daß zu hoffen ist, er werde
in s-Zukunft seinen Landsleuten vielfachen Nutzen
bringen können. Nur mit Mühe gelang es dem

Der Senat hat, wie den Revaler Blättern geschrieben wird, den Gouverneuren im Lande Befehl ertheilt, sämmtliche
Magistrate dahin zu verständigen, daß ihnen
nach dem Militär Einquariierungsgese tz e die Verpflichtung obliegt, die e rfo r
derlichen Locale zu beschaffen und
nicht nur bei der Beschaffung derselben formell
-

Priester und Lehrer innerhalb
sämmtliche
gklechlschsorthodoxen Kirchengemeinschaft

waren. Später, etwa gegen die Mitte des
vorigen Jahrhunderts, bahnte sich dann unter
der stärksten Slavenmacht des Baltaus, den
Bulgaren, eine Bewegung an, die sich die Entfernung der griechischen Priester und Lehrer aus
den Provinzen bulgarischer Zunge zum Ziele
setzte. Anfangs war Bulgarien zur Erreichung

mitzuwirken.

Die Stadtverordneten von Helsingfors haben den Antrag des Gouverneurs
ingorodotv, betreffend die vollständige Uebergabe zweier Stadthäuser zur Benutzung
der Polizei, endgiltig verworfen.
Wie das Locnlblatt in Kotka meldet,
vorigen Montag 250 Fischer mit
am
find
allen Geräthschaften auf einer Eis sch o lle
ins Meer getrieben worden. Die ihnen
am Abend desselben Tages nachgesandte Bootflottille konnte keine Spur der Unglücklichen
entdecken.
Im Laufe des Monats Januar sind über
Hangö insgesammt 1,353 finnländische Einigranten nach überfeeifchen Ländern abgereist, voa welchen 1048 Männer, 246 Frauen
und 59 Kinder waren.

der

Griechen

-

dieses Zweckes sogar gewillt, sich der römischkatholischen Kirche anzugliedern. Da trat aber
Rußland auf den Plan und verhinderte die
Verwirklichung eines für den russischen Einfluß
gefährlichen Projeetes, indem der Zur durch
soeigene
Vermittelung im Jahre 1870 den Sultan
zu bestimmen wußte, zu der Gründung einer
selbständigen, von dem ökumenischen Patriarchen

Hunabhängigen bulgarischen Nationalkirche, an

deren Spitze ein sogenannter Exarch mit dem
Sitze in Konstantinopel gestellt wurde, seine Zu-

sstiminung zuertheilensp
Birgt schon dieser kirchliche Zwiespalt
mancherlei Gelegenheit zu gegenseitigeii Reihereien zwischen Slaven und Griechen auf dem
Balkan iii sich, so ist vollends in den rein
nationalen Streitfragen, die in dein Verhältniß
zu Macedonien ihren Ursprung haben, eine
schier unerschöfliche Menge von Zündstosf ausgehäust. Butgaren, Seiben und Griechen sind
bezüglich Macedoniens darüber einig-daß das
Land unter die benachbarten christlichen Gemeinwesen ausgetheilt werden müsse; wie viel aber
jede der drei Parteien sür den eigenen Nationalstaat von der Beute einheimsen soll, darüber
liegen sie sich aufs erbitteriste in· den Haarenx
Die Hauptansprüche macht B u lgarin, das
auch ein eigenes Hauptquartier des macedonischen Agitations-Comitesin Sofia besitzt und von
den macedonischen Revolutionären und Geheimbünden dermaßen beherrscht wird, daß die Regierung in ihrer Widerstandsfähigkeit gegen das
agitatorische Treiben von Jahr zu Jahr sichtlich
mehr erlahmte. Das genannte Comit6, dessen
zweites Hauptquartier sich zur Zeit in Genf befindet, ist gerade in der letzten Zeit außerordentlich ihätig gewesen. Es hat Agenten an allen
bedeutenderen Plätzen Vulgariens und Macedos
niens, die gewerbsmäßig schaudererregende Berichte über angebliche türkische Greuelthaten
Von »der » Centralein Hosia» werden
»En- kseicchte der vnlgarijchen Regierung direct
Ü,b9kmltke!t, M Genf dagegen erfahren sie erst
UIIE UEWTssO Bearbeitung, damit sie dem ertraPalfchen,GefchmAck zugänglich werden. Die tie-

Politischer

Tagesbericht
Den

21. (8.) Februar

Zur macedonifchen

Frage.
Die bulgarische Regierung scheint
der macedonischen Bewegung in ihrem eigenen
Lande einigermaßen Herr zu sein: wie gestern
der Telegraph meldete, hat die bulgarische Sidbranjevorgestern mit großer Majorität die friedenssreundlichen Maßnahmen der Regierung
gegen die macedonischen Comitås gebilligt. Dadurch ist eine starke Garantie dafür geschaffen,
daß in diesem Frühjahr ein Bandenkrieg in
größerem Stil nicht los-bricht.
neber die oftekwähute konisch-Deswreichische Reform-Note weiß die »Neue
Freie Presse« unterm l7· Februar zu

»

«

»

«

MARIe
Ist
herreer- Egptxattkgs knstnlnwszttsæm MS Labricirem
nerstage der
»Eine oesterreichischsrussifche Reform-Note

Pforte übermittelt werden. Sollten
seitens der Mächte Einwendungen erhoben wer-i
den, so erfolgt die Ueberreichung an die
Pforte fste Absicht der ganzen Agitation läuft darauf
erst am Sonnabend. Die Reformvorschläge Oe- MINISdke biilgarische Regierung zum Kriege
sterreichs und Rußlands sind finanzieller mit«der Türkei
anzustacheln nnd die öffentliche
und administratioer Natur, zum über- Meinung Europas durch planmäßige Beein.
lessiing im inacedonischen Sinne vor der unerwiegenden Theile solche, welche die
Pforte bereits selbst wiederholt machte, aber nie aus- lllßllchen schicksalsvollen Nothwendigkeit eines
chen Schrittes zu überzeugen, damit die Mächte
sührte. Neu ist die Forderung, daß dieZehnte- sol
Wxögllkh gemeinsam sich für die tiutqarischen
n nicht mehr nach Konstantinopel ge-; Nationalinteressen engagiren.
schickt, sondern im Lande selbst für
Verwaltung verwendet werden. Ferner solldessen
ein Eine Vertheidigungsrede des preußischen
Gouverneur ernannt werden, der zwar kein
Handelsministers.

-
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Legouvå, der etwas taub ist, aber

Alles ahnt,
was er nicht hört: »Ich bin immer glücklich
nnd von den Meinigen geliebt und
verhätschelt
gewesen. Keine Sorgen, keine Langeweile, kein

Herzeleid

das ist eine der Hanptursnchen der
Gesundheit Aber das genügt nicht, man muß
den Körper in beständiger Elafticität erhalten
und zu diesem Zwecke muß man fechten, marIschikem Billard spielen kurz, das thun, wozu
man am meisten Neigung hat. Für mich ist
das Fechten die ideale körperliche Uebung; aber
ich verachte darum die anderen nicht. . .«
Klein, mager, mitlebhaften, glänzenden Augen,
hat Legouvö niemals eine Brille getragen. Mit
97 Jahren liest er bei Tag und liest am Abend,
wie ein Jüngling Neben dem Fechten ist
ihm
das Gehen der liebste Sport. Wenn er
draußen wandern kann, geht er in seinem Zimmer auf und ab. Er hat es sich zum
Gesetz
gemacht, alle Tage
viel wie möglich zu marschiren, und er verfolgt sein Ziel und seinen
Zweck ganz methodisch. Wie fast alle Menschen,
die sich wohl befinden, schläft Legouvö
regelmäßig. Wenn er einen gut aussehenden Menschen trifft, der nur wenig’schläst, wundert er
.

nichtl

so

-

sich nnd forscht sofort nach der Ursache. Für terbillet kostet?
Frage, so
ihn ist das nämlich eine Anomalie. Wiegt Le- schreibt man aus Köln, hat Diese
ein Mathematicus
gouvå 30 Kilogr.? Rue, sein
Localblatt zu beantworten geFechtlehrer und in einemDieKölner
Erwerbung des Alten und des
sein Miether, der ihn genau kennen muß, be- sucht.
hauptet, daß er nicht mehr als 25 Kilogr. wiege- Neuen Stadttheaters rebst Ausftattung beläuft
sich
rund 6 Millionen Mark. Die VerzinJst das glaublich? Trotz seiner 97 Jahre geht sung aufund Amortisation
dieser Summe Eis-,
der älteste unter unseren Akademikern noch häudie Jnstandhaltung, Versicherung, Neuansijzuaffung
u. s. w. zu LIAØ gerechnet, belasten die Theager ins Institut, als man wohl glauben
möchte. ter
die
Er rafirt sich alle Tage, und wenn er
für die nächsten 30 Jahre mit
sich rasirt, jährlich Stadt
45«0,000 Mark. Als Einnahmen
zittert der Mitverfasser von »Adrienne Lemn- gehen
40,000 Mark Pacht sür die Theater,
vreur« ebenso wenig wie im Fechtsaale. Der I 25,000 abMark
für die beiden Restaurants, 5000
kleine Mann hat eine eiserne Lebenskraft und Mark für Nebeneinnahmen
zusammen 70,000
einen eisernen Willen. Wenn man
so
daß der jährliche Zuschuß 380,000
ihn fragt, Mark,
was er sich jetzt noch wünsche, antwortet er Mark beträgt. Nun zählt das alte Theater
1677, das Neue 1806 Plätze, das macht für jegeistreich: »Ich habe einen dreifachen Wunsch: den
109 Mark Zuschuß· Finden im
ich möchte bis zu meinem Lebensende meinen JahrePlatz
250 Vorstellungen statt, bei denen
durchDegen, meine Gabel nnd mein Rasirmesser
schnittlich die Hälfte der Plätze besetzt ist, was
fest
bei der bekannten Miste im alten Theater gut
in der Hand halten können.«
gerechnet ist, so bezahlt die Stadt jedem
Besucher
allabendlich 90 Pfennig auf seinen Platz draus.
Mannigfaltiges
Vertheilt man aber diesen Zuschuß nach Maßgabe
Platzpreise, so kommen auf die theuren
Dem deutschen Reichstage ist eine Plätze,derwie
Parquet,
-

-

Tlosfuhr, weil er

ihm das Brod wegnähme.
entstand ein Streit zwischen Beiden;
währenddem aber zog das Rößlein seinen Weg
weiter, doch der Wagen stieß an einen Pflock,
fiel um, und die Kiste kollerte zu Boden nnd
zerbrach- Und aus dem zerbrochenen Sarge
dsr Todte! Kaum feiner Situaerhob fich
tion gewahr geworden, nahm er alle Kraft
zusammen und lief davon. Als dies die beiden
Streitenden sahen, verföhnten fie sich, wie der
~Hann. Eour.« schreibt, und eilten in die Stadt
zurück, wo das Geld für die Fahre behoben
wurde, ehe der Todte wieder zum Vorschein
kam, denn die Behörde bezahlt nur TransEs

-

von Leichen und nicht von Lebenden;
der fo erworbene Lohnvwnrde dann ehrlich geWenn Zwei sich streiten, freut fich
theilt.
der Dritte, besonders wenn er wieder lebendig
geworden ist! Gedankensplitter: Wer viel lobt,
fürchtet den Tadel der Anderen
Viel Mühe
kostet es, bis der Mensch reden lernt und
noch mehr, bis er schweigen lernt.
Der
Reiche lernt die Welt, der Arme das Leben
kennen.
(Meggen. BUBalcon, täglich je 2,50
Schuster-jungen -H umor. MeiMark szädtischer Zuschußi
ster: »Hier, August, schenke ich Dir zu Deinem
Ueber eineCholera-Geschichte Geburtstag einen
Thaler." S ch u st er leh r
mit einer ausnahmsweise heiter-en Pointe wird
»Meister,
g:
lin
ich glaube, Sie bekommen
aus J affa berichtet: Ein Wagenbesitzer hatte darauf hin eine N obelPrämie-«
mit der Behörde das Abkommen getroffen,
daß
Blüthen
amerikanischen Huer allein den Transport von
zu m ers. »Verursacht es Ihnen nicht ein sonderbesorgen habe. Einmal gabCholeraleichen
es aber viel zu bares« Gefühl,
wenn Sie mit Ihrem Auto
thun, Und alle Wagen des Monopolbesitzers mobtl über einen
Menschen hinwegfahren ?«
waren hinausgefahren. Die fiel auf der
dem:
ein
Straße
»Je
ist’s
dicker Mensch, geht es
nach
ein Araber um; man packte
schnell in eine ohne derben Stoß nicht ab.«
»Bei Ihren
herbeigeholte Kifte, und ein ihn
am Platze befind- Arm e nb ein ch e n kommen Jhnen wohl Fälle
licher Kutscher erbot sich, die Leiche
größter Noth vor, Miß Smith?« »O igewiß,
schaffen. Unterwegs traf er aber hinnuszm
mit dem heute z. B. besuchte ich eine-arme Familie, die
heimkehrenden ~Choleraleichen-Pächter" zufameinen TropfentGasolin für ihr Antomobils
men, der wüthend auf den Concurrenten znicht
mehr besaß.«
porte

«

umfangreiche

Denkschrist

über die Tuber-

culose-Bekämpfung zugegangen
Sie
behandelt kurz die Geschichte der Tuberculose,
giebt die Statistiken über ihre Verbreitung nach
Alters- und Berufsclassen, schildert die Uebertrngbarkeit

durch

Vererbung, durch Eindringen
der Krankheitserreger in die Lustwege, durch
die verletzte äußere Haut und die Schleimhaut
und die Berdauunggwege, Maßnahmen der
Vorbeugung und Bekämpfung durch die allgemeine Körperpflege, durch zweckmäßige Kleidung Ernährung
gesunde Wohnung und
,

durch· Fürsorge
gemeinen.
——

,

bei Erkrankungen im AllWas der Stadt Köln ein Thea-

«

»

—

f

-

-

-
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Jahre alt sind, wie ernste Männer mit dem
Fleuret fechten sehen. »Ohne das Fechten lebte
ich nicht mehr«, sagt der wunderbare Greis»Meine besten Jnspirationen kamen mir stets
nach der Arbeit mit dem Fleuret oder dem Degen. Jch möchte im Fechtsaale sterben, den Degen in der Hand.
.«
Wenn man ihn fragt, wie er sich seine Gesundheit so wunderbar erhalten habe, antwortet

Christ sein muß, aber so ausgedehnte VollmachJm preußischen Abgeordnetenhavuse
ten erhalten soll, daß er sich nicht in jedem ein- wurde vorgestern
dem
zelnen Falle um Jnstruction an die Pforte zu das Mißfallen der HandelsministerMöfler
Conservativen und des
wenden braucht«
Centrums sausgedrückt über verschiedene Reden,
Ueber die widerstrebendeanterdie
in Versammlungen gehalten hatessen auf der Vulkan-Halbinsel So derselbe
es der Abg. Herold (Centr·) übel,
nahm
und die allmählich dort gewordenen tha ä
ts ch daß der Minister jüngst den Handels-stand
lichen Zuständebringen die-,Dresd.Nachr.« aufgefordert habe,
nach einer stärkeren Ver-

"

ren.

sp

"
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Estländische Landwirthschaftliche

Verein eine Ansstellnn g für MöbelTischlerei und Wohnungseinri ch-

aus

Finuland.

und ein Vulkan-G riechenthum
(Hellenismus). Beide Richtungen waren früher
kirchlich unter dem ökumenischen Patriarchat in
Konstantinopel als der höchsten geistlichen Spitze
der griechisch-orthodoxen Kirche vereint, und in
dieser Verbindung hatte der griechisch-nationnfs
Einfluß ein solches Uebergewicht, daß fast

»

zur

Legouv6 erscheint fast jeden Morgen kurz
10
nach
Uhr im Fechtfaal der Rue Saint-Mare,
um 15 Minuten lang zu fechten. Ein anderer
Fechter, der gleichfalls zu den Stammgästen des
Saales gehöri, hält eine Uhr in der Hand und
giebt nach Ablauf der 15 Minuten ein Zeichen,
sonst würde der stürmische Akademiker noch länger und schärfer gegen den Fechtlehrer vorgehen.
Ohne Gesichtsmaske, den Hinterkopf nur durch
ein kleines Käppchen geschützt, handhathegouvö
jeden Tag den Degen mit einer Regelmäßigkeit,
einer Correctheit, einer Festigkeit, um die
ihn
Männer von 30 Jahren beneiden könnten.
Wenn Meister Legouve nicht in den Saal hinunterkommen kann (er wohnt in dem Haufe, in
welchem sich der Saal befindet, und das Haus
ist fein Eigenthum), übt er das Fechten eineViertelstunde lang in seiner Wohnung, in der
er vor 97 Jahren geboren wu«rde.
Seine Tochter, Frau Desvalliåres, die jetzt
68 Jahre alt ist, pflegt den greifen Vater mit
einer rührenden Zärtlichkeit. KörperlicheUebungen lassen auch sie nicht gleichgiltig Jm Sommer, in Seine-Port, wo die Familie jedes Jahr
weilt, machtFrau Desvalliåres mit ihrem Vater
Fußwanderungen, spielt mit ihm Billard und,
was noch merkwürdiger ist, schwimmt von einem
Ufer der Seine zum anderen, um
demselben Wege zurückzukehren. Herrn Legouve mit
97 Jahren den Degen zücken zu sehen, das ist hübsch,
aber Frau Desvalliäres mit6B Jahren die Seine
durchschwimmen zu sehen, das ist auch hübsch.
Dies ganze Familie schwärmt für den Sport, und
Herr Legouvö kann seine Urenkel, die 7 und 8
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Revol. Im Zusammenhange mit der diesjährigen landwirthschaftlichen Ausstellung in R ev al, die vom 22.——25. Juni
stattfinden wird, plant, wie die Revaler Blätter
melden, der

wurde

Kiewer Universität beschäftigt.«
gleichfalls nicht, wie sonst, mit einem Festactus
Moskau. Der am Mittwoch Abend sällige
begangen.
Dem Fürsten Goliz y n der soeben in Sibirische Zug Nr.l9 war bis Donnersdas Conseil des Ministers der Volksausklärung tag 11 Uhr Abends in Moskau noch nicht
berufen ist, stellt der ~S s w et« als belletristi- eingetroffen. Der Grund dieser mehr als
schem und dramatischem Schriftsteller und auch 24sstiindigen Verspätung ist, wie der »St. Pet, Z.«
als Mann der Oeffentlichkeit das beste Zeugniß telephonirt wird, unbekannt; wie man indessen
aus und hebt u. A. hervor, daß der Fürst annimmt, handelt es sich um Aufenthalte in Folge
Präsident der vielgenannten ~Russkoje der Sch n eestürm e, die in den öfilichen Gouvernements
S s obranje« ist, d. i. eines Vereins,
Diese Annahme beruht
dessen jedoch nur herrschen.
Combinationen,
und es wird
auf
etwa
in denselben Bahnen beWirksamkeit sich
wegt, wie die der Slavischen Wohlthätigkeits- auch die Befürchtung laut, daß es sich um eine
Katastroph e handele.
Gesellschaft
Der in den letzten Tagen vielgenannte
Charlom Auf der Sitzung des GouverPublic-ist N. A. En gelha r d t sollte, der neinentsiComitås für die
Bedürfnisse der
»New. Wr.« zufolge, gestern in der »Russkoje Landwirthschaft am
25. Januar ließSsobranje« einen Vortrag über die »F e f u i ti nach der »Ssam. Gas.«, der Vorsitzende,
schen Grundlagen der Bildung zur Gouverneur Gerbel, den Vortrag stellv.
N. N.
Zeit Peter’s des Großen« halten.
Kowalewski’s über die ~wachsende Ver-

thum

;

erlangen·

-

-

zur Bestätigung vorgelegt werden.

«
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Ausbildung des Knaben

«3

k-;sDiekkfeuropäischen christlichen Unterthanen des
Sultans sind unter sich sowohl durch kirchliche,
wie durch nationale Gegensätze getrennt; die
eigentliche Triebfeder der bestehenden Feindseligkeiten bildet indessen das nationale Element, das im letzten Grunde auch für die

den Ausschlag gegeben
StatuteneinesArbeiter-Unterstützungs- kirchlicheDie Absonderung Bevölkerung
der Türkei
christliche
hat.
v erein s ausgearbeitet, welche gehörigen Orts
ein
av en
in
Balkan-Sl
scheidet sich nämlich
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-
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instructiven Artikel, in dem es u. A.
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Kurland Die Tollwuth unter den
Hunde n ist, wie die ~Lib. Z.« berichtet, in
Kurland ziemlich stark auf dem Lande aufgetreten und richtet Viel Unheil an. So wird aus
Sezzen gemeldet, daß dort ein Knabe, in Zoddem
den wieder eine Gesindewirthin und
Gute Grendsen ein Gntsknecht von einem tollen
Hunde gebissen worden sind. In der Samitenschen Gemeinde ist von der örtlichen Polizeigewalt sogar angefohlen worden, alle Hunde
umzubringen. Sämmtliche Gebissenen sind nach
St. Petersburg in das Pasteur’sche Institut geschafft worden.

weiterer Ausbildung ins Ausland, wo er die
Pariser und die Wiener Universität besuchte und
in Berlin unter Anleitung des berühmten
Ophthalmologen Pros. Gräfe arbeitete.
Im
Jahre 1861 nach Petersburg zurückgekehrt, wurde
Dr. Weyert erst jüngerer und dann (1879)
älterer Ordinator an der Augenheilanstalt.
Durch unermüdliche Arbeit, dank seinen Kenntnissen und Erfahrungen, trug der Verstorbene
in hohem Maße zur Hebung des Prestiges der
Heilanstalt bei, an der er mehr als vierzig Jahre
gewirkt hat. Jn den letzten Jahren war Dr.
Wehert Director der neueröfsneten Kinderabtheilung des Hospitalsz außerdem war er thätiges
Mitglied des Ophthalmologen-Vereins und vers
öffentlichte eine Reihe von Abhandlungen auf
dem Gebiete der Ophthalmologie.
Der Londoner Eorrespondent der »Newyork World« hatte kürzlich den Grafen Leo
Tolstoi darauf aufmerksam gemacht, daß die
ehemalige Kronprinzefsin von Sachsen
und Herr Giron erklärt hättet-, in ihren Lebensanschauungen stark durch seine Werke beeinflußt worden zu sein, und daß mcnche schlecht
unterrichteten Leute die Ansicht hegten, daß
Tolstoi’s Lehren gewissermaßen für die Handlungsweise des Paares verantwortlich seien.
Daraus hat jetzt, wie der Londoner Correspondent des »Verl. Tgbl.« schreibt, Graf
Tolstoi unter dem 11. Februar von seinem
Landsitz Jasnaja Poljana aus g e a n t w o r t et:
»Ich will über dasVerhalten der unglücklichenFskau,
hinsichtlich derer Sie mir schreiben, kein Urtheil
fällen. Es steht geschrieben: ~Richte nicht,
damit du nicht gerichtet wirst l« Ich behaupte
jedoch, daß in allem, was ich geschrieben habe,
nicht eine Zeile zu finden ist, die ein solches
Verhalten rechtfertigt. Jch bekenne mich zur
christlichen Lehre, deren erster Grundsatz der istVergnügen und unser Glück der Wohlfahrt
unserer Nachbarn zu opfern. Jn dem vorliegenden
Falle aber ist ganz das Gegentheil eingetreten.
Diese Frau hat den Frieden und das Glück nicht
nur ihres Gatten und ihres Schwiegervaters geopfert, sondern vor Allem auch das ihrer Kinder,
deren ältestes furchtbar leiden muß und sein
ganzes Leben lang um der Schande seiner Mutter
willen leiden wird. Diese hat Alles für das
Vergnügen geopfert, ohne Hinderniß mit dem
charmanten Herrn · Giron zusammenzustij v-:
schichte, »die ganz ohne Grund die gesammte Welt

einen

s

;

«

inach

1856 bis 1860 das juristische Studium an der
Dorpater Universität mit dem Candidatengrade.
Nach einer kurzen Dienstzeit in der Livländischen Gouvernements-Regierung wurde er Notar
des Rigaschen Landgerichts und nach Ph.
Gerstfeldt’s Rücktritt, im Jahre 1878, Secretär
desselben Gerichts, welchen Posten er bis zur
Einführung der Justizreform im Jahre 1889
bekleidet hat.
Jn seiner dienstlichen Stellung
unleugbares
er
ein
Verdienst dadurch
sich
that
bemühte,
er
sich
kraft der den
erworben, daß
alten Gerichten zustehenden Autonomie den
schwersälligen Civilproceß, namentlich in Vagatellsachen, erheblich zu vereinfachen und zu
beschleunigen,
daß die von ihm gehandhabte
Form in Advocatenkreisen als der »Jofephische
Proceß« gekennzeichnet ward. Auf seinen
Schultern ruhte auch die Hauptarbeit und
Verantwortlichkeit bei Führung der Cassageschäfte des Landgerichts, das zugleich als
VormundfchaftD-Behörde verwickelte Vermögensverwaltungen zu führen hatte. .«
Der neuernannte Dirigiren d e der
Acei se-Verwaltung, Herr Spitzbart,
wurde, der;:,,Düna-Z.« zufolge, heute in Riga

1903

Am 30-««·Februar verschied im Alter armung des Dorfes, ihre Ursachen und die
non 66 Jahren der Oberarzt am Petersburger Maßnahmen zu ihrer Beseitigung« nicht zu.
Augenhospital Dr. med. Ferdinand W e y e r t. Der Kowalewski verließ darauf die Sitzung.
Verstorbene ist aus Petersburg gebürtig, studirte
Odessss Eine zahlreich besuchte Arbeiterin Dorpat von 1853 bis 1857 Mediein und Versammlung fand, den
~Odess. New-»
begab sich, wie die »Birsh. Wed.« berichten, zufolge, am
Sonntqg in Odessa mit Genehminach Vertheidiguug seiner Doctor-Dissertation zu gung der Administration statt. Es wurden die

Hang

bestimmten Grundlagen ertheilt worden. Außerdem wird der Art. 50 dieses Statuts ebenfalls
auf die Förstergehilfen ausgedehnt.
Riga. Jn der heute eingetroffenen Nummer der »Rig. Rdsch.« lesen wir: »Gestern ist
nach kurzem schweren Leiden der ehemalige
Landgerichts-Seeretär Victor Jose phi gestorben.
Am 3. December 1835 zu Riga als
Sohn des Pastors G. H. Josephi geboren,
erhielt er feine Schulbildung im Rigaschen
Gouvernements-Gymnasium und absolvirte von

Zeitung.
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gaben für öffentliche Arbeiten, die in den Hän»O Bianca Maria, welch’ eine Welt von Leiden von Leuten liegen, die von einer gesunden densghaft isjkinxDirN ,
Herr Eisseld als Leonardo hatte in der
Finanz keine Ahnung haben. Australien habe Durchführung
seiner schwierigen Rolle recht
über
4 Milliarden glückliche Momente,
heute eine Schuldenlast von
aber vielfach in einen
Mark, und. während der letzten Jahre sind nicht leer-exaltirten Ton verfiel
und zeigte leider, so im
weniger als 120 Millionen Mark jährlich in Schlußact, wenig Hang dazu, das Schwülstige
Sprache durch seine Diction zu mildern.
Anleihen aufgenommen und verausgabt worden. der Die
schwächste Leistung des Abends war der
An der Spitze marschiren in dieser Hinsicht
des Herrn Aenderly Lebius, der
Allessandro
Neusüdwales, West-Australien und Queensland. zwischen
Garnicht-Spielen und undisstummem
Das kann, sagt der Verfasser, nicht lange so ferenzirten Leidenschafts-Eruptionen
hin und
Aber wann wird diese Mißweitergehen.
her schwankte.
Jn äußerer Erscheinung und Spiel bot
wirthschast endlich einmal aufhören?
FrL Hermance Billå eine sehr gute Verkörperung der-alten Amme.
Das Zusammenspiel war, wie an den früheren Abenden, ein äußerst exactes, die Sicherheit
Das gestrige dritte Gastspiel des in der Rollenbeherrschung auffallend groß.
Lin demann’schen Ensembles brachte
--p-dem sehr zahlreichen Publicum eine große
Enttäuschnng
weniger durch die Art der
Auf dem gestrigen Vortrags-Abend
Darstellung, die wie zu erwarten, befriedigend im Handwerker-Verein geleitete uns
und zum Theil sogar ausgezeichnet war
Mag. Alex. Berendts, in Fortsetzung seines
sondern durch die, Wahl des ausgeführten Stück-T vor einer Woche gehaltenen Vortrages, weiter
Der
pervers-widerwärtige
Vorwurf der auf dem Gange durch das ~kaiserliche
Rom.« Er führte die Zuhörer vor Allem in
~T odten Stadt« würde selbst bei noch
genialer Behandlung des Stoffes eine wirklich den Mittelpunct altrömischen Lebens
nach dem
ästhetische Wirkung dieses Dramas unmöglich Forum Romanum, ursprünglich dem Marktplatze,
machen; wird dieser Stoff aber in einer Weise, dann aber dem Mittelpuncte des ganzen öffentwie Gabriele d’Annunzio es thut, behandelt, so lichen Treibens in Rom- und veranschanlichte
kann er nur einen abstoßenden Gesammteindruck an der Hand vortrefflicher Lichtbilder, die theils
die wirklich vorhandenen Ueberreste antiker-ArchiWohl ist Annunzio ein Meister der Sprache; tektur, theils von dem Scharssinn der Forscher
in seinen mehr an Monologe erinnernden lan- reconstruirte Formen und Pläne darstellten, die
gen Dialogpartien findet sich manche Stelle von einst dort vorhandenen Bauten, den Tempel der
dichterifcher Schönheit, aus manch-en Worten Vestalinnen, den Castor-Tempel mit den 3 bespricht Geist und feinste Beobachtung des mensch- rühmten Corinthischen Säulen, dem Triumphbound doch finden sich zen des Septimius Severus u.
lichen Seelenlebens
w. Weiter
gleich daneben Stellen, wo die Unkraft des Dewurden die Fora der Caesaren, deren ältesten
cadenten Dichters sich am Schwalle der eigenen Julius Caesar anlegte, das Marsfeld, das
Beredsamkeit berauscht und diese Beredsamkeit großartige Pautheon und schließlich das Grab-»
mal Hadrian’s vorgesührt.
Es waren Zeuzu h«o«hler Heschwätzizzkeit wirdz
Hätte Annunzio sich damit begnügt, dEe Liebe gen einer großen und stolzen Vergangenheit, die
des Gatten der blinden Anna zu Bianca hier zu uns sprachen, und die lebhaste ZustimMaria zum Vorwurf zu nehmen, das immer mung, welche beim Schluß der sehr belehrend
klarer werdende Ahnen des Geheimnisses durch commentirten Bilderreihe dem Vortragenden
die Blinde zu schildern und in ihrem freiwilli- gezollt wurde, bewies, daß die Zuhörer mit
gen Tode die Lösung des Dramas zu geben vollem Dank dem Redner
seinem-Gange
er hätte eine starke Wirkung erzielen können. durch das kaiserliche Rom gefolgt waren.
Vor dem Vortrage ergriff Professor Dr. B.
Dem durch und durch decadeuten Dichter genügte eine solche Handlung nicht: ihn reizte es, Körb er das Wort, um die anwesenden Verdie Leidenschaft des Bruders für die Schwester treter unseres Handwerks
eine demnächst
zu schildern. Und noch nicht genug: er wählte auf Initiative einer städtischen Commission
nicht die einzige einigermaßen ästhetisch befrie- ins Werk zu setzende Gewerbezählung
digende Lösung dieses Conflicts, den freiwilligen hinzuweisen, die in erster Linie daraus abzielt,
nein, sein Held den zahlreichen Schädigungen, welche die EntTod des Bruders Leonardo
mußte die Schwester ertränken, um nachher an wickelung
Handwerks in neuester Zeit
ihrer Leiche in dem verletzend widerwärtigen bedrohen, thunlichst abzuhelfen. Jedem wir
Schlußact einen schwülstigeu Selbstverherr- demnächst eingehender
dieses Unternehmen
lichungs-Monolog mit dem wiederkehrenden zurückkommen werden, sei hier nur bemerkt, daß
Refrain »Wer hätte das gethan, was ich gethan ?« Professor Körber zu möglichst baldiger An
vorzudeclamiren. Und dieser Leonardo ist nicht meldung freiwilliger Zähler (es
wshxsismig .. .
sind deren 60 erforderlich) aufforderte. Die
So concentrirte sich denn während der gestri- Zähler wollen sich freundlichst bei Hrn. Progen Aufführung bald das gesammte Interesse fessor V. K örber oder bei den Stadtverauf eine Gestalt des Stückes, die blinde Anna- ordneten Kiw a stik,S ö öt und K eiß
Seit dem Vorgehen Maeterlinck’s ist die dramatische Schilderung von Blinden bei impressios
nistischen Dichtern modern geworden; in der
In diesen Tagen hatten wir, schreibt der
bei ~Rev. Beob.«
Gelegenheit, den Commandeur
Gestalt der Anna hat nun Annunzio
dem sich, besonders in der »Todten Stadt, ganz des Eisbrechers ~Jernlak« Leutnant N. Nauffallende Anklänge an die Erstlingsdramen Kolomeizew zu besuchen und seine Ansicht
über das Schicksalder PolarexpediJmpressionisten Maeterdes anderen romanifchisn
linck finden
eine Gestalt von großer wir-—- tiogjisargn Tolljsznhörensp
kungsvoller Plastik geschaffen, deren eindrucksBekanntlich war Leutnant Kolomeizew, der
volleJnterpretirung jedoch zu den allerschwersten jetzt die Aufgabe hat, die Navigation des ReAufgaben gehört, denen nur solche Künstlerinnen, valer Hafens offen zu halten, der erste Führer
wie-H e d w i g W a n g el, gerecht werden können. der »Sarja«, die am 10. Juni 1900 aus KronFrl. Wangel, die wir an den beiden vorherge- stadt zur Polarexpedition in See stach, hat den
henden Abenden als Darstellerin modern- ersten Winter der Expedition angehört und kehrte,
naturalisiischer Rollen bewundern konnten, als das Vordringen nach dem Ssannikow-Lande
offenbarte durch ihre bis ins Feinste nuancirte erfolglos geblieben war und die Möglichkeit, die
erschütternde Darstellung dieser ganz impresfip- »Ssarja« mit dem für die geplante Fahrt durch
nistischen Gestalt ein bewunderswerthes viel- die Veringstraße erforderlichen Kohlenvorrath
seitiges Talent
f
auszurüsten, sich zerschlug, nach St. Petersburg
Die Besetzung der übrigen Rollen war keine zurück, wo er am 29. October 1901 eintraf.
unbedingt glückliche Ueber die
vielleicht Leutnant Kolomeizew hat also über ein Jahr
große
künstlerische Befähigung von Fräulein in den Polargegenden verbracht und kann aus
Margarethe Walter, die wir erst gestern zum eigener Erfahrung die Verhälnisse im Gebiete
wollen wir nicht der Yieusibirischen Inseln-gut beurtheilen
ersten Mal austreten sahen,
urtheilen; ihre äußere Erscheinung Und ihr
Nach den letzten Nachrichten über Baron
naiv-coqnettes Spiel als Bianca Maria ent- T o ll konnte man über sseinen Verbleib wohl in
sprach wohl kaum dem Bilde, das der Dichter Sorge fein. Sein Gefährte, der Zoolog Birulja,
von Binnea Maria gezeichnet, von der er sagt: hatte ohne ihn seinen Posten auf der Nordspitze
-

Locales.

—-

so

-

s.

»

»

-

»

aus

-

aus

-

unseres

aus

-

«

.

.

.

welken

so

-

——

-

«

so

-

1903.

Sonnabend, den 8, (2« Februar
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der Jnsel Neu-Sibirien, der östlichsten Insel der
Neusibirischen Jnfelgruppe, verlassen und Jakutsk
erreicht. Es erschien nach den dürftigen Meld.ungen,
als sei Toll womöglich allein auf der Insel
Rennen-Land Dem« ist nun nichtl so. Toll
hat in Gemeinschaft mit dem Astronomen Seeberg und in Begleitung zweier Jakuten, mit
Zelten, Kajaks und Hunden ausgerüstet, im
Sommer des vorigen Jahres von Neu-Sibirien aus, wo er sich von Birulja trennte,
seinen Vorstoß nach Norden unternommen,
um das Bannen-Land zu erforschen. Die
Vrovision, die er mitnahm, war für einen
Monat berechnet. Nach einem Telegramm, das
er in die Heimath schickte, gedachte er unter Umständen den jetzigen Winter aus Bennett-Land
zu verbringen. Diese Umstände konnten eintre-

ten wenn er seinen Unterhalt in Bennett-LanddurchJagdbeute gesichert
sah. Und das muß der Fall gewesen
sein, sonst hätte er im Laufe des einen -Monats,.sür den er verproviantirt war, nach NeuSibirien zurückkehren können, von wo BennettLand nur 90 Seemeilen entfernt ist. Daß ein
Versuch der »Sarja«, nach Bennett-Land vorzudringen, « mißlingen,— könnte, wußte Baron
Toll. Man hat daher allen Grund, anzunehmen, daß er in Bennett-Land eine genügende
Jagdausbeute angetroffen hat, um seinen Forschungen für eine längere Zeit nachzugehen und
die Polarnacht dort zu überstehen.
Vermuthlich wird Baron Tolljetzt, wo die
Nacht vorüber ist und die Eisdecke noch die
meiste Sicherheit bietet, nach dem Süden
aufgeb r o ch en sein. Auf den Neusibirischen
Inseln findet er Proviant-Niederlagen an ihm
bekannten Puncten. Außerdem ist unter Führung des Leutnant Koitschak, der nach Leutnant
Kolomeizew die »Sarja« commandirte, eine
Expedition in der Bildung begriffen, die
den beiden Polarforschern, Baron Toll und
Seeberg, entgegengehen soll.
Nach Leutnant
Kolomeizew’s Ansicht dürften wohl bis O st er n
Nachrichten von der Tollsch en Ex-

pedition

sie

zu erwarten sein. Erst.«rvenn

dann ausbleiben, wäre die Besorgniß nicht
unbegründet, daß der Expedition etwas Unvorbergesehenes zugestoßen sein könnte. Zur Zeit
liege ein Grund zur Beunruhigung
n i ch t·v o r.

Auf ein wichtiges estnisches Literaturerzeugniß
haben wir aufmerksam zu machen: soeben ist ein
»Praktisches deutsch-estnifchesWörterbuch von K. Ploompuu und carni.

philoL N. Kann in Reval (in der Typographie von A. Mickwitz) erschienen.
Dieses
Lexikon ist durchaus für den praktischen
Gebrauch bestimmt und daher möglichst knapp
ohne viel Worterklärungen und grammatikalis
sches Beiwerk abgefaßt; dafür ist auf thunlichfte
Vollständigkeit des Verzeichnisses der in der
lebenden Sprache gebräuchlichen deutschen Worte
Gewicht gelegt, so daß das Lexikon, trotz aller
Kürzungsbestrebungen, einen Umfang von mehr
als 600 doppelspaltigen Seiten in HandlexikonFormat erlangt hat. Als Vorlage für dieses
Werk hat vorzugsweise das deutsch-sinnische
Lexikon von N. Hauvos gedient.
Für die
Rechtschreibung der deutschen Worte ist sehr mit
Recht die neueste Orthographie zur Anwendung
gelangt, leider jedoch recht inconsequent. Wenn
die Endfilbe ~-—nis« sehr oft nach der alten
Orthographie mit »-—niß« (z. V. ~Abgangszeugniß«) wiedergegeben ist,
hat das in der Praxis
nicht viel zu sagen. Manche Unzuträglichkeiten
wird hingegen der Umstand mit sich bringen,
daß das Dehnungs-h der alten Orthographie
sehr oft beibehalten ist. Hat etwa ein estnischer
Leser das Wort »Tai« aufzuschlagen, findet
er es nicht unter »Ta«, sondern unter »Th",
das Wort »Tor«, nicht unter »To«, sondern
unter »Th«; ebenso finden wir »Thräne«,
-

-

so

so

~Thür«, ~Thun« im Ploompuu-.Kann’schen

Lexi-

kon, während ~Tier« ec. nach der neuen Orthographie geschrieben sind.
Wie aus einer
Schlußbemerkung über die vorgekommenen
Fehler und Versehen hervorgeht, scheint das
Lexikon im Einzelnen wohl verbesserungsfähig;
die Fehler scheinen aber doch nur der Art zu
sein, daß sie bei einer neuen Auflage leicht abgestellt werden können und der praktischen

Brauchbarkeit dieses Handlexikous nicht allzu
Wann endlich wird
schweren Abbruch thun.
-
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Wegen Verweigerung

der Markt-

Krummholzsteuer und Ruhestörung hatte
sich vorgestern beim Friedensrichter des 1.
Distriets Jüri Kull zu verantworten. Der Angeklagte hatte, als von ihms die Steuer erhoben
wurde, Lärm gemacht, die Steuer verweigert

und den Steuereinnehmer einen Ausplünderer
geschimpft. Beim Friedensrichter erklärte er,
er sei doch
daß er kein Geld gehabt habe
kein Millionär, daß er Geld stets bei sich führe,
und der Steuereinnehmer hätte warten sollen,
bis er seine Producte verkauft und Geld eingenommen habe. Der Friedensrichter verurtheilte
den Angeklagten zu 5 Rbl., resp. 1 Tag Arrest.
Derselbe Angeklagte war auch belangt worden, weil er Milch in einem verrosteten und
schmutzigen Geschirr szum Verkauf gebracht.
Auch in dieser Sache erklärte der Angeklagte,
daß ihm Unrecht geschehe: man könne doch
nicht verlangen, daß er jedes Mal, wenn er
zur Stadt komme, ein neues Milchgeschirr
kaufe; sein Geschirr sei heil gewesen und er
lange benutzen, als es noch
müsse es doch
brauchbar sei. Der Friedensrichter verurtheilte
den Angeklagten wegen dieses letzteren Vergehens in Anbetracht seiner heftigen Replik zu
8 Rbl., resp. 2 Tagen Arrest.
,
Der Kleinhändler aus Neu-Kusthof Jaan
Siim hatte am 14. Januar beim Jagen durch
die Straßen einen Menschen ü b e r f a h r en. Er
wurde dafür zu 5 Rbl., resp. 2 Tagen Arrest
—i——
verurtheilt.
-

-

so

Zur Warnung vor einem Schwindle r, der augenscheinlich nach berühmten Mustern

unsere Einwohner zu braudschatzen

sich

vorge-

nommen hat, wird uns ein Erlebniß erzählt,
das sich vorgestern in den Nachmittags-stunden
hier zugetragen hat. Am genannten Tage
stieß ein Herr in der Jamaschen Straße beim
Post’schen Hause auf einen jungen Mann, der
eine schwarze Mütze mit blauer Einkantung
und einem Paar gekreuzter Hämmer über dem
Schirm trug. und offenbar die Rolle eines
Beamten zu spielen gewillt war. Der junge Mann
machte sich dort in unbestimmter und directionsloser Weise zu schaffen, daß der betreffende
Herr den modernen Lohengrin nach seiner Herkunft
und Art näher zu fragen sich. versucht fühlte. Da
erfuhr er denn, daß der junge Mann als
»Zähler«- figurire, und zwar habe er in höherem Austrage die »Seelen« der Bevölkerung zu
zählen: die Stadtverwaltung und die hohe
Krone hätten ihn— damit betraut. Der Herr,
der mit dem Stadtamt in naher Fühlung steht,
war nicht wenig überrascht von dieser Enthüllung; die Sache wurde noch räthselhaster, als
der Seelenzähler weder eine Legitimation vorweisen noch Auskunft über seinen Zählplan ertheilen konnte, völlig klar jedoch, als der Herr
in das genannte Haus eintrat und dort erfuhr,
der Seelenzähler habe für seine Mühe einen
Tribut von
80 K op eken erhoben.

so

s-

Eine Gesellschaft von 5 Personen, die beschäftigungslos die Straßen der Stadt unsicher
machen, versammelte sich gestern vor der Uhrenhandlung in der Rathhaus-Straße Nr. 22.
Zwei von ihnen begaben sich in die Handlung
verdächtig auf, daß der Jnund führten sich
haber der Handlung sich genöthigt sah, um
Hilfe zu rufen. Auf den ersten Ruf kehrten die
Beiden um, schlugen drei große Scheiben ein
Mit Hilfe eines Gorodowois
nnd entflohen.
wurden sie jedoch ergriffen und der Polizei eingeliefert, wo sie auf Befragen erklärten, daß
sie eine Uhr hätten kaufen wollen. Bei der
Revision ihrer Taschen fand man nicht einen
—i— »
Kopeken Geld in ihrem Besitz.

so

auf gestern

Eine Kuh wurde in der Nacht
dem Stall des Maexhofschen Kala-Gesindes
gestohlen. Es war die beste Kuh, die der
Wirth im Stalle hatte und deren Werth er
auf -50 Rbl. schätzt. Der Verdacht fällt
einen Knecht desselben Wirthes.
Im Maexhosschen Gebiet wurde in derselben Nacht auch
der Pferdestall des Sawikoda-Wirthes heimgesucht; es wurde ein Pferd, wahrscheinlich zum
Fortschaffen der Kuh, gestohlen
Beim Wassulaschen Kruge wurde gestern
Abend das Pferd der Frau M. Eisenschmidt
sammt Schlitten und Anspann gestohlen.

aus

aus

.

--I-——

nächste Woche bringt uns außer dem
bereits erwähnten Gesang-Concert noch das
Die

Druck und Verlag von C. Mattieien.

»Köln. Z.« theilt den Inhalt des oefterreichisch-rusfifchen Reformprojects
mit. Danach soll u. A. vom Sultan ein Generalinfpector für Macedonien er-

nannt werden, der unter Controle der
Mächte steht und weitgehende Vollmachten den
Valis gegenüber hat.
Entgegen den von bulgarischsmacedonischen
Sphären verbreiteten Gerüchten erscheint der
Ausbruch eines Ausftandes in Maced onien un vermeidlich. Leitende boss

nische Kreise versicheru, daß in Macedonien kein
allgemeiner Ausstand, sondern nur ein Bandenkrieg zu erwarten ist.
London, Freitag, 20. (7.) Februar. Während der Adresse-Debatte wies der Liberale Grey darauf hin, daß Rußlan d auf
friedlichem Wege Persien verschlucken werde.
England müsse dieForderungen seiner ftrategischen
Lage klarlegen und mit Rußland in dieser Sache
ein offenes Wort sprechen.

Leipzig, Freitag, 20. (7.) Februar. Die
»Leipziger Ztg.« theilt mit, daß in diesen Tagen
der Urtheilsspruch des Gerichts dem
Bevollmächtigten der Kronprinzessin mitgetheilt xverden wird. Eine amtliche Publicis
rung des Urtheils wird nicht erfolgen.
Sofia, Freitag, 20. (7.) Februar. Die Regierung beantragte in der Ssobranje einen
Cre d i t von 200,000 Francsf zur Verst ä r
kung der Grenzbewachung.
·
Universitäts-Kirche.
20.
Freitag,
(7.)
Rom,
Februar.
Heute
Sonntag Sexagesimae, den 9. Februar
begannen die Feierlichkeiten in Anlaß des 25um 11 Uhr Gottes-dienst.
jährigen Papst-JU-bfiläxumxs Leo XllL
Predigt-Text: Matth. 16, 24—26.
Prediger: H ah·n.
Tanger, Freitag, 20. (7.) Februar. Es
erhält sich das Gerücht, daß der marokkaSt. Johannis-Kir ch e.
nische Kriegsminifter in der Schlacht am
Am Sonntag Sexagesimae, den 9. Februar: 12.
Februar (30. Januar) gefallen ist.
Hauptgottesdienst um 10 Uhr.
thibuti, Freitag, 20. (7.) Februar. Die
Predigt-Text: 11. Cor. 12, I—lo.
englischen sOsficierh die als
zwei
Prediger: Wi ttr o ck.
die abesfinischen Truppen beMilitäragenten
Kindergottesdienst um IXJ Uhr.
an den englischen Actionen
gleiten
sollen,
welche
Um 4 Uhr (nicht 1X,5) Nachmittags
Versammlung der co n firmirten Jugend gegen den Mullah theilnehmen werden, sind in
einer bem ännlicben Geschlechts im Jünglings- Harrar eingetroffen und mit
Verein (CarlowasStr. Nr. 10).
deutenden abessinischen Abtheilung nach Schebeli
Der Bibelabend für Hausväter fin- marschirt·
det Mont a g den 10. Februar, um 9 Uhr
Washington, Freitag, 20. (7.) Februar.
Abends im deutschen Jünglings-Verein statt.
Das von der Kammer acceptirte Wurme-BudEingegangene Lieb esgaben
get
den Bau von 3 Schlachtfchif—Jn den Kindergottesdiensten im sen,sieht
1
und 3 Schulschiffen vor. AußerKreuzer
Laufe des Januar : zu Schulgeld für arme
die
der Seecad etten in
dem
2
Rbl.;
55
10
soll
Zahl
Kop.;
Kinder Rbl.
außerdem
5
Rbl.;
das
die
verdo
Annapolis
p
p e lt werden. Die ReWaisenhaus
für
Nothleifür
denden .7 Rbl. 30 Kop.
gierung wird bevollmächtigt, 3000 Mat r o ien
Mit herzlichem Dank und 550 Mann See-Jnfanterie mehr einzuW. S ch w a r tz.

Kirchliche Nachrichten

-

,

berufen.

«

St. Marien-Kirche
Am Sonntage Sexagefimae: deutscher GotTelegraph.
mit Beichte und Abendmahlsfeier um
St. Petersburger Börse-, 7. Febr. 1903
r.
·
WechselsCourfr.
Prediger: Paftor viear. O. P aß.
94
London 3 M. f. 10 Lstr.
mit
AbendVorher estnischer Gottesdienst
46,27
100 Ratt
Berlin
mahlsfeier um 10 Uhr37,72
100 che.
Paris

Coursbericht

tlesåihenst

~

~

St. Petri-Kirche
Am Sonntag Sexagesimae, den 9. FebruarGottesdienst mit Abendmahlsfeier um

-

so

Concert von Frau v. Niessen-Stone, einer
~ganzen Künstlerin«, die sich durch reizvollste
Grazie des Vortrages und eigenstes, künstlerisches Empfinden nach allen uns vorliegenden
Besprechungen anerkannnter Musikkritiker in
hohem Maße auszeichnet. So urtheilt die
Berliner »Börs.-Z.«: »Frau M. v. MessenStone gebührt ein erster Platz unter den Liederfängerinnen. Sie singt wie aus Herzens-bedürfniß mit warm quellender Empfindung und
dabei
selbstverständlich verständig, wie sich nur
intelligente Menschen zu äußern vermögen.«
Nicht geringen Erfolg hat die Sängerin u. A.in
Rig a zu verzeichnen gehabt. Carl Waack
schreibt in der »Düna-Z·« über sie: »Frau
Matja v. NiessensStone, eine Sängerin
von künstlerischem Rus, die seit einiger Zeit als
zu den Kunstkräften des Jnlandes gehörig betrachtet werden dars, gab gestern in Gemeinschaft mit dem Violinvirtuosen Leopold Auer
ein Concert im Saale des Gewerbevereins.
Jene Ruhe und Sicherheit, wie sie Naturen
eigen zu sein pflegt, die zielbewußt an diesLösung
ihrer Aufgabe herantreten, machte sich von vornherein in den genußreichen Vorträgen der Concertgeberin geltend. Feinsinnig und geschmackvoll wie die Behandlung ihres geschmeidigen,
wohlgepflegten Organs, ist desgleichen der von
geistiger Schärfe und warmer Empfindungstiese
durchdrungene Vortrag; der ihr einhellig gespendete Beifall ist daher als vollkommen gerechtfertigt anzusehen, Unsere Nachbarstadt Mitau
kann stolz sein, eine solch’ ausgezeichnete Künstlerin die Jhrige zu nennen.«

Igniåcäerr.

Todtenliste
Wilhelmine Juliane Schmi d t, geb. Heyer,
im 86. Jahre am 5. Februar zu Riga.
Rebekka Friedmann, geb. Goldberg, f
im 69. Jahre am 5. Februar zu Liban.
Dim. Landgerichts-Secretär Victor J o s e p h i,
69· Jahre am 6. Februar zu Riga.
im
f

f

Telegramme
Rumschen Fekegraphewxigenkun
Plauem (Sachsen), Freitag, 20. (7.) Februar.
In den letzten Tagen wurden hier und an
mehreren Orten des ObersVoigtlandes starke
unterirdische Erdstöße verspürt.
Wien, Freitag, 20. (7.) Februar. Die
der

·
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Für die Redaction verantwortlich:
Frau E.Mattiesen.
cand.A-Haffelblatt.
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Los-rotem assvypov Tor-Ost 8 Gespssts 1903
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1903 Abends
Jokm 6. Februar
Krankheit der

Zu

Nr. 32 der

II

»Nordlivländischen Zeitung« 1903.

Uhr verstarb

Zu

VVenden

Ober-Verwalter von Schloss Rome-

nach dreitägiger

burg, Serbigall etc., Erblicher Ehrenbiirger

K akl L.lchtensteln
.

Ueber den Tag der Ueberführung der Leiche nach Mitau
und ihre Bestattung daselbst wird weitere Bekanntmachung
erfolgen·

llie Freunde cles Verstorbenen in Wen-len.

q-

:

·

:

I

.
llellaTaTb

paspskzmego

noimuieia

P.

lOpheßm. 8 slseßpasm 1903 r.

Tkmorpachig K. MaTTncega.

Nordlivländische

then unter einander in einen heftigen Wort-

Minister darf nicht mehr zu Worte kommen!«.
Es wird auf die Pultdeckel geklopft. Als
sich der Präsident endlich Gehör verschafft hat,
ruft er den Minister des unparlamentarischen
,

Aus Paris wird

rese Humbert ist

berichtet: Frau The-

-

ungnädig: sie hat dem
Untersuchungsrichter Leydet, als er sie verhören wollte, durch den Gefängnißwärter sagen
lassen, daß sie sich krank fühlt und außerdem
ihre Vernehmung für überflüssig erachte, da sie
dem Untersuchungsrichter nichts mehr zu sagen
habe. Sie hat also ihren Ausruf in der Verhandlung am Donnerstag wahr gemacht, indem
sie dem Untersuchungsrichter, als dieser sich hinter sein Amtsgeheimniß verschanzte und seine
Aussage verweigerte, ankündigte, daß sie nun
ebenfalls schweigen werde. Die Gefängnißverwaltung schickte alsbald den Arzt zu Therese,
der denn auch wirklich feststellte, daß sie etwas
abgespannt wäre. Der Untersuchungsrichter
beugte sich dieser »fol—ce majeuro« und ließ
Frau Humbert ruhig in ihrer Zelle. Ihre
Vernehmungen werden bis nach Beendigung
des Processes Cattan ausgesetzt werden. Es
ist übrigens wahrscheinlich, daß der große
den von Malen ausgesprochen, und ich kann
und
Rechtlichkeit
seinem goldigen Humor bei Humbert-Proceß nicht vor Ende
roch meine damalige persönliche Meinung, nicht allen Gruppen des
Hauses Freundschaft und Juni oder Anfang Juli vor dem Pariser
ausziehen. wie einen Rock, wenn ich Minister
Schwurgericht zur Verhandlung kommt.
werde, sondern da halte ich fest an dem, was Verehrung.
ich mehr als ein Dutzend Mal öffentlich ausgeAus Budaveft wird unterm 17. FePapst Leo XUL begeht heute sein 25sprochen habe. Etwas Anderes ist es, ob2ich bruar von einer erregten
jähriges
ParlamentsJubiläu m als Papst: am 20..
auch mitwirken werde an einer solchen Gesetzge- Scen e berichtet, die, wie gestern der Tele1878
wurde CardinalJoachim Pecci
Februar
bung oder mich ihr hindernd entgegenstemme.
meldete,
ein
Duell
dem
Tode
graph
Gefolge
im
Fragen
wichtig,
Solche
schließlich
nach
Pius IX. nach kurzem Conclave
sind außerordentlich
-

tRessource.

-. -1»,.· »·-«.v

..»»

Engliscbe a

ukaij

und weiter führen werde. leh bitte
daher höflichst, das meinem vorgänger geschenkte vertrauen euch
auf mich gefälligst übertragen zu
wollen. Hochachtung-voll

Freitag, den 14. Februar

All

-:s.i«- zxtzs

As

lackiel«t, messing, verniokelt und
auch in

Frau E- Zskllslt· Techelfer-str. 32,
Un eigenen Hauss-
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ertheilt Isohlsiltsstuntlgn in allen traf em.
Gymnccsial- und Realfächern und bereitet
auch zum Preiwjlligens nnd Apotheke-r·

SchreibmaterialiewHandl.

Rigafche Str. 2.

-
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Statut-n

10. Februar stein-stls. 51.
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gut gelegen, unter günstigen Bedin-

gungen zu verkauft-m

Sub

»Wassermühle«

d. Blattes

bei

Las-IsolW.hlexantletsssttn
111- s-

h

.-

seien

111-sus-

Jm Werrofchen Kreise, aus dem Katastfchen Walde bei der Sägemühle (Krug
Alemust) und in Jutjew, Guyet-Straße
Nr. 43, vormals Umblia, werden abgabgesetzten Preisen verkauft: die

sowie trockenes spslttlllcl2, welches nur
auf dem Lande bei gr. Abnabme ä« 2 Rbl.
ist.
6-füß. Waldfaden

zzhaben

liabn

Stapel-Straße Nr. 43.
Aufl sichere städtischs

werden

Hyjksthsk

1750 Rbl. gesucht
Okkerten sub
die

L. M. an
Bxpodis
tion dieses Blattos erbeten.

Ein stiller

compugaon

Antrag-en
in der Expe«d.

niederzulegen

anti. Rothkloo
l.w 111Ernte

EIN-Stl
Gute, krSI

unter qqpsqtis

von

Kleoselde

lt

Ist-häutet-

(Manufaoturist)

gsslscllt.
solbstgesohriebene OESkten Sind in
der Expedition des Blattes unter
»Manufactukist« niederzulegen.
Tüchtigok

111-I

findet Beschäftigung N äheros TeichStr. 55 I, von B—9 Uhr morgens.

«
er
f
a
hr
e
nekr
l
orstmann
F
aus
suk dem

D- 4 Rbl. das Tausend, spottet-. 111-llllron und verschiedenes Ists-asterisk

J.

sucht ein

Bin

mit

lU,EII Mil-

Gefl. Okkerten unter
»stjller Oompagnon« an d;Exp. d. 81.

empfängt die Zeitauspexpeditiow

«

a peten s»

Gasmapäbsche Apotheke
Mit- Gage zugesichert
pssllcllb
du melden: Paetor Kelch Gaunepäh pr. Wer-ro.
fijk

in Nordlivland. Oft-Irren sub litt.
A. B. an V fExpoC d. Blattes erb.
Ein gewandter-

VII-ZEIT LUp

Ein Sehulfe oder
Provisor
wird
die

fiir eine Landapotlieke

Wiktl gssllclld

der viel unterrichtet hat, sktklsslt
sum-Ists in den mathematischen
FICIIIIIM Ofkerten Sub Lit »C. G.«

ERKH

lltllstills

Gr. Markt 16

am billig-ten
'

f

Charkow
Fskms s.

in grösste-s Auswahl

-
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Beginne meine

st. lieslttllle

besäen

erfragen bei

wünscht ragst-also Statutes- im
Austausoh gegen deutsche zu ertheilen
Beerenstr. 1. PokrowskL

»

von B. Bat-es G CO-

Ein stud. cl. Univ.
Zu

»,

masehinens

in allen schulfächern
csmsltlst Zu erfragen sub 396 in
der Expedition d. Blattes.

den

ans-imm-

Der erwartete

Nachhilfe-stunden
ertheilt ein
I

empfiehlt

«

f--

Tumsclth

em-

Gebt-. Brock.

.

Hahamma uncl Masseuse

.Hs»rrn Amor,

secessions-Mustem,

pfehlen in grosser Auswahl

Anfang 9 Uhr Äbtis.

Jehklingsexamen vor.

iermit die ergebene Armeng
dass ich das Ist-hier« 8- Fri-

seurgeeelistt von J. Mehl,
Kiiteksstr. Nr. 4, übernommen hebe

.-

Motiv-I-

guter Familie wünscht
Lande ein Unterkommen, von wo
aus er Wälder verwalten, eintheilen und taxiren kenn. Anerbieten
unter Forstmann in der Exp. d· BlJunger ausgeziert-tot

Mäscllillsllllallsf

mit guten Arrest-ten sucht stelle
auf einem Gute als Maschinist·
Kksiisa, Rathhaus-str. 59, im Hok.

«

ich den Handwerkern etwas Anbekundet.
deres hätte auseinandersetzen wollen, als ihr Hand
In
Schlesien haben sich die ConserAugenmerk darauf zu richten,--durch Selbstthätigkeit emporzukommen, so würden sie mich nicht vativen dem Bunde der Landwirthe
verstanden haben. Jch sagte, wenn wir zu ge- bedingu ngslos unterworfen. Man
rechtem Ausgleich kommen wollen, müßten wir meldet aus Breslau: Auf dem Delegirtentage
dafür sorgen, und es sei die Pflicht des Staatesder schlesischen Conservativen behielt die vom
viele Leitern zu bauen, auf denen die Menschen Landtags-Abgeordneten
v.Heydebrand befürwork
aus den unteren Regionen in die höheren hintete
die
Oberhand, man müsse ungeAnsicht
aussteigen könnten, und ich könnte mir nicht
man
der
vorstellen, daß das möglich wäre, wenn
lachtet
bündlerischen Anfeindungen bei deii
die Arbeitskraft des erwachsenen Mannes bemit dem Bund der Land wirthe
nächsten
Wahlen
schränke. Jch hielte es für unmöglich, den Aus- zusammengehen.
»
stieg von unten noch weiterhin stattfinden zu
Dem
alten
Köller
v.
Ehren,
Herrn
zu
lassen, wenn man diese Beschränkung eintreten
läßt· Jch habe gesagt, es sei socialpvliiisch viel der seinen 80. Geburtstag beging, fand
wichtiger-, wenn man die Möglichkeit des Dinstag in der festlich erleuchteten Wandelhalle
A u s st i e g e s ließe, es sei versöhnlicher, wer-n man des preußischen Abgeordnetenhauses ein Festdies belasse, als wenn die Mögliclckeitdes Aufmahl statt. Alle Parteien waren in der
stieges beschränkt würde. Das sind ganz natüralle im Zeichen Unbeliche Dinge, die ich in die Versammlung von Taselrunde vertreten
dingtester
denn Georg v. Köller
Einstimmigkeit,
Handwerkern als meine Meinung gewissermaßen
als socialpolitisches Programm ausgehört nicht nur seinen conservativen Fractionss
sprach Jch habe das im Reichstage zu Dutzengenossen an; er erwarb sich mit seiner strengen
Wenn

Ausdrucks wegen zur Ordnung. Freiherr
v. Fejervary sagte hierauf
er nnterwerfe
sich dem Ordnungsrufe des Präsidenten und
stehe nicht an, sein Be dauern wegen des
starken Ausdruckes, der ihm entschlüpft fei, auszusprechen (Stürmische Eljen-Rufe rechts-) Der
Minister kann hierauf seine Rede ungestört
fortsetzen. Beim Schluß derselben wurden dem
Minister Fejervary große Ovationen seitens
der Regierungspartei dargebracht, während die
Opposition in ironische Hoch-Rufe ausbrach.

!
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tages.

wechsel. Der Tumult dauert mehrere Minuten.
Die Opposition schreit unaufhörlich: »Der
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Bastardkloe, Timothy, Leinsaat
saats u. Kochorbsen
Roggen

-

Roggenmehl

Poluscbken, sagtwickon
Braugersto
Saat- undruss,
saathaier
Futter-.
oEerjrt zu günstigen Preisen
J. fes-Us, Bis-Hohe str. 135.

Eine Apotheke

W
der

stadt
auf dem Lande oder in
zu list-fett resp. zu arrendieren Issllcllt. Auskährliehe OEerten Sub
A. B- B. an die Expeditjon dieses

Blattes erbeten.

zu verkaufen
I

Nr. 55, 1 Tr.

Zwei gut möblirte
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Potsrsh Str.l39, im Rpeisehausoz

Philoaophen-Str. Nr. 5.
Mistllcll
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Zu verkaufen ein Paar

wen-g gebraut-litt- Betten.
Zu besehen von

Teich-str2—4
Nr. 74, Quart. 16 (in Hot).

moblsrte Zimmer

Mal--

Wohnung
6 Zimmer-n u.

Halftc des Lokal-Z
MO»

I

I

der Bürgermusse

der

Ausführungen zum
Winterfest
Musik
der
von

Feuerwehr-Capelle.

lIIMZS

für die activen und passiven
Mitglieder der Feuerwebr und deren Pamilen ä- 50 Kop., 30 Kop.
und 15 Kop. sind in der Buchhandlung von J. states-san und

-

Abend

an der Gasse zu

Anfang

Fliissjgkeit

nlin«

von

I

Donnerstag-, clen Is. seht-ass- Isvs

am

und deren Brut vertilgt die

Wirst-sah

Sommerlooal

zu

lfamilienwoh utng

von
warm. Veranda,
KasteniensAlless Nr. 33, Haus Kutt.
im Hof, 11. stock, Mlsthftssh DASolet werden sue-h Höll-I Isklksllfb v. 7 Zimmern, Veranda u. G
Kaisitimiem-izkllezgrsgkl
Zu besehen von 10—2 Uhr.
mlstllfksl

111-ts-
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Eine Wohnung
-
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—tlsts

ff

Ein oder zwei freundliche

Z;:«:.;

Vollzähliges Erscheinen der Mit·wirkenden erbeten.
Passive Mitglieder haben Zu allen
Proben freien Zutritt.

im Tanne-mastig zu listig-h PeTelephon zu erfragen Telephon-Gentrale Uddorn.

tgm

einzelnes wähl. Zins-net- sind
stsi»—Btk. 67.
Isrmlstnsn

I-

ciik chok a. otschestck.

sogleich und sonstiges Illlslltsk an mühlsn-strasse Nr. l.
Ackergeräthen, Vieh etc-. bis spätestens st. Georgi abzugeben.
von 2 Zimmer-n mit Küche und 111
Abt-also lallt-st- wjkd

eine

T. I. HÄSEIij
.;j.'

the-use

Das Festcomit6.

—-

2 Zimmer-n u. Küche ist zu

-

Illu- Äbtis.

Zwei gut möbL ZIMMSP mit

-

Vertreter

Familienavanm

Holmsstrasse Nr. 24.

zu Ist-Insoweit

ooqsxss

Gebrauch-;-

Im
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Z

Musikal. Gesellschaft

I

1 gr. saal nebst einem Zimmer

(möblil·tod. unmöbl.), Küche u.Wirth·
schaftsbequemlichkeiten 111 Isks

sind sofort

yet-ex- So,

Montag, d. 10. Februar

I

Anfang

Ilsillcg
Pest-lag iiter l Familienwohnun

I

J
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spra-

Im v.laclclelmannsolien saal

sind mit voller Pension abzugeben.
Zu erfrag. scharren-str· 2, d. ZLhiiF

gende

eins

T 1-: I

?« «

Sonntag-, d. 9. Febr. 1903.

Mollllktc ZIMMZP

(2u 1, 2 od. 3)
für Herren oder Damen tu lll-

vermictlsen Petersburger str. 86.
nen etc-. muss Uebel-nehmer AUGUfsth Caution erforderlich. Näher-es Anzqtsragen Marien-str. 39.
Am lu. kehrt-II- Islls Inder gedurch die Gutsverwaltung IsaBin stilles, im Garten gelegenes
zu nannten-sa- Zu erfragen in d.
richtlicher Verkauf von verschiede- Ksssskltz per Werro.
Druckgkei Hermanäkpzkeksh Str. 3.
nen Schuhu-sama und summteiner
der Sslosclsqn in
Wegen Aufgabe der Arrendo ist mit od.
der Ritter-Sich ils-. 8,
ohne Pension, ist billig abBitte-sons- Nkf;,qutrickerei L.
pr.
auf
dem
salishok
Wert-o
Gute
Handlung I asksltsg, StattPotorsburger str. 149.
Zugebon
Oheim, wünscht die
eine wenig-gebrauchte, gute, leichte
Bing

schreibt In .-

aUen
Chsus

-

Gesellsch.

-

kurl., russ. Rothklee

i.

Moskau: Gr-Lub,janka 8«.
st.Petex-sbvrg: Wlaäimirski Prosp.4.

Wanemmne.
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Fellinsche Straße,

von 5 Zimmer-n und SIIIS
vosi 2 Zimmern 111 Iskmlslllsll
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Die Pflege u»ud das Umvflanzcn

salstlspn

s

«

strasse S, 111. Stock.

Zwei nicht weit von einander lie-

ä- 5 u. 600 Lotstellen Feldereel incl,
Ansiedlerstellen im estn. Theil Livl.
sind zusammen oder getheilt zu Isrgshslh Halbkornwirthschaft geStettet. Das vorhandene 111-singst
an Ackergeräthen, 7sieh und Maschi-

.—«««««·«—«"«««’·«··’"«««««««»-»-s«svm-s--u«-«---»-»----«»«———«—;:F

wünscht ausser dem Hause Arbeit
Breit-str. Nr. 5.

«

damals ge-

daß ich als Staatsminister eine
Menge von Rücksichten zu nehmen habe, die ich
als Privatmann nicht zu nehmen habe. Aber
wenn ich zu Fachgenossen spreche, von denen ich v. Heydebrand wird in manchen Dingen anders
weiß, was sie denken, was sie uns sür Vorwürfe denken, wie ich.
Die Herren haben mich
machen, mir und der Staatsregierung, daß ihre freundlich begrüßt, als ich hierher gekommen
Wünsche nicht erfüllt werden, dann kann ich bin. Sie werden gesehen haben,
daß ich
den Herren zur Antwort geben: wir werden
nicht thun, was Jhr wollt. Sorgt doch für manchmal anders denke wie Sie, aber auch,
Eures Standes im Parlament, daß ich bei meinen Entscheidungen immer oheine Vertretung
wie die anderen Herren, die wissen sür ihre jectiv gewesen bin. (Lebhafter
Beifall links)
Vertretung einzutreten. Jhr aber stellt das
Geldverdienen obenan. Aber nicht das
Wie aus Posen gemeldet wird, hat der
Geldverdienen ist das Erste, sondern für die
Allgemeinheit zu arbeiten. Jhr habt ins Oberpräsident v. Bitter die Führung
Parlament zu gehen und für Euch zu wirken. der Geschäfte bereits niedergelegt. Er hatte am
Wir müssen danach handeln, was der Allge- Sonnabend
sein Entlassungsgefuch nach Berlin
meinheit günstig ist. Ich habe nur ausgebereits
am Montag Abend war die
gesandt;
sprochen, was jeder Mensch ganz svon selbst
Genehmigung
des Gesuchs in seinen Händen
Dnnn ist mir übel
versteht. (Sehr richtig!)
genommen worden, daß ich in Köln ausgesprochen
Herr v. Vitter hat in den Posener Skandals
habe, ich sei ein Gegner des Maximal-ArbeitsAffairen der letzten Zeit eine wenig glückliche

erhobener Stimme seinen Zuruf. Es entsteht
hierauf sein ungeheurer Tumult. Die
Abgeordneten verlassen ihre Plätze und gera-

,

ich

aufrecht,

sagt habe,

vertheidigungsministersFreiherrn
v. Fejervary kam es zu einem stürmischen ZwischenfalL Der Minister ruft
dem Abgeordneten Zeltan Langyel(Kosfuth-Partei) auf« eine von diesem aufgestellte Behauptung
hin zu: »Sie lügen!« und wiederholt mit

gewählt und am 3. März als Papst »Leo.xlll« des Rathes sprächen, daß sie abergleichwohl der»
gekrönt.
Gestern Abend sollte der älteste Car- Ansicht sei, daß die Unzuträglichkeiten von den
dinal dem Papste- die goldene Tiara Vortheilen einer derartigen Einrichtung weit
überreichen, welche die Katholiken der gesammten übertroffen werden würden. Jn einem offen·
Welt anläßlich des päpstlichen Jubiläums ge- kageUdeU Rathe hätten nicht nur die verschiedeschenkt haben-: Die Tiara repräsentirt einen nen Richtungen die Möglichkeit, ihre Ansicht
Werth von 125,000 Frattcs.
zum Ausdruck zu bringen, sondern die RegieWegen der bekannten Krupp-Artikel rung wäre außerdem in der Lage, ihre Politik
wurde am vorigen Dinstag der verantwortliche klarzulegen. Eine derartige Möglichkeit werde,
Redacteur des soeialistifchen Blattes »Pro- so glaube man, dazu dienen, Mißverständnisse
paga n da« zu Neapel zu zwei Monaten Gezu vermeiden und falsche Anschauungen zu
fängniß Und 400 Francs Geldstrafe oer urbeseitigen. Ein Zusammenarbeiten in derartitheilt. Die Verurtheilung erfolgte wegen Ver- gen Angelegenheiten werde ferner gegenseitige
letzung des Schatngefühls. Die Verhandlung Achtung und ein besseres Verständniß herbeifühfand bei geschlossenen Thüren statt. Diefe Artikel ren und dadurch eher zur Milderung als zur
der ~Propaganda« waren die »Quelle«, aus der Verschärfung der
unvermeidlichen politischen
die deutsche socialdemokratische Presse schöpfte-, Streitigkeiten dienen.
als sie die Mittheilnngen über Krupp’s Auffragt ein
Jst Australien banke r htt?
enthalt auf Capri brachte, die schließlich zu Mitarbeiter
der Londoner »Dain Mail« und
Krupp’s plötzlichem Tode führten.
giebt Einzelheiten, die den berechtigten Schluß
Aus Trankst-nat wird nach London bedas Finanzwesen des Landes in
zulassen,
richtet: Die von Botha, de la Rey und der That daß
schweren Gefahren entgegentreibt.·
S muts erfolgte Ablehnung des ihnen anDer
des
Jahres 1893 sagt der Autor
Krach
gebotenen Sitzes in dem neuen gesetzgescheint sich bald, und zwar in bedeutends,
benden Rath von Transvaal ift von den
größerem Maße, wiederholen zu wollen. Dass-;
Waren-Führern wie folgt begründet worden: mals mußten riesige öffentliche Arbeiten und;
»Die Zeit für populäre repräsentative Ein- Unternehmungen eingestellt und Tausende von
richtungen ist noch nicht gekommen, und wir
Arbeitern
werden, weil es mit dem
bezweifeln, daß die Zeit für einen ernannten Credit der entlassen
Colonie aus war. Tausende von;
gesetzgebenden Rath reif ist. Die Errichtung
Leuten verließen das Land, und nichtallein
einer derartigen Körperfchaft bringt die öffentdieser Umstand, sondern auch die schweren finan-? f
liche Befprechung aller Dinge mit fich, über ziellen Schäden, die in Australien, England und,
die die öffentliche Meinung noch in
in anderen Theilen der Welt verspürt wurden,
Erregung ist. Die neuen Colonien bedürfen
die Colonie geraume Zeit gewaltig in
zunächst des Aufhörens jeder politischen Strei- hemmten
der Weiterentwickelung. Ein australisches Finanzetigkeiten und haben eine Periode der Ruhe
blatt erklärte jüngst freimüthig, daß »der schwerste
nöthig, um sich zu erholen. Aus diefer Periode
Schlag, den Großbritannien nach dem Abfall
der Ruhe können sie sich vielleicht nach guter» der
nordamerikanischen Colonie in den Tagen
Zeit zu freundlicheren Erinnerungen an di Washingtons erlitten habe, sich leicht
wies
Vergangenheit und zu größerem Vertrauen und
könnte durch einen großen austra««-»Y»Hj"«
derholen
größerer Hoffnung für die Zukunft aufraffen.
lischen Finanzkrach, der, wenn so wirks,
Jn der kurzen Zeit, die feit dem Kriege ver- bisher weiter gewirthschaftet werde, un-)
ftrichen ist, find Fortschritte in dieser Beziehung
sei. Die von Zeit zu Zeit in;
zu verzeichnen gewesen-, und wir fühlen es, ausbleiblich
Australien
verheerende-Dürre, dises
auftretende
daß eine Menge guter Arbeit durch die Bil- scharfen Einwanderungsbestimmungen, die im···
dung des in Vorschlag gebrachten Rathes in Gefolge hatten,
daß Australien heute nur eines-·f
Frage gestellt werden würde, weil diese Körper-·
Bevölkerung von einer Person auf die Gevierth
fchaft jeden Zankapfel in die Arena werfen meile aufweisen kann, die hohen Schuldenlastens·v
würde. Wir befürchten, daß der Rath mehr
der« einzelnen Staaten und damit verbundenen
Unfrieden und Streitigkeiten schaffen, als übermäßigen Abgaben der Steuerzahler
all-·
heilende Folgen haben wird, und daß feiner Dieses spreche gerade nicht dafür, daß die BeEinfetzung eine gefährliche Agitation
völkerung im Laufe der nächsten Zeit sich merk-»
folgen wird deren Zweck die Erfetzung dieses
vergrößern werde. Für den Kopf stelle sich,
lich
ernannten Rathes durch eine repräsentative
die australische Schuld auf 1180 Mark gegensi
heute
Vertretung fein würde.«
Jn feiner Antwort- 380Mk. in England elb’st. Das Verschulden hierfür-HEFT
betont Lord Milner, daß die Regierung sich
liegt in der Hauptsache an den großen Aus-Zis·
zwar vollständig der Umstände bewußt fei, die
Fortsetzung iu der Beilagefür eine Hinausfchiebung der Erweiterung

-

Rücksichten nehmen« Jch halte es
hundert
was
nichtsdestoweniger

Bericht heißt

"

des Parlaments gehalten habe, Nicht zU
meinem Vergnügen, sondern in Folge VOU
Zwang, das Mißfallen des Vorredners erregt
haben. Jch habe keine Veranlassung, wenn ich
in der Provinz bin, in den Kreisen meiner
Fachgenossen, aus meinen Auffassungen ein
Hehl zu machen. In der Presse ist mir vielfach der Vorwurf gemacht, daß ich im Reichslage gesagt habe, ein Staatsminister müßte

dem telegraphischen

-

halb

hatte. Jn

es: Jm Verlaufe einer Rede des Landes-

«

ich bei Gelegenheit
den--Handwerkern meineTheorie entwickele, die
ich doch seit Dutzenden von Jahren schon ausgesprochen habe. Da kann ich doch
meiner
Meinung als Minister Ausdruck geben.auchBeifall-)
Der conservative Abg. v. He yd e b r and
hielt es für besser-, wenn die Minister weniger
reden Ein Minister müsse für das ganze Volk
eintreten und nicht die Interessen eines Ressorts
vertreten.
Minister Möll er erklärte
schließlich: »Noch der Le ction, die ich jetzt
bekommen habe (große Heiterkeit), hoffe ich,
daß ich in Zukunft das Mißfallen der Herren
nicht wieder errege. Aber das muß ich sagen:
Niemand kann aus seiner Haut heraus.
Herr

«

"

und es ist erklärlich, daß

Parlament zu streben.

1903.

«

tretung im

Darauf antwortete der Minister Möllerr .
»Ich bedauere, daß die Reden, die ich außer-

Zeitung.

«
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Billetinhaher zahlen 12 Kop., Kinderunter 10 Jahren 7 K., spaziergänger 17Kop., Fremde 32 Kop., fremde Kinder 17 Kop., Zuschauer 10Kop.
Die Billette sind bei der Gasse vor-Meigen Von 2 bis 3 Uhr ist die
Bshu"geschlosseh. Es wird gebeten, keine Hunde mitzunehmen. .1. Wen-dase.
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zahlen wir- an Reisende, Ägenten u.
Oolpoktourg, die don Its-staut unsere-s Ansichtsksrtea übernehMuster-Collection
nothn wollen.
100 Stück soktirt So Kop. (auch
Correspondenz deutsch
Markgn).
oder französ. Sormsnissvommsns
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llas llmpflanzan
von Zimmerdie Bestellung von Garten
bl umcns u. all. ins Pechzu schlagend.
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k
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Wegen Aufgabe der Poststation
Ra di werden daselbst bis zum 23·
April zwsis ums mehrspäanigs
okkono und llsktlsckts

sind eingetroäen i. sargmagazin von

Professoren, bohren-. stu(liken(len,

Meine

aslgn besseren Paris-verw- umi Urasuoastiesolsäftsn
I
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Bot-mische strasse Nr. 24.
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mit guten Bmpfehlungen 111-II Ist-Hötel do Russio.
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Mahagon-

Montag d. 10. Februar 3 Uhr
Band-Str. 34, 1 Trmittags
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ist die eleganteste, praktigcliste, billigste und im Aussehen von feinstek
Leinenwäsche nicht zu unterscheiden Für Militär, Reisende, Junggesellen
etc-. ist sie geradpzu unentbehrlich Fiik wenige Kopeken pro stüok erhältliclx
USIEECUICHS Wäsche ist zu haben in Jukjew bei Gsokg stolzer, bE.Tseliernow,låaattl Jansen, B. Sanss; terner in Fell-in bei Welch Tkahl, jn
Wollt bei s..W. BEIDE-PG desgl. in allen durch Placatc kenntlich gemach-
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Fabrik ätherischer Oele und chemischer Producte in Leipzig.
I-' Zn haben in allen Apotheke-n und Apothekermagazinen. M

-

l

wirkt nicht

schädlich auf den übrigen

Brochijre gratis und franco.

schuhbahn ist verboten-

«

mit
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Abends-

Bntree für Erwachsene 20 Cop., für
Kinder 15 Kop.
Das Promeniren auf der schlin-

Its-en Wagen oaijAnsaM

sehiilekn und sämmtlichen Vereinjgmigem
Gruppen in verschiedenen Gtsiissen, für stuclüsende und
billiger Prsjsnotirung.
W Aufnahme-alt täglich von 9—5 illa-.

Uhu-klim- HIUASHIJ
Nr. 8.

t«

sIi« Uhr Abends-.

I«

slgims

PlackereiFssclimarkts Anstalt
empfängtjegLWäsche zum Wäscht-II
und Plättch-

sodllttsn stehen
II
zum verlust- U steht-san 11.
Malo-staatsmsolt-säuer-l.
bei
Daselbst worden systsllqugsts auf wird nach Aufgabe der Adresse vom
Fuhrwerke angenommen.
Hause abgeholt und retournirt.
als

sodann-sum
.

samtnen-Masche
.

A. Lllbusk.

schloss Banden pr. Biwa.

Ein Flügel
Umstände halber billig zu verkaufen
Ksstanien—Allc-S Nr. 30, im Hof.
-

Druck und Verlag von C. M a ttie

sen

.

Plattwasche
II

(
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Geeignet zur Beleuchtung von Strassen, Höer und Schlachthäusern, sowie yon
Fabriken, Werkstuben, Magazinen, Comptoirs, Restaurants, Meiereien, Brenner·elen, Vzehställen etc. etc-» kurz überall dort, wo es aut ein schönes, starkes und gleichmässlges
.
Licht ankommt.
Lichtstärke von 60, 200 und 700 KerzenKeine masehinelle Einrichtung, keine Explosionsgefahr, absolut rauch- u. geruehlos
Die ~Lux«-Beleuchtung ist die billigste, schönste und ihrer Einrichtung nach che
einfachste Beleuchtung der Gegenwart
«
Die Lampe ~Lux« bedarf keiner Luftpumpe, da cler Druck automatisch durch
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Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uthbends geöffnetSprechftunden derßedactiou von 9-—ll Vormittags.
Telephon-Nu -10. -

»Von-.-

Montag, den 10. (23.)

Vormittags. Preis für die siebengefpazltene Petit eile oder deren Rauzn 6 Kop» bei zwei- oder mehrmaliger Jnsertion d- 5 Kop.
Durchng Post eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Essng für die Petitzelle. Auf der ersten Seite kostet die Petitzeile 30 Kop.
te

Inhalt

Hierbei wird, angesichts der Armuth und der
verhältnißmäßig geringfügigen Zahl der orthodoxen Gemeindeglieder, besonders die Wichtigkeit
bedeutender Spenden für den Kirchenbau betont.- Jm Jahre 1899 sind zu dem
Zweck von Herrn Jelagin und Frau Bassargina
durch Vermittelung des Priesters Joanu von
Kronstadt, der nicht selten auch aus eigenen
Mitteln Spenden sandte, insgesammt 60,000 Rbl.
eingeflossen. Ein besonderes EparchiabComite
arbeiteteanderHerausgabevon Büchern
gottesdienstlichen und religiössittlichen Inhalts
in estnischer und lettischerSpracheftir die örtliche
anderssiämmige Bevölkerunanlettifcher Sprache
sind im Verichtsjahr zwei liturgische Schriften
herausgegeben worden und eine Broschüre: der
E. A. Woronowa: »Z um Lichte«, in der in
epischer Form die ~Verirrungen des Lutherthums
und die Wahrheit der Orthodoxie auschaulich
dargelegt werden-« Die literarische Thätigkeit der
von der Valtischen Orthodoxen Bratsiwo und
der örtlichen Geistlichkeit materiell- unterstützten
Rigaschen Peter-Pauls-Bratstwo hat im Berichtsjahr in der Drucklegung dreier Schriften religiössittlichen Inhalts —zwecks Versendung derselben
in 43,000 Exemplaren an die Kirchen der
Eparchie
»
ihren Ausdruck gefunden.
Ein mächtiges Werkzeug zur Festigung der
Orthodoxie Und der russischen Cultur im Baltischen Gebiet ist eine richtig organisirte ru s i
sche Schule. Im Berichtsjahr betrug die
Zahl der orthodoxen Schulen in der Rigaschen
Eparchie 488 mit 18,090 Zöglingen, darunter
13,614 Orthodoxen, während die Zahl der
Lutheraner etwa 2056 der Gesammtzahl ausmacht. Die erste Grundlage der Erziehung in
den orthodoxen Schulen bildet die Festigung
der religiös-sittlichen Principieu in den Lernenden. Besonders wohlthuende Erfolge haben
zwei private Sonntagsschulen erzielt
die sür Männer und Frauen in Riga. Jn
der ersteren gab es im Schuljahr 1898,-9 470
Schüler im Alter vou 13—47 Jahren, darunter
143 Russeu, 167 Letten, 87 Polen, 44 Lithauer,
25 D eut sche und 4 von anderen Nationen;
80 Orthodoxe, 181
nach den Consessionen
135
L u th e r a n er,
Katholiken,73 Altgläubige
und 1 -Muhamedaner. In der weiblichen
Sonntagsschule gab es 308 Schülerinnen, und
zwar 211 Orthodoxe und 97 Altgläubige. Jm
Vetichtsjahr sind solche Sonntagsschulen auch in
Libau und Rev al sowie in mehreren Landgemeiuden eröffnet worden.
Mehrere Priester
haben in ihren Gemeinden sonntäglich Reventionsschulen zur Festigung der in der Schule erworbenen Kenntnisse eingerichtet.«

,

:

-

:

Inland.
Zur

Lage der

Orthodoxie in den

licht ist, entnimmt die ·,Düna-Z.« nachstehende
die Ost se ep rov in zen betreffende Angaben.
Eingangs heißt es da:
»Jn besonderen
Verhältnissen befindet sich die orthodoxe Kirche
in den entfernteren Grenzgebieten unseres Valandes, wo sie darauf angewiesen ist, nicht nur
die schaffenskrästigen Grundlagen der Orthodoxie
und des rufsischen Volksthums zu befestigen
und zu entwickeln, sondern sie auch vor der
schädlichen Einwirkung der andersgläubigen
Propaganda zu schützen und gleichzeitig der
nationalen Eigenart der örtlichen Bevölkerung
Rechnung zu tragen. Hier tritt die« orthodoxe
Kirche hauptsächlich als ~streit ende« Kirche
aus, die auf der Wache steht für die Jdeale
der Orthodoxie und der russischen SacheDerart ihrem Wesen nach ist die Lage der

Orthodoxie im Kaukasus, im Königreich Polen,
im West- und im Bal tische n Gebiet und

Finnland.«
so heißt
»Im Baltifchen Gebiet
es weiter
ist die orthodoxe Bevölkerung dem
Einfluß der umwohnenden Andersgläuibigem
in

-

hauptsächlich der Lutheraner, unterworfen; deshalb ift die Thätigkeit der Rigascheu Eparchialobrigkjeitz der Gemeindegeistlichkeit und der örtlichen orthodoxkn religiössauiklärenden Institutionen auf die Festigung der,LiebezurOrthod-Ixie
und der russifchen Sache unter dem orthodoxen
Volke gerichtet.«

Feuilleton

-

s

-

-

-

«

»

Griechisch-Uniirten, die sich der orthodoxen
Kirche bisher sernhaltem belief sich im Jahre
1899 auf 81,246 Personen während die Zahl der
Schwankenden 6749 betrug. Durch besonders
starke Hinneigung zum Katholicismus zeichnen
sich die früheren Uniirten der Gouvernements
Siedlce und Ssuwalki aus, während im Gou-

Zahl der sich der Orthodoxie fern Haltenden bedeutend geringer ist und
auf 225,500 Orthodoxe, im Ganzen 9287 Verstockte und 874 Schwankende kommen. Die
Zahl der ungetauften ~Verstockten« mit Einschluß der Minderjährigen erreichte im
Jahre 1899 die Höhe von 29,235 Personen und die der in wilder EhederLebenden
ebener10,737 Paare.- Die Hauptursache
vernement Lnblin die

wähnten traurigen Lage der;ehem. Uniirten der

Cholm-Warschauer Eparchie bildet die lateinischpolnische Propaganda, die die »Verstockten«
mit starken Netzen umgarnt hat und ihnen die
Feindseligkeit gegen die Orthodoxie aufrecht erhält. Als Hauptleiter der Propaganda erscheinen die katholischen Priester, sowohl die örtlichen als auch im Auslande befindliche. Jm
October 1899 besuchte ein Priester vollkommen
frei und nichts fürchtend die »Verstockten« in
den Gemeinden des 3. Wlodowaschen PropsteiBezirks und traute, taufte und ertheilte das
Abendmahl an Kranke. Ein anderer aus dem
Gouvernement Siedlee gebürtiger Priester, der

-

-

Aus alten Zeiten.

Abonnements und Jnserate vermitteln:
in Riga: F. Sicard, Annoncen-Bureau; in Fellin: E. J. Karow’s Buchh.; in Werto: W. v. Griff-PMB Vtkchh.; in Walt: Mi:RUdDlss-S.
Buchh.; in R ev al: Buchh. v. Kluge u. Ströhm; in Pet ersburg und M o stau: Annoncen-predttton L. 8- E. Mehl GCo

Im Anschluß hieran entnehmen wir dem
Referat der »St. Pet.· Z.« eine Schilderung
der Lage der Orthoddxie in einem anderen
Grenzgebiet,
der Ch-olm-Warschauer
Eparchia
Die orthodoxe Gemeinde sder CholmsWaw
schauer Eparchie (gegen 456,329 Seelen beiderlei Geschlechts) befindet sich deshalb in ungünstigen Verhältnissen des religiösen Lebens,
weil in diesem Gebiet außer den Katholiken
viele Protestanten und .Lutheraner, Anhänger
verschiedener westeuropäischer Secten und Juden
leben. Der schädliche Einfluß eines derartigen
confessionellen Bestandes der Eparchie auf die
orthodoxen Russen läßt sich aus der charakteristischen Erscheinung constatiren, daß in Ortschaften, wo keine orthodoxen Kirchen vorhanden sind, die Rassen bn den Feiertagen die
katholischen Kirchen besuchen und allmählich
ihrem väterlichen Glauben fremd werden. Aus
den Arten der Eparchial-Verwaltung sind Fälle
bekannt, wo orthodoxe Rassen, die mehrere
Jahre ausschließlich unter Andersgläubigen
gelebt hatten, zum Katholieismus, Lutherthum und sogar zumJudenthums
übzrgetreten wgrenz
»H».
Eine besondere Specialität des Gebiets in
religiöser Beziehung bilden dies sog.«,,Verstockten« aus der Zahl der. ehemaligen
Griechiscthniirten, welche nach der im Jahre
1875 erfolgten Massen-Vereinigung der örtlichen
Uniirten mit der Orthodoxen Kirche ihrer Verstocktheit wegen sich nicht der allgemeinen Strömung unter ihren Glaubens-genossen anzuschließen
wünschten. Die Gesammtzahl der ehem.

Malers Sascha Schneider finden wir in
das Bild ist gegenden «Hamb. Nachr.«
folgende
wärtig in Ham burg ausgestellt

Betrachtungen
Eine andäxehtig ausmerkende Menge hat im
Dörptscher Patriotismus vor bald
ersten Augenblick immer etwas Jmponirendes
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Die paar Male, die ich vor das Gemälde
getreten, hat es nie an einer andächtig aufblickenden Menge gefehlt, die das UnverständlichsFremdartige des leitenden Gedankens und das Byzantinisch-Fremdiändische in Aufbau, Zuschnitt und
Ausführung des Gemäldes mit wohligen Schauern auf sich wirken ließen. Solche, die ganz
sicher gehen wollte, hatten, um zu diesen Schauern auch den rechtlichen Grund zu haben, sich
gleich im Kommen mit einem erläuternden Text
ausgerüstet, der von einem Dresdener Kunstprw
fessor verfaßt und am Thüreingange des Ausstellungslocales erhältlich ist. Andere, die der
Meinung huldigen mochten, daß,
wenig ein
Buch Anspruch erheben, dürfe in seinem Inhalt
erst durch Jllustrationen erklärt zu werden, auch
ein Gemälde nicht auf die Unterstützung eines
erklärenden Lectors angewiesen sein dürfe, griffen erst, nachdem sie das Vergebliche ihres Bemühens, ans eigener Kraft heraus hinter des
Künstlers Absicht zu kommen, erkannt hatten,
nach dem bequemen literarischen Wegweiser.
Mit diesem in der Hand, wurde es allerdings auch vor den Augen des Beschauers mit
einem Male helle. Das quälende Ungewisse,«
ob er in seiner eigenen Auslegung des Erschauten auch richtig gerathen, das bisher wie
ein Albdruck
der Brust des gewissenhaften
Betrachters gelastet, war durch diesen literari-«
schen Wegweiser beseitigt und mit tödtlicher

«

Erscheint täglich
hohe Festtage.

a IBgen mmen Sonn- und

Zeitung.

aber in Rom lebt, trieb Propaganda unter den persönlichen Bemühungen in St. Petersburg die
»Verstockten«. des Kreises Belsk Er sandte Bewilligung dieses Anfuchens. Die Vermittelung
ihnen besondere Aufrufe, in denen sie «Brüder- des Verkaufs des Saatgetreides an die BauerUniirte« genannt wurden, schrieb ihnen Privatbriese, beschwor sie, fest an ihrem Glauben zu gemeinden hat dann die Kais.Oekonomische Sohalten und in die Kirchen-Bruderschasten ein- cietät übernommen und führt ihn in der von
zutreten. Dank der Propaganda dieses Prie- uns mitgetheilten Weise aus.
sters tauchten in sämmtlichen Gemeinden der
Am 20. Februar soll, wie die ~Now.
1. Velsker Propstei geheime katholische Herz- Wr.'« berichtet, der Vorschlag des
Jesu-Vrud"erschaften aus, in welche die ,«,Verstock- J. Rausch v. Traubenberg und des Barons
Fürsten
ten« eintreten.
J. N. Saltykow auf Erbauung einer
Zur Vor-geschich« der Bewilligung Bahn von Taps nach Rshew in der
eines ermäsßigten Tarifs für den TransCommission für neue Eisenbahnlinien zur
port von Saatgetreideaus demJnnern Durchsicht gelangen. Dem Project zufolge soll
des Reiches nach Livland zur Deckung des die neue Bahn über Syrenez am Peipus
Bedarfes der hiesigen Bauerschaft erfährt das und die Station Bjelaja der Warschauer
»Rig. Tgbl.«, daß die Befürchtung, die vorfüh- Bahn führen.
Am l. d. Mts. tagte in Schloß Felrige Ernte werde das für die Aussaat erforderliche Quantum Getreide nicht ergeben, bereits lin, einer Einladung des Landraths Baron
zu Anfang October v. J. an maßgebender Stelle Ungern-Sternberg Folge gebend, eine von 7sz
der .livländischen Regierungs-Vertretung auf Mitgliedern besuchte Sitzung des Qual-CoGrund der einlaufenden Berichte gehegt wurde. mitås der Schmalspurbahn-GesellGegen Ende des Monats ergaben secrete schaft, über deren Verhandlungen der »Fell.
Recherchen über das Resultat des Erdrusfchses, Anz.« nachstehende Einzelheiten erfährt: Auf-«
daß die bäuerliche Bevölkerung in. der That an der letzten Comitå-Sitzung in Reval am 19.
Korn für die Aussaat Mangel leiden werde. November hatte die Versammlung den dankensDas Livländische Landraths-Collegium schlug werthen Beschluß gefaßt, wo gehörig darum
daher Anfang November durch den residirenden nachzusuchen; daß zur Vermeidung des
Landrath Baron Maydell dem Gouverneur vor, lästigen Aufenthalts auf derStation
mit der Kais. Livländischen Oekonomischen SoWalk die Kreuzung der Postzüge der Rigacietät in Beziehung zu treten, die den Ankan Pleskauer Bahn von Wolmar nach Walk vervon Saatgetreide in den inneren Gouvernements legt werde. Dieser allerseits erstrebten Aendedes Reiches effectuiren könnte, bei voller Ga- rung des Fahrplans hat nun das Postresfort
rantie dafür-, daß das Korn keimfähig sein und seine Zustimmung versagen zu müssen
der Preis sich nur aus zwei Factoren zusam- erklärt, und zwar, weil durch dieselbe angebmensetzen werde: dem Ankaufspreise und der lich in der Expedition der
Zustellungsgebühr.
Am 7. November v. J. Aufenthalt geursacht wird. So ist das zeitgeEl
unter
dem
fand
Vorsitz des Gouverneurs Ge- mäße Project, was den bevorstehenden Sommers
neralleutnants Paschkow eine Conferenz über Fahrplan anlangt, unwiederbringlich zu Fall ge?
diesen Gegenstand statt, an der der residirende bracht, doch beabsichtigt das Comitå in GemäßLandrath Baron Mahdell, der Vice-Gouverneur heit eines einstimmig gefaßten Beschlusses, die«
eminent praktische Idee unentwegt weites-Izu
Nekijudow, das beständige Glied der Gouvernementsbehörde für bäuerliche Angelegenheiten verfolgen, um dem reisenden Publieum, wenn
G. Jacoby,»das Glied des Gouvernements-stati- irgend möglich, wenigstens zum nächst-en Herbststischen Comitås V. Vogel und der Bauerroms die Segnung der projectirten Neuerung zuerAus den dem Comite vorgelegten
missar Martschewski theilnahmen. Das Resul- wirken.
tat dieser Conferenz war, daß der Gouverneur Zahlenangaben ist zu ersehen, daß die Linie
den Vorschlag des Landraths-Collegiums annahm Pernau-Reval-Walk im Laufe desJah2
und dann durch eine Equete den voraussicht- res 1902 im Ganzen 286,946 Passagiere und-«
lichen Bedarf auf 300,000 Pud Hafer und 15,560,812 Pud an Frachten befördert hat, wo100,000 Pud Gerste feststellen ließ.
Nachdem für die Bahn einen Bruttoertrag von 679,428
solchergestalt der Umfang des Bedarfs festge- Rbl. vereinnahmte. Die größten Einnahmen
stellt war, beantragte der Gouverneur bei den wurden im März erzielt mit64,911 Rbl., wähMinisterien des Innern und der Finanzen die rend der September (in Folge des fehlenden
Gewährung eines Vorzugstarifs von I-«»,» Kop. LeinsaatsGeschästs) blos 43,411 Rubel abwarf-.
pro Pudwerst für den Transport des erforderDie Hauptverwaltung soll dringend ersucht
Getreidequantums
und
erwirkte
lichen
durch seine werden, zur Hebung der Transportsähigteit der«
-

-

Ausland-Post«ein

-

-

der Nachbartasel zur Rechten schreitende Alte
hat, weil von einem, von der fürchterlichen
Göttin gesendeten Strahl geblendet, sein Haupt
verhüllt, während der ihm zur Seite wandelnde
Knabe, trotz dieses Strahles, in seinem heiteren
Umsichblicken nicht im geringsten sich behindert
fühlt, da er, nach Christi Worten, als unschuldiges Kind dem Himmel um
Vieles
der
als
an
näher steht
diese
Erwachsene. Die
anstoßende zweitsolgende Tafel, die einen in
Ehrerbietung knieenden Mann mit Krone und
goldverbrämtem Mantel zeigt, stellt den von
seinem Throne gestiegenen Zarathustra vor,
»der seine irdische Herrlichkeit und den Genuß
seiner Macht ausgiebt, um knieend der Wahrheit zu huldigen.« An den Zarathustra, gleich-

denthum und Griechenthum. »Der lebensheitere,
sinnesfrohe Grieche weist mit der Rechten vornehm aber entschieden den Vertreter des ernsten,
bilderseindlichen Judenthums zurück.«· Das
letzte Vilderpaar, das die die untere Hälfte
der Tafel zum größten Theil ausfüllende Kampfscene beiderseits einschließt, zeigt links-, von
einem Leopardensell umhüllt, einen schwarzen
Fetischanbeter. Vor einer Art Altar, auf dem
Menschenschädel grinsen, steht der Wilde, den
Zauberstab in der Hand. »Es ist die niedrigste
Form des Ringens um die Wahrheit, die uns
hier entgegentritt.« Das Gegenstück zu diesem
auf der rechten Seite zeigt einen Meder oder
Perser neben einem Babylonier oder Assyrier.

50JZahren.
an sich. Und wenn es der loseste Spötter ist
Februar 1854:
er steht zunächst unter dem Eindruck, daß,
so
Das »Jnland« schreibt unter vorstehendem was so Viele beschäftigt, wohl auch ein AußerDatumgewöhnliches sein müsse. Aber schließlich siegt
»Die drohende Stellung, die mehrere west- auch hier die Natur ob. Das Recht der Perliche Mächte gegen unser Vaterland anzuneh- sönlichkeit erhebt sich wieder die durch die Vielmen scheinen, hat hier in den uns bekann- heit ausgenöthigte Geberde und das Bewußtten und gebildeten Kreisen nichts we- sein, daß das Untersuchen auf eigene Faust
so
niger als Furcht oder auch nur Besorgniß er- schließlich doch die Grundbedingung ist alles
regt, vielmehr ist Alles dafür begeistert, künstlerischen Genießens, thut das Uebrige.
Der Erstere, ein Vertreter des indoeuropäischen
Stammes-, trägt das Sonnenbild, das Symbol
auch an dem Kriegsruhm Theil zu nehmen,
Bock
und
Tafel,
Louis
falls
aus
Jesus
Sohn ist
besonderer
schließt sich
Im Kunstsalon
mit dem unser tapferes Heer sich auch in den
des Königs Mi·thra.
mit
Der Babylonier oderder
Colossalgemälde
Christus,
das
einem«
Socialdemokraten
einigen
Tagen
»Um
seit
Assyrier
dagegen
neben
spricht.
bevorstehenden Konflikten bedecken wird. Un- die Wahrheit« ausgestellt, das zuerst auf
ins
ZUV
steht
einem Altar, aus
rother Fahne ersthaft
Gewissen
dem
die
blutigen
herabgelassenem
Menschenopferss
sere hiesige Jugend besteht eigentlich nur der vorjährigen großen Düsseldorfer Ansstellung
der
mit
Wahrheitsgöttin
Linken
Beweise
zu
aus Lernenden, die meisten aber möchten mit gezeigt worden ist. Die Größenverhältnisse des
Visir hält ein halbnackter, vom Gürtel ab schwer erblicken sind, die der Naturreligion dieser
Vergnügen die Bücher gegen das Schwert ver- aus zehn einzelnen Tafeln zusamimmer nach den Völkerstämme eigenthümlich waren und dem
gepanzerter Krieger, der
tauschen, wenn nur dadurch nicht der ganze .mengesetzten Gemäldes stellten seiner
Dresdener Vaal Moloch, d. h. dem König Bank-, dargewegweisenden
Erläuterungen des
den
Lebensplan
geworfen
über
der
künftige
Menschheit bracht zu werden pflegten. Die Folgen dieser
Haufen
das Streben
Kunstprosessors
Unterbringung ganz erhebliche Schwierigkeiten
würde. Wer aber fertig ist und es irgend in den Weg, die der Arrangeur am besten durch
symbolisirt, »durch äußere Macht und physische jahrtausendsältigen Bestrebungen, die Wahrheit
möglich machen kann, wird nicht lange eine, die ganze Länge des Hauptsaales theilende
Kraft in der Gewalt des siegteichm Herrschers zu ergründen, veranschaulicht ein ganze 57 Ein-»
aus sich warten lassen.«
Querstellung des Bildes lösen zu sollen verder-Wahrheit nahe zu kommenff "·- Die nächst zeltaseln der oberen Bild-erreibes einnehmenbessl
ob
meinte. Jch weiß nicht,
aus
anschließende Tafel zeigt eine ausl dem Boden Breitbild, auf dem blutigstersStreih Kampfthatsächlich keine
Aufstellung
sitzende, rothgewandeto »von maßlvsgm Sinnen-- Mord und Thaten brutalster Rohheiisdargekxbessere
zu erreichen war. Jedenfalls
"—« J JE«
die
angenommene
genoß pöllig erschöpr Frauenfigur", die-. nachz stellt sind.
das Auffinden eines
macht
die
Recept,
ist
imFqustischem
Eron
Kunst ein
»der»B«k-j«s
wußte; ex mm Jus-sagen: Sie-hellSascha Schneider
Juumeln
richtigen CAiugevpunctes für »die Besichtigung nicht
Ein modernes Gemälde.
deMysterium.
jenen
Künstlern,
Er zählt zu
»Das Siegel der Wahrheit ist Einfachheit.« leicht und istjein genaue-ver Peberblick ifpekrhgnpt .;yl«etauifche,sz«z«zvpsltzmeznwphevesf ·snrisjeSl-2fi-139HIngTFI sgjiexvesssxzwys
Mysterium
steht,
so hoch
;nens dieses
daß-sie
Ueber ein neues sensationelles Gemälde des nur im «s Weges- einer wiederholt-eg- Bei-CHORUngdbe"·"Nat-uv,sp diesunss
können,
wie
begreier
nicht
aus St. Petersburg stammenden vielgenannten Hdesk WMDUCYUMM
gsiådkjszz
22152 I
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Sterbliche umgiebt, auch ihm ein Leben spenden-

Auf den ersten
sein
werden,
Blick verstanden zu
ist ihm darum eine
Versündigung gegen die diesem Mysteriumschul·
dige Ehrfurcht; es muß in seinen Werken immer
etwas Geheimnßivolles mitanklingen,das den Bezum Nachtheil
schauer zum Grübeln nöthigt
des Künstlers. Denn erst einmal über den ersten
kann.

verwirrenden Eindruck hinausgelangt, kommt
der denkende Betrachter bald zu der Erkenntniß,
wie-, das, was der Künstler mit so,großartiger
Geberde schwer oder auch gar nicht verständlich
ausgesprochen, ohne diese Geberde wirksamer
und viel verständlicher hätte zum Ausdruck gebracht werden können.
Ein Gleiches gilt von diesem Colossalge-

so

man um
lebhafter erinnert wird, als die
Zahl der auf der Safcha Schneider’schen Tafel
Kämpfenden sich genau mit der aus dem Vehamschen Blatte vorhandenen deckt: in beiden Fällen
find es je 19 Mann. Auch Antonio Pollujuolo ’s ~Kampf nackter Männer« dürfte
in den Bewegungen der einzelnen Kämpfer
Safcha Schneider vorgeschwebt haben. Doch
hat der lebende Dresdener Künstler, falls er bei
den vorbenannten alten Meistern sich thatsächlich
und hier muß
Raths erholt, diesen jedenfalls
man sagen leider!
das Nachschaffen nicht
auf die Durchbildnng der Körper selbst ausgedehnt. Denn vermöge der naher gleichartigen
Belichtung und der fast völligen Verzichtleistung
auf energische Schattirung liegen diese, an sich
vortrefflich bewegten Kämpfer auf dem dunklen
Hintergrund mehr auf, als daß sie sich plaftifch
davon lösten.
«
H. B. W.
—-

mälde »Um die Wahrheit.« Als hohes Lied
des Akademismus, als Product des philosophischen Grübelns und zeichnerischen Könnens, als
Prachtleistung in der Kunst der farbigen Ausführung knnstgewerblicher Detail-T der Behandlung von Broncen, Stoffen ec· verdient das
Miktheillmgen über den GesundheitsBild ohne Frage jede Reverenz; als Kunstwerk
Und die Lebensweise des
zustand
weil
es Wirjedoch ist es schon darum verfehlt,
Xlll. machte sein Arzt Dr.
Papstes
kungen anstrebt, die außerhalb des Bereiches der Lapponi in Leo
einem» Jnterview, das er einem
wie die Nothmalenden Kunst gelegen sind
Journalisten bewilligte, dem römischen Correspons
wendigkeit des Zuratheziehens eines literarischen denten des ~American«. »Die letzten Berichte
Wegweisers beweist Wer eines Krückstockes be- über die große Körperschwäche des Papstes«
sagte er nach dem vorliegenden Bericht
dars,-;ist krank, und ein Gemälde, das ohne den so
wie gewöhnlich unrichtig; denn
10
~sind
Krückstock einer literarischen Erläuterung in sei- Jahren hat er sich nicht besser befunden.seit Er
nem Inhalt unverständlich ist, ist gleichfalls hat den Winter wunderbar überstanden und
«
setzt sogar mich, der ich seine große Widerstandss
nicht-. gesund.
kraft kenne, in Erstaunen. Seine OhnmachtsDie den allgemeinen blutigen Wirrwarr
sind müssige Fabeln; soweit ich weiß,
stellende große Kampsscene, in der alles Ringen anfälle
der
nie ohnmächtig geworden. Sogar
Papst
ist
nach Wahrheit endigt, zeigt übrigens eine ganze! bei der vor mehreren Jahren erfolgten Operamerkwürdige Anlehnung an Barthelßeham’is tion wurde er nicht ohnmächtig, obgleich wir
herrlichen Stich »Der Männerkampf«, an den? "kein Betäubung-Mittel brauchten Wer den
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Korpatschewa verhaftet,
sie Gaunerei-In und
Erpressungen begangen hatte, die sie mit dem
Namen des Priesters Joann deckte. Am 5Februar gelang es der Polizei, in Oranienbaum
Fellin-Moiseküll. An dieses Ereigniß anknüpfend, Hin einer Pilgerherberge mehrere Genofsinnen der
warf Landrathßaron Ungern-Sternberg Korpatfchewa zu verhaften. Man arretirte
in einer Tischrede einen kurzen Rückblick auf die ferner einen Pilger Namens Alexei lakitnoip,
der den Schneidermeifter Kohan auf der Fahrt
Errungenschaften und die Segnungen des nunbis
jungen
Reval
erweiterten
nach
Kronstadt bestohlen hat.
mehr
Bahninsti—Ein neuer iusfischer Club, der
tats, an der Hand der obigen Zahlenangaben
mit Genugthuuug constatirend, daß es seine dieselben Ziele verfolgt wie die »Russkoje SwLeistungsfähigkeit bewährt und so die Erwar- branje«, wied, wie die »New-« meiden, in
tungen, resp. die Opfer gerechtfertigt habe, die HPetersburg begründet
ihm allenthalben im Lande gebracht seien.
Moskau. Die estnische Colvnie in
Mit Unterstützung des Livländischen LandMoskau ist, wie der »St. Pet. Z.« telephonirt
tages hatten die Gründer der Schmalfpurangewachsen, daß die
wird, in letzter Zeit
bahn SmiltensHaynasch Kreisdeputirter Esten den Muth bekommen haben, es mit
y,»Gersdorff-Daugeln und Fürst LievensSchloß Theatervorstellungenin der MutterSmilten beim Ministerium des Innern nachgesucht, sprache zu versuchen. Dem gemäß sollen bedem genannten Eifenbahnunternehmen aus de m reits in nächster Zeit im Hause Romanow
livländischen Wegebaucapital eine Theatervorstellungen in estnijcher Sprache verZinsg a ra ntie im Betrage von 78,640 Rbls anstaltet werden.
jährlich auf 20 Jahre bewilligen zu wollen«
Twer. Auf der Sitzung der Criminaslsession
Das-Ministerium hat dieses Gesuch der livlän- des Bezirksgerichts
am vorigen Mittwoch ließen
dischen WegebausSession zur Beprüfung über- die Geschworenen,
den Blättern zufolge,
geben, die ihrerseits-, wie das »Rig. Tgbl.« erQbmann dem Gericht eröffnen, daß
durch
ihren
fährt, die Bewilligung desselben nicht für
sie ihre Obliegenheiten nicht in dem ihnen zur
möglich erachtet hat.
Der neuernannte Dirigirende der Verfügung stehenden Zimmer zu erfüllen wündort die Decke mit Einsturz
Livländischen Acciseverwaltung, schen, da Da
der
Wirkl. Staatsrath Spitzbar t, ist, wie der drohe· bestätigte, Stadtarchitekt eine vorliegende
verfügte das Gericht, das Ge»Rish. Westn.l« zu berichten weiß, 59 Jahre alt, Gefahr
schworeneniZimmer
lutherischer Confession und bisher Dirigirender nen das Cabinet deszu schließen, den GeschworeGerichts einzuräumen nnd
der Accifeverwaltungen von Podoiien, Kafan beim
um
eine Remonte des GeJustizminister
und Kursk gewesen.
bäudes
nachzusuchM
Dem älteren ReferveförftenCollxßath
dorten
Finnland. Die auf Aufforderung des Geist die Ausübung der Obliegenheiten
P
neralgouverneurs
der
eingereichten Abschied s geeines älteren Forstrevidenten
baltifcbenGouder
vernements übertragen worden.
Gouverneure von Abo W. v. Kniesuche
mer,
von
St.
Michel L. Munck, von Wasa F.
Wolk. Als Walkscher Kr ei sar z t ist, wie
der ~Walk. Anz.« meldet, der Walksche Arzt Björnborg und von Uleaborg K· G. E. Fauchjelm sind, wie den Revaler Blättern geschrieben
Dr. F. Barth bestätigt worden.
wird, bewilligt wordenDie StadtverordnetewVersamm« Perumt
Mit dem ~Arcturus«, der, im Jahre 1899
lung hat am 4. Februar, der »Pern. Z.« zudiesmal feine 100. Reife zwischen Finnerbaut,
folge, beschlossen, 3500 Rbl. zur E rweiteland und England zurücklegt, verließen am
rang der Badeanstalt anzuweisen, da
letzten Mittwoch wiederum 321 sinnländische
sich her-ausgestellt hat, daß die Räumlichkeiten, Emi
gran te n via Hangö ihr Heimathland,
insbesondere für die Nauheimer kohlensauren während am Sonnabend
zuvor bereits 40 AusVäder, während der Badesaison der Nachfrage
wanderer
mit
dem
Dampfer
»Urania« die Reise
der Cutgäste nicht mehr entsprechen.
nach dem· fernen Westen angetreten hatten.
Revol. Revals Ausfuhr zur See
nach dem A u s l a n d e betrug im Jahre 1902 nach
der officiellen Uebersicht des handelsstatistischen
Bureaus des dortigen BörsewComites 6,842,239
Den 23. (10.) Februar.
Pud im Werthe von 21,754,613 Rbl. gegen
13,049,420 Pud und 27,917,258 Rbl. im Vor- Kaiser Wilhelm 11. über »Weil-et und Bibel«.
Die »Grenzboten« ver-öffentlichen das foljahr und 19,446,231 Pud und 30,884,224 Rbl.
gende,
1900.
vom 15. Februar 1903 datirte Han d
im Jahre
schreiben des Kaisers Wilhelm an
St. Petersburg, 9· Februar. Das Pro
ject einer neu-en Städteordnung den Admiral Hollmann, Vorstands-Mitglied der deutschen Orient-Gesellschaft:
für St. Petersburg ist, wie die «St.Pet.
»Mein lieber Hollmann !
Ztg.« meldet, vom Ministerium des Innern
Mein Telegramm an Sie wird Jhnen die
dem Reichsrath zugegangen. Das Project ist
Zweifel
behoben haben, welche Sie bezüglich
in den Conserenzen unter persönlichem Vorsitz des Schlußpassus des Vortrages
noch gehegt
des- Ministers ausgearbeitet worden und wird haben. Er ist vollkommen klar von den Zugleichzeitig mit den Sitzungsprotocollen und hörern verstanden worden nnd mußte daher so
dem, Bericht über die Resultate der Revision bleiben. Es ist mir aber sehr lieb, daß durch
Anfrage diese Materie des zweiten Vorder Stadtverwaltung dem Reichsrath vorge- Ihre
trages nochmals angeschnitten ward, und ich erstellt.
greife gern diese Gelegenheit, nach Durchlesen
—Unter diezum Priester Joann des Abznges nochmals meine Stellung ganz
nach Kronstadt Pilgerndenschleichen klar zu präcisiren.

er-

gfköstzsksstjknsjksijEr feuerr unsqu es lockt uns-, ihm
Izu ftflgemtz wir fühlen sein Feuer in uns brennen, sein Mitleid uns stärker-, seine Unzufriedenheszit uns vernichten, aber auch feine Fürmich zuhörend und passiv verhielt. Er verließ dem er ausdrücklich darauf aufmerksam-macht, sprache uns retten. Siegesgemiß, allein auf
dabei leider den Standpunct des strengenHistoman müsse sich vorsehen, bei einem großen allge- Sein Wort bauend, geben wir durch Arbeit,
riters und Assyriologen und gerieth in theolomeinen Publicum auch nur »Terminologie- Hohn, Jammer, Elend und Tod, denn wir
gisch-religiöse Schlüsse und Hypothesen hinein, Pagoden« entzwei zu machen. Es ist dem vor- haben in Jhm Gottes offenbartes Wort und er
weiche auch recht nebelhaft oder gewagt waren. trefflichen Professor in seinem Eifer der Gunst-- lügt-niemals
Als er aber auf »das Neue Testament kam, satz etwas entgangen, daß es gar sehr wichtig
Das ist meine Ansicht über diese Frage.
wurde es bald klar, daß er bezüglich der Person ist, genau zu unterscheiden zwischen dem, was Das Wort ist insbesondere für uns Evangeliunseres Heilandes so ganz akweichende Anschauun- angemessen ist, dem Ort, Publicum 2c., und scheAlles durch Luther geworden, und als
gen entwickelte, daß ich ihm darin nicht nur was nicht.
Als Theologe von Fach kann er guter Theologe mußte doch Delitzsch nicht vernicht folgen konnte, sondern einen meinem für seinen Collegenkreis Thesen, Hypothesen gessen, dass unser großer Luther uns singen
und Theorien sowie Ueberzeugungen aussprechen und glauben gelehrt: »Das Wort sie sollenjgssen
Standpunete diametral entgegengesetzten constatiren mußte. Er erkennt die Gottheit Christi in Fachschriften, welche nicht angängig auszus- stahn!« Es versteht sich für mich von selbst,
nicht an, und daher soll als Rückschluß auf sprechen sein würden in einem populären Vor- daß das Alte Testament eine große Anzahl von
das alte Testament dieses keine Offenbarung trag oder Buch.
·
Abschnitten enthält, welche rein menschlich histonun
rischer
Natur sind und nicht ~Gottes geoffenauf denselben als Messias enthalten. Hier hört
einmal
meinen
möchte
noch
Ich
auf
der Assyriologe und forschende Geschichtsschreiber persönlichen Standpnnct bezüglich bartes Wort-« Es sind rein historische Schildeauf und der Theologe mit allen seinen Licht- der Offenbarungslehre oder -An- rungen von Vorgängen aller Art, welche sich
und Schattenseiten setzt ein. Auf diesem Gebiet schauung zurückkommen, wie ich ihn Ihnen, in dem Leben des Volkes Israel auf politikann ich nur dringend ihm rathen, nur sehr mein lieber Hollman-n, und anderen Herren schem, religiösem, sittlichem und geistigem Gevorsichtig Schritt vor Schritt zu gehen und auch des öfteren schon auseinandergesetzt habe. biet des Volkes vollziehen. Wie z. B. der
jedenfalls seine Thesen nur in theologischen Ich unterscheide zwei verschiedene Arten der Art der Gesetzgebung am Sinai nur symboSchriften und im Kreise seiner Collegen zu Offenbarung: eine fortlaufende, gewissermaßen lisch als von Gott inspirirt angesehen werden
ventiliren, uns Laien aber, und vor Allem die historische und eine rein religiöse, auf die spä- kann, als Moses zu einer Auffrischung vielleicht
Orient-Gesellschaft, damit zu verschonen ; vor tere Erscheinung des Messias vorbereitende altbekannter Geletzesparagraphen (möglicher
deren Forum gehört das Alles nicht« Wir Offenbarung.
Weise dem Codex Hammurabi’s entstammend)
greifen mußte, um das in seiner Zusammengraben aus und lesen, was wir finden, und
Zur ersten ist zu sagen: Es ist für mich setzung lockere
und wenig widerstandsfähige
geben das heraus zum Wohl der Wissenschaft keinem,
auch nicht dem leisesten Zweifel unter- Gefüge seines Volkes
und Geschichte, aber nicht um Religions-Hypozusammenzufassen und zu
Gott
immerdar
Seinem
in
worfen,
sich
binden.
kann
der Historiker aus Sinn
thesen Eines unter vielen Gelehrten begründen von Jhmdaßgeschaffenen
Hier
Menschengeschlecht anoder verfechten zu helfen.
oder Wortlaut vielleicht einen Zusammenhang
dauernd offenbart.
dem
Er hat
Menschen mit den Gesetzen Hammurabi’s, des
Freundes
Es ist eben bei Delitzsch der Theologe mit »Seinen Odem eingeblasen«, d. h. ein Stück Abraham’s,
construiren, der logisch vielleicht
Mit
dem Historiker aus und davon gegangen, und von sich selbst, eine Seele gegeben.
richtig wäre; das würde aber niemals der
dient der Letztere nur noch als Folie für den Vaterliebe und Interesse verfolgt er die EntEintrag thun, daß Gott Moses dazu
Thatsache
Ersteren. Ich finde es schade, daß Detitzsch wickelung des Menschengeschlechls; um eser wei- angeregt und in sofern sich
dem Volke Israel
sich geoffenbart »hat.
nicht bei seinem ursprünglichen Programm ge- ter zu führen und zu fördern, ~offenbart« oder
bald
oder
jenen
großen
in
Weisen,
diesem
blieben ist, welches er im vorigen Jahre entist es meine Auffassung, daß unser
wickelte;· nämlich auf Grund der Funde unserer Priester oder König, sei es bei den Heiden, guterDaher
Professor
hinfürder lieber die Religion
oder
einer,
war
Juden
Christen. Hammurabi
Gesellschaft nach wissenschaftlich erprobter Ueber- Moses,
als solche bei seinen Vorträgen in unserer GeAbraham, Homer, Carl der Große,
setzung der Jnschristen zu vergleichen, in wiesern
anzuführen und zu behandeln vermeiKant, Kaiser sellschaft
dieselben eine Illustration zu der Chronik des Luther, Shakespeare, Goethe,
det. Dagegen was die Religion, Sitten ec. der
Die hat Er ausgesucht
Volkes Jsrael enthalten, d. h. Aufklärung über Wilhelm der Große.
Babylonier ec. in Beziehung zum alten Testageschichtliche Ereignisse, Sitten und Gebräuche, und Seiner Gnade gewürdigt, für ihre Völker ment bringt, ruhig
schildern möge. Für mich
Gesetzgebung u. s. w. Mit anderen Worten, auf dem geistigen wie physischen Gebiet nach ergiebt
daraus die nachstehende Schlußfolsich
in wiesern die unleugbar mächtige und hochent- seinem Willen Herrliches-, Unvergängliches zu gerung:
wickelte babylonische Cultur in Wechselbeziehung leisten. Wie vft hat mein Großvater dieses
a) Jch glaube an Einen, Einigen Gott«
zu den Jsraeliten stand, aus sie einwirken nicht ausdrücklich betont, er sei ein Instrument
b) Wir Menschen brauchen, um ihn zu
konnte, ja sogar ihnen einen Stempel ausdrücken nur in des Herrn Hand. Die Werke der lehren, eine Form,
zumal für unsere Kinder.
mochte, und dadurch eine gewisse Ehrenrettung großen Geister sind von Gott den Völkern geoj Diese Form ist bisher das Alt-- Testaschenkt, damit sie an ihnen sich fortbilden, wei- ment
vom rein menschlichen Standpuncte aus
in seiner jetzigen Ueberlieserung gewesenfür die im Alten Testament gewiß recht craß, terfühlen können durch das Verworrene des Diese Form wird unter der Forschung und den
Unerforschten hienieden. Gewiß hat Gott Jnschriflen und Grabungen sich enischieden wescheußlich und einseitig dargestellten Babylonier noch
der
und Culturstufe der Völker entStellung
erwirken.
Das
war
Abursprüngliche
zu
feine
sentlich ändern; das schadet nichts; auch daß
und sprechend den verschiedenen sich verschieden»geoffenwie ich sie wenigstens auffaßte
sicht
dadurch viel vom Nimbus des auserwählten
bart«,und thutdas auch noch heute. Denn so wie Volkes
ein sehr reichhaltiges und uns Allen interessanverloren geht, schadet nichts. Der Kern
und
am
die
Gewalt
meisten durch
Größe
tes Gebiet, dessen Durchsorschung, Erhellung wir
und
bleibt immer derselbe: Gott und
Inhalt
und Erklärung uns Laien im höchsten Maße der herrlichen Natur der Schöpfung überwäls Sein Wirken!
und über
interessiren muß und ihm zu höchstem Dank tigt werden, wenn wir sie betrachten,
Nie war Religion ein Ergebniß der Wissenverpflichtet. Aber dabei mußte er nun auch die in ihr offenbarte Größe Gottes bei ihrer schaft,
sondern der Ausfluß Des Herzens und
bleiben. Er hat aber leider im Feuereifer das Betrachtung staunen, ebenso sicherlich können
des Menschen aus seinem Verkehr mit
Herrlichen,
bei
und
jedem
wahrhaft Großen
Ziel überschossen Wie nicht anders zu erwar- wir
ott.
s
ten, haben die Grabungen Mittheilungen zu was ein Mensch oder ein Volk thut, die HerrMit
Dank
und
vielen
herzlichstem
Grüßen
Tage gefördert, welche auch auf das religiöse lichkeit der Offenbarung Gottes darinnen mit
Freund
stets
treuer
Ihr
Dank
bewundernd
erkennen.
wirkt
unmitEr
Gebiet im Alten Testament Beziehung haben.
Wilhelm J. R.
Das Factum hätte er rubriciren müssen und telbar auf und unter uns ein!
wo solche vorkamen
Die zweite Art der Offenbarung, die mehr
Eoincidenzen
hervorP. s. Sie können von diesen Zeilen den
heben und erläutern können, aber alle rein religiöse, ist die, welche zur Erscheinung des ausgiebigsten
religiösen Schlüsse dem Zuhörer selbst zu ziehen Herrn führt. Von Abraham an wird sie eingeGebrauch machen; wer will,
»
überlassen müssen. So wäre seinem Vortrag leitet, langsam aber vorausschauend, allweise kann sie lesen.«
Interesse und Wohlwollen des Laien-Publicums und allwissend, denn die Menschheit war sonst
voll erhalten worden. Das hat er leider nicht verloren.
Und nun beginnt das staunensSehr bemerkt wird in Deutschland der
gethan. Er hat in sehr polemischer Weise sich wertheste Wirken, Gottes Offenbarung. Der
durch Wärme anffallende Festgruß der
an die Offenbarungssrage herangemacht und Stamm Abraham’s und das sich daraus entdieselbe mehr oder minder verneint, bezw. auf wickelnde Volk betrachten als Heiligstes mit ~Nordd. Allg. Ztg.« zum Papst-Juhistorisch rein menschliche Dinge zurückführen zu eiserner Confequenz den Glauben an einen biläum Leo’s xllL Das Berliner officiöse
können vermeint. Das war ein schwerer Fehler. Gott. Sie müssen ihn hegen und pflegen.
Blatt schreibt unterm 19. Februar; »Morgen
Denn er tastete damit Manchem seiner Hörer In der aegyptischen Gefangenschaft zersplittert, sind 25 Jahre verflossen, seit Leo XIII. den
an sein Innerstes und Heiligstes. Und ob be- werden die zertheilten Stücke von Moses zum päpstlichen
Thron bestiegen hat, um als Oberdas ist hier zweiten Male zusammengeschweißt, immer noch
rechtigt oder unberechtigt
haupt
der
katholischen
Kirche seine hohe Mission
für den Augenblick ganz einerlei, da es sich bestrebt, ihren »Monotheismus« festzuhalten.
Nur
Gottes,
eine
das
diepure
zu erfüllen.
sehr wenigen Päpsten ist ein
wissenschaftliche Versammlung Es ist das direete Eingreifen
nicht um
von Theologen, sondern um Laien aller Stände ses Volk wiedererstehen läßt. Und so geht es solches Jubilänm beschieden gewesen, nnd die
und Geschlechter handelte
hat er Manchem weiter durch die Jahrhunderte, bis der Messias, katholische Christenheit der ganzen Welt begieht
der durch die Propheten und Psalmisten verLieblingsvorstellungen oder gar Gebilde umgemorgigen Tag mit Recht als einen Festtag.
stoßen oder angerempelt, mit welchen diese Leute kündet und angezeigt wird, endlich erscheint. den
Als
Dreiundneunzigjähriger waltet Leo Xlll.,
Welt!
Begriffe
verbinden, und ihnen Die größte Offenbarung Gottes in der
heilige und theure
beglückt
das
Er
im
selbst;
Fundament
Glaubens
Denn
Christus
ist
durch eine staunenswerthe Frische des
unzweifelhaft
ihres
erschien
Sohne
-

--

-

.

zum

zGo.xx-FTF»»Gottssi-tst menschlicher Gestalt. Er

Feins-

»

-

-

ersten Mal sieht, läßt sich durch Gewohnheiten und Worten ist und war er im- mit einer intensiven Kälte eingesetzt, über deren
seine Blässe täuschen, aber er ist immer blaß mer harmonisch Die Peccis sind eine lang- Ursachen sich die Meteorologen nicht klar sind.
und anscheinend zerbrechlich gewesen« Nach der lebige Familie, mit Ausnahme des Papstes ist Jn Kabul fiel Schnee, und in ganz Seitan
Papstwahl vor 25 Jahren sagte der jüngste jedoch keiner über 90 Jahre alt geworden. wütheten starke Schneeftürme. Sogar in Benund körperlich kräftigste der Cardinäle zu seinen Seine ihm durch Vererbung übertommene gute galen ist die Kälte fo groß, daß durch den
starken Aufkan die Preise der Kleider für die
Freunden in Bologna: »Wir haben einen präch- Körperconftitution stärkte er in der Jugend Eingeborenen
in einigen Tagen aufs Doppelte
tigen Papst gewählt, aber ich fürchte, ich werde durch Leibesübungen Von Anfang November
bald wieder zur Papstwahl nach Rom müssen; bis Mitte Juni setzte er den Fuß nicht aus stiegen.
denn Cardinal Pecci steht sehr zart aus-« Jetzt dem Vatican hinaus-, aber in den SommerWelche bizarre Formen die L a une
einer
echten »Kuptschicha« unter Umtrauert der Papst um den Cardinal Parocchi, monaten oerbringt er zwei oder drei mal
to lesen wir
der damals in Bologna diese Prophezeigung wöchentlich mehrere Stunden in den vaticani- ständen annehmen kann, dürfte
aus dem Umstande
machte. Außerdem sieht der Papst oft erschöpft schen Gärten, und von Zeit zu Zeit gönnt er in der »St. Pet. Z.«
aus, was sich aber durch sein Tagewerk erklärt; sich dort einen halben Feiertag
Jch glaube zu ersehen sein, daß eine in Moskau sehr be-,
im Ganzen erfreut er sich jedenfalls für einen noch immer, daß der Papst leicht das Alter kannte Kaufmanns-stau, glückliche Besitzerin
Mann in feinen Jahren einer außergewöhn- von 100 Jahren erreichen kann, wenn er wie mehrerer Millionen, jüngst bei einem PhotoGott siegelichen Gesundheit und Lebenskraft. Seit vier- in den letzten acht Jahren sortsährtz er .«wird graphen erschien und sich so, wie photographischaffen hat, in mehreren Stellungen
zehn Jahren bin ich der Leibarzt des Papstesz in der That anscheinend garnicht älter.
in dieser Zeit hat er nur bisweilen an ErteilWie wenig sich die Prinzessin ren ließ. Daß die Kaufmannssrau mit dem
tung und unter dem Wetterwechsel in Rom ge- L o u ise an die ziemlich strenge Hausordnung der Anblick ihrer unverhüllt-en Schönheit möglichst
litten. Für die. Erhaltung seiner Gesundheit Metairie kehrt, geht daraus hervor, daß sie am Viele überraschen will,"darf aus dem Umstande
achte ich streng auf die Temperatur der Luft, Mittwoch plötzlich zum Besuche ihres Bruders geschlossen werden, daß sie nicht weniger als
400 Exemplare
originellen Ausnahmen
Papst zum
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»Ist-ge TM«
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Während- «"e"isner Abendgesellschrittq bei uns- erschüklELL
eh auch vi»;e»le unkkfiiutere Element-Heim kshjatte
gencpl
ä
xåäesz
»
die?
nur
Gelegenheit,
mit
anein
enngfsicHäåheiiFåge
Professor
Deslitzich
S? häjkke man, wiedie »Bei. Gas.« berichtet,
Majestät der Kaiserin und General- wagen dürfte-, zu; der aber das blszße Äudiumkk
Isijor eisi"igen-’-"Tasen eine Pilgerin, die unter der Ihrer
superintendent Dryander eingehend mehrere Stun-v de;r"-Assysriolvgie noch nicht berechkigr Goethe
Bezeichnung ~K-«atja -Belaja« bekannte Jekaterina den zu eonferiren und zu debattiren, wobei ich- behandelt diese Angelegenheit auch-einmal, in-weil

die bereits vor Jahresfrist erbetene
Anschaffung vanz-—;--;.; -1·"r«selzrzereitv neuen Loeomotiven
thunlichst zu beschköunigen
Die nächste Eomit6-Sitzung ist ins Gemäßheit einer Einladung
des Baron Toll-Wodja
20. März nach Reoal
Am Sitzungstage, dem
einberufen worden.
1. Februar vollendeten, sich 6Jahre seit der provisorischen Betriebsübergabe der Bahnstrecke

fstahnlinie

der Nährquell
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die er athmet, damit

sie

möglichst gleichmäßig
der Papst
in verschiedenen Theilen des Vaticans und in
St. Peter zu thun hat, und weil die Temperatur von St. Peter, die niemals schwankt, bei
der man aber nichts thun kann, verschieden
von der im Vatican ist. Ein tonisches Mittel
gebraucht der Papst nie, und Medicin nur
dann, wenn er erkältet ist. Er ißt nur wenig;
denn ein Mann in seinem Alter braucht nicht
viel Nahrung. Seine Kost besteht gewöhnlich
aus Hühnerbrühe mit eingetauchtem Brod. Zwei
kleine Gläser Vordeaux täglich genügen ihm.
Sein Schlaf ist vorzüglich- und das ist eine
der Ursachen für seine ständige gute Gesundheit
Nach seiner Tagesarbeit zieht er sich um 11
Uhr Abends zurück und steht um 67, oder 7
Uhr Morgens erfrifcht auf. Er schläft nicht
die ganze Zeit,- aber immer 4 bis 5 Stunden.
Während;der Rachtstunden, die er wacht, ruht

ist. Das ist nicht immer leicht,. weil

.

nach M ona co fuhr. Wölfli n g und Fräulein Adsamov itsch holten die Prinzessin
vom Vahnhofe ab und fuhren mit ihr nach dem
Hotel ~Eontinental«zum Mittagessen. Die Prinzessin reiste um 3 Uhr wieder nach Nyon zurück.
Venedig ohne Gondeln. Seit
einigen Tagen kann man in Venedig ein eigenartiges Schauspiel genießen.
Zur Ebbezeit
fließt das Wasser in solchen Mengen und mit
solchem Ungestüm zum Meere, daß alle Canäle
der Stadt, auch der »Canale Grande«, fast
trocken sind. In Folge dessen stockt der Verkehr in der Stadt Stunden lang und man
kann von den· Brücken aus die Gondeln und
Barken im Trocknen liegen und die Gondelsührer aus die Fluth warten sehen, die sie aus
ihrer seltsamen Lage befreien soll. »Der Fremde
aber, der am Bahnhof ankommt, wundert sichkeines der üblichen Vesörderungsmitteh die«,«.ihn
zuzm Gasthof bringen können, an der gemohnten

bestellt

»

·»

«

»

«

.

«

-

-

seinzGeist«nicht immer, oft -«dichtet ers in dieser GEISTER-sinde
Zeit; .-·-. Der » Regelmäßigkeit ,»,,fein3es» »Er-bang JL "K"ä"t«t"d"i·n Judien.· Die Sommer- mehr für mich!«
schreibe-vichzfjeifne Langkebigjkeif zu-, Tdenn in seinen sacfon, die jetzt in Jndien beginnen sollte, hat
--

dieser

hat,
N eusmodifche Verlobungsane.
Unter den Familiennachrichten der Wiener
g
zei
~N Fr. Pr.« erschien vor kurzem folgende ebenso
neuartige wie geschmacklose Verlobungsanzeige:
»Das anmuth ig e Fräulein Dorn Pollak,
Tochter des Herrn Alex. Pollak, k. u. k. HofTapezierers in Wien, Nichte des k. u. k. H oflieferanten M. Neumann, verlobte sich
mit Herrn Jgnatz Deutsch, Disponenten der
Firma gli- Neumann aus Debreczin.«
Von der Schmiere. Director:
Schluß
Jhrer Rolle werden Sie einige
»Am
Stufen hinuntergestoßen. Werden Sie das
machen können ?« S chauspielem »Spaß
das, wenn man zehn Jahre als· Weinreisender
.
.
gearbeitet hat-«
Ueberlebt. »Du willst Dich nun
nicht mehr scheiden lassen- liebes Rosa?«
»Nein, die Hochzeitsreisen haben keinen Reiz
.

M 33.

Nordlivländische

-

-

se

s

.——

Zehnten

Meinst-MuhWTH
·

J Miit-K
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Problem Nr· 13.

Burmeister

in Kachkowa.

wurs

»

«

»

»

-

Matt in 3 Zügen.
Die

nachstehende hübsche Aufgabe haben wir
der kürzlich angezeigten reichhaltigen P r o b l e mSammlung von A. Burmeister entnommen, auf die wir hiermit erneut die Aufmerksamkeit unserer Schachfrennde lenken. Die

Sammlung

Todtenliste

Marie Brückel, geb. v. Liedtke, f am 6.
Februar zu Riga.
Guido Alexander Lohrens, 1- am 6.l
Februar zu Rothenberg bei Riga.
Josephine Röder, geb.v. Nitoslawski, »Iam 2. Februar auf dem Gut Korowainiza. »
Carl Heinrich Krebs, 1- im 74. Jahre am6. Februar zu Riga.

Telegramme
der

-

aus

«

Russifchen Yåkegraphen-Ygeniuxk
(Gestern, Sonnag, eingetroffen.)

Paris-, Sonnabend, 21. (8.)

Februar. Jm
Proceß Cattani-Humbert wurde heute
das Urtheil verkündet das E h e p a a r
H um
:

es

Kosten verurtheilt

Fließe-.-ettyas

-

weniger .«-p.e,rrückt-, —Fm..l.e.tzteu
Haar
et« treffen ""«si"ch" disbeiden hinahlverwandztents

so

»

«

Madrid, Sonnabend, 21. (8.) Februar.

Der

»Heraldo« meldet aus Melilla: Der
Prätendent erlitt am 15. (2.) Februar eine
neue Niederlage und foll gefallen fein.
Das Gefecht fand zwischen kaiserlichen Truppen
und dem Riata-Stamm einerseits und dem
Stamm Senhaoa, zu dem der Prätendent ge-.
flüchtet war, andererseits statt.
KonstantinopeL Sonnabend, 21. (8.) Februar.
Der russische und der oesterreichische Botschafter überreichten heute dem
Großvezier das Memorandum, das die
Reformvorschläge für die Vilajets Ueskub, Vitoli
und Saloniki enthält
--

,

Lodz, Sonntag, 9. Februar.
Hier
brannte die Waaren-Niederlage des Fabricanten
Abel ab. Der Verlust beträgt 175,000 Rubel
und übersteigt in bedeutendem Maße die Ver-sicherungssumme Die Niederlage war in der:
ersten und zweiten russischen Gesellschaft ver-

sichert.

Februar. Gestern
Uhr Abends war die Stadt plötzlich -« von
elektrischem Feuer erleuchtet; es wurde die seltene Erscheinung des Falles eines Meteors beobachtet.
Wahrin Sonntag, 22. (9.) Februar. Auf
der Station Ajore stieß ein Passagierzug mit
einem Waarenzuge zusammen. 13 Personen
Kemi, Sonntag, 9.

um 6

wurden verwundet.
Wafhtngton, Sonntag, 22. (9".) Februar.
Es heißt, daß die Jnsurgenten in Venezuela durch die unbewachten Häer sehr
viele Gen-ehre und Munition einführen Präsident Castro kann es nicht verhindern, da er
über keine Flotte oerfügt. Der Chef des deutschen Geschwaders sollte die beschlagnahmten
Schiffe heute in Port of Spain zurückgeben.
Willemitad Sonntag, 22. (9.) Februar.
Die Nachricht von einem Siege der venezolanischen Regierungstruppen über die Jnsnrgentenv
,

ist falsch-

Special-Telegramm

-

-

-

be r t wurde nach einem Antrage des Staatsanwalts fr e ig p r o ch e n Und Cattan in die

-

-

in Berichtigung
wollen, nicht
sondern insgesammt
79 Dreizügcr und 12 Vier-

29. Zweizüger,
züger

Locales

-

enthält, wie wir

unserer ersten Anzeige hinzufügen
vorwiegend Zweizüger,

-
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lesen wurden,

der

--Aordcivcändischen Zeämth

—R. H— Berlin, Montag,·23. (10.) Februar. Aus zuverlässiger Quelle verlautet:

Alle oesterreichischen Reser ve-Officiere, die sich in den Grenzen Deutschlands
aufhalten, erhielten den g e h eim en B efe h l,

sofort ihre privaten Angelegenheiten

zu

rufun

können.

ordnen, um eventuell der Einbeg unter die Fahne sofort folgen zu—»
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eine
von hohen Dingen, werden dann
wurde der Premierminister der aber, Weile
als sie sich in der nordischen SommerCap-Colonie Sprigg bei seinem Erscheinen nacht ganz der Liebe hingeben wollen, von
aus dem Bahnsteig minutenlang ausgepfif- einer Lawine verschüttet- Mit einem »Pa:
fen.
Chamberlain antwortete auf die von vobjsoum der Diakonissin einerseits und einem
der Menge dargebrachten Huldigungen mit fernen Jodler Frau Maja’s andererseits schließt
das Drama.
einer Ansprache, in der er ernstlich zur EinigDie Ausführung war gestern eine durchkeit aufforderte und die Hoffnung aussprach, Weg guteFVL Hedwig Wan gel als Frau
daß alle Colonisten darin einig sein sollten, Maja verstand es auch diese in interessanter
loyale Unterthanen des »ersten Reiches der Weise und mit großer Lebendigkeit wiederzugeben. Die große Schätzung und SympathieWelt« zu sein.
die sich die Künstlerin in diesen wenigen Tagen
Durch die Venezuela -Afsaire ist in hier erworben, kam durch lebhaftes Hervorden Vereinigten Staaten von Nord- rufen und eine Blumenspende zum Ausdruck.
gute Verkörperung der Jrene
Amerika das Verlangen nach einer bot Eine sehr
Rehoff, die sich schon im vorigen
Fri.
starke n Flotte sehr kräftig gesteigert wor- Jahre als JbsewDarstellerin sehr vortheilden. Es hat sich bereits ein Flotten- haft bewährt hatte.
Die Herren EisVerein der Ver. Staaten gebildet, und der seld als Rubeck
und Lebius als der
Congreß-Abgeordnete Joi von Missouri, d. h- Gutsbesitzer v. Ulsheim entsprachen gleichfalls
den an diese Rollen gestellten Anforderungen;
von einem Staate, der bisher der Flotten-Frage das schauspielerische
Naturell des Herrn Lebius
sehr kühl gegenüberstand, hat einen Gesetzent- kam der Darstellung des primitiven,
polternden
nach Art des deutschen Flottengesetzes Bärenjägers sehr zu Statten. Herr Kigler,
vom Jahre 1900entworsen, durch den der Bau der sich an den früheren Abenden als sehr gute
schauspielerische Kraft bewährt hatte, hatte leivon 25 großen Schlachtschifsen für die amerider nur die ganz episodenhaste Rolle des Badekanische Flotte für die» nächsten wenigen Jahre inspectors
inne.
.
«
verlangt wird. Es ist zwar nicht sehr wahrTrotz der guten Darstellung vermochte das
scheinlich, daß ein
gewaltiges Project den Drama es nicht, die Zuhörer zu packen und
Beifall des Congresses finden sollte, aber daß auch nicht trotz der großen von Herrn Director
man eine starke Flottenvermehrung beschließen Lindemann vorgenommenen DialogsKürzungem
auf die Dauer zu interessiren. »Wenn die
wird, ist nicht zu bezweifeln. Die große Todten
erwachen, schlafen die Lebenden ein.«
Schwierigkeit ist für Amerika allerdings augen-—-p-blicklich die, wo es ausgebildete Offieiere und
Wie wir hören, sind Antheile auf die proMannschaften finden soll. Selbst wenn Amerika
jectirte städtische Privat-Telephonnur seine Flotte, wie sie heute existirt, vollständig bemannen sollte, werden ihm etwa 1000 gesellsch ast in ausreichender Zahl gezeichnet
worden, fo daß die Interessenten nunmehr die
Offieiere und 10,000 Leute fehlen. Die Mann- ersten Schritte
zur Bildung einer solchen Geschaften ließen sich freilich schnell genug unwer- sellschaft thun können. Bereits übermorgen,
ben, doch würde es schon schwieriger sein, die Mitwoch (nicht, wie früher von uns angewar, sam Dinstage), soll eine VersammLeute schnell auszubilden; aber Officiere lassen kündigt
lung der Interessenten stattfinden, und zwar
sich nicht sofort beschaffen. Die Motive-Aka- im Hause der St. Marien-Gilde um 726 Uhr
demie soll deshalb bedeutend vergrößert und Nachmittags-.
der Bestand stark vermehrt werden.
Die
Silberne Medaillen zum Tragen am
Gesammtstärke des amerikanischen Marine-Personals belief sich Ende 1902 auf 37,880 Köpfe St. Atmen-Bande auf der Brust sind Allergnäs
digst verliehen worden den hiesigen Gefängnißund die deutsche auf 33,500. Dabei darf man
Auffehern
Peter Sörd und Jaan Frei.
aber nicht übersehen, daß Deutschland über eine
sehr große und gut ausgebildete Reserve verEine
wichtige
fügt, während Amerika nur auf die Marine- Frage ist,fürwieGeschäftsinhaber
in den »Nowosti« zu lesen,
dieser Tage vom Finanzministerium entschieden
Miliz zurück greifen kann. ,
worden.
Es handelt sich um Folgendes:
Nach den im Gesetz über die Staatsgewerbee
steuer enthaltenen Bestimmungen muß jedem
dieser Steuer unterliegenden Etablisfement,
In Bezug auf die Besetzung der vacanten welches nicht vom Besitzer oder seinen FamiliLehrstühle innerhalb der medicinischen Facultät enmitgliedern persönlich geleitet wird, ein G eist temporär, behufs thunlichst rascher Besetzung schä ftssührer vorstehen, der die Rechte zur
der Vacanzen, die Anordnung getroffen worden, selbständigen Führung von Geschäften besitzt.
daß die zu Ernennenden nicht vom Conseil, Bei der Anwendung dieser Bestimmung aus
sondern oon der Facultät dem Minister der die Praxis sind folgende Fragen entstanden:
Volksaufklärung zur Bestätigung, resp. Ernen1) Kann der Besitzer mehrerer Etablissements
nung vorgeschlagen werden. Nach diesem Modieselben persönlich leiten oder muß in jedem
dus ist, wie nunmehr die Residenzblätter mel- derselben ein Geschäftsführer vorhanden sein?
den, auf den seit dem vorigen Semester vacan- und 2) ist es zulässig, daß der Besitzer oder
ten Lehrstuhl der Gynäkologie und Geburts- der Geschäftsführer bei kurzer Abwesenheit
hilfe der Privatdocent der militär-medicinischen als Stellvertreter eine Person zurückläßt,
Academie, Dr. med. Michn o w, ernannt wor- welche die Rechte zu selbständiger Geschäftsden. Wie verlautet, wird Herr Michnow in führung nicht besitzt?
Die Handelsabtheis
nächster Zeit zur Uebernahme seines neuen Am- lung des Finanzminifteriums hat diese Fragen
tes hier eintreffen.
folgendermaßen entschieden: 1) Die gleichzeitige
Von den anfPrivatdocentem denen auf der Leitung mehrerer Geschäfte durch den Besitzer
letzten Conseil-Sitzung die venia legendi ertheilt ist nur dann zulässig, wenn sie praktisch durchwurde, hat der Mgstrd. Georg Landesen führbar ist, d. h. wenn die Geschäfte sich in
seine Vorlesungen bereits aufgenommen. Am einem gemeinschaftlichen Local oder in benachFreitag hielt er seineAntrittsvorlesung, barten Localen befinden, und 2) bei der Abin der er über das Thema »Vetrachtungen über wesenheit des Besitzers oder Gefchäftsführers
die Entwickelung der Experimental-Methoden in für die Zeit von nicht mehr als einem Monat
der anorganifchen Chemie-« sprachkönnen als ihre Stellvertreter auch solche
Personen zurückbleiben, welche die Rechte zu
Das Lindemann’sche Schauspiel- selbständiger Gefchästsführung nicht besitzen.
Ensemble beschloß sein Gastspiel mit einer
Ausführung von Jbsen’s neuestem Drama
Der letzte Reg en hat den Em ba ch schnell
»Wenn wir Todten erwachen-«
Steigen gebracht: vor dem Regen zeigte
zum
Einen »dramatischen Epilog« hat Jbsen der Pegel an der Steinbrücke 4
Fuß über
sein letztes Werk genannt
möchte es nicht Normal und heute steht das Wasser bereits
der Epilog zu Jbsen’s dramatischer Thätigkeit auf
7 Fuß über Normal, resp. 31,52
sein, dessen ist es nicht werth Ueber dieses vor Meternahezu
über dem Meeresspiegel Die Passage
ca. ZJahren erschienene Drama ’ist viel geschrie- über das Eis hat völlig aufgehört und der
ben; es ist sehr viel da ..hinein·aeheimnißt« wor- Pächter des Uebersetzbootes gegenüber der
den, man hat es vielfach als pessimistischeLebenHalm-Straße läßt das Eis aufhacken, um
sbeichte Jbsen’s aufgefaßt und unter diesem Ge- Fähre in Function treten zu lassen. seine
Von
sichtspuncte zersasert. Wie dem auch sei
an Seiten der Stadtverwaltung wurden am Sonnästhetisch-sittlichem Gehalt und dramatischerKraft abend bereits verschiedene Maßregeln ergriffen,
steht es wohl an letzter Stelle unter den Dramen um die Pasfanten
die Gefährlichkeit der
Henxik Jbsen’s.
Passage auf dem Eise aufmerksam zu machen.
Die vielgesungene Melodie von dem Sich- Es wurden auf beiden Seiten des
Embach
Ausleben und der späten Reue über ein Lebenkleine rothe Fähnchen angebracht, am Ufer
wo man eigentlich »todt« war, wird hier von Böcke aufgestellt
und die offenen Stellen mit
Jbsen angestimmt und in recht bizarrer dramati- Zeichen verfehenz leider findet
der Pöbel fein
scher Handlung durchgeführt.
Der ältliche Vergnügen daran, diese W arnung szeiche n
Bildhauer Rubeck und seine Frau Maja lang- nach Möglichkeit zu befchädigenund
weilen sich nach fünfjähriger Ehe sehr mit
—i—
einander, was gleich dadurch markirt wird, daß zu vernichten.
sie im Garten des Curhauses bei einer Flasche
Am Sonnabend wurde auf dem KleinkramSect sich nicht unterhalten, sondern mit
großen Ausdauer jeder seine Zeitung le- Markt ein Dieb ergriffen, der recht häufig
machtsen. Frau Maja lernt dann noch gleich nächtliche Ausflüg e aufs Land
Der Be
im ersten Act einen sehr robusten und um dort Diebstähle auszuführen.
undifferenzirten Gutsbesitzer kennen, der nur treffende hatte in der Nacht auf Mitton tm
von seinen Hunden spricht und beständig oben Rathshosschen Allika-Gefinde die Riege heimgein den Bergen Bären jagt. Frau Maja geht sucht und daraus Tischlerwerkzeug gestohlenDer Bestohlene fand einen Theil der gestohlenen
mit auf die Jagd
und giebt bald daraus Werkzeuge
auf dem Kleinkram-Mckat- Wo der
ihrem Manne den Lauspaß. Herr Bildhauer Dieb
sie
verkauft
hatte. Der Kaufer wußte
Rubeck ist darüber nicht sonderlich betrübt, anzugeben, vom wem
er die Sachen erstandendenn er hat unterdessen ein früheres Modell
und
wurde
der
Dieb
dingfest gemachtvon ihm
Jrene wiedererkannt. Die ist
i
unterdessen allerdings verrückt geworden, glaubt,
daß sie längst gestorben ist, hantirt bei jeder
Jn· Bezug auf den morgen stgttsindenden
Gelegenheit mit kleinen Dolchen und spitzen
v.JärneLieder-AbendvonFraltMaZkkt
Nabeln herum und Åfist auf Schritt felt werden wir ersucht« auf eme kleine Pround
Tritt von einer Diakonissin
be-» grammänderung hiUzUWIeOUT am Schluß des
gleitet, · doch läßt
die schwedischen Lieder
sich- Herr Rubeck Programnces werden
dadurch nicht stören. Er bedauert seine frühere von Sibelius zuerst vorgetragen werden und
Zurückhaltung dem »Mode»ll gegenüber und be-« den Beschluß des Concerts sollen dann die
sie miexisüsxxgø Wider grgtszxzusspeichx drei Liederon Armas Järnefelt, darunter das
tene ist«d7iiiiiik««ksüilz"einverstanden und wird sinnische
Wiegenlied und der »Sonntag«, bilden

Schach.
Correspondenz-Partien.

.Frall»E.Ma,ttie«-sen;-.
cand.A.Haiielblatt.
Los-»so Wison los-THE Io- HCZPMJ 1903
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seiner Ankunft in der Stadt wurde er von Paare ganz oben in den Bergen. Maja geht
einer zahlreichen Menge herzlich begrüßt. Wähmit ihrem Värenjäger wieder herunter und derend an Chamberlain gerichtete Adressen verfinitiv durch, Rubeck und Jrene sprechen noch

.
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Geistes und des Körpers-mit nimmer müdem die Militärs der jungen-Mund desPflichtgefühl seines Amtes als leuchtendes Vorersten Jahres zur Verfügung des Kriegsminis
bild sür die gesammte Menschheit Seine Ver- stets- der sie durch individuelle
Befehleunter
dienste um die katholische Kirche sind so groß die Fahnen zurückrufen kann.«
General V ilund mannigfaltig, daß sie vollkommen die außerlot bekämpste diesen Artikel, der dem Heere
und
den Todesstoß
Liebe
Verehrung
rechtfertigen,
ordentliche
versetzen solle, da er die AusbilMitgliedern
der
entdung von Unterofficieren unmöglich mache Und
Kirche
welche ihm von den
gegengebracht wird. Aber auch außerhalb die Schaffung von Milizen anbahne.
dieser ist Leo XIIL für sein Walten Anerken- Kriegsminister General Andre verwies daraus,
nung und Bewunderung zu theil geworden. daß das jetzige System der
Militärlasten zu
Als schönstes Beiwort schmückt ihn die Bezeichungleich vertheilt sei; im Uebrigen seien alle
nung eines Friedensfürsien
Sie hat ihren Jnmit der Truvpe vertrauten Osficiere darin einig,
halt nicht nur durch die unermüdliche Fürsorge daß man jetzt in zwei Jahren einen Soldaten
Leo’s XIIL für die Hebung des. arbeitenden sehr gut ausbilden könne. Der Vertagungsam
Standes erhalten, sondern auch durch die trag des Generals Billot wurde abgelehnt. Sestaatsmännische Weisheit, mit welcher er wie- nator Sebline verwahrte sich gegen die dem
derholt das Amt eines Schiedsrichters und Ver- Kriegsminifter eingeräumte Vollmacht, eine Almittlers zwischen weltlichen Mächten ausübte. tersclasse unter den Fahnen zurückzuhalten, was
Deutschland hat in Leo Xlll. stets einen wohl- in Wirklichkeit der Möglichkeit gleichkäme, den
wollenden Freund und einen ausrichtigen Be- Krieg ohne die Zustimmung der
wunderer gesunden. Wir bringen dem erhabe- Kammern zu erklären; allein Fr eycinen Oberhaupte der katholischen Kirche unseren net erwiderte, daß derartige Maßregeln streng
geheim gehalten werden müssen, was nur in
Glückwunscb zu dem morgigen Tage dar.«
Die aus Mü n chen telegraphisch gemeldete der von dem Art. 31 vorgeschriebenen Weise
Entlassung des Ministerpräsidew möglich wäre.
ten v. Crailsheimj erregt in allen nichtDie Stimmung der Franzosen
ultramoutanen Kreisen das schmerzlichste Be- charakterisirt folgende Ansprache,
die der
dauern: überall wird dieser Act als ein neuer »Matin« an seine Landsleute richtet: »Seit
Sieg der immer übermüthiger sich geberdenden der Transvaal-Krieg zu Ende gegangen
Clericalen angesehen. Denn Herr v. Crails- ist, sehlete uns Etwas. Wir wußten nicht,
heim war nicht nur ein maßvoller Politiker, welchem nnterdrückten Volke wir unsere
sondern auch Protestant. Der nächstliegende glühenden, aber platonischen Sympathien zuwenden sollten, von denen wir immer einen
Grund
wird aus München berichtet
dürfte in dem Einfluß einzelner Mitglieder des überschießenden Vorrath haben. Glücklicher
königlichen Hauses auf den Prinz-Regenten zu Weise sind da in Macedonien Unruhen
s«chen sein. Vertretern der Presse gegenüber ausgebrochen, und wir können von neuem losäußerte von Crailsheim, daß er die Absicht ge- ziehen. Wir brauchen nur einfach die Namen
habt habe, erst nach Schluß der kommenden zu ändern. StattVuren setzt man Macedonier,
Landtags-Session abzutreten, aber froh sei, einen statt England Türkei. Alles Uebrige, da es
früheren Anlaß hierzu wahrgenommen zu ha- noch fast neu ist, kann noch sehr gut gebraucht
ben. Hiermit meinte er ohne Zweifel die von werden. Und so kommt es,
daß am Sonntag
der Centrums-Presse
übel aufgenommene verdie Eisen ins Feuer gelegt wurden in einer
öffentlihte Kundgebung des Prinz-Regenten an Versammlung, die man im Theater Chåteauden Reichskanzler v. Bülow nach dessen Rede d’Eau»abhielt. Jch weiß nicht recht, worüber
über die Swinemünder Kaiser-Depesche.«
sich die Macedonier zu beklagen haben, noch
Bei Besprechuug des Rücktritts des Minister- auch, warum plötzlich ihre Lage unerträglicher
präsidenten v. Crailsheim betonen die »Münch« geworden ist, als sie es vorher war. Was
Neuest Nachr.« und die »Allg. Ztg «, daß die mich tröstet, ist, daß neun Zehntel Derer, die
Annahme der Demisfion für weite Kreise eine für sie in die Schranken getreten sind oder
Ueberraschung sei. Beide Blätter deuten an, treten werden, nicht mehr wissen als ich, und
daß nicht nur Angriffe politischer Natur gegen auch niemals mehr wissen werden. ·Das hat
das Ministerium Crailsheim, sondern auch ge- übrigens »auch gar keine Bedeutung. Wenn
wisse Meinungsverschiedenheiten im Gesammt- man die Fragen gründlich studiren und immer
ministerium bei dem Rücktritt eine Rolle spielten- genau wissen sollte, weshalb man sich ins Zeug
Jn einer Berliner Correspondenz des legt, so hätte das Spiel keinen Reiz mehr. Es
»Rig. Tagbl« vom 19. Februar lesen wir: Wie genügt in solchem Falle, ordentlich zu glauben
eine Bombe hat die Entlassung des Grafen und mit dem Fuße loszumarschiren. Und es
Crailsheim eingeschlagen. Sollte neben dem ist ganz unnütz, seine Zeit damit zu verlieren,
Wechsel in der Person des leitenden Ministers sich zu fragen, wohin man geht und was man
des größten süddeutschen Staates auch ein Sys erreichen wird. So hoben wir gehandelt zur
und fast deuten Zeit des Krieges zwischen Engländern und
stemcvechsel beliebt werden
die Zeichen darauf hin
so muß das noth- Buren. Wir haben uns gehörig erregt und
wendiger Weise auch in den Verhandlungen des mit den Beinen gestrampelt. Unsere Erregung
Vundesrathes zum Ausdruck kommen. Wir hat aber nicht den Schatten eines Einflusses
fürchten, das könnte» sich bald unangenehm fühl- auf den Gang der Ereignisse gehabt. Und
bar zeig.en, wenn nun die Nummer Schaedler ebenso wird es wahrscheinlich diesmal sein.
in der baierischen Staatsleitung herrschen wird. Aber zum wenigsten werden wir von neuem geGraf Crailsheim war eine liebenswürdige zeigt hoben, daß wir ein empfindliches Herz
Erscheinung: Cavalier vom Scheitel bis zur haben und daß wir bei dem Unglück Anderer
Fußspitze, eine schmale, schlanke Figur mit blonnicht gleichgiltig bleiben. Das bringt ihm
dem Haupt- und Barthaar, großen blauen zwar nichts ein. Aber was ist dabei zu
Augen, die nur Wohlwollen auszudrücken schie- machen 2«
nen. Wie zu seinem Vorgänger, so hatte man
Zwischen England und Frankreich scheiin hiesigen Regierungskreifen auch zu ihm und nen Verhandlungen von nicht geringer Tragseiner deutsch-patriotischen Gesinnung unbegrenz- weite betreffs einer Vereinbarung über
tes Vertrauen. Die Reibungsflächen wurden Marokko zu schweben. Wenigstens erfährt,
kleiner bei .-dem Bemühen beider Theile, sich in wie eine gestern eingetroffene Depesche der «Russ.
den Hauptsachen zu verständigen.
Von dem Tel«.-Ag.« meldet, der Pariser Correspondent
Nachfolger verlautet zur Stunde noch nichts- des »Standard«, Delcas
liege sehr viel dadas
Aber
Centrum läßt keinen Zweifel darüber ran, ein en dgiltiges Abkommen mit
offen, daß ihm der genehmste Nachfolger der EnglandüberdieZukunftMarokkos
Eultusminister Freiherr v. Pod ewils wäre- zu treffen. Delcassö sei bereit, aus der fran«ln der Budget-Commission des zösischen Einflußsphäre den Strich längs der
Reichstages bei Verathung des Militär- Küste zwischen Tanger und Ceuta auszuschließenEtats fragte Abg. Sp ahn (Centr.), was bei dessen Verwaltung eventuell Spanien anvertraut
der Verlegung des Husaren-Regiments von werden könne, worin aber die Einrichtung von
Düsseldorf nach Kreseld, der sog. ~Tanzk Befestigsungen verboten sein solle. Frankreich
Husaren«, mit dem dortigen Kasernement ge- aber solle in dem übrigen Theil Marokkos, desschehen solle. Kriegsminister v. Goßler ek- sen schließlichen Besitz Delcasse als eine vitale
klärte, bei dieser Verlegung sei vollkommen cor- Nothwendigkeit im Interesse der Sicherheit und
reet verfahren worden. Die Verhältnisse in der Homogenität des französischen Reiches in
Kreseld lägen sehr günstig und seien eingehend Nord-Afrika betrachte, freie Hand haben,
geprüft «worden. Die Verlegung dieses HusaDer »Standard« bemerkt in einem Artikel zu
ren-Regiments von Düsseldorf nach Krefeld sei dieser Meldung, daß der Correspondent auch
schon vorher beabsichtigt gewesen, ehe der Kai- in der Lage sei zu erklären, daß Delcasse Lausser jenen Scherz gemacht habe. Der Kaiser downe diese Pläne bereits unterbreitet habe.
habe selbst gewünscht, daß die Angelegenheit
Aus Konstantin-met wird vom 19. Februar
etatsmäßig erledigt werde. Die Krefelder Officiere berichtet: Zwischen der türkischen Regieseien übrigens fast alle verheirathet. (Heiterkeit.) rung und der Deutschen Bank ist über
Aus Ungarn kommt eine sensationelle Melden Weiterbau der anatolischen Bahn
dung: An sämmtlicheßeserve-Offi«ere eine Einigung erzielt worden. Die Aufbringung
sund Cadetten in Ungarnsollein geheimer Re- der Baumittel soll durch die Ausgabe von Staatsiservatbesehl ergangen sein,"-i-hr-e Angelegenheiten Titres erfolgen. Für die erste in Angriff zu
ordnen und sich für eine eventuelle nehmende Strecke Konia-Eregli ist zur Deckung
Einberufng im Monat April bereit zu der Baukosten eine Anleihe von 54 Millionen
»Ehalten.
Franc-B vorgesehen, die durch Einkünfte aus den
einer
Delangen
eingehenden
und
von Konia (Stadt im Innern KleinNach
sehr
batte ist in Frankreich der Art. 31 der Vorund
Asiensj
Urfa (Stadt im nördlichen Mesolage über die zweijährige Militärpsotamiety garantirt werden. Gleichzgitig zzskistzgj
dienstzeit mit 231 gegen 26 Stimmen vom eine erbereinkunst wegen
sogSenat genehmigt worden. Dieser lautet-;
übgeschrpsseiis
«
«M
»Jeder für den Militärdienst tauglich befundenevt Mng
ein pas-.- .
gen-m «
Franzose gehört nach einander an: dem activen
Dienst während zweier Jahre,kder Reserve der
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von 2 Zimmer-n mit Küche und

einzelnes Inst-I. zimmsts sind
stqirzkstk. 67.
vormisthsa

VIII-Tons 10 chekjmig Mosis- DHYck unxxl spqu fyou C,

ttt ej e·n

str. 38.

Frau Professor
Wpsn.2

v. Lilie-stech, Marienhofer str. 48.

zu

möbljrte

Zimmsr

sind mit voller Pension abzugeben.
Zu, erfrag. scharren-str. 2, d. 2. Thür.

Ilslhfksl eins warme, trockene

Wohnung von 41 Zimmer-

mit Dunst-, Iskslllls u. Cskisll
Marienhofscho str. 44 Zu besehen
von 3—k4 Uhr Nachmittags-.

warme-, helle

Les-leis Kü-

Frau

Eine gezäbmce Eule
Waldksuz, ist Freitag Abend fortOO

O

Zwei gut

und trockene

moblsrte ZimmerDsmsll
W 1» 2 »d. s)

geflogen. Wiederbringer erhält eine
Belohnung Jakob-strasse 39.

apum-askng!
Offcrteu-Auzeiger.
die mit OffertemAbgabe

Auf Institute-,

in der Expedition der »Nordtivländiichen
Zeitung« aufgegeben worden, sind heute bis
kiir Herren oder
111 lII12 Uhr Mittags folgende Offekten eingeGsrtewstn Nr. 55, 1 Tr. gangen: Wassokmitho z- K. A. N.;
IIIIIstIIssI
N. NT (2 BLI; stiller Gompsgnom
-

vertilgsr von

lasset-m Kutten.

Mäuse-a etc-.

est-c.

Michael Ponjagm
.

Ma

ler—str. 15.
Frl. v. Stkylh Alexander--

sts

«

Hohn-· Strasse Nr. lö, 2. stock.

Nest-Fusan

«

110

»

~

»

»

im Saale der

—-

mit Garten

-

»

»

eine Stelle

-

-

Tausend, Bretter Plslh
Ists verschied. Dimens» trockcucg BronnIlch, bei gr. Abnahmc Te 2 Rbi. 6-füß.
Waldfadcn. Auch hierin der Stadt Stapel-Straße Nr. 43, vormals Umblia, find
zu haben: schlaues-h spottet-. PlanIwn u. Ist-solt. Tiscdlsrmstorlas
zu herabgesctzteu Preisen.
u.

wird

Sonntag, tlctt 23. Fehl-ask

mit guten Zeugn. Sucht zum Alleindienen stell.
Revalsohe Stegs-l Tr-

bezogesri

»

»

krauen-Vereins

Embach-Strasso 3, Bin-

Ein junges Märschen

»

,»

-

gang durch d. Hof, rechts-.

»

»

Kindern eins Stelle zum

Zu

Besten
des

-

»

»

nxozxa

"

Esne Arme kochm

-

ycjxogin

lEm Jung. Madam-m
·

von-eigen

.

-——--

a

costfb MEPHka

Der

10 Ost-Mons'

Kop.
l Rbl.
Rbl. 80 Kop.
75
i
st. März
t
Ho
25
2
so. April
2
75
Z
"
2
st. Mai
50
3
3
25
Zo. Juni
4
Ho
Z
al- Juli
75
4
25
.
st. August
4
5
50
Zo. September
5
5
50
- S
Zl. October
S
50
6
Zo. November
7
31. December
6
50
Abonnements werden täglich von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends entgegengenommen.
Die illustrirte Feuilletowßeilage wird von Nr. 1 an nachgeliefert.
28. Februar

6 Etat-. set-apa.

schöner Tanwelches die
nenwald und Meer ganz nahe.
Kochschuxs
Warmostrandbäder. Alles Nähere-: besucht hat u. gute Zeugnis-se besitzt,
Pension Frau l.·. Stahl-111 in Okto- wünscht eins stelle als stütze der
Föh"renhot·, 8 VVerst von der statjon Hausfrau zum VIII-reisen
Jamasche
lowa
Str. 35, pag-terre.
von

13.

WW

mit Zustellung

.

I

Ein junges Menschen
welches
u. deutsch Spricht,

zum

«

Hasnastonnuä na- 15 chegpam

111-M

Haarlsolnslft
(a-uoh Maschinensohrsiberin) sucht,
gestützt auf langjähr. Dienst,
Instsllllllg hier am Orte. Gen. Ork.
Sub E. an die Exped. d. Blattes erb.
Ejno ältere, Srkahrene

und

Zwei Hobelbänkie

sind Zu verkaufen

I

«

-

grösserer

v. l—3 Rigasohe str. 2, 1 Tr.,slinks.

Kokku feadnud

Radi öder Eisenbahustation Hallist.

zis.

111. c. kl. c.,,Pauualn-

IMM.

Schlitten

kaufen gesucht

Winterfest

Ortsspraohen

-

KissoritZlG

von energische-m Geschäft-stumm

Itzt-walks-

der Bürgermusso

OO

sw»

W

«

f

SommeriocaL

sosuslst ein

kMond-.

Mordlmlandi eßntun

Jos-

Kreise-, aus dem Karossder Sägmühle (skrug
Alemust) werden verkauft: die besten

å 4 Rbl. das

F P-W

s

.

Wili laa åpktus

A. Muxfoldt,

Wagen mal

»t-

JmWerrofchen
schen Walde bei

.

Mem Gesellschaft
s i t I II u g

.

-

Zu haben bei S. von

vie sirectlosh

lerkä ais-

.».

-

-«I

-

««

auf die

»wes
:O

--

reotion einzureiehen. Die Tagesordnung wird 3 Tage vor der versamm-lung im Loeale der Bürgermjxsse
ausgehängst sein.

«

mehret-Hausgeokkene und Isktlscltts

soff-Hauch

sp

schäft

: s.Z,ji:

.

Abonncmerrts-Anzelge.

empfiehlt Zu billigen Prei—
sen das Beklejdungs-Ge-

»

wolt'
Brahms-.

Anträge an dieselbe sind bis zum

6. Februar schriftlich bei der Di-

russjsch

Plattwasche

«

.

wünscht

shlipse

g

'

Zwangs

.

.

April zwei- mal

verbunden werden(
Das Pro gram m der Aussiellnng wird kostenios
äbersandt.
Nähere Auskünfte ertheilt das

Insstsllungsscomitå

'

'

.

.

Wegen Aufgabe der Postsmtion
Ra di werden daselbst bis zum 23.

landwirthsehaftlieben Ausstellung wird eine

.

'
.

.

auf dem Lande oder in der Stadt
le Itsllstl resp. zu arrendieren gasllcllt. Ausführliohe Okforten sub
A. B· B. an die Expedition dieses
Blattes erboten-

jur Modelttschlerei und Wohnungsemnchtung

EIT
w

)

«

«

«
.

.

zu jedem annehmbaren Preise Ists-

g

.

Herr Capellmeister sklllss

Eme Apotheke

kauft.

Z-

.

.

Ist zu warm-einem
Sei-heran
erfragen bei

Zu

.

P

Jveranstaiteten

-

Cigakou,

s

Fastnachtskukeln

)

Tit-has

ja Badapesh

Mit der vom Estländischen Landwirthscbaftliciien Vervom 22.-——2s. Juni d. J. in

«

Täglich

otulitokei «ein

Johannis-str. 7.
in der Butterwoche

.

szapikos

H

.

Wallh

«

saxleltaok’B Bittekwassetu

,-,1-a

HIZTLEW

Zu

Man verlange in den Niederlage-n

-

Hab-me«

(

»-

Zu haben bei den Droguisten und Apotbehem.

empkehik

'

.

·

·

Moral-Versammlung

der die 3
beherr.—·oht,
sucht
stsllllllg, hier od. auswärts. Ueber- Musik von der Feuerwehr-Capelle.
nimmt auch das Abschliessen dorOkorh sub. »Buohlialtor«
Eine 81-selasttsumentenmeohetsei, verbunden m. Klemme-sei u. Biicher.
Plätzs für die antivon und passiven
in der Expedjtion des Blattegk
lllelllth Geschäftsleiter, guten Arbeitern, genügenden Bestellung-en, guter
Mitglieder dei- Feuer-weht und defester Kundechaft, seit 1892 etablirt. ist Todesfalles halber 111 Ist-II bllllg
Bin gewandterren Familen d 50 Kop., 30 Kopzu 111111 od. z. vom-siebten Nähere-s bei N· Järgepfsferszgekah bangen-ITund 15 Kop. Sind in der Buchhandlung von 01. stillsksctl undIm unterzeichueten Verlag-e eram Abend an der Gasse zu haben.
mit-II gesucht
manufacturisy
schien
Anfang 874 Uhr Abends-.
selbstgesohriebene Okkerten sind in
Eine alte, gut eingerichtete
der Bxpedition des Blattes unter
Ists Hauptmann«Manufacturist" niederzulegen.

achten.

Digeathjimok Andreas saxlehnok

Wiederuetskiiufsr erhalten klen

'

.

-

slchckc FXISWIIL

—schutzmarke,
welche sich auf
jeder Etjquette

L

'

«

'

.

ctmslus Ist meint-eben
sterben mein Gewinn.

schumann.

Llszt.
.

-

«-

unseres
echten
XQTIIY VI, Bltterwassers
beIVYADI JAS·Q(Z?ÄI
findet, genau
«

JJU

'

schubert.

sillsts (incl. Billeteteuer ä- 2 Rbl. 10 Cop., l Rbl. 60 Cop., l Rbl. 10 Cop
75 Cop. und 50 Cop. (Ge«lerie) sind in J. S. Frass-US Buchhandlung und am Ooncexrtabend von 7 Uhr ab an der Casse zu haben,

druckte Portrait—-
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eAnfang 81X4 Ytjr

bitt-en auf die ges

IV
PHKTJIF
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.

Stelldicheinl
l

!
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.

scheiden«l

l

.

für den hiesi-

Alleitjveklcmtk

.

.

.

I

Am Clavier:

«

.

sind eingetrotfeu

·HlFnyadi-Janos

em NEMer
)M duck,
dessen

)-.-

.

.

.

.

I

nach den Gemälden der Kaiserljehen Eremitage u« dest
seums Kaisers Alexander 111.

.

.

tlsnafllxtflsgämg

Isln, B lt

.

Tals-PS
I

:

.

der

D- Islssrss in

.

.

. . . . .

.

z grosse ausserokdenti. Vorstellungen
original-chinesischen Truppe

Deutsch-kamlsch.Worterbut-h
v. X. Ploompuu u. cand. phil. N.Kanll.

.

b)]l;riihlingsnacht.
8) ie drei Zigeuner

Sosben erschien in J. I·
GommissionS-Vorlage

am S lllsts shomls

zclm tlsss letzten kkssiqton
des
5. »Wer ich nicht ein Halm auf frischem XV iesengrun(l« Technikowsky.
weil. Pr ofossors und
6. a) Das Mutterherz.
. .
. . . .
. Her-mann.
Universitätsprodigors
b) Der Kuckuck und die Nachtigall
.
.
. . . Robert Müller. ·
. . .
.
.
Lalo.
7. a) L’esclave . · . . . .
D.
Bohm.
.
.
.
b) still wie die Nacht . . . .
d. 12.-11, 111-« U. A. im stkdthosxiitsh
8. a) Die Drei
Tagesordnung:
als. Böcicllskk
.
.
.
.
b) Wiegenlied (Hunisch) Järnefelt
Ueber Rhivosclerom.
c) sonntags (finnisch)
Der Reinertrag zum Besten der
9. a) Mädchen kam vom
kirchlichen Armenpflege]
b) schilfrohr Säusle
(Schwedisch)
. Sibelius.
Rosen
c) schwarze
s
I
I
ksssls So

d.

Praktisch-as

.

.

b) ijgnoas Lied
3. a) »Ach Lieb, ich muss nun
b) Heimliche Aufforderung
4. 8) Gesang Weylas
b) Das verlaseeue Mägdelein
c) Meine Liebe ist grün .

Ploompuu’s Buchhandlung,Reval.
Saale cles Weins ~«lanemuine«.,

-

Im

g Cassgnvorstehsr.

1.
——-—-

P r o g r s 111 m.

a) In der Ferne.

Montag, den 10. Febr.

am Hinwqu den 12. Februar a. c·
um 726 Uhr Nachmittags
im Saale ti. st. Marien-Muts
Zahlreicho Betheiljgung erwünscht
Im Auftrags
s. v. case-Ist-

lt

a

Bargermusse.
II

-

von
,

zu grillt-

Privat Telephon-

.

.kk.

Wökterbuclt

J. kloompnu und
phil. N. Kinn-.
Ueber 40.000 Deutsche und Fremdwörtor
·
im Bstnisohen erklärt-.
Ist-ais gebunden Z IM» htsosclsitst 2 111-I. so Kot-.
Position-to 25 Kot-.

Its-also

.

Idede -Abelld
.

cvzäch

L

h«Wams-

exskizg,

landwirthsohaktlis

über das studium deiohen
,Kulturteohnilc nnd das psedagogisohe seminak für Landwirthsohaktslehrer)
»und Vorlesungsvokzeiohniss versendet und jede Auskunft ertheilt
sh-. W. Kirch-ser
Geheimer Heirath, ord. öff. Professor und Director des land-

·

s. d.Ist-sun-

lm saale klar Burgs-rmusse, llmstag, tlcn il fah-sum-

wikthschaftlioben Instituts der Universität Leipzig.

Usprachkurse für
stottekncle
etc.
Ip.
Prospeote
111-, Theaterboulsvard

Versammlung

tsqr Interessenten einst-

I

Beginn des sommerssemesters am
vorlesungen am 24. April. Programm (auoh

»

-

I

«

staatscommissar·

LI

«

W

Why-W

I

«I

!

-

-

Höhe-se n. mittlere Pack-schuld tin-:
Elektro- n. Maschinen-Ingenieure,
Elektro- n. MaschjnewTeclmjkor n.
Werkmeister. DIPectorJSMZGIL

«

.

Jlmgnau

clqrs Landwirthschaft an der
Univers-tat Lesszg.
15. April, der

·t.-«-

J.-k

I

I

.
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statt-um

111-—-

·
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Die Beerdigung findet DOlJnerStag, d. 13· Februar um 2 Uhr
nachmittags Vom Traucrhause aus« Statt.

Dle Hlnterbllebenen.

-

klellaTaTb paspcksmego nosnmiexa

17.

lOpheßO 10 chchpanH 1903 r.

Turmkme

.

Ic. Markme

.
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Zeitung

Nordlivländische

M34
der

Juserate

rede über Krieg, und Frieden, um
denjenigen, welche in Anlaß der waret-aniIsland : Mittheilung des Finanzministe- schen Frage leichten Herzens von Kriegsriums. Aus dem Tagebuche des »Grashdauin«.
reden beginnen, mit der
Zum deutschen Unterricht in den ministeriellen eventualitäten zu
Schulen. Vom Landmarschall. Rig a: Von Parallele zum serbischen Kriege von 1877 auch
der Redaction des »Rish. Westn.«. Kurl a n d : Erinnerungen anderer Art zu Gemüthe zu
Zur Saatgut-Frage. St. Peter s b u r g : Vom fuhren.
Priester Joann. Tageschronik. Kronst a d t:
Er führt zunächst eine ihm gegenüber ausUrtheil im Proceß Schatten-. Mo s ksa u: Commilitonenstistung. Chasr k o w: Entschädigung gesprochene Ansicht an, daß ein Krieg gegenSchemacha: Neue Bahn. Andishan: Zur wärtig für Rußland nützlich sein, daß er das
Lage. Finnl a n d: Tageschronik.
Selbstvertrauen der Rassen stärken würde
Politischer Tageshericht
u. w.
nnd wendet sich hierauf gegen diese
Locqles SJieuesteässostf TeleMeinung.
.
"
gramnie Coursbericht
Feuiiieiom Aus alten Zeiten« Die Theaso schreibt
»Ich erinnere mich sehr gut«
ter-Cassius im Deutschen Reichstage. Mann i g Fürst Meschtscherski u. A.
»daß wir im
.
fa l t i g e s.
Jahre 1876,« vom verhängnißvollen Streben
nach der Donau befangen, genau dieselbe
Phrase aus-sprachen: man müsse das Selbstvertrauen stärken, die Gemüther von den inneren
Muth-klang des Finanzminifteriums.
.Wirren ablenken u. w. Und wie ist uns das
Der .Reg.-Anz.« veröffentlicht nachstehende gelungen? Zehntausende haben wir
dem
Mittheilung des Finanzminifte- ISchlachtselde
ausgeeine
Milliarde
verloren«
ri u m s:
braucht, für
Brüderchen eine Constitution
»Die ausländische Presse hört nicht auf, da- zusammengestellt und sie ihnen geschenkt« sind«
hingehende Mittheilungen zu bringen, als beabendlich vom Berliner Congreß gerichtet woreinem den
sichtige Rußland in diesem Jahre
und wie war es? Wurde dadurch
der ausländischen Märkte -ein e neue StaatsSelbvertrauen gehoben? Wurden die Gemüther
anleih e auszunehmen»von den Wirrnissen abgelenkt? So wenig geAus dem Staatsbudget für das Jahr 1903 lang uns beides, daß, als ich im Jahre 1880
ist ersichtlich, daß für eine solche Anleihe kei- zum 25. Jahrestage der Thronbesteigung des
nerlei Nothwendigkeit vorliegt, da alle in Zar-Befreiers mein Haus decoriren
wollte,
diesem Jahre erforderlichen Summen, und zwar mir der Rath gegeben wurde, einen möglichst
nicht nur« die ordentlichen, sondern auch die bescheidenen Schmuck anzubringen, »um nicht
außerordentlichen Ausgaben, durch die vorge- die Anarchisten zu reizen.« Und der 1. März
sehenen, sehr vorsichtig berechneten Einnahmedes folgenden Jahres gab eine vernehmliche
posten und die in der Staatsrentei vorhandenen und furchtbare Antwort
die obengestellte
freien Summen reichlich gedeckt sind. Zur Be- Frage.
seitigung jeglicher Mißverständnisse jedoch, die
Wie es in einem gleichen Falle jetzt gehen
auf Grund der obenerwähnten Gerüchte entstehen würde, ist nicht schwer vorauszusehen.
Das
können, erachtet es der Finanzminister für nothMilitär wäre über diesen Krieg, wie über jewendig, zu erklären, daß die russische Regierung
den anderen, natürlich erfreut; das Volk würde
in diesem Jahre aufkeinem ausländider Kriegspolitik gegenüber gleichgiltig bleiben
schen Markte eine Staatsanleihe und würde nur unter der Nothwendigkeit, die
abschließen wird-«
Quadres zu füllen, erzitternz alle Herausgeber
von Zeitungen würden frohlocken und würden
in der Hoffnung auf eine Steigerung der
Aus dem Tegel-geh dzes Fürsten
Mefchitfcherfki.
zAbonenntenzahl und des EinzelnnmmersVerkaufs
Jn feinem letzten Tagebuch registrin Fürst immer wieder das Feuer des Patriotismus
Meschtfcherski allerlei P e t e r s b u r g e r G e- schüren; freuen würden sich endlich auch alle

Inhalt

s.

»

-

-

Inland.

s.

aus

unsere

aus

unser

aus

Feuilleton

Aus alten Zeiten.

«

-

tigten

Est hnischen Gesellschaft, welche

an die Synodalversammlungen anschließen
sollen, kam es diesmal wegen Mangels an
(»Jnland«),
,
Zeit nicht.

Die Theater-Censur im Deutschen Reichstage.

Jn der ReichstagssSitzung vom 19. Februar
wurde u. A. auch die Theater-Cenfur zur Sprache
gebracht. Der freisinnige Abgeordnete erging

Jus-rate vermitteln:

..

-

man zugeben, daß die Elementarschulen
bisher in bedenklicher Weise daran
daß ihr Programm die Nothwendigkeit des Unterrichts der deutschen Sprache ignorirte. Der
Erfolg ist, daß die Absolventen dieser Lehranstalten, die nun mit dem in der Schule erarbeiteten Rüstzeug ins Leben treten wollen, sich ineiner geradezu beklagenswerthen Lage befinden.
Mögen sie auch mit noch so großer Mühe vermittelst der ihnen fremden Unterrichtssprache
die Lehrgegenstände der Elementarschule sich zu
eigen gemacht haben und die besten Zeugnisse
über Fleiß und Leistungen davongetragen haben,
für die Verwerthung ihres Wissens sind sie, soweit sie in der Heimath bleiben, und das ist
die Regel, in den meisten Fällen geradezu untauglich. Denn wo sie immer einenHVevdienst
suchen, können sie die Kenntniß der deutschen
Sprache nicht entbehren, weil zum weitaus größ-

krankten,«l

.

.

.

.

Lichen

zurückgekehrt
· Riga.

.

Der

aus

der

-·

-

Redaction szdes

’,,Rishsky We stn ik« kürzlich ausgeschiedene
Herr Leonid Witw i tzky tritt, «wie der

~Düna-Z.« zufolge verlautet,« demnächst wieder
in die Stellung eines leitenden Redacteurs des«
selben Blattes.
Karl-Ind.

Aus den B e«rich te n der
Bauercommissare über die Frage der
event. V er o rg u n g der; Bauern . mit S a asptsv
gu t ist, der »Kurl. Gouv.-Z.« zufolge,
ersehen
worden, daß man sich
mit zeigenen Mit-teln wird behelfen kpnnenL und daß au ß ers-

s

sz

übe-ZU

-

dezichtbaltischen

»

Semsis

.

.

-

aus St. Petergburg

melden, am 9. Februar

ordentliche VerpflegungssMaßnahe
ten Theil die Arbeitgeber unddie Consumenten, m e n n i ch t erforderlich sind.
St. Petersbnrg, 10. Februar. Auch im
europäische Gleichgewicht und dieJntegrität des das Public-um, von welchem die Arbeitgeber
leben, eben
sind. Da stehen sie auch Kreise Dmitrow des Gouvernements
Ottomanischen Reiches eintreten. Dann kommt mit den bestenDeutsche
Moskau
Schulzeugnissen den Forderungen
der kritische Moment, wie im Jahre 1878, wo des Lebens rathlos und hilflos gegenüber, zufindet sich, wie die Residenzblätter berichten,
wir uns die Frage vorlegen müssen: Sindwir mal wenn die Leiter ihrer Jugend, nationalisti- Personen, die den Priester Joann von
stark genug, eine Herausforderung ganz Euro- schen Jrreleituugen folgend, noch das Jhrige Kronstadt als Gottheit verehren. Ein
pas anzunehmen und wegen Macedonien unse- dazu beigetragen haben, sie von der gelegent- Diakon des Dorfes Kulikowo berichtet dem
Aneignung der deutschen Sprache fern zu
ren Staat aufs Spiel zusetzen? DasAlles würde
Priester, daß hier drei Frauen aufgetaucht seien,
alten.
.
kommen. .«
Die Klagen darüber sind in den Kreisen der die ihn als kommenden Richter verehren Und
weiteren
Tagebuchs
spen- Kaufleute und Handwerker, auf welche ihre Lehre im Volke verkündigen. Der Diakon
Verlan seines
Im
det Fürst Meschticherski ungetheiltes Lob der die Absolventen der städtischen niederen Lehrbittet den Priester Joann, durch eine pers önq
anstalten für ihr Fortkommen in erster Linie liche Erklärung diesem Unwesen ein« Ende
macedonischen Politik des Graer Lamsdorff.
angewiesen sind, ganz allgemein ebenso wie bei zu machen.
den jungen Leuten selbst. die sich in ihrem FortDem Jahresberichte der St.
Von einer Aufgabe der niederen
kommen durch die mangelnde Kenntniß der für
Petersburger
wichtigen
örtlichen Sprache auf Schritt
Universität für das
sie so
Lehranstalten.
und Tritt behindert sehen. Nicht minder un- Jahr 1902 entnimmt der ·,Reg.-Anz.«, daß der
Das Ministerium der Volksaustlärunghah glücklich
sind die Eltern solcher Kinder, die nach Lehrkörp er der Universität am 1. Januar
wie gemeldet, gestattet, in den zweiclassigen den oft schweren Opfern für die Schulung ihrer 1903 aus 1
der Theologie, 33 ordentministeriellen Schulen in Tschorna Kinder nun wegen ihrer Zukunft erst recht in lichen, 11 Professor
außerordentlichen- 26 Professoren
Sorgen gerathen.
und Woiseck den Unterrich in der deut3
amer»
Lectoren
der neuen Sprachen, Z LeeHandwerkftätten,
Wer
oder
in
inKaufläden
schen Sprache einzuführen, undzwar soll
toren der orientalifchen Sprachen, 4 außeretats
Leute,
Betrieben
die
Jung
dustriellen
Noth
dieser
derselbe nicht obligatorisch sein und in der von nnd Alt gesehen, hat, der hat ein Verständniß mäßigen Lehrkrästen, 110
Privatdocentem «1
Schulstunden freien Zeit gegen besondere dafür, wie dringend nothwendig es ist, daß die- Astronomen, 1 Präparator am
Lehrftuhl für
Zahlung ertheilt werden.
die Gewährung der Möglich- Physik, 21
sem Mangel durchniederen
Laboranten, 35 Conservatoren, 113
keit,
den
die
»Es ist hierin«
sich in
Lehranstalten
für
schreibt in diesem Anlaß
und 1 stellvertretenden Profector heder »Rev. Beob.«
»ein erfreulicher Fortschritt das praktische Leben nothwendigen Kentnniffe Afsistenten
An
stand.
der Universität verblieben zur Borwird.
abgeholer
in sofern zu erblicken, als mit dieser Anordnung zu erwerben,
der Anfang damit gemacht worden ist, in den
Von dem Maße, in welchem das geschieht, bereitung für eine akademische Laufbahn IN
niederen Schulen den thatsächlichen Anfordehängt nicht weniger ab, als ein großer Theil Personen, von denen 42 ein Stipendiumvezvs
rungen des täglichen Lebens Rechnung zu des Nutzens der niederen Lehranstalten, für sdie
gen. LDen Grad seines Doctors erhielten M,
tragen, und man kann nur wünschen, daß- doch Staat nnd Communen nicht geringe
den eines Magisters 14 Personen. JmLanfe
dieses Princip auf alle niederen Schulen in Opfer bringen«
des akademischen Jahres wurden in die UniProvinzen ausgedehnt werden
e.
m
versität 1205 Studirend e aufgenommen,
Der Livländifche Landmarfchall Baron davon 864 Absolventen von GymnasiåisPTL 91
Wen-n man sich nicht absichtlich den Einblick
in die wirklichen Verhältnisse verschließt, so muß Meyendof f ist, wie die Rigaer Blätter anderen Universitäten, 4 aus geistlichen Als

sich in etwas freisinnigen, aber doch ganz amti- bedenklich bezeichnet wegen der bedauerlichen er das Stück von Heyse gelesen? Und wennsanten Klagen über die derzeitige Censur-Praxis Vorgänge am Hofe in Dresden. Die traurigen ja, wie kann er zu so unglaublichen Deductionen
in Deutschland. Jn dem stenographischen Par- Vorgänge in Dresden haben mit Frömmelei kommen, wie er sie im Abgeordnetenhause that?
und Pietisterei doch nichts zu thun. Denn in Eine Reihe von Aussprüchen hat der Minister
lamentssßericht heißt es darüber.«
Abg. Dr.’Müller-Meiningen (freis. Dresden
im stenographischen Bericht mit Gänsesüßen verBrennend wird allmählich die
Vp.):
Präsident Graf Ballestremt »Aber, Herr sehen, wohl um den Anschein zu erwecken, daß
Frage eines einheitlichen R eichs The at er
Abgeordneter, all’ das gehört nicht zum Reichs- sie in dem Stück vorkämen; aber kein Wort
Gesetzes; besonders muß das Gebührenwe- amt des Innern-« (Heiterkeit.)
davon steht darin. Wie kann ein solches Verbot aus
N
der
werden.
Denn
das Ausland wirken? In Amerika ist das Stück
Agenten
geregelt
Abg.
Meiningen
(sortsahDr. Müllersen
hier
man
es
modernen
rend):
preußische
hat
beinahe noch mit einem
»Der
Minister des Innern vor den ersten Kreisen aufgeführt, aus mich
Sklaventhum zu thun. Das ganze Theaterwesen hat im Abgeordnetenhause gesagt, im Hohen- selbst hat das Stück einen erhebenderen Eindruck
muß in einem groß angelegten Reichs-Theater- zollernhause wäre vor 150 Jahren eine ähn- gemacht, als es die Predigten von zehn HofGesetz geregelt werden. Die Th euer-Cen- liche Sache passirt, wie sie in dem» Stück ge- predigern vermocht hätten. Paul Heyse selber
sur ist ein direeter Verstoß gegen die preußi- schildert wäre, so was dürfte nicht in das Volk hat sich über dies Verbot in einem Schreiben
sche Verfassung, sie verstößt aber auch gegen die getragen werden. Davon hat der Dichter selbst an den Kieler Goethe-Bund geäußert: Er müsse
Reichs-Gewerbe-Ordnung. Der Reichstag ist jedoch nichts gewußt, das Stück verherrlicht es tief beklagen, daß zwei Minister eines Staaalso durchaus competent, hier für Abhilfe zu sogar das Hohenzollernthum Durch das Ver- tes, der sich einen christlichen nennt, die Ausfühsorgen. Jn den siebziger Jahren hat schon bot ist für das Stück eine Reclame gemacht, rung eines Stückes verboten habe, das die sittWiudthorst ein Theater-Gesetz? gefordert, selbst daß Jeder es jetzt sehen will, während es sonst liche Macht des Ehristenthums feiert. Ich
Herren von der Rechten geben zu, daß es mit einfach von dem guten Geschmack des Publicums glaube, wenn der Minister wirklich solche undzer bisherigen Theater-Censur nicht weiter geht. bald von der Bühne vertrieben worden wäre. glaublichen Verbote gutheißt, dann hat er auch
In der allerletzten Zeit haben wir wieder solche Da sehen wir, wohin die Censur führt. Das die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, die
Lächerlichkeiten in der Theater-Censur gehabt, Stück ist nicht einesVerhöhnung der Keuschheit, Eonsequenzen zu ziehen: dann muß er auch
daß man zu der Ueberzeugung kommen muß, sondern eine Verhühnung der Heuchelei. Das die Ausführung des ~Faust« untersagen, auch
nur von Reichswegen kann hier geholfen hat der Censor ganz mißverstandendie Shakespeare’schen Königs-drunten, auch »Kabale
werden.
Das schmählichste Stück der Censur ist je- und Liebe« u. s." w. Weshalb thut er das
Denken Sie nur an »Die Malie« von Verndoch das Verbot von Paul Herner »Mar«ia nicht? Weil er es nicht wagt, gegen ein Stück
Das
war
Gegenehmigt,
Magdala«. Dies Stück bietet in religiöser Etwas zu sagen, welches den Namen Goethe’s,
Stück
auf
der
von
stein.
neralprobe wurde aber eine Scene für anstößig Hinsicht absolut nichts Anstößiges, trotzdem ist Schiller’s, Shakespeare’s trägt! Soll aber gegen
erklärt, weil während eines Gebets draußen ein es verboten worden, weil in einem »christlichen moderne Autoren Alles erlaubt sein? Der MiWalzer gespielt wurde. Auf die Beschwerde Staat« so Etwas nicht ausgeführt werden .nister sagte: Ja, die Tendenz manches Stückes
des Directors, daß dies Verbot doch ein Nodürfte. Jn Hamburg und Stuttgart hat man kann leicht mißverstanden werden! Also das
vum sei, erwiderte der Censor: »Was die es ausgeführt, in Preußen wurde es verboten. Niveau der Dummen soll maßgebend seint
Behörde thut, ist immer ein Novum.« So täppisch und läppisch hat sich die Censur Dummen Menschen kann aber nun einmal von
Hoffentlich wird dies Wort ebenso in den Büch- noch nie erwiesen. Wo bleibt da die edle Auf- Seiten des Staates keine Garantie geleistet
mann ausgenommen, wie das geflügelte Wort gabe des Germanenthums, die höchsten Probletne werden. Was det-Minister auch sagen möge,
des Polizeipräsidentem »Die janze Richtung der Kunst behandelnzu dürfen? Die größten es hilft nichts und es bleibt dabei: die Censnr
paßt uns nicht« Auch bei dem Stück »Thal französischen Laseivitäten sind gestattet, und so istein Unglücksmurm-, ist der Lücherlichkeistebjerk
des Lebens-L von Dreyer bat sich der Censpr tief sit(.t«li.."chs«St-üxcke wie pa- »vkdl.s";Psgl- Heut-; xtglxssnipjnnnsskpsxu
Glcpüvtssp »Di- Aktiffühwvgvasde’.sa,ls«-.bespxxdixs »wkkdtxxsperheti"vä , JEh thea- ZpguzMiuiM ghexå innhgitendenis MEDIUM-Missis»

.k«

inßiga: F.Sicard,Annoncen-Bureau; in Fellim E. J. Kampfs Buchh.; inWetro: W..v. Gaffxows Buchh.; inWalt: M. Rtzdolffkktsp
Buchh.; in Re·v al: Buchh. v. Kluge u. Ströhm; in Petersburg und Moskau: Annoncen-Expeditwn L. G E.«Metzl»G.Cd.«.»ss
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Jch hätte hier noch ein großes
das mir von namhaften Künstlern hiesiger-skizznerer Bühnen übergeben worden ist
die Censnr in unglaublich komischem
scheinen läßt. Aber im Hinblick
die vorgerückte Zeit will ichv mich »nur mit einigen Andeutungen begnügen. Was soll man pazu sagen,
wenn die Censur jetzt jedem Humor griesgrämig
dem Nacken sitzt? Da hat man
einem hiesigen bekannten Charakterdarsteller solgenden Vers gestrichen:
»Sie dachte an nichts Beeses,
Futsch war sie, ei Herrcheeses«
(Heiterkeit), mit der Begründung, es sei eine
Gotteslästerung, wenn man in diesem Zusaijjs
menhang den Namen des Herrn Jesus

Matericzh

aus

und das
Licht ep-

aus

»hei
«

anzieht.

FEiner Soubrette wurde nicht gestattet, ein
iCouplet zu singen, das den verfänglicizen Titel
»Die Taube« führte. lHeiterkeit.) Als der
Titel in »Le- Paloma« abgeändert wurde, Egestattete der Censor das Couplet, da er vermuthlich nicht wußte, daß »Paloma« die spanische Uebersetzung von »Taube« ist. (Heiterkei»t.)
Ein Coupletvers·, der auf Draga
Maschin
spielte, wurde verboten, weil »gekrönt,e Häupter«

T

,

sich

.

~
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Februar

Nichts«-new die nicht wissen, was sie anfangen
sollen.
Darauf würden aber die volkswirthschaftlichen Unternehmen, die sich eben zu erholen
beginnen, wieder in die Brüche gehen, der seit
8 Jahren feste Curs würde fallen, ganz Naßland würde von einer wirthschastlichen Krisis
erschüttert werden, alle Staatsausgaben für
das innere Leben Rußlands würden eingeschränkt werden müssen, jedes neue Bedürfniß
das wären die
müßte unbefriedigt bleiben
Folgen im Innern Rußlands.
Und nach außen hini Wir würden natürlich allein kämpfen müssen, würden immer
siegen, bis zu dem Moment, wo Europa. uns
sagt: »»Genug, jetzt seid ihr schwach genug-geworden, es ist Zeit, daß wir sür das

.

»Dorpat, den 10. Februar 1836:
Vom 15. bis 21. Januar hielten hierselbst die
Herren Prediger des Dorpat -Esihnisch e·n Bezir k s welcher die Werroische
Präpositur von 17 Kirchspielen, mit Inbegriff
der Stadt Werro, und das vereinigte Stadtund Land-Kirchspiel Dorpat umfaßt, ihre
Kr eis-Sn n o d e. Hauptgegenstände der Beratbungen waren: die neue Ausgabe des D o rpqt-Esthnischen kirchlichen Gesangbuch e s, die Vorbereitung einer neuen Do r
pat-EsthnischenPostille, ein neuerDorpat-Esthnischer
Catechismus, der
DorpatsEsthnische Calender, dieDorpatische Prediger-Wittwen und -Waisencass e für
die 27 Prediger der Städte und Präposituren
Dorpat und Werto, die Werroische PrangerBibliothek, und eine, wieweit bei der verschiedenen Kirchensprache der Nationalen mögliche
und nützliche Vereinigung der Dorpatischen und Werroischen Sprengels-Sy n o d e n, unter Mitanschließung der
Herren Prediger der Deutschen Dorpatischen
Stadtgemeinde.
Zu Versammlungen der
Dorpatischen Abtheilung der Allerhöchst bestä-
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in Couplets nicht behandelt
«swerden dürften.
(Heiterkeit.) Urkomisch ist auch die Leidenshgp
schichte der folgenden Couplfet-»S»trophe, die

ein

sehr bekannter Charakterdarsteller vortragen
wollte:

»Miß Duncan tanzt im hies’gen
Doch vor dem Tanz zieht sie die Strzinipz e »aus,»
Jm Allgemeinen findet das nicht sta tWeil jeder Mensch da Hühneraugenhatp
(Heit"erkeit.) Der Darsteller hat die Gewahnheiy
die einzelnen Cdupletstwphen »df«elrth
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Dinstag, der 11. (—24.)

·

.

Yiivptsche Leitunng

Achtunddreißigfter Jahrgang.

Sprechstunden der Redactiou von 9—ll Vormittags.
Telephon Nr. 10.

bis 11

»Von-:

«

(Vormals

hohe Festtage.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnet
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-;«-.Anlaß· eine HersEs
,«b·urger Universitätstudirt hattem
verließen Firledie Universität im Laufe des akademischen Jahres mater Dorpatensis, neben dem 12. December, der Polizeimeister darüber Auskunft, weshalb ausforderung, die einer str ie g s esr kl ä s-1160 Studi·rende,, darunter 689 nach Beendigung zum Beschluß erhoben. Ferner kündigten zwei zwei zur Ueberwach ung dorthin ent- rung nahe kommt und das Windthorskschez

,-n«arien,
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werzem .81
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dentliche

armenisch-gregoriani-

Generalversammlung

zur Vornahme

123 Juden. Der Unterhalt des Universitätspersonals beanspruchte 254,439 Rbl.; sür Lehrmittel u. swL wurden 164,571 Rbl. verausgabt.
An Stipendien wurden verabfolgt: aus Staatsmitteln 44,799 Rbl. an 156 Studenten, aus
den Zinsen gestifteter Capitalien 24,400 Rbl.
an 126 Studenten und aus des Mitteln verschiedener Institutionen 22,429 Rol. au 124
Studenten. Außerdem wurden 66 Studenten mit
21,466 Rbl. unterstützt, und von der Entrichtung
der Collegiengelder wurden im ersten Semester
726 im zweiten Semester 697 Studenten befreit.
Der bevorstehenden Session des Landvwirthschaftsruths wird, wie die »Pet. Wed.«
melden, ein Project betreffs Begrü ndu n g
von Verbändeu landwirthschastlich er Ver eine vorliegen.
Am 6. Februar wurde, den ~Pet. Wed.«
zufolge, ~seitens der Stadt ein umfangreiches
G r und stü ck von ca. 300 Quadratsaden, das
am KatharinensCanal belegen ist, der o rth o
doxen estnischen Bratstwo übergeben.
Aus demselben wird die Bratstwo eine Kirche
errichten. Zeitweilig, bis zur Fertigstellung der
Kirche, wird dort eine kleine Capelle stehen.
Die russischen Antiquare wollen in
der nächsten Zeit, den Residenzblättern zufolge,
einen originellen Cvn greß zusammenberusen,
dessen Hauptausgabe in der Ausarbeitung von
Maßregeln zum Kampf gegen die ausländischen Avtiquare bestehen wird,
die nach Rußland kommen, um hier werth«volle und seltene Editionen und Sachen aufzu-

s.

—«—-

-

-

kausen.
Kronstadt

«

Der große Bestechungsproceß gegen den Polizeimeister von Kronstadt S chafrow ist jetzt zu Ende, nachdem
die Verhandlung 25 Tage gedauert hat. Der
Angeklagte wurde vom Gerichtshof für schuldig erkannt und zum Verlust aller Rechte,
Ausstoßung aus dem Militärdienst und
zur Einstellung
in die Arrestantenzur
2
e
g
i
l
n
b
u
A th
Jahre verurtheilt. Außerdem svllen 2300 Rbl. für die Behörde der
öffentlichen Fürsorge von ihm eingezogen werden« Das Urtheil soll durch den Justizminister
Sr. Maj. dem Kaiser zur Bestätigung unterbreitet werden. Schasrow wurde einstweilen
gegen eine von seinem Schwager erlegte Cautivn von 2000 Rbl. auf freiem Fuße belassen;
der Procureur hatte verlangt, den Verurtheilten
in Hast zu nehmen, um einen Fluchtversuch zu
verhüten. Gegen das Urtheil meldete der
Vertheidiger im Namen Schasrow’s Berufung an den Sen-at an.

aus

Moskau. Jn der außerordentlichen Generalversammlung der M o sk a u e r C o m
militonenstiftung am vorigen Freitag

-

’sittliches

verborgen war. (Große Heiterkeit-)
als
er
gesehen hatte, daß der Fuß ganz
Erst
frei von Hühneraugen und Unsittlichkeit war
(Heiterkeit), gestattete er den Vers. «
Das sind so Heldenstücklein
Censoren. Aber mit den kleinen Censoren ist es nicht
gethan, es giebt auch noch einen größeren, höheren Censor (hört! hört!), wenigstens für unsere
Hoftheater. In hiesigen eingeweihten Kreisen
erzählt man sich sonderbare Geschichten bezüglich der Absetzung der Stücke »König Laurin« von Wilden bruch und des musikalischen Sinngedichts «Feuersnoth« von Richard
Strauß. Es ist ja in hohem Maße merkwürdig, daß diese beiden Werke, die über alle
großen deutschen Bühnen gegangen sind, hier
vom Repertoire verschwunden sind. Man weiß
ganz genan, daß dies auf Veranlassung eines
noch höheren Censors geschehen ist. (Hört!
hört!) Jch möchte an den Herrn Reichskanzler,
dessen literarische Anschauungen ich zu kennen
glaube, die Frage richten, ob er nicht da Wandel schaffen könne. Er hat uns gesagt, der
Kaiser sei- kein Philister. Das hatte auch
Niemand geglaubt. Aber seine Minister, die
sind oft Philister (Heiterkeit) und die Polizei
ist ein großer Philister. Da möge der Reichskanzler doch die nöthigen Anordnungen treffen-.
Der Geist der Censur geht überhaupt jetzt wieder in unheimlicher Weise in deutschen Landen
herum. Wie das Muckerthum jetzt wieder sein
Haupt erhoben hat, dafür hat uns Herr Collega Stöcke-: neulich einen Beweis geliefert, als
er sich darüber ausregte, daß der Kaiser
den Vorlesungen von Professor Delitzsch beigewohnt habe. Die allerreactionärsten An
szgrifse sind gegen diese Vorträge erhoben worden« Es handelt sich für mich nicht darum, ob

»

unserer

dieYSchisißsolgerungen des Prof. Delitzsch zutrefsend sind-« oder· nicht «- darüber können nur Fach-

Moskau. Eine belgische Häuferbau-

Actiengesellschaft beabsichtigt, wie die
»Mosk. Deutsch. Z.« meldet, in Moskau 100
großesechsftöckigeMieth häufer,jedes
mit 80 Wohnungen, zu errichten. Die Bauarbeiten sollen schon im Frühjahr in Angriff
genommen werden. .
Chor-com Das Finanzministerium hat,
nach den »Chark. Gub. Wed.«, dem Dirigirens
den der Charkowschen Reife-Verwaltung mehr
als 30,000 Rbl. zur Verfügung gestellt, die als
Ersatz für die Verluste verwandt werden
sollen, die die Kreis- und Go u vernements-Semstwo durch die Einführung de s
Kronsbranntwein Monopols und
den Fortfall der Patentsteuer erlitten haben.
-

Schemacha.

Wie der ~Nor

Dar«

mit-

theilt, wird Schemacha durch ein breitspu-

Geleife mit der Magistrale

riges

T if lis B a k u verbunden werden.
-

Andishan. Von der gegenwärtig en
entwirft ein Correipondent des »Kawkas«
nachstehendes Bild: »Alle, die es nur irgendwie konnten, haben gegenwärtig den Ort verlassen
und sich theils in die übrigen Städte Turkestans, theils nach dem europäischen Rußland
begeben. Zurückgeblieben stnd in Andishan nur

La ge

di e Be a mten und deren Angehörige und auch
diese haben, bis jetzt vergeblich, um Versetzung
nachgesucht. Die Stadt bietet nach wie vor den
Anblick eines Haufens von Ruinen, die einen
niederdrückenden Eindruck hinterlassen. Die in
der zerstörten Stadt zurückgebliebenen Jndigenen
haben ungemein schwer unter der kalten Witterung
zu leiden und doch gilt es bis zum Beginn des
Frühlings unter den obwaltenden Zuständen auszuharren Die allgemeine Stimmung ist um so
gedrückter, als fortwährend sich wiede r h o
lendeErderschütterung en die Bevölkerung in stete Angst und Erregung versetzen.
Am 6. Februar zeigte sich, wie den ResidenzBlättern mitgetheilt wird, wieder eine Erderschütterung fast in derselben Stärke
wie am 3. December vorigen Jahres ; Schaden
hat sie jedoch nicht mehr anrichten können, da
schon beim ersten Erdbeben fast Alles zerstört
worden ist.
-

Finnland. Vor einigen Tagen hatten die
Stadtverordneten in Hangö, wie den
Revaler Blättern geschrieben wird, anläßlich des
25jährigen Bestehens dieses Ortes als Stadt
eine Festlichkeit in ihrem Versammlungslocal veranstaltet, an welcher auch geladene
Gäste theilnahmen. Der neue Polizeimeister
dieser Stadt, Maximow, hat den Stadtverordneten nunmehr ein Schreiben zugehen lassen, in
welchem er sich darnach erkundigt, ob zu oben-

trit zum Versammlungslocal verweigert wurde,
und welche Personen denselben den Eintritt verwehrten. Die Stadtverordneten haben die gründliche und sachliche Beantwortung dieser Fragen
einem Ausschuß ausgetragen.

Politischer

Tagesbericht
Den 24.

(ll.) Februar

Ein neuer CulturkamvfsVorftofz in
Deatfchtuud.
Der kriegerische Bischof K o r u m in Tr i e r

hat sich einen Vorstoß gegen die Regierung erlaubt, der allgemein in Deutschland als ein
nachgerade bedenktiches Symptom des ultramow
tanen Uebermachtsgefüyls angesehen wird: er
hat angeordnet, daß den Eltern von Kindern, welche eine vom Staate unterhaltene höhere Schu le in Trier besuchen, die
Absolution verweigert werde.
Die Affaire findet. in der ~Straßb. Post«
folgende Darstellung:
»Soeben ist in dem von dem Bischof Dr.
Korum ins Werk gefetzten Vorftoß gegen das
paritätifche Lehre«rinnen-Semtnar
und die damit verbundene Töchterfchule
der Hauptfchlag geführt worden. Von den
Kanzeln der Stadtpfarreien wurde ein »Publicaudum« verlesen, in welchem denjenigen Eltern, welche ihre Kinder dieser Schule überweisen, angetündigt wird, daß sie sich schwer versündigen und im Sacrament der Buße nicht
Der gemeinlosgesprochen werden können.
same Schritt der Pfarrgeistlichkeit ist von dem
zur Zeit in Rom weilenden Bischof Dr. Korum veranlaßt worden. Seit 20 Jahren ist
eine bischöfliche Verordnung in Kraft, die das
was hier öffentlich und amtlich der Welt mitgetheilt wird, den Geistlichen zur Richtschnur
ihres Verhaltens vorschrieb· An Bemühungen des
Clerus, den Besuch der staatlichen, früher städti-

schen Lehranstalt zu hintertreiben, hat esnicht
gefehlt. Jn der Familie, im Beichtstuhl und
auf der Kanzel wurde gegen die Schule gearbeitet; ein jetzt verstorbener Pfarrer nannte
die Eltern, die ihre Kinder in diese Schule
fchickten, ~S eelen mörd er.".sz in einzelnen
Fällen die Absolution verweigert wurde, ist nicht
in die Oeffentlichkeit gedrungen.««
~Jedenfalls halte«
so fährt das gen.

-

die Schule doch ganz anders bestellt sei,
als in Frankreich, wo man den Namen »Gott«
im Schulzimmer kaum noch nennen dürfe.
Was wird nun die Folge fein? Wie wird sich
die Regierung verhalten? Daß die paritätische
Anstalt geschädigt werden wird, unterliegt keinem Zweifel. Die Frage ist nur, wie viele
der katholischen Eltern dem auf sie ausgeübten
Drucke nachgeben. Ja viele Familien ist
Zwietracht und Unsriede getragen worden. Die
Väter sind in der Regel dafür, die Kinder in
der bewährten Schule zu lassen, die Mütter
aber wollen nicht zu den gebrandmarkten »Nabeneltern« gehören. Schließlich Ist es nicht von
allzu großem Belang, ob 40 oder 50 oder selbst
100 von den katholischen Schülerinnen aus
der Schule genommen werden. Der
Ausfall
wird sich bald wieder ersetzen. Die Regierung wird aber nach unserer Kenntniß der
Verhältnisse tapfer einen oder auch zwei
Schritte zurückweichen Eine scheinbar
berechtigte Klage betrifft
z. V· die Confession
der Lehrkräfte im Seminar. Es hat
sich so getroffen, daß in den obersten Clasfen Deutsch,
Geschichte und Literatur fast nur von evangelischen Lehrern vorgetragen wird. Der Humor
von der Sache’ist nur der, daß die Regierung
weniger Schuld an diesem Verhältniß
trägt,
als der Clerus, der die Schule
anfeindet. Als
kürzlich eine Oberlehrerin für das Seminar zu
berufen war, gab sich die Regierung
redlich
Mühe, eine geeignete katholische Kraft zu
finden. Nachdem sie sich bei drei Damen
Körbe geholt hatte, schickte sie eine evangelische
Lehrerin hin. Darüber großes Geschrei in der
CentrumsiPrefse. Seit ihrem Bestehen bittet
und bettelt die Schule um einen katholischen
Religionslehrer. Sie bekommt keinen.
Sie
möchte ja gern sich allen Anforderungen der
Kirche fügen, war glücklich, als man ihr ein
paar Vänke in der
Liebfrauen-Kirche zur Frühüberließ, und hält streng auf den Besuch
des Schul- »und sonntäglichen Gottesdienstes.
Das Alles nützt ihr nichts· Jn der Broschüre
und dem Erlaß wird sie als »confessionslos«
stigmatisirt, während sie streng paritätifch sein
will. Ihre Directoren waren stets Katho«
liken. .«
um

so

messe

Androhung der
ein
Absölutinnsverweigeriingsist
starkes Stück
ultramontaner Anmaßung gegen den Staat, daß
letzterer unmöglich passiv bleiben kann. Die
~Nat.-Z.«, erinnert an den sogen. Kanzelparagraphen des Strafgesetzbuchs, der einer aufhetzenden Kritik staatlicher Einrichtungen von
der Kanzel herab Schranken setzt § 130 des
Strafgesetzbuchs lautet: "
»Ein Geistlicher oder anderer Religionsdiener, welcher iu Ausübung oder in Veranlassung
der Ausübung seines Beruer öffentlich vor einer
Menschenmenge, oder welcher in einer Kirche
oder an einem anderen zu religiösen Versammlungen bestimmten Orte vor Mehreretfßngeiw
genheiten des Staates in einer den öffentlichen
Frieden gefährdenden Weise zum Gegenstande einer
Verkündigung oder Erörterung macht, wird mit
Gefängniß oder Festungshast bis zu zwei Jah.
ren bestraft.«
die
Paragraphen
Auch
»Post« druckt diesen
ab und bemerkt dazu: »Daß die im höchsten
Grade aufregende Verkündigung, die am Sonntag von den Trierer Kanzeln auf Veranlassung
des Bischofs gegen die paritätische höhere Töchterschule erfolgt ist, den in obigem Paragraphen
bezeichneten Charakter trägt, indem sie eine Angelegenheit des Staates in einer den öffentlichen
Frieden gefährdenden Weise behandelt, dürfte
nicht zu bestreiten sein, An einer Handhabe
fehlt es dem Staat also nicht, um den Bischof
Korum in seine Schranken zurückzuverweisen,
wenn auch selbstverständlich der Staatsanwalt
nur die ultima ratjo der Regierung bilden
wird.«

so

a

der durch die Trierer Vorgänge, durch
Entlassung
die
des baierischen Premierministers
v. Crailsheim nnd ähnliche Geschehnisse hervor-gerufenen Erbitterung gegen das ultramontane
Treiben in Deutschland stößt der gestern von
uns reprodueirteGlückwunsch d er »Nord d.
Allg. Ztg.« zum Papst-Jubiläum auf
die
glossirt
energische Zurückweisung. So
Worten;
den
»Nat.-Z.« diesen Glückwunsch mit
»Die »wir«, welche in diesem Tone ihre
Glückwünsche dem Papste darbringen, sind doch
wohl nicht die Redacteure der »Nordd. Allg.
Ztg.«; alle Welt wird vielmehr in dem vorstehenden Artikel eine Kundgebung der preu
Bisch-deutschen Regierung erblicken.
Und deshalb fordert sie den Widerspruch heraus.
Von dem Privatleben des Papstes will das
Regierungsorgan doch wohl nicht sprechen, indem es ihn als »ein leuchtendes Vorbild sür die

In

-

gesammte Menschheit« bezeichnet, sondern seine
Wirksamkeit als Oberhaupt der katholischen
Kirche ist gemeint. Nun hat diese gewiß allen
Anlaß
auch wir haben es wiederholt her-

vorgehoben

-

die Klugheit zu rühmen, mit
die von seinem Vorgänger

welcher Leo XllL

.

männer entscheiden. Es handelt sich darum, wahr! Sehr gut! links) und fnan kann nur
ob die Wissenschaft und ihre Lehre frei sein dringend wünschen, daß dieser Censor sich kräfund bleiben sollen.
«
tiger bemerkbar.macht.« (Sehr richtig!)
Wir bekämpfen die Theater-Censur nicht im
Interesse der Directoren, sondern einzig und
Mannigfaltiges
allein, weil sie eine Beleidigung des deutschen
Volkes darstellt (Zustimmung) und in
Aus Grobin meldet die ~Lib. Z.«: Das
Zeit nicht mehr hineinpaßt. Wir verlangen ein wichtigste Ereignißauf sportlichem
ebiet für Grobin bildet augenblicklich der
Reichs-Theater-Gesetz, das das Theaterwesen im G
Start der Herren A. Skuja und F. Swinmodernen Sinne ordnet und mit der ganzen gewitsch zur Fußwanderung um die
Theater-Censur ausräumt. Wir erwarten, daß Er d e. Dieser denkwürdige Moment sollte am
der Reichskanzler dieses traurige Ueberbleibsel 9. Februar um 2 Uhr Nachmittags stattfinden,
einer vormärzlichen Zeit beseitigt,
zwar sollte, die Reise in der-Richtung
wahr er und
Riga
angetreten werden.
kein Philister ist.« (Lebh. Beifall links.)
Die beste lyrische Oper. Die
Staatssecretär Graf P osadowsky: »Die Einlieferungsfrist für den Wettbewerb um den
Censur ist Sache der Landespolizei 7 deshalb Preis von 50,000 Lire, den der bekannte Mai-«
kann ich unmöglich hier
die Einzelsälle ein- länder Musikverleger Sonzogno für die beste lyrische Oper ausgeschrieben hat, war am 31.
gehen. Ich meine, daß das Theater die Ausabgelaufen. Es sind, der »Voss. Z.«
Januar
gabe hat, entweder harmlose Unterhaltung zu zufolge, 234 Tonwerke eingereicht
worden, hierbieten oder unseren Willen und
Gefühl von 19 in französischer, 8 in deutscher, 6 in
englischer, 2 in russischer, 1 in spanischer
zu idealisiren, uns
einen höheren Standpunct zu bringen, um uns kampfsertiger zu und der Rest in italienischer Sprache.
Der erste Gedichtband einer
Wachen gegenüber den Beschwerden deg Lebens. elfjährigen
Dichterin, der kleinen
Man kann von dem dramatischen Dichter nicht Antonie Coullet,
ist soeben in Paris
verlangen, daß er nur Rosen malt, daß ev erschienen; er
ist von ihrem Vater, der Professor
nur eine ideale Welt uns vorsührts er soll uns am Lyceum in Can ist, ohne ihr Wissen herdas Leben schildern. Aber ich muß doch sagen ausgegeben. Antonie, die am 10. Januar 1892
geboren ist, hat die Gedichte
ich habe keine Zeit, Theater zu besuchen, in Rochessur-Yon
als
geschrieben. An
Zehnjährige
zuweist
kaum
kenne jedoch den Inhalt manches Stückes ———, der
kein Zweifel.
Authenticität
dieser
ist
ob die moderne Literatur diese Ziele verfolgt, Fran eois Co pp6e, der eine Vorrede
zu
ist mir sehr zweifelhaft Man mag in weiten dem Bande geschrieben hat schildert das
Kreisen überall da die Censur tadeln, wo sie Wunderkind und die Art seines dichterischen
mit Recht Tadel verdient. Man darf aber Schaffens in folgenden Worten: »Das Merkwürdige bei diesem Kinde ist, daß es nichts
nicht zu große Anforderungen an sie stellen. vom Wunderkind
an sich hat. Die Kleine lacht
Ich meine, die Censur ist eine rein polizeiliche gern, spielt gern und mitten während eines
Maßnahme, sie kann und wird die Ausgabe Spiels nimmt sie Papier und Feder, wie ein
nicht erfüllen können, die man in literarischer anderes Kind ein Bilderbuch nehmen würde.
Dichtkunst ist bei ihr eine natürliche Gabe,
Hinsicht von ihr erwartet. (Sehr richtig! Die
die sich-schon vor mehr als einem Jahr offenlinks.) Der besteCensor muß der gute Gebart hat-;- ohne daß sie irgendwie vorbereitet
schmack des gebildeten Publieums sein (Sehr gewesen wäre. " Sie hat f niemals Unterricht in

unsere

ans

so

-

aus

aus

Wort von dem noch auszufechtenden Kampf um
die Schule in die Erinnerung ruft.
Der
Clerus ist in seiner Mehrheit gar nicht besonders kampflustigs das kam auch in der Formin der die Verlesung der Androhung erfolgte,
zum Ausdruck; einzelne der Pfarrer lasen das
Schriftstück so rasch herunter, daß fein Inhalt
kaum zu verstehen war, andere fügten mildernde
Bemerkungen hinzu, z. B. daß es in Preußen

st crjejrkizichen Ansstnltunter

compromittirte Stellung des Papstthums wieder
Straßburger Blatt fort
»der versteckt geführte
verstärkt hat. Aber wenn wir die Frage auf
Kampf nicht die· gewünschte Wirkung. Der
sich beruhen lassen, oh die Mohamedaner und
Buddhisten, die doch auch zur »gesammten
Besuch der Schule wuchs von Jahr zu Jahr,
Menschheit« gehören, den Papst als ein leuchda ihre Leistungen, wie von allen Seiten anertendes Vorbild anerkennen, so kann jedenfalls
kannt wurde, ausgezeichnet waren» Zur Zeit
mit aller Bestimmtheit gesagt werden, daß die
beträgt die Schülerinnenzahl fast 500, darunter
Protestanten dies nicht thunz denn all’
über 300 Katholikinnenz jetzt wird zum offenen
Dieser Vorstoß des Bischofs von Trier ist seine Klugheit und Diplomatie hat den Papst
Sturm geblafen. Sowohl eine Broschüre des bereits zum Gegenstande einer, vorläufig vom Leo XIII. nicht abgehalten, den Protestantismus
wiederholt öffentlich zu verdammen und damit
Bischofs mit heftigen Klagen gegen die Regie- Cultusminister noch nicht beantworteten Inter- in
weiten, jedem päpstlichen Worte unbedingten
rung und ihrer Hervorkehrung des schroffen pellation im Abgeordnetenhause gemacht worden
Gehorsam
zollenden Volkskreisen, auch in Deutschconfessionellen Standpunctes, als auch der und erregt überall das peinlichste Aufsehen. Am land, eine Gesinnung zu befestigen, deren frieSchritt der Pfarrgeistlichkeit sind ohne Beispiel meisten betroffen fühlen sich diejenigen politischen denstörende Wirkung überall nur von Zeit, Umin der an Zusammenstößen mit der katholischen Kreise, die an eine»Mauseru n g« des Cenständen und Personen abhängt. Man hat dies
soeben wieder in Trier erlebt. Auch die songanz
armen
trum
ja
Kirche nicht
s glaubten und der weiteren Entwickelung ja
Geschichte Preußens.
stigen Ausdrücke der Verehrung, welche das ReWährend die Regierung geradezu ängstlich be- dieser Partei mit einer gewissen Vertrauensse- gierungsorgan dem Papste zu Füßen legt, sind
strebt ist, Alles zu vermeiden, was das Miß- ligkeit gegenüberstanden Der Boycott der in erstaunlicher Weise übertrieben. »Für die

«

.
«

gehörten

schen Kirche, 415 zur römisch-katholischen, 257 der Ersatznsahlen einberufen werden, bis zu
zur lutherischen, 304 zur reformirten Kirche, Welchem Zeitpunct der bisherige Vorstand in
«
11 waren Muhamedaner, Il Karaimen und Function bleibt.

sandten Poliz eicommissaren der Zu-

unser

-

,

der Prosodie gehabt, sie hat sie instinctiv beim
Lesen von Versen errathen und daraus selbst
die poetischen Regeln abgeleitet. Das ist an
sich nicht ungewöhnlich; die meisten Dichter
ergründen erst die Prosodie, nachdem sie Verse
gemacht haben.
So habe ich selbst eine Ode
von Horaz in sranzösische Verse übersetzt, ohne
die Nase in eine Abhandlung über Verslehre
gesteckt zu haben. Aber ich war in Tertia und
vierzehn Jahre alt. Mit zehn Jahren ist es
verblüffend. Zu dieser natürlichen Gabe sür
Rhythmus und Versmaß kommt ein erstaunliches
Gedächtniß, von dem man sicheinen Begriff
machen kann, wenn man hört, daß dieses Kind
längere Gedichtsstellen auswendig behält, die es
einmal sagen hört. Es ist auch sicher, daß seine

Dichtungen

Anklänge, Gedanken und Worte
die es nicht begreifen kann; aber
wenn man sie laut spricht, muß man anerkennen, daß es schöne und gute Verse sind,
harmonisch und voller Bilder. Der Fall von
Mlle. Coullet ist nicht einzig inseiner Art. Jch
erinnere mich, daß Sully-Prudhomme mir von
einem anderen, etwas älteren Mädchen, dessen
Namen ich nicht behalten habe, erzählt hat, die
auch so begabt war. Aber ich weiß nicht, daß
seine Werke veröffentlich worden sind. Angesichts
solcher Beispiele denkt man an das Wort
Chateaubriand’s, nachdem er die ersten Oden
des ganz jungen Victor Hugo gelesen hatte.
Muß man sagen »Erhabenes Kind ?« Von
Mlle. Coullet gesprochen, wäre das vielleicht
etwas viel, aber das Wort »Verusen« kommt
mir von selbst aus die Lippen. Jch denke daran,
daß Mozart in ihrem Alter seine ersten Sonaten
componirt hat, und ich kann nicht umhin, einen
Vergleich—anzustell-en.j««
H
Eine Millionenstiftung mit
zehn Kr o n en. Ein Jnsasse aus der Gemeinde Pist bei Raudnitz hat, wie die »Natlisty" melden, zur Ehrung des Andenkens
seiner verstorbenen Gattin in der Ra udnitzer
Communalsparcasse einen Betrag von
z e h n K ro n en angelegt mit der Bestimmung,
daß das Geld so lange in der Sparcasse depos
nirt bleibe, bis es mit den Zinsen und Zinseszinfen die Höhe von zwei Millionen Krone n erreicht haben wird. Dann sollen die

enthalten,

»

-

vor

Beendigung des Cursus. Zum Vorstands-Mitglieder, die Herren Dr. Veh und
1. Januar d. J. betrug die Zahl der Studiren- Director Wern ander, ihren Rücktritt an.
den 3753, zu denen noch 102 Hospitanten kamen. Da der Fall des gleichzeitigen Rücktritts zweier
Ihrer Religion nach gehörten 2817 Studi- Vorstands-Mitglieder in den Statuten nicht
rende zur orthodoxen Kirche, 4 waren Jedino- vorgesehen ist, so muß demnächst eine außerorund 471

.

«

»

,

Zeitung.

,

Nordlivländische

M 34.

«-

Zinsen
das ist

alljährlich am Todestage der Gattin,
am 9. November, um 11 Uhr Vormittags- an die Ortsarmen in Raudnitz und
Die »Nar. listy«
in Pist vertheilt werden.
berechnen nun, daß bei einer vierprocentigen
Verzinsung des Capitals die erste Vertheilung
an die Armen am 9· November 2259 statt-

finden dürfte.

dem Tagebuch «der Frau
»Am 16. Februar ist mein Mann
17. Februar Morgens Ifzs Uhr nach Hause
Aus

H über.

den
gekommen.«

Nicht zu verwechseln! Die Direction des Stadttheaters in Sp ey er erfreute
das Theaterpublicum der Stadt Speyisr dieser
Tage durch eine lobenswerthe Aufmerksamkeit
Auf dem Zettel der für Sonntag, den 15. Februar, angesetzten Aufführung wird als Classiker-Vorstellung das Schauspiel in 5 Arten »Die
Räuber« von Friedr. v. Schiller ungehindigt. Jn der gerechtfertigten Besorgniß, daß
dieses wenig bekannte Drama leicht mit anderen, ähnlich betitelten Theaterstücken verwechselt
werden könnte, sieht sich nun die Direction veranlaßt, an auffälliger Stelle des Zettels, und
im Personenverzeichniß des Schilzwar mitten
ler’schen Schauspiels, den Vermerk anzubringen:
-

Nicht

zu verwechseln mit
»Räuber
auf Maria-Kulm.«

muß zugestehen, daß dies den Theaterbesuchern gegenüber wirklich im höchsten Grade
loyal gehandelt ist. Denn wie Mancher, der
blos flüchtig auf den Zettel gesehen hätte, wäre
ins Theater gegangen, um das unsterbliche Meisterwerk »Die Räuber auf Maria-Kulm« zu
sehen. Und welch’ bittere Enttäuschung und
Man

Entrüstung, wenn er wahrgenommen hätte, er
sei in die Schiller’sche Komödie gerathen! Dank
dieser Warnung also konnten die Speyerer noch
rechtzeitig zu Hause bleiben.
-

-

«
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aus
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-
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Ordens-Pensionen zu bevom
ziehen: St. Wladimir-Orden 2. Classe
23. Juni 1875 bis April 1876; St.Wladimir 3. Classe vom 16. Mai 1869 bis
2. Februar 1870; St. Wladimir-Orden 4. Classe
vom 7. October 1856 bis 22. September
1858; St. AnnensOrden l. Classe
vom
11. April 1874 bis 16. Januar 1875; St.
Zinnen-Orden 2. Classe
vom"2s. April 1864
bis 5. Februar 1865; St. Atmen-Orden 4. Classe
April
-

-

s-

-

vom 9.
1856 bis 15. April 1856;
St. StanislaussOrden 1. Classe
vom 5.
Februar 1883 bis 4. Juni 1883; St. Stank-laussOrden 2. Classe
vom 20. September
1857 bis 6. Februar 1858; St. StanislausOrden 3. Classe
vom 1. Januar 1857 bis
-——

-

-

-

24

Februar 1857.

.
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starben.

"RZL

·

Die

Paris, Montag, 23. (10.) Februar.

j

~Correspondence Politique« schreibt: Angesichks
der falschen Deutung, welche das Vorgehan
Rußlands in »der maeedonifchefn
Frage in « einigen ausländischen Blättern
erfährt, halten wir es für angezeigt, daran zu
erinnern, daß das St. Petersburger Cahinet.·
durch die Mittheilung des ~·Reg.-Anz." nom·
13. December mit Bestimmtheit erklärt hat,
daß sein einziger Wunsch die Erhaltung des
Friedens auf der Vulkan-Halbinsel ist. Jndemi
die Russifche Regierung die traditionelletf
Politik der Beschützung der GlaubensbrüderL
fortsetzt, sucht sie mit Hilfe friedlicher
Mittel energisch die Lage der Macedonier
zu bessern. Daher kann die Erregung, die man
in Macedonien hervorzurufen sucht, nur der
wohlthätigen und humanen Action Rußlandsj
hinderlich sein, die auf Herstellung einer normalen Lage der Dinge in Macedonien ge«

richtet ist.«

Kirchliche Nachrichten

-

UShonnabend

Notizen aus den Kirchenbüchern

ft:
des-Apothekenbesitzers Richard Märtzin Sohn ruhe statt.

Jm

Dör-

In ru ssifffchen Botschafter.
Carlsruhe, Montag, 23. (10.) Febrüasn
Herzog Nikolaus v on Wükttembequ
der nächste Thronanwärter und einzige Repräfåijs
tant der lutherischen herzoglichen Linie, ist ge·

Kirchspiel Anzen schweifen, wie dem Harry Georg.
»Teataja« geschrieben wird, tollw üthige
St. Marien-Gemeinde: Proclamirt:
Hun de umher. Auf dem Gute Neu-Anzen hat Kaufmann Gustav Alexander Lowing mit Emma
ein Hund einen Tagelöhner-, der vom GutsBertha Fichtel. Gestorben: Amalia
herrn alsbald nach St. Petersburg geschickt Sophia Johannsohn, 791A2 Jahre alt· Justan
wurde,:gebissen und ebendort wurden der BranntSt. Petri-Gemeinde: Getauft: des
weinbrenner und dessen Frau von einem Hunde, Fuhrmann Eduard Laus
Tochter Alma; des
bei dessen Section Tollwuth constatirt wurde, Schuhmacher Carl Orraw Sohn
Leo ; des Johann
angefallen. Die beiden Letzteren reisten ebenfalls Mölder Tochter HildaJohanna.
Procla m i r t:
nach St. Petersburg ab.
Heinrich Akkerberg mit Emilie Pauline Sibbul;
August Alexander Sommer mit Margarethe
mit Mari Märk;
Die Anfuhr von Heu ist in der letzten Haidesons Kusta Palmas
mit Mathilde Määrits; AlexAlexander
Pruwel
Zeit recht bedeutend und die Preise sind nicht ander Linnomägi mit Amalie Blumfeld. Gehoch; für ein Pud Kleeheu zahlt man 40——45
Lisa Klaus, Joh. Wittwe, 76"-.2
Kop., für- ein Pud Wiesenheu nur 20—25 Kop. storben:
alt; Madli Juska, Joh. Wittwe, 75
Jahre
Gestern wurden von der Marktpolizei die
alt; Jaan Peterfon, Peter’s Sohn, 45V13
zum Verkan gebrachten Henbündel auf ihr Jahre
alt; des Willem Jürgensohn Sohn Arthur,
Jahre
Gewicht revidirt. Nach den obligatorischen 27U Jahre alt; des Kristian Winkmann
Tochter
Verordnungen dürfen die Bündel nicht wenig-er Martha,
alt;
des
Jahre
W»
Tabro
Jaan
als 20 Pfund wiegen. Bei einem Heuverkäufer Sohn Bernhard, 9
Monate
alt.
man
Bündel
16,
17,18
von
19
fand
und Pfund,
aber nur nicht von 20 Pfund. Der Mann
wurde der Polizei übergeben, damit er zur gesetzlichen Verantwortung gezogen werde.
—a.—
Qberverwalter Carl Lichtenstein, -1- am
6. Februar zu Wenden.
Bei den jetzigen schlechten Wegen sollte man
Johann Steinberg, f am 8. Februar
erwarten, daß diePferdediebstähle völlig zu Riga.
aufhören; dem ist aber keineswegs so. BeispielsMarie Matzkewitz, geb. Arens, 1- im
weise wurden in der Nacht auf gestern aus 63. Jahre am 9. Februar zu Riga.
dem Stall des Congotaschen Jllo-Jüri-Wirths
Technischer Leiter
der
Müller’schen
zwei Pferde, eine Stute und ein Wallach, ge- Buchdruckerei Wilhelm Held, f imv 69. Jahre
—i——
stohlen.
am 8. Februar zu Riga.
Bauunternehmer Jan Mengel, 1- im 74.
Beim Friedensrichter des 3. Districts hatten Jahre am 8. Februar zu Riga.
«
sich vorgestern 4 Ha usw irthe aus der
Amalie Ja cabso n, geb. Frommhald,-I·im
Allee-·Straße zu verantworten, weil sie die 90. Jahre am 10 Februar zu Reval.
Trottoire nicht mit Sand bestreut
Adelheid v. Röhde, geb. Coltriau, 1- am
hatten. Der Friedens-richtet verurtheilte jeden 8. Februar zu Reval.
der Angeklagten zu 15 Rbl., resp. Z Tagen
Klempnermeister Friedrich Kühn, 1- tms39s
,
—i—Arrest.
·
Jahre am 4. Februar zu Mitau.
Baronin Caroline v. Simolin, geb.
Der 11-jährige Knabe Johann Sörk v. Schwebs, 1- im 70. Jahre am 8- Februar
mus hatte sich am Sonnabend beim Friedenszu Rig a.
richter des 1. Distriets wegen Diebstahl-B zu
Schneidermeister Christian Matf Ott, f im
verantworten. Jm Januar hatte er einen Pale- 52. Jahre am 7. Februar» zu Revaltot gestohlen und sofort verkauft. Die Polizei
Anton Knaap, 1- tm 20. (7«) Februar
fand ihn in einem Bierlocal mit einer Vierflafche z u Abba ia.
in der Hand, wie er eben vier andere
Malm- geb- PVVkaIeW- fam
Knaben in etwa demselben Alter bewirthete. 8. Februar zu St. Petekstkgs
Ueber den Angeklagten wurde bei der VerhandSophie Briklmeyer, 1- am 6. Februar
lung erzählt, daß er vom Vater nicht mehr ins zu St Petersburg.
Ritterschafts-Lapdmesser Carl B loßfel dt,
Haus aufgenommen werde und daher nur von
Diebstahl lebe; in letzter Zeit habe er noch wei- f im 69.
.
tere Diebstähle ausgeführt Der Friedensrichter’
Rudolf Bartfch, 1- tm 50.-Jahre am,;B.
sprach den Angeklagten schuldig und verfügtqz Februar zu St, Petersburg,»
,
Obergaxtner -«;thsdpxch. Leb-eng
ihn der Besserungs-Ans»talt für minderjäbrige"
Hm
-

Todtenliste

·

»

»

Alexazndra

stration

Maschinenfabrik Fr;
Februar 1903 in Moskau
einberufen. ZU Administratoren wurden gewähltß
die Herren Consul Chr. Rotermann sen., Rechtsanwalt Johann Daugull, F. N. Maultsch, W.
Schimansky, A. Tomer und W. Marseillekad
am 4. Februar vom Moskauer Commerzgerccht

»

»

»

Verbrecher in Rodenpois biszszu seiner Yesssk L.2.1.-LE CZJFTHVUSVMVCVWO..««

der

Wieg and am 2.

bestätigt

Ankunftss und Abgangszeit der Eifeubahnzüge
im Laufe des Tages von 12 Uhr Nachts
beginnend.
(Nach dem Winter-Fahrplan.)
(St. Paekgbuxgu Zett.)

aus Riga·

1,18 Na ts
1,26
12,50 Nachts
1,20 Nachts

u. Reval.
Abf. nach
Rath Ankunft
Ank. aus Petersburg u. Reval.
Petersburg

Absahrt nach Rtga—-3,44 Morgens Ank. aus Petersbueg u. Reval.
3,50 Morgens Ankunft aus Riga.
.
3,52 Morgens Abfahrt nach Riga.
4,06 Morgens Abf. nach Petersburg u. Reval.
9,40 Morgens Ank. aus Pleskau und Walk.
9,28 Morgens Ank. aus St. Petersburg
9,43 Morgens Abf. nach Pleskau u. Riga.
10,35 Vorm. Abf. nach
Reval.
6,28 Nachmittags Ankunft aus "ga.s
6«,40 Abends Ank. aus Petersburg u. Reval.
b,43 Nachmittags Abf. nach St. Petersbllrg.
7,35 Abends Abf. nach Walk und Pleskau.

Petersbursgha

F r anz

,

Jahre-hierfelbsi.»

,

Handels- und Börsen-Nachrichten
Reval. Wie die »Rev. Z.« erfährt, ist
eine Gläubiger-Versammlung der Admini-

·-

4«’Xp

«

Coursbericht
von

»

·

«

Wafhington, Montag, 23. (10.) Februar.
Bowen hat die telegraphische Nachricht erhalten, daß die vom deutschen und italienischen
Geschwader aufgebrachten Schiffe Venezuela zurückgegeben worden sind-

.

«

treffenden

Kaiser besuchte

«

«

Vom Ordenscapitel wird im »Reg.Anz.« bekannt gemacht, welche Jahrgänge von
Ordensrictern nun an der Reihe sind, die be-

JUNGE-ZU Exceakaphengkgenüth

Berlin, Montag, 23. (10.j

D i ek, Bankgeschäft in Königs-berg.
Königsberg i. Pr» 21. (8.) Februar 1903«
Verk. Käuf. Gem-

Ostpreuß.

Pfandbriefe.

..

.
.

104,70 104,40

100,10i
372
Wo Hypothek. d. Gruudcredit-Vauk. 100,75 100,25
40-. Ostpr.Südk-ahn. Prior.-Ovlig.. 101,25100,80
»
Russ. Not per Cassa 100 Rbl.
216-45
-

,-

~

..

.

.

—-

s-

-

-—--

"

-.

»

Telegramme

.

beigemessen. Der französische Patriotismus soll
dann gegenüber den Anfechtungen, wie« sie
unlängst noch vom vierten Pia-Präsidenten der
Deputirtenkammer, Jaures, ausgingen, eine
besondere Stärkung erfahren. Eine Enttäuschung
war es daher, daß nach dem Tode des Cardinals Parrochi nicht der französische Cardinal
Mathieu, sondern ein anderer Cardinal vom
Papste mit der Fortführung der Angelegenheit
betraut wurde.
Aus dem Pariser ~Temps«
geht nun hervor, daß in Ijüngster Zeit überhaupt ein Stillstand erfolgt war, daß sogar
ernste Hind ernifse der Seligfprechung bereitet wurden.
Zu der gesammten Procedur
einer solchen gehört auch die Mitwirkung des
advocatus diaboli, der alle berechtigten Einwendungen erheben muß. Dieser legte nun ein
Document vor, wonach Jeanne d’Arc mit
eigener Hand einen Widerru funterzeichnete,
in dem sie selbst ihre göttliche Mission in Abrede
stellte und sich gleichsam der Fälschung beschuldigte. So lag die Gefahr vor, daß, falls
dieses Document sich als unanfechtbar erwies- armka
.
das ganze Verfahren eingestellt werden mußte.
Außer dieser Tabelle haben die Meister noch
Nun hat aber der von der römischen Curie weitere Berichte zu erstatten. Sie müssen sowohl
ernannte Antragsteller, indem er sich ebenfalls den Durchschnittslohn wie die versäumten Tage
der Arbeiter anzugeben wissen. Sie müssen
wissenschaftliche Forschungen stützt, die wissen,
wie viel Gegenstände in ihrem Betriebe
Einwände des advocatus aiabolj zurückgewiesen, gefertigt wurden und wie viel Arbeiter dabei
indem er ausfübrte, daß die Jungfrau von beschäftigt gewesen sind, wie viel MaterialienOrleans keinen Widerruf unterzeichnet vorrath verbraucht worden, was davon aus
dem Jnlande und was aus dem Auslande behabe, daß jedoch die Richter ihr eine andere zogen
wie groß der Umsatz gewesen und
Formel unterschoben, die zu unterzeichnen sie wie vielwurde,
als Reingewinn geblieben.
.
gezwungen wurde. Jn Frankreich hofft man,
Da ein Handwerksmeister mit 15 Arbeitern
daß auf diese» Weise das Verfahren zu einem oder einer Kraftmaschine mit noch weniger Arbeitern, welche Betriebe schon zu einer »Fabrik«
glücklichen Abschluß gebracht werden wird.
gezählt werden, die Gage eines Buchhalters
englischen
Parlament
ein
nachsteht
Im
nicht erarbeiten kann, muß er, der schon ohneträglicher Skandal überVenezuela bevor« hin mit der Leitung seines Geschäftes vollaus zu
Eine Gruppe Radicaler, an der Spitze Dilke, thun hat, die Arbeit des Buchhalters übernehbehauptet, im jüngst veröffentlichten Blaubuche men, und zwar am Feierabend in den Stunden,
die ihm zur Erholung dienen sollten.
Nun
überVenezuela seien nicht alleDoeumente kommt noch hinzu, daß nur wenige Meister diezum Abdruck gelangt, namentlich nicht der
an sie gestellten Forderung gewachsen sind.
Depeschenwechsel zwischen dem deutschen BotJst das aber doch der Fall, so ist der Meister
in seinem Fortkommen gehemmtvon
und
schaster,Wolff-Metternich
Gladstone wäh- er vornherein
über
14 Arbeiter nicht hinaufschwindarf
sich
des
rend der Anwesenheit
deutschen Kai- gen, denn bei dem
15.
er sich unter die
in Sandringham. Man werde die Ver- Fabriksinspeetion gestellt, sieht
deren Forderungen er,
öffentlichung dieses Depeschenwechsels erzwingen da er aus Mangel an Arbeitern
Lehrlinge
und damit gleichzeitig den Nachweis führen, angewiesen ist, nicht nachkommen kann. Somit
dem deutschen Reichskanzler bleibt die Lehrlingssrage, die bei dem
daß die
keine Berücksichtigung gesunv. Bülow ausgesprochene Behauptung: die An- Fabriksgesetz
nur auf das Kleingewerbe beschränkt,
dexh
wesenheit des deutschen Kaisers in Sandringham Diese wenigen jungen Leute, die sich die kleinen
habe nichts mit der venezolanischen Frage zu Melster vom Lehrling zum Gesellen erziehen,
an tüchtigen Arbeitern
thun gehabt, incorrect sei.
konven»tmaber den Bedarf decken;
die LeistungsEntferntesten
nicht
In Rom begannen am Freitag die Feier- säbtgen werden noch von den Fabriken abgezolichkeiten aus Anlaß des 25sjährigen Pan gen, das Handwerk muß sich mit dem Nachtificats-lubiläums des Papstes. Mit- blabe begnügen derSobald Arbeiter dieses Schladsß
Meister drängende Termintags begab sich der Papst, der bei bester Gesund- AIZT
hat, steige-M sie spatUtbsxx
heit ist, in die salla kegia und ertheilte den
kund
am
erscheine-r anstgtt siege
Versammelten denSegem Sodann nahm der Weg Ditxstsnwwpch
don-

erheben.

der

«

Für die Redaction verantworkljchss «
CMCL A- Hasse.lblu.t»tiiskxssl-Frau-Ei Majtxiskkstsszs
Los- otcso gis-DO- lOpjeksss II«
.

-

Die Verwaltung der Baltifchen
und P leskauer Bahn hat, der »Torg.Prom. Gas.« zufolge, beschlossen, für die Strecke
Riga-Petersburg mit Einführung des Sommerfahrplans eine Ergänzungszahlung zu

tersburg.

Konstantinopel, Montag, 23. (10.) Februar. Das russifch-o esterreichische
Memor a n d u m ist ins Türkische übersetzt
worden und sollte dieser Tage im Minister-Conseil berathen werden.
Universitäts-Kirche.
Fes, Montag, 23. (10.)Februar. Die Lage
Nächsten Sonntag, den 16. Februar: Beichte
und Abendmahl. Anmeldungen erbeten am der Dinge ist befriedigend. DerPrätendent
Freitag von 4——s Uhr Nachmittags.
ist in der Schlacht v erw undet worden und
An Liebesgaben empfangen: im Kirchenbecken am Sonntag, den 2. Februar, 25 Rbl. befindet sich allem Anschein nach bei dem Riata·
44 Kop; für die Mission l« Rbl.; für die Stamm. —x Der Kriegsminister rückt mit einem
Nolhleidenden Livlands 60 Rbl.
davon für starken Heere gegen die ausständischen Stämme
9
Rbl.,
Marienburg
12 Rbl., ohne vor. Die Chiaan wollen sich unterwerfen,Gei-.
Hahnhof
für
nähere Bestimmung 39 Rbl. Jm Ganzen seit seln stellen und eine Contribution zahlen.
Eröffnung der Sammlung 753 Rbl. 60 Kop. Der
britische Jnstructor glaubt, daß die Macht
Herzlichen Dank! H ahn.
des Prätendenten gebrochen ist.
«
St. Johannis-Kirche.
St. Petersburg, Dinstag, 11. FebruarMittwoch, den 12. Februar, um 6 Uhr
Die Blätter melden, daß ddr Brillanten-Dieb
Nachmittags Vibelst u nd e.
aus der Jsaaks-Kathedrale in Nowgorod amSt. Marien-Kirche
tirt woxden ist. Die Brillanten sind bisher
Beichtgottesdienst
um
estnischer
noch nicht gefunden.
3
r.
Stuttgart Montag, 23. (10.) Februar.
Wie der »Schwäbische Merkur-« mittheilt, findet
die Bestattung desHerzogsNikolaus
vo
n Württemberg am Freitag in Carls-"
St. Johannis-Gemeiude: Getan

.

-

-

.

späteren Heiligsprechung der Jungfrau von Orleans große Bedeutung

-

Wie unterscheidet sich die Fabrik von dem
Handwerks Als Fabrik wäre nach dem geltenden Gesetz eine Vetriebsanstalt zu betrachten,
die fabriksmäßig durch Theilarbeit erzeugte
Massenartikel aui Vorrath für den Handel herstellt, wo die Maschine die Hauptarbeit zu
leisten hat, von Arbeitern bedient wird und wo
die hergestellten Theile zu einem Ganzen vereinigtwerden.
Als handiverksmäßig hätte
ein Betrieb zu gelten, wo gelernte Arbeiter,
Gesellen und Gehilfen, erfordert werden, wo
die Hand die Hauptarbeit leisten muß, die
Maschine aber nur die grobe Arbeit verrichten
kann und wo das Gelingen der Arbeit von der
Geschicklichkeit, der Geduld und dem Können
des Arbeiters abhängt.
So verschieden sich auch Fabrik und Handwerk gegenüberstehen, verpflichtet doch das Gesetz
den Meister, wenn er eine Kraftmafchine in
seinem Betriebe benutzt und auch nur einige
Arbeiter beschäftigt, sich derjenigen Arbeitsordnung anzupassen, welche für Fabriken gelten,
die Tausende von Arbeitern beschäftigen.
Das Gesetz fordert vom Meister, daß er für·
einen« jeden Gegenstand seiner Production und
für alle Reparaturen, die in seinem Betriebe
vorkommen könnten, diePreife des Arbeitslohnes im voraus bestimmt, selbige auf
einer Tabelle verzeichne, diese Tabelle der Fabrikss
inspection zur Bestätigung einsendet und in der
Werkstätte auslegt
eine Liste, die für die
Löhne der Stückarbeiter ein für alle Mal zu
gelten hat.
Diese Tabellen derartig aufzustellen, daß sie
wirklich eingehalten werden können, liegt für
den Handwerksmeister außerhalb des Bereiches der Möglichkeit. Denn erstens
kann der Meister nicht wissen, welche Bestellungen er rson seinen Kunden zu erwarten hat,
noch weniger kann er wissen, wie sich die Preise
für die zu erwartende Arbeit stellen werden,
die er auf die Tabelle zu bringen hat. Zweitens müssen die Meister zeitgemäß immer neue
Entwttrfe schaffen; für die aus solchem Streben
hervorgehenden Gegenstände läßt sich aber der
Arbeiter, der im Preismachen auch ein Wort
mitzureden hat, die Preise im voraus erst recht
nicht vorschreiben, und doch muß der Meister,
so gut oder schlecht es auch gehen mag, eine
Preistabelle für den Arbeitslohn im voraus
zusammenstellen und der Fabriksinspeetion zur
Bestätigung einsenden. Da sowohl der Meister
wie der Arbeiter von diefer Tabelle keinen Gebrauch machen können, sind beide Theile genöthigt, außer der Tabelle Vereinbarung zu
treffen, die dann bei einer Revision der Arbeits-—bücher dem Meister recht unliebsame Bemerkungen eintragen.
Auf eine Erklärung, wie dem
abzuhelfen wäre, läßt sich- der Jnspector nicht
ein; die Antwort lautet gewöhnlich: »Wie Sie
das machen, das ist ganz und garJhreSachez
ich habe nur auf die Erfüllung des Gesetzes zu

St-Petersburg.
Johanna Kleider, geb. Neumann, 1- am
6s Februar zu St. Petersburg.
»
Augllste Schwichtenberg, geb. Wolff,
f Im 69. Jahre am 4. Fäbruar zu St. PezU

;

Jn Frankreich wird nicht nur in den
clericalen, sondern auch in den nationalistischen
Kreisen der geplanten Seligsprechung und der

zu:

Auguste Reichmann, 1- im 62. Jahre
am 5. Februar zu St.·Petersburg.
Pauline Rosenfeld, 1- am 5. Februar-

.

-

lichung

!

«

-

Locales.

»Fa—k7riksgesetz und Handwerk.
Jn Ergänzung zu dem in unserem Blatte
Nr. 274 des vorigen Jahres gebrachten Artikel
»Uebelftände, die sich durch das Fabriksgefetz
auf das Lehrlingswesen geltend machen«, gehen
uns von derselben Hand folgende weitere
beachstenswerthe Ausführungen zur Veröffent-

f

aus

19«03.

mit einem kleinen Rausch zur Arbeit. rang, jedoch nicht länger als bis zum 18
Da der Arbeiter genau weiß, daß für ihn Lebensjahre, zu übergeben und, da er gegenkein Ersatz zu finden ist, so darf der Meister wärtig keine bestimmte Wohnung habe, ihn
nicht mucksen, sonst verläßt er ilm sofort, denn sofort zu arretiren und ihn bis zu seiner Aufzehn andere Stellen sind ihm sicher, wo er mit nahme in die BesserungssAnstalt im hiesigen
einer »Ssorokoska« in der Tasche seinem Ver- Arrestlocal, abgetheilt von den erwachsenen
gnügen leben kann, bis der letzte Heller vom Arretirten, zu interniren.
.
Wochenlohn verthan ist. Geräth er aber bei
Die Aufkäuferin Kreta Launing war
Arbeitsmangel in Noth- so muß ihm geholfen von der Polizei wegen Aufkäuferei von Butter
werden.
auf dem Virtualien-Markt während der MarktWas Wunder, wenn der Handwerker mit stunden belangt worden. Die Angeklagte war
feinem «goldenen Boden« ganz verschwindet ihrer That aeständig und wurde zu 3 Rbl.,
und unsere aufs beste eingerichteten Fabriken resp. 1 Tag Arrest verurtheilt
—i—
mit den ausländischen, die ihre Rohstoffe erst
von hier beziehen müssen, nicht mehr concurriren
Die Kaufleute haben nicht nur die städtischen
können; was Wunder, wenn Schauren von
Ladendiebe
zeitweilig
und-Diebinnenzusürchten,
werden,
brodlos
wie
Fabrikarbeitern
sondern auch das Land liefert häufig genug
wir solche Fälle schon öfters erlebt haben
und das Alles nur aus dem einfachen Grunde, Käufer, die ihre Bedürfnisse ohne Geld befriediweil man dem Handwerksmeister, gen wollen. So besuchte am Sonnabend ein aus
der zum Lehrer der Lehrlinge beruNeusKusthof zur Stadt gekommener Bauer mehrere Zelle auf dem Markt und ließ sich Messer
fen ist, zu wenig Beachtung schenkt.
Wie ohne stramme Zucht aus frisch einge- vorlegem wobei er unbemerkt einige Stück in
reihten Rekruten nie tüchtige Soldaten werden seinen Taschen verschwinden ließ. Schließlich
können und ohne Disciplin ein siegreiches Heer wurde er ergriffen und der Polizei eingeliefert.
-—lnicht geschaffen werden kann, so erfordert auch
das Handwerk ein gewisses Maß geregelter
Die Nr. 24 des 8. Jahrganges des Organs
Erziehung seiner Rekruten, nämlich der Lehrlinge, da ein Kampf im scharfen Wettbewerbe für Pferdezucht und Rennsport »Das Pferd
der industriellen und gewerblichen Arbeit von in Rußland« hat nachstehend-en Inhalt:
Rigaer
vornherein als verloren zu betrachten ist, wenn Die Pflege der Beine des Pfades-.
Mannigfaltige Nachrichten (Rennnicht in ernster Uebung geschulte Arbeits- Rennen.
kräfte auch in den Reihen dieser Kämpfer sport, Vollblutzucht, Zucht von Gebrauchspferden.)
Trabrennsport
stehen.
Pferde in Training.
und Traberzucht.
Ein innerhalb der physikosmathematischen
Facultät neuereirter Privatdocent, Herr G. WPlötzlich eingetretener Umstände wegen hat das
Kolosfow, hielt am 8. Februar seine Anzu
heute angesagte Con cert von Frau
trittsvorlesung über das Thema »Der Maikki
v. Järnes elt, zu dem bereits fast
Unterricht in der analytischen vMechanik.«
alle Plätze verkauft waren, auf den nächsten
Donnerstag v ers chob en werden müssen,
worauf auch an dieser Stelle aufmerksam geDie diesjährige Ansstellung des hiemacht sei.
sigen estnifchen landwirthschaftlichen Vereins ist auf den 9.,10.und 11. «
Für die Nothleid..enden in Hahnhof:
August anberaumt worden. Eine besondere
von N. V. 5 Rbl., St., kop. Typtsaü 3 Rbl.;
Betonung soll dieses Mal auf die Molkerei-Abzusammen 8 RbL Mit dem Frühkren 418 Rbl.
theilung gelegt werden.
70 Kop.
«

. -

Aus Berlin wird vom 21. Februar berichtet: Der Cultusminister Studt hatte
gestern eine Au dienz beimKaiser. Man
bringt diesen Vortrag mit der Antwort der
die nationalliberale Jnterpellation
Regierung
über das Vorgehen des Bischofs Koru m in Trier in Verbindung und erwartet
eine deutliche Erklärung der Regierung
Wie aus Posen geschrieben wird, sind alle
politischen Blätter darin einig, daß der Wech
sel des Oberpräsidenten eine Verschärfung des antipolnischen Standpunctes
bedeute. Es sollen auch schon neue Maßregeln
gegen die Polen vorliegen. Die Ernennung
des bisherigen Breslauer Regierungspräsidenten
v. H ey d eb ran dt (vorher Regierungpräsident
in Königsb-erg) zum Oberpräsidenten von Posen
sei wahrscheinlich. Nach einer anderen Version
soll auch der Oberpräsident von Brandenburg,
Bethmanu-Hollweg, zu den Candidaten für
Posen gehören.
Ueber die ehem. Kronprinzessin
Louise von Sachsen wird unentwegt
allerlei Klatsch in Umlauf gesetzt. So kommt
aus Bamberg folgende sensationelle Nachricht,
die natürlich mit Vorsicht aufzunehmen ist:
»Wie das »Fränk. Volksbl.« von einer dem sächsischen Hofe nahestehenden Seite gehört hat, hat
die Gattin eines Zahntechnikers eine
Reihe von der Prinzessin Louise an ihren Gatten (den Zahntechniker) gerichteter Liebesbriefe
entdeckt und in Folge dessen die EhescheiDie Prinzessin Louise
dung eingeleitet.«
Giron
und
sollen demnächst wieder in Mento ne Wohnung nehmen«

Papst in dem Saal der Seligsprechungen die
Glückwünsche VOU 6000 Geladenen entgegen,
denen er gleichfalls den Segen spendete.
Ueber die Möglichkeit ein es neuen
internationalen Conflicts in Venezuela, und zwar mit England, wird aus
Newyork telegraphirt: »Ein Telegramm des
»Newyork Herald« aus Port of Spain besagt,
die englischen Marinebehörden erklärten, England sei entschlossen, d i e v on C a stro d ur chgesührte Blockade nicht anzuerkennen. Seine Kriegsschiffe würden nicht zögern,
im Falle von irgendwelchen Einmischungsversuchen gegenüber dem englischen Handel in Venezzgela Feuer zu geben.
,

.

Hebung des arbeitenden Standes« hatLeo XIIL
sich in einigen Schriftstücken ausgesprochen, die
nirgends einen Einfluß auf die staatliche Gesetzgebung ausüben konnten; und auch ohne die
Vermittelung des Papstes, die man aus kirchenss
politischer oder diplomatischer Berechnung ihm
in einigen Fällen weltlicher Streitigkeiten übertragen hat, wären diese ganz ebenso friedlich
beigelegt worden. Gegen einen in unversänglichen Ausdrücken abgesaßten Glückwunich des
Regierungsorgans würde Niemand etwas einzuwenden haben; aber daß ganz Deutschland in
der soeben erörterten Redeweise den Papst als
«wohlwollenden Freund« verehren foll, wird in
der Mehrheit des deutschen Volkes als eine
seltsame Z u m uth ung empfunden werden.-«

Zeitung.
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zu haben:

v. J. Ploompmlu. cand. phil. N. Kann.
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Evangel; Jünglinge-versin.
(08rlowagtk. 10, eine Tr. h.)

Donnerstag clon 13. kohntar

Mittwoch d. 12. Februar

statt. Die geliistea Billette behalten ihre Gültigkeit.

abends 9

J. G, Hkägess Buchhandlung

O

Jeder Jüngling«
lich willkommen.

von

11—1

oTsh

Reinertrag zum
Tor kirchlichen
WEL»,»

Det- verwaltung-stach

l

Popozchcoå Cekcpempb:
M 283.
A. Its-num-

O

Jahren 1903 und 1904 auszuführender Wogehsuskboiton :
1. Bau einer chaussee von der Eisenbahnstation Fellin auf die
Bevalsche Strasse hinaus (1172 Faden lang)
2. Bau einer Chaussee von der stadt Fellin nach Peter-lief hinaus

.

»

seltenen

und empfehle zu möglichst billigen
Preisen.

Isllllh

.

SmpüFilkikusthExszcnå

mmno
Englisch.

-

--"W

,

Englisch.

Takt-Mutter

Food)
Kräftigunysmsiicl list- ltmcchs
ums schwache istPers-nem
,;»i.z-«:I.;«z. 3»z;--««.s-;z«k-«zijzk.
das beste Hins-vsokk-»kl!!sjis:T-«lEllccvcks
lllmlcssmclxl
!k:3«;.k kräftxgungsmittel fül-

BED-

E(Neave

«-«-5«,:»
Måxkzzzspz
ZEIT-Id-

Der grwartots

s

.--

·-

.

«-1""3-.

Mr

Charkow
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LerJL- llicscritzlq
s. W. Hauchst-g-

»Ich-I Plcilz

in Wclhs bei

gegründ. 18 7
Vorm. in Tape.
·Di"e",mehsl:fe.ch preisgekrönten Hül"sen fis-sorgl« in beliebigen Fermaten u· NNr. 7, J, 9,-!;..0, n, IF, 13i
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Pleskau-Rigaer, Baltischom Pernau-felliner, kaum-Re« valcr uncl Wink-Mananburq-stockmannshofsollen Bahn

Moskau via Plaskaa unci via Tosna,
Riga-Mosllaiki-serlin, Riga-llwinsl(-Earlin,
Riga-Warscllau-Wien
.

«

Hamm-

·

.

der

fischmarkts Anstalt

Giltig vom 15. October 1902

Ewi- Io Hex-.

Smpfän gt jegl.WäSohe zum Hast-Ists
und Hätte-h

samtnen-Wache
Plattwasche

CL.

so

I
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O

wird nach Aufgabe der Adresse vom
Hause abgeholt und retournjrt.
II

zu

.

Wuchdrniklkcriki
Matticscw
cfz Ztgs.-Exped.

II

Jeder Tageszeit geliefert.
Nach einigen Tagen wird in der
Ritter-str. 5 eine Annahme-stelle für
die Jurjewer Wesen-Anstalt eröffnet.
wird
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guter Construotion

eine-.

Schloss-str. 13.
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Ein Mikroskop

System Leu-) wird billig vors-satt
AloxandSr-str. 3. Zu besehen v-6-—8 Uhr abends.
-
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Godard
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sitt-such stets 12. fehl-usi-

Bizet.
A. GunkeL

A. Mendelesohu.
G. Löwe.

.

u. Jphanniss

strasse.

Tosti.

.
.

Eoks der Wallgrabew

Technikowsky.

.

.

.

.

Brahms

.

.
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Etssoheinen der

Mitglieder wird gebeten.

·

.

.

zahlreiche-Z

Um

sehnt-sann

IF von s hls 7212
Eintritt frei.

. . A. Wulkliue

Mit-.

Ist- vor-unal-

th Abend-.

Der

an Gedächtnis-

mode-mer Höhle-sunterncht inskhslt
auch z f«-Alte-

wcil. Professor und Univer-

statuten zu ertheilt-m

I

smgepMaschin M
LSEZA Qu s.
-.

ksn

U

Rast-Miso-

Em stud. el. Univ.

t-Z-Z-

von

denkbar gkssss Gymnasial-

und

Realfächern

allen

und bereitet

tess teuelstlcksfy auch zum Ekejwilligens uml Apotheke-IsTiefe und llesllmeltligkelt, die lehrlingsexamen vor. Zu erfragen bei
ein dicke-s Auftragen ohne zu reissen Herrn Amor, Schreibmaterialien-Handl.
·

und blättern gestatten.
Die viel- Rigafche Str. ?Seitjgste verwendbarkeit lassen Sie
zu auf Papier, Leinwand, Holz,
Lejmfsrbe und jedem anderen Putz-·
grunde.
wird fär- Sine Normalapotheke in
Mit der Zeit verlier-Ia und leis- Livland sog-saht
Pepler-Str. 5.
Ilsktsn Sie vollständig und werden
somit abwesende-·erfahrenerBin
1n jeder Niianee hält dieselben
die
vorräthig
Droguerie
aus guter Familie wünscht auf dem
Lande ein Unterkommen, von wo
aus er Wälder verwalten, eintheis
Die erwartete sendung
len und taxireu kann.
Anerbieten
unter Forstmann in der Exp. d. 81.

der

s. v.

Riesen-Sky-

Sitz-nötigt

w iktslill

Eine ältere-, erkahreno

darunter Neuheit-n von PolsterSstsaitusssn u. schreibt-substitu- die perfect kocht, fürs Land sclstl aus der Fabrik »Im-Ist« Wien slchih Nähere-s Plötel de Russje,
ist eingetroffen und Smpfjehjt in 10 UhrfMpxjgens
grosser Auswahl zu billigen Preisen

l-ohannls-strasse 5

I

sind 1 einzelnes u. 2 zusammenhänRigascho str. 32· gende Zlmlllsts stilllebend. Miethern
Zu erfragen im Hof,
abzugeben.

Wunsche clavter
sub

Its MISIIISIL Okforten
~W.
empfängt die Exped. d. Blattes.

beim Hauswäohter.

Zwei nicht weit von einander lie-

gendo

Paoästgiitok

ä ».3 u. 600 Lofstellon lpeldareai incl.
Einsiedler-Stellen im Sstn. Theil LivL
sind zusammen oder getheilt zu IsrHalbkornwirthsohaft gogsbglh
stkitxot Das vorhandene lass-listsn Ackergeriitlion, I ieh und MaschiWn etc-. muss Uebernehmer shllslk
fskxh Caution erforderlich. Nähereg
durch
die Gutsvorwaltung IstsHISSSPLLZ per War-ro.

von sechs Zimmern mit voranda und
zum
gest-sollt
Garten
August
Ach-essen in d. Expedition d. NordL

Zeitung sub ~Gtz.« niederzulegen.

lmitgross.l-·amsllonwohn.ist
Wirthschaktsbequomliohk

zu Ists-assistan.

Zu besehen von

12—2 Uhr mittags storn-str. 4.
Ein

freundliches

Absteigequartsor

in guter Lage a zugeben. Zu ertragen in der Bxpodition das Blattes
Wegen Aufgabe der Arrende ist unter Nr. 397.
auj dem Gute
Ralishof pr. Wer-ro
eine weniggebrauchte, gute-, leichte

.Wscngäflliillc
sogleich und sonstiges—lswsntsk an
Ackergeräthen, Vieh «etc. bis späteStgns st. Georgi abzugeben.

Eine Wohnung

nicht od. unmllhl.« v. 4 Zlmmern
nebst Küche ist Misttlflssl
Pop-lor-strasso Nr. 5.

Ritter-tin Nr. 1, Strickerei LOheim, wünscht die

Halftc des Lokals
Of

zu vermiethen.
WHAT-, 11

Hex-pu- 1908 k.

-

l Familienwolmun
Illslnsg

von 5 Zimmern und sing
von 2 Zimmern zu vormlotlssn
Holnl-strasse Nr. 24.

Stattündenden·

und gis-den

der Gemeinde dargebracht.

«

Der Reinertrag zun Besten der
Armenpflege s-

Ein junge-r Mann
suchllsltsk

wünscht stellung als
oder untskssklssltslt
-r. lOpheaj, Pocmmnxa
-6ychest, 11. H. li.

m-

F
Wirthschsftflsnsk

I

wünscht
stell. Nähere-s
Jukjow, Peplor-Str. 26, od. a. d. Gute
oder

St. Goorgi

an e.

Warrol—Ks-rlsbsrg ,F’uttermsister«.
Ein ordentliches, deutsch-prach.

Märschen

mit guten Zeugnissen, das zu kochen
versteht. wird für Köche und stubo
Jacob-str. Nr. 12.
gesucht
Eine junge, deutsch- und

russisohsprechendo

Lottln
«

Its-seis- llslllets

wird eine

Wohnung
Zimmern

warm. ertmda,
Kastenien-Allee Nr. 33, Haus Kett-,
im Hof, 11. Stock, msslllfksh DäSelbst werden auch sshsl Iskkslssh
Zu besehen von 10—2 Uhr.
von 6

u.

Druck und Verlag von C. M a ttiei en

Jm untexzeichnetenf Verlage ist
erschienen uüd durch alle Buchhandlungen zu beziehen:
H a n d b u ch
des

civkijndifch en

Butter
«

-

Privatrechts.
Pen»

W. v. Gükåenstubbe.
DUR- btoch. K RU. M)

sov-

Mattiesen’s

die gut zu kochen und zu nähen verC.
Stoht, wünscht als Köchin od. studenVerlusmädohon stollung—— Teichstr78. ITr. —-——--——-———-ssstchsslh welches das Glanzplätten versteht, sucht zuKindern
Geoder in d. Stube stellung
Bote- ein kleines-, weiss-I- sts-seh
Belohnung abzugeben
nieche str. 60, in der Gewürzbude. gen gute
Wallgrabon Nr. 3.

Verlaufs-I M

Elll

-

—-

Ema

junge

Magd

sucht als Stubenmjidchen oder zum

Allsindsjjssllvps —Gakk9l,l:dL-—2·

I FAMIHAWOIMWL Eim- f—-

v. 6 Zim. u allen Wirthschaftsboq.
Kiiterstr. 1.
v. 15. März zu Ist-111.
Zu erfp daselbst, 1 Tr.,livks, v.l2—-1.

Es wird das Public-um dringend ersucht, sich freundljebst an
demselben betheiligen Zu wollen
sowohl im Beisteuern von verkaufssGegenständon wie auch im
Kaufen derselben. Zum Empfang
von Gaben zum verkauf sind
jeder Zeit bereit-:
Baronin Bkuialagk, Carlowa-str. 20.
Frau Oberpastor Witttoclc,
Johannis-Pastorat.
Frau Professor List-hob Popler-str. 15.
Frl. v. Stkylh AlexanderStr· 38.
Frau Professor Leach-, Küter-Str. 2.
Frau v. Lilie-stehl, Marienhofer Str. 48.

111-w-

Ach-:

,Dorpat«,

Futtprmesster

von

A..«

von 5—9 Uhr Abends

und

kirchlichen

Frauen-Vereins
Bürger-nasse

8", 62 Seiten.
Preis sc Kop-

Forstmann

«

im saale der

.-

Yakhtuse

Familie

des

jsovntsgtz den 23. Februar

lJr. theol. fern-nennt
Nischel-mann·

Besten

wird

sitäts-Prediger

-

W

Zum

Soeben erschien im Conxmifsionö-Verlage
von -I. S- Kruge-·-

okkert. Sub M. N. K. an die Bxped.
des Blattes erbeten·

ertheixt Melissus-staunen in

'

-

ltsutan gesucht

.
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die auch deutsch u. russ. spricht,
wünscht Im Französisch-Ia unseren

u. pract.)
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Ritter-str. ä.
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ä, 2 RbL 10 Cop., 1 RbL 60 Oop., 1 RbL 10 Gep,
75 Cop. und 50 Cop. (Ge«lerie) Sind in kl- ci. Frass-»O Buchhandlung und ern Oonoeistebend von 7 Uhr ab an der Gasse Zu haben.

.I- Russl(

J

.

slllsts («Inol. Billetsteuer

Sopbiepart

,
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-

das Moebelmagazin

werden nach Hier neuesten Modus,
ohne Handbeekbeitung u. ohne Kleb—
stoff, mit Maschinen höchst sau·
ber hergestellt. Tägliche Liefernng
«
400,000 stück.
~Georgi« sind ans dem bes«
Hüliien
Sten Cigärretten-Papier, haben einE
festes Mundstiick und chemisch ges,reinigte Watte-.

.

Anfang 81X4

empfing in neuer sendung
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Gesangstexte å 10 Kop. an der Kesse.
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Gr. Markt 16.
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NERNST KTUDMMÆE

pasteunsierte
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4. e) Meine seele
b) De möde Möder . .
c) Die Pfarrjungferohen.
d) In goldner Füllej

-

schmack-

·

»

.

·

.

8. Februar 1903.
Geschäftsführer der Verwaltung des Wegebaucapitals:
G. von erymanw
.-

U. Was-law.

»s.

.

S) Mäkzonsturm

seitenscheinetNacken-

.

.

.

.

.

staubIkasolteas

T-"««««

,

und Zum Wieratzschen Kruge (1197 Faden lang)
3. Bau einer Ohaussee von der Grenze der stadt Feliin zum
schloss—ll’ellinschen Armenhause (446 Faden iang). «
Kostenanschlag insgesammt 35,820 R. 04 K.
Die Einsicht der näheren Torgbedingungen, sowie der Plaene,.
Kostenanschläge und contracthedingungen steht den Redectanten wer-k-täglich von 12-—2 Uhr mittags bei dem unterzeichneten Geschäftsführer (F’ellin, vogelstr. Nr. 1) frei·
.
Angebote sind schriftlich vor Beginn des Torges auf den Namen
des Herrn Kreisdeputirten K. von Anrep-Kerstenshof im Torglocaie
einzureichen.

soeben erhalten in frischer send.
frischen ums
georessten

Firma

a)Fleul«-du vollen.
.

risik-

stattfinden wird nvvecks Vergebung nachstehend genannter, in den

vis—d·-vis dem Graf Manteuikelschen
Hause, vom I.—.lali 1903
tm miethkkol sein worden.
Beflectanten können täglich zwischen 11 u. 1 Uhr sich im stadik
amt über die Bedingungen informiren.

«

I

.

.

.
b) serenade
e)R.idone.mil-2 oelme.
d) Pestorale
.

Handschuhe zum
Wsscllsll entgegengenommen.

v

itn Räthhansc

Sm.

3.

R. lurgenson F- co.
Es werden auch

Im Auftrags des Pernau-Fellinschen Kreisdeputirteu, Herrn K.
von Anrep—l(erstenshof, wird hiermit zur allgemeinen Kenntniss
gebracht, dass am 19. Fehl-. 1903 um 4 Uhr Nachmittags in
der Stadt Fehlt-, im Locale der Wehrptiichtshehoerde, ein

.

· ;

.

Das stadtamt macht bekannt,
dass die
»

traf

J

für liest-111 und come-I in seide,
Wolle und
Glacö empfiehlt in
reicher Auswahl

«

.

Angesichtl

str. 86, im Hof, 2 Treppen-

Anzahl der erschienenen Mitglieder, beschlussfähig sein wird.
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«
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P. lOpheßh 10-r0 Gespann 1903 r.
Popoxchcoå Pono3a:

callar
Sein a

Programm
1. a) An die Musik ]
.
.
b) SChwmwngesangl . .
o) Dein
.
.
.
.
.
d) Aufträge
e) Kartenlegerin
2. e) Immer leiser wird mein soblummer
b) Des Mädchen spricht
e) sapphisohe Ode
d) Vergebliohes stände-den

I

»

ynpasy engennenkto
qaca zum.

Popoxxcliylo

BI)

Herrn Antliat- Wulst-us.

bot

sollte diese Generalversammlung wegen zu geringer Betheiligung
nicht zu stande kommen, so ündet an demselben Tage um 8 Uhr abends
eine zweite statt, welche gemäee § 19 des stetnts, unabhängig von der

Abends 10 Uhr
I

Dosten

statt, zu der alle

Mc Donnerstag-, den 13. Febr.

s

lam-

roga Gasse-ko- Insackdbs
Za ycnogiwn noncno oöpamaskbcg

Essen-·

untes Mitwirkung des

Sute Blsankssstickerei
zur Bekampfung cl. Lepra In Llvl.. wird
cl. Gesellschaft
gearbeitet
Potersburgor
Mitglieder hierdurch aufgefordert werden.
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General-Versammlung

m, Inanij
Its-ITgsks npoTnBD Luna rpacha Man-

tätjä
.

Als Nelcrolog vorlesen auf der Livl.
Provinzjalisynode d. J. 1902.

Am sannst-entl. den 15. Februar e» präcise 7 Uhr abends-, findet
irn Lokal der Estniechen Districts-Direction der livländischen adeligen
Güter-Creditsocietät eine ordentliche

Haxozxamiscn

von

vberpastor V. Mit-sank

Bekanntmachung.

Mänteln-I

Ist- 111-sey

j
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IM-

herz-

u. Mann ist

Ein Lohensbllcl

«

«"

«-«-!"««
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(Ap.-Gescb. 28, 17 kf.).
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Bäbelabend

l-m saala klar Surgermusse Freitag, clan 14. fchruar

Weil. Professor und Universitäts-

"

»- «

ANY-W

nicht heute, sondern

O

672 Uhr-,

DHIFOH

Mai lik«in. larncfkldt
«

11.kerdmaud
Eoersohelmatm
II
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Abgang des Zuges

Prodigor.

HER ng
1 1-äu

Arensbug

«-

Johannes uncl Saht-selt- von Mag-Ins

von

-

4. 14.

Die Beerdigung findet Freitag, den 14. Februar, um 2 Uhr Nachmittags vom Trauer—
hause,«Gax-teu-str. Nr. 17, aus statt.

«
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ThranS-Kse

»

VOU

Theologischor Abend
m Ecks.
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I

sich zu rufen.

Zu

Lseåerstlhetul
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Uhr Abends
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halber findet der
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am 10. (1. Mts.,

charlotens-Abugmpki
-

Mit-W111 d. Sachliqmllunq von l(· Tätig

IsatscHstnlsoWortarbucli

as MERMITHE

,

Ueber-nehme die Ausführung von
Projooton, Bauplänon, Kost-mansohlägen, sowie die von Bauten.
.
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Praktisqhss

Icpbegckcag ropozxcksaa
cnncb o6MB-meT-h, c1«r0
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Lastantcuskllcc
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Umstände

Plötzlich eingetretener

s a

O

Alexander-str. Nr. 5,

-

all

»

ietzt

Inst-IS

Geroke.
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Gott dem Ällmäohtigen hat es gefallen, unser Heiszenssöhnchen

»
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f.
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,

S

»

»

!

"-— ,·. ' .
f-.

.

Its-Mississ-

—MW-

—M—W

die des Glanzplätten versteht, in
grosser Noth ist und für mehrere
Kinder zu sorgen hat,

bitiet dringend um
Arbeit
Hause.

satt-km- onusxtaats ? »l(.
-

vortilgsr von

li.

lasset-m Ratt-Im

exc.
Michael
Ponjagm
strasse Nr.
15,
111-Ists etc-.

.

g»l-lolm

-

2.

tock.

OsscrtemAnzeigcxu

Auf Jnserate, die« mit

Offerten-Abgabe
in der Expedition der »Nordlivländifchen
ausser dem
Zu erfragen Zeitunga aufgegeben worden, sind heute bis
Philosophensstrasse 20, bei Frau 12 Uhr Mittags folgende Offetten eingeManns-erwägt (2 Br.); A. B.;
I-·-.sclllpllli· Und Frau Is. EIsttlssslh Wellgrebev 4.

gankäm

Nordlivländische

(Vorma·ls »Unte- äliirptssye Leitung«-J

-

MZZ

«

Loncktjährlich
lich

80 Kop»
7 Rbl. 50 Kop» halbjährlich
4 Rbl» vierteljährlich 2 Rbl. 25 K.
Preis der Einzelnnmmer 5 Kop.

U gw ä

rtsu

1903

.

FetitSidng

Inhalt
Verbreitung

Was den von früheren Forschern nicht erwähn-v
ten
anlangt, so ist derselbe
Inland Die
der Lepra in woh;Heerd in der Wiek eine
Verschleppnng der
unschwer durch
Esi-land. Zur Landvertheilung in Kurland. Jn
Lepra
der
die
gerade aus diesem
Sachen
einerseits durch
Mischehen. Vom Cur-mer« Von
der Polarexpedition Baron Toll-’s. Gewerbe- Theil von· Estland zum Fischfang alljährlich
Gerichte. Riga: Vom Polytechnikum. Dementi. nach Oesel auswandernden Leute, andererseits
Li ba u: Skandinavische Kirche. St.Pet e r s
bur g: Tageschronik. M o ska u: Arbeiter- durch Einwanderung vieler Pernauer und FelliEntlassung. W a rsch au Zustfötjs vossZahm ner Bauern in die· benachbarten estländischen

an-

aus

s

Sie

sa

verpflegt.

wurde beschlossen, die

Verbreitung der Lepra in Estland zu erforschen
und gleichzeitig die Ueberführung möglichst vie-:
ler Lepröser iu die Anstalt zu bemerkstelligen.
Jch machte daher im Auftrage des Curatvriums
von Kuda im vorigen und in. diesem Jahre
durch ganz Estland Reisen, deren Resultat ivls
gendes war: Direct durch mich veranlaßt traten 25 Lepröse inKuda ein. Auszerdem .kamen"
durch Vermittelung der Verwaltungsbehörden
9 Kranke in die Anstalt. Zugleich hatte
sich Gelegenheit, 25 neue Fälle zu entdecken und
viele als verdächtig bezeichnete zu befichtigen.
Erreicht wurde durch diese Maßregel, daß IXder bekannten Leprösen in Kuda internirt
werden konnten, von denen 2Xz tuberöfe Fälle
sind. Außerhglb der Anstalt leben blos 10

)

.

zur

siFh

«

so

so

fnvch

tut-;««ifo suguxy

zu

interniren

Lucca-(-

usu

Wunsukylrcouquuv

hoffen.«

»Das ist nichts«, sagte der Andere, »ich
kann dasselbe mit meinem Feuerstein machen«,
und mit diesem machte er einen Riß in das
Glas, der sich von dem Schnitt mit dem Diamanten in nichts unterschied. Im Aerger warfen sie den Stein aus dem Fenster, aber
O’Reilly ging nachher wieder hin und steckte ihn
in die Tasche.
Jn Colesberg traf er einen Colonialbeamten, der zu denkensshiem es könnte etwas daran
sein. Schließlich schickte er ihn nach Capstadt.
Ein dort eben aus Europa angekommener Steinschneider prüfte den Stein, stellte fest, daß« es
ein Diamant von 21V, Karat war, und kaufte
ihn für 10,000 Mk.
O’Reilly ging zu van Niekerk zurück und
der schmolz,
bezahlte ihm seinem Versprechen gemäß das
Knöchelfpiel, bei dem das Kind einen
ergrünten
kaum
Hängen.
Von falber Wiesen
die Luft wirft und wieder fängt, nachdem es halbe Geld. Das machte diesen nachdenklich.
in
am
Waldsaum
schon
Doch Veilchen stehn«
vom Boden einen anderen aufgenommen hat. Er erinnerte sich, vor einiger Zeit einen kleinen
Mengen,

v.

.

.

«

.

Der Stein, mit dem das Kind spielte, hatte ei- Buschmann gesehen zu haben, der als eine Art
Amulet um den Hals eine Schnur mit einem
nen merkwürdigen Glanz, der O’Reilly’s Aufdas Holz. «
Und frühe Donner hallen dirrch
dem Weidenstumpf merksamkeit erregte. Er sagte es van Niekerkz großen Stein trug, der denselben Glanz hatte,
Der Häuslerbub hockt
mit
das
klopft
Und
seinem Messer, der meinte, das Kind hätte irgendwo den glän- wie der eben für 10,000 Mk. verkaufte. Er satFlötenholz
ritt überall hin; aber der
Die Rinde löst sich leichter so und besser.
zenden Kiefel aufgenommen OJReilly wollte telte sein Pferd und
nirgends
Und nunertönt am murmelnden Gewässer
bewar
und
und
dabei
zu sehen. Ueberall
prüfen,
Buschmann
den-Stein aber ansehen
Die süße Syrinx, einsam, still nnd dumpf.
man
van
er
fragte
ihm sogleich den BuschNie- ließ zurück, daß
zauberte er ihn noch mehr. Er
komme,
Pan selber rührt sich,ties erschreckt im Traum.
er
solle, aber endmann,
wenn
schicken
»Unsinn«,
Es täuscht sein Ohr, dgß wieder sich ihm böte kerk, ob er ihn ihm verkaufen wollte.
mit
der Befürcher
nach Hausezurück
sagte der Holländer, ~er ist nichts werth. Sie lich kehrte
«
Der trunkne Laut der alten.
entgangen
der
wäre.
Schatz ihm
Mit todten Augen starrt er in die Röthe
können kihn ihekommen,« wenn Sie ihn wollen-« tung, daß
im
einiger
«sri»,jhsauf,
Baum.
stand
drängte O’Reilly ihn, einen Preis zu
Nach
Und leis erwacht der Morgenwind Stern.
Maurice von
sagen. ~Gut«, sagte er, ~wenigstens «will ich um zwei dürre Pferde
zu fahren-. Am Ende des Hauses
nach Colesberg spehmenrsnd sehen, was ich Hopetown
·er
von
—»
sah
swjie niek auch fei
einen- kleiven schmutzigen Vuschmann
Die Entdeckung der Diamantfelder
Der Morgen kommt mit dumpfen, süßen Klängen
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zu allgemeiner Eins lihm Hitjerzünbrinzszenfjhaf isichi bös-einigen
Kenntniß publicire, kündige ich’an, daß Gesuche Tagen Jugenieur Brus sn ew mit Begleitern
um Zutheilung von Grundstücken, als jeder und 6 Narten nach Neu-Sibirien begeben. Zu
gesetzlichen Grundlage entbehrend, von mir demselben Zweck reist auch der von der Akadekünftighin ohne jede Folge werden belassen mie der Wissenschaften delegirte, unlängst von
-

Durgelegtees

»Wer bist DU«,

Niäerk
anzuschiizren undsnach

langsam einen schmutzigen Beutel, den er um
den Hals trug, und brachte einen großen Dinmanten hervor. Nach etwas Handeln ließ er
«
«
ihn für ein Schaf.
Niekerk fuhr nach Hopetown und verkaufte
ihn dort für 224,000 Mk.! Es war der beein Diarühmte »Stern von Afrika«
mant, der später für 600,000 Mk. an die Herzogin von Dudley verkauft wurde. Lange nachher suchte ich ihn zu bekommen, aber er befindet
sich nicht länger imlßefitz der Dudleys· Er
soll irgendwo in Amerika sein, aber ich kann
"
ihn nicht ausfindig machen.Von der späteren Geschichte dieses Diamanten ahnte ich natürlich nichts. Jch fuhr nach
meiner Farm zurück, belud meine Wagen mit
Wassertonnen, Spiritns und Allem, was man
zum Lagern im Freien braucht, und brach nach
dem Paul-Fluß auf.
Als ich ihn erreichteeine
sehr häßliche Trist kreuzen, und
mußte ich
der
anderen
Seite traf ich einen Schwarm
auf
Buschmänner. Endlich gelang es mir, sie dahin zu bringen, daß sie ihren Häuptling suchten. Dann kreuzte ich wieder den Fluß und
suchte nach Diamanten. Jch fragte die Eingeborenen, die ich traf, nach hübschen Steinen, und
einen Mann, der einen Diastieß schließlich
manten hatte, den ersten, den ich am Paul-Fluß
trias Es war ein kleiner Stein, aber er wollte ihn
für 240 Mkmir nicht für 200 und auch nicht
erzwsnzigZiegew
lassen. Schließlich verlangte
der nächsten FCVM 20 Ziegen
Ich kaufte
kam
Dia150
und
zu
Mk.
für
..

.

aus

aus

fragteszer *·,,K«eniist Du manten.s

so

sz

sz

meinen ersten
«

v

sitzenz
Bald darnach traf ich einen Griqua, den ich
er den Stein
ni» »t- Paus?.lMoU«iagjsmir,-I«Du«tsgkszltest
NM skktmsxte -,Äyrterx;seinen nach hübschen Steinen fragte« Er zeigte eine
einem Manne, den er traf, und fragte ihn, was
Handvoll Krystalle und Kiesel, unter denen sich
er davon hielte. »Nichts, es ist nur ein hüb- «,—Buschmann-s-«
Diamanten befanden. Als ich sie
»Hast DU UOch fden Stein, den Du als einige kleine
scher Riesel, der gar nichts werth ist-«
Hals trugest?« »Ja, Bang-« gekauft hatte, nahnii mir der Griqu zu meinem
»schtxgj»yet Glas«, ,agte Q’Reillyf ging Amulet· um
sollen
Hälfte Wensk
Jm Hotel zu Clolesberg zeigte
·«

I

Süd-Afrika.
Einer der seltsamsten »Romane des 19.
Jahrhunderts« wird die Geschichte der Entdeckung der Diamalntenselyder in Süd-Afrika genannt, die der Afrikander-Millio«när J-« B. Robins on, der sich zwanzig Jahre ihrer Eröffnung gewidmet hat, dem Herausgeber der »Re-

tht
hexomznes nnd
Dafür
Sie
die

aus

Zur »Laudv,erthgilungj· in Kurland.
Vor- einiger Zeit berichteten die Blätter werden«
von einem vom Kurländischen Gouverneur beWie der ~Rish. Westn.« zu melden weiß,
fürworteten Project der P a r z e llir u n g d e r
D o m ä n en g ü ter unter die landlosen Bauertk haben sich einige griechisch-orthodoxe Priester in
Diese Landvertheilung hat nun, ivie den Ostseeprovinzen an die Eparchialobrigkeit
die «Rig. Rdfch.« constatirt, bereits angefangen, mit einem Gesuch gewandt, dahingehend, daß
Griechischihre pfychoiogische Wirkung auf das Laudvolk im F alle v o nMischehenzwischenusg
und
das
e b ot
A
Gouverneur
Der
Ort-hower
Lutheranern
üben.
Kurländische
zu
Herr
griechisch-orthodoxen
bei
nur
d
er
in
der
vielen
angesichts
ihm
sieht sich daher
einlaufenden Bittschriften veranlaßt, in der Kirche zu geschehen habe. Für Ehen
»Kurl. Gouv.-Ztg.« an hervorragender zwischen Griechisch-Orthodoxen und Katholiken

view of Reviews." nach seinen eigenen Erinnerungen
erzählt hat.
Feuilleton
»Im Jahre 1867 hörte ich in einer meiner
benachbarten Stadt, daß ein großer Diavon Maurice Stern. Farm
mant im Paul-Fluß gefunden worden war.
1· Kreuz im Mond.
Jch beschloß sofort, meine geplante Reise aufals
es
Es schweigt das Haus,
wär’ unbewohnt. zugeben und selbst das Land zu sehen, in dem
Vom welken Birnbaum raschelt Blatt um Blatt. der Diamgnt gesunden war. Dort hörte ich die
Mond
Im Fensterrahmen stehi der kühle
Geschichte von dem Funde des «Sterns von
Und malt ein Kreuz mir auf die Lagerstati.
Die gute Nacht, wie sie mich freundlich mahnt Afrika«
Ein alter Freund von mir, John O’Reilly,
Und mir dies Zeichen aufmein Linnen legtl
ahnt,
hatte in der Nähe von Hopetown in der Farm
Ich glaub’,- daß ihre Dunkelheit nicht
trägt.
ein
der
Sonne
in
sich
Wie fchwer
Kreuz
des Schalk van Niekerk ausgespannt. Als fie
auf der ~sioepf' ihren Kassee tranken, bemerkte
O’Reilly ein kleines Mädchen vordem Haufe
2. Hirtenandacht.
mit Steinen spielen. Es war das einfache
Schnee,
kühl
vom
Das Bächlein rauscht,
noch
Stein in

Zwei Gedichte

eine solche Bestimmung bereits am 11. Mai
1891 erlassen worden; dieselbe sei durch
die Weigerung
der katholischen Priester-,die
Trauung
nöthigen
zur
Documente
herauszugeben, hervorgeruer worden. Die Erweiterung dieser Maßregel auch auf- die Ehen
wobei in diesen Gesuchen
einsangeblich er- zwischen Griechisch-Orthodoxen und Lutheranern
lassenes Gesetz hingewiesen wird, kraft; dessen erweise sich gegenwärtig als nothwendig angediese Ländereien den Bauern zukommen müssen. sichts der feindlichen Stellung der Pasioren zu
’
Thatsächlich dagegen ist keinerlei Gesetz oder den Mischehen.
Verordnung der Regierung in diesem Anlaß erDer Curator des Rigaschen Lehrbezirks,
folgt, und die Frage der Möglichkeit einer Aus- Kammerherr J s w o ki, ist, wie die »Düna-Z;«
·l
stattung der landlosen Bauern in Kurland mit tneldet, gestern Morgen von feinem Urlaub
nach
Land ist lediglich Gegenstand der Verhandlung Riga zurückgekehrt
in den Comitås für die Bedürfnisse der Landder
Polar-Expedition
Jn Sachen
wirthschaft gewesen. Die von diesen-Comit6s d es Baro n Toll" schreibt die »St. Pet. ZUausgesprochenen Gutachten, die übrigens ledig
»Am Sonntag, den 9.:-.Februar, ist der Comlich die Bedeutung von Gesuchen maudeur des Expeditionsschifss ~Sarja« Leutprivater Personen und Institutionannt F. Matthiessen aus Petersburg ntach
nen haben, werden s. Z, dem. Ermessen der Jrkutsk abgereist, um sich über Jakutsk
höherenZßehörden vorgestellt werden, von denen zur Küste des Eismeeres und zum Dixonsßusen
es auch abhängen wird, sie entweder zu berück- an der Lena-Mündung zu begeben, wossdtie
sichtigen oder abzulehnen.
Yacht »Sa"rja« überwintert. Da die ~Sarja"
Dergestalt erscheinen »die Gesuche um,Zubei ihrem Tiesgange nicht in die Nun-Müntheilung von Land verfriiht und ihre Einreichung dung einlaufen kann, andererseits aber die Zukann nur durcheinen Jrrthum der Bittsteller stellung dieses Schiffes
dem Eismeer nach
erklärt werden, in den sie von Winkeladvocaten Wladiwostok oder nach Europa sehr-kostspielig
zum Zweck-persönlicher Bereicherung auf Kosten (mehr als der Preis des Schiffes) wäre,
der ungebildeten («keinkl-«aro) «·Landbevölkerung wird Leutnant Matthiessen die Abtakelung der
versetzt sind, wobei diese Leute behufs größerer «Sarja« vornehmen, und die Takelage und
Glaubwürdigkeit ihre Zuflucht zu einem BerAusrüstung
der
»Sarja« nach sJakutsk
drehen der in den Zeitungen erschienenen Be- bringen.
jedoch
Um
die S p urichte über die Sitzungen der landwirtschaftlichen ren des Chess der Expedi-

sei

-
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MichjiekåvÅf

«meer-

dkn
er
hixi
dgmif-gn·s;Fenster Wd ,z»ers-Lzlit »eine, »S,ch»eibe,« »Laß ihn mich sehqu szDer Buschkjmnn

öffnyxe

Aerger

meinen

sehr guten weichenspiit ab7«xznxs

der PolarsExpedition zurückgekehrte Leutnant
Koltschak in Begleitung einiger Pomoren
und eines Theils der Besatzung der »Sarja« ab.
Auch Leutnant Koltschak wird Hundeschlitten
benutzen und begiebt sich über Ustjansk und
das Dorf Kasatschje nach Neu-Si birixe n. Findet
Leutnant Koltschak den Baron Toll nicht in Neubeabsichtigt er, sich übers Eis nach
Sibirien,
Bennet-Land zu begeben. Baron Toll hat, wie
bekannt, die »Sarja« am 23. Juni vorigen
Jahres in der Nerpitschja-Bucht der Kontij

so

setzte ihn auf. Es

war sehr unverschämt, aber
ich den Hut doch nicht wieder aussetzen konnte,
nachdem er ihn auf dem Kopf gehabt hatte, beherrschte ich mich. Als er sah, daß ich nicht
ärgerlich wurde, sagte er: »Du-bist- ein guter
da

junger Mann«, und gleichsam zur Belohnung
für meine Güte zeigte ermir einendisdahin
verborgenen Diamanten von 23 Karat»Was willst Du mir dafür geben 2« fragte
er.
»Was willst Du haben?«
»Deinen
Wagen, Baas.«
»Nun, mein Wagen ist mein
Haus, den kann ich Dir nicht geben; aber wenn
Du warten willst, lasse ich Dir einen anderen
holen-«
»Es muß ein Wagen mit acht Och-

-

sen

~Gut.«
»Du wirst mir auch
sein.«
Tabak
geben, Baas?«
und
Zucker
»V(IAZdes-«
auch etwas Geld, um
~Auch
meine
Kleider sür
Frau zu kaufen ?s« »Ja, Du
Geld
haben.«
sollst auch
er zufrieden. Ich ließ meinem
s Damit war
Campagnon sagen, er solle sogleich alle Wagen
aussaufen und selbst mit sämmtlichem Vieh von
der Form kommen. Er that, wie ihm geheißen
war. Und nach einigen Wochen hatte sder
Griqua seinen Wagen mit acht« Ochsen, Zuckets
Tabak und Geld, und« ich hatte den Diamgntexi.
Die Nachricht, daß ein Weißer Wagen nnd
Ochsen sür kleine Steine sortg.ab,«verbreit«ete·sich
-

etwa-z

—-

-

ein ·Lanffeuer. Alle Eingeborenenissiichten
beiden
Seiten des Flusses
auf
ich hatte-das
gekauft
Land
für mich nach
Sie-L
wurden alle reich, und ich sammelte einen-gessen
sj- s« 57.-L
Vorrath-Edelsteine ·
DalZn gitig mein Compagnon damit selbst
näch ·London, und dies war bis-erste Sendung
wie

-

DiäüiathelFiL

-

»

Wiek

Zudem inficiren isich
öfters dadurch, daß sie

im Peruauschen Kreise in Lenker-Gegenden
»
«
dienen.
Feuillet »in Zwei» Gedich·te vqn Maurtce
Die
Verbreitung
der
Lepra
in Estland hat
Entdeckung dei- Diamantsekder
v. Stern.·«
folgende
sich nach Ansicht Dr. Kupffer’s
in Süd-Afrika. Wissenschaft Mannigvollzogen:
l tig«es.
Weise
1) durch Sojdaten während des französischen
Krieges zu Anfang des 19. Jahrhunderts und
während der 30-er, 40-er und 50:er Jahre;
Verbreitung
Bekämpfung
und
der
2) durch Personen, die als Soldaten in
Ueber
Levra in Gut-ab.
Luna-Gegenden im Innern des Reichs; sich infiAuf dem letzten: livländischen Aerztetage in cirt hatten und dann in die Heimath zurückFellin hielt der Anstaltsarzt des Leprosoriums kehrten;
3) durch andere Lepröfe aus anderen Gouzu -Kuda, Dr. med. A. Kupff"er, einen Vorvernements,
die
»Verbreitung
trag über
nnd-Bekämnamentlich Nord-Livland;
4)
Lepra
durch zurückgekehxte, zeitweilig in. livlänpfung der
in Estland«. Diesem
Vortrag-, der im letzten Heft der »St. Pet. bischen LeprwHeerden mohnhafi geweiene EstMedic. Wochenfchr.« im Druck vorliegt, ent-. länderz
5) durch fortgesetzten
nehmen wir einige Daten von allgemeineremf
Verkehr mit LepraHeerden in Oesel
Zeit des Fischfaiijjesl
Interesse.
Fragt mein, ob in Estlaud die Ema-EpiDr; Kupsser macht zunächst interessante
Mittheilungen über die Geschichte der Verbrei- demie im Stei en oder im Sinketif sich beläßt
letzteres vermuthen, da mehr
tung der Lepra in Estland Und wendet sich findet,
alte
als
Die
von
frische
Fälle
der
der
Leprösen
zu.
verzeichnet sind, wenn man
hieraus
Anzahl
alle
zu
Leprösen
rechnet,
der
letzteren
welche eine kürze-re
zusammengestellte
Gesammtliste
ihm
C Sah-» wfwskfsski
ale
Krallkhpitsdauev
Namen,
193
von
Estlands enthält im Ganzen
Nach dem letzigen Stand der Kenntnisse ist
denen jedoch nur 103 Lebenden angehören Von
in Bezug auf die Rom-Frage in nicht
leben
31
Esiland
Leprösen
65, vund zwar
diesen 103
ungünstiger
Lage, namentlich da überMänner und 34 Weiber, in Anstalten, während
haupt
wenig
sehr
schwere Erkrankungen seit den38 (12 Männer und 26 Weiber) zu Hause ver-.
5
"
blieben sind.
letzten Jahren zur Beobachtung gekommen
wie
andersind. Trotzdem muß man wohl zugeben, daß
Die Lepra ist in Estland, ganz
wärts, nicht gleichmäßig über das ganze Land mehr Lepröse vorhanden sein werden, als man
energischer
vertheilt, sondern bildet Heerde, von denen der eben kennt. Daher gekte es, um
den
die
Kampf
Lepra
gegen
fortsetzen.
eine Theil an den alten Heerstraßen gelegen
die zur-Bekämpfung der Lepra in Estland
an
Nord-Livlands
Auf
Gegenden
und
der
andere
ist
angrenzt, in denen die Lepra ganz besonders getroffenen Maßregeln geht« Dr. Kupffer in solverbreitet ist. Sodann ist daraus aufmerksam genden Ausführungen ein»Als der Lepra-Berein in Livland seine
zusmachem daß zur Zeit die Hauptsherde der
Thätigkeit
eröffnete, bewilligte die Estländifche
des
Lepra in Estland sich in denselben Bezirken
Ritterschaft
demselben- eine Jahresfubvention,
Landes wie in früheren Jahwzehnten befinden.

-

in W all: M. Rgdolfks
on«L. s- E. Metzx äCo H»

-

erklären.

dieLeute aus« der

,

schon 1897 eröffnete die Ritterschaft
früheren Lehrerfeminar zu Ku d a ein. eigenes Leprosorium auf Landeskosten Die Zath
der Kranken schwankte in den Jahren 1879 bisf
1901 zwischen 20 und 40. Der Zuzug
Patienten war ein spärlicher trotz der Bemü-«
hangen meiner Vorgänger-, die im«Lande zerstreut
lebenden Leprösen durch die Qrtsbehörkken
zum Eintritt in die Anstalt Izu bewegen. Den-I
noch hat Kuda im Ganzen bis jetzt 120 Kranke
Aber

.

im

Z

Ukeueste
gramme..Coursbericht.

zu

Kirchspiele

vermitteln:

.

«

T

nnla n d: Tageschronik.
ärzten.
t, « er Ja eshericht.
StäLvyslcackxez
Post. Tele-

Jnferate

wofür eine Anzan von estländischen Leprösen in Sxelle und mit aussälligem Druck Folgendes zu
Nennal Unterkunft fanden. Gleichzeitig wies erklären:
-.s.
wo
man in einzelnen Ba—uergemeinden,
~Jn letzter Zeit haben bei mir Gesuche
mehrereZLepröse vorhanden waren,·"-j Letzteren ablandloser Bauern um Zutheilung von Grundgelegene Wohnstätten an. nnd sorgte für ihren stücken aus dem Bestande der Krongüter nach
Unterhalt.
zdem Rechte der Ablösung einzulansen begonnen,
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Abonnements nnd

F. Sicard, Annoncen-Vureau; in F ellin: E. J. Karoth Buchh.; in W err o: W. v. Gaffron’s
Buchh-; in Reval! VUchhi V· Kluge U- Sttöhmx in Petersburg nnd M oskam Annoncen-Expedi

in R i g a:
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Preis mit Znstellmtg
halbjä rli 3Rbl. 50Kop.,vierteljährl. 2 Rbl .

7«Rbl.,

Mittwoch, den 12. (25.) Februar

Vormittags. Preis für die siebengespaltene
eile oder deren» Raum 6 Kop» bei zwei- oder mehrmaliger Jusertion d- 5 Kopie Post eijjgehende Jnserate entrichten 6 Kop. 20
für die Petitzeile.’ Auf der ersten Seite kostet die Petitzeile 30 Kop.
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afrikanischer Diamantew
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täglich

a Isgen mmen Sonn- und hohe Festtage·
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnetl
Sprechstunden der Redaction von 9711 Vormittags.
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Nordlivländische

35.
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Zeitung.

und endlich
Eisnrichkinksk diktksjÅgijtatorenszu
f"-Teh·inesischen Wirrenerneuern Weka zusölge, ·200;6ls)0 Rbl. zur
antworteten
abge?
hehnngstpersönlich
Tnla
beizuwohnen
des Instituts ist«-Sachen würden, und zwar innoch heftiger er einer adeligen Pension in
und«EderkiAdministration
(von
Abo-Björnborg
4
die
"
KotelannseL
Gouverneure
der die StudiF orm, als im Jahre 1900. Und zwar sollen lassen worden.
in Neu-Sibirien? nach BennettsLand übers Eis des Cursus sowie zur Ausführung
Generalmajor Kra em er, von St. Michel,
bereits
telegraphisch
gemeldet,
gestern
Wie
Vorbereitungen
die
die
zur
Japaner
diesmal
betreffenden Aufträge des Directors oder Bewegung
zu gelangen Wahrscheinlich überwintert Baron renden
betreiben. Ihre Spione durchziehen ist der Brillanten-Dieb aus der- Wirkl. Staatsrath Munk, von Wasa Oberst
die
werden.
gewählt
Curators
VersammlunFür
Toll auf Bennett-Land.«
von Uleaborg Oberst Fuvom nicht nur China, sondern auch die Mandschurei. Jsaaks-Kathed ralein Nowgorod arretirt Vjör nberg und
die
der
gen wie

weiser zwecks Verhändlungen mit dem Lehrkörper

über die
Wyssoki
und
Cap
Fnddejewansel

’
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dschurei entfernt sei. Dank diesem Umstande
hat Rußland jetzt die Möglichkeit, die Mandschurei unter seinem Einfluß zu halten;und den
nördlichen Theil des Landes beständig zu bedrücken. Die Eisenbahn ist jetzt fast fertiggestellt und für Rußland hat ein Krieg keinerlei
Gefahr, da es in Friedenszeiten seine Truppen
an geeigneten Plätzen concentrirt. Vom russischen Standpunct aus ist es durchaus angebracht, die Truppen längs der Bahnlinie zu
coneentriren, da es dies erfolgreich mit wenig
Truppen ausführen kanns Allerdings hat Rußs

land das gelegene Hilfsmittel der Erfüllung des
Vertrages, aber das Princip der Evacuation
ist vollständig beseitigt. Das haben diejenigen verspitrt, die bei Abschluß des Mandschurei-Vertrages ihrer Freude Ausdruck gaben«
Rußland wollte nicht im Vertrage mit Japan
die Vorherrschaft Japans in K o r e a anerkennen.
Ebenso wenig werden sich aber Japan und alle
Mächte jemals bei der Vorherrschaft
Rußlands in der Mandschurei beruhi gen. Deshalb ist es m ö gl ich, daß bald der
kritifche Moment eintritt, wo Japan mit
Entschiedenheit zu einer radicalen Lösung der
mandschurifchen Frage schreiten muß·«
Derl9. Februar, der Jahresiag der
Aufhebung der Leibeigenschaft, ist
durch eine im »Reg.-Anz.« publicirte Verfügung
des Hla. Synods vom 5.——7. Februar zu einem
Kir chen- Feie rta g erhoben worden, und in
dieser Verfügung ist darauf hingewiesen worden,
daß schon Kaiser Alexander IIL im Jahre 1882
szu erlauben geruht hätte, daß dieser Tag »in
Anbetracht der von verschiedenen Seiten, besonders von Bauern, einlanfenden Erklärungen
zur Erinnerung an die am 19. Februar erfolgte Befreiung der Letzteren von der Leibei-

grnfujufr

ver

Lug

cum

angeln-men

Ists-r

stark das Bedürfniß nach einem bleibe.
vom Lehrcomitå für die Dauer von
solchen Institut und wie segensreich es zu
Das Kriegsministerium beabsichtigt, den
zwei Semestern aus der Zahl der Docenten wirken beruer ist. Der Gottes-dienst, dem u.A.;
Blätternzufolge,adeligeCadetten-Schuvom
der
einer
gewählt,
ein Curator
nach
mehrere der hiesigen lutherischen Geistlichen? len mit 5- classigem Cursus zu gründen, die
Lehrereomitå festgestellten Instruction Colloquien beiwohnten, wurde vom däuisch en
mit dem Cursus der CadettemCorps in Einmit den Studirenden des Cursus veranstaltet
abgehalten, dem es trotz der
Herrn
Larsen
klang gebracht worden sind, so daß ein Theil
Die Curatoren ·bilden unter dem Vorsitz des
der Zeit gelungen ist, einen kleinenJ
Kürze
der Absolventen ihren Bildungsgang in den
Directors eine Commission zur gemeinsamen geschulten
der zu Harmoniumbegleitung
Chor,
Corps fortsetzen, der andere direct die JunkerVerathung über die Angelegenheiten der Curse sang,
sammeln.
zu
und der Abtheilungen. Die Cursusversammlnngen
schnlen wird beziehen können. Zum Unterricht
mit
ennPetersburg,
11.
B
vom
oder
St.
in den 3 untersten Classe-n werden die Frauen
tDirector einberufen,
Februar.
.·:werden.
des
Eunennt
die
Genehmigung
ruhigende
»Now. der in den Schulen angestellten Personen zu»seiner
Gerüchte
aus Initiative
der
die
die
die
im fernen Osten gelassen, falls sie die entsprechenden Diplome
Nachrichten,
in diesem Falle den Vorsitz in Wr.«
.i:ators,
So behauptet besitzen. Die Kosten werden zu zwei Dritteln
bringen.
wider Versammlung führt. Aus diesen Ver- erscheinenden Blätter
sammlungen kann auf Wunsch die Wahl von der in Port-Ruhme erscheinende ~Now. Krai« von der Krone übernommen.
Aus der Staatsrentei sind, den »Pet.
Cursusältesten zugelassen werden, die sür zwei Se- aufs neue, daß sich im kommenden Frühjahr
am besten, wie

.
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Pastorl

Kunst und Wissenschaft

-

Ueber Babel und Bibel hat sichProfessor Ad. Harnack dem Berliner Vertreter
der «Newyorker Staats-.Ztg.« gegenüber in
folgender .W«eise geäußert: »Die Vorlesungen
des Professor-s Delitzsch bezogen sich hauptsächdie Vorgeschichte der alttestamentlichen
lich
Religion und wiesen deren Abhängigkeit von
der babylonischen Mythologie und Cultur nach.
Dies war den wissenschaftlichen Theologen längst
bekannt, aber weiten Kreisen ganz neu und er-

aus

regte

deshalb Aussehen

Delitzsch

leugnet

nicht

der alttestamentlichen Religion,
Einflußßabyloniens
Die Frage nach der
Offenbarung wurde zu Unrecht in den
Streit hineingezogen, denn der Werth der altdenLegens
testamentlichen Religion liegt nicht inGeist,
in
den und Mythen, sondern in dem
dein- sie behandelt sind, in- den Sprüchen der
Propheten und Psalmisten, im Monotheismus
darf hoffen,
und ethischen Fortschritte Man
daß dieses durch den jetzigen Streit zur allgeijn«einen,»Er"kenntniß kommen wjrd.«
Ueber den ehem. Dorpater Doeenten Dr. med. Ernst Stadelmann in
Berlin lesen wir in der »Nordd. Allg. Z.« vom
vorigen Sonnabend: Professor Dr.Stadelmann,
der dirigirende Arzt der inneren Abtheilung am
städtischen Krankenhause am Urban, wurde vom
Magistrat zum Director der inneren Abweilung desKrankenhauses am Friedrichshain
an Stelle des aus seinen Wunsch am 1. April
d. J. ausscheidenden Directors Dr. Fürbringer
erwählt. Professor Ernst Stadelmann wurde
als Sohn eines Arztes am 8. December 1853
in Jnsterburg geboren. Nachdem er seine medicinischen Studien in Zürich und Königsberg
beendet hatte, machte er 1878 die Staatsprüsung
und wurde Assistent an der Klinik in Königsberg. Dort habilitirte er sich 1881 als Privatdocent. ging drei Jahre später nach Heidelberg
als Assistent an der von Erb geleiteten Klinik
nnd setzte dort seine Vorlesungen fort. Jm
Jahre-1888 wurde er nach Dorpat berufen,
um dort über klinisch-propädeutische Medicin zu
lesen; 1894 kehrte er nach Deutschland zurück
1895 bei der
, »und iwnrde am 1. Januar
die Eigenart

scheint aber den
zu überschätzen

»

-

-

von Montpellier. Er verärztlichen Dienstes an den aus der Promenade
dem Aufenthalte in
Langlebigkeit
leitender
sichert, seine
Berliner ftädtischen Krankenhäuiern
Mäßigkeit zu
und
seiner
gesunder
freier,
Lust
der
inneren
am
Abtheilung
Krankenhaus
Arzt
David
verdanken.
-ist zwei mal in seinem
Urban- Er habilitirte sich auch an der UniverHerr
im 73. Jahre begewesen:
Leben
krank
Berlin
und
schwer
vergangenen
erhielt im
Jahre
sität
den ProfessortiteL
kam er den Typhus und im 93. zog ersieh
eine Lungenentzündnng zu. Er ist Specialist
für Milzkrankheiten und noch heute kommen
Personen von weither, um ihn über solche zu
Mannigfaltiges
consultiren.
Von dem Humbert Schwindel
Berl i n, 18. Februar. Die »Vossische
wird aus Paris berichtet: Nach dem ~Journ- Zig.« berichtet: Jn einem hiesigen Vari e t 6al« ist es gelungen, einen Millionär
wurden bei der ,;Fahrt im
Crawsord ausfindig zu machen, welcher im Theater
Todesring« Abends die drei RadfnhJahre 1883 nicht in Nizza starb, wohin The- rer aus dem Ring herausgefchlendert. Einer
rese Humbert inden Tod ihres Erblasserses verderselben wurde getöd tet, die beiden anderen
un- schwer
Cannes. Danach ist
legte, sondern
verletzt.
zweifelhaft, daß die Frau des jungen Humbert,
die bisher von einer Erbtante in Portugal
Ein Schiff als Schule. Einvollk
und dann wieder von einem geheimnißvollen getakeltes Schiff als Schulgebäude und 250
spanischen Priester gesprochen hatte, auf den Knaben, die darin in der Welt umhersegeln
das ist
Namen Crawford verfiel, der damals in Süd- und alles durch Anschauung erlernen
da
dem
der
Grgenannt
wurde,
bewundernd
sein
Gebiet
die »letzte Neuheit« auf
Frankreich
Träger nach der »Times« und anderen engli- ziehung in Amerika. Der Gedanke stammt
schen Blättern ein Vermögen von 10 Millionen von dem Commandeur Harlow von der amePfund Sterling hinterlassen haben sollte. Einen rikanischen Marine, der fich bei Santiago ausTheil desselben erhielt seine Wittwe, die dem zeichnete. Er hält die gebräuchlicheMethode,
herzoglichen Hause Montrose angehörte. Was Schule in Häusern auf dem Lande abzuhalten,
aus dem übrigen Theile wurde, hat vom für veraltet und tritt für eine praktische Durchnicht ermittelt werden können; nur führung der allerdings nicht mehr ganz neuen
»Journ»al«
das weiß man, daß der verstorbene Crawsord Idee ein, daß die lebende.Welt ein wichtigeres
zwei Neffen, Kinder eines Stiefbruders und Studiengebiet als alle todten Sprachen wäre.
einer Stiesschwester, hatte, welche noch leben- Er hat ein Schiff bauen lassen, das SeetüchtigDer eine derselben heißt Henry und ist 61 keit mit modernen pädagogischen Vortheilen
Jahre alt, der andere, lames, soll etwa 45 verbindet. Er nennt es »Jung-Amerika«. Die
Jahre zählen. Beide wären nur in Folge eines Knaben sollen natürlich besonders für die ameTestaments erbberechtigt gewesen. Man darf rikanische -Marine erzogen werden; es handelt
nun non dem »Jvurnal« eineForsetzung seiner sich aber nicht in erster Linie um eine sachliche,
Nachforschungen erwarten.
sondern um eine allgemeine Ausbildung ~Jung
Der Nestor devr Aerzte von Amerika« ist ein Schiff von etwa 3000 Tons
Montpellier und wahrscheinlich von ganz Tragfähigkeit, 262 Fuß Länge und 44 Fuß
Hauptdeck,
Frankreich l)r,. David ist dieser Tage 103 Breite. Sie ist in Spardeck,
Raum
eingetheilt
wurde
am
und
Banjerdeck
Er
Zwischendeck,
alt
19.
geworden.
Jahre
Pluviöse des Jahres IX. (10. Februar 1800) und enthält eine Bibliothek, ein Museum, eine
in Murvialles geboren und übte die Heilkunst taxidermische Ausrüstung, ein Laboratorium,
in Grobels bis zu seinem 98. Lebensjahre aus, eine Turnhalle, · eine Photographen-»Abtheilungworauf er sich zu seiner Tochter nach Mont- eine .Druckpresse und andere Gegenstände, die
pellier zurückzog. Er hat noch immer guten man gewöhnlich nicht auf Fregatten findet. Die
Appetit und macht täglich seinen Spaziergang 250 »Gut-exten«
fo werden die Schüler geReorganisirung

des

-

-

-

worden.

r u hj e lm) mit umfassenden Denkschristen, in

denen sie erklärten, daß das Mißlingen der
Aushebung vom Jahre 1902 nicht durch die Aufwiegelung der Revolutions-Partei, sondern durch
das Rechtsbewußtsein der Masse der finnländischen Bevölkerung zu erklären sei, daß dies
Wehrpflicht-Statut eine Verletzung der Grundgesetze Finnlands involvire und daß der-sinnländische Bürger sich ihm daher nicht zu unterwerfen brauche. Eine Wiederherstellung der
Ruhe und des inneren Friedens im Lande könne
nur durch die Uebergabe der Gesetzesbestimmuns
Kasten sür Beschwerdeschreiben gen über die Wehrpflicht an die Entscheidung
an das Stadthaupt über die Angestellten des Senats herbeigeführt werden. Diese ihre
der städtischen Kanzlei und in anderen AngeAnsicht ersuchten die 4 Gouverneure Seiner
legenheiten werden, wie die ~Pet. Gas.« mit- Majestätzu unterbreiten. Ihrem Wunsche wurde
theilt, in den Räumen der Duma und des Folge geleistet und das Resultat war die Entlassung
Stadtamts angebracht. Der Schlüssel zu diesen der Protestirenden. »Die gleichzeitige Entlassung
sagt die ~Finl. Gas.«
Kasten befindet sich beim Secretär des Stadt- der 4 Gouverneure«
des Gesetzes entzogen
Erfüllung
Stadtder
»die sich
amts, der die Verpflichtung hat, dem
Folge
ist,
als
logische
ihrer eigenen Handhaupt über jedes in dem Kasten vorgefundene hatten,
ein
und hochgnädiger
lungsweise,
gesetzmäßiger
Schreiben Bericht zu erstatten.
Act zu nennen.«
Moskau. In Moskau macht sich gegenwärtig ein starkerZustrom von Arbeitern
bemerkbar. Wie die dortigen Blätter melden,
halten sich eben ca. 10,000 Arbeiter mehr als
Den 25. (12.) Februar
gewöhnlich in Moskau auf. Zum Theil lasse
zurückführen,
daß
Erscheinung
darauf
Zur macedonifkhen Bewegung.
sich diese
die Tulasche Waffenfabrik 4000 ArDer Draht der »Russ. Tel.-Ag.« verhält sich
beiter entlassenhat.
«
ziemlich schweigsam gegenüber der Gährung auf
der Valkan-Halbinfel und der einzige sichere
Warschan. In letzter Zeit ist Warschau Factor,
mit dem zu rechnen ist, bleibt nach wie
eine auserwählte Zusluchtsstätte aller
vor
die
erklärte Friedens-liebe der beiden hier
Candidaten zum Dentisten-Examen
geworden. Warschau selbst weist schon jährlich Hand in Hand miteinander gehenden Großmächte,
gegen 400 solcher Candidaten auf. Jetzt, mit Rußland und Oefterreich.
Trotz dieses sicheren Factors ist aber der
dem Zudrang der Leute aus ganz Rußland,
steigt die Zahl der sich zum Dentisten-Examen Gang der für die Vulkan-Halbinsel kommenden
Meldenden auf 100 monatlich. Die hiesige Ereignisse nicht mit Bestimmtheit vorauszuMedicinalsVerwaltung, außer Stande, die Masse sehen; denn hier kommen Zusälligkeiten und
in
die jede diplozu bewältigen,· sucht jetzt darum nach, daß nur Unberechenbarkeiren Betracht,
über
den Haufen
solche Personen zur Prüfung zugelassen werden matische Voraussicht leicht
können.
werfen
dürfen, die in Warschau selbst gelernt haben.
Brieflich in Konstantinopel am vorigen
Mem Ein elektrischer Tramwas Freitag eingetroffene Consular-Berichte aus
gen fuhr am 10. Februar, wieder «Now.Wr.« Mo n aftyr melden übereinstimmend, daß die
telegraphirt wird, auf einen Wagen auf, in macedonischen Comites trotz des Winwelchem der luth erisch e Pastor Was em ters eine außerordentlich rege Thäsaß. Der Wagen wurde zerschmettert; der tig keit entwickeln. Die Berichte äußern sich
Pastor, der hinaus-geschleudert wurde und erhielt ferner über die Organisation der Banden. 16
starke Verzetzungen am Kopfe.
Führer von Banden, welche in der Umgegend
von Monastyr hausen sollen, werden namentDie
gleichzeitige
EntFinnland.
wird
lich ausgeführt Eine Art Obercommandant
lassungvosnvierG ouverne uren
von der amtlichen ~Finl. Gafeta« in einem durch soll ein bulgarischer Reserve-Ossicier, der Wonbesondere Schrift ausgezeichneten Leitartikel, dem wode Davidow, sein. Als besorgn ißerReferat der »Düna-Z·« zufolge, folgendermaßen regen d bezeichnen die Berichte den Umstand,
erklärt: Auf das Eircnlar des Generalgouoer- daß die Betheiligung der bulgarineurs über das Mißlingen der Rekrutenaushe- schen Bevölkerung an der Thätigkeit der
Banden
und die Erregung der ganzen
bang vom ,Jahre 1902, in dem den GouverBevölkerung
über die Zustände im Vilajet
nöthigen-Maßwurde,
die
vorgeschrieben
neuren
'
um
einem
neuen
ergreifen,
Fiasco zunehme.
nahmen zu
und
vorzubeugen,
Truppen
Zwischen türkifchen
der Aushebung im laufenden Jahr
und zwar: den im Volke ausgestreuten falschen macedonischen Aufständischen ist es
Gerüchten entgegenzutreten, rechtzeitig die Listen auch schon zu einem blutigen Zusammen
aufzustellen, den Personalbestand der Wehrpflichts- stoß gekommen. Dem ~Morning Leader« wird
behörden gehörig sicherzustellen, Maßregeln gegen aus Sofia gemeldet: »Bei Cast oria hat ein
-

Politischer

nannt

werden unter

Tagesbericht

feemännischer Disciplin vnen von Ratten ihrer alten

Schlupswinkel be-

so zu sagen aus die Straße gesetzt
stehen. Statt daß sie zur Strafe 300 Zeilen raubt undDie
worden.
wird
Thiere vertheilen sich natürlich
Virgil
aus dem
abfchreiben müssen,
ihnen
der
-

nöthigenfalls die Erlaubniß, an Land zu gehen,
entzogen
Clasfenordner werden ein mal
monatlich ernannt, und zwar werden die
Sie dienen als
Fleißigsten dazu befördert.
Alle Cadetten lernen auch
Wachtoffieiere.
Segel feftmachen, reffen und steuern, aber an
der eigentlichen Bedienung des Schiffes nehmen
fie nicht theil. Von 872 Uhr Morgens bis 1272
Uhr werden die Cadetten sich ihren Studien
hingeben. Die übrige Zeit ist Marinestudien
mit praktischen Demonstrationeu gewidmetTummler und Delphine werden vom Bug aus
beobachtet werden und auf dem Steuer- oder
Vackbord werden ständig interessante Gegenstände
Der Studienplan umfaßt alle
wahrgenommen.
gewöhnlichen Gegenstände von Arithmetik bis
zum Griechifchen; dazu kommt noch die Schifffahrtskunde Auch Declamation ist unter die
Unterrichtsgegenstiinde aufgenommen worden.
Gs sind für die nächsten Schuljahre bereits
eine Anzahl Fahrten festgelegt.
Im ersten
Jahre werden z. B. folgende Puncte berührtEdinburg, Christiania, Kopenhagen, Antwerpen,
London, Havre, Gibraltar, Marseille, Nizza,
Neapel, Tunis, Algier, Tanger, Maderia,
Barbados,« Trinidad, St. Vincent, Santa Cruz,
Puerto Rico, Kingston, Haüannah, AnnapoliB,
eine Reise von etwa
Newport, Newport
16,000 Meilen, mit vier Monaten Ferien.
Jm zweiten, dritten und vierten Jahr werden
wieder andere Orte berührt und die Reisen
betragen 24,000, 26,000 und 27,000 Meilen.
Die Cadetten können ihre Golfkeulen, Vafeballschläger,Kameras, Angelruthen, Musikinstrumente
u. f. w. mitnehmen. »Jung-Amerika«. wird
natürlich keine billige Schule sein; das Schuljahr kostet nicht weniger als 5000 Mk., worin
aber Alles mit einbegriffen ist.
Ratten in London. Jm Herzen
von London herrscht augenblicklich eine Rattenplage, wie sie in den Annalen der Metropole
noch nicht dagewesen ist. Es werden ietzt an
der Nordseite des Strand Hunderte von alten
Häusern niedergerissen, um die große Verbindungsstraße zwischen Holborn und Strand augzubauen, und bei dieser Gelegenheit sind Milli-

-

—-
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ganze Stadttheil,
über die Nachbarschaft und
in welchem sich viele Restanrants, Hotels ec-

befinden,

Jnvasion

nunmehr entsetzlich
leidet
der langschwänzigen

unter dieser

Unholde, -die

bereits großenSchaden angerichtet

haben

und

noch sortwärend anrichten, ohne daß ihre Ver-

tilgung in gründlicher Weise vorgenommen werden könnte. Bei Eintritt der Dämmerung, und
selbst am lichten Tage sieht man die Ratten zu
Dutzenden in den Gassen, Kellerfenstern, den
den Treppen, in den Thüren und selbst aus
passirenden Frachtwagen 2c., wo sie nach Nahrung suchen, und viele Leute behaupten bereits,
ihres Lebens in ihren Häusern nicht mehr sicher
zu sein, da die Ratten mit immer größerer Frechheit austreten und Alles vernichten, was ihnen
vor diesp Zähne kommtWie man saule Schuldner zum
Zahlen bringt. Wie aus Newyork gemeldet wird, begann am Dienstag eine neue Agentur, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, das
Geld von faulen Schuldner einzutreiben, ihre«
Thätigkeits sie hat ein etwas sensationelles
Mittel gewählt um auf die säumigen Leute einzuwirken. Die Gesellschaft verwendet große
rothe Wagen mit der Aufschrist »Sammler
Seite
schlechter Schulden«, die auf jederWagen
weit hin sichtbar ausgemalt ist. Diese
nnd stehen
fahren vor das Haus des Schuldners
dort vor der Thür, während ein Agent bei dem
Schuldner vorspricht Bei jedem folgenden Besuch bleibt der Wagen länger stehen, bis die
Der Director der
Schuld eingetrieben ist.
Gesellschaft erklärt, er befürchte nicht, daß ein
Proceß wegen Schadenersatz von einem Schuldner anhängig gemacht werden «könne, der sich
durch die Methode der Gesellschaft beleidigt
Das Erscheinen der Wagen erregte
fühle.
allenthalben in Brooklyn große Heiterkeit
»Ja,
Unerwartete Wirkung.
ein
begabtes
Nichte
ist
Herr Assessor, weine
Mädchen: sie malt, singt, spielt Klavier, radelt

aus

»

»

«

»

-

-

hat sich auch schon schriftstellerisch«versucht!«
.Dante verbindlichst für diese Warnung,

gnädigesFrau!«i.(«Fl.—-Bl.«) s

.

.

»

-

s.

Wie die ~Now. Wr.« meldet, ist er
der Sohn eines Priesters und bisher
nicht vorbestrast. Die Brillanten hat er seiner
es heißt: ~Uns scheint es, daß es bei Abschluß Aussage nach unter der Diele eines Hauses in
des Mandschurei-Vertrages nicht schwer gewesen Nowgorod versteckt. Nach denselben werden
wäre, die Hände Rußlands in der Mandschurei Nachforschungen angestellt.
Jm Finanzministerium wird gegenwärtig,
zu binden. Leider wurde dieses außer Acht gelassen und sßußland die Möglichkeit gewährt, den Residenzblättern zufolge, ein Project ausseinen Hauptwunsch zu erfüllen, d. i. die gearbeitet, dem zufolge den Absolventen
Concentration von Militär längsf der Commerzschulen der Eintritt in die
der Eisenbahnlinie unter der Vorspiege- höheren Special-Anstalten und in einige Farnktäten der Universität gestattet werden soll.
lung, daß das Militär aus der ManGleichzeitig führen die japanischen Blätter eine drohende Sprache. So entnimmt die ~Amurfk. Gas.«
dem »Tokio Assaki«s einen Artikel, in dem

!

Cursusältesten ist
für Wahl
Eine Anzathandtverkgämterhat
ausgearbeidas
eine
besondere
Jnstiuction
Lehrcomitså
fich- Wie die »Vikshs Wed.« mittheilen, an
von
ib
o
e
Organisation
B
l
i
um
Die
tet.
th k e n, LeseMinisterium des Jnnern mit Gesuchen
UnterstützungsTheehallen,
und
SpeiseErrichtung besonderer Gewerbe- hallen,
unter
Gerichte gewandt, deren Competenzen im casfen wird vom Conseil des Instituts-,bepküftWesentlichen in Folgendem bestehen sollen- Theilnahme der Curotoren-Commission,
Streitigkeiten zwischen Meistern, Gesellen und resp. genehmigt. Art. 30 handelt von denCorLehrlingen in Bezug auf verdorbene oder ver- porationen, deren Bildung nach wie vor
das
spätete Arbeit, eigenmächtiges Verlassen des gestattet ist; den Gliedern derselben ist
Das Farbentragen gestattet, doch dürfen sie
w.
Dienstes-, Unbotmäßigkeit u.
Allgemeine
Gewerbe-Gericht soll aus einem Präsidenten, zwei dabei keine Uniform anlegen.
des
Beisitzern, zwei Meistern und einem Gesellen Versammlungen aller Studirenden
der
Studirenden
einzelnen
aller
oder Lehrling bestehen und befllgt sein, auf Instituts sowie
desgleichen die
Geldstrafe oder Hast zu erkennen. Die Urtheile Abtheilungen sind nicht gestattet;Collectivgesuchen,
Adressen,
von
des Gerichts sollen durch die Polizei vollsireck- Ueberreichung
das Aushängen von
har sein und als Appellations-Jnsianz soll die Absendung von Delegirten,
Bekanntmachungen,
erlaubten
obrigkeitlich nicht
Gouv.-Regierung Efungiren ."
das Hal——4«
Zum Friedensrichter des 6. Rayons die Veranstaltung von Ansammlungen,
wie
Geldsammlungen
des Pernau-Felliner Friedensrichter-Bezirks ist, ten öffentlicher Reden,
ausgeführte
oorpore
dem » »Reg.·Anz.« zufolge, der bisherige überhaupt jeder Art in
über die VereiRegeln
in
die
den
Handlungen,
Livland
Coll.Ergänzungs-Friedensrichter für
vorgesehen
und
des
nicht
sind. Weinigung
Kreise
Rath Ba cb irew und zum Friedensrichter
des Haldas
Verbot
Paragraphen
tere
betreffen
6. spßayonz des WendeuiWalkschen FriedensrichSchriften,
tens
verbotenen
Proclamatios
von
ter-Bezirks der dem Justiz-Ministerium zugedes Waffentragens, der Zugehörigkeit
nen
2c.,
ernannt
owski
zählte Coll.-Assessor Woizech
worden-. ·
zu ungesetzlichen und geheimen Vereinen, wenn
Riga. Dem Reglement für dieStu. diese auch nichts Strafbares bezwecken; der Zudirenden des Rigaschen Politechni- tritt zu gesetzlich genehmigten Vereinen ist mit
kams, das am 27. December 1902 vom Ver- Erlaubniß des Directors statthaft. Es folgt
des Ministeriums der Volksausklärung be- noch das Reglement für das Discip linarstätigt worden nnd soeben im Drucke erschienen ger icht, das sich im Allgemeinen mit den Z.
ist, entnimmt die »Düna-Z.« nachstehende iml für dieses aus der Zahl der Professoren vom
alten Reglement theilweise nicht enthaltenen Lehrer-Comit6 gewählte und vom Curator beVorschriften. Art. 12 bestimmt: Die Studi- stätigte Organ veröffentlichten Grundlagen decktHerr Jgn. Schutow theilt der
renden sind verpflichtet, mit der Hand am
Mützenschirm Honneur zu machen: 1) in ~Düna-Z." mit, daß die ihr zugegangene MitFrontstellung: Ihren Majestäten und allen theilung über den bevorstehenden Wiedereintritt
des Herrn Leonid Witwitzky in die Redac«Mitgliedern des Kaiserhausesz 2) ohne Fromdes »Rish. Westn.« nicht den Thatfachen
tion
Volksausklärung,
:stellung: dem Minister der
seientspricht.
nen Gehilfen, dem Curator, dem «Gouverneur,
dem örtlichen Erzbischof und allen ihren direcLiban. Eine skandinavisch e Kir che
ten Vorgesetzten und Professoren. Art. 15 v er- ist in Libau errichtet und am vorigen Sonntage
shizetet den« Studenten während ihrer Studien- feierlich eingeweiht worden. Der nicht allzu
.:z"eit die Ehses chließung; Verheirathete kön- große, aber sehr ansprechend ausgestattete Saal,
nen nicht Studenten des Instituts sein. In
schreibt die »Lib. Z.«, konnte die Zahl der
Ausnahmesällen wird, mit Einhaltung besonde- zahlreich erschienenen Gäste und Glieder der
rer Bedingungen, die diesbezügliche Genehmi- Colonie kaum fassen. Alle Räume des SeeArt.s 26 handelt
Igung vom Curator ertheilt.
mannsheims waren festlich mit Guirlanden und
-—von der Vertheilung aller Studirenden der 6
Fahnen der nordischen Staaten geschmückt und
Abtheilungen aus Cursez die Zugehörigkeit zu repräsentirten sich aufs vortheilhasteste. Die

jenen-; Cursus wird

-

—-

-.——

MS spgdsx
sus. wird

der Aus-

ergreifen

die-;

l

Insel verlassenskund benbsichtigte,

deutschen Bandes-staates, welcher zu
«

zweitgrößten
denken giebt.

Das, Centrum
»Hamb. Nachr.«

rungen, und

zwar

äußern sich u. A. die
hat einen neuen Sieg ereinen höchstbedeutungsvollen;

es hat den baierischen Ministerpräsidenten
Crailsheim gezwungen, seine Demission zu ge-

den Prinz-Regenten, dieselbe
anzunehmen. Dieser Vorgang bedeutet die Anerkennung der clericalenAnsprüche
auf die Herrschaft im baierischen
Staate und gewinnt damit eine weit über
die Grenzen Baterns hinausgehende Tragweite
Jst es schon schlimm genug, daß der hin-amontanismus in Baiern nicht nur die Zweite
Kammer, sondern auch die Regierung beherrschtso fällt dieser Umstand um so schwerer und verhängnißvoller gerade jetzt ins Gewicht, wo das
Centrum auch im Reiche in so hohem Maßeausschlaggebend ist.
Gras Crailsheim stand auf der Proscriptionsliste seitdem es im vorigen Sommer im
baierischen Landtag zwischen ihm und dem
Centrum zu einem scharfen Conflict angesichts
der Haltung des baierischen Ministeriums gegenüber einer Protesterklärung des Senats der
Würzburger Universität gegen die Ernennung
eines Universitätsprofessors sowie zur Entlassung des Cultusminisiers Landmann gekommen war. Das baierische Centrum beschuldigte
das Ministerium einer Schädigung der Staatsautorität und gab dem Mangel an Vertrauen
Ausdruck durch Streichung von 100,000 Mark
für Kunstförderuugen. Dieser Beschluß des
baierischen Landtags war bekanntlich dieVeranlassung zu dem Swinemünder KaiserTelegramm, in dem dem Prinz-Regenten
mit dem Bemerken: »Ich eile, meiner Empörung Ausdruckzu verleihen über die schnöde
Undankbarkeit, welche sich durch diese Handlungsweise kennzeichnet«, die gestrichene Summe
von 100,000 Mark zur Verfügung gestellt
wurde. Seitdem wurde Graf Crailsheim unausgesetzt vzvn der baierischen CentrumsPresse
ben,

sznuss

und

unserer

r

-

aus

ewass-

szhestigste besetzt-er, Die Angrisse nahmen aegyptische -,Fizsmnzmann«— Cattan hat durch
gis-s der Ostens-it ,gv.».Skl)-ärtgkypd. Gehäisigteit seine Ungkschjcktk . Klage dem kamosen Ehepaar
kämme- mehr zis- Jmmss» iUss.t4s7stüesze:l--. Wurde zu einem billigen Triumph verhelfen j Selbst-

..

Nur.-.-aus-;:Grundlage einer -g.—e-ln·nfgjezieiz«,
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Se. Magnificenz der Herr Livländische Generalsuperintendent G. Oehrn ist zu mehrtäs
gigem Aufenthalt hierselbst eingetroffen.

Zum Besten

der

Taubftummen-An-

stalt in Alt-Fennern hielt am Sonntag
Abend der Director dieser Anstalt,Pastor C. H ö rfchelmann in St. P etersburg im Saale

Petri-Schule einen Vortrag über die
Geschichte des Taubftummensunterrichts. Am
14. und 18. Februar finden, der »St. Pet. Z.«
zufolge, zwei weitere Vorträge stattder St.

Die traurige Erscheinung, daß Kin der
Jugend an sich mit Diebkann man in
Stadt
leider nur zu häufig beobachten; so hatten beispielsweise gestern wiederum 3, Knaben von 10
und 11 Jahren sich beim Friedensrichter des
1. Districts zu verantworten,— weil sie
dem
Markt Tragriemen, die an einem Zelte ausgebängt waren, herabgerissen und gestohlen hatten.
Der Friedensrichter sprach alle drei Angeklagten
schuldig und verfügte, den 10-jährigen Julius
Jänitz und den 11-jährigen Rudolf Mutso den
Eltern zur Besserung zu übergeben, den 11-jährigen Richard Metslang aber, der bereits wegen
Diebstahls verurtheilt ist, bis zu seiner Besserung,
aber nicht länger als bis zum 18. Lebensjahre,
der Besserungs-Anstalt für minderjährige Ver-

schon von srithester
stählen besassen,

unserer

aus

brecher zu überweisen

Die beiden Brüder Jaan Und Carl Wald
waren der Betteleiangeschuldigt. Man hatte
sie eines Tages in einem Vorhause in der Küters
Straße angetroffen, wobei sie aus Befragen erklärt hatten, daß sie hätten betteln wollenEarl Wald ebenso wie sein Bruder sind junge,
rüstige Menschen, die sehr gut arbeiten könnten,
aber es nicht thun und wegen Bettelei bereits
bestraft sind. Jn der gestrigen Verhandlung
wurden die beiden Angeklagten sreigesprocheiy
da die Absicht, zu betteln, nicht strafbar sei.
demMarkte
DreiStudirende, die
geschossen un d »Hurrah« gerufen
Grund der Arti. 117 und 38
hatten, waren
belangt worden. Nur zwei der Angeklagten
hatte man ausfindig machen können und diese
Beiden wurden zu je 3 Rbl., resp.· lTag Arrest
—ik—
verurtheilt.

aus

aus

Wie»dem »Rev. Beob.« eine telegraphische
Frühlingsbotschaft aus Tage-Kertell meldet, sind dort die ersten Staare
angeflogen. Nach einigen Tagen werden auch
mild hält, den
wir, wenn sich das Wetter
könnenhören
Gäste
Gruß dieser frühen

so

Unsere neuliche

morgen, Freitag,

Frau

Bemerkung über das

über-

stattfipdende Concert v on

Viesfeik-Stone haben
den Hinweis uUf 1110 fshr erfreuliche
m diesem
ergänzen-

Matja v.

wir durch

dkiß der
Thatsache zu
Herr Arthut WUlffiiks,
hat,

Concert

die Begleiwird. In

tung übernommen
mitwirken
dem
sich auch
rn.
wei je er e
u «us,J n g oldiier
und ~Märzensturm.«

Ilegenend FrJramgnå

iFälle«

l fäfinden
»

,

Todtenliste.

Roland v. Magnus (Kind),

1-

Februar hierselbft.

am 10;
»

(

»

.

,

Dagmar Nehrnst(Kind), 1- am 7. Februar
zu St. Petersburg.
Grete Wagner, geb. Kalnin, 1- auf-s.
.
«
Februar im·4B. Jahre zu Riga
Obercontroleur des Rigaer Qekouomieamts
Friedrich Berlin, 1- am 9. Februar zu RigaAlexandra v. Sebrwald, 1- am 10.
»
Februar zu Mitau.

Telegramme
Russiscisscn Teccgraphewxigentuv
St. Petersburg, Dinstag, 11. February--

der

Der Metropolit der römischskatholifchen Kirche
in Rußland Klopotowski ist gestorben.
Paris, Dinstag, 24. (11.) Febriiaxn Die Akademie der Wissenschaft wählte Professor
Robfert Koch zu ihrem auswärtigen Mitgliede.
Konstantiuovel, Dinstag, .24. (11.) Februar. Tewfik-Pascha theilte dem oefterreichischen und dem russischen Botschafter mit, daß
der Sultan sich mit den im Memoran- '
du m vorgeschlagenen Maßregeln einver st a ns- Td en erklärt hat«
»
I
Caracas, Dinstag, 24. (11.) Februar.
Die Jnsurgenten erlitten bei Rin, Tschikq eine
Niederlage.

«

so

Johanfnis-Kirch e.

Donnerstag, den 13. Februar um 4 Uhr
Nachmittags Uebung i3n Choralgesang für Kindes-.

«

»

St. Petersburg, Mittwoch, 12.- Februar.
Der Gehilfe des Proeureurs der Gerichtspalate in Irkutsk Knip owijsch
ist zum Gouverneur von Wafcr ernannt
worden.
Der zur Verfügung des Generalgouverneurs von Finnland stehende Oberst
Wat a zi ist unter Beförderung zum Generalmajor zum Gouverneur von St.-Michel
,
«
ernannt worden.
Jm »Reg.-Anz.« wird eineMittheilu ng
de r Regie r u n g über die Vorgeschichte des
-

s

oesterreichifch-russischen Memorans
d u m s, den Inhalt und die A n n a h m e
desselben durch die Pforte veröffentlicht
,
Berlin, Dinstag, 24. (11.) Februar. Das
»Verliner Tgbl.« meldet, daß zu den bevorstehenden Manövern zahlreiche Einla d u n g e n an deutsche und auswärtige Fü r fix-.
"
lich keiten ergehen werden.

Paris, Dinstag, 24. (11.)«Februar. Entgegen der Meldung, daß der Negus Menelik

den Engländern die Concession zum Bau
einer Bahn vion Addis-Abeba nach
Chartum gegeben habe, theilt ein Telegramm
der ~Agentur Havas« aus Dshibuti mit, daß
die Engländer nur das Recht erlangt haben,
die projectirte EisenbahnCapstadtKairo durch Aethiopien zu führen. Die Coneession zum Bau einer Bahn von Addis-Abeba
zum Nil sei im Jahre 1894 von Menelik einer
französischen Gesellschaft gegeben
worden.
Madrid, Dinstag, 24. (11.) Februar«
Nach Meldungen aus Ceuta ist der Prätendent zum Stamme Benitfchen geflohen.· :
Die Stämme Galata und Chiaan sind ihm »
treu geblieben.
«
Wafhingtou, Dinstag, 24. (11,) Februar.
Bowen übergab den Vertretern Englands,
Deutschlands und Italiens den Entwurf
der Protoeolle zwecks Uebergabe desselben
an das Haager Schiedsgericht zur Ent- ;.
scheidung der Frage, welche Forderungen zu- J
nächst zu befriedigen seien.

s-

-

gegen den

-

Kirchliche
Nachrichten
St.

Ä

Telegraph.

Coursbericht

St. Petersburger Börse, 11. Febr. 1903
Wechsel-Conrse.
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Deutschland

Ultramontarismus aufgerüttett«; insbesondere ist
es der Sturz des Ministerpräsidenten des

und die Glaubwürdigkeit der Antworten an.
Da die Fragen leicht verständlich sind, könnten fehlerhafte Antworten
sehr wohl verinieden werden. Die Enquete ist
von dem Handwerkerstande angehörigen Stadtverordneten angeregt worden; es genügt daher
zu bemerken, daß durch die gegenwärtige Umsrage keinerlei Grundlage sür neue Steuern
weder zum Besten der Stadt noch des
Staates
ermittelt werden soll und somit
auch die einzige scheinbar versängliche Frage
der Zählkarten nach den Lohnverhältnissen ohne
Schaden für die Handwerker der Wahrheit
gemäß beantwortet werden kann. Weiterhin
kann die Ermittelung des Verdienstes des Heimarbeiters z. B. nicht als indiscret bezeichnet
werden, da aus den namentlichen Angaben
immer nur Mittelzahlen berechnet werden sollen, somit die einzelne Angabe nicht bekannt
wird.
Falls sich trotzdem Gewerbtreibende
finden sollten, welche die Beantwortung einzelner Fragen nicht wünschen sollten,
muß
dringend gebeten-werden, lieber die Beantwortung der Frage zu verweigern, als bewußt
eine falsche Antwort zu ertheileni denn in
erstereni Fall wird der berechnete Durchschnitt
wohl aus einer kleineren Zahl von richtigen
Einzelbeobachtungen, in letzterem aber aus
falschen Angaben berechnet werden
somit
falscher als ersterer sein.
Da Prof. Wilhelm Stieda vor 25 Jahren
eine Gewerbezählung hier ausgeführt und die
Resultate derselben in seiner Doctor-Dissertation
veröffentlicht hat, kann letztere für viele brennende Fragen zum Vergleich herangezogen werden, wodurch die gegenwärtige Erhebung an
Werth nur gewinnen wird.
Die Stadt ist in 60 Bezirke zerlegt, sür
jeden Bezirk sind 2 Zähler vorgesehen. Jedes
Haus soll vom Zähler betreten werden und die
Zählungs-Commission hofft, daß der Hauswirth,
resp. Hauswächter bereitwillig darüber Auskunft ertheilen wird, ob sich im«Hause Bewohner befinden, die im Handwerk, wenn auch nur
zeitweilig, beschäftigt sind.
Da die Zähler vornehmlich dem Handwerkerstande angehören, die ihr Tagewerk nicht einstellen können,
ist vorauszusehen, daß die
Zählung nicht an einem Tage beendigt werden
kann.
Der Anfangstermin ist noch nicht festgesetzt,
wird aber durch die Zeitungen bekannt gegeben
werden. Als Legitimation für die Zähler soll
eine vom Stadthaupt v. Grewingk unterschriebene Karte dienen.
Professor B. Körber.

.

Meinung in

Locales

es auch bei der gegenwärtigen Gewerbes und
Berusszählung auf die Vollständigkeit

"

öffentliche

-

Fand-

-

Der Sturz Crailsheim’s.
Die ultramontanen Siege, Errungenschaften
und Herausforderungen der letztenZeit haben die

oft recht

:-

,

Autonomie Macedoniens sür wünschenswerth
halte, sagte der König: »Die Anton omie
Macedoniens wäre die schlechteste
Lösn n g: sie hat weder in der Geschichte noch
in nationalen und gesellschaftlichen Verhältnissen
ihre Begründung Ein antonomes Macedonien
könnte erst recht den Coneurrenzkampf zwischen
den betheiligten Völkerschaften entfachen. Die
Türkei würde darin einen Anschlag auf ihre
staatliche Jntegrität, eine Ampntation erblicken.
Dann wäre ein neuer Staat da,in welchem sich die
widerstreitenden Völker schon beider Begründung
in den Haaren lägen. Einuntonomes Mncedonien trüge bei seiner Geburt den Keim folgenschwerer, internationaler Verwickelnngen in
sich, ganz abgesehen von den Schwierigkeiten,
welche die Bestellung eines eventuellen Gouver·nenrs im Gefolge haben müßte.«
Ganz ähnlich wie der serbische König denken
die leitenden Persönlichkeiten in Griechenland
und Rumänien, wie aus den Aeußerungen des
Herrn Delyannis und aus der Haltung der officiöfen rumänischen Presse hervorgeht

er der

,

:

»

Ministers selbst schließen, daß

undankbaren diplomatischen Laufbahn sür immer
Valet sagen wird. Es ist aber wohl nicht
anzunehmen, daß bei dem friedlichen Nebeneinander der deutschen und mexikanischen Politik
irgendwelche Steine des Anstoßes den Herrn
Gesandten zu einem Rücktritte bewogen haben
~Souveränität
benan- könnten; im Gegentheil: Herr v. Heyking hat
eirt. Es ist, der ~Nat.-Z.« zufolge, sehr wahres mit diplomatisch seinem Sinn verstanden, der
scheinlich, daß diese Verwerthung der doch wohl reicht-deutschen Politik im Allgemeinen und dem
von dem Grasen Crailsheim dem Gesandten Deutschthum im Besonderen hier außen neue
gemachten Mittheilung und der Veröffentlichung Sympathien
zu erwerben, wovon die glänzend
derselben, wenn auch vielleicht nicht unmittel- verlaufene Kaiser-Gebnrtstagsfeier der »Deutbar bei dem Prinz-Regenten, so doch an ande- schen in Mexiko« wieder einmal Zeugniß abren hohen Stellen in München und dann ver- legte.«
Auch in seinem Privatleben genoß er die
möge der Unterstützung von diesen Stellen aus Verehrung und Hochachtung nicht nur der
ihm und
auch bei dem Regenten, gewirkt hat. Wurde seiner feingebildeten und liebenswürdigen Gattin
doch in den« letzten Tagen in der baierischen nahestehenden De utscheu, sondern auch der fremPresse die Aeußerung eines ultramontanen den diplomatischen Kreise und besonders der
Mitgliedes der dortigen ersten Kammer verbrei- vornehmen mexikanischen Gesellschaft. Draußentet, daß man den Regenten zur Alsdanim idyllischen Heim der deutschen Gesandtschast,
kung nöthigen werde, wenn er nicht das im lieblichen und friedlichen Coyoaean, ist so
"Ministerium Crailsheim entlasse.
manches Mal vom alten deutschen Gastrecht
Die persönlichen Verunglimpsungen des Gebrauch gemacht worden, hat sich an manchem
Regenten scheinen schließlich nicht ohne Wirkung sonnenhellen Nachmittage eine internationale und
geblieben zu sein und die Besorgniß erweckt zu doch harmonische Gesellschaft zn traulichem Verhaben, die Krone könne an Beliebtheitverlieren. kehre eingefunden. Der Gesandte war immer
Daß die Krone dieser Radau- Politik des ein lieber Wirth und seine geistvolle Gattin eine
Centrums nachgegeben hat, ist tief beklagend vortreffliche Wirthin.
werth
nicht nur im nationalen Sinne, sondern auch für die innerbairischen Verhältnisse,
weil es eine schwere Schädigung des Ansehens
der Krone einschließt. Diese Schädigung des
Aufruf inSachen einer Gewerbemonarchischen Princips wird wahrscheinlich vor
zählung.
Allem auch den Socialisten zugute kommen.
Von der StadtverordnetensVersammlung
wurde im Mai 1902 eine Commission gewählt,
die den Auftrag erhielt, die Frage über das
In Deutschland ist eine neueMilitä- Lehrlingswesen in
Stadt zu beleuchten
in Sicht. Eine parlamentarische und dadurch festzustellen, in wieweit die von
Correspondenz schreibt zu diesem Thema: »Wenn verschiedenen Seiten geäußerten Klagen über
der Kriegsminister in der Budget-Commission den Niedergang des Handwerks in unserer Stadt
die Erklärung abgab, daß über das im nächsten begründet seien.
Nachdem die Commission die Fragebogen
Jahre zu erwartende Militärgesetz noch keine durchberathen
hat, soll in den nächsten Wochen
Beschlüsse gefaßt worden seien, so ließ sich doch durch eine Umfrage bei allen dem Handwerkeraus der Debatte entnehmen, daß die geplante stande angehörigen Personen das Material beVermehrung der Präsenzstärke sich schafft werden, um die oben erwähnte Frage
gemäß zu entscheiden.
.
voraussichtlich in sehr maßvollen Gren- der AWahrheit
prjori könnte vielleicht ein Sinken der
zen halten wird. Von einer Vermehrung der Moral, ein Rückschritt der allgemeinen wie
Feldartillerie wird namentlich abgesehen wer- technischen Kenntnisse bei Lehrlingen und
den. Bei einigen Grenzcorps wird die Bildung Gesellen in Folge der während der letzten Zeit eingeführten Freizügigkeit und
von dritten Bataillonen bei den aus zwei Bataillonen bestehenden Regimentern beantragt Gewerbefreiheit zu erwarten sein, denn
die Freizügigkeit hat eine verstärkte Einwerden. Die Escadrons der Meldereiter oder wanderung vom Lande im Gefolge
gehabt.
Jäger zu Pferde sollen zu Regimentern verei- (Während der Volkszählung im Jahre 1897
nigt werden und hierbei eine Vermehrung um fanden sich unter 41,000 Einwohnern 27,480
eine nicht beträchtliche Zahl von Escadrons oder 68,HØ Eingewanderte). Dieser starke Zu- .
zug vom Lande bringt es mit sich,
von;
gefordert werden.«
Hierzu bemerkt ein den Eingewanderten Viele den erhofftendaß
Erwerb ?
conservatives Blatt: »Ob das genügen wird, nicht finden, somit eine Vermehrung des Prole-!
die Leistungsfähigkeit unserer Cavallerie
tariats mit gleichzeitigem Sinken der Moral:
dieselbe Stufe zu bringen, wie sie diese Waffe eintritt. Die Gewerbesreiheit wiederum
in den Nachbarstaaten auszuweisen hat, muß bedingt das Einrücken von Ungeschulten und
in den Handwerkerstand»
dahingestellt bleiben. Wenn der Minister von schlecht Vorbereiteten
Umstand den Lohn herabdrücken und
welcher
einer ~Vermehrung" der Artillerie gesagt hat, somit gleichfalls einen ungünstigen Einfluß auf
es werde ~vermuthlich« von ihr abgesehen wer- den Handwerkerstand ausüben muß, wie solches
den, so fragt es sich, ob dabei der Ausdruck auch in Nr. 274 (1902) der »Nordlivl. Ztg.«
«Vermehrung« entscheidend war oder ob das von einem Gewerbetreibenden geschildert wird.
Weiter darf nicht übersehen werden, daß die
Gesagte sich z. B. auch auf eineNeu b
25 Jahre in sofern als schwere Zeiten
letzten
nung der Artillerie bezieht.«
für unseren Handwerkerstand bezeichnet werden
als bei uns wie in- West-Europa durch
Jn Paris ist, wie der Telegraph in Kürze müssen,
die Fabriken, Magazine und das Verschon meldete, das Urtheil im Proceß legerthum dem Handwerkerstande ConcurCattaui-Humbert verkündet worden. renten erstanden sind. Der Kampf zwischen
Das Ehepaar Hum bert wurde nach dem Beiden ist in den größeren Städten jedenfalls
Antrage des Staatsanwalts frei g e sp r o eh en zu Ungunsten des Handwerks entschieden. Ob
nnd Cattan (der Juwelier heißt «Cattaui«« nun unsere-Stadt mit ihren 41,000 Einwohnern
Und Nicht »Cattani«, wie anfangs durchweg im Jahre 1897 in Bezug Auf den Handwerk-erden »Großstädten zu zählen ist,
in den deutschen Blättern zu lesen war), der stand bereits zu nicht
entscheiden, wohl aber
läßt
sich
theoretisch
gegen die Humberts die Verleumdungsklage dürfte eine gewissenhast durchgeführte Gewerbeangestrengt hatte, in die Kosten verurtheilt. szählung über diese und, viele anderes-dm,qundDieses Resultat war vorauszusehen, und der werter-stand : betreffende Fragen Aufschluknggeben -

Stadt zu verschaffen und somit die
Schach.
nach dem Fort-, resp. Rückschritt des
Vom internationalen Turnier j · Y
Handwerks zu beleuchten. Aus Grundlage
in Monte Carlo.
H
wird
es
weiter
möglich
sein,
solcher Kenntnisse
der
neunten
des
Turniers
Runde
der Frage näher zu treten, welche Aenderung
·Stand
nach
im Lehrgange des angehenden Handwerkers, Tetchmann 7, Pillsbury 6(und l Hängepartie).Marco, Mieses, Schlechter und Dr. Takkaschje
welche Reformen in der Organisation des
Maroczy 5 (und 1 Hängepartie), Masons
57-»
der
elben
Hebung
werkerstandes im Interesse
des
5, Taubenhaus 4!,-«2, Wolf 4, Albin 3«-2, Meer-sanzustreken wären.
»
Wie bei jeder statistischen Erhebung kommt -shall und Reggio je 27« Moreau 0.

Für die Redäction verantwortlich:
Sand. A.Hasselblatt.
Frau GMattiesem
Lasset-so non-Imm- lOpbons 12 Dei-pat- 1903
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so

.

«

so

unserer

Frage

.

«

wird dieser Ausganh des Processes
von den Gegnern des Cabinets Combes zu einem
neuen Sturmlauf gegen den Justizminister Vallö
benutzt werden, der früher einmal der Advocat
Cattaui’s war.
Daß Lord Kitchener in Indien nicht
unthätig sein würde, war wohl zu erwarten,
aber daß er
schnell an seine besondere Aufgabe, an die Reform der indischen
Armee und der indischen Befestigungen, gegangen ist, erscheint auffallend. Direct nach seiner Ankunft in Jndien besichtigte der neue Obercommandirende die indische Armee und kritisirte
sie ziemlich scharf. Der »Dain Mail« wird
jetzt aus Kalkutta gemeldet, daß er im August
nächsten Jahres die äußersten Grenzfestungen
von Gilgit und Chitral besuchen wird. Eine
Frühjahrsreise wird von schwer-Paß bis zum
daß Kitchener bald in
Polen-Paß führen,
der Lage sein dürfte, sich darüber klar zu werden, welche vNeubauten zum Schutz der Pässe
getroffen werden müssen.
Aus Mexico wird der »Tägl.Rdsch." über
den angeblich zum deutschen Gesandten in
Belgrad ausersehenen Gesandten Baron Edmund v. H en kings der vom 1. Februar (19.
Januar)
geschrieben: «Baron Heyking,
der Gesandtedes deutschen Reiches in Mexiko,
hat heute seinen sechsmonatigen Heimathsurlaub
angetreten. Die Deutschen Mexikos haben das
Gefühl, als ob er und seine Gemahlin für immer nach Deutschland gegangen seien, auch
darfman ans verschiedenen Aeußerungen des Herrn

"

-

verständlich

1903.

«

efechl zwischen einer Abtheilung Aufständi-v die Entlassung Crailsheim’s von der clericalen
scher unte-: der Führung des Hauptmanns Presse gefordert.
Die Hoffnung, daß der greife Regent von
Tschakelarow und den türkischen
Truppen stattgefunden. Die Auffiändifchen Baiern den unerhörten Herausforderungen der
hatten sich in dem Dorfe Dubeny versteckt. Ein Centrumsleute gegenüber auch dies Mal fest
Spion ver-rieth dies den Türken, die 8000 bleiben würde, schwand mehr und mehr. Sehr
Mann abfandten, um das Dorf zu umzingeln. bald zeigte es sich, daß dem Prinzsßegenten die
chhakelarom, der davon rechtzeitig Kenntniß von der Caplans-Presse und den Agitatoren
erhalten hatte, zog sich nach einer Brücke zurück, des Centrums erzeugte Stimmung, die schließdie sich vor einem Engpaß nahe bei dem Dorfe lich mehr und mehr gegen das Herrscherhaus
Verik befand, und erwartete dort die Türken. selbst gerichtet wurde, unbehaglich zu werden
Es entspann sich ein äußerst heftiger Kampf- begann. Dies geschah z. B. durch die vor
Die
türkischen Truppen wurden mehreren Tagen erlasseneAnkündigung, daß der
decimirt (?), viele ertranken in dem Fluß. Prinzißegent an der Feier des Papstjubiläums
Die Aufständifchen erhielten eine Verstärkung im Odeon theilzunehmen wünsche. Indessen
von 70 Mann, die es ihnen ermöglichte, sich mit solchen Concessionen begnügt sich eine Par-·
nach den Bergen zurückzuziehen Auf türkifcher tei wie das Centrum nicht: der Minister sollte
Seite wurden 90 Mann getödtet. Die Nachricht und mußte fort und
so ist es geschehen.
von dem Gefecht hat bei den Macedoniern großes Welche Umstände schließlich zur Demission geAufsehen hervorgerufen.«
führt hoben, ist noch nicht völlig zu übersehen,
indessen die Beziehungen zum Berliner Hofe
Ein Vertreter der »N. Fr. Pr.« ist vom scheinen dabei mit im Spiele gewesen zu sein.
König Alexander von Serbien empfan- Wenn der Anschein nicht trügt, dürften die
gen worden, der ihm seine Auffassung über die Vorgänge, welche an die Veröffentlichung des
Lage in Maeedonien mittheilte. Der Swinemünder Kaiser-Telegrammes sich anKönig äußerte:
schlossen, die Sachlage zuletzt zu Gunsten des
der
eine
die
auf
Politik
Großmächte
Clericalismus gewendet haben.
»Wenn
ersprießliche Reform der Verwaltungszustände
Das letzte Glied in der Reihe dieser Vorin den von Christen bewohnten Gegenden ab- gänge mag
nach einer Mittheilung der »Münch.
zielt, ist sie sympathisch zu begrüßen. Die
Action muß aber aqu ltserbien ausgedehnt Neueste Nachr.« die Mittheilung gebildet haben,
werden, und gerade in Altserbien sind Refordaß der Prinz-Regent seine Freude und Anermen am nothwendigstenz denn dort machen sich kennung anläßlich der Rede des Grasen
die Verwaltungsmängel und die Zügellosigkeit Bülow im Reichstag gegen den Abg Schädler
des mohamedanischsalbanesischen Elements in über das Swinemünder Telegramm geäußert
geradezu empörender Weise bemerkbar; die
Reformen müßten vor Allem die bürgerliche habe und daß dies dem preußischen Gesandten
Das
Gleichberechtigung der nicht- mohamedanischen in München mitgetheilt worden. sei.
Volksstämme ermöglichen, überdies die schreien- wurde von den baierischen Clericalen, weil es
den Uebelstände bei der Zehnteinhebung beseitieine Billigung der wohlbegründeten Aeußerungen und das Steuersystem auf einer gerechten
gen des Grafen Bülow über die Bedeutung
»
Grundlage rejormirenxj
der deutschen Kaiserwürde darstelle, als eine
Auf die Frage, ob man in Serbien die Preisgebung
der
Baierns«
G
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15, 2. took.
Osserten-Anzeiger.
Auf Inferate, die mit OffertensAbgabe

in der Expedition der uNordlivlöindifchen
Zeitunga aufgegeben worden, sind heute bis
12 Uhr Mittags sfvslgende Offerten eingegangen: A. B. B.; Ost-; compaguon.

Nordlivländische

(Vormals

»Wenn-

xlörptsüje Zeit«nn«g«.)

Donnerstag, den 13. (26.)
Bösng

««Rüss. Tel.-Ag.« vom 23. Januar verschiedene
Nachrichten und Daten über den in einigen

Theilen Livlands herrschenden Nothstand.
wie ein mit der ChiffreK.
Dieselben sind
gezeichneter Artikel in der ~-Düna-Z.« aus-führt
leicht dazu angethan, vollkommen irrig e Anschauungen zu erwecken und die Aufrufe der
Nothstand-Comitäs, die Bitten Um Hilfeleistungen und Unterstützungen als durchaus nicht erforderlich erscheinen zu lassen. Jm Interesse
der Nothleidenden und Hilfsbedürftigen erscheint
es geboten, solchen falschen Nachrichten und

Auffassungen entgegenzutreten
Jn dem betr. Telegramm heißt es, daß in
den Theilen Livlands, die vom Nolhstande betroffen sind, für die Bevölkerung ein Zuschuß
von 750,000 Pnd Getreide für die Ausfaat erforderlich fein dürfte, darunter ausschließlich für
die Bauern bis 480,000 Pud, und daß das erforderliche Quantum Getreide bereits von der
Kais. Gemeinnützigen und Oekonomischen Societät angekaufi und ein ermäßigter Tarif für den
Transport von 1000 Waggons Hafer und Gerste
nach Livland erwirkt worden ist.
Nach diesen Mittheilungen folgt in dem betr.
Telegramm eine Angabe über den Bestand der

«örtlichen Bauer-Reservevorräthe

und -Capitalien«, aus denen dann die
Schlußfolgerung gezogen
wird, daß

..

»»

»

.

-..

Die Psychologie der Entscheidung in der

Schlacht

~Münch. N. Nachr.« brachten kürzlich
unter dieser Ueberschrift eineu Ausng aus einem
Vortrag, den der baierische Generalmajor Frhr.
Reisner v. Lichtenstern m München geEinleitend bemerkt die ~Nordd.
halten hat.
Allg. Z.« bei Wiedergabe dieses Referates, daß
General Frhr. Reisner
Lichtenstern in der
Militärliteratur aufs vorlheilbafteste bekannt ist
so durch seine Schrift-»Die Macht der,Vorstellung im Kriege und ihre Bedeutung für die
Friedensausbildung.«
.
Der General begann seine Erörterungen über
die seelischen Momente, die auf dieEntscheidung einer Schlacht einwirken, mit dem Hinweis darauf, daß seit den ältesten Zeiten zwar
die Hauptformen des Kampfes: Angriff, Vertheidigung und gleichzeitiger Angriff, sich nicht
verändert haben, wohl aber die Waffen, und
vor Allem der Mensch, der sie gebraucht. Mit
der
und abtwärtsgehenden Kraft der Rave,
mit der Richtung und Strömung der Zeit wechseln auch die Anschauungen, das Fühlen, WolDie

;

v.«

»

-

.

»

.

-

unseren

.-

aus

so

-

ersten

tritt der Moment ein, wo die Kämpfenden eine
Fortsetzung des Kampfes für aussichtslos erachten- Wo sie darauf verzichtet-, durch erhöhte Ver-

großen Kämpfen des Waren-Krieges hatten die beiden Gegner durchschnittlich 57295
Verlust· Dagegen schwellen die unblutigen Verluste an Gefangenen nnd Vermißten ins Ungeheuerliche an (1870-71 auf Seite der Franzosen
12,000 Osficiere und 370,000 Mann). Das
Sichgefangengeben hat sich auch im- letzten
Krieg in Süd-Afrika keineswegs vermindert.
Hätte Bazaine bei Metz annehmen müssen, daß
er und seine Armee nach dem Mißlingen seines
Durchbruches niedergemacht rosixdem statt daß
der Feind die Fürsorge für Verpflegung und
Unterhalt übernehmen würde, so wäre dies auf
die Energie seiner Führung nicht ohne förderliche Einwirkung geblieben; er hätte dann kräftigere Anstrengungen als den schwächlichen Ausfall bei Noisseville gemacht.
Wenn nun die Vernichtung nicht
mehr der Zweck der heutigen Kämpfe ist,
besteht er vielleicht nur darin, dem Besiegten
mehr Verluste zuzufügen, als der Sieger
erleidet? Auch diese Annahme widerspräche der
Statistik. Jn der Schlacht von Custozza 1866,
in mehreren Schlachten des Jahres 1870 und
in der Hauptschlacht des griechisch-türkischen
Krieges 1897 bei Domakos hatten die Sieger
mehr Verluste als die Besiegten. Der Grund
hiervon liegt in der Form des Kampfes: der
Angreiser wird sich in den meisten Fällen
größeren Verlusten aussetzen als der Vertheidiger in gedeckter Stellung. Wären « die Verluste
das entscheidende Ziel der Kämpfe, so würde
der Verlauf der neueren Kriege vielfach ganz
unverständlich sein.El Die Kriege müßten sich
bei den geringen materiellen Verlusten endlos
in die Länge ziehen. Gleichförmigkeit des Er-,
solges oder Mißerfolges
der einen oder

aus

anderen Seite (deuts«chsssranzslsischer

ihn nicht aufkommen könne, so wirkt gierungen mit einer ScheuX an Kriegsfragen
.
dieser Glaubewise ein Alpdruck, der heran, die fie früher nicht konnten,
Der
Vortragende
erläutertenun an
sich auf die Seele der Kämpfenden legt und
gegen

Kriege gegen das Kaiserreich nur noch W, und
gegen die Republik gar nur 3Ø.
Jn den

;

zu retten.

Die Statistik über die Verluste in den
Schlachten der Neuzeit lehrt, daß in dem
Maße, als die Feuerwaffen verbessert wurden
und sich daher die Abstände der Kämpfenden
von einander vergrößerten, die Verluste merklich zurücktraten Es waltet hier offenbar ein
Gesetz ob: die Vorsicht, sich vor folgenschweren
Verlusten der so veroollkommneten Fenerwaffen
zu schützen, führt zu einer immer weiter gehenden Abnahme der Gefechtskraft3 immer früher

-

den Willen," den psychischen Hauptbestandtheil
jeder That, lähmt. Nichts gelingt mehrgünstige Gelegenheiten zum Erfolg bleiben unbenutzt und widrige Zufälligkeiten werden zu
unüberwindlichen Hindernissen des ErfolgesDie merkwürdigsten Erscheinungen treten auf:
Beträchtliche Reserven die zur Verfügung
stehen und das Schicksal des Tages wenden
könnten, werden garnicht eingesetzt, die Schlacht
geht verloren, obgleich sie hätte gewonnen werden können. So war es bei den Engländern
in der ersten Periode ihres Krieges gegen die
Buren. Armeen wie die französische bei Marsla-Tour vermögen nicht einmal mehr einzelne
Corps zu schlagen. Eigentlich taktisch unentschiedene Schlachten, wie eben die von Marsla-Tour, werden in ihren Folgen zu Niederlagen. Es bedarf eines Wechsels im Obercommando oder im System der Kriegftihrung,
vor Allem aber eines Erfolges, um den drückenden Bann von, den Gemüthern zu nehmen.
Alle Erfahrungen stimmen darin überein,
daß heutzutage der Zweck sowohl des Krieges
als auch der einzelnen Schlacht kein materieller, sondern ein psychischer ists
es handelt sich im Kampf darum, den Wil
len des Gegners zu beugen oder zU
brechen. Wem dies gelingt, d« ist
Sieger. Die moderne Cultur sträubt sichVernichtungskriege zu führen, und wo es dennoch versucht wird, da erhebt sich die öffentliche
Meinung der ganzen Welt dagegen. Die Entwicklung der Kriege zwischen Völkern europäischer Cultur geht zweifellos dahin- daß der
Procentsatz der Verluste immer geringer, aber
immer schwerer empfunden wird. Er trifft heuteKxiexy mäxsgz kein» zum Theil minderwerthiges Menscheuma-;
,

-

euskgeichlossetxgi diele Gleichförmigkeit-.- ist aber- terzikah sondern die männliche Blütheder Nasrend; imzxsiepenjährigen Kriege ; der durchschnitt- Egeradezuzxypiscljsfür.:3die modernen Kriege. »Hu-Ei tio’n.f HAuch Unkekbkxvden kdieneueren Krieg-e das
liche-« Verlust san-- fFiotyten Unten-Verwandten sicheiniuul Mantis-Arztes M lEG Efeu bek e s- wirshtkhskitliQe2xLebenszka s—ei:n.em:«sirühen w gei17JZ bewugxsseekreichtesg ers-im deutstråirsösisÆ
kaxmtm M,ssße-;.xx-Ksehg.xhx tret-Hierwegerte-

Ixzsts eipssgünstige Wendung zu erzielen. Wäh-

dem Beispiel der Kämpfe von GravelotteSt. Privat den von Moltke ausgesprochenenGedanken, « »daß vor dem taktifchen Siege-die
Forderung der Strategie zu schweigen habe«,
und schildert dann die oft ungeheuerlichen Folgen einer verlorenen Schlacht, die nicht selten
den Rückzug des Besiegten in eine wilde Flucht
verwandelt und selbst am Kampf nicht bethei-.
ligte Truppenkörper, wie z. B. bei Wörth das
5. Corps Failly, in Mitleidenschaft ziehen. Bei
Sedan wurde die Armee von Wörth mit anderen Heerestbeilen aus freiem Felde gefangen
genommen. Deutscherseits genügten 69,000 Geswehre, 800 Säbel und 593 Geschütze, um die
Franzosen, die 90,000 Gen-ehre und Säbel und
408 Geschütze entgegenstellen konnten, zurückzuwerfen. Nicht schwankende materielle Verluste,
sondern die seelischen Folgen der bei Wörtsb
erlittenen Niederlage waren es, die diese unerhörte Katastrophe verschuldeten. «
fragt
Es
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lichen Aufreibung aller Kräfte fortsetzen. Selbst
die thren gaben schließlich die politische Existenz·

auf, um die materielle

-

«

-

davon, brachte der damalige Kampf von Mann
gegen Mann ungeheure Verluste mit sich. Heutzutage wird kein Culturstaat den Krieg länger
fortführen wollen, als bis der Gegner die politischen Forderungen erfüllt, um derentwillen
der Krieg begonnen wurde; kein Cultnrvolk
wird auch den Widerstand bis zur thatfäch-

sgkahJWTMYMVFEÆIL

1

«-

-

»Dorpat, den 11. Februar 1863:
Jm Jahre 1861 wurde van der Wittwe eines Ostseeprovinzers, den das Schicksal nach
Nordamerika geführt, die erste Nähmaschine nach Dorpat gebracht. Durch Augenschein konnten sich jetzt unsere Hausfrauen
von dem Nutzen dieser Maschine überzeugen
und das hat gute Früchte getragen; gegenwärtig zählt man hier bereits 15 dergleichen
und es ist keinem Zweifel unterworfen, daß sich
die Zahl derselben bald bedeutend vermehren
wird. Am meisten werden die Nord-amerikanischen, nach dem System ,von Wheeler und
Wilson construirten Nähmaschinen gelobt.
(»Jnland.«)

so

-

nnd Handeln der Menschen, und dadurch
erfährt auch das Wesen des Kampfes eine beständige Entwickelung und selbst Umgestaltung.
Auf die Frage, was denn eigentlich die
Entscheidungeiner Schlacht herbeiführt und was
überhaupt die »Entscheidung« in der Schlacht
heißt, worin der Zweck einer Schlacht besteht,
wird daher nicht zu allen Zeiten die gleiche
Antwort erfolgen. Im Alterthum bis in dasW
Mittelalter herein war die materielle Vernichtung
des Feindes der eigentliche Zweck des Kampfes
und seine Tödtung das Mittel hierzu. Auch
die Kriegsgefangenen wurden in den meisten
Fällen hingerichtet oder den Göttern geopfert,
mindestens aber in ihrer freien Existenz vernichtet, d. h. zu Sklaven gemacht. Abgesehen

Aus alten Zeiten.

«

-

len
Feuilleton

»

-

-
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Jus«e«,r,ate««svermitteln:

»

Zur Mißernte in Livland
Wie erinnerlich, brachte ein Telegramm der

nnd

:

:

Z.«- s-'J;r.-Z-.-·:,5.«..»;-Hx«s;ics:
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Inland.

Abounemeuts

F. Sicard, Annoncen-Bureau; in" F e ll i n E. J· Karoth Buchh·.«";sz«in«W er r o: W. v. Gassro"n’s Buchh.; in W a l t: M. Rudolfs
Buchh.; in R ev al: Buchh. v— Kluge U- StröhMZ M Pet ersb U·r g und M o stau: Annoncen-Expeditwn Los-, E.»Metzl-ss«Co-. -

in R i g a

.

-

nigfaktiges.

.

1903

Februar

aus

und -Capitalien gedeckt, die zum 1.
Januar 1902 dort betragen: Ueber 3 Millionen
Pud Getreide und über 6,200,000 Rbl. Geld.
Bei einer Bevölkerung von 1,786,509 Seelen
(offenbar Livland und Estland zusammen) reichen diese Mittel zur Beseitigung des scharfen
Mangels an Getreide vollkommen aus«
Es drängt sich Einem doch die Frage auf,
warum für den Transport von 1000 Waggons
eine Tarif-Ermäßigung und warum ein bedeutender Ankan von Getreide durch die Kais. gemeinnützige und oekonomische Societät nöthig
sind,· wenn die Mittel zur Beseitigung des
»scharfen Mangels« an Getreide so leicht und
so bequem zu beschaffen sind. Die einfache Antwortan dieFrage ist: die Mittel zur Beseitignnzg des. »schars-en« Mangels
sind eben nicht so leicht und bequem
zu beschaffen, wie es nach der Schlußfolgerung im Telegramm scheinen sollte. Wäre
dieselbe richtig, dann wären allerdings weitere
die
Beiträge und Sammlungen unnöthig
Bauer-Reservevorräthe und sCapitalien würden
ja reichlich die Mittel zur Beseitigung des Mangels»ls.sssw
.
Nehmen wir die Richtigkeit des angegebenen
Bestandes der Bauer-Reservevorräthe und -Capitalien für die 3 baltischen Gouvernements zum
1. Januar 1902 auch an, so ist doch die Schlußfolgerung, die daraus gezogen wird, eine salsche
und irrrige und bekundet eine vollkommene Unkenntniß der Verhältnisse und gesetzlichen Bestimmungen über - diese »Bauer-Reservevorräihe
und -Capitalien«. Die Vaner-Vorrathsmagazine und ebenso die Bauer-Reserveeapitalien
sind nicht allgemeines Eigenthum
sie gehören den resp. G emeind en und dürfen
nach den gesetzlichen Bestimmungen nur zu Hilseleistungen, resp. Darlehen an die Glieder der
betreffenden Gemeinde in Anspruch genommen
werden. Gemeide X. kann, wenn sie von einem
Nothstande betroffen wird, nicht das Vorrathss
magazin der Gemeinde Z. in Anspruch nehmen, wenn die eigenen Reservevorräthe nicht
hinreichen, um den Nothstand zu beseitigenEine summarisch e Berechnung ist daher

:

5 Kop.

,

:

Einzelnnmmer

dessen die Inanspruchnahme der VorrathsMagazine —im Frühjahre 1902 eine sehr beZur Lage der Ortkzok«,xz.e in du«
deutende. Von dem Bestande zum 1. Januar
Finnländifchen Epakchia
1902 wurde daher ein großer Theil im FrühDer im «Reg.-Anz.« veröffentlichte Bericht
jahr als Darlehen undVorschuß verausgabt
und nicht wenige Magazine wurden wohl bis des Qberprocureurs des ng. Synodsfüber die
auf ein Minimum geleert. Sollte der Bestand Lage der Orthodoxie für das Jahr 1899 enteine große vom 1. Januar 1902 wieder hergestellt werden, hält, dem Referat der »St. Pet. Z.« zufolge,
genau geregelt. Auch dürfte
Bereitwilligkeit seiner Gemeinde, mit
müßten diese Borschüsse undDarlehen nach nachstehende Ausführungen über die Lag e in
ihren Reservevorräthen dem Nothstande einer eingebrachter Ernte wieder zurückgeschüttet der FinnländischenEparchie.
’
anderen Gemeinde zu helfen, kaum zu werden- Doch wo war, namentlich in den vom
Der
den
Bericht verweist zunächst auf«
rechnen sein und eine zwangsweise Anleihe Nothstande betroffenen? Gegenden, die Ernte,
und Unterstützung wohl nicht den bestehenden die dasgestattet hätte Mit dem Zurückschtltten starken Einfluß des Lutherthnmsz das« in der
gesetzlichen Bestimmungen entsprechen. Allerdings der Vorschüsse war es traurig bestellt und die Reihe der übrigen ungünstigen Verhältnisse,
Magazine blieben zum großen Theile auch im die den Erfolg der Orthodoxie aushalten,
könnte der Gemeinde-Ausschuß einen dahingehendie
den Beschluß fassen-und derselbe höheren Ortes Herbste leer. Der Bauer, der kaum den nöthiStelle
einnimmt.
Der
erste
Einfluß
lutherische
Bestätigung finden, doch kann es sich dabei gen Bedarf für einige Monate geerntet hatte,
immer nur, um einen geringen Theil-: der konnte die Rückschüttung nicht bewerkstelligen dringt, abgesehen von den gewöhnlichen LebensReservevorräthe handeln, da die Rückerstattung und der Bestand vom 1. Jan. 1902 hat sich beziehungen der Orthodoxen zu den Luther-ades Vorschusses oder Darlehens doch kaum in am 1. Januar 1903 wohl kaum in einem -nern, in die orthodoxe Familie durch die gedemselben Jahre erwartet werden kann, daher Magazin der Gemeinden-, die vom Nothstande mischten Ehen und ebenso die Erziehung",
eine zu große Entblxößung von Reservevorräthen betroffen wurden, vorgefunden.
Die in den die
mehrere Orthodoxe in den lutherischen
für die Gemeinde selbst-von den nachtheiligsten Büchern verzeichneten Vorschüsse und Darlehen
Der Sache der
Folgen sein könnte. Daß somit die Bestände blieben als solche in den Büchern verzeichnet Schulen erhalten haben.
und - «—des
relxgiös-moralischen
Aufklärung
der Gemeinde-Vorrathsmagazine des ganzen stehen
sie können aber keine Ausbilse bieten,
Gouvernements, resp. der 3 Gouvernements in nicht den «scharsen Mangel an Getreide« be- Schutzes der Orthodoxie vor dem schädlichen
größerem Maßstabe nicht zur Beseitigung des seitigen und daher auch nicht beider Berechnung andersgläubigen Einflusse dienen innerhalb der
Nothstandes einzelne r Gemeinden hinzuge- in Anschlag gebracht werden« Nur der factische Grenzen Finnlands
die Bruderschast der
zogen werden können, liegt auf der Hand,-und Bestand zum I...Januar 1903 kann BerücksichtiSsergei
und German, die Commission zur
die Behauptung im betr. Telegramme, die gung finden und zur Linderung der Noth ngg
Uebersetzung der Missalen ins Finnische und- die
.
Mittel reichen »vollkommen« zur Beseitigung Mit-gegenGerade bei dem jetzt herrschenden Nothstande, Schulen.
des scharfen Mangels an Getreide, ist eine
.
durchaus irrige und namentlich in diesem Falle, von dem ein großer Theil Livlands heimgesucht
Die Thätigkeit der Bruderschaft äußerte sich
wo der Not-hstand: viele Gemeinden betroffen ist, zeigt sich
der ~Düna
so führt der Artikel
die Unsre-eck- im Jahre 1899 in der Herausgabe einiger
hat Und ein so großer und schwerer ist, unter Ztg.« zum Schluß aus
Schriften in finnischer und russischer Sprache
dem nicht nur Glieder der Bauergemeinden, mäßigkeit der örtlichen Bauer-VorverWaren
Landgemeinden
rathsmag
.
sondern auch nicht ·zu
dieselben in frü- und in der Verbreitung von Synodal- und
azine.
zeichnete Bewohner der "No!hstands-Gebiete heren Zeiten bei den wenig entwickelten Handels- Privat-Editionen, sowie von Heiligenbildern,
gehörenund Verkehrsverhältnissen in
Provinzen
und Bildern religiösen Inhalts, wähjetzt sind sie das Kreuzchen
Doch auch die ausgeführten Zahlenangaben, zweckmäßig und zeitgemäß
rend
die
Commission die Partitur derAveudts
selbst wenn sie »dem Bestande zum l. Jankuar nicht mehr-« Sie repräsentiren ein todtes Cupi- messe in finnischer
Sprache iin Druck erscheinen
1902 entsprechen sollten, können nicht-als Basis tal, das den Gemeinden nicht nur keine Zinsen
ließ
und
andere
Die
Entwerthung,
Meßbücher übersetzte
einer Berechnung für den Winter 1903 dienen trägt, sondern vielmehr durch die
einer falschen der es unterliegt und durch die bedeutenden Zahl der Kirchen-Gemeindeschulen in der sinnund das Resultat einer solchen
Basis aufgestellten Ausrechnung kann nicht den Unkosten, die die Aufbewahrung und Verwal- ländischen Eparchie, die der Eparchial-Obrig-ke;it
Anspruch auf Richtigkeit erheben. Daß aber der tung verursachen, zu einer drückenden Last wird, unterstunden,
sich im Berichtsjahre ,an
Bestand im Winter 1903 ein wesentlich
daß eine zweckentsprechende Abänderung in 68, von denenbelief
je
eine
sich in :Hangö, dem
Beziehung
dringend
geboten
anderer und ungünstigerer sein mußte, dieser
erscheint.
als der als Basis der Berechnung angenommene Doch gehört eine nähere Vesprechung dieses Kloster Walaam, auf den Alands-Jnseln und
Bestand vom 1. Januar l9o2—unterliegtwohl Themas nicht in den Rahmen der Aus-einander- in Wiborg und die übrigen 64 Schulen inden
kaum einem Zweifel. Blicken wir ein Jahr weiter setznngen über das Telegramm vom 23. Januar- orthodoxen Gemeinden Finnlands »-befanden-.
zurück. Schon der Sommer 1901 mit seiner anDie letzteren Schulen, die nur Elementarbildungs
haltenden Dürre undsengenden Hitze warfür den
verfolgen« wurden im. Ganzen .von 3129Kins
die Ernte war
Landmann durchaus ungünstig
Folge
idern besucht. Die Schulen werden von den
fast überall eine unbefriedigende und in
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Orthodoxie in Finnland. Getreu-e-ausfuhr. Epizootien Dementi. Werroscher
Kre i s: Branntwein-Verkauf
Wierl a n d
Zur Witterung. Goldi ng en: Cotnmunales.
Niederbartau: Auswanderung. St.Petersb u rg: Tageschronik. Jekaterinofilaw:
Eongreß von Polizeibeamten. Charbin: Zu·
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Locales. Neue-sie Post. Telegramme. ConrsberichL
Fenilleion Aus alten Zeiten. Die Psycho«logie der Entscheidung in der Schlacht. Man

der

vollkommen unstatthaft und nur dazu angethan, irrige Anschauungen zu verbreiten.j"Eine
jede· Gemeinde hat auf den gesetzmäßig-en
Bestand ihr e s Gemeinde-Vorrathsmag-azines
genau zu achten usnd ihrsteht durchaus nicht
d a s freieVerfüguna sr echtüberdasselbe
zu, dasselbe ist durch gesetzliche Bestimmungen

Beseitigung des

scharfen Mangels an Getreide vollkommen ausreichend« seien. Wahrlich
eines..Behauptung, die wohl einer näheren Beprüfung bedarf. Es heißt in dem Telegramm:
«,,Nach dem G esetz e werden die für die Verpflegung der Bevölkerung der-Balt. Gouvernements nothwendigen Erfordernisse aus den
örtlichen Bauer-Reser«vevorräthen
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Preis

?

zur

7 Rbl. 50 Kop» halbjähtlich
4 Rbl., vierteljährlich 2 Rbl. 25 K.

»— -·

·,,diese Mittel

viertel jährl. 2 Rb.l

~

-

Annahme der Juserate
bis 11 Uhp Voxmixtagä Preis für die siebengespaltene Petit eile oder deren Raum 6 Kop» bei zwei- oder mehrmaliger Jnsertion ä 5 Kop.
Durch die Post eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20
für die Petitzeile. Auf der ersten Seite kostet die-Petitzeile 30.K0p.

Preis mit Zusteauuq
halbjähri

bl. 50 Ko
Kop»p
mäncåtässo
außwä r t B: jährlich

WmdseiFühl-o»c Niedrstgn-MkchAau beTodtnris-VwachmlZvBuans- sinkerbltd«·G;c- ;WhaUZßfÆMg:-SömuRj Hat-'smodernuchi.Kfaus- Rv, ringt-;«ZIUSHs·ked.Kazuypchlfümjäbw dieMänlchßxsN-Ftabrzuz.WuvorAm , tersglkndmGichföauo;üWb. kMenfchmaiwärötV-dSDuszolbvwo verzichtn,Wafb k«qu-.TUldVgsK) eMZPilUdWksErtfhnauoüc- imerschtpMßfolgKaFzunA,d inaberdsG-Poctz»YlumhoVMw in, ger«GlchfömktLäKpdas:AHuo dahin-ßerMlVustocCmfübäZzwarAw Gfk;, gehtspiwrldn Hin-zwscheVölkrdmüßtuvä«DfSazu schützen,iwrkl uopä-Kgd DieEnt-WldrvfachsMomuVsokFwneur dagen.MiuKrz daerhbtsicöfnlsowüvuZvrGz:D ,VoKämpfelgnschwrEötuba inzuführe-UdWesäVlustczkaEwob VernichtugskdSl.Fab« imDeodrnCultsäbVazh-kfüvon ic, Segr.ößnvtBduKsl mMVderistnmFälbch.WwuaASf»D gelint-KämpfudAr» s inder«zUblsGFmauwfvthooerszu Maße, IsitrålmäkjFTxcfgædKp: eng Wil-mnZ«deDrGueshatscVßMINSTzb um,l KapfBesigtn.WzdrbA« instoderbDmvkhaGl»N.SüVu1897 il,psycherSgK minv·alsuchderzStk-MüL griechs-tüknHauplRj, inHmFrhdeZwcksoluaßStfbJ1870.zu KriegshutzaGnlmjoV, WsimenSchßJ Eseng TMIFD.nehmGütrBaAlid?ucWxskbfzUSw-«zuvone» widerspächtxgk».

ÆZS

JEAN-d- Zur Mißernte in Livland. Zur

na ch
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Sprechstnnden der Redaction von «9——l«l Vormittags.
Telephon Nr. 10. «

Inhalt

"ä rli ch 7 Rbl»
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täglich
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Erscheint

a tsggn mmen Sonn-s und hohe Festtage.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens- bis 7 Uhr Abends geöffnet

Zeitung
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Nordlivländisch"e

12,12 »Richtet wieder auf
Hände und die müGeneralfuperintendent
den Knie.«
PinRoyal. Derßevalsche Poliz e im e ist er
goud predigte über Ev. Joh. 15, 8 »Den-ingiebt in der »New. sz.« Folgendes bekannt- nen wird mein Vater geehret, daß
ihr viele
Es ist von mir bemerkt worden, daß, dem Frucht bringet, und werdet meine Jünger«. Der
Statut der Medicinalpolizei zuwider, die BeGeneralfuperintendent Und Pastor Kentmann er386 Rbl. und im December
den Mann gebracht.

hielt-die Beichtrede über«-«-7Ebräer

für 310 Rbl. an

die läsfkgen

-

erdigung Verstorbener äußerst unzeitig,
und zwar beträchtlich später, als drei
Tage nach dem Tode erfolgt. Ich bitte
die Einwohner Revals, bei dem Begräbniß
Verstorbener die Beerdigungsfristen, die in den
örtlichen lutherischen Lehrer-Seminar absolvirt Artikeln 702 und 703 des Statuts der Medihaben, was zuweilen zu sehr traurigen Folgen cinalpolizei (Band Xlll der Reichsgesetze, Ausfür die Sache der Orthodoxie im Gebiet führt, gabe vom Jahre 1892) angegeben find, genau
da einige Lehrer sich mißachlend zur Kirche Und einzuhalten. Zudem halte ich für meine Pflicht,
»dem Gottesdienst verhalten. Der Bericht er- zu präveniren,
daß die der Verletzung erwähnwähnt ferner, daß selten in einer Gemeinde- ten Gesetzes Schuldigen zu strenger Verschule ein passendes Heiligenbild vorhanden sei, antwortung gezogen werden sollen.
daß die Schulen zu Versammlungsorten dienen,
Aus Wierland wird dem »Rig. Tgbl.«
wo» gegen das Manifest vom 3. Februar 1899 geschrieben:
Der Januar und Februar dieses
agitirt werde, und daß die Schulen sorgfältig
vor --f,eglichen Einflüssen behütet werden, die auf Jahres zeichnen sich durch einen starken Wechsel
Witterung aus; bald stühmt es bei großer
eine Annäherung des Gebiets an das übrige der
Kälte,
bald thaut es. Am Abend des 7. FeReich gerichtet find.
bruar ist im Luggenhusenschen Kirchspiel sogar
ein Gewitter, das erste im Jahr, beobachtet
worden, mit dem ein starker Platzregen niederDie Getreidetransporte in den ging. Nach der Erfahrung der Leute soll ein
letzten Jahren sind, der ~Now. Wr.« zufolge, frühes Gewitter auf ein frühes Frühjahr hoffen
der Gegenstand einer detaillirten E nquet e lassen, was auch
für dieses Jahr mit anderen
des Verkehr sministeriums gewesen
Anzeichen übereinstimmen dürfte. Die Wege
die sind in Folge der Witterungsverhältnisfe in
die Wirkung der letzen Mißernten
Dimensionen der Getreideansfnhr festzustellen wenig erquicklichem Zustande: entweder sind sie
Jtn Jahre 1897 wurden den Grenzpuncten eine spiegelt-laute Eisfläche oder hochaufge597,216 Waggons Getreide zugeführt; in den stühmte, gewölbte Schneewehen, oder
sie fangen
·,«l»etzten Jahren hat sich die Ausfuhr bedeutend an kahl zu werden, daß die Holzanfuhr mit
betrug die Zahl der großen Schwierigkeiten verbunden
perring ert
ist. Auch
«Waggons im vorigen Jahr nur 423,800. Beden Gesundheitszustand übt die Wittesonders bemerkbar macht sich die Verringe- rung einen ungünstigen Einfluß ausrung der Zufuhr in den baltischen
Goldingen. Montag, den 10. Februar,
Häfm .
erhielt, wie der ~Düna-Z.« geschrieben wird,
Der Professor der griechisch-orthodoxen
das Stadtamt vom Kurländischen
Theologie an der hiesigen Universität, ProtohieGouverneur ein Telegramm, in welchem
reiZaretvski. dementirtim»Rish.Westn.« Letzterer zufolge der Verzögerung der Wahl des
inkkategorischer Weise die von dieser Zeitung
Stellvertreters des Stadthaupts beantragt, seigebt-achte Nachricht von seiner bevorstehenden Ernen Antrag hinsichtlich dieser Wahl sofort zu
nennung zum Obergeistlichen einer Kathedrale in
erfüllen und die Stadtverordnete«nSt. ,Petersburg.
W a h len an dem vom Stadtamte vorgeschlageGemäß der in der ~Livl. Gouv.-Ztg.« ver- nen cTermin, den 5. März, vorzunehmen. Daöffentlichten Statistikå der Epizo ot ien sind mit ist wohl die wunderliche und rechtlose
am 12. Januar im Rigaschen Schlachthause 18 Herrschaft des Typographeu JemFälle von Maul- und Klauenseuche lampjew zu Ende und die Wahlen könan.-Vieh constatirt worden, das aus dem Pollu- nen nun ordnungmäßig am 5. März vor sich
waschen Gouvernement zugeführt worden.
gehen.
Bier Fälle von No tz sind unter Schloß Fellin
Niederbartau (Kurland). Dem »Lib. Lloyd«
vorgekommenv
JmPernauschen und Fellin-- zufolge
beabsichtigen gegen 400 j Familien in
Herr-Kreise herrscht epidemisch eine sressende
Frühjahre
diesem
nach Sibirien auszuHautflechte beim Mut-viehwandern. Von den dorthin gesandten Kund. Kreis
Werto. Die Haanhofsche
sind manche im vorigen Herbst mit
Monopolbude hat im Laufe des Jahres schaftern
der Nachricht zurückgekehrt, daß diejenigen,
1902, wie dem »Post.« geschrieben wird,
im Besitz irgend eines Capitals sind, dort
71 Kop. (gegen welche
Branntwein für 4368 Rbl.vorher)
4938 Rbl. 96 Kop. im Jahre
verkauft. ihr Fortkommen finden dürften.
St. Petersburg. Die St. P e te r s b u r
Trotz des Nothstandes ging in den letzten
ger
und
Wintermonaten
der
Branntweinev.-luth. Synode wurde vorHerbstgestern,
Statten:
wie die »St. Pet. Z.« berichtet, in der
Sepim
Abfatz noch recht flott von
302
St.
Rbl.,
tember wurde Branntwein für ca.
Petri-Kirche durch einen Gottesdienst erim October für 388 Rbl., im November für öffnet. Oberconsiftorialrath Pastor K e n tm a n n

theilten hieraus den Synodalen das Abendmahl.
Am Mittwoch sollte um 8 Uhr in der PetriKirche ein Missionsgottesdienst stattfinden.
Die Zahl der Synodalen ist in diesem Jahre
eine ganz besonders große-

Die hierdurch entstandene Leere des Schlachtfeldes ist ein neues pfychisches Moment im Kampfe
geworden und hat durch das-Gefühl der Unsicherheit, das sie erzeugt, im Löwen-Kriege bei
den· angreifenden Engländern merkwürdige Erscheinungen von Willenslähmung zur Folge
gehabt.
Das Zurückgehen im Kampfe erfolgt nur
selten aus logischen Gründen, sondern meist in
Folge psychischer Eindrücke Bei den Handlungen in Lebensgefahr ist der Einfluß des Gefühls mächtiger und wirkungsvoller als der des
Verstandes-, insbesondere in einer Menge. Niemand bleibt ganz er selbst, wenn er
sich in einer Menge befindet. DerEinzelne gewinnt zwar ein erhöhtes Gefühl von
Kraft, dagegen schwindet sein Gefühl der Verantwortung; er überliefert sich Jnftincten, die
erfonst zu beherrschen weiß» Jede Vereinigung
von-Menschen, auch die militärisch organisirte
·Trnppe, kann zu einer solchen »pfychologischen
Menge« werden. Die innerlich bewegliche, leichtgläubige und expansive Menge ist im höchsten
Grade suggestio; sie setzt Vorstellungen, die ihr
aufgedrängt werden, sofort in Gefühle und
Willensacte um. Panik und Heldenthum wohnen nahe an einander. Aber der jähe Wechsel
der psychischen Zustände und Erscheinungen
vollzieht sich doch nur innerhalb einzelner Abtheilungenz im großen Ganzen haben Erfolg
und. Mißerfolg im Kriege eine gewisse Beständigkeit.2
Die Seele ist außerordentlichster Erhebung
fähig, wie sie auch einem kläglichen Kleinmuth
unterliegt. Diese schier unbegrenzte Veränderungsfähigkeit erhebt sich im Kampfe hoch über
das enge und starre materiell-technische Gebiet
s- sie hat eine größere »Ausfchlagsweite« als
die Technik. Darum kann auch nach ungeheuren Verlusten- der Kampf zuweilen noch fortgesetzt werden; andererseits haben häufig geringe
Verluste eine bedeutende Wirkung, wenn sie in
kurzer Zeit auf einander folgen oder die Ange;griffenen körperlich erschöpft oder deprimirt sind.

Sieger im Kampf wie in allen Lagen
Lebens bleibt der unbeugsame Wille!

—-

nm

ans

.

.

-

so

so

aus

..»

-

—-

-

-

Aber auch. schon entfernte Beziehungen zu

den Verlusten erzielen nicht selten überrafchende
Wirkungen der Schlacht: die Bedrohung der
eigenen Flanken und des Rückens, das furchtbare Geknatter nnd Gedröhn der Gewehr-e und
Geschütze, der imposante Anblick heranstürmender feindlicher Massen.
Von besonderer Bedeutung für die Entscheidung der Schlacht ist bekanntlich auch die suggestive Wirkung großer Heerführer, namentlich
wenn der Führer durch die Macht seiner Persönlichkeit es versteht, den Glauben an sich
selbst, an feine »Schickfalsmiffion«, an fein
Genie-, sein Glück dem Heere aufzuerlegen.
(Beispiele: Jeanne d’ Arc, Napoleon 1.,
Blücher, Ssuwnrow, Sheridan, Sskobelew 2c.)
Und nicht blos die obersten Heerführer, sondern
die Führer aller Grade üben durch ihr Beispiel
den größten Einfluß auf die Haltung der
Mannschasten in der Schlacht aus. Der
Hauptmann und der Leutnant haben schon
manches moderne Gefecht gewonnen. Die
Mannschaft wirkt aber auch auf den Führer
zurück. Während das einzelne Individuum in
der Masse seine Persönlichkeit mehr oder
minder einbüßt, gewinnt der tüchtige und begabte Führer durch das erhöhte Gefühl der
Verantwortlichkeit, indem er in sich die Kraft
der ganzen von ihm befehligten Menge vereinigt, an Energie, Initiative und Scharfsinn.
Den unfähigen Führer dagegen drückt das Gefühl der Verantwortung und er verliert den
Kopf, wenn sich Schwankungen in der Haltung
seiner Leute zeigen.
Das Mittel, um das Ziel der Schlachten,
das Brechen des feindlichen Willens zu erreichen, ist also seelischer Natur« Das Ereigniß einer Schlacht und eines Krieges
bei
nicht zu großer Verschiedenheit in den Verhältnissen der kriegsührenden Parteien
sicher
vorauszusehen, ist nicht möglich, denn auch zufällige Umstände spielen hierbei eine Rolle.
Aber» zuletzt kommt es doch immer darauf an,
dem Gegner die Ueberzeugung von der drohenden Nähe seiner materiellen Vernichtung beizubringen und dadurch feinen-Willen zu brechen-

—

Dr. Leyds, der ehemalige diplomatische

Vertreter der früheren Transvaal-Republik in
Brüsfel, gedenkt, wie die »Pet. Gaf.« erfährt,
feinen ständigen Aufenthalt in Nußland und zwar in Petersburg, zu nehmen. (?)
Jn der Slavifchen Wohithätigkeits-Gefellfchaft hat Graf N. P. Jg n atj e w am
10. Februar einen Vortrag über seine Erinnerungen an den Abschluß des Vertrages von
San Stephano (1878) einerseits und seine
jüngst in Bulgarien empfangenen
Die
Ein drücke andererseits gehalten.
von
den
Zuhörer waren tief ergriffen
Ausführungen des Redners, die wiederholt
von stürmischen Beifallsäußerungen unterbrochen
wurden.
Zum Diebstahl in der Jsaaks-

-

-

Kathedrale erfährt diesp«St. Pet. Z.«, daß
die nach dem Heimathsorte des Diebes abgeordneten Beamten nach Petersburg zurückgekehrt
sind und thatsächlich an dem svom Verbrecher bezeichneten Orte in einer Chatoulle die goldene Strahlenkrone und
79 an der Zahl
sämmtliche Brillanten
darunter auch den großen im Werthe von
50,000 Rbl., g efu nd en ha b en. Die Strahlenkrone war bereits in 65 kleine Theile zerbrochen, von denen jedoch nicht ein einziger
fehlt. Die bisherigen Untersuchungsresultate
lassen mit einiger Bestimmtheit annehmen, daß

nopolbuden meißhandlungen zu eröffnen, aufgehoben werden, da man sich ohne meiß leichter berausche, als wenn man beim Trinken
etwas zu sich nehmeCharbin. Von den Sitten auf der
Ostchinesischen Bahn entwirft ein Pas-«
sagier, wie die »St. Pet. Z.« dem »Wost. Westn.«
,entnimmt, nachstehendes Bild: Auf der Station
Kundulin wurde mein Reisegefährte von dem
«Zugpersonal geprügelt, weil er einen Diener,
der das bestell·e Mittagsmahl nicht rechtzeitig
gebracht, scharf angefahren hatte. Als das Beschwerdebuch verlangt wurde, erwiderte der
Stationschef: ~Soll ich jedem Lumpen das Beschwerdebuch geben!« Dieses grobe Verhalten
entrüstete meinen Reisegefährten derart, daß er
laut erklärte, er wolle in Port Arthur Klage
führen. »Was, Du willst noch klagen, herbei
Jungens, packt ·ihn und gebt es ihm noch b«efser!«
tief der Stationsches zweiSoldaten zu. Mein
Reisegefährte wurde gepackt und nach wenigen
Minuten vernahm ich dessen verzweifelte Rufe.
Jn der Befürchtung, daß er geschlagen werde,
näherte ich mich dem Orte, aus dem die Klagen
ertönten, und sah wie zwei Soldaten meinen
Reisegefährten im wahren Sinne des Wortes
mißhandeltenz von seinem Gesichte floß Blut,
seine Wäsche waren zerrissen. Auf meine Beschwerden bei dem dejourirenden Osficier der
Grenzkvache erwiderte dieser, daß mein Reisegefährte einen Georgs-Rilter beleidigt hätte und
dafür bestraft werden müsse. Schließlich wurde
noch der Mißhandelte arretirt und an der
Fortsetzung seiner Reise verhindert. Noch sei
bemerkt, daß ich auf meine Vorstellungen bei
dem Stationschef folgende Antwort erhielt:
»Ich rathe Ihnen, sich nicht in diese Angelegenheit zu mischen, denn sonst könnte es Jhnen
wie Ihrem Reisegefährten ergehen.'«

Politischer

Tagesbericht

-

,

Mannigfaltiges
Jn Reval beging am vorigen Sonntag,
wie wir den Revaler Blättern entnehmen, der
dortige Turnverein den Gedenktag seines
40jährigen Bestehens mit einem internen S ch a uturn en in dem Saale der St. CanutisGilde,
dem sich ein meiß und ein Ball anschlosfen.
Um 7 Uhr Abends versammelten sich die Ehrengäste, darunter auch der Gouverneur, der die
beiden ersten Abtlzeilungen des Schauturnens mit
seinem Besuch beehrte, die Mitglieder des Vereins und zahlreiche von diesen eingeführte Gäste
in dem Festlocal, wo an der üblichen Stelle
eine feste Bühne mit Turnvorrichtungen aufgeschlagen war. Nach einer musikalischen Introduetion hob sich der Vorhang und zeigte auf
der Bühne das Gruppenbild des Vorstandes und
der am Schauturnen betheiligten Turner. Alsdann trat der Präses des Vereins, Redacteur
Mickwitz, vor und begrüßte die Festversammlung mit einer Ansprache. Er theilte ferner mit,
daß der Turnwart der alten Herren-Riege,
Herr Gustav Gebert, in Anerkennung seiner
Verdienste um den Verein zum Ehrenmitgliede
creirt worden sei. An Ehrenzeichen für besonderen Eifer und Erfolg im Turnen sei diesmal
nur eines zur Vertheilung gelangt und zwar
an Herrn Woldemar W i n t er, wobei allerdings
zu bemerken sei, daß mehrere andere Turner,
darunter auch Herr Sch ou p, der neuerwählte
bewährte Turnwart des Vereins, der auch das
ganze heutige Schauturnen leite, bereits im vorigen Jahr durch Verleihung der Ehrenzeichen
ausgezeichnet worden seien und daher heute
nicht abermals decorirt werden könnten. An
dem hierauf folgenden Schauturnen, das auf
der festen Bühne stattfand, betheiligten sich diesmal nur die speciell dazu ausgewählten besten
Kräfte der jungen Herren-Riege. Die Damenabtheilung hatte sich leider nicht zu einer Mitwirkung überreden lassen und die alte HerrenRiege hätte sich doch wohl nur an Reigen- und
Marschübungen betheiligen können, wozu der
Raum nicht ausreichte Namentlich das Kürturnen am Barren und Reck wies einzelne
prächtige Leistungen auf. Von Interesse waren
auch die Keulenübnngem namentlich mit-den
ffqckelartigk brennenden Heulen ; recht ; « originell-wirkten-«die-sran"zösisehen Boxübungen und sehr

.

.

-

-

trat, als er die denkwürdigen Worte sprach:

»Die Religion muß dem Volke erhalten bleiben«.

Er glaubt, an der

Bekenntnisses festhalten zu

»Form«

religiösen-

müssen, damit die

Gotteslehre sich nicht in leeres Nichts auflöse
und begreiflich dem Werdenden und Wachsmden vorgestellt werden könne. Den Inhalt diedas Wirken Gottes in
ser Form aberin bildet
seiner Natur« großen Menschen und im Geschick der Völker. Diesem «historischen« Gedankengang des Kaisers muß Jedermann beipflichten, der nicht gedankenlos über der Erde
Rücken pilgert. Was die ~religiöse« Offenbarung dagegen anbelangt, so wird man verschiedener Ansicht sein dürfen, doch stets die des
Andersdentenden achten müssen. Beweisen läßt
sich hier nichts, hier gilt so recht das Bibelwort: —,,Es ist aber der Glaube eine gewisse
Zuversicht deß’, das man hoffet und nicht zweifelt an dem, das man nicht siehet.« Der Kaiser
steht auf dem Boden lutherischen Glaubens, wie er
seit der Resormation sich entwickelte und, allen
Anseindungen zum Trotz, blüht. Dafür werden
ihm Hunderttausende Dank wissen,-wenn auch
im Uebrigen über die wissenschaftlichen Behauptungen des Pros. Delitzsch die Ansichten
getheilt sind.«
Die »Voss. Ztg.« endlich urtheilt wie
folgt:

»Der Kaiser sieht in diesem Schreiben nicht
auf dem Standpunet starren Dogmenglaubens,
er verleugnet auch weder die Freiheit der
Wissenschaft noch die Weiterbildung der Reli-

gion
doch will er Lieblingsvorstellungen des
Volkes geschont, die Debatten der Forscher auf
es sei denn,
die Fachkreise beschränkt wissen
Genie«
ein
Dem
»gewaltiges
erschiene.
daß
spricht der Kaiser das Recht zu, auch die Fundamente des Glaubens zu erschüttern. In
fern stimmt der Kaiser mit Delitzsch über-ein,
als er erklärt, eine große Zahl von Abschnitten
des Alten Testaments seien nicht Gottes geoffenbartes Wort. Da nun nach den Lehren
der Kirche hinsichtlich der Offenbarung zwischen
den einzelnen Theilen der Bibel, insbesondere
zwischen dem Alten und dem Neuen Testament,
kein Unterschied ist,
folgt daraus, daß es
der Wissenschaft freistehen muß, festzustellen,
welche Theile der Bibel als nebensächlich oder
irrig oder unecht ausgeschieden werden müssen.
Eine Bibelgläubigkeit schlechthin kann nicht
gefordert werden, wo nicht die gesammte Bibel
das Werk göttlicher Offenbarung sein soll
Der Kaiser erkennt sogar an, daß sich die
Lehrform des Glaubens, die nothwendig sei,
besonders fslir Kinder, das Alte Testamentj unter
den neueren Forschungen wesentlich ändern
werde. Folglich stellt sich der Kaiser, obwohl
er sich lebhaft zu Gott und der Göttlichkeit
den Standpunct, den die
Christi bekennt,
die
protesiantische Orthound
Kirche
katholische
den Standdoxie gleichmäßig bekämpfen
punct, daß nicht Alles unantastbar sei, was in
der Bibel steht und weil es in ihr steht. Vielleicht ist somit der Gegensatz zwischen dem
Kaiser und dem Gelehrten nicht überall lso
tiefgehend, wie es nach den ersten Berichten
-

der Verbrecher, der, wie gestern gemeldet, der
Den 26. (13.) Februar
Sohn eines Priesters ist, seinem Geständniß ge- Deutsche Prefzftimme zum Delitzfch-Briefe
mäß, den Diebstahl ohne directe oder indirecte
des Kaisers Wilhelm.
!
Anderer
verübt
hat.
Beihilfe
Jn der Besprechnng des Handschreibens des
Mit dem 1. März werden, den Blättern Kaisers legen sich die conservativen Blätter
zufolge, Privatpersonen Extrazüg e große Zurückhaltung anf. Die »Kreuz-Ztg.«
von Wirballen, Warschau und Moskau bis drnckt es ohne jede Bemerkung ab, der orthos
zum Hasen Daljni über die Mandshurei doxe »Reichsb.« ebenso, nur mit dem Zusatz;
und retour miethen können. Der Tarif daß das Schreiben hochbedeutfam nnd sehr erfür einen solchen, aus mindestens drei Passa- freulich sei. Die »Verl. Neuest. Nachr.« sind
giertragen und einem Frachtwagen bestehenden der Ansicht, daß, ~abgeseben von der strengen
Zug beträgt 2 Rbl. "pro Zug und Werst. -Orthodoxie", die Erklärung des Kaisers in
Jeder weitere Waggon zahlt 90 Kop. pro- weiten Kreisen in ihren Grundgedanken gebilligt
Ein gewöhnlicher Privat-Extrang und begrüßt werden dürfte. Das Blatt verWerst.
käme demnach bis zum genannten Freihafen kennt nicht das Bedenkliche, das darin liegt,
am Stillen Ocean auf ca. 12,000 Rbl. zu daß der Kaiser, als König der summus episstehen.
oopus der evangelischen Kirche Preußens, auch
Jekaterinosslam Ein C o n g r e ß v o n öffentlich im kirchlichen Streit auftritt.
P o l i z e i b e a m te n, der kürzlich in Jekaterinos
Die »Nat.-Ztg.« sagt unter Anderemx
sslaw tagte hat, dem ~Jushn. Kurj.« zu»Das Schreiben des Kaisers ist offenbar
folge, u. A. beschlossen, um die A u f h e b un g durch die Schlußfolgerungen veranlaßt worden,
des Verbots des Branntweintrinwelche aus der Anwesenheit des Kaisers bei
kens auf d er S tr aß e zu petitioniren und dem zweiten Vortrage des Professors Delitzsch
von kirchlich liberaler, als von orthodieses Verbot nur für das gemeinsame sowohl
Seite gezogen worden. Die Darstellung,
doxer
Trinken in Anfammlungen beizubehalten Zuwelche der Kaiser von seiner persönlichen religleich müßte auch das Verbot, neben den Mogiösen Denkungsart giebt, wird überall Interdes

esse,.—he.rvorrusen: als""p;sersönliche Auffassung religiöser-Fragen entzieht sie sich der Erörterung
ebenso, wie die bezügliche Auffassung jedes Anderen.
Wer an keine »Offenbarung« in irgend einem Sinne glaubt, der bedurfte und bedarf sür seine Denkart nicht der Unterstützung
durch die neuesten Ausgrabungen; und dafür,
daß trotz derselben der Glaube an eine Offenund zwar in sehr verbarung sich subjectiv
begründen läßt, ist das
schiedener Weise
Schreiben des Kaises ein interessanter Beweis.«
Die ~Post« bemerkt:
»Kaiser Wilhelm stellt sich ganz auf den
Boden, den sein kaiserlicher Großvater einst be-

so-

so

aus

M ü n ch en, schreiben die »Münch. Neuest.
hübsch und graziös machte sich das Stabwinden.
die
waren
und
Pyramiden
Nachr.«,
Auch
sehr effectvoll
ist bekannt durch ihren großen Hundeden Schluß bildete ein humoristisches ~phant- reichthum und es läßt sich erklären, daß in
astisches Vallet«, das wiederholt werden mußte. der Winterszeit mancher fette Phylax als BraNach dem meiß, der sich an das Schau- ten hergerichtet wird. Jn den letzten Monaten
turnen anschloß und stehend eingenommen wurde, hat sich aber die Hundeschlachtung zum
folgte ein munteres Tänzchen, das die junge Eß gebr auch so sehr gemehrt, daß man
Welt bis in die frühen Morgenstunden in ver- seitens der sanitätspolizeilichen Behörden darauf
gnügtester Stimmung beisammen hieltdringen mußte, daß die Schlachtungen unter
Von Odessa aus ist, wie die »St. Controle im städtischenSchlachthaufe
Pet. Z.« den ~Qd. New-« entnimmt, gegen vorgenommen werden. Es wurden bauliche
den
bekannten Berliner Professor Vornahmen daselbst getroffen, welche am 20.
Jansen eine Entfchädigungsklage Februar in Besitz genommen werden. Von
anhängig gemacht worden« Der Thatbestand diesem Termin ab dürfen Hunde nur mehr im
ist nachstehender: Vor einiger Zeit begab sich Schlachthofe geschlachtet werden.
Erwähnensder Odessaer Architekt A. M. Reichenberg nach werth ist auch, daß man heute 15 bis 25
Berlin und ließ sich in das Hofpital Maria Pferde pro Tag in München schlachtet,
Victoria, wo Professor Jansen gewöhnlich seine während in früheren Jahren 1 bis 2 auf der
Patienten operirt, aufnehmen. Jn Folge einer Schlachttafel verzeichnet waren.
Nachlässigkeit des Professors Janfen wurde
der Trauung. Junger EheReichenberg v on der Rose inficirt, wel- mann: Nach
Du auch halten, liebes Frauchen,
~Wirft
cher der Patient nach einiger Zeit erlag. Die was der Heirathsvermittler versprochen hat?"
Wittwe uud die Kinder Reichenberg’s machten
»Sie th örichte Jungfrau!«
für den Tod ihres Ernährers Professor Jan- Die
Parität in der gegenseitigen gesellschaftlichen
sen verantwortlich und leiteten gegen ihn eine
Entfchädigungstlage ein.
Gleichzeitig wurde und in der amtlichen Behandlung der studirenein Proceß gegen die Verwaltung den Jugend beiderlei Geschlechts an der Heidelberger Hochschule macht Fortschritte Das
des Maria VictoriasHospitals angestrengt, weil sie nicht zur Vorbeugung einer akademische Disciplinaramt beschäftigt gegenwärAnsteckung die erforderlichen Maßnahmen er- tig laut der »Frankf. Ztg.« der noch nicht dagewegriffen hatte. Den Betrag der Entschädigung sene Fall, daß es in die Lage kommen dürfte-,
haben die Erben Reichenberg’s auf Grund des übe-r eine der immatriculirten Damen demnächst eine Carcerstxafe zu verDurchfchnittsverdienstes des Architeken in den hängen.
Sie hatte, wie man erfährt, sich erDa
nun
festgestellt.
Reichenletzten zehn Jahren
bei
einem im Vorlesungshörsaal sich erlaubt,
berg durchschnittlich 10,000 Rbl. jährlich verdient haben soll, so beanspruchen die Erben hebenden Wortstreit mit einem männlichen Comvon Professor Jansen eine Entschädigung im militonen diesen mit »Sie Esel!« zu betiteln,
Betrage von 100,000 Rbl.
Wie Odessaer woraus der Befchimpfte, der dies Urtheil aus
Blätter berichten, sollen die Aussichten der Kläzartem Damenmnnde nicht auf sich sitzen lassen
Es
wollte, den Fall zur Anzeige brachte.
ger fehrLgttnstig sein.
Eine er greifende Ceremonie wird hier in Erwägung gezogen, in welcher
fand dieser Tage, wie aus Newyork berichtet Form der Beleidigte vorzugehen gehabt hätte,
wird, in der berühmten Fischerstadt G lo u c est e r, wenn er den in der Studentenwelt sonst üblichen
Massachusetts, statt. 200 Personen wohnten Weg der ritterlichen Selbsthilfe betreten hätte,
dem jährlichen Gedächtnißgot tesdienst um sich Genugthuung zu verschaffen. Der geherrschenden Faschingsstimmung gemäß
für die auf dem Meere umgekomme- rade
der Vorschlag auf, daß es sich empfehlen
taucht
nen Fis ch er bei. Der Gottesdienst fand auf
einer großen Werft statt. Erschtitternd wirkte würde, anstatt des in einem solchen Falle nicht
es, als 74 Blumen ins Meer geworfen wor- angebrachten »,,dummen Jungen« vielmehr eine
den
eine sinnbildliche Handlung für die Im »th"ö,richte, Jungfrau« behufs Anhängigvorigen Jahre verloren gegangenen 74 Menschen- machnngs der Contrahasges ~·«auszubrummen«;
leben.
Während der letztenl72 Jahre sind
über 5000 Fischer ans Gloncester und. 732
Schiffe Opfer des Meeres geworden.
-
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-
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Gemeinden erhalten und vom ng.«Synod mit
10,000 Rbl. jährlich unterstützt; ferner hat der
finnländifche Senat .10,000 Mark jährlich für
sie angewiesen. Der Bericht erwähnt der reichen
Spende von 20,326 Mark, die der Generalgouverneur Vobrikow im Berichtsjahr den Schulen hat zu Theil werden lassen.
Als Eigenthümlichkeit in der Lage der
Schulen führt der Bericht den Umstand an,
daß fast sämmtliche Lehrer dieser Schulen,
mit geringen Ausnahmen, den Cursus in dem
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Fortschritte. In Hessen-Darmstadt
wurden im Jahre 1901 evangelisch 113 Katholikenz nur 11 Evangelifche wurden katholischJn dem Zeitraum von 1877 bis 1900 sind
3350Katholiken inSachsen evangelisch geworden, und nur 767 Evangelische

sonders

in den

katholischJ

letzten Jahren schwollen

Bedie

Uebertritte aus der römischen Kirche erheblicher
an. So wurden in Sachsen 1898 310, 1899
508, 1900 570, 1901 876 Katholiken evangelisch.
In Dresden stellen sich die Zahlen für die genannten Jahre so: 49, 75, 94, 158 Uebertritte
von Katholiken zur evangelischen Landeskirche

JM Jahre 1902 sind dieselben

allein in Dres-

auf 191 gestiegen.
Die Veränderung des baierischen
Min isteriums ist vorläufig dadurch abgeschlossen, daß als Cultu s m i nist er an Stelle
des zum Ministerpräsidenten und Minister der
den

auswärtigen Angelegenheiten ernannten Herrn
der bisherige Staatsrath im Cultusministerium, Dr. Wehnei, berufen ist. Man
weiß von ihm nicht viel, und deshalb wird versichert, daß seine Ernennung keine Veränderung
des bisherigen Curses bedeute; sie steht aber
selbstverständlich in Uebereinstimmung mit der
Ersetzung des Grafen Crailsheim durch Podewils.
Der Laierische Cleriealismus macht kein Hehl
daraus, daß er den Abschluß der Veränderungen
des Ministeriums nur als einen vorläufigen betrachtet; in der CentrumssPresse wird diese als

Podewils

»die erste Presche« bezeichnet.
Der Katholicismus hat alle Aussicht,
sich in Deutschland einen neuen Thron, den
von Württemberg, zu erobern. Wie schon
telegraphisch gemeldet worden, ist der Herzog

Nikolaus von Württemberg in

Carlsruh (Schlesien) gestorben. Er war am
1. März 1833 als Sohn des Herzogs Eugen
geboren und vermählte sich am 8. Mai 1868
mit der Herzogin Wilhelmine von Württemberg, welche im Jahre 1892 verstarb. Die
Ehe war kinderlos. Herzog Nikolaus war
oesterreichifcher Feldzeugmeister und württembergischer General der Jnfanterie
Mit ihm
der
des
Agnat
n äch ste
starb
württembergischen Königshauses und der letzte in Frage
-

kommende protestantische Thronsolger in
Württemberg. Falls die Ehe des jetzigen
Königs Wilhelm 11. (er ist 1848 geboren) auch
fernerhin kinderlos bleibt, g eht d i e Th r o n
die katholischeherzogliche
folge
Linie üb er.

-

aus

;

Zu den angeblich zwischen Frankreich und
England eingeleiteten marokkanisch en
Verhandlungen läßt sich die «Köln. Z.«
aus Paris vom 21. Februar telegraphiren:
»Die ~Times« hatte in diesen Tagen aus
Madrid die Meldung gebracht von einem Vorschlage Frankreichs an England zu einer Verständigung beider Mächte in der marokkanischen
Frage, wonach Frankreich eine dauernde
Besetzung Aegyvptens durch England ansdie
nehmen würde, wenn England ihm
Neutralisirung Tangers und eines Künstenftreifens von Marokko vorbehalten
für das
Innere von Marokko freie Hand ließe.
Zu dieser Nachricht wird mir von zuverlässiger Seite versichert, Frankreich habe zwar
nicht amtlich diesen Vorschlag Lord Lausdowne unterbreiten lassen, aber der französische
Votschaster in London habe in einer Privatunterhaltung mit Lord Lansdowne der
französischen Auffassung in diesem Sinne Ausdruck gegeben, ohne daß indessen Lansdowne
zu dem Vorschlage Stellung genommen hätte.
Wenn Frankreich fiir die freie Hand in
Marokko die Anerkennung der Rechte Englands
in Aegypten in die Waagschale legt, fo
dürfte hierbei zu erwägen sein, daß der diplomatische Schwerpunct dieses Zugeständnisses
Frankreichs sich nicht sehr in London als
in Konstantinopel bei der Pforte, alsder
souveränen Macht in Aegypten, geltend-machen
«
;
zwürde:«
Jn der italienischen Kammer stand am
vorigen Freitag die Frage der nationalen W ehrkra ft zur Erörterung. Es handelte sich um einenAntrag desDeputirten Mirabelli
auf Herabsetzung der militärischen
A u s g a b e n. Nachdem mehrere Redner gesprachen, wandte sich der Kriegsminister General
;.-Ott olen ghi in scharfer Weise gegen den An-——

-

-

so

nenFriedenmitAbrüstung wünschen,
wenn wir wollen, daß Italien den Platz in der
Welt hat, der ihm gebührt.« Der Ministerpräsident betonte sodann, man könne von keinem
Militarismus bei der italienischen Armee sprechen,
welche ein unübertreffliches Beispiel in der Achtung vor den Gesetzen, im Patriotismus und in
bürgerlichen Tugenden gebe. (Lebhafter Beisall.) Zanardelli schloß mit der Bitte, den Antrag zurückzuziehen; sollte das nicht geschehen,
so ersuche er die Kammer, ihn abzulehnen.
Hierauf wurde ein Abänderungsantrag Sacchi
zum Antrag Mirabelli, in welchem es heißtdie Kammer habe das Vertrauen, daß die Regierung durch allmählicheHerabsetzung
der militärischen Ausgaben die für bürgerliche
Zwecke bestimmten Posten erhöhen und die productiven Kräfte stärken werde
durch Aufstehen und Sitzenbleiben abgelehnt-. Dafür
stimmte nur die äußerste Linke. Sodann wurde
der Antrag Mirabelli mit -269 gegen 64
Stimmen abgelehnt und hierauf die
Sitzung geschlossen.
»

worben.
Die

Interessenten zur

Constituirung
Telephon-Gesellschaft für unsere Stadt, über deren
Ziele und Zwecke wir in
Freitag-Nummer des Näheren berichtet haben, traten gestern
Nachmittag zu einer zahlreich besuchten Ver-

einer

privaten

unserer

es mögen gegen 100 Herren anim Saale des Gildenwesend gewesen sein
hauses zusammen. Nachdem Herr E.v.RitckerUnnipicht zum Vorsitzenden und Herr Rechtsanwalt v. Vroecker zum Schriftsührer erbeten
waren, berichtete der Präsidirende über den
sammlung

-

korn-Bestellungen des estnischen·landwirthschaftlichen Vereins nach den allgemeinen Bestimmun-

Die Herbeischaffung
des Saatgetreides erfolgt dabei natürlich durch die
Oekonomifche Societät und den Baltischen Samenbauverband.
Die Rigaer deutschen Blätter
erachteten es für erforderlich, bei Wiedergabe
Unserer Mikkheilung durchscheinen zu lassen, als
ob der estnische landwirthschastliche Vereinfin
Sachen der Beschaffung von Staat bei erniäßigtem Taris eigene Wege einschlage. Das aber
haben wir garnicht gesagt, sondern wir haben
nur darauf hingewiesen, daß die GouvernementsObrigkeit gestattet habe, das von den Kleinlandivirthen durch Vermittelung des estnischen
landwirthschaftlichen Vereins bestellte Getreide
zum ermäßigten Taris zu beziehen. Und das
ist richtig. Dabei ist aber von den in den Vorschriften des Ministeriums aufgestellten Forderungen nicht abgegangen worden, sondern Alles geschieht auf dem rechten Wege-«
So die neueste Erklärung des ~Postimees",
Die Rolle, welche der hiesige estnische landwirthschaftliche Verein in Sachen der Bestellung
von Saatkorn spielt, ist nach dieser Erklärung
jedenfalls eine bescheidenere, als sie nach der
ersten Mittheilung des »Post.« erscheinen mochtegen entgegennehmen könne.

,

aus

aus
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Sonnabend estnischer Beichtgottesdienst um -

Uhr.

Todtenliste

Heinrich Gros se, 1- im 67. JahrSsam 10,
Februar zu St. Petersburg.
sstsjz
Johann Monop, 1- am 11. Februar
zu Reval.
Wilhelm Geidies, 1- am 9. Februarl
«
zu Riga.
Charlotte Ogelmann, verw. Kallingk
geb, Vethket, if im 77. Jahre am 9. Februar
zu Riga.
J
Henriette Müller, 1- am 9. Februar zu
R,
"-

«

Iga-

.

-

Eduard Wruck, f im 28. Jahre am 8.

Februar zu
Amalie

St. Petersburg.

Grebenschkkoff,

geb.

Jung-

.

:

-

Kirchliche
Nachrichten
Marien-Kirche

Auf eine wichtige Neuerung im
rufsifchen Taris wird in der soeben
erschienenen Februar-Nummer der »Deutschen
Wirthschaftspolitik« verwiesen. Jn einem längeren Artikel über den neuen russischen GeneralTelegramme
tarif von Dr. Feitelberg heißt es: »Von be- der Rufsilchen F;cegraphenscygeniur.
sonders einfchneidender Bedeutung für unseren
St. Petersbnrg, Mittwoch, 12. Februar-.
Export ist noch eine von der Presse bisher
wenig oder garnicht beachtete Neuerungedas Gestern fand im Winterpalais ein Costümist die grundsätzliche Verzollung von Ball statt. Se. Maj. der Kaiser trug das
Mustern und Waarenproben(Position Costüm des Zaren Alexei Michailowitsch,
Ihre
218. des· Tariss.)
Bisher wurden Stücke
unterhalb einer gewissen Länge und Breite Maj. die Kaiserin das Costüm der Zarin
als «Muster« zollfrei abgelassem Nach dem Maria Jljinischna, der ersten Gemahlin des
jetzigen Wortlaut sind Muster grundsätzlich Zaren Alexei Michailowitsch, die Großsürsten
zollpflichtig und werden wie die entsprechenden Kaftane aus jener Zeit. Großfürst Konstantin
Waaren selbst verzollt werden. Gewebemuster
trug dieUnisoxm einesStrelizenfallen, wenn aus Seide, Halhseide ec. her- Konstantinowitsch
Anführers,
der
Minister des Kaiserlichen
gestellt,
unter die Zollfätze
für Seide,
«
Halbseide, Foulards 2c., andernfalls werden sie Hofes ein altdeutsches Costüm.
Veru, Mittwoch, 25. (12.) Februar. Der
allgemein mit 2 Rubel pro Pfund verzollt.
Sogar solche Muster, welche in kleinen Stückchen Bundesrath hat im Einklang mit dem
Wunsche
auf Cartons oder in Kataloge geklebt sind, der Haager Friedensconferenz beschlossen,
zum
werden verzollt, und zwar als Buchbinderarbeiten. . Schon heute sind in Deutschland 1. September eine Conferenz zur Durchsicht zder
Klagen über die Zollbehandlung der Muster Genfer Convention einzuberufen und die inin Rußland an der Tagesordnung Die be- teressirten Mächte zur Theilnahme einzuladen-.
theiligten deutschen Kreise haben wiederholt
London, Mittwoch, 25. (12.) Februar. Auf
petitionirt, daß beim Abschluß eines künftigen eine Interpellation
hin theilte Cranborne mit,
Vertrages mit Rußland Abstellung der lästigen
daß der englische Gesandte in TebeZollschwierigkeiten mit Mustern und Waarenproben erstrebt werde.
Nach dem neuen Taris ran die Zusicherung erhalten habe, daß Engaber steht zu befürchten, daß die heutigen land in Zukunft eine einflußreiche Stimme- bei
Mängel nicht nur nicht verringert, sondern Veränderungen im Zolltarif, die
den englierheblich vermehrt werden«
schen Handel tangiren, zugestanden sein werde,
Cranborne hofft in nächster Zeit nähere Auf-,
Die Anfuhr von Lebensmitteln klärungen geben
zu können.
vom Lande hat fast ganz aufgehört und
langen Debatten verwars das"UNach
man muß sich mit dem begnügen, was die
Auskäufer bieten Die Preise für die verschie- nterhaus mit 145 gegen 26 Stimmen das Amendenen Lebensmittel find daher auch hoch. dement zur Adresse, wonach dem KriegsKüchenbutter kostet bereits über 30 Kop., minister eine Mißbilligung wegen der·
Sauerkohl 10 Kop. pr. Stoof, ein größerer Kopf Organisation der Armee ausgesprochen wird.»
Kohl bis 20 Kop» Schnittkohl sKop. das Stück,
ein Loof Kartoffeln 1 Rbl. 20 Kop. bis 1, Rbl.
30 Kop» l Looszafer 1 Rbl. 50 Kop. bis
St. Petersburg, Donnerstag, 13. Februar-.
l Rbl. 60 Kop. Schweinefleisch wird auf dem DerEinzelnummer-Verkauf
derZeitung
Fleischmarkt mit 14 bis 15 Kop. das Pfund »St. Peterburgskija Wedomosti«
istf
bezahlt; ganze Schweine werden in der letzten
worden.
inhibirt
—agarnicht
angeführt.
Zeit fast
Odessa, Mittwoch, 12. Februar. Am 15.,

-

s.

VUsslschEU Clubs »Rodnik« statt-

stedt, fam 11. Februar zu St. Petersburg. «
Marie Saefftigen, geb. Rastedt,
1- am
11. Februar zu St. Petersburg.

Stand der Angelegenheit, die behufs Erwirkung
der Bestätigung einzuschlagenden Wege und die
muthmaßliche Rentabilität des Unternehmens
Nachdem festgestellt worden, daß mehr als 100
Antheilscheine ä,200 Rbl. gezeichnet sind, die
Grundzüge eines Gesellschafts-Statuts vorgelegt
und eine Reihe von Anfragen, die sich u. A.
auf den eventuellen Anschluß an die landischen
Telephonnetze bezogen
beantwortet waren,
wurde beschlossen: die Gründung einer auf dem
GegenseitigkeitssPrincip beruhenden städtischen
Privat-Telephongesellschaft in Form einer Commandii-Gesellschaft mit 3 offenen Geiellschastern
ins Auge zu sassen und die
zur ErVon der Pest in Indien lauten die wirlung der Bestätigung einer Schritte
solchen GesellNachrichten immer fürchterlichen In schaft seitens der Regierung zu thun. Zu Bevollmächtigten, bezw. zu den offenen Gesellschafeinem Bericht aus Kalkutta heißt es wörtlichtern
der zu grünt-enden CommanditsGesellschaft
Die Eigenthümer von Eiskellern sind
,,Die Sterblichkeit an der Pest schreitet jetzt wurden
die Herren A. v. Eossart-Lotwen,
in Verlegenheit wegen Beschaffung
über alle Grenzen vorwärts.« Jn der letzten Vereid.
vielfach
Rechtsanwalt H. v. Broecker und nöthigen Quantums von Eis. Jn Folge des
der
Ja nn a r-W vch e starben nicht weniger als Kaufmann N. Besnosow gewählt.
milden Witterung dieses Winters blieb das Eis
eine Zahl,
19,224 Menschen an der Seuche
ziemlich dünn und daher wurde mit dem Füllen
die in den gesammten vier Jahren, seit die Pest
der Eiskeller in der Hoffnug auf den Eintritt
der
von
Frage
Beschaffung
Zur
wieder ihren Einzug in Indien gehalten hat, Saatgut bringt der ~Rish. Westn.« folgende stärkeren Frostes gezögert. Diese Hoffnung hat sich
jedoch nicht erfüllt und daher wird noch heutiauch nicht annähernd jemals erreicht worden Mittheilung
gen Tages eifrig Eis geschnitten, obwohl die
»Jn einigen Zeitungen ist die Nachricht erist. War doch die Sterblichkeit zeitweise schon
bereits recht mürbe sind; dabei ist in
1000 in der Woche heruntergegangen. Am schienen, daß dieGouvernements-Obrigkeit dem Eisblöcke
Folge
des
offenen Wassers am Ufer das HerausJurjeffschen (estnifchen) landwirthschlimmsten steht es nach wie vor in der Prä- schastlichen Verein die Genehmigung
der
schaffen
Eisblöcke wesentlich erschwert.
ersidentschast B om bay, wo die Zahl der Todes- theilt bat, Saaten zum Vorzugstaris
—a—
fälle an der Pest allein gegen 9000 erreichte; zu befördern. Diese Nachricht ist unim Pundschab starben 2442, in den vereinigten richtig Das Finanzministerium hat auf VorZwei F u h rleu t e standen dieser Tage vor
Gouverneurs dem Friedensrichter des 1. Districts, weil von
Provinzen 2291, in Bengalen 2124, und kleinere stellung des Herrn Livländischen
Generalleutnant Paschkow die Genehmigung zur der Polizei gegen sie wegen Trunkenheit und
Zahlen werden aus den Mittelprovinzen, der Anwendung
des verbilligten Tarifs behufs Ergeklagt war. Der eine Angeklagte
Präsidentschaft Bombay und dem Staat My- leichterung der Versorgung der von Mißmachs Ruhestörung
gestand, daß er angetrunken gewesen sei und
sore, gemeldet. Mit entsetzlicher Wuth räumt betroffenen Gegenden mit Saatgut der Kais. laut gesprochen habe; der andere dagegen
bedie Pest wieder in dem berüchtigten Bezirk von Livländischen Oekonomischen Soeie- theuerte, nicht das Geringste verbrochen haben:
tät allein ertheilt. Keinem anderen Verein er habe den Gorodowoi, als dieser seinen MitPuna auf, wo nahezu 100 Menschen täglich in
Livland ist das Recht zur Inanspruchnahme angeklagten
die Polizei bringen wollte, nur
an der Pest sterben. Auch aus Kalkutta wird
des Vorzugstariss ertheilt worden«.
es
gebeten,
nicht
zu thun. Beim Zeugenverhör
ein erneuter Ausbruch gemeldet, und die Zahl
es sich in der That heraus, daß das Verstellte
» Dieses Dementi richtet sich gegen
eine
der Erkrankungen und Todesfälle steigt reißend Mittheilung des
Angeklagten nur darin bestand,
~P o s time es«, die wir Z. brechener dieses
an. Das Bedeuklichste ist, daß die Seuche in gleichfalls wiedergegeben haben. Das genannte
den Gorodowoi gebeten hatte, seinen
daß
diesem Jahr weiter verbreitet ist als je zuvor. estnische Blatt, dessen Redacteur bekanntlich Bekannten nicht auf die Polizei zu bringen.
Die Regierung hat sich gezwungen gesehen, die auch Präsident des hiesigen estnischen land- Der Friedensrichter sand, daß in diesem Falle
Beaufsichtigung der Eisenbahnen mit Rücksicht wirthfchaftlichen Vereins ist, bringt nun zu gegen den einen Angeklagten kein Vergehen vorZurecht stellung folgende Erklärung : liege und sprach ihn frei, verurtheilte jedoch den
auf Pestkranke als hoffnungslos ganz aufzu- vorstehender
voriger
»Jn
Woche brachten wir die Mit- anderen Angeklagten fiir beide Vergehen, Trungeben. Allerdings soll durch «diese Maßregel theilung,
daß die Gouv-Obrigkeit es dem land- kenheit und Ruhestörung, zu 5 Tagen Arrest.
--1-die Verschleppung der Pest nach gewissen Gewirthschaftlichen Verein ermöglicht habe, das
bieten verzögert worden sein; hat die Krank- von Kleinlandwirthen durch den Verein beJn der Nacht auf gestern waren Diebe in
heit aber einmal eine neue Provinz ergriffen, stellte Saatgetreide zum ermäßigten Tarif zu
den
es
nun
Hof des Hauses Nr. 11 in der Erbsendann erweist sich, wie die ~Tägl. Rundsch.« beziehen. Dabei hielten wir
durchaus
eingedrungen und hatten dort alle Schauer
nöthig,
erzählen,
nicht
für
zu
wie
Straße
aussührlicher
schreibt, die Beaufsichtigung der Eisenbahnen
wobei sie die Schlösser abgerissen
durchsucht,
diese Sache geregelt ist. Denn» sür die Consuals ganz nutzlos.
menten von Saatkorn war Ia allein das die hatten. In dem einen Schauer hatten sie eine
Wie der »Central News« aus Capftadt Hauptsache, daß sie ihre durch den estnischen Commode mit Wäsche und einen Schrank mit
Die Sachen- »die einen
gemeldet wird, erklärte Cham berlain in landwirthschastlichen Verein bestellte Saat zum Kleidern gefunden.
von etwa 150 Rbl. repräsentlktqm haben
Werth
ermäßigten Tarif bezögen.
Jn
Wirklichseiner Antwort auf die Ansprache des Mayors keit verhielt sich die Sache folgendermaßen: sie fortgebracht. Nach den Dieben wird eifrig
—ivon Capstadt Folgendes: Die Verantwortlichkeit Gemäß den vom Finanzmtznsterium ertheilten gesahndet.
dasjenige Saatkorn zu
seines Amtes sei mit der Ausdehnung des Vorschriften wird
ermäßigten Taris betördert, das durch die
Wir werdey ersucht, auch an dieser Stelle
Reiches gestiegen; er bekenne, daß er nach seinen dem
Abtheilung
Angelegenheiten
darauf
hinzuwelfem daß Morgen, am 14. Februar,
für
bäuerliche
Erfahrungen in der Cap-Colonie bezüglich sofordes nzufikalischen Vereins der
Initiative
der Livlandischen Gouv-Verwaltung bestellt auf
tiger befriedigender Ergebnisse weniger hoffund von der Kais- Lt ritt n di eh e nO e Konjqu Studirenden des Vetermärinstituts ein Con cert
nungsvoll- -fiei--;«sder Widerstand eines großen vxischeusxorchsttätAMlCl-Wieltjtxnggeexs mit nachfolgendem Tanz zum Besten der
-

durch das Erdbeben in Andishl-n.".Ge-«
schädigten stattfindet; beim Tanz wird u.-A.auch dieLesghinka getanzt werden. Die Leitungdes
Abends befindet sich in den Händen der Damen
Frau Polizeimeister Sabjelin, Frau Prof. Achile ’
FVUU Tschernow und Frau Besnosom Die
Abendunterhaltung findet in den Räumen des

-

Die Los-von-Rom-Bewegungmacht
trotz der politischen Erfolge des Centrums
innerhalb des deutschen Reiches gute

-

,

zurück.

Samenbauv er b a nd es ungetauft worden-»
ist.
Diese Forderungen im Auge behaltend,«
ertheilte der Gouvernements-Chef »auf diesbezügliche Bitte die Erlaubniß, daß die GouvBehörde für bäuerliche Angelegenheiten Saat-

.

:

Aus Berlin wird gemeldet: Der Kronp r i n z ivird nur noch kurz zur feierlichen Exmatriculation nach der Universität Bonn zurückkehren.
Diese findet am 26. Februar, Mittags, in der
Aula in Gegenwart des Rectors, des Curators
und des gesammten Lehrkörpers der Universität
statt. Dann kehrt der Kronprinz nach Berlin

-

1903.

Februar

wird

die telephonische Verbindung
und
zwischen Odessa
Kischinew eröffnet, am .20.
der drahtlose telegraphische Verkehr
"
zwischen Chersson und Golaja Pristan.

.erit, Mittwoch, 12. Februar.

Seit. 4-

Tagen Ist die Post aus Rußlcind nicht eingetroffen. Der Grund hierfür sind -Schneeverwehungenauf der Sfamaraschen Eisen-·
.
bahn.
Carlsruhe, Mittwoch, 25. (12.) Februar.
Prinz Carl von B·adens(geb. 1832) ist an
Lungenentzündung erkrankt. Sein Allgemeinbefinden ist unbefriedigend.
Prog, Mittwoch, 25. (12.) Februar. In
A

der sächsischen Schweiz, in Graslitz und
Umgebung, wurde ein starkes Erdbeben

mit unterirdischem Getöse
ist nicht angerichtet worden.

verspürt.

Schaden

Konstantinopel, Mittwoch, 25. (12.)

Fe-

bruar. Ein Jrade verfügt die Eröffnung von
Abtheilungeu der Otlomanischen Bank in Monastyr und Uesküb.

«

Die rasche Annahme der oesterreichisch-rusfischen Note ist aus der Unterstützung derselben
durch die anderen Großmächte, das Anrathen
des Großveziers und die Bestimmtheit des raisischen und des oesterreichischen Botschafters zu
erklären.

CoursberichtFebruar 1903.
Riga, 11.
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welcher zum Untergang der Armee führen Theiles der Bevölkerung sei beinahe chrosür·dasHeerkönn- nische Rebellion, die von Männern im
diesel- Amte als Heldenthum gepriesen würde, Loyald
Man tät dagegen werde, wenn auch nicht gerade als
dürfe auch nicht vergessen, daß, während alle Verbrechen behandelt, so doch streng mißbilligt,
Staaten ihre Ausgaben für das Heer erhöhten, und die Loyalen würden geächtet.
Jn den
diejenigen Italiens allein dieselbe Höhe beibe- Landbezirken sei die sociale Lage eine.solche,
halten hätten. (Beifall.)
Hierauf ergriff Mi- daß das, was die erste Pflicht der Bürger sei,
Uisterpräsident Zana rd elli das Wort und nämlich die Vertheidigung der Einrichtungen
erklärte, daß er unter Achtung der vom Parlades Landes und der Regierung, entmuthigt
ment erlassenen Gesetze ebenso wenig, wie er würde. Dazu sei eine Bewegung in der
Presse
einer Erhöhung der ständigen Ausgaben des und, er müsse mit Bedauern sagen, auch auf
Kriegsmiuisteriums zustimmen würde, auch eine den Kanzeln im Gange, deren Richtung, wenn
Herabsetzung derselben zulassen könne. Er sei nicht deren Absicht, dahin ginge, daß die Trenstets der Ansicht gewesen, daß die Ausgaben nung der beiden Raeen, die vereinigt werden
für die nationale Vertheidigung in einem ge- sollten, vergrößert werde. Dies sei die eine
wissen Verhältniß zur wirthschastlichen Lage Wolke, die Süd-Afrika"gerdunkele. Chamberlain
eines Landes stehen müßten, doch gebe es für schloß dann mit einem Appell an den Patriotiss
jede Nation, wie es auch um ihren Reichthum mus.
Während der Bürgermeister seine Anstehe,einMinimnm, welches unweigerlich sprache an Chamberlain hielt, erschien der
für die nationale Vertheidigung geopfert werden Premierminister der Cap-Colonie, Sir Gordon
müsse. Er habe bereits früher dargelegt, daß Sprigg, aus der Tribüne. Das änderte, wie
die für die militärischen Ausgaben festgelegte schon gemeldet, sofort den Charakter der VerSumme der Leistungsfähigkeit des Landes an- sammlung. Die Menge brüllte den Premier
gemessen sei. Dies könne man jetzt um so an mit den Rufen: »Verräther, Verrätheri«
mehr sagen, als die Lage des Vudgets und der Und es dauerte einige Zeit, bis die Ordnung
Nation sich erheblich gebessert hätten. »Wir wieder hergestellt war.
sind nicht reich«, fuhr der Minister fort, »aber
gerade deswegen geben wir viel weniger aus,
als reichere Staaten, wie England, Frankreich,
Locales.
Deutschland und auch Oesterreich für ihr Heer
und Flotte ausgegeben haben und noch ausgeHeute wird der nach kurzer Krankheit im
ben. Können wir nun, während alle Staaten 64. Lebensjahre verstorbene weil. RitterschastsCarl Bloßfeldt zu Grabe geihre Ausgaben und ihre Streitkräfte erhöhen, Landmesser
tragen
ein Mann, der sich in weiteren
allein dieselben herabsetzen? Jtalien darf nicht Kreisen voller Hochachtung erfreut hat. Mehrere
vergessen, daß es sich zwischen zwei Staaten Decennien hindurch hat er insbesondere als
befindet, welche nichts sparen, was ihrer mili- Landmesser der livländischen adeligen GüterCreditsocietät gewirkt, geschätzt wegen seiner
ttirischen Organisation nützlich sein könnte. Fachkenntniß
und seiner makellosen Rechtlichkeit,
Wollen wir also das Vaterland auf einen Zuein trefflicher Kenner von Land undsLeutem
stand der Unsähigkeit herabführen ? Das schließt durch sein ruhiges, besonnenes Urtheil überaus
nicht aus, daß man Reformen und Ersparnisse geeignet als Vertrauensperson in der amtlich
von ihm bekleideten Stellung.
Auch unserer
einführen könnte, aber vor allen Dingen müssen Stadtverordneten-Vetsammlung
hat der Hingewir «an den Schutz unserer Grenzen
schiedene eine Reihe von Jahren hindurch anim Osten und Westen bedacht sein. Wir gehört und
sich besondere Verdienste als Mitwollen den Frieden, aber wir können keiglied der städtischen Güter-Commission erwürde. Die Ausgaben
ten nicht vermindert werden;
ben seien im Gegentheil nicht genügend.

«

-

trag,

"

über das Schreiben des Herrschers scheinen
konnte
Am weitesten entfernen sich die Anschauungen des Kaisers anscheinend von denen
Delitzsch’s, und in diesem Fall auch Harnack’s
hinsichtlich der Gottheit Christi.«
Jn verschiedenen Blättern wird zweifelnd
auf die bunte Zusammenstellung der besonderen
Rüstzeuge Gottes
Hammurabi, Moses, Homer,
Luther, Kant ec. und Kaiser Wilchelm der Große
hingedeutet.

Zei"tung.
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von 2 Zimmern u. kl. Küche,
an der Mühlensttn Zi-

20 Werst von (Dorpe«t) Jurjew, 410
Dessätinen mit 350 Lfstellen gut cultivirtem Acker und 230 List. Heusohlag sowie einem grossen Toki-lager wird wegen Krankheit des Besitzers für 45 tausend Rbl. unter
günstigen Bedingungen sllfcki IstsIcsllft- Nähere Auskiinkte ertheilt
R- 111-jus, Petersburger Str. 43,
täglich zwischen 11-1 Uhr Mittags
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’Janger Mensch
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Namens Joseph Pan-er, vom Lande
sticht stsllllllg als Diener od. Kaufmanvsjunge oder in einer Getränkehandlung Zu erfragen in Jurjew,
Portuna—strasse 44, par-terre.
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Namensqu

die Ausdünstung

~Uebor

mensohkjchen Körpers-L

des

f--

E«M k.·chMk

stattündonden;

«

Frau v.

Magd W

Ema

jenen

stellung

SIII Islaus

mit e. Garten zu 6—16,000 Rbl. wird
Its Itsllfsll gewünscht Okkerten mit
Preisangabo sub »A. P. 101« in der
Expedition des Blattes abzugeben.

Ma-

Biso grosse

—-

Jan-solle DoggePo-

Techelfersoho Str. 36, b· Hauswächt.
-

Lilloakolth

ssrienhofer str. 48.

zusamt M 12.

sucht zum Allein

-

Es wird das Public-um dringend ersucht, sich freundljobst an
demselben betbeiligen Zu wollen
sowohl im Beisteuern von Verkaufs—Gegenständen wie auch im
Kaufen derselben-. Zum Empfang
von Gaben zum Verkauf sind
jeder Zeit bereit-:
Baronin Bkuiaiaglc, Car—lowa-str. 20.
Frau Oberpastor Ists-trockJohannis-Pastorat.
Frau Professor list-hat, Popler-str. 15.
FrL v. stkylc, Alexanderstr. 38.
Frau Professor sie-steh Kütersstix 2.

ndtslskoaxaa xopomje Meers-km Redanoest Ironysmsrh Miso-ro
neneqaax

«

im Saale der

S. v. Saat-Es sahns-ts-

3) Prot.

(Elund) steht zum vorkaut
tjzkburger str. 119.

Zulltsufon

gesucht

—-

echte

spitz-»«.Puciolwolpan
Verbitte mir geilen
Lan-mit magioa weiteren
Liebgslsxefs

Zu lau-ten gesucht eine

OHJ
-

guter Oonstruotion

·-

sub »Spjtz" an d.

EXFLFILBML

schlosssstr. 13.

Busch-ostw-

Ein Mikroskop

Ewigen-.

(systsm heit-) wird billig Ist-staats
Alexandor·str. 3. Zu besehen v.
-

81. 11. ijaanosokh «
32. Aaa Koth-.
33. Axt-List Man-Himm-

b.OSS.

Gartonstn 6, b. Fauswäohtsr.

aoutxietcz chmixzssl läftjsevpaxa

Sonntag, den 23. Februar

storisoher Bericht über die Geo-logie der Kaspisohen Faun-DR

Ins-befass29. B. DAMAGE-h

A

jahrsswrsammsung

1) 111-ot. I. J. Kasus-tm- Jahresbericht f. d. J. 1902«
2) Prot. kl. J. sonstigem-« »in-

Axkzxccamxpy lllprlly.
10. Baum-.

30. Teopky Peüsöepry.

Eins

-

22.

Anna BlexuepL

2,8. Buoso Haupt-UND

its-111 los-Its mit guten Empfehlungen sucht als studenmädohen od. zum Alleindienon stollung

20.
21.

Besten
des

-772 Ulsts Abends.

Arndt.

27. 11. Pl. Pezxansh

—-

II

«"

s.

zum

Frauen-Vereins

empfängt die Zeitungsexpedition.

M. MoceoL
Entwian Mepnygmgx
N. Amicias-

Der

www-.

Buevxcny Poxonastmsy.

-26. I.

Mailclwn
Ein junges
wünscht
Kipdern od. zum AlleinI

ss

6. Eepkcy Hay672.
7. Esreuico Bann-.
8. T. Dpregcousb.
9. Marie- PiiL
10. Boxbjxmapx lleum
11. Jlaaaul"T-.
12. Htmoxsno Pepacwemka
13. W. Abreis.
14. Mars-10.
15 Usratinmcany Honamcouy.
16. D. cuwolson.
17. Maxaaxy Gegnnoth
18. Anna- Pottoxn
19. Bacxuito Lljcogouy.

Eine junge Wirthin

welches gut

der

Brlefe:

111-ihm
Nkochen
sticht

sprechondos

O-

Bahan

1902 r.«

Im hiesigen Post- natl solt-gru- der viel Unterrichtot hat, Okthsllt
plsonsvomathss Cucm I. bis zum statuten in den mathematischen
S. seht-ast- 1903).
fscllsklh Okkerten sub Lit »C. G.«

die perfect kocht, fürs Land goslsqlit. Nähere-s Hötel do Russio,
10 Uhr Morgenssps »»

——·

tags auf der

und

Verzeichnsss clai- naht-stellharan correspondenzan

Eine ältere-, erfahrene

die gut Zu
stsllllltg

one-77- 32

vorträgo:

krrchlrrben Armenpflege

versammlung aller Theilnahmer
Freitag-, den 14. Fabr-» 12 Uhr mit-

Naturforscher-Gesellschaft
am Montag. tl. 17. Fehl-astI(.

-80, 62 SeitenPreis so Kop.

Der Reinertrag zum Besten

die das Glauzplätten versteht, in
grosser Noth ist und für mehrere
Kinder zu sorgen hat,

Guttat-

Z.

Sitzung
der

dar-

gebracht-

-

Betheiligung am Projslauken auch
von Nichtmitgliedern ge-

söhnen

1) llpoo. 11. E. Rysneuovsl2:

«

Yachrufe nnd Reden
Familie und der Gemeinde

OO

cooömeniiu

qoxogsßqecaaro

Ur. theol. kammaan
Marsch-Mann-

»

fur Schulen
O.

nat-onn- gez-sepa.

MMM MPWB
~l’ozxo»oif

sitätssPrediger

mit guten Zeugnisson sucht Stsls
sung
·
OarlowB-stk. 84.

P l

2) Ilpoo. 11. I-I. Amxpyeogsht
~l’eo)loknqeckcag noTopig Racniücaoü
chayun«.
Z) llpoo. B. kl. Cpesnenelciå:
~061- Kompong est- tiogepxaocht

weil. Professor und Univer-

Ha Gärtner

Militåfmllsik
und

Itoaexrbatbnnlcm, 17r0
m- 772

Zum Gedächtniß

wünscht ists-nung als But-limitatoder unten-ermatten Aar-: Jla(1)z.
r. lOpbegj, Pochumaa »Dorpat«, m-6ychexsh, H. 14. li.
«

von 3—5 llllls

-

chenpmm

Soeben erschien im Commifsivns-Verlage
von J; ti. lustiges--

«

bei günstiger Witterung

.

Gute Blanksstickerei
gearbeitet

sonntag, dot- 16. Februar

bot- llaaptmanm

caIII Freclessking.
wird

»

solilsttschuhbahn.

,

111-hats 111 also-I grösser-Ha Melan-ansammIscstlsstsls fär dxo Ostseeprovmzen

I

und eine
(Latania) worgrosse
den im Auf- fiir eine Gesellschaft
gotrags preist-n Iskltsllft durch das sllcllt. Okkerten mit Projsangahg
Bxpressbukoam
an d. ExpocL d. Blattes erbeten.

Näolister Uebunqsnaohmittaq
anstatt

Ä. Wnlfhus

s Rbl.s

Zachet lmpsrial, see

d. z. kochen versteht,
geigLodan-strasse Nr. 5.

Abstesgoquartser H»

Ps. h-

Im saale der Bürgermusse
Sonn-haus. tlen 15. seht-ass- 1903

,

9 Uhk.

Dot- von-Statut-

Ell-. F.-W.

«

I’eohaikowsky.

AnTaFg

.-

onxxnag mcam a yoxogig gxozxa
M

.-

oizdmeaaisss

ørami

oder ohne Pension abzugeben
2, I Treppe-. Auch als
«

(mit Lichtbildern).

Zllhr YbendT

kochen versteht und
guts
hat, sofort govon
u.
Zimm.
Grosser
ist an stilllebendo Miether sofort zu slsclst zum Alleindieneu
vergeben. Zu ertrag-. von 12—·2 Uhr Markt Nr. 7, 2 Treppen.
Mühlenstrasse 33, 1 Troppo.
Empfth deutsohs;-tooh6ndos
Bill grosses stillt-s ZIIIIEHI mit
Teich-strapazi-

Dorwegen

TamxogaahanjjAmmoprBaaghjfj »Um Mestakonxnxy ZeHelft-.

Illlsts (inol. Billetsteuer ä 2 Rbl. 10 Cop., l Rbl. 60 Cop., 1 Rbl. 10 Oop
75 Cop. und 50 Cop. (Galerie) sind in J. S. Friscer Buchhandlung und am Goncertabend von 7 Uhr ab an der Gasse zu haben.

Ein deutsch-

Eine Wohnung
6
mit veranda
Garten

Dir-. A. Crass:
Reiseeimlriiclæ aus

.

.

Eine tüchtig-C deutsch-, russischu. allen Wirthschaftsbeq ist Umstände halber Zu u. Sstnisohspreohendo
Philosophonstr. 9.
use-miethen

ist zu Ist-miethen

no nozxtmonii WlTn. eq- nepcoahtJ

KaTallbe.

Schumann

.

.

.

v. 2 Zimmern, Küche

Eine Familienwohnung

Eine

Palme

.

Anfang 81X4

Eine

Ahstetxiequartser

empfiehlt zu billig-en Prei—
sen das Bekleidungs Geschäkt

Belletrjstisohe guts neue

.

in guter Lage a zugeben. Zu ertragen in der Expedjtion des Blattes
Zu erfragen
ausser dem Hause.
unter Nr. 397.
Philosophon-strasse 20, bei Frau
Is· Schmltlf, und Frau 111-· EUstthssth THE-Hypr 4·

X

r

.

1 p. 50

Gesangstexte ä 10 Kop. an der Kasse.

an

mit völlig

neu-zu

-

.
.

.

.

,-

zsmmsr

.

Of

.

.

.

H
FOR
. .J.FL«7I—U

.

Z
.

-.

.

.

.

.

"

.

.

mlt guten

-

T7» Fug-« Wohlschmaaks-knien

.

"

sllslls stilles billiges

T

Jurjew

Sorte, in

172 Pud. Preis bisl2 Pud

L

Alcxantl.—stk.B—-10.

(
I

Wagenschmcere

d. Blattes erbeten-

-

Kaalan 8« Frass

.

Zeugmssen sucht stsllg.
und
des
an d· Bxp d.BI.
Stilllebends Miothor zu kaxsgkLlanuswächtoN
sub
G.
vergeben. Okkorton
an die
E.
·-.:-.5- Expsdition

shlipse
Plattwasche
sanken

:,

Alexander-str. 2.

.-

z

Z
-

I-

ZE

z

W. Kakus-IV

Promenadewstrasse 9

«

mit
Gartens

-

I S
O

«

.

-

Eme Wohnung
veranda
Benutzung

Im eli-

-

,

Bello-liessen

-

-

Z I

Ball-Blumen

s

Its. 8-

Z

-

·

unsa-

.

0. Homer-»

OMWSO

Ball-Handschuhe

tsll

. -.

.

Hofgtzbäudo, link-.

empfiehlt

«

·,-s-

l ck

M

com-M
lieu-sendi- liepsseacuia conng
somit-s
»

.

-

Keimes-cal-

akälck l 111-« schleonlyuder

«.

.

L--

in IX, u. V, Fischen, 55 K. pr. Pfd.
(Stno-pu6au.a)

22

l«

Kostiims

BI s n s.
s

O

Band-usifes-as

du vallon. . .
.
.
b) serenade
o)«Ridona mi la calma.
.
d) Pastorale .
4. a) Meine seele
.
.
b) De möde Möder . .
e) Die Pfarrjungkerohen.
d) In goldner Fülle-]
o) Märzsnsturm
1—

VQxEdeg

stam- Its-I

sen-tm-

schlummer)

Figur

Illss list-ren untl llamsn werden ZEij im Hos, 2 Treppen.
vermiethet
.Johannnis-Stl«. 38, im

Restaurant ~Bellevue«

,

Kymol·ngas
«,

vavier

Msslmss

33.

Täigliohi zu jeder Tageszeit

.

BI- 1

maToio no

.

Erlaqu Bier

.

.

d.—l;-.—Febkum« e.

Freitag-,

Glaubt

l·lV l"An il R U jllklAS Elias-los Hsillsiocls
-

DEVANT-LI-

-

»

·

~Masxhoi««
Alexandsrstrasse Nr.

.

,

.

Uns mexatonxaxsk

sp champaynsr

E(Neave,s F00d)
Kräftigungsmittol flic- Museuncl schwache Personen.
klein-Es Mutter-naht ist das beste Hilfskräftigungsmittel MI- säqgliags.

Frist-lass

.

»Hu-that«

«

stufan-M

«

3. a)

IIS Mis-

Alexandorstrasse Nr. BR.

ältere

:-

BI-

I

1901-er Ernte unter est-satte der
Güte, frei von Kleeseide
kurl., russ. Rothklee
Bastardklee, Timotby, Leinsaat
ZSIIIIIIUZIIMI 111111 lIIÄHIHSMI filr schwache .
sagt- u· Koeherbsen
Personen,Genesende, MI- stlllslltls Mütter und
Roggenmehl
Roggen
Personen in Fällen schlechter Ist-Pelusohken, Saatwioken
InangSaat- und Braugerste
Verkauf in allen Droguen-I-landlungen und
Apotheke-u
Futter-« russ. seathakek
M
bei s. Isqu
Hauptnicderlage in
otkerirt zu günstigen Preisen
Moscritzlq und Juli-I Jukjsws
Pfeil; in Wasse- bei
st. fes-we, Rigasohe str. 135.
s. W.

M- -·- . Z.sz«-ZU
IXWWSH
Hjspkzstx
M

.

.

.

,

-

-;

--

I
wird

.

Immer leiser
mein
b) Das Mädchen spricht
o) sapphisohe Ode
d) Vergebliohes stände-ben
a)

Icmpamxenh

(l).

-

HAVE Kindckmcm

-

edeFrr

il voll-stunk ssqepollb

Wumuflss

empfiehlt waowmwz
Markt Ost
skos gk 11.
slini Mahl
Tgs
10,

2.

.

.

Angesichtl

Erlænger Bier

-

untes Mitwirkung des

o) Dein
d) Aufträge
o) Kartenlegerin

EanHhx

» OOKOSCK

"

Yiksenrgxpot s

)

1. a) An die Musik l
b) schwanongosangl

PecTopaHD Eenhgka

Lssesnverlkaujjär Jurjew M

Mc

Essen-

Programm

Entensee-no

Englisch.

WU

.

1814

16 cPeizpaws 1903 roga

Fll

Herrn XII-klass- Wolf-bus-

Exlka W

GMMZ »in da Olmteäu de Olmø-m2·e’ø«es dem-J see BM Ist Kop. Im FI-

4z-««-»W2«. 2.

Ja

s

I

oMkZy!sxzixsggxcsxsssg

Li-

Fo.

G

-

O

-

Z.«-MARG-

Dikig. Arzt tits- mstl. Felix Wutle
früher Assistont von Dr. Lehmann.

a

ihre

von

Sehr-Block- )M
Champagner

-

"

vorzüglichen

er an

Wasser- ugd Lichts-MINI. Massage-, Ilsts und andere qrgsnlsolss
II«
Prospokte gratis und frei. U
Illkssh —sommer und Winter besucht.

aiOkC eNiwthcäu

gspolstgtst ums
ungewisse-It
mit und ohne Gummißäder

Ild .vs

.

.

Hinterbliebene-L Jer

essret

Riesengebirge

80

und

trauert-den

auatonam

und,

jll

.

empfehlen in grosser Auswahl
Die Beerdigung Hndet am Sonnabend, den 15. Februar c.,
um 2 Uhr von der Capelle ans an dem alten St, Johannis- jzkxzzz
Kirchof statt·
ldje

Im saale klar Humor-nasse frostag, clen 14. fahrt-ais

·

»

z

111. c. 11. 1.,-Nunm-I n
T ·

:,

«

Glohscbäik

1

FaKop.setbir,

l

So ums-lig

-

Wer

1903.

·

(Biok- Rbl.

g

tung

i

Nach langem schweren Leiden verschied am 13. Februar c.
unsere liebe Grossmuttek, Mutter und Schwiegermutter

Zse

"

per

dljvländifche

No

«

(

SYPhOV) Bypbon.

36.

M

6——B Uhr abends-.

Die Frau

vortilgsr von

Insect-m

Ist-Ists etc-. get-.

Michael

listig-h

Ponjagm

Hohn— strasso Nr. 15, 2.

.

tot-k-

Osserten-Anzeiger.
Auf Jnserate, die mit OffertensAbgabe

in der Expedition der I»Moti-tivlc’ittl)iick)ett
welche am Mittwoch in der Kirche Zeitung« aufgegeben worden, sind heute bis
eins-: sont-l getan-len, wird ge12 Uhr Mittags folgende Offerten eingebeten, denselben zum Herrn Ober- gangen: N. N.; W. A·;
Clsvievi
pastor Wittrook zu schicken.
stunde, Ost-.

Zeitung
Nordlivländische
älörptfche Leitunng

Freitag, den 14. (27.)

riethen.

»Ja, der Jung’. Es ist gräßlich. Wo kann

er in der Nacht stecken? War doch sonst pünct-

»

,
lich daheim.«
anderen
reckte
Tante
Sophecke
der
sich
In
Else, welche ein kleines Schläfchen gemacht
hatte. »Wollt Ihr zu Bett? Jhr rüstet ja
schm«
»Schon ?« erscholl es aus der beiden Anderen
Munde. »Du hast geschlafen, es ist halb elf.
und Christen-Pflicht sie gebietet, wie hier zum Aber wir können noch nicht zu Bett. Wir warBesten der unglücklichen Gefangenen, da werden ten auf den Jung!« «
die so wohlthätig gesinnten Einwohner dieser
»Was!« rief Tante Elle erschreckt und rieb sich
Stadt gewiß nicht ihren Beitrag versagen und die verschlafenen Augen, ~halb elf und der Jung’
enthält sich daher der Rath in dieser Ueberzeu- ist noch nicht da ?«
gung aller weiteren Aufforderung.
»Mir stille,-Elschen, daß Meta nichts davon
Es.
von
wegen
Namen
und
Edl.
RaJm
hört-«
Meta hat den Vorzug, eine verheirathete
thes der Kaiserl Stadt Dorpan
Akermann.
Bürgermeister Fr.
Frau und die Mutter des »Jungen« zu sein.
Ober-Sekretair.
Leider war sie schon seit zwölf Jahren Wittwe.
B r ö ck er,
So lag es den friedlich bei einander hausenden
vier Schwestern ob, die Erziehung des Jungen
zu leiten. Und das war ihnen nicht allzu
schwer geworden, denn wenn auch ein lebhastes
Skizze von A. Wilcken. «)
Kind- so war er doch sein Lebtag leicht zu len»Es ist bereits halb elf«, sprach Tat-te Jette kM gewesen. Wie man sich denken kann, war
und blickte vorwurfsvoll auf den ihr gegenüber et als der «Einzige« der Abgott der vier alhängenden Regulator. Dabei packte sie ein großes ternd-U FULer Er hieß Georg, wurde aber
schlankweg dsk »JUtlg’« genannt- Die «Mutxer,
eine still-, blast-Frau- sscieß den drei euer-u mis) AuH den Hamb. Na chr.fl.

Der Jung’.

«

so

..

Sie kamen eben zurecht, als
Schlag mit

det:ersterUcMßi

dem Stiefel gegen

dieHMsthütM

erdröhnte. Die Tanten erbebten. »Sie-HERR
schnell. Da stand er
ihr Luthqsth
Abgott, ihr Jung’, und wahrhaftig Innetxfekzs
Verfassung. Der Hut saß ihm·4hinsteti«’zaTiifodegLsZFFZ
-

rändert,

er

MOerka-

glasig

Kopfe, die Augen waren

schwankte hin und her Wiedie

Salzsäulenfftanden

die Guten da.

J-«

«Na, Jhr alten Grenadiere,« lallte er, seiner

Stimme möglichst Festigkeit gebend, ~noch auf
dem Posten? Tat-te Else, halte die Lampe gerade, sie schwankt bedenklich in Deiner Hand.
Gieb, ich nehme sie Dir ab.« Er wollte zu-

-

fassen, doch Else hielt fest-

-

-——

...

10i

»

is(

ichsnssgsetekfzskf

·

»

diel

.

,

aus

elf, angzustoß.!«Erb blutjngesDi.Bürdchakw«'

so

-

aus

dieJtunshrvaScwmlUäk wenigstbhaupErz.·Wolck

zur

-

-

saß, Sopheck ja.VorigesJun’-

-

.

«

7V"T’vfrckstulDUIFbSOh-ZConWYLA VI-, ·«’.sycl"

envousr christlenßGkabAu-FDdmü»Now·von g svont nrume

.

PnstoUdulam-Mizweckhbvfunserz Bosheit, W.«ndichtkrl-»oUesNwaßfüTnoes W;«·: Verdächtignkf,-.— az hrmßUnd.DieclxwsGbt- Manigfltes.Vrumdh.vc» p räenloisxåuf AuskangWe·—J’.Zi- selbtvrchwind-« .-»~ ·7«-hältaucAnderwn«oc· Tl arbekhsädifüß zugänli-« ema Gütr, F:es;2ochk)giläfdzAbnmqu-xTß n»ehmnkcroi.aswdtu«zues53-2 lasen, gtcirhjpkxdü F?i2 LebnskraftUmPold:xchKzWu15J Lerch, SnvwgxikuTolaskühlenaimt.buvsren.LßrdwwfoäcGUVI- Osteprovinz

-

Tante Jette an der einen, Minna anders
anderen Seite, so ging es die Treppe hinauf
Georg, sehr animikt- sing Mit ICUICVSKTHYTHJLFT
zu singen an: »Und ich hob’ siejå nur«-

—Jetteflo"«
»an

hoppla, eine Schwenkung rechts
gegen das Treppevgjeländek
sdsie
Schwenkunglinks, Minnawliisxjskxå
ter geküßt«
M die Wand gestoßetp
· Wst
«Lsifei Mein JUUgchSth UM GOMS
-

Scksiks«

unscan

Mikka

leise«- flötete Glis- »Mutter schläft—«

«

Frauen-Mist

- Es Manng drei TUnggtsU
JUUg’ in sein-Zimmer zu bugsirem

s YFH

WOHWÆIT
»

NUU standen sie Wiss-W in dickr
einander gegenüber.
«sp HEng
»Betrunken!« stöhnte Minna.
- J· -"··"««J-.
~Betrunten«, und die Schwerstern « klingen-is
die Hände in Verzweiflung
J
»

wo nur der Jung’ bleibt!«
Ihre Miene drückte ernstliche Besorgniß
aus. Und auch Tante Jette war sehr aufgeregt. Sie schüttelte den Kopf, daß die kleinen Seitenlöckchen in leise Schwankungen ge-

w—»-luth;Eonsissto-»FH

»Das ist der erste Schritt
ins Verderben«, sprach Minna
müssen wachen und beten.««
Borerst hatten sie alle

auf dem-Wege«

weiter··« »Wir-:
«

Hi

Ursachegettzsi
chfxexj
iiMTXTI

»

aus

samtnen
»Halb elf«, echote Tante Minna, die in der
einen Sophecke saß, in ein Gebetbuch vertiest. Sie kannte jede Predigt fast Tauswendig,
doch versäumte sie nie, Abend für Abend ein
Stückchen zur Erbauung zu lesen. ~Halb elf,

ganz und garnichts
mit politischen Dingen zu schaffen, was
eine von der »Now. Wr.«, »Rish. Westn.«
und Consorten eigens für die baltische evang.lutherische Missionsthätigkeit zurechtgezimmerte
Verdächtigung ist, sondern sie ist lediglich eine
besondere Form der Bethätigung rein kirchlichen Lebens. Oder will die »Now. Wr.« behaupten, daß die griechisch-orthodoxe Mission
in Japan, China ec. anderen Quellen entspringe?
Gegenüber den mit Händen zu greifenden
Unwahrheiten und jämmerlichen Verdächtiguns
gen bleibt nur die Annahme übrig, daß die
»New. Wr.« und Conforten die von ihnen gehaßte. evang.-lutherifche Kirche haben treffen
wollen und an das Missionswesen ihre Aufein-

wenigstens behauptete es Jette und sie war die
Aelteste. Die Anderen wollten es nicht glauben
der Jung’ verliebtl Ja, ja. Voriges Jahr,
als sie Else’s wegen in Carlsbad
Cur wades
in
stillen, magenkranlen Professors
ren
kleine Enkelin. Es war ein blutjunges Ding.
So lieblich anzuschauen mit den langen, hellen
Zöpfen und den großen, seelenvollen Blauaugen.
Nach der hatte der Jung’ fortwährend von
der Seite und
neroös an seinem kleinen
gezupft.
Schnurrbärtchen
Jette behauptete es.
Die Anderen lachten. Er hatte doch gar
nicht mit ihr gesprochen.
Warum war er denn io roth geworden,
wenn von der Kleinen die Rede war?
Das
hatte Jette deutlich gesehen.
Aber was war denn auch weiter dabei. So
ein Junge hat wohl mal eine kleine Schwärmerei. Der Professor und seine blonde Enkelin
waren natürlich mit Carlsbad aus ihrem Gesichtskreis geschwunden Und der Jung’ war
ja auch erst 22 Jahre. Noch so jung,
aber
ein stattlicher Mensch. Man hatte alle
Taschentuch
Und die Erinnerungen kamen. Gott, was Ursache, Sorge zu tragen, daß er nicht auf Irrwar er für ein gutes Kind gewesen. Als er wege geriethe.
Mit langsamem Schlage holte der Regulator
mit fiebzehn Jahren seinen »Einjährigen« in
der Tasche hatte, kam er zu ~Baum und Kron- zur Mitternachtsstunde aus«
sz «
Die drei Tanten standen mitten in der
sen« in das große Handels-Exporigeschäft in
die Lehre. Wie gut hatte er sich stets aufge- Stube- zitternd und sich rathlos anschauend.
führt, sein Principal war so mit ihm zufrieden. Else trat ans Fenster und blickte in die Nacht
Und Abend für Abend daheim bei den Seinen, hinaus. Dem Hause gerade gegenüber befand
las ihnen vor oder rauchte und plauderte, ging sich eine Laterne, bei deren unsicherem Scheine
mit ihnen ins Concert, ins Theater, hatte auch sich eine männliche Gestalt unsicher auf das
wohl ’mal einen Freund bei sich oder ging mit Haus zu bewegte.
einem Kameraden zu Bier; aber Punct
»Er kommt-C rief Else und ergriff
Uhr zu Hause. Das kannte er nicht anders. Lampe, um damit hinunter zu stürzen. Das
Nach der Lehrzeit verblieb er im Contor der. Licht auf dem Hausflur war bereits um 10
Herren Baum und Kronsem Vom Militär kam Uhr vom Hauswirxh gelöscht worden, ebenfalls
er eines kleinen Uebels wegen frei. Und alles war die Hausthür verschlossen und der Jung’
hatte keinen Schlüssel.
blieb, wie;,es alles-die Jahre war.
Die beiden anderen Frauen stürzten nach.
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deutschen Pastoren.
Die Mission hat eben

verheiratheten Schwestern in

der Erziehung ihres
Jungen völlig freie Hand. Und sie sorgten sich
Tante Jette, Tante Minna
weidlich um ihn
und Tante Else
»Es ist ja noch niemals vorgekommen, daß
er schlankweg über die Bürgerstunde bleibt;
wenn ihm nur nichts zugestoßen-W
~Herrgott, Herrgott, was Einem der Jung
für Sorge macht l'»Daß nur Meta nichtsszhört, es ist genug,
wenn wir in Aengsten hier wachen-«
So wurde hin und her geredet und der
Zeiger schlich langsam von Ziffer zu Ziffer
da schlug es elf.
»Was macht man dabeiZMiißten wir nicht
auf die Polizei schicken ?« kam es zaghaft von
Jette’s Lippen»Der Herr wird ihn wohl in Seinen gnädiSchutz nehmen. Wir wollen nicht gleich das
Aergste denken,« sprach Minna salbungsvoll.
Und doch dachten sie das Aergste: Von?
der Elektrischen überfahren
von frevelhasterT
ermordet!
weinte
Else
leise in ihr
Hand

-.
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»Dorpat, den 11. Februar 1823:
Auf Befehl Sk- Kais- Majestät, des Selbstherrschers aller Reußen ec» macht Ein Edler
Rath der Kais. Stadt Dorpat den Einwohnern derselben bekannt, daß mit Allerhöchster
Genehmigung und
Befehl Einer Erlauchten
Hochverordneten Kaiseri. Livl. Gouvernementsregierung auch allhier eine Einsammlung
freiwilliger Beiträge zum Lastan
der in türkischer Gefangenschaft sich
befindenden Einwohner der Insel Scio,
Cassandra und Sidonia veranstaltet
worden, und zu diesem Behuf milde Beisteuer
täglich in der Raths-Kanzelei verzeichnet und
abgeliefert werden können. Wo so dringend
das Elend um Hülfe fleht, und die Menschen-

Umständlichkeit zu-

-

EinfortwähedNacmülJMksRußsovn 2c., Jung’!«SoreBsiß

Aus alten Zeiten.

vieler

an die
Gespch um Auweh MS des
z. . d »Ur
in der luthefrischen Kirche im»Fglle«»i-psz4
Mischehen gerichtet hätten«- —.· Von
bezüglichen Gesuch ist, wie die
Erfahrung gebracht hat- dem
« » »He
rium bisher nichts bekannt
-»«-Ii
Die Gesammtzabl der in dem von Esten
bewohnten Gebiet bestehenden BaptistenGemeinden belief sich, estnischen Blättern
zufolge, im vorigen Jahre auf 12, mit 1753
Seelen im Anfang des Jahres und 1944 zum
Schluß desselben. Außer der Pernanschen Gemeinde vertheilen sich alle übrigen auf Estla"nd.
Die Stadt Reval zählt zwei BaptistensGw
meinden.
Wall. Am 12. Juli v. J. war, wie der
»Düna-Z.« geschrieben wird, unweit des Gutes
Alt-Laitzen, im Walkschen Kreise, die Telephonleitung die von dort nach dem Gute Semershof
führte, beschädigt worden. Augenscheinlich war
dieLeitungabsichtlich entzweigeschnits
ten worden und ein Stück des Leitungsdrahtes
fehlte ganz. Bald darauf meldete sich bei dem
örtlichen Urjadnik der Bauer Julius Lapfin
und berichtete Folgendes: Am besagten-Tage sei
er mit dem Bauer Woldemar Peperneek
der
Gutes
unweit
des
Landstraße
Alt-Laitzen geeinem Angangen. Hier an einer Stelle,
hügel, habe man den Telephondraht mit den
Händen erreichen können. An dieser Stelle
habe Peperneet plötzlich den Draht mit beidenHänden erfaßt. Allein der Draht sei nicht
gerissen und dann habe Peperneek ein Messer
aus der Tasche gezogen und den Draht-entzwei?
geschnitten. Dann habe er ein Stück von dem

-?«
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Derj Livländische Landmarfchall Baron
Meyendorff hatte, dem ~Reg.-Anz.« zufolge, am 6. Februar das Glück, sich Jhier
Maj. der Kaiserin Alexandra Feodorowna vor-

zu

-

dungen angeknüpft haben
nach dem Er
fahrungssatz : »Audaoter oalumniare, sonzpof
;
aliquid haoret.««

-

Zahl«der

so

selbst verschwindenxfl
Die »Now. Wr.« hat mit dieser Auslassung
Die in unseren evangelischen Gemeinden ent- ein so wirres Gewebe von Verleumdung und
wickelte Thätigkeit für kirchlich-pro- Verdächtigung gefertigt, daß es nicht ganz
testantische Missionszweckesist manchen leicht zu entscheiden ist, ob Bosheit, UnduldsamLeuten außerhalb der Ostseeprovinzen und leider keit oder
sträfliche Gedankenlosigkeit den Hauptauch innerhalb derselben seit langen Jahren ein einschlag darin bilden.
Dorn im Auge gewesen nnd von Zeit zu Zeit
Eine ganz gemeine Verleumdung liegt in
sind immer wieder Versuche unternommen wor- der Behauptung, daß ein Theil der zu Missionsden, durch Mißdeutungen, Anfchwärzungen und
zivecken gesammelten Gelder zur Vergrößerung
Verdächtigungen die Bethätigung kirchlichen des
Gehalts der baltischen Pastoren verwandt
Lebens nach dieser Seite hin unmöglich zu wird. Es gehört sich die eherne Stirn einer
machen. Einer der giftigsten Ausfälle in der ~Now.·Wr.« dazu, um sich zu getrauen, den
in Rede stehenden Richtung ist dieser Tage aus
Zehntausenden Lesern des Blattes mit der Bedem ~Olewik« durch den Rinnstein des hauptung aufzuwarten, daß
unsere evang.-luthe~Rish. Westn.« in die ~Nowoje Wremja« rischen Prediger in ihrer Gesammtheit ihre Gegeleitet worden« Diese dreiste Verdächtigung meinden anlügen, um das ihnen abgenommene
verdientes wohl, niedriger gehängt zu werden- Geld schließlich zu ganz anderen, als den
Die ~Now. Wr.« schreibt (unter Benutzung, angegebenen Zwecken, nämlich zur Aufbesserung
jedoch nicht unter Quellenangabe des ~R«ish. ihrer Gehälter, zu verwenden. Unsere Pastoren
Westn.«) in ihrer Nummer 9673:
stehen zu hoch in unserer Achtung, als daß es
~Sammlungen zu r Aufklärung gegenüber
solcher Anwürse eines Wortes der
Indiens und Afrikas. Von den lutheri- Zurückweisung bedürfte; man kann sich nur
schenKirchspielen der Ostseeprovinzen werden, über die Gesinnungs-Atmosphäre wundern, aus
eine Sorte anachronistischen Tributs, alljährlich
von den Pastoren ziemlich große Summen, im der heraus solche Verdächtigungen sich ans
Betrage von 500—1000 Rbl., in der Form Tageslicht wagen.
(non-I- Banden-) freiwilliger Spenden für Sachen
Abgesehen von allem Anderen sind, wie ein
der Mission in heidnischen Ländern gesammelt. Rigaer
Blatt, die ~Rig. Rdsch.«, in diesem AnEin Theil dieser Gelder wird jedoch zurVer-"
größerung des Gehalts der Pastoren laß schon hervorhob, die Sammlungen für die
in den Ostseeprovinzen (!), die freilich Mission durch Verordnung des Mininicht zu den heidnischen Ländern gehören, ver- sters des Inn ern genau geregelt. Das
wendet, der Rest aber wird in die Leipziger
regelmäßig über den eingeoder in die sinnländische Mission gesandt. Die Consistorium macht
dem
G ou verneur MitBetrag
flossenen
örtliche Presse (!) hat sich schon wiederholt ge- theilung
wird in dem betr.
—überdies
Und
Rechnung
gen ein solches Missioniren fiir fremde
ausgesprochen Der »Olewik« (das ist ja wohl Missions-Organ über die einzelnen BeAmt-stot- entwandte-!

«

theologischen
Fqcultät. 1.
Den schon mehrfach an dieser Stelle erwähnten »Statistischen Tabellen-« für die Jahre
1802——1902 entnehmen wir eine Reihe von Daten über die theologische Facultät.
«
Theologen anWas zunächst die
langt,
betrug dieselbe im Gründungsjahre
der Universität
11, stieg jedoch schon in den
allernächsten Jahren auf 50. Zwischen 50 und
100 erhielt sich die Zahl der Theologen bis
zum Jahre des 50-jährigen Jubiläums, in dem
sie zum ersten Mal 100 betrug.
Doch schon im Jahre 1854 läßt sich wieder
ein« numerischeleurückgehen der theologischen
Fatultät constatiren, das bis zum Jahre 1868
andauert. Gegen 119 Theologen im Jahre
1854 giebt es im Jahre 1868
nur noch 56,
Vom Jahre 1868 jedoch beginnt wieder ein
regelmäßiger numerischer Aufschwung, der besonders seit 1877 sehr bedeutende Dimensionen annimmt. Die Zahl der Studirenden beträgt innerhalb dieses Zeitraums: im Jahre
119
1878
159
1881
201
1884
1887
243
1890
284.

—-

Derartige Sammlungen sind nur bei der Mitwirkung deutsch er Pastvren denkbar. Wenn
in den estnischen und« lettischen Kirchspielen die
Pastvren erst Gsten vund Letten sein werden,
wird diese schädlicheAlbernheit sneuslznoocey von

träge aus jedem Kirchspiel in einem
gedruckten Bericht genau quittirt.
Aus diesen Berichten könnte die »Now. Wr.«
zu ihrem nicht geringen Verdruß ersehen, daß
nicht etwa nur gegen 1000 Rbl., sondern im
vorigen Jahre aus Livland etwa 10,000 RbL
für die Sache der Mission eingeflossen sind.
Man mag über die Zweckmäßigkeit dieser
Spenden denken, wie man will; aber keine
Kirche, die von ihrem eigenen Werthe erfüllt
ist, keine Kirche, die noch Lebenskraft in sich
spürt, wird es sich nehmen lassen, dahin zu
arbeiten, daß die Güter, die sie für die höchsten
hält, auch Anderen zugänglich gemacht werden
die Güter christlichen Glaubens in dem von
ihr gelehrten kirchlichen Bekenntniß.
Und die »Now. Wr.« denkt schlecht von
unseren estnischen und lettischen Pastoren, wenn sie annimmt, die würden kühlen
Herzens die Missionssache über Bord werfenJn dem gedruckten Bericht über die eingeflossenen Spenden kann die »Nun-. Wr.« die von
Pastoren estnischer und lettischer Herkunft bedienten Pfarren ebenso vertreten sehen, wie diejenigen, in denen deutsche Prediger amtiren.
Nichts berechtigt die ~Now. Wr.«, die durchaus Unkraut säen will in unsere evang.--lutherische Kirche, zu der Annahme, daß die ersteren
Verkündiger des Wortes: »Gehet hin in alle
Welt« es damit minder ernst nehmen, als die

»

Zur Statistik ver

Afrika. Und für Niemand ist es ein Geheimniß,
daß die deutschen Missionare vorzugsweise
politische Aufgaben verfolgen und auf
die Knechtung der Eingebvrenen es absehen.
Daher erscheint es den Gsten, welche an sich die
ganze Schwere der deutschen Sklaverei erfahren
haben,-am allerwenigsten erwünscht, auch anderen Völkern ein gleiches Loos zu bereiten·

i

Inland.

bedürfen, als irgend ein

findet sogar,
mehr der Aufklärung
Jndien oder ein Süd-

·
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Wr.«« ~örtliche Presse«)
»va.
die Ostseeprovinzen
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Abonne m e n t s un d Juser at e ve r mit tel u :
in Ri g a: F. Sicard, Annoncen-Bureau; in F ellin: E. J. Karow’s Buchh.; in W er r o: W· v. Gaffrott’s Buchh, ; in W
Buchh.; in R ev al: Buchh. v. Kluge u- Ströhm; in Petersburg und M o stau: Annoncen-Expedltton L. s- E.

Annahme der Juserate
bis II Uhr Vormittags. Preis für die siebengefpaltene Petit eile oder deren Rauxn 6·Kop., bei zwei-i oder mehrmaliger Jusertion ä- 5 Kop.
Durch die Post eingehen-he Juserate entrichten 6 Kop. (20 Egng für die Petitzetle. Auf der ersten Seite vtostet die Petitzeile 30 Kop.

Dieses Jahr 1890 ist der Culminationspunct;
von hier an beginnt die Zahl der Theologen
regelmäßig und ohne nennenswerthe SchwankunInland : Zur Statistik der theologischen gen
zu sinken. Die Facultät zählt im Jahre
Facultät. Audactok calumnjare. Vom Land1893
nur noch 234 Studenten, im Jahre
marschall. In Sachen der Miichehem Baps
tisten-Gemeinden. W a lk: Proceß. B ers oh n:
1896
185
Spende. Arensburg: Gestüt. Estland:
1898
165
Entschädigung an Gemeinde-Delegirte. Reva l:
1900
143
Schülerausflug.
M ita u: Neues lettisches
133.
1902
Blatt. St.Pete r s b u rg: Eine AuseinanderSomit ist die Zahl der Studirenden
setzung mit Rumänien. TageschroniL Mosk a u :
Schneeverwehungen. Fin nlan d:
der Theologie in den letzten 12 Jahre um 151
Tages« »
chronikf
oder 53,256 gesunken.
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Achtuuddreißigfter Jahrgang.

Telephon Nr. 10.

Locales.
euestePost. Telegramme. Coursbericht.
Feuilleionx Aus alten Zeiten. Der Jung’.
Mannigfaltiges.

Preis mit Zustelluns
jährlich 7 Rbl» hulbjähtlich 3 Rbl. 50 Kop» vierteljährl. 2 Rbl.
monatlich 80 Kop»
.
na ch auZ w ä rts: jährlich 7 Rbl. 50 Ky
hqwjähkljch-2.;
4 Rbl., vierteljährlich 2 Rbl. 25
,
Preis der Einzelmmimer 5 Kop. z

.
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Erscheint

a tsgen mmen Sonn- Und hohe Festtage.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnet.
Sprechstunden der Redaction von 9——ll Vormittags-.
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des Besreinngskrieges von 1877—78, an dem
neben den russischen Truppen auch die junge
rumänische Armee Antheil nahm, sind in der
ausländischen Presse Urtheile laut geworden, welche den ruinänischen Truppen
einen überwiegenden Einfluß auf den
Erfolg der Operationen bei Plewna beiVon den höheren rumänischen Militärs
legen.
ist diese Ansicht nicht nur nicht widerlegt worden, sondern noch neulich (am 2. December
1902) hat auf einer Senatssitzung einer von
den Generalen der rumänischen Armee erklärt,
daß die russischen Truppen ohne die bei Plewna

)

aus

Moskau. Am Mittwoch trafen, wie der
»St. Pet. Z.« telephonirt wird, auf der Moskau-Kasan-Bahn eine ganze Gruppe von Zügen
in Moskau ein, die aus der Fahrt in Folge der
Schneeverwehnngen der letztenTage aufgehalten worden waren. Einige Z üge kamen
inMoskau mit dreitägiger Verspätung
an. Die Passagiere erzählen, daß ihnen so

große Schneeverwehungen noch gar nicht vorgekommen seien. An einigen Stellen war die
Bahn in einer Ausdehnung von4o Werst
ver w eht worden. An der Reinigung der
Strecke arbeiteten einige Tausend Arbeiter.

Finnland. Jn der »Gouv.-Z.« in Olonez findet sich, wie wir den »Pet. Wed.« entnehmen, die nachstehende b e a ch t e n s w e r t h e
Publication: ’,,Der Gouverneur von Wiborg fordert alle diejenigen Personen, die in
dem ihm anvertrauten Gouvernement A dministrativ- oder Polizeip often antreten wollen, auf, sich bei ihm brieflich zu m e l d e n.
Die Kenntniß der finnifchen Sprache ist obligatorisch.«

Zum Chef der finnländifchen
Ober-Preßvekrwaltung ist, nachdem
des Nikolai-Gymnasiums in einer An- dieses Amt nunmehr etatsmäßig geworden, der
zahl von 50 Mann in Begleitung etlicher Leh- bisherige stellv. Chef dieser Behörde, Expedirer auf 3 Tage nach Sr. Petersburg ge- tionsches an der Generalgouverneurs-Kanzlei
fahren, um die Sehenswürdigkeiten der Residenz Graf A. Cronhjelm, ernannt worden.
in Augenschein zu nehmen.
Nachdem dem Rector des sinnländischen
Lyceums
in Uleaborg, M. Rosendal, anläßlich
Redacteur
der
~Latweeschu
Mitau. Der
a
wie
die
Awises«, Pastor J. W ei ß m n n, hat,
feiner Theilnahme an einer Versammlu n g
»Rigas Awise« mittheilt, die Erlaubniß erhal- politischen Charakters eine Erklärung
ten, eine lettische Monatsschrift unter abgefordert worden, hat, derselbe jetzt, wie den
dem Namen »Wehsotajs« (Beobachter) heraus- Revaler Blättern geschrieben wird, die Weisung
erhalten, binnen 3 Tagen fein Ab schied sgezugeben.
-

-
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such einzureichen.

Trupden Antheil der
demrussischstürkischenKriege
pen an
von 1877—78 bringt der »Russki analid«

so

wären
sidel gewesen den Abend, und ein
kleines Schwippschen sei nicht
schlimm«Jhr wißt,doch: Wer niemals einen Rausch
gehabt, der ist kein braver Mann, juchhe!«
Sie konnten ihm nicht lange böse sein.
--Acht Tage später hatte er wieder eine Zusammenkunft mit Freunden. Er verlangte aber
vorsichtshalber den HausthürschltisseL Die
Tanten opponirten: »Nein, nun und nimmer, das
weiter gehen. Den Hausthürkonnte nicht
schltissel bekam er nicht« Man mußte energisch
austreten, sonst kriegte er sie unter, die drei
schwachen Frauen.« Sie lamentirten, sie flehten, er solle in sich gehen, solle umkehren von
dem Wege der Verderbniß.
»Zum Donnerwetter«, tönte da plötzlich eine
heftige Stimme in das Lamento hinein. »Bin
ich denn ein Kind, das sich hier abkanzeln
lassen muß? Jch habe die Bevormundung satt,
gründlich satt. Jch bin alt genug, zu wissen,
was ich thu- Jch will den HausthürfchlüsseL
Und ich komme und gehe, wann ich will. Jhr
könnt zu Bett geben«
Hatte das der Jung gesagt?l Den drei
Tanten blieb der Athem stehen. Jette legte
den Tisch. Georg
zitternd den Schlüssel
nahm ihn und ging davon, ohne einen Blick
rückwärts zu wenden.
»Meta, Meta. unser Jung’!« ächzte Else.
»Was sagst Du dazu-LE«
»Faßt die Sache nur nicht tragisch aus«,
versuchte die Mutter ihre Schwestern zu trösten.
»Er ist eben ein Junge.«
»Das führst Du nur zur Entschuldigung
an!« brauste Jette auf. »Ein Junge kann also
in Deinen Augen thun und lassen, was er willDas sind ja nette Anfichten.«
Aller Zuspruch von Seiten der Mutter
fruchtete nichts, die drei Schwestern waren zu
tief gekränkt.
Anderen Tages bat Georg Mutter und
Tanten wegen seiner Heftigkeit freilich um Verzeihung, aber den Hausfchlüssel behielt er.
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ohne daß sie sich selbst dessen bewußt waren, gedacht, der liebe Jung’ eine Braut und solch
ein herziges Ding.
«
ihm.
das
Richtige
getroffen; etwas JunEr
uns
hatte
über
~Jch weiß nicht, der Jung’ wächst
ges
ins
gehörte
Haus,
fröhliches Lachen mußte
den Kops«, klagten die alten Damen, und begriffen ihre Schwester Meta nicht, die ruhig durch die Räume erschallen, sollte es ihren Junzusah, wie ihr Jung’ so sehr viel häufiger als gen daheim fesseln. Ein liebes herziges Franchen
würde ihnen die Sorge um den Jung’ abnehsonst seine Abende außer dem Hause zubrachte. men.
Und dann später vielleicht gar
mit
DreiMonate waren vergangen. Jn
es
wagten
leichtem
Erröthen
sie
sich
auszumalen
letzter Zeit war der Jung’ nie mehr Abends zu
etwas noch
vielleicht —,fo Gott will
Hause gewesen. Wo er nur seine freie Zeit Jüngeres
segne ihn.
Gott
Jung’,
Der
liebe
hinbrachte. Er war überhaupt verändert, bald

Respect vor

-

-

von einer Lustigkeit, die ihres gleichen suchte,
bald still und in sich gekehrt. Wenn nur nichts
dahinter steckte. Argwöhnisch waren sie nun
mal’ gegen den Jung’ gewordenDa kam er eines Abends wie ein Sturmwind angefegt und faßte zärtlich um, wer ihm in
den Weg kam. Jette wirbelte er wie in einem
tollen Reigen im Zimmer umher: Else hob er
mit einem Jauchzer hoch empor, Minna und
seine Mutter küßte er tüchtig ab.
»Hurrah, sie ist meint« rief er ein mal übers
andere. »Frent Euch, Ihr alten Damen, ich
bringe Euch junges Leben in die Bude. Ihr
vermückert hier. Jung sollt Jhr wieder werden !«
Sie verstanden nicht. War er etwa wieder

Mannigfaltiges.

Kaiser Wilh elm hat das ihm dargebotene
Werk »Der Protestantismus am Ende
d e s 19. J a h r h u n d er t s« entgegengenommen und hat dem Werner Verlage für die Darbietung seinen Dank aussprechen lassen Gleichzeitig hat der Kaiser 6000 Mk. aus seinem
Dispositions-fonds zur Anschaffung von 100
Exemplaren des Werkes zur Verfügung gestellt
Ein Präsident, der sich zu helfen weiß. Jn den Vereinigten Staaten sind
die Stellenjäger vielleicht noch zahlreicher als
anderswo; aber Präsident Roosevelt hat
jetzt ein ausgezeichnetes Mittel gesunden, um sie
abzuschrecken. Er läßt alle Besucher, außer den
.
betrunken?
Senatoren, die er in seinem Cabinet empfängt,
»Na, freut Jhr Euch nicht? So freut Euch sich im Vorzimmer ansammeln und wartet, bis
dieses voll ist; dann kommt er heraus nnd giebt
doch mit mir!«
Jeden
Das wollten sie ja gern thun, allein worüber Jedem einen Händedruck und fragt dabei
nach dem Zweck seines Besuches. Er spricht
denn in aller Welt.
laut, daß Jeder in
dabei absichtlich
»Sagte ich’s denn noch nicht, sie will mich, dem Zimmer
ihn hören kann. Da aber diese
mein kleines, blondes Professorenmädchen, mein Oeffentlichkeit der Verhandlung Viele außerorMädchen von Carlsbad her!«
dentlich genirt, so versclwinden nicht Wenige
von
den Besuchern lange ehe die Reihe an sie
~Herrgott,
recht, Du hast Dich

»

-
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Eine Badeanstalt für Hunde.

eine
Wieder ein neuer Frauenbernf
Vadeanstalt für Hunde hat sich als gute Ein-

nahmequelle für eine Newyorkerin erwiesen! Da
der unternehmungslustigen Dame nicht viel Vermögen zur Verfügung stand, miethete sie eine
passende billige Wohnung und schaffte ein hal-»
bes Dutzend Vadewannen, Hundeseife und Handtücher an. Dazu kam noch ein halbes Dutzend
kleiner Schlafkojen, in denen die Thiere nach der
Abwaschung bequem ruhen konnten, und dann
annoncirte sie und machte in ihrem Bekanntenkreise ihr neues Wirkungsfeld bekannt. Jetzt
hat sie eine regelmäßige Kundschaft, und die
Hunde werden bei ihr ein oder mehrmals wöchentlich gebadet Das Geschäft ging bald so gut,
daß sie eine Gehilfin anstellte, die, wenn nöthig,
auch Hunde scheert, besonders die jetzt so modernen Pudel. Die Kosten sind nicht groß, aber
es giebt mehrere Extraunkosten. So kostet z. BBrühe und Biseuit nach dem Bade 50 Pf., und
ein darauffolgender Spaziergang und Ablieferung im Haufe wird auch besonders berechnet.
verstehe ich
gekommen ist.
Jetzt sollen nun auch ~türkische Bäder«
«
verlobt?« fragte die Mutter.
Einen Brief Napoleon’z 1. an sür die Hunde eingerichtet werden; die Begrün-s
»Na, freilich, Manchem habt thr Schnüffel- König
von Batderin der Hundebäder glaubt, daß Hunde fo
naer denn das gar nicht gemerkt, daß ich in ern verössenticht ProfessorJoses
Theodor Schie- gut wie Menschen ihre erfrischenden WirkungenCarlsbad Feuer fing? Und habt Ihr nicht be- inan n in der ~Historischen Zeitschrift«. Der würdigen werden« « »
.
-

so

Makimilian

MemBI- Vsöjithältnisfäxstehe
twfss
.:Mehrzahl
Eonfession ist-, aus

Die Dorfwache
der Bevölkerung
der Zahl der
chjrkistliäfer
Christen allein gewählt werden, da die seitens
einzelner albanesischer Verbrecher so häufig verübten Verfolgungen und Gewaltthätigkeiten an
den Christen, sowie die Straflosigkeit der von
ihnen oerübten gesetzwidrigen Handlungen nnd
Verbrechen eine von den Hauptursachen der
Wirken sind. Die Ottomanische Regierung
muß für die Beseitigung einer solchen Lage
der Dinge Mittel ausfindig machen. Jm Hinblick darauf, daß in den drei Vilajets in Folge
der daselbst stattgehabten Unordnungen viele
Verhastungen vorgenommen wurden, muß die
Ottomanische Regierung zur Beschleunigung
der Wiederkehr einer normalen Ordnung allen
politisch Angeklagten und Berurtheilten sowie-;allen Uebersiedlern Amnestie gewähren ,
Zur Sicherstellung der regelrechten Thätigskeit der örtlichen Institutionen wird in jedem
Vilajet ein Budget für die Einnahmen und Ausgaben aufgestellt. Die Eingänge der Provinzialsteuern werden unter Controle der ottomas
nischen Bank vor allen Dingen auf die Bedürfnisse der örtlichen Verwaltung, inclusive des
Unterhalts der Civil- und Militär-Jnstitutionen, verwandt werden. Die Art der Erhebung
der Zehntensteuer wird abgeändert und das
des allgemeinen Loskaufes wird aufgeo en.
Indem die ottomanische Regierung die ganze
Bedeutung der ihr gemachten Vorschläge anerkannte, hat sie das gedachte Project angenommen und den örtlichen türkischen Organen den
kategorischen Befehl ertheilt, sofort an die Ausführung der bestimmten Reformen herauszuweten. Die oben dargelegten Maßnahmen, die in
der That eine breite Entwickelung in Zukunft
haben können, muß man nicht für hinreichend
halten, um unter den jetzigen Umständen eine
wesentliche Besserung in der Lebenslage der
christlichen Bevölkerung der drei Vilajets herbeiführen können. Dazu beabsichtigt man, in einzelnen Gegenden unter der Leitung der Botschafter in Konstantinopel eine wachsame Controle der Consuln bezüglich der Anwens
dung der Reformen einzuführen
Indem die Kaiserliche Regierung ihren Ver-«tretern und Agenten auf der Vulkan-Halbinsel
von den bisher erzielten Resultaten ihrer BeBesserung der Lebenslage der
strebungen
christlichen Bevölkerung der Türkei Mittheilung
macht, hat sie es für nothwendig erachtet, ihnen
die grundlegenden Principien, von denen sie sich
im gegebenen Falle leiten läßt, zu weitester Verbreitung unter den slavischen Völkerschaften aufs
neue zu bekräftigen. Die um den Preis zahlloser Opfer Rußlunds ins Leben gerufenen Valkan-Staaten können mit Sicherheit auf die ständige Fürsczrge der Kaiserlichen Regierung für
«

die

’·

s

Brief liegt im russischen Staatsarchiv in der
Abtheilung der intereipirten Briefe, ist nicht
datirt und wird von Schiemann in den Juni
1813 gesetzt. Er ist vielleicht nicht in die
Hände des Adressaten gelangt und hat folgenden Jnhalt: ~Napoleon an den König
von B aiern. Jch habe Ihnen, Herr Bruder, meinen Kriegsminister überlassen, ich habe
Ihnen Finanzleute überlassen, und das Ergebniß: Dessenungeachtet ersahre ich mit Bedauern, daß Sie keinerlei Vortheil daraus
ziehen, daß seit drei Monaten nichts geschehen
ist. Jch —habe Ihnen in diesem Augenblick
noch einen Rath zu geben, der ist, Jhre Krone
niederzulegen und sie dem Prinzen, Jhrem Sohn,
zu übergeben, bei dem ich die zum Regieren
nothwendigen Talente finde. Entscheideu Sie
sich fürs diesen Ausweg, so würde ich Jhnen
eine Ihrem Rang entsprechende Pension ausaufhören, Herr Bruder, Jhnen
setzen und nicht
alle Beweise meiner Zuneigung zu geben« Np.«
Gewiß ein drastisches Beispiel, wie der
Corse mit seinen Bundesgenossen, den Rheinbund-

-

13.

rechnen.

Wenn er ihn eigentlich auch nur selten benutzte, merkt, daß ich seit drei Monaten bereits auf
so wollte er seine Manneswürde wahren, und Freiersfüßen ging ?«
Nein wahrhaftig, so hatte Jette Recht gehabt
seine Mutter sah mit Stolz, wie er sich Autorität verschaffte; und die Tanten hatten hinfort, mit Earlsbad Und der Jung’, wer hätte das

-

St. Peterslmrg,

-

Der König von Serbien und der Fürst von
Bulgariu beeilien sich, in Beantwortung der
ihnen im Allerhöchsten Namen eriheilten
Rathschläge, dem Grafen Lamsdorff die Versicherung zu geben, daß ihre Regierungen den
wohlmeinenden Hinweisen des Monarchen
Rußlands folgen, für die Bei-hinderng einer
weiteren Agitation der revolutionären Vereine
und Comitås Sorge tragen und die Resultate
der Aclion Rußlands zum Besten der christlichen Völkerschasten der Türkei abwarten
würden. Diese Versprechungen wurden erfüllt
und die Kaiserliche Regierung zögerte nicht, der
Bulgarischen Regierung in Anlaß der von
dieser in der letzten Zeit gegen die revolutinären
Eomites ergriffenen Maßnahmen ihre volle Anerkennung auszusprechen
Nach dem Besuch in Serbien und Bulgarien
begab sich Gras Lamsdorff mit Allerhöchster
Genehmigung nach Wien, wo zwischen den« Ministern des Auswärtigen der beiden besreundeten
Nachbarstaaten kraft des Abkommens vom Jahre
1897 besondere Conserenzen stattfanden, die mit
der Feststellung der Hauptprincipien schlossen,
die der projeciirten Reform der drei türkischen
ViLajets zu Grunde zu« legen sind.»
Das aus solche Weise festgestellte a ll g e m ein e
P r o g r a m m wurde zu Anfang des verflossenen
Januar dem russischen und dem oesterreichifchungarischen Botschafter in Konstantinopel mitg(theilt, denen nun der Auftrag wurde, unter
Berücksichtigung der örtlichen Bedingungen auf
Grund dieses Programms ein detaillirteres Project für Maßnahmen auszuarbeiten, die eine
thatsächliche Besserung der Lebenslage der Bevölkerung in den Provinzen Saloniki, Kossowo
und Monastyr herbeiführen sollen. Das von
den beiden Botschaftern Sinowjew und Calice
ausgearbeitete Project wurde von beiden Regierungen gebilligt und vertraulich am 4. Februar den Großmächten, die den Berliner Tractat von 1878 unterzeichnet haben, mit der Bitte
mitgetheilt, falls ssie sich zu den vorgeschlagenen
Reformen sympathisch verhalten sollten, die Forderungen Rußlands und Oesterreich-Ungarns in
Konstantinopel zu unterstützen. Frankreich,
Italien, Deutschland und England
haben ihre volle Bereitwilligkeit, das
Project bei der Pforte zu unterstützen, erklärt·
Darauf wurde dem russischen und dem oesterreich-ungarischen Botschaster aufgetragen, im
Namen beider Regierungen dem Sultan das
oben erwähnte Project der Reformen zu übergeben, die in ihren Hauptzügen zu. folgendem
Ergebniß führten:
Um den Erfolg dieser Ausgabe, die kraft
eines Jrade’s des Sultans einem Oberins pector übertragen wird, sicherzustellen, wird
diese Amtsperson auf eine vorher festgesetzte
Zeit ernannt und kann vor Ablauf der Dienstzeit ohne vorhergehende Verständigung mit
den Mächtennicht entlassen werden« Dem
Oberinfpector wird die Möglichkeit geboten,
sich im Falle der Nothwendigkeit aus dem gesammten Gebiet der drei Vilajets der Mitwirkung der ottomanischen Truppen zu bedienen,
ohne sich in jedem einzelnen Falle erst an die
Die
Centralregierung wenden zu müssen.
Generalgouverneure der drei Vilajets sind
verpflichtet, sich streng an die Weisungen des
Oberinspectors zu halten· Zur Theilnahme
an der Reorganisirung der Polizei und der
Gensdarmerie müssen aus ländische Specialisten hinzugezogen werden. Die Ottomanische
Regierung hat darauf zu achten, daß die Zahl
der bei der Polizei und der Gensdarmerie angestellten Muselmanen und Christen zu der
Zahl der Bevölkerung beider Consessionen in

——

storbener
zum
der Kirch e verm acht habe, mit der Bestimmung, daß die Verwendung dieser Summe
dem Ermessen des Kirchenvorstehers ohne Theilnahme des Convents anheimgestellt sei.
. Arensburg. Wie das ~Arensb. Wochenbl.«
mittheilt, hat die Reichsgestüt-Verwaltung beschlossen, ein Gestüt in Oesel zu unterhalten,
das seinen Standort auf dem Kronsgute
Neuenhof haben wird und fpeciell zur Anzucht von Kleppern bestimmt ist.
Ema-Id- Aus Lechts (Jerwen) wird dem
~Teataja« geschrieben: Die vereinigte Lechtssche
Gemeinde faßte den Beschluß, ihren Delegiszrten, die sich bisher fast jeden Monat
unentgeltlich zum Gemeindeausschuß zu versammeln hatten, für ihre Mühewaltung eine
geringe Entschädigun g in Gestalt des Erlassens der Gemeindeabgaben (ca. 4 RbL jährlich) für die Amtszeit zukommen zu lassen.
Ueber diesen Beschluß sind die früheren Delegirten, die umsonst hatten dienen müssen, derart
erbost, daß sie eine Klage anstrengen wollen«
kßevaL Vorgestern Abend sind. den »Retv.
Js»w.« zufolge, die S ch ü le r der oberen Classen

Den 27. (14.) Februar

Rußland und die macedonifche Frage.
Das telegraphisch kurz registrirte Com

munique der russischen Regierung
liegt nunmehr im »Reg.-Anz. vor. Es bietet
in den hauptsächlichsten Umrissen eine Recapitulation der- rufsischen Balkan-Politik in den letzten
Jahren und eine Darlegung der für Rußlands
fernere Orient-Politik maßgebenden Gesichtspuncte.
Das Communique bringt im Wesentlichen folgende Ausführungen:
Aus dem Regierungs-Communiqu vOlll3O.
November v. J. Jahres sind die Entschlüsse,
die« von Rußlano von Anbeginn der Wirken
auf der Vulkan-Halbinsel gefaßt wurden, um
etwaigen Complicationen innerhalb der Greneuropäifchen Türkei vorzubeugen-, bereits
.
e ann
Indem die Kaiserliche Regierung das
politische Leben der mit Rußland denselben
Glauben bekennenden Nationalitäten unablässig
im Auge behielt und von ihren Agenten rechtzeitig über die wahre Lage der Dinge benachrichtigt wurde, hat sie flieht nachgelassen, die
die
ernsteste Aufmerksamkeit der Pforte
unausschiebbare Nothwendigkeit der Besserung
der Lebenslage der christlichen Bevölkerung der
Vilajets von Saloniki, Kofsowo und Monastyr
zu lenken.
Dem im Herbst des vorigen Jahres nach
Jalta berufenen russischen Botschafter in
Konstantinopel wurde der Auftrag zu Theil,
ein Project der allerwsesentlichsten Reformen
auszuarbeiten und die Pforte auf das nachdrüctliche Erforderniß ihrer möglichst schnellen
Anwendung hinzuweisen, um die Ursachen für
die Unzufriedenheit inmitten ihrer Unterthanen
mit der Wurzel auszurotten
Jn diesem
selben Sinne wurde dem vom Sultan zur
Bewilllommnung Sr. Maj. des Kaisers nach
Lioadia abcommandirten türkischen außerordentlichen Gesandten Trachten-Paan Mittheilung
gemacht-«
»
Die Ottomanische Regierung erklärte ihre
Bereitwilligkeit, diesem freundschaftlichen Rathe
zu folgen. Das im November 1902 veröffentlichte Jrade des Sultans über die Reformen in den europäischen Provinzea der
Türkei bot jedoch keine hinreichend-en Garantien
für die wünschenswerthe Besserung der Lage
der christlichen Bevölkerung, weshalb es den
Zweck der allgemeinen Beruhigung auch nicht
erreichte. Andererseits fuhr die agitatorische
Thätigkeit der revolutionären Comiiös ungeachtet
der den Vulkan-Staaten ertheilten wohlmeinenden Rathschtäge fort, durch Ausreizung der Besvölkerung zum Aufstande gegen die gesetzmäßige
Obrigkeit einen verderblichen Einfluß auszuüben. Jm Hinblick auf eine solche äußerst
beunruhigende Lage der Dinge war es Sr.Maj.
dem Kaiser genehm, dem Minister des Aeußern
zu Anfang des December-Monats des vergangenen Jahres Allerhöchst zu besehlen, die
Residenzen Serbiens und Bulgariens zu besuchen,
um sowohl dem König Alexander, als auch dem
Fürsten Ferdinand im Allerhöchften Namen
Sr. Maj. des Kaisers Mittheilungen in nachsolgendem Sinne zu übermitteln:
Rußland, das an dem Schicksale der
christlichen Völkerschaften der Türkei von je her
den lebhaftesten Antheil genommen hat, richtet
gegenwärtig alle seine Bemühungen darauf,
die Ottomanische Regierung zu sch l e u n i g st e r
Einführung von Reformen in den
drei europäischen Vilajets zu veranlassen. Zur erfolgreichen Lösung dieser
Aufgabe ist es unbedingt erforderlich, daß die
sla vischen Staaten, indem sie dievon
ihnen abhängigen Maßregeln zur Aufr ech t-

anfänglich nicht mit der Sprache herausrtjckem
dann aber gestand er sein Vergehen offenherzig
ein. Das abgeschnittene Stück Draht hatte er
in seiner Riege hinter dem Ofen versteckt.
Der 20jährige Alt-Laitzenfche Bauer Woldemar
Peperneek wurde wegen Beschädigung des Telephons und Diebstahls des Leitungsdrahtes zur
Verantwortung gezogen- Die Angelegenheit
wurde am 6. Februar d. J. in einer Sitzung
des Rigaschen Vezirksgerichts in Walk verhandelt- erwiesene rumänische Unterstützung auch nicht
EAuch hier gestand Peperneek seine Schuld offen- auf den SchipkasPaß gekommen wären.
herzig ein und führte zu seiner Rechtfertigung Eine solche Uebertreibung der Bedeuan, daß er damals total betrunken gewesen sei. tung der Thätigkeit einer verbündeten Armee
Was er mit dem Stückchen Draht zu thun ge- aufKosten der anderen entspricht durchaus nicht
Das Gericht der gegenseitigen Achtung zwischen ihnen Und
dacht habe, erklärte er nicht.
Peperneek
Angeklagten
zu den guten tameradschaftlichen Beziehungen, die
verurtheilte den
Gefängnißhast.
durch das Blut besiegelt wurden, das auf den
ujiermonatiger
gemeinsamen Schlachtfeldern vergossen ward-«
Berfohit Auf dem letzten Kirchenconvent
Aussührlich geht nun der ~Russ. anal.«
machte, wie die »Rig. Rdsch.« der »Rig. Aw.«
die Operationen der rumänischen Armee ein,
entnimmt, der Kirchenvarsteher, Herr v. V e r e n s
verweilt ganz besonders bei den Kämpfen
daß sein ver- und
zu Bersohn, die Mittheilung,
von
Plewna.
Vater 500 Rbl.
Besten
—-

«

Halbiusel

l

hin erschien der Urjadnit sofortjbei Peperneek, um
ihn über diesen-Umstand auszufraaen Dieser wollte

Politischer

dequcßefsixsaij-«der »St. Pet. Z.« zufolge, "Jheißt:«
«Jn Veranlassung des 25sjährigen Jubiläums

erhaltung der Ruhe auf der Pult-anspergreifen, den gefährlichen Wirkenund revolutionären Plänen entgegenarbeiten.
Nur unter dieser Bedingung können sie
fest auf das machwolle Eintreten Rußlands

Tagesbericht

s»

-

esz

.

wieder abgeschnitten-I Seiner-, des Lapsin, War-·
nung, so was nicht zuthum habe Peperneek kein
Gehör geschenkt, nur habe er ihn gebeten, es
Aus diesen Bericht
Niemand zu erzählen.

einez·;;l.»ängkgej Abhandlung, an deren Anfange

.

und

v

"D"r·ahte, ea. 2 Faden lang-zusammengerollt«
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thstem

«

»

zur·

ihre wahren Bedürfnisse, sowie auf den machtund leiblichen JnSchutz der geistigen
Bevölkerung
in Rußland
der
teressen
christlichen
rechnen. Sie müssen dabei aber nicht vergessen,
daß Rußland nicht einen Tropfen des Blutes
seiner Söhne, nicht den geringsten Bruchtheil
des Vermögens feines Volkes opfern wird, falls
vollen

die Balkan-Staateu, entgegen den ihnen rechtertheilten Rathschlägen zur Klugheit, sich
entschließen sollten, durch revolutionäre und gewaltsame Mittel die bestehende Ordnung der
BalkansHalbinsel zu ändern.

zeitig

In Berlin wird von den Blättern folgenofficiöse Communiquå veröffentlicht: »Der
Wunsch vieler, namentlich in Berlin fremder
des

Personen, die Majestäten bei deren Auskäten oder Spaziergängen

aus

möglich

fter

zu UebelNähe zu sehen, führt
ständen, die den Allerhöchsten Herrschaften
leider

»Was ist ein Schubiak?« Aus
Rom wird der ~Wiener Zeit« berichtet « Es ist
eine altbekannte Thatsache, daß die Neigung
:

der

Deutscher

mit einander im

Unfrieden zu

leben, in verschiedenen Colonien Italiens be-

sondere Blüthen

treibt.

So

gingen

kürzlich

auch in einer solchen süd-italienischen Colonie
zwei deutsche Herren vor den Kadi, und zwar

verklagte der eine den anderen, weil er ihn
einen »Schu b iak« genannt habe. Der ita-

lienische Richter wünschte natürlich zu wissen,
was ein Schubiak sei, da er doch sonst die

ermessen

könne;
Schwere der Beleidigung nicht
allein kein Mensch konnte es ihm erklären, Der
Kläger, ein Berliner, versicherte, daß Schubiak
in Nord-Deutschland ein höchst ehrenkränkender
Titel sei, aber eine Definition könne er nicht
der Beklagte antwortete dasselbe.
geben;
Schließlich wurden S n ch ver stän dig e aus
der deutschen Colonie vorgeladen; sie betonten
gleichfalls den beleidigenden Charakter des
Ausdrucks, aber weiter kamen sie auch nicht.
Und da die Parteien einen Vergleich ablehnten,
so verurtheilte5 Lire
schließlich der Richter den AnGeldstrafe; aber was ein
geklagten zu
Schubiak ist, hat er nie erfahren.
Er weiß. Sie: »Höre zu, Emil, es
handelt sich um eine wichtige Sache, ich stehe
an einein Wendepunct Ain meinem Leben—. .».JJ
Er: »Mach’s kurz: Was kostet der Hut?«
(»Dorfbarb.«)
Zum Capitel »Am eri kanis cher
Humor«: L ehr er: »Nenne mir einige von
den Nebenproducten von Petroleum.« Schüler: »Universitäten.« —-»Wah re Bildung
bereichert das Herz; deshalb ist ein gebildeter
Mensch auch immer ein guter Mensch.«
in Chicago giebt
»Auf der Gefliigelausstellung
es keine Musik, weil man entdeckt haben will,
daß musikalische Productionen die Hühner und
Hähne nervös machen. Warum behandelt man
die Menschen nicht ebenso zart wie das
Geflügel?«
Ein neuer Schüttelreim: »Erziehung läßt sich beim Esser messen, Sieht man
»Die sä ehstihn mit dem Messer
sche Kronprinz e ssi n ist noch schlimmer
daran, als der Lohengrin.
Der wollte blos
nicht sagen, weß Nam’ er war. Die Prinzessin
kann aber beim besten Willens keinen Namen mehr
(»Milwaukee Herold«.)
angeben.
-

-

—-

-

essen-«

,

-

Nordlivländische
Regierung sei, eine möglichst geringe Anzahl von Truppen unter den Fahnen
Und Möglichst vielin der Reserve zu
halten. Er könne die Ansicht Becker nicht
gelten lassen, daß die Grenzfrage im Nordwesten von Jndien ein Phantom sei. Alle
Vorbereitungen zur Verth eidigun g Jndiens müßten mit «Hilfe des Rathes Sachverständiger geprüft werden. Er hoffe, daß
man das Vorurtheil gegen das Kriegsministerium bei Seite lassen werde; er überlasse seine
Wie gePolitik dem Urtheil der Kammer.
der
meldet, entging bei
Abstimmung Brodrick
einem Mißtrauensvotum
-

Aus Berti wird vom 24. Februar telegraphirt: Jn Folge des anormalen Zudran g e s
russifcher Studentinnen und Studenten sind au der medicinisihen Fagen zu unterlassen, sondern anch an ihrem
cu ltät zu Bern zum Nachtheil der Berner und
Theile dahin mitwirken, daß den Majestäten anderer Schweizer Studirenden unhaltbare Verder Genuß der frischen Luft in Berlin nicht
hältnisse entstanden. Auf eine Jnterpellation
durch Zudringlichkeiten Einzelner verkümmert des Großvaths-Mitgliedes Bühlmann erklärte
werde, was sich leider in letzter Zeit wieder der Erziehungsdirector Gobat, es würden verBei dieser Gelegenöfter bemerkbar macht.
schiedene Maßnahmen getroffm werden, um die
hingewiesen,
heit sei auch darauf
daß es eben- bestehenden Uebelstände zu beseitigen.
falls eine unnütze Belästigung ist, wenn immer
Ueber die Lage in China geht der ~Times«
noch einzelne Personen versuchen, dem Kaiser
Bittschriten und Aehnliches aus dessen von ihrem Correspondenten in Marseille nachstehendes Telegramm zu: »Die indische Post
Spaziergängen persönlich zu überreichen. Derartige Schreiben kommen ebenso sicher an ihre bringt Nachrichten, die alles Andere als beruhiAdresse, wenn sie der Post zur Beförderung gend find. Verschiedene Provinzen im Jnnern
übergeben oder im Schloß, beim Königlichen Chinas sind in Rebellion begriffen, und in
Peking fühlt man sich beunruhigt. Die Agitation
Ober-Hofmarschallamt, abgegeben werden«
Jm preußischen Abgeordnetenhanse zu Gunsten der geheimen Gesellschaften
bemerkte gegen Schluß der DinstagSitzung der wächst reißend, trotz aller Versuche, sie zu ernationalliberale Abgeordnete v. Eynern zur sticken. Diese Gesellschaften fordern durch AgenGeschäftsordnung: »Ich möchte den Präsidenten ten das Volk auf, die Steuerzahlung zu verbitten, doch unsere Jnterpellation, be- weigern. Das Räuberunwesen nimmt täglich zu.
Straßenräuber werden besonders im Nortreffend das Vorgehen des «Vischofs Die
den
verfolgt
und haufenweise geköpft: aber der
Korum gegen die staatliche höhere Töchterden Tod außerordentlich gleichgegen
Chinese
ist
die Tagesordnung zu
schule in Trier,
und
es
giltig,
bedarf
sehr energischer Maßregeln,
setzen.« Präsident v. Kröcher: »Ich bin wenn man der Unordnung
ein Ende machen
ja gern bereit, die Verlesung der Jnterpellation
Unglücklicher
will.
geben
die MandaWeise
als ersten Gegenstand auf die morgige Tagesrinen
in
zu, daß sie
vielen
unumwunden
Fällen
ordnung zu setzen, wenn Sie Werth darauf
seien,
der
die
Situation
Lage
zu belegen. aus dem Munde des Ministers direct zu nicht in
Dabei
die
Plünderungsfälle
wachsen
erfahren, ob und wann er zu ihrer Beantwor- herrschenl
der Rebellen· Die ländlichen
und
die
Kühnheit
v,
tung bereit ist,-«
Abg.
Eynern: »Ich
bin bereit, mich noch einen Tag zu gedulden.« Höfe werden ihres Viehes und der Vorräthe
ist die Seele der
(Heiterkeit.)
Hierzu bemerkt die ~N a t. Z tg.«: beraubt. Tungfufiang
man sagt, daß er einen ehemaund
Bewegung
»Es liegt seit mehreren Wo chenauch die
Jnterpellation der Conservativen über die ligen Officier der deutschen Armee (?) als AdeVolksschul Gesetzgebun g und seit tanten bei sich habe-«
Aus Johannesburg ist ein Commissur,
acht Tagen die der Nationalliberale-i über
So der von der Minenkammer und der »Native
die Trierer Vorgänge vor.
lange ist die Beantwortung von Jnterpellationen Labour Association« beauftragt ist, die Arselten verzögert worden. Es macht den Ein- beiterverhältnisse in China zuunter-suchen und darüber Bericht zu erstatten, dieser
druck, als ob die Regierung allen principiellen Fragen, in denen Farbe bekannt werden Tage abgereist. Nach einem Besuch in London
muß,. möglichst lange a uszu weich en ver- beabsichtigt er, sich nach Californien zu begeben
suche.
Falls es zur Berathung der schul- und dort eingehend zu prüfen, in welcher Weise
politischen Jnterpellation der Conservativen in diesem Staate die Chinesen beschäftigt
kommt, wird man sich wohl nicht auf den no- werden. Von dort wird der Commissar die
Die Beamten
minellen Gegenstand derselben, die Schulunter- Reise nach China fortsetzen.
der
Labour
~Native
Association« theilen mit, daß
haltungspflicht, beschränken können. Deshalb
wird auch hier oder, wenn nicht bei diesem Anlaß, sich die Aussichten auf Ergänzung
der Arbeitskräfte bessern. Ein Beweis
dann beim Cultus-Etat, die« Frage der Schulerörtern
aufsicht zu
sein« Jm Hinblick darauf dafür sei, daß aus dem Norden Transvaals
ist es erwähnenswerth, daß in einem sehr maß- und der Cap-Colonie eine vermehrte Anzahl
voll redigirten Lehrer-Organ, der «Neueu Pädag. heimischer Arbeiter eintreffe; möglicher Weise
Ztg.«,die auf dem Boden der confessionellen Volks- sei dies daraus zurückzuführen, daß die Erhöschule stehenden Mitarbeiter. der Pastor a. D. Zils hung der Lohnsätze in den Kraals besser bekannt
lessen und der Rector Pohlmann, unbedingt die werde.
Beseitigung der geistlichen Ortsschulaussicht und
Jn Nord-Amerika kam nach der Erdie allgemeine Einführung der fachmännischen mordung des Präsidenten Mc. Kinley alsbald
von eine Bewegung in Fluß, die sich
den Erlaß
Kreisschul-Jnspection verlangen. Auch
wird
dort
Forderung
gesetzgeberischer
diese
Maßnahkatholischen Lehrern
besonderer
men gegen die Anarchistenrichtete. Nach
unterstützt.«
Jm englischen Unterhanse brachte am einem Telegramm aus Washington hat sich nun
das Repräsentantenhaus den betreffenden Vorvorigen Montag der Conservative Becket, unterstützt von Dilke undkzs dem Major Feeby, ein schlägen angeschlossen. Der telegraphische Bericht
Amendement ein, worin das Bedauern darüber darüber besagt:
Das Repräsentantenhaus
ausgedrückt wird, daß die Organisation stimmte dem Bericht des Ausschusses über den
der britischen Armee den Bedürfnissen Gesetzentwurs zum Schutze des Präsidenten zu. Der Gesetzentwurs sieht in der
des Reiches nicht genüge und kein entvon dem Ausschuß angenommenen Form die
sprechender Fortschritt in der Stärke und Schlagfertigkeit des Heeres sich aus der Vermehrung Todesstr
für Jedermann vor, der vorund
ergebe.
böswillig
der Kosten für militärische Zwecke
den Präsidenten oder
sätzlich
Kriegsminister
Bin-Präsidenten oder irgend einen Beamten
Darauf erwiderte der
den die Pflichten des Präsidenten
Brodrick in längeren Ausführungen Sein tödtet,
(Brodrick’s) Plan laufe nicht auf eine Ver- übergehen könnten desgleichen, wenn der Mord
an irgend einem Botschafter oder Gemehrung der Armee, fondernjj auf eine Reorganisation der bestehenden Streitkräfte hinaus- sandten verübt wird, der bei den Vereinigten
Was die Rekrutenfrage anlange, so seien im Staaten acereditirtist. Jeder M o r d a n chl a g
die erwähnten Personen wird mit dem
letzten Jahre 56,000 in die Listen eingetragen
worden, und der Bestand des Heeres Tode oder mit Zuchthaus nicht unter 10
übertreffe (?), wenn man von der Linien-Jn- Jahren bestraft. J eder, der bei einem
fanterie absehe, den budgetmäßigen Effectivbe- Mordanschlag
die erwähnten Personen
stand aller Heere. Der Bestand betrage gegen- Hilfe leistet, Rathschläge ertheilt oder
wärtig 271,800 Mann; die Höhe der Reserven denselben fördert, wird als Thä ter angehätte sich Ende April auf 60-000 belaufen- sehen und als solcher bestraft. Jede Person
Man könne daher unmöglich behaupten, daß in den Vereinigten Staaten, welche die Lehre
kein Fortschritt in der Zahl Und der Schlag- verbr ei t et, es sei Pflicht oder Nothwendigfertigkeit der Armee im Verhältniß zu der reit, einen oder mehrere Würdenträger der
Zunahme der Ausgaben erzielt worden sei. Peszinigten Staaten oder irgend einer anderen
Während der letzten zwei Jahre seien gr o ß e Ver- UMllfirten Nation zu tödten, wird mit einer
änderungen durchgeführt worden, namentGeldstrafe bis zu 5000 Dollars oder mit einer
beim
Bezug
Geiävgnißstmfe
bis zu 20 Jahren belegt, oder
lich
Nachrichten-Bureau fund in
die Mobilisirun.g. Die Errichtungeiii es kömmt Auch beide Strafarten eintreten· Die
nes Generalstabee wie in Deutsch- Einw
g aller Personen, »welche
land Zions-de eine-Auss; abe »nij-Iz2.Hegkn dngegterungs
Gesinnung
e
und
n
Organisatwiieiigejztjen,l
bearttgpdfekskixaknd
Hei
i
e
f
jtihrlich
Mist-.-v
einer
verursachen
tion
Eberstsztej Wägen-e«»tein.z«ne.»;beeaxte»einer weltbesplsbsÆWth die-Mr-
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zuwandern versuchen, machen sie sich strasbar.

Schließlich bestimmt

der

Gesetzentwurs,

daß

keine Person, welche einer geordneten Regierung verneinend gegenüb er steht oder irgend einer Organisation angehört, welche solche Verneinung lehrt,
in den Vereinigten Staaten natu ralisirt
werden kann.

Concert Maikki v. Järnefelt.
Gestern veranstaltete die gefeierte sinnländis
v. Järnes
sche Sängerin Frau Maikki
felt einen Lieder-Abend. Die sympathische
Künstlerin, die auf ihrer diesjährigen Tournee
überall mit Begeisterung ausgenommen worden,
ist unserem Concertpubltcum keine Fremde mehr,
da sie hier schon vor zwei JanreU concer.
tirt hat.
Sie ist im Besitz einer besigeschulten Stimme,
deren Register gleichmäßig ausgeglichen
Glänzt dieses Organ auch gerade nicht durch
Kraft und Fülle, so versteht die Künstlerin doch,
dank ihrem lebenswahren Vortrage, ihren Letstungen nicht geringen Liebreiz zu verleihen- der
ihr die Herzen ihrer Zuhörer erobert. Nicht
wenig zum Erfolg, den die Künstlerin erzielte,
trug auch ihre blendende Erscheinung und ihr
lebensfreudiges Mienenspiel bei; musterhaft aber
ist vor Allem die Behandlung ihres an Klangregistern überaus reichen und in wirksamster
Registrirung zur Geltung gebrachten Organs.
Das Programm bot reichhaltigste Abwechselung, speciell auch mehrere Nummern, die selten
gesungen werden, wie die Liszt’schen Lieder,
~Heimliche Aufforderung« von Strauß und
das Tschaikowsky’sche Lied »War ich nicht ein
Halm«'. Aus der ersten Abtheilung seien besonders das prächtige ~Kennst Du das Land« von
Liszt und Strauß’s ~Heimliche Aufforderung«
als Glanzleistungen hervorgehoben. Auch das
»Mutterherz« von Hermann und «Still wie die
Nacht« von thm in der zweiten Abtheilung
des Programmes waren hervorragende Leistungen.
Doch nach altbewährter Regel war der
Clou des Abends für den Schluß aufgehoben
wir meinen den Vortrag der drei schwedischen Lieder von Sibelius und die drei Compositionen des Gatten der Künstlerin, Herrn
Capellmeisters Arm as v. Järneselt’s.
Mit diesen Nummern, unter denen namentlich
»Die schwarzen Rosen« von Sibelius und
Järnefelt’s »Wiegenlied« den ersten Platz einnahmen, riß die Künstlerin das Publicum zu
Enthusiasmus hin; siürmischer Beifall rief die
Sängerin immer wieder auf das Podium
und rang ihr außer etlichen Wiederholungen
noch drei Zugaben, und zwar den ~Lenz« von
Hildach, das ~Vergebliche Ständchen« von
Brahms und ~Miksi laulan« von Merikanto, ab.
Jn Herrn Armas v. Järneseltlernten
wir neben einem talentvollen Compvnisten auch
einen tüchtigen Clavierspieler kennen, der mit
Präcision und vielem Geschmack die Begleitung
Kdurchsithrte.

. 2. DamenbauerspieL
35 -24
18. (ss4—-d6)
Stand nach dem 18-. Zuge von Schwarz:

-

verboten.
Wenn solche
Vereinigten Staaten ein-

sinds

Locales

Der So mmerfahrp lan tritt in diesem
Jahre mit dem 18. April in Kraft nnd weist
einschneidende und äußerst unwillkommene Aende-r·ungen gegen früher auf. Die wichtigste dieser Neuerungen ist
wohl dieAbschafsung der Courirzüge,
die seit Jahren zwischen Riga und Petersburg
über
Stadt verkehrten.
Vom 18. April ab werden Courirzüge
nur zwischen Riga und Pleskau über
Walk verkehren. Der Courirzug wird von
Riga um 727 Uhr Abends abgelassen werden,
trifft in Walk um 10 Uhr 36 Min. Abends
ein und fährt nach einem Aufenthalt von 10
Minuten nach Pleskau weiter, wo er um 2 Uhr
15 Minuten Nachts anlangt·
Von Pleskau
geht der Courirzug um 11 Uhr 48 Minuten
Nachts ab, trifft in Walk um Z Uhr 31 Minuten ein und erreicht Riga um 8 Uhr Morgens.
Reisende, die von hier aus fahren, können diesen Zug nicht benutzen. Denn der Zug, der
hier um etwa V22 Uhr Nachts (1 Uhr 27 Minuten) abgeht, trifft 4 Minuten nach dem Abgange des Courirzuges in Walk ein. Dennach
Pleskau gehenden Courirzug dagegen erreicht
man, wenn man den um 6 Uhr 28 Minuten
Abends (gegenwärtig 7 Uhr 34 Minuten
Abends) von hier abgehenden Zug benutzt. Jn
diesem Falle hat man in Walt einen Aufenthalt von nur 31 Minuten (gegenwärtig fast 2
Somit ist durch die Einführung
Stunden).
der Courirzüge zwischen Riga und Pleskau der
Verkehr zwischen Werro, resp. Pleskau- und
Stadt in sofern erleichtert, als die
la ,e Waartezeit in Walk fortfällt; dagegen ist
eine Reise von Pleskau
hierher noch
immer mit einer langen Wartezeit in Walk ver-.

unsere

-

-

unlxärer

bunden.

Für unsere Courirzüge ist kein Ersatz geschafft worden, so daß mit der Einführung des
Sommerfahrplanes der einzigeZug, der ohne
längeren Aufenthalt von Petersburg nach un-

-

Kirchliche Nachrichten

St. Johannis-Kirche. ·
Eingegangene Lieb esgab—e.n.sFür die Armen am Sonntag Sep.t-Uäg«ezßngk"
4 Rbl. 49 Kop.-1—92 Kop.; für die Prenxae:
digten 2 Rbl. 77 Kop.; für die Kirchen-Remonte
4 Rbl. 23 Kop.; für die Nothleidenden im
Werroschen und Walkschen Kreise 31—10«:-1
Rbl.—H Rbl. 20 Kop» mit dem Früheren zufammen: 508 Rbl. 47 Kop.
Herzlichen D an k.
W i t t r o«ck.
.

Todtenliste
Julius v. Hoffmann, 1- im 80. Jahre
Februar zu Feldhof bei Goldiugen.
Johann Neubert, f am— 11. Februar

am 10.

zu Riga.

Juliane Emilie Stude, geb. Uhl, 1- im

76. Jahre

zu Reval.
Paul Johann Paulson
f am -12.
Februar zu Reval.
Melanie Repp, geb. Raadberg 1- am vll.
Februar zu Reval.
,

»

,

Telegramme
der

Russifchen Ftzcegraphensxägenkuv

Paris, Donnerstag, 26. (13.) Februar. ·Jn
Die Straßen der Stadt beginnen bereits ein frühlingsmäßiges Aussehen anzunehmen. einem Briese an den Präsidenten der Colonicib
Stadt führt, der Postng ist. Dieser geht Seit vorgestern werden die Hauptstraßen aufgeaus Petersburg um eist, beziehungsweise von den nach dem Thau Commission äußert Delcasså in Sachen der
nahezu wie früher
Verhandlungen zwecks Abänderung des fra ne o8 Uhr Abends ab und trifft hier um 9 Uhr
und Regen der letzten Tage noch verbliebenen
31 Min. Morgens ein, Für eine Fahrt von
siame·sischen TractatsJ daß ihm vom
Eis gesäuberL
hier nach Petersburg kann man eigentlich auch Resten von
Generalgouverneur von Jndo-China ein Project
nu r den Postng benutzen, der um 6 Uhr 30
zugestellt sei, welches Verhandlungen mit der
Minuten Abends von hier abgeht und um 8
tEing esandt)
30
siamesifchen Regierung nothwendig mache.- Er
in
Morgens
Minuten
einPetersburg
Uhr
Während in den meisten centralen Straßen bitte die Colonial-Commission, ihr. Gutachten
trifft. Der sog. Personenzug ist mit lästigem
lieben Stadt
wo es in Folge
Aufenthalt in Taps verbunden; von hier geht öfterer Reinigung
Frage zu vertagen, bis die eingesprmit
dem
Schmutze
nicht gar in dieserAufklärungen
er um 4 Uhr 13 Min. Nachts ab und langt
vom Generalgouverneur
derten
zu schlimm aussieht
schon seit einiger Zeit
erst um V«10 Uhr Abends in Petersburg an
eingetroffen
und
segensreiche
Thätigihre
Schaufel
seien.
muthet also dem Reisenden keine geringe Stra- Kehrbesen
keit zu entfalten begonnen haben, erschließt sich
einem Privatgespräche äußerte das MitJn
)
.
PaszUs
J
Von hier nach Riga giebt es drei dem Auge des Passanten am Ausgange glied der Colonial-Commission Deloncle, daß
der Neumarkt-Straße, bei dem sogdurchgehende Züge: der Postzug 9 Uhr 43 MiDelcasså’s Bitte um Aufschub eine versteckte
nuten Morgens, der Personenzug um l Uhr 27 kleinen Kaufhof bis zum Flusse hinunter, ein
des Vertrages vom 27. .Sep·,-,
Minuten Nachts und ein neu hinzugekommener Bild von eigenartigem ländlichen Reiz, indem Zurücknahme
tember
1902
·
sei.
Zug um 6 Uhr 30 Minuten Morgens, der um der dort in ungestörter Ruhe lagernde
mit
rinnenden
hafte
Kehricht
dem
zu Thale
Crit-findt Donnerstag, 26. (13.) Februar.
2 Uhr 10 Minuten Mittags in Riga eintrifft.
Von Riga hierher kommen der Post- und Per- Schmutzwasser eine recht innige Verbindung Chamberlain ist nach England abist, deren Dauer zu stören bisher g erei
sonenzug in Betracht, von denen beide wie bis- eingegangen
st.
pietätvoller
in
Weise vermieden worden ist.
her fast dieselben Fahrzeiten (Abgang um 9
übrigens
die
dürften
Geruchsnerven
auch
Uhr 50 Morgens, resp. 8 Uhr 5 Abends und Hier
Berlin, Freitag, 26. (13.) Februar. Der
Ankunft hier um 6 Uhr 15 Abends, resp. 3 des für das ~Ländlich-Sittliche schwärmenden Beschauers voll auf ihre Rechnung kommen. Kaiser empfing den russifchen Botschafter.
Uhr 53 Nachts) behalten haben.
Da aber das Passiren dieser, besonders
Der »Local-Anzeiger« meldet, daß in vie
Zwischen Reval und Taps verkehren
während
stark
len Gegen den Spaniens Erdbeben
nach dem Sommersahrplan 4 Züge. Von den Gegend desdergarMarktstunden
zu hohen, resp. tiefen chmutzes stattgefunden haben.
von hier aus abgehenden Zügen findet nur der
mit
wegen
Schwierig- und Schwierigbesonderen
um 4 Uhr 13 Minuten Nachts abgelassene Zug
Bonn, Donnerstag 26. (13.) Februar.
direeten Anschluß an einen Revaler Zug, wobei keiten verbunden ist, so dürfte es sich im
eines
der Universität fand in Anlaß der Beenungehinderten
Interesse
Verkehres
Jn
vielleicht
auch noch ein Aufenthalt von 55 Minuten in denn doch empfehlen, diesen
Theil unseres digung der Universitätsstwdien durch
Taps zu überstehen ist. Dieser Zug trifft in
»Weich«bildes möglichst bald dem den Kronprinzen eine Feier statt.
Reval um 10 Uhr Morgens ein. Die von Re- städtischen
·
der
Cultur
zugänglich zu
Besen
val aus um 7 Uhr 10 Minuten Abends und
26.
Donnerstag,
(13.)
Wien,
Februar-.
R
um 9 Uhr 10 Minuten Morgens abgehenden
Neue
der
wichtigste
schreibt,
Die»
Presse«
Passus
Züge, sinden der erstere nach IX« Stunden, der
im
Regierungs-Communiqu6
russischen
sei die
einer
Stunde
und
2 Minuten
letztere erst nach
Gestern wurde der Polizei ein junger Mann
Aufenthalt in Taps, an einen der hierher kom- eingeliefert, der seinen eigenen Vater, Erklärung, daß Rußland keinen Tropfen Blut
menden Züge Anschluß; sie treffen hier um 1 welcher ihn bisher beköstigt und bekleidet hat, opfern wird, falls die Vulkan-Staaten eine.geUhr 15 Min. Nachts und um 6 Uhr 3 Min. bestohlen hatte. Der Vater hatte das Geld waltsame Aenderung des status quo hervorNachmittags ein.
zwischen den beiden Bettsäcken, auf denen er
wollen.
Dadurch gewinnt die Türkei
Das Facit dieser SommersahrplansNeuerum schlief, versteckt. Der hoffnungsvolle Sohn hatte
Möglichkeit
ganze Armee zur Unterdie
ihre
gen ist also, wie aus Obigem ersichtlich ist, ein nun, während sein Vater im Bette lag, von
eines
drückung
Stadt
macedonischen Aufstandes zu
für unsere
höchst unbefriedi- unten das Zeug des Bettrahmens und den
gen es.
Sack durchschnitten und das Geld herausgeholt verwenden. Jn dieser Aussicht liege eine GaAls er ergriffen wurde, waren von den 53 rantie für die Erhaltung des Friedens.
Bei der gestern Nachmittag erfolgten BeRubeln- die er gestohlen hatte, nur noch 3
Paris, Donnerstag, 26. (13.) Feerka
stattung des weil. Ritterschafts-Landmessers Rbl. übrig. Das übrige Geld
er
bereits
hatte
Carl Bloßfeldt trat viel aufrichtige Theil- vertrunken.
Der ~Figaro« erklärt, daß der Vorschlag des
—i—widmete
Tage.
der
nahme zu
Generalgduverneurs von Indo-China betreffs
Jnsbesondere
Director der estnischen DistrictssDirection der
neuer Verhandlungen mit Siam keinen politiLivländischen Credit- Soeietät, Herr A. v. W u lf,
schen Charakter trage. Es handele sich hierbei
dem Hingeschiedenen schöne Worten dankender
Schach.
nur um rein wirthschaftliche Fragen, Und zwar
und ehrender Anerkennung für feine mehr als
(Die Weißen hat in der ersten Partie der speciell um den Bau zweier Eisenbahnen
30-jährige treue Arbeit bei der Societät.
nach
Revaler, in der zweiten der hiesige Verein.)
Siam im Interesse des Handels von Judo-
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Zum 111. Abonnements-Concert.

zu

dem III.A b o n n e m e n t sC oneert unserer musikalischen Gesellschaft zeichnet sich durch besondere Mannigfaltigkeit aus: außer »den Orchestersachen
wird eine S o p r a n A ri e und vein kurzes
Werk für Chor und-Orchester ausgeführt
Aber auch inhaltlich wird nicht nur kirchlich
Ernstes und classisch Schönes- wie die Arie
aus dem ~Elias« und die Serenade op. 11
von Brahms, sondern auch jo heitere und ins
Ohr fallende Musik geboten,- wie dte 4 Walzer von
WeinziarL und so über-müthlge, wie der vom
Componisten selbst dirigirte Z t g eu n er t a nz
von Guido v. Samson. Die sehr beliebte
Julia" und der
Phantasie ~Rom eo und
Beethoven’sche ~Triu m p h m a rsch« bilden
den Schluß des Programms
Altes und
Neues, ja Neuestez, Ernste-s und Heiteres,
wer Vieles
Instrumentales und Vocales
Das Programm

-

-

.

1. Französische

17.
18. LSZXa7
.

.

.

Partie.

(b7)(l«06)

Stand nach dem 18. Zuge von Weiß:

China.

London, Freitag, 26. (13.) Februar. Das
Unterhaus nahm ohne namentliche Abstimmung
die Thronadresse an.
Washington, Freitag, 26. (13.) Februar.
Der russische Botschafter wandte sich an die
Regierung mit einer Vorstellung über dieLage
in Chin a. Der Botschafter hofft, daß die

Vereinigten Staaten gemeinsam mit den anderen Mächten gegen die nngesetzltche Einfuhr von Waffen nach China vorgehen
werden. Der Botschafter hat diesbezüglicheVeVs
handlungen mit Hay gehabt, doch ist es noch
nicht festgestellt worden, auf welche Weise die
Vereinigten Staaten die Waffeneinsuhr verhin- .
dern können.
Für die Redaction verantwortlich:
Frau E.Mattiese:l
Los-onna non-spo- Icpieu U Hex-Dank 1903
,

cand.A.Hasfelblatt.

.

unangenehm fühlbar wenden müssen. Man
kann nicht selten bemerken-· daß —"Herren wie
Damen
die Rücksichtslosigkeit so weit treiben,
daß sie hinter den Herrschaften her zU gehen
Versuchen oder wiederholt bei denselben vorbeilaufen, um ihnen dann wieder entgegeUngehen, daß sie durch Wehen mit den Taschenlüchern oder durch Werer von Blumensträußen
die Pferde beunruhigen oder sonst in einer
Weife ihren Gefühlen Ausdruck geben, die
zwar begreiflich ist und der Absicht nach auch
als berechtigt anerkannt werden foll, die aber den
den Allerhöchsten Herrschaften schuldigen Respect außer Acht läßt und zu einer Belästigung
derselben ausartet. Bekanntlich sieht es der
Kaiser nicht gern, daß bei seinen Bewegungen
im Freien die Polizei allzu ängstlich bemüht ist,
Neugierige von ihm fern zu halten; daraus
aber sollten alle einsichtigen Personen Anlaß
nehmen, nicht nur selbst derartige Belästigun-

1903.
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recht
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von B. Bakass G coCharkow
Sm-

fis-ta-

s.

Holzting

,

Gr. Markt 16.

Semiise

Dörr

~«ilclaslisimar" z

,

~l(norr s«
s

Julienne, carotten
Hildeshejmer

Allerlei, Grünkohl

Erbsen, spinat, Rothkohl

Brechbohnen, schneidebohnen
Wirsingkohl
empfing und empfiehlt

»-

»

»

Firma fis-Ist flammt-.

Smpäxit kizusthkifskhs

pastounsterte

Takt-Matten
Johannis-Str. 7.

Täglich in der Butter-wechs-

Fastnachtskukeln

gefüllt mit schaumschmand, Plombiet, Crsme brullkze, Mocoa, Apfels-i-nSn-Crämo u. s. w.
-I. A- Ist-ask-

IIiFUEH
SP
zum Rauchem
K.

übernimmt

Ufutosxik

Wogen Aufgabe der Arrende ist
auf dem Guts salishof pr. Wert-o
eine weniggebrauchte, gute, leichte

ct f

können

in
kijrzester Zeit gestickt und
gezeichnet werden.
Aussen-dem übernnhme wie
früher das sofortige-I von

stets vorräthig. Um geneigten Zuspruch bitter

schadet-L

xlll. Jahrgang.
Die Ziele der Zeitschrift »Aussland und Deutschland", die in Berln
gleichzeitig in russischer und deutscher Sprache unter der ständigen Mitarbeiterschaft vieler hervorragender russischer und deutscher Schrittsteller erscheint, sind folgende:
Bin eifriger und thatkräftiger Förderer enger ireundsehaktlieher

Brauerei »mo«

handelspolitischer und allgemein kultureller Beziehungen zwischen den

I

lands und Deutschlands gegenseitig zu ersehliessen.
»Russland und Deutschland« behandelt in ausführlicher Weise die
aktuellen Ereignisse auf volkswirthschaktlichem Gebiete in beiden Ländern
und verfolgt zugleich auch in besonderen Beilagen die neuesten Erscheinungen der Technik, Litteratur, Kunst, Wissenschaft, wie auoh einzelner
specieller, praktischer Gewerbe-arten, z. B.Miillerei, Mühlenbau, Bierbrauerei, Electroteohnik, Beleuchtungswesen, Maschinenfabrieation aller Art,

Lederindustrie, Kunstgewerbe, Tabakindustrie, Weinbau u. s· w.
llle Ilsennenten lllr das Jahr llllls erhalten folgende llratlsi
Isllsgslll 1) Gewerbliohitechnisehe Bevue. 2) Die Beleuchtungsindustrie,
Z) Müllerei und Brauerei, 4) Papier- und schreibwaarenindustrie, 5) Populäre Medicin, 6) Litterarisches Echo, 7) Ilsitqrs Ecke (Humoristische Zeitschrift, reich illustrirt. Ueber 400 der besten deutschen Humoristiker,
sowie die ersten illustratoren sind Mitarbeiter dieser Zeitschrift), 8) Eckl.ellen in lllert nnd Bild.
Ilner susserdens
erhält jeder llbonnent gratss als lsrllnsle den »Führer darels Deutschlands-. der aus 4 Theilen bestellt- 1. T h eil: Führer durch die deutschen städte, ein nützlicher Rathgeber fiir alles Wissens-

-

Führer durch Berlin«,

Der A b on n e me n t s p r e i s incl. Porto. beträgt fällt-liqu S 111-l»
Z llubel und Ilerteljlllsrlleli 2 Ist-helAbonnements werden angenommen: 1n d. Exp. von »Hast-land und Deutschland« (das Geld kann per Post, mit Geldbrief, geschickt
werden) und bei sämmtlichen russischen Buchhandlungen.

llalblllllrllell

serllnlsll.4s. Friedrich-la Usllerlam liedaetlen u.
Herausgeber: Vereinigte Ver agsanstalten.
Redeoteure: Dr. J. wernicke, sergius L. Golde-, Nioolai Wasiljewitsoh Arefje w-Uralsky, 0. Glogau-Nikolsburg.
Illkssssl Leseucnoe Co exozxesienæ 5 py6. Bi- Konropy Peraauia
»Poesie n Pepnanin«, Bepxnnh Sw. 48.
Dis Expsdition der ~llerdllvl. zeitangll nimmt ebenfalls Abonnes
ments auf obige Zeitschrift entgegen.
-

.
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Sonntag, clett 16. Fehl-ask 1903

E

unter gefällig-r Mitwirkung von Frau

belene von

1. Serenade D—dur

llresohgarnitur

Ueber
=

Preis

sogleich und sonstige-S Imman an
Ackergeräthen, vie-h etc. bis Spätestens st. Georgi abzugeben-

und

cvsokut

l.

.

.

.

«

-

Das

40z000 Doujxsth

Postpokto 25

.

Eremdwörter

tot-.

sc Kot-.

.

—.——-

Ploompuu’s Buchhandlung,Reva-1.

Abonnement

zum

·llinPosten
Wisnarslziorth
8-.
lagerMärz-Ich
löwonhräu.
Pilsanorskxpord
Taialbiar.
spaltarbräm
»»-zü;?;32?hg«iäkikäk"""åk«k"."Z«-?"«
WEFTLTKWQ

Ä

.

.

.

.

.

.

.

.

·

.

.

.

.

.

.

.

.

·

.

.

.

.

.

.

.

.
.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Joh. Brahms-

Evangel. Junqlmqsversm
(Carlowsstr. 10, eine Tr. h.)

-

sonnt-g, tloa Ic. kahl-ass- s. o.
Weinsieri.

abends 7 Uhr-.

G.v. Sinn-on

Mendelssohn.

svendeen.
Beethoven.

«

des

saale clai- Burgermusse

.O

Der

von Fräulein

cc

Slllstvstsltsus bei J. Amsel-sum vorm. E. J- Karow’s Ums-Buchhandlung-. Die Concertcasse ist von 1 bis 3 Uhr Mittags geschlossen Dis
belegten Plätze können nur bis zum 26. Februar reservirt werden.

Fs FI-ws
sont-m
.

3

s

4
5

5

6
6

»

so

»

-

»

»

»

»

»

»

75
25
Ho
25

»

»
»

~

-

»

»

»50
»

»

»

»

50

»

l

durch die Post

bezogen

Rbl.

Kop.

l
I
2
3
3
4
4
5
6
6
7

~

~

75
25

»

»

»

»

»

Ein tüchtige-r

»

Brauerei-Bonnhof

~

ündet stollung

NetzJesratstirtai ~1ivoli".
die deutsch u. russisoh spricht, zu
kochen u. zu nähen versteht, sucht
Alexaudorstn 62, l Tr.
Sislllltlg

»

»

50

Eine Junge Person

»

-

»

»

Der Prasses.

~

»

75
50

»

«

Ein Junges Menschen

»

»

c. »Ma!tsesens But-Intr- b Ztgs.-Expect.
paspsbmekio aonmieir.

welches zu
»Ehe-, M
das Glanzplätton versteht, sucht hier
oder aufs Land als stubenmädchon
stollung
Rigasohe strssse Nr. 15.
'

von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends entgegengenommem
illustrirte Feuilletowßeilage wird von Nr. lan nachgeliefert.

Feste-rast

several-Versammlung
der CKranken- und Zimmstiilznngssgassa

«

Ho

tlca 17. kahl-ass- MIZ
9 Uhr Abends

Verzeichnsss cis- naht-stellharan correspondanzen

lm hiesige-I Post- ums Tal-graslllslkcomptolss Clqttl c. bis 111-II
12. Fahr-Ist- USE-)-

Briefe:

zum

Besten
des

Frauen-Vereins
wird

sonnt-g, stets LI. Februar
im saale der

Bürger-nasse
von 5—9 Uhr Abends
stattüudenden.

34. M. Morkusohowitz
35. Hateg Mitrpekceny.
36. Pack-.
st wird das Public-um drin37. Aas-b Fpukophemickk
gend ersucht, sich freundliehst an
38. Poss.
39. Posaxie a Äms-easyKur-any demselben betheiiigen Zu wollen
40· llgany Jlocegy.
sowohl im Beisteuern von Ver41. B. C. Pypomny.
wie aueh im
kaufs-Gegevstänäen
42. A. Aunenbekg.
Kauer derselben. Zum Empfang
43. Nie-mann.

von Gaben Zum Verkauf sind
jeder Zeit bereit:
Barouin Brut-singst, Carlowa-str. 20.
Frau Oberpastor Witttoclc,
Johannis-Pastorat.
Frau Professor list-hob Pepss
ler—str. 15.
Fri. v. Stkylh Alexanderstr. 38.
Frau Professor Les-leis Küterssfr 2.

44. Mast-nein Bannqu
45. Mihkol Jaauiadu.
46. Mapa Bexiid
47. Ernt- Koppu.
48. Fl. H. Beugu-49. Jl. Typus-.

50.
51.
52.
53.
54.
55.

eresta Tanöoxsh.
strswinskL

Z. EIN Bepnmmh
K. Auen-.
L. Adosonm
Miili Wiiäink.
56. Fano-i- llpsmk

57. Our-b Pouakmmt

,

t
2
2

Rbl. 80 Kop.

«

st. Juli
31. August

"

;

.

.

Herrn lllisrlelirar Rathlef:

««

»s«

so. Juni

Die

.

Emmaitges Concert

«

l. Februar bis
28. Februar
al. März
Zo. April
le Mai

s
,

.

.

W

auf die

Zo. September
81. October
304 November
81. December
Abonnements werden täglich

«

.

-

vom

v,

.

.

.

Abonnements Anzecge

mit Znstelluug

.«

.

sonntag, den 2. Marz,

et ung
Uordl.man
l" dIt eB.t

beträgt

.

.

im estn.

gehangen-111 Psltilljsllkhfsfsogslfilstte Rbl.

.

. .
.
Orchesterbegleitung . .
Zigeunertanz. .
.
.
.
.
Hinter Leitung des Componisten).
lsrael« aus »Elias«.
.
»Höre (sopran-solo
mit orohesterbegleitung).
Phantasie ~Romeo und Julie« ·
· .
Triumphmarsch aus »Tai-pein«

5.
Keldareal incl- 6.

.

»

.

11.
2. Frühlings-zauber-(Walzer-1dy11e) für gem. Chor mit

.

.

.

VFID «

s

Anfang 8 Uhr Abend-.
Sind zusammen oder getheilt zu Ist-gqhqth Halbkornwirthsehaft gestattet. Das vorhandene lllslltsk deren PPSISC lICI Plstzs (inel. Billetsteuer): fiir Mitglied e r und Ispolaons keitlzug gaAngehörige 75 Kop und 50 Kop., fiir Niohtmitglieder l Rbl.
an Ackergeräthen, X ieh und Maschigsa Russland Islz
nen etc-. muss Uebernehmer shkslls nnd 75 Kop.
sie Miglietlsltsrtea sicut an tler nasse sparsames-Im
fclh Caution erforderlich. Näheres
sillstvsrlksuf bei -I. sauer-an, vorm. E. J. Karows Universitätsdurch
die Guts-verwaltung IstsGäste-, auch Damen, können SinBuohhandlungx und am Oenoertabend von 7 Uhr ab an der Gasse.
Kssseritz per werte.
gefiihrt werden.
set- 111-susIm

phil. N. Kam-.

und

M.

a) Allegro molto b) Adagio non troppo
e) Menuett 1 u. 11. d) seherzo. e) Rondo (Allegro).

Pachtg
iiter
Deutschsssmisches Wirterbuch Ansiedlerstellen
600 Lofstellen
Theil Livi.

Ploomjatu

Samsqu

PROGR A M

4.

5 u.

hiermit eingeladen werden.
Der llauptmsmh

unter Leitung des Herrn Musikdirectors

Z.

ä,

—-———«·..—...—..—.—-

I

Zwei nicht weit von einander lie-

gende

Islls

9 Uhr Abends

zu welchem die activen nnd passiven Mitglieder der Penerwehr

4 gut placsrte obligatsonen

500 Rahel

lm Saale der Bürgermusse

lm saale der Bürgermusse

HMW Rbl.

werden auf eine landsohe sieherheit
gssllcllt- Okkerten sub 500 an die
Bxpedition des Blettes erbeten.

los Fo-wo
sannst-satt. tlea IS. Pola-ask

Musikalischa oosollsoliat
f

werden gegen gute Obligation getheilt oder zusammenhängend Ist-·
gehan- Adressgn sub »F. F.« in d.
Expeci. d. 81. bis z. 1. März niederz.

â 2500 Rbl. auf ein Gut werden unter
vortheilhaften Bedingungen vergeben. Okkerten sub J. in der Expedition des Blattes niederzulegen

Sonnabend: Iqtltss, tlsss
c. W- Uhu-—-

sI

W»Tivosi«.
b·

soeben erschienen:

»J.

Yht Abend-.

Goldakbsiter Ilstsmsan sorg. Pro- Sulsts (incl. Billetsteuer d 2 Rbl. 10 Oop., 1 Rbl. 60 Cop., 1 Rbl. 10 Copmenadensstn Nr. Z, vis-ä-vjs Hötel
sind in Il- c. ItkllgSllD Buchhandlung und am conoektabeod von
London.
7 Uhr ab an der Gasse zu haben.

Ptenle

Dot- vor-much

17. kahl-ask,

Mike-i laulanjl

Anfang 81X4

9 Uhr.

Nächster llohunqsnachmittag
anstatt

.

.

Praktisch-es

—-

(sehv’vediseh).
Plsken
jegenljed
(ünmsoh)«

.

.

Azlfaxg

NL li.

Der Lenz.

.

mskM Its to ·

(mit Lichtbildern).
«

.

.

Dorwegeu

~ouvre

.

.

cis-ass:
Reiseeinaruclie aus
«

~

Kaufe altes Solcl und
silber.

·

2. T h ei l: Führer
wiirdige und alle sehenswiirdigkeiten u. s. w· u. s. w.
3. Theil: verzeichniss empfehlenswerdurch die deutsche Industrie.
ther deutscher Betriebe und Fabriken aller Industriezweige in alphabetisoher Reihenfolge
4. Th eil: Führer duroh die deutschen Räder, Luft-

Frählingsglauba
widmung.
uEin Jüngling liebt ein Mädchen«.
Uenneau d’argent.
tes yeux bleus«.

.

Dir. A.

.-

TsclsslkowsllL warum-?
stksllss .
. Hejmliche Aufforderung-.
JskllsstL
. sonntags-Zwergen (ünnisoh).

Iji

I

.

-

Die Stadt.
Der Tod und das Mädchen.
Nacht und Träume.

.

chsmlllstls.
Mssssllsk .
Mlsscll

huakt zur Lieferung im sommer
resp. im künftigen Winter

beiden staaten zu sein; in gründlicher und vielseitiger Weise das volkswirthsohaktliche. kulturelle und überhaupt geistige Leben und Weben Russ-

Exfedltlem

lt

n

,

.

Scham-an

111. Jahrgang-.

»Golda’s

von

Freitag, d. 14. Februar o.

Vortrag

b d

.kk.

Wäsche u- Kinssrlrleitlora
Schürzen, Kleidchen etc.

Russland and Deutschland

ourorte und Heilanstalten.
Ferner erhält jeder Abonnent gratis
der aus 4 Theilen besteht.

.

d

k·

111-v-

I

lI I- a g s- c m m.

.

malum-et

Illllcgksmms

Abonnententsädinladung klit- das Jahr 1903
auf die Zeitschrift

-

Marien-Billig-

.

lcvmpsgalesstrsuto

Fktcla Boseke.

lussarcltm wsrcl cl.lhonn.l(ostcnlosllatll u. Auskunft ertheilt
ioaok

bsitqth 111-stos- Stoffs antl
scitls in allen Schattjrungen.

statt, zu
hierdurch
sollte diese Generalversammlung wegen zu geringer Betheiligung
nicht zu Stande kommen, so ündet an demselben Tage um 8 Uhr abends
eine zweite statt, welche gemäss § 19 des Statuts-, unabhängig von der
Anzahl der erschienenen Mitglieder, beschlueskähig sein wird.
Der verwaltuugsrntth

Der erwartete

saalo klar st

im

I

Empfehle in hübscher Auswahl vorgezeichnete Its-assis-

zur Bekampfang d.Lepra In stl
kl. Gesellschaft
der alle Mitglieder
aufgefordert werden.

BiinL

Sonnabend, cien ts. Jevkuak c.

I

10.

CHcUcclll-Illccslllllmmng

HI. Weltsystem

-

Juriowur lntlu
Lallen
strie
Ritter-Hin

Am sannst-satt. Its-I ISQ Februar o» präcise 7 Uhr abends-, findet
im Lokal der Estnischen DistrictS-Djrection der livländischen adeligen
Güter-Creditsocjetät eine ordentliche

Räuman I,,Fivlaj z«·3s

Mk

Bekanntmachang.

1903.

.

W

·

Täglich zu jeder Tageszeit

these-rang

s

Restaurant ~Bellevue«

»

dltvländis

No

37·

W

loose-ist, 14 Oeapau 1903 r.

'

«

111 toll-Nille Nähere-s per Telephon in Kohkimois
oder Bot-mische Str. 15, 11. Enge-,
durch den Hok, bei Frau Wolkh von
11-—l2 Uhr-.

-58. Buzxsuipy Amor-P
59. But Poaeaöeprsh.
60. P. caxlcep3.
61. lllpezxepsh
62. A. Kaychexmy.
6’3. 11. H. keimt-G

zu vermjothen

Ein hübscher schreibtisoh

ist billig zu verlaufen
strasso 20, im Hok.

-

Druck und Verlag von C. M a ttiei en

Rigasche

Frau v. Lilientelth
rienhofer str. 48.

Ins-befas-

assijo sonnabend
den 151-sehsOfferten-Anzeiger.
Auf Jnferate, die mit Offerten-Abgabe

Poles-stumm
2. Ppngmmüsy.
Z. Ckpaynscnouy.
vertilger von

Insect-m stattsa.

Ist-san etc-.

et·c.

Michael Ponjagm
«

·

Holm strasse Nr. 15, 2. Stock.
-

Ma-

in der Expedition der IMordlivländifchen
Zeitung« aufgegeben worden, sind heute bis
12 Uhr Mittags folgende Offetten eingegangen: Gut erhalte-nor Flügel (3 B.):
A. P. 101 (3 Bk.); M. M. M. (2 B·);

L. M.; claviorstundo; H.; comPagqoaz stiller Compugnon; A. B.

Nordlivländische

Erscheint

täglich

a Isgen mmen Sonn- und hohe Festtage.,
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnetSprechstunden der Redaction von 9——ll Vormittags-.

(Vormals

»Ist-sue stptsche Besucan

M3B

Handgelenk ein goldenes Kettenarmband
kurz
jeder Zoll ein Vertreter modernen Gigerlthums,
und verlangte ein humoristisches Buch. Eine
Menge von solchen wurden ihm vorgelegt; aber
nun trat ein böser Casus ein: dennwas man
ihm auch zeigte, war entweder schon bekannt
oder noch unbekannt und beide Sorten konnte
er nicht brauchen. Da nun alle vierzehn Nothhelfer nicht im Stande gewesen wären, diesem
Uebel abzuhelsen und eine neue Mittelsorte zu
erfinden, konnte dem jungen Herrn nicht geholfen werden und er mußte sein Glück anderwärts probiren. Solche Erfahrungen macht
aber ein Buchhändler durchaus nicht vereinzelt,
sondern sie wiederholen sich wohl nicht viel weniger häufig, wie bei den Predigern am Sonnabend die Anmeldungen zur »Communication.«
Daß bei der Bepflanzung der Anlagen am
Embachufer verschiedene »Koryphäen« vorgeschlagen sein sollen, ist eine vielverbreitete Geschichte, zu der mir als Pendant der frühere
Director der Salzburger Gasanstalt erzähltedaß einer ihrer Angestellten, der sich einen ganz
besonders feinen Schlisf im Dienst einer Gesandtschaft in St. Petersburg angeeignet haben
wollte, einigen fremden Geschäftsfreunden gegenüber, welchen er den so wunderbar schön gelegenen Salzburger Kirchhof zeigte, bedauernd geäußert hatte, daß bei einer Epidemie im Jahre
vorher ein jeder ihrer verheiratheten Herren
-

Feuilleton

Leipziger Allerlei mit Krebsnasen.
Ein Faschingsgericht.

Wenn man in hochseinen Restaurants oder
bei feierlichen Galadiners die Tischkarte zur
Hand nimmt, sitzt man ost vor derselben wie
vor einem altaegyptischen Papyrus, denn die
wunderbaren Bezeichungen, die man da liest, sind
meist ebenso kraus und unverständlich wie die
Hieroglyphen auf jenem; - hat man jedoch die
seinem Teller, so findet
räthselhasten Dinge
man meist alte gute Bekannte unter der fremden Maske, immer dasselbe Fleisch, denselben
Fisch und dasselbe GewisseSo bietet auch das Leipziger Allerlei eigentlich nichts Fremdes, und wer sich die Mühe giebt,

so

aus

es zu kosten wird fast UUV Producte unserer
Kohl Und
heimathlichen Flur wiederfinden
Kartoffeln, Fleisch und Pilze, Schnittkohl und
-

Burkanen, aber nicht sorgfältig geordnet, wie
der Schichtkuchen eines Conditors, sondern
lustig durch einander gemischt; und wenn ein
wenig
fremdes Grünzeug dazu gekommen
ist, geschah das nur, weil dieses gerade zufällig vorhanden war.
Und nun, bitte, zuzulangenz
Wir müssen dem goldigen Humor von Herzen dankbar sein« daß er uns vor Langerweile
immer
nicht schon längst Ade gesagt hat, sondernerklingen
lustigen
Schellen
noch dazwischen seine
läßt, denn wir haben es nöthig, in unserem
jetzt
traurigen ErdenwinkeL in dem das
Lachen theuer genug geworden ist, mitunter ein
wenig ausgefrischt zu werden.
Es ist schon einige Zeit her, da trat in einen
hiesigen Vuchladen ein junger Mann, durchaus
ä quatros Spjvgles, mit tadellos hohem Halskmgen, ebenso tadellosen Manchetten, am linken

so

hier hatte seine ~Tribüne« bezahlen müssen.
Welch merkwürdige, bisher noch unbekannte
Eigenschaften Pflanzen manchmal entwickeln, entdeckte ein Grundbesitzer bei uns auf dem Lande,
der in einer Filialkirche ein Altarbild gestistet
hatte und bei der Aufstellung dasselbe an Stelle

des Rahmens mit Palmen flankirte. Aus die
Frage eines benachbarten Edelmannes, der der
Einweihungsseier beiwohnte, warum das Bild
keinen Rahmen habe, antwortete der Donator:
«JO, schep szs Hochwohlgeboren, der Rahmen
breit und da habe ich vorläufig ein
war

zu

"

s

Riga.

Auf der Fastnachtsoersammlung der
Großen Gilde beantragte der Herr Aeltermann Herm Stieda, wie die »Rig. Rdsch."

schreibt, einen Utnbau des Gildenhauses, der
dadurch ermöglicht werde, daß es der Gilde gelungen sei, die benachbarten Häuser sowie einen
Speicher für den Gesammtbetrag von circa
70,000 Rbl. zu erstehen. Nach Niederlegung
dieser Häuser sowie des zum Gildenplatz hin
belegenen Flügels solle mit einem Kostenauf-

Paar transpirirende Palmen genommen.«
Diese ~transpirirenden« Palmen erinnern lebhaft daran, wie nach dem Ausspruch eines Herrn
der Dr. H. auf seinem letzten Krankenlager schon
längere Zeit ganz ~antipathisch« dagelegen haben
sollte. Derselbe Herr hatte auch stets, bevor er
sich sein Halstuch abgewöhnte, an starken «Kehl-

Wilh.Mv.HernAtsbakBo-udfvJ1890 w, (218)5VajenEglhrdtBs9 achvorstendHAzlMifäbmin4demasbBuKrtzch3lJvonwause. Bau-Comit6,szführen0(18492—)Mgl.3dKrebs, (1804—")SglachntDuoi:FmjwLpzAöß rbeschloßitrT-auknKdfü7960IFzwao hate,silbrn; gmcod-Zzuk imPlänedsU-chtrvao:SzurGzkTbF139 ausgeltn(190Vrhi- inzudeck·Do.VrhaMs BürgeschaftVnimq(189wluko63—) FinsowedBtrb-ucaKhfümDläTk:HA16. 210,R.Sprachen:igdzTs- 12dieZnsurFacltäGßDhzLoJ.vnum 0 Anlagecpits—)Fry(189.5—7bu«-wd· n«uge, imRbl.cratäenPvdo:ufsC-öwVBh1890von 6. BetragTiln(187—0),95pomvwdKH—); diesnLo-haltwr.DMüuk184auswrmvon lSmsdPekxgoUåcunäjLETß-,Mithra(187—95)b0v inet-dobrKuzlfahvc«ZAmsC.W:Bwar (183—5),294EtagenPrivwohu undGilehoszwK-HbäftcaRv:ETr.zum cale,19; 4Budenlo-rnPfStaßeFcäKhDiZvoNsGza w,Theolgi;xtscnCfj»Raz hinR.H:StraßeudDoAzVUvsäFclzum ausgeführtGildnpzSbck.18—9)·« v.Pferd-KstnSuiZahlkJzur Gildenstub-Sraß,«(18956»—0)—);EgOhoc Th.In3RbleiAauxwdHrcktzsvonca. ·140, (85—3)Schlußprüfnge.Toi«'
Comptirlcae(1820—9),-Mgs

gesehenbeinur begünstigt wird.
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Mischehen mit Katholtkenspdie

det

Ithetk

—).

—);

noch weit überwiegend in der Münchensng
Kirche statt. Es sindwähread des Berichtsickth
71 solcher Mischehen geschlossen wordienzzziajifcks»soz53 durch evang.-lutherifche Pastoren ecngeseailgki
sind. Aus Mifchehen mit
Kinder in der evang.-lutherischen Kirche.-«ge.tjeitt;«,gs««j
worden. Leider fehlt zum Vergleich

s

Katholikenksindzszlkiäs

sprechende

woraus

Ziffer

darüber,

-

s s

Zeile-WITH

katholischen Kirche getauft find. Aus-demKatfco;,ET
lieismus zur lutherischen Kirche übergetretensissz
während dieses Jahres 2 männlicheundkiksxge
weibliche, im Ganzen 7 Personen- —Dagegrxpeo,
hat wieder eine Anzahl Ue bertsritxezksxü
Stoatskirche
etwas verringertem Maaße als-ims. letztenFßyss

stat gefunden—«iveniisf-k«aiechikkziji;?«cs

uzmMH

richtsjahre"." Von den «37-;Pepspmn
und 21 weibl.),sderen Uebertrittsi vondeninese
Salbung vollzogen habenden Priestern- nagst-Colso
detworden ist, finden sich allerdings studen
Kirchenbüchern der hiesigen- Genieinden
zeichnet- lecheheo Mit· Angehokkgendixi
Staatskirche sind genau so viele geschlossenen-zischt
ben, wie im Jahre vorber,
Gemeinden participiren daran.
ist freilich darin eingetreten,s,daß. -währenkj-kzjs»zzx;
Vorfahr unter den 175 Mischeheti 76.
Bräutig·am,und 99 mal die Braut
diesmal nur 63 mal der Bräutigam der hieherischen Kirche angehörte, 112 mal abevidiee
«
Braut.'«
cis-i

nichtsz

nämnchtweW

GitieVerschi
Æ
maldX
lutherischwarsi

Im »Rev. Beob.« lesen wir:

Revol.

den Ausführungen des »stet" über
das deutsche Theater in Reval konnte man
annehmen, daß hier der Plan, ein russis
sches Theater zu bauen, im Gange sei-.
Wie wir nun hören, ist das nicht der Fall,
weil die russische Gesellschaft in dem Locale ihrer
Gesellschaftlichen Vereinigung mit einer Bühne

Nach

so

fein Meier athemlos zu ihm hereinftürzte und
ihm meldete, daß eine Sau sechzehn Ferkel
»gekalbt« hätte.
In einem unserer W.-Städtchen mögen die
Haussrauen manchmal recht in Verlegenheit gerathen, namentlich wenn sie Gurken
oder
auch anderen Salat zum Braten geben wollen,
denn ein junger Mann aus einer dortigen
kopsaffectationen« gelitten.
Sehr interessant war die Geschichte eines Materialwaaren-Handlung, den ich ganz. harmjunges Mannes-, der sich um eine Stelle be- los fragte, ob der Essig in ihrem Geschäft auch
warb und, von einer hohen Persönlichkeit »pro- manchmal sauer geworden wäre, erklärte
jectirt«, nur noch sein ~Peri(-ulum vitae« ein- mir ganz kategorisch, daß dies überhaupt nicht
der Fall sein könne. Beim Weinessig wolle er
zuschicken hatte.
eine
es
Daß mir neulich
höhere Tochter ~insindazwischen noch zugeben, bei der Essigessenz
itive« Watte brachte, setzte mich ebenso wenig wäre das aber vollständig ausgeschlossen, da
in Verwunderung wie jene Mutter, die ihren dieselbe stets unter hermetischem Verschluß
Sohn nach Leipzig aufs ~Oonsistokium« schickte, stände. Wo bleibt da der saure Hering? In
damit er dort Musik treibe.
einem altniederländischen Krippenliede heißt es:
Eine alte, sehr würdige Dame, die von
~Maria, die sollte nach Bethlehem gehen,
Allen, die sie kunnten, hochverehrt wurde,
Am Tag vor dem Weihnachtsseste,
konnte es sich nicht abgewöhnen, sobald sie in
Sanct Joseph sollte auch mit ihr gehen,
Um zu begleiten die Beste.
,
ihrem ~Coupon« fuhr, »Windeln« im Kopf zu
waren
die
und
Wege
jegliches
ärgerte
Weiß
DachTagen
bekommen und
sich in heißen
hagelt’ und schneii’ ohne Rabenim Sommer über die ~Kilwitten« (Libellen) : Es
Sanct
Joseph nun zu Maria sprachund ~Perlmutten« (Schmetterlinge, PerlmutterMaria, was sollen wir thuen?
falter), die ihre Pferde scheu sgemacht hatten·
Eine ähnliche Naturanschanung entwickelte
Jn den Handlungen war sie nicht immer leicht
der
Prediger einer kleinen Stadt in einer unzu befriedigen, da ihr die Muster gewöhnlich
Weihserer Nachbarprovinzen, als er in einer ganzen
nicht »ausgespuckt« genug-muten
Als auf einem Ball-Souper ein junger nachtspredigt den Winter mit seinem
möglichst grell
Herr seiner Nachbarin mit Butter hilfreich Graus von Schnee und Eis
unter die Arme greifen wollte, war das nicht schilderte und seinen Satz damit schloß: »Und
gerade sehr hübsch von ihm; wie aber muß es die Hirten weideten ihre Heerden-«
Einen, ihrer Absicht ganz entgegengesetzten
den Herren des landwirthschaftlichen Vereins
in Melsungen (Hessen-Cassel) zu Muthe gewe- Zweck erzielten zwei andere Pastoren. Der
bei den nächsten Leidtragenden,
sen sein, als, wie ich vor einiger Zeit im dor- eine hatte, selbstHeiterkeitsersolg,
als er bei der
tigen Wochenblatt las, ein Redner auf einer einen gewissen
eines
Mannes, den er
ihrer Versammlungen ihnen versicherte: »Und Einsargung der Leiche
darum, meine Herren, kann ich ihnen den gut kannte und während seines Krankenlagers
öfter besucht hatte, von derselben stets als von
Dünger nicht warm genug ans Herz legen !«
hiesiger
Ein mir befreundeter
Gutsbesitzer der thenrety hingeschiedenen Schwester-· redet-es
geringe
Ueberraschung,
keine
als Derszandere erregte hingegen Hein gewisses Mkßz
hatte neuilch

dteetitzsz

wiesvieliKind-Mauss

solchen Mischehen währendjder gleichen

-

vergnügen, als er bei einer Trauung, um die
wahrhaft uneigennützige Liebe des Bräutigams
recht warm hervorzuheben, sich mit den Worten
an diesen wandte: »Du lieber Bräutigam, der
Du bei Deiner Braut weder auf Jugend,
Schönheit, Anmuth noch Reichthum gesehen
So kommt es eben vor, daß
hast u. w.l«
in der ~Gedankenschlacht«, wie Carmen Sylva
sich ausdrückt auch manchmal ein Hieb vorbei
fällt und man selbst bei den ernstesten Gelegenheiten leise das Klingen der Schellen und das
Knarren der Pritsche hören kann«

s.

-

,

Welch

merkwürdige Todesarten vorkommen

können, zeigt eine, allerdings schon recht alte

Todesanzeige: »Hu-mit allen Freunden und Bekannten die Anzeige äu Wachen- daß die Wege
der Vorsehung unerforschlich sind. So hat es
Herrgott, auf einer Durchreise durch
meine liebe Auguste an einer
gefallen,
Riga

unserem

allzu langen Flechte zu fich zu nehmen« Und
ebenso wunderbar ist es, was für ein Bild vom
Jenseits sich in manchen Köpfen entwickelt.
So kam zu einem Pastor ein junges Mädchen
und bat ihn um Hilfe und Trost für ihre Mutter, die vor Kummer und Sorge keine Ruhe
mehr finden könne. Nach dem Tode der Großmutter hatte nämlich die Pastorin ihr ein Kleid
für die Leiche geschenkt, das ihnen aber zu
schade für das Grabs gewesen wäre, und sie
hätte daher den alten Frack ihres seligen Mannes, der Kellner gewesen war, der Todten verkehrt angezogen. Jetzt schlüge aber der Mutter
das Gewissen und sie könne sich garnicht darüber beruhigen, daß ihre alte todte Mutter, in
Folge des mangelhaften Costüms, garnicht squer
durch denHimmelssaal gehen könne, sondern
sich nur immer längs den Wänden herum-

drücken müsse.
Ein kleines Bauermädchen tyiedetumzfdeijt
die Mutter den-Himmel in d.en-schsö«nstenFFitrlietij-»
.

aus.

praktische Theologie thätig.
Katheder für systematischeTheologie:
L. Ewers (1802 —1824), Sartorius (1824-1835),
Carlblom (1835——1841 stellv.), Philippi (1841

Römischen Rechts

versität

Pergament berufen, Jsauf den gLehrftuhl
des Baltischen Privatrechts, der- bereits viele Jahre vacant«ist, der Privatdocent
der Petersburger Universität, Mag. jur» Ada.
m o w i t ch.

was durch die in Folge des starken Zusting
Polen undLithauern sichsteigerndeZahldek

;

-

«
dische Hochschulen
Auf die einzelnen Katheder vertheilen sich
die 38 Professoren und Docenten wie-folgt:
Das Katheder für praktische Theologie ist von folgenden Professoren besetzt gewesen: Böhlendorff (1802——1823), Lenz (1823
bis 1829), P. Walter (1830—1834), K. Chr.
Ulmann (1835—1842), Th. Harnack (1843 bis
1852 und 1866—1875), A.Christiani (1852 bis
1866), F. Hörfchelmann (1875—1900), W.Bergmann (1901 —). Außerdem war in den Jahren 1858—1875 J. Lütkens als« Docent für

Zusage.

legentlichderEhefchließungersährtmanbaszih»Hishi-«·.

-
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1206
den
und
graduirtenStudenten.
Allerdings
eines
muß hierbei der Umstand in Betracht gezogen
werden, daß es in den ersten Jahrzehnten des
Bestehens der Universität möglich war, sich
direct dem Consistorialexamen zu unterziehen,
ohne vorher eine Schlußprüsung an der Universität bestanden zu haben; kam es, daß in
den ersten Jahrzehnten von der Facultät nur
wenige, und in den Jahren 1814-——lB2o sogar
garkeine gelehrten Grade verliehen wurdenDie Zahl der in einem Jahre creirtenCa"ndidaten schwankt zwischen 1 und 10 und erhebt sich nur in einigen Jahren des Zeitraums
1887—-1897 über 10. Die meisten Candidaten
(14) entfallen
die Jahre 1892 und 1894.
Die Zahl der graduirten Studenten
schwankt sür das einzelne Jahr allerdings mit
verschiedenen ungünstigen Ausnahmen bis zum
Jahre 1885 zwischen 10 und 20, und erhält
sich von da an bis zum Jahre 1898 sast constant über 20. Die höchste Zahl graduirter
Studenten (47) weist das Jahr 1896
(Jnsgesammt bestanden in jenem Jahre 55
gelehrten Grad erhalten, und

den Grad eines Candidaten

»

Facultät

immatriculirt worden sind, haben 1543 einen

,

Von den 2320 Studenten, die im Laufe
der theologischen

Ausweis des, wie bereits erwähnt,
zum 12. December edirten »Biographischen
Lexikons" sind im Laufe der verflossenen hunDem »Reg.-Anz." zufolge hatte am 6.
dert Jahre in der theologischen Facultät 38
unter Anderen das Glück, sich Jh r e r
Professoren und Docenten als Lehr- Februar
Maj. der Kaiserin Alexandra Fenkräfte thätig gewesen.
w
der TaubVon diesen 38 Pros«essoren," resp. Docenten d o r o n a vorzustellen der Director C.
in Alt-Fennern Pasior H o e rstummen-Anstalt
waren 15 aus Deutschland berufen, 19 ente
a n n.
«
stammten den Ostseeprovinzen, 4 waren in St. ch l mAuf
den
Lehrstuhl des russischen
Petersbnrg, resp. im Rechsinnern geboren.
Die Dorpater Hochschule hatten besucht und Civilrechts und des Gerichtsverfahrens an
der hiesigen Universität wird an die Stelle
absolvirt22 der späterenProsessoren und DocenNetschojew’s, den ~Mosk. Wed.« zuten.
9 der Professoren, resp. Docenten erhiel- Professor
der Privatdocent der Neurussischen Unifolge,
ten von Dorpat aus eine Berufung an auslän(Qdessa) Mag. des

Nach

.

Zur Statistik der theologischen
Fakultät 11.

erwähnten

An-I12.’«?e»idsBauzurDcmbtmFolä Ausführng«Bioapcet, underAltszbakzuBwiNchZS ä, delgirn(1895—).haupt7—6)osc Docent:Ad.HarkKwzl KymelundWaisgrcht-Päfßo(1893—);« 4 ihrestdnDockmaHußlwUF«J (189—-3),silbernaghöod

goldene und 4 silberne).

Inland.

Katheder für "«"«historische Theo-

logie: Horn (1804——H1810), Segelbach (1810
bis 1823), Busch (1824—1849), Kurtz (1849 bis
1859), M. v. Engelhardt ,(1859 1881), Bonwetsch (1881——1891), Haußleiter (1891—-1893),
Kwaczala (1893 —); Docentem Ad. Harnack
(1875-—-1876), Verendts (1895 —,—).

lutherifch ist,ganz.ohne Aufgebottnderehe
getrautwordensei—natürlich

»u·z nse auswreno AeltsnbakrdDocmWihKvx37äfG-u:1·w«zwar Zsrxeobjthäigln wn. in»FITdercotah.SYuKm?AUPfsDlL-bw1543zu sind, überga« HAVEinCasfedrGltuob«zFcä38Jhs eign·älthosc «AnimRbl.eCrädts6hLaufvo-DxkV230vonam Studen,120 «Uspl

:

deriveka
Auch vontiuruntethlz
Ueberlritt

daß ein solches Paar, bei dem

waude von ca. 140,000 Rbl. ein Anbau von 3
Etagen zur Gildenstuben-Straße, zur PferdeStraße und zum Gildenplatz hin ausgeführt
werden, der an der Pferde-Straße 4 Vudenlocale, zum Gildenhose zwei Comptoirlocale und
in den oberen Etagen Privatwohnungen enthalten werde. Der Miethertrag aus diesen Localitüten im Betrage von circa 16,800 Rbl. genüge, um die Zinsen des Anlagecapitals von
circa 210,000 Rbl., sowie die Betriebs- und
Verwaltungskosten zu decken. Die Bürgerschaftdie sich mit den ausgelegten Plänen des Umbaues bereits bekannt gemacht hatte, beschloß
nach vorstehender Darlegung, den beantragten
Bau auszuführen, in das Bau-Comit6, dem von
der Aeltestenbank die Herren Wilh. Vajen
nnd J ak ch angehören, ihrerseits den Dockmann
Kymmel und den Waisengerichts-Präses B o r n
haupt zu delegiren und der Aeltestenbank zu
gestatten, zur Ausführung des Baues veine Anleihe oon 120,000 Rbl. bei einem Erwäanstitut oder bei einer der eigenen Cassen der Gilde
zu contrahiren. Sodann übergab der in die
Aeltesteubank tretende Dockmann WilhelmK e rkov ius nach einer Dankrede andie Bürgerschaft den Dockmannsstab seinem Nachfolger, dem
zu Michaelis erwählten Dockmann Nik. Ky mmel, der sich in seiner Antrittsrede die Unterstützung der Bürgerschaft erbat,
die Versammlung geschlossen wurde.
Dem Kirchenbericht des Rigaschen Stadtpropst es für die Zeit vom
1. October 1901 bis zum 30. September 1902,
der in dem »Rig. Kirchenbl.« enthalten ist, entnimmt die «Düna-Z.« einen kurzen Hinweis
auf die Berührungen und Beziehungen, die zwischen den ev.-lutherisch en
Gemeinden Rigas und anderer Cones io nen stattgefunden haben. Es heißt
dort: »Die römisch-katholische Kirche
verweigert nach wie vor das Ausgebot gemischter Paare, wenn nicht die Trauung in der
katholischen Kirche begehrt und katholische Kindererziehung zugesagt wird. Da eine gesetzliche
Berechtigung dazu nicht nachgewiesen ist,
sieht
die evangelische Kirche vorkommenden Falles sich
genöthigt, sich ohne das katholische Ausgebot zu
behelfen. Gelegentlich aber erfährt man auch,

s

-

Th. Hamack

v. Oettingen (1856»—-—1890),

s -nwes:ur 1-lutheriscdzwnmo»'Pfbak0env.or- gen,s inudBezhAa«früUvstäTo-cCmDKZlJ -agPetrsbupkichMj n Dtina-Z.«ekurzHwsUmdPvoclGh38f»J -wiefolgt:arknh inKrchebl.«taPkvBzdsAufmJ-»184—20 ist, ~Rg.wen oar 10.bisOctoerdnLhulfH-Faä39Jzzum»ansrvo 1902,. SeptmbrPgan inesfürdeZtvomMao»sRöwchanulä-vkußbz n; ,Stadprof(Oes)BugD DEMircheobldsUzPvatn«k-.9fKan ZzemujsichäfolgkpSßrün- ngo- wurde.nMoskWbPfD-alvit2cmCx unterzih, .samlgcoPfNkwYpä woraufdieV-StckUnvsäHhlbDBa:en— erbat, wr,BügschfzunDopmöli inmserAtdU-chuGfaCvlRPwßJz el,m gborn- rsp- Nik.—Afn4Kom-MchaelsrwätDLduSWBßbUzu d;n Osteproviz- gn demschaftnDokbi-ulS.195 erufn,b ,rNacholg«sämzAdit HkoviusnacherDdAlt·F»äV38Pf-GC1206 en,A:stal; a:r;Bürg-kfpi

:

(1851—1853), Alex.
Kersten (1891 —);
Docent: R. Seeberg 1884—1889.)
Katheder der exegetisch en Theologie;
Hezel (1802——1820), Hevzi (1820—1829), Kleinert (1829——1834), Keil (1838—1858), Kurtz
(1858—-1870), Mühlau (1871—1895), Seeberg
(1895 —) ; Privatdocenkem Tiling (1878—1880),
Groß (1895—1897 und 1901, —) Frey (1898 —).
Katheder für semitische Sprachen:
Volck (1863—1898) v. Bulmerincq (1898 —);
Privatdocent: Seesemaim (1900 —).
bis 1851),

Th.rl4ideHAt-o:»DömsckaKbGßnUufJ1892 beantrg(18435—2), K.PhabenEsißtodrfAuCWlDm-187—9ü0 tagefundFschvrmlRi.(1830-—4),29 finudaerCoGmLzBöhlJsZtbc igas(1823’0—),enR ·folgendi
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Theologen die Schlußprtifungen.) In den letzten
Jahren
ist die Zahl der graduirten Studenten
Inland Zur Statistik der theologischen beständig zurückgegangen.
Facultät. II· Audienz. Von der Universität
Die Zahl der von der theologischen Facultät
Riga: Neues Gildenhaus. Confessionelles.
Re o a-l:
creirten
Magister beläuft sich aufl9; und
Estnisches Theater. Kurl a n d:
Administrative Conferenz. Wind a u: Wahlen. zwar entfallen hiervon acht» auf den ZeitSt.Pet e r s b ur g Zur Criminalität in Roß- raum von 1844 (vorher war hier kein Magister
land. Mosk a u: Ueberfüllung der Jrrenaw vromovirt worden) bis 1890 und
elf auf die
Von der Butterwoche. Kiew: Colostoltm Auswanderung.
Die
12
der
von
der Facultät
letzten
Jahre.
Zahl
msten
Lod z: Aberglauben.
Tomsk: HohesAlter. Fin nland: Tages- creirten Doctoren beläuft sich auf 16.
chronik.
Medaillen sind in der theologischen
Politischer Tagesbericht.
im Ganzen 139 zur Vertheilung geFacultät
Locales. Reuefte Post. Tele- langt, und zwar
60 goldene und 79 silberne;
gramme. Coursbericht.
die
größte
Anzahl Medaillen entfällt hierbei
Feutiiewn Leipziger Allerlei mit Krebsdas
Mannigfaltiges.
nasm
auf
Jahr 1890, wo 4 goldene undZ silberne
vertheilt wurden, und aus das Jahr 1890 (2
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eglitäten siir die vereinigten genannten Gesell- großeßedeutungderßutterwoche und
schaftenznnschließen sollen, von der Stadt zu derFastenzeitimpsychischenLebendes
erwerben« tin-d zwar ist dafür der Platz an der r ussisch en V o l k e szukommt,:geht aus folgen-

Ecke ,der«sß«ouleoard-Straße

und des Ausganges den Zahlen hervor: Die Zahl der Ver
der Karri-Straße (gegenüber der Realschule) brechen gegen die Person ist in Nußin Aussicht-genommen worden. Es wird dort, land im März um 2025 geringer als im Fewenn sich der Plan der vereinigten Gesell- bruar, und um 4355 geringer als im April;
«·"s««)c«ljäste’n, die "disher"·gesonderte Locale innehatten, in West-Europa dagegen beträgt die Differenz
verwirklicht, ein recht großer Bau erstehen, da zwischen der Anzahl der Verbrechen in zwei
außer demsTheater auch den Zwecken der aufeinanderfolgenden Monaten höchstens 19Ø.
-Die Zahl der Verbrechen gegen die Frauengenannten Gesellschaften dienen soll. Zugleich
da
muß spes ein. ·m·onumentaler Bau sein, die ehre ist in Rußland im April um 3353 und
Gegendszin der Nähe des Neuen Marktes dem im Mai um 86Ø größer als im März, die
YVerkehrsz stark exponirt ist Und schon manche Maximalzahl dieser Art Verbrechen entfällt jedoch
stattliche Gebäude dort entstanden sind und auf den Juni.
Die Heiligenbild-Maler haben,
ndchiniEntstehen begriffen sind. Mit vereinten
wie
die
gewiß
das
»St. Pet. Z.« schreibt, durch Bestellunbezeichnete Ziel
Kräften wird sich
das
vom
gen
auf Bildnisse dengL Sserafim,
Bekanntlich ist
erreichen lassen.
Neuen
Markt des Ssarowschen Wunderthäters (mehrere Mil«»g»enannt«en Platz durch eine zum
das
jetzt lionen solcher Heiligenbilder sind nöthig geworführende Straße getrennte Grundstück,
Schlitischuhbahn eingenommen wird, den), jetzt einen vortrefflichen Verdienst. Dazu
den Zukunftsbau d e s st ä n di g e nd e ut kommt noch, daß der Druck von Heiligenbildern
s in Aussicht genommen auffßlechverboten ist. Alle Heiligenbilds Maler
schen Theater
«
-.
in der Residenz sind in Folge dessen gegenwärworden. tig- mit Arbeit überhäuft.
- s- Kurland. Eine administrative ConMie der Drucklegung
Mateferenz « zur Berathung verschiedener, die rials der Volkszählung indes
St. PetersBedürfnisse des flachen Landes betreffender burg im December 1900 hat soeben die StaFragen ist, laut Mittheilung der »Kurl. Gouv.
Abtheilung des Stadtamts begonnen.
-Z.«, am 4. Februar unter Vorsitz des Kur- tistische
Abgesehen von den bereits früher veröffentlichländischen Gouverneurs zusammengetreten An ten Daten über die Bevölkerungsziffer
wird
-«der Eonferenz nahmen zunächst Theil sämmtliche
der
des
Stadtamts
AngaBericht
interessante
--«Baue«rcommissare und Kreischefs, außerdem aber ben über die Vertheilung der Bevölkerung
auch der Vice-Gouverneur, der Polizeimeister
enthalten. Wie die
von Mistau und Liban, das ständige Mitglied einzeer Altersgruppen
bereits
jetzt
mittheilen kann,
·sder.Vauercommission, der Kanzleidirector des »St. Pet. Z.«
die
stehen
meisten Residenzbewohner im Alter
-Gouverneurs, ein Delegirter derDomänenverbis
25 Jahren; zu dieser Gruppe ge·.waltung, und als Vertreter der Ritterschasts- von 21
Alter von mehr
Comitäs Kreismarschall Graf ReuternsNolcken hören 200,000 Personen. Ein
100
Petersburg
in
22 Per»als
Jahren
haben
-Zur« Berathung einzelner Fragen wurden auch
erreicht,
die
alle
dem
weiblichen
Geschlecht
die Kreisärzte, der. Procureur des Vezirksge96 bis zu 100 Jah·-richts, das ständige Mitglied der Wehrpflichts- angehören. Jm Alter von
17 Männer und 35
ren
51
Personen
stehen
Unter den
w. hinzugezogen
behörde u.
Die
der
Kinder
unter einem
Zahl
verhandelten Fragen- nahm die öffentliche Für- Frauen.beträgt 35,000.
sorge das. Hauptinteresse in Anspruch, und Jahr
Der Verkauf starker Getränke
namentlich die Frage der Gründung von Ge- an Untermilitärs
ist nach einer von den
mei«nde-Hosp·itälern wurde auf VorWed.«
mitgetheilten Verordnung in
»Birsh.
Yschlag des Gouverneurs eingehend erörtert.
privaten Geschäften nicht anders erlaubt
« Windun. Die Wahlen am 13. Februar als
Vorweis eines vom Compagniechef
ergaben, wie der »Lib. Z.« telegraphirt wird, aus-gestellten, mit dem Staatssiegel versehenen
fdlgendes Resultat: zum Stadthaupt wurde Erlaub nißscheines Diese Verordnung
Spiritus, BranntRechtslatiwalt S eh u l tz, zum Stadtrath Dr. B la u bezieht sich indessen nur
gewählt.
Bier und
wein und Schnaps, nicht auch
Wein.
Sl.Petersburg, 14.Februar. ZU interessanten
Moskau. Mit Rücksicht auf die U e b e r
Resultgtenz , über· die. V er th e i l u n g d e r
szgxrszCch en in R ußla nd auf die ein- füllung der ft«ädtischen Irrenzeln e n M o n at e gelangt der bekannte Cri- Anst al te n hat das Stadtamt, den Moskauer
-
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und Narrenkleid, sondern es sind oft auch ganz
nachdenkliche Sachen, die er uns unter seiner

fröhlichen Maske auftischt und die, so servirt,
immer wieder einen bunten Bilderbogen zwiLebensbuches
schen den grauen Blättern
bilden.
Wer von den älteren Bewohnern unserer
lieben Heimathstadt die Jakob-Straße paffirt,
erinnert fich gewiß, wenn er an dem Gebäude
der früheren Manege vorübergeht, des alten
Daue. Daue, welch ein verführerifcher Name
für einen Anekdotenerzähler; unzählige Geschichknüpfen sich an ihn, aber es dürfte bei uns
beinahe ein größeres Verbrechen fein- diese auf-

unseres

ten

am

in Folge übermäßigen Spirituofengebrauches plötzlich verschiedenHielt-. Wie in

Podolien

und Wolhynien,2

so

verkaufen, wie wir in der »Mosk. Deutsch. Z.«
lesen, auch in einzelnen d eutfch en Colonien

im Kiewschen Gouvernement die Colonisten
in Folge der unverhältnißmäßig erhöhten Pachtpreise für die Grundstücke ihre Habe und bereireiten sich zur Auswanderung nach Ostpreußen oder nach Amerika vor. Als Käufer der Wirthschasts-Einrichtungen und des
Viehts treten vorzugsweise Juden auf, die
Tag für Tag die Eolonien durchstreifen

Lodz. Der »Lodz. Z.« zufolge ereignete
sich unlängst in einem der Bezirksgerichte des
Weichsel-Gebiets folgender ch arak—teristische Fall. Einer der Zeugen nahm vor der
Eidablegung aus einer Gänsefeder die Seele,
schob sie sich in den Mund unter die Zunge
und sprach darauf die Eidesformel nach. Wie
es sich erwies, handelt es sich hierbei um einen
Aberglauben, laut welchem die Sünde des
Meineids nicht auf die in dieser Art den
Eid ablegende Person, sondern aus die ~Seele«
der Gans fällt. Tomsk. Dem »Daily Expreß« wird von
einem höchst wunderbaren-Mann telegraphirt Es soll nämlich neulich in das Hospital
zu Tomsk ein Greis eingetreten sein, der 200
Jahre alt ist. Er hat seinen Tanfschein
und andere Doeumente, die dieses Alter bestätigen, bei sich. Außerdem besitzt er noch einen
im Jahre 1763 ausgestellten Paß. Verwittwetist er nach 47-jähriger Ehe vor 123 Jahren.
Sein Sohn starb, 90 Jahre alt, im Jahre
1824. Er hat persönlich Peter den Großen
und Katharina li. gesehen. Jetzt steht er nicht
mehr auf, doch haben seine geistigen Fähigkeiten
So die Depesche des »Dain
nicht gelitten.
Expreß.«
-

Finnland. Wie früher berichtet, hatten die
Hosgerichte in mehreren Klagesachen gegen
Beamte beschlossen, der neuen diesbezüglichen
Verordnung, nach welcher die Genehmigung der
Vorgesetzten zur gerichtlichen Beahndung von
Amte-vergehen erforderlich ist, zuwider zu handeln.
Wie die officielleu Blätter berichten, hat nun Se.
Maj.»d er K ais e r am 9. (23.) Febr. alle solche der
Verordnung vom 1. (14.) August 1902 zuwiderlanfenden Maßnahmen aufzuheben geruht und
zugleich den Generalgouoerneur und den Senat
beauftragt, alle zweckmäßigen Maßregeln zu
ergreifen,, damit keine Abweichungen von der
genannten Verordnung gestattet werden. Diesen
Befehl Sr. Majestät des Kaisers hat der Senat
den betreffenden Behörden eröffnet. Außerdem
hat das Justizdepartement den Befehl erhalten,

als den alten seligen Meidinger aus-—zugraben und darum wünsche ich jetzt allerseits:

die Untersuchuv g einz Ustel len, welche sssesszklnbeh
«slsesülsrt,- und zwar der
gez
hangleljxkz m bulgarischen Gomdas Aboer Hofgericht dem Rathhausgericht zuHelsingfoks gegen einige Beamte einzuleiten be- ns’s«s In Wölnastykgsksjetkom Jm vorigen
ein Eourier
Comitös in
fohlen hatte Diese Untersuchuüg war auf den Resnjakaestljich von"Monastyr)desgefangen. Man
26. und 27. Februar beraumt gewesen.
«
fand bei««ihntj«offene sind chiffrirte Briese und es
wurden ’·in-Ei-:T»·Resnj"ctsz6 Und in Monastyr drei
Personen verhaftet; dem Schulleiter in Resnja
und einem dortigen Lehrer sowie dem genannten Sojetkow gelang es jedoch, zu Nächten, und
Den 2-’. (15.) Februar
es sollen sich derzeit diese drei Personen bei verZur Situation in Mandat-im
schiedenen Banden befindenErwähnenswerth ist ferner die BetheiliUeber die Thätigkeit der macedonischen gung
der Landbevölkerung an den
Comitås und das Bandenwesen im ViBandenkämpfen. Bei und nach denerwähnten
lajet Monastur gehen der »Pol. Corr.« selben wurden 34 solche Leute gefangen (vier
aus Konstantinopel folgende, die tele- darunter während des« Kampfes-, mit den Waffen
graphischen Meldungen ergänzende, »auf voll- in der Hand).. Aber auch die materielleTHilfw
kommen verläßlichen türkischen und Confular- leistung seitens der Dorsbetvohner für die einBanden ist eine geregelte geworden; es
Berichten beruhende« und jedenfalls interessante zelnen
wird wöchentlich Brod und Mehl geliefert. Von
Mittheilungen zu:
Executionen sind folgende zu verzeichnen: Am
»Wie vor Allem hervorgehoben werden muß, 24. Januar ein und am 27. zwei Morde in
sprechen viele Beweise und Anzeichen dafür, daß Kadino Seloz am 27. ein Mord in Mogila
es die Organisation und Thätigkeit der in net- (l"-2 Stunden von Monastyr), am 31. ein Mord
macedonischen Comitås ist, welche die in Sopotnica an einem Bulgaren, der sich als
Gensdarm auwerbenließ; am 3. d.Mts. wurden
gegenwärtigen bedauerlichen Zustände des Bilajets Monastyr herbeiführten, wenn diese Gomizwei türkische Reisende ermordet; am 8. wurde
tås auch durch fortdauernde Anregung und ein treuloses ComitesMitglied in Setina und
Hilfeleistung seitens der Comites in Bulgarien ein griechischer Priester in Palaokori wegen DeEs ist natürlich, daß
unterstützt worden"sind. Zur Ueberwinterung nunciation ermordetder Banden haben auch die günstigen Wittedieses Treiben des Comites- sowie die Erregnng
rungsverhältnisse beigetragen; in den betreffen- der Gensdarmen und militärischen Detachements
den Gebirgsgegenden fiel nämlich heuer wenig nach den Kämpfen mitßanden zu verschiedenen
Schnee. Nur daraus läßt es sich erklären, daß türkischen Repressalien führen, unter welchen beeine so große Anzahl von Bandenführern im dauerlicher Weise sanch viele unschuldige und
Umkreise von Monastyr hausen soll. Es wer- friedliche Einwohner beiderlei Geschlechts zu leiden» haben. In welcher Stimmung sich in
den folgende Namen genannt: Duko von Judovo und Jordan Piperko,Gurcin aus Slansko. Folge dessen die bulgarische Bevölkerung des
Slaveikow Papa Arsow (ehemaliger Schul- Vilajets befindet und welche Erbitterung gegen
inspector), Sugari in der Ebene von Pelagonien dieselbe bei anderen Nationalitäten und bei den
Kote und Mitte Vlacho, Leco, Kakalarow PoCiail- und Militärbehörden herrscht,-läßt sich
pew (angeblich bulgarifcher Officier), Dane, denken. Allenthalben werden Wünsche laut, daß
Padle und Tala im Gebiete von Ostrooo und diesen gefährlichen Zuständen baldigft ein Ende
Giorgi nnd Kole im Gebiete von Kajlar. Diese gemacht werde, da sonst der normale Gang der
Liste erhebt selbstverständlich keinen Anspruch staatlichen Verwaltung, des geschäftlichen, geauf Vollständigkeit Als eineArt Obercomman- werblichen und landwirthschaftlichen Lebens
dirender soll nach dem-Abgang des bulgarischen gänzlich gestört würde nnd an die Ausführung
Reserve-Oberstleutnants Jankow der bulgarische von Reformmaßregeln nicht zu. denken wäre.«
Reserve-Osficier »dewode« D av i d o w fungi-.
Wie telegraphisch gemeldet worden, hat der
ren. Verstärkt wurden die angeführten Bandentürkische Minister des Aeußeren Tewfik Pascija
führer in den letzten Tagen durch den Diakon dem oesterreichiscls-ungarischen nnd
dein missiThomas, welcher am 10. Februar ans Monastyr verschwunden ist und sich bereits an der schen Botschafter mitgetheilt, das; der Sultan
Spitze einer Bande von 20 Mann befinden foll. die in dem M em oran d u m der beiden Mächte
Diakon Thomas ist in Monastyr eine bekannte vorgeschlagenen Maßnahmen a n g e n o m ni e n
Persönlichkeit, wo er vor und nach seinen zeit- hat.
Es ist zu wünschen, daß die sich in
weisen Functionen als Vicar des bulgarischen dieser Annahme bekundende reformfreundliche
Bischofs von Dibre längere Zeit weilte.
mit· der
Ob alle die angeführten Bandenführer an Haltung des Sultans
der Spitze von vollständigen Vandensteheiy Aufsösung der macedonischen Comites in Sofia,
läßt sich selbstverständlich nicht genau feststellen. welche die bulgarische Regierung auch fallen
Wahrscheinlicher ist, daß nur einzelne Banden gelassen hat, ihre Wirkung aus Macedoxzien
vollständig beisammen und die anderen gänzlich
nicht verfehlen wird. Neben energischen Actionen
oder theilweise zerstreut sind, um erst im Frühjahr oder bei gelegentlichen Actionen wieder der türkifchen Behörden gegen die bulgarischen
Banden werden jetzt die Resormmaßregeln einzusammengezogen zu werdenNach den Berichten über die sechs Zusam- hergehen und so könnte neuen Kein-ten des alten
menstöße, welche von der zweiten Hälfte des Uebels der günstige Boden entzogen werden.
Januar bis Anfang dieses Monats die drei
Bandenführer Jordan Piperko, »Wojwode«
Davidow und der Pope Christow hatten, sowie
nach anderen Jnformationen läßt sich jedoch Adolf Hart-act zum Delitzfch-Brief des
feststellen, daß die Bandenorganisation eine
Kaisers Wilhelm
bessere und regelmäßiger-e ist als früher. Die
Adolf Harnack veröffentlicht
frühere Bandenstärke im Vilajet Monastyr war in Prof."
dem
soeben
erschienenen März-Heft der
gewöhnlich zehn bis fünfzehn Mann; jetzt ereine Darlegung seiner
werdie
Banden
das
Jahrbücher"
Doppelte,
»Preußiichen
reichen
beinahe
den jedoch oft unter Unterführer getheilt und Ansichten zum Thema »Bibel u nd Babel«
getrennt verwendet, bis sie sich wieder zu größein Anknüpfung an den bekannten Brief Kairen Actionen vereinigen. Aus allen diesen Umser Wilhelm’s.
ständen läßt sich -die militärische AusDer Artikel lautetbildung und Führung erkennen. Die
-1) »Der Kaiser hat das Wort genommen,
militärische Ausbildung hat thatsächlich, ein
ehemaliger bulgarischer Osficier durch lange Um seine Stellung in einer historisch-theologi-

"
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und in der Leipziger Straße tauchte auf ein- im Gefängniß; wenn ich heute entlassen würde,
mal ein Wald von Blumen auf, und »Ein wüßte ich nicht wohin. Ich nehme jede Strafe
Sträußchen zu 10 Pfennig« tönte es von allen dankbat an, je höher, defto besser. Jch bitte
«Prosit Mahlzeit !««
Seiten. Das bunte Großstadtbild wurde reiz- nur um die Gunst, die Gefchädigten um VerCarlKrügev«
voll belebt durch die Körbe voll dunkelblauer zeihung bitten zu dürfen.« Als dann das GeVeilchen, durch wahre Hecken von gelben Dolricht ihm eine zusätzliche Gefängnißstrafe von
denbliithen, durch zart-roh geflammte Nelken 4 Monaten dictirte, dankte Gooßmann dem
und durch nickende zarte Maiglöckchen
eine Gerichtshof.
Vorahnung der kommenden wärmeren Tage.
Ein Wittwen-Banket. Ein origiSobald die Sonne
wird auch nach nelles Gastmahl gab dieser Tage Mr. Alsred
Unser Landsmann P r ofe sso r Dr. G eorg Blumen gefragt. Diescheint,
Verkäufer
wissen das How lett, ein excentrischer Millionär aus SySchweinfurth weilt, wie das ~Rig. Tgbl.« und besetzen auch Unter den Linden
und in racuse im Staat Newyork, zur Feier seines 82.
einem Privatbriefe entnimmt, zur Zeit in Lukder Friedrich-Straße schaarenweise die StraßenDie Theilnehmerinnen waren
sor am Nil in ObersAegyptem von wo ausEineer kanten. Freilich, den wundervollen Duft, den Geburtstages.
Wittwen.
Unter seinen Gästen
hundert
seine wissenschaftlichen Excursionen macht.
die Pariser Straßen in den Frühlingstagen befanden sich Frauen in bedeutenden gesellschafthat ihn u. A. auf eine Höhe im Westen von aus.
und lichen Stellungen; viele kamen auch aus andeihren Blumenständen ausathmen
Theben geführt, die sich 1500 Fuß über den Nil der Pariser
ganz
anders
noch
für ren Städten. Mit wenigen Ausnahmen waren
erhebt. Auf der Höhe war es ihm geglückt, Blumen wie schwärmt
der
den
wir
Berliner!
suchen
sie Freundinnen von ihm und seiner vor zwei
die Reste eines kleinen, altaegyptischen Tempelin Berlin vergebens. Wir find schon zufrieden Jahren verstorbenen Frau. Mehrere sind AchtgeNiemand
kennen
baues zu finden, den noch
mit einigen bunten Blüthen und ein wenig zigerinnen, eine war sogar über 90 Jahre alt.
lernt oder besucht hat. Es ist der zweite Temblauem Himmel.
Howlett schloß alle Mitglieder des männlichen
pel, den er«im Laufe der Jahre in Aegypten
Eine Erziehungs-Anstalts für Geschlechts von seinem Hause aus. Zwanzig
entdeckt hat. Der Tempel ist ganz zerstört,
hübsche Kellnerinnen bedienten bei Tisch, und
aber die ihm angehörigen Jnschristen wurden in geistig zurückgebliebene Kinderhöherer
Stände
wird
eine weibliche Capelle machte Tafelmusik.
AprilinKönigs1.
die
zum
gefunden,
einigen Fragmenten im Schutt
b erg i. Pr. eröffnet werden« Wir machen auf
Der strikende Adebar. Bürgermeidie Altersbestimmung ermöglichen werden.
auf dieses Institut aufmerksam, indem ster Müller zu Deutsch-Krone hat sich, der
Zur Zeit sind in Luksor außerordentlich wenig Ersuchen
noch besonders bemerken, daß zur Zeit eine ~Danz. Z.« zufolge, in der letzten StadtverordDas große Hotel hat nur selten mehr wir
Fremde«
derartige
Schuleinrichtung weit und breit nicht treten-Sitzung darüber beklagt, daß Freund Adeden Nil-Dampfern fahren
als 15 Gäste und
Die
Direction liegt in den Händen des bar die Stadt seit einigen Jahren auffallend
der
besteht.
6
Die
vor
Passagiere
nur
Furcht
mitunter
lübklgens längst überstandenen) Cholera hat Hauptlehrers E. Bendziula, der als langjähri- meidet, daß die Zahl der Geburten in ständiger
ger Leiter der 11. Hilfsfchule für geistig zurückAbnahme begriffen ist. Jm verflossenen Monat
offenbar die Touristen diesmal verscheucht
Von iiberall erschallen Klagen über den unge- gebliebene Kinder reiche Erfahrungen auf die- Januar wären nur sechs Geburten zu verzeichGebiete gemacht hat. Bei der Anstalt benen gewesen; das würde sür das ganze Jahr
Winter. Auch in Aegypten ist
wöhnlichen
nur 72 Geburten ergeben, falls sich nicht der
er In seiner Art einzig. Morgens hat man steht auch ein Pensionatschon —i- 4 Grad C. gehabt, aber die Sonne
Jn Trier hat sich der sonderbare Fall eine oder der andere Monat in dieser Hinsicht
segensreicher gestaltet. Als die Stadt 5000
wärmt schnell. Jm vergangenen Winter waren ereignet, daß das Gericht von einem AngeWolken überhaupt nur an 3 Tagen zusehen gewe- klagten förmlich gebeten wurde, ihn mit einer Einwohner zählte, seien jährlich über 450 Gesen; diesmal war es Tage lang bewölkt, dunstig, möglichst höhenStrafezu belegen- Vor burten angemeldet worden, während im Jahre
der Strafkammer hatte sich der Hirtenknecht 1902 bei etwa 7500 Einwohnern die Zahl der
sogar ganz trübe, freilich ohne Regen.
Gooßmann aus Qberkirn, der wegen vorsätz- Geburten nicht einmal 200 erreicht habe; Von
licher Brandstiftung zu drei Jahren Gefängniß »Amts wegen« lasse sich dabei allerdings nichts
verurtheilt wurde, noch wegen Sachbeschädigung ändernScheidungsgrund. Amerikanische
zu verantworten. Gooßmann hielt eine längere
Blätter
Vertheidigungsrede, worin er
erzählen die Geschichte einer Mrs. Welch
seine verwahrBlumen in Berlin. Jn den wenigen loste Erziehung hinwies und dann nach Trierer aus Valtimore die dieScheidung von ihrem Manne
schönen Tagen, die uns die letzte Woche be- Blättern wörtlich schloß: »Ich gestehe alle beantragt und auch durchgesetzt hat, weil dieser,
scherte, konnte man, so wird der »Köln. Z.« die mir zur Last gelegten Strafthaten und bin ein leidenschaftlicher Jnsectensammler, die seltvom vorigen Sonntag aus Berlin geschrieben-, froh, daß ich im Gefängniß bin, denn dort same Gewohnheit hatte, in feinem Schlafzimmer
die ersten Boten des herannahenden Frühlings lernt man Anstand und Bildung, Ordnung ungezählte Raupen, Käfer, Spinnen, Rüsselkäfer,
in Berlin bemerken: auf dem Potsdamer Platz und Fleiß. - Auch hat man sein schönes Brod ja sogar große Taranteln in Freiheit aufzuziehea

zuwärmem

Kunst und Wissenschaft

-

—,

-

dort auch eiite Schafferei vorhanund
als die Mutt·e«r dieses bezweifelte,
zdeztpzswzärh
dann vom« ganzen Himmel
energisch,
pykläxHe sie
wollen.
(
«nichtszwissen zu
YNoch, ein anderes Geschichtchen, das hier
und
Hans dein Lande passirte, ist sehr . ergötzlich
eines
GutsIngleichYrührend Jn der Familie
der eine kleine Sohn sehr schwer
besitzers
von
kranknnd diedenTagAerzten bereitsamaufgegeben
Kranken-—und Nacht
Die Mutter,
Tbett wachte, erzählte dem kleinen Patienten ein«mal von den verschiedenen Freuden, die den
Kindern im Himmel bevorstehen. Da fragte
der Knabe sie plötzlich: »Mama, wenn
ich« in den Himmel komme, ob ich da wohl
und als ihm die
einen Esel kriegen werde
dort
in Aussicht
solchen
auch
einen
Mutter
stellte, rief er voll Freude: ~Hurrah, dann
werde ich aber in Carriere mit meinem Esel
durch den Himmel lassen !« Trotz ihres Kummers
mußte die Mutter über diese kindliche Freude
lachen nnd der Knabe selbst ward so frohgeeine glückmuth und munter; daß die Krankheit genas.
und
er
wieder
liche Wendung nahm
»So steckt der Humor, freiwillig und unfreiwillig, seine Nase überall hinein
auch wo
man ihn am allerwenigsten erwartet; aber er
ist nicht nur der Possenreißer mit Schellenkappe

eigentMittwoch telegraphirt
lich kaum noch in ihre Rechte getreten, aber
sie hat sofort damit angefangen, sich ihre
Opfer zu holen. Nach dem Moskauer Polizeibericht sind schon am 10. Februar 2 Frauen
und 3 Männer, dem Bauerstande angehörig,

»Herold«

.

zhgxxigxstskob

sßlätternsp zufolge, die --I«Proeuratnrz Wenig
Kenntniß gesetzt, daß V ond en Gerichtsbe h örden jenen Anstalten zuge wiese ne
Personen bis aufsWeiteres keine Aufnahm e finden können.
Die Butterwoche ist, so wurde dem

—-

ans

—-

sem

Mannigfaltiges

aus

-

-

zusammen

Dabei ist es freilich nicht erstaunlich, daß- Mrs.
Welch, wie sie vor dem Gerichtshof erklärte,

schreckliche Nächte durchzumachen hatte.
—Humoristisches aus derSihule.
Ein Wiener Gymnasiallehrer
veröffentlicht
eine Anzahl komischer Aussprüche aus Schülermund.
Jn einem Aufsatz über den Nutzen
großer Flüsse schreibt ein Schüler-: »Endlich
haben große Flüsse noch den Nutzen, daß man
einem
ertrinkenden Menschen mit
einemSchisfchenzuHilfeeilen kann,
was in einem Bächlein nicht m öglich ist.«’— Ueber ~Winterfreuden« urtheilt ein
Stift: »Nur der Greis sitzt hinter dem Ofen,
raucht seine Pfeife und schaut öfter um die
Ecke, ob der Tod noch nicht kommt. So hat
jeder Mensch sein eigenes Vergn ü gen.«
Auf die Frage des Pädagogen,
-

warum steigt das Quecksilber in die Höhe, wenn
man das Thermometer in warmes Wasser
bringt, antwortet ein Schüler mit stolzer Sicher-

heit:

~treil’s ihm unten-;zu heiß

wird«.
Zu bewundern ist ferner die Ansicht
eines Gymnasiasten, der da sagt: »Eäsar war
ein stattlicher Mann vom Kopf bis zur Zehe,
welchen Eindruck wir schon aus der stattlichen
Büste im Schulsaale gewinnen".
Eine köstliche Satzconstruction liefer.t ein Schüler bei der
Beschreibung eines Brandes-: ~Zuletzt fuhren
die Spritzen weg, mit dem Bewußtsein, eine
edle That vollbracht zu haben«.
Eine »höhere
Tochter« schildert in ~Lohengrins« die bekannte
Frage Elsa’s an den Gralritter:
~Nachdem
Elsa dem Lohengrin drei Tage und drei Nächte
etwas vor-geweint hatte, fragte sie ihn, welchen
Ein Gymna«siast,. läßt
Geschlechtes er sei«.
-

"——

-

Wallensteinfss Generale »sich

im

Bräuhause zu

Pilsen versammeln«, während einem Anderen
als Tortur vorkommt, was die Geistlichen am
Kopfscheitebtragen-.(Zonsur)».»

esu

z»

«

G
nd e Fami l i e. Versicherungsarzt (bei der Aufnahme in die Lebensversicherung): »Und wora n ist Ihr Großvater geB e werber: »Ich weiß nicht
storben?«
mehr die Krankheit, aber es war n i chts
(Lust. Bl.)
Ernste s!«
-

-

-

KasernenhoPßlütheinspSergeanU

»Die Uniform zu
Der-Kerl sieht aus

Helm zu groß!
wie ’nßejcnwurm mit ’n
Wasse-rkopp!s·'
- (Meg.« Bl.)
eng und der

-

dkegieeugeu then-kerni;eigen-Tij
Herrn oFiFskijx im »Journal des Ju-«
an«
gering
zu
stiz misrårinitis »« .:-Am « meisten Verbrechen Intdiese
eines
ständigensind,
um
;T salleise hiernach in Rußland aus den F e br u ar
fiir Unterhalt
’-Zahl
O Theaters das
’
JGrsorderliche
durch den Besuch —(die Butterwochets und hieraus auf den
Dagegen
beisteuern zzu können;
haben unsere iApri l, die Zeit, wenn »die menschlichen Leiden
estnischen «Mitbiirger ·
Plan gefaßt, ein- denschasten aus den Schranken heraustreten, in
estnisches Theaterzu erbauen. Wie wir denen sie durch die große Fastenzeit gehalten
erfahren, haben die- Vorstände der »Estonia«, wurden-« durch den Einfluß dieser Fastenzeit
des »Lootus«, des Estnischen Landwirthschaftsei es zu erklären, daß aus den März verhältlichen Vereins, des Estnischen Handwerker- Uißmäßig wenig Verbrechen entfallen· In dieVereins und des Radfahrer-Vereins »Kalew« ser großen Differenz zwischen der Zahl der Verbereits die einleitenden Schritte gethan, um brechen in den einzelnen Monaten liege ein
einen Platz für die Errichtung eines ständigen charakteristischer Unterschied zwischen der CriTheaters, an welches sich außerdem die Lo- minalität in Rußland nnd West-Europa Welch’

;k:.,«zzverspegt ist,
szlspißewohner
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Sonnabend, den 15. (28.) Februar

keit gegen sich selbst, Freiheit und Liebe
das
sind die Hebel, welche die Last heben werden«
Jn den Dienst dieser hohen Aufgabe hat sich
auch das kaiserliche Schreiben gestellt.«

dort keine Flotte halten oder weil ihre Küsten
vielleicht nicht von Besestigungen strotzen. Wir
werden schnell genug dort mit einer Flotte bei
der Hand sein, wenn die Flotte von Ruritania
Adolf Harnack.
sich rührt, nnd solange wir eine geeignete Flotte
dort haben werden, wird die Flotte des FeinWie der München er Correspondent der des keine Gelegenheit haben, zu untersuokem ob
~Leipz. Neuest.« Nachr.« von gutunterrichteter unsere Küsten befestigt sind oder nicht. .«
Seite erfährt, ist der Prinz-Regent tief
Jn Nord-Amerika hat der greife Senator
verstimmt über den üblen Eindruck, den die Hoar, der Vater des neuen« amerikanischen
Entlassung des Grafen Crailsheim Antitrust-Gesetzentwurfs von Massachusetts, eine
in ganz Deutschland gemacht hat. Auch die bemerkenswerthe Rede über die Anhäufung
Minister v. Feilitzsch und v. Riedel, die lang- ung eheur er Vermögen und die damit,
jährigen Amtscollegen des von ihnen im Stich
verbundenenGefahren für die Rep u b likf
gelassenen Grafen v. Crailsh.eim, sind peinlichst gehalten. Er erklärte darin, der »Frankf.
Z.«
betroffen durch die Kritik, die ihr Verhalten zufolge, der Mann mit 1000 Millionen Dollars
namentlich in liberalen Kreisen sindet Daß ih- sei schon da (man glaubt, daß er damit John
nen aus der ultramontanen Presse Hohnrufe D. Rockefeller gemeint habe), und sprach die
wie ~Klebeminister« entgegentönen, sei ja nur Befürchtung aus, daß einzelne Personen oder
selbstverständlich, nachdem immer mehr bekannt Familien mit solch ungeheuren Besitzthümern
wird, daß sie nicht den Muth hatten, mit dem einen verderblichen Einfluß auf die Geschicke der
Grafen Crailsheim den Kampf gegen das Republik gewinnen könnten. Noch gefährlicher
Centrum aufzunehmen. Um den Widerwär- seien aber, so führte der Redner aus, die großen
tigkeiten aus dem Wege zu gehen, wohl auch, Corporationen, dieT r u st s, die nicht nur jede freie
um fein seelisches Gleichgewicht wieder herzustel- Regung im wirthschaftlichen Leben zu ersticken
len, reise der Regent ins Hochgebirge, nach Lin- trachteten, sondern die sich auch in politischer
derhof und Hohenschmangau, wo Vorbereitun- Beziehung jetzt schon sehr bemerkbar machten.
gen zu seiner Zerstreuung und Aufheiterung Mit dem
Wachsthum der Trusts werde sich der
Der Rücktritt politische Einfluß derselben vermehren und es
durch Bergsport befohlen sind.
der Minister v. Riedel und v. Feilittzsch sei möge die Zeit kommen, da die Republik von
.
nur noch eine Frage kurzer Zeit.
den Leitern dieser Riesen-Corporationen regiert
Der preußiiche Cu ltusminister theilte werde. Herr Hoar ist, wie viele andere Staatsdem Präsidenten des Abgeordnetenhauses mit, männer, der Ansicht, daß unbedingt sofort Etwas
daß er bereit sei, am nächsten Montag die geschehen müsse, um den Bestrebungen der Trusts
Jnterpellation der Nationa llibeeine Grenze zu ziehen und er hat zu dem Zwecke
ra len über das Vorgehen des Bischofs einen Gesetzentwurf ausgearbeitet, der, wie er
K o r u m zu beantworten.
glaubt, den gröbsten Mißbräuchen ein Ziel setzen
Der General der Jnfanterie Bernhard werde. Zwei Hauptbedingungen stellt er in
v. Werder, Chef des Reitenden Feldjägerdieser Vorlage: erstens daß die sog. Trusts und
corps, früher Militärbevollmächtigter und alle Firmen, die zwischenstaatlichen oder Ausdanach Botschaster in St. Petersburg, vollen- suhrhandel treiben, zur alljährlichen Veröffent-

.
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dete gestern, am 27. Februar,sein achtzigstes
Lebensjahr Während des Feldzuges von
1866 befehligte er als Oberst mit großer Auszeichnung das Garde-Füsilierregiment, 1869 erfolgte seine Ernennung zum Militärbevollmächtigten in St. Petersburg, 1875 die zum Generalleutnant und 1876 die zum Generaladjutanten. Von 1886-—lBB9 war General v. Werber
Gouverneuer von Berlin; 1892 wurde er auf
«Wunsch Kaiser Alexander’s 111., dessen besonderes Vertrauen er genoß, zum Botschafter
in St. Petersburg ernannt und 1895 von
dieser Stellung wieder abberufen.

«

dieser.

unterdemNamen-HeimathsGeschwuder«

»

kreuzen soll. Die »Times« erblickt in
Einrichtung eine Antwort auf das Verlangen,
daß ein Nordsee-Geschwader gebildet werden
solle. Zu diesem Vorschlag sagt das Blatt,,Die Nothwendjgkeit eines Nordsee-Geschwadeks
ist keineswegs ganz klar. Was wünschenswerth
und nothwendig ist, daß die Streitkräfte dieses
Landes stets dort in genügender Stärke gequden werden, wo die Seestreitkräfte eines FeinEs ist wenig strategische
des sich zeigen.
Weisheit in der Theorie enthalten, daß England, weil vielleicht ein Königreich, das wir
~Ruritania« nennen wollen, an der anderen
Seite der Nordsee eine Flotte baut, für alle
Zeit ein Geschwader in der Nordsee halten
sollte. Ein Geschwader, welches eventuell schwächer sein würde wie sein Gegner, hätte keinen
Einige Leute scheinen sich einzubüsweck.·.
den, die Nordsee wäre nnoertheidigh weiswir
..
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.
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unseres ehem. Musikdirectors Hm-

Schöpfungen

A. Wulfsiusz war das erste-derselben, »Jn
goldener Fülle«, tief ernsten Charakters, wie
die meisten Wulsfius’sehen Compositionen, die
wir bisher kennen gelernt haben, so sprühten
aus dem zweiten, dem »Märzensturm«, mit
seiner malenden Begleitung Humor und neckischeLaune. Beide Compositionen trugen ihrem
der selbst am Clavier saß, reichen Beia em.
Der lebhafte Applaus, der jeder Leistung
der Künstlerin folgte, wurde von ihr mit drei
Zugaben beantwortet: dem »Ständche»n" von
Brahms (»Der Mond steht«), dem Bungårkschen
»Ja der Rosenlaube« und dem Bolksliede vom

Fickisten

»Dorfschulmeisterlein.«Statt«Fleursduvallon«von

Godard sang die Künstlerin »Da-us le printemps«
von Garat und statt »Meine Seele« von GunK.
kel die »Cäcilie« von Strauß.

Auf dem gestrigen Vortragsabend im Handwerkerverein berichtete Herr Director A. Graß
über seine Reiseeindrücke aus Norwegen. Da ynser Referent verhindert war, dem
Vortrage beizuwohnen, müssen wir dieses Mal
einer näheren Wiedergabe desselben abse en.

vkzn

Jn Sachen der in Aussichtgenommenen G e
werde-Z ählung findet morgen, um 5 Uhr
Nachmittags, im Handwerker-Verein eine Zähler-Versammlung statt, worauf auch an
dieser Stelle aufmerksam gemacht sei.
-

»Der Sand. bot. der hiesigen UniversitätHerr Gerhard v. Keußler, ist kürzlich, wie
der «Düna-Z.« geschrieben wird, auf Grund
eines entsprechenden Examens und seines Buches
über »Die Grenzen der Aesthetik« in der UniversitätLeipzigzumDoetor der· Philos o p h i e promovirt worden. Während Dr. Keußler seine wissenschaftlichen Studien, freilich auf
anderen Gebieten, als auf denen der Botanik
und
Naturwissenschaften, in Leipzig fortgesetzt
so
hat, hat er gleichzeitig daselbst in den Jahren 1900 bis 1902 das Conservatorium
absolvirt und besaßt sich zur Zeit mit musikalischen Studien in Berlin-« Jm Juli dieses Jahres tritt er in den Dienst des Hoffmann’schen
musikalischen Verlags in Leipzig, wo er die ReLocales.
daction der von letzterem erworbenen, bereits
Coneert Matja v.Niessen-Stone.
vor etwa achtzig Jahren von Franz Schubert
Eine Künstlerin aus unserer engeren Heibegründeten »Neuen musikalischen ZeiDie angeführte Schrift
math, Frau Matja v. Niessen-Stone, tung« übernimmt.
veranstaltete gestern einen Lieder-Abend. Die »Die Grenzen derAesthetik«istauchuns
eine Broschüre von 162 Seiten;
Sängerin, die in der Musikwelt einen guten zugegangen
Namen besitzt, rechtfertigte in ausgiebigstem wir kommen aus dieselbe noch näher zurück.
Maße auch bei uns den ihr vorausgegangenen Ruf-.
Vortrag, den der Universitäts-PrediFrau Matja v. Messen-Sinne ist eine Sän- ger Der
Pastor Mag. theol. Traugott Hahn
gerin, deren Kunst bis in die kleinsten Details
über das Thema: »Ist die ForRiga
in
streng abgerundet und vollkommen dasteht.
Das natürliche Material ist von aus-nehmend derung eines modernen Christengroßem Volumen und sonorer zarten Klangthums Und einer modernen Theoloere chti,gt?« gehalten hat, ist, wie
ein
so besitzt namentlich die Tiefe selten gie bgemeldet,
fakHOZ
Im Druck erschienen. Wie wir
tyelches und» doch volles, sattes Timbre. Zu s. Z.
Rtgaer Blättern ersehen, hat
aus
den
nunmehr
dlsesev benetdenswerthen Naturgabe kommen
diesen Vortrag vom Verlage von Jonck
noch eme künstlerisch sorgfältige Schulung des für Poliewsky
bereits eine zweite Auflage
u.
Organs und em seindurchdachter und plastisch
,
werden
spuns
veranstalten
müssen»
gestern
wir
VIEMM so« daßsahen,
Wkendek
Sängetmgegenüber
die
eine-sehr
Amt
,

I

lichung ihrer Betriebs- und Vermögensverhältnisse verpflichtet werden und zweitens, daß empfindliche Strafen alle Personen treffen sollen,
»die sich zur Unterdrückung des freien WettbeTwerbes oder der Schaffung von Monopolen
verbünden. Personen oder Corporationen, die
sich mehrfacher Verfehlungen gegen das Gesetz
schuldig gemacht haben, können am weiteren
Geschäftsbetriebe verhindert werden. Jn dem
Gesetzentwurs ist die persönliche Haftbarkeit der
Vorstandsmitglieder einer Corporation sowohl
in strafgerichtlicher wie in civilrechtlicher HinDie Vorlage
sicht ausdrücklich festgestellt.
Congreß-Session
wird
der
gegenwärtigen
in
Während bisher die englische Flotte in
den heimathlichen Gewässern aus dem Eanal- sicherlich nicht Gesetz, denn der Congreß ist noch
Geschwader und der Reserve-Flotte bestand, ist mit dem Etat weit zurück, daß er wohl
nunmehr angeordnet worden, daß von letzterer kaum zu anderen Geschäften Zeit und Gelegenstets ein Geschwader aus modernen Schissen heit finden wird.

der Kunst erreicht hat. Vor
Allem bewunderungswürdig ist die Modulationsfähigkeit des Organs, welches sowohl in kraftvollem Forte wie im zartesten Piano immer
seinen gleichen vollen, weichen Wohlklang bewahrt. Musterhaft ist auch die klare, deutliche
Diction wie die scharf markirende Phrasirung.
Gleich die erste Nummer des Programmes,
das begeisterte »An die Musik« von Schubertließ diese Vorzüge der Künstlerin bestens hervortreten und »entrückte« den Zuhörer »in eine
bessere Welt«. Von packender Wirkung war
das »Jmmer leiser wird mein Schlummer-« von
Brahms und die herrliche ~Sapphische Ode«
desselben Compon«i·sten.»
Die zweite Ahtheilung brachte uns neben
Liedern verschiedenster Componisten, so z. B.
die Serenade von Tschaikowsky und das herrliche ~Ridona mi la calma« von Tosti, noch
mehrere hier nicht gesungene Werke neuerer
Autoren, so das originelle »Die möde Moder«
von Arnold Mendelssohn und zwei der neuesten

hohe Stufe in

-

»

Nov-dli-vlän«d"ifche3eltsng

tät-Z 38
Das Wasser im Embach stieg in den letzten Tagen ziemlich langsam, erreichte gestern 7
Fuß über Normal und steht heute auf 73,-,Fuß
über Normal, resp. 31,75 Meter über dem MeeresspiegeL
Gestern wurden bereits die Abzugsröhren bei der Hefesabrik geschlossen, da
vom Embach aus Wasser in die Stadt eiandringen begann.

Wir wollen nicht unterlassen, darauf hinzuweisen, daß Anfang März in Riga diele tz te

Gesammt-Aufführung des Richard
W agner’sch en Nibelnngemßinges
stattfindet, und zwar vertheilen sich die Aufführungen, wie folgt, auf die einzelnen Tage: 1
Rheingoldz 3. März
Walküre; 5.
März
GötterdämSiegfriedz 7. März
März
-

-

merung.

Von der Livländischen Gouv-Regierung
wird durch die ~Livl· Gouv-Z.« zur allgemeinen Kenntniß gebracht der in Nr. 115 der

»Sammmlung von Gesetzbeftimmungen und Regierungsverfügungen« vom B. December 1902
veröffentlichte, Allerhöchst bestätigte Ministercomite-Beschluß folgenden Inhalts-: Durch
Punct I« des Allerhöchst bestätigten Minister-comite-Beschlusses vom 19. December 1901 wurde
bestimmt, den Umtausch der 25-, 10-, 5-Rubelscheine des Musters vom Jahre 1887 und der
1007Rubelscheine des Musiers vom Jahre 1866
bis zum 31. December 1902 zu verlängern, was
denn auch in Nr. 122 der ~Sammlung von Gesetzesbestimmungen nnd Regierungsverfügnngen«
vom Jahre 1901 zur allgemeinen Kenntniß gebracht wurde. Mit dem 1. Januar 1903 tritt
der Punct v. desselben Allerhöchst bestätigten
Ministercomit6-Beschlusses vom 19. Februar
1901 in Kraft, welcher besagt: »Nati) Ablauf
des in Punct l. vorgesehenen Termins findet
der Um tausch der 100- Rubelschein e
des Musters vom Jahre 1866 und der 25-, 10-,
ssßubelscheine des Musters vom Jahre 1887
nur in der Centralverwaltung der
Reichsbank in Petersburg statt.«

Der Revier-Aufseher der hiesigen Polizei
W a k u l ski ist zum Gouv.-Secretär und der Jüngere Gehilfe d’es hiesigen Kreischefs Alexandrow zum Coll.-Secretär befördert worden.
Der Livländische Gouverneur hat dem
Kaufmann Wilhelm Müller gestattet, im Flecken
Nustago eine Buchhandlung zugleich
dem Verkauf von Ansichtspostkarten zu ernen.

gifkt

(Eingesandt)
Der Verfasser des gestrigen E ult urb esens Artikels könnte sich wohl täglich
davon überzeugen, daß nicht nur der Ausgang
der Neumarkt-Straße, sondern alle Plätze der
Stadt in der Nähe des Embach vom Besen der
Cultur einer Reinigung unterzogen werden;
leider ist aber dort alle Arbeit höchst undankbar.
Träger der Cultur in diesem Bereich, nämlich
die Hausknechte der oberen Stadttheile, sorgen
dafür, daß jede Stunde neuer Schmutz und
Schlamm den unteren Stadttheilen zugeführt
wird. Bequemlichkeits halber wird von den
Hausknechten der vor den Häusern auf der
Straße zusammengesegte Schmutz in den
Rinnstein gesegt, wo er von der Strömung
sortgeftlhrt wird, um zum großen Theil in den
unteren Stadttheilen, wo die Strömung schwächer
ist, abgelagert zu werden. Kaum hat der
Besen den alten Schmutz fortgeschafft, kommt
eine neue Schmutzwelle und bedeckt die nämliche
Partie mit neuem Schmutz. Nur wenn es
den Hausknechten und Hauswirthen der oberen
Stadttheile nmmöglich gemacht werden könnte,
den von ihnen angesammelten Schmutz in die
Rinnsteine zu fegen, könnten auch die unteren
Stadttheile einigermaßen sauber gehalten werden«

so

1903.
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George Hermann, f am
nicht geringe Gefahr gerathen waren« Der Frie14. (1.)
densrichter verurtheilte jeden der Angeklagten Februar zu Nizza.
-i
zu 7 Tagen Arrest.
Elife Umblia, geb. Thomson, f am 13
Februar hierselbst·:-j
Vice-Admiral Olaf Baron Stock e lber g,
Für die Nothleidenden in Hahnhof: Erbherr auf Mexhof,
1- im 85. Jahre am 12.
von G. aus Feodosia 2 Rbl« aus Tiflis 7 Rbl.
Februar
zu
Mexhof.
50 Kop., K. 5 Rbl.; zusammen 14 Rb1.50 Kop.
Mathilde Gläser, 1- am 14. Februar
Mit dem Früheren 433 Rbl. 20 Kop. .
zu Riga.
Friedrich Dombrowski, f im 19. Jahre
am 11. Februar zu Libau.
Literarisches
Carl Lack, 1- im 82. Jahre am 12.
Das Februar-Heft der stets wieder zu em- Februar bei Gatschina.
pfehlenden »Kunst« (München, Bruckmann,
Preis vierteljährlich 6 Mk) hat nachstehenden
Telegramme
Inhalt: Vruno H eroux (ein junger Leipziger Graphiker und vorzüglicher Bx-Ijbris-Künstder Rusxischen Fkkegraptzewzägeniun
ler, der. durch sieben interessante Arbeiten den
St. Peiersburg, Freitag, 14. Februar.
Lesern vorgestellt wird); oesterreichische Gestern fand in Allerhöchste r Gegenwart
Kunstpflege (anknüpsend an eine unlängst
ein zweiter Costumball im Winterpalais statt.
gehaltene Rede des oesterreichischen CultusminiKiew, Freitag, 14. Februar. Es wurde
sters giebt dieser Aufsatz ein klares Bild des
zielbewußten Vorgehens, das sich aus dem ge- beschlossen, zum Frühling 1904 einen internanannten Gebiete im oesterreichischen Staate jetzt
Criminalisten-Congreß nach Kiew einknndthut); Hugo Bürgel (ein durch den tionalen
zuberufen.
weichen Stimmungsgehalt seiner Schöpfungen
Paris, Freitag, 27. (14.) Februar. Der
ungemein sympathisch berührender Münchener
Senat
in
der
Landschaften
sechs Proben seiner Kunst
nahm den letzten Paragraphen der Gevorgeführt wird); Peter Severin K r o y e r« (16 setzesvorlage über die zweijährige DienstAbbildungen und ein Aussatz Hans Rosenha.
gen’s geben eiu reiches Bild vom Schaffen des zeit an.
Belgrad, Freitag, 27. (14.) Februar. Hier
genannten Künstlers im letzten Jahrzehnt und
erneuern damit in höchst interessanter Weise die glaubt man nicht an bevorstehende ernste Conflicte.
Cincinnaii, Freitag, 27. (14.) Februar.
Bekanntschaft mit diesem Dänen, der frühzeitig
in der vordersten Reihe Derer gestanden, die Hier brannte das Opernhaus mit eini»neue Kunst« gemacht haben.); »Das Künst- gen anliegenden Gebäuden ab. Der Schaden
lerische in der Kunst« (ein Aufsatz Prof.
Konrad Lange’s in Tübingen, der sich darin mit beläuft sich auf mehr als 3 Millionen Dollars.
einem unlängst an gleicher Stelle erschienenen
Freitag, 27. (14.) Februar-. Zum
Aufsatz Dr. L. Volkmannis auseinandersetzt, der 80. Berlin,
des Generals v. Werber überGeburtstage,
vom »Geistreichen im Kunstwerk« sprach)- Neue
nungseinri
ch tu ngen (die Ansstel- reichte ihm der Kaiser persönlich die Kette des
Woh
lung der Werkstätten sür deutschen Hausrath Hohenzollern-Ordens.
von Theophil Müller in Dresden-Striesen beParis, Freitag, 27. (14.) Februar. Jm
handelnd; 25 Abbildungen von billigen Möbelu,
Ministerrath
theilte Delcassö mit, daß er die
ans denen ersichtlich ist, wie man auch mit geringem Aufwand sein Heim künstlerisch und ge- Herausgabe von Gelbbüchern über die macedoschmackvoll ausstatten kann); Modern er nifche Angelegenheit und die Occupation und
Schm u rk (ein umsangreicher Aufsatz· mit 69 Räumung Schanghais vorbereite.
Abbildungen, darunter eine mehrfarbige Tafel,
Kopenhageu, Freitag, 27. (14.) Februar
der, recht hübsch erläuternd, von den Veränderungen spricht, welche die wechselnde Mode auch Jn einer hier eingetroffenen Frucht sibiriin den Schmuckbedürsnissen hervorruft). Erwähnt rischer Butter waren wieder einige-Tonnensei schließlich auch der in diesem Heft der mit Eis, Erde und Steinen gefüllt.
~Kunst« besonders reichhaltige Notizentheil, der
Rom, Freitag, 27. (14.) Februar. Der
in seinen vielseitigen Orientirungen mancherlei Papst empfing
anläßlich seines Jubiläums das
Anregungen spendet.

Kirchliche Nachrichten
Universitäts-Kirche.

Am Sonntag Estomihi. den 16. Februarum II Uhr Gottesdienst.
Predigt-Text: Lucas 10, «38—-42.
Prediger:

Hah n.

diplomatische -Corps. Der Doyen desselben,
der portugiesische Gesandte, ver-las eine Adresse.
Konstantinopel, Freitag, 27. (14.) Februar.
Der Großvezier dankte- dem oefterreichischen
und rufsifchen Botschafter von neuem für das
Reformproject und lud sie zu übermorgen
«
zu einer Audienz zum Sultan ein.
Tanger, Freitag, 27· (14.) FebruarMarokkanische Soldaten vergewaltigten einen
britischen Unterthan und hierauf einen Engländer, der vom Conful zur Aussindigmachung
der Schuldigen zu ihnen geschickt war.
Hayti, Freitag, 27. (14.) Februar.
Ein
großer Theil von Port de Paix ist gesterndurch F e u e r zerstört worden.

St. Johannis-Kirche.
Am Sonntag Estomihi den 16. Februar:
Unterstützungscassen-Fest um 10 UhrPredigt-Text: Luc. 10, 30—35·
Feftprediger: Generalsuperintendent
G. O e h r n.
Collecte zum Besten der Unterstützungscasse.
Kindergottesdienst Um ZXJ Uhr.
Der Bibelabend für Hausväter findet Mont a g den 17. Februar, um 9 Uhr
Abends im deutschen Jünglings-Verein stattBeginn der Confirmandenlehre für St. Petersburger Börse, 14. Febr. 1903
die männliche Jugend am 3. MärzWechselsCoarse.
94,90
Meldungen werden täglich von 10-11 Uhr London 3 M f. 10 Lstr.
46,27
Berlin
1430 Rini.
entgegengenommen.
37,72
IZTIO Fres.
,
Paris
Fonds- nnd Ackien Cum-se.
St. Marien-Kirche«
.
987«
40X0 Staatsrente
Am Sonntag Estomihi: estnifcher Gottes- 40J9 Prämien-Anleihe (1864)
4548
.
dienst mit Abendmahlsfeier um 10 Uhr.
(1866)
864s
.
ZOSVX
Wänden-Anleihe der Adelsbsmk
,
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Friedens-seichter des 1. Districts hatten
sich vorgestern die beidenF u h r le u t e Carl Korjus und Michel Langer wegen un vorsichti-
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Beim

,,

Zsöniåcllsr.er Gottesdienst mit Abendmahlsfeter um

Actien der 1. Feuerassec.-Comp.
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.St.Petri-Kirche.
Am Sonntag Estomihi. den 16. Fqbruars
.

.

Zwei Pferde wurden in der Nacht auf
gestern aus dem Stall des «Rathshoffchen Willemi-Gestndes gestohlen. Dxe Pferde find, nach
Spuren zu urtheilen, hierher gebracht«wor·
en.
—l—-

.

.

Versich.-Gef.

.

·

.
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.

.

.

»vasija«
Moskau- Windun- Ryb.-Bahn
.

Internat. Hand-Bank
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.
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Briansler Schienenfabric.
Gesellschaft ,,Sformowo«.
Gef. der MalzewssWerke

.

.

1110If
375’le

.

429

417729
126m

.

.

149

480

undüberschnellenFahrens durch
897,«
Gef. d. PutilowsFabr.
Straßen der Stadt zu verantworten. sDie
William Beck, 1- am 10. Februar zu
beiden- Angeklagten hatten am 25. Januar in Narva.
Für die Redaction verantwortlich:
« der Jakob -Straße eine regelrechte Wettfahrt
VicesConsul Wilhelm Schneider, f am
veranstaltet, wobei Passanten dieser Straße in 11. Februar zu St. Petersburg.
Frau GMattiesem
Oand.A-Hasselblatt.
gen

die

Druck

und Verlag von C. M atties en.

»

»

»

»

Logik-Juno

.

.

Oswa

lot-sen

.

.

.

.

16 Dei-pag 1903

Nordlivländische Zeitung.
pelten Offenbarung und,.,,gn die »Gott-»
heit Christi Beide hängen enge z·usaminxen·."
Vei dem Worte ~foenbarung« wird zunächst
der Unterschied von Glaube und Wissenschaft
in Bezug auf die Religion sofort deutlich. Die
Wissenschaft im strengen Sinn --kann den Begriff
überhaupt nicht zulassenz er ist für sie transcendental. Umgekehrt kann der Glaube sich die
Offenbarung nicht rauben lassen. Aber eine
Annäherung hat im Laufe der Entwickelung
doch stattgefunden. Der evangelische Glaube
erkennt
abgesehen von der ehrfurchtsvollen
Betrachtung des Weltganzen
heute Offenbarungen nur noch in P e r s o n e n. Die
ganze untere Stufenfolge angeblicher Offenbarnngen ist abgethan.
Es giebt kein e
Osfenbarungen d urch Dinge.
Auf diesen Boden hat sich auch das kaiserliche Schreiben gestellt: die Offenbarungen
Gottes in feiner Menschheit sind die Personen,
oor allem die großen Personen. Sofern nun
auch für die Wissenschaft die großen Personen
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20 Werst von (Dorpa.t) Jurjew, 410
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Glauben und Wissen, soweit möglich, hergestellt.
Daß ich und Andere diese Persönlichkeiten aber
als Offenbarungen Gottes empfinden, ist ein
Act inneren Erlebens, den keine Wissenschaft·zu
schaffen oder zu verbieten vermag. Aber auf
diesem gemeinsamen Boden unterscheidet der
kaiserliche Brief zwei Offenbarungen, eine allgemeine und eine mehr religiöse. Diese Unterscheidung hat eine große Stärke; denn es tritt
in ihr die Thatsache aufs kräftigste hervor, daß
es für den Menschen keine ernstere Angelegenheit giebt als sein Berhältniß zu Gott, und daß
von diesemVerhältniß Alles abhängig ist« Aber
andererseits kann sich der denkende Geist unmöglich bei der Annahme zweier, gleichsam neben
einander laufender Offenbarungen beruhian,
und das kaiserliche Schreiben hat dieserEinsicht
selbst Ausdruck gegeben, indem es Abraham

»

«.

s

ihrer Individualität
Kraft ihr Geheimniß haben, ist die Eintrachtsformel zwischen

,

·

zu

und

,

«

»

»

»

-

-

.

»

-

-

an

für sich behaltenentrinnst-ger-!

er

hat

gion, sittliche Kraft und Erkenntniß in innigsten Formel »Mensch und Gott« (G-ottmenschheitj)
Verbindung
sondern um eine Offenbarung, nicht über jeden Einwurf erhaben, weil bereits
deren Träger freilich nach Art und Größe, Besie· übergreift in ein Geheimniß, in das uns
ruf und Aufgaben ganz verschieden waren und kein Einblick gestattet ist. Aber diese Formelnoch sind. Die religiöse Betrachtung der Ge- niag doch bestehen bleiben, weil sie im Grundstfchlchtp kann letztlich nur eine einheitliche sein mchtsk erklären will, sondern nur das Außerordie Menschheit, die Gott aus der Naturdeutliche vor Profanirung schützt, ähnlich wie
sthe- aus Jrrthum und Sünde heraus-führt, er- der Ausdruck ..Sohn Gottes«. Das Paulinis
Und zur Gotteskindschaft« erhebt. Dabei sche Wort: ~Gott·war in Christus-« scheint
löst
bleibt vorbehalten, daß die Gottesgeschichte in mir das letzte Wort zu sein, welches wir hier
nachdem wir uns langsam und
Israel dle specifische Linie in der älteren Zeit spkschen, dürfen,
Von dem Wahne antiker Philosophen
darstellt.
schmerzlich
Die christliche Gemeinde muß jede Beurtheibefreit haben, als könnten wir die Geheimnisse
lung Christi ablehnen, sdie den Unterschied zwi- von Gott und Natur, Menschheit und Geschichte
·
schen ihm und den anderen Meistern vermischt. durch-bringen« mich,
so hattet meines Gebotes-skizEr selbst, seine Jünger und die Weltgefchichte
»Wer ihr
haben hier so deutlich gesprochen, daß ein »daran wird Jedermann erkennen, dgß schrZweifel nicht möglich sein sollte, und Er redet meine Jünger- seid, daß ihr Liebezuejxjjkndekkx
es ist wichtiger, diesen WortenJTiiachkl
in seinemWort noch jetzt so deutlich
uns habt«
wie damals zu seinen Jüngern. Aber ob die zudenken und ihnen nachzulebety als daspran
in For-»Formel ~Gottheit Christi« die richtige ist, das. begreifliche und Verehrungswürdige
darf und muß gefragt werden« Er selbst hat meln zu fassen. Es wird auchderdie Zeitdiekommen
sich
evan-»
sie nicht gebraucht, sondern andere Bezeichnun- und ist schon im Anzuge, in
gen gewählt, und ob sie irgend einer seiner gelischen Christen auf dem. Bekenntnisse zu
Jünger jemals in den Mund genommen hat, Jesus Christus als dem Herrn und in demist mindestens sehr zweifelhaft. Aber auch die Entschlusse sein e m Worte zu folgen, auka
alte Kirche hat nicht ohne Umstände von der lrichtig die Hand reichen werden, und -U risse-fes
Gottheit Christi gesprochen, sondern stets von katholischen Brüder werden dann folfeiner Gottheit und Menschheit
Gott-—- gen m üssen. Die Last einer-« langen GeMenschheit ist also auch im.Sinne des schichte voll von Mißverständnissen, von Formeln,alten Dogmas die einzig correete Formeldie wie Schwerter starren, Thränen und Blut
In lasiet
uns, aber auch ein heiliges Erbe ist
das
ist
wieder
hergestellt,
ihr
Geheimniß naher
welches nach dem Willen Christi selbst in dieser uns in ihr gegeben. Unentwirrbar scheinen
Frage bestehen bleiben sollte,
Daß er der beide mit einander verbunden zu· sein, aber
Herr und Heiland sei, daraus hat er kein allmählich scheiden sie sich doch, wenn auch das
noch nicht
Geheimniß gemacht, und daß er. es sei, letzte »Werde« über diesem Chaos Aufrichtigdas sollten seine Jünger an seinem Wort gesprochen ist. Gradsinn und Muth,
und Wirken erfahren und erleben.
Aber
Fortsetzung in der Beil-age.
wie sein Verhältniß zu feinem Vater entstanden

l s

»

die eine wie in die. andere.Reih.e-s»ge--. ist, das

k

«

wohl in

stellt hat« Nicht um zwei Offenbarungen kann schlossen. Nach meiner geschichtlichen Einsichtes sich also handeln
stehen doch auch Reli; und meinem Empfinden ist-daher ."Ts9schoU dik-

»

Streitfrage unzweidentig zum Ausdruck zu und Wärme, mit .»der »der Kgiser selbst in den
bringen. Das ist etwas Neues, aber wenn man Fragen Stellung nimmt- jWas er geschrieben
die Umstände erwägt, ist der kaiserliche Enthat, ist sein Etgenstes; szerfgiefbt es, wie er es
schluß Wohl verständlich Jn weiten Kreisen denkt und fühlt, und er hat es niedergeschrieben
konnte die Meinung entstehen und war entstanwie Einer, der sich selbst Rechenschaft geben
will, mit allen den kleinen Zeichen der SelbstdeU- daß Se. Majestät den theologischen Standpuuct des Prof-. Delitzfch theile. Dieses Mißempfindung und des Selbsterlebten. An Christus
verständniß wollte der Kaiser nicht bestehen fühlt sich seine Seele gebunden und er will von
Religion nicht sprechen, ohne ihn zu preier UUd
lassen und darum hat er geschriehen .
Hier setzt das kaiserliche Schreiben ein; aber sich Hei ihin zu bekennen.
der Gegensatz war unterdeß ein noch tieferer
Ein persönliches Bekenntniß will
geworden. Aus einer Unterredung hatte der die kaiserliche Kundgebnng sein und als solches
Monarch sich überzeugt, daß Prof. Delitzsch den haben wir sie zu respectiren. Aber es wäre
kirchlichen Glauben an die Gottheit Christi nicht gewiß nicht im Sinne des kaiserlichen Vertheilte und daß u. A. auch die Betrachtung des fassers, wenn wir nur mit Schweigen antworAlten Testaments ihm diesen Glauben verwehre- ten wollten.
In der evangelischen
Der negativen Ueberzeugung gegenüber wollte Kirche stehen die letzten und höchsten
der Kaiser über seine eigene positive keinen Fragen immer zur Discussion, und
Zweifel lassen. Wie er das gethan hat, dafür jede Generation muß die Antworten selbst aufs
wird man ihm dankbar sein müssen. Zwar die neue erwerben. Auch unser geistliches Leben
Zurückweisung, welche Delitzsch erfährt, muß für beruht auf Spannungen und ist nur in ihnen
ihn schmerzlich sein, und daß er aus dem theo- lebendig. Wie sollten wir schweigen, wenn die
logischen Gebiet, welches der Kaiser nun selbst tiefsten und feierlichsten Fragen in dieser Form
betritt, ausgewiefen wird, ist empfindlich. Jn- an nns herantreten!
Rund und freudig werden sich alle evangelidessen so ist es doch nicht gemeint: daß die
Autorität Delitzsch’s »als Assyriologe nicht auch schen Christen zu dem Schlußsatze des kaiserseine theologischen Lehren deckt, das will der lichen Schreibens bekennen: ~Nie war Religion
Kaiser sagen, und darin hat er Recht. Im Ue- ein Ergebniß der Wissenschaft, sondern ein
brigen läßt er den Ueberzeugungen des Gelehr- Ausfluß des Herzens und Seins des Menschen
ten die volle Freiheit«
«
aus seinem Verkehr mit Gott.« Die Theologie
JDie volle Fr eiheit
sie leuchtet wohl- unterschreibt diesen Satz; sie weiß sehr wohl,
thuend und erhebend aus den kaiserlichen Wor- daß sie nicht schafft, sondern einem Gegebenen
ten heraus
An Machtsprüche denkt er nicht; ehrfiårchtig nachzudenken versucht« « «
jin-Zuge der Freiheit ist der ganze Brief geNicht mindere Zustimmung nZird die kaiserschrieben Er weiß sehr wohl, daß in diesen liche Ueberzeuaung finden, daß auch die Relizarten und heiligen Dingen nichts befohlen wer- gion ihre Formen braucht, damit wir
den kann, und er weiß, daß die Theologie an uns verständigen und belehren, daß diese Fordiesen Fragen-nicht vol-übergehen darf, sondern men aber nicht unabänderliche sein können..
Aber vornehmlich an zwei von Seiner
daß sie anss ernstlichste, mit Muth undFreiheit
verhandelt werden müssen. Der theologischen Majestät zum Ausdruck gebrachten UeberzeuWissenschaft überläßt er sie. Aber noch wohl- gungen werden Frage und Gegenfrage anthuender berührt die Entschiedenheit, Geradheit knüpfen, an die Theorie von der dop-

schen
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Buohhandlung, und anisQoncertabend von 7 Uhr ab an der Gasse-
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De wird dem geehrten Publicum eine besonders günstige
Gelegenheit geboten.
Um geneigten Zusprueh bittet das
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. . . . . Joh. Brahms.
a) Allegro molto b) Adagio non troppo
o) Menuett lu. 11. d) sehst-am e) Rondo (Al!egro).
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Herren- wattirte Uebel-ziehes-
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ställen etc. ete., kurz überall dort, wo es aut ein schönes, starkes und
Licht ankommt.
Lichtstärke von 60, 200 und 700 Kerzen.
Keine masohinelle Einrichtung, keine Bxplosionsgefahr, absolut rauoh u. geruehlos.
Die ~Lux«—Beleuehtung ist die billigste, schönste und ihrer Einrichtung nach die
einkaebste Beleuchtung der Gegenwart
Die Lampe ~Lux« bedarf keiner Luftpumpe, da der Druck automatisch durch
Kohlensäure erzeugt wird.
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Geejgnet zur Beleuchtung von strassen, Höer und schlachthäusern,

unter gefälling Mitwirkung von Frau

bedeutend herabgesetzten Preisen:

sen, in gesehmackvoller Ausführung.
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Wattirte liamen-Rotuntlen
lange Jacke-I
kurze Jacken
tostümröcte aus Lucien Matt
Japans
Wattirte kincler-Mäntel
Wattirte Kinder-Jenseits
sagte-Jeden aus llrap in aus« esse-is-
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Dis staun.
Der Tod und das Mädchen.
Nacht und Träume-.
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betjndliehen

ren 1886—1890 werden wegen Raummangels am 1. Juli 1903
der vernichtaag anheimfallen und bitte ich Wünsche betreffs
Plattoukosokvikpusg für Nachbestellungen nnd Vergrösserungen
rechtzeitig an mlch gelangen Zu lassen.
Aufnahme-zeit- für Portraits täglich von 9—-5 Uhr.
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Modelltisoblerei etc. Programms
kostenfrei durch die Direction.
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48. sammeln-. 1901-1902: 1887 subtilen-. 75 sammt-angesi. 114 Lein-ess. Dabei Frau Auer-Hskheck.s
Braunroth, Döring, Draeseks. Fährmann. Fuchs-, PrL Gasteyer, Janssen. Ikkert, Kluge, Knauth, Feron Kotzebue,T
Marm, Erl. Organi, Paul. Frau RappeldisKahrer, PrL Marg. Reichel, Remmele, ReusS, sohmole, Schulz-Beuthen,;
ITDL SiSvSIM Erl. spliet, Starr-ke, Tyson-Wolfk, Urbaoh, Vetter, Winde, Wolf ; die hervorragende-ten MitgsliederJ
der Königl. Kapelle, an ihrer spitze Rappoldi, Griitzmaoher, Feigerh Bauer, Biehring, Fkicke« Geister-, Wolfe-r-mann etc. Alle Fächer für Musik und Theater. volle Kuree und Einzelfächer. Eftltklit jstlslsssih Haupteintkitt I. 111-sit und I. ssptsmlisls (Aufnahmepriifuog am 1. April von B—l Uhr). Prospekt und Lehrerverzeiohniss durch das Mksltthitlllh

.

(cqmpsgalsssttsssss)

«

Leiter der 11· Hilfesohule für geistig zurückgebliebene Kinder.
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eines bewährten Psychiaters
faehkundiTgsr Lshrkräkts wird am 1. April 1903 in König-heiss- i· Pis. eine Erziehungsanetalt mit Pension-et für geistig zurückgebliebene Kinder eröffnet. Plsssslscts durch den Unterzeichneten kostenkrei.
Anmeldung-n werden täglich von 11—12 Uhr vorm. im Amtszimmer, Kaiserstrasse 41, entgegengenommen.
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Offerteu-Auzeiger.
Auf Jnserate, die mit Offerten-Abgabe

in der Expedition der »Nordlivländiichen
Zeitung« aufgegeben worden, sind heute bis
12 Uhr Mittags folgende Offetten einge—gangen: P. F. (5 Br.); Flügel;
A. P. 101,,,(3,5,8r.)-, Eli-«

Befiel-ist Ist ils-II heut-gen
Flotte illa Its. 7 Its- konnt-ton-

Ekkkszkxklfj soll-Ia

Nordlivländische
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Montag, den 17. Februar (2.
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Juserate

bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die siebengespaltene Petit eile oder deren Raum 6 Kop» bei zwei- oder
Jusertion Z- 5 Kop.
Durch die Post eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20
für die Petitzeile. Auf der erstenSeite kostet d e Petitzeile 30 Kop-
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übung der Schauspielkunst besteht. Ohne gutes,
leicht lernendes Gedächtniß ist es dem Schauspieler nicht möglich, seinen Beruf auszuüben;
wenn das Gedächtniß versagt,
ist sein Talent
gelähmt- Für den Laienhaben die Zumuthungen, die» an das Gedächtniß des Schauspielers
gestellt werden, etwas Erschreckendes, ja Unbegreifliches Das äußert sich in allerlei wunderlichen Fragen, die an die Bühnenkünstler gestellt
zu werden pflegen, z. B.: wie sie es anstellen,
daß sie die zahlreichen Rollen, die in ihrem
Kopfes angehäuft sind, nicht unter einander confundiren und aus der einen in die andere verfallen. Diese Gefahr ist die geringste.
Wenn die Gedächtnißarbeit des Schauspielers nur im mechanischen Reproduciren der
nach ihrem todten Wortlaut gedankenlos membrirten Rollentexte bestände,
läge es allerdingst
er
ein
nahe, daß durch Versehen seines Associationsapparates, des Gehirns, sich aus dem einen Rollentexte in den anderen-verirrte Aber was er im
Kopfe hat, sind nicht ungegliederte Massen von
Wort- und Satzreihen, sondern es sind Rollen, deren jede ihm einen individuell ausgeprägten Charakter in einer Folge von prägnanten Situationen bedeutet. Dadurch sind ihm
die Sätze, aus welchen die eine Rolle besteht,
in einer ganz bestimmten Aufeinanderfolge, zu
einem einheitlichen Ganzen von individueller
Physiognomie vereinigt und gestaltet und eben
dadurch scharf abgegrenzt von anderen Rollen,
die er daher
wenig mit einander confundirt,
als wir im Leben dasjenige, was wir von einem
Bekannten wissen, confundiren mit dem, was
uns von den anderen bekannt ist. Die Rollen,
die ein Schauspieler beherrschi, lassen· sich versglgjchkneinerszAnzahl von Individuen, die in
seiiferEinbildung leben und die er mittelstder
eigenen Leibxichkeit in« einen«sßeihe.-.vo sSitnatigoe ji
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Region der schauspielerischsen Thätigkeit. Die
Grundlinien der im höchsten Grade sesselnden
und belehrenden Ausführungen des Redners
seien wie solgt zusammengesaßt:

so

F
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s

«

Für seine eine Vertiefung der Begriffe
»dramatische Dichtung« und »dramatische Darstellung« erstrebenden theoretischen und praktischen Bemühungen hat der Redner stets einen
dankbaren Boden gefunden, zumal seine Vortragsweise gleichzeitig einen nicht gewöhnlichen
Genuß gewährt. Die Form seiner Vorträge
ist stets bis ins Feinste durchciselirt, aber aus
seiner Sprechweise ist jeder Kathederton.verbannt; seine Vorträge haben trotz ihrer Gedankentiese etwas von einer graziösenCauserie und
werden durch einen ungemein wohlthuenden Anslug von seinem Humor und liebenswürdiger
Wesen des
Herzlichkeit im Ton und im ganzengewährte
der
belebt.
Genuß
Redners
Diesens
einem
noch erhöhgestrige Vortrag vielleicht in
ten Grade, weil er die Hörer und Hörerinnen
einen Einblick thun ließ in eine ihnen fast ganz
unbekannte und deshalb von ihnen vielverkannte
.

«

so

Vortrag des Professor-Z Dr. Freiherrn v. Berger.
Jn dem überfüllten Saale des »Patriotischeanereins« in Hamburg hat der bekannteLeiter des Hamburger Schauspielhauses, ProDr· A. v. Verger, am 23. Februar
fessor
einen Vortrag gehalten, über den die »Hamb.
Nachr.« ein mit der-Chiffre J. K. gezeichnetes
längeres Referat bringt« in dem es zunächst

iinleitend heißt:

·»
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Totalität das Bild eines Charakters und den Verlauf eines Schicksals dar-

stellen. Die einzelnen Sätze verhalten sich zur
Rolle, wie etwa die Zellen zum Organismusder aus ihnen besteht. Weil die ganze Gestalt
im Schauspieler lebt, vermag er die einzelnen
Sätze in ihrer richtigen Folge in seinem Gedächtniß zu bewahren; nicht, weil er alle Sätze
weiß, baut sich in ihm die Rolle auf.
Diese Betrachtungen dürften schon hinreichenum uns die Gedächtnißarbeit eines Schauspielers in einer Beleuchtung erscheinen zu lassen,
durch welche sie viel von ihrer Unbegreiflichkeit
verliert. Die Gedächtnißarbeit des Schauspielers ist zwiefach. Die Eine ist die des Memorirens: sie spielt sich im Studirzimmer und auf
den Proben ab; das Publicum sieht nichts von
ihr. Durch die Arbeit des Memorirens versetzt
der Schauspieler sein Gehirn in jenen Zustand,
welcher es ihm ermöglicht, den zweiten Theil
seiner Gedächtnißarbeit zu leisten. Diese besteht
im Reproduciren des Memorirten auf der
Bühne vor dem Publicum. Die Gedächtnißarbeit hat nicht selbständigen Werth: sie ist, so
sehr wir ihre Stärke und Verläßlichketi bewundern mögen, selbst nicht Kunst. Aber die Kunstschöpfung des Schauspielers ist von der ihr zu
Grunde liegenden Gedächtnißleistung in hohem
Grade abhängig, denn sie ist Bedingung und

Voraussetzung vollendeter künstlerischer·Arbeit.
Ihm steht zur Vollsührung seiner Kunstschöpfung an geistiger und nervöser Energie
nur so viel zur Verfügung, als ih·m.s die nebenher laufende Gedächtnißarbeit übrig- läßt. Jm
freien und vollen Besitz seines mimischen Talents
wird er sich nur dann fühlen, wewssichzdig
Gedächtnißleistung ohne die geringste Anstreng,
gung, ohne das mindeste Nachdenken- undE
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von selbstssiins seinem»
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»Wenn das Gedächtniß auch nicht zu den
eigentlich schöpferischen Fähigkeiten gehör-t,
ist es doch die Grundkraft, welche alle übrigen
geistigen Thätigkeiten trägt, aus denen die Ans-

welche in ihrer
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klagen vor Gericht zu schützen, ist Allerhöchst be- versügt. Somit ist der Manarch ermächtigt,
fohlen worden, die Geltung dieser Bestimmung die Aemter nach Seinem Ermessenzulbesetzem
Js·land: Finnländifches. Neuer Erdmännl- auf alle in den Gerichts-Institutionen
unwürdige Beamten zu entlassen und alle BeCodex. Personalien. Berufung. Fell i n: bereits anhängig gemachten KlagenFinnlands
wegen dingungen ihres Dienstverhältnisses festzusetzenTelephon. Gemeindebeschluß. Ri ga: DarAmtsvergehen, die noch nicht durch ein Die Festsetzung eines Verfahrens
bringung. Wal k: Communales. E r"m es: rechtskräftiges Urtheil entschieden sind, auszu- Einleitung eines Gerichtsversahrens betreffenddie
wegen AmtsNeuer Prediger. Neuerm ü h l e n: Von der dehnen.
vergehen gehört unbedingt zu den.Bedingungen,
Witterung. St.Pet e r s b ur g: Zur MajoratsJn Erfüllung dieser Vorschrift schrieb der welche die Thätigkeit und dienstliche Stellung
frage in Rußland. Tageschronik. Eh ark o w:
Kaiserliche
Finnländische Senat den ihm unter- der Beamten betreffen. Darum muß sogar nach
Arbeiterk-ildung. Tagan r o g
Verbrechen stellten Hofgerichten vor, die in Verhandlung der schwedischen Vereinigungsacte vom Jahre
Finnla n d Tageschronili
befindlichen Processe wegen Amtsvergehen ein- 1789 die Allerhöchste Verfügung vom 1. (14.)
Politischer Tagesbericht
und sie sder Obrigkeit der Angestellten August 1902 für gesetzlich erklärt werden, da sie
Loeal«es. NeueEste Post. Tele- zustellen
überweisen, damit gegen sie auf Grund der zweifellos nicht das Gebiet des Landtages-, sonzu
gr-amme. Tours b eri.cht.
erwähnten Allerhöchsten Verfügung vorgegangen dern das der Regierung betrifft.«
Familienm- Die Gedächtnißarbeit des werden kann.
Die Auflehnung der Hofgerichte ist nur eine
Schauspielers. Mannigfaltiges.
Anstatt nun unverzüglich die Verfügung des von den Aeußerungen jenes·passivenWiderstanKaiserlichen Senats zu erfüllen, weigerte sich des gegen die Absichten der Regierung, der von
das Abosche Hofgericht, den Allerhöchsten einem Haufen schwedischer Separatisten beobBefehl und die auf demselben begründete Ver- achtet wird. Sie widersetzev sich allen Anordfügung des Senats zu erfüllen und kam nicht nungen der Regierung, so gesetzlich sie auch sein
Fitmländifches
nur der Verfügung des Senats nicht nach, son- mögen, nnd erklären dabei hartnäckig, daß ihr
Wir haben dieier Tage bereits in Kürze über dern trieb
seine Frechheit so weit, daß es das Widerstreben kein Widerstreben, sondern eine-«
die Verabschiedung ohne Pension Helsingforser Rathhausgericht beauftragte, eine höhere Unterordnung unter das verletzte Gesetz
von 11 Beamten des Aboer Hofgeöffentliche Untersuchung auf die Klage des sei; sie thun dieses nur darum,, um UnzufrieMag.
phil. Therman und des OancL med. Hosdenheit in das friedliche Leben des dem Herrrichts und den im Anschlußjdaran ergangenen
Volkes
ergebenen arbeitliebenden
scher
gegen
den
Gouverneur
von
weNyland
ström
Allerhöchsten Erlaß vom 23. (10-.) Fe- gen Ueberschreitung seiner Amtsgewalt bei der zu tragen. Die revolutionäre finnischen
Propaganda in
bruar berichtet, durch welchen anbefohlen wurde, Unterdrückung der April-Unruhen
einzuleiten. Finnland hat bei der Organisation eines passi»alle Verfügungen aufzuheben, die in Verletzung Um dem Verhör der Zeugen beizumohnen (r·nehr ven Widerstandes unter der Admsinistration einender Allerhöchsten Befehle vom 14. (1.) August als 80 Personen), delegirte das Hofgericht aus Mißerfolg erlitten und die Beamten mußten»
nachdem sie sich geweigert hatten, sich der obe1902, Angelegenheiten wegen Amtsvergehen be- Abo einen bosonderen Ankläger ab.
ren
Gewalt zu unterwerfen, ihre Posten verSomit erklärte sich das Kaiserliche Abofche
treffend, getroffen worden find, und den Gene.
lassen.
als
dem Gesetz stehend und verHosgericht
über
»F
ralgouverneur und Senat aufzufordern, die weigerte es,
Darauf entschloß sichlxcxie Propaganda, ihre
dem Kaiserlichen Finnländischen
sich
von ihnen abhängenden Maßnahmen zur VorSenat zu unterwerfen. Zur Rechtfertigung sei- verbrecherische Thätigkeit aufs die Gerichtssphäre
beugung von Verletzungen der Allerhöchsten Ver- nes Widerstandes griff das Hofgericht zu den zu verlegen. Durch einfzzylgemeine Weigerung
üblichen Gepflogenheiten der Separatisten: es der Gerichte, sich »den siåisfttzter Zeit erlassenen
ordnungen und Befehle zu ergreifen.«
Gesetzesbestimmungeu «z»u1;«-j- terwerfen, glauben
der oben erwähnte Allerhöchste BeZu diesen Maßnahmen giebt die ~Finnl· behauptete,
augenscheinlich diexsxigitsats en die Anwendung
den
des
Landes
widerfpreche
Grundgesetzen
fehl
Gas.«, dem Referat der »St. Pet. Z..« zufolge, und darum dürfe kein Finnländer, der Achtung derselben sunmöglijspusschen und die RegieLage
zur ~Vorbeugung lügnerifcher Gerüchte« die vor dem Gesetz habe, sich dem Befehl unteri;
gennothwendigen Erklärung-en.
I
wurde
werfen. Hierbei
natürlich unterlassen-un»d» Tig-· sit-:
aTM
Rechnung
die
ihre
daß
sich
Verfügung
zugeben,
fpeciell
die
vom
Gesetz
welches
durch
Fest~Durch
Allerhöchste
erweist, sehr viel riskiren2 Denn ohne Gericht
1. August 1902 wurde
soneues
schreibt das raffi- setzung des neuen Verfahrens wegen Dienstver- kann
eine Gesellschaft nicht existirenz doch ebenso
ein
sei.
Organ
gehen
verletzt
in Finnland
Verfahren für
sche
kann sie ein solches Gericht dulden, das
wenig
aus
Es wurde
dem einfachen Grunde nicht
die Heranziehung von Beamten zur gerichtlichen
Verantwortung festgesetzt Das Wesen dieser angeführt, weil ein solches Gesetz nicht existirt nicht der Aufrechterhaltung der Ordnnng im
Verfügung besteht darin, daß ein Beamter zur und nie existirte. Jm GegentheiL in jenen Lande, sondern der Verbreitung politischer Manifestationen dient.
eriminellen Verantwortung nur auf die Verfü- schwedischen Grundacten aus dem 18. JahrhunDie erste Verwarnung erhielten die sinnläns
gung seiner Obrigkeit gezogen werden kann; dert, aus die sich die sinnländischen Separatisten
darum ist eine Privatperson, die ihre Rechte so oft berufen, denen sie die Kraft und die Bedischen Gerichte am 13. September, als sie sich
durch die Handlung eines Beamten geschädigt deutung von Grundgesetzen für Finnland bei- weigerten, die Vorschrift des Finnländischen
vermeint, gehalten, sich mit der entsprechenden messen und von denen sie behaupten, daß sie Senats über die Ertheilung einiger Auskünfte
Klage nicht direct an die Behörde, sondern an als solche auch von den russischen Herrschern betreffend die Einführung des Militärgesetzes
anerkannt worden
in diesen Grundacten, und vom Jahre 1901 zu erfüllen; neun Mitglieder
die Obrigkeit des Beamten zu wenden«
Gleichzeitig mit diesen Verfügungen, die zwar speciell im Punct 1 der Vereinigungsaete von den drei Kaiserlichen Finnländischen Hofge
durch die Nothwendigkeit hervorgeruer sind, vom Jahre 1789 heißt es, daß der Monarch richten wurden auf Allerhöchsten Befehl des
die Beamten vor nicht ordnungsgemäßen An- nach Seinem Ermessen über alle Staatsämter Dienstes entlassen. Heute veröffentlichen wir

Die Gedächtnißarbeit des Schauspielers.
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einen neuen Befehl, durch welchen sechzehn Beamte des Aboschen Hosgerichts entlassen-werden. Das ist die zweite und ernstere Verwarnung· Wenn es im ersten Falle möglich gefunden wurde, von jedem Hofgericht nur drei der
höheren Mitglieder zu entlassen, so sind im
zweiten Fall strengere Maßnahmen ergriffen
worden: es wurden Alle entlassen, die sichdem
Willen des Zarennicht unterworfen hatten. ,
Außerdem sind am 10. Februar Allerhöchst
alle« Verfügungen aufgehoben worden, die in
Angelegenheiten wegen Amtsvergehen in Verletzung der Allerhöchsten Verfügungen und Befehle vom 1. August 1902 getroffen worden sind,
und der Generalgouverneur und der Senat
sind beauftragt worden, alle von ihnen abhängenden Maßnahmen zu ergreifen, um Abweichungen von diesen Verfügungen und Befehlen vorzubeygevx
.
Unmittelbar nach dem Empfang dieses Vefehls versammelte sich der Kaiserliche Finnländische Senat am «11. Februar zu einer außerordentlichen Sitzung und schrieb aus die Ausforderung des Generalgouverneurs vor: den Geden
richten in Finnland mitzutheilen, alle
Befehl des Aboschen Hosgerichts anberaumten
Sitzungen aufzuheben und in der officiellen
schwedischen und finnischen Zeitung dieMitthei»

,
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lung zu veröffentlichen, daß auf Allerhöchsten
Befehl die auf den 13. und 14. Februar anbe-

Sitzung des Helsingsorserßathhaus-gerichts zum Verhör der Zeugen im Proceß des
Mag. phil. Therman und des Cand. med. Hofström gegen den Gouverneur von Nyland nicht
raumte

stattlinden durs.

«

«

»

»

M»

dem Studium der"M«"edicin an der Dorpater Universität, wo erYalst
Student auch die goldene Preismedaille erhielt.
Nach Erlangung der Doctorwürde fungirte H.
einige Zeit als Assistent an der geburtshilflichen
Klinik, von 1848 an aber als Privatddcent an
der Dorpater Universität, umxdann nach Prof.
Walter’s Abgang (1859) den Lehrftuhl der GOburtshilfe und Gynäkologie an der genannt-n
Universität zu übernehmen. Im Jahre 1883
emeritirt, wirkte er noch eine Reihe von Jahren
als praktischer Arzt in Dorpat, bis er nach
Deutschland überfiedelte, wo er seinen Lebensabend (wenn wir uns nicht irren, in Freiburg
im Breisgau) cum otio et diguitate verbringt.

Jubilar vdn 1841—k46

Wie der »Now. Wr.« an's Kiew relegraphirt wird, ist der außerordentliche Professor
für allgemeine Geschichte an der hiesigen Universität P. N Ardafchew von der historischphilologifchen Facultät in Kiew zum Professor
für das dortige Katheder der allgemeinen Geschichte gewählt worden. An der Concurrenz
hatten sich im Ganzen 3 Candidaten betheiligL
-

Felliu. Anlangend die Begründung veines
städtisch en Telephonver«eins"b"e"r«ichtet
der »Fell. Anz.« in Ergänzung einer frühersn
Mittheilung, daß sich in Folge einer Einladung
des Herrn M. v. Tobi,en-Emhos am Diostag 20 Interessenten zu einer Berathung im
Casino eingefunden hatten. Nachdem Herr v.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß der Allerhöchste Befehl Sr. Majestät des Kaisers genau
erfüllt werden wird. Sollte dennoch das-Rath- Tobien der Versammlung eine vorläufigeKw
hausgericht seinen Widerstand fortsetzen und sich stenberechnung vorgelegt
sowie die verschiedenden Vorschriften des Kaiserlichen Finnländischen
das
Project
sten
betreffenden Aus-fünfte ertheilt
Senats nicht unterwerfen,
wird es selbstverhatte, erwies eine Umfrage, daß 18 Interessen-ständlich zum Gehorsam gezwungen werden«
ten
zum größten Theil Geschäftsleute
eventuelle
ihre
Absicht einem zu begründendens
Wie dem »Prawo« mitgetheilttrird, hat Verein beizutreten, kun-dgaben. Hieraus wurde-«
der Reichsrathamm FebruardieDurchzur Wahl von Vertretern geschritten, denen fessicht des Entwurfs eines neuen obliegen sollte, zunächst die staatliche GenehmiCr.iminal-Codex beendet. Derselbe ist gung zur Constituirung des Vereins zu erwir-f
jetzt» zur Allerhöchsten Bestätigung ken Nachdem Herr v. Tobien unter dem
HiMltvv
vorgestellt wordenweis, daß er bereits Vertreter des landischens
—Die »St. Pet.Med. Wochfchr.« schreibt in Telephonvereins sei, die ihm angetragene Wahl-T
ihrer neuesten Nummer: Am 23. Februar be- abgelehnt hatte, wurden die Herren Kaufleute
geht der frühere Professor der Geburtshilfe und A. Werncke, N. Schmidt und der örtlichesVerZ
Gynäkologie der Dorpater Universität, Wirkl. treter der Firma Whischaw Herr W. HofmannStaatsrath Dr. Johann v. H olst, seinen 80- per Aeclamation ersucht, sich der betriMithwals
Geburtstag.ln Livland geboren, widmete sich der tung zu unterziehen, während der Rechtsamvaslt

so

-

haupt spielen zu können, muß man sie vor
Allem auswendig wissen. Aber dieses »Auswendigwissen« hat Grade, die vom offenkundigen Nicht- und Halbwissen der Rolle bis zu
einer idealen Beherrschung des Wortes führenwie sie nur sehr selten vorkommt und welche
eigentlich die Regel sein müßte. Denn ein
Auswendigwissen, das der Laie schon als vollkommen bezeichnen würde, reicht noch nicht hin,
um dem Talent seine höchsten Thaten zu ermöglichen. Wie-viele Mängel der schauspieleririschen Schöpfung haben zur geheimen Ursache
den innerlichen Gedächtnißkampf
den der
Schanspieler in seinem Kopfe durchringen muß,
um die Rede, die er ausdrucks- und eindrucksvoll zu sprechen hat, aus sich herauszupumpen,
während er seine ganze psychische Energie dem
Hervorbringen des Ausdrucks in voller Sammlung zu widmen hätte. Aber einen Theil dieser
Energie absorbirt dies Hineinhorchen in sich
selbst, und die Psyche des Schauspielers ist wie
halbirt: die eine Hälfte horcht
die Zuflüsterungen des Gedächtnisses, die andere ist
dem Spiele zugekehrt.
Die schlimmen Folgen, welche in solcheml
Falle die schauspielerische Kunstschöpfung entsiellen und abschwächen müssen sind mannigfaltige. Einzelnes kommt matt heraus, Anderes wird, um die Eindruckslosigkeit zu vermeiden- übertrieben. Von der Arbeit des Sichentsinnens in Anspruch genommen, vergißt det
Schauspieler, im rechten Moment Athem zu
schöpfen und ist daher gezwungen, die Worte
aneinanderzudrängen und ineinanderzuzieheml
oder einen sinnwidrigen Einschnitt in die Rede
zu bringen. In sein sachlich richtiges Mienenspiel mifcht sich die Mimik der peinlichen inneren Anstrengung und der Ansst- welche Uns-.
sicherheit auf der Bühne hervorbringen mußxi
,

aus

,

Accent, im

Herausschreien

eines

unwichtigen

Wortes. Man verweilt bei einzelnen Stellen-

Wirkungen, um Zeit zum Nachdenken -zu"s
gewinnen
kurz, sehr- viele Seltsamkeitenlund
Gebrechen, welche die Kunstfreude stören-- stmäs
men aus der Quelle der mangelhasten Gedächt-·
nißleistung. Jn dieses Capitel der ästhetischen
Pathologie gehören auch die zahllosen Mit-telchen, durch welche Routiniers des mangelhaften Rollenkönnens die Zufälle, die sich da einstellen,
zu verwenden wissen, daß der Anschein höchster Natürlichkeit der Rede entsteht.
Das Gesagte bezieht sich nicht etwa auf
jene untersten Grade der Textbeherrschung,
deren schmähliches Kennzeichen die Abhängigkeit
Souffleur ist, sondern es sind Schauspieler
gedacht, die ihre Rollen noch ziemlich gut beund dies ist das Entherrschen. Jedoch
Reproduction
wird von ihm
die
scheidende
Anstrengung
als
geschürt, dies
merkliche
noch
Psychifchen
Energie
einen Theil seiner
dein«
Spiel entzieht, mit anderen Worten, seine Ausmerksamkeit von ihr abzieht. Der ideale Zu-·
stand wäre die absolute Beherrschung des Textes, die gewissermaßen unbewußt geworden isti
und sich von selbst mit voller Verläßliehkeit
vollzieht,
daß der Schauspieler feiner eigenenRede als ein frei Schaffender gegenübersteht-«
und, mit völliger Ausschaltung des Zufalls-; sie
bis ins Kleinste und Feinste geistig und seelisch
durchzubilden vermag. Für einen solchen Kunst-«
ler ist die sicher in seinem Gedächtniß ruhende-«
Rede mit ihrem allgemeinen Sinn der« bildsiinxef
Thon, den er bis zum individuellstenl Atisdrutktj
modellirt. Hier beginnt erst die stiifetßede-"T
kunst, und welche Aüsdruckskrast« der sd·«-beh«ätiist—«
delten Rede eigen ist-« davon!
Schauspieler, die oft genug-«-J«in· Vers · ist«-«

dehnt

so

vom

so

.
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stecken b«leiben,- eine Bittstellungk IDentiisthtitrt est Ist
gleich zu— sagst-; der erellOeertxneÆUj
Fxsvdsvschrsj
des
Der
Heim sinnen-U Exhetchen
Hase one-Wes
tret-Links Mmycsg
, schkaPHka Westsssksteßevts sich in »ein-m sfelschch mit-seiner
firstkixkzssstt Freisinn-H ji«-is- »Hing
I—.
.

Erscheint

mmen Sonn- und hohe Festtage.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnet·
Sprechstunden der Redaction von 9—ll Vormittags.
a tsgen

Zeitung

»

Nordcivläudische Zeitung.

«

Am 22. Febr. gedenkt die Activität der
Revaler Liedertafel, wie die Revaler
Blätter erfahren, ihren diesjährigen Winter-ausflusgs nach Fellin zu unternehmen, wo sie in
den-Räumen des Handwerkervereins ein Co n.ce.rt zu veranstalten beabsichtigt.
-

Wall. Wie bekannt, wandte sich das Col-

legium der St. J ohar nis-Kirche mit
einem Gesuch an die StadtverordnetenVersammlung um Herausgabe des
Kir ch en archi vs, das seit längerer Zeit im
Stadtamtsgebäude aufbewahrt wird. Obgleich
damals das Stadthaupt dieses Gesuch befürwortete und erklärte, daß legale Gründe gegen
einvf Augreichen des Kirchenarchivs nicht vorhanden seien, verweigerte trotzdem die Versammlung
Veranlassung der StVV. Kruilow, Graudin »und des Deputirten des geistlichen Ressorts,
Kahrklim die Herausgabe des Kirchenarehis. Nun hat aber, wie der ~Walk. Anz.«
weidet, der Livländische Gouve rne u r dem
Stadtam tsvorg eschrieben, dem Collegium »das Kirchenarchiv, das Eigenthum der
St.Johannis-Kirche, unverzü glich a uszulief e r n.
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Priester

.

Ermes (Walkscher Kreis). Wie der »Deenas Lapa« geschrieben wird, wurde der Gemeinde am Sonntage, den 9 Februar, der
neue Kirchspiels-Prediger Auning, ein Sohn
des Seßwegenschen Pastors, vom Sprengelss
propste vor-gestellt

Neuermühlen (bei Riga). Der stetige
Regen in der letzten Zeit erfüllt mit Sorge
jeden Landmann, denn dieser wird ja in erster
Linie die Folgen der ungünstigen Witterung an
seinen Wintersaatseldern, wie auch niedrig gelegenen Heuschlägen im nächsten Frühjahre zu
spüren haben, was um so trauriger erscheint,
als
manche Hoffnung aus befriedigenden Ertrag schon der vorige Herbst dem Landmanne
dem Lande
raubte. Der Verkehr
ist, wie dem »Rig. Tgbl.« geschrieben wird, in
diesem Winter derart erschwert, daß der kleine
Landwirth, wie sehr ihm auch daran liegt, seinen gewohnten Kopeken durch Holz- und Bal-

so«

aus

kenauzsuhr zu verdienen, es vorziehen muß,
mit Mann und Pferd zu Hause zu bleibenDie Flüsse sind weitaus den Ufern
getreten. Die Jägel hat bei Bergshos in
den letzten Wochen in Folge des beständigen
—-

Zeit, durch natürliches Wachsthum entstehen,

nicht durch gewaltsames Auswendiglernen und
Einbüffeln Dieses erzeugt Belastung des Gedächtnisses, nicht Vermehrung des geistigen Besitzes, den man

so

beherrscht, wie die Worte

der Muttersprache, wie die elementaren Kennt-

nisse, die man in früher Kindheit erworben
hat. Memoriren ist gewaltthätiges Eintrichtern,

um die Zeit zu sparen, das Memorirte sitzt und
wurzelt nicht tief es ist etwas Aeußerliches,
:

mechanisch Eingeprägtes. Lebendig wäre nur
eine zugleich mit der Eintibung des Spieles erworbene Textbeherrschung Denn das nicht
det-Heime zu Hause Memorirte muß mit der

aus

Scene

erst nachher verknüpft werden.

Man

·

-

s.

sonen

-

Politischer Tagesbericht
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das dieer idealen Zustand herbeiführen könnte, kann es fließend heruntersagen, aber deshalb die frühesten Wagnerianer Frankreichs, beigezu.
steht es Einem noch nicht nothwendig auf der treten.
Noch vor 30 bis 40 Jahren bildete die Scene zu Gebot. Wie oft macht man die Er-

aus

so-

»sz.

kaum

Sprechkunst in weit höherem Grade die Grundlage der schauspielerischen Bethätigung als es
jetzt möglich ist. Auf die feinsten Kunststücke
der Rhetorit,
das Herausbringen all der
und Mitklänge, auf
Schwebungen
unendlichen
das Letzte und Feinste der Schauspielkunst
muß heute leider Verzicht geleistet werden. Man müßte ganz anders Zeit haben,
als der jetzige Betrieb sie zur Verfügung
stellt. Ein mal in meinem Leben möchte ich mit
meinen Schauspielern ein Stück fo lange probiren können, bis ich im Ernst sagen könnte:
Es ist fertig. Statt dessen müssen wir ein Stück
als reif zur Ausführung aus der Hand geben,
wenn es so weit ist, daß die feinen Proben,
die ich im Sinne habe, zur Noth beginnen
könnten. So sehr sind wir daran gewöhnt,
daß man aus das Durchführen der feineren
Intentionen von vornherein resignirt.
Diese »ideale Textbeherrschung«, welche die
Voraussetzung davon wäre, daß sich auch die
schauspielerischen Nüancen unvergeßbar, sicher
reproducirbar einprägen, kann nur durch die

aus

fahrung,

daß

das man zu Hause
fehlerlos
der Bühne
sicher
nicht weiß. Das Memorirte haftet oft an der
Stelle des Rollenhestes, wo es steht. Der Aussagende weiß: die Liebeserklärung steht links
oben, wo der Kaffeefleck ist. Dieses local gebundene Wissen ist werthlos für die BühneDas Locale der Scene, die Rede des Mitspielers muß in mir die Worte wecken, die ich zu
sprechen habe. Besser wäre es, ein Drama im
Hause eindringend und mit Verständniß zu
lesen und das Einüben des Textes mit dem
Einüben des Spieles auf der Scene zu einer
psychischen Operation zu verbinden, wie es die
Franzosen machen. Möchte einmal auch für
die deutsche Schauspielkunst die Zeit kommen,
wo die Fabrikarbeit durch wahre Kunstübung
ersetzt werden kann, wo die Bühne nicht mehr
einem äußeren Zwange gehorchen muß, sondern
einer inneren Nothwendigkeit Folge leistet!«
So das Gedankengerüst des Vortrages, das der Redner in reizvollster Weise begründete und durch vielfache Beispiele weiter
und

man etwas,

aussagt,

Mannigfaltiges

aus

Die Stadt

Bonn

hat

dem deut-

sch en Kronprinzen zur Erinnerung an
seinen Studienausenthalt ein Albnm in kostbarem Einband mit Ansichten der Stadt und

ihrer

Sehenswiirdigkeiten gestistet.
Von den französischen Sardinen. Die aus der Bretagne verschwundenen
Sardinen sind allem Anscheine nach in deutschenGewässern wieder aufgetaucht.
Wie man nämlich aus Cuxhaven schreibt, haben
dortige Fischer, die an der Elbe-Mündung an
der Küste Holsteins dem Fischfange obliegendie Bemerkung gemacht, daß an verschiedenen
sandigen fischarmen Stellen plötzlich reiche Fischgründe entstanden sind, die von einer besonderen
Art von Heringen gebildet werden· Die Fischer
kennen diese Art von« Fischen nicht, und da sie
in übergroßen Massen sich vorfinden, liegt die
Vermuthung nahe, daß es sich hier um die von
der Bretagne verschwundenen Sardinen handele,
was
durch weitere Thatsachen sich bestätigen o
Therese Humbert im GefängDer ~Figaro« schreibt: »Die Pariser
niß.
Conciergerie
ausführte.
ist ein wirkliches Gefängniß mit
sehr schwarzen Mauern, die das Wasser durchsickern lassen, mit dichten Eisengittern, die nur
gedämpftes Licht hindurchlassen, mit eifigen Fliesen, Stille und Langeweile. Hier hat die große
Therese eine Zelle. Ob sie sich langweilt, weiß
Die Zahl der Medicin Studirenden ist an den deutschen Hochschulen man nicht, ob sie ein weniger feuchtes und düstevom Jahre 1889 (8724) jetzt aus 6749 zu- res Gefängniß wünscht, sagt sie nicht. Sie berückgeg a n g e n. Trotz·dleses Rückganges um sitzt keinen Sou. Sie ißt die gewöhnliche Gefängnißkost,
nicht, liest nicht,
23 Procent besteht noch eln
Ueberschuß, schreibt sie spricht nicht, geht Stunden
solcher
lang
nicht.
Sie
thut
nichts.
daß der Allqemeine ärztliche Verein von Thüringen beschlossen hat, in der Presse und bei den sitzt sie auf dem Rande ihres Bettes-, die Hände
über den Knien gefaltet, den Blick auf die
höheren Lehranstalten vor dem Studium der Wand
gerichtet.
Was thut sie? Sie
Medic-in zu w arn en.
denkt nach.
Die große Therese unterbricht
—-Dem Richard Wagner-Denkmal- ihre Betrachtungen nur, um für die Weiße ihrer
Comitö zu Berlin sind auch Catulle Handschuhe zu sorgen. Sie besitzt zwei Paar,
Menddsund JudithGautierinParis, die sie wie geliebte Personen hegt und pflegt.
--

-
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Kunst und Wissenschaft
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einzklvmk Fall andie Centralregierung herantreten zu müssen. Die Walis werden verpflichtet sein, " sich den Jastructionen des Eurer-aliuspectors streng zu fügen.
." Für die Reorganisation der Polizei und
Gensdarnierie wird die ottomanische Regierung sich des Beistandes au sw ärtig er
Fachmänner zu bedienen haben. Die Gensdarmerie wird aus Christen und Muselmanen in

einem der Zusammensetzung der Bevölkerung
der betreffenden Ortschaften
entsprechenden
Verhältnisse gebildet sein.
Die Feldhüter
werden dort den Christen entnommen werden, wo die Majorität der Bevölkerung christlich ist« Mit Rücksicht auf die Belästigungen
und Ausschreitungem unter welchen die christliche Bevölkerung seitens gewisser aTnautischer Uebelthäter nur zu oft zu leiden
hat, sowie in Anbetracht dessen, daß die von
Letzteren begangeven Verbrechen und Delicte in
der Mehrzahl der Fälle unbestraft bleiben, wird
die ottomanische Regierung ohne Verng für
die Mittel Sorge tragen, um diesem Zustand
ein Ende zu setzen.
Da durch die in Folge der letzten Unruhen
in den drei Vilajets vorgekommenen zahlreichen
Verhaftungen die Gemüther dortfelbst erregt wurden, wird die Kaiserliche Regierungum die Rückkehr zur normalen Situation-zu
beschleunigen, allen Personen, welche wegen
politischer Delicte angeklagt oder verurtheilt
sind, sowie den Ausgewanderten, eine Am-

nestie

gewähren

Um ein regelmäßige-s Functioniren der
localen Einrichtungen sicher zu stellen, wird in
jedem Vilajet ein Vudget der Einnahmennnd Ausgaben aufgestellt werden, und die
Einkünfte der Provinz, welche von der
Kais. ottomanischen Bank zu controliren sind,
werden in erster Reihe für die Bedürfnisse der Localverwaltung, inbegriffen
die Bezahlung der Civil- und Militärgehalte,
Die Art der Erhebung des
bestimmt sein.
Zehnten wird abgeändert und die Generalverpachtung abgeschafft werden«
Eine gestern uns zugegangene Depefche der
~Russ. Tel.-Ag.« meldet unterm 27. (14.) Februar aus Konstantiuopel: Die durch die
Annahme der Reformen hervorgerufenen Artikel des »Fremdenblattes" und anderer oesterreichischer Blätter sowie die Kundgebung des »Reg. -Anz.« haben im Yildizs
Kiosk und in der Pforte Eindruck gemacht, namentlich die Bemerkung des »Reg.-Anz.", daß
unter der Leitung der beiden Votschafter durch
die beiderseitigen Consuln eine strenge Controle
über die Ausführung der Reformen werde ausgeübt’ werden«
Sehr befriedigt haben die
an die Balkan-Staaten gerichteten Mahnungen
und die Erklärung des »Reg.-Anz.", daßßußland keinen Tropfen Blut und nicht
den geringsten Theil seiner eigenen Interessen
für die Balkan-Staaten opfern werde, wenn sie
die Rathschläge nicht befolgten.
Eine weitere Konstantinopeler Depefche,
ebenfalls vom 27. Februar, lautet: Die Pforte
übermittelte den Valis von Monastir, Saloniki
und Uesküb die Hauptpuncte der angenommenen Reformen und zeigte ihnen
an, daß Hilmi Pafcha drei Jahre Generalinfpector bleiben werde. Wie verlautet, will der Sultan die angenommenen Reformen auf alle europäifchen Vilajets ausdehnen,
Die oesterreichifch-ungarische und die ruffifche Botschaft haben bisher keine dahingehende Verständigung erhalten. Eine solche Verfügung
ist übrigens wegen der Kosten zweifelhaft
Schlechte Stimmung herrscht nur unter den bnlgarifchen Patrioten. Aus
-

Sie beschäftigt sich nur damit, gut angezogen durchführen, wogegen es dem
Mann eine
vor dem Untersuchungsrichter zu erscheinen; Leichtigkeit ist, seine
vor die Thür zu
Frau
aber was wird aus ihren zwei Paar Handsetzen, und in der Ehe wird sie oft schlimmer
schuhen, wenn die Untersuchung sich verlängert? wie eine Sklavin behandelt.
Die Sklaverei ist
Was wird sie auf die Hände ziehen, wenn der officiell verboten, aber der
mit Mädchen
Handel
große Tag der großen Gerichtsverhandlung wird doch schwunghaft betrieben.
Auch alle
kommt?"
Frauen des Sultans, mit einer einzigen AusEine türkische Prinzessin auf nahme, sind Sklavinnen. Indessen giebt es
einer Vortragsreise
das ist sicher jetzt in der Türkei Frauen, die für Verbesserung
etwas Neues-. Man schreibt der »Voss. Z.« der Lage der Türkinnen wirken, nnd zu diesen
darüber aus S t o ck h o l m: Prinzessin H a i· re gehört Prinzessin Haire
Dies sind einige
Ben-A"id, eine Türkin von außerordentlicher der wenfentlichsten Puncte des Vortrages, und
Schönheit und Gattin des ehemaligen türkischen daß darin der Sultan nicht sehr glimpflich
Generalconsuls Ali Nouri Beh, hat es sich behandelt wurde, versteht sich von selbst. Die
in den Kopf gesetzt, die europäische Frauenwelt Prinzefsin geht unverschleiert, so daß das
über die traurigen Verhältnisse aufzuklären, in Publicum genügend Muße hat, sich von ihrer
denen die orientalischen Schwestern leben. Zu großen Schönheit zu überzeugen.
Ihr Gatte
diesem Zwecke «macht sie jetzt eine Rundreise Ali Nouri Bey, der ein geborener Schwede ist,
durch Europa. Zuerst wurde Kopenhagen wurde von den türkischen Gerichten zu insgebesucht, und jetzt genoß auch die Stockholmer sammt 101 Jahren Gefängniß verurtheilt, doch
Gesellschaft das ungewohnte Schauspiel, eine zieht er es vor, außerhalb der Gefilde der
Türkin als Anwalk ihrer Landsmänninnen Türkei ein freies Leben zu führen. Er begleitet
austreten zu sehen. Doch Prinzessin Hatre nun seine Gattin auf der Rundreise. Da
spricht nicht selbst. Sie begnügt sich damit, die Anmeghian
zu lebenslänglichem Gefängniß
nach orientalischer Art durch eine verurtheilt ist, hat er gleichfalls keine Sehnsucht
Zuhörer
Handbewegung zur Stirn zu begrüßen, sowie nach der Türkei.
Alle Drei bilden also eine
eine kurze türkische Ansprache zu halten, dann lebende Illustration türkifcher Verhältnisse
nimmt sie auf dem Podium Platz, während
Blüthen amerikanischen Huden Vortrag selbst der ehemalige Redacteur des mors.
»Aber Junge, wie kannst Du
~Stambul«, Anmegh ian, ein Armenier, Dich nur mit einem so nichtsnutzigen Buben
hält, und zwar in französischer Sprache. Die abgeben, wie dieser Harryz ich höre, daß er
Prinzessin spricht nur ihre Muttersprache der letzte der Classe ist-« »Ich verkehre
aus
Anmeghian schildert Erziehung und Leben der Dankbarkeit mit ihm, Onkel; wäre er nicht da.
türkischen Fran. Der Unterricht, den die Türkin wäre ich nämlich der letzte.«
Mrs.
genießt, ist höchst mangelhaft.
Er beschränkt Money schwärmt riesig für das Automobilz sie
sich auf das Lesen des Korans, und es giebt behauptet, es verjünge den Menschen« »Das
in der ganzen Türkei kaum 100 Frauen, die ist wahr, denn da kann sie die große Schutzvon ausländischen Gouvernanten unterrichtet brille tragen, daher Niemand
ihr Gesicht sehen
wurden und dadurch eine höhere Bildung kann.«
»HMIW, ich kamt es nicht fassen,
erhielten. Besonders grell tritt der Abhängig- daß Du
grausam sein konntest, diese kleinen
keitszustand der türkischen Frau bei der Ver- Vögel zu schießen; ich will nichts mehr von
heirathung zu Tage. Bevor die künftigen Ehks Dir wissen." »Und ichs habe doch dabei nur
gatten einander gesehen haben, beschließen dte daran gedacht, wie gut diese
auf Deibeiderseitigen Eltern die Verheirathung. Das nem neuen Hute sich machenThierchen
würden.« »WirkMädchen ist einfach Waare, die verhandelt wird. lich, Harry, nein, wie lieb und gut das von
Fällt ihr Zukünftiger nicht-nach ihrem Geschmack- Diriftlf
·
au3, muß sie ihn ,- doch nehmen; nöthigenfalls.
wirdv sie durch Mißhandlungen dazu gezwungen.
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Die Gouvernements-Obrigkeit hatte, wie
»Rish.
Westn.« berichtet, eine Resolution
der
des Fellinöpposchen Kirchenconvents, betreffend
Zustellung von 25 Faden Holz für
den Pastor und 8 Faden für die Kirche beanstandet, weil, gemäß dem Regulativ, diese
Leistung den Bauern nicht obläge, und zugleich
dem Convent auferlegt, einen G emeind ebe
chlnß bezüglich der Lieferung vorzustellen
vDer Köpposche Gemeindeausschuß hat nun mit
33 gegen 20«Stimmen beschlossen, das Aufhanen und Aussühren des Holzes zu über·—.—

«es

überschwemmt, wksspman IXjämiiierlicherer

;

-

Bein «.··"Ibesinsdet -," der- als Hofstköm, des Meg. pun- Vermesse-nnd,«-;,A"kkseeekk
und
den 26. (13.) und 1h27. (14.) ·«Febru«ar anbeHochftuth
Scheune dient. .«.
selten erlebt hat. Auch
den
den
169
raumte
Majoraten
gegenwärZeugenverhör eingestellt worden ist,
Aa bei Ringenberg und Aahof macht
Ver- Von
werden
53
Die G esell- tig nur
von ihren Vesitzern bewohnt; die wie daß Sitzungen des Rathhausgerichts in
kehr über den Fluß stocken.
fchaft des Aa-Düna-Canals hat die Uebrigen haben ihr Land an Bauern in dieser oder anderen ähnlichen Sachsen aucls in
Leitung der Frühjahrs-Flößung FachArrende vergeben, wobei der Ertrag der Pacht der Zukunft nicht werden gestattet werden.
leuten übertragen, die dann mit den Holzhänd- zur Bestreitung der Lebensbedürfnisse nicht ausAuf Befehl: Polizeimeister von Helsingfors:
lern in Fühlung zu treten Und für die gewissen- reicht. Daher die Armuth, die, wie die
Oberst Carlstedt.
Außerdem waren Po lihafte Ausführung des Holztransports durch den Minist. Sernled.« mittheilen, mit Verwilderung zi sten vor dem Rathhause aufgestellt, welche
Canal zu verantworten haben.
viele der Majoratsbefitzer sind den Parten in dieser Sache den Eintritt
gepaart ist
Analphabeten; es sind denn auch die verweigerten. Als der Dr. jun-. Ernst EstRiga.
Der ehemalige Gouverneuv von
wollte, ohne
Livland, Se. Excellenz Senateur J. J- Sch e- üblichen Folgen davon nicht ansgebliebem sitt- lander in das Rathhaus eintreten
den
Grund
anzugeben,
Verkommenheit, Trunksucht, Proceßwuth,
wurde
Polizisten den
dazu
witsch, hat, den Rigaer Blättern zufolge-, der liche
u. w. Sehr oft kommt es vor, er v er h aftet, später aber an demselben Tage
Streitsucht
Aeltestenbank der St. Johannisdas Land gleichzeitig an verschiedene Perwieder aus der Hast entlassen.
Gilde und deren Aeltermann zum 1. Ja- daß
verpachtet wird, wobei eine jede von ihnen
nuar 1903 aus Petersburg als Geschenk einen
schreibt das
Humpen zugleich mit einem an den Retter- Handgeld zahlen muß. Und das
des
Organ
der LandMinisteriums
mann Herrn Fr. Brunftermann gerichteten officielle
von
Handlungen
Nachwirthschaft
sind
Begleitfchreiben übersandt. Dieses GeDen 17. Februar (2. März).
der einst berühmten Kilin, Tschernyschew,
kommen
schenk wurde auf der am Mittwoch stattgehab- Alaschejew und anderer Geschlechter, die einst Das ruffifchioefterreichifche Memoraw
ten Fastttachts-Versammlung der St. Johannisdum an die Pforte.
im Rathe der Bojaren den Herrschern Rußlands
Gilde der Bürgerschaft vorgelegt.
sehr nahe standen! Alle sind entsetzlich verarmt, der Das von Rußland und Oesterreich-Ungarn
Pforte überreichte und von dieser acceptirte
St. Petersburg, . 16. Februar. Einen sittlich verwildert und befinden sich in einer
Memorandum
in der maeedonischen Aninteressanten Beitrag zur Majvratsfrage traurige Lage. Besonders bedauernswerth sind
gelegenheit
repräsentirt eine neue Phase
in Rußlan d liefert eine Correspvndenz der diejenigen Edelleute, die zu den jüngeren Famider
in
der Entwickelung der Dinge
Geschichte
»Nun-. Wr.« ans Sfamara. In drei Wolosten lienmitgliedern gehören; da sie auf Grund des in
Orient:
werden
die Oberhoheitsrechte
zwar
des Gouv. Sfamara liegen
erzählt das Majoratrechts keinen Fußbreit Landes besitzen, des
der
Sultans
Form nach nicht angetastet,
russische Blatt nach dem Referat der »St. Pet. schmarotzern sie bei den Verwandten Die Zahl
aber
wird
die türkische Regierung
thatsächlich
einem
von
der
ungefähr
Kategorie
auf
Flächenraum
zu dieser
Gehörenden beläuft sich
Z.«
Bezug
in
auf Macedonien unter eine Art
10,000 Desfjatinen 169 kleine adelige Majorate auf Hunderte.
«
Bevormundung
durch die beiden Mächte
eines
der
von
Waggons,
Für das obscure, fast bettelhafte Leben der
Beim Ausladen
Jedenfalls bildet das Memorandum
Majoratsherren legt Niemand Interesse an der Station Babynino der Woronesh-Bahn einge- gestellt.
den Tag. Selbst die Regierung, die vor troffen war, entdeckte man, wie die »Pet· Gas.« die Grundlage und den Ausgangspunct für
55 Jahren die Majorate begründete, hat sie meldet, daß ein Bu tterfa ß zur Hälfte mit die kommenden Dinge; wir glauben daher
vollständig vergessen. Erst im vorigen Jahre Steinen gefüllt war. Nach dem Diebe dieses historische Actenstück, obwohl unsere Leser
mit dem Inhalt desselben bereits bekannt sind,
erinnerte sich ihrer der Minister der Land- sind Nachforschungen angestellt worden«
in
seinem. Wortlaut hier wiedergeben zu sollen.
wirthschaft A. S. Jermolow und befahl, einCharkow. Jn diesem Jahre werden, wie
Das Memoraudum lautet:
gehende Daten über diese Majorate zu
die »Chark. Gouv.-Z.« berichtet, an der Fab r ik
»Die oesterreichisch-ungarische und die russis
meln und festzustellen, ob sie ihren Zweck, die
jvon P. J. Charitonenko in det- Stadt
sche Regierung, von dem aufrichtigen Wunsche
Lage verarmter Edelleute sicher zu stellen, er- gleichzeitig
2 Schulen eröffnet, eine allgemein- beseelt, die Ursachen der seit einiger Zeit in
füllt haben. Die Geschichte dieser Majorate bildende Elementarschule und eine technische den Vilajets von Saloniti, Kossowo
läßt sich mit wenigen Worten erzählen. Um Specialschule. Jn denselben wird je 4 Stunden und Monastyr herrschenden Unruhen zu
beseitigen,
verarmten Edelleuten aus Ssmvlensk, Rjasan
zu der Ueberzeugung gelangt,
Ztäglich unterrichtet werden, und zwar wird auf daß dieses sind
nur durch Reformen erreicht
Ziel
und Ssimbirsk wirthschaftlich aufzuhelsen, wies
P." J. Charitonenko’s den Arbei- werden kann, welche eine Verbesserung der
die Regierung 1848 im Kreise Sfamara 169
den Schulen verbrachte Lage der Bevölkerung in jenen Vilajets herbeiin
die
.tern
adeligen Familien je 30 Dessjatinen an und
des Tages voll alsArbeitszeit an- zuführen geeignet sind. Wie aus den vor
unterstützte sie auch mit baarem Gelde. Jn gerechnet werden.
kurzem von der hohen Pforte an die Botschafter
in Konstantinopel gerichteten Mittheilungen
welcher Weise diese Unterstützung der Regierung
10.
den
Tagnan-g.
hervorgeht, hat die Kaiserlich ottomanische
Am
versuchte,
Februar
auf die materielle Lage der Edelleute eingewirkt
Regierung selbst die Nothwendigkeit erkannt,
Arbeite
Taganrog
r
ein
zufolge,
in
Blättern
hät, erzählt der vom Ministerium der« Landder Metallurgischen Fa- auf Mittel bedacht zu sein, für eine strengere
wirthschaft auf die Majorate delegirte Beamte der Brückenabtheilung
Enthaltung der Gesetze zu sorgen und die beJelatschin in seinem Bericht an das Ministerium brik, Namens Dmitri Mischtschenko, die elektri- stehenden Mißbräuche zu beseitigen. Die Rein nachstehender Weise. Als sich der Revident schen Drähte zu verbrennen, um die Dynamo- gierungen von Oesterreich-Ungarn und Rußland,
von Sfamara aus den adeligen Majoraten näherte, Maschine zu sprengen. Dank der Geistes-- von dieser guten Absicht Act nehmend, haben
indessen geglaubt, daß es im Interesse der Aus-durchsuhr er zuerst in vortrefflicher Cultur stehende gegenwart eines anderen Arbeiters, der das Feuer rechterhaltung
der
und Ordnung in den
Bauerländereien mit mehroder weniger blühenden absperrte, und der Umsicht des Chess der Lei- erwähnten GegendenRuhe
von höchster Wichtigkeit
Fckbrikgerettet
wurde
tungen
die
Mischtschenko war, die neuerdings getroffenen Anordnungen
Dörfern. Kaum hatte er aber bei dem Dorfe Statuzu ergänzen, und von diesem Gedanken geBujan adeliges Land betreten, so veränderte sich wurde verhaftet.
leitet,
sie übereinstimmend zu der Ansicht
das Bild wie mit einem Schlage: das Land
vorgestern
Finnlaud. Wie
berichtet wurde, gelangt,sinddaß
es nothwendig ist, der Kais.
war äußerst primitiv bearbeitet und der mehr war die von dem Rathhausgericht zu HelsingRegierung die Anwendung geottomanischen
als kümmerliche Stand des Rvggens und fors einzuleitende Untersuchung in einer Bewisser Maßregeln zu empfehlen, welche sich solWei ens drängten zu der Annahme, daß sich amtensach e auf den 26. und 27. Februar gendermaßen resümiren lassen:
Um den Erfolg der dem Generalins
die Bodenverhältnisse schroff geändert haben. anberaumt worden. Am erstgenannten Tage
spector
anvertrauten Ausgaben zu sichern,
Doch diese Annahme erwies sich als durchaus war, wie den Revaler Blättern geschrieben wird
dieser
seinen Posten für eine Reihe
irrig, denn neben den vollständig verwahrlosten wird, an den Eingangsthüren sowie an den von
Jahre n, welche im voraus zu beFeldern der Edelleute befanden sich in hoher Wänden des Rathhauses folgende Bekannt- stimmen ist, erhalten und vor Ablauf dieser
Cnltur stehende Parzellen, welche von den adem a ch u n g angeschlagen: »Hiermit wird bekannt Periode nicht abberufen werden, ohne daß die
ligen Majoratsbefitzern an Bauern in Pacht gegeben, daß in Bollstreckung der Gnädigen Mächte v orher darüber zu Rathe gezogen
vergeben worden waren. Das Wohnhaus Verordnung vom 10. (23.) Februar 1903, auf worden sind. Er wird das Recht haben, wenn
die Aufrechterhaltung der
Ruhe es
der Majoratsbesitzer
besteht aus einer Verfügung des Generalgouoerueurs und des erfordert, über die öffentlichen
en
ottomanisch
elenden Hütte, neben der sich ein noch Senats das in Folge der Klage des Cami. med. Truppen zu verfügen, ohne in jedem
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erforderliche
sei-E übernehmen »So ist denn
bemerkt der »Fell. Anz.", ~dank der Initiative
des Herrn v. Tobien der erste Schritt gethan,
um ein Institut ins Leben zu rufen, dem wir
im Interesse einer zeitgemäßen Erweiterung unseres örtlichen Gefchäftsverkehrs nur den besten
Erfolg wünschen können.«
«-——
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Nordlivländifche Zeitung.

Sofia berichtet darüber ein Telegramm des in sich schließen- Bisher sei-der Kaufmannstand
~Wiener K- K. Telegr.-Corresp.-Bureaus«: »Das Unterschätzt erdektjjsdza dir« sifkeine Vertretung geallgemeine Urtheil über das Reform- habt habe, die seine Interessen in der Oeffentproject lautet hier asb fällig. Die Macedos lichkeit vertreten habe. Der Bund solle überallnier erklären auch viel weiter gehende Reformen wo es erforderlich erscheine, eingreifen. Wie
für unannehmbar, falls ihre Durchführung von der »Bund der Landwirthe«, solle ter sich aus
Einzelmitgliedern zusammensetzen-» Deshalb habe
den Mächten nicht garantirt werde. Die amtda
keine
Mitman sich auch nicht an die Spitzen der Geschäftsschweigen,
officielle
lichen Kreise
an
erfolgt
Projectes
Bulgarien
ist. welt gewendet, denn diese hätten ihre Vertretuntheilung des
die
gegen
Re- gen, sondern man habe im Gegentheil die breiAm schärfsten äußert sich bisher
formen das Organ Karow.elaw’s ~Preporetz«. ten Massen der Geschäftstreibenden
Das Blatt »Wetfcherna Potschta« nennt das im Auge, deren Interessen von keiner Seite
Project »internationalen Cynismus« genügend beachtet würden. Daher sollen auch
und predigt Krieg und Ausstand- Dendie Handlungsgehilsen mit herangezogen werden;
noch ist zweifellos auch ein Theil der Mada dieser Stand für die Zukunft von großer
cedonier gewillt, die Durchführung der vor- Bedeutung sei. Es müsse versucht werden, die
geschlagenen Reformen abzuwarten, be- hunderttausende Interessenten für die neue Organisation zu gewinnen.
vor sie das Reformproject ganz verwerfen.«
Damit würde eine
werden,
geschaffen
mit der auch die BeMacht
hörden zu rechnen haben werden. Durch EinUeber Kaiser Wilhetm’s Delitzfch-Brief. fluß
auf die Wahlen würde dieser Bund auch
Sehr lebhaft hat man sich in England mit der Zeit eine gewisse politische Bedeutung
mit dem Brief des Kaisers Wilhelm über erlangen. Der
Bund der Landwirthe habe soBibel und Babel an den Admiral Hollmann
sür die Organisation als auch für das
wohl
beschäftigt.
Nicht uninterefsant ist speciell weitere Vorgehen in der Folgezeit ein gutes
das, was die «Time s« hierüber sagt.
Vorbild gegeben.
bemerkt sie
»Vieles«
~ist in den
Am letzten Mittwoch fand in der festlich geberedten Worten des Kaisers an den Admiral
Universitäts-Aula zu Bonn, wo die
Hollmann wahr und eindrucksvoll. Das Schrei- fchmückten
Corporationen
in Wichs versammelt war-en, in
ben ist außerdem aus dem Grunde bedeutsam,
den
des
der
Gegenwart
weil es zweifelhaft ist, ob seit
Tagen
Prinzessin Adolf zu Schaumglänzenden und vielseitigen Kaisers Inlian burg-Lippe, des Universitäts-Curators v. Rotirgend Jemand in feiner erhabene-—l Stellung tenburg und des Generaloberst v. Loä die
Aehnliches über derartige Gegenstände geschrie- feierlicheExmatridulation desKrom
ben hat.
Wäre dieses Schreiben mit der
zen statt. Jn Beantwortung einer AnUnterschrift eines Theologen, Predigers oder prin
Schriftstellers erschienen, so würde einstimmig sprache des Rectors Dr. Zittelmann dankte der
das Urtheil gelautet haben:·eine vortreffliche Kronprinz der gefammten Lehrerschaft, naMahnung an Assyriologen und andere Spejenen,«die ihn in die verschiedenen
cialisten, an ihrem gebührenden Platze zu mentlich
bleiben und nicht ihre Entdeckungen, mögen sie Wissenschaftsfächer eingeführt, und bedauerte,
auch noch so interessant sein, mit den wesent- daß theils Vertretungen, theilweise aber auch
lichen Dingen der Religion zu verquicken. Ein andere Verhinderungen ihn abhielten, so in die
zeitgemäßer Wink
würde es geheißen haben Wissenschaft einzudringen, wie er gewollt hätte.
an die höheren Kritiker, nicht zu vergessen, Er sprach die Hoffnung aus, die Lücke
durch
daß es ein Gebiet verhältnißmäßig zweiten eisriges, eigenes Studium ersetzen zu können.
Ranges der Forschung giebt.«
Studentenschaft
Jm Weiteren meint die »Times« die Ant- Der Kronprinz dankte auch der und
die
die ihm erdie
erörterten
für
freundliche
Aufnahme
wort des Kaisers auf
zwei
Probleme sei, wenn man sie des rhetorischen wiesene Kameradschaftlichkeit uud- schloß mit
Schmuckes entkleide, doch nicht ganz befriedigend. dem Wunsche: Die liebe Universität Bonn, sie
Man könne nicht die wissenschaftlicheErörterung wachse,
blähe und gedeihe für sviele Jahrhunin Jahrbücher und Archive bannen, noch ein
derte!
Der
Rector brachte dann ein Hoch auf
Volk ingeistiger Weise, wie zeitweilig ein Heer
den
aus. Abends sollte ein AbKronprinzen
leiblich, mit Conserven ernähren. Sobald die
des
Corps »Borussisa« stattfinden.
Ansicht Platz greise, daß wissenschaftliche Wahr- schiedseffen
heit hinter Schloß und Riegel gehalten werde,
Orientreife des Kronprinzen
Zur
fühle man sich wieder in das Mittelalter und des Prinzen Eitel Friedrich
entrückt und die Folgen , würden alsdann wird der
~Schles. Z.« aus Athen gemeldet:
schlimmer sein als bei einer offenen Erörterung
Bekanntgabe werden der KronNach
amtlicher
Was die Entwickelung des Glaubens anbeund
prinz
die
aus
Prinz Eitel Friedrich am 5. März
langt
müsse
so führt »Times«
man mit Achtung von des Kaisers Anschauung in Korfu eintreffen. Am 6. März erfolgt die
reden, könne aber nicht sagen, daß derjenige, Weiterfahrt um den Peloponnes nach dem
der Kant, Lessing und andere deutsche ErPiräus. Der Aufenthalt in Athen ist auf drei
forscher des vom Kaiser bearbeiteten Gegenstan- Tage berechnet; im Schlosse finden zu Ehren
des studirt habe, viel aus den Worten des
kaiserlichen Schreibens lernen würde. Es wäre der prinzlichen Gäste Hoffestlichkeiten statt,
wohl höchst interessant gewesen, hätte man die während auf der Akropolis ein großartiges
Ansicht einiger der erlauchten Vorfahren des Volksfest mit bengalischer Beleuchtung der alten
Kaisers, beispielsweise Frie d r i ch’ s de s Kunststätten veranstaltet werden soll. Am 10.
Große n, über die Theologie ihres Nach- März treten die
Prinzen eine Reise zu Lande
solgers vernehmen können. Der Philosoph von
und Olympia an, um
Pyrgos
Korinth,
gewundert
nach
würde
Sanssouci
sich wahrscheinlich
haben, daß Wilhelm H. ihn aus der Gesellschaft auch, dort die«Kunstschätze in Augenschein zu
erlesener Geister ausgeschlossen habe, zu der nehmen. Am 15, März fahren die Prinzen
Wilhelm I. zugelassen wurde. Was von Piräus nach Konstantinopel weiter.
Letzteren anbelangt, so dürse man fest überzeugt Dann geht es nach Palästan und Aegypten,
sein, daß er in Gesellschastvon Moses, Abraham,
Homer, Carl dem Großen, Luther,Shakespeare, wo eine Nil-Fahrt bis nach Khartum hinaus nn-
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nur wenig weiter bringen. Wer in solchen
Dingen lehren will, muß selbst mühevoll
Kenntniß erworben haben. Es giebt da keine
große Heerstraße zu Einblick und Erkenntniß.
Um über die einfachen Wahrheiten, worüber
Jeden die Erfahrung unterrichtet, hinaus zu
gelangen, sicherlich Um annehmbare Worte zu
den Arbeitern am Grenzgebiete der Wissenschaft
sprechen zu dürfen, ist mühseliges und ausdauerw
des Studium von Nöthen.
Es ist interessant,
den Kaiser in einem von seinen zahlreichen
anderen Beschäftigungen abgesparten Augenblick eine Theorie der Offenbarung und eine
geläufiae Erklärung der Schwierigkeiten aus
dem Aermel schütteln zu sehen, die zu allen
Zeiten denkenden Männern Kopsbrechen verursacht
haben. Es ist einziehend für Jedermann, das
König-samt mit offenkundiger Aufrichtigkeit durch
einen seiner Träger gehoben zu sehen.
Allein
es ist Niemandem vergönnt, der Forschung
Schranken zu setzen oder ihr besondere
Methoden vorzuschreiben, und die höhere
Kritik wird, dessen dürfen wir sicher sein, ihre
eigenen Wege gehen, ungeachtet des Schreibens Kaiser Wilhelm’s an den Admiral

Hollmann.«

.

Jn Berlin wurde am vorigen Mittwoch
»Bund der Kaufleute« consiituirt.
kaufmännische Vereine hatten Vertreter entfavdh welche insgesammt 219,000 Mitglieder
vertreten Der Bund ist nach dem Muster des
Bandes der Landwirthe organisirt. Zu Vorsitzenden wurden Fritz Gugenheim und Juwelier
Fischer-Berlin und «zum stimmführenden DirectorVvßbekgsßeckvw in Potsdam gewählt. Diese
Organisation soll nicht nur einzelne Gruppen
Umfaka sonder alle einzelnen Handelsbeflissenen, Prineipale und Gehilfen im ganzen Reich
der
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ternommen wird.
Die »Königsb. Hart. Z.« läßt sich vom
Donnerstage aus Berlin telegraphiren: »Wie
wir zuverlässig erfahren, steht der neue
deutsch-russische Handelsvertrag in
seinem vollen Texte noch nicht so fest, wie
eine industrielle Zeitung behauptet hatte.«
In Hamburg ist der Plan zur Gründung einer Universität aufgemacht
Das Project ging von Männern in wissenschaftlichen Staatsstellungen und der patriotii
schen Gesellschaft aus, doch ist die Angelegenheit über die Vorbesprechungen nicht hinausgediehen. Der vorläufige Kostenanschlag beträgt
20 Millionen Mark. Man erhofft Zahlungen
von Seiten reicher Privatwänner.
Zum Oberpräsidenten der Provinz Poser
istder seitherige Königsberger Regierungs-Präsident Wilhelm v. Wald ern, ein sirengei
Conservativer, ernannt worden.
Aus Ungarn wird über unglaublich rohi
Ausschreitungen oesterreichischer Offil
ciere berichtet; es ist wahrhaftig nicht zu verwundern, daß darob ein Schrei der Entrüsintig
durch ganz Ungarn hallt. In der Wohnung
des Oberleutnants Gal zu Komorn veranstalteten vier Officiere ein Zechgelage unt
benahmen sich so laut, daß sie der Hauseigenthümer Nachts ersuchte, den Lärm, welcher all·
Miteinwohner störe, nicht fortzusetzen. Darau«
rief Leutnant Linhardt dem Oberleutnant Figel
Magyaren
zu: »Schlage den H...
niederl« Er zog seinen Säbel, versetzte dem
Hauseigenthümer Boldogj einen wuchtigenHiek
über den Kopf, daß der Schädelknochen
Prach- schlug· dann, als Boldogi, bereits blutübekströmd zur Abwehr den Arm erhob, noch
einmal
und verwundete ihn schwer an dei

zu

«

«

«

-

-

,

..

«

wäre.

»Vi-eles heißt es am Schlusse des Artikels
ist bewundernswerth in diesem Schreiben,
allein an Manchem fehlt es doch darin. Man
lasse die Assyriologen bei ihren Jnschristen und
Ausgrabungen und das ostverheißene Eirenikon
zwischen Glauben und Wissen mag wohl auch
in der Folge nicht vollendetwerden. Die leichten
Methoden aber, die der Kaiser in seinem
gescheiten Briefe empfiehlt, werden uns doch

.

-

—-

sen

Die contrapunctische Gruppe der modernen
SuitensComponisten ist allmählich durch·eine-.
andere Richtung verdrängt worden, welche ihren
Ausgang von den Divertissements Mozarts
von den Gartenmusiken des 18. JahrhundertsArzt geholt werde. Schließlich aber gelang es nahm und den ganzen Nachdruck auf den idylSchach
einem im Hinterhause wohnenden Feuerwerker, lischen und einfachen Charakter der Gattung
(Die Weißen· hat in fder ersten
Der
Rang
erste Reprä- Revaler, in der
Paxtie der
nach Zeit und
über einen Zaun zu springen und einen Arzt legte.
Verein)
der
hiesige
zweiten
moderner
Saiten
Gruppe
dieser
zweiten
zu verständigen, der auch bald erschien und die sentant
Ist Johannes Brahms. Seine beiden SerenaI.FranzösischePartie.
Wunden Boldogi’s verband. Die Polizei und den
sowohl die in D- Dur als auch die zweite
18. (1«93X27)
,
shs—f4
des
die Militärbehörde wurden von dem Vorfall in ist-Dur
stammen aus der besten Zeit
Stand nach dem 18. Zuge von Schwarz:
in Kenntniß gesetzt, und eine strenge Untersuchung Componisten und sind mit den ~Magellonen
Unter der Bevölkerung herrscht Romanzen« nicht nur gleichaltr«ig, sondern auch
ist im Gange.
innerlich verwandt. Der jugendliche, schwärallenthalben begreifliche Erbitterung Jm Par- merische
Ton, der sie charakterisirt, stellt sie unlament will der Abgeordnete Nessi in der Anter die schönsten und liebenswürdigsten Aeußegelegenheit interpelliren
rungen des Serenaden-Geistes; die Natürlichkeit der thematischen Erfindung weist sie
eine
voriDepesche
Aus Paris meldet
vom
die Hauptwerke des Componisten.
unter
gen Freitag, daß der Senat das ganze G esetz
Die erste der beiden, die in D-l.)ur, wurde
über die zweijährige Dienstzeit mit uns im gestrigen 3. Abonnementss-Concert der
236 gegen 33 Stimmen in erster Lesung ange»Musikalischen Gesellschaft« zu Gehör gebracht.
Sie besteht aus sechs Sätzen. Den Anfang
nommen hat. Das Zustandekommen des Gemacht ein breit angelegtes Allegro mit vorherrs
setzes darf nunmehr als gesichert angesehen schend
pastoralem Ton. Von den folgenden
·
werden.
fesseln die Aufmerksamkeit namentlich noch das
Ein Telegramm aus Newyvrl vom 26. Doppel-Menuett in G-dur und G-moll und das
gerade die Ausführung
Februar besagt: Präsident Roosevelt ge- Schluß-Runda unsObgleichDankbarkeit
verpflichten
dieses
Werkes
zur
denkt heute hier einzutreffen. Aus diesem Ankönnen wir die Wiedergabe desselben
müßte,
laß sind von der Polizei besondere Sicher- nicht zu den besten Leistungen unseres Orchesters
2.Damenbauerfpie«l.
»
heitsmaßr e g eln getroffen ·worden,· weil zählen. Anerkennenswerth war der Eifer, den
18.
(a5-——a4)
.
befürchtet wird, daß ein anarchistischer sowohl der Dirigent als das Orchester beim
19. sd6-c4 «
Einstudiren dieser durch ihr Themenreichthum
Anschlag vorbereitet ist. Im Zusammenlegten,
an
den
Tag
schwierigen
Composition
Stand
nach dem 19. Zuge von Weiß:
hang hiermit erfolgten gestern verschiedene Verdoch hinterließen etliche Theile noch den Eindruck
hastungen, darunter diejenige eines gewissen des
Unsertigen.
F r a n v o i s Hi r tz e l, eines I7jährigen Burschen.
Von weiteren Orchestersachen brachte uns
Von der Polizei wird angenommen, daß Hirtzel das Programm die schöne, von dem Orchester
»Romeo und
zu einer Bande von Anarchisten gehöre, die sich wirksam executirte Phantasie
und den Triumphmarsch
von
Juliu«
Svendsen
Ermordung
Staatshäupter
verschiedener
zur
aus »Tarpeja« von Beethoven.
Außerdem
verschworen hätte. Hirtzelss selbst soll sich seiner gelangte noch das Werk
eines einheimischen
Verbindung mit solchen Anarchisten gerühmt Componisten, des Herrn Guido v.Samson,
und erklärt haben, er sei im Begriff gewesen, ein »Zigeunertanz«, zur Ausführung
sich im Auftrage seines Clubs nach Frankreich eine sehr schwungvoll instrumentirte Composition
leichteren Genres von packendem Rhythmus.
zu begeben.
Die Wiedergabe derselben unter dem Dirigentenstabe des Autors war eine sehr gelungene;
auf das lebhafte Verlangen des Publicums
wurde der »Zigeunertanz« wiederholt.
Eine ungemein erfreuliche Gabe brachte das
Vorgestern beging unsere Freiwillige
~Frühlingszauber« für gemischten
Feuer mehr in dem geschmackvoll mit Wap- Walzer-dell
von Max Weinmit
Orchesterbegleitung
pen decorirten Saale der Bürgermusse unter Chor
des Wiener Componisten
Dieses
Werk
zierl.
Vom internationalen Turnier in
sehr zahlreicher Vetheilung von activen und birgt ein Fülle schöner Walzermelodien in sichMonte -Carlo wird unterm 26. Februar
passiven Mitgliedern sowie von Ehrengästen
die in ihrem Zusammenklange von Chor und gemeldet: Jn der zwölften Runde ge- ·
ihren 39. Stiftungstag nach gewohnter Weise Orchester
bestrickend auf den Zuhörer wirken; wann Schlechter gegen Mason, Pillsbury
durch ein ~Winterfest«.
liegt
etwas, für das der Wiener seies
darin
gegen Teichmann, Marco gegen Mieses, ,
Nachdem die einzelnen Corps an ihren nen speciellen charakterisirenden
Ausdruck hat, Tarrasch gegen Moreau,
der
genommen,
Tischen Platz
brachte
Ehren- er nennt es »Weaner Schneid und Hamur«.
Mai-shall gegen Tauund Albin gegen Wolf. Reggiovers
hauptmann Herr A. Stamm
ein Hoch Die
benhaus
Wiedergabe dieser erfrischenden Nummer lor gegen Maroczy.
Stand nach der zwölften
auf Seine Majestät den Kaiser war eine
durchaus gelungene: es athmete Früh- Runde: Pillsbury und Marco
nnd
das Kaiserliche Haus aus, worauf
je 872,
die Feuerwehr-Capelle sdie Nationalhymnes lingsdust und ansteckende Lustigkeit aus dem Tarrasch und Teichmann je 8, Schlechter 7V«, EsTj
«
Maroczy und Mieses je 7, Marshall, Mason
·intonirte, die von den Versammelten stehend; Ganzen.
Samson, die überaus und
v.
Frau
Helene
wurde. Der Hauptmann
Wolf je 572, Albin 5, Taubenhaus 47»
angehört
Herr gefchätze Mitwirkende bei den meisten MusikaufJ. Anderson toastete auf denGroßsürsten sührungen unserer ~Musikalischen Gesellschaft«, Reggio 31.-«2, Moreau 0
Bisher hatte sich
an
der
der
Spitze
Kämpfendenbes
Wladimir Alexandrowitsch, den Erd betheiligte
Teichmann
sich auch gestern am Concerte mit hauptetz sehr kräftig ausgespielt hats sich Dr.
taucht-en Ehrenprotector des Allrussischen Feuer- der unvergleichlich
herrlichen Arie »Höre Israel« Tarrasch.
wehrverbandes, und hierauf das Präsidium dieVerbandes, wobei er speciell des verdienst- aus dem Oratorium »Elias«. von Mendelssohn.
speciell für die Stimme von Jenny Lind
vollen Präsidenten, des Fürsten Lwow, ge- Diese
Arie birgt Gedanken von Trost und
geschriebene
«
dachte
A
inniger
je musikalisch darwie
Hilfe,
sie
Hieraus verlas der VieeHauptmann Herr gestellt sind. Daß Fraukaum
Samson, die gestern
v.
A. Pung a den Bericht über die Thätigkeit der
gut disponirt war, dieses der Rufsischen Fekegraphenszägentun
FreiwilligenFeuerwehr im vergangenen Jahr, auf stimmlich besonders
Budapeft, Sonntag, 1. März (16. Febr,).
zum schönsten Ausdruck brachte, brauchen wir
den aussührlicher zurückzukommen wir uns vorkaum
,
wohl
zu
erwähnen
einem hiesigen Hotel stürzte ein plötzlich
nur
der
Jn
ikervorgehobeu,
behalten. Hier sei
daß
Das Orchester trat leider in dieser Beglei- wahnsinnig gewordener Kellner mit einem geim vorigen Jahre- durch Feuer angerichtete
tung wie auch im Weinzierl’schen ~Feuerzauber«
Schaden an Immobilien, Mobiliar und Waa- manchmal
stark aus dem Rahmen des begleiten- ladenen Revolver auf den schwedischen Reisenren insgesammt nur 37,748 Rbl. beträgt gegen
den Instrumentes heraus.
Jm Uebrigen sind den Sven Hedin los, wurde aber entwaffnet
über 100,000 Rbl. im Jahre 1901.
gestrige,
wir
für
das
durch
fein reichhaltiges und in die Jrrenanstalt gebracht.
Jm Anschluß an den Jahresbericht dankte und
Programm
aufs vortheilfarbenreiches
Paris, Sonntag, 1. März (16. Felix-Ö
Herr A. P unga der Stadtverwaltung für die hafteste ausgezeichnete Concert und
speciell dem
der Feuerwehr auch in diesem Jahre bewiesene
Der
Marinepräfect von Vrest, Pia-Admiral
Unterstützung und trank aus das Wohl der Leiter desselben, dem hochoerdienten Hm Musik-« Roustan,
ist gestorben.
director R. Griwin g, zu lebhaftestem Danke
Stadtverwaltung und des. Stadthaupts.
"
K.
verpflichtet.
Ulverfton, Sonntag, 1. März (16. Febr.).f
Das Stadthaupt Herr v. Grewiugk
dankte der Freiwilligen Feuerwehr sür die von
Ein Eisenbahnzug wurde vom Sturm lungewor,·-v
Das zu vorgestern im Saale des Gildenhanihr auch im vorigen Jahre der Stadt geleistefen. 16 Personen sind verwundet; mehrere
ten großen Dienste und wünschte ihr
fes angesetzte zweite Concert von Frau Personen,
welche vermißt werden, sind wahrDirector M ak k i v. J ä r n e f elt mußte leider ausfallen,
Wohlergehen und Gedeihen.
den Fluß geschleudert worden.
in
da
der
aus
kommende
die
Sänscheinlich
Zug
Reval
C. v. Raup ach toastete auf den Herrn Poliam Freitag Abend in Reval einenqerin
Sa
der
ein
hatte
bjelin,
Rom, Sonntag, 1. März (16. Febr.). Die
zeimeister
seinerseits
Hoch
sich um fast eine Zeitungen erklären, daß die Sorgen wegen der
auf die Freiwillige Feuerwehr und deren Haupt- Liederabend veranstaltet
mann ausbrachte
Herr Lange gedachte Stunde verspätete, nämlich erst nach !,-,9 Uhr Gesundheit des Papstes unbegründet sind; er
der Verdienste des Verwaltungsraths und sei- Abends hier eintraf.
leidet an einem leichten Katarrh.
nes Präsidenten Herrn W. Müller. Director
C. v. R a u p a ch dankte den passiven Mitgliedern
Athen, Sonntag, 1. März (16. Febr.). Es
cDie Februar-Sesfion des F riedensrichfür das Interesse und die Unterstützung, die sie den ter- Plennms beginnt heute, Montag, und heißt, daß der König im April zum Jubiläum
activenKameraden entgegenbringen Hauptmann wird 8 Tage dauern. Jm Laute dieser Zeit des Königs
nach Kopenhagen reisen
J. A n derson gedachte der Beziehungen zum gelangen in der CriminalsAbtheilung 128 wird. Die Christian
Reife wird in keinen Zusammenstädtischen Feuerassecuranz-Verein und toastete Sachen, darunter nicht weniger als 38 Anklaauf den Präses desselben, Herrn W. v. B o ck, gen wegen Diebstahls, zur Verhandlung. Eine hang mit den Ereignissen in Macedonien geder leider verhindert sei, dem Feste, wie in Person hat sich am Dinstag auf Grund des bracht.
früheren Jahrene persönlich beizuwohnetr
Art. 70 des Friedensrichier -Strafgesetzes zu
Konstantinovel, Sonntag, 1. März (16«
Das Festcomite hatte auch in diesem Jahre verantworten. Dieser Artikel besagt: »Wer
bestens für die Unterhaltung der Kameraden Trottoire, Bretterstege, Straßenpflafter, Wege Feh» Während der Audienz beim Sultan ergesorgt: mit nur kurzen Unterbrechungen wurde und Chausseen oder an denselben angebrachte klärte der BoschafterSinowjew, daß Se.Maj.
den ganzen Abend über bis spät in die Nacht Geländer, Gräben, Pfähle, Bäume u. dergl. m. der K a is e r von der Annahme der Note befriedigt
hinein von der Bühne aus ein sehr reichhalti- verdirbt, unterliegt einer Geldbuße von nicht ist und hofft, daß die Reformen genau durchges Programm geboten. Kleine sehr flott mehr als 15 Rubeln.«
geführt werden
um
mehr, als Serbien
gespielte Einacter und Pantomimen wechselten
Bulgarien
und
daran
gemahnt worden
ernstlich
mit musikalischen Quartett- und Solo-Vorträgen
wenicorrect«
ganz
sind,
dem
Lande
nur
an
sich
noch
zu
verhalten.
ab. Vesonderen Beifall fanden hierbei die
Auf
ist
Coupletsänger, namentlich das sehr gelungene gen Stellen S chn ee zu sehen. Die niedriger geSvain, Sonntag, 1. März (16.
Port
das Ausse- Febr.). of
Factotum im ersten Einacter. Zum Schluß aab legenen Heuschläge haben inzwischeneiner
Nach 12istündigem Kampfe nahmen
Eisunes sogar einen regelrechten, spannenden Ring- hen von Seen angenommen; auf
die
Jnsurgenten
Carupano ein.
breitet
eine
dünne
Wasserterlage
sich
ziemlich
kampf zwischen zwei Kameraden.
verden
Heuschlfigen
aus.
auf
Washington,
des
ichicht
Selbst
Sonntag, 1. März (16
Während
Abends concertirte
zum
die neue schwinden Eis und Schnee und anch»sle können Febr.). Der holländische Gesandte und Bowei
ersten Mal bei dieser Gelegenheit
Feuerwehr-Capelle und legte em gutes Zeugniß nicht wohl mehr im Schlitten passirt werden.
Nur in den Wäldern liegen noch größere unterzeichneten das niederländisch-vene
von ihrem musikalischen Können ab.
-a—zolanische ProtocolL Jm Falle vot
Dank dem sehr gelungenen, abwechselungs- Schneemassen.
Meinuugsverschiedenheiten
wird Roosev el
die
Stimmung
unter
Programm
reichen
den Kameraden bald eine sehr animirte und
Der Pegel an der Steinbrücke zeigt heute Schiedsrichter sein.
die Betheiligung an dem Feste war noch in einen Wasser-stand von 8 Fuß über Normal,
Das sranzösische und holländische Protocol
resp. 32,0 Meter über» dqm MeeresspiegeL Das
später Nachstnnde eine sehr rege.
fest, daß die Frage darüber, welche ihrel
Eis innerhalb des stadttschen Weichbildes hält stellen
Von auswärts
Glückwünsche
Ansprüche
zunächst zu befriedigen sind, den
eingelausen von den Freiwilligen Feuerwehren sich noch, o«bwohl es sehr mürbe ist; oberhalb
Haggex
und
Schiedsgericht « übergeben- werden« sgllzzJ
unterhalb derselin Wolmar und Allatzktwi. von- Kühn aus» über der·Else»nbahnbrücke
die
vonswauowpaus
Eisdecke,
reicht;
ben
das
Auge
ist
soweit
Mitauz
Dwinsh
Für die Reduktion verantwortlichschon verschwunden
W Ulianke
«ME-..Gplditlu
M
cand. A. Hafselblatt.
Frau E. Mutteer
London-o nisqposs Icpnps 17 Gespenst 1908
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Goethe und Kant in einiger Verlegenheit

Von einem eifrigen Beobachter der Natv
uns heute als erste Frühlingsgak
voll entwickelte W eid e n k ä tz ch e n übergebel
Die Knospen find 5—6 Wochen früher hervogebrochen, als es sonst der Fall zu sein pfleg

Abonnements-Concert der

musikalischen Gesellschaftz

·

-

111.

,

s

teten den bewußtlos daliegenden
Mann mit Fußtritten. Figel feuerteLinhardt mit fortwährenden Rufen: »Schlag den
Magyaren todt, laß sein Blut nur fließen! Er
soll verenden!« zu immer neuen Tiiißhandlungen
an. Dabei verhinderten die Tobenden, daß ein
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am
Juli 1902
au porteur lautenden

kündbaren landschaftlichen obligatienen
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keins

hiesigen gegenseitige-i Feuers-ekStohekaagS-Vekeias

ghocvroba

·

liegen zur Einsichtnahme seitens der Asseeumten werktäglieh von 12 bis
2 Uhr im Locale des Livländisehen gegenseitige-n Feuerversioheknngsvereins aus. Eingang Compagnie-strasse 5, durch den Hok. Daselbst
können auch bis zum 1. März c. Anträge für die nächste Generalversammlung bei Herrn W. von G ii l d e n s t n b b e angemeldet werden.
Am 15. Februar 1903.
,
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«

Russland und Deutschland

9 Uhr Abends
im Log-l tlcr til-essen till se
eine neue

set-ten

.

statt mit derselben
Tagesordnung1. Rechenschaftsberioht pro 1902.
2. Budget pro 1903.

Limonaclonfabrik ~Tivoli««.

HANDWER-

f hMk
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das Jahr 1903

auf die Zeitschrift

divelrss

llonnsrstaq, cl. 26. Eabruar

Apollinakis
selten-s u. soåawasser

-

(

Jlst-ennernetltssliljnladntsg

zwis 260.

Z

Limonaae

Klaviaruntoniohts
Teikkst ,1·

3. Wahl des Vorstandes n. der Revjdent n·

4. Mitg jeder-Aufnahme
5.«-Diverse Mittheilungen.

Wte VI. grmtånir Grmcrveausflkllnng

der viel unterrichtet hat, sktllsllt
statuten in den mathematischen
111. Jahrgang-.
;111. Jahrgang-.
FAMIIe OESrton sub Lit »O. St.-«
findet
Die Ziele der Zeitschrift »Russland und Deutschland«, die in Berln empfängt die Zeitungsexpodition.
vom 29. August bis 1. septembek
gleichzeitig in russischer und deutscher Sprache unter der ständigen Mitarbeiterschaft vieler hervorragender russischer und deutscher schriftzugleich mit der
Soeben erschien in J- C. 111111118
·steller erscheint, sind folgende:
Johannis-str. 7.
:
Oommissionssveklage
Ein eifriger und thatkräftiger Förderer enger freundschaftlicher
.;Zlepfehle zu morgen, Dienstag- handelspiolitischer
und allgemein kultureller Beziehungen zwischen den
Is. kahl-ast·
beiden staaten Zu sein; in gründlicher und vielseitiger Weise das volksstatt.
wirthschaitliche. kulturelle und überhaupt geistige Leben und Weben Russmit
gekimt
lands und Deutschlands gegenseitig zu erschliessen.
W suslillllfts werden bis zur ver-Sendung des Programm-S auf
SohmancL chme-brillåe, Plemvßussland und Deutschland« behandelt in ausführlicher Weise die
diesbezügl. Anfragen ertheilt pr. Adresse: XCVI-ein, lIIIchI- Psstsscll Ist- ZUbior,
PunSeh-or6me, Mocoaq aktuellen Ereignisse auf volkswirthschaftlichem Gebiete in beiden Ländern
anao- und Apislsinewcräme
und verfolgt Zugleich auch in besonderen Beile-gen die neuesten ErscheiX’
VerMit der vom
nungenspder Technik, Litteratnr, Kunst, Wissenschaft, wie auch einzelner
specieller, praktischer Gewerbearten, Z.B.Miillerei, Mühlenban, Bierbraue22.-—«25.
Juni
d.
J.
ein.
vom
in
Zslm its-· letzten Protllgton
rei, Blectrotechnik, Beleuchtungswesen, Maschinenfabrication aller Art,
geküm LederinZdustrie, Kunstgewerbe, Tabakindnstrie, Weinbau u. s. w.
des
mit Aepfeln,Apl-ikosen, Reine«
llle thennenten ltlr tlas Jahr llltls erhalten folgende sratiss weil. Professors und
«· olauden und Himbeeren.
scllsgcklls 1) Gewerblich-technische Revue. 2) Die Beleuchtungsindustrie,
Universitätsprodigors
3) Müllerei und Brauerei, 4) Papier- und Schreibwaarenindustrie, 5) Popnläre Medicin, 6) Litterarisches Echo, 7) Isiteks Ecke (Humoristische Zeit- D.
veranstalteten
Ausstellung wird eine
schrift, reich illustrirt. Ueber 400 der besten deutschen Humoristiker,
sowie die ersten illustratoren sind Mitarbeiter dieser Zeitschrift), 8) askslner l. hen ln lllert nntl Eil-.
Der Reinertrag zum Besten der
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In meinem Commissions-verlage erschien soebenk

Für meine Buchhandlung

sehr originell und ekkectvolL

herausgegeben von

si.

s. »v. Kresentzlm
.

«

von Brust-ket-

Cecina-It auf Kasten tlev

von
Ritters-Illusion
mal saecl-

Sen-M.,

«
der

Pleskau—fiigaar, Baltisctsath Parnausfalliaar, kaum-Ravalar uncl WalksMarienhurg-stockmannshofschen Bahn

Brauerei Jst-ol-sii
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.

«

unsinn-

Treppe hoch, rechts-, durch d. Küche-.

»

can-s-

obs-UT
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Masrana

111-«- P. opx.
Xapkxosz x.x.c.
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Giltjg vom 15. October 1902.
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Peplerstr. 8·

versteht,

die

Rigaiche kaxgßejzäzf im Opf.
f

lO,A—

Zu

erfragen Alexander-jin 78,

I

jeder

Stellung.
partexrfez

Stellung

—-

Ents.

Arbeit

,

gut atteftirtes jungesMädchen
Ein
welches zu kochen versteht, sucht Stellung
——Fortunasttaße

40, bei

Rästa.

Neste-Tun paapckimeno nomqiekm Topas-, 17 ckeapau 1903 r.

-

«

s

»

»

«

»

»

»

«

»

«

»

»

~

«

«

«

,-

»

»

~

«

l

——

6 Zim. u allen Wirthschaftsbeq.
Kiiterstr. 1.
v. 15, Mäxz zu Ist-m.
Zu erfr. daselbst, 1 Tr., links, v.l2——l.
-

MIII 1111 111
H

v. 2 Zimm. u. Küche, mit sep. Eingange-, ist zu Isrmiotlssa —FischekStr. 51. Zu erfr. beim Hauswächter.

Eme Wohnung

von- 6 Zimm. mit

»

,

»

»

»

im sei.-le der

,-

»

»

»

»

~

l familianwonnung

Gefueht eine gebildete Banne v.
Eine alterc sucht
Wirthm
zu kochen
l
Ein junges Madchen
vom Lande, zu
fähig, sucht

wird

sonnt-g, tion 23. Pola-ask

»

«

»

Kindern. Näheres Kloster-Str.
Nr. 10, Fr. Beylioh, 3—4 Uhr.

Frauen-VereinsBürger-nasse

notice-.

l

»

Rigenserin, die in Kiew u. Riga mit
Erfolg unterrichtet hat, sucht eine
stelle auf dem Lande
Rigasche zu vermiethon 111 sollt-ishqu Nästr. Nr. 2, l Treppe, links.
heres per Telephon in Kehrjmois
Ein junges gehiltlotos Hättest-n oder Bot-mische str. 15, 11. Enge-,
durch den Hok, bei Frau« Wolkh von
(mit einem Diplom aus d. Gewerbesohulo Poniomono) wünscht eine 11—12 Uhrstelle als Stütze der Hausfrau oder
Zu

Besten
des

von 5.-—9 Uhr Abends
26031 Kpovssrh anerkannt 115 Wappwa UND-13. z.
58700 Magychmct Tonapk 130 Indes-lagststattündondon.
63634 Zaum-onna Kommi330 lllnapnzs
63698 Konxawpcxwronapsh 4 T3O »Zum-Miit«
39828 Kpacaa asneckaon. 132 Paychcba
Es wird das Publioum drin27 32
701 Mepcsrb oriequ
gend ersucht, sich freundliobst an
25 lllxoxbkmmkiäl
· 65020 Byuamgmt ask-Miit
demselben betheiligen Zu wollen
26 28 111-rer
26810 Zacrynn
64401 not-Mist Isququ 20 20 Januareps
sowohl im Beisteuern von ver66707 Roseesenaoü money-t- 135 lllgapash
kaufS-Gegenständen wie auch im
—35 Hastepsi
20305 Hopoöjs ASCan
Kaufen derselben. Zum Empfang
192380 mopcsmtioå Tovapsb 516 ancoktb
von Gaben zum verlian sind
20495 Locken activ-mag
19 30 HaTepsh
61821 thoycsb etwaime 703 Ochchnpeaiü
jeder Zeit bereit:
61822
710
Baronjn Btalaiaglc, Car59220 Axeöaokpon. next-. 13 05 Zasrwuchenxk
lowa-str. 20.
20895 Koszxarepcaiå Tot-. 15 15 Jlaanonctcis
19853 llleocTts one-Im
sO6 Gewanan
Frau Oberpastor Wulst-calc,
96409 Taöaxs oüamxepox 328 Bypacsz
Johannis-Pastorat.
63542 Taöasmml aaxsbxjx 212 Poseaöactous
Frau
Professor list-lieh Pop12499 nem-kamt nponsgexh
Jlamxchopob
-

»

s

otapastz

skauepranctiö

»

,

»

Ins o.

————————-—————

«

»

»

»

——

»

»

«

gut-so

111-sams-

sin

P o« s sp!Ia

»

»

Psral

Bapuma ons. B.
Ums-sp- kop.M.n.»

Lehrerin

CZJZI

·

Pesejts

Zapmsmcnlia

Junge musikalische

welche nicht sehr jung nst

Higa—Warscllau-Wien

-

Jlaöana

not-c. Baum-.

~livql-i«.

s-

l

Arensbug«9-

statok-Faltkplaa

,

Jlozxah

Frlejiuprai

f

l

ons· 13.
BUT-El Aste-m Bucm

findet stollung

Higa-Mosllail(i-Barlin, Rigallwinskssarlim

-

an d.

E«

s ka.

einig-«

Ins-am cns. 13.
Blut-km

Brauerei-Bonnhof

Moskau via Pleskau uncl via los-la,

Dankt zur Lieferqu im Sommer
resp. im künftigen Winter

»

Jüngern Herr zur Vethcilignng
an cmem Buchhalterkurfus gef.
Gefl. Offerteu
IP.
sub P.

kaErbauer-I »Tivoli«.
111 Isklksllssll
Nr. 73, 2 stock.

ST. lesuxedmph Meier.

Bin tüchtjgor

-

Verhanan xopotssh

-

——————

(für Export- und Pariser Butter) selbstän- Komm
I
Lin-, Est-, cui-lenkt dig tbätiger junger Mann sacht zu St. Putz
Georgi eine ähnliche Stelle. Adresse: Brut-no

Besclelesnnczcunxp

Ein Philoclenclron
Rathhaus-Zweiges

newsmeccxoü

-

Ost-sinds
Osapsssositl 111-·

Futtcrmcifter und Mcier

vereidigtem Rechtsanwalt.

Honig

ä- 2500 Rbl. auf ein Gut werden unter
vortheilhaiten Bedingungen vergeben. Okkerten sub J. in der Expedition des Blattes niederzulegen

l

Ein gegenwärtig auf einem größeren
»
Gute Estlands als

cl. G. EIN-ges-

gatsonen

Der

»

E. Usetzmann’sliuchllancllg. -iäpouanezxeaa

Preis geheftet 2 Rhl., gebunden 2 Rbl. 80 Cop.

.4 gut placsrte obli-

Yapanxegie BMTiüotcoå n

ich

.

.

OOOOOOZIOIOO

Buch·haudlnngs-Gcmlfcn

Llv-, Est- und Gut-land

und

mit ganz neuen siltlsksssklstl erhielt die Droguerie

Mo Missotlom

«

Nach der Ausgabe von 1864 und der Fortsetzung von 1890
,

um« 9 lllas Month
Da die auf den 10. Februar berufene Generalversammlung nicht
zu Stande gekommen war, so wird
die Versammlng ohne Rücksicht
auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig sein.

einen gut man, wo Enncenosuenosagnne daraus-1- a rpysn, HenocjspeHohangne Isosapoxosxeq
empfohlen-a jungen
samt m- cpozcm yomgovxennne c-15.40 I 90 Oönxaro Veran- Pocciüctmxsh Korbgmixss xopory Ha ocnonauia § 5 apum-t- npozwtm nesoowpeöovanunxssünm I
rpysou. 6yxxyslsss apoxxagasrsct ost- ayönismaro Topra us csr. c.-lleTep6yprst-, Ton-DE
Bett te
—l2 Mast, s« daraus-I- —l2 Itokm 1903 Is. es- 10 Itzt-ou yrpm
der eben die Lehre verlassen haben kann.
sa- aepvnxsh Toppo-Ist- notkyaaskenun ne 6yzxeslss spozuoseno trbkm name oupezshs
cenaoüfzxoporow onst-an, To Ha ocaovanin § 12 esse-gegnan yama-h Ins-n28
Nov-sma- apoxascs oc- apeszoscekmoj ask-an sonva
27 lieu-I 1903 r., es 10 Its-c. ykps.
an, s- ticer
RGO-gis- Ssnti-sts·. Is-

der Gouvernements

.

sonnabend, d. 22. Febr.

«

-Plsstogkaphjscbe
oriigisttal »Auf-nahmen von
Der-leh

suohq

zum sofortige-I satt-sit

Zwei-muss
«

Buohdr. G Ztgs.—Exped·

!

«

»

l I

set- Inmian

«

I

:

W

Sprache mächtig. Anmeldung-en v.
1 bis 3 Uhr Nachmittags Marktplat2, Haus Bokownew, Nr. 12, bei
Doctor Baron Bu dbe rg.

·

0 list-he Noahs-W
I

welche unabhängig von der Anzahl
der erscheinenden Mitglieder beSohlusefähig Sein wird.

0. Mattiesetks

theoretisch tüchtig, der russischon

I,

Moral-Versammlung

und Wohnungsemnchtung

Beweis-sicher
totsin-I psælgæ kam-tat

.

.

- --

Ordentkiche

sagstsllaagssscomite in Kaval.

-

»

sottutsg, dot- 23. Fehl-.

Das Pr 0 g r a m m der Ausstellung wird kostenlos
übersandt.
Nähere Auskünfte ertheilt das

erbeten.

A ll ll ll cU

T

Imssucm

Der A b on n emen t s p r e i s incl. Porto, beträgt jährlich S Bill-«
«
U
halbjährlleh s Rahel und viertelishrllch 2 Rahel.
·M
werden
angenommen: In d. Exp. von »HastAbonnements
land nnd Deutschland« (das Geld kann per Post, mit Geldbrief, geschickt werden salicis
Personen gesucht, die
.-werden) und bei sämmtlichen russischen Buchhandlung-en.
sich auf leichts. ehrlsche Weise einen großen
versag. liedeetlen u. Exnetlltlem Berlanslth Frletlrlehstr. Us- Ishqnvststllsnst verschaffen wollen,
Herausgeber: Vereinigte verlagsanstalten.
ltedacteurm Dr. J. W er- Fachkenntnssse 11nnöthig. foerteu unter
Is. li. lle« befördert Rudolf Ins-m
nicke, sergius L. Solda, Nicolai Wasiljewitsch Arefje w—Ural1. Seitekstätte 2·
sitz-, 0. Glogau-Nikolsburg.
Illkssssl Lenencsoe Co Meine-Hieni- 5 py6. Bi, Konrossy Pegannin
»Poccin«n kenn-Utiin Benannt-, sw. 48.
Die Expedition der »llortlllul.
leih-nas- nimmt ebenfalls Abonnes
ments auf obige Zeitschrift entgegen.
,

.5·-«!!
Etsk; WNZ

«««’2«-

landwirthsehaftliehen

Prämie den »Fühkirchlichen Armenpflege-.
h Deutschlands-. tler ans 4 Theilen besteht- 1. T h eil: Führer durch die deutschen städte, ein nützlicher Rathgeber fiir alles Wissens111-gis So Kot-.
wiirdige und alle sehenswiirdigkeiten u. s. w. u. s. w.
2. T h e i l Führer
die
durch
deutsche Industrie.
3. Theil: verzeichniss empfehlensweri
"ther deutscher Betriebe und Pabriken aller Industriezweige in alphabetischer Reihenfolge-.
4. T heil: Führer durch die deutschen Baden Luft-«
curorte und Heilanstalten.
Ferner erhält jeder Abonnent gratis »Golda’s Führer durch Berlin«, bietet sich Personen jedezn Standes durch
Vertrieb eines leichtverkäuflichen Artikels.
der aus 4 Theilen besteht.
Offerten unter »I. 104-c s." an llsss
sonst-in 8- loglsss Actiengefelljchaft,

rer tln

MU-LESAZ

Yaguftausstellung

Reval

JetdinandHoerfchelmanw

---

nenen Mitglieder-

Estländischen Landwirthsehaftliehen

Erim-it- Pfannkuchem

lmhof

abhängig von der Zahl der erschie-

verands u. Garten

ist an stilllobondo Miether sofort zu
vergeben. Zu erfrag. von 12—2 Uhr
Mühlenstrasso 33, 1 Treppe-

Druck und Verlag von C. Ma trieer

.20

»

.

»

,

»

»

»

,

ler—str· 15.
Fri. v. Stkylh Alexanderstk. 38.
Frau Professor Kot-ler, Küter-Str. 2.
·

.

·

chktslus Ist meinLeben
sterben mem Gewinn.

festnaohtskukalm

Anmer k u n g. Diese Genera-1vereammlung ist beschlussfähig un-

J

«

»

ihm-r

De die Generalversammlung vom
6. Februar s. o. nicht besohlnsefähig
war, So lindet am
-"-

Stunden werden ertheilt

Qeapesraph l’. Tpechllepb

Montag

d. 17. Febr.

-

-

110 nopyqenjlm

staats-,

sowie die Bücher und Belege

Geht-. Brock.

-

Bliaroten-Asbugmpkh

Tahrane-Ks

Wrsngs is
Smpssxjascbinen

guter- credit Mermis s
20.
bereits zum

Musikalisohgkssllschaft

revidirte Rechenschaftsherieht pro 1902

Amerikimjsohe

1903

,

Der

Jlemxivjt
np0(1).
Borymencaiü
0 ller- Nr. 32750 Jelgimäggi Nr. 74 d. d. 10. März 1867 a 100 Rbl.
Bogxownckz xcpeaaæslz n 0 0- Nr. 34658 Wredenhagen Nr. 316 d. d. 10. sept. 1868åJ 100 Rb.
Illexlillh 110 BTO H., BI- 11. »,Nr. 36786 Weissenkeld Nr.l3sd.d.lo.sept.lB76ä2ooßb.
cero Geiz-i Nr. 40777 Lassinorm
Nr. 347 d. d. 10. sept. 1897 a 100 Rb. Uspraolikurse fiir
Beq., nati. csh
paya, n npngaaskkxxouennch .Nr. 40861 Leal u. sippa Nr. 885 d. d. 10. sept. 1897 a 200 Rb.
stotternde etc.
0 xmtin hiermit zum zweiten Male proelamiert und werden alle die- Prospecte durch ak·
SPIIIIIII
0 »HI-Ixs;enaol7l magmzh 110 jenigen, welche etwa Ansprüche an die erwähnten Obli111-, Theaterboulevard 2.
miser BI- 6 11. BeII., Hast eck- gationen zu haben vermeinen. hierdurch aufgefordert, sieh
21s- seepo cheBpaJIJL
mit ihren Ansprüchen bis zum I. August Iscs bei der VerBmleThl JWI Meaakomnxsh waltung des Estländischen Adeligen Güter-Credit-Vereins deutsche, tussifche, auch in der Musik. Ofan die Expedition
oaxymasrb aTn alelcrliFt BU- zu melden, widrigenfalls die erwähnten landschaftlichen ferten sub ~Stunde«
«
dieses Blattes.
kakxospca BI- Ranueampm Go- Obligationen mortiiicirt und ungültig werden.
Boginn meines
Bckzkra yHnßepcheTa msph 11
Bevah credit-verein, den 3. Februar 1903.
11022 lkac. 110 nonFür den Praesidenten: J. von Wohtmlchildt
20. Februar-. sprechstundo vom
lophenæ, 17 CDeBpaJIsI 1903.
Für den seeretain Y. von Yassakiw am
Nr. 258.
19. an von 6—7 Uhrget-ais

II-

(

des

tung

·

eracklisgz

.

sstlandtsclten

ImTaTh Itollyampgowexmzk

.

»

-

Bsh Teicymemsh cenecaspckz
Bkb Hunepasrochomæ lOpheß- werden nachstehend die
Moer YkmßeponTeTcks SyxxyTæ ersten Male proclamierten

.

Mer-.

,

H

»

.

SMZJHM

soff-thate-

Von det- vekwaltuag

I

-

Ze

Nssdlivlåndjsche

E 39.

Zum
l. April gesucht
qqu

Ich-sang von 2-—3 Zimmern
nebst Küche u. WirthschaftsbequemL
Okkerten mit Preisangabe erbeten
KastaniexkAllee 37, Qu. v. Sei-hier«

Bin grosse-s stillss Zins-Isl- mit
oder ohne Pension abzugeben
2, I Treppe. Auch

Frau v. lllioakolth
rienhofer str. 48.

Ma-

—-

Teickstrksse

els

Absteigequartser 111-E
a wirst um LebensEine Familienwohnung zeichen gebeten.
ist

zu varmlstlssa

sttsssss Its. Lo.

quasi-sea-

Insect-m listig-h
Ists-st- att-. ekle-.

vortilger von

Zu kaufen gesucht echte

spitz·»«.lsuclelwlpon
I

d. Exp. d. Blat.

OE. sub »spitz« an

Ein kommst

Michael Ponjagsn
.

Holms strasse Nin-15, 2. stock.

Offerten-Anzeiger.

Auf Jnserate, die mit Offerten-Abgabe
in der Expedition der »Nordlivländiichen
Zeitung« aufgegeben worden. sind heute bis
hat sich Garttzmstrasse 6 singsfllsss 12 Uhr Mittags folgende Offetten eingeGegen Insortionskoston abzu- gangen: I. s,. (6 Bk.); A. B.; B.;
o en.
~Buohh81tor"; P. R (2 Br.).
»

I

Lolch

«

I

(Vormals

M4O

Annahme der Juserate
die siebengespaltene Petit eile oder deren Rau·m 6 Kop» bei zwei- oder mehrmaliger Insertion d- 5 KopPost eingehende Jnserate entrichten 6 Kop.
für die· Petitzetle Auf der ersten· Seite kostet die Petitzeile 30 Kop.

der

Einzeluummer

s

In land.
nationaliftifkhsrufffifches Urtheil

über die Universität Dorvat

-Der ~Russki W est n.« wirst einen Rückblick aus« die Geschicke der baltischen Landes·
universität.
wie die
Der »Russti Westn.« bedauert es
»St. Pet. Z.« referirt ———zunächst, daß die Universität nicht schon unter Katharina 11. ins
Leben gerufen sei. Denn diese Kaiserin habe
die Absicht gehabt, eine Hochschule für die

unserer
unserem

birien

Ueber7»Politiktreibende
wird der »St. Pet. Z.«
aus Pernan geschrieben’:·« Wie wohl in allen
Städten und Städtchen Rußlarids, existirt auch
in Pernan ein Enthaltsnmteitsverein, von un-

seren

estnischen Mitbürgern begründet und geleitet uud von ihnen«.».Walgns«, d. h. ~Licht«,
genannt. Jn diesem -..-Verzein ist die Umgangsk
sprache selbstverständlich die estnische.
Des·

Oefteren finden im »Walgus« Familienabende,

Bälle, Theaterauffiihrungem auch Concerte statt,

an welchen den Gymnasiasten estnischer Nationalität theilzunehmen knicht verboten - war,
da der »Walgus«-Verein ein Buffet ohne

Alkoholausschank hatte, obwohl sonst naLiirlich
einzige-r Schüler die Berechtigung hatte,

kein

einen

«Dörpt, den 12. Februar 1725:
An E. E.Raht derKayserl. Stadt Dörpt.
Es hat E. Erl. Reichs Senat aus St.Petersburg die höchst schmertzliche Nachricht anhero
gelangen laßen, welchergestalt nach des allwöchtigen Gottes willen der Allerdurchlauchtigste und
Großmächtigste PETER der Große, Kayser
und Souverain Vom gantzen Rußlande, Vater
des Vaterlandes und allergnädigster Herr nach
ausgestandener Zwölfftägiger schwerer Kranckheit
das Zeitl. mit dem Ewigen Verwechselt- Wie nun aller getreuen Unterthanen
Hertzen über diesen Höchst betrübten Todes Fall
Empfindlichst gerühret werden; allso erfordert
auch
Pflicht und Schuldigkeit, solches
Trauer-Bezeugungen an den
gewöhnl.
durch
Tag Zu legen. Solchem nach wolle E. E. Naht
so gleich nach Empfang dieses die Verfügung
stellen, daß mit allen Glocken der Stadts Kirchen
tägl. eine Stunde und Zwar von 12 Uhr
biß umb 1 nachmittags geläutet, und damit biß
Zur weitern ordro continuiret, die altäre und
Cantzeln in denen Kirchen schwartz überzogen,
Auch so wohl der Magistrat als die Bürgerschasst einjeder nach seinem Stande und Vermögen schwartz gekleidet erscheinen, alle Music
und Lustbahrkeit gäntzL -eingestellets,- dagegenz

unsere

-

aber alles, wasinszzdergt TraiierFlälle gebrauchle
obs-sinkst- wszij -.ii-iigk; THIS-siehst wes-des

von

den

anderen

Vereinen oder
Die älteren Gymnasiasten esinischer Nationalität spielten im
»Walgus«, den sie häufig besuchten, eine gewisse
Rolle, hatten sich jedoch bisher in den bescheidenen Grenzen erlaubter Vergnügungen gehalten.
Einem Schiller der VIII. Classe
Selectaner
war jedoch seine Bedeutung als Volksfreund
sehr zu Kopfe gestiegen, daß er glaubte," ungestraft die Grenzen des Erlaubten überschreiten
zu dürfen. Zu einem Familienabend im »Walgus« hatte er eine großartige patriotische Rede
angekündigt und ließ dieselbe auch von Stapel,
obwohl die Schulobrigkeit ihn davor gewarnt
hatte. Das Thema dieser Rede war ein sehr
bekanntes, vielfach schon benutztes, gänzlich abgedroschenes, von der seligen »Sal’ala«-Zeitung aufgebrachtes: wie glücklich die Esten gelebt haben, bevor die Deutschen ins Land
kamen. Am ärgsten von den Deutschen aber
haben es die Ordensritter getrieben. Noch jetzt
singen die estnischen Nachtigallen: »Die Bäume,
auf denen wir nisten, sind gewachsen auf einem
mit dem Blute der Esten gedüngten Boden« ze.
Die Folgen dieser unbesonnen Rede waren aber
Clubs

»

zu besuchen.

oder das freudige Princip obsiegen wird.«

-

fast eisfrei und nur hin und wieder trieben einige
Schollen dem Meere zu.
so
ERqu Jn der Hapsalschen Bucht
und den angrenzenden Meeres-theilen hatte die
Raubsischerei auf Aale im Laufe der
letzten Jahre reiche Erträge abgeworfen. Jn
diesem Winter ist, wie estnische Blätter berichten,
der Fang wenig ergiebig gewesen.
Als sich
das
von
der
eines
Entdeckung-«
neulich
Gerücht
neuen »Aalnestes« bei Pullapäh verbreitete nnd
die Fischer von allen Seiten herbeieilten, kam
es zu einem Zusammenstoß zwischen den
Aalfischern nnd den von der Polizei
unterstützten Leuten des -Grafen- Ungern-Sternberg, der das Ausfischen des
Meeres-« an dem ihm gehörigen Strande nicht
gestattete. Die Menge zerstreute, sich zuerst,
kehrte jedoch, als ein Fischer behufs Feststellung
denarmen
Selectaner
für
sehr bedauerliche, seiner Personalien ergriffen wurde,« zurück nnd
Schulobrigkeit
sah sich veranlaßt, -und tri e b nun ihrerseits die Hossleute und
macht sich hier recht schmerzlich fühlbar. Auf denn seine
der Station Werro treffen in diesem Winter ihm den Besuch des Gymnasiums zu untersagen. d;n anwesenden Urjädnik, der sich schließlich
sehr große Getreidesendungen ein, bestehend in Bei der Untersuchung dieser unerquicklichen mit dem Säbel vertheidigen mußte,
-

Rahte von dem in S. Petersburg in damit der erste Beweis für
Russischer Sprache und allher in teutsch ge- jener Prophezeiungen geliefert.
druckte Manifeste einige exemplarjen Zu gefer- nicht mehr und nicht weniger
E. E.

tiget, woraus Selbiger die declaration der Erbfolge Zum Ruffischen Trvhne in der unvergleichl. Person Jhre Majestät der allerdurchl.
Großmächtigsten Großen Frauen C a th ar i na
allergnäd. Kayserin und
Alexewna
Souverainin sich Zur allerschuldigften obsorvanco
und gebührenden publication von denen Cantzeln
dienen laßen wird. Wir verbleiben übrigens
Mit genehmhaltung Sr. Durchl. des Herrn General Feld Marechal und General Gouverneuren Fürsten Repnin E.E. Rahts bereitwilliger
O. Richter.
Riga, den 5. Februar 1725.
Vietinghoff.
«

unserer

Als beim Jahrhundertwechsel zahlreiche mehr
oder weniger bedeutende Leute sich damit beschäftigten, dem 20. Jahrhundert ein Horoskop
zu stellen, ist man schließlich dahin übereinge»kommen, für das nun begonnene Jahrhundert
von der Entwickelung der Elektricität das Meiste
zu erwarten, also einen ähnlichen Aufschwung,
wie er im 19. Jahrhundert durch die Benutzung
der Dampikrast geschaffen wurde. Wenn sich
die- Nachrichten, die jetzt aus Amerika von Ediund seinen neuesten Arbeiten zu uns gekpmmeni sind, als zuperlafsig erweisen, zvzäkes

son

so

uTe de1« K ön. H a.r t. Zt g.
«

«

die Berechtigung

Edison

l

»z;

»

.

Revol. Vorgestern Mittag sand, wie die

»Rev. Z·« berichtet, in Gegenwart einer zahlreichen geckadenen Gesellschaft die feierlicheEinisp
weihung der Pri var-Frau enklinik von
Dr· Wilhelm Kn üpfs er statt. Nachdem
Pastor Hes s e in gottesdienstlicher Feier den
Segen des Allerhöchsten auf die neu begründete
Anstalt herabgefleht hatte, ergriff der Preises
des Arzte-Abends Dr. R. v. Wisti nghause n das Wort zu einer Ansprache, in welcher
er auf die Nothsvendigkeit der Eröffnung von

dasdie

Privatkliniten in der Stadt hinwies,

öffentlichen Mittel der Stadt für derartige
Zwecke nicht zu haben seienjundsbeglückwünschte
den Begründer der Klinik, Dr. Knüpsfer, zu
dem nunmehr vollendeten, vielverheißenden
Werk. Seinerseits sprach Dr. Knüpffer tue-Erwiderung dieser Ansprache allen -Callegen’sür
ihr collegiales, wohlwollendes Verhalten ihm
selbst und seiner neugegründeten Anstalt gegenüber seinen herzlichen Dank aus« Jn seinem
eigenen Namen als Banunternehmer und in
dem des Gouvernements-Architekten Staatsraths
Bernhard, der den Plan zu der neuen Anstalt
entworfen, überreichte hieraus Architekt Bren-

glaubtt

denschild

die neue Anstalt sammt ihrenEim
bei einem Rundgange durch die
Die
einzelnen Zimmer in Augenschein.
ärztliche Leitung der zunächst für 22 Betten
eingerichteten Klinik liegt in den Händen des
Besitzers der Anstalt, Dr. Wilhelm Kn üp sfer,
und des zweiten Arztes Dr. William Heiden-

richtungen

-

schild.

Liban. Eine Correspondenz der »St. Pet.
enthält u. .A- folgende Mittheilungen:

Ztg.«

Auf der letzten Sitz un g d er Stadtwäo rd n et en ist es zu einer interessanten-Verhandlung gekommen, die damit endete, daß beschlossen wurde, gegen eine Verfügung
des Kurländischen
Gouverneuwj
klagbar zu w erden. Aus der besagten
Sitzung wurde ein Schreiben des kurländischen
Gouverneurs verlesen, in dem die von der
Stadtverordneten-Versammlung vollzogene Wahl
des Präses des W aise n g erich t s bestätigt
wird, von den vier Gliedern aber n u r drei
zu g e l a s s en w nr d en. Diese Nichtzulassjung

terie, die etwaigen Falls auch vergessen und
vernachlässigt werden kann und doch ihre Arbeit
thut. Edison glaubt diese Anforderungen erfüllt zu haben, nachdem er jede mögliche Prüfung vorgenommen hat.
Er erzählt, es sei seit langem seine Gewohnheit gewesen, die Verpackung von Waaren
vor dem Versand
besondere Art zu prüfen,
oom dritten Stock aus
Gegenstände
indem die
hinausgeworfen
wurden. Blieben
dem Fenster
sie unbeschädigt, so wurde die Verpackung als
genügend angesehen. Dieselben strengen Proben
hat auch die neue Batterie über sich ergehen
lassen müssen. Bei einer Gelegenheit wurde das
Probeautomobil in umgekehrter Lage heruntergeworfen, ohne daß die darin enthaltene
Batterie oder der Betriebsapparat beschädigt
worden wäre.
Die jetzt in Newyork ausgestellte Batterie
wiegt nur 660 Pfund und vermag einen schweren Wagen mit zwei Passagieren
gutem
Wege 160 Kilometer mit einmaliger Ladung
zu treiben. Die Ladekrast ist außerordentlich
groß, und nach der Aeußerung Edison’s stellt
sie jedenfalls die beste Vatterie dar, die stir
den Betrieb von Wagen gegenwärtig überhaupt
nem Gefährt nicht mehr auszukommen wissen. hergestellt werden kann, obgleich Verbesserungen
Außerdem war die Lebensfähigkeit der jetzigen selbstverständlich nicht ausgeschlossen wären.
Eine allgemein verständliche Beschreibung
Battexien an ihr Gewicht gebimdeth d- h- bei
des
Verringerung
einer
Gewichts wurde auch hält Edison vielleicht- aus praktischen GrünLeistungsfähigkeit
die
für nicht ganz leicht, obgleich die
unvermeidlich heuabgesetztkj den

Grenzen der Elektrotechnik dahin ausgesprochen.
Die Batterie Edison’s aber enthält überhaupt
kein Blei, sondern nur Eisen, Nickel und Kali.
Die seither in Benutzung befindlichen Accumulatoren waren, auch wenn sie für Automobile verwandt wurden, ursprünglich doch für
einen stehenden Gebrauch, nicht für Wagen berechnet. Die verschiedenen Fabriken für den
Bau von Kraftwagen haben ihr Möglichsies
gethan, um das gegebene Material für ihre
Zwecke zu ver-werthen, aber mit den bisherigen
Aceumulatoren ließ sich eben nicht viel anfangen. Die Wechselwirkung von Blei und Säure
bedeutet einen verwickelten chemischen Vorgang,
der auch nicht völlig umkehrbar ist, und in Folge
dessen haben die alten Batterien gleichsam ein
Leck: es entsteht ein allmählicher Kraftverluft.
Der Vorgang in einer vollkommenen Batterie
muß durchaus und für immer umkehrbar seinWenn heute Jemand ein elektrisches Automvbil
kauft, so bekommt er ein ganzes Buch Mit Velehrungen für die Behandlung der Batterie Mik.
Möglichst muß er sich an einen Sachverständigen wenden, ,der ihn die Benutzung des WA»gens lehrt, und wenn er die JnstructiOUeU Nicht
befolgt, wird er schon nach kurzer Zeit mit sei-

geschaffen zu haben als einen Elektricitätserzeuger, der es nahezu
Jedermann ermöglichen wird, sich seinAutomobil und seine eigene elektrische
Beleuchtung für sein Haus zu schaffen. Das
soll die neue Edisonksche Vatierie zu
Wege bringen, von der schon Einiges in die
Qeffentlichkeit gekommen ist, über deren Entstehung und Tragweite sich jedoch Edison jetzt
zum ersten Male ausführlich ausgesprochen hat.
Wir entnehmen den Inhalt einer Veröffentlichung der Londoner Wochenschrift ~English
zugleich mit der Versicherung,
Mechanic«
der
berühmte Erfinder ein urkundliches
daß
Zeugniß für die richtige Wiedergabe seiner Auslegungen gegeben hat. Vier Jahre lang hat er
ununterbrochen an seiner Aufgabe gearbeitet und
die ersten 172 Jahre ohne irgendwelches Ergebniß. Erst dann fand er den Schlüssel zu seinem
Erfolg, nämlich den Ersatz der bisher in den
Accumulatoren benutzten Stoffe, Blei. Und
Schwefelsäure durch Eisen und Nickel Jn den
folgenden 2!,-, Jahren hat er dann die Batterie
geschaffen, die jetzt auf der Automobil-Ausstellung in Newyork den Mittelpunet aller Sehenss
»
würdigkeiten bildet.
Bis jetzt galt es als unmöglich, eine für den
praktischen Gebrauch in Betracht kommende
Vatterie ohne die Anwendung von Blei herzustellen, und auch einer der hervorragendsten Ver- ssdison
treter der Elektrotechnik, Swinburne, hat sich Mjüngst in einem umfassenden Vortrag über die
--
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ner dem Dr. Knüpffer mit herzlichen GlückRigpn Vor-gestern fand, wie die Rigaer wunschworten ein hübsches Erinnerungsjeton.
Blätter berichten, der dies-jährige Eisgang Hierauf nahm die Festgesellschaft unter Führung
auf de r Dü n a statt. Gestern war der Strom der Herren Dr. W. Knüpffer und Dr. W.«Hei-

(»

Aus alten Zeiten.

«

’

Feuilleton

-

Pernau.

Ostseeprovinzen nicht in einer deutschen Stadt,
wie Dorpat, sondern in Pleskau zu gr.ünden.
Jst dieser russischen Stadt hätte sich die Universität unter Verhältnissen entwickelt, die in
staatlich-nationaler Hinsicht günstiger gewesen
wären als in Dorpat. Man könne nicht zweifeln, daß Katharina li. bei ihrer durchaus
nationalen Richtung in der Grenzmarken-Politik
die staatlichen und nationalen Ausgaben der
Dorpater Universität richtiger aufgefaßt hätte
als Paul in seinem »Plane der protestantischen
Universität Dorpat« und Alexander I. in seiner
»Gründungsacte« vom 12. December 1802.
Der ~Russki Westn.« stellt es nicht in Abrede, daß die Universität Dorpat zahlreiche
hervorragende Gelehrte zu den Ihrigen gezählt
habe, daß sie zu Zeiten eine Nährmutter der
russischen Universitäten gewesen sei und daß
sie dem Reiche zahlreiche hervorragende Gelehrte
und Staatsmänner gegeben habe.
« »Doch all das kann uns wohl kaum mit
Aus Werro berichtet die ~Deen. Lapa«:
dem tendenziös-deutschen Charakter der Univer- Die Mißernte des vergangenen Jahres

sität während der ersten 9 Jahrzehnte ihres
Bestehens aussöhnen, in welcher Zeit aus ihren
Hörsälen eine gewaltige Menge gebildeter
Männer hervorging, welche sich nach ihren

«

vor;

Gymnasiasten«

,

«

in die F luch t. Der ~Teataja" hofft, daßdie Untersuchung dieses Falles zur Klärung dersdie Fischereiberechtigung betreffenden Fragen
beitragen wird.
«
.
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Maschine sehr-einfach sei-. »Er nennt sie kurz
einen Apparat nsit innerer Verbrennung Fein«
gepulvertes Eiseuz« bildet.z«den, »eines »Pol,
,

:

unserer

.

-

so

"

:

Affaire kam es zu Tage, daß sich unter den
Gymnasiasten estnischer Nationalität eine-Vers
einigung gebildethatte zur Pflege,nationalistischer Interessen Der Leiter
und Führer dieser Gesellschaft war ein 18-.jähriger Schüler der 3. Classe des Gymnasiumä
Auch dieser Jüngling wurde ersucht, das Ghinnasium zu meiden. Mit der Entfernung
dieser beiden Sündenböcke ist aber diese unerquickliche Affaire noch nicht abgethan.
Es sollte um diese Zeit der sogenannte
Gymnasiastenball stattfinden, zu dem auch schon
Einladungen erlassen waren. Die Selectaner
estnischer Nationalität aber sandten an ihre
Schulobrigkeit eine Deputation ab, welche erklä;
ren sollte, daß dieSelectaner (die Esten) wegen
der Trauer um ihre aus der Anstalt entfernten
Kameraden den Ballnicht mitmachen könnten
und deshalb die Schulobrigkeit dringend bäten,
den Ball wegen der »Schultrauer« überhaupt
ausfallen zu lassen. Die Schulobrigkeit soll geneigt gewesen sein, diesem Wunsche der ~traurigen Selectaner« Folge zu geben« Nun haben
sich aber andererseits die »,,nichttraurigen",Gyms
nasiasten der höheren Classen zusammengethan
und durch eine Deputation ihre Schulobrigkeit
bitten lassen, den Ball auf keinen Fall ihnen zu
nehmen. Jetzt ist man hier in Pernau allge-.
mein sehr gespannt darauf, ob das traurige

Gersteund Hafer. Dieses
Getreide haben Händler für die Bedürfnisse der
örtlichen Bevölkerung ans dem Inneren Nußlands verschrieben- Da auch Mangel an Viehfutter ist, sv treffe-ji« von den Stationeti der
Südwestbahn und der Rjäsanschen Bahn recht
viele Heusendungen» ein« Jn Anbetracht der
schweren Wirthschafislage verkaufen viele Bauern ihre Landstellen und ihre Mobilinn und bereiten sich zur Ausivanderung nach SiRoggen, Weizenmehl,

.

Pern a u Politik treibende Gymnasiasten.
Ri ga: Eisgang E stlan d: Zusammenftoß
mit Raubfifchern. Re v al: Einweihung einer
Privatklinik. Lib au: Communales. Go l
din gen: Communales. Win d au: PredigerWahl. St. P e t e r s b u rg: Getreidefälschungen.
Mosk a u: Tuberculose-Liga. Finnla n d :
Tageschronic
Voiiiifchet Tages-Einsicht
Locales. Neueste Post. Telegramme. Coursbericht.
Feniiletms
Aus alten Zeiten. Eine
neue Großthat Edison’s. Wis e nsch af t.
Mannigfaltiges.

Ueberzeugungen und Sympathien als Deutsche
und nur etwa in ihrem Berufe oder,
zu
sagen, nach den ijecten ihrer Exploitativn
als Russen fühlten. Diese ~l)orpa.tens,es« gaben
etwas darauf, ihre schlechte Kenntniß der russischen Sprache zu allgemeiner Pereeption zu
bringen. Sind wir da nicht im Recht, zu behaupten, daß diese Gesellschaft, neben der noch
bis vor kurzem deutsch angehauchten Akademie
der Wissenschaften, die wesentlichste Pflanzschule
für jenen occidentalen Geist in unserer Regierung und
Gesellschaft abgegeben haben,
der sich auch jetzt noch in
Wissenschaft,
unserer Literatur und
Leben geltend
macht und der die Kräfte des russischen Staates und des russischen Volkes lähm,t.«
. Weiter erinnert der »Russki Westn.« an die
verschiedentlichen Versuche, namentlich unter
Nikolaus 1., den deutschen Strom in Dorpat
zurückzudämmen, und fährt dann fort:
»Ganz besonders gewann diese pangermanische Strömung in Dorpat in den sechziger
Jahren an Kraft, als in Deutschland ein Bismarck ans Ruder gekommen war. und die
Ostseeprovinzen von solchen Generalgouverneuren verwaltet wurden wie Fürst Ssuworow,
Graf Schuwalow General Albedinsli, und
solchen Lehrbezirks-Curatoren wie Bradtke, Kehserlingk und Ssaburow, unter deren Verwaltung
ganz naturgemäß in Dorpat solche Männer in
den Vordergrund treten, wie die Brüder Osttingen, Schirren, Engelmann, Brückner und
andere politisirende Professoren
Ganz besonders klar traten diese Bestrebungen in den in
der Aula gehaltenen öffentlichen Vorlesungen
Schirren’s hervor-, die die Verabschiedung dieses
Professors und seine Uebersiedelung nach
Deutschland zur Folge hatten, sowie in dem
Streit des Conseils mit dem Curator Gervais
in den Jahren 1869 und 1870, wobei es sich
um die Ausführung der Allerhöchsten Befehle
vom 1. Juni 1867 und 21. October 1869 über
Einführung der russischen Geschäftssprache handelte. Es ist verständlich, daß eine solche
Strömung der Wissenschaft nicht gerade förderlich sein konnte, in Folge dessen (?) die Cahinette, Laboratorien und Kliniken verarinten und
sich zu Ausgang der achtziger und zu Beginn
der neunziger Jahre in einem recht traurigen
Zustande befanden.« Erst seit der Zeit der
Curatoren Kapuftin und Lawrowsti und der
Rectoren Meykow und Budilowitsch machte sich
die Universität immer mehr frei von der Tradition der deutschen Verwaltung und wurde
aus einer Landesuniversität eine Reichsunivers
sität. Deutschland verlor mit ihr eine seiner
22 Universitäten und Rußland gewann in ihr
seine neunte Universität.«

5 Kop.

19031
Abonuements Und Juserate vermittöltn

(20813fvg.)

Inland: Ein Urtheil über die hiesige Universität Werro: Aus dem Nothstandsgebiet.

·

Preis

in Ri g a: F. Sicard, Annoncen-Bureau; in F ellin: E. J. Karow’s Buchh.; in W err o: W. v. Gassron’s Buchh.; in W alk;,M,
RUDVMJH
Buchh.; in R ev al: Buchh. v. Kluge u. Ströhm; in Petersburg und M oska u: AnnoncemExpeditwnsQ F- E. Metzlssz
Cpk.k-IHHH-.

.

Vormittags. Preis für
Uhr
die

Inhalt

Ein

Preis mit Zustellnng
Rbl» halbjährlich 3 Rbl. 50 Kop» vierteljährl. 2 Rbl.
monatlich 80 Kop.,
na ch aus w·ärts: jährlich 7 Rbl· 50 Kop» halbjährlich
4 Rbl» vierteljährlich 2 Rb1.25 K.
jährlich 7

Dinstag, den 18. Februar (3. März)
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Achtunddreifzigfter Jahrgang.

Telephon Nr. 10.
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Erscheint

mmen Sonn- und hohe Festtage.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnet
Sprechstunden der Redaction von 9—ll Vormittags.
a lägen

(

Zeitung

Nordlivländische

«

Nordlivländische

40.

Ethviderspricht aber

den Gesetzbestimmungem die
nur eine Bestätigung des Ptckfes des VERMErichts tennens,--"Jwas"j»auch vom Gouverneur indirect bestätigt wird, da er bei dem nicht bestätigten Stadtverordneten nicht den Ausdruck»bestätigen-«-- sondern »zulassen« gebraucht. Wenn
also die Mitglieder des Waisengerichts nicht der
Bestätigung des Gouverneurs bedürfen, so folgt
hieraus
führte ein Redner auf der Versammlung aus
daß diesen Wahlen gegenüber dem
Gouverneur nur das Recht zusteht, festzustellen,
ob bei diesen keine Ungesetzlichkeiten vorgekommen sind und ob nicht Persönlichkeiten gewählt
sind, die nach dem Gesetz nicht gewählt werden
dürften, d. h. nur ein Recht, wie es den Gouverneuren bei der Wahl zum Stadtoerordneten
zusteht. Daher ist der Gouverneur nicht berechtigt, die Charaktereigenschaften der genannten
Persönlichkeiten zu prüfen und kann nicht ohne
Angabe von Gründen die eine oder die andere
Person zurückweisen. Die Versammlung ist bei
dem Beschlusse zu klagen wohl davon ausgegangen, daß in der Nichtzulassungeine Beeinträchtigung der Rechte der Selbstverwaltung liegt,
wogegen sie mit allen der Versammlung zu Gebote stehenden Mitteln antämpsen wollte.
Viel besprochen wird auch das Vorgehen
des Chefs der Hafenverwaltung.
Gleich eine seiner ersten Thaten bestand in der
-

BesitzergreifungderstädtijscbenßrM
fcken über den Hafencanal und der Gincassirung
der Gelder für das Ausfahren derselben. Erst

die Stadtverordneten-Versammlung entschloß, zur Aufrechterhaltung ihres Besitzrechts
energische Schritte zu unternehmen, wurden die
Brücken freigegeben.« Dieser Mißerfolg schreckte
aber den Hafenchef nicht ab, und er publicirte
eines Tages, daß die Stellung der Stellagen (Schiffsbrüclen) nur durch die Hafenverwaltung geschehen dürfe. Vor Einführung
der Haseuverwaltung war die Lieferung der
Stellagen Sache der Stadt, die daraus Revenuen zog. Nach Einführung der staatlichen Hafenverwaltung sollte es ein freies Gewerbe werden und Jedermann die Lieserung der Stellagen
freistehen. Gegen diese Maßnahme beschloß das
BörsensComite daher klagbar zu werden und hat
es jetzt in Petersburg durchgesetzt, daß die
Hauptverwaltung für Häfen und Schifffahrt
verordnet, daß die Lieferung von Stellagen ein
freies Gewerbe ist, aber nicht von der
örtlichen Hafenverwaltung betrieben werden

sich

-

als

darf.

werthigleit des-« aus Odessa und aus anderen
südlrussischens Häsen exportirten Getreides und
die offenkundige Gewissenlosigkeit der dortigen

Exporteure gewandt haben. Der Ministerresident- erinnert daran, daß solche Klagen
ausländischer Käuser schon seit 10 Jahren laut
werden, in der letzten Zeit aber immer häufiger werden. Die Verbände der Getreidehändler in Hamburg und Bremen haben in Folge
dessen beschlossen, die Namen der gewissenlosen russisch en Exporteure
durch Anschläge auf den Börsen bekannt zu
geben.
Das Gelehrte Eomitå des Ministeriums
der Volksausklärung hat unlängst, wie der
»Düna-Z.« mitgetheilt wird, unter dem Vorsitze
des Geheimraths Ssonin ein Gesuch der Lehdes 5. Moskauer Gymnasiums um
die Erlaubniß, praktische Stunden in
der deutschen, französischen und englischen Sprache nach dem Vorbilde des
Kasaner Marien-Mädchengymnasiums einzuführen, einer genaueren Berathung unterzogen.
Das Project der Conferenz lautete den
russischen Blättern zufolge: I) die praktischen
-

rerconserenz

Stunden sollen außerhalb der Unterrichtszeit,
d. h. von 3 Uhr Nachmittags an, und nur sür
Schüler, die es selbst wünschen, angefangen von
der 4. Classe, stattfinden; 2) die Theilnehmer
werden in Gruppen zu nicht mehr als je 10

Schülern entsprechend dem Grade ihrer Kenntnisse und Vorbereitung eingetheilt; Z) jede
Gruppe genießt den Unterricht zwei mal wöchentlich je eine oder anderthalb Stunden; 4) die Beschäftigungen bestehen darin, daß praktische
Uebungen über Gegenstände aus der näheren
Umgebung der Schüler oder über eigens zu diesem Zwecke verlesene Themen geeigneten Jnhalts angestellt werden; 5) eine Censirung der
Leistungen während der praktischen Uebungen
durch irgendwelche Noten findet nicht statt
und 6) wird von den Theilnehmern als Zahlung 30 Kop. pro Person und Stunde erhoben.
Das Gelehrte Comitå hat nun diesen
Plan als sehr anerkennenswerth befunden und
zugleich im Allgemeinen dem Wunsche
Ausdruck gegeben, es möge auch in den
übrigen mittleren männlichen und weiblichen Lehranstalten des Ministeriums
die Einführung ähnlicher praktischer Uebungen stattfinden, unter der Vedingung jedoch, daß zu den Uebungen nur
Schüler zugelassen würden, welche befriedigende Censuren imßussischen und in
der Mathematik aufzuweisen hätten und
daß die Initiative dazu von den Lehrereonse-

Goldingeu·
Auf der öffent li ch e n
Sitzung der Stadtverordneten am
13. d. Mts. wurde, nach dem .Gold.-Anz.«, ein
renzen ausgehe, wobei die Genehmigung der
Telegramm des Kulrländifch en GouBeschäftigungen den LehrbezirkssCuratoren übervern e u r s verlefen, welches in Rücksicht auf
wird.
die stattgehabte Verzögerung der Wahl eines lassen
Moskau Auf Initiative Prof. W. D.
Stellvertreter-J des Stadthauptes diese Wahl unverzüglich vorzunehmen beantragt und den Ter- Scherwinski’s soll eine russische Liga
min zur Wahl der Stadtverordneten auf den zum Kampf mit der Tuberculose ge5. März zu versetzen gestattet. Zum Stell- gründet werden. Dieser Tage hat Prof. Schervertreter des Stadthaupts wurde der cvinski eine Einladung zum internationalen
S. Bro e d rich von der Versammlung Hygieine-Congreß erhalten, der im September
unter Vorsitz des Königs der Belgier in Brüssel
"
erwählt.
und auch über den Kampf mit der
stattfinden
Windun. Zum Prediger der deutschen
Tuberculvse
berathen soll. Bis zur Bestätigung
Gemeinde an der St. NikolaisKirche in Windau
der
Statuten
der russischen Liga will Prof.
ist, der »Wind. Ztg.« zufolge, Pastor Klein enprivate
Scherwinski
Conferenzen von Aerzten
be r g in P U
n gewählt worden.
über
die
Berathung
Tuberculose-Frage verzur
St. Petersburg, 17. Februar. Auch anstalten.
aus Deutschland beginnen jetzt Klagen über
Finnland. Auf Befehl des Generalgournssifche Getreidefälschnngen einzulaufen Der russische Ministerresident in verneurs mußte, wie den Revaler Blättern geHamburg meldet, den »Pet. Web
zufolge, schrieben wird, das P o r t r a i t des wegen seiner
Hamburger
Imponbekannte
daß sich mehrere
Theilnahme an einer Versammlung politischen
in
an
mit
über
die
Klagen
ihn
firmen
letzter Charakters kürzlich des A m te s e n t h o b e n e n
Reetors M. Rosendal aus den Räumen
immer
Mindermehr überhandnehmende
Zeit

StV.

sse

-

ein Nickeloxyd den anderen. Beide Stoffe
sind bisher niemals sür Accumulatoren benutzt worden. Als Elektrolyten verwendet er ein Alkali, das beständiger ist als
Wenn
nun eine Anzahl
eine Säure.
solcher Zellen mit dem Triebwerk eines Automobils verbunden wird, so wird das Eisen
oxydirt, mit anderen Worten: es rostet. Beim
Rosten des Eisens entsteht unter gewöhnlichen
Verhältnissen Wärme, in der Batterie aber
wird statt ihrer Elektricität erzeugt, die sich
dann schließlich in Wärme umsetzt. Der zur
»Verbrennung« des Eisens nöthige Sauerstoff
ist in dem Nickel aufgespeichert, braucht also
nicht der Luft entnommen zu werden. Jst alles
Eisen- verrostet, so giebt die Batterie keinen
Strom mehr und muß von neuem geladen
werden. Die ganze Erfindung ist für Edison
die Erfüllung einer Summe im voraus gestellter Anforderungen für den Betrieb von Automobilen. Hätte die Batterie nur eine dieser
würde sie für ihn
Forderungen nicht erfüllt,
völligen
Fehlschlag
einen
bedeutet haben. Jetzt
aber sei die Sache weit gediehen, daß die
Fabrik Nichts Weiter zu thun hätte, als um die
Batterie einen Wagen herumzubauen Allerdings müssen auch dazu Verbesserungen und
wohl auch neue Erfindungen in den Fabriken
gemacht werden, wenigstens hält Edison die
gegenwärtig bestehenden zu einer Ausnutzung
seiner Batterie noch nicht für geeignet.

so

so

Jn den Vereinigten Staaten ist nach seiner
Meinung nicht genug Rohmaterial vorhanden,
um auch nur 20 Maschinen täglich zu bauen.
Die Aeußerungen Edisvn’s schließen mit solgenden Worten: »Die neue Batterie wird das
Pferd überflüssig machen
nicht auf
einmal, aber allmählich. Der Preis der Automobile wird so heruntergehen, daß fast jede
Familie sich eins wird anschaffen und ohne
Hilfe eines Sachverständigen benutzen könnenJch hoffe auch, daß die Zeit nahe ist, in der
Jedermann nicht nur seinen eigenen Kraftwagen besitzen, sondern auch im Stande sein
wird, sein Haus zu beleuchten, seine eigenen
elektrischen Maschinen zu laden, seine Räume
mit Elektricität zu beizen, sein Essen elektrisch
w., ohne von irgend Jemand
zU kochen Uin dieser Beziehung abhängig zu sein. Unabhängigkeit! das ist es, was wir von der Elektr·i-

s.

cität erwarten dürsen.«

Kunst und Wissenschaft
Wolf, der gefeierte Liedercomponist, ist dieser Tage in der Jrrenanstalt bei Wien
Hugo

gestorben.

destsinnländischen Lyceuins in Uleaborg. entfernt·
werden.

,

Mit-dem Dampfer «Polaris« begaben
am
sich
Mittwoch 269 finnländische E mi g r a nten via Hangö nach dem seinen Westen. Jm
Anschluß hieran mag erwähnt sein, daß das
Steuerdepartement der Vereinigten Staaten
Nord-Amerikas die Emigrantenbehörden in
Newyork angewiesen hat, das Emigranten Gesetz
liberal wie mögden Finnländern gegenüber
lich auszulegen, da dieselben gezwungen wären,
ihrer Heimath den Rücken zu kehren, um der
drohenden Hungersnoth zu entgehen.
Ein Ausschuß des Senats behandelt
den Vorschlag des Generalaugenblicklich
gouverneurs wegen Einführung eines v erstärkten Unterrichts im Russischen
in den Elementarschu leu.
Am 18. Februar, als am Jahrestage
der Promulgirung des ReichsgesetzgebungsManisestes, fand, wie dem »Rev. Beob.« geschrieben wird, in Helsingiors nach dem Beispiele der letzten Jahre eine allgemeine
V erf in st eru n g statt, indem die Magazine
früher als sonst geschlossen wurden und alle
Facaden der Häuser dunkel waren. Nur im
sinnischen Theater fand eine Vorstellung statt,
welche eine Demonstration zur Folge hatte.
Aus den Straßen fanden einige kleinere Zusammenstöße mit der Polizei statt, wobei letztere
Ein civiler
von der Waffe Gebrauch machte.
er ins
mißhandelt,
wurde
so
daß
Polizist
«
Hospital abgesührt werden mußte.

so

—.—

Politischer DenTagesbericht
18.

Von

Februar (3. März)

ver französischen Armee.

Frankreichs Heerwesen steht am Vorabend
einer gewaltigen Reorganisation, und nicht
zweifelhaft kann es sein, daß die französische
Armee nach Annahme des Gesetzes über die
zweijährige Dienstzeit ein ganz anderes Aussehen haben wird, als heute.
Dieser Gesichtspunct
so heißt es in einem
der
»Nat.-Ztg.«
Artikel
muß in den Vordergrund aller weiteren Erörterungen gestellt
werden, weil es fehlerhaft und den militäriist,
schen Interessen Deutschlands nachtheilig Verwenn fortgesetzt über die bevorstehende
kürzung der Dienstpflicht bei unseren westlichen
Nachbarn mit Achselzucken hinweggegangen und
gleichzeitig mit Zahlenausstellungen gearbeitet
wird, die das Zukunftsbild des französischen
und
Heeres unrichtig wiedergeben Zutreffend istGeneral
das wird auch vom Kriegsminister
Andre selbst zugestanden
daß der Uebergang
zur zweijährigen Dienstzeit möglicher Weise
nicht ohne Schwierigkeiten erfolgen wird und
daß die Bedenken, die vom Beginn aller bezüglichen Erwägungen gegen die Möglichkeit der
Sicherstellung einer hinreichenden Zahl von
Capitulanten und »Freiwilligen zur Deckung
eines Aus-falls von etwa 50,000 Mann bestanden haben, auch heute noch nicht gehoben sind.
Es darf aber auch bei Beurtheilung der künftigen Verhältnisse nicht übersehen werden, daß
Frankreich, gerade weil es sich selbst darüber
klar ist, daß sich die Neuorganisation feiner
Armee aus der Basis einer veränderten Dienstpflicht nicht ohne Weiteres vollziehen kann,
nicht beabsichtigt, diesen Uebergang ganz
plötzlich und unvermittelt zu machen, sondern
daß es sich vielmehr gehörig Zeit dazu lassen
und erst von dem Jahre 1906 ab mit dem neu
geschaffenen Bau seines Heerwesens rechnen
will. Die Zwischenzeit soll der Kriegsminister
benutzen, um sichKlarheit darüber zu verschaffen, ob die beantragten und gesetzlich festgelegten Mittel und Zugeständnisse zur Deckung
der vorausgesehenen Fehlbeträge an Capituil
lanten und Freiwilligen ausreichen, oder ob
die Regierung noch mehr thun muß. Nach
Grund zu
unserem Dafürhalten liegt aber kein Hoffnungen
der Annahme vor- daß sich die
-

-

-

-

»Der Corregidor« ein tiefwurzelndes
uns aber trotzdem nicht darüber
das
Talent,
hinwegtäuschen kann, daß Wolf’s Domäne das
Lied war. Was an Hugo Wolf
anheimelnd
Schubertisch wirkt, das ist der schier unversiegliche Melodienquell, das ist die reine GesangsDer Ruhm Hugo
mäßigkeit seiner Lieder.
Wols’s datirt erst wenige Jahre. Vor etwa
einem Jahrzehnt bildeten sich die ersten kleinen
treuen Hugo Wolf-Gemeinden
Ein neues Drama von Josö
E ch e g a r a y »Auf den Stufen eines Thrones«
ging am Theater Efpanol zu Madrid erstmalig
in Scene und hatte bei dem leicht entflammten
spanischen Publicuni einen enormen Erfolg zu
verzeichnen. Der ~Jmpareial« nennt den Erfolg ~die zweifellofe Sensation des Jahres·«
Die in Versen geschriebene vieractige Tragödie
hat historischen Hintergrund.
ger Oper

so

-

«

«

«

-

-

,

«

Zeitung.

Mit diesem

steirischen Tondichter ist
dahingegangen,
oesterreichischen Meister

letzte Ausläuser jene-r Musik
der
die an das Wirken der

Haydn, Mozart, Schubert anknüpst, im Gegensatz zu der mit Liszt in die Musikgeschichte eindringenden reflexiven Musik. Hugo Wolf War
noch eine jener musikgesättigten Naturen, die
ein ungeborener Urtrieb zur Tonkunst drängte.
Darin glich er auch vor Allem Schubert. Sind

Er hat fül« seine Versuche sämmtlichen
Stahl aus Deutschland bezogen und außer jedoch SchuberFs dramatische Versuche sämmtdem Zoll den doppelten Puck-is dafür gezahlt. lich- verunglückt, so verräth sich in Wole einzi-

Mannigfaltiges
Amerikanische Poststatistik. Die
riesige Entwickelung der amerikanischen Posiverhältnisse kennzeichnet folgende Statistik, die
in der »Revne scientifique« veröffentlicht wird.
Jm Jahre -1789 gab es nur 75 Poftbureaus,
die Länge der Postwege betrug nur 3650 Km.,
das Budget der Verwaltung überftieg nicht
3800 Fres. und die Einnahmen blieben etwas
darunter.
Jm Jahre 1901 giebt es etwa
76,600 Postbureaus, die Länge der Postwege
beträgt 769,000 Km, die von den verschiedenen
Posten gemachten Strecken stellen 750,000,000
Km. dar. Die Einnahmen erreichen die Riesensumme von 580,000,000 Fcm ;-trotzdem aber
bleibt noch ein Deficit von über 18,000,000 Fres.
Gegen 1850 gab man nicht mehr als 1,100,000
jährlich ans, während die Emissionen
Marken
letzt im Laufe eines einzigen Jahres 4,330,000,000

1903

der französischen Republik, das im Werden be- Kriegsminist er in den Stand setzen soll,
griffene Werk in vollem Umfange auszuführen, ohne v orherige Einberufung des
nicht erfüllen werden. Deshalb erscheint es
uns richtig, schon heute die wesentlichsten Fol- P arlnments bei drohender Kriegsgesahr
eine partielle Mobilm ach ung an den
gen ins Auge zu fassen, die sich aus jener Neuoder in den Küstengebieten
gestaltung der Heeresreorganisation ergeben Landesgrenzen
«
werden«
selbständig anzuordnen. Die durch solch eine
Aus der Anzahl der militärischen Umwälgesetzliche Bestimmung im Allgemeinen sehr
zungen, welche durch die Einführung der zweiKriegsbereitschaft der französijährigen Dienstzeit in Frankreich bewirkt wer- wesentlich erhöhte
Armee
und
die Wahrscheinlichkeit, daß
schen
den, sind ganz besonders zwei Momente her-an der Grenze gegen
aus
den
dieselbe
namentlich
geht
Motiven
vorzuheben Zunächst
des neuen Gesetzes immer klarer hervor, daß Deutschland durch entsprechende Maßnahmen
das Princip der Offensive, das schon seit ge- bereits im Frieden eingeleitet werden wird,
raumer Zeit nach dem Beispiele Deutschlands sind militärische Vorgänge, die unsere Beachtung
die höchsten Militärkreise der Republik beschäftigt, immer mehr zum Ausdruck gebracht wer- verdienen
den soll, und daß dem zufolge Alles daran
Gegenüber allen diesen Ausführungen ist im
gesetzt werden wird, eine starke, dem Gegner Auge zu behalten, daß das deutsche Reich 56
womöglich überlegene Feldarmee erster Linie Millionen Einwohner,
aber nur 38
zu schaffen. Jn Ausführung dieses Gedankens Millionen Einwohner Frankreich
hat. Der Unterschied des
wollen die Franzosen nach vollendeter Umwandlung der Dienstpflicht und unter der Vor- militärischeu Ergebnisses an Mannschasten bei
aussetzung, daß sie die Friedenspräsenzstärke zweijähriger Dienstzeit kann wohl durch keine
der gewollten Höhe erhalten Organisation aufgewogen werden.
ihrer Armee
können, das deutsche Heer an Zahl der
Friedenseinheiten, namentlich bei der Jnfanterie,
nicht unerheblich übertreffen, und sie meinen,
demselben auch bei den anderen Waffen einen
Jn Deutschland seuert zu regen Prokleinen Vorsprung abgewinnen zu können.
gegen dießückkehr derJesuiten
testen
vor
dem
Die Zahlen, die sder Berichterstatter
die
»Dtsch. Z.« an, welche ihre Leser zum UnterParlament erläutert hat, dürfen im Großen
und Ganzen als zuverlässig angesehen werden schreiben einer ihrer Auflage beigelegten Eingabe
und sind bei der Stärkeberechnung von 718 anden Bundesrath ausruft. Sie wundert fich,
französischen Bataillonen gegenüber 625 deutschen daß im Lande immer noch nichts geschieht, inBataillonen nicht zu hoch gegriffen. Entgegen
diesen Angaben wird in der deutschen Presse dem sie schreibt: »Seitdem der Herr Reichskanzdarauf hingewiesen, daß es mit solchem Mehr- ler am 3. Februar angektindigt hat, daßPreußen
betrag der französischen Jnsanterie nichts auf im Bundesrath für die Aufhebung des § 2 des
sich habe, weil Frankreich in einem zukünftigen Jesuiten-Gesetzes stimmen wolle, befinden wir
europäischen Kriege das 19. Armeecorps in uns in einer
seltsam unruhigen und ungewissen
Afrika belassen und somit nur mit 19. Armee- Gemüthsversassung
Wir können nämlich unsere
treten
corps gegen den Dreibund ins Feld
werde.
Dem ist aber entgegenzuhalten, daß Sorge über diese Ankündigung nicht recht in
die französische Heeresleitung, nach zuverlässi- Uebereinstimmung bringen mit der scheinbaren
gen Nachrichten, im Begriff steht, eine 4.
Gelassenheit der öffentlichen Meinung, soweit
Colonial-Jnfanterie-Division aufzustellen, um sie sich durch das Verhalten unserer Parteien
daraus mit den bereits vorhandenen drei
Colonial-Jnfanterie-Divisionen zwei neue Armee- und der Presse bekundet. Wir haben uns imcorps zu formiren, und daß sie ferner beab- mer wieder gefragt: Jst das etwas ganz
sichtigt, diese Truppen in erster Linie zur VerSelbstverständliches oder Nebensächliches, wenn
stärkung des Grenzschutzes im Osten der Reiches aus einem der letzten Bollwerke des Deutschen
zu verwenden.
Reiches gegen die Herrschsucht der römischen
Eine erhebliche Ue berl egen h eit der Kirche ein Theil demolirt werden soll, dermaßen,
französisch en Eavallerie der Zahl daß der Rest für Vertheidigungszwecke mindenach können wir nicht herausrechnen,wenngleich stens sragwürdig, wahrscheinlich aber werthlos
feststeht, »daß dieselbe auf dem Papier etwa wird? Jst es nicht höchst bemerkenswerth,
2400 Pferde mehr zählt, als die Unsrige. Aber wenn der deutsche Bundesrath, der unter dem
nicht unerwähnt darf bleiben, daß die französi- Vorsitze dreier Reichskanzler die oftmals wiesche Cavallerie organisatorisch die vortheilhaste derholten Beschlüsse des Reichstages, das JeEintheilung eines Theils ihrer Reiterei in suiten-Gesetz aufzuheben, ebenso ost entschlossen
Divisionen schon imFrieden getroffen und daß abgewiesen hat, nun unter dem vierten diesen
sie erst Ende December v. J. eine B.Cavallerie- Widerstand aufgiebt? Jst etwa der c on fesDivision den bisher vorhandenen sieben Devi- sionelle Friede des Deutschen Reiches,
sionen hinzugefügt hat.
seit der·Reformation die empfindlichste Stelle
Sodann darf nicht gezögert werden, anVolkskraft, durch die Entwickelung der
ü
ck
rr
Roh
die
zuerkennen, daß
französischen
letzten Jahrzehnte so zweifellos gesichert, daß
la us-Ka n o n en mit Schutzschilden unseren ihm selbst seine schlimmsten Feinde nichts mehr
Geschützen C. 96 in mancher Hinsicht übe r anhaben können? Graf Bülow hat das zwar
le gen sind. Dieser Thatsache hat sich auch in jener Sitzung ausdrücklich als seine Ansicht
oberste Heeresleitung schon längst nicht bekannt und hinzugefügt, er glaube, »daß die
mehr verschlossen, sondern sie hat geprüft und- allgemeinen Staats- und Reichsgesetze genügen
Versuche anstellen lassen, in welcher Weise der werden, um den kirchlichen Frieden zwischen
zu Ungunsten des deutschen Materials bestehende den beiden christlichen Bekenntnissen zu sichern«.
Unterschied auszugleichen ist. Daß sin dieser Aber muß das darum auch gewiß sein, weil
Beziehung bis jetzt noch keine abschließenden Graf Vülow es ~glaubt«? Als man im
Resultate erreicht worden sind, darf bei der Jahre 1872 das Jesuiten-Gesetz aussührte,
dem Sande vertrauensvolVorsicht und Sorgfalt, mit der zu Werke ge- stand man nicht
gangen wird, nicht überraschen, aber ebenso ler Annahme, sondern auf dem festen Boden
wenig würde es in Erstaunen setzen können, schlimmster Erfahrungen Die Jesuiten haben
wenn im Laufe einiger Zeit zu der Umwandihre Natur und ihre dem protestantischen
lung unserer heutigen Geschütze in solche mit Ketzerthum grundsätzlich todtfeindlichen Absichten
Rohrrücklaus und Schutzschilden der erste Schritt in den paar Jahrzehnten nicht geändert. Das
gethan wird.
traut ihnen Niemand zu, der ihre Geschichte
Es ist zum Schluß besondere Aufmerksam- kennt und sie irgendwo bei der Arbeit beobachkeit aus den wichtigen § 40 des Gesetzes über tet, das glaubt auch wohl der Herr Reichsdie zweijährige Dienstzeit zu richten, der den kanzler nicht. Was also giebt ihm den selbst-

aus

unserer

-

-

unsere

aus

herausgäben.
Und was ist dieses SkeletP
Ueberflüssige Apostellöffel, Sauciåreiy Traubenscheeren, Fischbestecke und Butterdosen. Dabei
sehlt es in diesen Familien an der Schreibmaschine, dem elektrischen Bügeleisen, der
Wärmschüssel und den neuesten Geräthen zur
Vereinfachung des Lebens.
Dagegen kenne ich
andere arme Familien, deren Glück darin
bestehen würde, eine neue Bu·tterdose, eine
praktischen Amerikaner, die auch in L ondo n Traubenscheere, ein Fischbesteck oder ein Dutzend
eingeführt werden soll. Statt der »28 Butter- Aposiellöfsel zu haben.« Mr· Finthorn sucht
dosen«, die sorgsam verpackt in einer entlegenen seine Mission in England nun darin, diese
Schrankecke stehen, will der Unternehmer, Mr. beiden Classen von Familien in« Verbindung
eine, höchstens zu setzen, damit sie sich gegenseitig helfen und
Cyrus Finthorn, den Vorrath
und
die
Etwas geben, auf der -,,Börse für Hochzeitsgeschenke« einen
verringern
übrigen
zwei
sür
was wirklich im Hause gebraucht wird. »Man Anstatt-seh izorntehmen können»
—Dießeformtrachtistnichthoffäsehe nur, was für eine Verschwendung seit
Jahren damit getrieben wird«, meinte er. Da- hig. Jn den ~Braunschw. Neuest. Nachr.« ermit wies er
eine Provinz-Zeitung, die ein klärt eine Dame der Hofgefellschaft das Reformder
Hochzeitsgeschenke bei einer oder Empirecoftüm, in dem unlängst zwei DaVerzeichniß
vornehmen Hochzeit enthielt. »Die Anzahl der men auf dem Hofball erschienen sein sollen, für
Geschenke beträgt 423, von denen nach meiner etikettewidrig. Sie bestreitet, daß diese Mode
sorgfältigen Prüfung 57 nützlich sein werden. auf dem letzten Hofball in Berlin und BraunDie übrigen sind entweder mehrfach vorhanden schweig Eingang gefunden, und betont, daß von
oder nutzlos. Unter den Duplicaten befinden der maßgebenden Stelle nach wie vor für
mit gradem Ausschnitt, kursich zwölf Service Apostellösfel, 28 Butterdosen, Hofbälle ~Toilette
die
Aermeln,
Garnituren
nicht durch Bänder über die
Messerbänkchen, achtzehn zen
sieben
Garnituren silberner Salzfässer, fünf silberne Schultern ersetzt oder ergänzt werden dürfen«,
Theeservice, 21 Cigarettentaschen, 28 Streich- vorgeschrieben sei.
holzbüchsen u. s. w. Was geschieht nun? erd Auos dem Testament des Nachtwächters von KrähwinkeL
Etwas davon umgetauscht? Einige Geschenke
Bürger,
wenn ich still mich strecke
werden mit der Bitte um etwas Anderes an
Ihr
solche Gebet zurückgegeben, von denen man an- Zur Ruh’ im Grabeskämmerlein
nimmt, daß sie es nicht übel nehmen. Die Den Prellstein von der Rathhausecke,
übrigen Geschenke aber werden nicht umgetauscht Den setzet mir zum Leichenstein!
werden, weil das junge Paar, statt sparsam oder
Ich bitt’ euch herzlich drum, ihr Braven,
vernünftig zu sein, sentimentale Empfindungen Den letzten Willen mir zu thun;
hat und an der Convention festhält. -Dabei Ich hab’ d artan so sanft geschlafen,
kenne ich hundert arme Familien, die glücklich Möcht’ auch darunter selig tuh’n.
Georg Kies ler (in den« ~Meggend». Bl.«).
leben Jönntem wenn sie nur ihre· Vorurtheile
versüßen und das HSkeleH ans »dem« Schranke
übersteigen. Im Jahre 1873, als man die
Postkarten schuf, . brauchte man 31 Millionen,
jetzt hat sich die Postkarte so eingebürgert, daß
man jährlich 660 Millionen im Umlauf setzt.
Jm Jahre 1790 besörderten die Posten nur
500,000 Gegenstände jeder Art, im Jahre 1901
waren esm Dagegen 7,424,000,000 Siücke.»
Eine Tauschstelle für Hochzeitsgeschenke ist die neueste Jdee der
·

aus

»

«

ans

·

»

·
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Nordlivländische

zu befürchten, denn wir haben noch in keinem Fuhrmannsschlitten gesetzt und ·an die Haupt-J
Jahr vergeblich gebeten; wir dürfen vielmehr wache gebracht hatten.
hoffen, daß je zaghafte-: wir unser Anliegen
Der Proeureur beantragte die Bestrafung
freudiger erfüllt werden des Angeklagten, da· die ihm-zur .Last gelegten
es
um
so
vdrgringem
wir
Vergehen bewiesen seien ;» die Jurtdtsche Begrünk
Das Bitten um Almosen ist ein saure-Z Amt, dung des friedensrichterltchen Urtthetls aber sei
doch es wird köstlich für Diejenigen, welche es nicht stichhaltig Das Plenum hob das freiim Dienst ihrer Nächsten verrichten, es ist glau- sprechende Urtheil des Friedensrtchter
auf und
benstärkend, wenn-wir dabei die Erfahrung ver urtheilte Speek wegen Ruhestörung zu
machen dürfen, daß die Liebe noch nicht erkaltet 4 Tagen Arrest und wegen thätltcher Beleidiist. Ihr lieben Freunde und Wohlthäter unse- gung eines Gorodowois zu einen Monat Arrest,
rer kirchlichen Armenpflege, macht unseren Samminsgesammt aber zu einem Monat Arrest.
lerinnen und Sammlern ihr Amt zn einem
Der Hauswirth Michkel Kuus war angesolch’ köstlichenl Empfanget sie freundlich, gebet schuldigt, eine Baptisten-Versammlung
ihnen Eure Gaben fröhlich und ohne Murren, in seinem Hause zugelassen zu haben, ohne vorlasset nicht sie es entgelten, was »Ihr vielleicht her gehörigen Orts eine Erlaubniß dazu eingean unserer Arbeit auszusetzen habt! Und noch holt zu haben. Der Friedensrichter hatte den
eine Bitte: Gebet alle, Eltern und Kinder, Angeklagten freigesprochen. Gegen dieses UrHerrschaften und Dienstboten, ob viel oder wenig, theil hatte die Polizei Berufung eingelegt.
ein Jeder nach dem Maß seiner Kräfte, damit Jm Plenum erklärte der Angeklagte auf die
uns das Bewußtsein der Mithilfe Aller in un- Frage des Vorsitzenden, zu welchem Glauben er
serer Arbeit stärke; lasset den Verstand nicht zu sich bekenne, daß erLutheraner sei. An dem
viel erwägen und den Kopf nicht zu genau rech- betreffenden Tage hätten sich seine Haus«-in»
nen,A sondern das Herz redenisp
wohner in einem Zimmer versammelt, um zu
Jcn Zusammenhang hiermit bitte ich herz- beten. Ein Bethaus für Baptisten habe er
lich, es möchten sich die altbewährten Sammnicht. Die Aussagen des Angeklagten konnten
lerinnen und Sammlerwieder der ihnen durch die besragten Zeugen nicht widerlegt wervertrauten Mühe unterziehen und sich recht den und so bestätigte das Plenum das freiviele neue, besonders von- den Glaubensgenossen sprechende Urtheil des Iriedensrichters
Der Gastwirth Philipp Kudrjawzew war
estnischer Zunge, zu den alten gesellen. Es soll
nach Veröffentlichung dieses Ausrufs drei beim Friedensrichter belangt worden, weil er
einen Gast geschlagen und eigenhändig auf die
Tage auf die Meldung der vorigjiihrigen Collectanten gewartet werden, dann Straße gestoßen habe. Der Friedensrichter
aber die Vertheilung der Collectenbüchlein ohne hatte den Angeklagten aus Grund des Art. 129
Rücksicht aus die früheren Sammlerinnen nnd Schädigung der Gesundheit einer Person in
Sammler beginnen. Die Meldungen können Folge einer im Gesetz nicht vorgesehenen unvortäglich beim Unterzeichneten von 10—11 Uhr sichtigen Handlung) zu 7 Tagen Arrest verurVormittags und 4—5 Uhr Nachmittags gesche- theilt. Jm Plenum führte der Vertheidiger,
hen. Wer die Absicht hat, der Bitte Folge zu Vereidigter Rechtsanwalt Chwolson, aus, daß
leisten, wird ersucht, seinen Entschluß ba lds der Art. 129 in diesem Falle nicht richtig angemöglichst mitzutheilen, damit die Colleete in wandt sei: das Vergehen des Angeklagte-n sei
entweder als thätliche Beleidigung oder als
einzelnen Straßen nicht verzögert werde.
Und nun schenke uns Gott viele willige Eigenmacht anzusehen; er beantragte daher, den
Sammler und fröhliche Geberl
Angeklagten freizufprechen Das Gericht ent—j—
V. Wittrock.
, sprach diesem Antrage.
Präsident der kirchlichen Armenpflege.
Gestern nach Schluß der Redaction gelangte
Laut Circular des Curators des Lehrbezirks die nachstehende, vom 16. d. Mts. datirte Zufällt " morgen, am Tage der Aufhebung der fchrift an uns, welche einem seitens der RedneLeibeigenschaft in Rußland, der Unterricht tion schon im vorigen Monate, und zwar dain den Lehranstalten des Lehrbezirks aus. mals im Interesse der Geschäftsleute, geäußerten
Wunsch, den nach einer ausreichenderen
in den MorgenHeute Mittag fand in der Aula des Veterinärs Straßenbeleuchtung
stunden,
erneut
das
Wort
redet. Die ZuInstituts die Promotion von K.L.Emelschrift lautet:
janow zum Magister der VeterinärSehr geehrter Herr Redacleuri
wissenschaften statt und zwar auf Grund
seiner Schrift »Zur Frage der Diagnose der
Gestatten Sie, daß ich durch Jhre freundRindviehsTubereulose.« Alsvrdentliche Oppo- liche Vermittelung eine Bitte an die betr.Autnenten sungirten die Professoren C. v. Raupach, oritäten gelangenjnsse
,
—'W. Gutmann und C. Happich.
Wäre es vielleicht möglich, auch im Februar
wenigstens einige Laternen noch bis
Wir lesen im »Fel-l. -Anz.«: »an Frage zum Morgen brennen zu lassen. Bei
des sog. .«Krummholz-Marktsteuer«, dem gegenwärtigen Zustande der Straßen, auf
den noch das »Eingefandt« des Freitag-Planes
die neuerdings in Folge der bekannten »Postiund der jetzt in den frühen Morgenhinwies,
am
Staub
Embachstrande
mees-«Notiz
auswirbelt, halten wir nicht sür undienlich, daran ftunden herrschenden aegyptifchen Finsterniß
zu erinnern, daß auch hier am Orte (in Fel- kann man sich gerader Arm und Bein brechen
oder zum Mindesten sehr genaue Bekanntschaft
lin) vor etwa ,2 Jahren Zweifel an der Berechtigung der betreffenden zum Besten der mit tiefen Pfützen und zu Bächlein erweiterten
Stadt von jedem den Markt besuchenden HändRinnsteinen machen.
Was letzteres betrifft, so konnte Schreiber
ler erhobenen Steuer laut wurden. Die Angelegenheit hat durch ein Schreiben des Herrn dieses, als er am vorigen Sonntag-früh in
Livländischen Gouverneurs d. d. 29. Sept. größerer Gesellschaft vom Balle in der Bürger1901 Nr. 569 aus Grund eines Senats- musse zurückkehrte, trübe Erfahrungen machen.
Da sämmtliche unterwegs getroffenen FuhrUkases vom 26. October 1898 ihre klare
dahingehende Regelung gesunden, daß von leute eine Aufnahme von Passagieren bei »dieden gedachten Händlern einschließlich der mit sen« Wegen sehr energifch ablehnten
unbelandwirthschastlichen Producten Handelnden greiflich, warum die Herren Fuhrleute sich da
jene Steuer erhoben werden darf, unter der überhaupt noch auf die Straße hinausbemüht
Voraussetzung, daß gleichzeitig seitens der Stadt hatten!
so mußte die Gesellschaft den weiten
zum unentgeltlichen Handel mit Le- Weg bis in den oberen Theil der Petersburger
bensmitteln ein besonderer Platz angewie- Straße zu Fuß zurücklegen, ein sehr schwieriges
»
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russo
zusammen.

-

sen wird." Wie dreisprachige Publicationen
besagen, ist ein solcher Platz zum unentgeltlichen Handel auf der städtischen Wiese am
See angewiesen worden«
——

aus

Jn der gestrigen Sitzung des Friedensrichter-Plenums gelangte die Appellationsklage der Polizei in der
s. Z. berichteten Sache Speek zur Verhandlung. Der Angeklagte war von der Polizei wegen Ruhestörung und thätlicher Beleidigung eines Gorodowois belangt worden. Am 30. December Abends war er im Tracteur Samuel gewesen und hatte um 10 Uhr, als das Tracteur

aus

-

unserer

Unternehmen, da nicht eine einzige Laterne

Namentlich bei den Straßenübergänsehr empfunden.
Auch heute früh, als ich vom FeuerwehrFeste heimkehrte, war’s mit der Beleuchtung
nicht viel besserEs ift ja gewiß sehr unsolide, erst am Morgen früh nach Haufe zu gehen,
doch laßt sich
das, besonders in diefen Wochen, nicht immer
vermeiden. Mai-schen führt aber fein Beruf
sfchon früh hinaus und da wäre es wohl sehr
dankenswerth, wenn etwas mehr für ~Erleuchtung« gesorgt würde.
brannte.

genLvurde das

-

Genehmigen Sie ec. E. M.

geschlossen werden sollte, erklärt, daß sein Pelz
gestohlen sei und er das Local nicht eher verIn Folge der eingetretenen kühleren Wittelassen werde, als bis die Polizei geholt sei. Der rung ist das Wasser im Emb ach bedeutend
Wirth hatte ihm warme Kleider angeboten, da- langsamer gestiegen. Jm Laufe der letzten 24
mit er selbst zur Polizei oder nach Hause gehe; Stunden beträgt die Zunahme nur I-, Fuß.
doch Speek hatte daraus bestanden, daß entwe- Eine unangenehme Ueberraschung hatten die
der der Herr Polizeimeister oder der Pristaw Bewohner der Gegend bei der Hesesabrik. Als
geholt werde. Auch eine Nummer des Gasthau- sie am Morgen erwachten, war das Wasser iu
ses, die ihm zum Uebernachten angeboten wurde, der Straße so hoch gestiegen, daß an ein
hatte er nicht beziehen wollen. Der Wirth hatte Verlassen der Wohnungen nicht zu denken war,
daraus zum nächsten aus Posten stehenden Go- da noch keine Stege gelegt waren. Heute steht
rodowoi geschickt, damit dieser ihn aus dem das Wasser in jener Gegend
hoch, daß bei
der Hesesabrik die Straße auch mit einer
Local entferne; Speek hatte aber der Aufforderung des Gorodowois, das Local zu Fuhrmannsdroschke kaum zu passiren ist. Es
verlassen, nicht Folge geleistet. Daraus wäre wohl sehr erwünscht, daß die Dampfpumpe
hatte der Wirth von der Hauptwache
ho- dort baldigst in Thätigkeit tritt.
len lassen. Der dejourirende Revier- usseher
hatte noch einen zweiten Gorodowoi mit der
Ein Pferd wurde in der Nacht auf MonWeisung geschickt, Speck bei weiterer Weigerung tag der vergangenen Woche aus dem Stall der
gewaltsam aus dem Local zu entfernen. Die Hoflage Kärpo gestohlen. Der Dieb hat außerbeiden Gorodowois waren auch durch die Weide.m noch emen Schlitten und Pferdegeschirr
gerung Speek dazu gezwungen worden. Aus mitgenommen.
—i—
der Straße hatte Speer dem einen Gorodowoi
einen Schlag versetzt.
Der Friedensrichter
hatte Speek freigesprochen, »weil er angegeben
hatte, daß die Gorodowois Ihn geschlagen und
St. Johannis-Kirche.
ohne Pelz zur Polizei gebracht hättenMittwoch, den 19. Februar, um 6 Uhr
Jm Plenum wurde zunächst festgestellt, daß Wchmittags Bibelst yy de über Matth.s,43-48.
Speek, der in dem Samuel’schen Gasthause gewohnt hatte, ohnePelz die Räumlichkeiten des
Tracteurs betreten hatte. Der Pelz wurde am
nächsten Tage im Gasthause in einem Schrank,
Johann Heinrich Sappe, f Im 75.Jahre
wo die Essecten der Reisenden verwahrt wer-s am 12. Februar zu Rtga.
den, gesunden. Die«Gorodowois hatten Speeks
Ida Haktwig- 1· Am 13- Februar zu
aufgefordert, gutwillig das Loealzu
Riga.
und die für ihn zurechtgelegten warmen Kleider
Capitän J. C. Meybaum, is- amls·
anzuziehen; er hatte sich aber geweigert, wor- Februar zu RevaL
Leopold Vettelson, 1· um 13, Februar
sie ihn unter den Armen genommen und
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Zilse

GertrudThoms chke,

Schneidermeister Adolf

Februar zu St. Petersburg.
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hinausgestlhrtzkxhatten.
schlagen,
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Doß,
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14.

am

«Lmd«au,
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2. März (17. Febr.).«
Prinzesfin Louise traf hier ein und
empfangen. Sie stieg
Fvurdeder vonVjllaihrerdesMutter
Erzherzogs Ferdinand ab.
Die Prinzefsin wird vom Advocaten Peter beMontag,

Die

m«

gleitet.
Madrid, Montag, 2. März (17. Febr.).
Aus Ceuta wird gemeldet, daß-in dem von
Mauren bewohnten Gebieten v ollstän dige
Anarchie herrscht. Die Kabylen verweigern
die Steuerzahlung und plündern die fultantreuen
Stämme ausKonstantinopeh Montag, 2.-März (17.
Febr.).Der montengrinifche Gesandte ift
von feinem Urlaub zurückgekehrt und wurde
vom Sultan in Audienz empfangen- Es heißtj
daß der Sultan feine Befriedigung über das
friedliebende und freundschaftliche Verhalten
Montenegros ausfprach und dem Fürsten Nikolaus danekn ließ.
Die Ottomanifche Bank ist angewiesen worden,
ein Reglement für die ihr aufgetragenen Pflichten in den 3 Vilajets auszuarbeiten Das Reglement wird den beiden Botschaftern zur Vegutachtung vorgeftellt werden.Die Botschafter werden ein Reglement für
die Confuln ausarbeiten, wonach diesen die Controle über die Durchführung der Reformen übertragen wird.
.
Die Confuln berichten, daß auf Grund der
acceptirten Note die Amnestirung bereits begonnen hat.
f
»

St. Petershurg, Dinstag, 18. Februar.
Der Ministerresident bei den Höfen von SachsenWeimar und Sachsen-Altenburg, Hofnieister
Baron Budberg, ist zum russischen Gesund-«
ten in Württemberg ernannt worden.
Jm»Reg.-Anz.« wird der allernnterthänigste
Bericht des Finanzministers über seine
Reife in den fernen Osten publicirt. ".
Darmftadt, Montag, 2. März (17. Febr.)".
Der Großherzog ist wohlbehalten in Suez
eingetroffen.
Madrid, Montag, 2. März (17. Febr.).
Der Prätendent, der sich mit einer kleinen Schaar
Anhänger befestigt hatte, ist jetzt umzingelt.
Sofia, Montag, 2. März (17. Febr.).
Ganz Bulgarien bereitet sich zur Feier des 19.
Februar, des Tages der Befreiung Balgariens
durch den Willen des Zaren und des russischen
Volkes, vor.
Pittsburg, Montag, 2. März (17. Febr.).
Ganz West-Pennsylvanien ist übersch wemm t. 56 Fabriken haben ihre Arbeit
eingestellt ; 38,000 Arbeiter sind ohne Arbeit.
Washington, Montag, 2. März (17. Febr.).
In hiesigen leitenden Kreisen ist die Nachricht
eingetroffen, daß Brasilien von Bolivia
die Abtretung von 34,400 Quadrat-Meilen
Land verlangt; im Falle einer Weigerung
droht es dieselben durch seine Truppenzu verupiren.
«

Special-Telegramm
der

~Ylordcivkändilchen

Zeitung.«
——R. H.— Berlin, Dinstag, 3. März (18.
Febr.).
Jn der gestrigen Sitzung des
preußischen Abgeordnetenhauses beantwortete der Reichskanzler Gras Vülow
die Jnterpellation betreffs des Vorgehens des Bischofs Korum von

Trier. Ererklärte:derErlaß desßischofs
Dr. Korum gefährde den consessio-

nellen Frieden und dießegierung verlange
die Rückgangigmachung des Erlasses.
Der Gesandte beim päpstlichen Stuhl sei mit
der Regelung der Sache keaustragt.
Man findet die Erklärung Bülow’s zahm
gegen das Centrum. Der Conservative Graf
Limh u k g -Sti rum, der Freiconservative
Freiherr v. Ze d litz, die Nationalliberalen
Zackenberg und Friedberg, die Freisinnigen Müller und Barth griffen das Ver-v
fahren Bischof Korum’s scharf an. Die Nationalliberalen und Freisinnigen mißbilligten
die Schwäche der Regierung gegen
das Centrum.
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der Russischen FekegraptzenngenkursF
St. Mietsher Montag, 17. Februckrs
Gesternfand im Winterpalais in Allerhöckp
ster Gegenwart ein Diner mit nachfolgt-Mem

Kirchliche Nachrichten
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Februar zu St. Petersburg.
Natalie Gensbügel, geb. Besker, f am
12s Februar zu Liban.
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D i ck, Bankgeschäft in Königsberg.
Königsberg i. Pr» 28. (15·) Februar 1903.
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Für die Redaction verantwortlich»z,il»us·«der Straße hatten zu Reval.
qm
Frau E.Mattiesen.
14·
Kahn,
Hermann
cand.A-Hasselblatt.
Februar
1Lehrer
Land-nnd ausm- lcpbops 18 Denk-Un 1903
die Gorodowois ihn irr-einen zu Mitau.
.

gewissen Muth, daß er« die empfindlichste gen; die Beruhigung des Landes
müsse nothStelle
Reichskörpers ungeschützt dem wendiger Weise lange dauern. Er sei von der
ränkevollsten Feinde preisgeben will? Oder Loyalität der gesammten holländischen Partei
ist es vielleicht nicht Muth, was ihn dazu absolut überzeugt.
treibt, sondern der bittere Zwang seiner politischen Schwäche, dem er um des besseren Aussehens willen den Schein der Sorglosigkeit und
. Am Donners-tage, den 20 Februar, findet
der Zuversicht giebt? Und wenn es so stehen eine
ordentliche Sitzung der Stadtversollte, warum rührt sich—nichts, warum steht »Wenn-Versammlung
die beunruhigte öffentliche Meinung nichtan Tagesordnung, wie folgt, lautet: statt- deren
und hilft ihm, sich start zu machen? Warum
I) Antrag des Stadtamts auf Anlegung
einer Gasleitungsröhre von 4
geschieht eigentlich nichts ?«
Zoll Durchmesser
von der Alexander-Straße durch die KastanienZu gestern, Montag, war die Jnterpel- Allee
bis zum Platz vor dem städtischen Schlachtlation über die Trierer Cultur2) Entwurf einer obligatorischen Verhause.
kampf-Materie auf die Tagesordnung des ordnung für Schlachtung
von Vieh und Besichtis
Abgeordnetenhauses gesetzt.
3) Bericht des StadtAllzu schneidig gung des Fleisches
wird die Beantwortung wohl kaum ausgefallen amts in Sachen der ErgänzungssQuartiergelder
die Osficiere des Krassnojarsker Regiments
sein. Nach der ~Neuen Corr.« ist die Regie- für
und die Verwaltung des Corpsintendanten des
rung durch die preußifche Gesandtschast beim 18. Armeecorps.
4) Schreiben des Präsidenpäpstlichen Stuhle mit der Curie in Verten der hiesigen Wohlthätigkeits-Gesellschaft
bindung getreten, und es sei wohl zu »Hilfsverein« zur Klarstellung der Frage betreffs
erwarten, daß durch das Zusammenwirken der Zuweisung von 340 Rbl. Unterstützung an die
genannte
zwecks Herabsetzung des
staatlichen und kirchlichen Autoritäten eine SchulgeldesGesellschaft
in den Armenschulen dieser GesellAusdehnung des Trierer Streites über seinen schaft.
5) Gesuch des Jan Nurmberg, des
Ursprungsort vermieden werde. »Ergiebt sich Bevollmächtigten
der Besitzerin der Brauerei
bei Prüfung der thatsächlichen Verhältnisse die- O. E.Kuntzendorfs in Riga, um die Concession,
der Bierbude im Hause Nr. 99 an der St.
ser oder jener Uebelftand, liegt es im staat- in
Petersburger Straße warme Speisen verkaufen
lichen Interesse selbst, ihn abzustellen. Auf der
6) Wahl eines Gliedes in die
anderen Seite aber wird man erwarten dürfen, zu dürfen.
Commission zur Verwaltung der Leihcasse.
daß der Kanzel-Erlaß des Bischon rückgängig 7) Wahl eines Handelsdeputirten
gemacht wird und der Bischof Korum die
Die gestrige Festsitzungcher Naturstaatliche Töchterfchule durch die bishervon ihm
verweigerte Ernennung eines Religionslehrers forscher-Gesellschaft zur Erinnerung an
den Geburtstag Karl Ernst v.Baer’s
anerkennt.«
Dazu bemerkt die Berliner wurde vom Präsidenten
Lewitzki mit
~Deutsch· Z.«: ~Also der Staat hat sich aus einer Ansprache eröffnet, inProf.
diewelcher er
den Weg der Verhandlungen begeben, bei sen Gedenktag und die unvergängliche wissendenen er seine Geduld wiederum reichlich anzu- schaftliche Bedeutung Karl Ernst v. Baer’s, des
wenden Gelegenheit haben dürfte. Die brüske einstigen Präsidenten der Gesellschaft, hinwies
Herausforderung durch entschiedene Vertretung und die Anwesenden auffarderte, das Andenken
des Todten durch Erheben von den Sitzen zu
der staatlichen Rechte zu beantworten, spürt ehren.
man augenscheinlich nicht die geringste Lust.«
Hierauf verlas der Secretär der Gesellschaft,
Seit dem Ministerwechsel in B ai e r n gehen Professor Kus n ezow, den Bericht über die
der Gesellschaft im Jahre 1902.
durch die Presse mehrfach Meldungen über Thätigkeit
Wie
aus
dem
hervorgeht, haben im
Rücktrittsabsichten desbaierisch en vergangenen JahreBericht
im Ganzen 8 Sitzungen
Bring-R ege nten. Eines dieser Gerüchte stattgefunden,
auf denen 19 Vorträge gehalten
will wissen, daß der Prinz-Regent Lu itpo ld worden sind.
6 neue ordentliche Mitglieder
thatsächlich regiernngsmüde ist und an seinem sind ausgenommen worden, 4 aus der Geselldiesjährigen Geburtstag, den 1.2. März, von schast ausgetreten. Durch den Tod hat die
Gesellschaft das correspondirende Mitglied
der Regentschaft zurücktreten werde.
G. Lehmann, das
langjährige ordentEine Dresdener Devesche der »Rig· Rdsch.« liche Mitglied Dr. frühere
bot. Joh. Klinge, das
vom 2. März berichtet »zum Kronprincorrespondirende Mitglied Frau Professor
Gmma Russow, ferner die ordentlichen MitSkand
al:
bekannte
hier
zessin»Der
sehr
O. v. Stryk, v. Blanckenhageu
O’Brien
amerikanische Zahnarzt
ist glieder
und A· v. Klot verloren.
Zum Schluß
polizeilich aus Sachsen a usgewiesen des
Jahres bestand die Gesellschaft aus 11
verlautet,
Wie
die
Gattin
O’Brien’s
worden.
hat
Ghrenmitgliedern, 14 correspondirenden und
dem König Georg Briese übermittelt, aus denen 129 ordentlichen Mitgliedern. Die Gesellschaft
hervorgeht, daß O’Brien intime Beziehungen stand zu Beginn des Jahres mit 286 gelehrten
und zwar 71 inländischen und
zur srüherenKronp rinzessi n gehabt hat.« Gesellschaften,
215 ausländischen, im Schriftenaustausch Im
Jn England hat in det Nacht vom vorigen Berichtsjahre kamen 4 weitere Gesellschaften
Die Bibliothek ist um 248 neueDonnerstag
Freitag ein verhee r e n d e r hinzu.
gewachsen.
Schriften
Sturm gewüthet. Der Orkan hatsämmtDas
setzte sich im Berichtsjahr
liche Haupt- Telegraphenleitungen aus dem Präsidium
Präsidenten
Professor Lewizki, dem
im Norden Englands zerstört,
daß die Pia-Präsidenten Professor An d
w, dem
telegraphische Verbindung des größten Theils Secretär Professor K u s nez o w und dem Schatzvon England und von ganz Schottland mit meister Herrn Sintenis
Dasselbe
hielt im Laufe des Jahres 3 Sitzungen ab.
London völlig unterbrochen ist und alle NachAls Conservatoren der Sammlungen fungirten
richten nur allmählich durch die Züge nach die Herren Oberlehrer F. Sinte nis und
London gebracht werden. Die Gewalt des K. Masing.
Der finanzielle Rechenschaftsbericht hob hervor,
Sturmes erreichte in London und anderen Gegenden des Landes eine Geschwindigkeit von daß im. vorigen Jahre die staatliche Suboention
von 500 auf 1000 Rbl. erhöht worden ist;
etwa 120 Kilometern in der Stunde. Der Schadaher habe die Gesellschaft eine größere Summe
den, den das Unwetter in den großen Stüdten für
den Druck wissenschaftlicher Arbeiten verviele wenden können Außer den ~Sitzungsberichten«
anrichtete, ist enorm und beläuft sich
Mi l l i o n en. Zahllose Dächer und Schornsteine, sind 2 Heste des »Archivs für Naturkunde für
Kirchthürme, elektrische Drähte wurden einfach Liv-, Est- und Kurland« edirt undferner noch
niedergeblasen und viele Menschen verloren mehrere andere Arbeiten auf Kosten der Gesellschaft gedruckt worden.
unter herabstürzenden Trümmern ihr Leben.
Nach Berlesung des Rechenschaftsberichts beAuch von allen Küsten werden zahlreiche gann Pros. Andrussow seinen Festvortrag
Schiffsunfälle berichtet, doch fehlen noch alle über die »Geologie der Fauna des Kaspischen
wobei er in den einleitenden Worten
Einzelheiten in Folge der Zerstörung der Tele- Meeres«,
erinnerte,
daran
daß Karl Ernst -v. Baer auch
graphen-Drähte. Ein verhängnißvoller Unfall
specielle Gebiet sich interessirt und
für
dieses
betraf den Schnellzug aus Earnsorth, als aus-demselben gearbeitet habe,
·
er Freitag früh um 4 Uhr
der Brücke über
"Den Schluß der Sitzting bildete ein Vortrag
den Leven bei Ulverston fuhr. Der Sturm raste Prof. Sfres n e w ski’s über die «Ausdünstung
des menschlichen Körpers«.
—l.
mit erschreckender Gewalt, und der Führer
mäeingedenk der Tan-Vridge-Katastrophe
Herzliche Bitte!
ßigte das Tempo, als er plötzlich ein Hinderniß
Die
jährliche
bemerkte,
Hauscollecte
auf den Schienen
welches sich als der
Armenpflege
kirchlichen
soll in den
TelegrapheniDraht
erwies. Der Zug
herabgerissene
Tagen beginnen. Wieder werden freundnächsten
wurde zum Sieben gebracht und hatte kaum liche Sammlerinnen und Sammler den
Bericht
angehalten, als eine Windsbraut säm mtliche über
Thätigkeit im abgelaufenen ArbeitsPersonenwagen
acht
umstürzte jahr in alle Häuser tragen und in die Hände
der evangelischen Einwohner unserer Stadt
und auf das Nebengeleis der Brücke
legen; wieder wird an Alle die herzliche Bitte
Die nun folgenden Seenen in der Finsterniß ergehen:
Reichet uns die Mittel dar, um die
spotteten jeder Beschreibung. Die Passagiere Noth der Armuth in unserer Mitte zu lindern!
nicht müde, Gutes zu thun!«
versuchten aus den Fenstern herauszuklettern, »Werdet
Zaghafter wohl als in früheren Jahren wird
konnten sich aber im Sturm nicht ausrechterhalten. Eine Dame und zwei Kinder wurden in diesmal die Bitte ausgesprochen werden, denn
den Leven geschleudert. Endlich kamen Retter, es ist böse, schwere Zeit. Der Druck der Verhältnisse lastet auf Allen und will auch uns
die sieh mit Seilen an einander gebunden hat- kleinmüthig machen
beim Antritt unserer Bittten. Ungefähr 30 Passagiersind verletzt, zum gänge. Wenn es ein Verzugen ist aus dem
Grunde, weil wir
ungeschickt sind zu einTheil schwer.
dringlichem Bitten, dann schadet’s nichts, dann
Mit seinem Besuch von Süd-Afrita darf ist es berechtigt; wenn es aber
erwächst aus
Chamberlaiu zufrieden sein. Selbst Hos- Zweifel an Gottes unveränderlicher Treue, dann
meyr, der bekannte Führer des Afrikander- müssen wir es überwinden, dann ift’s nicht
Nicht recht wäre das kleingläubige VerBands, betrachtet Chamberlain’s Reise im All- recht.
zagen, weil wir im vergangenen Jahr oft gegemeinen als einen Erfolg; sein persönlicher UUg
erfahren durften, wie reich der Geber aller
Eindruck auf die Band-Mitglieder und die Hol- guten Gaben segnet, weil wir
es gerade in dieländer überhaupt sei ein vorzüglicher gewesen, sM Tagen erleben, wie freudig Aller Hände trotz
der schweren Zeit sich aus«-an, um die Noth
und Alle seien geneigt, ihm zu vertrauen
istxmathgenossen zu lindern. Sollten dte
sdex
vorausgesetzt, daß auch die englischen Colonisten
Herzen.»«sich
Ynserer Bitte darum verschließenseinen Rath annehmen und die Raeenstreitig- wesl wtxtelliöhsltch
mit-» ist-Unmenleiten fallen lassen. Er bege jedoch kein e Noxhis
übermäßig sangninischenHoffnuni UADWMHULM tZs UUMM «- WJ,
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vor dem Leser das Ganze einer sestgefügten
ValtischeMonalssschrift.
Weltanschauung.« Diesen Zusammenhang stellt»
Das soeben im Druck erschienene Feb rnar- G v. Glasenapp in geistvoller Weise her-nnd
Heft der »Baltisch en M—onatsschr?iist«« erreicht damit beim Leser seine Absicht »zum
das zweite, welches unter Redaetion von Lesen der Originalwerke anzuregen."
Dr. F. Bi enemann erscheint
zeichnet sich
Die »Literärische Rundschau« enthält in diedurch einen resichhaltigen und gediegenen Jn- sem Hefte,
wie schon im vorigen-,;fachkundige
halt aus.
Anzeigen und Besprechungen werthvoller neuer
« Der erste Artikel »Reval-er Stadtmnsikanten
Werke und, im Gegensatz zu- früheren Jahren,
in alter Zeit«, welcher den Revaler Stadtarchi- keine Kritiken über gewöhnliche Tagesbelletriftik.
var O. G reissenha-gen zum Verfasser hat
Professor Dr. J. Engelm ann bespricht das
und auf Grund eines« von ihm im Jahre 1901 Werk Dr.
F. Bienenei-uns sen. ~Parrot nnd
in der Estländ. Literärischen Gesellschaft gehalteAlexander l.« H. Diedrich s den 11.
nen Vortrage niedergeschrieben ist, behan- Kaiser
Band der P. Rachel’sche Biographie Glisa
delt ein interessantes und bisher wenig
v. d. Recke’s; ein weiteres Referat gilt der
ersorschtes Capitel ans der baltischen C«nltur- »Geschichte der literärisch-praktischen Bürgervers
geschichte.
bindung« von N. Busch. Der Frenssen’sche
Hieran schließt sich ein Aufsatz von Ober- Roman ~Jörn Uhl« findet durch »G. v. F.-—L.
lehrer V. v. Wilp ert »Von Elba nach eine zweite eingehende Besprechung, die sich in
St. Helena«, in welchem der Verfasser auf
manchen Puneten gegen die Kritik im JanuarGrund sehr eingehender Quellenstudien das
richtet und sie zu ergänzen sucht.
persönliche Geschick Napoleon l. seit der ersten Heft
An die literärische Rundschau reihtsich eine
Thronentsagung bis zur Ankunft in St. Helena
Erwiderung
H. v. Sämfon’s auf eine Be(mit Uebergehung der -,,100 Tage«) schildert
sprechung
seines
~Anti-Tolstoi« im December-Heft
und in weiteren Ausführungen eine Betrachtung
und endlich dies-ortder
Monatsschrift«
»Balt.
des Verhältnisses zwischen Napoleon und seinem
Schärfung-des
der
neuen
Rubrik
setzung
»Zur
«Wächter« in St. Helena, Sir Hudson Lowe, Sprachgejühls.«
bietet. Verfasser vertritt hierbei im Gegensatz-z
Folgenden Passus aus dieser Rubrik, der
zur Auffassung Lord Rosebery’s (in dessen viel-.genanntem Buch «Napoleon am« Schluß seines einen in letzter Zeit sehr überhandnehmenden
Lebens-U die Ansicht, daß Lowe dem Kaiser ge-« Sprachübelstand geißelt, führen wir hier wörtlich an. Er lautet:
genüber ~nie feindlich gesinnt gewesen sei.««
«Jn unseren Zeitungen liest und in GeEin besonderes Interesse wird hier der
sprächen hört man ost genug Bezeichnuugen
dritte Artikel:»Ueber Hermann v. Samson’s literarische Th«ätigkeit« finden, wie: Pristaw, Urjadnik, Gorodowdi,
in welchem der Verfasser G. v. Glasesna pp Dwornik, Krepost, Pofchlin, Ssjesd Paüber drei große Arbeiten H. v. Samson’s· lata, Predloshenije, Smete, Salom u. s. w. u. s. w.
(»Sittlichkeitslehre«, »Gelbe Gefahr als Moral- statt der entsprechenden guten deutschen Ausproblem« und »Wasserwirthschaft als Bedingung drücke. Jedes gesunde Sprachgesühl sträubt
für Cultur und Friede« in klar orientirender sich gegen solch ein Kauderwelsch und die Geund sicher zu
Weise referirt und es sich zur Aufgabe macht- wöhnung daran muß uns schnell Muttersprache
einer
totalen
Verlumpung
unserer
»duran hinzuweisen, wie in allen drei Werken
denn»da«s ist
eigentlich, obzwar auf verschiedenen Wegen, führen. Damit muß bei uns
MägdWort
in
ein
necessarium
und
Schrift
und
wie«
verfolgt
wird,
sie sich
dasselbe Ziel
gegenseitig ergänzen, stützen,begründen. Sach-« lich aufgeräumt werden. Und das kann nicht
kundig freilich und vielseitig gelehrt zeigt sichs energisch genug geschehen.«
der Verfasser in jedem einzelnen Werke,
»Die »Baltische Chronik«, dies.den
erst der Zusammenhang der drei Werke entrolltss Schluß des Hestes bildet, behandelt in bisheri-
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«
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gnug, daß uns auch der kleinste Schritt auf nen, und durchs welches ebenso die Nj,chttuberdem richtigen Wege langsam aber sicher dem cnlösen am Eintritt in die Heilstätte verhindert
werden,.wie die zu weit vorgeschrittenen Fälle«
J wird: Zum Kampf gegen die Tabernik-fe- Ziele näher bringt.
Die letzteren sollen nach Rumpf’s Vorschlag
und
am
Baltische Monatsschrift. Lettischer Centralverein.
die
Armuth
Tuberculose sind
meisten
und in geeigneter Weise stationär bedabehalten
Ri ga: Vom Eis-gang. Wend e n Stipenverbreiteten Uebel, unter deren Walten das
»W ·
dien. Estla n d Estnisches Vereins-haus. Ku r
Menschengeschlecht seufzt. Sie« sind nahe mit handelt werdensp
Ein solches Special-Hospital für Tuberculöse
land: Ausschluß aus der Gemeinde. St.Peeinander verwandt. Es sind zwei häßliche
wir wollen es der Kürze wegen »Tubereutersb arg: Tageschronik. Jrkutsk: Bahn- und, wie es scheint, zu ewigem Leben verfluchte
müßte in jeder größeSchwestern, die sich immer wieder gegenseitig lose-Klinik« nennen
Umbau. Fin nlan d: Tageschronik.
ren
Stadt
vorhanden
sein.
In Universitätsdie
dieeine
stützen, nähren nnd erhalten. Wo
Politischer Tagesbericht.
mit der-Unidie
städten
sollte
Tubereulose-Klinik
Loc,al«es. Ne·ueste Post. Telewohnt,
da
quartiert
auch
ser
Schwestern
sich
verbunden
damit
Student der
jeder
sein,
versität
gramme. Coursbericht.
die andere mit Vorliebe ein. Dann giebt es
Medicin
die
alle
Möglichkeit
hat,
der
Formen
Elend,
ein
Ringen
alten
ein
Fenilletout Aus
namenloses
verzweifelte-Z
Zeiten« »Das
eingehend zu studiren, damit jeder
Drama eines Musikerlebens. Mannrgja l- auf Leben nnd Tod, bis der Mensch endlich Tuberculose
eingehende Arzt es lernt; speciell die Lungentntig e s.
’»
nach· uiisaglichen·Qualen erlie.gt.
in ihren ersten Anfängsstadien prompt
Jn allen solchen Fällen, in denen Armuth bercnlose
was bisher leider nicht immer der
erkennen,
zu
einem
und Tuberculose mit vereinten Kräften in
es
Fortissund
giebt
wüthen
Fälle
Hause
solcher
In die- Tubereulose.-Kliniksollen alle an
gilt es Abhilfe zu schafüberall in Massen
einer Form von. Tuhereulose leidenden,
irgend
Es
die
aus
dem
gilt
unbemjttelte
zunächst
Lungentrcmke I. fen.
Tuberculose
Fürsorge für
tuberculofeEverdäehtigen Kranken di-alle
sowie
Hause zu schaffen, indem man die erkrankten rigirt werden
Ueber die »Im-sorge für unbemittelte Lunden
Hier werden sie zunächst einer
aus
ärmlichen Verhältnissen in eingehenden Untersuchung,
Personen
eventuell einer länger.
genkranke« hat Dr. med. Armin Treu auf geeignetere, hygieinischsdiätetisch günstigere VerBeobachtung
Sobald die
unterzogen
dauernden
dieAerztetage
in Fellin hältnisse versetzt, und gleichzeitig gilt es,
dem letzten Livländischen
genügend Anund
Diagnofe
fest-steht
zweifellos
der
möglichst
der
Glieder
gehalten,
zurückbleibenden
Familie
fSeptember 1902) einen Vortrag
Wir haltspunete für die Prognose gewonnen sind,
und Entbehrung zu schützen.
in der neuesten Nummer der »St. Pet. Med. vor Noth
vor
die werden die »geeign,ete«n« Fälle in ein entgleich
uns
von
sehen
also
vornherein
Wochenschr.« im Druck vorliegt und den wir schwierige Frage gestellt: wohin mit den armen sprechendes Sanatorium überg«eführt, die übrigen theils nach Hause entlassen und hier von
im Nachstehenden mit nur unwesentlichen Küran Tuberculose erkrankten Personen?
aus oder von Privatärzten ambulazungen wiedergeben Er lautet:
Jn Deutschland hat man im letzten Jahr- der Klinik
poliklinisch behandelt und weiter
oder
torisch
»Die Fürsorge für unbemittelte Lungen- zehnt in großer Zahl Volks-Heilstätten auf dem beobachtet, theils
errichtet,
Lande
England,
in
eine
der
während
Frank- ungünstiger häuslicherwo letzteres wegen garan-zu
kranke sund Tuberculose überhaupt ist
Verhältnisse nicht
reich und Amerika mehr Gewicht auf städtische geht
wichtigsten Aufgaben, der sich die Wohlthätigder Klinikstationärbehandelt.
in
arme
Schwindsüchtige
gelegt
Hospitäler
für
keit der menschlichen Gesellschaft zuwenden worden
Die TuberculoseKlinik ".müßt.e auch für die
ist. Es fragt sich nun: bedürfen wir Behandlung
kann; sie ist die erste Aufgabe, vor welche sich
chirurgischer Fälle von Tubereulose
eines
oder
Volks-Sammdringender
mehrerer
die neubegründete ~Ge·se-llschaft zur Bedie loeale Behandlung der die Tubersowie
für
rien
eines
oder
Speoder
mehrerer
städtischer
den
kämpfung der Tuberculose in
häufig eomplicirenden Ohren-, Nasen-,
cial-Hospitäler für TuberculoseZ
Meine eulose so und
Ostseeprovinzen« gestellt sieht.
Kehlkopferkrankungen eingerichtet
Es ist aber eine unendlich große, schwer zu Antwort auf diese Frage lautet: beide Rachensein.
nothwendig;
erfüllende Ausgabe Ja, wir können sagen: Typen von Krankenhäusern sind
3 baltifchen Provinzen würden
Jn
unseren
beide
beide
geschaffen
werden;
Tubermüssen
wenn die Fürsorge sür unbemittelte
etwa 6 TuberculosesKliniken tje
müssen Hand in Hand arbeiten und dazu die- wir
culose in allen ihren Theilen in vollkomeine
Riga, der Embachstadt, Mitau, Liban,
nen,
die
armen
Schwindsüchtigen
aufzunehmen Revalin und
mener Wseise organisirt ist, so ist die ganze
Narva) nöthig haben und- außerTuberculose-Fr.age, so ist die ganze sociale und-rationel! zu behandeln.
(das eine für
VolkssSanatorien
2
dem
die
unbeFürsorge
für
dieses hohe
Jn Deutschland, wo
Frage
soin gut wie gelöst. Daß
den
Livlands« in
und
Theil
estnischen
dank der- werkthätigen Estland
absehbarer Zeit erreicht werden mittelte Lungenkranke,
und, das andere fürZiel nicht
Umgegend
Dorpats,
der
kann, liegt aus der Hand. Es gehört dazu und einsichtsvollen Mitwirkung der Reichs-VerKurland und den lettischen Theil Livlands in
jahrhundertelange zi e l b e w u ß t eArbeit alle r sicherungsanstaltem am besten organisirt Und der Umgegend Rigas)
jedes etwa für 100
am weitesten gediehen ist, hat es sich dar-h die
Kräfte
«
zur Mitwirkung geeigneter
Kranke.
gemachten
beden
als
Erfahrungen
in
Heilstätten
Wir stehen im Begriff, diese Arbeit zu
nun
Wo
die
Mittel
Bau und
sollen
zum
ginnen . Da ist es denn sür uns von eminenter nothwendig erwiesen, auch in den Städten zum Unterhalt aller dieser doch für unbemitund
mit
Special-Hospitäler
für Tuberculose
Bedeutung, daß wir das zu erstrebende Ziel
telte Kranke bestimmten Anstalten herkomverbundene ~U n t e r s u ch u n g s
erkennen,
und
klar
welcher
diesen
Auge
im
halten
fest
Ich will versuchen, diese Cardinali
»Wir brauchen«, men? möglichst
Weg uns am fichersten zu diesem Ziele führen Stationen« zu besitzen
Frage
kurz und bündig zu beantsagt Dr. E. R n mp f, »ein großes Sieb,
könmuß. Wenn wir erst so weit sind, dannrichtig
(Schluß folgt)
worten.
durch welches nur die wirklich ’ geeigneten
nen wir getrost und unverzagt den als
köngelangen
die
Heilstätte
erkannten Weg betreten, in der festen Viel-erzeu- Kranken in
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»Ist-eins glärptftye Zeitung«.)
Achtunddreißigster Jahrgang.

täglich
Sonn- und hohe Festtage.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnet
Sprechstunden der Redactjon von 9—ll Vormittags»
«
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«

Zeitung

aber-s

war der ~Corregidor« im Claview
unterirdischen Quellen. Jhr Schaffen ist schon angekündigt, als Hugo Wolf ror dem Wochen andauernde ewig blaue Himmel, dieses Monatenfertiggestellt.
Während der Arbeit am
elementarer Reichthum, Ueberströmen der Ge- Nichts, einem Abgrund zu stehen schien. Er- continuirliche Keimen und Sprossen in der ausng
sundheit, das Regen geistiger Kräfte. Anders greisend tönen« seine Klagen: »Fast möchte ich Natur, diese schmeichelnden Lüfte, geschwängert ~Manuel Venegas« den er als Qpern-Fragment
bei Hugo Wolf; bei ihm wechseln Zeiten einer glauben, daß ich am Ende meines Lebens an- von Frühlingssonne und Blüthenduft, dieses hinterließ, schickte er Hellmer eine Roten-skizze,
fieberhaft beschleunigten Production mit langen gelangt bin. Unmöglich kann ich doch 30 Jahre »ich sehne mich und weiß nicht recht was« an deren Rand stand: »Brühwarm! Eben-aus«
Zeiten eines fruchtlosen Brütens. An jene hindurch noch Lieder oder Musiken zu Jbsen-« machen mich rasend. Ringsum dieses verwir- der Pfannel bin außer mir! Berkauft’s mein
Kurze Zeit späKarstgewässer erinnernd, die plötzlich in der schen Dramen schreiben. Und doch wird es rende Drängen nach Leben, Gebären, Gestalten G’wand! bin selig! rase!«
Kranker
in eine-HeilGraster
als
armer
bin
und
nur
wie
der
wurde
er
Oper
ich,
kommen.
Erde verschwinden und plötzlich wieder-aus nie zur heißersehnten
Jch
unscheinbarste
«
boden
ein
an
Geschöpf
gebracht.
Gottes, darf
doch auch
anstalt
dem Boden ausrauschen, ist der Zufluß pro- eben am Ende. Möge es bald ein vollständiges
Hugo
.«
der
den
inneren
Mechanismus
Auferstehung
(Juni diesem Fest
nicht theilnehmen,
Ich habe
ductiverKräfte bei Wolf bald gehemmt, bald gestei- sein
ich wünsche nichts sehnlicher. .
im
Schaffen
Anomatien
gertDas Düftere und Unstete, das jäh Anssahrende, 1891). »Meine Stimmung, fürchte ich, wird inicht anders doch, denn als neid- und gram- Wolf-s, seine seelischen
erst hieraus
rasch Erhitzte seines Empfindungslebens hängt sich nicht erhellen. Ich trage aber mein Unglück verzehrter Zuschauer. Jn mir ist Alles wie so ausführlich geschildert, weil sich erklären
Werke
läßt.
damit zusammen
Alles, was ihm Kleist als in und solchergestalt mit mir. Sie werden erstorben, nicht der leiseste Ton will mir er- die Eigenthümlichkeit seiner
derträgt
eingebettet,
Seelenverwandten erscheinen ließ. »Kleist
mich verstehen, wenn ich Ihnen bekenne, daß klingen, still und öde ist es in mir geworden Jn verschiedenen Boden
Und
jedes
nicht
verschiedene Frucht
Wagner immer oben an
ist mein Mann«, ich die ganze Zeit meines Hierseins keine Note wie auf einem beschneiten Leichenfelde. Gott selbe keine trägt
EVUtes
gleiche
die
HUSO
Wolf-Z
Ackerland
wie
und
wann
das
enden
gar
nichts,
weiß,
wird!«
aufgeschrieben,
ja,
daß ich einfach
lesen wir in einem Briefe, und die »wunderetwa
250
eine
großLiederSie
Wie
Lebensernte
ist
nicht
Drängen
Leben,
Gebären,
treibe.
Bedauern
das
immerhin
nach
herrliche Penthesilea-« verfolgt ihn noch in seinen nichts thue und
Opernfragment
(~Man(«Corregidor«), ein
Phantasien,, als über seinen Geist schon Nacht Ihren der Kunst verlorenen Hugo Wolf« (Juni Gestalten der Natur im Frühling HugoWols Oper
Benegas«), zwei Orchesterchor-Werke, eine
weil
er
uel
fragen
Erschöpfung
dagegen
seine
1891). Bald wieder: »Sie
mich nach erschütterte,
herabgesunken war.
»Fest auf Solhaug« und eine
Schon in feinem achtzehnten Jahre litt Wolf der Oper. Du lieber Gott, ich wär’ schon zu- hielt, tobt ver später gegen das ~verfluchte" Bühnenmufikzum
Bei einer so starken
Arbeiten.
kleinerer
unter dem Jntermittirenden feiner Production frieden, wenn ich das kleinste Liedchen schreiben. Tirili« der Singvögel. Die ununterbrochene Reihe originellen Begabung
dies nur dadurch
und
ist
könnte
und nun gar eine Oper! Ich glaube Liederlust der gefiederten Sänger mahnte ihn
»Die Leute versprechen sich viel von mir«
Dämon
erklärlich,
der
daß
seines
Wesens immerund an seinen Liedertod. Aber war nicht Schubert
»ich fühle auch bestimmt, mit mir ist’s aus, rein aus
fchreibt er an feine Mutter
die
Räder
in
wieder
Geistes
seines
hemmend
die Kraft, mich über das gewöhnliche Niveau ein Schelm, der mehr giebt als er hat. Neulich auch so eine Nachtigall, die unermüdlich ihr»
eingriff, die er schließlich mit einem Ruck still
sang
einer
Novelle
von
eine
und
Liederhaine
Ludwig
im
las
Deutschen
~Tirili«
ich in
emporznarbeiten, doch verlassen mich oft die
gestellt hat. Bei diesem Mangel an ContinuiKräfte, fo daß ich bei längerem Ruhestand mei- Stelle, die mir sehr beherzigenswerth dünkt. sproßte und keimte es stets, wie im FrühlingUnd wenn wir in den tät des Schaffens ist es auch leicht erklärlich,
ner geistigen Fähigkeiten, oder wo die Reflexion »Das Höchste, wozu er sich erheben konnte, Armer Hugo Wolf!
daß Hugo Wole Schaffen so arm ist an Werdas innere natürliche Empfindeu überwiegt, fast war, für Etwas rühmlich zu sterben; jetzt er- Briesen Hugo Wolf’s weiter blättern, treffen
Ver- ken großen Stils, die Kraft, Energie, langen
an meinem Berufe zweifeln möchte.« Ein anhebt er sich zu dem Größeren, für Etwas ruhm- wir immer wieder auf Klagen über das
Athem erfordern. Größe der Architektonik ist
deres Mal: »Ich lebe in beständiger Sorge, los zu leben.« Und das ist, meineich, doch auch siegen der Productivität. Im JahkslB9s
und
immer ein Zeichen einer Natur, die aus dem
wieder
ein
daß es mit meiner Productivität ein plötzliches Etwas-. Stets immer Ihr von nun an ruhm- stellte sich die Productivitätden
Vollen, Ganzen Großen schöpft. »Mattbäus«COVVCSWOV«Hugo Wolf-schenkte uns
ein furchtbarer Gedanke, los lebender Hugo Wolf-« (August 1891).
Ende nehmen könnte
Lieder,-Italkensschen
Passion« und die »G-moll-Messe«, die Händeldes mir oft die ernstesten Stunden bereitet und
Jmmer mehr steigert sich dieses Gefühl derl den zweiten Theil des
Michelangelo-Gesänge«s
und
schen Oratorien, die »Zauberflöte« und der
mich auch noch an den Rand des Jrrfinns Ohnmacht, das in einem Briefe vom 26. April buches«, die«Byron»Nibelungen-Cyclus
sind Werke starker Leiden1893 eine erschütternde Darstellung findet: Der Zufluß schöpferifcher Kräfte drehte seine
bringen wird.«
.
Willens, eines-»durch
6
eines
gewaltigen
rasender Gewalt. »Von Uhr schast,
Jm Jahre 1891 war eine dieser Stockungen, »Was ich unter diesem anhaltenden Müsfig- Mühle mit
ermattenden Geistes
nie
kräftigen,
ich, ivie keins und durch
Hemmungen feiner Thätigkeit eingetreten, die gang leide, kann ich garnicht beschreiben! Am früh bis in die späte Nacht arbeite
am
-s,-,Faust"skön.nen wir
über fünf Jahre währte. « Die großen Cyklen liebsten möchte ich mich an dem ersten besten. Rasender, ununterbrochen in einem Zuge. Ein- Am »Wallenstein« und
unserer-Classiker—spbie
aufs-IS
Möricke, Goethe, Eichendorff, Spanisches-, Ita- Ast der jetzt in vollster Blüthe stehenden Kirsch- fälle und-Jdeenströmen mir in solchessziase die innere Energie
von
seineriWaagessx
wie
Kislogramm
und
spzux
Gramm
Mik(,-V«9m·
dsß«ssch
JEAN-kaum MAer »F·
Liederbuch (erster Band) waren fast bäume aushängen. Dieser wundervolle sFrühk
kedsdgddx
de
dsie
ers-zeit- diidddk gis-se gelesen und quermeseutenhqaeu isavtetettchesegzi
geheimnißvoüen
i
st-ficht
der
Leben
ling
einander
mit
erschienen,
und
unmittelbar hinter
seinem
der tm setvedkstddvdsdrnbijt 111-« »Is- ««Tempet lernt-manzskzteeserettsxeviechisämwittejgke
zweite Band des Italienifchen Liederbuches war Weben chieanixt mich unssglich Dieb«-L Fest
von

Feuilleton
Aus alten Zeiten.

»Dor»pat, den 13. Februar 1861:
Die Gesellschaft der »Ressource« in Dor-

...

Februar eine ganz eigenthümliche Feier. Sie galt dem· Jubilar
Hinrichson, der 50 Jahre Diener geGesellschaft. Es wurde ihm
wesen bei dieser 12
ein Geschenk von
silbernen Eßlöffeln und 12
Theelöffeln, einer silber-vergoldeten Zuckervase
nnd Schmandkanne und 100 Rbl. S. in bau-

;

s

pat beging am 3.

»

H

.

-

-

;

rem Gelde dargebracht, wobei der Director der
Gesellschaft eine prunklose, den Umständen angemessene und den bejahrten Diener zu Thränen
rührende Rede hielt. Auch der Champagner
durfte nicht fehlen und bei gleichzeitigem Einfallen der Musikwurden dem Jubilar die Glücktreuen Dienst
wünsche zu. einem fortzusetzenden (»Jnland.«)
ausgesprochen-«

»

—-

-

.

»

s·

»

Llienisches

»He-inb. Nachr.«.

L j

k) Aus den

..

»

»

dem Dichter, und Nietzsche,
Philosophen,
gesellt
dem
sich nun Hugo Wolf,
gleich,
hat ihn der Tod
der Musiker. Jhnen
in zwei Hieben gefällt. Erst zerstörte er den
Geist und dann in fechsjährigem langwierigen
Hugo Wolf, dem das
Kampfe den Körper.
Leben
im
nicht
Geschick
freundlich gelächelt hat,
war auch ein trauriges Sterben nicht erspart
geblieben. Er hat nicht zu den Götterlieblingen
gehört, trotzdem er jung gestorben ist-.
Andere große Musiker haben wie unter
einem göttlichen Segen geschaffen, Hugo Wolf
wie unter einem fatanifchem Fluch. Unsere
großen Meister der Musik sind innerlich pes
Gottes voll; es rauscht in ihnen unaufhörlich

s

Zu Hölderlin,

’

Das Drama eines Musikerlebens.*)

«

Nordlivläudische Zeitung.
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die in der Ebene 40 Geltung werden gebrachtTiöerden »-· es sind
Wa’ggsdns-Fi.ehen, auf dieser Strecke nur «20 Möglichkeiten zwar nur,f und nicht · WahrscheinWaggons befördern können. Jetzt ist ein cap i kichkeiten,« aber interessante Ansblicke eröffnende
taler Umbau dieser 1065 Weist langen Eventualitäten
In jener Berliner Meldung
es:
wie
dringend
nothwendig
erwiesen,
Strecke als
heißt
Die Gründung eines lettischen landmeldet.
Damit
die
Obosr.«
das
»So sensationell die Nachricht des ~StandCentralvereins
Bahn»An-Jstwirthschxaftlichen
an und für sich klingt, so ist man in
wird
nrd«
Lage
bekomme,
sollte gestern; der ~Düna-Z.« zufolge, im Ges- geleife eine horizontalere
hiesigen
wohlunterrichteten Kreisen doch nicht
bäude des Rigaer Lettischen Vereins in Riga es mier nordwärts geleitet werden. Dieser
berathen werden. Delegirte zahlt-either Vereine Umbau soll annähernd 60 Millionen abgeneigt, ihr einigen Glauben beizumessen-. Die
Rubel kosten.
ganze Entwickelung drängt schon lange auf eine
waren dazu eingetroffen.
Verständigung
Frankreich
Finniaud. Den geltenden Bestimmungen un d Englan d inzwischen
Weiidett Der verstorbeneBaumeister Jahn
Marokko
und wenn
hin,
Men g el über dessen Beerdigung die lelti- zufolge mußte bisher jeder St u d ent der
kann,
werden
angenommen
auch
nicht
daß die
schen Zeitungen ausführliche Berichte bringen- Helsingforser Universiiät, welcher Vort r ä g e
Vorschläge
in
London
ohne
hat nach derselben Quelle dem Ri g afch eU halten wollte, das Recht hierzu vom Delcasfefschen
Grundlage für eine solche
Weiteres
als
eine
Lettisch en Verein 10,000 RbL zu Stu- Rector der Hochschule aus-wirken. Diese Be- angenommen werden könnten, so scheint die
stimmung ist, wie den Revaler Blättern geschriedenten Stipendien vermocht.
ben
wird, nunmehr dahin ergänzt worden, daß Meldung doch zu beweisen, daß die HauptbeRiga. Vom Eisgang e geht der »Deeder Rector jedes derartige Gesuch vor der theiligten stark mit der Auftheilung Maroktos
nas--Lapa« aus Holmhof bei Jakobrechnen. So glatt und einfach wird sich diese
dem Ermessen desGeneralst ad t, die Meldung zu, daß am 11. Februar »Bewilligung
Auftheilung nun allerdings wohl nicht vollziehen.
g o uv e r n eu r s anheimzustellen hatdie unvollendeten Brückenpfeiler der
Dem ~Standard« zufolge scheint Frankreich den
Da von den ca. 26,000 der Rekru-.-Mo-s-.kau,-Windauer Bahn vom Eise
Löwenantheil
für sich zu beanspruchen und es
te n A us e b u n g unterliegenden Jünglingen
zerstört und die Prahme sowie die Ponton- nur 190 h activen
unmöglich,
zst
nicht
daß die Compensation für
zum
Dienst einberufen werdrücke; welche bei der Legung der Pfeiler gedenselben
nach
Deleass6’s
Wünschen auf einem
den sollen, haben die Vorsitzenden des
dient hatten, fortgetragen worden sind. Wennanderen
Theil Nord-Afrikas liegen foll. In
Landtagen,
sgleich es gelungen ist, die meisten Brückentheile Ba u erstand es aus den letzten
b
A es sin i en haben die englischen Interessen
Ojanen und Värri, sowie einige andere Mitunterhalb einzufangen, wird der angerichtete glieder
dem letzten Abkommen, das Oberst Harrington
desselben Standes bei dem Senat um seit
Schaden aus mehr als -100,000 RbL geschätzt. die Vereinsachung
mit
dem Negus Menelik schloß, eine sehr bedes EinberuSonst ist, wie das »Rig. Tgbl.« berichtet, fungsmodus
Erweiterung erfahren, indem die Cap
für dieses Jahr nachge- Kdeutende
der diesjährige ungewöhnlich frühzeitige Eisair
V ah n d. h. die Verbindung zwischen
o
als Durchschnittstermin für denselben sucht, und zwar haben sie vorgeschlagen, daß SomalisLand und Uganda durch das Thal
gang
in denjenigen Kreisen, wo die genügende Zahl
gilt-der 27. März
ohne Aufregung frieddes Blauen Stils, abessinisches Gebiet berühren
sich freiwillig meldet, das Ausgebot und die wird,
lich verlaufen und da die See eisfrei und Loosung
Abessinien wird dadurch zunächst
unterlassen werden möchten. In dieser
ders- Schnee oberhalb weggeschmolzen ist, so
Veranlassung waren die genannten Bauern wirthschaftlich in die gewaltige afrikanifche
----dürfre auch jede Hochwasser-Gefahr ausgeschlossen auch
mit E n gla n d einbezogen
nach St. Petersburg gereist, wo Interessen-Sphäre
sein-."
und
die
Franzosen rechnen wahrscheinlich ganz
sie, wie der »Wiipuri« meldet, von dem Mini,·
Revol. Zur Errichtung eines gemein- sterstaatssecretär und Minister des Jnnern richtig, wenn sie annehmen, daß England einen
hohen Preis zu zahlen geneigt sei, wenn man
schaftlichen Clubtocacsiiir die Reva- v. Plehwe sehr freundlich empfangen wurdenwie
der
es
sich,
im Westen Abesfiniens gewähren ließe.
Vereinehaben
«ler estnischen
Das Gesuch des Volksschullehrers E. W.
~Teataja« berichtet, die Gefangnereine»Efionia« Ponkala um die Erlaubniß, in Helsingfors eine Frankreich bliebe dann ja immer noch der
Osten; es bliebe ihm die jetzt fertiggestellte
und »Lootus«, der »Verein zur Unterstützung sinnische Zeitschrift für Volks-schulhilfsbedürftiger Handwerker« und der Rai-fahlehrer herausgeben zu dürfen, ist abschlägig Dschibuti-Harrar-Bahn und der hochwichtige
Verhandlungen
langen
Hafenplatz an der Straße von Bab-el-Mandeb,
rer-Verein »Kalew« nach
beschieden worden.

zum ZIP daß Locdmotioen,

.

ger Weise die Zeit vom 2. September bis
19. September 1902.
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Jta lien durch
bezahlen lassen. . .«

Zugeständnisse in Tripolis
«
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Der deutsche Bundesrqth
Aufhebung des § 2 des

hat

über die

Jesuiten-

Gefetzes noch nicht Beschluß gefaßt. Es
wird angenommen, daß, falls der preußifche
Einfluß eine Mehrheit für den von Bülow qugekündigten Antrag Preußen-Z bewirkt, doch die
Minderheit eine starkefein wird. Als
sicher für die Aufhebung des § 2 werden bis

jetzt, laut der «Königsb. Allg. Z.«, nur die 18
Stimmen Preußens mit Waldeck und zumal
nach dem Ministerwechsel die 6 Stimmen Paierns, also 24 unter 58, angesehen. Gegen
den Antrag werden Sacher (4), Württemberg
(4) und Braunfchweig (2)
zufammen 10
Stimmen sein. Wie die anderen Staaten votiren werden, ist nicht bekannt.
Inzwischen hat der Centralvorstand
des Evangelischcn Bundes zur Wahrung der deutsch-protestantischen Interessen von
Halle aus an die «evangelischen Volksgenossen«'
folgenden A ufrus gerichtet:
»Die Entscheidung des Vundesrathes darüber,
ob das Deutsche Reich den J esuiten wieder
geöffnet werden soll, steht unmittelbar bevorSie scheint mit der größten Eile herbeigeführt
werden zu sollen, so daß die in weiten Kreisen
der evangelischen Bevölkerung sich regende Entrüstung über die geplante-Bedrohung des kirchlichen und des nationalen Friedens kaum die
Zeit findet, sich zu kräftiger Gegenwirkung zu
organisiren. Diese tiefe Erregung sowie die
nicht minder tiefe Verdrossenheit, mit der treue
Patrioten muthlos und thatenlos auf das stetige Zurückweichen der Staatsgewalten gegenüber den nltramontanen Anmaßungen blicken,
kann den Bundesregierungen, an ihrer Spitze
den Vertretern Preußens, nicht verborgen geblieben sein. Daß diese daraus keine Rücksicht nehmen.
daß sie, um das Centrum sich willig zu erhalten,
bei ihren zuverlässigsten und ergebensten
Freunden im Reiche alles Vertrauen und
alle Freudigkeit lahm legen, ist ein überaus schmerzliches Kennzeichen für die ZerfahrenZustände. Als ob die Geschichte
an dessen Besitz die Herrschaft auf dem abessini- heit
genug gesprochen hätte! Als ob
nicht
deutlich
schen Markte im wesentlichen geknüpft ist.
irgend ein Staat, der den Jesuiten freie Hand
Jndeß, wenn auch England seinen Einfluß gelassen, in Vergangenheit und Gegenwart je
im Reiche des Menelik mit aller Gewalt zu ohne die tiefste Schädigung seiner Staatsinterder sittlichen Lauterkeit und Aufrichtigkeit,
verstärken sucht, und wenn es," um darin essen,
der wissenschaftlichen Freiheit und Wahrhaftigungestört zu. bleiben, eventueli auch eine Ver- keit, des religiösen
Friedens und der Eintracht
schiebung der algerischen Grenzen nach Westen in Familie und Hans seinen Aufgaben ungezugestehen würde, Tan g e r und den beherrstört-hätte nachleben können! «
Orden Loyodie
schenden Einfluß auf
Straße v on la’s Oder meint man, der heutigegehe
andere
und
verfolge
Ziele
unanfechten
kannEnglandauskein
Gibraltar
barere Wege, als die Vergangenheit sie nachFall aufgeben. Es wird Tanger auch weist?... Nicht ohne bedeutsame Mahnung
nicht einer spanischen Verwaltung unterstellen für den Staat fällt in diese unabsehbare Reihe
lassen, die ja nur ein Deckmantel sür französi- der Nachgiebigkeiten gegen Rom das kecke Vorschen Ehrgeiz wäre, sondern es wird, sobald es gehen eines der gelehrigsten Schüler des Jesuiten-Ordens, des Bischofs Korum von
wirklich zur Austheilung kommen sollte, ohne Trier,
Die Veraus dem Gebiete der Schule.
Weiteres von Tanger und dem ganzen west- weigerung
der Absolution in der Beichte sollen
lichen Marvkko Besitz ergreifen. Die Auf- die Trierer Priester über allekatholischen Eltern
theilung würde dann in der Weise vor sich verhängen, die ihre Kinder in staatliche Schulen
gehen, daß Frankreich den Osten, schicken, solange diese Schulen nicht unter der
Clerus
Spanien einen centralen Theil der Nordküste allmächtigen Leitung des katholischen
Ein erster Versuch des übermüthig
stehen!
und England den ganzen Westen von gewordenen Ultramontanismus auf dem SchulTanger ab erhielte.
Daß ein solches Ab- gebiete, dem weitere folgen werden, wenn die
kommen früher oder später Ereigniß wird, ist Staatsgewalten fortfahren, in der ZufriedenRoms das tiefste Geheimniß ihrer Re-"
sehr wahrscheinlich, wenn man auch, um das stellung
gierungsweisheit
zu erblicken!
häßliche Wort »Auftheilung« zu vermeiden,
Wie soll dem weiteren Verderben gewehrt
darin nur von einer Abgrenzung der Wirkungswerden?... Der Ultramontanismus hat sich
kreise reden wird. Die Neutralität einem in Deutschland durch die politischen Wahlen
solchen Abkommen gegenüber würde sich seine ausschlaggebende Stellung erworben. Die
-
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Kurtand Auf

einer unlängst abgehaltenen
Gemeindeversammlung in P r qh d e n sind, nach
Angabe der »Ladw. Aw.«, drei Baltenseesche
Wirthe die wegen Hehl e n s gestohlenen
Gutes bestraft worden, a u s d e r G em ei n d e
s g eschlo s s e n und der Regierung zur Verfügung gestellt worden.
,

un

St. Peiersburg, 18. Februar-. Wie die
»Wost. Obosr.« meldet, beabsichtigen Eng·land und Deutsch land, hinfort ihre chinesischen Colonialbeamten auf dem Landwege durch Sibirien zu befördern.
Deutschland allein werde jährlich ca. 20,000

Personen

san

lassen. Auch

der sibirischen
die internationale

Bahn reisen
Post wird auf

Februar (4. März)
Zur dereinstigen Auftheilung Marokkos.
Während die neuesten Berichte aus Marokko
die Sache des Prätendenten als ziemlich hoffnungslos erscheinen lassen und die Truppen des
Sultans ihm gegenüber das-Uebergewicht behaupten; geben andererseits mehrfache Meldungen
so noch in den Depeschen unseres gestrigen Blaites
deutlich zu erkennen, daß die
Gährung im Sultanat fortdauert und die rentrifugalen Kräfte an dem lockeren Gefüge dieses
Staatsbaues energisch rütteln. Ueber kurz oder
das ist der Eindruck, den die neueste
lang
wirdi doch eineAusthei
Krisis zurückläßt
lung des marokkanischen Reiches
eintreten.
Wie wird sie sich vollziehen? Jn Anlaß
der angeblich, laut einer ~Standard«-Meldung,
zwischen dem französischen Minister des Auswärtigen Delcasså und dem britischen Mi-

-

-

der Sibirischen Bahn befördert werden.
Jrkutsk. Eine Menge technischer
Defecte soll die Strecke Atfchinsks nister Earl of Lansdowne in dieser Sache

der Sibirischen Eisenbahn aufweisen eingeleiteten Verhandlungen finden sich in einer
Curven von sehr geringem Krümmungsradius Berliner Correspondenz einige Gesichtspuncte
und·schwere Steigungen hemmen den Verkehr, niedergelegt, welche dereinst vielleicht zur

Jrkutsk

besser

kennen,

wie aus

Geschichtsbüchern .

.

.

.

Hugo Wolf’s Natur blieb auf das kleine Feld
des Liedes beschränkt, wo er wirklich Neues geschaffen"hat. Der Hemmungen und Stockungen
in seinem Inneren sind zu viele und seine schöpferifche Kraft reibt fic, in der Ueberwindung

desselben auf.
Wolf nennt seine Gesänge nicht »Lieder«,
sondern «Gedichte für Singstimme und Klavier«;
seine Lieder sind kleine Tondichtungen, die mit
Hilfe einer sensiblen Declamation und einer
kühnen Harmonik die Musikseele eines Gedichtes

gesteigerte MeKlingen bringen wollen
lodrams, wo ost nur zur melodramatischen Begleitung der Vers melodisch recititt wird. Die
musikalische Erfindung Hugo Wolf ’s zog aus
sdem Worte ihre Kraft· Nie würde es Hugo
Wolf angetastet haben, während Carl Maria
«v.Weber, wenn er sagt, daß es ~erste und heiligste Pflicht des Gesanges sei, mit der möglichsten Treue wahr in der Declamation zu sein«,
gleich hinzufügt: »Obwohl es Fälle giebt, wo
vielleicht der ganzen inneren Wahrheit der Melodie das vollkommene Gewicht einzelner Silben
geopsert werden dürfte.«
Was Weber hier ausspricht, haben Schubert,
Schumann, Brahms stets ohne Zaudern gethan.
Sie haben eine ideale Declamation stets einer
realistischen Declamation vorgezogen und oft
gerade mit der Verletzung der realistischen Declamation die poetifchesten Wirkungen erzielt.
So betont Schubert in seinem Liede: »Sei mir
gegrüßt« das erste Wort des Satzes ~Erreichbar nur meinem Seelengruße« auf der ersten
Silbe; wie wird aber durch diese falsche Declamation der Eindruck des Fernen, Schwer-Erreichbaren vertieftk Oder man denke daran, wie
Brahms oft falsch betont, um den Eindruck des
Volksliedmäßigen zu erzielen, was ihm Gustav
Mahker (111. Symphonie ~abweisen« statt
",,abweisen«) klug abgeguckt hat. Unsere großen
deutschen Lyriker von Schubert bis Brahms be

zum

-

gnügten sich mit einer idealen Declamation und
im Streite zwischen Dichtung und Musik siegte
stets die Musik. Sie waren zu sehr musikalische Vollnaturen, um nicht die Dichtung als
Mittel zum Zweck zu nützen. Hugo Wolf, der
echte Sohn eines philologischen Zeitalters, war
der Musikaccent stets nur der gesteigerte Sprachaccent. Er wollte nur die
Musik, die in jedem Gedichte steckt, in Noten
festhalten. Deshalb setzte er seinen Compositionen der Lieder Möricke’s das Bild Möricke’s
voran; deshalb pflegte er auch, bevor er ein
Lied oorsang, die Verse erst zu recitiren.
»Es liegtetwas Grausames
schreibt Hugo
einmal
der
innigen
Verschmelzung
in
Wolf
vosi Poesie und Musik« wobei eigentlich nur der
letzteren eine grausame Rolle zufällt. Die Musik
hat entschieden etwas Vampyrartiges an sich-:
sie krallt sich unerbittlich an ihr Opfer und saugt
ihm den letzten Blutstropfen aus-« Das trifft
Hugo Wolf nicht ganz zu. Für ihn hat
das Wort, der Vers etwas Vampyrähnliches
und die Musik muß ihr Herzblut hergeben.
Von außerordentlicher Stimmungsgewalt ist
die Harmonik Wolf’s. Mit ein paar Tacten
zwingt er uns eine Stimmung mit suggestiver
Gewalt auf; mit einem Harmonienwechsel ändert
er die Scene. Als ein empfindlicher Nervenmensch ist er ein Künstler blitzschneller Uebergänge, von Beleuchtungen und Versiusterungen
der Scene, an die ein Anderer kaum denkt.
Seine psychologische Feinarbeit ist bewunderungswürdig wie die psychologische Mikroskoptechnik eines Flaubert, und in dieser Verfeinerung des melodischen und harmonischen Ausdrucks liegt seine Bedeutung.
Aus den vielen Complicirtheiten seines geistigen Lebens heraus ist es vielleicht auch erklärlich, daß Hugo Wolf der Volkston sast gänzlich fehlt. .«Der wahre Lyriker muß sich als
Dichter immer dadurchbewährem daß er neben
den idealeren Formen der Knnstpoesie auch echte,
-
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unserer
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volksmäßig empfundene, naive, schfechtweg sing- hätte. Allerdings, an Hans Richter’s Position
bare Lieder hervorbringt«, sagt Vischer in fei- vermögen ja sämmtliche Kritikaster des Vereinigten Königreiches nicht zu rütteln und schütteln.
nem Aufsatz über Möricke und die Lieder von
Schubert, Schumann, Brahms; die Lieder in
Aus» Stockholm, 24. Februar, wird
Worten von Goethe, Heine, Möricke geben ihm geschrieben: Die zuständige Behörde hat erdaß der Polarforscher OberinRecht. Hugo Wolf fehlen neben den vielfach klärt,
genieur Andrä, der seit fünf Jahren verzusammengesetzten, geistvoll gefügten, anregenschwunden ist« als itodt anzusehen sei, wenn
den und ergreifenden Kunstliedern die volks- nicht innerhalb eines Jahres Nachrichten über
in der ersten ihn einlaufen.
mäßig empfundenen Singelieder
.
Zeit fast vollständig, in der letzten Zeit ganz,
Von einem Schwein todtges
jene Lieder, die schlicht und einfach vom Herbissen wurde unlängst, wie der «Teataja« bezen kommen, zu Herzen gehen, wie Schubert’s richtet, der Hirt des Gutes Kida in Harrien
»Am Brunnen vor dem Thore. .«, die wie Das Thier hatte bei der Fütterung zuerst die
angefallen und dann den Hirten, als
Heine’s ~Loreley« von Mund zu Mund fliegen. Viehmagd
mit
einem Stock bewehrt, zur Hilfe herdieser,
Dämon
betrogen.
Um diese hat sein
ihn
beieilte,
den Fuß gebissen, wobei eine Ader
in
«
Dr. Max Grafdurchschnitten wurde und der Tod nach wenigen
Minuten eintrat.
-

-

.

Mannigfaltiges.
Feindschaft

gegen

deutscheKiinst-

UltrtamtontanismuN
«

Die Entstehungsgeschichte des kaiserlichen Briefes über Bibel und
Babel lag bisher im Dunkeln, nun aber
möchte der Berliner Correspondent der »Neuen
Zürcher Zeitung-« Licht darüber verbreiten:
~Hatte sich nach den ersten Freundlichkeiten des
Kaisers für den bibelungläubigen Professor in
orthodoxen Kreisen ein leises Mißvergniigen
kundgegeben, so begann es nun regelrecht zu
stürmen, besonders in altjüdischen und im orthoi
doxievangelischen Lager, während die katholische
Welt sich mehr ironisch verhielt. Und man
kann die orthodoxe Erregung wohl begreifen.
Besitzt doch der Kaiser als proteftantischer König von Preußen gleichzeitig die Eigenschaft,
der oberste Bischof der preußischen Landeskirche zu sein! Also das geistliche Oberhaupt
der protestantischen Landeskirche erschien als
fürstlicher Gönner Delitzfch’s! Es bedarf wohl
keiner näheren Ausmalung, wie das in vielen
Kreisen wirken mußte, um so mehr, als
protestantischer Hof-, Dienst-« und Landadel noch
meistentheils strenggläubig und stark versippt
und verschwägert ist mit der ganzen orthodoxen
Geistlichkeit-, und zwar nicht blos mit der Hofgeistlichleit, sondern auch mit den Provinz- und
Landpsarrern. Es wird erzählt, daß eine unbeschreibliche Hochsluth von Anfras
gen, erschütterten Briefen, beweglichen Vorstellungen auf den Kaiser persönlich einftürmte
und daß die Kaiserin fast noch mehr
überschüttet wurde, da sie allerwärts als eine
standfeste bibelgläubige Christin bekannt ist.
Manche meinen sogar, die Kaiserin selbst habe
schließlich den fürstlichen Gemahl gebeten,. durch
eine öffentliche Kundgebung zum festen Glauben
die schmerzlich aufgeregten Gemüther zu be-

unser

ruhigen.

.

.«

Der, wie gemeldet, in Berlin

gegründete

~Bund derKaufleute«hatandenKaifer

folgendes Telegramm gerichtet: ~108 kaufmännische Vereinigungen und Verbände aus allen
Theilen des Reichs-, welche eine Mitgliedfchaft
von über 200,000 Kaufleuten vertreten, haben
heute zur Wahrung der gemeinsamen Interessen
des deutschen Handelsftandes den ~Vund der
Kaufleute« begründet. Die in der Hauptstadt
aus allen Gauen des Reichs versammelten Delegirten dieser Vereine entbieten Ew. Majestät,
dem mächtigen Schirmherrn des Reichs, dem
Förderer der werthvollen Arbeit der Nation,

Heiteres. Der Unterschied zwischen

-

der alten und der neuen Kunst besteht darinFrüher verlangte das Publicum vom Künstler
hente ist es umgekehrt.
Phantasie
Die vorsorgliche Gattin. ~Denk’Dir
nur, lieber Freund, so ein Pech! Hab ich da
gestern die Abwesenheit meiner holden Gattin
benutzt, um
den Maskenball zu gehen. Jch
war noch nicht lange dort, da kam schon ein
reizender Domino
mich zugeschwirrt. Jm
letzten Moment bemerke ich, daß ich ja noch
meinen Ehering anhatte, und wollte ihn schnell
verstecken. Was glaubt Du wohl, daß mir da
passirte? Jch fand sämmtliche Westentaschen
.ugenäht!«
(~Fl. Bl.«)
-

aus

aus

Bosh a st. Ja den Städten Oesterreichs
giebt es noch durchweg Octroigebühren, die bisweilen recht hoch sind. So zeichnet sich die
Stadt B oz e n durch hoben Ausschlag auf Fleisch
und andere Lebensmittel aus-. Neulich war am
Bozen, nach der ~Köln. Volks-Z.«,
Rathhause
Die Heirathseandidaten der ein Anschlagzu angeheites,
en,
der einen
Miß Roosevelt. Einer Meldung des einen Esel und einen Hund in Ochs
traulicher
»Gaulois« nach wird sich Fräulein Alice Roose- Unterhaltung zeigte. Der Ochs: »Was bezahlst
velt heuer verheirathen, wenigstens sei dies zu denn Du
Steuer?« Der
~20 Kronen
erwarten. Nur
fiinf Bewerber hoffen auf das Jahr.« Der Ochs: »OHund:
Glücklicher, ich
Du
ihre Hand: 1) Leutnant Robert S tirling- muß 12 Heller für das Kilogramm zahlen«
Clark ist der Adoptivsohn des geseierten
Esel: »Und Du?« Der Esel: »Ich
anglieanischen Bischon Potter. Mit ihm hat Beide zum
überhaupt keine Steuer zu zahlen, ich
brauche
Fräulein Roosevelt kürzlich den samosen Cotil- sitze im Gemeinderathe.«
lon in Washington getanzt, der 40,000 Mark
Gespräch vom
Das
Tri ump h.
kostete. Clark darf auf eine Erbschaft von 40
Millionen Mark rechnen.
2) Major Charles Stammtisch dreht sich um merkwürdige VeiMac Cawley, der den Veinamen »der spiele der Erziehung von Thierjungen
schöne Brummel« führt und als Gebieter im durch fremde Eltern. Der Herr OberReiche der Eleganz gilt, hat gegenüber seinem förfier wartet sichtlich ungeduldig, bis der VerNebenbnhler den Nachtheil oder« vielleicht den walter mit seiner Geschichte von zwei Kätzchem
die eine Hundemutter betreut hat, zu Ende ist.
Vorzug, daß er kein Vermögen
31 John Van Neß Philip, ein pers nlicher Endlich legt er los: »Das Alles ist noch garich hatte einmal eine Henne mit
Freund des Präsidenten und Abkömmling einer nichcs
der ältesten Familien der Vereinigten Staaten.
Küchlein nnd einen Jagdhund. Die Henne starb
4) Edwin M. Morgan, durch seinen Reich- plötzlich, und aus Mitleid zog der Hund das
und denken Sie
thum und nahe Verwandtschaft mit den Mil- verwaiste Küchlein
liardären Newyorkss eng verbunden. Endlich sich, meine Herren«
schließt der Herr Ober~dieses« Hahn hellt
5) der portugiesische Gesandte in Washingtonfeierlich
Vieomte de Alte, ein sehr schöner Mann, jetztß
der der Braut ein altes Wappen in den Brautkorb zu legen vermag.
Fräulein Roosei
-

»M. Wochenbl.«:
»Die stark anti-deutsch e Stimmung, die
durch einige Hetzartikel in der von der «Times«
commandirten JingosPresse hervorgeruer wurde,
erstreckt sich neuerdings auch auf das mu sika"lische Leben. Mit der Einmiithigkeit, die
von je her die Kritikerzukunft charakterisirte, wird
jetzt gegen alles von Deutschland Kommende
Front gemacht. Die in Abwesenheit Wood’s
anberaumten Gastdirectionen ausländischer Dirigenten von Ruf haben esden engherzigen
Herrschaften besonders angethan, ohne daß sie
Dirigenten
freilich auch nur einen englischen
der
wüßten,
einein
Weinzu
machen
namhaft
begtzt
gartner, Richter, Steinbach, Pauer oder Colonne
das Wasser reichen könnte. Konnte auch die
Presse die Jnvasion deutscher Künstler fürs erste
nicht aufhalten, so ist es ihr doch gelungen, den
Enthusiasmus für deren Leistungen merklich zu
dämpfen. Denn anders läßt sich doch die beinahe
eisige Kälte, mit der man die heurigen RichterConcerte aufnahm, nicht erklären, um so wenigerals es die letzten waren und man unter gewöhnlichen Verhältniser dem Liebling der Londoner
velt hat also eine reiche Wahl unter ihren VerMusikwelt —lob Deutsch oder Englisch
sicherlict eine Ovation sonder Gleichen dargebracht ehreim
le r in L o n d o n. Wir lesen im
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Versammlung unterbreitet werden.

Politischer DenTagesbericht
19.

-

definitiv geeinigt und bei der Stadtverwaltung
Schritte gethan, um die Anweisung eines am
Ausgang der Karri-Straße, gegenüber der Realschule belegenen Bauplatzes zu erwirken. Die
Platzfrage soll demnächst der Stadtverordneten-

«

—

.

"
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-

aus

fsssimüsxlean

Regierungen
die politischen
«?«sfich
Vertretungenf« des altes stützen; ihre Ohnmacht
gegen Rom beruht ans der Macht Roms im
deutschen Parlament. Da mache denn jeder
überzeugte evangelische Christ als Wähler von
seinem christlichen Und evangelischen Rechte
Gebrauch und sordere, ehe er einem Bewerber
seine Stimme giebt, eine klare Aussprache von
ihm über seine Stellung gegenüber den Anforderungen des Ultramontanismus. K ein
evangelisches Centrum wollen wir.
Wohl aber dürfen wir im Deutschen Reiche,
das zu zwei Dritteln evangelisch ist, den
die
Anspruch erheben, daß die Rücksicht
religiösen Interessen der Mehrheit nicht dem
Ultramontanismus nnd der Befriedigung seiner
Wünsche geopfert werde. Der Evangeliiche
Bund ist zur Wahrung der deutsch-protestantiInteressen gegründet
Wahret eure
schen
hetligften Güter, ihr deuischen Protestanten,und
erklärt einmüthig und standhaft dem maßlosen
Bis hierher und nicht
wei er

ans

s—

förster.

-

»Es-l

Nordlivländifche

dem Pfadfinder nnd Führer auf den oftmals
gefahrvollen Wegen, auf denen der deutsche
Kaufmann die Welt durchzieht, ehrerbietigsten
Gruß und verbinden damit das Gelöbniß, daß
der neugefchaffene Bund allezeit als obersten
Grundsatz hochhalten wird die Treue zu Kaiser
und Reich, die Ehre des deutschen Namens, den
guten Ruf, die Thatkraft und die Würde des
Das Präsideutschen Kaufmannsstandes.«
dium des Bandes der deutschen Kaufleute.«
Auf dieses Telegramm ist folgende Antwort
eingegangen: ~Se.. Majestät der Kaiser und
König lassen für die Meldung von der Begründung des ~Bundes der Kaufleute« und den
Ausdruck treuer Anhänglichkeit an Kaiser und
Reich seitens aller Theilnehmer an der consiltuirenden Versammlung bestens danken. Se.
Majestät wünschen dem Bunde eine segensreiche
Thätigkeit zur Wahrung der berechtigten Interessen des deutschen Kaufmannsftandes.
Auf

Zeitung.

1903.

und Sargwerkstatt von O. Rammat, Schloß- theilt werden. Nach dem Diebstahl hatte man besten gespielte Partie des Turniers errang
straße Nr. 4, im Hause Sachsendahl. Das die Diebe verfolgt und den Makemats mit ei- Herr A. Salsch upin.
Das die Theilneh-«
Feuer wurde auf das genannte Haus und das nem Gefährt des Nolke und 12 leeren Katz mer des Hauptturniers von sehr gleicher Spielzweistöckige Steingebäude im Hof beschränkt. toffelsäcken hier ergriffen. Makemats hatte er- ftiirke waren, geht daraus hervor, daß von den
Der Gesammtschaden bei diesem Brande wurde klärt, daß Nolke ihm die Kartoffeln übergeben 8 Nicht-Preisträgern 5 Herren das Resultat
auf 20,000 Rbl. geschätzt, für welchen theils die habe, damit er sie verkaufe. Gegen das schul- von 57,1 Gewinnpoints erzielten, mithin vom
dern en H a up tsta dt des abessinifchen Rei- Moskausche, theils die Russische Feuerversichedigsprechende Urtheil des Friedensrichters hatte I.Preisträger blos umLPoints getrennt waren.
rungs-Gesellschaft aufzukommen hatten.
nur Nolke Berufung eingelegt. Das Plenum
ches entwickeln.
Monte Carlo. Jn dem Zweirunden2) Am 4. Juni um 1 Uhr Nachts in der bestätigte auch in diesem Falle das Urtheil des Turmer, an dem sich 14 Meister betheiligten,
Die Mundes-Eisenbahn kann, wie der Malzmühlen-Straße Nr. 80. Es brannten nie- Friedensrichters.
·
von denen Jeder mit Jedem je zwei Partien
Reuter’schen Agentur mitgetheilt wird, als ser- der: ein leichter Schuppen, eine Waschküche,
In einer weiteren Diebstahlssache war CUZZUfSchtyU hat,·fo daß im Ganzen 26 Runden
tig ge stellt betrachtet werden. Das genannte ein Pferdestall und eine Wagenremise. Der als Vertreter der Anklage der Verw alter zn absolmren sind, wurde am vorigen Freitag
die 13. Runde absolvirt, also der erste Gang
betrug einige Tausend Rubel.
des Gutes erschienen und stellte eine gewöhnBureau theilt dazu mit: Es sind nur noch ei- Schaden
Z) Am 5. Juni um 1 Uhr Nachts in der liche Vollmacht vor, wie sie zur Führung VOU beendet. Es hatten in der ersten Hälfte des
nige temporäre Brücken, die aber nur klein und
Sand-Straße Es brannten ab: der Lesta’sche Sachen in den friedensrichterlichen Institutionen Turmers Gewinn-Points erzielt: Pillsbury
unbedeutend sind, durch Stahlconstructionen zu Materialien- und Waarenschuppen Und der ausgestellt werden. Da er aber des Russischen 9«-,, Tarrasch Und Teichmann
9, Marco und
Werkstätte Das Reinhold- nicht mächtig war und keine Beweise dafür bei Schlechter B’.-,, Maroczy S, Mieses 7, Marshall
ersetzen. Der Leiter des Bahnbaues, Sir Ge- hölzerne Theilseiner
orge Whitehouse, wird im April die Rückreise sche Haus und das Lesta’sche Comptoir wurden sich führte- daß er Verwalter des Gutes sei, 61X-« Mason, Taubenhaus nnd Wolf 5!-,, Albin
den Flammen arg mitgenommen
Für d. h. nicht die Vollmacht eines Verwalters des 12, Reggio 372 und Moreau 0. —Es sind
nach England antreten. Es macht sich bereits von
den Schaden, welcher recht bedeutend war, Gutes hatte, so wurde er wegen Unkenntsieben Preise ausgesetzt, bestehend in Diplomen
jetzt eine große kaufmännische Thämußte die 11. Russische Versicherungs-Gesellschast niß der Reichssprache von der Führung oder Medaillen, außerdem erhält der erste Sieger
tigkeit bemerkbar. Jtalienische, deutsche und eintreten.
der Sache zurückgewiesen.
Der in dieser 4500 und der zweite 2250 Fres. Alle anderen
4) Am 16. October um 2 Uhr Nachts in Sache des Diebstahls angeklagte Jakob Kogger Spieler erhalten ein Honorar, das in einem
indische Handelshäuser eröffnen Filiulen in OstAfrika und Uganda. Jndische und italienische der Salz-Straße Nr. 7. Aus dem Karneol’schen war vom Friedensrichter zu 4 Monaten Ge- bestimmten Verhältniß zu der von ihnen erreichAllerhöchften Befehl der Geheime Cabinetsrath Häuser bringen Hasndelsschiffe auf den Victorias Grundstücke brannten ein Schauer und das fängniß verurtheilt worden: er war ergriffen ten Pointszahl steht. Danach dürfte der dritte
einer Herberge ab, auf dem Grundstück worden, wie er Schindeln vom Hofe des Gu- Sieger ungefähr 1200, der vierte etwa 1000
v. Lucanus.«
See, auf dem bereits ein deutsches Schiff thätig Dach
von Pärn brannten gleichfalls alle Schauer tes stahl. Das Plenum bestätigte dieses Urtheil. Francs u.. s. w. erhalten.
·
Die von Kaiser Wilhelm ll.vollzogene ist. Um Nairobi, Hauptstation der Eisenbahn, nieder und von einem kleinen Wohnhause blieWeniger der Bestrafung wegen, als vielmehr
Schenknng der Statue Friedrichs hat man mit dem Kartoffelbau gute Resultate ben nur die verkohlten Wände stehen, während zur Entscheidung der principiellen Frage, ob
das Jagen ohne Jagdberechtigung
des Großen an Nord-Amerika scheint erzielt. Bisher wurden die Kartoffeln in Süd-« beim großen Eckhause das Dach theilweise demound
die
lirt
wurde
Schmalseite stark verkohlte. auf Bauerland nach Art. 146 l (eigenmächschon aus eine längere und zwar aus eine Asrika von Portugal und Mittel-Amerika bezoUniversitäts-Ki«rche.
je 3
entfallen so- tiges Zagen) strafbar sei, hatte der Vertreter
Am meisten Vrände
nicht sehr angenehme Geschichte zurückblicken zu gen, während jetzt Nairobi monatlich bereits mit aus die Monate Februar, Juni,Septem- Baron Ungern-Sternberg’s,
Liebesgaben
eingegangen: im Becken
An
Rechtsanwalts-Gekönnen Möglicher Weise unterbleibt die Schen- 40 bis 50 To. nach Süd-Asrika versenden kann. ber. Jm März, Juli und December fanden hilfe A. Lieven, an das Plenum in- einer Sache am vorigen Sonntag für die Kirche 17 Rbl.
88 Kap; für die Mission 25 Kop.; für die.
lung gänzlich, zunächst aber ist ihre Ausführung Vor einigen Tagen machte der Dampser »Wiappellirt, in welcher der Angeklagte Rein Pankeine Brände statt.
Jn den l. Stadttheil wurde die Fucht- talon wegen Jagens ohne Jagdschein zubßbl-,resp. Nothlecdenden Livlands 20 Rbl. 25. Kop-- im
vertagt. Aus Newport wird, wie wir aus nifred« der Eisenbahngesellschaft seine Probesahrt
mal gerufen, in den 11. und,lll. je 2Tagen Arrest, verurtheilt und wegen eigenmäch- Ganzen seit Eröffnung der Sammlung 773
einer Depesche der ~Rig. Rdsch·« ersehen, fol- aus dem See. Er wie auch ein zweiter Dam«
ma
tigen Jagens freigesprochen war. Der Vertreter der Rbl. 85 Kop.
gende Meldung verbreitet: »Der Entschluß des pser derselben Gesellschaft sind für den PostEntstehungsursache
Was die
des Anklage wies darauf hin, daß die Plenar-VerHerzlichen Dank! H ahn.
Deutschen Kaisers, die Absendung der dem ame- Passagier- und Frachtdienst auf dem See be- Feuers anbetrifft, so konnte Folgendes festgestellt sammlung des Senats in einer analogen Sache
St. Johannis-Kirche.
rikanischen Volke geschenkten Statue Friedrich’s stimmt und Doppelschraubendampfer. Es sind werden: Jn2 Fällen entstand das Feuer durch sich dahin ausgesprochen habe, daß der AngeDonnerstag, den 20. Februar um 4 Uhr
des Großen zu vertagen, wird hier sehr bei- Dampser, die 12 Salon- und 100 Deckpassagiere Fehler bei der Beheizungsanlage, in 5 Fällen klagte auf Grund des Art. 1461 strafbar sei,
oder Nachlässigkeit, in l und beantragte, auch in diesem Falle das Nachmittags Uebung im Choralgesang für Kinder.
sällig ausgenommen. Man hofft, daß die aufnehmen können. Die in England gebauten durch Unvorsichtigteit
Explosion. Unermittelt blieb die freisprechende Urtheil des Friedensrichters aufFalle
durch
Sendung der Statue schließlich ganz unterSchiffe wurden am Ufer des VictoriasSees zu- Ursache in 11 Fällen«
zuheben Das Plenum entsprach diesem Antrage
bleiben werde, weil ihre Aufstellung in Ame- sammengestellt. Die Probefahrt der »Winifred«
Was die Tageszeit des Ausbruchs des und verurtheilte den Angeklagten wegen eigenTodtenliste
rika vielfach sehr unangenehm berührt hätte. über den See und zurück nahm drei Tage in Brände anlangt, so ergiebt sich Folgendes: mächtigen Jagens ebenfalls zu 5 Rbl., resp. 2
Auguste
Amalie
Sabrowski, 1- am 15.
Tage, d. h. zwischen 6 Uhr Morgens bis Tagen Arrest.
Präsident Roo s evelt beabsichtigt, dem Deut- Anspruch. Zwischen Mombassa und dem Hafen Am
Riga.
»
zu
statt;
6
des
Februar
vorgestrigen
Sitzung
4
Abends,
Alarmirungen
fanden
Aus
der
schen Kaiser eine Statue Monroe’s Ul) als Ge- Florence, am Victoria-See, gehen jetzt directe amUhrAbend, d.
Anna Amalie Wurm, geb. Bruders, 1- im
6
nachzutragen:
und
10
Folgendes
ist
noch
zwischen
Uhr
Plenums
h.
2z
Der letzte Satz repräsen- Züge zwei mal wöchentlich. Diese Züge haben in der Nacht, d.
schenk anzubieten.«
Wegen Diebstahl s war Peep Glin vom 57. Jahre am 15. Februar zu Riga.
zwischen 10 Uhr Abends und
h.
tirt natürlich nur einen schlechten Scherz.
Martha Bernewitz (Kind), 1- am 9.
13.
Anschluß an die den See kreuzenden Dampfer. 6 Uhr Morgens
Friedensrichter zu 3 Monaten Gefängniß verBei
allen
Der
Februar
zu Werny.
Alarmirungen
Angeklagte
Aus Berg wird der »Frankf. Z.« unterm
obenerwähnten
urtheilt worden.
hatte Nachts
Aus Pretoria wird vom 27. Februar teleAdalbert
StanHermann Friede, 1- im 69.
in
7
die
uur
von
den
Gutes
in
brauchte
Feuerwehr
Fällen
Weißensee
Feldern des
23. Februar geschrieben: ~Jn Folge der zu graphirt
eine Verfügung betreffs Action zu treten, während es 12 mal gen zum Trocknen von Getreide gestohlen nnd Jahre am 17. Februar zu Riga.
Gestern
ist
leichten Zulassungsbedingungen drängten sich der Organisation des öffentlichen den Einwohnern gelungen war, das Feuer war dabei ergriffen worden. Das Plenum beNikolai v. Salmikoff, f am 17..Februar zu Riga.
"
russischeStudentinnenundStudenDie
des
vor
der
ersticken.
das
stätigte
der
Eintrefsen
Feuerwehr
Friedensrichters.
in
Colonie
Transvaal
zu
Urtheil
Unterrichts
Albert
85.
am
im
Rohrbach,
te n in immer wachsender Zahl zur medicinischen
trat
bei
Vränden
Dampfspritze
jedoch
4
nur
Die
Jahre
wegen
eigenmächtigen
1Fisch- 17.
erschienen. Darnach soll u. A. der Unterricht in Thätigkeit
zu
Mitau.
gehörigen
Bei
der
es
dem
Februar
Bewältigung
fang
Liphart
v.
dieser
in
der
Bern.
Herrn
Facultät
Universität
Einzelne Insti- im Holl ä n d isch e n einschließlich des Reli- Vrände
Julie Starck, geb. Thomson, f im 73.
hat das Wafsercorps 362 Tonnen Jllingenfchen See Angeklagten Johann Und Alextut-e der Facultät wurden derart überfiillt, daß gionsunterrichts
üb er fünf Stunnicht
538 im Vorjahre) anführen lassen ander Turvi waren freigesprochen worden. Jahre am 18. Februar zu Reval.
(gegen
Wasser
die Berner und Schweizer Studirenden nur den
Adolf Mochel, 1- am 6. Februar zu Tula.
Der Vertreter des Herrn v· Liphart, Vereidig·
«
wöchentlich umfassen.
müssen.
Anna Steinberg, geb. Weber, 1- im 81.
mühsam Platz fanden. Manche Berner zogen
Laut Berichten der Assecuranz-Geter Rechtsanwalt Veik, hatte gegen dieses UrEine
merkwürdige Resolution
unter solchen Umständen vor, ihre Meinem-Stuist im Jahre 1902 in unserer theil Berufung eingelegt und stellte im Plenum Jahre am 15. Februar zu Libau.
sellschasten
dien an auswärtigen Universitäten zu absolvi- wurde, wie dem ~Bureau Reuter« unter dem Stadt an Entschädigun g gezahlt worden, einen Auszug aus dem Kaufcontraet vor, nach
25. Februar aus Washington telegraphirt wird, resp. beträgt der durch Feuer angerichtete welchem das Recht des Fischfanges beim Verren. Für die anortnal große Studentenzahl
Telegramme
24,328 Rbl. kan des Gesindes für das Gut reservirt worMr. Dearmond im Repräsentantenhause Schaden: an Immobilien
fehlt es auch an den nöthigen Leichen, an Kran- von
Rubel
an den. Das Plenum hob
der
Vorjahre);
im
69,609
das
(gegen
freisprechende
FskegraptzensYgetijr.
Russifchen
2774 Rubel (gegen 24,377 Urtheil des Friedensrichters auf und verurken, Assistenten ec. In Bern vermehrte sih der eingebracht. Der Präsident Roose v el t soll Mobil i a r
Dinstag,
Tiflis,
18. Februar. Auf der-.
ersucht werden, festzustellen, unter welchen für Rubel im Vorjahre); an Waar e n: theilte Johann Tuwi zu 25 Rbl., resp. 3
russische Andrang noch, als Zürich die Zulassungss England
Amerika
Transkaukasischen
fand ein Z us a m m e n
und
Bahn
Bedingungen,
(gegen
ehrenhaften
Rbl.
6805
Rbl.
Tuwi
10
Vorjahre).
im
10,646
zu
Wochen Arrest, und Alexander
bedingungen etwas verschärste. Bereits im Mai
Güterzüge
gesammte
Somit
die
beträgt
Entschädigungss
resp.
Rbl.,
die
dem
der
des
3
stoß
zweier
Tagen
in
auch
statt. 14Waggons
Wunsche
Einwohner
Arrest.
letzten Jahres haben sich die einheimischen Me- Frage kommenden
Rbl.
Rbl.
im
37,748
100,791
den
wurden
gegen
Gegen
B
n
w
r
samme:
ächte
ein
beschädigt,
Gebietes
Neuhausenschen
sch
stark
Locomotivführer
entsprechen
müßten,
dicinsStudenten bei der Verner Erziehungs-DiVorjahre, d. h. im Berichtsjahre sind 63,043 Carl Eiche, der die Schafe eines Wirthes, die schwer verwundet. Der Verkehr
würde,
bereit
das
ö
rdEngland
ganze
n
stockt.
sein
rection beschwert. Heute richtete im EantonsRbl. oder fast Zweidrittel weniger in einer Waldschonnng geweidet hatten, gepfändet
Wien, Dinstag, 3. März (18. Febr.). Der
die
Vereinigten
an
Staaten
lich
men,
Au
eko
als
der
szahlung
g
m
im
der
eine
weKlage
hatte, hatte
zur
Besitzer
Schafe
Rath Abgeordneter Bühlm ann eine Inter- grenzende Gebiet oder einen
Theil des- Vorjahre.
gen Diebstahls erhoben. Der Friedensrichter hatte Kaiser hat sich nach Budapeft begeben.
pellation an die Berner Regierung Bühlmann
Die Belgrader Zeitung ~Ustawna Serbii«
Auf die einzelnen Stadtth eile ver- den Vuschwächter freigesprochen und die Klage
bemerkte: Einzelne Doeenten der medicinischen selben an die Vereinigten Staaten
Summe
folgendermaßen:
im
erklärt
wurde
die Reform-Action der Mächte
e
theilt
sich
diese
dieses
nennt
a b z u t r et n.
für frivol
Jm Plenum
—jFacultät seien interessirt an der anormalen Zahl
I. Stadttheil wurden ausgezahlt— 22,985 Rbl., Urtheil bestätigt.
in der Türkei die letzte Phafe in. der
11,110 Rbl.
3653 Rbl., im 111.
der Medicin·Studirenden·; werde doch behauptet,
im 11.
einer allgemeinen Wiedeallein
Semester
an
gewisse
im
Ueber Frühlings-Vorboten in Est- Geschichte
daß
Professoren
Locales.
Das Wasser im E m b ach ist in den letzten lan d wird der ~Rev. Z.« unterm gestrigen Tage geburt der christlichen Bevölkerung
CollegiensGeldern 10,000 Francs bezögen. Erder Freiwilligen
Jahresbericht
Stunden kaum merklich gestiegen.
Bei geschrieben: »So skeptisch auch wir unsbisher auf der Vulkan-Halbinsel, die vor 100 Jahren
24
ziehungs-Director Dr. G o b at erklärte, nicht gün·
Feuerwehr.l.
der Hefefabrik hat man mit dem Aufstellen allen Frühlingsberichten gegenüber verhalten mit dem serbischen Aufstande begonnen habe.
stige Zulassungsbedingungen, sondern der gegenDem vom Pia-Hauptmann Alex. Punga der Dampfpumpe begonnen; das Wasser haben, so können wir jetzt, wo nach nur sieben
Sofia, Dinstag, Z. März (18. Febr.) Ge
wärtige wissenschaftliche Ruf der Universität Vern zusammengestellten Bericht über die Thä-- hat in jener Gegend innerhalb des Walles zu- Frosttagen zu Anfang Februar wieder Thauwets gen die
Führer der macedonischen
ter mit Regen und Sonnenschein einsetzte und
genommen.
hätten die vielen Russinnen und Russen nach tigkeit der Freiwilligen Feuere
B
w
g
g, General Zontschew, Mist-allowle
e
u
n
andauert, nicht umhin zuzugeben, daß sich in
Bern gelockt. Nach Versicherung der Professo- mehr im Jahre 1902 entnehmen wir nachund
Andere ist eine gerichtliche VerNikolajew
Daten:
der
ein
Frühling
abnorm früher
That
Mittelst Resolution des Livländischen Gouren seien die russischen Studirenden sehr fleißig, stehende
Die Brandftatistik unserer Stadt hat verneurs vom 1. Februar d. J. sind als Hanvorzubereiten scheint. Der Schnee schwindet folgung eingeleitet worden.
energisch und sittsam. Ein großer Wissensdurst im Jahre 1902 im Ganzen 19 Alarmirungen d el s d ep u tir t e
Stadt für das nächste mächtig auf Feldern und Flächen und die Flüsse
unserer worden:
19
29
gleichfalls
Vorjahre,
im
(gegen
im
Quadriennium
Einzelne
mittellose
Russen
seien
zu
die Herren haben in den oberen Läusen ihre Eisdecken gebestätigt
erfülle sie.
Jahre
Prog, Dinstag, Z. März (18. Febr.). Das
23
1899
19 im Jahre Kiwastik, Reswow, Hagemann und Rosenkrauz sprengt, die geborsten, als Schollen,"des allge1900,
und
im
Jahre
von
Vern
gewandert.
Moskau
nach
Fuß
Diese 1898)
Herrenhaus-Mitglied
Rieger ist gestorben.
aufzuweisen Unter diesen Alarmirungen und zu Candidaten Thiemaun und Ed. Jansen. meinen Aufganges harren, um im Strudel des
fremden Studenten seien von einer GenügsamRom,
3.
Dinstag,
März (18. Febr.j. Das I Schornsteinbrand, 13 Kleinfeuer, 1 MitAuch in der- geHochwafsers dahin zu eilen.
leit, welche die Schweizer Studirenden nicht len- sind
des
Papstes
tel- und 4 Großfeuer zu verzeichnen.
unter
S
t
d
e
wurde durch eine
Die Walt-Stockmannshofer Zufiederten Welt,
unseren an v ö g l n Jubiläum
nen. Die Uebelstände seien indessen nicht zu
Der Schornstein-Bran d fand am 25. fuhrbahn ist noch nicht in den Verband beginnt es sich mächtig zu regen. Die Eifersucht Festmesse in der Peterskirche begangen. Der
leugnen. Die medieinische Facultät halte dafür, November im Hause Markert an der Pleskauder russifchen Eisenbahnen aufgenommen und erwacht, die winterlichen Schwärme lösen sich Papst celebrirte das Tedeum.
Die
schen
Straße
statt.
es
genießen die Anwohner dieser Linie den auf und jeder sucht für sich selbst zu sorgen.
Feuerwehr brauchte
es könnten den ein-heimischen Studirenden VerAben, Dinstag, 3. März (18. Febr.).
des directen Verkehrs noch nicht. Als erster begann schon zu Anfang d. Mts der
nicht
auszurticken.
Vortheil
glinstigungen mittelst Platzkarten eingeräumt
Englifche
Truppen haben die HauptposiKleinseuer entstanden: 1) Am 30. Diejenigen, welche über Walk mit der genannt- verliebte H a u s sp er l i n g die Weibchen anzuwerden. Dr. Gobat glaubt, auch durch TheiJanuar um 2 Uhr Nachts in der Ritter-Straße ten Bahn Güter beziehen wollen, macht der zwitfchern und seit dem 12. Februar etwa tionen hinter Yemen eingenommen Die
lung einzelner Curse und Erweiterung der Nr. 14, in der Kurzwaaren Handlung von Lenzner. »Wald
Anz.« darauf aufmerksam, daß sie die träumt auch der Grünspecht bereits von Türken haben sich aus den von England beanRäume vermöge man den Uebelständen abzu- 2) Am 5. Februar um 5 Uhr Morgens in der Kosten derUeberführung derGüter »blühendem Glück«, denn statt seines gewöhnlichen spruchten Gebieten entfernt.
Rosen-Straße Nr. 10; die Feuerwehr rückte nach der genannten Bahn in Walk auf ca. V, Rufes, der wie etwa »Kück-kück« klingt, läßt er jetzt
helfen.
Konstantin-weh Dinstag, 3. März (18. - ·1
nicht aus« Z) Am 6. Februar um 4 Uhr erm äß i gen können, wenn sie die Güter schon sein frühlingsmäßiges: ~Blüh’, blüh’, Glück Febr.).
T«
Der Vertrag der Pforte mit der
aus
derF
Nach Berichten
Abessinien hat
Morgens in der Schlosserei von K. Mocks, nicht nach der Station Walk der Pleskau-Rigaer Glück-Glück« erschallen.
Auch fünf BirkBau der Eisenbahn von Dschibuti nach Adis- Mönch-Straße Nr. 3. 4) Am 9. Februar um Eisenbahn, sondern nach Walk lI der Pernans hähne gewahrten wir am vorigen Donnerstag deutschen Bank über den Bau der Bagdadin der Frühe auf ihrem leidlich schneefreien bahn ist endgiltig vom Sultan bestätigt sz
Revaler Zusuhrbahn adressiren.
Abbeba bereits den Bau einer neuen 12 Uhr Nachts in der Botanischen Straße Nr.2l.
der
1
5)
19.
um
einer sog MorastinfeL Sie gaben worden.
April
Turnierplatz,
Am
.
Uhr Nachts in
Stadt zur Wirkung gehabt, die auf dem PlaBuchhandlung von Mäesevp.
6) Am 22.
abcr
nur
Laute von sich und schienen
wenige
geJm
Friedensrichter-Plenum
teau von Direh-Da uah errichtet wird. Die April um 2 Uhr in der Pleskauschen StraßeT langte gestern die Appellationsklage des Gemein- mehr die Situation in Augenschein
zu nehmen.
neue Stadt hat eine sehr günstige Lage und Nr.3o. Die Feuerwebr rückte nicht aus. 7) Am defchreibers Johann Koorm zur Verhandlung, Diese muß ihnen jedenfalls angemessen erschienen
Telegraph. Coursbericht
dürfte bald zu einer gewissen Bedeutung gelan- 22. Mai um 4 Uhr Morgens in der Malz- der wegen Diebstahls zu 3 Monaten Gefängniß sein, denn schon am 17. d. Mis. vernahm man St. Petersburger Börse, 18. Febr. 1903
aus der Richtung jener Jnfel vielstimmiges Gurgen. Die Straßenzüge sind bereits ausgesteckt wühlen-Straße Nr. 62. 8) Am 2. Juni um verurtheilt war. Vom Felde des Johann Wa2
abermals
der
geln, Rollern und Zischen, so intensiv und an- London 3 M. f. 10Wechsel-Course.
in
vergangenen
im
Uhr
Nachts
Malzmühlenher
verschwand
häufig
Herbst
Lstr.
94,95
und viele Baubewilligungen sind ertheilt. Für
August
62.
um
3
9)
Nr.
Am 17.
Uhr Hafer; daher hielt der Beftohlene zuletzt auf dauernd, als wären wir bereits im April. Berlin
1!·L«0 Nmk.
46,27den Bau des Bahnhofes, des Zollamtes und Straße in der Rigaschen Straße Nr. 105,
dem Felde Wache. Am 14. October sah er, Einstweilen können sich die Kämpfer ihres »Le- Paris
Nachts
Haus
!Z.lo«Ftcö.
37,72
der Werkstätten sind die Vauhöfe bereits einge- Sommer. 10) Am 4. September um 10 Uhr wie der unweit vom Felde wohnhafte Schreiber bens freuen, denn der im Busch liegende tiefe
und Actieu Course.
Fonds. .
richtet. Jn einer Entfernung von einem Kilo- Vormittags in der Allee-Straße Nr. 38, Haus aufs Feld kam, einen oben festgebundenen Wei- Schnee,— Hochwasser und Hohleis dürften selbe 40-» Staatsrente . .
Ist-.
Die Feuerwehr rückte
nicht berrock mit Hafer füllte und davonfchlich Als dem Wilddiebe jeden Annäherungsversuch UN- 40X0 Prämien-Anleihe (1864) .
.
45214
meter dehnt sich auf weitem Raume die Stadt Wöhrmann.
(1866)
Il) Am 19. September um 1 Uhr der Vestohlene bald darauf-zu einer Haustmöglich machen.
.
Zins-«aus, von der drei Bezirke schon in Ausführung aus.
der Adelsbant . .
Mittags in der PeplersStraße Nr. 10. chung erschien, wurde ein »Theil des Hafers im
.
306
PrämiensAnleihe
begriffen sind: einer für die Somalis, der zweite 12) Am 24. September um 10
EV, St. Peterski. Stadt-Oblig.
951-,
Uhr Vormittags Rock, der andere Theil Kuhstall gefunden.
Schach.
für die Aethiopier, der dritte, bedeutendste, für in der Gasanstalt in Folge einer Gasexplosion Der Hafer wurde daran im»
Actien der l. Feuerassec.-Comp.
bis zur weiteren Be13) Am 17. October um 9 Uhr Abends im stchtigung im Arreftlocal abgestellt und dieses
die GallaS-Gurpuras. Die Eingeborenen komRuss. Bank
351
.
Riga.Dasl3.Winter-Turnier des
428
Pärn an der Ecke der Markt- und Salz- verschlossen. Als nach 2 Tagen die Befichtigung Riggek Schachvereins, lesen wir in der
Internat. Hand-Bank .
men von allen Seiten in Massen herbei, um
Mtße, w·o in der Nacht vorher ein Grvßseuer vorgenommen werden sollte, war das Schloß Schachspalte des »Rig. Tgbl.«, ist EndeJanuar
Discontoißank
415«
.
vorläufig ihreZHütten aus Buschwerk herzustellen.
bewälttgen war und wo sich unter dem zum Arreftlocal verdorben. Nachdem ein beendet werden.
Privat-Handelg-Bank
2238
»zn
Direh-Dauah hat einerseits eine überaus günstige Schukte Feuer gezeigt hatte.
IR·
Schlosser es geöffnet hatte, fand man, daß der
Brianiker Schienenfabric.
Am Hauptturnier betheiligten sich 12
»sz
geographische Lage für die Zwecke der Eisenbahn,
Em Mittelfeuer brach am 26. August Hafer umgetauscht
und
Das
Plenum
Jeder
hatte
mit
eine
Gesellfchaft
befragte
Mitglieder
Jedem
»varmowv«.
14872
«war.
475
andererseits bietet es besondere Gelegenheit, um lum 10 Uhr Abends in der MalzmühlewStraße in diefer Sache eine ganze Reihe Zeugen und Partie zu ipieleni Den 1. Preis errang mit
Gei. der Mathem-Werte
ans.
Nr.
Germann,
Vrandjgzeratjhenerholk
49
das
den
d.
Th.
Putitowssabr,-.s»·sps
.897-s»;.
7V,
Urtheil
des
Gei.
in
2.
der
zuletzt
Friedensriche
Points
Herr
Umgebung
Ein
den asrikanischen Raeen
als
bestätigte
«
Preis mit 7 Points Herr A. Salschupin; im .3.
Sammelpunet zu dienen. Es liegt nämtich in- schaue-r stürzte beim-« Eintreffesrxderiwwehr ers.
4
-;
Für die Reduktion verantwortlich:»
- WegenKarFyffeldiebstahlsvom Felde und 4. Preise theilten sich mit je 6 Points die
Zusammen
mitten der durch Jahrhunderte alten Brauchnew
er
U
·
"
des
Gutes
waren
Lebedew
und
Sand.
Frau.E.
E.
Dr. Wankin. Den
A. Hafielblatt.
Mattiesem ,
Unknptcht
Ms e 12.-war.en zu bewältigeux 111-us
Johann Nolke und
19
lwss
Toppo-u
je
Lotto-am
los-ou
4
Monaten-Gefängniß
Hugenberger-Specialpreis
traiistrtev Zone, in welcher die Karawaneti ihre . II.-,
Makemats
naon
M
MADE-v
dsk
zu
verurastor
die
am
II
W
W
für
Gå

Maulthiere oder Kameele wechseln.
Man kann auch wahrnehmen, daß die Eingeborenen mit Freude die Ankunft der Europäer«
begrüßen Die neue Stadt dürfte neben der
alten Hauptstadt von Harrar sich zur mo-
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Kautsohuk-Typon
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und werden wie diese angewendet
und gesetzt.
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Wohnung

von 4 Zimmecu, Entree, Ver and-D od

Benutzung des Garten-; gesucht zu
Ende März von zwei’stilllebsvden
Damen. Okkerten sub N. N erbeten
an die Expedition d. Blattes (

Ein oder Zwei

moblsrte Zimmer

V

g5-

mit Pension werden für einen stilllebenden Herrn gssllcllt- Okkertkzn
sub W. an die Exped. d. 81.

Ins

-

Ja

»Is«

warme

Wohnung

«

se Sols-h Karlsruhe
GOIDL kroch-.

kn- skcnegx rasen-1-

-

Selbstdkacliett

W tateksFahkplaa
v-

genständen, Zum Zeichnen von
Büchern, Wäsche, Noten, Handetc-

KautsehuksTypen sind vorhanden
in Antiqua-, Cursiv, Gothjsch und
Russisoh.
Zu erhalten in der Droguerie

der

«

schuhen etc.

s. v. kseserstzky.

Plaskau-Rigaar, Baltischen, Parnau-fallinar, kaum-Revalar uml Wall(-Marianburg-stockmannsliofsclian Halm

Moskau via Plaskau uncl

Die Bude Im kaufhof
Nr. Z

ist-sofort für 800 Rhl jähruch zu
vermletlssst Zu erfragen Jamasohe

strasse

Nr.

27.

RigasMosllaiki-Barlin,
-

«

»

Im kaufhof Nr. 20
let tu voraus-them Nähe-ke- Bedin- «

via

19.

Stern-strasse Nr.

mlsthfksl

o W oh nung
M"lJl
.

v. 2 Zimmern, Küche u. allen Wirthschaktsbeq ist Umstände halber zll

llskmistllsli

-

Philosophenstr. 9.

Ema Wohnung

Breit-Str. Nr. 31,
zu vorauseilten
Fadens-, Haus Baron vietinghokk.
Zu besehen von 12-—-2 Uhr.

Tosna,

—-....-..-—.-—-

Rigallysmskssarlim

.
1902.
einig vom 15. oowheii

.
. "

«

Breile M-

T. Watticienv Wuchdrnklkkrei
·(FU ZtgsskExpeC
·

Neun-n pas-krimier

der

Familie

und der

I
j

Gekfieinde

dar-

gs·b-ccl)t.
89, 62 Seiten.
so Kop«

für den künftigen sommer abzugeben. Preis 150 RbL Auch für zwei

Damilien bewohnbar Nähere Aasjkunkt ertheilt die-, Gutsverwaltung
svon selgs pr. Wesenbekg.

aosmxitzw lOPLHBZ 1»9 cpevpau

1908 r.

-

I ii

des

Der Reinertrag zum Besten der

kirchlichen

Armenpflege

63

einer 12-jähr. Sohiilerin wird eine
erfahrene Gouvermmte naeh susKenntnisse der
Wskts
pas-Ist- en sin-sahe und masilt
erforderlich. Nähere-e Johannjssstr.
Nr. 18, eine Treppe hoch. rechts.

gesucht.

werden Zu 6 X- gegen gute sicherheit sofort gesucht. often-ten empfängt sub »sicherheit« die Expod
Nordlivjänclischen Zeitung.

d.

Sesuchi
eine-. gut ·100irt8 ölxzsprooentigo
llblsqatson zu 111111 l M 111
OEerftzjub
1000
d. Exp. d. BlV.

an

Ein schöner neuer

Flügsl

ist Umstände heut-er zu verkaufen
Marienhoksohe str. 24, auf d. Hof.
Eine gut renovirte

Druck und Verlag von C. Ma tti efstx

Frauen-Vereins

Bürger-nasse
von

5—«9

Uhr Abends

stattfindenden. .

Es wird das Public-um dringend ersucht, sieh freundliehst an
demselben bei-heiligen zu wollen
Eine gewandtte
sowohl im Beisteuern von verwie auch im
kaufs—Gegeuständen
schon
kann Sich melden die
garKaufen
derselben.
Zum
Empfang
niren kann, wird bevorzugt
11. thqssg, Ritterstr. 18. von Gaben Zum Verkauf sind
jeder Zeit bereit-:
Ordentlicho
Baronin Bkaialaglh Carlowa-str. 20.
für deu vormittag gesucht
PhiFrau Oberpastor Wittkock,
1050ph-(9L-strasse Nr. 23.
Johannis-Pastorat.
Bin deutschsprechendes
Frau Professor list-hats Popler-Str. 15.
Fri. v. Stkylh Alexander-

M

Aufwartenn M
-

stubonmätlchon

das zu nähen versteht, wird nach

Peterhof gesucht zur Boaufsiohtis
gung von 2 kleinen Knaben. Meldungen mit Attostatov worden Smpfangon Rjgssohe str. 52, bei

Frau v. stock-.

stn 38.
Frau Professor Los-long Küter-Str. 2.

Frau v.

bildet-solch

Ma-

rienhofer Str. 48.

a
IS
Rohrsttze sskgggs
·

I.

.

(Dokhaus) eine

Treppe hoch,

rechts. durch d. Küche.

Vorsteher-Hund

sotter, weiss und
am 17. d Monats

braun

gefleckt, ist

still-Inlin gekom-

ll holdes Liebsspaar, habt-s
ich sie winkte- artaygt ?!?

Vor Ankauf und Festhalten

mstl.
wird ges-ernt-

Pistllllh

vertilger von

von 9——ll vormittags.

.

die zu kochen versteht, sticht sfsls
sung als stütze-. Oklc sub »J. M. s.«
an die Bxped. d. 81. erbeten.

C-

mit allen Wirthschattsbequemliohk
am Revalsohen strands zu Ist-Institut Zu erfragen Jakob-tr. 54,

:

.

Vorarbeiterm

I

.

wird
gebaut-tm junge llsmc
(Kurländerin), die des Deutschen, Sonntag, den
23. Fehl-ask
Russisohon u. Französischon mächim saale der
tig ist, für die sommormonate ein

Eine junge Dame

·

Besten

sucht eine

Engagemenh Nähere-s Zu erfragen
Compagnie-str. 1, im dritten stock,
von I—2 vormittags-.

111-als

-

mit den erforderlichen Nebengebäuden, Küche, Keller-, Stall,Leutewohnung etc. ist am estländieehen
strande in hübscher Waldgegend

zum

Beisobogloitorin

Yakhrufe nnd Zieden

Eine ges-sannst-

Rigaswarsohau-Wian

«
gungen In erfahren im Kanfhof
slJlssUth
Nr. 31, Jurjew.

,

von B—lO Zimmeen ist

Der

Erfolg unterrichtet hat, sucht eine
Rjgasche
stelle auf dem Lande
stxxjsxkjkl MEPHka
Als

Als Erz-enorm

sum Zusammen-setzen und

Ernst Mich

oder

»

I

Petersburg. Str. 8.

in der Wojsookschon Dampfmeierei
und viehwjrtbsohaft ausgebildet,
sucht Stslltlng u. wird bestens empfohlen non dar- ROHR-Verwaltung
in XVoiSeck pr. Oberpahlom
Junge musikalische

lJr. theol.fnrclinan(l
Honrsclmlmann Gesellschaft-Hin

Eine kleinS

Isrsllstch

TZMUTKUM

Rigenserin, die in Kiew u. Riga mit

Mühlen-strasse Nr. Bl-

«

. ;
Kam-Bohnen
Carlsbader Kuffee-Gcmiirz;s

Lehre-sin

sitäts-Prediger

von 2 Zimmer-n u. I(l.Kiiohe in der

Wall atm-

Puttermetster aml
Meter
I

weil. Professor und Univer-

: ycclc6lrs cemeücnislz d-I(«:6.mnoxsskcnlylo
OT) lIEUIGIOIIOMTJ
50—60 pyösieü m- utcmn« llpsw

ZU

von allen möglichen kleinen Druckarbeiten, als: Adressen, Namen, Kakten, Formularen, Preisliston, kleinem
Rundschreiben und Mittheilnngen
aller Art, zum Nnmeriren von Ge-

l.

Zum Gedächtnis

O

Z

nüchtennery zuverlscssiger

Maschinenmeister

Soeben erschien im Commiffions-Verlage
von J. ti. Krllgorg

Billigste Bezugsqm Ue für Siegel, Petschafte
und alle denkbaren Stempel. Von der
Ver-merk zu nehmen wird gebetenZ Adresse

ehlep in reicher Auswahl
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Kakquer

Prässs Prof. Mist-ass-

Bin

I

c-vauirshnstslhsoltlingsn(Kt-’rlaud).

Z

wird Später bekannt ge-

»

1150

Kaki-in Contadi. Petersbucg

geben werden.

»

950

J. Gawkonslqs

noFuEEERAHTE

Fabrikate der Firma-

«

(;2i.;

Knkao: Vensdoquomvall
Kakao: Einem, Moskau

Bürgermusse·

findet dauernde Beschäftigung in der
sehn ackenbnrgsseh en Buehdruekeksei

F

Kakaot De Jung

findet nicht statt- Ir-Lahmann’sNährfulz-Kakao
HWeiteres
Kassclcc Hafer-Kam .

Verlag.

-.

Ists 111-sus-

Kakao: Van Hamen-Holland

Die angesagte
lang am froltsxh ti. 21. Pola-usi-

(g. gllattieseng

426 Cop.

ist herz-

-

Gcmcrvczahlung.
Zähletsusrsqinms

in der

Preis 24 Kop.

für Kanzeleien

Mann

der Re-

II

Arthur Usthal.

«Beli-ben Couverts. Visitenkarten 2c.· selbst
bedrucken sowie Schriftstücke auf Postpa-

Nr. 2 mit 240
430
Nr» 3
630
Nr. 5
800
Nr. 6

u.

I.

von

jiz

Jeder Jüngling u.
lich willkommen·

Anmer k n n g. Diese Generalversammlung ist besohlnssfähig, nnabhängig von der Zahl der erschienenen Mitglieder.
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Ter selten liebe Mann,
Zu wen-s Gedächtnis dies Gedicht
Jch seit sein Tod begann.
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2 Uhr im Loeale des Livländisehen gegenseitigen Feuerversioherungss
vereins aus. Eingang Compagnie-strasse 5, durch den Hok. Daselbst
kennen auch bis zum 1. März e. Anträge für die nächste Generalversammlung bei Herrn W. von Griilden s tubb e angemeldet werden.
Am 15. Februar 1903.
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Unter Mitwirkung

eine Brger Lehrkräfte wird am 1. April 1903 in Königshqrg l. 111-·
Kinder erziehungsenstelt mit Pensions-is für geistig zurückgebliebene
öffnet. Frost-IRS durch den Unterzeichneten kostenkrei.
Lunas-jungen werden täglich von 11—12 Uhr vorm im Amts'
Zimmer, Kaiserstrasse 41, entgegengenommen.
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sundes, stetig fortschreitendes«Wachsthum des

«
Unternehmens gewährleistenwürde ."
lauter
Bisher habe ich Jhiiesn
zum Theil
recht fern liegende Zukunftsbilder :vorfü-h-ren
können.
Nunmehr will ich Ihnen berichten,

was in der Vergangenheit in Bezug aus.Fürsorge für unbemittelte Lungenkranke bereits ge«
on
s«
leistet worden ist
Es sind bisher 22 verschiedeneKranske 2571
Aus alten Zeiten.
Tage lang auf wohlthätigersGrundlage in LindDie Zu einer zweckmäßigen Organisation der FürFah· auf dgMMeeresgrunde Wissenschaft sorge für unbemittelte Tuberculose werden« wir heim behandelt worden undLes sind dafür in
am ebesten gelangen, wenn die Gesellschaft zur Summa 3863 Rbl. bezahlt-«.worden.
Mja n nszig Tal ’t·i g e s;
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Bekämpfung der Tuberculose an möglichst vielen
Außerdem verdient als ngchahmenswerthes
Orten in jeder Stadt, in jedem Hackelwerk, wo- Beispiel angeführt zu werden, daß einige Firmen
möglich in jedem Kirchspiel
die Bildung einzelnen ihrer an Lungentuberculose erkrankt-en
von Local-Comitös anregt. Diese Local- Angestellten einen längeren Urlaub mit voller
Fürsorge für unbemittelteLungenkranke. ll Comites müssen selbständig im Sinne der Gage gewährt haben, so daß die Kranken die
Gesellschaft thätig sein können, sie müßten Gel- Möglichkeit hatten, sich ohne Sorgen einer län. Der Vortrag Dr. Armin Treu’s lautet des
der sammeln und diese selbständig zur Unter- ger dauernden Cur zu unterziehen Jn dieser
Weiterem
stützung der ihnen am nächsten stehenden armen Beziehung halben sich besondere Verdienste erDie Mittel zum Bau und Unterhalt der Kranken verwenden dürfen; nur ein mal jähr- worben die Firma »Richard Mayer u. Co.« in
Tuberculose-K"liniken müssen in ana- lich etwa hätten die verschiedenen Local-Comites Reval, »Gerhardt "n· Hen« in St. Petersburg
und Reval,
die Versicherungs-Geseklschaft
loger Weise beschafft werden, wie die zum Bau schriftlich oder durch einen Delegirten der Genennd Unterhalt aller anderen städtischen Kranralversammlung der Gesellschaft über ihre Thä»Rossija« in St. Petersburg die ~RussischaWaggonfabrik« und »August Lyra« in
kenhäuser und Hospitäler, d. h. der Staat, das tigkeit Bericht zu erstatten.
Land und die nächstinteressirten Commnnen
iga.
·
Wenn nun begründete Aussicht vorhanden « Es
ist noch nicht sehr viel, was bisher bei
müssen sie aufbringen.
die zur gleich- uns
dem Gebiet der Fürsorge
Solange wir aber keine Speeial-Hospitäler ist, aus diese oder andere Weise
zeitigen Verpflegung von 100 unbemittelten mittelte Lungenkranke geleistet worden für unbe-·
keine
aparten
wir
solange
Tuberculose,
ist. Ein
sür
in einem Sanatorium nöthige Anfang
immerhin
gemacht.
schon
~Tuberc.ulose-Kliniken« haben, könnten wir uns Lungenkranken
istaber
alljährlich aufzubringen, dann Und wenn wir berücksichtigen,.
was
Alles,
vielleicht zunächst damit behelfen, daß wir nach SummezGelsdes
daß
100
ist es an der Zeit, ein Sanatorium für
geschehen ist, vollkommen spontan,
dem Vorschlag und Vorgang von Dr. Unterbisher
Lungenkranke zu gründen. Die
Anregung und Organisation von
bergerfin Zarskoje Sselo bei den bereits be- unbemittelte
Mittel werden sich dann ohne jede
dazu
erforderlichen
her, gethan wurde, so können wir wohl
Außen
stehenden allgemeinen Krankenhänsern beson- von selbst finden, denn dann
erscheint die hoffen, daß bei verallgemeinerter Anregung
dere Abtheilnngen für Tuberculose, beeines derartigen UnternehRentabilität
und bei richtiger Organisation der Fürsondere »Hans-Sanatorien« einrichtenmens als gesichert. Die für die Verwe- sorge
bald die
sür unbemittelte Tuberculose
Solche Hans-Sanaiorien werden aber nie- gung des
einzelnen Kranken zu erhebeude Existenzbedingungen für wenigstens ein
mals im Stande sein, richtige »New-Sanamuß nun in der Weise normirt Sanatorium für unbemittelte Lungenkranke bei
torien« entbehrlich zu machen. Eine ganze Zahlung
werden,bei mittlerer Vesetzung der An-·
daß
geschaffen seinz
Reihe HeiliFaetoren, welche ein gut gelegenes stali sämmtliche
Kosten der Verpflegung unsLoerden
nur jedem Einzelnen,
und gut gesührtes Sanatorium bietet, wären und Behandlung der Kranken
müssen
Wir
inclu si ve dem wir einen Beitrag zum
Hospital
großstädtischen
in einem
einfach Verzinsung des Anlage-Capitals
Besten der Gesellder
Bekämpfung
in den
aber
könnten
haben.
solche
schaft
Tuberculose
Wohl
zur
nicht zu
Ostseeprovinzen zumuthen, die Versicherung
»Haus-Sanatorien« die oben erwähnten Fauc- gedeckt werden«
Es wäre demnach Sache der Gesellschaft geben können, daß das Geld nicht etwa in ein
tionen der zukünftigen Tuberculose-Kliniken ersülken, solange die letzteren noch nicht vorhan- zur Bekämpfung der Tuberculose, entweder mehr oder weniger zweifelhaftes Unternehmen
sagen wir
ssproe. hineingesteckt werden wird, sondern daß jeder
von sich aus eine
«
densintx
««"Unaufschiebbar aber ist die Schassong Anleihe zu emittiren oder aber die Bildung Groschen direct zur Linderung der Noth und
besonderen ~Actien-Gesellschaft zur Grün- zur rationellen Behandlung eines armen Kranmindestens eines Sanatoriums für unbe- einer
dung einheimischer Sanatorien« anzuregen ken perwandt werden wird.
mittelteKranke
f
Dann kann Jeder, der sein Scherflein zum
Jn Bezug auf die Beschaffung der zum Die Dividende der Sanatorien-Actien müßte
Bau und« Unterhalt von Volks-Sanatorien etwa auf ZØ normir·t, in diesem Betrage Besten der Tubercnlofe-Gesellfchaft beiträgt, das
nöthigen Geldmittel will ich einige "nel«le, von aber womöglich vom Staate garantirt Bewußtsein haben, daß er damit ein Gott wohlEin etwa erarbeiteter Uebers chuß gefälliges Werk der Nächstenliebe thut, dann
den landläufigen Anschauungen qbweichende werden«
wäre der Gesellschaft zur Bekämpfung der kann er das erhebende Bewußtsein haben, daß
Gesichtspuncte aufstellen und denselben in Folgende-m Geltung zu verschaffen suchen: Vor Tubereulose zum Zweck der Unterstützung er, wenn auch nur in bescheidenem Maße, bei-
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Mittelschul-Frage.
kiUniversitäten 15,588 Studenten; «-mi"«"
Aus einer Abhandlung N. Ch. WesfSFs Jahre waren die 177 Gymnasien und 5«
ro-«
über das Mittel-Schulwesen, die im gymnasien von 58,092 Schülern besucht. Wenn
«RUf ski West n.« abgedruckt worden ist, man nun den Procentsatz der Abiturienten,
hebt die »St. Pet. Z.« nachstehenden Abschnit wie er sich für die Periode vor der Tolstoi-I
heraus.
schen Reform ergeben hat, d. h. Sie-, als einen,
(1871),
normalen annimmt, so ergiebt sich, daß die
»Vor der Reform des Grafen Tolstoi
schreibt Wessel, betrug die Zahl der G Um- Zahl der Abiturienten im Jahre 1899 .3485
n afiaften, welche den vollen Curfus des hätte betragen müssen; von diesem müssen etwa
Gymnasiums abfoloirten, 626 ; nach der Re- 500 in Abzug gebracht werden, die keine
form sank der Procentfatz auf 3 herab. Die Universitäten bezogen, sondern in die MilitärE
meisten Schüler, welche das Gymnasium nicht Medicinische Akademie, das Demidow’sche Lyabsolvirten, verließen die Schule aus der 3. ceum, die beiden historisch-philologischen Institute
und 4. Classe· Bis zu den großen Reformen und verschiedene höhere Specialschulen gingen;
der 60er Jahre konnten diefe Jünglinge als es verbleiben mithin nur 2985, was bei vierKanzleibeamte im Staatsdienst Unterkommen jährigem Cursus 11,952 Studenten gegen den
finden mit der Aussicht, bis zum Oberfecretär faetischen Bestand von 15,588 ausmacht. Das
lim Senat, zum Abtheilungschef im Departe- Plus von 3636 bilden jene unreife n Abiment oder zum Rath in der Gouvernements- turienten, die nur dank der vom Grafen
Regierung oder in einer Palate aufdienen zu Deljanow inaugurirten Politik das Gymnasium
können. Seit den großen Reformen ift eine hatten absolviren können und in denen das
solche Carriere sehr erschwert und in mehreren Material für die Studenten-UnruRessorts überhaupt unmöglich geworden. letzt hen zu suchen ist.-«
fanden die Quintaner und Quartaner des
Aus St. Petersburg geht uns die TrauerGymnafiums Verwendung als VolksfchnlsLehrer
und Gemeindefchreiber, und später begann dann kunde von dem dort erfolgten Ableben des
die »Arbeit am Volk« (uxoukxxenie Bsh napousb), Dr. med. Johannes Sachssenpahl zu.
eine Arbeit, die schließlich zu zahlreichen politi- Mit ihm ist ein Sohn unserer Stadt dahingegangen, der neben der Werthschätzung in seinem
schen Proceser geführt hat«
Deljanow, der 1882 Minister der Volkswiberuflichen Wirken als Arzt sich einen Namen
klärung wurde, erkannte die große Gefahr, die gemacht hat auf einem ganz anderen Felde: er
in dem frühzeitigen Ausscheiden einer fo großen war der beste zeitgenössische Kenner baltischer
Gs war eine
Anzahl von Gymnasiaften aus der Schule lag, Münz- und Siegellunde
und da ihm andere Mittel nicht zur Verfügung ererbte Neigung, die ihn diesen Gebieten zustanden, ließ er« im Gymnasium allerlei Ersührte, war doch sein Vater jener riihrige Secre-·
leichterun gen bei der Versetzung und tär der Gelehrten estnischen Gesellschaft, dessen
bei der Schlußprüfung zu, um die Zahl der Andenken noch heute in deren Kreisen sortlebt.
Absolventen zu vergrößern. Die Schon als Schüler des hiesigen Gymnasiums
Folge war, daß die Zahl der Studenten, die hatte er sich eine respectable Münzsamnilnng
für die Vorlesungen der Professoren und über- angelegt und in seiner Studienzeit in den
haupt zu ernster wissenschaftlicher Arbeit gar- Jahren 1873-—BO, wo er ein eifriges Mitglied
nicht vorbereitet waren, mit jedem Jahr zu- der Gelehrten estnischen Gesellschaft war, sein
nahm. Zu wiederholten Malen haben -die- Wissen auf diesem Gebiet wesentlich vertieft
Facultäten beim Ministerium Vorstellungen und erweitert. Nachdem er in den Jahren
darüber gemacht, daß zahlreiche Studenten 1880—86 als Fabrikarzt im Gouv. Wjatka thiitig
garnicht im Stande seien, ihre Gedanken klar gewesen, unterzog er sich, hier und in Renal lebend,
und logisch auszudrücken, daß viele nicht rich- der anihn ergangenen ehrenvollenAnssorderungzur
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Aus alten Zeiten.

.»Dokpat- den 15« Februar 180««):
Bekanntmachung:
»Die Frau Aebtissin von Vegesack
sorderkhierdurch alle diejenigen auf, welche
rechtmäßige Forderung an ihr zu haben glauben, sich bei.ihr dieserhalb binnen 8 Tagen zu
melden, indem das Frä uleinstist (es befand
sich damals hier wahrscheinlich im Eckhause des
G.ymnasiums, gegenüber dem Gefängniß, im
sog« Palais der Prinzessin von Kurland)
nach Fellin verlegt worden
nach
Verfluß dieser Zeit, keine Forderunund
gen mehr acceptirt werden.«
-

Die Fahrt auf dem Meeresgrunde.

Ueber die Aufsehen erregenden Experimente
mit dem von dem italienischen Professor Gui-

seppe Pino construirten Unterseeboot
»Hydrvskop« liegt ein Gutachten der italienischen Behörden und eine Aeußerung des Erfinders selbst vgr, nach denen die Erfindung
Außerordentliches für die verschiedensten Gebiete erwarten läßt. In dem ersteren Bericht
heißt es»Das Boot ist 16 Fuß breit, 30 Fuß lang
und cigarrenförmig, Aeußeriich weicht es von
dem seit Jahren üblichen Typus der Unter-seebool-e- ab« Es ist aus Stahl, anscheinend aus
eine mStück gebaut. Dadurch kann das Schiff
jedem Druck widerstehen. Der Kiel ist mit Rädern ausgestattet, die die Bewegung auf trocknem Land und auf dem Meeresboden erleichtern,

Die Seiten des Schiffes sind mit mechanischen
Armen und Händen versehen, die von Jnnen
in Bewegung gesetzt werden Und wie das menschliche Vorbild arbeiten. Sie können sich beugen,
zurückziehen Und ausstrecken wie menschliche
Arme. Sie können heben und greifen mit hun-

sp·

Gesichtskreis der Hydrographie, Zoologie, Mi-

neralogie und Botanik der See und werden
für die geologische Untersuchung sehr werthvoll sein.«

Prof.Pino selbst führt in einemAussatz etwa

Folgendes aus:

-

verstärkter Kraft.
»Der von den Sachverständigen der RegieMit diesem Schiff fuhr Signor Pino und rung bei der Küste Genuas gebrauchte Apparat
seine Mannschast im Golf von Genua in deckt 4600 Quadrat-Fuß des Oceanbettes, und
die Tiefe, an einer Stelle, wo das Wasser nach das Licht war so glänzend, daß Alles innerhalb
den Seekarten 290 Fuß tief ist. Der Erfinder dieser Grenzen mit bloßem Auge wahrnehmbar
wußte vorher nicht, wo der Versuch stattfinden war. Mit Hilfedieses Lichts wurden Fische
sollte, und daß aus Befehl des Marineministers und Würmer von der Größe eines Stecknadeldert mal

dort ein Boot zum Sinken gebracht worden
war. Als der Bürgermeister von Genua den
Erfinder fragte, ob er darauf vorbereitet wäre,
in eine Tiefe hinabzusteigen, die jenseits der Arbeitsfähigkeit der Taucher läge, erklärte er sich
zu dem Unternehmen bereit, und sein Boot cvar
volle —lO Minuten unten. Die Zuschauer wurden jedoch telephonisch über den Aufenthalt insormirt gehalten. Nach 10 Minuten hörte man
Signor Pino’s Schiff und sah es an die Oberseinem Deck und
fläche schießen. Es trug
in den seit-lich befestigten Armen das kleine Boot,
das am vorherigen Tage von den Marinebehörden versenkt worden war.

aus

Der

Pino

begleitende Sachverständige be-

richtete, daß durch ein befonderes neues Licht

kopses so gut wie gesunkene Fahrzeuge, Stücke
Glas und von der Fluth dahingetragener Kehricht photographirt. Der gebrauchte Apparat
war nur klein, da die Regierung gegen meine
Erfindung natürlich mißtrauisch war und ich
alle Kosten zu tragen hatte. Er könnte aber
zehn oder hundertmal vergrößert werden, nnd
seine Nützlichkeit wächst im Verhältnißz mit
Hinsicht auf die Ergebnisse sind die Kosten Unbedeutend. Der Gedanke, der den-ersten Anstoß
zu dieser Erfindung gab, war die Hoffnung, den
Ocean, seine Straßen und Nebenwege vollkommen sicher zu machen,Schiffbruch-an Felsen und
Zusammenstöße auszuschließen Mit dem Hydroskop ist der Seesahrer der Zukunft Herr der
von ihm befahrenen Gewässer. Natürlich wird
die Seekriegskunst durch das Hydroskop sehr"beeinflußt. Torpedos und Unterseeboote wurden
erfunden, um sich- dem Schiff heimlich-zu nähern.
Das Hydroskop ist aber stärker als 10,000
Schein-werser und taucht das Wasser um das-«
Schiff in sein Lichtmeenslo daß auch kein Hering

des Erfinders der Boden des Gole auf etwa
200 Meter weit erleuchtet war. Sie liefen eine
Zeitlang auf dem Boden umher, bis sie auf das
Boot stießen und es an die Oberfläche hoben.Während Pino und seine Mannschaft die Arme
in Bewegung setzten, nahm ein tüchtiger Photogxgpkh ihre Arbeiten und anderes Sehen-Zwer- sich auf 500 Fuß einem Schiff unbemerkt
theskansf seinem Plattenvorrath auf. Die Pho- kann
jthogiraphieu sindgedwcktsuudnm dieser » Jch persönlich lege jedoch mehr- Werth auf
Erfindung, die die
die friedliche Mission
vawsisisegspsüttwordsr Stiel

nähern

nun
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Völker nähert, da sie in großem Maße die
Hindernisse beim Kabellegen und bei der Schifffahrt beseitigt-. Auch die unter dem Wasser begrabenen Schätze an Feuerung und Nahrungsmitteln werden durch das Hydroskop gehoben.
Jch bin mehr als 200 mal in meinem Unterfeeboot auf dem Boden des Oeeans gewesen,
und meine Gefährten und ich haben über 50
Arten eßbarer Meeresnahrung heraufgebracht,
die den Gelehrten und Fischern gänzlich unbekannt ist. Die uns in großen Tiefen·umgebenden Fischfchwärme waren häufig fo dicht, daß
sie den Ausblick aus den erleuchteten Fenstern
verdunkelten. Aber außer den Fischen, die hungrige Millionen für eine Kleinigkeit befriedigen
können, entdeckte ich
dem Meeresboden
Kohlenlager, die nicht monopolisirt werden können, da die Meere entweder nationales Gebiet
oder international sind.
Wie das Hydroskop ist auch das unterseeische Arbeitsboot von den italienischen Marinebehörden gebilligt worden, und es ist eine
Gesellschaft mit einem Capital von 8 Millionen
zur Ausbeutung der Erfindung gebildet. Seitdem der Bericht der italienischen Regierung gemacht ist, bin ich 200 mal mit meinem Boot
untergetaucht und manchmal 10 bis 12 Stunden unten geblieben. Bei diesem Boot können
dann aber nur zwei Personen hinnntergehen,
weit sonst der Vorrath an Lust und Nahrung
nicht reicht. Das Boot fährt herauf und hinunter mit einer Schnelligkeit von 1172 Fuß in
der Secunde. Es kann sofort in jeder gewünschten Tiefe zum Stillstand gebracht werden und
Land- oder dem Meeresboden aus
sährt
Rädern, die durch. eine elektrische Schraube bewegt werden. Das Hydroskop durchdringt dieschreckliche Finsterniß in der Tiefe. Jchhabes
bsss - 509
Esset-Eisf- Esfsiedigsndex -E. E-.-s.

Die Aussichten des Hydrostops, verbunden mit
dem Unterseebot, sind thatsächlich unbeschränktSo könnte man Gewässer, die als perlenreich
bekannt sind, mit dem Hydroskop erforschen und
Dann erdie Schätze mit dem Boot heben.
leiden innerhalb der civilisirten Welt jeden Monat 180 Schiffe totalen Schiffbruch. Das Hydroskop kann den Ort feststellen, und sie können
wieder flottgemacht, oder es kann wenigstens
die Ladung geborgen werden. Der Meeresboden ist die größte Schatzkammer der Welt. Die
Reichthümer ganzer Welttheile· liegen dort
und werden auf diese Weise nutzbar gemacht
.«
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project Aethergenuß. W erro: Müllekverband. tung von Sanatorien verwandt werden sollenRiga:«Ehtung. Wolmar: Griechisch-ortho- Jeder zu wohlthätigem Zweck gespendete Rubel
doxer Gojttesdienst für Lettert Salis: Feuer- muß direct einem armen Kranken zu Gute
Die Gesellschaft zur Bekämpfung
wth Wallhof: Petition. St. Peters- kommen.
b arg: Tageschronik. Finnland: Tagesder Tuberculose in den Ostseeprovinzen muß es
,
,
chronik
als« ihre Hauptau fgabe betrachten, unbemittelte Tuberculose direct zu unterstützen,
Poiiäjsrher Te esberi tj
·
die Fürs o rge für unbemittelte Tuberculose
u
Tel
e
o
c ä»k·ess»..
st.
in zweckmäßiger Weise zu organisiren.
g«»raln3«ixe. TC o u rs tsc- r i ch t»

» .
Abounements nnd

,»

muß zum Grundsatz erhoben unbemittelter Lungenkranker beim Eintritt in
werden« daß durch wohlthätige Sammdas Sanatorium zu überweisen
lungen und Veranstaltungen aufgebrachte
Auf diese Weise wäre ein segensreicher
Geldsummen nicht zum Bau und zur Einrich- ~cireulus beneiiciosui« hergestellt, der vein ge-

«Jixland:« Zum Kampf gegen die Tuberculose.l«l.«"·· Zur Mittelfchulfrage. Nachruf. Bahn-

Preis der Ginzelnmmner 5 Kop.

März)

(5.

allen Dingen

"

jährlich 7 Rbl., halbjährlich 3 RbL 50 Kop» VierteljährL 2 RbL
monatlich 80 Kop»
na ch außwä r t B: jährlich 7 Rbl. 50 Kop» halbjährlich
4 Rbl., vierteljährlich 2 Rbl. 25 K.
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sz
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Uhr« Voxnkxttagz. Preis für die siebengespaltene Petit eile oder deren Raum 6 Kot-» bei zwei- oder mehrmaligerJnsertion ä 5 Kop.
Dinchthe Post semgehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Ifng.) für die Petitzeile. Auf der ersten Seite kostet die Petitzeile 30 Kop.
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Meyer’s Großes ConverfationsLexikon Ein Nachschlagewerk des allgemeinen Wissens. Sechste, gänzlich neubearbeitete
und vermehrte Auflage. Mehr als 148,000
Artikel und Verweifungen auf über 18,240 Seiten Text mit mehr als 11,000— Abbildungen,
Karten und Plänen im Text nnd auf über 1400
Illustrationstafeln (darunter etwa 190 Farbendrucktafeln und 300 selbständige Kartenbeilagen)
sowie 130 Textbeilagen. 20 Bände in Halbleder gebunden zu je 10 Mark. (Verlag des
Viblkqugphithen»Jnstituks« inLeipzng
~Asiilbe bis Bismarck« lesen wir auf dem
Rücken des soeben erschienenen zweiten Bandes unseres »Großen Meyer«. ~Astilbe bis
Vismarck«! Wie nahe beisammen auch diese
beiden Wörter in der Buchstabensolge zu stehen
scheinen,
erweisen sich doch 1824 eng gedruckte
Spalten nöthig, um die alphabetische Brücke
zwischen ihnen zu schlagen. Vergeblich bemiihen
wir uns, innerhalb der engen Grenzen dieser
Besprechung
Einzelheiten einzugehen, die
sich in solcher Fülle herandrängem Denn das
dieko Buche- daß
ist das Wunderbare an Man
sucht einen beAlles darin interessirt
er
aufgefunden,
Begriff,
aber
noch
ehe
stimmten
der
zum
fällt der Blick auf einen anderen,
Verweilen zwingt, oder es reizt uns eine der
«

so

aus

uns

«

Nordlivländisch«"’e
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Localgeschichte.
Ehre dem Andenken des
fleißigen, treuen Sammlers und Forschens-.
Isn
Die Verathung über das Ei
hat«-Project Taps-Rshew in der
Cammission sür neue Eisenbahnen ist, der
den 28.
»Nota. Wr.« zufolge, vom 20.
verlegt
worden.
Februar
Unter der landschen Bevölkerung des
Werroschen, hiesigen und Pleskauschen
Kreises scheint, wie der »Rig. Rdsch.« geschrieben wird, besonders im Verlause des gegenwärtigen Winters derVerbrauch von S a c ch a
-.ri.n,.,.
Aether sich rapid zu verbreiten.
ache der erwähnten Erscheinung kann
theilweise der in Folge der Mißernte entandene Geldmangel
der den Geder billwt Surrogate befördert. ObstacOchs JTiber öffentliche Verkauf von beiObjecten verboten ist, scheinen
doch ffWinkelfirmen und Winkelapotheken zu
e«x«istiren, die ziemlich ungehindert seitens der
polizeilichen Aufsicht ihre gesundheitswidrige
Waare an ihre zahlreichen Kunden zu bringen
dem Lande
verstehen Es ist unter den
herumziehenden Kleinhändlern, Lumpenhändlern
oder Büchercolporteuren kaum einer zu finden,
der nicht entweder Saccharin oder Aether zum
Verkaufe mit hätte. Fast keine Hochzeit oder
Taufe der weniger bemittelten landschen Familien findet ohne Saccharin oder Aether statt.
Der gesteigerte Verbrauch dieser beiden gesundheitsgefährlichen Artikel ist mit vollem Rechte
zur Ursache der häufigen Erkrankungen an
Verdauungsstörungeu zu zählen. Nach der Ansicht der Aether- und Saccharin-Consumenten
stellen sich die beiden Artikel weit billiger in
Benutzung als Zucker und Branntwein. Diese
Thatsachen beweisen, wie nothwendig die Er
mäßignng der Zuckerpreise wäre, da
der Zucker zu dem täglichen Brod zu zählen ist
und in der Volksnahrung eine mindestens ebenso
wichtige Rolle als Salz spielt.
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Jn Werro wird,

der »Rig. Rdsch.«
zufolge, die Gründung eines Müller-V eresins geplant. Es soll schon eine erste Berathung im Locale des Mäßigkeits-Curatoriums stattgefunden haben. Man will die Statuten nach denen der südrussischen Müller-Vereine zusammenstellen. Der projectirte Verein
würde der erste in feiner Art im estnisch-sprech enden Theil der baltischen
· -

Provinzen sein.

Aus Wolmar wird dem »Rish. Weftn.··
geschrieben, daß wegen der dort ansäfsigen ortho«
doer Letten der Gottesdienst in der
russischen Kirche von dem Clerus gemischt-

hat die-Eporchie Rign gestellt mit 783 Meldungen, dürfte « eine züsfa m,.m··-"e nhä n
Personen; sodann solgen die Eparchien St. Pe- gende Schilderung »der Vorgänge von
tersburg mit 201 und Choslm-Warschau mit Interesse sein, welche der »Weltcorr.«
unter
157·Personen. Bei den zur Orthodoxie über- dem 15.«Januar aus Hontong zugeht. Wir
getretenen Katholiken behauptet der Proentnehmen derselben das Folgende,,Ueber der Ausstand in der Provinz Kwangst
topresbyter der Armeei und Mariae-Geistlichimmer noch sehr unbekeit mit 376 Personen die erste Stelle; sodann lauten die Nachrichten
verlautet,
Es
daß sich etwa d rei«
folgen die Eparchien Litbauen mit 254, Wolhys stimmt.
der Provinz in Aufruhr befinViertel
nien mit 157, Cholni-Warschau und Podolien den.
Im Gegensatze zu anderen Jahren, in
mit je 100 und Kiew mit 96 Convertiten.
denen stets im Anschluß an mangelhafte Ernten
Das Ministerium der Landwirthschaft Unruhen in der Provinz geherrscht haben,
handelt es sich diesmal nicht um einzelne Räuplant, wie die »Now. Wr.« mittheilt, die Erdie ihr Unwesen treiben, sondern
berbanden,
richtung einer neuen mittleren Lehranstalt unter um einen organisirten
Ausstand.
dem Namen Culturtechniker-Schule,
Die Bewegung hat ihren Anfang genomdie Fachmänner zur Verbesserung der natürmen, als Mitte 1902 der Höchstcommandirende
lichen Verhältnisse der Landwirthschaft, wie Be- der Provinz, Marschall Su, abberufen wurde.
wässerung, Entwässerung, Aufforstung er, aus- Da unter seinem Nachfolger, General Mabilden soll. Die Errichtung einer derartigen Sheng-chi, die Soldzahlungen stockten, empörten
sich im Süden der Provinz zunächst etwa 2000
Lehranstalt wird einmalig eine Ausgabe von Soldaten und zogen raubend umher. Jhnen
etwas über 300,000 Rbl. und von 45,000 RbL schloß sich bald ein Theil der Bevölkerung an,
da sie in Folge der Mißernte unter einer
jährlich erfordern. .
Hungersnoth zu leiden hatte.
Große Noth
Finnland. Der soeben ohne Anrecht auf herrscht auch jetzt noch
u. A. in der Präfeetur
Pension des Amtes entlassene Hosge- von Sünchow (Kwipin). Dort haben kürzlich
ri ch t«s-Asses sor Juselius in Abo wurde, die französischen Missionare bereits Hirsesamen
wie den Revaler Blätterngeschrieben wird, zum eingeführt und unter die Bewohner vertheilt,
da die nächste Reisernte erst im Juni zu
Director der Filialabtheilnng der Nordischen erwarten
ist, während die Hirse schon im März
Amen-Bank in Björneborg ernannt, während zur Ernte reif sein kann.
der gleichfalls ohne Pension verabschiedete HofDie ausständische Bewegung hat sich einergerichts-Assessor Bronikowsky einen Ruf in die seits nach Osten, andererseits nach Nordwesten
sie nach Süden in den
Direetion der zweiten Seeassecuranszesellschast ausgedehnt, während
Kwangtungs nicht erheblich
westlichen
Theil
in Abo erhielt.
Als Candidaten für die be- übergegriffen hat. Jn nordwestlicher Richtung
bestätigt worden.
vorstehende Bürgermeister- Wahl in hat sie sich bis über die Grenze Kweichows hin
Riga. Eine wohlverdiente Ehrung Wyborg hat die dortige
schwedische Partei erstreckt Jm November mußten die französivollzog sich, wie die Rigaer Blätter berichten, gleichfallsdreiihrerAemterenthobene schen Missionare sich aus ihrer Niederlassung
dieser Tage in der Sitzung des Vorstandes des Beamte aufgestellt, nnd zwar den Oberland- in Pose vor den Rebellen zurückziehen und
gingen nach Silin. Auch von dort wurden sie
Livländischen ThierschutzsVereins richter und zur Zeit stellv. Bürgermeister von vertrieben
und mußten nach ihrer Station in
für den aus Riga scheidenden Präses desselben Wyborg A. L. v. Knorring, den HofgerichtsKweichow zurückweichen Nachdem nun auch
Pastor M. Werbatu s durch seine Ernennung Assessor P. E. Svinhusvut und den Protocoll- dieser Ort von den Rebellen genommen ist,
zum Ehren-Präses des Vorstandes. Vor Secretär des Senats K. G. Stählberg.
haben sie sich nach der Provinzialhauptstadt
Kwiyang geflüchtet. In der Gegend von Silin
genau 25 Jahren, im Februar 1878, hatte ihn
und Silung bis nördlich über den Nun-shuider damalige Vereins-Vorstand zu seinem VorFluß
hinaus sollen die Zustände am schlimmsten
sitzenden erwählt, und seitdem hat jeder neue
sein. Darüber, daß sich die Bewegung auch
Tagesbericht
Vorstand nicht nur im eigensten Interesse, sonnach der Provinz-H unan erstreckt, sind bisher
Den 20. Februar (5. März).
dern speciell auch im Interesse des Vereins die
noch keine Nachrichten eingegangen (Dies
wird nun durch dasletzteTelegramrn gemeldet.) Der
Wahl erneuert. Mit der Ernennung zum Ehren- Von der aufständifchen Bewegung in
dortige Gouverneur hat aber, wie verlautet,
China.
Präses verband dann der Vorstand noch eine
bereits zwei Regimenter an die Südgrenze seiner
Es erscheint nicht ausgeschlossen, daß das Provinz geschickt. Jn Kwangsi gewinnen die
Huldigung.
~Himmlische
Reich« neuen schwerer-en Erschütte- Rebellen trotz der Gegenmaßregeln der Regierung
Libau. Das Gesnch der Stadtverrungen entgegengeht Wenigstens ist es ein anscheinend an Boden. .«
»wenn-Versammlung daß ein Theil
der Ausgaben für die Polizei, die ja schlimmes Zeichen, daß die chinesische Regierung
zum großen Theil staatliche Obliegenheiten zu den bereits seit vielen Monaten in der Provinz Eine Cnlturkamvstebatte im preußischen
Abgeordnetenhanfe.
erfüllen hat, vom Staate übernommen werden Kwangsi herrschenden Aufruhr nicht hat niederwerfen können; ja, nach den neuesten Melmöge, hat, wie die ~Lib. Z.« erfährt, der Mivorigen
Montag bei Beginn der Sitzung der
Am
nister des Innern zu genehmigen nicht filr dungen breitet sich die aufständische Bewegung Nationalliberale brachte H ack e n b e r g die J n
immer weiter aus«
möglich befundenEs wird darüber aus Peking vom 27. Fe- terpellation in Sachen des Vorgehens
des Bischofs Korum von Trier
St. Petersburg, 19. Februar. Dem sta- bruar telegraphirt:
»Der Ausstand in Kwangsi Nach längerer Motivirung schloß er mit ein·
den
tistischen Anhang des jüngst erschienenen Be- nimmt, den amtlichen Berichten zufolge, im- Worten
richts des Oberprocureurs des Hl. Synods mer größeren Umfang an. Er hat sich
»Mir liegt es fern, in consessioneller Befür das Jahr 1899 entnimmt die »St. Pet.Z.«, bereits über die Grenze von Hunan verbreitet· ziehung
scharf zu machen. Es ist in
daß im Berichtsjahr im Ganzen 18,774 Per- Der Pia-König von Hunan hat Truppen in Hause des Qesteren, auch von Ihnen, diesem
meine
sonen zur griechischen Kirche überge- das Grenzgebiet entsandt, um der weiteren Herren im Centrum, anerkannt worden, daß
die
nirgends sich so gut befinde
treten sind, und zwar 1779 Lutheraner, 1885 Ausbreitung des Aufstandes
katholische
Kirche
zu
thun.
Einhalt
wie in
preußischen und deutschen VaterKatholiken, 271 Uniirte, 35 Reformirte, 191 Fünfhundert
Mann
Kaiser-liebe lande. unserem
(~Sehr wahr !«) Das soll der Ruhm
Arme nier, 41 Protestanten, 35 Nestorianer, Truppen geriethen am 10. Februarim Bangpreußischen Vaterlande-s für alle Zeiten
10,160 Sectirer (davon 7580 bedingungslos ning-Paß in einen Hinterhalt und wurden unseres
bleiben: in dem tiefsten und innigsten Sinne des
und 2580 auf Grund der für die Jedinowerzy sämmtlich getödtet. Große Waffenvorrä- Wortes soll unter der Krone der Hohenzollern
geltenden Rechtsbestimmungen), 903 Juden, the, welche sie der eingefchlofsenen Garnison von Jeder nach seiner Faeon selig werden können
565 Muhamedaner und 2909 Heiden. Das Chiyuen überbringen sollten, fielen in die (Bravo! links), soll Jedem die freieste Gelegenheit gegeben werden, seines Glaubens zu leben.
Hauptcontingent der zur OrthoHände der Ausständischen.«
Aber ob man das mit der nothwendigen Gedoxie übergetretenen Lutheraner
Jn Ergänzung zu den telegraphischen rechtigkeit gegen alle Confessionen, gegen die, die

"S«,.chnljugends. Aus

lettischeKirchenbesucher
kämen -30-"-40 Vollrnssen, die in der nicht gerade angenehmen Lage seien, dazustehen, ohne
dem größten Theil des Gottesdienstes folgen zu
können, denn mehr als die Hälfte desselben,
namentlich die Liturgie, wird lettisch abgehalten.
Der Eorrespondent schlägt vor, die Gottesdienste
entweder abwechselnd lettisch oder slavonisch
abzuhalten oder wenigstens ein mal im Monat
einen rein slavonischen anzusetzen. Das sei um
so leichter möglich, als es in Wolmar einen
Priester giebt, der noch keine Kirche hat.
Salis. AufJnitiative des Propstes S ch la u
ist, wie die ~Rig. Rdsch.« dem »Balt. Westn.«
entnimmt, im vorigen Jahre eine Freiwillig e Feu e r w eh r gegründet und am 20. Juli
bestätigt worden. Zur ersten Einrichtung hat der
Livländische Gegenseitige FeuerAssecuranz-Verein 100 Rbl. gespendet.
Nach dem Rechenschaftsbericht zählt die Feuerwehr 45 active und 20 passive Mitglieder, und
die Einnahmen sind pro 1903 aus 396 Rbl. 33
Kop. berechnetAus Wallhof wird der »Rig. Aw.« berichtet,
daß der Gemeinde-Ausschuß mit allen gegen
3 Stimmen beschlossen hat, höheren Ortes darum zu petitioniren, daß die bei der Kirche
befindliche Monopolbude geschlossen
werde.
Als Prediger zu Wallhof ist der bisherige Prediger zu Sackenhausen Pastor U r b a n
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sprachig, halb lettisch, halb slavonisch, abgehalten wird. Die überwiegende Zahl der Kirchenbesucher besteht aber nach zahlreichen Beobachtungen des Correspondenten aus reinen
Rassen, die mit dem örtlichen Jdiom wenig
vertraut sind: Militär, Eisenbahnpersonal und

1903

«

HEXE-Herausgabe. des 4. Bandes »der Baron R.
Xb; Toll’schen »Bjr.·ieflade«, welches Commissum
erin einer von der· Fachwissenschast rühmlichst
, anerkannten Weise ausführte. Wie Sachssetldahl
«an dem Gebiete baltischer Nnmismatik und
L· Sphragistik eine anerkannte Autorität war, so
) galt sein Urtheil nicht wenig auch-auf verwandten Gebieten, so auf dem der Dörptschen

Zeitung.

Aus dem Verlage von Bron, Windmeier erbört srühes Ende bereiten würde. Sollte reichen Radfahrerfallen ?«
Man sieht, daß
ist uns dieser Tage »Das Kleine aber ein veritabler Winter, was wir nicht geAgitation der Radfahrer recht lebhaft werden
Tausendste. Zu un- Berliner Adreßbuch nebst großem
sicht
Hundertsten
hoffen wollen, doch noch Einkehr bei uns ann.
seren beiden Stichwörtern zurückkehrend, erfah- Plan« (sür das Winterhalbjahr 1902J03) zu- rade
halten, so möchten wir das Calistus’sche Buch
—Jn der dänisch en Armee soll
ren wir in 88eilen, daß ~Astilbe« zur Gattung gegangen. Es ist das keine trockene Aufzählung von der Kunst des Schlittschuhlausens den
eine neue Felduniform eingeführt werder Saxifragazeen gehört, wie sie aussieht, blüht- statistischen Materials, sondern in der äußeren Freunden unseres Eislauf-Sports bestens emin welchem Verbreitungsgebiet sie anzutreffen übersichtlichen Anordnung eines Adreßbuches pfehlen; Dieses in dritter, vermehrter und den, die nicht dunkel, sondern graugrün geist. Die Ledersachen sollen ungefärbt
ist, sowie auch, daß eine aus Japan eingeführte ein informirendes Nachschlagebuch über das, verbesserter Auflage vorliegende, elegant ausge- färbt
bleiben
und so leicht wie möglich sein. Statt
Art bei uns als Zierpflanze gedeiht. Und in was Berlin in Handel und Industrie leistet, in stattete Werk bietet ein treffliches und verläß550 Zeilen ist Otto v. Bismarck geschildert, Kunst und Wissenschaft bietet und an öffent- liches Lehrbuch, das vom ABC des edlen der Felltornister soll ein leichter Ranzen eingeführt werden. Die Veränderung soll nach einer
sein Werden und Wirken und damit auch im lichen Einrichtungen und Verwaltungsstellen be- Sports angefangen bis zu seiner schönsten Bestimmung
des Kriegsministers im Laufe von
Der Preis dieses ~Adreßbuches« be- Vollendung einen guten Lehrer bildet und somit
großen Umriß die Geschichte seiner durch ihn sitzt.
durchgeführt werden.
sieben
Jahren
Auch in
gestalteten Zeit, wir finden seine liteiarifchen trägt nur IV, Mk.
wird. 146 schematische der norwegisch en
Vielen
willkommen
sein
Armee befindet sich übriWerke und die Schriften verzeichnet, die sich
Figuren helfen die Anschaulichkeit des geschriegens eine ähnliche Reform im Gange.
mit ihnen beschäftigen, endlich auch die hauptbenen Wortes erleichtern und sicherlich wird
Ein verkaufter Vulcan. Dem
sächlichste über Bismarck selbst entstandene Lite»Tant’ Inla«. Ein Dünastrandisches das Büchlein dazu beitragen, tüchtige und
ratur. Ein interessantes Kunstblatt mit vier Gequassel von Edwart Lapsa. (Riga, in der kunstgerechte Eisläufer heranzubildeu.
»Standard« telegraphikt man aus Ne w y o rkverschiedenen Bismarck-Bildnissen ist dieser Ab- Typo-Lithographie Gutenberg, 30 Seiten.) Ein
daß nach Berichten aus Mexiko City der VulWir haben bei Er- Humorist vom Düna-Strande hat mit ~Tant’
can Popo cat ev etl sür 5 Millionen Dollars
handlung beigegeben.
wähnung der beiden Artikel den ihnen zuge- Jula« den Versuch unternommen, den Dialekt
an eine Anzahl amerikanischer Financiers verMannigfaltiges.
theilten Raum mit 8 und 5508eilen festgestellt, des baltischen deutschen Kleinbürgers (nicht
kauft worden sei, zu denen auch der Standard
weil in der Raumfrage die größte Schwierigkeit etwa des ~Halbdeutschen« oder"»Halbletten«)
neue
Interessenten-Gruppe
Als
bei den Oil Trust gehöre. Die Käufer des Vulcans
für ein Lexikon und die größte Meisterschast ge- in komischer Weise zu charakterisiren. Uns hat deutschen Reichstags-Wahlen soll beabsichtigen, eine Zahnra d b a h n auf den
rade des Meyer’schen Werkes liegt. Das Undieser Versuch nicht sonderlich zugesagt. Der nach den
der ~Deutschen Radfahrer- Berg zu bauen und Na chgrab ung en n ach
bedeutende kurz, das Wichtige ausführlich zu Humdr streift in das Derbe und Platte und Zeitung« Absichten
der
Radfahrer- Schwefel zu machen.v
behandeln, erscheint freilich als etwas durchaus erscheint mehrentheils zu gesucht,·um erheiternd B und austreten. Deutsche
Das Blatt schreibt:
Die Centennarfeier des Trot»Da
Selbstverständliches Aber nur selten lassen sich zu wirken- An einigen lustigen Einfällen fehlt sich keine bessere Gelegenheit zur Geltendmachung
toirs.
Jm »Gaulois« vom 24. Februar lesen
die Werthverhältnisse so leicht gegen einander es freilicks nicht. Es mag sein, daß auf Leser,- dringender Forderungen bietet als die
wir: Es sind heute gerade hundert Jahre,
Reichsakschätzen, wie in dem Fall »Astilbe-Vismarck«. welche mit dem Rigaschen kleinbürgerlichen tags-Wahl, so beabsichtigt man auch in seitdem die Trottoirs
erfunden worden sind
Allen Wissenschaften bis ins Einzelne den ihnen Leben genauer vertraut sind, die Lapsa’sche
eine feste Stellungnahme Das zur größten Freude der Fußgävger und zur
Radfahrerkreifen
gebührenden Raum zuzuweisen; unter dem vie- Humoreske etwas Eindruck macht.
Organ des Deutschen Radfahrerbundes fordert Beruhigung der Eltern, wir meinen die wirklen Neuen das wirklich Vedeutende als solches
schon heute die Mitglieder auf, ihre C audi- lichen Trottoirs, die höher liegen als die Straße,
zu erkennen und das oft recht anspruchsvoll
daten nach dem radlerischen Glauso wie wir in unseren großen Städten sehen.
austretende Unbedeutende auf seinen wirklichen
»Die Kunst des Schlittschuhlau- bens bekenntniß zu fragen; und da es sich Man hatte sie
zu allen Zeiten daran
Werth zurückzuführen; bei Wahrung des Ge- sens. Eine systematische Anleitung zur gründ- um einen starken Procentsatz der 40,000 Mit- gedacht, an wahrscheinlich
den Seiten einer Straße oder eines
sammtumfanges dafür zu sorgen, daß die Ablichen Erlernung des Eis-Kunstlausens und zur glieder
die Wahl in Frage Weges einen reservirten Raum für die Fußhandlungen der ersten Bände sich nicht auf Fortbildung sür den vorgeschrittenen Schlitt- kommt, handelt« der für
Auffassung eine- gewisse gänger sreizuhaltenz aber dieser Raum lag auf
so
hat
diese
das find schuhläuser« von Franz Calistus. (Dritte Bedeutung, um
Kosten der »letzten ausdehnen
so mehr als die Bundesmitglieder demselben Niveau wie die Straße und wurde
Ausgaben, die an die Urtheilskraft der Redac- vermehrte und verbesserte Auflage.) Mit 146 einen
nicht
zu
unterfchätzenden Corpsgeist be- durch einige Grenz- und Ecksteine, so gut es
tion die höchsten Anforderungen stellen, die aber in den Text gedruckten Figuren und einem
Fragen
Die
dürften etwa folgendermaßen ging, abgegrenzt. Erst unter der Verwaltung
auch im »Großen Meyer« mustergiltig gelöst Portrait. (160 Seiten, A. H artleb en’s sitzen.
lauten:
Wie denkt Herr X über die Ausdes Seine-Präfecten Frochot legte man in der
Nur schwer widerstehen wir der VerVerlag in Wien, Preis geh. 27, Mk.)
sind
des Radfahrers bei der Eisen- Rue Lafitte die ersten Trottoirs (von »trottek«,
nahmestellung
suchung, auch noch über die vorzüglichen FarbenAls eine für diesen Winter höchst unzeit- bahn, bei der es vorkommen kann,
für die laufen, gehen) an. Diese Trottoirs bestanden
druck- und Holzschnitt-Tafeln sowie über die gemäße Gabe ist uns das vorstehende Buch Person 10 Pfennig, für das Raddaßjedoch
50 aus einem Kalksteins Fußsteige, der gegen den
ausgezeichneten Kartenbeilagen zu sprechen. aus dem Ver-lage von A. Hartleben in Wien Pfennig
eine nnd dieselbe Strecke bezahlt Anprall der Wagen durch halbrunde Prallsteine
für
gemessen,
Raum
und
füglich
ist
Doch unser
vor einigen Tagen zugegangen
aber freilich: werden muß? Jst die Versagung von Freigepäck geschützt war. Wie man sieht war das noch
werden gerade diese Dinge am besten von je- der Herr Wiener Verleger konnte unmöglich
dem Radfahrer gegenüber noch länger angängig?
das ideale Trottoirl Als einige Monate
dem selbst .beurtheilt.
wissen, daß uns der diesmalige Februar statt Müssen auch Damen nach wie vor gezwungen nicht
Einführung dieser Neuerung der Stadtnach
Schnee und Eis nur Regen und Schmutz be- werden, der Bahn Gepäckträgerdienste zu rath von Paris jedemvv Hausbesitzer-, der »vor
scheeren und dem Schlittschuhlausen ein so un- leisten ? Wie denkt Herr X über die zahl- seinem Hause ein Trottoir anlegen lassen wurde,

schönen Bildertafelm
und

den

gehörigen Auswir bei der-Durch-

dazu

so kommen
ins
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satz zuvomlesen,
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verschieden glauben und denken, ausführen kann
durch eine zu große Nachgiebigkeit gegen kirchlich-politische Forderungen, das ist mir eben
sehr fraglich. Ich bin überzeugt: durch diese
Politik der Freundlichkeiten, der kleinen und der
großen Gaben, unter Umständen des muthigen
Zurückweichens (Heiterkeit) hat die Regierung
in bester Absicht geglaubt, einen wirklich guten
modus vivendi mit der römischenKirche in deutschen Landen herzustellen. Wenn sie aber einund ich glaube, ein ruhiges Ueberlegen
sieht
muß sie zu der Einsicht bringen
daß diese
Politik des muthigen Zurückweichens nicht einen
——

-

schasst, sondern zu einem immer
neuen modus belli gerendi führt, dann meine
ich, müßte die Regierung diese ihre Politik einer
Revision unterziehen und eine andere Stellung-einnehmen.« (Beifall link-J
Svfort, nachdem der Jnterpellant geendet,
erhob sich der Reichskanzler Gras Bülo w zu folgender Beantwortung:
»Meine Herren! Bevor der Herr Cis-Juliusdas Thatsächliche des vorliegenden
minister
Falles und auf die von dem Herrn Antragsteller ,vorgebrachten Einzelheiten näher eingeht,
möchte ich das Folgende sagen: Jch muß zunächst meinem Bedauern, meinem tiefen Bedauern Ausdruck geben über die Art und
Weise, wie der Herr BischofvonTrier
durch sein Vorgehen den eonfessionellen Frieden
gefährdet hat (lebhaste Zustimmungs, den aufrecht zu erhalten das ehrliche und bis jetzt erfolgreiche Streben der königlichen Staatsregierung gewesen war. Mein Bedauern ist ein um
lebhafteres, als bis zu diesem plötzlichen
Vorstoß der Herr Bischof von Trier weder mir
noch dem Herrn Cultusminister gegenüber wegen
der Trierer Schulverhältnisse irgend welche
Schritte gethan hatte. (~Hört, hört!« rechts und
links-) Auch daran möchte sich erinnern, daß
meines Wissens weder in dem Plenum noch in
der Commission dieses hohen Hauses über das
Lehrerinnen-Seminar und über die städtische höhere Mädchenschule in Trier Ausstzllungen erhoben worden waren. (Sehr richtig l) Die diesbezüglichen Etatstitel waren regelmäßig anstand-s-los bewilligt worden. Das Vorgehen des genannten Bischofs von Trier war um so auffälliger, als auch ihm bekannt sein mußte,
daß ich es als meine Pflicht betrachte, Gerechtigkeit zu üben gegenüber den Angehörigen beider Confessionen ohne Kleinlichkeit und ohne
Engherzigkeit in der einen oder der anderen
Richtung. Der Herr Bischof von Trier konnte
nach meiner ganzen politischen Vergangenheit
nicht im Zweifel darüber fein, wie aufrichtig ich
Mitbiirger
bemüht sei, berechtigte Klagen

modus vivendi

aus

so

unserer

«
wirksam abzustellem
Der confessionelle Zwiespalt, welcher durch
das deutsche Volk geht, nöthigt uns, uns in
einander zutschicken und uns mit einander einzurichten. Das aber ist nur möglich aus dem
»

«

·

»

«

Boden eines praktischen modus vivenöi. Das
ist nur möglich auf dem Boden der Thatsachen,
denn Principien sind unversöhnlich, und wenn
sich Principien gegen einander austhürmen,
ist keine Verständigung möglich. Principielle
Gegensätze mögen und sollen ausgefochten
werden auf geistigem Gebiete mit geistigen
Waffen; aber in der Praxis müssen wir
trachten, mit einander aus-zukommen- Wenn
auf der einen Seite der Herr Bischof von
Trier und
der anderen Seite
möge es
mir erlaubt sein, das zu sagen
der Herr
Antragsteller die Führung übernähme, würden
wir uns morgen wieder im Culturkampf befinden. (Lebhaste Zustimmung und große Unruhe.)
Wir können Deutschland, wir können Preußen
nicht so regieren, als ob es darin nur Protestanten gäbe, wir können es aber auch nicht
regieren, als ob es nur von Katholiken
bewohnt wäre, das heißt, wir müssen dem
confessionellen Zwiespalt begegnen im Zeichen
der Gerechtigkeit, von Seiten des Staates durch
eine objective Geschäftsführung und von Seiten

so

aus

so

so

eine Belohnung versprach, sah man bald vor
den Häuser-n in den Straßen ChaussöwNAntiw
Richelieu und und Samt-Lunte fortlaufende
Trottoirs entstehen. Die Trottoirs waren endgiltig eingeführt! Seitdem haben sie ihren Weg
in der Welt gemacht.
Warum sind wir Männer
häßlich? Aus diese Frage antwortet ein
Mitarbeiter des ~Temps«: »Wenn der Mann,
wie wir das heute sehen, sehr häßlich geworden,
liegt dies daran, daß er seit sechstausend
Jahren sich todt arbeitet, um seine holde Gefährtin zu ernähren, deren einzige nnd hauptsächlichste Aufgabe die Pflege ihrers Schönheit ist«
Amerikanisch erHumor.Frau en
glü ck. »Meine Frau ist heute Morgen ganz
glücklich« Jch hörte doch, daß sie an Influenza leidet?« »Ja, sie hat die Jnfluenza, aber
sie leidet nicht. Vor einiger Zeit kaufte sie
eine Flasche Medicin, die ursprünglich 50
Cents kostet, für nur 32 Cents und sie fürchtete
schon, daß sie sie nie aufbrauchen könnte."
Schöne Aussichten Freundin (zu einer Dilettantin): »Du wirst das Malen aufgeben, wenn Du verheirathet bist?« Dilettantim
»Oh nein; es wird so zweckdienlich und sparsam sein, wenn wir Hochzeitsgeschenke machen
müssen.«
Anzüglich. »Die Mädchen
müssen es für ein furchtbares Geschick halten,
alte Jungfern zu werden,« philosophirte Mr.
Chugwater. »Das ist der Fall, Josias,«· sagte
Mrs. Chugwater. »Was für schrecklich unbeholfene Menschen heirathen sie manchmal, um
Unerdiesem Schicksal zu entgehen-«
widerte Liebe. »Die Liebe zur Literatur
scheint in der Familie Scriblerj epidemisch zu
sein. Die beiden Töchter schreiben Gedichte, die
Niemand drucken will,« die Söhne schreiben
Stücke, die Niemand aufführen will, und die
Mutter schreibt Erzählungen, die Niemand lesen
will-« »Und was schreibt der Vater?" »Oh,
der schreibt Checks, die Niemand einlösen will.«

so

-

so
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Die fromme Wirthin. Wirthin:
»Alles Fleisch ift wie Gras ." Pensionär:
»Die « Sorte, die Sie uns vorgesetzt haben, ist
aber schon alt genug, um Heu genannt zu werden.«·
-

-

..
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Notdlivländische

der Eonfessionen durch gegenseitige Duldder
in einem Sinne herbeiführt, der
samkeit und Achtung der Rechte wie der Würde des Staates wie der ftaatlich ebenso
zu
sichernWürde des Staates. Das hat leider der Herr den Interessen des öffentlichen Unterrichts in
Bischof von Trier außer Acht gelassen, vollem Maße gerecht tqird.
als er eine schwer wiegende Principienfrage
Abg- Freiherr v.Zed litz (freieonf.) schließt
auswars, ohne zunächst zu versuchen, zu einer sich der Erklärung
des Grafen Limburg an und
praktischen Regelung der nach seiner Auf- spricht Namens der Partei
die Erwartung
fassung in Trier bestehenden Unzuträglichkeiten aus, daß die Regierung dafür sorgen werde,
zu gelangen. und als er hierfür eine so unge- dUßdasuunqualificirbareVorgehen
wöhnliche, eine so schroffe Form wählte, welche de s B isch ofss, welches-Feine P r osvd ea
das Zustandekommen einer Verständigung zu er- klvn schlimmster Art sei, volle Sühne
schweren in hohem Grade geeignet war. Aus findet. Gebt-after Beifall.)
der Zeit des Culturkampfes sind, wie wir Alle
Jm gleichen Sinne äußern ~";sich die Abgg.
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daß er die Aeußerung im Namen des Adam Martinsenn
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Abg. Dittrich (Centr.) erklärt: Jch habe
mich über das Gerechtigkeitsbewußtsein gefreut,
das aus der Rede des Reichskanzlers sprach.
in
Auch wir hoffen, daß bald wieder Friede
Trier herrsche. Der Abg. Hackenberg sagte, die
Vorgänge seien das Wetterleuchten des heranrückenden allgemeinen Kampfes um die Schule.
Davon ist mir nichts bekannt. Wir kämpfen
nicht um die Herrschaft, sondern um den Geist
in der Schule. (Sehr richtig im Centrum, stürmische Heiterkeit bei den Nationalliberalen.) Aus
den Grundsatz, daß die katholische Kirche im katholischen Geist erziehe, werden wir freilich nie
verzichten. Jn der Jnterpellativn ist die Rede
von kirchlichen Zuchtmitteln; das ist eine
Verweigerung des Saeraments nicht, sie ist im
Gegentheil eine kirchliche Belehrung, die
mit dem Sacrament und der Buße in innigster
Verbindung steht. Der Abg. Hackenberg sprach
von einem Angriff auf» die staatliche Schule.
tSehr richtig l) Auch das ist nicht richtig. (Lachen
bei den Nationalliberalen.) Das Vorgehen des
Bischofs richtet sich nicht gegen die consessionelle
und nicht gegen die paritätische Schule. Wir
verlangen confessionelle Bildungsanstalten, das
ist nicht gegen den confeffionellen Frieden. Es
giebt Verhältnisse, wo die Kirche an einer pari-tätischen Schule mitwirken kann, es giebt wiederum Verhältnisse, wo man Bedenken tragen
muß, dies zu thun. Da muß der gegebene
«

Fall entscheiden

-

Der Abg. Friedberg (nat.-lib.) ist im
Allgemeinen einverstanden mit der Erklärung

«

.

J
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E
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des Ministerpräsidenten Grasen Bülow, aber
nicht mit der Einleitung von Verhandlungen
mit der Curie, bei welchen doch der Staat in
der Regel übervortheilt werde. Der Autorität
des Staates hätte es mehr entsprochen, unmittel; bare Maßregeln gegen den Friedenstörer zu ergreifen. Wenn der Bischof die Verweigerung
gewinne das den
»der Absolution androhe,
Charakter einer Boycottirung einer preußischen

-
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kStaatseinrichtung
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Abg.GrafLimbnrg-Stirum

»
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verliest eine
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vollkommen zutreffend; ich war nicht nur berechtigt, sondern verpflichtet, den Gesandten
beim Stuhle anzuweisen, daß er die Curie auf
die Folgen hinweisen möge, die der »Trierer
Confliet auf die Beziehungen zwischen Staat und
Kirche haben muß, wenn nicht Remedur erfolgt.
Mehr als irgendwo sonst müssen bei uns confessionelle Fragen mit vorsichtiger, behutsamer, praktischer und staatsmännischer Hand behandelt werden.
Das sollte man weder in Trier noch hier im Hause
vergessen. Wenn man dieAbgeordnetenßören und
Varthzusammensperrte, würden sie sich über
diesen principiellen Unterschied auch nicht einigen(Langandauernde schallende Heiterkeit-) Die consessionellen Kämpfe haben Deutschland viele und
schwere Opfer gekostet. Jch will nicht bei jeder Gelegenheit einen Conflict und treibe mit dem Feuer
nicht Spiel ; ich suche nicht danach, nur daran meinen Topf kochen zu können, aber sochen Conflicten,
die im Interesse des Staates ausgefochten werden
müssen, werde ich nicht aus dem Wege gehen. Solche Conflicte zu prooociren, ist thöricht.
Der Vorwurf, daß ich dem Centrum gegenüber
zu viel Entgegenkommen zeige, läßt sich ebenso
ruhig hinnehmen, wie der Vorwurf, ich sei im
Schlepptau der Agrarier wegen des Schutzzolls
Jch gebe mich keiner Partei zu eigen, die Regierung muß üb er den Parteien stehen. Sie
kann zeitweise mit einer Partei regieren, kann
und darf sich aber nicht von einer Partei
regieren lassen. Der Friede muß auch von
Seiten der Kirche und ihrer Organe gewährt
werden; jeden Versuch, die Würde des Staates
zu verletzen, werden wir zurückweisen, Toleranz
beantworten wir mit Toleranz, der Jntoleranz
gegenüber werden und können wir nicht tolerant
sein. (Beifall.)
Nach kurzen Bemerkungen des Cultusmis
nisters Studt über Details, welche die Trierer Töchterschule betreffen, wurde die Debatte
geschlossen-
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Der Miiitärpflichtige Jaan Ereline
war vom Friedensrichter zu 4 Monaten Militärs
Gefängniß verurtheilt worden, die er nach seiner
Einstellung in den Militärdienst zu verbüßen
hat, weil er sich der Militärpflicht durch S e l b stverstüw m e l u n g hatte entziehen wollen.
Das Plenum bestätigte dieses Urtheil.
Der Förster Heinrich Karro war angefchuldigt, einen Hofhund erschoffen zu
haben. Der Angeklagte erklärte, er habe den
Hund im Walde angetroffen, wie er Hasen gejagt habe, und da er nicht gewußt, wem der
Hund gehöre, habe er ihn als vagabondirenden
Hund behandelt und erfchossen. Der Friedensrtchter hatte den Angeklagten freigesprochen und
auch das Plenum bestätigte diesesUrtheil. —j—
Der ehem. Mitredacteur des ~Olewik« Herr
P- Speek ersucht uns auf hier verbreitete salsche Gerüchte hin um den Hinweis daraus, daß

Nicht er die in unserem Montag-Platte erwähnte Persönlichkeit dieses Namens ist, die mit
der Polizei in Conflict gerathen war und vom

Plenum verurtheilt wurde. Diese letztere Persönlichkeit heiße J. Speck-

Die Kle ete des Sotagaschen Wirthes Johann Treier in Dorfe Polska wurde in der
Nacht auf gestern erbrach en. Gestohlen wur-

-

—-
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Russischen Yäkegraphensxkgeniuv

London, Mittwoch, 4. März (19. Febr.).
Hier wurde die alljährliche Versammlung der

Vereinigten Handelskammern eröffnet. Aus Antrag eines Parlaments-Mitgliedes nahm die
Versammlung eine-Resolution an, durch die die
Regierung aufgefordert wird, angesichts des
wachsenden Einflusses Rußlands in Persien
Maßnahmen zur Wahrung der englischen Interzu ergreifen.
Auf eine Anfrage, in welcher Form Nußlan d den Wunsch geäußert habe, in unmittelbare Beziehungen zu Afghanistan zu treten, erklärte Cranborne, daß diese Mittheilung
vom russischen Botschafter in London ausgegangen ist.
Recanati, Mittwoch, 4. März (19. Febr.).
Gestern und heute wurde hier ein starkes Erdbeben verspürt.
«
f
Sofiq, Mittwoch 4. März (19. Febr.). Die
Ar ch iv e der macedonischen Comitös sind c o n
fiscirt Und der Stadthauptmunnschaft ausgeliefert worden.
Durch eine besondere telegraphische Verfü
gung wird der Grenzwache die strengste Be.
wachnng der Grenze vprgeschrjeben
quqcas, Mittwoch, 4. März (19. Febr.).
Die venezolanifchen Kriegsschiffe, die von dem
Für besondere Mühen und Verdienstevurenglischen Geschwader während der Blockade
den folgende Auszeichnungen an Eeder
IN der gestrigen Sitzung des Frie- aufgebracht waren, sind wieder zurückgegeben.
Feuerwehr A llerhöchst verhenx
die silberne Medaille zum Tragen am He am d en seichter- Plennms gelangte zuerst die
Barcelona und Carupano sind von den
Annen-Bande dem 2. Chef des Ordworps Appellationsklage des Hausknechts vom Hotel Jnsurgenten besetzt worden.
Carl Lipping; zum Tragen auf deßrust «Embach« in der Russischen Straße zur Verhnndlung Er war angeschuldigt, nicht die geam Amen-Bande dem Gliede des walSt. Petersbnrq, Donnerstag, 20. Februar.
thungsralhes Ernst Oberleitn er v dem höklgen Maßnahmen wider Gefahren, die
Die
Bad-;
Ernennung des Kammerherrn Grafen
können,
der
am
Cassameister
Feuerwehr Peter
dUkchHausthiere entstehen
Stanislaus-Vande dem I.Chef des chorps Ekgklssen zu haben. Ein ihm zur Aufsicht über- Cronhjelm zum Chef der Finnländischen
Wilhelm Rein artz, des DampffpritzCorps gebenes Pferd war aus dem Hofe hinausgekaw Oberpreßverwaltung wird im »Reg.-Anz.«
des Lev- war über die Holzbrücke gerast und schließ- publicirt.
Paul Hackenschmidt, dem 11.
Steigercorps Carl Vettern dem 2. ief des ltch auf eine entgegenkommende FUhVMaUUZI
dwfchke gesprungen; es hatte die Drvschke UmSehn-nich Mittwoch, 4. März (19.Febr.).
Dampfspritzencorps G. Peters an, i Zugwobei der Fuhrmann einen Armbruch Der Großherzog hat sich auf einige Wochen zu
führer im OrdnersCorps Gottlieb H emaun, geworsem
und die Insassen recht schwere Verletzungen seiner
dem Zugführer im Steigercorps Edm BerMkrtertnach Ecrnnes begeben.
Der Friedensrichter
tens und dem Gliede des Rettungch Aron davongetragen hatten.
Washington,
4. März (19hatte den Angeklagten zu 10 Tagen Arrest ver- Febr.). Der Senat Mittwoch, Budget
Jacobson.
des
der
das
Angeklagte,
nahm
Zu persönlichen Ehrenbürgern wun Aller- urtheilt. Jm Plenum persuchte
cadie
des
von
Betrage
Eigenthiimer
Glied
des
Marineministerums
Bernungsrm
im
Schuld auf den
Pferdes
höchst ernannt: das
ihm aber nnht gelang. Das 92..Mill.i9kskv«Dvllars EIN-M
thes Ewald Fr eymuth und der hrer im zu wälzen,
bestätigte das Urtheil des FriedensSpritzencorps Otto Sau-is aar, eimon den
ri
ers.
Für die Redaction verantwortlich:
der
Gründern
Feuerwehr.
»Ein A rbeit er der Firma Faure, Namens cand.A.Ha»-Iblatt.
Frau E-Mattiesen»
Zum Sommerfest kamen durchs OberKonnt-m ais-m- lopionss 20 Gespin- LMD
commando für Auszeichnung im D 1 gol- Ado Wäsc, hatte während seiner Dienstzeit nicht
«
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Im ungarifchen Abgeordnetenhaufe

gab es am vergangenen Sonnabend wieder
heftige Angriffe gegen Oesterreich und
die gemeinsame Arme e. Es wird darüber aus Budapest berichtet: Jm Abgeordnetenhause kam es wegen der Erklärung des
Grafen Welsersheimb im oesterreichifchen Herrenhaus, daß es der Wille des Monarchen sei,
daß die Armee gemeinsam bleiben solle,
zu sehr erregten Scenen. Die Opposition verlangte stürmisch eine Aeußerung der Regierung.
Der Abgeordnete Ugron hielt eine Brandrede
gegen Oesterreich; er verurtheilte die oesterreichische Camarilla und fragte, warum die Oesterreicher Nicht gegen die im Interesse fremder
Tirol,
Heeefchek betriebene Propaganda in Ratkay
und
Böhmen aufträten.
Steiermark

AGREEMENT-fest
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Und dte 12 vorgeladenen Zeugen

Hof des Plenum-Gebäudes

den Flachs, Kleider, Wäsche, Schafsselle, 9 Pud
Schweinefleisch und 27- Pud Fett, insgesammt
für etwa 150 Rbl.
Ferner wurden in der Nacht auf heute im
Laiwaschen LübekisGesinde 2 Kleeten erbro ch en. Es wurden verschiedene Kleidungsstücke und Schinken gestohlen.
Außerdem
wurde ein Pferd im Werthe von 100 Rbl.
gestohlen. Der Bestohlene bemerkte die Diebe,
belehrt
bevor
sie noch das Gesinde verlassen hatten,.
unserer Jugend populär gewordene ",,Onkel und verfolgte
sie bis zur Stadt, aber es gelang
Physikus« erfreut uns auch dieses Mal mit
der Freiwilligen
nicht,
einzuholen Es waren drei Perihm
sie
Jahresbericht
allerlei lustigem und lehrhastem Geplauder.
an
dem
FeuerwehpTlL
—i—
Diebstahl betheiligt.
Unter den dichterischen Spenden ragen durch sonen
1.
Januar 1903 betrug die Zahl Gedankentiefe und Gedankenschöne zwei Gedichte
Zum
der activen Mitglied-r 492 gegen 454 des hochbegabten Carl v. Fircks hervorzum 1. Januar 1902- Gebrbev sind im Berichtsjahr 4 Mitglieder, ausstreten 136, aufge.
St. Johannis-Kirche.
nommen 178.
Jn der nächsten Session der 2. EriminalAuf die einzelnen Corps ertheilen sich zum Abtheilung des Rigaer Bezirksgei
Eingegangene Liebes-gaben»
I.Januar die Mitglieder wie ilgt: Steige-k- richts werden sich folgende Personen zu verFür die Armen am Sonntag Sexagefimae:
Corps-—Bl(gegenBl);Spitzen-Corps antworten haben: am Dinstag, den 25. 5 Rbl.
93 Kop. -1-in der Bibelstunde 2 Rbl. 99
143(gegen106); OrdnedCokps
81 Februar, Willem Tedder wegen leichter KörperKop. -f- 1 Rbl. 4- für eine arme Familie 10
(gegen 97); Wasser-Carp«
46 (gegen verletzungz 2) Gustav Kangur, Eva Kangur, Rbl.; für die Predigten 3 Rbl. 31 Kop.; für
57); DampfsprltzewCOPZ —-47 (gegen Jliri Priks und Jakob Zirkel wegen falscher die
Kirchen-Remonte 2 Rbl. 29 Kop.-f—2 RbL
46): Rettungs-Corps —34 (gegen 60); Zeugenaussage; Z) Liisa Persit wegenGe10 Kop.-I-10 Rbl.; zur Erziehung eines Taubburtsoerheimlichungz
4)
Jaan Fuchs wegen stummen 60 Rbl.; für die Nothleidenden im
Burschenjpnitze
43.«
Die Zahl der Ehrenmitglder beträgt 7 Diebstahls; 5) Jaan Kaak wegen Staubes-; Werrofchen
und Walkfchen Kreise 5-1-245
(außerdem ein Ehrenhauptman)
die Zahl amDonnerstage:l)PeterKlaas undJaan Rbl., mit dem Früheren zufammen: 520 RbL
der passiven Mitglieder
290 gegen 267 im Fromm wegen Einbruchsdiebstahlsz 2) Jakob 47 Kop.
Krup wegen gewerbsmäßigen PferdeVorjahre). «
«
H erztrch en Dan »
Im Berichtsjahre fanden Izu-»meine diebstahls; Z) Marie Jaks wegen Diebstahls
W it tr o ek.
Ueb u n gen im Freien statt, dieurchschnittlich und Anna Erma wegen Hehlereiz 4) Fedor
von 5925 der Mannschast becht wurden· Boltow wegen Diebstahls; 5) Alexander Nisu
alle Drei
Außerdem wurden noch in den Intekmonaken und 6) August und Josep Sudak
Telegramme

wegen leichter Körperoerletzung; am Freitag:
an 12 Abenden Marschübungen
der Tumhalle vorgenommen.
Zu den Brsden erschie- 1) Carl Songro und 2) Alexander Saritz wegen
nen durchschnittlich 61 J- der Mannsaft.
Der Amtsbeleidigung; Z) Foka Kolbassow, Peter
Verwaltungsrath der Fenewehk hat Michelson, Johann Erg, Peter Romberg, Jaan
seine Geschäfte In 3 Sitzungen erlelztz Char- Nutt und Kiprian Polin wegen Diebstahls 7
girten-Versammlungen haben 11 sttgesunden 4) Widrik Ein wegen Entfliehenlassens eines
Arrestanten; 5) Paul Kisel wegen Diebstahlsz
CAN-Versammlungen 29.
An bemerkenswerthenEremisspn am Sonnabend: 1) Peter Runin wegen Beamund Neuerungen im Laufe des Jtres sind tenbeleidigung; 2) Carl Satna und Z) Arthur
»
folgende zu erwähnen:
Adamson wegen leichter Körperverletznngz
Innerhalb der Feuerwehr sind zuichst im 3) Wjatscheslaw Kowerdinski wegen Beamtenverflossenen Jahre nachstehende Gründkgm zu beleidigung; 4) Gustav Kriisk und Jaan Kullak
wegen falscherZeugenaussage7 6) Ernst
Stande gekommen:
Kogger, Alexander Liit wegen Diebstahls und
1) eine allgemeine Feuerwehr- quAlexander Polli wegen Hehlereiz 7) JaanPruks
kencaf se, zu der sämmtliche activen
der beizutreten verpflichtet sind, und zw. be- wegen Verleumdung.
trägt der Beitrag 10 Kop. monatlich. Zwiesem Unternehmen gewährt die Stadt eine hk.
Nachdem wir
Z. über die HerausZum Capital: »Kaiser, Bibel und liche Subvention von 250 Rbl. ;
gabe von Consum-Büchlein, zu
2) eine Feuerwehr-Capelle unteer
Babel« bringt der ~Stolberger Anz.« das
welcher die« unter dem Protectorat Jhrer
Direction
des Kameraden aus dem Steig Kais.
des
»Stolb. Corps
Hoh. der Großsürstin Jelis saweta
folgende »Eingesandt«: »Als Leser
AlbaD.
Mawrikiewna
stehende »Gesellschaft zur
Grund der Heiligen Schrift
Anz.« muß ich
Z) ist die Burschenspritze (43 Mal Berpflegung von armen
und kranken Kindern«
evangelischund der Bekenntnißschriften
stark) wieder ins Leben getretenVerstärkung ihrer Mittel gegriffen hat,
behufs
Der Hauptmann hat am allrussische berichtet haben
lutherischen Kirche g egen die in dem Aufsatz
eines Büchleins
inMoskaus27-11l ä. 1 Rubel erhaltendiebeiKäuser
der Nr. 16 jenes Blattes vom 25. Februar Feuerwehr-Congreß
gewissen
theilgenommen.
Zum 25ijährigen Jubilätni egen Vorweis desselben einen Rabatt Kaufleuten
werden
1903 ~Babel, Bibel und der Kaiser« geprieder Wesenberger und dem 5 -jährigen" ler dir ersucht, daran hinzuweisen,
Madaß
nunmehr
Bekenntnißstellung
Srsene
Nustagoer Feuerwehr wurden Delegixte di solches Büchlein für die Osteeprovinzen
in
je st ät,
kaiserlichen Herrn, um des entsandt. Der Bobruisker Freiw. Feuersehr rksischer,
deutscher, estnischer und lettischer
der
Ringenhen
und
en,
weil
und
der
Jenselschen
sie nicht
Gewissens willen pro te st ir
mit einem Verzeichniß der einen Rabatt
hiesige Feuevehr Srache
getährenden Firmen erschienen ist.
den Christus der Schrift zum Gegenstande hat. Freiw. Feuerwehr ließ die
Der
Unterstützungen in größerem oder gurge- Benllmächtigte der Gesellschaft,
N.
B
i
de
n
Herr
v. B r a n dt, Amtsgerichtsrath.«
rem-Maße·angedeihen.M asn weilt zur Zeit in
Stadt

Erklärung über die Stellung der Conservattven,
worin es heißt: Die Partei halte zwar die
Sache an sich für eine inner-kirchliche; man
könne aber im Staatsinteresse nicht daran vor-übekgehen, da die Maßregel geeignet sei, den
einer bestimmten Shnle zu untersagen.
";
conservative
Partei stehe grundsätzlich
EDIS
Um Boden» der confessionellen Schule, doch
Mka man Mcht vgl-gessen, daß Volksschule und drohte mich 1848 Zuständen. Der MinisterHIYöhM Schule »Mcht mit demselben Maß zu präsidentn S zell betonte darauf, die RegieDie Partei bedauert das Ver-halTTUSssMderseienSag-ex
Trierer Gastlichkeit und erwartet, daß rung-werde ibse
. THIS Regierung eine Zurücknahme der Maßnahme verurtheilte dies zAngrsz efszspimoesterrekchtfchen
--

verurtheilt Jm Plenum fand
Veflchtlgung der gestohlenen
Sachen statt- zU
welchem Zweck das Gericht in vollem Bestand

»

;
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(,Beifall.)

;

nen-«

hatte Wäso wegen Diebstahls
Friedensecchter
Wegen Hehlerei zuje 4 Monaten GeUJW
SEND
sangntß
eine

s
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·

-

was
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«

Nach

-

s

den königlichen G andten
beim päpstlichen Stuhl angewiesen (Hört·!
hört!), die Aufmerksamkeit der Curie auf. die
Bedeutung dieses Falles zu lenken. Jch will
niich der Hoffnung hingeben, daß die Curie
mit uns dafür sorgen wird, daß dieser bedauerliche Zwischenfall ohne weitere für die Beziehungen zwischen Staat und Kirche störenden
und für die Allgemeinheit schädlichen Folgen
bleiben wird.« (Beifall.)
dem Reichskanzler nahm der Cultus.
mimster Dr. Studt das Wort. Er führte
u. A. aus:
Angriffe des Bischofs sind nicht nur in der
Broschüre »Unerbauliches aus der Diöcese Trier«
enthalten, sondern auch in einem Artikel der
»Trlerer Landes-Z.« in die Oeffentlichkeit gedie
bracht worden. Sie erstrecken sich auch
Schulen anderer Orte, zum Beispiel St. Jountersucht, ob die speciellen
hann-· Ich derhabeTrierer
Verhältnisse
Schulen zu Klagen AnDie
gaben.
ist paritätisch,
Töchterschule
laß
beide Confessionen kommen zu ihrem RechtVon den Lehrkräften sind 8 evangelisch und 12
katholisch; eine Lehrerinnenstelle ist unbesetzt.
Sie sollte mit einer katholischen Lehrerin besetzt
werden; doch hat sich seit Jahren keine geeigDame gefunden. Nicht jederzeit läßt sich
nete
ein genaues Verhältniß der Lehrkräfte nach der
Confession herstellen. Aber schon im vorigen
Jahre habe ich dafür gesorgt, daß eine neue
katholische Lehrerin angestellt wurde, die in der
oberen Classe Geschichtsunterricht ertheilen kann,
wo damals zufällig nur Protestanten unterrichteten. Luther kann bei seiner Bedeutung für
werden. Ich erunser Leben nicht übergangen
als
Minister und erfülle sie
fülle meine Pflicht
gern, indem ich feststelle, daß das Lehrercollegium bisher friedlich neben einander arbeitete
und sich das Vertrauen der Bevölkerung erwarb.
Ich hoffe, das Vorgehen des Bischofs wird vereinzelt bleiben. »Im Uebrigen sieht die Unterrichtsverwaltung dem angekündigten Kampf mit
Ruhe entgegen, sie wünscht ihn nicht, würde ihn
aber in» dem Bewußtsein aufnehmen, daß das
Recht auf ihrer Seite ist, sie würde ihre Pflicht
thun und alle Maßregeln ergreifen, die zur thatkräftigen Wahrung wichtiger Lebensinteressen
des Staates und zur Sicherung des confessio-»
nellen Friedens unbedingt nothwendig erschei-i

nur Bretter und Balken der Firma gestoh
len, sondern sogar 2 Paar Arbeitsschlitten
fopkgtkbracht Die gestohlenen Sachen wurden
ber« einem· gewissen Jaan Selli gefunden. Der

l

es

Jch habe deshalb

i

Veröffentlichung erfolgte, leider die Möggenommen, diese Angelegenheit
lichteit
mit ihm direct zu erörtern. (Hört! hört !)

·-

;

(!)

Diöeese Trier in besonderem Maße vor. banden sein sollen. Soweit dort Unvollkommenheiten und Mängel wirklich bestehen, liegt es
H J innerhalb der staatlichen Pflichten und liegt es
im staatlichen Interesse, dieselben zu beseitigen.
Vor Allem aber muß die tgl. Staatsregierung
erwarten, daß der Herr Bischof von Trier sein
«Publie-andum rückgängig macht. (Lebhafter Beifall-) Der Bischof von Trier hat uns
durch seine Abreise, die im Augenblick seiner
in der

Kaisers thue. stehe auf dem Boden des GeDieEinnahmen undAusgaben der
Barth Namens
balancirten mit 6280 Rbl. 73 Kop.
Hauptcasse
Es sei in der Erklärung nur enthalten,
—Abg.Barth erhebt gegen die Regierung den setzes.
Vorwurf der Schwäche gegenüber dem daß alle Factoren, auch der oberste Factor,
Die Dampfpnmpe arbeitet im UeberCentr um; sonst würde der Bischof Korum Hüter der Gemeinsamkeit seien. Diese Erklärung
emmungsgebiet bei der, Hefefabrik
schw
es nicht gewagt haben, ihr diesen Schlag ins Welsersheimb’s entspreche der Anschauung der
gestern
um etwa 4 Uhr Nachmittags und hat
seit
Die
Regierung
Gesicht Zu versetzen.
scheine Regierung und der liberalen Partei,
welche auch während der Nacht
Ihre Thätigkeit nicht
bisher bei der Curie mit Vorstellungen keine sie stets eingetreten sei und auch künftigsitreintreten
Die
eingestellt.
in den StraDie
Wasserabnahme
Erfolge
großen
gehabt zu haben.
Errichßen jener Gegend ist in Folge dessen recht betung einer katholischen Facultät in Straßburg werde. (Zustimmung rechts.)
merkbar.
Em b ach ist das Wasser in
war nicht ein Triumph des Staates-, sondern
Jn der Cap-Colonie wird, wie man aus den letzten 24 Im
Stunden ziemlich schnell gestiegen
der römischeZCurien Die Sache liege heute so, Capstadt meldet, das
Gesetz gegen die und hat jetzt einen Stand von 87, Fuß über
daß man fragen könnte, ob Protestanten sich Einwanderung unbemittelter
und Normal, resp. 32,09 Meter über dem Meeresnicht zur Erlangung der Parität gegenüber den
Katholiken zusammenthun sollten; es sei höchste unwissender Fremder Fjetzt sehr ernst spiegel.
Zeit, daß der Staat der Curie nicht mehr Schwäche durchgeführt Bereits bei der Abreise von EngDie »Baltische Jugendschrift« ist
zeige.
land wurde unter den Passagierdn eines Dampsers mit
ihrem Februar-Heft sehr dazu angethan,
Nachdem noch der Abg. Rören (Centr.) Auslese getroffen und dann eine große Anzahl das Wohlgefallen
ihrer jungen Leser und aller
zu Gunsten des Bischofs Korum gesprochen, er- wieder als untauglich an dsas « Land gesetzt- Freunde unserer Jugend sichzu sichern. fEin
griff nochmals der Ministerpräsident Graf Man scheint das
flottes, von köstlichem Humor
Gesetz besonders in Bezug aus reimgewandtes,
von neunBülow das Wort:
Asiaten scharf zu handhaben. In der Ta- durchwehtes Lied auf den Sommer
»’s war gar kein SomGegenüber Herrn Rören muß ich constati- felbai werden deren heute mehr als 1000 fest- zehnhundertundzwei
mer, daß Gott ihm verzeih’!«
von Rudolf
ren, daß die Schuld an dem acuten Congehalten, die zum größten Theil wieder nach
den amüsibildet
den
Eingang
Seuberlich
zu
pflichtflict in der Diöcese Trier nach meinem
den Häsen zurücktransportirt werden dürften, renden und belehrenden Gaben dieses Heftes,
gemäßen Ermessen lediglich den Bischof
das zunächst eine Fortsetzung der Geschichte
in Trier trifft. (Sehr richtig!) Der Bischof aus denen sie kamen»Gemeindepeter·' von der Baronin
vom
die
direcWeg
Pflicht,
Trier
den
der
hatte
in
Pennsylvanien
Ganz
West
von
ist
Taube
of Carlöe nnd dann eine durch hübsche
ten Verständigung mit der Regierung zu betrea
heimgefucht,
w
o
ch
der
Bilder
s
ser
da
H
der
Ohio-Strom
veranschaulichte Schilderung des S ch l i teinen
ten, bevor er
hier
Schritt unternahm,
teln
s
(unseres »Schlittchenfahrens«) in G r a u
und
Alleghany
seine
und
MobeideitQitellflüsse
vor
dem
als ein
Wetterleuchten
bündens
Thälern von Dr. Wilhelm Loeseausgetreten
Sturme gedeutet wurde. Wenn es aber zum nogabela
sind. Hunderte von PersoSturme kommen sollte, so würde die Regierung nen mußten ihre Häuser verlassen oder nach höher witz bringt. Jn einem sehr instructiven, auch
dem Erwachsenen eine hübsche Skizze bietenden
eine Verantwortung nicht treffen. Der Abg. gelegenen Stockwerken flüchtenst
Jm Tieflande Artikel zeichnetMag.Al.Berendts ein LebensFriedberg warf mir vor, daß ich mich nach
Rom gewandt hätte; im analogen Falle sagte stehen 56 Fabriken still, wodrrch über 38,000 bild Salomon Henning’s, des getreuen
Gehilfen des ersten Herzng von Kurland, dessen
Fürst Vismarcl, daß er sich niemals besinnen Arbeiter zeitweilig beschäftigrngslos geworden Name
mit dem Siege des Lutherthums in
«-.»
würde, ausländische Hilfe zu acceptiren, wenn sind,
Kurland
aufs engste verknüpft ist; über die
er glaube, daß damit den deutschen Interessen
«Schutz- undTrutzmittel in derNatur«
gedient würde. Dieses Urtheil ist noch heute
stud. med. W. Johnas, und der bei

·

nichts

der freisinnigen Volkspartei«
der freisinnigen Vereinigung

«-

Uns war davon

worden, daß solche Jnconvenienzen

Müller Namens

-

geblieben.

übrig
bekannt ge-

1903.

Parlament gegen Ungarn, womit dann der denes und 5 silberne Ehrenzeichen, sowie
Zwischenfall nach dreistiindiger Dauer erledigt 50 Belobigungen zur Vertheilung«
Mit dem goldenen Ehrenzeichen wurdeder
war.
Nach einem anderen Bericht erklärte Adjutant
des Hauptmanns Carl Zellinsk»i
Ministerpräsident v· Szell, er bedauere,
ausgezeichnet; ferner wurde ihm in »Anlaß setdaß sich im oesterreichischen Reichsrath Niemand nes 25.·jährigen Jubiläums als Mitglied· der
gefunden habe, der gewisse, Ungarn beleidigende Feuern-Ohr von den Kameraden vom SteigerAusdrücke auf ihren wahren Werth zurückge- corps eine kunstvolle Taschenuhr überreicht.
Durch den Tod entrissen wurde der Freisührt hätte. (Zustimmung.) Die Aeußernug
des Grafen Welsersheimb über die Aufrechter- willigen Feuerwehr im Berichtsjahre u. A. eines
ihrer ältesten,
und populärsten
haltung der gemeinsamen Armee mit dem Hin- Mitglieder, derverdienstvollftendes Rettungscorps
Ehrenchef
zusügen,

-

wissen, unausgeglichene Differenzpunete

Zeitung.

1903
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. Im Januar dieses Jahres ist durch eine
Entscheidung des l. Departements des Dirigirenden Senats die Livländisch e Ritterschast als verpflichtet anerkannt
worden, der Gouvernements-Obrigkeit die Beschlüsse der Landtage,
Adelsconvente und Kreisversammlungen in d em
Umsange mitzutheilen, der zum vol-len Verständniß dieser Beschlüsse
no thw end i g erscheint.
Aus dieser Entscheidung theilt die »Düna-Z.« die nachstehenden
für diesekbe maßgebenden rechtlichen Erwägungen in extenso mit:
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät hat
der Dirigirtende Senat verh ask-bell: 1)«-vie
Arten in Sachen des Rapports des Livländischen Gouverneurs vom 22. December 1898 Nr.
855 l über die Weigerung des Livländischen
Landraths-Collegiums, der Gouv-Obrigkeit zur
Erläuterung der Beschlüsse der Adelsversammlangen- des Landtages, des Convents und der
Kr-.ejsversammlungen, die nothwendigen Daten
und Documente sowie die Beschlüsse selbst in
vollem Umfange vorzustellen und 2) das Gesuch
des residirenden Landraths des Landraths-ColTlegiums Baron Tiefenhausen, das in Erläuterung des erwähnten Rapports des Livl. Gouund entverneurs vorgestellt worden war
s chie.d:Nach Erwägung der Umstände der vorliegenden Angelegenheit, des bezüglich derselben
im Rapport des Ministers des Innern vom 6
November 1902 Nr. 188 vorgestellten Gutach-

»ka-Pat, den 16. Februar 1802:

Bekanntmachung—:
~,Ukas«e an das Justiz-Collegium der
Lief-, Est- und Finnländischeti

Sachen ,
) Dem ehemaligen Randenschen Pastor S eider, im Dörptschen Kreise, welcher
unglückliche-r Weise seines Postens
entsetzt worden, befehlen Wir allergnädigst,
nach Anleitung der Protestantischen KirchenOrdnung, Cap. XIX §2l, indem Wir ihn
von allem Vorwurf befreyen, für das
von ihm erlittene Unglück seine v orige geistliche Würde wieder zu ertheilen und
ihn nach der den Protestantischen Gemeinden

;

«

vorgeschriebenen Norm, wenn eine angemessene
Stelle vacant werden sollte, auf selbige anzustellen. Uebrigens haben Wir dem Reichs-Schatzmeisier befohlen, ihm, Seid-er, bis zu seiner
Anstellung, die Hälfte der Einkünfte; die er bey
der Randenschen Gemeine genossen, nämlich 750
Rbl. jährlich, auszuzahlen
Das Original ist von Sr. - Kaiserliehe-n Majestät Allerhöchsfteigenhändig unterschrieben
»A le x a n d er.««
St. Petersburg, den 23. Januar 1"802.
Jn tidem versionis:
F. Bril ling, Translateur.

Für
»Das
Doctor.

aus

»Nordliv«l. Ztg.« übersetzt von A. E.
ist sehr gut ausgedrückt-C sagte der

-

schlag

in der Duell -Frage folgender-

bisher nur theoretische Früchte zeitigte.
Unsere geschlossenen gesellschaftdem anderen nach dem lichen Verb ände sind dazu besonders
Leben trachtet, so mag er aus ihn schießen; es geeignet. Es ist schon vielvorgearbeitet worden
ist unchristlich, aber es hat Sinn. Wenn ein auf diesem Boden
sollte der Fall, der uns
Mann zur Erreichung eines hohen Zieles sein Alle erschüttert,
nicht den Anstoß dazu
Leben in die Schranken setzt, so mag es unklug bilden, um den letzten, entscheidenden Schritt zns
UJZZFE
AMICI-lISLUDMBMMMMEEWXEPOEYWI Yes-o KEFgMJW sWWHFZI
.
die Zeit- noch nicht«kei«f,·«·«si—iz—darüber, ZEIT die der Ritterschaft gegebene Er- nicht Anstalten treffen, deren eigentlicher Sinn MWJFt
die
Opfer
nöthig,
voder
fehlen
laubniß, der Gouv-Regierung anstatt der Be- Todtschlag
ist; das ist unwahr. Wenn man die dazu ?«
schlüsse der Versammlungen- im vollen Umsange eigne gekränkte
Ehre oder den guten Ruf eines
nur eine besondere Liste der Fragen, die sich
Der Friedensrichter des 10. Döpt-Werro·auf die inneren und wirthschuftlichen Angele- Anderen schützen will, so soll man nicht ein
genheiten der Ritterschaft beziehen, vorzustellen, Mittel ergreifen, das ganz besonders dazu schen Friedensrichter-Diftricts Wirkl.Stå"a’tska«th
nur zum Zwecke der Vermeidung einer un- angethan ist, den Ruf des Vertheidigten
dem »Reg.-Anz.« ziefdlgh zum
zu Kedin g, ist, des
nützen und belästigenden Correspondenz in die- schädigen, statt zu schützen und Angelegenheiten,
Friedensrichter 4. Reval-Hapfalschen Districts
sen Fragender erfolgt ist, wasdasjedoch augenworden.
An seine Stelle tritt-der
scheinlich
Ritterschaft nicht
Recht giebt, die in den engsten Kreis gehören, vor die ernannt
die Vorstellung der der Gouv.-Obrigkeit erfor- breiteste Oeffentlichkeit zu bringen. So sagt sich bisherige Friedensrichter des Z. Friedrichsstadts
derlichen genauen Daten über einzelne in die ein Jeder und doch
wie groß ist die Zahl Jlluxtschen Districts Hofrath Po p o wbesondere Liste aufgenommenen Angelegenheiten derjenigen unter uns, die den Muth hätten,
—u— Obervahlen. Am 16. des Monats
zu verweigerm umso mehr, da ein solches Recht dieser Ueberzeugung gemäß zu handeln, wenn fand im neuen Saale des estnischen landwirthaus den der Ritterschaftlichen Selbstverwaltung
gesetzlich zustehenden Rechten und Privilegien an sie persönlich ein Fall heranträte, wo das schaftlichen Vereins ein Bazar statt, welcher
nicht zu folgern ist, während diese Selbstver- Vorurtheil ihrer Gesellschaft solche That von den Einwohnern des Hakelwerks zahlreich

gengmmedn

Innere oder
s

wLiWkklrd.hdrmgal
t Augz
Grltujisndxjxkledcilxnnxlign - als-I
ttimjxhsel
«

Ritterschaft beziehen, da sie.keine besondere

Be-

stätigung erfordern, der Gouv.-Obrigkeit zur
Kenntnißnahme mitgetheilt, Beschlüsse dagegen,
die sich auf die allgemeinen Angelegenheiten
des Gebietes beziehen oder ihrem Wesen nach
der Beprüsung seitens der Regierung unterliegen, werden, vor ihrer Execution, zur Bestätigung vorgestellt. Der Landrath erbittet diese
Bestätigung von der Gouv-Regierung oder» je
nach dem Wesen und den Umständen der Sache,
direct vom höchsten Vertreter der örtlichen Obrigkeit. der, gemäß der ihm zustehenden Mach-thefugniß, den Beschluß selbst bestätigt oder die
Allerhöchste Genehmigung hierzu erbittet. Der
dargelegteModus der Aufstellung, Bestätigung
und Jnkraftsetzung der Landtags-Beschlüsse hat,
laut Art. 159 und 170, die gleiche Giltigkeit

maßen entwickelt:
»Wenn ein Mann

-

W

-

die »Times« sinken und blickte wenig kennt ihr den Segen eures Weges.
Sprecher, welcher sein Buch bei Denn es ist ein weit( besseres Ding, hoffnungszu wandern, als anznkommen,
Seite gelegt hätte und nachdenklich in das Licht voll
der wahre.Erfolg ist nur die Arbeit-«
und
der-Lampe starrte.
~Danke«, sagte ich kurz, indem ich aufstund
Der Doctor, welcher in seiner Jugend viel
und
eine Pfeife stopfte, »ich sehe, daß
gereist ist und viele Menschen und Städte geDeine
Arbeit Dich glücklich bis Seite 190 gesehen hat, ist nun mit 40 Jahren der stillste und
häuslichste meiner Bekannten. Vor 6 Jahren kam bracht hat«
Der Doetor legte das offene Buch auf feine
er eines Tages in Partsloe an, die Hände auf
Knie
und sank in den Stuhl zurück,
dem Rücken. Tags darauf folgten sein Koffer
daß
und eine Kiste, und von dieser Zeit an sind sein Gesicht vom Schirm der Lampe beer fegelt mit seinem schattet war.
seine Besuche bei mir
.« begann er
»Dieses erinnert mich
kleinen Boot durch die Bucht von Troy und
kehrt den nächsten Morgen zurück
seine
Meine Pfeife brannte, meine Aufmerksamkeit
längsten Aus-flüge. Bei diesen Besuchen pflegt war wieder der »Times« zugewandt, als ich
er nach dem Mittagessen seine Pfeife anzuzüns mir plötzlich bewußt wurde, daßder Doetor
den, sich in einen bequemen Stuhl zu setzen, eine Geschichte erzähle.
mit einer Hand Mr. Stevenson’s »Virginibns
»Es erinnert mich an die Ostabpuerisque« zu ergreifen und dann ruhig 2——3 hänge der Rockies; es werden in diesem Herbst
14 Jahre. Die Postkutsche setzte mich in EuStunden zu lesen. Ich glaube, er ist der langsamste Leser der Welt. Auf jeden Ausspruch, calyptus ab, am Abend um 9 Uhr, und Hemer sei ernst oder trivial, verwendet er die größte son, der mich erwartet hatte, nahm mich gleich
Aufmerksamkeit.
mit sich in seine Behausung, hoch oben in den
eine
volle
gelesen,
Bergen.
«
Stunde
Er hatte heute
mit
angeführten
er
dieStille
dem
oben
war
ein
Satz
Es
aus Tannenbalken gebautes
ehe
von
allen
Seiten
gegen den Wind geHaus,
unterbrach.
Süden
gut
ausgedrückt,«
frei, mit Stallraum
wiederholte schützt, nur nach
»Das ist sehr
er noch einmal, seine Fingerspitzen
für mehr als die 3 Pferde, welche Hewson
drückend nnd über dieselben hinweg seine glänzend hatte» Die Vorderseite schien über einem
gewichsten Schuhe fixirend. Der Doctor, dessen Wasserfall zu hängen, in welchen Hetvson seine
mit
einzige Nachbarn Fischer und. deren Familien gefüllten Baumstämme zu stürzen pflegte
sind, ist peinlich in seinem Anzug. Jetzt nahm der ruhigen Gewißheit, daß diese früher oder
er dasßuch wieder auf. »Höre«: begann «er später Eucalyptus erreichen würden. Alles diesin trockenem, gleichmäßigen Tone zu lesen.
ses sah ich erst am nächsten Morgen; aber das
arbeitenden
der
Sterblichen, Rauschen des Wasserfalls war
laut, daß ich
·»O, ihr
Hände
O- Ihr Füße, die ihr nicht müde werdet zu mehrmals vor Tagesanbruch erwachte, mich
wundern, ihr wißt nicht« wohin? Bald, bald, wandernd, warum wohl Hewson sich eine ganze
scheint es auch, müßt ihr die Spitze des
Berges erreichen, und nur noch ein Herde Elephanten halte und wie er es möglich
hohen
wenig weiter, bei. Sonnenuntergang-, hofft ihr gemacht-habe, sie in diese Höhe«..sherauszneransdie« Zinne Gldorados blinken zu sehen. Wie positiven-«
—-

so

-

»

-

.

——

-

zusammen-

-

so

so

«

-

hinüber zum

Aus alten Zeiten.

die
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Ich ließ

Feuilleton

Der Bischof von Encalyptus.

z..

Jch muß

daß eine Reife nach
Hewson sein Haus nannte,
sich wohl lohnte. Hinter demselben stiegen die
Tannen hochshinauf bis zur Schneeregion, und
nun, Du erinnerft Dich wohl der Gevom
von
Daniel O’Rourke?
wie ein
schichte
Adler ihn hinauf zum Monde trug und wie
O’Rourke den Mond flach wie einen Eierkuchen
fand, mit einer schmalen Sichel an einer Seite,
an der man sich festhalten konnte, um nicht
hinunter zu fallen! Wenn man auf H·ewson’s
Veranda saß, so war es gerade so, als hielte
man sich an dieser Sichel, und der Felsen unter
gestehen,

Cornice-House, wie

geben und fortzuziehen oder, wie sein Vopgäw
ger es gethan, sich eine Sägemühle zu
und sie in Betrieb zu setzen.
»Es ist wie ein Fluch«, erklärte er mir
Ebeim Frühstück. »Der Ort ist wie eine jener
unglücklichen Südsee-Kartoffeln, welche eine Zeit
lang gedeihen und dann, man weiß nicht Weshalb, zu Grunde gehen. Da ist erstens der
HolzhaudeL Das Vauholz ist hier sehr MUaber Bellefont unten im Thal hat uns ausgestochen. Dann hatten wir die Zinnober-Min"en.
Du kannst sie noch dort am nördlichen Abhang
sehen, rechts von der Stadt. Ungefähr 6 Monate ging es mit ihnen gut, dann erfolgte eine
ach, man könnte darüber weinen.
Panik
Spaßvogel
Ein
schrieb in der Bellesonter ZeiZinnobergräber
in Euealyptus
die
tung, daß
Ausgrabung
der
Ungenügende
das
sich über
bei
meiner
er war nicht
Seele,
und,
beklagten,
der
weit von
Wahrheit entfernt. Endlich richtete man ein Sanatorium ein. Die Zeitungen
priesen: «MildeLust! Tannennadeldust! Kommt
und urtheilt selbstl« Der Unternehmer machte
diesen letzten Schwindel in allen Staaten be"kannt, bis nach Mexico drangen die AnkündigUUgeU, die so häufig waren, daß sie. schließlich
wenig galten, wie eine Aufforderung zu
einem guten Trunk. Nun, ZJahre lang hatten
wir durchschnittlich 100 Patienten, dabei Doctoren in genügender Anzahl ; beiden Theilen
iging es nicht
übel. Vielleicht war es ein
Arbeiten an der-Stadt
HFehlgrifß daß
mit einer kostbaren Nekropolig begannen- oder
wenigstens mit einem Thorweg zu einer solchenzwei steinerne Säulen (bis zum heutigen Tage
das einzige an Steinbanten, was- Eucttlsypxlns
M ein.-n
auszuweisen hat) mit ««,,Campo«i«.
gibtka
und ~Santo«ge
~rd"en,spv
irrtleznggikS
Mensch

kaufen

»

«

v

Eine wichtige
Senats-Entscheidung in Sachen der
Landes-Verwaltung.

»

Inland.

-

-

l

Der
Ma n nxi gsalti g e s.

der Veranda war

so

ausgewaschen vom Wasser,
ein
Senkblei,
daß
zwischen den Stiefelabfätzen
hinabgelassen, ins Wasser gerade in das Basfin
gefallen wäre.
Der Wind, der von Süd-often
her um die Ecke blies, führte mir den Schaum
des Wassers ins Gesicht.
Das Haus war nicht Hewson’s Bauwerk.
Hewson war unverheirathet und hätte für sich
und seine 2 Arbeiter an 2 Zimmern genug gehabt. Er hatte den Platz äußerst billig VVU
einem Neu-Engländer gekauft, welcher hier oben
seinen Holzvorrath gewann und im Thal eine
Der Kauf schien HewsOU
Sägemühle hatte.
anfangs sehr billig, aber nach einiger Zeit Mkdeckte er, daß der Yankee doch den größeren
«
Vortheil gehabt hatte.
Eucalyths hielt nicht, was es versprochen
hatte. Jn der That, es ging schnell mit dem
Ort abwärts. Von den 7 Sägemühlen waren
5 bereits unthätig und begannen zu verfallen.
Der Architekt derselben war Schänkwirth geworden, und die Rolle mit Plänen, die er stets
mit sich Umhektkug (EUthaltend Bouleoards,
Kirchen, Amksgsbätkde Te-- die nie eine Verwirklichung gefundev)« war ein beständiger Gegen-
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Weinfälschungen

waltung durch die Erfüllung der von der Gouv.Eine That, die wir als
Regierung gestellten Forderung über Vorstellung erheischte?und zweckwidrig empfinden innerlich
und die
von genauen Daten bezüglich der oder jenen unwahr
uns
deshalb
mehr
den
für
nicht
ernsten Sinn
von der Versammlung beprüsten Angelegenheit
hat,
Zweikampf
der
den
in Nichts beeinträchtigt wird. Die Richtigkeit
einstmals
zu einer
der obigen Erwägungen wird noch dadurch be- sittlichen That erhob·
kräftigt, daß die Vorstellung einer besonderen
Daß gesittete Umgangsformen und hohesListe der in der Adelsversammlung verhandel- Ehrgefühl mit vollkommenem Verschwinden des
ten Angelegenheiten zur Kenntnißnahme der
Gouo.-Regierung, gemäß dem genauen Sinne- Duells vereinbar find, beweisen uns die Beides Allerhöchst bestätigten .M,inistereomite-Be- spiele der skandinavischen Länder und Englands;
schlusses vom 23. April 1827, der Gouverne- wo, wie bekannt, im Anfang des vorigen
ments-Obrigkeit »die Ueberzeugung zu· geben Jahrhunderts eine mächtige Bewegung,
durch
vermag, daß die Obrigkeit über die Angelegenheiten, die die Regierung wissen muß, nicht einen erfchütternden Fall p.rovoei-rt, die Geohne genaue Unterrichtung verbleiben wird-« sellschaft ergriff und die Sitte nach dieser Richtung
Derart darf, kraft des Gesetzes, kein Beschluß hin änderte.
der Adelsversammlungem Landtag, Convent
Sollte es nicht möglich sein, auch bei uns
und Kreisversammlung, der Gouv.-Obrigkeit, Aehnliches hervorzubringen?
Gegen collective
welche die Abhängigkeit von dem Wesen der Verirrungen scheint es nur ein Mittil zu geben:
Anmerkung zum Punct 7 § 1 des Artikels
438 der Allgemeinen Gouvern.-Jnstitut. Band collective Vereinigungen. Wennauch
11. Bd. 1892 und krast Art. 122 des baltischen bei uns, ähnlich wie in Deutschland nach den
Privatrechtes, den Beschluß entweder bestätigt erschütternden Duellen der letzten Jahre, einige
oder von demselben Kenntniß nimmt —.unbeMänner, deren gesellschaftliche Stellung und
kannt bleibenpersönlicher Ruf ihnen die nöthige Kraft dazu
verleiht, sich vereinigen wollten zur Gründung
Zur Duell--Frage.
eines Bundes, dessen Glieder erklären, unter
Baron F. Wr ang e ll veröffentlicht in keinen Umständen zum Zweikampf ihre Zuflucht
der »Rig. Rdsch.« eine Zuschrift, welche nach zu nehmen, so könnte ein praktischer
Boden
einigen einleitenden Worten einen Vo r
geschaffen werden zu einer Bewegung,« die

i !

:

Bezug auf die Beschlüsse der Convente
und der Kreis-Versammlungen
-Zur Erläuterung der Form der Fassung
der der Gaum-Obrigkeit zur Kenntnißnahme
vorgestellten Beschlüsse, die sich auf innere oder
wirthschaftliche Angelegenheiten der Ritterschaft
beziehen und keiner besonderenßestätigung bedürfen, dient der unter dem Art. "122, ThL 11.
des balt. Prioatrechts angeführte Allerhöchst am
23.
April 1827 bestätigte Beschluß desMinisters
dungsmerkmale auf (Artikel 51 bis 170 desselben Codex) und besteht im Allgemeinen darin, Comites, der dem- ehemaligen Generalgouverneur
daß jede Angelegenheit schriftlich in Form einer Marquis Paulucci vom- Minister des Innern
Vorlage abgefaßt wird und bei der Entschei- am 7. Mai 1827 Nr. 1558 mitgetheilt worden
dung derselben in der Versammlung ein Proto- ist. Aus dieser Allerhöchsien Verfügung, die
coll aufgestellt wird, in dem das Wesen der im vorliegenden Rapport des Livländischen
im Auszuge vorgestellt würde, ist
Sache und eine allgemeine Zusammenstellung Gouverneurs
Bezug
zu
nehmend guf eine Erläuterung
der Gutachten oder der Ansichten der Mitglie- derersehen:
Ritterschaft, in der u. A. gesagt wurde, daß
der« dargelegt werden; in dasselbe Protocoll
wird auch die Entscheidung der Angelegenheit, »in den Versammlungen oft solche Beschlüsse ge-«
faßt werden, die schon ihrem-Charakter nach
d. h. der Beschluß, eingetragen. —der Beprüsung der Regierung nicht unterliegenwie
658
des
8. über wirthschaftiliche Verfügungen in
Th. 2
Gemäß Art.
Baltischen
Privatrechts ist der Ritterschaftsfecretär während Sachen der Ritterschasts-Ländereiexyf Ertheilung
des Landtages uud des Convents verpflichtet, von Adelsdiplomen, Beprüsung der Berichte der
unter der Aufsicht des Landmarschalls unent- Posthalter ec. und daß detaillirte Vorstellungen
nzegt und mit der gehörigen Genauigkeitdas in diesen Fragen die Ritterschast ·zu einer untägliche Protocoll der Sitzungen zu führen und nützen und belästigenden Correspondenz verpflichten würden«,
in der Versammlung alle zu referirenden Angeist durch einen am 23.
legenheiten deutlich zu verlesen; danach wird, April 1827 Allerhöchst bestätigten Beschluß des
gemäß Art. 96 und 115 desselben Codex, nach Minister-Comitess versügt worden: »Als Regel
Verlautbarung aller vom Landmarschall in der anzunehmen, daß solche Angelegenheiten dem
betreffenden Frage vorgestellten Umstände und Generalgouverneur nicht anders- alsdurchAuss
nach Abhaltung einer Berathung hierüber, von zählung derselben in einer besonderen Liste
der Ritterschaft m ihrem vollen Vestande (Land- lediglich zur Kenntnißnahme vorgestellt würden,
tag) ein Beschluß gefaßt, welcher, falls er ein- damit er die Möglichkeit hätte, zu wissen, worstimmig dder mit Stimmenmehrheit angenommen, über in der Versammlung berathen worden und
dem Generalgouverneur die Ueberzeugung gegevom Ritterschaftssecretär
Vorschrift des ben
würde, daß er über Gegenstände, von der
Landmarschalls schriftlich dargelegt, der Versammlung vorgelesen und wörtlich zu Protocoll die Regierung Kenntniß haben muß, nicht ohne
«
des Art. 122 genaue Unterrichtung verbleibe.«
«
weren ie anas-8e«

auch in

.

tens und der bezüglichen Gesetzesbestimmungen,
befindet der Dir. Senat, daß im Gouv. Livland
111-land: Eine wichtige Entscheidung in (Art. 50, Theil Il des baltischen Privatrechts)
Sachen der Landesverfassung. Zur Dnellfkage von der Ritterschaft Versammlungen: Landtag,
Personalien Obe r p a hkl en Correspotidenz Convent und Kreisversammlungen abgehalten
Alt-P.ebalg: Brand. Riga: Arbeitsmam werden. Diese Versammlungen unterscheiden
gel. Oesel:. Landtag. Ein Vorzug von Oesel. sich unter einander durch ihren Bestand und den
Estla n d: Nachruf. Rev a l: Abgeschlagenes Charakter der ihnen zur Beprüsung vorliegenden
Gesuch. Kurland: Jn Sachen der örtlichen Angelegenheiten, der Modus der Entscheidung
Sprachen. St.Peter s b n r g: Zum Gedenkderselben aber weist keine wesentlichen Unterschei-
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eisfrei ist.
Ju Alt-Pebulg (im Wendenschen Kreise)
ist am 10. Februar, wie den »Latw· Aw.« geschrieben wird, die zum Gutshofe gehörige
Wolltockerei, Spinnerei und Webe-

rei nebst allen Maschinen bis auf den Grund
Der Schaden beträgt über
abgebrannt.
-10,000 Rbl. Zur Ermittelnng der Entstehungsursache des Feuers ist eine Untersuchung eingeleitet
worden«

ngm Der Arbeitsmangel ist, der
»Ditnc"i-Z.« zufolge, in Riga so groß, daß
schon seit längerer Zeit die Arbeiter in großer
Anzahl die Stadt verlassen. Am Dinstag
fuhren gegen 40 und am Mittwoch gegen 68
Arbeiter von Riga fort. Wie man hörtwerden in diesen Tagen Arbeiter noch in
größerer Zahl die Stadt verlassen, um entweder
auf dem Lande oder in anderen Städten Arbeit
und Verdienst zu suchen.
Oesel. Am Montag, den 24. Februar-,
findet, wie das »Arensb. Wochenbl.« meldet, in
Arensburg die feierliche Erössn un g des
Oe«selscl,:en Landtages statt. Die Landtagspredigt wird von Propst J. Walter gehalten werden. «
—Jm ~Arensb. Wochenbl.« lesen wir:
»Wie die ~Lib. Ztg·« berichtet, ist in Kurland
die Tollwuth unter den Hunden ziemWenn
lich stark auf dem Lande ausgetreten.
das
das
überkommt
uns
wir
lesen, so
erhebende
Gefühl: «Gott sei Dank, daß uns diese Kr a n kheit völlig unbekannt ist! Wer hat jemals auf der Insel Oesel einen tollen Hund gesehen oder wer- ist von einem solchen gebissen
worden? Niemand.
Jst es nun der Boden,
ist es die Luft oder das Wasser, welches diese
Krankheit nicht aufkommen läßt; wir wissen es
nicht. Eins aber wissen wir, daß Tollwuih
unter den Hunden bei uns noch niemals beobachtet worden ist.«
Estlnnd. Am 12. Februar verstarb auf seinem Erbgut Mexhoff der VicesAdmiral
Olaf Baron Stakelberg im 85. Lebenswie ein dem »Rev.
jahre. Mit ihm ist
Beob.« ans Weißenstein zugegangener eingehender Nachruf u. A. hervorhebt
der letzte Sproß
einer Linie der Familie Stackelberg dahingegangen, welche über 150 Jahre das Gut Mexhoff
besessen und in alten Zeiten auch Eigenthümerin

Isein

das uugcück hatte,
Bein szti brechen, was ihn dazu zwang- bis
zur Heilung dieser Verletzung in Nagasaki zu
bleiben. Dieses hatte zur Folge, daß der Oberbefehl über das ganze Geschwader auf Stackeb
1884 wurde er zum älteren
berg überging.
Flaggman der Baltischen Flotte ernannt und
in dieser Eigenschaft zum Pia-Admiral befördert. Als St. 1885 im Alter von 67 Jahren
den Wunsch äußerte, in den Ruhestand zu treten, wurde ihm mitgetheilt, daß er auf Allerhöchsten Befehl, wegen seiner vielfachen Verdienste, niemals aus der Aetivität könne entlassen Werden, daß er aber wohl einen unbeschränkten Urlaub erhalten könne. .. Als ihm
nach dem Tode seiner Bruders das väterliche
Gut Mexhoff zufiel, zog er es vorläufig vor,
dasselbe zu verpachten und nur die Sommer
mit seiner Familie dort zu verbringen. Erst
seit 1896 nahm er daselbst seinen ständigen Aufenthalt, mit lebhaftem Interesse alte Gutsangelegenheiten verfolgend. Wenngleich auch schon
trat er doch ganz besonders seit diefrüher,
in
Zeit nähere, sich von Jahr zu Jahr mehr
feftigende Beziehungen zu unserem Lande. So
sorgte er z. B. durch Einrichtung und Fundirung von Schulen für die geistige Entwickelung
der Kinder seiner Hossleute, so interessirte er
sich als Patronatsherr der Weißensteinschen
Pfarre lebhaft für alle Gemeinde-Angelegenheitenund die Kirche hat
manchen hübschen Schmuck
verdanken;
WohlthätigkeitssUnternehzu
ihm
mungen fanden an ihm einen hilfsbereiten Förderer uud speciell der ~Gesellschaft zur Fürsorge
von Geisteslranken und Irren in Estland« sind
durch ihn ziemlich bedeutende Summen zugegangen. Auch in gesellschaftlicher Hinsicht tritt
durch sein Hinscheiden eine empfindliche Lücke
ein, denn in echter ritterlicher Gafifreundschaft
liebte er es, sein Haus als Sammelplatz froher
Geselligkeit zu sehen.
.. .
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Kaiserin KuU. die Rechte einer Stadt verliehen
« wurden.
Olaf Baron Stackelberg wurde am
7, August 1818 in Reval geboren und trat im
Mai 1829 als Cadet in das Seecorps ein. Jm
Jahre 1877 wurde er zum Commandeur des
Gefchwaders im Stillen Ocean ernannt. Als
1880 die Möglichkeit einer ernsteren Verwickelung
mit China vorlag, wurde die Escadre des Stillen Oceans bedeutend verstärkt und zum Oberbefehlshaber derselben der VicesAdmiral Lessowski
ernannt, während Baron Stackelberg das Gefchwader zu führen hatte. Bei der Ueberfahrt
aus Wladiwoftok nach Nagasaki wüthete ein
äußerst heftiger Sturm, bei welcher Gelegenheit
--

von der

zur

«

ihnen

.«.
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Mannigfaltiges.

aus

lungsCommission diese Flächen erworben, so
wären sie zweifellos in die Hände polnischer
Banlen und Güteragenten übergegangen und

mit polnischen Rentengutskäusern besiedelt worden. Die steigenden Preise kommen naturgemäß
auch den polnischen Verkäufern zu gute, die sich
fast immer, im Gegensatz zu den Deutschen, in
den Ansiedlungsprovinzen wieder seßhast machen.
Hierin Wandel zu schaffen, liegt nicht in der
Macht der AnsiedlungssCommission Nur die
nationale Erziehung und die Durchtränkung mit
nationalem Deutschbewußtsein wird es unmöglich machen, daß deutsche Grundbesitzer die vitalsten Interessen ihres Volkes schädigen-«
Ueber die wirthschaftliche Entwicklung der einzelnen Siedlungen sagt das Blatt-:

»Die wirthschastlicheEutwicklung
Ansiedler schreitet denn auch in erfreulicher Weise fort· Die sälligenßenten werden trotz der allgemeinen wirthschastlichen Nothlage gezahlt, in besonderen Fällen
sind die Beträge gestundet worden; Erlasse
haben nicht stattgefunden. Nur 15 Auster-lerstellen haben seit dem Bestehen der Cotnmission
der

aus

unsere

Die Sammlungen für dasZolMrs. Eric Gordon ofsiciell in der Londoner
in Paris haben bereits 100,000 »Gazette« aus den Hofkreisen
verbannt worden.
Francs ergeben und werden wohl auch die erfor- Eine derartige Ausstoßung aus den höchsten
derten 150,000 erreichen. Nach dem Vrüsseler Gesellschafts-kreisen geht von der
Cham»Soir« hat der Ausschuß sich einmüthig für berlain’s Office« aus. Die Form ~Lord
der Mitthei-

a

den belgisch en Bildhauer Konstantin Meunier als Schöpfer des Denkmals ausgesprochen.
Meunier will den Auftrag annehmen, hat jedoch die Bedingung gestellt, daß ihm ein franzö i ch e r Künstler an die Seite gegeben werde.
Ein 700 englische Meilen langer Zau u. Obgleich lange Zäune im Westen

lung

ist

die

Office, St.

Hierdurch

nachstehende: »Lord Chamberlain’s
James Palaee, February 23. 1903.
wird bekannt gegeben, daß die

Vorstellung der Mes. Eric Gordon,
jetzt Lady Granville Gordon, bei Gelegenheit
des Empfanges durch die verstorbene Königin
Victoria am 13. März 1891 für u ngil ti g
Amerikas nichts Seltenes sind, so erscheinen sie erklärt wurde.«
Es ist das erste Mal, daß
doch klein und unbedeutend im Vergleich mit eine Vorstellung widerrufen wird, die unter
dem Zaun, der auf gemeinschaftliche Rechnung einer früheren Regierung erfolgte. Der
letzte
der canadischen und amerikanischen Regierungen Fall einer Ausschließung ans
den Hofkreisen
an der Grenze zwischen Montana und Canada erfolgte vor 5
Jahren. Die davon betroffene
errichtet werden soll. Derselbe wird aus gal- Dame zog sich damals mit ihrem Manne nach
oanisirtem Draht hergestellt und 700 engl- Paris zurück.
Meilen lang werden. Die Nothwendigkeit dafür
Redeblüthen aus dem engliergab sich aus eigenthümlichen Gründen. Das
schen
Parlament. »Jndem wir uns eine
Vieh beider Länder streunte über die Grenze, angemessene
Arbeitervertretung sichern, werden
wurde von den Grenzbeamten ergriffen und wir nicht länger den
Hund mit dem Schweif
als gefchmuggelte Waare behandelt.
wedeln lassen, sondern wir werden selbst mit
Aus NagysKo mlos in Süd-Ungarn
~Das Feuer, das heute
wird gemeldet: Jn der hiesigen Gemeinde le- dem Schweif wedeln!
ist,
wird
hier
entzündet
nicht gelöscht werden,
ben 40 Zigeunerpaare inwilderEhe. bis es eine Welle
der
über das Land
Entrüstung
Die hier begüterte Herzogin von San Marco
verbreitet, die die bigotten Führer auf die Knie
ist schon seit Jahren bemüht, die Leute zur le- bringen wird.«— »Mit dem Hammer der Eingitimen Ehe zu bewegen, und hat ihnen
Sie sich zu einem harmonischen
eigene Kosten die zur Eheschließung nöthigen heit haben
zusammengeschweißt und
die Cräme
Ganzen
Documente verschafft. Nun ist die Angelegen- der Vollendung erzeugt!«
~Da
ich schon
heit
weit gediehen, daß der gesetzlichen Ehe- Alles gesagt habe, was
ich sagen wollte ziehe
schließung keine Schwierigkeiten mehr im Wege
freiwillig zurück, was ich eben bemerken
stehen, und
wurden vorige Woche bereits ich
wollte«
»Ich kann nicht länger schweigen,
die ersten drei Paare getraut. Die übrigen
einige Worte zu sagen."
ohne
Der b ritis ch e
folgen rasch; jedes Brautpaar erhält 40 Kronen
we, ob er durch die Wüsten Afrikas schreitet,
ö
L
"
ais Hochzeitsgeschenk.
den Schneeseldern Canadas thront oder in
Eine Ausstoßung aus der aus
den Dschungeln des heißen Indiens umherstreist.
englischen Hofgesellschaft. Lady ist nicht das Thier,
Granville Gordon, die Dame, die sich von und Sicherheit in seine Hörner einzuziehen
seiner Schale zu suchen;
ihrem Manne, Mr. Eric Gordon, scheiden ließ sondern mit dem kühnen
Auge des Adlers
und den Lord Granville Gordon
vorsichtigen Kriechen des Leoparden ist
heirathetk-Mik
und
dem
dem sie, wie sie behauptete, stets in intnnem er
bereit, über seine Feinde herzufallen und
Verkehr gestanden habe, ohne daß ihr recht- sie stets
zu
vernichten-«
mäßiger Gatte dagegen etwas einzuwenden gewußt habe, ist jetzt wegen der skandlölen

:

Ein Stapellauf in Wolkenhöhe
ist sicher nichts Gewöhnliches. So sonderbar
es überhaupt erscheinen mag, so hat ein solcher
doch vor einigen Wochen stattgefunden, als fast
auf dem Gipfel des mächtigen Andengebirges
im Gebiet von Peru in Gegenwart von etwa
5000 Eingeborenen ein Dampfer ins Wasser gelassen wurde. Schon von der Schule her kennt

,

s

l

jeder den TiticacaiSee, eine Wasserfläche,
deren Eigenschaften nicht weniger merkwürdig
sind, als ihr Name. Er liegt zwischen den
Bergriesen des Sorata und des Jllimani, hat
eine Länge von 240 und eine Breite von 185
Kilometern, ist also einer der größten Binnenseen der Erde und befindet sich dabei 3916 Meter über dem Meeres-spiegel An beiden Enden
des Sees sind die ziemlich wichtigen Niederlassungen Puno in Pera und Ehiliaya in Bolivien gelegen, zwischen denen die Verbindung
sbisher nur durch einfache Ruderboote bemerksstelligt wurde. Da diese Verkehrsmittel nicht
mehr genügten, ließ eine peruanische TransportGesellschaft einen großen Dampfer erbauen, der
den Namen ~Eoya« erhalten hat; er kann 45
Passagiere erster und 30 zweiter Classe ausnehmen.
Trotz der mannigfachen Schwierigkeiten
jeder Art, die sich der Einrichtung einer Werst
und der Beschaffung der nöthigen Materialien
und Maschinen im Gebiet des ewigen Schnees
entgegenstellten, hat der Bau doch nur 6 Monate gedauert, und· 27 Wochen nach der Wellegung konnten die peruanischen Baumeister den
iDampser von Stapel lassen, der nun zum ersten
Mal die friedlichen Gewässer des TiticaeasSee

i s

«

»

Tagebl.« bemerkt darüber:
»Nicht weniger als 50,3 v. H. des Ansiedlungsareals ist von deutschen Besitzern erworben worden. So ansechtbar die Ankausspolitik
der Ansiedlungs-Com·mission auch
den ersten
Blick erscheinen mag, verdient sie doch rückhaltlose Zustimmung; denn hätte nicht die Aussp-

s s

s

Jniit seiner Schraube aufrühren wird.

.

»

so

«

Jch bin kein religiöser Mann, doch habe
ich Gefühl genug, um bisweilen in Gottes
freier Natur meinen Hut abzunehmen
und
an diesem Morgen fielen mir unwillkürlich die
Worte ein: »Erhebet Eure Herzen! Wir erheben
Sie zum Herrn !« Jch denke, Du weißt, woher
diese Worte stammen!
(Forts. folgt.)

s

gar zu sehr vor die Augen geführt werde,
»Du kannst Dir mein braunes Pferd satteln,
der
und
Baumeister erhielt den Spitznamen so oft Du willst. Du warst gestern Abend zu
~Huz und Buz«, den ein Spaßvogel ihm gege- müde, um zu bemerken, auf was für einem
ben hatte. Dieser meinte darunter »Jachim schönen Wege Du hierher kamst
ein Weg,
und Boas«, die beiden Säulen des jüdischen geeignet für den Bonn-Wagen einer Dame.
Tempels; er hatte aber nicht Bibelkenntniß Mein Vorgänger legte
ihn an, um seine beiden
genug, um die richtigen Namen zu wissen. Geschäftsplätze mit einander zu verbinden. Jn
Jedenfalls erwiesen sich die milde Luft und der seiner Art der prächtigste Weg in·den Rockies
Tannennadeldust als blauer Dunst. Jm Augen- und er bringt Dich gerade an die Säulen der
blick lebt Niemand um seiner Gesundheit willen Nekropolisz dort
kannst Du das Pferd anin Eucalyptus, und ein Doctor ist, außer Dei- binden.«
ner Person, auf 20 Meilen im Umkreise nicht
Um 10 Uhr hatte ich das braune Pferd gezu haben-«
sattelt und ritt langsam den genannten Weg
»Trotzdem ist dies ein lieblicher Fleck Erde, entlang. Hewson hatte verabsäumt, mir die
auf den Du mich eingeladen hast, damit ich Schönheiten desselben zu rühmen; da machte
ich denn bei jedem Schritt eine Entdeckung
mich hier niederlasse.«
gerieth in Entzücken Tannennadeln beBei diesen Worten zuckten Hewson’s Augen- und
deckten
den Weg und machten ihn weich wie
brauen» »Dich hier niederlassen? Wer, zum
einen persischen Teppich, und die Wipsel der
Teufel, hat Dich aufgefordert, Dich hier niederzulassen? Ich habe Dich nur eingeladen, Dein Tannnen näherten sich einander, während die
Stämme rechts und links in
Wanderzelt hier einige Zeit aufzuschlagen und braunrothen
die ewigen Berge zu bewundern. Du magst mächtigen Reihen standen, gleich erhabenen
Säulen. Einzelne Lichtstrahlen drangen durch
meinen Tabak und mein Essen theilen nnd mit
das dichte Grün und erleuchteten die herrmir hier hausen bis zu der Zeit, wo Deine
Seele dessen überdrüssig werden wird; und schende Dämmerung, während man durch kleine
Oeffnungen die weißen Schneeselder schimmern
überdrüssig wirst Du es werden, ich weiß es.
Wenn Du mittlerweile Deine medicinischen sah; es war, als wandere man durch eine
sähe Stückchen des wirklichen
Kenntnisse an den Einwohnern von Eucnlyptus große Kirche und das
durch
Himmels
Dach scheinen. Der Fluß
verwerthev willst, so könntest Du Deinen Mußenahm
seinen Lauf westlich von Service-Hause
stunden dadurch einigen Reiz verleihen. sSie dann wandte
er sich mit einer plötzlichenßiealle
krank in Eucalyptus, aber heilen wirst
sind
gung nach Nordosten um den Fuß der unteren
Du sie nicht: dazu müßtest Du erst alle Schän- Berge,
und da mein Weg hier eine Art von
ken im Ort schließen, und der ganze Ort besteht
Hypothenuse bildete,
hörte ich das Rauschen
nur aus Schänken. Folglich könntest Du nur
des Wassers immer schwächer werden, ja, zuletzt
von Nutzen sein, wenn Du diese Sphäre der
Thätigkeit zerstörtest. Dich hier niederlassen! schien es ganz auszuhören, bis das leise Murmeln und Plätschern wieder begann und ungeMensch, Du mußt sehr alt geworden sein!«
sähr eine Meile von Eucalyptus laut zu mei»Nun wohl«, sagte ich, »ich werde jedenfalls nen Füßen rauschte, doch ohne daß ich es sehen
,
heute hingeben und mir den Ort ansehen.«
konnte.

;

Der Umstand nun, daß die Ansiedlungss
Commission über die Hälfte des Ansieds
lungsareals aus deutscher Hand erworben
hat, ist in der Presse vielfach zum Gegenstand
des Tadels gemacht worden. Das ~Posener

aus
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Verstärkung hat dabei das Aug eb ot
aus deutscher Hand erfahren...«

liche

zwangsweise verkauft werden müssen; 21 Stellen wurden zu Pachtstellen zurückgebildet. Dagegen sind 66 als Pacht vergebene Stellen in
Rentenstellen umgebildet worden, ein überzeugender Beweis dafür, daß die wirthschaftliche
Selbständigkeit der Ansiedler sllr die Dauer bei
persönlicher Tüchtigkeit des Einzelnen verbürgt
erscheint. Zum nicht geringen Theile sind diese
Ergebnisse derzEntwickelung des Genossenschaftswesens in den Ansiedlungsdörsern zuzuschreiben,
welche nicht wenig dazu beitragen, die
schneller-e Eingewöhnung in die neuen Verhältnisse anzubahnen und den Gemeinsinn zn stärken. Das aber muß in erster Linie angestrebt
werden, um in den einzelnen Familien das
Heimathsgefühl zu wecken und zu pflegen. Wer
Ansiedlungsdörfer besucht hat, wird denn auch
gefunden haben, daß die Leute, ob sie aus Norsind.
den, Westen oder Süden kamen, sich im Osten
Nicht der durchschnittliche Gebrauchswerth überraschend schnell einbürgerten. Sie fühlen
bestimmt mehr den Kaufpreis, sondern maßge- sich hier wohl und werden mit zähem, deutbend ist der Liebhaber-Preis, den der schem Bauersinne ihr neue Heimath vertheidigen.«
bisher Besitzlose blindlings anlegt oder der
kleine Nachbar mit Rücksicht auf die überschüssiZum Brief des Kaisers Wilhelm
über Bibel und Vabel wird der Müngen Arbeitskräfte seiner Familie bewilligt. Daneben wird natürlich jede Verbesserung der chener ~Post« aus Berlin speciell über die VorMkkohrsvcrhäliniffc -als ein Freiäfioigovndcz gpfchichec dies-«- V sit-fes geschrieben, daß
Moment ansgenutzt.
Kaiser Wilhelm, veranlaßt durch den
Konnte in der vorjährigen Denkschrist ge- orthodoxen Anfturm,
mehrere« hervorragende
sagt werden, daß das Jahr 1901 das stärkste Theologen aufforderie,
ihm eine zu veröffentAngebot seit dem Bestehen der Ansiedelungs- lichende Kundgebung zu entwerfen. Von
zwei
Commission zu verzeichnen hatte, so stehen seine Elaboraten habe er das eine gewählt, aber eiZahlen doch weit zurück hinter denen des Jah- nige Aenderungen vorgenommen. Zunächst fügte
res 1902, in welchem das Angebot sich
der Kaiser den Personen, in denen sich Gott
474 Güter und 357 Bauerwirthschasten im offenbart, die Namen:
Hammurabi. Carl der
Umsange von 238,941 Heltar oder 42 QuadratGroße und Wilhelm der Große bei. Die zweite
meilen erstreckte, wobei die aus den Vorjahs kaiserliche Aenderung ist die Unterstreichung eiren unerledigt gebliebenen Angebote außer nes Wortes. Es wird in dem
Brief von Gott
Betracht gelassen sind. Durch dieses Angebot gesagt: »Wir Menschen brauchen, um ihn zu
wird das im Vorjahre, das eine Fläche von lehren, eine Form,
Kinder«
zumal für
152,329 Hektor betraf, um 85,612 Hettar oder Das Wort »Form« ist nun besonders hervor56 v. H. übertroffen. Eine besonders beträcht- geboben worden. Die dritte Aenderung
foll tin

Odessa. Dieser Tage erschienen, wie die
~Odess. Z.« berichtet, Beamte der Odessaer
Handelspolizei in der Wein-Niederlage des
Odessaer Kaufmanns M. Galperin, wo sie bei
der Besichtigung 140 Eimer Wein mit
Salizylfäure gefälschtvorfanden. Der
Reval. Anf der letzten Sitzung der gefälschte Wein wurde sofort vernichtet und
StadtverordnetensVersammlungam darüber ein Protocoll aufgenommen. M. Gal19. Februar gelangte, denßevaler Blättern perin erklärte, daß ihm durch die Vernichtung
zufolge, u. A. ein Schreiben des Estländischen des gefälschten Weines ein Schaden von 980
Gouverneurs zur Verlesung, enthaltend die Rbl. verursachen-arise
Mittheilung, daß der Minister des Jnnern Bedenken trägt, das Gesuch der Revalschen
Stadtverwaltung um Erth eiluug eines
Den 21. Februar (ti. März)
zinsenfreien Darlehns von 45,000 Rbl.
Erweiterung des örtlichenFeuerThätigkeit
Die
der preußischen Ansicund
bewilligen
zu
zwar
deliisigs-Commiffion
mehr-Gebäudes
in Poien und
in Anbetracht dessen, daß die Ausschließung eiWestpreufzen.
ner Summe von 45,000 RbL aus dem in der
Dem preußischen Abgeordnetenhause ist die
Disposition des Ministeriums stehenden Feuerübliche Denkfchrift über die Ausführung des
wehr-Capitals auf eine so bedeutende Zeit wie Gesetzes vom 26. April 1886
betreffs Be.«4.-t.-tm
t. »js
v·45 are und der ·e.rmit in 00l e der inkså ESJJUULUJHLH
den Provinzen Westpreußen und Posen für
in
Verlust der Möglichkeit eines procentualen An- das Jahr 1902 zugegangen. Wir
wachsens des betreffenden Capitals die Erwei- derselben die folgenden Ausführungen entnehmen
von allgelung des-) erbetenen Darlehns für das Capital
meinerem
Interesse:
selbst als zu unvortheilhast erscheinen läßt»Der Grundstück-Markt in den Ansiedelungss
Mitmr. Das Kurländische G ou- provinzen steht seit Jahren unter dem Zeichen
vernements-Nüchternheits-Curato- eines gesteigerten Besitzwechselbeis i u m hat auf seiner letzten unter persönlichem dürfnis s es. Ein großer Bruchtheil des
Vorsitz des Gouverneurz abgehaltenen Sitzung, Großgrundbesitzes ist allmählich in s ch wach e
laut Mittheilung der »Kurl. Gouv.-Z.«, be- Hände gerathen, so daß hohe Verschuldung
schlossen : daß zur Zeit te i n Bedürfniß zur bei rückgängigem Bau und Culturzustand einerVeranstaltung von Volksvorlesungen in seits und die Schwierigkeiten der Arbeiterfrage
nicht -r«ussisch er Sprache bestehe und daher andererseits solche Betriebe unhaltbar machen.
solche Vorlesungen nur in der Reichs- Alle Vorbedingungen zu einer bedenklichen
sp r a ch e zu gestatten.
wirthschaftlichen Krisis in Grundbesitzwerthen
..
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wären vorhanden, wenn nicht« finanziellefKräfte
von erheblicher Stärke auf dem GrundstückMarkte erschienen wären.
Diese Kräfte sind vertreten: l) durch den
preußischen Staat mit seiner Anfiedelungsund- Rentengüter-Gefetzgebung, 2) durch die ge-"
steigerte Kaufkraft der sparfähig gewordenen unteren Schichten der Bevölkerung, die im Wesentlichen von den
Staatsangehörigen po lnis ch er Zunge vertreten werden.
Der charakteristische Unterschied dieser Kräftebethätigung besteht in ihrer nationalpolitischen
Gegnerschaft. Wirthschaftlich ist ihre Wirkung
die gleiche, nämlich die Vermehrung
der Kleinbetriebe auf Kosten der
Großbet r i e b e. Jhre Concurrenz umGrunderwerb hält die Grundstückspreise hoch, ja, sie
hat jin jüngster Zeit eine nicht unerheblich steigende Tendenz auf dem Grundstück-Markte zum
Ausdrucke gebracht. Zur Zeit werden auf
polnischer Seite die- An- und Verkäufe vornehmlich durch eine Anzahl im national-polnischen
Sinne wirkender Parzellirungsbanken geleitet
und solange die geschäftliche Geschicklichkeit
und Geldabundanz dieser Institute, verbunden
mit der Kaufkraft des landhungrigen kleinen
Mannes-,
die Steigerung des Curses der
einwirkt,
wird auch die königliche
Grundstücke
AnfiedelungssCommission solche Preise anlegen
müssen. Selbstredend unterliegen kleine Objecte
hauptsächlich dieser Werthsteigerung.
Durch die geringen Erträge der Landwirthfchast in den letzten beiden Jahren ist, offenbar
im Berichtsjahre viel neues Angebot an den
Grundstück-Markt gelangt. Seine Wirkung
äußerte sich in vermehrten und mit« großer
Dringlichkeit an die AnfiedelungssCommisfion
herantretenden Kaufanträgen, deren geschäftliche
Bearbeitung erhöhte Anforderungen an die
Arbeitskräfte der Ansiedelungs-Commission stellteDefsen ungeachtet war ein Rückgang der
Bodenpreise nicht wahrnehmbar, sondern
eher ein weiteres Steigen zu erkennen.
Der Grund und Boden ist anscheinend mehr
und mehr Specul ationswaare geworden, um die ohne Rücksicht
die zu
erzielende Bodenrente gehandelt wird, weil
zu hohen Preisen willige Abnehmer vorhanden

ten des europäifchen Treubruches, mit
denen man uns auf dem Berliner Congreß zu
nähren begonnen hat. Je älter, desto bitterer
werden diese Früchte. Der Berliner Triumph
oon 1878 hat noch nicht aufgehört; er dauert
fort. Der Deutsche triumphirt über die Slaven
und geht mit schwerem Tritt dem bezeichneten
Ziele zu. Wenn der Berliner Congreß nicht gewesen wäre, so würde nicht das-Blut der orthodoer Christen in Macedonien geflossen feinunerHeute feiern wir das Leichenmahl
Der
der
Hoffnungen
fiillten
Strahl
flavischen
Macht, welcher die Wolken der Situation von
San Steian durchbrochen hatte, ist in dem
Uebel des Berliner Congresses erblichen.«
Ganz ähnlich äußern sich auch die ~Birshewyja Wedomofti« zu den Verträgen von
San Stefano und Berlin.
Der Cronje-Humpen, den eine
Anzahl den tapferen Buren-General verehrender
Rufer bekanntlich gesiiftet hat und der sich
noch immer im Butten-Museum in Holland befindet, soll in billiger Reproduction
Cronje zugeschickt werden, da, wie der
~Pet. List.« erfährt, PastorGillot die Befürchtung
ausgesprochen habe, der Qriginal-Ehrenhumpen
könne in die Hände der Engländer fallen.

l

'

20 Februar. Der 25jährige Gedenktag des Fried en s v o n SanStesano hat in der russischen Presse recht
ausfahrende Bemerkungen an die Adresse der
Berliner Tractat-Mächte gezeitigt. So
schreibt z. B. der »stet«: »Ein Vierteljahrhundert ist vergangen, und alle diese 25
Jahre nähren wir uns von den bitteren Früch-

YSL Peiersbnrg,

Its-er Bin-Admiral Lessowfti

I

war und dessen Gesammt-Einnahme
200—300 Rbl. beträgt.
Dieser Tage fand
in Folge des anhaltenden Thau- und Regenwetters ein theilweiser Ei s gang statt, so daß
die untere Pahle eben bis auf ein paar Werst

besucht
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Zeitung.

«

-

aus

so

so

-

so

«

«-

Enthüllungen über ihren Lebenswandel als

haben.
Eine am Sonntag in Prag abgehaltene Versammlung von 1500 tschechischen Landw i r t h e n verurtheilte aufsschärfste die jungtsche-

sichs-s o li d arischmito endentschenLandwirthen.
chischeSprachensPolitik und erklärte

Sie betonte die Nothwendigkeit einer ständigen

gemeinsamen Interessen-Vertretung und beschloß
unter stürmischem Beifall die Abfendnng eines
Huldign.ngs-Telegramms an den Kaiser, sowie
eine ZustimmunggsDepesche an die gleichzeitig
tagende Versammlung d euts ch er Landwirthe
in Lowositz und Teplitz. —, Sollte damit der
Anfang einer Wendnng zum Bessern im böhmischen NationalitäteniKampf eingetreten sein?
Wiener Blätter begrüßen den Vorgang freudig,
sprechen indeß bezüglich einer weiteren versöhnlithen Haltung der Tfchechen ihre lebhaften

Zweifel ans.

Aus Paris wird vom Montag dieser
Wochegemeldet: Das,,Ende v on Lo ur des«
schallt es aus den frommen Kreisen
wider, welche an die Wunder-kraft von Lourdes
und seiner Grotten glauben. Die Congrei
gation, aus welcher die »Påkes de la Grotte-

so

sich rekrutirem wird nicht autorisirt. "Diefrommen Väter sind gute Propheten, indem sie dies
voraussagen. Die »Fort-s de la Grotte« bereiten ihre Abreise aus Lourdes vor. Alle Geschäftsleute des Wallfahrtsortes sehen voraus,
daß Lourdes aufhören wird, ein Centrum von Pilgerfahrten zu sein, welche
dieser Stadt zu großer Bedeutung verholfen
hatten, und sie haben alle Bestellungen für die
nächste Wallfahrts-Saison eingestellt.
Jm amerikanischen Eougresz wurde beantragt, das Gehalt des Präsidenten
Roosevelt von 50,000 Dollar aus 100,000
Dollar zu erhöhen. Indessen macht sich laut
Meldung aus Washington gegen diese Absicht
eine lebhaste Bewegung kund und man meint,
die Angelegenheit könne so lange ruhen, bis sich
her-ausgestellt habe, daß die gegenwärtige Aus-

Rbl. 10 Kop.
72 Rbl. 81 Kop»

Her-glichen

,

' «

«

Die sich an diese Erklärungen des StV.
Tönisson knüpfenden Debatten, während welcher
sich u. A. die StBV v. Zeddelmann, v. Broecker
und Rosen-thal mit Entschiedenheit gegen
die Aufnahme
des
Separatvotums ins
Protocoll aussprachen, fanden ihren Abschluß durch folgende Erklärung des Stadthaupts: Er habe, wie es dem StV. Tönisson

bekannt sei,

in seinem Bericht an den Gouverüber die Sitzung vom 25. Januar demselben Mittheilung vom Einlaufen des Separatvotums des StV. Tönisson in Sachen der
Arrende von Saddoküll gemacht und weigere
sich, dieses nicht angemeldete Separatvotam
dem Gouverneur vorzustellen.
Als erster Puuct der Tagesordnung lag der
Versammlung ein Antrag des Stadtamts auf
Anlegung einer Gasleitungsröhre
von 4 Zoll Durchmesser von der AlexanderStraße durch die Kastanieii-Allee bis zum Platz
vor dem städtischen S chlachth ause vor. Die
Kosten dieser ca. 7000 Rbl. beanspruchenden Anlage sollen aus dem Baufonds des Schlachthauses bestritten werden, jedoch unter der Bedingung, daß die Hälfte dieser Summe im Laufe
des Jahres 1904 dem Baufonds von der
Stadtverwaltung wieder zurückerftattet wirdStV. Tönisson proponirte, das Gutachten der
Executiv-Commission der Gasanstalt in dieser
Frage einzuholen, welcher Antrag jedoch mit 33
gegen 17 Stimmen abgelehnt wurde. Nachdem
der Antrag des Stadtamts angenommen worden
war, proponirte dasselbe, in-. Anschluß hieran
die Executiv-Commission der Gasanftalt zu beauftragen, ihre Resolution darüber vorzustellen,
ob die Durchführung einer Gasleitungsröhre
von größerem, etwa 7 Zoll betragenden Durchbis zum Platze vor der Postftation für
die Stadt wünschenswerth wäre, welcher Antrag
einstimmig angenommen wurde.
Angesichts dessen, daß im Herbst dieses
Jahres die Eröffnung des städtischen Schlachthauses bevorsteht, legte das Stadtamt der
Versammlung einen von ihm ausgearbeiteten
Entwurf einer obligatorifchen
Schlacht- und FleischbefichtigungsVerordnung vor.
StV. v. Zeddelmann proponirte, den Entwurf, in Anbetracht der Complieirtheit und des
Umfanges des Entwurfs, denselben zuerst drucken
und den Stadtverordenten zustellen zu lassen
und dann in einer der nächsten Sitzungen zur
Verhandlung darüber zu schreiten.
StV. Tönisson beantragte, den Entwurf zunächst einer Commission v. 7 Gliedern zu überweisen, die Specialiften hinzuziehen hätte.
Nachdem das Stadthaupt noch ausdrücklich betont hatte, daß der Entwurf des Stadtamts bereits unter Hinzuziehung von Specialisten ausgearbeitet worden ist, wurde der Antrag des
StV. Tönisfon mit 33 gegen 17 Stimmen
verworfen und der Antrag des StV. o. Zeddelmann mit gleichem Stimmsatz acceptirt.
Der StV. Tönisson meldete in dieser Frage
ein Separatvotum an, dem sich 16 Stadtver"
ordnete anschlofsen.
Jn einem Bericht in Sachen der Ergänzungs-Quartiergelder für die Officiere des Krassnojarsker Regiments theilte
das Stadtamt der Versammlung mit, daß die
Officiere es nicht für möglich erklärt haben,
Ergänzungs-Quartiergelder in dem von der
vorigen Versammlung normirten Betrage zu
acceptiren, wohl aber damit einverstanden find, daß diese Gelder ihnen in dem
Betrage
ausgezahlt werden, wie es bis
zum 1. Januar 1903 der Fall gewesen. Der
Antrag des Stadtamts, die ErgänzungssQuaw
tiergelder wieder auf den Betrag der vorhergehenden Jahre zu erhöhen, wurde von der Verneur

Notizen aus denKirchenbüchern.

zusammen

Ritterfchaftslandmesser

Johann Alexander von Bloßfeldt, 687ul
Jahre alt; des
Agronomen Johannes von Magnus
Sohn
Roland Paul Johannes, 524
alt; Anna
Jahre
Eune, Jakobs Tochter, 801-, Jahre alt;

messer

geb. Thomson, 5872
JahlalL ..
St. Petri-Gemeinde: Getauft: des
Schuhmacher Woldemar Niggol Tochter Hedwig;
des Michel Olep Sohn Arnold; des Johann
Kink Sohn Arthurz des Peter Abel Sohn
Richard; des Johann Tiisler Sohn Oswaldz
des Jaan Tätte Sohn Richard Ferdinand;
des Jüri Loddo Tochter Salme; des Rants
Treiweld Tochter Jda Emilie; des Josep
Ruwen Sohn Leopold. Proclamirt: Michel
Pörk mit Marie Jaalson; David Edward
-

so

Zchai
kplatz
eva.

Antrittsvorlesung über das
nachgeburtliche Fieber-«
Wie aus einer Bekanntmachungnm schwarzen Brett der Universität zu ersehen, finden
morgen zwei weitere Antritts-Vorlesun gen statt: um 11 Uhr vormittags wird
der Privatdocent A. J. Jarozki in der
Aula seine Antrittsvorlesung ~Ueber die Aufgaben der Hospitalklinik« hatten, und um I
Uhr der Privatdocent R. Weinberg über
das Thema: »Die Slaven und ihre physische
Evolution.«

Todtenliste

-18.

.

.

.

Februar zu Lodz.
Adolf Rauser, f im 70. Jahre am 18.
Februar zu St. Petersburg.
Mgstr. jur. Friedrich Trampedach, Ham 19. Februar zu St. Petersburg.
Sophie Broedrich, 1- am 18. Februar
zu Kurmahlem
Alfred v. Hertzenberg 1- am 19.
Februar zu St. Petersburg.
Dr. mod. Johannes Sachssendahl, »Iam 18. Februar zu St. Petersburg.
,

der

die Mittagszeit die Promotion von
Georgiewski, Assiftenten am Ratheder für operative Chirurgie, zum Doctor der
Medicin statt, und zwar auf Grund seiner
Schrift »Materialien zur Topographie der
Nervenknoten.« Als ordentliche Opponenten
fungirten die Professoren: N. A. Ssaweljew,
W. Zoege v. Manteuffel und W. A. Akanassjew.

Weiß:

J. W.

Einwohner retteten. Der Chiaina-Stamm hat
sich dem Sultan unterworfen. Wie die »Carrespondenzia Hispana« meldet, ist eine Bewegung

gegen die Ausland er entstanden. Zwei Spanier sind verwundet worden.
Der spanische Gesandte hat ernste Vorstellungen
gemacht.
Washington, Donnerstag, 5. März (20.
Febr.). Die Sitzungen des Eon greises
wurden v ertagt. Jn seiner Schlußsitzung
nahm das Repräsentantenhaus den Bericht der
vereinigten Conferenzen der beiden Parlamente
in Sachen des Flottenprojeets entgegen Es
wurden die Mittel zum Bau von Z großen
Panzerschiffen von 16,000 Tons und dreier von
13,000 Tons Wasserverdrängung bewilligt. Für
den anfangs projectirten Bau von Kreuzern sind
keine Mittel vorgesehen.

2. DamenbauerfpiFL
19. (sd6—c4)
Ld6—o7
dem
Zuge
nach
19.
von
Schwarz
Stand

Meyershofschen Gemeinde, meist Ansiedler,
w., sind auch das Opfer
einer falschenZeitungsnotizgeworden
Dieselben hatten im »Qlewik« gelesen, daß
Kronsgiiter unter landlose Bauern

Badestiiber u. »s.

vertheilt werden würden. Darauf hin hatten sie mit Hilfe eines Winkeladvocaten eine
BittschrifLau die Domänenverwaltung einge-

reicht, das Kronsgut Alt-Nüggen möge

umso

Jrkntsk, Donnerstag, 20. Februaur. Hier
trafen die Leutnants Mathiesen und
Koltschak ein, die sich in das Gebiet
der Jakuten begeben, um Baron Toll zu
treffen·
Platten, Donnerstag, 5. März (20. Febr.).
Gestern Nacht wurden an vielen Orten des

Vom Turnier in Monte Carlo.
der 15. Runde siegten Pillsbury über
Schlechter, Maroczy über Moreau, Taubenhaus
über Albin, Teichmann über Marshall, Mieses
über Reggioz remis machten Marco und Wolf
sowie Tarrasch und Mafon.
In der 16.
Runde fiegten Teichmann über Reggio, Schlechter über Marco, Tarrasch über Wolf, Maroczy
über Mieer, Marshall über Musen, Taubenbaus über Moreau; mit Remis schloß die
Partie zwischen Albin und Pillsbury. Axt der
Spitze stehen gegenwärtig: Teichmann mrt 12,
Pillsbury mit 111-,, Maroezy mit 11, Tarrasch
und Schlechter mit 1072 und Marco mltlo
Gewinnpoints.

Jn

Kirchliche Nachrichten

UShonnabend

zu

zu

kügptsie sigtagltk

Oberen Vogtlandes starke
sche Erdstöße verspürt.

unter irdi-

Wien, Donnerstag, 5. März (20. Febr.).
Der Tschechen-Club beschloß die Abge-«
ordneten Herold, Kramarc und Zazek zu au- «
torisiren, am nächsten Dinstag bei der ersten
Lesung des Budgets zu erklären, daß der Club
der Regierung gegenüber in Opposition
getreten ist. Der Club hat beschlossen, mit «
allen Mitteln den Fall des Mini steriums

durchzusetzen.

l

Fez, Donnerstag, 5. März (20. Febr.). Die
Zeitung ~Heraldo« meldet, daß die T r u pp e U
des Sultanssichnach einem erbitterten
Kampfe mit den aufständischen Truppen unter
Verlust von ca. 50 Todten und 100 Verwundeten zurückgezogen haben. Die Aufständifchen dringen vor.
»sp-

Für

·

die Redactiou

cand.A.Hasielblatt.

l

-

Telegramme

Russischen EhregraphewYXgeniuv

London, Donnerstag 5· März (20. Febr.).
Der Secretär der Admiralität Forster brachte
einen Gesetzentwurf ein, laut welchem demMarine-Ressort das Recht zugestanden wird, den
numerischen Bestand der ReserveFlottenmannschaften und der Marinek
Freiwilligen aller Kategorien, die in allen Erdtheilen zu dienen verpflichtet find, zu er h öh en.
Das Unterhaus nahm die Vorlage in erster Lesung an.
Tanger, Donnerstag, 5. März (20. Febr.).
Der Kriegsminister zerstörte eine Ansiedlnng
des Stammes Senhadsha nnd tödtete alle
Einwohner; ferner brannte er die Stadt
Dünn-Medan nieder, aus der sich nur 40

(shs—-k4)

19. La7--—O3
Stand nach dem 19. Zuge von

Ein schauerliches Drama spielte sich
gestern in einer Nummer des Hotel Samuel
wärtsbewegung derLebensmittelpreise nicht eine
in der Stein-Straße ab. Um etwa 7 Uhr
St.Marien-Kirchse.
vorübergehende sei. Man ist überhaupt in
Abends hörten die Bediensteten des Hotels
Washington von der Prunksucht im Weißen
einen dumpfen Knall in einer Nummer und
estnischer Beichtgottesdienst um
darauf ein Wimmern. Als auf ihr Klopfen Z r.
Haufe nicht sehr erbaut und hat diesem auch sammlung
» Der nächste deutsche Gottesdienst
angenommen Bei dieser die Thtir nicht geöffnet wurde, ließ der Wirth
einstimmig
in
Sitzungen
schon einzelnen
der Kammer Austheilte
Den Eintretenden bot sich folgen- findet nicht Sonntag, den 23. Februar, sondern
Gelegenheit
mit,
der
StV.
sie
TTünisson
erbrechen.
druck gegeben- Auch die Bezüge der anderen es sei ihm Ohren gekommen, daß Ofsieieren des Bild dar: Auf der Diele neben dem
erst am Bußtage, den 26- Februar, statt.
Bett
öffentlichen Beamten sollen einfach herausge- gegenüber dte Aeußerung gethan worden ist, lag ein junges Mädchen mit nur noch schwachen
Eingegkcngene Liebes-gaben
(m drei Wochen):
Beginn dieses Jahres erfolgte Herabk Lebenszeichen und auf dem Bett in halt-liegenschraubt werden, falls der Präsident die in Aus- »die
der
die
Stellung
junger
ein
Mann.
Beide hatten
Kirche 7 Rbl. 15 K .i
sicht genommene Zulage erhält.
Für
sei
Deut
Bis die Polizei Landarmen 3 Röt. 59 Kop.;
, Wir-M estmschessH Ists-diesse- Schußwunden in der Brust.
osdwsursckiieehwe Erz-W stieg-usw erschien, war das junge Mädchen verschieden- armen s Rbl. 38 Raps für die Blinden 1 RbL 55

setzt-pgd- FsszizngssQtzarttergelder

Alexander Boetz, 1- am 16. Februar zu
St. Petersburg.
«
Albert Jakob Ratbfelder, 1« im 40.
Jahre am 18. Februar zu Rigas.
Marie Schw artz, geb. -Taube, 1- im 57.
Jahre am 16. Februar zu Riga.
Theodor Budd6, 1- im 33. Jahre am 15.

Gesiern fand in der Aula der Universität

Der Wasferstand des Embachhatin
den letzten 24 Stunden nicht unbedeutend zugenommen. Der Pegel an der Steinbrücke zeigt
heute ZIA Fuß über Normal, resp. 32,18 Meter
über dem Meeresspiegel. Die Dampfp u m p e
bei der Hefefabrik, die Tag und Nacht in
Thätigkeit ist, hat in jener Gegend eine weitere
Abnahme des Wassers innerhalb des Dammes
bewirkt, was
erfreulicher ist, als in Folge
des Regens der Zufluß ein sehr bedeutender war.
Beim Eintreten trockener Witterung würde man
rasch alle Calamitäten der Wasseraniammlung
innerhalb des Walles auf diesem Wege beseitigen-

.

Freunde derberen Humors seien ans eine im Lang mit Maria Amalie Klaos; August Ots
Stile und Jargon der »Oberpahlenschen Freund- mit Rosalie Josephine Sääg. Gestorben:
des Carl Kits Sohn Alfred, 2«-,, Jahre alt;
schaft-« von Arthur Usthal soeben hier erLaatna, Jaan’s Sohn, 31727 Jahre Alt;
Peter
schienene deutsch-estnische Dichtung »K a r lu sch a
Eduard Riemann, Carl’s Sohn, BömAz
Tattelbanm« aufmerksam gemacht. Kommt Carl
alt; Jaan Arnos, Hindrik’s Sohn, 56«-'.2
dieser Sang seinem Prototyp an kernigem Humor Jahre
alt; Lisa Pöderson, Märts Weib, 6571
Jahre
darin
gleich,
auch nicht
doch
finden sich
Liis Paul, Hans’ Wittwe, 815J,,
manche lustige Einfälle und flotte Reime. Der Jahre alt;
alt·
Jahre
dieses Epos ist die Dom-Vorstadt in

Thema: »Das

unter ihnen vertheilt werden. In diesen
Tagen ist die Antwort erfolgt, daß es nach keinem bestehenden Gesetz erlaubt ist, Kronsgüter
zu parzelliren, und daß diesßittichrift in Folge
dessen nicht berücksichtigtwird. Bis jetzt hatten
die 30 Bauern auf die Antwort gewartet und
in Folge dessen auch keine Stellen gesucht.

Carl

Wittwe Elise Umblia,

dermaßen

seine

Von geehrter Seite wird uns geschrieben:
In Folge einer irrefithrenden Notiz des
»Post.« hatten sich einige Marktbesucher geweigert, die sog. Krummholz-Steuer zu zahlen, wofür sie auch zur gesetzlichen Verantwortung gezogen wurden.
Dreißig Bauern der

»

Stz Johannis-Gemeinde: Gestorbem
Der

Zwei Personen hatten vorgestern folgenden
Knifs zum Stehlen eines Pelzes ersonnen.
Jn einem Speisehause bemerkten sie auf einem
Stuhle einen Pelz; alsbald schickten sie einen
Fuhrmann ins Local mit dem Auftrage, ihnen
den Pelz zu bringen. Dieser that auch, wie
ihm geheißen war. Bald darauf aber wurden
die Gauner ergriffen; bei einem derselben fand
man u. A. auch eine größere Portion Sacchadie zum Verkauf aus dem Lande bestimmt
durch seine Wahl zum Stadtrath Präses dieser rin,
war.
—l-Commiffion gewordenen Herrn A. Großmann
mit 28 gegen 18 Stimmen Herr F. Ha mpf
Der von früher hier bekannte Circus
gewählt. Der StV. Kiwastik erhielt 18 Stimmen. Mo mino
beginnt am nächsten Montag seine
Zum Handelsdeputirten wurde an Vorstellungen in dem von
ihm auf dem PoliStelle des StV. v. Kieferitzky mit 29 gegen 18
nen
Etwas-Gebäudeausgeführten
zei-Platze
Stimmen der bisherige Candidat Herr ThieGebäude
Gasbeleuchtung
eingerichFür
dieses
ist
m anngeivählt Die übrigen Stimmen entfies
tet worden.
len auf den StV. A. Prim——Z—Schluß der Sitzung 3,·,«10 Uhr.
Schach
(Die Weißen hat in der ersten Partie der
Heute um 12 Uhr Mittags hielt, wie wir Revaler,
in der zweiten der hiesige Verein.)
hören,der neuereirte PrivatdocentDr. Johannes Meyer in der Aula der Universität
1. Französische Partie-

um

Dank!«
Willtgeron

Paul

-

zu Hutten.«

und als Ertrag der Collecte

«

so

Unterstützungs-Casse 90 Kop.; für

«

-

-

für die Mission 1 Rbl. 18 Kop.·; für die
MATanstummen 70 Kop.; für die Hungerletdenden
11

Kop.;

v

-

aus

der junge Mann wurde sosort ins Hospital abgesertigt, wo bei der ersten Untersuchung die
Wunde nicht gefährlich erschien. Jn der Nacht
aber um l-«12 Uhr verschied auch der junge
Mann. Die Nachforschungen ergaben, daß·der
Mann Jüri Ummik heißt, der Sohn eines
Wirths in Kawelecht ist und ani 17« d. Mts.
in einer Nummer des Hotels abgestiegen war.
Das junge Mädchen wohnte schon seit längerer
Zeit in der Rosen-Straße Nr. 41. ·Sie war
um 5 Uhr Nachmittags zu Ummik ins Hotel
gekommen. Dort hatten sie
gespeist
und 2 Flaschen Bier getrunken. Die Ursache,
warum die Beiden sich das Leben genommen
haben, hat man nicht ermitteln können, da
Ummik jede Aussage verweigerte. Wie es den
Anschein hat« wird wohl Liebe im Spiele gewesen sein. Das Mädchen hatte 3 Schiißwunden
in der Brust, der junge Mensch nur eine. Die
Schüsse müssen bei Beiden aus unmittelbarer
Nähe abgegeben worden sein, da die Kleider
stark versengt waren.
Gestern Abend war
diese Begebenheit bald in der Stadt bekannt
geworden und die Stein-Straße war in Folge
dessen bis zu der Zeit, wo das Mädchen ins
Anatomicum abgesertigt wurde, von Neugierigen
gefüllt, daß man kaum durchkommen
»
onnte.
.—i-

"

aus

»

1903.
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verstorbene Kaiserin interessirte sich lebhaft für

alle Bestrebungen
naturwissenschaftlichem
und medicinischem Gebiet, insbesondere sür das
ärztliche Fortbildungswesen, dessen Tragweite
für die Erhöhung der Leistungsfähigkeit der
Aerzte und der Bolksgesundheit sie erkannte. Darauf bildete sich ein Central-Comite für das
ärztliche Fortbildungswesen mit localen Vereinigungen in 23 großen Städten. Um der
ganzen Bewegung einen Mittel- und Stützpunct
zu geben, soll ein Kaiserin Friedrich-Haus begründet werden. Der Plan ist vom Kaiser ge
nehmigt worden.
Zwischen Prinzessin Louise von
Toscana, der früheren Kronprinzessin von
Sachsen, und ihrer Familie hat sich eine Annäherung vollzogen, welche die Einleitung
zur Schaffung stabilerer Verhältnisse bilden
dürfte. Wie berichtet wird, hat die Prinzessin,
nachdem die Verhandlungen zwischen ihren Vertretern und denen des toscanischen Hofes zu
einem günstigen Abschluß geführt hatten, das
Sanatorium »Metairie« verlassen und sich Sonntag Vormittag von Nyon nach Lindau begeben.
Dort traf sie gegen Abend ein, wurde von ihrer
M utt er, der Großherzogin von Toscana,
empfangen und nahm in der ihrem Vater gehörigen Villa Wohnung. In ihrer Begleitung
befand sich der Schwiegersohn des Adoocaten
Laschenal,· Advocat Marc Peter. Jn Lindau
wird die Prinzessin vorläufig bis zu ihrer Entbindung verbleiben.
Da ein Wiedersehen mit
der Mutter ohne Zustimmung des Kaisers Franz
Jofef nicht möglich wäre,
dürfte auch in
Wien eine mildere Stimmung Platz gegriffen

in Zeugengegenwart von Officieren bestätigen
lassen, daß diese Aeußerung thatsächlich gefallen
Sitzung derStadtverordnetemVers ist. Er protestire gegen eine solche Entstellung
der Ihntsachenzsp
,
sammlung am 20. Februar 1903.
Auf die Mittheilung des StV. Tönisson
(Gedkuckt nut Genehmigung des Herrn Polizeimeistekw
der Vorhin constatirte das Stadthaupt,
Präsidirte das Stadthaupt V. v. Gre- schlag einer Herabsetzung der daß
»Es
Ergänzungswtngk. Nach Verlesung und Unterzeichnung Quariiergelder keineswegs von
der eftnischen
des Protocolls der vorigen Sitzung vom 23. Partei, sondern von der BudgetiCommiffion
Januar machte das Stadthaupt der Versamm- ausgegangen sei; man
es daher hier nur
lung Mittheilung vom Ableben des StV. K. mit einem leeren Geredehabe
zu
thun.
v. Bloßfeldt, an dessen Stelle der bisherige
Ferner lag der Versammlung ein
Candidat A. Pärn als Stadtverordneter ein- des Vorsitzenden des HilfsvereinsSchreiben
vor, in
gertickt sei. Die Versammlung ehrte das Anu. A. mittheilt, daß der ~Hilfsvwelchem
dieser
denken des Verstorbenen durch Erheben von erein« sich nicht init der an die
auf der voriden Sitzen.
gen Sitzung erfolgte Zuweisung von 340 RbL
Vor Eintritt in die Tagesordnung forderte zu Schulzwecken getniipften Bedingung einverhierauf der StV. Tönisson das Stadthaupt standen erklären könne, daß ein besonderes Coaus, dem Gouverneur sein Separatvotum in mitå, das zur Hälfte aus Mitgliedern der StadtSachen der Arrende des städtischen Gutes oerwaltung besteht, gebildet werde, da ein solches
Saddoküll vorzustellen. Er habe allerdings
Comitå in dem Allerhöchst besiätigten Statut des
der vorigen Sitzung zu dieser Frage kein SeVereins nicht vorgesehen sei.
paratvotum angemeldet, dasselbe auch nicht inAngesichts des hier Dargelegten schlug das
nerhalb dreier Tage eingereicht, doch seien diese Stadtamt vor, von der auf der vorigen Sitzung geBedingungen im Gesetz garnicht vorgesehen. Da stellten Bedingung abzusehen und sich auf die
die Majorität der Stadtverordneten durch Bebisherige Vorstellung von
stätigung des Protocolls der vorigen Sitzung über die Verwendung der Rechenschaftsberichten
dem Verein zugewieeine
von ihm gleich nach Verlesung des senen Summen zu beschränken. Dieser Antrag
Protocolls beantragte nachträgliche Ausnahme des Stadtamts wurde mit 25 gegen 24 Stimseines Separatootums abgelehnt habe, so sei er men von der Versammlung abgelehnt. Desdamit einverstanden, daß sein Separatvotum dem gleichen wurde mit 30 gegen 19 Stimmen ein
Protocoll der heutigen Sitzung einverleibt Antrag des StV. Tönnisson, den ~Hilfsvoder aber getrennt dem Govverneur
vor- er-ein« aufzufordern, daß er um eine Aendes
gestellt werde.
Ferner mache er es dem derung seiner Statuten nachfdcht, und ihm, bis dies
Stadtamt zum Vorwurf, das dasselbe in erfolgt ist, die erwähnte Summe zeitweilig zu
Sachen der Gage des Directors der Gasfabrik bewilligen, abgelehnt. Somit sah die Versammnur sein Separatvotum in das Protocoll auslung von ihrem früheren Beschluß, dem Hilfsgenommen habe, während es doch von 16 anverein 340 Rbl. jährlich
Verminderung
deren Stadtverordneten—— die es allerdings nicht des Schulgeldes in den zwecks
des Vereins
Schulen
vorher angemeldet hätten
,
unterzeichnet gewesen zuzuweisen, ab.
sei. Dem Factum gegenüber, daß sich darunter
Ein Gesuch des Jan Nurmberg, des Beauch einName befindet, dessenTräger ausder betref- vollmächtigten der Besitzerin
der Brauerei
fenden Stadtverordneten-Versammlung garnicht Q. E. Kuntzendorf in Riga, um die Concession,
anwesend war, sei zu erwähnen, daß hier ein in der Vierbude im Hause Nr. 99 an der
Versehen vorliege: er, Tönisson, sei, als die St. Petersburger Straße warme SpeiUnterschriften einliefen, nicht in der Stadt ge- sen verkaufen zu dürfen
wurde einstimmig
wesen und der betr. Stadtverordnete sei der angenommen
russischen Sprache nicht so weit mächtig geGliede der Commission zur Verwalwesen, um den Wortlaut des Votums verstehen tungZum
der Leihca sie wurde an Stelle des

Locales

·

Folgendem bestehen: Einer der Schlußsätze
hätte gelauiet: »Es wird auch dadurch viel
vom Nimbus des auserwählten Volkes verloren
gehen«, während heute zu lesen ist: »Das schadet nichts, auch wenn dadurch viel vom Nimbus
des auserwählten Volkes verloren geht«
JU Sachen der Statue Friedrich’s
des Großen wird gemeldet: Der deutsche
Gesandte Speck v. Sternburg hat dem Präsidenten der Vereinigten Staaten Radievelt mitgetheilt, daß die Uebergabe d er
Statue Fri edrich’s« des Großen auf
Anordnung des Kaisers mit Rücksicht auf die
Unsertigkeit des für sie bestimmten Platzes
vor der noch im Bau befindlichen Kriegsakas
demie erst im Jahre 1904 erfolgen solle,
damit die Statue nicht erst provisorisch an
einem anderen Ort, sondern gleich endgiltig
ausgestellt werden könne.
Am vorigen Montag wurde Professor Dr.
Ernst v. Bergmann von Kaiser Wilhelm 11. empfangen. Wie aus Berlin berichtet wird, bezweckte diese Audienz, die kaiserliche
Genehmigung zu erbitten zur Gründung eines
Kaiserin Friedrich-Hauses für das
ärztliche Fortbildungswesen. Die

Zeitung.
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Gr.

vorm. E. .J«. Karova Univ·-BuchDie Concertcasse ist von 1 bis 3 Uhr Mittags geschlossen Die
belegten Plätze können nur bis Zum 26. Februar reservirt werden,
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VI

Sonnabend, den 22. Februar (7. März)
Annahme der Juserate

,

Gelehrte Grade sind von der Universität 1835 zuerkannt worden, und zwar der CanJulan Zur Statistik der juristischen didatengrad 1135
der Grad eines
Facultät. Bericht des Finanzministers. Zur graduirten Studentenmal und
700
mal.
Außerdem
Feier des 21. April. Zur Klingbeutel-Frage.
Pernaut In Sachen der »Politik treibenden find von der Universität 49 Magistri juris und
Gymna·siastee«i.«v Libau: Communales. St. 23 Doctoren ereirt worden.
Peter s b u r g : Projectenmacherei. Tageschronik.
An der juristischen Facultät sind im Ganzen
Ssmolens k: Scheu vorderPresse. Moskau: 57 Professoren, resp. Docenten thätig geTheater für Parodien. Kiew: Zum Unfall wesen, resp. noch thätig; von diesen sind 22
des. Pastoxs««Wasem. «
erst nach der sog. ~Russificirung« Mitglieder der
Politischer Tagesbericht
L-ocal"es. NeuestePost. Tele- Facultät geworden.
gramme. Coursbericht
Von 35 Professoren, die vor 1890 hierher
Fenilletoni Aus alten Zeiten. Der berufen waren, entstammten nicht weniger als
Bischof von Esucalyptus. M a n·n i g a l ti g e s. 16 den baltischen
Provinzen ; 17 kamen aus
Deutschland, 2 aus dem Reichsinnern.
Die Namen dieser 35 Professoren lauten:
MütheL Meyer, Rosenmüller, Kleinenberg, Köchi,
Zur Statistik der juristischen Fakultät Neumann, Lampe, -Stölzer, Ditmar, Dabelow,
, Die Zahl «·d er Stube nten der juriSnelL Stever, Schröter, v. Reutz, Clossius,
stischen Facultät ist in den Jahren 1802—— Erdmann, Bröcker, v. Bunge,« Ewers, Otto1902 folgenden Schwankungen unterworfen ge- Baron Ungern-Sternberg, -v. Madai, Tobien,
v. Rammel, Osenbrüggen, Shirjajew, Ziegler,
Jm Gründungsjahr der Universität betrug o. Bultnerincq,Meykow,Engelmann, O. Schmidt,
die Zahl der Juristen 27 und stieg darauf mit Erdmann, Bergbohm, Löning, v. Roland, Schott.
ziemlicher Stetigkeit, um im Jahre 1838 mit
127 Studenten gegen 78 im Vorjahre das erste
Hundert
erreichen. Zwischen 100 und 130 Finanzminifter Witte über die Sibirifche
bleibt die Zahl der Juristen bis zum Jahre
Bahn.
1855, wo sie wieder unter Hundert sinkt; erst
Dieser Tage ist im »Reg.-Anz.« der allerihm Jahre 1863 steigt sie wieder plötzlich (142 unterthänigste Bericht des Finanzwigegen 87 im Vorjahre), schwankt aber bis zum nisters über seine Reise in den fernen
Jahre 1879 sehr unregelmäßfg zwischen 150 Osten publicirt worden, der mitAusfiihrungen
und-250. Erst mit dem Jahre 1879 dem über die Sibirische Bahn beginnt. Dieser
Jahre, wo das erste »Tai-send Studenten er- Theil des Berichts lautet; nach dem Referate
reicht wurde-- wird die steigende Tendenz der »St. Pet. Z.«:
eine regelmäßige und erreicht in dem Jahre
»Wenn man den Weg von einem Ende bis
1885 ihren Culminationspnnct mit 287 Jn- zum anderen zurücklegt, muß man iiber die coDimensionen dieses Baues erstaunen,
risten. Von da an beginnt die Zahl der Ju- lossalen
der unter der Regierung Kaisers Alexander 111.
risten rapid zu fallen: im Jahre 1895 zählt begonnen und unter der directen Leitung Ew.
die Universität nur noch 95 Studenten.
Mit Kais. Majestät ausgeführt worden; die ungedem Jahre 1896 beginnt die Facultät sich zu heure Größe der vollendeten Ausgabe zwingt
completiren und steigt im Laufe der letzten Einem Gefühle der Verwunderung ab. Die
Weltbedeutung der
Eisenbahn wird
fünf Jahre von 95 auf 384.
Im Durchschnitt zur Zeit bereits vonSibirischen
Niemandem bestritten; sie
beträgt die Zahl der Juristen für das einzelne wird sowohl bei uns als
auch im Auslande anerkannt. Durch einen fortlaufenden SchienenJahr 129.

s

Inland.

wesen:

zu·

-

Aus alten Zeiten.

~Dorpat, den 17. Februar 1815:
.
Bekanntmachung:
Nachdem Se. Excellenz-, der Herr Oberbefehlshaber dieses Gouvernements-, General-Adjutant Sr. KaiserL Majestät und hoher Orden
Ritter, Marguis Paulueci, den Plan zur
Errichtung eines Ho lz-Comptoirs
zur « wohlfeileren Versorgnng der Stadt mit
Br en n h olz, zu bestätigen geruhet haben, und
auch bereits das Comptoir in Folge Vorschrift
Er. Erlauchten, Hochverordneten GouvernementsRegiernng eröffnet worden;
bringt es solches
zur Wissenschaft eines resp. Publikums-. Da diese
Anstalt auf Actien, zu 50 Rbl. das Stück
gegründet ist, welche in 5 Jahren nebst denen
Zinsen in dem dann statthabenden Holzpreise
liquidirt werden; so bringt das Comptoir gleichfalls zur Wissenschaft, daß die Subseription zu
den Aetien bereits ihren Anfang genommen hat,
und diejenigen, welche die Actien zu nehmen
gesonnen sind, sich desfalls bei den Herren Directorer Polizeimeister v on G sin sky, und
Kreissiseal Peters en zu melden haben.«

so

es

Der Bischof von Eucalyptus.A.

E.
Ztg.« übersetzt von
der Weg eine scharfe, steile
Richtung ber-gab, dann machte er eine Biegung,
die Bäume zu meiner rechten Seite verschwanden, ich befand mich an einem steilen Abhange
und hoch vor uns das Thal, dessen östliche
Abdachung jetzt in seiner ganzen Pracht vor
uns ausgebreitet lag. Unten rauschte der Fluß
iwenn ich meinen Fuß ausstreckte, konnte ich
das Wasser durch den Steigbügel glitzernsehenx
und über dem Ganzen erhoben sich die zackigen

Für die ~Nordlivl.
Allmählich nahm

.

Felsen nnd breiteten sich dieweiten Schneesels
der aus.

China, Japan und Korea, deren

gierung Ew. Kais. Majeftät verzeichnet werden«
Das Urtheil der- Zeitgenossen ist nicht das Urtheil der Geschichte. Die coloffalen Opfer, die
Rußland für den Bau der Sibirifchen Bahn gebracht hat, die zur Zeit noch sehr lebhaft em-.
pfuvden werden, verdunkelnin den Augen der·
Zeitgenossen die-künftige Bedeutung der Bahn
undshindern ihre richtige Werthschätzung
Es ist nicht zu leugnen, daß diese Opfer
wirklich groß-und schwer für die russi-schen Finanzen waren.. In einem verhältnißmäßig kurzen Zeitraum mußte der Staatsfchatz
zum Bau des eigentlichen Sibirifchen Schienenweges
mit der Chinefischen Oftbahn,der Perm-Kotlas- und der Jekaterinburg-Tischeljabinsker Linie und allen Hilfsunternehmen.
758,955,907 Rbl. oerausgaben, wobei die«Gesammtkoften des ganzen Unternehmens
men mit den Ausgaben für die Baikal-Ringbahn« eine Milliarde Rubel erreichen
werden.
Doch find hiermit natürlich die Ausgaben des Staates nicht erschöpft, da der Bahnbau viele Nebenkoften nach sich gezogen hat, die
in der Verstärkung der Administration und der
Militär-Streitkräfte in dem öftlichen Grenzgebiet, der Vergrößerung der Flotte im Stillen
Ocean, dem Bau von Häer ec. zu Tage traten. Es liegt daher nichts Erstaunliches darin,
daß der Bau der Sibirischen Bahn sehr lange
namentlich wegen Erwägungen finanziellen Charakters hinaus-geschoben wurde, und daß solche
heroorragende Staatsmänner, wie die ehemaligen Finanzminifter Bunge und Wyfchnegradfki,
es nicht wagten, den Staatsfchatz mit dieser
Bürdezn belasten. Gegenwärtig ist die Sibirifche
Eisenbahn dank der unermüdlichen Sorgfalt und
Fürsorge Ew. Kais.sMajeftät fast Vollendet. Die
vitalen Kräfte des rufsifchen Volkes nahmen
einen Aufschwung und brachten, wenn auch mit
Anstrengung, das Werk, das fo gefährlich und
schwer ausführbar erschien, glücklich zur Vollendujgx
Doch mit dem Bau der Eisenbahn ist noch
nicht die ganze ausgedehnte Aufgabe gelöst, die
Ew. Majestät Hochseliger Vater in dem Rescript
vom 14. Januar 1893 an Sie »das Friedenswerk und die Aufklärungsaufgabe Rnßlands im
Osten« zu nennen geruhte. Die Eisenbahn bildet nur einenTh eil dieses Wertes und eines
der Mittel zu seiner Erreich—ung. Es wird noch
vieler Mühen und Anstrengungen bedürfen, noch
viele Hindernisse jeglicher Art werden zu überwinden sein, Generationen werden darüber nergehen, ehe dieses Werk in seiner vollen Gesammt-

Bevölke-

halbe Milliarde erreicht und deren
internationale Handelsumsätze bereits gegenwär-

rung eine

tig dieSumme von 600Millionen Rbl. übersteigen,
werden vermittelst des großen Schienenweges,
der alle Mittel zu einem rascheren und billigeren Verkehr und Waarenaustausch bietet, ini
engere Beziehungen zu Europa, als dem Markte
hoher industrieller Eultur, treten, der. der Rohmaterialien des Ostens bedarf. Dank der Sibirischen Bahn wird der Bedarf dieser Länder
an europäischen Fabricatens sich-steigern und
europäisches.— Wissen und Eapital werden ein
neues ausgedehntes Arbeitsfeld inder Erforschung und Verarbeitung der natürlichen Reichthümer der Länder des Ostens finden. Der
asiatische Osten war bis in die letzte Zeit sür
die Völker Europas eine unerforsschte Welt, die
Jahrtausende ein Leben der Ahgesehlossenheit
geführt, sich von der westlichen Eivilisation fern
gehalten und ihre eigene nationale Eultur geschaffen hat. Der Bau des Sibirischen Schienenweges eröffnet Europa die Pforte-n zu dieser
bisher abgeschlossenen Welt und bringt es in
Connex mit den zahlreichen Bölkerschasten der
mongolischen Raee. Eine fernere Abschließung
ist für die Völker des Ostens faktisch unmöglich«
Schwierig ist es allerdings, alle Veränderungen vorauszusehen, zu denen die bevorstehende
Annäherung der gelben und weißen Raceführen
wird, doch ist es unzweifelhaft, daß in dieser
Annäherung Rußland eine ernste Ausgabe zu-

fallen muß.

Außer ihrer internationalen

zusammen

zusam-

Be-

Sibirische Bahn als Localverschiedensten Vortheile gewähren: der russischen Industrie wird ein neuer
ausgedehnter Binnenmarkt er,-schlossen; die Bedeutung wird die
weg Rußland die

völkerungs-Ueberschüsse des Europäischen Nußland werden einen Ausgang in die neuen ausgedehnten, zur Colonisation geeigneten Gebiete
Zibiriens finden; die Verarbeitung der natürlichen Reichthümer Sibiriens, das Anwachsen
seiner Bevölkerung und die Entwickelung der
Industrie werden die Produetionskräste Nußlands steigern und Sibirien selbst wird ein activer Theilnehmer am Eulturleben werden.
Der Bau der Sibirischen Eisenbahn wird in
den Annalen der Geschichte ohne Zweifel mit
ehernen Letten als eines der größten Weltereignisse und eine der ruhmreichsten Thaten der Re-

Es war ein majestätischer Anblick.· Ich
»Ich bitte um Vergebung? O, nun verglaube, ich muß in denselben versunken gewesen stehe ich, von der Haute Epole2
»Ja, ja, ich bin Kunstreiterin gewesen.«
sein und in den Glanz gestarrt haben, bis
meine Augen vollständig geblendet waren, denn
~Nun,« sagte ich, »nehmt meinen Rath
als ich meinen Weg fortsetzte, welcher wieder an, geht nach Hause und legt Euch gleich
in den Wald und in das Dunkel ging, bemerkte zu Bett."
»Q, kümmern Sie sich nicht um mich!
ich nicht eher eine weibliche Gestalt,
die auf mich zukam, als bis sie mir ganz Zum Bischof sollen Sie kommen, ihm
nahe war.
müssen Sie etwas verschreiben. Jch war entUnd doch war diese
ausgeputzt, daß sie schlossen, Cornece-House zu erreichen und Sie
sei es auch mit dem
auffallen mußte. Sie hatte eine scharlachrothe zu ihm zu bringen
meiner
Aufwand
Pete Stroebel
gean,
einen
Und
letzten
Kräfte
Garibaldi-Jacke
weiß
roth
sagte
aus
dem
Apotheterladen
mir
Rock
mit
einer
heute früh,
mächtigen
streiften
Schleife hinMr. Hewson gekommen sei,
ten und Schuhe mit hohen Absätzen. Einen daß ein Doctor
Hut trug sie nicht« doch hatte sie einen rothen Um einige Zeit hier zu bleiben. Da machte ich
Sonnenschirm in der Hand· Das Haar, kn mich sogleich auf den Weg.
»Und wie weit rechnetet Ihr mit diesen
einen unordentlichen Knoten geschlungen, war
goldig, aber entschieden gefärbt, die Wangen Schuhen zu kommen ?«
die Frau war nicht
~Jch berechnete garnichtsz ich machte mich
zeigten Schminke, und
eben
Wenn mich die Schuhe gehindert
ganz nüchtern.
Diese plötzliche Erscheinung brachte mich aus hätten, so hätte ich sie eben von mir geworfen,
und im Nothfall wäre ich gekrochen.«
meinem begeisterten Entzücken in die Wirklich~Gut«, sagte ich, »aber, ehe wir weiter
keit zurück, und es schien, daß mein Anblick
sagt mir, wer der Bischof ist?"
gehen,
das Frauenzimziemlich denselben Eindruck
~Er ist ein junger Mann und er wohnt bei
mer machte; denn sie wich zur Seite und indem
Sie, mein Herr«, fuhr sie fort,
mir.
sie sich in ihrem jämmerlichen Putz am Rande indem Sehen
sie sich ausrichtete und langsam und mit
des Weges niederließ, winkte sie mir
sprach, ~er ist gut, er ist durch und
schwach mit ihrem Schirme. Jch sprang vom Nachdruck
daran müssen Sie festhalten. Und
gut;
Pferde und fragte, was ich für sie thun durch
trank.
Aber vergessen Sie nicht, er
ist sehr
könne?
gut.
Er wohnt im, Hause Nr. 67,
ist sehr
»Ihr seid der Doctor?« fragte sie langsam, West Fifteenth street, welche Straße leicht zu
doch fest.
finden ist, da es die einzige Straße in ganz
»Der bin ich.«
Eucalyptus ist. Die anderen Straßen stehen
»Aus Cornice-House?«
nur
dem Papier-, und der alte Huz und
als
Antträgt
nickte.
Sie
nickte
ebenfalls
Vuz
sie in seiner Tasche umher, was nicht
Jch
gerade günstig sür ihr Vorwärtskommen ist.wort. O mein Gott, mein Gott! ich bin betrunken, ich kann es nicht leugnen !«
»Wollt Jhr mich nicht hinführen ?«
Sie rang ihre Hände unter Thränen.
»Nicht heute. Jch muß hier bleiben, bis ich
—?«
»Nun, Mrs. oder Miß
mich besser fühle. Noch eins: habt die große
Güte, den Bischof nicht merken zu lassen, in
, «Flocemoreney.«
»Man-nee- Moaimokenay ?« wagte ich zu welchem Zustande Jhr mich gesunden habt. Er
er ist gut, sehr guthat mich nie gesehen
.
verbessern
. »Richtig-; Dichtig; früh-er in der Haughty sage ich Ihnen. Und er wäre zu traurig, wenn
er es wüßte. Und ich binso erzürnt über
EOTPYYHLL l "
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heit zu Ende qesührt werden und die reichen J
Früchte tragen wird, die von ihm zu erwarten
sind. Die bevorstehenden Aufgaben sind derart·
eomplicirt und zahlreich, daß eine Skizzirung
oder Bezeichnung derselben zur Zeit sehr schwierig und kaum möglich wäre. Doch lassen sicleL
auch gegenwärtig bereits die allernächsten und
nothwendigsten derselben mit genügender Be-

.
stimmtheit erkennen,»«
sz
Hierauf geht der Bericht sehr eingehend auf die

«
,-

Frage der Colonisirung Sibiriens ein.

Zur Feier

des 21.Apri l.
v..5.Aus Berlin wird uns von
Correspondenten unter dem 4. März (19. Febr.)
geschrieben:
vund
gelungene Verlauf
«Der harmonische
der vorigjährigen HundertjahrsFeier
heimathlichen alma mater hat unter den hier
lebenden Philistern den Gedanken angeregt, den
Stiftungstag der Universität am«,2l.
April (4. Mai) auch in diesem Jahre in einer
zwanglosen Vereinigung zu begehen.
und den Tag womöglich alljährlich als—regelmäßig wiederkehrende Valtens
Vers ammlun g beizubehalten Der Plan
begegnet allseitiger Zustimmung und wird sich
hoffentlich verwirklichen lassen. Es wäre damit
wieder eine Vereinigung der ziemlich zerstreut
und zusammenhanglos leben-den Landsleute geLeider haben es die Verhältnisse mit
schaffen.
gebracht,
daß bekanntlich die frühere gesich
meinschaftliche Weihnachtsfeier aufgehört hat
und daß auch die Zusammentunst am ersten
Freitag des Monats nur ein kümmerliches,
Dasein sristet. Die Erinnerung an die gemeinssam verlebte Studienzeit ist indeß ein Moment,
welches seine Wirkung immer übt. Es stellt
ein unzerreißbares Band dar. Und
dars ;
man erwarten, daß auch in diesem Jahre zuspBeginn des Mai eine zahlreich besuchte Versammlung von Jüngern der alma mater szu
Stande kommt, die dazu beitragen wird, das
Heimathempfinden und das Zusammengehörigz
teils-Gefühl der im deutschen Reiche lebenden-;
Balten zu fördern und zu stärken.«

unserem

unserer

-

so

·-

Zinnober-Gruben
Flecken von orangefarbeners
Erde zwischen den Tannen.
Der Weg führte vom Kirchhof ein Stück
abwärts, dann erhob er sich über einen« grünen
Hügel und lief über eine sehr große, üppige
Wiese neben dem Fluß dahin. Hier befand sich
Encalyths, und von dem Hügel, welcher eigentlich den Anfang der Stadt bildete, hatte ich
meinen ersten Blick auf die Stadt
eine langeffv
Wege.«
«
100
~Etwa
Schritte von hier bin ich an Reihe von niedrigen Holzhäusern, welsche- bisj
einer vorübergeritten«, sagte ich, und ihre Aban das Flußufer reichten; hier waren noch
die Trümmer einiger alter Mühlen, ein schadsicht errathend, führte ich sie zur Quelle.
Sie kniete nieder, badete ihr Gesicht in dem hafter Quai, nach Norden und Süden sich erkalten Gletscherwasser, dann zog sie ein kleines- streckend. Von dem Hügel aus konnte man die
mit billigen Spitzen besetztes Taschentuch heraus ganze Hauptftraße übersehen; mit einer einund begann ihre Augen zu reiben. Plötzlich fachen Jagdflinte hätte man sie reinfchießen können und dabei Niemandem Schaden gethan.
brach sie mit« einem Ausruf ab.
»Ja«, sagte ich, wie auf ihren Ausruf antDer Ort war todtenstill und nicht einmal
vergessen.
Aber
ein
wortend, »das hattet Ihr
laßt
Hund war zusehen. Nur aus dem Inneren
mich Euch Etwas sagen: waschen Sie die der Häuser ertönte Lachen und BanjosSpielenz
Farbe ganz von Ihrem Gesicht und Sie werden Dieses konnte man nur zu deutlich vernehmen»v
besser und natürlicher aussehen. Dann tauchen Jedes zweite Haus in dem Ort war eine
Sie mein Taschentuch ins Wasser und binden Schänke, und jede Schänke schien ein Billard
Sie es sich um die Stirn, bis Sie sich besser und einen Vanjo-Spieler zu besitzen.
Ich
glaube, hätte man die ganze Bevölkerung in "4"«
«siihlen. So, lassen Sie mich Ihnen helfen.«
»Ich danke Jhnen«, sagte sie, als ich das Theile getheilt, fo wären 2 Theile auf Bill-arbTaschentuch mit einem Knoten befestigt hatte- spieler, ein Theil auf Banjo-Sänger, die »He-F
,,Und nun eilen Sie, bitte, nach Nr. 67, West Juli-ma» schmetterten, und der 4. Theil anf
Fifbeenth sit-Geiz Jch werde Sie hier mit Ihrem Whisky-Trinkende und von Zeit zu Zeit in den·
«
Chor Einfallende gekommen.
Taschentuch erwarten.«
davon.
eilte
meines
die
Ganges
in
Während
Stadt hinIch bestieg mein Pferd und
Nach einer halben Meile senkte sich der Weg ein hörte ich nur zwei Laute: das Klick-Klick
der Billardkugeln und das ThrumsThrum-tinkleimmer mehr; endlich betrat ich eine weite Lichtinkle
von »Juliana«. Dann wurde es still,
tung und— erblickte die beiden enormen Säulen,
von denen Hewson gesprochen hatte. Hier band da die Einwohner sich zu ihren Beschäftigungen
ich mein Pferd an und betrachtete mir den Ort, begaben. Lachend kamen sie aus den Schänken
und musterten den »letzten Patienten« scharf ;
ehe ich hinunter nach Eucalyptus gingeinige
Gruppen
waren
von
Lichtung
der
diesen Spitznamen hatten die elenden, doch imJn
großen Norfolk-Tannen stehen geblieben, und mer noch humoristischen Gründer des amerikazwischen ihnen befanden sich Gräber, hier und nischem unvergleichlichen Sanatoriums für mich
da mit einem Stein oder mit einem einfachen, erdacht.
Du kennst wohl nicht die Melodie oder die
gestricheth chzkkeltz bezeichnet Aber es waren
wenige.
Nekropolis
nur
Worte
der Juliana? Ich kannte sie auch nichtihrer
Hinter
erhob
Gegend
die
wieder
bis
steiler, nnd dort, hoch
sich
ich nach Eucalyptns kam; aber die nächsten
oben, sah man ; die Spuren «T’sd«7esr«l«s—tranrij fejil 2 Monate habe ich sie so gründlich ikennen ge-.
.FE-.:";-,gzz;;;zs
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selbst. Aber ich schwöre es Ihnen; ich beabsichtigte nicht, heute so Etwas zu thun. Ich nahm
nur ein kleines Schlückchen, um Kraft für den
weiten Gang zu gewinnen. Aber seitdem ich
mich des Whiskys enthalte, bringt mich ein
Tropfen desselben aus aller Sicherheit. .
Haben Sie nicht eine Quelle in · der Nähe bemerkt? Es gab hier eine, nicht weit vom

so

.

Feuilleton

strang Europa und Asien verbindend, wird diese
Straße zum internationalen Transitwegx werden,
der Waarenaustausch zwischen dem
aus welchem
Westen und Osten vor sich gehen muß.
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Nordlivländische

schäst Zeit

genommen

haben.

Beim Ministerium der Landwirthschast
die
Zulassung von Absolventen ausist
ländisch er Bergschulen zu den Prüfungen beim Berg-Institut für den Grad eines
Bergingenieurs angeregt worden, sowie, den
Absolventen dieser Schulen die Möglichkeit zu
gewähren, in Ruß lau d verantwortliche Stellungen im Montanwesen und in der Bergmdustrie zu bekleiden.
-

auch idem Empfinden der deutschen Kirchenbe- Landstände), der weißhaarige Greis
das
sucher in weitem Kreise widerstreitet, wie das Amt eines
Und
wie
viel
Paß-Erörterungen
wiederholten
Premierministers.
Proin
seiner Zeit
unzweideutig zum Ausdruck gelangt ist, daß jecte von jungen, von reifen und von alten
Zur Bekämpfung des Hazardaber die mehrfach wegen seiner Abschaffung Leuten, welche zwischen diesen extremen Lespiels in den Clubs ist, wie die ~Now.« erunternommenen Maßnahmen nicht zum erwünsch- bensaltern
stehen ausgeheckt worden sind,
eine
Com
-

,

,

aus

aus

s

fahren,

besondere
mission orMehrere der St.Petersbnrger und
Moskauer Clubvorsteher sind zu den Berathungen zugezogen worden. Mehrere Projecte, die
ganisirt worden.

aus

eine

Abschwächung des Hazardspiels geliegen der Commission vor. Unter
Anderem wird geplant, die Z ahl d er Spieler an jedem Tisch
vier Personen zu norund
die
des Hazardspiels um
Einstellung
mirev
2 Uhr Nachts obligatorisch zu machen.

richtet sind,

aus

Moskau. » Das Project, ein Theater
speciell für Parodien zu eröffnen ist,
wie der »St. Pet. Z.« telephonirt wird, feiner
Realifirung nahe. Gegenwärtig hat sich bereits
ein Confortium von Dramaturgen, Schauspielern und Journalisten gebildet, die bereit sind,
die mit 1000 Rbl. bewertheten Antheilscheine zu
erwerben.
,

geführt haben, angesichts der dem
Ich habe
entgegenstehenden Bestimmungen des Art. 717 läßt sich garnicht ausdentent
der
Project
das
eines
gesehen
vom
Kirchengesetzes
(Ausg.
Finanzmannes
(608)» des
Jahre
1896), der nachstehenden Wortlaut hat : Collecten die Tundren des Gouvernements Archangel
und Gaben jeder Art zum Besten der Kirche, die mit Uebersiedlern bevölkern, ihnen das Land
auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder alter Ges- zu 50 Rbl. füerie Dessjatine verkaufen und
bräuche bis zum 28. December 1832 erlaubt waren,
hierfür nicht mehr und nicht weniger als 700
»können,ohne Allerhöchste Genehmigun g weder erhöht, noch v.rringert, noch abge- Millionen Rbl. erhalten will. Ich habe ein
die Project gesehen, nach» welchem den Bauern 350
schafft werden« Falls aus diesem Wegewird,
Abschafsang des Klingbeutels angestrebt
Mill. Dessj. Domänenland im Europäischen
so wird folgerecht eine Garantie verlangt sür Rußland, wo diese
350 Mill. Dessjatinen am allerdas ungeschmälerte Einlausen der einem mehrwenigsten
zu finden sind, zugewiesen werden
jährigen Durchschnittsertrage der KlingbeutelSumme.
Einnahmen entsprechenden
Jn dieser sollen! Ich habe auch ein Project vor Augen
Bestimmungist die Erklärung zu suchen, weshalb gehabt, nach welchem in jedem Gouvernement
der allenthalbeu nicht wohlwollend angesehene je 50 oder 100 Deutsch e angesiedelt werden
Klingbentel immer noch sein zähes Dasein sristet.
sollten, damit sie dem russischen Mann beieine Tücke der Deutschen
Diese Zähigkeit aber
wie er ohne Verlust und in Ordnung
brächten,
wollen,
böswilliger
beruht auf
zurückführen zu
Verdächtignng und entspricht jedenfalls nicht
Ein andieser Welt leben könnte.
der Thatsächlichkeit.«
deres Project will aus den Edelleuten,
Ver-men Vor einigen Tagen berichtet-en welche mindestens 50,000 Rbl. Einnahmen haben,
wir nach der »St. Pet. Z.« über den Ausein Qberhaus bilden und die übrigenEdelleute
schluß- zweier Politik treibender in Farmer verwandeln. Ich habe ein Proest-nischer Gymnasiasteu aus dem Per- ject gesehen, nach welchem jeder von den 60
nauer Gymnasium. Jm Anschluß an dieses Millionen Bauern zu einem Hofbesitzer gemacht
Ereigniß hatten dann die estnischen Gymnasia- werden soll, wozu ungefähr 60 Milliarden Rbl.
sten diej Schulobrigkeit ersucht, den in Aus- nöthig wären... Diese Projecte sind auf die versicht genommenen Ball ausfallen zu lassen, schiedenste Weise geschrieben, sie alle habe ich
während die »nicht-traurigen« deutschen Schü- gesehen, aber Eines habe ich nicht gesehen:
ler auf dem Zustandekommen des Balles be- einen Menschen, der davon überzeugt war, daß
Wie nun die »Pern. Z.« hört, ist das Project, welches er geschrieben, wirklich
standen.
die Erlaubniß zum Ball bisher nicht nützlich und nothwendig sei...«
gegeben worden.
Die Gaunereien mit der sibirischen
Liban. Die Stadtverordneten-Versammlung Butter-, die durch Schnee, Lehm und Steine erbeschloß, wie der »Düna-Z.« telegraphirt wird, setzt wurde, haben Nachahmer gefunden. Ein
am 20. Februar mit 38 gegen 16 Stimmen, Herr A.J. Delahodde theilt der »Handels- und
die Protocolle der Revisions-ComIndustrie-Zeitung« mit, daß er Ende Januar
m i s i o n nebst Erläuterungen des Stadtatnts aus Zarizyn 3 Kisten mit frischem Caviar auf dem Nikolai-Bahnhof in Petersburg
in Vetreff der Geschäftsleitung des früthaupts,
Empfang genommen hätte, wobei die Verin
Sta
d
Herrn
heren
Herniann
A do l p h i, in Sachen der HasenpothsLibauer packung der in Bastmatten eingenähten und mit
Bahn und der elektrischen Straßenbahn dem Stricken umbundenen Holzkisten vollkommen unGo u n e r n e u r zu übergeben und diesen zu versehrt war. Bei der Oeffnung einer von den
bitten, dieWeiterbeprüsung der stritti- 3 Kisten erwies es sich jedoch, daß sie anstatt
ge n F r a g e n durch die Gouvernementsbe- 72 Pfund frischen Eaviars, für 75 Pfund
hörde für städtische Angelegenheiten nach § 148 Steine und Heu enthielt· Der Absender

Ziele

ten

Ssmotensk. In Jelnja ist, der »Mosk.
Deutsch. Z.« zufolge, die Scheu vor der
Pressenoch so stark, daß man kürzlich den
Correspondenten des ~Ssm.Westn.« aus

der Dnma hinauscomplimentirte, damit er keinen Bericht über die DamaV erhan dl un gen erstatten könne. Das erst
kürzlich gewählte Stadthaupt suchte beim Anblick des ohnehin mißliebigen Correspondenten,
der es jetzt sogar gewagt hatte, die Schwelle
der Duma zu überschreiten, nach einem Gesetzesparagraphem der unberusenen Personen die
Anwesenheit im Saale verbiete, und oerlas
dann mit erhobener Stimme Etwas, das der
Correfpondent wohl. kaum auf sich beziehen
konnte. Das Stadthanpt aber half dem mangelnden Verständniß des Correspondenten mit
den Worten nach: »Das geht Sie an, hören
Sie; machen Sie, daß Sie hinauskommen!"
Natürlich blieb dem Manne nichts übrig, als
das Local zu verlassen.
Kiem

Ueber den Unfall mit P

astor

Wasem, der wie kürzlich gemeldet, bei einem

Zusammenstoß mit einem Waggon der Trombahn aus dem Fuhrmanns-Wagen geschleudert
wurde, berichtet der ~Kijewl.«, daß der Pastor

-

.

lernt, daß sie mich schließlich aus der Gegend bin ein Doctor. Vor der Stadt traf ich Miß in Newyork zugelerntl Dort erst hörte ich von
vertrieb. Es ist eine Art NegersSchlachtgesang Montmorency und sie ersuchte mich, zu Jhnen der entsetzlichen Verderbtheit, welche an den
oder dergleichen. Der Refrain lautet:
zu kommen-« Er lächelte noch immer freund- Abhängen jenseits der Rockies herrscht, von der
lich, ergriff meine Hand und drückte sie.
- ,·,Hay Juliana, Juli
grenzenlosen Gottlosigkeit der Arbeiter in den
he
—hi ho!
« »Es ist traurig in dieser Wildniß,
Montmorency
Alles
bedacht«, Gold- und Silberminen. Ich hatte Empfeh~Miß
ist auf
rig
-.0, es ist traurig, trau
sagte er, dann, indem er auf seine Brust zeigte, lungsschreiben an einige neuenglische Familien,
hier!
Das Lied hat eine Menge Strophen, nnd fügte er hinzu: «Jn der That, ich habe hier nüchterne-, fromme Menschen, und die Geschichich« habe es nie bis ans Ende gehört. Auch Schmerzen, und ziemliche heftige, aber ich habe ten, welche sie mir von dem sernen Westen ergab- ’es eine Menge Variationen, viele von an ihnen gelitten, mehr oder weniger, seit mei- zählten, waren einfach erschütternd.
Jn einer
ihnen nicht für gebildete Hörer geeignet. Aber nem 14. Jahre, und es ängstigt mich nicht- Nacht
das
mit
meiner"
Gdoch,
hat nichts
das Lied war durch das ganze Thal hin be- Jhr freundlicher Besuch ist wirklich unnütz; es esundheit zu thun.«
kannt und verbreitete siak wie eine ansteckende ist nichts, als eine allgemeine Schwäche, die
»Es interessirt mich aber sehr«, sagte ich.
Krankheit Ein Neuangekommener war aber mich länger in Eucalyptus aufgehalten hat, als
»Es ist so angenehm, sich aussprechen zu
nicht wenig erstaunt, dieselben Verse aus jedem mir lieb ist. Aber Miß Montmorency, welche können, da Sie es erlauben«, fuhr er mit
Hause ertönen zu hören.
meine Ungeduld sah, hat sich in den Kopf ge- glücklichein Tone fort.
(Forts. folgt.)

Jch fand das Haus Nr. 67 leicht und
klopfte an-. Es sah recht reinlich aus mit
einem ordentlichen Zaun und Blumentöpfen
einem kleinen Balcon über der Hausthür
und reinen, weißen Mousselinvorhängen an den
Fenstern. Der Zaun und das Haus waren mit
heller, blauer-Farbe angestrichen, doch hier und
da waren grüne Flecken über das Blau geschmiert, gerade, als wenn es die Arbeit eines

aus

Kindes sei.

»Bitte, öffnen Sie die Thür und kommen
Sie-qherauf", sagte eine Stimme von oben in
reinem Englisch. Und als ich aussah, erblickte
ich einen jungen Mann im schwarzen Anzug
eines Geistlichen zwischen den Blumen stehen
und-, aus mich niederlächeln.
«
Ich erkannte sogleich, daß dieser mein
Patient sein mußte, und auch, woran er litt.
Selbst bei dieser« Entfernung konnte man wahrnehmen, daß er im höchsten Grade schwindsüchtig·war.

Während ich die die Treppe hinaufftieg,

kam er mir entgegen und begrüßte mich an der
Thür von Miß Montmorencyis bestem Zimmer
ein funkelnaqelneues Zimmer, welches ein
einfaches Piano, einige vergoldete Möbel aus
der Empire-Zeit, einige bunte Lithographien
und einen Teppich enthielt. Es war eine Zufammenstellung der schreiendsten Farben.
-

»Ich muß kenich Jhnen vorstellen«, sagte
ich, ~mein Besuch ist ein berufsmäßigen Jch

setzt, daß ich gefährlich krank sei.«
Er lächelte wieder. »Sie ist die Güte
felbft«, fügte er hinzu.
Ich blickte ihm in die großen, etwas nervös
blickenden Augen. Sie waren
unschuldig,
wie die eines Kindes. Es war ja nichts Unnatürliches, daß er
hoffnungsvoll sprach, es
das
der
gewöhnliche
ist
Fall bei Schwindfüchtigen; und ich entmuthigte ihn nicht.
»Jhre Arbeit wartet auf Sie? Sie haben
einen bestimmten Posten, den Sie antreten
müssen ?« fragte ichEr antwortete mit einer besonderen Würde
Und sah dabei
knabenhaft aus: »Ich bin ein
Verkündiger des Evangeliums, wie Sie aus
meiner Kleidung sehen
genauer, ein Prediger der Jndependenten; wenigstens habe ich
ein JndependentensCoJlege in England durchgemacht. Aber dogmatische Lehren und Glaubensunterschiede werden wenig in Betracht kommen bei der Arbeit, die vor mir liegt. Nein,
ein besonderer Posten erwartet mich nicht; ich
habe keinen directen Ruf von irgend einer
Congregation erhalten, ich erwarte auch keinen.
Aber dort jenseits der Berge ist die Ernte groß
und der Arbeiter sind wenige!«
Wie wunderbar dieser junge Mann sprach
ruhig, so hoffnungsvoll!
se wie ein Buch,
»Ich wurdemeiner Gesundheit wegen nach
Anierika»geschizckt,»und die Reise wirkte gerader
P.3i«tsnde.r«.l Wie viel habe ich auf der Reise und

so

so

so

-

so

am Kopfe und- eine am Garantie sein solle gegen Bestrafung sür schlechvoransgesetzt, daß die Strafe
Obnohl keine ernste Gefahr tes- Verhalten
die Form der Besetzung von Land von
vorhanden ist, geht die Genesung nur langsam nicht
nicht-amerikanischen Macht annehme.
vorwärts. Pastor Wasem, der bereits 30 Jahre Seiten einerder
Verhandlung sei nicht ein Wort
Jm
Laufe
in Kiew amtirt, erhält täglid» Beweise der leb- gesagt oder geschrieben worden
von Seiten der
haftesten Theilnahme und Sympathie seitens Regierung der Vereinigten Staaten, welches
nichtzEngland gegenüber freundlich rücksichtsvvll
seiner Gemeindeglieder.
,
nnd»aufm»e»rksam gewesen seiz·
Lord R os ebery ergriff daraus das Wort
und führte aus, England sei froh, sich aus der
Tagesbericht Venezuela-Angelegenheit
mit nicht
Den 22. Februar (7. März)
mehr Schaden für feinen Ruf herausgewickelt
zu haben, als dies der Fall gewesen sei. Jn
Deufch-Euglifches und Sonstige-Z im
der ganzen Angelegenheit habe, wie es fcheine,
englischen Parlament
die britische Regierung stets Grundsätze von
Die beiden Häuser des englischen Parlaments weittragender Bedeutung ausgestellt, sei abeM
haben am vorigen Montag eine Reihe inter- auch wieder genöthigt worden, von diesen zurückzuweichen. Die Regierung habe erklärt, England
nationaler Fragen erörtert«
dieselbe Entschädigung zu erhalten wie
Jm Qberhause wies cheedmouth hätte
Deutsch
land; am Ende habe aber Deutschauf das jüngst veröffentlichte B l a u b u ch ü b e r land 68,000
erhalten und England nur
nela
und
die
verlangte
Venez
Veröffent- 5500 Pfund. Pfund
hin
repräsentirten das
Summen
Diese
lichung der weiteren vorhandenen Documente
des Vortheils, den man von der
Verhältniß
die
über
Blockade der venezolanischen Küste und Verständigung
zwischen Großbritannien und
auf den Schristcvechsel, der mit den Vereinigten Deutschland gehabthabe
Er tadleDeutschlandnicht;
Staaten ansgetauscht sei. Er kritisirte das aber wenn etwas
mehr
Gleichheit des Erfolges
wirken
mit
Zusammen
Deutschland bei einigen von den Uebereinkünsten
mit Deutschland
·
in sgharfeji Worten.
herausgekommen wäre, würden die Beziehungen
Lord L a n s d o w n e entgegnete, Tweedmouth beider Länder ergiebiger
an gegenseitiger
habe gesagt, England hätte sich Deutschlan d gewesen sein. Großbritannien hätte Achtung
an die
gegenüber verpflichtet, ohne die sinsteren Vereinigten Staaten
die
Vermittlung
nicht
durch
Pläne in Rechnung zu ziehen, die er Deutsch- Deutschlands herantreten dürfen. Er könne sich
land auf dem siidamerikanishen Eontinent unganz gut vorstellen,
als der deutsche
terzuschieben scheine. Tweedmouth habe aus ein Botschaster sich an diedaß,
englische
Regierung
Blatt hingewiesen, welches gesagt habe, daß im wandte, der
des
den
Minister
Aeußeren
Wunsch
Hintergrunde der Gedanken der deutschen Reeinem harmonischen Zusammenwirken
gierung der Wunsch schlummere, in Venezuela nach
ausdrückte und sagte, daß kein Grund vorhanden
eine Koh enstation zu erlangen; er (der Mibei zukünftiger Gelegenheit
sei,
nister) habe niemals irgend etwas ein weshalb nicht
Zusammenwirken
stattfinden sollte. Aber
Derartiges gehört. England habe sich gleichzeitig
er ihm sagen sollen, daß einer,
hätte
Deutschland gegenüber nur verpflichtet, mit der der zu einer Nation gehöre, die im Punete der
deutschen Regierung zu gehen bei dem Bestehen nationalen Ehre so stolz und feinsühlig sei,
sofortiger Regelung der erstclassigen Ersatzans
sich vor Augen halten solle, daß Worte
sorderungen. Sei das ein überhastetes, unklu- auch
gesagt
ges Uebereinkommen gewesen, welches England Momentund geschrieben seien, die nicht in einem
ausgelöscht werden könnten, und daß
in unlöslichen Fesseln an Deutschland hätte bin- es
im Interesse der guten Beziehungen
nicht
den können? Er freue sich, daß Tweedmouth
liege, daß man bei dieser Gelegenheit zufamnicht dem Zusammenwirken mit Deutschland aus menwirke. Lord Rosebery schloß: Lord
dem Grunde widersprochen habe, daß ein solches
Lansdowne hätte das Gefühl gegenwärtig sein
Zusammenwirken unter keinen Umständen zu müssen, welches
in England wach geworden sei
rechtfertigen sei. Die Idee, daß man der Emnur
Artikel
und Carieaturen in der
nicht
durch
pfindlichkeit Englands wegen gewisser VorkommPresse,
sondern
deutschen
auch durch Reden der
nisse während des siidasrikanischen Krieges ge- verantwortlichen Staatsmänner.
Die Antipathie,
statten sollte, das Urtheil der Regierung in sol- die Erbitterung und die Eifersucht
Europas
chem Maße zu beeinflussen, daß man an solche erzeugten eine ernstliche Gefahr für die Regierung
Fragen von einem nicht -geschästsmäßigenGeer hoffe, daß, nachdem man aus diesem schlecht
sichtspuncte herantrete, sei entsyieden von der
berathenen Unternehmen herausgekommen sei,
Hand zu weisen. Er würde jedes Vorgehen von man
eine lange Zeit verstreichen lassen solle,
Seiten der Regierung abgelehnt haben,
man sich in eine ähnliche Angelegenheit
ehe
welches die Wirkung gehabt haben könnte, die
bedauerliche Entsremdung, welche mische»
Lord Devon hi r e erwiderte hinsichtlich
durch die Ereignisse während des südasrikanischen des Unterschiedes s zwischen dem Betrage
der
Krieges entstanden sei, n oeh zu erhöhen
englischen und deutschen Schadenersatzansprüche,
Was Amerika anlange, so stehe er Nieman- daß die britische Regierung die Befriedigung
dem nach in dem Wunsche, daß nichts gethan
ihrer erstclassigen Forderungen e rlangt
werden solle, was die amerikanische Empfindlichund den ganzen geforderten Betrag auch-erhalten
keit verletzen könne; aber man könne England habe. Es
England vollkommen gleich g i l-,
nicht vorwersen, daß es Gefahr gelaufen sei, ti g, ob seidie deutschen Forderungen
ähnlichen
sich die amerikanische Sympathie zu entsremden. Charakters sich auf einen größ
er e n
Wenn England auch der amerikanischen RegieBetrag bezogen hätten oder nicht.
rung bis zum 11. November keinerlei amtliche
Nach kurzer weiterer Erörterung zog
Mittheilung gemacht habe, so habe diese Regieseinen Antrag auf Vorlegung
Tweedmouth
rung
doch schon im December 1901 geweiterer Documente zurück.
wußt, daß die deutsche Regierung die Möglichkeit einer Blockade Venezuelas in Aussicht stelle,
Jm Un terh au se gab eine Aufgabe dem
und in einem Memorandum an den deutschen
Staatsfeeretär
Indien Lord H a mil ton
Botschafter erwidert, daß die Monroe -Doc- Veranlassung für der
Erklärung-, daß gemäß
zu
trin nichts mit den Handelsbeziehungen irgend einer amerikanischen Macht zu thun habe
Fortsetzung in der Beilage.
und in keiner Weise irgend einem Staate eine
-

Politischer

,

Caviar vomßevollmiichtigten des Herrn Delahodde verpackt worden war, und behauptet,
der Diebstahl sei unterwegs ausgeführt wordenz die Bahsn verweigert die Verantwortlichkeit, weil bei- dem Empfang der
Waare, die in voller Ordnung zu sein schien,
keinerlei Erklärung abgegeben wurde. Jn der
Kiste lagen 24 3-psündige Büchsen; es ist also
anzunehmen, daß die Diebe sich zu ihrem Ge-

«·

;

-

——

auch

niemals eine Schule besucht. Er bat, in
eine katholische Anstalt ausgenommen zu werden, weil die Zigeuner ihm erzählt hätten, daß
er katholisch sei. Sein Wunsch wurde erfüllt.
Eine Mrs. Mead aus London wurde durch die
Beschreibung des Knaben aufmerksam und stellte
an gewissen Körpermalen fest, daß er ihr Bruder sei, den vor zehn Jahren Zeugener gestohlen hätten, ohne daß man ihn hätte wiederfinden können. Der Knabe war damals von
Merkwürdig ist
Woolwich entführt worden.
es, daß noch eine andere Frau erschien, die behauptet, daß ihr ebenfalls ein Knabe von Zigeunern gestohlen worden sei, nnd zwar vor
-

sieben Jahren.
——

Eine,-Fortsetzung« vonSuder-

mann’s »Heimath« ist am Stadttheater
in Plauen unter dem Titel »Vergeltung« zur
Ausführung gelangt. Verfasser des Stückes ist

Der Inhalt dieser, einem drinund längst gefühlten Bedürfniß abhels
senden Arbeit ist ungefähr folgender: «Magda,
die große Sängerin, stirbt bald nach dem Vater;
ihr Sohn wird Jurist, kennt aber das Schicksal
seiner Eltern nicht. v.Keller ist zu einem hohen
Posten im Eultusministerium gelangt. Er hat
eine Vernunstehe geschlossen und ist Vater einer
genden

Gustav Frenssen’s Selbstbiograsie nnlängst einem Wochenblatte
mittheilte, besteht aus folgenden kurzen SätzenDer Verfasser von »Jörn Uhl« ist im Dorfe
phie, wie er

Barlt in Holstein geboren. Seine Eltern einfache, brave Tischlersleute Seine Mutter, die
todt ist, immer voll Sorge, sein Vater, der
noch lebt und de«l Ruhm seines Sohnes erlebt
hat, immer voll Hoffnung. Seinen Lebensgang,
wie er bisher verlaufen ist,- theilt er in drei
Abschnitte zu je 13 Jahren. Dreizehn Jahre
währte seine Kindheit, glücklich und srölich, von
braven Eltern behütet. Dreizehn Jahre hat er
dann gefreit
zunächst um das Psarramt,
»mir nicht zur Freude«, wie er sagt, »denn ich
bin ein einfacher, unwissenschastlicher Mensch«;
sodann um eine Frau, was ihm schneller und
glatter von Statten ging; endlich um das Loskommen von den schweren Universitätskosten
das ist eine harte Arbeit gewesen. Kinder sind
der Ehe Frenssen’s bisher nicht entsprossen.
Seine Frau, mit der er in glücklichster Ehe lebt,
ist eine treue, verständnißvolle Theilnehmerin
an Frenssen’s literarischen Arbeiten. Die dritten
dreizehn Jahre hat er gefreit um eine Weltwschanung und Lebensausfassnng. Davon, sagt
er, ist im »Jörn Uhl« zu-lesen.
Vor einigen Tagen wurde in Lon d on
in Drury Lane auf einer Thürschwelle ein
Knabe schlafend gefunden Er behauptete bei der polizeilichen Vorführung, stets bei
Zigeunern gewesen zu sein und nicht zu
wissen, wo er geboren sei. Der Knabe hat
—-

«

—-

Max Schumm.

Mannigfaltiges

«

"

»

"

——

hierbei zwei Wunden
bekekintsich nicht sur schuldig umso weniger dader Fuße
davontrag.

reizenden Tochter-. Fünfundzwanzig Jahre sind
seit dem Tode des Qberstleutnants Schwartze
dahingerauscht. Da lernt durch einen Zufall
Magda’s Sohn die Tochter v. Keller’s kennen.
Das junge Paar liebt sich in fündiger Gluth.
Keller aber ist zum Urkundensälscher und Dieb

~craze»

der

Berlinerinnen zu melden weißGesellschaft
so heißt es
wörtlich in diesem Bericht
hat ein neues
Steckenpferd entdeckt, dank der Vorstellungen
,,Die Berliner

-

von Miß Isidor Duncan, die classische
Musik durch Tanzen mit bloßen
Füßen interpretirt. Miß Duncan sagte mir,
daß das Evangelium der Schönheit, wie ihre
classischen Tänze es predigen, bei der Berliner
Gesellschaft nicht verloren gegangen ist, und sie
behauptete, es komme allgemein vor, daß
Berlinerinnen mit hübschen Füßen bei Privatgesellschaften in Sandsalen erscheinen. Sie lehnte
es jedoch ab, die Namen der schönen Vertreterinuen des Cultus zu enthüllen. Miß
Dunean theilt heute mit,
ihre reichen
Gönnerinnen ein griechisches heater bauen
wollen, das ihrem besonderen Stil der Tanzkunst gewidmet ist. Dadurch würde die Behauptung bestätigt, daß nicht wenig Berlinerinnen struinpflos in die Fußstapsen der amerikanischen Tänzerin treten.
Ein Charlottenburger »Fußspecialist« erklärt, daß bei
einer Liebhabervorstellung classischer Stücke im
Hause eines bekannten Bildhauers in der vorigen Woche seine Dienste mehr in Anspruch
genommen wurden wie die des Friseurs. .«
Aus einen Schelm andertEine hübsche Anekdote erzählt der
halbe
~Fran(;ais«: Jn London stellte dieser Tage
ein Gentleman seinen Regenschirm, da er ihm
für den Augenblick lästig war, in der Vorhalle
eines Bankhauses in einen Winkel. Vorher
hatte er an den Griff seine Visitenkarte geheftet
und folgende
vielsagende Warnung darauf
geschrieben:

da?

.

geworden und hat eine Viertelmillion Mast
Kirchenbaugelder unterschlagen. Um seine Unterschlagungen decken zu können, will er seine
»Dieses Parapluie gehört einem
Tochter zur Ehe mit einem Geldprotzen aus Manne, von dem jeder Faustschlag feine 200
Afrika zwingen. Und als sich diese weigert, weil Kilogramm wiegt. Ich komme« wieder.« Ein
sie schon einenc Anderen angehört, da enthüllt junger Tagedieb, zugleich Gauner und Witzbold,
er ihr seine schweren Verfehlungen, um dann der dort herumstrich, nahm das Parapluie und

erfahren zu müssen, daß seine eheliche Tochter hinterließ dafür einen Zettel mit folgender Jnund sein unehelicher Sohn sich vergangen haben. schrift:
»Ich, ich habe Beine, die ihre 18
Die Vergeltung schmettert nicht nur den Haupt- Kilometer in der Stunde zurücklegen
und
schuldigen nieder, der wegen Urkundenfälschung ich werde nicht wiederkommen.«
verhaftet wird, sondern zugleich auch die Toch- «·—— Ein "phicosophisches Urtheil.
ter, die einem durch die Aufregung verursachten Wirth (z«um Professor): »Wie schmeckt Ihnen
Schlagansall erliegt, und den Sohn, dem mit der Wem ?«
Professo": »Nun, so jenseits
der Schwester zugleich die Braut entrissen von Gth uxtd Böse!«
wird.«
Ein wirklich schönes Stück! - HerErstens und zweitens. ~Mathilde,
seine«helle Freude leg’ de Händ’ auf’n Tisch! Erstens schickt’s sich
wird
daran
.
und zweite-ask wozu hab’ ich Dir gekauft de
laben.
schönen Brillantring’!«
Duncan
in
macht
Berlin
Miß
-

-

-

BiannSudermann

·

-
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Ein entIm «Fell. Art-111 lesen wir- -,;Jn der neue- dessStädteordnnng anzuordneu.
ften Nr. der »S.akja"-la« ist an leitender Stelle sprechender Antrag bezüglich der von Herrn
ein- poetischer »R. Haus-son« gezeichneter Erguß Adolphi in den Jahren 1898 und 1901 dem
abgedruckt, in dem gegen den ~K lin g b e u t e l«,
überfandten Listen von Personen,
den ~Kellakott«, zu Felde gezogen wird, wobei Gouverneur
Bedingungen
die
den
zur Besetzung des Postens
der Versasserkj was hier beiläufig bemerkt sei,
gegen
die
die
Deutschen,
«Sak«- eines Friedensrichlers entsprechen, fand nicht
nicht unterläßt,
sad«, seine gehäsfigen Ausfälle zu richten, in- dieerforderlicheZweidrittel-Majorität.
dem er daselbst der weniger zutreffenden als
St. Petersburg, 21. Februar. Jn seinem
boshasten Jnsinuation Ausdruck giebt, daß letzten «Tagebnch« constatirt Fürst Mefchtichsrvermuthlich aus dem Grunde der Klingbeutel
noch immer geduldet werde, weil die Deutschen ski, dem Referat der »St. Pet. Z.« zufolgees so wünschen, nnd weil bis zur Stunde der daß es zur Krankheit der jetzigen Zeit geworSinn der Knechtung des Esten Heimathland den ist, Projeete zur Rettung Nußin Banden halte.
Die in diesen Auslassun- lands zu schmieden.
»Jedes Lebensalter ist
gen ofsen zu Tage tretende deutschfeindliche
dieser
Krankheit
unterworfen.
Ich habe das
Gesinnung mag ja wohl dem Autor den BeiProject
Augen gehabt
eines
vor
Gymnasiasten
den
sall der SakataLeser einbringen, mit·
vorliegenden Thatsachen haben jene zweifellos und das Project eines ehrwürdigen Greises
nichts gemein. Jn diesem Zusammenhange sei gelesen. Der bartlose Jüngling projeetirte
hier sachlich kurz bemerkt, daß der Klingbeutel einen ~SemskiSsobor« (etwa: Versammlung der
--·
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Schule. Das behauptet ein englischer Correspondent in Berlin, der seinem Blatte folgende erstaunlichen Thatsachen über eine neue

«

Beilage zur Nordlivländischen Zeitung.
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Sonnabend, den 22« Februar (7. März)

Abkommen von 1857 Maj o r Mae zum Jahre 1879. Erst als Graf Taaffe ans
Die Autoren, deren Gemälde bereits in
Mah on beordert worden sei, sich an die Ruder gelangte, traten die Tschechen wieder in Mitau und Riga von den Kennern mit Recht
persisch-a fgh ani sch e G renze zu bebewundert wurden, gehören dieses Mal der
geben, um gewisse Streitigkeiten zwischen Persien den Reichsrath ein und Rieger ward einer der ,-,L uitp old- Gr upp e« der Münchener Künstund-Afghanistan in Seistan wegen des Rechtes Führer der förderalistischen Partei. Zu seinem lerschaft an, so genannt nach dem Cafå Luitpold,
der Bewässerung zu regeln.
Major Mac 70. Geburtstage erhielt er von den Tfchechen in welchem ihre Versammlungen abgehalten
Mahon sei auch angewiesen worden, die Ge- ein Nationalgeschenk . von 100,000 Gulden. werden. Ihre Werke nehmen eine Mittelsieli
legenheit zu benutzen, in Verbindung mit einem Als er,
durch den Einfluß der Jungtschechen in lung zwischen der älteren Schule und der
dem

»

anzukaufen.

Front machen

«

-

»

-

.-»

.

g egen den Ult ramota-

n i s m u s !—ist die allenthaiben in Deutschland

laut werdende Parole.
Zur Abwehr des
Ultramontauismus bei den politischen Wahlen wird
ein Aufruf veröffentlicht, der hauptsächlich von
Mitgliedern des Evangelischen Bundes, aber
auch von anderen Persönlichkeiten aus den
liberalen und eoufervativen Parteien unterzeichuet ist.
Dr. Ludwig Wahrmun d, Professor der Rechte an der Universität Jnnsbrnck,
veröffentlicht soeben unter dem Titel: »Das
Deutsche Reich und die kommenden
Papst-Wahlen« im Neuen Frankfurter
Verlag »zeitgemäße Betrachtungen für weitere
Kreise-« Er weist zunächst darauf hin, daß die
deutschen Kathotiken iu einer Anzahl
von»j»2o Millionen Menschen, als Theil eines
der ersten Culturvölker der Erde, sich mit einem
einzigen Repräsentanten im Cardinals-Eollegium zu begnügen haben. Ihnen gilt seine
Mahnung, nicht länger die Fußtritte hinzunehmen, welche die Veherrscher der großen katholifchen Welt, eine Handvoll reactionärer "Romanen,
im Cardinals-Collegium, zu allen Zeiten der
Demuth und der Nachgiebigkeit versetzt haben,
sondern daran zu denken, daß die vaticanische
Hierokratie auch Verbeugungen kennt, wenn sie
ihr mit Muth und Kraft abgerungen werden.
Laut telegraphischer Meldung aus M a i la n d
sind dort der deutsche Kronprinz und
Prinz Eitel Friedrich am Montag Abends
eingetroffen und von dem deutschen Generalconful Frhru v. Herff und einigen Mitgliedern
der deutschen Eolonie empfangen worden. Die
Weiterfahrt nach Brindisi sollte am Dinstag
erfolgenPrag ist am Dinstag das Herrenhauss
Mitglied Ladislaus v. Rieger, der Begründer
der alttfchechischen Partei, gestorben. Er war
einer der begabtesten Redner der slavischen
Partei im oesterreichischen Reichs-tage. Als sich
im Jahre 1860 die tschechische Nationalpartei
conftituirte, trat Rieger mit seinem SchwiegerVakek Palacky an die Spitze derselben. Auf sein
Betreiben hatten die Tfchechen 1863 beschlossen,
den Reichsrath nicht mehr zu- beschicken, und

Jn

verharrteusz in dieser ~Passivitäts-Polxitikf'. bis

-

-

:

theilt.«

.

ruft in Nord-Amerika die
NegersFrage, der gegenüber Präsident
Roosevelt bekanntlich eine von den vielfach
herrschenden Anschauungen durchaus abweichende
Stellung einnimmt, lebhafte und leidenschaftliche
Erörterungen jenseits des Oceans hervor.
Neuerdings hat Präsident Roosevelt sich in
einem Briese über die Streitsrage geäußert,
Fortgesetzt

aus

««

·

«

;

—-

——

-

zu eröffnenDie

Werke der Luitpold-Gruppe werden
von den Künstlern der älteren Richtung
als auch von den Secessionisten in hohem Grade
anerkannt.
Die Colleetion, die uns aus München geschickt wurde und über 80 Bilder enthält, befindet sich eben noch in Riga und soll hier in
der »Bürgermusse« vom 18. März bis
14. April ausgestellt werden.
Wir sind überzeugt davon, daß Alle, die
sich für Kunstwerke interessiren, diese seltene Gelegenheit, Vorzügliches zu sehen, nicht unbenntzt
vorübergehen lassen werden.

sowohl

Der

gestrige

Vortrags abend

im

Hand werker Verein hatte eine besonders große Zahl von Zuhörern versammelt, die
mit großem Interesse den Ausführungen des
Privatdocenten Dr. O. S es e m an n zum vieldiscutirten Thema »B ab el un d Bi b el«
-

folgten.

Nachdem Redner in einleitenden Worten
hervorgehoben, wie coloffale Dimensionen dieser
Streit um »Babel und Bibel« angenommen
hat, Und die Frage ausgeworfen hatte, warum
die beiden Vorträge des Professor Delitzsch, die
doch keine wissenschaftlich neuen Thatsachen bieten, so große Sensation erregt hätten, beantwortete er diese Frage dahin, daß zu dieErfolg
drei
Factoren mitgewirkt
Die
l)
Persönlichkeit
Delitzsch’s
hätten:
des ersten Assyriologen Deutschlands, 2) das
lebhafte Interesse, das Kaiser Wilhelm an den
beiden Vorträgen vom 12. Januar 1902 und
13. Januar 1903 genommen und 3) die Thatsache, daß Delitzsch, besonders in seinem zweiten
Vortrage, das rein-wissenschaftliche Gebite verlassen und sich zu Urtheilen über rein-religiöse

sem

,

die in Folge der Ernennung von Farbigen
Bundes-Beamtenposten im Süden entstanden ist.
Der Präsident sagt, er könne die Farbe allein
nicht mehr als Glauben oder Herkunst als
Schranke für die Bekleidung von Aetntern ansehen. Die Haltung vieler Bürger des Südens Fragen leape hsinreißen lassen.
An diesen letzten Punct anknüpfend,entwarf
überrasche ihn, werde ihn aber nicht veranlassen,
um Haares-breite von der Politik, die er sich der Vortragende auf Grund persönlicher Bekanntschaft eine Charakteristik der Persönlichkeit,
vorgesetzt habe, abzugeben.
der wissenschaftlichen Leistungen und der religiösen
SteLungnahme Prof Friepriclz Yeljtzschss
Redner erzählte, daß Prof. Delitzsch, am 3.
September 1850· als Sohn des vielgenannten
Zu
nächsten Gemäldeeonservativen Professors der Theologie in
Wanderausstellung.
Leipzig, Franz Delitzfch, geboren, zunächst, wie
v. M. Wie im Winter 1900,
hat sich die meisten Assyriologen, Theologie studirt hat,
auch dieses Mal die Direction des ~Vereins wobei er dem »Wingolf« angehörte; doch sei
zur Förderung des Kunstinteresses er seiner freien wissenschaftlichen Anschauungen
durch WanderausstellungeM an die wegen fpäteraus dieser Verbindung ausgeschieden
Münchener Künstlerschast gewandt, um Als Professor der Assyriologie, zunächst in
Städten eine Leipzig, hierauf in IBreslau und gegenwärtig
sür die Ansstellungen in
besonders schöne Collection von Gemälden zu in· Berlin- hat sich Delitzsch einen bedeutenden
erhajjen·.
wissenschaftlichen Namen gemacht, namentlich
Wieder hat sich der Maler Kunz Meyer durch seine »Assyrische Grammatik« Und
Neben
Wörterbuch."
in München in der liebenswürdigsten Weise der sein . »Assyrisches
und
eine
der
als
Gelehrter
habe
angenommen
Gruppe
großen
Vorzügen
Sache
zahl- feinen
reichen und berühmten Künstlerschaft bewogen- Delitzfch wohl auch einige Mängel- dazu
hervorragende Werke ihrer Hand in unser, den gehört zunächst die Eigenschaft,«ss«ichsdurch
Arbeiten
entlegenes Land zu senden.
; nicht zu seiner-·
Kunstcentren
»

»

«

«

-

Locales.

«

unserer

so

unseren

so

so

aus
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bego«nnen.G i bson B ow les warf die Frage auf,
ob der Regierung bekannt sei, daß in Folge
der Verminderung der Flotten C h iles und
Argen tiniens zwei kürzlich in England
von Stapelgelafsene Schlachtschiffeerfter
Classe jetzt zum Verkauf stehen, und ob die
Regierung in Betracht gezogen habe, welche
Aenderung in dem Stärkeverhältniß der fremden Flotten zu der englischen sich ergeben würde, wenn diese Schiffe
von einer fremden Macht erworben würden.
Premierminister Balfour erwiderte, der
Hauptpunct der Anfrage sei von der Admiralität
sorgsam erwogen worden; die Admiralität sei
zu dem Schlusse gekommen, daß die Schiffe
für Englands Zwecke nicht passend
seien, und daß es deshalb nichtrathsam sei, sie

Secejsion ein.
'
—·
Als vor etwa 15 Jahren der Gegensatz der
älteren und jüngeren Münchener Schule offen
zu Tage trat und bei allen Wahlen und Unternehmungen zu heftigen Conflicten führte, da
vereinigte sich eine Anzahl ruhiger Leute (48)
aus den sich befehdenden Lagern in der Absichtdurch eine objeetioe Stellung und das Bestreben,
beiden Theilen möglichst gerecht zu werden, die
Künstlerschast vor verhängnißvollen Beschüssen
und Schaden zu bewahren. Trotz aller Bemühung separirten sich dennoch wenige Jahre dardie »Jüngsten« (Secessionisten)
aus (1893) getrennt
und stellten
von ihren übrigen Collegen
aus« Damit verlordieals politischeFraee
tion gegründete Luitpold-Gruppe ihre früherVedeutung und wurde allmählich ebenso wie
die alte Künstlergenossenschaft und die Secession
ein Verein von Künstlern, die in ihren Werken
eine bestimmte Richtung von künstlerischer Anschauung repräsentiren.
Durch ihre Mitwirkung wurden die Berliner
Secessionisten im Jahre 1899 in Stand gesetzt,
unter der Leitung des Professors M a x Liebe r
mann ihre erste Ausstellung im eigenen Hause

-

-

den Hintergrund gedrängt, 1891 nach der Niederlage der Alttschechen nicht wiedergewählt
wurde, zog er lich vom politischen Leben zurück.
Freiherr v. Rieger ist mehr als -84· Jahre alt
geworden.
Jn diesem Jahre scheint in Italien die
Auswanderung nach Amerika große
Ausdehnungsannehmen zu wollen. Wie man
uns aus Neapel mittheilt, kamen dort kürzlich
mit verschiedenen Eisenbahnzügen der Linien
von Campobasso Und Reggio--Calabria « 5000
Landleute an, um sich nach Amerika einzufchiffen.
Die meisten ziehen nach Argentinien
Der Bürgermeister von Venedig, Graf
Grimani, giebt bekannt, daß die Sammlungen
zum Wiederaufbau des Glockenthurs
mes von San Marco 17, Millionen Lire
ergeben haben. Diese Summe sei a u sich ließ
lich von Jtalienern aufgebracht worden.
Eine Sammlung im Auslande habe die Stadt
abgelehnt.
Am 25. April, als am- San
Marcus-Tage, wird der König von- Italien
den Grundstein zu dem neuen Glockenthurm
legen, der genau an der Stelle des alten errichtet und eine getreue Nachbildung des alten
werden wird.
Die Lage in Marokko schildert ein Reutersches Telegramm aus Tanger vom 3. März
wie folgt
»Die Lage kann wahrscheinlich ebenso
gut noch sechs Monate als sechs Wochen auf
dem todten Puncte bleiben. DerKriegss
minister El Menebhi rückt in der Woche zwar
ein paar Meilen vorwärts, ist aber noch nicht
über die Hiainas hinausgekommen und hat also
noch die mächtigsten Stämme vor sich. Indessen
hat das Ansehen der Regierung im ganzen
Reiche gelitten durch die Art, wie der Sultan
die Ereignisse östlich von Fez im voraus beur.

Commissar das Gebiet an der
Grenze von Persien und Belu dschistan abzugrenzen, das von der
englisch-Persischen Commission im Jahre 1896
nicht genau abgemessen wurde und dessentwegen
in« der letzten Zeit Mißverständnisse entstanden
seien. Die Begleitmannschaften Mac
Mahon’s beständen aus einer Abtheilung
Cavallerie und zwei Compagnien
Die Arbeiten an der
Jnfanterie.
Eisenbahn von Quetta nach Nushki seien jetzt
persischen
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zu zersplitterm und ein gewisses
über bereits gewonnene sichere
Hinwegsetzen
sich
wissenschaftliche Resultate. Diese Fehler treten
auch in den Vorträgen über »Babel und Vibel«,
im zweiten, deutlich zu Tage.
so besonders
Nach einigen weiteren orientirenden Bemerkungen über die Geschichte Vabyloniens und
speciell die- KeilschristJ wandte sich der Redner
seinem eigentlichen Thema zu und erörterte den
Einfluß, welchen die babylonischen KeilschriftFunde auf die Kenntniß der jüdischen Geschichte
«
und die Beurtheilung derselben haben.u
Zunächst hob Redner hervor, daß die babylonischen Keilschristannde, wie Delitzsch mit
Recht aus-führt, nicht ohne Einfluß auf das

renden Gebieten

zur

Verhandlung der wegen

Diebstahls ständifchen

eines Balkens im Werthe von4Rbl.
zu 4 Monaten Gefängniß verurtheilt worden
war.
Die Gutsarbeiter hatten an einem
Sonnabend den Balken gefällt, am darauf
folgenden Montag hat Somilar den Balken
gestohlen. Das Plenum fand, daß in diesem
ein Diebstahl volliege, da der
gleichsam wie vergessen im Walde
gelegen habe und bearbeitet gewesen sei; es
sprach daher den Angeklagten von der Anklage
wegen Diebstahls srei und verurtheilte ihn wegen
Walddefraudation zu 20 Rbl., resp. 172 Monaten Arrest und zum Schadenersatz von 4
Rubeln zum Besten des Gutsbesitzers.

Falle nicht
Balken

semitische und fpeeiell hebräische Sprachstudium
gewesen seien. Durch die Entzifferung der
Die DinstagSitzlmg der 2. Criminal-AbKeilschrift sei der Ring der semitischen Sprachen theilung des Rigaer Bezirksgerichts wird nicht
geschlossen worden und dem Erforscher der im Gebäude des Friedensrichter-Plenums sonhebräischen Sprache eine neue Handhabe gege- dern im R a th h a u s -S a al e stattfinden, weil
ben worden, hebräjsche Worte zu erklärenam Dinstage das Plenum noch Sitzungen hat.
Vor Allem aber habe die Auffindung der
ganz neuen Anschauungen über

Keilschrist zu

die Verbreitung der Schriftsprachen geführt nnd
die Forscher gezwungen, die Zeit einer Verbreitung der Schriftsprache in Vorder-Listen auf
viel frühere Epochen wie bisher anzusetzen
Bei Behandlung der zweiten Frage, des Einflusses der Keilschrift-Funde auf die Kenntniß
der alttestamentlichen Geschichte, hob Redner
hervor, daß die zahllosen Keilschr.ist-Funde in
vieler Hinsicht geeignet sind, diese Kenntnisse zu
bereichern und u. A. auch sehr werthvolle chround geographische Anhaltspnncte
ieten.
Jn diesem Zusammenhange verweilte der
Redner besonders ausführlich bei den im Jahr
1887 in Aegypien gefundenen Tell-el-AmarnaBrieer, den um ca. 1500 in babylonischer
Sprache verfaßten Berichten der kanaanitischen
Fürsten an ihren Qberherrn, den Pharao

gologische

Amenhotep IV.

,

»

«

»

Des Weiteren erörterte der Vortragende die
Frage, welchen Einfluß die Vabylonier auf die
jüdische Cultur gehabt hätten, wobei er speciell
die viel discutirte ~Sabbath-Frage« herausgriff. Wohl haben die Babylonier einen
Sabbath gekannt, doch zeichne sich bei ihnen
dieses Fest durch ein wesentlich anderes Gepräge ausZum Schluß kam der Redner auf den Einfluß der babylonischen religiösen Anschauungen
auf die jüdische Religion zu sprechen, wobei er
im Gegensatz zu den bekannten Aeußerungen
von Delitzsch, im Anschluß an die letzten
Aeußerungen Harnack’s über dieses Thema, den
Gesichtspunct aufstellte, daß, wenn auch manche
Legenden und Mythen der Babylonier und
Hebräer gewisse Aehnlichkeiten aufweisen, der
Geist, der aus ihnen spreche, doch ein grundverschiedener sei. Dies erläuterte Redner
u. A. durch eine Parallele zwischen dem biblischen und dem babylonischen SchöpfungsberichL
An den gehaltvollen Vortrag knüpfte sich
eine Diseussion, während welcher Herr Dr. Seevon den Herren Org und Director
G r a ß aufgeworfene Fragen, u. A. über die Art
und Weise der Entzifferung der Keilschrist, be,
—l.
antwortete.

semann

so

Der Wasserstand des Embach hat
heute 9 Fuß über Normal erreicht. Das Eis
innerhalb des städtischen Weichbildes hat sich
gestern theilweise in Bewegung gesetzt, hat sich
aber beim städtischen Holzgarten gestand Heute
mußten auch in der Sand-Straße Stege gelegt
werden, da dort der Verkehr durch das Wasser
gehindert wurde. Es wäre sehr wünschenswerth,
daß das Publicum und die anwohnenden Einwohner nach Möglichkeit dazu mitwirkten, das
Stehlen derStege zu verhindern. Gegen-

wärtig werden die zu Siegen gebrauchten Bretter häufig während der Nacht fortgebracht, so
daß die Anwohner der Möglichkeit beraubt
werden, ihre Häuser zu verlassen. Es läge somit in erster Linie im Interesse der Bewohner
selbst, darauf. Acht zu geben, daß die Stege
nicht gestohlen werden. —DieDampfpumpe
hat seit ihrer Aufstellung unausgesetzt Tag und
Nacht gearbeitet und ist gegenwärtig des Wassers
völlig Herr geworden- Das wenige Wasser,
das heute bei der Hefesabrik noch
der
Straße steht, wird wohl bis zum Abend ausBeiläusig bemerkt, ist, wie
gepumpt sein.
wir hören, das PeipussEis noch
stark,
daß der Verkehr über das Eis vollkommen ge-

aus

-

so

»
«
sahrlos ist,
Jn dpr vorgestrigen Sitz

Jn

unserer

Mittwoch-Nummer berichteten

-

wir über eine im Plenum verhandelte Diebstahlssache ans Unnipicht; wir werden nun
gebeten, ausdrücklich zu bemerken, daß die weiBerlin, Freitag, 6. März (21-. Febr.).
teren, hierauf folgende Verhandlung in Sachen Die
unterirdischen Erdstöße im Vogtdes Verwalters eines ungenannten Gutes sich
lande sind wieder, und zwar in großer
nicht auf das Gut Unnipicht bezieht.
Stärke, aufgetreten.
Jn Graßlitz haben die
den
morEinwohner
Häuser
verlassen. Die Erdnochmals
ihre
auf
Unser Publicum sei
schwankungen wurden bis Plauen, Reichenbach,
gen, Sonntag, Nachmittags stattfindenden Vaauf- Zwickau, Carlsbad verspürt. Der Erdstoß war
zar des Franen-Hilf-svereins
den
hören,
an
wir
Wie
ist
gemacht.
merksam
hier deutlich zu spüren.
mannigfaltigsten Verkaufsgegenständen kein ManParis, Freitag, 6. März (21. Febr.). Die
gel und ebenso wenig fehlt es an vergnüglichen
Ueberraschungen, die Auge und Ohr der Ve- Kammer nahm mit 371 gegen 83 Stimmen das
ganze Budget an.
sucher vollan erfreuen werden.
Gaston Paris-, der Director des College
de France,ist gestorben.
Das »Echo de Paris« theilt mit, daß der
Universitäts-Kirche.
König von England im März an die
Am Sonntag Jnvocavit, den 23. Februar-, Riviera
reisen wird. Bei der Ueberfahrt über
um 11 Uhr: Gottesdienft.
den
Canal
wird ihn das französische Nord-GePredigt-Text: Joh. 12, I—B.
Eine Entrevue zwischen
begrüßen.
Prediger: H a h n.
schwader
Am Buß- und Bettag, den 26. Februar: dem König und dem Präsidenten ist in Aussicht
Beichte Und Abendmahl. Anmeldungen erbeten genommen.
am Montag von 4—5 Uhr NachmittagsLondon, Freitag, 6. März (21. Febr.).
Eine von Balfour vorgeschlagene Resolution,
St. Johannis-Kirche.
:
23.
den
Sonntag
Jnvocavit,
Februar
wonach die Bildung einer ständigen LandesverAm
Hauptgottesdienst um 10 Uhr.
theidigungssCommission für nothwendig erkannt
Predigt-Text: Hebr. 4, 15—16.
wird, wurde vom Unterhause angenommen.
Prediger: Wi ttr o ekSofia, Freitag, 6. März (21. Febr.). Die
Kindergottesdienst um 3-41 Uhr.«
Wegen des B azars in der Bürgermusse Nachrichten über eine Ministerkrisis sind falschfindet die Versammlung für die co n fir ——Die ausländische Reise des Fürsten
mirte weibliche Jugend am nächsten ist angesichts der politischen Lage hin a u s g e
Sonntag statt.
ch o b e n.
Der Bibelabend für Hausväter fin.
vln der vorigen Nacht wurde das Archiv
det Mont a g den 24. Februar, um 9 Uhr
des
macedonischen Comitås erbrochen
Abends im deutschen Jünglings-Verein stattBeginn der Confirmandenlehre für und gestohlen.
die männliche Jugend Montag, den
Konstantinoveh Freitag, 6. März (21.
3. März.
Febr.). Die Nachricht, daß die Türkei in England ein Panzerschiff bestellt habe, entbehrt der
St. Marien-Kirch e.
Am Sonntag Jnvocavit: estnifcher Gottes- Begründung.
dienst mit Abendmahlsfeier um 10 Uhr.
Der nächst-e deutsche Gottesdienst
erst am Bußtage, den 26. Februar,
a
St. Petersburger Börse, 21.Febr. 1903
St. Petri-Kirche.
WechselsConrfe.
94,95
den 23.Februar: London 3 M. f. 10 Lstr.
»Am Sonntag Jnvocavit,
46,27
180 Rm!.
Gottesdienst mit Abendmahlsfeier um Berlin
37,72
ioo
r.
che.
Paris
Fonds- nnd Aktien Emper
98,50
.
.
Wo Staatsrente
446
·
.
(1864)
Wo Prämien-Anleihe
Zeiss-,
(1866)
der Rumschen Bekegraphewxägenkuv
.
Boot-,
der Adelsbank
.
.
Poti, Freitag, 21. Februar. Drei bewaff- Prämien-Anleihe
.
1. Feuerassec.-Comp.
nete Räuber versuchten einen Einbruch ins Post- Ackien derRuss.
3477,
Bank
comptoir. Während des Kampfes wurde ein
4227,
. .
Internat. Hand-Bank
4078
Telegraphift verwundet.
. . .
DiscontosBank
122’«
.
6.
Brit-after
Schienenfabrit.
(21.
Febr.).
Wien, Freitag,
März
Jn
1457I
,,Sformywo««.
Gesellschaft
Eger wurde ein recht starker unterirdi4708
der MalzewsWerte
Gei.
scher Stoß, begleitet von donnerähnlichem
»Hei-»Es.PUtsl-ZW-J.sbks»-sp·88«-.·.
Getöse, verspürt.
Für die Redactiotp verantwortlich:
Sbfia,"Freitag, 6. März (21. Febr.). Hier
Frau E. Mattiesen.
A.
Sand.
Hasselblatt.
10
ma
mit
cedonischen
AufFuhren
find
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d en srtcht»er-P len u ms gelangte u. A.
die Appellationsklage des Gerafsim Somilar
Druck und Verlag von C.

Ein Veloci ped wurde in der Nacht auf
aus einem Schauer des Ellisjferschen
Gemeindehauses gestohlen. Es war ein Fa—i——
bricat von Leutner in Riga.

Donnerstag

gehörenden Waffen angeführt
worden, die an der Grenze vergraben aufgeDie Correspondenz der
funden wurden.
macedonischen Comitås wurde confiscirt.
Athen, Freitag, 6. März (21. Febr.). Die
griechifche Regierung bittet in einer Note an
die Großmächte, der Pforte darüber Vorstellungen zu machen, daß die Reformen auch
auf diejenigen Vilajete ausgedehnt werden, in
welchen die griechische Bevölkerung leidet.
Konstantinopel, Freitag, 6. März (21.
Febr.). Es heißt, daß die Pforte ein M emo
randum an
die Großmächte über die
Propaganda der macedonisch en
Comi tås und über die letzten von Banden
angerichteten Unordnungen vorbereitet.
Es verlautet, daß die Pforte durch die
Vorbereitungen En gla n d s zur Entsendung
von 2 Sudanesischen Vataillonen in das
Hinterland von’Aden beunsuhigt äst.
Tanger, Freitag, 6. März (21. Febr.).
Alle Quellen melden übereinstimmend, daß der
Prätendent aufs Haupt geschlagen und sein
Lager erobert ist. Er selbst ist in die Berge
geflohen.
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l) staatspapieren u. vom staate gar-ant. Werthpapieren
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2) vom Staate nicht garantirten Werthpapieren.
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Frau KolawslglL

Fikms Köchin

s-

Islls

Umsatz
60—70,000 Rbl., in guter Lage-. Nähere-z Sohriftl. st. PetSrs b ur g,
Grosso Solenivs 33, Qu. 39. N. K.

Eins llsms gesetzt-an Alters sucht
stelle als
.

erstolass., im Centrum st. PetersNrn.,

burgs, mit bestem Renmmåe, 65

electr. Beleuchtung-, wird Umstände

halber unter günstigen seltsam-nnur mit guten Attest., kann sich -gsn verkauft. Antrage-m st. Pelellsll —Gartenstr. 30 IIL Y, f2-3U. tersburg, Moika79,Wohnung 12, kl. A.
Bin deutschsprechendes ,

Sesuohi
eine-. gutolocirto 51X,-procentigo
Üblsqatson zu 1000 Rbl. —sub
1000
d. Exp. d.
okkert.

v.

Bl-

an

4Alsls 50,000 le l

.

worden

Segen gute Obligation gotheilt oder zusammenhängend Ist-Adresson sub »F. R« in d.
xpecL d. 81. bis z. 1. Miit-s nieder-.

Schuh

stubonmätiohan

das zu nähen versteht, wird nach

.

Potorhof gssllcht Zur Beaufsichtigung von 2 kleinen Knaben. Moldfwgon mit Angst-ten worden empfaagso Rigssoho str. 52, bei
fis-u I. 111-111.

ice- slntsäntittohen Miekscketsiis ser-ins
siesie- Ikwsämlitoheu tatst-quo«selcens fes-eint

sujulsrdqsm—osl3qqtionen.

Bitt lliuts

mit guten Zeugn. sucht als Unterverwalter hier oder Zum Verroisen
stslllltlg
Teohelf. str. 57. 17. s.

Bin schöner neuer

Fl iigsl

Traber-Bngländor,

5 Wurst-holt,

kohlerkrsi, Ist-II Istsksqft
Alexist Umstände halber 111 lIIIsIIsII ander-Strasse. Haus von B r ssc h
Makionhotsoho str. 24, aus d.klei. Wuimsstksc
-

.

»

Soeben erschien

--

-

Ema Hagel
I

Sucht als Köchin od. stubenmädchen

stellung

-

Quorstr. 8, Quart. Nr. 6.

mit einem Garten, in bester Gegend
dsk stadt, ist zu verkaufen Zu
erfragen bei Etl. 111-s, Quapponstrasse Nr. 10.

Zu vertraut-a

einige

ugo o tanan
II a II s O i« W
.

.

-

Bkbsonsstrasso Nr. 37.
zu verkaufen ein

R. 11 l

mit Bronnoroi und oomplottom Inventar-, belegen im ostojsohoa Theile
Livlsndr. Nähere- durch
.s so 111-... Mci Pf- FOUN-

zu mit-than gewünscht otkektsu
Schriftlioh Revaler str. 51. oben.

von 3 Zimmorn u. Küche

Mlstllsli

zu Ist--

Malzmühlen-stk.

eine

«

vollständig

I

It

renovikte- FAM-

von 6 Zimmer-n
IIsIIIcIIIIIIIII
wirthsohsttsbequsmliohkoitsn

nebst-,

und

eines kleinen Gartens»
str. Nr. 117,
Zu besehen Riga-sehe
Asndlnng B« N·
Näheres in der

Benutzung

Eunoe-even

.

zu

Dame
Eine junge
versteht, sucht stsls

Karluscha

kochen
S.«
als Stütze. OE. sub »J. M.
an die BxpeC d. Bl erbeten.
die

Zu

Its-II

Cattelhanm

sep. Eigv. 2 Zimm. u. Küche. mit Fischer:
gauge, ist zu vormlstlssn
Stki

51-

Aus

ZW

fTeich-str-

Oberpakzxwar

er nicht«

ZTuerttsxfxlitselclsjelidlåkkjlnilidåazligs Gedicht
Jch seit sein Tod

74 ist eine

Wall n uns

begann·

Deutsch-estnische

Dichtung

Voll

Artbur Usthal.

von zwei Zimmern mit allen Wirthschaktsboq. zu varmlstlssm

Nr. 1.

sofort zu vorm-ein.
'

und in allen Buchhandlungen
haben:

l

ein goiibter
für architektonische Arbeiten. Otterten mit Angabe der vorbildung sub
»Zeiohner« an d Exp. d· 81. erbeten.

.

»

«

»

Ssssssssszotolmor

-

Die Bank iiberninnnt site Versicherung von Prämien-Leosen 1., 11., ill. Kaki-seien gegen Amortisation-schallen untl lost skkcttco em Als
ask Pfänäbklckcc sie- Glase-immer quakskaule
tie- Dschitoleen Mieksllretcits sei-ein«

10. März
qesucht eins Wohnung
Zum

von 3

Zimmorn, Entkåe und Küche
in der Nähe der stapolstr. Okterten
sub »M. J. 200« an d. Bxped. d. 81.

Rohrsltze PIZTITZZUSO ls
«

Lucis-I-

eine

Treppe hoch, recht-, durch d. Küche-.

«

Preis 24 Kop.

g. Znattielews
Verlag.

"

im

«

Q-

der Kirche

W

»·

BlitztwocljF den 26. Folg-. o.

und

gefällig-et mit gesehätzten Aufträgen beehren Zu wollen« Indem
ich neben pünktlicher und reeller Bedienung möglichst billige
hochachtungsvoll
Preise zusichepe, Zeichne ich

P. thutsausliy

Paris 1900.« M

"L«
-

ZWE-

-.

F
»M—

F- J

«

-

Kummchisuåg

»

;-

L

sie-«

:-:

Kamogkkækigs

«

sp

111-IF

DIE-II
f« «- - - - -.-

T- Z-

KALWEEPJKSEIFT

Hi

-—«—’»i" —::-»-«-s-2-·

-

«

:«-;

«-«

»

's«

I; XII-.- ,Ei E Z-?

.:-.-::- ··»-

nssazweiem

»Es-;

ijl)ernimmt:-

zu

;
.

I

uhdverkauft

Wowwoznumeumuunns
in THwa schwedisch R9hlo(ler,
Ttsghänssr
111-umtan, Frist-Is.

.

Gegensatz
.

ein

25.-

Zu

fertigen

«

:

a

naht-basie- Seissanlh

Zu haben in allen grösseren coxonialwanpen nnd Drognenlmnil—
Mngell in Bleohdosen von Ixm Um IJW 1-31(g,

)'-

Schlitten stehen
zum wisse-u W- Steinsstts. 11,
bei Malormeistar J. solt-stillen
Daselbst werden sostqlluugqts auf
als

fadsrwsyon

Fuhr-works
Schloss

If

«

US

'

...

slcsis Klinigl sächs. n. KlinigL RumlilL Heilletekenten

May K Exil-oh lesszg-Plagwttz
s

·

-

i

.

Tr-

-

·

j:-:-

ist die eleganteste, praktisch-te, billiggte und im Aussehen von keins-ter
Leinenwäsehe nicht- zu unterscheiden Für Mjlitäk, Reisende, Junggesellen
eise. ist Sie geradezu unentbehleiclk Fiik wenige Kopeken pro Stück erhältlielL
Hof ä Zellleltee Wäsche ist zu heben in Jus-Jen- bei Geekg stolzer, l(.
B. Tselternow, Erluakd Jansen, B. Genes; ferner in Kollis- bei Wollt Truhl, in
Wollt bei s. W- KäTZIN-18. desgl. in allen durch Plaeate kenntlich gemach-

Vetlkeuksgtellen.h
Jedes Wäsc es tüc k ,
die Firma Mep- ör»Ja sowie
trägt die Handelsmarke
sittlich
Man hüte.sieli vor Ischsllasllsgpup welche mit statische-I Btiquetten
eng m· 111-Illusion Verpeelcangen,« grosslentlieils
ähnlichen Denkendeunterausdrücklich
nezynmgey ungeboren werden« unsl let-dem beim Kauf
sollte
,
Weselisekven MWTG Bcklfelfl«««««"
ten

«

stogkkgürtel,

-

Gr. Markt 1.

l
-

«zalm-Pasts

empfiehlt

u.

Rittesstk. 5-

II

I

-

A. tut-ask

7"s

I
se

H

»

F

IT

I

:-«

-

l F
7

)-

PI T

II

Banden pr. Biwa.

Im Werrofchcn Kreise, aus dem Katastschen Walde bei der Sägemühle (Krug

verkauft:

die

Pilsonek
LagerBaykisch Lage-kHymn- Glas-lieh
Meist
Polster

Maschinen-

zu hembgejetzten Preisen.

1. Raplam

Hast-Tun ksapsiiuuzuo taugt-»wic.

Meeeme «

il

Thüje
in reicher
Auswahl

2» a .er

S

Kam-Bello

Kam-Bohnen
Carlsbader Kassee-Gewiirz

» Fei
genxsfaffkelt
pn g

.

'

.

«« «· WÅNZEH
und deren Brut vertilgt die
s sz Flüssigkeit
»san- lasse-

l-

.

tlltll"

von

kan bei

Lebedew.

ver-

s. U. liess-sinks-

—-

Nr. 29
salz-strasse
sind
10 Monate alte
drezi

Druck und Verlag von

CMa ttiesen

Tafolbuttor
DIE sssssssss

1079»0!«?»-§»IE.IIEI

Hetzel—strasse Nr. 2.

grohkiimigan
IzkCaviar
I«

I

111IWjiisma

Borsteigerljnnde

is

—I

tut-W-

Kleine schwarze Same-salu- Bestellungen auf
heute Morgen in der starrt-strenge
vorzuqlsolies Wiesen-lieu
.
verlor-ennimmt jederzeit entgegen (l«iet’erung
Tage)
abzugeben

Gegen Belohnung
Papier-Amme Nr. 25.
Ein

am

f

BIMBMWAGIMI
auf den

Namen

Isprenger’s Erben. Caventen D. Thal
iu. O. Kokdt, Ist still-allen gekomIllsth Derselbe wird fijr ungiltig
erklärt.

111 111-l

vertilger von Insqqtqsh listig-h
Ist-sen sto. ot·(-.

Michael Ponjagm
«

gelben

11111, Kühn-ists

«

Hohn- strasse Nr. 15, 2. Stock.
-

Ernst Homlen

Pastaunslrto

cla- Isssssas Moll-sang von 6 Zimmer-n mit vakat-da und Gärtchen

Werth 350 Rbl.,

-

.

Pzåkllls

abzugeben

T-

'

Atexsxac.-stk.zs—xo.«--

kaem, 22 Endgan 1903 r.

KakuolEinem,Moskau»
Kaksnm Couradi. Petersburg
Ur. Lahmann’s Nährsalz-Kakao
Kasselcc Hafer-Kam

!

.

Zu vermied-then

·

Ritterstraesse 17..

.

Kaplansskrsssss
»

Iris-ex

Kakuol BensdokpuComvaU

,

qookg nah-

Jurjew u. Wall(.

-

Schäft

Jurjew

Ist-

»

--f»»--

WEIQIQFFLWE Eileesaat
diverse Gkåssaällctt

N

empüehlt zu billigen Frei-·
sen das Beklejdungs-Go-

»

Kaka: Van Hauen-Holland
Kakao: De Jana

W KATan säeloitisam

R.Jurgenson u. Ko. sp

shsipse
Plattwasche
sanken

«

oop., 1 Rbl.

saramirt lang wachsende

Sinkt-singt

ä 4 Rbl. dgö Tausend, sksltsk U. Its-ll- "s«
llksll verschied. Dimens» trockenes Brennhqlz, ber gr. Abnabme ä« 2 Rbl. 6-füß.
Waldfaden. Auch hierin der Stadt Stapel-Straße Nr. 43, vormals Umblia, sind
zu haben: sollt-altem- svattessz 111-a-lten u. Ist-soli. Tischlsrmqtqtstsl

60

Brauerei ~«l·ivoli«.

erhielt und Illlto zum umfasst-ten

besten

kam,

Egttmsttliiugetuiuel

«

sagt-Eis Pan-i

Jst I Istd
"-" J. Z Ol
g

Dogge-band-

»

Sonnenblumenlusclien
Weizen-,-Ilissse- 8- Serstenkleie 8- s s

und
»

EF

9:

um

unter Mitwirkung des Piuniston

Bronuekeitsikse

nagelbursten

angenommen.

Alemust) werden

-

b
E

;

zahm-missen

;;-.·,.

II II II iII

II II

in anerkannt feiner Qualität empfiehlt einer geneigten Beachtung

Sohns-Hen,

Gürtel

:

.

..I:- S- ICIEIIchIIS Buchhandlung

s

Häsche, spitz-answka spitzenkmgen
Louise Schwarz

·

Fll se b es-eh In f e West-is e
Ms

«

und

Wochen-Improvisa-

vortrag· und geselum 7
liges Boisammonsoin.
HMoutag um 9·: Turnabond.
sDinstag um 9: Bläsorijbung.
Mittwoch um 9
Bibel-Wend.
Donnerstggs um 9·: Deolamationsab.
Freitag um 9: Gesange-band-

s

-—-

Kafkee uan Thee nicht nur eingangckxghmgg
sondern auch
.

1m

Modernd Gar-nimer

Das

sonntag

Sormabend

und am Conoertabend von 7 Uhr an der Gasse zu haben.

:.

--

Nr. 8 Ritter-strasse Nr. 8.
Meine

Ist

billigen Preisen

M. Kaplan

"«

Gäste ,können eingeführt werden.

"

sillsitq incl· Biuststsusy z 2 Rin. 10 Cop., 1
10 Cop., 75 Cop. und 50 Cop. (Galerjo) sind in

,

-

,

s

P

ils-. I.

-

Ci

Promenaden—str. 9.
onst-Hm

lIIMIIIS empfiehlt Zu

.

Dr. solt-I sollst-Mess-

,

111 aquat- somit-up
hist-salicis
ums
Auswahl arti-stanGrelots, Metall«

Alstbs Feld-namKultusstrqsso

»

LZSISCII

s

gute Blumen-»Im
Niederlage in d. Blumenhandlg. aokllallgz

.
statt.

ecz

«

capeten

-

.

mich vollständig neu

Um zur bevorstehenden
assortiron, findet
von Mittwoch (1. 12. Folg-» bis sem-abend,
tion 1. Miit-z n. c., ein

-

«

A. KorknoheL

ciasllmpflanzon u. che Pflege
von Zimmerblusmen

Wmsssssmsszssssmschss

t-

fertigt an:

still-souquots, cotilloni
stksussolssth Its-Unze u. Blumenscllmllclt für Beerdiguingen, lllKreuze-. haltet-, Fäusten-, lumqaktisshe,-gmpeln;

Zu 111-lawl In alle-I liess-Isl- Psrismssslss statt livogusassesolsälten

apEkos
g

gute

-

-

111-Kut- ti.

»Ah-»Is- 103X1
-.«-

« v en d
lil m«cussmnsa

«

ich

sämmtliche Bindi-arbeiten

-

Aj-

Pu n ER.

II 0l« 111

im
Zugleich die Anzeige, dass
Kirchspiel Marien Magdaleven,» im
KalamehesGesjnde, in der Nähe des
eine scltstltlsls
Umardu-Kruges,

empfiehlt:
Rosen in Töpfe-I und gest-imsttqno Rosen

--

Just-M

-

des Violinvirtuoseu

,

·übernimmt:

»H-

XII-I Mig-

o-

q.

abends 7 Uhr.

Im saals klar Bürgeisniusss, Eienstag, clcn 4. März 1903

o obr. Titonsssons Bachscliintiosin
,

-.-«

sonnt-m ils-I 23. Pola-ass-

.

.

4:

...-

10, oino Tr.

:

.

.--«--.

ob

111-Itsqu eus der im BeiweMägkasGesinde belegeneu sägserei

«

-

25.-

k.;,-..;

»Ist-äc.

6 illa-. Ist-hat.

an der Kirchonthiir zu haben.

sehr-· Brock.
1

.

»"""«""·-«««——«—-———-

.

..

M.»?zÆ-wagxgsx-Ids»«--«:’
«
»Es-I
;
;;«.---.«
7-·-,-X ·-7"7H sekkzzxxsz
----».
XII-» Essk-,J
Wy»
s-«
»I«
!
-E·k - "-« is-X, XVI-XI
«,:;;ä-.--åc-s
«-«;7:-K-·
F-«
XX
-«r--k- -;-,.-,-;.-»J-

:.:::-..;.-.

«

-

,

vernickelt und
auch in secessions-Mnstem, empfehlen in grosser Auswahl

I

.

RAE-»Es--««--s .-:-.-«-:-«-4·-.-M«-27:-·:-ELJ - zä?«-:Jk«·s,s Ti—...-.-.L.»-.«-...:-. T.5«.«-:.Ä-.:1..EF-k.k..:
TM

«

Sajson

skatmsi

mässing,

habe, woesse-sel elaqerielstet
Italien, Wutintlsem Israissen selbst
in nächster Zeit gute Dach(Tro:npel 8- von Sien)
zu haben sind.
Will-lamen. sehindeln
Tals-en. Bisses-spion, vors-diesseits
lleutsqlslsgtsseilis.
Palme-I ums Pol-rang

-

.Janqlevskem.
Evaan
-—(Garlowastr.
h.)

Mist-So Mslsltlls Notturno religioso (00110-Quartott).
(««.v d. IV. symphonio für Orgel-)
lIIUIIISCJIHIIIISSII Adagio
(sopmnsolo mit orgelbegl.).
Mut-IMMIe qAgnus Dei«
Jos. Rllsjtlhskgsu Andante (11. Satz a. d.· F-dur—oonco"rt mit Orche-

«

.

lacki()l·t,

.

-

DIE-«

o-O»«

Mllsttc (inol. Billetstouer) im Altarkaum (numorirt) ä- 1 Rbl., im
übrigen Thpile der Kirche ä 50« Kop. Sind ia’"·.l. AMICI-IRS vormals
B. J. Karow’s Universitäts-Buchhandlungund am Conoerttago von 5 Uhr

.

"«:-.:

:

Uebernehme auch verschiedene

mal-illa-2Wsltsusstellung
~·Scltlsas:
—.z

-

Fahrråklern u. s. w. auf Lager!
schlosserarheiten.

Heid
BGB
Erz-X

«

·

Ivmsmwv

Fellinsche sit-» in der Nähe
des Bahnhofes

»r-J««-UZ,·Z.

HEFT-»Lweiss

-

»

Firma

.

-

-.

musilcslischok Kräfte.

(sopransolo mit orgslbogl.).

Ave Maria

Chskuhiåh

»

Z

F
v

Joh. sel-. sagt-,

Einwmg

«

s FROGBAMMZ(
Anchises-.

Anfang

Ernst Hcffllkr

Ts

Rudolf

(npo,2l.o.menje nyskemecsnzja Hachhgmmga Ilecapeana).
Hain-m 3 a 10 Ic. Urp. syst-ma·

»

·
sterbogloitung).
7. Fis. KISL Psalm 130 »Aus der Tiefe ruk ioh zu Dir«, kiik Pkauonohor
und soli, mit okgolbegl., Chor
solotorzott —.Chok).
"
8. C. A. TIICIIIIS Conoortfantssie.

Brach-Chocolmle von Blickhnn ZU Rohinson, Wassiljew
u. Riegmst

Inhaber der sollt amerikanische-l Pehkisasl—, Mechaniscsiien .
·.
us. Elektrischen Werkstätte
.
Bist-Selte- stcsasse Illig-. 24.
P. s· Ausserdem halte ich sämmtliche Reservetheile Zu

.

12.
3.
4.
5.
6.

Sangs-sehe

Bruch-lusan

Z,

"

.

-

.
.

«

L

s
«

la

.

fon«

.I.mtol’-st

H

ennpjjkzhltf

Dr. I«allmann’s Näh-Salz Napolitaines

«

Huslkdll-.

"

o

Repmsamkea

«

Mitwirkung bewährt-et-

Grosser Markt 16.

i;

»Gut-I- Peter-f
Dr. Lahmann’s Nähksal2-0110-

«

;

braune

firma 25. Rolsting

"

in grosser Auswahl
Milch-Cho(äolad·k

...

,

v

Ueuakheitea

Jund

empfing

schweizer
colade

stillst-an

, siårgrmza

m-

ockutlsti

empfing und empfiehlt

. nach echtem amerjkxlhischell styl eingerichtet und erlaubc mir das .
geehrte Publicum darauf aufmerksam Zu machen, mit der freund- .
,
lichen Bitte, mich bei vorkommendem Bedarf von Ilsllsn Fsllks
stillst-m elektrischen Glocken. Telephon u.s.w.lmd auen .
. sonstigen in mein Faeh Schlagenden
mal
.

.

kpsuchsk

Werkstätte

Eloklcolaclmisohg

-

»Im

.

s
se

krlxzäsej

·-

«

Caksmollom geFiillie

"

tia era

-

«

.

smpihY

eine

IMMIIL

«

Zz ngasclsen Skr. 24
Z jahkkä d-, )VU
M ämsc c

O
G

.

ämd
la

It-

-

Eapoxruoe Wes-je
cgjzsroshtw Kapsmnaw

Unzen I-

jsolmsa la

.

;

12 Jahre in der Columb.-b’ahrrad-Fa·brik
wo ich mir genügende Kenntlllsss in
erworben habe, um gelber eine Werkstube leiten
zu können, habe ich hier am Platze, in der
..

--

Marmeladen

in .

Komm-am mathka

«

Chocoladgn

thätig war,
. SMEIIII
dieser Brauche

·

M

»Hast-Werk«

Felix Willst-sah

früher Assistent von Dr. Lahmann.

Nachdem ich

Bssqusts

-

s

mou.

,

st- Johannisksssclsm
I

I.

cocTowca

Weichkochende

»

Dikig. Arzt tit-.

Mo alreotioth

kcnccssscccs

;

-

-

«

HMZZL

ais-sechs
.

f

O

BaBsr-pa, ZE- gooxipec. 23 Gesp. m- 6
it. s. m- suckz peaglbEaro 111-Maan

!

«

Wasser— und Ucllthstlsts. Masse-ge-, Mäc- und andere qlsgsllisclls
Iclllsslh
—sommer und Winter besucht. Prospekte gratis und frei. M

II-

Da die out den 10. Februar berufene Generalversammlung- nicht
zu stande gekommen war, so wird
die Versammlung ohne Rücksicht
auf die Zahl der erschienenen-Miiglieder beschlussfähig sein.

«

.

.

Bahnstation.

Riesengebirge

.

-

h

1)

um S lllas them-s-

H«

««

I.

·

b

anatorium

«

·

Alles Nähere wird durch besondere Afkiohen bekannt gegeben.
Jede-I Tag vor-Geltung mit abwechselmchn Programm.
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vollständig neuer Bestand der Truppe
Auftreten von Reiter-n u.
«
Reiter-innen, Gymnastikern, Aorobeten und Clowns. Auftreten der ist« Szc—«--Nq
berühmten musikalischen clowns Pratelli P ermi, welche «
ihre Entree-e sowohl in deutscher, wie auch in russisoher und estnischer Sprache ausführen werden.
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Offertcu-Auzeigcr.

Auf Jnserate, die mit Offerten.-Abgabe

in der Expedition der »Nordlivländifchen
Zeitung« aufgegeben worden, sind heute bis
12 Uhr Mittags folgende Offetten eingegangen«:« W. (3 Br.); M. J: 200;
"
A. P. 101.

seist-legt Ist ils-a las-stigen
Blaue tllo llsvs soc- Fausts-tonsslssps .-

Zeitung

Nordlivländische

:

Inland.
Ein Senats-Erkenntnis; in Sachen oftsees
vrovinzieller Gemeinde-Institutionen
Jn gegebener Veranlassung hat der Dirigirende Senat, wie dem «Rish. Westn.« zu entnehmen, dahin erkannt:

daß

die Gemeinderichtey wegen
und
Verhandlung einer ihrer ComAnnahme
petenz nicht unterliegenden Sache von den
Bauerbehörden keinerlei gesetzmäßigen persönlichen Strafen unterzogen werden können;
2) da die Mitglieder der Delegirt-e.nVers ammlnn g in den Ostseeprovinzen
nicht zu der Kategorie von Beamten der
bäuerlichen Eommunalverwaltung gezählt werden können, denen für die Ausübung ihrer Obliegenheiten auf Grund des § 26 der Verordnung vom 19. Februar 1865 über die Gemeindeverwaltung in den Ostseeprovinzen eine
Vergütung angesetzt werden «kann; Z) daß die
allgemeine Gemeindeversammlung,
Grund des § 6 der am 19. Februar 1866
Allerhöchst bestätigten Verordnung über die
Gemeindeverwaltung in den Ostseeprovinzen
aus allen, der Gemeinde anhörigen volljährigen und selbständigen Grundeigenthümern besteht, auch wenn sie keine Reallasten tragen, da
die letztere Bedingung im Gesetze sür die unmittelbare Theilnahme an der Versammlung
seitens der Pächter der den Gutsbesitzern, der
Krone, den Städten oder verschiedenen Anstalten gehörigen uud mit Reallasten belegten
Grund
Pachtländer vorgesehen ist; 4) daß

aus

aus

PropstJohannGevrgSchwartz f.
Am vorigen Freitag ist der Propst des
Werroschen Sprengels, Pastor Johann Georg
Schwartz zu Pölwe, nach kurzer Krankheit hingeschieden
aufrichtig betrauert von seiner Gemeinde, von seinen Amtsbrüdern und Allen, die
mit ihm in näheren Beziehungen standen.
Der Hingeschiedene war ein Sohn des um

unser

Volksschulwesen hochverdienten, im Jahre
Pastors Johann Georg
Schwartz zu Pölwe, dessen Wirken er an der
Pfarre, ander sein Vater gegen 40 Jahre
thätig gewesen, nahezu die nämliche Zeit fortgesetzt hat« Er war am 2. Juli 1838 zu Pastos
rat Pölwe geboren und bezog, nachdem er in
Pernau und aus der Anstalt Birkeanh seine
Schulbildung erhalten, im zweiten Semester
1874 verstorbenen

1858 zum Studium der Theologie die Landesuniversität. Als,Pastor-Adjunct stand er dann
seinem Vater zur Seite, bis er im Jahre 1868
nach dessen Emeritur als, Prediger zu Pölwe
ordinirt wurde. Vor etwa 5 Jahren wurde
er als Nachfolger des derzeitigen Livländischen
Generalsuperintendenten G. Oehrn zum Propst
des Werroschen Sprengels gewählt.
Was den Dahingeschiedenen in besonderem
Treue
Maße auszeichnen-, war seine Treue
im Amte und Treue in allen persönlichen Beziehungen. Eine feste, schlichte, selbstlose Natur
von offenem Geradsinn durfte man in allen
Dingen, die ihm anvertraut waren, auf ihn
bauen. Gleich seinem Vater wandte er dem
Schulwesen volles Interesse zu; fpeeiell die
Pölwesche Mädchenschule hat ihm viel zu ver-——

Bürgermeister und
Dorpat.

Feuilleton

Rath

der

Der Bischof von Eucalyptus.
von A. B.
Ztg.«

übersetzt
Für die «Nordliol.
Nach einer Weile sagte der »Vischos« mit
Bekanntmachung:
plötzlichem Ernst: »Jn einer Nacht rief mich
Wenn Ein Edler Rath mit Mißdeutlich Gottes Stimme. Ich schlief, aber sie
fallen in Erfahrung gebracht, daßdie weckte mich, und ich saß in meinem Bette und
hiesigen Einwohner unter dem Vorwand, den hörte noch die Stimme im meinem Ohr klinSchnee aus ihren Häusern zu führen, auch gen: ein lauter Ton. Von dem Augenblick
zugleich den Schutt aus selbigen, entweder an wußte ich, daß meine Arbeit weit im Westen
auf dem Embach-Fluß oder auf den liege. Jch erkannte, daß meine Krankheit in
zwischen der Stadt und Vorstadt belegenen, un- Gottes Händen nur ein Mittel gewesen sei,
ter dem Rahmen der Promen ad e bekannmich näher nach Westen zu führen. Sobald
ten, großen Platz, häufig abwersen lassen, so ich kräftig genug war, machte ich mich auf;
wird« dieser den deshalb ergangenen Verordund, nennen Sie mich thöricht, mein Herr,
nungen zuwiderlaufende Mißbrauch allen Einaber ich sage Ihnen,
so wahr ich hier
wohnern aufs ernstlichste und nachdrücklichste vor Ihnen, sitze, jeder Schrit aus meinem Wege
untersagt, und denselben hierdurch eingeschärft, ist durch eine höhere Hand geebnet worden.
daß Niemand sich unterfangen solle, entweder Ueberall sind die Menschen so gut gegen mich
den Schnee oder den Schutt von seinem Hause, gewesen« Ich denke, die Amerikaner müssen
anderweitig niederwerfen zu. lassen, als ent- die sreundlichsten Menschen der Welt sein, und
wederindemjüberdersteinernen Brückevor so gut. Ich vermuthe, daß all’ die Schlechtigdem v. Pistohlkorsschen Hause befind- teit, von der mir erzählt worden ist, nur in
lichen und auszufüllenden Graben, oder de- Unwissenheit bestehen kann. Das hat mich sehr
nen solches der Lage ihrer Häuser nach, be- ermuthigt.
quemer wäre, bei dem Stadt h oslz g a rte n in
Denken Sie nur: unten in Bellefont sagte
dem daselbst befindlichen Su mpfz mit der man mir, Encalyptns sei ein wahres Nest der
Verwarnung, daß die Contravenienten nicht Schlechtigkeit; sie sprachen davon, als sei es
nur mit einer unausbleiblichen Strafe von 5 ein Wohnort des Teufels. Und was habe ich
Rbl. belegt, sondern überdem auch der etwa auf gefunden? Nun, allerdings sind die Menschen
einem andern Platz abgeworfene Schutt oder hier wie eine Heerde ohne Hirten, und wer
Schneefür ihre Rechnung wieder abgesührt wer- kann sich darüber wundern, wenn man sieht,
den soll. Wornach sich ein jeder zu achten daß« sie nicht eine einzige Betcapelle am Ort
Und für den Schaden und
Rnchtheil zu hü- ! haben-! Die Reden, die hier geführt werden,
ten hnt ·
,
,
»
««·«J ssind .ireit.i.ch oft JWP YYD bisweilen etwas
»
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»Dorpat, den 18.

danken und sein eigenstes Wert ist« die kürzlich
ins Leben gernfene Taubstnmmenanstalt bei
Pölwe. Ferner hat er bei der Drucklegung
geistlicher Schriften und Schulbücher nicht wenig
Dns GeArbeit für den Sprengel geleistet.
Seelsorgers
treuen,
des
warmherzigen
dächtniß
wird innerhalb seiner Gemeinde wie seiner Amtsbrüder in Ehren gehalten werden.
-

Man theilt —so lesen wir im »Rig. Tagbl.«
den »Russ. Wed.-« aus Berlin mit, welches Aussehen Graf Kanitz im Reichstage mit
seiner Eröffnung über die verblüssende
Nichtübereinstimmung der Angaben der
russischen und deutschen Statistik
des auswärtigen Handels Rußlands
mit Deutschland verursacht habe. Den Daten der deutschen Statistik zufolge
so constatirte Graf Kanitz
hat Rußlandin den Jahren 1894 bis 1900 nach Deutschland für 2
Milliarden 177 Millionen-Mark mehr eingeführt, als Deutschland in demselben Zeitraum
nach Rußland; nach der russischen Statistik jedoch ergiebt sich, daß nicht die Deutschen den
Russen eine Mehrzahlung von ca. einer Milliarde Rbl. in Baar gemacht haben, sondern daß
vielmehr die Russen 91 Millionen »Rbl. zuzuzahlen gehabt hätten. Die ~Russk. Wed.«
sind mit dem Grasen Kanitz der Ansicht, daß
bei derartigen Berechnungen in den einzelnen
Ländern immer Abweichungen in Abhängigkeit
-

-

von den

angewandten

statistischen Methoden,

von der Art der Preisnormirung, von den
TransportsAusgaben vorkommen könne-n, daß
sich aber ein c o loss a l er Unterschied herausstelle, könne nur in der Handelsbilanz Rußlands
mit Deutschland vorkommenVon der livländischen Gouv-Regierung
wird zu allgemeiner Kenntniß gebracht, daß es
dem Edelmann Ernst v. Rautenfeld gestattet worden ist, im Rigaschen Kreise ein neu es
Rittergut Keggum, 1449 Losst. groß, zu
bilden.
Jn der neuesten Nummer der »DünaZtg.« lesen wir: »Herr Georg Tantzscher,
der langjährige Redacteur der ~Nordlivl. Ztg.«,
welcher seit dem Herbst des Vorjahres Mitarbeiter der »Düna-Ztg.« ist, tritt demnächst in
den Verband der Redgction des ~Ri gaer

so

—

-

Kais. Stadt irreligiös,

C« Hi F— Lenz, ObersSecretär.«

Aus alten Zeiten.

Abounemeuts und Juferate vermittel n:
g «««,«:
F. Sicard, Anuonceu-Bureau; in F errin: E. J. Kawwss Vuchh.; in W mo: W. v. Gaffroiss Buchh-; in Walt:
Buchh.; in Reval: Buchh. v. Kluge u. Ströhm; in Petersburg und Moskau: Annoncen-Expeditton L. REMEDIES « USE-F

und ichfürchte, man trinkt hier etwas
unmäßig; aber ist das Alles nicht eher ein
Zeichen sür Blindheit, als für Schlechtigkeit?
Von schwereren Sünden, von wirklichen Lastern
ist Eucalyptus frei. Miß Montmorency sagt
mir, daß nach ihrer Erfahrung die Moralität
des Ortes eine gute sei. Selbstverständlich ist
ihr Urtheil mir nicht ganz maßgebend, da sie
eine alleinstehende Dame ist. Doch Miß
Monttnorency hat 3 Jahre hier gelebt und für
eine alleinstehende Dame (und dazu die
einzige Dame in diesem Ort!) ist es doch
viel, an solch’ einem Ort ungestört leben zu
«
zu können.«
Das war mir doch zu viel, und ich unterbrach den Sprecher aufs Gerathewohl: »Sie
erinnern mich an den Zweck meines Besuches.
Ich hoffe, um Miß Montmorency’s willen
werden Sie nichts dagegen haben, wenn ich
Sie untersuche und einige Fragen an Sie

stelle-«

Da ich schon mein Stethoskop herausgezogen
hatte, gab er nach, indem er freilich noch betheuerte, es sei ganz unnütz, daß ich mir diese
Die Untersuchung bestätigte
Mühe mache.
-

nur, was ich schon vorher wußte: die Tage des
junges Mannes waren gezählt, und er ging
schnell seinem Ende entgegen.
Jch brauche wohl nicht zu sagen, daß ich
diese Entdeckung für mich behielt. Manche
Menschen brauchen Zeit, um sich auf den Tod

vorzubereiten Dieser
bereit-

OTHER-ZWEIF-

in Riga:

junge

Mann

war längst

»Sie müssen mir erlauben, daß ich Sie
morgen wieder besuche; ich habe einen kleinen
Arzenei-Vorrath zu Haufe und möchte Jhnen
ein Siärknngsmittel bringen«
Er sah mich verlegen an und sagte: »Halten
Sie mich nicht für undankbar; Jhr Besuch hat
mich sehr erfreut, aber
—"

Ta.geb·la·tts«. Wir wünschen Herrn Tuns-,- anfänglich fremden Umgebung diezAchtnngzyggx
scher, dessen Arbeitskraft und journalistische Be- der Intelligenz, der Arbeitskraftnnd der Eze-

kurzen Zeit seiner Mitgrbeit wissenhastigkeit der Söhne dieser Propvizizezizzu
gelernt
haben, eine ersprießliche Thätig- beseitigen. Kurländer von Geburt, war
schätzen
keit in der festen Stellung, in« die-er jetztzüberk Rasewsky durch verwandtschastliche nn.d-.geschssti
tritt-«
s
liche Beziehungen mit Riga eng verbzmdem GeDer
19.
d. Mts. zweitenm- boren in Kurland am 26. October 1845., studjizte
Fellin.
auf den
in
den Jahren 1863k67:».zzy
lig anberaumte öffentliche Ausbot zur Rasewsky
Dorpat
Jurisprudenz,
wurde daraus AugenlVergebung der. an den Ausgängen der Stadt
tant
beim
1868 Aetggzr
Rath,
Libauschen
vorzunehmenden Wegeb a u ar b eiten kam,
des
Hauptmannsgerichts
in Friedrichstadt, 1869
wie der ~Fell. Anz.« berichtet, wiederum beim
Fehlen kaufkrästigen Angebots nicht zu Notar-Gehilse beim Rigaschen Oe.dnungsgerieht,
Stand e. Dazu bemerkt sdas gen. Blatt: »Es fun«-irte von 1870—72 als Stadtsecretär non
darf demnach angenommen werden, daß die Friedrichstadt und ließ sich im letztgenannten
Ausbotbedingungen in einer Weise veranschlagt Jahre als Advocat in Dwinsk nieder, tposelhst
sind, bei der die Reflectanten nicht ihre Berech- er mehr olsZO Jahre hindurch praktisirt hgts
nung finden. Eine Erklärung hierfür mag in Als Anwalt der Dünaburg-Witebs»kzer- Bahn
dem Umstande zu suchen sein, daß die Kostenans und später der Riga-Dünaburger Bahn entschläge von Technikern aufgestellt sind, die zu wickelte er eine ebenso umfassende wie-anstrenwenig mit den localen Verhältnissen vertraut, gende Thätigkeit, die sich später noch durch sei-ne
auch nicht in der Lage waren, den am Orte Wahl zum Dwinsker Mitgliede des Aufsichtsgangbaren Preisverhältnissen billige Rechnung raths der Rigaer Commerzbank für deren
zu tragen. Wie wir hören, wird über den ne- dortige Filiale erweiterte Sein lauterer »Chagativen Ausgang des zweimaligen Ausbots dem rakter, seine mit Klarheit und Besonnenheitges
Landraths-Eollegium zu weiterer Anordnung paarte Geschäftskenntniß und seine liebensmük
So viel erscheint feststehend, digen, durch einen gesunden Humor gewürzten
berichtet werden.
daß bei der vorgerückten Jahreszeit die Aussich- Umgangsformen erwarben ihm vollstes Verten sür eine baldige Inangriffnahme der trauen.
seitens der Bevölkerung so sehr erfehnten ArbeiEfiland. Ueber den Bau der Kegelten für dieses Jahr geschwunden sind.«
Hapsaler Eisenbahn schreibt der· CurRiga. Der Livländische Gouverneur, Ge- respondent des ~Uus Aeg«, den die ~Rev.« Z,"
neralleutnant Pas chkow spricht in der »Livl. als gut informirt charakterisirt: Die von
einein
Gouv.-Z.« seinen tiefgesühlten Dank aus allen estnischen Blattt colportirte Nachricht von deer
Mitgliedern des Comitås zur Sammlung von baldigen Beendigung der Erd-arbeiten «a.n.,sde,r
Sp en d en zum Besten der Familien der v e r
neuen Bahnlinie ist falsch. Mit den Erdaiis
unglückten Fischer, den Theilnehmern der beiten ist noch garnicht begonnen
zum Besten dieser Familien veranstalteten Wohl- worden, da der Winter hierzu nicht die geeigthätigkeits-Soir6e, den Redaeiionen der Zeitun- nete Jahreszeit ist und der Anfang
gen, die das Comite unterstützt haben, sowie Frühjahr gemacht werden kann. Zur
Allen, die zu diesem guten Werke durch ihre den nur Abzugsgräben gezogen, die
Bemühungen beigetragen.
bis 3 Faden Tiefe und 4 Faden Breite
Am Freitag in der Frühe, schreibt die ten. Durch das anhaltende, wassersördjernste
~Rig. Rdsch.«, ist in Dwinsk, seinem jahrelan- Thauwetter werden die Arbeiten behindert nnd
gen Domicil und der Stätte erfolgreichen Wirnamentlich auch die Anfuhr des
kens, an den Folgen einer Lungenentzündung sehr erschwert.
Mit dem Brückenban , sg
der Vereidigte Rechtsanwalt Albert R«aAnfang März begonnen werden« Auf Betreiben
ewsky gestorben
ein Mann, der an sei- des Besitzers von Laitz und
seinesz
nem, von ihm selbst gewiß nur bescheiden ge- soll zwischen den Stationen
Wassasens ·
schätzten Theile dazu beigetragen bat, in der ihm Liwa noch eine Haltestelle Laitz angexegtwerdznk
gabung wir in der
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aus

Kasten
und

Es fiel mir ein, daß er sich arm genannt über der Thür. Ein kleiner Mann in eingpt
hatte. »Ich will Sie durchaus nicht behandeln«, abgetragenen schwarzen Rock, in dein ick sounterbrach ich ihn (ach, oüber die kleine Lüge !). gleich und ganz richtig »Huz und ankskk
Sie können das Mittel nehmen oder nicht, es kannte, lehnte am Schänktisch. Auf diejegilag
wird nicht viel nützen. Ein langsamer Spazier- ein Banjo und er spielte leise die
Melådizesvon
gang täglich
«
recht langsam, damit Sie sich »Hey Juliana«.
f
den
nicht ermüden
Tannen
das
bei
mein
»Legt
Begleiter,
Seite«, befahl
zwischen
schönen
hier wird Ihnen mehr nützen, als alle meine »und entfernt Euch.«
Der Architekt gtiss an
Medicamente. Doch erlauben Sie mir, recht den Rand seines Hutes, verbeugte sich vor mir
oft zu Jhnen zu kommen! Jch bin auch ein und verließ das Zimmer.
Engländer, und es thut wohl, die Stimme
»Stark oder schwach ?« Ich erwiderxe, daß
eines Landsmannes zu hören.«
ich einen schwachen wünsche. Er blickte einen
Sein Gesicht erhellte sich. »O, wie gern!« Augenblick auf den Schänkwirth, der has Gerief er und wir nahmen von einander Abschied wünschte brachte, dann wandte er sich zn Mir.
mit herzlichem Händedruck.
;
.
»Nun sagen Sie mir-L«m
Als ich die Eingangsthiir schloß und aus
»Von; Bischof, wie Sie ihn nennen ?,«
die Straße trat, kam ein langer Mann aus der
Er nickte. »Sie werden ihm nicht wiedergegenüberliegenden Schänte auf mich zu; seinem erzählen, was ich Ihnen jetzt sage, nicht wahr?
Anzuge nach war er ein Hollzhändleu Er trug Er geht dem Tode entgegen !«
einen großen, breitkrämpigeuHut, ein gestreiftes
Er nickte von neuem. »Ich dachte es mir«,',
Flanellhemd, das am Halse offen war, einen sagte er Und schwieg eine Weile, dann fuhr ek
breiten Ledergurt und schmutzigeSegeltuch-Bein- fort: »Nein, man darf es Ihn) nich; ·,sngkn«
kleider. Seine Erscheinung war malerisch genug- Wir Alle haben großes Mitgefühl mjrt IDIKM
jungen Manne.«
· s
er hatte mächtige, lange Arme, breite Schultern~Wen meinen Sie unter ~wir«?«
ein hübsches, schmales, sasi zartes Gesicht- blaue
Augen und einen selten wohlgepflegken Vari»Die Einwohner von Eucalyptus als eine
Haar- und Bartsarbe waren kastanie.nbraun. Gemeinschaft. Mein Name ist Will Anderson;
Jn diesem Augenblick war seine Kleidung mit ssie nennen mich Capitän Bill. Ich bin einer
Thau besprengt, und ein würziger Tanne-unadä- der ersten Ansiedler in Eucalyths. th habe
duft zeigte, daß er eben aushdentchWalde kam. die Stadt auf ihrer Höhe und in ihrem Nieder»Wie befindet fich der Bischof?« fragte der gang gesehen; und ich werde der Letzte sein,
Riese, mit dem Kopf gegen den kleinen Balcon der sie verläßt, denn das ist die Pflicht eines
von Nr. 67 weisend. Ehe ich- noch eine tref- Capitäns. Und wenn ich sage, dieses oder
fende Antwort finden konnte, folgte der ersten jenes ist die Meinung von Eucalypth, so ist
Frage eine zweite: »Was wollt Jhr zu Euch es so. Jhre Gesundheit Doctorskk
«
»Danke«, sagte ich, »so -kann.ich also auf
nehmen?«
«Jch sah, daß der Mann mit mir zu sprechen Jhre Verschwiegenheit rechnen. Dxr Hat-me
wünschte Und gestattete ihm, mich zu einer klei- Bursche hat sein ganzes Herz an den Pedannen weiter obliegenden Schänke zu führen.
ken gehängt, die Rockies zu ühetzixhxeixennnd
»Simpson’s Pioneer’s Symposinm«
stand an Orte zu kommen, wo wirkliche Schlechxigkeit
-
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vierteljährlich 2 Rbl. 25 K.
der Einzelnummer 5 Kop.
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Journalistik. F e llin: Vergeblicher
Ausbot. Riga: Danksagung. A. Rasewky f.
Estl a n d«: Bahn Kegel-Hapsal. St.Pet e r s
b ur g: Die Butterwoche. Tageschwnik. No w o
Alexandria: Ein Fund· Andisham
Sammlungen. Chiw a: Europäisches. Firmlan d Verabschiedete.
Politischer
Locales.
euestePost. Telegramme-. Coursbericht.
Aus· alten Zeiten« Der
Feuilsxmn
Bischof von Eucalyptus. Ma n n i-g fa ltig e s.
der halt.

der Artt. 26 und 27 der Verordnung vom 19. Februar 1866 in den Ostseeprovinzen bei der
Wahl des Gemeindeältesten diejenige
Person für gewählt gilt, die die größte Stimmenzahl erhalten hat, wobei die Bestätigung
dieser Person im Amte nur bei Verletzung der
Wahlordnung (§ 27) oder im Falle der Wahl
einer Person« die nach dem Gesetz nicht mahlberechtigt ist s§ 28), verweigert werden kann.
Daher kann der Bauer-Commissar eine
Person, die eine geringer e Stimmenanzahl
erhalten hat, aber nach Ansicht des Commissars
~z u v erlä ssi g er« ist, n i cht im AmteeinesGemeindeältesten bestätigen.

Preis
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Jnlandx Eine Senats-Erkenntnis; betreffs
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Vormittags. Preis für die siebengespaltene Petit eile oder deren Raum 6 Kop» bei zwei-s oder mehrmaliger Jnsertion å 5 Kop.
Post eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Eisng für die Petitzeile. Auf der ersten Seite kostet die Petitzeile 30 Kop.
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Sprechstunderi der Redaction von 9——-11 Vormittags.
Telephon Nr. 10.
a Isgen

,

.

-

«

»

Nordlivläudische Zutun-H
-

ten, die man begangen.

Die Leibes- und Seeum das
gestörte Gleichgewicht wieder herzustellen. Ich
schrieb bereits, daß die Butterwoche von Jahr
zu Jahr flauer wird und nunmehr eigentlich
nichts mehr darstellt, als eine mehr oder weniger willkotnmene Gelegenheit zu gastrischen Ausschreitungen, denen sich Vornehm und Gering
mit Ausdauer hingiebt. Das typische GeP k ä g e der ~Masflje·niza« ist in wenigen Jahren bis zur Unkenntlichkeit verblichen. Es giebt nicht mehr die belebten,
vielleicht brutalen, aber doch sehr interessanten
Bolksbelustigungen auf dem Marsselde, die auch
svon der vornehmen Welt besucht wttrden und
denen die jungen Damen aus den Instituten
aus geschlossenen Hofequipagen zufchauten, die
sich in mächtigem Cortege um das gewaltige
Feld bewegten. Gs giebt nicht mehr die Aufsahrt der namhaften Kaufmantsschafh die ihre
umfangreichen, pompös aufgedonnerten Gattinnen und Töchter in prächtigeu Schlitten spazieren führten. Es giebt sogar nicht mehr die
,«-Weiti«, die sinnischen Bauern, die früher zu
Zehntuusenden zur Butterwoche in die Residenz
kamen und hier mit ihren kleinen flinken Pferdchen
gute Geschäfte als Fuhrleute machten. Seitdem
man sie aus der inneren Stadt verbannt hat,
werden sie nicht mehr, wie das früher üblich
war, von der guten Gesellschaft des Juxes wegen benutzt. Jhre Zahl erreichte in diesem Jahr
kaum 4000, und sie drückten sich trübselig in
Eben Vorstädten herum, wo das Geschäft natürlich kein fonderliches sein kann. Jm Uebrigen
war die heurige Butterwoche in Bezug auf das
Vergnügen der Schlittensahrt mehr als miserabel. Wir hatten anhaltendes Thauwetter, so
daß gar bald der übliche Frühlingszustand eintrat: die Hauptstraßen machen nun einen ganz
fammerlichen Eindruck, die Nebenstraßen bilden
eine Contbination von Pflastersteinen, höckerigem Eis und Wällen von kothigen Eisstücken,
und die Gassen stellen ungefähr das vor, was
die Nordpol-Reifenden mit »Eisschiebungen« bezeichnen; sie sind unpafsirbar Für diese Uebergangsperiode müßte eigentlich ein besonderes
etwa eine VerbinZugthier erfunden werden
dung von Walroß und Pferd oder ein Flußpferd schlechtweg.
Jedenfalls können unsere
Gäule, so wie sie jetzt find, nicht schwimmen und
klettern, was augenblicklich durchaus nothwendig ist-«
·Zufolge einer Meldung der «Russ. Tel.-Ag.«
nahmen am SonnabendSeMaL derKaiser,
JJ. MM. die Kaiserinnen Maria
Feodorowna und Alexandra Feodorowna und II KK HH. der Großfürst

lenärzte haben alle Hände voll zu thun,

ThronfolgerMichaelAlexandrowitsch,
Großfürst Alexander Michailowitsch
liebst Erlauchter Gemahlin der Großfürstin

XeniaAlexandrownadashlaAbends
mahl.
Zur Revision der bänerlichen
Gesetzgebung ist, wie die Blätter melden,
eine besondere Commi fsio n unter dem Vorsitz des Ministers des Innern gebildet worden,
-

wenige Personen (wenn wir nicht irren- 4) des
ehemaligen Personalbestandes- im Amte.
Die Gesuche der bereits früher ihrer Aemter
enthobenen Hofgerichtsräthe Fabricius-, Psrander
und Procope sowie des Vice-Präsidenten Dameum Gewährung von Pension
lcmder
Ueber
einen
NotvosAlexandria.
Fund
von 100,000 Rbl. in einem zurückge- sind Alter-höchsten Ortes oh n e F ol g e belassen
lassenen Reisekoffer wissen die Blätter worden«
zu berichten. Vor etwa zwei Monaten wurden,
wie die »St. Pet. Z.« der ~Kiewsk. Gas.« entnimmt, auf der Station NowoiAlexandria
Den 24. Februar (9. März).
verschiedene Reiseeffecten, die von den Passagieren nicht abgeholt worden oder vergessen
Zur Wahlhewegnng in Deutschland
waren, öffentlich versteigert. Als vor der VerFleißig werden schon jetzt Appelle an die
steigerung in vorschriftsmäßiger Weise ein Einmüthigkeit der Wähler erlassen, aber dabei
Reiseloffer geöffnet ·und auf seinen Inhalt giebt es so zahlreiche Einmüthigkeiten, an welche
untersucht wurde, fand man in ihm Pfandbriefe appellirt wird, daß aus den vielen Interessenim Werthe von 80,000 Rbl., aufgelaufene differenzen sich schwerlich eine wirklich großeCoupons im Betrage von 10,000 Rubel und Bewegung herausentwickeln wird.
eine große Menge Pretiosen. Anfangs glaubte
Da rufen zunächst die einzelnen parlamenman, daß der Koffer einer Frau Wolodkewitfch tarischen Fractionen zu geschlossenem Vorgehen
gehöre, die kurz vorher in einem Zuge der auf, der Bund der Landwirthe arbeitet energisch
Südwest-Bahnen ermordet war. Gegenwärtig sür seine Zwecke, der Bund der Kaufleute aber
ist nun ermittelt worden, daß der Koffer nebst arbeitet gleichfalls eifrig in entgegengesetzter
Jnhalt einer Gutsbesitzerin aus dem Gouverne- Richtung; die Anhänger der Schutzzoll-Politik
ment Mohilew Namens Julia Malinowwerben ebenso eindringlich um Stimmen, wie
kaja gehöre. Jm April vorigen Jahres die industriellen Gegner; dann aber steht sich
verkaufte Frau Malinowfkaja ihr Gut und die Gesammtheit der Wähler noch nach zwei
wollte zu dauerndem Aufenthalt nach Lowitfch Richtungen hin in großen Lagern leidenschaftübersiedeln. Als Frau Malinowskaja in War- lich gegenüber: auf der einen Seite die Ordfchau eintraf und dort ihren Koffer, der ihr nungsparteien, die ~Ordnungshorde", und auf
ganzes Vermögen enthielt, vermißte, machte sie der anderen die Socialdemokraten; und weiter:
eine entsprechende Anzeige bei der Verwaltung auf der einen Seite die Ultramontanen und auf
der Weichsel-Bbahnen. Der Koffer konnte in- der anderen die gegen die »sül)rende Partei-«
dessen trotz aller Nachforschungen nicht gefun- mobil machenden verschiedenen Gruppen. ·
den werden und da ihn Frau Malinowskaja
Zu den Wahlen stellt das «Dresdner Jourdie
nicht versichert hatte, zahlte ihr
Bahnver- nal« eine Betrachtung, an, in welcher auf die
nur
die gesetzlich vorgeschriebene Ent- Nothwendigkeit hingewiesen wird, daß die b ü r
waltung
fchädigungssumme. Ueber den Fund im Koffer gerlichen Parteien einig vorgehen.
wurde ein Protocoll aufgenommen und der Es heißt in· dem Artikel:
Fall zur Kenntniß des Verkehrsministeriums
»Wenn man die verschiedenen politischen Zeitungen durchblättert, so findet man, daß darin
Da Frau Malinowfkaja ihr Eigengebracht.
mit aller Bestimmtheit der Wunsch nach
thumsrecht in zweifelloser Weise nachgewiesen zwar
Zusammengehen gegen dieSo-«
einem
hat, wird ihr nach Erledigung der vorgeei a l d em okr a tie ausgedrückt wird, daß aber
schriebenen Formalitäten ihr Eigenthum zurück- starke Zweifel kundgegeben werden, ob es mögerstattet werden«
lich sein werde, dieses wünschenswerthe Ziel zu
erreichen. Bei der Erörterung der Möglichkeit
der
Einige
Chiwa.
Fortschritte
die einzelnen Zeitungen immer nur
europäische-n Culturfsind im Khanat unterwerfen
die von gegnerischer Seite sich zeigenden HinChiwa zu verzeichnen. Jn letzter Zeit haben, dernisse ihren Betrachtungen; die Frage aber,
wie die »St. Pet. Z.« registrirt, Locomobilen ob die eigene Seite nicht ebenfalls in dieser
und andere Maschinen Eingang gesunden; die Hinsicht fehlt, und ob sie Alles thue, um zu der
jener Hindernisse beizutragen, wird
Bevölkerung zeigt reges Interesse dafür. Jn Beseitigungaufgeworfen,
geschweige denn beantnirgends
Chiwa haben einige Kaufleute neue Kaufläden wortet. Ueberblicktman aber die Parteipolitische
nach europäischem Muster gebaut. Der Thron- Lage von völlig objectivem Standpuncte aus,
erbe des Khans verfolgt diese Neuerungen mit so kommt man zu dem Ergebniß, daß eigentlich
alle Parteien, die sich jetzt bemühen, eine AnInteresse und begünstigt sie.
näherung zu Wege zu bringen, und die gleichAndifhau. Die Spendensammlung mäßig daran interesfirt sind, daß die Socialdefür die durch das Erdbeben Geschädigten hat, mokratie bei den nächsten Wahlen möglichst weit
der »St. Pet. Z.« zufolge-, bis Mitte Februar zurückgedrängt werde, diesem löblichen Unterlegen.
Nach
ca. 250,000 Rbl. ergeben, was etwa 255 des nrhmen Steine in den Weg
vor allen Dingen die
ist
unserem
Dafürhalten
auf 12 Millionen geschätzten Gesammtfchadens an sich ja unvermeidliche Parteiconcurrenz bei
ausmacht.
den bisherigen Wahlvorbereitungen zu stark in
den
getreten. Niemand wird allerFinnland. Nachdem die am 23. Februar dingsVordergrund
verlangen können, daß die verschiedenen
Allerhöchstohne Pension verabschiede- Parteien und Gruppen in einer Wahlbewegung
ten B eamten des Hofgerichts in Abo den Weltwer auf Grund ihrer Programme
ihre Aemter niedergelegt, reichten, wie der «Rev. vollständig aufgeben möchten. Das hieße für
Zig.« berichtet wird, 7 weitere Beamte dieses die betreffenden Parteien, sich und ihre Ziele
auszugeben. Wohl aber kann es zeitweise
Gerichts ihre Abschiedsgesuche ein, während 15 selbst
angezeigt sein, daß nahestehende politische Richum Enthebung von weiterer Dienstleistung an tungen, die in der Grreichung eines großen nadiesem Gerichte nachsuchten. Außer dem Präsi- tionalen Zieles einig sind, behufs Erlangung
denten Streng verbleiben demnach nur sehr desselben die programmatifchen Gegensätze zu-

Die isFrTFbeanikehenden März ihre Arbeiten-aufTjjnehmen wird-.«·--’
«
Der Akademiker M. Woronin, ein
hervorragender Voltaniken ist am Freitag im
Alter von 65 Jahren gestorben.
?
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:St. Petersliijsrgzizgz Februar. Die »B ut
te rwoche«ist nun zttHOGnde Ueber ihren Verlauf und gegenwärtigen Charakter plaudert eine
Gorrespondenz der »Mosk. Dtsch.Z.« wie folgt:
»Die Butterivoche liegt hinter uns, und in Sack
und Asche thut man Buße ob der Unmäßigkei-

1903

Erücktwtes
leiten kund sites Einiges-He ueevethxssk ijerfänlichkeit trägt,-enitiehmen
bere. .-",k··- Nur die Zerrissenheitf infunserelin Pakt-; in leicht
erkennbaren-Absicht
esden
.

können, daß die
aufgestellte Be-

teiwesen hat
Socialdemokruten ermög-"
licht, im Parlament diejenige Rolle zu spielen; hauptung des focialdemokratifchen Blattes falsch
würde ihrem nadie sie jetzt in so Verhängnißvoller Weise aus- ist. Die ~Rhein. Westf. Z
üben. Sobald die bürgerlichen Parteien sich zu- tionalen Standpunct nichts vergeben, irenn sie
saminenschließen und dem socialdeinokratischen der geistigen Bedeutung des Monarchen, die
Ansturm einen sestgeschlossenen Damm entgegen- nicht auf byzantinischer Erfindung beruht, unsetzen, ist die Macht jener Partei gebrochen, und befangen
gerecht werden wollte, statt bei fodas ist ein Ziel, das zum Segen des Vaterlandes mit allen Kräften verfolgt werden sollte.« cialdemokratifchen Verkleinerungskünsten mitzuHierzu bemerkt die «Con servative helfen.«
Correspondenz«:
Von ~hervvrragender
vatieanischer
»Das sind offenbar die Grundlagen; die zur Seite« wird dem Römischen Evrrespondenten
Erneuerung des Cartells im Königreich Sach~Loeal·Anz.« zur Afsaire des
sen geführt haben. So wenig Aussichten gegen- des Berliner Korum
mitgetheilt: ~Anpheil-i-gen
wärtig unseres Erachtens auch für den Abschluß Bischofs
eines allgemeinen Cartells der positiven gen Stuhle wird das eigenmächtige Vorgehen
Parteien im Reiche vorhanden sind,- so wün- des Bischofs Korum höchst unangenehm
schenswerth ist deren Zusammenschluß in den empfunden
um so mehr, als eine päpsteinzelnen Wahlkreisen. Jn diesem Sinne em- liche Verordnung des Jahres
1882 den Bifchöfen
pfehlen wir die vorstehenden Mahnungen der
allen
auferlegt,
Fragen, welche
in
ausdrücklich
Beachtung.«
keine
besonderen
einer einzelAngelegenheiten
Stärker als die zum Zusammenschluß wider
nen
Diöcese bilden, nach gemeinsamer Vorbedie Soeialdemokraten gerichteten Bestrebungen
«

s

ist momentan augenscheinlich die Strömung rathung und gemeinsam umzugehen Die
gegen den Ultramontanismus. Aus Schulfrage ist aber keine Diöcesan-Angelegenheit,

verschiedenen Theilen Deutschlands werden Kundgebungen aus dieseJn Gebiete gemeldet.
Wie
der ~Deutsch-evangelischen Corresp.« aus Halle
mitgetheilt wird, fand daselbst am Mittwoch
eine Versammlung etlicher Herren vom Centralvorstand des Evangelischen Bandes statt.
Der Vorsitzende hatte sich verpflichtet erachtet,
den Erschienenen von einem Vrieswechsel Kenntniß zu geben, der soeben zwischen ihm und dem
Reichskanzler übers die geplante Anshebung des §2 desJesu-iten-Gesetzes
sowie über die gesammte kirchenpolitische Lage
in Deutschland geführt worden ist. Diese Correspondenz werfe so grelle Schlaglichter aus die
augenblickliche Situation und erheische so dringend eine weitere Behandlung, daß die sofortige
Einberufung des GesammtsVorstandes des Evangelischen Bandes beschlossen worden.

weil in allen deutschen Bischoissitzen dieselben
Schulverhältnisfe bestehen wie in Trier. Also
hätte Bischof Korum diese Frage zuvor im
August bei der Zufammenkunft der Vischöfe in
Fulda anschneiden müssen. Korum hat sich
wegen seines gewandten Auftretens im Vatican
er spricht fließend italienisch und sranzösisch
und weiß seine Angelegenheiten überaus geein gewisses Prestige erschickt vorzubringen
worben. Aber auch seine hiesigen Freunde
können nicht umhin, festzustellen, daß ihn sein
Vorgehen in der Trierer Angelegenheit compremittirt hat, und daß seine Enttäuschnng eine
vollkommene war, als man ihn hier merken
ließ, daß sein Vorgehen nicht gebilligt werde.

Fürstbischof Ur. dep hatte sofort nach seiner
Ankunft im Rom eine Unterredung mit Korum,
in welcher er den Bischof von der absoluten
Jn Jena wurde am Donnerstage in einer Nothwendigkeit, seinen Erlaß aus eine oder die
stark besuchten Versammlung des Evangelischen andere Art zu revociren, zu überzeugen verBandes einstimmig eine Eingabean die Staatssuchte. Am nächsten Tage, am 22. Februar,
Korum ab
reiste
wie es scheint, noch völlig
regierung gegen die Aufhebung des §2 des
den er zur Beileüber
nnschlüssig
den«Weg,f
Jesuiten-Gesetzes beschlossen.
einschlagen
gung
Wie aus Weimar gemeldet wird, erklärte
solle. Auch bei allen anderen
der Staatsminister Rothe im Landtage, daß deutschen Bischöfen soll die Mißbilligung über
die weimarische Staatsregierung im das Verhalten Koruni’s eine allgemeine sein«
Bundesrath gegen die Aufhebung des Para- Der heilige Stuhl stehe in dieser Angelegenheit
graphen 2 des Jesuiten-Gesetzes stimmen völlig auf Seiten der Regierung, von fder er
überzeugt sei, daß sie die gerechten Wünsche der
werde.
Katholiken auch in Schulangelegenheiten gern
Aus Berlin liegt folgende Kun dg e- erfülle, wobei der heilige Stuhl sich wohl bebung der »Nordo. Allg. Ztg.« vom-Z. wußt sei, daß jeder andere Weg zur Erlangung
März über Kaiser Wilhelm vor: »Eine von Vortheilen als der auf gegenseitigem VerBehauptung der focialdemokratifchen Münchener trauen basirende verfehlt sein würde.
Ein
»Poft«, wonach Se. Maj. der Kaiser usnd merkwürdiges Verhängniß ist es allerdings-,
König den in den ~Grenzboten« veröffentlichdaß derselbe Korum, der als in Rom völlig
ten Brief an Admiral Hollmann über das unbekannter Canonicus 1881 durchdas VerThema «Babel und Bibel« nichtSelbft trauen der Regierung auf den bischöflichen Sitz
verfaßt haben foll, wird von der ~Rhein.-Westf. in Trier berufen wurde, heute ein Gegner der
Zig« mit Behagen breitgetreten. Wir stellen fest, Regierung ist. Man sieht auch hier der Lösung
daß dieser bedeutsame Brief v om ersten bis des Streites mit Spannung entgegen.
Der
zum letzten Wort aus der Feder Sr. Bericht des Fürstbischofs Kvpp über die AngeMajeftät geflossen, und daß kein von legenheit hat auf das Verhalten der Eurie beanderer Seite herrührender Entwurf dabei ir- stimmend eingewirkt.
gendwie benutzt worden ist. Selbst wer sich
Jn einer Ansprache des Kaisers
hinter die Unkenntniß diefer Umstände zurück- Wilhelm an die Rekruten der 2. Mariaeziehen wollte, hätte fchon aus allen äußeren Jnspection in Wilhelmshaven wurden die Neuwie inneren Merkmalen der Kundgebung, die vereidigten
so wird berichtet zunächst auf
das
Gepräge
der Kaiferlichen die von ihnen nunmehr übernommene VerpflichSatz für Satz
»

45.

»

«

-

-

herrscht, daß ich fürchte,. wenn er die Wahrheit ~würde einer von Ihnen wohl so gütig sein, erhielt sie in New-Orleans 24,000 Mk. für den Humbert lachte und sagte schelmisch: »Aber begrüßte: »Ah, welche Freude, Ihnen hier
erfährt, so werden ihm seine wenigen Tage noch mir eine hübsche, bequeme Wohnung zu em- Abend.
Diese «Primadonna assoluta« hat wirklich, sie existiren, sonst hätte ich doch nicht zu begegnen l·,· erwiderte der Meister mit
viele
ganz
Methoden, ihre Stimme vor den verlangt, daß die eiserne Casse geöffnet werde.« der höflichsten Miene:
einfache
»Bitte
pfehlen?«
verkürzt.«

-

—«

sah sie wieeine Miß Montmorency
Flo ist ihr Name bei uns, wegen
aus?
’ ihres früheren Berufs als Circusreiterin. Soll
ich Ihnen die ganze Geschichte erzählen ?«
»Ich bitte sehn-«
»O,

"

Flyheel

-,Nun, vor ungefähr 2 Monaten kam der

Bischof nach Eucalyptus. Wir waren hier in
Simpson’s Kneipe versammelt, eine große Anzahl von Männern, als um 9 Uhr Abends die
Kutsche anfuhr idieselbe Zeit, um welche Sie
gestern Abend ankamen). Wir eilten hinaus,
um zu sehen, wer angekommen sei Ein einziger Passagier stieg aus, dessen Aeußeres so unscheinbar wie nur möglich war: er trug ein
kleines Köfserchen und machte den Eindruck
eines jungen Mannes, den man vielleicht hinter dem Schänktisch verwenden könnte. Es war
ja dunkel draußen, außerdem war der junge
Mann in einen dicken Mantel und mehrere
Shawls gehüllt. Jedenfalls schien er uns nicht
eines zweiten Blickes werth· Als die Kutsche
daher abgesahren war, kehrten wie ins Haus
«zurück, nicht bemerkend, daß der junge;Mann
uns gefolgt war, bis wir seine zarte Stimme

sz

hörten.
«Meine Herren«, sagte er mit sanftem Ton-

aus

-——

so

-

-

-

sonen

-

-

so

-
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und ging schnell weiterIhre rseit sl«
Seiner Zeit, als er noch mit der Meiningenschen Hoscapelle Concertreisen machte und seine
getreuen Trabanten manche Stadt aufsuchten,
um Bülow ihre Bewunderung zu Füßen zu
legen, wurde uns einmal nach dem Concert ein
gemüthliches Beisammensein mit ihm in dem
Hotel sehr-gestört durch einen von der Nachbarstadt hergereisten Musiker. Dieser hatte sich
bei irgend einer Gelegenheit Vülow’s Ungunst
zugezogen und kam ihm in Folge dessen heute
besonders ungelegen. Als »der Trabant« sich
nun ohne alle Umstände zu uns setzte und
scheinbar absichtlich die auffallende Aehnlichkeit
zwischen dem letzten Satz der C-mOll-Symphouie
von Brahms und der »Neunten«vonBeethoven
beleuchtete, sprang Bülow, der mit wachsender
Erregung Alles angehört hatte, plötzlich auf,
undmit geradezu vernichtender Miene donnerte
erslosu »Sie sind nicht der Erste mit dieser
interessanten Entdeckung; Brahms wurde einmal direct von irgend Jemandem darüber
interpellirt und der launige Meister soll dem
Betreffenden erwidert haben: »Das Merkwürdige ist. daß jeder Esel es sofort herausfindet!« Sprach’s und ging mit uns aus dem
Später sagte einer von uns, daß der
Saal.
also Gemaßregelte bei Bülocv’s scharfen Worten
ein sehr dummes Gesicht gemacht habe,
»Na, das wird ihm ja nicht
Bülow meinte:
einem
großen Wohlthätigkeitsschwer!!«
Jn
Concert, dem Bülow und ich gemeinsam in
Moskau bei-wohnten, verursachte ein Druckfehler
dem Programm ein heiteres Intermezzo;
es war nicht wegzuleugnen: da stand unheimlich deutlich»Du bist die K uh« von Schubert,
und als die etwas massive Sängerin aus
dem Podium erschien, um das Lied vorzutragen, sagte Bülow sarkasiisch: »Die Sache·
stimmt l« Aber als bei einer späteren Nummer
nochmals der verhängnißvolle Buchstabe so
satal gedruckt war, daß Bülow..«.« mir vorlas:
sagte er laut
»Meine Kuh ist hin.
nu machenwir aber, daß
lachend: »Na
wir von dieser A l m wegkommen !««—-

woraus

-

aus
-

.

-

-

Capitän Bill lächelte ingrimmig »Schlechtigkeit? Bei Gott, er würde keine Schlechtigkeit
finden, selbst wenn er eine ganze Woche durch
Frisco (San Franciswi wandern würde! Er
könnte durch die Hölle gehen und würde keine
Ahnung haben, welch’ ein Ort es ist. Seine
Unschuld ist ganz ungewöhnlich. Darum lieben
wir ihn Alle so sehr!«
»Wie find Sie aber zu ihm gekommen?
Ich kann mir die ganze Sache nicht recht
zu"fammenreimen. Jch traf eine Miß Montmos
rency auf dem Wege

Leydet meinte darauf: »Wenn Sie die
Der alte Huz und Buz trank gerade ein
Crawsords fo gut kennen, beschreiben Sie sie
Glas, den Rücken der Thür zugewandt. »Geist
doch!« Madame Humbert antwortete sehr
klug: »Ich kenne doch Sie, Herr Richter, sehr
des großen Caesar«, rief er, indem er sein
gut, wir haben so viele Geschäfte mit einander.
Glas dröhnend
den Tisch stellte-, »welch’
Letzthin hat man mich gefragt, wie Sie anseine Donnerstimme höre ich!«
und zwei der
sehen; ich konnte um keinen Preis Sie beanwesenden jungen Leute brachen in ein lautes
schreiben, wie soll ich nach
langer Zeit die
Gelächter aus über diese sanfte »SonntagsschnlCrawfords beschreiben.« Als der Richter noch
Stimme.«
eine Bemerkung machte, schrie ihn Madame
Humbert an: »Ich hänge nicht von Ihnen ab,
»Meine Herren«, begann die Stimme von
sondern von den Geschworenen, welche sehen
neuem, »ich bin ein Fremder, bin eben mit der
werden, daß ich ein Opfer der Wucherer bin.«
Kutsche angekommen; es wäre wirkliche FreundUeber ein recht angenehmes
lichkeit von Ihnen, mir eine comfortable WohSt übenmä d ch e n berichten oesterreichische
(Fors. folgt-)
nung zu nennen-«
Blätter: Jn der Wohnung des Directors der
Anglo-Oesterreichischen Bank in Budapest, Lukacs, erschienen mehrere Detectivs, und einer von
Mannigfaltiges
ihnen machte der Frau des Hauses die überraschende Mictheilung, daß ihr Stubenmädchen,
Gold in der Kehle. Unlängst wurde
das schon seit mehreren Wochen bei ihr bedienberichtet, daß Adelina Patti noch einmal
stet war, kein Mädchen, sondern ein Mann
und noch dazu ein schon wiederholt abgestrafter
»in ihren alten Tagen« eine Tournee durch
Amerika machen will, von der sie wieder große
und neuerlich von der Polizei eifrig gesuchter
Reichthümer heimbringen wird. Eine englische
Verbrecher sei. Als das »Mädchen« unter einem
Zeitschrift macht dazu die Mittheilung, daß die
Vorwande in den Salon gerufen wurde, erPatti bereits rund 20 Millionen Mark mit
griffen die Deiectivs sofort den Verkleideten,
der gleichzeitig seine Perrücke verlor-. Der Verihrer wunderbaren Stimme verdient hat!
Während eines einzigen Jahres hatte sie einen
haftete wurde ins Gefängniß gebracht. Die PoliReingewinn von 1,400,000 Mark
eine viel
zei beobachtet über den Fall einstweilen noch
größere Summe, als sie viele höchst erfolgreiche
Eine ganz ähnliche Geschichte
Stillschweigen
Rechtsantvälte oder Aerzte, die sich auch nicht
hat Maupassant novellistisch behandelt.
über geringes Einkommen zu beklagen haben,
Die Wiener »Zeit« berichtet über
während ihres ganzen Lebens verdienen. Wähdie letzten Skandalscenen im ungarischen Parlarend eines Theils ihrer Laufbahn verdiente sie
mente Folgendes: »Minister Fejervary steht
Tag für Tag in zwei bis drei Stunden über
während dieser stürmischen Sitzung ruhig mit
20,000 Mk» und wenn sie In demselben Maßverschränkten Armen da und ordnet
stab weiter »gearbeitet« hätte, so würde sie in
Das macht ihm
ruhig seine Papiere.«
drei Jahren schon 20 Millionen Mark verdient
Keiner
ngchl
leicht
haben. Die höchste Summe, die se einer SänBülow-Anekdoten theilt Pauline
gerin in Covent Garden gezahlt wurde, war
in der neuesten NumErdmannsdörfewFichsner
192,000 Mk» die Adelina Patti 1870 für
Einige
mer der Münchener »Jugend« mit.
16 Abende erhielt, d. h. 12,000 Mk. für jedes
davon seien hier wiedergegeben: Eines Tages
Schon bei ihren früheren amerika- sein, Herr Richter.««
Auftreten.Gastspielreisen
»Mir begegnete Hans v. Bülow auf der Straße
nischen
hat sie diesen Record wäre ,lieber, die beiden rawsords würden mir einem ihm sehr unfympathischen Herrn. Als
aber geschlagen; dem in den achtziger Jahren letzt ihre Visitentarten hereinschicken.«
Frau dieser Bülow etwas aufdringlich mit den Worten

s

-

-

Wirkungen der künstlichen Hitze auf der Bühne
und im Coucertsaal zu bewahren; ein Mittel
ist, heim Aufstehen mit Salzwafser jzu gurgeln.
Jhre Gagen für ihr Singen waren gewiß
»fürstlich«, und doch hat sie wahrscheinlich für
ihr Nichtsingen einmal noch mehr erhalten: in
einer Saison im Covent·Garden erhielt sie
nämlich außer ihren 16,000 Mk. für eine Vorstellung noch eine Abstandssumme von 240,000
Mk. dafür, daß sie sich verpflichtetg eine bestimmte Zeit hindurch nicht an ders w o zu
Wie klug die Patti mit ihren Mitteln
singen.
zu mirthschasten wußte, zeigt auch die Thatfache,
daß sie wahrscheinlich die Veranlassung zur
Stimmenversicherung gegeben hat. Jhre Stimme
ist mit 20,000 Mk. für den Ausfall einer Vorstellung oder mit 160,000 Mk· bei gänzlichem
Verlust der Stimmmittel versichert. Trotzdem sie
etwa» 60 Jahre alt ist, hat sie nur zwei mal die
Versicherung in Anspruch genommen.
Madame Humbert amüsirt sich mit
ihrem Untersuchungsrichter Leydet. Jüngst
fragte sie Herr Leydet, bei welcher Gelegenheit
sie die Bekanntschaft ihres Agenten und Advecaten Parmentier gemacht habe.
Madame
Humbert erwiderte: »Gleich nach dem Besuch,
welchen ihm die Brüder Crawford abgestattet
haben; ich kann Ihnen sagen, Herr Richter,
dieser Parmentier ist ein sehr braver Mann,
ich sah ihn zum letzten Male beim Präsidenten
Fornichon, als dieser die Brüder Crawford zu
sehen wünschte Was der arme Parmentier
für ein Gesicht machte!« Madame Humbert
«lachte herzlich««
Richter Leydet meinte
darauf: »Herr Parmentier hat uns eine sehr
genaue Beschreibung der Brüder Crawford
gegeben, darnach waren Ihre beiden Brüder
die Brüder Crawsord, welche imaginäre Persind.«
»Was fällt Ihnen ein«, antwartete Madame Humbert, »Sie machen sich
über mich lustig: die Crawfords existiren wirklich, sie werden zur Verhandlung kommen, und
am meisten erstaunt von Allen werden Sie
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Die Beerdigung findet Donnerstag, den 27. Februar
Nachmittags auf dem Poelweschen Kirchhofe statt.
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Für den kaiserlichen Marstall
wurden heute Vormittag sieben Pferde auf
der Station Nitggen verladen und über unsere
Stadt mit dem Morgenzuge nach St. Petersburg befördeet. Die Pferde sind aus dem Gestüt des Hm Johannfon in Lugden angekauft worden.

» Noch nie zuvor hat, soweit Nachrichten
reichen, der Embach im Februar-Monat
SMSU so hohen Stand erreicht, wie in diesem
den letzten Tagen ist das Wasser
Jahre- Jntäglich
um Vs Fuß gestiegen. Heute
Embach
nn
zeigt der Pegel an der Steinbrücke 9V· Fuß
über Normal, resp. 32,34 Meter über dem
Meeresspiegeb »DieDampspumpe wurde gestern
außer Thätcgkett gesetzt,. weil in Folge desaus der Stadt
Nachtfrostexder Wasserzufluß
ein recht geringer war. Heute ist sie wieder in
Funktion getreten- —· Das Eis innerhalb des
über sich hat, nur dann städtischen Weichbildes ist verschwunden Gestern
-

keinen Uniznrteiischen

.

Wir haben bereits vor einiger Zeit darauf
hingewieho daß die einheimische Sängerin Fri.
A in o Tamm, nachdem sie im Auslande mit
größtem Erfolge aufgetreten, in die Heimath
zurückgekehrt ist und demnächst, am 2. März,
auch hier ein Concert veranstalten wird. Welche
Erfolge FrL Aino Tamm im Auslande erzielt
hat, geht aus einer langen Reihe anerkennendster
Recensionen hervor. So notirt die »Patrie« in
Paris unterm Z. März 1901: »Es ist uns
vergönnt, von dem
Erfolge zu berichten, welchen Fri. amm, eine Künstlerin von
großem Talent, gestern durch den herrlichen
Vortrag nordischer Lieder erzielt hat«. Der
~Progres artistique" in Paris schreibt unterm
20. Februar 1902: »Einen großen Erfolg mit
ihremConcert hatteFrLAino Tumm, welche uns mit
einer tadelloer Diction und seltenem melodischen
WohllauteLieder vonSchubert,Tschaitowsky ec. mit
tiefer Empfindung und innerer Wärme vortrug und
einen ungewöhnlichen Beifallssturm hervorrief-«
Der ~Gbroniquer moadain«: »Die berühmte Sängerin Aino Tamm gab im Saale Pleyel ein
sehr interessantes Concert«,. dem ein sehr gewähltes Publicum beiwohnte. Das Programm
war hauptsächlich den Compositionen der deutschen und ruffischen großen Meister gewidmet,
welche Frl. Tainm mit geschickter Phrasirung
und ausgezeichneter Dietion vortrug. Auch hatten wir Gelegenheit, diese distinguirte Künstlerin
in einigen nordischen Liedern zu bewundernz
z. B. sang sie den »kleinen Vogel«, ein Lied,
welches nur aus brillanten Trillern und Coloraturen besteht, und reihte an dasselbe ein estnisches Volkslied mit Harfenbegleitung, so wunderbar vorgetragen, daß es uns wie eine Offenbarung der poetischen Seele ihres Volkes erschien. Jhre Stimme, sehr biegsam, umfangreich
nnd glockenrein, überwindet die größten technischen Schwierigkeiten, und ihr Vortrag ist von
einer hinreißenden Lieblichkeit und Anmuth.«
Die ~Londoner Deutsche Zeitung«, vom
26. Juli 1902 schreibt. »Das dankbare, dichtgedrängte Publicum hatte das seltene Vergnügen, die glänzenden Fähigkeiten der berühmten
Sängerin Frl. Aino Tamm zu bewundern, indem sie uus einige Lieder, eine Arie von Haydn,
wie auch eine Arie aus der »Pfingstcantate«
von Bach vortrug.«
anwischen hat die Sängerin auch in der Heimath, in Pernau, wie
schon erwähnt, in Reval und Fellin concertirt.
Frl. Tamm wird, wie man uns mittheilt, hier
am Orte vorläufig nur dieses eine Concert

glänzenden

so

schädung
ab.

in der Hängepartie Pillsbury-Tar-

Kirchliche Nachrichten
St.Marien-Kirche.

Am

Buß- und Bettag, den 26. Februar:
deutscher Gottesdienst mit Beichte und AbendMahlsfeier um 1 Uhr. Anmeldung zur ComMUUWU Tags zuvor von 10- 12 Uhr im»
Pastorat.

Todtenliste
Director der Ackerbauschule zu Alt-Sahten,

Erwin Alexander v. Bahd er, 1- am 18.
Februar zu Alt-Schien
Gerhard Erdell (Kind), 1- am 20. Februar
zu Ermes-Doctorat.
Bereit-. Rechtsanwalt Heinrich RogenZagen, 1- am 20. Februar zu St. Peters-

Gustav William Larsen, 1- am 18. Februar zu St. Petersburg.
«
Margaretbe Escadafall, 1- am 19.
Februar zu St. Petersburg.
Oberlehrer Gustav v. Bergmaum f am
17. Februar zu Kiew.
Arrendator August Walduer, f am 19. ·

Februar zu Pallamois.
Lea Vogel, 1- am 20. Februar hierselbst.
der

Telegramme

Yumrchen Tkregmphewxigenhm
(Gestern, Sonnag, eingetroffen.)

J

Prog, Sonnabend, 7. März (22. Febr.).
Jn Asch UndGraslitz wurden gestern Abend
und heute früh wiederum ziemlich heftigeEr»d-

stöße

verspürt.

-——

-
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Klage anzustrengen. Der Vertreter des Klägers
beantragte daraus, den Angeklagten auf Grund
des Art. 1373 zu bestrafen, welchem Antrage
auch der Proeureurs-Gehilfe sich anschloß. Der
Vertreter des Angeklagten replieirte darauf,daß
der Kläger nicht sch ristlich bewiesen habe,
ob sein Client Geselle gewesen sei oder nicht.
Das Plenum versügte schließlich: die vorgeladenen Zeugen nicht zu befragen und sprach
den A ngellagten frei.
Gegen dieses
Urtheil soll eine Berufung an den Senat eingelegt Leiden-«
,
(Die einschlägigen Artikel lauten: Art. 1373
des Strasgesetzbuches: »Ein G eselle, welcher
sich eigenmächtig vonseinemMeister
entfernt oder ohne besonderen gesetzlichen
Grund dafür sich geweigert hat, mit dessen
Arbeit sich zu beschäftigen, unterliegt hierfür
einem für jeden Tag der Abwesenheit oder
Arbeitsweigerung berechneten Lohnabzuge zum
Besten des Meisters und überdies einer ebenso
großen Geldbuße an die Gewerbecasse. Wenn
aber diese Abwesenheit mehr als 7 auf einander folgende Tage beträgt, so unterliegt ein
solcher Geselle-, neben dem Lohnabzuge, dem
Arreste auf eine Zeit von 7 Tagen bis zu 3
Wochen."
Der Art. 514 des FriedensirchterStrafgesetzes lautet
rung der Arbeit vor Ablauf der ertragsfrist
unterliegt ein Fabrik- oder Gewerkarbeiter dem
Arreste nicht über einen Monat.«)
- Der Inhaber eines Theehauses im Werros
schen Kreise, Peter Korge, und fein Sohn Paul
Korge waren von der Accise wegen gewerbsmäßigen Handels mit Bier und
Branntwein belangt worden. Der Friedensrichter hatte den Peter Korge wegen einmaligen Bierverkauss zu 50 Rbl., resp. 3 Monaten Arrest verurtheilt und Paul Korge freigesprochen. Die Reise-Verwaltung hatte darauf an das Plenum appellirt und beantragt,
die Zeugen nochmals zu vernehmen. Das Plenum versügte aber, dieZeugen nicht zu vernehmen, da sie bereits auf Antrag der MeiseVerwaltung vernommen sind, und bestätigte
——i—
das Urtheil des Friedensrichters·

.

-

«

.

m

«
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-

gebracht und einem Marktfleiicher verkauft.
Köpfe waren zusammengewachsen, hatten 4 Au- ra
gen, 2 Mäuler-, aber nur 2 Ohren; sie standen
mit dem Rumpf durch nur einen Hals in
Verbindung.

Kopenhqgety Sonnabend, 7. März «(22.
Febr.). Da der 85. Geburtstag des Königs
Christian auf den 8. April, in die Charwoche,
fällt, gedenkt Kaiser Wilhelm, nicht am
Geburtstage selbst den Königsbesuch abzusiatten;
dagegen trifft der Kaiser am 2. April Nachmittags in Kopenhagen ein.
Aquila, (in den Abruzzen), Sonnabend, 7.
März (22. Febr.). Vormittags wurde hier eine
Erderschütterung wahrgenommen
Tanger, Freitag, 6· März (21. Febr.j.
Dem Gouverneur von Tanger ging« Abends
aus Fez die Nachricht zu, Daß der Prätendent gefangen genommen sei.
am 2. März geben.
Mexico, Sonnabend, 7. März (22. Febr.).
Gestern um 10 Uhr Vormittags ereignete sich
Unsere Musiksreunde seien auch an dieser ein überaus heftigerAusbruch des VulStelle auf den am nächsten Donnerstag im cans Picodecolima.
Saale der St. Marien-Gilde stattfindenden
Moskau, Sonntag, 23. Februar. Das
zweiten Lieder-Abend von Frau
nichtsdestoweniger findet die Bahnverwaltung Matja v.Niessen-Stone aufmerksam ge- Gouv.-Comit6
in Sachen der Erfordernisse
ihre Berechnung darin, kein e neuen Locomotis macht. Die liebeswürdige Sängerin wird das der
Landwirthschaft sprach sich zu Gunsten der
ven anzuschaffen, das Publicum aber muß reichhaltige Programm ihres diesmaligen LiederBeibehaltung
des bäuerlichen GemeindebeAerger, Zeit und Kosten einsetzen, um dieser abends mit zwei alt-livländischen Volksliedern
Mißwirthfchaft resignirt Vorschub zu leisten. aus der Baron Manteuffel’schen Sammlung, sitzes aus.
Jm vorigen Winter galt es doch wenigstens, im dem als Zugabe bereits in ihrem ersten ConBetaut-, Sonntag, 8. März (23. Febr.).
Kampfe gegen die Elemente Stand zu halten
cert gebotenen Liede vom armen Dorfschulmeides Jahrestages der Proclamirung
heuer ist von störenden Naturereignissen Gott sterlein und dem »Mutter und Tochter am Anläßlich
des
Königthums fand im Palais ein
serbifchen
Lob, keine Rede; nichtsdestoweniger erweisen Spinnrade«, beschließen.
.
,
Der König hielt eine sehr frieals
Fortbewegungsmittel
die
Festessen
statt.
sich
vorhandenen
völlig unzureichend.
Rede.
densfreundliche
Schach.
Washington, Sonntag, 8. März (23.
(Die Weißen hat in der ersten Partie der
Dem hiesigen Stadtverordneten M. Martna Revaler, in tder zweiten der hiesige Verein.)
Febr). Präsident Roofevelt stimmte dem Aufist, dem »Teataja« zufolge, am 17. Februar
schub der Aufstellung der von Kaiser Wilhelm
1. Französische Partie.
die Genehmigung ertheilt worden, die Typ ogeschenkten Statue Friedrich’s des Großen um
19. (La7—-—93)
sf4——d3
graphie von A. Busch in Reval zu
lieber zu, als diefer Act im Jahre 1904
erwerben Und weiterhin fortzuführen
Stand nach dem 19. Zuge von Schwarz:
mit großer, dem Spender der Gabe angemessener Feierlichkeit werde begangen werden können;
Von Hen. Professor Dr. W. Zoege
v. M anteuffe l geht uns die nachstehende B e
richtignng zu:
Der vorgestrige Bericht über das im Hotel
Samuel am 21. stattgehabte »blutige Drama«
der »Yordcivcändischen Zeitung;·«
enthält die Bemerkung, daß die Verletzung des
R. H.
Berlin, Montag, 9. März
Jttri Ummik bei der Bestchtigung im Hospital
24. Febr.). Juden Trierer Kirchen wurde
«anfangs« als leichte aufgefaßt worden sei.
gestern die Zurücknahme des SchulerDiese Bemerkung entspricht durchaus nicht der
ärztlichen Begutachtung, die sofort einen
des Bischofs Korum verkündet.
tödtlichen Lungenschuß mit Austritt
Montag, 9. März (24. Febr.).
Dresden-,
von Blut und Luft in den Brustfellraum conDas
Leiden
des
Kö ni g s G eorg besteht in
statirte.
einer Verkalkung der Herzgefäße. Die
Jn Fried ensrichter-Plenum gelangte
Abreise nach Gardone erfolgt wahrscheinlich noch
Freitag die Appellationsklage des Heinrich Wirkim Laufe diefer Woche.
hausen zur Verhandlung, der wegen Wild
Paris, Sonntag, 8. März (23.Febr.). Die
dieb erei zu 40 Rbl., resp. 4 Wochen Arrest
2. Damen-baåerfpieol.
Schwester Therese Humbert’s, Mari e Dauverurtheilt worden war. Bei der Verhandlung
19.
(Ld6-o7)
rignac,
ist aus der Haft entlassen
im Plenum stellte es sich heraus, daß der An20 Till—(l4
weil
worden,
geklagte bei seiner Ergreisung sowohl den Buschsie erwiesenermaßen etwa-rechnungsStand nach dem 20. Zuge von Weiß:
als
mit
der
geladenen
wächter
auch den Förster
fähig ist.
A
« Konstantinoveh Sonntag, 8. März (23.
Flinte bedroht hatte. Das Plenum versügte daher, die weitere Verhandlung der Sache in den
Febr.). Der Grenzcord on nach Vulniederzuschlagen
Friedens-richter-Jnstitutionen
gakien hin ist völlig unwirksam: der
und die Arten dem UntersuchungsrichUebertritt bulgarischer Banden
t er zuzustellen, damit eine Anklag e w eg en
bew asfneten Widerstandes gegen Forstund das Einfchmuggeln von Waffen
beamte erhoben werde.
—inach Macedonienvollzieht sich unbehindert
Die Situation ist besorgnißekregend.
Die Sotagaschen Bauern Jakob Lipping,
Handels- und Börsen-Nachrichten.
Gustav Parts und Jüri Sudis waren dabei
ertappt worden, wie sie im S ta dtw a l d e eine
St. Petersburg, 22. Februar. Vom
kleine J agd arrangirt hatten. Der FriedensrichFondsmarkt
berichtet die »St. Pet. Z.«:
ter hatte jeden der Angeklagten zu 25 Rbl.,
Nach
und
vielfachen
recht ansehnlichen
resp. 1 Woche Arrest verurtheilt. Zur Verschwankungen schloß der heutige VerkehrCursdie
handlung im Plenunt hatte der eine Angeklagte
laufende Woche in fester Haltung; somit
sich einen gewissen Romanowski als Vertheidihaben Diejenigen, die der Ansicht waren, daß
ger erwählt, dessen Vertheidigungsrede sich daman nicht so bald aus die Besserung der Tendurch auszeichnete, daß er«durch Zeugen festgeMonte
denz rechnen darf, Unrecht bekommen- Das
Carlo.
Vom Turnier in
stellte Thatsachen zu bestreiten versuchte. Was
belebte sich im Laufe der Versamnis
Geschäft
siegten:
über
der
Runde
18.
»Schlechter
sollte er aber auch thun, da die Schuld der Jn
und mit der eingetretenen Festigs
lang
merklich
NEWTO,
über
Mieses über
Angeklagten unwiderlegltch bewiesen war und Marshall, Wolf
keit
den nervösen Charakter derMarco,
über
büßte
dasselbe
Matoczy
Albin
über
er doch zeigen mußte, daß er für sie eintrete Moreau,
vorhergehenden
BörsenkTage ein«
über
zwei
Teichmann· Die
und seinen Lohn verdiene. Sein Client ver- Mafon und Taubenhaus
Pillsbury-Tarrosch
wurde
als
unentschiestand auch nicht, was er behauptete Das Ple- Partieabgebrochen. Nach der 18. Runde
Für die Redaction verantwortlich
war,
num bestätigte das Urtheil des Friedensrichters den
FMU EiMUttieseQ
der »Now- Wri" zufolge, der Stand d es cand.A.Hasselblatt.
IslLos-usw assqpos lcpsosss 24 Eber-pag 1903 s
Turniers folgender-: Maroczy 12V,, PMB-

in Afghanistan. Es wäre immer klarer
heißt es da
daß der gegenwärtige Emir
die
Controle
über sein Volk besitze,
absolut nicht
wie sie sein Vater gehabt habe, und man müsse
immer im Auge behalten, daß der Bruder des
Emirs, Prinz Nasrulla, der gegenwärtig allerdings noch
Seiten des Emirs zu stehen
scheine, das absolute Commandoüber dieArmee
und die Arsenale in der Hand habe, also jeden
Moment sehr gefährlich werden könnte. Ernstliche Unruhen seien jedenfalls von dem jungen
Prinzen Mohamed Omar Jan zu erwarten, der
jetzt im 18. Lebensjahre steht. Dieser Prinz ist
ein Halbbruder des regierenden Emirs und beden Thron damit,
gründet seine Ansprüche
daß seine Mutter eine Prinzessin von königlichem
Blut ist und den Titel Sultana führt, während
die Mutter des regierenden Emirs eine Sklavin
war. Der Einfluß der Mutter des Prinzen
Mvhamed Omar ist, wie von verschiedenen
Seiten bereits bestätigt wird, ein sehr großer;
dazu ist sie außerordentlich ehrgeizig und wird
dem
nicht eher ruhen, bis sie ihren Sohn
Der
junge
Throne weiß.
Prinz selbst soll
körperlich sowohl wie geistig eine hervorragende
und starke Persönlichkeit sein und seinem Vater
in mehr als einer Beziehungzssehr ähnlich sein-—Punete, die unbedingt sür seine Aussichten
sprechen dürften. Der gegenwärtige Emir, heißt
es in den erwähnten Telegrammen weiter, besitze
in keiner Weise die Einsicht und Vernunst
seines Vaters; z. B. scheine er noch nicht eingesehen zu haben, daß seine Gewohnheit,
Soldaten und Lieferanten unbezahlt z u lasse n; nicht gerade dazu angethan
ist, seinen Credit zu heben.
Der Correspondent des ~Standard« in
Konstantinovelj hatte eine Un terr ed un g
mit dem Großvezier über die Reformen in Macedonien. Der Großvezier
erklärte, die Reformen würden bis auf den
Buchstaben ausgeführt werden. Die Türkei brauche
nur Zeit. Ueberall in Maeedonien seien Ingenieure mit dem Bau neuer Wege beschäftigt und
es bestehe kein Zweifel, daß der Handelsverkehr
in der Provinz in Folge dessen sehr anwachsen
werde.
so berichtet eine Londoner
Jn Canada
Eorrespondenz
herrscht g r o ß e U nz u fri e
denh eit über die Zusammensetzung der nach
langem Hader gewählten Commission zur Erledigung der Alaska-Grenzstreitsrage
und vor allen Dingen über die von den Vereinigten Staaten gewählten Vertreter. Da die
Kommission, die aus je drei Mitgliedern von
jeder der beiden betheiligten Seiten besteht nnd

·Ein Kalb mit zwei Köpfen hat bury, Teichmann und Schlechter 1·2, Tarrasch
dieser Tage eine Kuh im Ellistferfchen geworfen. Ile- Marco 1()V, ec. Nicht wemg hängt in
Der Bauer hatte diese Monstrosität zur Stadt dieme harten Ringen somit von der EntDie
-

zu einem Entscheide kommen kann, wenn auf hatte es sich unterhalb der Hefefabrik gestaut
einer der Seiten ein Mitglied sich überzeugen und bedrohte ein Haus, das am Ufer stand;
den Zaun, der zum Schutz des Hauer gezogen
Flagge, und wenn sie auch nur noch ans einem läßt und die Forderungen der Gegenpartei anwar, hatten die Eisfchollen bereits eingedrückt,
Fetzen bestehen sollte, eintreten, damit sie dereinst, erkennt, so hatte man erwartet, daß Amerika sich
dann aber flußabcvärts Bahn geschaffenwenn bei der Außerdienststellung Flagge und Männer in die Commission wählen würde, die
Wimpel niedergeholt würden, sich vor ihrem Wenigstens durchaus Anparteiisch zu denken im
Der Fr ühling scheint allen Ernstes ins
Gewissen sagen könnten: »Du bist Deinem Eide Stande sein würden. Das ist aber nach AUFeld
ziehen. Seit einigen Tagen schon sieht
WU geblieben Und hast die Flagge rein, makelsicht der Canadier, wie der ~Daily Chronicle« man zuStaare
und Lerchen und auch die ersten
los und in Ehren gehalten bis zum letzten behauptet, keineswegs geschehen.
Fast alle Blumen, die S ch n e e g l ö ck ch e n, steckten, wie
Augenblick«. Der Kaiser verwies dabei aus Blätter in Canada sollen sich sehr erbittert über uns mitgetheilt wird, am vorgestrigen SonnIMMches nachahmenswerthe Beispiel in der Ge- die Sachlage aussprechen, und felbstder loyale abend, also am 22. Februar (!), ihre Blüthenin einem hiesigen Garten hervor-.
Jn
schichte der Marine, auf die alten Hanseaten »Citizen« in Ottawa schreibt: »Jn unserer köpse
dem von Professor Kaigorodow veröffentlichten
nnd ihren Wahlspruch beim Hissen der Flagge augenblicklichen Stellung erfreuen wir uns der
»erstenPetersburger Frühlings-Vulans den alten »Jltis« und den »Panther«. Er Feindschaft Amerikas, welches Alles thut, was let
in« heißt es: »Am 19. Februar beobachtete man die ersten Saatkrähen an ihren Bruterwarte, daß sie, die heute Vereidigten, es in seiner Macht steht, um uns eommerziell dajenen nachthun würden an Entschlossenheit und für zu schädigen, daß wir dabei verharren, stätten in der Umgegend der Stadt. Jn den
Tapferkeit
England treu zu bleiben. Andererseits ernten letzten 32 Jahren ist der srüheste Anflug von
am 22. Februar 1878 erfolgt; der
Laut einer Meldung aus Lindau soll die wir von England nur sehrlauen Dank, Saatkrähen
Normaltag ist der 7. März. Das heurige EinPrinzessin Louise von Toscana Lindau und man scheint von uns als Beweis unserer treffen dieser Vögel hat also auß ero r d entschon in der nächsten Woche verlassen und in Freundschaft zu England zu verlangen, daß lich früh stattgefunden: um drei Tage früher
Deutschland Aufenthalt nehmen. Es wird hier- wir auf dem Altar der englisch-amerikanischen als das zeitigste Erscheinen der Saatkrähe und
mit die Thatsache in Verbindung gebracht, daß Freundschaft Opfer bringen, sobald dies ver- um 16 Tage vor dem Durchschnittsdatum.
Ungewöhnlich früh haben sich auch die ersten
der sächsiiche Gesandte am baierischen Hofe, langt wird. DieVersuchung ist für CaFrühlings-Fliegen in diesem Jahre geFreiherr v. Friesen, in Lindau eintraf und mit nadagroß,sich unabhängigzumachen zeigt: am 17.Februar. Jn den sonnigen Stunder Großherzogin von Toscana und Prinzessin Dann würden wir beide, England und die Verden sah man sie in großer Menge an den Südeinigten Staaten, sich um unsere Freundschaft fagaden der Häuser. Durchschnittlich beobachtete
Louife conserirte.
man die Frühlings-Fliegen in Petersburg zum
Aus Gras wird vom 6. März gemeldet- bewerben sehen.«
Am 20. Februar
ersten Mal am 14. März.
Jn das Caer ~Union«, wo deutsche
hat man Schwäne (süns Exemplare) über die
Studenten in Couleur verkehren, drangen
Petrowski-Jnsel fliegen gesehen (der Normaltag
Locales.
für diese Erscheinung ist derl9.März).——Jn Anum Mitternacht vierzig slavische Stuein Allerhöchst am 20. Januar d. J. betracht dieser Frühlingserscheinungen in der PeDurch
denten mit Vändern ein. Als die Deutbestätigtes Reichsraths-Gutachten ist die Zahl tersburger Natur kann also der Winter
schen sie aussarderten, die Bänder abzulegen, d er S ch utz leu te der hiesigen Stadtpolizeials beendet angesehen werden. Die
entstand eine P rügelei. Viele Studenten verwaltung von 52 auf 84 erhöht und die erste Vorsrühlings-Periode ist 16 Tage früher
wurden verwundet sowie Spiegel und Geschirr Bestreitung der durch diese Vergrößerung des als das Normaldatum eingetreten.«
Etats der Polizeiverwaltung geursachten Mehrzerschlagen
Achtzehn Personen wurden ver- kosten im
Betrage von 7680 Rbl. jährlich dem
«
»
haftet.
Ueber ein sehr ärgerliches Bahnen
R ei chs f ch a tz auferlegt worden«
Die Stadtlebniß
auf unserer ~Schmalspurigen«
hat nur die Quartiergelder für die
Jn Paris veröffentlicht der »Gaulois« verwaltung
dem
geht
32
neuen
»Fell.
Anz.« von geehrter Seite nachSchutzleute zu entrichten.
einen Artikel über die .Organisation der
stehende Mitiheilung zu: Am Freitag,·den 14.
royalistischen Partei, worin es u. A.
d. Mis» verließ der Revaler Morgenzug Fellin
Ueber eineinteressante Frage für Gewerbetreiheißt, der Herzog von Orleans habe in
zur fahrplonmäßigen Stunde. Zwischen Kerer
England verschiedene hohe Persönlichkeiten der bende hatte in der Sonnabend-Sitzung das und Euseküll ereilte ihn das Mißgeschick,v daß
royalisiiscben Partei sowie die Vorsitzenden der Fried en srichter-P len u m durch ein die Locomotive ans irgend einem Grunde versagte, wodurch die Passagiere auf offenem Felde
Urtheil sein Votum abzugeben. Der
verschiedenen royalistischen Comites der Depar-- Geselle Robert Weckram hatteUhrmachereigenzu einem unfreiwilligen Aufenthalte von2Stuntements empfangen. Nach längerer Unterredung mä cht ig am 16. Juni v. J. seinenMeister den verurtheilt wurden. Da hierdurch der Anmit ihnen habe der Herzog die Lage geprüft und verlassen und dieser hatte ihn aus Grund schluß in Moisekiill verpaßt war, so konnte
wichtig el B esch l üs s e gefaßt, welche einstwei- der Artt. 1373 des Strafgesetzbuches und 51 unser Gewährsmaun noch von Gliick sagen,
es ihm mit knapper Noth gelang, in Abia
len noch geheim gehalten würden. »Wir glau- des Friedensrichter-Strasgesetzes belangt. Beim daßden
entgegenkommenden Zug zu steigen und
in
Friedensrichter
hatte
der
eine
BeAngeklagte
ben jedoch mittheilen zu können«, sagt das Blatt scheinigung darüber beigebracht,
ca. 6sstündiger Fahrt am Ausgangser
krank
so
nach
daß
weiter, »daß der Herzog sich von England gewesen sei, durch Zeugen war aber nachgewiesen punct der Reise beim Felliner Bahnhof zu strauVon einem ähnlichen Mißgeschick wurde
nach Italien begeben wird und daß dort eine worden, daß er in dieser Zeit hatte arbeiten den.
14 Tagen gleichfalls der Felliner Zug
können.
ca.
Der
vor
Friedensrichter
hatte
daher
neue Besprechung stattfindet, bei welcher alsdann
auf
Art. 51 den Angeklagten zu 2 Wochen Arrest betroffen, indem er in Moiseküll den Anschluß
endgiltige Beschlüsse betreffend die Thätigkeit
verurtheilt. Jm Plenum führte der Verthei- nach Walk versehlte, wodurch die Passagiere
der royaliftischen Partei getroffen werden«
diger des Angeklagten aus, daß der Art. 514 sich genöthigt sahen, 12 Stunden in Moiseküll
in diesem Falle nicht anwendbar sei, der sich auf den nächsten Zug zu warten. Es ist immer
Die indischen Correspondenten einiger Londie auf unserem Bahnsirange
auf Fabrik- und Gewerkarbeiter beziehe und der das alte Lied
doner
Blätter senden wieder einmal be- Kläger
nicht zu diesen zähle; außerdem habe in den Verkehr vermittelnden Locomotiven entnnruhig e n d e Telegramme über die Lage einem solchen Falle der Fabrikinspector die sprechen nicht der ihnen zugemutheten Aufgabe;
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Feuilleton

Der Bischof von Eucalyptus.

Zig« übersetzt von A. E.
»Bei dies-en Worten hatte der Fremde«
fuhr »Capitän Bill« in seiner Erzählung
~seine Umhüllungen abgelegt und wir
fort
erkannten an seiner Kleidung, daß er ein
~Himmelslootse« sei. Jn Eucalyptus war in
zwei Jahren kein solcher gesehen worden.
»Ich fürchte, Ehrwürden«, sagte einer der
Burschen, indem er des armen, jungen Mannes
Stimme nachäffte, »Sie werden hier im Campo
keine Wohnung finden, wie Sie sie gewohnt
wünschen
sind. Denn, wenn ich nicht irre,
Sie ein gemüthliches Haus mit einem MessingKlopser und einer guten, mütterliche-n Frau, die
Ihnen aufwartet. Sie hätten sich bei der
Municipaliiät melden müssen-«
»Ich danke Jhnen", sagte der Fremde ganz
ernsthaft, ~natürlich wäre ich froh, alle diese
Bequemlichkeiten zu haben, aber ich kann sie
entbehren. Ich bin ein alter Soldat«, sagte er,
indem er sich in seiner geringen Höhe aufzurichten suchte.
Diese harmlose Antwort brachte uns aus
der Fassung wir konnten nicht einmal lachen.
Eine halbe Minute sahen wir ihn an, ohne ein
Wort zu sprechen, dann gab die Bosheit dem
alten Huz und Buz einen Gedanken ein.
ssSchkckt ihn zu Flyheel Flot« rief er. Ein
die

-

~Nordlivl.

so

so

Eis II
gethan, eine historische Aufgabe gelöst und eineka
der letzten Schritte gethan worden in sdeksslxpkässscj
dringenden Bewegung Rußlands nach dem-H
fernen Osten, in Rußlands Bestreben, »den-Ausg«;;
weg zu den eisfreien Häfen des Stillen O«c·e-·-s:k;.
-.-«

-

gEtiger

;

»

«

Sodann können zur Vergrößerung des-Baufonds in bedeutendem Maße die auch gegenwärtig in Sibirien und ·dem-Steppengebiet vorgenommenen Jrrigations- und- EntwäfferungsArbeiten beitragen. So verwandelte die im
J. 1895 nnternommene Trockenlegung der Barabinfkaja Steppek einen ganszen ausgedehntem
die Eisenbahn begrenzenden Rayon, der- früher
als für die Colonisation untanglich gehalten
wurde, in eine bevölkerte Gegend, die eine große
Zukunft hat. Die Erfahrung hat gelehrt; daß
viele verfumpfte Strecken nach einiger Bearbeitung ohne jegliche künstliche Entwäfferung sehr

Gelächter erfolgte, und ich sah, daß der Vorschlag Gefallen fand. Mir schien es auch ein
lustiger Scherz, und als ich bemerkte, daß der
alte Bluehill Peet seinen Mund öffnen und
uns den Spaß verderben wollte, trat ich rasch

Mann ins

»

«

'

»

»

aus ihren Heimathorten erleichtert, muß indessen
gleichzeitig dafür Sorge getragen, werden, »daß
die nach Sibirien Uebersiedelnden nicht mit
zu großen Jllusionen dahin ziehen, daß
die Uebersiedelung nicht die Gestalt einer·.,Za"rischen Berufung nach neuen Plätzen« annehme,
daß jeder Uebersiedler wisse, daß ihm in Schirien nicht ein ~freies Leben« und leichte Arbeit,
sondern ein Kampf mit oft rauhen Natur- und
Wirthfchaftsverhältnissen bevorsteht und daß er
nur durch Energie und beharrliche Arbeit sei-«

»

Erweiterung des Colonisationsißayons im Steppengebiet zu erwarten, wo die vorgenommenen Untersuchungen
das Vorhandensein sehr bedeutender überflüssiger Ländereien bei der örtlichen kirgisischen Bevölkerung ergeben haben. Ein iveites·,Feld bietet gleichfalls das bisher fast noch- nicht berührte Amu r-Gebiet dar, ebenso werden
nicht wenig freie Ländereien sich auf den Kosaken-Territorien der Amur- und UssurisHeere
vorfinden. Endlich wird auch das Gebiet
Transbaikalien, das gegenwärtig für die
Uebersiedelnng gesperrt ist, in die Zahl der
Cölonisationssßayons aufgenommen werden,
sobald die agrarische Organisation seiner Bevölkerung beendigt ist.-« Alles dieses
genommen widerlegt dem Anschein nach die
Ansicht, daß in Sibirien wenig Land für die

nen Wohlstand sicherstellen kann. Jn den letzten Jahren ist seitens der Sibirischen Eisenbahn-Comitås niel bereits gethan, um die Uebersiedler mit den sie in Sibirien erwartenden
Existenzbedingungen bekannt zu machen, doch
läßt sich uochvieles in dieser Richtung thun.«
In dem Schluß-Capitel seines Berichts erörtert
der
Finanzminister die neuesten
»Colofsalbauten«, nämlich den Bau der Städte
Charbin und Dalni, und widerlegt eingehend die Klagen darüber, daß das neu begründete Dalni die ältere rufsische Schöpfung
Wladiwostok in den Schatten stelle ’ und in
seiner Bedeutung zurückwerfe. Staatsfecretär
Witte schließt seinen Bericht mit den Worten:
»Wie groß auch im Allgemeinen die Nachtheile
sind, welche für Wladiwoftok aus der Entstehung des Hafenortes Dalni erwachsen,
darf man doch nicht vergessen, daß sie einen
nur temporären Charakter tragen, und daß
das AmursGebiet und sein Centrum Wladiwostok durch die Oftchinesifche Bahn schließlich
mehr gewinnen werden als sieverloren haben.
Es kann kein Zweifel darüber.herschen, daß
eine Bahn, welche jenes Gebiet dem Centrum
Rußlands bis aus eine Entfernung von 12
bis 15 Tagen nähert, nicht den Verfall dieses
Gebiets, sondern feinen schnellen Aufschwung
zur Folge haben muß. Die geschichtliche Entwickelung wird nicht nach Jahren, sondern
nach Jahrhunderten gemessen, und von dies e m
Gefichtspunct aus ist durch den Bau der
Ostchinesischen Bahn und durch den Ausbau
von Port Arthur und Dalni ein großes Werk

zusammen-

Ansiedler vorhanden ist.

Somit wird, meiner Meinung nach, es
weder an Menschen, die nach Sibirien überzusiedeln wünschen, noch an freien Ländereien für
sie fehlen. Inzwischen bildet aber die rasch est e

so

Colonisation unserer asiatischen Besitzwgen eine Angelegenheit von höchste r staats
licher Wichtigkeit
sowohl inoekonomischer, als auch in politischer BeziehungDer Flächenraum Sibiriens ist drei mal größer

»

als der des eu"ropäischen Rußland, und mit der
Besiedelung der ausgedehnten sibirischen Gebiete, mit ihrer Umwandlung in einen Callarzustand, wenn auch nur in einem gewissen
Grade, wird die oekonomische Kraft des Reichs
und seine politische Macht sehr bedeutend

wsckzsew

»--

.

«

...

»

Die zur Verstärkung der Colonisation Sibiriens zu ergreifenden Maßnahmen müssen zweierlei Art sein. Einerseits muß der Wegzug der
Uebersiedler aus Rußland erleichtert werden.
Ja der Masse ydes Volkes, inmitten
landarmen Bauernschast, ist ohne Zweifel das
Uebersiedelungsbestreben ein sehr starkes-. Unge-

unserer

vor undsagtet
»Ich kenne eine Dame, die Sie wohl aufnehmen
und gut für Sie sorgen würde. Es ist nicht
ihr eigentlicher Beruf, aber sie wird gewiß einem
Prediger gern gefällig sein wollen, besonders,
wenn ich Ihnen eine Empfehlung mitgebe.
Miß Florence Montmorency ist ihr Name, und
sie wohnt Nr. 67 in dieser selben Straße.
Gebt die Feder und die Tinte her (denn ich
war wohl der einzige alte Sünder, der noch
nicht das Schreiben vergessen hatte)!
Jn 5
Minuten hatte ich einen Brief an Flo verfaßt
ein schönes Schriftstücki Er nahm ihn und
dankte mir innig, als. hätte ich ihm einen
Schulpreis zuerkannt.
Erst jetzt dämmerte es mir auf, daß wir
diesem jungen, unschuldigen Blut doch arg mitspielten. Pete ergriff bereits den Koffer, zwei
geleiteten wir
oder drei von uns folgten und
warteten
etwas
und
ihn zu Florener Thür
der
Beim
anklopfte.
abseits-, während
Fremde
und
Klopfen
kam Flo herunter
zweiten
öffnete

gezogen und die Thür hinter ihm geschlossen. Nun, wir kiihlten uns
noch einige Zeit vor ihrer Thür, aber Alles
blieb still. So kehrten wir in die Schänke

ihre

Augen öffneten sich weit, als wollte sie
uns etwas Unerhörtes mittheilen
~er ist gut,
und o, er ist so krank!« »
»Ist er krank? Wirklich, ich bedauere meine
That! Doch, was sollen wir machen ?«

Zimmer

zurück
wohl wissend, daß Florence unsere
Hilfe nicht nöthig habe, um einen unerwarteten
Besuch zu empfangen. «Aber«, iagte ich, »der
Pastor wird bald wieder hier sein und dann
wird er manche Fragean uns richten-«
Kaum hatte ich diese Worte ausgesprochen,
als die Thiir ausgerissen wurde; es war aber
nicht unser Pastor, sondern Flyheel selbst,
welche in höchster Wuth h«ereinstürzte.
»Vursche«, begann sie, »das ist ein häßliches
Spiel von Euch und Jhr solltet Euch schämen.
Ja, ich schäme mich für Euch, Bill«, rief sie,
indem sie mir meinen Brief zurückgab. Dann
wandte sie sich an Huz und Bus: »Wenn dieser
alte Bösewicht den Scherz machte, so ist es
nicht zu verwundern; er hatte einmal eine anund wiehat er
ständige Frauzum Weibe
sie behandelt? Er hat sie geprägt-til Aber Ihr
Anderen, die ihr Grund genug habt, schlecht
von den Frauen zu denken, Ihr solltet auch
daran denken, einen Scherz nickt zu weit zu

-

»Nun, vor allen Dingen müßt Jhr kommen und meinen Zaun streichen.«
Als sie mein erstauntes Gesicht sah, fügte
sie hinzu: «Einige von Euch haben sich die
Freiheit genommen, an meinen Zaun Verse,zu
schreiben, die sich auf meine Laufbahn als KunstTeiterin beziehen; da nun die meistenoon Euch
geboren sind, ehe ordentliche Schreibschulenin
der Mode waren,
möchte ich nicht, daß mein
wenn
er
morgen
Gast,
herunterkommt, eine zu
Meinung
von Eurer Bildung und Erschlechte
ziehung erhalte«
NU"- mein Herk- wir machten uns auf,
weckien den alten Peter, nahmen von ihm einen
Topf Farbe und tätowirten den Zaun Nr. 67
beim Schein einiger Laternen, während der
Bischof, wie wir ihn benannten- oben den
Schlaf der Gerechten schlief. Unglücklicher
Weise hatte Peter sich versehen und uns grüne,
statt blauer Farbe gegeben, und bei Licht konnsp
treiben.«ten wir den Unterschied nicht erkennen; so,!
»Ihr habt Recht, Florence«, sagte ich, »und glaube ich, hatte der Bischof am nächsten MordieThür
ich bitte Euch um Verzeihung«.
gen den Eindruck, daß Miß Montmorency einen
»Ich habe die Ehre, Miß Montmoreney
»Ich weiß nicht, ob ich sie Euch gewähre«, merkwürdigen
Geschmack in Betreff ihres Zaubegann der Fremde. antwortete sie.
vor mir zu sehen?«
»Gott weiß es«, fügte sie nes haben müsse.
·
Was hätte ich darum gegeben, ihre Antwort hinzu, »es geziemt uns nicht, uns gegenseitig
Als die Arbeit gemacht war, trat Florence
zu hörent Allein sie blickte über des Fremden mit Schmutz zu bewersenz aber ich muß es
dieUmzäuvung
Und sagter uns: »Männer»
Schnltesprzszjgslz JUUZ im Dnnkeln stehen und- Euch sagen: niedrig habt Jhr un diesem jun- in
jetzt werde ich auf eigenes
danke
Und
Euch.
und. ich
scjhgelx me des-Brig - risik- siset pieja jagte-gi- gen Mannigehandelh denn, Bursche«
i «.-.-«··-«-ka.-«"--« kanns-«ist«-singssiisxpk ,45.,.i-«;ij:-.s;s2 i
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so

so

--

l

-

,—-

-—.-,

·

ans zu finden.«
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ihrer
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bei der Bearbeitung
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»

Ansiedler sich

Grundstücke werden a n ft r e ng e n müssen, doch
hat die Erfahru « bereits bewiesen, daß die
Arbeit und den erforMehrzahl bei
derlichen Mittel sich mit Erfolg in der Taiga
"
einrichtet. f
IF

schnell austracknen
Ferner ist eine

.

Colonisirung Sibirietis·
Einen großen Raum in den Bericht des
Finanzministers über seine Fahrt in den
fernen Osten nehmen die Ideen ein, welche er
in Bezug auf die Zukunft Sibiriens und die
Besiedelung der ungeheuren Länderstrecken des
asiatischen Rußland entwickelt. Jn dem Bericht
heißt " es nach der von der ~«St. Pet. Z.« gegebenen Uebersetzung:
Die Bevölkerung des europäischen Rußland
wowächst jährlich um 173 Millionen Seelen,
bei diese Ziffer progressiv steigt; folglich beträgt
nach Abzug der 200,00·0 nach Sibirien Uebersiedelnden der jährliche Zuwachs 1,300,000
Seelen und nach zehn Jahren beträgt dieser
Zuwachs, selbst bei einer progressiven Steigerung
der Ueb.ersiedlerzahl, nicht weniger als 13 Millionen Menschen, denen es zweifelsohne sehr
schwer werden wird, Platz und Verwendung sür
ihre Arbeitskraft in der Heimath zu finden, wo
der LandmangeL besonders bei dem Fehlen einer intensiven Cultur, sich immer mehr und
des fibiris
mehr fühlbar macht. Alle Erforscher
an deren Spitze
und
Uebersiedelungsweseus
schen
Staatssecretär Kulomsin weisen einstimmig darauf hin, daß die Hauptursache der Aus-wanderng über den Ural gerade der Landmangel
ist; er zwingt die Bauern der inneren Gouvernements, die heimathliche Scholle zu verlassen
und Landräumlichkeit Tausende Werst von
«
Hause entfernt zu suchen;
Zur Zeit sind im SchwarzerdesßayondieNußBelands Gouvernements vorhanden, wo
völkerungsdichtigkeit 70—75 Menschen auf die
Quadratwerst beträgt und der mittlere Landwtheil auf, 11,«« Dess. gesunken ist, während die

neuen

jegliche vorherige Arbeit zur Beackerung tauglich waren. Gegenwärtig herrschen entweder
Waldflächen vor, die erst für den Acker ausgerodet werden müssen, oder gänzlich unbearbeitetes Steppen-Urland, dessen Aufreißen von dem
Uebersiedler eine gewisse Anstrengung fordert.
Doch Sibirien ist so groß und noch so wenig
bevölkert, daß zur Zeit das Quantum der Ländereien, die zur Besiedelung tauglich sind, kaum
irgendwie genau bestimmt werden kann, während alle Anzeichen dafür vorliegen, daß dieses
Quantum ein colossales ist. Vor Allem ist ein
bedeutender Landsonds in den unermeßlichen
Urwäldern der vier sibirischen Gouvernements
enthalten. Auf diese ausgedehnten Landstrecken
wurde bereits im Jahre 1895 die Aufmerksamkeit gelenkt, und das Sibirifche Eisenbahn-Co-«
mitå erließ besondere Regeln über die ~freie«
Besiedelung des Urwaldes (»Taig a«), die am
27. April 1895 der Allerhöchsten Bestätigung
Ew. Kais. Majestät gewürdigt wurden. Hierauf wurde vom Staatssecretär Kulomsin bei
seiner Reise nach Sibirien im Jahre 1896 die
Frage über die Tauglichkeit der Waldländereien
studirt, wobei in den» von ihm besuchten-Rayons
der Taiga große Landvorräthe entdeckt wurdendie früher für uncultinirbar gehalten wurden,
sich aber als den Anforderungen der Landwirthschaft vollkommen entsprechend erwiesen.
Die vollständige Tauglichkeit der Taiga-Strecken
ist auch vom Minister der Landzur Vesiedelung
bei
seiner Reise nach Sibirien im
wirthschaft
Sommer 1898 bestätigt worden. Jn den letzten Jahren verwenden die in Sibirien thätigen
Vermessungsabtheilungen alljährlich einen Theil
ihrer Arbeiten auf die Untersuchung der Taiga
und das Resultat hiervon ist, daß Hunderttausende Dessjatinen zur Besiedelung vollkommen
tauglichen Landes entdeckt wurden, die gegenwärtig bereits zum größten Theil besiedelt sind.
Solche günstige Resultate, die sich bei Reeognoscirungen mit einer verhältnißmäßig geringen
Anzahl Personen ergaben, lassen mit voller

.
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Der Bericht des Finanzministers
der r
s isch e n P re evielfach co"mmenti«·rft".««-«Y
Es mag registrirt sein, daß A. S. S u w ortn
sich in seiner »Now. Wr emja« als entschie-«
denen Gegner einer kühnen ostasi atie
schen Co lonialpdlitik zeigt. Herr SsUIsHY
worin erzählt, daß Dalni (die ferne Stadt)«j«i’nszk"
der Gesellschaft unter dem Namen Lischnisp Ediesst
überflüssige Stadt) bekannt sei und erklärt,’siidaß
er im Namen der alten russischen Städte und«
Dörser, die dem Rassen weit interessantersseiensx
als Dalni, einige Worte sagen wolle. Erbe-»sck« ;
merkt Folgendes-:
der
Wes-111
Veranlassung
ersten Heil-fiel
»Jn
Berichts S. J. Witte’s ist bei uns gesagt work-e--den, daß jetzt, wo die Bahn vollendet, sei,-HiMillionen zur Verschönerung des rufsischenzzj
Kernlandes verwandt werden würden, ZTFIJÅJ
schon lange wartet und schrecklich viel für dies
Große Sibirische Bahn und den fernen Osten-is
gearbeitet hat. Der Minister erkennt diese l.ungeheure Arbeit und die ungeheuren Opfer Kern-»zrußlands an. Lese ich aber die zweite Hälfte-,
des Verichts S. J. Witte’s, so fürchte ich·,"'eine"«
vielleicht falfche Schlußfolgerung auss-iljr;zz"s:zu
ziehen, die sich jedoch hartnäckig aufdrängkm
Diese vielleicht falsche Schlußfolgerung "lgute«t;z;.s
dahin, daß an der Großen Sibirifchen Bühn«
und im Fernen Osten noch u n g eh euer v"7i-·e«k«·-·
Arbeit bevorsteht und noch vie-l Giskelsdsiz
nothwendig sein wird, das man viel-l, «F«ht
aus derselben Quelle wird schöpfen
Für das echte Selbstgefühl des Russen ist esFyknf
gar kein Trost, daß »die Geschichte nach Jciisrsds
hunderten gemessen wird«. Wir brauchen einenW
handgreiflicheren, den wirklichen Bedürfnissen H
mehr entsprechenden Zeitraum. Als die rustHH
sche Gesellschaft für den Nahen Orient lihistJ
Blut vergoß und ihr Geld verausgabte,’«s du«-i
fühlte sie diesen Nahen Orient und begriffisdiEHJE
Vorth.eile-,jijs,izeszgi
Vortheile, die er ihr gewährte
nicht nur im Besreiungswerk lagen, sondern a·u,c«h;»·.
patriotischer und materieller Natur waren-; ·
Natürlich ist auch die Sibirische Brihnxsxkkein
großes
jetzt bereits vollendetes
-Wers,ss,l
aber es ist ein Arm des ruffischen Riesen, nirhtkzzz
fein Körper, sein Herz, sein Kopf. fDas Herst,
und der Kopf sind hier, sind näher.«
Obercommandirende
Armee istKriegieik
1877,«78, Großiiirst Nikolaus Nikolajewitsch, .· denkst-;
Kaiser Alexander 11. fragte, welches der-En.dk;iks
zweck des Krieges sei, antwortete dieser :« »Ist-·
Gndzweck ist Konstantinopel". Das« ist verstäxidkaz
licher als Dalni oder Port Arthur. DerjEsndkjil
zweck wurde nicht erreicht und San IS·te«fanb··-—«s

us

ss

s

«

müssen-»

-

-

Als"«"i5e»«r:««

unserer

Hand handeln; ich hoffe- Jhk Werd-f mlchmcht
.
hindern. Gute Nachtl«
Y«
Von dem Tage an, mein Herr, hat«-sie sichss
ordentlich gehalten und nicht mehr getrunken.«ks
Und der Bischof! Er hält sie sür einen -Eng"el««s’
auf Erden. Die Beiden des Nachmittags- Arm
in Arm die Allee sbinab spazieren zusehen, ist ein Anblick, werth zu schauen-!
Und wie unsere Bursche sich geberden! Sole
-

«

;-

bald die Beiden vorüber gehen, fliegen disk-igMützen von den Köpfen. Der alte Dazung
Buz wurde in der ersten Woche fast gelyncht,.-.cals er, den Tonfall und die Stimme des Bischofs
nachahmend, ihnen in den Weg trat mitzdgkrkgs
Frage: »Miß Montmorency, nicht wahr ?«-7 Erst-Iwird dergleichen nicht zum zweiten Mal-gekiin

suchen-

«

3s-

-

Und nun, Doctor,

ich hoffe, ich habe denkst

z..-:3.
Ach gesprochen—«
»Das habt th«, erwiderte ich, mein Glas
leerend, »und was Jhr mir gesagt hab-t- machtspz
s
Vielen von Euch Ehre,«
«Warten Sie noch ein wenig;" Sie-habew,»
..

noch nicht
ist arm.«

Alles gehört.

Dieser

junge

Mann-»F

..»«.i.«

·"
»So scheint cs.«
»Und ich spreche jetzt im Namen Aller.
Wir haben eben ein Meeting gehalten, während
Sie beim Bischof waren, und ich soll Ihnen
sagen, daß Sie keine Mittel scheuen sollen, keine
Ausgabe wäre zu groß. Wir wissen, es ist« ein hoffnungsloser Fall, aber thun Sie, was Sie
irgend thun -können; sparen Sie kein Geld; «keine Mittel, die Einwohner von Eucaly"piuss««-.

:

Inland.

siedelungs-Bemegnngk früher in den-Weg gestellt
wurden, zog der Ueberfiedler nach Sibirien eigenmächtig, auf eigenes Rifico hin; ohne die
Genehmigung der Gouv-Obrigkeit oder einen
Entlassungsfchein seiner Gemeinde zu- besitzen.
Diese Bewegung trug einen rein elementaren
Charakter, war so.ft-ark, so unaufhaltsam, daß
die Regierung wiederholt sich mit der vollendeten Thatsache zufrieden geben undin Absehung
des Gesetzes den eigenmächtigen Uebersiedlern
die Berechtigung zur Zutheilung von Monsländereien in Sibirien ertheilen mußte, Gegenwärtig unterliegt die Ueberfiedelung keinem Verbot mehr.
Indem man die Auswanderung der Bauern

«

:

«

achtet aller der Beschränkungen, die der Ueber-«

«

Inhalt

Mannigfaltiges.

Mir-F MDIHZI
--.

mäßig besiedelten Rayon durchschneidet, zieht
sich Hunderte -Werst weit durch wilden Urwald
oder öde Steppen, nur selten hin und wieder
Inland: Zur Colonisirung Sibiriens. auf einzelne Ansiedelungen stoßend. Jn den von
Lemsal: PredigerwahL Alt-Be balg: Ein der Bahn durchschnittenen Gouvernements und
Neubau. Rau g e: Diebstahl. Estla n d Ein- Gebieten übersteigt die Dichtigkeit der Bevölkebruch in eine Kirche. Goldingen: Nicht- rung fast nirgends »die. Zahl 5 pro QuadratSt. Pete r s b u rg:
Vom werst und dieses Verhältniß wird sich noch lange
Bestätigung.
Mosk
a
u:
Tagescyronik.
Ringbahn
»stel«.
nicht ändern, da der jährliche Zuzug von Ueund Expropriirung.
Anhänger Tolstoi’s». bersiedlern im Ganzen einen Menschen per
Nishni-Nowgorod: 20—·25 Quadratwerst ergiebt.
Kowno: Proceß.
Jn Sachen der Demonftrationen. Kiew: PoliAllerdings hört man zuweilen äußern, daß
zeiliche Verordnung. Finnl a n d Auswans inSibirien der zur Vesiedelung taugliche Landverung. Preßmaßregelung. Anstellung· Hel vorrath nahezu erschöpft ist; doch ist diese Anfin gso rs: Demonstration.
sicht grundsalsch. Thatsächlich sind in Sibirien
die einst bearbeiteten und dann von den AlteingePolitischer Tagesbecichi.
Locales. NeuestePost. Telesessenen verlassenen sog. »weichen«Ländereien fast
gramme. Coursbericht.
nichtmehr vorhanden, auf denen die Uebersiedler
Feuislewm Der Bischof von Eucalyptus. früherer Jahre sich niederließen und die ohne

Für

·v;.

Zahl der La ndlofen bis 14, 17 und sogar Sicherheit vermuthen, daß bei ausgedehnter Ent2255 der Gesammtzahl der Bauernhöfe des wickelung der Arbeit zur Untersuchung der ver-«
Gouvernements steigt.
schiedenen Waldsirecken große zur Besiedelung
Andererseits ist Sibirien äußerst schwach be- taugliche Ländereien aufgefunden werden.
völkert. Die Eisenbahn, die ein-en verhältniß- Selbstverständlich ist hierbei, daß die künftigen
«
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mmen Sonn- und hohe Festtage.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnet
Sprechsmnden der Redaction von 9—-11 Vormittagsa isgen
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Nordlivländische Zeitung.

Oder
die wareine Assiche in russischer und likThatsache
historische
Festsetzung des« Ansässigkeits-Rayons ist eine thauisch er Sprache über eine lithauische
Diese
ber re ich nur im Vorbeigehen
S. J.
schwache Schranke, die sich umgehen und über- Vorstellung in Mitau angeschlagen. Die Polizei
Witte spricht in seinem Bericht von dem, was springen
läßt« Dann muß man diese Schranke erblickte darin ein Vergehen gegen das Gesetz
noch zu vollbringen ist. Er spricht von der
Uebeisiedelung der Bauern, welche wenig Land .verstärten, ihre Umgebung schwerer machen, den vvn-1866, welches lithauische Schriften
besitzen, von den snothwendigen Arbeiten im Ansässigkeits-Rayon einschränken, nicht erwei- im Nordwest-Gebiet zu verbreiten
Am wenigsten wünschenswerth ist es, verbietet. Der Festarrangeur wunde in conFernen Osten, von den nothwendigen Zufuhrs tern.
bahnen und noch von anderen Eisenbahnen und daß der Aufenthalt der Juden in solchen Städ- iumaoi’am zu« 3 Rubel und zum zweiten Mal
Straßen, die aus Kosten des Fiscus anzulegen
zu 16 Rbl. Strafe verurtheilt. Der Verursind u. s. w. u. s. w. Meine möglicher Weise ten, wie Riga, wo man schon so wie so nicht
soll,
wo
man
vor
den
le-·
Deutschen hin
theilte bestritt das Vorhandensein eines bezügSchlußfolgerung beruhtgerade auf diesen weiß,
ein-i s. ..«
galisirt werde. Mit ganzem Eifer sucht man lichen gesetzlichen Verbots-. Das Gericht verhier das zur Hälfte deutsche Land zu russificiren, langte daraufhin von der Polizei den Text des
Aus Range berichtet der »Teataja« über und plötzlich soll der Ansturm des kosmopoli- Gesetzes, den diese aber nicht vorstellen konnte.
einen äußerst frechen, r- ä u b erisch e n Ueb e r- tischesten und dabei den Deutschen am freund- Am 10. Januar verurtheilte das Plenum den
fall auf ein Bauergesinde. Am 30. schastlichsten gesinnten Elements, des jüdifchem Entrepreneur nichtsdestoweniger zu einer Pön,
wenn auch nur von drei Nabel Der VermJanuar, um 10 Uhr. Abends, bemerkte ein legalisirt werden«
erbaute
in
die
StallDas
Kiel
Maschinisten- theilte will an den Senat appelliren.
Bauerknabe beim Vorübergehen, daß
wie die »Now.
hat,
thür des Nachbargesindes offen stand. Als er Schulschiff »Otean«
Nifhui-Nøwgorod. Der Senat hat, wie
den
bei
ersten Probefahrten die Zeitschrift »Prawo« berichtet, die Cassationsnäher trat, fiel aus dem Stall ein Schuß, der Wr.« berichtet,
den Neugierigen sofort to dt hinstreckte. nicht die contractlich vorgesehene klagen in Sachen der Dem onstrationen
Die Leute im Gesinde wagten sich nicht hinaus, Schnelligkeit von 18 Knoten entwickelt in Nifhni-Nowgorod am 5. Mai v. J.
da sie wußten, daß eine ganze Diebsbande in und erst bei den späteren Erprobungen gelang und in Ssormowo am 1. Mai v. J. ohne
den Stall eingebrochen war. Die Diebe zogen es, 17 V, Knoten zu erreichen, wobei eine MaFolgen belassen.
den Hofhund an der Kette auf den Boden des schinenkrast von mehr als 11,800’indie. PferMein- Der Polizeimeister hat, nach der
Stalles und hackten ihm den Kon ab. Dann destärken constatirt wurde, während contractlich
eine Verfügung erlassen, der
spannten sie die im Stalle befindlichen 4 Pferde nur 11,000 Pserdestärken ausbedungen sind. Für »Sfam. Gas.«,
die
zufolge
Aufsicht der Schntzleute, Hausan und fuhren auf und davon. Von den Pferden die Schnelligkeits-Entwickelung des »Okean« ist
männer
und
Nachtwächter zur Verhütung von
der ungünstige Umstand in Betracht zu ziehen,
wurden später zwei im nahen Walde aufgefunvon Kindern
Massen-Anssetzungen
daß aus demselbenKessel vier v erschie d en e r
den, von den Räubern fehlt jede Spur.
Systeme: Niclos, Belleville, Jarrow und verfchärit werden soll.
Lequl. - Nachdem der frühere Vicar des
Finnland. Mit dem Dampfe-r «Arcturus«
Schulz zur Aufstellung gelangt sind, deren
Wolmarschen Sprengels, Pastor K. Bel dau- Dampserzeugung
begaben sich am letzten Mittwoch 291 Einiverschieden
ist.
in Folge seiner Berufung an. die Jesus-Kirche in
granten via Hangö nach dem fernen Westen,
Peteksburg am 4. Januar sein Amt niederge- Moskau.
Auf der letzten Sitzung des während » 54
diese Reise bereits am vorigen
legt, hat kürzlich, wie die »Rig. Aw.«« meldet, Ring bah n-Comi tå s berichtetdie,,Mosk.
Sonnabend
mit
dem Dampfer »Urania" angeder bisherige PastorsAdjunct in Burtneek, Dtsch. Z.«, wurde die prropriation streten
—hatten.
Pastor Gihm, das Amt des Sprengel-Vicars Frage erörtert. Ganz ung lau blich sind
der
Hauptorgan
jetzigen
Dem
fennos
die Preise, welche die Grundbesitzer vereingetretenRegierungs Partei
e
n
manis
eh
So fordert eine Kloster für ein
Alt-Pebalg. Wie das »Rig. Tgbl.« der langen.
~U usi Su o m eta r« sowie der finnischen
Terrain,
das
früher 1 RbL pro Quadratfaden Zeitung
«Deenas Lapa« entnimmt, ist aus dem Kirch»Tampereen Untiset« in Tammerfors
spiels-Conoent am 6. Februar beschlossen worden, kostete, jetzt von der Ringbahn-Commission 60 sind, wie wir in den Revaler Blättern lesen,
bei der K i r che aus Rechnung des Kirchspiels Rbl. für den Faden. Die Fürstin Obolenskaja, von der Oberpreßverwaltung Verwa r n u n s
ein Gebäude zu erbauen, wo sich die welche eine kleine Waldparzelle in der Nähe gen ertheilt worden.
Abdeckerei besitzt, verlangt 35
Kirchenbesucher vor und nach dem Gottesdienst der Kalugaschen
Der kürzlich ohne Pension des Amaufhalten und an alkoholfreien Getränken er- Rbl. Pro Quadratfaden, obgleich die Nachbar- tes enthobene HofgerichtssAssessor
srischen könnten. Auf dem Hofe soll ein Ab- schaft der Abdeckerei jede prloitation des Kumlin in Abo ist in die Direction der Aboer
schauer zum Abstellen der Pferde errichtet wer- Grundstücks ausschließt und andererseits im Filialabtheilung der Vereinsbank in Finnland
den« Da sich die Kirche im Centrum des Kirch- Falle der Erwerbung für die Ringbahn hier berufen worden.
spiels befindet, wo sich mehrere Wege kreuzen, eine Station eingerichtet werden sollte, die den
Helfingfors.
Eine ManifestationY
Werth des Grundstücks bedeutend erhöhen würde. gegen den
so wird es dem neuen Gasthause wohl auch an Der
des AboPräsidenten
wirkliche Werth des Terrains ist mit 4 schenHofgerichts,GeheimrathStreng,
den Wochentagen nicht an Zuspruch fehlen.
Rbl. pro Faden hoch geschätzt.
Ein nachahmenswerthes Beispiel!
hat, wie die »Finl. Gas.«, dem Referat der
Vor etwa 2 Monaten kamen 2 Englän15.
Februar ist, dem »Tea- der, Ferris und Raw, nach Moskau, um den »Düna-Z.« zufolge, mittheilt, am 17. Februar
Ema-IT Am
taja" zufolge, in der Kirche zu Keinis
»An diesem
Leo Tolstoi zu besuchen. Beide sind in Helsingfors stattgefunden
Grafen
es
da
(Dago) ein Einbruchsdiebstahl verübt» Glieder einer
Tage«
so
heißt
»hatte
sich vor
Colonie englischer Tolworden« »Die Geldkiste wurde aufgebrochen und .stowzen, die sich unweit von London nieder- der Ankunft des Aboschen Abendzuges auf dem
nns ihr im- Ganzen etwa ei n Rubel entwendets gelassen hat. Unter dem Einfluß der Lehren Bahnhof ein aus Vertretern der örtlichen Jntelligenz bestehender Haufen versammelt. Kaum
Goldingem Laut einer Mittheilung in Tolstoi’s haben sie sämmtlich ihre frühere BeZug stehen geblieben und kaum hatte
der ~Düna-Z.»« ist der von der Stadtverordne- schäftigung ausgegeben und treiben mit Frau war der
der
des Kaiserlich Aboschen HofgeH
Präsident
ten-Versammlung zumStellvertreter des und Kind Ackerbau. Mehrere von ihnen haben
Streng, die Plattform betrerichts,
Geheimrath
Sta dtha up ts erwählteStadtrath S. Bro e sich auch dem Spiritismus ergeben, unter diesen ten,
als
die
und den zu seiVersammelten
drich vom» Kurländischen Gouverneur in auch Ferris und Raw. Ihr Besuch in Mos-’ nem Empfang erschienenenihn
Procureur des
diesem Amte nicht bestätigtworden. Daher kau ist u. A. der Absicht entsprungen, Tolstoi
Senats, Wirkl.
soll in diesen Tagennochmals die Wahl eines zum Spiritismus zu bekehren, die Kaiserlich Finnländischen
umringten
und zu
Jonson,
Staatsrath
Stellvertreters des Stadthaupts stattfinden. Reise selbst ist ihnen vom ng Porphyrius »ein- pfeifen, schreien, auszuspeien nnd Beide mit
Einstweilen geht die bisherige bekannte Wirth- gegeben« worden. Jn Moskau leben die Eng- den
verschiedensten Schmähworten zu überschütfchaft des Typographen Jewlampjew fort. länder schon ca. 2 Monate auf Kosten der Be- ten begannen.
Die Ausschreitungen der Menge
Tolstoi’s. Letzterer hat sie übrigens gingen
weit, daß sie Herrn Streng nicht
St. Petersburg, 24. Februar. Die Ein- kannten
so
schließnng Rigas in den Rayon d er sehr kühl aufgenommen und schließlich gebeten, erlaubte, einen Fuhrmann zu nehmen, und
ihn
Ansäsfigkeit der Juden, die nach einer ihn in Frieden zu lassen. Nichtsdestoweniger zwang, bis zum nächsten Gasthaus zu Fuß
zu
den
belästigen
sie
Schriftsteller noch« immer gehen. Von einer johlenden Menge umringt,
Meldung des Rigafchen Correfpondenten der
Die »New. Dnja«, denen Obiges ent»New. Wr.« dem Gerüchte nach in Erwägung brieflich.
meinen, man habe es hier entweder ging der 67-jährige greise Präsident ruhig und
nommen,
gezogen wird, veranlaßt den »stet«, dem
ohne sich zu beeilen über den Platz zum Hotel
Referat der »St. Pet. Z zufolge, n. A. zu mit Schwindlern oder mit Psychopathen zu ~Fennia,« wo er von einem zweiten intelligenfolgenden Auslassungem ~Entweder
oder. thun.
ten Haufen mit Pfeifen; den Rufen: ~Verräther«
Entweder werden die Juden unnützer Weise durch
Kommt Ueber einen Proceß wegen und Schmähungen empfangen wurde. Auf die
den Ansäffigkeits-Rayon eingeengt und dann
Gebrauchsderlithauischen Sprache Forderung, ihm ein Zimmer anzuweisen, erhielt
weg mit ihm! Dann möge Israel offen im berichten die Blätter: Jm Flecken Janischki Herr Streng die Antwort, er werde weder in
wurde als

accstirt

~Uingegend

traurige

von

Konstantin-wel« Illu«nsösn«russischenBande herrschen.

-

-

I

fälschel

dek- »F-ennia", noch in irgend einem anderenGasthanse in Helsingsors sei-n Zimmer finden
Dank dem Eingreifen der Polizei gelang es Herrn
Streng endlich, einen Fuhrmannswagen zu besteigen und zu seinen Verwandten zu fahrenbei denen er mit seiner greifen Gemahlin ein
Obdach fand. Mehrere Vertreter der Intelligenz waren ihm jedoch auf Fuhrleuten gefolgt
und schlugen an der Eingangsthür des Hauses,
wo er abgestiegen war, ein schon früher bereitgemachtes Placat mit der Ausschrift: »Hier ist
der Verräther Streng abgestiegen·«, an. Dieses
Placat wurde natürlich sofort von der Polizei
entsernt.« Als Motive der Manifestanten nennt
die ~Finl. Gast-ta« den Umstand, daß Geheimrath Streng nebst zwei anderen Mitgliedern
des Aboschen Hofgerichtes die einzigen waren,
die sich geweigert haben, dem Protest der nunmehr entlassenen 16 Mitglieder des Gerichtes
gegen die neue Verfügung über die gerichtliche
Verfolgung der Beamten beizutretem

,

——
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Mist

gefallen lassktti In den vier Jahren,
leikjwerZU die VMTUigten Staaten die Oberherrschasst über die Philippinnen übernommen
haben, ist es mit dem Wohlstand der von Natur
so reichen Jnsel stets abwärts gegangen,

Die

Dörser liegen in Asche, das Vieh ist vernichtet, die Felder liegen brach, unter den Ein-

wohnern herrschen Hungersnoth und Pestilenz
dies ist das Bild, wie es sich aus den Verichten
der eigenen Beamten ergiebt. Nie versiegende
—-

Gerüchte von Ausfchreitungen und Grausamkei-

ten seitens der dort stationirten Truppen sind,
soweit man ihnen eine Untersuchung angedeihen

ließ-

nur für sallzu wahr befunden worden.Die Frage. was soll eigentlich aus den PhilippiUM Werden, wird immer mehr
zu einer brennenden und die Inseln bleiben das Schmerzenskind, das sie von allem Anfang an waren.
Man wäre es gern los, wenn man nur wüßte
wie. Die Gegner des Jmperialismus, unter
ihnen namentlich Carl Schutz, haben diese Entwickelung der Dinge von Beginn an vorausgesehen und es an warnenden Ruer nicht fehlen
lassen, aber sie wurden als »Klein-Amerikaner«
Den 25. Februar (10. März)
nur mit Spott und Schmähungen bedacht. Um
Amerikauifche Interna.
bemerkenswerther ist es, wenn ein früherer
Unter dieser Ausschrist bringt die Münchener eifriger Vertreter der imperialistischen Ideen,
wie es Professor Schnrman, der Präsident
»Allg. Z.« folgende Betrachtungen:
»Präsident Roosevelt ist ein sehr popu- der CornellsUniversität, war, offen und wo imlärer Mann und er bemüht sich auch im Allge- mer die Gelegenheit sich bietet, seine radicale
meinen, sich die Volksgunst zu erhalten. Durch Gesinnungsänderuug zum Ausdruck bringt. Proseine Haltung in der Racen-Frage indeß fessor Schurman war Mitglied der ersten Phihat er sich viele Feinde gemacht und sich nament- lippinen-Commission, und fo eifrig er den gleich
lich die Sympathien des Südens gründlich ver- nach der Besitzergreifuug des Archipels eingescherzt. Mehr als ein mal schon wurden Far- schlagenen Curs vertheidigt hatte, um so schärbige bei der Besetzung von öffentlichen Aemtern fer verdammte er denselben, nachdem er auf
ostentativ bevorzugt und man darf annehmen, den Philippinen die Dinge aus eigener Andaß sich Präsident Roosevelt hierbei lediglich schauung kennen gelernt hatte. Er ist nun einer
von einem lobenswerthen, aber etwas unpoliti- der unerschrockensten Gegner der Philippinenschen Humanitätsgefühl leiten ließ; einen Dienst Politik, und in einer kürzlich gehaltenen Rede
hat er der farbigen Race damit sicher nicht er- forderte er, wie schon wiederholt, die schließliche
wiesen und;in den Süd-Staaten, wo der Haß der Unabhängigkeit der Philippinnen nicht nur im
weißen Bevölkerung gegen den numerisch über- Namen der Freiheit und Gerechtigkeit, sondern
legenen Neger nur eines leichten Anstoßes bedarf, auch als ein Gebot politischer Weisheit und der
um mächtig wieder auszulohen, hat die gegenStaatsraison »Uns stehen«, äußerte er sich,
seitige Erbitterung einen hohen Grad erreicht. »in der Philippinen-Frage nur drei Wege offen:
Man macht dem Präsidenten vielfach aus seiner den Archipel als Colonie zu behandeln, ihn als
Haltung in der Neger-Frage den Vorwurf un- Staat in die Union aufzunehmen oder ihm die
lauterer Politik, als deren Zweck man es hin- Unabhängigkeit zu geben. Der erstgenannte
stellt, das farbige Element der republicanischen Weg wird uns zu einem ewigen Kriege führen,
Partei zu verpflichten und so dessen Unter- der zweite ist unpraktifch, der dritte ist der einzig
stützung in der nächsten Wahlcampagne zu ge- praktische und vernünftige-« Jedenfalls wird
winnen. Die letzten Zwischenfälie haben dem die. Philippinen-Frage in der nächsten WahlagiPräsidenten Roosevelt und mit ihm seiner Par- tation auf beiden Seiten eine bedeutende Rolle
tei jedenfalls sehr geschadet, und sollte er wie- spielen und von den Demokraten als eine Fundder als Candidat für den nächsten Präsidentgrube politischer Fehltritte nach Kräften ausgewas fast als sicher nutzt werden«
schaftstermin austreten
gelten kann
so darf er den Süden von vornum so mehr,
herein als verloren betrachten
Jn Berlin sand am vorigen Sonnabend der
als eben ein Privatbrief des Präsidenten an angekündigte Huldigungszug der AutoM. Clark Howell, den Herausgeber der Zeitung mobilisten vor Kaiser Wilhelm 11.
~Atlanta Constitution« in Georgia, bekannt bei Gelegenheit der deutschen AutomvbilsAuswird, welcher offenbar geschrieben ist, um be- stelluug statt· Der lange Zug von etwa 300
kannt zu werden. Roosevelt sagt dort, er könne Antomobilen bewegte sich von der Charlottendie Farbe nicht mehr als den Glauben oder die burger Chaussee durch das Brandenburger Thor
Hierkunst als eine Schranke sür die Bekleidung und die Linden vor das königliche Schloß-. Eines
von öffentlichen Aemtern ansehen. Die Ansicht der großartigsten Schauspiele entwickelte, sich als
vieler Bürger des Südens überrasche ihn zwar, der lange Zug auf dem Lustgarten einbog und
sie könne ihn aber keineswegs veranlassen, auch vor dem Schloß Front nahm. Vor dem Schloßnur um Haaresbreite von dem Weg abzugeben, portal spielten mehrere Musikcapellen. Jeder
den er in der Sieger-Frage bisher eingeschla- Wagen wurde durch Magnefiumsackeln beleuchtet ;
gen habe.
das Kaiser Wilhelm-Denkmal war durch ScheinDieser Brief wird den Gegnern Rooserelt’s
beleuchtet. Der Kaiser und die Kaiserin
die Mühle traten ans offene Fenster und ließen den Zug
und der Republieaner Wasser
sein«
vorbeidesiliren.· Tausende von Zuschauern wohn. Jst man schon in der Neger-Frage mit der ten dem Schauspiel bei·
Die deutsche Autorepublicanischen Administration nicht ganz zu- mobil-Ausstellnng wurde in der Charlottenburfrieden,
muß siefich in derPhilippineger Flora durch den Prinzen Heinrich mit einem
eine noch fchonungslosere Hoch
den Kaiser feierlich eröffnet.
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»Halt«, unterbrach ich ihn, und sagte ihm
dann, wie die Sachen stünden. Als ich geendet, hielt er mir seine große, aber wohlge-

baute Hand entgegen.
»Schlagen Sie ein«, sagte er. Wir schüttelten uns dieHände und gingen zusammen (unter

schmerzt! Jch bin froh, daß sie Bill gesehen
haben. Jetzt wissen Sie das Schlimmste von
mir und wir können offen mit einander verkehren. Jch dachte bisher, ich müßte ganz allein
in dieser Sache handeln, aber nun sind Sie
mir zu Hilfe gekommen. Dazwischen sühle ich,
daß ich schwach werde. Es ist entsetzlich schwer,
Stunde um Stunde bei diesem Unschuldigen zu
sitzen nnd ihn mit Lügen zu täuschen. Und
diese Augen, die er hat! (sie stampfte mit dem
Fuß). Jch könnte seinen Vater und seine Mutter
peitschen dafür, daß sie so unsinnig waren und
ihn abreisen ließen. Doctoiz Sie werden mir
helfen !« Jch gab ihr mein Versprechen und ritt

den Klängen von »Hm Juliana«) bis zu den
Thoren der Nekropolis. Jch bemerkte, daß
mehrere Einwohner an ihren Thüren erschienen
nnd fragende Blicke auf Capitän Bill warfen,
welcher mit einem leichten Wink antwortete.
»Das betrifft Sie«, sagte er zu mir, »Sie
sind jetzt von den Einwohnern von Eucalyptus
anerkannt; wenn Sie Etwas brauchen, kommen
Sie nur zu uns! Sie sind unter Freunden, davon.
(Forts. folgt.)
Doetor!« Er bekräftigte diese Versicherung
durch einen nochmaligen, herzlichen Händedruck
Dann schieden wir.
Als ich mich auf dem Heimwege der Quelle
In unserer Er drin de giebt es wieder ein
näherte, sah ich Miß Montmorency am Wege großes Beben Und Rumoren.
Aus
stehen, mich erwartend. Sie fah entschieden Deutschland, Böhmen, Italien, Mexiko und
Costarica kommen Erdbeben-Nachrichten. Wir
besser aus und händigte mir mein Taschentuch reihen
hier folgende Meldungen an einanderein, das fast trocken Und sauber zusammenge- Plauen
(V ogtland),6. März: »O ef ti g e
faltet war.
d
stö
Er
ß e wurden heute wiederum in Planen,
«Wie fanden Sie ihn ?« Jch sagte ihr die Reichenbach, Zwickau und anderen Orten
ein Beweis-, daß »die Erderschütteverfpürt
ganze Wahrheitrungen im kpogtlande sehr heftig waren.
Jn
,,Wir dachten es, die Bursche und ich. Wir einer
Nachricht des »Vogtländer Anz.« aus
glaubten, er werde nicht bis zum Fall der Untersachsenberg
heißt es: »Secundenlang
Blätter leben. Haben Sie Einige der Männer schwankten in den Häufern, namentlich in den
Holzhäusern, Bretter und Balken. »Die Erschüttegetroffen ?«
rungen
ernst und heängstigend.
»Ich that einen kleinen Trunk mit Capitän Viele warendensehr
Eintritt
der Nacht. An eine
fürchten
Bill und hatte ein langes Gespräch mit ihm-« eigentliche
Nachtruhe
ist
nicht
mehr zu denken.
Sie nickte mit dem Kopf und drückte dann Unter der Bevölkerung
große Enegung.«
herrscht
die Hände an die Schläer. »O, wie es
Earlsbad, 6. März: »Heute früh 6Uhr

Mannigfaltiges

-

-

wurden hier abermals zwei schwächere Erdstöße
verspürt, welche keinen Schaden anrichteten.
Die hiesigen Q u e l l e n sind bisher unbeeinflußt
geblieben.«
Prag, 6. März:
»Jn
Gr aslitz wurden vergangene Nacht
i ntensive Erdstöße verspürt, daß die
Bevölkerung die Häuser verließ und einen Theil
der Nacht auf der Straße zubrachtr. Gegen
Morgen trat jedoch Beruhigung ein. Auch in
Asch wurden heute früh wieder Erdstöße
verspürt.«
Newyorl, 5. März:
»Wie
ans St. Josö de Cost aricagemeldetwird,
haben in der letzten Zeit zahlreiche Erdstöße
stattgefunden Gestern erfolgte ein Ausbruch
des Vulcans Poas.
Eine Menge Asche
und Steine wurden ausgeschleudert.«·
Aus München kommen über das Bessinden Professor Lenbach’s, der lange leidend ist, neue beunruhigende Nachrichten Der
Zustand des Professors Lenbach hat sich ver-

so
n

aus

erkrankte, »sagte ihm ein bedeutender entlvckte, bis ein dreister Bengel von «der Galerie
Arzt, daß er an einem leichten Ansall von herunterrief: ~Ratten.« Das war zu viel für

London

Appendicitis litte nnd eine Operation nöthig
sein könne. Er rieth ihm, nach seinem Familienarzt zu schicken. Carnegie kabelte an Dr.
Germany, der nach London kam und ihn dann
nach Newyork begleitete. Unter seiner Behandlung genas er ohne Operation. Er wollte dem
Arzt ein werthvolles Geschenk machen, was
dieser aber ablehnte; indessen regte er Carnegie
an, etwas für Princeton zu thun; die Folge ist
sein großartiges Geschenk.
Die« Afsaire der Prinzessin
Louise als Theater-stück— das ist das
Neueste in der Ausbeutung der Vorgänge
im sächsischen Königshause. Jn dem Stück, das
am.l. März in Brand bei Freiburg in Sachsen
aufgeführt wurde und als dessen Autor in der
Vorreclame der »bekannte Dramaturg und
Bühnenschriststeller A. Börner« bezeichnet war,
schlimmert.
läßt der Verfasser alle an der Affaire betheiligDie Erbschaftdes Königs von ten Personen erscheinen, die die einzelnen StaWürttemberg durch das Ableben des Herdien der ganzen Geschichte in trivialen Sätzen
zogs Nikolaus ist sehr beträchtlich; die »N. Fr. vor Augen führen.
Das Ganze ist eine
Pr.« spricht von 500,000 Mk. jährlicher Ein- Sensationsmache niedrigster Art,
Das Majorats ist 24,000 Morgen eine Speculation auf den Geldbeutel harmloser
gro
Gemüther, die sich der entsittlichenden Wirkung
Giron darf Sachsen, Vaiern derartiger Schaustellun gen kaum bewußt werden.
und Oesterreich nicht betreten. Sämmtliche Die Amtshauptmannschast hatte den guten GeGrenzbehörden der erwähnten Staaten haben schmack, das alberne Machwerk nach der zweinach dem »N. Wien. T." die Weisung erhalten, ten Aufführung zu verbieten.
ihn die Grenzen nicht überschreiten zu lassen
Von einem klavierspielenden
und sind im Besitze seines Bildes. Man ver- Pudel wird berichtet: Auf einer Specialitäsichert, daß diese Vorkehrungen auf dringenden ten-Bühne in London erschien kürzlich als noch
Wunsch des sächsischen Hofes erfolgt sind.
nie dagewesens Wunder ein klavierfpielender
Andrew Carnegie wird vier Millioals ob es noch nicht genug klavlers
Pudel
nen Mart als »Dankopfer« für seine Gespielende Menschen gäbe· Natürlich wurde das
g von seiner letzten Krankheit der begabte Thier von den Zuschauer-n gewaltig anPktneetonsUniversity schenken. Als gestaunt, während es am Instrument saß und
Carnegie , izn December vorigen Jahres in demselben richtige, zusammenhängende Stücke
-

so

-

den in dem talentvollen Vierfüßler schlummernden Nimrod. Er verließ schleunigftseinen Sesjel und begann zum großen Ergötzen des Pu-

blicums nach seinen Todfeinden zn suchen. Das
der Bühne
Beste aber war, daß das Klavier
auch· vhne den Hund weiter spielte
natürlich auch zum Ergötzen der Zuschauer...
Am nächsten Tage war der klavierspielende
Hund vom Programm und vom elektrischen Klavier verschwunden.
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Raffinirt. Haus-besitzen ~Kin«

der, heut gehen wir Alle ins Theater und ver-

helfen dem Trauerspiel von

einem Bombenerfolg
steigern !«
Der

-

unserem Miether zu

dann können wir ihn

hohe Stehkragen. »Sie,
Männeken, vermiethen Sie doch Ihren Kragen
Reclamefläche!« (»Fl. Bl.«)
Heiteres. Zwei niedere Bedienstete
der k. baierisehen Staatseisenbahn waren in einen Wortwechsel gerathen. Zuletzt sagte der eine
zum anderen: »Mit Dir streit’ i mi’ über-

als

-

Du bist ja noch d ümmer
haupts nimmer
Sommerfahrplan!«
als
Aus der guten alten Zeit. Ein alter
-

unser

-

Münchener erzählte mir, daß zu seiner Zeit der
den Schülern das Rechnen nur bis zur
1000
lehrte, denn, sagte der LehrerZahl
»Von Euch bringt’s ja doch Keiner so
weitl«
Humor des Aus-landes: »Warum hat Jones seine Verlobung mit Frl. OlLehrer

-

dacres aufgehoben?" ~Wegen ihrer Vergangenheit.» »Was ist denn mit ihrer Vergangenheit?« »Nichts, sie ist ihm nur zu lasn g.«
«
.
lMüUchi »Jug-«)

D 46

Nordlivländische

Wie die «Frankf. Z.« aus Es sen meldet, sellschasten. Ihren wichtigsten Anstoß verdankt
hat Frau . Krupp in Essen ihr Einkommen die Bewegung einer Reihe richterlicher
nur auf 13 bis 14 Millionen eingeschätzt, wähEntscheid ungen der letzten Zeit,.die unrend Herr Krupp in den letzten Jahren 22 günstig für die Gewerkschaften ausMillionen declarirte. Der Ausfall macht sich gefallen sind. Der wichtigste Beschluß, den die
sehr in den Finanzen der Stadt Essen bemerk- letzte Conserenz mit 659,000 gegen 154,000
bar. Das Mindereinkommen ist zum Theil in Stimmen faßte, v erbietet den Mitgliedern
den hoben Stiftungen und den bedeutenden der Partei- ihren Abgeordneten und Candida-

Zur Revision

Zeitung.

des Reichsgewerbe-

1903.

verschiedene Jndicien gegen ihn vorlagen. Der
Friedensrichter sprach den Angeklagten frei. s
Jm Plenum erwirkte der energifch dte Anklage
vertretende Gensdarkn eine nochmalige Vernehmung aller Zeugen; leider brachte aber auch sie

steuer-Gesetzes, über die bereits seit· einiger Zeit in der russischen Presse verschiedene

des

Annette Grönström- geb- HOssmCUM f
21». Februar zu Revol.

Friedrich Moritz En der, 1- im 67. Jahre
Gerüchte aufgetaucht sind, schreibt die »Torg.
am 23. Februar zu Reval.
Prom. Gas.«:
Gemäß Pet. 3 dieser Verordnung unterlie- nicht Klarheit in die Sache und so bestätigte
gen die Verzeichnisfe über die Eintheilung das Plenum das Urtheil des Friedensrichters.
Telegramme
in Ortschastsclassen und der commerziel—l—
der
Rumschen FekegrapßM-Bgeniur.
len und industriellen Unternehmungen und der
Berlin, Montag, 9. März (24. Febr.). Die
persönlichen Erwerbsbeschästigungen in KateTelephvnifch lief gestern hier· die Nachricht
gorien zur Besteuerung mit der ein- daß Auf dem Gute Kersel
der« Nacht »Süddeutsche Corresp.··« bezeichnet die Annahme
dte
Grundgewerbesteuer sowie dieVorschläge eine Kuh gestohlen sei und m»
sich eines kussifchen Blattes, daß ein geh eim es
Diebe
über die Beträge dieser Steuer
--I—
alle fünf hierher gewandt haben.
Uebereinkommen zwischen DeutschJahre der Durchsicht in legislativer Ordland und England über die Position beinung. Ende 1903 ist der fünfjährige Termin
der Mächte im persischen Meerbusen
abgelaufen. Es müssen daher im Laufe dieses
Schach.
Jahres die obengenannten Verzeichnisse und
Vom Turnier in Monte Carlo getroffen sei, als Hallucination. Jn DeutschVorschläge durchgesehen werden. Dieses bildet Jn der 19. Runde siegten:
Teichmann über land sei nichts von einer Absicht der Pforte
die nächste Aufgabe des Finanzministeriums.
Moreau, Schlechter über Reggio,Maroczy über bekannt, im Eis-vernehmen mit Deutschland zum

verstorbenen Commerzienraths ten ~strict, sich irgendwie mit den Interessen
zu suchen, die er einzelnen ihm nahe- irgend eines Theils der liberalen oder conservastehenden Persönlichkeiten vermachte. Krupp tiven Partei zu identificiren oder sie zu förentrichtete in den letzten Jahren über eine dern«. Die Partei ist auch keines w egs
Million an Steuern.
socialdemokratischz ihr Ziel ist einfach,
Der ~Fränk. Curier« bringt neue Meldungen eine Gruppe von Arbeiter-Vertreüber die Prinzessin Louise von tern in das Unterhaus zu bringen, die
Toscan a. Danach wird die Prinzessin ihr keiner der zwei politischen Parteien irgendDa nun aber bei Anwendung der Verordeingebrachtes Heirathsgut voll zurückerhalten wie verpflichtet sind und ganz nach eigenem
über Marco, Mieses über Albin.
Wolf,
und Jnstruction über die Reichs-Gewer- Remis Tarrasch
nung
Entbindung
wurden die Partien Marshall-Pillsbury
nach erfolgter
Ob der Kronprinz Ermessen handeln können. Praktisch trifft dieser
des verflossenen vierjährigen und TaubenhaussMason. Stand nach der 19.
von Sachsen die Legitimität des erwarteten Beschluß die radicale Partei viel schwerer als besteuer im Laufe
Mängel herausgestellt haben, so Runde:
Zeitraums
sich
Marozcyl37,, Teichmann und SchlechKindes anfechten wird, hängt von dem Zeitdie conservative. Vorbereitungen zur Zahlung hat das Finanzministerium, sich die obligatoriter 13, Pillsbury und Tarrasch (die mit einander
punet der Entbindung ab. Es sei nicht richtig, von Diäten an die neuen Arbeiter-Abgeordnesche Durchsicht der Verzeichnisse und Verschläge noch eine Hängepartie auszufechten haben, in der
daß sich im Verlauf des Ehescheidungsprocesses ten sind getroffen worden. Sie sollen 4000 Mk. zu Nutze machend, für nützlich erachtet, die Tarrasch eher besser stehen soll) 12V,, Mieses
im Königshause Anhaltspuncte ergeben haben, pro Jahr und ein Viertel ihrer Wahlkosten Eameralhöfe zu beauftragen, in den örtlichen 11, Marco 1072 u. s. w.
Conferenzen der Steuerinspectoren über die betrefdaß die Kronprinzessin zu dem Dresdener bezahlt erhalten.
fenden Mängel zu berathen und ihre Erwägungen
Zahnarzt O’Brian in irgend welchen
über die wünschenswerthen Abänderungen und
Bngdadbahn-Angelegenheit
erhält Ergänzungen
Beziehungen gestanden oder die Prinzessin die »Zur·
einiger Artikel .der Verordnung
eine
Konstantinopeler
Correspon~Köln. Z.«
und Jnstruction über die Reichs-Gewerbesteuer,
compromittirende Briese geschrieben habe,welche
Universitäts-Kirchse.
denz, in der es heißt: Indem sich die Deutsche ohne dabei übrigens die Grundlagen und das
die Gattin des Zahnarztes besitzen soll. Die Bank
Am
und Bettag, den 26. Februar:
BußUmwandlung
entschloß, durch
der 5-proc. System der Steuern zu tangiren, vorzustellen.
Prinzessin Louise wies derartige Anschuldi- Anleihe von 1888 in eine 4sproc. Anleihe dem
Die diesbezüglichen Materialien sind zur um 11 Uhr Gottesdienst mit Beichte und Abendgungen mit Entrüstung zurück. Was sie vertürkischen Staate einen heträchtlichen Baarbeirag Zeit bereits von den meisten Cameralhöfen vor- mahlsfeier. Predigt-Text: Hosen 5, 12—6, 6.
schuldet, gestehe sie zu, aber die Bitte spreche zur Verfügung zu stelle-n, erleichterte sie damit gestellt worden. Jn der Handelsabtheilung
Prediger: Ha h n.
sie ans, man möge doch nicht ihre Schuld in auch den AbschlußderVerhandlungen werden diese Materialien einer vorläufigen BeAn Liebesgaben für die Nothleidenden Livunterworfen werden; aus diesen
der Oeffentlichkeit noch vergrößern. Sie kam wegen der Bagdad- Bahn. —Zunächst arbeitung
davon für Hahnhof
Materialien werden die Resultate der Confe- lands erhalten: 20 Rbl.
ost in die Lage, Brieie zu schreiben, sie habe ist der Bau einer 200 Kilometer langen Strecken renzen zusammengestellt werden und sodann die 15 Rbl., für Marienburg 3 Rbl., ohne nähere
Bestimmung 2 Rbl., im Ganzen seit Eröffnung
es möge dies gefehlt sein
gern von Konia aus ins Auge gefaßt.
auch
über die nothwendigen AbänderunDiese Vorschläge
Kop.
ihrem Herzen über Personen und Verhältnisse Theilstrecke wird über Karaman n a ch Er eg li gen und Ergänzungen der Verzeichnisse und der Sammlung 793 Rbl. 85Dank!
Herzlichen
H ahnin ihrer ausrichtigen Art Lust gemacht und geführt. Die Gesellschaft erhält nominell 54 Verschläge sowie einiger Artikel der Verordnung
und
der
werden.
Soausgearbeitet
Jnstruction
Dinge geschrieben, die sie wahrscheinlich jetzt Millionen Fres. 4 proc. Staatsschuldscheine;
St. Johannis-Kirche.
dann werden diese Vorschläge in der besonderen
würde,
aber
niemals habe sie zu falls sich bei endgiltiger Abmessung der Linie Behörde für die Reichsgewerbesteuer unter Anunterlassen
Am Buß- und Bettage, Mittwoch, den 26.
O’Brian in intimen Beziehungen gestanden. ein Ueberschuß zu Gunsten der Regierung theilnahme der Vertreter der betreffenden Reff orts, Februar:
Gottesdienst mit Beichte und AbendO’Brian’s Ausweisung geschah auch nicht wegen ergiebt, wird dieser an die Regierung ausbezahlt sowie einiger Beamten der örtlichen Steuer- mahl um 10 Uhr.
Predigt-Te t: Jerem. 2, 4 13.
des Besitzes derartiger Briefe, über welche sich Die
Bahngesellschaft wird für die Jnstitutionen berathen werden.
Anatolische
Fredigen Wittrock.
verschiedene Persönlichkeiten in der Umgebung BagdadsVahn eine besondere Gesellschaft mit
Eingegangene
Liebesgaben.
des Königs und des Kronprinzen verletzt einem Actien-Capital von vorläufig 15 Mill.
Seit gestern Nachmittag hat der Emb ach
Collecte
die
am
Unterstützungscasse
für
fühlten, sondern mehr wegen der Jndiscretionen Fres. errichten·
zu steigen aufgehört, nachdem trockenes Wetter Sonntag Estomihi
173
86
RbL
Kop.-i-1
Rbl.
aus diesen Brieer gelegentlich der Vertheidiund Nachtfröste eingetreten sind.
DieD amps50 Kop. —k 10 Kop. aus einem Kindes-gottesEine Volkszählung in China, die p u mpe
braucht auch nicht mehr unausgesetzt —igung der Kronprinzessin in einer Gesellschaft
dienst;
für» die Kirchen-Remonte 4 Rbl. 51
durch das chinesische Finanzministerium ange- zu arbeiten; gestern z. V. arbeitete sie nur Kop. 4- 46
Kop.;
Zur württembergischen Thron- ordnet
die Armen in - der Bibelworden mar, ist vor kurzem beendet etwa 4—5 Stunden. Der Nachtfrost war stunde 5 Rbl. 22fürKop.;
für die Nothleidensolge-Frage macht, wie aus Stuttgart
übrigens
gewesen,
stark
das
so
worden. Die 18 eigentlichen Provinzen des
daß
Wasser in den im Werroschen und Walkschen
Kreise aus
geschrieben wird, der ~Reichsbote« einen eigenPumpe heute früh gefroren war.
eine Bevölkerungszahl der
den Kindergottesdiensten 7 Rbl. 30 Kop. 4-5-s-2
Reiches
weisen
danach
thümlichen Vorschlag, der, obgleich aussichtslos, von 407,737,305 auf;
46 Rbl. k5O Kop., mit dem Früheren zufamauf den Quadrat-Kiloals Ausdruck der Stimmung in evangelischen
men: 541 Rbl. 27 Kop.l
meter kommen 103 Einwohner. Am dichtesten
Ueber die Erhöhung einiger PasKreisen des Vorwiegend protestantischen Landes bevölkert ist die
an
Herz ichen Dk.
sagier-Tarife theilt die »St. Pet. Z.«
Provinz Shantung, in Folgendes
W i t t r o ck.
(t,500,000 Protestanten, 650,000 Katholiken)
mit:
Der
den
der
für
Localverkehr
welcher bekanntlich das deutsche ~Pachtgebiet«
immerhin bezeichnend erscheint. Das Recht der Kiautschou liegt. Es zählt 38,247,900 Ein- Städte St. Petersburg, Moskau, Warschau,
St. Marien-Kirche.
Kiew, Charkow und Rig a geltende ermäßigte
Thronfolge ist nach dem Ableben des Herzogs
und hat eine Bevölkerungsdichtigkeit Passagiertaris wird laut Beschluß des Tariss
wohner
Am
und Bettage, den 26. FebruarBußNikolaus an die ka t h o lis ch e Seitenlinie des
von 263 Bewohnern auf 1. Ouadrat-Kilometer. Comitås bis zur Norm der sür die übrigen
Estnischer
um 10 Uhr.
Gottesdienst
Hauses Württemberg (Herzog Philipp, be- Die vier chinesischen Vasallenländer Mandshurei, Städte geltenden Localtarise erhöht werden,
Deutscher Gottesdienst mit Beichte und
ziehungsweise Albrecht) übergegangen. Um nun
Mongolei, Tibet und Turkestan zählen 18,710,020 d. h. von 0, 9 Kop. pro Werst bis auf 1 Kop. Abendmahlsfeier um 1 Uhr.
pro Werst für Passagiere dritter Classe.
Estnischer Gottesdienst mit Liederzetteln nun
zu verhindern, daß der jetzige König einen Einwohner. Ganz China
mit s einen Trib«utärI-,5
dieZuschlagszahlungsitr
Uhr.
Fernerwird
die
katholischen Nachfolger «erhalte, schlägt das staaten hat also gegenwärtig eine Bevölkerung Passagiere
die
Classe,
zweiter
welche
Schnellgenannte conservative Blatt vor, die Thronfolge
züge de»rSt.Petersburg-Warschauer
von 426,447,325 Einwohnern.
St. Petri-Kirche«
in deutschen Monarchien dahin zu ergänzen,
Erbenutzen,
werden.
Die
Bahn
den 26. Februar, am Buß- und
Mittwoch,
erhöht
Zur Lage in Yemen schreibt die Münche- höhung beträgt für Fahrten von StPetersburg Betrage, estnischer
daß die Krone eventuekl auch aus regierungsGottegdienst um 10 Uhr.
fähige Enkel der directen Linie übergehen ner »Allg. Z.«: Seit geraumer Zeit schon sind bis über Wilna hinaus 10- und bei Fahrten Am Nachmittage um 4 Uhr: estnischer Margikönne.
Als eventuelle Nachfolger hätte das die Engländer bemüht, im südwestlichen bis Wilna und bis zu Stationen, welche vor scher Gottesdienst mit Liederzetteln.
Wilna liegen, 596. Der Zuschlag wird also
Blatt also die derzeit noch im zartesien Arabien ihre Herrschaft von der Küste nach dem (im
Procentverhältniß zum Billet-Preise berechKindesalter stehenden Söhne der einzigen Innern auszudehnen und die türkischen Trupnet) von jetzt ab für-die zweite Classe höher
Tochter des Königs Wilhelm 11» Prinzessin pen und Beamten mit Hilfe der Arbeiten einer sein als sür die erste.
Pauline, im Auge, welche mit dem Erbprinzen Grenz-Regulirungs-Commission aus jenen GebieSt. Marien-Gemeinde: Getauft: des
ten hinauszumanövriren. Für das HinterErnst
Schkulte Tochter Gerda Alide Helene.
Friedrich von Wied vermählt ist.
Von Dr. Gerhard v. Keusßler geht der Gestorben:
land von Aden scheint ihnen das auch geSchuhmacher Eduard Sei-achJn Frankreich verhandelte der Senat am lungen zu sein, denn, wie der ~Daily Telegr.«aus »Düna-Z.« aus Berlin die nachstehende Zu- -482J12 Jahre alt.
in Bezug aus eine auch von uns reprevorigen Donnerstage eine Jnterpellation über
St— Petri-Gemeinde:
des
Aden erfährt, werden sich die Türken nach dem schrist
dueirte
Mittheilnng des gen. Blattes zu: »Sie Adalbert Heinrich Arft Sohn Getauft:
Herbert; des
den Gesundheitszustand in der Aram 9. März stattfindenden Feste von Patri- haben die Freundlichkeit gehabt, eine Notiz über Josef Mäesep
Tochter Salme; des
mee. Treille legte dar, daß in der französi- Eed
Kataba zurückziehen. Die englischen meinen jüngsten Bildungsgang zu geben; Jm Ruin Sohn Arnold ; des Carl TönnisfonGustav
nach
Sohn
Mängroße
Armee
sanitärer
in
schen
Hinsicht
Truppen unternehmen schon jetzt Märsche in die Zusammenhang damit, daß die Notiz ohne mein Carl Elmarz des August Langer Tochter Alma,
einige
worden
gel bestehen, namentlich wenn man einen
abgefaßt
ist, weist sie
des Jaau Peddai Tochter Lillyz
August
Distriete, die sich ihnen bisher unfreundlich zeig- Wissen
um deren Zurechtstellung ich Jngwer Tochter Hilda Amanda; des
auf,
Fehler
Vergleich mit der deutschen und der englischen ten.
des
Peter
Allgemeinen soll die Bevölkerung sich Sie
Die Zeitschrift, deren Rehiermit bitte·
Tiisler Sohn Johannes. Proclamirt:
Armee ziehe. De utschland befinde sich in ruhig Jm
verhalten, einzelne ~Unzufriedene« aber digirung ich im September (nicht Juli) über- Gärtner Johann Kallison mit Lonni Wihwelin.
Folge seiner hohen Geburts- und Bevölkerungsschleunigst das Weite gesucht
haben
»wahr- nehme, heißt »Neue Zeitschrift für Musik«; sie G est o r b en:
Alexander Rudolf Käer Sohn
zifser im Vortheil. Frankreich sei genöthigt, scheinlich, weil sie befürchten, daß sie wegen ist nicht von Franz Schubert, sondern von Ro- Friedrich Carl, des
5 Monate alt; des Carl Sibold
von 293,000 jungen Leuten 207,000 in den
gegründet worden, und der Ver- Tochter Xenia Wilhelmine, 25719
Jahre alt;
ihres früheren Verhaltens zur Verantwortung bert Schumann
Dienst zu stellen, während Deutschland bei gezogen werden möchten-« Vielleicht folgt der lag, dem sie gehört, ist der alte ~Liszt-Verlag« Ella Auguste Kohwer, Jaan’s Weib, 275X»
von Kahnt Nachfolger.
Die Landesalt; Liisa Zimoi, Peter’s Weib, 43
500,000 Gesiellungspflichtigen eine bessere AusGrenzsßegulirung im Hinterland von Aden universität habe ich nicht als Gaud. bot» son- Jahre
alt; Töno Kornet, Märt’s Sohn, 49T7n
Jahre
Truppen
könne.
Die
wahl treffen
deutschen
und im Gebiet von Yemen nun ein weiteres dern als Candidat der Naturwissenschaften ver- Jahre alt; Carl Lestmann, Joh. Sohn, 57
seien deshalb widerstandsfähiger als die französi- Vorgehen Englands nach dem Hedschas zu.
lassen, und meine Studiensächer an der Uni- Jahre alt.
schen. Auch seien die deutschen Kasernen geversität Leipzig waren Kunstwissenschaften, Physiologie und Aesthetik.«
einsunder eingerichtet. Redner verbreitete sich
nnd
Mängel
gehend über die Ursachen dieser
wies schließlich die Nothwendigkeit nach, ein
Locales.
Am vorigen Donnerstage ist in Berlin der
ausreichendes Sanitätscorps zu organiFrau Wilhelmine Agues Peters, geb.
Gesangskomiker Rob e rt G u the ry nahezu
Wir wollen nicht unterlassen, auf das morsiren und zahlreiche Militär-Hospitäler zu schaffen. gen in der St. Johannis-Kirche stattfindende 80 Jahre alt, gestorben. Aeltere Theaterde- Heydenreich, 1- am 20. Februar zu Riga.
Weil. Bauunternehmer Josef J a n k o w s k y,
Die »Pol. Corr.« meldet aus Paris, es sei VußtagssConcert hinzuweisen, welches sucher werden sich feines Auftretens im hiesigen
63. Jahre am 22. Februar zu Riga.
im
wir
von
Sommertheater
irren
Griwing
w.nn
unter
nicht
Herrn Musikdirector R.
zu f Christine
gelungen, J an res zu veranlassen, daß er aus
Primpke, 1- im 84. Jahre am
der
70-er
Beginn
Mitwirkung.einheimischer
gut
wohl
noch
Jahre
musikalischer Kräfte erinnern,
eine neuerliche Belebung der Dreysu s21.
war
einer
der
Februar
zu Riga.
Guthery
arrangirt wird und mit seinem gediegenen Prodoch
wirksamAsfaire in der Kammer verzichte.
Frau Elifabeth Dorothea Tannenberggramm der Stimmung des Tages Rechnung sten Komiker, die auf unserer Bühne aufgetreten
find. Die theatralische Wirksamkeit des Hinge- geb. Mügge, aus Reval, 1- am 22. Februar
Jn England machtdie Bildung einer tragen-wird
die
fchiedenen reicht bis auf mehr als 60 Jahre zu St. Petersburg.
Vielseitigkeit
Besonders hervorzuheben ist
großen parlamentarischen ArbeiAndreas Martin Wilberg, Küster zu
des Gebotenen. Neben drei Orgel-Soll kommt zurück: fein erstes Debut fand 1841 in Lübeck
ter-P a ktei rasche Fortschritte Beinahe un- eine Orgelpiåce mit Orchesterbeglei- statt, wo er dann nach mancherlei Wander- Oberpahlen, f im 82. Jahre am 21. Februar
bemerkt von der Tagespresse tagte in voriger tung zum Vortrag.
Wir werden ferner fahrten in der alten und neuen Welt, in Nord zu Oberpahlen.
Frau Elise Gru bischitsch, geb. v. Teegelw
Woche in Newcasile eine Versammlung von den selten gebotenen Genuß haben, ein Cello- und Süd, im Jahre 1891 fein fünfzigjähriges
am
20. Februar zu Moskau.
Bühnenjubiläum
1·
konnte.
begehen
Quartett
festlich
SeitArbeiter-Delegirten, die den Plan der Schaffung
zu hören.
Frau v. Samson
Hedwig Strude, 1· am 22s Februar zU
dem
lebte
er
zurückgezogen
in Berlin.
die
Liebenswürdigkeit
haben,
wird
zwei
Soloeiner völlig unabhängigen Arbeiter-Partei im
St. Petersburg.
zu singen und der 130. Psalm von Fr.
arien wird
Propst Johann Georg STIMME-« 1· IM
Unterhause um einen guten Schritt seiner Ver- Kiel
von einem Sold-Terzen und
wirklichung näher brachte. Die Bewegung ist einem Franenchor unter der bewährten Leitung
Eisenbahn-Diebstahl gelangte 65. Jahre am 22. Februar zu Pölwes am
23i
Sitzung des Friedens-richterVerwalter Carl FrantzeU- 1·
Uvch ganz jung, hat aber rapideFortfchritte ge- des Herrn Oskar v. Samson zu Gehör in der gestrigen
der
Staiion
ebruar
Verhandlung
Plenums
Auf
ierelbsi.
zur«
.
F
macht. Das Labour Representationjcommittee«, gebt-Wbruch, f um 22« Februar
verschwanden am 4. Januar ein Packen
Dieses Wirklich schöne Und mannigfal- Anzen
di h- die Executive der neuen Arbeiter-Partei,
von
66
Bagage
im
Werthe
Rbl.
und
ein
zu
tige Concerx bietet die beste Gelegenheit, den
ist erst vor drei Jahren gegründet worden. Vußth
mit Pferdegefchirr. Beide GeOhlh«aber, 1- am 23. Februar im
Welhevvll zu beschließen. Wir zweifeln Packen
,
eine
waren
dort
aus51.
genstände
auf
Auf ihres letztjährigen Jahresconferenz zählte Nicht daran« daß »Unsere St· Johannis-Kirche
Plattform
Jahre zu RIQO
Vamba.m, sgeb».
Julie
Rathsherr
geladen.
längerem
man
die
Nach
Suchen
fand
Frau
sie bereits 460,000 Mitgliedes-, die nun auf auch Morgen Zeugmß davon ablegen wird, wie
im 80. Jahre am 22. Februar
Riemann;
unweit
1verschwundenen
Sachen
der
Station
Vielen
mit der Veranstaltung dieser Bußtagsangewachsen sind. Das. ~committ«ee«
«
,
·852-000
zwischen Holzstapelns versteckt. Von der Gens-! zu Ri a.
Concerte gedient Ist.
zugleich
mit
Gewerkschaften,
atfiliirt
125
Jst
darmerie wurde darauf der Bahnwärter AckerMichael Musketie,- 1- Eam 2sz2gs
W Trade-Couneils und zwei soeialiftischen Okmann wegen dieses Diebstahls belqngx, »weil Feld-neun Ase-il
-

.
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Notizen aus denKirchenbüchern
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Kraft.

»

Port Arthur, Montag, 24. Februar.
Heute nahmen 2 Dampser der Gesellschaft der
Ostchinesischen Bahn zum ersten Mal mit dem

Expreßzng ans Europa eingetroffene Passagiere
zur Fahrt nach Schanghai und Nagasaki auf.
Die Reise von Paris nach Schanghai dauert
von jetzt an nur 18 Tage.
Brüssel, Montag, 9. März (24. Febr.).
Hier fand eine Versammlung des außerparlamentarischen SchiedsgerichtZ-Bureans statt. In
den Reden wurde die beginnende Anwendung
«
der Haager Convention eonstatirt.
Neapel, Montag, 9. März (24. Febr.).
Der Vesuv wirst Asche und glühende
Lava aus.
Konftantinovel, Montag, 9. März (24.
Febr.). Die im oesterreichisch-rufsischen Mermrandum vorgesehene Amneitie wird sich auf ca.
600 wegen politischer Verbrechen verurtheilte
Personen, darunter auch auf mehrere Priester-

erstrecken.

.

Washington, Montag, 9. März (24. Febr.).
DieSenats-Commission für auswärtige Politik
sprach sich für die Bill in Sachen des Panamas
Canals aus. Der Senat begann die Verathnns
gen über die Vill.
Abgangszeit der Eisenbahnzüge
Tages von 12 Uhr Nachts
beginnend.
(Nach dem W i nt er- Fahrplan..)

Ankunsts und
im Laufe des

(St. Peeetlburgee Zett)

Hermclznnfßad
sähest

»

.

.

(

J

.

.

Krkufmann
.
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Riga.

Naæts

trag

gleskau

Petersburåtu

Coursbericht
Voll

Bankgeschäft in Königsberg
nz
Königsberg i. Pr» 22. Februar (7. Märk) 1908.
Vert. Läuf. Gem-

D i ck

Fra

-

·

.

1,18 Nachts Ankunft aus
Reval.
1,26
Abf. nach Petersburg u.u. Reval.
12,50 Na is Ank. aus Petersburg
Riga.
1,20 Nachts Abfahrt
3,44 Morgens Ank. aus etersburg U« Revuli
3,50 Morgens Ankunft aus Rigck
3,52 Morgens Abfath nach ngas
4,06 Morgens Abf. nach Petersbueg u. Revol.
und Wall.
9,40 Morgens Ank. aus
9,28 Morgens Ank. aus t. Petersburg
9,43 Morgens Abf. nach Pleskau n. Riga.
Reval.10,35 Vorm. Abf. nach
aus
"ga.
Nachmittags
Ankunft
6,28
6,40 Abends Ank. aus Petersburg u. Revol.
EMZ Nachmittags Abf. nach St. Peteesburg
7,35 Abends Abf.., nach Walk und Pleskau.

»

-

«

Konstauiiuopel, Montag, 9. März (24.-s
Febr.j. Der Sultan verlieh dem Könige von
Griechenland den Jphtiachar-Orden mitßrillanten.
Caracas, Montag, 9. März (22. Febr.).
Die Blockade der Qrinoko-Mündung und der
Häer Guanta und Carupand tritt wieder in

«

·

überreichen.

-

·
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,

-470 Preuß. Rentenbriefe ...
ZVM
Wo Ostpreuß. Pfandbriefe. ..
372
.

,-

»

~

—-

-

.

.

-

«

.

.

104,90 104,70
-

—-
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....

40-, Hypothek d. Grundcredit-Bank. 100,75 100,25
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-
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»

4·7» Ostpr.Südb-chn. Prior.-Obug.. 101,25100-80

Ostpr.Südb. St.-Actien (letzte Div.)
St.-Prior-Actien(letzteD.s)
KönigsbergerMagchinensFabritsActim
2L6,55Nuss. Not. per Cassa 100 RbL
-

»

-

~
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-
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-
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Bau von Befestigungen in der Bucht von Coweit zu schreiten. Es sei sehr unwahrscheinlich,
daß die Pforte sich zu so großen Ausgaben entschließen würde. Rußland sei über die thatsächliche Lage der Dinge genau informirt.
Bndapeft, Montag, 9. März (24. Febr.).
Die Unabhängigkeits-Partei veranstaltete ein
Volksmeeting gegen die Micitär-«
Vo rla ge. Es fand eine Straßenprocession
statt, wobei der Pöbel viele Fenster- einschlag.
Es kam zu einem Zusammenstoß mit der Polizei, welche 60 Personen arretirte und die
Volksmenge auseinandertrieb. Die Partei hat
Fiasco erlitten, da sich die Bürger vom Mee-.
ting jernhielten
Äthen, Montag, 9. März (24.Febr.). Der
türkische Gefandte besuchte den Minister-prästdenten und theilte ihm" mit, daß der Sultan in
einem Jrade die Unterzeichnung des griechischtürkifchen Vertrages befohlen habe, wonach der
status quo, wie er vor dem Kriege zwischen den
beiden Staaten bestanden, wiederhergeftellt wird.
Eine außerordentliche türkische Gesandtfchaft
wird in Athen eintreffen und dem Könige-, dem
Kronprinzen und dem Ministerpräfidenten Orden

M

«

·

Für die Redaction verantwortlich:
·Sand. A. Oasselblsatst
Frau E- Mattiesuss
Los-onna non-Hm- lopiosss 25sØoZpaxss1M«
«

Kirchliche Nachrichten
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1. September.

schlssllllllsstlslg Fichtennadel- Salz-, Eisen- u. Dampfwannen, Nauheimer
kohlensaure Baden Die wärmstem Seebäder am baltifchen Strande, mittlere Meerestemperatur 17,60 R. Massage, Electricität- und Mineralwnsser-Curen. Privatklinik
eingetichteten HonoratioreniZimmerm Gefnndes
desDn vpn Krnfenstiern mit gutTannenivaldungen
und ausgedehnte Seepronienaden,
Seeluft,
Klttna, remstestätkende
speciell indicirt bei Schwächezuständen des Kindeöalters jeglicher Art. Jäbrlich
Feshaslb Curgäste, an den verschiedenen Arten von
Rheutnatisntus, Gicht, chron.
aber 3000
die
Affechonen der weibl. Sexuatorgane,. Scrophulofe &c. litten. Musik. Theater, Concerte,
Tanzabende, Spielplätze für Lawn-Tenni-J, Bodjo 2r. Geschützte Meeres-dacht zu Bootfahrten mit Segel-, Ruder- und Paddelböten. Volle Pension zu mäßigen Preisen
Im Hotel «,Sqlon«. Broschüre u. Auskünfte über Wohnung durch die Bade-Connnjsson.
-

Arensburg

Nr.

Insel Cis-Seh Gouvernement

Livlauck

Wetse, gegr.lB4o.
Jchlammbadcanf
20. talt Aus-fünfte
Aerzte
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Bestellung-n u.
Istgksll werden schnell u. Seuber
zu den billige-ten Preisen ausgeführtBinsauoh bereit-, Zu jeder Zeit meine
Gesellen in die stadt oder auk’s
Land auszusohielcen.

Alexander-sti-

Nr.

12.

Stifters-leise
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lis-. Willst-Mem Miene-s
spricht
Min- Kumlselma lsss

sich nach clreijåihrigeu Beok·sachi.l,m-gen in Uebemiustimmungmit vielen
anderen Aerztcsn nnd Kiinikern dahin aus, dass somit-Ase ein den-MIIssgentses Nährmittel der Gegen—walstdarstellt,weiches bei. d.versehie—-

Kalsckss
B okax

denartigst. Krankheiten ausgezeichn.
Dienste leistet. Im Gegensatz Zu
anderen Präparaten wuchs beim
Gebrauche von Seins-tose- der Appe—-

tit in bemerkenswerther Weise. in
der Mehrzahl der behandelten Fälle
konnte Dach kurzer Zeit bedeutende
Gewichtezunahme und Vermehrung
des Hsemoglobins im Blute beob-

achtet werden.

90X2

speziell präparirt

parfumirter

Zahn;;.ulvor

Pyramiden-Glanzstärke.
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Lied.

worden billig Iskkslsssts Schränke,
Kommoden,« spiegel, Betten u. Baslgarnituren. Uebernehmo auch alle
in’s Pech schlag-enden Arbeiten-

M. Laut-solt
llas Umpflanzen v. Zimmerübernimmt Gärtner s. slslls
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Yht Abend-.
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erfahren auf
der hiesigen Pferdepostptation.

aIl hi

ils-s illa list-sonstwie

comite-sitzuag

111-selumtngzsgankggtähxusr
ask 111-Eos

Mineral- Versammlung

Ein Ente-Verwalter

der auf einem Gute mit Branntweinder
brennerei u. Milchwirthsohaft thätig
gewesen ist, Sucht Stellung-. Adr.
Kudding, pr. Lajsholm. K. Palla
Donnorstag, d. 27. Fehl-. c.

E. (3-ruhl.) starbst-assi-

Bill himle

mit guten Attostaten sucht sofort
eine stelle
Nähere-s zu erfahren
durch Herrn Ä. v. s ums on, Hummelshotl

1-,9 U. Abd.
in tlsss sllrgsrmusss

(booal der

Mitwirkung des Pia-nisten

Moral-Versammlung

Gasse
Ists 27. Pola-ass- o-9 lllsts sligsuls
im Local der Preis-. Feuerw-

a) Grave.

Ein junges Maclohen
Ema junge tettsn

violjne und

Clavietn

b) FugeUlegro o) Gigue
conne. e) Gigue
Moderato. k) Cumnte
Gigue
Grave.
-

s—

——

von 8-10

Zimmer-U womöglich im
11. stadttheil, wird zum Juni aqsllcllt. Ofkerten mit Projsangabe sub
QnartingfszJF-cfljtz—lixp. g 81. erb-

Dem Herrn

5. Mit-Mit scherzo Cis-mell.
6. WISIIISIISIIT Für Violine: a) Romanoe aus
b) Polonaise käm-.
»

Ein Menschen

ouaustsststh
jn

dienon melden

Bd sank odaxocfsa ~S-opkepmycce«

Pachoam

Anfang 81X4

Acht Mund-.

Popoilchro Teawpa

stattlic-

(cuoau m- zuosk Sesctaaaosa).
leauawnqcckciö acnass m. 4 Mike-kn»

.I- S- Ists-el- Buchhandlung
IS

I

.

lm saals clcr Burgcrmussa vonnsrstag, clen 6. Mai-z

Wirth-

junges Marsch-In U

I

II

das zu schneidorjren versteht, kann
sich melden
Alexander—str. 2,
im Industriemagazin.

stuhonmäclchan

das zu nähen versteht-, wird nach
Peterhok gssllvllt . zur Beaufsichtigung von 2 kleinen Knaben. Meldungon mit Attestaten werden empfangen Rigssche str. 52, bei

e·
Eng

st. Petersburg

des Artieten des Kaiserlichen Marientheaters in

A-- 111- Labsnslq

Frau v. singt-s.
cht IS lH b

Eine
junge Magd Esdchxxk xsxx THKindern hier oder zum Verteier S tel.

LHfg

Ein grossss stillt-s Zimmer mit
oder ohne Pension abzugeben
Teich-Biwasee 2, 1 Treppe. Auch als
I

Johannjs-str. 8.

Bin deutschsprechendes

.

I

-

com Maus-ma- komm-iro-

Konzept-1-

27

Hdspmta

1903 r.

apexosrameno Zuerst-:

Tautcokkcisara

Bes Inn-Hm 28 chekpaam 1903 r.
ob yssamiosk gspoawpa PamcnsßToporo
Team-I K· H. liess-lowa-

Ein deutsohsprechendes

und am Conoertabend von 7 Uhr an der Gasse zu haben.

Absteigequartser

armes-Markt

SUCH-n-

RmcasahssasshI-l.
lcowzxig

kn-

5 EIN-, com nu. A.
cyuöasrom.

-

ich mit, dass dieselbe eingetretener
Hindernisse wegen Zu vergeben ist.

zu vermistsmm

noJIIL

mpylnlhl mejiaro BToporo

apejkeTagL

dem Conoert D-moll.

Bill-its incl. Billetsteuer) å 2 RbL 10 Cop., 1 RbL 60 Cop., 1 RbL
der die Wohnung in der
hussgth sit-. 149 haben wollte. theils 10 Cop., 75 cop. und 50 Cop. (Galerie) sind in

von Zwei Zimmern mit allen

der Bürgermusse.
Die Direction.

Useca m- 4 Nun-» com H.

Moderato. d) cha- das kochen kann und Ättestate vorAllegro moderato zuwejsen
hat, kann sich zum Allein-

Miso-end des- Imsttssge bleiben die sssltlslltsen geschlossen.

W
Peters-

Teich-steh .74 ist eine

sterbe

npexchameuo Gyllen-

Sucht in der tubo oder zu Kindern
Stellungfoaqkkniewixllee 38, 1 Tr.

«-

Inst Sonate D-moll. für

directly-L

Lapeaaiu Z. H. Hos«o6-Ha, nan- yripau—
sucht gegen Kost u. Logis leichte Kniee-»- pekimccepa k. B. knosauaarm
Beschäftigung in der Wirthsehakt.
BI- opezay 26 chedpamr 1903 r.
okk· unter A. an d. Exp. d. Blattea.

PROGR A M M:
1. Mut-It violin—conoert A-dur.

4.

ais

der 5 kubligen

Eine alte-se Dame

-

"«-"

Kreis-links Feuer-wehr)

W

Als Erz-enorm

Ins-sola-

des Violinvirtuosen

II II

Zu

Zueemmenkunit
Hammtetimkårt uHammker

Allegro aperto, Adagio,
Allegro aperto. Adagio.
Tempo di
Menuotte
Allegro
Tempo di- Menuetto.
Bss
gqn verlasqu Antrage-m St. Pespricht, sucht
ter-s barg,Moi.ka79,W·ohnung 12, H. A. s schallt-MI- Fijr Cis-vier: a) In der Nacht. b) Warum? o) Aufschwung-. die russ. u. deutsch
in d. Stube oder zu Kindern stellt-111
3- TSCIIIIKUWSIII. Bär-Gnade mälanoolique, fiir Violine.
Fischer-str. 13,bsi d. Hauswirthin.

halber unt-I- sllnstigqa Betst-Ipon-

-

-

Breititr. 31.

Ema Wohnung

von 2 Zimmer-n, mit oder

ohne Möbel,
6—7 Rbl.mons,tl., ist zu Isrmlstlssn
in d. Tooholkorsohen str. Zu erfr.
Heils Mitwirkung des Geigenvirtuosen der Keiseriiehen Theater Bot-mische str. 9.
J. Konn.
I(- E· Erh, der Altietin Pfl. M. Ussnsltp und der Pienistin
Eins
trockene
I. 11. Ists-sehend
-

.

unter

(Tenok)

Familienwolmung

Anfang 87,« Illu- Abend-.

Wams-wouon npn sctn woran-:
Fas- Becotshosa, Bis-Ansamm, Ins-Oh
Motive-, ils-statis, Manna-, lis-stobenPoucaaosa. ksga Anton-an, Same-ten,
sung-may Stilmpoocalix Uns-aussi,
Inmitten-, Maxasinoscaiä, Kenntniss-,
Hopoaosh

llokcovkstzüme tmon not-Hi
Zgotma sannst-Mk-

Empor-o

ABC-m.

caechakmekt
pano BI- 7V, 11. n.

Haqano

txt-Im stets-1- (co mmom Star. cäopiyz
2 p. 10 Ic.. 1 p. 60 Ic»v 1- Yk 10 Ic.,
75 Ic. a 50 Ic. (rasepen).
Simon-s ums-Ho noxystaskh or- 22 chegxk mxaccckz Zaxa,,stoprepwcce« m- 10——1 stuo noacythm (23, 26 OSBPSIIII ll

2 Mapsra ost- 12——2 11. no nojlyxxkcgh a m- inm llpejxcmszesig
tepoasß Toro ob 6 11. Dem
Peiicacctzpksls B. IX-

oft-, FUfoL

Ein junger

Kühnerhund

von 4 Zimmern, Köche, ver-mäs- u.
Programme und Billette d- 2 RbL 10 Cop., 1 RbL 60 Kop, 1 RbL allen Wirthsohaftsboq Mlstllfksl
Abzug-eben
10 Kop., 75 Kop. und 50 Kop. (Galerie) Sind in J. An de re.on’s, vorm. Potrisstr. 76. Zu erkr. b. Hauswächt hat sich verlaufen.
gegen Belohnung bei M a- s s 81 BürE. -J. Kakow’s Univ.-Buchhandlung und am Conoertabend von 7 Uhr ab
I
germusse. vor Ankauk w gewinnt
en der Gasse zu haben.
Am Conoertabend können die Herren studirenden
von 7—B Zimmern. schöner Tan- die freien Plätze von der 15. Reihe ab zum Preise von 55 KPL erhalte-F
ffszxstilgszr von Insect-m stattsa,
nenwald und Meer ganz naheIst-sen etc-.
Zwei
Watsme Strandbäder. Alles Nähere:
28 chenpajm 1903 roM m- 11 Rad-onstPension Frau l.- Skllnhsks in Ort-olem Ha Smalin lopbems BUT-. u HomFöhrenhof, 8 Warst von der statjon plus Inst-me Wohnung von 6 ZimPMc. Uc. U. m- noujmeiiin Tonapaalo
Helm· stkasse 111-, 15, 2. Stock.
Kiitsrsstrasso
1·
mern
mit
voranda
und
Gärtchen
zu
Iskmsstsssu
J e w e.
N
öygen llpousgozxancg upo1 Treppe-, nascraysa
Zu erfragen daselbst
Hetzol·strasse Nr. 2.
Offerteu-Auzeiger.
zxaiicu ost- nyögtlltmaro Topka Ho apart-.links-, von 11—1 Uhr.
f
mipTilt
Auf Jnierate, die mit Offerten-Abgabe
Taro Tone-pa, cocTogmaro asx 1

und

—-

oäshammma

Zu vorm-etwa

,

exc.
Michael Ponjagm
«

Familienwohnungen

«

-

—-

familie II

NA»

Izu Itsllfsll gewünscht OEerten sub
»A. Gr. an die ExpecL des Blattes.

zwei Eloven

einer 12-jähl-. sobiilerin wird eine
erfahrone Gouvernanto nach IstsIsätsts
Kenvtuisse der
russlsc ca soc-solle und Musik
erforderlich. Nähere-s Johannisssttu
Nr. 18. eine Treppe hoch, rechts.

-

werden gegen gute

in der Woiseckschen Dampkmoierei
und vjohwirthschaft ausgebildet,
Sucht stslluth u. wird bestens smpfohlen von der Meisreisverwaltuug
in Woiseck pr. Oberpahlon.
Fär- ein grosse-s Gut mit Brennereibetrieb können sich

.

.

.

I

mcltlslh Näher-es

Dr. Jolm set-locker-

von 6

Zimm·, Glasveranda u· allen
Wirthschaftsbequeml Ist miqtllisssl
KastaniensAlleS 31.

-

USE-Man paspshmåno

f

werden angenommen st.
Petersbnrgek Magazin, Gr. Markt 8«

Jamssoho strasse Nr. 27.

.

I

u. ein kleiner Seltlscllkstllt (WB-n(i-schmale) werden billig Iskksllst

»

lm saale clcr Burgermusse, Ulenstag, clan 4. Man 1903

O

Alt-Masse Nr 6
.

.

.

.

asso.

«

S·.v. Kiksknlzmx gutes Velocspecl W
O

·-:

schaktsbeq.

und

Seife mit veilchonParfum

»

.

.

.

.

.

En

burgs, mit bestem Reummåo, 65 er.,
electr· Beleuchtung, wird Umstände

von

.

.

.

.

·

sitt-te incL Binetstsusk H Em. 10 Kop., 1 RbL 60 Kop. u. Um 10 K.
J· C. Krllgqsss Buchhandlung und Abends von 7 Uhr an der

beweise

THE-« Haushaltgebrauoh·

Islsslsssqsssx
Isisskssqksx

.

.

.

-

.

kür» Toiiotte

.

.

.

.

.

-

-.

-

.

.

.

.

a) Ein Myrthenrejs.
b) Der Liebe Lohn.
abenck d) Etwa-oben
e) Aus dem hoben

.

-

IJI«k",«·.«’«
ITTTIIE

s’,,»:

Gr. Markt 16.

]

l

».

r·

If, Stsick 50 Cop.,

I.«.

«

3.Brautlieder

Why-

s?
-«-«i’-T EZVH Sys» TUTTZTZLTIZJZTHITJ»Es-« YZ -.
Xl«2’"e-s«-«-«k««3««"«se

V, Stück 30 Cyp. -»Haupt"-»-liikderlagc
wiss- sl-'. ists-scha- in Ins-Ima·

.

empfing und empfiehlt

isll

Zwecken

.

d) Die stadt-.
e) Die Unterscheidung

.

Zwang 81X4

v«-k·««.:".-:-s«.ss-..s-·-:«-.-«.;:-k.
",«·,"Z««L«-

Apis-leisten
clttsonsn
Kost-also

sittsame-h weiches
die ausgezeichneten Eigenschaf-

vcsn Provisvr Is.l-'.Jllts"gsns gecu Zinnen-« 2SVtirmcrsprnsjelh gekbe
u. übermäßich Transpirkrem
empfiehlt sich als wyhlriechende Toflettefeifc höchster Qüulsität Zu haben
til-allen größeren Apotheken, Drogtxen,-. .u. Paxfümeriewsparen-med-

«

.

.

HEXij

Dass 65 Kp.

Borscshvmossesfe
lunäenkkiußlmth

.

.

.

LEOTI
«T«’-.-.T«

gerztliosses

Solslilsqtlällla Lan-Ihn Isss
Vor Nachahnkungen w. gemetL
Hygienischc

1-

.

Meter

-

PROGRAMM:

Raps-state

von Karl Fr. Töllner, Bremen

f«

vorm. Reinhardt.

·

».

I

Erfüllung
4. a)Palmeneil-2nd. . .
.
.
. . .
. . A.Gunkel.
·b)5a10m0...........».......H.Hermann.
e) Dranssen im Garten
. ·
.
· H.s»ebmidt.
d) Dorfsehulmeisterlein
altljvländisohe volksliedek,
274 Wer. hoch, hlb. Traben-, Preis
I
Mutter
e)
200 Rbl., und eine Zijähn braune
und Tochter am» spinnradJ
ges. v. ManteukteL
Mls- sllgl. stllts, 372 Wer-sch. hoch.
Preis 250 Rbl., eingesteht-. u. Zuge-ritt

:-

seht-ass-

HMWLÆZLTUOEYL

des

Istsltäafllels auf dem Gute Kam-It

Exiedkioh Hasses Zürioh

Frucht-Kommt Is, z

unter Mitwirkung

61X2-jährige

«
-»x·;-.-«-·-J
«7"-’
«'·.«-·L.-i.«,s«

oätq

llpeLllOqTllTerlio Iz'b llkkTelplllkellTlloMb
pyccaorkrsh cedieücsmckk PocTaktmimk Bu-

.

Herr-n Arthar Waltims.

schwatzt-r «H-'-..lllmvolacie l
von

von

www sandmann
c) An die Leyer

sohuone gr. nrazsna

1; Itk.).

o e vy.

I

Umstände halbes-s biuig zu net-lumfqtis
Lkotanisohe Strasso Nr. 8,
unten, links, 10—1 Uhr-

Yorziiglkiche

«

VIII-. Tot-ais

»

Pfailz

m

(2. Tim.

.

Pfortlagaschina

Bins

c.

Uhr-

le kl· en
crust-n- amens xoss Kirchl. Armenpflege
u soaasrstsgll
non-. non-name
mja von ) Essen- one Futtekmetster uml F im saale ex Hathheuees
o

best. aus Regalen,l«9tte, Lampen etc-»
öffentlich verstfgifgmjtf fwcfszdfeL
l. Arie der Ändromaohe u.Achilleus
2. a) Lied der Braut l. ]
Wenig-gebrauche englischs

die ExpeditioUßLlettes.

(Garlowastr. 10. eine Tr. h.)

sk. 26. Februar
Mittwoch
abends 9

ögxsi

und-säitql werden zu sichs-I PFASSII gekauft offenen sub J. T. an

EvanqeL Jünglinqsvsrm

Bin russisehspreehender

-odessa, Apotheke-1- Julius L

.

Donnerstag-, d. 27- Risikle c« u.
an d. nächstfolgenden Tag-an, v. 10
Uhr vorm., an werden Klttskstlk 8
versch. Damen-, Herren- u. Kinderstiofel u. schade, Budeneinrjchtung

J«

der die homoeopathisehe Praxis in
Jeder Jüngling u. Mann ist herzqtlsssq auszuüben geneigt ist. wird
lich willkommen.
unter sehr vortheilhatten Bedingunlist- Präsu.
gen dorthin aufgefordert Näher-es-

.

«

Illctlclls

Aus-

(Gompagnie-strasse 2)

.

«

.

Jota-

.

o

ri.

s. qqg
was-« be;.

«-

nnd

Hochachtnngsvell

DroguemHandlungen und

Apoth9k9n«
Yin Jukjsws . bei
Hauptniederlacse
o
nnd

S. W.

wie auch

I

Marias-tacht ist das beste HilfsMk
sshk amtlich IIMI 111 Itlgsml für Schwache .
Personen, Geneselzdo, Mk stillssltle Mütter und
ältere Personen In fällen solltet-inst- Ist-.

kråfngungsmUTSl

MEWU Moses-usw

måbcln u.

,

ums sahn-solle Personen.
Mist-MS

Was Zum-Mem
Mit-verziehen von Sitz-

-

s

W

E(Nea-ve’s F00(1)
"
Kräftigungsminsl
fus- Magst-

-

Tk».«.sp««k ,

·

-Mk
MEDIUM-;

»

«1

:

Grolots, Metallschnellen,

Büsche, spitzt-uswka spitaenkragen
Louiso Srhwakz
Gr. Markt 1. .

EsngsclL .

O«

..«-«

" «

:

s

nor

use Pers-Wu-

,

und stokkgürtol, Gürtel

Nahm-o

X

«-

ertheilt telephonisch oder
Schriftlich d.Glltsverwaltung Eis-wagt

Die Bude Nr. 3

Kaufhof am Bartlayplatz ist aus freier
Hand unter güns-igen Bedingungen sofort
oder U vermiethen. Austünfte
zu verkaufen
ertheilt R. Redliåp Alexanderstr. Nr. 35.
im

aojnujeih lowa-H

25 chevpan 1903 r.

-

Druck

Eine Wohnung

Zysypysu Ktcousb 719 nyzxossh npaöngss in der Expedition der »Nordtivländifchen.»
make 17 chegpaam 1903 ts. no osrapsgasb Zeitung« aufgegeben worden, sind heute bis-;

Osserten eingesä
MUIIL od. AMICI-L v. 4 Zimmer-n ApuagnpS-l()phens « 460, on llansa 12 Uhr Mittags folgende
R- P. (2 Br.); G. 10,000;,
nebst Küche ist Mistlllksl
PM- cito-Im us aus now-Zinsen MAX-sahnsrsn »Hm-»O
c. .; K. 100.
-Isrsstkasso Nr. 5.

und Verlag von C.

ganzem

-

.

St «

.

Modorno

THIS-IS

U

I

Im saale cler st. Marien-Gilde
.

Auswahl erhaltenGarnituren

deutsche stunden

in einer russfsmllis zu grillt-fleu-okk. sah ~s.« an d. Exp. d. 81. erb.

sszl

kijnfte

Sonne-Osten, tlea 27. Fahl-ass-

-

ex

«

Slll

Bill-its (inol. Billetsteuor) im Altar-kaum (numekikt) å 1 Rbl., im
übrigen Theile der Kirche å 50 Kop. sind in J. Inklstssqtl«3, vormals
B. J. Karow’s Urxivorsitåits-Buohhandlung und am Conoerttago von 5 Uhr
ab an dor Kirohontbiir zu haben.

la neust- smalqu
unck huhsohsr

Eine gebildete Dontsoho wünscht

des vormittags

Uebung-.

Anfang prät-. 6 Illu- Nachm.

apfliw

-

kel n e lihoologiscxiezstznygszll
.

J. 6. Magen

s

Bach, Andsmta

-«

Studium.E

.

,

4. Msttlliscllsslsllssll Adagio (s-· d. IV. symphonio für orgel).
5. Ivklssclll ~Agnus Dei« (Sopransolo mit orgelbogl.).
6. Jos. Kllslllllskgskt Andanto (11. satz a. d. F-dllr-Oonookt mit Orchestorbogloitung).
7. Fis. Mel. Psalm 180 (~Aus der Tiefe ruf ich zu Dir«, fiir Prauonohor
und Soli, mit orgolbogl., Chor —soloterzett
Chor).
8. c. s. nickt-s- Conoertfantasio.
fur Dootorat Los-«

Buchhandlgng

Vorräthig in der

Degen-,Teclmilc.-«.Meiste«cws?

Maschinen »Mit Mel-troxcolmiLu Klopr u. MAY-Im
Eixenlcmmtmuch Tischler-et
Teigä Liszt-ritt .4bgjelc.

In dieser Woche

2« lIIISPIIIIIIIL Ave Maria (Sopransolo mit orgelbogl.).
3. Mskss 111-klass. Notturno roligioso (CSllo-Quartott).

.

der Anstalt:
ertheiten die
Dirxctpr der Anstalt Herr Dr. R. Bursian, St. Petersbum, Trositzki Nr 29, Hm
Dr. Meywald Arengburg. Alle näheren Auskünfw ertheilt die Anstalt bereitwilligst
Bd fevdet »auf-Wunsch Prospecte amtie«"

«

.

nv. 20. Mai bis

«

-

Preis: l ist-ji 50 cop.
Einzeln: s 50 cop.

f

Sai

op.
1 Wiegenlied.
2 sehnsucht.
3 Märzenstunn.
4 In goldener Fülle.

Nr.

s

PROGR A M M-

-1. Joh. set-.

Nr.
Nr.

O

Mitwirkung bewährt-pet- musiicclischok Kräfte-

thhnr Mulssms
7.

.-——

Kammizkzlklusik

anmg
Rudolf
unter

Mus1k(111«.

Vier Untier

P

-

·

s

(

«

»-,---

JZMMÆM
MensFfis-lif111-M

Tot-ein tät

;

.

.

rgemus
.

Gelehrte eMcsellfthaft
keine Sitzung.

-

Wmn
HAPZM
Smfon vom 20. Max

««

enkohl Caroten,

Mittwoch-, cleu 26. Pola-. c-

111-few

I

äupengrüty

«

von

strantje
am Salt-schen
Basses-tut

Englisch«

spin t,

·

sowie Insowmenstelsungtku von Professoren, hellt-ern. stutlikemlen,
schülekn ancl sämmtlichen Vpketmguugok
Gruppen ja verschiedenen Grilsseth filt« studjkende nnd scltiilor bei
Gltgwlgllk skgtfsss
m-. s.
·
billiger Preisnotjrnng.
WL«Lak-mhmezeit täglich von 9——s Bin- '

PEOTOHMPEISCE
ATELIER
«

O·

Bsobreiodkhnebs;,

-

Ma

tties en«

.

·

sonnt-z

si. Johannisksvclih

·’J

,

»

Julien-, ZKLLLLLLLLOOOOOOIOOOOOOO
I «K d m
Roerbl, Z

selriwazn,

1903

ff S

u

.;s. t

.

»

etc. Fssosossoosscoocsssoosoz

wir-sng

HZ e

L

·

Rotlxnsa,Weisgkohl

bei

«« »

-

as

.

"

kæaotjlug,

TK

---—-

WWIMWaIUDOIWEW

sz

.

N END-V lsskv l åkti ST- f Es

46.

Beilage

Zu

Nr. 46 der ,Norälivländisch9n Zeitung« 1903·

Ilgeb. d. 28. Dec.

1843

gest-. d. 24. Febr. 1903.

Die Überfiihrung

der irdischen Hülle von der St. Marien-

Kirche zu Jurjew (Dorpat) nach Fellin erfolgt am Donnerstag,
d. 27. Februar, um 12 Uhr.
Die Beerdigung Hndet am Sonnabend, den

Kirchhofskapelle

1.

März, von der

aus statt-

Die tranernclen Hinterbliebenen
Kurrista, d. 24. Febr. 1903.

lleqararb paspsbmeao

uonmxieko. r· lOpbeß-h, 25 (I)eßpa.n-11903 r.

-

Tkmorpachig K. Verwesens-.

Nordlivländische

«

M47

Februar

Donnerstag, den 27.
-

6 Kop» bei

:

:

.

«

-

,

sp. «,-

»

oben
Auskunft

seien, hat der

genannte Kroders folgende originelle
ertheilt: ein jeder Gemeind eältest e habe
aus Grund der Gemeindeordnung die Befugniß,
ohne Einholung jeglicher Erlaubniß seitens des
Bauereommissars sog. Curienv»ersammlu«ngen (Wirthe, Knechte) einz-üb·e-rusen,
welche über alle Interessen- der zusammenber-ufenen Leuteclasse berathen könnten. Mit den«-Be-

schlüssen könne man sich an die höheren Autoritäten wenden« So hätten die Fistehlenschen
gWirthe aus« einer solchen Versammlung ihre
Taxatoren für die bevor-stehende Grundsteuereingewählt, damit sie sich schon bei Zeijschätzung
Berufxzng
unter
fesfionslosen Schule,
ten
auf ihre Aufgabe vorbereiten könnten.
darauf, daß sie s. Z. von den Volksfchul-Jn-

T

,

»

»

aus-

immerhin

von Land

nicht geringen

zu

arrondiren, was

indessen

topographischen SchwierigkeiDa mittlerweileseine
ten verbunden war.
geraume Zeit seit Inangriffnahme der Strenles
gung vergangen ist und da anderexskizjzzdieser
Proceß sich unter bedeutenden Schwierigkeiten
vollzogen hat, ist Herr Vordonoß der gewiß-gritreffenden Meinung, daß die sonst
tiven Bauern in der Sprengung des, Empfindebesitzes ein vitales Interesse erkannt und stedezs
halb energisch durchgeführt haben-H1 kHerr . P.
empfahl daher ein eingehendeg Studium dieser
Frage und das Comite faßte seine ·Res.»olutio»u
dahin, daß der Bauer-Agrarbank besonders die
Förderung der Streulegung zu empfehlen sei.
mit

aus

so wasseer

-

In Sachen der Verpflegung
dieKaiserliche Oekonomische
Lepröser.
Societät zu verw ersen,g ihre Selbständigkeit vielmehr zu wahren sei, sonst könnten
Zur Vervflegung der Leprösen in KurKleingrundbla
n d liegt im »Reg’.-An"z.« ein R ei chjsr atfjs
sie sich ja auch dem von den«
gnschließen
Gutachten vor, dem· zufolge die AGREqu
hier aber nicht ausreiche. I,Grodinfcl»)« meinte, esitzern geplanten Eentralverein nicht
Wie aus dem Vorreferirten hervorgeht ;- von Unterstützungen an die örtlichen Vereine
daß) wenn auch die Agrarbank eingeführt werde,
bemerkt die ~Rig. Rdsch.«
die Credit-Societät doch bestehen bleiben foll. ,
haben wir»es mit für den Kampf mit der Lepra, die die«PeerieZurEinführung der Semftlwafprach einem landwirthschastlichen Comite vin partibus gung der Leprösen unentgeltlich über-AGREE
sich Olaws als Erster dahin ans, daß man d,»ie zu thun, das einen directen Weg ,a«n die Cen- temporär aus den Landesprästnndeirlu
geschehen hat. Für das Triennium 1902751504
Regierung darum bitten foll, ahnet-ar- tralinstanz zu gehen gedenkt. Ob nnd in wieauf zu bestehen, daß es gerade die ~Semstwo«« iveit dies möglich und erfolgreich sein wird, wird wird hierzu ein Credit von 42,000 Rätseln angesetzt, von denen 14,000 Rbl. zum Ersatzsder
sei» Im Innern zßußlands werde die Zeit lehren.
von"»»1«864»
den Summen der allgemeinen Fürsvrge
aus
«Sems«tqu«««
berathen;
gerade eine Reform der
GemeindebeSprengung
Eine
des
den
Vereinen im Jahre 1902 ausbesagten
uns
die dortigen·»Perbesserungen würden auch
unter
Einfluß
verwandt werden
Unterstützungen
der
sitzes
lettischem
gereichten
Einzu Gute kammeu. Der Idee
Geregistriren
wie
bereits
unlängst
wir
zu
sollen.
s«
führung der ~Semstwo« stimmten ist,
Vereine

an

-

Alle

zu.

,

legenheit hatten, bereits im SsmolenskschenxGow
vernement unter dem Einfluß let-tischer Colonisten vorgekommen. Nunmehr liegt eine gleiches
Mittheilung der »Moh. -G. Wed.« aus dem
Mohilewschen Gouvernement vor.
Auf den Sitzungen des landwirthschasilicheniComitås machte, wie der ~Rish. Westn.« nach dem
gen. officiösen Blatt referirt, Herr N. N. Vordonoß auf die Erscheinung aufmerksam, daß
das Beispiel der im Witebskischen Gouvernement angesiedelten Letten die mejßrussischen
Bauern im nördlichen Theil des Mahiletpschen
Gouvernements schon vor etwa 15 Jahren ver-

«

Der Untersuchungsvichter

des .2..Distiäets
e
d
sdes Fellinfchen KreisesSis er a ist,-demäs,«,N-gs.s
Anz.« zufolge, zum UntersuchungsrichtevidxesstlN
Districts der Stadt Riga ernannt worden-H an
seine Stelle ist stellvertretend der dem Miniän
rium zugezählte Absolvent des Demidowschän
Lyceums Souchay de la Duboiissiidre
(
ernannt worden.

Es; folgt nunmehr im Referat der »Rig, »Am-«
folgender IPassusz »Der Vorsitzende erklärte
nach Verhandlniig,»dieser nnd anderer,Fragen,
daß die landwirthschastliche Section des Rig,aschen Lettischen Vereins beschlossen habe, ihrerseits dem Besonderen Comitå in.
StPetersburg eine De nkschristüber
diese Frage einzureichen. Sie wolle
jetztdie Meinungen von Repräsentanten anderer
Vereine und von praktischen Landwirthen vernehmen, aus denen sie manche gute Hinweise und
Material für ihre Schrift schöpfen wolle.«
Es wurde hieraus noch über die Gran d- anlaßthabY dasspGemeindeland,aufzusteue«r- Reform verhandelt, doch läßt sich theilen und alsdann die Parzellen durch Zu-

kleinen Besuchzimmer mit Miß Florence sitzen bis wir uns auf unserem kurzen Spaziergang
befandenpsp
.
und sich unterhalten» .
mir,« sagte er»,ich wußte
Sie
klginen
Spazikrä
»Verzeihen
»Wir wollten« gerade einen
gang machen, sagte er, als mir uns die Hände nicht, wie Sie zu diesen Dingen stehen l«
«
Ehe ich Etwas ·,sagen konnte fuhr er fortreichtdw
»Und nun werden Sie den Gang mit dem ,,Sie hat eine Seele, die gerettet werden muß,
Aus dem Missiv des Dörptfchen
Doexpr, statt vmit mir machen» und das ist eine theure Seele! Und wenn Werke eine
Raths.
recht; Sie werden dann nicht so this-rich- Seele retten könnten, so wäre die ihre sicher.
»Actu m Dorp ati, den 10. Junyl7B7: Ihnen
reden« Sie wandte sich hastig zur Jch habe bisweilen gedacht, daß Gott sie
Zeug
tes
Auf Befehl Jhro KayserlicheMa- Thür.
nicht streng richten wird. Denn bedenken Sie,
j e st ä t, der Selbsiherrscherin aller Reußen ec. ec. 2e.
wie werthvoll ist ihr Leben in einer Gemeinjunge
sprechen
Mann,
»Doctor", sagte der
ergehet aus Einem Dörptschen Stadt-Magistrate
Sie mit« ihr. Ich fühle mich heute besser, ich schaft, wie die hiesige. Sie sollten sehen, wie die
hier-mittelst zur
bin» heute ein anderer Mensch. Wenn diese Männer sie achten. Und doch haben wir die
R es u lu t i o n
Besserung vorwärtsfchreitet, hoffe ich in der göttliche Versicherung, daß Werke ohne Gottes
des
Goldund
Stelle
in
Silber-ArbeiDaß
abreisen zu können. Und ich Gnade nichts sind; und ihre Sorglosigkeit in
nächstenWoche
b
Carl
Miersbach
ters Jako Friedrich
ist erschrecklich.
semühte mich eben, ihr zu sagen, wie Ddetor Allem, was Religion anbetrisft,
der hiesige Bürger und Kaufmann Christi a n Sie
bin«
es durchfuhr
Wenn
mehr
hier
Ahnung,zlpie
gut
keine
sie
ist!
Jch
ich
nicht
haben
David Hannemann zum Behus der kam hierher, ein Fremder, sie nahm mich mich, als er bei diesen Worten nach den West
St. Johannis-Kirche voanhannis 1787 auf,
Mountains zeigte« der Gedanke, daß» die Kirchsise -——«bisdahinl7BBmit d emKl ingbeutelgehen
hofspforten in derselben Richtunglagen, und ach,
an
der
Miß Montmorency, welche schon
und den jetzigen Szch a a l e n t r ä ge r,·den Goldmit
weit näher, als das Gebirge
~würden· Sie
Thür war, drehte sich hastig um und warf
und Silber-Arbeiter C a s p a r· G u st a b Jve r
»Es schien, als wohl bisweilen mit ihr sprechen? O, Sie köneinen
sonderbaren
Blick
zu.
sen, begleiten, von Johannis 1788 bis dahink wollte » sie Etwas sagen, aber sie that es nen sich kaum vorstellen, wie glücklich es mich
1789 aber selbst mit der Sschaale gehen soll«
machen würde, wenn einmal, bei meiner-Wienicht«
Als wozu derselbe hiermittelst angewiesen wird.
seine Stimme sank
»wenn es
»Entschuldig"en Sie,« sagte ich zum Bischof, derkehr«
S
l
Giese
u
Js.-V
tz,
ch
Jah.
als sich die-.Thür hinter ihr schloß- »das· ist Gott gefällt, ich meine Garbe mit mir bringen
ChristL Ru d o rf f, P.-B;
.
wohl eine Bibel dort auf dem Tisch? Darf könnte-«
Carl Ullrich Ehlertzs
sagte ich dringend »wollen
warum,«
?«
er»Aber
Augenblicknehmen Ich
David GottL O l d e k o p;
ich sie für einen
da
ziehen,
Sie
;
S
die
weiter
hierin viel Arbeit für Sie
·Montmoreney,
Carl Otto ch effer
griff sie und folg-te Miß
ich
Carl Heinr. F ri tz-s»ch»e;
bereit
liegt?
dranßen auf»dem Flur sont-H
Jaka Friedrich Tel l e r ;
»Damit habe ich auch gedacht, aber nur
»Was bedeutet das ?« fragte sie heftig.
«
Johann Paul M ajd r.
Augenblick. Es mag Ihnen an«maß«end
einen
des Bischon Ihaben
(A«m« 5. December 31816 »s«wz;"rde nach einge-; »Jch, glaub-e, die Worte
Sie nicht, daß für Sie klingen, ich bin· noch sehr jung, aber Eiehr
Sie getroffen.
holter Allerhöchsier Genehmignng in Zek StL Jok keine Hoffnung Denkens
und —ieh
mehr sei. »Er sprach ja von Arbeit ist mir dort vorbehalten,
hannis«- Kirche der K lin g b evtel aib ge Jhneti»mi«t Worten
wurde gerufen. Jch kann nicht mit Ihnen
;
der
Bibel."
.
sch a sitt-)
Ich« schlug dieStelle auf-Matth. 25, 35 bis darüber dispmirem ich weiß es. Ich habe ein
40- »Nehmen, Sie die Bibel Und lesen sie den Zeichen gehabt. Sehen Sie da
sei denE
ganzen Abschnitt«, sagte ich, und ging zurück Bergen T- dqrthin ——« .·höher, oberhath zderå
Quecksilber-Mitten Sehen Sie dort das helle:
Kam Bischof
; :;i:-i ;
,-,.-..
Ihre Bibel Miß» Mantmorency Licht Entwian
»Ich hashs
Für die ~Nondjivi. Ztg.« überfetjtf von A. E.
über
den
verlasseneu Mitten
Wirklich leuchtete
Am nächsten Morgen ritt ich wieder nach geliehen-« sagte ich: Der Vischsof schicke THE-Licht, das das Auge zu den
Gucalyptns nnd fand den Bischof im geputzten danken versunken; er machte keine Bemerkung, ein strahileudes
»
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dem Referat der »R. Aw.« kein rechtes
Bild davon machen, was maneigentlich be-·
zweckte. Das Resultat scheint gewesen zu sei-n,
daß
Fr. Weinberg’s Vorschlag beschlossen
ward, der; landwirthschastlichen Section-gest
gaer Lettischen Vereins die ganze Angelegenheit
zu überweisen, die ihrerseits unter Beisteuer
der Gemeinden einen Sachverständigen anzustellen hätte.
Hinsichtlich des Central-Vereins
einigte man sich ebenfalls dahin, die Verhandlung der Sachesder landwirthschnstlichen Section,.des zßigp Lett. Vereins zu überlassen.
Schließlich bestandman fest darauf, daß im
Hinblick auf die auseinander-gehenden Interessen
des Groß- und Kleingrnndbesitzes ein An
schluß der landwirthschaftlichen

nach

.

.

der WegebauJFrage hat sich die
Majorität für möglichst schleimige Vertheilung
der Last zwischen Groß- und Kleingrundbesitzern
ausgesprochen
E derPaclj"tFrage
derßevision
In der
gesetze hat Olaws gemeint, man solle sich damit nicht aufhalten, sondern ansdem Verkauf
bestehen, während Kroderu ust. sich dahin
gesprochen haben,daß,«j bis-der«3wangsverkauf
eintrete, wer weiß wiie lange Zeit vergehen
könne, weshalb
für Revision der Pachtgesetze zu wirken sei. Advocat Residenz-machte
die abänderungsbedürftigen Gesetzes-Bestimmungen namhast.
Bei Befprechung des Credits waren fast-Alle
der Meinung, daß es nargut fein könne,- wenn
bei uns auch die Reizrh s «x».B asu er- Agra-r-bank eingeführt werde, nur feien einige Modification-u erforderlich, »unter denen namentlich
die geringe Darlehnsfumme namhaft gemacht
wurde« die iztn Jnnernskußlands gewährt werde,

Jn

.

JEAN Lettische Lavdwirthe und ihre mittel der allgemeinen Bildung, das-. Wort geWütischk. «Sprengung des Gemeindebesitzes tin- redet, und Grobinsch den Wunsch ausgesprochen,
ter lettifchetij Einfluß· »Ja Sachen der Verpfledaß die Parochiulfchulen in dem Sinne
gung Leprö«fer. Ernennungen. W erro: Conwürden, daß den Wirthen allein dea
a
reformirt
ceffiotk W lk: Nichtbeftätigung. Pern u:
p: ren Verwaltung und Unterhalt zustehen solle.
Roo
griechisch-orthodoxen
Schulhaus.
Vom·
Predigerwahi. Re v al: Unterstützung von
Welcher Meinung die Versammlung geweElementarschülern. Li b au: Bahnprojecd Nicht- sen, erfahren wir nicht.
St. Peters b u r g: Tagesbisstätigung.
Die Frage, ob auch in Livland wie in Kurchronik. Mos k a u: Fälschungen. Kisch in e w
sjzriipxelei.v »F innla n d Tage-Lehranstland Parzellen der Kronsgüter an
sååoiåjifkäjer Tage-IDEALISArbeiter und andere landlose Leute verkauft
Locaies. Neueste Post Telewerden sollten, ist ebenfalls verhandelt wordengramme.- Coursbericht.
Diese
Parzellen sollten-wenigstens 10 DessjatiAus alten Zeiten. Der
Feuikseion
nen
großsz
sein und eine Existenz zusichern»; nach
Bischof von Eucalyths. Mannigsa l ti g e s.
einer anderen Ansicht genügten B——lo Dessjatinen.
Welcher Meinung die Versammlung sich
angeschlossen und ob sie die Frage bejahend oder
Inland.
oerneinend beantwortet hät, wird wiederum in
Lettische Landwirthc nnd ihre Wünsche. Dunkel gehüllt.
Mit großer Majorität dagegen hat sich-die
EinieVersacnmlung lettischerLandi
Versammlung
für A b sch afsu n g der Gewirth e hat unter Leitung« der landwirthschaftg
Vereins
meindema a z in e und Umwandlung der
lichen Section des Rigaschen Lettischen
am 18. Februar in den Räumen dieses Vereins Getreideschüttung in Geld ausgesprochen.
Das Resultat derPerhandlung der Frage:
stattgefunden nnd ist, nach Angabe der Blätter,
ob
es nicht zu wünschen, daß alles Land,
von etwa 120 Personen aus Livland und Kurland besucht gewesen« Der eigentliche Zweck der so auchQuote und Pastorats-BauerVersammlung sollte die Gründung eines- la«n«d,zu·m Eigenthum verkauft werde«
le ttische n
landwirthschastlichen ist gewesen, Paß an die Regierung ein Gesuch
Centralvereins sein; wie jedoch aus den« wegen Verkauses dieses Landes zu richten sei,
Zeitungsberichten hervorgeht» ist dieser Gegen-» wobei die Regierung die Verkaufsgsungen sestsetz en möge
stand eigentlich nur ~dilatorisch« behandelt wor- Bedin
alle
dagegen
Betreffend
»den Weg, aus welchem die härterfast
den und die Versammlung hat

Aus alten Zeiten.
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spectoren in einem Resormproject empfohlen
worden sei, als einem wichtigen Förderungs-
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die Fragen einer nochmaligen Erörterung unterzogen, die bereits auf den Sitzungen der landwirthschaftlichen Comitås desLängeren nnd Breitseren verhandelt worden sind.·
Aus einem Referat der »Rig. Aw.« hebt die
~Rig. Rdfch.« einige besonders marcante »Refolutionen" hervor, soweit solche aus dem etwas
aphoristisch gehaltenen Referat erkennbar find,
das sich vielfach blos darauf beschränkt, die
Meinungen einzelner Redner anzuführen« phne
sich darüber zu äußern, ob sie Anklang gefunden haben oder nicht.
So hat» z. B. J. Kroders der pp n-

wä

A

-

.

;

—-

Jch verstehe zwar nichts von Musik, aber die
« zskkx
Worte machen mich trauring
»Nun«, sagte ich-,- um ihn aufnahm-»Gedanken zu bringen« »Sie haben-mich 1e1l)e»11«»dech
Ihre Sprechen von meiner Neugier-z befreit, »die
mich 24 Stunden plagte. Jishr-! Sprache »Urrieth mir, daß Sie aus England .;ieien;;.;,kglzer
es war Etwas in derselben, duxch längeresandium vermischt, das mich aufmerksam machteund ohne Sie zu fragen, glaube ich. herauszuhören, aus welcher Gegend Englands »Sie sinds
Ich kenne ja noch nicht einmal J—hren.«Namen,
aber, nicht wahr, Cornwallis ist Jhr Ge-

Schneefeldern«erhob, wie von einem diamanteven Schimmer geleitet. Es war ein wunderbares Phänomen, und ich hätte es nicht erklä-

ren können.

»

.

»Sie sehen es? Richtig, und ehe ich sprach,
sahen Sie es nicht. Niemand sieht es. Mißs
Montmorency erklärte mir, als ich es ihr zumj

ersten Mal zeigte, daß in all’ den Jahren ihres-.
Hierfeins sie es nie bemerkt hätte. Aber gleich
in der ersten Nacht meines Hierfeins habe ich
es gesehen. Mein Fenster geht nach Westen,
und ich zog den Vorhang für einen Augenblick
zurück, ehe ich mich zur Ruhe begab. Es war
.
dunkel, als ich die Kutsche verließ; jetzt war burtsort?«
er
sfasgte
lächØlUd-.:-tjch
der Mond aufgegangen, und das Erste, was
Recht«»Sie haben
meine Augen erblickten, war jenes wunderbare bin aus Nord-Cornwullis- MS PIM JfMK
Licht hoch oben in den Bergen. Als ich am Sie haben mich immer nur den Bischof UGZMU
Dzng
mein Name ist ««Penno
nächsten Morgen erwachte, war es noch da, im hören
College
pflegte
im
Man
über
vielen
Sonnenschein strahlend. Jch glaube, es war Penns.
beim Frühstück, als ich Miß Montmorencyl da- Namen unameine cornische Aussprache-ealacheni
nach fragte, und sie mir erklärte, sie habe es« Sie behaupteten, diese Aussprache würde-Zenit
nie bemerkt. Da kam es mir zum ersten Mal ein Hinderniß in meinem Beruf sein, und da
in den Sinn, daß das Licht für mich bestimmt bemühte ich mich, sie abzulegen-«
Msei. Jedenfalls ist dieses meine Ueberzeugung . »Ich lkenne Port Jsaakj wenigstens habe
geworden und ich komme nicht mehr davon los-; ich einmal dort einige Tag-e zugebracht!«» ask
Erv wandte sich ; lebhaft zusmir.z»z.,,,O,;—,-,Ssie
Jch habe viele Menschen gefragt, Keiner kamt
werden
es
also vielleicht djezMezizxingen gefehgn
es mir erklären und Keiner hatte
bemerkt- haben? Mein
Vater ist dor.t·-,,Fische.l;v -,-.-7 Hezekiel
««;
bis ich es ihm zeigte« sp· ,
Penno,
er
Späzierstock
wird der alte ~Ki« genannt; JederDie Hand, mit welcher er den
mann
kennt
»·.-,.-»z Mk
ihn.«
hielt- zitterte und ein Hustenanfall übersiel ihn.
aus
einer
den
Kopf.
einzige
ertönte
Jch
schüttelte
»Der
Fischerstanden,
wir
still
Während
gegenüberliegenden Schänke ein Basijo und die den ich dort gekannt habe, hieß Tregay-; er
ruderte mich eines Tages in seinem Boot-»die
Worte der «Juliana:«
Wildniß,
der
in
traurig
»Klein-e Mercy« genannt, ins Meer hinan-IF
»Es ist
O, wie traurig ist es hier!"
»Das wird meiner Mutter-Brqu gespifo
lallt
die
Wo
ktc
dMM
er nannte sein Boot nach.«.meinze«r kleinen
Wiederholte
sein!
Der Chor
«e
It
e
spl
das
Van«o
den
cr,
Und
nächsten
1
HSchwesteki Jetzt ist sie erwachsen und zveyheis
schwieg
rather nnd lebt insSt. Colu.tgb-.2. Wiss« köstlich!
spielten
sagte
wünschte,
es
nicht«,
Wie sah mein Onkel aus Mino essihm guts-«
sie
»Ich
das
Lippen
Taschentuchpon den
der Bischof,
»Sie werden-usw« Nqchxichtxn ivvnxzkihm
einem
in,
niedergeschlagenen
nehmend,
Cyp. haben, als ich Sie Ihnen-»geben« kenn- denn es
traurige
.
Melodie, nicht wahr? sind 10 Jahre her, daß ich- dort war.«.
»Es ist eine
-
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Der Bischof von Eukalyptus;
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Werto. Der Livländische Gpuvemytzx hat
dem Lehrer der evangelifchslutherifchen Male
in Werro Jaan Paio gestattet, eine -B»uzjchs
handlung mit dem Verkauf auchsipzldkgsr
Druckerzeugnisse in der Dörptschen Gruß-»M·
25 zu eröffnen.
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Wolk. Die von der Stadtverordnetenund «’-daskew»,ige Gedenken an den Befreier
von deriLeibeigenschafh Kaiser Alexander 11.,
Versammlung ausgearbeitete Fuhrm a n n s
taxe ist, dem »Walk. Anz.« zufolge, vom Liv- celebrirt. Und warum hätte diefer Tag auch
ländischen Herrn Gouverneuren nicht bestä- nicht ruhig verlaufen sollen? Die beiden Eleti g t worden.
mente, von denen man gewöhnlich RuhestörunJugend und die
Aus dem Peruauschett Wie eftnische gen erwartet, die ftndirende
ruhig.
Bezüglich der
Blätter aus dem Kirchspiel Au d e r n berichten, Arbeiter, verhielten fich
kann man in Petersburg in diesem Auist das griechisch-orthodoxe Köimasche Letzteren
einer
genblick
ruhigen Stimmung entgeSchulhaus theilweise eingestürzt. Es gensehen
weil ihnen die unfruchtbare
erftens
war schon lange äußerst baufällig und für den
mit
Agitation
langweilig
Proclamationen
Unterricht kaum noch geeignet. Der örtliche geworden und zweitens, weilund dgl.und
ist
nach die
nach
Priester wünschte, an die Stelle dieses Gebäudes beruhigendenGerüchteübervolleVereitwilligkeitder
einen Nenbau auszuführen und forderte das
Volk zur Mithilfe auf; die Leute aber wollten Regierung, die Arbeiterfragezum Gegenstandeihrer
nicht helfen, denn sie hofften, auch diefek griechisch- Fütforgezumachemihres Eindruck-Z nichtverfehlen.
Was die ftudirende Jugend anlangt,
muß
orthodoxe Schulbau würde, wie es meist geschehe, man
Grund
verschiedener
Einzel-Nachrichten
auf
ausgeohne jegliche Inanspruchnahme ihrerseits
daß zu ihrer Beruhigung ein bei
sührt werden. Da stürzte eines Tages die Lage annehmen,
den
Studenten
meisten
sich bemerkbar machendes
ein und nun behilft sich die Schule mit einem
Erschlaffung beiträgt,
einer
gewiser
Gefühl
ganz mangelhaften MiethlocaL
einer Erschlaffung nach einer Periode der
Roapfches KirchspieL Den lettifchen Unruhe und Erregung, die keine anderen
Blättern zufolge ist zum Prediger in Roop wesentlichenResultate gezeitigt hat, als Störungen
erwählt worden der PredigtamtssCandidat Herr im Lehrplane und einen unheilvollen ProRosen berg, der in letzter Zeit Hilfsprediger centsatzv zu Grunde gegangener Menschenleben
an der Martins-Kirche in Riga warIn dieser »Veruhigung« der Jugend sehen
jßevaL Der nnlängst ins Leben getretene Einige allerdings nur ein Sich-Unteriverfen
»Bei-ein zur Unterstützung hilfsbe- unter heimliche Agitatorens, die den Befehl erlassen hätten, Ruhe vor dem Ge’dürftiger Elementarschüler in Rev7a"l« hat, dem »Teataja« zufolge, dieser Tage witter eintreten zulasfen. .« Fürst Meschtfcherfki
seine Thätigkeit eröffnet. Die Gründer sind der pflichtet diesen Commentaren nicht bei, ist vielörtliche Volksschul-Director, der Jnspector und mehr der Ansicht, daß bei dem Gros der studirenden Jugend die Vernunft gesiegt hat und
die siädtischen Elementarlehrer. Zweck des Vereins ist, mittellose Schüler in jeder Weise zu sie zur Einsicht gekommen sind, daß es ihnen
unterstützen und die durch besonderen Fleiß sich nicht ansteht, das Material für politische Feuerwerte und für Kunststücke politischer Equilibriftik
spanszeichnenden zu belohnen.
(
abzugeben «Diese,Periode der Ruhe ist für
Liban. Ein Einsender aus Wilna plädirt
Viele eine Zeit, wo sie sich von praktischen
in der polnischen Zeitung ~Gazety Polskie« sür sehr
Gefichtspuncten aus die Frage vorlegen: Was
den Bau einer neuenEisenbahn-Magidie Majorität der Studirenden vorstrale Bjelostok-Liba u oder wenigstens ist für
Unruhen oder ein ungestörtes
Su-walki-Libau. Er begründet seinen Vor- theilhafter:
. .«
Studium?
schlag damit, daß jetzt alle Waaren nach und
Das Project der neuen Städteor d
vom Ausland aus dem Nordwest-Gebiet über die
nung
für Sl.Petersb urg sollte, den ReLandgrenze durch deutsche Bahnen befördert
werden, während durch den Bau der genannten fidenzblättern zufolge, gestern im R e i ch s r a th
den Libauer zur Verhandlung gelangen.
Eisenbahn der ganze Verkehr
Das Journal ~Prawo« meldet, daß das
Hafen übergehen würde. Hierzu bemerkt die
vom
uns
und
voll
:,,Lib. Z": »Wir können
nur ganz
Justizministerium ausgearbeitete Project
über
eine
Abschaffung der schwersten
den Ausführungen dieses Einsenders anschließen,
Bestimmungen
der Prügelstrafe in
»denn eine Bahn von Bjelostok über Suwalki
Anwendung
für Deportationsgesangene
vund Kowno nach Libau wäre nicht allein von ihrer
immenser Bedeutung für den Libauer Hasen, vom Reichsrath durchgesehen und ac cep tirt
sondern würde auch den Jmport und Export worden ist.
eines recht bedeutenden Gebiets mit mehreren
Der Gehilfe des Ministers des Innern,
größeren Städten in ganz neue Wege leiten; Generalleutnant V. v. Wahl, ist, der Now.
sowie die stark in Anspruch genommene Peters- Wr«.« zufolge, nach Tomsk abgespeist.
burgsWarschauer Bahn einigermaßen entlasten,
Die Ministerien der Wegeverbindungen
.namentlich- was den Personenverkchr betrifft-« und des Krieges und der Generalgouverneur
Liban. Wie die »Lib. Z.« erfährt, ist der des AmuriGebiets sind nach der ~Handels·-Tel.
von der Stadtverordnßen-Versammlung zum Ag.« dahin übereingekommen, dieUeberr este
Director de r Sp a rcas fewiedergewählte des in Paris beerdigten Grafen
Dreyersdorff
Stadtv.
vom
Kurländischen Murawjew-Amurski zu exhumiren
Gouverneur nicht bestätigt worden.
und nach dem Amur überzuführen, wo sie in
Wladiwostok
bestattet werden« sollen.
St Petersbnrg, 26. Februar. Fürst
Moskau. Jn letzter Zeit sind in Moskau
Mefchtfcherski schreibt in seinem »Tageb"uch«: Der 19. Februar verlief sowohl in häufig Fälle vorgekommen, daß in banderolirten
Petersburg, als auch in Moskau ruhig, ob- Theepa cketen, die in kleineren Baden, wo
schon vorher Gerüchte umherschwirrten, als ob meistentheils die Arbeiterclasse verkehrt, gekauft
an diesem Tage Unruhen vorkommen sollten. Jn waren, sich Sägespähne erwiesen. Die
den Kirchen wurden Dankgottesdienste abgehaleingeleitete Untersuchung brachte an den Tag,

daß sich mit dieser Art des Handels«der Theehändler J. N. Filippow befaßt.
Kifchinem Jn Kischinew kam es nach
dem «Bessarabz." dieser-Tage zu einer Hauerei zwischen Polizei und Juden,

Er sah sehr enttäuscht aus, faßte sich jedoch und
sagte mit einem leichten Lächeln: »Und ich muß
damals ein Knabe von 9 Jahren gewesen sein,
der in der Straße Portissick fröhlich spielte.
Einerlei, es ist doch schön, mit Ihnen von der
Heimath zu sprechen, denn Sie sind dort geweEsenl Bei diesen Worten richtete er seine Augen

war, wie eine Geschichte aus »Tai-send Und
einer Nacht«! Ich schwor bei mir, daß ich mich
nicht betrügen lassen wolle. Der glänzende
Gegenstand lag etwa 200 Yards über mir am
Abhange. Jch kletterte vorsichtig hinauf, meine
Augen sest darauf geheftet
gerade wie ein

-

-

so

"

.

..

-

aus

-

aus

das

strahlende Licht in

den Bergen und

»Hewson«, sagte ich eines Morgens, als wir

zusammen

in Cornice-House frühstücktety »erkläre mir die Ursache jenes wunderbaren Lichtes über den Zinnober-Minen oberhalb Eucas
lyptus.« ·

»Ein wunderbares Licht?
davon gehört

Jch habe

nie

!«

»Nun, ich kann Dir nur sagen, was es
seufzte leisenicht
ist: Quecksilber ist es nicht !«
Während der nächsten drei oder vier Tage
denn eine Verschlimmerung folgte rasch der
Als ich diesen Tag früh nach Eucalyths
und
er
den
Gedanken
Besserung
befestigte ich mein Pferd an den Thoren
ritt,
hatte
kurzen
an eine baldige Abreise ganz aufgegeben
der Nekropolis und beschloß, das Geheimniß
sprach ich viel mit dem Bischof und jede Unterhal- des Lichts selbst zu ergründen, ehe ich zum
tung erhöhte meine Achtung und meine Bewun,
Bischof gingderung für ihn. Jn erster Linie
obgleich
Der Pfad zu den Zinnober-Minen war
ich eine Menge poetifcher Erzählungen gelesen leicht zu verfolgen, wenigstens zuerst; aber
habe »von MädcheM die durch alle Arten nachdem ich 4- bis 500 Fuß geklettert war-,
Tvon Gefahren unbeschädigt gehen, Una mit dem
er undeutlich und verlor sich endlich
Löwen z. V. und noch manche andere
so wurde
ganz unter Tannennadeln.
hatte »ich doch nie einen solchen Grad von UnGlücklicher Weise hatte Jemand ab und zu
schuld bei einem Manne erwartet; er setzte
einen
Baum markirt, und diese Zeichen führten
mich in Erstaunen) Jch denke, »Eapitän Bill«
"--

-

mich zu dem trockenen Bett eines Stroms-, an
dessen anderer Seite der Pfad wieder erschien,
der mich zum Ziele führen sollte, wenn er auch
durch Regengüsse fast unkenntlichgemacht war.
Mindestens drei mal war ich auf einen falschen
Weg ,gerathen; endlich nach M Stunden hatte
ich den untersten Theil der Minen erreicht; noch
weitere 20 Minuten, Und ich befand mich auf
freiem Lande. Hier hatte ich einen weiten
Blick über den Abhang.
Doch bis hierher
hatte ich noch nichts gefunden, was mir Aufschluß über das Licht gab: ich sah nichts, als
zerbrochene Schaufelstiele, alte Stiefel, leere
Conservenkästchen und andere Ueberbleibsel des
Minenlage«rs.

die Treine Wahrheit, als er sagte, der
könne
Bischof
durch die Hölle schreiten, ohne zu
was
ahnen,
"
für ein Ort sie sei.
Dann überraschte mich mehr und mehr die
Größe seines Ehrge·izes. ~Vischof«, der Titel,
den man ihm im Scherz gegeben, fchien ihm
noch zu gering. Er sehnte sich danach, die
Rolle eines ~Peters des Einsiedlers« oder
sSavonarola’s oder wenigstens die eines Whi«tefield dort hinter den Mountains zu übernehmen. Und welche Mittel standen ihm zu Gebote? Eine kleine Bibel und die Stärke einer
Maus! Und dabei verging der arme junge
Mann fast vor Sehnsucht nach Haufe- und jede
Fieber seines heimwehkranken Herzens zog ihn
nach Ider Heimath, während feine Augen sich
Doch noch höher hinauf, fast über meinem
tnnthig nach dem Licht auf den Bergen richte- Kopf, sah ich mehrmals an verschiedenen Stelten und er bereit war, feine Hand an den len etwas Hellglänzendes auf Vergeshöhe.
Pflug zu legen und nicht zurückzuschauen
Jetzt schien es- mir ein einzelnes Licht! Es
sprach

,

die über eine Stunde lang dauerte.

Ein Po-

lizist führte einen verhafteten Juden in der
Nähe der Synagoge vorbei nach dem Polizei-Vurean. Die dort versammelten Juden
wollten ihren verhafteten Glaubens-genossen
loseisen, weshalb sich alsbald ein Streit und
eine Reihe Thrtlichkeiten entspann. Der Polizist, ein oierschrötiger Mensch von hoher

Statur und großer Stärke, glaubte, mit dem
umringenden Hausen auch allein fertig zu
werden und stieß, als Drohungen nichts halfen,
den einen nnd anderen seiner Angreifer zur
Seite. Als aber die Rufe »Haut den Hund,
haut ihn l« immer lauter erschallten, gab er ein
Pfeisensignal, und andere Schutzleute eilten
herbei, ihrem Kameraden zu helfen. Einer der
Hauptschreier, ein jüdischer Schüler in Uniform,
wurde am Kragen gefaßt und sollte mitgefchleppt
werden ins Polizei-Bureau, und die Polizisten
hatten nun genug zu thun, sich mit der Rechten
zu vertheidigen und mit der Linken ihre Arrestanten festzuhalten, die man ihnen mit aller Gewalt
entreißen wollte. Erst als eine berittene
Wache herbeikam und in den Hausen
hineinritt
floh die Menge auseinander,
nnd der Weg für die Polizei und ihre Gefangenen wurde sreigegeben.

ihn

,

Finnland. DieManisestationen geGeheimrath Streng, haben
»wie« die »Finnl. Gas« mittheilt, bei dessen
Rückkehr nach Abo sich wiederholt. Auch
hier wurde er mit Pfifer, »Verräther« Rufen2c.
empfangen, bis die Polizei sich ernstlich ins
Mittel legte, der es auch gelang, eine Davonstration vor der Wohnung des Präsidenten zu
gen den

vereiteln.
Eine

Allerhöchste Versügu ng
der— ~Finnl. Gas.« zufolge, daß bei
der Ernennung und En tl
g der
Kronsvögte und Lensmänner die
diesbezüglichen für die P o lizei giliigen
Regeln in Anwendung zu bringen seien. Dadurch wird die Procedur der E rnennu ng
und Entlassun g wesentlich vereinsacht: die
bisher bei der Ernennung von Kronsvögten
übliche Concnrrenz und Aufstellung einer
Candidatenliste wird abgeschafft, und der
Gouvernenr wird sich unverzüglich an den Generalgouverneur um Bestätigung der v o n ihm
gew äh lten
Candidaten zu wenden, die
Lensmänner aber aus eige ner M a chtbefugniß zu ernennen haben. Die Aemter
der Kronsvögte und- Lensmänner entsprechen
denen der Kreis-Polizeichess, resp.».«; DistrictsPolizeichefs in Rußland.
Der Gouverneur von Wiborg Mjassvjedow hat soeben, wie der »Rev. Z.« geschrieben
wird, in gewordener Veranlassung verschiedene
Polizisten der Kreispolizei verabbestimmt,

assun

schiedet

Kind, das auf diese Weise einer Heuschrecke
Als ich mich bis auf 10 Schritte gehatte, verschwand das Licht plötzlich,
und nach weiteren 5 Schritten war ich dem
Geheimniß auf die Spur gekommen der Gegenstand war eine groß zerschlagene Fleisch-

folgt.

nähert

:

conserven-Büchse !!
Mindestens 100 solcher Büchsen hatte ich
aus meinem Wege hierher liegen sehen. Das

Lager

der

Minen-Arbeiter war nahe beim

Pfade gewesen, der häufige Regen hatte das
Papier von den Büchsen abgewaschen, und nun,
bei Sonnen- und Mondschein glänzten und
strahlten diese und sandten ihre Signale nach
Eucalyths

Signale der Enttäuschung, der
Verlassenheit. Und dieses war des Bischofs
Leuchtthurm in der Wildniß gewesen!
»O, wie traurig ist es- in der Wildniß !«
CSchluß folgt.)
-

Mannigfaltiges
Ein neuentdeckter Stamm von
»Affenmenschen« in Australien. Aus
Sydney wird unter dem 23. Januar geschrieben:
Sir Francis P. Winter, der britische
Verwalter

1903

Politischer

Tagesbericht
Den 27. Februar (12. März).

Zur deutschen Oftmarken-Politic.

Ueber die Aufgaben der deutschen sQsimarkPolitik hat sich in voriger Woche bei einer ihm
zu Ehren veranstalteten Abschiedsfeier der
scheidende bisherige Posener Oberpräsident
Dr. v. Bitter ausführlicher ausgesprochen.
Erführte u. A. Folgendes aus:
»Mein ganzes Streben, mein ganzes Wirken
ging da hinaus, dem Deutfchthum in der
Provinz diejenige Stellung zu erhalten, welche
ihm auf Grund der geschichtlichen Entwickelung
wie in seinem Verhältniß zum Gefammtstaat
gebührt. Von diesem ein en entschiedenen Gesichtspuncte aus find alle meine Amtshandlungen dictirt gewesen. Dem Deutschthum zu
helfen, die Deutschen zu fördern und zu einigen, war der Zweck und das Ziel, welches meiner Thätigkeit gesteckt war und für das ich
meine ganze Kraft einzusetzen gesuchtDaß das Deutschthum in der Provinz sich
in hartem Kampfe befindet, daß dasselbe an
einzelnen Stellen schwer bedroht ist, wer wollte
dies leugnen? Und dennoch glaube ich an
den endlichen Sieg
nicht weil ich in
einem Optimismus befangen wäre, welcher die
thatsächliche Lage der Dinge in eine unrichtige
Beleuchtung rückt, sondern weil in den Deutschen
der Provinz der nationale Gedanke in einem
Maße erwacht und erstarkt ist, wie dies niemals
»

"

:-ldieser
HUsk:"-Hotszsden
Provinz

111-Die deutsche

schönen

und-

Beamten-

hohen Beruf, in

den Mittler

zu

bilden

zwischen den verschiedenen Ständen und Classen;
der Rath des, Beamten, seine Theilnahme,
seine Führung soll nie. Versagens er soll fest
zusammenhalten mit allen Schichten der Bevölkerung und sich als ihr lebendiges-, merkthätiges Glied betrachten.
In diesem Sinne habe ich Ismein Amt verwaltet; ich habe mich als Deutscher unter
Deutschen gefühlt; meine Ausgabe habe ich
darin erblickt, die Deutschen zu sammeln, Niemand meine Hilfe zu versagen, wo eine solche
möglich war, überall Vereinigungspuncte zu
schaffen, an denen die Deutschen einen Wt
und eine Stütze finden konnten. Und wenn ich
heute um mich Vertreter aller Schichten der
Bevölkerung, aller Berufe, aller gesellschaftlichen

Classen in großer Zahl geschaart sehe, so entnehme ich« hieraus die freudige Empfindung,
daß Ich Mcht Umsonst gewirkt habe. Jn diesem
für die Zukunft unserer Provinz entscheidenden
Puncte

einig

zu sein,

war die

ernste

geliebten Kaisers in jenen
unseres
denkwürdigen September-Tagen

Mahnung

für alle Zeit

des

vorigen

Jahres. Diese Mahnung auch meinerseits in
der Abschiedsstunde Ihnen zuzurusen, ist mir
ein Herzensbedürfniß.
Jm Geiste sehe ich
vor mir das neue Kaiserschloß. Wo bisher
starre Wälle hervorragten, erhebt sich kühn und
stolz der neue Bau. Von seiner Zinne flattert
-

lustig, von der Morgensonne beschienen, die
Purpurstandarte unseres kaiserlichen Herrn. Er
entbietet zu sich die Vertreter der Prozuvor der Fall gewesen ist. Diese Thatsache selbst
giebt die Bürgschaft, daß die deutsche Fahne vinz, um mit ihnen gemeinschaftlich das Wohl
hochgehalten werden wird; sie rechtfertigt das derselben zu berathen und zu fördern. Möge
Wort, »daß es mit dem Deutschthum vorwärts der Kaiser alle Zeit in dieser Stadt und dieser
Provinz ein Geschlecht finden, welches entschlossen
gegangen ist«. Ein schwerer und verhängnißin unerschütterlicher Treue zu ihm zu stehen
ist,
voller Jrrthum wäre es freilich, anzunehmen,
und der Fahne des Deutschthunis, die er voranes
mit
der
Wiederbelebung
nationalen
daß
des
Sinnes allein gethan ist. Nur eine ruhige, aber trägt, in Einigkeit unbedingte Heeresfolge zu
zugleich stetige, unverrückt auf das eine Ziel ge- leisten«
Anhaltender Beifall folgte den Worten.
richtete treue »und feste Arbeit kann den Erfolg
ansichern, und
dieser Arbeit muß die gesammte
deutsche Bevölkerung ohne Unterschied theilMit Befriedigung wird in
nehmen. Auch das Geringste und Kleinste darf die Lösung des Trierer Deutschland
Streitsalles
dabei nicht unberücksichtigt bleiben. Jeder Theil
der Provinz, jede Stadt, jedes Dorf muß be- ausgenommen. Eine Depesche aus Trier vom
achtet werden. Aus allen Gebieten des öffent- 9. März besagt: Der gestern von den Kanzeln
lichen Lebens muß eingesetzt werden.
verkündigte Erlaß hat folgend-en Wortlaut:
Jn erster Linie kommt Alles darauf an, »Gewiß den Erklärungen der Minister im Abden deutschen Mittelstand zu stärken.
Ich rufe den deutschen Bauern und Besitzern geordnetenhause und weiteren Mittheilnngen
in der Provinz zu: Denket daran, daß Jhr hat die königliche Staatsregierung fdie
Deutsche seid, haltet fest, was Ihr habt, g e bt Absicht, den Wünschen d er Katholiken
die väterliche Scholle nicht aus den in der hiesigen Schulsrage gerecht zu werden.
H ä n denl Eure Heimath ist es, für die D e s h a l b hat der Bischof in Uebereinstimmung
Jhr kämpft und arbeitet; von EurenVätern
gewonnen, dürft Jhr den heimischen Boden mit dem Heiligen Vater angeordnet, daß unsere
Und in gleicher Weise rufe Kanzelpublieation wegen veränderter
nicht verlassen!
ich den deutschen Handwerkern zu: Hal- Umständeals nicht geschehen zu betrachtet a us! Die Zeit ist hart und schwer; aber ten sei."
Die ~Nordd. Allg. Z.« bemerkt
noch niemals ist treue Arbeit unbelohnt ge- zu den Meldungen über die u r ü ckz i u n g
Z
eh
blieben. Und wenn Ihr deutschen Handwerker
Euch bedrängt und bedroht fühlt, verdoppelt des Trierer Publicandums: »Die
Euren Fleiß, thut Euch zusammen, um gemein- von der preußischen Staatsregierung durch den
schaftlich den Stürmen, die heranbrausen, Stand königlichen Gesandten in Rom gemachten Mittheizu halten, erweitert Euer Wissen und Können lungen stimmen, wie wir vernehmen, lediglich mit
auf alle· Weise und zeigt aller Welt, daß das- ihren im Abgeordnetenhause nbgegebenen Erwas den deutschen Handwerkerstand von je her
geziert hat, Treue, Nüchternheit, Zuverlässigkeit, klärungen überein. Wir freuen uns, daß der
Geschick in seinem Fache, nicht verloren gegan- Angelegenheit durch die Zurückziehung des PuWie der Bauer mit blicandums des Bischofs von Trier ihre sür den
gen ist. (Bravo!)
dem Großgrundbesitzer das platte Land schützen confessionellen Frieden
bedenkliche Bedeutung
soll,
soll der- Handwerker mit dem genommen wurde-«
Zu dem Briefe des
Kaufmann und dem Industriellen
Korum
die Städte schützen. Auch in den Städ- Bischofs
schreibt die ~Nat.-Z.«: Graf
ten wogt der Kampf- auch sie sind hart be- Bülow habe den Trierer Bischof zu einer
drängt. Niemals soll vergessen werden, daß Unterwerfung unter die Staatsgedie Städte dieser Provinz von je her die festen w alt genöthigt, wie sie derart in Preußen
Burgen des Deutschthums gewesen find und
daß sie solche feste Burgen in Zukunft bleiben uoch nicht dagewesen. Das Blatt erfährt zuverlässig, daß seitens des Staates weder
sollen und müssen.
An der Seite des deutschen Bürgers soll eine Zusicherung irgend welcher
-

-

so

Baumstämmen

oder schwimmend, Und die letzte
Fortbewegung ist überhaupt die
üblichere. Die Leute verlassen die Moräste
Und Sümpfe nur höchst selten, da sie thatsächlich
kaum im Stande sind, sich zu Fuß
auf festem Boden fortzubewegen,
weil ihre Füße und Beine dafür kaum noch
Der englische
geeignet und zu schwach sind.
Verwalter beschreibt die Ahgaiambos eingehend :
Sie schwimmen mit einer Gewandtheit wie die
Fischotter und verbergen sich beim geringsten
Anzeichen von Gefahr im Schilf oder im
Erst ganz kürzlich gelang es,
Wassergestrüpp.
zwei von ihnen, einen Mann und eine Frau,
zu fangen, sdie in ihrem überaus häßlichen
Körperbau und mit dem struppigen, haarigen
Schädel ganz das Bild eines großen Affen
bieten. Der Mann hat eine breite, starke Brust,
einen kurzen, dicken Nacken und überaus sehnige
Arme, die nicht behaart sind. Die Beine sind
dünn und überaus schwächlich, die Füße kurz
und sehr breit sowie sehr dünn und flach mit
langen dünnen Zehen, die bei der Frau noch
ganz besonders affenähnlich ausgebildet sind.
Wenn sie auf festem Lande zu laufen gezwungen
sind, bluten die sehr zarten Füße bald stark,
und die Leute ziehen es vor, sich auf Knien
und Händen fortzubewegen, wenn sie sich nicht
mit ihren langen Armen wie die Affen in die
Bäume hinein retten können.
Eine besondere
Eigenthümlichkeit der Ahgaiambos besteht darin,
daß die Haut am Qberschenkel und an den
Hüften große Falten wirst, die wieder mit
Die Race pflanzt
Haaren dicht besetzt sind,
sich nur sehr bescheiden fort, und zum Lebens-unterhalt begnügt sie sich mit Früchten, Kerfen,
Wasserthieren und allerhand Gewürm, während
nur selten irgend welches Wild erlegt wird.
Kleidung kennen sie gar nicht, und ihre Sprache
ist den übrigen Einwohnern von Neu-Guinea
fast vollständig fremd. (Es ist nicht anzunehmen, daß der englische Regierungsverwalter
besonders geübt in naturwissenschaftlichen
Beobachtungen ist; man wird also erst abwarten müssen, wie sich diese Bewohner von
Art

der

von N en G n i n ea, berichtet
über einen merkwürdigen Eingeborenenstamm, der
in den Sümpfen des Binnenlandes
von Britisch-Neu-Guinea wohnt und dort, abgeschlossen von der Außenwelt, schon länger
gelebt hat, als selbst die Ueberlieferung der
übrigen Gingeborenen der Insel zu berichten
vermag. Diese Ureinwohner des Landes wer- Pfahlbauten «im Innern Neu-Guineas nach
die Ahgaiambo genannt und wohnen der Beschreibung . eines Naturforscheij »dng
den
m elenden bedachten Holzn este r n, die 12
Fuß über den Sümpsen auf Pfählen errichtet
—Verunglückte Theater-Pferde.
sind; letztere passiven sie mit ansgehöhlten Aus München wird vom 7. März berichtet:
-

dter Besen-it e -·-Ist"ehen.

»

-

der heutigenAufführung des«Lohen·grin« im Hoftheater sind vier Pferde in
der
eine Versenkung gestürzt, so daß sie
Stelle todt blieben. Ein Sänger-, der das
eine Thier ritt, hat bei dem Sturze leichte Verletzungen erlitten.
-

Jn

aus

·

Nordlivländifche

M 47.

-

AusdemGeschworenenzimmer

sDer Angeklagte ist geständig, die Angelegenheit
wickelt sich rasch ab; trotzdem bleiben die Herren
Volksrichter fast eine Stunde zur Verathung in
ihrem Zimmer. Der Vorsitzende rennt ungeduldig in seinem Gemach auf und ab. Endlich
erscheinen die zwölf Männer und bringen die
einstimmige Verurtheilung. Nach gefchlossener
Tagung drängt es den Vorsitzenden, den Grund
der Verzögerung zu erfahren und er fragt den
Obmann der Geschworen: »Ja, sagen Sie mir
nur, weshalb brauchten Sie eine Ewigkeit zu
Ihrem Urtheil?« »Aber, Herr Präsident«, lautete dies gemüthliche Antwort des. Obmannes,
»wir waren bald fertig. Wirf wollten aber
nicht als oberflächliche Leute von dem
Publicum und den Journalisten angesehen wetden. Und da habe ich den anderen Herren
gesagt: Rauchen wir ein Zigarrl!«

Blüthen amerikanischen Humors bringen die »Mch. N- Nchr.«: Beim
Vogelhändler: ~Spricht dieser Papagei unfläthige
-

Worte ?«, fragte die alte Dame. »Nein, aber
Sie brauchen ihm die Worte nur einige Male
vorzusprechen und er wird sie nachfagen«, lautete
Dame (im Stellenvermitt
die Antwort.
lungsbureau): »Ich suche Jemand, der allerhand
Hausarbeit und Botengänge verrichten kann,
stets dienstbereit ist und nie . widerspricht.«
Stellenvermittler: »Da haben Sie sich in der
Thüre geirrt, MadameDas H ei r a th s b u r e a u
Von der Kohlennoth:
ist nebenan.« »»Hast Du gehört, daß die Familie Smith gestern von Kohlengas überwältigtwurde?« »Das
sieht diesen Leuten ähnlich !« Alles nur, um
Tochter:
zu zeigen, daß sie Kohlen haben
«Clarenee sagte, er wolle sterben, falls ich ihn
zurückw"eise,«' Vater: ~Laß ihn sterben-« Tochter:
-,,Bedenke, daß er in Deiner Gesellschaft ver-

--

-

-

sichert ists«

«

«

«-

stellen ein größeres Contingent der Bevölkerung

als die Franzosen und darin erblickt der Depatirte Berthet die großen Gefahren sür die Zukunst. Nun meint der «Temps«, daß diese
»Stimme in der Wüste« verhallen werde, indem
er zugleich an die jüngsten Aeußerungen des
Deputirten Flandin erinnert, der von einer
eventuellen Ueberlassung von Tripolis an Italien nichts wissen will, weil Tunesien dann noch
mehr als bisher den Jtalienern anheimfallen
würde. So wird also jetzt bereits die französisch-italienische ~Ann.äherung«
in Frankreich aufgefaßt, und aus solche
Zugeständnisse hin soll Italien auf seine Interessen-Sphäre in ·Marokko verzichten. »Wir
alaubten«, rief der Deputirte Berthet warnend
aus, ~einen Alarmruf ausstoßen und eine Gefahr
ankündigen zu müssen, die noch leicht zu beschwören ist, die jedoch, falls man nicht achtsam
ist, bedrohlich werden wird«. Der ~Temps«
weist ebenfalls darauf hin, daß der Deputirte
Flandinlvor einigen Tagen dieselbe Sturmglocke
hinsichtlich Tunefiens ertönen ließ, wo die
italienische Jnvasion dieselben Besorgnisse her-""vorruft, wie die spanische Jnvasion in Oran.
Wie mitgetheilt wird, sind die Unterhandlungen zwischen der französischen und der italieniRegierung über die Z u a Ins-ne ukuuft

·

Bußtags-Concert.
Es ist sehr dankenswerth, daß die alte Sitte,
an den am tiefsten in das religiöse Leben eingreifenden kirchlichen Tagen ein Kirchenconcert
zu veranstalten, sich auch in unserer Stadt
einzubürgern beginnt; in unserer Nachbarsiadt
Riga ist dieses von Alters der Brauch, auch
in Reval ist seit einiger Zeit mit der Wiedereinsührung dieser Concerte der Anfang gemacht
worden. So sand denn gestern als am Bußtage ein solches Concert in unserer St. Johannis-Kirche statt, das durch sein schönes Programm der tiefernsten Bedeutung des Tages

bestens angepagt

war.

«

«

«

Unter den Orgelwerken, die der Veranstalter
des Concertes, Herr Musikdirector R. Griwin g, in bekannter meisterhafter Weise vortrug, waren namentlich das schlichte und doch
melodienreiche Andante von Bach und das
Adagio aus der 4. Symphonie des dänischen
Orgelcomponiften und Virtuosen MathissonHaufen von tiefer Wirkung; im Vortrage beider Nummern kam auch das herrliche EchoWerk
schönen St. JohannissOrgel zur
Die weiteren Jnstrumental-ComGeltung.
positionen repräsentirten die mehr
äußeren
Effect hinzielende Concert-Phantasie von Thomas
ein Werk mit schwierigen PedalsPafsagen bei vollem Werk, in welchem im Mittelsatze der Choral »Ein feste Burg« das hervortretende Motiv auf den Manualen bildet
und das Andante aus dem F-Dut-:Concert für
Orgel mit Orchesterbegleitung von Rheinberger.
Was wir in besonderem Maße an dem
gestrigen Concert hervorheben möchten, war die
Vielfarbigkeit und Reichhaltigkeit des Programmes, das uns Klangwirkungen verschiedenster
Axt bot und durch stete Abwechselung den
Hörer aufs angenehmste fesselte. So wurde
uns in dem ~Ro.tturno religiofo« von MarxMarkus eine Gattung Musik geboten, wie wir
sie nicht oft zu hören bekommen
nämlich ein
Cello-Quartett, das man sich, obgleich es rein
musikalisch nicht viel zu bieten vermochte, doch

unserer
-

aus

-

»

.

»

»

»

,

»

Gustao Kangur war Hausbesitzer, hatte aber durch Trunk so weit sein
Haus in Schulden gebracht, daß es gerichtlich
verkauft werden sollte. Er setzte nun folgenden
Trick in Scene. Der Hauswirth August Kombach war bereit, ihm sein Haus fiir 1400 Rbl.
zu verkaufen Kangur machte nun so, als ob
er Geld besitze, holte aus der Commode einen
Beutel mit 7 Rollen und schickte sich an, dem
Kombach Haudgeld zu zahlen; dieser aber
empfing das Geld nicht. An demselben Abend
es war am 28. Februar 1900 meldete
Kangur der Polizei, daß seine Wohnung erbrochen und bestohlen fei, und zwar seien ihm
Geld im Betrage von 1400 Rbl., eine silberne
Uhr und ein goldener Ring entwendet worden.
Er äußerte, daß er August Kombach im Verdacht habe, den Diebstahl ausgeführt zu haben,
und verlangte, daß bei ihm eine Haussuchung
vorgenommen werde. Er war selbst bei der
Haussuchung zugegen und hatte, wie sich später
herausstellte, während derselben den Beutel, in»
dem sein angebliches Geld lag, und eine Uhrkette im Zimmer des Kombach unbemerkt versteckt. Diese Sachen wurden denn auch gefunden. Gegen Kombach wurde darauf eine Untersuchung wegen Einbruchsdiebstahls eingeleitet
Der Angeklagte

-

-

selbst in Untersuchungshast genommen.
Diese Sache gelangte am 11. Januar 1901
im Vezirksgericht zur Verhandlung; Kombach
wurde schuldig gesprochen, zu einer
längeren Freiheitsentziehung und zu einem Schadenersatz von 1400 Rbl. zum Besten Kangur’s
verurtheilt Kombach wandte sich mit einer
Appellationsklage an den St. Petersburger
Appellhof, wo er freigesprochen wurde,
nachdem er ein Jahr im Gefängniß zuund er

gebracht

hatteL

»

Gegen Kangur wurde jetzt die obige
Anklage wegen Verleitung zu Meineid, falscher
Zeugenaussage u. s. w. anhängig gemacht. Die
Voruntersuchung ergab, daß Kangur den Ein
bruch in seine Wohnung fingirt hatte.
Nach der Angabe Kangur’s sollte der Dieb durchs
Fenster in die Wohnung eingedrungen sein, alle
Zeichen sprachen aber dafür, daß das VorsatzgerUAgefallen ließ.
fenster von innen heraus-gehoben war; ferner
Dann gab es zwei Gesang-Nummern sür hatte ein Zeuge bemerkt, wie Kangur bei der
Sopran-Solo, das »Ave Maria« von Cherubini Haussuchnng in der Kombach’schen Wohnung
und das ~Agnus Dej« von Morlacchi, die von den Geldbeutel hinter dem Schrank versteckt und
on, unserer stets hilsbereiten daran verlangt hatte, die Polizei solle den
Frau H. v. S
einheimischen Künstlerin, die gestern einen aus- Schrank von der Wand fortziehen und dort
gezeichneten Tag hatte, in tadelloser Weise suchen. Darauf sei der Geldbeutel auch gefunwiedergegeben wurden.
Jhre schöne Stimme den worden.
Weib hatte bei der Voranund ihr seelenvoller Vortrag hinterließen auf;den tersuchung die Sein
gravirendsten Aus-sagen gegen ihn
Zuhörer eine erhebende Wirkung.
gemacht. Durch Drohungen und Schläge habe
Der Psalm 130. von Fr. Kiel, eine gehalt- ihr Mann sie gezwungen, vor Gericht
und stimmungsvolle Composition, wurde von gen, daß sie Geld gehabt hätten, wasauszufain der
einem Frauenchor unter der bewährten Leitung That nicht der Fall gewesen sei. Jhr Mann
des Herrn Q v. Samson zum Vortrag ge- habe ihre Mitgift vertrunken und darauf es so
bracht. Das Ganze, speciell der kunstvoll fugirte weit gebracht, daß auch ihr Haus verkauft worSchlußchor, gelangte zu schönster Wirkung.
den und sie nur davon gelebt hätten, was
sie
als Wäscherin verdient habe. .Nach dem Ginbruch habe sie gleich vermuthet, daß ihr Mann
Vorgestern wurde der weil. Dr. med. Joihn fingirt habe; sie habe es ihm gesagt, er
hannes Sachfsendahl
dem Friedhof habe sie geschlagen und ihr befohlen, zu schweiseiner Vaterstadt zur letzten Ruhe geleitet. In gen.
Bei der vorgestrigen Verhandlung zog
der St. Johannis-Kirche, wo sich die Verwandsie ihre Aussage zurück. Keiner der Angeklagten, Freunde aus alten Tagen, ferner auch der ten bekannte sich schuldig. Die Angek"lagten
Präsident der Gelehrten estnischen Gesellschaft Priks und Zirkel, die bei der Verhandlung der
und die Glieder der Corporation »Livonia«, Anklage wegen Diebstahls gegen Kombach auswelcher der Hingeschiedene einst als Jünger der gesagt hatten, daß sie gesehen hätten, wie Kanalma mater angehört hatte, eingefunden hatten, gur 7 Geldrollen, jede 200 RbL enthaltend,
hielt Oberpastor V. Wittrock die Trauerrede, hervorgeholt habe, erklärten nun, daß das von
in der er den Lebensgang des treuen Arztes Kangur Vorgewiesene wirklich wie Geldrollen
und das Wesen des sür seine nächsten Angeausgesehen habe, doch hätten sie freilich nicht
hörigen und für seine Mitmenschen warm empfin- gewußt, was die Rollen thatsächlich enthielten
denden Mannes kennzeichnete. Dann trugen
ob Geld oder etwas Anderes.
Landsleute der »Livonia« den Sarg hinaus
Von den vorgeladenen 26 Zeugen war ein
nach dem Friedhof, wo Oberpastgr Wittrock einziger nicht erschienen. Die Verhandlung bedie Funeralien vollzog und der Senior der gann um etwa l Uhr Mittags und dauerte mit
~Livonia«, stud. Baron G. v. Freytag- einer Unterbrechung von 2 Stunden bis 721
Loringhoven und Herr v. Rehren aus Uhr Nachts.
Der ProcureUr-Gehilfe hielt eine
Wesenberg dem Entschlusenen letzte Worte des längere Rede und beantragte, in diesem Falle
Dankes in die Gruft nachriesen. Der Letztgeein Exempel zu statuiren und die Angellagten
nannte sprach im Namen der Freunde, indem streng zu bestrafen. Die Urtheilsfällung wurde
er namentlich das liebevolle Wesen des treuen auf »den nächsten Tag verschoben.
Arztes ant Krankenbette schilderte, wie er nicht
Gestein um 1 Uhr wurde das Urtheil ver-,
nur mit seinem reichen ärztlichen Wissen, son- kündet, das für KangurauföJahre Correctionss
dern auch mit seinem warmherzigen Wesen als ArrestantensAbtbeilung mit dem Verlust der
Mensch Trost in schweren Stunden zu bringen Standesrechte, für Priks auf 3 Jahre Arrestangewußt, wie er insbesondere die Herzen der ten-Abtheilung und Verlust der Standesrechte
Kinder zu gewinnen verstanden habe.
Das lautete. Der 86-jährige Jakob Zirkel wurde in
Gedächtniß Dr. J. Sachssendahl’s wird bei Anbetracht seines vorgerückten Alters zu 3
Vielen in dankbarer Erinnerung sortleben.
Jahren Gefängniß und Eva Kangur zu 3
-
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Danksagung.
Der Bazar des Frauen-Hilfsvers
eins hat als Reinertrag 1605 Rbl. 20 Kopergeben.

Allen denjenigen, die durch Darbringung von
Gaben, durch Kan und Verkauf derselben
wie durch sonstige liebenswürdige Mitwirkung
zu diesem überaus erfreulichen Resultat beigetragen hubem sagt im Namen der Armen herz-

so-

Wochen Polizeiarrest verurtheilt. Kombach hatte

von 800 Rbl. eingericht,
er 330 Rbl. als lHonorar
seinem Vertheidiger gezahlt und die übrige
Summe sollte als Entschädigung für die Zeit,
die er im Gefängniß verbracht hatte, gelten.
Das Gericht befriedigte diese Forderung in
vollem Umfange, wobei es alle Angeklagten
s oli da ris ch zur Zahlung verurtheilte.
eine
und

Civilforderung

zwar hatte

»

—l--

·
lichen jDank
Jn der St. Petri-Kirche wurde gestern
dieDcrection d esFrauen-Hilfsvereins. während
des .Nachmittags-Gottesdienstes aus
der Tasche der Miina Pluhm ein G eld be uEinen» so frühen Eis-g an g wie in diesem tel mit 4 RbL 35 Kop. gestohlen. -iJahre wird wohl Niemand erlebt haben. Seit
s
schen
Das neueste Heft der «Jll ustrirten
gzztwischeuVictor qunusel und zdemz Dinskag sind mehrere Personen bei der Holzbrfücke
mit
dem
des
beschäftigt
Beilage
Durchlassen
Eises
der Rig. Rdfch-«
u. A.
E;"«T«täs«ideuten rLosuzbet beenden-- Beide Staats- Das
Eis stammt ags dem Embach und ift die wohlgetroffenen Portraits desenthält
residirenden
Txktheeptee see-Miste ist «·Nomssiisd Pari- meist recht mürbe Die P e dja hat ihre Eis-. Landrathes Arved v· OettingensLudenhof und
OIUSÆWEMM Ame-Me- decke bisher noch nicht abgeworfen.
des Professors amor. Dr. Johannes v. Halst.
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Gemeindewählern 323 naturalisirte Franzosen
diese Naturalifirung vollzieht sich lediglich
automatisch nach einer bestimmten Dauer des
Ausenthaltes Jtaliener und Spanier
und

haben.

·"

der 111-umsehen Fetegraptzensxkkgentuv
Rjnfaty Mittwoch, 26. Februar. Auf der
Station Rjasan fuhr gestern ein
Kasan eintreffender Güterng auf zwei Güterwaggons und
einen Postwaggon auf. In Folge des Stoße-Z
rannte der Postwaggon auf die ’Wand des
Bahnhofsgebäudes auf und beschädigtedieselbe
stark. Menschen sind nicht verletzt worden.
Helsingfors, Mittwoch, 11. März (26. Febr.).
Mit Hilfe des Eisbrechers »Sampo« ist die Navigation eröffnet worden. .
Berlin, Mittwoch, 11. März (26. Febr.).
Wie die »Köln. Z.« meldet, fand bei Wladimiwwin Macedonien ein Zusammenstoß zwischen türkischen Truppen und einer balgarifchen Bande statt. Letztere verlor 6 Todte
und floh.
Viele bulgarische Banden betreiben
geheimen WaffenschmuggeL
London, Mittwoch, 11. März (26. Febr.).
Anläßlich des 40. Hochzeitstages des Königspaares fand im BUckingham-Palast ein Galadiner Und ein Ball statt.
~Daily Tebeng meldet aus Washington, daß die diplomatischen Vertreter Mexikos
und der Staaten Central- und Süd-Amerikas
morgen das Project einer Eisenbahn berathen
werden, welche Nord- nnd Süd-Amerika ver·
binden fall.
Bukareft, Mittwoch, 11. März (26.Febr.).
Der 70. Geburtstag des Ministerpräsidenten
Demetrius Sturdza, des Führers der nationalliberalen Partei; wurde von der Partei und der
Bevölkerung festlich begangenBottich Mittwoch, 11. März (26. Febr.).
Die Eruption des Vesuv dauert fort-,
trägt aber keinen beunruhigenden Charakter
Die eruptive Thätigkeit des Vesuv dauert
an. Er schleudert feurige Garben heraus Und
ist von dichten Dampfwolken umgeben. Man
hört unterirdisches Getöse; leichte Erdstöße werden verspürt. Die Bevölkerung bleibt ruhig.
UnantastbarkeitdesGemeindeprincips des bäuerlichen Landbefitzes
St. Petersbnrg, Donnerstag, 27. Februar. bilden, wobei g l ei chzeitig Mittel ausfindig
Die Herausgabe der Zeitung »Kurj«er« ist gemacht werden sollen, um den einzelnen
Bauern den Austritt aus der Gewieder gestattet worden.
Berlin, Mittwoch, 11. März (26. Febr.). meindezu erleichtern; ferner sollen unDie »Köln. Z.« theilt mit, daß die Nachrichten verzüglich Maßnahmen zur Aufhebung der
für die BauernlästigenGesammts
von bevorstehenden Veränderungen im Belbürgschaft ergriffen werden.
grader Cabinet falsch sindFerner sollen die Gouvernements- und KreisKovenhagen, Mittwoch, 11. März (26.
Febr.). Jn Folge des Gesundheitszustandes verwaltungen reorganisirt werden, um die
des Prinzen Ernst August von Cumberland Möglichkeit zu einer unmittelbaren Befriedikehren der Herzog Und die Herzogin von Cum-· gung der vielgestaltigen Nöthe des Dorflebens
durch die Arbeit localer Kräfte, die von einer
berland nach Gmunden zurück.
starken,
gesetzmäßigen Und vor Uns streng verSøfia, Mittwoch, 11. März (26. Febr.)Das außerordentliche Staatsgericht über die antwortlichen Gewalt sich leiten lassen, !zu
’
früheren Ministeeranow und Radosslawow wird schaffen.
den ganzen März über tagen.
Sodann foll zwecks weiterer Regelung der
Die Polizei hat mehrere Fuhren mit Waflocalen Verhältnisse eine Annäherung in der
fen und Munition confiscirt, welche Thätigkeit der Communal-Verwaltungen und
für die aufständischen Macedonier bestimmt der Gemeinde-Curotorien bei den griechisch-orthos
waren.
doer Kirchen, dort, wo es möglich erscheint,
angestrebt werdenSt. Petersburg, Mittwoch, 26. Februar.
Indem Wir alle Unsere getreuen UnterthaAllerhöchftes Manifest.
nen dazu ausrufen, Uns bei Befestigung in der
Familie, der Schule und imöffentlichen Leben
Von Gottes Gnaden
derjenigen moralischen Principien zu unterstützen,
Wir Nikolaus 11. Kaiser und Selbstherrscher aller Reußen, Zar von bei denen allein sich unter dem Schutze der
Polen, Großfürst von Finnland Selbstherrlichen Gewalt der Volkswohlstand und
das Vertrauen jedes Einzelnen auf die Dauerw., u.
w., u.
u.
w.,
thun allen Unseren getreuen Unterthanen kund haftigkeit seiner Rechte entwickeln können, beund zu wissen:
fehlen Wir Unseren Ministern und den Chefs
Als wir nach Gottes Rathschluß und Vor- der einzelnen Ressorts, auf die sich dieses bezieht, Uns ihre Meinungen über die Art der
sehung den Thron unserer Väter bestiegen, haDurchführung
Unserer Hinweise vorzustellen; »
ben Wir vor dem Antlitz des Allerhöchsten und
Möge
der Allerhaltende Gott Unserem
vor Unserem Gewissen das heilige Gelübde abgelegt, über die Jahrhunderte alten Grundpsei-« Kaiserlichen Werk Seinen Segen geben und
ler des Russischen Reiches zu wachen und Unser möge Er Uns helfen, bei fester Einigung aller
ganzes Leben in unermüdlicher Sorge um Un- treuen Söhne des Vaterlandes Unsere Absicht
sere Unterthanen dem Dienste des geliebten Va- auszuführen, die staatliche Ordnung durch
terlandes zu weihen.
dauerhafte Regelung des localen Lebens zu
vervollkommne
als der Hauptbedingung für
Die Wege zur Verwirklichung des Volksdas
Gedeihen Unseres Reiches auf der festen
wohlstandes find Uns durch die ewig-denkwürGrundlage
des Glaubens, des Gesetzes und der
digen Thaien Unserer Erlauchten Vorgänger,
vor Allem aber Unseres Unvergeßlichen Vaters Macht.
Gegeben zu St. Petersblurg am 26. Februar
gewiesen worden. Dem Allmächtigen Gott hat
es nach Seinem unerforschlichen Rathfchluß 1903, im 9. Jahre Unserer Regierung.
ist von Sr. Majestät Höchjteigenhändig
gefallen, durch einen vorzeitigen Tod der Arbeit un t Das Original
t:
· ·
eczekchne
Unseres Vielgeliebten Vaters ein Ende zu setzen
»Ah k o l a U Z.«
und damit Uns die heilige Pflicht aufzuerlegen,
das von Ihm begonnene Werk der Festigung
von Ordnung und Wahrheit im russischen
Lande in Gemäßheit mit den entstehenden
Petersburger Börse, 25. Febr. 1903
WechselsConrie.
Bedürfnissen des Volkslebens weiter fortzuLondon 3 M; f. 10 Lstr.
94,95
.
,
führen.
100 Rmk.
Berlin
46,27
Unserem
UnZu
tiefen Leidwesen hindern
100 che.
Paris
37,72
ruhen (oluy-m), die theils in einer der staatlichen
Fonds- und Artien Cum-se.
Ordnung seindlichen Absicht hervorgeruer werden, 40x9 Staatsrentc
.
Ist-,
.
theils durch ein Sicthinreißenlassen von Wo Prämien-Anleihe (1864) .
454
(1866)
.
Principien, die dem russischen Leben fremd sind,
ASCII-«
der Adelöbank
.
Prämien-Anleihe
304
entstehen, die allgemeine Arbeit zur Verbesse- 41-, St. Petergkx
Stadt-Oblig.
111-»srung des Volkswohlstandes. Diese die Gemüther Actien der 1. Feuerassec.-Comp.
erregenden Unruhen lenken dieselben von proRuss. Bank
348sie
ductiver Arbeit ab und führen nicht selten zum
Internat. Hand-Bank
4247,
Discontosßank
.
Untergange junger Kräfte, die Unserem Herzen
4147«
Privat-Handels-Bank
220727
und
Ihrigen
und
den
ihrer
theuer
Heimath
Brtaniker Schienenfabrik.
121728
unentbehrlich sind«145«
Gesellschaft
»Ssormowo«.
Indem Wir von allen Vollstreckern Unseres
Ges. der Merkur-Werte
47011 e « «,,
. T
Gef. d. Putilowssabt.
Willens, den höchsten wie den niedrigsten,
85727
»«»»--»—Ntxss-Bcilt. Waggonfabric—«
energischen Widerstand gegen jegliche Verletzung des regelmäßigen Laufes des VolksFür die Redüctioitävåxwitwortlichx
lebens verlangen Und fest daran vertrauen, daß
A. H asterisk-ists . Frau Ex, M-t.t7i-s·-szczzii»-1;,.-;;Fk«
Ewig-CspssswktslsxxsspdxsT Oesoss-1M·,
sie alle und jeder einzelne von ihnen ehrlich ihre
»
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gesellschaftliche Pflicht erfüllen
werden, haben Wir, im unbeugsamen Entschluß;
unverzüglich die acut gewordenen Bedürfnisse
des Staates zu befriedigen, es als wohlthätig
anerkannt: den Institutionen, die mit G laubensfachen zu thun haben, das unverrückbare Befolgen der Gebote der
TOISVUUZ einzufchärfem wie sie in den
lemdgesetzen des ·Rusfischen
Reiches vorgezeichnet sind- welche, in der griechisch-orthodoer Kirche die erste und herrschende
ehrend, dennoch allen Unserem Unterthanen
anderen Bekenntnisses
Minore-Bannn naonsbpkthxsh nonoizsbnanjm die
freie Vethätigung ihres Glaubens und Ausübung des
Gottesdienstes nach ihrem Ritual gewähren.
Ferner erachten Wir es für gut, anzubesehiem
die thatkrästige Durchführung der Maßregeln
fortzusetzen, die auf Verbe
un g der
materiellen Lage der griechischorthodoxen Geistlichkeit gerichtet sind,
wobei die fruchtbringende Theilnahme der
Priester am« geistlichen und öffentlichen Leben
ihrer Gemeinde erhöht werden soll.
Jn Uebereinstimmung mit den vorliegenden
Aufgaben zur Festigung der Volksw i r t h s ch aft soll die Thätigkeit der staatlichen
Credit-Jnstitute, besonders der Adels- nnd der
Bauer-Agrarbank, auf eine größere Festigung
und Entwickelung des Wohlstandes der Grundstützen des russischen Landlebens, des besitzlichen Adels und der Bauerschast, gerichtet
werden.
Die von uns gegebenen Hinweise sollen in
der von uns vorgezeichneten Ordnung zur weiteren Ausarbeitung und zur Anpassung an die
localen Vesonderheiten Gouvernements-Gaswerkzen übertragen werden, wobei in erster Linie
die würdigsten Personen, die das Vertrauen
der Gesellschaft genießen, zu denselben hinzugezogen werden sollen.
"
Die Grundlage dieser Arbeiten soll die

,
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und

dienstliche und

l

-

der trockenen
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Die Dampfpunipe hat in Folge

kühlen Witterung wenig Arbeit. Gestern
B. brauchte sie den ganzen Tag über nicht
vor dem Kriege das letzte Gebet sprach- in in Thätigkeit gesetzt zu werden; heute arbeitet
vacester (Cap-Colonie) des H o ch v err aths sie seit 7 Uhr Morgens-.
angeklagt worden. Er soll für Krüger und
Ein Vergehen,- das nor 13 Jahren
Steijn als Präsidenten gebetet und gesagt seinen Anfang genommen hatte, gehaben,« die Convention von Vereeniging sei langte in der vorgestrigen und gestrigen Sitzung
der 2.
des Rigaer Bezirksnicht das Papier werth, auf dem sie geschrieben gerichtsCriminal-Abtheilung
vorläufigen Abschluß. Aus der
zum
ist. Hauptzeuge ist ein loyaler holländischer Anklagebank saßen Jüri Priks und Ado Zirkel
Beamter. Verschiedene Farmer geben zu, daß, wegen Meineids, Eva Kangur wegen falBroekhuysen Krüger und Steijn als Präsidenscher Zeugenaussage ohne Eid und als
ten genannt habe, bestreiten aber das Uebrige. Hauptperson Gustav Kangur, der beschuldigt
Milner verbot Broekbuysen den Eintritt in wurde, selbst eine falsche Zeugenaussage
gemacht, sein Weib zu einer solchen durch DroTransvaalnnd die Leistung des Treueides.
hungen gezw ungeu und Jüri Priks und
Ado Zirkel zum Meineid verleitet zu

.

Speck v. Sternburg seine Antwort auf den Vorschlag des Deutschen Kaisers, die Enthüllung des S tandbil des Friedrich’s
des Großen in Washington bis zum
Jahre 1904 zu verschieben, übermittelt. Der
Präsident erklärte sich mit diesem Wunsche einverstanden, indem er hinzufügte, daß es im Jahre
1904, wo der Bau der Kriegsschule weiter vorgeschritten sein würde, möglich sein werde, die
Eeremonie der Uebergabe mit der Feierlichkeit
zu begehen, welche der Würde dessGeschenkgebers
und dem Werthe des Geschenkes entspräche.«
Die Meldungen auswärtiger Blätter, daß
die sächsischen Polizeibehörden an der
Grenze Anweisung erhalten haben, Giron an
einer etwaigen Rückkehr nach Sachsen zu hindern, und daß zu diesem Zweck Photographien
Giron’s an die Behörden vertheilt wurden,
sind, den ~Leipz. Neuest. Nachr.« zufolge, unrichtig.
Wie das Blatt ferner meldet, werden in
UnterSachsen und Böhmen in Frauenkre
schriften für eine Eingabe an den
König von Sachsen gesammelt, in denen die
Rückkehr der ehemaligen Kronprins
zessin nach Sachsen besürwortet wird.
Am letzten Freitag wurde in Prag das
Testament des Freiherrn Dr. Franz Ladislaus v. Rieger eröffnet. Das Document ist
vom 5. Juni 1900 datirt. Es zerfällt, wie
dem Wiener «Fremdenblatt« gemeldet wird, in
Verfügungen materieller Natur und in einen
politischen Theil. Zunächst widmet Rieger von
dem ihm im Jahre 1888 gewordenen Ehrengeschenk von 200,000 Kronen den Betrag von
150,000Kronen dem Schriftsteller-Verein «Svatibor« und 50,000 Kronen der Kaiser Franz
Josefs Akademie der Wissenschaften für Stiftungen und Unterstützungen
Jn dem politischen Theile« nimmt Rieger Abschied vom
tschechischen Volke. Jm Gewoge des politischen
Lebens
heißt es da
habe er Erfolge und
Mißersoige, Lob und Tadel in großem Maße
zu verzeichnen gehabt; im Großen und Ganzen
sei ihm aber eine Liebe zu Theil geworden, wie
sie nur Wenig-en beschieden ward. Rieger ermahnt das tschechische Volk, sest zu bleiben und
aus seinen historischenßechten zu beharren. Es möge stets an seinem culturellen
Fortschritt·arbeiten, doch warnt er das Volk
davor, seineKräfte zu überschätzen und
sich in Unternehmungen einzulassen, die ihm
Gefahr bring-en könnten. Kleine Nationen können sich die allgemeine Hochachtung nur dann
erhalten, wenn sie in ethischen Grenzen bleiben. Mit ganz demselben Nachdruck warnt
Dr. Rieger sein Volk vor dem alten Erblaster, dem Neid, der nichts Großes anerkennt, jedes redliche Streben beschmutzt und
edle Thaten im Keime erstickt.
Der Schluß
wieder ist an die nächsten Angehörigen des
Erblassers gerichtet.
Ueber die französische Colonial-Politik
veröffentlicht der Pariser »Temps« unter dem
bezeichnenden Titel ~Stim m e in d e r W ü ste«
einen sehr pessimistischen Artikel. Im Namen
der Budget-Commission hat der Deputirte Berthet soeben seinen Bericht über Algerien veröffentlicht, woraus hervorgeht, daß, falls nicht
Wandel geschafft wird, früher oder später die
Verwaltung der Gemeinden Algeriens sich in
fr em den H ä nden befinden muß. So waren
in den Schulen Orans unter 15,675 Kindern im
Ganzen nur 3417 französischer Abstammung.
Jn einer anderen Gemeinde waren von 378

Der Wasserstand des Embach hat
sich im Laufe der letzten 24 Stunden wenig geändert, hat aber bereits zu fallen begonnen.

«

um·

1903.

«

die Zurücknahme zu Emanuel wird bei feiner Rückkehr aus London
im Ytqgust in Paris eintreffen.
erringen, nochkirchlicherseits eine BeWie dem ~Manchester Guardian« aus
dingung gestellt worden sei.,
Wir lesen in der ~Nordd. Allg. Z.«: »Pra- Eupftadt gemeldet wird, ist Pastor Broeksident Roosevelt hat dem Freiherrn huysen, der imitransoaalischen Volksraad
Art gegeben wurde,
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sind den Buchdruolclettern gleich
und werden wie diese angewendet

und gesetzt.

Dieselben eignen sich daher

zum Zusammensetzen and
«
Selbst-drucken
von allen möglichen kleinen Druckerbeiten, als: Adressen, Namen, Karten, Fortnnleren, Preislisten, kleinen

Rundsohreiben

und Mittheilungen
aller Art-,- zum Numeriren von Ge—genständen, zum Zeichnen von
Büchern, Wäsche, Noten, Hand-

sohuhenspetcz etc.
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Sich hartnäckig weigernd, den Namen Stun- digten und Andachten - und Salbungen « der deln und in diesen Gott·esdienfte zu veranstiiltem
disten zu führen und sich sür Baptisten ausge- Kranken mit..Oel veranstaltete. Damit siediei was im Volke zu der falschen-» Vorstellung-OR
hend, sind die Stundisten-, bemüht, sich: die den Prophetengabe und das »Hei-lungsvermögen er-"» der Gleichberechtiguyg der Vethäuser»devngs«-.
Baptisten als einer deutschen Secte durch das hielten, rief er seine Anhänger auf, sich voll-» kolniken mit den orthodoxen Kirchen führt«-«z«sp,z.
Gesetz vom 27. März 1879 verliehenen Rechte ständig der Eliabrungsausnahntei zu enthalten,
zu Nutze zu machen. Angesichts der«Cvnspli- anfangs im Laufe von 30 Tageen; sodann« aber
stattfinden-; wenn Du verendest, wirdnur Gras cirtheit der Frage über das Verhältniß des länger, sogar bis zu 40 Tagen. Der Einfluß
Heinrich hou, Bock 1-.· »
Stundismus zum Bapztismus begannen die Tschurikow’s erstreckte sich nicht nur aus das«
auf Deinem Grabe wachsen-«
Am 25. Februar ist ,in Riga seyditzxstasz
Von Haß gegen dieOrthodoxie beseelt, wen- Friedensrichter i. J. 1899zzuerst bei ihren Ver- einfache Volk, sondern sogar aus Personenaus
der Mitte der gebildeten Gesellschaftssz
det sich die stundistische Jrrlehre auch gegen die handlungen der Angelegenheiten über-die stunrath und ehemalige Livländifche Lanquxfchgg
Die- hauptsächlichsten sMaßsnahmeiy die
Experten in
H »Ur i ch v» B o ck K ersel in hqhevmfszxexik
bestehende Ordnung des russischen Lebens, in- distischen Gebets-Versaninjlungen
der
Experten
Die
ihre
inneren Mission zurßekäsmpsung des See-: senalter seinem kürzlich dahingegavgenen ältsPraxis heranzuziehen
dem sie Principien schädlichen socialistis
tirerthums angewansdt,wurden,- bestanden in der; ren Bruder Woldemar v. Bock in den Tod gesch e n Charakters predigt. Die Stundisten zeich- Missionare und Vertreter -der-«Wissenschast
Errichtung
gaben
vonAntisectirequissionem Errichtung
dendieser
Beziehung
in dieser
nen sich durch ungewöhnlichen Eifer für den
Processen
Proselytismus aus. Zu diesem Zweck unter- Art eine neue eorrecte Richtung, indem·sie den von Eparchiarsßezixksg und Kirchen-Missions- folgt.
der Wissenschaft Bbi«bliotheken, Errichtung von HeiligenbilderAm 18. November 1818 geboren nnd-in der
hält die Stunda eine schlau organisirte Richtern erklärten, daß weder
der
und.
bei
den
und
Bru-Missionspräxis
Bü-cher-Depots«
dem
Klöstern
Gesetz,
der
noch
noch
auch
Rayons
M issi o n, mit genauer Vertheilung
«Krüinmer’schen Anstalt in Werro erzogen; wissder Missionsthätigkeit, mit bestimmten Gehältern eine Secte russischer Baptisten bekannt seien, derschaften, in dem. wahrhaften rituellen Gottesmete er sich, wie die .«Rig««Rdsch·.« in·«ih«res«ij
bienst mit schönem Gesang, Vermehrung der Nachruf ausführt, v0n1837—1839 ausderDvrs
Stundisten.
für die Missionare ec. Als Stätten der Pro- sondern nur
paganda ihrer Jrrlehre erwählen die Stundisten
Vor verhältnißmäßig kurzer ,-Ze·it, tauchte Kirchen-Gemeindeschulen und genaue Sammlung pater
—4 Als eine
Universität dem Studium derskekthså
sehr«
die Vergwerke, Kohlengruben, Eisengießereien. innerhalb der Gouoo. Ssamara und Orenburg der Daten überdie Sectirer.
Sec«
des
Maßregel
Bekämpfung
nützliche
Nachdem er darauf Deutschland-,
die
das
zur
wissenschaft.
hauptsächlich
Stundisten
Anhänger finden
Mornionenthnm auf, "das eine
tenwefens erwiesen sich auch die Eparchial- und Frankreich und Italien bereist hatte, betrieb er
unter dem städtifchen undlandischen Proletariat, Mischung der Secten der Chlysty und MoloKreis-Missions-Conserenzen, die i. J. 1899 in über ein
unter Leuten, die die obwaltenden Lebensver- kanen bildet. Bei den Anhängern der MorJahrzehnt die Landwirthschast ans
neun GouvernementsVeranstaltetv wurden. Jm
der
die
Chlysty
frechen,
unGebräuche
befriedigen,
Menschen
sind
hältniffe nicht
monen-Secte
Trikaten, wo damals-die
dem
Ritterschastsgute
ruhigen Charakters-, die von der Secte vor-Allem sehr verbreitet, bei Ausübung welcher, nach Leben der Mission machte sichim Berichtsjahre
mit
der modernen rationellen
eine Verbesserung in oekonomischer Hinsicht er- ihrer Lehre, der ~Geist«»über sie kommt. Die auch eine Belebung in der Missions-Literatu"r ersten Versuche
bemerkbar
und
wurden. -1857
vorgenommen
über
das
erschien Landwirthschast
warten.
Sectenwesen
Die stundistifche Propaganda, die von der Secte Beitretenden werden vor einem Heiliganze
eine
die
den
verBücher,
wobei
das
GeReihe
nützlicher
er
des
geloben,
Adjunct
trat
als
Fellinschen Ordnungs?
sie
ihren Oberhäuptern und intelligenten Anhängern genbilde vereidigt,
der Tolstoi’schen Anschauungen geleitet wird, heimniß der Secte zu wahren, weder. Vater schiedenen Fragen des russischen Sectenwesens gerichts in den Landesdienst. 1860 wurde«"3««-""er
·sp
wirke hauptsächlich mittelst geschriebener und ge- noch Mutter zu hören und nur die Gebote des gewidmet waren.
zum Kreisdeputirten, 1867 zum Landrathund
druckter ausländischer Schriften, in welchen die ~lebendigen Gottes« zu erfüllen. Die Mormo1872 zum Landmarschall gewählt. Nach seireligiösen socialistischen Anschauungen in einem nen zeichnen sich durch Fanatismus uiid«UnJm Bericht über den Kampf der OrthoObernem
dem
der
Rücktritt von diesem Amte-im Jahre 1884
als
aus.
Der
einen
mit
Raskolserwähnt
Ver-ist führt
Fall doxie
sowohl für die herrschende Kirche
auch für duldsamkeit
die Regierungsgewalt schädlichen Geiste und von Selbftmord aus religiösen Motiven einer procureur des ng Synods, daß die Zahl der trat er abermals durch Wahl in das Landganzen der MorinonemSerte angehörigen F imilie Anhänger des Raskol in den von ihm am rathssCollegium, dem er sjedoch nur bis 1886
Sinn systematisirt und begründet werden.
Anhänger hauptsächlich unter der orthodoxen an, der i. J. 1899 im Dorfe Danilowka, Gouv- meisten inficirten Eparchien im Berichtsjahre in angehörte.
runden Zahlen wie folgt veranschlagt wurde:
Sfamara, stattfand. Ein-Bauer des-gen. DorBevölkerung der südlichen Gouvernements werDie Zeit, in welcher Heinrich v. Bock in die
bend, ist die Stunda besonders stark verbreitet fes, der eine That der-’Selbstoerleugnung zu Jn der Donifchen Eparchie 118,000, Tomsk
erlangen
87,000,
94,000,
die
Märtyrerkrone
Wjatka
Orenburg
91,000,
zu
Landesvertretung gewählt ward, die sechzig-er
in den Eparchien Jekaterijnosslaw, Kiew und verüben und
75,000,
drei
minder85,000,
und
und
aus
Sfamara
wünschte,
Jahre, war bekanntlich reich an landespolitischeki
Don-Gebiet
den
Gouv.
seine
Polozk
Nishni
Charkow, sodann im
weihte sich
72,000, Ereignissen (Einführung"de«r Bauer-verordan
74,000, Tschernigow
Chersson, Moskau, Orel, Rjasan, Smolensk, jährigen Kindern bestehendes-Familie dem Tode Nowgsorod
66,000, Li69,000, Perm
durch Erfrieren im Felde in Schneehaufen. Die Ssaratow
Wladiwostok und Omsk Die Charkowsche Umgekommenen
Trans- von 1860, Regelung des Bauerland-Berka7kfes,
45,000,
52,000,
wurden
Ksaluga
leiihres
in
beginnt
unweit
Dorfes
thhauen
letzter
Zeit
Stundisten-Gemeinde
Erlaß des 111. Theils des Prov.-Rechts.,xFreik
42,000 und Pleskau 36,000.
nackt aufgefunden, wobei ihre Kleider sich in baikalien
tende Bedeutung hinsichtlich der übrigen Cender Nähe sorgsam zufainmengelegt vorfanden- Die Lebensfähigkeit und die Widerstandskrast gebung des Güt"erbesitzrechtes, Einführung der
tren der südruisischen Stunda zu erhalten.
nach Ansicht des Berichts zur LandgemeindesOrdnung u. s. w.) und an weit
Jn dem Wirken der Stundisten i. J. 1899 hebt Durch die gerichtsärztliche Untersuchung Um-der des Raskol wird.
der Bericht namentlich das Bestreben hervor, Letzteren wurde festgestellt, daß sämmtliche
Zeit durch folgende Hauptursachen bedingt: ausschauenden Entwurer (Justizresvrm·Prtt-s
das Gesetz vom 4. Juli 1895, das öffentliche gekommenen freiwillig in den Tod gegangen. 1) den materiellen Wohlstand der Raskolniken«,
ject), so daß es dem Verstorbenen, der damals
Gebets Versammlungen der Stundisten verbietet, Die Section der Leichen ergab ebenfalls, daß der es ihnen ermöglicht, ihre Anhänger zu den
voller Manneskrast stand, vergönnt way-sich
in
die
große
Aemtern zu wählen und
zu umgehen. Die Ueberzeugung von der Straf- die Verstorbenen mehr als zwei Tage keine öffentlichenvollem
derart,
erhalten,
und
Gehorsam
Speise
genommen
zu
aus den verschiedensten Gebieten zu bethätigens
losigkeit der Organisirnng sectirerischer Versammzu sich
sich durch Fasten Masse in
daß sogar Denjenigen, die nicht mit dem Ras, Die Stellung und die Aufgaben des Landlungen, die auf Fällen basirt, in denen die aus ihren Märtyrertod vorbereitet hatten.
Des Weiteren wurde innerhalb des Gouv. kol sympathisiren, der Uebertrittszur Orthodoxie marschallamts, zu welchem Heinrich v. Bock- im
Schuldigen vom Gericht freigesprochen wurden,
macht die Stundisten kühn und dient u. A. zu Ssamara i. J. 1899 eine neue Secte entdeckt, nicht gestattet ist; 21 die Ansiedelung der Ras- Jahre 1872 durch das Vertrauen seiner Staneiner ausgedehnten Verbreitung der Stunda. die ihr Entstehen dem Bauer Jwan Tfchurikow kolniken in von den Orthodoxen feparirten, oft
So fühlten die Stundisten in Kiew nach einem verdankt. Derselbe verbreitete das Gerücht im sehr großen Gruppen, in denen sie die volle desgenossen berufen ward, erlitten eine wesentFalle, wo die Sectirer für Versammlungen frei- Volke, daß er einzig im Besitz der Wahrheit Möglichkeit haben, in keine Gemeinschaft mit den liche Veränderung durch die Aufhebung des;
gesprochen waren, sich vollkommen frei und be- Christi fei, die er, von Gott selbst gesandt, der Orthodoxen zutreten undinihrer Mitte fanatischen Generalgouvernements im Jahre 1875, indent
Welt zu verkünden habe, "und daß ihm von Haß gegen die orthodoxe Kirche, der oft bis
gannen demonstrativ derartig zahlreiche Verdadurch Angelegenheiten, die bisherinnerhalb
sammlungen zu veranstalten, daß keine einzige Gott die besondere Gabe der Heilung und des zum Wahnwitz geht, zu verbreiten, und 3) durch des Landes Erledigung
finden konnten, an die-:
einige den Raskolniken gewährte"VergünstiguPrivatwohnung die Zahl derVersammlten fassen Prophezeiens verliehen sei. Das zu ihm komund. dort hee
übergingen
eines
Schutzes Centralinstitutivnen
konnte.
Die Polizei mußte wiederholt die mende einfache Volk segnete er, hörte ihre ngen, die von ihnen im Sinne
wie
eine
häufige und
werden,
und
was
Regierung
ausgelegt
mußten,
die
und
Absolution
der
trieben
werden
ertheilte ihnen
seitens
Beichte
Straße bei den Häusern säubern, in denen
Versammlungen stattfanden, und jedes Mal schritt feierlich und mit Gebet zur Heilung der z. B. die Befreiung der Raskolniken von den fortdauernde Anwesenheit des Landmarschallä
an ihn wendenden Kranken Seine PropaGebühren und Zahlungen für den Unterhalt in der Residenz erheischte. Jn die siebziger
Protocolle aufnehmen, um die Stundisten nicht sich
unter
vorzugsweise
ganda
der orthodoxen Geistlichkeit und die ihnen, bedie
auch
Tschurikoiv
Versammlungen,
nur für
sondern
für
führte
Jahre fällt auch bereits der Ursprung des
die Bekundung ihrer Zugehörigkeit zur Secte den ungebildeten bemittelten Wittwen aus,indem sonders der oesterreichischen Secte, gewährte Erlaubniß, Wohngebäude in Beihäuser umzuwan- Planes, dieJHinnerrussische Landschastsverfassung
er in ihren Häusern Versammlungen mit Prezur Verantwortung zu ziehen.
thuins. Jn der Donischen Eparchie äußerte ein
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giren die Stundisten die Kirche, die hlg.Sacramente und alle Ceremonien der orthodoxen
Kirche nnd halten den Kirchenbesuch und die
Verehrung der Mutter Gottes und aller Heiligen, des Kreuzes des Herrn, der Heiligenbilder
und der Reliquien für eine große Sünde. Der
Haß der Stundisten gegen die Orthodoxie, der
keine Grenzen kennt. äußert sich oft in offener
und ver-spottender Schmähung alles dessen, was
dem Herzen jedes wahrhaft orthodoxen Christen
so theuer ist. »Wenn der Stundist sich von der
Heiligenbilder-Verehrung losfagt, äußert ein
Missionar der Donischen Eparchie, entfernt
er nicht nur die Heiligenbilder aus seinem Hause,
sie,
sondern schmäht sie: er zerhackt, verbrennt
derzeitige
unreine
Orte.«
Der
in
wirft sie
Stundismus geht schon, wie es in dem Bericht
heißt, bis zur aller-äußersten groben, rein materialistifchen Verleugung des gefammten Christen-
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—-
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er keine besondere Aenderung in
seinem Anzuge gemacht»Sie kommen zur Beerdigung?« sagte er.
»Würden Sie wohl die Sache übernehmen?
Es war nur die Wahl zwischen »Huz und
Buz«« und mir; er drängte sich dazu, aber er
Für die ~Nordlivl. Ztg.« übersetzt von A. B. ist doch ein zu großer Sünder-. Wir haben ihn
Schluß-)
zum Hauptleidtragenden gemacht: er wird mit
Ich wandte mich um und« ging meinen Weg Florence hinter dem Sarge hergehen; der
Hauptgrund ist, weil er der. einzige unter uns
abwärts.
Am Thore der Nekropolis stand Bill ist, der einen schwarzen Rock besitzt. Was Floneben meinem Pferde und sah ernst und er- rence anlangt, so ist sie bunt gekleidet, aber sie
·
schrocken aus.
hat ihr einziges schwarzes Kleid zerschnitten,
eine Thorheit von
wollte
eben
um den Sarg zu beziehen
gehen,
nach
Cornice-Honse
»Ich
Aber, Doctor
da sah ich Jhr Pferd hier Und beschloß
ihr, aber sie bestand darauf.
trete ich
Sie zu warten. Wenigstens eine Stunde habe wenn Sie die Sache übernehmen,
wo
aller
Welt
in
gewartet;
Sie
"
ich hier
sind
zurück.«
gewesen? Was haben Sie getrieben ?«
Jch lehnte ab, nnd nannte ihm zwei
die
Umgegend.
Doch, was Gründe, um derentwillen er den Leichenzug
»Jch durchforschte
giebt es Neues? Fehlt dem Bischof etwas ?««
führen und die letzten Worte am Grabe sprechen
»Es wird ihm nie mehr Etwas fehlen: er müsse: erstens war Bill der angesehenste Einhat diese Nacht einen Blutsturz gehabt. Als wohner von Eucalyptus, und zweitens hatte er
Florenee heute früh in sein Zimmer schaute, von Anfang an den Bischof unter seinen Schutz
schien er ruhig zu schlafen. Eine Stunde spä- genommen.
ter brachte sie ihm eine Tasse Thee; als sie
»Wie Sie meinen« sagte Bill. »Es istwahr,
Bett-stellte,
neben
damals
in der ersten Nacht sagte ich dem
den
sein
dieselbe
Tisch
bemerkte sie Blut auf seinem Kissen. Er war Bischof, ich würde ihm helfen; und so will ich
todt.
denn bis zuletzt meine Pflicht thun.«
«
Sie ist ganz gebrochen-«
des
die Bibel in seiner
Tage
Morgen
Er sah zweifelnd
Drei
am
später
ein
Be.erdigungstages
sehr seiner Druck,«
traf ich den Capitän am Hand. »Es ist
·Eingångi«.ders Stadt. Er hielt des Bischofs meinte er »ich denke, Alles, was drin steht-,
.
kleine Bibel in der Hand, aber ans gutem ist gut?«f" ,
Grunde

Feuilleton

hatte

,

Der Bischof von Eucalyptus.
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stehen, um auf den Leichenzug zu warten, während Capitän Bill den Kirchhof betrat, um sich
zu überzeugen, daß das Grab fertig und alle
Vorbereitungen getroffen worden.
Da wohl noch eine Viertelstunde Zeit war,
setzte ich mich auf einen Stein und wartete.
die einsame
Rechts unter mir blickte ich
Hauptstraße der Stadt, und an diesem stillen
es war gerade inmitten eines indiani-»
Morgen
schen Sommers
konnte ich die Villardkugeln
wie gewöhnlich an einander schlagen hören und
vernahm die Stimmen der Spieler und das
Tönen des Banjo in denvverschiedenen Schänken.
Diese und das leise Murmeln des Flusses waren
die einzigen Töne, und es schien mir, als sei
selbst das Plätschern des Wassers nicht so ausdauernd und eintönig, wie dieStimmen in den
Bose leaves smell
Schänken und die endlose Frage:
When roses Unij
»Ist es nicht traurig in der Wildniß ?«
Mit ihrem Refraim »O, traurig, traurig-«
Herös my work
When Pm allve;
Plötzlich sah man am Ende der Straße eine
Bewegung entstehen: aus der Thür Nr. 67
Rose leaves smell
trugen einige Männer einen schwarzen Sarg
When shkunk and shed,
Her-is my work
heraus in den hellen Sonnenschein. Sie trugen
Wehn l’ am dead.
ihn hoch aus ihren Schultern, und hinter demIch schlug das 15. Capitel des ersten Korins selben folgten nur zwei Gestalten: Miß Monmothey-Briefes auf, zeigte dem Capitän die Stelle, reney und der Architekt, Arm in Arm.
Die Träger kamen allmählich in den richtimit welcher er beginnen sollte, und legte das
gen Schritt und der Zug näherte sich. Und
Zeichen hinein.
Wir gingen dann einige Schritte-zusammen ich bemerkte, daß, wie sie vorwärts schrittng
bis zum grünen Hügel, den ich als über Evenüberall eine Stille eintrat. Aus allen Schänkeu
lyptus hängend geschildert habe; dort blieb ich traten die Leute heran-, das Aneinandexschlågtnx

»Ihr wollt doch damit nicht sagen,dciß Ihr
das Buch an irgend einer Stelle aufschlagen wollt, und dann lesen, was Jhr gerade
findet?«
»Allerdings beabsichtigte ich das zu thun.
Jhr denkt wohl, ich hätte seit Dinstag Zeit gehabt, das ganze Buch durchzulesen und die beste
Stelle auszuwählen ?«
»Dann laßt mich ein Capitel aussuchen."
Als ich die Bibel nahm, fiel Etwas daraus
Boden.
Der »Eapitän« bückte sich Und hob
zu
es auf. Es war ein kleines Buchzeichen, eine
rothe Rose, auf Seidenband gestickt, die Buchstaben M. P. lMercy Penno ohne Zweifel) und
darunter die beliebten Verse, welche die jungen
Mädchen von West-England so gern auf ihre
Musterbücher sticken:

aus

-

»

der Villardkugeln hörte auf, und nrllniählich
folgte ein langer Zug von Männern dem
Sorge.

·

:

Es sah sonderbar genug aus.

.

»

Florence
dem ich six

hatte denselben grellen Anzug, ins
am ersten Morgen getroffen, aber ein Blick auf
den schwarz drapirten Sarg genügte, um diese
Kleidung nicht anstößig zu finden. Ein Leidtragender hatte in voller Geistesabwesenheit seinen Billardstock mitgenommen, nnd ab Un«d·«-zkt«

versetzte

er mit

demselben tüchtige

SKläge

den

sechs oder sieben Hunden, welche den Zug bis-s
gleite-ten Aber
Männer las ich,

thue.

auf einem jeden Gesicht der
daß Eucalyptus seine Pflicht

die Nekropolis nnd durchdie beiden Säulen. Durch die Tannen
konnte ich sie in Gruppen um das Grab stehen-i
sehen, die Häupter gesenkt, Capitän Billl-·.aln«’
Kopfende des Grabes; wenn er seine Stimme
erhob, tönten die Worte zu mir herüber.
Unten in der Stadt war es eine Weile
todtenstill. Dann begann ein Knabe, den man
So

schritten

erreichten sie

wohl zur Aufsicht der Häuser zurückgelassen
hatte, in einer Schänke leise mit einem Finger

spielen: »Fern im Westen, am
Die Melodie erstarb; jetzt
Swannie-River«.
hörte man nichts, als den Gesang eines Rothkehlchens, das in dem Grün zwitschskkes
Die Stille wurde. endlich unterbrochen durch·
die vom Kirchhof Zurückkehrenden Sie stiegendeu Hagel ebenso gesetzt und still-shinunter.- wies-·
die Melodie

zu

·

gehend, daß die Rechtfertigung des Menschen
den Glauben erfolge, wobei es genüge, sich
in Gedanken direct an Christus zu wenden, ne-

durch

—-

"

-

Malewanen, Molokanen, Chlysty, Schelaputen,
Jehooiften, von denen die letztere vom ng. Synod im Jahre 1899 als besonders schädlich in
kirchlicher und staatlicher Beziehung erkannt worden ist. Die größte Aufmerksamkeit richtet der
Bericht aber aus die Stund a, die sowohl in
religiöser als auch in politischer Beziehung als
die gefährlichste Secte dargestellt wird. Der
äußerst gefährliche Charakter der Jrrlehre der
Stunda sei bereits in voller Klarheit zu Tage
getreten. Von dem proteftautifchen Princip aus-

-

die Secten der Durchoborzen,

-

I

ten-Bericht des Oberrrocureurs des
ng. Syn ods über die Lage der Orthodoxie
in Rußland im Jahre 1899 entnehmen wir folgende von der »St. Pet. Z.« referirte Ausführungen über das Sectenwesen in Rußland.
Der Bericht charakterisirt zunächst eingehend
die seit längerer Zeit bestehenden bedeutenderen
Secten, stellt ihr derzeitiges Verhältniß zur orthodoxen Kirche klar und weist auf den Grad
ihrer Schädlichkeit in religiös-moralifcher und
politischer Beziehung hin. Als solche werden

«

Das Sectenwefeu in Rußland
letzter Zeit schon mehrfach erwähn-

Dem in

«

-

-

Inland.

namhaft gemacht

vons

-

Mos-

Geheime Druckerei. Chark o w: Interessanm Rapport. »F innl a n d: Tageschronik.

«

Allerhöchsten Manifest. Tageschronik.

kau:

-

e v a l: Vom «Dwiga.tel«. K u r l a n d:
Auswanderung.
St. Peter s b u rg: Zum

hauses. R

-

Stundist bei einem Colloqnium eines orthodoxen
auf eine Frage über die AuferMissionars
. Inland: Das Sectenwefen «in Rußland.
Todten folgende Ansichten: »Die
stehung
Von
der
Bock
der
Düna.
Riga:
v.
Heinrichf.
Religion
ist
eine Erfindung der Pfaffen, ein
Oes el: Eröffnung« des Landtages. Vewerbungy
Betrug für den Bauer; nichts Derartiges wird
Spende. B erso hn: Bau eines Gemeinde-

.

.««

-

Freitag, den 28.

»

M4B

Nordlivländische

auf Livland anszudehnen,- dem- die Ritterschaft feinem Ableben dem Arensburger Armenhause,
ein Project zum-. Ausbau der bestehenden Selbst- in dankbarer Erinnerung an seine Vaterstadt,
verwaltungs-Einrichtungen durch eine neue Kirchdie Summe von 500 Rbl. zu übermitteln, was
spiels- und Kreisvrdnung entgegensetzte.
in diesen Tagen geschehen ist.
Beim Regierungsantritt Kaiser Alexander
Ans Verse-hu berichtet die »Rig. Aw.«,
111. kam dem damaligen Landmarfchall H. v. Bock
bei Vergebung des Baues des Gemeindie Aufgabe zu, die Bestätigung der daß
A
r m e n h a use s (es soll ein altes Getreidee
d
Lan desprivi legien an Allerhöchster Stelle magazin dazu umgebaut
werden) die örtlichen
zu erwirkenz der Mißerfolg dieses Bemühens Handwerker erklärt haben, die Ar beit in
ist bekannt und von seiner Wiederholung ist Anbetracht der schweren Zeit unentg e ltlich
Abstand genommen worden.
zu übernehmen, falls die Wirthe die Anfuhr des
Jn die letzten beiden Jahre der v. BockschSU Materials ebenfalls unentgeltlich
leistenAmtsperiode als Landmarschall fiel die MaRevol. Auf der am 21. Februar in St.
Uasfeinifche Senatoren-Revision,die
Petersburg
stattgehabten G ener alversammsowohl im Lande selbst, als in der Residenz
der Landesvertretung reichliche Gelegenheit zur lung der Creditoren der Waggonsabrik »Dwi·gatel« ist, den »Rev. Ism« zufolge, eine
Behandlung wichtiger Fragen bot.
Situationen
schwierigen
allen
hat
Jn
diesen
Revisions-Commission von 5 Personen gewählt
er
dem
und beschlossen worden, den von der AdmiErfolge
Bock,
auch
wo
sich Heinrich v.
ein
treuer
Manvermochte,
als
gebieten
nicht zu
nistration vorgelegten Bericht pro 190U2 sowie
und
mit
den Voranschlag pro 1902X3 bis zur nächsten
dator der Landesinteressen bewährt
sie
und
Tact
vertreten.
die spätestens am l. Oct.
Generalversammlung,
Würde, Geschick
Daten
aus
dem
1903
vorliegenden
Die hier
kurzen
stattfinden muß, zurückzustellen und zuLeben Heinrich v. Bocke rufen die Erinnerung gleich mit dem Bericht pro 1902J3 der Revisionsan eine reiche und bewegte Zeit unserer Landes- Commission zur Prüfung vorzulegen. Ferner
geschichte und eine Persönlichkeit wach, die we- wurde beschlossen, auf der General-Versammlung
sentlich zum Gepräge dieser Zeit beigetragen am 1. Oct. 1903 einen neuen Bestand und die
Eine eingehendere Würdigung dieser Zahl der Mitglieder der Administration festzuhat«
Persönlichkeit, der Livland immer ein dankba- setzen.
res Andenken bewahren wird, werden wir an
Kurlcmd Jn der Zeit vom 12. Februar
der Hand«eines von der ~Düna-Z.« gebrach- bis zum 21.Februar sind laut statistischen Daten
ten Nachruses in unserem nächsten Blatte über den Libauer
Hafen gegen 425 Personen
bringen.
-

-

ins Ausland expedirt worden, darunter
194 Halbwüchslinge nnd Kinder unter BJahren,
des
Aufgehen
dem
Obgleich
Aus Niederbartau wird der »Rigas
nach
Nimm
Stromes mehr als eine Woche versirichen ist, Aw.« geschrieben: Zum kommenden Frühjahre
hat, wie das »Rig. Tgbl.« schreibt, dieoffene treffen ca. 20 Familien Vorbereitungen zur
Dünn vor der Stadt nicht den lebhaften Auswanderung nach Sibirien. Anca. 300
Schiffsverkehr auszuweisen wie in früheren fangs war die Zahl viel größer
aber
gleich
nach Personen
alle bekamen nicht von der
Jahren,wo nach einem normalenWinter
dem Eisgange der Hafen von der Seeseite aus zuständigen Instanz hierzu die nöthige Ermit beladenen und in Ballast einkommenden laubniß.
Schiffen sich ansüllte, welche in geschlossenen
St. Petersburg, 27. Februar. Zu dem
Reihen den ausgedehnten und geräumigen Lade- telegraphisch in extenso übermittelten Allerquai garnirten, während von der Landseite her,
höchsten Manifeft vom 26. Februar
zu sagen mit den letzten Eisschollen, auch liegen uns zunächst nur Aeußerungen der »Pet.
schon die ersten Flösse und beladenen Frachtboote We d-« und der ·,N o w. W r.f« vor. Das ersteinzutresfen begannen,
daß im Hasen sowohl genannte Blatt schreibt unter dem Titel »Mittsiromauf wie stromabwärts reges Leben und ein woch, der 26. Februar (11. Märzj« die
flotter Schifssverkehr zu verzeichnen war. In folgenden Worte: »Ein Ereigniß von
diesen Tagen lagen vor dem Ufer aus der enormer Bedeutung in der GeStadtseite nur zwei Frachtdampser und zweivor schichte des russischen Landes sind die
dem Zollgarten. Viele der flinken Bugsirer, welche eine Menge acut gewordener Fragen umgewöhnlich gleich nach dem Eisgange den Strom
fassenden Worte des Allerhöchsten Mabelebten, befinden sich zur Zeit noch auf den nifestes. Auf dem dunklen Hintergrunde
Wersten in Remonte oder liegen hinter EisWirklichkeit haben plötzlich so helle Hinsiauungen verbarricadirt.
weise zu leuchten begonnen, sind plötzlich solche
Oefel. Am Montag, den 24. Februar, Fernblicke erhellt worden, daß es Einem freudig
um 12 Uhr Mittags wurde, wie das «Arensb. und leicht ums Herz wird. Das vom russischen
Wochenbl. berichtet, zur Eröffnung des Oesels Zaren Seinem Volke Verkündete veranlaßt zu
schen Landtages ein Gottesdienst in der tiefem Nachdenken. Die Ideale, welche diesen
St. Laurentius-Kirche gehalten, zu welchem machtvollen Appell an allgemeine Arbeit, Verdie- Glieder der Oeselschen Ritterschaft unter vollkommnung der staatlichen Ordnung und feste
Vortritt Sr.Excellenz des Herrn Landmarfchalls Einigung aller treuenSöhne desVaterlandes durchO· v. EkefparreiOlbrück sich inderselben dringen,sinds o klar und einfach, daß sie keines-Comversammeltem Nach Adminiftrirung der Liturgie mentars bedürfen.« Die »Behandlung der bedeutdurch Pastor diao. Bloßfel dt hielt Propst samen Einzelheiten dieses Actes von großer
Wal ter die Landtags-Predigt über 2. Petri historischer Bedeutung« behalten sich
Die ~Now. Wr.«
l, 19. Nach vollendetem Gottesdienst begaben die »Pet. Wed.« vor.
sich die Glieder des Landtages in das Ritter- constatirt, daß »das Allerhöchste Manifest auf
die Höhen der Staatsweisheit führt, von wo
haus. »
Wie dasselbeßlatt hört, haben sich zu aus sich helle Fernblicke eröffnen, wo die Geder vacanten Predigerstelle in Mohn die Paftoren danken wieder Muth« und Klarheit schöpfen
und einen festen Stützpnnct finden an Stelle
Lesta und Alla s gemeldet.
Von der Verwaltung des Armenhaufes des wankenden und schwankenden Bodens vorin Arensburg wird dem »Arensb. Wochenbl.« übergehender Stimmungen und Jllusionen,
Alltäglichkeit
mitgetheilt, daß der vor kurzem in Omsk ver- an denen
reich
storbene Geheimrath Dr. med. Nikolai See- ift;« Des Weiteren sieht das Blatt ein
la nd,geboren zu Arensburg im Jahre 1833, bedeutsames Moment darin, daß das Allerseiner Gemahlin den Auftraa«ertheilt hat, nach höchste Manifest gerade am 26. Februar, dem
-

so

so

unserer

-
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-

unsere

so

»

sie ihn hinausgegangen waren. Florence trennte gleich schätzen. So wurden in Brambach viele
Schlafende erweckt und im Bett förmlich gesich von ihnen nnd kam zu mir.
schüttelt, Fenster und Oeer zitterten, leichte Ge«,,Lassen Sie mich ein wenig bei Ihnen blei- genstände bewegten sich, die Häuser erbebten in
ben; ich kann noch nicht dorthin zurückkehren.« ihren Grundsesten.
Außer diesem sehr kräftiSie sagte nichts mehr, und wir standen gen Stoß wurden in der nämlichen Nacht noch
mehrere leichte verspürt und auch in Leipzig
minntenlang schweigend neben einander.
aufgezeichnet Nach den Registrirungen des
Bald ertönte wieder das Spiel des Banjo Seismometers ist nun aber die Nacht zum
und ein paar Billardkugeln schlugen an einan- Freitag noch wesentlich unruhiger gewesen.
bereits am Donnerstag in der 4, 5.
der. Dann fiel ein zweites Vanjo ein, und Nachdem
und 6. Nachmittagsstunde sich je ein Stoß
nach nnd nach fing das alte Leben in Eucalyp- deutlich bei dem Leipziger Seismometer ausgetns wieder an.
zeichnet hatte, gelangten Nachts gegen l-,10,
»O, wie traurig ist es hier in der Wildniß«. um 10 und Freitag früh 9 Uhr Erdbebenwellen
nach Leipzig,·lrie sie von gleicher Stärke das
Miß Montmorency blickte mich an und Leipziger Seismometer
vom Vogtlande her noch
streckte mir ihre Hand entgegen; ehe ich dieselbe nicht« beeinflußt haben. Zwei etwas weniger
aber ergreifen konnte. zog sie sie wieder zurück, kkälslge Stöße machten sich ferner, wie die
nnd ohne ein Wort weiter stieg sie den Hügel «Lelp. Z.«.mittheilt, 5, bezw. 6 Minuten nach
11 bemerklich und außerdem lassen sich leichte
hinab.
Erschittterungen noch in größerer Zahl auf den
Papierstretsen constatiren. Nach der Art ihrer
Auszeichnung zu schließen, müssen die Stöße um
Mannigfaltiges.
«-«-10, um 10 Und fkskh 6 Uhr von beispielloser
gewesen sein.
Hestigkeit
Zum Erdbeben im Vogthnd und
weiter
Folgendes
Ein
ist
werthvoller Antikenfund
Böhmen
zu berichtenDie Vermuthung, daß die Erderschütterungen, macht in Rom viel Aufsehen. Wie die ~Jtalie«
über die seit dem 13. Februar aus dem Vogt- meldet, fanden Bauern, welche auf den Feldern
der Trappisten-Abtei ~Tre Fontane« in der Nähe
lande berichtet wird, den Beginn einer Schüttek-

Geburtstage

ist, und findet

vom

Zeitung.

Alexander M» public-irr worden sellschaft bekanntlich der Gensdarmerie
»daß es lebhaft an das Manifeft den Zutritt zuihrenSchiffenver-

geistigen Lebens zu unterdrücken versucht, bedurft, nm die gegenwärtige Bedeutung der uls
tramontanen Gefahr in helles Licht zu setzen.
weigert.
Der
Rückng des Trierer Bischofs
Für die Veröffentlichung eines Artikels änderterzwungene
an ihr nichts; er tönnte sie sogar ver»Die gegenwärtige Lage«, wurde dem größern, wenn er in den anticlericalen Volksschwedischen ~B o r g ö b l a d e t« in Borgö eine kreisen eine falsche Zuversicht hervorriefe. Indeß der Clericalismus selbst wird dafür sorVerwarnung ertheilt.
gen, daß eine solche nicht aufkommen kann.«

29. April 1881 erinnert.«
Jn seinem
weiteren Verlauf bietet der Artikel der ~No"w.
Wr.« ein Referat über die einzelnen Hinweise
des Manifestes und einige kurze commentirende
aus denen wir nachstehende
Bemerkungen,
Sätze über den ~Toleranz-Hinweis« entnehmen: «Dieser Allerhöchste Willen
wird in besonders feierlicher Form und mit
einer Bestimmtheit verkündet, welche keinerlei
Den 28. Februar (13. März)
Auslegungen im Sinne einer Einschränkung
Zum Triercr CulturkamvfsAnlauf.
der Glaubensrechte auch nur irgend einer Gruppe
Mit lebt-after Befriedigung schreibt die
der russischen Bevölkerung gestattet. Jn Bezug
«Nat.-Ztg.« am Montag in Sachen der
auf die Raskolniki und die Altgläubi- Zurücknahme der Bekanntmachung des Bischon
gen löst die Allerhöchste Willenskundgebung,
Korum von Trier:
wie zu hoffen ist, eines der allertraurigsten
Bülow hat mit dem Verfahren,
Mißverständnisse, das sich als Scheidewand das ~Graf
er in der Trierer Angelegenheit eingeschlazwischen die Kinder einer Mutter, zwischen leib- gen, einen großen, für die Stellung der
liche Brüder innerhalb der russischen Volks- Staatsgewalt dem Clericalismus gegenüber
bedeutsamen Erfolg erreicht: die Be«
familie stellte.«
des- Bischofs Korum ist durch
kanntmachnng
Die achte ordentliche Sesfion des
von den Kanzeln der katholischen
Verkündigung
Landwirthschaftsrathes wird am 5. Kirchen in Trier zurückgenommen worMärz eröffnet. Nach Angabe der »St. Pet. den. Heute vor acht Tagen hat im AbgeWed.« bilden folgende Fragen das Programm ordnetenhause die Verhandlung über die nationalliberale Jnterpellation stattgefunden ; indem
derSefsion:l)Verbände der landwirthdie
der Bekanntmachung an dem
schaftlichen Vereine. 2) Erlaß eines erstenZurücknahme
gefolgten Sonntag verkündet
darauf
Normalstatuts für kleine landwirthschastliche wurde, ist es rasch geschehen, wie es überVereine, die landwirthschaftlich commerzielle haupt möglich war, Man wird danach wohl
Zwecke verfolgen. 3) Befsere Organisation des vorausietzen dürfen, daß der Ministerpräsident
seiner Sache bereits sicher war, als er vor
Kampfes mit den Schädlingen der LandwirthWorte erklärte, die Zurücknahme müsse
schaft. 4) Schutz der landwirlhschasllichen Ar- einer
erfolgen. Wenn der Cultusminister am Sonnbeiter vor Unfällen. b) Regulirung des Samen- abend im Abgeordnetenhause die Beantwortung
und Düngmittel-Handels. 6) Verbesserung und einer bezüglichen Anfrage ablehnte, so wollte
Entwickelung der Milchwirthschaft und Förderung die Regierung offenbar die Thatsache selbst, die
des Absatzes ihrer Producte 7) Organisation sie für gestern erwartete, wirken lassen. Allem
directer Lieferung landwirthschastlicher Producte Anschein nach war die Zurücknahme bereits
durch die Verhandlungen gesichert, welche
für den Bedarf der staatlichen Resforts
zwischen der Einbringung der Jukerpellation
Moskau. Der Bauer Kruschinin wurde, und der Debatte über dieselbe stattgefunden
wie der »St. Pet. Z.« telephonirt wird, dieser hatten. Die nationalliberale Fraetion des Abgeordnetenhauses hat sich ein Verdienst erworTage vom Moskauer Bezirksgericht zu zweimaben, indem sie durch ihre Jnterpellation, wie
natiger Gefängnißhaft verurtheilt, weil er eine man
wohl annehmen darf, das Vorgehen der
geheime Druckerei unterhielt, in der er Regierung veranlaßte und die Bedeutung des
Bücher geistlichen Inhalts für die Trierer Zwischensalls vor dem Lande feststellte.
Altglä u b i g e n druckte, um die Bücher dann Graf Bülow aber hat den Trierer Bischof zu
einer Unterwersung unter die Staatsgewalt
für sehr alt zu erklären.
genöthigt, wie sie derart in Preußen noch
Wir erfahren zuverChnrcow. Dem Charkower Kreis-Land- nicht dagewesen
er ein e
schastsamte ist, wie dem Blatte ~Russkoje Sslowo« lässig, daß seitens des Staates wed
Art
gegeben
Zusicherung
irgend
welcher
geschrieben wird, folgender interessante Raperlangen,
worden,
um
die
zu
Zurücknahme
port eines Landschafts-Arztes zugekirchlicherseits eine Bedingung
gangen: »Ich beehre mich, zur Kenntniß des noch
gestellt worden ist«
Landschastsamtes zu bringen, daß am 18. FeAn seine Ausführung knüpft das Berliner
bruar bei meiner Anwesenheit im Kirchdorse nationalliberale Organ zum Schluß folgende,
Dementjewka der Geistliche des genannten Dorwie uns scheinen will, sehr angebrachte Ma h
Stesanowski mir mittheilte, daß die Schüler nung:
der Kirchen-Gemeindeschule an den Masern und
»Gar keine Rede kann selbstverständlich daam Keuchhusten erkrankt seien, daher er die von sein, daß durch die Desavouirung des
Schule zuschließen bitte. Nach den von mir bei Trierer Bischofs seitens der Curie an der Bedem Kirchenältesten eingezogenen Erkundigungen urtheilung der von dem Clericalisgegenwärtig
und beider Besichtigung der Kranken stellte es sich mus in Deutschland Etwas geändert
drohenden
Gefahren
heraus, daß nur ein Schüler in der Schule würde. Als Fanah welches diese Gefahren erdas Vorgehen des
existirt und daß die Zahl der Schüler im Lause kennen ließ, behält sogar
des Jahres auch nicht größer gewesen sei,
Herrn Dr. Kot-um seine Bedeutung: was immer
und dieser Schüler erwies sich als gesund. Den ihn dazu unmittelbar veranlaßt haben mag
er glaubte jetzt wagen zu können, was er in
Schulbesuch hatte er aus anderen Motiven einge- seinem zwanzigjährigen Kampfe gegen die paristellt: für einen dummen Streich hatte ihm der tätischen höheren Schulen bis dahin nicht geVater verboten, die Schule zu besuchen.
wagt hatte. Und daß er keineswegs allein stand,
das Verlangen nach consessionellems katholihat
Finnlaud. Am«. vorigenA Mittwoch wur- schen Gesangsunterricht
an dem Gymnasium zu
den, wie der ~Rev. Z.« geschrieben wird, von Gladbach seitens eines Geistlichen, dessen Name
den abreisenden Emigranten in Hangö sich aus der Vorschlagsliste für die jüngste Erzungefähr 20 Jün gli irge, welche sich eben on bischofs-Wahl in Köln befunden hatte, dargethan. In Baiern bleibt es bei der VerdränBord begeben wollten, von der Gensdargung des Grafen Crailsheim durch den Clerimerie daranverhindertund ihnen streng calismus,
im Reiche bei einer parlamentarischen
bedeutet, daß sie nicht emigriren dürften, da sie Stellung des Centrums,· sür deren Benutzung
sich im Wehrpflichtsalter befinden. Die zur pflichtmäßigen Lösung nationaler Ausgaben
Betreffenden hatten alle giltige Pässe inne. es nach dem Zeugniß des Abg. Dauzenberginsin Preußen kirchenpolitisch belohnt zu
Daß nicht noch mehrere der Auswanderer das besondere
werden beansprucht. Und es hätte nicht erst der
gleicheSchicksal theilten, beruht darauf, daß sich Erklärung des Abg.
Porsch vom Sonnabend,
300 Personen bereits früher an Bord begeben wonach das Centrum das, was es »Unglauben«
allen Gebieten des staatlichen und
hatten und die Finnische Dampffchiffs-Aetienge- nennt,
-
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und Giron einerseits und Fräulein Ada-mowics andererseits Feindschaft bestanden,
seit die Letztere die Prinzessin Louise über
Giron’s Charakter aufgeklärt habe. Der Großherzog von Toscana hatte im Jahre 1902 bei
einem Wiener Bankinstitut 100,000 Kronen zu
Gunsten der Adamowics deponirt für den Falldaß diese jegliche Beziehungen zum Erzherzog
Leopold abbrechen würde.
Die Adamowics
habe dann die eingegangenen Bedingungen gebrochen. Jetzt aber sei sie des Schweizer
Aufenthaltes überdrüssig geworden und nach
Wölfling’s Verlautbarung in der Presse, daß
er sie nicht heirathen« werde, ließ die Adamowics erklären, nicht mehr mitthun zu wollen
und nach München oder Wien zurückzukehren.
wolle zum Theater oder zum Varietäge en.
Jn Thale am Harz hat sich ein
Comitå gebildet, welches auf dem H ex en ta nz
p la tz, dem classischen Ort der Walpurgisnacht,
ein Landschafts- u nd Volkstheater
unter freiem Himmel plant.
Wie in
dem Theater der Griechen, soll dort im Gegensatz zu unseren städtischen Theatern die
deutsche Sage zu ihrem Rechte kommen, und
an Stelle der Decorationen soll die Natur den
Hintergrund der Bühne bilden.
Schein-Kriegs gerichte im englischen
Heere. Die Prügelstrase im englivon Rom arbeiteten, unter dem Erdboden Ueber- schen Officierscorps
wird nach den Angriffen,
reste einer Basilika, welche der Zeit des die sie von allen Seiten erfahren, voraussichtlich
Papstes Damasus, gegen Ende des vierten Jahr- bald verschwinden. Dafür scheinen sich die
hunderts, angehört.
Scheingerichte, wieisie imenglischen Heere
Ueber einen Zwist zwischen Leoüblich sind, aber noch immer großer Veliebtheit
;p«"old Wölsling und Frl.Adamowics
erfreuen. Einen tragischen Ausgang nahm
machtder »Fränk. Curier'· Mittheilungen. Da- eines fjener Schein-Kriegsgerichte am Dinstag vonach habe zwischen der Prinzessin L o u is e riger Woche in der Kaserne des Cheshire-Regi-

Sihe

-

-

richte und seismometrifche Aufzeichnungen bestätigt. Die außerordentlich deutlichen und
kräftigen Ansfchläge, welche das Leipziger Seiemoineter am 4. März früh 9 Minuten vor 2
Uhr geliefert hat, rühren von einem Stoß her,
den die Berichte in Bezug auf Hestigkeit den
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ments. Es war bisher in dem Regiment Sitte,
daß jeder neue Ankömmling ein solches Kriegsgericht durchzumachen hatte, dessen Ausgang
gewöhnlich der war, daß der Eträfling in ein Laken gewickelt und tüchtig durchgeschüttelt wurde.
Jn diesem Falle wurde er jedoch aus irgend
einem Grunde zum Tode verurtheilt und ein
Kamerad steckte eine seiner Meinung nach leere
Patrone, die er als Andenken aus dem südafrikanischen Kriege mitgebracht hatte, in sein, Gewehr. Die Hülfe war jedoch nicht leer,"und
als er, aus das Gesicht des »Verurtheilen« zielend abdrückte, ging der Schuß dem jungen
Manne mitten durch· den Kopf, so daß er auf
der Stelle todt niedersank. Der Mann, welcher
den unglücklichen Schuß abgeseuert hat, war
natürlich selbst tödtlich erschrocken, aber es ließ
sich beim besten Willen nicht mehr ungeschehen
Das Leichenschaugericht, welches die
machen.
Todesurfache festzustellen hatte, sprach den unfreiwilligen Mörder von Schuld frei und füllte
ein Verdict
»Tod durch Unglücksfall«. Es
heißt jedoch, daß auch dieser Vorfall im Unterhause zur Sprache gebracht werden soll, und
daß der Kriegsminister aufgefordert werden
wird, größere Anstrengungen zur Unterdrückung
der »Schein-Kriegsgerichte« zu machen,
Der Funken-Sonntag, der in der
ganzen deutschen Schweiz noch begangen wird,
wurde, wie man aus St. Gallen berichtet, am
verflossenen ersten Fastensonntag in der üblichen
Weise gefeiert. Der alte Brauch besteht darin,
daß die von den Familien in die Höfe der
Häuser gestellten Christbäume von der männdie Höhe getragen
lichen Jugend abgeholt,
und dort zu Haufen geschichtet werden, die
dann unter Absingung von Liedern entzündet
werden. Der Funken-Sonntag ist« einejuralte
-

aus

aus

Am vorigen Montag gedachte man in
Deutschland vielfach pietätvoll der Thatsache,
daß an diesem 9. März fünfzehn Jahre
seit dem Ableben desHeldenkaisers

Wilhelm l.

vergangen waren.
Dieser
Trauer-Gedenktag am letzten Montag hob in
Berlin fast um dieselbe Stunde, in welcher der
Kailer das Zeitliche gesegnet hat, mit einer
Trauercour am Sarge an, den eine Fülle
frischer Blumen so dicht bedeckte, daß darunter
der rothe Sammet und die goldenen Ornamente
verschwanden. Zur selben Zeit läutete die große

Glocke

der

-

Kaiser-Astlhelm-Gedächtnißkirche,

deren dumpfe Klänge

nach

der

Ruhestätte

des

Entschlafenen hinübertönten. Eine kostbare
Blüthen- und Pflanzendeeoration zog sich im

Innern des Mausoleums an den Wänden entlang zu den Seiten des Altars und um diesen
herum. Es waren nur Blumen mit weißen
Blüthen zur Anwendung gekommen
alle
von entzückender Pracht· Aus dem Altar und
auf den riesenhaften Marmorleuchtern brannten
dicke Kerzen; ebenso waren die Leuchter in den
Händen der beiden vergoldeten Engel und die
Kerzen auf den Leuchtern des Lebens und des
Todes entflammt. Gegen 872 Uhr war der
Geheimrath Mießner mit dem Kranze für das
Kaiserpaar am Mausoleum eingetroffen, dann
kam Prinz Heinrich, welcher das Kaiserpaar
erwartete. Kurz vor 974 Uhr kamen der Kaiser
und die Kaiserin, diese ganz in Schwarz
-

gekleidet, gemeinsam in geschlossenem Wagen,

vom Publicum ehrerbietigst begrüßt. Nachdem

vor den Mausoleum ausgestiegen waren,
gingen sie, der Kaiser mit dem Kranze, die
Stufen zu Gruft hinunter, legten die aus
Rosen und anderen weißen Blumen gewundene
Spende, an der eine lange weiße Atlasschleise
mit dem gekrönten Juitialeu des Kaiserpaares
in Golddruck herabwallte, auf den Sarg Kaiser
Wilhelm’s 1. nieder und verweilten mit dem
Prinzen Heinrich längere Zeit in stiller Andacht.
Auch der Großherzog und die Großherzogin
von Baden sowie das Erbgroßherzogliche Paar
'
hatten Kränze niederlegen lassen.
Eine Meldung, der Kais e r habe ein
Wahleompromiß aller
deutschen

sie

Parteien

der

Provinz Posen auf

Grundlage der Wahrung des gegenseitigen Besitzstandes angeregt, ist auf Folgendes zurückzuführen: In einer Versammlung des deutschen
Wahlvereins am Sonntag in Meseritz hob inc
Laufe der Debatte Rittergutsbesitzer Major v.
Klitzing auf Schloß Neudorf, welcher Z. unter
den Candidaten für den Oberpräsidentenposten der
Provinz Posen genannt war, hervor, daß der
Kaiser ihm gegenüber den Vorwurf ausgesprochen habe, daß wir Deutsche nicht einig seien;
wenn wir zusammenhielten, würden wir der
Polen Herr werden. Es soll ein Compromiß
in der Provinz Posen geschlossen werden, daß,
wo Liberale in der Majorität seien, die
Conserva tiven für diese, und wo
Cons erva tive die Mehrheit hätten, die

s.

Liberalen für diese stimmen sollten.
Ueber die Reise des Deutschen Kaiser s- n ach Rom wird dem »Verl. Tagbl.«
Der internationale Künstlerverein,
gemeldet:
dem die Ausschmückung Roms für den Einng
des Kaisers übertragen worden ist, hat schon
die Entwürfe zur Ausstaltung ausgearbeitet

Frühjahrsfeier, denn mit dem Verbrennen des
Christbaumes soll der Sie g des Frühling s
über den Winter versinnbildlicht werden.
Auch in verschiedenen Bezirken des mütttembergischen Oberlandes ist dieser Brauch im
Schwange.
Das Geld auf die Straße geworfen wird im wahrsten Sinne des Wortes während des Carnevals in den großen
Centren des Faschings, in Paris, Nizza
u. s. w. Die Sitte
besser sagt man wohl
die Unsitte
des Confetti-Werfens hat
sich in den letzten Jahren eingebürgert, daß
dafür geradezu Unsummen ausgegeben werden.
Jn Paris sind bei dem dies-jährigen Fasching
40,000 Centner Consetti im Werthe von l
Million Francs abgesetzt worden. Man kann
sich schon aus diesen Zahlen einen Begriff
machen, welchen Umfang der Confetti-Unsug
auf den Pariser Straßen haben muß. Es
werden förmliche Schlachten geschlagen und der
Confetti-Staub bildet an den Hanptoerkehrssiätten zuweilen kleine Berge. Weit und breit
den
erscheint z. B. am FufchingssDinstag
Voulevards Alles gleichmäßig mit einer weißen
Masse überschüttet, Häuser und Gärten, Dämme
und Bürgersteige, Fußgänger, Reiter und
Wageninsasfen, Pferde und Wagen. Diese
Eonsetti-Schlachten nennt man dafür aber auch
ein ~Vergnügen«!
Altklug Vater (nachdem er eben
einen Versicherungsagenten abgefertigt): »Der
Kerl läßt mir keine Ruhe, bis ich die Kleine in
die Aussteueroersicherung eingekauft habe!«
-.,Papa, der will mich gewiß später heirathen l«
-

-

so
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-

-·Wie die »-Straßb. Post« erfährt, haben die
Verhandlungen über die Berufung von Donnten für die zu errichtende katholisch-theologische Facultät an der Universität-Straßburg ihren Abschluß erreicht. Es
sind —·— vorbehaltlich der Bewilligung der erforderlichen Mittel durch einen dem Bundesrath
und dem Landesausschuß demnächst vorzulegendie erforderlichen Lehrden Nachtragsetat
bereits
denominirt
worden.
kräfte
Die Obftructionisten der Unabhängigkeits- Partei in Ungarn haben
eine Schlappe zu verzeichnen, die aber vorläufig noch nicht als ein Sieg der Regierung betrachtet werden kann. Ein Telegramm aus Vudapest meldet vom 8. März: Die von der Unabhängigkeits-Partei zum Protest gegen die
Wehrvorlage
einberufene Volksverammlung konnte vor dem Parlamentsgebäude nicht abgehalten werden, da 10,000 Sociali sten dort Aufstellung genommen hatten
und nicht einmal die Bildung eines Präsidiums
zuließen. Die Theilnehmer der schwach besuchten Versammlung zogen in eine Nebengasse, wo
mehrere Abgeordnete der Unabhängigkeits-Partei Reden hielten, und begannen sodann einen
Umzug durch die Straßen, wobei der Pöbel
zahlreiche Fensterscheiben einschlag.
Es kam in Folge dessen zu Zusammenstößen mit der Polizei, welhe im Ganzen 60
Personen sestnahm. Die Socialisten, welche den
Platz besetzt gehalten hatten, gingen schließlich
in Ordnung auseinander. Die UnabhängigkeitsPartei hat ein völliges Fiasco erlitten, da die
Bürgerschaft sich von der Versammlung vollkommen sernhielt. Die Socialisten verhinderten die
Versammlung, weil sie entschieden gegen die
Wehrvorlage sind, während die UnabhängigkeitsPartei gegen nationale Entschädigungen bereit
wäre, die Vorlage anzunehmen.
-

St. Marien-Gilde statt; für die Räunilichkeit
des Saales war der Ton der Sängerin vielleicht
etwas zu voluminös, doch kam immerhin ihr
Organ zu guter Geltung.
Jn erster Linie waren es wieder die musterhafte Schulung, die tadellose Tonbildung und
der feindurchdachte Vortrag, welche für die Sängerin in hohem Maße einnahmen. Die Capacität ihrer Stimme trat so recht in der ersten
Nummer, in der Arie der Andromache aus
Bruch’s ~Achilleus", hervor; diese Arie stellt
die größten Aufforderungen sowohl andasStimmliche als auch an den Vortrag. Frau v.NissenStone wurde nun ihrer schwierigen Aufgabe
nicht nur im vollsten Maße gerecht, sondern bot
uns gerade in dieser Nummer eine Leistung,
wie man sie nicht oft zu hören Gelegenheit hat«
Eine weitere Glanzleistuug des Abends
waren die Brautlieder von P. Cornelius.
Diese Perlen kostbaren Liederschatzes wurden
von der Sängerin in vollendeter Weise vorgetragen: ein jedes ein für sich dastehendes Ganund doch im innigsten Zusammenhange mit
zes
dem Gesammtcyclus. Man weiß nicht, welchem
von den 6 Gesängen man den Vorng geben
soll, ist doch jeder ein Cabinetstück musikalischer
Lyrik. Der Vortrag dieses Lieder-Cyelus
brachte der liebenswürdigen Sängerin rauschenden, wohlverdienten Applaus ein.
Doch auch im Vortrage neckischer Lieder
fühlte sich Fr. v. Messen-Sinne zu Hause: dem
»Sandmann« von Schumann und zweier humorvoller alt-livländischer Gesänge aus der Sammlung von v. Manteuffel kam auch das köstliche
»Draußen im Garten« von Hans Schmidt
zum Vortrage. Der lebhaft gespendete Beifall
veranlaßte die Künstleriu zu mehreren Zugaben,
dem »Jn goldener Fülle« von Arthur Wulsfius, der »Cäcilie« von R. Strauß und einer
Löwe’schen Ballade.
Am Clavier saß Herr Arthur W alsfius, dessen allbekannte Kunst des Begleiteus
auch gestern nicht wenig zum Gelingen des

Ganzen

K.

beitrag.

Der Embach scheint auch in feinem oberen
Laufe jetzt völlig eisfrei zu sein, da seit
gestern Nachmittag kein Eis mehr angelangt
ist. Der Pegel an der Steinbrücke zeigt auch
heute eine Abnahme des Wasserstandes.

Jn der gestrigen Sitzung der 2. C r i min alAbtheilung des Rigaer Bezirksge-

richts hatten sich

wegen Einbruchsdiebstahls der bereits früher zum Verlust aller
besonderen Standesrechte verurtheilte Peter

Klaos und Jaan Fromm zu verantworten
Die Angeklagten hatten in der Nachtan den
11. September die Brennerei in Rewold erbrochen und kupferne Röhren im Werthe von
115 Rbl gestohlen. Am nächsten Tage bemerkte
der Gorodowoi Pokkats vor der Werkstube
eines Klempners den einen Ader Diebe und da
sein Benehmen ihm verdächtig erschien, stellte
er mit ihm ein Verhör an, aus dem er erfuhr,
daß sein Kumpan eben kupferne Röhren verkaufen wolle. Sie wurden Beide auf die Polizei gebracht und gestanden den Diebstahl einAuch bei der gefirigen Verhandlung waren sie
geständig. Das Gericht verurtheilte jeden der
Angeklagten zu l Jahr CorrectionssArrestantem
Abtheilung und Fromm außerdem noch zum
Verlust der besonderen Standesrechte.
Wegen gewerbsmäßigen Pferdediebstahls war der bereits früher zum Verlust aller besonderen Standesrechte verurtheilte
Jakob Krup belangt worden. Jn der Nacht
auf den 22. September 1900 wurde aus dem
Stall eines Techelferschen Gesindes ein Pferd
und vom Hofe ein Wagen gestohlen. Das
Pferd wurde im Wesenbergschen Kreise gefunden,
wobei festgestellt wurde, daß der Angeklagte
Krup es verkauft hatte. Dieser leugnete seine
Schuld. Bei der gestrigen Verhandlung wurden
auf fein Betreiben hin mehrere Alibi-Zeugen
befragt, die aber mit einander in Widerspruch
geriethen. Zuletzt wurde noch ein Arreftant
vernommen, der erklärte, er habe den Diebstahl
ausgeführt. Das Alles verhalf aber dem Angeklagten nicht zur Befreiung von seiner wohlverdienten Strafe. Das Gericht verurtheilte
ihn nach kurzer Berathung zu 3 Jahren CorrecAus Frankreich kommt eine nicht unin- tionssArrestanten-Abtheilung.
teressante nachträgliche Enthüllung
Der Tfchornasche Bauer Fedor Boltow, des
Nach dem Einbruchsdiebstahls angeschuldigt, hatte
zur Fafchoda Affaire.
vergangenen Jahre auf einer Lodje gedient.
»Petit Marseillais« schwebte Marseille zur im
Am
hatte er die Kajlite erbrochen
Zeit des Faschoda-Handels in der großen Ge- nnd 4.175October
Rbl.
das seinem Dienstherrn
Geld,
fahr, von den Engländern bombargehörte, gestohlen. Er wurde auf der Station
dirt zu werden. Zwei englische Kreuzer waren Laisholm von einem Gensdarm ergriffen und
in Gibraltar zur Ausfahrt bereit und hatten hierher zurückbeiördert Der Angeklagte war seiner
Befehl, auf das erste Zeichen hin vor Mar- That geständig und wurde zu 21J2 Jahren
verurtheilt
seille zu fahren, bei Tagesanbruch die Stadt CorrectionssArrestantemAbtheilung
19-jährige
schon
mehrfach
vorbestrafte
DIE
bombardiren
und
die
von
zu
Schiffswerft
wurde beschuldigt, erstens am
Marte»Jaks
La Ciotat in Brand zu stecken. Die französi- 8. Mai v. J- in der
Mühlen-Straße Nr. 13
sche Regierung erhielt davon Kenntniß und be- aus der Wohnung der Wittwe Andrejew eine
nachrichtigte den General Metzinger, damals Nähmsschlvh ferner am 23. Mai in der
der Küche einen
Befehlshaber des 15. Armeeeerps, der im Ver- I«Rigsich9v«SMße« Nr- 24 aus Kop,
und dritGeldbijetxstelmit
ein mit demj Director der Messagerieö maris
»aus-i;p.en .s-Zitumern
Juni
FO.
times die nöthigen Sicherheitsniaßregeln-l traf.Frau u ;»·.----,-2«1«n gelte-nesjjArmzband
Sie waren überflüssig, weil die Dinge eine an- MS MERMIS-it eblmivsw

s
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hatte er einen zweiten Raubanfall in der Rathhaus-Straße ausgeführt Ein Bauer vom Lande
hatte 4 Flaschen Branntwein gekauft und wollte
sie zu seinem Gefährt tragen. Kauf, der wahrscheinlich der Ansicht war, daß 4 Flaschen
Branntwein für einen Menschen zu viel sind,
riß ihm 2 Flaschen aus der Hand und versuchte
zu entkommen. Auch dieses Mal war ihm das
Glück nicht günstig; er wurde wieder ergriffen.
Bei dieser Gelegenheit schlug er mit der einen
Flasche dein Beraubten ins Gesicht und verwundete ihn. Der Angeklagte war des ersten
Raubessgeständig, behauptete aber, beim zweiten
Raube derart betrunken gewesen zu sein, daß er
sich dessen nicht mehr entsinne. Nachdem durch durchgeisiigte Eindrücke, als sie dieser junge
Zeugen festgestellt war, daß er wohl angetrun- Dilettant hier vermittelte.
Namentlich die
ken, aber nicht betrunken gewesen fei, verurtheilte Wiedergabe des Carnaval mignon von Schütt
~.

.

.1- BFerlin.
'

,

.

der

ihn das Gericht zum Verlust aller besonderen war eine Interpretation von ebenso großem
Standesrechte und zu l Jahr und 9 Monaten klanglichem Reiz, als charakteristischem Gepräge
Corrections-Arrestanten-Abtheilung. Kaak ist
eine Leistung, die wirklich meisterlich genannt
wegen Diebstahls bereits vom Bezirksgericht zu werden beanspruchen dars.«
verurtheilt und wird wegen weiterer Diebstähle
noch einige Mal vor den Schranken des Gerichts zu erscheinen haben.
nnd

me

Telegram

Rumschen Y;kegraphmngenbtr.

Berlin, Donnerstag, 12. März (27.Febr.).
Wie die ~Kölnifche Z.« aus Barna meldet, eriklärte der Ministerpräsident, daß keine Ministerkrksis in Balgarien bestehe.
Paris, Donnerstag, 12. März (27. Febr.).
Ju der Kammer sprach der Soeialist Sembat
WegenEinbruchsdiebstahls hattesich
Eine
Berliner
Depesche
»Rig.
der
Rdsch.« den Wunsch aus, daß Deleasså auf eine Erder bereits früher zum Verlust aller besonderen
12.
vom
meldet:
März
Geheimrath
Professor
höhung der Bedeutung des Hunger
Standesrechte verurtheilte Jaan Fuchs, aus
Kudding gebürtig, zu verantworten. Dieser Dr. Behring erklärt, daß es ihm gelungen Schied sgerichts hinwirken-möge FrankAngeklagte war aus dem hiesigen Gefängniß sei, Kälber gegen die Tuberculose reich müsse mit England,
Jtalien und Spanien
entsprungen und hatte im Ropkoyfchen, als alle immun zu machen; er hoffe, auch Menschen
eine
Vereinbarung
treffen,
die
Die
gegen
Tuberculose
immun
zu machen.
wonach diese StaaHausbewohner das Kure-Gesinde verlassen hatten Erklärung erregt
ten
verpflichtet
müßten,
Aufsehen.
sich
alle entstehenden
dort
und auf dem Felde arbeiteten,
einen EinMeinungsverschiedenheiten in Zukunft dem
bruch ausgeführt und verschiedene Sachen geHaager Schiedsgericht zu übergeben.
stohlen. Er wurde beim Verlassen des Hauses
bemerkt und verfolgt, entkam aber, wobei er
Schach
Madrid, Donnerstag, 12. März (27. Febr.).
die gestohlenen Gegenstände im Stich lassen
(Die Weißen hat in der ersten Partie der Wie dem
»Heraldo« telegraphirt wird, dauert
mußte. Bald kehrte er jedoch ins Gesinde zu- Revaler, in der zweiten der hiesige Verein.)
Krieg
in Marokko mit wechseln-,
der
rück, um seinen dort zurückgelassenen Arrestantens
1.
Französifche
Partie.
dem
Erfolge
kittel zu holen, wurde aberbei dieser Gelegenfort. Die Etappen des
19.. .
(sk4—(l3)
heit ergriffen. Der Angeklagte war seiner
Sultans
Versiärkungen
erhalten, obgleich
haben
20. Df2-g3
Schuld geständig und wurde daher für dieses
ein Theil der Kabvlen noch immer auf Seiten
Stand nach dem 20. Zuge von Weißt
letztere Vergehen zu nur 1 Jahr Arrestantendes Prätendenten kämpft.
Abtheilnng verurtheilt; da eriaber bereits früLissabon, Donnerstag-, 12. März (27«
her zu 2 Jahren ArrestantensAbtheilung verFebr.). Der König von England triffturtheilt ist,
muß er im Ganzen 3 Jahre
in. der ArrestanteniCompagnie verbleiben. .
am 3. April (21. März) zu viertägigem Aufenthalt in Lissabon ein.

Kunst

Wissenschaft

.

.

so

Die Prüfung des neuen Eisen bahn
Project s der Linie Taps-Rshew war
auf den 28. Februar verschoben worden. Der
Grund für diefe Verschiebung liegt, wie der
~Reo. Veob.« rusfifchen Blättern entnimmt,
darin, daß die Twersche Gouv.-Landschaft der
Commission ein Gutachten eingereicht hat, das,
obgleich es den Gedanken der Verbindung des
Schienennetzes des Centrums Rußlands mit dem
Hafen von Reval für zeitgemäß erachtet, für die
Legung der neuen Linie über die Städte Osmfchkow und Stariza nach Wolokolamsk
plädirt. —Während diese Linie die Gefammtzahl
der Wersi, welche die Frachten von Reval bis
Moskau zu durchlaufen hätten, nicht vergrößert,
hat diese von der Troer-schen Landfchaft gewünschte Richtung, nach der im Gutachten
ausgeführten Ansicht, den Vorzug, daß sie eine
Gegend mit einer sehr dichten Bevölkerung

Konstantiuovel, Donnerstag, 12.

-

I

2. Damenbauerspiel.
·
20 (Tcll—d4)
Lg4—96
Stand nach dem 20. Zuge von Schw«arz:

durchschneidet

Von Seiten des Vereins ~Wanemuine«
wird der Bau eines estnischen Theaters geplant, zu welchem Zweck bereits ein
Fonds von 1600 Rbl. gesammelt ist. Aus der
letzten Generalversammlung des Vereins wurde
nun, wie wir dem hiesigen estnischen Tagesblatte entnehmen, der Theaterbau des Näheren
erörtert. Es wurde ein von dem Theaterleiter
A. Wiera vorgelegter und von der dazu niedergesetzten Commission geprüster Bauplan vorgelegt, dessen Realisirung mit den Nebenkosten
20,000 Rbl. geschätzt wurde;. im Falle der
Verwirklichung dieses Planes würde an Unterhalts-, Versicherungs-. Veheizungskosten ec.
jährlich ein Betrag von .mehr als 3100 Rbl·"
Vom Turnier in Monte Carlo.
Die ganze Frage des
erforderlich sein.
19. Runde gewann Mieses gegen AlJn
wobei
Theaterbaues,
namentlich auch der sür bin, der
Maroczy gegen Wolf, Tarrasch gegen
das estnifche Theater zu wählende Platz (der Marco, Moreau verlor gegen
Teichmann,Reggio
«Wanemuine«-Garten wurde von Einigen als gegen Schlechter. Remis blieben
die Partien
angesehen)
erörtert
werden
entlegen
zu
soll- TaubenhaussMason und Marshall-Pillsbury.
wurde einer besonderen, aus 8 Gliedern
Jn der zwanzigsten Runde siegten:
bestehenden Commission zur weiteren Prüfung Pillsbury
über Reggio, Wolf über Taubenhaus,
überwiesen.
Mason über Moreau und Tarrasch über Albin;
remis machten Schlechter und Marozcy, TeichGestern um etwa 2 Uhr Mittags stürzte mann und Mieses,
Marco und Marshall.
sich ein Arbeiter, Oskar R., unterhalb der Steinder einundzwanzigstenßunde geIn
brücke am Victualien-Markt in den Emwannen, einem Telegramm der
b a ch, wurde aber gleich darauf herausgezogen. zufolge: Teichmann gegen Albin, »Now. Wr.«
Der Lebensüberdrüssige war stark angetrunken. gegen Schlechter, Tarrasch gegenTaubenhaus
Marshall,
Nach dem kalten Bade sind ihm die Selbstmord- Marco gegen Reggio und Wolf gegen Moreau;
gedanken gründlich vergangen.
—iremis machten Maroczy und Pillsbury sowie
Der Stand des
Mieses gegen Mason.
Wie die »Nowosti« zu melden wissen, Turniers nach der 21. Runde ist: Tarrasch
günstig sür ihn stehen Hängepartie)
wird beabsichtigt, in nächster Zeit das For- (mit einer
mat der Postmarken abzuändern, und 14V,, Maroczy und Teichmannl4V-, Pillsbury
einer Hängepartie) 14, Schlechkek
zwar soll dasselbe vergrößert werden. Gleich- (mit
Mieses 13, Marco WolsundTaubenhauslelo2c·;xeitig hiermit soll ein neuer Modus der Vernichtung der Marken durch neue Stempel ein- Somit hat die Führung wieder gewkchselkt erst
werden, welche die Mai-ten durchlöchern stand Pillsbury, dann Teich-nann, hieran Maroczy an der Spitze und nun hat Tarmsch den
wer en. .
ersten Platz inne.
Der ViolinvirtuoseHermann Ru-l
bin wird am 4. März ein Concert geben, in
welchem Dr. John Schlocker mitwirkt.
Hermann Rubin ist in Ri g a im Jahre 1879
Herbert Moller- 1« im 18. Jahre am 24.
geboren. Den Anfangsunterricht hat er, wie Februar zu Mauwir in den Rigaer Blättern lesen, in seiner
Martisl Grosberg, 1- im 81. Jahre am
Heimathstadt bei dem rühmlichst bekannten 24. Februar auf dem Gute Styrnian (Gouv.

aus

-

-
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gefüsrt

A

Todtenliste

Violinlehrer Cuno Bankwttz genossen. Darauf
ging er nach Berlin und studirte dort drei
Jahre lang auf der Hochschule unter «Pr-of.

Witåbdsklee). v. M u » ar d f am
St. Petersburg.
,

25.

F ebruar z u

März

(27. Febr.). Die Pforte theilte dem
russischenk
und dem oesterreichischen Botschafter eine Liste?
der bisher in Macedonien ergriffenen Reform-?
Maßnahmen mit.
Pekmg, Donnerstag, 12. März (27. Febr.)..
Juanschikai sandte ein Heer gegen die;
Boxe r aus. 100 Meilen von Peking wurden,
die Boxer zerstreut, 12 getödtet; die Gefangenen
wurden geköpft und ihre Köpfe zur «Schau
gestellt.
«
Newyork, Donnerstag, 12. März (27. Febr.).
Wie aus Willemstad telegraphirt wird; hat
zwischen den venezolanischen Jnsurgens
ten und den Regierungstruppen bei Koro einheftiges Gefecht stattgefunden Der Aus-«
gang desselben ist unbekannt. Die
Aufstänvischen
behaupten, daß sie alle östlichen Häfen
von der Mündung des Orinoko bis zum Nie
Chico in ihrer Gewalt haben.

St. Petersburg, Freitag, 28. Februar-H
Jn der »Finl. Gas.« wird ein Allerhöchster Be- ;
fehl veröffentlicht, wonach temporär die
’

t

Sitzungen der Wehrpflichtsbehörs
d en in Finnland als legal anzusehen sind,
bald der Vorsitzende, 2 Glieder, ein Arzt und
einige der Aushebung unterliegende Personen

so-

I anwesend sind.

"

Jrkutsh Donnerstag, 27. Februar. Hier
traf auf dem Rülckwege von den Neusibirifchtn
Inseln der Theilnehmer an der Po lar- Expedition Baron Toll’s, der Zoologe Bi-

rulja,ein.

«Pf

f

Berlin, Donnerstag, 12. März (27. Fehr.).

»Nordd. Allg. Z.« weist auf das Allerhöchfte Manifeft als auf einen neuen Beweis von der hohen Auffassung hin. die der
Zar von seinen Pflichten gegenüber dem Wohle
des Volkes hat. Sie fügt hinzu- daß der
humane Charakter der Regierung des Zaren
beredten Ausdruck in der Betonung der Toleranz
Andersgläubigen gegenüber findet. Das visi-

Die

ciöfe Blatt giebt der Ueberzeugung Ausdruck,
daß Deutschland mit aufrichtiger Sympathie
die Erfolge und das Gedeihen des großen Friedenswerkes verfolgen werde.
Konstantinopel, Donnerstag, 12. März
(27. Febr.). Von 800 für politische Verbrechen
verurtheilten Bulgaren sind 600, die

·

«

verlust.)

v.

Niessen-Stone.
zweiteLieder-Abend der Frau Matja
Nissen- St o n e fand gestern im Saale der
Der

Brüsseiz

zur

Deportation
waren, wieder in

nach Klein-Asien verurtheilt
Freiheit gesetzt wordenNach Serres ist eine Commission gesandt
worden, welche die aus Bulgarien wieder
zurückkehrenden maeedonischen Auswanderer
beim Wiederaufbau ihrer zerstörten Häuser uns
.
terstützen soll.

,

woraus

Locales.

Concert

Joachim und Halir und den letzten Schli
Albert Pan l, f im 60. Jahre am »24.
erhielt er durch Prof. Thomson in
Februar
zu Kurrista.
Der junge Geiger erfreut sich im Auslande
Böhmer, 1- tm 84. Jahre am
Rudolf
großer Beliebtheit; er ist in Berlin, Breslau 23· Februar
zu Liban.
und kürzlich auch in Brüssel mit schönem ErAnna Dorothea Koch, geb. Lmdemann, 1folge aufgetreten Jn Brüfsel wurde der junge am 22.
zu LibanFebruar
Künstler besonders ausgezeichnet. Er concerSophle
Amalie
Mü Iler, geb: Gunst, 1tirte in der Deutschen Gesandtschaft, begleitet W 83s Jahre am 23.
Februar zu cha
vom deutschen Gesandten Grafen Pückler, der
Sandersohn, 1· am 23. Februar
Elsa
ein
Der
Saal
auch
ausgezeichneter Pianist ist.
zu Bisswar von der höchsten Aristokratie gefüllt und
Carl Tis ler,
Im 65. Jahre am 23.
der Erfolg ein so großer, daß Herr Rubin eingeladen wurde, auch am Hofe des Königs von
cheel, geb. licken sch ild, f am 8.
CW
Velgien zu spielen. Vor einigen Tagen conMarz (23. lFebruay zu
certirte Herr Rubin wieder mit dem PhilharEhemaltger Landmarschall Heinrich v. Bockmonischen Orchester in Berlin.
1- Im 85. Jahre am 25. Februar zu
gtkkseb
Wie schOU erwähnt, wird in diesem Concert
Iga.
Dr. Inade oh nSch l o cker mitwirken. Er
Papierfabriken in Ligat Arnald
Director der
ist unserem Publicum wahrlich kein ~Neuer", Ttltng·,
am 9. März (24. Febr.) zu Weh1und sicherlich wird es sich freuen, ihn nach rawald m Baden.
längerer Zeit wiederzusehen. Er hat inzwischen
Oberlehrer Paul Baumann, f am 24.
in R iga geweilt und auch dort als- Pianist Februar zu Libau.
"
viel Lob und Anerkennung geerntet. So schrieb
Emeline Hamann, geb. Brosse, 1- am 10.
schon vor einem Jahre über den damaligen März (25. Febr.) zu Lübeck.
«stud. med.« in der »Rig. Rdsch.« Hans
M. S. Lövy, 1- am 25. Februar zu Rigcu
S chmi d t:
Einen ferneren wesentlichen
Elisabeth Christine Bo rchardt, geb.
Schmuck des Abends bildeten zwei Clavier- Wittberg, 1- am 26. Februar zu Rigm
oorträge des Herrn John Schlocler, ehemaligen
Julie Stammberg, geb. Grambetg, 1Schülers Bror Möllerstell’s. Selbst von re- am 21. Februar zu Toropez.
nommirten Verufs-Pianisten empfängt man
selten so hinreißend temperamentvolle, poetisch

»

.se

der-e Wendang nahmen; aber die glücklich über- Die Ringe hatte sie der Anna Grmazum Verstandene Gefahr hatte die Wirkung, daß nun kauf übergeben. Das Gericht
verurtheilte Marie
Jaks zu 1 Jahr und 3 Monaten Gefängniß
die Befestigungswerke um ’Marseille, die im und
Anna Grma zu 4 Monaten Gefängniß.
Falle eines Angriffs kaum Widerstand hätten
sei von der MittIm· Anschluß hieran
leisten können, von Grund aus reparirt und woch-Sitzung
noch Folgendes nachgetragen:
mit neuem Geschütz versehen wurden. »Der Es gelangte zuerst eine Anklagegwegen RauKriegsminister und der Marineminister«, sagt bes gegen den 21-jährigen Jaan Kaak zur Verder »Petit Marseillais«, »organisirten die handlung. Dieser Angeklagte beschäftigt sich seit
seiner Jugend nur mit Diebstählen oder Raub.
Küstenvertheidigung, legten Garnisonen in die Am
ZU- September »v. J. hatte er auf dem
Forts und rüsteten sie besser aus, so daß Wir Henmg’schen Platz einem gewissen Peter Tan
keine Ueberrnmpelungen mehr zu befürchten in Gegenwart mehrerer Zeugen die Uhr aus der
gerissen und war davongelaufen. Die
brauchen. Wenn feindliche Kanonen die Stimme Tasche
waren aber auch schnell auf den FüVerfolger
erhöhen, so würde man ihnen jetzt antworten
gewesen, hatten ihn ergriffen und ihm die
ßen
können.«
Uhr abgenommen. An demselben Tage noch

1903.

.

«

Platz

«

am Bahnbsof, die via rationale nnd
QuirinaliStraße bis zum Schloß wird mit
zahlreichen Säulen und Trinmphbogen von
Lorbeer und Myrthe decorirt. Am Anfang der
via nationale wird sich ein colossaler Globus
erheben, gekröm von der deutschen Kaiserkrone,
Umgehen von Symbolen der Poesie, der Musik,
der bisldenden Künste und der Wissenschaft- Die
QuirinalsStraße und der Palatin-Platz werden
Dreißig Werkmit alten Gobelins behängt.
den
ZurichtUUger
arbeiten
bereits
an
stätten
die von Bildhauern, Malern und Architekten
geleitet werden.
Die deutsch en Prinzem der Kronprinz und Prinz Eitel Friedrich, sind
auf ihrer Orient-Reise in Kairo eingetroffen.
Am 9. März in der Frühe besuchten sie die
Citadelle von Kairo und sodann die HahnerMoschee. Nach dem Frühstück im Savoy-Hotel
statteten die Prinzen mit ihrem Gefolge dem
Khedive einen officiellen Besuch ab und verweilten eine halbe Stunde in angeregter Unterhaltung bei demselben. Später besichtigten die
Prinzen die Universität El-Azhar und das
Grab Jsmail’s und gingen sodann nach der
TulünsMoschee Auf dem Minaret nahmen sie
den Thee ein und betrachteten den Sonnenuntergang. Abends speistendie Prinzen bei
dem deutschen Gesandten und empfingen dann
in der deutschen Gesandtschaft die deutsche Colonie.
Nach einer Berliner telegraphischen
Meldung der ~Düna-Z." ist Prinz Eitel
Fritz in Kairo an den Masern erkrankt.
Deutschland wird, wie aus guter Quelle
mitgetheilt wird,vorläufig keine Untere b o oZt e b a u en; der militärische Werth derselben habe sich als zu gering her-ausgestellt,
als daß es sich verlohne, Zeit, Mühe und Geld
auf kostspielige Versuche zu verwenden.
Das Reuisionsversahren im P r o ce ß gegen
den ehemaligen Director der »Leipziger
Bank«, Dr. Gxneix ift beendet. Die Geschworenen verneinten den betrügerischen Bankerott und Betrug, bejahten dagegen den versuchten Betrug und die Verschleierung,
das Gericht Exner zu 2V, Jahren
Gefängniß und 20,000 Mk. Geldstrafe,
eventuell noch ein Jahr Gefängniß unter Anrechnung von 15 Monaten Untersuchungs-hast
verurtheilte. Die Kosten des Verfahrens wegen
betrügerischen Bankerotts und die Hälfte der
Kosten des Revisionsverfahrens werden der
Staatscasse, die anderen Kosten dem Angeklagten auferlegt. (Das frühere Urtheil lautete auf
5 Jahre Zuchthaus und gleich langen EhrDer

Zeitung.
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Für die Redaction verantwortlichOand.A-Hasselblatt.,
Frau E.Mattieseu,-.
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jährlich 7 Rbl., halbjährlich 3 RbL 50 Kop» vierteljährl. 2 RbL
monatlich 80 Kop;,
a
aus w ä tw: jährlich 7 Rbl. 50 Ko halbjähtlich
nch
4 Rbl., vierteljährlich 2 RbL 25 Ky.
Preis der Einzeltmmmer 5 Kop.

.

Erscheint

Zeitung

n«.t s und Juser a t e
E.
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vetm i t t,e·l u:

FITN-Hng

J; Karong Buchh,; in W «- kh; W« V» Gasskonss
in R i g a: F. Sicard, Annoncen-Bureau; in F e ll»i n:
in W akk-; MURUdpjjfsz
Bxxchh.; in Rev al: Buchh. v. Kluge u. Ströhm; m Petergbatrg Und M oPkam -Annonccn-.Exspedtt tm L- DIE-: MERMIS

Fetikzeile

kackzhz

SNELL-Mäsk-

In jener Zeit begann H tv. Ypr iYsgin,e.-.,Lan-» treten war, eröffnen. Am .25, Januar.lB76
1846 wurdelekKikchFp el«skichter-j war durch KaiserlichemErlaß dasGeneralgous
Inhalt
111. Wendenschen Kirchfpielsges vernement in den Ostseeprovinzen aufgehoben
am
Substitut
- Inst-um Heinrich v, Bock 17. ZumiStande
der Mittelschiilfrage Vom Livi. Hagel-Assecuranz- richt« 1857 Kirchenvorsteher des Pajftelschen worden. Am 3. Februar desselben Jahres war
verein. Rig a: Nekrblog. Commun·ales. Kirchfpigls und Adjunct des-Fellinichen Ord- der Livländische Landmarschatl mit den beiden
Kreisdeputirter und 1867 Vertretern der Schwesterprooinzen in Anlaß
Hirsche n h o f: Einweihung eines Gemeinde- nungsgerichkz 1860
hauses. Rev a l: Zugentgleisung. Nar v a: Landrath. Auf dem Landtag von 1872 empfing dieses wichtigen Ereignisses vonSn .Maj. dem
er dann durch das Vertrauen der Ritterschaft Kaiser in Audienz empfangen worden. WennPastorenwahL S t.« Peter s b u r;g: Zum aus
den Händen Nikolai v. Qettingen’s den gleich die Kaiserlichen Worte, welche der Lando
n
Grod
Allerhöchsten Manifest.
Unduldsamkeit.
marschall dem 1877 versammelten Landtage als
Alexand r o w s k: Jnspectidnsreise. Landmarschallstab.
jener Audienz mittheilen durfte, dem
d:
bereits
Tageschronik.
angedeutet,
daß,
Resultat
Finnla n
Es ist
als Heinrich
v. »Bock seine Laufbahn im Landesdienst be- durch die Aufhebung des Generalgouvernements
Positifcher Tagesbericht.
gann, die Bewegung auf seine Reform der z. Z- in Sorge versetzten Lande volle Gewähr für
Landes« NeuestePost. Tele·
bestehenden Agrarverfasfungs mächtig eingesetzt die Zukunft zu bieten geeignet waren, so konnte
grayi«me. Coupsbericht
Papst Leo XllL in der hattet »Das Gesetzpon 1819, welches den bis sich doch Keiner, welcher den eigenartigen VerFetiilleiou
Manni
g f a l t»i ge s.
Muts-Kirche
dahin mit einer hütenden Schutzwand umgebe- hältnissen unseres Landes nahe stand, von drünen Bauern plötzlich auf freien Fuß stellte, ihn ckender Besorgniß um das Kommende frei marücksichtslos dem Kampf freier Coneurrenz über- chen. Unter dem Einfluß dieser Thatsache ging
ließ, mußte fallen, der Grundsatz: »Land mein, der 1877 versammelte Landtag- anxdie Berathung
Vorlage, welche seit 1872 und länger ,aus
Inland.
Zeit Dein» durfte nicht länger dem Bauern ge- einer Tagesordnung
der
genüber maßgebend sei,n.« DielB42 in Anstand und das wsirthschiasv
Heinrich von Bock 1-.
der
Wohlergehen
griff igenvmmene Agrarreform schloß dann in liche
Provinz»tief"·berührte:
Dem am 25. Februar in Riga verstorbenen der That in der Hauptsache mit der Reftauri- an die Vorlage über die Grundsteuerißeform
ehemaligen Livländischen Landmarschall Heinrich rung der 1818 ausgegebenen Bauerverordnung Derselbe Landtag trat der- Frage der Ver4 1804. An ihr hat neben dem im Vorder- fassungsreform näher. -Nebe«n, den die Wirthv. Bock, der als treuer Patriot unvergessen von
grunde stehenden Hxamilkar von Fölckersahm auch schaftsordnung Livlands wesentlich tangirenden
bleiben wird, widmet die ~Düna-Z-« folgenden Heinrich v. Bock lebhaften Antheil genommen Fragen der Grundsteuer-Resorm und der AusNachruf:
und an seinem Theil mitgearbeitet an der dehnung der Reichs-Dessjatinensteuer auch auf
18.
Nogroßen Reform von 1849, welche dem livlän- unsere Provinz, neben der Umgestaltung unserer
Heinrich v. Bock-Kerfel wurde am
vember . 1818 aus dem väterlichen Landgute difchen Bauern jenes weitreichende Anrecht Gerichts- und Behördenverfassung durch die
Friedensrichter-Jnstitutionen ist es die VerKersel bei Fellin als Sohn des nachmaligen Liv-ge- auf den von ihm genutzten deen einräumte.
Bock
und diese mehr als· alle übAugust
der
des
folgenden
v.
Jahrzehnts, fassungsreform
Reaction
ländifchen Landraths Heinr.
Nach
mit
rigen
Zeitfragen
die;
einer
Liviand
der
welche Livland seit 1872
Bauer-Agrarreform
Zeit,
boren
der
aber
dafür
keinen
Abbruch
zir
bis
Spannungs
in
der
heute
erhält. Aehnlich wie zu
Aufhebung
Bodenangehörisgkeit
folgte
die liberale Aera der 60-er
beschslcisseneti
thun konnte,
wurden die VerAnfang
Meihoffnungsvollen
die
Bau-ern
der
die
die
dieses
Jahrhunderts
völlige
Aufhebung
Jahre,
nach
durch
der
für
nung Viel-er eine neue Aera anbrechen sollte· Frohne, das Entschädigungsgesetz zu Gunsten handlungen über eine hochwichtige Materie, die
dader Entscheidung des Landtags unterlag
Neben Reinh. Joh.Ludwig v.Samfon hat auch bäuerlicher Pachtwirthe, die Aufhebung des Güv. Bock’s Vater lebhaften Antheil an dem terbesitzrechts des Adels und die Herstellung der mals die Aufhebung der Bodenangehörigkeit
des Vauerstandes, jetzt die Reform der LandesEmaneipationsgesetzwon 1819 genommen, dann bäuerlichen Selbstverwaltung durch die Laubgedurch eine öffentliche Polemik in
freilich später auch den Mißerfolg des in der meinde-Orduung von 1866 charakterisirt wird. verfassung
ein
größeres
hingetragen. «Damals
Als
Bock
1872
Publieum
wenig
bewährten Gesetzes erlebt. Jn
Heinrich v.
Landmarfchall wie
Praxis
der Alle erging
heute
Jnangrjjfnahme
eminent
des
regfamen
Sphäre
glaubte
ruhigen
wurde,
man
einer
die
geistig
Entwickelung
dieser
detVordekgrund««
regenden,,
im
Jnteressen
stei.
entgegensehen zu können. Aber es« kam anders.
Elternhanfes wuchs Heinrich v. Bock OxfLandtags
Schulbildung genoß er in der trefflichen kümDoch geben wir das Wort dem Biographen im henden Zeitfrage aus dem Schoß des
damals wie heute nahmen die Dinge eimer’schen Anstalt und bezog 1836 die alte Lan- »Rig. Almanach«, der die Schwierigkeiten der hervor,
nen
anderen
Verlauf, nachdem sich die Staatser
bis
1839
an
Dorpat,
wo
Situation
der
der
Aufgaben
darlegt,
Jurisdesuniversität
Hand
die des livländischen Landtages in den Jahren regierung des im und vom Lande auf die Taprudenz studirte, zugleich der »Livonia« angehörend, deren Entwickelung er in späteren Jahren 1872—84 harrten und die die 70«-er und 80-er gesordnung gesetzten Verhandlungsgegenstandes
Was die Landtage von 1878 und
stets mit Wohlwollen gefolgt ist. Die Jahre Jahre des XIX. Jahrhunderts als- nicht minder bemächtigte.
1880
oder unterlassen
es wurde zugethan
1840 und 41 waren mit Reisen in Deutschland, bedeutungsvolle, - das livländische Verfassungsder Schweiz iund Italien ausgefüllt; dann kehrte leben tief berührende Zeiten kennzeichnen. Es rückgedrängt durch den Kaiserlichen Befehl vom
14. September 1881, welcher den vier ba tischen
er ins Vaterhaus zurück, zu einer Zeit, wo Livheißt da:
die Prüfung der Frage anbesahl, unLandtagen
Brich
Würdigung
~Rig.
Landtag
im
1872,
wie
eine
von
v.
land,
»Der
dessen Beschlüsse
die landschaftlichen
Almanach« (1885) sagt, Livland seiner Söhne v. Bock bereits in der Residenz zu vertreten ter welchen Modificationen
1864 in den bal1.
Mitte
Institutionen
vom
legte
die
den
Januar
Landesgymnahatte,
besonders bedurfte. Bezeichnet doch
Grundstein zum
der 40-er Jahre des Xlx. Jahrhunderts für fium in Fell-in, erweiterte die Rechte der Land- tischen Provinzen einzuführen wären.
einen überaus wichtigen Abunsere Heimath
fassen und» sah, eine Frage entstehen, welche den « Erinnern wir noch daran, daß in den JahDas
alte
behagliche Stillleben fand kommenden Jahren die Signatur einer beweg- ren, von denen wir reden, Manches für Kirche
schnitt.
einen jähen Abschluß: »Es ist allgemein be- ten Spanne Zeit aufdriickte: die Verfassungsund Schule neugeschaffen oder in Angriff genomkannt, wie damals unter dem Kampf um das reform
men worden ist
die Begründung des AlexfDer Landtag des Jahres 1875, der erste, ander-Gy-mnafiums in Birkenruh, die Regelung
tägliche Brod, hervorgerufen» durchspeine schreckliche Hungersnoth, die Landbevifl kerikng in eine auf welchem v. Bock das Präsidium zu führen der kirchlichen Reallasten
so haben wir den
wurde, we che« für sie hatte, beschäftigte sich mit den VorverhandlunBewegung hineingerisfen
Beweis-, daß in den zwölf Jahren, über welche
selbst von den traurigsten Folgen begleitet war gen zur Reorganisation unseresGerichtsverfaM wir Rückschau gehalten, jedes Gebiet unseres
und welche Alle, welchen die Sorge für das rens, zur Einführung der Friede«nsrichter-Jnsti- öffentlichen Lebens-: Verfassung und Verwaltutionen. Den Landtag von 1877 mußte der tung, Justiz, Kirche und Schule, ein Neu- oder
Land oblag, in tiefste Bekümmerniß um die Zukunft versetzte. Gleichzeitig erfolgten die ersten Landmarschall mit dem Hinweis auf eine weit- Umgestaltung erfahren hat oder nahe bevorstestrengen Maßnahmen gegen die Universität tragende Veränderung, welche in die Organisa- hen sieht.«»
tion der Verwaltung unserer Provinzen eingeDorpat.«
j
Fürwahr, jene 1884 geschriebenen Sätze aus

Feder
wirhaben sie, obwohldsie wieder eingeführt-verd« s·o·tx«,;«,ii;ids
Verhältnisse heute vielfach anders geworden sind, nur die allerbestenSchtiler von« den" Examma
als Ausdruck jener Tage unverändert
gelassereit befreit sein sollen. Ob diese Gerl’iel)te«l begriffelehren uns, mit wie aufrichtiger Dankbar
wir des Mannes zu gedenken Veranlassung ha- det sind, ist schwer zufentscheidem die Lehrer
ben, der in ernster Zeit es nicht nun-»sich gewie- wissen es nicht« die Schüler sind in hellers RissWas übrige-ists Hsie
sen hat, immer von neuem die-Vertretung des regung, die Eltern
Landes zu übernehmen und ihren Wünschen und Eltern denken, ist ja allbekannt: ins REMEBesorgnissen bis zum Throne ehrerbietigen Aussprächen über die Schule bekommt dieses «of«t;:"«in
«
druck-zu geben-.
Gegenwort
der Kinder, mehr ab, als
Nach 1884 ist, Heinrich v. Bock noch kurze
je
sogar zur Zeit der alles-schärfsten
Pkesse
Zeit Landrath
dann-» hat er» seinen
mannigfachen Jntere sen lebend, aber stets den Kritik der Schuloerhältnisse
in den Siitwgfæ
wärmstenAntheil an den Geschicken des Landes kommen ist-«
«
nehmend, als Privatmann Haus seinem Gute
Kersel verbracht. Der Heimgegangene war --eine
Dem« Rech en s-ch af t s HEFT-Lebst dses
Persönlichkeit von herzgswinuendex Liebmswür- Livlän-«dischjens -Hagel-Ass«fescura-likdigkeit und feiner Bildung, der mit rege
Jn- v ereins pro 31902, der in «d«er«"-;Livl. Genäteresse geistige, politische und.,«künstleri,sxe Be- Ztg-«
strebungen verfolgte. ganz besonderen Antheil
zlkm VERMES-. gesagt-Hist- Lsixxszd jxxlgevde
aber an der Musik nahm. Wer das Glück- ge- Daten zu entnehnxesp Yies Hintzghmetszexkk
habt hat,lu Kersel bei ihm zuweilen, wird den gen 4272 Rbl., dqszunter 1690 RHL Pxå
Zauber, der von seiner feinen, harmonischen 125 Rbl. Eintrittsgelder
utxd 2458
Persönlichkeit, in der-der Cavalier und Grunditalz ins en; die Ausgaben einschlinxkr
s eigneur zum vollendeten Ausdruck kam, ausging, pdirect
voll empfunden haben.
zum Reseryejondg angeführtenfEMxtzPs
Nach langem und reickem Leben ruht nun gelder blos 946 Rhl., so daß ein Vexz.»i,.kzkkauch er aus von der Arbeit sür die Heimath Ueb e r sch u ß von 3326 Rbl. zum ReserveMöge ihm die Erde derselben, in die er gebetabgesühkt werden«- kounte.
tet wird, leicht sein und die Erinnerung an ihn, fonds
gungen
find im Verichksjckcf uns-Ast
den edlen Patrioten, fortleben!
zu zahlen gewesen! DerßeferveWHM

aufgestellt. Jn feierlicher Stimmung wälzen
’
Halb 9 Uhr.
sich die ungeheuren Menschenmassen die breiten
Geduldiges Warten in qualvoller Enge.
Treppensiitfen empor nach den hohen Por- Neben mir eine große Anzahl Pilger. Tausende
talen.
von Meilen, übers Meer, sind einige von ihnen
Die Einlaßkarten wurden mit größter Vorsicht herangezogen Jn brennender Sehnsucht erschien
ausgegeben. Fremde konnten sie nur durch Verihnen das ferne Rom wie ein geliebter Traum,
mittelung der in Betracht kommenden Gesandtund als strahlender Mittelpunct dieses Traumes
fchaften oder Consulate erlangen. Obwohl auf jener Weihemoment, in dem es leibhaftig vor
der Karte die Worte »Gratis« und »Persönlich« ihnen auftauchen wird
das Antlitz des
in großen Lettern prangen; wurden doch in den Papstes. Jetzt ist dieser Weihemoment da. Die
Hotels manch glücklichem Kartenbesitzer bis Herzen pochen wie im Fiel-H
Jch beobachte
200 Francs für seine Karte geboten.
einige Pilgeriypen genauer. Da ist ein verklärt

Pfeiler zu Pfeiler, hallt in den goldglänGesichter-.
zenden Gewölben wider. Alles belebt sich. »Er
kommtl
Er kommt!« Immer stärker wirdde
Halb 10 Uhr.
Getobe
ach nur, um auf einmckl abzuEinzelne elektrische Lichtrosetten flammen
war die Fata Mdrgqna eines
Es
brechen.
aus vom Goldgrunde der Gewölbe. Die alten blinden
Lärmes.
Also weiter warten» weiter
Päpste, welche hinter den colossalen Pseilern in
Elegante Damen bringen zu einem
warten.
hochbogigen Nischen unter marmornen MonuStärkungsschluck
menten schlummern, wobei liebliche Engel Wache verstohlenen Männer wollenWeinflaschen herEinige
frühstücken;« die
wie würden sie staunen, könnten sie vor.
halten
eingepreßten Hände können jedoch nicht an« die
jetzt auserstehen und in unserem lichtvollen JahrRocktafchen gelangen. Und immer nokp Wird
hundert einen Blick in ihre Peters-Kirche wer- dieses Gedränge in der surrendenMenfcljenmnsse
fen!... Ich vergegenwärtige mir die Lebens- beängstigender.
weise Leo Xlll., wie sie sich angesichts der Angstrufe empor.Manchmalschreckenschmerzkhzafte
päpstlichen Politik gegenüber dem italienischen
Um 11 Uhr.
Staat herausgebildet. Seit 25 Jahren ist er
Endlich, endlich! Lanzen blinken auf, Geaus dem Bereich des Vaticans nicht herausgekommen. Nur innerhalb seines Palastes und zogene Säbelblitzen in der Luft. Helme funder großen vaticanischen Gärtenmit ihren lau- keln. Die kräftigen Gestalten der Sehn-eiserschigen, von hohem Myrthengebüsch umsäumten garde in schimmernden Rüstungen schreiten
Gängen, Cypressen und melancholischen Ojeandeks langsam daher, denen die nur aus· hochadligen
bäumen spielte sich seine Wäscht-ise ASSMUSS- Familien rekrutirte Nobelgarde, die Leisbgawde
zeit ab. Wohl manchmal blickte er von der des Papstes, in knallrothen Uniformen· und
hohen Gartenterrasse aus hin über dieses Rom goldenen Helmen folgt. Eine lange Reihe von
und hinüber nach dem QuirinaL O, wenn er Cardinälen wird sichtbar. Welche- Farbenden Vatican nochmals verlassen wurde, um die prachtl
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Correspondenz der ~Nordlivl. Ztg.«
von

Carl Böttcher.
Rom, 3. März (18. Februat).

fah ich innerhalb der letzten drei
halbe Bewohnerschaft· der »ewigen

mal

so

den Beinen: am Sonntag, als
Familienoberhaupt
- mit Kind und
manches
Kegel hoffnungssreudig nach der ~Piazza dell’
indipendenza" ausrückte, um bei der »staatlichen Tombola« das Resultat derL Ziehung
brühwarm zu erfahren und dann enttäuscht in
dichtgedrängten Menschenhaufen zurückzutrotten
und heute, am Dinstag, als anläßlich des
25-jährigen Papst-Jubiläums Alles nach dem
Peters-Dom stürmte, um den Papst zu sehen
und theilzunehmen an einer der grandioi
festen und seltensten Feierlichkeiten der ,Welt.
Nur daß heute dieses »halbe Rom« noch
verstärkt ist durch Tausende und aber Tausende
der von allen Winkeln der Erde herbeigeströmten Pilgerschaaren.
»
«
Auf dem weiten Platz vor der Petersäi
Kirche, wo die beiden mächtigen Springbrunnen
rauschen, find zweißataillöne Jnfanterie, einige
-

Campagnien Carabinieri nnd Stadtpalizisten

.

.

.

Hinein durch

ein langes Spalier von karten-

..

O, Jhr Fürsten,
Millionäre, Jhr Glücklichen dieser Welt

blickender Franzose.

Jhr

in
prüfenden Polizisten.
würde er seinen Platz mit KeiMoment
diesem
Beim ersten Anblick hat der heute mit nem von
Euch tauschen! Da sind verschiedene
rothem« Damast ausgeschlagene Dom etwas Frauen, denen
die Erregung aus den Gesichtern
Erhaben-Theatralisches, etwas Prunkhaft-Weihebrennt. Da ist ein alter verwetterter Hintervolles. Man könnte wie festgewurzelt stehen
wieder betheuert, er könne
bleiben, wenn Einen nicht die nachdrängenden wäldler, der immerglauben,
es sei ihm wie ein
es
garnicht
noch
Menschenwogen von Damen weiterschwenimtem
er
jetzt
in der Bewies-Kirche
Märchen, daß
sich
Der Einzug des Papsies und der Anfang befindet und auf den Papst wartet.
»
.

-

-

Papst Leo XIII. in der Peters-Kirche.

aus

·

.

Machdritck verboteu.)

Zwei

·

.

Feuilleton

Tage die
Stadt«

«

der Dankesmesse wurde auf 10 Uhr festgesetzt,
Um 9 Uhr. . . .
aber schon um 8 Uhr ist die größte Kirche der
Welt, die bis 80,000 Menschen faßt, ziemlich
Dieses furchtbare, sich steigernde Gedränge !
vollständig gefüllt. Ich habe glücklich einen Hie und da springt man über die Geländer, erPlatz an einer Marmorfäule erobert. So bin klimmt die Altäre, klettert auf die Postamente
ichwenigstens im Rücken gedeckt. Soweit ich der Säulen, steigt
Faltengewänder der
sehen kann
Alles zusammengekeilt mit Men- Marmorbilder. Auf- und Niederwogen, Erreschen. An verschiedenen Puncten der Kirche gung, Schreien, Stoßen. Endlich hat Jeder
hat man Baracken als Rettungsstationen aufge- durch dieses« Zusammenpressen eine Art Stellung
gesunden. Wohin ich blicke
eingeqnetschte
schlagen für eventuelle Unglücksfälla
.

.

aus

-

-

.·

"März)ift«?u»u-

südlich-en

imv Jahre 1844"g«ebo"ren.

LeideiiJJJCG
P"astorat«-"Nik«tlu
Nach-dem «er3·Jas

Rigasche Gymnastum «ahs«olvirt ·hat«t,c;,« tritt-T er;
als einer der Erstimmatrieulirten in dassißiYgKer
Polytechnikuni, um sich dem Stadium tier
Chemie zu widmen. Er zählteszugleichztiden
Mitstistern der ~pk«atemitss Balticzse »
Jahre nach Absolvirung seines Studiums wurde
er Assistent am Polytechnikum, worauf-irr sich
ins Ausland begab, um sich djdrt eingehend
thun"hat
d
B.
die
jetzt
Zeit er mit der Papierfabrieation zu beschäftigen-- Jm
z.
Es naht
a.
Naturgemäßer
Examin
Weise entsteht da Jahre 1875 wurde er zum Director der Papierdie Frage, welches Princip das Schulressort in fabrik in Ligat ernannt, welchen Postens-er abis
diesem Jahre den Examina gegenüber beobach- zu seinem nunmehr erfolgten Tode bekleidet hat.
sckjrekbt die-«
ten wird. Jm vorigen Jahre kam die Mittelin
»Es ist ja«
schule ohne Versetzungs-Examina ans, Es ihrem Nachruf « »bekannt, welche rapidejEnti
wurde der Versuch gemacht, die Schüler nach wickelung die aus kleinen Anfängen herbe-irgeden Jahres-Zeugnissen zu
Ueber die gangene Fabrik Ligat imzLaufe der ZeitgeVorzüge eines solchen Versetzungssystems ge- nommen, welch vorzüglichen Rufes sie
genüber dem veralteten Examensystem braücht selbst über
Provinzen hinaus
man sich kaum zu verbreiten.hat und wie sie nicht allein in
Jm Laufe des jetzigen Lehrjahres hat sich und technischer-, sondern auch in
jedoch hartnäckig das Gerücht erhalten, daß das socialer Beziehung eine hervorragende-Stellung
System der Versetzungs Examina einnimmt. Nicht zum
..

Zibei

-

«Dk:ikzii;3,s;

-

versetzen.·

sich

zu erfreuen
kaufmännischer
wirkhschkszlich

unsere

geringstenTthlulljstsie

-

Ellenbogen, eingezogene Schultern, emporgezerrte
.

.
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Feine

IStx

Vereins beträgt 63,464 Rbe
Riga;
Am 24. Febr. ·(9.
badEischen««Sch-isvnkz-gk
Wehkaward im
--der technische Director der Actiengsersckijt.
Rigaek Papieksabriken zu Liga«t, Azkiikajjld
Tiling, nach längerem schweren
starben. Arnold Tiling ist als Sohn des-Ehemaligen Pastors zu Bickern im

»

-

Zum gegenwärtigensStande der
MittelfchulsFrage
bringen die
Pet. Wed.« nachstehende zeitgemäße Auslassungen:
».
»Die russische Mittelschule hat denjenigen
Typus aufgegeben, welcher von der Höhe des
Thrones-und von der gesellschaftlichen Meinung verurtheilt worden war,« sie hatsich aber
bisher noch keinem neuen Typus angeschlossen. Dieser Umstand führt zu einer
ganzen Reihe von überraschenden Unzuträglichkeiten im Leben der Mittelschule .
Niemand,
weder die Lehrer noch ihre unmittelbare Obrigkeit, weder die Schüler noch die Eltern wissen,
was man zu thun hat und was man nicht: zu

moderne »ewige Stadt« wiederzusehenl
All die Menschenmassen plötzlich elektrisirk
UmlOUhr....
Leidenschaftlfiches warm ausszden Seelgnquels
Die Erwartung ist aufs höchste gespannt. lendes Durcheinanderufen :» »Er-inva! Efviyvva !«
Die Seelen weiten sich- um Raum zu schafer Tausende von unbeweglich starrenden Profilen.
Der
für das emporquellende Gefühl der Bewunde-F Der Athem stockt, die Axk kn, leuchten
rung.... Plötzlich großerLärm. Das-schwillt Beifallssturm wächst;
das-« heWE Ge«
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zenden Jubelschrei.
, .Denn jetzt naht er, sitzend auf goldenem
Thron, den Zwölf starke Männer in kurzen
—-

Schritten feierlich dahertragen: »Der Statthalter Gottes auf Erden'·, der dreiundneunzigjährige Greis, der Papst, welcher sein 25-jähriges Regierungsjubiläum feiert
Leo X 111...«
Ein verworrenes Durcheinander von blendenden Farben. Dann löst sich aus dem Glanz
eine gebückt filzende Gestalt, ein mildes Lächeln,
eine erhobene segnende Rechte, das Strahlen

der goldenen, edelsteingeschmückten Tiara. Welch
einmächtig erhabenes Gefühl mag ihn jetzt beseelen, wenn er von seinem über den Köpfen
dahingetragenen goldenen Thron herabblickt
auf die bis zur Ekstase erregte Menge!
Ich empfinde etwas Gewaltiges. Es ist, als
ob Größe, Macht, Würde, Majestät, Erhabenheit zugleich auf mich wirken. Diese leuchtenden Angenblicke! Wie werden sie bei manchem
der Pilger sortstrahlen bis zum letzten Athemzuge!
Jn erhobener Langsamkeit zieht der Papst
die Vifion vorüber.
weiter. Und jetzt
zusammengekeilten
Menge ein einzi.
der
Jn
ges großes Aufathmen. Eine dichte Dunstwolke, wie von aufsteigender, befreiter Angst
zittert über den Köpfen. Erlösung! Erlösung!
Ja der päpstlichen Capelle beginnt die Dankesmesse Herrlicher Gesang gemischter Chöre
.

.

.

.

.
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warten,

Jesus-Kirche, in der- seit einiger Zeitdie

Mit dem Dampser ~Pol«aris" verließen
am vergangenen Mittwoch wieder 480 Ewigranten über Hangö die Heimatly
Am 28. Februar, als die auf Allerhöchsten
Befehl verabschiedeten 16 Beamten des
Aboer Hosgeri chts ihre Aemter niederlegten, hatte sich, wie dem ~Rev. Beob.« geschrieben wird, eine große Menschenmasse
vor dem Hofgerichts-Gebäude versammelt. Beim
Verlassen des Gerichts wurden die Beamten
von jungen Damen mit Blumen überschüttet,
alle Häupter entblößten sich und »Värt Land«
wurde angestimmt.
Nachdem noch neunfache
und
HochHurrah-Rrufe erschallt waren, gingen
die Volksmassen wieder auseinander.
Am
wurdendemPräsidentenStreng
7. März
Und den jetzigen B eamten des Aboer
Hosgerichts von Damen der finnischen
Partei prachtvolle Blumenspenden zugeschickt.

auch Verwalter

sche Partei
-

die

des Kirchen-vermögens

der
letti-

Oberhand gewonnen hat.

Ueber die m inderwerthige Be-

schaffenheit

verschiedener

russischer

Exp o r t cv a a r en werden im Auslande immer
wieder neue Klagen laut. Dieses Mal beziehen
sich, wie aus einer Notiz der ~Birsh. Wed.«
zu ersehen, die Klagen auf russische Leinsamen. Der russische Consul in Hull berichtet, daß die dortigen Händler sich über
die häufigen Verunreinigungen dieses Products
durch S t a u b u n d S a n d beklagen. Daraufhin
hat die Handelsabtheilung des Finanzministeriums die BörsensComitös aufgefordert, in dieser
Angelegenheit ihre Gutachten abzugeben.

Am 14. Februar verstarb in
wie
der
Grodno,
»St. Pet.Z-« geschrieben wird,
im hohen Alter von beinahe 75 Jahren einer
der beliebtesten und angesehensten Aerzte, Benetzki. Seinen Tod begleiteten Umstände,
die auch das Interesse weiterer Kreise beanspruchen, wenn auch die Thätigkeit dieses Mannes sich nicht über die Grenzen seiner Heimathstadt erstreckte. Benetzki war ein Zögling
der früheren Dorpater Universität
und war immer treu den Principen gefolgt,
den Lewelche ihm seine alma mater mit
bensweg gegeben hatte. Gegen 45 Jahre hatte
er als sreipraktisirender Arzt gewirkt Und durch
sein Wissen und seineMenschensreundlichkeitsich die
herzliche Liebe aller Gesellschaft-gelassen erworben.
Wie ein Lauffener verbreitete sich kurz nach dem
Tode des hochangesehenen Mannes durch die Stadt
das Gerücht, daß dierömisch-katholische
Geistlich keit ihm das Rechtan ein christlichesßegräbniß abspreche,daßenetzki
wohl die Kirche besucht, aber die Ohrenbeichte
vermieden hatte. Leider bestätigte sich dieses
Gerücht, und als am Montag, den 17.Februar,
große Volksmassen sich um das Trauerhaus
versammelten, war kein Vertreter der römischen
Geistlichkeit zu erblicken. Um so inniger nahm
die ganze Stadt an diesem Begräbniß Theil,
denn der Verstorbene war Vielen nicht nur der
Arzt für den Körper, sondern auch fiir die Seele
gewesen und den Armen ertheilte er nicht nur
ärztliche Rathschläge,·sondern gab ihnen auch
die Mittel, dieselben zu befolgen.

Grødim

aus

lassen.

eigenmächtig

ihre Posten
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Politischer

Tagesbericht
Den 1. (l4) März

Die RekrutewEinstellnngen in den
Militär-Staaieu Europas
Ueber die jährlich eingestellten RekrutenContingente liefert die «Internationale Redne«
die

nachstehende ZusammenstellungIm Jahre 1889 stellte im Heere

O este rreich-Ungarnl27,Boo,Rnßland2s4,ooo,

Deu tschlandlBs,422,FrankreichlB2,s3l
und Italien 82,942 Rekruten ein. Es entfielen daher, für die 39,2, bezw. 95,5, 47,0,
37,4 und 29,7 Millionen Einwohner dieser
fünf Großmächte berechnet, die relativ

meisten Rekruten auf Frankreich, nämlich je ein Rekrut auf 206 Einwohner; danach
folgen Deutschland mit einem Rekruten auf
253 und Qesterreich-Ungarn mit einem Rekrnten
auf 307 Einwohner, während die relativ wenigsten Rekruten Italien mit einem Rekrnten auf
358 und Rußland mit einem auf 376 Be-

-

mit filberhellen Sopranstimmen quillt empor in Tolstoi’s ein: »Ich habe Jhren Brief erhaldie riesige Kuppel, welche man sonst von überall ten und glaube, daß Sie vollkommen Recht
·im Azur der römischen Landschaft sich runden haben. Die Geschichte meines Briefes ist die
Ein gewisser Herr Morrisson schrieb
sieht, die aber heute tiefhängende Regenwolken folgende:
mir, er habe gehört, daß meine Schriften auf
«
umschweben.
die Prinzesfin Louise von Einfluß waren, und
Nichts ermüdet rascher-, wie spontan auf- fragte mich,· wie ich ihre Handlung ansähe.
lohende, bis zur Ekstase gesteigerte Begeisterung, Unter anderen Briefen dictirte ich meiner Tochter,
ich mich zu schwach und verftimmt fühlte,
zumal wenn sie in dichtestetn Gedränge explo- weil
um
selber
zu schreiben- auch den an Herrn
dir-te Rasch drum flaut sie ab bei diesen unund hatte dabei die Absicht, ihn von
Morrisson
geheuren Menschenmassen. Ermattet, geknickt, neuem durchzusehfn Leider wurde aber der
gebrochen drängt Alles nach den Ausgängen Brief am anderen Tage schon abgeschickt. Da
ich selber mit dem Inhalt des Briefes wegen
.
nach Luft.
seiner
Härte und unchristlichen Gesinnung unzuHier, draußen auf dem Peter-Platz im Frühwar, und obgleich ich nicht veraussetzen
frieden
lingswinde das erste freie Aufathmen!
konnte, daß er veröffentlicht sein könnte, schrieb
ich an Herrn Morrisson Folgendes: »Ich bin,
betrübt, diesen Brief, in dem ich meiner Meinung über die Handlungsweise der Prinzesfin
Ausdruck gab, geschrieben zu haben. Jch habe
nicht das moralische Recht, dies zu thun, und
von
überLouife
Tolstoi’s»Urtheil
T o s c an a. Wir berichteten vor kurzem übcr einen als ein Mensch, der nach Christi Vorbild zu
Brief des Grafen Leo Tolstoi an den Londoner leben versucht, hätte ich es nicht thun sollen.«
Correspondenten eines Newyorker Blattes, der Außerdem schrieb ich an demselben Tage an
ein Urtheil Tolstoi’s über hie Handlungsweise meinen Freund W. T. in England und bat
Louisesis von Toscana enthielt. Der Brief be- ihn, im Falle, daß mein Brief an Morrisson
gann zwar mit den Bibelworten »Nichts nicht, veröffentlicht sein würde. mein Bedauern
damit Du nicht gerichtet wirst!« lief dann aber über dessen Inhalt in den englischen Zeitungen
in eine herbe Verurtheilung der Prinzefsin Louise zu veröffentlichen. Jch danke für Jhren Brief
aus. Dieser Brief hat einen Mitarbeiter des und sage noch einmal, daß ich als Mensch, der
»Verl. Tgbl.« veranlaßt, sich an den Grafen nach Christi Gesetzen zu leben strebt, mich nicht
Tolstoi mit der Bitte um eine nähere Begrün- im Rechte fühle, einen Stein auf die unglückliche
dung oder um eine Revision feines Urtheils Frau zu werfen-und die Veröffentlichung meines
zu bitten. Gleichzeitig legte der Schreiber des harten und unchristlichen Briefes sehr beBriefes dem Grafen Tolstoi nochmals die Ein- dauere. Ich überlasse Ihnen, über diesen
zelheiten des Schicksals der Prinzessin dar.
Brief nach Ihrem Gutachten zu vergen.
.
Hieran traf alsbald folgendes Sehr eiben
-

Mannigwaltiges

Erleian

Eine-in Berlin

ver-

wohner stellte. Auf 10,000 Einwohner berechnet, ergaben sich aus diesen Ziffern damals in
Rußland nur 265, in Italien 279, in Oesterreich-Ungarn 323, in Deutschland 394 und in
Frankreich 514 Rekruter woraus folgt, daß
die oesterreichifch-ungarische Monarchie scholl
damals auf 100,000 feiner Einwohner 71
Rekruten
weniger als Deutschland und 191
Alexaudrowsk (Murman-Küste)« Dr. Ha us Rekruten weniger als Frankreich
aufgebracht hat.
mann, Arzt der wissenschaftlich-gewerblichen
Bis zum Jahre 1898 haben nun alle diese
Expedition, unternahm, wie die »Russ. Tel.-Ag.«
Staaten ihr RekrutenssContingent vermehrt,
berichtet, auf dem Dampfer »Andrei Verwound zwar am meisten Deutschland, um 82,578
swanny« eine ärztliche JnspectioitsMann, dann Frankreich um 81,469, Rußland
reife längs der Murmanküsteund con- um 38,400, Italien
um 13,058 und Oesterstatirte dabei in den östlichen Colonien 8 reichsUngarn am wenigsten,
nur um
Fälle von Scorbut und 25 andere Krankheiten, 1500 Mann (Landwehr). nämlich
In Procenten zur
undin den westlichen Colonien 2 Fälle von
pro
1889
ausgedrückt, beträgt
Rekrutenzahl
Scorbut und 12 andere Krankheiten. Jm VerVermehrung in Frankreich und Deutschgleich zu früheren Jahren ist die Erkrankung diese
land je 44 Procent, in Rußland und Italien
an Scorbut unbedeutend.
je 15 und in Oesterreich-Ungarn nur 1 ProDer
Senat
wie
den
Rehat,
Für-standrent.
valer Blättern geschrieben wird, beschlossen, die
Selbstverständlich verschoben sich durch diese
Sprachensolge der Bezeichnungen so ungleiche Vermehrung auch die
Verhältnisse
auf den Straßenschildern in den Städ- zwischen Rekruten und Einwohnerzahl, und
ten dahinabzuänderm daß an erster Stelle zwar um so mehr, als zu dieser Zeit Oesterdie russischen und darnach die finnischen reichsUngarn schon 45,4, Rußland 115,8,
und schwedischen Venennungen angebracht wenDeutschland 54,3, Frankreich 38,5 nnd Italien
den. Bisher war das Sprachenverhältniß das 31,3 Millionen
Einwohner zählten. ,Es entumgekehrte, zuerst schwedifch, dann finnifch und fielen daher jetzt die relativ meisten Rekruten
zuletzt russifch Den Gouverneuren ist bereits in Frankreich, nämlich schon ein Rekrut aus
der Befehl geworden, die städtischen Behörden 145 Einwohner, und in Deutschland ein Rehiervon in Kenntniß zu setzen.
krut auf 238 Bewohner-. Italien stellte weniWie der »Uusi Suometar« berichtet, ger, nämlich einen Rekruten auf 335 Bewohhaben die 25 jüngeren und außeretatmäßigen ner, Oesterreich-Ungarn noch weniger, nämlich
Beamten desAboerHofgerichts,welche einen Rekruten auf 350, und Rußland am
ihre Abschiedsgefuche eingereicht hatten, sofort, wenigsten, nämlich einen Rekruten auf 390 Einohne auf die Genehmigung ihrer Gesuche zu wohner.
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der Fanfaren, schwillt an zu einem
einzigen übermächtigen, langanhaltenden, jauch-

ichmetter

tes’,,Petrb. Awis es«, als Kirchenvorsteher
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jerj befiehlt, unverzüglich Maßregeln« W
Aufhebung der sfvlidarifchett Hafgestützt
seine tüchtigen sachmännischen tung der Bauern zu treffen. Obgleich die
Energie und Pflichttreue seines Unantastbarkeit des Gemeindeprincips für den
mit
Kenntnisse,
wird.
gewaltet
Amtes
hat. Wie sehr die Verdienste bäuerlichen Grundbesitz gewahrt bleibt,
Bauern
der
jetzt
schwierige
die
der
den
Gesellschaft, doch
Direction
einzelnen
sehr
des Verstorbenen
seine Mitarbeiter zu würdigen gewußt haben Austritt aus dem Gemeindeverbande erleichtert.
und in welcher Verehrung die Arbeiter der Und das gewährt bei der Befreiung von den
Fabrik ihrem Director zugethan waren, das Sklaventetten der obligatorifchen Haftung jene
zeigte sich am 15. September des Jahres 1900, kostbare wirthschastliche Freiheit, ohne welche
als Arnald Tiling sein 25sjähriges Jubiläum auch die persönliche Freiheit im Leben ebenso
feierte, an welchem Tage ihm von allen Seiten undenkbar ist wie die Seele ohne Körper-. —-; Die
Beweise warmer Sympathie entgegengebracht freudige Morgenröthe der lichten Zukunft entwurden. Das Fest des Jubilars gestaltete sich brennt in den Herzen als ein heller Abglanz
damals zu Ligat zu einem Feste, an welchem der glücklichen Vergangenheit bei den Worten
sich die Anerkennung der Direetion der Ge- des Allerhöchften Manifestes, daß die würdigsten
sellschaft und die Liebe seiner Mitarbeiter Personen aus der« Zahl Derjenigen, welche das
mannigfach documentirte und zu einem Volksöffentliche Vertrauen genießen, zu den GouverZusammenges
seft, das von der harmonischen
nements-Conferenzen hinzugezogen werden, um
hörigkeit des Directors der Fabrik und seiner die Arbeiten der Regierung zur Revision
Arbeiter ein beredtes Zeugniß ablegte. All’ der Bauern-Gesetzgebung weiter zu
diese und alle seine Freunde werden dem bearbeiten und den örtlichen Befonderheiten anDahingeschiedenen ein warmes Andenken be- zupassen, und daß die Gouvernements- und
Kreisverwaltung reorganisirt werden sollen, um
wahren-«
Eine Anzahl Städte zahlten bisher einen die Möglichkeit der unmittelbaren Befriedigung
regelmäßigenße itragzumUnterhalt der der Bedürfnissedeslandschaftlichen Lebens durch die
Central- Institutionen des Ministe- Mühewaltung örtlicher Kräftezu steigern.«
rintns d e s J n n e r e n, ca. 48,000 Rubel,wovon
Fürst Meschtscherski, der die beiden letzten
2130
Rbl.
des »G r
Tagebnchblätter
h d.« den wichtigsten
~attfszßig a
entfielen. Wie nun die
inneren
Fragen
der
»Rig. Rdsch.» erfährt, hat das Finanzministerium
Politik gewidmet hatte,
; var-geschlagen, diese Zahlungen als veraltet abzuschreibt am 26. Februar: ~Jn dem Augenblick,
-schassen; das Ministerium des Innern hat dem wo der Druck der Nummer begonnen ward,
Vorschlage zugestimmt und die Angelegenheit brachte man mir das Manifest. Jch las es
mit Bewegung. Gesegnet und segensreich
unterliegt zur Zeit der Begutachtung der Reichscoutrole. Falls, wie zu erwarten, auch diese zu- möge das Zarische Wort sein. Ruhm
stimsmt, dürfte die Abschaffung erwähnter Bei- sei dem Zaren, der es verkündet hat!«
träge mit dem 1. Januar 1904 in Kraft treten
Jn ihrer neuesten Nummer, der FreitagNnmmer, feiert die ~N-ow. Wr
das AllerIn der Colouie Hirschenhof ist, wi höchste Manifest als Beginn der Derendie ~Rig. Rdsch.« der »Rig. Aw." entnimmt
so heißt es
tralisation. »Wenn man«
am 18. Februar ein neues Gemeinde
am Eingange des Artikels
in das
«sich
tiefer
haus nach griechisch-orthodoxemund Allerhöchste
vom 26. Februar hineinManifest
lutherifchem Ritus eingeweiht worden. Die Be- denkt, jeden einzelnen darin
enthaltenen Ausdruck
wohner der Colonie find bekanntlich unter der analyfirt und
Act
den
staatlichen
Kaiserin Katharina eingewanderte Deutsche. Worten des diesen in Kursk und zu Rede
Kaisers
zur
Reval. Am 25. Februar entgleiste, wie des Ministers des Jnnern (znm Jubiläum des
die ~Pern. Z.« berichtet, um 1172 Uhr VorMinisteriums) in Beziehung setzt, so wird es
Einem klar daß wir den Weg der
mittags auf der Revaler Strecke der Zufuhrbahn, zwischen den Stationen Lell e und Entwickelung Rußlands im Sinne
Ked en p äh, der Güterng Nr. 52, der aus der Bedürfnisse des russifchen Vol17 beladenen und einem leeren Güterwaggon fkes, im Sinne der Bedürfnisse des russifchen
bestand. Es wurden hierbei ein mit Spiritus HLandes betreten. Diejenigen umlten russischen
und zehn mit Holz befrachteie Wagen beschädigt. YPrineipien treten wieder in den Vordergrund,
Die Locomotive, der Tender und vier beladene die in«Vergeffenheit gerathen waren; dadurch
Waggons wurden die Dammböschung hinab- waren wir zur vollen Centralifation
geworfen, und konnten bisher noch nicht auf- gelangt, die das Beamtenperfonal jeder Indigerichtet werden. Der Locomotioführer und der vidualität beraubt,
jede lo cale Macht
Verletzungen
die
davongetragen. Nach schmächt,
Landschaftsverfasfung
Heizer haben
vorläufiger Ermittelung muß die Ursache der vernichtet, jede SelbstthätigkeiterEntgleisung in dem unverhältnißmäßig schnellen tödtet und in allen Dingen zu einem endloTempo-des Zuges zu suchen sein. Das Geleise
Schlendrian führt« . .«
war am Abend des 26. Februar wieder herSeine letzten TagebuchsAufzeichnungen,
die am Vorabend des 26. Februar geschrieben
gestellt.
sind, leitet
Norda. Bei der Predigerwahl in der Worten ein,Fürst Meschtscherfki mit den
Zeit der
fchwedisch-finnischen Gemeinde zu Narva er- wichtigste daß »die gegenwärtige
genblick
ist,
historischeAn
hielt, den Revaler Blättern zufolge, Paftor den
inden
1041
Rußland
Jahren
Wilhelm Ka j an d er aus Finnland die meisten feines
Bestehens durchlebt hat-«
Stimmen.
Die ~Petersb Polizei-Ztg.« bringt in
Si. Petersburg,- 28. Februar. Zum Nr. 42 die amtliche Mittheilung des GerichtsAllerhöchsteuManifest vom 26. Februar liegen vollziehers des Bezirksgerichts, Galachow, daß
uns in einem Referat der »St. Pet. Z.« noch am 28. Februar auf Grund 1030 des Civils
weitere russische Preßstimmen vor. So schrei- Gerichts-Verfahrens das bewegliche Vermögen
ben u. A. die «Virsh. Wed.«: »Was in des Collegien-Affeffors Oskar Jwanowitsch
der unvergeßlichen Epochebegonnen wurde, die Rawingfch, das aus dem Inventar einer
mit dem 19. Februar 1861 ihren Anfang nahmDrnckerei und einer Buchbinderei-Werkftatt bedas
vom
26.
erhält durch
Manifest
Februar steht, v erauctionirt werden wird und für
seine Vollendung. Kaiser Alexander 11. hat die Auction mit 3436 Rbl eingefchätzt worden
den Millionen der Leibeigenen Rußlands die ist.
Der auszupsändende Herr Rawingsch ist
persönliche Freiheit gegeben, Kaiser Nikolaus lli bekanntlich, wie die »Düna-Ztg.« bemerkt, der
verleiht jetzt diese Freiheit in voTlem Maße, Herausgeber des nltraradicalen lettifchen Blat-

diesen Einfluß ihrem technischen Leiter zu

danken, der während seiner 27-jährigen Thätigkeit,

Zeitung.

Newyork, den 8. März: Pierpont
Mo rga n hat die Pläne zu einem neben seinem Newyorker Palast zu erbauenden M
um, das gänzlich aus Marmor errichtet werden
soll, den Behörden eingereicht. Jn dem Museum
sollen die Kunstschätze Ausnahme finden, die
Morgan während der letzten 20 Jahre mit einem Kostenauswande von 10 Millionen Dollars
Die Kunstsachen sind
zusammengebracht hat.
gegenwärtig in London, Paris, Italien und
Griechenland zerstreut untergebracht. Morgan
wird dem Publicum an bestimmten Tagen
freien Eintritt in das Museum gestattenum dadurch die Zollzahlung für seine
Sammlungen bei der Hinüberschaffung nach
Amerika zu vermeiden,
Noch ein Candidat für die 7
Mill. Rockefeller’s. Die »Odessaer
Ztg.« erhält folgende Zuschrift: »Er-ehrte Redaction! Jn Nr. 15 d. Vlattes las ich neulich
unter ~Verschiedenes«, daß der amerikanische
Millionär Rockeseller 7,000,000 Dollars auszusetzen beabsichtigt für die Entdeckung eines Heilmittels gegen die Schwindsucht. Ich bitte daher die geehrte Redaction,
dem genannten Millionär Rockefeller folgendes
bekannt zu thun: Ich, Johann Braun,

use-

weiß-, Iwie das
einer angeblich

"

erscheinende Corresponden

»Verl. Tagbl.«

berichtet, von
hochmögenden
»in
Hof-

kreisen sich je länger je mehr bemerklich
machenden Agitation gegen den Grafen Bülow« zu berichten. Die angebliche
Nachgiebigkeit des Graer Bülow gegen die
ultramontanen Strebungen soll in den streng
protestantischen Kreisen der Hofgesellschast die
Abneigung gegen den Kanzler begründet haben.
Um diese aus religiösen Motiven stammende

Mißstimmung gegen den Grafen Bülow krystals
lisirten sich die Antipathien anderer Kreise, die
den Kanzler wegen seiner Haltung gegenüber
der übrigen Beamtenschast befeinden. Als die
einflußreichsten Gegner des Grafen Bülow nennt
die Correspondenz eine seh r ho chgeste llte
Dame und eine fürstliche Persönlichkeit aus dem Gefolge des Kaisers, die Beide
das Ohr des Herrschers besüßen. Die Correspondenz schreibt: »Sie beschuldigen den Grafen
Bülow nicht genügender Berücksichtigung der
preußischen Tradition und des Handelns über
die Köpfe des Ressorts hinweg. Angriffe dieser
Art dünken ihnen nicht aussichtslos, sie basiren
genauester Kenntniß des Charakters des
Kaisers« Hat doch Kaiser Wilhelm l. seinem
Enkel zweierlei immer und immer wieder angeraihem einmal, er möge nie unberücksichtigt lassen," was Herkommen und Staatsidee für Preußen szur Vorschrift machten, serner, er möge den Ressorts der Staatsverwaltung ihren legitimen Einfluß wahren. Nun ist das Verhältniß zwischen den
Ressorts und dem Kanzler, bezw. Ministerpräsidenten augenblicklich keineswegs das beste. Der
Ministerpräsident gilt angeblich für
erä n in seinem persönlichen
allzu
Auftreten, auch habe er allerlei Empfindlichkeiten
bei Gelegenheit der jüngsten Personalveränderungen gegen sich wachgerufen. Andererseits
soll er selbst von dem schließlichen Ergebniß
gewisser von ihm veranlaßter Absägungen
keineswegs erbaut sein. .« Ob all dieses Gerede
mehr als bloßer Hofklatsch ist, wird sich bald
zeigen müssen.

aus

souv

.

AusKopenhagenerHofkreisen ver-

lautet

nunmehr, daß der Besuch Kaiser
Wilhelm ’s am dänischen Hofe in den
ersten Tagen des April n. St. absolut sicher ist;
auch von dieser Seite wird bestätigt, daß der
Kaiser an Bord der »Hohenzollerns« am Nachmittag des 2. April dort eintrist Der Kaiser
wird im Palais Frederik
Schloß Amalienbarg mehrere Tage wohnen.
Noch vor dem
Eintreffen des deutschen Kaisers, nämlich in
den letzten Tagen des März, erwartet man in
Kopenhagen die Ankunft anderen h ohen Be,
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aus

-

s u ch es.

Wie von Paris her versichert wird, ist die
Meldung, daß Jaures die Wieder-ausf"nahme der Dreyfus·-Sache aufgegeben habe, unb egründ et. Innres will seine
Enthüllung in der Sitzung am 23. März machen.
Delcasses Stellung gilt in Folge
der Vorgänge in Abessinien und Siam für erschüttert Die Zahl seiner Gegner wächst, da
seine englandfreundliche Politik bisher Frankreich nur Schaden gebracht habe.
Der für England ausgearbeitete M a r i n e
Voranfchlag sieht-eine Summe von insgesammt 35,836,841 Lstr., d. i. eine Zunahme
von 3,202,000 Lstr. gegen das Vorjahr vor
hauptsächlich für Neubauten, Ausbesserungen
und Unterhalt. Das aufgestellte Programm
schließt den Baubeginn von 3 neuen Schlachtschifsen, 4 Kreuzern erster Classe, Z geschützten
Kreuzern, 4 Aufklärungsschifsen, 15 Torpedobootzerstörern und 10 Unterseebooten ein. Die
Zahl der Osficiere ist auf 127,100 festgesetzt,
-

—-

der Geistliche von der Kanzel aus, daß ein
Liebenspaar während des Gottesdienstes Zärtlichkeiten austauschte. JU« gerechter Entrüstung
hierüber erklärte er sofort, er werde die beiden
jungen Leute am nächsten Sonntag namhaft
machen, wenn sie nicht nach dem Gottesdienste
in der Sacristei erschienen, um Abbitte zu thun.
Dann fuhr er in seiner Predigt fort, als ob
Er war aber nicht
nichts geschehen wäre.
wenig überrascht, als er nach dem Gottesdienste
nicht weniger als sechs Paare an der Thiir
der Sakristei wartendfand
Ein gemütbliches Intermezzo
ereignete sich am Montag im Reichstage Der
sreisinnige Abg. Dr. Müller-Meiningen spricht
mit großer Verve gegen die unbequeme preußische Militäruniform und meint: »Wir dürfen
mit Neueinrichtungen hier nicht sparen. Jm
Uebrigen kann ja auf militärischem Gebiete sehr
viel gespart werden« Jn diesem Augenblick
niest der dicke Abg. Dr; Oertel (cons.) mit
Getöse; Redner winkt ihm ein Prosit zu,
woraus Abg. Dr. Oertel sich dankend verneigt. »Aha Dr. Oertel scheint mir zuzu
stimmen!« bemerkt Abg Müller ichlagsertig
und entsesselt damit einen großen Heiterkeits«-

A

-

sinnt-...
«
Auch ein Loos. Neulich wurde die
Geschichte von einem eifrigen L v t t er i esp i e
die Schwindsucht gefunden. Meine Heilmittel ler erzählt, der in einer Agentur ein ~Lvos
find Kräuter, aber auch das Wort vonß o m« verlangt hatte. Ein hübsches SeiG ottes. Wer an Gottes Wort glaubt, dem tenstück dazu finden wir in den »Münch.Neuest.
helfe ich von dieser Krankheit, wenn diese noch Nachr.«: Jm Schaufenster des CigarrenmagaNicht zu stark ist. Am zweiten Tag spürt der zins J. Werner in München steht eine Cigarre,
Kranke keine Stiche und Schmerzen mehr und die unter dem Titel ~Concurrenzlvs« empfoham fünften Tage geht der Kranke gesund nach len wird. Vor einigen Tagen kam nnn eine Dame
nnd verlangte schüchtern ein
»Er-near'
Hause.
Johann Braun-'s
s.
o
o
enz-L
englischenKrrche
einerbemerkte
In
Kürschner, oesterreichischer Unterthan, wohnhaft
in Krankrin Nr. 4, habe ein Heilmittel gegen

.-,.

»

...

-

-

-

-

Beilage zur Nordlivländischen Zeitung.
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Jemand thut in

Locales.

letzten Jahre,

der

-

die ersten Monate seines dortigen Aufenthalts-,
während welcher seine Abtheilung allerdings
bis auf
kein Mal ins Gefecht kam, sondern
--

einen Fouragezug
Wochen lang zuerst in
und darauf in Paotingfu stationiren
mute·
Von einzelnen Streifzügen und namentlich
vom Aufenthalt in Paotingsu wußte Herr
v. Koch auf Grund eigener Beobachtungen
manches für die Ehinesen und ihre Stellung
den Ausländern gegenüber Charakteristische zu
hatte er mehrfach Gelegenheit, die
berichten:
der Chinesen zu
große
Todesverachtung
beobachten, die sich mit lächelndem Gesicht

Tieißitsin

so

»

«

»

»

»

·

die Ausführungen des Redners über die Beziehungen der
deutschen Soldaten zu den anderen europäischen
Contingenten,
seine Erzählungen vom lebhaften Fraternisiren mit den Franzosen, mit denen
man die allerbesten Beziehungen unterhielt.
Herr v. Koch wird die Liet.enswürdigkeit
haben, seinen Vortrag, der die Zuhörer sehr gut

so

unterhalten verstand, in nächster Zeit
setzen.

In

Die Urtheilssällung nahm nicht weni272 Stunden in Anspruch, da bei derselben alle Vorstrasen in Betracht zu ziehen sind.
Es wurden verurtheilt: Foka Kolbassow zu 2
Jahren und 6 Monaten Gefängniß, Peter
Michelson zu 2 Jahren Gefängniß, Johann Ergzu 1 Jahr Gefängniß, Peter Romberg in Anbetracht seines Geständnisses zu 8 Monaten Gefängniß, Johann N-utt, der einzige Volljährige
in dieser Gesellschaft, zum Verlust aller besonderen Standesrechte und zu 172 Jahren Corrections-Arrestanten-Abtheilung, Kiprian Polin zu
ger als

lutherischen Kirchen zu Nebelbilders
Vorstellungen benutzen. Dazu eigneten
sich dieseKirchen vorzüglich, die belehrende Rede
bilde ja den wesentlichsten Theil der Gottesdienste
Der ~Post.«
in diesen Kirchen u. s. w.
nun
Collegen
seinem
verweist
Wünsche dieser
Art recht entschieden. Mehr als fraglich müsse
doch in den Augen selbst eines Anders10 Monaten Gefängniß, « August Märtik zu 4
gläubigen die Sache erscheinen, ob das Zeigen von Nebelbildern in Wirklichkeit eine der- Monaten Gefängniß und Jaan Michelson ebenartige Belehrung repräsentirt, wie sie mit der falls zu 4 Monaten Gefängniß.
Der ehemalige Verwalter Paul Kisel,
Bedeutung eines evangelischen G o tt es h aus e s
vereinbar ist. »Unseres Erachtens-", bemerkt der des Diebstahls angeschuldigt, hatte am 28.
»Post.« zutreffend, ~interessiren die Nebelbilder Juni in Krassnye Gory aus der Casse der
nicht vom Standpuncte der Belehrung, Branntweinsbude, in der sein Schwager Versondernbloße Schaulust treibt die Leute zu käuser ist, 350 Rbl. gestohlen, war hierher zur
ihnen, ohne daß man sich um die Belehrung Stadt gekommen und hatte im Laufe einer Nacht
viel da flimmerte-"
fast das ganze Geld verausgabt. Er war seiner
That geständig und wurde zu lJahr Arrestanten-Abtheilung und zum Verlust der besonderen
Der Wasserftand des Embach beträgt Standesrechte verurtheilt.
Der Gemeindediener aus Saarenhof, Widrik
heute 9 Fuß über Normal, resp. 32,26 Meter
über dem MeeresspiegeL Das Wasser ist somit Ein, wegen Entfliehenlass-en s eines
seit Eintritt des Frostes und trockenen Wetters Arrest anten belangt, hatte am 4. Septemum 1-. Fuß gefallen. Die Dampfpumpe arbei- ber v. J. ganz allein einen Arrestanten aus dem
tet an der Hefefabrik mit längeren Unterbrechungen. Saarenhosschen Gemeindehause zum Pallaschen
gebracht, obwohl es vorgeschrieben ist, daß den
Arrestanten 2 Personen begleiten sollen. Der
Eine GesellschaftstädtischerDiebe Arrestant war entsprungen. Der Angeklagte
hatte sich gestern in der 2. Eriminal-Abtheilung war seiner That geständig und wurde zu 5
des Rigaer Vezirksgerichts wegen Diebstahls zu Tagen Polizeiarrest verurtheilt.
Der wegen Amtsbeleidigung belangte Carl
«
verantworten. Auf der Anklagebank saßen solgende Personen: Foka Kolbassow, Peter Michel-1 Songro hatte der Pallaschen Gemeindeverwalson, Johann Erg, Peter Nutt, Kiprian Polin tung einen äußerst groben Brief geschriewegen Diebstahls Und August Märtik und Jaan ben, in dem er sich darüber beschwerte, daß die
Gemeindeverwaltung ihm nicht rechtzeitig den
.
Michelson wegen Hehlerei.
Am 29. November 1901 war ein- gewisser Paß geschickt habe. Das Gericht verurtheilte
Korotkow zur Stadt gekommen, um Waaren den Angeklagten zu 3. Tagen Polizeiarrestz
—l-für einen Kleinhändler nach dem Peipusstrande
zu holen. Jm Laufe des Tages hatte er die
Waaren erhalten und wollte eben die Stadt
Den Zahlern der von den Handel- und Geverlassen, als er den Vater des Angeklagten werbetreibenden zu erhebenden R e p a r t it i o ns
Foka Kolbassow traf, der ihn zu einem Glase steuer wird, wie in früheren Jahren, vom
Schnaps aufforderte. Während sie gemüthlich Livländischen Cameralhof in Erinnerung geim Traeteur Ratmann in der Ufer-Straße bracht, daß sie ihre bezüglichen Eingaben in den
saßen, erschien Foka Kolbassow und bat von Repartitionsbehörden nicht sp äter als am
seinem Vater 21 Kop., um einen Brief franktren 1. April vorzustellen haben, widrigenfalls sie
zu können. Gleich nachdem er das Geld erhal- einer Geldstrafe bis zu 100 Rbl. unterliegen.
ten hatte und fortgegangen war, ging auch KoDie Eingaben werden entgegengenommen und
rotkow, um nach seinem Pferde auszuschauen etwaige Erläuterungen und AusAber wie sehr er auch seine Augen anstrengte künfte hier am Orte ertheilt von dem hiesigen
das Pferd war nirgends zu sehen.
«Coll.-Assessor A. S. Mar
in stkspectoy
i.
Korotkowsmeldete den Diebstahl der Polizei. fScäeueri
Am nächsten Tage erhielt er auch durch die
Polizei sein Pferd zurück. Ein gewisser Liiwoia
Von den im vorigen Jahre verkauften 7
hatte es in einem Gebüsch unweit der Stadt Millionen Spielen Karten beanspruchte,
gefunden und der Polizei eingeliefert. Die dem ~Rig. Tgbl.« zufolge, Moskau ganze
Waaren aber waren verschwunden. Bald dar- 560,000
Spiele; Petersburg brachte es nur auf
einer der Angeklagten bei einem
aus wurde ergriffen
494,000.
und der Polizei eingeliefert.
Diebstahl
Der dejourirende Revier-Aufseher befragte ihn
Vorgestern meldete sich beider hiesigen Polizei
auch wegen dieses Diebstahls Und erfuhr, wo
ein Theil der Waaren versteckt sei- nnd wer ein 20-jähriger junger Mensch und bat,
nach Reval zu befördern. Er habe dort
den Diebstahl ausgeführt habe. Bald war die ihn
ganze Gesellschaft auf der Polizei beisammen eine Uhr gestohlen und sei darauf hierher geund es wurde ermittelt, daß die 6 Angeklagten flüchtetz da er aber weder Verwandte noch Beauf der Steinbrücke sich getroffen und be- kannte habe, so ·könne»er, da er mittellos sei,
schlossen hatten, das Gefährt mit den Waaren hier sein Leben nicht weiter fristen.
zu stehlen. Während Kolbassow im Tracteur die

zu

dem chinesischen,

ließen-«
Besonderes Interesse weckten

estnischen richter.

dieses Blattes Genüge, indem er den Wunsch
ausspricht, man möge doch die evangelisch-

Herr Hermann Edler v. Koch, der die ostasiatische Expedition als Einjährig-Freiwilliger
in einem baierischen Regiment mitgemacht hatte,
schilderte uns gestern in anschaulicher und
humorvoller Weise die Reise nach Chan und

füsiljxen

dem Revaler

Blatte »Teataja« dem kirchlichen Empfinden

Vor einiger Zeit hat im HandwerkerVerein ein Augenzeuge aus dem TransvaalKriege über seine Erlebnisse in Süd-Afrika
berichtet; gestern hatten wir Gelegenheit den
Vortrag eines Mitkämpfers aus dem anderen

Fäiren.
ege

1903.

Sonnabend, den 1d (14·» März-g

fortzu.

Heute, am 1. März, fand in der Aula der

die Promotion des Assistenten
an der hiesigen pfychiatrischen Klinik J. Ottas
zum Doctor der Mediein statt, und zwar
auf Grund seiner Dissertatiom »Zur Frage
des Stoffwechsels bei progressioer Paralyse.«
Als ordentliche Opponenten fungirten der
Privatdocent G. Swirsky und die Professoren
G. W. Chlopm und W. F. Tschish.

Universität

-

-

Von principiellem Jnterefse ist eine Entscheidung, die der Dirigirende Senat kürzlich
in einer Abtheilung des Criminal-Cassationsdepartements am 1. Februar d. J. gefällt hat.
Der M.’sche Kirchenconvent in Estland, referirt
der »Rev. Beob.«, hatte den Bauer W. criminell gemäß Art. 69 des Friedensrichterstatuts
belangt, weil dieser trotz mehrfacher Aufforderung den ihm zubewiesenen Antheil an Wegen nicht gebrückt hatte. Der Friedensrichter sprach den Angeklagten srei, da es sich erwies, daß er Kirchenältester der M.’schen orthodoxen Kirche war und als solcher, gemäß
der allgemeinen Verordnung über die Bauern,
von allen persönlichen Lasten befreit sei. Das
Reval-Hapsalsche Friedensrichter-Plenum bestätigte das Urtheil der ersten Instanz, womit sich
jedoch die Kläger nicht zufrieden gaben: sie
reichten eine Klage beim Senat ein. Jn der
Cassationsbeschwerde führte der klägerische Anwalt
aus-, daß die vom Plenum angezogenen Gesetze in
ihrer Giltigkeit nicht auf die Ostsee-Gouvernements
ausgedehnt seien und hier Sondergesetze, die
estländische Bauerverordnung und das provinzielle
Privatrecht, zu gelten haben. Aus diesen ergab
sich, daß die Wegebanlast nicht auf die Person,
dem Grund und Boden
sondern
ruhe, daher weder Stand und Confession, noch
persönliche Rechte und Vorzüge irgend einen
Unterschied hierin hervorrusen, somit Beklagter,
da er einer
seinem Grundstück ruhenden
Reallast, den Weg zu bessern, nicht genügt,
Der Dirigirende Senat hat
straffällig sei.
diese Erwägungen getheilt und nach A u f h e b U Ug

-

·

AufmerksamkeitdesKorotkowvomGefährtablenkte,

brachten es Peter Romberg und Kiprian Polin
fort. Später trafen sie sich Alle; ihnen gesellte
sich noch August Märtik bei und jetzt· wurden

aus

ein neues Lied, das in dieTagen im Druck erschienen ist, aufmerksam
die
gemacht
melodiöse Romanze
die Waaren gemeinschaftlich losgeschlagen, »Der Gruß«, vkleine
zu ihrem Verfasser den
die
und zwar an den als Hehler bekannten Jaan Selectaner des hiesigen Gymnasiums Leo·
Michelsom
pold Annow, etnen Schüler des hiesigen
Bei der gestrigen Verhandlung bekannten Musiklehrers
Herrn· "Besserer, hat. Erhebt die
sich nur Kiprian Polin und Peter Romberg Composition auch nicht Anspruch
besondere
schuldig. Die Vernehmung der 17 vorgeladenen Originalität und vollendete Formbeherrschung,
Zeugen dauerte nicht lange, sdefto länger die
verdient sie doch als Erstlingswerk eines
Verlefnng der Vorstrafen der AngeklagTalents Beachtung. Vor Allem
ausstrebenden
des Urtheils des Revaler Friedensrichter- tze n. Es würde zu weit führen, hier diese Vor- ist die hübsch ersundene Melodie, die nichts
strafen alle aufzuzählen Einen Begriff von der Gekünsteltes aufweist, und die schlichte BegleiPlenums die Sache an das Wesenberg-Weißen- angestrengten
Thätigkeit der Diebe erhält man, tung
stemsche Plenum verwiesenWerk nicht zu
hervorzuheben- Daß das gehört,
wenn man erfährt, daß Peter Romberg bereits den schlechtesten
Genres
seines
beweist
früher zu 372 Jahren Gefängniß verurtheilt der Umstand, daß es in Reoal schon auf einem
Der ältere Präsident des St. Petersburger ist, obwohl er jetzt erst 17 Jahre alt ist. COUMI gkfstmgen worden ist und demnächst
Appellhofes, Wirkl. Staatsrath MaximaPeter Michelson zählt gegenwärtig 19 Jahre, auch auf einem Petersburgerstgmmmesiwp
witsch, traf heute mit dem Postzuge aus St. ist aber schon fünf mal wegen Diebstahls und ren wird.
; ,
Kpssp
Petersburg hier ein«
ein mal wegen Raubes vorbestraft nnd hat

Hiermit sei

·

.

»

-

,

-

aus

sen

aus

aus

so

W

·

noch etliche pendente Sachen beim Untersuchungs-«

.s·
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Deutscher Predigtgottesdienst um 6 Uhr Vorbereitungen zur Reise ins Ausland geWir werden um die Mittheilung gebeten,
die RebensN a ch m i tta g s.
troffen habe.
würdigkeit haben wird, im Concert von , Nächster deutscher Hauptgottesdienst Sonntag,
Sofia, Freitag, 13. März (28. Febr.). Der
Fräulein Aino Tamm morgen Abend die den 9. März. Anmeldung zur Communiou Kriegsminister
Paprikow hat demissionirt.
Begleitung am Clavier zu übernehmen.
Tags zuvor von 10—12. Uhr im Pastorat.
daß Herr Arthur Wulffius

»

-

:

Der Universitäts-Professor der Zoologie
Julius Victor Carus ist in Leipzig
gestorben. Er war am 25. August 1823 in
Leipzig geboren und hat dort auch seine Studien
1851 habilitirte er sich in Leipzig
begonnen.
und wurde 1853 Director der dortigen zootos
mischen Sammlung. Unter seinen Schriften
sind die namhaftestem ~Ueber den Generationswechsel«, ~Thierische Morphologie" und das
Als
Hauptwerk »Geschichte der Zoologie«.
Darum
die
Kenntniß
Uebersetzer hat er sich
in Deutschland besonders verdient gema t.

»

«

»

Universitäts-Kirche.

Am Sonntag Reminiscere, den 2.

um 11 Uhr

Gottesdienft.

März:

Predigt-Text: Römer 1., 16.
Prediger: Magistrant K. Girgensohn.
-

»

~

»

»

«

~

»

«

»

»

»

»

»

«

»

»

»

»

»

»

»

«

»

.

»

«

-

»

»

«

»

»

«

«

»

«

«

«

»

»

»

»

»

»

»

»

-

»

-

»

«

»

»

Todtenliste

Rmeva lf
.

witgs

Kirchliche Nachrichten

»

»

»

Kunst und Wissenschaft

»

»

-

Wir haben demnächst den Besuch zweier
alter, guter Bekannter zu erwarten. Es ist das
Ehepaar Anna und Eugen Hildach,
welches am Mittwoch, den 5. März, einen
Lieder- und Duett-Abend im Saale der
-Vürgermusse« veranstalten wird. Etwas zum
Lobe der Sänger zu sagen, ist wohl nicht am
Platze —» find es doch gern gesehene Gäste, die
hier immer eines freundlichen Empfanges sicher
sein können. Es ist nur zu bedauern, daß
dieser eine Liederabend auch der einzige sein
wird, denn nach einer, kurzen Sangesfahrt in·
unseren baltischen Städten muß das Künstlerpaar schon am 9.. März in St. Petersburg sein,
um an den Proben zum Händel’schen Oratorium
»Judas Maeeabäus« theilzunehmen, in welcher
es die Sopran- und BaritowPartie singt.
Die Begleitung am Clavier hat Herr Henri
Pusch übernommen, welcher als Solo-Piece die
G-moll-Ballade von Chopin vortragen wird.
Jm Programm finden wir u. A. auch 2
Lieder von Arthur Wulffius.

Konstantiuoheh Freitag, 13. März. (28.
Febr.). Die deutsche Regierung wird
St.Petri-Kirche.
allem Anschein nach den Wunsch der Pforte,
Am Sonntag Reminiscere, den 2. März: daß
Osficiere zum Dienste
estnifcher Gottesdienst mit Abendmahlsfeier um in derdeutsche
mucedonischen
Polizei hinzuge10 Uhr.
zogen werden, nicht erfüllenDeutscher Gottesdienst mit Beichte und
«
Abendmahlsfeier um 12 Uhr.
St. Petersburg, Sonnabend, 1. März.
Donnerstag, den 6. März:estnifcher Passionsgottesdienst um 4 Uhr Nachmittags.
Am Donnerstag begannen unter Vorfitz des
Jm verflossenen Monat sind an Liebesgaben Ministers des Innern die Sitzungen der
eingegangen
Commission zur Reorganifation der
16 Rbl. 54 Kop. Gouvernements-Verwaltungen.
für d. Thurm
11
13
Kirche
Berlin, Freitag, 13. März (28. Febr.).
Ertrag v. d. Liederzetteln 53
25
Generaladjutant
v. Hahnke ist zum GeneralArmen
-30
4
ernannt
worden.
2
10
feldmarschall
»Nothleidenden
59
Taubstummen
Paris, Freitag, 13. März (28. Febr.).
59
Leprösen
Das Allerhöchste Manifest, dessen voller
77
it
Mission
Wortlaut von allen Blättern ohne Unterschied
- Blinden
41
der Partei reproducirt wird, wird eiumüthig
Bau d. Küsterats
53
als
Programm von allergrößter politischer Be35
Unterstützs-Casse
40
deutung für die Zukunft des russifchen Volkes
Geistes-kranken
Altar
betrachtet.
Altarbild
13.
Freitag,
London,
März (28. Febr.).
zu gründendeJrrenanstalt
eines
großen
Anläßlich
mohamedanischen FeierBeleuchtung
»
tages ist der Kriegsminister mit dem größten
Theil der Truppen nach Fez zurückgekehrt
Der Prätendent ist noch immer in Tazza.
Madrid, Freitag, 13. März (28. Febr.).
Edgar Fenger, 1- im 22. Jahre am 11. Die im Auslande verbreiteten Gerüchte, daß
März (26. Februar) zu Montreux.
der König krank sei, sind vollständig unbeChristine Henriette Wieraldt, geb. Carl- gründet.
im 85. Jahre am 27. Februar zu
.

Ankunfts- und Abgangszeit der Eisenbahnzüge
Laufe des Tages von 12 Uhr Nachts

im

Telegramme
der

begiunend.
(Nach dem W i nter-Fahrplan.)

Russischen Fekegraphen-Wgeniur.

(St. Petetsburger

Biisk, Freitag, 28. Februar-. Hier wurde
gestern ein wellenförmiges Erd-beben
verspürt, welches 17, Minuten dauerte.
Paris, Freitag, 13. März (28. Febr.). Die
Blätter sprechen sich billigend über das Aller-

höchsteManifest aus, das ein neuer Beweis
An Liebesgaben sind eingegangen: im Becken für die Sorge des Zaren um sein Volk sei.
für die Kirche am Sonntag, den 23. Februar, Der »Ganlois« erklärt das Manifest für ein
15 Rbl. 13 Kop.; am Bußtag 22 Rbl. 81Kop.;
äußerst wichtiges Ereigniß im socialsoekonomifür die Armen l Rbl.; für die Nothleiden- schen Regime Rußlands. Die Erlaubniß,
den Livlands 5 Rbl., im Ganzen seit Eröffaus der Gemeinde auszutreten, sei
nung der Sammlung 798 Rbl. 85 Kop.
Dank!
eine Neueinführung, die fast gleichbedeutend mit
Herzlichen
H ahn.
einer Revolution sei.
St. Johannis-Kirche.
Der ~Fig ar o« erklärt, daß das Ma2.
den
eine directe Villigung der vom Minister
Sonntag
Reminisrere,
März:
nifest
Am
Hauptgottesdienst um 10 Uhr.
getroffenen Maßnahmen darstelle.
Plehwe
Predigt-Text: I. Petr. 4, 12——19.
Der ~Eclair« sagt, der Zar habe den letzten
Prediger: Wi ttro ck.
Rest der Sklaverei vernichtet und setze die
Kindergottesdienst um 3X41 Uhr.
Erhabenen Thaten seines Großvaters fort.
Lettischer Gottesdienst um 3 Uhr..
London, Freitag, 13. März (28.Fe6r.). Die
theol.
E. Stange.
Prediger: stud.
Versammlung
« Um V,5 Uhr Na ch mittags
»Times« erklärt, daß das Allerhöchste
der confirmirten weiblichen Jugend Manifest stark auf die Volksmafse wirken
im Local des deutschen Jünglings-Vereins, und ohne Zweifel zu einer Epoche der EntwickeCarlometraßeNn 10.
lung des ruisischen Volkes führen wird. Der
Der Bibelabend für Hausväter fin- Stil des Manifestes zeige, daß der Zar die klare
det Montag, den 3. März um 9 Uhr Ueberzeugung von der Wichtigkeit der
von ihm
Abends im deutschen Jünglings-Verein stattunternommenen
Die
ver-«
Maßnahmen
habe.
Eingegangene Liebesgaben.
werden
fprochenen
dem
Reformen
ruffifchen
in
Am Sonntag Jnvocavit: für die Armen
13 Rbl. 27 Kop. kam Bußtage 37 Rbl. 82 Volke nicht nur neue Gewohnheiten, sondern
Kop.J-1-,-10 Rbl.; für die Kirchen-Remonte auch neue Jdeen hervorruer.
3 Rbl. 13 Kop.—l—3 Rbl. 26 Kop. -I- 25 Rbl.;
London, Freitag, 13. März (28. Febr.).
für.die Unterstützungscasse H-H-1 Rbl.; für Im Unterhause erklärte Balsour, daß der Hauptden blinden Zögling 1-l-2 -l-5-l-2 Rbl.-i-50 Kop.; grund
die Bildung von 3 neuen
für das Vorafyl für Magdalenen 5 Rbl.; für Armeecfüro r p s. die Nothwendigkeit
der Ve r
und
die Nothleidenden im Werroschen
WaltRbl.,
mit
dem
theidigung
24143415
FrüIndiens sei.
fchen Kreise
562 Rbl» 27 Kop.
. Das Unterhaus bewilligte mit 202 gegen 53
heren
Herzlichen Dank!
Stimmen einen Credit von 9 Millionen Pfund
»
W i t t r o ck.
Sterling für eine entsprechende Bewaffnung der
«
Armee.
St. Marien-Kirche«
Jm Gegensatz zu der neulichen Lissaboner
Am Sozmtag Reminiscere: Estnischer GotMeldung
und
erfährt das Bureau Reuter, daß
Abendmahlsfeier
tesdienst mit Frühbeichte
König Eduard bisher noch keine direeten
um IX2IO Uhr.

Agahrt

Petersburks

—-

,

»

Druck und Verlag von C. Mattiei en.

Coursbericht

Telegraph.

St. Petersburger Börse, 28. Febr.
WechselsCourfe.

London 3 M. f. 10 Lstr.
100 Rmk.
Berlin
100 Fres.
Paris
Fonds- nnd Actien Tours-.
~

40x0 Staatsrente
Wo Prämien-Anleihe
.

~

.

.

.

.

~

·

.

(1864)
(1866)

.

.

»

.

Prämien-Anleihe der Adelsbant
W, St. Peteröb. Stadt-Oblig.
W, Charkower Landsch.-Pfdbr

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

«

»

»

~

~

»

»

.

.

.

»

»

»

«

'

'

.

.

.

.

.

.
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»

.

»

.

.

«

.

30572
VII-«
.

.

Ackien der 1. Feuerassee.-Comp·
Versichs-Gess ssßossija«
Russ. TransportiGef
Moskau- Windaui Rybgßahn
Wolgasskamasßant
Russ. Bank
JUtekn.lt« Hand-Bank
.

.

.

Mist-,

»

»

»

»

»

«

»,

»

»

-,

~

»

»

»

»

».»—».

.

.

Diseontossßank

.

.

Privat-Handels-Bank

.

.

.

.

NaphthasGef. Gebr. Nobel.

Brtaniter Schienenfabrit.

Gesellschaft »Sformowo«:
Gei. der Magens-Werke
Gef. d. Putilowssabr.
HEFT-txt WaggoMric
.

.

.

4281 ,-

·

.

.

.

.

4158
2238
—-

.

.

.

.

.

1481-,

.

.

.

124V,-I-

.

.

’470

sät-I

.

Ist-·-

.

Für die Redaction verantwortlich
Frau E.Mattiesen.
Haffelblatt.
:

can(l.

A.

Käuf

sssws

.

.

.

Issjs

457V«

.

.

.

1903

94,95
46,27
37,72

»

-

zusammen:

ZeltJ

1,18 Nachts Ankunft aus Riga.
1,26 Nachts Abf. nach Petersburg u. Reval.
12,50 Nachts Ank. aus Petersburg u. Reval.
1,20 Nachts
nach Riga.
3,44 Morgens nk. aus Petersburg u. Reval.
3,50 Morgens Ankunft aus Riga.
3,52 Morgens Abfahrt nach Riga.
4,06 Morgens Abf. nach Petersburg u. Reval.
9,40 Morgens Ank. aus Pleskau und Walt.
9,28 Morgens Ank. aus St. Peteksburg
9,43 Morgens Abf. nach Pleskau u. Rigav
u. Reval.
10,35 Vorm. Abf. nach
6,28 Nachmittags Ankunft aus iga.
6,40 Abends Ank. aus Petersburg u· Reval.
6,43 Nachmittags Abf. nach St. Petersburg
7,35 Abends Abf. nach Walk und Pleskau.

Los-onna

Kompos- lopkekss 1 May-iso-

1908 r.

Nordlivländifche

XI 49.

neuesGefchwader, das sog. süd-atlanwas eine Zunahme von-ON Mann bedeutet.
Dem Marine-Voranschlnge ist eine Darlegung ti s ch e, zu bilden, welches Gibraltar und Sierras
des Ersten Lords der Admiralität Earls of Leone zu Flottenstationen haben soll.
Selborne beigegeben. Danach belaufen sich die
Seitdem Schweden die größten Opfer auf
Voranschläge für Nenbauten auf 10,137,000Lstr.; sich genommen hat, um die Vertheidigungskräste
hiervon sind 1,500,000 Lstr. für die Stapellegnng des Landes zu entwickeln, steht
so lesen wir
neuer Schiffe bestimmt. Abgesehen von diesem in einer Stockholmer Correspondenz der »Natneuen Schiffsprogramm werden sich im Bau Zkg-« vom 3 März
die Anlage von starken
19
als
weniger
Landbesestigungen
11Schluchtfchiffenicht
um Stockholm
befinden
Panzerkreuzer, 6 andere Kreuzer, 4 Aufklärungs- auf der Tagesordnung. Von militärischer
schiffe, 2 Sloops, 19 Torpedobootzerstörer, 8 Seite wird darauf hingewiesen, daß die gegenTorpedobovte und 3 Unterseeboote, von denen wärtigen Seebefestigungen zwar genügen dürf6 Schlachtschiffe, 11 Panzerkreuzer, 1 anderer ten, um, von der Marine unterstützt, den Angriff einer feindlichen Flotte zurückzuweisenz
Kreuzer, die beiden Sloops, 4 Torpedobootzerund
die
3
Torpedoboote
die
8
Untersee- gegen einen Angriff von der Landseite liegt
ftörer,
fertig
bereits
des
werden aber die schwedische Hauptstadt eigentlich ganz
im Laufe
boote
Jahres
von
4
der
Umban
Schlacht- offen. Wie mit Sicherheit zu erwarten ist,
sollen. Ferner soll
schiffen und 5 Kreuzern zu Ende geführt und wird Stockholm demnächst mit einem Gür2 Schlachtschiffe und 1 Kreuzer in Umban gege- tel vorgeschobener Forts umgeben
ben werden. —Die beiden mit Staatssubvention werden; wenn die bedeutsame Angelegenheit
gebauten Cunard-Schiffe sollen sch n e l l e r se i n bisher noch nicht entschieden worden ist, muß
dies lediglich dem Umstande zugeschrieben
als irgend ein anderes zur Zeit
werden, daß die Frage det· Vertheidigungsdem Wasser befindliches Schiff.
Sodann ist beschlossen worden, West-Afrika von mannschaft für die besestigte Hauptstadt noch in
der Capftation zu trennen und für den südöstder Schwebe ist. Jn militärischen Kreisen ist
ein
und
Süd-Amerikas
fürWest-Afrika
lichen Theil
man der Ansicht, daß es unter keinen Umständen
-

ans

-

—-

ich am

sowohl Herren-T vamsnstlsfsh
als auch schuhe aller Art.
Repamturen worden schnell ausgeführt

schwammen-neidet-

und Periofür Principale,
ncn anderer Berufsarten, denen die Kenntnjß.der Buchsührungstheokie von Interesse
ist. obgleich sie selbst sich dem Buchhalterberufe nicht widmen wollen« Die Zahlung
nehme

Joh. stlber

·
.

Handschuhe-!

«

Reh- und wafchlederne Kutfchsrhandschuhe empfehle aus gutem Leder. Eine
Partie Glnc6- und fchwediiche Handschuhe
verkaufe mit 50 Kop. das Paar.
Empfehle Handschuhe aus besonders gutem Leder zu soliden Preisen-

i«

«

-

Strichen- RekaorsM

verxogne sie grans

PEIZZTDHEFJSL

«

Meinen geehrten Kunden die ergebeno Anzeige,
dass ich meine
Klammern-plumps aus der miterstr. 8 in die

W

ngasclio str. Nr. 38

l("lllls il

Einem

N·ls Il("ils tAll

-

qewinnbrinqenden Unternehmen bei
sehr geringer Cinlage (monatl. nur Mk. 5.
und Mk. 10.) erwerben. AugführL Auskunft wird ertheilt durch c. I. F. Pqtqsss
sslh Ulhsslh Geninerstr. 24a, Deutsch-

K

W

(Lshklinge) suchen Kost u. Lucis
unter Soliden Bedingungen Offenmit Preisangabe sub »V. E.« an die
Bxpedition d. Blattes erpkztpn

Ein der deutschen und estnieohen
Sprache mächtiger

7, HA. Umblia.

u.

,

,

Ein mobl. Zimmer

Alt-strasso Nr. 6

schränke,
Kommoden, spiegel, Betten u. sag-1gamituren. Uobornohmo auch alle
in’s Fach Schlag-enden Arbeit-an.

Iskltsllftk

M. Laurson.

I Herren-sovrosbtisoll
zu kaufen gesucht Ork. sub J. P.

-

d Blattes erbeten.

Mangel

an Raum wird ein

Flugel verkauft
Miihlenstr. 23.

still im Garten gelegen, ist monatl
od. jährlich abzugeben
Petersburgek stk., bei der 11. Mühle-, Nr. 149.

zu

H. it l

schone gr. lJrazona

Umstände hanc-er billig zu Ist-ImaBotanisohe strasse Nr. 8,
fsll

Bauplatze U
sind zu Ist-kaufen
Petekshurger
Zu verkaufen

Basis-Stat-

5 Werschok,
——

-

Waimagtfen

l guter Arbeitswagen
JWW

ZäLTsÆPHFWM

"

Erbsenstkasso Nr. 37.

Lollkiillg
der deutschen spreche mächtig und
aus gute- Familie-, Its-m stol- mellISII in der mechanischen Werkstatt

von

Last-clW-Alexanderstr.
9.

W les-

Msllsgclllssllhsl oder anders alte

werthvolle mit Messingboschlag Sto.
anständig verkaufen will, kann seine
Adresse mit Angabe der sachen u.
ungefähr-er Preisnotirung abgeben
sandstr. 34,1 Tr. h., von sonnab. an.

·

'

2

von 4—5 Zimmer-n

einer

in

oder BuchAdr.: Pellim Caeino.

Its-u Kommst-It

ein junges Mittels-n mit nicht zu
hohen Ansprüchen, zu 3 grösseren
Kindern (12, 10 u. 7 Jahre-) eines
Näher-es
alleinstehondon
Herrn.
Rathhaus-str. 25, I Tr., recht-.

-

·

OO

H. Mahlberg

·

Ritter-sub 12

wolilassotstirteg Lug-et-

I« ln Eli-a

sammt-Wohnungen »Is-

M-.
im Tannen-same zu haben. Pek
Telophon zu erfragen Telephon-Centrale Uddørn.

·

l möhlirtas Zimmer

mit voller Pension in der Nähe das
Bahnhofes wird gsslscht« Okkorton
sub F. THE die Expechz d. Blutes-

Ein alte Dame

Eine Wohnung
Zimmorn, womöglich im
11. stadttheil, wird zum Juni psOkkerten
suqlit.
mit Preisangabo sub
Quartier M. an die Exp. d. 81. erbvon 8-—lO

J. Jus-seh Ritter-sitt 12.

P Ellslllll W«0880F II

'-

wünscht ein its-amtliche- staunst-.
parterro, mit voller oder theilweise-1Fgrtsiiorlif OESJQ H.FI. an d. Bxp.d.Bl.

«

«

den

HOChAChWUSSVOU
ckeuslek G co» Hutfabrlk, Warsehau.

Übsktksigsn Imbsns

Hochachtungsvoll

sllslli. okkokt. Sub »Wohnung« abzugeben in der Expedition d. Blatt-

Inst-lin- sum-verwaltist
MIIII von 7 Zimmer-n Even-mail such
mu- 4 Zimmer) zu Ist-minimaNäh. Jakobs-er, 6, von I—3 Mittags
eins

Es kann Auskunft ertheilt werden über

zwei

sommerquartsere
.

hübsch gelegen und mit bequemer

stadtfahrt

-

Teohelsersehe str.4, Q.3.

JUIILS Mädchsll Zwei I lIG
«

zum Alleindionen, auch als Köchinven, Ists-Ists empfohlen
JFIIJOM
Rigasoho strssse 71, Qu. 14, m der
Koohsohule.
-

Herrn Eeorg Htahkberg in Firma

von Herkuls-,
Ismen- untl Klnåcksstisfslu nach den neuesten
Wem-s zn billigen Preisen wie auch summlgslosvllsn
bester (.zualitsit. Bestellung-en und sonst-ausreiwerden 1«-»1nj)t, sauber und schnell ausgefüllt-L

zum April Is-

.

schreibmaterjalien-

handlung-.

jltr

wir

Yaeinmrkans Unserer Fabrikate für Zukjew

U- tlle neues-öffnete W

empfiehlt

Esne Wohnung

Sind

am

Hierdurch bringen wir zur Anzeige, dass

"'--

-

»

Kasssessenn
oder Ickltsllstllh
liebsten

Bekanntmueltung.

·

a arg

finden bei hohem Gehalt dauernde
Beschäftigung
Oonfeotjonsgeschäkt
von llng Mqrtzllsh Reval, Langstrasse Nr. 19.

rjn

.

kahrllmrelsem

I

EStL stramL Zimmer v. 20—35 Rbl.
pr. sajsom Näher-es Teich-Str. 49.
Frau Zwieholhovg

Eine 111-as gesetztsn Alters sucht
Stslls als

»

«-

I

II

welehe die suthlllqussg erlernt hat
und zu steuegtssplslerqn (system
stolze-sobrey) versteht, sucht Brigagement hier oder auswärts als Buch-

·

f

»

Gaknltutsem Stksussketlekm

Ekölknung meiner Filiale in der Bitte-sein Ur. l.

sticht als stubenmädchen od. zu grös.
Kindern StsIIMII
Lilldsklstk 2.

«

einige

Borg

"h
Eine junge Russla, d«elvsxxkgåkkn

strasso Nr. 153.

links, 10—1 Uhr-.

fohlekfrei, wir-II Ist-kunft
Alexander-strasse. Haus von B r aSc h

OtterApotheker O. Tum-

halterin, Korrespondentin, Kassiereoder vekkäuferin in einem grösSeren Geschäfte Okkert. Sub »Buchhaltet-in« empfängt d. Exp. d. Blatt.

mit Brennerei und eomplettem Ipventer, belegen im est-mischen Thexle
Livlands. Näheree durch
U. I- Tchlssh Emhok pr. Pollux
Mehrere

:

Derrenhukksjclchäft

kjkmzaskshlhokg

Tuolm Nacken-u
Mäntolarboitorinnan CI
Apotnokorgohilio
sammt-Ins

Eins junge Ism-

.

II

’l’raber- Engländor,

15. März

Ein die drei Orts-sprachen kennondok

verkaufen ein

«

Eine

Hgtst

Am

'

wird iiir ein in der Nähe Jurjews
gelegenes Gut Zu Georgj 1903 Issllcllt· Anmeldung-en werden empfangen am 8. März zwischen l 2
2 Uhr bei Georg Riik Jurjew.

ja

Hochachtungsvoll

-D«·

ton:
Nat-v a,
stamm.

Weisswaaren-Hndlg.

artig-Honor

durch das

Hochachtungsvou

Jul. Popp, Hutfnbrik, Riga.

Ist-Ist la Ist-II

Mant:factux,t?ieinen- !-

Lager von

Prima Hei-ren- untl vamensllegsni und sonnen-schlimm zu

übertragen habe.

der die homoeopathieohe Praxis in
MISSSI auszuüben geneigt ist, wird
unter sehr vortheilhskten Bedingungen dorthin aufgefordert Näheres:
Odesea, Apotheker Julius L o e v y-

g Zwei junge laute

«

assortjktes

kranzijsisehe

llelkitssntniaehang.

ligst

Aus

-

7.

getnlkte Damenskkiilijalirsliiite, gearbeitet nach den neuesten Pariser Modellen.
stkusskederslkoss, Blumen etc-. etc-. etc in grosser Auswahl und vorzüglicher Qualität
II- Dlegante Ausführung Solltle Preisnotlkung. I

land.
Ein russischsprechender

Gut-wehen u. Mast-erst
empfing und empliehlt in
grösste-« Auswahl hil-

gut

Eingang

Blegunt

bumwollenen

neuesten

il

Das Damenhutsseschäft belinclet sich parterre in einem separirten Raum

Hierdurch bringe ich zur Anzeige, dass ich den
Allelnveklcauk melnek sämmtlichen Fahrtest-e ln Jurjew llerkn Gent-g stahlhekg in
Firma g· gamma-g

in den

ssc

es

Unikokmmiitzen u. Anzeichen für alle Rose-orts. Miit-en aller Akt, nur eigenes Pal)ricat, Veralsbeitung bester ausl. Materialien.sz
Umkermen von lEliiten nach eigene zu diesem Zweck bezogenen ausländischen Hutformen. Durch den neuen Apparat von Allie Ame-Paris
kann jeder Hut jeder Koptkorm genau angepasst werden.

in- n. ausländischen

an die Exp

«

und

nem

·

werden billig

..

uncl Nutzen. Wall-Hufen. Loclen-llulen-. lagst-litten
Herren-Filzhulen.
felbellsluten
ew. eke. etc-. Gylintlek
Cis-ques,
und ialäutliselte.

VieleTausontloMark z

l. Floh-l.

staff

Ulillllcll
111
l
Neumarlct-strasse Nr.

Ul- MER-

.

Zut- Fkiilxjaliks-sals.on empfehle mein vollkommen neu

kann Jedermann durch Betheiligung an ei-

Sueh bitter ergebenst hochacht)lngsvoll

IX

Bkg s
«

Jurjew (Lwland),

-

befindet. Um einen zahlreichen Be-

Gr. Markt

til

«

staat-e und and. singvögel, nach
Dr. Gloger, slms zu lsshqss bei
Tischler 11. att, Kloster-str. Nr. 5.
fijr

hochgeehrten Publioum habe d. Ehre
hier-durch die ergebenste Anzeige
zu machen, dass mein Friseur-Ges
schäft sich in der Rates-sich 88

Z

33
IS

Ists-www- s. langs.

.

Neuhetten

- -

Verkan en gros und en detail.

Ecke Lühns nnd Judenstraßy Yam-

Hochachtungsvoll
Klempnermeister s- cllsksllskt
Rigasche str. 38.

.

g

Shlipfe, Cravatteö, Maniichken, Kragen,
Stulpem Nacht- u. Plättwäfche.

visiåwis Pritzson, iibsrgekiihrt habe-.

K

Invltätl

IWXMYXMWIXIXMWW

..!

...--

Zooosooooosssoososoosooz(

I

FAMIIISIIWIIWIIL

von 5

Zimmern, Entree, Küche und
ist am ersten
April Unselbko
scharren-Str. 7.
Zu erfragen daselbst

Wirthschaftsräumen

ommerstojfe
s
z sfo ort
z

s

-

familienwohnung

von 6

Z

Zimm., Glasveranda u. allen
WirthschaftsbequemL Ist Misthflssl
KastkmiemAlloe 81.
-

l

«

"

«

·
tmon- serllno27
vonFS«
gerichtl. u.ksffenll.

-

-

.-.Dido
L- XC(

Bkoschüke gatjs und txka
K. l. Kressling, st. Petersburg

?

«

yN-

zs z

«

.

’

. 4,

H

«

.

-

«

comrolrs
Prax l s J-«
dneftimen unsern-dir

;

.

—-d

»

,

schreiåalmteäjåläledlung

.-

hol-I

ana ogen

Nervenstärkende Ernähqu
für Erwachsene und Kinder

v

wagen Aufgabe cl. Geschäfts.

cFuohfuhnmg
onscPoeu-r?-lEPHH
Xode

Fortsetzung in der Bpilqge

Transvaal-Schatz schreibt

GänzL AusvorW

15 Rbl. Anmeldungen
täglich zwischen 1 Und 2 Uhr Mittags
entgegen
Fortuna-Straße Nr. 6.
Sand. g. Morgen-.

beträgt

-

Millionen Mark-handeln«

«

Breit-strasss Nr. 21.

ich

rres·

,

Vom mythischen

schuhmachershrbesten

SchulcurgtsGeschäf
dexhderte-leug-

Zeonn «

laufen.«

Uebornehme alle

Doppelten

I

-

das »Hamb. Frdbl.«: »Bisher ist ges der«
englischen Regierung n i cht gelimgenx die
Millionen, die angeblich von der früherenTransvaalsßegierung nach Europa gebracht fein
sollen, zu ermitteln. Jetzt hat es die englische
Regierung für nothwendig gehalten, zu ermitteln,
w er die angeblichen Millionen aus Transvaal
abgesandt hat. Zu diesem Zweck ist im Auftrage
der englischen Regierung, beziehungsweise des
hiesigen Generalconsulats, der Hamburger
Privatdetectiv Meisterknecht am 27. Februar
von Neapel mit dem Dampfer »General« der
deutschen Ostafrika-Linie nach Delagoa-Bai geschickt worden, um dort den Absender der
Millionen auszukundschaften.
Jn Begleitung
des Meisterknecht befindet sich ein höherer
englischer Officier, welcher früher längere Zeit
in Afrika gewesen ist. Von dieser Sendung,
die geheim bleiben sollte, haben jedoch Mitglieder der früheren Transvaal-Regierung anscheinend Wind bekommen. Die Reife dürfte
somit keinen Zweck haben, da nach Bekanntwerden der Angelegenheit das Geld inzwischen
Es soll sich um 45
dislocirt fein dürfte.

unbedingt erforderlichzwexzx
den. Dabei scheint sich der Sultan, -·tv·e«nn7dsr"s
englische Correfpondent gut unterrichtet ist, aus
alle möglichen Eventualitäten vorzubereiten.
Trotz des herrschenden Geldmangels hätte er
sich in England ein Gut gekauft und
bei einer Londoner Bank einen großen Schatz
von Gold und Juwelen deponirt. Diese Thatfachen seien bekannt geworden und erregten
selbst unter den treuesten Anhängern des Sultans Unwillen. Diese Anhänger hielten es auch
für sehr schädlich, daß sich der Sultan gerade
augenblicklich wieder mit Europäern umgeben
habe. Der Correspondent fährt wörtlich fort:
»Es ist bedauerlich, daß der Sultan nicht mit
Rücksicht auf die öffentliche Meinung wenigstens
augenblicklich seine stark ausgeprägte Neigung
für die Europäer unterdrückt, bis die Krisis
überstanden ist. Sobald alle Aussicht auf eine
weitere Rebellion geschwunden ist, wenn die
Stämme bestraft worden find und das Ansehen
des Sultans wiederhergestellt ist, dann kann
dieser thun, was er will, ohne durch
feine Sympathie für die Europäer Gefahr zu

leihen

Z

in grosser Auswahl

sind zll Iskmistllsll am Pabbasohen
strsnda Meldungen per Adressevon 3 Zimmern u. Küche
!lp. l’nllueuöepr-1-, Olga Skujo, St. Pe-

tersospollowihtim

Z

eine

Illlstllsll

-

tigt-I -

zu
Malzmiihlensstn Nr. 1.

Illusion-July 4l

ist eine

Familienwohnugg
Veranda

v. 6 Zim., gr.

SohaktsbequemL

u. allen

BeSno s o w.
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zulässig wäre, auch nur einen kleineren Theil
des eigentlichen Heeres für die Vertheidigung
der Hauptstadt zu verwenden, indem man betont,"daß im Kriegsfalle die dem Heere zustehenden Ausgaben groß genug sein würden, um
alle seine Kräfte in Anspruch zu nehmen. Es
erscheine deshalb als angezeigt; eine besondere Heeresabtheilung für dieVertheidigung Stockholms zu organisiren.
Es stehe zu erwarten, daß die Mannschaft des
Landsturms in der Provinz Stockholm sür diesen besonderen Dienst ausgebildet werde und
daß man außerdem die Mitglieder der freiwilligen Schützenbataillone ausfordern werde,
sich unter Leitung von Osficieren des Heeres im Vertheidigungsdienst einzuüben, um sich
im Ernstsall zur Verfügung zu stellen.
Der Correipondent der »Times« meldet ans
Tanger, daß die Lage in Niarokko sich
thatsächlich etwas-zu Gunsten der Regierung
gebessert habe, da es dieser gelungen sei, einige
kleine Erfolge zu erringen. Der Sultan fährt
fort, aus Europa Waffen und Munition zu
beziehen. Ob nun die Rebellion ein schnelles
Ende finden wird oder nicht
so viel, meint
der Correspondent, stehe fest, daß n e ne An-
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oder convontsquartier der Estonia.
kauft
Jakobptn 27, v. 10-—4 Uhr.
lllle stillst-M DIE-SkolHochachtung-voll
l
»

-«

Ican bei

s· I« Kissskltcks.

.

-

S .er

Eleuth

;

«

ist«

Ile- sc Stil-elt,
«

v.

.

-

;

Sk-

tler Königl. sächs. u« Königl. RuniäkL Hofllefexsanten

-

«IF
Zsp

·

familsonavoml

sksti

messex,

;

.

Ist-Frisch Lage-·Expokts blanke-h

;

"

si- evsc Sku n M t s W asc n C
M
·«

«

Eil-Sonat-

·

Kamthkkhkusik
111.

Hlfenicti

,

"

tät

.

hscxlyäjig Marljtggsdtldrinw
chr. JE. Mkkhaus

.

s

onus-susVIII-ein

oatlitok6il

Nalcscjszzixelsmcn
"«::.;.., qujgsharinga

Martin Jaoobi

.

März c.

mit musik»

cost-hälts-

-·-

Arthur Wulkåus.

.

52

Fkijl stklck

.

.

.

Mehr-WI-

me mäcötiiijk

Richard strause

.

,« ,

I Beginn IX2x Uhr. W

o) »lch trage meine Minne«l
.
d) ständchen
l
Drei Lieder kiir soprsm
a» Märzensturm
I
ln goldener Fülle l. .
. .
o) Kirmeslied .
Drei Duette iiir sopran und Bariton;
.

empüohll die Bluxaonhankdlung

Johannes Brahms.

.

.

Ihm-is

l

Chopin.

.

8 IIIs 11,lllsss stutzi.

Eintritt frei.

stimmen-Blau

ii

' KaklLo9w9'

·

· . .

.

J

«

schade-ist.
Robert Schumann1
Franz

.

.

.

Claviereolm Balle-de Gr-moll (Nr. 1)

Vier·l-ieder«kiir Bariton:
g Batxlåkzlg Jahren)

11. B.
772 cui-ums

.

'

'

BI-

Pezkcuccepsh P. B. I’.)t

Peter oomelms'

'

lon

M

August Neuberh

.

·

.

.

II-

KllUOßblhllu

HaIIaJIo

glühende

.

Eiteichotchestey

Mapsra

Wanst-L

.———-——————-—.«

am Barklayplatz.

LfWW

-

0 W:

972 Illu- Amt-.
Die Dire ction

Pmiicnaxo

Lpaua us 7 Mstmst nepnjrlijtangau
Ins-s poMana B. Hjiecsroicckcaro B. Eis-ko-

Illlstts incl. Billetsteuer å 2 Rbl. 10 Kop., 1 Rbl. 60 Kop., 1. R. 10
Kop.. 75 Kop. und 50 Kop. (Galerie) sind zu haben bei sls stillst-Sold vormals B. J. Karow’e Universitätssßuehhandlung. nnd am Coneertshend von
,
,
7 Uhr ab an der Gasse zu haben.

«

B csll 0 s

s-

»

"

,

.

.;

Lukas-g

:

»

Anfang 81X4 Uhr Abends.
«

uns-agents

,

å Person.

,

LeziFaS
Graf Zs"nzonclorf.

»

,

:Äi

-.

Juriw ums

,

Entree fiir Mitglieder nebst Familien 50 Oop., für eingek. Herren
50 Cop., für eingef. Damen 30 Cop.

Herrn Pagtpr

RI- nogezrlzahnmish Zsro

1-ascit.

Conoerttlllpel von J. Denkst-. st.

-

n

s«,,

;

bei

nomtnen.

Eifrig-Hist K. Isl, Hosnoösaa, Hokw Kapanstenjens pokmiccepa k. B. knoliäuiiarm

-

Fig-nisten

l

"

-«

Musik von set- staunst-gelte

BToporo Popojxonoro Tea.Tpa.

M

-

Drei Duette fiir sopran und Baritolu

.

7.

sp»

,

I

Iscs Fehl-ner, bei Herrn G.II e 1· r m a n n
Neumarkt -strasse 26, entgegenge-

abends 7 Uhr

anomstöjm prnlm

I

Ilgcll l

b-)

-

-.

Jst-:

2.

ils-I

,

Programm

-«"-«T»’«

o

Z

gzz

S

«

-

«""

s

sWi«T-az

»

Anmeldungen fiir einzuführende
Damen werden bis Freitag, den 28.

des

von

.

I

und neehfolgendem

(Osrlowastt. 10, eins Tr. h.)

Dem Volkslxeder.

.

V Die-trägen-

Evangel. Jüngling«-ekeln

-

Hokus-s-

.

.

.
.

Cherubini.

.

.

.

O

.

—.s---.· s. - -Is

concururt mit dem elektrischen Licht
o

«

.

.

mit musikalischen

5.

got-I i i

.

«.
.

.

.

Abend-.

unter Mitwirkung des

-53.
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Montag, den 3. (16.)

Ugr

esetzen desßussischen Reichs verzeichnet sind, -hin.«

Zur Erläuterung dieses eben angeführten
Passus des Allerhöchsten Manifestes führt Herr
J. Miljutin Nachstehendes aus:
»Unsere Gesellschaft hat überhaupt eine ungenügende Kenntniß der Gesetze, besonders aber
»

so

der Grundgesetze, und
glauben Viele, wenn
von
Zeugen
Bedrängungen
in Glaubenssie
eine
Vorgehen
sind,
aus dem
sachen
daß
solches
der
Gesetze selbst fließt, während es ihm
Geiste
thatsächlich widerspricht:
Die Paragraphen 44 und 45 der
Grundgesetz e, an die das Manisest erinnert,
lauten nämlich:

.

fach

gehabt, daran hinzuweisen,
daß sich unter den deutschen Colonisten in
Süd-Rußland, speciell
den Gouvernements
Kiew und Welhynien, die Tendenz
R ückwanderung nach Deutschland bemerkbar macht.
:
«
«
Diese Erscheinung hatte die Colonistensrage
in der russischen Presse acut werden lassen und
mehrfach-zugeh»ässigen u·-nd her-absetzenden Ugr the il-en«-ü«-ber di e -«E«o kvtri st en
geführt.
In diesem Zusammenhang verdienen nachstehende Ausführungen der ~Odess. Z.« besondere
Beachtung:
,
»Ehe wir auf
Ziel losgehen, müssen
wir einen kurzen Vlik in die Vergangenheit
thun, um zu sehen, wie Wolhynien vor der
Einwanderung deutscher Colonisten beschaffen
war.
Noch vor wenigen Jahrzehnten war
Wolhynien zu einem großen Theil eine Wüstenei: Moräste, Gesträuch, verwiistete Wälder
wechselten mit einander ab. Man macht jetzt
den Deutschen den Vorwurf, daß sie die Wälder vernichtet hätten; das ist unrecht, denn die
Edelleute hatten dies vorher schon, oft in sinnden Deutschen blieb in
loser Weise, gethan
dieser Beziehung nicht viel zu thun übrig. Was
sie ausgerottet haben, waren keine Wälder mehr,
sondern nur noch Strünke und Strauchw-erk.
Die Gegend war wenig bevölkert; man traf
nur hier und da die verwahrlosten Wohnstätten
der Edelleute und die elenden Hütten der Leibeigenen an. Und um nichts besser waren die
Dörser der zrussischen Bauern. Jhr ganzes
Wissen von der Landwirthschaft bestand darin,
daß sie das Land mit einem hölzernen Pflug
ein wenig umkratzten und dann den Samen
Gelegenheit

—in

-

zue«

unser

-

hende, von dem »Rig. Tagbl." reproducirte zeit-

Feuilleton

Aus alten Zeiten.

unse-

Dorpa-t, den 3. März 1858:
Am 2. December 1857 starb zu Wilna am
Lungenschlage der Jnspector, frühere Lehrer der
deutschen Sprache am adligen Institut Coll.-Ass.
Friedrich Kellner, geboren zu Dorpat den
I. Februar 1812, Sohn des ~alten Fro mhold Kellner« der allen Musensöhnen ans
dem ersten Drittel dieses Jahrhunderts unvergeßlich ist, auch die Doetorschmäuse vieler
Jahrzehnde als hospes besucht hat und auf vielen
des UniversitätssHauptgebäudes als
von demselben unzertrennliche Figur erscheint,
Urgroßsohn des ersten Bürgermeisters von Dorpat nach wiederhergeftellter Stadt-Verfassung
unter Peter dem Großen,Joh. Ph. Kellne r.
Er hatte zu Dorpat 1832"——35 philosophische
Disciplinen studirt. Die Heiterkeit seines Charakters hatte ihm viele Freunde, die Freundlichkeit seines Wesens die ungetheilte Liebe der
Zöglinge erworben. Letztere haben
ihmv ein
schönes Denkmal gesetzt.
(»Jnland.«)

Ansichten

Die »Nora«-Narrheit.

Unter diesem Titel findet sich in den

boten« (Fr.

Will-. Grunow,

Leipzig)

gemäße MahnungBei den wahnsinnigen Vorkommnissen
rer Zeit ist es Pflicht, immer wieder laut und
öffentlich zu sagen, daß Literaturerzeugnisse nach
Art von .Jbsen’s »Nora« Gift sind. Nach
Werther’s Beispiel erschießen sich einige Dutzend
liebe-sieche Jünglinge Der Schaden ist nicht
groß; die Welt verliert nichts an eingehenden
Männern, die keinen Schmerz aushalten. Vielleicht verlieren auch Kinder nichtss an einer
Mutter, die sich durch eine ~Nora«-Aufführung
verleiten läßt, von ihnen fortzulaufen; aber
hier liegt der Schaden darin, daß in einem von
»Nora«-Phantafien vergifteten Milieu das reine
und strenge Pflichtgefühl, dessen eine Mutterbedarf, überhaupt nicht entstehen kann.
Goethe
war ohne Schuld. Als Jüngling hat er den
Werther geschrieben, um sich von seiner krankhaften Stimmung zu befreien, und ohne an die
möglichen Folgen des Buches zu denken, die ihn,
als sie dann eintraten, nicht wenig verdrossen
(Leffing hatte gleich gesagt, Etwas dürfe man
nicht ver-öffentlichem ohne durch einen kühl verständigen Epilog etwaigen schlimmen Wirkungen
varzubeugen.) Anders steht es bei Jbsen, der
iU feinen Problemdramen Stimmungen, die er
-

so

versetzte.

Diesen
Polen

s

Edelleuten nunss erschienen die aus
Preußeny einwandernden Deutschen

-.Elnicht

wi· kommene Abnehmer ihres Landes, sei
es durch Kauf oder, durch Pacht. »Es war
Beiden geholfen: defEdelmann war sein lästiges Gut los, und- der Deutsche hatte Land. So
entstand eine Colonienach der-anderen Schuals

wurden gebaut« sind das Land mit verbearbeitet. Auch« Handwerker waren eingewandert.
Der Unterschied in der Bearbeitung des
Landes war ein gewaltigen Wo der russische
Bauer 6——B Pferde— und was für welche!
vor seinen Pflug spannen mußte, da ackerte
der Deutsche mit einem oder zwei Pferden vor
seinem amerikanischen Pfluge und leistete doch
mehr und bessere Arbeit. Wo früher Wolf.
und Eber hausten, da prangten nun herrliche
Getreidefelder und wohlgebaute Colonien. Da
sah denn auch der russische Bauer bald den
Unterschied und schaffte sich auch eiserne Pflüge
und eisenachsene Wagen an. Jn wenigen Jahrlen

besserten Geräthen

zehnten hat deutscher Fleiß, deutsche Ausdauer
deutsche Cultur dies Alles zu Wege ge-

Endch

ra t.
Wenn

hinzustellen sucht; und noch kränkender ist, daß
diese«Hetzereien und Verleumdungen von Erfolg
waren, indem ihnen das Recht entzogen wurde,
Land zu kaufen.
Und was die russischen Zeitungen in allen
Tonarten ausriesen, das konnte schließlich den
hiesigen Bauern nicht verborgen bleiben, und
auch sie stimmten ein, und heftige Drohungen
wurden laut, ja selbst vor den Schranken des
Gerichts wurde es ihnen in unverblümter Weise
gesagt, daß sie nichts als fremde Eindringlingez
ja noch Schlimmeres seien. Jst es da zu verwundern, daß die Sendlinge der preußischen
Ansiedelungs-Commission bei den hiesigen Colonisten ein williges Ohr fanden? Der Deutsche

daß Aue bei guter Gesundheit-gewesekksjikid die-;Hunde, dank dem Ueberfluß am Renthlerfleisch,»

MS
-«GiFE»-«ii3?ch

gefüttert worden seien. TrilliJuli die Richtung übers
Bennet-Land ein mit drei Ratten-, —·45 Husitsjen
und zwei Baiderken (leichte Boote ausETFåziw
nierholz). Mitte September «l«ief-·-"-J·T»iyzj
stark ab gemagerter Hund« z-u,·" ZU
Welchem man eines der von Toll-institgenommenen Thiere erkannte. Nischder Meinung Biruljcks liegt vor der Hei-seh
kein Grund v or, um den Au’s—Eg-ä33ng.
kann viel ertragen: «Arbeit, Mangel unddie der Expedition bei sorgt zu fees-n.
größten Strapazen-; aber sich verhöhnen zu Toll-beabsichtigte den Winter a uf
Land
»
verbringen, falls es der-,;Sn«r«ig"
lassen, das gewinnt er« nicht über sich.
Viele vertrösteten sich·
Zeiten;
gelingen
-sollte, offenes Wasser zusetbessere
nicht
und diese kamen auch; die Hetze in einem Tseil reichen.«
der russischen Presse hat nachgelassen und auch
die Spannung zwischen der-benachbarten russiAus dem Nachrufe, den der..«Fell-Æz.«—
schen Bevölkerung ist nicht mehr so scharf« dem ehemaligen Landmarschall Hex -.-·ps.-.sßp-ckf
Aber das Verbot, Land zu kaufen, ist geblieben.
Der Deutsche begreift auch, daß sein russischer widmet, greifen wir folgenden Hinweis einige-jin
Nachbar ihm vorgezogen wird; aber warum specielles Moment der Billigkeit-des Mitzwischen den Deutschen noch· ein Unterschied ge- benen heraus. »Es waren das diewmacht wird, indem z. B. von zwei Deutschen, lungen,"«die der Verstorbene im Jahre 111-Birken
die in demselben Jahr von demselben Gutsbeder Ritterschast mit dem.-—2derzW
sitzer Land gekauft haben, der Eine sein Kauf- Auftrage der
·Volksaufklärung,. besesseer
recht erhält, der Andere aber, der noch dazu Minister
gutes
ein
Zeugniß vom Militärdienst besitzt- Tolstoi,. in St. Petersburg». führte-, weiches-sie
abgewiesen wird, das begreift er nicht. Und BegründungunsererLan««des»s.«cF;»uleudas ist kein vereinzelter Fall. Es wäre Pflicht
Der Hingebung sowie densjeinxn
der betreffenden Behörden, die Leute darüber abzielten.
des
Geschick
Laudmarschalls war eswesesitijkh
auszukläreen, warum dem einen russischen
danken,
gestattet
dieseHerzensfachederßijkin
wird,
Land
zu
daß
Unterthanen
zu kaufen,
dem anderen aber nicht; das würde der Unzueinem
damals
zu
fürs Land hoffnungsfchaft
friedenheit vorherigen und dem Lande ein nütz- vollen Abschluß geführt wurde, heißt esdochjin
liches Element erhalten«
dem am 29. März seitens des Ministerszijmt
Schulprojeet abgegebenen Gutachten, « Fasse-«
der Minister, ~mit dem edlen Bestreben der
«Jn Sachen der Polarexpedition
Baron Toll’s
livländifchen Ritterschaft sympa.thisire, welche,
liegt aus Jrkutsk folgende Mittheilung der ohne ihre materiellen Mittel zu fcho,nen,-.ibeq
schlossen habe, an der großen Arbeit derxVolsksdv
»Rnss. Tel.-Ag.« vom 1. März vor: .
»Ja der Sitzung der Geographischen Gesell- bildung· theilzunehmen.« Ebenso erkenne-der
schaft hielt gestern der Zoologe und Theilnehmer Minister es ausdrücklich als eine gerechte
an der Expedition des Barons Toll B e l y n i z k i Forderung der Ritterschaft an, wenn sie dartun
Virulja einen kurzen Vortrag. Am 28. April nachsucht, daß »die ganze in n er e Oregu
verließ er Toll
der »Sarja« inder Nerpod nisation der projectirten.·Anst;-a,-It
natürlich mit Ausschluß der Lehrprogramme
weh-Bucht und fuhr nach der Südküste der
Kotelny- und FadejewanseL wo er am 12.«
sich in vollständiger, von Nie-m agnsd
abhängiger
Disposition der »MitMai beim Cap Wyssoki anlangte; hier errichtete
er eine Jurte zum Kochen und eine Lebensmittel- ters chaft b efin d e.« Wir wissen
niederlage, bestehend aus 30 Renthieren und der ~Fell. Anz.«
fehr wohl, daß
Conserven; nicht weit davon entfernt befindet Landrath von La Trobe war, der
;
sich die Niederlage Wolossowitschl Am 21. Folge die Landesschule nach
dem Bersterbsp«en
November verließ Birulja das Cap. Baron gleichwohl werden wir
Toll brach am 27.«Mai von der «Sarja« nnd in Dankbarkeit nachtragen,, daß
gelangte, den Weglängs der Nordküste der Jnseleiw mühungen in erster Linie die Begrünsuiithfdfer
r
schlagend, am 27. Juni zum Cap Wyssoki,.zu Landesschulen zurückzuführen
·
einer Zeit, wo Birulja auf einer Excursion ins
Der »Fell, Anz." schreibt
Jnnere der Insel abwesend war. In der Nummer: »Uns ist kurz vor
Jurte ivurden nachher Mittheilungen gefunden, daction eine Z chrift des EsejiifJPZZs

reichlich
am
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doch die Deutschenhasser dies einmal
einsehen möchten! Wären die Deutschen nicht
nach Wolhynien gekommen, so wäre dieses zum
Theil heute noch ein Wildniß. Wo bleibt da die
Gerechtigkeit, wenn man die Kinder von da
vertreiben möchte, wo ihre Väter in schwerer
Culturarbeit Kraft, Gesundheit und Leben eingesetzt haben? Es ist für sie-kränkend, daß
ein Theil der russischen Presse jetzt, nachdem sie
eine gewaltige Culturarbeit geleistet haben, gegen sie hetzt und sie als· schädliche Elemente
Dichter nicht verschmäht haben, verwirst
seine Zeit als roh nnd nnsittlichz aber
die Moral schädigen sie nicht, weil sie das sittliche Urtheil weder sälschen noch verwirren-, noch
die sittliche Empfindung abstumpfen, wie es der
Jesuitismns mancher modernen Romane und
Dramen thut. Wenn Shakespeare Dirnen einführt, so sucht er uns nicht zu überreden, es
seien unverstandene edle Seelen, nnd wo er das
Liebesproblem ernsthaft behandelt, weicht er nicht
einen Schritt breit vom Bodender natürlichen
Moral. Zwischen Romeo und Julia steht nichts
als die unvernünftige und unsittliche Feindschaft
ihrer Familien; indem sich die Liebenden vereinigen, verletzen sie keine Pflicht nnd Niemandes
Recht, und sie genießen einander nicht eher, als
bis sie vor dem guten Pater Lorenzo Gattei
und Gattin geworden sind. Der Goethe-, der»
die Römischen Elegien geschrieben und gelebts
hat, war nicht verheirathet und er schädigte keinen Menschen. Denn wo er verzichtet hätte,
würde ein Anderer genossen und noch dazu· karger gezahlt haben als »der freie, rüstige Fremde".;
In den Wahlverwandtschaften läßt er schon den-I
in Gedanken begangenen doppelten Ehebruch dies
großen

unsere

Fellinbrackst

es

van

»auf-skii ;ejszes

war-«

infetnerlekten

-

Schlußderße-

us

Zeit, ins Theater zu laufen und verrückte Rographisten der Eisenbahnen, die sie von-Hammane zu lesen; befähigt sie ihr Bildungsgrad burg und Bremen oder von Triest ins Innere
dazu, so wird sie Pestalozzi undHerbary die befördern, die Bäcker, die des Nachts Dein
modernen Physiologen, Psychologen, Hygieiniker Weißbrod backen, die Töpfer, die Dir Deinen
studiren. Wenn aber ein Mädchen unsere Kochofen und die Heizösen gesetzt, die Handwer«Lazarethstücke« «liest
Goethe gebraucht den ker, die Dein Haus gebaut und Deine Wohnung
deren
Ausdruck —,
Helden Seelenkrüppel sind, behaglich ausgestattet haben, die Bergleute, die
-

so

im Dunkel und in der Bruthitzedes tiefen
Schachtes mit Lebensgefahr für Dich Kohlen
sie alle führen kein sehr vergehauen haben
Leben.
gnügliches
Manche erleiden fdie halbe,
ganze
Hölle. Alle müssen sich plamanche die
gen, und die meisten wären froh, wenn sieses
zu dem Grade von animalischem Behagen brächten, unterhalb dessen seelische Bedürfnisse sgar
nicht zu entstehen pflegen. Regenssich dennoch
fragt kein Mensch danach, ob
solche,
friedigt werden können; ob der Arbeiter geistige
Anregungen und eine angenehme Unterhaltung
lang Dein physisches Leben zu fristen, geschweige hat und ob die Temperatur seines Familiendenn als Culturmensch zu leben vermagst. Du kreises zu warm oder zu kalt ist. Gar offtssjst
kannst Dich des Morgens nicht ankleiden und sie ungemüthlich heiß, denn Ueberarbeit,«;E«Hn,tDein Frühstück nicht verzehren ohne daß sich behrungen, Verdruß und immerwährendenageiide
eine Menge Menschen für Dich Übgemüht haben-- Sorge um die Existenz erzeugen im
Die Arbeiter und die Arbeiter-innen der Spinne- und im Weibe eine erbitterte S"lsimm·img·-z;,2HJ-ie
Schuldigen tragischsbttßem
« reien, der Webereien, der Seidenmanusacturen, sich in Zank und gegenseitige-nJMißthjdlkacM
Die Verbreitung von Literaturgift kann in die armen Nähterinnen, die braunen und die Luft Macht«
·
;«f»-«·,.»«..«;»;
unserer Zeit nicht verhindert werden, darum schwarzen Sklaven und Kulis der Kafsee- und
Und alle diese Leute —was;si"yg..gegxn
müssen die Seelen gegen seine Wirkungen ge- der Baumwollenplantagen, die Heizernnd die ihre wirklichen Leiden txt-»Ldiixasghixpgxethkinpr

.

-——

Die Culturqrbeit deutscher Cato-nisten
Wir haben in der letzten Zeit bereits mehr-

-

Toleranz

In Anlaß des Allerhöchsten Manisestes vom 26. Februar bringen die
«,-,St. Pet. Wed.« unter dem Titel »Die
Festigung der Wahrheit im raffisch en Land e« einen eingehenden, von weitgehender Toleranz erfüllten Artikel aus der
Feder Juri Miljutiirs über die To le r anzfrage in Rußland.
Der Artikel eonstatirt zunächst, daß im Allerhöchsten Manifest unter den aeut gewordenen
Bedürfnissen des Staates die Fragen des Glaubens an- erster Stelle angeführt sind und somit die Toleranzfrage an die Spitze des ganzen Werkes »der Festigung der Wahrheit im
russischenp Lande« gestellt wird.
»Zum ersten Male wird von der Höhe des
Thrones auf das Ungeniigende der in Rußland
in religiöser Hinsicht beobachteten Toleranz hingewiesen. Zugleich weist das Zarische Wort
mit nnbeugsamer Entschlossenheit
auf die
Rothwendigkeit der »Festigung der Gebote derToleranz,wie sie in denGrundg-

Ausführun-

und knüpft an den Allerhöchsten
Toleranzhinweis weitgehende Defiderata.j ».
gen folgen,

eggten.

sollen ihm Vater und »Mutter den Epilog
.
dazu halten, etwa in folgender Weise-:
Laß Dich nicht irre machen durch Redensarten wie »Lebe Dich aus! Wage, Du selbst
zu sein! Rette Deine Persönlichkeit!« und wie
die neuen Gebote sonst heißen. Den Rechten
geben allemal diePflichten voran, und Deine
Rechte geltend zu machen mit Verletzung Deiner
Pflichten, ohne Rücksicht aus die begründeten
Ansprüche Anderer, dazu hast Du schon darum
nicht das Recht, weil Du ohne die Anderen
nichts bist und nichts vermagst, nicht eine Woche

so

siebe-

;

Grundgesetzelängere interpretirende

MMXPZO
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Inland.

und mit einem geeigneten Ast
Das gewonnene Getreide wurde mit
zwei Handsteinen .gemahlen, und das machte
die Hauptnahrung der Bevölkerung aus. «Rindvieh und Schweine hatten nur den Namen mit
diesen Thieren gemein, sonst aber nichts» Diese
Thiere waren sich selbst überlassen und gingen
den ganzen Sommer frei im Walde umher.
Jm Spätherbst wurde dann eingefangen,swas
dxie Wölfe nicht zerrissen hatten,-s und Jeder
suchte das Seine aus-, das er an besonderen
Kennzeichen erkannte. Den Winter über fand
das Vieh keine Unterkunft in Ställen, sondern
mußte Tag und Nacht«sim Freien bleiben; wo
es sich an den Heuschobern nach Belieben gütlich thun konnte; eine Fütterung fand nicht statt.
Die Wohnung bestand aus einem einzigen Raum
6—B Arfchin .im.Geoiert. Dqs war, zuvon
gleich Wohnstube, Küche, Futterstelle für Schweine,
Gänse und« Hühner und« Schlafraum für die
ganze Familie. Das Getreide wurde in Schobern aufgestapelt und tin-Winter nach Bedarf
gedroschen. Das war die Wirthfchaftsweise der
Bauern, ehe sie mit den Deutschen
russischen
in Berührung kamen, und da wo keine Deutschen
sind, ist sie heute noch so. Dem Edelmann, der
meist im Staatsdienst stand, war - sein Gut
eine Last. Er mußte es einem Verwalter überlassen, der ebenso wenig von der Landwirthschaft verstand wie die Bauern auch. Der
Edelmann hatte nur den Gewinn von seinem
Gut, daß er den Wald schlagen ließ oder es

hineinstreuten

.

»
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1903·.

März
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Inland: Toleranz. Culturarbeit deutscher
Colonisten. Von der Polarexpedition Baron henden oder sich zeitweilig in Rußland aufhalToll’s. Zur Erinnerung an H. v. Bock. Der tenden Ausländer genießen jeder an allen Orten
~Fe-11.-Anz.« und die Censur. Fe llin sch e r das Recht der ungehinderten Bethätigung ihres
Kre i s: Proceß. Riga: Beerdigung H. v.Bock’s. Glaubens
und der Ausübung des Gottesdienstes
Bestätigung. W o lm ar: Abgeschlagenes Gesuch.
dem
Ritual ihres Glaubens. Die GlauPern a u Verdiente Zurechtweisung. We f e n-, nach
ber g: Communales. Goldin g e n: Bestätibensfreiheit wird nicht nur den Christen ausgung. St.Peter s b u r g: Wichtige Comländischer Bekenntnisse, sondern auch Juden,
mission. Tageschronit Eh ark o w: Jn Sachen Muhamedanern und Heiden zugestanden: mögen
der großxen«Reformen. Tiflis: Ausschreitungem alle
sich in Rußland aufhaltenden Völker in
Potitifcher Tage-deucht
Sprachen nach dem Gesetz und
verschiedenen
Locales. NeuestePost. Telegramme. Coursbericht
Bekenntniß ihrer Väter den Allmächtigen Gott
Aus alten Zeiten«
Fenilletou
Die loben, die Regierung der Russischen Monarchen
~Nora«-Narrheit. Mannigfa l t i g e s.
preisend und zu dem Schöpfer der Welt um
Mehrung und Stärkung des Reiches betend.«
« Herr Miljutin läßt nun der Wiedergabe dieser

~

Ab onu e m cui-s nnd J user ate ver mitte l.xx:
«fz
Sicard, Annoncen-Bureau; in F e l lin: E. I. Karow’s Buchh.; in W er r o: W. v. Gaffwiks Buchh.; in W a lik«
F.
:
Buchh.; in Rev al: Buchh. v. Kluge u. Ströhmz in Peter sb arg-und Moskau: ·Annonceli-Expedition Syst EPÄTSHMÆ

Annahme der Juserate
Vormittags. Preis für die siebengespaltene Petit eile oder deren Raum 6 Kop» bei zwei- oder mehrmaliger Jusertion d 5 Kop.
Durch ie Post eingehende Inserate entrichten 6 Kop. (20 isng für die Petitzeilez Auf der ersten Seite kostet die Petitzeile 30 Kop.

»Alle, die nicht zur herrschenden Kirche gehören, sowohl die Unterthanen des Russischen
Reichs, als auch die in russischen Diensten ste-

lich
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Erscheint

a Isgen mmen Sonn-i und hohe Festtage.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnet
Sprechstunden der Redaction von 9—ll Vormittags.
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selbst nicht haben konnte, künstlich construirt
hut Tun-d der als erfahrener, gereisters Mann
til-er dieWirkangen, die sie ausüben mußten- fiählt werden. Eine verständige Mutter -von. Kohlenziehersp der Transportdanzpser,,z»die sdie N— weite-« giesse-es
»Mens- gvichtimsxpeiiel sein -·t;vvvt"e"-; :.»J -"
fünf Kindern hat ja, wenn sie nicht zu- ihrem Colonialwaaren nach Euroiia bringenj die Zug-s due-Wien ZEISS-se
Mu; s« tin-»d- -i.Eunism-en, ewig-s sites-satte älteren Unglück sehr reich. oder sehr evoifnehm ist, keines- sührer," Heizer-, Weichcnsteller, Rangirer, Tele-;
nachste-»
»He-i .LumksvexsineneixDestiqu site

gis-nieste

meiinstiemcht mdßp IS f

Me-

Nordlivländische

sunseres

Blatts, des Herrn Hofrath M. G rö
bi« Bosestticher und andere Vertreter der Rigaer
ding er, zugegangen, inhalts deren auf Grund Administrationes und Gesellschaftskreiseerschieneneiner Entscheidung des Herrn Livländischen um dem Verstorbenen die letzte Ehre zu erGouverneurs darauf hingewiesen wird, daß die weisen. Nachdem die Trauerfeierlichkeitmit dem
Censur des »Fellin er Anzeigers« Choral: »Jerusalem, du hochgebaute Stadt!«
»bis auf Weiteres« nach lophegsh verlegt wird, eröffnet worden war, dem die herrlichen Töne
-

unser

-

Kreis.
Wir haben s. Zeit
iiber einen Proeeß berichtet, den der
Besitzer von Morsel, Herr v. Stryk,
genöthigt war, gegen einen seiner Gesindeswirthe,
Johan .Lukas’ vor dem friedensrichterlichen
Forum anzustrengen, weil Letzterer einen
Wechsel, den er sich zur Ansicht erbeten, vor den
Augen des Gläubigers zerriß und nunmehr die
Existenz einer Schuldsorderung
Das FriedensrichtersPlenum belengn ete.
stätigte im vorigen August die erstinstanzliche
Entscheidung, indem es den Lukas zur Bezahlung der Schuld und zu namhaften Kosten
verurtheilte Die Sache war hiermit jedoch
nicht erledigt, da die Prvcuratur sich veranlaßt
eine Criminaluntersuchung wegen
sah,
Betruges anzusragen
Jn Gemäßheit dieses
Antrags gelangte die Angelegenheit, wie der
»Fell. Anz.« berichtet, am vorigen Dinstag vor
der in Fellin tagenden Delegation des Rigaschen
Bezirksgerichts zur öffentlichen Verhandlung,
der betrügerischen
wobei-, anuisit Lukas
Vernichtung eines Schulddocuments für schuldig
erkannt und dem zufolge in Grundlage des Art-1657 des Simng bei Verlust einiger Rechte
zu achtmonatlicher Gesängnißhast sowie zum
Tragen der Gerichtskosten verurtheilt wurde.

Fellinscher

-

ans

Wolmim Ein Gesuch des Gouvernements-

chefs und des Dirigirenden des livländifchen

Eröffnung einer Rentei in
Cameralhofes
mit
einem
Wolmar
auf 500,000 Rbl. berechneten Umsatz ist, wie das »Rig. Tgbl.« meldet,
vom Finanzministekium abfch lägig beschieden worden.
Um

sz

1903.

Das Project der neuenWasseJn der vielgenannten ~Rusf koie S s o
rleitung und die 3 Millionen-Anleihe branje« hält heute (Montag) Abend, wie die
zum Bau derselben sind, der .Russ. Tel.-Ag.« »Now. Wr.« berichtet, Herr M. M. Bot-nd
zufolge, bestätigt worden
ersteres vom Bau-Co- kin einen Vortrag: »Aus der Geschichte
-

-

-

-

-

Ministeriums des Innern, lttzteres vom Finnlands.«
Finanzminister.
Odem-. Ein lettifcher Gesang-werdes von einem Freundeschor vorgelragenen
Wefe berg. Jn der außerordentlichen ein ist, dem »Reg.-Anz.« zufolge, am— 30.
Mozart’schen: Ave verum folgten, nahm Stadtverordneten-Veriammlung vom 27. Februar Januar vom Minister des Innern bestätigt
der Herr Livländifche Generalsuperintendent G. gelangte, wie dem
»Rev. Veob.« geschrieben worden«
.thrn das Wort zur Trauerrede über den wird, die Vorlage des Stadtamts betr. das
Tiflis. Das in Tiflis erscheinende Amts121.
Psalm,
der
die Inschrift des neue Eisenbahnproject der Linie
blatt
»Kawkas« meldet, daß dort in den
auf dem Altarchor inmiten einer reichen Rshew-Taps zur Verhandlung Die VerHauptsiraßen
amSonntag durch ArbeiterAus
Blumendecoration aufgebahrten Sarges bildete. sammlung beauftragte das Stadtamt, unverzügverübt wurden. Die Ruhegen
In ernsten, eindringenden Worten wies der lich wo gehörig Schritte zu thun, daß die schreitun
Redner auf die Berge hin, zu denen wir neue BahnlinieWesenbergberührt, störer übersielen einen Leichenzug. Es entstand
die Augen aufheben müssen, um wie der Ver- resp. in Wesenberg mündet. Das Stadthaupt eine Schlägerei, wobei zwei im Zuge befindliche
storbene zuversichtlich unseren Lebens-weg zu ist am folgenden Tage abgefahren, um an zu- Officiere durch Revolverschiisse verletzt wurden.
Die Polizei zerstreute mit Hilfe von Militär
Seine Rede klang aus in warmem ständiger Stelle persönlich
gehen.
für die Annahme die- die Ruhestörer
und nahm Verhaftungen vor.
Dank, den die Heimath dem treuen Sohne ses Projects zu wirken.
schulde, nicht minder die evangelisch-lutherische
Nikolojewsk.
Nach dem Project des
Goldingen. Zum St adth a u pt ist, wie
wie der »Dalni. Wostok«
beginnt,
Kirche Livlands, für die er mit Nachdruck ein- der «Lib. Z.« telephonisch
mitgetheilt wird, Finanzministers
getreten sei, und endlich Alle, die dem Verweiß,
vom
berichten
Jahre 1904 an die
A. Balfo ur, Gutsbesitzer aus Paddern, zu
Herr
treten
Segen
und
den
600,000 Ansiedvon
Uebersiedelung
storbenen näher
durften
vom Gouverneur bestätigt worden. Die Wahempfunden
Küstengebiet
reichen
lern
dasvon
in
seiner
Persönlichkeit
haben- len
Ost-Sibirien und
am 5. März unter Vorsitz des neuen
finden
Namen
der
sprach
Livländischen
Ritterschaft
der
Jm
Linie der Ostchinesifchen Eisenbahn.
längs
Stadthaupts statt.
dann der Herr residirende Landrath A. v.
Die Uebersiedelnng soll im Laufe von fünf
St. Petersburg, 2.«März. Die Si tzuni Jahren bewerkstelligt werden.
O ettingen, in längerer Rede ein Bild von
gen
der Commissi o n zur Reorganidem Wesen und der Lebensarbeit Heinrich v.
Baku
Jn Vaer wo gegen 300 Letten
Bocks entwerfend Seine vielseitige künstlerische sation der Gouvernement s »VerBlättern zufolge, ein lettileben,
foll,
den
Beranlagung, seine gediegene classisch-humanisti- waltungen haben, wie die »St. Pet. Z.«
Verein gegründet werden« Die Statuscher
sche Bildung habe ihn zu einer Persönlichkeit meldet, am 27. Februar unter dem Vorsitze ten sind auf einer am l. Februar stattgehabten
von selten abgeschlossenem harmonischen Wesen des Mini sters des Innern begonnen. Versammlung
entworfen worden und sollen zur
gemacht, deren Einfluß sich feine Umgebung nie An den Arbeiten der Commission nehmen theil: Bestätigung vorgestellt
werden.
entziehen konnte. Redner gedachte dann der die Ministergehilsen Senator D u r n o wo, GeneWirksamkeit des Verstorbenen im Landesdienst, ralleutnant v. W ahl nnd Geheimrath Si
seiner Theilnahme an den Arbeiten für die no w j ew, der Director des Departements der
Politischer Tagesbericht
Bauerverordnung von 1866 als Kreisdeputirter geistlichen Angelegenheiten ausländischer Con· Den Z. (16.) Märzund Landrath. Sein warmes und erfolgreiches sessionen Geheimrath M o s s o l o w, der Director
Anläßlich
des
Alter-höchsten
Manifestes.
des
der
Departements
allgemeinen
AngelegenEintreten für die livländische lutherische Kirche
Wie
es
beschäftigen
scheint,
der
Director der
sich in Deutschhob er hervor und berührte dann die Schul-, heiten Hosmeister Stürmer,
größeren
land
alle
Blätter
mit
eingehender
sast
Justiz- und Verfassungsfragen, die in den Jah- Kanzlei des Ministers für Abels-Angelegenheiten
dem
Sr.
Maj.
Allerhöchsten Resorm-Maniseste
Wirkl. Staatsrath Mordw in o w und die
ren von 1872 bis 1884, wo Bock als Landmardes Kaisers Nikolai 11. vom 26. Februar.
Gouverneure:
St.
Petersburg
Jägerdas
Land
vertreten
die
von
Landtage
hatte,
zu
fchall
Die osficiöse »Nordd. Allg. Z.« schreibt an
und die livländische Oeffentlichkeit bewegten· meister GrasT 011, von Ssamara
Hofmeister
leitender
Stellea
t
a
o
j
B
r
n
n
i
n
w,
ch
persönlicher
Einfluß, seine ges
Charkow Stallmeister
Heinrich v.Bock’s
außerhalb der Grenzen Rußlands wird
nski,
kam
Ob
ole
Staats»Auch
Bedeutung
Mohilew Wirkl.
sellschaftliche
besonders auch da- Fürst
mandie
Tragweite der Entschließung des
r
g,
e
nnd
Stallhohe
genb
mals zur Geltung, als mit Aufhebung des Am- rath Klin
Pleskan
en
tes. eines Generalgouverneurs der Ostseeprovin- meister
fonctions Fürst W assiltschikom russischen Monarchen zu würdigen wissen. Sie
zen der Landmarschall in häufigere directe Be- Mit der Geschäftsführung der Commission ist ist ein neuer Beweis für die erhabene Auffassung,
die Kaiser Nikolaus von seiner Herrscherrührung mit den leitenden Persönlichkeiten in der Director der Kanzlei des Ministers Kammerpfl.cht,
für des Volkes Wohl zu wirken, in sich
der Residenz kam. Die Geschicke des Landes in herr Lj u bim o w betraut, dem der Vice-Directrägt. Der human e Z ug, der die mehr als
eine andere Bahn zu lenken hat er freilich nicht tor des Departements der allgemeinen Angelegenvermocht, aber wie die livländische Ritterschaft heiten Hosmeister en tonctions v. Bii n tin g achtjährige Regierung des gegenwärtigen Oberist er sich vor Gott, seinem Gewissen und dem Herrn und der Gehilse des St. Petersburger Stadt- hauptes Rußlands auszeichnet, kommt in der
und Kaiser keiner Schuld bewußt gewesen. So hauptmanns Kammerherr Frisch zur Seite Bltonung der Toleranz gegenüber Andersgläubigen nicht minder zu beredtem Ausdruck,
»
gehöre er der livländischen Geschichte an. Dank stehen..
wie
die
Die
Moment
gegenwärtigen
im
nnd ehrendes Gedächtniß werde ihm
livlänsein sehnlicher Wunsch, unbeirrt durch die
besongroße
ders
unterirdische
Popularität
Wühlarbeit der Agitatoren die
Chamberlain’s
dische Ritterschast bewahren.
Jm Namen der
die
Volke
England
erwartenden Ooationen im
jüngeren Freunde des Verstorbenen rief Herr und
schlummernden Kräfte zur Mitarihn in
beit
an
der
Selbstverwaltung heranv. Sivers-Guseküll warme Worte des Danveranlassen die ~Now. Wr.« zu einem gekes dem väterlichen Berather nach, der mit herz- harnifchten Artikel gegen ihn, in zuziehen und so den Sinn sür werkthätiges
lichem Wohlwollen und Verständniß auch dem welchem das Blatt von den Zeiten der spani- Schaffen zu wecken, ohne das den hochgespannjüngeren Geschlecht entgegenzukommen pflegte, schen anuisition ausgeht und constatirt, daß ten Anforderungen unserer Zeit vom Staate
die Ansichten über das Wesen der Civilisation, nicht Genüge geschehen kann. —.Was die auf
dessen Haus sich gern dem Gast öffnete.
Als Zeichen des Dankes und der Theilnahme ihre Aufgaben und Ziele dieselben geblieben dem für Rußland so wichtigen Gebiete der
legte dann Namens der kurländischen Ritter- sind, wie sie es zur Zeit Torquemada’s waren. Landwirthsch ast beabsichtigten Reformen
schast der Kreismarschall Kammerherr Graf Reu- »Herr Chamberlain begreift augenscheinlich das anlangt, so soll wohl die dem russischen Volke
tern Baron Nolcken einen Kranz am Sarge Wort Civilisation ebenso, wie Philipp Il." von lieb gewordene Institution des Gemeineigennieder und in gebundener Rede gab ein Vertre- Spanien das Wort Religion begriff.
Wenn thums am Landbesitz erhalten bleiben, gleichter der Studentenverbindung »Livonia« dem Chamberlain vom ~Frieden in Süd-Afrika« zeitig ist jedoch die Abstellung des Mangels an
spricht, so muß man ihm Recht geben, wenn ausreichenden Antheilen der einzelnen Gemeindetreuen Gedenken des Jugendbundes AusdruckDer mehrstimmige Gesang des Chorals man dabei an den Ausspruch von Leibnitz denkt, glieder in der Weise ins Auge gefaßt, daß ein
»Wenn ich einmal soll scheiden« leitete hinüber daß ~wirklicher Friede nur auf einem Kirchhofe Theil der Bauern sich anderwärts ansiedeln
zu dem Gebete, das der Herr Generalsuperin- möglich ist und man daher, wenn man einem soll, wo sie für die wirthschaftliche Bethätitendent an dem Sarge sprach. Daran schloß sich Lande den Frieden schenken will, es in einen gung mehr Raum finden. Ein weiteres Hemmder Segen und das Schlußlied, worauf der Kirchhof verwandeln müsse.«
niß für die wirthschastliche Wohlfahrt der Bauern
Grund
des
178
des
§
Preßgesetzes in Rußland bildet die Solidarhaft für die
Auf
Sarg von den Freunden und Standesgenossen
Heinrich u. Bock’s zur Kirche hinausgetragen hat der Minister des Innern, wie der ~Reg. von den Gemeinden aufzubringenden Steuern.
wurde. Der Trauerzug begab sich zum BahnAnz.« meldet, befohlen: den Einzelnum- Wie aus dem Manifesi ersichtlich ist, soll auch
hos, von wo der Sarg nach dem Erbgute des mer-Verkauf der Zeitung ~Russkija dieses Hemmniß beseitigt werden. Am russi·
Wedomosti« zu sistiren.
Verstorbenen gebracht wird.
schen Volke wird es nun sein, dem Rufe seines
mitå des

-

-

-

-

-

«

·

an welchen Ort Herr Grödinger in seiner
Eigenschaft als Bauercommissar versetzt worden
ist.. Es leuchtet ein, daß diese Maßnahme
ein mal wöchentlich erscheinendes
fiir
Blatt an der Hand früherer Erfahrungen zur
Folge hat, daß die naturgemäß an sich schon
abgestandenen Nachrichten, die wir zu bringen
vermögen, durch einen 4—-5-tägigen ferneren
Verzug um so mehr den Anreiz der Neuheit
Wir werden selbstredend
einbüßen müssen.
nicht unterlassen, was in unseren Kräften steht,
zu thun, um das angekündigte Provisorium
nach Möglichkeit zu kürzen, bitten aber unsere
Leser freundlichst, bis dahin den gegebenen
Verhältnissen billige Rechnung zu tragen-«

Zeitung.
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Ver-mit

Die

»St. Pet. Z.«, die neulich

ein auch von uns reptoducirte Correfpondenz
aus Pernau über »Politik treibende
Gymnasiasten« brachte, enthält jetzt in ihrem·' ~Brief kasten« folgende Notiz: »Herrn
A. G. in Pernau: Wenn man noch die Schulibank drückt, soll man nicht polemisiren wollen,
und wenn man die eigenen Pflichten nicht

soll man nicht ältere Leute lehren wollen,
was sie zu thun haben. Wer hier-gegen verstößtift naseweise, junger Herr.«
Riga. Zur Leichenfeier für den
dim. Landratsh und Landmarschall
von Livland Heinrich v.Vock hattefich,

kennt,

wie das ~Rig. Tagbl.« berichtet,

am

Sonnabend

um 3 Uhr Nachmittags eine zahlreiche Trauerverfammlnng in der Jakobi-Kirche eingefunden
Neben den anwesenden Landräthen und zahlreichen
Gliedern der Ritterschaft mit ihren Damen
waren u. A. der Herr Gouvernenr Generalleutnant Paichkow, der frühere VicesGouverneur
Geheimrath Baron Heyking, das Stadthaupt
von Riga Herr George Armitstead, Herr dim.
und
Bürgermeister
Stadthauplcollege
E.
aber, deren Ergebnisse erst in Technik
umgesetzt werden mußten, ehe die oben aufgezählten Handarbeiter ihr Werk beginnen konnten, würden ihre staunenswerthen Leistungen
nicht vollbracht haben, wenn sie ihre Zeit und
Kraft mit Liebesländelei und Grillen vertrödelt
hätten. Keinem dieser vielen Menschen, die sich
für Dich abgemüht haben, kannst Du Deine
Schuld bezahlen, denn Du kennst sie alle gar
nicht. Statt ihrer hast Du die Menschen Deinez Pflichtenkreises, dem Du treu zu bleiben
hast, auch wenn er Dich drückt. Wollte Jeder
Du
fortlaufen, den seine Pflichten drücken
lieber Himmel, wie würde es da aussehen in
der Welil Ausgenommen die Ledernen und die
Hölzernen, die Stumpssinnigen und die ganz
Rohen giebt es keinen Menschen, den nicht
Aergernisse in der Familie, im Amt, im Geschäft manchmal zur Verzweiflung brächten,
daß er ausruftx Jch halt’s nicht länger aus,
ich laqu fort! Der Vekvüvftige läuft aber nicht
je nachdem, betend
fort, sondern fügt sich
ins
oder fluchend
Joch nnd schleppt den

Forscher

-

so

Pflichtkarren weiter.

der Trägheit

und

der Wider.

standskrast hätten, ·wenn jeder kleinste Körper
seine Bewegung durch einen Stoß jedem größe-

so

statt

des Kosmos ein
von
der socialen
gilt
Chaos heraus. Dasselbe
Ordnung
Welt. Alle soeiale
beruht darauf,
Schwergericht
seines
daß Jeder durch das

ren mittheilte,

käme

——

Pflichtgefühls und feiner die Interessen abfchätzenden vernünftigen Ueberlegung an seine
Stelle gefesselt und in seiner Function erhalten
wird. Wenn Jeder widerstandslos jedem Antrieb eines Gelüstes, einer Laune, einer Phantasie, eines eingebildeten Bedürfnisses folgte,
dann käme kein Eisenbahnzug und kein Brief
an, bekäme kein Beamter seinen Gehalt, kein
Arbeiter feinen Lohn, würde keine Stadt mit
Lebensmitteln verforgt, käme es zu keinem
Hausbau und überhaupt zu keinem geordneten
Zusammenwirken für irgend einen friedlichen
oder kriegerischen ZweckAusnahmen müssen zugelassen werden, denn
jede Verpflichtung hat, wie Alles in der Welt,

den König Eduard als Prinz von Wales
St. Louis abstattete, wobei er auch den dortigen

Mannigfaltiges.
Zwei Goethe-Reliquieu. Jetzt, wo
das Interesse für Goethe neu belebt ist und sich
in der ganzen Welt so kräftig regt, daß selbst
in Amerika noch existirende Erinnerungen an die
beiden Größen der goldenen Tage Weimars,
Schiller und Goethe, zu hohen Preisen gesucht
werden, darf
lesen wir in der »St. Pet.
Alles, was noch von Andenken vorZtg.«
handen, aus erhöhte Theilnahme rechnen. So
befindet sich gegenwärtig in St. Petersburg
eine Goethe-Lake sowie eine von dem großen

so

-

Dichter auf feiner italienischen Reise entworfene

landschaftliche Skizze, die von dem damaligen
Director der Großherzogl. Kunstsammlungen zu
Weimar, Christian Schuchardt, beglaubigt istBeides ist Eigenthum einer Weimarer Dame,
ihre Grenze. Wenn eine Frau furchtbare in deren Familie ehedem Goethes Neffe, Geh.
körperliche Mißhandlungen zu erdulden hat, so Sanitätsrath Dr. Felix Vulpius (gestorben
nur nicht mit einem Liebhahochbetagt im April 1895) Hausarzt gewesen
darf sie fliehen
Eine frühere Eigenthümerin der beiden
ist.
ber. Sprengt ein Genie die Fesseln einengenkostbaren Reliquien war die vor nun ungefähr
der Familien- oder Amte-pflichten, um an eine 50
Jahren heimgegangene Königin Maria von
Stelle zu gelangen, wo es sich entfalten kann, Sachsen. Die zwei jedenfalls noch letzten Anwird ihm das Urtheil der Nachwelt nicht denken sind verkäuflich. Näheres: stnessenallein Pflichtverletzungen, sondern vielleicht fo- ski Proskect 3«, Wohnung Z»
St. Louis, 8 März: In privaten
gar Verbrechen verzeihen, wenn seine Leistungen
wird eine Einladung an König
Kreisen
große Kunstwerke oder Thaten
bewiesen Eduar d v on
England vorbereitet, er
haben, daß er nicht eitler Einbildung, sondern möge einige seiner Rennpferde zur Theilnahme
wirklich einem göttlichen Ruf gefolgt ist. an den Weltausstellungssßennen
Aber Schäferstündchen mit einem lieben hübschen nach St. Louis entsenden. Das Programm der
Weltausstellungs-Rennen enthält u. A. ein mit
Kerl sind weder Kunstwerke noch Großthaten.
50,000 Dollars dotirtes Handicap.
Die EinK. J.
ladung« wird auf weißem Ziegenleder gedruckt
und
feinen hübschen Einband erhalten und
gleichzeitig einen Bericht über den Besuch geben,
-

-

so

»

-

Wenn die Körper, sagt Leibnitz, nicht die

Eigenschaften

-

-

»

·

Herrschers zu

folgen und mit Hand anzulegen
an die Heilung der Schaden, unter denen besonders die Landbeoölkernng des Reiches vielfach zu leiden hatte. Durch die in Aussicht genommene umfassende Thätigkeit der Agrarbanken
werden die erforderlichen Geldmittel in den
Dienst des großen friedlichen Werkes gestellt
werden, dessen Gelingen und Gedeihen in
Deutschland mit aufrichtiger Sympathie verfolgt
werden wird.«
Ueber Auslassungen der Wiener Presse
meldet eine Depefche der ~Russ. Tel.-Ag." vom
Sonnabend: Das officiöse »Fremdenblatt« bespricht das Manifeft des Zaren Esfki
zu wünschen,daß das Manifest die Macht habe,
an dem Willen und der Empfindung der Masse
zu rühren, sie mit Pflichtgefühlund Theilnahme
für die allgemeinen Aufgaben zu erfüllen.
Auch die ~Deutsche Zeitung« bespricht das Manifest in zustimmendem Sinne
In den verbindlichsten Ausdrücken beurtheilen selbstverständlich P a ri s e r Blätter die Kundgebung Sr. Maj. des Kaisers. So erklärt das
~Petit Journal«, indem es das Manifest
commentirt. Kaiser Nikplaus 11. gehöre
zu den von edelsten Absichten beseelten Herrschern
der Gegenwart. Das Blatt wünscht dem Manisest Erfolg und sieht in dem Autor desselben
einen der größten Monarchen, welche den Geschicken Rußlands eine thatsächliche Richtung
gegeben haben und der Begeisterung nnd Anerkennung der ganzen Welt würdig sind.
Ein vom Director des politischen Theils des
»Ja urn. de s Däbats« unterzeichneter
langer Leitartikel enthält u. A. folgende Stellen:
»Der Kaiser von Ru Bland, derdurchdie
Einberufung der Haager Eonferenz in der
internationalen Politik seine weiten und hochherzigen Ansichten geäußert hat, giebt einen
neuen Beweis seiner Anschauungen in der inneren
Politik, indem er das Manisest veröffentlicht,
das
den Beginn einer neuen Aera der
Reformen hinweist. Aus diesem Document
erhellt mit Klarheit, daß Kaiser Nikolaus 11.
ernstlich entschlossen ist, die Sanirung jener
Mißstände in Angrisf zu nehmen, an denen
das zeitgenössische Rußland und besonders der
—-

aus

Bauernstand krankt.«

Ueber« eine Aue-sein, die Kaiser Withetm nMr. Davit N. Franci s, dem Präsidenten
des Eomitås für die Weltausstellung in
St. Louis, ertheilt hat, erfährt die »Preuß.
Corr.« folgende Einzelheiten Die Audienz dauerte
eine volle Stunde und trug einen sehr herzlichen
Charakter Präsident Francis überbrachte dem
Kaiser eine Einladung zum Besuch der Ansstellung. Der Kaiser mußte diese für seine Person
zwar ablehnen, dafür aber versprach er, einen
Prinzen seines Hauses nach St. Louis zu entsenden. Jm Laufe der Unterhaltung betonte
Kaiser Wilhelm, er werde dafür sorgen, daß
Deutschland namentlich in der wichtigsten
Abtheilung der Weltausftellung, dem Departement sür Erziehungswesem hervorragend vertreten sein werde, und gab wiederholt
seiner großen Sympathie für den Präsidenten Roosevelt sowie für die imposante Entwickelung und Arbeitskraft des amerikanischen Volkes Ausdruck. Präsident Francis
:

nahm seinerseits Gelegenheit, zu erwähnen, es
sei der lebhafte Wunsch der D e ut s ch en NordAmerikas, daß das Deutsche Reich aus offieiels

len und privaten Kreisen die Ausstellung würdig beschicken möge ; einen besonderen Auftrag habe
er zu dieser Versicherung von der »Westlichen
Post«, der größten in St. Laus erscheinenden
deutschen Zeitung.
Zum Schluß der Audienz
der
dem Präsidenten das
Kaiser
überreichte
bekannte Buch von Hauston Steward Eham

-

ist ein Stück Weltgeschichte zu schreiben !« dachte

der Journalist und ging sofort gleichfalls ins
Weiße Haus, um Roosevelt’s Hosen in AugenEine Gesellschaft zur Fördeschein zu nehmen. Er constatirte zunächst, daß
der Präsident in der That geflickte Hosen trug;
rung der weiblichen Gleichgiltigdann
er fest, daß die Hosen an« derselben
keit gegen Männer
so lautetihrrecht Stelle stellte
geflickt
waren, an welcher der Präsident
langer Name
in
England
ist
Guilford in
gegründet worden. Nur Jungfrauen von mehr sie sich zerrissen hatte, als er vor einigen Monaten bei einer Spazierfahrt einen Unfall erlitt.
als 17 Lenzen dürfen in die sonderbare Vereinigung eintreten, deren Zweck ist, ihre Mit- Die Schlußfolgerung liegt nahe: Roosevelt trägt
glieder vor den Gefahren der Ehe zu bewahren. heute noch dieselben Hosen, die er damals geDie Gesellschaft hat merkwürdiger Weise gleich tragen bat; sie sind in bedenklicher Weise geflickt,
Das ist allerdings
großen Anklang gefunden und ist dadurch in aber er trägt sie doch.
den Stand gesetzt worden, sich ein eigenes der Gipfel demokratischer Gesinnung! Man weiß
Quartier zu beschaffen, das den Namen ~Heim nicht einmal, ob Abraham Lincoln geflickte Hosen
der alten Jungfern« trägt. Vorschrift ist, lange getragen hat!
Kleider
und eine einfache, aber gefällige
Der
Humor des Auslandes.
Haartracht zu tragen. Alle Mitglieder müssen fünfjährige
arry und sein dreijähriger BruH
gesunk- und-;«kräftig sein und ihren Unterhalt der Charlie sitzen bei Tisch. Zum Dessert
sich selbst verdienen, um gegen die Gefahr giebt es nur eine Apfelsine. Da bricht Harry
geseit zu sein, die Ehe als einen Nothhafen plötzlich in ein furchtbares Geheul aus, auf das
zu betrachten Sie müssen ferner gegen die hin die Mutter erschreckt herbeieilt. »Warum
Verlockungen
der Männer gewappnet fein, weinst Du denn, mein Liebling ?« fragt sie beeinen Abscheu gegen die Liebe besitzen und die sorgt.
den armen Charlie gar
Ehe verachten. Wenn ein Mitglied sich ver- kein e ~Weilsür
Apfelfine da ist«
schluchzt Harry.
liebt, soll es di: Präsidentin mütterlich
JnderNatnrgeschichtsstunde do-

Rennen beiwohnte.

-

-

,

-

ver-warnen; wenn es aber heirathet, wird es

Organe, die, als Uebercirte der Lehrer:
einer niederen Entwickelungsstufe zwar
bleibsel
Roosevelt’s Beinkleider.
nach vorhanden sind, aber nicht mehr in Fano»Wenn Sie nicht glauben, daß Roosevelt der tion
treten, nennt man rudimentäre Organe;
demokratischeste Präsident ist, den wir je gehabt ein solches ist beim Menschen zum Beispiel der
haben, so betrachten Sie, wenn Sie ins Weiße Blinddarm. Wer kann
mir noch eins nennen ?«
Haus kommen sollten, nur .seine Hosen Ich Der Sohn eines höheren
Regierungsbeamten
bin überzeugt, daß keiner seiner Vorgänger meldete
nnd sagte: »Das Rückgrat."
sich
Hosen getragen hat, die am Knie gethckt (..Simplic»«)
waren.« Also sprach jüngst zu einem amerikanisschen Journalisten ein-Herr, der dem Präsidenten ioeben einen Besuch gemacht hatte. »Hier

ansgestoßen

.

«

»

-
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entsenden haben werden. Der Friede Indiens schier verwirrende polyglotte Buntfarbtgkeit nur noch zwei Runden zu absoloirensinds
hängt davon ab, daß wir eine schlagfertige auf: sang doch die Künstlerin in nicht weniger Der Ausgang in Bezug auf· die ersten Preise
Armee im Mutterlande und die Herrschaft zur als siehe n Sprachen (italienisch, deutsch, ist aber noch gänzlich ungewiß.
Ja
»der
französisch,
Runde
stegtem
See besitzev.«
Schließlich wurde der Antrag estnisch). schwedisch, lateinisch, russisch und zweiundzwanzigsten
MoPillsbury über Teichmann, Tarrasch
auf Herabsetzung des Effectivbestandes der
Aus der ersten Abtheilung haben wir vor reau,- Marco über Mieses, Marshall über
über TauArmee mit 245 gegen 154 Stimmen abgeAllem Schubert’s »Haideröslein« hervorzuheben, benhaus, Marozcy über Reggio und Wolf
über
lehnt; für den Antrag stimmten auch 18 das mit großer Grazie, namentlichjn den Piano- Albinx Mason und Schlechter machten remis.
Partien, vorgetragen wurde. Auch die»Colette"
Jn der dreiundzwanzigsten Runde
Ministerielle.
und »Rida Ranka« von Ekenvon
gewannen: Tarrasch gegen Mieses, Marco geChamtnade
Jvå Chamberlain sollte
so wurde berg waren gefällige Leistungen. Im »kleinen gen Teichmann, Marshall gegen Moreau, Reg-angekündigt
bet seiner Rückkehr aus Vogel« von Dannström entwickelte die KünstlegiO gegen Taubenhaus und Maroczy gegen AlSüd-Asrika wie ein sieggekrönter Feldherr rin eine recht hübsche und namentlich sichere bin. Pillsbury erreichte gegen Mason und
Coloratur.
oder gar ~wie ein König-« in SouthampSchlechter gegen Wolf nur remis.
Aus der zweiten Abtheilung gefiel zunächst
ton von seinem getreuen Volke empfangen
Jn der vierundzwanzigsten Runde
die volksthümlich gehaltene Composition Drasiegten: Tarrafch über Reggio, PMBendlich
werden. Am Sonnabend hat sich nun das goniyfhsky’s. Die
drei bury über Taubenhaus,Schlechler über Moreau,
brachte
Schlußnummer
große Ereigniß vollzogen. Es wird darüber estnische Compositionen. Die erste derselben, ein Wolf über Miefes, Maroczy über
Marco,Teichaus London vom vorgestrigen Sonnabend tele- Lied des Repaler Musikdirectors, Herrn mann über Mason und Marshall über Albin.
DergegenwärtigeStand des Tarni ers
grapbirt: »Chamberlain traf um 12 Uhr in K« Türnpu, »Uks aiuus kord« erwies sich als
Southampton ein. Dem Minister wurde eine ein sehr melodiöses, ansprechendes Lied, das in ist, wenn wir, laut Angabe der deutschen Blätder liebevollen Wiedergabe der Künstlerin sich ter, die Partie Tarrasch-Pillsbury als für Erstegroße Huldigung dargebracht Bei der eindrucksvoll
aus-nahm« Die beiden anderen, ren gewonnen recht-en: Tarrasch 187,, MaLandung sagte Chamberlain in Beantwortung zwei estnische Volks-lieder, enthielten trotz ihrer roczy 171-.« Pillsbury 161,«,,
Teichmann und
der Adresse, er hoffe in Süd-Asrika viel gelernt schlichten Form viel charakterisirende OriginaSchlechter je 151-.« Marco 14, Mieer 13.
Der kaum endenwollende, rauschende
zu haben. Er glaube, daß ein dauernder lität.
Applaus, den gerade die Schlußnummer, die
dort
hergestellt
sei, warne
nunmehr
Friede
Verlangen des Publicumswieaber vor einer Ueberschätzung der auf stürmifches

-

T

»

-
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I
Nr.
39
15
11

Ser. Nr. Sek.

Ser.

Nr.

Ni.
-15,244 44
9994
7
10,034 43
15,353 27
39
10,210 14
—15,359 26
32
42
10,297 10 « 15,383 42
27
363 23
15,388 5
4645 9 10,366 23
.415 43 4673 41
15.468 40
38
10.384
618 31
15,«508 111
1«0,510 5
4778 19
70131 4868 27
15,553 1
10,604 2
1060 19 4898 "3
15,592 29
10,641 45
1090 37
5131 29
10,733 31 , 15,628 9
1105 45
5201 41
10,737 21
15,647 27
1111 32
10,737 40
5468 48
15,770 14
1123 22
10,823 30
5592 36
15,816 17
1160 18
10,835 6
15,908 43
5598 5
1226 11 5771 4
10,882 26
15,922 18
1250 49
5788 18
10,942 27
15,958.,41
1264 22
15,978 27
5923 45
10,973 7
1355 4
5980 13
11,083 10 16.068 33
1458 50 6016 19
11,185 15 16,093. v6
1521 2 6119 36
11,209 40
16,117 45
1558 17 6228 5
11,356 21
16,172 26
1617 8 6352 33
11,492, 10 16.208s39
1619 48 6365 4
11,603 25
16,353 20
1626 18 6380 37
11,801 33
16,488 -2.
11,814 18
16,488 —-23
1665 35 6409 23
1835 15 6443 50
11,817 22
16,648?237
1888 12 6523 38
16.720 s25
11,865 30
16,740 J21
1924 13 6556 34
12,457 26
1954 28
16,762 46
6726 44
12,571 13
2148 2 6783 20
16,786 24
12,657 17
2212 32 6850 50
12,863 18 17,017 522
2231 47
12,889 17
17,060 44
7193 29
2232 15
12,935 34
7360 25
17,080141;
2298 20 — 7371 38
13,009 12
177156»3
2303 42
7602 3
13,146 5
17-187 126
2343 20
17,271 20
7622 23 -13,174 46
2364 7
7693 18
17,649 143
13,225 2
2381 37
17,650 tax
13,266 26
7795 13
2519 22 7898 34 13,406 28 17.807 483
2541 46
7938 38
13,476 21
17,931 26E
2590 8
13,493 8
17,972 42zz
7984 9
2725 44
17,993 7;
13,434 1
8083 45
2833 38
18,099 5;
13,605 2
8153 12
3062 42
18,142 93
13,630 16
8220 33
3080 35
8240 27
13.662 3
18,174 «27;
3083 22
8246 18
13,754 10 18,426 403
3096 8 8249 40
13,776 17 18,452 25k
3281 20
8457 9
13,823 48
18,458 353
3306 28
13,896 14
8603 5
18,529 235
3326 2
14,072 31
8725 26
18,547 ni3409 41
14,123 28
8757 2
18.602 3;
3449 31
14,159 11
8765 4
18,93.8 223
3449 43 8808 11
14,167 49
18,942 235
3653 17 8845 26
14,260 44 k18,962 7;
3846 4
14,373 22
19,194 8;
9180» 7
3892 25 9306 46
14,497 37
19,208 17
3895 7
9361 33
14,617 25
19,275 42x
3896 20 9362 12
14,675 31
19,278 63
3920 1
14,679 15
9452 14
19,329«34;
3934 8
19,344 32s
14,751 2
9519 2
3969 33
14,762 16 19,415 423
9536 20
4023 47
14,784 29
19,555 10;
9615 18
4074 23
14,883 30
19,668 13
9712 12
4175 17 9815 24
15,056 22
19,675 44k
4223 39
15,097 32
19,697 14;
9992 26
Jm Ganzen 300 Gewinne im
194
293
302
323

4317
4522
4595
4618

»

»

-

(Gestern, Sonntag, veingetroffenJ

«

Tomsk, Sonnabend-, 1. März. Am 27.
Das Wasser im Embach ist weiter gefallen: der Pegel an der Steinbrücke zeigt heute Februar fand hier ein Erdbeben statt, das
nur noch 83,«. Fuß über Normal.
Das-Eis mehrere Secunden andauerte, aber keinen ernsten
im, Peipus bildet zwar noch eine zufammenhängende Decke, aber die Passage ist nicht mehr Schaden anrichtete.
fPariT FleitagJ 1«3. März (28. Febr.); Der
ohne Gefahr.
Akademiker Legouvö starb im Alter von 96
Ä

»

Der Friedensrichter des 2. Districts Jahren.
hatte zu seiner Donnerstag-Sitzung nur 6 Sachen
London,

Freitag, 13. März (28. Fe-br.).
Verhandlung angesetzt; in diesen 6 Sachen
Der
wird
König
Ende des Monats auf der
fungirten aber als Angeklagte nicht weniger als
53 (dreinndfüsnfzig) Studirende, die königlichen Yacht eine Lustsahrt unternehmen
von der Eisenbahn-Gensdarmerie wegen Ruund im Laufe derselben dem König von Portuhestörung in den Monaten November und gal in Lissabon einen Besuch abstatten.
December belangt worden waren. Acht von den
Sofia, Freitag, 13. März (28. Febr.).
Angeklagten hatten die Citationen nicht erhalten.
Die
Demission des Kriegsministers
Von den erschienenen 45 Angeklagten wurde einer zu 4 Tagen Arrest, 38 zu l Rbl. »Strafe, Pap rikow wurde dadurch veranlaßt, dass
resp. 1 Tag Arrest verurtheilt und 6 wurden frei- der Minister
gewissen Forderungen
gesprochen.
—i—
die
bei
der gegenwärtigen Friedensbestand,
politik
unangebracht
angesehen wurden.
für
Eine lederne Deck e im Werthe von 18 Rbl.
Pietermaritzhnrg, Freitag, 13. März (28.
wurde gestern Abend von 3 Passagieren während der Fahrt von einer Fuhrmannss Febr.). (Reuter.) Eine hier verkündeteProclm
droschke gestohlen. Der Gorodowoi Tarus mation begn a d i g t«« alle Einwohner Natals
begab sich gleich nach der Meldung auf die und des
Zu-lulandes, welche des Hochverraths
Suche, fand dse Decke in der Stein-Straße Und
und
anderer
Vergehen angeklagt worden sind,
holte bald auch die drei Diebe auf die Haupt——i—
soweit
noch
wache.
sie
nicht abgeurtheilt sind.

.

zur

·

aus

Besondere Hochzeitsfreuden wur15. (2.) März.
Helsingfors, Sonntag
der Rathhaus-Straße genossen.
Magistrat
den A rbeitss
Drei Personen geriethen wegen eines verlorenen Nachdem der städtische
wandten sich
verweigert
hatte,
lasen
Hilfe
Messer-Z in so heftigen Streit, daß der eine von
ihnen einen Schemel ergriff und damit seine diese an den Generalg ouvernenr,
beiden Gegner am Kopfe verwundete. Die Ver- durch dessen Vermittelung die Verwaltung des
wundeten wurden ins Hospital befördert; wo Rothen Kreuzes am Sonntag zwei Speiseküchen
—j——
ihnen ein Verband angelegt wurde.
eröffnet hat. Der Generalgonverneur wies den
Arbeitern gegenüber daran hin, daß das
Schach.
Russische Rathe Kreuz ihnen so lange helfen
(Die Weißen hat in der ersten Partie der würde, bis bessere
Zeiten eintreten. Ein ArbeiRevaler, in der zweiten der hiesige Verein.)
ter antwortete mit einer tiefgefühlten Rede.«
1. Französische Partie.
Am ersten Tage wurden 300 Mittagessen ver20. (Df2—g3)
k 7 —ts
theilt.
Stand nach dem 20. Zuge von Schwarz:
Berlin, · Sonntag, 15. (2.) März. Wie
Telegramme aus L uxor meldet, ist der
Gefanimtbess
L
deutsche Kronprinz an den Masern trage von 600,000 Rubeln.
Die Auszahlung der Gewinne findet bei ders
erkrankt. Die Krankheit verläuft normal.
zu St. Petersburg vom 1; MärzJm Schloß fand ein Diner statt, zu dem Staatsbank
.·
-1903
an
statt.
die in Berlin accreditirten Botschafter geladen
Tabells der
der Amortisationssf
den gestern in

,

in

waren.

Wien, Sonntag, 15. (2.) März.

»

Großfürst Boris Wladimirowitfch ist hier aus War-

I

schag eingetroffen.

2. Damenbauerspiel.
20
(Lg4-—66)
21. 62—5«4
Stand nach dem 21. Zuge von Weißt

uns

Konstantin-weh Sonntag, 15. (2.) März.
DieNachricht des »Temps« vom 10. März (25.
Febr.), daß die Pforte energische Unterhandlungen in Sachen der Reformen mit dem russischen
Botschafter führt und daß der oesterreichische
Botschafter an denselben nicht theilnimmt, ist
vollständig falsch. Gegenwärtig werden mit den
beiden Botschastern überhaupt keine Verhandlungen gesührt. Alle Mittheilungen werden Beiden
gleichzeitig in derselben Form zugestellt.
Die Nachricht, daß ein deutscher Genera-l
nach Uesküb zur Reorganisation der Gensdcm
merie geschickt wordenund daß Edhem-Pascha
von dort abgereist sei, ist vollständig unbe-

gründet

·

Washington, Sonntag, 15. (2.) März. Es
heißt, daß die Aufhebung der Blockade des
Orinoko in Folge der Drohung Englands-, daß
es die Jnsurgenten als triegführende Macht anerkennen werde, erfolgt ist.

-

ides
Gehalts ihrer Lieder; hoffentlich
gelingt Des-»Ok, sym- Zukunft ihren Darbietungeni
mehr Würme- « ~me·hr Jnnenlebe.n, mehr Farbeå
»und Individualität zu verleihst-»
,- DexsssgepvssspvskckihleMsWigeW Ton-ert-

Vom Turnier in MofnteCarlql
WMWMWMÆ
eMwMchvbeslsistethsssWM Das Turnier nähert sich feinem Ende, indem

I

,

«

Gewinnliste
ijeite innere 555 Prämien-Anleihe
vom Jahre 1866- Gewinnliste der 74.
Ziehung am 1. März 1903.

-

»

TM

’

gAstngn

Ziehung ausgeloosten Serien:
« -·
Nummern der Seriem
9904 13,390 17,141"
48 3435 7052
484 3661 7242 10,036 13-503 17,149.
691 3979 7445 10,160 13-506 17,2093
768 4088 7527 10,233 13-727 17.334;849 4382 7553 10,410 13,819 17,573E
1161 4611 7739 10,443 13,943 17,624s
1231 4807 7763 10,471 14,024 17.7001260 5004 7781 10,606 14,182 17,749;
1334 5238 7926 10,614 14,229 17,945;;
1580 5328 8180 10,750 14,519 18,118;
1676 5512 8428 10,759 14,723 18,281;
1778 5534 8489 1o,872 15,041 18,3762
1967 5613 8518 1o,886 15,515 18,443;z
2025 5793 8768 10,936 15,534 18,536;2265 5834 8787 11,084 15,545 18,9252
2423 5862 8847 11,087 15,602 1«8,993;
2473 5884 8928 11,174 15,.623 19,1801
2567 5934 9085 11,690 15,676 19,391s
2635 5955 9086 12,129 15,693 19,416;
2661 6132 9445 12,247 15,878 19,75«7;
3004 6133 9548 12,851 1.5,911 19,-7.95133036 6322 9615 12,997, 16,203 .19,97i:4;
3052 6613 9»—-44 13,126 16,524 ,»
3053 6771 9846 13,228 16,747
3054 6803 9883 13,319 16,842,34
3136 7002 9890 13,386 17,02»8«
Jm Ganzen 152 Serieu (7,600 Billette), die
einen Gesammtwerth von 1,026,000 Rbl. reDie zur Amortisgtion gezogenen
präsentiren.
Billette werden vom 1. Juni 1903 ab zu
135·Rb1. eingelöst.

H

so

lich keine sehr große ist. Wir können es aber
»mit einer viel schwierigeren Lag-e zu thun-haben,
hat, und ich iglaiibe
Tals Dilke ·"ssieszangenmnmen
wir-;
daran
ihn-i, wenn wirs anklug
sntcht,s·däß»,
Mhmenpgesxstrmsmgls Zeigeerein-siegeHexe
von hie-M VWDIIDISWJMW Js-

Ser

»

-

von

.
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Locales.
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19680 Nr. 31.

Gewinne von 500 Rbl.

mußte, hervorrief, veranlaßte
derholt
die Künstler-in zur Zugabe noch zweier weiterer 28. Alexandra Kup ffer, 1- im 76. Jahre am
Februar zu Neterhof bei Riga.
estnischer Volkslieder, welche beiden Lieder von
Daniel Kern, f im 80. Jahre
einer gleich guten Stimme und mit gleicher Ge- am Christof
28.
Februar
zu Mitau.
sangeskunst wohl kaum je zuvor in einem ConWoldemar
Johannes
Heinrich Stein, 1gesungen
certsaal
sind.
25.
am
28.
im
Jahre
Februar
zu Re.val..
Auss wirkungsvollste wurde die Sängerin
Kristine Nikoliue Munck, 1- am 26.
von Herrn Arthur Wulssius am Clavter
zu Libanunterstützt, der durch seine künstlerische Beglei- Februar
Carl
Seeger,
f im 69. Jahre zu Libau.
tung den vor-getragenen Nummern einen poesieMickwitz,
Ernst
1- am 1. März zu St.
vollen Hintergrund schuf.
K.
Petersburg. ow, f am 27. Februar
Sinaide
Zum Prediger von Torma-Lohhusu hierselbst. Jekim
«
ist, wie wir aus einer von dort an den ~Post.«
gelangten Mittheilung ersehen, PastorALa a s
Telegramme
zu Kawelecht vom Patron der Kirche vocirt
worden. Er wird am 16. d. Mts. in Torma dexj Aussisctzen Skkegraphensxägeniur
predigen.

»

—-

Todtenliste

werden

-

-
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-

-

Aus Berlin wird vom Donnerstag gemeldet:
Die plötzliche Erkrankung des Prinzen
Eitel Friedrich an den Masern, durch
Welche seine Orient-Reise eine nnliebfame Unterbrechung erfährt, erregt lebhafte Theilnahme·
Zu ernsten Beforgnissen liegt aber kein Anlaß vor.
Aus Hannover wird vom Donnerstag
gemeldet: Die Gemahlin des Prinzen
Bernhard vonSachsemWeimar wurde
Mittwoch auf einer Spaziersahrt im Stadtwalde
von einem Unwohlsein befallen, das ihren Tod
zur Folge hatte. Die Prinzessin fuhr mit ihrem
Gemahl in einem Zweispänner, dessen Zügel sie
führte. Sie wurde plötzlich von Krämpfen befallen. Jhr Gemahl lenkte das Gespann sofort
nach dem Vorort Kleefeld, wo die Prinzesfin
in das Haus eines Arztes geschafft wurde.
Kurze Zeit nachher erschien der telephonisch herbeigernfene Hans-aer Es stellten sich wiederholt
starke Krämpse ein und trotz der Bemühungen
beider Aerzte starb die Prinzessin nach etwa
Seit dem thatsächlich erreichten Resultate seiner Mission«
zwei Stunden an Lungenödem.
Die Kämpfe in Niarokko gehen, nach
24. Mai 1901 führte Prinz Bernhard von
Sachsen-Weimar den Namen Graf v. Crayens einer Depesche des Madrider «Heraldo« aus
berg. Er verzichtete auf Rang nnd Titel ein-es Tanger, mit wechselndem Erfolge weiter-. Wähgroßherzoglichen Prinzen. Die Verstorbene ist rend die Truppen des Sultans 44 Köpfe geeine geborene Ella Brockmüller, verwittwete sangener Aufständischer nach Marrakesch sandten,
Marqnise Lucchesini, am 6. Mai 1863 zu Liibeck ertheilte der Tasa besetzt haltende Ausstäudischens
geboren und seit dem 6. October 1900 mit dem führer Roghi Befehl, die abgeschnittenen Köpfe
von Soldaten des Sultans an den Thoren von
Prinzen vermählt.
voriger
Die französische Kammer hat in
Tasa auszustellen· Die Stteitkräfte des Sultans
Woche die auswärtige Politik Frank- haben zugenommen, doch kämpft ein Theil der
reichs discutirt und die mehrtägige Debatte Kabylen nach wie vor auf Seite des Prätenmit einem Vertrauensvotum für Delcasfå, denten.
den der-zeitigen Leiter der auswärtigen Politik,
Nach Trausvaql sind noch immer nicht
alle
Kriegsgesangensen zurückgekehrt In
abgeschlossen. Natürlich ließen sich die Nationaliften die Gelegenheit zur Aufwärmung der Indien verweilen noch 80 und in Bermuda
Revanche-Idee nicht entgehen. Jn der Sitzung noch 200 Kriegsgesangene, welche sich w ei g e r n,
vom 10. März hielt der bekannte Nationalift den Eid zu leisten. Seitens der Vuren
Millevoye eine Rede, in der er Eingangs wird jetzt Tom Kelly nach Indien und Major
betonte, die socialistischen Ideen über Entwaff- Pretorius nach Bermuda geschickt, um die
nung seien Träumereien. Das beste Unterpfand Leute über die wirklichen Verhältnisse zu unterdes Friedens sei stete Kriegsbereitfchaft und das richten und sie zur Eidesleistung, bezw. zur
Eine neuere Meldung
französifchsrusfische Bündniß. Rußland sei es Rückkehr zu bewegen.
aus
besagt:
»Die Absicht, in Pregewesen, welches im Jahre 1875 DeutschPretoria
land daran verhindert habe, Frankreich toria ein holländisches Gymnasium zu
endgiltig den Garaus zu machen. (Jaures errichten, ist vorläufig andem Verbot der Reruft: »Auch England hat dies gleichfalls ver- gierung, den Professor B artman an die
hindert, und Sie haben noch nicht gepredigt, Spitze der Anstalt zu stellen, ge scheitert.
daß man ein Bündniß mit England schließen Ja, man ging so weit, dem Gelehrten sogar
solle.«) Millevoye fährt fort, daß der Friede in das Betreten des Landes zu verbieten, obwohl
Europa erhalten wordensei, verdanke man dem dieser niemals mit politischen Dingen zu thun
Kaiser Alexander 111. Das Recht Frank- YLW
reichs auf Elsaß-Lothrin-gen sei unbestreitbar, und eine Entwaffnung sei unDie
Herr Alexander Paulson, dim.Obermöglich, bevor diese Frage gelöst sei.
der Mathematik am hiesigen Gymnastum,
»Nordd.Allg-Z.« bemerkt zum Bericht: »Die lehrer
beging gestern in voller geistiger Frische und
Ausführungen von Millevoye und der Zwischen- körperlicher Rüstigkeit seinen 80. G e b u r t s t a g.
ruf von Jaurds zeigen wiederum, wie die alte- Die Glückwünsche, welche Freunde und Bekannte,
Fabel von 1875 sich in Frankreich festgesetzt ehemalige Collegen und ehemalige dankbare
ferner die Glieder des Kirchenrathes
hat. Eine Widerlegung wäre ebenso nutzlos Schüler,
der
Universitäts-Gemeinde,
der
welchem Herr Pauldamaligen
Lage
wie sie für alle Kenner
bald zwei Decennien angehört, darbrachson
seit
überflüssig ist.«
ten sowie zahlreiche andere Beweise der TheilJm englischen Unterhause wurde am nahme legten Zeugniß dafür ab, in wie ehrenvorigen Dinstag die Berathung des oppositiosl dem Andenken die Wirksamkeit des geliebten
nellen Antrages, den Effectiv bestand einstigen Lehrers fortlebt und welcher Werthdes Heeres herabzusetzen, fortgesührt, schätzung sich die Persönlichkeit Alexander Paulson’s erfreut. Alle, welche gestern zur Wohnung
wobei Dilke (lib.) das Armeecorps-Systern des 80:jährigen Geburtstagskindes
hinausstiegen
scharf lritifirte. Jm Laufe der Debatte erklärte oder in anderer Weise seiner gedacht haben,
Wenn dürften sich in dem Wunsche zusammengesunden
der Kriegsminister Vrodrick:
werden
durchgeführt
sollte, haben, daß ihm, der vor 60 Jahren als stud.
die Herabsetzung
Dorpat bezog und vor 55
Armeecorps
statt astr. die Universität
würde England höchstens 272
Lehrthätigkeit an der Schmidt’schen
seine
Jahren
drei Armeecorps ins Ausland entsenden können. Anstalt in Fellin aufnahm, noch lange ein unDer Antrag stehe im stärksten Gegensatzzum getrübter, von den Beschwerden des Alters
National"be.:ußtsein. Der Wunsch nach einem freier Lebensabend beschieden sein möge.
starken Heer habe sich seit den Tagen NapeConcert Aino Tamm
leon’s in England gezeigt. Die beantragte HerDas gestrige Concert des Frl. Aino
absetzung würde Unordnung in der Armee herhatte ein äußerst zahlreiches Publicum
vorrusen, England im Auslande lächerlich Tamm
angezogen, das mit lebhaftestem Interesse den
machen und die Verurtheilung durch die Nach- Vorträgen der einheimischen Sängerin lauschte,
welt zur Folge haben.
Nachdem noch die gleich bei ihrem Erscheinen mit einem
Campbell-Bannerman im Laufe der Strauß und einer Erinnerungsspende bedacht
Berathung für den Antrag der Opposition ein- wurde. Fri. Tamm hat in der Zeit von sechs
Jahren, die sie ihrer Heimath fern geblieben ist,
getreten war, erklärte Premierminister B a l
im Auslande, namentlich in
ernsten
sour, daß der Grund für die Schaf- Paris, Studien
obgelegen und zugleich haben die Blätfnng der drei Armeecorps die Verter von den größten Erfolgen in mehreren
theidigung Indiens gewesen sei. Man Weltstädten zu berichten gewußt.
Die Künstlerin besitzt einen schönen Mezzomöge nur annehmen, England habe mit zwei
Sopran von heller Klangfarbe, dessen Behanddenen
eine
in
kämpfen,
»von
Indien lung die
Mächten zu
Schulung, die dieser
einfallen könne. Wäre es angebracht, daß sich Stimme zuvortreffliche
geworden ist, zeigt. Auch
Theil
England in diesem Falle für die Vertheidigung die sichere, leichtansprechende Tonbildungz die
Indiens von Truppen entblößen müsse, daß speciell im zartesten Piano bezaubernd wirkt,
für einen anderweitigen Angriff nicht genügend und die deutliche Ausführung aller kleiner
bewiesen uns, daß wir es hier
Truppen übrig wären? Die Flotte allein Figurationenfertigen
mit
einer
Künstlerin zu thun haben.
könne einen Krieg nicht beendigen. Besonders hervorgehoben
sei noch die
Wenn England in einen solchen Conflict ver- Diction, die den Zuhörer nieim Zweifelitberexacte
das
wickelt würde, müsse es sowohl die Möglichkeit gesungene Wort läßt. Nur in der Höhe hat
ins Auge fassen, eine Expedition ins Ausland die Stimme ein etwas scharfes, schneidendes
wie überhaupt auch dem Forte eine
zu senden-, als auch die Fähigkeit, Indien zu Timbre,
gesättigtere
zu wünschen wäre. Die
vertheidigen.
~Solange »Ein starkes, freund- Mittellage Tonfülle
in allen Tonstärken von schönem
ist
schaftliches, unangetastetes Asghunistan Wohlklang Einen der-Hauptvorzüge der Sänund der russischen Grenze besteht, gerin erblicken wir in der Festigkeit des Tones,
zwischen
gebe ich zu, daß die Schwierigkeiten für ein der auch nicht den minimalsten Schwankungen
ist und nie auch nur eine Spur
schnelles Vorrücken Rußlands sehr große sind, unterworfen zeigt.
Dasjeniae Gebiet, welchem
Tremolo
und daß die Anzahl der Truppen, die es bei sie in Zukunft die größte
Aufmerksamkeit noch
einem Vorrücken verwenden könnte, wahrschein- zu schepkfnhah ist der Vortrag, die Erfassung
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ans guter Familie-, Ists-I sIcII Msls
lISII in der mechanischen Werkstatt
von

Bock-usualkomsa Bitt-ge.
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Ek-:

Eine erfahrene-

mit Issjährigor Praxis sucht als Verwalteshier oder im Innern d. Rei«wa
ches Heilung-« Okt. sub ~Vorwaltor« mit selten schönen - Hauben sind
erb. an d. Arm-Exp- b’. sicut-d, Riga, wegen Raummgngels zu Ist-kaufen die gut zu kochen versteht-, sucht
Jamgsche str. Nr. 35.
Peter-bargst str.’Nl-. 14Z.
Marstallsstr. Nr. 32 I.
stelllstls

-

»Da
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Preises: S. Lievea
«

der auf einem Gute mit Branntweinbkonneroi u.,Milchwil-thsohaft thätig
gewesen ist, sucht stellung. Adr.
I(udding, pr. Laisholm. K. Pano.
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Die Direetion des Livländisehen stadt—Hypotheken-VereinB:

Em Untern-waltet-

vergeben. Nähere-L scharren-

strsssg

Jurjew, den 1. März 1903.

Fachkenntnsse 1-nnöthig. Offerten unter
»Is- l(- l3l2" befördut Kutlolf Wiss-,
Ilslh I. Seilerstätte 2.

zu

..- MERMI. lllkbksclilllll hllllllll ·««·««llllclllillllls
«

I

auf eine landisth Besitzung erster
vergeben wird das Gut Mimkllll in Hypothek v. c. ll tausend Ruhe-l SindJerwen, 525 vie-Ast Acker. Nähe- gethpilt oder ganz
vergeh-nres bei der Gutsverwaltung per Tape- Adressen Sul) O." s.-jn dor Bxpoditioa niederzulegen.
j.
Woisse u.

Lands-spat

von

abds.

wird

ln Mantis

!

.

1 paarguts Pistolen fix 111-»Im
12-—1
Pferde-str. 5,
Ist-staut
u. 7—B

pfängt Felix Eldring,
Hufsohmiod, Pollin.

theoretisch und practisoh ge-

Ein

in d. Expocl d. B attos sub T-

vor-im

zu mistlssn ges-saht

festzusetzen-

salicis Personen gesucht, die
sich auf leichte. ehrliche Weise einen großen
Invention-sonst verschaffen wollen.

3000 IDE-

Okkerten em-

«

werden

psclltstl od- ist billig zu vol-kaufen
Neuzu kaute-I gesucht offers-en zu markt-strasse
Nr. 9.
richten an Prov. E. Till, Nimm-»iEine sehr gut placirte GA- städtiApothgke, Riga.
sehe Obligatjon von
1n einer grösseren stadt Liv- odBstlands wird

eine schmierte

A ll O t

«

Plan-no
I

brauchte-s

mit mittler-. Umsatz zu

bildeter, «ullverheiratheter, tüchtigen-

gesucht-
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heitsworden
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BETT-34 Cop. pro Pud zu Istsltsllstl aus
der Lodje bpjspder Ueber-fahrt
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Sonach-, tlets 9. plät- 0., auf allgemeines verlangen: Grosse
Ictaäetsvokstollung zu ermäs Sigten Preisen. Ankun- 2 Uhr.
llss sollst mlt geistigen Bett-Haken Ist erst-Inst

Sutsverwaltung.

der Gasse- zu haben.
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Grosse komische· Pantomjme:
Der Jurjewsche schneidet-. ausgeführt von mehreren Mitgliedem der Gesellschaft

s

von 7 Uhr
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mit grossem Lacherfolg. Debut
»O neuer Artieten. Zum Schlusse-:
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Flügel, Ilsusgokät,Wol-lc—zoago u. Bäche-r vol-steigert
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Busens ins-I. Binststeusy a 2 RU. 10 cop., 1W 60 cop., 1 th·
·-10j00.p.", 75 Cop. und 50 Cop. (Galorio) Sind in

F

»

Wahl eines Director-—Bubstituten.
Zum Dirseetorssubstituten wurde der Herr vereidigte Rechtsanwalt H. von Broeelcer gewählt.
Punkt IV. Wahl von vier Gliedern der Bevisions—()ommission.
Zu Gliedern der Revisions—()ommission wurden die Herren
Prof. J. Waldmann, Stadtseeretär A. sehmidt, sekretär A.
Bokownevv und Kaufmann A. Riik gewählt.
Punkt V. Antrag der Direetion, betrelkend die Festsetzung der von
den Darlehnsnehmern zum Besten des Reservefondszu zahlenden Beiträge.
Beselll o s s e n: den von den Darlebnsnehmern beim
Eintritt in den Verein zum Besten des Reservefonds zu zahlenden Beitrag für die Darlehnsnehmer in Jurjew auf lyz der
Darlebnssumme, für die Darlehnsnelrmer in den übrigen zu diesem
Verein gehörigen städten aber auf lle- der Darlehnssumme

Punkt 111.

I

auf dem Polizeiplatze.
Heute, Montag, tl. 3. Mit-:
Grosse hamokistlsche
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Cis-woll.
«"5. Cscpltt
6. IDIIUIISIL Für Violine: a) Rom-mag aus dem Conoert D-m Oll. —Z
1«
b) Polonaise Asdur.
,
ln Friedrichshofim Odenpaeschen
Kirchspiel werden am 19. März von
Jljtshrqmsthr Ins-träg- hlsihsn Cis sssltlsllsssa gest-blossem
11 Uhr Vormittags an Icquipus
Anfang 81-4
goa, Pfand-geschlka ein
,
Seher-o

»

vom 28. Februar 1903.
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todt-Hypotheken erems
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1902.
l. Vorlage des
Vorlage des Rechenschaftsbericlrts pro 1902.
subvention
der
Fenerwehr. Punkt I der Tagesordnung:
freiwilligen
Bewilligung
einer
2.
o
s
s
den Rechenschaftsbericlrtzu genelimigen.
n:
e
Beselrl
3. Wahl der Revisions-Commission.
Punkt 11. Vorlage des Budgets pro 1903.
Die Dikention.
Besehl o s s e n: das Budget zu genelimigen.

empfiehlt in grosser

«

-

s) Grave.

Rouleaux
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4. Inst sonate D-m Oll, für violine und
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und
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im hoc-als der Feuer-wehtIn stos- siirgsrmusss.
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Tat-pensi-

.PROG R Ä M M:
1. . Ist-Ist violin—conoort Adars
Tompo di
Allogro aperto. Adagio.
,
Allegro spat-to, Adagio,
Tompo di Menuotto.
Allogka
Manustte
2. schaut-an. Für Christ-: q) 111 der Nacht. b) Warum? c) Aufschwung·
3.
Tscllslsccsskk Sårånsdo mölanoolique, für Violine.
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sprachst vspkkö Uhr nachmittags.

Dr. Jolm schlucken
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Livländisohen

am B.mäer9o3 um 6 llhmachmittags

Freiwillige
Str. 14, Qu.l.
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2. Kategorie Rigasehe
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Papikos
Tal- s

Stkshsl

Äkademiedirektion

»

K.

«

9

aus dem Protoeoll der

Gejchäftsleikes und Persoanderer Berufsarten, denen die Kenntnen der
Buchführungötheokie von Interesse
niß
ist, obgleich sie setbst sich dem Puck-haltenberufe nicht widmen wollen. Die Zahlung
beträgt 15 Rbl. Anmeldungen nehme
ich täglich zwischen l und 2 Uhr Mittags
entgegen
Fortuna-Straße Nr. 6.
Gan-d. c. MorgensEin Offieier bereitet Freiwill zum

für Principale,

«

Vorlesungsvekzeicägg gänckthvägäg

"

derkxng,

SehnellcugtlcåånbklelkmDonpelth
.

.
Das sommersemester
d. J. Prospekt Jahresbericht und
die
schaktsplen versendet
unterseiehnete stelle auf verlangen gratisk
Hohenheim, im März 1903.
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Holm-stk. 24.

Es 111-sit ironmlllalsst
gebeten

Mich Isl- Icss leere Zünderdosen,
Kot-keu, alte ganz ebgetregene hohe
u. niedrig-e Galosohen Sammeln zu
wollen« Abzug-eben Rigasche str. 62,
unten; rechts.

Grosser

Markt Nr. 16.
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Familienwohnung
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allen Wirthschaktsboq. Mlscllflssl
Potri-Str. 76. Zu erfr. b. Haus-wäscht
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nebst Küche pet- sllfckt Issllcllt
Hötel Juden-, Zimmer Nr. 3-
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Ein ologantor, oinspännigek

Sitaris-hanc
I

ist zu Ist-laufen- Zu ertragen von
2—3- fPoplerssttn 27, l TfthoolL
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vertilgt-r von

Insect-m
Ists-m
sto.

Muts-a etc-.

Michael

Ponjagm

Halm- strasso Nr. 15, 2.

tock.

Offerten-Auzeiger.

Auf Jnferate, die mit Offerten-Abgabe
in der Expedition der »Nordcivländifchen
Zeitung« aufgegeben worden,
heute bis

Find

12 Uhr Mittags folgende O ertext eingegangen: kl; E. (2 Rbl.); P. P.; P.
s. (3 Br.);- v. D.; Wohnung-;
I. P. (2 Br.); If. P.; v. 1000.

Zeitung

Nordlivländische

Erscheint täglich

(Vorm.als

mmen Sonn-s und hohe Festtage·
Die Expeditiou ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnet
Sprechstuuden der Redaction vpn 9—ll Vormittags.

äliirptstye Zeitunng

Achtunddreifzigfter Jahrgang.
Dinstag, den 4. (17.)

«

·
Annahme der Juserate
bis 11 U r Vormittags-; Preis für die siebengespaltene Petit eile oder deren Raum 6 Kop» bei zwei-s oder me rmali er n ertion ä5 Ko .
dige Pktijzeile 30 Kop.p
Durch gis Post eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Hng für die Petitzeile. Auf der ersten Seite

Locales.

Tagesbericht

NeuestePost. TeleCoursbericht.
Fenilletonx Hammurabi und das älteste
Gesetzbuch der Welt. Mannigfaltiges.
gramme.

Wahrung cultureller Eigenart im

Kaukasus.
Jn
russischen Presse macht sich »in letzeine,-Bewegung
Zeit
zu Gunsten der Wieder

ter
dereinführung der örtlichen Sprachen in den
.

kaukasischen Schulen bemerkbar-.
So schreibt u. A. die ~Now. Obosr.«:

Das, was vom pädagogischen Gesichtspunct
richtig ist, kann auch in politischer Hinsicht
nicht falsch sein« ... Ergiebt es denn wirklich
auch nur die geringsten politsichen Unzuträglichkeiten, wenn man die kaukasischen Kinder
ihre Muttersprache lehrt und ihnen die Elementar-Kenntnisse in einer sür sie verständlichen
Sprache beibringt? Wenn man wirklich Etwas
befürchtet, so zeigt man, daß man die wirkliche
Lage der Dinge im Kaukasus nicht versieht und
nicht das thatsächliche Verhältniß der kaukasi·
schen Völker zu ihrem neuen Vaterlande
Die Existenz der einheimischen
kennt.
Sprachen, neben Verbreitung der Reichssprache,
kann nur von einer krankhaften Einbildung
und von übertriebenem Mißtrauen für politisch
schädlich gehalten werden. Fragt man einen
russischen Beamten, wo unter der kaukasischen
Bevölkerung: die Zunverbrüchlichste Ergebenheit
dem Zaren und Rußland gegenüber herrscht,
so erhält man zur Antwort, daß es gerade diejenigen Gebiete sind, wo Niemand auch nur
ein russisches Wort versteht, sondern Alle nur
kaukasische Jdiome sprechen. Andererseits ist es
ein allbekanntes Factum, daß der größte Theil
der kaukasischen Räuber vollständig das Russi...

sche beherrscht.

.

.

.«

Hammurabi und

das älteste
der Welt

Gesetzbuch

Hammurabi?« —ist eine Frage,

welche, seitdem das Schlagwort »Bibel und Ba-

bel" populär geworden und Kaiser Wilhelm 11.
den Mann Namens Hammurabi in die Gesellschaft Homer’s Luther’s, Goethe’s, des Kaisers
Wilhelm l. ec. versetzt hat, vielfach auch in unLeserkreise ausgeworfen ist. Die Antwort
daraus möge der Leser der nachfolgenden, von
der »Köln. Z.« gebrachten Studie über »das
älteste Gesetzbuch der Welt« entnehmen.)
Die Wissenschaft vom alten Orient ist über
Nacht Mode geworden. Sie thut gut daran,
die Gunst der Zeiten auszunutzen und jetzt ihre
Schatzkammern zu öffnen, denn gar mancher
Erkenntniß dars sie sich rühmen, von der auch
das allgemeine Denken der Gegenwart einen
nützlichen Gebrauch machen könnte. So hat sie
mit einem ihrer glänzendsten Funde den Irrthum zerstört, als sei die mosaischeGesetzgebung
des Alten Testaments die älteste Gesetzgebung
der Welt.
Schon seit Jahren kannten die Gelehrten
einige Bruchsiücke von Gefetzestafeln, die sich in
der Bibliothek des Assyrer-Königs Assurbanipal
gefunden hatten und ein sehr hohes Alter verriethen. Und heute wissen wir, daß diese Tafeln Theile einer großen Gesetzsammlung sind,
die Hummurabi, König vonßabylon,
um das Jahr 2250 v.Chr. zusammenstellen und
einen Stein meißeln ließ
alio fast 1000
"

serem

ans

-

"

cultureller Beziehung ihre eigenen Wege
führt: Sprache und Sitte sind Felsen,
die sich nicht zerschmettern lassen, und welche Canal zwischender Ostsee und demSchwarzUl Meer.
dabei in hohem Maße ehrfurchtgebietend sind.
Die Achtung vor diesen Felsen muß vor Allem
Ausländisde Blätter wußten, wie wir im
Meinung,
~Rig.
Tgbl.« lesen, vor kurzem zu berichten, der
in welcher
durch die öffentliche
Sprache sie sich auch ausdrücken mag, ausrechter- Plan eines Canalszwischen der Ostsee und« dem
Schwarzen Meer werde schon in nächster Zeit
halten werden.
Diese »Felsen« müssen wir znr Grundlage in Ausführung gebracht werden. Die. RegieArbeit machen, wenn wir nach Kräften rung werde einem englischsrussischen Syndicat
die Concession zum Canalbau ertheilen; das
die andersstämmigen Völkerschaften fördern wollen. Wir müssen aufmerksam das Leben einer Syndicat versüge bereits über 24 Mill. Pfund
jeden Völkerschast in seinem ganzen Laufe und Sterl, während die Baukosten nur auf 13 Mill.
und nicht veranschlagt werden. Technische Schwierigkeiten
in allen Einzelheiten beobachten
Gemeinirgendwelche
abgebrauchte
seien auf der ganzen Strecke von Riga bis
auf dasselbe
plätze anwenden. Dadurch würde man der Odessa (1800 Werst) kaum vorhanden. Die
»Handelsi u. Jnd.-Ztg.« d einen tirt neuereinzelnen Völkerschast nur schaden.«
dings diese Nachricht. Jn den Jahren 1896
Fideicommißgüter.
der
bis 1898 seien allerdings verschiedene Projecte,
In Sachen
Es ist, schreibt der »Fell. Anz.«, eine bedarunter eines von zwei russischen Jngenieuren
kannte, einer weiteren Darlegung nicht bedürftige und einem englischen Capitalisten, eingebracht
worden, ihre Ausführung wäre jedoch auf so
Thatsache, daß die Inhaber von Fideicom
mißgii tern, namentlich unter der Herrschaft viel technische, juridische und andere Schwierigder sich von Jahr zu Jahr schwieriger gestal- keiten gestoßen, daß keinem der Projecte Forttenden Wirthschasts-Verhältnisse, sowie bei der gang gegeben wurde. Wie das Blatt hinzufügt,
Unmöglichkeit, gleich den Besitzern von Allodi- hat jedoch das Ministerium der Wegealgiitern ihren erbeigenthiimlichen Grundbesitz communicationen in den letztenJahren
mit Hypotheken zu belasten, häufig genug in eingehende Untersuchungen des Dnjepr im Ge-

unserer

-

sen»ist. »
Hammurabi

war der sechste König einer Dynostie, die unter der Oberherrschaft der Fürsten
von Nippur und Larsa, die nach einander über
Babylonien herrschten, ihre Macht im Stillen
immer weiter ausgedehnt und innerlich gekräftigt hatte. Hammurabi vollzog den Schluß der
Entwickelung, indem er den letzten König von
Larsa stürzte und Babel zum Mittelpunct des

Reiches machte.
Zugleich

mit

dieser

politischen vollzog

sich

taftisch-polytheistische Religion, den Gestirndienst
mit seinen astronomischen nnd mathematischen
Wissenschaften, das Spiel wirrer Kosmo- und
Theogenien, den gedrungen-üppigen Stil, das ist
Alles in einer Form, die wir rein leider gar
nin mehr kennen, auf babylonischem Boden
von dem räthselhaften Volke der Sumerer
geschaffen worden, das in historischer Zeit keine
politische Selbständigkeit mehr besitzt. Die Geschichte Babyloniens wie fast aller Länder Vorderasiens besteht nun eigentlich nur darin, daß
ununterbrochen semitische Einwanderer dieses
Culturgebiet überfluthen, die politische Und wirthschastliche Herrschaft größerer oder kleinerer
Gebiete an sich reißen, jener weitverbreiteten
sumerischen Cultur gegenüber sich aber als
minderwerthig erweisen und sich ihr unterwerfen
freilich nicht, ohne sie in vielen
Zügen zu verändern und, wie es scheint,zu verschlechtern. Unter Hammurabi war ein solcher
Mischungsproceß zwischen Sumerern und
Semiten wieder einmal abgeschlossen, nnd
war gerade seine Regierungszeit angefüllt mit
einer reichen Bethätigung dieser sumerischssemitischen Mischcultur. Schon die Doppelsprache
veranlaßte ein reges geistiges Leben, mit Wörterbüchern und Grammatiken eigneten sich die
iEroberer die literarischen Werke der Eingebornen an, eifrig füllten sie mit diesen Schätzen
ihre Bibliotheken, reichlich flossen die Gelder zur
Pflege "«der Künste
« Wissenschaften; den.

l

so.

nnd

unter seiner Regierung aber auch der Abschluß Ottern ern-inden .—pt..äsch.t"ige Tempel-. »Deineiner Allgemeinen Cultnrentwicklung. Was wir .blüt-ten·-«Hnndel;-ÆQ3Wendel-«gedieh-gder-PMBnämlich babylonische Cultur nennen, die phan- Imtet dervustckudsngstsesuudMMW
-

v
,

vertreten

es

»

-

Wall. Ein Pseudo-Accisebeainter wurde, dem »Walk. Anz.« zufolge, Freitag"—

aus

dem

Dienste-

«-

sue-st-

Noch etwas Ungewöhnliches:«jeder-

helfen.

Zug enthält ein Buffet mit geistigen GetränkenL
Würden denn nicht die Buffets in Schwaneburg und Marienburg genügen? Ja, aber
dann würde die Gemüthlichkeit im Zuge fehlen! .
Die Stelle der Eisenbahn-Wächter
z. Thl. weiße Holzpfosten mit der. Ausschrzifts
in russischer und lettischer Sprache »Hüte dich
vor dem Zuge !«
Wie der »Rish. Westn.« meldet, hat
der Minister der Volksausklärung als b
ondere Ausnahme
dem Studenten der
historisch-philologischen Facultät der hiesigen
Universität W. Adamow, der ein geistliches
Seminar absolvirt hat, gestattet, sich an der
St. Petersburger Universität inst;
matriculiren zu lassen.
Die von der ~Livl. Gouv-·Z.« veröffentlichte Statistik der Epizootien für die Zeit
vom 22. Januar bis 1. Februar constatirth
häufiges Vorkommen von Drus e bei denPferden (im Walkschen und Fellinschesn Kreise)
und von sressend er Flechte beim Rind-vieh (im Fellinschen und Pernauschen Kreise).s.sJm Wolmarschen Kreise ist R v th lausd ers-g
S ch w e in e constatirt worden.

aus

·--

Uhr zweiZüge nach beiden

so

aus

aus

~F

»

Beriefelung, und das ganze öffentliche Leben
gewann einen großen, hohe Eultur offenbarenden Zug.
Das war die Lage des Landes, als Hammurabi seinen Rechtsgelehrten den Auftrag gab,
Alles, was im Volke umging an rechtlichen
Gebräuchen nach Babylon zusammenzutragen
und dort
einen Stein zu meißeln, den
Göttern zum Dienst, seinem Volke zum Nutzen,
selbst zur Ehre und zum dauernden Gedächtniß. Und die Gelehrten gingen hin und
sammelten 282 Gesetze aus allen möglichen
Rechtsverhältnissen des Lebens; sie scheinen nur
die unberücksichtigt gelassen zu haben, die schon
völlig zum Gewohnheitsrecht geworden waren,
und dazu die, welche sich
seltener vorkommende Fälle bezogen. Sie meißelten sie ein auf
einen 2,25 m hohen Dioritblock, 16 Reihen
die Vorderseite und 28
die Rückseite. Ueber
den Reihen der Vorderseite bildeten geschickte
Künstler ihren König ab, wie er stehend vor
Sonnengotte von Sippar, dem Stammsitzesemer
Macht und Dynastie, von diesem die Rolle Mit
den Gesetzen empfängt. In einer Unmittelbar
darunter gesetzten Inschrift kühmt sich Ver König
die er
seiner glänzenden Regierung, der
leitet
erwiesen,
und
dann
allen Göttern
Mit den
qurten:
»Als Marduk mich immde die
Menschen zu regieren, dem Lande Rechtsschutz
zu Theil werden zu lassen, da habe ich Recht-«
und Gerechtigkeit in den Mund der Leute ges-.-legt und sdas Wohlbefinden derunterthnnenf
:-guschaffen««« --s« qus the-n Gesetz-en sxselbsts Alterska T«

jihm

»FF

Richtungen, nach Walk und Stockmannshof, abgelassen. Am Abend treffen die Züge von dort«
ermüdet einund bleiben auf der"Station
Schwanenburg bis zum - nächst-em»
Morgen (l). Wozu eine solche EinrichtungJfq
besteht, ift schwer zu sagen. Nur ein em Men-«J«
schen ist eine derartige Einrichtung sehr nachss
dem Herzen
und das ist der Krüger dess«
etwa 2 Werst entfernten Kruges. Die armen-«Leute, die das Schicksai zwingt,.von Stockmannshof nach Walk oder in umgekehrter Richtung .
zu fahren, müssen in der Nacht nach dem 2«
Werst entfernten Kruge wandern -(wo die Preise »
für Nachtquartier, Speise und Trank immer
höhere werden), um dann am nächstenMorgen
wieder zur Station zurückzukehren, wo sie vomZuge, der fich während der Nacht erholt hat-,
wieder aufgenommen werden. Da die Ums-.
gegend der Station Alt-Schwanenburg weder-—in Bezug auf Handel noch auf Gewerbe irgend.
eine Bedeutung hat,
ift es höchst unzweckmäßig, die Züge auf dieser Station B—l,o,
Stunden sich zur Erholung auf-halten zu lassen;
das Publicum wird dadurch nur von der Beinutzung
dieser Bahn abgeschreckt. Diesem ;
Uebelstande müßte die Eisenbahn-Verwaltung
im eigenen und im Jnteressed er Passagiereabs

von«

in

als einer der hebräischen Stämme
den Boden des gelobten Landes betrat, und
reichlich 1400 Jahre, bevor die älteste, uns erhaltene Gesetzsammlung der Jsraeliten, das sog.
Bundesbuch des Elohisten, entstand. Dieser
Stein ist zu Anfang des vorigen Jahres von
dem französischen Archäologen de Morgan und
dem Dominicanermönch Scheil unter den Trümmern von Susa, wohin ihn räubernde Elamiten geschleppt haben müssen, ausgefunden und
entziffert worden, und eine inzwischen von
H. Winckler besorgte wohlfeile Uebersetzung hat
seinen Inhalt den weitesten Kreisen zugänglich
gemacht. Ein Fund ist damit gemacht«worden,
der wie noch« keiner vor ihm den Schleier hebt
von dem Bilde einer Cultur, die, ob sie gleich
mit der unsrigen in innigem geschichtlichen und
auch verwandtschaftlichen Zusammenhange steht,
den meisten bisher nur durch die mittelbare
Kunde des Alten Testaments bekannt gewe-

gen ungefähr um 6

Das Project der
Baron Rausch v.·
Traubenberg und Fürst Saltykow geplanten
Bahn Taps-Rsh"ew wurde am 28. Februar in der Commission für neue Bahnen
unter dem Vorsitz des Directors des Eisenbahndepartements, Ziegler v. Schaffhausen, der
«Handels- nnd Jndustrie-Z." zufolge, einer Beprüfung unterzogen, wobei die Vertreter der
verschiedenen interessirten Rayons wesentlich
auseinandergehende Wünsche verlautbarten. Au
den Verhandlungen nahmen theil: die Vertreter der Landschaftsverwaltungen von Twer,
Nowgorod, Ssmolensk und Pleskau, sowie des
Revaler Börsen-Gomies. Die Twersche und
Nowgorodsche Semstwo plaidiren für eine andere Richtung der Bahn, nämlich von W oloko la msk über Stariza und Demjanks und weiter über Staraja Russa nach Narva oder aber
nach Taps. Die Vertreter der Gouvernements Ssmolensk und Pleskau dagegen wollen die Bahn von Wjasma über Belyi, Toropez, Cholm, Dno (Kreuznng mit der Windauer Bahn), Belaja (Kreuzung mit der Warschauer Bahn) nach Taps geführt wissen, um
damit der Sysran-Wjasmaer Bahn einen Ausgang nach dem baltischen Meere zu geben. Die
Unternehmer lehnen jedoch beide Varianten kategorisch ab und bestehenan
der Richtung Rshew-Taps als der kürzesten
Verbindung Moskau mit Reval. Die Bahn
soll eine Transitbahn sein, während die obigen
Varianten nur loeale Bedeutung hätten. Jn
der Sitzung wurde klargelegt, daß von der
neuen Bahn keine Entlastung der Nikolai-Bahn
erwartet werden könne, da letztere in der Richtung Reval hauptsächlich im Winter arbeitet,
in welcher Zeit sie nicht besonders überlastet
ist. Zur besseren Klärung der Frage über die
neue Bahn wurde eine Subcommission
erwählt und die Verhandlung ver tagt.
L— Ueber
die Marienburg-Stockmannshofsche Schmalspurbahn wird
u. A. der »Deenas Lapa« geschrieben: Von der
Station Alt-Schwanenburg werden jeden Mor-
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Jahre früher,

Feuilleton
(~Wer war

selbst.

-

.

Inland.

biet der Stromschnellen und der Dünaanstellen
und Entwürfesowohl für Schleusenanlagen in
beiden Strömen, als auch eines Canals zwischen
der Dünn bei Witebsk und dem Dnjepr bei
Orscha ausarbeiten lassen. Der Canal soll das
Beresinsche System, das durch eine sumpfige
Gegend führt und für die Schifffahrt wenig geeignet ist, ersetzen. Die Entwürfe werden nach
ihrer endgiltigen Prüfung allmählich ausgeführt
werden, und zwar von dem Ministerium

«

Politische-r

;-

sagt das Blatt eine mißliche, durch die beengte Creditsähigkeit
»Bei’uns vergißt man«
zum Schluß
»nur zu ost, daß die Schweizer, geursachte Lage versetzt werden.
die drei verschiedene Sprachen reden, und die
Angesichts dieser Thatsache darf wohl die
Nord-Amerikaner, die die allerverschiedensten nachstehende, kürzlich an Allerhöchster
Sprachen sprechen, fester gefügte Staatskörper Stelle erlassene Entscheidung ein
bilden, als manche Völker, die durch sprachliche weitgehendes Jnteresse beanspruchen.
Einheit verbunden sind.«
Der Besitzer eines im estnischen Theile LivDie ~Vakinskija Jstvestija« legen
lands be·egenen Fideieommißguts hatte s. Z.
in einem eingehenden Leitartikel die Principien darum nachgesucht: 1) estmöge
ihm der Verdar, von denen sich die russische Presse im
den
geltenden Renach
kauf einer Anzahl
Kaukasus bei Behandlung örtlicher Fragen geln der Veräußerung entzogener
theils zur
leiten lassen muß.
Quote gehöriger, theils auf schatzsreiem HofsDie· dortige Presse muß
nach Ansicht lande belegener Gesindestellen gestattet werden;
des citirten Vlattes
nicht nur den besonde- 2) es möge ihm die Möglichkeit geboten werden,
ren Bedingungen des Lebens im Grenzgebiete
die ausden seither verkauften Bauergesinden
Rechnung tragen, sondern auch der nationalen angesammelten
Fonds anleiheweise zu MelioEigenart der einzelnen Völkerschasten.
des Fideieommißguts zu
-,,Wenn wir thatsächlich die culturelle Ent- rationszwecken
und in Beobachtung
Analogie
verwertben, nach
wickelung der verschiedenstämmigen kaukasischen der
in dieser Hinsicht sür Kurland erlassenen
Völkerschasten fördern wollen, so hat uns da- Regeln und zwar unter Aufsicht des zuständigen
bei garnicht die Frage zu beschäftigen, wie wir adeligen
Vormundschastsamts.
diese Völkerschasten einigen können; wir müssen
Dieses Gesuch ist’nun, wie aus einer diesvielmehr einzig und allein vom Wunsch durch- bezüglichen
Eröffnung des «Ministeriums des
drungen sein, die culturelle Entwickelung jeder
zu ersehen, aus demhiersür vorgeschrieeinzeln en Völkerschast zu fördern und ange- Innern
Jnstanzenwege
benen
von dem«Minister-Comitå
sichts dessen mit jeder Völkerschaft im Einzel- geprüft und sodann aus Vorstellung des letzte-.
nen -rechnen, ohne zu vergessen, daß die GeSr. Majestät Alren am 28. December
schichte ihnen eine Sonderart verliehen und sie lerhöchst genehmigt seitens
worden.
"
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gehen gegen Vereine. Subvention. Wenden:
Neue Heilanstalt. St.Petersburg: Proceß.
Tageschronik. Mo ska—u: Abgeschlsagenes Gesuch.
Reform der Orthographie. Kiew: Ein merkwürdiger Verkauf. Sfewastopol: NeueKreuzer. Kritik Emigration der Tataren. Baku:
Officielle Formulare. Ost-As ien: Lodzer
Commis Voyageurs.
Fi nnla n d: Tages-

der Einzeluntmuer 5 Kop.

März

.

In Sachen der Fideicommißgüter. Canal zwischen Ostsee Und Schwarzem Meere. Von der
Bahn Tanz-Nimm Von der Marienburger
Bahn. Ministerielle Erlaubniß. Epizootiew
Wolk: Pseudo-Accifebeamter. Riga: Vor-

·«

4 Rbl., vierteljährltch 2 Rbl. 25 K.

Preis

Abonuemeuts nnd Jnserate vermitteln:
«
in Riga: F. Sicard, Annoncen-Bureau; in Fellim E. J· Karow’s Buchh.; in Werto: W. v. Gassron’s Buchh. ; in Walk":·-M; Molsskö
Buchh.; in Rev al: Buchh. v. Kluge u. Ströhm; in Petersburg und M oskam Annpncewapeditton L. 8- EzMetzl F- CYF
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der

Zauberei

festgesetzt, wobei wir erfahren,

daß das Gottesurtheil des »in den Fluß Springens« angerufen werden kann, dann folgen
strenge Strafbestimmungen für falsches Zeugniß

und ungerechtes richterliches Urtheil. Die weiter
angegebenen Strafen für Diebstahl, Betrug und
Raub sind, wie bei allen alten Völkern, äußerst
hart; heißt es: »Wenn Jemand Raub begeht
wird er getödtet (22),
und ergriffen wird,
die
Es folgen Gesetze für
zum Heeresdienst-Verpflichteten, denen für ihren Unterhalt ein Lehen
vom König gegeben wird; die Heerführer,s die
zugleich an der Spitze der einzelnen Ortschaften
stehen, genießen besondere Vergünstigungen.
Die nächsten Gesetze regeln die Pachtverträge,
die Pflichten zum Schutze der Aecker, Deiche
und Dämme, Gärten und Weiden; daran

so

so

schließen sich Bestimmungen über kaufmännische
Rechtsverhältnisse, über Gelddarlehen und die-

Rechte am Schuldner. Alle diese Gesetze zeichnen
sich durch klare Definitionen der einzelnen Fälle
aus, die Strasbestimmungen sind im« Großen
und Ganzen milde, der Eid beweist unbedingt.
Eineu sehr breiten Raum nehmen sdiesGed setze über Ghe- und Familienverhältnisse ein«
Der Ehebruch einer Frau hat zur Folge, daß
sie und der Ehebrecher gebunden und ins Wasser-geworfen werden. Die Frau steht vor dem-sk-G-ec
setze fast dem Manne gleich. Zur-Ghe- gehört
ein Vertrag: Wenn Jemand - eine —.;Ehefduutsi
nimmt, aber keinen Vertrags-Mit ihr abschließtzsks
so ist dieses Weib nicht «EEhefMTM XXVII-TIERE
-

"

z-,

Inhalt

Preis mit Zustellmtg
.
Rbl-- halbjährlich 3» Rbl. 50 Kop.,viekteljähkl. 2 Rbl.s
monatltch 80 Kop»
n. ach augwä r t s: jährljkh 7 Rbl. 50 Kop» halbjährlich
jährlich 7
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a lägen

erfahren

noch,s ... idäß eliigWindeTslosei Phka
kaufen kann, deren-Rechtes-

wssdsenicsxpgkev tüsdssgwßssüvds sich eine Nebenfrau

Nordlivländische

M 51.

Zeitung.

zwei Bierbuden Kiewer Professor Assanassjew im «OdesskTagesbericht
durch Androhung mit ProtocollsAufnahmen List-«
»daß es ein;gelehrtes Collegium giebt,
einem
Geld erhälten hatte. Auch zwei C omplicen welches sich mit solcher Nichtachtung zu
Den 4. (17.) Märzder
Sachlage
hatte er bei sich- die vorher die Werba- berühmten russischen Gelehrten verhält, muß jeMacedonieu.
in
Zu
den-Inhaber zu Ungesetzlichkeiten veranlassen den Russen, der seine Heimath und deren
Das Allerhächste Manifest vom 26. Februar
mußten.
Berühmtheiten liebt, melancholisch stimmen-·
kommt in gewissem Umsange auch für die indie
Zuge-«
bestätigt
Der
«Weftn.
ternationalen Verhältnisse in Betracht; denn es
Krinr.
Februar,
am
25.
wie
der
In Wende-i ist
zeigt aufs unzweideutjgste, wie wenig Rußland,
~Rig Aw.« geschrieben wird, die H eila nst alt Nachrichten anderer Blätter, daß die Etuider
in
Tataren
gration
Krimschen
das gegenwärtig eine Reihe innerer Reformen
Smilga
des Dr. A.
für Rheumatifche
Türkeiimmer
größere
die
worden.
Sie
Dimensionen
in Angriff nehmen will, gesonnen ist, eine
eröffnet
enthält eine Abtheilung
annimmt.
nur
die
Vulkan-Frage in größerem Stil gerade jetzt
Während
bisher
landlosen
für gymnastische Uebungen, die mit zweckentder
Steppen-Tataren
beginnt
in
auswanderten,
sprechenden Apparaten ausgestattet ist, und eine
aufkommen zu lassen, und wie sicher es damit
Abtheilung für Väder und Massage. Die An- letzten Zeit auch die Auswanderung der viel rechnet, nicht durch irgendwelche Vorgänge der
stalt hat Centralheizung und elektrifche Beleuch- wohlhabenderen Gebirgs-Tataren. Veranlaßt äußeren Politik von seiner nächsten Hauptauswird die Auswanderung z. B. durch Gerüchte gabe abgezogen zu werden.
tang.
von den macedonischen Wirken und einem beAuch ein neuer positiver Beweis für die
Riga. Auf Verfügung des Lioländischen
Kriege mit der Türkei.
vorstehenden
Rußlands, die Gährung auf
Entschlossenheit
Gouverneurs iwerdem wie die Rigaer Blätter
der
der
Sfewastopol
in
Zeit,
nächsten
soll
Vulkan-Halbinsel nach Möglichkeit niederIn
melden, gegenwärtig Daten über solche V e r e i n e
Bau
3
melden,
wie
die
Wed.«
der
von
zuhalten, liegt vor: auf einen Wink von Nuß»Pet.
gesammelt, die, entgegen ihren Statuten und
neuen
lands
schnellgehenden
her hat der bulgarische KriegsKreuzern
Benennungen, ihre Thätigkeit aus der Umgegend
der
Vergrößerung
Schwarzmeer-Flotce be- ininister Paprikow, der es sich in den
Rigas, für deren Bedürfnisse sie gegründet sind, zwecks
werden.
gonnen
Kopf gesetzt hatte, die bulgarische Armee auf
in andere Theile der Stadt verlegt
Das
Stadthaupt
Gorbatschow gewisse Eventualitätenvorzubereiten, seine EntRoftom
ha b en. Gegen diese Vereine soll ev entu e ll
wie
die
Tel.-Ag.«
theilte,
meldet, den lassung nehmen müssen~Russ.
eingeschritten werden.
er
Tage
mit,
Daß die beiden friedliebenden Großmächte
habe die
Auf der Generalversammlung Stadtverordneten dieser
der Börsenkaufmann schaft am 28. Mittheilungsvon Nachrichten aus dem Rußland und Oesterreich allen Grund haben,
der Wacht zu stehen, beweist ein dem
Februar c. ist, wie das »Rig. Börsenbl.« mit- Stadtamt an den Mitarbeiter des »Pria- fest aufLloyd«
aus S ofia zugehender Bericht,
theilt, beschlossen worden, dem Hilfsverein sowski Krai« verboten, was er damit ~Pest.
der
zeigt, wie die Macedonier, unbekümder Handlun gscommis anläßlich des motivirte, daß die Thatsachen entstellt würden.
er
die
mert
um alle Warnungen und der eigenen EinStadtverordneten,
Zum
Schluß
ersuchte
75sjährigen Jubiläums dieses Vereins, 5000
der
Trotz, nach wie vdr an der Jnseedie
mit
der
Zeitung
größten
sicht
zum
Nachrichten
Rbl. als Beisteuer zur Gründung eines Heims
nirung
von Unruhen arbeiten. Der befür altersschwache und arbeitsun- Vorsicht auszunehmenfähige Kaufleute und Handlungscommis
Beku. Wie die Zeitung «Baku« mit- merkenswerthen Correspvndenz entnehmen wir
zu bewilligen. Ferner wurde die Subvention theilt, enthalten die Formulare der Gesuche Folgendes-: S ar o
»Voris
af w, welcher einige Zeit kaltder Kaufmannschaft für die Gewerbeschule des um Anstellu n g in den Werkstätten der
schien,
gestellt
zu
ist wieder auf der Bildsein
Rigaschen Gewerbevereins für das laufende Station Baku die Formel: »Falls ich, im Deund seine Partei ist nunmehr
fläche
erschienen
pot überflüssig bin, so bitte ich mich ohne vorJahr von 1500 Rbl. auf 3000 Rbl. erhöhtdie rührigere. Jn den letzten Tagen haben
hergegangene Jnsormirung zu entlassen, woge- zwei bezeichnende Wagestückchen der Macedonier
St. Petetsburg, 3. März. Wie die Zei- gen
ich keinerlei Proteste erheben werde.« den hauptstädtischen Klatsch beschäftigt. Vorerst
tung »Kurjer« meldet, beginnt am 5. März in
Nachts das sonst gut bewachte GeGleichzeitig
müssen die Aspiranten im wurde
Jekaterinodar der Proceß wegen der Vorau s gleich
der Osfieiersschulein
wehrmagazin
bei der Anstellung fol- Knjashewo
und daraus der ganze
erbrochen
Unordnungem die sich im November 1902
gendes Absch i e d ssG esu ch unterschreiben: Gewehr- und Munitionsvorrath (96 MannStation
der
WladiTichorezkaja
auf der
»Da ich den Dienst nicht weiter
will- lichersGewehres gestohlen. Ohne Eomplieen bei
kawkassßahn ereigneten. Als Vertheidiger so bitte ich, mich zuentlassen (!)«.fortsetzen
der Truppe ist ein solcher Einbruch schwer denktreten mehrere Moskauer, Petersburger nnd
Vor einigen
bar.
wurden ferner das
Oft-Affen Wie die Blätter melden, ganze Archiv undTagen
Charkower Advocaten auf. Angeklagt sind im
die Casse des macedos
macht sich in letzter Zeit in Ost-Sibirien ein nischen Comitös, welche sich seit Auflösung dieGanzen 15 Personen.
Dev Reichsrath hat, den »Pet. Wed.« zu- großer AndrangvonCommis-V oy a ge urs ses Vereins unter polizeilichem Gewahrsam beberaubt und ausgeplündert.
folge, das Project bestätigt, wonach beim Mini- bemerkbar. Die meisten von ihnen sind fanden,
Die
der hiesigen Presse, die immer
Vertreter
Mehrheit
Firmen,
vo
n Lodzer
welche gern im
sterium der Landwirthschaft ein hydrologis
maeedonischen Feuer wühlt, berichtet,
ständige Handelsbeziehungen mit dem fernen
sches Co mitö errichtet wird.
das bulgarisch-türkische Grenzgebiet in
daß
sich
Osten anknüpfen wollen.
bedrohlicher Gährung befinde, und tischt täglich
Moskau Die im vorigen Jahre von der
Bei
in
Willihren leichtgläubigen Lesern Alarmnachrichten
Fiunland.
seiner Anwesenheit
Moskaner Gouv.-Landfchaft angeregte Frage der
aus
der Türkei auf, welche darauf hindeuten
geschrieforderte,
wie
der
»Rev. Z.«
Einrichtung eines Leprosoriums kli- mansftrand
trotz aller Reformen-«
Mjassojedow den dorti- sollen, daß die Türkei
wird,
ben
Gouverneur
nischen Charakters bei der Moskauer Uni- gen Magistrat auf, die Versteigerung des annahme- fest entschlossen sei, Bulgarien den
zu erklären. Je unlogischer, je ungreifversität ist, wie das ~Rig. Tgbl.» den »Russ. bei dem rnssifchen Geistlichen War- Krieg
barer
solche der Türkei zugemuthete AggressivWed.« entnimmt, ab g eleh nt, nnd zwar mit
m eje w zur Begleichung communaler Ab- tendenzen sind, desto mehr Gläubigen begegnen
folo
Rücksicht darauf, daß das Ministerium der Volks- gaben in Befchlag genommenen Mo- sie in Bulgarien. Kriegsminister Paprikow verlangte 10 Millionen Uebereredit
anfklärnng keine Möglichkeit habe, die Mittel
militärische
bilaiars bis aufWeiteres aufzufchieben. Neuanschaffungen, um die vielen für
Lücken in den
eines
Leprosoriums
Einrichtung
solchen
zur
Da der Magistrat dies verweigerte, ließ der Armeedepots
zu füllen. Jn der Regierung wie
herzugeben
«
Gouverneur am Versteigerungstage an der in der Ssobranje-Mehrheit will man jedoch
Die Lehrer des Moskauer Pädagogischen
des betreffenden Locals (Wohnung des da man mit Recht einen localisirten Krieg als
Vereins hatten s.Z. eineßef o rm d e r russi- Thür
Geistlichen) eine die Auetion untersage nd e ein entsetzliches Unglück für Bulgarien ansehen
schen Or tho graphie angeregt. Nunmehr Verfügung anschlagen und poftirte daselbst würde
selbst den Schein vermeiden, als rüste
Bulgarien. Man macht daher große Schwierighat, wie nach St. Petersburg telegraphirt wird, eine Militärwache,
welche dem Auctions- keiten, das Creditbegehren zu erfüllen. Dennoch
das gelehrte Comitö des Ministeriums der VolksEintritt
beamten den
zu verwehren hattte· Letz- hetzt die Presse beständig durch Meldungen als
aufklärung fein Gutachten dahin abgegeben, daß
ob lürkische Angriffe auf die Grenze bevorterer erstattete dem Procureur von diesem Voreine derartige Reform verfrüht sei.
stünden.tu
fall Meldung.
Zum Ueberfluß alarmirt noch der tschechifche
Blättern
den
Das
die
Oberdortigen
wird,
Kiew
zuMarineministerium
hat.
In
Dauerredner aus dem oesterreichischen Reichs.solge, viel darüber geredet, daß das Directorium verwaltung des finnländischen Lootsenwesens rathe Klofa c, der plötzlich das unabweisliche
der dortigenUniversität n eben allerlei und der Leuchtfeuer vermittelst Schreibens da- Bedürfniß empfunden haben muß, die macedonische Frage zu studiren, und in Sofia weilt,
altem Gerümpel auch ein Portrait von in Kenntniß gesetzt, daß die beim sinnvon wo er sich angeblich in das ~künfiige Auf-—Chirurgen
Pirogow,
angestelldes berühmten
ländischen Lootsenwefen
standsgebiet« begeben will, durch Mittheilnngen
das von ihm selbst der Universität geschenkt ten Leute hinfort bei der ruffischen über Rüstungen in Oesterreich-Ungarn, namentwar und früher in der Aula hing, verkauf t Marine eingeschrieben werden sollen; lich im Occupationsgebiete, die hiesige öffentliche
sagt der
Meinung. Was man den oefterreichischen Parhat. »Schon der Gedanke allein«
dingfest gemacht,
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Pflichten genau abgegrenzt werden, daß

Die Schätze, die mit diesem ältesten Gesetzder Welt unserem Jahrhundert erschlossen
bald noch nicht erschöpft
das Gesetz der Frau für spätere Eheconflicte worden sind, dürften
sich"erstellt, daß der Mann dem Weibe eine Mor- sein. Die nächstliegende Und interessanteste Aufgengabe zu reichen pflegt, daß die Verlobte be- gabe, die es dem Forscher bietet, wird wohl
sonderen Rechtsschutz genießt. Es giebt Tempel- darin bestehen, es mit dem zweitältesten Gesetzdirnen, deren Gewerbe so wenig wie im Alten buch, das wir besitzen, d. h. den biblischen GeTestament das der sonah für anrüchig gilt, und setzessammlungen des Bundesbuches und des Deugeweihte Tempeljungfmuenx beiden gemeinsam teronomiums, zu vergleichen Was namentlich
ist, daß sie nicht heirathen dürfen.
einen Vergleich mit dem Bundesbuch außerorDie nächste Gruppe der Gesetze handelt von dentlich nahe legt, ist die merkwürdige Thatsache,
den Körperverletzungen; hier gilt im Allgemeinen daß die Gesetze über die Körperverletzungen in
der Grundsatz: Auge um Auge, Zahn um Zahn. beiden Gesetzbüchern stellenweise wörtlich überBesonders scharf sieht man den Aerzten und einstimmen. Der gemeinsame Culturboden, auf
den Thierärzten auf die Finger, andererseits dem beide Völker wohnten, vielleicht auch der
sind auch ihre Honorare staatlich festgelegt, beiden gemeinsame Semitismus mögen die Urz. B.: »Wenn ein Arzt Jemanden eine schwere sache seinAber schwerer als diese Uebereinstimmungen
Wunde mit dem Messer beibringt und ihn tödtet,
Wiegen
zwei grundsätzliche Verschiedenheiten.
soll man ihm die Hände abhauen (218)«
und: »Wenn ein Arzt den zerbrochenen Knochen So kiefkngwß uns nämlich das Pantheon erJemandes heilt, so soll der Kranke dem Arzt scheinen mag, das Hammurabi am Anfang nnd
Den Schluß Ende seiner Sammlung ausmarschiren läßt
5 Sekel Silber geben (221)«.
der langen Reihe machen Bestimmungen über in den Gesetzen selbst ist von der ganzen GötterSchiffsmiethen und -Käufe, Viehmiethen und welt keine Rede; nur mit den kürzesten Worten
sKäufe und allerlei andere Leib- und Kaufvek- wird kenntlich gemacht, daß »Gott« der Hüter
träge. Dann giebt es noch ein Nachwort des der Gesetze ist, daß der Richter in seinem NaKönigs, worin er seine Nachfolger ermahnt, an men Recht spricht, der Eid vor seinem Angediesen Gesetzen festzuhalten, und den verflucht, sicht geleistet wird. Jn dem israelitifchen Geder sie nmstürzen würde. Er sagt darin: »Daß setzbuch, selbst in dem ältesten schon, ist ein groder Starke dem Schwachen nicht schade, um ßer Theil der Gebote r eligiös motivirt, und
Wittwen und Waisen zu sichern, um das Recht nicht allgemein Gott, sondern Jahwe, der israedes Landes zu sprechen, die Streitfragen zu litische Nationalgott, ist es, vor dem das Recht
entscheiden, die Schaden zu heilen, habe ich in gesucht und der Eid geleistet wird.
Das führt
meinen uns zu der zweiten Verschiedenheit Das babys
Babylon meine kostbaren Worte
Denkstein geschrieben, vor meinem Bildnisse, als konische Gesetzbuch betont nämlich nirgends die
des Königs der Gerechtigkeit, aufgestellt.«
Nation-» für- die es doch gemacht- ist, ruft nir-·
und

die Frau eine Mitgift in die Ehe bringt, die buch

so

so

-

aus
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lamentarier in einem übrigens höchst naiven
Jnterview eines hiesigen Localblattes über Absichten der oesterreichtsch-ungarischen Orientpolitik und über Vorbereitungen zu derselben sagen läßt, ist nur beleidigend für den vorGeisteszustand der Leser. Weiter
ni tsDie ganze hiesige Lage läßt sich heute etwa
nachstehend in Kürze
charakterisiren: Das
Cabinet Danew, dessen Erschütterung fortgesetzt
behauptet wird, befindet sich bezüglich der Behandlung der macedonischen Sache in einem
höchst schwierigen Dilemma· Daß dieser Regierung oder vielmehr ihrer Widerstandskrast
in .der macedonischen Sache auch russischerseits
nicht mehr ganz vertraut wird, läßt sich vielfach nachweisen. Die macedonische Grenze ist
gegenwärtig
außer dem Grenzcordon, dem
fliegenden Gensdarmerie-Patrouillendienst
auch noch von russischen Agenten bewacht,
welche kaum so willfährig »blind« und ~taub«
gegen Uebergangsversuche sein dürften, wie die
Grenzwache selbst. Dieser Mißstand, daß eine
strenge Absperrung nicht
sehr wegen der
Schwierigkeit des Geländes, als wegen des persönlichen Sympathisirens fast aller Vulgaren
mit den macedonischen Einsallsversuchen unmöglich ist, wird hier ohne Weiteres zugegeben. Ein
Minister hat erst vor kurzem erklärt: »Wenn
wir einen thatsächlich verläßlichen Grenzcordon
ausstellen wollten, müßten-wir erst neue bulgarische Truppenkörper sormiren, mit den alten
wird niemals
bei aller guten Disciplin
eine westeuropäischen Begriffen genügende Absperrung möglich sein.« Schlußfolgerung daher: Banden werden sicher nach Macedonien
eindringen und Unruhen hervorruer. Daß diese
Unruhen sich nicht zu einem allgemeinen Aufstande vergrößern werden, ist die allseits auch
hier verbreitete Meinung. Man wird daher im
Auslande wieder, wie alljährlich, gut daran
thun, kühles Blut zu bewahren, wenn sich solche
Meldungen von Vandenkämpsen u. s. w. auch
bewahrheiten. Festhalten kann man aber: daß
Bulgarien absolut keinen Kri e g
wünscht und wünschen kann. Der Türkei
jetzt aggressive Absichten zuzumuthen, erscheint

ausgesetzten

so

-

so

-
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kindisch«
Jm

machte

preußischen Abgeordnetenhause
der Freitag-Sitzung beim Etat der

aus

höheren Lehranstalten der Ministerialdirector
Althoff einige Angaben über die Zahl der
Studirenden der Rechte, bezw. der
Medicin, welche von den Realanstalten
zu den Universitäten gekommen sindDiese Zahl ist bis jetzt sehr gering: es sind in
jeder der beiden Faeultäten kaum 4 Procent.
Nun ist allerdings anzunehmen, daß die Zahl
sich mit der Zeit steigern wird: doch Alles
spricht für die Wahrscheinlichkeit, daß auch auf
die Dauer das humanistifche Gymnasium die
hanptsächliche Vorbereitungsanstalt für die Universität bleiben wird; die Gleichberechtigung
der drei Arten höherer Lehranstalten, soweit sie
bis jetzt erreicht ist, wird aber mancherlei Uebelständen abhelfen.
Art wurden bei

-

Jn recht bemerkenswerther

diesem

Etat vom Centrum

neueVorstöße gegen die paritätischen
höheren Lehranstalten gemacht. Der
Abg. v. Hagen beklagte das ~weitere Vordringen der paritätifchen Gymnasien«, und zwar
u. A. mit besonderer Bezugnahme auf ein Gyms

nasium in Hannover, wo unter 300 Gym-

nasiasten 28 katholische sindi Der Abg.v.Strombeck forderte, daß an paritätischen Gymnasien
der Gesihichtsunterricht und der Unterricht in der
Literatur den katholischen Schülern besonders
von katholischen Lehrern ertheilt werde
was
das
der
gegen
paritätischen
schnurftracks
Wesen
Schule und lediglich der Anfang zu ihrer consessionellen Theilung sein würde. Es muß verlangt werden, daß dieLehrer, gleichviel welchem
Glaubensbekenntniß sie persönlich angehören, in
allen Fächern den Unterricht in wissenschaftlicher
-

gends patriotische Empfindungen an; wenn es Büller hat die Rolle zum ersten Mal am 25.
1884,. und zwar ebenfalls in Leipzig,
nicht aus der Vor- und Nochrede indirect her- October
dargestellt.
vorginge, könnten wir gar nicht wissen, daß es
·,Wie viel wiegt eine Milein babylonisches Gesetzbuch ist. Wie ganz anders sind die israelitischen Gesetze! Der Israe- liarde?« fragt die Pariser ~E’ronde« und
fährt dann fort: »Es-läßt sich leicht ausrechlit tritt als solcher nachdrücklich hervor und stellt nen,
daß eine Milliarde in Silber 5 Milliosich in Gegensatz zu allen anderen Menschen, und nen Kilogramm, eine Milliarde in Gold
neben die religiöse tritt ebenso scharf die natio- 322,580 Kilogramm wiegt. In Fünf- und
nale Begründung der Gebote, vor Allem die Zehn-Centimesstiicken wiegt eine Milliarde 100
Erinnerung an die Knechtschast in Aegypten. Millionen Kilogramm, in Tausendfrancs-Scheinen 1780 Kilogr., in Hundertfrancs-Scheinen
Es wird Sache der Forscher sein, diese grund11,500 Kilogr. Um eine Milliarde in Tau-

Wahrhaftigkeit, aber ohne Verletzung der Gefühle
irgend einer Gruppeder Schüler, ertheilen. Eine
Sonderung der Schüler nach der Confession ist
nur im Religionsunterricht geboten; hier versteht sie sich von selbst. DerMinisterStudt
erklärte, er müsse dem Verlangen des Abg.
o.Strombeck ~mit aller Entschiedenheit entgegentreten«. Er fügte hinzu, unmöglich könne die
Forderung erfüllt werden, für den Gefchichtsunterricht von zwei oder drei Schülern einen besonderen Lehrer anzustellen.
Die »Köln. Z.« dem en tirt die Meldungdaß gelegentlich des 85. Geburtstages des K önigs von Dänemark in Anwesenheit
des Deutschen Kaisers die Verlobun g
dss deutschen Kronprinzen mit der
Prinzeffin Alexandra, der zweiten Tochter des Herzogs von Cumber l a n d, bekannt
gegeben werden sollte, und daß nur durch eine
plötzliche Sinnesänderung des Herzogs der Plan
gescheitert sei. Die ~Köln. Z.« bezeichnet alle
derartigen Ausstreuungen als ~Enten.«
Auch die »Nat.-Ztg.« schreibt hin ihrer Sonnabend-Nummer: »Es wird uns bestätigt, daß
alle an den bevorstehenden Besuch des Kaisers
in Kopenhagen geknüpsten Co m bin a t i o n e n
über eine »Aussöhnung mit dem Herzog vonCumberland«, über einen damit
zusammenhängenden politischen Grund der Abreise des Herzogs aus Kopenhagen ec« lediglich Erfindungen sind.«
· Von einem am Freitag stattgehabten, auch
vom Kaiser besuchten Diner beim Reichskanzler wird aus Berlin berichtet, daß das
Unterhaltungs-Thema wieder »Babel und
Bibel« hieß· Kaiser Wilhelm hielt mit
seinen Anschauungen gegenüber dem ebenfalls
anwesenden Prof. Delitzsch, wie er sie in
dem bekannten Schreiben an Admiral Hollmann
niedergelegt hat, nicht zurück. Die angeregte
Discussion über dieses Thema dehnte sich bis
gegen Mitternacht aus; erst um Z-«,12 Uhr verließ der Kaiser das Reichskanzler-Palais. Jn
den nächsten Tagen wird von dem zweiten
Vortrag über »Babel und Bibel« vom Prof.
Friedrich Delitzsch das 26. bis 30. Tausend
eingeleitet durch ein »Z ur Kläerscheinen
rung« überschriebenes Vorwort, in dem der
Verfasser, ohne
die jüngsten Ereignisse selbst
einzugehen, jedoch mit unt-erkennbarer Bezugnahme auf «sie, seinen Standpunct gegenüber
dem alttestamentlichen Schriftthum weiter präciWie aus der »Nordd. Allg. Z.« zu
sirt.
ersehen, hatte sich Kaiser Wilhelm zu dem
Diner beim Reichskanzler angesagt. Außer dem
Professor Delitzsch befanden sich unter den Eingeladenen Admiral v. H ollman n, Ministe?
rialdirector Althosf, die Generalsuperintendenten Fab er und Dry and er, Professor
Staby, Baron Alfred Berger, Reinhold
B eg as u. A.
Wie die Blätter melden, soll binnen Jahresfrist bei der Jnfanterie und Artillerie ein hellblauer Ueberrock in der Farbe
des Waffenrockes eingeführt werden. Ferner
wird die blaue Litewka abgeschafft und Dafür
eine in graugrüner Farbe, wie bei der Camillerie, mit schrägen Seitentafchen eingeführt
Sämmtliche berittene Officiere sollen blaue Reit-

aus

-

hosen erhalten.

Bei der fortgesetzten Berathung des Militärs
etats wurde am Donnerstag im den-schen
Reichstage über das Schicksal der Exe-

felder Tanz-Husaren« entschied-en. Elhandelt sich um die von der Militärverwaltung
beabsichtigte Verlegung der Husaren von Düssels
eine Angelegenheit, die
dorf nach Krefeld
in der glücklichen Lage, dem
die

Thatfache zu verkünden, daß sie die
größten

——·

sätzlichen Verschiedenheiten zu erklären.

Mannigfaltiges
Die Selbstmorde haben sich in Verlin im letzten Jahre wieder verm eh rt. Jn
den Jahren 1900 und 1901 waren dort 434
und 525 Selbstmorde festgestellt worden, und
im Jahre 1902 gelangten 564 Selbstmordfälle
zur Kenntniß der Behörde. Die meisten Selbstmorde kamen diesmal wieder, wie in den beiden
vorhergehenden Jahren, auf den Monat Juli
(59 Fälle). Die nächsthöchste Zahl, 57 Fälle,
wies im letzten Jahre der August auf, während
der benachbarte September mit nur 33 Fällen
die geringste Selbftmord-3iffer unter allen Monaten des Jahres 1902 hatte.
Es ist übrigens zu beachten, daß in Berlin die Zahl der
Selbstmorde erst in den ullerletzten Jahren wieder zuzunehmen begonnen hat, nachdem die
zweite Hälfte der 90er Jahre einen recht beträchtlichen Rückgang gebracht hatte.
-

-

am

EinseltenesJubiläumsolltesich
Leipziger

vorigen

Sonnabend

im

Schauspielhause vollziehen. Daselbst spielte
der auch bei uns bestens bekannte Komiker
Carl William Büller zum 1000.Male
den Striese im-»Ranb der Sabinerinnen«.

Publicum

Vorräthe in Colonialwaaren besitzen, die jemals
in dieser Stadt gesehen worden sind. Manche
Kaufleute sind
S ch w i n d le r
,

aber Gebrüder Briggs·sind glücklich
dem Gedanken,

in

daß sie

derga n z e n

-

Concurrenz die Spitze bieten können als die
sendfrancs-Scheinen fortzuschaffen, müßten sich führende Firma derStadt.«
18 Männer zusammenthun, von denen Jeder
—Ja einem Juwelierladen war ein
im Stande fein müßte, 100 Kilogramm zu
tragen. Für eine Hundertfrancs-Schein-Milliarde Einbruch verübt worden, wobei die Diebe
schlechte Beute gemacht hatten. Abgesehen
brauchte man 115 solcher Männer-, für eine keine
davon,
daß der Verlust durch Versicherung geMilliarde in Gold 3226, für eine Milliarde in
Silber 50,000, für eine Milliarde in Kupfer deckt war, beutete der Ladeninhaber das an
sich unangenehme Ereigniß noch zu seinem be1,000,000.
sonderen Vortheil aus, indem er Folgendes in
Jn einem Lazareth verordnet der seinem Schaufenster anschlagen ließ: »Alles
Arzt einem Kranken Medicin; um den Fieber- stürzt sich aus unsere Juwelen! Wir bitten
grad zu bestimmen, giebt er ihm auch unter jedoch unsere Kunden, nur durch die Thitr eindie Achselhöhle ein Thermometer.
Arzt (nach treten zu wollen und womöglich nur während
einigen Stunden zurückkommend): »Nun, wie der regulären Geschäftsstunden.«
Einer der
geht’s ?«
Patient: »Auf die Tropfen, Herr schlauesten Geschäftsleute aber war der Inhaber
Doctor, fpür ich noch keine Besserung, aber eines Casås in einem kleinen Dörfchen in der
das Glasröhrl
das thut mir Umgegend von London, der ein großes Schild
recht gut!«
über seiner Thür anbrachte mit der Aufschrift:
Splitter: ~Schweigsame Menschen ~Syc-lists’ Rest«
anstatt in richtiger
sind unangenehm, weil man nie recht weiß, Schreibweise ~Ciclists’Rest«= »Radfahrers Rast«.
fchweigen.«
über was sie
Selbstverständlich gingen neun Zehntel aller
vorbeikommenden Radfahrer in das Cafe in
(~Fl. Bl.«)
Ueber
originelle englische der guten Absicht, den ungebildeten Wirth
Recl a m e n berichtet die »Magdeb. Ztg.«: über seinen Jrrthum aufzuklären, und Niemand
Jm»Schaufenster eines Colonialwaarenhändlers verließ das Lokal, ohne gleichzeitig etwas verin einer englischen Provinzstadt sindet sich fol- zehrt zu haben, so daß man sich kaum wundern
kann, daß der Wirth bei seiner merkwürdigen
gendes Placat:
Schreibweise beharrte.
Briggs,
»Gebrüder
die wohlbekannten
sin
-

-

-

-
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.

«

Colonicälwaarenhändley

aus

aus

der

Brustkasche, dem

er eine Anzahl

Photo-

graphien entnimmt. Die Abgeordneten drängen
sich um die Rednertribüne, und viele Hände
strecken sich den Photographien entgegen, die
dann von Hand zu Hand wandern und um die
man sich förmlich reißt. Auch den Generalen am Bundesrathstisch werden einige derselben hinaufgereicht, und die Herren betrachten
sie mit Vergnügen und geben sie dann zurück.)
Redner bemerkt dann weiter: »Ich hoffe, daß
Sie über der Schönheit der Damen nicht vergessen werden, zu prüfen, welche schwere finanzielle Bedenken der beabsichtigten Verlegung
Die große
entgegenstehen.« (Heiterkeit.)
Mehrheit des Hauses stellte sich aber auf die
Seite der Militärverwaltung, deren Vertreter-,
Generalmajor v. Gallwitz, die Nothwendigkeit
der Maßregel aus militärischen Gründen nachwies. Der Antrag Müller-Sagan (Fr. Vg.)
aus Streichung der verlangten Summe wurde
mit großer Mehrheit verworfen, und die Kreselder Damen haben ihre Tanz-Husaren.

Gleichheit zu gewähren, die sie

selber beanspruchtenz dies würde sicher geschehen
Und so Würden zum ersten Mal in der iüdafri-

kanischrn Geschichte

Engländer Und

Holländer

für ein gemeinsames Ziel zusammenarbeiten
Noch Mehr: er hoffe, daß die Holländer ihre
bisherige particularistische

Jndifferenz
Mutterland außerhalb ihrer Heimath verlieren
Und bald das Gefühl der Verantwortung und,
den Stolz der Engländer bezüglich des Reiches
theilen würden und daß dann die kleinlichen
Differenzen, die sie getrennt, in dem großen Bereich der Reichs-Interessen nnd -Pflichten untergehen würden· Jn dieser Hoffnung nehme er
,
ihre Glückwünsche an.
Jn Schweden richtete jüngst in der zweiten
Kammer der Abgeordnete Waldenström an den
A cker b a u mi n ist e rsolgendeFragen: Welche
Schritte hat die Regierung unternommen, um
die Noth imnördlichen Schweden zu
lindern?
Hält die Regierung die unternommenen Schritte für ausreichend und falls nicht,
meint dann die Regierung, daß es dem Lande
zur Ehre gereicht, wenn man durch ein centrales
Hilsscomite sich an frem d e L ä n d e r wendet,
um Almosen zu erbitten, anstatt selbst Vorschläge
für eine staatliche Unterstützung zu machen?
Hat ferner der Minister Kenntniß davon, wie
weit die Gerüchte wahr sind, daß einzelne
Arbeitgeber die Noth benutzen, um die Löhne
so herabzudrücken, daß es für die Arbeiter unmöglich ist, bei ihrer Arbeit auszuhalten?
gegen ein

-

sollte.

Aus London wird vom Sonnabend gemeldet:
»Der Dampser ~Norman« mit Mrund Mrs. Chamberlain landete heute
früh nach 8 Uhr in -Southampton. Eine
enorme Menschenmenge hatte sich in den Docks
eingefunden und begrüßte das zurückkehrende
Ehepaar
enthnsiastisch. Ch a m b e r l a i n
empfing den Bürgermeister nnd Vertreter der
Corporation von Birmingham in feinem Salon
und fuhr danach im Triumph durch die dicht
besetzten Straßen nach dem Hartley-Jnstitut,
wo der Bürgermeister von Southampton eine

WillkommenssAdresfe überreichte Aus diese
erwiderte der Minister mit Dankesworten für
den ihm bereiteten warmen Empfang. Wenn er
irgendwie seine schwierige Aufgabe erfüllt habe,

so verdanke er das der Sympathie der gesammten Nation, die er zur Seite gehabt.
Seine letzten Worte vor seiner Abreise nach
Süd-Asrika hätten bezweckt, vor hohen Erwartungen zu warnen, und jetzt müsse er wieder
mahnen, nicht zu viel von dem Resultat feiner Reise zu erwarten.
Die
eine
e
stür misch
Geschichte Süd-Afrikas sei
sie könnten daher eine Auswetzung der langen
Chronik von Schwachheit und schwankenderPolitik
nicht im Handumdrehen erwarten, aber wenn
der Fortschritt auch langsam lei- sp sei
er doch sicher; er kehre voller Hoffnung
und Vertrauen zurück. Der lange schwere
Conslict des letzten Vierteljahrhunderts in SüdAsrika zwischen den holländischen Vorherrschastss
und den englischen Gleichberechtigungssßestrebungen sei ein für alle Mal zu Gunsten der
Letzteren entschied en; er sei überzeugt, daß
die Versicherungen der Bann-Führer in den
neuen Coionien und der Holl-änder-Führer in
den alten glatt angenommen werden könnten,
nämlich daß dieselben die Ueugefchnffene Situa-

zu

Armen«

Gleichzeitig mit der Veranstaltung der Hauscollecte ist der Jahresbericht unserer kirchlichen
Armenpflege für das Jahr 1902 erschienen: er
giebt Rechenschaft über das Geleistete und er
spricht zugleich aus beredten Thatsachen heraus
eine dringende Bitte aus
die Bitte, nicht,
müde zu werden in der Förderung des Werkes
der Nächstenliebe, das bei uns
erfolgreich
in der »kirchlichen Armenpflege« organisirt worden und so viel Gutes gestiftet hat.
Durchaus sympathisch berührt uns, wenn
der Bericht gleich Eingangs als Erfordernisz
ausspricht, »daß in unserer Sache die nati o s
nalen Gegensätze oder der Egoismus der
Einzelgemeinde nicht mitreden dürfen, daß wir
es mit einem christlichen Liebeswerke zu
thun haben, welches ohne Ansehen der Person
und Nation berufen ist »Gutes zu thun an
Jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen«
Und für dieses Werk, dessen Durchführung
keine Schranken der Nationalität kennen foll,
ist eine Organisation geschaffen, die sich
im Laufe der Jahre immer fester gefügt und
immer zweckmäßiger ausgebildet hat: nahezu
100 Helferinnen und Helfer sind gegenwärtig
für die kirchliche Armenpflege in freiwilliger
Mitarbeit thätig. Von diesen 95 Personen gehören 19 (8 Damen und 11 Herren) zum Vorstande, dessen Leitung 74 Helferinnen und 2
Helfer unterstellt waren.
Jm verflossenen
Jahre ist die Organisation der kirchlichen Armenpflege durch die Anstellung zweier neuer
Berufsarbeiter ausgestaltet worden, nämlich der
Diakon isse des Revaler Mutterhauses
Schwester Olga Tun d er b erg und des Stadtmissionars Mart Käärt. Bei dem über
die ganze Stadt sich erstreckenden Arbeitsgebiet
ist die Verwendung berufsmäßiger, in der Diakonie geschulter Kräfte ein unbedingtes Erforderniß, soll die Armenpflege nicht zu einer Zahlstelle für Bedürftige herabsinken, und ihre Bezeichnung als ~kirchliche«, d. h. sowohl auf die
Beseitigung der leiblichen als auch vornehmlich
der geistlichen Noth bedachte, kein leeres Wort
werden. Die eine im Dienst stehende Mellinsche Schwester Marie Männig konnte unmöglich allen Anforderungen, welche die Kranken
und Siechen unter unseren Armen an sie stellten, genügen. So mußte man an die Anstellung einer zweiten weiblichen Berufsarbeiterin
denken. Ermöglicht wurde die Befriedigung
des dringenden Bedürfnisses durch den hochherzigen Spender der seit einigen Jahren in
unserem Bericht wiederkehrenden Gabe »S e g e n
Um Segen«, die für das abgelaufene Jahr
1280 Rbl. betrug (i. J 1901—— 640 Rbl.).
Der Spender hatte die Verwendung dieser
Summe für Zwecke der Armenpflege an die
Bedingung der Anstellung einer
Diakonisse geknüpft. Von den 1280 Rbl.
sollten 1000 Rbl. durch eine Diakonisse an
bedürstige Kranke ohne Rücksicht auf ihre
Nation und Confession zur Vertheilung
gelangen, während . 280 Rubel zur Erhaltung der Schwester bestimmt wurden.
Nicht minder nothwendig erwies sich die Anstellung eines Stadtmissionars, der die
Aufgabe hat, Bibel- und Andachtsstunden in
verschiedenen Anstalten zu halten, seelsorgeriscte
Besuche zu machen kurz die sog. evangelisatorische Seite der Arbeit in ausgiebigerer Weise,
als es bisher möglich war, zu pflegen. Auch
die Anstellung dieser Kraft ist dem Spender von
»Gegen um Segen« zu verdanken, der in opferfreudigem Sinn den Stadtmissionar mit 360
Rbl. jährlich gagirt,
daß die Centralleitung
fürs »Erste nur für seine Wohnung und deren
Beheizung mit 125 Rbl. aufzukommen hat. Jn
der
des früheren Schulmeisters
Kauti,
der
die
eonsistoriale Erlaubniß zum
Mart von
erhalten hat, ist
Halten
Andachtsstunden
MU- SCUZ
Persönlichkeit gewonnen.
Vottxesfliche
Pastor P. Willigerod e, welcher trotz seiner

so
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-
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zusammen

zu

vereint-«
dazu laak Koljak
warten. Am 22. September 1901 brannte eine
vermuthete,
Heuscheune des Koljak nieder.
daß ein gewisser Jsaak Kattel sie in Brand gesteckt habe, es war aber beider eingesleiteten
Untersuchung nicht möglich, seine Schuld»nachzuweisen. Koljak hatte darauf dem Krusk 3
gegen Kattel aussage,
Rbl. gegeben, damit er beim
Untersuchungsrichund dieser hatte es auch
ter gethan. Er hatte erzählt, er habe gesehen,
wie Kattel und Michel Berg am Abend der
Brandstiftung aus der Richtung der Scheune
gekommen
seien und unter sich über
die Brandstiftung gesprochen hätten.
Jn
der That war aber Kriisk an jenem Abend überhaupt nicht im Wottigferschen Gebiet, sondern
in Narva gewesen, was er bei der Verhandlung
am Sonnabend selbst zugab. Das Gericht verurtheilte Kriisk zu 2 Monaten und Jaak Koljak
zu 4 Monaten Gefängniß.
Der 23-jährige Peter Runin war angeschul·
digt, den Jüngeren Kreischei-Gehilfen in Tschorna thätlich beleidigtzu
haben. Runin hatte in Tschorna eines Tages
gelärmt und ein Fenster des Theehauses eingeschlagen. Der Kreischef-Gehilse hatte ihn arretiren wollen, er aber hatte sich gewehrt und dabei dem KreischefGehilfen den Säbel fortgerissen. Da der Angeklagte gegenwärtig seiner
Militärpflicht genügt, so verurtheilte ihn das
Gericht nach dem Militär-Strafgesetz zu IMonat und 2 Wochen Einzelhaft, zum Verlust einiger besonderen Rechte und zur Zuzählung in die
Kategorie der Beftraftenz falls aber im Mititärgefängniß kein Platz vorhanden sein sollte,
so wird diese Strafe umgewandelt in 2 Wochen
Arrest bei Wasser und Brod, Verlust einiger
besonderen Rechte und zur Zuzählung in die
Kategorie der Bestraften auf 6 Monate.
Jn einer Anklage wegen Beleidigung
wegen Verleitung

Er

-

unserer

aus

unserer

prinzessin geschehen; nur dadurch sei die Aussöhnung mit dem Elternhause perfect geworden.
Sobald die Entbindung der KronPrinzessin v orüber, erklärte Giron nachdkücklich, werden Beid e für immer ve rein t, auch dem ursprünglichen Plan gemäß
nach Am er it a übersiedeln. (?)

Kirchliche Nachrichten
St.

Z

Fonnabend

Mari:n-Kirche.

Veichtgottesdtenst
estnischer
·
»
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Notizen aus den Kirchenbüchern

St.JohannissGemeinduGetauktweSohn Axe Con-

Oberpastors Vcctor Wittrock

rad Traugott.
Gestorben: Helene Schultz,
85 Jahre alt; Wittwe Emilte Götte, geb.
Simonson, 63 Jahre alt; der Kaufmann Leon-

hard Vogel, 64«-« Jahre alt; des Malermeifters Johann Ottas Sohn Hans Carl
Alexander, PO-« Jahre alt; der Dr. med.
Gustav Paul Johannes Sachssendahl, 5172

Jahre

der Verwalter Christian Carl
47«-s4 Jahre alt; Adele Alwine Pech
22"-» Jahre alt.
St. Marien-Gemeinde: Get au ft: des
Carl Ruus Tochter Hildegard. Gestorbem
Tönu Mokrik, 43!-, Jahre alt. s·
alt;

Frantzen,

Todtenliste
s

Pastorin Helene Jürgens en, geb. Kaufmann, 1- im 32. Jahre am 2. März zu Riga.
I·)r.Harald Gruning, 1- am 2. März
eines Pristaw-Gehilsen im Circus zu St. Petersburg.
Momino hatte sich der Studirende Wjatschefsaw
Dr. med. Alexander Liebig, 1- am,2.März
Kowerdinski zu verantworten. Der Angeklagte zu St. Petersburg.
war am 26. März v. J. in aufgeregtem ZuPeter Abela, 1- am 2. März zu St. Pestande mit mehreren Studirenden im Eircus- tersburg.
Buffet gewesen. Der Pristaw-Gehilse Kutyrew
hatte ganz in der Nähe der Studirenden ge-

Telegramme
standen. Plötzlich hatte Kowerdinski ausgeruer,,Wozu habe ich die Polizei nöthig. Zum der
Rulsischen Fkkegraphensxtgeuiuv
Teufel mit der Polizei!« und hatte dabei die
Tiflis, Montag, 3. März. Hier starb der
Faust in der Richtung des Polizeibeamten ausgestreckt. Der Angeklagte bekannte sich nicht Director des kaukasischen Museums und der
schuldig und erklärte-, er habe die Polizei nicht öffentlichen Bibliothek, der bekannte Gelehrte
beleidigen wollen; sie, die Studirenden, hätten Radde
ein Gespräch über ihre eigene Polizei geführt
Dunst Montag, 3. März. Hier traf
und diese habe er auch im Sinne gehabt, als
er diese Worte ausgestoßen habe. Er sei sehr
der Gehilfe des Ministers des Jnnern v.
aufgeregt gewesen und habe überhaupt mit Wahl ein.
,
»
den Händen gesuchtelt, habe aber durchaus
Helsingfors, Montag, 16. (3.) Märznicht die Absicht gehabt den in der Nähe Heute, am Tage nach der Eröffnung der unstehenden Polizeibeamten thätlich zu beleidigen. entgeltlichen Speiseküchen
für die ArDas Gericht sprach den Angeklagten der Beleidigung eines Beamten nur mit Worten
schuldig und verurtheilte ihn zu 50 Rbl., resp.
10 Tagen Arrest beim Gefängniß.
-—i—

Die Anfuhr von Lebensmitteln hat
in der letzten Zeit bedeutend zugenommen, da
in Folge der trockenen Witterung die Wege
bereits in recht fahrbaren Zustand gelangt sind.
Besonders viel werden Eier angeführt; daher
sind auch die Preise für dieselben stark gefallenMan lauft gegenwärtig das Paar für 4—-5
Kop.
Außer Lebensmitteln wird auch Holz
in recht bedeutender Menge angeführt —a—-

-

Der Emb ach ist im Laufe der letzten 24
Stunden um mehr als V. Fuß gefallen; der
gegenwärtige Wasserstand beträgt etwas unter
81-, Fuß über Normal.
Eine Fischverkäuserin, die Fische ins
bringt, zeichnet sich dadurch aus, daß sie
während des Fischverkauss unbemerkt Die bstähle aussührt. Eine ganze Reihe solcher
Diebstahle sind in der letzten Zeit bei der Polizei angemeldet worden ; daher ist es sehr
sam, beim Erscheinen einer solchen Person rathrecht
vorsichtig zu sein oder sie garnicht in die Wohnung zu lassen.
—i—

Haus

beitslosen, erschienen schon 700 Personen

zur

Speifung. Es sind noch weitere Anmeldungen eingelaufen. Morgen wird fiir 1000
Personen gekocht werden. Die Arbeiter beobachten eine musterhafte Ordnung.
Pau, Montag, 16. (3.) März. Die Großfürstin Olga Alexand rowna ist gestern
n a ch V i arr itz abgereift.Amsterdam, Montag, 16. (3.) März. Die
Niederländische Bank erhöhte den Disconto von 3

auf MAX-·

.

Rom, Montag, 16. (3.) März. Der
Papst empfing den fr anz ösischen Botschaster beim Vatican Nisard, der ihm in einer
Ansprache die Glückwünsche Lauber zum
Jubiläum überbrachte. Der Papst dankteund
gab seinen Wünschen für das Gedeihen und
die Größe Frankreichs Ausdruck.
Caracas, Montag, 16. (3.) März. Die
Regierungstruppen haben Carupano wieder eins
genommen.
Nest-hart Montag, 16. (s.) März. Nach
Meldungen aus Car ac a s haben die - Regierungstrupp en bei Cumarebo einen Sieg
über die Jnfurgenten erfochten.

Kopenhagen, Montag, 16. (3.) März.
Aus der Kleete des Sotagaschen PolskaDer
Herzog und die Herzogin von
Gesindes wurden in einer Nacht vor etwa
b erl an d sind mit ihren Töchternn ach
Cum
zwei Wochen mittelst Einbruchs verschiedene

Kleidungsstücke,

Zeuge, 2 Schiffpfund Flachs G m u n d e n abgereist.
insgesammt für
Spän, Montag, 16. (3.) März. Es verRbl., gestohlen. Der Revier-Aufseher lautet,
daß vder General Zontf ch e w nnd der
Jüngst nahm nun gestern in der Petri-Straße
zwei Haussuchungen vor und fand bei der einen Oberst Jankow auf freien Fuß gesetzt
worden sind.
einige der gestohlenen Sachen.
—i——
Die Regierung hat in die Sfobranje einen
Dampffchifffahrtss
Die 2. Criminal-Abtheilung des
Ein ungewöhnliches Glück hatte Vertrag mit der französischen
Rigaer Vezirtsgerichts hatte sich am
wonach eine
»Freycinet«eingebracht,
Gesellschaft
am Sonnabend Maddis Leppik aus Palla.
Sonnabend mit zwei äußerst thätigen Mitglieder
bnlgarifchen
Verbindung
regelmäßige
Am 18. Februar war sein Pferd gestohlen
dern der hiesigen Diebesznnst zu beschäftigen worden.
Am letzten Sonnabend tras er hier SchwarzmeeriHäfen mit Marseille nnd Genua
Die beiden Jünglinge sind den Kinderschuhen ein,
um
Nachforschungen
nach dem Pferde an- organisirt werden foll. Dieser Vertrag bietet
kaum noch entwachsen, haben es aber bereits
zustellen, und dabei erfuhr er denn, daß in ei- Vorzüge gegenüber dem Vertrage mit der dentweit gebracht, daß nur noch das Bezirksgericht ner
Einfahrt schon seit ein paar Tagen ein
die competente Behörde ist, über ihre Thaten
jährliche Subfidte beabgestellt
Pferd
um das sich Niemand seit- fchen «Levunie-Linie.« Die
abzuurtheilen Der weitaus thätigste dieser dem gekümmert sei,habe.
jährlich
Francs;
finden 24 Fahrbegab sich dorthin trägt 48,000
Helden ist der erst 15.-jährige Ernst Kog- und fand, daß es sein Er
sehnsüchtig
ten
gesuchter
so
statt.
ger, der am 23. August v. J. in der Petri—j—
mit dem 17-jährigen Hengst war.
Straße Nr. 42
Alexander Liit eine Kleinhandlung erbrochen
und daraus Geld und Sachen insgesammt
Briefkasten.
für 140 Rbl. gestohlen hatte. Die gestohlenen
Von
L. in Tschorna. Wie wir hören, wird
Tabak, Papiros und Garn
Sachen
hat- die Hen.
Dick,
Bankgeschäft
in König-berg.
von Ihnen erwähnte Hauptaffaire dempächst Franz
ten sie noch in derselben Nacht dem Klein(14.) März 1903.
Pr.,
i.
1.
geKönigsberg
die
die
Dann
wäre
Gerichte beschäftigen.
händler Polli verkauft, wo der Revier-Aus- eignete
beVerk. Käuf. Gem.
darüber
Gelegenheit
zu
gegeben,
Aland
gefunden
seher
sie auch
hat. Bei der
Wo Preuß. Rentenbriefe
die beiden des richten.
vorgestrigen Verhandlung
-37170
Diebstahls Angeklagten ihrer That gestän104,70 lot-toWo Ostpreuß. Pfandbriefe.
dig. Kogger erzählte, daß er, während Liit
ZV,
99,90 99,75
auf der Straße Wache gehalten habe, eine
Mannigfaltiges
Hypothek.
40J,
100,35
d.
Grundcredit-Bank.
Handlung
ausgehoben
Scheibe zur
und hineingestiegen sei. Dort habe er Geld und Waaren
Gir o n erklärt einem Jnterviewer die Mel- 37,«J«,
40x, Ostpk.Südbahu. Priok.-Oblig.. Lohe-) use-N
genommen und dem Liit hinaus-gereicht Der dung, er beabsichtige in ein Kloster Will91.40
uetzte Div.)
Bestohlene habe nebenan·geschlasen, aber treten, für un wahr. Wahr set- chß Fräulein Ostpk.Süvv.St.-Actim
115
St.-Prior-Actien(letzteD.s)
s
und
zWlschM Ihm
nichts bemerkt. Das Gericht verurtheilte Kog- Adamowitsch hebend
KönigsbergerVinpchinenssabritsclctien
gestanden
es
Wege
3
Kronprinzessin
und
Monaten
der
zu
Gefängniß«
und
zu l Jahr
....216-55
iit zu I Jahr und 6 Monaten Gefängniß und gebracht habe,» daß er frühzeitiger die Kron- Nusixzøchwpkzkzassa 100 Rbl.
als
verließ,
war.
Die
beabsichtigt
3
prcnzessin
Arbeitsützerbäyfung selbst wöchentlich eine BibelAlexander Polli zu Monaten GeFür die Redaction verantwortlich:
zeitweilige Trennung zwischen ihnen sei längst
stunde mitjjjrkksv Vesprechungkxbält ist von dem ngm
Frau EiMuMesm
gewesen
und
Cana.A.Ha«-lblatt.
lediglich
mit
Rücksicht
Cevsistpriyntxxzttkssfkwgt wes-der, die Aus-sichtbeabsichtigt
Jn einer Anklage wegen
avoxoso txt-types lowa-·- 4 Raps-a 1903 k.
Lo
die
der
KronsichGustavsp
bevorstehende
-.ttbett--dxete,-.FHW22DEZIHSISDIMTtsienarssee-se- genau
Niederkunft
sehnt-ten
ritstz Tand-.
-

und
180

verschiedene Eßwaaren,

so

zusammen

Coursbericht

-

-

-

maren

.

«

....

·-

.. .

so

-

.

«

s-

-

.

—-

»

,

.

.

.

.

-

-

·-

»

Persönlichkeit

—-

-

-

-

,

ger

,

-

In Heßhler
.

,

aus

kirchlichen
unserer pflege

»

-

Wie aus Frankreich berichtet wird, unternimmt der Präsident Loubet demnächst eine
Reise nach Algerien und Tunesien.
Die Blätter heben hervor, daß er auch den
Krieg shaer in Bizerta aussuchen werde.
Die Cammandanten Reibell und Freysse sind
bereits in Bizerta eingetroffen, um die nöthigen
Vorbereitungen zu treffen. Der Präsident Loubet wird das Fort Eli-siehst besichtigen, einem
Probeschießen beiwohnen, sich nach dem Arsenal
von Sidi-Abdallah begeben und dann unmittelbar nach Frankreich zurückkehren Aus diesem
Programm ergiebt sich auch die Bedeutung,
welche die osficiellen Kreise Frankreichs dem ge-«
geniiber der Südküste Siciliens liegenden Kriegshafen von Bizerta beimessen. Der Marineminister Pelletan hat dies, als er vor einiger Zeit
sich gleichfalls nach Bizerta begab, ausdrücklich
hervor-gehoben Es bedurfte jedoch eines solchen
Hinweises sür die Jtaliener gar nicht, um zu erkennen, daß die sicilianischen Häsen von Bizerta
aus unmittelbar bedroht sind. In Italien ist
denn auch vor längerer Zeit bereits der Plan
dem Hochplateau von Caangeregt worden,
strogiovanni ein befestigtes Lager zu errichten,
um für alle Fälle grrüstet zu sein, falls in den
jedem Angrifs ausgesetzten sicilianischen Häsen
eine Landung seindlicher Truppen erfolgen

Von

Locales.

Der sich in letzter Zeit unter unserer
Bevölkerung mehr als früher geltend
machenden schwarmgeistigen Hinneigung zur
Secte und Freikirche ist durch diese segensreiche
Thätigkeit in wahrhaft evangelischer Weise durch
die Befriedigung eines berechtigten Bedürfnisses
nach geistlicher Unterweisung ersolgreich entgegengetvirkt worden.
Die Arbeit der Armenpflege ist« auch
»
im verflossenen Jahre eine weitoerziveigte und
sehr ersprießliche gewesen. Jin Ganzen wurden
251 Partien regelmäßig mit 4047 Rbl. und 62
Partien zeitweilig mit 149 Rbl. unterstützt.
Von diesen waren 19 Partien bei städtischen
Gemeinden und 230 bei Landgemeinden angeschrieben, obwohl sie seit ihrer Geburt oder seit
mindestens 10 Jahren in der Stadt lebten.
Von ihrer landischen Steuergemeinde haben 106
Partien an Unterstützung 765 Rbl. erhalten,
während 4 Partien Kronsunterstützung mit 144
Rbl. und 27 Partien 177 Rbl. aus Stiftungen
bezogen. Rechnet man zu den genannten Summen die Zahlung der städtischen Steuergemeinde
an Hilfsbedürftige durch Vermittelung der Armenpflege mit 310 Rbl. und das von den Armenpflegern aufgebrachte Schulgeld für 40 arme
Kinder im Betrage von 182 Rbl. hinzu, so
beläust sich die durch die Hände der Armenpflege gegangene Gesamvmtsumme der
Ausgaben auf 9849 Rbl. 33 Kap.
Ferner wurden 123 Faden Holz und 1827 Stoof
Stippe an Arme vertheilt.
Von den beiden Schwestern Olga und Marie
sind 2939 Besuche bei 234 Kranken und in
Armenangelegenheiten gemacht, sind 41 mal
Aerzte zu den Leidenden gebracht und 46 mal
Sieche und Kranke gebadet worden. Jn 265
Fällen wurden Letztere mit Arzenei versehen
und 301 mal mit Sappe, Milch und anderen
Nahrungsmitteln gestärkt; 28 starben in der
Pflege, 7 wurden iin Hospital untergebracht
und eine Kranke nach Mitau befördert. Außerdem sind in den verschiedenen Anstalten, in
»B e th a nie n« lArmenasyl in der Allee-Straße)
und ~Bethe l« (Armenwohnungen in der
Carlowa-Straße), im Wittwenhause (SternStraße), im Hospital für Prostituirte uud im
neueröffneten kleinen Vorasyl fürMagdalenen (Ecke der verl. Garten-Straße und
KastanieniAllee Nr. 51) von den Schwestern
226 Besuche zum Zweck der Leibes- und Seelenpflege gemacht worden.
Dies die sog. offene Armenpflege. Von der
geschlossenen Armenpflege, d. i. von
den Anstalten, ist vor Allem zu berichten,
daß das Knab en-Waisenha us im Juli
v. J. aus dem Stadtmissionshause in die
Räumlichkeiten des sog.. Alexander-Asyls (Allee-Straße 49) übersiedelte. Dadurch hat der Director des «Schwalbennestes«, Pastor diaa
W. Sch.wartz, die Möglichkeit gewonnen,
seine Privatwohnung in demselben Hause zu
nehmen und die- Knaben persönlich zu leiten.
Jn »Bethanien« waren im Ganzen 96
Arme entweder unentgeltlich oder gegen eine
geringe Miethzahlung untergebracht, während
»Bethel« 51 Jnsassen unter denselben Bedingungen beherbergte.
Die «Arbei terherbe r g e« hat sich im abgelaufenen Jahr wiederum
eines regeren Zuspruchs erfreuen dürfen. Jm
Ganzen haben 88 tgegett 79 im Vorjahre)
Personen Aufnahme und Arbeit gesunden, von
denen die meisten gewohnheitsmäßige Vagabun2868
den waren. Dieselben haben
Tage gearbeitet und an Lohn 1827 Rbl. erhalten.
Für verkaufte Arbeiten sind im Ganzen 4885
Rbl. vereinnahmst worden.
Auch die mit
der Arbeiterherberge verbundene ~S upp e n
küche« konnte in erhöhtem Maße Arme mit
Suppen und Brod versorgen. Leider ist noch
immer darüber Klage zu führen. daß den
»armen Reisenden« vom Publicum Geld in die
Hand gegeben wird, welches sie dann meist
vertrinken.
Der neueste Jahresbericht zeigt deutlich, eine
wie weit ausgreifende und mühselige Arbeit die
Leiter und Mitarbeiter
kirchlichen Armenpflege auszuführen haben s— eine Arbeit,
die nur bei voller selbstloser Hingabe und bei
stets neu zu belebender Freudigkeit im Helfen
sich bewältigen läßt. Woher aber sollen die
Helferinnen und die Helfer solche Freudigkeit
und Kraft schöpfen, wenn nicht aus dem Vewußtsein, daß ihre Arbeit Segen bringt und
ganzen Einwohnerschaft
die Sympathie
denn ihr gilt sie, ihr und den Gebrechen,
die am Körper unserer Gesammtheit zu heilen
find
zählen darf. Möge daherdas Ergebniß der gegenwärtig im Gange befindlichen
Sammlung von Haus zu Haus und von Person
zu Person dazu angethan sein, dieses Bewußtsein zu
stärken, und möge es unserer Nächstenliebe kein
allzu beschämendes Zeugniß aussiellen.

"

neue geschaffen werden, also es kostet Alles
doppelt· Die Qeffentlichkeit hat sich mit dieser
Verlegung sehr intensiv beschäftigt. Es ist gesagt worden, diese sei erfolgt, weil in Krefeld
sehr schöne Damen leben, die gern tanzen.
(Heiterkeit.) Ich gebe zu, in Kreseld wohnen die
schönsten Damen. Und zum Beweise erlaube
aber
ich mir, die Ehrenjungsrauen
nur im Bild
den Tisch des Hauses zu
legen. (Große Heiterkeii.) (Redner zieht unter
großer Heiterkeit des Hauses ein blaues Couvert

Engländer, die

zum-en.

estnischen
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tion acceptirten und daß sie in Zukunft in loyaler
Weise ihren Platz als Mitgliederdes großen
Reiches einnehmen würden-Fu dem sie gehörten. tLebhafterßeifallJs Es wäre Pflicht der

sso

«

durch das bekannte Versprechen des Kaisers den
Krefeldei Damen gegenüber, die ihn als Ehrenjungssrauen begrüßten, eine gewisse Berühmtheit
erlangt hat. Mit großem Eifer bekämpfte der
Düsseldorser Abg. Kirsch (Ctr.) die Forderung
Er sagte unter Anderem »Die Kasernenräume
in Düsseldors sollen mit einem Male ungesund
sein. Davon hat man nie bis jetzt etwas gehört. Auch an militärische Gründe sür die
Verlegung glaube ich nicht. Man bedenke nun die
finanziellen Wirkungen dieser Verlegung! Alle
militärischen Einrichtungen müssen in Düsseldors
bestehen bleiben, und in Kreseld müssen extra

Zeitung.
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·Die Ziele der Zeitschrift »Russland

und Deutschland«, die in Berln
gleichzeitig inrussischer und deutscher Sprache unter der ständigen Mitarbeiterschakt vieler hervorragender russischer und deutscher schriftsteller erscheint, sind folgende:
Ein eifriger und thatlcräftiger Förderer enger freundschaftlicher
handelspolitischer und allgemein kultureller Beziehungen zwischen den
beiden. staaten zu sein; in gründlicher und vielseitiger Weise das volkswirthschaktliche. kulturelle und überhaupt geistige Leben und Weben Russlands und Deutschlands gegenseitig zu erschliessen.
«;.,,Russland kund Deutschland« behandelt in ausführlicher Weise die
Ereignisse auf volkswirthschaftlichem Gebiete in beiden Ländern
aktuellen
und sverkolth zugleich auch in besonderen Beilagen die neuesten ErscheiTechnik, Litteratur, Kunst, Wissenschaft, wie auch einzelner
spec e ler,"praktischer Gewerbe-arten, z. B. Müllerei, Mühlenbau, Bierbrauerei, .I(Jlectrotechnik, Beleuchtungswesen, Maschinenfabrication aller Art,
Ledelrindustrid Kunstgewerbe, Tabakiudustrie, Weinbau u. S. w.

nungekider

·"·llle lllsennenten tllss das-tells- llllls erhalten folgen-le tin-stiel) Gewerblichitechnische Revue. 2) Die Beleuchtungsindustrie,
3) Müller-ei und: Brauerei, 4) Papier— und schreibwaarenindustrie. 5) Populäre Medicin, 6) Litterarisches Echo, 7) Hcltslss Ecke (Humoristische Zeitschrift-s reich illustrirt.« Ueber 400 der besten deutschen Humoristiker,
illustratcren sind Mitarbeiter dieser Zeitschrift), 8) 111-sowiezdie ersten
titles-stellen la Wert und Bild.
Insect-dem erhält jede- Manne-It gretss als lstsllmle den »FallIsets Wohllaut-edlele det- aus 4 Theilen bestellte 1. Th ei 1: Führer durch die deutschen Städte, ein nützlicher Rathgeber fiir alles Wissens-

ssllssslll

.

wiirdige und alle sehenswiirdigkeiten u. s. w. u. s. w·
2. T h e i l: Führer
durch die deutsche Industrie-s— 3. Theile verzeichniss empfehlenswerther deutscher Betriebe und Fabriken aller Industriezweige in alphabetis
sollst ROihSUfOIgS.
4. Theil: Führer durch die deutschen Räder, Luftcurorte und,lleilanstalten.
Ferner erhält jedersAhonnent gratis
»Golda’s Führer durch Berlin«,
der aus 4 Theilen«.hesteht.
;

lusssnlem wsrcl cl.lbonn.kostanlosllatll u. Auskunft ertheilt

Der A b on neme n t s p re i s incl. Porto, beträgt
Islllslchl s Rbl.Ilslblillnsllell Z Rahel und vlelstelillllrllell 2 Rahel.
Abonnemente werden angenommen: In d. Exp. von »Aus-(das Geld kann per Post, mit Geldbrief, geschickt
laudzzundzDeutschlandF
werden) und bei sämmtlichen russischen Buchhandlungbm
,

225.

Verlagsanstalten.
Redacteure: Dr. J. Wernicke, sergius L. Golde-, Nicolai Wasiljewitsch Arefjewsllrals
-

sky, 0. Gl«ogau-Nikolsburg.

Illkssssl Lege-Dicqu Uo izxoxcesieuk 5 py6. Be Kouropy Pexmckxia
n I’epuaniu··, Beginne-, Sw. 48·
2-—-Di-o««Expedition der »Im-Mist Teile-w- almmt ebenfalls Aboxmw
ments auf obige zeitschrlit entgegen.
,
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Ha »
ts? PUBL«

-»»,i,j«

-««,—.-,«

s isis;-

;.

I

.

-

,-,

-

»

«

«

.

.

.

.

·

·

·

bso) Kirmeslied

Fülle-.
.

.

Drei Duette für

.«

.

.

sopran

.

.

.

.

.

.

lerzesclmtss tler naht-stellharen correspomlsnzen

Ohopin.

.

.

Jeder Jüngling u. Mann ist herzlich willkommen.
list- Präsu-.

Franz SchubertKarl Lo9w9·

Im hiesigen Post- ums fass-lllplssnscosnsstolts qum 18. hls zum
25. seht-ass- BUN-

Johannes Brahms.

.

Richard Strauss.
.

.

.

.

.
.

und Bariton;

Briefe:

106. Liisa Guts-.
107. Johann Essai-.
Unzu-

Arthur Wulftius.
Martin Jaeobi.

Dass IF.
«

«110. H. Patalsxpp
111. Willslmine Tammo.
112· Jleomsmiåz Bank-ass-113. Hugo-am A. Bewegt-copy.
114. Lydia Hausrat-an.
115. Muer Masjng.
116. Michel-Dom
117. A. Mssinsc
«
118. Mapie Mmmyoh
Bgresia
119.
Katz-sowi-120. Eliso Urahns-.
121. Gabriel-z Komber
122. Man-IMle AzxauosallL
123. Upsctcosia ckozxa.
124." Ic« Hemmnis
125. Ana- Wadmann.
126. Azeacaaxxpy A. 06pastxovy.
.

.

Eugen Bild-en.

Practsmns i aschenuhren
VertretungÄ L an geDE so hne, Akng
-«x an « lagaiso

0

t-' V

C

Bekleidungs- Ge-

7Z

.

so

II- llle neueröitastq I

YJF EIT;

Ritter-sur 12

»

i;

haltercarsus

;·;

Ei »T
««·

wälcfsåät

okkerirt die

Forstvorwsltang
zu hagmkatlcas

.

la allen besseren Geschäften

-

z.

-

e.

Enden auf einem grossen Gute mit
verschiedenen Betrieben gegen Zahlung von 300 Rbl. jährlich Aufnahme.
OEerten unter I(. 1.. an die Bxpedis
tion dieses Blattes

»

»so-s

»»«.—..

»

7.

»As
spzzxzx

«.s

f-;sp«,,«

,

XLFHF

t

«——.
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KastaniewAFSS 59, Qu 16.

«

Ente

Ætrttzm

mit guten Zeug-niesen sucht Stellung
dertenstrasse HELSL Qu, 10.

WI-·

.

dem Pollzelplatze.
.

.

"

IT Ein

haben.

eleganter, einspännige-1-

cIW ·ä-Ilklllc
I

II

pasptmjeno

nennst-10. Unions-, 4 aupsra 1903 k.

-

trockene

eine

mithin-to samtnen-sod-

4 Zimmer-) zu permis-then
Näh. Jakobstr. 6, von I—3 Mittags.

O. Mattiesetks
Buohdr. ckz Ztgs.—Exped,

Zu vorm-eilten zum August.

slas Wohnung von s Titanias-m
Dunst-So, Leute-immer, Veranda u.
Garten und
sin- Isolmunq von -7 zlmmssssh
Tot-helEntkåo u. Loutezimmer
fen-Sche- strasso Nr. 5. Zu besehen
von

12—1 Uhr-.

»A»

1 lierrswschrailitisch

Iz- WILL-LoEin sammet-Umwurf
(212 Sommer etc-) und
hakmsst
Tischtucher g:»d-s«;k::sss4,
1. Tr.,-EJjng:-d.-(i· Hof.
vor-tilgst von Insect-m

Zwei

Familienwohnungen

vorweisorinnon guter Zougnisse zu not-Intention
Kütsk-stkssss 1.
Ist zu verkaufen. Zu erfragen von können sich melden: Donnerstag u. Zu erfragen daselbst 1 Treppe-,
2-—3 Papier-str. 27, I Tr. hoch.
Freitag halb 3 Uhr schlosstr. Nr. 1. links, von Il—l Uhr.
Heu-mass

Binswwatme, Kügehe

nur

·

deutsches studenmadclten gesucht

.

1111111 von 7 Zimmorn (eventuell auoh

stets vorräthig in

»5..g1.;.;. .5. xxg5-,szg» »Er-MS

Druck und Verlag von C. Ma ttiei en

)

für 400—500 Rbl. jährlich. Nähere-s
Garten-tr» Hotel do Russio Nr. 12,
von 372——5 Uhr-

ist

«

Eale Kochln

.

der

von

ln verschiedenen hellen Farben und
c O

die auch

"

Suchtkive

v. 2—3
z. Ende Auu.
Zum schloss: Grosso histori- gust im Zim.
oberen Stadttheile qssllclltsahe Pantomime: Mc Illle
(i. Blatt-.
stiehs titles- tlls Ermordung Okt. Sub s. S. an d. Exped.
Ils- klitsstsrs la Its-I Ist-clai-

Zotten-lichtmost-Ia Feige mai-tat

Esnaaltsrh russ.-spr.Wn-tllm
übernimmt,
«

Mund-conf-

Wohnung von 8 bis
10 zmunokn

«
B rosse Salasvorste
l. ung«

.

-·"-

.-

das Koohen
ZTUEJIEI st- Rng Stks 8s TI! CAN-sphFarbe dunkelbraun, geboren 1896,
die gut zu koohen versteht,
2 Arsoh.s72 Wersoh., von Morgan
aus der Winifred, rat-Inst- Brutto-! wünscht in einer grösseren Wirthils-s Motiv-siegen »Nimm-S z. schakt Stellung Fischerstrasse 48,
Iskltsul Zu erwähnen ist noch, dass bei Frau Anton.
Morgan der vater von Virtus, mit
Für ein Gut in der Nähe der stadt
dem berühmten llsltss Mut-s Sin- wird ein El
und dieselbe stammmutter, Lady
Morgan,

Medic-in

.

staut-. MusthlJJsHssz

-

»-

Ein Kutscher

-

lZ E

7.

.

afo

«,

,

mit guten Attestaten sucht stellung

i

Tologtsmmo.
Dio Gesellschaft der studenton d.

erhältljotu

.

Tit-17.
·x»IIIs
l .-.-«-«-,T7««««—.-........-..---.-»’«F«
-——

Em junger Mensch
der die Landwirthechaft erlernen

s

I

-162. B. Famagost-h
163. Geoxopy Wut-.

Z

Lands-trin Elevvn

will, Sucht Als Elslss Aufnahme
sstadts Okkerten mit näheren Bedingungen
Petershurger str. 96.
theil belegen, ist zu Iskltsllfslh erbeten
Das Nähere sub 398 in der ExpecL
der »Nordlivl. Zeitung-«f
?
Auf dem Hofe Lassen steht ldeuersten

158. Kapxy Exyuekichezhxxy.
159. I. AUERer-160. von Zoppolin.
161. Manna Eva-ch-

Fortl. Wilhens, Köln a. Rhein u. Riga.
-

««"

.

11. llpum·aaony.

Aaony

152. (d. Beim-send
153. R. sachker.
154. Mapmuy Konsum-.
155. (d. lipaysex
156. Bpacsry Ifmsepum lllskepas

I

Eies-en
N
Landwirthsohaft

co.

flog-konsu-151.

list-. 4711 Eint-alt ~I.a Umriss-«
Its. 4711 Eins-alt ~Juvanta·«
Its-. 4711 Extra-it ~larisemptsa·s

,

.-

Ess- lslaus
mit grossem Garten,im

P. Anna-km

139. A. Tals-oh.
140. Hans Andi.
141. A. ENGEL-komi-142. Ajexccakmpyjhlioccovctcouy
.
143. JloHasmucaoL
144. lOJia Btyuh
145. Alexander Eldring.
146. Geozxopy KRANICH-any

von unvergleichlioher Fülle u. Lieblichkeit

—.·——

Adressen sub C. S. in der Bxpodition niederzulegen.
«

-138.

I

gratis

Jlonsae loop3.
Kapxy Hexe-h
Alt-ed Costa-.
Otto Nunme-137. H. Agnus-Hedw-

,

«
die
auf einem
u. ftp-now die
:,.;
grossen Gute mit Sämmtlich. landw.
c
Betrieben orleknon wollen, finden
-..-R
II- chligstioasn I
Isltlsklh ausgeführt
auf eine landjsohe Besitzung erst-er Aufnahme in schloss Borkholm Nä- ganzen Gesellschaft und d. Gorps de Ballet·
here-s
im
Expresssßureau
o.
tausend
durch
11
Hypothek v.
Rubel Sind
ans somit kalt gosstlgsn Istsssnltsn ist sksflnpt
getheilt oder ganz zu Istsgshslh Herrn G. Tensmamh

Proben auf Wunsch

llaueid

Ema-Un

147. J. Jaoobsobn.

Neuesie Mode-Partüms

NV. B." an die
Expeditirm d. Watte-s erboten.

Im. Lake-Hemms, Forstoi halbgele

U.

X.

148. Bacon Curing
149. Ell-i Sass.
150. Raps-1- Jloocsh

..l- Jossei,llstterstr.l2.

»

Diesjährige gutkeimende

133.
-134.
135.
136.
137.

dem-b-157. Halm-am MapTaticoHy.

Staffeleien
3«-"«’s T:T-".«·-·.: sss -«.·-«".-:"-«·- -.-’k"s"",I·.«T".·«-1«x1"'-?Ik«
Gartenbänke
und verschied. kleine Holzarbeiten.
Bostollangea auf Tischlerund Buchbinderarbeiten werden (Lehr1inge) suchen Kost u. Long
unter solidon Bedingung-am Okkekt
jeder Zeit entgegengenommey.
mit Preisangxibo sub

000000800000

132.

pmpfieltlt ilir woblassoktirtes Lager von llslsksllss
cis-usu- mnl Rlnuarsstiefqla nach clen neuesten
Paqons zu billige-n Preisen wie ancli Illmmlgsloscllsu
bestel- Quslität-- Bestellung-a ancl liegst-sinken
wenian proml)t, sauber nnd schnell ausgefüllt-L
Hochachtungsvoll

Zsit

der viel unt-erdichtet hat. ertheilt
statuten in den mathematischen
Fäclwkth Okkerten sub Lit »C. G·"
empfängt die Zeiltzrixxsexpoditiom

stumme Diener

129. Eli-am- Kam-.
Axt Euno-131. Minna Matten-m

VI
« .-

CO

.

130

Prämiirt mit 26 ersten Preisen, darunter 1893 chicago JOHN-HAVE Jurjow (7 tvlsllcy
3Preise, LeipziglB97 höchste Auszeichnung für dießrsnche. tm Geh-Ab Promemf enstr. 11.
Weihusstellung Paris 1900s als Preisrichtek ausser Wettbewerb
Y,

s«m ..efIIrer

Kommoden
Sehränke
Treppen

Kiefernsaat

Jst-us Z

trägst- dless

billigen Prei-

ampkcep

127. Mapiu Peütixpeacoash
128. M. Pajm

W--

««·

IS VA, UIWDIJWIUVE
Anerkennt bestes Fabrikat.
Viele Einrichtungen und Unsere Uhren 1111111111 Mwsstlk
Verbesserungen gesetzlich geschützt, daher concurrenzlos.
f

welcher am Montag, d· 10 März, beginnt, können Sich noch einige
Theilnahmer melden.

-

»Pocciø

.

) . . .

.

(2. Tim. 1, Bff.).

Kranz Schubert.
Robert schaun-an.
s

.

. .

.

-

Illlstts incl. Billetsteuer ä- 2 Rbl. 10 KOP., l Rbl. 60 Kop., 1 R. 10
Kop.., 75 Kop. und 50 Kop. (Galerie) sind zu haben bei 11.
ANDRE-Mk vormals E. J. Karow’s Universitäts-Buchhandlung. und am Conoertabend
von
Uhr
ab
an
der
7
Gasse zu haben.

Zum practtsclten Buch-

fiir staare

U

«

Vers-m Iletleetlen u. Exmedltlem serllnjslll.4B, krletllslellstss.
Herausgeber: Vereinigte

·

Peter Comehus·

Bootes-« st. Pststssbasssh
Anfang 81X4 Uhr Abends.

.

Russland

«

Bibeiavend

August Nanbert

·

8-) Binkebr
b) Unter einem sohirm zu zwei’n .
o) Im blühenden Garten

can-L II; Mut-goaPortunasstn 6. spkz I—2 U. m.

-

.

Abounementssldinladuag kär das Jahr 1903
auf die Zeitschrift

und

.

)

ax Märzensturm

"

-

.

·

-

Jurj ew

Nistkasten

und

Verkauf in allen

.

a. c.

abends 9 Uhr-

»

Isclss·s MMISPMCIII ist das beste Hilfs-

W
?
Personen, Genesende, Mk stillslltle MMISP
Personen in Fällscl ScIIISCIIISP Isr’·-«II-H
H-I—q.sksjtoy'«»7-0
J
HEXE-« ältere
Droguen-Handlungen
;.·.«"»:·;,’·:";;:·Z.«
.Hob-D
W I si. DER-DICOF

.

mittwqqlh den 5. März

!

·

kräftigungsmitfel

.

(Carlowastr. 10, eine Tr. h.)

;

WNÆMWMW

.

.

Janus-ausnimm.

Evangel.

«

«

HWW
EIN-H
«H«»TT(0RWP1TEHIZT

«

.

... .
.

o) »Ich trage meine Minne«
d) ständohen
Drei Lieder fiir Sopran:

7.

.

O. Neave’s Food )
k(
lusaftsgungsmittel til- Kanteums schwache Personen.
«

.

Jng Glashütte in sachsen.

Alcxaml.-stk.B—lo.

Englisch.

F-— W- "
ZWÆ

.

Grünckerdersächsischen Präeisions-Taschenuhrenslmiustrie.

»

«

.

.

.

—-

0. Muth-selig Verlag-

Englisch.

»Ist-

..

-

"

von älteste

Eiern-II

und

.

»

von

v

Atlolf

vVerlag

,

HEFT-H

-

«

»

94 PO-«

cannot-Magst von st.

.

ln allen Buchhandlungen

-

.

küssten«-

Die Katzenkönigin

h goldener

Nähere-s bei der Guts-

.

Vierthiederiiir Bakiton:
V Yglxlårmg Jahren) .

Dudknstrakm Haus
Yksnosaws. Sanss.

Ecke gühns und

,

,

Claviersolm Balle-de Girnoll (Nr. 1)

6.

Spcisckartojfkln
Mgltungsp4- f»

.

e)

4.
5.

Iclsltsllft

.

llgrlkönig
.
er kleine.H. aushalt

a)
b)

.

nnd Handelszertnng

-

«

-

.

3. Drei Lieder für sopram

Verlag.

«

.

.

I

·

.

Drezr Doppolgänger).

2.

XII-IT
ZYH

g. Manteer I

’

läiebeshymne

a)
b) eimsthgedenken
o) UDes Nachts wir uns
Lieder fiir Bariton:
a) reisengesang
b) Der
.
o) Wanderlied

szjxks
·

Programm
und Baritom

sopran

Drei Duette für

1.

-

I

«:.-»«."j;

«:!.:

Akthuk UsthUL

ITIE

am Mittwo
den 5. März c.
um 6 Uhr Nachm.

.

ls eur- Pasclh

EiZ-;"s.·

vo»

« -.T.T

Siichzuag

-

s-

Deutsch-estnifche Dichtung

Z:."E-

.

«

unter Mitwirkung des Pianisten

——

z

lmlmf

A

iv der Droguerio

Reh- und waschlederne Kutschkrbandschuhe empfehle aus gutem Leder. Eine
Partic Glacös und schwedilche Handschuhe
verkaufte mit 50 Kop. das Paar.
Empfehle Handschuhe aus besonders gutem Leder zu soliden Preisen.

Gelehrte eftu. Gesellschaft

von

Aus Ober-pahlen war er nicht,
Der selten liebe Mann,
Zu wems Gedächtnis dies Gedicht
Jch seit sein Tod begann.

JE«

Bliihonde

.

-

charlotenJfvsbukg

ens

zu haben:

Handschuhe!

eknkskjtzhik

burge

PS-"i·-Ts-

j:

"«.j:;

erhält jeder Altonnentdes

«

,

-

U k MUU

-S-v·TMe-sit2lcy

:-

,

Jeden Sonnabend Ilsus Ilot Garten illustr. Wochenschrift für
Garten und Hauswirthschast
Jeden Sonntag. . Ist- Isitsplogsl illust. Haibwochen-Cl)ronik

· «

jz

2;

-

«

soeben eingetroffen

.

«

Jeden Donnerstag pos- lkilsltsgisgal illustrierte Halbwochen( Chroni
Jeden Freitag ..111. l( farbig illustr. satirisch politisches

·

.

.
;

.

anore

z

lc ek- U

«

Laclnscha

W

Lym h

«"·

.

VIaI

lxjnråe

.

Bestellungen zum Fest werden noch Effaotutm

.

in allen Buchhandlun-

und
gen

·

g, ers-;

(s-

»

,

g,

·«

.

»sp«

so

Flats- e.

MU- M
AIma a. E agott a ttltliu- h

Soeben erschien

-·

9——-4 Uhr·

VOD

«

,

«

.

kämIIIISFI

ask-nost-

"

-im Saale der Bürgermusse

Vånu Fäkjk TZSE

Sk-

s

Mittwoch »den-.- 5.

-

-

Gunan

Auswahl

marscan
Hals-non
TIWEIBER-ZEIT IRS
ATBLIEIZ Zzsquggsäzågx ståtäs
gross-is

«

- empfiehlt la

«

"

sptcgchlltz
PHoTociMpnxsog

1903

«

IT

-

F

spJ

Bestung

.

Moskfrmakn

M 51.

Maillsllssttlth

Ist-still Sto. Sto.

4I ist eine

Michael

Familienwohnusxvg
veranda

v. 6 Zim., gr.

schaktsboquomL

u. allen

onms strasse

irths

zu Iskllllslllslh

Ein mahl. Zimmer

Ponjagm

Nr. 15!»2.»took.

Offerten-Auzeiger.

Auf Jnserate, die mit Offerten-Abgabe
in det Expedition der uNordlivländifchen
Zeitung« aufgegeben worden, sind heute bis
12 Uhr Mittags folgende Offetten einge-

still im Garten gelegen, ist monatL
od. jährlich abzugeben
Peter-S-burgor Stk., bei dok 11. Mühle-, Nr.149· "A.
-

Ratte-h

ZCUFM.(3 H.Bk.)E.;

Wohnung;

J. P.;

täglich
a tsgen mmen Sonn-i und hohe Festtage.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnetl
Sprechstunden der Redactionvon 9—-11 Vormittags.
Telephon Nr. 10.

»Von-.-

:

Petersburg:
Tageschronik.
Moskau:
Kampf gegen Droguenhandlungen. Kiew: Von
der Universität Kamys chin: Prügelei zwischen 2 Secten. W arsch au: Schlecht gekleidete Apvocakem
Lod
Proceß. Fin n
lan id: Tageschronik.
komischer Tagesbcricht
L.-ocales. NeuesstesPost Telegram.me. CoursherichL
Feuilletolng Eine "Reminiscenz. an die
erstenAiifänge unserer Univeissität Der Alkohol
und diesz Thiere. Mannigfal"tiges.
"

z:

~«

.

Kop.p

Geschlechts, theilnohm. Nach Der Gouverneur hat im Einverständniß mit
heftig en Reden gegen dies dem Generalgouverneur beschlossen, aus noch
Stadtverwaltung, von welcher man zu beschaffenden Mitteln den Arbeitslosen zu
sofortige nnd ausreichende Hilfe verlangte, wurde helfen. Daes aber dem Gouverneur unbekannt
beschlossen, ein Comitä dorthin zu entsenden sei, ob die Stadt dazu Mittel habe oder nicht
und um sichere Zusage bezüglich der sofortigen und weshalb die Stadtverordneten die BehandSchaffung von Arbeitsverdienst nachzusuchen. lung dieser Sache in die Länge gezogen hätten,
Sollte dieses verweigert werden, so sollte durch und da er kein Recht habe, solche communale
Vermittelung des Polizeimeisters Carl- Sachen zu berühren, habe der Gouverneur bestedt beim Gouverneueriigorodow schlossen, bis aus Weiteres idie Hilfeleistung in
Klage geführt werden über die Saumder Weise anzuordnen, daß lwarme Speise und
seligkeit der Stadtverordneten bei Behandlung Brod aus den Kasernen des russischen Militärs
der Frage der Linderung der Arbeitslosigkeit- den Arbeitslosen und ihren Familien verabfolgt
Das auf dem Meeting gewählte Comitä und Geldunterstützungen zwecks Einlösnng verreichte dem Magistrat persönlich eine Schrift psändeter Kleidungssiücke und Werkzeuge bewilein, in welcher folgende Ford erringen aus- ligt werden. « Der Generalgouverneur und der
gestellt waren: Jedem Arbeitslosen ist VeGouverneur hätten ihrer Anerkennung des bisschäftigung
gegen
herigen
ruhigen Verhaltens der· Arbeitslosen
schaffen
einenStundens
30
12
von
Ausdruck
(ca.
Kop.),
gegeben.
«
lohn
Penni
für Fachder
größten
arbeiter 50Penni. Zur Linderuzna
Noth sowie zur Auslösung der Geräthfchaftesn . Jn einer -seiner tendenziösen-«Notizen
der Arbeiter ist vor der Hand eine Summe aus Finnland« machte der Correfpondent
von 150,000 Mark zu bewilligen, die Verthei- der ~Now. Wr.« kürzlich den sog. Finnländilung dieser Mittel soll dem petitionirenden schen Agitatoren den Vorwurf, daß sie die NothComitå obliegen. Bei der mündlichen Auslage in Finnland .ausnutzten, um das Volk dazu
sprache mit d em Bürgermeister Ochzu zwingen, ihren Forderungen zu gehorchen-«man hielt Letzterer den Arbeitern das UnZur Bestätigung dieser Behauptung führte er
passende ihrer Handlungsweise vor, aus, daß in diesem Jahre eine Gemeinde-im
daß- sie, anstatt um Hilfe höflich zu bitten, da- Gouvernement Uleaborg sich in Folge der Mißrauf pochen. Bürgermeister Oehman sprach ernte in starker Nothlage befunden habe, aber
jedoch seine Ueberzeugung aus, daß die Stadt- ganz ohne Unterstützung gelassen worden sei,
verordneten auf der nächsten Sitzung am komweil fie im Jahre 1902 dem Wehrpflich«ts-Aufmenden Dinstag zur Linderung der Arbeitsgebot Folge geleistet habe. So seien denndort
noth Alles thun würden,wasin ihrer mehrere Familien fastHnngers gestorben; diejeMacht stehe. Bis dahin müsse jedoch das nigen Gemeinden dagegen, die gehorsame WerkComitä warten. Vom Polizeimeifter Carlzeuge der Agitatoren gewesen sei-en, hätten reichstedt sind dem genannten Comitå Ver liche Unterstützungen erhalten,
Gegen diese »lügnerischen Beschulsprechungen über zu erwartende
gemachtworden.
di
un ge n des anonymen Correspondenten«
g
Hilfe
wieder
Sonnabend
Am letzten
ssand
ein richtet sich ein energischer Protest von
g
ee
t
der
Helsingfors
M
in
statt, Casten Antell, der in dem letzten Hseste des
Arbeitslosen in
die
der
Delegirten
welchem
Arbeiter über »Er ash d anin« veröffentlicht wird-.
die Erfolge einer Aufwartung bei dem
»Die Thätigkeit der Finnländischen NothGouverneur Kaigorodow berichteten. staiids-Comites«
so heißt es u. A. in diesem

vielen.

zu

-

.

-

Fiuuländisches

Die ~Russ. Tel.-Ag.« hat am 15. (2.) März,
wie bekannt, folgende Meldung aus«-Demnagebracht:
· ,«,Nachdem der städtische Magistrat den Arbeitslosen Hilfe verweigert hatte; wandten
sich diese an den Generalgauverneuy
durch dessen Vermittlung die Verwaltungldes

sxars

Rothen Kreuzes am Sonntag zwei Speisekiichen
den
eröffnet hat. Der Generalgonverneur wies das
Arbeitern 7 gegenüber daran hin, daß
Russische Rathe Kreuz ihn-en so lange helfen
würde, bis bessere Zeiten eintreten. Ein Arbeiantwortete mit einer tiefgefühlten Rede.
Tage wurden 300 Mittagessen ver«

Zur Vorgefchichte dieses Entschlusses des
Generalgouverneurs liegen nun in den-Revanähere Mittheilungen vor:
Danach hat am vorigen Donnerstage

ler Blättern

mit
Kaigorodow
in
Gouverneurs
Genehmigung des
MeeHagnäsmarkte
ein
Helsingfors auf dem
ting Arbeitslofer stattgefunden, an welchem eine Vol tsfchaar von über 1000 Personen,
darunter ca. 500 Arbeitslose und unter diesen
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Einwohnern bekannt Stand gesetzt werde, der Quartiere bey den
zu machen, daß, da nunmehr bey der heran- hiesigen Einwohnern ganz entbehren zu
nahenden Er«öfnung der Vo riequ- können.
So wie nun aber ein Edler Rath zu den
gen auf der hiesigen Kaiserl Universität, und
daher zu erwartend-en mehreren Herren Pro- Gesinnungen und szu dem allgemeinen Eifer aller
sesso r e n nebst ihren Familien, ingleichen einer hiesigen Einwohner das gerechte und gegründete
«beträchtlichen Anzahl jung-er Stu direnden, Vertrauen hegt, daß alle insgesammt und ein
welche alle in anständigenQuartie«- jeder besonders, das seinige gerne beytragen
werde, diese von Sr. K;aiferl. Majestät
ren unterzubringen sind, alle diejenihiesigen
ein
der
und
jeder
Bürger
gen und
zum Glanz unserer geliebten Stadt und zum
insbesondere, welcheein Nutzen und Vortheil aller Classen derselben
Stadtseinwohner
oder mehrere Zimmer, oder ein ganzes Haus, Einwohner gereichende allerhuldreichste Anordzur Miethe abzusiehen willens sind, hiemittelst nung einer hohen Schule patriotisch zu unteraufgesordertwerden: dieserhalb dem bey dieser stützen, befördern zu helfen und dadurch noch
Kaiserl Universität angestellten Pedell Chri- mehr zu befestigen und dauerhaft zu machen;
stoph Eduard Klein, mit Anzeige des so hoft derselbe auch, daß ein jeder, wes StanPreises, ohngesäumt ausführliche Nachricht zu des er auch sey, diesen Eifer fürs allgemeine
Gute, seinem übertriebenen Privat-Interesse nicht
geben, indem derselbe von Einem hochverordUniversität
neten Curatorio dieser Kniserl
die nachsetzen werdein
hat,
Gegeben auf dem« Rathhaufe zu Dorpat.
Gemäßheit dieser
Anweisung erhalten
anBürgermeister -u-. Rath der Kais.
Anzeigen genaue Quartier-Listen
Stadt Dorpat.
den
. Ankommenden,
zufertigen und aus selbigen
L enz, Oberseeretair.«
Chr.
Heinr.Friedr.
eine-Z
Jeden,
nach dem Bedürfniß nnd Vermögen
die erforderliche Auskunft zu ertheilenx so wird
solches hiermit requirirtermaßen bekannt »geden hiesigen Bärgern und

Der Alkohol und die Thiere.

Die Wirkung des Alkohols auf den OrgaEin Edler Rath kann hiebey nicht umhin,
nismus
Bürgerschaft
übrigen
löbl.
und
den
sucht der französische Physiologe Proeiner
EinStadt
Ueberfessor
Gråhant
durch merkwürdige Experieigenen
wohnern dieserKaiser-L
vzur
mente
an
Beprüfung
Thieren, besonders Hunden und
und Nachdenken anheim zu
legung,
und
Erwägung
angelegentlichst Kaninchexh festzustellen Ein englischer Correstellen,
ihrer
wohlmeinend zu empfehlen, darauf bedacht zu spondent,s-der derartigen Versuchen beiwohnte,
nehmen, daß die Frequenz dieser Kaiseri. Uni- schildert sie iokg—endermaßen:
~Dg«,wix den« Thieren nicht reinen Axkphol
versität zum Nutzen Und Vortheil der Bürger

gewöhnlichen

Rothweins hats Inzwischen

war

Das Känguruh

ist nach Alkohol

doppelt

streit-

ein junger Hund, ein Bastard, mit dem Rücken süchtig und sollte deshalb zu seinem eigenen
auf einen Tisch gestreckt und befestigt worden Besten und zur Sicherheit anderer ganz abstiund es wurden ihm durch eine lange Röhre nent sein. Meerschweinchen bekommen Zuckungen
340 Eubikcentimeter verdünnten Alkohols lang- nach Alkohol.
Dann brachte man Goldsische in Wasser
sam in den Magen gegossen. Das dauerte 4
Minuten. Als der Hund befreit wurde, wedelte mit Alkohol, in derselben Lösung« wie sie der
er mit dem Schweif und sprang lustig umher, Hund erhalten hatte. Zuerst waren sie sehr
als ob Alkohol das beste Getränk wäre. »Das lebhaft und kreisten lustig im Glas herum, aber
er ist glücklich-C das ungewöhnliche Element wirkte bald; sie fielen
ist das erste Stadium
sagte der Professor. »Sie sehen, die Wirkun- aus die Seite. Als der Rausch vollkommen
gen des Alkohols aus Thiere und Menschen war, sanken sie aus den Boden und lagen
sind dieselben Er hat noch seinen ganzen Ver- regungslos auf der Seite. Sie wären gestorben,
stand und ist nur erheitert.« Nach 20 Minuten wenn man sie in dem Alkohvl gelassen hättekonnte man durchaus noch nicht bemerken, daß aber nach einer halben Stunde in reinem-Wasser
er getrunken hatte. Etwas Blut wurde ihm waren sie wieder ganz nüchtern.
Wasserzur Untersuchung entzogen, und dann erhielt er mvlche wurden durch 20-proe. Alkohol schnell
—y—· Goethe’s Werke Unter Mitwirseine Freiheit wieder.
Als jedoch fast eine betäubt. Jhre Schwänze ringelten sich aus, die
Stunde vergangen war, war sein Auge trübe: Augen schlossen sich und sie zeigten unverkenn- kung mehrerer Fachgelehrter herausgegebenron
Professor Dr. Carl »Heineman.n. Kritisch
er war
der- muntere
von bare
von Altoholvergistung
-

l

Eigennutz,

Literarisches.

Constantin v· Kügelgen: »Die Ganz
sangenschastsbriese des JohannHuskssp
(Leipzig 1902, Verlag von R. Wöpke-;- 30·»5..«
Preis I Mk. 50 Ps.) Unser literarisch eifrig
thätiger Landsmann C. v. Kügelgen hat nach
dem Wittenberger Originaldruck vom Ighxe
1536 die von Dr. Martin Luther mit seineer
Vorrede versehenen »Vier Christliche briefes, sp:
Johann Hus der heylig marterer aus identz ·
gefengcknus zu Costentz im Concilio M Me.
Behem geschrieben hat", im Neudruck herauf-Hei
geben. Es ist eine Festgabe zum 400-jäh«rtgen
Gründungstage der einstigen Universität Witten- ;
berg. Sie soll das Gedächtniß dieser seit 18»17
mit Halle vereinigten Hochschule ehren, zugleich
aber auch ein Mahn- und Weckrus sür Deutsche
und Böhmen in der »Los vonßomFßenZegunM
sein« Diese Briese des böhmischenPorkampsers .
gegen die Papstkirche dürften auch in weiteren
Kreisen aus Interesse stoßen.

nicht mehr

früher, sah schläfrig

aus

und

ließ

Hund

den Kopf

hängen. »Das ist das zwei te Stadium«,
meinte der Professor
Der Hund kam dann
eine
Art
primitive Hundehiitte, wurde nach
in
einigen Minuten aber wieder freigelassen. Er
war jetzt deutlich betrunken, seine Schenkel
schwer, die Möbel standen ihm im
schienen
Weg, und er stieß sich gegen Tisch und Stühle.
Der Professor ließ ihn in den· Garten bringen,
und die frische Luft schien ihm gut zu thun.
Er begann zu laufen, wurde aber bald müde
und sank schwer nieder. Bald stand er wieder
den Beinen und suchte tapfer das Gleich-,
gewicht zu halten, aber nach einian Minuten
hatte derAlkohol die Herrschaft gewonnen, das
unglückliche Thier überkugelte sich und lag be-——

zu

aus

Bild des Jammers da,
Agnus
»Das ist-das dritte St·ad,ium«.«
her-eingebracht,
der
.
Inisdergelegt
wurde
Hund
wegungslos wiezein

»und-sankxhalds»kin
isassz svsiextseåkk Stadium-»F bemerkte der Prozj

tiefen Schlummer.x »Das ist«

ssssizx sit-sie
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Zeichen
sie sonst blitzschnell

Während

von einer Seite des Glases
anderen
bildeten sie auf dem
springen,
zur
des
eine
Boden
wirre Masse Und rührGefäßes
ten sich nicht. Sie waren auch betrunken und
mußten in klares Wasser gesetzt werden, um
wieder zu sich zu kommen.
«
Der Zweck der Versuche des Professors ist,
zu beweisen, daß der Alkohol, wenn er von
Thieren absorbirt wird, dieselbe Wirkung wie
aufMenschen hat: er vertheilt sich schnell durch
das Blut und die Gewebe und durchdringt den
ganzen Organismus. ~Bei einer Untersuchung,
die 10 Stunden nach dem Trinken von Alkohol
vorgenommen wird, wird man Spuren davon
im Blut finden, und auch noch nach 20 Stunden wird eine chemische Analny das Ppkhandens
sein von Alcohol offenbaren. Bei häufigem Genuß von Spirituosen wird also eine Menge
Alkohol im Organismus aufgehäuft. die
·
heerende Folgen haben muß.« ·

durchgesehene und erlauterte Ausgabe. Klein e
Ausgabe in 15 Banden, große Ausgabe
in 30 Blinden. Preis jedes Bandes in elegantem Leinenband 2Marb LMey er’s Classis
ker- Ausgaben. ·Verlag des Bibliographiin Leipzig und Wien.)
Den
scheu Instituts
beiden Bänden der Goethe-Ausgabe des Bibliographischen Instituts, welche im October 1902herausgegeben worden sind, ist soeben der -le.·Band, enthaltendden größten Theil der »Jt-alie-t.l
nischen Reife«, gefolgt. Da uns der Name des
Herausgebers, Dr. Robert Weber, noch unbekannt war, sahen wisr diesem Band mit einer-«
gewissen zurückhaltenden Spannung entgegendenn gerade Goethe’s »Jtalienische Reise« kannbefriedigend nur von dem erläutert werden,- der-.
sich eine sehr intime Kenntniß Goetheks sowohlwie Italiens verschafft hat. Um so größer ist«
Befriedigung über diesen Band-« Dr;.
Weber ist offenbar durch wiederholtesEundsfsehrs
gründliches Studium Italiens zmn

,

ohne

Eine Reminiscenz an die ersten Anfänge währenden Vortheils und Erwerbes, die Miethe
unserer Universität
der Wohnungen nicht übertheure, vielmehr selt,
uytex
a
den
23.
orp
bige so billig wie miiglich einrichte nnd beFebruar 1802«
»O
Datum
der
vorstghetndem
Rth folgende stimme, indem bey etwaigen überspaiinten
erließ
Bekanntmachung:
Miethssorderungen es eine unvermeidliche Folge
seyn dürfte, daß das Kaiser-L Curatorium sich
Cu
ator
~Demnachs Ein hochverordnetes
genöthigt sehen würde, Maßregeln zu ergreifen,
Einen
Dorpat
rium der KaiserL Universität zu
requiriret
hat,
Stadt
dnrch welche die Kaiseri. Universität in den
Edlen Rath dieser KaiserL

-

aus

-

E

Feuilleton

macht.

so

«

»kann man um weniger der Ab- geben« und ~zu einem System« überzugehen,
hängigkeit von politischen Einflüssen beschuldidas
Grund eines vorher vorgezeichneteir
gen, als unter den unterstützten Nothleidenden Planes die schrittweise Errichtung des» Ziele
sich auch Rassen befinden, die in großer An- einer allgemeinen Verbreitung der Glementärzahl über die östliche Grenze nach Nord-Firm- bildung gewährleistet.« ,
"e"«
Und zwar sollen
nach dem Vorschlage
xand eingewandert sind. Die Wohlthätigkeit
kennt keine Beschränkungen, am wenigsten aber W. Farmakowski’s
allerorten Schulen nieh3t,
der
vom
evwie
Correspondenten
plante
anonymen
auf Kosten
nach
Graf Tolstoi
der örtlichen Bevölkerung, sondern
wähnten Richtung hin.«
aus Staatsmitteln errichtet werden.- Zu
der
obligatorifkhen Elementar- Rächst sollen die 10 Gouvernements des MosZur Frage
Bildung in Rußlaud.
kauer Lehrbezirks berücksichtigt werden, wo
· Angesichts dessen, daß mehrere Gouverim Ganzen im Laufevon 10 Jahren 15;323
nements-Lan.sdschastsversammlungen Schulen eröffnet werden müssen, was einen
sich neuerdings für Einführung der Kostenauswand von 12 Millionen erfordern
obligatorischenEleme.ntar-Bildung würde.
Jm Ganzenmüßten im Laufe der Zeit
ausgesprochen haben, ist ein Artikel von
der
W. Farmako wski nicht-ohne Interesse,
nach der Berechnung des Verfassers instxrßk
150,000 Schulen eröffnet werden, um die
land
kürzlich im»Journal des Ministerisums
Schulpflicht durchführen Izu, könund
obligatorische
der Volksaufklärung« erschienen ist
in welchem die Geschichte dieser Frage darge- nen.
Hierzu wären 1087,1 Millionen- er«
legt wird.
forderlich.
So weit die Vorschläge des Herrn Farnxax
»Zum ersten Male ist so führt der Artibemerkt die »Namikel aus
die Frage der Einführung des obli- kotvski. »Daß dieselben-«
gatorischen Unterrichts im Jahre 1861 ernstlich Wr.«
«im officiellen Organ deserwogen worden; zur Zeit des Ministeriums Ministeri ums erschienen sind, weist jeden-;
Tolstoi ist sie einer detaillirten Ausarbeitung falls daraufhin, daß die im Artikel berührten
unterzogen worden. Im Jahre 1880 erschien Fragen die competenten Sphären,
sogar der erste Band von Materialien beschäftigen.«
Volkszu dieser Frage, der die Gutachten der
Unser Landsmann Professor Dr. Ad ofls
schul-Directoren enthielt. Der zweite Band,
S
trümp e 11, der im Gymnasinm Unserer
der die Gutachten der Landschaften, verschiedener Gesellschaften und Privatpersonen enthalten Stadt seine Schulbildung erhalten undin denjs
sollte, gelangte nicht zur Herausgabe, da Gras Jahren 1870-—72 an Unserer
Tolstoi inzwischen seinen Posten verlassen hatte. Medicin studirt hat, dann bis 18867alssssz
Praktische Maßnahmen zur Verwirklichung außerordentlicher Professor in Leipzig linde
des obligatorischen Unterrichts ergriff das hieran als ordentlicher Professor der Therckpie
Ministerium der Volksausklärung nicht, konnte und Klinik in Erlangen thätigs«w-av,’-List;sp"wie
es auch nicht thun, da sein Budget im Laufe verlautet, als Nachfolger des Professors Kast-;
langer Zeit unverändert blieb.«
auf den Lehrstuhl sür innere Mediein an diedes
jedoch
Universität Br e sla u berufen worden-.
Jetzt
haben sich
nach Ansicht
—-DiePrüfungenfürdieAbso"lvsen-E.
die Verhältnisse geändert, und
Verfassers
für das Ministerium sei die-Zeit gekommen, ten der Universitäten werden vom Ehe-» ’
»seiner eigenen Initiative mehr Raum zu vorstehenden Frühjahr ab, wie die »Russk. WehkProtest

geben können«
sagte der Professor
und Einwohner abzwecke und solche den WohlBei Kaninchen sind die Ergebnisse etwas
»erstand dieser Kaiseri. Stadt nnd ihrer Einwoh- halten sie eine zehnproeentige Lösung von anders. Sie versuchen nach dem Alkohol nicht,
ner um so mehr befördern wird, wenn man Wasser und Alkohol, die etwa die Stärke des zu gehen, sondern legen sich nieder und schlafen,

.
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dieses Werkes besonders befshtgsp LIABLE-»
erweist er sich als emFührer. Der Genuß,l den er unsiPUWkGO sreitet, daß- er ausSchxiitt underittstpethkssj
Eindrücke mit denjenigen «verglezchtthxdiösstxbsssf
mxoderneiißeisenlde Ein Italing HGB-WITH Weil-»
ist groß. Wir wimtchemsseckisem·-ledM-sJM«ee-E

überall
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Zeitung.

Mk Stadt ghhängt,s Zwird Jedem klar sein, der »Apfkats« berichtet, ist der zum St ad t
Decane
und
wie
dem Vorsitz der
nicht
sich fkkk das Aufblühen derselben interessirt. ha u p t gewählte StadtvewrdneteRegierungs-instiLehrer Mesch
Wie
die
e
competeuten
w
r
von
der
w
größterWichtigkeih
von
Schubeh
bisher unter dem vom Ministerium besonders Fragen
Eisenbahn-, Canal- und Beleuchtungsfragen ec. tution in diesem Amte nicht b estä ti gt
adrommandirter Personen stattfinden
Das sollten die worden.
Wie dem »Rish. Westn." von hier ge- stehen auf dem Spiel.
Stimmenabgabe
der
wohl bedenken
schrieben wird, hat die historisch-philologische Wählerbei
St. Petersburg, 4. März. Eine »Die
Facultät der hiesigen Universität an Stelle des und jedes persönliche Interesse in den Hinter- ostseeprovinziellen Barone und die
zum Professor ernannten Dr. L. Masing den grund schieben, damit aus den Wahlen auch Bedürfnisse des Gebiets« überfchriePrivatdocenten der Charkower Universität solche Männer hervorgehen, welche nicht allein bene Correspondenz in der heutigen Nummer
Grunski zum Docenten für russische Sprache den guten Willen, sondern auch die Fähigkeit der ~Now. Wr.«, als deren Verfasser sich der
und Literatur gewählt.
Ferner verlaute, haben, unserer Stadt zu nützen.« Die »Ri- schon oft gekennzeichnete Herr Wl. B. erweist,
der
daß
Professor für russische Geschichte E. F. gas Awi ses« schreibt, wie die »Düna-Z.« führt wieder einmal bitter-e Klage darüber, daß
Schmurlo nach Rom als gelehrter Secretär referirt, zu den Wahlen: »Der vom Herrn durch die Schuld der Barone die der 8. Section
eines dortigen Archins übersiedelt, und der Gouvernenr als Stellvertreter des Stadthaupts zugewiesenen,
im Programm der besonderen
Professor für allgemeine Geschichte A. N, bestätigte Herr A. Bnlfour-Paddern wird die Conferenz nicht vorgesehenen Fragen allgemeiWahlen leiten. Hoffentlich werden die LetJaffinski nach Kieiv berufen wird.
ten größere Festigkeit und Einmüthigkeit zei- neren Charakters vom Gouvernements-Comitå
Wllafchek Kreis. Der Curator des gen, als-bei den früheren Wahlen. Der Kampf nicht berücksichtigt worden sind.
Der Kriegsminister GeneraludeRigaer Lehrbezirks hat sich, wie der wird
stattfinden, wie auch früher, zwischen zwei tant
des
Begleitung
in
A. N. Kuropatkin wird, wie die Blätter
»Rish. Westn.« meldet
Die eine ist zusammengeCandidatenlisien.
Kreis
melden,
den
im Frühjahr d as Kw a ntung -Ge
Walkschen
zur stellt von den Freunden des früheren StadtBolksschuldirectors in
dortigen
Jnfpection der
landischen haupts und Verwaltern der Sparcasse. Sie biet besuchen.
Der ehemalige russische Botschafter in
Schulen begeben.
will die» früheren Männer und die alte Ordnung
Konstantinopel,
Graf N. P. J gnatj ew, der
GJ Wall. Auf der Generalversammlung der Dinge (mit einigen unwesentlichen Verändeein
lang
auch
Jahr
zu Beginn der Regierung
der Walkschen Freiwilligen Feuerwehr rungen) aufrechterhalten und wird zum größdes Innern war, hat
111.
Minister
vom 3.. März wurde der Walksche Kreischef ten Theil von den deutschen Wählern vertre- Alexander’s
vor
einigen
Petersburg
verlassen.
Wochen
Herr A. v. Grinewfky zum Ehrenmitgliede ten. Die andere dagegen wünscht n eue Wie es
man
der ~Franks.
scheint
schreibt
gewählt.
Ferner wurde beschlossen, Herrn Männer und einen neuen Geist, die
beabsichtigt
aus
der
Gras
Ztg.«
Residenz
.v. Grinewsly am 26 April, an welchem Tage den alten Unordnungen in der Stadtverwaltung
der
dauern
d
Jgnatjew
Hauptstadt
russischen
sich 10 Jahre vollenden, seitdem er die Verwal- eine Ende machen und die Einwohner vor
denn
am
er hat sein
tung des Walkschen Kreises übernommen hat, solchen Verlusten schützen, wie sie früher seitens den Rücken zu kehren,
Quai
der
belegenes
in PetersMoika
Wohnhaus
Unterstützung,
in Anerkennung der freundlichen
der alten Stadtverwaltung und durch die Verburg
kürzlich
verkauft.
welche er immer der Feuerwehr erwiesen hat, waltungsweise der Sparcasse zu erdulden hatJn dem Journal ~Nowy Putj« war
einen Fackelzug zu bringen.
Dem Bericht ten. Ob sich dieser, meist von den lettischen
über die Thätigkeit der Fenerwehr entnehmen Wählern vertretenen Liste, auch, wie es in Win- kürzlich ein mit einer Chiffre gezeichneter Artikel
wir, daß die Feuerwehr im Jahre 1902 zwölf dau geschah, einige Deutsche zugesellen werden, unter der Spitzmarke »Unse r A uf ga b e n in
Sibirien« erschienen, der sich als wörtlich
mal zu Feuerfchäden alarmirt worden ist und wird sich am Wahltage heraus-stellen«
Der
getreue Wiedergabe eines Theils des später
18 Uebungen und Manöver abgehalten hat.
»Balt. West n.« äußert sich wie folgt: »Nach
Ungiltigkeitserklärung der ersten Wahlen hatten veröffentlichten officiellenßerichts
Eins-nd Aus einem Bauerhofe des Gutes der
des Finanzministers über dessen Reise
Wechniuth, unweit der Station TamsaL soll, die Letten die begründetste Hoffnung, bei den nach dem fernen Osten erwies. Auf eine Notiz
um
nach Angabe der »New. sz.«, ein Ma r- künftigen das Uebergewicht zu erhalten
der »Now. Wr.«, in der dieser auf ein Plagiat
mehr,
da
an
Stelle
des
Stellfrüheren
inorlager auf 6 Fuß Tiefe und in einer so
hinweisende
Umstand registrirt wurde, antwortet
des Herrn
Ausdehnung von 2 Werst entdeckt worden sein. vertreters des Stadthaupts,
der Redacteur der genannten Monatsschrist, das
An Qualität soll das Gestein dem echten Mar- Hollihn, Herr lewlampjew, ein fragliche Manuscript sei ihm unter Umständen
mor nichts nachgeben. Baron Uexküll-Tamsal Anhänger der lettischen Parzugestellt worden, die jeglichen Zweifel an der
soll die Ausbeutung des Lagers übernommen, an tei, trat, der selbstverständlich keine Unge- rein literärischen Provenienz des Artikels ausOrt und Stelle eine Steinhauerei und Schlei- hörigkeiten bei den Wahlen zugelassen hätte.« schließen mußten, um so mehr, da zwei Stellen
serei eingerichtet und mit Rigaschen Firmen Lie- Nach Weglassung der folgenden Sätze, die sich imArtikelaus von derßedaetion unabserungsiVerträge abgeschlossen haben. Der Stein auf Herrn Brödrich beziehen, den irrthümlicher hängigenGründennicht abgedruckt werden
soll an Ort und Stelle mit 50 Kop. pro Pud Weise der »Balt. Westn.« für den Leiter der konnten.
künftigen Wahlen hält, heißt es weiter: »Trotzbezahlt werden.
Die Erste Russische Versichedem werden die Letten in den Kampf gehen
rungs-Gesellschaft,
gegründet im Jahre
Die
neue
Revol.
Jrrenanstalt in und sich bemühen, ihre Rechte zu vertreten, obam
1827,
deren
beging
2. März, wie die »St.
Seewald,
hoffentlich recht bald bevor- gleich dieser und jener unter ihnen, dem es gestehendes Jnskebentreten die weitesten Kreise glückt ist, in die Liste der Deutschen aufgenom- Pet. Z.« berichtet, die Feier ihres
auf das lebhafteste interessiirt, nähert fiel-, wie men zu werden, vielleicht völlig gleichgiltig auf 75-jä hrigen Bestehens-. Das Jubiläum
gestaltete sich zu einer großartigen Manifestation
die Revaler Blätter berichten, mit raschen Schrit- diesen Wahlkampf blicken wird
in dem Bedie älteste und angesehenste Versicherungsten ihrer definitiven Vollendung und wird vor- wußtsein,
er so wie so in die Zahl der für
daß
aussichtlichi bereits im kommenden Herbst ihrer Auserwählten kommen wird. Nein, Goldinger, gesellschaft Rußlands, an der sich nicht nur
collegialer Institutionen des Jn- und
Bestimmung übergeben werden können.
suchet nicht den eigenen Vortheil, gebt vielmehr Vertreter
Auslandes,
sondern auch hohe Repräsentanten
Goldkugeit Zu denS tadtveror duealles Persönliche auf nnd stehet bei den nächsten
der
der Börse, der Industrie und
Regierung,
t.e n W a h l e n pro 1903—1906 die heute Wahlen zusammen wie ein Mann, dann werdet
hetheiligten.des
Handels
unter Vorsitz des dieser Tage bestätigten Jhr nicht allein die Hoffnungen Eurer MithinStadthaupts A. B a l f o u r- Paddern vor sich ger, sondern auch die der Allgemeinheit erfüllen.
Moskau. Vor kurzem hat in Moskau,
gehen sollten, schreibt der »Gol d. A nz.«: Dazu verhelfe Euch Gott!«
wie der »Russk. List.« mittheilt, eine C o n f e
»Daß von dem Resultat derselben Vieles für
Friedrichstth. Wie das lettische Blatt renz vonApotheken-Besitzern inSachen
melden, in den Prüfungs-Commissionen unter
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fahrer diesen Band von Goethes Werken als
Reisebegleiter: indem er seine eigenen Eindrücke
denjenigen gegenüberstellt, die dieser größte nnd
vielseitigste Beobachter gemacht hat, mnß er sich gefördert und zu lebhaftester Aufmerksamkeit angeregt fühlen. Dabei ist Alles in verständlicher
und · ansprechender Form dargeboten.

ner

—e«— »Der Krampus«, Lustspiel in 3
Auleigen von Hermann Bahr. (Geheftet
3 Mk. Verlag von Albert Langen in
München-) Mit graziöser Ironie zeichnet uns
Hermann Bahr in seinem neuen Lustspiel ein
intimes Eulturbild aus dem Ende des 18.Jahrhunderts. Er trifft die Stimmung und den
Stil der empfindsamen Periode mit großer
Sicherheit, und ein warmes und heiteres Behagen weht uns aus dem Kreise dieser braven
Leutchen entgegen, die für Klopstock und Goethe’s
Werther schwärmen, die ihre sanften und sittsamen Gefühlchen in den erhabensten Tönen
äußern. Komisch und gleichzeitig wehmüthig
muthet einen diese kleine Welt an, über die so
bald die Stürme der Weltgeschichte dahinbrausen
sollten, um sie mit Stumpf und Stil zu vernichten und eine neue Zeit herauszubringen.

ten Ausgrabungsthätigkeit verdankt, durch die
der Kunstschatz der Welt in
wunderbarer
Weise bereichert worden ist, hat Rudolf Lindau
im März-Heft von ~No r d und S,üd«
(Vreslau, Schlesische Verlagsanstalt
v. S. Schottlaender) einen Artikel gewidmet, der uns mit dem Lebensgang, dem Wirken und der Persönlichkeit des in den Gelehrtenkreisen aller Nationen hochgeschätzten Mannes in warmer Darstellung bekannt macht. Der
Artikel wird durch das dem Hefte beigegebene
Portrait Hamdy Bey’s, radirt oon Johann
Lindner, ergänzt.
Im März-Heft von
»Nord und Süd-« entwirst ferner Julius
v. PfluqksHarttung ein interessantes Bild von
dem »Berlin Friedrich’s desGroßen«;
Kurt Holm läßt in seinem Aufsatz ~Grabbe
in seiner eigenen Beleuchtung« das
Charakterbild des nngliicklichen Dichters aus
seinen Brieer vor uns herauswachsen; Ola

Der Thürmer. Monatsschrift für Gemüth und Geist. Herausgeber Freiherr J. E.
v.

Grotthuß sVierteljährlich

(3 Hefte)

Mk., Stuttgart, Greiner 8x PfeijfferJ

4

Aus dem Jnhalte des März-Heftes wäre
hervorzuheben: Ein neues System der Natur-

so

gansson

liefert in seinem Aussatz »Das
agebuch einer schwedischen Königin« ein an
picanten Zügen reiches Bild der Zustände in
der Familie und am Hofe Gustao’s III.;
Kurd v. Strantz unterzieht die »VorbereitUUg für den Richter- und höheren Verwaltungsdienst« einer kritischen Erörterung, und
A. Rogalla v. Bieberstein betont in dem Aufsatz »Die Heeresreform und Bedeutung der Wehr-macht OesterreichUngarns« »die Rothwendigkeit einer Verstärkung der militärtfchen Rüstung Oesterreichs.
An belletristcschen Beiträgen enthält das
Heft den Schluß von Felix Philippi’s
bühnenwirksamem Schauspiel »Das dunkle
Thor« sowie der zu erschütterndem tragischen

philosvphie von J. Reinke.
Die Lagune
von Josef Conrad.
Glossen eines Sonderlings von Dagobert von Gerhar dt-Amyntor.
Stevhan Reinarx von James AbberAus F. G. Klopstocks Oden.
ley. (Schluß.)
Bx orlsvte lu: von Christian Rvgge.
Siebeck: Goethe als Denker.
Leiden, Sterben und Auferstehen Jesn Christi.
Klopstock,
zur hundertsten Wiederkehr seines Todestages,
Von Hans MUVbCch
Aus den Berliner
Von Könige-»
Museen von Walter GenseL
Bettlern und der verbotenen Narrethei von Ausgang geführten Novelle »Eine Mutter«
Poppenberg. »—— Nemesis divjoa von von Paul Anders, eine in einem engen
Das älteste Gesetz- Rahmen ein ergreifendes Menschenschicksal benton Weisslllmenrietn
Die
Krupp von R. handelnde Novellette aus dem normännischen
der
Welt.
Firma
buch
»Warum ?« von E. v. Tymen
Thürmers Tage-Euchs Presse »Und Persönlich- Volksleben:
Tempsky),
v.
und
Splitter.
iElsbetb
sowie lyrifche Beiträge
keit. Vom Balken
Sittliche
Eine illustrirte
von
und
Richard
Weltanschauungen
Zoozmann.
Gesellschaft
Maßstabe
Bibliographie
und
eine
der
und
Vom Ursprung
Zeitschriften-Schau
Musik
ihrer ersten
Entwickelung, ein vernachlässigtes Capitel der schließen das reichhaltige Heft ab.
Musikgeschichte, vvn Dr. Carl Storct
Kunstbeilage: Der Pflüger von William Dobson.
Jm März-Heft vonVelhageu ZZKlaNotenbeilage: »Jn golde- fing’s Monatsheften veröffentlicht Pro(thtvgravüre.)
-

-

-
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-
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Felix

-
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-

sessor

Oncken-Gießen neue Beiträge zur
Gedicht von Paul Reiner.
Geschichte der Flucht des Prinzen
von Preußen im Jahre 1848. Von hohem
Osman Hamdy Bey, dem berühmten Interesse sind die Aufzeichnungen des Majors
türkischen Archäologen, dem das vor ihm nur dem Haering, die hier zum ersten Mal vollständig
Namen nach vorhanden gewesene Museum von veröffentlicht werden und die wie ein Capitel
Stambul die herrlichen Früchte einer zielbewuß- aus einem überaus spannenden Roman wirken.
ten und von außerordentlichem Glücke begünstig- Da sie vielfach in scharfem Widerspruch zu den
Fülle«, Composition von Gustav GutheiL

Erinnerungen anderer Augenzeugen stehen, wird
die historische Kritik sich eingehend mit ihnen
Das Heft bringt ferner
beschäftigen müssen.
einen zeitgemäßen, reich illustrirten Aussatz von
Graf Adelmann: »Ein Besuch in der
Residenz des Sultans vonMarokko«.
Von den übrigen illustrirten Artikeln seien erwähnt: »Arthur Fitger« von Julius Mühldorier und: »Eine heraidische Episode
aus Goethe’s Leben« von Kekulö von
Von Interesse ist auch ein AufStradonitz.
satz von Dr. med. M. Calm: »Des armen
Heinrich Leiden«, in dem in Anlehnung
an das Drama von Hauptmann sder Aussatz
Drei Facsimile-Drucke nach
behandelt wird.
Originalaufnahmen in natürlichen Farben von
Professor Dr. A. Miethe bilden mit einer Oelstudie von Carl Ludwig den reizvollen farbigen
Schmuck des Heftes.
-

-

Mannigfaltiges.
Vom Ausbruch des Vesuvs wird
berichtet: Die sog. Strombolianifche Ausbruchss
periode des Vesuv hat nun durch Auswurs
feuriger Materien einem neuen Stadium Platz
gemacht: der Krater ist bis an den Rand ge-

füllt mit glühender Lava. Die Explosionen
folgen sich so häufig wie bei einem Artilleries
kampf, also in Intervallen von 20 bis 40 Secunden und sind so stark, daß die Fenster der
Häuser in den Vesuv-Dörfern klirren. Schlacken
und Lava werden durch die Explosionen bis
300 Meter hoch geschleudert. Die ausgeworfenen
Massen fallen auf die großen Kegel im Radius
von über 600 Meter zurück. Es scheint, daß
zwei Ausbruchsöffnnngen vorhanden sind, von
denen die eine die Richtung nach Pompeji, die

andere nach Atrio del Cavallo hat.
Aus Carlsruhe wird gemeldet: In
Folge zweier trauriger Duell-Affairen
des letzten Winter-Semesters hat die Verwaltung der technischen Hochschule beschlossen, künftig
Jeden Studenten von derHochschule
zu verweisen, der sich an der Vorbereitung
und Austragung eines Pistolen Du ells
betheiligt
sei es als Cartellträger, Secundant oder auch als Mitglied des Ehrenraths.
-

-

1903.

der Dr oguenh a n d l--u·n gen stattgefunden,
an der sich zahlreiche Apotheker des Südens
und Südwestens «betheiligten. · Die Conferenz
stellte eine Allsfühklich motivirte Den kfrh rif t
a n d a s M in ist eri u m des Innern zufammen,
in welcher zahlreiche wesentliche Maßre g e l n
zum Kampfe gegen die Droguenhandl u n g e n vorgeschlagen werden: so soll
u. A. die Concessionirung derselben eingeschränkt,
allen NichtsPharmaceuten der Handel mit Apothekerwaaren streng unterfagt werden u. s. w.

Warschauer Blätter
Präsident des Warfchauer Gerichtshofes in letzter Zeit feine Aufmerksamkeit darauf gerichtet, daß die auf den
Gerichtsfitzungen erscheinenden Advocaten
Warfchau. Wie die
mittheilen, hat der ältere

immer anständig gekleidet
sind. So dürfen sie es sich hin-fort u. Anicht mehr erlauben, zum Frack bunte Beintleider, Cravatten oder Westen zu tragen»

nicht

..

Tiflis« Fürst N. DolgorukowArgntinski, dessen Wahl zum Stadthaupt
von Tiflis vom Hauptchef des Eivilressorts im
Kaukasus nicht bestätigt worden war, ist
soeben, wie die ~Now.« melden, mit einer Stimmenmehrheit von 61 gegen 10 Stimmen wi ed ergewählt worden«
Lodz. Jn Lodz begann dieser Tage die
Verhandlung des schon mehrere Jahre schwebenden ~Nadeshda«-Processes, die voraussichtlich 10—14 Tage in Anspruch nehmen
dürfte, da die Zahl der Angeklagten (nach den
Namen fast ausschließlich EbräerJ sich auf 17,
187 und der Experten
die der Zeugen sich
auf 10 beläuft. Dem sensationellen Proeeß liegt
Folgendes zu Grunde. Am 2. Juli 1900 wurde
die Lodzer Niederlage der Transports und Ver-

aus

sicherungsgesellschaft ~Nades,hda« durch Feuer
vernichtet, und manche Eigenthümer der in den
Lagerräumen untergebrachten und versicherten,
jetzt theils vernichteteu, theils verdorbenen Waa-

Kiew. Die «Now. Wr.« bringt eine ren stellten zum Theil übertriebene Schadenlängere Correspondenz über die bevorstehende ersatz Forderungen, daß alsbald der Verdacht
Befetzung mehrerer vacanter Katheder a n be r entstand,
daß Schwindel und Gaunerei
Kiewer Universität und die derselben hier eine Rolle spielten. Die Untersuchung er-

so

vorausgeht-ndenConenrrenzbewerbungew

Unter Anderem heißt es in der Correfpondenz;
~Unter den Personen-, welche sich zur Concurrenz für das Katheder der An atomie
gemeldet haben, befinden sich hierzu äu Berft
wenig vorbereitete Personen, die
sich in der Stellung eines Assistenten oder
Profectors bereits Pensionsrechte erworben und
während ihrer ganzen Dienstzeit höchstens I—2
Monographien von 5-—6 Seiten publicirt
haben. Mit diesem wissenschaftlichen Gepäck
beladen wollen, einige solche Leute Professoren
werden, um nach 2 bis 3 Jahren mit dem
Titel eines Professors und der entsprechenden
Pension verabschiedet zu werden. Natürlich
sind die Chancen solcher Concurrenz-Theilnehmer äußerst zweifelhaft und sie können nur
mit einem Zusammentreffen sür sie günstiger
Zusälligkeiten rechnen-«
Kamysriiiw Wie dem »Zerk. Westn." aus
dem Dorfe Prjachino mitgetheilt wird, gehören
die meisten Einwohner desselben zur altgläubigen lSecte der «Fed ossejewzy«, welche
das Heirathen für eine große Sünde
hält. Jm demselben Dorfe und in den Nachbardörsern leben aber auch viele altgläubige
»Pomorzy« welche für die Ehe eintreten. Neulich fand zwischen den beiden in erbitterter
Feindschaft lebenden Parteien wieder eine
~Glanbensdisputation« statt,inwelcher
die »Heirathenden« dieOberhand behielten. Da
erscholl plötzlich der Ruf: »Kin d er, lo sm it
der Prügelei (nopno6msie)!« und gegen
100 Gegner der Ehe stürzten sich auf die »Heiratbenden« mit den wilden Ruer »Fort mit der
Ehe! Es giebt keine Ehe mehr! Das Ende
der Welt ist dal«
Dem herbeigernsenen
der
gelang
Prügelei, in Folge
es,
Pristaw
welcher viele Gesichter bluteten, eine Ende zu
machen. 50 Personen wurden dem Untersuchungsrichter übergeben.
»

gab denn auch,- daß dies wirklich der Fall war,
und daß einzelne der Versicherten bedeutend
weniger Waaren niedergelegt hatten, als sie
vorgaben, oder gesälschte Scheine über gar nicht
eingelieferte Waaren vorwiesen, daß ferner erst
nach der Vrandkataftrophe Scheine über abgelieferte Waaren ausgestellt und dann behufs
Empfang der Eutschädigungssumme präsentirt
wurden ec.
Gleich am zweiten Tage der
Verhandlung ergab sich, daß von Vernehmung
mancher der 187 Zeugen Abstand genommen
werden konnte, so daß nach der ~N Lodz. Z.«
wohl nur einige 60 Zeugen ausgerusen werden
und dadurch eine raschere Beendigung der VerUeber die Kahandlung vorauszusehen ist.
tastrophe erzählte einer der Zeugen (Pessis), wie
die Verwaltung der »Nadeshda« und er, der
Zeuge und Bitte-Director selbst, durch Telegramme
vom Brande in Lodz in Kenntniß gesetzt wurden. Das erste Telegramm meldete, die Lagerräume brennen, das zweite, die Waaren seien
gerettet; dann aber sei ein Telegramm gekommen mit der Nachricht, es seiensür 100,000
Rbl. lagernde Waaren zur Ablieferung an Lodzer Kunden, für 100,000 Rbl. Waaren zur Abfertigungsaus Lodz, auf welche Quittung ertheilt
worden,und für 400,000 Rbl. ebensolches Waaren, auf die keine Quittung ertheilt worden,
verbrannt. Die erste Summe sei nicht verdächtig gewesen, sie konnte stimmen. Die beiden
letzten Summen dagegen seien viel zu hoch erschienen. Wie hätten in Lodz für 500,000 RbL
Waaren liegen können, die zum Transport durch
die »Nadeshda« bestimmt waren? Solche Waaren sende man doch möglichst bald ab. Eine
solche Summe bildete sonst den Umsatz von einem Monat, ja von Monaten in Lodz. Jn
diesem Fall hätte sie die Annahme eines halben
Tages bilden müssen. Um aber eine solche
Quantität anzunehmen, brauche man zur rein
Einen ähnlichen
mechanischen Arbeit Wochen.
-

-

—JnderKindesunterschiebungss niß des versiegelten Buches, das er dem nächsten
Assaire der ZGräfin Wensierska Kwilecka Jahrhundert überläßt. Er hat den Plan zu einer
sind zwei neue Verhaftungen erfolgt. Die Heb- Bildergalerie seiner Zeitgenossen gefaßt, die »zu
amme stowska und das Dienstmädchen Chwi- seinem eigenen Vergnügen und mit dem einzigen
alkowska aus Wroblewo, welche im Civilproceß Zweck, die Wahrheit zu sagen«, entworfen istbeschworen hatten, daß die Gräfin thatsächlich Diese wird versiegelt nnd das Siegel soll erst
schwanger gewesen sei, wurden wegen Verdachts hundert Jahre nach seinem Tode erbrochen werdes wissentlichen Mecneides verhaftet und nach den.
Das Werk, versichert er, geht seiner
dem Moabiter Untersuchungs-Gefängniß über- Vollendung entgegen.
Jeder kann in hundert
er in Mark Twain’s
wenn
sein,
berühmt
gsfühsts»
.
Jahren
Nach einer Meldung der ~Times« ist im versiegeltes Buch kommt. ~Während des Restes
alten Theben in Aegypten das Grab meines Lebens«, sagt er, »wikl ich noch neue
des Pharao der 18. Dynastie Thuthmes Portraits hineinschreiben, wenn sie lebhaft vor
lv. gesunden worden. Die Mumie dieses alten meinem Geist stehen« Um dieses Buch für die
Königs befindet sich schon seit langer Zeit im sofortige Veröffentlichung interessant zu machen,
Museum von Kairo, das Grab aber war unbe- müßte ich mich auf berühmte Männer beschränkannt geblieben; seine Entdeckung verdankt man ken.
So aber wählte ich aus meinem ganzen
den Bemühungen des Amerikaners Th. M. Da- -Bekanntenkreis, und die Unberühmten wie die
vies, der im Thale der Königsgräber während Berühmten haben die gleiche Aussicht, hineinDer einzige Geleitbries zu einem
der letzten zwei Jahre den Schutt Zoll für Zoll zukommen.
wegräumen ließ und so den nackten Fels bloßPlatz in meiner Galerie ist, daß der betreffende
legte. Das Grab ist ebenso angelegt, wie die Mann oder die Frau in hohem Maße mein
anderen Königsgräber des Thales An beiden Jnteresse erregt.
Jn hundert Jahren werden
Seiten der eigentlichen Grabkammer sind kleinere alle, wenn sie gut und treu geschildert sind,
Räume; in einem dieser Gelasse war der Boden interessant sein. Wir haben in der Vergangenmit mumificirten Rinds- nnd Hammelkeulen und heit viel verloren durch einen Mangel an
ausgenommenen Enten undGänsen bedeckt
Büchern, die in dieser Art für eine ferne Nach·sp·
das waren Speiseopfer, die dem todten Könige welt geschrieben sind.«
Orthographie SchülerDie
vor 3000 bis 400 Jahren dargebracht worden
sind. Vermutblich haben Räuber die werthvol- »So schön sollt’s halt alleweil bleiben, daß man
len Schmucksachen aus dem königlichen Sarge schreiben dars, wie man mag, und daß sich
entwendet. Viele muthwilllg zerbrochene Busen, der Herr Lehrer selbst nimmer auskennt.«
Also mit Ihren
Schüsseln und Fayencen, die zum Theil schon
Umsch reibung.
morgen nach
des
Sie
einmal
vier
Töchtern
ausgebessert
zur Zeit
fahren
Horemheb
wurden, bedecken den Boden der- Grabkammern. Norderney?! Na, da lassen Sie bald was
Neue
Das werthvollste Fundstück ist der obere Theil Gedrucktes von sich hören!«
des Wagens,
dem der König durch Theben D uel l a rt.
Zwei Gymnasiasten wetteifern
um die Gunst eines Mädchens, das keinen von
zn fahren pflegte
Beiden
bevorzugt. Um der Sache ein Ende zu
Einen ~Graf Bülow-Hering«
»picant«, »delicat!«, die Dose 48 Pfennig machen· beschließen dieselben, sich zu duelliren,
preist «mit Genehmigung Sr. Excellenz des und überlassen dem Mädchen die Wahl der
sagt dasselbe
»Ihr duellirt Euch«,
Reichskanzlers« ein Waarenhaus in Berlin an. Waffen.
Cigarren. Wem
Besinnen,
nach
kurzem
es
bereits
giebt
«Bismark-Heringe.«
Bekanntlich
der muß
mich verzuerst schlecht wird,Beim
Wenige Wochen nach der Entlassung BisWort genommarck’s tauchte auch ein ~Caprivi-Hering« auf. zichtenl«
Commis sind Sie? Und da beDagegen ist von einem intimseren Verhältniß men.,,
?!"
des Fürsten Hohenlohe zu den Heringen nichts gehren Sie die Hand meiner Tochter?
Stelle
würde
ich
selbstverständlich sofort
bekannt geworden.
»Die
!«
—MarkTwain’sverfiegeltesßuch ausgeben, Herr Commerzien-Rath
geAnnonce
Vo.rsichtig.
eolossale
»Heute
Von Mark Twain’s neuester Jdee erzählt ein
mit
Mk.!
180,000
Braut
«Haben
englisches Blatt:
Mark Twain sieht in die lesen!.
Sie sich schon mit ihr bekannt gemacht,,Herr
Zukunft, und er hat sich auszumalen gesucht- Leutnant?«
»Nee
muß mich erst erwie nach hundert Jahren die Nachwelt überthtl
(~Fl. V 1.".)
ob
kundigen,
nicht
Druckfehler!"
denken wird. Er hat einen Vertheil, wenn er
dieses Urtheil der Nachwelt über ihn selbst vorwegnimmt; denn er allein kennt das Geheim-
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Politischer Tagesbericht
Den s. (18.)

März.

Ein ~Donnerfchlqg« in England.
Unter der Ueberschrift »Ein Donnerschlag«
leitartilelt ein englisches Blatt über ein auf
den ersten Blick ziemlich unscheinbares Ereigniß,
das aber in der Heimath des Parlamentarismns und der conservativen Tradition das
größte Aufsehen erregt. Es handelt sich um
die Wahl des ArbeitersCandidaten
Crooks in das englische Parlament.
Jn einerLondoner Correspondenz der »Nun-Z.«
lesen wir hierüberDie telegraphisch gemeldete Nachricht, daß bei

derParlaments-Wahl inWovlwich der

Will Crooks,
Arbeiter-Candidat Crooksi
das bisher von
wie ihn das Volk nennt
Lord Charles Beresford für die Co n s erna-

tiven vertretene Mandat gewonnen hat, übt
eine geradezu verblüffende Wirkung aus. Im
Jahre 1902 hatte der conservative Candidat
überhaupt kein en Gegner, weil man den
Kampf für aussichtslos hielt. Jn dem vorhergehenden Wahlgange siegte der conservative
Candidat mit einer Majorität von annähernd
4000 Stimmen über einen ArbeitersCandidaten,
und die Wahl davor war wiederum ohne Versuch der Liebrnlen, den Sitz der conservativen
Partei streitig zu machen, verlaufen. Diesmal
hat dies Alles der einfache Arbeiter
Will Croo ks mit einem Schlage geändert,
und aus der conservativen Majorität eine radicale von 3229 Köpfen gemacht.
Lord Charles Beresford hatte wohl erkannt,
ein wie gefährlicher Gegner der Arbeitereandidat war, denn er sprach es offen aus, daß-es eine
Ehre sein müsse, über einen so gewandten Redner den Sieg davonzutragen. Gewiß mag ja
die Begeifterung und die Energie, mit der der
Arbeiter seine Sache vertrat, ihm viel geholfen
haben. Auch der urwiichsige Humor, mit dem
er seine Reden, selbst zur Freude seiner Gegner-,
wiirzte,v hat ihm genützt; aber das Alles erklärt doch nicht 'den Verlust eines so sicheren
Wahlfitzes, und der »Daily Expreß« hat vollkommen Recht, wenn er sagt: »Daß die politischen Verhältnisse durch einen Bergsturz
vollständig in Woolwich auf den Kopf gestellt
werden könnten, das hatte kein Mensch erwartet.« Woolwich hat aber viele Arsenalarbeiter
und man geht vielleicht nicht ganz sehl, wenn
man annimmt, daß die unter diesen Arbeitern
herrschende Unzusriedenheit eine große Rolle gespielt hat.
Benierkenswerth ist, daß der
neue Parlamentarier ein-Esv durch eigene Kraft
hochgekommener Mann ist. Als kleiner Knabe
wurde er von demselben Armen-Comite, dessen
Präsident er heute ist, ins Arbeits-have von
Poplar gewiesen, wo er erzogen wurde. Neben
dem Präsidentenposten der Armen-Commission
des Arbeiterviertels Poplar ist er auch noch
Mitglied des Londoner Grasschaftsrathes, Vorsitzender des Schuonmitås für industrielle
Schulen und Manager der »Metropolitan-Commission-« für die Jrrenpflege Die Arbeiter
sind über ihren Woolwich-Sieg außerordentlich
begeistert· Der ·eonservative Gegner war ein
Jurist Namens Drage,, der eontinentale Bildung besaß.
Die ~Times« erkennt in der Wahl des
ArbeitersCandidaten den Beweis dafür, daß
die aufdem Continentstarke Arbeiterbewegung auch in England um
fichgreift Sie sagt u. A.:

so
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Sowohl das Jmmobil wie
versichert.

das JnA. P.

der

Telegramme
Russischen Fecegraphensxigentuz

St Petersbnrg, Dinstag, 4. März.
Heute früh starb plötzlich der Ver-»
Weser des Marineministerinms Admiral Tyrtow.
Der Seelenmesse wohnten Se. Maj. der Kai s er, der Gkvßfüksk
Thronfolger und der Großfürst Alexei Alexandrowitsch bei.
Paris, Dinstag, 17. (4.) März. Der von«
der rufstschen Regierung hierzu abdelegirte
Wegen Pferdediebstahls hatten sich Hofrath Bodisco kaufte auf der Pariser
am Donnerstag der vergangenen Woche Anton landwirthschaf tlichen Ausstellung
Blinow und August Luha beim Friedensrichter prachtvolle Exemplare von
Rindvieh auf,
des 1. Districts zu verantworten. Die Angedie auf der nächsten Ansstellung in Moskau
klagten hatten am 20. Januar ein beim Kaufhof abgestelltes Pferd stehlen wollen, waren exponirt werden sollen.
aber nicht dazu gekommen, da sie sofort, als
London, Dinstag, 17. (4.) März. Bei
sie das Pferd umgekehrt hatten, vom Eigen- der weiteren Berathung des Budgets des
thümer desselben ziemlich unsanft erfaßt und
setzte das Unterauf den Schlitten niedergedrückt waren. Jn Marineministeriums
den
der
haus
Personalbestand
Flottenmanni
unbequemen
Lage
dieser
mußten sie auch die
Reise zur Polizei antreten. Die Angeklagten schaften auf 127,000 Mann fest.
waren ihrer That geständig und der FriedensWie die ~Morning Post« aus Pretoria
richter verurtheilte sie in Anbetracht dessen, daß berichtet, sind 27 R ussen, Franzos-en,
sie schon vorbestraft sind, zu 11 Monaten Ge- Deutsche und Jtaliener von der Polifängniß.
—i
zei aufgefordert worden, binnen 24 Stunden
Der im Nüggenschen Pastorat wohnhafte die Colonien zu verlas sen, da sie nicht die
Märt Kikerbill traf in der vorigen Nacht um vorgeschriebene Erlaubniß zum Aufenthalt in
etwa 4 Uhr hier ein und meldete der Polizei, denselben hätten.
Aus Newyork wird gemeldet, daß amedaß vor einigen Stunden aus seinem mittelst
Nachschlüssels geöffneten Stall 2 Pferde und rikanische Finanzleute eine Verbindung aller
ein Kalb gestohlen seien.
Das eine
dunkelbraune Pferd hatte auf dem linken nordamerikanischen Canäle unter einander soSchenkel die Buchstaben »L· S.« eingebrannt. wie ein Vertiefen und Breitermachen derselben planen.
Außerdem war ihm auch ein Arbeitswagen
—j——
gestohlen.
Konstantin-weh Dinstag, 17. (4.) März.
Die Pforte berichtet den beiden Botschaftern
Eine Diebin, die gestern Nachmittag in regelmäßig über den Gang der Reformden Hof des Hauses Nr. 19 in der Jakob- arbeiten in Maeedonien, klagt jedoch
Stxaße sich gefchlichen und ein Paar Strümpfe über die Schwierigkeiten bei der Durchführung
und ein wollenes Hemd gestohlen hatte, wurde
vom Gorodowoi Kiwisik mit dem corpus delioti der Reformen, die sich ausder Fortdauer
angehalten. Die Diebin leugnet, die Sachen der Action bulgarischer Banden er—i—
gestohlen zu haben.
geben, welche trotz der Maßregeln der bulgaris
Ein 14-jähriger Knabe ist seitdem 1.
März verschw u n d e n. Der Knabe, Namens
Robert Peters on, hatte am genannten Tage
der Schule abzuIfo RbL erhalten, um siedeninheutigen
Tag nicht
llefekm ist aber bis auf
Der Verschwunnach Haufe zurückgekehrt
dene war Schüler der Stadtschule und stammt
aus Hasenpoth.
-

—-

WW

-

schen Regierung aus Bulgarien neuen Zuzug
Der Nachtwächter in der Russischen Straße erhalten. Außerdem hätten sich viele der Ambemerkte in der vergangenen Nacht, daß aus nestirten wieder den Banden angeschlossen.
Die Pforte hat sich an die schwedische
der dort belegenen Vierbude einMensch herauslies. Er meldete dieses sofort dem Arrendator Regierung mit dem Ansuchen gewandt, ihr
der Bierbude, der sofort vermuthete, daß ein schwedischeOfficiere zur Bekleidung von PolizeiDiebstahl ausgeführt sei, und zwar math- posten in den 3 macedonischen Vilajets zur Vermaßlich von einem gewissen R., da dieser am fügung
zu stellen.
Abend in der Bude gewesen sei und sich wahrHain-, Dinstag, 17. (4.) März. Der Ge
scheinlich habe einschließen lassen. Es gelang
noch in derselben Nacht, den Dieb aus dem sundheitszustand de s deutschen
Bahnhos zu ergreifen, der seiner Schuld gestan- Kronpr in z e n hat sich bedeutend gebessert.
Von den gestohlenen 20 Rbl. sand
dig war.
man bei ihm noch 1372 Rbl. Der Dieb ist Die Krisis ist vorüber.
ein Kauscommis, der gegenwärtig stellenlos ist.
Fermo (bei Ancona), Dinstag, 17. (4.)

Budget-Commission des preußischen Ab geor d
netenhaus e s dadurch zugestimmt, daß sie
den für die Vorarbeiten geforderten Betrag von
50,000 Marl bewilligte. Die Regierungsvertreter führten aus: Man könne der Krone nicht
zumuthen, auf eigene Kosten ein solches Schloß zu
erbauen, da sie ja gewissermaßen schon dadurch
ein Opfer bringe, daß sie Aufenthalt in der
Provinz Posen nehme. Die Sache sei so gedacht,
daß der Staat einen Zuschuß von zwei
bis drei Millionen geben, der Bau aber
direct von den Baubeamten der Krone ausgeAus eine Ansrage erklärte
führt werden foll.
die Regierung, daß die Frage noch nicht entschieden sei, ob das Schloß Eigenthum des Fiscus
bleibe oder in das Eigenthum der Krone übergehen solle. Mitgetheilt wurde, daß auf ausdrücklichen Wunsch des Kaisers in die Vegründung ein Passus eingesetzt ist, wonach es
im politischen Interesse liege, daß das K a i f erpaar in der Provinz P o sen regelmäßig
ebenso wie im Elsaß residire. Die
Provinz Posen wird danach voraussichtlich allif
jährlich mit einem mehrtägigen Besuch des
Kaiserpaares rechnen können.
Der telegraphisch gemeldete Erhebung des
General-Obersten v. H ahnke zum Range eines
General-Feldmarschalls wird politische
Bedeutung nicht zugesprochen. Der neue Feldmarschall war durch zwölf Jahre der Chef
des Militär-Cabinets und als solcher ein naher
Vertrauensmann Wilhelm’s 11. Dann wurde er
an Stelle des General-Obersten von Loä zum
Oberhesehlshaber in den Marken und zum Gouperneur von Berlin ernannt. Er steht jetzt
knapp vor der Schwelle des 71. Lebensjahres und
seine Gesundheit ist schon seit geraumer Zeit
erschüttert. Alle Kriege seit dem schlesmigsholstein’schen des Jahres 1863 hat er mitgemacht.
Kaiser Wilhelm, der ihn sofort nach seiner
Thronbesteigung zum Chef seines Militär-Cas
binets machte, hat ihn wiederholt ausgezeichnet

die Regierung beabsichtige, diese Unglücklichen
nach Paris zu bringen, wo sie zu
diesem Zweck ein Stück Land gekauft habe.
Dort solle jede Frau ein Häuschen bekommen
und weiter müsse die Wohlthätigkeit nun für
die Leute sorgen. Bei der ungeheuren Armuth
dürftig er ist,
im Lande findet dieser Plan,
viel Zustimmung Weniger schön ist, daß die
Frauen sofort eine Last auf die Schultern bekommen. Es werden ihnen nämlich einige Lebensmittel und Waaren mitgegeben, wofür sie
--1.--.
März. Gestern um 8 Uhr Abends fand hier
Schuldscheine bis zu 200 Mk. unterschreiben
ein Erd b e b en statt, das jedoch keinen Schamüssen. Die trostlosen und von dem Lagerleben
wurde
vom
Revierden anrichtete.
Jm Herbst dieses Jahres
dauernd gebrochenen Frauen sehen daher betrübt
verdächtigen
ein
Sepp
Velociped
Aufseher
Man sieht-, die Nachwein die Zukunft.«
Personen als muthmaßlich gestohlen abgenommen.
St. Petersburg, Mittwoch, 5. März.
des
lasten noch schwer Anfangs waren
Krieges
hen
alle Bemühungen, den Eigenauf dem unglücklich en Lande." Cham- thümer des Velocipeds zu finden vergeblich; Ihre Maj. die Kaiserin Maria Feudaberlain ist inzwischen an Ort und Stelle gewe- schließlich schrieb der Revier-Aufseher nach Wall rowna ist gestern nach Dänemark aberhielt von dort telegraphisch die Mittheilung, gereist.
sen und hat geholfen, wo er konnte. Ge- und
das Velociped in Walk gestohlen und
daß
VicesAdmiralAvellan ist zum stellv.Berschwätzt hat er aber ins Blaue hinein«
Eigenthum des dortigen Polizei-Secretärs sei.
ernannt
weser

Die italienische Regierung und die Behörden der Stadt Rom bereiten silr den
Besuch des deutschen Kaisers am

St. Johannis-Kirche.
Mittwoch, den 5. März, um 6 Uhr
Nachmittags Passionsgottesdienst
Donnerstag, den 6. März, um 5 Uhr
Nachmittags (nicht 4 Uhr) Uebung im Choral·
gesang für Kindes-.

—-

-

zusammen

so

»

italienischen

Königshofe glänzende Festlichkeiten
vor. Das Programm sür die Kaisertage enthält folgende Puncte: Nach einer Truppens
revue wird im ArgentinasTheater eine Galaoper
gegeben werden
worauf ein Besuch des
die
Besiehtiguug
der Ausgrabuw
Forums und«
gen stattfinden· Unter den Augen des Kaisers
wird die Legung des ersten Steins zum Goethe-s
Denkmal vorgenommen und ein Gartensest
dem Monte Pincio abgehalten werden,
großer Empfang auf dem Capitol ist und eine
Beleuchtung des Farnmg und des Colosseums
stattfindet. Außerdem plant der Bürgermeister
Roms ein Kaiserbanlet im Horatier- und
CuriatiersSaale des Capitols.
Der Aufenthalt des Kaisers in Rom ist indessen nur auf
vier Tage bemessen. Der Besuch Neapels
,

aus
woraus

-

-

-—l-

Locales

das der

Eoncert Rubin-Schlund
Gestern lernte unser Publicum einen jungen
Geiger kennen, der sich als ein würdiger Schüler seines Meisters und Lehrers Joachim darumentirte: Herr Hermann R u bin aus Riga
verfügt nicht nur über eine vorzüglich ausgearbeitete Technik, die alle Schwierigkeiten leicht
und elegant überwindet, sondern versteht auch
seiner herrlichen Guarneri Töne zu entlocken,
die in ihrer Breite und Fülle nachhaltig auf den
Zuhörer wirken.
Wir haben es hier mit einem Spieler streng
mit einem Künstclafsischer Richtung zu thun
ler, nicht mit einem Virtuosen. Das bewies
schon die Zusammenstellung des Programmes
Das Mozart’sche A-Dur-Violin-Concert wurde
vom Künstler mit den feinsten Nuaneirungen
in durchaus schlichter, dem Sinne der Composition entsprechender Weise vorgetragen, namentlich das Menuett mit seiner altväterifchen Zierlichkeit der Rocoeozeit fand in der künstlerischen
Wiedergabe vielen Beifall. Doch auch die übrigen Nummern, wie die ~söröuade·m6lancolique"
von Tfchaikowfky und die Rust’sche D-Moll
Sonate mit ihrem prickelnden Gigue zeugten
von ernstem Streben des jungen Künstlers Jn
bereitwilligster Weise fügte Herr Rubin noch
drei Zugaben dem Programm hinzu.
Herr Dr. John Schlocker, der schon
längst in hiesigen Kreisen den Ruf eines tüchtigen Pianisten genieszh erfüllte auch gestern wieder alle Erwartungen Die drei kleineren Compositionen von Schumann und speciell das
Ois-Moll-Scherzo von Chopin zeigten im Vortragenden einen schon gereiften Künstler non
individueller Auffassung Wir hoffen, Herrn
Dr. Schlocker, der die lobenswerthe Absicht
hegt, zu seiner weiteren pianistischen Fortbildung
sich die letzte Weihe des berühmten Pianisten
und. Pädagogen Busoni in Berlin einzuholen,
——,

unserer

aus

das Concert hingewiesen,
Tenorist A. M. Labinski vom

Hiermit sei

worden.

desMarineministeriums

Lodz, Mittwoch, 17. (4.) März. Das Zeugenverhör im »Nadeshda"-Proceß ist beendet.
Die Rede des Vertheidigers Grufenberg machte

Marien-Theater in St. Petersburg unter Mitwirkung des Violinisten K.E.Erb, der Altistin colossalev Eindruck.
Fri. WelFri. Lidanski und der Pianistin
Dresden, Dinstag 17. (4.) März. Kaijaschew morgen Abend in der Bürgermusse
er Wilhelm ist hier eingetroffen.
.
f
giebt. Herr Labinski ist ein in St Petersbnrg
des
verKönigs
Ein
Manifest
ist
sehr beliebter Sänger, der, wie aus den Blättern
zu ersehen ist, über eine schöne Stimme verfügt. öffentlicht werden, in welchem er vorseiner AbHerr Erb, ein Schüler Auer’s, ist ein aus dem reise in den Süden für die Theilnahmein
Coneertpodium gern gesehener Künstler und auch Anlaß des fchwerenUiiglücks, das über
betreffs der beiden Damen wird von respectablen ihn und seine Familie hereingebrochen ist, danktLeistungen berichtet.
Er spricht die Hoffnung aus, daß die Unruhe
und Erregung, die alle Schichten der Bevölkerung ergriffen haben, der Ruhe und dem früheren Vertrauen weichen werden.
Der König Univ ersitäts-Kir che.
bitter, man möge dem glauben, daß der Grund
den 6. März um 6 Uhr für das unendlich schmerzliche Ereigniß einzig
Donnerstag
Nachmittags Passionsgottesdienst.
in der unbezwingbaren Leidenschaft einer schNl
Predigt-Text: Jesus in Getfemane.
längst tief gefallenen Frau liege.
Prediger: H ah n.

Kirchliche Nachrichten
,

,

Telegraph.

Coursbericht

St. Petersburger Börse, 4.
Waldklaner

London 3 M. f.10 Lstt·
100 RuckBerlin
100
Fres.
PMH
Fund-s und Aktien
4O-0 Staatsrente
Wo Prämien-Anleihe (1864)

März

94,90
46,30

,,

37,72
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Actien der l. Feuerassec.-Comp.
Versichs-Gejs «Noisija«
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St. Petri-Gemeinde: Getauft: des
Peter Zolk Sohn Oskar Andreas-; des Carl Prämien-Anleihe
Subold Tochter Hilda Elfriedez des Constantin
Rosenstem Tochter Ulrike Adele Marie; des
Peter Türna Tochter Juta; des Johann Pihlapun Sohn Rudolf; des Märt Truus Tochter
LetdaElfriede zdesJohann SemmelTochter Leida;
des

.

1903
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453710

s4ss-«·
ZOZIM
sösh

.

.

·

Mit dem Dampfer ~Urania« verließen
am letzen Sonnabend 108 finnländisch e
Emigrante n via Hangö ihr Heimathland,
mit den am Mittwoch vorher
was
Abgereisten eine Gefacnmtfrequenz von 588
Auswanderern für diese eine Woche ergiebt.
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ventar waren

·

Ist-.

1131«
373.
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Moskau- Winden- Ryb.-Bahn
WolgasskamasBank
Russ. Bank

läss-

10750
Jakob Priks Tochter Thusnelda. Prokla.
353’
mtrt: Hendrik Tamm mit Elifabeth Parm424
.
Internat. band-Bank
poeg; Tawet Juht mit Lena Jürgensi Gealt;
414
Jahre
DiscontoiBank
Heute in der Frühe um 4 Uhr wurde un- ftorben: Jakob Ojafoo, 72712
alt;
Ado
Privat-Handels-Bank
Nahe2207I
Brandt,
der
69712
Jahre
Stapelsere Feuerwehr alarmirt. Jn
Jaan
MONaphthaiGei. Gebt-. Nobel.
41 Jahre
Tschernow’s Erben, Soldat, 63 Jahre alt; Liisa KUUfk- alt;
und die Flottenschau scheinen auszufallenz auch Straße Nr. 19, HausNebengebäude
124«·
Brjaniker Schienenfabric.
Anna
Jahre
Susp395
As
war in einem großen
Fe u er alt; Johann
ist noch ungewiß, ob die Kaiserin mitkommt
147V.
22’-"-- Jahre alt; Meta
Gesellschaft ,,Siormowo«.
entstanden. Wohl in Folge einer schadhaft ge- Koch, Tönnis, WeibGel. der Nahm-Werke
Tochter, 2272 Jahre alt;
Mich.
Spanien
Käsebier,
einem
TrocknHeizvorrichtung
in
kleinere
wordenen
hatte
RuheIn
setzen sich
Ges. d. Putilowssabr.
85747
21 Jahre alt;
störungen und Gährungsausbrüche ununter- raum für Felle die Diele Feuer gefangen; nach Alexander Ott« Haue SohnWaggonfabrit
,,·»Nuss-Balt.
Carola
Margarethe,
Ltll
»J»
Aufreißen der Diele war das Feuer bald er- des Heinrich alt; Tochter
brochen fort. Kürzlich ist in V arcelona stickt
des Endrik Siska Sohn
und die Feuerwehr konnte bereits um 5 4s-,, Jahre
Für die Redaction verantwortlichdie Universität wegen fortgesetzter Kund»
s
Uhr abrücken.
Der Schaden am Gebäude Johannes, 22A2 Jahre alt.
EMUttiefuh
cand.A.Hasielblatt. lopunFrau
gebungen der Studenten gegen den Unterrichts- dürfte 200 Rbl. betragen, während die dort
5 Kaps- IM I.
tust-wosLosnoxeao
minister geschlossen worden.
aufbewahrten Fellen überhaupt nicht gelitten

noch öfter in

Stadt zu hören.
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Verweife erhalten.

-

haben.
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»Das Resultat der Wahl in Woolwich ist
Aus dem ehem. Oranje-Freistaat, und
überraschend und in gewissem Sinne beunruhi- zwar ans dem District Heilbronn, erhält der
gend. Mr. ,Crooks, der Arbeiter-Candidat, hat
einen Wahlkreis mit überwältigender Majorität »Nieuw. Rotterd. Courant.« über die derzeitige
ewbekk- in dem seit 1885 die Unionisten unbe- Sachlage einÄ Schreiben, in dem es u. A.
herrschten. Der Gewinn eines Sitzes heißt »Schon sind acht Monate verflossen, seit
streitbar
für die liberale Partei ist von nur geringer der Friede wieder ins Land gegangen ist, Und
Bedeutung, aber Mr. Crooks ist, wenn er auch im Allgemeinen hat der Bur
der Zeit sein
dem
nach zum linken Flügel dieser Bestes gethan, um wieder seit
Namen
emporzukommen.
Partei gehört, doch in Wirklichkeit ein Vertre- Einigen
ist es gelungen
man sieht auf ihren
ter der aggressiven Forderungen der Arbeiterschaft. Zweifellos werden Sir Hean Campbell Höfen schon wieder eine tüchtige Viehheerde. Die
Bannerman und Dr. Clifford die parlamentari- M eh rz a h l der Bewohner aber befindet sich in
sche Hilfe mit Vergnügen in Anspruch nehmen, rath- und rettungsloserVerfassung.
aber die wahre Bedeutung des Refuttates von Die lange Dürre
hat die Ernte verdorben, woWoolwich liegt tiefer. Die Wahl beweist, daß
sogar
das
Mielies (Kafserkorn) selten
durch
auch in unserem Lande die praktische Politik
dies
geworden
wird,
ist
Und
ist das Product, das dem
Fragen
beschäftigen
zu
sich mit
haben
wie sie eine oraan isirte Arbeiter-ParBuren stets ermöglicht, wenigstens das Leben zu
tei aufwirft. Das Schreckgespenst, welches seit fristen. Die reichliche Fleischtost gehört also
langem die Regierungen des Continents hypnoan. Mancher
tisirt hat, hat sich schließlich auch Un- einstweilen der Vergangenheit
einmal
ein
Schaf bekommenter uns gezeigt. Das Land hat bisher kann sogar nicht
mit Gemüthsruhe und Gleichgiltigkeit die selt- Alles ist selten und furchtbar theuer. Kühe und
samen Einfälle eines Keir Hardie angehört und Ochsen sind fast nicht zu erstehen, kosten 25 bis
es ruhig mit angesehen, daß die Bergwerks- 30 Pfund so daß die Bnren an das Kauer
Districte echte Arbeiter ins Parlament schickten. garnicht denken können. Mit Pferden und
Die Thatsache aber, daß Mr. Crooks in einem
District, der für die unionistische Partei durch- Mauleseln ist es nicht anders und die angeboteaus sicher erschien, die bisher höchste Zahl nen Pferde sind noch zumeist eingeführte («nicht
der für einen ArbeitersCandidaten abgegebenen gesalzene«) und sterben wie die Ratten.
Stimmen mehr als oerdoppelte, wird dazu bei- Nicht selten geschieht es, daß ein Bur seine 5
tragen, das ganze Land darauf aufmerksam zu
oder 6 Pferde, die er mit 30—35 Lstr. bezahlt
machen, daß außerhalb des gewöhnlichen Parhat,
sämmtlich in wenigen Tagen crepiren sieht.
teilebens Kräfte in unserem Lande an der ArBürger,
die durchaus. nichts besitzen, werden
beit find. Was in Woolwich geschehen ist, ist
aber nur eine Warnung. Es ist daraus nicht so zusagen von der Regierung unterstützt; dies
zu entnehmen, daß die Haltung der Vertreter ist aber eitel Hokuspokus. Dieser ~Repatrsiations
der Arbeiterforderungen bereits augenblicklich
eine drohende Gefahr darstellte; es macht uns Ausschuß läßt sich sein Vieh u. s. w. viel höher
nur zur Pflicht, daran zu denken, daß wir nicht bezahlen als der Marktpreis ist. Die Einzigen,
glauben dürfen, daß wir ganz von dem Drucke die von diesem Comitå Nutzen ziehen, sind die
und dem Einfluß frei seien, der in anderen LänMitglieder, die zusammen allein im Freistaat
dern eine stets anschwellende Quelle der Beun- 23,000 Lstr. monatlich an Honorar erhalten. (?)
ruhigung in häuslichen Angelegenheiten, und Die Concentrationslager
sind jetzt alle
manchmal auch in den auswärti en internatio- aufgehoben bis
das
zu Brandfortz dort sind
aus
nalen Beziehungen, bildet.«
Wittwen
die
und Waisen. Am 31. März soll
aber auch dies abgebrochen werden. Wo sollen
Jn Sachen des Posener Residenz- alle diese Armen hin? Nirgends ist Platz für
s chlof ses wird aus Berlin berichtet: Der sie. General de Wet sder in Rovdepoort wohnt)
Erbauung des Posener Residenzschlosses hat die hörte dieser Tage vom Gouverneur Gorld-Adam,
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die Gesellschaft seiner Zeit in Kisch iDort brannte ebenfalls das Lager.« Der
Agent gab den Schaden auf 25,000 Rbl. an.
Es erwies sich aber, daß Waaren für nur 5000
Rbl. verbrannt waren. Die Sache wurde entdeckt, die Schuldigen erhielten ihre Strafe und
die Gesellschaft wurde vor Schaden bewahrt.
Ueber die Entstehung des Brandes in
Lodz sagte der Zeuge Pefsis aus, er habe nur
erfahren, daß das Feuer in einem am Tage des
Brandes ausgegebenen Korbe entstanden sei
wahrscheinlich in Folge einer Maschinerie, die
speciell zur Brandstistnng hineingethan gewesen.
Die Polizei untersuchte diesen Fall, der recht
wahrscheinlich schien, denn Niemand, der Ansprüche wegen des Verbrennens des Korbes gestellt hätte, meldete sich. Schließlich habe er,
Zeuge, daraus hingewiesen; daß der Thäter unter den Angestellten der »Nadeihda« sich befinden könne. Daraus habe Friedstein (einer der
früheren Angestellten) der Concurrenz die Brandstistung in die Schuhe schieben wollen, jedoch
natürlich ohne Erfolg, denn jetzt sitzt er selbst
ans der Anklagebank.
Finnland. Dem in Vorgä erscheinenden
«Uus imaa« ist, wie den Revaler Blättern
geschrieben wird, von der Oberpreßverwaltung
eine Verwarnung wegen eines der »Uusi
Suometar« entnommenen Artikels über die
jetzige Lage ertheilt worden. Desselben
Artikels wegen haben bereits drei Zeitungen
new.
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Fall hatte
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Mitglieder heben gegen Zahlung

Zutritt. Damen Zahlen 30 Kopeken,
Herren 50 Kopeken ä, Billet incl.
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.
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non assai '—— Andente graAllegro molto.
cioso

Evangel. Jünglingsvareim

Zu erfragen daselbst

v. 4 Zim. u. allen Wirthsohaftsb9q.

Ins-then

Allegro energioo

Anfang
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allen
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Philiko
Ploskausche tr. 8.
Nähere-END 12.
stehen ·fijl- fremde Rechnung bilng
zum verkauk im Moebolmagazin
J- lIISII, Rigasckhg stlsxås
s. mit-Ins trockene
mlgthfroi
Wohnung von 2 Zimmern u. zu vormictlsan Ritter-str. Nr. 22.
kl. Küche, im Hof gelegen. an der N äheros Russissohe str., Handlung
Mühlonstrasse Nr. BlJ. Johannson.
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und verschied. kleine Holzarbeiten.
Bestellung-got- auf Tischlerund Buchbinderarbeiten werden
jeder Zeit entgegengenommen.
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Eer wenig gebrauchtes
I

Zwei große cIII-schieds-

Streiohquertett op.lB,
Nr. 2 G-dur:
· Allegro
Adagio oantebile
Soherzo Allegro
Allegro molto queei Presto.

Näheres wird in besonderen Programmen bekannt gemacht.
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können sich melden: Donnerstag u.
Freitag halb 3 Uhr Schlosstr. Nr. 1.
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jin oberen stadts
mit o.
gewünscht Oktorth
theil le
zu richten an .d. hiesige-Posta.mt dem die gut Zu kochen versteht, sitt-Ist mit
suchst-den« tientschea
Jamasohe Str.-Nr. 35. lateinische-I attei- rassisolsesh in
vorweisericl Bubelsoheins Nr. 479184;. stSIIUIIg
einem hübschen Kästchen mit Schrift—I-n-einesls-gdösseren stadt Liv- odhelter und ewigem Stempelkissen Zu.
Estlands wird
sue t Zum Alleindienen stellt-tig Dieselben eignen sieh daher
Gartensstrasse Nr. 54.
a.
Bestellung-en auf gutes tkvgksnss
»
Nelhsulkuekcu
Zu missiqu gest-um« Okkerten emmöglichen
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kleknen
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pfängt F Sli X
g, diplom.
arboiten, als: Adresse-U, Namen,«KarHufschmied, PellilL
ten, Formularen, Preislisten, kleinen
Bin nellmod. türkisch Sr
Rundsehreiben und Mittheilungen
aller Art, Zum Numeriren von Gegenständen. zum- Zeichnen von
das
mit Tshcllks tsll 11. 2 neue franz. Empfängt
BYresssßukeau
Büchern, Wäsche. Noten, Handsatte-I Eigens- Arbeit)
»
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standest-am
Eine Sehr gut placjrte 6-, städti- schuhen etc., etc.
sind innig- As verkaufen-- Umrsehe Obligation von
204
3;30
2
Kop
mit
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Nr.
str. 20, bei ddr Holzbfiiolsås« (
380
Nr. 3
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1- Stegs-mer345
Nr. 4
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5
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I Nr.
:
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7.50
~Nr. 6
800
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Näheres. scharren- Nr. 7
vergeben.
wird
I gut erhaltene-s lalooiperl und strasse Nr. 6.
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That-Imagsind wegen
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Dis Auf Sonntag, den 9 März or., angekiindigte Kindervorstellung
wird auf sonntag, den 16. März, verlegt.
sollte Jemand die CiroussMusik-Cepelle zu miethen wünschen auf
Abende, tiir Hochzeiten etc, so ist dieselbe zu ermässigten Preisen vollständig frei bis zum 16. Meerz orjs Näher-es zu erfragen bei
·
Director Osrlo M o m in o.
l

·
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Der Cirous bleibt bis zum
16. tMärz cr. --gesohlossen.
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’
gen reiohheltiges shwscllsslmlss Programm, bestehend vaus 3 Abtheilgn
Zum Sehlussgwerden grosse historische und komische Pantomimen
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Nr- 6

Zu kochen versteht, sucht tägliche Beschäftigung aus dem Hause
Botanisckse strasse Nr. 2·4.
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unt-111 suchst-dem aqutsollsn odsstsssisesisnz in einem hübsche-: Kästchenmit Schrifrhalter und-ewigem Stempelkissem Mit diesem Stempel kann Jederszgnzk bei Umstellunq der Buchstaben nach
Belieben Couvertö, Visitenkarten &c.. selbst
bedrucken, sowie Schriftftücke auf Postpapjer qnfettigen. Bejonderg für Kanzel-den
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Zeitungsizaufgegeben werden, sind heute bis
Freitag-, d. 28. Februar. Abzuholen 12,yhr Mitkng folgende Offerten eingeRitter-stkasse Nr. 9, 1 Tr.
gangen: T. (2 Br.)—; TJ. P.«; G; 10,000.

Nordlivländische
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»Ist-eue-

(Vorm'als
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Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens- bis 7 Uhr Abends geöffnet
Sprechstunden der Redaction von 9—ll Vormittags.
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eingetreten
berg und

Zur Polac-E.ixhedition Baron Toll’s.
Einige Unklarheiten in der Fassung der
telegraphischen Meldung .über den in Jrkutsk
gehaltenen Vortrag des Zoologen Birula

lassen es,.-der »St. Pet. Z.« wünschenswerth
scheinen, nochmals in Kürze auf den Sachverhalt zurückzukommen

er-

Nach

dem oergeblichen

Versuch, Ssannikow-

Land zu finden und auf der Bennet-Jnsel zu
landen, lief die «Sarja« im Herbst 1901 in
die Nerpoloch-Bucht an der Westküste der Kotelny-Jnsel ein, wo sie bis 1902 überwinterte.
Von hier brach am 28. April eine S chlitten
expedition unter Biirxulakauß welche
sich an der Südküste der drei Hauptinseln
der Neusibirischen Archipels haltend, am 12.
Mai beim Cap Wyssoki
Neusibirien anlangte und daselbst eine Jurte mit Kochvori
richtungen sowie ein großes Proviantdepot errichtete- Baron Toll, der gleichfalls mit
Schlitten,- Hunden und Kajaks erst am 27.
Mai den Winterhafen verließ, strebte dem
gleichen Ziel, jedoch längs der Nordküste der
Inseln, zu und erreichte das Cap am 27. Juni,
zu ein-er Zeit, wo Birula aufs einer Explorationssahrt ins Jnnere der Jnsel abwesend war.
Wie sich aus den bei Birula’s Rückkehr in der
Jurte gefundenen schriftlichen Mittheilungen
Toll’s ergiebt, war das Proviantdepot der Expedition sehr zu Statten gekommen; Menschen
und Thiere hatten sich in bester Verfassung
befunden und am 30. Juni war die Schlittenreise nach dem in der Lustlinie etwa 150 Werst
entfernten, gänzlich unerforschten Bennet-Land
angetreten worden.
Der Abmaschung gemäß sollte die unter dem
Commando des Leutnants Mattissen
stehende ~Sarja« im Spätsommer-, falls es die
Eisverhältnisse gestatteten, Toll sowohl als
Virula abholen. Das Eine wie das Andere
mißlang: ein Durchbrechen erwies sich als un-

-

aus

so daß Mattissen unverrichteter Sache
unt-kehren mußte«" Er stenerte dem Festlande
zu, erreichte den östlich von der Hauptmündung
der Lenagelegenen TixiaHafen und schlug mit
möglich,

der ·gesattimten" BesatzUUg, ausgenommen einen
Mann, der Lals Wachean dem Schiff zurück-

Feuilleton

Berliner Brief *).

Wenn ich vor Jahren meine Berliner Haus-
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»

russischsein

wenn

,

begegnen uns zarte, nervöse Gesichter
unruhigen, abgearbeiteten Ausdruck;
Aug-en leuchtet das Cnlturfieber des
Wissen, Wissen um jeden Preis!
Wissen macht frei, und frei und

Die Frauen, die in einem Bureau oder
mit einem nichts
meist sind es neue Häuser mit prächaus ihren tigem Treppenhaus,· vergoldeten Geländern und Atelier arbeiten und die weite Entfernungen
Ehrgeizes. Familienanschluß beim Mittagstisch, wo eine zurückzulegen haben, können ihre kurze MittagsDenn das würdige Matrone den Vorsitz führt. Vielen pause nur selten dazu benutzen, nach Hause zu.-

selbständig

wollen sie

so

so

:

-

aus

-

jungen Mädchen, die fremd nach der Reichshauptstadt kommen, ist dieser Anschluß hoch willkommen und thatsächlich von Nutzen. Jn anderen Fällen lernt die Betreffende hier auch
gründlich die Kehrseite des-großstädtischen Lebens kennen: Schwindelexistenzen und Abenteurerinnen. Das Treiben in diesen Pensionen

ist in letzter Zeit mehrfach literarisch behandelt

worden; es sei an «Halbe’s Drama »Die

mathlosen«

W) Aus des:

«Kön. Ztg.«

Hei-

erinnertaber
Wer
nicht mindestens 200 Mk. im
Monat zu verzehren hat, muß sich anders einrichten. In der Dorotheen-Stadt und im
Norden sind Zimmer für Damen zu 20 bis 30
Mk. zu haben, wenn auch meist nach« mißtrauischem Zögern. Auch hier wird den Damen
Familienanschluß und Mittagstisch geboten
letzterer schon von 60 Pf. an. Lucull würde
ein solches Mahl verschmäht haben; die meisten
Frauen sind in diesem Puncte genügsamer und
finden sich damit wie mit so manchen anderen
Unbequemlirtkeiten ab, die der Aufenthalt in
Berlin mit sich bringt. Daß sie in den Hörsälen mitunter noch von jungen Füchsen
sallend gemustert werden, ist eine desr geringeren; Professoren und reifere Männer bringen
der , studirendeu Frau entweder Wohlwollen

schon eine frühere Zeit kannte, ganz zu schwei-, eigenZJFIF studirende « und azjleinstehende Damen
gen. Mitten siniMdränge der Millionensttibii
Mike
oder wenigstenssdie
wiss Preises-w

—-

aus-

Anerkeiinun entgegen,er«
Fimeaiiedsmewsiesssttsssgschgkdt«
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nnshoff che Schmalsp urbahn ist Folgendes-zu bemerken: Es Arrestau sg eschlossen. Außerdem muß denn doch
dürfte allgemein bekannt sein, daß es ganz unKurland Der bisherige Pastor zu Sackens
auch in Betracht gezogen werden, daß Toll kein möglich
ist, einen Fahrplan aufzustellen, mit hausen Wolfgang Urban ist, der «Düna-Z.«
Neuling auf diesem Terrain und mit den Bezufolge, als Pastor in Wallhof eingetreten.
dingungen eines Winteraufenthalts unter hohen welchem ein Jeder zufrieden ist. Zunächst waBreiten wohl vertraut ist. Dazu sind zwei sei- ren von Walk nach Stockmannshofund umge- Zum Pastor zu Sackenhausen ist der Pastor
ner Begleiter, die beiden Promyfchlenniks, rich- kehrt durchgehende Züge geplant, doch wurde adj. Alfred Dölleirt gewählt worden.
tige -Nord-länder, ausgesuchte Leute, auf deren
vorzügliche Qualification das größte Vertrauen auf ausdrücklichen thnsch vieler Anwohner,
Liban. Das Eigenthum an der «L ib.
welche mit den Ankunfts- und Abgangszeiten Ztg.«
«
gesetzt wird.
ist, gemäß einer Bekanntmachung der
Man hat sich aber an maßgebender Stelle der projectirten Züge nicht zufrieden waren, bei
Ober-Preßverwaltung,
am 7. Januar auf den
mit diesen für die Ueberwinternng Toll’s nnd Eröffnung des Verkehrs ein anderer FahrZeitung,
Hugo Mey er,
Redacteur
der
dem
die Möglichkeit einer Heimkehr auf
Wege plan eingeführt,
nach welchem ein Local- gegangen, wobei als zweiter Redacteur überBirulcks gebotenen Garantien nicht begnügen
Carl
wollen. Bereits ist eine Hilfsexpedition verkehr· von Alt-Schwanenburg aus nach Walk Se b e ck bestätigt worden ist. —Dem Redacteur
unter Brussnew am Werke, und falls diese ihren und Stockmannshof eingerichtet wurde, um die und Herausgeber des
»L·ib auer Lloy d«,
Zweck verfehlt, ist für den Sommer eine zweite betreffenden Wünsche zu erfüllen und um kei- Rechtsanwaltsgehilsen Felix
Qu aa s ist aiii
auf Booter von Ko ltschak geführt, in Ans- nen Nachtverkehr, welcher bedeutende
sicht genommen Letzterer ist zur Zeit mit Leut- Mehrkosten verursacht, zu haben. Mittlerweile 20. Februar gestattet worden, das Blatt in
nant Mattissen nach Axt-Hafen unterwegs, um
~Lib aws ki W e stn ik« umzubenennen und
den werthvolleren Theil des Inventars der hat es sich aber herausgestellt, daß der Mehres, anstatt wie bisher zwei mal in der Woche,
zahl der Passagiere mit von Walk nach Stock- täglich
»Sarja« zu bergen, die hier ihrem Schicksal über(mit Ausnahme der auf Sonn- und
lassen wird, da das Fahrzeug wegen seines mannshof durchgehenden Zügen gedient ist, und Feiertage folgenden
Tage), und zwar ausTiefganges nicht die Lena aufwärts befördert da unterdessen auch von der Regierung eine ErSprache-erscheinen
in
russischer
werden kann.
höhung der Fahrzeit von 20 Werst auf 25 Werst schießlich
mit
d
emHundebetrifft,
WasdieAffaire
zu lassen.
der im September Bjrula zugelaufen ist und pro Stunde genehmigt worden ist, wird vom
Friedrichstadt. Der ~Apskats« widerals zur Expedition Toll’s gehörig erkannt wurde, 18. April c. ein neuer Fahrplan eingeso bedarf es dafür keiner gewundenen Erklärung. führt werden, nach welchem die Züge von Walk ruft seine von uns gestern reproducirte Nach-

alle werden- Diese neue weibliche Abart des Junggesellen,
die heute
häufig ist, muß doch,
dachte ich
mir, einen Einfluß auch auf die Wohnungsverhältnisse der Großstadt geübt und jenes thörichte
Vorurtheil beseitigt haben. Jch fand mich indessen enttäuscht. Der größere Theil der Berliner Hauswirthe hält an seinen Vorurtheilen
fest und «findetes anständiger, seine Zimmer an
in die Hauptstadt zurückgekehrt, erwartete ich, einen männlichen Windbeutel vermiethen zu
daß, wie
Vieles, auch dies sich geändert lassen, als an
solide und strebsame junge Damen.
hätte.
lebt nun der weiblicheJung-I
Wie
Es hat sich ja neuerdings in unserem geselle
in Berlin? Die Frage ist nicht
Frauenleben eine solche Umwälzung vollzo- so ganz leicht zu beantworten Sehen kann
gen, wie kaum je zuvor. Die arbeiten de
man diesen neuen Typus ja überall. Ei beFrau aus den mittleren Classeu ist wegt sich in den Vorhallen und
den Gänein neuer Typus sür Deutschland geworden, und gen der
übrigens
wo
er
kaum beUniversität,
täglich landen zahlreiche weibliche Arbeitskräfte
achtet wird, vor der Hochschule in Charlottenaus hochachtbaren Familien in der Großstadt, burg, vor den medicinischen
Buchhandlungen
die hier lernen und sich umsehen wollen, um
derCarls-S·traße. Die Ausländerinen erkennt man
später ihr Brod verdienen zu können. Photomeist an dein modisch zugeschnittknen Sackpalegraphinnen, Zeichnerinnen, Malerinnen, Stenotot, an den zischenden Jdiomen und an etwas
graphisiinnen, Aerztinnen bedürfen heute alle
mehr Zwanglosigkeit. Wer Geld hat, braucht
einer gründlichen Ausbildung
von Lehrerin»um Unterkunst nicht verlegen zu sein. Jm
nen, Sängerinnen und Schauspiselerinnen, die auch
Westenjnd «neueidin«g«s eine Menge Pensionen

wirthin fragte, warum sie nicht an Damen vermiethete
ich hatte bemerkt, daß sie ein hübsches Valconzimmer Monate lang leer stehen
wurde mir mit strenger Miene erwihatte
dert, ihr Vertrag mit dem Hausbesitzer verbiete
ihr aufs strengste,« irgend einem weiblichen Wesen Unterkunft zu gewähren. Mir kam« das
schon damals etwas komisch vor. Nach Jahren

-

stärktem Bestande anwesenden ftädtifchen Polizei konnten diefe Personen, die das nachdrücke
liche Bestreben, Halt zu machen, zeigten, sich nicht
auf den Hauptstraßen der Stadt in Gruppen
vereinigen. Um 12 Uhr Mittags jedoch bemerkten 60—70 Personen, die um jeden Preis Unordnungen anstiften wollten, den von recht vie-«
len Personen begleiteten Leichenzug des
Gutsbesitzers Palawandow, umringten
die Procefsion und begannen unter -,Ht«t«rr·ah«?Rufen ein Schlägerei. Einer der Manifestanten gab 4 Revolverfchüsse ab, und die Ue-·
brigen begannen ohne Auswahl alle« aufder
Straße befindlichen Personen zu prügelnz Zwei
Offieiere, die sich als Bekannte des Verstorbenen
im Leichenzuge befanden, erhielten mehrereWunden, vor Allem am Kopfe;

einer von«ih-

nen erhielt ferner einen Streiffchuß durch. eineRevolverkugel, die darauf, in seinem
stecken blieb. Nachdem ihnen im nächstgelegenen
Hospital ein Verband angelegt war, wurden sie
ins MilitärsHospital befördert, wo «"fk"ch «die
Wunden als nicht lebensgefährlich herausstellten.
Mit Hilfe einer Abtheilung Kofaken,zerd
streute die Polizei im Laufe weniger Minutkii
die Manifestanten. Die Person, welche dieSchüsse abgegeben hatte, wurde trotz der »Verssuche feiner Complicen, ihn zu befreien, mit den
anderen Anstiftern der Unordnungen arretirt.
zVon den arretirten Manifestanten wurdenk«s24
Personen (unabhängig von ihrer Verantwortlichkeit wegen Beibringung von Verwundungen)
vom Gouverneur von Tiflis auf Grund einer
am 18. Januar 1902 erlassenen obligatorischSn
Verordnung wegen Zusammenrottung zu Arrest"strafen von einer Woche bis zu 3 MonatenVon den Polizisten sowie den.
verurtheilt.
Manifeftanten hat keiner ernste Verwunduligen
erlitten.
Der Verweser des Marineministeriums
Admiral P. P. Tyrtow ist, wie b.ere»its»t.e»le-

Mantel

—-

-

"

Inland.

klinisihek
Weiblichen

!

s

Morgens an in der Gegend der -Militär-Kathedrale, der anliegendeu Straßen und Plätze in
bedeutend-er Menge Volk zusammenzuströmem
Jn erster Linie waren es Fahritarbeiter und
Arbeiter der transkaukafifchen Bahn; die mei-.
sten trugen dicke und schwere Stöcke. Jn. Folge
der fortwährenden Aufforderungen der inves-

J

-

zwei Promyschlenniks(Mammutelfendein-Sucher) auf Bennet-Land, dessen nähere
Erforschung eine wichtige Bereicherung der Polarkunde versprach.
Wie es schon Birula ausgesprochen hat,
liegt im Augenblick kein plausibler
Grund vor, sich ernstlichen Befürchtungen über das Schicksal Toll’s
und seiner Gefährten hinzugeben. Zunächst ist
er mit reichlichen Vorräthen ausgebrochen und
wird dieselben höchst wahrscheinlich im Hochfommer durch Jagdbeute haben vermehren können. Wird aber der Proviant trotzdem knappso steht lederzeit der Rückweg nach Cap Whifoki offen, welches in 3——-4 oder im ungünstig-«
sten Falle doch in 10——.12 Tagen zu erreichen
ist. Dort findet er den Restbestand des Birulaschen Depots und nicht weit davon das noch
gänzlich intaete Depot Wolossowitsch’s. Außerdem stehen auch auf der Fadejew- und der
Kotelny-Jnsel Lebensmittel-Depots zur Verfü-.
gung, theils von Wolossowitsch herrührend,
theils von Toll selbst vor zehn Jahren für die
Nansen’sche Expedition angelegt. Jm schlimmsten
Falle müssen die Hunde herhalten. Aus diese
Weise ist die größte für den überwinternden
Polarforfcher in Betracht kommende Gefahr
des Mangels an Nahrung so gutwie

Straßen-Unordn,Un-g.en.xfo
Tiflis bringt der officielle »Kawskzg;s«.«·
nachstehenden ausführlichen Bericht: »Am Sonn-,
tag, den 23. Februar, begann »von .:1-0 Uhr

registrirten

:

,

»

Brief. Mannig-

war. mit dem Astronomen See-
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j

Berliner

Tele-

richt,

»

NeuestePoft
Cogrsjbexyicht

daß der zum Stadthaupt gewählxe
Lehrer Mes ch wehw e r von der competeytext
Autorität nicht b estäti gt worden sei. , Die
Entscheidung stehe noch aus.
,
5.
die schonxkurz
Petersburg,
März.
Ueber
St.

Thier hat sich, wie das bei Nansen wieder- um 5 Uhr 155 Min. ausgehen und in Spekholt vorgekommen ist, im Jagdeifer verlaufen, mannshof an demselben Tage um»4«Uhr
nachher nicht mehr zurückfinden können und ist, 55 Min. Nachmittags eintreffen, währenddie
durch Jnstinct oder Zufall geleitet, nach langer
MitIrrfahrt in sehr reducirtem Zustande auf dem von Stockmannshof um I Uhr12 52 Min.
Uhr 46 Minalten Lagers und Futterplatz angekommen. Die tags abgebenden Züge Um
Strecke an sich hat nichts zu bedeuten; ein so Nachts in Walk ankommen.
ausgezeichneter nnd ansdauernder Läufer wie
Riga. Eine Gerichtsentscheidung
der nordische Schlittenhund legt fie, wenn es
daran ankommt, in direeter Linie auch im Laufe von principieller Bedeutung ist, wie
eines einzigen Tages zurück.
das ~»Rig. Tgb"l.« dem ~Rish. Westn.« entnimmt, am 28. Februar vom Mitau-BauskeWie der heute eingetroffene »Reg.-Attz.«s schen FriedensrichterkPlenum gefällt» morden.
meldet, ist der ältere außeretatwäßige Medici-, Der Leiter der Kerkensabrik A. G. S e ng-b us- ch
ital-Beamte bei dem Medicina«l-Departenient; s- Co. in Riga stand unter Anklage wegen
Verkürzung der Arbeitszeit, ohne die
des Ministeriums des— Innern und»
Arbeiter zwei Wochen vorher davon verständigt
Assistenst an dem Si(v Petersbnrger
l)i-.,inied.Staatsrath
zu
haben. Vom Friedensrichter des 4. DiM
i
ch
MedicinischenInstitut
now zum außerordentlichen Professor der hiesi- fstricts der Stadt Riga und vom Rigagen Universität für das Katheder dersGeburtshikfe Wolmarschen Plenum war er freigesprochen
der Frauen- Und Kinderkrankheiten ernanntworx worden, auf die Cassationsklage des Faden.
Ferner ist der Privatdoeent der Odessaex brik.-Jnspectors des 2. livlätidischen Districts
Universität, Magister sdlesx Römischen Rechts aber hatte der Senat das Urtheil cassirt
Pergament, zum außerordentlichen Pro-« und die Sache dem Mitau-Bauskeschen Plenum
zur Entscheidung übergeben» Der Senat hatte
für das lhiesige Katheder des
Civilrechts und Civilprocesses ernannt worden« dabei erläutert, daß die willkürliche Verringerung
Der außerordentliche Professor für. das Kader täglichen Arbeitsstunden auch dann als
theder der fpeciellen Pathologie und Klinik Dr. gleichwerthig zu» behandeln ist mit einer Herabmed. Sfa weljew ist zum ordentlichen Prodie Arbeit nicht nach
setzung des Lohnes,
im
·
Zeit,
dasselbe
ernannt-worden
sondern
Aecord
bezahlt wird; eine
fessorfür
Katheder
das Strafgedies-bezügliche
Bestimmung
enthält
VI Wolk. Mit Bezugnahme auf diein Nr.sl
Das
setzbuch
nicht.
FriedensrichtevPlenuml
der »Nordlivl. Zig« abgedruckte Correspondenz
v erurth eilte den Fabrikleiter zu einer Geldaus den« »Deenas Lapa« über dieWalk- Mastrafe von 110 Rbl. oder zu. einmonatigem
rienburg-Stockm a
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Von der Polarexpedition But-on
Jm Herbst 1902 war also die Polar-ExpediPersonaliew Wa lk: Von der Zslifuhrs tion in drei Abtheilungen aufgelöst: Matbahn. Riga: Proceß· Lisb au: Von der tissen ausf dem Festlande, Birula auf der Insel
Dementi. St. Neusibirien und Toll auf Bennet-Land.
Presse. Friedrichstadt:
s
Pelex s b ur g Unordnungen in Tiflis. TagesBirula, dessen Aufgabe erfüllt war, machte
chronik. W ars eh au: Demonstration. Ne Ende November bei einbrechender Polarnacht
rechten Kellner als TBibliothekav Verm: die Schlitten-Ueberfa"hrt nach der Küste; Toll
Bekanntmachung. Fi n n l a n d: Tageschronik.
dagegen blieb, da die von vornherein in
dExikulittfcher Tageshericht.
Rechnung gezogene Eventualität
gerHspme

1903

März

J

gelassetk wurde,

Land em.

Toll·s.

sFedevs
s1-alCi-ges.

mit Zustellnug

«

Inhalt

Juianlk

Preis

jährlich 7 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. 50 Kop» vierteljährl. 2 Rbl.
monatlich 80 Kop»
na ch auß w ä rtst jährlich 7 Rbl· 50 Kop» halbjährlich
4 Rbl., vtertelxährlich 2 Rbl. 25 K.
Preis der Einzelnnmjuer 5 Kop.
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a lägen nimen Sonn-

Zeitung
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zartbesaitete Familienromane sie darstellen,
sie überhaupt knie. Studentinnen z.··B.
wohnen hier sehr gern zusammen zu Zweien
wie
war

-

das erleichtertden
oder auch zu Dreien
Kampf mit Vermietherinnen und Lieferanten
bedeutend. Gemeinsam kann man sich auch
besser die langen Abende verkürzen, die der
weibliche Junggeselle ja nicht, den üblen Angewohnheiten des männlichen folgend,s in der
Kneipe zubringen kann.
Jn letzter Zeit fängt das Vereinsleben
unter denFrauen an sich zuentfalten. Es
bestehen in Berlin 28 Vereine nur von Frauen
und für Frauen, aber der größte Theil dient
wohlthätigen oder vaterländischen Zwecken, aüfs
fallend wenige widmen sich geselligen oder künstlerischen Aufgaben.
Eine Neuerung auf diesem Gebiet bedeutet
der seit drei Jahren bestehende Berliner
Fr a u e n clu b. der alleinstehenden Damen der
gebildeten Stände die Möglichkeit giebt, sich
den größten Theil des Tages in einem behaglichen Heim aufzuhalten und der Ungemüthlichi
keit des Wirthshaufes und der kleinen Mieths
wohnungen zu entgehen. Der Verein, der über
tausend Mitglieder zählt, sieht unter der Leitung
des Fräuleins Dr.TiburtiUs. Für den geringen
Jahresbeitrag von 6 Mk. hält er seine Räume
in der Potsdamer Straße 125 von 10 Uhr
Morgens bis 11 Uhr Abends geöffnet. Da ist
ein modern ausgestattetes Empfangszimmrr«zejn
praktisch gkxpgrdtzn;,««sp Salom. ein Lesezimmgr »Mit ··.ei!zler.»,.z.;i"stattl«ichmk
Hikfkvä .-u3l«d «—Hin-geb;npzi Bibliothek und Zeitungen aller Parteirichtungen

rückzukehren Da tritt das Restaurant in seine
Rechte. Sehr beliebt sind bei vielbeschäftigten
Damen die Aschingers und die vegetarischen
Restaurants ohne Trinkzwang Jn der Charlotten-Straße und Friedrich-Straße, nahe dem
Bahnhof, sind zwei, die einen starken weiblichen
Kundenkreis haben. Die Verpflegung ist gut,
nahrhaft, wenn auch streng vegetarisch; das
Fehlen des sonst überall vorhandenen Tabakrauches übt ebenfalls eine Anziehungskraft aus.
Der Preis der Mahlzeiten ist bedeutend billiger
JU
als in den besseren Bierrestaurants
Charlottenburg besteht ein nicht-veget(lrisches
Restaurant, wo sich viele Kunstschülerivnen
treffen und wo es in den Mittags- und Nachmittagsstunden recht munter zugeht.
Jm Allgemeinen kann man sagen, daß in
Berlin alleinstehende Damen in Restaurants
noch nicht mit der Unbefangenheit und Sicherheit austreten wie in München und Wien. Ab
und zu beweisen unliebsame Vorfälle, die durch
die Zeitungen bekannt werden, eine auffallende
Rückständigkeit, besonders der jüngeren Berliner
Bevölkerung, in solchen Dingen- Man mag
sich immer noch nicht recht gewöhnen, der
Frau eine sich auch bei solcher Gelegenheit erAber
probende Selbständigkeit zuzugestehen
-

«c

unsere moderne, Frau ist
kühl-end UUPMUsch UTIZ so

«

—,

Grasen Tolstoi verbracht, heute sehe ich aus der
diese empörende Sudeleil Niemand
darf mich anhalten· Ruer Sie die Polizei l«
Letztere erschien auch bald und nahm das übliche
Protocoll auf, während andererseits gegen 40
Besucher der Ansstellung einen Protest wider
das Aus-hängen des Bildes verfaßten Und unterDas »Bild« war mit einem Verzeichneten
Ausstellnng

-

kauf-preise von 1500 RbL ausgezeichnet!
Die Erste RussischeAssecuranzis
Eompagnie, gegründet 1827, hat, wie die
»Birsh. Wed.«" dem auf der letzten
sammlung bestätigten Rechenschaftsbericht entnehmen, im Jahre 1902 einen Reingewinn
von 1,488,686 Rubel erzielt. AlsDividend e
werden unter die Actionäre 900,000 Rbl., d. h.
90 RbL pro Actie vertheilt gegen 16 Rbl. im
Jahre 1901 und 50 Rb!. im Jahre 1900.
Die Gesellschaft besitzt außer dem Gr und c apital von 5 Mill. Rubeln noch Reservecapitalien im Betrage von 5,969,258 Rbl.

Generalversl

—-

Ueber eine »eigenartige« Art,
Gesinnung zu erweiantideutsche
seine
sen, schreibt man der ~Frankf. Ztg.«: Am 6.
März gastirte in Warschau im Theater ~Letni«
eine deutsche Truppe unter der Leitung des
Herrn Jaeger. Zur Ausführung kam Sudermann’s ~,Ehre", wobei die antideutsche Stimmung des Publicums demonstrativ zum Ausdruck gelangte. Schon vor Beginn der Vorstellung wurde auf den Galerie-Plätzen gepfiffen
und gezischt, aber die Polizei schritt ein und
führte die Ruhestörer aus dem Hause hinaus.
Obwohl nun die Ausführung ungestört hätte
fortgesetzt werden können, «war der Aufenthalt
im Theater doch ganz unmöglich geworden und
zwar in Folge des üblen Geruchs, den die
Demonstranten vermittelst eines chemischen
Präparates im Zuschauerraum verbreitet
qufchmh

hatten.

im Rauchzimmer wird von den Damen geraucht
und herzhast Skat gespielt. Ganz akademisch
berührt am Eingang des Clubs das Schmutze
Brett mit den vielen Vereins-Nachrichten, Unter-

richts- und sonstigen Anzeigen, worunter ich
auch folgende wahrhaft nationale sand: »Zum
dritte Dame gesucht!« Jn den
Skat wird

Speisezimmern des Clubs können die Damen
ohne Trinkgeld- und Trinkzwang für 75 Pfennig
Zuweilen finden besondere
zu Mittag
gesellige Veranstaltungen statt; es verkehren
hier Künstlerinnen, Photographinnen, Schriftstellerinnen, Gehilfinnen von Notaren und kauf-

essen.

männischen Geschäften. Außerordenlich besucht
wird der Club auch von solchen, die aus der
Provinz zureisen und sich einige Zeit in Berlin
aushalten. Jede Dame kann hier kommen und
gehen, wie sie will, lesen und arbeiten,s sich unnur Klavierüben ist verboten!
terhalten
Eine gewisse Rolle für die rein künstlerischen
spielt auch der Verein der Künstler-innen

und Kunstfreundinnen.

Daneben besteht noch

ein anderer »D2Utfchek Frauenclub«, ebenfalls
in der Potsdamer Straße; die Jahresbeiträae
sind hier höher. Diese Vereine erhalten sich
alle aus eigenen oder privaten Mitteln: ihre
Aufgabe ist bei den hohen Berliner Wohnungsnnd Miethpreisen nicht leicht. Jn London, wo
die Mittel reicher fließen, besteht für alleinstehende Damen das große Sloane Garden’s
Hause, wo die Mitglieder des Clan auch
wohnen können, was in Berlin nicht der Fall
ist; An sich sagt den Damen das Clubleben
es verkehren in den genannten Berliner
-

-

«

,

deutschen

GensdarmerioOfficierejk falls

Reform-Ideen sich nicht verwirklichen lassen

sollten, abfällig kritisirt werden könnten. Jedenfalls sei man aber allgemein der Ansicht,
daß Rußland gut daran gethan haben würde,

--

anlzlich

auszu-

,

»

«

.

«

sen

aus

-
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so
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»

die
die

wie die Sache nun einmal liegt, über diese
GensdarmeriesFrage weiter kein Wort zu verlieren.
Das ~Bureau Reuter«, das
sich zum Vermittler dieser Nachricht gemacht,
deutet vielleicht auch auf die Absicht hin, die
von gewisser Seite damit verfolgt wird. Die
Haltung Deutschlands in der Angelegenheit istvon vornherein völlig klar und crrreet gewesen«
Das Colonialamt hat an das Gouvernement von Deutsch-Ostafrita einen ErBundesrath zu bestimmenden Frist, welche laß gerichtet, wonach der Kaiser
eisechs Monate nicht übersteigen dars,
nes
Specialfalls befohlen hat, daß die Berichterlösen.« (Dieser § I des Gesetzes soll beste- stattersicheinerkurzen und
klaren Schreihen bleiben, so daß Klöster, Schulen, Krankenhäuser, deren Leiter und Angestellten Jesui- bweise befleißigen sollen. Der Kaiser wünscht
ten sind, also lesuitische »Ordensniederlassungen« insbesondere lange, schleppende Sätze und Einnach wie vor aus dem Reiche ausgeschlossen schachtelungen vermieden zu sehen, ebenso das
sein perdenL
Stellen des Zeitworts an den Schluß des
»§ 2. Die Angehörigen des Ordens
der Gesellschaft Jesu oder der ihm verwandten Satzes.
Man sollte es nicht -glauben, aber der
Orden oder ordensähnlichen Congregationen
können, wenn sie Ausländer sind, ausgewiesen Stuttgarter ~Beobachter« behauptet: es sei
werden; wenn sie Jnländer sind, kann ihnen authentisch, daß im Wahlkreise Mnnsinder Aufenthalt an bestimmten Bezirgen, der von der süddeutschen Volkspartei
ken oder Orten versagt oder angewie(Dieser
§
werden.«
soll aufgehoben erobert wurde, die consessionelle Trennung selbst
das liebe Vieh ausgewerden.)
worden
meint
die
dehnt
sei.
Niederlassungen«,
In dem Bericht heißt es:
»Die
hierzu
ein Farrenstall, und
und
bleiben
»Ja
Oberstetten
besteht
verboten.
»Rhein. Westf Z.«, sind
Aber was will das besagen, wenn einzelne der dortigen Gemeindesarren ist bisher auch
Jesuiten künftig ungehindert und überall als von der Nachbargemeinde Vernlvch freundnachHausgeistliche in Krankenhäusern, als iLeiter barlich benutzt worden. Die Gemeinde Obervon Schulen, als Religions- und andere Lehrer stetten ist katholisch. Bernloch ist protean bestehenden clericalen Schulen, als Pfarrer stantisch und die Heimath des neuen Abgeund als Weltgeistliche Deutschland überfluthen ordneten Reihling. Am vierten Tag nach dessen
dürfen, wenn ferner auch durch Aufhebung des Erwählung, Dinstag, den 10. März, ließ die
§2 der Zudrang deutscher Cleriker Gemeinde Oberstetten in Bernloch mit der
zum Jesuiten-Orden immer größereVer.- Ortsschelle amtlich bekannt machen, daß von
hältnisse annehmen wird? Dann wird praktisch heute ab keine Kühe von Bernloch mehr
nur wenig Unterschied sein zwischen einer gänz- von dem Farren von Oberstetten besprungen
lichen Aufhebung des Jesuiten-Gesetzes und der werden«
»Der Simnltan-Farrenstall«, bemerkt
der
Stuttgarter.,Beobachter« witzig,
Aufhebung nur des § 2. Man wird als
dazu
»Ord,ensniederlafsung« nur diejenigen Schulw~wird bekämpft und abgeschafft. Man verbietet
stalten bezeichnen, wo lauter Jesuiten wirken, die Duldsamkeit im Verhältmß zwischen
sobald aber eine oder mehrere Lehrkräfte Kühen und Ballen Man scheint das
Nicht-Jesuiten sind, so wird sich das Centrum als eine für das liebe Vieh gefährliche Mischehe
energisch widersetzen, auf solche Anstalten den anzusehen.«
Jn Oesterreich hat am 10. d. Mis. der
weiterbestehenden § 1 anzuwenden. Er wird
Ministerpräsident
v. Kör b er die endlich eralso nur noch rein formale Bedeutung haben.
des diesjährigen Staatsmöglichte
Lesung
Es ist also wahrhaftig verständlich genug, daß
erste
die Gegner des Jesuitismus in Deutschland sich ooranfchlages durch eine seiner großen Proauf das äußerste gegen die Aufhebung des grammreden ausgezeichnet. Sie klang etwas
selbstgefällig. Warum auch nicht?! Wie soll§ 2 wehren. Mit ihr ist, besonders beim heutigen Curs, den Jesuiten überhaupt und für ten andere Dem vertrauen, der nicht selber von
immer Thor und Thür in Deutschland ge- seiner Regierung eine sehr gute Meinung hat«-Pl
Körber versicherte, daß in nationalen Fragen
öffnet. .«
schon viel deutscher und böhmifch er
man
in
hat
Radicalismus
»verflogen« sei, nnd
sich
Deutschland
Fortwährend
englische Ausstreuungen zu hoffte, seine Beamtenregierung werde es mit
gegen
wenden.
So lesen wir in der ~Nat.-Z.«; ihrer bekannten leidenschaftslosen Beharrlichkeit
Tagen wurde mitgetheilt, daß die noch dahin bringen, daß Deutsche und Böhmen
einigen
~Vor
Regierung
Gewicht daraus legt, daß nicht mehr wüßten, warum sie gestritten haben.
deutsche
active deutsche Officiere nicht in Für ihn sei der Begriff einer starken Regierung
Um
erschöpft in strammer Führung der Verwaltung,
M acedonien verwendet werden.
es
wenn
das
die
daher,
ist
~Bureau
sich
Zeiten willkürlicher Gewalt seien vorüber.
seltsamer
Reuter« aus Konstantinopel melden läßt, daß Kein Volksstamm werde unterdrückt, keiner beman russisch erseit s sich einigermaßen vorzugt. Im Einzelnen jedoch verwies er die
unangenehm berührt fühle, weil die Ruthenen an den politischen Landtag und vertürkische Regierung nur deutsche Gensdarmerie sprach der in letzter Zeit mit ihm unzufriedenen
für den Dienst in Macedonien anwerbe. Nach polnischen Schlachta, er werde dem Feldarbeieinem Telegramm vom 13. März habe dieser ter-Ausstand in Ost-Galizien die ernsteste AbWiderspruch Rußlands in türkischen Kreisen wehr zuwenden. Den Wälschtirolern empfahl
Aufsehen erregt. Das Telegramm fügt hinzu, Körber, in den Tiroler Landtag hineinzuspaziedaß übrigens auch Deutschland selbst keineswegs ren, dann werde sich die weitere Autonomie schon
mit besonderem Wolhgesallen die Verwendung finden. Den verschiedenen hungrigen Süd-Sin-

Frauenclubs auch viele Damen, die ein eigenes Geburtstag als Stadt feiern. Jm Jahre 1653 geworden, die von einer Gruppe Briisseler
Einwoh- Spaßvögel ausgegangen sei, die wiederholt
Heim haben. um Anregung und Gesellschaft zu zählte es1800eine Bevölkerung von 11203,600,000.
von
1903
auswärtige Blätter und Politiker mit erfundevvn
nern,
60,000,
den
finden
offenbar heute noch mehr zu als
nen, aber den »Stemvel« der Richtigkeit an
1653
es
nur
gab
paar
armselige
ein
Jm Jahre
Herren. Unter diesen ist, wenigstens in Berlin, Wege
auf den Inseln; heute zählt man 430 sich tragenden Nachrichten hineingelegt hätten.
ein rechtes Clubleben nach Art des Londoner Meilen Straßen, von denen 365 Meilen ge- Jene Leute besitzen ein altes Amtssiegel der belnie aufgekommen. Wir haben eben noch zu viel pflastert sind. Jm Jahre 1653 gab es drei gischen Stadt Ninove, mittelst dessen sie auch das
Kastengeist und Standesvorurtheile, um allein Wirthshäuser, heute beträgt die Anzahl der Dresdenngßlatt «aus das (s)latteis«fiihrte«nÅA »«»
Eine Kneifzange für 100,000
Zehntaufende
aus dem Begriff des »Gentleman« das Zusam- Trinkstizhen
ein ~armerHeinrich«. Jm Liter Was ser. Der Lehrling eines SchlosferNoch
menleben einer Anzahl Menschen begründen zu Carl Weiß-Theater in Berlin ging vor eini- meisters in Ochtrup, welcher mit Reparaturkönnen, wie es beim Engländer der Fall ist. gen Tagen ein deutsches Volksschauspiel »Der arbeiten an dem Hochbassin der neuen städtiDas genügt dem Deutschen nicht: er will wissen, arme Heinrich« von Carl S ch ultes zum ersten schen Wasserleitung beschäftigt war, ließ aus
ob der Betreffende, mit dem er zusammen ißt Mal in Scene. Der Verfasser dieses Volksschaus Ver-sehen seine Kneifzange in das mit 100,000
spiels hat gegen Gerhart Hauptmann den Vor- Liter Wasser gefüllte Reservoir fallen. Schnell
und trinkt, akademischen, militärischen oder kaufdes Plagiats erhoben. Schultes hat das entschlossen öffnete er den Abflußhahn und ließ
wurf
männischen Kreisen angehört; auch ist es von Stück schon 1895 geschrieben
und damals dem das Wasser ablaufen Erst nachdem er wieder
höchster Wichtigkeit, seine politische Parteifarbe Deutschen Theater eingereicht. Da er das ge- in den Besitz der Zange gelangt war. wurde er
und sonstige Personalien möglichst bald festzudruckte Exemplar nicht zurückerhalten hat, meint gewahr, welches Unheil er angerichtet hatte, und
nun, daß es nach so langer Zeit zufällig in machte sich schleunigst aus dem Staube. Die
er
der
B.
stellen. Die vorhandenen Clubs
z.
der
Theaterbibliothek gesunden worden sei und Hausfrauen der Stadt aber zeigten recht verUnionclub oder der bekannte Millionenclub
Hauptmann die Anregung zu seinem Armen dutzte Gesichter-, als ihnen an dem betreffenden
vertreten ausschließliche Gesellschaftsclassen oder
Heinrich gegeben habe. Erschließt das auch Moxgen das Wasser zur Bereitung des Kaffees
haben besondere Ausgaben, z. B. sportliche.
aus gewissen beiden ~armen Heinrichen« gemein- aus
ieb.
Die Gräfin, der Blinde und
Diese Schwierigkeiten werden auch die samen Eigenthümlichkeiten. Auf Grund des
Eine heitere Scene spielte sich,
beider
Stücke
die
Berliner
der
Dieb«
Vergleiches
spricht
bei
denen
Frauen,
nach mehr Sonderinteressen
wie
Hauptgeschrieben wird,.dieser Tage
Kritik
aus
ziemlich
übereinstimmend
Gerhart
Paris
in Frage kommen, nicht überwinden; und sie
~getrost und beruhigt« von dem Vorwurf auf dem Pariser EoncordiaiPlatze ab. Die Gräfin
mann
werden sich, wenn ein Damenclub erst einmal des
Nachdichtens frei. Die Sprache des Schul- Hartman begab sich zu Fuß über den Platz,
eine große Zahl Mitglieder hat, auch sofort tes’schen ~armen Heinrich« besteht zum größten als sie an der Ecke der Rue Royale einen
geltend machen. Heute überwiegen ja noch die Theil in schauerlichen Knittelversen (»Den Abblinden Bettler bemerkte, der sie mit Madame,
Der Kampf um eine den scheu thut es nur vermehren, will nimmer zu vergessen Sie nicht einen armen Blinden« anBildungsinteressen
Voll Mitleid zog sie ihre
dem Weib mich kehren«), deren Naivität regelgesprochen hatte.
Männern einigermaßen ebenbürtige Bildung ist mäßig
das
von
dem bewirkt, was Börse, um dem Armen ein Silber-strick zu
Gegentheil
ja noch immer der gemeinsame Boden für die die
Verse beabsichtigen.
reichen. Diese Bewegung hatte aber ein in der
-,,neuen« Frauen der geildeten Classen.
—DasOpfer einerMystification. Entfernung lauernder Dieb beobachtet. Rasch
daß sprang er auf die Gräsin zu und entriß ihr
unsere neuliche einMeldung,
Jm Anschluß anbeabsichtige,
Giron
das Geldtäschchen, mit seiner Beute über den
Trapvistens
in
nicht
Mannigfaltiges
kcvstek einzutreten, erklärt nunmehr der Müsse- Platz das Weite suchend. Was that nun derDer 250. Geburtstag Newyorks. ler Correspondentder »Min. Z.«, die »Dresd. Blinde?
Aus Wuth, daß ihm ein reist-es
Newyork wird binnen kurzem seinen 250. Arbeiter-Z." sei das Opfer einer Mystifieation Almosen entgangen war, vergaß er seine Rolle«

deutscher »GensddsrmerieJ;-F,EIEEE-"mit Ausschluß solcher

Ziriideier " Staatens jbetrachke. - . Man befürchte, daß

-

:

-

Beschlußfassung sei deshalb hinaus-geschobenanirischen aber erstehen dem auch aus den
meisten katholischen Ländern wegen seiener unlauteren Mittel und seiner protestantenfeindlichen Zwecke längst ausgeschlossen-en Orden neue
Vertheidiger, und zwar sogar aus protestantischer
Seite.
Zum besseren Verständniß der Situation in
Deutschland drucken wir die beiden Paragraphen des Jesuiten-Gesetzes vom
4. Juli 1872 hier ab. Sie lauten:
der Gesellschaft Jesu
«§ I. Der Orden
und die itim verwandten Orden und ordensähnlichen Congregationen sind vom Gebiet des Deutschen Reiches ausgeschlossen.
Die Errichtung von Niederlassungen derselben ist untersagt. Die zur Zeit bestehenden Niederlassungen sind binnen einer vom

»

-

.

.
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Wie die des, außer von der Sachkenntniß auch von dem
(Go·u«v. Kostroma)«.stam«.i-Gqs.s« mittheilt, soll in der Bibliothek Grade ihrer Einsicht, Geduld, Gewandtheit und
des vom Volksnüchterheits-Comit6 unterhaltenen ihres dienstlichen Taetes abhängen wird.
Die Helsingforser Stadtverwaltung hat
Theehaufes der Kellner als BibliotheGeWahrung
in
worden
Von
seinem
ihrer berechtigten Interessen 42 im
sein.
angestellt
kar
der
in
Literatur
städtischen
und
seinen
Kenntnissen
Dienst stehendeArbeiter,
schmack
eigenmächtig
ab,
mit
welche
den Arbeitsplatz verließen,
es
welchem
somit
»Lefefutter«
Phängt
um
an
dem
ver-sorgt
Volk«
wird.
das »einfache
erwähnten Meeting der Arbeitslosen
hinfort
theilzunehmen, e n t lasse n.
Verm. Wie der ~Perm. Kr.« berichtet, ist
Für 40-jährigen tadellosen
in M otiwilicha folgende Ankündigung
ist dem Präsidenten des Hofgerichts
des Gouverneurs von Perm an die Dienst
in Abo, Geheimrath E. Streng, das AnerArbeiter der Kanonensabriken in kennungszeichen
verliehen worden.
Motiwilicha ausgehängt: ~Angesichts des am
21. Februar in einigen Zechen ausgebrochenen
Strikes und in Anbetracht der Erklärung des
Chefs der Kanonenfabriken, daß der letzte Termin zur Wiederaufnahme der Arbeit am Mus« Den 6. (19.) Märztag abläuft, worauf alle Nichterschienenen ent- Wie
oft die Jesuiten ansgewiefen sind.
erkläre ich den Arbeitern, daß
lassen werden,
Die halbamtliche»Leipziger Z.« schreibt über
Strikes(a«raqna n saöaaasonmy streng verboten
die Jesuiten:
sind und vom Gesetz verfolgt werden, und daß
»Die Geschichte enthält so manches Bediejenigen, welche der Anstachelung zum Nichtüber ihr Thnn. Nicht ohne Grund
lastende
erscheinen und der Verhinderung der Arbeits- wurden
aus vielen katholischen Staasie
willigen an der Arbeit sich schuldig machen,
ten (24 mal) vertrieben.·« Jn der That spricht
nach der ganzen Strenge des Gesetzes bestraft nichts so
gegen die Ansicht von der Harmwerden. Jndem ich die strikenden Arbeiter losigkeit sehr
der
»Gesellschast Jesu«, als daß euroauffordere, die Arbeit wieder aufzunehmen, um
päische, besonders katholische Staaten sie wienicht ihre Familien und sich selbst des Ver- derholt haben
ausweisen müssen. Schon die
dienstes zu berauben, erkläre ich, daß alle Verreden eine bedeutsame
bloßen
Jahres-zahlen
sammlungen verboten sind und daß Jeder, der
Sprache.
sich den gesetzlichen Forderungen der Polizei
Die
«
wurden ausgewiesem
nicht fügen und die Ruhe stören wird, sofort 1551 ansJesuiten
Graubünden
(schon
27
Jahre nach
zur Verantwortung gezogen werden wird.«
ihrer Gründung);
England (wegen ihrer Mordversuche
Finale-ed Der stellv. Gouvernenr von 1570 aus
die Königin Elisabeth);
gegen
Abo Lang hat, wie den Reoaler Blättern ge1578 ans Portugal;
schrieben wird, dem Generalgouverneur berich- 1578 aus Antwerpen;
tet, daß die Versuche, in Abos feindselige De1594 aus Frankreich (wegen eines Mord-verden
des
suchs des Jesuitenschülers Chätel aus
gegen
monstrationen
Präsidenten
König Heinrich IV., welcher sie aber 1603
Aboer Hofgerichts Streng in Scene zu setzen,
wieder zuließ);
durch das energische Auftreten der 1595 aus allen
Provinzen der Niederlande (als
Polizei vereitelt worden sind. Nachdem
eine Seele, die dem Leben der Fürsten
der Generalgouverneur hiervon Kenntniß ernnd der Ruhe der Staaten gefährlich sei !);
halten, hat er dem stellv. Gouverneur Lang 1606 aus der Republik Venedig (als «Feinde
Verleumder«);
seine Zufriedenheit aussprechen sowie der Aboer 1607 und
aus
Schweden;
Polizei seinen Dank für ihre umsichtigen und 1600 aus dem Canson Wams-;
erfolgreichen Maßnahmen übermitteln lassen.
1618 ans Böhmen (als ,,Empörer und UnruheDer Senat hat beschlossen, darüber vorstister«);
stellig zu werden, daß ihm das Recht gewährt 1619 aus Möhren und Schlesien;
1620 aus Ungarn;
werden möchte, im Einverständniß mit dem Ge1621 ans Polen;
neralgonverneur in der geltenden Verord1622 aus Neapel;
nung über das Paßwesen vom 27. 1645 aus Malta;
Juli 1888 eine solche Ver än d er u ng vorzu- 1706 aus Ungarn und Siebenbiirgen;
nehmen, daß sie Bestimmungen darüber erhält, 1715 aus dem Königreich beider Sicilien;
aus Rußland;
welche Beh ö rden das Recht haben, Pässe 1725
1759 aus Portugal;
auszufertigem und in welchen Fälle nPässe 1762 aus
Frankreich;
nicht ausgesertigt werden dürfen.
1767 aus Spanien, Neapel und Sicilien;
ans Parma; ·
Anläßlich der Errichtung der 13 neuen 1768
1815
aus Petersbura und Moskau;
Bezirks-Wehrpflichtsbehörden, die
1822 aus ganz Rußland;
demnächst ihre Thätigkeit eröffnen werden, 1847 aus der Schweiz;
äußert, wie die »St. Pet. Zig.« reserirt, der 1872 aus Deutschland;
1880 aus Frankreich.
Generalgouverneur in einem Tages-bean
die
des
MitiTruppen
fehl
Finnländischen
Trotzdem haben die Jesuiten nie den Muth
tärbezirks, daß die Verwirklichung der diesen verloren, und ihrem dritten General Franz
Behörden auferlegten äußerst wichtigen Aus- Borgia wird die »Weissagung« zugefchriebem
gaben ein gründliches und allseitiges Studium »Als Lämmer haben wir uns eingefchlichen, wie
der sich auf die Aushebung nnd Registrirung Wölfe werden wir regieren, wie Hunde wird
beziehenden Gesetzesbestimmungen seitens aller man uns sortjagen, wie Geier werden wir uns
ihrer Beamten ersordere. Den Bezirks-Wehr- verjüngen.«
pflichtsbehörden sei ein Personal aus der
Was nun die in Vorbereitung befindliche
Kategorie der würdigsten Vertreter
zugeeignet worden und es ließe sich daher mit Wiederzulassung der Jesuiten iu
vollkommener Berechtigung hoffen, daß sie von Deutschlan d anlangt, so ist, wie die
der Erkenntniß der vollen Wichtigkeit des ihnen «Rhein. Westf. Z.« glaubt constatiren zu köndurch diese Wahl erwiesenen Vertrauens erfüllt nen, die Bewegung gegen Aufhebung
sein werden. Sie hätten allezeit dessen zu ge- des § 2 des Jesuiten-Gesetzes im Wachs en.
denken, daß die erfolgreiche Anwendung des Schon heißt es, im Vundesrath würde Graf
neuen Militärgesetzes in Finnland, besonders Bülow nicht die gewünschte Mehrheit für die
unter den gegenwärtigen Verhältnissen des Lan- von ihm betriebene Aufhebung finden. Die
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graphisch gemeldet, am 4. Mär-zum 7 Uhr Morgens plötzlich verstarb en. Pawel Betra·witsch Tyrtow entstammt, der »St. Pet. Z.«
zufolge, einer Adelsfamilie des Gouvernements
Twer, wurde im Jahre 1836 geboren und trat
im Jahre 1852 in den Marinedienst.· P. P.
Tyrtow hat sich insgesammt 18 Jahre auf Deck
befunden und eine Reihe
Schiffen commandirt. Jm Jahre 1886 wurde er zum Gehilfen
des Chefs des Haupt-Marinestabes ernannt
und im Jahre 1896 zum Verweser des MariaeUeber den Tod P. P— Tyrministeriums.
tow’s berichtet die ~Nom. Wr.«, daß derselbe
ganz plötzlich in Folge eine-Z- Herzschlages
erfolgt ist. Noch am Abend vorher hatte der
Admiral in voller Rüstigkeit und Frische Einem
Vortrag in der KajütsCompagnie beigeWOhUL
Ein neues Cadetten corps soll,
wie die ~Pet. Wed.« aus dem Fernen Osten
vernehmen, in diesem Jahre in P ort A rth u r
eröffnet werden«
Auf der Aus stellnng der St.
Petersburger Künstler befindet sich ein
Aussehen nndAnstoß erregendes Bild des Malers Bn-nin, das unter dem Titel »Fischfang«
eine Persiflage aufTolstoi,Tschechow
und Gorki darstellt, wobei die drei Künstler
n. A. ohne Beinkleider dargestellt sind. Am 2März hat sich nun, wie die Residenzblätter berichtet-, folgende Scene vor dem Bilde zugetragen
Der Moskauer Journalist Ljuboschiz trat an
das Bild heran, zog einen Bleistist hervor und
schrieb mit kräftigem Zuge über die ganze Leinwand ~Gem ei nh ei t.« Die Glieder der Jury
wollten sich auf den Attentäter stürzen, dieser
aber bedrohte sie mit Ohrfeigen nnd sagte ihnenk
»Ich habe es mit vollem Bewußtsein gethan.
Gestern noch habe ich den ganzen Tag mit dem
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lief dem Dieb nach. Sein Sehvermömußte ausgezeichnet sein, denn er holte
denselben trotz der vielen Spaziergänger in den
Champs Elysåes ein.
Er hielt ihn so lange
fest, bis ein Wachmann den Dieb in Empfang
und
gen

nehmen konnte.

Aber jetzt entsann er sich
wieder feiner Rolle als Blinden Denn anstatt
als Zeuge der Gräfin und dem Wachmann auf
die Polizeistube zu folgen, zog er es vor, in

zu vexschwindem
Amerikanischer Humor. Der
glückliche Vater. »Da geht Jones mit seiner
Tochter. Sie soll sich nächste Woche verheirathen—«
»So? Und wer ist denn der Glück—Der jungverliche?«
~Jones«.
heirathete Eh emann: »Weshalb versuchst
Du nicht, selbst zu kochen, mein Täubchen ?«
Das junge Weibchen« »Wirst Du dann nicht
aufhören, mich zu lieben ?«
»Weshalb
»Junge?«
so mißgestimmt, alter abgesandt,
~Jch
einen an
habe heute zwei Briese
meinen Makler, in welchem ich ihn fragte, ob
er mich für verrückt halte, und den anderen an
ein Fräulein, die ich um ihre Hand bat. Während meiner Abwesenheit telephonirte Jemand:
»Ja!«, und nun weiß ich nicht« wer von den
der

Menge

»

»

-

—-

-

-

Barkerx »Komm,
Beiden das war."
alter Junge, ich will Dich meiner Frau vorstellen.«
Parkst »Das ist nicht nöthig, denn
ich war mit derselben 1890 drei Monate lang
-

verlobt.«

Dubbs: »Heirathe doch Miß
Chubbsz sie ist eine Perle ihres Geschlechtes.«
»Ja, aber die Perlmutter gefällt
——· Pubbs:
mir nicht-«
Vooth: ",,Wer ist der
Mann, der mich zu sehen wünscht? Wie ist er
gekleidet? Jst er ein Gentleman ?«
Das
Dienstmädchen: ~Well, Mr. Bootb, ein
Gentleman scheint er gerade nicht zu sein; er,
sieht ungefähr so aus, wie Sie.·«
-

-
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kostet.«

Bingham’s Schwierigkeiten begannen,
als
endgiltig
entschieden war, das Weiße Haus
wieder mit dieser Partei einen heftigen Kampf
und als Roosevelt einen
vergrößern
zU bkstehem aus dem er aber siegreich hervor- zu
ging, wie auch an den Vortagen. Bezeichnend Civil-Architekten mit dem Entwurf der Pläne
beauftragte. Die Rieseniumme von 2,000,000
war es, daß die Mitglieder der JungcouservaMk. wurde ausgegeben und der Architekt erhielt
tiven bei der Abstimmung über militärische Fraje
nach der Art der Arbeit bis zu los
gen den Saal verließen. Von Seiten der ReEs wurden vollkommen neue
Provision.
gierungsanhänger machte sich der Major JameBureaus
die
für
Behörden eingerichtet und das
son über die Angriffe der vierten Partei das Innere des Weißen
Hauses so geändert, daß
Kriegsministerium lustig. Er bezeichnete dabei
Wohnung
es
eine
«passen,de
für eine Familie
die Jungconservativeu als ~Weltingtons in der
der
guten
Gesellschaft,
heutigen
Begriffen«
nach
Knospe und Napoleons in Windeln«, die nach
wurde.
Seit
vielen
Jahren ist Roosevelt
dreimonatiger Dienstzeit in Süd-Afrika sich einder
der
eine große heranPräsident,
erste
leiten
können
zu
bildeten, das Kriegsministerium
wachsende Familie hat. Außerdem hat er mehr
Die vierte Partei hat übrigens, wie der Verbindungen
mit der vornehmen und europäi»Daily Expreß« erfährt, aus der Wahl in
was seine Ausgaben natürlich
Gesellschaft,
schen
Woolwich die Lehre gezogen, daß sie außer der
Der
Vingham’s war an den
erhöht
hat.
Brief
Reform
militärischem und finanziellem GeCannon gerichtet,
Commissions-Vorsitzenden«Mr.
biet auch die Reform auf socialem Gebiet betreider
anfragte,
in
diesem
weshalb
Jahre sür die
ben müsse, und hofft, bei den nächsten Wahlen
verlangt
Ausgaben
Mk.
240,000
in dieser Hinsicht ein ebenso fortschrittliches Pro- laufenden
würden; aber trotz seiner guten Absicht hat er
gramm vor die Wähler zu bringen, wie die
den Präsidenten wie seine Gemahlin
liberale Partei. Die vierte Partei würde sich sowohl
die es besonders tactlos fanden, daß
beleidigt,
demnach als die Partei der ~Tory-Demokraten" er ihre größere Geselligkeit, die viele Wäsche,
bezeichnen lassen.
die elektrischen Schüsselwärmer und gläsernen
Wie aus London gemeldet wird, wurde Thürgrisfe
Daß Aufhebens davonerwähnte.
Chamberlain vom König und der Kö- gemacht wird,
um
ist
so ärgerlicher, als der
nigin im Buckingham-Palast in Audienz emund
seine
Präsident
lGattin behaupten, das
pfangen.
Zu seinem Wiedererscheinen im
200,000
von
Mk. jährlich wäre ganz
Gehalt
Unterhause war der letzte Platz in den ungenügend zur Bezahlung
ihrer Diners. ——-Zu
Fremdenlogen schon seit Tagen vergeben. Jn
kostspieligen
Anschaffungen,
den
die während
den Varietå-Theatern wird der triumphgemacht
worden
sind,
englischem Roofevelt’s Amtszeit
artige Empfang des Ministers
das
1296
gehört
« aus
Stücken
bestehende
und
dargestellt
Boden von den Kinematographen
Porzellanservice, das 100,000 Mk. gekostet hat.
giebt zu begeisterten Kundgebungen des PubliDas Weiße Haus ist nach Roosevelt’s Aneums Anlaß. Die Blätter widmen seiner gaben
ganz neu möblirt worden.
spaltenlange Rückblicke voll wärmster An-

ininister Brodrick hatte auch am

Donnerstag

aus

-

-

aus

-

-

aus

-
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heben selbst private Züge aus
Leben
des
dem
Ministers mit Interesse hervor,
Locales
er
ganze Kisten seltener Qrchideen
z. B. daß
der gestrigen Sitzung der GeBeginn
Zu
aus Süd-Afrika mitbrachte, um sie seiner werthlehrten
Estnischen
Gesellschaft gevollen Sammlung einzuverleiben
dachte der Präsident Dr. W. Schlüter in ehLaut Nachrichten aus Lissabon brachen in renden Worten des am 18. Februar in St.
erkennung und

der Verweigerung der Bezahlung der
Gemeindesteuern in Coimbra Unruhen
aus. Die Schänken wurde geschlossen, der
Handelsverkehr stockt. Zwischen der Polizei
und den Unruhestistern fanden Zusammenstöße
statt, bei denen drei Personen getödtet nnd
mehrere verletzt wurden. Truppen stellten die
Weitere Nachrichten
Ordnung wieder her.
stellen die Vorgänge in Coimbra als recht ernst
hin. Die Ruhestörer drangen in das Gerichtsg-ebäude, zerstörten das Mobiliar und warfen
Steine auf die Soldaten, welche gezwungen
waren, Feuer zu geben« In den benachbarten Dörfern rief die Sturmglocke die Vewohner zusammen, die dann auf-Coimbra marschirten, wo eine starke Erregung gegen die Polizei besteht. Die Vereinigung der Kaufleute
und zahlreiche Privatleute sandten eine Adresse
an den König mit der Bitte, die Steuermaßnahmen, welche die Ursache der Ruhestörungen sind, zurückzuziehen
Aus Nord-Amerika wird über die
~Wirthschast im Weißen Hause« geFolge

»Präfident Theodor vasevelt
trägt -zwar, wie die staunende Mitwelt jüngst
erfuhr, geflickte Hosen; nichtsdestoweniger finden
die Amerikaner neuerdings, däß ihr Präsident
im »Weißen Hause« zu the u er wirthschastet.
Die ungewöhnlichen Ausgaben, die der Präsident
beim Repräsentiren im »Weißen Hause« gemacht
hat, werden viel erörtert und haben sogar den
Anlaß zu einer lebhaften Debatte im Congreß
gegeben. Unter den Ausgaben Roosevelt’s im
vorigen Jahr finden sich folgende Posten;
Veränderungen und Anschassungen in Weißen
Hause 2,000,000 Mk.; laufende Ausgaben
240,000 Mk. ; Gehalt des Präsidenten 200,000
Mk., zusammen 2,440,000 Mk. Ein Brief von
Colonel Thevdore A. Bingham, der seit vielen
Jahren Oberausseher der öffentlichen Gebäude
und Ländereien, das »Weiße Haus« eingeschlossen, ist, hat besonders die Aufmerksamkeit
auf diese Thatsache gelenkt, und Roosevelt, der
sich darüber ärgerte, hat Bingham sofort
seines Postens enthoben. Die Erhaltung des
Weißen Hauses hat früher nur 100,000 Mk.
gekostet, nnd Bingham wollte in dem Brief
erklären, warum er dieses Jahr 240,000 Mk.
fordert.
»Die letzten Veränderungen im
-Weißen Hause-C schrieb er, ~machen die Erhaltung viel kostspieliger.
Wenn z. B. die
und
die verThürgrisfe
Wappen,
T.silbernen
und
Glasknöpfe,
goldenen
schiedenen
die silbernen

schrieben:

Petersbnrg verstorbenen correspondirenden Mitder Gesellschaft Dr. Johannes S a ch s e n-

gliegels

da

s

.

.

In diesem Nachruf wies der Präsident auf
das tiefgehende Interesse hin, das der Verstorbene seit seinen Knabenjahren für die Geschichte
und die Alterthümer

seiner Heimath

gehabt, ein

Interesse, dem er alle Mußestunden seines Lebens gewidmet.

Jm

——

Speciellen war

es das

baltische Münzwesen, dessen Studium sich der

mit besonderem Eifer zuwandteGiner der besten Kenner baltifcher Numis
matik und Sphragistik, entledigte er sich in den
achtziger Jahren in einer von der wissenschaftlichen Kritik als mustergiltig anerkannten Weise
des ehrenvollen Auftrages, den IV. Band der
Toll’schen »Brieflade« sSiegel und Münzen)
auszuarbeiten. Dadurch schenkte er der baltischen Sphragiftik und Numismatik ein grundlegendes, unentbehrliches Werk und setzte sich
selbst ein rühmliches Denkmal in den Annalen
der baltischen Geschichtsforschung.
Die Ge-

Verstorbene

lehrte eftnifche Gesellschaft hat

Dr.

Sachfsen-

deren ordentliches Mitglied er schon
als Student und deren eorrespondirendes Mitglied er seit 1887 war, reiche Anregung
und- Unterstützung zu verdanken. So istan
seine Anregung hin und unter seiner Leitung
im Jahre 1880 die Ausftellung aller
Dorpat bezüglichen Ansichten, Pläne u. s. w. ins
Leben gerufen worden.
Auch die Neuordnung der Münzsammlung ist der Anregung
Dr. Sachsfendahl’s zu verdanken, wobei die
Neukatalogisirung nur durch seinen Beirath und
seine Hilfe ermöglicht wurde.
Während der
Jahre, die Dr. Sachssendahl in
Stadt
gelebt, hat er sich mit großem Eifer an den
Verhandlungen der Gesellschaft betheiligt und
den Sitzungen zahlreiche Mittheilungen aus
dem Gebiete der Numiswatik, der Metrologie und
der Topographie
Stadt gemacht. »Die
Gesellschaft betrauert«-—sv schloß der Präsident
~seinen Heimgang aufs tiefste, sie empfindet
schmerzlich die Lücke, die sein Tod in den schon
stark gelichteten Reihen der Arbeiter auf dem
Gebiete der vaterländischen Geschichte gerissen
hat; sie betrauekt in ihm einen warmherzigen
Patrioten, wie sie
Land und unsere Stadt
nur wenige mehr aufzuweifen haben, einen
Mann, der mit der Liebe zur Heimaih das

dahi,

aus

unserer

aus

unserer

so

unser

wissenschaftliche Interesse für ihre Geschichte ver-

knüpfte und der wiederum aus der Kenntniß

l»

ihrer Vergangenheit Muth und Kraft für den
Kampf der Gegenwart schöpfte.«
Nachdem die Versammlung das Andenken
des Verstorbenen durch Erheben von den Sitzen
geehrt hatte, wies Prof. R. Hausmann in
Anknüpfung an die Worte des Präsidenten noch
auf die ansehnliche Münz- und Siegelsammlangen des Verstorbenen sowie auf die von ihm
auf galvanoplastischem Wege hergestellten sehr
gefchmackoollen Siegelabdrücke hin, die auf der
archäologischen Ansstellung in Riga im Jahre
1896 außerordentliches Aufsehen erregt hatten.
AU Geschenken für die Vibliothek
Thüwvgeln u.
w. reparirt oder erneuert
Omgelsufev und wurden vom BibliotheIVIMU
werden müssen,
ist das viel rheuer als kur P. v- Holler der Gesellschaft überreicht:
eine estnisehe linguiftifche
E früher-. Die Faßt-öden aus hartem Holz und von Pastvr
JTFliesen im ganzen Hause erfordern mehr Abhandlung Gast-z sonsdest linve Murg-W
«.lArbeit, um in Ordnung gehalten zu werden« von-D dreschen-IS feine neuefte Arbeit »Die

k k

s.

so

Hurt

YOUdi von Pros- MTEin Bleiarbeitzer ist erforderlich, winden zollen 111-spli- P«d«o AMICI-BUT
«sstU-s«sp«,xkusstssei
Abhandlunge
z
Yleirähren zu sehen, der Elekiriler innß einen Jz udxr Döxwchms usw«-i
We Dieses-» Mka »ein-» Yes-ice .pr Uteemsp .;,WNM«M
·

IF THE

·

allgemeine Weltgefchichte; endlich mehrere Broder «Lenz« auf allgemeines Verlangen hin wie-· Wolf.
Siegt Tarrasch gegen Maroczy oder
fchüren aus dem Nachlafse H.,Lichtenfiein’sz derholt werden mußte.
«
erzielt
er auch nur Remis, so fällt ihm der erste
ferner waren mehrere Bücher im Austausch
Am Clavier saß Herr Henri Pnsch, der Preis zu; in erstekem Fallewiirden sich Maroezy
aequirirt worden.
sich auch solistisch mit der G-moll-Ballade UZW Pillsbury, der fraglos gegen Moreau,·der
An Gefchenkenfür die Sammlun(Rr. 1) von Chopin am Concert betheiligte. Plsher jede Partie verloren hat, gewinnen wird,
gen der Gesellschaft waren eingelaufem von Die Begleitung
ließ mitunter Einiges zu wün- m den zweiten und dritten Preis zu theilen
Pastor Veh f e zwei Thonperlen aus Urnengrä- schen »übrig
haben. Wird Tarrasch von Maroczy besiegt,
so namentlich in den beiden
bern in Polen; von stud. Werner v. z. MühK.
Liedern.
hat er sich mit dem ungarischen Vorkäinpfer
WUlfflUs’schen
len 2 Cho,lera-Amulette aus dem Anfang des
In den 1- und 2.
«
Preis zu theilen.
XIX. Jahrhunderts-; von J. Zi m me r m an n
Vier
Mitglieder
thätigen
der
jugendein von ihm in der Nähe von Waimastfer gelichen Diebsgesellschast, die so häufig
fundener Degen; vom Tönisson’ schen Ver- in
letzter Zeit die Gerichte beschäftigt hat, hatten
lage ein Gruppenbild von der vorigjährigen
gestern beim Friedensrichter des 1. Districts . Dr. Gustav Radd e Director des Kaukasich
Ausführung der Operette ~Murueicle tückirssz von
verantworten.
zu
Die Sache schien den Ange- sischen Mustan 1- am 2. März zu Tisiis.s
stud. J. B e erm a n n eine im Kirchfpiel Marienklagten
Spaß
machen, da man fie häufig
Ema Gaehtgens, f am 15. (2.) März
viel
zu
Magdalenen gefundene Speerfpitze; von Baron
C. Ungern-Starberg-Parmel 6 von unter einander flüstern und lachen sah; sie zu Wehrawald (Baden.)
JohallnCrnstKahsekowsky, 1- am Zdem Maler Carl Baron Ungern-Sternberg, schienen auch sehr gut zu wissen, daß sie für
keiner
, .
diesen
zu
März
Diebstahl
so
schweren
zu Rtgm
Strafe
einen Schüler Gerhard v.Kügelgen’s, angefertigte
werden könnten, als sie ihnen bereits
Eduard
Dieekhoff,
verurtheilt
am
5.
Consul
—1Stahlftich-Portraits der ehemaligen Dörptfchen für Raub und Einbruchsdiebstähle zudictirt ist; März
Narva.
«
zu
Professoren: Lenz, Deutsch, Jaefche, Davelow, daher erklärten sie auch Alle, daß sie von
Eduard Aspelin, 1- am Z. März zu St.
diesem
Ewers und G. F. Parroiz von Herrn Laur
den
1901
im
Diebstahl,
sie
aus
einem
Petersburg.
Jahre
in Qberpahlen 3 Urkunden, nämlich eine Boot
auf dem Embach ausgeführt hatten, nichts
Vrennermeister Wilhelm Kalies, 1- am
Rechnung an Pasior Hupel für an feinem
mit
wüßten,
dem
aorpus
.
clelictj,
obwohl
sie
4.
März hierselbsi.
Hause vorgenommene Repataturen und zwei einem Fell, vom Gorodowoi ergriffen waren
Einladungen zur Theilnahme in Kirchfpiels- und
aus der Polizei
ihre Schuld eingestanden
Conventen aus dem 18. Jahrhundert
Telegramme
Angeklagten
hatten.
Die
hießen Jaan Kaak,
Als ordentliche Mitglieder wurden aufge- Carl Zäro,
Liit
Carl
der
Tripus.
und
Alexander
Walfisch-en Fetegraptzmszklgenkuu
nommen: send. theol. J. Beerma·nn, stud. Der
der bereits eine einjähAngeklagte,
letztere
theol. A. Küßner, stud. theol. W.Pufful, rige Gefängnißhaft
Berlin, Mittwoch, 18. (5.) März. Wie
verbüßt, erklärte dem Friestud. med. Chr. Ab s und stud med. Chrdie
densrichtcsr bei Feststellung seiner Personalien aus »Köln. Z.« mittheilt, werden die Radicalen
.
Aß.wUlh--» .
dem Belgrader Cabinet austreten oder
die Frage, wo seine Wohnung sei, daß er
Ein Vorschlag des Präsidenten, den Schriften- auf
das
als
aber
das
Gefängniß
Wohnung
betrachte,
ganze Cabinet wird demissioniren.
austausch mit einigen Vereinen, deren Interessen- eine andere Wohnungseine
er
die
habe
nicht.
Dresden,
Aus
Mittwoch, 18. (5.) März. Der
gebiet von dem der Gelehrten Gsinischen Geweitere Frage, wie oft er vorbestraft sei, gab d
wurde
Ko
i f e r ist nach Berlin abgereist.
abliegt,
weiter
von
einzustellen,
sellschaft
eutsche
der Versammlung einstimmig angenommen und er an, sich nicht mehr allerVorstrasen entsinnen Der Kronprinz und
Georg be-

J

«

»

Jahres müssen drei Leute nach der-Heizung
sehen, weil sie verwickelter als früher ist. Jn
Es scheint, daß man in England mit einer Folge der großen Familie und der vielen
Gäste, die der Präsident bewirthet, wird mehr
neuen Parlaments-Partei zu rechnen
Wäsche gebraucht Da das Gewächshaus des
hat- deren Führer vorläufig Sir Winston alten
Hauses abgeschafft ist, müssen Gewächse
Churchillsein dürfte. Die Partei wird auch und Blumen
zur Ausschmückung des Hauses
von einigen Blättern die Partei der »Ja Ugbei den vielen Gesellschaften von den eine Meile
conservativen« genannt. Es ist die Par- entfernten Gärten geholt
oder getauft werden,
tei der mit der Regierung Unzusriedenen unter
was
viel
Arbeit
natürlich
macht und mehr
den bisherigen Regierungsanhängern, und Kriegsven versprach er ~freiwillige Staatshilfe«, wenn
sie ihre großtroatifchen Utopien auf-zähen

1903

so

Todtenliste
,

»

.

«

darauf in Aussicht genommen, nach Möglichkeit
mit einer Reihe anderer, speciell nordischer Gesellschaften, deren Schriften für die Gelehrte
Gstnische Gesellschaft von größtem Interesse
sind, in Schriftenaustausch zu treten,
Nach Erledigung der geschäftlichen Tagesordnung legte Professor R. Hausmann der
Versammlung einen im Archiv der Gesellschaft
befindlichen, im Jahre 1824 geschriebenen Brief
vor, den Alexander B aumann. später Pastor in Karusen, an den bekannten Universitätslector Ra up ach richtet und worin er von

Prinz Johann
zu können. Der Friedensrichter oersügte daher, gleiteten
ihn auf den Bahnhof.
die Sache zurückzustellen, um die Vorsirafen des
Angeklagten feststellen zu können und noch weiAm Abend reiste der König in den Süden ab.
tere-Zeugen vorzuladen.
Auf dem Galadiner im Schlosse trank der
Ferner gelangten mehrere Accise-Ver- König von Sachsen aufs Wohl des deutschen
gehen zur Verhandlung Der Kleinhändler
welcher mit einem Hoch auf den König
Jaan Woitka nnd sein Weib Helene waren Kaisers,
antwortete«

»

«

»

angeschuldigt, gewerbsmäßig mit Vier sund
London, Mittwoch, 18. (5.)-März. Auf
Branntwein gehandelt zu haben. Bei einer
Revision der Handlung hatte die Polizei 3 eine Anfrage, ob die russische Regierung
Personen im hinteren Zimmer bei Bier und bei der Pforte gegen die ausschließliche Ver-Branntwein angetroffen. Der Friedensrichter
wendung deutscher Officiere bei der
einem in Kolk
gemachten archäologischen verurtheilte jeden der Angeklagten wegen ein- Organisation der macedonischen Gensdarmerie
maligen Bierverkaufs zu 50 Rbl., resp. 1 MoFunde (eine Zinnkanne, ein dreifüßiger Kessel nat
Arrest, wegen gewerbsmäßigen Bierver- protestirt habe, erwiderte Cranborne, daß die
und ein Marlpsriein) berichtet. Die in jenem alten
wegen rufsische Regierung von« der Nützlichkeit
kaufs
zu 3 Monaten Gefängniß 3undMonaten
Briefe enthaltene Bitte, das Alter der gefun- Branntweinverkaufs
ebenfalls
zu
denen Gegenstände zu bestimmen, wurde nun
ländischer Jnstructvren für die macedonische
jetzt von Prof. R. Hausmann erfüllt, indem er Gefängniß und außerdem noch zu 15 RbL PaGensdarmerie vollständig überzeugt sei, jedoch
tentsjeuerz
·
auf Grund der dem Vriefe beigegebenen Zeichunter
der Bedingung, daß sie nicht von einer
Der
einer
Speiseküche
Dirik
Inhaber
Hans
nungen die Fande, so speciell den Dreifuß, ins
der Großmächte der Türkei zur Verfügung gewar
von
Bier
nnd
Branntwegen
Aufbewahrung
XVL Jahrhundet verwies.
Hieran knüpfte
.
der Vortragende interessante Bemerkungen über wein in seinem Loeal angeschuldigt. Er wurde stellt würden.
Ausbewahrung von Bier zu sRbl., respDer »Daily Telegr.« theilt mit, daß nach
die in ihrer Form typisch-gteichmäßigen, in wegen
-1 Tag Arrest und wegen Aufbewahrung von
ihrer Größe sehr variabeln Dreifüße, die bis- Branntwein
resp. 2 Tagen Arrest Meldung des amerikanischen Consuls in Monher nur im estnisscheu Gebiet, so in Harrien, verurtheilt. zu 10 Rbl.,
tevideo sich dort 800 Mann gegen die ReSpankau (Kirchspiel Nüggen), Marienhos, SaaMai
die
Jsperg,
gierung erhoben haben. Jn der Umgegend von
in
Die
ihrer
Kleinhändlerin
renhof, Neu-Karrishof gesunden worden sind, Handlung
Schnaps
mit
Bier
und
einen
auch
Montevideohat der Ausstand einen ernsten Chaaufs XVI. Jahrhundert weisen und wohl zum schwunghaften
Handel betrieben hatte, wurde zu rakter angenommen. Das amerikanische GeBergen von Schätzen gedient haben.
15 Rbl., resp. 3 Tagen Arrest wegen AufbewahEine die Sitzung beschließende, sehr anrerung geistiger Getränke und wegen Verlaufs schawderin Montevideohat Befehl erhalten, die
gende Mittheilung des Stadtarchivars A. Feuerzu 70 Rbl., resp. 2 Monaten Arrest, amerikanischen Interessen zu wahren.
eisen, in welcher ernachsdrücklich für sorgfäl- derselben
3 Monaten Gefängniß und zu 20 Rbl.
Madrid, Mittwoch, 18. (5.) März. Wie
zu
tige Aufbewahrung und Registrirung der einzelverurtheilt.
der »Heraldo« aus Tanger mittheilt, macht
nen Jahrgänge der baltischen Preßorgane ein- Patentsteuer
Wegen Diebstahls hatte sich die 70s der
trat und auf das Fehlen einer Geschichte der jährige
Ausstand bedeutendeFortschritte.
Tio Tilit zu verantworten Sie
baltischen Presse hinwies, werden wir in nächDem
Sultan wird es schwer fallen, ihn zu
hatte auf der Waarenstation des Bahnhoses
—l.
ster Zeit ausführlich reproduciren.
einen Sack mit Erbsen gesunden, der ein kleines unterdrücken. Der Prätendent wird wahrscheinLoch hatte, war häufig unbemerkt hinzugegan- lich wieder zum Angriff übergehe-n
Heute um l Uhr Mittags fand in der Aula gen, hatte die Erbsen heraus-fließen lassen und
Athen-, Mittwoch, 18. (5.) März. Eine
der Universität die Promotio n des Drä. später zusammengesegt und in ihren Korb gelegt.
Oswald Moritz zum Doctor der MeJm Korbe besand sich zuletzt eine recht große außerordentliche türkischeGesandts
dicin statt, und zwar auf Grund seiner Differ- Portion Erbsen. Der Friedensrichter verur- sch aft überreichte dem Könige einen eigenhäntation der Einfluß der körperlichen «- Arbeit auf theilte «die Angeklagte zu 3 Monaten Gefängniß. digen Brief des Sultans, in welchem dieser seiden arteriellen Blutdruck bei Gesunden und Herzner herzlichen Sympathie dem griechischen Kö——l—
kranken. Als ordentliche Opponenten fungirten
nigshause und dem griechischen Volke gegenüber
die Professoren B. Körber, W. Zoege v. ManGestern verstarb plötzlich-im Speise- Ausdruck giebt.
teuffelnnd K. Dehiohause Rathhaus-Straße Nr. 11 der Arbeiter
Der König und die Königin reisen am 28.
Alexander Ringen Die Leiche wurde zur Ob(15.)
duction
Hospital
abgefertigt.
—i—
ins
März nach Kopenhagen.
Morgen um 12 Uhr Mittags findet in der
Wie die »Kölnische Z.« mittheilt, wird bei
Aula der Universität die Antrittsoorlesu ng des neuereirten Privatdocenten Dr. BaMorgen veranstaltet der Verein sü r Bildung der Gensdarmerie in Mareron R,Bönninghausen-Vudberg über Kammermusik seinen dritten Familien- donien das Prineip befolgt werden, in Geein Thema aus der Geburtshilfe statt.
Abend in der Saison, dem, wenn möglich, genden mit vorwiegend
Bevölkerung
nach Ostern noch ein vierter folgen foll. Seinen Gensdarmen anderer christlicher Bekenntnisse
christlicher
Mitgliedern gegenüber ist der Verein
Lieder- und Brett-Abend Hildach. passiven
verpflichtet, diese Anstrengung zu machen, die und anderer Nationalität zu ernennen.
Ein Lieder· und Ebnen-Abend des KünstlerBelgrad, Mittwoch, 18. (5.) März. Aus
wahrlich nicht leichtist. Da gilt es, die durch bepaares Eugen und Anna Hildach bietet rufliche
und anderweitige Verpflichtungen vielMonastyr
und Uesküb wird einstimmig
stets einen besonderen Genuß: neben den künst- fach gebundenen Mitwirkenden zu berücksichtigen gemeldet,
bulgarische Banden der Bevölkedaß
lerisch hervorragenden Leistungen weht durch bei der Wahl des Aufführungsabends. Für
rung einiger Dörfer eine Zwangssteuer im. Bedas Ganze noch ein Hauch von Gemütl), der den in der
meist sehr schweren
die Herzen des Publicums dem sangesfrohen Clavierpart Kammermusit
müssen genügende Kräfte willig ge- trage von 2—loo Francs auferlegt habenEhepaar von Anfang an zu gewinnen weiß.
macht werden; eines Concertflügels muß man
Konfiantinoveh Mittwoch, 18. (5.) MärzDie schöne Harmonie beider- Stimmen verbin- sich
und eine Sängerin darf schon JU Folge des von England ausgeübten Druckes
oersichern
det sich im Duettgesang mit einheitlichem war- kaum
fehlen. Und hat man nun die beschäftigte sich der Ministerrath mit der Grenzmem Vortrage und bietet
ein wahrhaft besten mehr
erreichbaren Kräfte gewonnen und ein regulirung im Hinterlande non Aden und
künstlerisches Ganzes.
interessantes,
Programm
Leider war Herr Eugen Hildach gestern gestellt, dann werthvolles
sprach sich in einem für die englischen Ansprüche
tritt das Mißgeschick mit mögetwas indisponirt, wovon übrigens der Künstgünstigen Sinne aus«
und droht die ganze Verlichster Gewalt
ler selbst mehr zu merken schien, als das Puder f Blienos Ayres, Mittwoch, 18. (5.) März.
anstaltung zu vernichten.
Diesmal
ist
blicum. Der Vortrag der Einzelgesänge durch einzige disponible Abend am morgenden Freitag
Herrn Hildach bot auch trotz der Indisposition belegt worden; der Rathke’sche Flügel steht zur Aus Montevideo sind an verschiedene Orte des
einen vollen, echt künstlerischen Genuß. Wohl Verfügung ; eine junge sympathische Sängerin Aufstaudsgebietes Truppen 4 entsfgndkvwordenz ,
eine jede Nummer war ein Kunstwerk für fich; ist gewonnen worden;
Melilla, Mittwoch, 18. (5.) März. Die
bewährte Hände meistern
vor Allem waren der mit vollendeter Plastik das Clavier
vom
Onkel des Sultans projectirte Expedition,
und an demselben Abend spricht
vorgeführte »Doppelgänger« von Schubert und im
ein
wirklicher
die
dem
China-KämPrätendenten in den Rücken fallen
das tief innige »Ich trage meine Minne« von pferHandwerkerverein
und die Ressource veranstaltet einen ihrer sollte, ist mißglückt.
Strauß in der Wiedergabe Herrn Hildach’s seltenen Familienabende
wo sollen da die
Washington, Mittwoch, 18. (5.) März.
Leistungen, die sich tief dem Gedächtniß desZuund noch mehr die Zuhörerinnen herZuhörer
Der
Senat ratisicirte den Vertrag wegen des
hörenåteinprägen mußten.
kommen? Es bleibt nur der eine Trost: Es
Würdig zur Seite steht ihrem Gatten wird um so
klingen! Und wer da kann, Panama-Canals.
Frau Anna Hildach; ihr schöner, sympathischer der lasse sich schöner
Genuß nicht entgehen. L.
diesen
Sopran harmonirt mit dem sonoren, weichen
St. Petersburg, Donnerstag, 6. März.
Bariton Herrn Hildach’s aufs beste. Leider
Der
bekamen wir gestern in Folge »der schon erwähnSchach.
Einzelnummer-Verkan der Zeiten Jndisposition Herrn Htldach’s nur drei « Die Turnier in Monte Carlo tung ~Kiewskoje Sslowo« ist auf 3
Duette zu hören, von denen namentlich das Ist bis zur letzten Runde vorgeschritten. Jn der Monate sistirt worden.
»Des Nachts wir uns küßten« »von Peter Cor- fünfundzwanzigsten (oorletzten) Runde
Berlin, Mittwoch, 18. (5.) März. Wie
nelius lebhaften Beifall hervorrief und wieder- siegten nach einer Depesche der »Now. Wr.«:
die
«Köln. Z.« aus Belgrad berichtet, ist der
Von den Einzelgesängen Tarrasch über Taubenhaus, Pillsbury über
holt werden mußte
Wiener
Professor Jagicz aus der Zahl der
Frau Hildach’s heben wir den »Erlkönig« und Mieses, Marco über Moreau, Wolf isber Mavon
mit
Remis
»Katzenkönigin«
Mitglieder der set-bischen Akademie der "Wissendie neckische
Loewe hervor; son, Maroczy über Marshsll;·
übrigens schien uns auch Frau Hildach nicht schlossen die Partien SchlechtevTelchmann und schaften gestrichen werden, und zwar auf Grund
ganz disponirt zu sein« indemsich bei dieser Albin-Reggio« Es hat sich UUU nach der 25. eines von
Artikels zur maeedonb
doch durch und durch musikalischen Sängerin Rundesolgender Stand ergehen-Dr.Tarras ch- schen Frage,ihmderverfaßten
den
Unwillen
ferbischek Kreise
stellenweise unreine Tongebung einschlich. An Nürnberg 1972 GSWJUUPOMLT Maroczy 187,, erregt
,
17«X-,
und
hat«
Tplchmcmn
der
je
Stelle
Schlechter
zum Schluß» angesetzten drei Duette Pillsbury
bot uns- Frau Hildach in reizvollstem Vortrage 16, Marco 15- Missesjå Jn der letzten
Für die Redaction verantwortlichdrei der schönsten Composittonen ihres Gatten Runde heben U- A»- zusptelemTarrasch mit Macand.A-Hasfelblatt.
Frau E.Mattiefen.
-das ~Jnx:-zmeinaerkTHtimnth·-«EsEkdeu zLeansszxukndsss eoczy, Ptllsbrzry mit Morea-u, Schlechter mit-MikJlosgoxeso usnsypon lowa-»- 6 Max-sw- 1903 k.
das allerliebste »Auf-»dem -;Zaune««,, von denen - ses« Marco nnt Taubenhaus und Teiche-rann mcjt

auss-

4

L

«

«

-

-"

so

zusammen-

aus

»

-

»

»

sp

Die tiokhetkäbte 111-an, die Kinder
und des- schwiegeksohn.

JEAN-«
lJRWLEQZT
.:««»«»»».-,sz:.;»;le
Hi

=

IX·
hJs

.-

»

«

.

stii
Mls-»

ngqnscllmiqtse

empfiehlt

·

.

Mantiss-s

;ZU Tafeln m Zwölf-Facbantlrucl(
in 3 hocheleganten Prachtbänden

PUITIEN, I«eine
N ll g-«l me 11loll o

«

14 goldenen Heilaillem 6 Ehrenpreisen, 3 Ehrenkrouzen
ausgespielt-et »Im-de
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ist das einzige Werk über Naturheilkunde, welches in ausführlichen
sachgemässek Weise sämtliche systeme der natürlichen Heilweise
behandelt und dafür mit
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Pensionäre find freundl.Auknahme
u. gute verptlegimg. Herr-L waldreiche Gegend, herrschaftl. Wohnhaus mit bequem geleg., heizb. Zimmern, auch k. Familien geeignet Im
herrl. Park an der Aa. Bahn und
Stadt in nächst Nähe. VorzügL geeign. f. Erholungsbedijrktige. Aufnahme von Pensionären auch klitkurze Zeit. Eingerichtete Zimmer
f. Touristen. Nishi-J solitude prWenden, Frau ID. Model, oder
Eis-a, Kaukstk.ls, Frau Doch Larssen.
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stets-sag u. Existenz durch
brielliclten Nämlian Unterricht
ohne vorherzahlung
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Rechnen, Consespmulenz, Kontor-arbeit, schisnscinslft, stenographie.
Erstes Deutsche-s Handelshehr-Institut
qttll slslscsklllsltg, Preuss-w
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stelle eines Arztes

1905 vaoantJ dieselbe
ist mit staatsdienstrechten verbunden. Lazareth vorhanden. MelduhZungen empfängt Graf Fr. Berg,
schl. Sagnjtz, per st. Sagnit2, Plesk.vom 1. Juli
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g. Mattiesens
Verlag.

u. sieh aufs
Land zurückziehen wollen, finden
freundl. Aufnahme u. gute verpflegung auf d. Gute solitude, 3 Warst
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Dorpat, den
»Gerichtliche Vekanntmachung:
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen
StadtDorpat wird hiermittelst bekannt gemacht«
daß, auf den Antrag einer hiesigen Hochverordneten Comitå zur Hemmung der Cholera-Epidemie, die an derßigischenStraße
beim Weißenroß, an der Marien-ofschen und Ropkoischen Straße belegenen,
im verflossenen Sommer erbauten hölzernen
Wachthäuser, öffentlich verkauft werden
sollen, und dazu der Torg-Termin auf den 9.
März dieses Jahres anberaumt worden ist. Es
werden daher die Käuser aufgefordert, am gedachten Tage, Vormittags um 11 Uhr- sich in
Eines Edlen Rathes Sessionszimmer einzufiw
den, ihren Bot nnd Ueberbot zu verlautbaren
und alsdann abzuwarten, was wegen des Zuschlages ferner ftatuirt wird. :
Jm Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Kaiseri. Stadt Dorpat:
Bürgermeister H e l w i g.
Ober-Secretair Zim m e r b e r gDorpat, den 5. März 1856:
»Am 13. Februar beging das gesammte
Officier-Corps des hier und in herumgegend statioyjrten Leib-Gardg-ngn,enRegimetithjn dem Locales der adlige,n

-

-

freundlichen.
Wohl beabfichtigtidie Kaiserin kaum, noch einmal den directen Versuch zu machen, die Ausländer zu vertreiben; vieles weist vielmehr dar-

;

-

-

s

aus

so

so

-

—-

-

unsere

aus

·.

-

«an

Die Abenteuer eines Thierbändigers.

CasinosGesellschaft den sünfzigjährigen

Stiftnngstag durch ein glänzendes Gastmahl,
Jm Londoner Hippodrom erregt gegenwärbei dem auf die hohen Gesundheiten Sr. Maj.
der Löwenbändigen Julius Seeth mit
tig
des Kaisers-, Sr. KaiserL Hoh. des Großsürsten
eines-Vorstellung mit ZlLöwen Sensation, und
Thronfolgers und der ganzen Kaiserlichen Familiekonnte es nicht fehlen, daß er von Berichtdas Wohl des Herrn General-Adjutanten
interviewtwurde, denen er auch allerGrabbe, als Ober-Commandirenden, des erstattern
von seinen Erfahrungen erhand
Herrn CorpssCommandeurs, General-Adjutanten zählte.Jnteressantes
Seeth wird als ein großer, muskulöser,
von Grünewaldt, des an Stelle des nach
Mann geschildert
gutmüthiger
Sts.. Petersburg als Commandeur der Garde»Meine erste Kindheit«,« erzählte er, »verReserve-Cavallerie berufenen General-Lieutenants
Baron Engelhardt 1. zum Divisions-Chef brachte ich in meines anels Menagerie, Und
ernannten General-Majors von der KaiserL vor 23 Jahren trat ich in St. Petersburg
Suite v. Budberg und des Brigade-Com- als Sechzehnjähriger zum ersten Mal öffentlich
mandeurs, General-Majas Baron v.Reichel, mit Löwen aus. Seitdem habe ich alle mögausgebracht wurde. Die Klänge der Musik des lichen wilden Thiere gezähmt. Jaguare und
Regiments ertönten nach einem in 18 verschie- Tiger sind wegen ihres schlechten Charakters
denen Piåcen geordneten Feftprogramm bis zum am schwersten zu behandeln. Der Löwe wird
späten Abende. Auch das Leib-Garde- mit Recht der König der Thiere genannt, . denn
Dragoner-Regiment, welches im Fellim er ist edler geartet als alle anderen Thiere.
schen und Walkschen disloeirt steht, nahm an Ein gutmüthiger Löwe ist so gelehrig wie ein
der Feier des Regiments Antheil-« (»Jnland.«) Hund« Meine drei Lieblinge würde ich um
Dorpat, den 6. März 1801: »Unsere keinen Preis verkaufen.
Stadt ist seit länger als acht Tagen wegen der
Einer davon heißt »Menelik«, weil er,"s als
durchmarschirendenGarde-Regimenich ihn zuerst sah, in dem Schlaszimmer des
ter sehr lebhaft Am 27. Februar Mittags Negus lag. Der N egus interessirt sich sehr
trafen Se. KaiserL Hoheit, der Großsürst und sitr Löwen, die er in seinem Lande sorgfältig
Ceszatewitsch Constantin Pawlowitsch bewacht. Er weiß, wie sehr seine eigenen
bey höchstem Wohlseyn hier ein und geruhten Leute die Löwen fürchten, und er glaubte daher,
die Stadt mitJhrer hohen Gegenwart bis
daß Europäer noch ichreckhafter wären. Die
die er um sich hat, sind höchstens 1!-,
Löwen,
zixbeglfiictem an igeleheyj Tage Höchst2.»
Riga
dieselben Vorigittags Ihre Reise nach
bis 2 Jahr-ex alt-» Nun mahnte zufällig derPremierminister, der- ein Schweizer List nnd Iseivk
-..«..-.-......
spJIUSBÄFUXt
«
«

Vaterland besuchte, im Jahre 1897 einer mei-

ner Vorstellungen in Zürich bei, und bat mich
um Plaeate und Photographien, die er in
Abessinien dem Negus zeigte. Der König
wollte nicht glauben, was sein Premier ihm er-

so

Msxz

aus

,

-""

daran festzuhalten, daß die Bewegungsim Süd en und die im Nor den
mit,.einander nich is g e mein s a m haben
ja einander vielmehr entgegengesetzt und feindlich sind. Die Bewegung im Süden sei, wie
alle dort entftehenden Aufstände, auf Entder Mandichu-Dynastie
thronung
gerichtet und nicht auf Vertreibung der Ausländer. Tunfusiang im Norden verfolge dagegen
keineswegs antidynastische Pläne.
Die merkwürdige Nachsichtvnuty welche die
chinesische Regierung Tunsusiang und seinen Getreuen gegenüber an den Tag legt, findet ihre
Erklärung in Folgendem: Die Kaiserin-Wittwe
fürchtet gegenwärtig vor Allem die höchst’gesahrdrohenden Vorgänge im Süden; dieser
Gefahr will sie nun
auf den Rath ihres
Hauptsßathgebers Jun-Lu mit einem g r o ß
artigen Plane begegnen: gegen die Aufständischen im Süden sollen die A u fständischen im Norden losgelassen werden. Hierzu
ist der kühne, von-der Anreole des Volkshelden
nmgebene Tunfusiang gerade der richtige Mann:
nur er kann das Volk elektrisiren und es dann
Unter der Parole:
Haß den Fremdländern!
dahin führen, wohin die Kaiserin will. Die
Südländer gelten dann eben als die Fremden-

neuen

-

.

so

aus»

erscheinen
Zunächst ist

aus

:

»aus

Peking, in
welchem nicht uninteressanteStreiflichter auf die
gegenwärtige Lage in China enthalten
sind und dessen eingehende Darlegungen wir
hier daher in Kürze zufammenfassen.
Der Coprespondent constatirt zunächst,· daß
es in· China eben zweifellos unruhig
hergeht nnd daß sowohl aus dem Norden,· wie
dem Süden
ernste Warnungen
kommen, daß sogar eingefleischte Optimisten nachdenklich werden.
So berichtet z.B. aus dem Nord en,»nämlich aus der Provinz Schenfi ein sehr gut informirter . Ausländer, daß sich der G eneral
Tunfu siang ossenkundig und energisch zu
etwas Un ge wöhnl i ch e m vorbereitet. Er
hat ca. 10,000 Soldaten forwirt Und bewaffnet
und große Vorräthe aufgetaqu Tunfusiang
steht in ununterbrochenen Beziehungen zum
Prin zen Tuan. Der Befehlshaber »der Garvison in Ku-Juan kann gegen ihn nichts ausaus dem einfachen Grunde, weil er
richten
über keinen einzigen Soldaten verfügt. Alle seine
Soldaten, die er nicht besolden konnte und daher auf Anweisung der Regierung entlassen hat,
sind zu Tunfufi ang gegangen, der höheren Sold
Es heißt, daß sich
wie die Regierung zahlt.
der General-: im Frühjahr erheben wird, um die
den Provinzen
Ausländer ««aus
Schensi und Kansu zu verjagen, und darAuch in der
auf nach Siangfu gehen wird.
gesinnte
rathen
wohlwollend
Provinz Kansu
da
u
u
A
r
im
abznreisen,
ein
i hr
Ent
Beamte,

spondenten dieses Blattes

aus

dieser sagte zu seinem Herrn:
»Wenn
Dutzend Löwen in einen Käfig
bringen lassen, werde ich den Herrn zu ihrer
zählte, und
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sicher gewesen, daß ich« zerrissen werden
würde, und hielt es nun für Zauberei-Als er sich
von seinemErstaunen erholthatte,drückte er mir vor
Entzücken die Hand und lud michzumFrühstück ein.
—-Dann wählte ich dreiLöwen zurDressur aus, und
nach elf Tagen konnten sie wippen, sich niederlegem
auf einem Piedestal stehen und über mein Bein
springen. Als der König die Löwen ihre Kunststücke
machen sah, war er so entzückt, daß er keinen Ausdruck dafür finden konnte. Er schenkte mir eine Anzahl Löwen« darunter meinen Liebling »Menelik."
Der Werth eines undresfirten Löwen beträgt-5000 bis 7000 Mk. Nach der Dressur sind sie
mehr werth. Jch würde meinen Liebling
»Menelik« nicht für 40,000 Mk. verkaufen; er
ist sehr klug und versieht jedes Wort, das ich
sage.
Löwen ähneln den Kindern sehr; bei
den meisten ist Güte angebracht, aber-« hier und
da ist einer bösartig und muß die Peitsche
haben. Trotzdem ich zehn Leute habe, finde ich
es am besten, meine Löwen selbst zu füttern
und das meiste für sie zu thun. Gleich mich
dem Frühstück sehe ich nach ihnen. Sie sind
sehr eifersüchtig, und wenn ich ,«Me·nel»ik«"sz"Z-»i
war

kommen lassen.« Er schrieb also an
mich, und ich ging 1898 nach Abessinien,
ließ meinen ganzen Stab zurück und blieb 57Monat dort. Menelik war sehr gütig gegen
mich; er ließ mir ein Haus anweisen und er
schreibt mir jetzt noch alle paar Monate, zur
Löwenjagd hinzukommen. Jch habe zehn oder
eine seltene Ehre
zwölf mal bei ihm gespeist
für einen Europäer« Am Morgen nach meiner
Ankunft forderte mich der Premier schon um 6
Uhr aus, zum Negus ins Schloß zu kommen.
Er stellte mich ihm vor, und nach einigen Worten sagte der Negus: »Zeigen Sie ihm die
Löwen« Der Premier besahl, die Thük zu
kann
öffnen, aber der Thürhüter sagte:
die Thür nicht öffner sie-: sind zu w!ld«« Es
waren 28 Thiere. Ich öffnete also den oberen viel streichle; werden die anderen unglücklin
auch streicheln muß-zum Zeichen,
Theil der aus zwei Theilen bestehenden Thüif so daß ich sie Ordnung
«
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Zur Lage in China
Jn einer uns aus Wladiwostok freundlichst
übermittelten Nummer des ~Wo st otschny
W estnik« von Anfang Februar findet sich der
Bericht eines als zuverlässig bekannten Corre-

·

Inland.
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hin, daß die chinesische Regierung eine ausVermut- Jm Pernauschen Gebiet sinden,wie scher »streng verantwortliche Autorität«. Ferdie ~Unantastbarkrichtisge Schwenkung in der Richtung der eina- dem ~Teataja« geschrieben wird, kein e Volks- ner die Einen mehr
eit
ndeprincips
Die
des
sür den
Polizei ertheilt hinGemei
päischen Cultur gemacht hat. (~Die Kaiserin Bazare mehr statt.
Verandie
Verein
die
Anderen
Erlaubniß zur
bäuerlichen Grundbesitz",
mehr
und die Regierung lieben die Ausländer viel- fort keinem
die »Erleichterung des A ustritts jedes
leicht nicht, aber fürchten sie auch nicht mehr.«) staltung von Bazaren, wofern Solches nicht in
In der gegenwärtigen Lage jedoch, wo die den Statuten ausdrücklich vorgesehen ist. Da einZielnen Bauern aus demGemein-«"s
Existenz der Mandschu-Dynastie auf dem Spiele nun in den Statuten aller estnischen Vereine d e verbande« und die angeordneten ~unverk
täglichen Maßnahmen zur Aufhebung der's
steht, kommt es der chinesischen Regierung nicht dieser wichtige- Punct außer Acht gelassen wordarauf an, ob die Ausländer noch einmal leiden den ist, haben sie kein Recht zu derartigen Ver- für die Bauern drückenden solidak «
Die Bedeutung der
oder nicht.
anstalt,ungen.
—Vifch SU- Haftung«
angekündigten
Aufhebung
der
solidarischen Hast
Mit-up Auf den Ziegelfabriken in der
wird
gewüroon
Blättern
gebührend
einzelnen
Jn Sachen des Vransntweinvew Nähe Mitaus trafen dieser Tage, wie der digt; weniger die der Erleichterung des Auskaufs will die «Rig. Aw.«, wie die »Rig. «Prib. Kr.«-« berichtet, ca. 200 Arbeiter au s tritts der einzelnen Bauern aus dem Gemeinde-,
Rdsch.« referirt, in Bestätigung- eines s. Z dem Rjasanschen Gouvernement ein« verbande. Beide Maßnahmen zusammen könntbereits mitgetheilten Gerüchtess erfahren haben,
Goldingen.
Wie der »Düna-Ztg.« nnd ten
bemerkt das »Rigs. Tagbl.«
von weitdaß alle staatlichenVerkaufsstellen dem »Rig.«Tgbl-« übereinstimmend telegraphjrt«-" tragender Bedeutung werden, und zwar auch
geschlossen und der Verkauf den bestehenden wird, hat bei den Stadtverordnetenfür die Ausscheidung von Bauern sammt
privaten Schankstellen commissionsweise über- Wahlen am 5. März die deutsche ParLandantheil. Ein solcher Austragen werden soll, um dem Fiscus die-großen tei über die lettischen Wähler gesiegt. ihrem
tritt
war
in dem Emancipationsgefetz von
Ausgaben für Räumlichkeiten und Personal zu Nähere Nachrichten über den Wahlkampf stehen
1861 sreigegeben und thatsächlich begann die
ersparen.
Auf Veranlassung des
noch aus«
Ausscheidung zu Ende der 80er Jahre Fort-«
Dirigirenden der Acciseverwaltung, Wirkl.
6.
Das
Aller
Petersburg,
-I
St.
März
zu machen, indem die tüchtigeren BauStaatsraths Spitzbart, und unter Zustimmung höchste Manisest vom 26. Februar ist von schritte
ern ihre Antheile sreikausten, d. h. den
des Gouverneurs, sollen keine Schenkder russischen Presse und auch von der ausihnen ruhenden Betrag der Loskaufszahlung
pate nt e mehr ausgegeben werden, da es
ländischen, namentlich aber der französischen, erlegten. Durch das Gesetz vom Jahre 1893
sich heraus-gestellt haben. Y.f011,-« daß trotz mit zahlreichen Commentaren versehen worden. wurde dann dieser Bewegung Einhalt gethan:
Schließung vieler früherer Schankstellen gegendie Ausscheidung der Landantheile der einzelnen
Das ~Rig. Tagbl.« referirt hierüber: Die Eiwärtig deren im Ganzen mehr vorhanden sind
legen den Accent mehr auf die Vollendung Hoswirthe wurde von der Zustimmung
nen
als vor Einführung des Branntwein-Monopvls li
des von Kaiser Alexander 111. »begonnenen der Gern einde abhängig gemacht,
Die »Rig Aw«« spricht- zum Schluß den
Werkes der Festigung der Ordnung und des wobei in Bezug auf Kronsbauern eine Zweigewiß berechtigten Wunsch aus, daß das
im Russifchen Lande«, die Anderen drittel-Majorität, bei Gutsbauern einfache
Concessionswesen end-lich auf eine Rechtes
Dieses Gesetz
mehr auf die Fortführung dieses Werkes »im Majorität verlangt wurde.
feste Basis gestellt werde, damit die Einklange
mit den sichgeltend machenden Bewar von einschneidendem Einfluß. Jm Jahre
Ungewißheit, die ifür die -«Aspiran»ten nur
dürfnissen des Volkslebens«. Die Eine-n ver- 1893 waren noch 965,000 Rbl. Ablösungsfchuld
unnütze Ausgaben bei der Bewerbung um weilen
mehr bei den »Wirren, die theils auf von einzelnen Bauern zur Zahlung gebracht
Concessionen verursacht und geschäftigen Ver- der Staats-ordnung feindliche Anschläge, theils im Jahre 1896 war diese Summe
44,000
,
dienst geschafft, ein Ende nehme.
Wenn
nun
die
gesunken.
solidarischeHaft
auf die Verleitung durch Principien, die dem Rbl.
Fellin. Der ~Fell. Anz.« schreibt in seiner russifchen Leben fremd sind, zurückzuführen sind« aufgehoben wird, verliert die Gemeinde das
gestern, amD o n n e r s t a g erschienenen Nummerk und »die allgemeine Arbeit zur Hebung der besondere Interesse, das sie bisher daran hatte,
»Da die am Sonntag hierselbst eintreffenden Volkswohlsahrt hindern«; die Anderen verwei- die steuer-kräftigen Bauern im GemeindgiVev
bande zurückzuhalten Jm Verein mit den
Rigaer Zeitungen noch keine Berichte über die len mehr bei der »Vefriedigung der herangeam Sonnabend in der St. JakobskKirche vollzoanderen
Bezug
Maßnahmen zur Erleichterung des
Jn
auf
reiften Staatsbedürfnisse-«
des
weiland
würde dadurch eine Förderung der
Gebiete
des
Lebens
Austritts
aufgeführten
Landmarschalls die
staatlichen
gene Leichenfeier
Bauern und die Entwickelung deskrästigeren
Livland
Bock
die
die
Stellung
enthielten,
von
betonen dann
Einen mehr
Heinrich v.
.
neuen
der
Ordnung der der orthodoxen Kirche als
sehen wir uns nach der
»ersten und herr- Judividualbesitzes angebahnt sein.
über
Der
von
«Bestärkung
Ritterschastshauptmann
Dinge nicht in der Lage,
diese Feier ing e- schenden«, die Anderen mehr die
Estlcmd
genwärtiger Nummer zu referiren. der Autoritäten, die mit Glaubensangelegenhei- Baron E Dellingshausen, ist, her-Aus dem nämlichen Grunde bitten wir
ten zu thun haben, in der unentwegten Wah- »Now. Wr.« zufolge, in St. Petersburg eingeLeser, es uns nachzusehem wenn wir über die rung der Gebote der Toleranz, die in den »trossen.
Am 2. März ist lin St. Petersburg,
den vorigen Dinstag angesetzte Beerdigung Grundgesetzen des russischen Reiches enthalten
wie wir in einem ehrenden Nachruf der »St»
in Kersel nicht zu berichten vermögen, da ~bis sind«; die Einen verweisen mehr auf die »Reauf Weiteres'· der Schluß der Redaetion organisation der Gouvernements- und Kreisvers Pet. Z.« lesen, Dr. Harald Grüning, der in
bereits auf den Montagfällt, alswann waltungen, die sie im Sinne einer TDecentraliE den Jahren 1893 bis 1895 an der hiesigen
der fertiggestellte Druckbogen bald nach Mittag sation und stärkeren Heranziehung der Selbst- Universität studirt und »späte"rhin idie
Militär-Medicinische Akademie abfolvirt hat,
zur Censur nach der Embachstadt verwaltung« auslegen, die Anderen mehr
b eförd ert werden muß.«
die »starke, gesetzmäßige« und vor dem Herr- im 29. Jahre als Opfer seines Vertrer
»
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in China. Jn Sachen
des Branntwein-Monopols. Fellin: Censurk
schwierigkeiten. Pern a n Verbot der Volksbazare. Mitau: Arbeiter aus Rjasan. Goldi nge n: Wahlen-Ergebniß.
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Initian Zur Lage

Unordrimngen
tZ kräc- s s gAkkueste

Dabei wagt aber kein Beamter
aus
irgendwelchen geheimen Gründen
nach Pekings über die wirkliche Lage der Dinge zu berichten· Entweder ist die chinesische Regierung
Tunsufiang und dem Prinzen Tunn gegenüber
machtlos, oder aber
sie unterstützt sie
im G e h e im e n.
So weit die gegenwärtige Lage im Norden.
Doch auch imSüden ist dieSituation eine
sehr bedrohliche. Wie Kaufleute in Honkong von verschiedensten Seiten mistgetheilt wird,
befindet sich in den Provinzen szangsi und
Kwant un g gegenwärtig eine unter der Führung eines Tan’ssstehende, gut bewaffnete Armee
von über 30,000 Mann. Dieselbe hat schon
mehrere Städte eingenommen und verkündet
offen ihren Plan, durch die Provinzen Fukien
Und Tschatiang auf Peking zu marschiren.
Die chinesischen Beamten haben dieser
Bewegung in der ersten Zeit keineAzzfmerksaw
keit geschenkt, jetzt bitten sie vergeblich um Hilfe
in Peking und CamonZu dieser Schilderung der Sachlage in Chinagiebt nun der Correspondent des »Wost.
Westn.« Erläuterungen, die nicht unplausibel
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ändifche

und sie mit der Volksmenge im Sinne der
der
Ermahnungen
nenzeiti gen Demokratie despolitifchen
zulassen wollen und sich, trotz
des Kreischess, mit dem Rufe: »Prügelt die Lebens verbinden.« An dieer seit einer Reihe
Doctoren, prügelt Alle!«, mit Knuten und von Jahren in den national-demokratischen
die Veterinäre und die Blättern und in der vorwiegend geheimen,
Stöcken bewaffnet;
sie begleitenden Beamten gestürzt, wobei ein weil von der Regierung verfolgten Arbeit
Veteriuärarzt, ein Feldscher und zwei Polizei- entwickelte Programm erinnerte die Gesellschaft
beamte Verletzungen erhielten.
der unlängst in Poer geführke Proceß, in dem
Leiden erlag.
Ueber einige Details der Feier des
Zuschriften und die
Finnland. Uulängst suchten die Laubge- die national-demokratischen
der Nationalliga nicht von der
200-jährigen aniläums der ResiOrganisation
meinden Bromars und Sjundeö beim Senat
denz wurde, wie die »St. Pet. Z.« berichtet- um Staatsdarlehen zur Errichtung Tagesordnung kamen.«
atn 4. März
einer combinirten Sitzung von Volksschulen, erstere im Betrage von
des Stadtamts und der Jubiläums-COMMHinU 72,000 Mk.,
letztere von 10,00 Mk. nach. Bei Ein Manifest des Königs von Sachsen.
berathen. U. A. wurde auch iUEVWägUUg Uebersendung dieser Gesuche an den Senat beJn der Dinstag-Nummer des offieiellen
gezogen, welche Personen als Ehrengäste
~Dresdener
Journ« wird folgender Erlaß
sürwortete Go uverneur Kaigorodow
in Betracht kämen. Man einigte sich zunächst gleichzeitig die Ablehnung derselben, da des Königs veröffentlicht:
dahin, Vertreter russischer und auch ausländidie erwähnten Gemeinden bei der
»An mein Volkl Jcn Begriff, zur Erscher, vornehmlich holländischer Munivorjährigenßekrutenaushebung den
holung nach langer ernster Krankheit in den
cipalitäten einzuladen, weil der Erhabene gesetzlichen Bestimmungen in verSüden zu reisen, drängt es mich, noch einGründer der Residenz längere Zeit in Holland schiedener Weise getrotzt haben.
mal Allen, die gelegentlich des schweren
gelebt hatte. Ferner sollen Vertreter von ReDie bekannten finnländischen Literaten
Unglücks, das- über mich und meine
gierungs-Institutionen aus verschiedenen Theilen Dr.
und
A. Lille
K. Zilliacus, von
Familie hereingebrochen ist, mir
des Reichs, Vertreter der ins und ausländivor kurzem schwedischer UnterErsterer
herzliche Beweise der Theilnahme gegeben
welchen
schen Presse, der Kansmannschaft, der Klein- than geworden, haben angefangen, in S to ckhaben, von ganzem Herzen zu danken. Mit
blirgerschast und der Handwerksämter Einlaeine Zei tschrist »Nordisk
lm
ho
diesem Ausdruck des Dankes verbinde ich den
dungen erhalten. Damen dagegen beabsichtigt Rev y« herauszugeben Diese Zeitschrift, von
Ausdruck der zuversichtlichen Hoffnung, daß
man nicht aufzufordern. Für die Ausschmüder bereits die erste Nummer erschienen ist,
die Unruhe und Aufregung, welche in Folge
ckung der Residenz (mit Ausnahme des Se- wird politische und culturelle Fragen,
der betrübenden Vorgänge im vergangenen
welche
natsplatzes) sollen 35,000 Rbl. und für die die
Länder
Winter
nordischen
betreffen behandeln.
»sich weiter Kreise der Bevölkerung
JubiläumssFeierlichkeiten überhaupt 163,000 Rbl.
bemächtigt hatten, endlich der Ruhe unddem
assignirt werden.
werden.
bei AusfühFebruar
Jntubationan einem diphtheriekranken
Kinde
zog Dr. Grüning sich eine Entzündung des Fingers zu, die trotz aller zur Rettung des jungen Lebens ergriffenen Maßnahmen rasch um sich griff und zu einer allgemeinen Bluwergiflung führte, der er nach schweren

gestorben.
rung der

Am

iljkker

18.

Pferd-e durch Veterinäre nicht-
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Warfchau.

Aus

der

Gesia-Straße

Politischer

in

Warschau wurde kürzlich nach dem »Lodz.

eigenartige jGeschäft abgeschlossen. Kaufmann X. fand Gefallen an der
Frau des Commis Y. und machte ihm den
Vorschlag, er solle ihm seine Frau verkaufen. Nach längerem Hin- und Herreden wurden sie handelseinig: der Käufer zahlte den
verabredeten Preis von 5000 Rbl. und erhielt,
da die Scheidung bei den Juden keine Schwierigkeiten macht, sehr bald die Frau. Interessant und charakteristisch ist, daß auch die
Frau sich von ihrem Käuser einen Preis, und
zwar von 10,000 Rbl., ausbedungen hatte.
Die Warschauer Polizei hat, wie die
dortigen Blätter berichten, auf Grund des §3B
des Friedensrichters Statuts 16 Personen aus
der Zahl der Besucher einerVorlesung
des Herrn Korwin-Piotrowski zur Verantwortung gezogen, welche während der
Vorlesung laut ihr Mißfallen geäußert

Den 7. (20.) März

folgendes

-

hatten.
Rostow. Wie die Blätter melden, ist das
Gefuch des Präsidenten des Mäßigkeits-Curatoriums um die Erlaubniß, für die Lesehallen

in den Theehäusern des Mäßigkeits-Comitäs die
Zzeitu ngen ~Priasowski Krai«, »Donskaja
Retsch« und ~Jufhny Telegraph« zu ab onniren, von der Gebietsverwaltung abschlägig
beschieden werden.

Sfimferopol. Der Gouverneur von Taurien hat den competenten Beamten aufs neue
nachdrücklich eingeschärft, streng darauf zu achten, daß in den Jndustrie-Etablissements der
10-stündige
Arbeitstag
eingehalten
Der Gouverneur hatte sich nämlich
werde.
davon überzeugt, daß in vielen Industrie-Etablissements die tägliche Arbeit bisher
länger als 17 Stunden dauerte.
«

In Jekaterinosstaw hat dieser Tage vor
Sesfion des Charkower Gerichtshoer ein
Proceß gegen 19 Bauern des Dorer
Tschaplinka wegen von ihnen am 10. Mai 1901
der

verübter Un ordnun ge n begonnen. Am genannten Tage hatten die Bauern, wie der
«Pridnepr. Kr.« berichtet, die Besichtigung

Löwen, die drei Tage ohne Nahrung gelassen
worden waren, sollten in der Arena losgelassen
werden. Jch wurde aufgefordert, mitzuwirken,
und dummer Weise willigte ich ein. Alle
hölzernen Figuren wurden zum Theil in weiße
Kleider gehüllt, und ich sollte in ähnlicher Gewandung darunter stehen. Als die Löwen das
Fleisch aus den hölzernen Bildern gerissen
hatten, kam ein verhungertes Thier gerade auf
mich zu, und ich konnte es nicht im Zaum halten. Es biß in meinen Unterschenkel und schlug
seine Klauen in meine Wade. Zum Glück
konnte ich mich gegen die Vrustwehr stützen,
man reichte mir eine eiserne Stange hin, die
ich dem Löwen in den Rachen warf und mit
der ich ihm eine tötdliche Wunde beibrachte.
Monate bettlägerig, die ersten
Jch war
Chirurgen
Pariser
behandelten mich und ich
wurde sieben mal operirt. Beinahe hätte mir
das Bein abgenommen werden müssen.
.Einen anderen Unsall hatte ich 1885 in
Spanien. Jn einem kleinen Käfig rang ein
Löwe mit mir, drei mal lag ich unter dem
Löwen und ebenso oft lag er unter mir.
Schließlich kam ich Mit 21 Wunden aus dem
Käfig und mußte hinterher 17 Wochen im Bett
liegen. Auch in schwierigen Lagen bin ich nur
mit einer Peitsche bewaffnet. Die Geschichten
von glühendem Eisen, das man in der Reserve
hält, sind nur Ammenmärchen. Auch eine geladene Pistole ist werthlos, denn ein Schlag
von»»der Tatze des Löwen kann Einem die

sz

Pistole aus der Hand schleudern-.«

Die politische national-demokratische
Partei in Oesterreich.
Ueber die Entwickelung und Thätigkeit ist der
polnischen national-demokratischen Partei im
Jahre 1902 legt der in Lemberg erscheinende
~szeglad Wszechpolski« einen ausführlichen
»Rechnungsabschluß« vor, dem die folgenden
Stellen zu entnehmen sind:
»Während die verhergegangenen Jahre
einen Zeitabschnittvorbereitender Arbeit bildeten,
traten im abgelaufenen Jahre in den politischen
Gedanken neue Begriffe in die Erscheinung,und
unter deren Einfluß fingen neue, der früheren
Generation fr em d e Bestrebungen aufzutauchen
an.
Wir find
frei zu behaupten, und die
kommenden Jahre werden es zweifellos bestätigen, daß das vergangene Jahr einen
Wendepunct in unserer National" Für den abseits stehenden
p oli tik bildet.
die
wichtigste
Erscheinung
Beobachter ist
politischen Lebens im abgelaufenen Jahre das
mächtige Hervor-treten der national-demokratischen Partei. Jm vergangenen Jahre gingen
wir sehr schnell vorwärts: wir marschirten
schneller, als dies vielleicht unter den normalen
Umstanden nöthig gewesen wäre·.«
· Unter Bezugnahme auf die Wres chener
Vorgänge heißt es dann weiter; »Die seit
langer Zeit wachsende Entrüstung und der
Haß gegen die teutonischen Barbaren brachen
in sämmtlichen polnischen Landestheilenlos. Als
Ausdruck der Zusammengehörigkeit mit den Verurtheilten und der politischen Solidarität der
ganzen Nation sind die reichlichen Sammlungen
anzusehen, die zuerst in Galizien und dann
auch in Auslande, sogar in Nord-Amerika und
Brasilien, angestellt werden. Diese negative,
antideutsche, die ganze Nation umfassende
Strömung sucht sich natürliche positive Ableiter.
Die Lebenslogik bezeichnet als solche die neue
politische Richtung, deren Programm lautet:
»Sieh nuraussichselbstverlafsem eine

so

.

.

.

.

unseres

einheitliche Nationalpolitikbetreiben,

alle

ehemals

polnischen

Landestheile

vereinigen

Mannigfaltiges
Ueber

Jbsen

und

seine

Modelle

hielt Georg Brandes vor einigen Tagen in
Zürich einen Vortrag, der durch allerlei Persönliches, durch geschickt hingeworfene Anekdoten

über den nordischen Dichter merkwürdig erschienSeit ein Schlaganfall Jbsen getroffen, ist ihm
das Arbeiten unmöglich, das Gehen schwer, sein
Geist aber hell und scharf. Auffallend ist die
Milde, die an Stelle der früheren Härte getreten
ist. Als Grübler hat Jbsen schwer um den
Glauben an die eigene Poesie gekämpft Nun
konnte er einen Mann sehen, übeiströmt von
Selbstvertrauen, ohne Zweifel: es war BjörnSo entstanden die »Kronprätendenten«
sein«
mit ihren beiden Helden: Hakon (Björnson) der
Unmittelbare und Skule (Jbsen) der Grübler.
Und beev macht Sknle interessant. Auch zum
der Jugend« hat Björnson als Modell
~Bund
gedient, und 1872, da es sich um die Versöhnung
mit dem Deutschthum handelte, trat Jbsen wieder gegen VIöVJIfOU auf- Seitdem leben sie in
bewaffnetem Frieden; ihre Kinder find mit einander verheirathet.
Hinter »Peer Gynt« steht
gleichfalls ein Modell,»ein Däne, der behauptete,
nur in den Bergen dichten zu können, sich in
weißen Atlas kleidete2c. ·Jbsen zeichnet in ihm
die nordische Phantasterei.
Auch dem »Pappenheim« liegen Erlebnisse zu Grunde, nur daß
Nora in Wirklichkeit ihre Schulden machte, um
neue Möbel anzuschaffen Ebenso
sich
es mit dem Stoff zur »Hedda Gabler«;
steht wie
hier
dort sehen wir Jbsen über Alltägliches,
kleine
des Lebens, auf die
über Anderer Zwischenfälle
nicht achtet, grübeln und brüten;
ein
wir sehen, wie er sein-en Modellens nachgeht, soZgar bei-m «Portiser ihres Hotels Erkundignngen
liber- sieneisnziehtx Für Brandes Zithörer warQeron Interesse, das Modell zu Löoborg, einen
-

-

-

»

Tgbl.·-'

Tagesbericht

früheren Vertrauen Platz machen
Glaubet nicht denen, die Euch vorstellen, daß
hinter .all dem Unglück, das uns betroffen
hat, nur geheimnißvoller Lug und Trug verborgen ist,

sondern

glaubet dem Wort

Eures Königs, den Jhr nie als unwahr
erkannt, daß dem unendlich Schmerzlich en, das über uns hereingebrochen ist,
lediglich

die ungebändigte

Lei-

denschaft der schon lange im Stillen ties gefallenen Frau zu Grunde
liegt-In der Ueberzeuqung, daß mein Volk
mir vertraut und sich in meiner tiefen Bekümmerniß immer mehr um mich schaart,
trete ich. von zuversichllicher Hoffnung erfüllt,
meine Reise an.
Georg.«

Kaiser Wilhelm in Dresden
Am Dinstag traf Kaiser Wilhelm in Dresden ein, aufs wärmste begrüßt von der königlichen Familie und der Bevölkerung.
Bei der Galatafel im Schloß brachte der
König von Sachsen folgenden Trinkspruch aus:
~Ew. Kaiserliche Majestät gestatten mir für
den heutigen so hoch erfreulichen Besuch Höchstihnen meinen und der Meinigen herzlichsten und
tiefgefühlten Dank zum Ausdruck zu bringen.
Dieser Besuch ist ein erneutesZeichen des Wohlwollens und der herzlichen Gesinnung, die uns
EmMajestät in allen Zeiten in Freud und Leid
erwiesen, welche namentlich in der letzten Zeit,
in der ernsten Zeit, unserem Herzen so wohl

gethan hat« »Den Gefühlen des Dankes und der
herzlichen Anhänglichkeit an Ew. Kaiserlichen
Majestät erhabene Persönlichkeit erlaube ich
mir Ausdruck zu geben, indem ich sage: Gott
segne,« Gott schütze Ew. Kais. Majestät! Ew.
Kais. Majestät lebe hoch, nochmals hoch und
abermals hochl«
Kaiser Wilhelm antwortete hierauf mit
den Worten:

~Gestatten Ew. Königliche Majestät, daß ich
meinen innigsten und tiefgefühltesten Dank für
die gnädigen Worten und für den schönen Empfang, den Ew. Majestät mir bereiteten, zu
Füßen legen darf. Es ist mir Bedürfniß gewesen, den Besuch Ew. Majestät baldmöglichst
erwidern zu dürfen. Jch trage hiermit eine
Dankespfllicht ab, wozu Ew. Majestät mir
Gelegenheit gegeben haben. Ew.Majestätkönnen versichert sein, daß, gleichwie ich
einst zu
genialen jungen Nordländer, der bei einem
unglaubliche Massen Alkohol
vertilgte, oder das Modell zu Hedda, die aus
Eifersucht das Manuscript einer Symphonie
ihres Mannes verbrennt, kennen zu lernen. Nicht
das Anekdotenhaste, aber die Art, wie Jbsen
combinirt, sich einbohrt und mit seinen Personen
lebt, bis unter seiner Hand etwas ganz Neues
entsteht, machte diese Ausführungen interessant.
Die ~Gespenster«, der »Volksfeind", die »Wildente« stehen ebenfalls unter dem Einfluß des
Außenlebens Die schlechte Aufnahme, die den
»Gespenstern« zu Theil wurde, hat auf die
späteren Stücke nachgewirkt. Zu »Rosmersholm««- gab die Geschichte eines schwedischen
Aristokraten, den Jbsen kennen lernte, AnlaßEr war unglücklich verheirathet und suchte Trost
bei einer Verwandten seiner Frau; die kleine
Presse bemächtigte sich des Falles, darüber verlor der Mann in hohem Amt den Kopf, reiste
ab, und wenige Monate nachher starb seine Frau
an der Schwindsucht, dein Anschein nach ganz
plötzlich. Er heirathete die Andere
sie wurden zu Mördern geftempelt.
täglichen
Jm
Leben war Jbsen in jüngeren Jahren sehr heftig,
nie gutmüthig, einsiedlerisch- in großer Gesellschaft verlegen oder verstimmt. Die angeborene
Verlegenheit hat sein Verhalten gegenüber der
Gesellschaft bestimmt Er ist menschenscheu, wenn
er glaubt, man wolle sich an ihn drängen, und
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meinem hvchieligen Oheim fix-r die Fürsorge, die
mir dieser in meinem jungen Leben erwiesen
hat, tiefste und innigste Zuneigung faßte, ich
diese jetzt auf das erhabene Haupt Ero. Masestät und Ihr Haus mir erlaube zu übertragen.
Zugleich versichere ich, daß, wie der Wettiner
Freud und Leid stets auch der Hohenzollern
Freud und Leid ist, ich ebenso fühle, wie Ew.
Majestät, und mein ganzes Volk mit mirJch schließe meinen Dank für den herrlichen
Empfang und die gütigen Worte, indem ich der
Hoffnung lebe, daß Ew. Majestät aus der
Reise den vollen Zauber des sonnigen Südens
finden und gestärkt zurückkehren mögen zu Ihrem lieben Sachsenvolke. König Georg Hurenh,

Hurrah, Hurrah!«

hat eine Redurch welche die Errichtung einer Professurfür Colonialrecht
bestimmt wird. Hierzu bemerkt die »Danz. Z.«:
~Hiermit dürfte diese wichtige Angelegenheit aus
dem Reiche der Erwägung in das der Thatsachen übergesührt sein; denn die Unterrichtsvers
waltung wird diese Colonial-Professur einrichten.
In allen Colonialkreisen herrscht darüber große
Genugthuung. Man hat aber selbstverständlich
den dringenden Wunsch, daß diese wichtige Professur ein Mann erhält, der die Sitten undGebräuche der fremden Völker in unseren CoDer

solution

deutsche

Reichstag

angenommen,

aus eigener Anschauung kennt. Wir
Coloja
stehen
nicht mehr am Anfang
nialpolitik; zahlreiche Männer von Thattraft
und Energie haben sich in den Colonien umgesehen und eigene Erfahrungen gemacht, und aus
diesen Kreisen sollte der Colo n ia l Pr of e;s i
sor entnommen werden und nicht ans solchen,
die nur vom grünen Tische aus Ost-Asrika und
übrigen Colonien kennen. Bei der Aussuchung der Beamten für unsere Colonien hat
man ja früher leider viele Fehler gemacht, die
zum Theil entschuldbar waren, jetzt sind sie aber
lonien

unserer
-

unsere

sin d

getö d t e t, eine große Anzahl verwundet
worden. Unter Letzteren befinden sich mehrere
Soldaten.«

Nach einer Meldung der »Times« aus
Konstantinohel über die Bagdad B ah n
soll neben dem Sondervertrage für den Abschnitt
der Bahn von Konia nach Eregli einzwei Bestimmungen enthaltender g e h ei m e r V er t r a g
bestehen. Jn der ersten Clausel verpflichte sich
.

-

die Gesellschaft, dort keine Ansiedelung von Ausländern der Linie entlang zu gestatten, da die
Pforte dort keine Colonisirung wünscht. Die
zweite Bestimmung enthalte die ElzereinbarungL
daß die nächsten 200 Kilometer der Linie nicht
in Angkiff genommen werden sollen, bis die
Betriebseinnahmen der Strecke Konia-Eregli
den gleichen kiloyietrischen Durchschnitt wie
der Strecke Haidar Pascha-Angora erreicht

aus

haben.
Jn Korea hat die Regierung, wie der
~Köln. Z·" aus Söul gemeldet wird, neuerdings
gestattet, in allen Hafenstädten Banknot en
der Ersten Japanischen Bank in Zahlung zu nehmen, jedoch nur mit dem Einverständniß der Bewohner Koreas. Dagegen hat
sie ausdrücklich die Verantwortung für
die aus der Bewilligung dieses von Japan
ausgesprochenen Wunsches etwa unter den
Koreanern entstehende Aufregung a b g e leh n t.
Aus Bloemfonteiu telegrasphirt man der
~Times«, das es die höchst-e Zeit-sei, daß
die Regierung endlich darüber beschließe, was
aus den Truppen in Süd-Afrika
werden foll. Trotzdem der Frieden seit
neun Monaten erklärt sei, halte man einen
großen Theil der Leute noch immer in Zeltlagerw
wo sie alle Entbehrungen des Krieges, ohne
dessen Ausregungen, über sich ergehen lassen
müßten. Dies habe zur Folge, daß foiciere
und Mannschaften Süd-Afrika geradezu hassen

nicht mehr entschuldbar.«
Jn Ungarn hat der magyarische Pa- lernten. Wer das Geld habe, sich loszukaufen,
triotis mu s wieder eine recht auffallende der thue es. Auf die anderen Leute wirke die
Blüthe getrieben. Anläßlich der Ausführung ei- Ungewißheit, was schließlich werden solle, genes Schaiispiels, das den Titel: »Gott erhalte« radezu demoralisirend. Auch in der C a p C oführt, fanden im ungarischen Theater zu Ofen- lonie seien alle möglichen Schwierigkeiten zu
Pest lärmende Kundgebungen gegen überwinden. Man wolle die Truppen nicht in
dieses Kaiserlied statt. Jn allen Räumen den Küstenstädten behalten und doch seien diese
des Hauses wurde während des Spielens der die einzigen Orte, in denen man Kasernen habe.
Hymne gestampst und gepsiffen, während der Jtn Innern müßten Kasernen erst gebaut werden.
ungarische Hymnus mit demonstrativenEljen-RuDabei habe die Regierung noch nicht die nöthiausgenommen
wurde.
der
Ausführung
sen
Nach
gen Schritte gethan, um KasernementssPlätze
sammelten sich zahlreiche S tudenten die der anzukausen. Wenn auch Süd-Afrika in WirklichVorstellung beigewohnt hatten, vor dem Thea- keit englisch sei, so biete das Leben augenblicklich
ter und sangen das Kossuth-Lied. Ein doch sehr wenig von den Annehmlichkeiten des
-

-

,

Versuch, die Kundgebungen auch auf der Straße Lebens in der Heimath Die Thesuerungsverfortzusetzen, wurde von der Polizei unter- hältnisse vcrlangten außerdem Tgebieterisch, daß

man

drückt-

den Sold der Leute erhöhe. Der englische
Soldat
wäre sehr unzufrieden, wenn er für sein
Jn Italien trägt man sich wieder mit
Bier
viel
zu bezahlen habe, und in den CamiHoffnungen auf einen directen Thronerben
nen
Eine Depesche aus Rom vom 15. März beSüd-Afrikas verlange man von ihm den
sagt:
Jn Hofkreifen verlanlet, daß die dreisachen Preis dessen, was er in der Heimath
zu zahlen gewöhnt sei.
Königin Helene siij neuerdings in gefegneten Umständen befindet.
Jn Nord-Amerika wird ein Rief e nUeber die in Portugal vorgesallenen Un Eisenbahnproject viel besprochen, dessen
ruhen gemeldet, der Madrider ~Liberal« aus Durchführung nicht nur für den amerikanischen
Lissabon : »Dieportugiesische Regierung unterbrach Handel, sondern auch für die Politik von Benicht nur die telegraphische Verbindung mit dem deutung sein würde. Es handelt sich um eine
Auslande, sondern auch diejenige im Lande Verbindung der Vereinigten Staaselbst zwischen den einzelnen Städten. Man ten mit den mittel- und sitt-amerikaweiß jedoch, daß in C oimbra eine richtige nischen Republiken bis hinunter in den
Revolution gegen die Maßnahmen äußersten Süden des Continents. Das Project
der Steuerinspectoren herrscht. Diese hat sich bereits zu officiellen Verhandlungen
sind gezwungen, vor den Vedrohungen mit von Vertretern der betheiligten Länder im Staatsdem Tode vor der Menge zu flüchten. Seit departement zu Washington verdichtet, und man
vier Tagen ist über Coimbra der Belagerungsscheint sich so lebhaft der Sache anzunehmen,
zustand verhängt. Die Ruhestörungen haben daß selbst die süd- und mittelamerikanischen Rejedoch nicht aufgehört
A cht Personen publiken neben der Hergabe des erforderlichen
-

Paß. Der Höchstbetrag der Steigung ist 64
v. H. und übertrifft den der Bahn auf das
Stanser Horn, der« bisher steilsten Bergbahn.
Nach Vollendung der Mendelsßahn wird man
die Paßhöhe in weniger als einer halben Stunde
erreichen» «können.
Ein chinesisches Monte. Carlo.
Von der malerifchen alten Stadt M acao
schreibt E. A. Neynolds-Ball in der Zeitschrift
»Travel«: »Vom kaufmännischen Standpnnct
ist Macao eine in Verfall gerathene und absterbende Niederlassung Aber es ist der Sitz einer:

Vereiusnachricht: »Für den rechnenden Geflügelzüchter naht nun auch die Brutzeit heran: einzelne unserer Mitglieder können schon eine ganz
nette Zahl Kücken aufweisen.«
Hoffentlich befinden sich unter den Kücken recht viel Jungens.
Der Roman ~Junges Glück-« in der »Eisenacher Tagespost« enthält folgende Stilblüthe:
~Marga hörte die leisen Laute» sah Walter
groß, mit fast erschreckt geöffneten Augen an.
Eine tiefe Röthe zuckte über ihr Angesicht,
um sich in dem in Sonne gebadeten Lockenhaar
zu verbergen. Scheu und schämig. Und an
sehr einträglichen Spielindustrie: über 20 can-» demselben Abend küßten sie sich wie toll. Erst
cessionirte Spielhäuser bezahlen zusammen jähr- allmählich wurden ihre Küsse so zart, wie
lich 680,000 Mk. Steuern an die Regierung. Geigentöne, die sterben-«
Später heißt es
Macao ist auf einer 20 Meilen großen Insel dann: »Und Walther stürzt der Geliebten zu
an der Mündung des Perlflusses gebaut. Von Füßen und schlnchzt
und schl euchzt..«
Honkong ist es durch eine dreistündige DampserSchleuchzen bedeutet hier offenbar den Seinerfahrt erreichbar-, und mit dem Festlande ist es lativ.
durch einen Damm verbunden, der bei hohem
Der Kronprinz in Aegypten.
Wasserstande vom Meere bedeckt ist. An den Die Reife des deutsch-n Ironprinzen hat den
Spiellischen Macaos drängen sich Chinesen und Lyriker des
zu einem Gedicht begei»Kl. J.«
Portuaiesen, und von Sonnabend bis Montag stert, dessen lustige
Schlußstwphen lauten:
auch Briten aus Honkong, die lieber Fan Tan
Die Wüste liegt im tiefsten Frieden,
spielen, als daß sie in Honkona dem Gottes- Kein
Samum wälzt empor den Sand,
dienst beiwohnen. Die Spielhöllen liegen in Der Prinz sitzt auf den Pyramiden
dem Chinesen-Viertel und sind innerlich und
blickt auf das Aegypterland
äußerlich wenig anziehend. Sie sind von den UndDann
sagt er: »Welche böse Wendnng!«
portugiesischen Behörden concessionirt, da die
Das Auge richtet er nach links
Steuern der Spielhöllen eine der Haupteinnahoft schroff, ohne es zu wissen. In seiner Hei- mequellen der Stadt bilden. Man erhält leicht »Das ist ja eine Denkmalsschändung!
math galt Jbsen als Conseroativer, in Deutsch- Zutritt, ohne Eintrittsgeld zu zahlen; alle Ein Theil der Nase fehlt der Sphinx!«
Und weiter fuhr er fort, betreten,
land als Naturalist, in Frankreich als SymboFremden sind willkommen. Die Spielhäuser sind
in jedem Lande sieht man gewöhnlich nur ein Stockwerk hoch. Man be- Und deutet auf den grauen Schutt
list und Anarchist
nur eine Seitenfläche seines in Facetten ge- tritt sie von der Straße, ohne durch eine Halle »Das Denkmal selbst der Majestäten
oder ein Vorzimmer zu kommen; das SMZISO Von Ramses Stamm ist ja caput!"
schliffenen Geistes.t.
Eine elektrische Gebirgsbahn Möbelstück in dem schlecht beleuchteten und geAls Mann von Geist und von Talente
wird gegenwärtig in Tirol gebaut. Sie ist nur lüsteten Raum von 50 Fuß Länge und 30 Fuß Telegraphirt er gleich mit Schwung:
wenig über 3 Kilometer lang, soll aber dafür Breite ist ein 4 Fuß hoher Tischs«
~Schickt schleunigst neue Monumente
die steilste Linie der Welt fein. Sie führt von
Zeitungsschau. Inder Für hiesige Bevölkerung!««
Heitere
dem Dorf Kaltern auf den Mendels »Eisenacher Z." vom 1. März heißt e- meiner

Besuch in München
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15.

Jngenieur-Ehemiker Ferd. Miit in Rtga, eine
Zuschrift zur Veröffentlichung zugegangen, die
wir nachstehend mit einigen unwesentlichen Kürzungen wiedergeben:

LautOVerfiigung des Finanzministers vom
4. Juni 1899 ist am 7. October 1902 bei der

Sämmtliche Maße. Wangen und Gewichte,
Beim Friedensrichter des 2. Distriets hatte
Für ein Gewicht von 50 kg—-50 Kop; von
welche von dem Publicllm zum Justiren Und 20 leg-sc Kop; von 10, 5, 2 nnd 1 leg-to sich gestern ein Arbeiter Namens Woitka wegen
Stempeltl in der Justirkammer abgegeben werKop. pro Stück; « für ein Gewicht von 500, Diebstahls zu verantworten. Er war zu
den, müssen sich in einem dem Gesetz völlig ent200 und 100 gr 5 Kop. pro Stück; von 50, seiner größten Ueberraschung unter die Anklage
sprechenden Zustande befinden, anderenfalls sie 20, 10. 5, 3 und 1 gis-Z Kop. pro Stückwegen Diebstahls gerathen. Alle besragten
nichxAgestgmpelt werden können.
Geivöhnliche metrifche Handels-Mitgen- Zeugen sagten einstimmig aus, daß er« am 2t«5.
Betreffs der Maße und Gewichte ist noch ma e:
Januar Abends ganz ruhig auf dem Drottoir
Folgendes zu bemerken: 1) Feder-Wangen werFür ein Meter aus Holz mit nicht mehr seines Weges gegangen sei, als plötzlich aus
50 Kop; für ein Maß den Marktbuden Tataren mit dem Ruf »Haltet
den überhaupt nicht gestempelt und dürfen2) daher als 100 Theilungen
im Handel garnicht gebraucht werden.
Von aus Holz, kleiner als ein Meter, mit nicht den Dieb« ! heraus-gesprungen seien ihn erfaßt,
den Veßmern werden nur die ungleicharmigen mehr als 100 Theilungen
25 Kop; für ein geprügelt und aus die Polizei geschleppt hätten—
mit einem nichtabnehmbaren Lauf-Gewicht vermit Theilungen verfehens Metermaß aus Holz, Der Angeklagte betheuerte selbst auch seine
sehenen Beßmer, die sog. Römischen Waagen, auf welchem die Gefammtlänge zwischen End- Unschuld: er sei niemals bestraft und habe nie
dürfen nur marken angegeben ist, von nicht mehr als 100 auch uurim Verdacht gestanden, einen Diebstahl
zur Vestempelung zugelassen und 3)
Von den Theilungen 25 Kop; für ein zufammenlegbares ausgeführt zu haben. Der Friedensrichter sprach
von Hausirern gebraucht werden.

ß2.

—-

-

gleicharmigen Wangen mit obenaufliegenden mit Theilungen verfehenes Metermaß, aus
Schaalen (fog. Tafelwaagen), find die Tafel- welchem die Gesammtlänge zwischen Endmarken
waagen nach dem System von Robervall zur angegeben ist, mit nicht mehr als 100 TheilunJustirung und Stempelung nicht zulässig. 4) Ge- gen 25 Kop. U. f. w.
3. Gewöhnliche metrifche Handels-Hohlwichte, welche einen Deckel haben, und deren
hohler Raum zur Aufnahme eines Gewichtsatzes Maße für flüssige und trockene Körper:
dient, werden zur Justirung und Bestempelung
für einen Doppel-Hektoliter (20.0 Liter)
1
nicht zugelassen und dürfen im Handel über- 2 Rubel; für einen Hektoliter (100 Liter)
Rbl; für einen halben Hektoliter (50 Liter)
haukLnicht gebraucht werden.
Alle im Handel und in der Industrie zuge- 50 Kop. u. s. w.
c. Toxe für das Justiren und Stempeln
lnssenen Maße, Wangen und Gewichte find. in
beifolgender Steuer-Tnxe für das Justiren und von Waagen und Gewichten (ruffische
der Maße und Gewichte aufgeund metrifche), welche im Handel für genaue
—-

«

~15.Krons Sämpeln
zä t:
A. Die Tnxe für das Justiren und
Justirkammer für Handelsmaße und sGewichte« eröffnet worden, wo die im Handel und Stempeln der gewöhnlichen russischen Hanin der Industrie zur Verwendung kommenden dels-Maße, Wangen und Gewichte:
1. Die gewöhnlichen gleichnrmigen HandelsMaße und Gewichte justirt und gestempelt werden. Die Thätigkeit dieser Justirkammer erstreckt Wnngen mit hängenden Schnnlen oder ohne
sich auf die Gouvernements Liv- und Kurland Schnnlen: Für Wangen bis 5 Pf. incl. 20
Die Justirkammer befindet sich in Riga, Elisabeth- Kop.; vons Pf. bis 5 Pud 50 Kop.; von mehr
Straße 101. Die Annahme und Auslieferung als 5 Pud bis 20 Pud 150 Kop. Und von
von Maßen und Gewichten erfolgt täglich von mehr als 20 Pud zu 1 Rbl. für jede 10 Pud
10—2Uhr,mitAusnahme desSonnabends und der der Tragkrnft der Wangen.
Für ein Paar
Feiertage Nähere Auskunft betreffs des Justi- Schnalen, deren Bnlance bereits gestempelt, ist
rensz und Stempean von Maßen, Wangen und 25 Kop. zu zahlen
2. Gleicharmige Wangen mit oberen SchnaGewichten wird in der Justirkammer ertheiltJn Liv- und Kurland, wie auch in allen len (die sog Tafelwnngen): bis 5 Pf. Trngfäübrigen Ortschaften, welche innerhalb der Bezirke higkeit 40 Kop.; über 5 Pf. bis 5 Pud 1 Rbl.
solcher Justirkammer liegen, müssen sämmtliche 3. Ungleichnrmige Wangen (Decimal-, Inder-,
Maße, Wangen und Gewichte, die im Handel angon-Wnngen ec.): für ungleicharmige Wanund in der Industrie, in Kronssßehördem Post- gen mit einer Trngsähigkeit von mehr nls 1
und Telegraphen-Comptoirs, in Zollämtern und Pud bis 5 Pud
1 Rbl; mit einer Trngsä3
auf den Eisenbahn-Stationen gebraucht werden, higkeit von mehr als 5 Pud bis 20 Pud
mit einem vorschriftsmäßigen Stempel versehen Rbl; mit einer Tragfähigkeit von mehr nls 20
fein; daher haben Kaufleute, Fabrikbesitzer, Ge- Pud bis 100 Pud
fiir die ersten 20 Pud 3
fchäftsführer und obengenannte Behörden dafür Rbl. und außerdem für jede folgende 20 Pud
Sorge zu tragen, daß ihre Maße, Waagen und oder weniger ein Zuschlag von 50 Kop.; für
Gewichte justirt und mit dem betreffenden Stem- Wangen mit einer Trngsähigkeit von mehr nls
pel persehen sind.
«
·
100 Pud
für die ersten 100 Pud 5 Rbl.
Laut Gesetz unterliegen die im Handel und und außerdem für jede folgende 100 Pud oder
in der Industrie zur Verwendung kommenden weniger ein Zuschlag von 1 Rbl
Die bei den Wangen befindlichen Scnlen
Maße und Gewichte einer alle 3 Jahre sich
wiederholenden neuen Justirung und Stempe- müssen unbedingt justirt und gestempelt werden,
lung; außerdem werden auf Grund der §§ 44 und für jede Scnla wird ein Zuschlag von 50
und 46 des Allerhöchst bestätigten Gesetzes über Kopzken er»hoben».»
'
Maße nnd Gewichte unangekündigte Revisionen
Für einen Beßmer von einer Tragfähigkeit
unternommen
von- l Pud und weniger 30 Kopeken
Sämmtliche Maße, Wangen und Gewichte
4. Automatifche Wangen:
deut- für Autvmatifche Wangen mit einer Maximalmüssen mit vollständig klarer, großer und eventBelaftung von nicht mehr als 1 Pud-—ll
licher Schrift die Bezeichnung ihrer Größe,
Tragtrast, die Firma des Fabricanten oder des Rbl.; mit einer Maximal-Belastung von mehr
12 Rbl.; mit einer
Meisters tragen, und sich beständig in sauberem als l Pud bis 10 Pud
und correctem Zustande befinden.
Sämmtliche Maximal-Belastung von mehr als 10 Pud
aus Gußeisem Stahl oder Eisen hergestellte 12 Rbl. und außerdem 1 Rbl für jede weitere
Maße nnd Wangen müssen mit einem Propsen 5 Pud.
aus Kupfer, der den Stempel der Justirkammer
5. Gewöhnliche rufsifche Handelsgewichte:
erhält, versehen sein. Sind Maße, Wangen Für Gewichte von 3 Pud—4s Kop., von 2
und Gewichte aus Kupfer-Legirungen (Argentnn, Pud—3o Kop., von l Pud-—l5 Kop, von 20,
Neusilber und Melchior) hergestellt, so ist ein 10 und 5 Pfund-W Kop. pro Stück, von 3,
Kupfer-Propsen nicht erforderlich, nnd der Stem2 und 1 Pfund-Z Kop. pro Stück, von 48,
pel wird direct nus diese Maße, Wangen 24 ec. Solotnik 3 Kop. pro Stück.
und Gewichte geschlagen. Der Stempel der
Für Gewichte von besonderer Form (ConRigaschen Justirknmmer stellt für gewöhntrolsGewichte) zum Jufiiren der ungleicharmigen
Wangen und Gewichte Wangen werden 15 Kop. von jedem Pud erliche
einen eichs-.Adler vor, in dessen Mitte die hoben.
bezeichnet,
6. Special-Gewichte für ungleicharmige
Zahl ~15« die Nummer der Kammergekürzte
Adler
die
(Decimal-,
CentesimaliWaagen 2c.). Die Steuer
unter
dem
Jahsich
während
für das Justiren und Stempeln dieser Gewichte
reszahl der letzten Jiustirung befindetJn Apotheken, Banken, Juwelier-Läden, wird nach dem NominalsGewicht, welches auf
Lombards und anderen Magazinen, die mit dem Gewicht verzeichnet ist, berechnet: für GeGold, Silber, Edelsteinen, Perlen und anderen wichte der ungleicharmigen Waagen mit Nomil Kop. von jedem
werthvollen Gegenständen handeln, dürsen nur nal-Gewicht bis 1 Pud
Wangen und Gewichte von großer Genauigkeit Pfund des NominalsGewichts, mit Nominali
50 Kop»
gebraucht werden, welche mit einem besonderen Gewicht von l Pud und mehr
Stempel der Justirkammer, der sich von dem
Gewöhnliche rufsifche Handels-Angengewöhnlichen Stempel unterscheidet, versehen ma e:
Der Stempel der Rigaschen Für einen Faden mit Theilungen in Werfchots
sein müssen.
40 Kop.; für eine Arfchin mit Theilungen
Justirlammer siir besonders genaue Maße,
Wangen und Gewichte stellt einen Reichs-Adler in Werfchoks—lo Kop., für einen Fuß mit
dar, rechts von demselben der slavische Buch- Theilungen in Zoll-5 Kop; für eine Landstabe »P« (für die Rigasche Kammer) und dann messer-Kette mit Theilungen in Faden-Wo
die gekürzte Jahreszahl der letzten Justirung.
Kop; für ein Landmeffersßand mit Theilungen
eben
Angesührten
.
des
100 Kop.
Jn Anbetracht
haben in Faden
die genannten Institutionen, Handlungen, EtaFür ein Meßband, auf welchem die Geblissements und Personen dnsür zu sorgen, daß fammtlänge mit Endmarken angegeben ist, mit
die von ihnen gebrauchten Maße, Wangen und 16 Theilungen auf eine Arfchin wird je 20
Gewichte, nachdem dieselben in den Instirkam- Kopeken von jeder Arfchin oder feinem Bruchmern des Finanzministeriums vorschriftsmäßig theile erhoben; desgleichen für ein zufammenlegbaund für ein Längenmaaß aus
justirt und gestempelt worden sind, sauber geo z.
halten und weder zufällig, geschweige denn ab- gleängenmaß
8. Meßrahmen für Brennholz und Meßinsichtlich beschädigt werden, weil als ungesetzliche
Maße und Gewichte, wenn sie auch immer die strumente zum Messen von Thieren: für das
vorschriftsmäßigen Stempel tragen, solche gelten, Jusiiren und Stempeln eines Meßrahmens (1
deren Fehler die vom Gesetz vorgeschriebenen Ouadrat-Faden, V, Quadrat·Faden, V. QuaGrenzen überschreiten. Für das Nichtbesolgen drat-Faden, 1 Quadrat-Meter) wird 20 Kopeder Regeln über das Justiren und Stempeln ken erhoben. Für das Justiren und Stempeln
von Maßen und Gewichten sind vom Gesetz der Thier-Meßinstrumente wird 20 Kopeken für
diesbezügxkche Strafen festgestellt werden.
jede Arfchin erhoben9. Gewöhnliche ruffifche Hohlmaße für
Wer Maße, Waagen und Gewichte stempeln
lassen will, versieht sich in der Justirkammer trockene Körper:
mit 2 Declarationen lFormular Nr. 0 und für ein Tfchetwert 2 Rbl. 40 Kop.;für ein HalbNr. la), welche die Kammer umsonst aushändigt. Tfchetwert IRbl. 20 Kop; für ein ViertelDie Declaration Nr. 0 dient zum Einreichen Tfchetwert 60 Kop. u. f. w. bis zu einem Gardes Geldes in der Rentei, woraufbin aus der- nitz und Halb-Garnitz 10 Kop-10. Gewöhnliche rnffifche Flüssigkeitsmaßee
selben eine Quittung ausgestellt wird. Diese
Quittung der Rentei wird nun mit »der ausgeFür ein Wedro, Halb· und Viertel-Wedro
Nr. la 25 Kop.; für ein Stof, Wein-Flasche und
füllten und unterschriebenen Declaration
15 Kop. pro Stück; für eine
und mit den zum Justiren und Stempeln be- Wafferflafcbe
stimmten Maßen, Waagen und Gewichten in halbe Weinflafche (1,-,, Wedro), eine halbe
der Justirkammer während der Annahmezett ab- Wasser-Flasche (1-» Wedro), Tfcharka und eine
gegeben. Zum Justiren und Stempeln von
Tfcharka oder Schkalik Um Wedro)
op.
Maßen, Waagen und Gewichten, die ihrer Größe
B. Taxe für das Justiren und Stempeln
wegen oder aus anderen Gründen in der Justirkammer nicht abgegeben werden können, haben der gewöhnlichen metrischen Handelsdie Inhaber solcher Maße, Waaaen und Ge- Maße und Gewichte: Für ein Faß bis 5
30 Kop.; von mehr
wichte das Recht, um einen Justirer an Ort Wedro Inhalt (60 Liter)
·

Rigaschen Stadtvermaltung die

-

Wägungen gebraucht werden:
1. Genaue gleicharmige Waagen mit
hängenden Schaalen:
Für Wangen von 1 Pfund (400 gr.) und
50 Kop.; für Wangen von mehr
weniger
I Rbl-; für
als l Pfund bis 10 Pfund
Waagen von mehr als 10 Pfund bis 2 Pud 2
»

-

-

Rubel

2. Rusfifche und metrifche Gewichte,
welche im Handel für genaue Wägungen ge-

braucht
für

werden:

70 Kop.;
Gewicht von 2 Pud
30
von 1 Pud
50 Kop.; von 20 Pfund
Kop. u. f. w.
3. Apother-Gewichte (Nürnberger):
Für ein Gewicht von 1 Apotheker-Pfund 2
15 Kop.; für ein Gewicht von 6, 4 und
Unzen 10 Kop. pro Stück; - für alle Gewichte
von 1 Unze nnd weniger 5 Kop. pro Stück.
ein
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Concert Labinsky.
Stadt
Unfere
befindet sich eben in der Zeit
der Hochfluth, wo die Wogen der musikalischen
Sintfluth auf das Publicum mit elementarer
Kraft eindringen. So gab es auch gestern wieder ein Concert eigenfter Art: nicht weniger als
vier Petersburger Künstler, resp. Künstlerinnen, hatten sich zu diesem Concert zufammengethan.

,

,

»

»

«

»

An der Spitze stand der Artist des Kais.
Marien-Theaters in Petersburg, Herr Labins ky.
Der Künstler zeigte sich als Sänger von großer
Routine und respectabler "Kehlfertigkeit, nur
fehlt ihm zu seiner künstlerischen Vollkommenheit eine Stimme von genügendem WohllautWir meinen hier unter Stimme eine Singstimme, denn in anderer Hinsicht bewies der
Sänger eine recht respeetable Organentwickelung,
namentlich wo seine Leidenschaften sichin höheren Tonlageu ergingen. Die so zu sagen stärksten Seiten des Sängers waren ein weiches
Piano, mit dem er auch in ausgiebigster Weise
coquettirte, und deutliche Textaussprache Zum
Vortrag gelangten fast nur Opern-Arien.
Als zweite gesangliche Kraft wirkte eine
gleichfalls stimmschwache Sängerin, FrL Lidansky, mit. Diese Künstlerin besitzt einen
sehr dünnen Alt, der auch bei leisem Accompagnement fast völlig verdeckt wird, Außerdem
war ihr Vortrag monoton. Außer etlichen
Solo-Nummern kamen auch einige Dnette für
Tenor und Alt zum Vortrage.
Den einzigen vollen Genuß bot das schöne,
edle Spiel des dritten Concertanten, des Violinvirtuosen Herrn Er b. Dieser Künstler beherrscht
nicht nur die Technik des Violinspiels, sondern
hat neben einem runden, vollen Ton auch einen
warmen Vortrag, der eine verständnißvolle
Sprache spricht. Vor Allem möchten wir aus
seinen SolosNummern die »Bei-cease eile-vesvon Neruda und die Weniawskysche Mazurka
«
«
«
hervorheben-,
Als Klavierspielerin von nicht geringer Ausdauer erwies sich Fri. Weljaschew: abgesehen davon, daß sie das Riesenprogramm von
ca. 30 Nummern begleitete, spielte sie noch fünf
Solo-Pieeen. Dem Noeturne von Chopin wäre
mehr Zartheit im Anschlag und Jnnigkeit im
Vortrage zu wünschen gewesen und auch »Am
Springbrunnen« von Arenskyisi eine viel graziösere Composition, als sie gestern dem Publienm erscheinen mußte.
Activ nicht wenig betheiligt war am Coneert das zahlreiche Publicum, das mit seinen
Veifallsbezeigungen Alles auf diesem Gebiet bisher hier Gehörte übertraf. Der angestrengte
Applaus hatte ea. 25 Zugaben bei 11 ProK.
gramm-Nummern zur Folge.
»

»

Die in unserem gestrige-n Blatte erwähnte
Antri Its- V orlesung des Privatdoeenten
Baron
B u dberg-BoennigDr. R.
ha en sindet nicht« wie gestern versehentlich
berichtet war, heute, sondern erst morg e n
Sonnabend, um 12 Uhr Mittags in der

us

,

Aula

der

Universität statt.

Ebenso

frei.

grundlos war eine Anklage wegen
Diebstahls gegen den Eisenbahn wächter
Carl Sääre erhoben worden. Aus der Platt-

form der Waarenstation hatten mehrere Packen
Baumwollengarn gelegen, die beim Ausladeu unversehrt gewesen waren; eines Morgens aber
erwies sich ein Packen geöffnet, wobei ein Theil

des Garnes herausgezogen und gestohlen war.
Der Angeklagte war in der vorhergehenden
Nacht Dejourant von 6 Uhr Abends bis 6 Uhr
Morgens gewesen und das war der einzige
Grund, warum er in Verdacht gerieth, obwohl
der Diebstahl erst eine Stunde nach seinem Fortgange bemerkt worden war.
Der Friedensrichter sprach auch diesen Angeklagten frei.
Die Hausirhandel treibende Jrina
Tschernjajewa wurde beschuldigt, in einem
Speisehause beim Verkauf - von Aepfeln 2
Theebretter in einem unbewachten Augenblick
gestohlen zu haben. Jn einem Nachbarhause, wo sie ebenfalls Aepfel zum Verkauf
angeboten, waren
die Theebretter bemerkt
worden. Diese Angeklagte wurde vom Friedensrichter zu 3 Monaten Gefängniß verurtheilt.
Vor wenigen Tagen hat der Friedensrichter
des 1. Districts die nämliche Angeklagte wegen
eines ähnlichen Vergehens zu 6 Monaten Gefängniß verurtheilt.
Der im Ropkoyschen wohnhafte Jaan Nagelson und der städtische Einwohner Kusta Nagelwaren angeschuldigt, vom Fuder verschiedener Wirthe Gersteu gestohlen zu haben. Die
befragten Belastungszeugen sagten aus, daß sie
nichts in dieser Sache wüßten und daher wurden
die Angeklagten freigesprochen
Ferner trat einMann gegen sein Eheweib als Kläger wegen Verschleuderung aus« Das Weib beklagte sich darüber,
gebe, der
daß der Mann ihr nicht zu

son

»

,

Preis
Points

von 4500 Fres, Maroczy mit 19
den zweiten Preis von 2250 Fres.
erstritten- Es folgen: Pillsbury mit 18«J,
(12»58 Fres.),· Schlechter mit 17 (1088 Fres-),
Teichmann mltl6 (jedoch mit noch einer Hängepartte), Marco 157-« Wolf mkt 131X, (mit einer
Hängepnrtte), Mieses mit 13, Marshall mit 12,
Mason fund ·Taubenhaus mit lOVm Albin mit
8, Reggio mit 772 (erhält 210 Fuss-) und Moreau mit 0.

Kirchliche Nachrichten
St. Johannis-Kirche.
Eingegangene Lieb esgaben.
Jn den Kindergottesdiensten imLaufe des Februar: zu Schulgeld für arme
Kinder 7 Rbl. 54 Kop.; für die Unterstützungs10 Kop. ; für den Missionszögling Njanas
rettinam in Madräs 20 Kop.; für einen»
Waifenknaben 40 Kop.
Mit herzlichem Dank
W. S ch w a r tz.»

casse

Todtenliste
Samuel Carl

zu Riga.

Rohd

f

e,

am 2.

März

Auguste

Dorothea Marq u ard, geb.
am 4. März zu Riga.
Woldemar Busch, Pastor zu Bauske, f
im 72. Jahre am 5. März zu Riga.
Pastorin Emmeline Bernhardt, geb.
Koslowski, f im 58. Jahre am 18. (5.) März
zu Dunshorn (Provinz Hannover).
Carl Hahn, 1- zu Riga.
Paul Wiechel, 1- im 78, Jahream 5März zu Riga.
Stenzlau,

f

»

Telegramme

der Yussischen Fetegraphensxigeniuv
Helsingfors, Donnerstag, 19. (6.) März.
Der Gehilfe des Generalgonverneurs hat vom
Generaladjutanten V o b ri k o w aus Petersburg
folgendes Telegramm erhalten: ~S e. Maj.·
Mann dagegen erzählte, daß seine bessere Hälfte der Kaiser hat die Eröffnung von
ihn schlage. Einst habe sie ihn mit einem Holz- Speiseküchen für die unter der Arscheit niedergeschlagen und ihm 24 Wunden bei- beitslosigkeit leidenden Armen zu
gebracht. Der Friedensrichter sprach die Angebilligen geruht. Zugleich hat Se. Majestät Alklagte frei, weil bei einem Ehepaar von Verlergnädigst
geruht, Seinem Allerhöchsten Wunschleuderung zur Ausbewahrung anvertrauten
Eigenthums nicht die Rede sein könne. ——i——
sche Ausdruck zu verleihen, zu diesem guten
Zwecke der örtlichen Verwaltung der Gesellschaft
Von dem Herrn Präsidenten der Kirchlichen des Rothen Kreuzes eine b esond er e Summe
Armenpflege werden wir um Veröffentlichung
zu spenden, über deren Betrag Sie später befolgender Notiz ersucht:
Das Publicum wird gebeten, eine gewisse nachrichtigt werden.«
Auf eine Mittheilung der H els i n g for s e r
Frau M., welche für ihren Neffen um Unterstützung bittet, nicht an die kirchliche ArmenArbeitslosen hin, daß ihnen ärztliche
pflege zu weisen, die ihre Verhältnisse genau Hilfe seitens der städtischen Aerzte
und ihr auch keine Gaben einzuhänunzugänglich sei, da sie für jede Consuliaigen.
tion 2 Mark zu zahlen hätten, hat die Firm-»
Eine Berichtig un g zur Amo rländische Verwaltung des Russischen Rothentisations-Ziehungslifte vom 1. März Krenzes eine unentgeltliche ärztliche
veröffentlicht die Reichs b a n k im ~R eg. Hilfe für dieselben organisirt. Die russis
Anz.« Jn dieser List-e in nämlich durch einen schen M i litärärz te haben sich bereit erDruckfehler die Serie 09,890 als amortisirt klärt, die Kranken
unentgeltlich zu Hause zu
angegeben, während es rich ti g 06,860
besuchen. Die Arzneien werden für Rechnung
heißen muß.
des Rothen Kreuzes beschafft.
Ferner ist im
Militär-Hospital ein unentgeltlicher ambulatoriSchach·
(Die Weißen hat in der ersten Partie der scher Empfang eingerichtet worden.
Lodz, Donnerstag, 19. (6.) März. Das
Revaler, in der zweiten der hiesige Verein-)
Gericht hat alle im .Nadeshda«- Proceß
1. Französifche PartieAngeklagten
mit Ausfreigesprochen
-20.
(k7-—-t5)
des
Salomon
wurde
nahme
21. Dg3—h3
Waselz doch
auch
diesem, in Anbetracht seines freiwilligen Ein-«
Stand nach dem 21. Zuge von Weiß:
geständnisfes, die Strafe erlassen.
Paris, Donnerstag, 19. (6.) März. Combes
vertheidigte in der Kammer den Antrag der
Commission, die einzelnen Gesuche der Ewigregationen nichtin der Kammer durchzusehen, Uild
stellte hierauf die Vertrauengsfrages
Sein Antrag wurde mit 300 gegen 257 Stimmen angenommen.
Die Kammer beschloß,
die heutige Rede Combes’ über die Congres
gationen in allen Gemeinden Frankreichs auszuhängenLondon, Donnerstag 19. (6.) März. Auf
eine diesbezügliche Anfrage theilte Cranborne
mit, daß nach Monastyr angesichts der beunruhigenden Lage in dieser Gegend ein englischer Viee-Consul ernannt wird.
·Rom, Donnerstag, 16.(6-)März. Prinelti
2. Damenbauerfpiel.
sds-—e7
erschien heute zum ersten Mal nach seiner
21. (92——e4)
Stand nach dem 21. Zuge von Schwarz
« «
Krankheit im Ministerium des Aeußem
Tangety Donnerstag, 19. (6.) März. Es
heißt, daß der Scherif von Wessan den Bruder
des Sultans, Mulei Mohammed, zum Sultan
von Wesscm proclamirt hat.

essen

Benut,

-

.

.

.

,

«

-

Der Pegel an der Steinbrücke zeigt heute
774 Fuß über Normal, resp. 31,86 Meter über
dem MeeresspiegeL Der Wasserstand ist in
den letzten 24 Stunden um 7« Fuß zurückgegangen, während er an den drei vorherDas
gegangenen Tagen um V. Fuß fiel.
von den oberen Stadttheilen zur Hefefabrik andringende Wasser hat in der Langen Straße
manche Unzuträglichkeiten· herbeiführt. Beim
Hochwasser werden nämlich die Deckel der
Schlammkasten vernagelt,» damit das Wasser
durch den eigenen Druck m den Fluß getrieben
werde. Das Erdreich ist aber in jener Gegend
so porös, daß das Wasser durch die Erde
Das Turnie»r in Monte Carlo.
und Stelle derselben zu bitten, wobei sie jedoch als 5 b·ls 10 Wedro
40 Kop.; von mehr neben dem Schlammkaften durchdringt und die
50
Als
10
bis
Erde
Bei
erster Sieger Ist aus dem anstrengenden
umliegende
Wedro
40 Kop. für die ersten
einiaen
foriiptilh
außer der Rentei-Quittung über die Steuer sur als
10 Wedro und außerdem noch ein Zuschlag von Schlammkasten ist recht viel vom Straßenpfla- Ringen Dr-· TO kka f ch Nürnberg hervorgedas Justiren und Stempeln der Maße und Gegangen. Dre» letzte« (26.) Rund e hatte sol.
sxer in die Erde gesunken-» ,
wichte auch das Geld für die Fahrt des Justi- 15 Kop. für jede weiteren 10 Wedro·
Ergebmßt es stegten Pillsbury über Mogendes
»und
Transportspesen
1. Gewöhnliche metrifche Handels-Gerers,
dessen Honorar ein-.
über Miefes,Reggio über MarSchlechter
keau,
wichte:
zureichen haben.--

klile

imd Tarrasch sowie Taubenhaus und
Marco; die Partie Teichmaanqlf wurde
·
Ulchizu Ende gespielt.
Das Endfet ultat ist mithin folgendes-:
Tarrasch hat mit 20 Points den ersten

-

-

oen Angeklagten

shall, Mason über Albin; remis machten Ma-

Wczy

·

Locales.

Krons-Justirkammer für
Handelsmaßeund-Gew,ichte.
Uns ist von dem Ober-Justirer, Herrn

Die

1903

"

Landes auch noch ihr-e pecuniäreUnterstützung
in ausgedehntem Maße zugesagt haben. Auch
VSZ Privake Capital, das bekanntlich in Eisenbahn-Angelegenheiten in den Vereinigten Staaten die herrschende Rolle spielt, ist für den Plan
interessittz wenigstens hört man, daß der Stahlkönig Carnegie seine finanzielle Beihilfe in Aussicht gestellt hat. Die Kosten der Bahn, die in
einer Ausdehung von 5000 englischen Meilen
ins- Auge gefaßt ist, würden sich nach einer
Wohl eher zu niedrig als zu hoch gegriffen-en
SchätzUUg auf 200 Millionen Dollars belaufen-

Zeitung.

-

54.

.

«

—-

-

Budapest,

Kaiser Franz
reist.

Donnerstag, 19. (6.) März.
Joseph ist heute nach Wien abge.

-——

spqu

-

,

.

Sofia, Donnerstag, 19. (6.) März. "Die"
Regierung brachte in die Ssobravje den EntDer
wurf eines allgemeinen Zolltarifs ein.
Kriegsminister besteht auf seiner Demission und
,
besucht nicht die Sfobranje.
KonstantinopehDonnerstag,l9. (6.) März·
Jn einem gestern publicirten Jrade in Sachen
der Grenzregulirung im Hinterlande
vo n Ad e n wird die von England gezOSEUZ
Demarcationslinie acceptirt.

Für die Redaction verantwortlichFrau E.Mattiesetx.
jcand.A.Hasselblatt.
"
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Feine Königslieringo

oktssmtatea

W.
u. Rovaler October-Kinn
Qualität
E. Bellt-

1-,

vorsichorungsswmms

werden: seltsame-. Moor-. setz-.
samt-.
East
edlen-entse- und andere Heilbäder. listltsetliempeutiselie Zelle-allons
Ehe-umawirksam gegen llskzs
Dieselben
verebkolgt

11. Nequerkrenkungem
tjsmus, zahlreiche chronische Krankheiten, Lähmung-en, Blei chsucht, Skroten mehr. Messe-ge
- Rhaehitis. freue-steigen und andere Krenk
Desinfiqltste Mist-he Täglieli Musik leise Miste-e Wein«-egoå 40 Kop. pro Pfund, Ilsllskhuctqk dehnte gasegea, viele kramen-den am Meere. Einiges Leben. Dampfe-sm -amt SlSeahellalerbiatluag. Nähere summte-, Prospeete u. Quartier(Bxportbutter) d- 38 Kop. pro
frischer Sendung- zu haben Tau-h- vermittelung gkstis durch

Sind

Tafelhutter

THE-d «

Dæ Garmeres

(

»AK

II e ate, ftjeitaxh

Gebr. Tomssion 1·’
· B Frasse AbschiedeH
— ..»,...s-..
Vorstelluny.
111-»st-

Fellinsche str., in der Nähe
des Bahnhofes

geschlossen.
Reiohhaltiges Programm, bestehend aus drei Äbtheilungom

empüehlt:

sämmtlioha Bindi-arbeiten
fertigt an

Rom-sitze sTiäTLs IS
l. cl«

«

Sträussolssm Kränze

-.

u. Blumenschmlchk iür Beerdigung-en, Isl(Bokhaus) eine
treu-ej states-, fä- Treppe hoch, rechts-. durch d. Küchendes-, lumeakösshtz flmpelnz

Inenmslgm

.
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Vermehrung clai- singvogel
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bringen der künstl. sttkästen.
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Zweite Anklage

Wu. Paoktragholzer
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Abonnements Anzetge

betriigt

Ili- Häuser

vom txt-.

«

durch die Post

mit Zustellung

bezogen

v
Z-l«s.-

so.

März

Rbl. 80 Kop.

April
31. Mai

u.

in der oberen besten Stadtgegend,
tu vertraut-u Okksrtsn sub »Haus
N. D« an die Exped. d· Nat-cos-

’

-

31. October
so. November

zu kaufen gesucht Okkertgu zu
richten an Prov. E. Till« Nioolais
Apotheke, Rjga.

»

so. Juni
st. Juli
al. Qlugust
so. September

mit mittlern Umsatz zu gaslltstl od.

-
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!

stät-- bis zum
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»
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»
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»

-

Kop

75
25

!

.

das

Ein-jung. Madchen zusgut
'
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Zimmer

szimW
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75
50

»

Esne Familienwohnung

von 6 Zimmorn nebst Entree und

»

allen Wirthschaftsbequemlichkeiten
ist zu vormisttssn —Magazin-Str.l2,
Ausgegenüber der Turnhalle.
kunft daselbst beim Hauswächten ,-

»

»

von Mthtä Mak- sin stistss zins50
31. December
mit od. ohne Pension abzugeben
Teich-Str. 2, I Treppe-· Auch Hls
Abonnements werden täglich von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends entgegengenommen. Ahstesgequartser »st.
Zu vermiethon
Die illustrirte Feuilletowßeilage wird von Nr. 1 an nachgeliefert.
6 Zimmekn,
-

»

»

·

lICII WIS Ick leere Zünderdosen,
Kerls-U, alte ganz abgetrsgene hohe

niedrige Galosohen sammeln zu
wollen. Abzug-eben Rigasohe str. 62,

«:.

Ema Familienwolmung
u.
v. 4 Zim.

allen Wirthschaftsbeq.
wird am 1. April Mistllflssl
Müh-1011-str 43, oben. Daselbst ist eine
Isschskclls zu verkaufen.

ääläzålszååUlkZ
cassa-coatroleBüchlein
TM

c. Mattiesetks
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-
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gr. hol es Immer
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-
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-

eins was-Ins Wall-mag v.
veranda und Garten
Hetzelstr. 2.
-

»

-

-
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von lasset-m listig-h
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«

-
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-
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·

»

das
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schneideriren versteht, sucht 111-sit
aus dem Hause F seit-str. YLAQLF

2

»

»

Bsaxacusy coöoxevcaouy.
Pappa IJesrepconsh
Mepll Kann-.
A. Ppaay.
Kpacegcaouy.

verstehs. Eing zu vorn-teilten

Es werden

»

B. Tnpmsauzxy.

197. I’. lllncepry.

«

v. 2—3 Zim. u. Küche z. Ende August im oberen stadttheile gsstscllt·
Okt. sub s s. an d. Exped. d. Blatt.

—--

Ho

Monds-F studenmaclohon
die Glanzplätteroi nnd zu nähen

Du
deutsche roI

"s

Eins warme-, trockene

»

»

ältere-

Wsnilim

d. auch d. Kochon versteht, aufs Land
Näh. Jacobstr. 39, bei d. Fr.
Ist-lichtstack-Aberng
1(I—-11 U.vl·.
Baronin

«

«

«

·

Haus
Ein gutes
mit Hofgsbäudo
hübschem Garten,

Es 111-il frountllialsst

«

»

Teiche-liebst Nr. 24, 26, 28 werden
sofort verkauft Näher-es RosenStk. Nr. 55, beim Hauswirth.

lich-befas190.
191.
192.
193.
194
195.

.

lOOMZOOIOO

Eine erfahrene,

·-

or man 1« e et ung

und verschied. kleine Holzarbejten.
Bestellangon auf Tischlerund Buchbinderarbejten werden
jeder Zeit entgegenget)omnl(.-11.

Ein wenig gebraucht-as

.

Das- Absonnement auf die

Staffeleien
Gartenbänke

com-ais

d. Eisen- u. stehlwaeren-Branohe, mit
Kenntnissen von landw. Maschinen
findet dauernde stellung. Oktert lub
«A.»1Yl· 500« an d. Expeds. d. Bl· erb.

»

W

«sz«

stumme Diener

-

-

«

Schränke
Treppen

salzstxc 1.

i

-

Kommoden

geboten

184. Blum-ein Gast-gewä,
-185. Bmilie Pruks.
186. Ostens-EIN- Pacozomim
187. Mapin IX Eva-sonach
Eli-any Mantos-any

Pastor Les-as

fiir staare

Bundan

169. Sophio Kotkas.
170. Askm Capaiiny.
171. Jlenamksh
172. Liisa Cum-pau.
173. Juba-n Hirt.
174. 10. Ilpyccakvh
175. Jlaltca lleToeooxm
177. lipuchxnsh oTcoush.s
178. B. Kapmchenszsb.
179. I. Jleosoxstd
180. August Kusik
Isl. Nikolai Plehner.
182. Emilie Kupnor.
183. loxia Bapboz.

Nachmäcmsf
-

Ziepr 111-kopfs-

-165, I. cost-card
166 llamseleüuony Bonouy.
167. LI· FAMILIE-.

die die
auf einem
grossen Gute mit sämmtlich.landw.
Betrieben erlernen wollen, finden
Aufnahme in schloss Borkholm Näheres
im Expresssßureau durch
Herrn G. Tensmanm

OO

OO O O

Briefe-

-164.

Esel-en
N
Landwirthschakt

·

Wiss

—-

-

Varzoschmss klar naht-stellharon copposponäeazea

oder sonst einen passenden Dienst

Nistkasten
.-

s. v. kseserstzky.

-

sofortigen Antritt
Estu. Sprache erforderlich OtTerten
erbeten an Dr. Elis on, Range
per Wer-ro, Dir-landGute Oondition findet ein

Akt-rekalf f 3 qu e

zum seinigen nnd
Poliren von Silber-,
Neusilber,
Zinn,

Messing,
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«

~

»
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Stockholm
mit und ohne Gräton
ompäng und empfiehlt

v

jn

;

I

Esäisspölösxlsh
Anohovis
Echte schwerlisaha
sundberg,

sz-«sz- ".2

fift- tlie Einwohner der StatisIsokpavsturjew
die in den Jahren 1879——1903 erlassen
worden sind, herausgegeben von
Cami. jur. HAer selmiitlt. Preisl R·
H. baakmimm
Erschienen bei

von

«

in vorzügliche-r

;

n-.Lagepxswiorlz

sammlaag sämmtliche-1- znr Zeit in
«
Geltung beiiatlliehets

1

Posten

1903

Zeitung

Nosdlytslåndsschc
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Dinges-»
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lupsra 1903

k.

-

Druck und

Verlag

von C. Ma triefen

sin dxr

gangen: Absteigognsttigr (4 Br:); »so-.

(Vormals

,

»Arm-

Telephon

monatlich

80 Kop»

Annahme der Juserate

Petikkzeile

Uhx Vokmittag6. Preis für siebengespaltene
Durch dce Post eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20

Zu

Inhalt

Inland: Vom kurländifchen Landtage.
Erklärung des Livländ.-Consistoriums.
Gesellschaft zur» Bekämpfung der Tubereulose. Perso-Imlie- Von der Universität. Bevorstehende
Ernennung. Rev a l: Ausschuß Sitzungen.
Goldingem Wahl-Resultat Liban: Jn
Sachen der Rigaer Justirkammer. St. P e-tersb arg: Tageschronsit Weichsel-Geb i e t: Lotterie. L o d z: Freifprechung. O des s a:
Schwindler. Gewinn. Tiflis: Nekrolog.
""

-

»

Proceß.

TageschroniL "«
Wolttjfcher Tagesbericht

Finnlandk

Locales.

Neueste Post. TeleCoursbericht

für

deren Raan

dle

Petitzerle. Auf

örtlichen

Abounemeuts nnd Juserate vermitteln:
«
in Riga: F. Sicard, AnnoncensVureau; in Fellin: E. J. Karow’s Buchh.; in Werto: W. v. Gaffron’s Buchh. ; in Walt: M. Rudolfs
Buchh.; in Reval: Buchh. v. Kluge u. Ströhm; in Petersburg und Moskau: AnnoncemExpeditton L. F- E. Metzk cis-TO
·-"

mehrmaliger Jnsertion äö Kop4
bei zwei- oder
ersten Seite kostet die Petitzeile 30 Kap»

der

Kreismarschällen ländischen Consistorialbezirk

spie Collecten zum Westn.« verlautet, zum Gehilfen desCurators
Besten der ausländischen Mission unter deti des Watfchauer Lehrbezirks ernannt werden.
«
"
«"
Heiden statt.
Revol. Gestern haben, wie der ~Rev.
Bauske Graf Paul PahlensKautzmünde, für
Riga Schloß, 5. März 1903. Nr. 1324.
Beob.« mittheilt, die Sitzungen des RitterDoblen Hermann v. BachsDannenthah für
Vice-Präsident: »G. Oehrn.
schaftlichen Ausschusses begonnen.
Tuckum Graf Friedrich MedemsAlt-Autz, für
Secretär: v. Villebois.
Liban. Auf die Vorstellungen des StadtTalsen Baron- Gustav Lieven-Erwahlen, für
amts und desßörsensComites über die SchwierigGoldingen Baron Max v. d. Osten-Sacken-, für
Windau Baron Christian v. d. Often-Sackenkeiten, die eine Justirung sämmtlicher
Die Gesellschaf t zur Bekämpfung
Hasenpoth
Dondangen, für
Baron Buchholtz-"
der Tuberculose""s
Maße und Gewichte in Riga mit sich
Stackeldangen, für Grobin Baron Nikolai hielt,
bringen würde, hat das Finanzministerium, der
berichtet,oorgestern
wiedie ~Rig.".·szsch.«
Manteuffelsterwen, während für Jlluxt. an im oberen Saale der St.
Johannis-Gilde in« »Lib. Z;J« zufolge, angeordnet, daß ein JustiStelle des vom Amte zurückgetretenen bisheriRiga eine Generalversammlung ab, der XII-. rer znsggsestimmten Terminen, die durch directe
gen Kreismarfchalls Baron Hahn-Sallensee der
dem ver- Relattaesesimt der Rigaschen Justirkammer festHermann ·Meyer präsidirtez
Baron Max v. Engelhardt-Brüggen aus der lesenen Cassabericht ergab sich, «Aus
daß der Verein gestellt nnd dem Publicum rechtzeitig bekannt
«
Wahl hervorgegangen ist.
gegenwärtig ein Vermögen von 5205 Rbl. gemacht werden, nach Libau kommen soll, um
die
Abstimniungsi
wurden
Schließlich
noch
besitzt und daß zu demselben u. A. beigesteuert an Ort und Stelle in einem vom Stadtamt anresultate über die Deliberatorien zur Kenntniß haben: das Rigaer BörsenEComitå 500 "Rbl., zuweifenden Local die vorgestellten Maße und
gebracht, süber die zu referiren
soweit fie die Livl. adlige Güter-Credit-Societät 100Rbl. Gewichte zu aichen.
allgemeines Interesse haben«’-——«wir ans noch und der- Wolmarsche Lettische Verein
Goldingen. An den Stadtverord-s
250 Rbl.
vorbehalten; zunächst sei nur constatirt«, daß die Zu Cassa-Revidenten wurden erwählt
die neten W a h len am 5. März
betheiligten sich,s
altbewährte Opferwilligkeit der kurlän- Herren:
Oberpastor Kaehlbrandt,
Max. wie der Dünn-Z« geschrieben wird, von den
dischen Ritter- und Landschaft in Fragen von v. Heymann und Aeltermann Brunstermann,"zu 210 Personen der
Wahlliste 159 Wähler. Es
allgemeinem Landesinteresse, der Wohlfahrt der
Substituten die Herren: Rechtsanwalt Döllen kämpften hauptsächlich zwei Parteien. Aus der
Schule, Wissenschaft u. s. w. sich wiederum aufs und Aeltermaim Herm. Stieda.
einen Liste standen die Namen der unter den
deutlichste documentirt hat.«
Zur Präcisitung des Verhältnisses Wählern vorhandenen Intelligenz. Es waren
von Filialen zum Centraloerein
21 Stadtoerordnete zu wählen. Von den alten
Jn Sachen der Missionscollecten war ein Schreiben von Dr. Kusik aus Reval sind 10 wiedergewählt, 11 sind neugewählt.
eingelaufen, das zum Vortrag gelangte. Die Die Namen sind folgende: E. Ramme 142
ist dem ~Rifh. Westn.« folgendes amtliche Schrei- Versammlung beschloß,
den Vorstand um Be- Stimmen, v. Ungern-Sternberg 110, v.
BalsourH
ben zugegangen:
arbeitung des die Filialen betreffenden Mate108, von der Osten-Garten 107, v. Behr 1-02,
den
evangelischilutheri- rials zu ersuchen bei dem gleichzeitigen Wunsche,
»Alle Collecten in
I. Lagsding 100, E. Frick 97, H. Goebel97, F.
schen Kirchen finden in gesetzlicher Grundlage mit dem Resultat dieser Arbeit die Mitglieder Kupffer
95, S. Vroedrich 94, H. Mentzendorff
statt, und der Art. 739 des l. Theils des XI. der Gesellschaft in geeigneter Weise vor der
94,
J.
94, M. Ulmann 94, W. BergReinhold
Bandes des Swod der R.-G. bezieht sich nur
Sitzung bekannt zu machen.
Mit thal 92, J. Bahder 91, J. Zehrpe 91, H. Bernächsten
auf die Gemeinden in den inneren Gouverne- Einstimmigkeit wurde Se..Ex-e. der Herr Livl. newitz 88,
H. Roeske 86, A. Neppert 87, E.
ments, wie Solches aus dem Art. 732 her- Gouverneur, GeneralleutnantiPa s chkow, in
Moeller 85, J. Leeping 84. Außerdem sind
vorgeht.
Anerkennung des von ihm für die Gesellschaft als Candidaten erwählt: E. Bluhm 83 Stimmen,
Was die in den evangelisch-lutherischen Kirchbewiesenen Interesses zum Ehr enmit- P. Prenslau 81 und W. Krueger 81.
Kein
spielen seit Alters stattfindenden Collecten zum gliede ernannt.
einzigerCandidatder JewlampjewBesten der Mission unter den Heiden anlangt,
Partei erhielt die ersorderliches
so ist mittelst Antrages des Herrn Ministers An den Verhandlungen des Lan d- schen
AnzahlvonStimmen.
«s
des Innern vom 20. December 1889 Nr. 7398
wie
bereits
dem Evangelisch-lutherischen Generalconsisto- wirthschasts-Rathes, die,
St. Petersburg, 7. März. Jn der
rium aufgetragen worden, für die Thätigkeit gemeldet, am 5. März in St. Petersburg be- vielgenannten -.,Russkoje
Sfobranje«
der »Balt. Wochenschr.« zufolge,
der
evangelisch-lutherischen
M. M. Borodkin am 3. März einen
Geistlichkeit in ginnen, nimmt,
hielt
Sachen der Mission zur Richtschnur zu nehmen, Landrath A. Baron Pilar v. Pilchau als Vortrag über die Lage in Finnland.
daß Collecten zum Besten der ausländischen Mitglied theil.
In diesem Vortrage legte der Redner, wie die
Wie dem »Rish. Westn.« von hier geschrie- «Now. Wr.« refe·rirt, u. A. dar, daß die
Mission unter den Heiden in den einzelnen
Kirchspielen aus bezüglicheVorstellung des ört- ben wird,«sind zur Remonte der UniverFinnländer keinerlei vernünftige Gründe für
lichen Consistoriums mit Genehmigung der be- sitäts gebäu d e 30,000 RbL assignirt wor- ihr gegenwärtiges Protestiren und den passiven
treffenden Gouverneure zulässig sind, und daß den. Jn Anlaß der bevorstehenden Umbauten Widerstand hätten. Hierbei eitirte der Redner
in jedem einzelnen Falle der Gouverneur oon sollen, wie verlautet, die Vorlesungen vor dem wiederholt die Urtheile »eines finnländifchen
den gesammelten und ins Ausland versank-ten gewöhnlichen Termin aufhören und die Examina Landmannes, der den Muth gehabt habe, die
Ereignisse der letzten Zeit obj ectiv zu beSummen zu benachrichtigen ist.
schon bald nach Ostern beginnen.
Der hiesige Jnspector der Studirenden urtheilen.« Der Redner charakterisirte ferner die
Jn Grundlage und unter Anleitung solcher
Verfügung des Herrn Ministers finden im Liv- N. J. Ti ch o miro w soll, wie nach den »Rish. Anschauungen der Finnländer an den Erzähwurden gleichfalls wiedergewählt: für Friedrichstadt Baron Georg v. BehrsWahrenbrock, für

schen Katechismus.« U. A. wurde auch »der
schädliche Einfluß der ~pseudopatriotifchen« Gedichte R u n e b e r g’ s hervorgehoben.«
Zu der skandalösenAfsaire mit
der sibirischen Butter. die -inDänemark
mit einer Beimischung von Steinen und Schnee
eingetroffen ist, erhalten die »Pet. W ed.« aus
Varnaul von Herrn W. Ssoldatow ein Schreiben, in dem, wie die »St. Pet. Z reserirt,
striet erklärt wird, daß die Fälschung nicht den
kleinen Butterproducenten und ebenso wenig
den Last-Fuhrleuten und niederen Eisenbahnbeamten zur Last gelegt werdenkönnte, sondern
ausschließlich den sibirischen russischen

Feuilleton
Eine Walküre der Revolution*).
Mericourt
wer
Namen
Male
pomphaften
hört,
den
zum ersten
mag an graue Feudalschlösser und Edelfräulein
denken, die auf tänzelndem Roß zur Reiherbeize reiten, oder an zierliche Schäferinnen mit
Schönheitspflästerchen, Reifrock und Stöckelschus
hen. In den Adern Theroigncks aber floß kein
adeliges Blut, denn sie war die Tochter eines
bescheidenen Landmannesz auf der Höhe ihres
Lebens waren weder Cdelknaben noch RomeoHerrlein in ihrem Geleit, sondern die Häupter
der großen Revolution; ihre Gebeine birgt
kein Sarkophag in feierlicher Ahnengrust; nachdem der barmherzige Tod sie aus dem Irrenhaus erlöst hatte, zersägten die Aerzte den verunstalteten Schädel der einst oielgepriesenen
Beile Liegeoise und ihre Ueberreste wurden
klanglos verscharrt. Es ist sonderbar, daß noch
keine sranzösische Louise Mühlbach die bunten
Geschicke dieser Abenteurerin in einen ~historischen« Roman verarbeitet hat; auf der Bühne
erscheint Thöroigne seit einiger Zeit im Theater-;

H

Thåroigne de

Sarah Vernhardt. Paul Hervien hat sie zum?
Mittelpuncte eines sechsaetigen Schauspiels
macht,s und die Pariser Blätter haben- bei

ge-«·

die-»
-

ser IGeiegjengHeit allerleiüber ihre legendenumtvw

»

-

spiel Hervieu’s bietet glänzende Scenen, die
Charakterzeichnung aber erinnert zuweilen an
die Frauenbildnisse der großen Meister Nathanael Sichel und Konrad Kiesel, deren fade,
allgemein gehaltene ChocoladenhüllesSchönheit
für ideal gehalten zu werden pflegt.
Der Vater
Heldin hieß Peter Terwange, und baute feine Felder in Marcourt,
einem Dorfe in Luxemburg; aus Terwange
machte sie später Thåroigne, wie sie das
schlichte Marcourt in Merieourt veredelte. Als
fünfjähriges Kind verlor sie ihre Mutter. Peter
Terwange führte eine Stiefmutter in Haus,
mit der das eigenwillige Mädchen sich
wenig
vertrug, daß es seinen Eltern entlief. Die
Legende schmückt diese Flucht im Stile alter
Romanzen aus: ein junger Adeliger habe das
arglose Landpomeränzchen verführt; nachdem
aber fein Treueschwur zerronnen sei, wie die
Wasser der Ourthe, die ihn angehört, habe die
Verlassene mit fürchterlichem Eide gelobt, ihr
Leben einzusetzen, um den Verrath an der ganzen übermüthigen Arisiokratensippe zu rächen.
Sie nahm es in Wirklichkeit nicht so tragisch.
Das Leben
eigene Faust wurde ihr leicht
gemacht; sie fand bald bereitwillige Gönner,
die sie in Sammet und Seide hüllten
Thåroigne war nicht, wie nian es bei ihren
späteren Amazonengelüsten annehmen sollte, groß
und stattlich, sondern ziemlich klein. Auch über
ihr Schönheit lauten die Urtheile verschieden
böse Zungen schreiben ihr sogar eine Nasen-

unserer

so

aus«

l

bene «""P"e"rsdiilichkeit ausgegraben. Das SchauV) Aus der »Köln· Ztg.«
form zu,,die der

getauft hat; aber aus Ihren Augen
sprühte ein reger Geist, eine sichere Selbständigkeit, die die Männer in der heilsamen Furcht
des Verlierens erhält; damit paarte sie die den
Französinnen eigene leichte, bewegliche Anmuth
Gerühmt wird vor Allem der Zauber ihrer
Rede; die Worte strömten mit natürlichem
Feuer schmeichlerifch oder drohend von den jungen rothen Lippen. In London tauchte sie als
Stern vom Himmel der Welt auf, in der man
sich nicht langweiltz dann finden wir sie mit
ihrem hochgeborenen Schützer, dem Grasen de
Persan, in Paris. Auch der übliche Heldentenor
fehlt nicht: eines Tages verließ sie mit dem
Sänger Tenducci Paris, um in Italien als
Sängerin aufzutreten.
Za Anfang des Jahres 1789 kehrte Thäroigne nach Paris zurück und damit beginnen
die wenigen Jahre, in denen sie eine geschichtliche Rolle spielt. Was Größere sich haben gefallen lassen müssen, wie der Macedonier Alexander nnd Kaiser Carolus Magnus, daß die
Sage sie an allen erheblichen Vorgängen ihres
das
Zeitalters thäiigen Antheil nehmen läßt
kleinerem
bei
Thåroigne
trifft in
Maßstabe
zu.
So soll sie am 14. Juli 1789 in den Reihen
der Kämpfer gestanden haben, die die Baftille
stürmten, aus der verrufenen Zwingburg des
Despotismus ganze sieben Gesangene befreiten
und im Siegesrausch einige abgesäbelte Köpfe
auf Piten umhertrngen. An dieser kläglichen

sahrts-Nase

keinen Antheil; ebenso wenig am Ruhmestage
der Hallendamen, dem 5. October, wo die Weiber der schlechteren Viertel im Stadthause ärgerlichen Unfug stifteten und, begleitet von verkleideten Männern, unter heiserem Geschrei nach
Brod dem König und der verhaßten ~Oesterrreicherin« in Versailles einen sormlosen Besuch

-

Strafen.

Im LandwirthschaftssMinisterium ist,

wie wir in der »St. Pet. Z.« lesen, die Frage
angeregt worden, die Vergünstig u n g e n,
welche der bisher stark protegirte Moskauer
Landwirthschaftliche Verein genießt,« auf alle

landwirthschaftlichen Vereine auszudehnen. Es handelt sich dabei um eine ganze
Reihe von Erleichterungen, die in sinanzieller
Beziehung ins Gewicht fallen, z. B.: die zollfreie Finfuhr von ausländischen Sämereiew

die Befreiung von der Nothwendigkeit, bei der
Anlage von Niederlagen landwirthschaftlicher
Instrumente Handelsscheine zulöfen, das Recht,
auf Waaren einheimischer Provenienz vom Fis«
cus Darlehen zu erhalten, u. A.
Die Plagiate mehren sich, wie die
~Düna-Z.« festellt, in erschreckender Weise;
noch vor kurzem wurde in der Presse dargethgm
daß die neueste Arbeit des Herrn Nikqxai
Engelhardt (»aus Ssmolensk«) »Die

Ge-«

neuesten russischen Literatur« als
Compilation aus den Werken verschiedener

schichte

der

eine
anderer russischer Literatur-Historiker anzusprechen
ist; ferner wurde ein Professor des Warschauer Po lytechnikums, der Vorträge
über »Architekturgeschichte« gehalten und herausgegeben, des Plagiats überführt, und
nun theilt Herr Melgunow in den ~Russk. Wed."
mit, daß das Buch des Professors der Petersbnrger Universität und der Rechtsschule, JSsenigow, «Bilder aus der Geschichte der
Hebräer und anderer Völker des Orients«, mit
wenigen Original-Abweichungen ein get r eu er
Na ch druck des Buches des Vaters des Ein-

Gürtel, den Säbel an der Seite
und in der Hand eine Reitpeitsche
stand
Zeitgenossen.
sie im Gedächtniß ihrer
Jhr Salon wurde berühmt: der Herkules
der Revolution, Mirabeau, und ihr MEDIUMger Theoretiker, der Abbe Sieyes, verschmähten
nicht, bei ihr einzukehren; dazu kamen der
abstatteten.
deutsche Franzosenschwärmer und jacobinische
I Theroigne war schon früher nach Versailles Millionär Baron Cloots mit dem selbsterkoreübergesiedelt, um den Verhandlungen des Parnen Vornamen Anacharsis, der Komödiant
laments beizuwohnen, in dem die großen Fabre dsEgkantine, der im Revolutionsdramm
Fragen der Politik und allgemeiner Staats- wo es um Hals und Kragen ging, mit derselphilosophie
erörtert
wurden.- Sie folgte ben kalten Routine schauspielerte, wie auf den
mit
Erörterungen
Verständniß, und nicht Brettern, und der nie lauteres Händeklatschen
diesen
nur die lapidaren Schlagworte hasteten ihr in erregte, als da er kopslos von der Weltbühne
abtrat; Barnave, Chapelier, ein leibhaftiger
den Ohren, denn in ihren Lehr- und Wanderjahren hatte sie mehr als einen oberflächlichen I Prinz, der berüchtigte Herzog von Orlöans nnd
Bildungssirniß angenommen und die philosophi- viele Andere. Besonders nahe standen ihr
schen Gedankengänge der Revolution waren ihr Påtiom der spätere Maire von Paris unrühmi
vertraut. Jn diesem eigenthümlichen Wesen- lichen Angedenkens, und der lebenslustige,
rige Camille Desmoulins. Aber nicht nur in
das seine Kinderzeit in der dumpfen Stille
der Gasse die
abgelegenen Dorfes, seine Mädchenjuhke M Salon-Plaudereien Und um
Menge
zugebracht
oder
Entehrung
und
hattezu hetzen
schwankende Soldaten
Wohlleben
·zeigte sich ein gewisses HeldevthUM- das sich von ihrer Pflicht abzukehren, sondern auch in
zwar am Beifall der Gasse berauschte, aber Versammlungen machte sie ihre Beredsamkeit
nicht allein durch Prahlfucht erkläkbllk ist- fon- geltend, die trotz eines wallonischen Anhauches
dern aus den vom Lotterleben nicht berührten den Parisern wohlgefiel So verlangte The-«
und stark empor- roigne im Club der Cordeliers, daß auf dem
Tiefen des Gemüthes
Kypris,
wollüstige
spottete man, Platz der geschleiften Bastille ein Gebäude für
stieg Die
verwandelt. die National-Versammlung errichtet sperdtz nnd
hatte sich in eine strenge
Theroigne wurde bjald eine bekannte Straßen-« sie,· die Curtisane,
M FWMspTküs
versiegt-un4nie-gen- ihrer Tsynibalischsesgk Hsignrk Tin- einem ReitsleideJspaonienr Cis s«säitäs"ääf«,; Tand iiujd

Pistolen im

so

·

Haaren-Alt-Memelhof, sowie zum Ober-einVictor v. Meerscheidt-Hüllessem
wiedergewählt worden sind.
v.

nehmer Baron

-

so

Exportfirmen. Nur
werde es auch begreiflich, daß die Butter theurer gekauft als
Als die besten Mittel gegen
verkauft werde.
Fälschungen
die
erscheinen dem Autor des Artikel-?
eine besondere Regierungscontrole und strenge

eines

seu-

aus

-

Heldenthatz s dsie »aber

s

aus

-

«

frisch·
Mineroa

.

aus

deutsche Volkswitz Himmel- Wesen-mass -di(ejs»Wnt-Tjeekgisnertözs WITH-owns- ? Wassers-P eintritt-lenkeFässer XII sein Pest-z zu! der

i

aus

v

3. März um 1 Uhr Nachmittags begannen die Verhandlungen des zweiten oder
Jnstructionstermins des ordentlichen Landtages
der kurländischen Ritter- und Landschaft. Nachdem die Sitzung von dem Landbotenmarschall
eröffnet worden war, verlasen die Deputirten
die Vota der einzelnen Kirchspiele über die
Thätigkeit des Ritterschasts-Comitås im verflossenen Triennium, sowie die ihnen sonst ertheilten Jnstructionen, woran die weiteren
Verhandlungen bis zu der erfolgten Feststellung
der Abstimmungsresultate
den Jnstructionsden
Convocationen der einzelnen Kirchspiele
8. März vertagt wurden.
Jn der ·Dinstag-Sitzung wurden zunächst
diese Resultate zur Kenntniß gebracht.
Die Wahl des Landesbevollmächs
tigten an Stelle des von diesem Amte schwerer Krankheit halber zurückgetretenen Grasen
Hugo Keyserling hatte nicht stattfinden können, da
den Jnstructions-Convocationen zunächst die Denomination von Gaudidaten erfolgen mußte, während die Wahl selbst
demnächst einzuberufenden Kreis-; resp. Kirchspielsversammlungen vorbehalten bleibt. Hingegen haben die Wahlen ergeben, daß derTßestand des bisherigenßitterschastsComitås im Uebrigen derselbe bleibt,
indem zu residirendenKreismarschällen die Herren
Gras Woldemar Reutern-Nolcken-Ringen, Rudolph v. ·Hörner-Jhlen und Baron Eugen

»Am

·

«

Vom kurländifchen Landtage
Ueber die Verhandlungen auf dem Jnstructionstermin des Kurländischen Landtages berichtet die »Mit: Z.«:

.

Inland.

J. A«ho’s, Erkkcks und. anderer Schriftsteller, sowie an Citaten aus dem »Finnländilangen

.

Jenjlleiom Eine Walküre der Revolution. ·Mannigfaltiges.

fg.)

6 Kop»

IT h-l

1903

·

bis 11

oder

(

na ch augwärtg: jährlich 7Rbl. 50K0., alb·äh rlich
4 Rbl., vierteljährlich 2 Rbl. 25
Preis der Einzelnmmiter 5 Kap.

Sonnabend, den 8. (21.) März
die

g ramme.

jährlich 7 Rbl., halt-jährlich 3 th. 50 Kop.,viekteljäh:l. 2 Rbl.

Achtunddreißigfter Jahrgang.

Nr. 10.

M55

Jekaterinodar:

Preis-mit Zusteuuug

xliirptsche Zeitung«.)

»

«

Erscheint täglich

a lägen mmen Sonn- und hohe Festtage.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnet«
Sprechstunden der Redactiotx von 9—ll Vormittags-.

«

Nordlivländische

Zeitung

mcxhnte"-«kleß
Frist-r Nichts«-kamenJSitkeiistkreii zEesz und TANZMEISTER

-

Warfchmr. Wie der »Warsch. Dn.« meldet, reisten dieser Tage durch Warschau ca. 30
deutsche Colonisten Familien durch,
die ans dem Innern Rußlands auf Aufforderung des preußischen Colonifations-Eomitås
nach Ostpreußen überfied eln. Wie die
Colonisten erzählten, werden ihnen in nächster
Zeit weitere Schanren vo n Auswans
derern folgen.
-

WeichselsGebiet. Wie der »Kar. Pol.« mittheilt, hatten vierSpeculanten imGouv.
Petrikau beschlossen, ihre Ziegelei, die in
den letzten Jahren nur mit Verlust arbeitete,
durch Veranstaltung einer Lotterie
loszuschlagen Zu dem Zweck wurde nach
dem Muster der bestehenden polnischen Classem
lotterie eine sogen. «jüdische Lotterie« arrangirt
und eine Emission von 23,500 Billets zu 90
Kop. für ’,!. Loos vorgenommen. Sämmtliche
Villets wurden mit Hilfe jüdischer Vermittler
im Gebiet verkauft. Der Hauptgewinn bestand,
wie gesagt, in der Ziegelei, deren Werth mit
50,000 Rbl. angegeben war· Als nun die Ziehulng der 1. Classe der polisischeu Classenlotterie
begann, brachten die Arrangeure der ZiegeleiLotterie selbst, um der Auszahlung der
Geldgewisnne zu entgehen, die Existenz
ihrer geheimen Lotterie der Polizei zur
Anzeige und zahlten gern, zu gerichtlicher
Verantwortung gezogen, die ihnen auferlegte
Pön von 10 Rbl. Einige der so hinter-gangenen Lotteriespieler wollen die Sache der Procuratur zur Anzeige bringen.
In Kischinew sind, wie der »Now. Wr.«
gemeldet wird, Nachrichten eingetroffenen, daß
die jüdische Einwohnerschaft der
Stadt Dubossar am Dnjestr von den Bauern
Anlaß dazu sei das
b e lagert werde.
eines
räthselhafte Verschwinden
jüdische
der
eine
in
Bauerknaben,
Handlung gegangen«war, um Tabak zu holen, und
vdn dort nicht mehr zurückkehrte Am nächsten
Tage wurde der Knabe mit 18 Wunden am
Körper, Halse und Kopfe in einem Garten gedie
funden. Das linke Auge war ausgeflossen,
verdächtigen
Die
Bauern
Kleidung zerrissen.
die Juden, einen Ritu alm ord (!) begangen zu
haben, da die Mörder bisher nicht entdeckt sind.
Eine Untersuchung ist eingeleitet worden.
Odessa.

Großes Aufsehen hat in Odessa

die Affaire des abgesetzten Regierungsdir e c t o r s der Schwarzmeer-Donau-Dampfs
schiff-Ges. E. L. Kotfchetow gemacht. Nach
Odessa stellte es sich, wie wir
seiner Abreise
in der »Odess. Z.« lesen, heraus, daß er sich

aus

die eine durch die Freiheit neugeborene Zeit
verlange
Als wegen ihrer Umtriebe eine Untersuchung
gegen Thåroigne eingeleitet wurde, entwich sie
nach Belgien und bezog ein Gasthans in einem
kleinen Dorfe bei Lüttich, La Boverie. Um
man
Mitternacht pochte es an ihre Thür
heischte Einlaß im Namen des Kaisers. Franzöfifche Edelleute zweifelhaften Ruer brachen in
ihr Zimmer ein, rühmten sich als Arifiokratew
fresser, die sie vor royalistischen Verfolgungen
schützen wollten, und zogen sie in ihren Reifewagen. Thatsächlich hatten jene Biedermanner
von der oefterreichifchen Regierung einenHaftbefehl gegen sie erwirkt und fuhren nun die
Verschwörerin dem Gefängniß zu. Auf ihre
menschenfreundlichen Erkundiguugen gab ihnen
Tbåroigne, die das falsche Spiel bald durchfchante, ausweichende Antworten. Ueber Coblenz und Worms, wo Thåroigne dem Haupte
der Emigranten, dem Prinzen von Cond6, der
neugierig zum Wagenschlag hereinsah, verächtlich den Rücken zudrehte, ging die Reife nach
Freiburg, von dort über Jnnsbruck, wo die Erzherzogin Elisabeth die Muse der Demokratie anstaunte- Nach KUlsteitL Hinter den finsteren
Mauern der dortigen Felsenburg wurde Thisroigne eingesperrt; ihre Hatt war nicht hart,
mit Klavierspielen durfte sie die langsam
schleichenden Stunden kürzen. Ein alter
-

Wirklichkeit nur den Rang eines Gouv-Seeretärs besaß. Seine »Kühnheit« ging
weit, daß er sogar amtliche Papiere an das
Finanzministerium in gleicher Weise zeichneteVon seinen Untergebenen forderte er stets, daß
man ihn mit »Eure Excellenz« anrede, ohne irgendwelche Berechtigung
diese Titulatur zu
haben. Weiter stellte es sich heraus, daß E. L.
Kotschetow das ihm aus dem Ministerium zugegangene Schriftstück, das seine Absetzung
vom Posten eines Directors anzeigte, g eheim
hielt Und inzwischen bei der Verwaltung der
Gesellschaft die Anweisung von 750 Rubeln für
eine Dienstreise nach Petersburg erwirkte. Gegen E.L.Kotschetow ist auch ein Criminalproeeß wegen falscher Aussage vor
Gericht anhängig gemacht worden.
Wie die Qdessaer Blätter mittheilen, ist
bei der Ziehung der 11. staatlichen Prämien-Anleihe am 1. März der Gewinn
von 75,000 RbL
ein dem Gehilfen des Jnspicienten des Stadttheaters gehörendes Loos gefallen. Genau vor einem Jahr war
dasselbe
Billet sch ost ein G ewinn von 5000 Rbl. ge-

so

aus

zur

Lindernng der

dene Bauarbeiten unmittelbar in Angriff neh-

zu lassen und außerdem eine unbegrenzte
Anzahl von Arbeitern mit Steineklopfen zu beschäftigen. Der Preis für 1 Cubikmeter geklopfter Steine wurde auf 4 Mk. normirt. Außerdem werden Straßen-Planirungsarbeiten
demnächst in Angriff genommen werden« Die
Dauer dieser Nothhilfarbeiten wurde auf 2
Monate festgesetzt. Aus Erhebungen, welche von
verschiedenen Seiten angestellt wurden, geht hervor, daß die Arbeitsnoth bedeutend
übertrieben und nach Ansicht einiger Stadtverordneten zu gewissen Zwecken ausgebeutet
men

-

-

aus

aus

-

-

Politischer Tagesbericht

-

ser

Die Anklage gegen Thåroigne, die von GeUnterthanin Oesterreichs war, lautete auf

burt

Hochverrath gegen das französische Königshaus,
aber sie ermangelte des Beweises; daß Thäroigne ein verworfenes Leben geführt, daß sie

ein Kind gehabt hatte, das spurlos verschwunden war
alle diese erbaulichen Einzelheiten
-

lDritten mit Hochverrath nichts zu schaffen. Jm
August wurde ihr gestattet, nach Wien zu kommen; dort hatte sie zweiAudienzen beim Fürsten
Kaunitz, und auf die Revolutionsheldin fiel auch
ein Schimmer taiserlicher Majestät. Kaiser Leopold empfing sie einmal und entließ sie ihrer
Haft, ohne den actenmäßigen Schluß der Untersuchung abzuwarten-

dem Frieden und der Wohlfahrt der Völker
verträglich erwiesen hat«
legte sich schwer
auf das Herz deutscher Patrioten. Ein Hoher
Bundesratb wird aber davon Kenntniß genommen haben, daß diese Stimmung dumpser
Resignation inzwischen überwunden worden ist
und einer mächtig anschwellenden. durch ganz
Deutschland sich verbreitenden Bewegung Platz
gemacht hatWeite Kreise des Volkes sind mit uns der
Ueberzeugung, daß die Wirkung der Aufhebung
von § 2 des genannten Gesetzes sich nicht auf
die Aenderung der rechtlichen Stellung des
Jesuiten-Ordens beschränkt. Was sie bedeutet,
erklärt sich vielmehr nur aus der« gesammten
kirchenpolitischen Lage, aus welcher der Gedanke
an jene Aufhebung hervorgegangen ist« Auch
besteht die gegründete Befürchtung, daß der Beseitigung von § 2 die des § l folgen, und daß
die Auslegung des § 1 unter den veränderten
Verhältnissen aufregende Kämpfe hervorruer
wird. Von der Schilderung der Gefahren des

Patrioten.- Nebennns stehen Millionen katho«Tlisscher .Mitbürger, mit denen wir in gemeinsamer Arbeit an dem Wohle unseres Vaterlandes
zusammenzuwirken haben. Wir müßten eine
weitere Vertiefung der schon jetzt vorhandenen
Zerklüftung unseres Volkes als eine schwere
Gefährdung des Reiches beurtheilen. Hoher
Bundesrathl Es ist· eine ernste Stunde und
»

-

worden ist.
Der Senat hat nunmehr das en d giltige Urtheil in der wegen der am 18.
Februar 1901 stattgehabten Straß enunr uhen in Helsingsors angestrengten Klagesache
gefällt und die Angeklagten: Ingenieur G.
V. Asp, die Architekten L. E. Sonek und A.
Andersin, den ehem. Stabscapitän L. A. Biaudet nnd Mag. phil. R. Malmström zu Strafzahlungen von 250 bis 400 Mark verurtheilt.
Die Oberpreßverwaltung hat,
wie der ~Rev. Beob.« berichtet, die Herausgabe des »Hufvndsstadsbladet« für
eine Zeit von fünf Tagen aus dem Grunde v e r
fallen.
boten, weil das Kaiserliche Manifest vom 26.
Lodz. Wie schon telegraphisch gemeldet, ist Februar (11. März)
in der Nummer 71 der
einem Angeklagten im »N ades «h d a« -Pr o genannten Zeitung
der 6. Seite unter der
auf
ceß die Strafe erlassen und alle übrigen An- Rubrik
publicirt worden war.
»Letzte
Post«
geklagte-n sind freigesprochen worden. Wie nun
Im Laufe des Monats Februar sind
der ~Now. Wr.« gemeldet wird, begrüßte eine
über Hangö insgesammt 1227 finnländische
~zehntausendköpsige Menge dieses
Emig ran t en, davon 905 Männer, 257
Urtheil mit nicht enden wollend em Frauen und 65 Kinder,
nach dem fernen
A p p la u s.«
Westen abgereist, so daß die Zahl der finnländiAus Tiflis meldete vor einigen Tagen der schen Auswanderer für die beiden ersten
Telegraph das Ableben des bekannten Natur- Monate dieses Jahres eine Höhe von 2580
foschers und Directors des Kaukasischen Muse- Personen erreicht. Die entsprechenden Zahlen
ums, Dr. Gustav Radde. Der Tod dieses für die gleiche Zeit der beiden Vorjahre betragen
Gelehrten hat auch im Auslande und fpeciell 2436, resp. 1679 Personen.
in Deutschland lebhafte Theilnahme erregt und
mehrere Blätter widmen ihm ehrende Rachrufe.
Radde wurde am 27. November 1831 zu Danzig geboren. Er widmete sich dem ApothekerDen 8. («-’l.) Märzberufe. 1852 unternahm er mit Unterstützung Zur Antijefuitenbewegung in Deutfchland.
der Danziger natursorschenden Gesellschaft eine
Gegen die Aufhebung des § 2 des
Reise nach der Keim, 1855 weilte er als TheilJesuiten-Gesetzes
hat der Gesammtnehmer der von der Petersburger Geologischen
des
Bandes
evangelischen
oorstand
Gesellschaft ausgerüsteten Expedition im raffi- folgende Eingabe
an
den
gerichtet:
Bundesrath
schen Daurien und dem Amur-Gebiete. 1862
der
die
Aufhebung
»Noch
ist
über
Beschluß
war er in Begleitung K. E. v. B aer’s wie- von § 2 des
Gesetzes vom 4. Juli 1872, für
derum zu wissenschaftlichen Zwecken in Süd- welche nach der
Aeußerung des Herrn ReichsRußland, nnd 1863 nach dem Kaukasus geschickt, kanzlers in der Reichstags-Sitzung vom B.
gründete er das kaukasiiche Museum, dessen DiFebruar d. J. die preußischen Stimmen abgerector er wurde. 1890 begleitete Radde den geben werden sollten, nicht erfolgt. Er steht,
wie wir annehmen ;müssen, unmittelbar bevor.
damaligen russischen Thronfolger aus seiner asi- Angesichts
dieser Sachlage erbittet der
Vis zu seinem Tode hat der tigst unterzeichnete Gesammtoorftand desehrerbieatischen Reife.
Evanunermüdliche Gelehrte seine Kräfte in den Dienst gelischen Bundes- geneigtes Gehör. Er entnimmt
der Erforschung der transkaukasischen Länder das Recht und die Pflicht zu diesem Schreiben
gestellt, und viele wissenschaftliche Arbeiten und dem grundlegenden § 1 feiner Statuten: »Der
Evangelische
will gegenüber den äußeren
Auffätze aus seiner Feder legen von seinem Ei- und inneren Bund
Gefahren, welche den deutschen
beredtes Zeugniß ab.
Protestantismus bedrohen, dazu mitwirken, daß
dem deutschen Volke die Segnungen der ReforAus lekaierinodar wird der »Nocv. mation erhalten und immer weiter erschlossen
Wr." Unter dem 5. März telegraphirt. Hier werden«
begann heute vor dem Bezirksgericht der ProDie Ankündigung einer auch blos theilweisen
ceß wegen der ArbeitersStrikes und Aufhebung des erwähnten Gesetzes hat auf die
Unordnungen in der Staniza Tichos evangelische Bevölkerung Deutschlands eine tiefe
rezkaja, die die Fortsetzung der Strikes in Wirkung ausgeübt. Der erste Eindruck war ein
geradezu niederfchmetternder, und
Rostow gebildet haben. Angeklagt find 15 Ar- die Empfindung, daß der Weg verlassen werden
beiter. Die Zabl"der Zeugen beträgt 94.
solle, den Kaiser Wilhelm 1. vorgezeichnet hat,
als er sagte: »Mir liegt die Führung meines
Finnland. Die Stadtverordneten Volkes ob im Kampfe gegen eine Macht, deren
von Helsingfots haben, wie der ~Rev. Z.« ge- Herrschaft sich in keinem Lande der Welt mit

Thåroigne kehrte nach Paris zurück, wo ein
royalistifches Blatt die Ankunft der »gemeinen
Creatur« geschmackvoll angezeigt hatte. Das
Volk jauchzte ihr mit maßlofer Begeisterung zu;
den finsteren Verließen der Tyrannen zum Licht
und zur Freiheit entstiegen, ward fie ein Symbol, eine Märtyrerin der Revolution und
ein werthvolles Werkzeug in den Händen der
Drahtzieher Von der Galerie der Nationalverfammlung tönten ihre wilden Zwischenrufe
in den Saal, im JacobinersClub gab sie beifallumtost eine Schilderung ihrer Gefangenschaft
Mit heißer Beredfamkeit forderte sie, wie Condorcet allgemein die politische Gleichstellung der
Frauen verlangt hatte. für die Frauen insbeihrem
Cerberus
wurde
auserzu
sondere das Recht, Waffen zu tragen
Jnvalide
das
er
von
Verzeichniß,
dem
ihren
Den Höhepunct ihres Ruhmes beschritt sie
sehen; in
anfertigte,
finden sich außer einem am 10. August 1792, wieder einer verhängnißHabseligkeiten
und vielen an- vollen «journåo«, vor dessen Morgengrauen
Schnupftüchern
Pelzmantel, fünf
und Glockengeläute, Kanonenschüsse und TrommelSeneca’s,Mably’s
deren Dingen die Werke
ein
jedenfalls»
seltsa- wirbel die Bestien der Revolution, die morddie-Waldge, Plato?
hungrig in den dumpfen, fchmutzigen Höhlen
mes Reisegepäck für eine Dame ihrer Art.
—.

herrschendenArbeitsnoth beschlossen,verschie-

schrieben-wird,

«

Die ~Russ. Tel.-Ag.« hatte vor einigen Tagen in ihren den Residenzblättern zugestellten Circularen gemeldet, der König von
Sachsen werde nach Schweden reisen.
Am folgenden Tage kam die Zurechtstellung, daß
er eine Reise nach dem Sü den antrete. Die
»Pet. Wed.« stellen fest, wie diese Ungenauigkeit
entstanden ist: Im ausländischen Original-Telegramm hatte gestanden »Im-eh sue-den«
wie die
Uebrigens beruht dieser Jrrthum
»Pet. Wed.« in ihrer heutigen Nummer feststellen
auf keinem zufälligen Verschen- fondern ist eine feste Gewohnheit der »RUss·
Tel.-Ag.« Auch vom deutschen Kronprinz wurde
nämlich neulich gemeldet, daß er München
auf der Reise von Berlin nach Schweden passirt habe-

einige ungesetzliche Handlungen zn
Schulden habe kommen lassen. Die officiellen
Documente und andere Papiere unterzeichnete
er als Wirkl. Staatsrath, während er in

eine verhängnißvolle Entscheidung, vor welche
das deutsche Vaterland gestellt ist. Wir sprechen
die ollerdringlichste Bitte aus: Hoher Bundesrath wolle die Aufhebung von § 2 des Gesetzes
vom 4. Juli 1872 hochgeneigtest a blehnen.«
Die »Nordd. Allg. Ztg.« schwingt sich
in ihrer neuesten Nummer zu einer ausführlichen Verurtheilung der Agit-a-t—i—erc
gegen die Aufhebung des JesuitenGesetzes auf. Natürlich weiß man —so
deducirt, der jetzigen amtlichen Stellungnahme
entsprechend, das offieiöse Blatt mit Bereitwilligkeit
in den Protest-Versammlung garnicht
Volksleben dürfen oder ~ignorirt«
Jesuiten-Ordens für
geflissentlich, »um was es sich
Alle
die
Gründe,
s. Z. bei
wir Abstand nehmen.
Aufhebung
eigentlich handelt.« Jn
den
dieser
maßgebend
Jesuiten-Gesetzes
für
Erlaß des
waren, stehen noch heute unvermindert und un- den Augen des Officiosus kann bei Aufhebung
geschwächt in Geltung und der Jesuiten-Orden des § 2 von einer Bedrohung der protestantiwürde es ablehnen, in irgend einem wesentlichen schen Freiheit, des confessionellen
Puncte seine bekannten Grundsätze geändert zu u. dgl. m. natürlich nicht die Rede Friedens·
sein.
haben. Dagegen müssen wir es offen aussprechen, daß das Wort des Herrn Reichskanzlers: »Die consesfionellen Verhältnisse innerhalb
Zu dem Besuch des Kaisers Wilhelm 11.
des deutschen Reiches lassen es nicht länger in K op enhag en wird einer dortigen
Zeinothwendig erscheinen, einzelne deutsche Reichs- tung
»von besonders eingeweihter Seite« geschrieangehörige deshalb, weil sie dem Orden Jesu
ben, daß der bevorstehende Besuch· ausschließlich
angehören, unter die Bedingungen eines Ausnahmegesetzes zu stellen oder gegenüber aus- einer persönlichen Stimmung des
ländischen Ordensangehörigen eine besondere Kaisers entspringe: ~Gewöhnliche HöflichAusweisungsbefugniß bestehen zu lassen«
ließen einen Gegenbesuch auf
unserer Ueberzeugung nach in den thatsächlichen keitsrücksichten
des
Kronprinzen
dänischen
Besuch in Berlin
Verhältnissen nicht begründet ist.
erscheinen,
Ausführung
natürlich
der
dem
zur
Gegensatz
von
desselben
Jm
zu
Herrn Reichskanzler vertretenen Auffassung müssen wir viel- schiene der deutsche Kronprinz die gegebene
mehr bekennen, daß die confessionellen Verhält- Persönlichkeit zu sein. Kaiser Wilhelm hat
nisse innerhalb des Reiches gegenwärtig aufs indessen beschlossen, die Gelegenheit zu benutzen,
äußerste gespannte sind. Und daran trägt nicht selbst den alten
dänischen Monarchen zu begrüconfessioneller Fanatismus auf Seiten der Evanmögliches
Ein
ßen.
gelischen die Schuld.
Zusammentreffen mit der
Jst nicht vielmehr die
Machterweiterung und Rücksichtslosigeit des Cumberland’schen Familie
würde
ultramontanen Einflusses in allen Thei- auf Zufall beruht haben. Es greift daher
len Deutschlands mit Händen zu grei- nicht störend in irgend einen
Plan ein, daß
fen und nahezu zur Unerträglichkeit ge- die Herzogssamilie
Grund
von
auf
Krankheit
steigert? Wir verweisen aus die Zustände im
Königreich Baiern. Wir verweisen auf die in sich hat entschließen müssen, von hier
der Flugschriften-Literatur und in gelehrten Werbrechen. vaohl in »der ausländischen wie in
ken immer kecker betriebene Schmähung der Reder dänischen Presse hat man in Anbetracht
formatoren, des Protestantismus, der evangedes Kaiser-Besuchs unter Anwesenheit der herlischen Frömmigkeit und Sittlichkeit unter Be- zoglichen Familie von einer
möglichen Verbinrufung
päpstliche Encykliken und Kundgedem
die rastlose, alle dung zwischen
deutschen Kronprinbangen. Wir verweisen
Stände, Berufe und Altersstufen umsasfende zen und einer Prinzessin von CumVereinsbildung in elericalem Interesse; auf die berland geredet· Ein solcher Plan hat
erstrebte Durchdringung des Verkehrs, der
bestanden, aber es ist der Wunsch
Rechtspflege, der Bildung, des Handels und früher
Prinzefsin,
der
noch in ihrem Heim zu bleiben.«
Wandels mit katholisch-confessionellen GrundDanach würde der Verlobungsplan also
sätzen; auf die in immer rascherem Tempo sich
vollziehende Vermehrung der Ordensniederlassun- doch nicht so ganz erledigt sein.
die Gründung einer
gen in Preußen;
Die amtliche »Leipz. Z." veröffentlicht solkatholisch-theologischen Facultät in Straßburg gendes »Mahnwvrt an das
«nnch·vaticanischem Recepte«; aus das tiefe volk:'« »Nicht anders als mit SachsenSchmerz kann
Verwachsensein des Centrums mit allen reichs es
patriotiich
jeden
Gesiunteu erfüllen, zu sehen,
feindlichen Bestrebungen im Osten, Westen und
die seit Jahrzehnten wie gewisse Schichten der Bevölkerung gegenSüden Deutschlands;
beobachtete Identification katholischer und pol- wärtig auf dem besten Wege sind, unser
nischer Interessen. Das Alles sind nicht vor- Sachsenvvlk nach innen wie nach außen
übergehende Bestrebungen. Sie sind in dem
endster Weise bloßzuWesen der Wunsch-katholischen Kirche begrün- »in beschäm
Königsdet, welche nach ihren Grundsätzen mit anderen stellen Der Vorgang in
denn sie hause, daß ein in seine Mitte aufgenommenes,
Kirchen keinen Frieden halten kann
bestreitet deren Daseinsberechtigung. Nach die- vom Volke mit den wärmsten Sympathien
Grundsätzen hat auch der »Orden Jesu« empfangenes Mitglied, uneingedenk seiner ergewirkt, seit er ins Leben getreten ist.
Von der Rückkehr der Jesuiten haben wir habenen Stellung, sich in einer Weise vergißt,
daher nur eine weitere Verschärfung der inter- die ebenso verwerflich vom sittlichen wie unbeconsefsionellen Verhältnisse zu erwarten. Wir sgreiflich vom allgemein menschlichen und gesehen dieser Entwickelung mit großer Sorge sellschaftlichen Standpunct ist dieser Vorgang ist
entgegen. Nicht
sehr von dem Standpuncte und bleibt sicherlich für das Königshaus wie für
der evangelischen Kirche, denn die Steigerung das Volk ein
schweres Unglück, ein Unglück ebenso
des evangelischen Bewußtseins ist eine zu erwie
einzig dastehend. Aber unverin
des
herb
seinerArt
der
Ordens
Wirkung
wartende
Rückkehr
aber von dem Standpunete des deutschen schuldet, wie er uns trifft, ist dieser Vorgang

unser

auszu-

aus

aus

aus

aus

unserem

sen

,

senders, P. P. Melgunow, »Die ersten Geschicht-·
stunden«, ist«
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Vorstädte»St. Autoine und St. Marceau trotzdem sie dadurch an Volksthümlichkeit eingegen die Tuilerien heranbüßen mußte.
Die
blutigen
Greuel
jenes
Tages
krochen.
sind
Jhr Stern sank rasch; von jetzt an scheint
stürmte,
den
der
die
Thåroigne
Degen
in
bekannt.
altmodische Dame Nemesis die Hand über
einer
erHand,
Rotte voran. Bei den Leichen
ihrem Haupte zu halten. Die oesterreichische
schlagener Royalisten stehend, sah sie den unGefangenschaft, einst ihr Ruhmestiteh wurde ihr
man munkelte, verkapptem
glücklichen König schutzheischend sich zum Parlazum Verderben
ment begeben. Das Schicksal führte ihr, als sie, Royalismus habe sie die Freilassung zu verder »Freiheit« aus Delacroix’ Varricaden-Bilde danken. Varras erzählt, Thöroigne, »ein studigleich, in Blut- und Siegesrausch daherschritt, bekanntes Frauenzimmer«, sei, als des Abfall-J
ihren Todfeind, den Journaliften Suleau, in verdächtig, vom Pöbel aufgegriffen, mit dem
den Weg. Suleau, ein Royalist, hatte sie mit Rufe: »An die Laterne!« umheult und vor den
bissigem Spott verletzt, seine Wortspiele über Ausschuß geschleppt worden. Die Menge sei
die Liebe Thåroigne’s zum »Deputirten Papaimmer mehr angeschwollen, so daß die Auslus« waren viel belacht worden. Er war an schuß-Mitglieder nicht gewußt hätten, wie sie
jenem Morgen als verdächtig vom Pöbel gefandie arme Amazone retten sollten. Da habe
Marat sie bei der Hand genommen, das Volk
gen genommen worden und wurde vor Thäroigne gesührtz sie sprang dem Spötter an die ermahnt, sich nicht an einer Frau, zu vergreifen
Kehle; Suleau setzte sich zur Wehr, aber The- und gerufen: ~Verachtet diese Buhlerin, besinnt
Aergere Schmach
roigne’s geireue Schaar fiel über ihn her: von Euch auf Eure Würdel«
erspart.
Sie gerieth im
Seiten
mit
blieb
Thöroigne
allen
nicht
Hieben und Stößen übersät,
1793
die
Klauen
der
in
Mai
sank er todt zu Boden.
ebenso gemeinen,
die
Megären,
Bald nach jenem Vorfall tritt eine Wandwie bösartigen
aus der Terrasse
lung bei Thåroigne ein, die, wenn sie nicht blos der Feuillants einen Sondergerichtshof bildeten;
auf Einflüsse ihrer Umgebung zurückzuführen ist, die schnapsduftenden Sittenrichterinnen vollzogen
öffentlich und nach
ihr Charakterbild um einen überraschenden Zug an ihr die Prügelstrafe
als
gewohnten
unfläthigen
überlassen
sich
mehr
ihrer
Weise. Seit der
bereichert. Frauen
Männer den Regungen ihres Gefühls, sind im Zeit verfiel Thåroigne in Trübsinn, nach der
Guten und Bösen mehr zum Radicalismus ge- Kehrseite des politischen zeigte sich die ihres
neigt; so hat die Revolution keine wüthenderen physischen Lebens. Vielleicht rettete sie ihren
Anhänger gehabt als die greulichen Strickerinnen Kopf, indem sie den Verstand verlor. Lange
im Parlament und auf dem Richtplatz. Jahre verbrachte sie im Jrrenhause. Dort trug
die »Königin von Saba«, wie Desmoulins einst
Thöroigne ist eine Ausnahme. Als die Revolution, die durch so edle und großartigeGedan- in den Tagen ihres Glanzes geschmärmt hatte,
ken eingeleitet worden war, immer tiefer in den meist das Costüm der Manna Vanna im zweiSumpf von Blut und Koth w,atete. schreckte sie
Am l. JunilBl7ist dieJrre gestorben, nachzurück und wandte sich den Girondisteu zuder

lauerten- sprungbereit

——.

-

dem sie wochenlang jede Nahrung verweigert
und mit leiser Stimme unaufhörlich vor sich hin
Das Leben, das mit graugeplappert hatte.
Blindheit feine Keime verstreut, hatte
non ungewöhnlicher Kraft in
Schößling
einen
ein Erdreich gesetzt, wo er, statt Früchte zu tragen, sich und Anderen zum Verderben wucherte,
um dann lange Und jämmerlich hinzuwelken und
zu verdorren.
-

samer

Mannifaltiges.
Ein neues Mikroskop. Helmholtz
hatte seiner Zeit berechnet, daß die Grenze der
mikroskopischen Wahrnehmung ein Z e hn t a u
sendstel Millimeter betrage. Die Jenaer
-

Physiker Siedentopf und Zsigmondy habenjedoch,
wie in den »Annalen der Ph fik« veröffentlicht
wird, ein neues, eigenartiges
conftruirt, welches die Grenze der mikroskopischen
Wahrnehmung
4—7 Millionstel Millimet erhinausschiebt. Für alle Wissenschaften,
bei denen das Mikroskop Anwendung findet,
ist eine derartige Erhöhung der Leistungsfähigkeit des Apparates von der größten Tragweite
Ein Landbiirgermeister berichtete
an den Bezirksarzt seiner Amrsstadt: ~Unterfertigtes Bürgermeisteramt erlaubt sich großherzogl

Ziikroskop

aus

-

Herrn Yezirksarzt mitzutheilen, daß dahier
heute ein w üthiger Hund eingesungen

wurde und sragt hierdurch an: ob man denselben etwa tödten oder über die benachbarte württembergifche Grenze
jagen soll.«
(~Müneh. Jug.«)
-

Frech.

Schusterjunge (zu einem

Herrn

mit colossaler Glatze); »Sie« haben sich wohl
mit dem Rasirmess er gekämmt?«
(Megg. BL)

Beilage zur Nordlivländischen Zeitung.
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Die Verstärkungen unter Bimbaschi Riza Bey bot des Trinkens auf Straßen und Plätzen, über
,
sollten nun die im Orte befindlichen Aufständi- den verstärkten Schutz).
meisten dieser Ortsstaschen umzingeln und gefangen nehmen, jedoch tutenUnd doch greifenunddieTritt
in das Leben fast
auf Schritt
gelang es den Rebellen, zu flüchten. Da Stimein, der mit städtischen Dingen zu
eines
Jeden
men laut wurden, daß Riza Bey von den thun hat, der ein Haus verwaltet oder irgendAufständischen besiochen worden sei, verfügte wie mit Handel und Verkehr in Verbindung
der Generalgouverneur, daß der Beschuldigte steht. So ist die Bauordnung, die vollständig
zum ersten Male in deutscher Uebersetzung
vors Kriegsgericht gestellt werde, Agenten hier
wichtig nicht nur sür dasVauhanderscheint,·
der bulgarischen Revolutions-Cowerk im weitesten Umfange, für den Advocaten
niitås haben den hiesigen (Monastyrschen) und Geschäftsmann, sondern auch für jeden
griechischen Notabeln Christo Douma aufge- Hausbesitzer und Hausverwalter. Beiläufig befordert, 3000 tiirkische Pfund in die Casse des merkt, hat der Verlag von H. Laakmann
Ortsstatut in sehr erRevolutions-Comitös zu zahlen. Da Christo gerade dieses wichtige
mit einem die drei Bau-Rayons
Weise
wünschter
Douma sich weigerte, die Summe zu erlegen, (den inneren Stein-, den erweiterten Stein- und
erschien ein Abgesandter des Revolutions- Holzbau-Rayon) veranschanlichenden Plan der
Comitös im Kaufladen Christo Douma’s und Stadt ausgestattet; wir ersehen aus demselben,
wie kleiner Theil des städtischen Weichbilfeuerte zwei Revolverschüsse auf ihn ab, die ein
.es sind dies nur die suuipfigen Niededes
gelang
aber Niemanden trafen. Dem Thäter
nur noch den Holzbauten freigegees, zu entkommen-«
ben it.
auch viele andere Statuten, wie das
Zur Lage in Marokko meldet der Madrider überAber
Reinigung der Straßen nnd Plätze,
die
»Heraldo« aus Tanger, die Empörung
die Reinigung der
und der
-
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Sonnabend, den 8. (21,

trotz bekannter
in diesem

Rhythmen im

und dem Schlußsatze

ersten Satze doch
verrecht schwer

und erweckt das Verlangen nach Wiederholung, damit man sich besser hineinhören
könnte. Am verständlichsten ist das Andante
gracioso, das schon beim erstmaligen Hören
einen angenehmen, ungetrübten Genuß bereitetDie Ausführung war schwungvoll, und die einzelnen Instrumente kamen zu ungeschmälerter
Geltung.·-«
Fräulein Louly H aag sang, -von Fräulein
Hedwig Wulfsius vorzüglich begleitet, Schubert’s «Einsamkeit«, «,,Leid und Freud« von
Henschel, »Was ist die Liebe?« von Ganz und
~ouvl·e tes ycux bleus« von Massenet, von
denen das dritte nnd vierte Lied am freiesten
und schönsten zur Geltung kamen. Es ist mit
einer italienisch geschulten Stimme genau dieselbe Erscheinung wie mit einer italienischen
Geige
beide erscheinen dem Ohre des Laien
schwächer, weil sie frei von Gaumengeräusch,
resp. Holzgeräusch sind, aber sie tragen in die
Weite und werden von einer größeren Zuhörermenge nicht
leicht gedämpst.
Fräulein
Haag’s Stimme klang am Ende des Saales
stärker wie in der Mitte desselben, und das ist
über
Schornsteine
Senkgruben, das Fahren mit Eqnipagen und ein gutes Zeichen für die Kraft und Ausbildung
Was wir Fräulein Haag
das auf Velocipeden in den Straßen der Stadt, der Stimme.
über den Handel mit den diversen Victuawünschen möchten, wäre ein Abthun der in dielien u.
kommen für die weisem Jahrhundert nicht mehr zeitgemäßen Vew. u. s. w.
der
in
in
Betracht,
testen Kreise
daß
That sangenheit, da sie, nach den gebotenen Leistungen
1-.
sehr Vielen mit dieser vom Stadtsecretär zu urtheilen, nicht berechtigt erscheint.
A. Schmidt bewerkstelligten sorgfältigen Zusammenstellung gedient sein dürfte.
Wie von dem Hm Director A. Grosset
bekannt gegeben wird, finden beim hiesigen
Heute Um 1 Uhr Mittags fand in der Aula Gymnasium die Prüfungen für Hausder Universität die Promotion des Mgstrd. lehrer und Haulehrerinnen sowie für
F.-Ludwig zum Magister der PharPrivat-Elementarlehrer und -Elemaeie statt, und zwar auf Grund seiner mentarlehrerinnen vom 22.-—29. April
Dissertation »Materialien zur Feststellung des dieses Jahres- statt.
chemischen Bestandes einiger salzhaltiger StepAls ordentliche Opponenten funpenseen.«
~Die ältesteOrdensburg in Livlautet der Titel einer kleinen Brogirten die Professoren G. Chlopin, W. Tschish la n d«,
schüre, die als Sonderabdruck aus der Zeitund Privatdocent G. Swirski.
schrift »Burgwart« im Verlage von Franz Ebhardt u. Co., Berlin erschienen und uns durch
Der gestrige, «sehr zahlreich besuchte Vortragsabend Im Handverkerverein die Buchhandlung N. Kymmel in Riga zugestellt worden ist. Verfasser der interessanten
brachte uns den Schluß der mit viel Beifall Arbeit
ist . der bekannte baltische Gefchichtsforund Interesse aufgenommenen Mittheilungen
K. v. Löwis of Menar. Der
scher
Herr
des Herrn Hermann Edler v. K och aus dem
hier, wie die »Rig. Rdsch.« reVerfasser
stellt
Kriegezw
letzten chinesischen
die Ergebnisse der
knapper
ferirt,
in
Jn seinem durch drastischen Humor belebten Forschungen über dieForm
ehemalige
Ordensgestern
Vortrage schilderte Redner
zunächst den
und die St. Georgs-Kirche in
weiteren thatenlosen sAufenthalt in Paotingfu, burg
der
endlich kdurch einen Befehl aus Rig a (an dem Terrain des Convents zum
dem Hauptquartier, sofort in der Rich- helg. Geist zwischen Scharren- und Schmiedetung zur großen Mauer zur Verfolgung straße) zufammen. Einen besonderen Werth
durch den beigefügten Sieiniger chinesischer Abtheilungen aufzubrechen, erhält die Broschüre
Qrdensburg,
in
der
die bis
tuationsplan
ein Ende nahm.
Nach sehr befchwerlichem auf heute erhalten gebliebenen Reste den
des
mittelMarsche, der großen-theils durch gebirgiges
alterlichen Gemäuers (Umfassungsmauern der
Terrain führte, stieß die deutsche Colonne auf St.
Georgs-Kirche, alte Stadtmauer 2c.) hineindie Chinesen und hatte mit diesen mehrere sieggezeichnet
sind. Der Reinertrag der Broschüre,
Vorreiche Scharmützel zu bestehen, die vom
deren
Preis 40 Kop. beträgt, ist zum Betragenden in eingehender und lebendiger Weise
der
Voruntersuchungen an der
sten
geschildert wurden. Diese Scharmützel fielen
mt. Hoffentlich gelingt
ganz gegen Ende des Krieges-: bald daraus St. GeorgssKirchebestim
geringen
dem
trotz
seiner
Seitenzahl inhaltreichen
erfolgte die Rückkehr der Colonne nach Buotingfu und nach kurzem Aufenthalt daselbst die Büchlein, dem Plan einer Freilegung und eines
Ausbaues der ehemaligen St. Georgs-Kirche in
ersehnte Rückkehr in die Heinith HTZEI
weiteren Kreisen Freunde und opferbereite Geder
gevon ihm
In den äußeren Rahmen
ber
zu gewinnenschilderten Vorgänge verflucht Herr v. Koch
amusante Details über Land und Leute, die er
Am Sonnabend, den 1. März, fand, wie
an Lichtbildern den Zuschauern
der ~Rev. Z.« geschrieben wird, in T aps die
Eröffnung des ersten dortigen Clnbs
gestriqe
Der
Familienabend des Ver- ~H armonie« unter reger Betheiligung von
eins für Kammermusik war von Herren Mitgliedern (deren Zahl mittler-weile bis ca.
Ist) und angereisten Gästen aus
recht spärlich, von Damen aber zahlreich besucht, 40 angewachsen
Wesenberg
Reval
und
statt.
der
den
Eindruck
Saal
daß
ziemlicher Gefüllt-

ständlich
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«

«

-
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«

»

--

-

rungesn

mache erhebliche Fortschritte, und es
werde für den Sultan schwierig sein, dieselbe
niederzuwersen. «Es sei leicht möglich, daß-der
Prätendent die foensive wieder ergreife.

s.

Die von dem Onkel des Sultans geplante Expedition, durch die der Prätendent im Rücken
angegriffen werden sollte, ist nach einem Telegramm aus Melan gescheitert, weil die Kabylenstämme den Gehorsam verweigerten-

Süd-Afrika kürzlich

gemeldet
der
Entwaffnung
der
wurde,sollen bei
abge50,000
Gewehr-e
Kaffern insgesammt
liefert worden sein. Jetzt stellt sich heraus, daß
es sich nur um die Koffer-n von Transvaal
Man ersieht hieraus, welche starke
handelte.
Hilfstruppe England in dieser schwarzen MenWie aus

-

schenrace hatte.

Locales
»Sammlung der

Ortsstatuten.«

Der Stadtsecretär Sand.

jur. Arw ed
Schmidt hat sich der nicht geringen, aber sehr
dankenswerthen Mühe unterzogen, sämm t«lijche zur Zeit in Geltung befindlichen Ortssstatute, die »von der Stadtverordneten-Versammlung in den Jahren 1879 —19()3 erlassen
sind, zu sammeln und mit russjschem und deutschem Text herauszugeben (Verlag von H.
Lachmann hierselbstL 189HSeiten)«.
Es ist dies; die,-« erste systematische derartige
Sammlung",kund manche der wichtigsten Ortsstatuten, wie vor Allem die Bauordnung, erscheinen hierjzum ersten Male in deutscher Uebersetzung. Bisher konnte man die zahlreichen obligatorischenZVerordnungen der Stadt nur mühaus der Gouv-Zeitung und zum Theil aus
unserem Blatte zusammensuchen uud
hatte dabei
doch keinerlei GewährJZsür die volle Giltigkeit
das Textes, da die betreffenden Ortsstatute vielfach von der Stadtverordneten-Versamnilung
und mitunter auch vom Minister des Innern
inzwischen abgeändert oder außer Kraft gesetzt
worden sind. Dazu sind nur bis zum Jahre
1890 die Ortsstatute in der »Livl. Gouv..Z.«
auch in deutscher Sprache, später aber nur in
russischer abgedruckt worden. Für diese spätere
Zeit bat der Herausgeberthunlichst »die deutschen Concepte verwandt, die Jedoch nicht mehr
daß er von sich
durchweg vorhanden waren,
aus die Uebersetzung anzufertigen hatte. Manvon einer
cherlei Schwierigkeiten wegen
estnischen Uebertragung einstweilen Abstand ge,
,
nommen werden.
Wie schwer es bisher fiel, sich in dem Gewirr der verschiedenen, wie schon bemerkt, wiederholt emendirten Ortsstatuten zurechtzufinden,
beweist schon die nicht geringe Zahl derselbenes sind ihrer nicht weniger als vierun d
z»WaUzig. Dazu kommen noch 4 weitere, in
einem Anhange beigesügte obligatorische Verordnungen, die vom Livländischen Gouverneur ohne
Betheiltgung der Stadtverwaltung erlassen sind
(zwei über die innere Einrichtung von Anstalten
·
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Zuerst wurde das Beethoven’sche

Quartett op. 18 Nr. 2 gespielt,

recht schwer ist, weil es

«

G-Dul«-

dessen Ausfüh-

so sehr

klar Und
durchsichtig gehalten ist, daß man es sofort
merkt, wenn ein Ton nicht genau im richtigen
Moment und mit der richtigen Betonung gebracht wird. Man spürt in diesem Quartett
noch den Einfluß Haydn’s und Mozart’s auf
den Componisten Die erste Geige hat namentlich im Adagio das größte Wort, und es findet
noch kein heftiger Widerstreit der einzelnen Stimmen gegen einander statt. Die Ausführung
der einzelnen Sätze war ganz vorzüglich, frei
Die dritte Nummer war- das
und leicht,

rung

—«

Claviertrio inspcsmolls

von« Brahms,

Es ist

Nach der geltenden Städteordnung werden
als legale Gründe für das Versäumen
Stadtverordneten-Sitzungen
von
Unterbrechung der Communication, Krankheit,
die ans Haus fesselt, schwere Krankheit oder
Tod eines nahen Angehörigen oder besondere
Beschäftigung Im Staatsdienst angesehen. ln
praxi haben jedoch die Stadtverwaltungen
auch andere als die im Gesetz aufgezählten Gründe für das Nichterfcheinen der
Stadtverordneten
als
zulässig
anerkannt
Jn einem gegebenen Falle, so lesen wir tm
»Rev. Veob.«, gelangte die Frage, ob das
setz jene Aufzählung von-Gründen als erschöpfend betrachtet oder ob die -.P-rax·cssz vieler
-

Ge-

Nordlivländifche

M 55.

,

Jm Hinblick aus die Verfäl schu ngen
der Rohstoffe und gewerblichen Erze ugn is e projectirt, nach Meldungen der
Residenzblätter, das Ministerium des Innern
bei den Gewerbeämtern, nach dem Muster
deutscher Städte besondere Labora to ri e n
einzurichten, in denen gegen eine kleine Vergütung Expertisen der Rohstoffe, wie der gewerblichen Erzeugnisse ausgefürt werden sollen. Ferner hat man auch sür wünschenswerth erkannt,
in allen technischen, Gewerbe- und profesjionellen
Schulen Unterricht über W a a r e n ku n d e einzuführen. Das Ministerium wird daher in
kürzester Zeit sich in dieser Angelegenheit mit
einer Vorlage an das competente Ressort wenden.

s

Beim Friedensrichter des 1. Districts hatte
sich gestern ein gewisser Julius Klein wegen
Galofchendiebstahls zu verantworten.
Der Angeklagte hatte den Corridor der chirurgischen Klinik zum Felde feiner Thätigkeit ausersehen, wo in kurzer Zeit 4 Paar Galofchen
verschwanden Das veranlaßte den Portier, in
einem Versteck Wache zu halten, und es gelang
ihm in der That, den Dieb in flagranti zu er-wifchen. Klein war feiner That geständig. Vor
6 Jahren ist er bereits 2 mal wegen Diebstahls
bestraft worden. Der Friedensrichter verurtheilte
ihn zu 372 Monaten Gefängniß.
Der 23-jährige Jaan Tannik war wegen
dem
Selbstverstümmelung, um sich
Militärdienst zu entziehen, belangt wurden. Er
war bereits in den Militärdienst eingereiht und
nach dem Kaukasus geschickt, war aber von
dort zurückexpedirt worden,

weil er harthörig

fei. Jm hiesigen Hospital war er einer noch-

Die
maligen Prüfung unterzogen worden.
gelangt,
waren
daß
Ueberzeugung
zu »der
Aerzte
seine Ohren völlig gesund seien, da keine krankhaften Veränderungen zu bemerken waren, und
kamen zu dem Schluß, daß er Harthörigkeit
simulire. Da aber nur Selbstverstümmeluug
und nicht Simulation einer Krankheit strasbar
ist, sprach ihn der Friedensrichter frei.
Ueber einen Bettler Namens Michel
Kolla, der sich gestern beim Friedensrichter wegen
Bettelei und unverschämten Betragens zu verantworten hatte, gab der eine befragte Zeuge folgende Schilderung. Bei seiner
Bettelei versuche Kolla möglichst solche Zimmer
und Wohnungen zu betreten, in denen sich
gerade Niemand aufhalte; fei er aber erst einmal eingedrungen, fo lasse er sich nicht abweisen
und fei äußerst frech. Eines Tages habe er
ihn auf dem Hofe angetroffen und ihn auf die
Straße gewiesen, aber bald darauf habe ihn
sein Weib im Zimmer eines Studirenden, der
ausgegangen war und sein Zimmer unverschlossen gelassen hatte, angetroffen. Als man
ihm befohlen habe, das Zimmer zu verlassen,
habe er das Weib eine »Kuh« geschmpr Der
Friedensrichter stellte die Sache zurück, um
noch weitere Zeugen zu vernehmen, die citirt,
aber zur gestrigen Verhandlung nicht erschienen
—-1waren.
’

März.

Budapest, Freitag, 20. (7.)

Städte, die darin nur Beispiele sahen, eine zu det Montag, den 10. März um 9 Uhr
weit gehende war, vor das Forum des DiviAbends im deutschen Jünglings-Verein statt.
girenden Senats-. Dieser hat nun erklärt,
daß die im Gesetz namhaft gemachten Gründe
St. Marien- Kirche.

für das Nichterscheinen unbedingt anzuerkennen
sind, daß jedoch-. den Stadtverwaltungen das
Recht nicht genommen werden könne, auch
a n d e r e G rü n d e als stichhaltig anzuerkennen.

1903

Zeitung

Im

Abgeordnetenhause wurde durch O b st r uet io n

im Laufe der heutigen achtstündigen Sitzung
die Fortsetzung der Debatten über die MillGotSonntag
Oculi:
tär-Vorlage
Am,
Deutscher
verhindert.
mit Beichte und Abendmahlsfeier um
Kovenhagen, Freitag-Lo. (7.) März. Ihre
r.
Maj. die Kaiserin Maria FeodoPrediger: Paftor vican A. Paß.
rowna
traf gestern hier- ein und wurde in
Vorher estnischer Gottesdienst mit Abendvom
Kronprinzen, dessen Töchtern und
Gödser
mahlsfeier um 10 Uhr.
dem Prinzen Waldemar empfangen. Jn Kopenhagen empfingen Ihre Majestät die übrigen
St.
Am Sonntag Oculi, den 2. März: estni- Mitglieder der Königlichen Familie und alle
scher Gottesdienst mit Abendmahlsfeier um Minister.
10 Uhr.
«
London, Freitag, 20. (7.) März. ChamDonnerstag, den 13. März : estnifcher Passionsberlain wurde in Guildhall ein begeisterter
gottesdienst um 4 Uhr Nachmittags-.
Empfang bereitet. Der Lord-Mayor überreichte
ihm eine Begrüßungsadresse Jn seiner Antwortrede äußerte Chamberlain, daß er von
den Burenftihrern sehr bestimmte Zusicherungen
Harald Drackenberg, 1- am 4. März erhalten habe, in welchen sie ihrer Bereitwilligzu Libaukeit, die Wiederherstellung des Wohlstandes im
Adolf W olff, 1- am 4. März zu Udelnaja Lande zu fördern, Ausdruck gegeben haben.
bei St. Petersburg.
Töpfermeister Peter Heinrichson, f am Sein Freund de la Rey habe geäußert, daß
5 März hierselbst.
sie der neuen Regierung dieselbe Treue, wie
Marie Kasack, geb. Pychlau, f im 75. der alten, wahren würden. Er hat keine SpurJahre am 6. März zu Riga.
von Rachepläuen angetroffen. Er ist weit vom
Marie Jordan, geb. Schalk-» f am 6.
Gedanken
entfernt, die tapferen Feinde irgendMärz zu St. Petersburg.
Amalie Anspach, geb. Immer-treu, f am wie beleidigen zu wollen und bewundert ihre
6. März zu Riga.
würdige Haltung.
Böttcbermeister Friedrich August Hin tz e, f
Niadrid, Freitag, 20. (7.) März. Die
am 5. März zu Riga.
Blättermeldungen über eineKrankheit des Königs
Bernhard Lapping, 1- am 5. März zu
entbehren jeglicher Begründung. Der König
Riga.
erfreut sich einer ausgezeichneten Gesundheit-

tlesådzenst

Petri-Kirche.

Todtenliste

Telegramme

Handels- und Börsen-Nachrichten.
Pernau. Wie die »Verl. Börs.-Ztg.« von
zuverlässiger Seite erfährt, ist sür das abgelauStadthauptmann von Odessa
Generalmaior fene Geschäftsjahr der Zellstvfffabrik WaldGeneral
Graf Schuwalow ist zum
für beson- hof wiederum eine Dividende von vorausdere Aufträge beim Minister des Innern er- sichtlich 15yx zu erwarten
also in gleicher
10 Jahre hinter einander verHöhe,
wie
solche
worden.
nannt
An feine Stelle ist der Gou- theilt worden
ist. In der Stabilität fo hoher
verneur von Perm Generalleutnant Arssenjew Erträgnisse
steht
dieses Unternehmen ziemlich
getreten.
vereinzelt da, wie sich diese Gesellschaft überHeute fand in Allerhö ch st e m Beisein die haupt durch eine bevorzugte finanzielle Lage
auszeichnet. Die Reserven betragen über HosBeerdigung des Admirals Tyrtow stattdes 9,000,000 Mk. betragenden Actiencapitals,
Berlin-, Freitag, 20. (7.) März. Auf Be- während die Baarmittel, Außenstände,
Waarenfehl des Kaisers ist der Marineminister bestände u. s. w. abzüglich Creditoren, Obligav. Tirpitz zur Beerdigung des tivnsschuld u. s. w. annähernd 11 Mill. Mark
Admiralsf Tyrtow »nach St. Petersburg betragen; die bis Ende 1901 gemachten Abschreibungen übersteigen ebenfalls die Höhe des
abgerejst.
Actien-Capitals und betragen ca. 10 Mill. Mk.
« Bei der Gräfin Osten-Garten fand heute in
Im neu begonnenen Geschäftsjahr gestaltet sich
der rufsischen Botschaft ein Rout statt, zu dem der Geschäftsgang recht lebhaft, und sind auch
über 1000 Einladungen ergangen waren. Unter für die nächste Zeit die Aussichten günstige.
den Gästen befanden sich viele deutsche Prinzen,
Prinzessinnen, Herzöge, Grafen, der Reichskanzler-, hohe Militärs, Staatsmänner, Gelehrte
Telegraph.
und Künstler.
St. Petersburger Börse, 7. März 1903
Wie die »Frankf. Z.« aus KonstantiWechselsConrfe.
nopel meldet, ist der bulgarische Agent
London 3 M. f. 10 Lstr. «
94,90
Tscheschow zum Vortrage über die Lage der Berlin
100 Nmk.
46,30.
Dinge nach Sofia berufen worden.
Frank- Paris
100 Fres.
reich hat sich zum Wunsche des Sultans, daß
Fonbsi nnd Actieu Conrfe.
französische Officiere nach Macedonien achw- 40x0 Staatsrente
.
. .
9872
mandirt werden, ablehnend verhalten.
Der 40J0 Prämien-Anleihe (1864)
451
(1866)
3461-«ök
König von Schweden hat erklärt, daß er beder
Adelöbant
.
Prämien-Anleihe
303»«
reit sei, dem Wunsche des Sultans gemäß schwe. .
»W- St. Petetsb. Stadt-Oblig.
Ist-«
dische Officiere nach Macedonien zur Reorgani- 472 Charkvwer Landsch.-Pfdbr
.
941-««
sirung der Polizei und Gensdatmerie zu dele- Aktien der 1. Feuerassec.-Comp.
1070«le
der

ZEI.I-:fsisckåext Fåkegraphewxägenkuu
St. Petersbtirg, Freitag,"7. März. Der
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Kirchliche Nachrichten
Universitäts-Kir che.
Am Sonntag Oculi, den 9. März:
Uhr Gottes-dienst.

.

»

um 11

.

dortige Lage der Dinge und theilte
Predigt-Text: Röm. 8, 31—39.
u. A. mit, daß 100,000 Buren auf ihre FarPrediger: W i ttr o ek.
men zurückgekehrt sind. An Entschädigung sind
Kindergottesdienst um 3-41 Uhr.
15 Millionen gezahlt worden. Er könne
bisher
Um 1-,»5 Uhr N a ch m i t ta g s Versammlung
sagen,
wann mit der Einführung der
nicht
der confirmtrten männlichen Jugend
Selbstverwaltung
begonnen werden wird.
im Local des deutschen JünglingssVereins,
»
Der für Süd-Afrika verlangte Eredit im BeCarlometraße Nr. 10.
e
e
sr«
p-ä-t
Der B ib la densds Fürs-Hin n Zfin-? trage von 20,265;000 Pfund wurde bewilligt.
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Versich.-Gef. »Rossija«
Russ. TransportiGef

.
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.
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gottesdtenst um 10 Uhr.

Druck und Verlag von C. M attief en.

»

.

giren, jedoch nur mit . Einwilligung der
Predigt-Text: Lucas 22, 31——34.
Kammern.
Prediger: H ah n.
Collecte zum Besten der B li n d e n a n ft a l t.
London, Freitag, 20. (7.) März. Im
Unterhause verbreitete sich Ehamberlain
St. Johannis-Kirche.
bei Gelegenheit der Forderung eines Credits
Sonntag
HauptOculi, den 9. März:
für die Bedürfnisse Sü d-Afrikas über die
Am·
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Moskau- Wink-em- Ryb.-Bahn
WolgasKamasBank
.
Russ. Bank
.

DiscontosBank

.

.

Privat-Handels-Bank
Naphtha-Ges.

.

.

.

.

.

.

.

Gebr. Nobel.

.

.

ÆÆEYLWÆM

.

364

.

423

4157

.

.

.

Brianster Schienenfabrik.
Gesellschaft ,,Siormowo«.
Gef. der MalzewiWerte
Gei. d. PutilowsFabt.

.

.

.

Internat. band-Bank
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Für die Redaction verantwortlichCand.A.Hasselblatt.
Frau E.Mattieien.
Losnoxeao conswa los-ten 8 Mapm 1903
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Liste

Pfandbriefe, welche in den früHekreZ ZielFfmgen akbskelost und weilde

bis zikkh 28. .JånlÆk«l-HGZ-«deUnädktBWIBEIDSIITWZ vorgestsellt
Die Vermutung dieser Pfandbriefe hat von dem in der nebenstehenden Rubrik angeführten Termin ab aufgehört Der
Betrag der etwa- fehlenden Coupons wird von dem Oapitale in Abzug gebt-edit
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und
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Änfsllg der Tagesvorstellung um 2 Uhr Nachmittags-

Abonds gewöhnliche Preiso.
.
Jcl
St eiBemcls VII-«

p
·

t in Unio

tm Eos-M das Frass-« Fimgaymzf werde-«

Badener

»Hei-Mk

Bop

,

L-.

OarlowasbL 10.

g

Vorräthig sind-

«

«

«

0

»Mit-fi-

sp

Ntstkasten

P
U

«

HZ VolzbzuesMutter-Stum, Empor-. aus BnyiancL
.9 Eozbbzut-stute«, imp. Grase-nd wo
F »Im-m (sMs-e) schwere-r Arbeits-Werg
(Eaclcney), 4 Jahr, und Eines-« Bei- jqwzg X
l
«
Adresse-« Eos-Mosc. PYC Eos-m Omå
Jst-WorteWas,-., manche Zi. 11.
·-.
lle , demsMamd no MoM IFde 111-.
GO- LOZWQ um«-- « aoykwa do- sagt-da
.-

t

I

Pej.OIOØØ

mem

.

Tagoqurstellung ist be- Morgen, hat.
somlers für Kinder arrangirt. M
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Farbe dunkelbraun, geboren 1896,
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Techelfer-str. Nr. 24, 26, 28 werden
sofort Inst-kauft- Nähekes Rosenstr. Nr. 55, beim Hauswirth.
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oder sonst einen passenden Dienst

zu
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Jurjew, Neumarktsstr. Nr. 10 und Grosser Markt Nr. 5.
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Jurjew, Rosen-str. 37, Qu. 9
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Honhaehtungsvoll

Für einen ordentlichen, der drei
Orts-sprachen mächtigen Isllll Sucht
eine stslls Il-

i

!

der Firma ~kkowodnllc«
übernommen habe mit dem Vorsatze, alle Aufträge mit der
grössten Präeision in kürzester Zeit auszuführen. Indem ich
siets bemüht sein werde, die massigsten und solidesten Preise
zu notiren, zeichne
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Ist-kaufen ein
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Equsqagenrader mit Stumm-reifen

Aufwärterln
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In Bezugnahme vorstehender Bekannlmachung erlaube
mir höll. mitzutheile:l, dass ich die Alleinvertretung und den
Verkauf für die Ostseeprovinzen der bestbewährten
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. Livlands. Näheres durch
I. I- thislh Bmhof pr. Bellin.
.

Its-solic- untl Tslqgrsnhenwssslw

eine

.

isl

Hochachtungsvoll
Sesollsqhsft des- tiusslsclsskksnzdslsolssn

-

Alexander-Str.

-s

Dass-, forstes lsabella.

KE

»

is

lonno»

.

übertragen haben.
..

zu Kindern
Alexander-Str. 48.

Forstverwaltung

n

s-

Glasveranda, allen Wirth- Kenntnissen von landw· Maschinen
schaftsbequomi. u. Benutzung eines findet dauernde stollung. Okkert Sub
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Birkenplanken verkauft. -
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Buchfuhrung

Lusme

russ. spreche erforderlich. selbstgeschriebene Angebote sub »schnei-

Um falschen Gerüchten vorzubeu- Estn. sprache- erkorderlich. Okkerton skhsst
okk.subW.W.an d. Bxp.d.Bl.
gen, dass ich in meiner Werkstube
o
nicht alle Bestellung-en annehme, erboten an Dr. Blis n Range
Issllcllt
zum Verreisen sing ga-»
Dis-landWer-ro,
pjxj
Mslle Alys Desjardins, domande des beehre ich mich hiermit
dem geWW
lecpons (thöorie et pratiquo). s’adresEin gebildete-1- junger Mens, der
ehrten Publicum anzuzeigen, dass
Ser do 2 å 5 hour-es ohez Madame ich mein
llesstseai und Ismenzwei Jahre als
in eine israelitisohe Arztfamilie. Zu
do Cossart. Jaoobsstrasse 20.
sclsaeitlessgesolistt bedeutend vol-erfragen Hdtel »MoSS« Nr. 5, von
o
12—1 Uhr.
lIIUSISIN habe und wie früher alle
Arbeit-an, als: schillersllalkorms
Eine erfahrene, ältere
Ørress
111-U s kiik aus schwer-, tin-neaDon.
öchonsch
und
Kleider
übernehme.
Cc
n n»2
·
Alle Bestellungen werden schnell
flI--- INDE- omtosss
" « ,fxx
und sorgfältig ausgeführt
d. auch d. Koohon versteht, aufs Land
Praxis-« (
;-.»—.«..
use-nimm unten-dir
Hochachtungsvcll
Näh. Jaoobgtr. 39, bei d. Pr.
aronin stackelbefrgx F. 10—11 U. vr.
s
Imon- serlm o
J
II
U. öffentl Bücher- Revipr
thätig gewesen« fix-m in d. Mes3 gedth
venangen sie gratis
Herren- u. Damen-schneidetsung-, guter Zeichner ist und Schöne
und
lilgssclse Its-. 23
Handschrift hat sucht 111-Isvis-â-vis
d.
Realschule
tllqllt hier oder auswärts. Otterten
Die neue
sub »Revisor-Gehiilt’e« empfängt die können empfohlen worden durch
Der erwartete Tobak von
Frau A. Hoffmann, Blumenstr. 4.
Epedition des Blattes.
-

Jeune Paris-onna

sen vorgeht-sonsten soc-ten

s
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schönster stäMMWch

kann Jedermann durch Betbeiligung an einem. qewinnbringcnden Unternehmen bei
sehr geringer Einlage (monatl. nur Mk. 5.
(schneiderin) findet in einem grösund Mk. 10·) erwerben· Ausfübri. Auskunft wird ertheilt durch C. I. F- Pskslss Seren Geschäfte als l. Iskllsllfsksll la allen fes-hats und
Ia
lohnende und gut bezahlte Stellung-. ben werde.
Untat-Ih- Geninerstr. 24a, Deutsch- Kenntniss
der deutschen, estn. und
lan .

,

yimTeJm a yanellhanUhl n yamthxsb Psalm-Ahaan yEIgTeJIiI n
no 29
yqøTeJlhgnuH ckb 22

wsisslläthill

sit-tsc- ums santsltssstqitsla
..Imsssrstoss"
verkauft das Gut Kawast zu I R. 20 K.
per Lrsf vom 15. März an in Jurjew, unweit der Steinbrücke,
von der Lodje
~Kofa«. Bei Abnabme von 5 Lof und
darüber werden die Kartoffeln gratis ins
Haus gestellt. Daselbst werden auch abgelagerte

Kenntnissnahmg, dass ich auch in
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Fortsetzung iu der Beilage-
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wünsche

Ueber Vorgänge in Macedonien wird der
»N. Fr. Pr.« aus Monasty r berichtet: «,Vor
einigen Tagen überfielen Aufständische
das Dorf Prespa bei Monastyr.
Der dort
befehligende Leutnant verließ das Dorf und
verlangte Berstärkungen.
Jm Kampfe fielenLeutnant
der
und
5 Gensdarmen.
inzwischen

,

Bsh

gekl·

Zur

er

vergessen werde.

f

OWNER-, wo

Vielasausenilemark

Dom geehrton Publicum

diesem Frühling eine Partie

Uebereinkommen nicht fernstehe:

ferner, daß Italien bei keiner Frage, betreffend
das Gleichgewicht im Mittelländischen Meere,

-"

-

Tüchtige

,

I

cum-h

I

de Marini aus er sei kein Gegner eines Uebereinkommens Europas bezüglich Marokkos,
aber er wünsche auch, daß Italien diesem

-

Naht-animi-

sum-sama

-

k

—·—

-

ohne Schwäche sich einstellen sehen.
Diese
wurde mit lebhaftem Beifall aufgenommen Im Verlause der Sitzung
führte

Erklärung

I

——

so

I

so

Kammer bereits in Erinnerung gebrachten Erklärungen des Pariser und des Londoner
Cabinets bestimmte Versicherungeu dar, daß die
Ereignisse sich nicht zum Nachtheil Italiens
abspielen würden.
Die Regierung wünsche
aufs aufrichtigste, schließt der Redner, daß es
zu keinen Veränderungen im Mittelmeer komme;
wenn aber die entgegengesetze Möglichkeit, die
nach den gegenwärtigen Voraussetzungen auszuschließen sei, unver mutheteintreten sollte,
würde Italien, das seiner Absichten durchaus
gewiß sei, sie ohne Ueberhebuug, aber auch

-

s!

:

italienischen Regierung seine FreundschastserAuch die Beziehungen
zu Frau kreich seien schon lange aufrichtig
herzliche geworden— Selbst wenn ,in einer
Zukunft, die jetzt nicht zu erwarten stehe, sich
Aenderuugen im Mittelmeer vollziehen könnten,
so stellten die vom Minister Prinetti der
klärung erneuert habe.

.

«

psychologischerUnbegreiflichkeitden

Gegenstand besonderen Studiums bilden dürften.
Man denke nur ein Fall, der auch von dem findigsten Hirn nicht geschickter hätte erdacht werden
können, wenn man darauf ausgegangen wäre,
Vom Dresdener Aufenthalt des
dem Katholicismus in Sachsen zu schaden, und
wird vom 17. März noch gemeldet:
Kaifers
der das auch unverkennbar in starkem Maße gedem
Nach
Thee zog sich der Kaiser kurze
than hat, dieser selbe Fall wird
dargestellt,
und
Zeit
zurück
empfing dann den ältesten
als sei er von katholischer Seite dazu eingesäs
des
Sohn
den Prinzen
Kronprinzen,
delt worden, um der evangelischen Sache in
Georg.
Später legte der Kaiser in der kaSachsen ein Bein zu stellen! Ein Verhältniß so
Hofkirche auf dem Sorge des Königs
verwerflicher Art, daß es sonst ängstlich das tholischen
Albert
einen
Kranz nieder und stattete dem
Licht der Oeffentlichkeit scheut, hier aber vor den
und
der
Prinzen
Prinzessin Johann Georg eiAugen der ganzen Welt zur Schau gestellt wornen
ab.
Besuch
den, wie das jener Frau zu dem Lehrer Girau,
Ueber die Zukunft der PrinzessiHn
verherrlicht man als eine Großthat des freien
wir constati- Louise von Toscana wird gemeldet, daß
Menschenthumsl Allen voran
ren es mit Bedauern
stehen in solchen Ans- Lachenal Sonntag in Lindau mit der Großlegungen gewisse Gesellschaftselassen der Resi- herzogin von Toscana und der Prinzessin
denz, während man gottlob in der Provinzan Louise Unterredungen gehabt habe. Er ereine gerechtere Beurtheilung trifft. Man sage, klärte dem Gewährsmann der »Frankf. Z.«,
was man will: noch nie hat unserSach- daß die von der Prinzessin geplante Reise
senvolk ein häßlicheres Schauspiel nach England aufgegeben sei. Lachegewährt, noch nie seinen zahlreichen Neidern nal konnte ihr die förmliche Zusage des sächsiund Ver-kleinern eine bessere Handhabe geboten, schen Hoer übermitteln, daß die Prinzessin
um seinen Stammescharakter herabzusetzen, als nicht dazu angehalten werden solle, das zu
in diesem Falle. Aber nicht blos ein grund- erwartende Kind auszuliefern Jn Folge dessen
sätzliches, nein auch ein unnatürliches Verhalten wird die Prinzessin ihre Niederkunft in Lin-

habe·-nber"reinetik

Redner erinnerte an die von-Taufrichtiger Sympathie
für Italien eingegebenen
Worte Chamberlain ’s anläßlich der
Verathlmg der Sprachenfrage in Malta und
setzte hinzu, daß gelegentlich des Durchzugs der
englischen Expedition durch Obbia England der

-

von Unterdrückung alles logischen
Denkens erkennen, daß diese Vorgänge für
den Psychologen späterer Zeiten einmal als
einer der merkwürdigsten Fälle

Zugeoder

könnten.

I-

für staare

«

Kommoden

sehkänke
Treppen
stumme Diener
staikeleien
Gartenbänke
und verschied. kleine

s

so

im

Anlaß- zu befürchten, daß sich Veränderunan
zum Nachhteil Italiens im Mittelmeer vollzieHjeiifE

.

gekommen ist, so über-Nacht,
mit einem
Schlage aus der Welt
verschwunden sein und
der verächtlichen Schmähsucht kleiner Seelen
Platz gemacht haben sollte. Nein, nicht verschwunden ist jene Gesinnung, sie ist momentan
nur unterdrückt, nur überwuchert von dem üppig
in die Höhe geschossenen Gestrüppe mißverstandener, grundsalschen Voraussetzungen entsprungener Gesühlsregungen. Also weg mit solch’
unseres Volkes unwürdiger Gesinnung, weg mit
solchen Verirrungen, an die wir später nur
mit Veschämung denken werden, und zurück zu
dem alten, innigen Verhältniß des Sachsenoolles zu seinen angestammten Fürsten, das bisher
unser Stolz gewesen und für alle kommenden
Zeiten unseren Stolz und lHalt in guten wie in
bösen Tagen bilden soll!«

Unterhandlungen

gen

bereits abgeschlossen seien; sie

.

diesen Zeitläuften um das Königshaus geschaart hätte, gewährte es gewissen Schichten der
Bevölkerung, die übrigens ziemlich hoch hinauf
reichen, eine Art förmlicher Berauschung, die
Verantwortung für den Vorgang von den Schuldigen ab und aus das Königshaus zu wälzen.
Dabei läßt die ganze Art, wie das geschieht,
eine so totale Verwirrung allersittlichen Begriffe und ein solches Maß
in

Fra

«

.

-

.

keine Daseinsberechtigung in derßepublik besitze.
Die Debatte gestaltete sich zu einem letzten Kampf
um die Freiheit des Unterrichts. Das Verwunderlichste war, daß gerade V a rth o n als Erster
im Namen des anticlericalen Vlocks das Wort
ergriff. Barthou war Minister des Innern im
letzten Cabinet Meline; er war Progressist
und im Anfang ein Gegner der Politik Waldecks
Rousseau’s. Aumähiich ist er nach links hinübergerückt, nach den letzten Kammerwahlen
trat er der radiealen »Demokratischen Union«.·
bei. Aber noch während des Wahlfeldzug- genau jetzt vor einem Jahre, gab er der Ansicht
Ausdruck, die Gesuche der Congregationen müßten einzeln geprüft und dürften nicht en bloa
abgelehnt werden. Jetzt ist er der gerade entgegengesetzten Ansicht: es liege kein Grund vor,
über die einzelnen Gefuche zu
Weil
Regierung unterstützen soll. Vorderhand läßt der erste Redner der Mehrheit berathen.
ein »Ueberläufer«
sich freilich noch nicht abmessen, wieviel Mann- war, nahm die Debatte sofort den Charakter
schasten hinter der neuen Parteibildung stehen- persönlicher Gereiztheit an, und es liegt nahe,
Die französische Kammer hat wieder eine daß man Barthou im Verdacht hats er sei nur
große Congregationen-Deba ttehinter deshalb zum Gegner übergefchwenkt, weil er
sich, bei der es sich um Sein oder Nichtsein sonst gar zu lange auf ein Ministerportefeuille
des Ministeriums Combes handelte. Sie hat, hätte warten müssen. Während der Rede
Ahwie gestern der Telegraph meldete, mit einem nard’s kam es zu einer kleinen Erörterung, ob
Siege des Ministeriuins geendet
freilich nicht es achtungswerther sei, stets seinen Ansichten
mit einem besonders glänzenden, da das beantreu zu bleiben oder sich gelegentlich zu ~bekehren«.
spruchte Vertrauensvotum mit ziemlich knapper
Jm englischen Parlament erschien auf
Majorität, nämlich mit 300 gegen 257 Stimmen,
der
Dinstag-Sitzung der Held des Tages, der
ertheilt wurde. Es handelte sich um die von zurückgekehrte
Chamberlain. Jm dicht
den einzelnen Congregationen eingegebenen G ebesetzten
wurde er bei seinem Eintritt
Hause
um
Zulassung
suche
in Frankreich.
ihre
von
andauerndem,
begeistertem Beifall der
Am 14. März nehmen die Debatten darüber
begrüßt.
John Ellis (lib.) beglückihren Anfang. Die beiden ersten großen Reden, Ministeriellen
die von Barthou und die von Aynard, wünschte den Minister zu seiner Rückkehr und
stellte eine Anfrage betreffs Veröffentlichung
gaben die beiden grundverschiedenen Anschauder
Reden, die Chamberlain in Süd-Afrika
ungen unter den Republicanern wieder, die eine
bat. Als nun der Colonialminister
gehalten
Kluft zwischen den Progressisten und den Raum die Anfrage zu beantwortenerhob,
sich
dicalen gerissen haben. Aynard vertrat den
er mit erneutem Beifall begrüßt.
wurde
liberalen Standpunct, daß die Republik Platz
für Alle habe, ihrem Wesen nach Gewissens-,
Die italienische Kammer verhandeite in
Glaubens- und darum auch Unterrichtsfreiheit ihrer Montag-Sitzung M i tte lm eer F ra
gewähren müsse für alle, wie die »Menscheng en.
Jn Beantwortung einer Anfrage des
rechte« sagen, selbst für die religiösen Meinun- Abgeordneten der Marini erklärte der Untergen. Barthou dagegen versocht die Auffassung staatssecretär des Aeußern Baccelli, die
der heute Herrschenden, daß die Congregation Regierung wisse nicht, ob zwischen E n g l a n d
die Verneinung jeder Freiheit bedeute und daher und Frankr ei ch wegen der Mittelmee-

s

.

dau abwarten.
Ferner meldet eine Leipziger
Depesche der »Kön. Hart. Z.« vom 18. März:
»Den Aufruf des Königs von Sachsen
an sein Volk wird die ehemalige Kronprinzessin von Sachsen mit einer Gegenpublic atio n beantworten, worin sie die
Verhältnisse am sächsischen Königshose von
ihrem Standpuncte aus erörtern wird.«
Eine neue deutsche Partei hat sich in
Lothringen gebildet. Sie soll liberale
Partei heißen und die Bestimmung haben,
den Lothringern klar zu machen, daß-« sie sich
selbst benachtheiligen, wenn sie sich den veränderten Zeitverhältnissen nicht endlich anpassen. Die
Partei hat die »Gazette de Lorraine« und deren
deutsche Ausgabe ~Lothringer Zeitung« angekaust
und wird daraus eine zwei mal täglich doppelsprachig erscheinende Zeitung machet-, welche die

.

ist es, das jene Bevölkerungsschichten hierbei an
den Tag legen. Es ist unmöglich, daß die alte,
bewährte Sachsentreue, die alte sprichwörtlich
gewordene Liebe und Anhänglichkeit des SachsekWOlsz ON fein angestammtes Fürstenhaus, die
Jedermann,
der
Könighauses
jüngst erst am Sarge des unvergeßlichen
in
des
noch
daß
Ehre
einen Theil seiner eigenen Ehre erkennend, sich Königs Albert in so rührender
Weise zum Ausdruck

-

doch eben nur ein Unglück. Man kann unser
Volk und unser Königshans seinetwegen tief
bedauern, aber ihnen einen Vorwurf daraus zu
machen, hat doch Niemand das Recht.
Nun
aber erlebte man das Unglaubliche. Anstatt
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im Aussehen Ton feinstek
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Für Miljtär, Reisende, Junggesellen
unterscheiden
ete.l’st»eie gemäßle unentbehljlxeh Für wenige Kopeken pro stiiek erhältlielx
Hof it Bdllclt e Wäsche ist zu haben ju Jus-jew« bei Georg- stolzek, li.
B.Tsehernow,seluetcl Jansen, B. Genes; temek in Eis-Min- bej Wald. Prahl, in
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’ Kütekstr. eine sehn-Ists
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Mein-I Its-syst- in gros- Finder,
gebeten. dieselbe in der Expeser Auswahl zu billigen Pr. dmvwvr l. abzugeben.
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Elogsut gskulkte Damen-Ftähjshkshiite, gearbeitet nach den neuesten Pariser Modellen.
Strassketlek-Bossz Blumen etc-. etc. etc in grosser Auswahl und vorzüglicher Qualität.
I- Dlegsmte Ausführung Solido kreisuotikuttg. M
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Da die auf den 1. März anberaumt
gewesene Generalversammlung weI
gen zu geringer Betheilignng nicht
zu Stande kam, so wird diese Versammlung ohne Rücksicht auf die
csh chTogHw Kapmnaw
lZehl der erschienenen Mitglieder
o ZHauegaTow pycckcomsh umwo- sbeschlussfähig sein.
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Nationalität-ou u. Alt-Dieben für alle Ressorts. Miit-en aller Akt, nur eigenes Fahrjeat, verarbeitung bester ausl. Materialien.
Umkoktaon von lliiton nach eigens zu diesem Zweck bezogenen ausländischen Hutformen Durch den neuen Apparat von Allie A jun-Paris
kann jeder Hut jeder Kopikorm genau angepasst werden-
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Blatt-guts
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Ists-Ia

Zeitung

Nordlivländische

ist

10.

eingehende

Jnserate entrichten

ersten

Tür

»Mißverständnisses« in allerletzter Zeit die Knabencurse in Mitau aufgehört haben. Diese
»Ititai"id: Vom kurländischen Landtage. Kundgebung auf dem Landtage trifft übrigens
Its-Sachen der Eröffan von· Lehranstalten. in beachtenswerther Weise eine Erscheinung, auf
Unterhalt der griechisch-orthod-oxen Parochial- die man in den baltischen Landen, und zwar
schulm Vom Curator. Walk: Vom Cum-tor. am häufigsten in Kurland, immer wieder stößt:
"Oesel: Statistik» Estlan d: Vom EstL auf ein bloßes-, noch ganz unverbürgtes »Soll«
Landw. Verein. Circular-Vorschrift. Li b au: oder »Man sagt« hin wird häufig bereits
Von-- der Stadtverordneten-Ve«rsammlung. St. drauflosgehandelt Es genügt z. B. das GeMos-kau: rücht, dies oder jenes sei ~verboten« oder »nicht
Petersburg:
Tageschronäk.
Unfall. Commilitonen-Stistung. Twer: Mord- mehr erlaubt«, um Von den nützlichsten und
versuch. Odessa: Telephon-Verkehr. Fina- werthvollsten Einrichtungen Abstand zu nehmen,
?
lcsc nszd: Tageschronik
dieselben fallen zu lassen u. s. w.
Allgemeiner Anerkennung dürfte auch der
Vetitifcher
- «Locales.
euestePost. Tele- weitere Punct ans erwähnter Jnstruction sicher
grammm Coursbesricht
sein, durch welchen 1600 Rbl. jährlich zur AusAus alten Zeiten« Prof. bildung spreiell von Philologen und
» Fenilletonx
Behring über die Jmmunisirung gegen die Historikern bestimmt werden· Es— macht
Tuberculose. Manni g f a l t i.g es.
sich bekanntlich bereits jetzt ein Mangel an

TKesberikht
Inland.

Vom kurläudifchen Landtage. 11
Ueber die Beschlüsse des Jnstruetionstermins

Philologen nnd Historikernfühlbar, die den
hiesigen non jeher hohen Ansprüchen genügen.
Außer den besprochenen 36,000 RbL jährlich
hat aber der dies-jährige Landtag zu namentlich
im Landtagsschluß benannten Bildungs- und
Schulzwecken auch noch die Summe von 4750
RbL jährlich bewilligt, die sich auf drei verschiedene Posten vertheilen. Hian kommt dann
noch die Erhöhung der jährlichen Subvention
der Ackerb aufch ule zu Alt-Samen von 1000
·
auf-«2500-Rbl. jährlich-»
Jm Ganzen wird für Schulzwecke die ritterund
im
landschaftliche Casse
nächsten
63,500 Rbl. jährlich aufzubringen
Triennio
haben. Für kirchliche Zwecke wird sich der
jährliche Aufwand aus denselben Mitteln auf
rund 10,000 Rbl belaufen. Von den Neun-illigungen aus dieser Rubrik seien erwähnt: 700
RbL jährlich zur Ausbildung von Theologen
und 600 RbL zu solcher von Qrganisten.
Heil- und Wohlthätigkeitsanstalten werden jährlich in abgerundeter Summe
6800 Rbl erhalten. Hervorgehoben sei die
Neuwilligung von 1000 RbL zur Ausbildungron Jrrenpflegern .
und
»gemeinnützige
Aus
wissenschaftliche Angelegenheiten«" entfallen
jährlich 11,000 Rbl. Der gesammte ritter- und
pro
landschaftliche Budget-Voranschlag annoj
1902J05 bilancirt mit 100,500 Rbl. pro
Diese Summe muß vom Hofslande aller Rittergüter aufgebracht werden. Für die immatriculirten Gutsbesitzer treten noch die Milligungen der Ritterschaft allein hinzu.
sp·

«

«

.

s

des kurländischen Landtages bringt eine Correspondenz der ~St. Pet. Z.« aus Mitau folgende Mittheilungen:
Unter den Beschlüssen über Anträge, die-zum
1. Landtagstermin gestellt waren, nehmen eine
die
gewissermaßen centrale Stellung ein
Bewilligungen zu Bildungs- und
——

Unterrichtkszwecken
Nachdem vor ungefähr einem Jahrzehnt sich
die kurländische Ritterschast veranlaßt sah, die
bis dahin gewährten Subventionen und Unterhaltskosten öffentlicher Lehranstalten (Gymnasium
wurden gewisse
zu Goldingen) zurückzuziehen
und Unterbeträchtliche Summen zu Bildungs- Verwendung
deren
ausgeworfen,
richtszwecken
im Einzelnen zunächst dem RitterschastsComite
«
über-lassen blieb.».
»

»

»

»

-

-

Der gegenwärtige Landtag hat nun unter
dem Titel »Für allgemeine Bildung-Zwecke« die
Summe von 36,000 jährlich (gegen 32,000
RbL bisher) angewiesen und über die specielle
Verwendung dieser Gelder dem RitterschaftsComitå eine ausführliche Jnstruction ertheilt.
Aus der letzteren sei nur soviel erwähnt, daß
besonderes Gewicht gelegt wird auf Förderung
des bänslichen Unterrichts nicht nur der
Mädchen, sondern auch der Knaben, nnd zwar
Jm ausschließlich ritterschaftin derjenigen Art und Weise, wie sie bis vor
einiger Zeit gerade auch in Mitau vorzugsweise lichen Ausgabe-Budget spielen, nächst
der Salarirung der Landesvertretung und den
Pflege fand. Mehrfach wurde auf dem Landtag-e das Bedauern darüber zum Ausdruck ge- Kosten der Verwaltung der Ritterschaftsgüter,
Pension en und Unterbracht, daß« in Folge eines zu Tage getretenen die Haupt-rolle
-

Prof. Behring über Immunisirung gegen

Feuilleton

«

BUFM

kostet die Petitzeile 30

Inhalt

die Tuberculose.

stützu.ngen. Der Fonds für unterstützungss
bedürftige Mitglieder »z»der Ritterschaft erhält
dabei nur die vergleichäweife sehr geringfügige
Summe von 7000 Rblsj
Unterschiede zu
In Kurland kann Ek— imSteuernmlageseidurch
Liv- und Estland
tens des Landtages nur das Hofsland dszer
Güter belastet werden. nDieses partieipirt aber
außerdem noch an der Ausbringung der sog.
Gouvernementsprästandån Der auf den geksammten Privatbesitz des Landes entfallende
Antheil jener betrug - wie aus dem Bericht
der PrästandewCommzission an den Landtag erdas Triennium 1899,
z. B.
sichtlich
1900 nnd 1901 rund zeitie Viertelmillion Rbl.
Von allgemeinem Interesse ist auch die be-

sürH

-

schlossene

Gründung

»Landes.archivs«

eines ",,Kur«ländischen

sk- welcher Gegenstand
bereits in den Verichten vom I. Landtagstermin
besondere Erwähnung ~fand., Zum genannten
Zweck ist aus den Mitteln der Ritterschaft einmalig die Summe von 40,000 Rbl. bewilligt
worden während die saus 2500 Rbl. jährlich
,

festgesetzte Gage des LandesarchiwDirectors der
Casse der Ritter- und Landschast zur Last sallen wird.

Der Entwurf eines Anerbenrechts für
Rittergüter und bürgerliche Lehen
ist einer Commission zur Beprüfung überwiesen
worden«

Hinsichtlich

der

sweiteren Beschlüsse

des

Landtages sei auch noch erwähnt, daß die.Vollendung der lettischen Kirche zu Goldmgen und die höchst nothwendige Remonte
der ev.-luth; Kirche zu Jlluxt durch die
Manisicenz der Ritter- und Landschaft gesichert worden sind.
Zur Sprache kam aus dem Landtage u. A.
auch noch die Thatsache, daß entgegen wiederholten Senatsentscheidungen, das Domänenressort fort und fort die Theilnahme der
Kronsgüter an den Bauverpflichtungen
zu Gunsten der evangelischen Kirche-n
usnd Pastoratesoerweigert. Es bleibt
Weiteres
demnach den Kirchenvorstehern bis
wohl nichts anderes übrig, als in jedem einzelnen Fall die Hilfe der Gerichte in An-

aus

spruch

zu nehmen.

Jm Hinblick

aus

solche

Sachlage soll in allernächster Zukunft eine specielle Jnstruction an alle Kirchenvorsteher zur
Verfendung gelangen, die sämmtliche einschlägigen Gesetze, Verordnungen und Senatsentscheis
in übersichtlicher Zusammenstellung

Zungen
ringt.

Die Beschlußfassung über den bereits
vor einigen Triennien eingebrachlen Antrag,
Mittel und Wege zu finden, damit die aus dem
Verkauf der Gesinde auf den Fidei-Com-

gelösten

-

·

·

-

»
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Erfolg

muß man den Geist von dep
Außenwelt ablenken, Geräusch, Unterhaltung
und das Gehen und Kommen der Umgebung
vermeiden. Der Abend ist die beste Zeit für
die Autosuggestion,

gerade ehe man in den
Man muß dabei angestrengt

Schlaf fällt.
denken und sich mit geistiger Wiederholung beschäftigen. Leute mit starkem Willen haben
durch diese Methode außerordentliche Ergebnisse
erzielt, z. B. eine Controle der Muskeln und
das Beschleunigen oder Aufhören der-Herz-

schläge«
Als Beispiel dafür was durch einen starken
Willen erreicht werden kann, erzählt Regnault
Folgendes: »Bei einer Reise, die ich vor 12
Jahren nach Indien machte, sah ich einen Europäer die Thaten der Fakire vollbringen. Er
erzählte mir, daß er sie bewundert und daher
versucht hätte, sie nachzuahmen. Er bemerkte,
daß ein starker Wille genüge, nm 20 bis 30
Minuten mit ausgebreiteten Armen in Kreuzform zu verharren. Ebenso konnte er ohne
Leiden lange Nadeln in die Backen und Hände
stecken, deren Wunden nicht bluteten. Wenn er

steckung bewahren können. Denn in der Jugend
wird die Tuberculose acquirirt. Die erbliche
Belastung sei nicht von solcher Wichtigkeit, als
man anzunehmen geneigt sei. Das Kind, das
mit dem tuberculösen Vater oder der tuberculebt, ist einfach der Anlösen Mutter
steckung preisgegeben. Und im jungen Alter ist
die Austeckungsgesahr am größten; je älter der
Mensch wird, desto unwahrscheinlicher sei die
dagegen seinen Willen nicht meisterte, erduldete
Acqnirirung der Tuberculose.
er Schmerzen, und die Wunden bluteten. Ein
bei Barnum ausgestelltes Wunder, Thomasso
der Stecknadelkissen-Mensch, zeigt dieselben WunSeelische Gymnastik.
und
der. Wenn er will, tritt bei ihm UnempfindWillens
Die Erziehung des
über
feinen
die Macht, die der Mensch dadurch
lichkeit ein, und die Wunden bleiben blutlosz
e
gDr.
R
kann,
Felix
überdies kann er nach Belieben den Vlutumlaus
Körper erlangen
macht
die
er
beschleunigen oder verlangsamen. Diese beiden
nault zum Gegenstand einer Studie,
in der ~Revue« veröffentlicht Er will eine Menschen gebieten über ihr Empfindungbvermös
gen und ihren Blutumlauf durch Vermittlung
Art seelischer Gymnastik, die in gewisser Beziehungschon immer unbewußt angewendet wurde, der Herz- und vasomotorischen Nerven, wie wirs
n Erziehungsmittel machen.
Muskeln in der Gewalt haben. Siej
zu einem bew u Bte
Suggestion und Autosuggestion sind nach der hätten im« Alterthum den Namen Stoiker ver-»
Meinung des Arztes nur für Leute gefährlich, dient; denn auch diese ertragen kaltblütigdie
Operationen und behauptetensz
die nicht den richtigen Gebrauch davon zu schwersten
er
giebt
wissen,
und
ein Worth «k« »z-« «
»Ge-(
H«Schmerz,
den
du
machen
Winke »für
v«bist
der
Alle
Viele
.·S«xugd«en
dgzz
.Autosnggestio,n.·
brauch
Witde«.b.elitzen sübrigens
Tages sind nicht gleich günstig, und-»zum-- sich-H diese nußergewöhnlichs TUMMPsivdlichkpitåifjx»lst-,-

zusammen

:

»

-

«

—-»

s
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Capitalien auch mittel für Schulzwecke productiv angewandsjfjsj
der Ostseeprovinzen- werden.
«
in Grund und Boden angelegtswerden dürften
der
griechisch-If
Zum Unterhalt
ist von der Ritterschasstwiederum hin-ausg eschoben worden. Es erscheint-im Hinblick orthodoxen Parochialschulen in den-zauf die Verschiedenheit des Kur- und Livländis Osts eepr ov inz en bringt der »Rish. Westn;««k,"«kf
schen Landreckts in der That mehr als fraglich, eine längere Mittheilung, aus welcher hervor-.Verwirklichung des obi- geht, daß der XXV. Congreß der Geistlichkeitkc
ohv sich eine Basis
gen Antrages finden läßt. Bezüglich anderer der Rigaschen Eparchie
zu der Ueberzeugungs
Gouvernements als die Ostseeprovinzen dürfte gelangt ist,
daß auf Grund älterer Gesetzesbe3s
es jedenfalls ausgeschlossen sein. Dilatorisch
wurde auch seitens des Landtages der Wunsch stimmungen die griechisch-orthodojen
Bauern in den Ostseeprovinzen gleichbehandelt, es möge den Fidei-Commißbesitzern in Zukunft gestattet werden, Pareel- den evangelisch-lutherischen, " verpflichtet
len auf Grundzins oder Erbpacht seien, die Parochialschnlen
ihrer
zu vergeben; eine Commission soll zunächst die Confession
was
bis-»
unterhalten,
zu
eingehend
beprüfen.
»
Sache
geschehen
gemäß
dem(
her
nicht
Es
ist.
ist
Am Donnerstag wurde nach einer Rede des
Landboten-Marfchalls Baron H a h nsPlaton der beschlossen worden, sich an die resp. HerrenLandtag geschlossen·
Gouverneure mit dem Gesuch zu wenden, sie
An demselben Tage theilte der stellv. Landes- mögen den
Bauerconimissa-bevollmächtigte residirender Kreismarschall ·Wol—-« ren erläutern,ihnen unterstellten
die
daß
sich
Gesetzes-bestimmunNolcken
demar Graf «Reutern» Baron
auf
Ringen mit, daß er sein Amt trotz der auf ihn gen über den Unterhalt von Schulen nicht
gefallenen Wiederwahl niederlege und auf seine blos auf Lutheraner, sondern auch auf
in zahlreichen Kirchspielen aufgestellte Can di- Orthodoxe beziehen, und daß Letztere somit
d atur zum Posten eines Landesbevollmächtigzum Unterhalt der griechisch-orthodoxen Paro-,
ten verzichte.
.
chialschulen verpflichtet seien.
wir hören, ist der ordentliche ProWie
Der Reichsrath hat angeordnet, daß
der speciellen Pathologie an der hiesigen
ihm vom Ministerium der Volksaufklärung die fessor
S. M. W assiljew oorgestern in
Eröffnung neuer oder die Reorganisation Universität
St. Petersburg nach längerer Krankheit gestorbestehender Lehranstalten nicht in einzel- ben.
Professor Wassiljew hat das genannte
nen getrennten Gesuchen vorgeschlagen werde,
seit dem Jahre 1892 bekleidet." Seit
sondern daß die Vorschläge zu einem über- Katheder
dem vorigen Semester ist Professor Dr. K. Dehio
sichtlichen Plan zusammengesaßt werden in Stellvertretung
des erkrankten und in St..
sollen, aus dem hervorgeht, welche Schul-Grün- Petersburg weilenden
Professors Wassiljew mit
dungen das Ministerium in der nächsten Zeit
der Leitung der
Universitäts-Klinik für inneres
beabsichtigt, in wechlen Intervallen sie sich folbetraut-gewesen.
»
Krankheiten
i «
w. Zur Motivirung seiner
gen sollen u.
Der Curator des Rigaer Lehrbezirks, KamVorschläge hat das Ministerium genaue statistiunternimmt, wieder
sche Daten hinzuzufügen Obgleich sich diese merherr szolski
Ende März eine neue«
meldet,
Anordnung zunächst nur aus die Vorlagen be- ~Rish. Westn.«
die pecuniär am nngünstigsten situirten
Reise,
um
zieht, die das Ministerium der Volksauskläd
inspiciren.
in
rung dem Reichsrath zu machen gedenkt,
hat Volksschulen Estlan zu
dieses Ministerium doch, wie das ~Rig. Tgbl-.«
ÆJ Wall. Der Curator des Rigaentnimmt,
»Kurt.
Gouv.-Z.«
nunmehr
auch
schen Lehrbezirks, Kammerherr szols
der
den Lehrbezirks-Ve«rwaltungen vor- ski, traf Montag den 3. März Abends mit
geschrieben, die Gründung und Reorganisation dem Schnellzuge in Begleitung des Volksschicvon Schulen immer nur unter Berücksichtigung Director Wiljew in Walk ein und wurde auf
des Bildungsbedürfnisses der gesammten Bevöldem Bahnhofe von den städtischen Autoritäten
Bekerung zu beantragen. Nur unter dieser
empfangen. Am Vormittage des 4. März redingung würden die Krons- und Communal- widirte der Herr Curator dieStadtschule, die Mäd-

mißgütern

außerhalb Kurlands, resp.

Diefe mit einem ans menschlichenTuberkeb Menschheit vor der Tuberculose zu schützen im
bacillen gewonnenen Serum vorbehandelten Stande sein wird, näher zu bestimmen, ist jetzt
Thiere haben einen vollkommenen Schutz unmöglich. Bis dahin muß sich dieMenschheit
gegen Rindertuberculo se erlangt. Es mit den Palliativmitteln gegen die"Tuberculose
wurde solchen Thieren und nicht immun ge- bequemen und mit der Pflege in den Heilmachten Controlthieren Rindertuberculose einge- stätten, deren Erfolg, wie statistisch nachgeimpft. Die Controlthiere gingen zu Grunde, wiesen, ein ganz colossaler ist. Deutschland bedie immunifirten aber blieben ohne jede sitzt heute 57 bereits erbaute Heilstätteu und 27
Reaction.
sind im Bau begriffen. Vereine, Versicherungsbei
den
gesellschaften, Krankencassen, große Arbeitgeber
Nicht so günstig isi das Resultat
gelungen
älteren Thieren. Wenn es auch schon
sind unermüdlich thätig, immer neue Anstalten
ist, die Thiere nach der Jnjeetion immun zu zu errichten. Die Phthisiker müssen in die Heilmachen, verloren sie mit der Zeit die erworbene stätten; dort lernen sie, wie sie weiter zu leben
Immunität. Die in der Jugend immunisirten haben und wie sie, von der Anstalt heimgekehr«t,
Thiere blieben, wenn man ihnen auch noch so ihre jungen Familienmitglieder vor der An-

Pros. Emil Behring (Marburg) hat im
Hörsaal der dritten medicinischen Klinik im
Wiener Allgemeinen Krankenhause einen Vortrag über die Bekämpfung der Tub erculose gehalten, der in ärztlichen Kreisen»
Dorpat, den 9. März 1813:
große Beachtung findet. Vehring führte nacht
»Am glücklichsien Tage der T h r o n b e sie i dem
»N. W. Tgbl.« Folgendes aus:
gun« g unsers angebeteten Monarchen, den
Was sein neuentdecktes Taberni12. März, Mittwoch, wird M u ssen B all
anlangt, so müsse er von
im Landrath Lö w en st ern’schen Hause, mit lose-Serum
erklären,
vornherein
daß Heilwirkungen derzeit
guter Bewilligung gegeben werden. Die Billets sind nur bei
Nindern
erzielt werden können,
bei dem DejoursVorsieher vorher auszunehmen."
und
er
es
jetzt
daß
noch
nicht für angezeigt er.(Die ~M ufs e n« waren damals zu Lustbardas Serum auch bei Menschen anzuwenachte,
keiten nicht verfügbar-, weil sie zu Hosp it ä
viel Rindertuberkel einimpfte, immer immun.
den. Seine Experimente sind gelungene Jnler n eingerichtet waren.)
stituts-Experimente; immerhin wird es aber Tödtete man solche Thiere auch nach einem
noch nothwendig sein, diese Experimente auch Jahre, mitunter auch nach dem Ablaufe einer
den
8.
Dorpat,
im großen Maßstabe zu erhärten.
März 1825:
noch längeren Zeit, so ergab die Section nie
Das von Behring gewonnene Serum stammt auch nur eine Spur von Tuberculofe.
»Gestern Mittag reiseten Se. Kaiseri. Hoheit
aus«
einer Reincultur menschlicher Tubertin
Diese an der Hand der Thierversuche gelo
derCäsarewitschKonstan Pa w witsch
Die
Bacillen
werden
wonnenen
Erfahrungen ergeben, wie Behring
im
kelbacillen.
luftleeren
Petersburg
in
kommend,
St.
erwünschtem
aus
Raume getrocknet, so daß sie ihre Virulenz aussührte, sehr wichtige Consequenzen für die
Wohlieyn, durch unsere Stadt.
TGestern Abend reiseten Se. Königl. Hoheit nicht einbüßen können. Gewöhnlich werden Bekämpfung der menschlichen Tuber«
der Kronprinz der Niederlan de hier Dosen von 4 Centigramm dieser Bacillen, mit culofe
die
emulgirt,
in
etwas
dem
Thiere
Wasser
Zunächst ist festzustellen, daß, wenn gegen
durch und» setzten nach Wechselung der Pferde
eing-espritzt.
oder
unter
die
Von
die
Haut
menschliche Tuberculose günstig gekämpft
Ihre Reise in erwünschtem Wohls eyn nach St. Pe- Venen
angedie
Vehring
den vielen Thierversuchen,
werden solle, derKampf schon in dem jugendtersburg fort.«
wenige
ungünstig
verlau- lichen Alter aufgenommen werden müsse." Gestellt hatte, sind sehr
fen, indem die Thiere nach der Jnjection mit rade so wie nur das junge Thier immun geBekanntmachung:
Fieber Athemnoth und beschleunigtem Puls macht werden kann, gerade so ist es auch bei
»Sämmtlichen Mitgliedern der akademischen reagirten;
doch auch diese Thiere haben sich dem höchst entwickelten Organismus, dem MenMusse wird hierdurch angezeigt, daß Donners- nach
überstandener Krise als gegen Rindertu- schen. Im Kindesalter, wo der Körper der
tag, den 12. März, als zur Feier der Thronbeimmun erwiesenDabei machte verheerenden Wirkung der Jnfectionserkrankungen
berculose
steigung Sr. Ka iserL M ajest ät, imLocale
Behring
die
das Thier am meisten preisgegeben ist, in einem Alter-, wo
Erfahrung:
je
jünger
der Akademischen Masse Masqu e r a d e mit
war, dem er injicirte, desto reactionsloser blieb er geradezu schutzlos dieser Art der ErkrankunAb onnement suspen dii seyn wird. Die
und umgekehrt: je älter das gen gegenübersteht, aber wo er am meisten der
Billette sind von 2 Uhr- Nachmittags any im der-.-Verlauf;heftiger
die Reaction-. Genau die- Reaction einer Schntzimpfung widerstehen kann,
Thier- desto
Direktionszimmer daselbst zu lösen.
selbe »Grfahrung machte auch Thomassen in ist diesem Alter wir-d auch das menschliche Judi"
Die VorsteherUtrkchFJfodaß nunmehr nur Thieren, dienicht viduum gegen die Tubereulose immnn gemacht

Aus alten Zeiten.
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Abonnements nnd Jnferate vermitteln:
»Es-UT
in W alt; M. sinkst-MAXjo
in R i g a: F. Sicard, Annoncen-Bureau; in F e lli n: E. J. Karow’g Buchh.; in W err o : W. v. Gassron’g
Vuchh.; in R ev al: Buchh. v. Kluge u. Ströhm; in Peters-b urg und M o Bkam AnnoncemExpedi on L.—B- G. MetzlssyCosH
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Erscheint täglich

mmen Sonn- und hohe Festtage.
Die Expedition von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnet
Sprechstunden der Redaction von 9—,—11 Vormittags.
.
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Nordlivländische Zeitung.
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Damoglou erzählt, daß in Omdurman (Nubien) zur Zeit der Derwische Diebe die Ampntation des Unterarms auf öffentlichem Platz
unter großem Zulauf des Volkes erlitten. Nach
dem Schnitt mit dem Jatagan tauchte man das
verstümmelte Glied in kochendes Oel, um den
Blnterguß anzuhalten. Alle erlitten die Operation, ohne den geringsten Schrei ansznstoßem
ohne die geringste Bewegung zu machen, ja
ohne überhaupt das Gesicht zu verziehen, mit
vollständiger Unempsindlichkeit. Es war für
sie eine Ehrensache, keinen Schmerz zu äußern,
und in Folge ihres Willens empfanden sie keinen lebhaften Schmerz.««
Ein Misanthrop kann heiter werden, ein
träger Mensch thätig, ein Leidenschastlicher vernünftig nur durch die Erziehung des Wlllens;
eine einfachere und leichtere Methode ist es jedoch, die gewünschte Suggestion mechanisch laut
zu wiederholen. Gesprochene Gebete sind gleich
sogar bei denen, die sie ohne Jnwirksam
denn sie dringen durch die Ohren
sagen;
brunst
werden
dem
und
Gehirn eingeprägt. Einige
werden
durch Gesichtsbilder stark beeinLeute
und
flußt,
der Verfasser erwähnt den Fall eines
Hypochonders, den er dadurch heilte, daß er
ihn jeden Abend aus die Wand seines Schlafzimmers mit phosphorescirendem Pulver schreiben ließ: »Ich bin heiter«, und mit diesem
Spruch vor Augen schlief er ein. Durch die
Wiederholung solcher Formeln wie »Ich soll
arbeiten«, »Ich sollvernünftig sein«,
könnte viel
»Ich werde heiter sein«
obgleich
werden,
das
zuerst
Verfahren
erreicht
wirkungslos scheinen könnte-

nicht

ausschließenNach der neuesten Meldung ist der Gesundheitszustand Henrik Jbsen’s
plötzlich bedenklich geworden. Die »Verl.

l

-

Anhänger der ~Freieu Studentenschaft« und die
Mitglieder der wissenschaftlichen Vereine. Der
Deutsche Verein für Gasthaus-Reform, der seinen Sitz in Weimar hat, stiftete
den ersten Grundstein in Gestalt von 500 Mk.
Geschenk und erklärte sich zu weiteren Leistungen bereit; in einer Studenten-Versammlung in
der sein Vereinsanwalt Dr. Bode sprach, wurde
das Project zum ersten Mal an die Oeffentlichkeit gebracht. Man beabsichtigt, 30,000 Alt-Geschenke zu sammeln und von den Studenten, die
das Casino benutzen wollen, einen geringen Semesterbeitrag, vielleicht nur l Mk, zu verlangen. Durch diese Geschenke und Beiträge will
man erreichen, daß der Trinkzwang im
Hause ausgeschlossen wird und daß einzelne Räume: Salon, Turnsaal, Bibliothec
u. dgl. gestellt werden können, in denen überhaupt nichts verzehrt wird. Auch wird man
die nicht-alkoholischen Getränke vor den
alkoholischen b eg ü n sti g en, die letzteren jedoch

-

Mannigfaltiges.
Ein studentisches» C afino, das das
erste Institut dieser Art sein würde, plant man
in Jen a. Unter den Professoren find besonders
f««die Herren Rein, Knorr und Rosenthal die
Träger des Gedankens, unter den Studenten die

ganz

enthält

folgendes Privattelegramm:
Veranstaltungen, die für nächsten
zu Henrik Jbsen’s 75. Geburtstag geplant waren, sind in letzter Stunde abgesagt
vadem da Jbsen an einer Feier nicht mehr
theilnehmen kann. Er ist nicht m ehr im

Abdp.«

»Die festlichen
Freitag

Vollbesitz seiner Geisteskräfte und
seine Gesundheit ist schwer erschüttert Die
wird sich in Folge dessen nur
Stadt Christtama
Festvorstellung
und

auf eine
von Jbsen’s »Kaiser
Gallläek« beschränken, das im National-Theater
zur Auffspithung ·gelangt.«
Schweden Und das GustavAdols-Denkmal bei Lützen. Der Bürgermeister von Lützen hat sich, wie der ~Frankf.
Ztg." aus Stockholm geschrieben wird, an den
schwedischinorwegischen Gesandten in Berlin mit
der Bitte gewandt, er möge bei der schwedischen
Krone beantragen, daß der Stadt Lützen für
die geplante Umwandlung des Lützener Schlacht-.feldes in einen Park eine Anzahl junger Bäume
aus schwedischen Wäldern gesandt würde. Der
Gesandte hat dieser Bitte entsprochen und das
Stockholmer landwirthschaftliche Ministerium ist
beauftragt werden, die Angelegenheit zu fördern.
-

«

Stadtverordnetenl

,

—-

-

Politischer Tagesbericht
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-

-

aus
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-
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-

-

-
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bittet der Bürgermeister um Zusendung
alter Erinnerungszeichen aus der Zeit des ZOs
jährigen Krieges für das Museum, das an der
Stelle errichtet ist, wo Gustav Adolf fiel, und
fügt hinzu, daß jedes Jahr eine erhebliche Zahl
schwedtscher Reisender diese Stätte besucht und
daß die Stadt Lützen stets bestrebt gewesen sei,
dieses Grab, den Ort, wo der König den Tod
fand, zu pflegen. Im »Stockholms Dagblad«
schildert im Anschluß daran ein Mitarbeiter den
Zustand der denkwürdigen Stätte sowie des
Gustav-Abots-Museums, wie ihn vor geraumer
Zeit ein Reisender vorgefunden hat. Es wird
darin getadelt, daß sich zehn Schritte vom Denkmal ein Bierausschank befindet, daß das
Denkmal selber den Eindruck größter Billigkeit
macht, daß man zum sog. Museum, das sich
übrigens in einem unwürdigen Zustande befinde,
nur durch die Schaukstube gelangen könne u. s. w.
Zum Schluß heißt es: »Doser wir, daß die
Stadtverwaltung von Lützen, die in ihrem Antrage eine so anerkennenswerthe Pietät für die
großen Erinnerungen und eine so feinfühlige
Rücksicht aus die Schweden bewiesen hat, ihre
Fürsorge nicht auf die Pflanzung junger Bäume
beschränken werde. Man darf vielleicht weiter
durchgreifende Maßregeln erwarten. Sicher würden die Behörden von Lützen sich dadurch den
Dank aller schwedischen Reisenden erwerben.«
Das Geheimniß der See. Am
Sonnabend Abend schleppte der englische Dampfer ~Cossack« den Dreimaster,,Tasman« in den
Hasen von Coruna ein. ~Tasman« wurde, 120
Meilen von Coruna entfernt, von der Mannschaft verlassen ausgefunden. Die Ladung des
Schiffes war vollständig unversehrt, das Schiff
selbst zeigte keine Spur von Beschädigung und
an Bord war alles in tadellosester Ordnung.
Man kann sich nicht anders denken, als daß die
Bemannung des Schiffes wegen Mangels an
Trinkwasser das Schiff verließ. Ueber die Mannschaft fehlt bisher noch jede Nachricht. Die
letzte Eintragung im Logbuch geschah am 27.
Februar. Jn der Kammer des Capitäns fand
man eine ausgeschlagene Bibel auf dem
Tische. Die Uhr ging noch!
Der gütige Herr Papa. Von
einem Erlebniß auf der Eisenbahn erzählt im
~5-Neuen Wiener Tagblatt« ein Reisender, der
soeben ans Galizien ! zurückgekehrt ist: »Wir

Ferner

-

im Coup6. Ein noch junger
einen Eckplatz inne. Er war ersichtlich müde, und als ein Passagier den Wagen verließ und etwas mehrPlatz wurde, machte
sich’s der Müde bequemer, um zu schlafen. Vorher noch zog er eine allem Anscheine nach gut
gefüllte Brieftasche hervor, überflog deren Inhalt
und dann: »Gute Nachtl« Sein Sitznachbar,
ein äußerst gemüthlicher Herr, meinte, zu dem
Mitfahrenden gewendet: »Wie unvorsichtig
doch heutzutage die jungen Leute sind. Da
sehen Sie meinen Sohn, wie lax und förmlich
waren
Mann

zu Sechs
hatte

herausfordernd

er

seine Brieftasche einsteckt.

Wart’, ich will Dich lehren. Bitte, meine Herren,
verrathen Sie mich nicht; dem unvorsichtig-en

dann

von

amerikanischen Verhältnissen zu

lesen bekommt, wo Progymnasiallehrerl2,oooMk.

beziehen,

den mag folgendes typische Gewieder zur Zufriedenheit stimmen.
Reuben B. Pitts, der Leiter der Jnman High
School (Progymnasium) in der Nähe von
Spartanburg, einem Baumwollfabrikstädtchen
IL-I·id-cö«-arolinas, hatte Schwierigkeiten mit der
Disciplin und hielt vier Schüler, im Alter von
etwa 17 Jahren, im Arrest zurück. Die
Unbotmäßigkeit der Schüler war derart, daß
Pitts beschloß, den Stock zu Hilfe zu nehmen,
und er brachte daher einen der Schuldigen,
Namens Foster, auf sein Rectoratszimmer, das
er hinter sich verschloß. Als er ihm aber das
pädagogische Hickory-Holz aufmessen wollte,
setzte sich der Bursche zur Wehr; seine Kameraden eilten herbei, brachen die Thür auf und
fielen über Pitts her. Dieser —-wiederum echt
zog seinen Revolver und schoß
amerikanisch
Foster todt. Jetzt fiel Pitts in Untersuchungshast und vertheidigte sich damit, er habe den
Revolver nur vor sich gehalten nnd Foster
habe ihn ihm aus der Hand zu schlagen versucht, wobei die Wasse- losgegangen sei.
Praktisch. ~Sie;bekommen gewiß, Herr
Redacteur, recht viel’ miserabel geschriebene
Manufcripte?!.
Können Sie denn die alle
entziffern ?« -—»Was denken Sie ——» wir haltens
eigens zu diesem Zweck einen Apotheke r!«
—Beimßekruten-Unlerkicht·-,Pollfgnennen Sie mir die hervorragendsten Soldatentugenden!«
~Muth, Tapferkeit, Ausdauer!«
~Gut!.. Schulz, fahren Sie fort!«
~Drücken Sie sich deut~Schweigfamkeit!«
~Maulhaltenl«
licher aus!«
Langfam darauf geführt. Lehrer: »Nun sag’ mir ’mui, Fritzchen, wer war
denn Augustus?«
Fritzchen (zögernd):
.«
»Auguftus war
Lehrer (aushelsend):
»Augustus war ein großer römi-

schichtchen

Jungen wird die Lection gut thun.« -—Sprach’s,
beugte sich über den Schlafenden und hatte mit
kühnem Griff schon dessen Brieftasche in der
Hand. Der Zug brauste weiter-; der Alte hatte
seine Reisemütze und sein etwas schädiges Kofferchen neben sich liegen, so daß ihn, als er das
Coupö verließ, Niemand vermißte. Viertelstunde um Viertelstunde verrann. Bei einer
größeren Station erwachte der »Sohn«, rieb sich·
schlaftrunten die Augen, knüpfte den Rock aus,
griff nach der Seitentafche und gewahrte mit allen
Zeichen größten Schreckens den Verlust. Die
Mitreifenden lächelten. »Um Gottes willen,
meine Herren«, rief der so peinlich Ueberraschte,
»das ist kein Spaß Es waren mehr als 2000
Gulden in der Brieftasche!« »Machen Sie sich
nichts daraus«, meinte endlich ein gutmüthiger
Passagier, ~es ift nur ein Scherz. Das Geld
hat der Herr Vater zu sich genommen.« ,Der
Herr Vater?« brüllte der Unglückselige. »Was
wollen Sie von meinem Vater? Der ist schon
15 Jahre t0dt....« Und nun verging auch
den Mitreisenden das Lachen, zumal sie gewahrten, daß der »Herr Vater« unter Zurücklafsung
feiner Mütze und seines Koffers bereits eine
halbe Stunde vorher den Zug verlassen hatte.
Zur Beruhigung empfindsamer Gemüther sei
noch berichtet, daß man den Spitzbuben noch scher
.«
Fritzchen (wie oben): «Auguam selbigen Abend in Folge telegraphischer Re.««
ein großer römischer
war
stus
Leherwischte. Gegenwärtig sitzt der »Hm rer: »Na, so denk ’mal an Wilhelm 11.-«
ater«.
Fr itzchen (freudig, rasch-: Augustus war
Von den Freuden des ameriein groß er, römischer Redner!"
kanischen Schulweisters wird der
(lugend.)
~Nat.-Z.« berichtet: Wer zu Haufe bei 1800
Mk. den jugendlichen Geist zu erziehen hat und
..
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Ueberweifung der Angelegenheit absolute Majorität der Stimmen erhielt, aber, Luumäki, Uukaniemi und Koicvisto .mit Strafan dieGd uvernements-Commission trotz des Drängens der Versammlung, wegen zahlungen von 3000 bis 6000 Mark und die
für städtische Angelegenheiten vor- Arbeitsüberbürdung sehr entschieden nblehnte, Magistrate der« Städte Wiborg und Fredrikse
zustellen. Dieser Antrag wurde nach statt- wurde, wie die ~Mosk. Deutsch- Z«« berichtet- hamn mit Pönen von 10,000. Mark, Sordavala
gehabter Debatte mit 38 gegen 16 Stimmen Herr Kym enthal und an Stelle von Herrn 8000 Mark, Willmanstrand und Kexholm 6000
a n genom m e n.
Der Antrag der obener- Dr. Veh Herr Dr» Paulson gewählt. Durch Mark und Kotka 5000 Mark bedroht, falls sie
wähnten 10 Stadtvcsrordneten wegen der »Eh- den Eintritt Herrn Kymemhan in den Vorstand sich noch fernerhin wei gern sollten Comrenfriedensrichterlisten wurde da 2--'z Majorität war das von ihm bisher bekleidete Vereinsamt munal-Verfammlungen einzuberuerforderlich, mit 24 gegen 31 Stimmen a b ge- eines Wahlmannes vacant geworden. In der fen, resp. die Mitgliederwahlen für
le h n t.
vorgenommenen Ersatzwahl erhielt Pastor die KreisrecrutirUngs-Commissi oWalte r die Stimmenmajorität. Zum Schluß nen zu vollziehen.
St. Petersburg, 9. März. Wie wir
wurde aus Antrag mehrerer Redner den
Aniäßlich einer Demonftration,
einem Referat der »St. Pet. Z entnehmen,
die Schüler der höchsten Classe des
Dr.
und
Vorstands-Mitgliedern
Veh
sich
welche
scheidenden
machi der »Ssa·ra-towski Listok« den Director Wernander ffür ihre langjährige Und Neuen sch w edischen Lyceums für KnaVorschlag, den Frauen das active und
aufopfernde Leitung einstimmig der Dank der ben und Mädchen in Helsingfors unlängstJegen
passive Wahlrecht für die L andein Mitglied der Ober-Schulverw«alMoskauer Commilitonen-Stiftung votirt.
schafts- und
tung
an dieser Schule Lehrer
Twer. Dieser Tage machte nach dem war, welches früher der
Versamm l u nge n zu gewähren, wobei es
erlaubten,
Senat verfügt, dem
~Russ. Ssloro.« der Weber Loginow der Berg- Rector sowie derhatDirection dieser Schule eine
von der Thatsache ausgeht, daß die Beschen Weherei Abends 11 Uhr einen Mord strenge Zurechtw eifung zu
zahlung der Immobilien- und Geertheilen.
w erb est eu er die Grundlage dieses Rechtes v ers nch auf den Director, den großbritannibildet und die Frauen diese Steuern ganz schen Unterthan W. J. Cook. Letzterer unternahm
ebenso zu entrichten haben wie die Männer.i seinen üblichen Abend-Rundgang in der Fabrik,
wo L. einen Revolverschnß auf den Director
»Das Fehlen dieses Rechts erscheint,
Den 10. (23.) März.
abfenerte und ihn an der rechten Schulter verals ein Ueberschreibt das russische Blatt
und
der
verihn
Graf Milin im Reichstage über
bleibsel der traditionellen Vorstellung lvon der wundete. Hr. Coofk flüchtete,
L, gab noch fünf weitere Schüsse ab,
auswärtige Politik l.
folgende
das
jenes
Vorurtheils,
Inferiorität der Frau
Attentat
dem
Glück
ohne
zu
treffen.
Nach
zum
der
bekämpfen
mit allen Mitteln zu
Auf
schwach besuchten Donnerstagist. Wir wollen
Revolver
ins
den
L.
Polizeibureau,
lieferte
fuhr
des
Sitzung
gar nicht das Beispiel der Vereinigten Staaten oon
deutschen Reichstages stand zunächst
Nord-Amerika anführen, in denen den Frauen ab und erklärte, er habe auf Cook geschossen die zweite Berathung des Etats des Auswärtigen Amtes.
fast alle socialen Stellungen zugänglich wegen dessen ungerechter Straferhebung.
Der Abgeordnete Freiherr o. Hertling
bei
uns
in
Die
ö
u
unlängst
erfolgte
g
Er
n
n
auch
sind
Rußland sind
Odefsa.
f
vom
die Frauen im Laufe der letzten 40 Jahre
Centrum ergriff als Erster das Wort. Er
es
Telephonverkehrs
d
zwischen Odessa
in Fragen der Auswärtigen Politik
e
n
w
den meisten Gebieten der gesellschaftlichen Thäd
der
wünschte
zufolge,
liefert,
u n Ki s ch i
~Odess. Z.«
tigkeit zur Gleichberechtigung gelangt. Unsere nicht die erwünschten materiellen Resultate. einige Orientierung vom Reichskanzler. BeAerztinnen, Lehrerinnen, Curatorinnen verschie- Vom 15. Februar bis zum l. März fanden auf treffs Venezuelas sei behauptet worden, die deutenergisch vorgegangen; die
dener Institutionen u. s. w. erscheinen als ein der Qdessaer Station nur 22 Gespräche statt. sche Regierung sei
englische
Regierung
sei mit Nachdruck und der
deutlicher Beweis dafür, daß es zeitgemäß ist, Eben so viel waren ihrer auf der Station »Kivorgegangen,
die der Fall erforderte.
sie in der Sphäre der örtlichen comm un a schinew.«Gleichsallstraurigeßesultate er- Vorsicht
len Selbstverwaltung den Männern gab auch die Telephonverbindung zwischen Redner wandte sich dann zum Dreibund. Die
Aufrichtig gestanden, Odessa und Cherso n. Jm Februar fanden letzten Aeußerungen des Reichskanzlers hierüber
gleichz u stellen.
erwarten wir sogar eine Verbesserung auf der Qdessaer Station nur 48 Gespräche statt- fanden in der ausländischen Presse lebhaften
der Thätigkeit unserer Landschafts- und in Cherson gab es deren noch weniger-. Solche Nachhall. Er frage, ob der Dreibund für DeutschStadtverordneten-Versammlungen, wenn in ih- Resultate bezahlen nicht einmal den vierten Theil land noch dieselbe Bedeutung habe wie früher.
Sodann berührte Redner sie macedonische Frage,
rem. Bestände Frauen erscheinen, die durch das der Unterhaltungskosten der Stationen.
welche eine Frage der Humanität und der christgesellschaftliche Vertrauen geehrt sind. Sie
der in Helsingfors
Jn
Anlaß
Fitmland.
werden wahrscheinlich die Sitzungen regelmäßi- gegen den Hofgerichts-Präfidenten Str en g lichen Civilisation sei.
Hierauf antwortete der Reichskanzler
ger besuchen, sind einer geduldigeren AchtsamD e m o n st r a t i o n publicirten, wie G r
insceuirten
B ül o w etwa folgendermaßen:
keit auf die Kleinigkeiten des wirthschaftlichen die
Revaler Blätter berichten, einige Mitbürger
danke dem Herrn Vorredner, daß er mir
Jch
Lebens fähig und zeichnen sich häufig auch in den
finnischen Zeitungen »Uusi Suometar«, durch seine Anfragen den Anlaß giebt, mich
aus
als
größere
Wohlerzogenheit
einige
durch
~Päivälehti« nnd »Suomen Kansa« einen Aus- hier seingehender über den Stand unserer ausVertreter des nicht-schönen Geschlechts.'«
ruf, der gegen ähnliche Straßendes wärtigen Geschäfte auszusprechen WasVenanbetrifft, so hat es sich für uns
Most-m- Jn der Kirche des Alexander- mo n str ationen gerichtet war. Die schwe- ezuela
von
an weder um territorialen MachtAnfang
Afnls für invalide Krieger ereignete sich, wie der dischen Zeitungen »Husvudstadsbladet« und »Hel- erwerb, noch um eine Gloire gehandelt, sondern
»St. Pet. Z.« geschrieben wird, dieser Tage ein singsors Posten« haben den Aufruf nicht o e r lediglich um die Abwickelung eines durch die
Un f a 11. Der mit der Bemalung des Plafonds ö ffe n t l i ch t, obgleich eine diesbezügliche Bitte Haltung des Schuldners complicirten Geschäftes
mit ungewöhnlichen Mitteln, wobei allerdingsder Kirche beschäftigte Künstler J. K. Butauch an sie ergangen war.
auch die Wahrung unserer Ehre in Betracht
benew fiel während der Arbeit in Folge eigener
Die Ober-Schulverwaltung
hat
kam.
Wir konnten unsere Forderungen nur
Unoorsichtigkeit aus beträchtlicher Höhe schlossen, das zweisprachige (s ch w« e d isch fi n
durchsetzen
durch das in Gemeinsamkeit mitEngland und Jtalien eingeschlagene Zwangsversahherab; er wurde bewußtlos aufgehoben und nische) Lyceum in St. Michel in ein ausverstarb nach kurzer Zeit. Der Verunglückte ist schließlich finnisches zu verwandeln. ren. Es handelt sich nicht nur um die Erlediein junger Mann von 25 Jahren.
Hiermit schwindet die le tzt e st aa t l i ch e gung des gerade schwebenden Falles, sondern
um eine in die Zukunft wirkende WarDie angekündigce außerordentliche Geschwedische Lehranstalt in diesem Lan- auch
nung. Es darf bei solchen Dingen nicht ledigneralversammlung der Moskauer destheile.
·
lich der Geldstandpunct maßgebend sein; wir
Der Wiborger Gouverneur MjassoCom militonen-StiftungzurVornahme
dürfen uns keine Rechtsverletzungen gefallen
j e d o w hat die Communalvorsitzenden der lassen, sonst brauchten wir allerdings keine
von Erfatzwahlen für die ausscheidenden Borstsandsmitglieder fand am Donnerstag Abend Communen Suomenniemi, Lappi, Parikkala, Schiffe und keine Kanonen. Aber allerdings
im Saal der Petri-Pauli-Knabenschule bei Kurkijoki und Rautu mit Strafzahlungen handelte es sich in Venezuela um einen seltenen
AusnahmefalL Nicht immer werden wir solche
einer Frequenz von 32 Mitgliedern program- von 500 bis 800 Mark, sowie die genannten Geschäfte
durch gewaltsame Execution abmäßig statt.
An Stelle von Herrn Director Communen nnd außerdem die Communen Sätwickeln, sondern es kommt auf die besonderen
Wernander, der im ersten Wahlgange die kijärvi, Sakkola, Lemi, Kivinebb, Wolkeala, Umstände an. Der Beweis, daß es hier noth.

Auf
und das gen dieser Commission theilsUUehMMi
die
beschlossen,
wobei
das
wurde
Antrags
auch
des
flPrivat-Progymnasiutn,
diese
Vorstandes
Maschinen-Jngenieurs
Aemter
eines
Schule beherbergende städtische Gebäude besichtigt wurde, da die von der Stadt geplante und eines Gärungstechnikers mit Eintritt der
Kronssßenlfchule bis zur Erbauung eines be- Vacanz des letztgenannten Postens fortan zu,
sonderen Gebäudes hier untergebracht werden vereinigen. Daraus hielt Herr v. Sch ulsoll. Mit dem um die Mittagszeit abgebenden mann-Limmat einen Vortrag über den gegenZuge der Livländischen Zufuhrbabn begab sich wärtigen Stand der technischen An-«
der Herr Curator nach Marienburg, wo wendung v on Spiritus, verbunden mit
er, einer Einladung der Frau Varonin Vi e- einem Referat über die kürzlich in Berlin stattgehabte Ausstellung für Kartoffelverwerthung.
stinghoff folgend, in Neu-Marienburg abstieg. Hieran wurden in der Umgebung VOU Für die Ausführungen und Demonstrationem
die das lebhafteste Interesse erweckten, wurde
Marienburg .13 landische Schulen rewidem Vortragenden vom Präsidenten unter Zudirt und nach einem Besuche beim KreisdepUder Versammlung ein Dank votirt.
stimmung
vapenhvf
kehrte
tirten Baron Delwig in
den
Der
7. März
der Herr Curator am Freitag
neuer-wählte Präsident der Kaiserlichen
er
die
Reife nach Livländifchen Gemeinnützigen und Oekonominach Walk zurück, von wo
schen Societät, Landrath Baron Pil ar-AuRiga fortsetztedern, wurde zum Ehreumitglied des Vereins
Ocsel. Dem ~Arensb. Wochenbl.« ist eine creirt.
Endlich wurde beschlossen, für drei
Tabelle über die Zahl der Geborenen, GeAnsstellungen estnischer landwirthfchaftstorbenen und Communieanten, sowie über die licher Vereine, und zwar sür den WaiwaSeelenzahl der evangelisch-lutherischesn raschen Verein, ferner für den Simonisschen
Gemeinden des Oeselschen Sprengels
und Klein-Marienschen Verein, die ihre Ausfür das Jahr 1902 von competenter Seite zur stellung gemeinschaftlich veranstalten werdenVerfügung gestellt worden. Derselben ist zu
den Turgelschen Verein Medaillen
entnehmen, daß 1067 Kinder geboren wurden sowie für
auszusetzem
(darunter 69 uneheliche), daß 200 Paare geDas Wesenberg-Weißensteintraut wurden und 881 Personen starben bei eisehe Friedensrichter sPlenum hat wie
ner Gesammtzahl von 38,987 Gemeindegliedern. der »Teataja« meldet, an die
ihm unterstellten
Zur griechischlOthOdoxen Kirchetra- Gemeinde- und Oberbauergerichte eine Cirten über 50 Personen, M i s ch e h e n wurden 29
culärvorschrist erlassen, durch welche
geschlossen.
den genannten Unterbehärden v e r b o ten wird,
in
von
vorigen
Freitag
Am
fand
Efiland.
solchen Personen, die ihren Namen zwar
eine
berichtet,
Beob«
der
Reval, wie
~Rev.
nicht in russischer, wohl aber in einer anderen
des
Sitzung
Estl. bekannten Schrift schreiben können, Gesuche
recht zahlreich besuchte
Vereins
statt. anzunehmen, die ~w egen Unkenntniß
Landwirthfchaftlichen
Nach Eröffnung der Versammlung machte der d es Rufs is ch en« nicht vom Bittsteller selbst,
Präsident, Landrath v. Grue ne wald t-Orri- sondern von einer anderen Person unterzeichnet
saar, die Mittheilung, daß für den Transport sind, während die Stellvertretung beim Untervon Maftvieh bereits einige Erleichterungen zeichnen nur bei absoluten Analphas
erzielt worden find und für das nächste Jahr b eten zugelassen wird. Grund zu dieser Verordnung gab der von Winkeladvocaten geübte
eine Vergrößerung der Zahl der Eisenbahndie
in ihrem eigenen Interesse und gegen
steht,
Kniff,
welche
Ali-senstationen in Aussicht
bewertViehtransporten
von
vielfach motivirte Zahlung Bittschriften für
durg
zu
wies
der
Präsident des Russifchen nicht mächtige Personen in dieser
stelligen haben. —. Sodann
auf eine für die Rindviehzucht außer- Sprache anzufertigen und zu unterschreiben,
ordentlich werthvolle Edition hin, die den ehe- ohne daß die Bittsteller selbst vom Inhalt eine
maligen Viehz-ucht-Jnftructor des Vereins Herrn Ahnung hatten, während die obengenannten
O. Hoffmann zum Verfasser hat,-und em- Behörden gesetzlich verpflichtet sind, nicht nur
pfahl den Verfammelten, sich diese Arbeit zu estnisch unterschriebene, sondern auch complet in
Nutzen zu machen. Auf Antrag des Präsi- estnischer Sprache aufgesetzte Gedenten wurde beschlossen, Herrn Hoffmann für suche entgegenzunehmen.
Liban. Jn der Sitzung der Stadtverdie Widmung seine-s Buches den Dank des
vom 20. Februar sind,
Ausdruck
bringen.
ordnetemVersammlang
Vereins zum
zu
Ferner
die
mit,
wie
aus
einem
ausführlichen, über 8 Spalten
daß
Eftländifche
theilte der Präsident
Credits
gegenseitigen
füllenden Bericht der ~Lib. Z·« zu ersehen, ein
Gesellschaft
von ihrem Reingewinn dem Estl Landw. Ver- Bericht der Revisionscommisfion über
ein die Summe von 1000 RbL zur Verfügung die Am tstbätigkeit des früheren
gestellt habe, wofür der genannten Gesellschaft Stadthauptes H. Ad olphi und den AnNach- trag von 10 Stadtverordneten, das frühere
der Dank des Vereins votirt wurde
dem sodann ein Bericht über die Thätigkeit Stadthaupt Adolphi wegen der in den Jahren
1898 und 1901 dem Herrn Gouverneur v ordes culturtechnifchen Bureaus aus-gelegt worder
die
der
Frage
Absteltung
gestellten
wurde
Ehrenfriedensrichter-Liste
den war,
Milchtransport
Verantwortung
beim
zur
zu ziehen, zur VerhandMißstände
und
lung
gelangt.
berichtet,
daß
gestellt
sich
Zum erstgedachten Punct stellte
zur Discussion
einer
der
Commifsion, die
Stadtverordnete Kruhming, nach Verder Vorstand den von
Austagte,
in
lesung des Revisionsberichtes den Antrag: das
im Januar in der Embachstadt
sicht genommenen Anträgen angeschloßen habe. Protocoll der Revisions-Commiffion mit den
Der Vice-Präsident Baron SchillingiPads Erklärungen des Stadtamts dem Herrn Kurdas wurde ersucht, an den ferneren Verathunländischen Gouverneur mit der Bitte um

chen-Anftalt derPastorin Johannfon
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Nordlivländische Zeitung.

keine besondere, keine Vor- vative Gegeneandidat Boyle 4376 Stimmen
Konstantinopel
machtstellung anstreben, gerade deshalb ruht erhielt. Der frühere Juhaber des Sitzess war der
unser Verhältniß zur Türkei auf einer soliden Conservative Oberst Brookfield, welcher im
Basis. Die Grundlage, aufder es ruht, ist das Jahre 1895, ohne daß ein Gegencandidat aufPolitik,
Vertrauen der Pforte in
gestellt war, und im Jahre 1892 mit einer
Heer, die gute Meinung, welche sie mit
von 711 Stimmen gewählt worden
Recht von der Reellität der deutschen Industrie Mehrheit
war.
. Diese Niederlage der Regierung erregt
wie der deutschen Finanzen hat. Und, was nun
Maced o ni en angeht, so steht Deutschland angesichts des jüngsten, für sie ebenfalls
jeder Maßnahme für Macedonien sympathisch ungünstigen Wahlausfalles in Woolwich Aufgegenüber, welche aufeinethatsächliche Besserung sehen-«
Rye in Essex, der Mittelpunct des
der dortigen Verhältnisse abzielt, ohne eine
Wahlbezirks,
ist ein Hasenort von etwa 5000
Erschütterung des europäischen Besitzstandes der
Der
Einwohnern.—
Daraus ist ersichtlich, daß viele
gefährden.
den
Türkei und
Frieden zu
ru ssischioesterreichische Reform- ländliche Wähler fitr den oupositianellen EundiVorschlag scheint mir sehr glücklich daten gestimmt haben müssen.
zu sein. Ich halte die Zustände in Macedonien
Jn Dublin finden augenblicklich Kundfür verbesserungsbedürftig, aber auch für ver- gebungen
statt, deren Zweck es ist, die im
begegnet
in
besserungsfähig.
Deutschland
sich
dem aufrichtigen Bestreben, aus dem Boden der Erlöschen begriffene iri s ch e Sp r a ch e zu verbestehenden politischen Machtverhältnisse für berrlichen und ihr neue Lebenskraft einzuhauchen.
Ordnung, Ruhe und Sicherheit im Orient zu Der »Daily Graphic«
findet es bemerkenswerth«
sorgen, durchaus mit Rußland und Qesierreich,
die diese Frage in dankenswerther Weise in die daß diese Versuche mit gleichen Versuchen
Hand genommen haben. Jch kann mich also dem europäischen Festlande zufammenfallen, im
dahin resumiren, daß ich gegenüber der Sachlage Aussterben begriffene, schwer zu erlernende
im Orient festhalte an den beiden bewährten Sprachen vor völligem Untergang
zu retten.
Gesichtspuncten der deutschen Politik: einmal, Zu
Sprachen rechnet er das Flämische(?),
diesen
daß wir an den Fragen im Orient und Balkan
keine directen Interessen haben, daß aber die das Polnische (?!), das Proveuealische, das Basdeutsche Mitwirkung niemals fehlen soll, wo es kische und das Rutbenischeg Die Zeitung meint,
sich um die Erhaltung des allgemeinen Friedens diese Bemühungen würden weder für die Culhandelt. (Beisall.)
tur noch für den Handel non irgend welchem
Wenn der »Daily Graphie«
Werfhe sein«
das
und
Flämische
Polnische zu den sterbenden
Für Deutschland stellt der Handelsminister
Sprachen
rechnet, beweist er dgmit nur seine
M öller für die nächste Zeit eine günstigere
befchämeude Unwissenheit in nicht-briiischen
Entwickelung von Handel und Jnduftrie in Aussicht Auf einem am vorigen Dingen.
Aus Madrid meidet eine Depesche vom
Mittwoch veranstalteten Diner des Handelstages
19.
aus
den
Bei
ReMärz: »Die Studenten der Uniführte er in einer Tischrede
gierungen liegt genau dasselbe Bedürfniß versität Valencia haben der Regierung
für langsrisiige Handelsverträge telegratzhisch mitgetheilt, daß sie die Vorlesunvor, wie bei Ihnen, nur ist der Abschluß der- gen nicht eher wieder besuchen, als bis der
selben nicht so leicht wie 1894. Die wirthschasts Rector und der Präfect ahgesetzt seien
der Rector, weil er die Würde der Univerlichen Beziehungen in der ganzen Welt haben
damii müssen wir rechnen; tät nicht vertheidigt habe, und der Präfect,weil er
sich verschärft
wir haben daher erhöhte Tarifsätze, um eine die Studenten habe interniren lassen, Wie verfeste Basis für die abzuschließenden Handels- lautetz werden sich alle übrigen Universitäten
verträge zu schaffen Ich halte einen höheren der Bewegung anschließen, so daß ein GeSchutzzoll nicht für absolut nöthig und ersprieß- neralstrike der spanischen Studenten zu erlich, werde daher nie für überhohe Schutzzölle warten sei.
eintreten. Handel und Industrie gedeihen am
Auf Grund englischer Zeitungsherichte mnrde
besten nur bei sreiem Wettbewerbe, aber man vor kurzem erwähnt, daß die in Süd-Afrika
muß sich nach seinen Nachbarn richten. Unsere stehenden britischen Truppen mit ihrer
wirthschaftliche Lage betrachte ich weniger ängst- Lage sehr unzufrieden seien. In einer Reuterlich als andere, sie ist diesmal viel solider. Die schen Meldung aus Bloemsontein yom Mittnznch
schwerste Zeit der Niedergangs- werden diese Angaben bestätigt- Die Meldung
periode ist überwunden; wir befinden besagt; ~Unter den
und Mannschass
uns jetzt in einer Retablissements-Periode. Wer ten des Heeres in denOsficieren
neuen Colonien herrscht
mit billigsten Werkzeugen am besten arbeiten große Unzufriedenheit, da die
Mehrkann, wird siegen.
zahl noch immer in selten wohnen mnß. nnd
Eine Meldung aus Kairo vom 20. März in einigen
die Fratzen der Offi-

unsere

unser

aus

-

aus
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-
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Fällen sogar

24 des allgemeinen Statuts,

§

Passagier

Recht

das

gewährt,

welcher
sich ohne

dem

Billet in den Zug zu setzen, wenn er
hierzu vorher um die Genehmigung des

Stationschess
dem

nachgesucht hat, weil damit

billetlosen Fuhren Vorschub

geleistet werde

hat, den »St. Pet. Wed.« zufolge, der Minister der Wegecommunicationen eine ablehnende
Erläuterung gegeben. «Diese Bestimmung existire
nur sür Ausnahmesälle und könne das Fahren
ohne Billet nicht begünstigen, da die Erlaubnißertheilung zur Fahrt als ein Recht des Stationschefs und nicht als ein Recht des Passagiers
zu betrachten sei und der Stationsches eine
solche dem Passagieren immer verweigern könne
nicht nur aus dem Grunde, weil der Passagier sich an ihn zu einer unpassenden Zeit
wendet (die Genehmigung kann nur zwischen
dem 2. und 3. Glockenschlag ertheilt werden),
sondern auch weil der Stationsches zu der Zeit
mit der oerantwortungsvolleren Ausgabe des
Ablassens des Zuges beschäftigt ist, oder weil
der Passagier nicht nüchtern war, oder selbst
den Verdacht hin, daß er vielleicht
einfach
den Wunsch hege, ohne Billet die Fahrt zu
-

-

aus

machen.

Bier

·

un d

f

Branntwein kann der

Atkoholfreund gegenwärtig viel leichter zu jeder
Tages- und Nachtzeit erhalten, als vor Einiüly
rung des Monopolsz denn der Geheimhaudel
mit diesen geistigen Getränken ist sowohl in der
Stadt als auch auf dem Lande augenscheinlich
ungeachtet dessen, daß im
sehr verbreitet
Uebertretungsfalle die Strafen recht empfindlich
ausfallen. Am Sonnabend z. B. hatte sich
der Kleinhändler und Besitzer einer Bierniederlage Johann Teppan zusammen mit seinem
Weibe vor dem Friedensrichter des 2. Districts
wegen gewerbsmäßigenVerkaufes von
Bier und Branntwein zu verantworten. Der
Angeklagte hatte Bier nicht nur aus der Niederlage, sondern auch aus seiner Kleinhandlung
verkauft, wo auch von Zeit zu Zeit Branntwein
erhältlich war. Der Angeklagte bekannte sich
nicht schuldig Der Friedensrichter sprach beide
Angeklagten schuldig und verurtheilte sie wegen
gewerbsmäßigen Bierverkaufes zu je 50 Rbl.,
resp. 2 Monaten Arrest und zu 3 Monaten
Gefängniß, wegen Branntweinverkaufes zu 4
Monaten Gefängniß und außerdem zu 30 Rbl

Patentsteuerz·

«

-

August Reolberg,

des Diebstahls angeklagt,
hatte während feines Dienstes bei der Firma
G, Fanre fich recht schwerer Diebähle schuldig gemacht Er hatte ein ZweipudiGewicht nnd 2 Vrechstangen gestohlen; die
Sachen waren ihm abgenommen werden, er
bekannte sich aber nicht schuldig. Der Friedensrichter verurtheilte ihn zu 4 Monaten Ge-

F.

fängniß.«
.
,«
Jn einer weiteren Diebstahlssache trat
als Kläger ein Mann aus, von dem man garnicht garaussetzen konnte, daß er einen Unterschied zwischen Mein und Dein
zu
machen verstehe. Als einst bei ihm im tall
mehrere gestohlene Kiihe gefunden wurden, erklärte er, daß er garnicht wisse, wie sie dorthin
gelangt seien; bei der gesteigert Verhandlung
aber zeigte es sich, daß er sehr sensibel ist, wenn
es sich um s ein Eigenthum handelt Obwohl
es kein werthvoller Gegenstand war, der ihm
gestohlen war, hatte er sofort die Polizei requirirt und eifrig nach Zeugen gesucht; er bewirkte
auch die Bestrafung des Angeklagten, der zn 5
Monaten Keiängniß perurthetlt wurde.
Der Einspänner-Fuhrmann Nr. 120 war
angeschuldigt, einen Mann überfahren zu
haben. Der Friedens-richtet des 1. Distrith bei
dem die Sache zur Verhandlung gelangte, veruxtheixtejen Yngequgjen zn 6 Zagen Arrest.

überhauxåt

unserer

-

Das März-Heft der
~Deutsche·n
R u n d sch a u« wird mit einer von
dithyrambischem Schwunge getragenen Mär »Auf den
Trümmern von Akragas« von Ernst
v. Wildenbruch eröffnet und bringt weiter-

s

s.

-

1.

acceptirt.

Französifche Partie.

21. (Dg3—h3)
Stand nach dem 21«

Zuaes

Des-W
von Schtvartzt

Handels-

und Börsen-Nachtichten.
St. Petersburg, 8. März.
Vomm a r kt berichtet die »St. Pet. Z·«
Fo«nds
»Die ganz bedeutenden Abschlüsse und die Hausse
in den Actien der PutilowsWerke
verdrängten in dem heutigen Verkehr die Aufmerksamkeit der Speculation für alle übrigen
Dividenden-Papiere, die zwar .festes Gepräge
zur Schau trugen, jedoch in den Cursen gegen
gestern meist ohne Veränderung blieben.
Von Bank-Actien sind Privatbank flau und

..

Jnternationale sowie Jndnstriebank höher geworden. Für Kerosin- Werthe erlahmte der
gestrige Enthusiasmus, und Assecuranz-- ferner
Eisenbahn-Aetien erweckten nur geringes Interesse. Nach dem officiellen Schluß war es kme
gewöhnlich an den Sonnabenden rechtn still;
die Gesammtstimmung zeigte jedoch UUVGMUDM
einen festen Charakter-»

Ein Pier d wurde in der vergangenen

Nacht
dem Stall des Kawelechtschen Kaiba-Gefindes
ans
gestohlen-Der Diebstahlist dadurch bemerkens.werth,
daß die Diebe das über 2» Arichin hohe Pferd
die
hinausgesührt,
nicht
sondern

-.-.—.i—.-»-.

-.

-

Arrest-

gi·aeiten,
um

Nach

-

Revier-Aufseher Wakulski benachrichProtocoll aufgenommen hatte. Der
Friedensrichter verurtheilte die Angeklagte zu
12 Rbl., resp. 3 Tagen

Fuß

Berichten

-

davon den

Stallthür

Berlin, Freitag, 20. (7.) März.

-

tigt, der ein

eine kleine Oeffnung von nur 2"-,
Breite und 3 Fuß Höhe in einen anderen
gezogen und von dort ins Freie gebracht

(Gestern, Sonntag, kingetrossenJ

-

«DieMarktfleischerin Emma Kest hatte

durch

Telegramme

Yumschen Yxregmptzmxgenkuv

der »Köln. Z.« arbeiten in Maud onien die Behörden mit Eifer an der Einhin noch einen zweiten werthvollen belletristischen führung der Reformen. Auch von fremBeitrag, eine humorersüllte Erzählung »Der den
Confuln wird anerkannt, daß der GeneralPelz« von Hans H offm ann. Die lebendi- infpector
gen Tagebnchauszeichungen einer jungen Dame
Hilmi Pascha sich seiner Aufgabe mit
»Aus der Berliner Hofgesellschaft der Jahre großer Geschicklichkeit und Thatkrast hingiebt.
1805 und 1806« werden zum Abschluß gebracht, Es ist Hilmi Pascha, wie verlautet, gelungen,
ebenso wird die tiefgründige Studie von J. von die erregbaren Albnnier so» weit zu beschwichtiVerdy ngerno-isüber,,Moltke’s Operationsplan zu einem Kriege gegen gen, daß man von ihrer Seite keine GewaltFrankreich aus dem Jahre 1859 zu thätigkeiten zu befürchten hat.
Ende
Stockholm, Sonnabend-, 21. (8.) März·
geführt.
J. Rein ke giebt einen
Einblick in die wissenschaftliche Auffassung, König Oskar muß einer leichten Erkältung
die sich über
das
energeti
wegen das Zimmer hüten.
sche Weltbild herausgebildet hat; Richard
Garbe betrachtet die Entwicklung des Brauches
St. Petersburg, Montag, 10.
der Wittwenverbrennnng in Indien; zu der Jhre Majestäten geruhten gesternMärz.«.
mit
Frage nach der Bedeutung nationaler Seekabel
Jhren
Zarskoje
Erlauchten
Töchtern
nach
nimmt auf Grund reichen statistischen Materials
Richard Hennig Stellung. Aus den Memoiren Sselo überzusiedeln.
von August Schneegans wird ein zweiter
Gestern empfing"Se. Maj. der Kaiser den
Abschnitt mitgetheilt: er behandelt die Ereignisse deutschen Marineminister v. Tirpitz.
auf der Nationalversammlung in Bordeauxnnd
Der Brillantendieb aus der
ist voller neuer Einzelzüge zu einer historisch Jfa aks-Kath
edrale Konstantfki wurde
richtigen Beurtheilung des Verhältnisses von
vom
Bezirksgericht
zum Verlust aller Rechte
Frankreich zum Elsaß und im Besonderen der
Stimmungen, die über die Abtretung des und zur Zw an gsarb eit auf 6 Jahre verElsasses in den verschiedenen Parteilagern vor- urtheilt.
«
Wie üblich wird das Heft durch
herrschten.
Biarritz, Sonntag, 22. (9.)« März. Die
eine politische Rundschau und literarische Besprechungen beschlossen. Erich Schmidt weist Großfürstin Olga Alexandrowitsch und Prinz
auf biographische Denkmale hin, aus die Le- Peter Alexandrowna von Oldenburg reisten nach
benserinnerungen
von Rochus Freiherrn Paris ab.
v. Liliencron und die unlängst herausgegebenen
Berlin, Sonntag, 22. (9.) März. Wie
Briefe von Ernst Curtius ; A re n d B u ch
die -Köln- Z.« aus Macedonien meldet,
hol tz charakterisirt in großen Zügen den ruft die
Fortdauer der Unruhen in
Grafen Alexander v. Keyserling
Macedonien
und die Completirung der
nach dessen Briefen und Tagebüchern.
Banden von Bulgarien aus Befürchtungen
Als eine anregende Zeitschrift stellt sich die wach. Alle Mächte sind darin einig, daß der
Türkei
»Deutsche Arbeit« dar
Monatsschrist muß, dievolle Handlungssreiheit gegeben werden
das
der
Actionen der Banden nachsichtslos zu
geistige
für
Leben
Deutschen in B ö h m en
(Verlag von Calltvey, in München und unterdrücken. Nur
ineinflnßreichen französischen
Prag) herausgegeben im Austrage der Gesellschaft Zeitungen
eine
läßt
Anschauung
sich
zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und constatiren die beständig abweichende
gegen
die
Türkei
hetzen
Literatur in Böhmen (Abonnementspreis viertelund
das
Ungenügende
der
jährlich 2,50 Mk)
russisch-oesterreichi-Das März-Heft bringt
u. A. den Abschluß des im
Der »Temps!«
früheren Hefte er- schen Reformen hervorheben.
öffneten, an Mittheiluugen reichen Aufsatzes von giebt Griechenland den Rath, gemeinsam
Prof. Dr. Rudolf Richter über
mit den slavischen Völkerschasten Griechenlands
Körner in Böhmen-« Ferner»Theodor
von dem gegen die Türkei vor-zugehen
·
Königsberger Kunsthifioriker Prof. B. Haendcke
Rom, Sonntag, 22. (9.) März. Aus Caeine Studie öder deutsche Bildhauer in
Böhmen im XVIL Jahrhundert mit zwei ala melden die Blätter, daß dort der Wittwe
schönen Lichtdruckaufnahmen von Epitaphien in Gavino fast drei Millionen Lire in WerthpapieBensen und Waltirsche Es folgen Betrachtun- ren gestohlen sind«
gen über ~Die Pflege des Glückes« von
Frau
Gemach Sonntag, 22. (9.) März. Castro
Wilhelmine Wiechowski, eine Reihe Aas-eu- legte
das Amt eines Präsidenten
gr u ber Briese mitgetheilt von Director J.
L. H.aase,» Sinnsprüche aus dem Nachlasse von der Republik Venezuela nieder.
Justus Frey u. w.
Seine Erklärung wurde auf dem Congreß verlefen. Der Pia-Präsident übernahm die
des Präsidenten.
Funetionen
Nach nordSchach
es
amerikanifchen
Jnformationen
ist
noch zwei(Die Weißen hat in der ersten Partie der
Congreß
felhaft,
Abdankung
ob
der
die
der
Rev.aler« in
Gaste-cis
zweiten der hiesige Verein.)

eines Morgens das zum Verkauf bestimmte
Fleisch auf einem schmutzigen Wagen mit einem
schmutzigen Laken bedeckt zum Markt gebracht.
Zwei Gorodowois, die es bemerkt- hatten, hatten

erst durch

der

·

Jn Folge von Gesuchen mehrerer Eisenbahnen um Abänderung der Bestimmung des

die Ausführungen des Verfassers, die
darin gipfeln. daß erst die Kunst
Zelt
das Teufelsweib in seiner perversen Leidenschaft und Grausamkeit darzuftellen gewußt hat,
werden durch 21 Abbildungen trefflich erläutert).
»Das Künstlerische in der Kunst«
(Schluß des im Februar-Heft begonnenen Aufsatzes von Prof. Konrad Lange). Die Neuerwerbungen der Berliner National- G alerie Gesprochen von Hans Rosenhagen). Das Bilderschutzmittel»Voß«
(in seiner Eigenschaft vom Erfinder selbst erläuVon neuer Polnischer Kunst
tert).
Lösung der Schuh-Au fgabeNr.l3
(eine interessante Veröffentlichung da mancherlei in Deutschland nahezu unbekannte Künster von A. Bur m eist er in Kachtowa («Nordvorführend, Text von B. Zuckerkandl, 25 Ab- livl. Ztg.« Nr. 33):
1. LdB -—b6
KäSXsoö
bildungen). Bild und Rahmen (ein AufKes—ts
2. Lb6—-c7 1satz von Hermann Eßwein nnd Gruft Neu3.
gL-——g4 f f
mann, sich mit dem Wesen des Rahmens be«
schäftigend und der veränderten Stellung, die oder
1. L6B—b6
f6X895
ihm die jetzigen Kunstprincipien zuweisen);
2 TgB——gs
05——-e4
George Walton’s Kodak-Läden (23
3.
c4·-05 f f
Abbildungen, Text von H. Muthesius); AkWeitere Varianten dieses schöneii Dreizügers
chitektonische
Entwürse von Edgar
Woo d (5 Abbildungen); Amerikanische ergeben das Matt Tg5XgS, 895—-k7 Und
Keramik (5 Abbildungen); Spitzen und Lb6—o7.
Eine vollkommen richtige Lösung lief nur
Stiele rei en (17 Abbildungen); Ksun st ge
w e r b ep o li tik (ein Aufsatz von Dr. P. StubTit-Hm J. Treufeldt hierselbst .ein.
mann in Dresden, der den Hauptwerth aller
Kunstgewerbe-Politik auf der Jnnenseite staatlicher Thätigkeit sucht).
»

und Sonnabend, die Pedja hat also
Eisdecke abgeworfen.
Gewöhnlich
steigt das Wasser beim Erscheinen des PettinEises um etwa einen Fuß, in diesem Jahre
aber fiel das Wasser während des Eisganges
und erst seit gestern ist es in Folge der regnerischen Witterung um ein Geringes gestiegen.
Eine größere Ueberschwemmung ist jetzt schwerlich mehr zu erwarten.

auch ihre

entbehkkx

-

Einen zweiten Eisgang hatten wir am

Freitag

Berliner Verbot des Wilde’schen Salome-D«ramas eines gewissen actuellen Charakters
nicht

-

tation »Ueber die bakterientödtende Thätigkeit
des Blutes bei Hysterie·« Als ordentliche Opponenten sungirten die Professoren G. W. Chlopin, W. A. Afanassjew und W. F. Tschifh.

Das M ärzs Heft der »Kunst« (München, B r uck m a n n, Preis vierteljährlich 6 Mk.)
hat nachstehenden Jnhaltt Die Bilder der
Salome (eine sehr anregende Abhandlung
Dr. E. W. Bredt’s, die im Hinblick auf das

s

’

Heute fand um 2 Uhr Nachmittags in der
der Universität die Promotion des
Arztes S. Ru bin stein zum Doctor der Medicin statt, und zwar auf Grund seiner DifferAula

Weiß:

.

Brasilien verschlucken (GroßeHeiterkeit) Diese
Peksiden Versuche, Zwiespalt zu stiften, sind gess
scheitert an der Loyalität der Cabinette nnd an
dem Vertrauen in die Ehrlichkeit unserer Politik. Diese phantaftischen nnd heimtückischen
Gefchichten haben zn unserer Befriedigung ihre
Wirkung versagt, unsere Beziehungen zu England und Amerika sind ungeschädigt geblieben.
Unsere Forderungen gegen Beneznela selbst sind
nach dem Protocoll über die Beilegnng der
Streitigkeiten als angenommen anzusehen.
Der Reichskanzler ging hierauf näher ein und
bemerkte dann: Die Kosten sind noch nicht festzustellen, sie stehen aber nicht in einem Mißver- Steinen beworfen; mehrere derselben
hältniß zu dem, was wir festgesetzt haben. Es wurden verletzt Die Studenten kehrten alsdann
ist im Wesentlichen erreicht, was wir angestrebt nach der Universität zurück und erzwangen die
haben nnd was erreichbar war. Wir haben die Einstellung der Vorlesungen Als die VorAction, das darf ich wohl sagen, von Anfang
bekannt wurden, eilten mehrere Aban zweckentsprechend
abgegrenzt nnd ohne kommnisse
geordnete
der
Kossuth-Partei herbei und forderSchwäche durchgeführtDer Reichskanzler betonte hieraus, ohne ten die Studenten auf- ruhig auseinanderzuges
wesentlich neue Gesichtspuncte aufzustellen, daß hen, da sie ihr Ziel erreicht hätten. Die Studer Dreibu n d weder seinen Charakter noch denten folgten der Aufforderung Am Nachseine Bedeutung eingebüßt habe. Dann suhr mittag versammelten sie sich wieder, um zu dem
Grabe Kossuth’s zu ziehen. Fünf Studenten
Gras Vülow fort:
wurden verhaftet.«
Hertling
Endlich, meine Herren, ist Frhr. v.
die
im
Orient
auch aus
Verhältnisse
Jn der vergangenen Woche bot der öffentzu sprechen gekommen, und zwar nicht auf den lichen Meinung in England der Ausfall der
äußersten, sondern den uns näher liegenden
Orient Jch entsinne mich, meine Herren, daß Wahl in Woolwich, aus der der Arbeiterranich schon vor 4 Jahren von dieser Bank ausge- didat gegen den Conservativen als Sieger
führt habe, daß wir in Konstantinopel keinen hervorging, eine große Ueberraschung. Am
besonderen und insbesondere keinen aus- vorigen Mittwoch hat nun wiederum eine wichschließlichen Einfluß anstrebten, und ich habe tige Ersatzwahl stattgefunden, welche
damals eingehend die Gründe dargelegt. Es
der Regierungspartei
eine Niederlage
ist und bleibt für mich ein sundamentaler bereitet
Aus
e
hat.
London
wird dazu berichtet:
kein
wir
Politik,
der
deutschen
daß
Grundsatz
active Orient-Politik treiben und im »Bei der Erfatzwahl im Wahlbezirk Rye
Orient und im Balkan für Niemand die (Esfex) wurde der Liberale Hutchinson mit
Kastanien aus- dem Feuer holen. (Beisall.) 4910 Stimmen gewählt, während der conserAber, meine Herren, gerade weil wir in

Locales.

«

K önigs G e o rg und die erneute Anklage gegen die Prinzesfin Louise, obwohl dieAsfaire durch
Ehescheidung und Urtheil erleidigt sei. Die toscanische Familie erblicke darin einen neuen Beweis des Hasses des Königs gegen die frühere
Eine, dieselbe AngelegenSchwiegertochter.
Meldung
des »Verl. LocalsAnz«
heit betreffende
Salzburg
besagt,
aus
daß das durch die Zeitunbekannt
gewordene
gen
Manifest des Königs von
Sachsen am toscanifchen Hofe peinlich berührt
habe. Besonders betroffen sei der an Gicht
schwer leidende Großherzog, welcher durch die
Reue der Prinzessin Louise die Affaire in ruhige
Bahnen gelenkt glaubteAus Bndapeft wird vom 20. März teles
graphirt: ~Anläßlich des Todes t a g e s
K o u t h s persammelten sich heute an 1000
S t u d e n t e n vor der Universität und hißten
auf dem Gebäude Trauersabnen auf. Darauf
zogen sie vor das National-Casino, das Nationaltheater, das Polytechnikum und andere Gebäude, auf denen keine Trauerfahnen gehißt
waren. Eskamzustürmischen Demanst r a t i o n e n, so daß die Polizei einschreiten
mußte. Die Polizisten wurden mit

Stand nach dem 22. Zuge von

Literarisches.
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deutschen- ciere gezwungen sind, sich in Zelten aufzuhalten.
befriedigend Die Officiere beklagen sich ferner heftig über die
Der Prinz nahm heute ein Bad und machte außerordentliche Jugend der neu ankomeinen zweistündigen Spaziergang.«
menden Rekruten, von denen viele fast
Die Wiener »Nein Freie Presse« erfährt noch Knaben und unfähig sind, die Anstrengunaus unterrichteter Quelle, der Gro Bherzo g gen in dem ungewohntcn Klima zu ertragen.
vo n Tosc an a und seine ganze Familie sei Die Holländer machen sich über das jugendliche
aufs tiefste verletzt durch den Erlaß des Aussehen der Rekruten lustig.«

,

besagt: »Das Befinden des
Kronpr i n z e n ist durchaus

-

wendig war, ist wohl, daß auch die englische
Regierung zu Gewallmaßregeln gegriffen hat,
während es bekanntlich Grundsatz der englischen
Handelspolitik ist, daß Jeder, der Prioatcapital im Auslande anlegt, es auf eigene Gefahr
thut. Wir haben uns in einer Zwangslage befunden, aber Niemand wird uns vorwerfen, daß
wir nicht Nüchternheit nnd Vesonnenheit bewahrt hätten. Wir mußten uns hüten, daß
nicht Wegen dieser verhältnißmäßig untergeordneten Angelegenheit unsere guten Beziehungen
zu anderen Mächten gestört würden. An Ver-es
suchen- solche Störungen he;-beizuführen, hat.
nicht gefehlt Ich denke dabei natürlich nicht
TM irgend eine Regierung. Aber in der Presse
wurde versucht, Mißstimmung zwischen den Regiernngen in Berlin, London nnd Rom
einerseits und den Vereinigten Staaten
andererseits hervorznrusen. Es wurden die unbegründetsten nnd nnsinnigsten Gerüchte verbreitet, als ob wir Landerwerb bezweckten, oder die
Selbständigkeit der südamerikanifchen Republiken
antasten wollten. Jn solchen Lügenmären war
namentlich der »New-York Herold« groß. Der
hat sich einen eigenen Beamten im Auswärtigen
Amte erfunden, der ihm mittheilte, wir wollten
erst Venezuela, dann Columbien nnd schließlich
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Für die Redaction verantwortlich:
Frau E.Mattiesen.
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Volle Pension zu mäßigen Preisen
fahrten mit Segel-, Ruder- undu. Paddelböten.
Im Hvtel
-Salon«««. Broschüre Aue-fünfte über Wohnung durch die Bade-commjsson.
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Fichtenlmdek Salz-, Eisen- u. Dampfwannem Nauheimer
wärmsten Seebäder am baltifchen Strande, mittlere Meerestemperatur 17,60 R. Massage, Electricität- und Mineralwasser-Curen. Privatklinik
des Dr.-von Kkufenstiern mit gut eingerichteten HonoratiorensZimmerm Gesund-s
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TGoldleisten

"

am Balttsclwn stramle in Butten-eh
·

o

frischer sendung zu haben TeichStr. 42 und bei tot-satt stumm-,
Johannissstn 12·
Speis- tat-l sautiltssstoitsla

bietet sieh hier für Hausbesitzer wie Miether eine selten günMagst-alte a. matt-Ism- sslonmui stige Es
Gelegenheit, sieh mit einem grösseren vorreth guter Tapeten und
erster Componisten.
zu versorgen.

Fgilt

Jul. Tat-tm

pro Pfund, thust-hattet-

per Rolle an.

out-M
MIIZM
Smson vom 20. Mai bis zum 1. September.

Blühentlen Soldlack
Bisses-Pisa und FPIMSIII

(Bxportbutter) ä 38 Kop. pro Pi. in

Wegen gänzlicher Aufgabe meines Tapetenlagers räume dieses

cop.

Ulllslknyostlss

1903
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von 7
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.

tut- Pianotorte
sbringf in 12 monstliohen Heften z’«EZs bis so seiten grossen Pormats,

Fuss d

pasteursssrte
Tafelbutter
z 40 Kop.
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»Nordlivländif

Zeitung-« aufgegeben worden, sind heute h
ein"
12 Uhr Mittags folgende
gangen: Haus N. D. (3 Br. ; schn"
cldrinz J. E.

Ofßerten
--

.

Nordlivländische

Erscheint täglich

,

(Vormals

«

a tsgen mmen Sonn- und hohe FesttageDie Expeditiou von 8 Uhr Morgens bis 7 UhcAbends geöffnetl
Sprechstunden der.«Redaction von 9—ll Vormittags·

ifi

H-

Telephon Nr. 10.

Miene glärptfche zeitnng«.)
Achtunddreifzigster Jahrgang.

M57

Dinstag, den 11. (24.)
Annahme der Jnserate
eile oderderen Raum 6 Kop» bei zwei- oder me kmaki ex n ektikm z« SKo
die siebengespaltene PetitHng
dige
für die Petitzeile. Auf der ersten Seite
30
Jnserate entrichten 6 Kop. (20

-

gie Post

bis 11 U r Vormittags.

Durch

fikstet Pstitszeile

Preis für
eingehende

Preis mit Anstellung

jährlich 7 Rbl., half-jährlich 3 Rbl. 50 Kop» vierteljährl. 2 RbL
monatlich 80 Kop»
na ch a u zw ä rtst jährlich 7 Rbl. 50 Ko
. halbjühr lich
4 Rbl., vierteljährlich 2 Rbl. 25

»

Preis

Einzelnummer

der

IF.

~

·

5 Kop.

»

Los

März

Abonnements nnd Jusertcte vermitteln:
«
-"
in R i g a: F. Sicard, Annoncen-Bureau; in F ellin: E. J. Karow’ö Buchh.; in W err o: W. v. Gaffron’s Buchh— ; in W EIN MERMITHE-f
Buchh.; in R ev al: Buchh. v. Kluge u. Ströhm; in Petersburg und Mp stau: AnnonpemExpeditwn Lsp G E.«Metzlzss»sxy;sz-z;z

Kop.p

·

"

I

Zeitung

anlangt, so bestehen sie vor Allem in der ge- tung einer großen und freudigen Allererrichten müßten, und dann hinter diesem Zaune Adolphi während seiner Amtszeit in den Jah-,
die Procesfion veranstalten. . . Der Zaun wurde- ren 1898 und 1901 bei Aussertigung der-Listen
nauen Feststellung der Bedürfnisse der Land- höchsten Gnade den Andersgläubigen gegebaut, doch wurde die Procession von einem an den Herrn Gouverneur, in denen diejenigen
wirthe in den einzelnen Gebieten, in den Klar- genüber 2 .
namhaft gemacht werden sollten, diestellungen der Hauptbedingungen sür des GeDadurch, daß im Laufe-langer Jahre die neuen Generalgouverneur oder, wie ich erfahre, Personen
das Amt eines Ehrenfriedensrichters«
sich
für
deihen der Landwirthschaft und in der Eruirung administrativePraxis, weniger in den staatlichen von seinem Kanzleichef trotzdem verboten-» eignen, seinen Namen angeführt und
von Mitteln und Wegen zur Hebung der Central-Institutionen, als in den einzelnen GeJch erinnere mich dessen, wie der Minister des« dabei mitgetheiltshatte, daß er in Hasenpoth ein
Jmmobil im Werthe von 2000 Rbl. resp. 3000
Inland:s Ein ~Vund der Landwirthe« in Landwirthschaft in den einzelnen Gebieten bieten, Anlässe politischen Charakters dazu fand, Innern nicht daran glauben wollte und sich Rbl.
besitze, obgleich er zu der Zeit ausweislich
.
die Anwendung dieses Grundgesetzes immer persönlich in die Angelegenheit hereinmischte,s der Hypothekenbücher
Rußland-. Aus dem Tagebuche des ~Grashdanin«. Rußlands.
in Hasenpoth gar kein
Aus der Libauer Stadtverordncten-Versam.mIm Speciellen soll die Thätigkeit des mehr einzuengen.s Jm Lanse der Zeit bildete doch wurde ihm zurTAntwort aus dem Bchio Jmmobil besessen hat.
,
lang. I. Rig a: Einladung. Wend e n: LandBund es u. A. in Folgendem hervortreten-: sich ein ganzer papierener Stoß oonk.Versitgun- irgend eine Verfügung des zweiten GeneralFolgendes
StVs
Adolphi
gab
darauf
Hi
wirthichafitliches. Oesesl: Aus einem griechisch- 1) Herausgabe eins periodischen Organs und gen der Administration in verschiedenen Gebieten gonvernenrs nach dem Ausstande ausgegraben, zU Prvtpcvlls Jm Hinblick auf diese Anklage
orthlodoxen KirchspieL Reva l: Estnische Presseerkläre Ich, daß die Verathung dieser
von Verfügungen, deren charakteristi- auf Grund deren der Kanzleichef des siebeneinzelner Arbeiten über wirthschastliche Fragen; heraus
Goldingem ZumWahlresultat. St. PetersAnklage (lxoaoosh)außerhalb der ComVereine
und
Merkmal
ten
2)
Förderung
Generalgouverneurs
berechtigt
glaubte,ge-.
bestand,
darin
eine
landwirthschastlicher
sches
daß sie
sich
bäurg: Tageschronik. Kiew: Portrait Biwder Versammlung liegt.
petenzen
gow’s. Ssitomir: Adelige Bauern. Kertsch: Verbände; Z) rechtzeitige und richtige Feststelwisse Einschränkung der Glaubenssreiheit statuir- eine Verfügung des fünften Generalgouver-- Die Beweise
»für die Unbegründetheit
Eigenartiges Gefuch. Fin nlasn d: Tages- lung der Ernteresultate, der Getreidevorräthe ten, sobald dieses auf Grund localer Vorkomm-« neurs umzustoßen.
.
·
Unrichtigkeit lege ich dem Proto«
"
chrotxik.««»
So viel
und der Lage des in- und ausländischen Ge- nisse sich als nothwendig erwies, später jedoch,
dem Gebiet der Glaubenssachen co e er.
Politischer Tagesbericht.—
unVerbreitung
nöthig
Westgebiet.
Was ferner z.B. die Glaubensim
treidemarktes und
dieser-Daten
wenn diese Einschränkung nicht mehr
Locales. Neueste Post. TeleStadtrath Wohlgemuth eonstatirte zus
«
ter der ackerbautreibenden Bevölkerung 4) Erangelegenheit der Kalmücken.. anlangt, so weiß nachst, »daß die 10 Stadtverordneten 2 Gesuche
war, niemals aufgehoben wurden.
gramme. Coursbericht.
Jn dem ersten Gesuch verhaben.Untersuchung
Feuilletom Frühling. »Der Roland«. leichterung« des Absatzes landwirthschastlicher
Zur näheren Erläuterung des eben Gesagten ich auch· bei denen von zweifellosen Verletzungen eingereicht
der Thätigkeit des
langten
sie
Mannigfaltiges.
eine
der Grundgesetze über Glaubenssreiheit, die um
Producte und Verbilligung ihres Transportsz führe ich einige concrete Beispiele an.
das
Stadtamt
Adolphi
in Bezug
durch
weniger entschuldbar sind, als sie nicht durch Herrn
5) Versehung der Landwirthe unter vortheilha-feingereichten
Jm Westgebiet brach im Jahre 1863 der
Gouverneuren
Herrn
die dem
-ten Bedingungen mit Saatgetreide, Racethieren polnische Ausstand los. Es war zweifellos, daß politische Beweggründe niotivirt werden, da die Verzeichnisse
Persönlichkeiten die zu Ehkönnten
gewählt
der
revolutionären
Kalmücken
revoltirt
Und
Geräthen,
eine
treiben-den
trotzren-Friedensricttern
»Maschinen
Kräfte dieser
haben.
landwirihschaftlichen
niemals
das Stadtamt die Frage entdarüber,
daß
die
verweigern
war,
u.
eines
der
dem
und«
6)-Errichtung
Bewegung
religiöse
w.
Auskunflsbureaus
ihnen
örtlichen
Fanatismus
und
Ein »Wind der Landwirihe« in
m»öge, ob bei Einreichung eines derar-"
scheidenRegisters
für das Anwerben von Arbeitern; 7) Ertheilung daher waren naturgemäßer und logischer Weise systematisch die Erlaubniß, neue Tempel zu tigen
Rußland.
an den Gouverneur nicht eine
Eine wichtige Den ksch rift ist dieser; von landwirthscherstlich-technischen und juristischen Maßregeln nöthig, die die Glaubensfreiheit der bauen, obgleich die Kalmücken dazu die Mittels ungesetzmäßige Handlung begangen word-en sei.
die dem Gouverneur durch Herrn Adol-«
Da
Tage in das Landw irthschastliche Rathschlägen an die Mitglieder; 8) Vermitte- Katholiken im Zarthum Polen und in «- den und auch das Recht haben.
phi
angeführt,
einige
Beispiele
BundesDann
nur
Auskunft nicht mit seiner
bei
Gouvernements
einschränktienss
habe
lung
Anleihen
zwischen
einzelnen
Jch
Seiten
einer
von
Landwestlichen
Gruppe
Co nseil von
als Stadthaupt zusammencT-»hati-gkeit
9) Verist der Ausstand unterdrückt worden, es sind doch giebt es derer noch mehr auf dem Gebietwirthen als Eingabe gelangt: sie bezweckt die mitgliedern und Credit-Jnstitutionen;
das Stadtamt,
so
hangt,
entschied
der Landwirthe bei Ver- Jahrzehnte darüber vergangen, die Gemüther der andersgläubigen Consessionen, und jede die Sache nichtzu entscheid,e
Gründung
eines
erste
Generalverbandes tretung der Interessen aller
Art; 10) Fürsorge haben sich beruhigt und daraus muß doch sür dieser Verletzungen der Toleranszrundgesetze
dem
eine Klage
russischer Land wirthe nach demMuster sicherungsoperationen
niegen wie er o
um Sicherstellung alter oder kranker Bundesdie localen Behörden die Verpflichtung resulti-- ist um so schmerzlicher, als sie, ohne durch poliunOes Stadtamtg vor g edes in Deutschland bestehendenüber
das
Verhalten
mitglieder.
W
Ueber die geplante Organisation und die· in
—...,...k,;k«kacs
»Es-« wo oh«
« —Mi«lz-II«—«-«
der erste Punek des bracht--»»
ich,
glaube
Daher
daß
genommenen
Zwecke
dieses-UnternehControle
Stadtamt anzugeben, wie
Maßregeln
Aussicht
und
dem
den
ihre
unzweifelhaft
hervorhebr
Stadtverordneten
Schluß
zum
ist, eine es handeln muß; das Stadtamt sei eine selbmens bringen die s,P-et. Wed.«
und offenkundig bestehen bleiben, alle diejenigen Allerhöchsten Manisestes dazu berufen
Project in außerordentdieses
interessirt
Verfügungen ständige Institution und bei seiner Thätigkeit
«
Angaben.
die russischen Landwirthe, In Einschränkungen aber aufgehoben werden, welche genaue Revision aller bestehenden
e
lichem
Maß
und zur dürfe es sich nicht von irgend welchen VorschrifDer projectirte Verband zerfällt in einzelne
die Ausnahme-Lage des Gebietes hervor- loealen Charakters nach sich zu ziehen
werden nun die Vertrelassen,
durch
allernächster
Zeit
ihnen, die ohne ten sernstehender Persönlichkeiten leitenStädteGouvernements,,-Comites, welche sich
gerufen waren, nach dessen Beruhigung jedoch Aufhebung derjenigen unter
dem Gesetz und der
Landwirthschaftlichen
nur
von
im
Landwirthe
ter
der
sondern
ans den Vertretern einzelner K r e i s C o m i te s
die StV.·
lästiger und Nutzen für die Interessen des Staates die ordnung.
Jn diesem Falle sei Thätigteit
über Sein oder Nichtsein dieses Bandes den Charakter mehr oder weniger
Conseil
beschränken,
zu
sühren.««
dadie
zuständig,
«
Glaubensfreiheit
Versammlung
.
zusammensetzen
nicht
Bedrückungen
erhalten
haben.
erbitternder
zu entscheiden haben.
Die Gouvernements-Comitös wählen ihrerdes Herrn Adolphi gegebenen Falls nicht der.
So wollte z. B. ein verabschiedeter Officiser,
der StV.-Vers. unterliegt, sondern derein
CentralControle
Stadtverordnetens
Aus der Libauer
seits Bundesvertreter für
Glauben nach Katholik war, jedoch
der
seinem
jenigen Instanz, die ihm den Austrag zu EinVersammlung
Comitå in St. Petersburg An der Spitze
und seiner Sinnesgeheirathet
hatte
des
Heine
Russin
der Verzeichnisse ertheilt habe.
»Tagebuche«
reichung
dem
»Grashdanin«s
2 mal Aus
bereits registrirten bemerkenswersprach sich wie
in
Heymowski
war,
Aus
den
vollständig
dieses Central-Comites, das mindestens
seinem
Der
StV.
richtung
nach
Russe
im
Tagebnch-Auszeichnungen
- Den letzten
im Jahre tagt, steht ein von ihm gewähltes
solgt aus: Dieser Punct der Tagesordnung gesGarten eine Capelle zum Andenken Kaiser then Verhandlungen der Libauer StadtverordBetrachwir
nachstehende
Competenz
entnehmen
»Grash"d.«
,
Directorinm.
nicht zu den Sachen, die in der
es wurde ihm ver- netensVerfammlung über die Am t s Th ä ti g- hört Stadtverwaltung
11. errichten
Alexander
Versammlung
Die
des
Meschtscherski:
tungen
liegen.
können
Fürsten
der
Mitglieder dieses Bundes
Jn der Stadt S., wo die ganze Be- keit des früheren Stadthaupts H. ist nur berechtigt eine Criminaluntersuchung ge»Der erste Punct des Allerhöchsten boten.
alle volljährigen russischen Unterthanen christund
nur
eine
die
der
Tage
in
»Lib. Z.« gen ein Stadthaupt in den Fällen zu beantraAd o lphi,
dieser
vom 26. Februar, der sich aus völkerung römischskatholisch ist
drohte,
den gen, wo er als aussührendes Organ der StV.greifen
mit
wir
find,
lichen Bekenntnisses sein, die einen bestimmten Manifestes
die
Einsturz
worden
zunächst
publicirt
existirte,
schon
bezieht, hat bei Kirche
übrigens nur sehr geringen —Jahresbeitrag die Glaubensfreiheit
lang die Gesuche um die ErVers. gehandelt hat. Die Führung dieser Liste
zwei t e n Punct heraus.
treuer Unterthanen das Gefühl großer wurden 7 Jahre
den
Millionen
wie
die
entrichten.
Der Versammlung lag,
»Lib. Z.« ist aber vom Justizministerium
laubniß, die Kirche neu auszubauen, unberücksichder
die
Entscheidung
hervorgerufen.
.
auferlegt,
Stadthäuptern
freiwilligen
und
Freude
unterzeichJahresbeiträgen
ein
von
10
Stadtverordneten
Aus diesen
8. Jahre wurde endlich die referirt,
im
gelassen;
tigt
die
Adolphi
Listen
richStadthaupt
Bedeutung
dieses
Punctes
ob
Frage,
Die besondere
neter Antrag vor gemäß Pet. 148 der StädteSpenden soll sich das Vermögen des
Andersgläus Concession ertheilt, jedoch durfte die Kirche nur ordnung, das frühere Stadthaupt H. Adolphi tig geführt hat, ist also nicht Sache der StV.-.
er
den
darin,
etwa
die
daß
liegt
fo,
wie
ist
nicht
Vundes' bilden. Jedoch
Daher
Privilegien von einer solchen Größe sein, daß thatsächlich wegen der in den Jahren 1898 und 1901 dem Vers. sondern des Justizministeriums.
Verfolg
zu erwarten, daß die Re- bigen irgendwelche neue Gnaden und
10
Dinge-eben liegen
darin
die
der
ohne
Eingepsarrten
Eingabe
Platz
sei
Herren
Herrn Kurländischen Gouverneur übersandten
angesichts des nur ein Zehntel der
gierungdurchAssignirung eines Grund- verleiht, sondern darin, daß-er
die Einge- Listen von Personen, die den Bedingungen zur belassen und behalte er sich vor, auch bezüglich
N.
Stadt
der
suchten
dem
Jn
fand.
ganzen Volkes die« Glaubenssreiheit in
dieses Punctes sein Separatvotum dem ProtoBesetzung des Postens eines Ehrensonds dem Bunde zu Hilfe kommen wird
psarrten darum nach, zu Ostern eine Kirchendie
durch
colle
bekrästigt,
beizufügen.
in
welchem
sie
Verant-«
Sinne
neu
entsprechen,
zur
Alle Mitglieder des Bandes versammeln sich
procession um die Kirche veranstalten zu dürfen; friedensrichters
Die
StVV. Konopka,Lorsch, H.,M.Demmegewährleistet
des
Staates
ist....
wortnng
ziehen.
Grundgesetze
zu
und
einmal im Jahre zu einem Bandes-Conabschlägig
beschieden,
Perekalin, Beckmann Salmano10Stadtverordneten,
Michelsohn,
wurde
der
Gesuch
dem Schreiben
Jn
Wodurch ist aber eine Neubekräftigung dieser dieses
Schnobel, Smit, Grünberg,
Melville,
greß, in welchem sie eingehend üer die Thäsie, falls sie Kurtze, Sakowsky, Drehersdorff. Kruming, witsch, O.
die Glaubensfreiheit beere- es wurde ihnen mitgetheilt, daß
kiar
und
und
bestimmt
Eliasberg,
Vereins,
Kalwin,
die
erreichten
Resultate
WohlStrupp,
Fritzsohn,
des
Serebrjakow,
wollen, rund TPthe, Semikalenow,
Vachmanm
tigkeit
und Siebert
nothwendig geworden und wo- solche Processionen veranstalten
Schmähling
tirenden
Behrmann,
Gesetze
festgestellt,
gemuth,
werden.
Dewme
war
orientirt
daß
Herr
Projecte
Ruje
und L.
weitere
um die Kirche einen Zaun von über Manneshöhe
" Was nun die Aufgaben dieses Bundes durch erhält diese Neubekrästigung die Beden-

»Stil«-tm eben

IM-

sanatogens gääsggtonumæsg

«

.

.

Inhalt

.

unl? dbie

.

aus»

·«

«

·

»

so

Inland.

aus

«von

werden

Behördens

J

·

s.

«

?

...

»er·theilte

——.

eingehenderei WiPPTFåYFiHski

kkskkgl-tzs-ssåsseki«ga resesrfkaszfsksixnsie-Ehrge-- INNEMMZEÆSHBW

.

»

O--

-A— lJn

«zdw;il:endGesu»cP·zsfji
--·«

-.-

-»»..,..-....,,

T

»

«

Magij

-

.

..

s

I

..

-

-

·

-

.

.

-

zu

)

;

so

-

.

-

morgen....· und
erkennen Und sagt: »Wenn Du je in mit den Worten: »Auf
der Händler Makensprung mit seinen Klagen sich zu
Immer!
m«
Noth bist, will ich Die helfen !J«
wegen der Uebergrifse der Junker vom
Der dritte Act spielt im Rathhaufes Das
das
des
in
Der
Art
uns
Haus
führt
allgemein
und
der
zweite
wurde,
angekündigte Fest nähert sich dem Ende, undDie vielbesprochene Oper L e o n c a v all o’s der Stadt abgewiesen
spornt das Volk zur Abwehr Bürgermeisters Rathenow. Nach einer charakgeachtete
Henning
nun
Episoden flüstern
»Pagliacei«,
scheint
des Componisten der
· Scene zwischen Rathenow nnd nach allerlei charakteristischen
Rathsherrnseigheit
teristischen
nnd
von
wird
Junkerübermuth
Vater
Es
Schum ins Ohr, daßder Vollendung entgegenzugehen.
gute Freunde dem
eine dem Wucherer Baruch, der dem Bürgersolgf
es
herein;
bricht
Der
Abend
Schwiegertochter
bean.
hierzu in dem Turiner Blatte »Stampa«
Geldes leiht, sehen zwischen Alda, die doch seine
Scene zwischen Henning und dem meister eine große Summe
die
idyllische
Henning
»Sache nicht ganz
richtet:
wie der Bürgermeister niederkniet und werden soll, und
wir,
Bürgermeister-Etwkommenden
aus
der
Kirche
Die berauschten Festgäste erhitzen
Leoncavallo’s Libretto weist ein umfangbetet, daß Gott ihm seine Tochter richtig sei.«
Gebetbuch,
schluchzend
Henning
giebt
ihr
terlein.
Alda
immer mehr, der alte Haß zwischen Berreiches Personenverzeichniß auf. Die Haupt- das er
Vaters bringen soll, rein und gut erhalten möge. Henning, der seit sich und Kölln bricht wieder durch, und- schließins
ihres
Haus
ihr
Friedrich;
der
Johann
personen sind:
Kurfürst
am Hofe des Kursürsten ist, tritt lin
um Gelegenheit zu haben, sie wiederzusehen zwei Monaten
der lich schleudert der alte Scham der Tochter des
von Rathenow, Bürgermeister von
eine große Menschenmenge ein, zieht sich aber diseret zurück, denn
wieder
Möller,
eines
Inzwischen
ist
Henning
nie Bürgermeisters den Vorwurf ins Gesicht, daß.
Alda, seine Tochter;
begleitet einen strenge Johann von Rathenow würde es
erschienen;
sie
dem
Platze
Berlin;
von
auf
Augenblick sie die Geliebte Henning’s sei, den sie bei Nacht
Webers Sohn; Wüntz, Rathsherr
verzeihen, wenn er in einem
den
von
Berlin
der
Rath
Hanswurst,
grotesken
Melchior,
gebadet, über- in ihrem Zimmer empfange. Da springt Johann
Schum, Rathsherr von Kölln; Eva und
mit
den Wappen der der Schwäche, in Thränen
nnd
Kölln
und
verhöhnt
seine Kinder; Makensprnng, ein Händlerz
Es erscheinen dann v. Rathenow auf, umarmt stürmisch seine
worden wäre.
rascht
allerlei
treibt.
Kurzweil
ein
Ebeiden
Schwesterstädte
schreit, daß er und Alda thurmGertrud, Rathenow’s Schwester; Baruch,
Und Wüntz, um den Bürgermeister Tochter und
Schum
Bürgervon
der
Rathenow,
Da
tauchtJohann
Jude; Hans Ferbiert, Barbierhoch über Krämersinn und Verleumdung stehen.
folgenden Tag zu einem Feste einden
voll
und
wendet
für
Berlin,
sich
von
Den letzten Act bilden zwei ~Bilder«, die
Jm ersten Act sind wir auf dem Platze vor meistergegen das Volk, das dem Stadtwappen zuladen, wo die Verlobung zwischen Alda
Zorn
der großen Brücke, die Berlin und Kölln verproclamirt werden soll. durch ein QrchestersZwischenspiel verbunden
Scham
Der
und
Melchior
imTumult
wird
wieder in das
solche Schmach anthue.
band; vor einer Kirche,aus welcher, von Frauendie Bühne verlassen haben, tritt find. Das erste Bild führt uns
Alle
Zeit,
Nachdem
Henning
gerade
noch
hat
sieht vor
größer, und
stimmen gesungen, das ~Veni creator spiritus" mer Bürgermeister
Versteck hervor- Und bald Haus Rathenow’s: Kurfürst Friedrich der
seinem
aus
Henning
in
er
ihn
retten,
indem
bald
zu
ertönt, steht die Roland-Statue. Der Markgraf den
Alda, der er von seinem neuen den Thoren Berlins und Henning,
auch
das
Volk
erscheint
nennen
eigen
sich zerstreut
dem die goldenen Rittersporen sein
Friedrich ist in einer Verkleidung nach Berlin die Kirche jagt. Nachdem Anspeitschnng
einer Glück und von seiner Liebe erzählt., Nach
die Verloder
die
um
öffentlichen
hat,
Anschauung
gekommen, um aus eigener
Henning den Weg wird, erscheint, um jetzt, nachdem
nimmt
Liebesductt
üblichen
der
Markgraf
allein
Stimmung der Bevölkerung kennen zu lernen. Dirne beiznwohnen, bleibt
bung zwischen Alda und Melchior Scham unFenster, um nicht von den Dienern
durchs
um Aldcks Hand
»i
n
-i
s
.
sending-«
Volk,
nnd
Edelsinn
dksjfxt
»mitDazu wird ihm bald Gelegenheit: das
überrascht werden, kund-, z«.v»erzschtüintketz möglich geworden ist, offen
Hauses
das vor dem Rathhaus-e steht, ist entrüstet;v weil

Rathel

Frühling

«

»Der Roland«.

Feuilleton

l

·

«

«

-

»Hu-J-

,

(Vor Jahr und Tcsg deni Lenz zu feinem kacndermäßii
gen Einzuge in der »Frankf. Oder-Ztg.« gewidmet.)

Frau Mutter Erde ist schwer zu werfenDrei Monde liegt sie im Federbett
Und hüllt sich hequem in schneeige Decken,
Als wenn fre nichts zu sorgen hätt’.
Da springt Fräulein Sonne, die treulich ver-

s

Muth

ex-

HMDHDWW

»zu·

des]l
»

s

Die gnädig-e Frau sind gleich fo ««r"veit.
Aus d en Papiereneiner altenD asmjjek

aus

.

-

.

»

—-

(

Die ganze Wirthschaft eifrig heran,
Madame, ichbitte aufzustehen
Befuch ist da, der Frühling klopft an.
Und Mütterchen gähnt mit schläfriger MieneO weh! muß es denn wirklich sein?
Du weißt, schon
So bringt mir’ mein Kleid
das grüne,
’
Das mit den Blumenstickerei’n.
Kämm’ aus dem Haar mir die welken Blüthen
Und streu’ mir Perlen ein von Thau
Und um den Hals ein goldenes Kettchen
Und an den Gürtel ein Veilchen blau.
führe den Gast ins feinste Zimmer "
Dann
Und knix’ und sage voll»H-öflichkeit:
·
Ich bitk schön, setzen Sie sich immer,

-

Berlin;l

sehen

"

-

bringt die

-

1)

,

Livlands solle aufgefordert werden, einen
Delegirten in die Generalversammlung der
Gemeinnützigen und landwirthfchaftlichen Gesellschaft für Süd-Livland zu ernennen, welcher,
ohne einen Mitgliedsbeitrag zu zahlen, an allen
«Bera«thungen und Beschlüssen der Generalversammlung mit vollem Stimmrecht theilnimmtmit Ausnahme der Beschlüsse in Cassenangelegens
heiten, des activen und passiven Wahlrechls und
der Aufnahme, resp. des Ausfchlusses von Mit..gliedern. 2) Die Delegirten ans den Vereinenwelche ihre Thierfchauen als Vorfchauen für die
Wendenfche Aussiellung abhalten, wählen unter
fich einen Delegirten in das Ausftellungscomit6,
welcher zugleich Preisrichter in der Abtheilung
Gruppe 5 ift.«
Herr v. GrünecvaldtBellenhof proponirte die Aenderung, daß die
Delegirten der bäuerlichen landwirthfchaftlichen
Vereine auf der Generalversammlung nur eine
Nach einer
berathende Stimme haben sollen.
wurde
ein
Debatte
lebhaften
Beschluß in dieser
mit
unwichtigen
Frage
nicht
Rücksicht darauf
Verfammlung zu schwach

.-

"

tu Mach-EITHEWermittelung

J.-sx«hL-S.-t»g d«t-.v..e Unng
des« Ministerimns des
Aeußern seitens der Dresdener Municipalität eine Einladung erhalten« sich an der
unter dem Protectorat des Königs Georg in
Dresden stattfindenden «Allgemeinen Den t-

Steuernflznbenz

«

schen Städte-Ansstellung" zu betheilis

gen. Die Ausstellung wird vom 7. (20.) Mai
bis-zum 18. September (I.october) stattfinden.

Sfadiamt Fomhsorssxn

aus

-

Oefel Eine Correfpondenz des «Rish.
Westn.«. aus Pet-sama berichtet über die
Wirkungen, die die Cr eir un g eine s

Laufe kurzer Zeit
gehabt habe Früher seien die griechischorthodoxen Esten aus der dortigen Gegend nicht
selten in die lutherifche Kirche gegangen. Jetzt
habe das vollständig aufgehört; man sehe, im
Gegentheil, jetzt im griechisch-orthodoxen Bethaufe
auch L utheran er, »welche gern den griechischorthodoxen Gottesdienst besuchen.« Der Ba n
einer Kirche sei eben der Herzenswunsch der
dort im

-

-

,

-

l

ur

erinnert der Markgraf an seine Rechte, erklärt,
daß er gekommen sei, um dem alten Hader zwischen
Berlin und Kölln ein Ende zu machen, und läßt
zum Zeichen, daß die beiden Schwesterstädte
jetzt nur eine Stadt sein sollen, den Roland
niederwerfen Dann fragt er nach .i;)enning,
aber ein tiefes Schweigen folgt seiner Frage:
Henning ist beim Sturm auf Berlin als Held
das Leben hat keinen Reiz mehr
gefallen

.

-

.

für ihn

.

.

.

.

dürfte die Oper bei den Ausführungen
in Jtalien enden« Die erste Ausführung
wird wahrscheinlich in Turin stattfinden.
Für Berlin dürfte eine andere Lösung
So

—-

in Frage kommen: Henning wird verwundet
Verhältnissen emporgearbeitet. Neben dem blüauf die Bühne gebracht, der Kurfürsts schlägt henden Geschäft blühten ihm fünf liebliche Töchter ;
ihn zum Ritter und verzeiht dem Bürgermeister die jüngste, Namens Ella, war die schönste unter
Rathenow nur unter der Bedingung, daß ihnen und noch ein Kind, als der Vater den
Gasthof verkauft und als wohlhabender WillenAlda und Henning Mann und Frau werden.
besitzer sich auf den Weinhandel zurückzog. Mit
kaum 18 Jahren, eine bestrickende Schönheit
mit schwarzem Lockenhaar, elfenbeinweißem
Teint und schlanter, zarter Gestalt, heirathete
Großes historischesTurnier Aus sie einen Obeilehrer an der höheren BürgerNeapel wird gemeldet, daß zur Feier des in schule Liibecks, der bald daraus
Hamburg
Aussicht stehenden Besuches des Kaisers versetzt wurde. Die junge Fran, nach
von ihrer FaWilhelm 11. ein großes Turnier vorbereitet ««--ilie und ihrem Mann vergöttert, war mit mehr
wird. Es soll eine getreue Reproduction des Fleiß als Begabung schriftstellerisch thätig, inTurniers werden, welches im Januar dem sie Romane und Kritiken schrieb. Als
historischen
1536 in Neapel auf Piazza Carbonara abgeSchriftstellerin lebte sie, als sie sich nach
halten wurde zur Feier der Rückkehr Kaiser mehrjähriger Ehe von ihrem Gatten
getrennt
V. nach der Eroberung von Tunis.
hatte, in Berlin, und hier lernte sie den MarCa·rl’s
Beim gegenwärtigen Turnier werden sich mögquis Hermann Franz Lucchesini kennen, der
lichst die Abkömmliuge Derer vom Turnier 1894 die schöne, damals dreißigjährige Frau zu
CarFs V. betheiligen, außerdem viele Cavalerie- seiner zweiten Gemahlin machte. Nach etwas
und ArtilleriesOfficiere Jm Ganzen werden es mehr als fünfjähriger Ehe, der eine 1898 in
440 Ritter und Reiter sein. Die echten Cosiüme Wiesbaden geborene Tochter entsproß, starb der
werden nach genauen Zeichnungen mit großer kränkliche Marquis 1899 in Wiesbaden. Kaum
Sorgfalkhetgsstellkp
elf Monate später vermählte sich die 37-jährige
Mit dem plötzlichen Tod d er Ge m a
1900 in London mit dem Prinzen
Wittwe
lin des Prinzen Bernhard v on Sach-h
Bernhard von Sachsen-Weimar, der,;
sen-Weimar ist »elnLlebesroman zu einer Seitenlinie des Weimaraner Hauses entEnde gegangen, der viele interessgnte Momente
sprossen, 1855 in Stuttgart geboren, der
enthält. Die »Hildburgh. Dorf.:-Ztg.« berichtet Frau zu Liebe auf seinen Rang und alle schönen
Ehrenhierüber: In der Freien und Hansestadt Lü- stellttngen als Prinz verzichtete und den Namen
beck, in der Hauptverkehrsstraße· zum Bahnhof, eines Grasen Crayenberg annahm.
Jahre
HolstewStraße genannt, steht ein alter solider hat dieses Ehegltick gedauert, undZwei
noch
nicht
Gasthof: »O otel Brockm üller«. Beson- 40 Jahre alt, ist die aus dem Hotel Vrockmüller
ders- Geschäftsreisende machen ihn gern zum in Lübeck hervorgegangene Gemahlin eines deutStützpunct ihrer Eroberungszüge in der Lübecker schen Fürstensahnes aus regierendem
Hause durch
Gefchäftswelt Sein Begründer, der dem Haufe einen jähen Tod von der Seite ihres
dritten
den Namen gab, hatte sich strebsam aus einfachen Mannes hinweggerafft worden

Mannigfaltiges

Die Leiden einer

frau. Auch die Stellung

PräsidentenFrau des Prä-

der

sidenten einer Republit ift keine Sinecure. Das
erfuhr Frau Rooseoelt, deren Aerzte ihr
für ihre Nervosität längere absolute Ruhe verordnet haben. Begreiflich ist die Erkrankung
beim Lesen folgender Nomenclatur der Empfänge, welche Frau Roosevelt vom 15 November bis zum 15. Januar gegeben hat: 36 De-

.

·

idi niåi i lIndesstiediknkikiifEssde
efseii il irnn
in
zusammennegnnnen

sind, Licht Und
gewesen
gleichmäßig
ist. Sie
vertheilt
Schattenaber daraus
können
Fischen- .niie das Wort-daß

Enginnd

VaterlandeIrdielnrikifngddd
nd. Mänekaenen
inndz
åiämanidrüben
devs kknxnef
t
ü
'
ddl' efaHlü-hkidk
schießs
·

aus und vorbei. Wir haben nach meiner UeberZengnnavnn Venezneia nn Großen nnd Ganim dasiemgei was nach Linde der Dinge zii

Lcihiäxfsgielfkazngrrsiecäännviagntåin vogsirsäsigsgvFrn

«

«

langen und

wäre nach
durchsetzen zu wollen,
Meiner
KenntMeinerderKennkmß der Verhältnissewie
in

niß

Verhältnisse

Venezuela,

nach

Reine-i
Vennnnnina dn internationalen Verhaltntfse, ein Fehler gewesen. Der Abg. Freinett V« Heriiing nni Vorhin iii seinen Lindan
kunan Mit Recht daran hinaewiefelb daß selbst
in Deutschland unser Vergehen gegen Veneeuela
hourtheiit worden iei« Und ebenio
Mrschanden
Venezuela« dilß ein Theil
dgl
hatte,
wir

iV
Zdlatsfzchdiflschieltriühekaeäi
unelcxschnelitiünsckät

daß
noch
mehr gefordert hätten, daß gdagegersnöin disdxkg
Theil dek» Ansicht gewesen sei, daß wir die
nicht hatten Verhaagen sollen. Die eine

FlExssi
ockade
nniririnangkiebensp Unnchgdas EVES die anderein Venezuela ijiamiäeetthl ietlbner i ieeiilkdss DIE-schen
strahl, den wir
habeln etcipplicäiskiez
müssen- Und·

Venezuela

zwar

deshalb, weil die eigenen

abbekommen
Fäsei.. insientås ein-II
dabei
b
lllka
seingiisetetikß wiervocil iemfcrikds·
militärische Action
Skschöpftem und daß wir nachdem
·

«

-

,

naneleMntel

eingeleitet haben, ie in vernün«t«
figen und

besonnenen Grenzen gehalien haben»
Nun find von den Abgg Hasse und Dr.
Oertel scharfe Angriffe gegen unserenVertrwir ie

eter in Washington gerichtet worden, und
zwar gegen Aeußerungen, die er zu fremden
Journalisten gemacht haben soll. Ich habe be-

reits in der ~Nordd. Allg. Ztg.« erklärt, daß
der Freiherr Speck von Sternburg die ihm in
den Mund gelegten Aeußerungen nicht gethan
hat, daß er insbesondere nicht gesagt hat, Anschauungen des Fürsten Bismarck seien antiquirt, und ebenso wenig: er betrachte es als
seine Ausgabe, den Interessen anderer Länder
nen

Händler, der arme junge Maler damit
beschäftigt-, Bilder berühmter erster Künstler

nachzumachen.

Eine

ungewöhnlich

ange-

brachte Redensart hat der jüngst verstorbene Graf Lamezan einmal gebraucht Er
hatte in den 70-er Jahren bei der Hinrichtung
des Raubmörders Francesconi icn Landesgejeuners mit 150 Eingeladenen im Mittel; 3 richtsgefängniß zu Wien in staatsanwaltlicher
»präsidentielle Diners mit 90 Einaeladenen im Eigensachft zu amtiren. Nach Erledigung seiner
dienstlichen Aussprache gab er dem Verurtheilten
Mittel; 8 DiplomatewDiners mit je 100 Eingeladenen; 6 musikalische Abende mit ie 300 die Hand, richtete noch einige Worte des
Eingeladenenz 5 officielle Empfänge, an denen Trostes an ihn nnd schloß mit dem Ausruf:
Es war aller7200 Personen theilnahmen; 5 Pive-o’olock ~Leben Sie wohl!«
teas mit je 1200 Eingeladenen; 4 präsidentielle dings seine erste derartige Amtshandlung geEmpfänge mit zusammen 8000 Personen. Dazu wesen.
kommen 1500 Familienfreunde des Weißen
Von einem Stücklein ameriHauses, 8000 Besucher an Neujahr, einige Mi- kanischen Hu m ors berichten die »Meh. N.
nister-Essen und bei der Addition oou Allem Nchr.«: Ein ängstlicher Reisender fragte den
Capitän feines Dampfjchiffs:
kann man selbst beinahe neroös werden.
~Sind in letzter
Eine Fälschungsgeschichte macht Zeit hier auf dem Missisippi viele Dampfkessel
~YBB, sit-l«
geplatzt?«
in Paris nicht geringes Aussehen. Der »Ma~Sind dadurch
tin« berichtet: Der junge Maler Elyna, in viele Menschen u»ms Leben gekommen ?«
»Sie haben, wie es scheint, auch
dessen Atelier in Folge Anzeige eines betroge- »Yjs, sitt«
nen Kunstliebhabers Haussuchung vorgenommen einen schlechten Kessel?«
~oh, yes !«
wurde, gestand vor dem Richter ein, daß die »Wie lange werden Sie denselben noch
»Bis er platzt'«.
berühmte Krone der Semiramis im Louvre- führen ?«
Museum, für die 400,000 Francs bezahlt worAus alter Zeit. Ein Student gab
den sind,

I

.

anzuhalten. Aber in Alda ist der Kastengeist
doch noch zu mächtig, und des Bürgermeisters
Tochter weist den Sohn des Webers stolz
zurück. Johann von Rathenow, der bald daraus erscheint, wiederholt nur die Worte seiner
Tochter, und Henning flieht aus dem Hause·
Die Bühne verdunkelt sich, und das Orchester
kündigt das Nahen des Markgrafen an; dann
erhellt sich die Bühne, und wir sind wieder
aus dem Platze vor dem Roland. Der Markgraf läßt die Stadt auffordern, ihre Thore zu
öffnen; da der alte Bürgermeister das stolz
üblehnt, wird das Stadtthor gestürmt, und
Henuing dringt als Erster in die Stadt ein.
Johann von Rathenow entblößt das Haupt
vor dem Markgrafen; er hat das Thor nicht
öffnen lassen, weil er die Rechte der sreien
Stadt wahren mußte. In seiner Erwiderung

·.

.

-

-

f

-

,

gehabt hätte-. Jch glaube, daß diese Abwä g un a
Lord Rpfeberry arithmetisch und politisch
(Senn richtiaii Ich glannek

Von

aus-s

».-

—-

Griechisch-Orthodoxen.

~A uf z
so lesen

nau so läge. es cdrei allgisie Lelrliri i akchiäisgknnzineläfx
letzten Jahren mit Decktschiand

England in den

-.'

aus

selbständigengriechisch-orthodoxen

-

Zeigesplchen
i tsicthlsitnthe uns zidvaåfimbder letztenönitlmmer

ngetigskåkkuiin

spsp

Diese Suii rine

Zwölf

mal so viel.
also Ungefähr
repräsentire das Verhältniß des Vortheils,
England bei einem Zusammenginfn mit

-

-
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Unter der Spitzmarke:
Arbeit in den Städten!«

aåßeeket
m Flusgange
Einngheknindeei
nnrgn»dteeDenl
i iridikinnndd IXZZZFZZDPFWF

·-»«

«den»

Veiihandlungxiilinsrieciixili figen fixier

an die
ialnent erinnert Dort hat ein hervorragender
Ängiischei S,inatsinann- Lakd Rosedokrd- geder VenezuelikAiii

.«’'·-,

so

unsere

-

hat

Tagesbericht

aus

seinkfmaantefci eslneii

die Peihiiiiiiisse iii Wikiiichken an anders
Paß
nxnenderwketrfns ektlixeäesthyknk und« namentlich
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Politischer

Waßdie

Reval.

-

-

dein äi ti i adoxihüigli fiekrgii ßi drenwnzgeek
einmiziheimgaßernci

-
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esu

-

dortigen

«

dem
Sünneprinzen genug genaht
habe· chinesischen
iSnikmische Heiiekkii
Jm U; brigeli
«
bin ich der Ansicht daß ;;.)da
hegenüber
daß Veaezuela uns
Verpflichtungen Hüllt Wenn der Abg· Haiie
auszusetzen hatte« was wir von
geoeæl
n U
«
denen Verhältnissen rechnen muß, er vefgißtl

-

-

Jeder bäuerliche
landwirthschaftliche Verein Süd-

Kirchsplie ls

«

·

eine

.·»

s

landwirthschaftlichen
Gefellschastfür Süd-Livlandvomls.
Februar wurde, wie wir dem in der »Balt.
Wochenschr.« veröffentlichten Protocoll entnehmen, von Herrn v. V eg e f a ck Weidan folgen-

·

ni

noch ookfchWedt2 Wünfcht er, daß ich dem Genenni de Casin das Verlangen ullterbreikezu
etwa nun auch einen Sühneprinzen
.
schicken?. Heiterkeit-) Ich, aestenes daß ich an
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nützigen und

H

.

-

Wenden. Auf der Sitzung der gemein-

der Antrag gestellt:

Vdn

'"·«
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ile niäsnneenerindirilitis nnd site nne Seien
rerrnnngi
ein-e scharfer Vorwürfe erhebenz Der Asme
Ansicht, daß wir von Vgn eagiiei eifltazunti eilfsrsthkisk
ten erreichen können- daß wie in dfofok BezieDem
glnbza HEFT giäkätglthexccdltisxchl
agenekkefol l ee nG entlase ma
sich
ieinunegrili ivretlcfiätunscsZieggiicsiiagtzu vonwithenezue
blea·
au
no
b
wif iem wcelche Süheifignedijzreentczcl'fghtdeem Fässng
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unserer

den

wenn ich bei der Vertheilung
Censaken dulch den Ahgs Dattel noch leidniii wenneinminen inn- sanai dagegen der

Meine Herren,
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eine Correspondenz, in der die Schwie·
rigkeiten geschildert werden, die dort durch die
lettisch-estnische Sprachgrenze entstehen. So ist z. B. die Verhandlungssxsrache
im Gemeindeausschuß sowohl Lettisch als Estnisch und der Gemeindeälteste muß daher beide
Sprachen verstehen. Nach schwerer hat es aber
der Schulmeister, der einen Theil estnischer, und
einen Theil lettischer Kinder zu unterrichten hat.
Der gegenwärtige Lehrer, ein Lette, hat das
Estnische erlernt und findet sich mit seinen Schülern gut zurecht.

»Balss«

mucht der »Te ain den baltischen Städ~nationalen und

-

StV. Heymowsti an.
.
Nachdem zuerst mit 33 Stimmen gegen 22
die Competenzsrage in bejahendem
Sinne entschieden worden, stimmten 31
Stadtverordnete für den Antrag der 10 und
24 dagegen. Somit wurde der Antrag,
da für denselben 2-, Majorität nöthig ist, abgelehnt.

Luhde-Großhof bei Wall

Ertragsfähigkeit der Bahnen zu ermitteln und Mk. ftir die Dauer von «3 Jiihren zur Aufrechterss
dann Maßnahmen zur besseren Exploitation haltung ihres Streichorchefters und der Blasder Krons-, wie auch der Privaibahnen vorzu- eapelle wurde, wie die Revaler Blätter berichten,
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bot der Umstand, daß die erwähnte Gesellschaft
des öffentlichen Lebens, di-: Städte, ganz zu ohne Zahlung für ihre
Man hofft, hierdurch derartige in dem Aboer Blatte dieser Partei,
übersehen.
Zur Regelung des Kampfes wer-den.
müßten in unseren Städten sich Parteien bil- Spitz bü b e reien, wie den Erfatz von ~qui Aura«, keinerlei Annoncen erden, wie sie überall dort bestehen, wo einer Butter durch Steine nnd Erde, und andere fch einen ließ, dagegen in zwei anderen örtlFJen finnischen Zeitungen Anzeigen publicirte.
größeren Menschenmasse die Möglichkeit gebo- Mißbräuche unmöglich zu machen.
ten ist, ihre öffentlichen Angelegenheiten selbstänAuf Allerhöchsten Befehl wurden soeben
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Hände
StaatsanwaltsGehilfenForsmanund
Schädlichkeit übertrifft.
Bisher hat die Derselbe erklärt nun, daß sich bei ihm bereits
deutsche Gesellschaft ganze Stände unter ihrem mehrere Kausiustige, u. A. auch aus St.Peters- Broms, alle vom Hofgericht in Wiborg,
Einfluß gehalten nnd dadurch ganze Städte barg, gemeldet hätten, und er das Portrait die Assesforen Montin und Etholm sowie der
nach ihrem Gutdünken geleitet. Soll es auch in keinem Fall-e für weniger als 300 Rbl ver- Staatsanwalts-Gehilfe Cederberg vom H o g e
richt in W afa. Ferner wurden ihrer Remfernerhin so bleiben? Unser öffentliches Leben kaufen würde.
ter enthoben die B üsrgermeisterx von H elin den Städten gravitirt dahin, daß wir von
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und Mjass ojed ow (Wiborg).
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ausschließlich
sich in größter Ruhe und Ordnung auf ge- daschlu
die den Namen Nadaschkowski tragen; AehnAm vergangeneu Mittwoch begaben sich
setzlicher Grundlage ab, obwohl die Wähler, liches ist bei vielen anderen Dörsern der Fall. mit dem Damvser ~Arcturus« wiederum 431
welche hauptsächlich aus zwei größeren Parteien, Einige von diesen Edelleuten sind bereits dem
Auswan d e r e r via Hangö
Deutschen und Letten, bestanden, sich vorher Kleinbürgerstande zugezählt worden, weil sie sinnländische
dem
fernen Westen.
nach
mit großer Energie bekämpft hatten, so daß
Adel nicht mehr nachweisen konnten.
ihren
fast bis« zum letzten Augenblick nicht voraussich diese
gesagt werden konnte, auf welcher Seite der Jhrer Lebensweise nach unterscheiden
von Bauern; ihre
Edelleute
«durch
nichts
Erfolg sein würde.
Jetzt sind die Würfel Bildungsstuse steht sehr niedrig und die LandDen 11. (24.) März.
gefallen und das Wahlergebniß ist ein sü r
von ihnen in primitivster
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Doch scheint
Bauern
adeligen
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hatte, nahm zunächst das Wort der nationalliStadt mit diesem Wahlresultat
es, daß
in einer Adelsunisorm einherstolziren sehen. Jm berale Abgeordnete Hasse, der bekannte Vorzufrieden sein kann, da in der That nur
gewöhnlichen Bauern legen sitzende des »Alldeutschen Verbandes.«« Er hält
tüchtige Männer zu dem verantwortungs- Verkehr mit den
Tag die Zwangsnollstreckung gegen Venezuela sür
Stolz an
vollen Amt eines Stadtverordneten berufen diese Edelleute keinen keiner
und betrachten sich in
Weise als höher- gerechtfertigt, ist aber mit den Erfolgen dieser
worden sind.«
.
stehend.
Asfaire nicht zufrieden. Das amerikanische AnSt. Betastung 10. März. Im De
werde, meinte er, dadurch steigen, das
Kertsch Ein eigenartiges Gesuch sehen aber
partem ent der directe n
deutsche
sinken- Sehr heftige Angriffe richKleiniheiiigglreEthFFri
8-- szsOov
iin
·
den-W even
Sitzungen einer Eonferenz begonnen, zwecks
Speckno
Washington,
Freiherrn
eingelausen.
Der
Bittsteller
hat
Feststellung der Veränderungen, die angesichts Gerassimato
einen Sohn Dimitri, der in diesem Jahre der ter Hinweis auf ein Juterview, welches er mit
der Aufhebung der bäuerlichen Geder Wehrpflicht unterliegt, einem amerikanischen Journalisten gehabt. Er
Ableistung
sa mmtbürg f ch a ft vorgenommen werden
wegen
des
vorgeschrittenen Alters seines Vahabe in einer Weise dem Präsidenten Roosevelt
müssen. An der Conferenz betheiligen sich außer
ters
jedoch von derselben zu befreien ist. und den Amerikanern geschmeichelt, daß es einen
den Vertretern des Departements Dirigirende der
Nun
bittet jedoch Gerassimato, da «sein Sohn unglaublichen Tiefstand nationalen SelbstbeCameralhöfe und Steuerinspectoren.
ihm nicht gehorcht, den Seinigen nicht hilft und wußtseins bedeutet habe. Zum Schluß beWie der ~Now. Wr.« aus J e k a t e r i
Ungarn beim
n od a r telegraphirt wird, ist der Proceß we- ihnen in keinerWeise eine Stütze ist,« dauerte der Redner, daß man
Dreibund
viel
so Rücksicht nehme. Ungarn sei
in die Listen einzutragen, daß er, der Bittsteller,
gen der Arbeiter-Unruhen in
Tichoiezkaja beend et. S ech s Arbeiter wurden seinem Sohne das ihm zukommende keineswegs eine Stütze des Dreibundes,Ungarn,
in welchem das Deutschthum durch das Magyafreigesprochen, 4 zu 6 Monaten Gefängniß, einer Privileg nehme.
das unglaublichste beschimpr werderenthum
zur Abgabe in die Arrestanten-Compagnie auf 3
Finnland. Die Zahl der O r t h o d o x e n in
ertel
Abg.
(cons.) begrüßte es dann mit
O
Jahre, zwei auf 17, und einer auf 1 Jahr Finnland betrug, wie der
»Finnl.
Gas.«
zu
Genugthuung, daß der Dreibund unverändert
verurtheilt.
entnehmen, zum I. Januar «1902—-51,257 Seelen, erneuert
sei. Redner war mit dem Verhalten
Der Umstand, daß nachgewiesenermaßen Davon fällt der größte
Theil
auf das Gouver- des deutschen Gesandten in Amerika den Jourdie Einnahm en der Eisenbahn en nement
W i b o r g (37,123), darauf folgt K u o nalisten gegenüber nicht zufrieden. Er sagte:
ganz m erklich von J
ahr zu Jahr pio(lo,o3B),Helsingfors mitHan g öund »Wir sollten uns gewöhnen, mit Liebenswüra b n eh m e n ja daß viele Bahnen mit einem Ta veste u s (1783),
h
Tammerfois (162).
digkeiten zurückhaltender zu sein«
Deficit arbeiten, hat die Einsetznng einer Laufe von ll Jahren (1890——1902) hat sich Im
die
Hierauf ergriff der Reichskanzler erSpecial-Cum mission von Vertretern Zahl der
um 3871veOrthodoxen
das Wort zu einer längeren, inhaltlich beneut
der Eisenbahn-Centralinftitutionen unter Vorfitz rmehrt
Erklärung, als er sie in seiner ersten
dentenderen
des ReichsrathssMitgliedes Jtvafchtfchenkow
Das Gesuch der Musikalischen Rede gegeben hatte. Wir lassen diese nach dem
veranlaßt. Ihre Aufgabe ist, wie die ~Now. Ge sel lsch aft in Abo um Bewilligung einer stenographischen
Bericht folgen. Graf Bülo w
Wem-« erfährt, die Ursache der geringen jährlichen Staatsiubfidie im Betrage von 10,000
sagte:

wir-Hin der »New Z.«
taj.a« gegen das bisher
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gefälscht sei. Er habe selbst die
Zeichnung dieser Krone gemacht.
Uebrigens
befänden sich im Louvre- und Carnavaletka
seum zahlreiche gefälschte Gegenstände, die an
die Museen von Antiquitätenhändlern zu hohen
Preisen verkauft worden seien. Auch aus
der berühmten Sammlung Syitzek seien zahlreiche gefälschte Kunstwerke m »das LauneMuseum gekommen. Es gebe in Paris ei-

feinem Wirth, weil

er ihn mit »Er« ansprachein paar Ohrfeigen, und er wurde deswegen
vors Universitätsgericht geladen. Der Rector
redete ihn mit folgenden Worten an: »Warum
hat Er feinem Wirth Ohrfeigen gegeben ?«
»Ew. Mag-sisicenz, der Flegel nannte mich ,Er«."

«

«

von Sternburg mit einer Ameri-

Freiherr

l

kanerin verheirathet sei. Meine Herren, die Gissuche unserer Diplomaten um Genehmigung zur Vermählung mit Ansländerinnen
sind zu verschiedened Zeiten verschieden behandelt worden. Das ist ziemlich natürlich. Jch
glaube nicht, daß sich derartige Fälle über
ein en Leisten schlagen lassen. Jch glaube
nicht, daß sich in dieser Beziehung eine für
alle Zeiten und sür alle Fälle giltige, principielle
Regelung aufstellen läßt. Richtig ist, daß es
Grundsatz, daß
Zeiten gegeben hat, wo der überhaupt
(Heider deutsche Diplomat, wenn
terkeit), so nur mit einer Jnländerin verheirathet sein dürfe, schärfer accentuirt wurde; am
schärfsten ist er während der Reichskanzlerschaft

s

des Grafen v. Caprivi betont worden. Der
Fürst Bismarck hat nur den Grundsatz aufge- Regierung gegen die Congregationen
stellt, daß der Diplomat sich iin Allgemeinen
mit einer Ausländerin nicht verheirathen soll. zum Theil den Congregationen selbst zugeschrieEr hat aber zahlreiche Ausnahmen zugelassen. ben, die ihre reichen Mittel nicht zur UnterEine so absolute, radicale und doetrinäre Abstützung der antiministeriellen Politik zur Verlehnung, w·"ie sie der Abgeordnete Haffe fordert, wäre auch dem Fürsten Bismarck nicht fügung gestellt hätten. Nach der ~Germania"
congenial gewesen.
Ins-besondere hat der sind von den 64 in Frankreich noch existirenden
daß ich nicht Männer-Congregationen 5 autorisirt, also unFürst Bismarck in zwei Fällen
auf alle Fälle eingehe, werden Sie verstehen antastbar (Fremde Missionen, Lazaristen, die
Ausnahmen gemacht. Es waren zwei Di- Brüder der christlichen Schule, die Väter von
plomaten, zwei ausgezeichnete Deutsche. » Der
St. Sulpice und vom hlg. Geiste).
Fünf
Eine war der langjährige Botschafter in PeAutorisationsgesuche von Orden
in
-

tersburg, General v. Schweinitz, einer der ausgezeichnetsten Diplomaten, die Deutschland je
besessen hat, und der Andere war der Botschafter in Madrid, Freiherr v. Stumm. Sie

,

"

suchten ausdrücklich einen Consens nach um
sich mit Amerikanerinnen zu verheirathen. Der
Fürst Bismarck ertheilte nicht blos den Consens,,. sondern speciell bei der Ertheilung des

Consenses an den General von Schweinitz
fügte er Bemerkungen der Art hinzu: »Die Versagung eines Consenfes an den Grasen von
Schweinitz zur Verheirathung mit einer Amerikanerin würde eine äußerst ungünstige Rückwirmit Sorgfalt gepflegkung ausüben auf
ten Beziehungen mit den Vereinigten Staaten«
von Nordamerika.« Es seien dort drüben genügend Strömungen vorhanden, die uns feindlich gegenüberständen und die eine solche Bersagung entsprechend auszunutzen versuchen würden· Jch glaube daher, denselben Grundsatz
können wir auf unseren gegenwärtigen Vertreter in Washington anwenden.
f A
vszt Dann-but der Abg. Oertel noch den Schatten Bismarck’s herausbeschworen, und die bekannten Kürassierstiesel Daraus möchte ich
erwidern, daßFürst Bismarck die Kürassierstiesel
nur anzog, wo es ihm nöthig und nützlich er-·
schien, daß er aber auch sehr vorsichtig sein
konnte und sich sehr wohl aus das Einlenken
verstand. Das hat er in der Samoa-Streitigkeit und in der Carolinen-Frage gezeigt. Speciell die Beziehungen zu Amerika sind vom
Fürsten Bismarck auf das sorgfältigste gepflegt
worden« Daß aber heute, wo die überseeischen
Interessen ein viel größeres Gewicht haben,
als in den siebziger und achtziger Jahren, ein
gutes Verhältniß zu Amerika mindestens ebenso
wichtig ist, wie zur Zeit des Fürsten Vismarck,
wird von keiner Seite bestritten werdenDen Schluß der Rede des Reichskanzlers
stellen wir für die nächste Nummer zurück.
Graf Biilow behandelt darin das Verhalten
der Reichsregierung gegenüber den nicht-reichsdeutschen Angehörigen deutschen Stammes in
fremden Staaten, speciell in Ungarn.

ser.s

Wie wir erfahren. ist der Verein
vom
studirender Phormaceuten

Conseil

der Universitätbestätigt worden.
Grundlaqu dieser Vereinigung gehen

aus

Die

das

Jahr 1872 zurück, wo Professor Dragendorff
sich lebhaft sür ihr Zustandekommen interessirte.
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«
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Aus einer anscheinend vom Hause Toseana
inspirirten Mittheilung des »Fränt. Cur.« in
Sachen der Vorgänge am sächsisch en
Hofe ergiebt sich, daß sich jetzt, abgesehen
von der geschiedenen Kronprinzessindrei Par
ieien gegenüberstehen: einmal nämlich König Georg und der smit ihm
gehende Kaiser Franz Josef, sodann der sächsische Thronsolger, drittens das Haus
Toscana. Jede der Parteien ist mit dem
Vorgehen der anderen unzufrieden. Zunächst
wird über die Spannung zwischen König
Georg und dem sächsischen Thronsolger geschrieben:« »Die scharfen gegen Louise von Toscana
gerichteten Ausdrücke in dem Erlaß sind wie
man an dem toscanaschen Hofe annimmt, erst
im letzten Augenblick eingefügt worden, und
zwar erst in dem Zeitpunch als es feststand,
daß Kaiser Wilhelm 11. zum Besuch des Königs vor dessen Abreise nach Jtalien in Dresden erscheinen werde. Unter der Begeifterung
des« Kaiserempfanges in Dresden erfolgte der
Antwort für den
Erlaß König Georg’s als
Kronprinzen von Sachsen,
dessen Initiative
die Veröffentlichung der Urtheilsgrtinde der
Ehefcheidnng des Kronprinzenpaares unterblieben ist. Der König gab damals den Wünschen des Thronfolgers, auf welchen vom-tosennischen Hofe nach dieser Richtung eingewirkt
-

zusammen-

-

-

Nach wie vor wird in England Joe
Chamberla in gefeiert. Am Freitag nach
dem Empfange in der Guildhall begaben sich
Chamberlain und« der Lord-Mayor
in festlichem Zuge von dort nach dem MansionHoufe. Hier fand ein Frühstück statt, an
welchem der Premierminister Balfour, andere
Mitglieder des Cabinets, Feldmarfchall Lord
Roberts, der Erzbischof von Canterbury u. A.
beiwohnten. Der Lord Mayor brachte- einen
Trinkspruch auf Chamberlain und dessen Gattin

aus. Jn seiner Antwortrede führte Chamberlain aus: Was-England und die Colonien in
aus
den ersten Jahren dieses Jahrhunderts thun,
werde wahrscheinlich für immer die Frage entscheiden, ob das Reich gefestigt und aufrechterhalten bleiben oder in getrennte Stücke zerfallen
werde, die sich nur um ihre loealen Sonderdie Eoeine
interessen
worden sein soll, nach, behielt sich aber
kümmern. Er glaube, daß
erkennen,
vor.
Was
lonien
nicht
erfolgt.
hinreichend
Diese ist nun
Erklärung
in dem Erlaß ausgedrückt ist, findet sich aber was sit» ihrer Stellung als Mitglieder des
euch zuvevMWMÆMMKMW Reiches»fzf·ch ntflspdsiijgzseienk DleÄalte « Anschannng
-

.
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zusammen-

»

«

Der Nachruf, den der Senior der »Livonia«, Gotthard Baron Freytag-Loringhoven, in der JacobisKirche am Sarge des
ehemaligen Landmarfchalls H einrich v. Bock
gehalten hat, lautete, wie die Rigaer Blätter
nachträglich verzeichnen, folgendermaßen:
»Die Jugend Livlands stritt an Deinen Sarg.
Der Bruderbund, der Deine Jugendtage
Mit allen reichen Keimen in sich barg
Er kommt zum Dank und nicht zur Todtenklage,
Saat,
Zum Dank für jene immergrüne und
Schlage
Die Du gesäet von altem Korn
Und als ein Beispiel pflichtbewußter That.
Wir ehren in den Farben jenes Bandes,
Das jugendfroh einst Deine Brust umschlang,
Den treuen Sohn und Vater seines Landes.«

f

unsere

welche

Missionen thätig sind oder, wie die Trappistem
der Erbauung nnd der Landwirthschaft sich
widmen, sind dem Senat zur Berücksichtigung
überwiesen. Und von dem Rest der Gesuche, im
Ganzen 54, hat die Deputirtenkammer bis jetzt
25 abgelehnt. Diese 54 Congregationen besitzen im Ganzen 2214 Klöster mit 10,935
Ordensleuten. 25 von diesen 54 Congregationen sind »unterrichtende«, 28 ~predigende«
Genossenschaften Dazu kommen noch die
Karthäuser. Nach der Statistik der Kammer
befinden sich unter den 1935 Ordensleuten die4 Congregationen im Ganzen 263 Aus,
länder. Die übrigen sind Franzosen
Aus Paris wird vom 20. März gemeldet:
Mittfastentag veranlaßte wieder eine
Ueberfluthung der großen Boulevards mit der Hefe der Bevölkerung Unter
dem Vorwand des fröhlichen Confetti-Krieges
wurden harmlose Spaziergänger von den Apachen
überfallen, zu Boden geworfen, mit in den Mund
gestovsten Confetti-Massen halb erstickt nnd inzwischen beraubt. Widerstand brachen dje
Räuber mit Messerstichen. Die Polizei, die
scharf eingriff, nahm über tausend Verhaftun gen vor. Die Commissariate glichen
gegen Mitternacht wahren Arsenalen in Folge
der Hunderte von Messern, Revolvern und
Todtschlägern, die den Verhafteten abgenommen
worden waren.
Jn Italien sind unlängstneuePrüfun gsreglementssür dieGymnasienund Realschulen erlassen. Darob hat sich großer
Unmuth unter den Herren Gymnasiasten und
ganz
Realschülern erhoben und sie haben
Strike
regulären
organisirt.
einen
modern
Aus Rom wird darüber vom 20. März gemeldet: »Heute befinden sich sämmtliche Mittelschulen, Gymnasien, Realgymnasien und Realschulen des Landes im Strike. Seit gestern
feiern auch die Römischen Anstalten, und die
Schüler der letzteren begingen gestern wiederholt
Ausschrei t u n g e n. Der Unterrichtsminister
sucht jetzt mittelst eines Eirculars die Schuljungen zu begütigen und fordert sie auf, «ihr Unrecht einzusehen«, da die neuen Examenbestims
mungen ihnen nur vortheilbast seien. Gleichzeitig hofft der Minister, die Schiller würden ihm
ernste Strafmaßregeln ersparen.«

Locales.

Jn der »Gesetzsammlung« Nr. 24,
erste Ausgabe, wird sub Nr.273 das Allerhöchst
bestätigte Gutachten des Reichsralhs über die
Verstärkung der hi«efigen städtifchen
Polizei publicirt-

gritftf

Die Reichsgestüts-Verwaltnng hat,
wie dem »Pferd in Rußland« zu entnehmen,
für Ansstellungen in den baltischen
Provinzen eine Reihe von Geldprämien
bestimmt, und zwar für A r b ei ts ps e r d e und
Jährlinge desselben Schlages: auf den Ansstellungen in unserer Stadt 1000 Rbl., in Wenden
300 Rbl., Fellin 600 Rbl., Segewold 300 Rbl.,
Reval 400 Rbl., Arensburg 600 Rbl.; Reitpferd e und Jährlinge desselben Schlages:
auf der Aussiellung in Hoppenhos 600 Rbl.
Außerdem überweist die Hauptverwaltung 15
silberne und 22 Bronce-Medaillen und eine
Reihe von Attestaten zur Vertheilung.
(Eingesandt.)

Selten ist es Schreiber dieser Zeilen vergelungenen Fagönnt gewesen, einen
eines
Jünglingsmilienabend
Vereins mitzumachen, wie es am letzten
Sonntag der Fall war. Jn dem geräumigen
Saal des Radfahrers Vereins (Bürgermusse)
hatten die Mitglieder des hiesigen evang. JünglingssVereins sich mit ihren Angehörigen und
Freunden zu zwanglosem Beisammensein vereint,
zu einem «Familien«-Abend im wahren Sinne
des Wortes Schon beim Betreten des Saals,
hatte man die angenehme Ueberraschung, die
Gesellschaft nicht auf langen, steifen Stuhlreihen an einander gereiht, sondern in einzelnen
gemüthlichen Kreisen um die im Saal aufgestellten Tische vereint zu finden. Aber das sollte
nicht die einzige Ueberraschung dieses Abends
bleiben
jede Leistung, mit der der Verein
vor seine Gäste hintrat, war eine neue, angenehme Ueberraschung sür sich. Nach dem vom
Verein gesungenen Bundesliede der evangJünglings-Vereine und der Verlesung von
1.C0r.12 mit daraus folgendem Eingangsgebet wurden der Versammlung von den Mitgliedern musikalische und declamatorische Leistungen in reicher Auswahl geboten. Declamation, Solo- und Chorgesang, WaldhornSolo und OcarinosSolo, Lectüre und das
Melodrama »Fahnentreue« von Zollern folgten einander in angenehmem Wechsel und ließen
nicht spüren, wie schnell Stunde um Stunde
verrann.
Wie der Präses des Vereins-, Herr
Pastor Lez ius, in den Worten, mit denen er
den Abend schloß, u. A. bemerkte, sollte dieser
Abend gleichsam eine Generalprobe bilden zu
der im Herbst dieses Jahres bevorstehenden
des Vereins;
Feier des 25-jährigen Bestehens ausgezeichneten
wir können dem Verein zu dem
Gelingen dieser Probe nur von Herzen Glück
wünschen und sehen« schon jetzt mit freudiger
G. K.
Spannung dieserFeier entgegen.

«

U

aus

Ja diesem Jahre Werden, so wird dem
»Pos» aus Eecks geschrjebem unerhört hohe
Preise für Yorkschtre-Ferkel bezahlt.
Eine Wirthin im Tabbiferschen Gebiet hat für
5 Wochen alte Ferkel 5 Rbl. pro Stück ek.
zielt.

—a-

h

lassen.

MäichiZ

mail-Fort of

Svain, Montag, 23. (10.)
englischer
Ein
Kreuzer hielt das venezolanische
Kriegsschiff »Restaurator« wegen Seeräuberei an.
Caracas, Montag, 23. (10.) März. Castro;
verlas heute in einer feierlichen Sitzung des,
Parlaments, welcher das diplomatische Corps,,
beiwohnte, eine Botschaft an den Gott-s
greß. In derselben äußerte er, daß die eure-?päische Einmischung in Folge eines Vundes
von Leuten entstanden sei, die nicht in der Lage
waren, ihre Prätensionen dem Urtheil des Ge-?
richts vorzustellen und daher zur Gewalt griffen-z
Sie haben es daher gethan, weil er sich geweigert habe, sich den ungerechten Forderungen
Deutschlands und Englands zu fügen. DieseMächte hätten in heimlichem Einverständniß mit,
Matos gehandelt undversuchtihn;Cast·ro,loszuwer-«
den. Jetzt, wo dieHoheitsrechte derNation gewahrt
seien, legt er sein« Amt nieder. ·."Die
Ausländer haben das unglückliche Venezuela
mit dem Recht der Gewalt überfallen und haben Vernunft und Gerechtigkeit mit«"Füßen getreten, indem sie Eivilisation und die herrlichen
Errungenschaften der Gerechtigkeit zerstörten.
Montag- 23s (10-) März-s
Newyork,
a
wird gemeldet, daß das
s
Aus Cara c

Briefkasten.
s.
T. hier« Betreffs des Beitritts
Herrn
zum ~Verein zur Förderung des
Kunstinteresses’ durch Wanderausstellungen« wenden Sie sich gefälliqst an
Hm. M. Baron Stackelberg im CreditSystem. Unseren Jnformationen nach werden
Familienkarten zu 6 Rbl. nnd Karten für einzelne Personen zu 4 Rbl., giltig für ein Jahr,
abgegeben-

so

-

.

«

Ei n fr e ch e r Die b schraubte gestern Nachhergestellt
·
mittag ein Schloß von der Pforte des Popowbegab
Montevideo, Montag, 23. (10.) Märzschen Hauses am Großen Markt ab und
sich damit auf den Kleinkrammarkt, um es dort Zwischen der Regierung und den Jnsurgenten
zu verkaufen. Der inzwischen davon benachrichein Friedensvertrag unterzeichnet wortigte Hauswächler eilte dem Diebe nach und er- ist heute
ihn, bevor er noch das Schloß verkauft den- Der Friedensfchluß hat allgemeine Genug-J
thuung hervorgerufen.
a e.
——-i——
Caracas, Montag, 23. (102) März. Der;
Der gewandte Pferdedieb, der, wie Congreß
lehnte einstimmig die -Demission
gestern berichtet, durch eine verhältnißmäßig
.
" «
ab.
Castro’s
kleine Oeffnung ein Pferd hindurchgezogen und
geweigert,
seine
wurde
sich
gestern hier ergriffen.
Castro hat
Demissiow
fortgebracht hatte,
Seine Beintleider trugen noch die deutlichen zurückzunehmen, und wird dem Congreß einen-«
Spuren des Rittes, das er mit dem Pferde ge- neue Botschaft senden.
.;-Z,
.
macht hatte. Leider hatte er das Pferd bereits
23.
Montag,
(10.)
Washington,
März.
an den Mann bringen können, der es auch
weitergefchafft zu haben scheint und den er zu Auf eine Anfrage des Staatsdepartements über-·
nennen sich weigert, obwohl er des Diebstahls »die Lage in China erklärte der Gesandte ins
geständig ist. Auch seine Helfershelfer weigert Peking Conger, daß die beständige fremden-T«
er sich anzugeben, obwohl er solche gehabt haben feindliche Stimmung in der letzten Zeitmuß, denn allein konnte er das Pferd unmögernstere Dimensionen, als gewöhnlich,
lich durch die kleine Oeffnung hindurchzwängen. angenommen
habe. Jedoch finde die Bewegungj
Der Dieb hat früher bei dem bestohlenen Wirth
gearbeitet und war somit mit den Hausgelegew in den Provinzen Kanton und Szetschuan keines
«
heiten gut vertraut. Die Polizei hat in diesem Unterstützung bei der Bevölkerung.
Falle einen guten Fang gemacht und der allgemeinen Sicherheit einen guten Dienst erwiesen,
Berlin, Montag, 23. (10.) März. Die
denn der ergriffene Dieb gehört zu denjenigen,
die keine Gelegenheit, welche sich ihnen zum »Nat.-Z.« meldet aus zuverlässiger Quelle das
Stehlen bietet, vorbeigehen lassen. So hatte
wcitere Programmder Reisebesme
einst, als er auf der hiesigen Polizei faß, bei p rinze n und des Primen Eitel Friedrich.
seiner Entlassung einen Zaum gestohlen. Er Danach ist der Besuch Palästinas aufgegeben
befindet sich erst seit dem Januar auf freiem·Fuß.
worden Es ist nicht unmöglich, daß die Prin-—lzen mit dem Kaiser-paar in Rom
Gestern Abend wurde hier ein Pferde- treffen.
dieb beim Bankgebäude angehalten. Der BeEmden, Montag, 23. (10.) März. Die
stohlene traf einen Fußgänger auf der Rigaschen
der
eines zweiten deutschen Kabels von,
Legung
fragte
ihn,
Stadt
und
Landstraße außerhalb
ob er ihm nicht das Haus Nr. 7 in der Schloß- Empen nach- NewyorkYat begonnen.
Straße zeigen könne. Der Fremde war gegen
Kaiserslautern, Montag, 23. (10.) März...
Zahlung von 20 Kop. dazu bereit, doch ließ er
der baierisrf ev Pfalz wur- «j
den Bauer nicht in die Schloß-Straße, sondern Jm südlichen Theil
gestern
um 6 Uhr Morgens und 2 Uhr
in die Erbsen-Straße Nr. 7 fahren, wo er ihn den
auf den Hof wies, damit er dort Erkundigun- Nachmittags überall starke unterirdische Erdgen einziehe. Unterdessen benutzte der Fremde stöß e verspürt.
die Gelegenheit, mit dem Pferder verschwinden.
Paris, Montag, 23. (10.) März. Jn SüdAuf die Hilferufe des Bestohlenen unternahm Frankreich, in Taraseon und Foix, wurden 3,
der Gensdarm Urt die Verfolgung des Diebes
und holte ihn, nachdem er ihm auf einer E r d st ö ß e verspürt
Die Blätter berichten, daß die Abreise des
Fuhrsmannsdroschke durch mehrere Straßen
nachgejagt war, beim Bankgebäude ein. Er französischen Gesandten aus Abessinien hinauswurde ergriffen, aber kurz vor dem Polizei- geschoben ist wegen der Vertreibung mehrerer
gebäude riß er sich unvermuthet los und verfranzösischer Missionare und der Arretirung dess—i—
schwand in der Dunkelheit.
französischen Bischofs· Die Vorstellungen des
Gesandten waren bisher ergebnißlos.
Das Neueste aus dem Gebiete der Falschaus
Papier.
Aus
Cuneo (in Piemont), Montag, 23. (10.)-.münzerei ist Goldgeld
den ersten Blick ist ein solches Geld dem echten März. Hier wurde heute ein
Erdbebensz
Goldgelde recht ähnlich, denn der Adler und die verspürt.
Buchstaben sind sehr deutlich ausgepreßt; nur
Tanger, Montag, 23. (10.) März. Die-.Jdas Gewicht läßt sofort die Fälschung erkendes Sultans sind aus Fez ausgerückt
Truppen
Geld,
ein
Zehnrubel-·Stück,
nen. Ein solches
Der Sultan wird Fez nach einiger Zeit ver- »
wurde heute
dem Markt beschlagnahmt.

«

'

schwieriger gestalten.
Kairo, Montag, 23. (10.) März. Der
deutsch-e Kronprinz ist vollständig wieder--

.

nicht zutreffend erweisen.
Es ist auch davon gesprochen worden, daß

UEWF

Kirchliche Nachrichten
Universitäts-Kirche.
Nächsten Sonntag, den 16. März, Beichte

und Abendmahl
Freitag von 4—5

Anmeldungen erbeten

Uhr

Nachmittags.

Johannis-Kirche.

St.

Mittwoch, den«l2. März, um 6

am

Uhr

Nachmittags Passionsgottesdienst.
Donnerstag, den 13. März, um 5 Uhr
Nachmittags (nicht 4 Uhr) Uebung im Choralgefang für Kinder.
Eingegangene Liebesgaben.
Am Sonntag Reminiscere: für die Armen
4 Rbl. 64 Kop. st- 98 Kop.; für die Predigten
8 Rbl. 38 Kop.; für die Kirchen Remome
3 Rbl. 29 Kop. -Ll Rbl. 8 Kop.; für den blinden Zögling 142 Rbl.
-

Herzlichen Dank!

W i t t r o ek-

«

Z

venezolanischeKViegsfchiff «RestaUrato r« auf Seer a u b ausging, sich verschiedener Frachten bemächtigte, mehrere Fahr-«
zeuge ihrer Takelage beraubte und sie darauf
«
ihrem Schicksal überließ.

S t. Marien-Kirche«
estnischer Beichtgottesdienst um

UShonnabend
r.

Coursbericht

Todtenliste einer,

«

Voll

F r anz

D is ck Bankgeschäft in Kö·nigsberg.
Königsbekg i, Pk., 21. (8) März 1903.
.
Verk. Käuf. Gem.
ixzs
Mo Preuß. Rentenbriefe
372670
.
104,75 104,50—
40-» Ostpreuß. Pfandbriefe.
99-75-I-.,·
372
;
40-» Hypothek. d. Grundctedit-Bank 100,75 100,25
BVNXO
»z;
40-» Ostpr.Südbahn. Prior.-Oblig.. 101,25 100,80

geb.
Anna Marie Angelika Gr
am
6.
Riga.
»
März zu
Schulz- f
Dr. Leo Ratner, si- am 7. Mätzz zu Rtaa.
Heinrich Wiren, f am 6. Marz zu St.
Petersburg.
.
Louife Mellin, geb. Hartmann, f im
84- Jahre am 8. März zu· cha.
Rittergutsbesitzer Ludwtg Bitte n b I n d e r,
1- im 92. Jahre zu Kohlhausen.
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Ostpr. Südb. St.-Aktien (letzte Div.)

Telegramme

«-

St.-Prior-Actien(letzteD.s)
KöniggbergerUtapchjnen-Fabrik-Actien ’
Russ. Rot per Cassa 100 Nbl«.
·216«55 Äms
-

,

der Russifchen Fetegraptzewxjgenkuv
Neapel, Montag, 23. (10.) März. Der"

Kronprinz von Sachien ist gestern hier
eingetroffen und bleibt mehrere Tage hier«
Amsterdam, Montag, 23. (10.) März.

«

-

»

-

Für
Cami.

die Redaction

A.Hasselblatt.

Äosnoaceao

--

,

so

;
Verschlimmerung eingetreten.
sp
Sofia, Montag, 23. (10.) März. Die»
bulgarische Ministerkrisis wird vielleicht bis·
zum Schluß der Ssobranje, welcher ungefähr
nach einer Woche erfolgt, ungelöst bleiben. Nach
diesem Zeitpunct wird sich die Stellung Da--

«

Sternburg von den Journalisten, die ihn
interviewten, thatsächlich mißverstanden worden
ist, und ich möchte bitten, gegen einen Vertrewichtigen Posten,
ter Deutschlands aus einem
wie dem in Washington, nicht Angriffe zu
richten, die sich bei näherer Beleuchtung als
von

Im Zustande des Präsidenten Steijn ist eine»

»

-

Der Pegel an der Steinbrückeiseigtilzeuezxztax
einen Wasserstand von 7sx4 Fuß über
Normal, resp. 31,9 Meter über dem MeeresSeit das Wasser zum zweiten Mal
fpiegel·
steigen
begonnen hat, ist eine Zunahme von
zu
im Ganzen Vz Fuß zu verzeichnen. Die
Dampfpnmpe bei der Hefefabrik arbeitet jetzt
wieder im Laufe des Tages-; in der Nacht
kann ihr Erholung gegönnt werden, obwohl
—-a
der Zufluß recht stark ist.

·

den
mit

Landes«

»

Fall feines Todes getroffen; hat. Es ist von der durch den Centralstaat ausgeübten
kurzen Worten dem Kronprinzen, wenn Herrschaft müsse durch eine neue Auffassung
er den Thron des Königreichs Sachsen besteivom Wesen des Reichs, die sich aus die Gegen Will- jede Möglichkeit genommen, anders meinschaft der Interessen gründet, ersetzt werzU handeln, als fein Vater bestimmt und das den. Den Colonien müsse dieser neu e Geist
Land, das Volt durch den Erlaß erfahren hat« eingeflößt werden, und alle müßten zu gemeinDies ist der Zweck des Erlasses, wenn man die samen Opfern sür das allgemeine Wohl beieinzelnen Vorgänge, die diesem hinter den Cou- tragen.
Premierminister Balfour glaubte
der
lissen voraus-gegangen sind, berücksichtigt-«
Taselrunde versichern zu können, niemals (!)
Prinzeffin Louise wird nach Berathnng sei in so kurzer Zeit ein so großes Ereigniß
mit ihrer Familie und den Anwälten in ir- wie durch die südasrikanische Reise Chambergend einer Form es öffentlich kund geben, daß lains erzielt worden.
durch die Worte König Georg’s in dem Erlaß:
Ueber die Lage in Marokko wird der
»Die unbändige Leidenschaft einer schon lange »Köln. Z aus Madrid berichtet: »Aus Tanim Stillen tief gefallenen Frau« Anderes ger wird telegraphirt,
daß auch die amtals die Eheirrung mit Giron, die zugeangesichts
der neuerlichen Zulichen Kreise
geben wird, nicht gemeint sein könne;
der Revolution heute pessimistisch er
nahme
die Prinzeffin bestreitet entschieden, daß neue
gestimmt sind. Auch einige Kabylen, die bisMomente gefunden worden seien.
Prinstets treu oder nentral waren, erklärten sich
her
zefsin Louise soll in Folge der Aufregung der
des Prätendenten. Mit Spannung
Gunsten
letzten Tage derartig erkrankt sein, das Compli- zu
man, ob der Sultan es wagt, selbst
erwartet
cationen nicht ausgeschloser erscheinen.
den Oberbesehl zu übernehmen, was bei einem
AusDanzig wirdgemeldet: Eineßadde- Mißlingen eine ernste Folge haben kann.
Straße werden die dankbaren Danziger jetzt Weder Mulei Amrani bei Melan noch Mulei
nach dem Tode des ausgezeichneten Gelehrte-n
in dea wagen einen Vormarsch gegen
Gustav Radde, dem Begründer des Kaukasischen Arasa
weil
die Beni Suassen ein Contingent
Taza,
Museums in Tiflis, anlegen. In der Nähe des verweigern, um ihr Gebiet nicht unbeschiitzt
»Bosse-Weges«, einer zu Ehren des früheren
gegen Uebersälle der für Bu Hamara gestimmten
Cultusministers genannten Straße, soll der Name Stämme
zu lassen. Man hält daher einen
Radde’s verewigt werden.
Angriff von Osten für vorläufig gescheitert.
Jn Frankreich wird, wie die »Germania« Die Unsicherheit nimmt bei Alvkazar zu.
schreibt, die Schuld an dem Siege der:

eige-

Jetzt meldet er mir amtlich, er
in
habe
Wirklichkeit lediglich und ausschließlich
mit Entschiedenheit betont, daß Deutschland bei
seinem Vorgehen in der venezolanischen Angelegenheit nicht die Absicht habe, Landbesitz zu
erwerben. Die Venezuelas Angelegenheit, habe
er weiter gesagt, sei für Deutschland eine Gedie Einziehung einer Schuld.
schäftsfuche
wie in allen anderen Fragen
gehe,
Deutschland
der internationalen Politik, so auch in der
Venezuela-Angelegenheit offen und ehrlich zu
Werke. Sie ersehen daraus, daß der Freiherr
nen

1903

;

ebenso zu dienen, wie den Interessen des

Zeitung.
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Nordlivländische
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verantwortlich:
Frau E.Mattiesens.
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hier

oder
~999« i. d·

Stellung. Off. sub
Exved. d. 81. niederzul.

augwärts

TI- EIN-en
die die Landwirthsehakt auf einem

grossen Gute mit Sämmtlich. landw.
Betrieben erlernen wollen, finden
Aufnahme in schloss Borkholxn Näheres im Expresssßureau durch
Herrn Gr. Tensmsnm

Lamm-nn- Elovan
I

finden auf einem grossen Gute mit
verschiedenen Betrieben gegen Zahlung von 300 Rbl. jährlich Aufnahme.
Okkerten unter I. 1.. an die Expedis
tion dieses Blattes

Ein wenig gebrauchtes

namemmlocipatl

System Lautner, ein fast neuer PlisIlcgkspll mir mehreren bei-spielten
Walzon und ein Paar laute Zimmsktslsslllcllc Stehen Umstände
halber billig
zum Ist-Instit
Alsxandskstrasse 10, eine Treppe-

Druck und Verlag von C. Ma ttieien

Potorsburg. str. 48.

Verzeichnis-s tin-« naht-stellbaren corresponåeazcn

Im hiesigen Post- guts Tals-gruplsca- com-stoss- maa 2. Ists zum
7. Ist-z lslls)-

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

Hzxa Mupmncotm

Essai-« Augen-is.
Jlonaoa Gans-h
Enkel-is man-Inwawapr Tod-W
Acon-1- Elle-Hota.
111-any Peü3a.

Jlaykrh

klepr Cweäkuseprw
Manme Aue-Unum.
P. Sauli.
18. P. Ä. Kagzxpogy.
19. B. Papmsszhzxy.
20. Miina Eies-ho-21. Bopgcy Jl. Epaoaocexhckcouy.
22. BLyapzxy Hat-TM
23. Miina Baum-Hm
24. Karl Sakakjam
25. Ecke-en.
26. B«l;lropoixckcosty.

die auch das Kot-hen übernimmt,
wünscht st. Rig. Str. 8, in d. Milchh.

fisstae Isatslashtessiti
Jucken, Kostiime
Kindermäntel werden gut 11. bil-

Sinq

bittet um Arbeit,

lig nach d. neuesten Feeon gearbeitet
Lodjenstr. 13, Eingang von der
-

Alexander-Strasse.

Es

6. L. Janich.

7.
8.
9·

Ema altera, russ.-sM-rtllm

u. a.

Axt-ermater

2. Akt-I- Tmnp
3. E. Hindeer .
«"4. Karl Tönnison
5. Maij Biöamaansh

-

Maschi-

nen, ausgelernter Schlosser u. Dreher, sucht

-

W

Mattiesen’s
E. suchsvaoksrsh

Land fiik

Maschinenmeister
vertraut mit der Leitung jeglicher

I

-

verkauft

Lehrlm ge

Kenntnisse
Isslchlt. erwünscht

der estnisehen
sprsehe
Gekl. Okkerten
in die Expedition dieses Blattes sub
»Aerztlieher vertreter« erbeten.

VerhaSatt-s Isrssolsoliss

111-kein ts- KleISIIII Isolwird

lushsll im Alter v. 15 Jahren, die
das Deutsche gut verstehen, sucht als

Eln Arzt
Bedingungen alsllsks
aufs
den sommer
tkstsk

60 Kop.

Preis

Briefe:

wird unter günstigen

«

durch die Post berng

—--

»

GebunWTWSeitem

1. Bkopy

empfängt die Zoitungsexpodition·

»

v

O

ZU. Trennt-tun

0. Mattjesou’s

viel unterrichtet hat, qrtlssllt
staats-II in den mathematischen
FICIISPIL Okkerton sub Lit »C. Gr.«

Kop«
Rbl. 80 Kop.
l Rbl.
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50
75
I
l
Zl. Mai
25
2
2
Zo- Juni
2
Z
75
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25
3
50
Z
31. August
Z
50
4
4
Zo. September
25
75
.
4
5
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5
50
F
Zo. November
5
«
50
6
31. December
6
S
50
Abonnements werden täglich von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends entgegengenommen
Die illustrirte Feuilletowßeilage wird von Nr. 1 an nachgeliefert.
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zum

in Jus-ist«- bei
voll
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or wtm

e

eine warme Wall-sung v. Zimmer-n,
voranda und Garten
Hetzelstr. 2.

s.

Hagptnjederlage

Jm unterzeichneten Verlage ists
soeben erschienen und in den Buchq

Kirjutanuv

W

Abonnement auf die

vom

Zu vorm-erben
6

Treppe hoch, rechts. durch d. Küche-

I;
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unlions

«

lussqssstzlqs und
-«—-«-9Xkcss.l2KlL-«
s. W. Hundes-w
.

staEeleien
Gartenbänke
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,

«

Verkauf m allen Droguonsklandluugen und

I

’
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Treppen

stumme Diener
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Zu beziehen durch die:

"

stut-
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Personen, Geneserzdm Illls stillen-IS AMICI und
euere Personen m Fällen schwamm- Ists111-sang-

Brut-Eier

«

6 Ehrenpreisen, Z Ehrenkreuzen J

sk« lustpr
«4
-«·«,-««-qk
DIE-«
VII-;
tax-Hi »»:Iov«-»I,
skzizsz
»Es-j- ..·.«;-,,"k;;5.»
Äms-Ost k WJKHJFHH
ROHR-, KFÆLHF

I

If

von folgenden Runsssllllmstsm
Weis-en Hallener »Es-on Creves
Ooeur, schwarzen Crevoscoeuk 111-:ltsuft G. Z i rk in dar PotersburgerT
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Kommoden
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Flecken
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Neave’s Food
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ums scpmaohe Persimon»He-IRS Isntlskmslll ist das beste Hilfskkefngungemittel ils-s
«

s--—s---

fis-· staare

I«
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I-I.
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28. Amt-b
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30. T. Heu-may
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Bin jung-es russisohu. deutsohspreobend.
sacht stellt-as
Berg-stkasse 27,
im Hof.

Malta-len
«

.
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von Provisor 11. F- slllpcslls ge«en Firmen, Sommexspwssety gelbe
u. übermäßiges Transpirirem
empfiehlt sich als wohlriechende Teiletteseife höchster Qualität Zu hoben
in allen größeren Apotheken, Droguen- u. Paxfüsmeriewaaren-HandRußlands. I-, Stück 50 Cop.,
1-, tück 30 Cop. Haupt-Niederlage
bei H. k. Jlltsgoas in Most-a-

behandelt und dafür mit

14 goldene-I

Univers-itäts-Buohhandlung,

:

,

Forschvmolsesfe

;

Naturheilkunde, welches in ausführlicher,
sachgemässet Weise sämtliche systeme der natürlichen Heilweise

Rle

2

10 Kop., 1 Rbl. 60 Kop., 1 R· 10 K·k
und 75 Kop. (Stohpl2tz) sind ·beij
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WANT KMJMULM Z umsnmss

Les-i
»F
»Es-TM
vakogmxz
EIN»s;jl-J-HE
-3-«'-«
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Minist-

französisches Fabrikat.

EoPtS

Ein

photogr. Apparat

wird GildSn-.str. 7, Qu. 10 Isklksllst
Zu besehen Nachm. von 4—5.

May-may M. Ketzme-»

Ilepr LlMng
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39 Tafeln m Wolf-Farbensle
s hocheleganten

ums

.

a) PrSSto.
b) Andanto oantabilo
(sorena.ta).
c) Minuetto.
d) sobarzanda

s

und seiner Organe-,

Comp. 1765

von tin-, Ist-.

Rings-sonstwo

va-

3. Quarte-et E’-dur op 3,v.

Preis geheftet 2 Rbl., gebunden 2 Rbl. 80 Cop.

—-

-

·

szxtlgnau ksxgr

Ptol- 20 Kot-.

gies-

,

P. Hunger-m

'

rmztonn

11. von Brust-ketauf Kasten tlor

Beethoven«

troppo.

o) Prosto.
d) Allegrotto oon

vereicligtem Rechtsanwalt

Porzellanswaaren

Astlaga

is.

der Gouvernements

herausgegeben von

»

l

)

Zweite

b) Minuotto moderato.
c) Adagio.
d) Allegro assai.
Qual-text Essdur op. 74.
Comp· 1809 (Harfonquartott). . . . . .
a) Pooo Adagio. Alleg-ro.
b) Adagio ma non

,

Wasch-«
Blas- Fafences

.

Llv-, Est- und Gurland.

sechsqu

«

sac.

Nach der Ausgabe von 1864 uan der Fortsetzung von 1890

»

«

l. Quarte-et B-dur.Ol-784
(Köchels Verlag 458)
Mozart.
a) Allegro vivaoe as-

Privatkeoltt

»

Tisch-

brjtsgen cler künstl. studieren

;

Viola

In meinem OomsllissiollB—Verla-ge erschien soeben-

·

Tyoes

jews nebst Beschreibung über das Au-

11l grosse zerloqham Mittel-o il mansolsl lltjmors

Kuzitzlm
Cello.

sacht-soll

j

ln allen Buchhandlungen zu haben

Gesumilseiispflege uriet- atszneilosen Heil-seist«sz«-T"j ?
2839 Seiten Text, 480 Text lllustrationem Zfl3«-k
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in den Gärten and Aapilsnzungen Jur-

Lebensweise,

Violine

Frost-sym»

11. Postw-

Vermehrung cle-· singvogel

Molf

,

suchsliaam
11.

I. Violine

jtacl Knabe-1Aasiigoa

in- und ausländischen Fabrikate-.

und

Lehrbuch
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ha-?

.
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Gr.-sser Markt 16.
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Kuchen-Mänteln
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HszY

z

.

.

bmgobåiftpss (-k!siä«"cls--'

in allen Farben und in Ilsn verschiedensten soc-ten

Stoffe M

Ferti. Mulhens, Koln a. Rhein u.,litga.
In alle-I besser-on

schönster stämmkcs
ben werde.

Wiens- stralchquartotts

in

-

«·

»

ji«

Wolken

verkauft-II
sah-str.
von 3—6 Uhr nachmittags.
vertilgsr von

k.

9,

lasset-is. listig-h

Ists-sit etc-. Sto.

Michael

:

»

.
·

vharlotens-Abug

z

Klompnormeist· s. cllslssllsd
Rigasohe strasse Nr. 38, vis—ä-vis
P r i t z o n.

Ir. 4711 Exil-alt »Le- san-risse«
Ir. 4711 Extra-it »Jwenta"
fis-. 4711 Exil-sit ~Isrisampra«

dass

-

Bat-arbeiten

zu

wie un oh Ispskstsspsss werden unter
Garantie gut u. billig ausgeführt

-

I

gekl.

Zur

’

-

Malerarbesten
11. Lieblichkeit

I

ananms-st-s. a.

’

Mem-mer
von unvergleichlich-IV Fülle

,

Fabrikate-, empfiehlt in

,

die
20. Mai bis 20. August.
der Anstalt:
Director der Anstalt Herr Dr. R. Bursian, St- Petetsburg, Troitzki Nr 29, Herr
Dr. Meyw a i v Arensburg. Alle näheren Austünfke ertheilt die Anstalt bereitwilligst
Und sendet auf Wunsch Prospecte qratis.

Dem geehrten Public-um
diesem Frühling eine Partie

-

eingetroffen

eigenen

D»
Kenntnissnahmo,
ich auch

Ecke Sohloss— u· Johanns-sehn
in Nichts-stigmDinge-trocken
susmsds iiir die Hishi-Ins- und
sammt-r Sol-ca

-

Saison

des

Kot-. an

Elllbänden,

cskl Illust-

empfiehlt

-—-

zur

Blut-, Valencia-

Messing-,

C.vB3)rutnin.
Heut-i sit-.
Ys Its-sahe
10.

von I Rbl. 25
in geschmaolcvollen, starken
reicher Auswahl

I

Corinthen
Rosiuen

gegr.lB4o.
Schlammbadcanstalt Weise,
Auskünfte ertheilen Aerzte
Saifon v.

Z

»

Aprikofen

Lucia-nd
Insel oeSel, Gouvernement
f

Dienstag, d. 18. Miit-z o.

getr. u. in Bleohbüchson

Pflaumen

--.—...-.-...--

Neueste Mode-Partums

Im saalc 11. st. Marien-Bisses

«

-

"

deutsch-e

Kxejne

W
Pfund

Nüsse

Soldat-Festt-

vom Eures-u der Anstalt gegen Einsendung von M.
excl. Poksta
Der volle Ertrag- dient als Beihilfe zum Bau eines Kruppelhemzs
für arme verkrüppelte Kinder-.
Sprechstunqen in Berti-« llvkvtllssvs

7lätsisltsltmissigte

ausgesucht

:

.

Citronen

»

»

s. I-.

Kas lälllsll’
«

Feigen

ziimlavgon,l«ahmnttgeu. Hülfe oder Erleichterung m den
verzwelfeltsten Fällen.
Kürzlioh erschien: Broohure »Ic-· schloß-lllle tlsk
zu bezeren
smaler herausgegeben vom Urthopätlsn Pssolssaz
1.:)0

empiemkx j

ThrånS-Kse

vckkkiimmaugom

Knochoudkiicho,

akcdljigz
lmhof

Urthopacle Fast-den. »Hssz».««hz««
«

«

Messiua-Apfelsinen

.

SMZ HM

Empfing und empfehle
.

1903

Notdltvlänbifche Zestung

M 57.

Ponjagm

Holmss strasso Nr. 15, 2. tot-k-

SANATOGEN
»

und

« Hen- Dr. med. Giuseppe cjprjani, st.

schreibt:

Bleiehsuezhix.«

Andrae

bei

«Cagliäi3jz:
-

,

-

mit Jlnsem Sanatogen erzielte Resultat-hat« ih-«.eil)em
Falle von Anaemie (Blut.armut) alle msine Erwartungenäiiberä
iroffem und iclt sclticlie mich an, eitle.Ullteiclilnktdatkiibek in
W,.·.«.H,j«.(l»nen
medicinischen Jouljnalen:?.· ZuF
damit die Aufmerksamkeit der italienischen Ast-its darauf
.
lenlct werde-«
f s
med.
Ludwig
Redterjbächer
Dr.
«
k. k. P «
Herr
Vorstand der M. med: Abteilung jms’k· «k«·z(ll’gemejnen
« .
hause zu Wien, schreibt:

»Das

sveköfkenklichen

»

ge:

Ekszkxzntj

,

Heft

·
Dr. med. Wanke, Zorge i. Harz, schreibt:
.Ich bat-te Gelegenheit-, das sanatogen bei einer stillencisth
überkflilcbmangel klagentlen Frau anzuwenden nnd zwar mit
»

überrascht-aus« Erfolg-. Nicht nur die tägliche Milehmenge
vergrösserte sich bedeutend, sondern auch der Appetit wurde
erheblich gebessert.« ·
·
Herr Dr. med. von Möser, Prinzersdorf, schreibt:
»Das Sang-bogen habe ich fiir eine Frau, die durch eine
hochgradige Metrorrhagie (Blut-unsp) nach Assortus (Feh:gel)urt)
sehr gesenwächt daruiederliig und keine Nahrungsmittel«vertrug, mit glänzendem Erfolge in verwendungz gebracht Nicht

«

sanarogen bei Blurarmur

sauste-gen bei Frauenkrankheiren.
-

Herr Dr. med. Pinko,« «Würzburg, Schreibt
»Als alter Verehrer lhres sanatogen habe ich öfter Gelegenheit gehabt,ausser-ordentliche Erfolge mit- Sanatogen zu
bewundern bei Kindern, die kurz gesagt, nicht weit-1- koxnn en
wollten, sei es in Folge raehitischer, skrophulöser oder sonst
krankhafter Veranlagung.«
.
-

andauernde ist-brechen sofort ssistierte, besserte
sie-s fast zusehends der Icräftezustxand, es stellte s.eh"Äpl)et;it
und normale Verdauung wieder ein, uiid nach kuiszeik Zeit
konnte dieselbe wieder ais Vollkommen-gesund entlassen
nur, das-s das

werdens-«

«

«. «

H

·

«-

s

.

f« sang-bogen ist ein weisses Pulver-, welches nach Verriihren
in kaltem Wasser eingenommen wird. Es besteht aus Casei«n.
Sanatogewpräparate war-den von mir wieder—- dem Eiweissstotk detj frischen
und dein wiclitigssws
holt auf meiner Abteilung zur Anwendung gebracht-. Bestandteil— der Gehirn- und Kuhmilch
Riiel(enmai·lcsubs·t.anz,
und haben sieh diese Präparate insbesondere bei
der-Glyeerinphosplsorsäure. Beide substanzen wirken
schweren Fällen von Anaemie (Blutarmut) auch ältere- in ihrer Vereinigung zum-sanatog·en ganz speciell
Personen-sent- hewähkt.«
·
ernährend auf das Nervensystem ein.
«
»

l)ie

Aus dem

Sanatogen-Kinder-Heim.
teiligten die Freude, aus den kleinen hinsieehenden
Menschengesehöpken frische lebenskrohe Kinder er,
blühen zu sehe-11.
Diese Metamorphose geht manchmal Init kaum
gealtnter schnelliglceit vor sieh. «s»0 schrieb eine
Mutter, dass sie ihr Icind nach 14 Tagen »gut-

s

Sbgleich seit Einführung des sanatogen täglich
erfreuliche Mittheilungen über« Erfolge mit dem
Präparat einlieken, so empfanden wir doch das Bediirl·nis, Ober seine stätte zu sverkiigen, wo allen
anderen Medikationen voraus rationelle Sanatogenhuren durchgeführt werden sollten, um augenfällig
zu Zeig-en. was das Präparat leisten kann.
Diesem Um stand verdankt das sanatogen-IcinderHeim seine Entstehung, welches im Norden Berlins
in Bad Birkenwerder errichtet wurde. Unter sämtlicher Leitung und sorgfältiger, geschulter Pflege
wurden in dem Kinder-Heim solche kleine Patienten
aufgenommen, welche in der Entwicklung nicht
vorwärts kommen wollten, und-meist hatten alle Be-

nicht wiedererkanatss habe. In

»der

Aasführliche Mitteilungen über Sanatogea sind in einer
illustrjrteabkoschüre enthalten, die wit- jedem Leser
dieses Blattes auf Wunsch graer and ikaako zuseadem

Tunorpatjxist P. W. Vossen F- Söhno, G. m. b· Ilvsh BAUER-Unmuth-

Lloasonoao

M- onoay vsb For-cito
c.-lle-Isepöypn-. Lonatspa l zuc- 1902.
Unenomnxw www-Um »pu-106uaro ynpasgwiihi cxasustcncttiüx
«

.

,

llesj. pas-p.

einer Abhandlung-

deutschen medicinischen Wocheiiselirikt« sind
die erzielten Erfolge niedergelegt und auch die hier
gebrachten Abbildungen einer kleinen Patientin
sind derselben entlehnt·
so ist auch durch das Kinder-Heim der Beweis
gelie«-kert,v dass mit dem sanatogen der Krankeners
nähmng ganz neue glückliche Bahnen eröffnet sind.

»

«

Das Urteil der Aerzte über Sanatogen.
Herr Dr. Weiser, Kur-anstatt Neustadt a. Orla schreith

"

.

.-

»

,

-

«

.

.

.

meine Beobachtungen und Erfahrungen dahin,. dass Patienten,
welche nach überstandener lange-Mk wie so häutig-, »in ihrem gesamten Nervensystem erschüttert waren untl die lästigen Erscheinungen der Neurasthen e zeigten, durch den Gebrauch des
~.Qanatogen« in verhältnismässig kürzerer Zell-« wieder Körper-

.

frisehe und-Lehensmut gewannen-«
Herr Dr. med. Gumpert, specialist für Magen- und Darm-erkranktjngen in Berlin schreibt.·
~Hiermil; beseheinige ich., dass ieli das sanatogen als einCasejfnpräparat kennen gelernt habe, das alle ähnlichen Pkäparate
an Wirksamkeit übertrifft Kleine Erfahrungen über Sanatogen
»

est-keckem sieh ant« eine grössere Anzahl von Patienten (ca. 50),
denen ich beiden allerverschiedensten Erkrankung-en sanatogen
als Nährpräparat gegeben habe«
"sz

c

sanatogen

bei

Kindern.

·

Herr GeheimratProfessor Dr. med. H. Fischer-, Berlin, schreibt:
«unrer den«
»Ich habe das sanatogen im evangelischen
Protektorat derKaiserin stehenden lcraiskenhause zu Rummsslss
burg bei 145 Kindern, die darin täglich verpflegt werden, probiert
und ibiu ich mit dem Erfolge skbr zufrieden gewesen-. Die Kinder
haben zugenommen 11. haben das sanatogsen sehr gern genommen«
Herrn Dr. med. Zimmermann, Friedrichsfeld (Baden), schreibst
»-Erwi(lre Ihnen, dass ich nachwie vor· entzückt bin von der
prompten Wirkung Ihre-s sanatogen bei Rachitis (englisch-ir
-

Krankheit).«

"Banatogen ist in Apotheken und Drogeriekj zu haben.

,

Wo nicht

"erhältlicb, direkt

von ·

Apotkexe K..J. KRLSLING, st. Petersburg, Grossebtauhojstrasse
,

«

-

s

·-

»Hm-trugen hab sieh bei meinen Patienten, welche nach langwierigen Lungenkatarrhen und sehwächezustänclen des Magens in
der Ernährung wesentlich gelitten hat-ten uncl körperlich heruntergekonjmen waren, in hervorragender Weise als eiätetisehes Mittel
bewährt Del- Appetit steigerte sieh merklich und darauf trat
eine erfreuliche zunahme des Körpergewiehts ein. Ebenso gehen

.

«

.

sank-bogen als allgemeines Kräftigfungsmirrel.«Hei-r Geheimrat Professor Dr. med. Tobol"d, Universität Berlin»
«
«
.
eine internationale Autorität, schreibt:

-

.

grosser Appetit ein, die schwindelanfälle, life lata-e lang bestanden
hatt-en. nahmen ab und nach 6 Ivochen konnte Patient- bei voll—ständigem Wohlbejinden u’nd,Gewiehtsz-nyalnne von 10 Pfli. (vorher nur G·ewichtsabnn.hnlen) die Anstalt yet-lasseh.« -

,

.

s

-

.

- Sanatogen gegen« Nervensehwäehe ebe. .
Herr Oberstabsarzt Dr. schwartz in Berlin schreibt:
. leh stehe nach dem Erfolge nicht an. sung-bogen für
ein Nervenemälsknngsmttel umlAussriscllungsmittel par exeellence
Zu bezeichnen- Tlieelölfelweise dreimal -t"iglich in Milch genommen beseitigt es in Wenigen Tagen die charakteristischen,
von dem Centralapparat ausgehenden Erscheinungen jenes Krank.heitsprozcsses, welcher als- Neurasthenie bekannt ist
x Hen- «Dr.-med. Albert Wiederwald, st. johannissspital in
Salzburg schreibt:
’
»Ich teile Ihnen mit, dass·sich Ihr Präparat in dem von mir
enge-wendeten Falle
es handelte sich um eine hoehgradjge
Neurasthenie
glänzend bewährt hat. Ich k inn sanatogen nur
bestens,empfehlen, welches bis heute als Nervenspecisicum un·
"iibertroffen dasteht.«
-«
Herr Dr. med. scharf in, stettin schreibt:
—,,lch halte im meiner Ansicht fest» ,dass«(ias Sanatogen besonders bei sexueller Neurasthenie besondere Triumphe zu feiern
vermag-. iilit dem Wunsche, dass ihr vorzügliches Präparat allseitig die verdiente Würdigung finden möge-, bin ich
Hen- Dr. Meyer in Aflenz schreibt:
,
»Besonders vüberrascht war ich in einem Falle,sebwerer
Hyst"erie, wo· alle mäglielsen Nährpräparate erfolglos versucht
worden waren. Zus meiner Freude konnte ich durch Ranatogen
bald eine Hebung der Körperkräfte, Besserung des Allgemeinbetindens und Gewichtsznnahme konstatieren. Der Versuch,
sanatogen durch ein billigere-s Präparat Zu ersetzen, zwang micli
alsbald wieder zu demselben zukä«ckzukellren.«

»Ihr sanatogen habe ich bei einemNeurastheniker angewendet
sel- Ekfolg war grossartig. schon nach «14 Tagen stellte sel-

,

- Bin Laie kann irren, wenn er über eine saclie urteilt, die
ihm nur in ihrer Wirkung bekannt geworden ist. Ein Laie versägt nicht über das griindliche Fachwissen cles Arztes. Aber
auch der Arzt ist nur ein Mensch. Auch erkenn irren kann die
Wirkung eines Kräftigungsmittels überschätzen oder verkennen;
Das Urteil eines Arztes-wäre also unzureichend,, wenn es sich
darum handelte, endgültig den Wert des Sanatogen als natürliches Icräi’tigungs- und Auiiriscbungsmittel festzustellen. Darum
haben wir eine grössere Zahl-von Aerzten gebeten. uns mitzu"teilen, welche Beobachtungen und Erfahrungen sie mit sanatogen
bei Patienten gemacht haben. Weit über 100 Antworten liegen
nun vor. sie bestätigen übereinstimmend den ausserordentliehen
hoben XVert des sann-tugen. Ein Arzt kann irren, 100 Aerzte
nicht!. Das wird jedermann zugeben. Einige dieser Antwort-en
sollen hier, soweit der Raum es gestattet, wiedergegeben werden-

und BAUER ök«Cie., sanatogenwerke.

Bersin 8. W. 48.
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der Berathungin den Regierungs-Institutionen, in landwirthichaftlichen Vereinen und
Congressen gewesen ist. So hat u. A. im
Jahre 1873 die Allerhöchst verordnete Commission zur Feststellung der Lage der Volkswirthfchaft in Rußland, die Unter Vorsitz
des Staatsfeeretärs Grafen Walujew tagte, diese
Frage als im Interesse der Landwirthschaft
äußerst wichtig anerkannt und sich für. die
No thwendigkeit ausgesprochen, beim ng.
Synod darum zu petitioniren, daß die im
Bereich der Möglichkeit liegenden Maßregeln
Einschränkung derZahlderFeiertage ergriffen werden. Derselbe Gedanke kam
auch im Jahre 1890 auf dem Kiewer Gebiets- Congreß zum Ausdruck. Jn letzter Zeit
hat sich mit dieser Frage das Landwirthfchafts-.
Conseil befaßt, und zwar bei Durchsicht eines Gesetzentwurss betreffs des Anwerbens von Arbeitern für landwirthschastliche Arbeiten (im Jahre
1898). Endlich haben laut eingegangener Jnformation, auch einige der neuerdings gebildeten LoealsComites zur Hebung der Landwirthfchaft diese Frage gleichfalls aufgeworfen nnd
es für nothwendig erkannt, Maßregeln zur Beseitigung des durch die übermäßige Zahl von
Feiertagen angerichteten Schadens zu ergreifen.
Somit kann es als allgemein anerkannt
gelten, daß der Verlust einer bedeutenden Anzahl von Arbeitstagen in Folge des ungehörigen Feierns an denselben eine sehr unerwünschte
Erscheinung darstellt, die nicht nur auf die
Landwirthfchaft, sondern in den meisten
Fällen, angesichts der mit dem Feiern verbundenen Ausschweifungen, auch auf die Moralität des Volkes ungünstig.wirkt.
Nichtsdestoweniger sind, wie aus der Denk
schrift, ferner aus einem Schreiben des Oberprocnreurs des ng Synods an den Präsidenten der Besonderen Conferenz vom 14. Juli
1902 und endlich aus den vom Gehilfen des
Ministers des Innern auf den Sitzungen gegebenen Erläuterungen hervorgeht, Maßregeln zur
Einschränkung der arbeitsfreien Tage bisher
praktisch nicht realisirt worden und die Frage
über die Feiertage im Leben der Bauern ist
bisher ihrer Lösung nicht näher gerückt, in einigen Gegenden hat sich vielmehr die Zahl der
Feiertage noch weiter vergrößertSo weit die der Vesonderen Conferenz vom
Ministerium der Landwirthschaft vorgeftellte
Denkschrist. Auf das eingehende Gutachten
dieser Conferenz und ihre in dieser Frage
gefaßten Resolutionen gehen wir in der nächsten
Nummer
Blattes ein.

Inland.
Landwirthfchaft und Feiertage
in Ruleand. I.
Die
besondere Conferenz zu r
Hebung der Landwirthschaft hat, wie
wir dem heute eingetroffenen »Reg. Anz.« entnehmen, in ihren Sitzungen vom 23. November 1902 und 1-1. Januar 1903 sich mit der
vom Minister der Landwirthschaft aufgeworfenen Frage über die schädliche Wirkung
der übermäßigen Anzahl der Feiertage aus die Produetivität der landwirthschaftlichen Arbeiten beschäftigt.
In der dieser Frage gewidmeten Denks ch rift des Ministeriums der Landwirthschast
find eingehende Daten enthalten, welche auf die
außerordentlich wichtige Bedeutung dieser
Frage für die Volkswirthschaft hinweisen.
Wie ans der Denkschrift hervorgeht, beträgt
die Zahl der von der orthodoxen Bevölkerung
Rußlands begangenen Feiertage, in verschiedenen
sogar noch
120—140 und
Gegenden
die für die Landwobei aus
mehr,
wirthschast wichtigste Zeit tApril bis
September) 74 bis 77 Feiertage entfallen.
Ein beträchtlicher Theil dieser Feiertage ist garnicht imKirchengesetz begründet, das
Feiern einzelner Tage findet sogar seine Stütze
nur

durch in

der Mitte der Bevölkerung leben-

dige Sitten und Anschauungen, in denen sich
Spuren alter hei d n isch e r Bräuche abspiegeln.
Der Schaden, der der Landwirthfchaft aus
der Siftirung der Arbeit an den Feiertagen erwächst, wird noch dadurch erhöht, daß in vielen
Fällen das Begehen dieser Tage mit Festgela gen verknüpft ist, die oft weit mehr als einen
Tag andauern.
Des Weiteren weist die Denkfchrift darauf
hin, daß die Frage über den Einfluß der Feiertage auf die Productivität der Volksarbeit
schon feit langer Zeit die Aufmerksamkeit auf sich gelenkt habe und mehrfach Gegen-

Feuilleton

Eine Parrot-Reminisenz.

Unter dem Datum »Dorpat, den 10.
März 1846« schreibt das »Jnland«:
»Aus St. Petersburg wird berichtet:
Am 24. Februar feierte hier der Akademiker
und Professor emer. der Universität Dorpat,
Wirkl. Staatsrath v. Parrot, seine goldene Hochzeit. Es war ein Fest, das
nicht nur in dem engeren Kreise der Angehörigen und Freunde, sondern unter allen seinen,
in hiesiger Residenz anwesenden Schülern,
denen davon Kunde geworden, die lebhafteste
Theilnahme erregt hatte. Eine schwere Krankheit der Gemahlin hatte in der letzten Zeit
öfter-für ihr Leben fürchten lassen, aber es war
den ärzlichen Bemühungen gelungen, sie den
Ihrigen zn erhalten. Niemand war eingeladen,
aber zahlreich fanden sich die Gäste ein. Neben
langjährigen Hausfrennden, welche dem Judilar schon in Freundschaft verbunden waren,
als er noch in der Blüthe seiner Kräfte wirkte,
standen Schüler Dorpats, aus den verschiedenen
Perioden, Männer durch literärischen Ruf nnd
bürgerliche Stellung ausgezeichnet, Jünglinge,
die eben erst Dorpat verlassen hatten, die nicht

unseres

Allgemein wurde die Abwesenheit seines einzigen noch lebenden Sohnes, des Pastors
Parrot aus Livland, und der Frau und
Kinder des verstorbenen Sohnes, des Pro
Parrot in Dorpat, bedauert; letztere hatte Krankheit, Ersteren die Sorge für
seine Gemeinde zurückgehalten.
Die Professoren der Universität Dorpat
ließen ihm durch ihren Collegen, den gerade
anwesenden Professor Walter, ein Glückwunschschreiben überreichen, in welchem sich die
regste Theilnahme seiner Verdienste um die
Universität ausspricht. Keiner der Herren war
mehr sein College gewesen, wenige waren seine
Schüler, aber alle seine Verehrer.
Das schönste Zeichen der Theilnahme jedoch,
das Jnnigste rührte,
welches alle Anwesenden
war ein goldener Pocal, welchen ihre
KaiserL Hoheit, die Frau Großsürstin H e lene
Pawlowna dem Jubilar zur Feier dieses
-

sessors

1903
-.-,-

Rigq.
Der Lsivländische Landmarschall
Baron Meyendorss hat sich, wie die Rigaer Blätter melden, gestern 'sin Amtsgeschäften
nach St. Petersburg begebenReis-it Auf der am vorigen Sonnabend
abgehaltenen General-Versammlung des E st l än-

trotz der annehmbaren Bedingungen keine daß die Bauern unbedingt Land brauchten;
dazu geeignete Kraft ausfindig zu und traten ihnen die Landstücke für den dopmachen gewesen.
Jn Anbetracht verschiede- pelten Preis ab. Dieses war einer der
ner dargelegter Umstände schlug der VerwalGründe sür die Erbitterung der Bauern. -Der
tungsrath vor, von der Festsetzung eines Ter- zweite Grund bestand darin, daß die ringsmins für die Eröffnung der Anstalt Abstand zu herum befindlichen großen Zuckerfabri-

dischen Gartenbau-Vereins konnte, nehmen, dagegen aber den Verwaltungsrath zu
~Rev. Beob.« berichtet, der Präses des- autorisiren, von sich aus den Termin der Eröffselben, Herr v. Bag«g-e«huffwudt-Sack, die nung, der zeitig publicirt werden wird, zu beerschienenen Mitglieder indem neuen Saal will-· stimmen. Die Versammlung erklärte sich mit
kommen heißen, der an dem an der Wismar- diesem Antrage einverstanden.
Straße belegenen steinernen Bereinshause angeGoldsngetr. Nach Angabe des ~Balt.
baut worden ist und seinem Zweck völlig enthat, wie die ~Rig. Rdsch.« reserirt,
Wehstn.«
spricht. An die Begrüßung knüpfte der Präses
die
lettische
Partei bei den Stadtdie Bitte an die Versammelten, bereits jetzt
über 60 bissp76
ernstlich an die Beschickung der in diesem Jahr verordneten-Wahlen
versügt.
Stimmen
Es
wann ist das
sollen
unter allen Umständen stattfindendenS ep tembei Wahlen nichtbehauptet worden?!
einige
wie der

ken, die über eine enorme Menge Land
fügten, den Bauern

dieses

Landes

ver-

nicht einen Fußbreit

verpachteten, und sobald diese Bauern nur ihren
Wunsch nach Erhöhung des Arbeitslohnes auf den Fabriken anzudeuten wagten, sie sofort entließen und Arbeiter-,
aus anderen entsernteren Gegenden annahnien.
Dieses alles unterminirte den Boden, und
da auf demselben anstatt beruhigender Elemente,
wie der Geistlichkeit und tüchtiger Landhauptleute,
heimliche Agitatoren mit ihren Proelamas
Stimmen ausGrund von Vollmachten abgegeben
erschienen, so bildeten sich aus dieser untionen
worden sein, deren Rechtmäßigkeit die lettischen
zufriedenen Bauernmasse bald die Führer der
Wähler nicht anerkennen. Sie haben daher auch Bewegung
und die Anstifter der Unruhen herbereits eine Ves ch w erd e eingereicht!·
Der
aus, denen die übrigen Bauern dann wie eine
~Valt. Wehstn.« constatirt übrigens-, daß die Heerde folgten
lettischen Wähler in zwei Parteien
Die «Rig.
gespalten gewesen sind.
SfewastopoL Jm Marine-Ge ri ch -t
Aw.« verschließt sich ebenfalls dieser Thatsache gelangte, einem Specialtelegramm der »Nun-vie
nicht und verspricht sich von Beschwerden we- Wremia« vom 8. März zufolge, der cassirte P r o
nig, solange die Spaltung bestehen bleibt und ceß wider den Capitän 2. Ranges
eine Zunahme der gebil- S chnmowski, welcher der geheimen Einsetzt ihre Hoffnung
deten Und demnach
Viel höher stehenden letti- fuhr von Contrebande aufdemKriegs«
schen Elemente in den Kleinstädten.
sch iff »Kolchis« angeklaht war, zur Verhandhandlung. Das Gericht fällte wegen Mangels
11. März. Jn seiSt. Petersburg
an
Beweisen für die ausländische Provenienz
nem ~Tagekuche« berichtet Fürst Mes ch tder
in Rede stehenden Gegenstände nnd Getränte
sch ers ki über ein Gespräch, das er neulich
zweiten Mal ein freisprechendes Urtheil.
zum
mit einer Gutsbesitzerin aus dem Gouvernement
Eriwan. Die Zeitung ~Rnsskoje Stdn-o«
Poltawa gehabt hat und in welchem die Rede
Bauernveröffentlicht, wie der »St. Pet. Z.« aus Mosu. Ae ans die vorigjährigen
Unruhen in diesem Gouvernement kau telephonirt wird, eine sensationelle Correskam. Nach der vom Fürsten Meschtscherski als pondenz aus Eriwan, in der mitgetheilt wird,
sehr competent gerühmten Ansicht dieser Guts- daß zwei junge Mädchen, die Tochter
besitzerin ist die Hauptursache dieser Un- d e s C o m m a n d eu rs des örtlichen Kohlenruhenin deraussichtslos schwerenland- regiments und die Tochter des Polizeiwirthschastlichen Lage der dortigen m ei st e r s, Unter folgenden Umständen e rfn o r
Bauern zu suchen. Zweisellos sei allerdings d et wordensind :Die beiden jungen Damen begader Einfluß der Agitatoren, doch seien deren ben sich in das Fruchtmagazin eines
Aufhetzungen nicht das Haupt-Agens der gan- P e r s ers, während ein drittes junges Mädchen,
zen Bewegung gewesen, sondern hätten nur das die beiden Damen begleitete, vor dem Eindeshalb eine Wirkung erzielt, weil sie auf einen gang des Magazins stehen blieb nnd später in
genügend vorbereiteten Boden fielen. Dieser Erwartung ihrer Begleiterinnen die Straße auf
Boden war schon seit Jahren unterminirt, da und ab ging. Als diese auffällig lange im Madie Lage der Bauern von Jahr zu Jahr immer gazin verweilten, begab sich das junge Mädchen
unerträglicher wurde. Die Gutsbesitzer verin die Handlung und fragte deren Inhaber nach
pachteteu ihre Ländereien großendem Verbleib ihrer Freundinnen« Zu ihrer
theils nicht a n B a uern., sondern an allerlei Verwunderung erklärte der Perser, daß die gefremde Leute anderen Standes-, und suchten Damen seine Handlung überhaupt nicht
zwar für einen verhältnißmäßig niedrigeanreis; betreten hätten. Da aber das junge Mädchen
diese Leute jedoch nutzten den Umstand aus, gesehen hatte, daß ihre Freundinnen von dein
außerdem,

-

ber-Ausstellung des Vereins zu denken
und mit Vorarbeiten zu derselben zeitig zu beginnen; denn sollte auch in diesem Jahr wieder
das Obstwachsthnm
schwach ausfallen, daß
von einer Obstausstellung Abstand genommen
werden müßte,·
wird sich die Ausstellung
auf Blum en- und Gemüse-Z,ucht allein

so

so

zu beschränken haben. Es

sem

gelte daher,

auf die-

.

Gebiet alle Kräfte anzuspanne.n," um die
Ausstellung würdig beschicken
können.
Vorgestern fand wie der «Rev. Beob.«
berichtet, in der Börsenhalle . eine Generalversammlung der Gesellschaft zur Fürsorge
für Geisteskranke im Gouv. Estland
unter dem Vorsitz des Landraths Kammerherrn
Baron Bu db er g statt.
Nachdem das Protocoll der vorigen Generalversammlung vom
Schristführer des Vereins, Herrn Notarius
N. Riesenkampfs, verlesen und von der
Versammlung genehmigt worden war, legte
derselbe den Rechenschaftsbericht vor. Es sei
hervorgehoben, daß das Vermögen des
Vereins im verflossenen Jahre um mehr
als 30,000 RbL gewachsen ist, wozu eine
Zuwendung des NothstandssComitås und eine
erfreuliche Zunahme öffentlicher Veranstaltungen
zur Förderung des Zwecks der Gesellschaft das
Wesentlichste beigetragen.
Jn Anknüpfung an
den Rechenschaftsbericht des vorigen Jahres beantragte der Präsident mit dem Hinweis auf
die Bethätigung der an verschiedenen Pumten Estlands gebildeten Damen-Comitås
an dem segensreichen Werk den betheiligten Damen
den verbindlichsten Dankder Gesellschaft zum Ausdruck zu bringen, was allseitige Zustimmung fand.
Wie der Vorsitzende in seinen »Mittheilungen
u. A. hervorhob ist eine Frage, die der Verwaltung Sorge gemacht hat, die A nstellun g
eines zweiten Arztes, der von vornherein wird in Thätigkeit sein müssen. Bisher ist

zu

.

-

aus
so

,

-

-

durch dieses Zeichen der Huld verschönt habe, hängig gemacht, und die Untersuchung wird ererst als er diesem Drange seines Herzens geben, ob man dem Denuncianten Glauben
Worte gegeben, gab er den Poeal seinem Nach- schenken muß.
Die Entdeckung des Skandals ging folgenbar, der ihn auf die Gesundheit des Jubelpaares leerte, und ihn von Hand zu Hand gehen dermaßen vor sich: Vor einigen Tagen erfuhr
.
ließ-. "
Mme. Augier, die Henri Pille’s intimsteFreunf
Gegen Ende des Mahles wurde von Alt din war und die Vormünderin seiner Kinder
und Jung das nlte ~Gaudeamus igjtur« angeift, daß falsche »Pille« in den Handel gebracht
stimmt, mit welchem Parrot so oft in Dorpat waren. Sie reichte eine Klage beim Com-;
von der ihm verehrenden studirenden Jugend missariat ihres Bezirks ein. Die Untersuchung
begrüßt wurde.
Gott behalte jedem Alter so dieser Angelegenheit wurde M. Boucard anverund

-

jugendlichen Sinn.«

.

-

«

Musee Carnavalet

ausgestellte Stücke gesälscht
wären, und zwar von noch lebenden Künstlern,
Und daß auch die meisten Bilder der SpitzerSammlung im Louvre salsch wären. Namentlich ein im Louvre im Antikensaal ausgestellter
Schild wäre nach den Zeichnungen eines Künstlers angefertigt worden, den Elan ohne Weiteres nennen könnte. Alle Bestellungen
falsche Bilder und falsche Antiken sollen von
einem und demselben Händler herrühren, der
den Künstlern sehr bekannt ist. Dieser ehrliche
traut, und der Beamte beauftragte den Com- Mann beute das Elend der Bohämiens aus
miffar Martin, in den Ateliers mehrerer Künstler zum größten Schaden der Amerikaner, die alle
des Montmartre Durchfuchungen vorzunehmen. von ihnen angebotenen Bilder kaufen.
Von
Mittlerweile gelangte eine neue Klage an besonderer Bedeutung ist es aber, daß selbst
die Staatsanwaltschaft. Ein in der Rue de dieConservatoren derPariserMuseen
Moscou wohnender Malerdilettant, M. Cotreau, so getäuscht sein sollen. Die Untersuchung
behauptete, daß es in Paris eine Fabrik von Lan-L noch interessante Dinge zu Tage sördern.«
Weiter wird der »Franks. Ztg.« von sachfalschen Diaz, falschen Daubigny, falschen Ton-«
männischer
u.
Die
neue
UnterSeite über den Fall geschrieben:
gäbe.
w.
louse-Lautrec
suchung wurde denselben Leuten anvertraut, Sollte sich die Meldung bewahrheiten—- immerund in denselben Ateliers des Montmartre hin könnte es sich ja um die falsche Aussage
suchte und fand der Commissar die falschen eines renommistischen Spitzduben handeln
sa
Ein junger bedeutete dies einen Sieg der deutschen archäolosPille und die falschen Diaz.
Maler, M. Elina, erschien bei Boucard und gischen Wissenschaft· Wie erinnerlich, wurde
die reichverzierte, goldene Krone von helmartiger
sehr interessante Erklärungen ab. Er
der
Krone
stätigt, daß die berühmte
Form mit einigen anderen aus Süd-Nußim Louvre von ihm gezeichnet War- « Er machte land stammenden »Goldsundgegensiänden« vom
sich anheim-ni- dies zu beweisen Thatsächlich Museum des Louvre in Paris sür die Kleinigwürden gewisse Zeichen- auf die er hinwies, es« keit von 400,000 Fres. ungetauft nachdem das
außer Zweifel lassen, daß die Krone der Köni-) Stück in Wien und Berlin vergeblich zum
Kaufe angehn-ten worden war. Der-Helm. ist
,eips-..:.·ejee;was sie Web-M

aus

—,

»Die Krone der Semiramis.«
in

Ueber Fälschungen von Kunstwerken
großem
wie
Maßstabe berichtet,
wir schon kurz erwähnt
haben, der «Matin«. Paris scheint danach
wieder vor einem großen Skandal zu stehen«
Es heißt in dem Bericht: »Die Krone
derSemiramis im Louvre ist sehr schön
Festes überreichen ließ.
Ein langjähriger Freund, der Herr Pastor
so schön, daß der Staat 400,000 Fres. dafür
v. Muralt, hatte es übernommen, dem bezahlt bat. Sie ist wunderbar ciselirt und vor
Familienfefte die kirchliche Weihe zu geben. Die dem Glasschrank, in dem sie ruht, bleiben die
Rede war würdig, und die Feier schloß mit Besucher entzückt stehen. Aber sie thun Unrecht,
einem wehrstimmigen Gesang. Alle Anwesende denn die Krone ist nicht authentisch; die Königin
brachten nun wieder ihre besten Wünsche dar- von Ninive hat sie nie aufs Haupt.gesetzt. Die
und vereinigten sich zuletzt zu einem gemein- Spitzer-Sammlung im Louvre darf man gleichschaftlichen Mahle. Als während desselben auf falls nicht zu sehr bewundern, denn sie ist geselbst, sondern deren Väter Parroi’s Schüler Parroks Wohl angestoßen werden sollte, erhob
fälscht. Und auch andere Pariser Antiken, begewesen waren, welche aber Verehrung für den er sich, ergriff den goldenen
und sprach sonders gewisse Stücke im Earnavalet-Museum,
Pocal
Namen herzog, der- solange Dorpatz Hochs- tiefgejilihltep
»qu
jsdles sollen nicht
.
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Abonnements Und Juserate vermitteln:«
,
z
in Riga: F. Sicard, Annoncen-Bureau; in Fellin: E. J. Karow’s Buchh.; in W err o: W. v. Gassrptkz Buchh.; in Wal«kk«M.·Rüd«ölffFO«
Buchh.; in Rev al: Buchh. v. Kluge u. Ströhm; in Petersburg und Moskau: Annoncen-Expedition L. F- E. Metzl s- Cp. -

x Vokmittags. Preis für die siebengefpaltene Petit eile oder deren Raum 6 Kop» bei zwei- oder me rmali er n ertion d« SKo
Durch gte Poit eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 ZElng für die Petitzeile. Auf der ersten Seite ksstet dige PJtitszeile 30 Kop..p

gramme.

4 Rbl., vierteljährlich 2 Rbl. 25

Preis der Einzelnnmmer 5 Kop.

Mittwoch, den 12. (25.) März

bis 11 U
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Telephon Nr. 10.

Preis mit Znstellmtg
·ä rli ch 7 Rbl., h all-jährlich 3 Rbl. 50 Ko
lh
v·le rtel«lähr l. 2 RbL
monatlich 80 Kop»p
na ch augwärts: jährlich 7Rbl. 50 Ko» h alb«lüh kli.
«ch
»

täglich

a tsgen mmen Sonn-s und hohe Festtage.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnet.
Sprechstunden der Redactiotx von 9—ll Vormittags.

»

Erscheint

Zeitung

mit Neues-, homerischeSeenen darstel-

Perser in ein Hinterzimmer des Magazins ge- lichkkiien uznd Kreisen irr-jenen Ländern »zu veraustsdiesbisher die-deutsche Politik rechführt worden waren, schöpfte es Verdacht, eilte Iliereistj
,—..nen kann, ohne daß die Lege unserer StamKosakenregixnents
Eommandeur
des
und
zu dem
mesgenossen dadurch irgendwie verbessert würde.
theilte ihm das Erlebte mit. Sofort begab sich Für unsere Reichsangehörigen
müssen und werder Commandeur mit mehreren Kosaken in das den wir eintreten, wann und wo ihnen Unrecht
geschieht; das haben wir eben in Venezuela
bezeichnete Magazin, ließ die in das Hinter- gezeigt.
Aber für unsere Volksgenossem die
zimmer·führende Thür erbrechen Und fand dort von uns völkerrechtlich
getrennt sind, können
nach längerem Suchen in einer Kiste den wir nicht diplomatisch interveniLeichnam seiner Tochter und ihrer ren. Das ist ein alter Grundsatz der deutFreundin Außer sich vor Schmerz warf schen Politik, den Fürst Bismarck ausgestellt
sich der Eommandeur auf den Perser und tö d hat und von dem keiner seiner Nachfolger abweichen wird Meine Herren, gerade weil wir
tete ihn auf der Stelle.
wünschen müssen, daß das un g arifche
Sibirien. Jn der Redaction des »Wost· magyarische Volk innerhalb des Rahder oefterreichischsnngarischen Monarchie
Westn.« traf neulich, wie das genannte Blatt mens
eine
möglichst
gewichtige Stellung in der Welt
meldet, ein Privatbrief aus dem Auseinnimmt, deshalb wünschen wir, daß es sich
lande ein, der nicht nur eröffnet war, fonnicht abfperrt gegen die deutsche Cultnr, daß
dern auch den Stempel »L- 11-« (d- h. es sich freundlich stellt gegen die deutschen
Elemente, die diesem Reiche immer treue und
»von der Cenfur erlaubt«) trug.
zuverlässige Bürger gewesen sind. Aber wir
Helfingfors. In der am vorigen Dinstag dürfen nicht Empfindungen, wie der Abg. Hasse
-

stattgefundenen Sitzung der Stadtbevvllmächkigp
ten wurde, wie der »Düna-Z.« geschrieben wird,
beschlossen, die Erdarbeiten für ein neues Waarenmagazin am Hafen sofort in Angriff zu nehmen; ferner Arbeiter mit Straßenbauten
und Steinklopfen zu besshäftigen Letztere Arbeit soll mit 4 Mark per Cubikmeter bezahlt
werden gegen den früheren Betrag von 3 Mk.
Heute beschäftigt die Stadt weit über 1000 Arbeiter, eine Anzahl, die nie zuvor erreicht worden ist. Daß wirkliche Arbeitslosigkeit
in der Stadt geherrscht hat, unterliegt keinem
Zweifel, durch obige Maßnahmen müßte derfelben jedoch abgeholfen- sein. Denn daß der
Umfang der Arbeitsnoth bei Weitem
groß gewesen sein kann oder
nicht
noch ist, wie man geneigt sein könnte zu glauben, geht aus gewissen Anzeichen bestimmt hervor. So hat zum Beispiel die
Vorsteherin der Arbeitshäuser für arme Kinder
mitgetheilt, daß die Anstalten, in« denen die
Kleinen nicht nur Beschäftigung, sondern auch
Nahrung erhalten, nie
gering besucht gewesen
Zeit,
feien,-wie in letzter
daß noch 200 Kinder hätten Aufnahme finden können· Obgleich
die Zahl der Personen, die in den Kafernen
unentgeltlich speisen, täglich zunimmt und jetzt
schon über 1000 beträgt, fo wurden die Lo c a le

so

so

so

derAusschank-Actiengefellschaftam

Montag, das heißt an dem zweiten Tage der
kostenlofen Verpflegung, v0n3666 und am Dinstag
eine L e bvon 2607 Personen besucht, was
haftigkeit des Verkehrs hindeutet, wie
er feit langer Zeit nicht bestanden hat. Eine an
einem dieser Locale vorübergehende Person zählte
anLSonntng 81 Arbeiter, die innerhalb 10 Minuten-die AWirthschaft verraten.

aus
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58.

Unzgfriedenheit erwecken können.
Der Abg. Hasse hat gemeint, die Verhältnisse lägen heute anders, als zu Zeiten Bismarck’s. Im Gegentheil: in diesen großen Fragen ist, seitdem Fürst Bismarck am Ruder war,
nicht der mindeste Umschwung eingetreten; und
wie Fürst Bißmarck unsere Beziehungen zu Ungarn behandelt hat, das ist noch heute absolut
»

»

·

zutreffend. Jch habe zwei Erlasse
Fürsten Bismarck vor mir, die ich über
diese Puncte mit Erlaubniß des Herrn Präsidenten verlesen möchte-, weil sie auch historisch
von-Jnteresse-sin«d.»
Der eine ist ein Erlaß aus dem Jahre 1883.
Da hatte der damalige kaiserliche Generalconsul
in Budapest, Herr v. Thielau, betreffs der deutschen Schulsrage berichtet, daß bald nach dem
Wiederzusammentritt des ungarischen Reichstags
der in der vorhergegangenen Session bekanntlich
unerledigt gebliebene Mittelschul-Gesetzentwurf
einem Ausschuß überwiesen worden wäre. Ein
aus diesem gebildetes Subcomitå hätte im Einvernehmen mit einem Regierungscommisfar sich
der Ausgabe unterzogen, den Entwurf neu festzustellen. Das Ergebniß hätte die Zustimmung
der Majorität des genannten Ausschusses gesunden und würde schon in der aller-nächsten Zeit
Gegenstand der Berathung im Plenum des Hauses sein. Aus der Mitte der an der Frage in
hohem Grade interessirten Siebenbürgischen
des

«

-

»

«

»-

Sachsen

wären protestirende Stimmen laut geworden, die auch in Deutschland gehört seien
und bei dem Berliner Schulverein in Form einer Erklärung ihr acutes Echo gefunden hätten.
Als er, Herr v. Thielau, etwa Mitte Februar
dem Cultusminister v. Trefort bei einem Diner
begegnete, hätte Se. Exeellenz ihn bei Seite gerufen und geäußert, daß ungarische Unterthanen
einen Ton anschliigen, als ob sie die Hilfe des
Deutschen Reichs zum Schutze ihrer Nationalität
herbeirufen müßten. Die ungarische Regierung
würde-ein Mißverstehen ihrer Absichten sehr beklagen. Hierauf hätte er, der Generalconsul, dem
Minister erwidert, daß er zu diplomatischen Ver-

handlungen nicht berufen, jedoch bereit sein
würde, persönlich und vertraulich, wenn es ge-

Tagesbericht
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es eben gethan hat, Ausdruck geben, die im
Auslande Mißtrauen, im Jnlande berechtigte

März.

Graf Bülow im Reichstage über
auswärtige Politik Ul.
Der Reichskanzler Graf Bülow schloß
seine Rede mit folgenden AusführungenJch kann nicht schließen, ohne daß ich mei-

wünscht würde, ihm seine Mitwirkung zu leihen.
Aus der früheren Haltung der kaiserlichen Regierung dürfte Se. Exeellenz wohl entnehmen,
daß dieselbe sich einer Stellungnahme zu einer
inneren Frage in einem

"

fremden undnoch dazu
besreundeten Reiche enthalten würde. Bei einer
späteren, aus seine Anregung stattgefundenen
abermaligen Unterredung wäre Herr v. Tresort
nem Bedauern Ausdruck gebe über die Art und auch- sachlich näher aus den-s Gegenstand eingeWeise, wie sich der Abg. Hasse ausgesprochen gangen. Der Minister hätte versichert, daß er
über einen Staat, nicht nur politisch, sondern gerade zur Befördehat über Ungarn
über ein Volk, das uns seit vielen Jahren ein rung des Culturelements den dauernden An
zuverlässiger Verbündeter ist. Jch habe schon schluß an die deutsche Bildung für Ungarn für
früher dargelegt, daß wir uns in die inneren unentbehrlich hielte. Als politisch einzig regieVerhältnisse anderer Staaten einzumischen und rungsfähiger Factor in Ungarn sei das Magyadieselben mit einer solchen Herbheit zu kritisiren, renthum aus dem Kampfe hervorgegangen
Wolle diese numerisch nicht überwältigende Nawie dies eben der Abg. Hafse gethan hat, weder ein Recht noch ein Interesse haben. (Beitionalität die» Stellung, zu der sie einmal berufall) Wir haben nicht das Recht dazu, weil fen, behaupten, so müßte an der Durchführung
wir es uns auch nicht gefallen lassen, sondern ihrer Staatsidee auch festgehalten werden. Man
uns aufs ernsthafteste verbitten würden, wenn stehe nicht nur Deutschen, sondern auch Slaoen
Andere in unsere inneren Verhältnisse sich ein- und Wallnchen gegenüber. Der Mittelschul-Gemischen würden. (Beifall.) Wir »haben aber setzentwurs bezwecke das Aussichtsrecht des
auch kein Interesse daran, weil wir dadurch Staates über die Gymnasien, die gegenwärtig
Gefahr laufen, die Unterstützung von Persön- zum großen Theile lediglich von den Religions-·
-

lend, geschmückt und trägt als Inschrift eine
Dedieation der Stadt Olbia an den König
Saitapharnes. Figuren wie Jnschrift gaben
von vornherein jedem Kundigen zu Bedenken
schwerster Art Anlaß, nicht weniger auch der
Ornamentschmnck. Kein Motiv stimmte zum
anderen, das Ganze stellte theils einen Wischmasch von Stilen aus drei Jahrhunderten dar,
einzelnes wieder verrieth in seinem theatralischen
Pathos die moderne Erfindung. Als Hauptquelle hat dem Fälscher die an südrussischen
Goldsnnden sehr reiche Pablication der Petersburger Akademie (~Compte rendu") gedient.
Die Jnschrift ist unvorsichtiger Weise nach einer
Steininschrist copirt. Dagegen muß man dem
Stück als technischer Leistung alles Lob spenden«
Die Goldschmiedearbeit daran ist außerordentlich sein und mit einer Liebe hergestellt, die
einer besseren Sache würdig gewesen wäre.
Jn Deutschland war es ProsessorDres el,
der Director des Berliner Mütizeabinets, der
zuerst aus der Beschaffenheit des Goldes, dann
aber auch aus archäologischen Stilbeobachtungen
Verdacht schöpfte und das Werk sür eine Fälschung.erklärte. In demselben Sinne äußerte
sich dann Prof. Wesselowski in Petersburg. Literarisch hat Prof. Furtwängler
in München sich mehrfach und entschieden gegen
die Echtheit ausgesprochen, nicht ohne natürlich
heftigen Widerstand zu stoßen. Namentlich
wollen die französischen Gelehrten das kostbare
bald preisgeben
Musenmsstück nicht

s
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Theodore Reinach

gesellschasten abhängen. Von —"-dies.em Gesichtspunete aus sei die Theilnahme von Regierungskommissaren bei den Maturitätsprüsungen und
die Ertheilung der Befähigung zum Lehramte
durch den Staat in Aussicht genommen. Außer««"dem müsse der Staat verlangen« daß, wer zum
Lehramte zugelassen werden soll, der Staatssprache sich mächtig erzeige. Herr von Trefort
wäre über die Erklärung, welche inzwischen von
Herrn von Bunsen und Genossen abgegeben
wäre, namentlich deshalb betroffen, weil sich
auch hervorragende Gelehrte wie Gneist u. w,
auf deren Urtheil er viel halte, daran betheiligt
Randbemerkuug des Fürsten
hätten
Bis marck: »Prosessoren
dns mildert eher
den Eindruck!« (Große Heiterkeit-)
Jm Laufe
des Gespräches hätte Herr v. Thielau wiederholt, was er politisch von der Sache dächte,
dann aber auch nicht verhehlt, daß, wenn er
auch den sPublicationen des Berliner Schulvereins eine praktische Bedeutung nicht zuschriebe,
er es doch nicht überraschend finden könnte,
wenn in Deutschland und namentlich in Kreisen, wo man auf das Wirken deutscher Geisteskräfte mit Recht stolz sein dürste, Schritte, die
in ihrer Consequenz doch zum Untergange eines
Fleckchens deutscher Kultur führen müßten, empfindlich berührten.
Je milder man in Budapest die Sache behandele, je weniger sei nach seiner Meinung
ein nachhaltiger Eindruck in Deutschland zu
besorgen. Gelegentlich hätte er, der kaiserliche
Generalconsul, bemerkt, ob es vom ungarischen
Standpunct aus nicht Zweifeln begegnen
würde, das deutsche Element Siebenbürgens
gegenüber dem Vordrinaen von Slaüen und
Rumänen noch mehr zu schwächen, anstatt es als
Alliirte zu stärken: Dies Argument sei.jedoch
den Einwand gestoßen; daß alle Nationalitäten mit dem gleichen Maß gemessen werden
Randbemerkung des Fürmüßten.
sten Bismarck: »Das ist nicht mehr PoliUeber die Wirtik, sondern Kreisrichterei.«
kung im Laufe der Jahre könnte ein Zweifel
kaum bestehen und es läge eine für jeden Deut-·
schen tiefergreifende Tragik in der Entwickelung
des Schicksals des Siebenbürger Sachsenstami
mes, der seine Eigenart lange Zeit hindurch
.u wahren gewußt hatte. Daß Hohe Regierung und Parlament mit strenger Eonsequenz
an der Durchführung der magyarischen Staatsidee
dem Gebiete des Schulwesens festhalten würde, darüber dürfe man sich einer Täuschung nicht hingeben. Die verschiedensten, und
darunter sonst sehr nüchtern urtheilende Politiker, seien in diesem Punct einig und könnte die
beinahe drohende Sprache des Berliner Vereins
Randbemerkung des Fürsten Vismarcks:
nur die Wirkung einer
»Der und drohen!«
beschleunigten, vielleicht sogar verfchärften Durchführung haben. Gezeichnet v Thielau.
Darauf richtete der Reichskanzler Fürst Bismarck unter dem 2. März an den kaiserlichen
Generalconsul in Pest v. Thielau folgenden
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Erlaß:
~Euer

Hochwohlgeboren,

gefälligen

Bericht

vom 22. vorigen Monats habe ich erhalten und
bin mit der Art einoerstanden, wie Sie gegen
den Minister v. Trefoirt Jhre persönliche An-

über die ungarische Schulfrage ausgesprochen haben. Jch ersuche, Sie, wenn sich
wieder eine Gelegenheit zur Besprechung dieses
Gegenstandes mit Herrn o. Trefort bietet, sich
nicht ausdrücklich auf einen erhaltenen Auftrag
zu berufen, aber doch erkennen zu lassen, daß
Sie über unsere Auffassungen informirt sind,
und muß zu Einzelheiten das Nachstehende aussprechen: Die ungarische Regierung darf den
Kundgebungen des Schulvereins keine politische
Bedeutung beilegen und das Gewicht desselben
nicht überschätzen Jch kenne die betreffenden
Veröffentlichungen heute nicht im Text und auch
meine Collegen haben von der Schrift des
Prof. Heintze, die vor einem Jahre tm ungarischen Reichstage böses Blut gemacht hat, amtlich keine Kenntniß genommen. Die mancherlei den
Behörden zugegangenen Zuschriftensind ohne BeRandbemerkung des
scheid gelassen worden.
Fürsten Vismarck: Schon im Erlaß vom Z. Februar
1882 an Prinz Reuß: »Wie denn auch alle
seit Jahren in Druckschriften und Eingaben
von Privatpersonen uns zugegangenen Klagen
unbeantwortet geblieben sind.«
Jn einem
Verein kann ein Professor mehr reden, als
zehn Minister verantworten können (Heiterkeit),
und auch die ungarische Regierung hat mit

sicht

-

Hör-on de Villesosse kleidet. Das Restaurant ist nicht nur in der
Getränke
Gelehrsamkeit auf, um die Lage-, alkoholfreie warme und kalte Vorsorge
liefern,
Art
jeder
zu
sondern
hat
auch
Echtheit zu erweisen. Jn Rußland hat der getroffen,
neben unserer üblichen livländiDirector der Eremitage v. Kieferitzky, in schen Küchedaßaus Wunsch
auch vegetarische Kost
Deutschland F. Köpp die Originalität des hergestellt werden kann. Wir wünschen diesem
Stückes vertheidigt. Jn neuerer Zeit glaubte ersten Versuch in Riga, den Alkohol aus eiProf. v.Stern in Odessa die Fälscher- nem Restaurant völlig zu verbannen, bestes Gewerkstätte in Süd-Rußland, aus der lingen!«
~Jlluftrirtes« Obst. Die vor
noch mancherlei derartige-«Goldfunde« hervoreiniger
Zeit von den Franzosen eingeführte
gingen und erst kürzlich wieder hervorgegangen
mit Hilfe der SonnenLiebhaberei,
sind, entdeckt zu haben. Nach der neuesten
Sinnsprüche auf Früchte
strahlen
Pariser Mittheilung müßte man annehmen, zu drucken, scheint besonders in den Verdaß Elina, der sich Maler nennt, nur den Ent- einigten Staaten ein sehr einträgliches Geschäft
wurf zu dem Goldhelm geliefert hättte, während zu werden, wo Aepfel, Pfirsiche und ähnliche
die Ausführung in der von Stern vermutheten Früchte mit hübschen Bildern Preise von 10
bis 400 Mk. das Stück bringen. Zur AusGegend stattgefunden hätte.
führung dieser Idee wird eine oder zwei
Wochen vor der Reife ein Papiermuster mit
und

boten eine große

Mannigfaltiges.
~Dals erste aikoholfreie Restaurant In Riga»lst««
die

demsgewünschten Sinnspruch mit Tragantgummi

auf die Sonnenseite der Frucht befestigt; dieses
völlig farblose Klebmittel hat keine schädliche
Das Papier darf
so
schreibt
Wirkung auf die Frucht.
~Rig. Rdfch—« M Ihrer Montag-Nummer
dick sein, und statt Tragantgummi
nicht
zu
gestern von Herrn E. Rotermun dt in der kann allenfalls auch Eiweiß genommen werden.
Weber-Straße Nr- 10. 1 Treppe hoch, eröffnet Das Abschließen der Sonnenstrahlen hinterläßt
worden. Das sauber und freundlich eingerich- ein weißliches Bild in der dunklen Farbe der
tete Local besteht aus 6 Räum·en, unter denen Schale, und wenn die Frucht ganz reif ist,
sich ein Familiensaal befindet, in dem zur Un- trägt sie einen vorzüglichen Abdruck des vorterhaltung des Publicums ein vorzüglicher Conher darauf befestigten Bildes. Das ~illustrirte
cert-Phonograph und ein Polyphon
eine Obst« ist im Obsthandel Nervyorks schon von
Art Orchestrion
von hübscher Klangwirkung großer Bedeutung geworden.
Ein dortiger
ihre Weisen erklingen lassen werden. Zur Her- Obsthändler erklärte: »Wir haben schon viele
stellung von Kassee und Thee liefert ein Nickel- Bestellungen auf Früchte mit Bildern, die im
Apparat beständig kochendes Wasser; die männ- kommenden Sommer ausgeführt werden müssen
liche Bedienung ist nach dem Vorbilde der und zum Theil überraschend sind. Die FranzoMoskauer Theehäuser in schneeweiße Tracht ge- sen sollen
zuerst Bilder auf Früchten eingeführt
-

1903.

zu sthun-,«.,szdie.»sich nichtdkijrch das
Staatsinteresse disciplinirens lassen-;- Ders Name
v. Bunsen würde dem Herrn Minister keinen
Eindruck gemacht haben, wenn er aus dem Parlaments-Almanach ersehen hätte, daß der genannte Abgeordnete als Schriftsührer des Hilfsvereins siir Ostpreußen Mitglied des Ausschusses
Abgeordneten

Victoria--Stistung- stellvertretender

Andrassyssßch dort-".P-ausg"esurochen haben foll-if
·"E«uks- Ekel-Elterer wer-den gleich vmir nicht ohne
Ueberraschung-' von- diesen Aeußerungen Kenntniß nehmen, deren eigentlich-s Veranlassung ich
mir nicht mitSicherheit klar machen kann. Jm
Allgemeinen habe ich bis jetzt angenommen und
halte auch noch die Ueberzeugung fest, daß die

Vorvon den Deutschland seindlichen Parteien in
Kaiser Wilhelm-Stiftung, ferner Oesterreich gewohnheitsmäßig colportirten BeVorstands-Mitglied des Berliner Hilfst-ersorgnisse vor unseren Absichten bei dem Grasen
eins sür die Armen, Ausschuß-Mitglied der Andrasfy entweder nie vorhanden gewesen oder
der

sitzender

der

Asrikanischen Gesellschaft, Verwaltungsrath des
Berliner Asylvereins, erster VicesPräsident des
deutschen Fischerei Vereins, Vorsitzendev des
Centralvereins für Flußschifffahrt sowie der
Rabatt-Sparanstalt bezeichnet wird, wobei noch
die Ehrenmitgliedschast des Cobdenclubs und
das Reichstagsmandat vergessen sind. (Stürmische Heiterkeit.) Auch eine begabtere Persönlichkeit

würde

nicht im Stande sein, nach allen

diesen Richtungen hin Vertretbares zu leisten.
Gneist, derzwar im Uebrigen aus einer
ganz anderen Linie der Begabung steht, als
Bunsen, gehört doch auch zu den Rednern, und
sein Gewicht im Reichstage besteht nicht in seinem politischen Urtheil, sondern in seinen positiven Kenntnissen und seinen oratorischen Leistungen. Wir sehen gewiß mit Bedauern die Lage
in

welche das deutsche Element in Ungarn

ge-

bracht wird, aber wir können uns desselben
dort ebenso wenig annehmen, wie in den russiin den letzteren nicht,
schen Ostseeprovinzen
weil wir durch

unsere

Besürwortung die Sache
würden; in Ungarn nicht,
weil wir
die Stärkung und die Einheitlichkeit des ungarischen Reiches einen so hohen
politischen Werth legen, daß
Gemüthsbedürsnisse dagegen zurücktreten müssen. Die
politische Beurtheilung der Dinge hat uns zu
der Ueberzeugung geführt, daß im Gebiete der
Stephans-Krone die magyarischen und die deutschen Interessen untrennbar sind. Dasselbe kann
man von den slavischen und ungarischen nicht
sagen. Jch muß es deshalb mehr für eine
voreilige wie sür eine staatsmännische Aussassung halten, wenn man in Ungarn meint,
zu gleichmäßiger Behandlung aller nichtmagyariscben Nationalitäten verpflichtet zu sein,
und
die Deutschen mit den Slaven und
Wallachen in dieselbe Kategorie stellt. Magyas
ren und Deutsche sind in Ungarn
einander
angewiesen, keine von beiden Nationalitäten
aber auf die Slaveu. An letzteren wird Ungarn
bei seiner halbinselartig von den Slavenmassen
umringten Lage keinen sicheren Anhalt gegen
panslavistische Uebersluthung finden. Vielleicht
werden Eure Excellenz, indem Sie vergessendaß Herr v. Tresort den Grundsatz der gleichmäßigen Behandlung proclamirt hat, und indem
Sie diesen Grundsatz auf Rechnung Anderer
setzen, an denen es ja nicht fehlen wird, Gelegenheit finden, den Herrn Minister davon zu
unterhalten, daß wir auch
Noth mit den
Doctrinären haben, welche den vielgestaltigen
lebendigen Organismus des Staates in
mechanische Regeln zwängen wollen und daß
wir solche Verkennung des politischen Bedürfnisses und solche Verleugnung politischen Sinnes als Kreisrichterei zu bezeichnen pflegen.
Zum Schluß wollen Ew. Exeellenz dem Herrn
Cultusminister die Versicherung wiederholen,
daß wir uns nach wie vor jeder Kritik der
Maßnahmen der ungarischen Regierung, auch
wenn dieselben der öffentlichen Meinung bei
uns nicht gefielen, enthalten würden, wie wir
uns auch durch mißsällige Urtheile, welche dort
über uns laut würden, in der objectiven Beurtheilung der Beziehungen zwischen Deutschland
und Ungarn nicht beirren lassen-«
Dem damaligen Botschaster war aus sicherer Quelle ganz vertraulich mitgetheilt worden,
daß Graf Andrassy sich geäußert habe, man
könne nicht wissen, ob nicht einmal die Zeit
kommen werde, wo das Deutsche Reich, vielleicht von der nationalliberalen Partei gedrängt,
oder aus einem anderen Grunde, nicht blos in
der Unificirung der deutschen Staaten weiter vorzugehen gezwungen sein werde, sondern auch
seine Machtsphäre über die deutschen Grenzen
hinaus auch auf die oesterreichischen Deutschen
auszudehnen. Darauf hat der Reichskanzler an
den Votschaster v. Schweinitz in Wien folgenden Erlaß gerichtet: »Aus dem abschristlich
angeschlossenen Berichte des kaiserlichen Votschafters in St. Petersburg wollen Eure Exeellenz näher entnehmen, in welcher Weise Graf
nur

verschlimmern

aus

unsere

aus

unsere

aber lange ehe ich wußte, was in
Frankreich darin geleistet wird, hatte ich selbst
kleinere Versuche dieser Art gemacht. Wir halten
Proben von Aepfeln, Melonen und anderen
harten Früchten mit verschiedenen Mustern aus
Vorrath,
daß unsere Kunden die Bilder nach
Belieben wählen können. Diese kleine Melone
hier wird in einigen Monaten beliebt sein, denn
eine Dame der Gesellschaft hat allein 150
bestellt, die in bestimmten Zwischenräumen im
Juni, Juli und August geliefert werden müssen.«
Dabei zeigte er eine Melone, die ein Monogramm von vier Buchstaben trug, und das
Muster war von der Sonne so gut ausgeführt
worden, daß man meinen konnte, der Pinsel
eines Malers wäre dabei im Spiele gewesen.
Auch kräftiges Reihen mit einem angefeuchteten
Taschentuch konnte den Abdruck nicht verwischen.
»Ein anderes Muster ist für einen großen Ball,
der in einigen Wochen stattfindet, bestimmt.
Das Obst erhalte ich aus Californien; es besteht aus Aepfeln, Psirsichen, Birnen und kleinen
Melonen. Jede Frucht wird ein vorzügliches
Portrait von Miß X. tragen, einer jungen
Dame, die auf dem fraglichen Ball in die Gesellschaft eingeführt wird. Die Silhouetten, die
von einem der tüchtigsten Newyorker Künstler
gemacht sind, wurden uns schon vor einiger
Zeit gesandt, und damit Alles gut würde, bin
eine Eisenbahnreise von
ich nach Pasadena
gefahren, um das Besestigen
sechs Tagen
der Silhouetten selbst zu beaufsichtigen.
Die
Arbeit hat fast eine Woche in Anspruch genommen, und wir haben an etwa 500 Früchten
»operirt«. Wenn nichts Unvorhergesehenes emtritt, werde ich ein großes Geschäft Mache-1denn jede Frucht (bis zu 50), die gut ausfällt,
wird mir mit 400 Mk. bezahlt Uebrigens war
haben,

so

-

längst und vollständig beseitigt seien. Daß das
Deutsche Reich und die Bevölkerung der Länder, welche, ihm durch Nationalität und geschichtliche Erinnerungen verbunden sind, auch
nach Auflösung des früheren Deutschen Bandes
fortfahren, sich in wohlwollender Weise für-ein»
ander zu interessiren, ist natürlich. Wir glauben aber unsererseits diese Beziehungen seit 1866
nicht anders als zur Befestigung
Freundschaft mitOesterreich-Ungarn und zur Förderung
des inneren Friedens und der guten nachbars
lichen Beziehungen des besreundeten Nachbarbenutzt zu haben. Auch wird man sich
reiches
in Wien und Pest schwerlich der Ansicht verschließen, daß die Macht und die Einheit des
Deutschen Reiches durch diese Verschmelzung mit
den thatsächlich seit 400 Jahren von uns getrennten oesterreichischen Erblanden eher verlieren als gewinnen würde. Ungerecht wäre es
ferner, wenn solche Aeußerungen gegen uns
nur aus einem gewissen Mißbehagen über die
in Oesterreich-Ungarn vorhandenen, mit dessen
Verfassungs- und Nationalitätssragen eng zusammenhängenden Schwierigkeiten oder aus der
Neigung hervorgegangen wären, für die eigenen Sorgen Andere verantwortlich zu machen.
Es ist natürlich, daß GrafAndrassy zunächst
als Ungar empfindet und urtheilt. So mag es
denn vielleicht vergessen sein, wie wir fast geflissentlich jede Gelegenheit ergriffen haben, unsere Sympathie für den berechtigten Einfluß der
ungarischen Hälfte der Monarchie an den Tag
und selbst bei
zu legen. Sind aber dennoch
dem Staatsmann, welchem Kaiser Franz Joseph
die oberste Leitung übertragen hat
Zweifel
über unsere Politik entstanden, so kann ich dieselben bei einem Ungarn höchstens auf die Frage
der Siebenbürgischen Sachsen zurückführen Der
Verlust der hergebrachten Selbständigkeit der
Sachsen in Siebenbürgen hat in weiteren KreiAufsehen erregt. Wir haben indessen niemals auch nur durch die leiseste Regung dem Verdacht Nahrung gegeben, als wollten wir irgendwo über sremdeUnterthanen deutscher
Abstammung irgend eine Art von Jntervention
oder Schutzrecht beanspruchen. Wir sind von
solchen Gedanken bezüglich der Siebenbürger
Sachsen ebenso weit entfernt, als von der Versuchung, uns
Stammesgenossen in den
russischsbaltischen Provinzen, in Nord-Amerika
oder in der Schweiz auf Grund der Nationalität und Sprache politisch annehmen zu wollen.
Haben die Deutschen in Ungarn oder Siebenbürgen Grund, sich zu beklagen, so können wir
das bedauern, werden uns aber dadurch in unpolitischen Beziehungen zu der Regierung
des Landes ebenso wenig wie in der vollständigen Enthaltung jeder Einmischung in dessen
innere Angelegenheiten irre machen lassen. Sollten deutsche Zeitungen sich in anderem Sinne
aussprechen oder die nationalen Sympathien gegen die Regierung des Königreichs Ungarn aufzuregen sich bemühen, so bedauere ich das, wie
so manchen anderen Dienst, den solche Blätter
Geld oder aus Parteihaß
Feinden

unserer

-

sen

unserer

seren

unseren

füreisten.«
So weit

Fürst Bismarck. Möge den WorFürsten Bismarck gelingen, was-mir bisher noch nicht gelungen ist, dem Abg-Hasse den
Unterschied klar zu machen zwischen Phantasie
und Wirklichkeit, zwischenGefühlspolitik und jener
Realpolitik, die allein dem Lande frommt und
an der ich festhalte. (Beifall.)
ten des

man in Deutschland
Erörterungen über die Tragödie im
sächsischen Königshause zurück, zumal
die sociald em okratische Presse daran
mit Wonne hernmmeistert und gewisse, wie es
scheint, nicht unbedenkliche Unterströmungen in
Sachsen sich bemerklich machen. Neuerdings schreiben die ~Leipz. Neuest. Nachr.« zum E rl a ß d e s
Königs Georg:

zu

Immer wieder kehrt

es, ehe der Gedanke an Bilderobst Frankreich
oder ein anderes Land erreichte, im Süden
üblich, die Silhouette eines schlechten Negers
auf die obere Seite einer Wassermelone zu befestigen, damit die Sonne sie
der reisenden
Frucht reproducirte, und sie dann in der Umgegend herumzuzeigen
Sah der schlechtexNeger
die Frucht,
wußte er, daß der Whangdoodle
(mythisches Wesen) hinter ihm war, und er
brach nach anderen Gegenden
Unter
den Früchten, die der Händler zeigte, waren
z. B. auch Aepfel, die naturgetreue Bilder von
Schmetterlingen, Blumen, Vögeln, allen Arten
Thierenkgrjechischen Figuren n.»s·.fko. zeigten
Respeet vor letztwilligen Verfügung en. Jn der kleinen französischen
Stadt Gaillac steht auf dem Marktplatze ein
Standbild des Marschalls Soult, uns dessen
Piedestal folgende Worte zu lesen sind: »Gehorsam dem Willen des Marschalls Sonlt ist
dieses Reiterdenkmal aus der Bronze der dem
Feinde genommenen Kanonen gegossen worden«
Der Marschall ist nun aber zu Fuß auf seinen
Säbel gestützt dargestellt, nnd die Bildsänle ist
aus Marmor.

aus

so

aus«

-

-

—Empfehlungz Automobilhänd-

ler: »Diefer Motor hier entwickelt acht effective Pferdekräfte
damit können Sie spielend den größten Möbelwagen umschmejbßenw
Ungemein freundlich. Ein Far·
mer der in Chicago nahezu um seine ganz auf
den Markt gebrachte Ladung betrogen wurde,
charakterisierte die Stä dte c also: »Wenn am
jüngsten Tag der Erzengel Gabriel nach diesem
Räubernest kommt, haben sie ihn Um seine
Posaune beichwindelt, bevor er nur einen einzigen Ton zu blasen im Stande ist«
-

.

;

so

Nordlivländische

so

-

-

Das Obers Verwaltungsgericht in
Berlin hatte kürzlich abermals die Frage zu
entscheiden, ob eine politische Versammlung aufgelöst werden dars, lediglich weil die
Redner sich einer fremden Sprache, z. B. der
polnischen Sprache, bedienen. Der Gerichtshof hat diese Frage im Gegensatz zur Regierung
verneint und ist bei seiner früheren Rechtsprechung geblieben. Darnach herrscht für politische Versammlungen völlige S p r a ch en r e iheit und es ist Sache der Polizeibehörde, in
sprachlich gemischten Landestheilen mit der Ueberwachung solche Beamte zu betrauen, die der
betreffenden Sprache kundig sind.

s

Jn Budqpeft haben die in unserem vorgestrigen Blatte erwähnten D em o nstrati onen derStudeuten aus Anlaßdes Jahrestages des Todes Kossuth’s zu blutigen
Zusammenstößen geführt. Der Draht meldet
vom 21. März: »Die Studenten setzten
gestern Nachmittag die Kundgebungen sort und
zogen zu Kossuth’s Grab. Aus dem Rückwege
kam es zwischen den Studenten und der Polibeiden Seizei zu Zus.ammenstößen, wobei
unbedeutende
einige
Verletzungen
ten
vorkamen.
Im weiteren Verlaufe der Kundgebungen zogen die Studenten vor-das Clublocal der Unabhängigkeits-Partei, wo es zu einem heftigen Zusammenstoß mit der Polizei
kam. Hierbei sind mehrere Personen verletzt
worden. Einige Abgeordnete, die vermitteln
wollten, geriethen ins Handgemenge, wobei einer derselben einen flachen Säbelhieb erhielt.
Ein Kind gerieth unter die Huse von Pferden
und wurde getödtet. Abends nach dem Theater
wiederholten sich die Kundgebungen am Ring.
Hierbei wurden drei Abgeordnete und 32 andere
Personen verletzt, zwei davon lebensgesiihrlich.

aus

kaum noch aus den Hauptstraßen, in denen
wenigstens die Polizei einigermaßen die Ordnung
und Sicherheit aufrecht erhalten kannte, herausBis Mitternacht mußten 963 Verwagten.
haftungen
vorgenommen
werden, darunter
wegen
Mordo
er
s
mehrere
uch s. So wurde
ein junges Mädchen ins Faubourg Saint-«
Martin von mehreren maskierten Burschen mit
Messern bearbeitet, bis sie blutüberströmt zusammenbrach Die Unsicherheit steigerte sich am
Donnerstage dermaßen, daß es schon jetzt
sicher erscheint, daß für den nächsten Fasching
ganz neue, strenge, die freie Carnevalslust
hemmende Maßregeln getroffen werden dürften.

Ueber in Macedonieu verübte bulgarische Mordthaten wird dem Bureau
Reuter aus Salonikt geschrieben: »Es vergeht
kaum ein Tag, ohne daß über irgend einen Mord
berichtet wird, den die Agenten der hulgarischenßevolutions-Comitös verschuldet haben. Die Opfer sind meist Christen,
die sich geweigert haben, sich der RevolutionsPattei anzuschließen Jn vielen Fällen wird
der Mord im Voraus angekiindigt, und die
Vollstreckung des Mordbefehls soll
diese
Weise zum Beweis dafür dienen, daß sich die
Comitås keineswegs
leere Vedrohungen
die
gewisser Consuln
Es
Schuld
beschränken.
ist
und eines Theils der europäischen Presse (vorwiegend der westeuropäischen), der stets bereit
ist, über türkische Grausamkeiten zu berichten,
daß die türkischen Behörden bisher davon Abstand nahmen, die energischen Maßnahmen zu
treffen, die einzig und allein geeignet sind, den
Schandthaten ein Ende zu machen. Die Straslosigkeit, der sich die Mörder bisher thatsächlich
erfreut haben, hat die Banden jetzt
kühn
gemacht, daß sie das Leben gewisser Consulars
Agenten bedrohen, die weiter kein Verbrechen
begangen haben, als daß sie die ihnen zu Ohren
gekommenen Thatsachen der Wahrheit gemäß

aus

aus

so

mittheilten«
Dem »Dain Telegr.« wird aus Johannesburg gemeldet, daß die Ernte in NordwestTransvaal durch Dürre mißrathen sei.
Die Folge davon sei, daß die Eingeborenen in
Noth gerathen seien und sich jetzt nach Arbeit
umsähen. Viele von ihnen sollen nach den
Minen unterwegs sein.
Der Correspondet
des «Daily Telegr.« bezeichnet ferner als bemerkenswerth die Thatsache, daß das Hochwild
in Transvaal außerordentlich zunehme. Sogar
solche Arten, die bereits als selten gegolten
hätten, träten jetzt wieder häufiger aus. Man
schließe daraus, daß in anderen Gegenden die
Ernte noch spärlicher ausgesallen sei,- und

knüpfe die Hoffnung auf einen-guten Ersatz
an eingeborenen Arbeitskräften daran.
Jn Newyork fand am Donnerstag zu
Ehren des Präsidenten der Weltaussiellnng in
Saint Louis Francis ein Fesimahl statt.
Bei diesem hielt der Generaldirector der
»Assvckated Preß« Melville Stone eine Rede,
Die Schutzleute führten 11 Attacken mit blauker in welcher er gegen die argwöhnische und überWaffe gegen die Menge. Als die Universität-- kritischs AktEknspkUch erhob, in welcher gewisse
hörer sich heute frith in der Universität einsau- Kreise dieses Landes die deutsche Regiedeu"," traf die Meldung eine daßszwei von den rung behandelten. Er drang daraus, daß das
izn der vergangen-u Nachts .«bei»..»...den jFundgr- freundliche Entgegenkommen des deutschen Kai,

gierung verboten; es werden aber trotzdem 83 Kop» N. N. 2 Rbl. 7 Kop-, N. N. 1 Rbl.
durch die rührige Thätigkeit der ausländischen
Agenten eine beträchtliche Anzahl von Loosen
in Rußland abgesetzt. Ein Beweis, daß darin
nicht immer reell zu Werke gegangen wird, liegt
Si. Marien-Gemeinde: Proclamirt:
schon darin, daß der Weiterverkaus der Loose
in Jnseraten als ~lohnender Nebenoerdieust«, Carl Orraw mit Wilhelmine Utting. G estorder dem Verkäuser einige Hundert Rubel moben: Töpfermeister Peter Heinrichson, 67712
«
natlich eintragen soll, hingestellt wird. Außer- Jahjk altz
dem suchen die Agenten noch dadurch TheilSt. Petri-Gemeinde: Getauft: des
nehmer zu gewinnen, daß sie an Personen, de- Peter Pisuke Tochter Marie; des Jakob Herren Adressen sie aus irgend-welche Art ersah- mann Tochter Linda; des Johann Arb Sohn
ren haben, einsach die Prospecte nebst einem Richard; des Tischler Josef Paggi Sohn Alfred;
Loose zuschicken. Vergangenen Freitag z. B. des Kusta Wisnapuu Sohn Arnoldz des Jaak
erhielt ein Herr aus Deutschland ein leeres, Lama Sohn Ferdinand; des Johann Kollan
mit dem Siegel des Zollamtes in Wirballen Sohn Richard; des Speisewirth Johannes
versiegeltes Couvert,
welchem amtlich ver- Alexander Udel Tochter Linda. Proclamirt:
merkt war, daß die Einlage, enthaltend aus- Hans Karast mit Emilie Jalg; Gustav Ugur
ländische Lotterie-Prospeete und Loose, am 5. mit Helene Sofie Rautsep; Woldemar AlexMärz vom gen. Zollamt confiscirt worden sei. ander Kötzi mit Elisabeth Sofie Natalie
Die Zusendung war erfolgt, ohne daß der Soome; Johann Röömberg mit Miili WutgeBriefempsänger die Bitte ausgesprochen oder rist; Hans Sei mit Pauline .Näro; Predik
den Geldbetrag eingesandt hatte.
Ellermann mit Maria Gläser. Gestorben:
Hans Kaß, 79«X., Jahre alt; Mai Liblik,
Nigol’s Wittwe, 767A2 Jahre alt; Riin Karp,
Beim Friedensrichter des 2. Districts hatte Jaan’s Wittwe, 70
Jahre alt; Josef Warrisich gestern der Fuhrmann Carl Kops wegen kom, Jaan’s Sohn, 44 Jahre alt; Emma
unvorsichtigen und schnellen FahAdamson, Carl’s Tochter, 2210-·,, Jahre
rens zu verantworten. Der Angeklagte hatte, Helene
alt; des Mart Alwer Sohn August Willibald,
wie s. Z. berichtet, drei Personen
zwei ös-« Jahre alt; des Hans Talling Sohn
Damen und einen Herren
die von einer Woldemar, 58-« Jahr alt;
des Jaan Kisper
Vorstellung aus der ~Bürgermusse« nach Hause Sohn Ernst Alsred,
alt; des
Monate
7Vzurückkehrten überfahren Die beiden Damen Peter Woldemar Tomik Sohn Arthur, 51,-,
waren durch den Anprall-hingeworfen worden, Monate alt.
der Herr aber war unter den Schlitten gerathen
und eine gute Strecke geschleift worden. Der
Friedensrichter verurtheilte den Angeklagten zu

Notizen aus den Kirchenbüchern.

aus

freitf werden.

«

Newport, Dinstag, 24- (11«) März« Aus
St. Bin ce n t wird gemeldet, daß eine starke
Stein- und Aschen-Eruption des
Vulcans Souffrier e stattgefunden hat.
Viele Menschen sind umgekommen.
St. Petersburg, Mittwoch, 11· März—
Der Chef des
Marine-Generalstabes Bitte-Admiral Avellan ist zumVerweser des Marin

eministerium Z

ernannt worden.

Berlin, Dinstag, 24. (11.) März. Der

Reichsrath beendete

die dritte Lesung des
Budgets und vertagte sich hierauf bis zum
21. (8.) April.
Paris, Dinstag, 24. (11.) März. Jn der
Kammer verlangte Clömeneeau die Aufhebung der Gesandtschaft beim Vatican. Delcasse erklärte, daß die Beziehungen
zum Vatican kein Moment enthalten, das
die Aufhebung der Gesandtschaft rechtfertigen
könnte. Der Antrag Clåmenceau’s wurde abgelehnt.

London, Dinstag, 24. (11.) März- Seit
Mittag wurden an verschiedenen Orten Erdschwankungen beobachtet. JnLeake wurden 2 Erdstöße verspürt, die Einwohner flohen
aus den Häusern. Jn Alfreton fanden 3

Ekdstöße statt, mehrere Schornsteine stürzten ein,
die Telegraphendrähte rissen. In As hborn
wurde ein Schornstein herunteegeschleudert. Nirgends ist nennenswerther Schaden angerichtet.
Hier find mehrere ansländische Correspon-

denten eingetroffen, um die Lage der Dinge
kennen zu lernen und sich hieraus nach Macedonien zu begeben.
Jn der Grafschaft Der b y wurden leichte
Erdschwan kungen verspürt, welche 30 Secunden andauerten.
Sofia, Dinstag 24. (11.) März. Der
Thronfolger und die übrigen Kinder des Fürsten
sind nach Mentone abgereist. Der Fürst bleibt
in Sofia bis zur Ausgleichung der Differenzen
zwischen den Ministern.
Belgrad, Dinstag, 24. (11.) März. Eine
Conferenz von Deputirten aus allen Bezikken
beschloß die Regierung bei den Wahlen zu unterstützen und sprach sich für eine Revision
der Constitution nach dem Programm
des Cabinets Zinzar Markowitsch aus.
Willemstad, Dinstag 24. (11.) März.
General Matos telegraphirte dem Pia-Präsidenten von Venezuela, daß er, falls der
Congreß die Demission Castro’s annimmt, seinen
ganzen Einfluß den Jnsurgentenführern gegenüber aufbieten werde, um dem Bürgerkriege ein
Ende zu machen.
Newyork, Dinstag 24. (11.) März. Einer,
Depefche ans Port of Sp a in zufolge stellt
der Commandeur des englischen Kriegsschiffs
»Pallas« die Meldung von der Aufbringung
des venezolanischen Kriegsschiffs »Restaurador«
in Abrede.
,

,

und Börsen-Nachrichten.
St. Petersburg«, 10. März. Vom
Fondsmarkt berichtet die »St. Pet, Z.«
Die geschäftliche Bewegung des heutigen Verkehrs war sehr begrenzt und die Stimmung zeigte in ihrer Gesammtheit kein festes
Gepräge. Die Curse fast sämmtlicher Dividenden-Papiere weisen gegen vorgestern Cursrückgänge aus, die meist durch unbedeutende Giottstellung früher eingegangener Hausse-Engagements
verursacht wurden. Besonders matte Haltung
zeigten am Börsenschluß die vergangene Woche
stark favorisirten Kerosin-Werthe. sFür Bankens
l Monat Arrest.
·
Pastor Otto Armin Findeisen, f im und Eisenbahn-Actien fehlte eine neue Schicht
Ebenfalls wegen unvorsichtigen FahKäuser; dies beschleunigte ihren Rückgang und
rens hatte sich Alexander Anson zu verant- 72. Jahre am 10. März zu St. Petersburg.
Hugo Hermann Mau, f im 66. Jahre am von metallurgischen Werthen waren ausschließworten.
Er hatte einen kleinen Knabe n
lich im lebhafteren Verkehr Ssormowo,Putilaw,
überfahren, wobei diesem der Fuß ge- 9. März zu Riga.
Brjansker
Hüttenwerke, Donez-Jurjewfche sowie
geb
Schoenhoff,
Keuchel,
Henriette
war.
Der
Knabe
konnte
f
brochen
zur Verhanddie Aetien der Waggonsabrik »Phönix«·. Auslung nicht erscheinen, weil der Fuß noch nicht im 75. Jahre am 10. März zu Riga.
Julie v. Stiernhielm, f im 71. Jahre nahmslos fest waren Afsecuranz-Actfien. »—geheilt ist. Dieser Angeklagte wurde ebenfalls
dem officiellen Schluß herrschte Geschafw
am 10. März hierselbst.
·
zu 1 Monat Arrest verurtheilt.
ti
e.
83.
am
im
Vierekel,
den
Adolf
Jahre
obligatorischen
Verordnungen
1Nach
für 10.
den Markthand el dürfen die zum VerMärz zu Liban.
Heinrich Arto 11, 1- im 66. Jahre am
kauf auf den Markt gebrachten Heubttndelnicht
.
weniger als 20 Pfund wiegen. Diese Bestim- 9. März zu Libau.
Eugen Theodor Richard Geißler, 1- am
mung wird aber von den Händlern nicht immer
St. Petersburger Börse, 11. März 1903
eingehalten, indem einige mit leichteren Bündeln 10. März zu St. Petersburg.
durchzuschlüpfen versuchen. Ein solcher Händler
Wechselscpnrfe.
Namens Jakob Kukk hatte sich gestern beim
London
3 M. f. 10 Lstr.
94,90
Telegramme
Friedensrichter zu verantworten, der ihn wegen
46,30
Berlin
100 Nmk.
37,72
Verkauer zu leichter Heubtlndel zu 15 Rbl., der YUMschen TekegraphewxigenfUV Paris
100 Fres.
resp. 3 Tagen Arrest verurtheilteHelsingfors, Dinstag, 24. (11.) März.
Fonds- nnd Aktien Conrse.
Die gleiche Strafe erhielten die Bauern
Staatsrente
.
.
die
40x0
Zeitung
~Tamperen
mittheilt,
Wie
981 J,
Utiset«
Jaan Pihlak und Johannes Jago, die ihr
(1864) ...«
40Xo
Prämien-Anleihe
4501X«
d
wird
(1866)
zum Markt gebrachtes Holz nicht aufgestapelt, singforszumder änischen Generalconful in Hel. .
3451-,
sondern vom Fuder verkauft hatten. -i——
frühere Gouverneur von Wafa Prämien-Anleihe der Adelsbant . .
.
3081447
Björneberg ernannt.
41-, St. Petekdbk Stadt-Oblig.
957«
4V, Charkower Landsch.-Pfdbr
Dinstag,(11.)
24.
Paris,
Auf
März.
Ueber den Verbleib des Pferdes, das wie
der l. Feuerassec.-Comp.
1060 Käuf
berichtet, durch eine kleine Oeffnung hindurch- eine Anfrage betreffs der Lage in Macedo- Actien
»Nossija«
.
Verlieh-Erd
gezogen war, gab der, wie gestern erwähnt, hier nien erklärte Deleast daß Frankreich dieser
Russ. TransportiGes . .
abgefaßte Dieb bei feinem Geständniß anfangs Frage die nöthige Aufmerksamkeit widmet.
Moskau- Windau- Nyb.-Bahn
USE-,
Angaben, die sich als falsch erwiesen ; bei einem Frankreich werde nur im Einverständniß mit
Wolgcvzkamasßank
10758
nochmaligen Verhör aber gestand er, daß das
den übrigen Mächten handeln.
Russ. Bank
in
einem
abgestellt
RoployschM« Gesinde
Pferd
423
.
Internat. Hand-Bank .
Sofia, Dinstag, 24. (11.) März. Die
sei. Sofort fuhr der Revier-Aufseher Sepp
Diseontoißank
,
·
dort hinaus und fand m der That das ge- Zeitungsnachricht, daß geheime VUffische
»’
Privat-Handels-Bank
suchte Pferd. Für das erfolgreiche Auffinden Agenten an der Grenze darüber wachen, daß
4898
NaphthasGei. Gebt-. Nobel.
des Pferdes hat der Besiohlene der Polizei die gegen die maeedonischen Comitås ergriffenen
Brianiter
124
Schienenfabrik.
20 Rbl. Belohnung übergeben, die der Herr
Maßregeln thatsächlich durchgeführt werden, beGesellschaft ~Siormowo«.
WZFA
dem Revier-Aufseher Sei-pausPolizeimeister
Gei. der MalzewsWerke
—jruht aufErfindun- Die betreffenden Maßzuhändigeu verfügte.
Of
« ,
Gei. d. Pullen-Habt
nahmen werden von der bulgarifchen Regierung
Rufs-HeldWaggonfsvrxuszr-«-durchgeführtenergifch
Häufig sind die Schutzleute gezwungen, ArCavstth, Dinstag, 24. (11.) März. Der
Für die Redaction verantwortlich:
b e i ter der umliegenden Güter beim Passiren der
befahl,
die
politis
Gouverneur
Frau E.Mattiesen.
aus
chen
cand.A-Hasielblatt.
Straßen in zweispälln·tgen Fuhr-merken anzuhalLosnoteao mai-po- lopwss 12 May-m 1908 tsten, weil sie gewöhnlich den Pferden die Gier Gründen Jnternirten zu befreien.
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unseres

bangen verwundeten Studenten ge- fers als aufrichtig angenommen werde, und daß nicht ins Maul gelegt haben und in schlankem
storben seien. Die Studenten forderten da- beide Länder sich zusammenfchließen zum Besten Trabe polternd durch die Straßen jagen, während nach den in der Stadt geltenden Bestimrauf, daß für dieselben an der Universität eine der Entwickelung der Menschheit Eine Deutsolche Fuhrwerke nur im Schritt durch
Trauerfahne ausgesteckt werde, welcher Forde- schenhetze in Nord-Amerika und eine Amerikaner- mungen·
die
Straßen
fahren dürfen. Die Gutsbesitzer
rung auch gefolgt wurde. Bald darauf erschie- hetze in Deutschland könnten zu keinem guten
und Verwalter würden gut thun, ihre Arbeiter
nen die Abgeordneten Lovaszy und Nessy von Ergebniß führen.
von diesen Bestimmungen in Kenntniß zu setzen,
der KOssth-Partei bei den Studenten und fordenn nicht nur die Arbeiter können belangt werden, sondern auch den betreffenden Gütern könnderten diefe auf, zum Abgeordnetenhause zu
ten Unannehmlichkeiten aus dem Nichteinziehen, wo die Bestrafung der Schuldigen geLocales.
dieser Bestimmungen erwachsen. Die ArWie dem »Rifh. Westn.« von hier geschrie- halten
fordert werden solle. Die Studenten kamen
belter führen gewöhnlich bei ihren Fahrten keine
ben wird, hat sich bei der nach Abgang Prof. Päst bei fich, und wenn ein Arbeiter belangt
der Aufforderung nach. Ungefähr 1000 Studenten, denen eine Trauerfahne vorangetragen A.f W. Nikitski’s an die Moskauer Universität werden »sollt«e, so wäre es zur Feststellung seiner
wurde, erschienen vor dem Parlament und ent- eröffneten Concurrenz zwecks Besetzung des Persönlichkeit nothwendig, ihn per Etappe in die
PhiloloGemeinde zu befördern; dadurch
fandten eine Abordnung zu dem Ministerpräsi- Kathedersfüraltclassische
gie nur ein einziger Bewerber, und zwar der betreffende
würde nicht nur der Arbeiter, sondern auch sein
denten v SzelL
Dieser erklärte, er werde hiesige Docent, Mag. P r i di k gemeldetfür kürzere oder längere Zeit der
Fuhrwerk
die Angelegenheit prüfen; doch bemerke er, daß
Gutsarbeit entzogen werden.
—i—
die Straße nicht ausschließlich den Studenten
Auf Verfügung des Dirigirenden des Livgehöre, durch deren Knndgebungen die öffentländischen
Cameralhofes ist an die Stelle des
Briefkasten.
liche Sicherheit gefährdet werde. , Er müsse die am 15. v. Mts. verstorbenen Coll.-Registrators
D. v. L. in M. Wir sehen von eiDie Polizei er- Filaretow der Buchhalter Tod t s i zum Buch- ner Herrn
Polizei in Schutz nehmen.
Reproduction der Notiz ab, zumal die in
klärt die Meldung für unrichtig, nach wel- halter l. Kategorie bei der hiesigen Rentei er- Frage
stehenden Materien schon bei uns becher zwei bei den gestrigen Unruhen verwun- nannt werden.
sprochen sind.
dete Studenten gestorben seien.
Jn Bezug auf die in unserem gestrigen
Aus Paris wird des Weiteren über den Blatte
an anderer Stelle berührtenVerhands
Kirchliche Nachrichten
schon gestern von uns erwähnten M i ttiasten- langen der Libauer StadtverordneUnfug berichtet: Carneval und Mittfasten ten-Versammlung gegen das ehem.Stadts
Universitäts-Kirche.
Donnerstag, den 13. März, um 6 Uhr
H. Adolphi verweier wir auf die Numhaben zu Paris in diesem Jahre deutlich haupt
54 der ~Lib.Ztg.« vom 7. März, in welcher Nachmittags Passionsgottesdienst
bewiesen, daß sie kein Recht auf eine weitere mer
das ca. 8 Spalten süllende Referat enthalten
Predigt-Text: Jesus vor dem hohen Rath.
Existenz haben. Die Ballonmützen der äußeren ist, ohne unsererseits weiter auf diese- Materie
Prediger: Hahn.
Boulevards, die Räuber- und Zuhälterbanden, einzugehen. Ein Auszug aus dem Referat läßt
sich, dem ganzen Charakter des vorliegenden
die bisher an den Volksfesttagen von der BeSt. Marien-Kirche
völkerung allein in Schranken gehalten werden Stoffes nach, nicht ohne wesentliche BeeinträchBeginn
der deutschen Consirmandenlehre
tigung der Richtigkeit des daselbst fixirten Thatkonnten, haben jetzt die ungebundene Freiheit
Montag, den 14. April.
bewerkftelligen.
aus den Straßen den Parisern gründlich ver- bestandes
Eingegangene Liebesgaben
leidet. Sie überflutheten am Mittfastentage
die
15 Rbl. 25 Kop.; für die
Für
Wie aus ausländischen Blättern zu ersehen, Landarmen Kirche
mit noch größeren und frecheren Schaaren als
3 Rbl. 3Kop.; für die Stadtist in voriger Woche in« Coblenz der Opern- armen 3 Rbl. 95 Kop.; für die Blinden 20
am Faschingstage sämmtliche Verkehrsftraßen und sänger Robert
Messert gestorben.
Kop.; für die Mission 58 Kop.; für die
richteten überall Unheil an. Die ~oontetti« Messert, welcher, wenn wir nicht irren, Herr
vor Unterstützungscasse 3 Rbl.; für die Hungerdienten ihnen in erster Linie als Hilsswerkzeuge etwa 6 Jahren an unserem Sommertheater als leidenden 8 RbL 40 Kop. und als Ertrag
für ihre Ausfchreitungen. Sie blendeten durch erster Heldentenor enzagirt war, hatte sich in der Collecte 95 Rbl. 41 Kop.; für die Lepr öer
Manövriren
mit den Eonfetti den letzten Jahren von der Vühnenthätigkeit 70 Kop.
gefchicktes
ganz zurückgezogen und lebte seitdem in seiner
Mädchen, Frauen und Männer, die sie dann
Vaterstadt
Cob"lenz.
St. Petri-Kirche
mißhandelten und ausraubten. Nach Einbruch
Zum Besten der Kirche (gr. Gb.) sind eingeder Dunkelheit nahm das Treiben der meist
Der Verkauf von ausländischen gangen:
blutjungen Rowdies und Verbrecher in einer Lotterieloosen in Rußland, ist, wie die
Alcvine N. 1 Rbl., I. Amos 5 Rbl., Th·
Weise überhand, daß sich die friedlichen Bürger »Lib. Z.« ausführt,-bekanntlich durch die Re- Brauner 1 Rbl., N. N. l Rbl. 59 Kop» P L.

-

unserem

1903

«

~Seitdem die erste Kunde kam von den Epeignissen im sächsischen Königshaufe, haben wir
mit allem Nachdruck an der Anschauung festgehalten, daß auch dauu, wenn allzu straff gehandhabte Etiquette, wenn selbst eine zu engherzige Bigotterie dem Leben der Prinzessin
Reiz und Sonnenschein raubte, wenn ihre
ganze Natur, ihr Temperament und Charakter
das sehnsüchtige Verlangen nach Luft und Freiheit hegte, doch ein Verzeihen ihrer Thaten unmöglich sei. Wir Alle, die wir schlicht und unbeachtet durch das Leben gehen, sehen uns m
Streben
unserem Hoffen getäuscht, in
gehemmt, in unseren Wünschen gezügelk Und
vor Consiicte gestellt, die wir durchkämpfen
müssen, um unserer eigenen Achtung und um
der Achtung der Welt willen. Wer auf den
Höhen des Lebens wandelt, wen ein günstiges
Schicksal befreit hat von all’ den kleinlichen
Sorgen des Daseins, wen es bestimmte, Herrscher zu sein, wo die Anderen sich beugen
müssen, dem legt das doppelte Recht auch doppelte Pflichten auf. Wer von uns darf denn
~ausleben«? Wer darf allein
sich rücksichtslos
die eigene Begierde zur Herrin seines Thuns
erwählen? Niemand und auch eine Königin
nicht« Und welcher Frau werden wir es verzeihen, wenn sie eine holdselige Kinderfchaar
verläßt, um in die Arme eines Buhlen zu eilen? Nun aber wird durch die Worte unseres
Königs die Leidenschaft, die blinde, stürmifche,
fchrankenlose Leidenschaft ausgeschaltet aus den
Motiven des jüngsten Dramas, und mit der
Feststellung daß die unselige Frau sich schon
längst im Stilleu an ihren Pflichten verging,
wird allein und ausschließlich eine zum Bewersen neigende, wilde Sinnlichkeit als Triebfeder
alles Handelns bezeichnet. Die Heldin sinkt
herab zur Buhlin«, und vergebens wird der
Poet, der einst die fächsische Tragödie behandeln
will, nach dem Moment spähen, daß der Prinzesfin Rechtfertigung oder auch nur Entschuldidort, wo auch diegung sichert. Allerdings
ses furchtbare Drama ausgenutzt wird, um die
Liebe zum Hause Wettin und die Ehrfurcht
vor der Monarchie aus den Herzen zu reißen,
dort knüpft man an die erschütternden Worte
Königs die Lehre: »Gerade der Erlaß muß geeignet sein, der unglücklichen Frau
verstärkte Sympathien zuzuwenden. Denn er
beweist, daß am sächsischen Hofe moralische Anschauungen herrschen, in denen eine feinere
Natur nicht athmen kann.« Die Sympathien
nach Anschauung des »Vormüssen also
steigen, wenn festgestellt wird, daß
wärts«
nicht eine einzelne Verfehlung, sondern eine
Reihe von Pflichtvergessenheiten begangen wurde!
Und eine ~feinere Natur«, die Natur desHerrn
Stadthagen und Singer, kann nicht athmen in
Kreisen, in denen die moralischen Anschauungen
unseres Königs herrschen! Und die Begründung? Da die Prinzessin ~läugst gefallen war,
hätte die Ehe auch längst getrennt werden
müssen. Die Anklage aber erst dannzu erheben, wenn die Frau offen und ehrlich ihre Neigung zu bekennen wagte, das nerräth eine Anschauung, welche die Aufhebung echter Sittlichkeit bedeutet.« Man muß diese Aeußerungen
in der That feftnageln, als einen Beweis jener
Rabulistik, die getrost und voll Zuversicht jedes
Weiß in ein Schwarz zu verwandeln verstehtgewiß, sie
Louise von Toscana war gefallen
war schon gefallen, ehe sie entfloh; längst ehe
Giron in ihren Kreis getreten ist, hat sie Anderen ihre Gunst bewiesen. Aber welche unergründliche Frechheit liegt in der Jnsinuation,
daß der Gatte, daß der ehrwürdige König
Georg, daß der verewigte König Albert um
die heimliche Schuld gewußt, sie verdeckt und
gebilligt haben, daß erst dann die Moral sich
regte, als die Prinzessin die Flucht in die
Oeffentlichkeit antrat! Wir entsinnen uns nicht
und das will viel sagen
daß selbst in
der soeialistischen Presse eine derartige niedrige
Verdächtigung Raum gewonnen hat.-«
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111-s suchst-dem tseatsolsen
lateinische-I attei- Isassisolsea, in
einem hübschen Kästchen mit schrifthalter und ewigem Stempelkissen zu.
Dieselben eignen sieh daher
zum Zagummenseczoa n.
Selbsttlkaolceu
Druckarbeiten, als: Adreseem Namen, Karten, Eokmnlaren, Preislisten, kleinen
Rundsohreiben und Mittheilungen
aller Art, zum Numeriren von Gezum
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Belieben Couverts,» Visitenkarten ec. selbst
bedrucken, sowie Schriftstücke ayf Postpapier anfertigen. Besonders für Kanzeleien
sehr zu empfehient
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In Friedrichshofim Oclenpaåschen
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abzugeben ha-

As List-stag, Borg-sitt Nr.

—

«

g. Zinswesens
Verlag.

kältung verhütencL

inclusive Zustgljung
lusfskllssst pro Pfund 1 R. 60 Gklohtsnssst pro Pfund 60 C.

Dieselben

s.v. Klosonlsz
I

GräkL Un gern-Stern berg sehe
,

Forstverwaltung

-

sind in allen Grössen

Ein junger Mann

Eine

zu erhalten in der Droguerie

empfiehlt die

I

Baum Forstas lsaballa.

glfållllfpagnerz ins

von 3 oder mehr Zimmern, mit oder
ohne Möbel, im Centrum der stadt,

auf dem Lande, bei einer Kirche,
sind zusammen oder einzeln zu
verkaufen. Adr. pr.Baltisc-hport,
Kreuz-Rost.

zu

Ist-kaufen siIWT

lelocipccl

englisches Fabrik-at und ein vol-noti-

sqllskcll

französischgs Fabrikat.
Zu erfragen Erbsen-str. 18, von .l -—-4
Uhr. student S. v. Milodkowski.
,

Schonung,
und

«

in klen Gärten und Anptlanzangen JakjewS nebst Beschreibung über the Anbringen iler künstl. sttkästen

Preis 90 Kot-.

-

-

le WMISIIISII

.

sieben Zimmern mit allen Wirthvon
schaktsboquemlichkeiten

—-

Istsl

Ist mlstlls

Popler-strasse Nr. 6.

Eine trockene-, HassesnnhM

zu

E·

»W-

ixsjåxsr

Wohnung
2 Zimmern und

ver-niemals

-

mitv

ist sofort
Kischo
Fxschek-Str.

51.

.

guten

Klnclermaclohen
s

Zeugnis-sen

Pflsssklll I
Roson--Stk. Nr.

Für 1 Pärberei wird

o-

und

suchen stellung

—-

43, 1 Treppe-.

Eine junge Wirtlnn
Eine
Familienwohnung
welche die innere u. äussere WirthEm moblsrtes Zimmer v. 5 Zim., Bn tr6B,Kü(-he., Mädchenzim. sehakt auf einem Gute übernimmt,
kann einer Dame
u. all. Wirthsohaftsbeq. w. z. August sucht
87, von 3——4. mlctlllkRig.str.B7. Zu bSS.v.2—5. Nr. 46, beim

Iclslllistllst

Wer-

——

KastaniensAllee
stslllms
Hauswirth
-

not-km psspsbmeao nonnxieir. lowa-, 12 napsra 1908 r.

-

Druck und

111-Ists im Alter v. 15 Jahren, die
das Deutsche gut verstehen, Sucht als

Lehrlm ge

Eindie stubonmaclchen

der drei Ortsspraohen mächtig, als
Annehmerin Issllcllb Bevor-zugiwekden solche-, die bete-its Kenntnisse in dieser Brauche besitzen.
Adresse-n bitte abzugeben unter Glüc,Dame« in der Expedjtion d. Flotte-.

Berlai von

C. Ma ttiei en

Glanzplätteroi versteht,
stapeksth 6.

das

sucht stell-sag

Es visit-it franatllsqlsst
gehst-111

lIICII MI- 11110 leere Zünderdosen»,
Kokkim, alte ganz abgetrageno hohe
u. niedrige Galoschen Sammeln zu
wollen. Abzugoben Rigasth str. 62,
unten, rechts-.

ROhksltZS fgxggsus l»Es
totsisns

«

Treppe

hoch. rechts. durch d. Küche-

Ecthte
g. Wattiesews seiden
Pudel -Welpen
zu verkaufen
Salz-str.
9,
suchtlruoltsrsh
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-

-

von 3—6 Uhr nachmittags.

vertilger von

Ein der deutschen und russischen
Sprache in Wort und schrift vollkommen mächtiger

Nr.

Insect-Oh Isttsth

Mäuse-I etc-. etc-.

Michael Ponjagm

junger Mann

eine

M

Rigasohe str.

lii

»MiI

uønø Die-shSohönosTJW DazWohnung
Wcsweøs brenn«

Zu erfragen bmm Hauswächten

-

kzzskzgskszzstsstsssOstssssss
P. Bokownew.

ohne Pension.
Nähere-s Ritter-strNr. 5, bei schuhmacher Man er.

von

qqsi

-

eins sommssswolmung mit oder
Eine

Ein guter

bis Ende August sofort billig zu
Isrmlstlssn
Jsoohstn Its. 52.

Wolnliantllung

von
Zimm. u. allen Bequemlichk.
Ist zu varmictlh
Alexand.-str.3s.

cs, Uettiesen’s Verleg.

Ritter-Ameise-

sjlllzflllgsl

s

5

Zweite Aufl-iso-

—

""««·«Tss"
Ein ..e r mg

Fabr-.

in grosser Auswahl empfiehlt durchaus preiswerth

Vermehrung tler singvogel

stethlatten

Ist-this Istsksu
Nr. 9, 1 Treppe-.

-

Schutz

sucht Sofort ein Zimmck mit PsaSicll in einer deutschspr. Familie-.
oEkort. sub G. .J. P. an d. Exp· d 81.
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Offerten-Anzeiger.
mit Kroissohulbildung und persönlichen Reoommsndationon kann dauAuf Jnferate, die mit OffestewAbgabe
ernde Anstellung Als schkslhsk suk in der Expedition der »Nordlivländifchen
dem Lande erhalten. Okkerton mit Zeitung« aufgegeben worden sind heute bis
Angabe der früheren stollnng in der

Bxpedition der Zeitung sub Lit.

nieder-niesen

»J.«

12 Uhr Mittags folgende Offetten einge-

angen: »bOOO« (2 Br.); »4—10,000«
Bk.); K. T-

FZ

Nordlivländische
Donnerstag, den 13. (26.)

»

«

Inland.

«

uns

-

WITH

und die Dorsobrigkeit zur Arbeit an
Feiertagen einnimmt
Wie aus der erwähnten Denkschrist des
Ministeriums und sonstigemMittheilungeu hervorgeht, machen es sich die niederen Polizeichargen und die Dorsdbrigkeit sehr oft zur
Pflicht, mit großem Eifer auf die genaue
Beobachtung der Feiertage, darunter auch
solcher, die durch keinerlei Reglement sanctionirt
sind, zu achten. Der Eifer dieser Unterbeamten geht oft fo weit, daß sie sden Bauern
verbieten, an solchen Tagen auf ihrem
eigenen Lande zu arbeiten, sie von
ihrem Felde verjagen, ihnen ihre Geräthe
abnehmen, sie in Hast nehmen oder
sogar vor Gericht ziehen, wobei die Gerichts-behörden die Angeklagten manches Mal
zu einer Strafe verurtheilen.
Dieser Thatsache hat nun die Conserenz be-

-

Districts

aus

-

davon, daß sein Vater einst dieser Mutter seines
Freundes den tiefen Sctmerz anthat, sie für
Geld und Gut um ein reiches, aber ungeliebtes
Alle alten
opfern!
jüdisches Mädchen

zu·

lagsanstalt, Stuttgart und Leipzig, 1903)
erscheinen lassen. Besonders die erste Novelle
ist von einer feinen, graziösen Anmuth, wie sie

nicht «ost anzutreffen ist.

»Trianon« ist

der

Name einer Fremdenpension im Harz, die von
den verschiedensten Menschen besucht wird. Ein
in allen Hinsichten vornehmer Mann, der eine
große Herzenstäuschuug erfahren, an der er
schwer trägt, versucht in diesem stillen Weltwinkel
seelisch zu gesunden. «Mit viel Witz und Humor
schildert er in Brieer an seinen Freund das
Stillleben in der aristokratischenPension. in der
es sehr sein, sehr solide hergeht. Sie würde
ihm wohl bald unleidlich werden, wenn nicht
eine Frau von großer Schönheit und echter
Vornehmheit der Seele in der Pension weilte.
Diese beiden impulsiven Naturen, die ihre Umgebung in Allem überragen, finden sich zu einander lund suchen gegenseitig Vergessen von
feiger-. alten in einer
Liebe.
Megede
neigt-:- Mgö ihr Kämpfen- unid Gebieterin-liebes-

verwiiiiveten Frau v. Caraus, als ihr Sohn sie
wieder
siein brechen
den
bittet,
Sohn ihrer treulos-en Jugendliebe
ein Sonntags-heim bei sich zu gewähren
Meisterhast schildert Wildenbruch all’ die dunklen Gewalten, die aus der Tiefe der gequälten
Frauenseele steigen, mit denen sie Nächte lang
ringt, ehe sie sich so weit überwinden kann, den
Sohn des nun verhaßten Mannes bei sieh aus-«
neuen
zunehmen Wie es kommt, daß sie dass arme,
mutterlose Kind lieb gewinnt trotz seinerAfehanT OMÆchMnhken —-·-«-.D«och perng hoffen
Herzenswunden

der

-"

Fellinjche

Werto. Entsprechend einem Protocoll der
Medicinal-Abtheilung der LivL Gouvernements-

überzeugt, daß unter den befteh en den G esetzen keins existirh kraft dessen die
Bevölkerung verpflichtet wäre, an Feiertagen
sich freiwilliger Arbeit zu enthalten.v Da es«
aber mehrere Gesetzes-Paragraphen giebt, »die
als Ueberrefte veralteter Gesetzes-formen den
Rathschlag, an Feiertagen nicht zu arbeiten, enthalten. jedoch vielfach im Sinne
eines Verbots gedeutet werden, so hat die
Besondere Conferenz beschlossen, dem Reichsrath eine Vorstellung zugehen zu
lassen, es möge die bestehenden Gesetze
überFeiertagsruhe in dem Sinne erläutern, daß diese Gefetzesbestimmungen die
freiwillige Arbeit an Feiertagen
,

nicht verbieten.
Nach Erledigung dieser Frage auf legt-Blattven Wege soll dann durch die Gouverneure
allen Polizeichargen und der Dorsobrigkeit mitgetheilt werden, daß sie nicht das Recht haben,
sreiwillige Arbeiten an Feiertagen zu» verhindern.

Findeisen

Verwaltung, bestätigt vom Herrn Livländischen
Gauvemeux am 16. Januar d. J., ist der stor Findeisen der Petri-Kirche während seiner
Lucien-Gesellschaft »Greif« in Werro 34sjährigen
Wirksamkeit gewesen ist, muß Viegestattet worden in der Dextrinabrit der« gelen
Erinnerung
in
stehen. Aus seine Thätigkeit
nannten Gesellschaft Stärke aus Mais und
Seelsorger und treuer Berather seiner Beichtals
Gerste herzustellen.
kinder, als Prediger s einer Gemeinde brauchen wir
Liban. Die bisher in Libau in deutscher
nicht näher einzugehen: von ihr vermögen viele
Und russischer Sprache erfchienene Zeitung Tausende das dankbarste und
ehrendste Zeug~Libauer. Lloyd« erscheint seit vorgestern niß abzulegen. Sein Feuereifer und sein Thäunter dem Namen »Libuwski Weftnik« tigkeitsdrang ließen sich aber nicht aus« die Arnur in russischer Sprache. Wie die Rednebeit an und in der Gemeinde beschränken.
ein
Zeitung
in
erklärt,
hat
ihre
»rein
tion
sie
Findeisen fand nicht nur die Zeit neben seiner
Irusfisches Blatt« verwandelt und wird hinfort directen Amtspflicht auch den Religionsunter»culturell-ruffische Interessen« ver- richt in der St. Petri-Schule (bis 1884) und
folgen.
im Nikolai-’Jnstitut zu übernehmen, er machte
St. Petersburg, 12. März. Dem am 10. es auch möglich, seine Kräfte der evangelischen
März verstorbenen Pastor amer. Otto Armin Jugend im Allgemeinen ohne Rücksicht auf die
Findeifen widmet die ,-,St. Pet. Z.« einen Gemeindezugehörigkeit zu widmen. Findei·
tiefempfundenen Nachruf, dem wir nachstehende sen war der Erste, der die denJüngs
Mittheilungen über den Lebensgang des«Velingsvereinen zu Grunde liegenderstorbenen entnehmen: Pastor Otto Armin Find- Idee nach Rußland verpflanzte und
eisen wurde am 12. (24.) October 1831 zu hier im Jahre 1866 den ersten JüngGöllnitz bei Altenburg in Sachsen-Altenburg li n g s v e rein in Rußland begründete. Es
als-Sohn eines Predigers geboren. Er besuchte war stets ein rührender und erhebender Anblick
in Altenburg das Gymnasium und bezog nach zugleich den ehrwürdigen Greis im Silberhaar
dessen Absolvirung 1850 die Universität Jena, sich unter den jungen Leuten bewegen zu sehen
um sich dem Studium der Rechtswissenschaften und zu erkennen, wie er sich in ihren
widmen; doch schon nach einem Jahr wurde Interessenkreis
hineinzuversetzen verstand
es ihm klar, daß er sich der Theologie zuwen- wie er mit ihnen fühlte und lebte.
den müsse ; er verließ Jena und wandte sich Er verstand es, nicht nur ihr unbeschränktes
nach Berlin, wo er sich als Theologe.immatri- Vertrauen, sondern auch ihre Liebe zu erwerben,
ließ. Auf Henastenberg’s Empfehlung eine feste und dauernde Liebe, die auch darinkam Findeisen nach Absolvirung seiner Studien noch ost zu Tage trat, als er sich in den letzten
als Erzieher in das Haus v; A"r-n«im-«Kröchler- Jahren genöthigt sah, die Leitung des Vereins
dorff, der Schwester des späteren Reichskanzler-Z jüngeren Händen zu übertragen. Auch auf
Otto v. Bis-market Hierauf war er zwei Jahre wissenschaftlichem und literarischem Gebiet hat
er
Lehrer an einem Mädchengyninasium in sich Armin Findeisen bethätigt; so
Leipzig, von wo er an die evangelisch- hervorragenden Antheil an der Ausarbeitung
in
lutherische Kirche
Paris
berufen der neuen Agende und an der Emendation des

zu

«

,

,

pculiren

:

i

;

i

Für die Parochialfchule in Helmet ist, wie wir im ~Post.« berichtet finden,
die Ertheilung von deutschen Priva tstund en gestattet worden. Diejenigen
Eltern, welche ihre Kinder in mittleren Lehranstalten fortzubilden wünschen, dürfen von dieser
Von einer ähnErlaubniß Gebrauch machen.
Genehmigung
lichen
berichteten wir unlängst für
die Schulen in Woiseck und Tschorna.

nahm

-3

z

;

-

todt-l

Beide von der neuen Liebe Vergessen der alten: Christenthums gebeugt hat.
Doch derselbe
immer wieder ersteht die todgeweihte und
Sienkiewicz, der in ~Quo vaäis?" das untergeglaubte Liebe! Bei jedem Kuß, bei jeder Um- gehende Rom so sarbenreich und interessant zu
armung sieht das einstige Gefühl, dem Beide schildern wußte, wird dieser Aufgabe in den
entfliehen wollten, peinvollskriltisch zu, bis die ~Ki«euzrittern« nicht gerecht. Jst es ein Ueberseinempfindenden Seelen den Selbstbetrug als maß von Nationalsiolz, der ihn in den ~KreuzrBetrug der Anderen einsehen lernen und ver- ittern« ein Uebriges thun läßt an Lob und
zweifelt auseinandergehen Auch die anderen Preis seiner polnischen und lithauischen Helden,
Erzählungen· des Buches: »Die Tugendgans« oder hatte er sich die Grenzen seiner Aufgabe
und »Das Prinzessinnentächeln« sind spannend zu weit gesteckt? Wie dem auch sei
die
und gut geschrieben.
'
~Kreuzritter« wirken ermüdend und vermögen
Wes-n sonst ein Werk von H. Sieukiewicz« das Interesse des Lesers nicht zu fesseln. Man
erschien und übersetzt wurde, hatte man seine kommt über beständige Kämpfe en detail und
Freude daran. Von seinem Roman »Die en gros nicht hinaus. Aufzüge, Festlichkeiten
Kreuzritter« kann man das leider nicht nnd Kampfzüge lösen einander beständig ab.
sagen. Er ist 1901 erschienen (in der Verlags- Dasßild ist sarbenreich, aber zu bunt, zu
anstalt von Benziger und Co. in Einsiedeln, flüchtig hingeworfen, trotz der 952 Seiten. Es
Köln u. s. wJ und hat schon oier Auflagen ist keine Vertiefung in die Charaktere wahrzuerlebt. Dieses sonst sehr erfreuliche Factum nehmen; nur äußere Ereignisse, die manchmal
muß Jedermann in Verwunderung setzen, der recht unwahrscheinlich wirken, wie die plötzlich
sich durch die 952 Seiten der beiden Bände ausflammende, leidenschaftliche Liebe des Helden
;
Zbyszko v. Bogdaniec zur zwölf jährigen
ehrlich durchgearbeitet hat.
Der Roman spielt im 15. Jahrhundert und Dannsia dem Liebling der masovischen Fürstin
schildert den Niedergang des deutschen Kreuz-—- Anna Danuia
werden uns vor-geführt Ein-·
ritter Ordens, der mit dem Auszuge des Großzelne Episoden sind schön und anmuthig; im
meisters aus Marienburg und mit dem Einzuae Großen und Ganzen aber ist das Buch für
des polnischen Wojewoden endet, der die Stadt reife Menschen recht langsiielig. Für die herund das ganze Gebiet im Namen des Königs anwachsende männliche Jugend zwischen 14 Und
von Polen, Wladislaw 11., in Beschlag nimmt. 18 Jahren ist es zu empfehlen. Der Lust nach
Für Deutschland war das eine traurige Zeit, Abenteuern, die diesem Alter eigen ist, wird
und es weht dabei
aber wie interessant ließe sich das schildern! reichlich Rechnung getragen
gesunde
reine,
Luft um all’ die
Einerseits der Untergang einer geistigen Macht, Uns moralisch
den Lorbeeren der Vergangenheit polnischen Raufbolde und Helden und hoch-,
die stolz
ruht, wobei die moralische Kraft wie die Waffen- müthigen Kreuzritter.« Die Uebersetzung von
ehre ins Rosten geräth
und andererseits ein G. u. R. Ettlingek fstjgnt7 desgleichen verdiedie vielen Jllustrationen hon Fisch-womistarkes, ungezügeltes Volk- daserst net
.den starren
das isanste Joch des
-

—-

·

Von Ernst v. Wildenbruch ist die
Erzählung »Vice-Mama« erschienen, die
uns den Verfasser wieder einmal als Meister
dem Gebiet der Kinder- und CadettenGeschichten zeigt. Unvergleichlich ist er in der
Schilderung der armen Knabenseele, die nach
Liebe hungert und als Kind einer von seinem
Vater geschlossenen Convenienz-Ehe, keine Liebe
beim eigenen Vater findet. Und als sich der
scheue Knabe an einen Kameraden anschließt,
der Alles das besitzt, was ihm abgeht: Körperkraft, die im Cadetien-Corp"s Achtung verschafft,
und eine liebevolle Mutter
da muß Georg
Drebkau
(so
Kind) den
das
arme
v.
heißt
Mutter
des KameSchmerz erleben, daß diese
raden ihn nicht des Sonntags in ihr Haus
ausnehmen will. Was weiß der arme Junge

der

——

i

Bücherschau

Fellinschen Kreises

jüngere Kreischef-Gehilfe, Reserve-Fähnrich der
Garde S katschew ski, vom 15. Januar ab,
ernannt worden.

sondere Aufmerksamkeit geschenkt und fich auf
Grund einer Eingabe des Reichssecretärs davon

-

»

Feuilleton

des

wurde und dort sechs Jahre (1860 bis
1866) wirkte. Jn dieser Zeit kam
aus einer Collectenreise für die evangelifche
Gemeinde in Paris nach Petersburg und predigte in der Petri-Kirche, wobei er eineuso
tiefen Eindruck hinterließ, daß er 1864 beim
Abgange des Generalsuperintendenten Frommann
zu einer Probepredigt in der Petri-Kirche aufgefordert wurde. Die Wahl des Nachfolgers
von Frommann fiel zunächst auf den gegenwärtigen Moskauschen Generalsuperintendenten
Fehrmann, doch als nach einem Jahr wiederum
eine Vacanz eintrat, wählte 1866 der Kirchenrath der Petri- K irch e Findeisen zum Nachfolger von Pastor Frommann.
Was Pa·-

nern vom 31. Januar d. J. ist der Bauer-Commissar des 2. Districts des Fellinschen Kreises,
Hofrath Grödinger, auf sein Gesuch hin,
in derselben Eigenschaft in den 2. District des
hiesigen Kreises übergeführt worden, und an
seine Stelle ist als Bauer-Commissar des 2.

-

lichkeit mit dem Mann ihrer Jugendliebe, lasse
sich von Wildenbruch erzählen, wer solchen
Lösungen seelischer Räthsel gern nachgeht. Das
nun folgende, leidenschaftlich-innige Verhältniß
der Beiden greift jedem Leser ans Herz, wie
auch der Untergang dieser krankhast reizbaren
Knabenseele. Es liegt wie Gsetvitterstimmung
über dieser Erzählung, deren hochgradig gespanntes Empfinden sich erst zum Schluß in
schönen, stillen Frieden und ein spätes Abendgliick zweier Menschen auflößt und ausklsingt.
Ein fein empfundenes und schön und geistreich wiedergegebenes Buch hat J. R. zur
Megede unter dem Titel »Trianon und
andere Novellen« (in der Deutschen Ver-

Auf Verfügung des Ministers des Jn-

s

:

«

s

Inhalt

«

·

«

in- Sitten und Bräuchen kann jedoch, selbst bei
noch so thätiger Mitarbeit der Obrigkeit, nur
vor sich gehen. Die nothwendigen
langsam
Inland: Landwirthschaft und Feiertage in
Rußland. 11. Deutscher Unterricht in Elementar- Maßregeln zur Erreichung dieses Zieles würden,
schalem Ernennungm W err o: Eoncession. nach Ansicht der Conferenz, hauptsächlich in der
Li ba u Neuerussifche Zeitung. St.P et ers s Aufklärung des Volkes-, in der Anerziehung
bur g: Nachruf. Tageschronit Warsch a u:
einer richtigen Anschauung auf das Wesen der
Satistisches. Finnl g n d: Tageschronic
und in der Entwickelung des Verständnisses
Feste
Politiscäjek Tagesberichc.
,
Locales. NeuestePost. Telefür den Werth der Arbeit und die Schädlichkeit
gerxtzezCojzrfsberiskt
,
des Nichtsthuns bestehen. In dieser Richtung
Feuilleltim Bücherschau. Von der Riviem kann, nach Ansicht der Conserenz, der m onliMannigfaltiges.
«
sche Einfluß der Kirche ein besonders
wichtiger und nützlicher sein.
Der ng. Synod hat bereits mehrfach, wie
der »Reg.-Anz.« weiter hervorhebt, den DorfLandwirthfchqft und Feiertage
priestern den Hinweis ertheilt, auf Einschränin Rußlaad 11.
kung der Zahl der überflüssigen Feiertage hinUebereinstimmung
mit der gestern von zuwirken, jedoch bietet sich, nach den Worten
Jn
uns reproducirten Denkschrift des Ministeriums des Oberprocureurs Pobedonosszew hierbei die
der Landwirthschaft hat sich auch die Beson- Schwierigkeit dar, daß die Dorfgeistlichkeit, die
dere Conferenz,
wies wir dein l»Reg.- selbst aus dem Volke hervorgeht und in dementnehmen,
Weiteren
dahin ausge- selben Anschauungskreises lebt, selbst unter dem
Anz.« des
übermäßige
sprochen, daß die
Anzahl von Feier- Einfluß dieser Bräuche steht.«
tagen auf jedem Gebiet derlVolksarbeit von
Ferner zog die Conferenz in diesem Zusamersiclassiger Bedeutung für die allgemeine Volksmenhange
noch den Umstand in Betracht, daß
·
wirthschaft ist.
an den Feiertagen nicht etwa
das
Volk
Eine ganz besondere Bedeutung gewinnt diese
arbeitet, auch nicht in Folge
nicht
Frage aber für das Gebiet der Landwirthschast, Faulheit
Ueberzeugung,
einer
daß es Sünde sei zu arbeida in Folge der Kürze der sich für landwirthk
aus
Hinneigung
ten,
sondern
zu Ausschweifunschaftliche Arbeiten eignenden Periode desselbres Saat und Ernte in Rußland non-gedrun- gen: das Hauptübel bestehe darin, daß das
und
gener Weise in großer Eile vor «iich ««gehen Feiern mit Trinkgelagen verbunden ·ist,
gegen
man
geeignete
Maßregeln
daher
auch
müssen. Darum kann jeder bei Saat oder
ergreifen
dieses
Uebel
müsse.
Ernte versäumte Tag äußerst schwere Verluste
Angesichts dessen, daß gegen die übermäßige
für die Bevölkerung nach »sich ziehen; falls aber
mehrere Feiertage unmittelbar oder in nur-kur- Anzahl von Feiertagen, soweit sie in den Anschauungen und Bräuchen des Volkes wurzelt,
zen Intervallen einander folgen, so gewinnen, nur
Einflüsse culturellen und religiös-moralibei ungünstigem Witterungssiande, die erwähnCharakters Abhilfe schaffen können, hat
ten Arbeitsverluste eine geradezu verhängnißvolle schen
Bedeutung für den Landwirth, indem dadurch die Besondere Conferenz beschlossen, sich an den
oft die Arbeit eines ganzen Sommers vernichtet Oberprocureur des Synods mit dem Gesuch .zu
wenden, der ng. Synod möge die
wird.
der
BesonGeistlichkeit auffordern, die Einnach Ansicht
Jedoch erscheint
schränkung der übermäßigen Zahl
der
überdie
Frage
deren Conferenz
betreffs
als
Feiertagen
mäßigen Zahl von
äußerst der Feiertage nach Möglichkeit zu
fö r d e r n.
complicirt.
Die Besondere Conserenz hat jedoch außer
Geht man auf die Ursachen zurück, durch
ivelche solche Feiertage herrorgerusen sind und der culturellen Seite dieser Frage noch einer
noch hervorgeruer werden, so kann man nicht anderen Seite derselben ihre Aufmerksamumhin zu constatiren, daß diese Ursachen tief keit geschenkt, wo ihre Arbeiten zu einigen
in den Sitten und Bräuchen des Volkslebens praktischen Resultaten führen können.
wurzeln und daher erst nach Veränderung letz- Es handelt sich um die Stellung, welche
terer wegfallen würden. Eine solche Aenderung die dem Volke am nächsten stehende Polizei

Abounements und Juserate vermitteln:
VIII-J
in Riga: F. Sicard, Annoncen-Bureau; in Fellim E. J. Karow’s Vuchh.; in W err o: W. o." chffrvn’s Buchh« TM WCSUTI M;
Buchh.; in Reva l: Buchh. v. Kluge u. Ströhm; in Peter sb u r g·und M o szta u: Annoncen-Expedition L. ä- E. Metzl F- F.«. «-

jsz
(
Annahme der Jnserate
bis 11 Uhx Vormittags. Preis für diessiebengespaltene
oder deren Raum 6 Kop» bei zwei-oder mehrmaliger Jnsertioni ä 5 Kop
(20.9 sg.) für die Petitzeile. Auf der ersten Seite kostet die Petitzeile 30 Kop.
Durch dte Post eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. Petjtzeile
"

1903»

März

«

Nes9

«

Achtunddreißigftkr Jahrgang.

«

i

«

Preis mit Znstellnnq

jährlich 7 gibt-, halbjähklich 3 Rbl. 50 Kop» vierteljährl. 2 Rbl.
.
monatlich 80 Kop»
na ch augwä r t D: jährlich 7 RbL 50 Kop» halbjährlich
4 Rbl., vierteljährlich 2 Rbl. 25 K.
Preis der Einzelnummer 5 Kop.

-

aus

Nacken unterz-

kurzem- nen
-"--

E

Eli--

iå"«"«:-«««s;’11««

»»«i: Zeugs-ji« c-«s-k-st)g-I«5

Ein anmuthiges Büchlein ·ist der »Novellenstrauß« von Victor Blüthgen (Verlag von Ernst KeiPs Nachfolger). Er enthält,
wie der Autor sie selbst nennt, allerhand Geschichten, von denen einzelne ganz allerliebst
sind, wie z. B. »Lottchen und Mutchen«, das
humoristische Stillleben aus dem Dasein zweier
alter Jungfern, die sich innig lieben und doch
beständig befehden, weil sie verschieden sind,
wie Feuer und Wasser, bis das große Leid der
einen aller Alltagssehde ein Ende macht.
Tiefer angelegt ist die Novelle: »Wer siegt?«
Sie schildert den Kampf zwischen einer altmog
dischen, herzensguten Schwiegermama und einer
sehr neumodischen, selbstsüchtigen Schwiegertochter um den Platz am Heerdfeuer des Malers
Falstein. Das Wort Kampf ist aber wohl nicht
recht bezeichnend, denn das alte Mütterlein
tritt tief geknickt ohne allen Kampf von der
durch tausend Opfer erkauften Stelle an der
Seite ihres Sohnes zurück und siegt eben gerade dadurch. Rührend schildert Blüthgen die
Hilflosigkeit des nnpraktischen alten Frauchens,
da sie heimlich den Sohn verlassen will
und
wie dieser sie ohne viel Worte heimholt und
in die alten Rechte einsetzt, ist auch sehr lebenstvahr und anziehend geschildert.
Jn dem
~theuren Jugendsreund« und dem ~bos"haften
Medium« wird Blüthgen auch dem Humor gerecht,
der besonders in dem ~»boshasten
Medium«, das doch keins ist, herzerfrischend
Tage tritt. Auch sonst noch bietet der schlichte»
Novellenstrauß viel Hübsches.
Blüthgen gehört zu der kleinen Anzahl beksp
haglicher Erzählen bei deren Berichtenszwirinf
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szMoskmt Gegenwärtig werden, wie die
;,Mosk. Deutsch. Z.« meldet, zwei StudenEten-Conviete, jedes für 150 Personen bestimmt, eingerichtet Die Zahlung soll bedeutend herabgesetzt werden, damit auch arme

·

St U d e n ten in das Convict eintreten können—4 Jnderhistorisch-philologisch en
Fac nltät der Moskauer Universität sind
gegenwärtig, dem ~Kur.« zufolge, 5 K a th e der
vaca nt und zwar: sür Kunstgeschichte,
Geschichte der Kirche, Geschichte der westeuropäischen Literatur, vergleichende Sprachforschnng
Und endlich ein Katheder für allgemeine Ge-

schichte.
War-schau Dierömisch-katholische
..-Bevölkerung des Weichsel-G«ebiets
erreicht nach Angabe des »Warsch. Dnewn.«
,7,282,482 Seelen, von denen entfallen: auf die
«-,Diöc,ese Warschau 1,638,835 Seelen, Lnblin

.

.

·

1,221,193, Kielce
-1,244,129, Kujawien-Kalisch
-k,913,665, Plozk
796,614, Sandomir
691,773 Seelen.
«775,273 und Seino
-

»

-
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Römisch-katholische Kirchen und Capellen zählt
1546,
man 2470 und Gemeinden
daß
,an eine Gemeinde im Durchschnitt 4710 See-len. kommen; Die Zahl der katholischen Geistlichen beträgt 2913, darunter 129 Mönche,
, 84 Nonnen und 397 Barmherzige Schwestern,
so- daß im Mittel ein Geistlicher auf 2500 und
eine Barmherzige Schwester
18,344 Einwohner entfallen. In den sieben geistlichen Se-
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quält und man freut sich an den guten Menlassen hatten, dort zwei Koffer und sehr viele
schen, die er uns mit all’ ihren Lichts und Schat- Männer- und Frauenkleider hinterließen Sie
tenseiten vorführt, voll feiner Beobachtungsgabe hatten Herrn Arbogast, den Besitzer des Hotels,
für ihr Lust und Weh. Sehr in die Tiefe geht erklärt, daß sie bald wiederkehren würden. UnBlüthgen nicht, aber er verschafft uns manche ter diesem» Gepäck befindet sich auch die Wäschebehagliche, vergnügliche Stunden und eignet sich ausstattung für einen Säugling, die vor der
eiligen Abreise aus Mentone gekauft worden
besonders zum Vorlesen.
Das Büchlein:
»Die Nixe von Ost- war. Herr Arbogast, der die Zimmer für seine
Gäste reservirte, aber kein Geld für die Miethe
ende« Sommerbilder von W. K. Sasf eini erhielt,
schrieb unter der von Giron hinterlasseenthält lustig und frisch geschriebene Bilder aus nen
Adresse:
»M. Görard, rue de la Tour
modernen Badeorten und dem Sportsleben.
in
einen
Brüssel«
Brief-. Er erhielt jedoch nur
Sie nehmen sich wie witzige Salonplaudereien
die
Antwort,
daß Herr und Frau Gerard bald
«au"s, zeigen aber durch manchen kleinen Zug eine
würden,
aber kein Geld. Der Hotiefere Kenntniß des Frauenherzens, wie z. V. zurückkehren
verlor
etwas
die Geduld und wandte
Ein der Novelle »Im Finish gesiegt« und »Der telbesitzer
an den Vertreter der Prinzessin Louise in
sich
alle
Novellen
gleichStellvertreter«. Nicht
sind
werthig«; manche, etwas flüchtig geschrieben, Genf, Dr. L a ch en a l, und erhielt endlich gestern
Lindau einen »Louise« unterzeichneten Brief,
Ukhmev sich wie Lückenbüßer aus, während in aus
in
dem
ihm die Prinzessin dankte und ihn bat,
anderen, wie in den erwähnten, ein so kräftigesammte
das
Reisegepäck nach L,in dau zu
ger, voller Ton angeschlagen wird, daß man
senden.
ihrem
Zu
großen Bedauern, schrieb
bedauert, daß der Schriftsteller nicht eine strenweiter,
Prinzessin
könne sie in dieser Saigere Sichtung seines Materials vorgenommen die
nicht
mehr
nach
Mentone
kommen. Da sich
Mundaniis.
hat«
unter den hinterlassenen Sachen, wie erwähnt,
auch zahlreiche Herrenkleider befanden, so telegraphirte Herr Arbogast neuerdings an Dr.
Lachenal, der ihn beauftragte, alle diese KleiSa n R e m o, 18. (5.) März·
dungsstücke an Giron nach Brüssel zu senden.
wird den »Münch.
-Wir befinden uns
Heute ist Franz Lenbach, sergefeierte
in der Hochsai- Münchener Künstler-, hier eingetroffen und in
Neuest. Nachr.« geschrieben
son und eine Menge interessanter Gäste genießt der Villa Thiers in San Remo abgestiegen.
die- Freuden des Vorfrühlings an unserem
Zu den gefeiertsten Gästen hier gehört Herr
Die
waren
wohl
die
Krüger,
interessantesten
der heldenmüthige Präsident der BuStrande.
vormalige Kronprinzefsin vonSachfen ren, über dessen Besinden die widersprechendsten
und Herr Gironl, die als sie das Hotel »An- Nachrichten verbreitet werden. Gestern hieß es,
glais« in Mentone, wo sie unter dem Namen er liege im Sterben. Ich begab mich zu Herrn
Herr nnd Frau Görard abgestiegen waren, ver- Dr. Heym a us, dem Leibarzt des Präsidenten,
»

«
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Aus Wien meldet eine Depesche: Die
Erklärungen des ReichskanzLers

Grafenjßiilow befriedigen hier allgemein
nicht-fluvischen Kreisen, die deutsch-radiealen
ausgenommen. Regierungskreise rühmen die
glänzende Klarheit der Politik, wie sie die vertraulichen Anweisungen Bismarck’s vorzeichnen,
die insbesondere auch den Mißtrauifchen beweisen, daß die Geheimpolitik Deutschlands gegenüber Oesterreich keine andere ist, als die officielle Bündnißpolitik. Hinsichtlich der Magyaren
hofft man, daß diese sich daraus die Mahnung
freundlichen Zusammengehens mit den Deutschen
entnehmen. Die »Neue Freie Presse« meint,
die unabgefchwächie Erneuerung des Dreihundes habe auch die Aussichten einer handelspolitifchen Verständigung gestärkt·
Ebenso haben
in Pest die Ausführungen des Grafen Bülow
einen guten Eindruck hinterlassen.
e

in

Aus Budapeft wird vom 23. März telegraphirt: Im Polytechnikum und in der Universität erzwangen heute die Stud enten
durch lärmende Kundgebungen die
Einftellung der Vorlesungen. B e.i d e Hoch
sehul e n wurden Mittags auf unbestimmte
Zeit gesperrt. Der Ministerpräfident
hat der wüthenden Opposition bereits ein
Opfer gebracht: der Stadthouptmann
Foth wurde vom siebenten Bezirk, wo er
bisher amtirte, in eine entlegene Vorstadt v er-

ietzt

Nächster Tage soll im englischen Unterhuufe eine für England ganz charakteristische

Vorlage berathen werden
ein Gesetz, das
Jünglingen unter 16 Jahren das
Rauchen verbietet. Diese Vorlage ist
eigentlich an und für sich schon eine Curiosität.
Sie bestimmt nämlich, daß jede Person unter
16 Jahren, die raucht oder Tabak in irgend
einer anderen Form consumirt, mit einer St r a e
von nicht mehr als 10 zSchillingen
belegt werden soll, und derjenige, der- solchen
jungen Leuten Tobak verabreicht, soll mit einer
Strafe von 20 nnd im Wiederholungssall von
40 Schillingen bestraft werden. Daß junge
Leute unter 16 Jahren nicht rauchen sollen, ist
ausgezeichnet; was man aber mit einer Strafe
von 10 Schillingen erreichen will, muß doch
wohl vorläufig unklar bleiben, denn derartige
Jünglinge haben gewöhnlich keine 10 Schillinge
übrig, wenigstens siir Strafzwecke nicht. Und
wenn man sie wegen eines solchen Verbrechen-Esins Gefängniß speren wollte, so wäre das doch
zum mindesten eine bedenkliche Sache-

s

Aus

Rom liegt ein Telegramm vor,
die pästliche Congregation der Riten
in einer fünfstündigen Sitzung sich mit der
erwählt.
bekanntlich seit Jahren von Fra nkr ei ch her
erfährt,
die
Breslauer
Wie
»Volkswacht«
ist betriebenen Seligsprechung derJeasnne
eine
Verfügung
für, b’ Arc beschäftigt hat· Cardinal Ferrata
nunmehr durch
ministerielle
die
Staatsgebiet
B e
das ganze preußische
hatte einen durchaus günstigen Bericht erstattet,
handlung vonßedacteuren in preufür den nunmehr der französische Cardinal
ßischen Gefängnissen geregelt worden. Langenieux feinen Dank abstatten-. Der

wonach

-

prächtig etngerichteten Wohnhäuser nahezu under mir Folgendes mittheilte: ~PräsidentKrüpflegen, während sie selbst
unter
Erschöpfung."
ger leidet
großer
Er hat bewacht zurückzulassen
größere Vorsicht zu leheine
gehen,
Reisen
auf
neuerdings einen Anfall von Lungenentzündung ren.
Gezrandte Detectives brachen selbst in eiwie im Haagz doch steht es gegenwärtig mit ner Nacht gleichzeitig in 46 Häuser ein und
ihm wieder besser. Der Präsident muß das schafften alle Werthgegenstände hinweg, ehe noch
die Hausbesorger erwachten und herankamen.
Bett hüten und dürfte nicht vor 14 Tagen aufDie
~geraubten« Sachen sind anderen Tags
stehen. Die Van Gena, die Krüger bewohnt, den Unvorsichtigen
wieder zugestellt wordenwurde bis 25. März gemiethet, doch ich glaube,
dem Reglement.
Diener
Nach
daß ein neuer Miethvertrag bis l. Juni abge- sder zum ersten Male die Briese für seinen
schlossen wird.«
Herrn, bei dem er soeben eingetreten ist, auf
Präsident Krüger liest gegenwärtig weder der Post abholen soll): »Ist Etwas für den
Beamter: »Haben Sie
Zeitungen noch Bücher, auch empfängt er seine Herrn Rath da?"
ermächtigt, Briese für
Schein,
einen
der
Sie
Secretäre nicht. Seine Tochter liest ihm täglich
den Herrn Rath im Empfang zu nehmen?"
einige Abschnitte aus der Bibel vor. Er spricht
Diener: ~Nein.«
Beamter: »Dann gesehr wenig.
hen Sie nach Hause und holen Sie ihn!"
Diener snach einer halben Stunde zurückBeamkehrend)t »Hier ist der Schein.«
Mannigfaltiges.
ter nachsehend): »Nein
es ist kein
Elektrische VollbahnelL Während Brief da!«
Der kranke Trinker. Arzt: »Wenn
Schweden im Begriffe steht, sein ganzes Eisenbahnnetz sür den elektrischen Betrieb umzugestal- Ihnen die Pillen zu bitter sind, können Sie
ten und in Oesterreich besonders die Alpenbahsie mit einein Glase Wasser herunterspülen.«
nen für dieselbe Betriebsart eingerichtet wer- Patient:
»Ja, aber womit spüle ich nachher
den, soll auch in Italien eine der bedeutendsten das Wasser herunter ?«
(Megg. Bl.)
Linien zu einer elektrischen Vollbahn umgewanHumor in englischen Gerichtsdelt werden. Das italienische Parlament hat sälen. Der Humor bei der Gerichtsverhandlung hat manchmal einen recht grimmigen Beinämlich den Bau einer elektrischen Bahn
geschmack für den Angeklagten, auf dessen Kosten
der Strecke Rgmk Neapel genehmigt
Die Jnsel der Aussätzigen. der Witz gemacht wird. So passirte es einmal,
Ein amerikanisches Syndicat will von der cu- daß ein alter Verbrecher, gegen den die Gebanischen Regierung eine kleine bei Cuba ge- schworenen das Verdict »Schuldig« bereits gelegene Jnsel lPinos) kaufen, um dort eine Cofällt hatten. dein Richter gegenüber nochmals
lonie für Lepröfe zu errichten. Das Syndicat hoch nnd heilig seine Unschuld betheuerte, und
mit den Worten schloß: »Wenn ich gelogen
verpflichtet sich auch, alle Cubaner, die an Elefantiasis oder Aussatz leiden, dortselbst zu ver- habe. dann soll mich der Herr auf der Stelletodt
pflegen. Die Jnfel hat schöne Wälder und niederfallen lassen.« Der Richter schwieg einige
mineralische Brunnen nnd ist recht abgelegen ; sie Secunden, als hätten die Worte wirklich einen
scheint daher für den Zweck sehr passend zu sein. Eindruck
ihn gemacht, dann sagte er trocken:
Newyorker
Praktisch.
Die
der
liebe
Gott es nicht für »nothwendig
——«
»Da
Ppliz ei ergriff kürzlich ein drastisches hält, in dieser Sache selbst einzugreifen, will ich
Mittel, um einzelnen Millionären, welche ihre einstweilen inein Urtheil sprechen.« Es lautete
-
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Der englische
auf zehn Jahre Zuchthaus.
Anwalt betrachtet es vielfach als seine Aufgabe,
nicht nur die Zeugenaussagen der gegnerischen
Partei zu widerlegen, sondern diese auch dadurch zu entwerthen, daß er die Zeugen selbst
als die schwärzesten, verwegensten Lügner hinstellt, die je die Sonne beschienen hat. Jn den
meisten Fällen gelingt ihnen das auch, dank
ihrer überlegenen Zungensertigkeit und der Privilegien, derer sie sich oor dem Richter erfreuen;
aber hin und wieder passiri es ihnen doch auch,
daß ein Zeuge, der sich nicht verblüfer läßt,
ihnen gehörig ~heimleuchtet«, wie man bei uns
zu sagen pflegt stets zur größten Freude des
Einer der gewöhnlichsten Tricks
Publicums.
ist, die Zeugen durch wiederholte eindringliche
Hinweise aus die Verantwortung als vereideter
Zeuge einzuschüchtern und zu verwirren. So
fragte einst ein von seiner eigenen Persönlichkeit
sehr eingenommener Anwalt vor dem Handelsgericht einen Zeugen, ob er schon einmal
bankerott gemacht habe, was der Zeuge ver-

-

-

neinte. »Nun,« sagte der Anwalt hierauf, indem er sich hoch ausrichtete, ~seien Sie vorsichtig in der Beantwortung meiner nächsten
Frage, ,·haben Sie jemals Jhre Zahlun gen
eingestellt?« »Ja,« lautete die Antwort.
»Aha,«. schmunzelte der Anwalt befriedigt. »Ich
dachte mir schon, daß wir dahin kommen würden. Nun erzählen Sie dem Gerichtshof, wann
das gewesen ist.« »Als ich alle meine Schulden
bezahlt hatte«, erklärte der Zeuge unter dem
schallenden Gelächter aller Anwesenden, mit
Ausnahme des Anwalts.
~Wollen Sie
mir gefälligst den Mann beschreiben, den Sie
in der Nähe der Scene des Verbrechens gesehen
haben,« fragte in einem Mordproceß ein Vertheidiger einen biederen Landmann. ~War es
ein großer Mann ?« »Ach nein, absolut nicht,«
lautete die Antwort. Jm Gegentheil, es war
unrein kleiner unscheinbarer Kerl etwa wie
-

——
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Jm Deutschen Bundesrnth sollen, den
Blättern zufolge, die Aussichten des Jesuiten-Antrages etwa folgendermaßen
stehen: Für Aufhebung würden die 17 preußischen Stimmen, mit der von Preußen geführten
waldeckifchen 18, ferner die 6 baierischen, zu24 abgegeben werden. Auf der Gegenseite ständen aller Voraussicht nach die
27 Stimmen Württembergs und der überwiegend protestantischen norddeutschen Staaten;
nur wie die hamburgische Stimme instruirt
werde, scheue noch nicht festzustehen (?) Die
zu der Gesammtzahl, 58, fehlenden sechs Stimmen gehören Baden und Hesfen; bei ihnen liege
die Entscheidung Besinne man sich auch nur»
im Lande Philipp’s des Großmüthigen auf die
ruhmvolle protestantische Tradition, so sei einige
Hoffnung auf die Ablehnung des Antrages vorhanden· Aber auch feine Annahm e mit
knapper Mehrheit würde allen bisherigen
Gepflogenheiten des Bundesraths
widersprechen: es wäre das erste Mal,
daß man eine Majorisirung der Mittel- und
Kleinstaaten durch die größten nicht scheute. Es
läge darin eine Schädigung der Reichsidee, wie
sie die Staatskunst des ersten Kanzlers stets von
Wie die ~Münch. Neuest·
fich gewiesen habe.
Nachts-« inzwischen aus angeblich gut unterrichteten Berliner Kreisen erfahren haben wollen,
fei im Bundesrath keine Majorität für die
Aufhebung des § 2 vorhanden. Nur 27 von
den 58 Stimmen sollen für die Aufhebung sein.
Die Bestätigung bleibt abzuwarten.
Zum Termin der Reichstags-Wahlen hört die ~Liber. Correfp.« von gut unterrichteter Seite, daß die Wahlen eine Woche
früher als im Jahre 1898 stattfinden sollen«
also am 9. Juni n. St. Bei den letzten
Hauptwahlen 1893 und 1898 wurden nämlich
die Stichwahlen Ende Juni mehrfach durch die
Erntearbeiten beeinträchtigt Der Gefetzentcvurf
betreffs Abänderung des Wahlreglements dürfte
dem Reichstage unmittelbar nach den Osterferien zugehen.
Wie aus Berlin gemeldet wird, ist der erste
Pia-Präsident des preußischen Abgeordnetenhauses, Ur. Freiherr o. Heerem an, nach
schwerem Leiden am vorigen Montag gestorben.
Er wurde. am 26. August 1832 geboren,
studirte die Rechte in Bonn, Heidelberg und
Berlin, war erst Regierungs-Assessor in Münster und dann Regierungs-roth in Merseburg.
Seit 1870 Mitgkied des Abgeordnetenhauses,
seit 1871 des Reichstages, schloß er sich der
Centrum-Partei an und nahm daher bei Beginn des Cultnrkompfes seine Entlassung aus
Er war einer der fleißigdem Staats-dienst.
und
Abgeordneten
sten
ein wirksamer, wohlwRedner. Am 30. Ocgemäßigter
terrichteter,
tober 1879 ward er zum zweiten, 1881 zum
ersten Pia-Präsidenten des Abgeordnetenhauses

verpflichtet und die täglichen Spaziergänge auf
dem Gefängnißhof sollen nicht mehr in Gesellfchaft der Strafanftaltsinsassen erfolgen müssen.
Auch ist dem gefangenen Redacteur das Halten
einer Tageszeitung gestattet

.

-

s.

-

Wählerfchaft unterstützt wird.«

.

-·-

«

·

——

I Majestät ist, wie der »Reg. Anz.« meldet- Unter
dem Vorsitz des Ministers des Innern eine
Besondere Co n f ere n z zur vorhergehenden
Erwägung einiger Fragen zusammengetreten,
. die
bei dem Erlasse des Reglements
über die Sicherstellung der Volksv e rp flegun g zu entscheiden sind.Das MilitärsStrafgesetzist, wie
»die »St. Pet. Z." nach dem »Reg. Anz.« refe«·ri·rt, laut einem Allerhöchsien Befehl dahin er"-gänzt worden, daß für den Verrath von
militärischen Geheimnissen und für
Spionage je nach der Straffiilligkeit Ver.l.ust.aller Rechte und 15 bis 20 Jahre
oder unbesristete Zwangs a r b e it oder auch
- Todesstrase ersolgtz weniger schwere Fälle
werdenmit Verlust aller Rechte und vier- bis
echt-jährige Zwangsarbeit, Verlust aller persön. lichen »und Standesrechte und Abgabe in die
ArrestantewAbtheilungen auf verschiedene Fristen
oder-mit Festungshaft auf 4 bis 6 Jahre, Ver.-»lus-t einiger..persönlichen und Standesrechte und
Ausschließung aus dem Militärdienst bestraft.
.
Ein Stadtverordneter aus dem
-«Kaufmannsstande, ein schon nicht mehr
junger Mann, der eine häusliche Erziehung ge-2.,.n-vssen hatte, hat, den Residenzblättern zufolge,
-s«dieser Tage sein Examen in einer 4:»-·classig-en Stadtschule bestanden Er
hatte sich dazu entschlossen in Hinblick auf das
»Ger,ücht, es werde für die künftigenStadt,.·-«-.v«erordn-eten ein gewisserßildungsz;-c.ensus verlangt werden-

—,

1898ser"Reich8tagskvahl für- So varfdekn gefangeneiiifZNedacteur die SelbstCandidaten
im ersten Wahlgange 3838 beschäftigung mit geistigen Arbeiten nach freier
ihren
Stimmen aufbrachten, darf in dem Falle, daß Wahl nicht mehr, wie bisher, untersagt werden,
die Nationalliberalen einen geeigneten Candidas wenn er für den Ausfall feiner Arbeitskraft der
ten aufstellen, damit gerechnet werden, daß die Strafanftalt die zu zahlenden Kosten zuwendetnationalliberale Candidatur von der freisinnigen Ebenso ist er nicht zur Reinigung feiner Zelle
sinnigen bei der

»

..

aus

.

’

ferner zwei Werke
Inhalts und schließlich war er
noch Chefredacteur der von ihm gegründeten
»En. Blätter für junge Männer«. Um noch
bis zuletzt ein bestimmtes Arbeitsfeld zu haben,
hatte der Verstorbene das mit mancherlei
Schwierigkeiten verbundene Amt eines MiffionsReferenten übernommen
Mit Allerhöchster Genehmigung Sr.Kas.
hymnologifchen

,

Petersburger Geistlichen röii gegenwärtig, wo allerlei politische Aben-v
570 Cleriker ausgebildet, teurer von diesem Umstande Nutzen zu ziehen
was auf je 12,776 Seelen je eine Person er- trachten
haben es doch z. B. die Nationalsvcialen schon
reichlich 50, natürlich gänzgiebt, die in den Priesterstand tritt.
gebracht
Candidaturen
lich
so
aussichtslose
Fikmtqnd Folgendes E irc ular ist,
es
kein
Wunder,
in
ist
daß
zahlreichen
Wahlwie die Reoaler Blätter berichten, den Directoren und Dir ectricen sämmt- kreisen weit mehr Bewerber als sonst in Contreten, also die Zahl der Candidaten
licher Elementar- und Töchter- currenz
die
Meldungen
und
über ihre Nominirung diesfch ulen, sowohl der staatlichen als auch der
mal
ganz
außerordentlich groß ist. Es gehört
privaten vonderObersSchulverwaltung
ein
sorgfältiges Studium dazu, um. an
Da es besonders in den schon
zugesandt worden:
der
Hand dieser Meldungen ein Bild von der
jetzigen Verhältnissen überaus wichtig ist, daß
sowohl die Lehrer, auch als die Schüler der Lehr- sich im Lande vollziehenden Gruppirung zu geVollständig wird dieses Bild erst kurz
anstalten des Landes jeglichen Dem o n stra- winnen.
vor
dem
Wahltage selbst sein, doch gehört
tionen sernbleiben und besonders solchen,
wenig
dazu, um schon jetzt zu erVoraussicht
welche einen politischen Charakter tragen, so kennen,
der Stichwahlen
die
Zahl
daß
sieht sich die Oberschulverwaltung in gewordener
wird, d. h.
denn
werden
größer
je
Veranlassung genöthigt, Sie aufzufordern, in
vielen
der
in
sehr
Fällen
Zufall dader Ihrer Leitung anvertrauten Lehranstalt daß
ob
die
dem Wahlin
muß,
rüber
entscheiden
darüber sorgfältig zu wachen, daß dort eine
andere
oder
eine
irgend
gute Ordnung herrscht, sowie, falls in genannier kreise vorherrschende
davonträgt.
Mandat
das
Hinsicht Ausschreitungeu vorkommen sollten, beliebige Richtung
Wirrwarr«
allgemeinen
führt
»Jn
diesem
streng
zu bestrafen.
dieselben
aus
ein
der
Artikel
Nachr.«
»darf
~Hamb.
Nachdem die Stadtverordneten
von Ha ngö ein Schreiben des dortigen es mit Befriedigung begrüßt werden, wenn
schon jetzt
Polizeimeisters Maximum, bezüglich wenigstens in einigen Landes-theilen
wird,
um
den
das
Sammeln
Zusällen
versucht
der Erlaubnißbewilligung zur Ver-an st al
So
Stichwahl-Entscheidungen
vorzubeugen.
der
tung der Jubiläumsseier im Rathmidie
Königreich
Sachsen
Gesam
haussaale anläßlich des 25-jährigen Bestehens hat im
heit der bürgerlichen Parteien ein
der Stadt Hangö, beantwortet, hat der Polider Basis des gegenwärtigen
zeimeister, die Antwort als ungenügend er- Cartell
und sich gleichzeitig
geschlossen
einem
Besitzstandes
achtend, sich in
erneuten Schreiben
Candidaturen
gemeinsame
über
für die bisher
darnach erkundigt, weshalb und von welchen
occupirten
von
S
ocialdemokraten
WahlPersonen den zu obenerwähnter Festlichkeit
ein
derist
geeinigt.
Hamburg
in
Auch
entsandten beiden Polizeicommissaren kreise
bürgerlichen
der
Parartiges
Zusammengehen
der Eintritt zum Festlocal verweige r t wur d e. Gleichzeitig wünscht der Polizei- teien vorbereitet; ebenso scheint es in Bremen
meister zu wissen, welche von den Stadt- und Lübeck zu einem ebenfalls gege n die
verordneten bei der Sitzung am 26. Februar Socialdemokratie gerichteten Cartell aller bürgerlichen Parteien zu kommen,
die Absendung obenerwähnten Antwortschreibens votirten und aus welchen Personen das und Aehnliches soll in Königsberg im Werke
Comitå zur Anordnung beregter Festlichkeit sein.
Diese Vorgänge beweisen, daß das
Vürgerthum
seine Pflicht besinnt,
sich
bestand. Die Stadtverordneten haben auf ihrer
Umsturzpartei
vorzugehen
die
gemeinsam
gegen
letzten Sitzung beschlossen das Schreiben des
Lager bedie
eigenen
im
und dieser Pflicht
Polizeimeisters ad aota zu legen.
Jn einem Tage sbefehl vom Z. stehenden Meinungsverschiedenheiten unterzuan
die Helsingforser Polizei schreibt, wie ordnen gewillt ist. Wir können nur wünschen,
März
der »Rev. Beob« berichtet, der P o liz eidaß sich derartige Wahleartelle überall im
meister Oberst Carlstedt den Constablernvor, Reiche bilden, wo dies nur irgendwie möglich
nöthigensalls ohne Furcht von der W
e ist, Aus diesem Wege würde zum mindesten
Gebrauch zu machen. Zugleich macht er bekannt, eine weitere Zunahme der socialistischen Mandate
daß er die Constabler Anisimow und Juden im Reichstage verhindert werden können.«
entlassen habe, weil sie bei einer GelegenUeber einen Zusammenschluß anderer Art
heit den Säbel nicht zu g ebrauchen
ver stand en hätten und daher unwürdig wird aus der bairischen Pfalz unterm 20
März berichtet: »Däs von dem am Sonntag
seien, eine Waffe zu tragen.
Wie aus Sordavala mitgetheilt wird, stattgehabten Parteitage der baierischen Natioist es unmöglich gewesen, dem neuen Kreis- nalliberalen in Nürnberg empfohlene Z u s am
militärchef, Capitän Jlstonow dort eine mengehen aller Liberalen gegen
das Centrum findet in weiten Kreisen der
Wohnung zu verschaffen. Auch die Bemüpfälzischen
Liberalen lebhaften Widerhungen des Gouverneurs Mjassojedow waren,
wie der »Rev. Beob." berichtet, in dieser Hinhall. Nachdem schon in einer vor einigen
sicht erfolglos, weshalb nichts Anderes übrig Tagen in Landstuhl stattgehabten Versammlung
blieb, als dem Capsitän J. die in der Nähe liberaler Männer dieses Cantons eine Verstänvon Sordavala belegene Res erv e-Kaserne digung aller Liberalen und eine engere Vereinigung zur Abwehr reaetionärer Bestrebungen
zur Verfügung zu stellen.
als allgemeines Bedürfniß bezeichnet und beschlossen wurde,
dieser Grundlage eine organisirte Wahlvereinigung ins Leben zu rufen,
habenjetzt auch die Freisinnigen im WahlDen 13. (26.) März
kreise Zweibrücken-Pirmasens auf die Aufstellung
Wahlvorbereitungen in Deutschland.
eines freisinnigen Sondercandidaten verzichtet
Die deutschen Zeitungen wimmeln von Nachund den Beschluß gefaßt, gleich im ersten
richten über Ausstellung von Candidaten in den Wahlgange für den Candidaten der naeinzelnen Reichstags-Wahlkreisen. Da indessen tionalliberalen Partei zu stimmen. Auch
die Zerfahrenheit niemals so groß gewesen ist im zweiten psälzischen Wahlkreise, wo die Frei-

neuen Gefangbnches. "·«Auch hat er mehrere minaren Und der
Bücher verfaßt-« einen Leitfaden für den Akademie werden
Confirmationsunterricht,
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Nordlivländische

Æ59

,

Nordlivländische
eingeführt
die
Ausdehnung
werde, komme auch
des Afrikanderbundes über die neuen Colonien an die
Augenfcheinlich befindet man sich in
Reihe.
Transvaal in sehr argwöhnischer Stimmung.
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samkeit zugewandt.

-

Ada Waldmann aus Türsel, 1- im 21.
Jahre am 23. (10.) März zu Sau Rethz .
Jsaak Rubinstein, f am 11· Mars zu
Reval.
Magda Brehm, 1- am 11- März zu
·

Wesenberg."

86s

Professor Gottfried v. Willewald- f
Jahre Um 24 (11.) März zu Dresden.
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Eregliin Klein-Wien endgiltig zu traei-sp
ren, ihre Arbeiten begonnen. Die betreffenden
Pläne müssen im Laufe von drei Monaten der ·:
Regierung zugestellt fein.
Berlin, Mittwoch, 25. (12.) März. Die
»Vossische Z.«· meldet aus Wien, daß die ru
mä nisch e Regier un g bei eineroesterreichis
-

-

-

;

1
;

·
;
.
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unserer

RIIMFCHEU Eleceqraphen-J»Rgenknr.s
Berlin, Mittwoch, 25. (12.) März. Wie
die «Frankf. Z.« meldet, haben die 4 ersten
Partien von Eisenbahn-Beamten, denen die
Aufgabe obliegt, die Vahnlinie Koniader

schenFabrik6l,oooMan n licher-Gewehre
.
bestellt hat.
Die »Köln. Z.« theilt mit; daß der deutsche
Gefandte in Guatemala v. Voigt-Rheetz demRächst zum Gesandten in Belgrad ernannt werden wird.

Paris, Mittwoch, 25. (12.) März. Der
Senat votirte das Budget des Kriegsministeriums, nahm jedoch trotz des
,

Widerspruchs des Kriegsministers, die Resolution der Budget-Commisfion betreffs Verkürzung des Credits für die Artillerie an.
Madrid, Mittwoch, 25. (12.) März. Ein
Telegramm des ~Heraldo« aus Tan get
meldet. daß die Stadt Saleh gegenüber Rabat
von den Jnsurgenten belagert
lwirds Der
größte Theil der Strand-Kabylen neigt zum-

Aufstande

Konstantinopel, Mittwoch, 25. (12.) März.
Die Pforte überreichte gestern dem russischen
und dem oesterreichischen Botschafter ein allgemeines Reglement betreffs der Verwirklichung
der Reformen sowie ein finanzielles Reglement
zur Regelung der Thätigkeit der ottomanischen
Bank in den drei macedonischen Vilajets. Beide
Reglements werden nicht veröffentlicht werden.
Port of Spqim Mittwoch, 25. (12.)
März-. Während der gestrigen T umulte sind
14 Personen getödtet, 40 verwundet worden.
.
Kein Europäer hat gelitten.
Newyork, Mittwoch, 25. (12.) März. Jn
Nikaragua
ist ein Autsta nd- ausge-

brochen.

Berlin, Mittwoch, 25. (12.) März. Wie
die »Nordd. Allg. Ztg.« meldet, werden die
Reiri«stag-Wahlen aller Wahrscheinlichd
keit nach am 16. (3.) Juni stattfinden.
Paris, Mittwoch, 25. (12.) März. Der
Obercommandirende der Truppen
in —Ceylon, Sir Richard Macdonald
hat sich heute auf der Durchreise Durch Paris
im Hotel ~Regina« erschaffen. Macdonald
reiste aus London nach Ceylon, wo er sich vor
einem vom Gouverneur von Ceylon ernannten
Rath wegen schwerer Beschuldigungen verantworten sollte.
London, Mittwoch, 25. (12.) März. Wie
jetzt endgiltig festgestellt ist, begiebt sich König
Eduard am nächsten Montag auf seiner
.

H

«

»

»

-

«

tm

Telegramme

·

Locales.

Todtenliste

.

-

HistorikersTage

.

Auf dem Franksurter Studenten einrichtet,« Bücher, Journäle und,
wurde, allerdings erfolglos, in Lehrmittel zu ermäßigten Preisen verschreibt
Anregung gebracht, die Bibliotheken direct um und außerdem für ein ~Busfet« («ohne SpiriUeber den durch die jüngsten
äußern will.
Auskunft darüber zu bitten, welche Serien po- tnosen) Sorge trägt, das Lebensmittel zu vorparlamentarischen Vorgänge Frankreichs bei
litischer Zeitungen sie besitzen, damit diese An- geschriebenen Preisen auch außerhalb des Locales
gaben sachlich zu einem Register verarbeitet liefert; 4) eine Vergnügungs-Sectlon- dle für dke
Leo Xlll. hervorgerufenen Seelenzustand könnte
werden könnten. Jetzt wird wiederum auf den Theater-Ausführungen, literärssche und musikalidie
übrigens
diese zu erwartende Entscheidung,
besonderen
Werth einer Vibliographie der Zeit- sche Abende, Spiele (außer Karten und
Angelegennoch keinen endgiltigen Austrag der
und Zeitungen hingewiesen, d. h. auf Hazard) zu sorgen hat. Der Verein hat
schriften
eine Zusammenstellung der Titel mit Angabe unter Anderem auch das Recht, Vorträge und
heit bedeutet, helleres Licht verbreiten.
der Herausgeber-, der Jahre und Orte des Er- medieinische Aussätze mit Genehmigung der medietZur Förderung unserer OrtsDie »Frankf. Z." veröffentlicht eine Unterdenen eine kurze inhaltliche Charakte- Nischen Facultät herauszugeben Ordentliche Mitscheinens,
geschichte. I.
redung, welche ihr Correspondent in Sofia
beizufügen wäre; als wünschenswerth gilt glied er können werden die Studenten der Medtctn
ristik
Jn der März-Sitzung der »Gelehrten Estni- es, auch die Bibliotheken zu nennen, in welchen und die Docenten der Universität sowie Aerztes
vor wenigen Tagen mit dem bulgarischen Mider Stadtarchivar die ja nur
schen
Gesellschaft« stellte
selten vollständigen Exemplare sich auch Studenten anderer Facultäten können unter
nisterpräsidenten Danew gehabt hat, dessen Aeußeden Dank der erhalten haben.
Auftrage
im
A. Feuereisen
gewissen Beschränkungen Mitglieder werden.
die
gegenrnngen darauf schließen lassen, daß
Stadtverwaltung dafür ab, daß die Gesellschaft
Daneben
aber ist der unvergleichlich weiter An den wissenschaftlichen Sitzungen sowie anwärtige bulgarische Regierung ernstlich bemüht durch Ueberreichung einer größeren Anzahl von greifende Plan aufgetaucht, systematisch auch deren Abenden können ~Gäste« eingeführt werden.
ist, den Frieden zu erhalten, und« zwarwie Drucksachen in bedeutendem Maße zur Be- den Jnhalt aller Zeitschriften des XvIlL und An der constituirenden Versammlung nahmen
der Handbibliothek des XIX.
Der Verein versügt
Jahrhunderts bibliographisch zu bearbei- 240 Mitglieder theil.
Herr Daner offen eingestand, schon ausspeige- reicherung
und zur Förderung des
Stadtarchivs
der
über
ein
1300 Rbl., das
sagte
Ausführung
Capital
in
vor,
es
dieses
Planes
ist
bisher
von
Er
tenz
zur
ziehe
nem Erhaltungstriebe.
beigetragen hat, im Stadtarchiv eine vor einem Jahr gegründeten «Deutfchen aus Concert-Einnahmen und Darbringungen
Planes
eiEntwickelung
an
der
Ministerpräsident,
der
möglichst vollständige Sammlung von Dorpa- Bibliographischen Gesellschaft« bereits eine Orvon Mitgliedern und von privater Seite gebilnes kleineren Bulgarien zu arbeiten, als für tenfia, aller auf die Geschichte unserer Stadt ganisation entstanden.
Die ~Deutschen Gedet worden ist.
Drucke, zusammenzubringen Außer schichtsblätter«, eine Monatsschrift zur Fördeunsichere Hoffnungen die Zukunft des Landes bezüglichenvollständigen
Serie der Publicationen rung der landwirthschaftlichen Forschung, denen
safi
aufs Spiel zu setzen. Diese Gefahren haben einer
Der schwere Sturm, der vorgestern Abend
der Gel. Estn. Gesellschaft konnte eine Reihe von
erkannt,
Vorstehendes entnommen ist, betonen, daß »die
gestern tobte, hat
auch frühere bulgarische Staatsmänner
dem
&c von- Insti- Verwirklichung dieser Jdee unzweifelhaft für und in der Nacht
Statuten,
Rechenschaftsberichten
Verheerungen angerichtet, naLande
vielfach
aber keiner derselben hat es gewagt, seine Po- tutionen und Vereinen
Stadt den Dou- alle
Wissenschaften bedeutsam wäre, für die Ge- mentlich die Dächer vieler Gebäude arg zerzaustge- bletten der
entnommen werden.
Pularität durch ein entschiedenes Vorgehen
Gesellschaft
schichte aber besonders, weil das geistige Leben
hier in der Stadt, in deren Centrum von
gen die macedonische Propaganda in Bulgarien
Herr Stadtarchivar Feuereisen fuhr in allen seinen Erscheinungen nirgends einen Auch
der Wucht des Sturmes weniger zu spüren
die
der
weiteBeachtung
hierauf in seinem, hiermit
so regelmäßigen Niederschlag zu finden pflegt,
zu gefährden. Herr Danew giebt zu, daß
stellenweise übel gehaust. Namentrer Kreise unserer Stadt empfohlenen Vortrage wie eben in der periodischen Presse und weil war, hat er,er wie
empfohlen
der
Comitås
die
Auflösung
Mächte
der »Post.« berichtet, auf dem
lich
hat
wie folgt fort:
die Geschichte dieser selbst als Ganzes im ZuAusstellungsplatze des estnischen landwirthschafthaben, bestreitet aber ganz entschieden die Richsammenhange mit der modernen Cultur, so lichen Vereins erheblichen Schaden angerichtet.
»Die an Doubletten reiche Kalendersammlung
tigkeit der von englischen Blättern verbreiteten
wichtig und ergebnißreich sie sein würde, noch Das neu
gehörtge
vervollständigte
Restaurationsgebäude hat
das dem Stadtarchiv
Nachricht, daß die bulgarische Regierung vor Exemplar des »Neuen
keinen
Bearbeiter gefunden hat und beim jetzi- vor Allem errichtete
Dorpater Kalenunter
der
Wucht des von Süden her
einer Drohung der Pforte zurückgewichen sei. d er s«, der 1863——68 in E. J. Karow’s, dann gen Zustande kaum finden kann.«
kommenden Sturmes zu leiden gehabt: ein
Die Richtigkeit dieses Satzes und seine Gil- mächtiger Windstoß riß gegen 8 Uhr Abends
dann im
Für das Treiben der Comites in Maeedonien in W. Gläser’s Verlage erschien und
gerade auch sür unsere Provinzen wird die
tigkeit
Verlag
überauf, hob das lDach aus den Fugen
sei die bulgarische Regierung nicht verantwort- Jahre 1875 in Schnakenburg’sJahrgänge der man anerkennen
Es ließe sich doch und Thür
müssen.
viele
es zu Boden. Die Gewalt der
ging
wachse,
Werthvoll
dort
die
noch
sind
schmetterte
wenn
Unruhe
und
lich,
ein zutreffendes Urtheil über den Windsbraut war so heftig, daß einige Stücke
kaum
Anmit
wohl
dieses
sechsziger
siebziger
und
Jahre
so sei das eine Folge der türkischen Mißwirth- sichten der Stadt hübsch ausgefiatteten Kalenders Stand und die Fruchtbarkeit
geistigen drs Daches über eine Fläche von
mehr als zwei
schast. Berliner Officiöse würden zwar nicht besonders dadurch, daß sie interessante Aufsätze Lebens gewinnen, wollte man es nur auf Loofstellen geschleudert wurden. Die Ausbessemüde, zu versicheru, daß die türkischen Behörk zur städtischen Geschichte von Jul. Eckardt, Grund der wenig zahlreichen Erscheinungen un- rung des angerichteten Schadens ist sofort in
jährlichen Büchermarktes beurtheilen. Die Angriff genommen worden.
den in Macedonien mit großem Eifer ReforTh. Beise, eine Ueberfetzung von A. Moller’s Summe
der literarischen Arbeit
Landes
Schwedifchen,
men einführten, allein in Macedonien selbst »Bei-a Dom-ein« (1755) aus dem
bleibt
einem
großen
in
zu
Theil
entZeitschriften
A.
m.
u.
Engelmann
von Prof.
und Zeitungen verborgen. Als Beispiel für die
scheine man davon noch nichts gemerkt zu ha- Aufsätze
Seit heute früh haben wir zum dritten
halten.
daBerlins
Bedeutung
Tagespresse
ben und es scheine auch außerhalb
Mal
des
unserer
als
historische
einen Eisgang. Die jetzt anfangendie
vollständig
Ergänzung
Weniger
ist
Quelle will ich hier nur das für die Kennsind aber von kleinen Dimensioherausgegebenen
von noch nichts bekannt zu sein. Man glaubt von
C.
den»Eisstücke
Schünmann
J.
das Wasser ist in den letzten Tagen un«Dörptschen Kalenders« und seiner- zeichnung der Strömungen der sechsziger Jahre nen
eben nirgends mehr an die FähigDörptschen so wichtige ~Dorpater Tagesblatt« an- ausgesetzt gestiegen; heute zeigte der Pegel beFortsetzung
keitder türkischen Beamten, Refor- Kalenders«desim ~Neuen
Verlage von C. Mattiesen führen, das unter C. Schirren’s Redaction von reits einen Wasserftand von 874 Fuß über
men einzuführen, welche ihre materiellen gelungen. Als
ältester Jahrgang des »Dörpt- 1863——1864 im Verlage von E. J. Karowzs Normal, resp. 32,08 über dem Meeresspiegel an.
Interessen beeinträchtigen müssen und selbst schen Kalenders« ist mir ein Kalender von 1829 Universitäts-Buchhandlung erschien« dann aber
wenn der Sultan und die Pforte den ernsten bekannt. Von 1829-—1864 besitzt das Stadt- aus Mangel an Ahonnenten einging Ein vollDer Verwalter der Poft’schen Hefefabrik
als ständiges Exemplar desselben besitzt das StadtWillen haben sollten, die bescheidenen Reformarchiv nur 21 Jahrgänge, immerhin mehrpollSonntag war vom Fabrikinspector
archiv.
Alexander
vorschläge Oesterreich-Ungarns und Rußlands die Universitäts-Bibsiothek. Eine sehr
Bibliographiez es belangt worden, weil er ein minderjähriges
bei
uns
eine
Auch
fehlt
der
Serie
ständige
befindet sich im Besitz
»Gei. fehlt eine
wären sie doch nicht
der in den Bibliothe- (15 Jahre altes) Mädchen mehr al s 8
wirklich durchzuführen,
"
Estn.
Gesellschaft-«
der baltischen ZeitStunden in d er Fabrik beschäftigt
ken
vorhandenen
esiände
im Stande, ohne fremde Hilfe den Widerstand
Doublettew
Aus den besonders reichen
und davon die Fabrikinsp e ction nicht
an Dörptschen schriften und besonders der politischen Zeitunder
des corrupten Beamtenthums zu brechenGesellschaft
sSchätzen
benachrichtigt
gen.
wenn
Vorbedingungen
65
Erst
diese
befriedihatte. Der Friedensrichter schl u g
Jahrgänge
zur Er»Zeit ungen haben ca.
Klage
wegen Verjährung
Aus Transvaal gehen der »Morning Post« gänzung der vielfach sehr lückenhaften Exemplare gend erfüllt sind, kann an eine systematische Ree
er.
nr
pertorisirung
gedacht
des
werden«
Dank
Inhalts
auch
dieser
Mittheilungen zu, die zu bestätigen scheinen, des Stadtarchios beigetragen.
Wegen Beleidigung eines Gefanfreundlichst Es gilt daher zunächst an den gegebenen einzel- genenwärters
was schon gerüchtweise von neuerlichen Um- großen, npn sErbe-it A, Walter
waren Andres Woore und
nen
Sammeln
Und
Mittelpunrten
durch
Sichten
haben tin zunächst für
trieben einzelner Burensithrer ver- ausgeführten
Arna
Rudolph
worden. Ende Februar
belangt
und
des
Materials
herbeizuschaffen
vorzubereides
geordnete
eine
unsere
Uebersicht
Gesellschaft
Vlattes
will
des
Der
waren
bei der Steinbrücke
Vibliographen
Gewährsmann
den
den
mehrere
Arrestanten
lautete·
»und
Historiker
an ZeitungssDoubletten Porhandenen gewonnen, ten fiir
mit
darunter
Regiebeschäftigt,
und
der
unserer
Literatur
Eishacken
auch viele
britischen
Dann
baltischen
veriodischen
wichtig
wissen, daß diese Führer
»was für event. Austausch
ist.
nur aus «- auch Freunde und Bekannte der Angeklagten. Woore
den
sprechen
wir
Wunsch
äußerten,
freundlich
und
das
besonders
hervorzuheben
gegenüber
rung
aber
ist
sich sehr
Dörptschen Zei- und Arna hatten nun Branntwein und Papiros
eine Geschichte
unter der Hand jedoch bemüht waren, Streit, sieht sich das Stadtarchiv jetzt im Besitz einer für
gebracht und ihren Freunden im Arrestantentung-en.
.
tadellos
voll1808-1874
die Jahre
kittel
Denn
es
damit
gerade
übergeben wollen, der Wächter hatte es
Hader und Aufsiissigkeit wachzuhalten und zu für
bisher ist
für
«Dörptschen Zeigesetz- ständigen Serie der da
Das
Anerbieten
von
Stadt
Keine
der
aber
traurig
Dörptim
Sitzen
genug
bestellt.
nicht gestattet. Arna war darauf mit
eine
schiiren.
einzelne
tung«; nur hier und
fehlt
einem
in
Zeitungen
Messer auf den Wächter los-gegangen und
findet sich
Winkelmann’s
gebenden Rath hätten sie abgelehnt, nachdem sie Nummer. Lückenhaster sind die letzten 6 Jahr- schen
Livoniae
historica«
er
wie
auch Woore hatten ihn geschmpr Der
~Bibliotheea
netzeichnet.·
festgestellt, daß die Annahme von ihren Landsgänge und leider
ganz die 27 Nummern
1877
das
beiH-LaakFriedensrichter
verurtheilte Arna zu 3 Monaten
Bsgtt
im
75,
Jahre
1
Dann»
Eine
Jahrganges
des
mit welchen das
derselbens
leuten nicht gut aufgenommen würde.
Woore
1 Monat Arrestredigirte
mann
von
und
erschiene-ne
zu
J. Zalle
»DorErscheinen einstellte Eine geschlossene und pater Stadtblatt«
aber hätten sie sich, ebensallsinsgeheim, nach sein
Der
keiner
Ado Erwald hatte sich
in
Ist
Bibliothec
Fuhrmann
die
20
vollstännamentlich für
ersten
Jahre
Mitteln nnd Wegen umgesehen, um BeschwerStadt und auch nicht im Stadtarchiv geweigert, einen Passagier zu fahren und für
di g eSammlung der »Dörptschen Zeitung« b eZeitungen, über eine Fahrt den doppelten Preis verlangt. Der
den wegen Behandlung ihrer Frauen in den sitzt keine einzige Bibliothek, auch zu finden. Die einzige
Buren-Lagern und wegen angeblicher Unthat nicht einmal hier am Ort. Der erste Jahrgang deren Werden und Wachien auf Grund ihres Friedensrichter verurtheilte diesen Angeklagten
—ieigenen Archivs berichtet werden könnte, ist wohl zu 15 Rbl., resp. 3 Tagen Arrest.
ersten politischen Blattes unserer Stadt
britischer Soldaten lärmeud an die Oeffentlich-: dieses Katalog
Dörptsche«,
jetzt
nur
die
als
»Nein-.
»Nord
Unipersitäts-Bibliothek
der
ist im
keit zu bringen. Wie es scheint, handest es sich «D«örptsche
politisch-gelehrte Zeitung vom 1. livländische Zeitunvg«(seitlB66).
Gegen den. Besitzer und Herausgeber der
in erster Linie um Ankaus von namhaften
J W—«—
Schluß folgt.) Zeitung
26. Dez. 1789 in 52 Stücken herausJuli
Sprache
»O lewik«« Carl Koppel hatte der
Blättern in englischer wie holländischer
gegeben pom Conreetor Mag. Findeisen« beschrieMalermeister
Martna eine Civilforaber
un- ben. Da dieses Exemplar-der
Die Mittel dazu sollen vom Cap aus,
dem heute eingetroffenen »Reg.-Anz.« ist derun g vonMichael
In
108
Rbl.
Kop. anhängig geaber neuerdings verschwunden st, so der Allerhöchste Befehl betreffs Ver- macht, die vorgestern beim95 Friedensrichter
zweifelhaft in erster Linie aus Holland ssoll Bibliathek
des
ist meines Wissens die Kais. Oeffentliche Biblio- stärkung der hiesigen städtischen Po1. Districts zur Verhandlung gelangte. Malerwohl heißen von Dr. Leyds) geboten worden thek
einzige,
die im Besitz dieses Jahrjetzt die
publicirt. Derselbe hat folgenden Wort-· meister Martna hatte längere
Zeit hindurch für
sein, und das Programm des geplanten Preßs ganges ist, perzeichnet im ~Gaialogue des Brigaten-» aut
die Zeitung ~Olewik« Artikel geliefert. wofür
des
Ausbreitung
holländiJahrgang
1790 hat sich
seldzuges würde auf
Vom
2,567 (1873).
»Der Reichsrath hat, nachdem er in dem er als Honorar 172 bis 3 Kop. pro Zeile
Gesetzdepartement und in der Plenarveksammschen Afrikanerthums hinauslaufen Wenn der nur die Nr. 43" allein im Stadtarchiv erhalten;
beanspruchte. Nach dem Zeugenverhör sprach
die Jahrgänge 1792 und 1796 lassen sich über- lung die Vorstellung des Ministeriums des Jnder Friedensrichter dem Kläger Martna 53 Rbl.
Berichterstatter der ~.Morning Post« in Preto- haupt
nicht mehr ermitteln. Als Unica sind nern betreffs Verstärkung der städtischen Polizei 39 Kop.
und 7 Rbl Gerichtskosten zu. —i—
ria recht berichtet wäre, ständen für diese Zwecke
die Jahrgänge 1791 und 1806 der Universitäts- in Jurjeff einer Durchsicht unterzggen, nachstenahezu 100,000 Pf. St. zur Verfügung- Aus Bibliothek, 1797——1799 des Stadtarchivs und henyes· Gutacher abgegeheps
«
englisch-afrikanifchen Kreisen in der City hört die 1800 der
l Die durch das Allerhöchst bestätigte Reichsfür Geschichte und AlterEs wird Unsere Nimrode interessiren zu erden raths-Gutachten vom 25. November 1896 (Ge-·- fahren,
Pan
»Morning Post«, die Persönlichkeiten, von de- thumskunde in "iga zu
daß, wie dem »Rev. Beob.« gemeldet
örptschen Zeitung« setzessammlung von 1897, Art. 2)» fixirte Zahl wird, auf der Insel Dagoe
bereits am 4.
nen in obiger Mittheilung zunächst die Rede ältesten Jahrgängen der
das Stadtarchio die Jahre 1793—1795, der Schutzleute der Jurjeffschen ·städtischen
nep f e gesehen worden istbesitzt
die
er
S
als
ste
März
ch
mit
Gewißheit
ziemlicher
sei, könnten
1797—1799, 1801—1803 nnd dann eine ge- Polizei ist nom 1» Januar 1903 auf 84 zu
Bo tha und Smuts bezeichnet werden, denn schlossene Reihe erst von 1808 an.
Das erhöhen.
General de la Reh sei ein Mann, der sein ver- Exemplar der »Gel. Estm Ges.« weist aus dem
(Eingesandt.)
II Die durch die in Punct 1 angegebene
18. Jahrhundert nur die Jahrgänge 179.Z, 95 Maßregel entstehende neue jährliche Ausgabe im
pfändetes Wort in Ehren halte, während GeDen 11. März hatte ich die Freude, die
neral Botha »als erfahrener Contissenpolitiker« auf, ist aber bereits von 1801 an, wenigstens Betrage non 7680 Rbl ist aus den Mitteln der Ankunft einigerFrühlingsboten zu constaBandzahl nach, vollständig; es fehlen nur Staatsrentei zu bestreiten
tiren. Außer demStaar, der schon vor einisich mit großer Geschmeidigkeit an irgendwelchen der
und 1811. Dagegen zeigt der
die
1806
das
GutMajestät
dargelegte
Jahre
Se.
Kais·
hat
ger
hier beobachtet worden ist, sah ich 16
festen Zusagen vorbeizudrücken gewußt habe. Bestand der Universitäts-Bibliothek mehrere achten des Reichsraths am SO. Januar 1903 WerstZeitvon
Stadt eine Bachstelze
Smuts sei einer von den gewandtesten unter Lücken, während die Kais. Oeffentliche Bibliothek Allerhöchft zu bestätigen geruht und befohlen, (Motacjlla alba) und hörte eine Waldschnepfe
den Buren, als Jurist ebenso tüchtig wie als nur eine Serie von 1814—1869 besitzt. Nach dasselbe in Ausführung zu bringen«
trotz des starken Windes ziehen. Hinzusügen
liebenswürdigst zur Verfügung gestellten
allgemeine
mir
hat
Er
Bilsich
seine
möchte ich noch, daß ich einige Frösche auf
Journalist.
den Rigaschen Bibliotheken beDen
Schnepsensiande traf.
dem Gange
dung in Cambridge geholt und den Adhoeatem Nachrichten aus«
Wie die »St. Pet. Wed.« zu berichten Jüngern St.zum
in der Bibliothek der Alterthumsgefinden
sich
ein
Huberti
Beiden
nun
erworben.
Diese
rang in London
fellschaft vhn den ersten 20 Jahrgängen der wissen, hat sich hier am 4z März mit Genehmigingen mit dem Plane um, eine national- »Dörpt. .Ztg·.« die Jahre 1799, 1800, 1804« lgung der Universitätsobrigkeit ein ~Verein
1805", ;807, dann zusammenhängend 1809-—1833 ; non Studenten der« Medicin der - Das März-Heft der »Baltischen
Afrikander-Partei inTransoaalzu die
gebildet. Zweck dieses Jugendschrist« bringt wiederum ein hübLinländische Ritterschafts-Bibliothek hat ein Jurjeffschen Universität«geistigen
gründen und sie verfügten über eine zahlreiche
an
der
und körperlichen
ist,
auch
Vereins
beginnendes,
1818
recht
lückenhaftes
erst
England
feindGefolgschaft an« rührigen und
sches Allerlei von Scherz und Ernst. Rudolf
gar
Ausbildung
Glieder
die
Stadt-Bibliothec
nursJahv
seiner
mitzuwirken
Zu
Exemplar,
Seuberlich eröffnet das Heft mit seiner Humolichen Landsleuten in Pretoria. Jedenfalls aber gänge unserer Zeitung-«
diesem Behufe zerfällt der ,Verein in 4 Secti- reske
von »Bubi’s großem Zeh«. Dann fylgen
sie wollEs ist nicht der Trieb des Sammlers, der onen: 1) eine wissenschaftliche, die für Vorrühmten sich die Buren in Preloria,
die
der Erzählung vom »GSMSMDE·
Fortsetzung
hauptsächlich
aus dem Geten auf versassungsmäßigem und ruhigem Wege Referenten veranlaßt, die Aufmerksamkeit durch träge und Referate,
rollen« von Helene
die
peter«,
Humoreske»Loose
biet der Medicin, der Naturwissenschaften Und
die im Kriege verlorene Macht wieder zurücker- Zusammenstellung dieser trockenen Daten zu
Bilde
vorgeiührte ·und
Hirschheydt, das im
müden. Jn Anlaß größerer Schenkunaen von verwandter Disciplinen zu sorgen hat sowie vvon G.
obern. Wenn Geld dabei in Frage komme,
commentirie
Reiter»schonfte Colleoni
Hillner
Jahrgangen der »Dörptschen Zeitung« für die Einrichtung einer -Bibliothek, eines
(des
älteren
der
Welt«
Orgasiandbild
Condotnere
hätten sie Alles sür Wahlzwecke und zur
an die »Gel. Estn. Ges.« durch Pastor Rücker Leseabends (in dem medic-mische Zeitschriften,
der Schliiß des lehrreichenArtikels
nisation Nöthige in Hülle und Fülle. Zunächst und aus dem Brock’schen Nachlaß, hat bereits und die allgemeine, periodische Presse aus- in Venedig),
und
Trutzmittel inundder »Natur« von
die Einrichtung eines Cahi- »Schutzbeschränke man sich darauf, die Partei in den im Jahre 1880 der damalige Bibliothekar der liegen), ferner
die historische
stud. meä W. Johnas
den Werth dieser iür
nets mit mikroskopischen Präsparaten, Mai-ellen- Reminiseenz
Gesellschaft,
«Allschqugen«.
Stadien zu organisirenz an die Landbevölkerung Loealgeschtchte
Außerdem
treffen
wichtigen Quelle hingewiesen. Diagrammen, und sonstigen Bildungsmitstelnz
die beliebte Ausund
mehrere
Gedichte
die
Ein- Gerade neuerdng
komme man, sobald diese mit der
Leser
Deutschland 2) eine Section für körperliche Ausbildung, die gaben— und Räthselecke auch in diesem Heste an.
hat manderin geschichtlichen
geworden ist, sj quzzwzip xzzzzkxz neben einer Repertortsirung
richtung
dessen-gewesenen Zeitschriftenliteratuxx,auch· der Bibliographie der gis-gen . inf; »weg- »; - sci- . ' e
politischen Zeitungen». dre, besondere Aufmerk- sit-zi- Annitsiifixnweiksstziisregii - sie-r unserm-site
OWNER-»Msobald, erst die Selbstverwaltung

Sitzungsbericht wird dem Papste vorgelegt
werden, der sich in einigen Wochen darüber

-

M 59.

Yacht aus Portsmouth nach Lissabon. Die

Kö nigiZn reist Sonnabend nach Kop«enhagen
Kovenhageu, Mittwoch, 25. (12.) März.
Die schwedische Regierung hat 75,000 Kronen
zur Herausgabe der Werke des Reifenden
SVSU Hedin asfignirt,s welcher alle seine
Collectionen dem Staat geschenkt hat.
Konstantinopethtton 25. (12.)sMärz.
Das »Verl. Tgbl.« theilt mit, daß der d euti
sch e Botschafter den ökumenischen
Patriarchen und den bulgarischew
Exar chen besucht und sie nachdrücklich gebeten hat, ihren ganzen Einfluß in ihren Eparchien auf Erhaltung des Friedens zu verwenden.
Caracas, Mittwoch, 25. (12.) März. Heute
nach Verleiung seiner Botschaft im Congreß

nahm Castro seine Demission zurück.

(Jn den Depeschen unseres gestrigen
Blattes ist diejenige, welche von dem Eintreffen
mehrerer ausländischer Eorrespondenten handelt«um die Lage der Dinge kennen zu lernen«
versehentlich unter London, statt unter Sofia
rubricirt worden.)
—-

Handels-

und

Börsen-Nachrichten.

St. Petersburg, 11. März. Wir
haben, lesen wir in der »St. Pet. Z·«« heute
von der geschäftlichenßewegung auf dem F o t) d smar kt ebenso wenig Jnterssantes zu berichten
wie gestern; dagegen müssen wir hervorhpbem
daß die Gefammtstimmung einen entschieden

zuversichtlichen CharakterannahMUFld
daß in der Abwärtsbewegung der CUM Sklastand eintrat-.
»

ff

»

·»---»,-»-»,

»,««»»,

Für die Redaction verantwortlich:
Frau E Matticfeth
Cand.A.Hasselblatt.
Los-Buoso Inmion lopionf 13"Map1sq 1903 r.
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Zimmer-n, mjtvodor
ohne Möbel, im— Centrum der stadt,
zum 1. April 1903 gest-um« Ortsk-

von 3 Zimmern mit allen Wirthsohaftsbequemliohkeiten ist zu Its-«Malzmiihlen-Str. Nr. 1.
llllctslsn
-

Isr-

mlstlsst im Auftrag-e eine möblirte

sommerwohnung

..

9 Uhr Abend-

Musikalisolio
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Rbl. 80 Kop.
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l
50
S
Sucht ANDRE- schlossstr.3.Kang-11r.
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25
2
2
Z
75
2
so
3
25
3
st. Juli
die auch Deutsch versteht,
4
3
Ho
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75
4
4 »25
.
-30. September
KI- lnttet clnngencl
um eine stelle
50
5
5
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als Aufwärts-tin
vor-zuweiS
und
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gedient
50
Zo. November
5
sea. Plesltsusnlle sit-. Its. s.
50
6
Bjnejungosdeutsch russischdspr.
6
81. December
Kin
Sucht
oder in der Stube
Leiiln
entgegengenommen
Fischer-streue- Nr. 13»
stsllllllg
Abomtements Wede täglich von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends
bei dot- Hauswirthin.
Die illustrirte Fenilletowßeilage wird von Nr. lan nachgeliefert.
Ein studenmaclchen
versteht, sucht hie--

81. März
Zo. April
81. Mai
Zo. Juni

O

Quartier-sen s sueluln si- Ztgskkxpam

das zu nähen
oder auswäkts stslllsllg
strasso Nr. 6.
vsxstilgczr vpn lasset-Im
Isllssll Sto. Sto.

Uns-rastl- psspjuueso not-aime- Opkenl, 13 uapTa 1903 r.
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durch die angeliehenen enormeu Geldsummen
geschaffen worden sind, die
Einrichtungen
weit über die
mehreren Generationen

Amortisationsdauer hinaus

zu

Die Verschuldung der Städte

gute kommen.

Deutschlands

.

Stadtverwaltungen unbedenklich auf dem
Wege von Anleihe-n ins Leben rufen dürfen.
CanalisationsiAnlagen und
Wasserleitungen lseien diese nun Grundwasser-Werke oder Wasserwerke mit Filtration
von Flußwasserj sind allerdings in der Regel
weniger Gewinn verfprechende Wohlfahrts-Einrichtungen und, je nach dem Ort, in ihrer Anlage verschieden theuer. Die Verzinsung und
Tilgung derart angelegten Capitals muß durch
Einführung pon Gebühren für Benutzung solcher Anlagen aufgebracht werden und diese werden in der Regel eine gewisse Lebensvertheuerung am Ort involviren. Indessen werden dadurch die Vortheile, die eine Abiuhr der Fäcalieu mittelst Canalisation und der Genuß guten
Sinken der
Trinkwassers mit sich bringen
Morbidirät und der Sterblichkeit
nicht zu

z. Z. durchschnittlich ca. 100 RbL
Trunksucht Batumx Proceß. Finnland: pro Kopf der
betreffenden Stadtbevölkerung
Tageschpohtljc
Die Städte des Europäischen Rußland
Positiikyer Tagesberikht.
(ohne Polen und Finnland) genießen den
Local«es. NeuestePost. TeleVorzug, daß fie im Jahre 1897 eineSchuldew
gramme. Coursbericht.
last von nur ca. 8,5 Rbl. pro Kon ihrer BeFeuilleiom Aus Jouathan Reuter’s »Er- völkerung zu tragen hatten (88,246,771
RbL
zählungen von Lebenden und Todten.« ManSchulden; seitdem ist die Schuldenlast dieser
nigfaltiges.
Städte zum Schluß des Jahres 1902 auf etwa theuer bezahlt.
1111 Millionen Rbl., d. i, auf ca. 10 RbL pro
- Es bleibt also eigentlich nur das Stra«

·

beträgt

«

-

«

Die Schulden russifcher Städte.

Unter diesem Titel hat die »St. Pet. Z.«
dieser Tage einen beachtenswerthen Artikel gebracht, den wir in vollem Wortlaut wiedergeben. Er lautet:
Jn den Culturstaaten des Westens gehören
gutes Leitungswasser, gute Straßenbeleuchtung,
Canalisation und vor Allem ein gutes, ja
bestes .Straßenpflaster zu jenen Selbstverständlichkeiten, die der Städter schon seit geraumer
Zeit zu genießen gewohnt ist.
Bei uns in Rußland gehören diese Dinge
alle, oder wenigstens zum größeren Theil, zu
denjenigen Glücksgütem, von denen der Städter,
sofern er nicht gerade Bewohnernureiner der 7
volkreichsten Städte Rußlands ist,
verstohlen
die er. für schier
zu träumen wagt undvorausgesetzt,
daß er Schlachthäuser, elektrische Straßenbsahnen und
unerreichbar hält,
überhaupt, im Gegensatz zum chinesischen Voxer, elektrische Beleuchtungs- und Kraftandem Fortschritt den Vorzug vor Unsauberkeit t r a l e n lassen sich ausgezeichnet in städtischer
Regie errichten und betreiben. Ebenfo wird eine
und-Unordnungeinräumt. s»
Der gegenwärtige hohe Culturzustand west- größere Stadt, die sich etwa eine elektrische
europäischer Städte ist natürlich mit einem Straßenbeleuchtung noch nicht verstatten kann,
Aufwand-e von Milliarden bezahlt worden; bei Anlage einer städtischen G asan stalt
dies-e Milliarden sind wiederum zumeist durch ihre Rechnung finden. Commerzielle UnternehAnleihen beschafft worden, die erst im Laufe mungen sind es also in erster Reihe, welche un-

diile

«s

-

«

«

«

Dach

ein

Jonathan Reuter’s

»Erzählungen von Lebenden und Todten.«
Schwedischen von J

.f.)
I.Die beiden Alten.
,
Es war auf einem meiner Streifzüge zur
See. Mehrere Tage lang war ich bald über
meislenweite Buchten, bald durch schmalelachende Sande, bald zwischen rothen Meerklippen hingesegelt. Ich hatte meine Lust daran
sowohl weißschänmenden Wogen zu trotzen, wie
auch in pfeilschneller Fahrt, bei stillem Wasser,
in der Lee von niedrig sich hinschlängelnden
Vergrücken dahinz»ufl-iegen;und wenn eine schöne,
spiegelnde Bucht mich zu stark lockte, hatte ich
den Anker ausgeworfen.
Jch war im Sonund
Regen,
in
nenschein
rother Abenddämmerung und in weißem Mondlicht umhergesegelt
und nun dünkte es mich, daß es sehr angenehm
wäre eine Nacht an Land statt in der Kajüte
zu verbringen.
Als ichsso in einen Sand hin-eintrieb, öffnete
sich plötzlich auf der einen Seite eine Bucht mit
einer grünen Strandwiese zwilchen steilen Bergen, und weiter oben auf der Wiese, unter
einer alten Linde, stand eine rothgestrichene
Hütte. Die gelbe Doppelthür des Vorbaues
war allerdings geschlossen, aber der aus dem
Schornstein aufsteigende blaue Rauch war ein
Zeichen, daß die Bewohner zu Hause waren.
Ich steuerte gegen den Wind und nach einer
kleinen Weile ließ ich den Anker fallen.
Die Segel einzuziehen und alles zur Nacht
klar zu machen, nahm ein wenig Zeit, und als ich
damit fertig war und zum Strande hinblickte,
stand die gelbe Thür offen und ein alter Mann
kam zur Brücke herabgewandert, gebeugt und
steifgliedrig, aber dennoch mit einem gewissen
Etwas in seiner Haltung, das den Seemann
verrieth » Er ruderte in einem kleinen Kahn
heraus nnd fragte, ob ich an Land wolle. «(Aus dem

.

.

.

.

-

pitaxs nijthigen Jahresdeträge
Im Jahre 1897 haben-die Städte des Europäischen Rußland (außer Polen und Finnland)
für Verzinsung und Amortisation ihrer Anleihen 6,732,179 Rblp verwendet, während sie
verausgabten
—-

A

:

Rbl.

Subsidien an die Krone

1,608,748
für Militär-Bequartierung
5,755,-228
f. Beleucht., Beheiz. von Gefängnissen 755,824
6,069,259
für Unterhaltder Polizei
3,893,808
für Straßenbau und -Unterhalt
2,245,087
für Beleuchtung der Stadt
an

bei einer Gesammtsumme von Ausgaben (ordinäre und extraordinäre) von 78,823,714 Rbl.

zu verweigern ge- gen hatten sie um sich
außer den Kindern,
zu diesem Zeitpnncte welche aus dem Nest geflogen waren und nun
vielleicht nicht mehr lange hin war. Denn er ihrerseits die See durchsurchten oder neue
und seine Frau waren beide alt geworden und Sumpfniederungen urbar machten.
der Arbeitsunfähigkeit sehr nahe. Und wenn
Es war so merkwürdig still. Die Alten hatdie alte Frau nicht mehr Kraft hatte für ten die Leder-schuhe aus einem sStiick Dielenzeug
mehrere Personen zu kochen und mehrere Betten bei der Thür von den Füßen gestreift und ginauszuschütteln, und er selbst, der Alte, nicht gen in selbstgestrickten Strümpfen umher
es
als
an
gewöhnlich
als
ob
spalten
Heiligthum
im muthete mich
reichlicher
Holz zu
sie ihr
Stande war, so sah man sich gezwungen Nein nicht durch laute Tritte entweihen wollten, obaber bis dahin war noch jeder gleich ich ja wohl verstand, daß der Grund nur
zu sagen;
ehrliche Reisende willkommen bei ihm, gleich- in der Schwierigkeit lag, den Fußboden zu
wie er selbst in verschiedenen Ländern von ver- scheitern. Der einzige Laut welcher unser spärschiedenen Menschen Gastsreundschast genossen liches, eintöniges Gespräch unterbrach, war das
hatte. Er war nämlich weit in der Welt Prasseln des Feuers auf dem Herde und das
herumgesegelt.
Geräusch, welches entstand, wenn ein Kessel von
Oben in der Hütte saß das alte Mütterchen der Wand herabgenommen wurde.
am Webstuhl Als wir eintraten, ließ sie den
Oben unter der Stubendecke lagen Gewehre,
Webebaum ruhen und kam mir mit unsicheren, welche nun schon nicht mehr im Gebrauch wafast stolpernden Schritten entgegen. Aber der ren, und daneben eine Menge blauer PapierBlick, den sie durch ihre Brille aus mich rich- rollen, welche ich bald als Seekarten erkannte.
tete, war freundlich bewillkommnend.
Auf dem Eckbrett standen ein großer Compaß
Als sie erfuhr, daß ich über Nacht bleiben und ein langes Fernrohr
das war in Rostock
wolle, machte sie sich still und ruhig an die gekauft. Der Alte war zur See gewesen seit er
Zubereitung des Essens, während eine Katze sich confirmirt worden war
zuerst als Schiffsüber dem Haupte

-

-

-

-

-

schnurrend

sich

hatte.

so

an
lange

mir

abseits

rieb und der Alte
an den Tisch gesetzt

.

Es war merkwürdig

still hier in der
Hütte. Sekten habe ich so sehr den Eindruck
von den letzten Stunden eines sich zu Ende
-

junge und Koch und Halbmatrose; aber dann
hatte er ein Examen abgelegt und war als Capitän von Briggs und Schonern
manches
der Ostsee und ihren BuchHerrgottsjahr
ten unthergefahren Das war in den alten guten Zeiten gewesen. Jetzt lohnte sich das nicht
wegen der Dampsschifse. Er war zur
mehr
rechten Zeit alt geworden, meinte er.
Aber obgleich er schon so hinfällig geworden
war, konnte er doch nicht das Seemannsleben
gänzlich aufgeben. «Denn noch heutigen Tages
kommen sie hierher um mich als Lootsen zu haben
bald nach Wasa, bald nach Petersburg.«
Der alte Mann lächelte dabei, mit einer gewissen Befriedigung vielleicht.
»Und in diesen Tagen werde ich mit meinem
er ist 40 Jahre alt
Sohne hinaus
nach

aus

so

neigenden Arbeitstages empfangen, wie hier
bei diesen patriarhalischen und ehrwürdigen Alten,
die so still für sich in einer Welt lebten, welche
sie selbst sich aus einer Wildniß geschaffen hatten. Die Wiese und das Kartoffelland hatten
sie sich dadurch errungen, daß sie eine Sumpfniederung zwischen zwei Bergen urbar gemacht
hatten. Die Hütte und das Nebengebäude hatsten sie ausgebaut und das Hausgeräthe hatte
der Mann zum größten Theil selbst angefertigt,
als er sich hier anbaute oder wenn er im Winter bei Frau und Kindern zu Hause war. Vor- Lowisa. Werterhin ostwärts finde ich nicht mehr
hänge, Dielenzeug und Kleider hatte sie, die den Weg. Man vergißt ein und das andere
Mutter, gewebt und genäht
nicht nur das, Seezeichen, wenn man alt wird, und man entOb ich wohl Nachtquartiersbekdmmen könne-?
jetzt im. Gebrauch war, sondern Alles,-was. sinnt sich nicht mehr aller Felsrisse.«
Natürlich!
manzemgls
nöthig gehabt hatte,
»Könnte dennder Sohn nicht irgend einen
Bis,jetzt hatte er noch Keinem, der
Jüngeren mit sich bekommen 275 z,-»»4
?

-

-

-

was

iMzzHaushalte

,

»

«
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Rundsteinflaster besitzen, wesentliche Ersparnisse zu machen in der Lage sind-, indem sie
dasselbe durch Prima-Pflaster (schwedisches ReiherstteinPilaster oder Asphaltj..-ersetzen, denn
die- Reparaturkosten des ersteren sind weit größer als die für Verzinsung »und Tilgung des zur
Anlage von Pflaster 1. Güte angeliehenen Ca-

braucht, obgleich es bis

Feuilleton
Aus

wohl meist aus Stenern,·beschafft werden müssen.
Hierzu ist aber zu bemerken, daß sehr viele
Städte, welche gegenwärtig blos ein elendes

"

Inland.

ßenpslaster übrig, das unter den allen
Städten gemeinsam nothwendigen Wohlfahrtseinrichtungen, keine direct productive Capitalanlage darstellt. Hier wird Verzinsung und Amortisation aus den allgemeinen Stadtmitteln, d i.

-

Kopf der Einwohnerschaft gewachsen. Immerhin
ist aber auch dieser Schuldbetrag ein
man
kann sagen bedauernswerth geringer, denn bis
auf einige Großstädte, entbehren eben die
Städte Rußlands noch immer jener Bequemlichkeiten (oder eines großen Theils derselben),
im Westen für selbstverständliche Dinge
ge ten.
Die russischen Städte sollten
muthiger im Contrahiren von Anle i h e n e i n,· und gerade gegenwärtig, wo
Capital, namentlich ausländisches Capital gierig festverzinsliche Anlage sucht, und gleichzeitig
die Industrie noch darniederliegt und daher fast
zum Selbstkostenpreise Arbeit liefert, n ich t zö
gern,Verbesserungen und Erleichterungen für den Stadtbewohner thunlichst rasch ins Werk zu setzen.
Die Erfahrung einiger Städte hat gezeigt,
daß Unternehmungen städtischer
Communen au sgezeichnet r entiren.

»

istenekkaxsltellnxtwenges-lesVMai
zu Lande oder zu Wasser hierhergekommen war, BaumwollsuzsgawANDEßE-Wlva
-

——

»Ja- das
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Diese dem Jahrbuch des Finanzminifteriums erwähnter Art Vortheil und die Arbeiterbeqölk .
für- 1901 entnommenen Ziffern reden eine beredte kerung Beschäftigung und Verdiensthaben
Sprache.
.
Nach allem Gesagten muß das CentraWenn unsere Staatsregierung, deren Jahres- hiren von Anleihen durchs unsere Städte-'
budget mit dem laufenden Jahre die Grenze im gegenwärtigen Augenblick ganz bei ans-»Lder zweiten Milliarde überschritten hat, sich entders empfehlenswerth erscheinen, und-schließen wollte, wenn auch nur für einige Jahre es wäre zu wünschen, daß die nächste Zukunft»
die Städte um die Ausgaben für Polizei statt neuer Actienunternehmnngen, Geld ins
und für Subfidien an die Krone (zu- Land brächte, um durch Wohlfahrtseinrichtungen
fammen über 7,675,000 Rbl.,), unter denen verschiedener Art dem Städter das Stadtleben
«

sere

,

Kreis-Mäßigkeitscuratorium.
W err o:
Msita u: Vom Gouverneur. Win
d a u: Confessionelles. Li b a u tLettische Straßenschilder. Schicksal einer Auswanderer-Familie.
St. Petersburg: Tageschronik. Qdessa:
AllerhöchsteSchenkung. Zarizyn: Heilung der
Vom

Proceß

(von spießbürgerlicher
»Verschuldung der
Rechtfertigung darin, daß

gern

«»2««»»zzi
M-YRüdökkoLT-’
"F.s";3s-Es-IZJE

.

namentlich die kleinen

und mittleren Städte
könnten die Städte ihr
Anleihe-Conto um etwa 140 Mill. Rbl.
v ergröß ern, um fich mit dem Notwendigsten an modernen . Wohlfahrts-Einrichtungen zu
versehen. Späterhin, wenn die neugefchaffenen
communalen Anlagen begonnen haben werden,
ihre Früchte zu tragen, werden die Städte wiederum in der Lage fein, jene Kosten auf sich
.
zu geh-nenBis zu einem Culturfortschritt unserer Städte,
der sich in der gleichen relativen Schuldenlast
wie die der deutschen Städte (100 Rbl. pro
1,100,000,000-Rbl.)
Stadtbewohner; bei uns
ausdrückt, wird wohl noch manches Jahrzehnt
vergehen. Aber schon die Möglichkeit ca. 140
Mill. Rbl. an einmaligen Ausgaben für Verbesserungen aller Art ausgeben zu dürfen, würde
einen großen Schritt vorwärts bedeuten. Man
brauchte m den kleineren Städten des Reichs
sich nicht mehr zu schämen, wenn man Besuch
aus West-Europa oder Warschau oder Riga
erhält, und der Fremde wie der Einheimische
könnte die Straße der Kreisstadt auch ohne
Gummischuhe passiren, könnte Nachts seine
Wohnung wiederfinden, und wir würden beim

seufzen,

zu entlasten,

so

»»

.

»

.

-

=

gesunder,.leichter und angenehmer

zu

gestalten-I

Ueber dießestattung des weiland
Landmarfchalls H. v. Bock, welche am
4. März in KeTrfel stattgefunden hat; berichtet der »Fell. Anz.« in seiner gestrigen Nummer:
»Es war eine wehmüthig ernste, in ihrer
Schlichtheit ergrsifende Feier, zu der fichdie
Gutsnachbarschaft in weitem Umkreise sowieeine Anzahl Städter in dem nunmehr verwaisten Edelhof eingefunden hatten. Jn den Räumen, an die sich für
manchen aus der
Trauerversammlung Erinnerungen an fonnisj
gere, lichtere Tage knüpften, da ihnen vergönnt
gewesen war, sich dem eigenartigen Zauber
hinzugeben, den die Persönlichkeit des kritterå

«

noch immer so
Inland: Die Schulden russifcher Städte. Seite) verpönte
Besinnung H.v.Bock’-3. Ernennung-im Fellin: Städte«
ihre

Buchh-

so

lichen Hausherrn auf seine Gäste stets ausübte
in diesen Räumen war jetzt unter Blatt-I

pflanzen und reichem Blumenfchmuck der Sarg-«
aufgebahrt, der die irdische Hülle jenes Mannes in
sich barg. Es mochte die umiden Sarg geschaarten
Wasser-trinken uns nicht der Gefahr aussetzen Freunde und Verehrer des Verewigten eigenberühren, als von den Taften des Flügels, die
uns zu inficiren.
Thatkrästige Entschlüsseunserer der Verstorbene
oft in seelenvollem Spiel in
Stadtverwaltungen, auf dem Gebiet
Bewegung gesetzt hatte, nunmehrdie Amor-deder städtifchen Wohlfahrts-Einrichtungen ein
des zur Leichenfeier angestimmten Chorals er-«
schnelleres Tempo als bisher einzu- tönten.
Seiner Rede den Psalm 121 zur
schla g eu,-würden, wenn sie durch ein Entgegenkommen der Staatsregierung in obigem Grunde legend, richtete der Ortspastor Berg-Sinne veranlaßt werden sollten, unzweifelhaft mann an die Hinterbliebenen
warme Worte
einen heilsamen Einfluß auf unsere Industrie des
Trostes.
ausüben. Ziegeleien, Cement- und ThonrohrNachdem sodann Landrath Baron U n g e r nk
fabriken, vor— allen Dingen aber. die metullurgische Industrie würden in Folge von Anleihe- S te r n b e r g dem väterlichen Freunde und
abschlüssen städtischer Communen zu Zwecken Berather den tiefempfundenen Dank des Gutsk

so

-

,

Jahrzehnten seit ihrer Contrahirnng
Dennoch findet die

Jus-rate des-Mittelst;

in R i ga: F. Sicard, Annoncensßureaux in F ellin: E. J. Karow’s Buchh.; in W err oZ W. v. Gllsskonks
;.iU WAva
Buchh.; in Rev a l: Buchh- v. Kluge u. Ströhm; in Petersburg und M o staut Annoncen-Expeditwn L. G E« MSNW Cis-L«-3«S««7THE-Wis-r

Vater auf den Sohn übergehen muß. Wir ken- und frische Butter, denn noch konnte man Butnen viele Wege, welche nicht markirt sind und« ter schlagen, wenn man sich nur in der Arbeit-.
auf welchen wir fahren, während Andere ge- mit dem Stößel am Vutiterfaß abwechselte..

Und dann wurde ich in die Kammer ge-»
zwungen sind, Umwege zu machen. Jch habe
von
meinem
Vater
und
er
von
gelernt
führt,
sei
sie
welche ich bald als den Raum erkannte,.
nem
Alles von alten Zeiten her
und ich wo die Alten alle Habseligkeiten und Merk;
muß sie meinem Sohne als Erbe hinterlassen, würdigkeiten aufbewahrten, welche sie in ihrem
wenn Recht auch Recht bleiben soll.«
langen Leben angesammelt hatten.
?«
alt
Bettpfühle und mehrere prächtige Decken, einf
»Wie
seid Jhr«, Schiffer
~Erst 80 Jahre. Die Mutter ist 82 und sie paar Kisten voll mit Zeugpacken
»ja, die
behütet das Haus, wenn ich fort bin-«
habe ich alle selbst gewebt, und vielleicht bringt-...
»Aber das junge Volk?«
ich noch einige fertig ehe ich sterbek«-—,eintzs
»Die Tochter ist verheirathet. Der Sohn Menge fertiger Kleider für Mannspersonen und
wohnt auf diesem selben Landstück, hier gegen- Weiber, wunderlicher Glasschmuck aus Lübeck
über. Er hat sich jetzt eine Yacht gekauft.«
und Tabackspfeifen aus Kiel.
mit
Gangbord«,
fügte
gelbem
»Eine Yacht
»Das sind alles Sachen, welche die Kinder
die Mutter hinzu, stolz darauf, daß diese Yacht einmal haben sollen, wenn wir Alten sortsterx
nicht ebenso wie alle anderen Yachten war, »und ben. Nun, einiges Wenige haben sie ja auch
eine Yacht welche auch kreuzt, denn das können schon bekommen, und die Großkinder anch.«
Als ich am folgenden Morgen erwachte,
nicht alle, sagt Vater.· Und wenn er sich Etwas
erspart hat, schafft er sich eine Galeasse an.«
stand der Kassee auf dem Heerde fertig nnd
»Vielleicht kann er das«, meinte der Alte, die beiden Alten saßen neben einander auf deri
»wenn wir einmal nicht mehr sind und er das Treppenstnfe außerhalb des Vorbaues, im SonWenige bekommt, was wir ihm hinterlassen nenschein, mit den Händen im Schooß und»
können.«
blickten auf die Wiese, wo der Alte ein-ask-A
den
gehen
Gras geschnitten hatte, welches schneller als das
»Nun müssen wir zu
Kühen
Vater.«
übrige emporgewachsen war. Das Rheuma
Lautlos gingen die beiden Alten in Strüm- war heute Morgen nicht
schwer gewesen.
pfen über die weiße Stubendiele, zogen die LeSpäterhin am Tage sollte der Vater mit
derschuhe an und wanderten mit langsamen dem Sohn die Reise nach Lowisa antreten, um
Schritten durch die Vorstnbe und auf dem Fuß- ihm den Weg zu zeigen, während die Mutterkl
pfade über die Wiese zum Kuhstall, die alte dafür sorgen sollte, daß das Heu unter Dach;
Frau mit einem Paar Milcheimern und der kam, denn es stand schlecht um Futter für die-.
Mann hinter ihr mit einem Spann, der mit sen Winter. Das neue Gewebe wollte sie;
Veids in dann auch fertig haben, wenn der Vater heim-Trank für die Kühe gefüllt war
gleichem
Schritt- kehrte, denn es sollte Wollenzeug zu einem Ansgebeugter Haltung und in
viele
Jahre zug für ihn sein, wenn er sein einundachtzM
welcher erkennen ließ, daß sie schon
gegangen waren.
stes Jahr vollendete. Und das war- schon indiefen Weg
Als die Milch dann hereingetragen war, einigen Wochen.
wir beiden Männer Holz hackten, d. h. der Alle
Einige Jahre später sieuerie ich bei frischem
sah zu, wie es ging, wenn ich hackte, und als
das Hacken im Gange, War, erzählte er, wie Winde über die Bucht von Guldkrona. Das
man es angreifen müsse, damit die Axt im prächtige grüne Wasser spritzte und schäumte
Schaft sestsitzen bleibe. Er kannte Alles aus um den Port-ersteren- Jch war froh über diegute Fahrt, denn im Südwesten stand ein« GeErfahrungAls wir wieder in die Hütte zurückkamen, witter am Himmel und schon in der Nacht
waren frische Kartoffeln auf den Tisch gestellt hatte ich in jener Gegend den Donnerrollen
und, « ein— kürzlich gejangenver Hgcht .- ».d9m;«»· noch gehört. Es war erst 6 oder 7 Uhr.,M.orgens.;
noch schien die Sonne, und zur Frühstückszeit
Mmcchte W Alte feine Angel auszuwerfen
-
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amortisirt fein werden.
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Inhalt

Preis mit Zustellmtq
jährlich 7 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. 50 Kop» vierteljährl. 2 Rbl.
monatlich 80 Kop»
na ch augwärts: jährlich 7 Rbl. 50 Ko
h alb jährlich
4 Rbl., vierteljährlich 2 Rbl. 25
Preis der Einzelnnmmer 5 Kap.

«

Telephon Nr. 10.

»Ur-ne

(Vormals

-

zusammen

.

Erscheint täglich

mmen Sonn- und hohe Festtage.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnet.
Sprechstunden der Redaction von 9—ll Vormittags-.
a Isgen

—-

:

Nordlivländische Zeitung.

den Sarg gelegt, wurde letzterer
Katasalk gehoben, und zum Hause hinausgetragen, woselbst er von der dichtgeschaarten Menge der Hofs- und Gebietsangehörigen
in Empfang genommen uud unter Absingung
von Chorälen zu dem nahbelegenen Familienbegräbniß geleitet wurde. An dem offenen
Grabe wandte sich Paftor Bergmann in
an
die verlängerer estnischer Rede
sammelten Gemeindegenossen, indem er die
Beziehungen und die segensreiche Wirksamkeit
des Verstorbenen als Gutsherr und als langjähriger Kirchenvorsteher von Paistel, ebenso
seinen mildthätigen Sinn gegenüber den Darbenden in den Vordergrund seiner BetrachtunEs sei hier noch eines Abschiedegen stelltedes
wortes
Schwarzhosschen Schulmeisters Rosi gedacht, der dem Dank für
die Förderung, welche der verstorbene Besitzer
von KerselsSchwarzhof seiner Zeit speciell der
Schulsache habe angedeihen lassen, beredten
Sodann wölbte sich der
Ausdruck verlieh.
Hügel über den Gebeinen des müden Erdenpilgers. Wie sie in Schauren gekommen waren,
um dem Veretvigten die letzte Ehre zu geben,
so verloren sie sich auch wieder, die zahlreichen
Theilnehmer an der Leichenseier ein jeder an
seinen Ort das Bewußtsein heimtragend, daß
soeben im friedlichen Haine zu Kersel einer der
Landes zur ewigen Ruhe
besten Söhne
gebettet worden war. Der Name Heinrich von
Bock wird unter uns in dankbarem Andenken
fortleben l«

.-nachbarn auf
«

vom

-

.

unseres

Zu Ehrenfriedensrichtern sind, dem »Reg-Anz.« zufolge, ernannt worden: das ordentliche
Mitglied des euratorischen Conseils des Asyls
des Prinzen von Oldenburg, Hofrath Offipow für den Riga-Wolmarschen Bezirk, Rudolf
v.— Baehr-Palzmar und der Bauercommissar
des 2. Wendenschen Districts Tit-Rath Ssobolowski für den Wenden-Walkschen Bezirk
und das vom l. Dec. 1901 laufende Trienniumz
der
zum Ersatz-Friedensrichter für Livland
beim
St.
Petersburger
Gerichtsamt-Candidat
Bezirksgericht Lo do ts chniko w.
.

f

d. Mts.

so

wird dem
wurde in Werro im 8.
~Teataja« geschrieben
Friedensrichter-Bezirk ein interes s a nter
Proceß entschieden. Ein Meksscher Ge sindeswirth hatte wider den Besitzer des
Gutes Klage geführt, weil dieser sein Jagdrech tmangelhast ausübe: er halte seine Hasen nicht genügend streng, da diese im Gesindesgarten mehrere junge Obstbäume angenagt
Der Gutsbesitzer wurde von einem
hätten.
vereidigten Rechtsanwalt vertreten. Trotzdem
verurtheilte der Friedensrichter den Gutsbesitzer und sprach dem Gesindeswirth 38 Rbl.
50 Kop. Schadenersatz zu-

Werto. .-Am 6.

-

-

-

Fellin.

Am 6. d.Mts. tagte in Fellin unter dem Präsidium des Kreisdeputirten v. Anrep-Kerstenshof eine außerordentliche Sitzung

C ur at o r i u m s. letzten Ausbebung gab es deren mehr als
Dieselbe idem Tinte der »Fell- Ast« berichtet- 68,000. Zu diesen 68,000 müssen noch hinzuveranlaßt durch einen Antrag des Walkschen gezählt werden mehr als 91,000 Personen, die
Aceise-Bezirks-Jnspectors Timonow, welcher eine wegen zurückgebliebener körperlicher Entwickedarüber
erbeten lung einen Aufschub erhielten, mehr als 83,000,
Meinungsäußerung
hatte, welche von den im Kreise bestehenden die mit physischen Mängeln behaftet waren
und 30,000, die zur Beobachtung oder einer
Krügen nach Ansicht des Curatoriums einresp.
etwa
e
Vesichtigung bestimmt wurden,
n
nochmaligen
e
an
Orten
u
e
en,
welchen
z— ug h

d.es;kss,-resisz,kM«-äzßi g klesi t s

-

Krüger begründen seien. DieVersammlung erklärte sich auf Antrag des Landraths

v. HelmersensNewWoidoma in ihrer überwie-

genden Majorität gegen den Widerspruch von
2 Stimmen für nicht informirt ebenso auch
nicht für zuständig, zu dieser Frage Stellung

da die Mititärbehörden von ihrer Tauglichkeit
für den Militärdienst nicht überzeugt waren.
Zusammen giebt das 273,185 Personen oder
nicht viel weniger, als die Zahl, die zum wirk-

lichen Dienst einberufen

Jn Wirklichkeit ist aber die Zahl dieser Schwachen-, Zuzu nehmen und lehnte daher deren Ve- rückgebliebenen und Ausgemusterten noch gröantwortung abßer, da eine bedeutende Zahl der Eingestellten
wieder sehr bald nach der Einstellung in das
Liban. Das Libausche Stadtamt hat, der
Regiment
in den Zustand der Dienstuntauglich«Lib. Z.,« zufolge, beschlossen von jetzt ab die teit verfallen, erkranken
u- dergl. m., so daß
Straßenschilder in 3 Sprachen, russisch, das Kriegsressort
sich schnellstens von einem sol·und lettisch anfertigen zu lassen
deutsch
chen Ballast zu befreien strebt-«
und solche allmählich überall einzuführen.
Mittelst Publication der Reichs-AdelsUeber die schwierige Lage einer
Agrarbank
im »Reg.-Anz." werden wiederum
AuswanderersFamilie wird der «Lib.
Schätzung, ca. 3000 GüZ.« Folgendes berichtet: Vor etwa fünf Mo- nach oberflächlicher
deren
ter,
Besitzer säumige Sch ulds
naten schiffte sich in Libau eine Emigranten-FaBank
sind, zum öffentlichen
milie
deutsche Colonisten aus dem ner der
Die beiden Meistbottergestellt.
Verkauf
nach S üd.- AfKasanschen Gouvernement
mine
der
je
Gegend des Reichs,-im
sind,
nach
rika ein. Da sie dort in Folge des inzwischen
und
Mai
anberaumt.
Die Schuldner
April
von der englischen Regierung erlassenen Verbotes
nun
Adels-Agrarbank
pflegen
allerdings
der
nicht ans Land gelassen wurden, entschlossen sie
vor
des
verhängnißvollen
Ablauf
zweiten Meistsich, mit einem anderen Dampfe-r ihre Reise nach
der
großen
in
bottermins
Mehrzahl sich einzuAm erila fortzusetzen. Inzwischen war jedoch
stellen,
ihre
Schulden
theilweise
zu begleichen
weit
Vermögen
zusammengefchmolzen,
so
daß
ihr
damit
einen
weiteren
Aufschub zu erwirken,
sie die obligatorische Geldsumme dem Regierungs- und
.kommen
jährlich
Hunderte von
immerhin
Commissar nicht vorweisen konnten und in
Zwangsverkauf
Gütern
zum
Folge dessen auch hier nicht ans Land gelassen
Das Ministerium des Au swurden. Jetzt ist vor kurzem die Familie über
en hat sich, wie die Blätter melden,
wärtig
England in Libau eingetroffen und wartet auf
das Eintresfen einer Geldunterstützung seitens durch das Ministerium des Innern an alle
ihrer Bekannten, um nach ihrer alten Wohn- Gouverneure mit der Anfrage gewandt, was
für Institutionen zum Kampfe gestätte zurückkehren zu können.
gen die Tuberculose es in dem ihnen
Mittw. Der Ku rländische Gouver- unterstehenden Gouvernement giebt.
n e u r, Hofmeister Swerbejew, ist, wie der »Rish.
Die russischen Spareassen zeiWeftn.« meldet, in Dien stangelegenh ei- gen eine derart
schnelle Entwickelung, daß die
ten auf 2 Wochen nach St. Petersburg
Summe ihrer Ginlagen bereits fast ei n e
gereist.
volle Milliarde erreicht hat. Natürlich
Windau. Wie dem »Rish. Westn.« aus sind das fast ausschließlich die Ersparnisse der
dem Windauschen Kreise geschrieben wird, ist im niederen Volksclassen Die russische »BankRigaer griechisch-orthodoxen Consistorium ein und Handelszeitung« stellt jetzt fest, daß 17,09
Verfahren gegen den griechisch-or- Procent der in den Sparcassen festliegenden
thodoxen Bauern K. L. angestrengt worden. Capitalien für St a a ts a n leih e n verwandt
Derselbe hatte es zugelassen, daß sein neuge- werden; 38,15 Procent der Sparcassengelder
borenes Kind von einem Sectirer durch die werden in Eisenbahn-Anleihen festgelegt, wähTause in die «Jesus Christus-Secte« ausgenom- rend 44,76 Procent zum Ankan von Pfandmen wurde.
briefen der Agrarbanken und speciell der ObliSt. Petersburg, 13. März. Bei einer gationen der Adels-Agrarbank dienen.
Berathung der vorigjährigen RekrutenausUnter dem Vorsitz des Ministergehilfen
heb un g im J. 1902 gelangt der »Jufhn. W.J. Timirjaiew ist, wie die »St. Pet. Wed.«
Krai«, dem Referat der »Rig. Rdsch.« zufolge, meldet, eine C o m m i s s i o n zur Untersuchung
zu folgendem Ergebniß: »Die Z ahl d er der Beheizungs- und Ventilationsv öllig Dienstuntauglichen
wächst Anlagen des Petersburger Polymit
Bei
der technischen Instituts eingesetzt worden.
jedem
in Rußland
Jahr.
werden.

-

-

-

-

-

-

Mit Mühe war es ihr gelungen, den Mann
mußte ich bei den beiden Alten sein können
und dort das Unwetter und den fünfjährigen Sohn aus der Scheune
falls sie noch lebten
heraustragen zu lassen, wo sie vom Blitz geabwarten.
An alt bekannten Landspitzen und Felsen troffen worden waren. Nun lagen sie auf dem
der eine mit einem
Abhange ausgestreckt
vorbei, glitt die Schaluppe zwischen kleinen JnDas
Gewitter
blauen
von
der
hoch;
schon
Streifen
stand
Schläfe bis zum Halse
seln dahin.
es hatte sich in mehrere verschiedene Massen hinunter, der andere mit verbrannten Kleidern.
mit weißglänzenden Rändern getheilt und ein Mit Hilfe der Herbeigeeilten wurden sie ins
Zipfel reichte hinauf bis an den Zenith. Aber Haus getragen, wo drei oder vier erschreckte
nun war ich bald an Ort und Stelle. Dort Kinder weinten, während das jüngste, welches
sah man schondie rothgestrichene Hütte und erst sl2 Stunden alt war, schrie, so laut es
ein Rauch stieg aus dem Schornstein auf. Sie konnte.
Aber es war ja jetzt keine Zeit, sich mit
lebten also noch, die Alten
oder waren vielhingeandere
an
Statt
ihnen
zu beschäftigen. Das Feuer mußte geleicht
Menschen
ihrer
zogen?
löscht werden. Mit einem Feuerhaken und einiDer Wind lag auf der Bucht. Jch mußte gen Bootshaken riß man das Gebäude auseinan ihr vorübersegeln und laoirte bis zu des einander und löschte dann die einzelnen brennenSohnes Gehöst hinauf, welches einen halben den Holzstiicke. Die Gefahr sür das Wohnhaus
Kilometer ostwärts lag und welches ich auch be- und den Viehstall war vorüber.
sucht hatte.
Während die Leute noch mit der
Der Anker war gefallen und ich hatte die Löscharbeit beschäftigt waren, machte ich mich
Segel eingezogen. Das Gewitter stand drohend auf einem Fußpfade zum Häuschen der Alten
ans-Himmel nnd Donneraeroll ertönte aus ver- auf, welches nicht in der Richtung des Windes
schiedenen Richtungen. Durch das Kajütenfen- von der Brandstätte lag.
ster sah ich wie oben auf der Strandwiese
Ich wollte den Alten das Geschehene vordas
waren,
die
beschäftigt
sichtig
Leute damit
Heu in
mittheilen
falls sie noch lebten und
an
fing
schon leise
noch nichts erfahren hatten.
Scheune zu schaffen, denn es
Als ich hineintrat, saß das alte Mütterchen
zu regnen.
Da zuckte plötzlich ein Blitz auf, unmittel- am Webstuhl; der Alte hatte das Fernrohr zur
bar von einem heftigen, kurzen Donnerschlage Hand genommen und schaute hinaus auf die
gefolgt Das kam so unerwartet nnd ohne Bucht, wo der Wasserschaum wie Rauch in die
Vorboten, daß es entsetzlich wirkte. Jch "chaute Luft getrieben wurde.
zum Kuckuck, kommen denn der Herr
auf das Gehöft nnd fah dort eine kleine Rauch»»T»LOaus
dem
bel
Wetter her
des
dlesem
Heuschuppens
in Sturm und Gesäule
Dach
ausstei»
gen nnd eine Weibsperson auf dem Berge ste- witter und Regen?«
nnd
mit
den
mit
Richtungen
einigen
Armen nach allen
Worten von meihen
Ich erzählte
schwanken. Der Blitz hatte in die Schenne ein- ner Reise.
geschlagen nnd nnd es galt sie zu löschen, ehe
»Nun muß Koffee getrunken werden, da
die Flammen bei dem heftigen Winde das wir einen so seltenen Gast bekommen haben«,
Wohnhaus und die anderen umliegenden Ge- sagte das Mütter-them und trippelte in Strümbäude erfassen konnten. Ich griff nach dem pfen zum Herde, während ein junges Kätzcheu
Bootseimer und ruderte an Land.
aus einem Korbe hervorkroch und in posfirlichen
vor
dem
Fußwegen
Gehöft,
weiter
den
Sprüngen
Auf
auf der Diele umherhüpfte.
oben auf der Wiese, kamen Leute herzugelaufen,
war
ein merkwürdig heftiger Donner»Das
aus
der
stieg,
als
vor
schlug
schlag
aber schon
Jolle
ich
kurzem. Es klapperte ordentlich im
das Feuer zum Dach herausHerde-«
was das nur ge»Ja, es rasselte Alles
Als ich mit meinem wassergefüllten Eimer
die Scheune erreichte, begegnete ich dort der wesen sein mag«, fügte die Alte hinzu.
laut jammeruden und weinenden Hausfrau
Sollte ich ihnen das von dem Blitzfchlag
«

-

-

«

-

erzählen oder nicht? Jch fühlte nun, daß ich
zu viel auf mich genommen hatte
ich wagte
nicht, mit dem, was ich wußte, hervorzukommen.
Würden die Alten nicht zu hart getroffen werden, vielleicht sterben, wenn sie erführen, daß
ihr einziger Sohn nnd ihr einziger Großsohn
vom Blitz erschlagen waren? Andererseits mußte
es sonderbar erscheinen, daß ich so dasaß und
nichts erzählte, während man vom anderen
Gehöft mit der Nachricht kommen würde. Jch

war in quälender Unschliissigkeit.
Der Alte schaute durch das Fernrohr über
die Bucht hinaus.
»Im Walde auf dem Rodelande fallen die
Fichten um«, sagte er. »Aber es wird nun
wohl stiller werden, ich glaube es klärt sich

schon.«
»Das kracht

ja noch ordentlich im Gebälk«,
meinte die alte Fran, wenn man es im Dachstuhl knacken hörte.
Wie sollte ich es anfangen?
Jch saß
fast in Angst da. Dort, von der anderen Seite
der Wiese, sah ich einen Mann mit eiligen
Schritten herankommen Der alte Schiffer richtete sein Fernrohr auf ihn.
Nun mußte ich davon sprechen, ob ich wollte
oder nicht.
»Der Blitz, welcher mit dem harten Donnerschlag kam, hat eingeschlagen.«
Da ging in demselben Augenblick die Thür
aus nnd der Mann trat herein, ruhig und naß.
»Herr Jesus«, begann er, aber dann erblickte er mich
~ach so, der Herr hat wohl
-

schon Alles erzählt.«
Die Alten starrten auf den Mann und
gingen über das Zimmer auf ihn zu
»Oes-

teruddaren

!«.

»Aber was ist

denn geschehen?«
Munde des Mannes entquoll ein
Strom von Worten, während die beiden Alten
abwechselnd bald auf ihn, bald auf mich blickten, bis sie begriffen, daß es wahr sei.
Die Alten nahmen die Brillen ab nnd
sahen einander in die Augen, dann gingen sie
Hand in Hand fort, zum Bett hin und setzten sich auf die Bettkante.
»Ach, ach«, seufzten Beide.
»Wie steht es mit der Hausfrau und dem
Neugeborenen ?«
Dem

1903.

Diese Maßnahme ist dadurch hervorgerufen,
Tagesbericht
daß im verflossenen Jahr die Beheizung und
Den 14. (27.) März.
Ventilation anstatt der veranschlaaten 90,000
Eine
des
Finte
Präsidenten
Rbl. einen Aufwand v o n 210,000 Rbl. (!)
CastroDer Virtuose südamerikanischer Politikmache,
erfordert hat.
der Präsident Castro von Venezuela, hat den vom
Odessa. Dieser Tage ist, wie die »Ob« Standpuncte des internationalen Rechts
höchst
Now.« melden, in Odessa die Bibliothek eigenthümlich
unternommen,
berührenden
Versuch
des verstorbenen Director-T der Kais. Oeffentdurch das Ansschalten seiner Persönlichkeit
lichen Bibliothek N. Schilder eingetroffen, den venezuelischen Ansgleich mit Deutschland,
welche Allerhöchst der Neurussichen Uni- England und Italien zu modificiren und auf
versität zum Geschenk gemacht wor- sich selbst das Licht eines höheren
Patrioten
den ist.
Wie freilich gestern der Tefallen zu lassen.
Zari tm. Jn letzter Zeit bildet, wie der legraph meldete, hat er, das Zwecklose seiner
«Zariz. Westnik.« meldet, in Zarizyn, im Gouv. Aetion einsehend, inzwischen sich umgedachk
Ssaratow und im Don-Gebiet das Tages-ge- und das dornige Amt eines Präsidenten der
s präch der reiche Kalatscher Kaufmann J. J. Republik beizubehalten sich entschlossen.
Babuschkin, welcher unentgeltllch periodisch
Die Amtsniederlegung Castro’s
Trinken
und
Trunkcommentirte
überhaupt
die ~Nat.-Ztg.« in ihrem Montaganhaltendes
sucht curirt, sein Mittel aber geheim hält, Blatte wie folgt:
in der Befürchtung, daß dasselbe von irgend
»Im Lichte der bisher eingelausenen TeleJemand zur Exploitation der Kranken miß- gramme erscheint Castro’s Demission als eine
braucht werden könnte. Die von Babuschkin ~S ch ie b un g«, »die Venezuela gestatten würde,
auscurirten Patienten erzählen, daß Ersterer sie in den Streitigkeiten mit den Mächten eine
veranlasse, irgend ein bitteres Getränk einzuneh- energische Haltung einzunehmen« Aus
men und daß nach einigen Gaben die Leidendem Venezolanischen ins. Europäische überietzt
völlig
geschwunden
seikann
das nur heißen: daß Venezuela nach
schaft für Alkohol
einem
Ausweg sucht, der es der Erfüllung seiVotum. Vom 6.—8. März wurden den
ner
Verpflichtungen entziehen soll. Selbstver«Russk. Wed.« zufolge, in Batum ein Proständlich
ceß v o n 21 Ar b eitern der Rothschild’schen Schiebungwerden die Mächte das Ziel dieser
zu vereiteln wissen; daß man es
Fabrik, die auf Grund des Art. 262 des Strafin
aber
Venezuela
doch damit versuchte, ist
gegen
gesetzbuches (Widersetzlichkeit
Man hat dort die
schon
recht
charakteristisch.
die Obrigkeit) eingeklagt waren, verhan-
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wurden 2 zu Auffassung, oder man will es wenigstens damit
6, resp. 3-monatiger Gefängnißhaft, 6 zu versuchen, daß die Abmachungen zwischen Vene2imonatiger Gefängnißhaft verurtheilt und 13 zuela und den Mächten irgendwie an die PerCastro’s gebunden seien. Ueber diese
freigesprochen
.
Auffassung ist kein Wort zu verlieren: nicht
Fiel-stand Jn St. Michel wurde, wie mit Herrn Castro persönlich, sondern mit dem
dem »Rev. Beob.« geszhrieben wird, am 19. osficiellen Vertreter der
venezolanischen Nation
März eine große Versammlung von Bürgern haben die Mächte verhandelt, nur mit diesem
in dem Hause der Feuerwehr abgehalten. Die
haben sie die Abmachungen geschlossen, die in
Versammlung wurde mit Gesang und Gebet den
Protocollen niedergelegt sind. Ob Castro
angefangen und verhandelte einige auf der geht oder bleibt,
ist daher nebensächlich. So
Tagesordnung stehende Fragen, wobei in der wurde der Rücktritt auch in Washington
auf«W ehrplich t s s a ch e folgender Beschluß ge- gefaßt, wo man keinen Grund sieht, »weshalb
faßt wurde: »Die wehrpflichtigen Jünglinge derselbe irgendwelche Wirkung
die Vermüssen auf die Gefahren aufmerksam gemacht handlung in Washington haben sollte.« Es ist
werden, welche unser Vaterland und dessen keineswegs ausgeschlossen,
daß Castro doch noch
Institutionen sowie die Jünglinge selbst bedro- oorzieht, im Amte zu bleiben, wenn er sieht
hen können, falls sie zur Loosung nicht erschei- daß der »Versuchsballon« ohne Wirkung bleibt.
nen.« Nach Schluß-der Verhandlungen wurde
Nach einer Laffan-Meldung aus Washingein B egrüßungssTelegramm an den ton
soll Mr. Bowen, der als Vertreter
Präsidenten Streng in Abo abgeschickt. Venezuelas bei den früheren Verhandlungen mit
Als Grund für die gemeldete Verabden Vertretern der Blockade-Mächte fungirte,
schiedung von elf Bürgermeistern dem
Bestreben des Präsidenten Castro, die
der Gouvernements Nyland und Wiborg wird Venezuela-Angelegenheit ohne Anrufung des
in den osficiellen Blättern die Weigernng der Haager Schiedsgerichts endgiltig beizulegen,
Magistrate der betreffenden Städte angegebennach wie vor energifch entgegentreten. Jn
die ihnen obliegenden Ma Bnahmen zur
Wahrheit
hat der Gefandte der Union in Cades neuen WehrDurchführung
racas den Vertretern der Mächte vor einiger
plichts-Gesetzes zu ergreifen.
Zeit einen Entwurf vorgelegt, in dem die
Puncte verzeichnet waren, die dem S chiedsgerichtshof im Haag unterbreitet werden
delt.

Von den Angeklagten

·
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denen wird es ja wohl gehen; es Sie brauchten doch schließlich Einen, der ihnen
sind ja Leute genug da, welche für sie sorgen.« das Holz hackte und das Kartoffelland bearbei»Ja,
ist es, der Mensch denkt und Gott tete. Vielleicht brauchte der Alte auch Einen,
dem er den Weg längs den Küsten zeigen
lenkt.«
Dann war es lange ganz still, und wäh- kann.
rend dieser Stille ging Oesteruddaren wieder
feines Weges. Er hatte seinen Auftrag ausgeMannigfaltiges.
richtet und fühlte sich überflüssig. Dieses GeEin großes Vermächtniß hat die
fühl hatte auch ich und ging auch hinaus. Der
in
Krefeld verstorbene Frau Marianne
Sturm war im Abnehmen und es klärte sich
geb. de Greiff gemacht. Schon
Rhodius,
immer mehr auf.
bei
war
Lebzeiten
sie
sie gehörte den MenNach einer Weile sah ich die beiden Alten noniten an
eine Wohlthäterin der Armen
mit unsicheren Schritten auf dem Fußpfade zum in dieser Stadt. Allein die städtische ArmenViehstall wandern, in noch gebeugterer Haltung, pflege wurde von ihr jährlich mit 20,000 Mk.
als wie ich sie das erste Mal gesehen hatte
unterstützt. Jn ihrem letzten Willen aber hat
die alte Frau mit ihren beiden Milcheimern sie, wie den »Münch. N. Nachr.« geschrieben
wird, der- Stadt
1,900,000 Mk. für
und der Mann hinter ihr, mit dem Trank in WohlthätigkeitszweckeKrefeld
Nur die
zugewendet.
einem Spann. Aber mitten im Gehen setzte Zinsen sollen dazu verbraucht werden« Zur
das Mütterchen die beiden Eimer nieder und Verwaltung des Vermächtnisses ist eine von der
zu wählende Pflegschast bestrich sich mit der Schürze über die Augen und Stadtverwaltung
aus
dem
Oberbürgermeister und solstimmt,
die
der Alte stellte vorsichtig seinen Kuhtrank hin chen-Mitgliedern
hat, die alle Prozu
bestehen
und machte mit seinem Rockärmel dieselbe testanten sein müssen. Zu erwähnen ist noch,
Bewegung.
daß die mildthätige Frau ihren zahlreichen kleinen Schuldnern, die von ihr Beträge unter
Dann gingen sie wieder weiterAm Abend wurde wenig gesprochen. Die 3000 Mark entliehen hatten, durch testamentariAlten schwiegen meist. Jhre Hütte kam mir sehe Verfügung ihre Schulden erlassen hat.
Bedenkliches Symptom: Jägerwieder wie ein stilles Heiligthum vor.
meister
seinem unlängst verheiratheten Unter»Und ich, der ich geglaubthatte, meinen Sohn gebenen:zu »Nun,
Herr Förster, wie geht’s im
noch als Galeassenfchiffer zu sehen und seinen Ehestand ?«
»Danke schlecht! Mein Dackl ist
Jungen als Langlootfen auf einem von den mir schon durchgebrannt!«
großen Dampfern!« sagte der Alte.
Aaron zu seiner Frau beim Anblick
»Nun müssen wir die Packen Wollenzeug ihrer, sich schaukelnden Kinder: ~Guck emol an,
Kinder schon so schön spielen
für Männerkleider anfangen zu verkaufen, Sarab, wie uns’rebajsse«!"
und
~hausse
Erben
Vater, da keine männlichen
mehr
Der abergläubifche Vagccbund
da sind.«
Vagabund
»Was-? Jn
»Ja, und es wird wohl am besten sein, Nummer 13(vor der Zellenthür):
gesteckt werden?, Das hat
soll
ich
wenn Du jetzt dieses Gewebe herunternimmst
nichts Gutes zu bedeuten!«
und mit Zeug für Weibspersonen beginnst.«
Gut abgeschnitten Student
. »Das wird wohl am besten sein«
Sie beim Verkauf der abgelegten Hofe,
»Haben
»So werden dann die Tage wieder wie die ich Ihnen vor vierzehn Tagen schenkte, ein
früher vorwärtsgehen.«
Geschäft gemacht?«
Hansirer: »Ich hab’
ä guten Rebbach, Herr Doctor
es
ich
»Und
sind nun wohl nicht mehr viele emacht
an
Papa
se
vor
verkauft
Ihren
Herrn
übrig-«
den doppelten Werth !"
Als ich am nächsten Morgen abfegelte, war
Einschränkung.
Oberförster:
es mit dem Gefühl, daß ich die beiden Alten
Erzählung ist lehrr ei ch und daneben
»Die
wohl zumletzten Mal gesehen hatte nnd ich weih-M
Stammgast: »Aber gewiß nur
verließ den Ort fast mit Andacht.
daneb e n !«
Kürzlich habe ich gehört, daß die beiden
Alten einen Pflegesohn angenommen haben.

»Mit

so
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natürlich in dem Sinne, daß die ren Gedenkens an jene ernsten Tage, da Schweblühende Stadt dem Deutschen Reiche verbleibe- den und Mecklenburg in schweren Zeiten reliDer Vertrag zu Malmö, der Wismar an giösen und politischen Kampfes eng mit einanMecklenburg verpfändete, ist zwischen den Höer der nerbunden waren.«
Stockholm nnd Schwerin abgeschlossen worden;
Aus Berlin wird vom vorigen Montag
eine Auseinandersetzung und Regelung geht also
Es bestätigt sich, daß dem R e ich s
gemeldet:
diese beiden Höfe in erster Linie an, zunächst
dringe

-

-

nicht

Der Malmöer Vertrag wählte
die Form einer Verpfändung, anstatt einer
definitiven Abtretung; er that es, um die für
einen Verkauf nöthige Zustimmung der fchwedischen Reichsstände zu umgehen. Beide Theile
waren aber nicht im Zweifel darüber, daß es
sich in der Sache um eine regelrechte Besitzentäußerung der Herrschaft Wismar gehandelt
hat. Schweden denkt in der That nicht daran,
die etwaigen, aus einer Verpfändung herrührenden Rechte einer Rückerwerbung Wismars gegen
Bezahlung der Pfandsumme sammt den aufgelausenen Zinsen im Betrage von ZØ
jährlich geltend zu machen, und es denkt ebenso
wenig daran, die formelle Verzichtleistung, die deutscherseits jetzt gefordert
wird, an gewisse politische Bedingungen zu
knüpfen. Dies hat bereits der Minister Freiher
v. Logerheim vor einiger Zeit im schwedischen Reichsrath erklärt, und eine osficiöse Darlegung der historischen und staatsrechtlichen Verhältnisse bekrästigt die amtliche Auffassung
Schwedens aufs- neue. Es heißt in ihr u. A.:
~Keinem verständigen Menschen in Schweden
kann es. angesichts Dieser factischen Sachlage
einfallen, von dem tractatmäßigen Auslösungsrechte anders als von einer rein papiernen
Formel reden zu wollen« Die Abfindungsfumme,
die mit Zins und Zinseszins aus einem Brett
ausgezahlt werden müßte, würde sich in diesem
Augenblick auf die für
schwedischen
Verhältnisse geradezu ungeheuerliche Summe
von 100 Millionen Kronen belaufen und in
der ~Psandvertrag«
weiteren 100 Jahren
deutet die formelle Möglichkeit eines solchen
sogar auf mehrere Milliarden
Aufschubs an
angeschwollen sein. Daß das neugeeinte, mächder anderen Seite geneigt
tige Deutschland
sein sollte, um jenes vergilbten Vertrages willen,
der unter ganz anderen politischen Verhältnissen
zu Stande gekommen ist, auch nur einen
Schuhbreit Landes zum Opfer zu bringen,
dürfte ebenfalls billig in Frage zu ziehen seinTrotz dieser allgemeinen Sachlage, die eigentlich jeden wie immer gearteten Zweifel ausschließen sollte« hat man sich aus vereinzelten
Seiten bemüßigt gefunden, der Regierung das
Ansinnen einer bedingten Verzichtleistung nahe
Man hat aber auch das bedauerzu legen
liche Ansinnen an unsere Regierungsorgane
stellen wollen, die beregte Verzichterklärung als
Handhabe zur Erzielung günstiger handelspolitischer Vortheile, besonders in Form von
Zollermäßigungen auf schwedische Exportfirmen
»nutzbar« zu machen. Dieser letzteren Anregung
möchten wir unsererseits die gewichtige GegenWäre es wirklich mit
frage entgegenstellen:
der Selbstachtung Schwedens vereinbar, wenn
man die Regierung vor die Nothwendigkcit
stellt, sich in einer Angelegenheit, die nach
keiner Richtung hin der geringsten Unklarheit
Raum giebt, die also auch jeden Gedanken an
diplomatische Pressionen als absurd erscheinen
vor den Augen der ganzen
lassen müßte
urtheilsfähigen Welt mit dem Fluche der LöcherUnd nun vollends in
-lichkeit zu beladen? .
einem Falle, wo- die erdrückende Mehrheit der
ganzen Nation ganz und gar abgeneigt ist,
sich in ein überflüssiges Abenteur von sicherlich
höchst üblem Nachgeschmack zu stürzen. Das
Einzige, was wir vernünftiger Weise thun
können und was man von unserer Regierung
mit Fug und Recht verlangen kann, besteht
darin, daß wir jetzt ohne alle Finten und
Winkelzüge einen endgiltig en Verzicht
aussprechen, über dessen schließliche Nothwendigkeit schon vor hundert Jahren alle Welt
kvollständig im Klaren war. Dies Verfahren
zugleich den einzigen Modus dar, welcher
sstelltpassender
Empfindungen für
thn große Form documentirt,
von der wir
Nation
Feine
exSchweden seit langen Zeiten lediglich Erweise
freundschaftlichsten Gesinnung erfahren
a mit
Wie nun unterm 21. März aus Stockholm
telegraphirt wird, hat, entsprechend diesem Standpuncte, die schwedische Regierung im Reichstage
eine Vorlage eingebracht, durch die sie ermächBerlin.
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tag in dem letzten kurzen Sessionsabschnit zu
Ende April eine neue Diäten-Vorlage
unterbreitet werden soll.
Dieselbe wird jetzt
ausgearbeitet, nachdem in einem Kreise hervorragender Parteisührer, die am Sonnabend
Abend hier bis in die Nacht hinein beim
Reichskanzler versammelt waren, anscheinend
eine ««Uebereinstimmung über die Angelegenheit
herbeigeführt worden ist.
. Die Wiener ~Neue Freie Presse« ist vou
einer dem toscanischen Hofe nahestehenden Seite zu der Erklärung ermächtigt, daß
KsaiserFranz Jofe f um feine Zustimmung
zu der Reise der Großherzogiu von Toscana zu
ihrer Tochter in Lindau ersucht wurde und
diese auch ertheilte. Daraus folgt, daß kein e
Verstimmung zwischen dem Kaiser und dem

toscanischen Hofe bestehe.
Ebenso stehe es
daß die Prinzessin Louiie das
Manifest des Sachsenkönigs nicht
fest,

beantworten wird.
Zu dem geplanten Besuch des Kaisers
Wilhelm in der Abtei von Grotta
Ferrata bei Rom wird gemeldet: Die Basilianer-Mönche der Abtei von Grotta Ferrata
vom griechisch-nnirten Ritus beschlossen,
das mit herrlichen MiniatursMalereien
geschmückte Pergament, das die Geschichte «,des
Klosters enthält, durch den Reichskanzler GraBülow dem Kaiser sofort überreichen zu
lassen; sie haben es auch bereits abgesandt. Jn
griechischer Sprache laden sie darin den Kaiser
ein, zur tausendjährigen Jubelseier des Klosters
im Mai zu erscheinen, und wie einst KaiOtto dem heiligen Nilus, dem
Begründer der Abtei, herzliche Freundschaft entgegenbrachte, auch seinerseits dem Kloster seine
Dem griechischen Texte ist
Gunst zu schenken.
die sranzösische Uebersetzung beigefügt.
Aus Budapest wird unterm 23. März berichtet: Jn einer heute abgehaltenen Versammlung beschloß die Studentenschaft die
Demonstrationen einzustellen, da
der oppositionelle Abgeordnete Lenghel Namens
seiner Partei erklärte, für die Jnteressen der
Studenten nicht weiter eintreten zu können,
falls weitere Ruhestörungen vorkämen. Nur
ein kleiner Theil der Studenten wollte sich den
Die Studenten beBeschlüssen nicht fügen.
schlossen, den Vorlesungen an der Universität so lange fernzubleiben, bis sie »Genugthuung« erhalten hätten, und verhinderten
das Abhalten von Vorlesungen. Alsdann begaben sie sich auch nach der Technik, erbrachen
die Thür zu dem Lehrsaal, wo Reetor Jlosvay
eine Vorlesung über Chemie hielt, und schrieen:
·,Verhindert die Vorlesung!« Schließlich wurden sie von den Technikern aus dem Saale geDer Rect or der Universität verdrängt.
öffentlicht eine Kundmachung, in welcher er die
Studenten aussordert, zu ruhiger Arbeit zurückzukehren, da er sonst die strengsten Gegenmaßregeln ergreisen müßte. An der Universität sind
die Vorlesungen bis Freitag sistirt.
Aus Süd-Titel wird unterm 24. März
gemeldet: Die g anze Bevölkerung des
Dorfes Villa bei Bozen im Suganers
thal beschloß, protestantisch zu werden in
Folge von Differen en mit der Geistlichkeit.
Ueber die Zustände in Marokko äußerte
der französische Minister Delcafså in
der Montag-Sitzung des Senats, daß sich die
Lage in Marokko nicht gebesjert habe,
Der Ausstand scheine« sich auszudehnen Die
Regierung werde über der Sicherheit de r

sen

ser

-

-

-

algerischen Grenze wachen.

sen

·

·

·

»

»

»

«

·

»

gebenen »St. Petersburger Zeitung« und den’ certmeister Arnold Rose, sitzt. seit Jahren azn
beiden im voraus censirten Rigaschen und Mitw-» ersten Pult der Wiener Hosoper und« tritt, ein
schen Zeitungen entnehmen-« Vergeblich bemühte besonderer Liebling des Wiener Publtcums, resich Grenzius darum, politische Artikel aus der gelmäßig in den Concerten der großen Wiener
Musikgefellschasten als Solist
Sein prachtHamburger Zeitung entlehnen zu·dürsen.
Mehrsache Beschwerden der Rigaschen Censur VOlleV, technisch vollendeter Vortrag stelleniihn
und ernste Verweise der LivländischenGouv.- Mit feiner »Wundergeige« in die Reihe der ersten
Regierung zeigen, daß Grenzius, ein betriebsamer Geigenküvftler der Gegenwart. Diese hervorund unternehmungslustiger Mann, zu Gunsten ragenden künftlerischen Eigenschaften, frei von
seiner Leser auch Conflicte mit der Censurbe- jeder Effecthaschekei, kommen im Quartett voll
hörde keineswegs scheute. So zog er sich einen zur GSEIUUgZ so werden die Perlen der Kamdem Programm des 18.
scharfen Verweis des Civilgouverneurs C. v. Rich- MCVMUM Welche
ter zu für folgende ~anstößige und nicht zugeMärz »sieben, eine kaum übertresfbare Wiederstattende Stelle« in dem Artikel London 9. Febr- gabe finden und den Zuhörern einen Kunstge-1798 der Nr. 16: »Der König hat seine Krone UUB Voll Licht und Glanz darbieten-.
nach einem viel besseren und vollkommeneren
Rechte, nach einer Parlamentsacte, und also
Schach
nicht von einer gotteslästerlichen Lehre einer
Viceregentschast Gottes, sondern von der Sou(Die Weißen hqt in der ersten Partie der
verainität des Volkes.« Es ist das ein Passus Revaler, m der zweiten der hiesige Verein.)
aus einer von Fox im WhigsClub anläßlich der
1. Französische Partie.
angestrebten Parlamentsresorm gehaltenen Rede,
21.
(Dss—d6) .
der
die
Frage
er
ausgeworfen habe: ~Will
in
22. sd2—b3
man noch in unseren
ein göttliches angeerbtes Recht als die uelle Königl. Würde anStand nach dem 22. Zuge von Weiß:

aus.

aus

.

führisi?«.

..

.

Zeiten

»-

--

..

-

-

beschwert sich die Censurs
behörde, daß Grenzius einen Ukas abgedruckt
habe, der in keiner der ihm vorgeschriebenen
drei Zeitungen zu finden sei; schließlich erwies
es sich, daß derselbe den «Revalschen Wöchentlichen Nachrichten« entnommen war.
Das ist in kurzen Zügen Alles, was sich
dem Stadtarchiv, vornehmlich der Ast-, die
Dörptsche Bnchdruckerei des M. G. Grenzins
betreffend, 1797—,1798 nnd den Missivbüchern
derselben Jahre, über die älteste Geschichte der
~Döxptschen Zeitung« entnehmen läßtz
·
Zum Schluß können wir nicht dringen d genug den Wunsch aussprechen, daß
im Privatbesitz in unserer Stadt etwa noch
Ein anderes Mal

«

vorhandene, namentlich ältere Jahrg än ge
aller Dörptfchen Zeitungen und auch
Dörptscher Kalender
sei es durch
Schenkung, sei es durch Tausch oder Ankaus
in den Besitz unserer wissenschaftlichen Jnstitutionen, der Gelehrten Estnischen Gesellschaft
und des Stadtarchivs, gelangen und vor dem
Untergang bewahrt und allgemeiner Benutzung
zugänglich gemacht werden mögen. Als besonders dankenswerth und nachahmenswürdig sei
auf das von der Gesellschaft «Resource« gegebene gute Beispiel hingewiesen, welche durch
die freundliche Vermittelung des Herrn Stadtfecretärs A. Schmidt kürzlich eine ganze Reihe
von Jahrgängen der »Dörptfchen Zeitung«
(1818—-1855), des ~Jnlandes«, des ~Ostsee

so

Provinzen-Blatts«
für Kur- Liv- und

und des

2·

DamenbauerspiLL

22.

(Td4—dl)
b7—bs
Stand nach dem 22. Zuge von Schwartz

~Prooinzialblatts

Estland«(lB24—lB3B) dem

Stadtarchiv überwiesen hat.

Der Embach ist im Laufe der letzten 24
Stunden sehr stark, nämlich mehr als V-« Fuß,
gestiegen.
Der Pegel zeigte heute Morgen
B—"·7a Fuß über Normal, resp. 32,15 Meter über
dem MeeresipiegeL
Eis langte gestern recht
wenig hier an, desto mehr führte aber das
Wasser Heu mit sich, das die Pedja von den
Der Hoffnung,
Heuschlägen fortgebracht hat.
daß die Dampfpumpe ihre Thätigkeit werde
einstellen können, ist oorab noch keine Erfüllung

Telegramme

-

beschieden.

Russifchen Ehkegraptzensxtgenkuv
Berlin, Donnerstag, 26. (13.) März.

her

Staatssecretär v. Tirpitz wurde nach seiner
arrangirt in Rig a der Rückkehr aus Rußland vom
Kaiser embaltische Verein von Liebhabern reinblütiger pfangen.
25. März
Hunde in den Tagen vom 20.
Gestern Abend wohnte das Kaiser-paar einem
eine Jagd- und Hunde-Au sstellung.
Es sei nun noch besonders daraus hingewiesen, Dinkk beim rufsischen Botschafter bei.
Madrid, Donnerstag, 26. (13.)- März.
daß mit dieser Aussiellung auch ein JägerTa g verbunden sein wird. Jn einer uns zu- Der Finanzminister Villaverde
hat demissionirt.
gegangenen Mittheilung des Ansstellungs-CoRücktritt
hängi,
Sein
wie
verlautet,
mit Diffewar
Bezug
mites heißt es mit
darauf: »Es
zustand.
den anderen Ministern in Sachen der
renzen
mit
ein
den
liegender
Gedanke,
nahe
Conflux
Bereits im ersten Jahrzehnt ihres Erscheinens vieler Jäger
und Jagdfreunde, wie er durch Erhöhung des Budgets zufammen. Rodrigez
sah sich die»Dörptsche Zeitung« auf das ernsteste die Ansstellung zu Stande kommen muß,
zu San Pedro ist zum Finanzminister ernannt
in ihrer Existenz gefährdet. Der Befehl Kaiser benutzen,
um einen Jäger-Tag einzuberusen. worden.
an
den
Senat
vom
16.
1796
Sept.
über
Paul’s
erste baltische Jäger-Tag, der als eine
die Einschränkung der Freiheit des Buchdruckes Dieser
Oran, Donnerstag, 26. (13.) März» Wie
Congreß gedacht ist, soll die Kameraden
Art
hatte im 2. Punct die Schließung aller vom Waidwerk zusammenfuhrem um über ge- von der marokkanifchen Grenze geprivaten Buchdruckereien befohlen
Fragen ihrer Joteressensphäre zu meldet wird, ist der Führer des Aufftandes
ausgenommen nur diejenigen, welche mit beson- wisse actuelle
und zu beschließen.«
berathen
von 1875 Buamama vom Prätendenten zum
derer Kaiserlicher Erlaubniß auf Grund einer
Scheikh der ganzen marokkanifchen Sahara
Uebereinkunft oder eines Vertrages mit den
Beim Friedensrichter des 1. Districts hatte sich ernannt und von
vornehmsten Staatsbehörden errichtet waren. gestern
ihm aufgefordert werden,
mitAdoocatursichbefassende CarlKohal
Jn Folge dessen verfügte die Livländische Gou- wegen der
den
greifen, sich mit ihm zu
zu
zu
Waffen
Ruhestörung undTrunkenheit
vernements-Regierung in einem Befehl an den
und
vereinigen
verantworten.
Der
die Christen zu erAngeklagte
gegen
aus
sich
hatte
Rath vom 27. August 1797 die Schließung der zu
der
Revierdejosurirenden
von
dem
Hauptwache
heben.
Dörptschen Druckerei. Vergeblich hatte Grenzius
Person verin einer ausführlichen Eingabe (vom 21.August Aufseher lärmend die Adresse einergewesen.
und
war
dabei
Der
langt
angetrunken
Sofia, Donnerstag, 26. (13.) März. In
1797) zu beweisen gesucht, daß seine Druckerei,
15
Rbl.,
verurtheilte
ihn
Friedensrichter
zu
mit
einein
wenn auch nicht
Folge des; Unmöglichkeit, einen Ersatz für den
besonderen Privile- resp. 3 Tagen Arrest.
gium versehen, doch als eine Erneuerung der
Vor einer Branntwein-Bude hatten Mart Kriegsminister zu finden, hat das ganzeCabis
vor einein Jahrhundert in Dorpat bestehenden
Redel
und Jüri Urm eines Tages, nachdem sie net demisfionirx.
privilegirten Stadt-Buchdruckerei anzusehen sei,
getrunken hatten, eine
gemüthlich
Calcntta, Donnerstag, 26. (13.) März.
erst
und in dem Sinne als privilegirt zu gelten
g erei arrangirt und waren dakleine
lä
Sch
dem
der
Der
VicesKönig Curzon hielt im StaatsDer
von
beRath,
habe.
Grenzius
tonte Nutzen der Buchdruckerei für die auf- rauf zur Polizei klagen gegangen. Der Revier- rath eine Rede, in welcher er ausführte, daß
blühende Stadt und des mit dem Wochenblatt Ausseher hatte gegen B eid e ein Proiocoll wejetzt in den Strudel der
verbundenen Jutelligenzblattes für die Publi- gen Ruhestörung ausgenommen Die beiden Indien
Weltpolitik
herein-gezogen worden ist.
cationen der Behörden einleuchten mochte, ver- Angeklagten wurden zu 15 Rbl., resp· 3 Tagen
»England, Rußland, Deutschland und die TürwEandte sich in mehrfachen Jntercessionsschreiben Arrest verurtheiltDer Zweispänner-FuhrmannNr.7 kei sind große asiatische Mächte geworden. Es
bei der Gouv.-Regierung und beim Dirigirenden
hatte im Februar einen Menschen überfahren. ist nothwendig, daß die kleineren asiatischen
Senat für den in seiner Existenz bedrohten BuchBei der von der Polizei eingeleiteten Unterdrucker. Auch die Geistlichkeit der Dörpt-Estnisuchnng
stellte es sich aber heraus, daß die Staaten, sowie Japan, China, Siam und
schen Gemeinden trat für ihn ein und hob in
vom
Bruder des eigentlichen Fuhr-manns, Persien srei von feindlichen Einflüssen bleiben.
einem von den Pröpsten des«Dörptschen und Pferde
geleitet worden waren, obwohl Ueber der Zukunft des Landes hängen Wolken;
Peet,
Samuel
Wertsoschen Sprengels und drei Pastoren unter- er keine polizeiliche
Erlaubniß zum Betreiben daher ist es nothwendig, daß seine militäriCambysPastorat
(datirt
Z.
zeichneten Gutachten
Fuhrmannsgewerbes
des
hatte. Der Friedens- sche Wehrkrast auf der nöthigen Höhe stehe
Nov. 1797 t die dringende Nothwendigkeit dieser
Angeklagten
den
zu 20 Ta- und es durch genügende Vertheidigungsmittel
der
richter
verurtheilte
Herstellung
Druckerei für die
Kirchen- und
Der
Fuhrmann Kusta Peet war gesichert
Schulbücher in Dörpt-estnische»r Sprache hervor. gen Arrest.belangt worden,
sei«.
weil er seine Pferde
Schließlich gelang es, die Kaiserliche Erlaubniß ebenfalls
Er
dem
hatte.
gegeben
Samuel
Peet
wurde
der
Druckerei
Fortführung
jezur
zu ern-irrem
—ldoch nur unter der Bedingung einer vorherigen vom Friedensrichter freigesprochen.
Prüfung der zu druckenden Bücher durch die
Nigas n. März 1903.
Den beiden berühmten Quartett-VereinigunRigasche Eensur (Livl. Gouv-Reg- an den Rath
Verk.
dem
Käuf.
Streichquartett
1798)·
gen, dem böhmischen
d. d. Riga 4. Mai
nnd
zu Dorpat
Rigaer
ISM
StadtsHäuser-Pfandbriefe.
95«-.
Von der auch durch jenen Befehl vom Jahre Berliner Joachim-Quartett, hat sich in letzter 47274
100 101
das 554 Rigaer Hypoth.-Ver.-Pfandbriefe.
1796 angeordneten Eensurbehörde in Riga hatte Zeit eine neue Vereinigung zugestellt
Livl.Stadt-Hypoth.-Ver.-Pfanvbr.
100 101
596
WienerStreichquarteltßosswelches
die
Grenzius Erlaubniß erhalten, ~zu seiner Er90
.
Kurt.Stadt-.Vypoth.-Ver.-Pfandbr.
sit-J
im
Saale
leichterung und damit die in den Dörptschen am 18. März auch hier, und-zwar
4-(
.
.
.
Kutl.Pfandbr.
91·--« 9272
Zeitungen enthaltenen erlaubten Nachrichten zei- der Marien-Gilde, concertiren wird. Den Künst90
88
tiger eingehen«, sein Blatt ohne» vorherige Bor- lern geht der beste Ruf voraus. Allenthalben 4- Cstlünd. Pfandhr..
Riga-r CommerzvantsAetien.
.».-»k ZW-:
znletzt in Riga
babenundsie die größten
stellung bei der Eensur erscheinen zu lassen.
der
Erfolge
in
selbst
künstlerischen
erzielt
Doch stand ihm die Wahl seines Stoffes keinesFür die Redactiou Zerqutwottliche
wo
der Propbet nichts
wegs frei, vielmehr durfte
Nachrichten übers Vaterstadt,
Sand.
Frau E.Mattieseu.
A. Dasselblatt
gilt, werden sie ihren berühmten Rivaleii ebenindess
lopisn 14 May-ko- 1903 k.
Losvoxeao
ais-wogestellt.
Primgeiger,
Der
ConDIE-II Jst BEIDE »Es MIN. büriig zur Seite
Wie

schon erwähnt,

.

Zu dieser Lösung bemerken die «Mecklenburgifchen Nachrichten«: »Seit einem JahrSchon vor einiger Zeit wurde in Deutsch- hundert haben sich in Deutschland und Schweland an die Existenz einer ~Wtsmar-Frage« den die staatsrechtlichen Verhältnisse völlig geändert. Die einstige Zugehörigkeit Wismars zu
erinnert.
Die alte mecklenburgische Hansastadt Wismar Schweden ist nur noch eine historische Erinnewurde im Jahre 1648 im Westfälischen Frieden, rung, aus welcher beiderseits keine Ansprüche
Art hervortreten werden. Nichtszusammen mit den Domanialämtern Poäl und irgendwelcher
wird
mit Freude und großer Andestoweniger
abgetreten.
an
Neukloster,
Schweden
erkennung
nur
in Wismar, nicht nur in
war
nicht
Zankapfel
ein
sie
Anderthalb Jahrhunderte
Mecklenburg,
auch in Deutschland der
uud
sondern
Dänen; diese haben sie
zwischen Schweden
hochherzige
königlich schwedischen
der
1803
aber
Entschluß
wiederholt belagert und besetzt.
Regierung
werden,
aus eigenem Anbegrüßt
wurde die ganze Herrschaft Wismar von Schwelösen,
trieb
Bande
die
zu
nach internationalem
den an Mecklenburg für 1,258,000 Thaler vereine
Stadt
in Beziehung zu
deutsche
pfändet. Jetzt nach hundert Jahren wurde Recht heute
Krone
Schwedens setzen. Werden damit
namentlich in der
in ausländischen Zeitungen
französischen, englischen und amerikanischen rechtliche Bande gelöst, so werden damit andere
neue geknüpft, die dauernder als jene sind: nämBlättern
die Behauptung verbreitet, Schweden beabsichtige, das Pfand einzulösen, lich die Vandefreundschastlichey nachbarlicher Geda Deutschland auf eine endgiltige Regelung sinnung, aufrichtiger Hochschätzung und dankba-

Ortsgeschichte.ll.
,
» Der Stadtarchinar A. Feuereisen schloßseinen Vortrag mit folgenden Ausführungen:
Ein Artikel der Nr· 136 der ~Nordlivl. Ztg.«
von 1902 [reproducirt nach der »Dörpt. Zig.«,
Jahrg. 1868 (?)] bietet im Wesentlichen nur
eine Beschreibung des im Besitze der »Gei. Est.
Gesellschaft« befindlichen Probeblatts der «Dörptschen Politisch-Gelehrten Zeitung« vom 4. Juni
1789, herausgegeben vom Conrector Mag.Findeisen; es bleibt unentschieden, ob bereits in dieJahre eine Vuchdruckerei in Dorpat bestansem
den bat. »Die Untersuchung über die Entstehungsgeschichte der ~Dörptschen Zeitung«, die
wir Prof. W. Stieda (~Die Entwickelung des
Buch-Gewerbes in Dorpat« Archiv s. Gesch. d.
deut. Buchbandels VII., 171 f. 1882) verdanken, konnte nicht erschöpfend sein, da es seinen
Bemühungen nicht gelungen war, eine vollständige Reihe sämmtlicher Jahrgänge zu ermitteln.
Er mußte es dahingestellt bleiben lassen, ob
wirklich der erste Jahrgang der »Dörptschen
Zeitung« bereits im Jahre 1788 erschienen ist
(nach Reckeiliapiersky Schriftst.-Lex. 111., 323),
oder ob das unter diesem Titel von M. G.
Grenzius gedruckte Blatt mit der »Dörptschen
PolitischGelehrten Zeitung« des Mag. Findei«identisdz war.
Da Referent bei einem Aufenthalt in Petersburg (Dee. 1902), das Exemplar der Kais.
Oeffentl. Bibliothek vom Jahre 1789, ebenso
wie Prof. Stieda, nicht hat einsehen können, so
läßt sich diese Frage auch jetzt nicht endgiltig
entscheiden. Das Jahr 1789 als Gründungsjahr seiner ~Dörptschen Zeitung« giebt Michaels
Gerhard Grenziu s in einer wie es scheint
eigenhändigen, aber erst um 1817 niedergeschriebenen Notiz an: in jenem Jahr habe er seine
Buchdruckerei in Dorpat eröffnet und. auchf
mit Erlaubniß der Lioländischen Gouv.-Regierung in Verbindung mit einigen Gelehrten eine
politische Zeitung, verbunden mit einem Intelligenzblatte, etablirt. Uebereinstimmend damit
sagt Grenzius in Nr. 95 der ~Dörpt. Zig.«
v. J. 1817, in der Anzeige des Uebergatiges
seiner Buchdruckerei und Zeitung in den Besitz
von J. C. Schümann, daß er die Zeitung 28
Jahre lang herausgegeben habe, Aus die Bitte
des Bürgers 3. Gilde und Buchdruckers M. G.
Grenzius stellte ihm der Dörptsche Stadtmagistrat am 6. März 1797 ein Attestat darüber
aus, daß er vor 8 Jahren in Dorpat eine
Buchdruckerei angelegt und seitdem mit Zulafsung
der Livländischen Gouv.-Regierung in derselben,
außer deutschen und estnischen Büchern, auch »Die
Dörptschen Zeitungen« gedruckt habe, jedoch unter Eensur des dazu von der Gouv.-Regierung
verordneten Rectors.Ecvers. Als thatsächlicher
Beweis dafür, daß Grenzius’ Buchdruckerei ihre
Thätigkeit in Dorpat bereits im Jahre 1789 eröffnet hat, kann das von Pastor J. M. Hehn
herausgegebene Verzeichniß der von F. K. Gadebusch hinterlassenen Bücher, Manufcripte und
Münzen angeführt werden, dessen Titelblatt den
Vermerk trägt:
~Dorpat, gedruckt bey M. G. Grenzius 1789.«
Eine besondere Eoncession zur Eröffnung
der Druckerei und zur Herausgabe der Zeitung
hat sich im Stadtarchiv nicht ermitteln lassenEine solche ist, wenigstens für ersteren Zweck,
auch wohl nicht erforderlich gewesen, da ein
Utas der Kaiserin Katharina U. an den Senat
vom 15. Januar 1783 es Jedermann freistellte,
nach eigenem Gutachten in allen Städten des
Reiches Buchdruckereien anzulegen, ohne bei
Jemandem um Erlaubniß anzuhalten; nur eine
Anzeige bei der Polizei war erforderlich, da
ihr die Ernsur über die zu druckenden Bücher

1903

-

so
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-

Die Wismar-Frage, ein Curiosum internationaler Beziehungen-

eine Vertretung im mecklenburgischen Landtag
erhält, die ihm bisher versagt werden mußte.

unserer

Zur Förderung

T

könne.

Locales

:

sollen. Jn dieser Hinsicht mußten zunächst die tigt wird, von dem Rechte Schwedens abzuJnstructionen der betheiligten drei Regierungen stehen, die Stadt Wismar mit Umgebung zuAn unterrichteter Stelle rückzukaufen Die Gesetzesvorlage enthält also
eingeholt werden.
wird angenommen, daß noch vor dem 1. April einensVerzicht ans die Ansprüche, welche die
d. J. die Grundlagen für die Ueberweisung schwedische Regierung im Juni d. J., wo die
an das Haager Schiedsgericht festgestellt sein Verpfändungsfrist abläuft, geltend machen
Für Wismar wird das Aufhören
werden, so daß von einer ~Obstructionspolitik könntedes Gesandten Vowen« nicht die Rede sein des Pfandverhältnisses die Folge haben, daß es

Zeitung.

H

M 60.

zusammen

Coursbericht

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-

.

-

er

mitgean

bekanntlich

«.

.

.

.

.

.

!

Gegen sommersykossen H

.

des-St

-

Schutz

Es wirst frsantlliolsst

MI. 4711Lisisnmilosh
111-. 4711 LisienmssqspssifQ
Nr. 4711sommgrssimsseasselfy

Fortl. Milbe-Is, Köln a. Mein u. Riga.
s. M. des

Zweite Anat-ge

ln allen besseres- Geschiiften erliiältliolk

.

Hoflieferant

»

...

in den ärton aml Anptlanznngon JurBeschreibung über das Anbriyzon clek künstl. sttkäston.
»

.

unten, rechts.

Arhoiiorharborga

:

.

Carlowastr. 10.
vkkeis 90 Kot-.

vorräthig sind-

.

«

gegen erste 6

Z

-

lllkksH

«

·

«

«·z-«-

;

c—-«-—J———-

-«

..

·:.«.-7

auf eine sichere Gutgobligation
sofort gesucht Offerten (gi-schlossene)

werden

die Expcd. d.

»Nordl.

sT«I i Zwes grosse Fest«

-

,-

.

vorstellungen.

———

«-TII«E
,

tute zahlen auf allen

I

auf dem Polizeiplatze.
sonntag. 11. Is. Mit-z

Prqu

f

-»
·

Sllcll Rbl.

Ztg.«

H Tkzt

Blanco-obligation

die Bxpod. d. Blattes.

~s.«2."’an
erbeten.

««;«7.«A

,

h«

gssllcllt. okkesrt.v erb. sub »2000" an

sub

ztw

»Er-ZU
Heu-: Tv 11-DII
,

2000 Rahel
worden auf 3 städtisoha Häuser-,

Mk

,

Nistlcasten

clrcuso Mommo
I

.

«

--

.

C. Uattieseu’s Vorlagz
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Die Tagesvorstellung ist besondere für Kinder arrangirt.

sohiiler hiesiger hehr-lusti-

DREI

die Hälfte.
In der Abendvorstellung zum
Schluss: Grosse Pantornime unter dem Namen: Zigeuner-Laster, unter
Mitwirkung der ganzen Gesellschaft und des Gorps de Ballet·
Anfang der Tagesvorstellung um 2 Uhr Nachmittags«
Abends gewöhnliche Preise.
U Bevacbriobtiyuny. Jedes- Smctent in- Uwijorm Nil-« astj jedem freie-»
Platz FUT Kopekew

Plätzen

tilemigen Verwalter

mit langjährig. Praxis empfiehlt H.v.
Glasenapp, Alexandershof pr. Werk-o.

fiir staaro

viola

b) Minuetto modorato.
c) Adagio.
d) Allegro assai.
Bis-dur- op. 74.
tells hier oder zum 2. Quartett
Comp. 1809 (qu.rfon—Neu-str. Nr. 45, zwei

quartett)

Ein junges til-stellen
welches der russisohen und deut-

legro
b) Adagio

d;

bittat dringend um eins Auf-

»

v

mit

31. März
Zo. April
31. Mai
Zo. Juni
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c. Wiesen-s But-Intr- Ze Ztgsklixpen

Zu vorm-einen
6

Soeben

-37.
38.

v. 5 Zim., Entråo,Kijche, Mädchenzim.
u. all. Wirthsohaftsbeq. w· z. August
Mistllfh Rig.str.B7. Zu bes.v.2——s.

HapTa

1903 r.

Obeihakäxwar

50.
51.

52.
-53.

54.
55.

Ein guter

«

sjlllzflügsl

« «

-

Fällen
zum
kann abgefijhrt
Techelfersohe str. 40.

Druck und Verlag von C. M a ttie

sen

Mnxeatr. KlaocsL

I. loua-1-.
Izlgmxy MAX-tonmAmts- Axoöcoush
Tony Gutt.
Ch. Kalniugz

Ein neust- tlirltisohor

W schlafclsvan
111-Mlmit Tabouretton
2
u.

August Fuss.

Vertilger von

lllssctslh Isttslh

Ist-Ists etc-. etc.

M. Fauste-sb.
63. Johan Bot-k-64. Thema-h
65. O. H Kpmxepsh
66. B. lau-May67. Geojxopy Achouacesmconys
68. A. Tapnamesoü.

Michael Ponjagm
...-By so'nnabend
Helm— strasso Nr. 15, 2. Stock.

d. 15.

März

Offerten-Auzeiger.

Auf Jnserate, die mit OffertemAbchbe

»

in der Expedition der »Nordtivländijchen
Zeitungu akxfgegeben werden, sind heute bis
12 Uhr Mittags folgende Offerten einge-

gangen: »Da-met« (213r.); schneide-Um

Tologkstamo.
J, DavisotL
.

«

lISIII

bei der Holzbriicke.

WILL-ins

Pauline

»

tlsskmstkstlsll (eigene Arbeit) bilUferstkasse 20,
lig zu verkaufen

-70. 11. Jpaa.
71. llesrpy 38ropogctcouy.

Euqen sprenk.

Preis 24 Kop.

Verlag.

flog-bestim-

billig zls
quolssm ils-. 52.,

bis Ende August sofort

s.

s

-58. M· Biwa-59. M. Masingn

auf dem Lande, bei einer Kirche,
sind Zusammen oder einzeln ZU
Iskltsllsth Adr. pr. Baltischport,
Kreuz-Rost.

«·«

Arthur Usthal.

56. Solma Reinigun-57. H. new-IMME60.
61.
62.

Dichtung

g. Zllaftielews

45. Maria Psal.
46. J. Talune·
47. Maria Kuulberg.
48. BE Arna.
49. liapr IcprekicoaL

kann einer Dame vermistlsst missRiga-sche- åtxspåfvaon 3—4.
Isll

wsugk.

Deutsch-estuiscth
von

42. Kaply ZEIT43. Bacnsapsh locnchy.
44. Ast-Urk- prycas.

Zimmern, Küche und allen

-

.

Aus
er nicht«
Der selten liebe Mann,
Zu wen-s Gedächtnis dies Gedicht
Jch seit sein Tod begann.

Awa- choöcoki3.
Ernst Jst-sahn-

-39. Aayepcouy.
40 K. Trauts.
41. Ihm-b chonx lllmyxeush

ist
Wirthsohaktsbequemlichkeiten
vom 1. April ab zu Isrmistlwm
Zu erfragen Malzmiihlen-str· 26,

werden

aontujjorr. Oktave-, 14

zu

g

Briefe-

Eine Familienwohnung

vermiatlsqn

erschien

und in allen Buchhandlungen
haben:

im hiesigen Post- ums Tal-graeine ways-me Wohnung v. Zimmer-V plisns compioits Cuom 7. bis zum
Veranda und Gar-ten
Hetzelstr. 2.
i 2. hist-z 1903).

Z.
Z.

Ruthe Erde

Uns-no paapshmeno

«

Verzeichntss cis-« naht-stellhakcll ollkksslillllllschcll

-

«

»

Der Reinertrag zum Besten der
kirchlichen Armenpflege-.
111-ais So stoss-

O. Maulesea’s

Ein mobltrtes Zimmer

—-

«

D. JetdinandHocrschetmanm

Buchdruokeroi 8- Ztgkszxped

eine Dame zu Ist-Insoweit
Stern-strasse Nr. 24.

»

~

Universitätspredigers

E kanguette

Ein Bisher-Zimmer

»

«

«

Bau-

an

~

»

»

Entråo und

allen Wirthschaftsbequemliohkoiten
ist zuvor-umhaut ——Magaziu-str.l2,
gegenüber der Turnhalle.
Auskunft daselbst beim Hauswächter.

»

»

~

zalm ils- lthtqakrstflfigtsn
des
weil. Professors und

Casåo

beim Hauen-ziemen

s—-

~

6 Zimmern nebst

von 9
-

»

.

und 75 Kop. (stohpla-tz) sind bei
11. stillskspll, vormals El. J. Karow’s Universitäts-Buohhan(lluvg
und am Conoortabond von 7 Uhr
zu haben.
an der

l Familie-Wohnung

durch die Post bezogen

c· listiges-s

Unrislus ist meinLeben
sterben mein Gewinn.

(soronata).

--

l

non

Anfang 81X4 Uhr Abends.

kriegt-math.

Eine Familie-wohltuan

«

Zustellung

ma

soeben erschien in J.
Commissions—Verlage:

,

Illlsktc (inol. Billet-steuer) ä, 2 Rbl.
10 Kop., 1 Rbl. 60 Kop., 1 R. 10 K.
Nähere-s täglich v· 2—3, Mönchstr. 5.

von

e set ung

:

Beethoven.

-

31. August
30. September
al- October
.
50
s
Zo. November
5,
ZlEsDeeelmbers
6
6
50
Abonnements werden täglich von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends entgegengenommen
Die illustrirte Feuilletowßeilage wird« von Nr. an nachgeliefert.
»

«

vom l. 111-i- bis zum

.

Al-

wartstellc.

zu vormiethsn
Kiiter-stks. 8. DaSelbsr ein Italien. 111-list zu verkauf.

-

II

zusussssscs

W

«

s

.

.

or man

.

ein-

tlsss »Was

Minuotto.
sobarzando

Nimmst-.

Hiezu als Beilage: Rechen-

«

Genau-Laus

4;;.. Nivpr
i·. »
b. Zauenotpaxåcotxs«
6 ,·Poccaaoaouy«spsp

schaftshokjcht
des Livliintljschett stsät Hypo-

.

-

Das Abonnement auf die

«

Kym eh

«MS

.

.

Esnefamslsenwohnung

Ab-onncnlents-Anzelge.

.

?

Gäste-, auch Damen, können
geführt werden-

troppo.
schen spreche mächtig ist und als
o) Presto.
sollsls Schon in Russland gedient
d) Allegrstto oon Vahat, sucht eine stelle hier oder Zum
riazioni.
verreisen. Nähere-I Kloster-str. 6,
B. Quartstt Ekdur op 3,v.
bei
FraußorneleiL
. Haydtr
Comp. 1765 .
Eine arme dentsohspreehonde
a) Prosto.
b) Andante oantabilo

«

»

.

a) Pooo Adagio.

Zimmer-n, mit oder
ohne Möbel, im centrum der stadt,
OEers
Zum 1. April 1903 gesucht
ft-efkl-kllfh-A8,.,-L.postlfag9rnd erboten-

«

thun

sm.

von 3 oder mehr

«

s

Programm

l.«Quartott B—dur. 1784
(Köchelsverlag 458) . Mozart.
a) Allegro vivaoo as-

o

I- Kommoden
Schl«änke
Treppen
stumme Diener
staiXeleien
Gartenbänke
und verschied. kleine Holzarbejten
Bestellung-It auf Tischlerund Buchbinderarbeiten werden
jeder Zeit entgegengenommen.

stuä.pllarm. W. Maåisom

Kuzitzks
Was müssen Ils- flicCollo
unsqtso Gesundheit

Bachs-solt

Ein junges Menschen

sucht eins
ver-reisen

Txepfpzen hoch.

-

Kaiser-.

geboten «
list-II WIS III« Jetzt-S Ziinderdoson,
Kot-kon, alte ganz abgetrngene hohe
s:. niedrige Galosohen sammeln zu
wollen. Abzug-eben Rigasche Str. 62,

Violine

Einen

des Herrn

suchshaum
lL Violine

'

.

,

ssssxz XII-Ei"-I-——»k:-,s;:---««—·: :-;:. -«O«-«-««is-ks-. ·«Ts:--.«-sss;-«-.«««· sites-.

niederzulegen

KostI.

g

«

."

junger Mann

Mit-z lscs

abends 7 Uhr

-

Buchhandlung

sonnt-g. cis-I Ic.

Wiens-· strasohquartatts

mächtiger

Kreissehulbildung und persönlichen Recemmandationen kann dauernde Anstellung als schkslhsk Auf
dem Lande erhalten. Okkerten mit
Angabe der früheren Stellung in der
Expedition der Zeitung sub Lit. »J.«
mit

J- Antlstllll

tlie Badeeommssssom

haben

.

l

-

set-Sen empäehlt

(Carlowastr. 10, eine Tr. h.)
des

»

vermittelung gis-cis durch

Verwahrung clai- singvogal

' »

Ezgjkxsg

Ellst

-

and

zu

Evangel. Jünglingsverein.

’ Ein der deutschen und rnasisohen
spreche in Wort nnd schritt voll-

kommen

T-

111

Art und Nivellements über-

Gemälden der Kaiserliohen
Eremitage, des Museums Kaiser
Alexander 111., der Moskauer städtischen GemäldesGalerie in neuen

X-« .-«-.-5"..«3· .«s-«J·«·f : J '

s:- THka

Willh Pststss, Livländischer
Ritterschafts-Revisor in Fern-clvorstadt, im eigenen Hause.
nach

:.

.

nimmt

Gesause Lege. Kette seen-isten Temperatur des Wassers
15—Is". 11. Bornio-stehet eingerichtete Rapheäeqastslt u. Ins-listig im
Fsklts smikflsslss Beginn der saison Lo. Mai. schluss derselben Lo. AqVerabkolgt werden vallst-« Moor-, still-- Clsstlslschth Sand-,
Waisenpe- und andere: Heile-idem hptlretsierepeutiselse BehandlungDieselben sind wirksam gegen llskzs 11. Istsllstlerkrankungen, Rheumatiemus, zahlreiche chronische Krankheiten, Lähmursxen, Bleiehsucht, Skro- Rhachjtis. stqqqlqltlsn und andere Krank
.- ten mehr. 111-Isng
llesinfieitste Mist-he Täglich Musik seine liurtexe weitausgedehnte Anlage-h viele kramen-sen am Meere-. Einiges Lebe-s- Dampfe-s-lsllll EISSIIIISIIIIICIHIIIMIIIII Nähere sllsklinfts, Prospecte u. Quartier-

«?«.".T«-:t··.7,««.«-l- 111-IF

Im saale kl. st. Marien-Bilde 000002000000
Dienstag, cl. 18. Mär-« c.

.

.

Schonung,

beträgt

c.

.

-.

Irr-Uhu Buchhandlungou

der viel unterrichtet hat, Sktllsilt
statuten in den mathematischen
AMICI-m Okkerten sub Lit »C. G.«
empfängt die ZeitungeechLitigm

Kansas-IsolieArbeiten
jeglicher

Alleinvekksuf fiir den hiesigen
Platz-

«

11.
Riga,

;«,s«--j.4:.’-I«Tr".-:s-.gs-«" -"-s«-«

-»-»..H«".’·«"c-is’«.

-

Dorpat-Indess-

die in den Jahren 1879—1903 erlassen
worden sind, herausgegeben von
Sand. jur. Arwed schmidt. PreziisErsohienen bei
H. Wahnsinn-

«;

liess Ins-staatl.

"

tät- tlloksiawohaot tie- staat

s"s-T:·-lZARE-;E-"k".-"kI-«-.-.:"s",ss-TF«:-.:s,!

f hMk
E«M ..2

kzahl
Obst

.

«

oktsemtatea

.

"

FevxtszF

in clnifom
Der

,

en-hig,

Manns-Jung sämmtlicher zur Zeit in
Geltung betinslljehor

Süße

Da- die auf den 1. März andere-umlgewesene Generalversammlung wegen zu geringer Betheiligung nicht
zu Stande kam, so wird diese Versammlung ohne Rücksicht auf die
der erschienenen Mitglieder
«besohlussfähig Sein.

V ersammlung

.

EMZJH YJM

Os-

jews

-9 Uhr

Buohdr. CI Ztgs.-Exped«

,

·

-

-

»-zi;23:hgåkiz-

»z-,

museurnscomites.

2) Budget desselben pro 1903.
31 Wahlen.
4) Anschluss an den Telephonverein.

IS. Mit-:
sonnahonäftixa
Abends

,

»

Berg-strasse Nr.

»

«

Tafolbien
spaltorbäm

Kunst- ancl Handelsgartner A. DER W
in Anna um«- ae mhaolh
14.
J

'

-

HELMHOLTZI
m
öwenbräth STIFIELngTst

lsenor-Expt.

,
Rettilngsookps

C. Mattigsotks

-:

Hi

1) Recht nsehnftsberioht desGewerbe-

·

-

Tagesordnung :

«

otiitkttet habe-. Daselbst werden auch Bestellung-en auf Kränze-, Bot-quets,
Blamotiliäkbe u. s. w., wie auf Docokatjonea jeder Art angenommen und prompt
ausgeführt.
Unter Zusicherung reeller Bedienung u. soljder Preise bitter um geneigten Zuspmch
..

D. verstand

A

«

Märzon-,

v

Oblumew unct sc

«

d. 15. März

9 Uhr Abends

I

.

«

s
,-

-sonnabend; den 15. März

(am Polizeiplatze) eine

-

111-vV
Arbeits-Journale
Sonnabend,
Zottelhnoliek
kam clubavontl HBUBPAI-vbksall l l l l g
teoyija pssgæ main-u
F- P-·Wo

.

Dotie- åek sobakkesp acul Rätseln-strengste

s»

84

--

die ergebenci

der Stadt und Umgegend

Anzeige, dass ich

«

«

-

1903

l

Esin hochgeehrten Publieum

«

«

Lager-

.

.»«-

II

-

·

-

»h-

II

Be-Tung

-

Wiangrbio

est-s as
it -Ero isnun
H-

--,

··

v

«

--

·

u.

’

Nosdlivläntstfche

-

Partei-.

so.

-

« ·
·,;»..»-.,

«

.

theken-voren-

pro 1902.

(Beilage

zur ~Nordlivländischen Zeitung-« 1903.)

Rechtenschaftsbericht des
Livländischen

pro 1902

l. Yarkeljnsgesuclje.

-

Vom

1901 waren zum 1. Januar 1902 unerledigt verblieben
vom 1. Januar 1902 bis zum 31. December 1902 wurden eingereicht .

Jahre

.

.

89 Darlehnsgesuche
113

.

.

,

.

.

.

»

Zusammen fxöfzszdjrlehnsgesnckk
Gesuche,
«
»2
—

·

Jn der Zeit

potheken -Vereins

Stadt-Hy

«"

»

»

»

»

.

.

-

»

.

.

.

.

·
.

·
.

.

.

.

.

.

-

8

-

.

x

,,

,

·

Am 31. December
. .
4,781 Pfandbriefe im Betrage von . . . . . .
Mit Coupons pro April-Termin 1902 wurden emittirt:
. . . .
.
23 Pfandbriefe thi» A ä Rbl. 1000.
500.
. . . . . . .
6
B a
100.
C Ja
.
. . .
19
Mit Coupons pro Oetober-Termin 1902 wurden emittirt:
.
93 Pfandbriefe Lin. A Ja Rbl. 1000. . .
500.
.
.
. .
B
a
43
ä
100.
C
.
. . . . .
56
. . . . .
. . .
240 Pfandbriefe im Betrage von . .
. . .
. .
.
.
5,021 Pfandbriefe im Betrage von
Jn Folge von Tirage wurden mit Coupons pro OctoberTermin 1902 außer Cours gesetzt:
.
. .
. .
34 Pfandbriefe Linn A ä Rbl. 1000.

,

.

·

.

.

.

.

-,,

,,

,,

.

23,000.
3,000·
1,900.—

»

—-

»

·

.

.

,,

.

—

,

.
.

—

.

.

.

.

Rbl.

.

.

,,

.

. Rbl. s2,449,400.

.

.

.

»

.

»

L«

.

,,

lI. Pfandbriefe in goum
1901 befanden sich in Cours:

,,

"

»

107
35

.

«

sp«

Zusammen J52 Darlehnsgesuchs

-

.

.

.

.

-

Von diesen 152 Darlehnsgesuchen wurden abgelehnt .
zurückgezogen
erledigt.
von
wurden
Ertheilung
. .
Darlehen
Durch
. .
Verblieben alt. Deeember 1902 unerledigt

-

.

.

.

Rbl.

.

.

,,

,,

,

,,

.

.

93,000.

5,600.

—

.

,,

.

.

,,

,,

.-

.-

.

.

.

.

.

—

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

—148,000.
2,597,400.

»

Rbl.

.

—

—

«

.

—»—

.«

’

21,500.·—

,,

.

—-

.

.

.

,,

,,

Pfandbriefe im

a
C a

B

,,

500.

,,

100-.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

.

.

—

—

.

.

,,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

,,

,,

,,

.

—

—-

.

,,

.

100.

.

.

.

.

.

. .
.
216 Pfandbriefe-ins—Betrage von
.
, .
. .
5,137 Pfandbriefe im Betrage von
verblieben demnach zum 1. Januar 1903 in Cours.
.

.

.

.

.

.

.

-.

.

.

,,

..

,,

.

.

.

.

.
.

.

.

.

Rbl.

..

.

.

.

.

,,

Oå

,,

.

.

.

,,

65

.

.

.

—-

»

. .
. . .
Betrage von . .
.
4,921 Pfandbriefe im Betrage von .
mit Coupons pro October-Termin 1902 befanden sich demnach
Mit Coupons pro April-Termin 1903 wurden emittirt:
. . .
.
118 Pfandbriefe bitt. A ä Rbl. 1000. .
500.
. .
.
Bz
38
100

34,000.
12,000.
4,200.
,
—
50,200.
.
. Tsjwf
Rbl. 2,547,200.
. .
Cours.
in
"

,,

Rbl.

—.—

.

118,000.
16,500.—
6,500.—
—

.

, IT
.
.

,

.

.

.

.

«

·

,,

.

«

24
42

.

.

—

.

.

,,

. Rbl.

HEL-

2,688,200.

—

Ill. Rentensteueu

.

.
Am 31. December 1901 betrug der Saldo
der
Rentei
Jurjewer
eingezahlt
10. Mai 1902 wurden bei
«.
15. Nov.
»,,
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

»

,,

,,

,,

,,

,,

,,

.
.

.

.

Rbl.

.

.

.

Rbl.

.

.

,,

.

.

.

379. 83

3,096. 63
3,184.

,,

6,280. 63
6,660. 46
6,271. 37

—

,,

Rb.
Dagegen wurden im

1902 an

Jahre

Rentenfteuer erhoben.

Am 31. December 1901 betrug der

flossen zur Cafse.

1902

Dagegen gingen im

«Cafsen-Saldo
.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

·

.

.

.

.

,,

«Wl;—«——389.»-09

Saldo am 31. December 1902

"

Jahre1902 aus

.

Cassa.

IV.
JmJahre

.

«

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Rbl.

.
.

.

»

Rbl.

-

.

.

.

.

,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

,,

ka —-——913—.-35

Saldo am 31. December 1902

v.

«

Einrichtung

Am 31. December 1901 betrug der Vuchwerth des Mobiliars und der
. · .
Jm Jahre 1902 wurde Mobiliar angeschafft für .
.

.

Utensilien

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Rbl.

·

.

.

dieser

für

Summe

.

.

-

s

,

von

Entwerthung in Abzug gebracht
.
ergiebt am 31. December 1902 den

Am

31. December

1901 verblieben im

VI. Effecten.
Portefeuille Pfandbriefe

.
Livländischen Stadt- Hypotheken-Vereins .
verminderte
der
um
1902
·
sich
Bestand
Jm Jahre
Nominalwerth der Effecten in Pfandbrieer des Livländischen
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

·

4,000.

,,

Im Laufe des Jahres

Rbl.

.

der

·

.

.

.

.

.
-

a)

b)

für fällig gewesene

,,

waren

an

,

.

.

.

.

.

.

—

Rbl.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Buchwerth

.

..

Rbl.

117,483.

—

—

—

.
,,

.

20,553.75

Rbl.

HEXE-IF

Rbl.

59,042. 20

Yfandbriefszinsem

.

.

.

.

.

.

.

.

Rbl.

.
.

s.

.

.

.

.

,,

Pfandbriefszinsen zu erheben:
.

.

,,

,,

.

.

.

.

.

7,536.
61,235.
.

—

64,377. 50
67,205.

Rbl.

.

—-

—

.

.

,,

.

.

.

.
.

4

.

.

.

-.

·

.

.

.

»

68,771.

—-

131,582. 52
200,353. 50
125,387. 50
«

·
.

.

.

.

.

"

Dagegen wurden im Jahre1902 an Pfandbriefszinsen gezahlt
Saldo am 31. December 1902:
.·
a) für fällig gewesene Coupons .
.
Coupons
b)
.
1903
werdende
April
fällig
im
.

Rbl.

Rbl.

-

,,

,,

113,483.
4,000.

"

Coupons .

,,

.

.

im Jahre 1902 fällig werdende Coupons
April 1903
»

.

833

—-

sämmtlicher Effecten am 31. December 1902
hiervon gehören dem Reservefonds

im April 1902 fällig werdende Coupons

1902

für

.

1,173.

—-

117,200.

Rbl.

.
.
.

—

—««—

.

V'II.

Jm Jahre

122,500.
5,300.

,,

.

.

Rbl. Ä

tiragirt pro 16. April 1903 aI pari
ergiebt am 31. December 1902 den Buchwerth von
1902 wurde angekauft 4 O-» Staatsrente im Nominalwerthe von

Am 31. December 1901 betrug der Saldo:
,,

.

,,

von

,,

mithin

h)

.

.

—

Rbl.21,000.,— ä977xssxo

a)

.

.

Buchwerth

—

Stadt,.

.

64. 21s
1,304. 26
130. 43

,

.

—

.

.

.

Rbl.

.

.

.

«

Hypotheken-Vereins am 31. December 1902
. .
ä.
100-X,«0X0
113,200.
Rbl.
Pfandbriefe

.

des

.

".

«

.

.

.

1,240. 05

»

«

100-»

1,273. 36
409,355. 40
410,628. 76
409,655. 41

.

.

Rbl.

.

.

,,

7,761.
67,205.

——-

—-

Rbl.

HLSFHz—-»

-

.

.

.

.

»

.

.

,,

.

.
.

.

.

.

.

Rbl.

.
.

.

.

.

.

.

In Folge von Darlehnsrückzahlungen wurden vergütet . .

F————«

.

.

.

»

»

,,

Zinsen.

,,-

»

.

·.

.

.

.

.

,

.

.

.

J

.

.

·,,

29,061. 79

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

WILL-z

.

.

Rbl.

52,298. 29

,,

Aus dem Contd der Verwaltungskosten wurde übertragen der Saldo im Betrage Von
Von der Summe von
»
Arensburg belegenen
Verein
angekausten
in.
des
vom
vom
Abschreibung
wurden zur
Buchwerthe
verwandt
Jmmobils
.
«
.
.
ehemaligen Truuschen
am
December
1902
Bestand
31.A
.

.

.

,,

—

.

.

.

setzt sich

.

.

.

x. Yie Einnahme für
’

.

.

-.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.
.
.
.

,,

.

.

.

.

.

.

·

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

,,

.

.

.

.

«

.

.

.

.

.

.

.

.
.

XI.. Yie Dusgabe

.
.

für

.

,,

.

Rbl.

3,000.
59,042.

·

.

.

.

.

.

.
.

.

.
·"

.

.

.

.

.
.
.
.
.

.
.
.

.
.
.

.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Rbl.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

3,000.
6,340.

,,

.

.

.

.

.

.

.

,,

,,

.1,627. 55
11,310. 20

.

.

.

.

.

.

.
.

.

,,

.

.

.

,,

.

,,

—.

,,

,,

wurde dem Reservefonds gutgeschrieben.

«
550.

—-

-

—«—
,,

.

.

—

—-

·

,,

9,340.
1,700.

»

130. 43

,,

.-

-

45.
198. 64
2,533. 80
3,257. 81
915. 90
19,888. 90

,,

4,097. 78

.

.

20

—-

,,

.

—

—

.

.

,,

.

Rbl.

.

-

.

. ,

.

die Verwaltung

zusammen:

H .
Aus dem Jahres-Miethzins incl. Beheizung
Gagen:
Rbl.
. . .
a) der Directoren .
. « . ·
Beamten
b)
.
. .
dem Honorar der Bevollmächtigten
den Geschäftsunkostem
«
a) Drucksachen,Jnserate,Kanzeleibedürfnisse,
Rbl.
Gewerbesteuer, Porto, Subvention 2c.
b) Entwerthung des Mobiliars . . .
. . . . . .
.
Reisekosten und Diäten .
.

,

.

Rbl.

.

·

«

diversen Einnahmen

.

«

"

.

»

,,

.

.

.

.

.

,,

setzt sich

.

.

.

.

,,

,,

.

zusammen:

.

,,

.

Rbl.

6,007. 38
3,736. 53
62,042. 20

die Verwaltung

.
Aus einmaligen Erhebungen. .
wiederkehrenden Erhebungen . . .
den der Verwaltung zugeflossenen vorläufigen Erhebungen
dem Gewinn durch Pfandbriefs-Ausfertigung
.
.
zugeflossenen Renten
.
.
. . . . .
Weilrenten· .
.
.

1,563.- 44

Rbl.

3,579. 50
2,427. 88

,,

.

«.

.

Rbl.

..

.

.

.

.

—

KERFE-THE
——,,—

.

December 1902

31.

.

.

.

.

.

.

Saldo am

.

.

.
.

.

.

230,015. 58

Reservefonds-.

IX.
Am 31. December 1901 betrug der Saldo. .
Jm Jahre 1902 kamen durch Beiträge hinzu

.

.

Rbl.

17,104. 50 "
11,957. 29

,,

«

,,

.

.

. .
. .

.

.

.

-

.

.

«

. . .
Am 31. December 1901 betrug der Saldo
an
Beiträgen
1902
Jm Jahre
waren
zu erheben. .
.
kamen durch Zinsen hinzu

,

-

vllL Fikgungssond5.

.

.

.

Der

.

.

»

»

Ueberschuß im
-

4,228. 21
334. 16

Betrage von

,,

Rbl.

16,152. 37
3,736. 53
.

Bilanz am 31. December 1902.
--.

».sp...»

Yeditorem

-----.

»-.....---

.

«
Greditorem
P=

.

l 2,923,900 435 FjW
—

.

.

.

.

.

.

6,885
«1,173

.

I

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Eingelöste ,tiragirte Pfandbriefe
Angekauftes Jmmobil.s . .
Depositen. . .
. .
.
Diverfe Debitoren . ".

.

.

.

.-

.

.

«.

.

.

.

.

.

·

.. ..

. .

H
k— »I" Darlehns-Rückzahlungen
- Deponenten . . .
55
Diverse Creditoren. .
.

—

.

H

X

.
.
.

.

.

.

.
.
.

. .

.

.. ..

:
.

.

.

.

.

.
.

·

.

.

2,688,200

" 74,966

s

.

.

—-

—

93
20

257,513

59,042

. . . ,
.

—-

845-

235,7oo
74,400
8,250
2,02-3

.

.
.

-—4«

—-

—-

—

46

»

.-

E

1,050 390
272,700
13,628 33
"F
8,250
550 !-,84 !
3,400,940 i59 ;E

«

—-

.

T

.

.

.

.

"

Z

.

·

· . .
Reservefonds
Ausgerooste Pfandbriefe .

;

.

,

.

Tilgungsfonds

;

.

.

Pfandbriefszinsen

i

.

Cours
Vorläufige Erhebungen

389 :09
138,036 75 II
1,210 82 Hi-

.

.

.

Zs

säoxo Pfandbriefe in

;

.

. .
Weilrenten .

Renten

83

H

J

1,813
26,394
2,511

.

.,

—

566 599

.

.

14

i E

.

973
906

,

.

i——

.

,

Die Direciion

des

-

-

.

»-

X-«

-

—-

s

Y00,940

-

.

.

4

.

!

. . . .

Cassa . . .
. . ". . Jurjewer Bank. .. .
Rigaer Börfenbank . .
. . . ,
Einrichtung . . . . . . . . . ·
Pfandbriefs-V1aukette· . . . .
Pfandbriefs-Stempel
· .
·
. .
Wiederkehrende Erhebungeu.
. . . . . .
Feuerassecuranz.
Rentensteuer. .
.
. .
. . . ·
. .
Effecten

E

.

,

Immobilien

Diviåndischen HtadbååsszoihekemYereins:

präses: gi. Eier-ein
Directoren: Ed. geämmmn Roman Hänge

59

«

·

y. Wurm.
Buchhalter: O.

-

Gutachten

Yasfllwrg.

der Revisions-Commission.

.

für das verflossene Verwaltungsjahr vorgenommenen Revisionen der Gefchäftsthätigkeit des Vereins
erwiesen sich sämmtliche Bücher als ordnungsmäßig geführt, die Belege waren mit dem Cassabuch, die Documente,
Werthpapiere, sowie der Cassenbestand mit den Büchern in Uebereinstimmung und gaben die Acten den Nachweis
Bei den

einer statutenmäßigen Geschäftsführung

RevisionssCoMmission:
Präer der Commission: 31. v. Gremitcglk.

«

Namens der
,

Glieder der

Commission: Zi. Yifchmaum Y. Yiiblm 3. Schmidi. C-· Eteffnetn Uras. Z. Waldmanm Zlfted Yiilh

Vorstehender Rechenschaftsbericht ist

Die Direciion

am 28.

des

Februar 1903 von

der Delegirten-Versammlung genehmigt worden·

Divkändischen Hiadbåypothekensisssereings:

Präses: H. Yiettew
Directoren: Ed. Fortuna-un Roman Hätge. Y. Wurm.
»

Secretaire: O.

IIeIIaTaTh

pa3p. nommieja

lOpheB·1-, 10—ro

lapTa 1903 r.

kleanan BI-

Milde.

Tnnorpachill Ic.Mal-TI-lera m- lOpheßsh

Zeitung

»Ur-ne Yiirptsche ZeitnugA
Achtunddreifzigstscr Jahrgang.

(Vormals

Sonnabend, den 15. (28.)

.

Nüchterneren
daher bereits

unter

den Scctirern

beginnen
und com-

ihren anarchistisihen
«
Locg es. Neuefte Post. Telemuxzijtischen Lehren»
doch begramnce. Coursbericht
großer« moralischer
in
findensie-·
fich·
leider
Felsjcletoux Aus alten Zeiten. Aus
finvan ieller Abhängigkeit von ihren Leitern,
Jonathgn Reuter’s »Erzählungen von Lebenden nnd·
von deren Bevormundunguicht
daß
sie
und. Todteri.« Die Jthaka-Frage. Man nig
,
·
losreißeukönneY
falti g e s.
Unter den M ol o k a n e n ist seit dem Jahre
,

Pa-

Befehl

-

s

von

zurücxåuzkommen,.

Pich

·

-

1899 eine bedeutende Abschwächung des Fanotismus zu verzeichnen, womit ein Zerfall- in
verschiedene Untersecten Hand in Hand geht.
Wie
den Eparchien Taurien und Ssaratow
gemelde wird, setzen die Molokanen der««orth«oVom Sectenwefen in Ruleand
doxen Mission gegenüber nicht mehr einen so
Vor einiger Zeit brachten wir an dieser hartnäckigen
Widerstand entgegen, und die
Stelle ans dem Rechenschaftssbericht des Ober- Fälle sind nicht seiten, wo sie ihre Kinder zur
procureurs des ng. Synods Angaben über die Schule schicken und sie Religionsunterricht bei
orthodoxen Geistlichen nehme-u lassen.
gegenwärtige Lage und Verbreitung der Stunder
Seete
Dieses Abschwächung des Molokanentbums
und
der
Mormonen
disien,
aber andererseits die Folge,
hat
die stunTschuri.ko"w’s. Jm Anschluß hieransgeben wir distische Propaganda unter ihnendaßbedeutende
nachstehend einige weitere, von der »St. Pet. Erfolge aufzuweisen hat-« Jm Gouv. Taurien
Z.« referirte Daten über die wichtigsten ist diese Propaganda eine so starke, daß die
Molokanen sich an die orthodoxe Geistlichkeit
anderen Secten wieder.
mit der Bitte um Schustz gewandt haben.
In der Secte der Duchoboren ging in
Die Malewanzy haben in letzter Zeit
den Jahren 1894 und 1895 eine starke Gährung vor sich, welche zur Spaltung der Secte bedeutend an Verbreitung gewonnen, indem sie
führte-, indem ein Theil derselben; die «·,;faste""n- auch Anhänger der Stunda und anderer Secten
den Duchoboren«,
welche weder Hausthiere zu sich hinüberzuziehen wissen. Der Kampf mit
halten, noch thierische Stoffe «zur Kleidung und dieser Secte ist fast erfolglos. Die Malewanzy
Nahrung benutzen, sich von-den Uebrigen ab- pflegen den Missionaren gegenüber mit Spott
trennte. Die Anhänger dieser neuen Seen-, und Hohn aufzutreteu," und dabei sind sie in
welche kein Hehl daraus machen, daß sie keiner- politischer und sittlicher Beziehung äußerst gelei staatliche Autoritäten anerkennen, hatten sich fährlich, indem sie uihilistischen Anschauungen
zuerst im Transkaukasischen Gebiet verbreitet, huldigen und beiihren Versammlungen unsinbis sie unter den Einfluß von der Intelligenz liche Handlungen pollführen Verbreitet ist diese
angehörigen lestojanernskamen, die ihnen den Secte hauptsächlich im Gouv. «Kiem, wahrscheinGedanken beibrachten, in-«irgend ein entferntes lich aber auch im Gouv. Kuer und in der Stadt
Der Stifter der«·Se"cte, der Kleinund freies Land anszuwandem
Odessa.
Malewanny,
1898
Kreta
bürger
der
auf
befindet sich gegenwärtig
im
Jahre
Nachdem-«
erfolgte Ansiedelungsversuch Fiaseo erlitten im Irrenhause zu Kasan. Diese Maßregel
hatte, wanderten die Duchoboern nacthilnada hgtj aber ihren Zweck absolut nicht erreicht, inaus, wo sie sich in der Provinz Assiniboia in dem unter seinen sAiihängern die W"ahnvorder Umgegend der Stadt Yorktown ansiedelten stellung herrscht, er habe sich freiwillig nach

Inland.

auF

neuen

»

-

Aus

Jonathan Reuter’s

.

.

»

Hahbe

»

Juni »a.
zu erlangen und erfüllenäußerlichsehrstreng in
Betreff des Verbots der Missionsthätigkeitk
die Vorschriften der Kirche. Dabeisind sie aber
Ungewöhnliche Feinde der Kirche« und ihrer der Eos-Luth. Geistlichkeit in den Grenzendess
«
.
·-P-riester;. besonders verspotten sie das Heilige Reichs zur Richtschnur zu nehmen:
1)
»
nur
durch
das
aus
obenerwähnte
genießen,
Abendmahl,
Circular-Vorschrist
sie
Heuchelei
worauf sie in der Regel in die Badestube ge- ist den lutherischen Predigern die Predigt voniv
hen, um die Wirkung des Sacraments »Von sich der Ausbreitung des Christenthums auf Grundi
Durch einen besonderen Cha- der Texte der heiligen Schrift unter Beobach-;
abzuwaschen
rakter zeichnen sich die Chiysiy in der Donischen tung der Artikel 675—-678 des XI. Bds. Th.sl«
Eparchie aus, indem sie aus ihrer Gesinnung der Reichsgesetze, an den in den allegirten Artikeln ausgeführten sesttäglichen Gottesdiensten
kein Hehl machen; ihr Haß gegen alles Orcheden abendlichen Bibelstunden nichts-interkennt
keine
und
doxe
Grenzen
äußert sich oft und
sagt worden, sondern durch besagte Vorschrift
in Beschimpfungen der gröbsten Art.
sind in erivähnter Beziehung nur die keine ge-,
setzliche Grundlage habenden M i s s i o n s F est e!
aufgehoben worden;
In Suchen der Missionscollecten.
2) die in den lutherischen Gemeinden statt-Z
Angesichts der in letzter Zeit vom »Rish."s gehabten Geldsammlungen
.
Verbreitung derj
Westn.« vorgebracher Jnfinuationen in Sachere protestantischen Lehre izmzurInnern des
derMi s s i o n sc o U e ctse n publicirt die ~Düna Reichs können, wegenVerbots einer solchen,
Ztg.« ein officiellesD oc um·ent, das die« Propaganda durch Art. 4fdes XI. Bds. Thl. li;
gesetzlich e Gründlage der Missionscollec- der Reichsgesetze, selbstverständlich nichtgestattets
werden und
ten in den« evangelisch-lutherischen Kirchen der
3) was die Sammlungen zu Zwecken der;
Ostseeprovinzen bildet.
·
ausländischen
Mission anbelangt, so;
Am 27. März 1890 hat mit Bezugnahme können solche in jeder Kirchengemeinde nur mit?
auf die Circularbefehle v"oin-Xl3."Juli 1889 und Genehmigung der resp. G·ouverneure, auf An-«
vom 25. September 1889 das Livländische »evang- suchen der örtlichen Consistorien gestattet wer-i.
den, in Gemäßheit der von dem-General-Eonsi-.
lutherische Consistorium nachstehenden Befehl storio
festgestellten Bestimmungen, wobei« jedes-

»

-

die Veranstaltung von Kirchencols

.1) Ueber

lecten

zu Zwecken

ausländischen "Mission

der

haben die Kirchenräthe, Collegien und Convente
und die nach dem Gesetze mit sderVerwaltOung
der. ökonomischen Angelegenheiten der Gäneiw
betrauten Kirchenämter Bestimmung-; zu

derkf

-

s

.

prächtigen

Teen;

;

i.

2) die Kirchenräthe, Collegien und Convente
und die erwähnten Kirchenämterhaben die gesammelten Beiträge nur der Leipziger- und-der
Dämschen Evangelischen Missionsgesellschazftxzu

überweisen;
B) die Kirchenräthe, Collegien und

·

Convente

zu

und die erwähnten Kirchenämter haben
dcn
in ihren resp. Gemeinden zu veranstaltenden
Kirchencollecten zu Zwecken der ausländischsn
Mission zuvor durch das örtliche Ev.-Luth.
Confistorium die Genehmigung des örtlichen
Gouverneurs nachzusuchen und von dem Betrage der gesammelten und ins Ausland abgesandten Gelder jedesmal das Consistorium, löse-hufs Mittheiluug an den resp. Gouverneuy
in Kenntniß zu setzen und darüber auch dem
General-Consistorio zu hexjchteik
Indem das General-Consistorium die.«"Vors
·

schrift

des

Herrn Ministers

»

»-

Jnnern voin

des

30. December a. pr. sub Nr. 7398, nebst »den
diesseitigen Feststellungen sämmtlichen ihm- Lunterstellten Ev.- Luth. Consistorien des Reiches
und somit auch dem oblaudirten Consistorio
hiermit zur Nachachtung und cssöröffnungl an die
Prediger seines Bezirkes in Eröffnung· bringt,
sollen,
glaubt es seinerseits noch hinzufügen
daß, falls wider Erwartung seiten-s einer der
Herren Gouverneure die nachgesuchte Genehmigung zu den von dem Herrn Minister des stinern im Prineip zugestandenen
versagt werden sollte, das Consistorium

zn

siicges
Sammlisen

zur Kenntniß des General-Consistorii zu bringen habe, damit dieses die erforderliche Klärung
resp. Vertretung in die Hand nehmen könne«-...-

Gleichzeitig hiermit sind die Kirchenräthe,
d-. d. Mal der Gouverneur von dem Betrage der ge-) Collegien und Convente und die mit der Ver13. Februar mit dem
»daß widerl sammelten und abgesandten Geldsummen in- waltung der ökonomischen Angelegenheiten der
Gemeinden betrauten Kirchenämter von den seidie in Pet. 2 der vom-Herrn Minister gegebe- Kenntniß ozusetzen ist.
Vortrag
obiger Vorstellungdes Herrn- tens des General Consistorii in· Bezug aqu den
Nach
nen Erläuterung enthaltene Anschuldigung in
der Veranstaltung von Kirch,encoll·e-rdes
Innern hat das· Gen erac- Modus
Bezug
den Livl.· Consistorialbezirk wo und Ministers
in seiner diesjährigenersten -ten zu Zwecken der ausländischen Mission fest-.
Consistorium
wie gehörig s. Z. von diesem Consistorio BeBestimmungen in Kenntniß gesetzt
Juridik, zufolge des. demselben gewordenen
wahrung eingelegt worden ist« an die Prediger Auftrages, in Bezug auf d(·n Modus der Berwor en.übermittelt und ihnen aufgetragen, die Bekanntanftaltung von Kirchen-Collecten in den Ev.Bis ch of Richter, Pia-Präsident
Gemeinden zu Zwecken der ausländischen
l. Secretarii L. Dobbertt
Luth.
machung
nächsten Sonntag vo n de r Mission,
deren Eröffnung die Genehmigung
St. Petersburg, den 13. Februar 1890,«Jz
zu
«7
Kanzelzuverlesem
der örtlichen Gouverneure durch das örtlicheSein er Kaiserlichen Majestät
Consistorium nachzusuchen ist, nachstehende Bedes Selbstherrschers aller Reussen 2c. ec. ec.
stimmungen getroffen:

daus dem

Generaleonsistnrium
Hinzufügen,

»

»

«

·

«

aus

gesetzten

nm

«

«

.

r-s
ms

ixt einesm

last wohne, Könige und« Fürsten empfange und aus dem EvangelischåLutherischew General-ConGeistliche belehre. Alles Essai «ihm dort unter.
fistorio an das
thänig, und er werde, wenn er dort feine Auf- Livländische Ev-an.g»elisch-Lu.theri-Pflanzenwuchs arm und das Klima rauh,
erfüllt habe, zu seinen Anhängern zurück«scheConsistorium..
dabei herrscht Mangel an gutem Wasser. Die
e ren.
»Durch Vorstellung des Herrn Ministers des
Die Chlyst y sind, da sie ihre Lehre geBearbeitung des Landes ist daher mit großen
vom »30. December"a. pr. sub Nr. 7398 z
Schwierigkeiten verknüpft, wozu noch Aufeinheim halten, der Beobachtung schwer zugäng- Innern
zufolge seiner dies-;
General-Cv’nststvrio,
istdem
Seiten
der einheimischen Bewohner lich und üben durch ihre Mystik eine große"An-.
dungenvon
Unterlegung vom 4.-dess. Monatsfz
kommen, welche in den Duchoboren unwillkomziehungskrasst auf die-Bevölkerung aus. Sie bezüglichen
sub Nr; 1253, der Auftrag geworden, nachstemene Concurrenten erblicken und sie außerdem geben sich gewöhnlich für.-Orihod;oxe.auss,» suder Circular-Vorschrift deszs
ihrer- Anschauungen wegen verlachen. Die chen Ehrenposten als vFskinchenvorsieher n. s. w. hende Erläuterung 10.
pr. sub Nr. 27723
Ministeriums vom

»

Missioyspollecten.. « Erhöhung
Zur Schulfmge. Reschtsguk
achten. Riga: Arbeiter aus dem Innern.
Kurl a n d: Allerhöchste Spende. Proceß wegen
Farbentragens.
Mitau: Fuhrmanusvereiw
St.Pet ers b u vg: . Zur Slavqphilie. Tageschronik. W a ch au; Teznporäre Schließung
der Universität-« Duh ossary: Zum «Ritualmord. T o
k: Straßenunruhm
Tagesherichts
der

Vuckz3;

-

Jn Sachen der
Lehrärgagew

begeben, wo er
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«
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.
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von einem großen, alten Garten umgeben war,
«wo"«ich «umherstreifte, die Träume der Jugend
träumend. «Meine Lectüre, die mein alter Vater

Bronze.

Die

Anemonen

blühten,

Vögel

szdie

das Glück,

welches mir znl Theil geworden«isi,

warm. An für Alles, was Ihr mir gegeben habt. Jchbin
"Erzählungen von Lebenden und Todten."
kam Vater
und er warfo jung und schmnck zufrieden und glücklich nun-im Sterben, welchks
(Aus dem. Schwedischen von I
f.)
und er fing an nach mir zu schauen und mir garnicht schwer erscheint. Anstandes
für mich auswählte,lenktedie Wegeder Träume
s 2."- Eine Multien
Aus alten
ans dem Staube der Kleingeistigkeit hinauf in ich nach ihm, obwohl ich nicht wollte. .Nein, Grauens nor dem Tode, von welchem ichspgeshijrt
»Du bist also gekommen, mein lieber Junge den Gedankenkreisoon großen, längst dahinge- ich wollte nicht; oft saß ich oben auf dem Aus- und gelesen habe, erfüllt mich, wie ich schon
»Dorpat, den 15. M-ärz«1.846:
danke, danke, daß Du Dich der Beschwerde gangenen Männern, Geistern, welche Wohlthä- sichtsberge, nur um meine alten Träume von sagte, eine wunderbare Harmonie keine Leiden
man
Dorpats amnuthige Umgebungen
der weiten Reise unterzogen hast. Es war ter der Menschheit wurden, und Naturbeschrei- den Alpen und den weiten Ebenen zu stärkerem mehr, nur Mattigkeit
und dann dieser seltnennt ja unseren Musensitz ein zweites Heidelgewiß nicht angenehm; das Leben dort draußen bangen erweckten meine Phantasie zu reichem Leben zu erwecken und durch "sie all das Neue sam schöne Accortd,
Ursprung und UrFeuilleton
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Felsen

sache ich nicht vollständig-zu erklären vermag
ja vielleicht kann ich es doch- jetzt eben
isi es mir aufgegangen, als ich Deinem Blick,
begegnete, mein lieber Junge. Aber ich werde
·
mich ein wenig ansruhen..
Ja, Deine Heimkehr war es, die
diese Harmonie in mir« zUV VOUkOMMEUhZU
brachte: sie erweckte zu vollerem Leben ein Gefühl, welches früher dort in der Tiefe ruhte;
-

..

»

.-

--

-

ist es emporgestiegen, um meine zletzten
Stunden zu versüßen Dieses Gefühl hat sich
stets geltend gemacht,· wenn ich Deine lieheii
Briefe las, mein Junge
siehst Du, es ist«·die
Jugend-;
der
welche in voller Blüthe
Poesie
erstanden ist, die Erfüllung allermeiner Tsrüiiüie
oben auf dem Aussichtsberge ist es, die mik,
dem Tode so nahe, dieses Gefühl von
Glücknun

-

seligkeit giebt. ·

«

f

v

und

,

verschönern sich von Jahr zu Jahr
die Studien, die großen Städte, Leben. Denke Dir nur, mein Kind, ich saß verdrängen zu lasset-. Aber es half nichts.
nach allen Seiten hin. Nachdem- das zu verlassen,
die herrlichen Berge, um dort in dem Garten und las, und sah herrliche Das Neue zwang sich mit berauschender Under ~Bienenstack« die reicheNatur und
nahbelegene Carlowa
Dein
dürftiges
in
Heimzu kommen und Landschaften meinem Blicke sich eröffnen. Die widerstehlichkeit mir auf, während ich zugleich
der »Nordischen Biene,«.'
und Rathshof, hierher
Deine alte Mutter Dir und dem Vater fortblühenden Aepfelbäume führten mich in Gegen- mit Wehmuth das Alte, die alten Gefühle
eine Schatzkammer in aller Hinsicht mit stattzu sehen, danke, daß Dur gekommen den, welche im Frühling weiß von Blüthen- nicht vergehen, wohl aber verdrängt werden
lichen Wohngebäuden, die man füglich kleine sterbenNun
Und dann
eines Abends, unter blübistl
habe ich Euch beide hier neben mir schnee sind, die hohen Bäume verwandelten sich sah.
Schlösser nennen dürfte, geschmückt worden,
nein, weine nicht; siehst Du, alle Wissenschaft in mächtige Cedern und Abends erftieg ich oft henden Hecken
legte ich meine Hand in
nachdem durch ein Geschenk des Grasen der - Welt könnte mich Znicht retten, denn den Aussichtsberg um einen weiteren Horizont Vaters Hand. Wo
hast Du nur Deine Hand,
Stackelberg der Kirchhof in einen GarDort
was
sagt
gestaltete
Alles,
Vater,
eine. Stimme in meinem
überblicken.
sich
wieder
mir
so.
Innern
zu
reiche sie
ten und dadurch zu einem sehr besuchten Spaes
mir ruhig und beistimmt, daß es zum Tode ich-erblickte nach meinen innersten Wünschen
Nun
war
vorbei
mit den
zierort umgewandelt ist, so, daß wirdort mit geht.
große
erglänzen,
über
Träumen
von
und
Ich sah Meere
welche
weiten Ebenen.
steilen Höhen
Schiller ausrufen können: »Auch die Todten
Nun
AlpenDampsschiffe,
goldene
gestalteten
Furchen ziehend, dahinerzähle mir mehr von Deinen
sie sich anders. Jm Thale
sollen leben!«
nachdem die Stadtverwaltung besieigungens
Gipfeln, glittenz Dörfer wurden große Städte mit. blen- sollte ich bleiben und leben, und dort blieb
von
den
mehr
steilen
den dorthin iührenden Weg hat bepflanzen und
welche, mit ewigem Schnee bedeckt, im Sonnendendweißen Häusern, und die Wolkenmassen, und lebte ich. Aber es war ein Thal Voll Duft
sorglich hegen und pflegen lassen: wird nun
licht-sich? badend, wie kühne Ideen und Gedan- welche sich bei einem Gewitter zusammenballten, und Vlumenpracht, wo es Rosen und Maiauch die TechelferscheSeite großartige ken
zum Himmelsraum emporstreben. Das er- waren die Alpen, deren Gipfel im Scheine der glöckchen gab und wo die Linnåa im WaldesAnlagen erhalten. Herr von W-ulsf, der
müdet mich nicht und ich höre so gerne davon Abendsonne roth erglühten.
dunkel blühte. Ein rothwangiger Kleiner wuchs
schon viel für unser Publieum that, wird in Weißt Du,
Mutter
wird
Ihr,
es
die
alte
ein
wunderbar-,
so
ist
noch
an unserer Seite im Thale auf, während Vater
mich
Seht
diesem Jahr noch mehr thun. Einen Park garnicht als ichob fühledem
dunklen
Grabe
Nun
einen
wenig
poetifch
Augenruhe
und Mutter die Jahre, eins ums andere, sachte
ich
so nahe
ich
von seinem Landsitz bis zur Stadt, geebnete
wäre, in welchem meine irdische Hülle wieder blick aus.
dahingehen sahen und mit Freuden beobachtetem
Wege mit Bäumen, Brücken, Bänken, von
da
und
wie
Gegentheil,
Ja,
zu Staub werden soll, sondern im
wuchs allmählich
Gefühle und Gedanken bei dem Kleinen erTechelser um den Dom herum mehrere Werste ich habe eine Empfindung vollständiger
mir
empor,
alles das, wachten und sich mehr und mehr entwickeltenHar- eine heiße Sehnsucht in
lang bis zum Gasthaus »das weiße Roß«,
Der Kleine warst Du, mein lieber Junge.
monie, ich fühle mich wohl in meiner wovon ich geträumt hatte, auch in Wirklichkeit
dessen Ausbau und anständige Einrichtung zu Krankheit.
"
zu sehen, an dem regsamen Leben einen wert- Ja, es lebte ein inniges Glück im Thale inmiteinem Vergnügungsort « die Wiederherstellung
thätigeu Antheil nehmen zu dürfen, über Meere ten der Blumen, ein Glück, welches das junge
der kostbaren undvon VandalemHänden verDu fragst mich mit Blicken
Du willst es und Ebenen hinausschauen zu können, die mäch- Mädchen nie voll zu Ahnen Vermochte- WSUU
nichteten Kastanien-Bäume. längs der von dort nicht mit Worten thun
fürchtest,
Du
daß ich tigen Alpen zu sehen-- »aus dein Tieflande fie im alten Heim im Garten auf der Rasenzur Stadtgränze laufenden Landstraße werden mich müde reden werde. Jchwill Dir antworfortzukommen Ja, ich war schon nahe daran bank lag und zu den leuchtenden Wolkenmassen
wir seiner wohlwollendensGesinnung und wohlmein Junge, ich verstehe Deine stummen zu wähnen, daß das-Leben zu Haufe einförmig hinaufblickte. ’··J(»I-j Vaklke Vater, daß Du. dsas
ten,
thuendeirJ Freigebigkeit ; verdanken
Fragen. Vaterwürde Dir Das niemals erklä- und« »alltäglich und der ichöne Garten spungtepflegt träume-Ade Mädchen in« des Leben-« stehendng
Achtung dem Ehrenmann; der : von »einesren«
,—— Du
bist zu wortkarg, Vater, und häßlich"sei.,-" 1·
E
Glücksgiitern ein-en solchen Gebrauch machi! Du können
—."
FU»:L.Lx-z«trkk ges-.
.
.
So kam der Frühling und es wurde grün PLHFZFUHIHILY . eis-:
Aber. auch Achtung- seinen Ablager-!Ja, siehst-« Inn-« ich sphin dxaußm auf »dem und die Kronen der Birken und Espen behäng»s
neuen-U- Lande gaufgemacljsenzs
in einein Heim,«.s«-ivelchez ten sich mit langen Fransen, glänzend wie
berg

Sieh, mein Kind
Du bist ja doch mein
Kind, so alt Du bist; sieh, Du hast alles das
erreicht, wovon ich träumte: Du hast den schim--

mernden Glanz der Meere gesehen und das
pulsirende Leben der großen Städte, Duhast
an den vornehmsten Stätten der Wissenschaft
Dich herangebildet, hast über endlose Ebenen
geschaut und die hohen Alpenspitzen erstiegen,
die in ihrer Schneepracht in der Abendsonne
roth leuchten und wie gewaltige Ideen und
danken gen Himmel streben. »Du hast daszalless
und darum ist CI ja-» als hob ich
erreicht

Ge-

selbst es erreicht hätte, Seht Ihr, »das»1«m»u«ß
wohl die Bedeutung aller« der sjugendsljschgeiig
Träume gewesen··sei«n". J
.
;
Js- Ja, mein Junge Deinen anesMåiterEsstjckt
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Erhöhung d er Lehrer- und
Professoren-Gagen.
Vor einigen Monaten berichteten wir vom
Befrkluß des Ministeriums der Volksaufklärung,
die Gagen des Lehrperso nals der
ihm unterstehenden Anstalten zu erhöhen. Und zwar sollte diese Erhöhung
bis zur Einführung der neuen
zunächst
einen
Etat-Z
temporären Charakter
tragen.
Wie nun die »Odess. No-w.« zu berichten
wissen, hat die mit der Ausarbeitung dieser
Frage im Ministerium der Volksaufklärung betraute Commission kürzlich ihre Arbeiten beendet und die im Budget dieses
Jahres für Erhöhung der Gehälter vorgesehenen 600,000 Rbl. folgendermaßen ver-

»

-

Zeitung.

es das Verschiedenartige sich freiY— Wir machen alle Interessenten darauf darin, daß
VUMIU
willig
aufmerksam; daß das Liv- Estlätldische
auf dem Boden untrüglicher ewiger
der
soeben erschienenen Wahrheiten einigen läßt und sich so über
für Landescultur in
Nr. 11 der »Balt. Woch·enschr.« ein vom wissenschaftliche Tageshypothesen, über die Zu-

Vereidigten Rechtsamvalt v. Broecker verfaßtes Rechtsgutachten in der MühlenF r a g e veröffentlicht

Dieser
Partie

Riga.

Tage

hat

Riga wieder eine

aus dem
Innern Rußlands, dieses Mal auf dem
Wege nach Windun, passirt.
Wie der
die
~Prib. Kr.« meldet, sind
Arbeiter zwecks
größere

Herrichtung
worden.

von

Arbeiter

Eifenbahngebäuden

ange-

Knrltmd. Der Herr und Kaiser hat,
auf den Bericht des Ministers des Innern,

fälligkeiten des Vertragsrechts und
die
eonventionelle
Gerechtigkeit

erhebt.«

«

—Der neue Verweser des Marineministeriums,
Vice-Admiral Feder Karlowitsch Av ela n entstammt, der ~St.Pet. Z.« zufolge, einer fi n n l ä n
d ischen Adelsfamilie und wurde im Jahre
1839 als der Sohn eines Leutnants der ehemaligen
russischen Linienbataillone in Finnland gest
boren.... Jm Jahre 1893 co mmandirte
ContreiAdmiral Avelan das Geschwader im
Mittelmeerz damals erwiderte bekanntlich das
Geschwader m Toulon den Kronstädter Besuch
des französischen Geschwaders. Jm Jahre 1896
wurde er stellvertretend Chef des Haupt- Marines
stabes, dessen Leitung ihm später ständig übertragen wurde.
,

-

Allergnädigst anzubefehlen geruht, dem Kurlän·
theilt
dischen Gouverneur zur Vertheilung unter die
Jn den Stadtschulen, Lehrerseminaren am meisten der Hülfe bedürjtigen Familien der
Und -Jnstituteu sollen die Gagen um 20Z er- am 13.
December am kurtschen Strande v erhöht werden, wobei Personen, die während unglückten Fischer 1000 RbL zur VerEine russische Studenten-Corihrer Dienstzeit schon eine Pension beziehen, fügung zu stellen.
poration mit dem Namen »Sarniza«
von dieser neuen Vergünstigung ausgeschlossen
Dem ~Rish. Westn.« wird aus Mitau (Wetterleuchten),
welche sich unter den Studirensind.
geschrieben: »Die von der Mitau er Poden
St.
der
Petersburger
Gymnasien,
Realschulen,
die
Universität gebildet
Für
im Fried ensgericht anhängig gemachten hat,
ist kürzlich, wie der »Diina-Z.« geschrieben
fund niederen Gewerbeschulen sind folgende Be- lizei
Processe gegen sieben Corporelle wird, höheren Ortes bestätigt worden. Anstimmungen getroffen worden:
wegenTragensvonFarb
inMitau,d-h.
:

en

ders vrganisirt, als

die bei einigen

russischen
außerhalb der Städte in denen sich die betr. Universitäten bereits bestehenden ~LandsmannsLehranstalten befinden, haben durch . ein chaften« (Semljatschestwa), verfolgen die Mitfreisprechendes Urtheil ihren Abschluß glieder
der ~Sarniza« ähnliche ideale Zwecke,
gefunden. Die Anklage gründete sich darauf, wie die
deutschen Studentencvrporationen; indaß durch Verfügungen der Lehrbezirks-Obrig- dessen beabsichtigen sie nicht, gleich diesen Farkeit aus den« Jahren 1887 und 1890 es den ben
zu führen, weil letztere dem russischen Wes
Studenten derUniversität sowie den Studirenden
sen
fremd seien. Eine deutsche Studendes Nigaer Polytechnikums verboten worden sei, ten-Verbindung,
die »Nevania«, exiFarbendeckel und Farbenbänder außerhalb der stirt bekanntlich bereits seit dem Jahre 1847,
beiden betr. Städte zu tragen.
und zwar gehören
nicht nur Studirende der
Mitau. Vergangene Woche find in Mitau Universität, sondernihr auch
solche der anderen
die bestätigten Statuten des neuzugründenden
an, so der medicvschirurgifchen AkaHochschulen
Fuhrmanns-Vereins, unter dem Namen demie, Akademie der Künste, des technologischen
»Hülfsverein für Fuhrleute« eingetroffen. Der Instituts u. s. w. Neuerdings haben sich ihr
Jahresbeitrag ist, wie die »Latir. Aw.« schreibt,
namentlich auch Ostseeprovinziale angeauf 6 Rubel pro. Jahr oder 50 Kop. monatlich schlossen. Trotzdem ist die ~Nevania« niemals
festgellt. Der Verein wird seinen Kranken sozahlreich gewesen. Gegenwärtig besteht sie aus
wie altersfchwachen Mitgliedern, Unterstützun16 Farbenträgern, während sie die größte Zahl
gen verabfolgen und in Todes-fällen bei der von
Activen (gegen 30) zu ihrem fünfzigjähriBestattung materiell betheiligt sein«
gen Jubiläum am 29. November 1897 gehabt
St. Petershurg
»
14. März. Jn der haben dürfte.
Zeitschrift ~Sl awja nski Wjek« widmet
Zu den vielfach besprochenen ButterB a r o n M. T a u be einen Artikel der dieb stählen, bei denen die sibirische Exvortbutter von bisher unermittelten Gaunern durch
»Slavophilie und dem Haut-philen thimismus.«
Nach Ansicht des Steine, Schnee und Erde ersetzt wird,
slavophilen Verfassers beruht u. A. melden die Residenzblätter, daß die Petitio n
das Charakteristische der slavischen der Kopenhagener Butterhändler
en Weltanschauung auf bereits zu einer Folge geführt hat. Das Finanzphilosophisch
:
beziehen
dem
des Sammelns und ministerium hat nämlich nach Uebereinkunst mit
»Prineip
Dies Gagen werden nur in denjenigen
Das
Einigen
s«.
klarste Beispiel und der dem Verkehrsministerium eine strenge Unter
Lehranstalten erhöht, welche aussch l i e ß lich
typischeste Vertreter dieser Weltanschauung ist suchung d er Angelegenheit angeordnetauf Kronskosten erhalten werden.
Leibnitz, (~der seiner Hiermit find das Mitglied des Conseils der
für den Verfasser
Bezüglich des Lehrprogrammes der Abstammung nach Slave war und eigentlich Verwaltung - der Sibirischen Bahn Gall-Rath
gegenwärtig bestehenden »E i n h e i t s s ch u l e n«, Lj u b e n ez hieß«), »der allumfassende SyntheKuljabko-Korezki Und der Chef des Commerzs
die bekanntlich zu Beginn des Schuljahres 1901 tiker des philosophischen Denkens-, das Univerdienstes derielben Bahn, Jngenieur Ulinski, bewie
es
die
traut
bisherigen
aus
den
und
nur
einworden.
Gymnasien
salgenie,
auf 1902
Menschheit
noch
worden
mal
der
der
Das Ministerium der Volksaufklärnng hat,
gebildet
in Aristoteles besessen,
sind, verlautet,
Versöhner,
Realschulen
wie der »Düna-Z.« aus St. Petersburg geschrie- die römisch-katholische Kirche und den Prowie die ~Pern. Gouv. Z.« mittheilt, auf eine
ben wird, daß ersteres im Schuljahr 1903,«1904 testantismus einander nähern wollte.«
»Das Vorstellung des Curators des Kasaner Lehrwdasselbe bleiben soll, wie es im August v. J. Wesen des slavophilen Denkens«
zirks hin, die Erläuterung ergehen lassen, daß
für das laufende Schuljahr angeordnet wurde- so resumirt Baron M. Tau b e
besteht sich die für Personen mosaischer Con»Die Directoren, Jnspectoren und diejenigen
Lehrer, welche eine Gage von 1500 Rbl. für
12 Normalstunden oder eine Pension beziehen
erhalten kein erhöhtes Gehalt. Die Lehrer, deren Dienstzeit weniger als 5 Jahre beträgt und die eine Gage von 750 Rbl. beziehen sowie diejenigen, deren Dienstzeit 5 bis
10 Jahre beträgt und die eine Gage von 900
Rbl. beziehen
erhalten einen Zuschlag von
90 Rbl.; diejenigen, deren Dienstzeit 10—15
Jahre beträgt
erhalten einen Zuschlag von
180 Rbl. und diejenigen, deren Dienstzeit 15
bis 25 Jahre beträgt
einen solchen von 360
Rbl.; diejenigen Lehrer, deren Gage 1250 Rbl.
für 12 Normalstunden beträgt, erhalten einen
Gehaltszuschlag von 9·0 Rbl. Mit der Aussetzung einer Pension für 35sjährige Dienstzeit fällt ein Zuschlag fort. Für Extra-Stunden erhalten die Lehrer hinfort: anstatt 60
RbL
60; 48
70·; anstatt 50 Rbl.
55;
36
38 Rbl.
42 und statt 30 Rbl.
Jn den Universitäten und-den anderen höheren Lehranstalten werden die
Professoren-Gagen um 2095 des etatmäßigen
Gehalts erhöht. Ausgenommen hiervon sind
diejenigen Personen
welche administrative
Posten bekleiden, ferner diejenigen, welche über
1000 Rbl. Honorar oder aber eine Pension

19034

feffivn festgesetzte procentuales Norm nur auf
Studenten und die freien Zuhörer der pharmxp
ceutischen Curse bezieht. Daher dürer Juden
nicht als freie Zuhörer an die Universi-

"
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-

-

-

-

,

-

,
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ich vertrauensunll in die Zukunft blicke, fo
geschieht dies, weil« die Hauptfrage die uns
trennte, ein für alle Mal Erledigung
gefunden hat. Der Kampf zwischen einer fortund rückfchrittlichen Civilifation ist
schrittlichen
täten zugelassen werden.
zum Abschluß gelangt. Jetzt ist freies Feld geWarschau. An der Eingangsthür der schaffen für die Entwickelung jener Naturkräfte,
Warschauer Universität ist, wie der die darauf hinarbeiten, zwei verwandle Raser
Rigaer »Prib. Krai« nach der »Gaz. Warcz.« zufapimenzufchmiedem
Ich habe während meiner Reise von den
meldet, eine Verfügung des Rectors angeschlaFührern
unserer früheren Gegner die entgen, der zufolge »die Vorlesungen auf schiedenste Versicherung erhalten, daß
auch sie
allen Facultäten bis zum nächsten Sonnabend bereit sind, der Regierung behilflich zu sein,
die Wohlfahrt des Landes wiederherzustellen,
eingestellt werden-«
Dnbossary. Gouv. Cherfon. Zum angeblichen Ritualmord des 18-jährigen
Rybalenko durch die örtlichen Hebräer wird
den »Now.« mitgetheilt, daß als die Mörder
des Jünglings allgemein die Ver wandten
desselben bezeichnet werden, die in einer Erbschaftsangelegenheit zu Gunsten des Ermordeten umgangen worden waren. Die Denuneias
tion über einen Ritualmord wird von der
Odessaer Staatsanwaltfchaft als lü gn erif ch

bezeichnet-

Tomsk. Der örtliche Gouverneur
macht in der »Go uv.- Ztg.« bekannt, daß er
es in Anlaß der »in letzter Zeit vorkommenden

aus

Straßenunruhen und Ansammlungen

den Straßen, die durch keinerlei Rothwein-igkeit hervorgerufen werden«, für nöthig halte,
daß von ihm auf Grund der Verordnung über
die Aufrechterhaltung der Staats-ordnung und
der

öffentlichen Ruhe erlasseneOrtsstatut, durch

welches Ansammlungen verboten werden, noch-

mals

zu bekräftigen.

Politischer

Tagesbericht
D2yls. (28.)

März

Chamberlain über Engländer und

Boten.
Zum zweiten Mal innerhalb 13 Monaten
ist Mr. Chamberlain die Ehre zu Theil
geworden, in der Gnildhall den Dank der
City vo n London für dem Vaterlande
geleistete Dienste in Form einer GlückwunschAdresse entgegenzunehmen. Es ist dies das erste
Mal- in der englischen Geschichte, daß ein
Staatsmann dieser Ehre zwei mal theilhastig
wurde.
Wir übergehen die Begrüßung des
Ministers sowie die dankende Einleitung seiner
Antwort und geben nachstehend einige von
Chamberlain’s Betrachtungen über die Lage in
Süd-Afrika, obgleich sie eigentlich wenig Neues
enthalten, im Wortlaut wieder, weil sie die
Anschauungswelt
des der-zeitigen leitenden
englischen Staatsmanns und derihm zujauchzenden englischen
Jmperialisten charakteristisch
miederspiegeln
Chamberlain sagte:
»Ich komme soeben von einer Reise zurück,
die für mich voll Interesses und bemerkenswerther Erfahrungen war. Mehr als je bin
ich, nachdem ich mit jeder Art von Ansicht mich
drüben vertraut gemacht habe
und zwar
nicht nur in den alten, sondern auch in den
neuen Colonien
der festen Ueberzeugung,
daß der Krieg durch Staatskunst nicht zu
vermeiden war, es sei denn, daß man Staatskunst
nennt, wenn man auf die »imperiale«
Politik verzichtet, deren Ziel es ist, das
Mutterland und die freien Gemeinwesen jenseits
der
enger zusammen-zuschließen Wenn
-

-

-

Pieere

daß sie, wie mein Freund General de
Rey in denkwürdigen Worten sagt, derneuen Regierung ebenso treu sein werden, wie
der alten.
Es wäre natürlich unvernünftig
zu erwarten, daß eine so eingreifende AendeVUIFS sich in einem Augenblick vollzieht. Ein
Krieg, wie der war, den wir jetzt hinter uns
habenz muß bittere Erinnerungen, nicht nur
und

la

-

Auf LIMI- Seile- zurücklassen. Jch freue mich

aber in dem Gedanken, daß diese Erinnerungen
jetzt schon schnell Verblassen und
die beiden
Racen, die mit einander zu lebendaßhaben, beide
nicht dazu veranlagt sind, persönliche Erbitterung zu pflegen und den Streitfunken wieder
anzublasen. Unter diesen Umständen ist die
Politik der Regierung Sr. Majestät klar vorgeschrieben.
Es muß eine Politik liberaler
Art sein, wie sie die Kriegsgeschichte der Zeiten
bisher nicht kennt, aber die Lage ist ebenfalls
beispiellos.
Jn diesem Kampfe, aus dem wir
als Sieger hervorgingen, haben wir weiter
keine Siegessrlichte erringen wollen (und die
Goldminen?!) als die Freundschaft und das
Vertrauen Deren die noch vor kurzem gegen
uns in Waffen standen. Wir haben nicht um
die Oberhoheit gekämpst, sondern um die
politische Gleichberechtigung, die wir jetzt mit
demselben Eifer gewähren, mit dem wir früher
darnach trachteten. Ich hoffe, die Zeit ist nicht
fern, wo wir in der Lage sein werden, unsere
neuen Landsleute davon zu überzeugen, daß sie
größere Freiheit unter der neuen Regierung genießen, als unter der alten, und daß sie bessere

so

Aussichten auf Gedeihen haben.«
Nach einer Lobpreisung Lord Milner’s fuhr
Champerlain fort:'
,
f
»Es ist sicher, daß die Oranjefluß- und die
Transvaal-Colonie einst zu d en blühend
·

«4·
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ften Besitzungen

der Krone gehören
werden.
Wenn dem aber so ist, so ist auch
das Problem in Süd-Afrika gelöst. Dann werden
sich die Wolken theilen. Ohne Besorgniß
können wir in die Zukunft blicken. Wir können
mit Gleichmulh unseren Colonien überlassen,
ihr Geschick selbstauszuarbeitem und wir können
auf ihren Patriotismus und ihre Loyalitätvertrauen, soweit die Fahne in Betracht kommt,

die sie als die ihrige angenommen haben. Ich
hege auch keine Beforgniß in Bezug auf das
Beide großen Parteien haben
Capland.
mir dort Versicherungen gegeben, die einen
Ausblick auf eine bessere Zukunft gestatten, und
ich freue mich, zu wissen, daß die Versicherungen,
die Herr Hofmeyr mir gab, bevor ich SüdAfrika verließ, erfüllt worden sind, und daß
heute bereits eine versöhnlichere Stimmung
herrscht. Jch vertraue auf die Aufrichtigkeit
,
dieser » Versicherungen
Die Politik des Schwankens und der
Schwäche muß einer dauerhcisten Politik Raum
geben, die nicht mehr Sport der Parteien ist,
sondern eine Politik der ganzen Nation, eine
Mischung von Festigkeit und Sympathie. Wir
haben gezeigt, daß wir verstehen, im Kriege
stark und entschlossen zu fein. Es ist wichtig,
dieselben Eigenschaften auch im Frieden zu beweisen. Bleibt dieses Land sich treu, so kann
es versichert sein, daß sich die Hoffnung
auf ein v ereinigtes Süd-Afrika und
.

·

.
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Die Ithaka-Frage.
Unter allen Tagesfragem

welche zur Zeit in
der Alterthumswisfenschaft untersucht und besprochen werden, gehört die interessanteste unstreitig der Homerischen Forschung an. Es ist
in Aller Erinnerung, daß der Kaiser in seinem
bekannten Briefe an Admiral Hollmann den
Pater der Dichtung unter die gotterleuchteten
Männer gestellt hat und Paß die herrliche Nansikaa-Scene im fünften Gesange der Odysfee eine
der Ursachen gewesen ist, welche den Streit um
die Trierische höhere Mädchenfchule veranlaßt
haben; auch dürfte es wohl von Vielen bemerkt
worden sein, daß der Reichskanzler dem ersten
Secretär des deutschen archäologischen Instituts
zu Athen, Professor D örpfeld, in sehr warmen und anerkennenden Worten für die Ueberreichung feines großen Werkes über Jlion und
die trojanische Forschung gedankt hatEs ist derselbe Dörpfeld, der auch die Frage
nach dem Homerischen Jthaka in Fluß gebracht
hat. Schon früher ist von verschiedenen Gelehrten, z. B. von dem Berliner Gymnasialprofessor Draheim- die Behauptung aufgestellt
worden, die gemeiniglich Jthaka genannte Jnsel
an der Westküste Griechenlands könne nicht die
Heimath des Vieldulders Odysseus sein, und
man entschied sich für die benachbarte Insel
Leukasz aber erst Dörpfeld hat dieser Vermuthung einen sicheren Boden gegeben. Während seine Vorgänger sich nur auf die HomerVerse stützten, die in ihren Angaben garnicht
dem heutigen Jthaka stimmen, hat Dörpseld
noch die archäologische Untersuchung hinzuge-

szu

nommen.
Auf Jthaka sind bis jetzt keinerlei
mykenische, d. i. der Homerischen Zeit angehörigeFunde gemacht worden, hingegen hat Dörpseld auf Leukas, wo ihm die Freigebigkeit eines
reichen Holländers Namens Goekop die Mittel
zu Grabungen lieferte, recht merkwürdige mykenische Reste festgestellt, insbesondere eine Wasserleitung, die vorzüglich mit den Angaben in der
Odyssee sich vergleichen ließ.
Die von Dörpfeld mit großer Entschiedenheit vertretene Behauptung hat großes Aussehen
erregt, am meisten aber in Griechenland selbst.
Hier wurden heftige Gegenschriften gegen den
deutschen Gelehrten losgeschickt, worunter eine
ganz besonders bemerkenswerth ist. Sie stammt
nämlich von einem Apotheker aus Jthaka. Diesem Manne hat es großen Schmerz erregt, daß
seine thenre Heimath um den Ruhm der Vorzeit kommen sollte. Dieser Ruhm bedeutet aber
für das heutige Jthaka zugleich eine wichtige
Einnahmequelle
Denn alljährlich kommen
Hunderte von Forschern und Vergnügungsreisenden zu dem malerisch gelegenen Eiland, um
sich hier auf dem classischen Boden der HomeVischev Welt der alten Erinnerungen zu freuen
und (wenn sie darauf versessen sind) von den
Einwohnern allerlei Alterthümer, darunter auch
Viel gefälschkes Zeug, aufbinden zu lassen. Dieser goldbringende Strom würde, wenn Dörpfeldjs Ansicht das Feld behauptete, nach Leukas abgelenkt werden und schöne Aussichten
«qu lockenden Reichthum gingen den Leuten verloreu.
Aber noch ist die Partei Dorpseld’s sehr in
der Minderzahl; sie hat sogar einen sehr empfindlichen Stoß erlitten, als unlängft der Berliner Professor U. v. WilamowitzsMoellen dorff einen Vortrag über die JthakaFrage in der Berliner archäologischen Gesellschaft hielt. Er hält die vielen Ungenauigkeiten
in den beschreibenden Versen der Odyssee dem
Dichter zu Gute, der doch wohl nur seine jouis
sche Heimath ans eigener Anschauung kennt,
Manchmal« aber· habe auch Dörpfeld unnöthige

Schwierigkeiten in die homerischen Verse hineingelegt, während bei genauer philologischer Auslegung sich Alles gut verstehen ließe. Darauf
wird Dörpfeld sicher eine eingehende Antwort
vernehmen lassen, und auch viele andere Federn
werden noch in Bewegung gesetzt werden müssen.
Wie aber auch immer der Ausgang des Streites
sein möge, es bleibt dem genannten Gelehrten
in Athen das Verdienst, zur Beantwortung der
Jthaka-Frage die archäologischen Anhaltspunete
herangezogen zu haben. (~Hamb. Nachr.«).

ein Preisausschreiben unter den Künstlern DeutschBedeutender Fund. Jm Schallands erlassen zur ~Erlangung von Entwürfen terraum des Briefpostamtes in der Königzu charakteristischen Holzspielsachen, die geeignet Straße in Berlin ist ein deutscher Reichssind, im Sinne der kunsterzieherischen Bestrebun- pfennig gefunden worden. Der unbekannte
gen unserer Tage anregend und fördernd
Verlierer wird durch amtliche Bekanntmachung
den Geschmack und die Phantasie der Kinder aufgefordert, sich
natürlich gehörig legitimirt
einzuwirken-" Zur Wahl gestellt sind: Möbel
bis zum 2. April d. J. zur Empfangnahme
für eine Kinderstube, Schrank für Spielsachen, des Fundes zu melden, da sonst der Pfennig
Puppenstube nnd Ausstattung, Kasperle-Theater, der Post-Unterstützungscafse zugewiesen wird.
Burg, Kaufladen, Stadt zum Aufstellen, Arche
Jndische Weisheit. Abderrahman,
Noah, Baukasten, Frachtwagen, Eisenbahn, ein junger
indifcher Fürst, mit Glücksgütern
Steckenpferd, Puppen, Hampelmänner n.
w.
gefegnet, in vollem freudigem Lebensgenuß,
reich
Gegenstände
sreigewählte
werden
berückAuch
sichtigt. Die 13 Preise sind zu 200, 100 und dabei von theilnehmendem, empfindfamen Chahatte öfters Stunden, in welchen er
50 Mark angesetzt
Das Preisgericht besteht rakter,
grübelnd über Leid und Freude des Menschen
aus Künstlern,
und
-

aus

-

s.

-

szielwaarenhändlern
Lehrern
Jnteressante WirthshausreWie jetzt bekannt wird, ist der deutsch e geln. Jn London existirt ein Wirthshaus,
Kronprinz am 12. März, also noch vor in welchem folgende streng zu haltende Wirthsseiner Erkrankung. in Luksor mit dem Erz- hausregeln zu lesen sind: «,1. K ein Bet r u nke ner
ob allein oder in Gesellschaft
herzog Franz Ferdinand von Oesterreich mit Gemahlin und Gefolge zusammen- darf bedient werden. 2. Unter keinen
getroffen. Die beiden Thronsolger begrüßten Umständen wird einer Person oder einer Geeinander sehr herzlich, verweilten einige Zeit sellschaft mehr als ein mal servirt, da es Regel
im Gespräch und besichtigten dann die Scheusist, daß Jedermann das Local mindestens auf
würdigkeiten.
Von bekannteren Persönlichkeieine halbe Stunde verlassen muß, ehe ihm
ten befindet sich auch Professor S ch w ein f urth wieder Etwas verabreicht wird. 3. Die zu verjetzt in Lutsor.
abfolgende Menge darf einen Schoppen Wein
Carlsruhe, 23. März. Zu dem ge- oder Bier oder ein Glas Punsch auf einmal
nnd pro Person nicht übersteigen.
strigen Erdbeben wird von der meteorologi4. Lautschen Station berichtet: Es war eine rüttelnde, sprechende Personen und solche, die sich in ihren
nur kurz andauernde Bewegung. Zu einer BeAus-drücken gemeiner Worte bedienen oder
unruhigung liegt kein Anlaß vor, denn ohne überhaupt sich unanständig benehmen, werden
Zweifel gehört das Erdbeben zu der Gattung nicht bedient. 5. Rauchen ist zu jeder Zeit und
derjenigen, welche in Süd-Deutschland nicht sel- unter allen Umständen verboten.-«
N B.!
ten sind und ihre Entstehung kleinen unterirdi»Da der Besitzer sich das Recht herausnimmt,
schen Einstiirzungen oder Verschiebungen ver- sein Geschäft nach eigenem Gutdünken zu

Mannigfaltiges

-

—-

danken.
Die Erschütterung wurde besonders führen, so kann er absolut nicht dulden, daß
in der Umgebung von Carlsruhe wahrgenomdiese Regeln verletzt werden. Daher erlaubt er
men. wo dieselbe von einem donnerartigen Rol-- sich auch, solche Personen, die nicht geneigt sein
len begleitet war.
sollten, sich den Regeln zu fügen, zu bitten, daß
«Qld Heidelberg«, die englische sie andere Locale mit ihrer Kundschaft beehren.«
Wie Londoner Blätter melden, soll sich
Version des Meyer-Försier’fchen Lustspiels »Altdas Wirthshaus trotz dieser Regeln einer
Hridelberg«, erlebte dseser Tage im London er St. James-Theatre seine von rauschendem außerordentlichen Frequenz erfreuenErfolge begleitete Erstaufführung in englischer
Bratiano-Astor. Der bekannte
Sprache vor einem englischen Publicum, nachamerikanische Milliardär Astor weilt seit einidem in dem ~Deutsch-en Theater« die Ausfüh- ger Zeit mit seiner Tochter in Bukarest Amerides Originals gleichfalls sehr gefallen kanische Blätter melden, daß Miß Astvk dens,a e.
nächst die Braut des jungen rumäkuschen Mil-

—-

änrtitg

eTEinPreisausfehreibenfür nisters für auswärtige.Angelegenheiten BraSPUls»achengehtvonNürnbergaus. tictsn d, wird-; Die junge Aperikanmnx bringt
Das dortcge baierische Gewerbe-Museum hat ihm »so-tue Mitgift zyon 160 »MIMIMÆTan«

nachdachte, und«es verstimmte ihn, daß der

Schmerz im Leben so wehe thut und wieder die
Freude oft zu berauschend und aufregend wirkte.
Nun hatte er an feinem Hofe einen weier
Mann, der für Alles Rath wußte· Diesen ließ
er rufen und bat ihn, einen Ring verfertigen
zu lassen, der aber nur zwei Worte tragen
dürfe. Diese müßten ein Trost für die schlimmen Tage sein, um solche leichter überwinden
zu können, aber auch zugleich eine Beruhigung
bei zu großen Glücksüberraschungen
Der
weise Mann ging zum Goldfchmied und nach
wenigen Tagen brachte er dem Fürsten einen
Ring, der nur die beiden Worte enthielt: »Alles
vergeht«.

Boshaft. Frau: »Ich sage Ihnen,

man soll immer vorsichtig sein; wenn ich mit
meinem Mann zanke, schick ich immer die Kinder
N a ch b ar i n: »Das ist allerdings
hinaus-«
sehr vorsichtig, aber es ist doch nicht gut für die
Kinder, wenn sie den ganzen Ta g auf der
-

Straße herumlaufen müssen«
300 Personen gerettet! Aus dem
Tagebuch von Frl. era auf der
Seereise: »l. Tag: Stürmisches Wetter;
«2· Tag: Capitän sehr
schlechte Gesellschaft
-

liebenswürdig-. Erklärt mir seine Liebe, bietet
Abgewiesen. —3.
mir Herz und Hand an.
Capitän erneuert sein Gesuch
Tag-:
droht,
mich zu tödten und das ganze Schiff
simit
chs und
300 Personen in die Lust zu sprengenTag: 300 Menschen das Leben gere te .«

—t

t4-

.

mehrere Leben gelebt: Vaters und Deines, und
sie ist glücklich gewesen über Eure Erfolge-, sie
hat gewähnt, daß sie Theil habe an Allem,
was Jhr ausgerichtet, und dieser Glaube, welcher
mir nun zur Gewißheit geworden ist, muß es
wohl sein, was wie ein Hymnus in mir erklingt
nnd mein Jnneres mit der Fülle des Lebens
erfüllt im Tode, dem es feinen Stachel nimmt.

-
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Zu varmiothen

Es wird eine

von H Zimmer-n
Wohnung
zu
Gefl.
in schönster, gesunde-Eiter Lage der
stadt mit grossem Garten ist mit
Voller Einrichtung u. Garteniriichten
für die sommormonsto cis llltllsstllsss. Das Haus hat 7 Zimmer
nebst verands u. ist im Garten geJJLgorh Zu erfragen Miihlonstr.ls.
1. September
im Auftrag-e eine

Vom 11. Mai

Mlsthst

-

Eine geräumige-

Wohnung

Ickllllsthslh

Ists-I

möblirtss Ema stille u.fraunc«.Wollnu-ig:

bewährte musikalische Kraft

unserer Stadt

Der
N. T.

Bezirks-Jnfpector Wirkl.

z

I

sommerwohnung

Frische Rebfe

letzter Zeit

werden in

Hundert

oder 4 Kop.

Pfund verkauft,

das

während Strömlinge 25 Kop. das Hundert
kosten und viel weniger auf dem Markt anzutreffen sind. Die besseren Fischforten find zur
—a—
Zeit recht theuer.
Einer der

bekanntesten

gefährlichsten

und

Diebe, der jetzt seit einiger Zeit auf freiem

Fuße war, hat in
Raubanfall in

zusammen-

?

März. lAuf
lltotxeu

sen zu belassen-

Sofia, Freitag, 27. (14.) März. Der

meh-

cheiüh

des Ca binets acceptirt
Lnrissa, Freitag, 27. (14.) März. Die
Polizei hat maeedonische Freiwillige
arretir t, welche die Grenze zu überschreiten
versuchten. Aus vielen Städten Thessaliens
wird gemeldet, daß verdächtige Personen den
Uebergang versuchen.
Der« Grenzschutz ist
worden.
verstärkt

Berlin, Freitag, 27. (14.) März. Wie
die »Times« aus Tanger berichtet, soll der
Sultan eine Anleihe von 300,000 Pfund in
England abgeschlossen haben.
Der ~Local-Anz.« theilt mit, daß die K aiserin während eines Rittes im Grunewalde
vom Pferde stürzte und sich die rechte Hand
beschädigte. Jhre Majestät wurde ins GrumwalderJagdschloß transportirt, wohin ein Arzt
aus Berlin berufen wurde.
Paris, Freitag, 27. (14.) März. Jn der

Vorstadt Greneuilles fanden Manisestatios
nen statt in Anlaß dessen, daß der Congres
gation »Petites Soeurs des Pauvres« eine
Geldstrafe für Uebertretung des Congregationss
Gesetzes auferlegt war. 1000 Personen versammelten sich im Klosterhos und brachten den«
Eine ähnlich-e
Schwestern Ooationen dar.
Manifestation riefen katholische Studenten vor
dem Gebäude der Deputirtensiiammer ins-

Leben.

--
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Die Fisch hän d lerin Jrina Tschernjajew
wurde gestern vom Friedensrichter des l. Distriets wegen Diebstahls zu 4 Monaten Gefängniß verurtheilt. Sie hatte, als sie Fische
ins Haus brachte, einen Pelz des Apothekers
Hirschseld gestohlen und ihn sofort sür2l-,Rdl.
der Julie Wochla verkauft, die wiederum den
Pelz der Marie Kiima weiterverlaust hatte. Der
Letztgenannten hatte der Revier-Aufseher Aland
Der Friedensrichter
den Pelz abgenommen.
verurtheilte die Wochla wegen Kauer wissentlich
gestohlener Sachen zu 2 Monaten Arrest und
sprach die mehrfach wegen Hehlerei vorbestraste
Marie Kiima frei.
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Woissen Italienerll, weissen Grave009uk, schwarzen Orevoscosur Ist-Iksqft G. Z i 1- lc in der Petersburgor
Str· Nr. 141, 11. Btage
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Zimmorn, Glasveranda und
allen Wirthschaktsbequemliohkejten
KastanjowAllSS 31.
Ist Unschka
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Mach-Ost »Rossiia«.
Russ. TransportiGes

.

der Apsxiskhekx Zäkegxakpensxägentuv
Bjelosiok, Frei-tag, 14. März. vAngesichts
der bevorstehenden Einführung des Instituts der
Land hauptleute im Gebiet hat dieStadtk
verordnetensVersammlung einstimmig um Beidehaltung der friedensrichterlichen Institutionen
für Bjelostok nachgesucht.
Berlin, Freitag, 27. (14.) März. Während eines Rittes im Grunewalde stürzte

ans

A

.

.

Der Last fuhrmann Peter Kran wurde,

Eine schöne, trockene, helle

.

.

weil er ein Weib überfahren hatte, zu 7
Rhl., resp. 2 Tagen Arrest verurtheilt.
Der Mehl und Getreidehändler August Treudem Markt
feldt hatte beim Handel
nicht wie vorgeschrieben ist- seMe Waaren nach
dem Gewicht, sondern nach dem Maß verkauft.

mit allen Wirthschaftsbeq. 111 IstsMlstllsll in odenpäh-Arrol, 6 Warst
von der station Bookovhof. Näheres
auf der Pfordopoststation bei

.

.

-
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Fürst

hat d—ie Dtkmitssiton

Gestern sand eine Versammlung von
20 Vorsiehern von Congregationen
statt, in welcher beschlossen wurde, einen ProSt. Petri-Kirche«
test gegen die Anklage zu veröffentlichen, daß
Am Sonntag Laetare, den 16. März: estni- die Congregationen politische Ziele verfolgen.
Gottesdienst mit Abendmahlsfeier um Es wurde einstimmig beschlossen, den Verfoll
«
r.
gungen nur mit passivem Widerstand zubegegnen.
Konstantinovel, Freitag, 27. (14.) März.
Der
Sultan schenkte dem Attentäter auf den
Georg
Perlbach, 1- am
Felix Alexander
11. März zu Riga
armeniichen Patriarchen das Leben.
Riedel, 1- am 11. März zu Liban.
Marie Staerck, geb. Jwanow, 1- im 65.
Jahre am 13. März zu Reval.
John Kluge, 1- im 75. Jahre am 14.
März zu Riga.
St. Petersburger Börse, 14. März 1903
Peter Kreewing, 1- am 10. März zu
Wechsel-Epime.
Wrangelshof.
London 3 M. f. 10 Lstr.
94,90
Oberförster Hamilkar Benjamin, 1- am
100 Amt.
4C,30
10. März zu Wyksa (Gouv. NiihnisNowgorod). Berlin
100 Fres.
37,72
Maria Cytowicz, 1- am 10. März zu Paris
und
Aktien
«
FondsTours-.
Telfchi.
987s Kkuf
Charlotte Meering, geb. Fischer, f am 40x0 Staatsrente
4477
.
5. März zu Kiem
Wo Prämien-Anleihe (1864)
344’
(1866)
Anna G ödecke, geb. Rosenberg,f am 12.
.
Prämien-Anleihe der Adelsbank .
302I-«
Märzzu Riga
.
END-»O
Baron Nikolai Kr ü de n er, 1- am 8. März EV, St. Petersk. Stadt-Oblig.
.
Its-,
U- Charkvwer Landsch.-Pfdbr
zu Odessa.

Saiontichkowski traf vorgestern
früh aus Riga hier ein und kehrte in letzter
Nacht dorthin zurück. Wie wir hören, galt seine
Anwesenheit vornehmlich dem Gymnasium und
»
der Realschule.
Der Em ba ch steigt unausgesetzt und wird
bald 9 Fuß über Normal erreicht haben.
Die aus den überschwemmtemStraßen theilweise
fortgeschafften Stege müssen wieder aufgestellt

Eine grosse möblirto

,

»

Metkowitz (Dalmatien), Freitag, 27. (14.)
März- Jm hiesigen Bezirk wurden Erdsch W ankungen beobachtet, welche 5 Schnden andauerten und von unterirdischem Getöse
begleitet waren.
Madrid, Freitag, 27.» (14.) März. Gestern
wurden im Ministerrath unter Vorsitz des Königs
die Ausgaben für die Truppen auf 153 Millionen Pesetas und der Bestand der Armee fan
100,000 Mann festgesetzt
Durch ein Decret des Königs werden beide
Kammern entlassen. Dieselben werden nach den
Wahlen am 18. (5.) Mai wieder
tretenAthen, Freitag, 27. (14.) März. Hier ist
das Gerücht verbreitet, daß der Köni g angesichts der politischen Lage seine R eise nach
Kopenhagenaufgeschobenhar.
Belgtras FreitägJ 27s (14.)
einem Donau-Dampfer trafen 6 Mc
.
Patronen ein.
Angesichts dessen, daß die Ereignisse die
Einberufung der Reserven von 1901
und 1902 erforderlich gemacht haben, ist die
Entlassung derselben sür die nächste Zeit nicht
zu erwarten. Die Regierung hat beschlOssen
sie, solange es nöthig erscheint, unter den Was-

·

eine warme

angenommen.

,

«Balt· Wochschr.«

sehr viel angeführt und werden daher auch
verhältnißmäßig sehr billig, für 40-Kop. das

Staatsrath

und ein
von 3 Zimmem mit Küche u. Wirthstehen
list-än.
schattsbsquemL ist von Ostern ab von 3 Zimmer-n mit allen Wirth- zum Verkauf.
PetersIckllt111 der stack-. Pr. Dr. Koch. Zu spr.J Illustko
Potersburgor Str. 121, Sohsktsboquomliohkoiten ist 111 1111111111111 burger strasso 17, Pforten-Eingang
V- 253
Mal-müh!on-stk. Nr. 1. Rosen-Stras» Nr. -1.
Nachm» Teich-tr- 10, 1 Tr« via-zwis- dem Ausstelluagsplatza IIIIIIIIII

·

lein findet in der
Empfehlung.
-

rere Klaviercompositionen Schumann’s, fo u.A.
eine »Novellette« und den ~Marfch der Davidsbündler«, und eine junge Sängerin 3 Schumann’sche Lieder (~Du Ring an meinem Finger«, »Der Nußbaum« und »O Sonnenschein«)
in sehr ansprechender Weise vortrug.
——l.
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Eisenschmidt erschienen,

instructive Anleitung zum Anbau der Futterrüben enthält. Das auch uns zugestellte Büch-

Kirchliche Nachrichten

welche Sich such
Zimmer-v mit allen
zu einem verejnslocel oder Pensio- von
Kühn-strittige Nr. 10. schaktsboquomliohkoiten Ist mlstsls
nst eignet
Poplorsstrasso Nr. 6.
Auskunft ertheilt der Hauswäohter. flssl
le

von A.

Locales

(Oiapammü iuimiiiuxciü thapchoo«l-).

von 7 Zimmern und einer Küche ist

»Die Futter-mildem

Unter dem Titel

ihr Werth und ihr Anbau« («Lo·omatoid·unaerid«) ist hier ein kleines eftnisches Büchlem

der vorigen Nacht einen
der Petersburger Straße
beim Hennig’schen Platze ausgeführt
Mit
einem großen Dolchmesfer bewaffnet, verlangte
von einem Passanten Geld zu Branntwein
Das reichhaltige und abwechselungsreiche er
und
als dieser das Geld nicht freiwillig gab,
Programm unserer diesjährigen Vorträge
er selbst die Hand in dessen Tasche und
im Handwerker-Verein erfuhr gestern steckte den
Geldbeutel, enthaltend 1Rb1.40 Kop»
holte
eine neue Bereicherung durch einen Vortrag
Mit
heraus.
Hilfe eines Schutzmannes gelang
aus dem Gebiete der Musikgeschichte Herr es
etwa
Beraubten,
dem
den Wegelagerer
Professor J. Kersten, der im vorigen Jahre 3-stündigem Suchen zu ermitteln undnachdingsest
über Johannes Brahms gesprochen hatte, hatte
machen. Einen Theil des geraubten Geldes
sich dieses Mal die Ausgabe gestellt, Robert zu
er bereits verausgabt. Als der
hatte
Schumann als Componiften zu charakterisiren mann ihn fand, saß er mit Freunden und SchutzFreunJndem sich Redner weitere Ausführungen
Schnapsflasche.
——i——
für einen zweiten Vortrag vorbehielt, erör- dinnen bei der
terte er gestern, ohne auf den äußeren
F ü nf Die b e, die für gewöhnlich die Stadt
Lebensgang
Schumann’s einzugehen, drei
machen, hatten in der vergangenen
unsicher
Seiten in der künstlerischen Thätigkeit Robert
einen
Ausflug nach dem Gute Ren-old
Nacht
Redner
hervor,
Schumann’s. Zunächst hob
und dort Kartoffel gestohlen. Sie
daß Schumann nicht nur Componist, sondern unternommen
zugleich auch literärischer Autor gewesen ist. wurden heute früh in der Carlowa-Straße er—j—
Wohl habe er nicht selbst den Text zu seinen griffen.
Compositionen verfaßt, doch habe er vielfach in
Polemiken, Brieer ec. seine künftlerischen Anschauungen dargelegt und vertheidigt.
Durch
dieses literärische Hervortreten eines Componisten,
Universitäts-Kirche.
das für die damalige Zeit ein Novum war,
Laetare, den 16. März: um 11
Sonntag
Am
ist Schumann nach dieser Richtung hin der
mit
Gottesdienft
Beichte und Abendmahlss
Vorgänger Wagner’s. Den Gegensatz zu Schuerer.
mann bilde in dieser Beziehung Mendelssohn,
Predigt-Text: Hebräer 12, 4—-14.
der, obgleich er ein glänzender Beherrscher der
Prediger: Dr. O. Seesemann.
Sprache war, niemals an die Oeffentlichkeit
getreten ist und seine geistvollen Briefe nicht
St. Johannis-Kirche·
veröffentlicht hat.
an
Sonntag
Am
Laetare, den 16. März: HauptEin weiterer charakteristischer Zug
Schugottesdienst um 10 Uhr.
mann ist der, daß er ein Componist der DetailPredigt-Text: Hebr. 10, 5-18.
kunst ist, worin er sich bewußt an Schubert anDurchführung
Prediger: Wi ttro ck.
in
der
schließt. Nicht
kunstvollen
Kindergottesdienst um ZXJ Uhr.
eines Themas liege die charakteristische BedeuDer Bibelabend für Hausväter fintung Schumann’s, sondern in dem Melodienreichthum, in dem feinen Detail seiner Schöpfun- det Montag, den 17. März um 9 Uhr
gen. Auch darin ist er ein Sturmoogel der Abends im deutschen JünglingssVerein stytt
neuen Zeit.
Zum Schluß behandelte der Redner das
St. Marien-Kirche.
Thema »Schumann als Romantiker«, wobei er
Am Sonntag Laetare: estnischer Goteingehend das Wesen der Romantik charakteri- tesdienst mit
Beichte und Abendmahlsfeier um
sirte und den Einfluß der Romantiker, u. A. 10 Uhr.
Jean Paul’s, auf Schumann hervorhob.
Predigtgottesdienst um 6 Uhr
An die Ausführungen Prof. Kerften’s schlossen N aDeutscher
m i tta g s.
ch
sich musikalische Demonstrationen, indem eine sehr
Prediger: Paul Willigerode.

Spott-11-03

Anfang Juni Issllsht.
OE. cla- sommssswolmung mit oder
unter A. F. an d. Exp. d. Blat. erb. ohne Pension. Näher-es Ritter-sur
Nr. 5, bei schuhmachek M ausr.

Ein-Zeitlang

gesuch war. Die Parteigänger Castro’s, die
eifrig nach Newyork telegraphiren, behaupten,
daß die Abstimmung des Congresses des Präsidenten Ansehen in der Heimath und im Auslande stärke. Es beweise, daß Präsident
Castrcks einziger Gedanke die Glückseligkeit des
Landes sei. Er habe sich durch den Wunsch
leiten lassen, Deutschlands Jntriguen zu nichte
zu machen. Es sei ihm um Beifall zu thun
gewesen. Diese und ähnliche Erklärungen hört
man hier und in Washington. Dabei scheint
die Nachricht, die man in Washington erhalten
hat, kein deutlicheres Bild zu geben; als die
nach Newyork telegraphirte Präsident Castro’s
Botschaft ist vielleicht das blühendste Beispiel
von südamerikanischer Rhetorik, und dabei erzählt er seinen Freunden, daß er für nächsten
Donnerstag noch eine weitereßotschast verfertige.«

DIE

Z·

6Jä

Blanoosobligstjon
Sud ,2000« Fu

gesucht« okkert. erb.
die ExpecL d. Blattes

’

M

BestellunFen auf

vorzuglivtses Wiesen-Heu
«

nimmt jederzeit entgegen Dieser-uns
am selben Tage) set-als. fresse-sIlss, Kühn-str. 81
«

-

zu«

Die Aufkäuferin Lena Ennich, die Eier
auf dem Victualienmarkt und nicht auf dem den
Aufkäufern angewiesenen Platz verkauft hatte, Deutschlgnd
wurde zu 3 Rbl., resp. 1 Tag Arrest verurtheilt
—I-·-

.

-

die Kaiserin mit dem Pferde und erlitt einen leichten Arm bruch.
Luxembnrg, Freitag, 27i (Is4-) März—
Kammer hat den Eisenbahntarkf-Vertrag mit

-

aus

ver-

"

-

Arrest

-

so

2 Rbl., resp. l Tag

·

ans

urtheilt.

zu

I

so

Er wurde

.

Erklärunä

Zu der VenezuelmAffaire wird der
~Times« aus Newyork gemeldet: »Die einstimmige Weigerung des Coiigresses, Präs ident Castro’s Abschiedsgesuch anzunehmen, ist vielleicht nur der zweite Theil der
Komödie, deren erster Theil des Abschieds-

»

wird.«

1908

E

nun weiß, wie im italienischen Unterrichtsivelen
und auch sonst mit jedem neuen Herrn die Orhaft erfüllen
Angesichts des stürmischen Beifalls, den ganisationen oft tief einschneidenden Aendexum
Chamberlain für seine Rede in der Guildhall gen unterworfen wer-den, wo doch gerade mögerntete, erscheint es fast komisch, zu hören, daß lichste Stetigkeit ron Lehrplan und Lehrstoff
zu derselben Zeit- wo Chamberlain seine Zu- hauptsächlich den Unterricht fruchtbar macht,
hörer hinriß, der liberale Abgeordnete Edmund der mag immerhin zwar keine GymnasiastenRobertson in einer liberalen Versammlung Strikes entschuldigen, aber doch eine
in Northamptonshire erklärte: wenn man Chamdafür finden, daß Lehrer, Eltern und Schüler
-berlain nach seinen Leistungen als Staatsmann aus der Beunruhigung nie herauskommen.«
beurtheilen wolle.
käme man zu dem SchlusseDie Republicaner in Spanier-, die
er
das
daß
schwächste Mitglied der heutigen durch die demokratischen Reformen im Anfang
Regierung sei!
der Regentschast entwaffnet worden waren, beginnen sich angesichts des Umstandes, daß in
Für die Reise des Kaisers Wilhelm jener Reformthätigkeit seit langem ein völliger
nach Kapeuhagen sind jetzt, wie man der Stillstand eingetreten ist und der Staat es vor
,;Vosi.. Z.« aus Kiel schreibt, die endgiltigen Allem nicht wagt, der Curie gegenüber eine kräfBestimmungen bekannt gegeben worden. Der tigere Sprache zu führen wieder zusamKaiser trifft am Donnerstage, den 2. April, meln und werden es bei den bevorstehenden
Vormittags 7 Uhr, mit Sonderzug in Kiel Carus-Wahlen versuchen, in den drei Hauptein, und begiebt sich vom Bahnhof auf dem Ver- städten des Landes Madrid,Barcelona und Vakehrsboot ~Hulda" unmittelbar nach der An- lencia ihre sCandidaten durchzubringen, deren
kunft an Bord der »Hohenzollern«. Empfang Sieg sie dann natürlich zu weiteren Schritten
auf dem Bahnhos findet nicht statt; es werden ermuthigen würde. Daher hat der »Correo«,
sich jedoch der Chef der Marinestation der Ost- das ehemalige Organ Sagasta’s, den Vorschlag
see, der Chef des 1. Geschwaders und der gemacht, daß alle monarchischen Gruppen eine
Stadtcommandant dort einfinden. Die Musik- Phalanx gegen diesen republicanieapelle der 1. MatrosensDivision wird den Kai- schen Ansturm bilden möchten. Während
ser auf der Reise nach Kopenhagen begleiten. nun aber der Ministerpräsident dem Plan aus
Nachdem der Kaiser sich an Bord der »Hoben- begreiflichen Gründen sehr freundlich gegenüberzollern« begeben, wird die Yacht, begleitet von steht, weigern sich die demokratischen Elemente,
einem vom 1. Geschwader zu stellenden kleinen deren Sache der »Herald«· vertritt, entschieden, mit
Kreuzer und dem Torpedoboot »Sleipner«, die den Conseroativen zusammenzugehen. Jn der
Reise nach Kopenhagen antreten. Die Rückkehr That kommt es hier nicht auf ein flüchtiges
eine Aenderung
nach Kiel erfolgt am Sonntag, den 5. April, Wahlbündniß, sondern
Morgens-.
des ganzen bisherigen Systems an.
Ueber die Sachsen in Siebenbiirgen Gerade die immer mehr nach rechts hinneiweiß das in Ungarn erscheinende ~Dtsch. Tagbl.« gende Politik der letzen Jahre ist an diesem
neuen Anwachsen des Republicanismus Schuld.
eine bezeichnende Aenßerung des Kaiein
durchaus gemäßigtes Blatt wie
sers Franz J ofef mitzutheilen. Danach Sogar
der
~Jmparcial«
giebt das Verkehrte dieses
hat der Kaiser bei der Hoftafel am 16. März
Systems zu und empfiehlt als einzig wirksame
den siebenbürgifchen Abgeordneten Franz Pild
ner ins Gespräch gezogen und ihm gegenüber Maßregel den Drohungen der Radicalen gegenbemerkt, er habe mit Befremden vernommen, über eine Politik, die die Ein- und Durchfühdaß jetzt auch unter den Siebenbürger Sachsen rung, liberaler Reformen, das Eindämmen der
die Auswanderung nach Amerika elericalen Ueberschwemmung und die Förderung
ihre Fahne schreibt.
überhand nehme. Abg. Pildner antwortete- der Culturaufgaben
Jeder weitere Schritt nach rechts könne verhäng«Leider ist es wahr. Es geht den Leuten besser.
Die Auswanderer schicken viel Geld, auch für nißvoll werden, denn dieclericale Frage, die
Kirchen und Schulen, nach Hause. Der Kern von den Republicanern jedenfalls wirksam verdes Volkes oder, die bodenständigen Besitzer, werthet werden würde, sei keineswegs todt.
bleibt daheim, um seine Jahrhunderte lang ge- Nach. den Schicksalsschlägen des Krieges hate
übten patriotischen Aufgaben gegen Thron und man in weiteren Kreisen des Volkes begriffen,
Der Kaiser antdaß nur eine vermehrte Bildung das Land vor
Vaterland zu erfüllen.«
wortete: »Das weiß ich, und ich freue mich, gänzlichem Verfall bewahren könne. Um das
es wieder bestätigt zu hören. Auf m ein e spanische Unterrichtswesen aber wirklich heben
können, ist es nöthig, daß die Schule zuSachsen kann ich mich jederzeit vernächst von dem Joch der Kirche, von allen
lassen.«
mönchischen und jesuitischen Einflüssen besreit wird.
Ueber den in Italien ausgebrochenen
Gegen die bulgarische Regierung wendet
Schüler-Strike wird der »Deutsch. Ztg.«
die »Köln. Z.« wegen der Thatsache. daß
sich
aus Rom geschrieben: »Das Einzige, was in
Banden in Maregegenwärtig
Italien während der letzten Jahre noch nicht d o nien reguläretreiben. Das Blatt sagt,
ihr
Unwesen
gestrikt hat, sind Sonne, Mond nnd Sterne.
Augenblicklich haben wir zur Abwechselung vein- daß die bulgarifche Regierung zu sch wa eh sei,
mal einen Gymnasi a st en St·rike, der sich oder daß es ihr an gutem Willen fehle:
denn sonst würden die Banden nicht fortgesetzt
über das ganze Land vom Fuß der piemonaus
Ergänzungen erhalten
tesischen Alpen bis Trinakria verbreitet hat. und dem FürstenthumMacedonien eingeschmugDrucksachen nach
Grüne Jungen durchziehen demonstrirend die
werden können, die der bulgarischen Regiegelt
vor
den
Thoren,
Städte, versammeln sich
rung nicht unbekannt sein dürften. Die Banden
hören flammende Reden an und finden zu bedeuten vom
militärischen Standpunkte betrachtet
Hause liebevolle Nachsicht, wo ganz andere nicht die
mindeste
Gefahr für die Türkei: inMittel angebracht wären. Es ist nicht underen Vernichtung nicht gut an, da
geht
dessen
interessant, einen Blick auf die spaltenlangen
man sonst die Türkei in Europa des MassacriBerichte über die Strikes in den ver- rens beschuldigen
würde. Mit Rücksicht auf die
schiedenen Orten nnd Schulen zu werfen, obi
a
ö
e
s ch n Verhältnisse zur macedonischen
wohl der Tenor immer der nämliche ist. Mag Fragenz
eine
Rede des Rittmeisters Ang onsei
beklagenswerth
finden,
man
auch
daß Schüler
nie
re
vom
französischen Großen Generalstabe,
im Alter von 10—18 Jahren sich gegen eine
Maßregel der obersten Schulbehörde auflehnen, die er in Sof i a gehalten, mit Mißtrauen zu
Diese Rede sei nicht dazu angethan
so erscheint» mir doch als das düsterste betrachten.
gewesen,
die
Macedonier zu entmuthigen. ObMoment an dieser Bewegung, daß in ganz
man
die
Auslassungen eines französischen
wohl
Italien nicht an einer einzigen Schule
Generalstabsoffieiers
nicht zu ernst zu nehmen
Director und Lehrer im Stande
man
in
braucht-,
Macedonien
doch der Meisei
waren, den Strike zu verhüten. Ein
die
nung,
daß der Officier
Ansichten und Hoffsolch ungeheurer Mangel an Autorität
Regierung
nungen
seiner
zum Ausdruck gebracht
der anderen
aus der einen und Disciplin
Seite muß nothwendig als gefährliches Symptom habeder moralischen Verfassung eines ganzen Volkes
Von den beiden hervorragendsten in Europa
Und nun ein Wort über weilenden Boten-Führerin den beiden eheerachtet werden.
den Anlaß des Strikes. Minister Nasi hatte maligen Präsidenten Krüger und Steij n,
wieder einmal die Schlußexamina abgeschafft, laufen ungünstige Meldungen ein. Aus Mo n
aber in einem Circular, das den Ausstand der treux wird unterm 25. März berichtet: Die
lernenden Jugend hervorgeruer hat, dafür die Verschlimmerung des Befindens des früheren
Jahresprüsungen entsprechend verschärft, um zu Präsidenten Steijn besteht in einem schweren
verhüten, daß ungenügend vorbereitete Schüler Rückfall der alten Gelenklähmung. Er brach
zur Universität übergehen. Anstatt diese Anord- vor einigen Tagen plötzlich zusammen; trotzdem
nungen wenigstens zu Beginn oder Ende eines erhoffen die Aerzte eine Wiederherstellung
Schuljahres zu treffen, geschieht es mitten im Berichte aus San R e m o stellen den Z ustand
Semester und gänzlich unerwartet. Wenn man Krüger’s ziemlich ernst dar.

auf ein vereinigtesWeltreichsunzweifel-
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bestens empfohlen. Die Hsfhssksqlfc übertrifft alle bisherigen
gegen trockene u. nasse Hei-Mem Ein-sem Sommer-sprossen.
Ileutschelfess und sonstng Haut;
Missetat-, FickeL

zu verkaufen

Sche Str. 2.
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Als vorzügliches Heilmittel gegenjegliche Art Hautausschläge
Isskbssseifs garant rt vollständig unschädlich und ruft auf T«
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Magistrate aller Städte» der Gouvernements

Wiborg und Nyland die Vorschriften der Gouverneure betreffs Einberufung der RathhausVerjammxnngenzu erinan
,
,«».
.«—D«ie Antworten dxx Magistraztlazwgisen ihrem
m»

«.-».

»

. ihrer Form michs-darauf- ~hin, daß
Jnhccxt und
einer und

die Magiftrate dadurch, daß, da das Wehrpflischts-Reglement vom Jahre 1901 ohne-Be-

Feuilleton
Aus alten Zeiten

-

»Fell.»Anz.·«

?

und

-

Verzeixhniß
Erst
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»

»
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einst

Eine deutsche Colonie in Algerien.

den umwohnenden kleineren Südländern vorDie Vermehrung ist in La Stitheilhaft ab.
dia bemerkenswerth: dieSterblichkeit ist im Vers
hältniß zu den Geburten allerdings um ein Geringes höher als in Deutschland, nimmt aber
von Jahr zu Jahr ab, währendin der letzten
Zeit die Zahl der Kinder sogar größer ist, als
die in Deutschland festgestellte Durchschnittszahl
Obwohl durch Gesetz sranzTösische Bürger geworden und zum Militärdienst unter französischer Fahne gehalten, sind bei den Bewohnern
La Stidias die deutschen Sitten erhaltenlges
-

render Berührung mitdemfranzösischen Volke, wie den. Zur Erleichterung der Zahlungsmodalität
ein Fels imMeere, befanden,derSpi-ache und den ten für die estländischen Sectionsmitglietjert
Sitten ihres ursprünglichen Heimathlandes,aus hat der Vereidigter Rechtsnnwalt Alexandeiij
neuerdings wiederum
v. Bodisco in Reval
welchem sie die Noth und die Armuth vertrie- zur Entgegennahme sich
der Jahresbeiträge bereit
ben hat,
lange Zeit treu geblieben find, ist sinden lassen.
ein nicht gerade häufiger Beweis von germani.Jn Bezug auf die heraldis«·che Ausf;
stellung
theilte der Versitzende mit; daß« der-s
Zähigkeit
und Thatkraft.
scher
ursprünglich für dieselbe in Aussicht genommeueg
Termin nicht eingehalten werden könne, dasdieis
Vorarbeiten, namenkllch auch dle Katalogisikllkkg
Bericht über die 86. Sitzung der Kur- » der Aussiellungs-Ohlecte,, mehr Zeit befanspkcuchz
låndifchen Section für Genealogie, Herol- ten, als angenommen wer-»den war. Die bisheth
ließen aber dgs»Bu;-s
dik und Sphragiftikvom 4. Februar 1902. . erfolgten Anmeldungen
der Ausstellung cilsszgesichettetk
standekommen
(Einem uns ergangenen Ersuchen ent- scheinen, über deren Eröffnundgsterm,in«« jedoch«
sprechend geben wir in Nachstehendem mit eini- erst nach den Sommerferien zu beschließensseiki
Es sei gegründete Aussicht vorhandenss
gen Kürzungen den uns zugegangenen
letzten werdesp
daß
sich
auch die namhaftesten heraldischen
Sitzungsbericht der in der Aufschrist genannten
des Ausland-es an der Ansstellng be-.
Zeichner
Mitauer Gesellschaft wieder-J
theiligen werden.
«
Nach Eröffnung der Sitzung gedachte derl Herr K. Ad. Vachofen von «E,cht in»
Vorsitzende Frh. Alex. v. Rahden des un- Nußdorf bei Wien hatte für die Ansstellung-v
längst in der Embachstadt verstorbenen Mitund zugleich als Geschenk für die Sammlnvgen
gliedes Rechtsanwalts Alfred v. Klot. Die der Section verschiedene Vachoviariril eingesa"nd,t,
Versammlung ehrte das Andenken an den Veru. A. eine Reihe von Exlibris in Kup,ferstich,.,
ftorbenen, indem sie sich von den Sitzen erhob. Heliogravüre, Bunt- und Schwarzdruckj, 26«
Zu ordentlichen Mitgliedern werden aufge- sßroncesMedaillen von hervorragend künstlerinommen die Herren Fromhold v. Braun- sscher Ausführung, die der Darbringer»auf verund Frh. Alsred v. Maydell auf schiedene Familienereignisse hat schlagen lassen
pi ch.
und eine große Anzahl von Si«egelabdrückesn2j«’«
Auf Antrag des Vorsitzenden genehmigt die
Ferner waren als Geschenke dargpbkacht
Versammlung den Schriftenaustausch mit eini- worden: von Herrn Werner von
M ü.hk.
gen gelehrten Gesellschaften.
len »Beiträge zur Geschichte der Familie qus
Ferner theilt der Vorsttzende mit, daß dank Dehn von August v. Dehn, Dvxpak HEFT-z
dem bereitwilligen Entgegenkommen der resp. nebst den Statuten derStiftUUg
M
Redactionen die Sitzungsberichte der Section v. Dehnz von Frh. Arnald p- Kvxf,fk
uu
»Rlg.
iu Zukunft
Tgbl.« und der- Adkeß- und
Post-Caxsxxder Jan daxs
zUkU Abdruck gelangen werden; 1784 gedr. bei J. Friedr, SCHMOLng :«MI,ZU.-s!«
aus Mitgliederkreisen
damit Ist einem wiederholt
Frh. Ednard v. Hrihnkßersepiünde veplgx
WANT-harken Wustsche Rechnung getragen wor-» das in genealogischer lmd enlturhtstorischer Vjekzis

-

Die algerischen Landesprodncte erfreuen sich
besonders guten Rufes in. Hamburg. Es
»Dorpajt, den 16. März 1859:
dürfte indessen, schreibt man den »Hamb.
»Das Museum der Kunst, seit Grün- Nachr,«, der Mehrzahl JhrerlLeser unbekannt
dung der Universität in zwei bei der »Dis·l«oca- sein, daß davon Hein« Theilaus den Besitzungen
tion des oorigenvSommelrsdem minerulogischen deutscher Einst-anderer zurAusfuhr gelangt.
Cabinet überwiesenen Säan des Hauptgeschosses
Jn der That befindet sich mitten auf franbefindlich, hat die Hörsäle der Theologie und
ein Dorf, La Stidia, das
Philosophie nebst einem dazu gehörigen Vor- zösischeni Gebiete
Bauern auf-I Rheinpreußen ge18443»«oon
raume in Posseß genommen. Auf Anordnung gründet worden ist,welche, weil ohne das nothdes Herrn Curators hat im Läufe des vorigen wendige Reisegeld, ihre geplante Auswanderung blieben: der Bürgermeister, die Gemeinderäthe,
der Geistliche, alle sind deutschen Ursprungs
Jahres eine Revision durch eine besondere nachAmerikain Dünkirchen unterbrechen muß- Und
sranzösisches Gutbewachende LandCommission zu dem Zwecke stattgefunden, um ten, un.ds.·«auf Kosten des« französischen Staates jäger dermitnundem,
recht deutsch klingenden Namen
die Grundsätze der künftigen Vermehrung die- nach,
Algerien auskurzem
dein
vor
eroberten
und
seinen blonden Haaren erinser bedeuten-den, aus 1.8,000 Nummern im wanderten. Diese nennzig Familien, von den »Kauffmann«
nert
an
nnsere
deutschen
Schutzmänner.
äls
S.
30,000 R.
Werthe von mehr
bestehen- Eingeboreneu der »blon.de Volkssiamm« genannt,
spricht,
Die
Colonie
kleine
trotzdem der UnSammlung
den,
festzustellen und die» sitr andere zählt»en zu den erftenAnsiedlernAlgeriens, nnd
wird,
in
terricht
der
Schule
französisch
Sammlungen passender-en Gegenstände auszues ist« ihnen und ihren Rachkomnien dank ihrer immer noch deutsch, und bis vor ertheilt
einigen
Jahscheidenz ··Die Beobachtung der neuen Verwal- En·e;rgie,gelnngen, dieihnen zur Verfügung ge- ren wurde auch die Predigt
in
noch
dieser
tungs-Regeln«»ist höheren Orts genehmigt und
stellten Landsirecken, trotz unzähliger Strapazen Sprache gehalten. Leider wurde hier das DeutGegeordnet.
aufs
Neue
das Ganze seitdem
und Gefahren, in» ein wahres Paradies von
sche auf höheren Befehl durch das Französische
genwärtig ist durch besondere Bewilligung die
Oliven-, Feigend und Johannisbrodis
Orangean
und wie in der Kirche, sowird in dem
Summe von 1300 R. S. zum-Ankäufe« von Pflanzungem gewinnbringenden Weinbergen und ersetzt
einzigen,
jetzt noch deutsch sprechenden Dorfe AlGyps-Ab«güssen»antiker Statuen und anderer Er Kartoffelfebldern unizugestaslten
.
geriens
mit der Zeit unter dem Einfluß der franzeugnisse" der Plastik disponibel geworden,
Obgleich
ganz von französischen Elementen zösischen Nachbarn die deutsche Sprachtwohl
und unser ins Ausland gereister Landsmann
ist
in La Stidia die deutsche Race überall« dem Französischen weichen Müssen undund bewährter KunstgenneyHerrCarl Ed, v. L i pständig rein geblieben und entgegen der Redie bis jetzt noch erhaltenen deutschen Sitten
vo»
hurt,«" Präsident der Kais. LivL Oekon gemdas
der
und
gel
ehemaligen
Jneinanderverheirathen
Gebräuche werden wohl nach und nach von
Sorietiätz hat mit gewohnte-e Liberalität die Deutschen nicht nnr nicht dhne Nachtheil gebliej denjenigen
Jder iibrigen vadlkerungiverdrängt
steundtirhe Besorjung in Beklin sübernidinmenff ben,
synd«e»xn»die
- »Musik«-)Männenaus Ha Stidia stechen wettan .2 DziezhetsechsebsrsMk Kiste-Were
auch diitch itzt-en .sch·önen,j» kräftigen Wüchs von deutscher « Rüstfvggdlgvdx2 .«-;·xpe.lc,hefjsic.h jin-« fes-Mk-
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der Städte der Gouvernements Nyland und
Wiborg. Diese Maßnahme isst durch den Umstand hervorgerufen worden, daß sich die
Magistrate von- elf Stäsdten gew e.-ig ert
hartem ;.sirgend.welche vom Gesetz vorgeschriebene
Verfügungen zur Sicherstellung der Rekrutenaushebung des Jahres 1903311 ers.
gsreifen,.
..
Auf Grund des Wehrpflichts-Reglements
vom Jahre .1901 mußtenszur Ergänzung des
Bestandes-der Einberufungs-Commissionen besondere . Mitglieder aus den ,-Communen gewählt werden. Zu diesem Vehuf sind die
Magistrate verpflichtet, Rathhaus-Versammlungen einzuberufen.
Jn Erfüllung des Programms des geheimen revolutionären Verbandes »(·des sog.. Kad.als) weigerten» sich« die

..

»

»

«

f

.
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In Anlaß dieser Maßregel schreihh wie
wir·eitiem,F»Rekkrat der »St. Pei. Z.« entnehmen
die officielle »Finn,l,. Gas« u.— A:
Allerhöchste
»Am 6. (19.) März erfolgte der
dies D ienstBefehl-Sr. Kais. Majestätüber
enthebfung vonelf Bürgermeistern

.s

l s

worden.

ess

,

Finnländifäjks
« Dieser Tage sind, wiewir bereits berichtet
haben,.ll Bürgermeister in Fimiland
auf Allerhöchsten Befehl« ihres Amts enthoben

sie nach

-

demßeksF

Inland

so

»

«-

»

soxchetieles
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Mannigfalti«g«e«s.

Eisdeckeühzårzagen

mit einer mehrzölligen

war, hat, wie dem »Rig. Tgbl.« geschrieben
wird, am vorigen Dinstage bei dem heftig wseä
henden Südwest-Sturm sei n e Wi n ter d erte-

gesprengt. Von dem Sturm wurde das. in
Bereinheitlichungsproceß dnrchdrungenen Bewegung gebt-achte Eis mit einer
nationalistischen Tendenzen unter dem Einflusse mentaren Kraft auf das Nordost-Ufer Isietriebsexjtjlf
der gleichartigen deutschen Bestrebungen angeeignetbaben ;in diesem Falle erscheinen die Esten und daß mehrere Zäune der unmittelbar am
Letten nur als die. Schüler und Nachfolger der belegenen Häuser umgewosrfemz Bäume geknickt
deutschen Separatisten, die ihrerseits Alles gethan und an dem zur Eisenbahnstation führenhaben, an die Esien und Letten zu einer gemeindem Wege
Eisberge laufgethürth
samen Opposition gegen die vereinheitlichenden worden sind. sadenhohe
Eine
colosfale GeReorganisationen heranzuziehen.«
t r e i d e a n f u h r, wie sie»’ in diesem Winter
auf der hiesigen Vahnstation stattgefunden hat und
gegenwärtig stattfindet, dürfte hieriiocljnicht
fE Das-« livländischeL -..-Consistorium. noch
vbrgekommen
sein; an einigen Tagen waren
hat, dem ~Rig-.Kirchenbl.« zufolge, die Eröffnung—gegen
dreißig
Waggonladungen verschiedenen
seiner ersten diesjährigen Juridik auf- den 245
April anberaumt. Die Examina pro venfa Getreides, die hier ankamen. Da die eintreffenden Mengen, meist Mais und Roggen,sanf den«
concjonandi und pro ministekio werden am 19.schlechten Wegen nicht schnell« genug
schneelosen
April beginnen, und; es haben die Candidaten
die
weiter
in
ihre Gesuche um Zulassung zum Examen unter pflegungscentrenbelegenen Brennereien und VerE
der von einer totalen Mißs-«
Beilequng ihrer schriftlich.en;s Arbeiten und vorernte
Gegenden
fortgeschafft werden
betroffenen
geschriebenen Zeugnisse mindestens 3 Wochen
nur
der
Waarenperrom sdiiå
konnten,
ist
nicht
vorher einzusendem sich selbst aber am-19.April,
Passagierpeiron
dern
der
mit
auch zum Theil
Morgens 9. Uhr,. bei dem Herrn Generalsuperinoder
mit
Getreidesäcken
lose auf «Matt"en·ge'
«
tendentenzszu melden.
und sogar theilweise unbkedeckteiii
schüttetem
Der Livländische G-ouverneur· hat, dem
Getreide und Mais bestapelt und beschüttei.
»Rig. Kirchenbl.« zufolge, deöæ Eviisistorium
Glück herrscht anhaltend trockene Wi«tt»e«--·«
Zum
mitgetheilt, daß er die -«Veran-staltun"g" von rung,
könnte hier viel Getreide verderben.
sonst
Missions-Coll-ect«en in den Kirchen der«
Städte Riga, Wolmar, Wenden, Wall-, Pernau,
Fellin. Jm
lesen wir:
neuerdings
getroffener
Grund
statutarischer Bei
Fellin, Arensburg und unseret Stadt, sowie der
42 Kirchspiele: Kätlekalnk Pinkenhof, Allersch, stimmungen unterliegen die Glieder zdeisfls
Dahlen, Ustj-Dwinsk,.s Kremon,- Lennewarden, Verwaltungsrathes der
Segewold, Uexküll, Allendorf, sLemsaL Rujen, gen Feuerwehren der BestätigungSalis, Salisburg, Arm-sch, Seßwegen, «Adfel, des Gouverneurs. Jn Gemäßheitzdieserzs
Wohlfahrt, Koddafer, Lais, Marien-Mag-da·lenen, Vorschrift hatte der Vorstand der örtlichen
Kannapäh, Rappin,- TheaL Wendau, Andern, Feuerwehr nicht ermangelt, s.Z. ein
Fennern, Jacobi, Saara, Karkus, Testama, der auf der diesjährigen JckhresVWsaMMUUg
gewählten Chargen Sr. Exeellenz mit dem
TorgeL Gudmannsbachz Hallist, Helmet, Oberum deren Bestätigung vorzustellen: Wie
suchen
pahlen, Paistel, Pillistfer, Tarwast, lamma,
aus
einer
dem Vorstande kürzlich behänoigteti
Kielkond und Walde genehmige.
polizeilichen Mittheilung zu ersehen,
isidie
Der bisherige Präsident des Rigaschen
Bezirksgerichts, Wirkl. Staatsrath A. H-. ZGis etti, Bestätigung seither aus dem Grunde nicht erfolgt, weil jener unterlassen hatte, deni Gesuich
ist« der »Dünci-Z.« zufolge, zum Präsidenten 2 Stempelmarken
im Werthe von je 60
des 3. Departements dersPetersburger Gerichts·.
Kop.
beizufügen.
palate designirt. An seine Stelle erwartet mais
Perugia. Vom Ministerium des Jwiekii
die Ernennung des bisherigen Bitte-Präsidenten des Petersburger Bezirksgerichks N. A. ist, dem »Rish. Weftn.« zufolge, ein-Gefuch"um
Tschebyschew. Herr Tschebyichew war von Bestätigung derStatulen einesPernUuer
der Eröffnung des Bezirksgerichts an bis zuni estnifchen Vereins »Jlmar·i»ne« abk17. November 1893 in Riga Gerichtkglied schlägigbeschiedenwordm
dann aber bis zum 27. Februar 1896 Vice-PräsiWeisheit Als W en d e n ch ör S gtznsz
dentlund Leiter der 2. Criminal-A«btheilung.
g e l s p r o p st ist, dem ~Rig. Tghl.«« züfdxgk;«,
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Werten Der W erros ch e S·..e e,:«»·«xn»e«lscher«

freier aufzuathmen und sich
zu neuem, besserem Leben aufzuraffen. Eine
woltbätige Wirkung muß in dieser Beziehung
die Ausbreitung der russischen Aufklä ru ng im Gebiet aus die Esten und .Letten
ausüben, zumal einige estnische und lettische Politiker sich die vom Geiste der Opposition gegen
Möglichkeit gaben,

-

:

Krisis.«

von dem Correspondenten betheiligung der Vertreter der Stände und unter schen Presse
Verletzung der angeblichen Grundgesetze Finns werthet werden.
.
lands erlassen worden sei, dem Wehrpflichtssagt,
nach dem Referat der
~Bekanntlich"«
Reglement nicht die Kraft eines.Gesetzes beider
die LetZ.«,
~Rish"anin«,—«haben
»St.
Pet.
gemessen werden kann und daß die Magistrate
Riga-,
ten
Element
in
das;
selbst
wo
deutsche
aus diesem Grunde seiner Anwendung nicht über die größten
Kräfte nersügh bei den letzten
förderlich zu sein wünschen.
nur deshalb nicht den Sieg
Wahlen
städtischen
Außerdem hat der Helsingsorser Magisirat
den Gouverneur gebeten, zur-Kenntniß Sr. Kais. davongetragen, weil die Deutschen mit den russiMajestäts zu --bringen, daß es nothwendig er- schen Wählern übereinkamen, nan, deren Ansicht
scheint,. die Einberufung des laufenden Jahre-Z eine- allmähliche Erneuerung der Stadtverwals
tung den städtischen Interessen mehr entsprachzu sistiren und das durch denßejchsrath ge- als
die plötzliche Ersetzung eines Regimes zsdurch
gangene Allerhöch stbestätigte Wehrpflichts-Regleein anderes, noch ganz unerprobteå
Schon
ment vom Jahre 1901 den Ständen zur Prädieser Umstand weist daraufhin, daß sich die
fung und Entscheidung vorzulegen.««Als deriGouveimeur von Nyland auf Grund hiesige russisches Bevölkerung zu dems--rkaschen
einer Vorschrift deZKaiserlichen Finnländischen Wachsthum der estnischen und lettischen Kraft
wohl nicht ohne Sympathie, abermit ernster
Senatsseine Fprderung unter Androhung einer Vorsicht
verhält. Das erklärt sich dadurch, daß
Maantwortete
der
Geldstrafe wiederholte,
den
natürlichenjitnd berechtigten Yevöllig
zsich
gi7strat von Ekenäs mit einem frechen
der
strebungen
Letten stind Este-n nach einer
anSchreiben, dass-wach erscheint, besonders
ißesserung
ihrer
wirthschastlichens Euttd socialen
geführt zu werden· Jn seinerAntwort sagt der
die Macherkschasten der- exselten
nicht
ZPosition
Magistrat von Ekenä·s: »Der Magistrat..findet,
heimen.gen, welche den Jnztremen
Nationalisten
trugenschzeinlich
Bericht
daß sein
sub« Rr..66
Sache im Gebiete zuwinicht rechtzeitig in
Ew. chellsenz ge- ,teressen der russischen
g- .
.
.
kangt ist.- Die Rechsstfa punete, auf die sich derlguseixx
der
,
Es
ist
bedauernstuterthizA
daß
extreme
im gegebenen Fall Ew; Exeellenz und der
Magistratipstützem sind selbstverständlich wesent- Eestnische und lettische Nationalismus auch«
nicht ohne Einfluß auf-einen Theil der
lich verschieden. Sie berufen sich auf den Al- «.hiesigen
Geistlichkeit gelerhöchsteu Willen Sr. Kais. Majesiät, wie er Zblieben orthodoxen
wie das unter » Anderem der
ist,
(12.»
vom
29.
Juni
Allerhöchsten lManifest
im»
Juli) 1901 ausgedrückt worden ist, während sich zCongreß der«orthodoxenGeistlichsen
der Magistrat streng an die Grundgesetze Finn«- Jder hiesigen Eparchie gezeigt«h·at; der neulich
lands hält. Obgleich die Meinungen Ew.-Excel- .in Riga abgehalten wurde. Zu diesem Congreß
zufälliger Weise recht viele G e-i,·st».l-ich e
letlz Unzd des- Magistratshinsichtlich der - Frage Ekamen
divergirezm speciell welche der Anordnungen eines Zestnischer un d lettischer Nationaliund desselben Allerhöchsten Willens Nonen-hing ,tät zusammen, was daraus hingewirkt hat,
ozmoü a Tot-I me Bmootxaümeü Baum für die »daß «von dem Congreß solche Beschlüsse gefaßt
die vielen Rassen nicht ohne Grund
Beamten -«Finnlands obligatorisch sei, so existirt qurden,
e scht so n d e r b a r erschienen. So traten die
r
e
ganze-n
der
nur
ein
doch in
eivilisirten Welt
Meinung its-er die Forderungen der« Ehre, uan zgenannten Congreßmitglieder dafür ein« daß in
darum vermag ders— Magistrat nicht anzunehmen, den orthodoxen Schulen »Der Unter richt in
estnischen und lettischen, statt in
daß Ew. Excellenz gedacht haben, den Magi- Eder
Sprache gefördert werde; sie
der
russischen
strat durch Androhung von Straf-e zu zwingen, sprachen sich dagegen
saus, daß die Peterdie Forderungen des Wehrpflichts-Reglements
die
religiös-siittlichen
Pauls-Bratstwo
Broschsüren
zu erfüllen.«
die Esten und Letten in zwei Sprachen
f
ür
-undenkbar,
die
Verwaltungs
»Eine
ist
fährt
estnischen und russischen und der lettischen
»Finnl.« Gas.« fort, wenn die Wahlbeamten an- der
und
herausgebe, wobei sie darauf
russischen
statt «die Behörden in der Realisirung der Re- hinwiesen, daß der
russische Paralleltext angierungs-Absichten zu fördern, sich kategorisch
geblich
das
der lettischen und estniZutrauen
weigern, sich den Vorschriften des Gesetzes Zu
den
der Bratstwo
Editionen
schen
Leser
·zu
und
Der
Knoten
unterwerfen
sie zu erfüllen.
untergrabe.
Die
P
eter-Pauls-Vra
st w o,
war von dem Magistrgt zu stark geknüpft
in der das lettische und estnische Element noch
er mußte durchhauen werden«
nicht die führende Rolle spielt, hat sich« mit
Gntschiedenheit gegen diese A nsp rüche
Die »Na-w. Wr.« über die Esten und geäußert und wird. die Edition der
) Broschüren in der früheren Weise fortsetzen-«
Letten.
Es ist anzunehmen, daß »sich das Extreme
Uebek den wachsenden Einfluß der Esten des estnisch-lettischen
Nationalismus mit der Zeit
Und Letten in den« baltischen Provinzen ausgleichen wird, daß alles Ueberflüssige, Abäußert sich ein Rigascher Correspondent der normes wegfallen und nur der gesunde Kern
übrig bleiben wird, d. h. das Streben nach der
»Now. Wr.« (der »Rishanin«), und es ist in- Besserung
der Lage der Esten und Letten im
wie die nationalistischen Elemente unter Gebiet aus.
Grund derjenigen Prineipien, welche
den Esten
Letten
die Hoffnung und den vereinheitlichenden Reformen zu Grunde
der sehr größe Trost der schauvinistischen missi- lagen und sowohl den Esten wie den Letten die
-
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Zeitung

am 4. März
" Right
Wie man der »Düna-Z.« mittheilt,
hat sich zur Herausgabe des »Rish ski
Westnik« ein Confortium, hauptsächlich
aus den Vertretern des 111. gegenseitigen Creditvereinsz gebildet. Zu ihrem Vertreter und verantwortlichen Herausgeber der Zeitung hatte

dieses Consortiunc den Prioatdocenten des-Polytechnischen Instituts, Herrn Schimanski, gewählt, der die Wahl annahm, sie aber dann
wieder schriftlich abgelehnt hat.
Neuermühlen. Auf dem Akt-Dünn-

Eanal foll, wie dem .Rig. Tgbl.« geschrieben
wird, am 18. d.Mts. der e rste Flössungsv ersu ch unternommen werden« Wie man vernimmt, wird in diesem Jahre die Anzahl der
Flösse auf der Aa eine bedeutend geringere fein,
weil viel Holz im Walde zurückbleiben mußte«
Die milde Witterung hat dem Winter«-

erfreulichem Maße aufgeholfen.
Kurland. Jn Dursuppen ist, wie die
»Rig. Rdsch." der »Rig. Aw.« entnimmt, die

Roggen in

Monopolbude geradegegeuüberdemSchulhause belegen. Abgesehen davon, daß die
Schulkinder dadurch fast täglich die Scenen anzusehen haben, die Betrunkene vor der Monopolbude ausführen, kommt es sogar nicht selten
vor, daß die Branntweinkäufer das Schulhauss dazu benutzen, um dort die gegenüber erstandenen Flaschen z u
leeren, da es ja doch »ihr« Eigenthum ist.
Der arme Lehrer aber ist nicht Manns genug,
die Herren Trinker, von denen er mehr oder
weniger abhängig ist, an die Lust zu setzen.

aus

—-

so

-

Windun. Die Sitzung der Stadtverordneten-Versammlung am 12«
März konnte, wie der ~Lib. Z.« geschrieben
wird, nicht abgehalten werden, weil
vor Beginn derselben von einem Gliede derselben die Erklärung abgegeben wurde, daß die
Stadtverordneten ihre Verhandlungen unter
dem Präsidium des bisherigen Stadthaupts
Herrn Alexander Kupffer nicht weiter
abzuhalten gewillt seien. Nach dieser Erklärung
verließen, mit Ausnahme dreier Glieder,
sämmtliche Anwesende das Local.
Nicht erschienen waren 6 Stadtverordnete. Bekanntlich ist von den neuen Stadtverordneten
Herr Rechtsanwalt Paul Schultz als Stadthaupt gewählt, dessen Bestätigung jedoch bis
jetzt noch nicht erfolgt ist. Wie verlautet, hat lutherischen St. Petri-Kirche am 14. März
wohnten, wie dem ~Reg.-Anz." zu entnehmen,
Herr Stadthaupt Kupffer noch am selben
Abend demv Herrn Gouvernementschef dieses Jhre Kaiserlichen Hoheilen der Großfürst KonEreigniß vorgestellt und daran das Gesuch ge- stantin Konstantinowitsch mit ErwachGemahlin Großfürstin Elifa b e th
knüpft, der Kurländische Gouverneur möchte ter
Mawrikiewna
bei.
ihn von der weiteren Führung der
Generalleutnant
v. Wahl, Gehilfe des
städtischen Angelegenheiten entdes
Innern, ist, wie Refidenzblätter
Ministers
binden.
melden, am 13. März in Jrkutsk eingeAus Rutzau wird dem »Latweetis« ge- troffen.
schrieben: Jn dem Rutzauschen Pehrkon·GeDer Director des ersten Kiewer Gymfinde ist der Häusler Jnre Straut, während er nasiums, Wirkl. Staatsrath Possadskiin seiner Stube ruhig am Tische saß, von Duchowskoi, ist, dem »Reg.-Anz.« zufolge,
draußen durch das Fenster gerade in zum Gehilfen des Curators des Warschauer
die Brust geschossen worden;
der Tod
Lehrbezirks ernannt worden. (Der »Rish. Westn.
gedem
Mörder
wird
trat sofort ein.
Nach
vor einiger
-

-

wußte bekanntlich

sahndet.

Zeit zu melden,

daß der hiesige Jnspector der Studirenden

16. März. In der N.Tichomirow für diesen Posten desigSt. Petersburg
Sonnabend-Nummer der »Pet. Wed.« wird nirt sei.)
u. A. die Frage aufgeworfen: Was kostet
Moskau. Wie die »Mosk. Wed.« berich,

den Staat die

bevorstehende Aufhe-

ten, wird binnen kurzem der Minister des
Innern, Staatssecretär W. K. Plehwe, in
Wie das Blatt in Beantwortung dieser Moskau erwartet, welcher sich mit der OrgaFrage ausführt, betragen die Abgat en- nisation der städtischen Wirthschaft
bung der gsegenseitigen Haftpflicht?

Rückstände der bäuerlichen Gemeinden, die bisher durch die gegenseitige Haft-

bekannt

zu machen gedenkt.
Auf der internationalen Fische-

ziehung bemerkenswerthe Testament des Christoph Leutnant beim Kiewschen Regiment, Johann
Froinhold v. d. Ropp »Jhro KayserL Majest. Fromhold v.Witten, Cornet und Flügeladjutant
Peter 11. aller Reußen Selbsthalter bestallter des Testators mit dem ältesten Sohne seines
General-Lieutenant von der Cavallerie und oben genannten Bruders Johann Wilhelm mit
Oberster über ein Reginient Dragouner« dä- Namen Ernst Wilhelm v. d. Ropp theilen und
Niezen Z. Februar 1728. Zum Erben seiner jedem derselben 300 Rbl. in baarem Gelde ausGüter Brunowischeck und Pogranicz, die er· mit gezahlt werden.
Für sein Begräbniß bestimmt
seinem wohlerworbenen Vermögen ersteres für er die bedeutende Summe von 1000 Rbl. und
6200 Rbl., letzteres für 5000 Rbl. käuflich er- soll nach demselben »wie gebräuchlich« dem comstanden hat, setzt er den jüngsten Sohn seines mandirenden Generalseldmarschall eines von des
Bruders Johann Wilhelm v. d.Ropp, Starosten Testators Reitpferden mit zugehörigem Sattel,
von Poberlang, Chi·istoph Adam, seinen Taus- Pistolen und übrigen Reitzeug übergeben wersohn, ein. Jedoch soll des Testators Mutter, den. Sein Priester Joh. Christ. Menckel, der
die verwittivete Ursula Eva v. d. R. geb. das Testament auch als Zeuge mitunterschrieben
v. Rappe ad dies vjtae ihren Wohnsitz in hat Und sich bei dieser Gelegenheit als »Jhro
Brunowischeck behalten und die Revenuen dieses ExeelL verordneter Beicht-Vater und berufener
Gutes beziehen. Demselben Christoph Adam Hoff-Prediger« bezeichnet, soll 100 Rbl. nebst
vermocht er ferner zu seiner Bedienung zwei dem silbernen Kelch, einer silbernen
~Calmuckische Knaben« mit Namen Christoph Schachtel nebst Patene sowie alles andere irchens
August und Christian Wilhelm, Beide evangegeräth erhalten« desgleichen den bisher zu seiner
lisch getauft, während zwei noch ungetaufte Benutzung bestimmt gewesenen Wagen nebst
CalmitckensKnaben Scheder und Sarry seinem Pserden.- Endlich legirt er seinem Secretär
jedoch Laurentius Friedrich Schattenlofs 100 Rbl. und
vorerwähnten Bruder zufallen sollen
mit der Verpflichtung, sie taufen und im evan- vier-Pferde
«
gelischen Glauben erziehen zu lassen.
Seiner
Frh. Emilv.Orgies-Rutenberg unterTaustochter Frl. Charlotte Henrieite v.Mühleni zog zum Schluß ein vom Secretär des kurL
fels legirt er ein in Breslau hypothecirtes StatistischenComitås Herrn L u d m e r kürzlich herCapital von 2000 Ducaten, seinem Schwester- ausgegebenes

welche gegenwärtig in
Moskau stattfindet, sind die Ostseeprovinzen
durch Baron Fircks auf Lesten in Kurland

Politischer

rei-Ausftellung,

dem Generaladjutanten und Capitän
Schilling sein in der
Johann Christoph
~Gehottinischen Sottnie« belegenes Pfandgut
»Chuttor Crumhack« mit allem vorgefundenen
Vieh und Pferden. Einem anderen Schwestersohn, dem Rittmeister beim Leib-Regiment
Christoph Wilhelm v.Witten, soll» seine ca. 100·0
Rbl. betragende annoch rückständige Gage sowie
500 Rbl.« aus seinem Vaoroermögen zufallen;
der gleiche Betrag von 500 Rbl. wird einem
dritten Schwestersohne Johann v. Medem vermocht. Jnsz seine Equipagen und Pferde sollen

sohn,

v.«

sich seine Schwestersöhne Gotthard v. Schilling,

ritimen und

Den 17. (30.) März

Militärifche Sorgen in England.
vertreten, der, wie wir in der »Mosk. Z.«
Jn Bezug aus die Anforderungen, welche
lesen, ein Modell feiner Fischzucht-Anladie Pflicht der Lundesoertheidigung an England
gen, lebende Karpfen und Schleie u. dgl. ausstellt, geht ersichtlich eine tiefe Beunruhigung
gestellt hat.
Vjeloftok. Für die Veranstaltung von durch die militärischen Kreise der Nation und
Ruh est öru ngen im örtlichen Theater »Har- so hat die Regierung nach mancherlei Schwanmonia« am 16. Februar sind, wie die »Sie-to- kungen zur Anbahnung durchgreifender HeeresSap. Sl.« meldet, vom Generalgouverneur, reformem die zunächst durch Einsetzung eines
auf Grund der Verordnung über den verstärk- obersten Rathes für die nationale
ten Schutz, 4 Kleinbürger einem Arrest von 3 Vertheidigung eingeleitet werden sollen,
sich nunmehr entschlosseneinem 2smonatigen und 6
Monaten, 21
Zum volleren Verständniß der weiterhin von
einem l-monatigen Arrest unterzogen wordenuns
wiedergegebenen diesbezüglichen Debatte im
SimferovoL Wie dem ~Odess. List.« ge- englischen
sei noch darauf hingewieschrieben wird, sind in jüngster Zeit gleich ihren fen, daß Oberhaufe
den Kernpunct der Besorgnisfe der
—-

Glaubens- und Stammesgenossen in Wolhynien
Patrioten die Lage der engliauch die deutschen Colonisten der öritifchenBesitzungen
in Afien zu bilden
Krim von dem Auswanderungssieber schen
Montag
voriger
Am
Woche fand in
ergriffen worden. Jn ungeheurer Menge sollen scheint.
eine
der oftindiVersammlung
London
unter den ColonistenAusrufe des preußiGesellschaft statt. Bei dieser Geschen ColonisationssComitäsverbrei- schen
legenheit wurde von dem Hauptredner des
tet worden sein, in denen die Vorzüge der
die
Abends-, Mr. Rees,
aufmerkdeutschen Cultur vor der russischen hervor-geho- sam gemacht, die auf Fortschritte
in Persien
Rußland
ben werden, auf die günstigen AnsiedlungbeDer Redner war der Ansicht, daß eine
dingungen hingewiesen und die Unterstützung mache.
von der nördlichen und nordder deutschen Regierung versprochen wird. Die ruifische Jnvasion
westlichen Grenze Indiens kaum möglich und
vielversprecheuden Ausrufe haben denn auch unter den Colouisten eine große Aufregung her- deshalb nicht zu befürchten sei. Anders siehe
dagegen mit der von Perfien aus drohenden
vorgerufen; viele von ihnen haben sich es
Es liege auf der Hand, daß man diefe
zur Auswanderung entschlossen und Gefahr. unterfchätzt
und die Wichtigkeit der
bereits Vertrauensmänner als Kuudschaster nach Gefahr
Nordgrenze überschätzt habe. Nur eine starke
Preußen entsandt.
englische Flotte im Perfifchen Golf könne die
Bräu- Der Polizeimeister von Gefahr einigermaßen ablenken. Sir Charles
Vaku hat sich, wie die «Bakinskija Dilke, der den
Vorfitz führte, machte darauf
Jsv estij a« mittheilen, an das Stadtamt mit aufmerksam, daß Rußland hauptsächlich China
nachstehender Vorstellung gewandt: ~Angefichts im Auge habe, und daß man nicht vergessen
dessen, daß die in Baku stationirte 3. Ssotdürfe, die rusfische Bahnentwickelung scharf zu
nie des Labinschen Regiments gegenbeobachten. England begehe den groben Fehler
wärtig ausschließlich zur Un te r st ü tz u n g d e r
fich über die Ziele nnd Absichten anderer Natioa dministrativen Gew alt designirt ist
nen nicht genügend zu informiren.
und im Falle irgendwelcher U n o rd nun g e n
Neben den persifchen Befürchtungen aber
in der Stadt ihr rasches Eintreffen am betr.
in theilweisem Gegensatz zu der im
scheinen
Orte äußerst wünschenswerth erscheint
richte vorigen Passus von Mr. Rees entwickelten Anich an das Stadtamt das Gesuch, es möge im schauung
die Besorgnisfe betreffs
Gebäude, wo die Ssotnie stationirt ist, ein T e
d
s
bei
vielen
Engländern noch stärkere zu
J n ie n
Das Stadtamt hat das
lepho n errichten.«
der
Telegraph meldet, hielt dieser
sein. Wie
Gefuch aus pecuniären Gründen a bs ch l äg i g Tage im viceköniglichen Rath zu Kalkutta der
beschieden.
Bin-König von Indien, Lord CurWladiwostok. Der ferne Osten durchlebt zon, eine Rede, in der er mit eindrucksvollen
eben eine wirtbschaftliche Krisis. Wie Worten auf die zur Zeit sich vollziehende Berdie »Amursk. Gas.« mittheilt, hat eine Periode änderung der auswärtigen Bezieder Krache und Vankrotte begonnen. Jn Wlahungen Indiens hinwies, die es in den
diwostok, Werchneudinsk und Ssretensk sind Wirbel der Weltpolitik zöge. England,
einige Firmen bereits verkracht. Jn PlageRußland, Frankreich, Deutschland (?), die Türweschtschensk wird vvn Tag zu Tag dasselbe kei würden große asiatische Mächte. Bedeutende
erwartet, und zwar sind gerade die ältesten und Veränderungen müßten und würden eintreten.
reichsten Geschäfte von einem Fallissement Daß aber die weniger mächtigen asiatischen
"
Staaten Japan, China, Tibet, Stam, Persien
bedroht.
Finnlaud. Als am 23. Febr. in der Ge- von feindlichem Einfluß frei bleiben, sei für die
meinde Haapajärvi (Gouv. Uleaborg) die Durch- Wohlfahrt Indiens nothwendig. Schon samsicht und Prüfung des diesjährigen Wehr- melten sich über der Zukunft des Landes Wolken an, und Indien werde in die
pflichtigen-Verzeichnisses vorgenommen werden sollte, w eig erten sich, wie den
Reihe der internationalen Politik gedrängt;
Revaler Blättern geschrieben wird, alle auf der
daher sei es nöthig, daß die StreitVersammlung Anwesenden, außer dem P a st o r kräfte des Landes in hohem Stande der
O. J. Heikel an dieser Verrichtung theilzu- Leistungsfähigkeit und seine Vertheidigungsmittel
nehmen. Pastor Heikel ließ hierauf den Küster gesichert seien.
Ueber die Eingangs berührte Discuf sion
und dessen Hanswirth rufen, und
Landesvertheidigungs-Vorvollzog gemeinsam mit diesen die Prüfung der der
WehrpflichtigensListe Auf diese Art konnte die schläge der Regierung, die am vorigen
genannte Liste der Aushebutigs-Commission in Montag im englisek en Oberhaufe vor sich ging,
wird berichtet:
vorschriftsmäßiger Weise zugestellt werden«
Lord Rof eb ery beantragte folgende ResoAm letzten Mittwoch reisten mit dem
lution:
»Das Haus spricht seine Billigung zu
Dampfer »Polaris« wiederum 352 flnnländische
der Errichtung des neuen Rathes für
Emigranten via Hangö nach dem fernen die nationale Vertheidigung und
zuWesten üb.
gleich die Hoffnung aus, daß dieser an erster
-

—·—-

-

Ivorderste

-

kommt man jetzt auch in London auf
die Frage wieder zurück. Die Schneider und
Schneiderinnen hoffen nun, daß ihre smarten
Aas Berlin wird vom vorigen DonnersKundinnen
zu haben sein werden; manche
tage gemeldet: »Gestern Abend verbreitete sich sagen sogar dafür
voraus, daß der kurze Rock sehr
das Gerücht von einem Attentat auf gefallen wird. Man arbeitet
ihn nach ameriden Prinzen Adalber—t. Diesesstelltefich
mit breiten Falten oder
kanischem
Muster
jedoch alsbald als un wahr heraus. Der mit drei
Falbeln. Der neue Rock wird hinten
Wagen des Prinzen war mit einem vorbeifahrenetwas kürzer als vorn getragen,
daß er nicht
den Automobil collidirt. An diesem platzte aufgenommen werden
zu
brauchtund
durch Berühmit
heftigem
ein Gummireifenz
Knall, worung mit«dem Fußboden nicht beschmutzt wird-.
das
Gerücht
worden
durch
veranlaßt
ist.
Ein guter Scherz. Jn Paris ist
Der Künstler Elina in Paris, vor kurzem der Componist C a n d’A nv er s
h
welcher behauptet hatte, er sei der Verfertiger gestorben. Sein Vater welcher Banki er
der Krone des Saitaphernes, erklärt war und ursprünglich den in
Süd-Deutschland
nunmehr alle seine Aussagen für falsch. Er durchaus nicht seltenen Namen Cahn führte,
nur
habe
veranlassen wollen, daß eine Unter- war aus dem Elsaß in Antwerpen eingemausuchung über diese und andere Kunstqegenstände dert und legte sich nach seinem neuen Wohnorte
eingeleitet würde, er habe sein Ziel jetzt erreicht den Beinamen d’Anvers bei·
Weilte er im
und sei nunmehr befriedigt.
Bade oder sonst in der Fremde,
ließ er mit
—Die alte»Zuckertant·e«;inHeidel- Vorliebe das Cahn weg oder kürzte seinen
b erg ist todt! Es war dies Frau Käthe Ritzursprünglichen Namen allenfalls zu C. ab. So
haupt, die eine kleine Conditorei besaß, in der hielt er sich auch während der Pariser Weltmehrere studentische Vereinigungen tagtäglich aussiellung des Jahres 1889 als C. d’Anvers
ihren Kassee tranken und ihren Kuchen aßen. im Grand Hotel zu Paris auf. Jn demselben
Sie war sehr beliebt in studentischen Kreisen; Hotel logirte gleichzeitig der bekannte Fials sie gestorben war, kamen unzählige Tele- nanzmann Baron-O ppenheim aus Köln
genealogisches Werk: EVEN-ist, gramme aus allen Theilen Deutschlands an und der eine ganze Flucht von Zimmern bewohnteIspaoosia a 6apogoain Gaum-in Ilpnöauskiücuaro mächtige Blumenspenden.
Zum letzten Geleit Als derselbe am Tage seiner Ankunft das
Kpakc«, Lief. 1, einer kritischen Besprechung. hatten sich Hnnderte Fingejunperk
Fremdenbuch vornahm, um seinen Namen einDieser 1. Theil, der in alphabetischer Anordnung
Der kurze Rock. Ueber die Beweer als letzten Namen C. d’Anvers
zutragen,
die Familien der Grafen Anrep-Elmpt - Varone gung, die den kurzen Rock in Mode bringen verzeichnenfand
Da Oppenbeim die Marotte seines
Yküggen umfaßt und bereits in der nicht offi- will, schreibt ein englischer Modebericht: Jm Geschäftsfreundes kannte, beschloß er ihn von
ctellen Beilage der »Kurl. Gouv.-Z successive porigen Jahre fah man zu Beginn des Herbstes derselben zu heilen, indem er ihn der LacherErschienen ist, kann aus der Kanzlei des Karl. m London den kurzen Rock, billigte ihn für an- lichkeit preis-gab nnd schrieb daher mit festen
Stattstlschev Comitås zum Preise von 3 Rbl. deres-Orte aber nicht für die Hauptstadt, nnd ver- Buchstaben unter den Namen Cahn Wink-ers
bezogen werden.
schvb »die Verbannung des langen Rockes noch
seinigen, zu »O. de Cologne« abgeiirzt.
für einige Zeit. Während der fafhionablen
fand der kurze Rock jedoch in spu; Zwei Verschobene. Die Atthebung
Wintermonate
n yiel Anklang, P aris ist sehr gün- des § 2 des Jesuiten-Gesetzes soll, wie nordB«stigr i g hto gestimmt,
dafür
ebenfalls N ew y ork, und deutsche Blätter melden, verschoben werden in

deshalb

Mannigfaltiges

so

-

-

,

Zustim-

-

Stelle seine Aufmerksamkeit der Regelung der
nationalen Rüstungen und den mtlitärischen ma-

Tagesbericht

finanziellen Verhältnissen

Reiches zuwenden wird." Redner hebt die Nothdes

wendigkeit eines solchen Rathes hervor, da der
frühere Vertheidigungs-Ausschuß die verschiedenen Anforderungen des Kriegsministeriums und
des Marineministeriums nicht habe vereinigen
können und keine folgerichtige Politik erreicht
habe. Er stimmt mit der Politik überein, welche
die englische Flotte in ihrer Stärke erhalten
will, und rühmtdas von der Regierung in dieser Hinsicht geleistete Werk, aber er bemängelt
die Heerespolitik der Regierung, weil der Plan
Brodricks die Marine außer Acht lasse. Rosebery fährt fort: England könne nicht
zu gleicher Zeit eine große Armee

und eine

große Marine

haben. Es sei

durchaus nöthig, die Mannschaftszahlen
im Heere zu verringern. Unter Beifall
aus dem Hause verweist Rosebery auf eine
Rede des Generals Lord Methuen, welcher eine

kleine aber schlagfertige Armee mit großer
Devensiv-Reservegefordert habe; diese
Reserve sei die Nation Us. Er verweist
ferner auf das Beispiel der Schweiz, welche
sicher sei, weil sie auf die Vertheidigung der
Nation durch die Nation selbst eingerichtet sei;
dies sei das demokratische Verfahren. Rosebery
ist überzeugt, daß die Regierung ohne die allgemeine Wehrpflicht alle Mannfchaften erlangen
werde, deren sie zur Vertheidigung Englands
gegen jede Möglichkeit eines ausländischen Angrisses bedürfe. Die Regierung, die das Land
dieser heiligen Pflicht ausrufen
zur Erfüllung
werde, werde eine Antwort erhalten, die die
gegenwärtige Regierung in Erstaunen setzen und
es ihr ermöglichen werde, die Vertheidigung
Englands auf die festeste Grundlage zu stellenAm Schluß feiner Rede führte Rosebery
aus, es werde im Falle von Unruhen an
—

Nordwest-Grenze Indiens nicht

der

nöthig sein, Verstärkungen nach Judienzu senden. Besser würde es sein,. eine genügende militärische Macht in Indien zu unterhalten; denn
im Falle eines Krieges mitßußland
werde es sehr schwierig sein, 120,000 Mann
nach Jndien zu schafer
vornehmlich weil
England in einem solchen Falle auch mit
Frankreich im Kriege liegen würde und
seine Transportschiffe, um der französischen
Flotte aus dem Wege zu gehen, den Weg um
das Eap nehmen müßten.
Hierauf nahm der ehemalige Kriegsminister
Goschen das Wort und führte aus, der frühere Vertheidigungsausschnß habe ein großes
Werk im Stillen vollbracht Mit der Errichtung des neuen Vertheidigungsrathessist Redner einverstanden, nnr verlangt er, daß demselben auch det-Minister desAenßern angehören solle. Eine der Lehren des südafrikanischen Krieges iei die, daß sich mißliche Fragen
einstellen könnten, die es für England nöthig
machen können, auf die Neutralen Acht
-
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Admiralität
Lord Selborne hebt die Schwierigkeiten der
Probleme hervor, welche der nationale Vertheidigungsrath zu prüfen habe, und rechtfertigt
die Politik der Admiralität bezüglich der von
der Regierung geforderten Zahl der Kriegsschiffe. Er befpricht darauf die Vertheidigung Indiens, wobei er den Standpunct
Rofebery’s in dieser Frage ins Lächerliche zieht.
Die Verstärkungen, welche im Ernftfalle nach
Jndien entfandt werden müßten, würden hauptsächlich aus Referviften bestehen, nnd eine solche
Truppe würde billiger zu stehen kommen, als
wenn man in Friedenszeiten die Streitkräfte in
Indien vermehren wollte.
Hierauf wurde
die Weiterberathung der Vorlage vertagt.

s

ca. 140 Millitineu
etwa 30 Millionen
geschuldet
der
Landschaft
RbL
die
Steuern,
des
Allekhöchsten
Erfüllung
werden.
In
Hinweises wird nun diese ganze S chUlde"lll- den Bauern erlassen und die 30
Millionen-Schuld an die Landschaften diesen
aus Staatsmitteln ersetzt werden müssen.
»Angesichts einer so einschneidenden Reform«
so meint der Artikel «ist diese Summe nicht
groß, um
weniger, als das Volk in den
letzten Jahren in Gestalt indirecter Steuern dem
Staate viel größere Summen gezahlt hat..."
Der «Reg.-Anz.« bringt nachstehende
Mittheilung über einen Arb ei te r- Exceß:
»Auf dem Krvns-Eisen- und Schienentvalzwerk
in der Stadt Slatou st, Gouv. Usa, erklärten die Arbeiter der großen Walzzeche in einer
Anzahl von 160 Mann am 9. März, daß sie
die neuen Abrechnungsbüchelchen nicht anzunehmen wünschen und vom·10. ab die Arbeit
einstellen. Am 9. März verhielten die Arbeiter sich ruhig, doch am 10. versammelte sich
ein Haufe von 500 Mann auf dem Platze und
erklärte sich mit den neuen Arbeitsbedingungen
nicht einverstanden. Angesichts möglicher Unordnungen begaben sich der Gouverneur von
Usa, Wirletaatsrath Bogdanowitsch, und der
Chef der Gouv.-Gensdarmwie-Verwaltung Oberst
Schatow aus Ufa nach Slatoust. Am 13. März
forderte ein Arbeiterhaufe die Befreiung dreier
Arretirten, umringte die Polizei-Verwaltungdie Wohnung des Rittmeisters Dolgow und
das Haus des Bergchefs, bei dem er die Fenster
einschlug nnd die Thüren erbrach. Nach vielständigen Ermahnungen, als der Hause mit
Gewalt dem Proeureur verwehrte, nach dem
Gefängniß zu fahren, und ungeachtet der Ermahnungen des Gouverneurs gewaltsam in das
Haus des Bergchefs eindringen wollte, sah sich
der Gouverneur gezwungen, den BataillonsCommandeur aufzufordern, W a f f e n g ew alt
anzuwenden. Der Hause, der die Hansthüren
erbrach und Revolverschüsse abseuerte, durch
welche der Gehilse des Jsprawniks und der
GensdarmewUnterosficier Jsergin leicht verwundet wurden, zerstreute sich nach der Salve ; aus
dem P latze verblieben 28 Todte und
über 50 Verwundete.
Am 14. März
war der Strike beendet und alle Zechen
gingen an die Arbeit-«
Dem Trauergottesdienst für
«
Pasto r Armin Fin deisen in der evang.-

zu Serben pflicht. sichergeftellt waren,
dieses Amt Rbl Hiervon entfallen
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des Innern der Pastor
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Ein sehr berechtigtes Klagelied über den
Tiefstand des Parlamentarismus
in Deutschland stimmt die »Nat.-Z.« am
Schluß eines längeren, dem letzten Abschnitt der

ReichstagsSesfion gewidmeten Artikels an· Sie
sagt: »Einige Blätter haben soeben aus Parteioder persönlichen Gründen versucht, die p arlamentar ischen Zustän d e, die zwischen
Weihnachten und Ostern wieder die kläglichsten waren, etwas respectabler darzu-

Folge des Widerstandes des Volkes wie eines
großen Theils des Bundesraths. Das deutsche
Volk wünscht offenbar dies Geschenk ebenso wenig wie das amerikanische Friedrich den Großen wünscht, dessen Uebergabe ja auch verschoben wurde. Aber könnte man nicht die Sache
so machen: die Deutschen bekommen den großen
Friedrich, die Amerikaner aber die Jesuiten.
Dann wäre allen Theilen geholfen. (»Jug.«)
Dentsche in Paris-: »Wie gern möchte
ich jetzt eine Tasse Bouillon trinken, wenn ich
nur wüßte, wie Bouillon auf sranzösisch beißt.«
Falsch aufgefaßt. v. Meier: »Ich
kann Sie versicheru, daß alle meine Ahnen
blaues Blut hatten« Schultze: »So! so!
Und haben Sie denn keine Mittel dagegen
angewendet ?««
Kindermund M ama: »Nun sage
mal, liebes Fritzchen, was würdest Du thuwenn Du Deine gute Mutter nicht hättest?«
Fritzchen: »Dann würde ich thun, was
ich wollte.«
-

-

-

Professoren-Weisheit. »Meine

sagte mir, Fräulein Melanie wäre in ihr
Wieder
neues Automobil förmlich verliebt!
ein Fall, daß der Mensch durch die Maschine
ersetzt wird!«
Devot. »Meyer, wissen Sie vielleicht,
das neue Heilmittel für
ob »Na sol«
gut ist ?"
»Nein, Herr Rath
Schnupfen
aber ich könnte mir ja zur Probe’mal
einen Schnuper bolen!«

Frau

-

-

Einemoderne Köchin. ~Siewollen
gelernt haben? Sie können ja nicht
einmal einen Kalbsbraten ordentlich zubereiten !·«
»Ich bin eben eine Individualität und

kochen
—·

fasse denselben
Frau!"

eben anders

auf als

Sie,gnädige
(~Fl. Bl.«)

AS 62.

Nordlivländische Zeitung.

-

—,

.

.

«

——

.

-

-

-

ntn ihre im Blumeshof wohnende Tochter,
sich der Malerei gewidknet hat, zu besuchen.
Während sie auf der vor ihrem Hause befindlichen Haltestelle der Straßenbahn den Wagen
besteigen wollte, kam eine auf der linken statt
auf der rechten Seite der Straße fahrende Automobildroschke dem Motorwagen zu nahe unp riß
fie vom Trittbrett herunter. Hierbei
flel fle so
Unglücklich zu Boden, daß sie von dem Automobil überfahren wurde und einen Schenkelbruch
und einen dreifachen Rippenbruch davontr·ug.
Sie wurde in die nahegelegene Unfallstation

fernt,
die

-

-

,

eine Begrüßung durch den Oberbürgermeister
und die städtischen Collegien vor dem Rathhause bilden, an welche sich eine Ovation der
vereinigten Gesangvereine schließen soll.

Aus Wien wird vom 27. März telegraphirt:
»Das Comitå für die Veranstaltung eines allpolnischen Nationaltages in Lember g wandte sich an sämmtliche polnischen
Parteien sowie deren publicistische Organe wegen
eines einträchtigen Zusammenwirkens. Es wurde
jedoch überall a bschlä gig beschieden.

I

Jn Frankreich hatte die Ankündigung des
Deputirten Jaurås, daß er demnächst-mit
neuen Enthüllungen den »Fall«, d. h. die
A ff air e Dr eyf vis, wieder aufnehmen werde,
« in der politischen Luft des Vourbonen-Palaftes
wohl eine erwartungsvolle Spannung geschaffen,
aber Niemand dachte daran, daß diese SpanEszkkmg sich auf ein Wort hin in einer Debatte

biet hinüberzugreifen Eine aus Ora n (Algier) datirte Depesche lautet: »Nachrichten, die
von der marokkanifchen Grenze hier eingegangen sind, besagen. daß der einstige Führer des
Aufstandes von 1875 Bu-Amama von dem
Prätendenten Bu-Hamara ein Schreiben erhalten habe, durch welches Ersterer zum Scheich
von Figig und der ganzen marokkanischen Sahara ernannt und aufgefordert wird, die Waffen
zu ergreifen, sich mit ihm zu vereinigen und
gegen die Christen und die Freunde
der Franzosen zu erheben-"
Hiernach
würde es sich ucn eine Bewegung handeln, die das von Frankreich als Einflußsphäre in Anspruch genommene Gebiet be-

-1869 wurde sie für kleinere Rollen am Berliner
Königlichen Opernhause engagirt, schied aber
schon im folgenden Jahre aus dem Verbande
des Theaters aus, um dem dirigirenden Arzte der
Berliner Charit6, Dr. Schultzen, die Hand
zum Ehebunde zu reichen. Sie zog mit dem
Gatten nach Dorpat (1870), wohin er als
Professor für innere Medicin berufen wurde.
Von dort wurde Prof. Schultzen nach Bern
der Reise dahin brach er
berufen. Aber
in Folge von Ueberarbeitnng zusammen: eine
Geisteskrankheit kam zum Ausdrucks, der er erst
nach langem Leiden in einerAnstaltin Eberswalde
erlag. Seine junge Gattin sah sich genöthigt,
für sich und ihr Töchterchen allein den
Kampf mit dem Leben »aufznnehmen. Sie
1873 nach Berlin, und
zog
eröffnete
eine
Gesangscbule ;
bereits im folgenden
träfe.
Jahre wurde sie« als Gesanglehrerin an der
Ein Telegramm aus Newyork vom 26. Königlichen Hochschule für Musik angestellt. Als
trat sie neben Ihrer Schwester Julie
März besagt: Aus allen Theilen des Landes laufen Kunstlerin
in jedem Winter noch vor das Berliner PubliMittheilungen über eine G ä h r u n g i n d e r A r- cum-· »st- Pxeiessexspäxhextzkpses Ast-regnet
beiterbevölkerungein3einegroßeßeihe von sich im
WÆIMMÆHMSMØ
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Briefkasten.

FVL
hier. Der von ihnen vermißke
Name hat bereits in der Todtenliste der NrG-

MlivL Z.«

gestanden.

Schach.

CDie Weißen hat in der ersten
Paxtie der
in der zweiten der hiesige Verein)
RSVMM
in die in
1·

des ZOOlOgischeU Gartens und dann
demselben Hause befindliche Wohnung ihrer
Schwester gebkllchkz aber ärztliche Kunst konnte
nicht helfen: die Verletzungen, die zuerst noch
ger Nicht für lebensgefährlich gehalten wurden,
führten so ernste Complicationen herbei, daß
der Tod überraschend schnell eintrat.«

Franzöfifche Partie.

22.

(Sd2——b3)

ks—k4

Bekanntlich ist das Niveau des Peipuss
Sees in den letzten Jahren stetig gestiegen.
Mit dieser Erscheinung stimmt sehr wohl überein, daß auch das Niveau des Wirtzs
järw-Sees steigende Tendenz aufzuweisen hat. Nach einer Correspondenz des
hiesigen estnischen Tagesblattes hat sich in den
letzten

15

Jahren

die

Wasserfläche

des

Wirtz-

järw stetig und nicht unerheblich auf Kosten
des niedrigen Userlandes ausgebreitet und »bereits nicht ganz kleine Wiesenflächen eingenommen. An der Fellinschen Seite werden bereits
die nahe an den Strand gebauten Fischerhütten
von dem steigenden Wassernioeau bedroht
eme Gefahr, die sich definitiv wohl nur durch
Niedrigerlegung des Peipus-Sees wird abwenden lassen.
—-

2. Damenbauerspiel.

22.
23. so4—d6
.

Beim Friedensrichter des 2.Distrith hatten
am Freitag AdalbertTusti, Eduard Tedder,
Und Jaan Kruusa wegen Die b stahls zu verantworten: sie hatten die lederne Wagen-

sch ü rze einer Fuhrmannsdroschke

..

(b7—bs)

.

Stand nach dem 23. Zuge

sich

Weiß:

von

wä h ren d

der Fahrt gestohlen. Die Angeklagten, die
bei ihrer Ergreifung geständig waren, leugneten
bei der Verhandlung ihre Schuld und erhielten
in Folge des hartnäckigen Leugnens die recht
schwere Strafe von 6 Monaten Gefängniß zudietirt.
Zwei Knaben von 11 und 13 Jahren, die
bei den Kasernen H olz gestohlen hatten
und vom wachehaltenden Soldaten ergriffen waren, wurden ihren Eltern zur häuslichen Zucht
übergeben.
Der Kleinhändler Jüri Päsukene aus
der Kastanien-Allee Nr. 52 hat-te in seiner
Handlung Bier gehalten und es auch verkauft.
Der Friedensrichter verurtheilte ihn zu 30
resp. IMonat Arrest zu undloß.Patent-

Ziteuer.
blsp

Jn der Bad estnbe Lange-Straße Nr. 60
hatte die Polizei in einer Nacht mehrere Per-

sonen

beim Biertrinken angetroffen, und
da die Bierconsumenten ausgesagt hatten, daß
sie das Bier vom Badestüber Jaan Oun erhalten hätten,
hatte die Polizei ein Protocollaufgenommen Beim Friedensrichter erklärten
dieselben Personen, daß sie das Bier mitgebracht hätten; daher erfolgte in dieser Sache
—-j—
ein freisprechendes Urtheil.

so

In

-

-

Es sind energische Maßnahmen
schwanden.
gklffen worden,
den Dieb
ermitteln.

unserer Nachbarstadt Reval

ser Woche

Todtenliste

1- am IsFerdinand Arthur H öß, 1- am 14. März

Nikolai Carl Kiesewetter,
März zu St. Petersburg.

zu St·

Petersburg.

»

durch die Behauptung: der Reichstag über einen ganz anderen Gegenstand entladen Str i k es stehe bevor oder habe bereits begonnen.
stellen
sei in früheren Zeiten auch häufig beschluß- und mit einem Schlage die alten Leidenschaften Der wichtigste ist der Ausstand der Weber, von
unsähig gewesen, er habe auch ehedem nicht von neuem aufwüblen würde. Das Wort des denen bis jetzt 6000 sich entschlossen haben, in
aus lauter Größen bestanden und dgl. mehr. Nationalisten Lasies: »Wenn zwei Parteien sich deti Ausstand zu treten.
Die herrschenden Zustände sind so notorisch, gegenüberstehen und die eine sich auf das Au sAus Venczuelq liegt über den zweiten
daß man sich bei der Widerlegung derartiger lan d stützt, so gehören wir zur anderen!« war Act der Castro-Kom-ödie« nämlich die
sadenscheinigerßeschönigungennicht zwar noch ein kalter Schlag, der nur die eigene Zurücknahme seines Abschieds-Gelange aufzuhalten braucht.
Sitzungen, welche seltsame Geistesverfassung derjenigen Patrioten fuches, folgende
nähere Meldung vom 25.
den ietzt regelmäßigen beschämenden Anblick beleuchtekb für die von vornherein alles nicht März vor:
»Ja seiner Botschaft an den Congewährten, sind noch vor einem Jahrzehnt ein Feind, sondern der Feind ist, was nicht greß erklärte Castro, er
habe geglaubt, daß sein
unter dem blauen Himmel Frankreichs geboren Rücktritt im
überhaupt nicht vorgekommen; Beschlußundes
Interesse
Friedens der Repusähigkeit war nicht häufig; war sie vorhanden, und auf die Tricolore eingeschworen ist, Aber blik sei; er b eug e
sich aber vor dem Wunsche
so hatte doch in der Regel die Minderheit so als der Socialist Rouanet den Häuptling des des Congresses, daß er die Präsidentschast beiviel Respect vor den Mehrheitsparteien, daß republicanischen Centrums, Ribot, der seit behalten solle. Er unterwerfe sich seinen Pflichsie dieselbe nicht systematisch mißbrauchte, denn dem Ende der »Affaire« mit derselben Beharr- ten von neuem, aber nur, bis dem Volke der
sie hätte binnen kürzester Frist Repressalien lichkeit sich zum Wortfithier der Opposition für Friede wiedergegeben und die Ordnung wiederdurch Debattenschluß befürchten Müssen; es gab das Recht der Orden aufwirft, wie er vorher hergesiellt sei. Er glaube im Gegensatz zu der
eine von den Fractionen geübte Disciplin der in dem Kampfe um die Gerechtigkeit für DrehAnsicht der Senatoren und Abgeordneten, daß
Debatten, welche es unmöglich machte, daß,wie fus drei Jahre hindurch stumm wie ein Karp- sein Rücktritt nothwendig sei, er hoffe aber, daß
jetzt beständig, hohle Selbstgefälligkeit sich sogar fen gewesen war, an diesen seinen »nicht auf die Zukunft ihnen Recht geben werde-«
Zu
in wichtigen Verhandlungen breit machen konnte. der Höhe seines Talents stehenden Muth« des dieser Nachricht bemerkt die »Nat.-Ztg.«:
Es ist nicht zu viel gesagt, daß in den thatsäch- Schweigens erinnerte
es war ein Schuß ins ~Welch’ ein Comödiant steckt dochin dieda brach der Sturm los. Jn der sem
lichen Zuständen im Reichstage möglicher Weise Schwarze
Herrn Castro! Er glaubt nun offenbar,
der Keim
einer Rückbild ung der Pofe des getreuen Eckart’s der Republik erklärte durch sein Manöoer seine Position gestärkt
Ribot dem Socialisten: »Sie haben nicht das haben; ob er darin Recht hat, ob er insbeson-zu
Verfassung vorliegt, dessen weitere Entwickelung in erheblichem Maße von den Neu- Recht, die Affaire wieder aufzunehmen und von dere mit Matos jetzt leichter fertig werden
wird,
Die alten feudalen neuem die Brandfackel bürgerlicher Zwietracht muß sich bald
wahlen abhängen wird.
erweisen.« Die »Tägl. Rundsch.«
Stände sahen als ihre wichtigste Aufgabe neben zu entzünden, und wenn Sie es thun, so wird bemerkt:
»Die Vermuthung, daß Herr Castro
der Geldbewilligung, die sie sich selbst vorbe- sich hier eine unabhängige Stimme erheben und nur von
sich reden machen und eine Vertrauenshielten, die Einsetzung ständischer Ausschüsse an, Jhnen sagen, daß politische Berechnungen Sie kundgebung Venezuelas für sich herbeiführen
welche die Regierung zu controliren und die hierbei leiten-« Die Pose des getreuen Eckart wollte, bestätigt sich also. Das neueste PossenMitwirkungsrechte der Stände auszuüben hatten. steht Ribot zwar sehr gut an, aber sie imponirt spiel des
erlauchten Freundes der Yankees vom
Besinden wir uns im Reiche thatlächlich in der den Linksrepublicanern nicht mehr, und J a u r e s Schlage Boioen’s ist zu Ende: Castro
bleibt seiRückbildung zu derartigen Verhältnissen? Als erwiderte mit einer Entschlossenheit, die durch nem Volke
erhalten. Freue dich Venezuelai
eine Wirkung des allgemeinen gleichen Wahl- kurze, trockene Schläge mit dem Pultdeckel jedes Zittere, altes Europa!«
rechts wäre solches Verschwinden der wirklichen Wort seiner Erklärung unterstrich: »Unser
Volksvertretung in der That eine Ironie der Kampf nahm erst seinen hochpolitischen Charakter an, als die ehrenhaften Leute dieses Landes
Weltgeschichte.
Locales.
Allgemeinste Theilnahme erregt der Undie Tiefe der Verderbniß, der Meineide, der
Am 30. Mai vorigen Jahres setzte die Stadtfall, der, wie telegraphisch gemeldet, die Fälschungen und des Verraths sahen, und sie verordumm-Versammlung auf Antrag des StV.
Kaiserin beim Spazierenreiten am Freitag sich sagen mußten, daß diese Politik der Tönisfon eine Commission zum Sammeln statistiMaterials über die Le b en s- un d Arbetroffen hat. Es wird darüber berichtet: Bei F ä ls ch u n g e n das Ergebniß einer langen je- schen
beitsbedingungen
der Lehrlinge in
mit
dem Bpazierrith den das Kaiserpaar
dem suitischen Erziehung war«. Das Toben der den hiesigen
· Werkstätten nieder
Prinzen Adalbert am Freitag Nachmittag in Rechten, ihre höhnischen, im Chorus nach dem aus den StVV. Keiss, Sööt, Tönisson, bestehend
Martna,
schnellem Tempo im Grunewald unternahm, Tacte des LampionsLiedes gebrüllten Zurufex Prof. Körber, Steinberg und Kiwastik. Die
stürzte in der Nähe der Saubucht das Pferd »Nach Berlinl Nach Berlin!« mit Ge- von dieser Commission vorbereitete und vor
der Kaiserin so unglücklich, daß sich die Kaiserin lassenheit hinnehmend, schloß er: »Sie können etwa einem Monat angekündigte Ge we rb e
zählung kommt jedoch zunächst nicht zu
eine schwere Armverletzung zuzog und sich den mich überschreien, aber Sie werden mich nicht Stand
e, nachdem fich die hiesigen AmtsArm gebrochen hat. Der Kaiser und Prinz hindern, hier an dieser Stelle selbst die Wahrmeister, resp. die Vertreter der HandwerkerAdalbert sowie der mitreitende Stallmeister heit ans Licht zu bringen!«« Jaurås wird Wort Gilde, ablehnend zu dem geplanten Unternehsprangen schnell zur Hilfe herbei; die Kaiserin halten uud für dieses Ziel alle seine Kräfte ein« men-gestellt haben. f
Dieer ablehnende Verhaltenunserer Handwurde nach Jagdschloß Grunewald gebracht, setzen. Seine Partei wird ihm folgen
wer werker-Vertretung
wird in Revaler
wo die telephu iisch von Berlin per Automobil sonst noch, das bleibt abzuwarten. Denn die Blättern und neuerdings auch im estnischen
hiesigen
beorderten A-;·i«zte, der Generalstabsarzt Dr. Lage ist nicht mehr ganz dieselbe wie früher, ~Post.« in einer, wie uns scheint, ungerechten
v. Leuthold, Generalarzt Dr. Zuncker und und es liegt auch etwas Wahres in den Worten und unziemlichen Weise verunglimpft und beDa die Sache, wie wir hören, auf
Oberstabsarzt r. Jlberg alsbald einen Ver- Ribot’s. Zola, der allein von dem Jdeal der spöttelt
der
den
für
nächsten Donnerstag anberaumten
band anlegten.
Die Kaiserin kehrte dann im Wahrheit beseelte, über den Parteien stehende
StadtverordnetensSitzung zur Sprache kommen
Eine von Pro- Dichter ist nicht mehr. Der jetzt statt seiner die wis:d, halten
Wagen nach Berlin zurück.
wir mit einer eingehenderen ErörUn- Fackel der Wahrheit in die Hand nehmen will, terung der ganzen Angelegenheit einstweilen noch
Bergmann
vorgenommene
fessor Ernst v.
tersuchung mit Röntgenstrahlen ergab bei der ist ein Parteiführer. Zola trat mit ihr vor den zurück.
Beiläufig bemerkt, veröffentlicht der
bereits
,-Post.«
in seiner Sonnabend-Nummer
der
Kaiserin einen einfachen Bruch
Richterstuhl des Volkes. Jaurås will sie von die
die
für
StadtverordnetensVers
bevorstehende
Das
Allgeder parlamentarischen Rednertribüne herab leuchSpeiche in ihrem unteren Ende.
sammlung bestimmte Vorlage der Commission,
ten lassen. Jener stellte den Kampf nur aus die welche Vorlage dem
meinbefinden ist zusriedenstellend
»Post.« vermuthlich von
Nach einer Meldung der «Washingtoner eine Losung, die Wahrheit, und kümmerte sich einem Mitgliede der Commission und nicht etwa
Post« hat Kaiser Wilhelm in einem an nicht um das Jnterefse der Parteien; dieser vom Stadtamt zur Veröffentlichung übergeben
den Präsidenten Ro o s ev elt persönlich gerich- stellt seine Losung zugleich auf den politischen worden ist.
teten Telegramm das amerikanische GeParteigewinn, darauf, den moralischen BauteAuf der vorgestrigen Genera l V e r
schwader für den Monat Mai zu einem rott der Bourgeoisie und der reactionären Par- sammlung desHandwerker-Vereins
wurde der bisherige Präsident des Vereins,
Besuch in Kiel eingeladen. Man glaubt teien zu vollenden.
Director R. v. Zeddel m a nn per Acdie Einladung sei durch die Ankündigung verHerr
Ueber König Edward’s Mittelmeer- clamation wiedergecvählt.
Ferner wurden der
bei
worden,
das
seiner Fahrt wird der »Dain Mail« aus Malta bisherige
anlaßt
daß
Geschwader
a n n, der
Hausvater
Herr
werde.
Präsident Roose- gemeldet, daß dieseFahrt eine R eise in gr öß e- Cassirer Herr H o ppe undThiem
Reise Lissabon besuchen
der Schriftwart
oelt und das Cabinet haben die Einladung rem Stil werden und
vielleicht länger als Herr Filaretow gleichfalls in ihre Aemter
des Kaisers sorgfältig erwogen; man- erwartet einen Monat dauern wird. Sie werde von mit großer Majorität wiedergewählt.
Jm
Bestande des Vorstandes traten nur wenige Perjedoch allgemein, daß sie abgelehnt wird. Anfang bis Ende einen
offieiellen Charak- sonalveränderungen ein.
«
Nach neueren Meldungen soll dieses inzwischen ter haben und zu außerordentlichen internatischon geschehen sein.
onalen Kundgebungen der Conrtvifie führen.
Aeltere Leser
Blattes werden nicht
Kaiser Wilhelm hatte am Freitag eine Be- Der König-werde in Frankreich, Spsanien ohne Theilnahme unseres
die Mittbeilung ausnehmen,
sprechung mit dem Reichskanzler, der eiFrau
Italien und Portugal officielle Begeg- daß die bekannte Berliner Gesanglehrerin
nen Urlaub nach Italien antritt, den er in nungen
die
Asten,
Anna
v.
Professor
Schultzen
und, wenn möglich, den Präsi- zu Anfang der 70-er Jahre, wo
Gatte
Sorrent zu verbringen gedenkt. Er wird etwa denten haben
hier
ihr
der französischen Republik Lonbet zu als Professor thätig war, auch unser
Publicum
am 20. April zurückkehren, um dann den
Tag der Abfahrt mit ihrer schönen, vortrefflich geschulten SopranVillefranche
Als
besuchen.
wieder
nach Rom zu be- wird der 30. März genannt. Lissabon würde stimme erfreut hat, in Berlin durch einen
Kaiser Anfang Mai
gleitenam 3. April erreicht. Von dort fahrt der König Automobilwagen verunglückt ist. Wir leDer deutsche Kronprinz ist am 26.
in diesem Anlaß in der »Nordd. Allg.Ztg.«
nach Caiines, Villefranche nnd Nizza, eventuell sen
vom vorigen Freitag: »Eine hervorragende
März in Ais u a n eingetroffen ; er besuchte auch nach San Remo nnd Genua· Hier dürfte Gesangkünstlerin
und hochverdiente Gesangden Nil-Damm bei Assuan und den Tempel von eine
Flottenvarade stattfinden und eventuell lehrerin, die im Kunstleben Berlins eine
Philax.
eine Begegnung mit dem König von Italien bedeutungsvolle
Rolle gespielt hat
ist
König Georg von Sachsen soll bei erfolgen.
Als Tochter eiin
dahingeschieden.
ihr
Von Genua aus würde König Ed- nes
seiner im Mai erselgenden Rückkehr aus dem ward bis Malta gelangen.
Sectionsraths im Ministerium des
Aeußeren wurde sie im Jahre 1848 in Wien
Süden von der Bürgerschaft Dresdens ein festUeber die Vorgänge in Marokko liegt eine geboren.
Von ihrer älteren Schwester Julie,
licher Empfang bereitet werden. Dem Geder bekannten Musikerin, erhielt sie den ersten
vor,
die
die
Meldung
scheint,
anzudeuten
wird
daß
schmacke des Königs entsprechend
äußeres
Clavierunterricht; dann besuchte sie das ConGepränge bei dem Empfange möglichst vermie- marokkanischen Ereignisse auf dem Puncte an- servatorium ihrer Vaterstadt und wurde
schließdeu werden. Den Mittelpunct der Feier wird gelangt sind, auf das internationale GelichlSchillerin von Frau ViardotGareia. Im J-
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Telegramme
Vassischen Tecegraphensxlgeniuv
Berlin, Sonnabend, 28. (15.) März. Die
«Nordd. A!!g. Ztg.« meldet: Eine Conferenz
der

geht in die-

behufsßegründung einer internatio»Weltunt«ergang«
Dichtung von Chr. nalen feismischen Association findet
Mickwitz, Musik von Otto Muyschell vom 24. bis 28. Juli in Straßburg auf die
zum ersten Mal in Scene. Die Dichtung Einladung der deutschen Regierung statt.
behandelt nach Motiven aus Felix Dahn’s gleichDas »Verl. Tagbl.« meldet, daß die Denamigem Roman in 3 Arten eine Episode, die
sich auf dem Untergrunde des von Rom her mission des Kriegsministersv.Goßein

einheimisches Musikdrama
-

—»

genährten Glaubens an den am Johannistage
des Jahres 1000 bevorstehenden Untergang der

ler in allernächster Zeit erfolgen würde. An
seine Stelle würde Freiherr v. d. Goltz treten.
Sofia, Sonnabend-, 28. (15.) März. Gäsch ow wurde mit der Cabinetsb ildung
betraut: er wird heute die Cabinetliste vorlegm
Manila, Freitag, 27. (14.) März. Zwei
amerikanische Schützencompagnien griffen 200
Aufständische an und schlugen sie völlig. Die
Amerikaner hatten 3 Todte und 11 Verwun·dete,
die Aufständischen 45 Todte.

Welt am Hofe des Fürstbischofs von Würzburg
abspielt.
Altheidnische und christliche Anschauungen, mönshisches Gebot und irdische
Liebes- und Lebensluft stoßen im Widerstreit
auf einander, bis im Schlußact, nach Niederwersung der heidnischen Auflehnung, die im
Mittelpuncte der Handlung stehenden beiden
liebenden Paare glücklich vereinigt werden.
Die Verse sind, wie wir es von Chr. Mickwitz nicht anders erwarten konnten, wohllautend
und von glattem Fluß, die Anordnung des
Sofia, Sonntag, 29. (16.) März. Die
Stoffes scheint uns scenisch recht wirksame Verwerthung zu gestatten und die ganze Dichtung Bemühungen Geschow’s ein Cabinet zu bilden,
mag sich, obwohl sie sich durch dramatische sind bisher erfolglos geblieben. Die Bildung
Spannung nicht auszeichnet, als Unterlage für eines geschäftlichen
CoalitionsiMinisteriums epein Musikdrama recht wohl eignen.
fcheint wahrscheinlich- Es verlautet, daß in der
Das Musik-Etablissement P. Neldner Ministerliste auch Sfawow sigurirt, was
in Riga entwickelt neuerdings eine besonders als Coneession an die Zankowisten aufgefaßt
rege Thätigkeit. Diese erstreckt sich nicht nur wird. Paprikow wird Chef des Generalstabes
die Verlags- und Vertriebsübernahme für werden.
·
Rußland von Novitätenv hervorragender aus-«
die Verhandlungen des Fürsten
Nachdem
ländischer Compouisten, sondern, und in erster
Reihe, auch auf die stetige Erweiterung des mit Geschow ohne Resultat verlaufen find, hat
erstelassigen Pianoforte- und Harmonium-De- ar wieder Danew berufen.
Konstantinapeh Sonntag, 29. (16.) März.
pots sowie des großen Musik-Sortiments-Lagers. Wie aus einer Anzeige im Jnseratentheile Die Berichte der Confuln aus Macedpnien
Blattes zu ersehen und wie vielleicht constatiren eine bemerkbare Zunahme der
nicht allgemein bekannt, ist mit letzterem ein Beruhigung unter der Bevölkerung.
Musikalten- A n ti q u a r i at verbunden, welches
Der russische Botschafter wurde
Musikalien jeder Gattung enthält und auch
alte Drucke und Raritäten aufweist- die für gestern vom Sultan in Audienz empfangen.
manchen Musikkenner und Liebhaber von beson- Der Sultan erklärte ihm, daß das Reform-Proderem Werth sein dürften. Wir machen daher gramm in Ausführung gebracht und
zu Ende
Musiksreunde auch an dieser Stelle
diese geführt werden wird.Anzeige aufmerksam.
Melilla, Sonntag, 29. (16.) März. Das
Gebiet zwischen Fez und der alges
ganze
»Dann-e
das ist das Wahre!« sagt das
rischen
Grenze
ist v om Aufstande ergrifJägerfprüchlein. Was das Wetter anbealte
trifft, konnte das gestern Abend allerdings nicht fen. Der größte Theil der Kabylenstämme im
behauptet werden, denn ein sturmartiger Wind Küstengebiet steht auf Seiten des Prätendenten.
ließ kaum einen erfolgreichen Sei-»per- Es haben unter ihnen Berathungen zur Feststand erhoffen. Trotzdem hatten wir das stellung eines gemeinsamen Actionsplanes
stattWaidmannsheih 2 Waldfchnepfen zu erlegen
wohl die ersten, die in diesem Jahr VOU der gefunden. Nach den letzten Meldungen ist der
Stadt ans erbeutet worden sind.
Ferner Onkel des Sultans Chamsa von den· Truppen
wurden noch einige Schnepfen gssehem vvv des Prätendenten eingeschlossen.
Hören konnte allerdings nicht gut dle Rede sein«
Manila, Sonntag, 29. (16.) März. Jm
s.
Mit Waidmannsheil
letzten Gefecht mit den amerikanischen Truppen
auf Seiten der Jnsurgenten der General
Jn der Nacht auf Sonnabend sind in Werro fiel
Sau
Miguel.
beim Accisebeamten Arnchowski verschiedene
M———LW.FTT—M
Gold- und Silbersachen, alte MünFür die Redaction verantwortlichzen, eine Uhr und andere Sachen gestohlen worFrau E.Mattiefen.
den. Die Person, welche man im Verdacht hat, cand.A-Hafielblatt.
JLosnoleso Tonsypoy Ich-sen 17 Mapska 1908 1-,
den Diebstahl ausgeführt zu haben, ist ver-
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Bd. L, Instrumentalmnsik. Äbtlt. l (Musilc kiir Streich- nnd Blasinstrumente, für 2 Pfte. 8- u. 4shändig und I Pfte. 6- u· 4bändig) 190 Seiten gr. 80. Preis 50 Kop.
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Clavierschulen u. Studen, sowie Bücher und schritten über
Musik). 228 Seiten gr. so. Preis 50 Kop.
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anderen sprechen) 175 seiten gr. 80. Pr. 50 Kop. Alle 3
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Abonnemeuts nnd

Die Zeit ist nicht mehr fern, wo man dafür
Wie man - der .-,.Düna-Z.« mittheilt, bewir-d Sorge tragen- müsse-n, einen Lehrplan absichtigt das Consortiutm das sich zur.Herausfür d as Schuri ahr 1903-«1904 festzustellen ; gabe des »Rifhski Westnik« gebildet hat,
indeß sind bisher noch keinerlei Mitthei-J den Beamten des IIL gegenseitigen Cr,editvereins,
lnngen über den neuen GymnasialsCursns Herrn P. W. Ssam-biki-n, zum Herausgeber
erfolgt, und die russische Gesellschaft beginnt zu wählen, da Herr Schimansky die Wahl ab-.
·
»
sich mit der Frage zubeschäftigem wie lange gelehnt hat.
D
diese Uebergangszeit im Leben der MitlßevLiaL Wie wir in der «Rev. Z«."« lesen,
telschule dauern wird.fl Wenn eineuebergangsi wird die bisher ais Leichenwagen-Remife bezeit in jedem Unternehmen für-alle Betheiligten nutzte R o fenkr an zk Gang l l
der Nordetwas sehr Lästiges ist und auf dasselbe schäd- seite der RitterDomkirche dank
lich zursückwirkh hemmt eine solche ungewisse der Munificenztdes Herrn Clas v. Ramm
Uebergangszeit in ganz besonders starkem Maße- auf Padis vom-Schutt sgereinig-t,.ckw-obei man
einen erfolgreichen Schulnnterricht. . .«.
auf ein Ramm’sches-—Æb«gestoßen ist, nnd
zwar auf das Grabmal- -des ersten Besitzers non
Der D ü n a A a c an al ist,"wie die «Rig. Padis (-aus dexn Anfang -,-des, 17. Jahrhundert-s
Rdsch.« berichtet, vorgestern ohne besondere stammend). Die Arbeiten sind der Aussicht des
Festlichkeit dem Verkehr übergeben Directors der Section zur Erhaltung einheimiworden. Damit ist nunmehr ein neues Cultur- fcher Alterthümer,sdes Var-Ins St a S l v. H o l
unterstellt worden. vDa man bei
"werk,
dessen Zustandekommen wir Jahr- ftein-Samm
Arbeiten
den
auf einzweites Grab gestoßen
noch
hunderte gewartet haben, endlich Wirklichkeit-ge- ist, dessen Zugehörigkeit
noch nicht festgestellt
worden- «Es- ist um so werthvoller, als sesseine
ist,
annehmen,
so
läßt
sich
daß auch noch weitere
Entstehung einzig der S elb sth i l fe« des
Gräber
verborgen
im
sind; Jn AnbeSchutt
«
Landes verdankt.«
des
der
und ihrer
Capelie
hohen Alteer
Der Curator des Rigaer Lehrbezirks tracht
Kammerherr P. P.
oliki reist, wie die interessanten architektonischen Ueberbleibsel hofft
»Rig. Rdsch.« erfährt, heute Abend in Dienst- die ~Rev. Z.«, daß Herr v. Ramm nicht nur
für die Freilegungsseinser Ahnengräber Sorge
Angelegenheiten nach Re v a l.
tragen, sondern in bewährter Munificenz auch
Rigæ Dieser Tage verschied im 76. Lebensdazu behilflich sein wir-d, die Capelle in ihrer
jahre Frau Katherine Dom b row sky, KaufUrsprünglicheti Gestalt wieder herzustellen.
mannswittwe erster Gilde und Inhaberin der
Kurland.
Am 15. März ist der KTU rFirma Jacob Dombrowsky. Die Verstorbene
Land
esbevollmächtigte
ländische
hat, wie ein Nachruf des »Rig. Tgbl.« hervoro
g, der in denJahren
Hug
Kesyse
rlin
hebt, seit dem im Jahre 1886 erfolgten Tode Graf
1873
bis
1879
und dannksseit dem Jahre 1894
ihres Mannes das bekannte Holzgeschäst und
sder Landesvertretnng Kurlands
die Sägemiihle, eine Fir;k:a, die in Riga zu den an der Spitze
gestanden
hat, nach längerer Krankheit
ältesten in dieser Brauche gehört nnd die ihre g
en.
estor b
Wie bekannt; hatte Graf
Waaren nicht nur dort am Orte verkauft, sonKeyserling
einigen
vor
Wochen seinen Entschluß
dern meist ins Ausland hinaus in aller Herren
von
bekannt geseinem
Posten
zurückzutretem
Länder verschisft, allein ohne Mitwirkung eines geben.
Procuranten geführt. Mit unermüdlicher ArSt.Petersbu"rg, 17. März. Die Residenzbeitskraft und mit regem Geist hat die mit «seltenem Scharsblick begabte Frau ihre Pflichten presse ist seit längerer Zeit mit einem Preßals Leiterin dieses großen Geschäftes, in welchem Skanfdal beschäftigt, der immer weitere Kreise
ca. 200 Arbeiter thätig waren, erfüllt. Sie zieht und u. A. Gelegenheit giebt,(einen Blick
wurde aber zugleich von ihren Arbeitern wie hinter die Coulissen der Redoetion der »N o w oje
eine Mutter verehrt und das hatte sie reichlich Wremja« zn thun, der nicht ganz uninterverdient, denn in nie erlahmender Fürsorge war essant ist und beweist, daß die »Now. Wr.«
Isie um das Wohl ihrer Arbeiter bemüht. Und nicht nur in Chauvinismusmnd Verhetzung,
die Anerkennung dafür kam zum Ausdruck in sondern auch in anderen Dingen macht, die
der Liebe und Hochachtung, mit der das ganze man nicht einmal mit Handschuhen ansaßt".«
Arbeitspersonal ihr zugethan war. Einen jeden Ueber den bisherigen Verlauf dieses Skandals
Arbeiter kannte sie persönlich ; sie war aber auch bringt ein »Petersburger Brief« der ~Mosk.
vertraut mit seinen häuslichen Verhältnissen und Deutsch. Z.« folgendes Resüme:
hat, wo es noth that,· mit ihrer sreigebigen
»Es giebt in St. Petersburg einen Dr. med.
einen Herrn, der sraglos geschäftliche
Ramm,
Hand geholfen. Als Wohlthäterin war
denn er gab eine ganze Reihe
besitzt,"
Jnstincte
sie weit und breit bekannt; steht doch ihr Name von populär-wissenschaftlichen Zeitin den Annalen des lettischen Vereins unaus- schriften heraus, die den verschiedenen Velöschlich verzeichnet.
dürsnissen verschiedener Gesellschaftsschichten und
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Inland
Zur Reform der Mittelfchnle
Vor kurzem reproducirten wir einen Artikel
der »Pet. Wed.«, in welchem nachdrücklich dar-

aus

hingewiesen wurde, wie sch ä dlich die
gegenwärtig herrschende Unklarheit über die zukünftige Gestaltung
d er Mittel-schul-e auf das ganze Schulleben
wirkt; insbesondere hob der genannte Artikel
obgleich der Schluß
hervor, daß es bisher
des Schuljahres.herannahe
noch immer nicht
bekannt sei, ob in diesem Jahre Versetzuugsexaoder nicht.
man stattfinden werden
den
der
Preßstimmeu die nachChorus
In
geben« die Zudem
Ausdruck
drücklich
Wunsche
——-

--

russischen Mittelschule möge möglichst
bald festere Gestalt gewinnen, mischt sich jetzt
auch die »Now. Wr.«; das Blatt schreibt
der

unter Anderem:

»Bald ist es ein Jahr her, daß die in
der Reform der Mittelschule unter Vordes
sitz
Ministers Wannowski niedergesetzte
Commission ihre Arbeiten beendet hat· Auf
Grund der Von dieser Commission ausgearbeiteten und im ~Journal des Ministeriuins«
Sachen

—-

.

publicirten Grundlagen und Bestimmungen dieses Reformprojects begann die Reornanisation
der ersten 4 Classen der Mittelschule im Schuljahre 1901-1902. Jm folgenden, d. h. dem
jetzt zu Ende gehenden Schuljahrhwurden temporäre Regeln zwecks Fortführung der Reorganisation im Geiste der Wannowski’schen Com-·

mission erlassen«

Feuilleton

;

f i
j -1
?

J J

aus-
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geäußerten Urtheile über Menschen und Dinge Jungen auf ihren Holzbänken denken, wie sie
übermüdet sein würden; Nachricht habeich hier
um ihn her eine interessante Lektüre bilden.
Eine Auswahl der Briefe wird zunächst in noch nicht von ihnen. Vill’s Geburtstag be-nutzte ich gestern um eine kleine Jntrique für
mehreren Nummern der »Gartenlaube« ver- sein
Fähnrichwerden anzuzetteln. Ich weiß nicht
öffentlicht, später soll die ganze Sammlung in ob sie gelingt; der König
war verwundert, daß
Buchform im Co tta’schen Verlage erscheinen- er noch nicht Unterofficier wäre. Betrübend
war, daß ich in Hamm bei Tisch zum GesundDer neuesten Nummer der »Gartenheittrinken
für ihn nichts als Weißwein mit
laub e« sind folgende Briefe entnommen:
Soda und zum Anstoßen nur den alten
Mainz, 2. Aug. 70.
Bodelschwingh hatte; mein anderer Nachbar
Mein liebes Herz,
war S. M.
wir sind beut früh um 7 glücklich hier eingeHier bin ich bei einem reichen Champagnertroffen, müde, aber gesund. Jch habe noch 4 Fabrieanten, Kupferberg, einquartiert, oben auf
Stunden im Bette geschlafen, und würde jetzt dem Kästrich, weite sonnige Aussicht über die
zum Könige müssen, wenn ich Etwas anzuziehn Stadt mit Rheingau, WiesbadensPlatte, rufihätte. Jm Besitz von nur einem Nachthemde Capelle dahinter, aber so weit ab vom König
und dem Reise-Anzuge, schicke ich Abeken hin. und allen Andern, als ob ich in Worms läge;
Engel ist so schlau getvesen, meine Sachen und dann kein Hemd! Der Jubel der Volkssämmtlich in dem folgenden Zuge zurückzulassen;
auf den Bahnhöfen war betäubend, mir
der soll um 2 kommen, es ist aber ebenso mögzu viel für jetzt; sie solltensich das sparen
lich, daß seine Ladung noch mehre Tage von
nach dem Siege, den Gott uns geben
uns getrennt bleibt. Ein Bett, Kissen, Schlaf- wo e.
röcke und viele andre wunderliche Dinge von
Jch habe Dich gebeten mir die rothen Gedenen ich im Eisenbahn-CAN keinen Gebrauch neralssachen zu schicken, nicht die Jnfanteriemachen konnte, hatte man sorgfältig bei der Uniform, weil ich zu der andern Degen und
Hand· für mich, aber keine Wäsche, keine Klei- noch einen dritten Heim haben müßte. Jch
der! Carl (Graf Bismarck-Bohlen) hatte für brauche sonst alle zwei Tage eine neue Mütze,
Lebensmittel gesorgt
«natürlich das Vierfache und der Lederhelm ist leichter als der eiserne,
« "
des Hedarssx
der mich an der Stirn drückt. Jch denke, die
Wir fuhren stundenlang im Sand-Tempo, Sendung wird schon fort sein, wenn dieß mit
lagen stundenlang still, je nach dem die Mill- den langsamen Zügen
liebe Hand gein Deine
tärzüge vor uns den Weg sperrten. Heut früh langt. Vom Feinde nichts
Neues, gestern und
schöner Sonnenaufgang, von Bingerbrück gesehn. heut nichts vorgefallen Cilchen (Baronin
Jn der ersten Nacht mußte ich bei jedem Er- Schreckenstein) in Düsseldorf gesehn, rechnet ayf
wachen quf den guten Polstern an die armen Dich in Nevhnmsss Gptt seh-Ut- Dich-Mississi:
—-

Bismarck's Briefe an seine Frau im
Kriegsjahr 1870/71.
Die lange vermißten und verloren geglaubten Briefe, die Bismarck während des
deutsch-französischen Krieges an
seine G attin schrieb, sind nun doch wieder
Wie die
aufgefunden worden.
»Frkf. Z.« erfährt, befanden sichdiese Papiere
wohlgeordnet und verschlossen in einer Cassette,
in der sie, abgesondert von den übrigen im
Laufe der Jahre von Vismarck an seine Gemahlin gerichteten Briesen, von der Fürstin
bewahrt wurden. Die Cassette blieb nach dem
Tode der Fürstin uneröffnet, so daß die Briese
der vor drei Jahren erschienenen großen Sammlung nicht beigefügt werden konnten- Es sollen
zwischen 70 und 80 größere und kleinere
Schreiben und Telegramme sein, die sich vom
Ausmarsch (Mainz, 2. August 1870) über die
ganze Dauer des Krieges bis zur Rückreise
(Versailles, 5. März 1871) erstreckenDie Briefe, in denen Bismarck all’ seinen
wechselnden Stimmungen Ausdruck gegeben hat,
enthalten wenig hohe Politik,f dürften aber
durch »den ungeschminkten offenen Ausdruck
jener Stimmungen und- die-s bald mit-Egert-
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Achtunddreißigster Jahrgang.

M 63
bis 11 U F Vormittags.

Preis mit Zustellung
jährlich 7 Rbl» halbjährlich 3 Rbl. 50 Kop» vierteljährl. 2 Rbl.
xlmmcctljch 80 Kop»
n a ch aus w ä Its: jährlich 7 Rbl. 50 Ko
alb·ährlich
hl
4 Rbl» vierteljährlich 2 Rb1.25
Preis der Einzelnnmmer 5 Kop.

Berufssphären entgegenkamen.

Ueber den facti- und das Zerwürfniß mit Tschermsan, das-zuschen Werth dieser Zeitschriften kann ich nicht« einer Klage führte, war da. Aus der Klage isturtheilen. Sie waren billig, und was die- nichts geworden. Wir erfahren nur aus der

.«

Mittheilung des Herrn Bulgakow, daß Tscher-.»
man die Redaction der ~Now. W.« verlassen
mußte und daß Bulgakow mit der ganzen Sache
nichts zu thun- gehabt hat, sondern das Opfer
frecher Verleumdung geworden ist.
Damitscheint die Angelegenheit abgethan, denn Dr;,::Ramm schweigt, und Vulgakow erklärt leidzerz
nicht, wer in seinem Blatte die Angriffe gegen«
Dr. Ramm leitete und wie der Zufall zu erklä- Tren ist, daß die sehr heftigen, ganz systematisch
betriebenen Angriffe plötzlich elf Tage aussetzten...
Bemerkenswerth ist es allerdings, daß der Mitarbeiter eines großen Tageblattes
ohne Weiteres bei Dr.Ramm auftauchte und ihm erklärte,
für 5000 Rbl., die man Bulgakow zahlen müsse,
sei man des Schweigens sicher. Tscherman, der
hierbei fraglos Chantage trieb und nur im
eigenen Interesse handelte, ist des Erfolges
s icher. Und er täuscht sich nicht. Er stellt
seinen Redacteur als einen Gauner dar und
findet sofort bei dem Dr. med» Herausgeber
und Redacteur Ramm Glauben«
Ramm
zahlt das Geld in der Meinung, daß es in
Bulgakow’s Hände gelangt. Tfcherman steckt es
ruhig ein, und als es nichts mehr giebt, sucht
er Bulgakow zu neuen Angriffen zu veranlassen,
um die Quelle wieder ergiebig zu machen.
Daß diese miserable Affaire den Werth der
Enthüllungeu der »Now. Wr.« über die Rammschen Blätter in den Augen der Menge sehr
semper
herabgesetzt hat, liegt aus der Hand
aliquis haeret. Man sieht, daß auch der Redactionsbesiand der ~Now. Wr.« nicht frei ist
von Revolver-Journalisien, die ihr lichtscheues
Wesen zur Schande des ganzen Berufs
treiben.
Daß man hier mit dieser Bande
umlaufenden Gerüchte verdichteten sich allmäh- zu rechnen gewöhnt ist, beweist der
lich zu einer Klage, die Dr. Ramm gegen einen Fall Ramm. Man verhandelte über eine
Herrn Tsschermanz Mitarbeiter der ~Now. Schufterei, wie über den Kauf eines Paares
Wr.«, anstrengte. Bei Verhandlung dieser Klage- Stiefel. Das ist jedenfalls vielsagend für die
sache bemühten sich sonderbarer Weise beide Berufsmoral unserer Journalisten Sie haben,
Theile, die Verhandlung auf unbestimmte Zeit sich in diesem Falle gegenseitig nicht hoch ein-«

Das Gesie
schäft blühte und Dr. Ramm schuf immer neue
Unternehmungen populär-wissenschaftlichen Charakters. Gr operirte mitHunderttausendem nnd«
Menschenysdie nichts Anderes zu thun haben,
als ihre Nase in anderer Leute Angelegenheitenzu stecken, berechneten, wann Dr. Ramm sich
mit einem runden Vermögen zurückziehen werde.
Der Gang des blühenden Geschäftes wurde
jedoch jäh unterbrochen; gerade -zu einer für
ein jedes Zeitungsunternehmen hochwichtigen
Zeit, in den der Abonnementserneuerung vorhergehenden Monaten, eröffnete die »Now. Wr.«,
gegen den Zeitungsverlag des Herrn Dr.Ramm
eineC a mp agne, und zwar mit der Vehemenz,die die ~Now. Wr.« in solchen Fällen auszeichnet Tagtäglich fiel sie über die Blätter,»
Ramm’s in der brüskesten Weise her, nannte
sie nichtsnutzigund schwindelhast und trompetete
von der sittlichen Pflicht der Presse, das Publicum vor Gistpilzen, wie die Ramm’schen Blätter, zu bewahren. Die Beharrlichkeit und Rück-,
sichtslosigkeit der Angriffe rerfehlten nicht die
Das Resultat der Camerhoffte Wirkung. .
pagne war die Jnsolvenz des Dr. Ramm.
Hunderttausende, die in dem Verlage steckten,"
waren verloren, eine große Anzahl von -Menschen war brodlos, Dr. Ramm war finanziellruinirt. Die «Now. Wr.« hatte ein Kraststück
vollbracht und sonnte sich im Bewußtsein ihrer
edlen, vaterlandsrettenden That. Doch sollte
ihr dieses erhebende Bewußtsein gar bald in
sehr unfreundlicher Weise getrübt werden. Es
gelangte nämlich an die Oeffentlichkeit, daß-Mitarbeiter der «Now. Wr.« an Dr.
RammGroressung geübt hatten. Die
Hanptsache ist,

wurden abonnirt.

.

-

so

.

—-

hinauszuschieben, was ihnen auch vollkommen

—-

--

gsschätzt-«

gelang. Kläger Und Beklagter drückten sich um
die schwersten Anschuldigungen herum und ergingen sich in nebelhaften Redensarten; die
dunkle Affaire wurde nur noch dunkler.
Etwas Licht brachte in dieselbe Herr Vulgakow, der Redacteur der »Now. Wr.«, der
in seinem Blatte erklärte, auch ihn habe man
in diese schmutzige Geschichte hineingezogen und
es habe das Gerücht circulirt, daß er von Dr.
Ramm 8000 Rbl. Schweigegeld erhalten habe.
Ramm wurde veranlaßt,
Dr.
ein Schriftstück auszufertigen, in dem er erklärt,
daß er mit Vulgakow nie irgend welche Geldgeschäfte gemacht hatte, und nun gelang es
Herrn Bulgakow zu eruiren, daß sein Mitarbeiter Tscherman sich mitHerrn Ramm in Verbindung gesetzt nnd von diesem ein paar taussend Rbl. erpreßt hatte, und zwar mit
der Bedingung, daß nach ersolgterZahlung die
Angrisfe in der ~Noiv.Wr.« aufhören
würden. Dr. Ramm zahlte in ein paar
Raten etwa 3000 Rbl. und thatsächlich
verstummten die Angrissfe in ·der,,·Now.
Wr.« -(wie Herr Bulgakow erklärt, ganz zusälligs auf elf Tage; dann begannen sie aufs
neue. Dr. Ramm stellte die Zahlungen ein,

Resüme der »Mosk. Deutsch
Unterdessen hat die Affaire am 15.
März, wie die »Now. Wr.« unter dem 16. kurz

So
Ztg.«

weit das

berichtet, ein weiteres Nachspiel
gehabt:
»Der Redacteur der »Now. Wr.« Bulgakowist
am helllichten Tage auf der Straße vor der
Redactionsthür der »Now. Wr.« von Herrn
Tscherman, dessen Frau und zwei anderen Per-

sonen überfallen

aus

worden.

Tscherman stürzte

mit einer Knute
Bulgakow los, während
einer seiner Begleiter den Säbel zog
Die
Angreifer wurden sofort zur Polizei abgesührt
und die ganze Angelegenheit kommt demnächst
vor Gericht.«
...

»

Entwurf

Der

der

"

Telephon Nr. 10.

»Beste Yörptsche

(Vormals

täglich

a rsgen mmen Sonn- und hohe Festtage.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnet
Sprechstunden der Redaction von 9-11 Vormittags.

neuen Städte-

für St. Petersburg wird,
wie die »Now. Wr.« meldet, in d er n ä ch sten
in der vereinigten Session des GefetzgpbnngsWoche und des OekonomiesDepartements des
Reichsraths zur Durchsicht gelangen ; Mitte April
ordnung

gelangt der

Entwurf vor die Plenarverfamw

Kind, nnd

Berliner

die beiden hellblauen. eher gethan, als bis 3 französische Divisionen,
mit, was Du von ihnen hörst, ich also etwa 150 Compagnien, mit Artillerie und
werde Dir melden, was an mich gelangt.
Cavallerie ihnen
den Leib kamen, und mit
Dein treuster
dieser funfzigsachen Uebermacht haben die Fran3 Stunden, von 10 bis 1, sich mit
v. B.·
3 Compagnien herumgeschossen Leonidas ist
ein Lump gegen
Füseliere Jch lebe
-Mainz, 5. Aug. 70

Theile mir

aus

zosen

P

unsern

unsre

Mein liebes Herz,
bei Weißenburg das erste Gefecht gewesen, und mit Gottes Hilfe siegreich- Die
französischen Divisionen Douay und Ducrot
sind nachdrücklich geschlagen; bisher 800 (achthundert) Gefangene und ein Geschütz eingebracht. Außer dem Leibregiment haben die
Franzosen hauptsächlich von Polen (58r),
Hessen und Baiern Schläge bekommen, also von
denen auf deren Beistand sie zählten. Heut
setzt sich, Gott will, dieselbe Entwicklung bei
Sulz oder Hagenau fort. Wir sitzen noch IMmer hier in Mainz; morgen oder übermorgen
schieben wir uns vor, wo ich hoffe mit den
blauen Jungens in nähere Berührung zu kommen. Bisher konnte ich nicht ekmxttelm Wo
die Dragoner jeden Tag stehen« Mlt
nen lesen wir heut hier tn den
Blättern von einer «Schlacht«, die am 2. bei
Saarbrück stattgehabt haben soll. Das ist die
welche die grrraade nalächerlichste Blamage,
tioki sich jemals zugezogen hat! 3 Campagnien
vom 40. Regt. und »l.
Ulanen haben den ganzen ngvlevn mlt seinem Hauptheere 8 Tage lang m Respect gehaltenl Sie
gestern

ist

so

Erstau»französischel3

»

Erscheint

)

Escadron

hatten von·
Linie VIII-Its

Hause aus Befehl, sich- Eaufzunsres

-

hier still auf "meinem»Kästrich, fahre Abends
spatzieren und esse« meist zu Hause bei unserm
liebenswürdigen Wirth. Bei S. M. sage ich
wegen Ermüdung ab; es zieht dort im Eßsaal,

und die hohen Herrschaften werden so zahlreich,
daß meine Conversationspflichten ohne Ermüdungnicht erfüllbar sind.
Pferde·gesund. Gehe Gott, daß Jhr Beide

es auch seid! Wie ist es mit Nauheim?
Dein treuster v. B.
Schwiil, kem Regen

hier.

,

Homburg, 8 Aug. 70.

Mein liebes Herz,

Gefiern Abend trafen wir hier mit Eisenbahn
aus Mainz ein« Bei Kaiserslautern hat Eigen-

brod (Kanzleidiener), der mit den Wagen vor-—unsere Dragoner gesehen und ihnen
eine halbe Wurst applieirt. Lebensmittel knapp,
Platz Noch mehr. Jch liege mit Carl, 90 Sol-«
daten und vielen Reitknechten in einem engen
Hause, getrennt von den Räthen pp« Es Ist
wahrhaft empöreiid, wie die fürstlichen Zuschauer
jeden Platz wegnehmen, und Roon und mich
nöthigen,
Arbeitskräfte
mit diefe zuschauenden Königlichen Hoheiten
mit ihren Dienern, Pferden nnd Adxutanten

ans war,

unsere

zuriickzulassemdæ

STIMME Zurückweichen-«tobele Platz finden!
Ich begreife Deinen ziemlich
der»;Feiu.d-..·rvrrttcrtsetx Das-share- »sie--s:i-gtzvtxizthi
.-:3.2-i«-::.5

«..·

-«-;-..-;

«
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exirizxrjkxxs
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unchriftlicheiil
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Der projectirte Canal würde die
kürzeste Verbindung zwischen der Ostsee und
dem Schwarzen Meer darstellen, und es würden durch diesen Canal
bedeutende HandelsLübeck,
Stettin, Warschau,
Hamburg,
wie
städte
u.
directem
und
w. auf
Wien
kurzem WasserMeer
mit
dem
verkehren könwege
Schwarzen
Die
Regierungen
nen.
Deutschlands und
Oesterreich-Ungarns haben sich bereits über das
Project geeinigt und sit) nun an die russische Regierung mit der Aufforderung gewandt, dem Abkommen beizutreten. Die Betheiligung Rußlands ist nicht nur deshalb
nothwendig, weil sich ein Theil des Weichsels
lautes und fast der ganze Dnestr auf russischem
Gebiet befindet, sondern hauptsächlich deswegen,
weil der Dnestr durch die Beseitigung der auf
russischem Gebiet befindlichen Stromschnellen
schiffbar gemacht werden müßteRussische Landwirthe begeben
sich, wie die Residenzblätter melden, nach dem
Beispiele des vorigen Jahres, am 26. Mai
n a ch D än e m ark zum Studium der dortigen
Landwirthschafl, die bekanntlich auf einer ganz
besonders hohen Stufe der Entwickelung stehtDie Reisekosten werden sich auf annähernd 350
Rubel pro Person stellen.
-

so

s.

—

"

Vor dem Moskauer Bezirksgelangte
dieser Tage, wie der »St.
gericht
Pet. Z.« telephonirt wird, der Proceß gegen den Bauer Morosow zur Verhandlung, der der Heiligthumsschändung
angeklagt war. Vor ungefähr einem Jahre begab sich Morosow in die Kirche der 40 Märtyrer und versteckte sich dort so lange, bis die
Gemeinde das Gotteshaus verlassen hatte. Darauf kam er aus seinem Versteck hervor, ze r b r a ch
Glas
eines Heiligenbildes
das
und raubte dessen goldene Umkleidung. Alsdann trat er in den Altarraum, bemächtigte sich
des Kirchenweines und trank davon so
viel, daß er sinnlos betrunken im Altarraum
liegen blieb und dort schlafend erst am nächsten
Morgen beim Oeffnen der Kirche gesunden
wurde- Das Bezirksgericht fand den Angeklagten des Kirchen-Diebstahls schuldig und verurtheilte ihn zur Entziehung aller Rechte und
4 Jahre.
zur Gefängnißhast
Sittenbild
charakteristischeg
Ein
entwirst
nachstehendes Special-Telegramm der »Noco.
Wr.« aus Moskau: »Aus der gestrigen General-Versammlung der Literärisch-Künstlerischen Vereinigung kam die Frage
zur Sprache, wie man sich zu den Schulden
derjenigen Personen zu stellen habe, die dafür,
daß sie länger als bis 2 Uhr Nachts Karten
gespielt haben, eine Strafzahlung erlegen müssen. Von den sättigen Strafgeldern
Moskau

aus

-

Schimpf- und Klagebrief ohneDatum nicht, den
ich gestern hier bekam. Jch schrieb Dir aus
Mainz 3 Mal eigenhändig und telegraphirte 2
Mal. Dies ist mein 4-ter Brief, und gestern
Abend ging das Zste Telegramm in Folge Deines Briefes ab. Ueber London heißt es heut,
es sei in Paris unruhig geworden. Unsere
Siege kommen ihnen dort nach dem furchtbaren
Lügen und Prahlen allerdings sehr unerwartet.
Man erfährt auch hier schwer, wie die Gefechte
genau verlaufen sind; etwa 8000 Gesangene
und einige 40 Geschütze, ohne die 6 Mitailleusen haben wir. Nur das gestehen selbst die
Leute sich wie die
Franzoer ein, daß
Helden schlagen »un elan irkesjstible«, und dabei stets gegen steile und oerschanzte HöhenJch habe ihnen nur zu große Todes-verachtung vorzumersen, und deshalb hat
die
Jnfanterie schrecklich verloren, namentlich zOsficiere, und unter ihnen besonders Stabsosficiere Jm Wetteiser zwischen Baiern und
Preußen, oder zwischen 1., 2., 3-ter Armee gehn
sie daraus, als wär’s ein Wettlauf zum Scherz.
Die Baiern schlagen sich vorzüglich, gerade wie
guter Senfft ist geblieben, ich
unsere. Unser
glaube bei Weißenburg. Roon’s jüngster leicht
am Bein verwundet. Die Cavallerie ist sonst
weniger exponirt, und hat nicht den 20iten Theil
der Verluste wie die Jnfanterie, die sich das
berserkerartige Draufstürzen auf den Feind doch
etwas abgewöhnen muß, denn so gutes Blut
wie das unserer Soldaten ist selten in der
Welt. Hier ist nichts als Himmel und Sachsen,
die sehr zornig sind, daß sie nicht an den Feind

unsere

arme

kommen.
, Jch umarme Dich und Marie-

·

«.

Aufgegeben

Dein treuster v. B.

Teleg r a m m.
PontsåuMousson den
1870, 8 Uhr Nachm.

17. August

der

Oberpreßverwaltung Verwar n u n g e n

ertheilt worden, weil sie

das Kaiserliche

Manifest

26. Februar (11. März) am Ochluß und
am
Anfang des Textes abgedruckt hattennicht
Wie erinnerlich wurde die Herausgabe des
»Hufoutstadsbladet" aus demselben Grunde auf
fünf Tage sistirt.
Für das demnächst bevorstehende 250jährige Jubiläum der Stadt Fredrikshatten die Stadtoerordneten ein reichtrieben die Polizeichargen die Weiber mit ge- hamn
haltiges Programm ausgearbeitet und dasselbe
zogenen Säbeln zurück, wobei wiederum Stöcke bereits publicirt.
Nunmehr ist in gewordener
gegen die Polizeibeamten geschleudert wurden. Veranlassung
Programm dahin abgeändieses
Jn Anbetracht der bedrohlichen Stimmung der dert worden, daß nur ein e kirchliche
Bauern befahl der Jsprawnik, das Mähen der
stattfinden wird,«wiihrend der so l enn e
Wiese einzustellen und 8 Rädelsführer sowie Feier
Aet im Rathhaussaale, die Jllumination am
eins der Weiber zu arretiren.
Abend, sowie die Speisung von Armen und
Der
des
Louvre-Mu- Schülern unterbleiben sollen.
Kettfch
Hereinfall
mit der Tiara des Saitaphernos giebt den russischen Blättern Gelegenheit
die im Süden, vornehmlich in Kertsch und
Odesfa vor sich gehende Falsification
von Antiquitäten näher einzugehen. So
Den 18. (31.) März.
theilt der ~Pet. List-« mit, daß in Kertsch Vom Rückgang des britifcheu Handels
von dem Griechen Kathelis und dem Juden
in China.
Finkelstein eine Glassabrik unterhalten wird, die
der
Londoner
in
Bot
Handelskammer
sich angeblich mit derHerstellung von Selterswassers voriger Woche Mr. Holland, der hielt
frühere
Flaschen, in Wirklichkeit aber mit der fabrikmäßis
britische Consul in Swatow, einen Vortrag
gen Anfertigung gläserner ~Thriinenkrüge« beüber britischen Handel und b r i tisch e n C o nschäftigt, die bei den Kertscher Ausgrabungen in
in China.
Redner, der auf
fulardienst
den alten Gräbern gefunden fein sollen. Die
einen dreißigjährigen Aufenthalt in China zuInhaber unterhalten sogar im Centrum der rückblicken kann, erklärte,
daß sich dem Handel
Stadt eine Niederlage von Antiquitäten, die
großartige Aussichten in China böten, und er
fast alle aus ihrer Fabrik hervorgegangen sind.
Landsleute, die er als die PioDerartiger Fabriten giebt es, nach dem ~Pet ermahnte seine
uiere des Reiches der Mitte bezeichnete, sich
Listol«, mehrere in Kertsch, die zum größten
nicht die Früchte ihrer Bemühungen von andeTheil von Griechen und Juden unterhalten ren Nationen entreißen
zu lassen.
werden. Unter ihnen befinden sich Männer mit
Der gefammte ausländische» Handel Chinas
hervorragenden
archäologischen
Kenntnissen,
das Jahr 1901 beträgt 63 Millionen Lstr.;
welche nicht nur die altgriechischen Jnschristen für
doch diese Ziffer ist "irresührend, dasder Tael,
nachzuahmen vermögen, sondern auch im Stande nach welchem in China gerechnet wird, im
sind, durchaus stilechte Urnen, Ornamente und
Jahre 1896 ganze 3 Sh. 4 P. werth war und
Münzen in einer Weise nachzumachen, die selbst nur 2 Sh. 11I,«, P. im Jahre 1901. Wenn
den gelehrten Fachmann täuschen kann. Was man
also die Handelsergebnisse auf der Taelspeciell die gefälschte Tiara anbetrifft,
liegt und
nicht
auf der Sterling-Basis berechnet, so
die begründete Vermuthung vor, daß die Tiara findet man,
daß der ausländische Handel Chiwahrscheinlich nach einem Kertscher Modell in nas für 1901 nicht sowohl 63, als vielmehr
Kertsch entworfen und in Odesfa nur 70 Mill. Lstr. betrug, gegenüber 54 Millionen
angefertigt worden ist.
im
1896, was in Anbetracht der«UVor kurzem kam ein junger Lette Na- nruhenJahre
des Jahres 1900 als ein ganz ausgemens A. K. A n d er o n aus Libau nach Kertsch
Abschluß bezeichnet werden muß. Von
und trat alsbald im Contor des Distanzchefs zeichneter
63 Millionen des Jahres 1901
angeblichen
den
der Katharinen-Vahn auf der Station Uljanowka
entfallen auf den britischen Handel 42 Millioin Dienst. Nach etwa anderthalb Monaten
nen oder ungefähr 66Zz Das scheint an und
verbreitete sich das Gerücht, Herr Anderson sei
bedeutend. Doch in früheren Jahren
ein Correspo n d en t. Die Vorgesetzten A’s. für sich
England fast den gesammten
beherrschte
waren hievon sehr unangenehm berührt und
und noch im Jahre 1896 beEinsuhrhandel,
verlangten von ihm Aufklärung Es erwies trug Englands
Antheil am chinesischen Jmport
sich nun, daß der junge Mann kurze Zeit in der
England
hat also in fünf Jahren SØ
Libauer Zeitung »Latysch« beschäftigt gewesen 72JZ.
am chinesischen Jmport eingebüßt. Wenn dies
war und sein Paß als Verufsart wirklich «Corre·
so- weiter geht, so wird sich England bald von
fpondent« angab. Das genügte nach dem »Russ.
anderen und energischeren Nationen überholt
Ssl.« vollständig, um die Vorgesetzten AK zu sehen.
überzeugen, welche Pestbeule (-Iyua) sie seit
Mr. Holland erklärtfden Rückgang des brianderthalb Monaten lang um sich gehabt, und tischen Handels nach China damit, daß der in
der unglückliche »Correspondent« wurde under Heimath ansässige englische Kaufmann sehr
verzüglichausdemDienstentlassen. wenig von den Bedürfnissen der Chinefen wisse
Wladiwoftok. Die Wladiwostoker Polizei und die Chineien noch weniger von dem kennen,
.

.

.

vom

.

seums
aus

Politischer

Tagesbericht

-

so

s
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Frau Gräfin Bismarck.
Jch habe Herbert und Bill eben gesprochen;
Bill’s Pferd erschaffen, er selbst ganz gesund.
Herbert ungefährlichen Schuß durch die Lende,
Knochen unverletzt. Er wird heute Abend hergefahren zu mir. Dann werde ich ihn auf Nanheim dirigiren, damit Du endlich hingehst!
Philipp («ältester Sohn des Bruders Und Reierveleumant beim

ment,

1-

1894)

wohl.

1. Garde-Dragonerregigez. Bis mar ek.

Kunst und Wissenschaft

Wie

«d·ie ~Germania« meldet, ernannte der
Cultusmlmster Stadt die Professoren Ha r n ack
Und Kehr· (Göttingen) zu seinen Vertretern
Auf dem hljtorischen Congreß in Rom.
——· Poll·Secten des oesterreichischen Unterrichtsmlmfjeklllms Ist Hofrath Pastor als Vertreter
delegrrtspwordenz
Jn der Donnerstag-Sitzung des Pari-

ser

Senats nahm das Haus den Etat der
an. Auf eine Anfrage über die
Tiara des Saitaphernes erklärte der
Unterrichtsminister Chauml6, er habe die
Tiara aus den Sammlungen des
Louvre entfernen lassen,· weil der
Conseroator des Louvre-Museums ihm mitgetheilt habe, daß er jetzt Zweifel an der Echtheit der Tiara hege. Das Ergebmß der deshalb angestellten Untersuchung werde Vollständig veröffentlicht werden. Ferner hat der Unterrichtsminister den Experten Clermont GauUOCUD welcher Mitglied der Akademie und Professor am Collåge de France ist, beauftragt,
über die Echtheit der Krone des Saftaphernes
eine Untersuchung anzustellen und ihm über
das Ergebniß Bericht zu erstatten.
Neuerdings wird behauptet, ein in Odess a wohn-

schönen Künste

haster Goldschmjed Namens Rahumowsti

was

fremden Nationen zu- liefeiin vermögen amerikanisÆn Flotte in Kilel nicht stattfinden
Eine bessere Kenntniß der beiderseitigen werde, gewissen- Bliittern in Deutschland-wieder
die

Bedürfnisse und Leistungen sei daher in Groß- Gelegenheit, sich in den gewohnten Tiraden zu
britannien wie in China vor Allem erforder- ergehen und dreist zu behaupten, daßnmn sich
lich. Zu diesem Zwecke brachte Redner die deutscherseits den United Staates an den Hals
systematische Veranstaltung von Ansstellungen werfe und damit bei den Amerikanern kein
in Vorschlag, wie die Am erikan er sie für Glück habe. Jn Wirklichkeit steht die Sache
sich in Schanghai planten. Doch anstatt nur natürlich ganz anders. Die Einladung hatte
eine einzige solche Ausstellnng in Schanghai von vornherein folgenden Inhalt: Falls die
zu veranstalten, wo die Waaren nur von einer amerikanische Flotte die bereits vielfach
sehr beschränkten Anzahl Chinesen gesehen wer- ernsähnte Europa-Fahrt antreten sollte, so
den würden, räth Mr. Holland, ein halbes würde man über einen Besuch derselben in Kiel
Dutzend englischer ExportsAusstellungen in den sehr erfreut sein. Da aber in Washington
bedeutendsten Handelsplätzen Chinas abzuhal- jene Sendung der amerikanischen Schiffe
ten. Diese Ansstellungen sollten von intelligennach Unserem Welttheil aufgegeben war, so
ten jungen Männern geleitet werden, die von wurde das Erscheinen der Fahrzeuge in Kiel
den englischen Handelskammern oder Syndivon selbst unmöglich« Die Sache hat
raten ausgeschickt werden sollten, um etwas Chisich also so correet als irgend denkbar abgespielt,
wie
es
Baumund alle Hintergedanken, die die Amerikaner
englischen
die
nesifch zu lernen,
wollgarn-Jnteressenten bereits gethan haben. bei der Ankündigung von ihrem Nichtkommen
Nach Ansicht des Redners würde man leicht gehegt haben sollen, fallen damit von selbst weg.
intelligente Chinesen finden, die die Ausstellungs- Aber die bewußten deutschen Blätter, deren
Leiter vertreten könnten, während diese im Jn- Hauptbeschästigung darin besteht, der deutschen
nern des Landes herumreisten, ,um neue Märkte Politik möglichst viele Schwierigkeiten zu bereiten, bleiben ja doch unbelehrbar.
kennen zu lernen, Proben zu zeigen und ProNachträgübrigens
specte in chinesischer Sprache zu vertheilen.
werden,
hervorgehoben
lich muß
noch
es
wie
der
wenig
englische
So
unterrichtet
Kauf- daß
durchaus nichts geschadet haben würde,
mann hinsichtlich der Handelsmethoden und -Bewenn die Amerikaner uns eine Anzahl Kriegsdürfnisse der Chinesen ist, so wenig unterrichtet schiffe im Hasen von Kiel vorgestihrt hätten.
zeigt sich der englische Consulatsbeatnte. Der Solche Besuche sind immer ungemein lehrreich
Ex-Consul erklärt dies ausdrücklich; gleichwohl sowohl für den Vesurher als sür den Gastgeber.
macht er den Vorschlag, daß alle Consnlatss Die amerikanische Marine würde mit Interesse
beamte, die von China aus Urlaub nach der Kenntniß von den Einrichtungen der deutschen
Heimath zurückkehren, den englischen Handels- Flotte genommen haben, und auch wir hätten
kammern Mittheilungeu über die commerziellen von der jungen, mächtig ausstrebenden ameriVerhältnisse ihrer Consulatsbezirke machen soll- kanischen Nation aus dem Gebiete manches uns
ten.
Jede Seite würde so von der anderen aneignen können. Man lernt eben bei persönlernen.
Hinsichtlich der staatlichen Unter- licher Kenntnißnahme und Beaugenscheinigung
stützung meinte Redner, daß sich die britische stets mehr, als aus Büchern und Berichten.
Regierung wohl etwas energischer in China Hoffentlich heißt in diesem Falle,,auf«geschoben«,
zeigen und ihren Consuln eine thatkrästigere nicht ~ausgehoben«!"
»
und
eine
Ueber
den
gewähren
könnte,
Hilfe
freiere Hand
Unfall«der Kaiserin wird
den
die
Das Pferd der Kaiserin stolwenigstens
gemeldet:
so daß
letzteren
Consuln noch
anderer Mächte gleichgestellt seien. Es könne perte über eine Wurzel und glitt dann mit dem
kein Zweifel darüber bestehen, daß De ut sch- Hufe so stark aus, daß die Kaiserin die Zügel
land, Frankreich und Rußland wäh- und den Sitz verlor. Nacheiner anderen Darrend der letzten Jahre aus Kosten Englands stellung soll das Pferd vor einem über den Weg
ihren Handel erweitert hätten
einfach weil springenden Reh gescheut haben. Die Kaiserin
die fremden Regiärungen die Forderungen ihrer glitt mit nicht allzu großer Gewalt zur Erde,
Unterthanen entschlossen unterstützt und ihre einem schwerensSturz wurde durch ihren sicheInteressen gefördert hätten. Kräftiges Han- ren Sitz und ihr ruhiges Verhalten vorgebeugt.
deln erklärte Mr. Holland für durchaus gebo- Bei der Plötzlichkeit des Unfalls war es weder
dem Kaiser, noch dem Gefolge möglich gewesen,
ten, um dem zuweilen ~gewissenlosen« Vorgehen der fremden Concurrenten die Stirn zu irgendwie helfend einzugreifen. Der Kaiser war
bieten, und um England davor zu bewahren, durch den Vorfall sehr beunr"uhigt; er bewunderte die Ruhe und die-Energie mit der die
in dem internationalen Hinderniß-Rennen zuKaiserin die Schmerzen niederkämpfte.
rückzubleiben.
NachEs ist nicht uninteressant, mit dem obigen dem der erste Verband angelegt worden war,
Vortrag die Rede zusammenzuhalten, die sast kehrten der Kaiser zu Pferde die Kaiserin zu
gleichzeitig von Mr. Sinclair, dem Ehren-SeWagen nach dem Berliner Schlosse zurück. Der
cretär des cotnmerziellen Ausschusses des Unter- Bruch des Vorderarmknochens befindet sichdicht oberhalb des linken Handaelenks.
hauses, in Hull vor der dortigen HandelsSinclair
Die
gehalten
kammer
worden ist. Mr.
Fractur ist leicht und ohne jede Complicasagte, daß Deutschland-, die Vereinigten Staa- tion. Die behandelnden Aerzte nehmen an, daß
ten und andere Nationen ihren Handel so die Verletzung in etwa zehn Tagen geh-eilt sein
mächtig entwickelt hätten, daß er den engli- und keinerlei Functionsstörung zurücklassen wird.
schen Handel auf allen Puncten bedrohe. Es
Jm Laufe des Vormittags liefen am Sonndie
Reabend
von allen deutschen Fürstenhäusern nnd
nothwendig,
englische
daß
sei daher
gierung sich zusammennehme und daß sie an aus den ersten Gesellschaftskreisen Berlins und
Stelle des eine Scheinexistenz fristenden Handes Reiches unausgesetzt Telegramme ein, in
delsamtes ein wirkliches Handels-Ministerium denen das Mitgefühl mit der hohen Frau zum
Ausdruck kommt. Vor dem Schloßportal fuheinsetze.
ren ununterbrochen Equipagen vor, deren JnZu der in Deutschland lebhaft besproche- sassen ihre Namen in das ausgelegte Buch einnen Absage des Besuches der ameritragen. Neben vielen Beileids-Depeschen und
kanischen Flotte in Kiel, worüber wir Brieer sind von verschiedenen Seiten Blumen
gestern berichteten, bringt die Berliner ~Posi" ins Schloß gesandt worden« Man hofft, der
Folgendes:
»Wie zu erwarten wer-, giebt Kaiserin, die Blumen sehr liebt, damit eine Freude
die Nachricht, daß der Besuch eines Theiles der zu bereiten.
—-

-

«

«

-

hat in russifcher Und chinesischer Sprache einen
Erlaß veröffentlicht, der die ges amm te Bevölkerung von Wladiwostok, speciell auch
die chinesische, auffordert, der Polizei bei
ihrem Kampfe mit den Chunchusen
in jeglicher Hinsicht Hilfe zu leisten.
Finnlmm Den Z eitung en ~Päivälehti,« ,,Uusimaa«, ~Borgå-bladet«, «Kotkan«
Untiset«, »Rauman Lehti«, »Mikkelin Sanomat«.
~Aamulehti« und »Wiborgs Nyheter« sind von

1903.

-

Reichsraths. Im Herbst finden die stehen nämlich gegenwärtig 5750 Rbl. aus;
Stadtverordneten-Wahlen nach der hierbei ist eins der Mitglieder allein die Summe,
von 863 Rbl. dem Club schuldig. Es wurde
neuen Ordnung statt.
·
Gegenwärtig tagt, wie die ~Pet. Wed.« beschlossen, Mitgliedern, deren unbezahlte Strafmelden, im Finanzminifterium eine be- gelder auf mehr als 50 Rbl. angewachsen sind
sondere Commission, welche sich mit der Aus- das Betreten des Clubs zu untersagen.
arbeitung von Maßregeln zur A us b es s e ru n g
Simolenfc. Am 11. März gelangte, wie
der Lage der Arbeiter beschäftigt Jasder ~Ssmol.Westn.« berichtet, vor der Session
besondere sind es die Erhöhung der Ar- des MoskauerGerichtshofs ein Proceß wegen
bveitslöhne und die Arbeiter-Ver- eines Excesses von Bauern des Dorfes
sicher u n g vor Unglücksfällen, welche hierbei Bibirewo gegen die Polizei zur Verhandins Auge gefaßt sind.
lung. Die Bauern hatten eine im Besitz des
Ein großartiges Canalprthect Kaufmanns Malkin befindliche Wiese für die
»
ist, wie die »St. Pet. Z.« reserirt, seiner Ver- ihrige erklärt und, trotz der Erm.·ihnungen
wirklichung nahe. Es handelt sich um die der ca. 20 Mann starken anwesenden Polizei,
Verbindung der Ostsee mit dem das Mähen dieser Wiese gewaltsam zu hindern
Schwarzen M eer durch die Canalisirung, gesucht. Hierbei hatten sich mit Stücken beresp. Verbindung der Flüsse Weich se I- S a U waffnete Bauernweiber auf den anwesenund Dnestr. Außerdem soll ein Zweigcanal den Jsprawnik gestürzt und ihm mehrere
zwischen der Donau und der Oder hergestellt Schläge auf den Kopf beigebracht. Hieran
litng des

werden.

Zeitung.

Nordlivländische

63.

«-

-

habe die Krone für-einen ihm unbekannten Be- ben fei. Sie verordneten dem königlichen Patienten größte Schonung und den Aufenthalt in
steller anns Kerij »angefet;ti«g»t.
An der Universität Greifswald, die einem milden Seeklima.
Nach einer Meldung
Wiener Blätter soll angeblich dieVerlobung
vorangegangen ist in dem Streben der Hochschulen, sich an weitere Kreise der Gebildeten zu des Königs mit Prinzeifin Lunis e vo n
wenden, werden auch in diesem Jahre Fern en- Orten-as bevorstehen.
c urs e gehalten werden. Sie finden vom 13.
—Die erste deutsche evangelische
Juli bis l. August statt. Die Fächer sind Volksfchule in Jerusalem ist soeben
vom syrischen Waisenhaufe daselbst eröffnet worfolgende: Sprachphysiologie (Prof. Heuckenden. Da nun schon die zweite und dritte Genekamp); Deutsche Sprache und Literatur (Privatdocent Dr. Heller, E. F. Frey); Französisch ration der im syrischen Waisenhause und ande(M. Guerrey); Englisch (Pros. Konrath, Mr- ren Anstalten erzogenen Familien heranwächst,
Lovel); Religion (Consistorialrath Pros. Creward die Eröffnung einer solchen Volksschule
mer); Philosophie (Prof. Rehmke); Geschichte in Jerusalem zur Nothwendigkeit.
So wagte
(Prof. Seeck und Bernheim); Physik (Prof. denn das syrische Waisenhaus, dieser zur Größe
Mie); Botanik (Prof. Schüttjz Schulhygiene eines Dorfes herangewachsene Complex von
(Prof. Lösfler); Kunstgeschichte (Pros. Seeck). Anstalten, den Schritt. Zwar steht vorläufig
Den Vorlesungen zur Seite gehen zoologische nur ein Miethshaus zur Verfügung. Aber der
und botanische Präparirübungen, geographische Name des syrischen Waisenhauses, der gute Ruf,

er erhält jeden Monat eine Abschlagszahlung von
5 Dollars; wenn er vor der Auszahlung der
Summe stirbt, gehört trotzdem sein Schädel
dem Käufer.
Das Geheimniß dieses Vertrages kam erst jüngst an den Tag, als nämlich
der Mann mit dem dicken Schädel, aufgeregt
durch gewisse umlaufende Gerüchte, die ihn ein
Attentat gegen sein Leben befürchten ließen, auf
der Polizei erschien und die ganze Geschichte
erzählte. Der Arzt war sehr überrascht, von
dieser Angst des Mannes zu hören, und er
Er wird geduldig
wußte ihn zu beruhigen.
warten. bis ihm der Schädel, den er gekauft
hat, im natürlichen Verlauf der Dinge zufällt,
um ihn dann im Interesse der Wissenschaft
gründlich ·zu studirem
«
«
Die Reclame treibt immer sonderbarere Blüthen. Jetzt hat ein Berliner Waarenhaus für einen Abend die 2500 Menschen fassenExcnrsionen, deutsche, französische, englische den gerade die deutsche Schule im Orient ge- den Concordia-Säle gemiethet, um dort »AnmDie Curse · sind in erster nießt, führte der Volksfchule alsbald die statt- die sich durch einen Kaufzettel als seine Kunden
Sprachübungen.
Linie für Lehrer und Lehrerinnen eingerichtet, liche Zahl von 120 regelmäßigen Schülern zu- ausweisen«, ein Militärconcert unentgeltlich zu
bieten aber auch Damen und Herren, die nicht Der Unterricht findet in arabifcher und deut- bieten.
Leider, fügt die »Tägl. Rdsch.« hinzu,
dem Lehrstande angehören, die Gelegenheit zur scher Sprache statt. Die evangeliiche Jerusalem- wird den Befuchern weder warmes Abendbrod
Fortbildung In den letzten Sommern bethei- Stiftung hat das Unternehmen aufs wirksamste mit Bier noch ein Frühjahrsanzug gratis geliefert.
ligten sich jedes Mal etwa 300 Herren und gefördert. Mitten im Christen-Quartier, in der
—Verwü n s ch U Ug— Veigelstein (im
Damen (Deutsche, Oesterreicher, Skandinavier, nächsten Nachbarstadt der Erlöserkirche und der Streite mit seinem wucherifchen Gläubiger):
Epheu sollste werden und umsonst wuchern
Finnländer, Engländer, Amerikaner, Rassen Grabeskirche ist der geeignetste Ort für diese
!«
u. w.). Für billige Unterkunft und Ferien- deutsche»evgngelische Pinnirarbeit
müssen
"Aus demHimmel gefallen. Dame:
Ueber einen Mann, der seinen
Erholung durch gemeinsame Ausflüge nach
Rügen und an die Ostseeküsie wird, wie in Schädel verkauft, wird ans Newyork »Was kostet der Meter von diesem Stoff?«
Dame:
früheren Jahren, Sorge getragen werden. (Aus- berichtet: Jm letzten November zeigte ein Mann Principalssohm »Einem Kuß !«
meine Großführliche Programme werden gratis versandt; in einem Newyorker Variåte Kunststücke, wie »Dann bitte ich um 3!« Meter
mama Inst-Es bezahlen
man sie schon bei einem anderen, der bei BarAdresse «Feriencurse«, Greisswald).
num austrat, zu bewundern Gelegenheit gehabt
«—— A Bissel
dütfch. Gast (in einer
Mannigfaltiges.
hatte, Er zerbrach auf seinem Schädel Stuhl- kleinen Wirthschaft in Riva zu der ihn bedienenden Kellnerin): ~Sprechen Sie kein Deutsch,
König Alfonfo von Spanien wurde beine, Porzellanteller und dicke Glasstücke
dieser Tage von seinen Leibärzten genau unter- Eines Abents trat ein Arzt, derder Vorstel- Fräulein?«
Kellnerim ~No no, signor!"
Gaft: »Na, da giebt’s auch kein Trinkgeld.«
sucht. Das Concilium gab die Erklärung ab, lung beigewohnt hatte, an ihn heran nndschloß
daß der König nicht brustkrank sei, daß jedoch exnen seltsamen Vertrag mit ihm: der Mann ver- Kellnerin (nach einer Pause): »Herr, a
die Prädisposition für ein solches Leiden gege- kaufte seinen dicken Schädel fürZOODollar,-und Bissel dütsch kann il«
»
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behauptet, in «Tanger mindestens 1000 Mann gereizt hatte; daher sprach das Plenum die Angeklagte frei.
.
nöthig zu haben. Der Sultan habe den Verfreisprechendes
erfolgte
Urthei!
Ein
zweites
tretern der europäischen Staaten mittheilen
«
»St. J«ohannis-Kirche.
in einer Diebstahlssache Den Angeklagten Jnlassen, die Zustände im Lande seien
unsicher, drik Liiwak
Uhi
xsjg
6
den
19.
um
Mittwoch,
März,
und Jaan Tofrik wurde zur Last
daß er keinem Europäer rathen könne, eine gelegt- daß der Erstere einen Menschen in einer Nachmittags Passionsgottesdienst. Es
Donnerstag, den 20. März, um 5 Uhrss
Reife ins Innere anzutreten.
Vranntweinsbude aufgehoben und ihm dabeidie
der Tasche gestohlen, während Tofrsck Nachmittags Uebung im Choralgesang für
aus
Uhr
J« Nord-Amerika veröffentlichen mehrere die Thük geöffnet gehalten habe, damit anak Kinder.
.
Blätter ein Jnterview mit dem vielgerühmten schnell
entkommen könne. Der Hauptbelastungs.
Admiral De wey, der gesagt hat, die amerika- zeuge- Welcher beim Friedensrichter aus-gesagt
St«Petri-Kirche.
DVTJUSVZMQ den 20. März: estnischerPassionsUische Flotte sei der deutschen über- hatte, daß er den ganzen Vorgang gesehen habe- gottesdtenst
um 4 Uhr Nachmittags-.
legen, weil die amerikanischen Mannschthten erklärte im Plenum, daß er davon nur aus den
des
Er
Erzähxungen
sel
Bestohlenen
wisse. aber der
mehr Initiative und Selbständigkeit hätten, als wohl In der Branntweinsbude gewesen,
das
werde.
Militärsystem
durch
deutsche
erzielt
ganze Vorgang habe sich hinter seinem Rücken
.
Die amerikanische Flotte habe während der abgespielt. Aus Grund dieser Aussage sprach
Soin Wickel- geb— -Draux, j- am 14.·"
———i——
venezolanischen Schwierigkeiten der übrigen Welt das Plenum die Angeklagten frei.
«
März
zu St. Petersburg. ,
einen Anschauungsunterricht gegeben, sofern die
Oberförster Arvid Wilhelm v. Paul, 1Manöver in den westindischen Gewässern zeigDer Keller de s Radfahrer-Vereins am 13. März zu Riga.
Constantin Reinson, f am -1,5.« März
ten, daß eine größere Flotte jeder Zeit bereit »U nio n« im ehem. Ressourcen-Garten ist in
St.
Petersburg.
zu
sei. Nach einer anderen Version soll Dewey’s der vorigen Nacht erbrochen worden« Die Diebe,
v. Proebsting, 1- am 27». (14.)
Sofie
minderjährige
Knaben, find beVergleich zwischen deutschen und amerikanischen mehrere
Mentone.
«
«
reits ergriffen. Den jugendlichen Dieben hat März zu
Mannschaften noch viel weniger liebenswürdig besonders der Wein gefallen, von dem sie mögIda Stern geb. Bloch, f im 84· Jahre
»
gelautet haben, und über den zweiten Punct lichst viel fortgeschleppt
am 14. März zu Riga.
—i—
haben.
George
Galiz,
sogar
mit
folgenden
-1- im 47. Jahre
der
Admiral
WorDentist
soll
sich
E«
am 13. März zu Mitau.
ten geäußert haben: »Die letzten Manöver in
b
o
geh-,D
m
r
w
ki
o
Katharina
Elisabeth
den westindisi·l«en Gewässern waren eine anRempeter, 1- im 76. Jahre am 14. März zu
den
Kaiser, der
schauliche Lection für
Rigw
.J «
Eine ganze Literatur häust sich um die
Lydia Lohma nn, geb. Johannfem f am
meinen 54 Schiffen nicht so viel entgegenstellen
13. März zu Reval.
»Bibel un d V ab el«
konnte.«
Nach einer Meldung des »Daily Streitfrage
Wir beschränken uns darauf, die neuesten in
Eduard Richard Jäpp elt, f im 59.
Telegr.« aus Washington giebt Admiral Dewey dieses Gebiet gehörigen und uns zugegangenen
am 13. März zu Riga
Jahre
das fragliche Jnterview als im Wesentlichen Schriften hier zu registriren
Anna Gödecke, geb. Rosenberg, 1- am
richtig zu.· Die Behörden seien der Ansicht,
Sehr gut führt in die ganze Sphäre, um 12. März zu Riga.
die
es sich hier handelt, eine schon im Jahre
Landesbevollmächtigter von Kur-land, Graf
die
Aeußerungen
gegenwärtige
daß diese
für
im Verlage von A. Deichert in Leip- Hugo Keyserling, j- im 70. Jahre am
1901
als
werunglückliche
Zeit
sehr
bezeichnet
15. März zu Mitau.
zig erschienene Broschüre »Die g e i stig e C u lden müßten. Das Staatsdepartement hätte
tur der semitischen Völker« vom LiCandL rer. men-. Alexander Schnabel, 1·
hiervon bis jetzt officiell noch nicht Kenntniß ge- eentiaten Justus Kö b erl e (50 Seiten, Preis am 16. März zu Riga.
f
75 Pf.) einnommen, man erwarte"indeß, daß DeutschDr. phil., mag. geol. Alfonsn Dittmar,
Sehr instructiv sind ferner zwei kleine 1- im 62. Jahre am 15. März zu Mitau.
land bei der Regierung der Vereinigten Staavon Dr. Alfred Jeremias,
Schriften
Gustav Wagner, f im 63. Jahre am 16.
ten über die Auslassungen des Admirals v order Luther-Kirche zu Leipzig (beide in März zu LibanPfarrer
stellig werden würde.
Weiter heißt es, der J. C. Hinrich’schen Buchhandlung in
Heinrich Carl Miram, 1· am 14. März
Roosevelt wolle sich demnächst öffentlich gegen- Leipzig erschienen). Sie lauten »Im Kampfe zu Riga
die tendenziösen Ausftreuungen über Deutsch- um Babel und Bibel« und »Hölleund
Ssergei Schmidt, f am 15. März zuReval.
land aussprechen.
Paradies bei den Babyloniern."
geb-Schließlich sei noch eine Schrift von Dr.
Constanze Natalie Lommatzsch
Johannes Jeremias, Pfarrer in Gott- Sewigh, 1- am 1(-3. März zu St. Petersburg.
leuba, unter dem Titel »M oses und H a mTheodor Mentz, 1- im 70. Jahre am 15.
murabi« (J. C. Hinrich’sche BuchhandMärz
hierselbst.
Donnerstag, den 20· März, findet eine lung in Leipzig, 47 Seiten, Preis 70 Pf. erordentliche Sitzung der Stadtver- wähnt.
»
ordneten-Versammlung statt, deren
Telegramme
s.
Tagesordnung, wie folgt, lautet:
über der
Kunstwart.
»Der
Rundschau
Yecegraphenseygeniüks
Russischen
1. Entwurf eines Reglements « für die Ge- Dichtung, Theater,
Musik und bildende Künste.
schäftsordnung in den Sitzungen der Stadtver- Herausgeber Ferdinand
Berlin, Montag, 30. (17.) März. Auf
Avenarius. Ver2. Gesuch von 18 lag von Georg D. W. Callwey in München.
ordneten Versammlung
kaiserlichen
Befehl finden die ReichstagsGesindewirthen auf dem Gute Saddokiill um (Vierteljährlich 3 Mk., das einzelne Heft 60 Wahlen am 16. (—3.,)
Juni statt. f —·- .
Stundung der Zinsen für die Kaufsumme bis Pfg.)
Der »Allgem. Anzeiger« in Erfurt
Der
9
der Kaiserin ist aus-«
3.
Gesundheitszustand
Gesuch von Gesinde- schreibt u. A. über diese Zeitschrift: »Der
zum Herbst 1903.
gezeichnet·
,
, wirthen der Sotagaschen Gemeinde um Befreiung Kunstwart gehört zu den
wenigen Zeitschriften,
von der Zinsenzahlung für die Kaufsumme für die man uneingeschränkt loben und empfehlen
Jerusalem, Montag,3o. (17.) März. Jn
ein Jahr oder wenigstens für ein halbes kann, ja, die man loben muß, weil man fie der Nacht erfolgte plötzlich ein ar ker u n terst
4. Antrag des Stadtamts anf liebgewonnen hat. Seit nunmehr 15 Jahren
Jahr.
Stoß, der bei der ganzen Beirdifcher
Erhöhung der«Gage der Buchhalter der Diserscheint der «Kunftwart« und hat in dieser völkerung Entsetzen hervorrief. Der
conto- und der Leih-Easfe aus den Einkünften Zeit seinen «Leserkreis, d,
Schadenist
die Schaar seiner
5. Antrag des Stadtamis auf aufrichtigen und getreuen«h.Freunde,
dieser Cassen.
stetig ver- unbedeutend;
Bestätigung der Ausgaben, die von den VerwalNewyorf, Montag, 30. (17.) März. In
mehrt. Noch immer aber wird es Viele geben,
tungs-Commissionen der Leih- und der Disderen Kunstbedürfniß durch das ihnen bisher der Provinz Chontales in Nikaragua ist
conto-Casse zwecks Entschädigung der Buchhal- Bekannte nicht befriedigt wird, die aber nicht eine Reosolution ausgebrochen. Die
Jnter dieser Cassen für ihre Mühwaltung gemacht wissen,
es
den reinen Fachblättern
surgenten sind in die Provinz Granada eingeä6. Antrag des Stadtamts auf und dendaßeinseitigaußer
worden sind.
engherzigen Vertretern einer
Entnahme aus dein städtischen Reserve-Capital Artiften- und Feinschmeckerknnst nicht nur fallen· Die Lage ist ernst, da die Jnfurgenten
der für Bezahlung der sQuartiergelder pro seichte,
auf einen ungebildeten, aber anspruchs- von außen unterstützt werden. Die Regierung1903 und für Equipirung
der 32 neuvollen und großartig thuenden Geschmack be- sammelt große Streitkräfte und wird eine Zwangscreirten städtischen Schutzleute erforderlichen rechnete Zeitschriften giebt, die sich der Pflege
anleihe aufnehmen.
7. Gutachten der von der des
Summen.
Kunstfinnes im Vesonderen gewidmet haStadtverordneten-Versammlung erwählten Comben,
daß sie im «Kunstwart« die Ermission zur Beurtheilung der Frage der füllungsondern
St. Petersburg, Montag, 17. März. " Imihrer
Wünsche
über Erwarten finden.
Kündigung des zwischen dem Stadtamt und Die Hauptvorzüge des Blattes
würd-en Prädi»Reg.-Anz.« werden Berichte der russischen Con-f
der Steuerverwaltung betreffs Unterhaltung der cate wie: besonnen, weitblickend und weitherzig,
Armenhäuser und des Arbeitshauses abgeschlosse- ehrlich, gesund ohne Hausbackenheit, leicht ver- suln aus Uesküb und Vitoli publicirt, in
welchen ein Anwachsen der Thätigkeixt
nen Contracts.
8. Erklärung des Präses der ständlich und
doch auch höchsten Ansprüchen ge- der
vom Stadtamt zum Sammeln statistischer Damacedonischen Banden und, ein
nügend,
Berechtigung
so sehr Anspruch
ten über die Lebens- und Arbeitsbedingungen sie haben, doch
erschöpfend hervorhe- Steigen der Zatjå der politischen Morde constanoch
nicht
der Lehrlinge in den örtlichen Werkstuben er- ben. .« —.Aus dem
Inhalt des zwei- tirt wird.
9. Gesuch der hiesigen ten
wählten Commission.
Märsteftes
seien besonders mehrere
Hechingety Montag, 30. (17.) März. Hier
Steuerbehörde umv Befreiung des Kinderasyls Aufsätze über den verstorbenen Componisten erfolgte
in der Nacht ein vstarker Erdstoß.:s
von der Zahlung der Hundesteuer zum Besten H u g o W o
lf hervorgehoben.
der Stadt.
10. Wahl eines Candidaten zum
Jm Thal der Nagold im Schwarzwalde fanzd
Handelsdeputirten.
gleichfalls ein Erdbeben statt.
Das soeben erschienene April-Heft von
LlMer Montag, 30. (17.) März. « szJtFU
Der Ein b ach hat sehr erfreulicher Weise »Velhagen 8: Klasings Monatsheften« Regierungskreifen wird die Frage der Begkünås««
seit gestern wieder zu fallen begonnen Gestern bringt eine Fülle werthvoller und gerade sür dung einer oesterreichisch-ungarifchen Bank
in.
früh war der höchste Wasserstand mit 9 Fuß Unsere nordische Leserwelt besonders interessanter
Tientsin berathen, durch welche die Ausfahr·
5 Zoll über Normal, resp. 32,37 Meter über Beiträge. Der vielersahrene Director des Berdem Meeresspiegel erreicht.
Auf dieser Höhe liner Zoologischen Gartens Dr. L. Heck be- Oesterreichs nach China gefördert» werden sollzsj
London, Montag, 30. (17.) März. Die«
hielt sich das Wasser bis zum Abend; im Laufe rkchtet fesselnd über ~Steppe und Steppender Nacht aber ist es bereits um einen Zoll wirthschast« anschließend an einen Besuch Königin
Der
reiste nach Kopenhagen ab.
gefallen.
Nunmehr dürfen wir wohl die bei seinem Freunde Falz- Fein, dem Meister König fuhr nach Portsmouth, um von dort
Hochwafser-Gefahr für dieses Frühjahr Landwirthschaftlicheu Großbetriebes in Südals glücklich vorübergegangen ansehen. Rußland. Vom Lebensgang und dem künstlerinach Lissabon zu reisen.
Sofia, Montag, 30. (17.) März. Die
ausgeGabriel
des
Seidl’s,
schen Schaffen
Baukünstlers,
zeichneten
Münchener
heutige
Sitzung derSsobranje kam in Folge
erzählt
Die griechisch-orthodoxe
St. G. Engels; Dr.
plaudert
Stinde
Julius
e
G o r g s Kir ch e in der Petersburger Straße
der Fortdauer der Cabinets-Krise
allerliebst über die Blumenpslege in der
ist in der vergangenen Nacht erb rochen und Gr
,
o ß stadt. Alle drei Artikel sind reich nicht zu Stande.
beraubt worden. Die Diebe hatten mit
30. (17.) März. Der
Montag,
111-them
einem
geistooll
geschriebenen,
einem großen Bohrer ein Loch in die nach der illustrirt. Jn
eingehenden Studien beruhenden Aussatz »A m e r i- Kri ec: s minister Lambritis meldete in der
Hofseite belegene Thür gebohrt und dadurch kanische
Charakterzüge« schildert Otto heutigen Kammer-Sitzung feine D e mi i o n an.
die Möglichkeit erlangt, den Riegel zurückzuGottberg
v.
Typen der Amerischieben und die Thür zu öffnen; die zweite kaner, wie die verschiedenen
unter
dem
sie
sich
Einfluß der verThür war nicht verschlossen gewesen. Jn der schiedenen Theile der Union entwickelten.
Humordie
und
Sammelbüchsen
Kirche erbrachen sie
voll
der bekannte Astronom Dr. Wilh.
beraubten sie ihres Inhalts-.
Außerdem M eybeschreibt
er,
welche Lebensschicksale und FüVoll
zertrümmerten sie noch das Pult, in dem die gungen er durch
Begründung
der weltberühmten Franz D i ck, Vänkgeschäft in Königsberg
zur
swerden
jeKirchenlichte aufbewahrt
ohne
Urania gelangte, während Dr. C. Storck
Königsberg i. Pr» 28. (15.) März 1903. I.
doch Etwas darin zu finden, was ihre Lust über »Ru ssi
Verk. Käuf. GemäEs sind energische Maßregeln Geburtstage sch e Musik« in einem zum·100.
gereizt hätte.
Glinka’s versaßten Artikel berichtet- -470 Preuß. Rentenbriefe ...
"-kzur Ergreifung der Diebe ergriffen wordenz
Das Heft enthält die Fortsetzungen der großen
-I-ZVIOXO
H’ Y«
Romane »Das
Fenster«« von Otto 47» Ostpkeuß. Pfaudhkieke.
104,70 104,40
d.
Pfordtenund»StummeMUflkAUteU« 371
991-7«;o—«"
Jn der gestrigen Sitzung des Frie- v.
von L. Glaß und eine feine abgeschlossepe 40J» Hypothek d. Grundcredit-Bank 100,76
u.
gelangte
A. Novelle
100,25,7—k.
densrichter-Plenums
SLJ
des
AllszkUh READ-»
~Ges-h en kter Wein«
die Appellationsklage der Adelheide Tenno zur
...
;«
verstorbenen
rheinischen Poeten
Misellew 4«7» Ostpr.Sü·obayk-. Prior.-Ovlig.. 101,25-100,80;j.-j«-,-f;kzkj«k;kj;
Verhandlung, die wegen Nichter gr eifung
Unter dem reichen- mit künstlerischem Ostpr.Südb. St.-Aktien Cletzte Div.).
v o n M a ß r e g e l n wider Gefahren, die durch bach.
..-·-—·
gewählten Bilderschniuck ragen beSt.-Prior-Actien(letzteD-5) i«
Hausthiere entstehen könne, vom Friedens- Verständnis
und
—«"·«k
sonders einige Gemälde
Studien von KönigsbergerVinkchinenngbrwActien
richter zu 5 Tagen Arrest verurtheilt worden Al.
—-,L:-:; VIIhervor,
die
ausganz
Erdtelt-München
war. Jn der Anklage wuyde ausgeführt, daß gezeichnet
Nuikstpx per Cassa 100 Nhkx AND-Äsin
Originaleden-vollen
Farbender
die Angeklagte einen bissigen Hund besitze! reproducirtsiud.
»» . ·,
1. H: ·
und diesen auf ein Kind gehetzt habe, das auch
gebissen worden sei. Jtn Plenum stellte sich
.1.0-:isx Apis-gisngka
jedoch heraus, daß das-Kind selbst den HundWWH

J

Der Schwerpunctder Bill-liegt darin, daß sie
den Pächtern ermöglicht, Landbesitz
von den Gutsherren käuflich zU
beschlossen, keine eigenen Candidaten er n«er b en, und daß sie für den Auskauf
auszustellen, sondern zu· empfehlen, gleich im der GVUUdherren durch die Pächter eine sehr
ersten Wahlgange ge gen den gemeinsamen beträchtliche staatliche Unterstützung
Gegner,dieSocialdemokratie,zustimmen, Vorsicht in Gestalt von staatlichen Beiträgen in
Die ~Nordd. Allg. Zig« schreibt in Höhe von insgesammt 12 Mill. Pfund, von
ihrer Sonnabend-Nummer: »Der durch seine denen jährlich 390,000 Pfd. Sten. ausgeworfen
werden sollen für Vorschüsse, die in einem
Erfindungsgabe bekannte Konstantinopeler Corunterm
Tugebl.«
hat
Zeitraum von 6872 Jahren zu tilgen sind. Die
respondent des ~Berliner
Controle
über diese Operationen soll drei
2«5. d. Mts. gemeldet, der deutsche Botschaster
ökostaatlichen Commissionen zufallen, von deren
Freiherr v. Marschall habe »die
bulgariWirksamkeit damit der praktische Erfolg der
menischen Patriarchen und
schen Exarchen« ausgesucht und ihnen nahe- Bill sehr wesentlich abhängen wird. Der
gelegt, doch in ihren Diöcesen allen Einfluß Speculation wird durch die Vorlage ausDer Chefzur Aufrechthaltung der Ruhe geltend zu drücklich ein Riegel vorgeschoben.
Wyndham
anSecretär
für
Jrland
Correspondent
Der
kritisirt
diesen
führte aus-,
machen.
geblichen Schritt des Botschafters als nutzlos. daß der Auskan der Grundherren an der
der Vorlage in ungefähr 1.5 Jahren beIn Wahrheit hat der Botschaster dem öku- Hand
Die Vorlage beweist
werkstelligt
einen
sein werde.
gegenüber
lediglich
menischen Patriarchen
den
der Regierung,
jedenfalls
Willen
abgestatteten
ernsten
Höflichkeitsbesuch
ihm von diesem
der
die
Land-Frage,
eine
Andeuwiederholt, ohne dabei irgendwie
irischen
bisher immer nur
Sinne
mit
worden ist,
Maßregeln
angefaßt
halben
tung in dem behaupteten
zu machengehen
der
Leibe
den
Kern des
grünklich
und
Den bulgarischen Exarchen hat
Botschaster
zu
zu
Uebels zu beseitigen. Da die Bill offenbar auf
überhaupt nicht besucht-«
Trotzdem der Trierer Schulstreit ja den Beifall der Iren rechnen dars, so ist sie
nun eigentlich officiell »beigelegt ift«, treffen auch geeignet, die Position des Cabinets nicht
Wie sich ein
noch immer aus den Decanalen der Diöcese unwesentlich zu verstärken.
Trier Zusiimmungs-Adressen der Geist- Hand in Hand-Arbeiten der Regierung mitden
lichkeit an den Bischof Korum ein. Die ul- bisher
fanatisch renitenten Elementen praktramontane»Landes-Zeitung« bezeichnet es auch tisch gestalten wird, muß abgewartet werden«
noch nach der Rücknahme des Publicandums
Dieser Tage wurde gemeldet, daß Serbien
als eine Gewissenspflicht für« katholische von der
Russischen Regierung 6Millionen PaEltern, ihre Kinder von der paritätischen Töchtronen als Geschenk in Aussicht gestellt
terschule fernzuhalten.
seien, wofern die Ruhe auf der Vulkan-HalbEin sensationeller Proceß, der ge- insel keine Störung erleiden sollte. Die Belgen das bekannte»Vlumenmedium« Anna grader Regierung
hat sich, wie jetzt bekannt
Roth e, ist nach mehrtägigen Sitzungen am vori- wird, inzwischen aus eigenen Mitteln
gen« Sonnabend in Berlin zum Abschluß ge- mit Munition
versehen. Aus Belgrad wird
Der Staatsanwalt beantragte LI-, telegraphisch berichtet, daß am Mittwoch in
langt.
Jahre Gefängniß unter Abrechnung von 6 Mo- 2000 Kisten mit einem Donau-Schleppschiff als
naten Untersuchungshaft, ferner 500 Mark Geld- erste Sendung 6 Millionen bei der Hirtenberger
strafe. Die Angeklagte wurde zu 172 J ah- Fabrik bestellter Patronen eingetroffen sind.
ren Gefängniß verurtheilt, von denen
Wie die »Pol. Corr.« aus Konstantinapel
acht Monate durch die· Untersuchungs-haft als erfährt,
ist den übereinstimmenden Consular-Beverbüßt erachtet werden sollen.
richen aus Monastyr zu entnehmen, daß die
Jn Agra-n finden seit mehreren Tagen an- Propaganda der macedonischen CotiungarischeStraßenkundgebnngen mitås in diesem Vilajet fortdauert. »Verstatt. Zuerst works-s es nur die kroatischen Mu- gleiche mit Berichten aus den anderen zwei Visensöhnes später aber nahmen die Tumulte einen lajets,Salonichi und Uesküb, zeigen, daß in den
bedrohlichen Charakter an, da größere Volks- lehteren die Propaganda nicht so umfassend und
haufen mitmachten, auf den Straßen die Gas- intensiv ist. Wie weit die Kühnheit der Colaternen auslöschten und an mehreren Orten die mitå-Mitglieder geht, zeigen am deutlichsten ihre
Fensterscheiben einschlagen. Es wurden Geng- Geldsnmmlungen und Erpressungen, bei
darmerie und Militär herbeigeruer, die die welchen Beträge bis zu 100 türkischen Pfunden
Ruhe wiederherstellten und weitere Ansammlun- gefordert werden« Jn den Gebieten, wo die
gen verhinderten.
Mohammedaner in der Minorität sind, soll es
Donnerskeinen
einzigen türkischen Gutsbesitzer geben, der
vorigen
kam
es
am
Jn Paris
tage zu Kundgebungen zu Gunsten nicht durch Androhungen von Mord und Brandstiftungen gezwungen worden, einen Beitrag zu
der Klosterschwestern, während die Deweitere
über
die
putirtenkammer
Beschlüsse
leisten. Jn ähnlicher Weise wird gegen die Beder
Es
Congregationen
Unterdrückung
wohner griechischer und kutzowalachischer Dörfer
faßte.
der
Carvorgegangen. Die Dörfer werden nicht nur zur
wurde über das Genehmigungsgesuch
thäuser-Mönche beraihen, die durch eine König- Zahlung von Geldbeiträgen und Lieferungen
liche Verfügung vom- Jahre 1816 die Genehmi- non Lebensmitteln, sondern auch zur Bereithalgung zu ihrer Niederlassung erhalten haben. tung von Quartieren und Persiecken für die
Der Ministerpräsident Combes bestritt, daß die Banden gezwungen. -Jn jedem bulgarischen
Carthäuser jemals anerkannt worden wären; er Dorfe befinden sich einige dienstpflichtige Banerkannte Zwar ihre Mildthätigkeit an, warf ih- denmitglieder, welche
zu sagen beurlaubt sind
vor.
Sie
und
oder
die
bestimmte
Einmischung
in
nen aber
Politik
sür
Fälle und Exzeitweise
Ausland
peditionen
werden,
von
1901
ins
um
den Kern der
einberufen
seien nach dem Gesetz
der
bleiben-«
mobilen
der
gewöhnlich
gewisserBanden,
rief
für
gegangen; ~mögen sie dort
Linken
en
oadre
besteht, zu ergänzen. Jn
maßen nur
Ministerpräsident unter dem Beifall der
aus. Schließlich lehnte die Kammer mit 338 der Zwischenzeit erhalten die Bandenmitglieder
gegen 231 Stimmen den Eintritt in die Speci- regelmäßige militärische Ausbildung theils im
aldebatte über das Genehmigungsgesuch der Freien, theils in den Häusern. Ebenso gut soll
ein Ergebniß, das von der der Nachrichtendienst durch regelmäßige Curiere,
Carthäuser ab
mit
dem
Rechten
Rufe: »Das ist ein Angriff wie das Kundschafterwesen organisirt sein. Jn
allen diesen »Diensten sollen auch bulgarische
die
auf
Freiheit!« aufgenommen wurde.
7
isgegen
die
Kammer
Uhr
tagte
Frauen thätig sein. An Waffen und ManiWährend
noch
tion hat das Comitö zweifellos Mangel. Dies
Abends), zog eine Schaar von etwa 200 Sinunter
d enten vor das Kammergebäude
Hoch- beweisen die sortdauernden Diebstähle bei PriRufen auf die Schwestern und die Carthäuser. vaten auf dem Lande wie auch an patrouilliDie -.Gitter wurden sofort geschlosfen und die renden Feldwächtern und Gensdarmen und soStudenten mühelos zerstreut-.
Ferner veran- gar in Wachthäusern in den Städten, welche
stalteten etwa 50 Frauen vor dem Justizgebäude Diebstähle wiederholt mit einer beispiellosen
.«
eine Sympathiekundgebung für die Frechheit ausgeführt wurden.
der
Krankenpslegerinnen
~Petites
Der Pariser »Patrie« geht aus Marseille
SOSUTS«, welche wegen Uebertretens des Condie Mittheilung zu, daß die Lage in Indugregations-Gesetzes dem Zuchtpolizeigericht überChina sehr ernst sei. Chinesische Banden
geben waren. Die Polizei zerftreute die Theil- überschritten täglich die Grenze, griffen Posten
nehmer an der Kundgebung.
In der Vor-« an und plünderten, sengten und mordeten, so
ftadt Grenelle kam es Abends zu neuen Kund- daß unter denColonisten eine wahrePanik
gebnngen für die wegen Uebertretung des Ve- ausgebrochen sei. Da das schon lange andauere,
reinsgesetzes zu Geldstrafen vernrtheilten »Pen- habe der Oberstcommandirende des Occupationsies soeurs«.. An 1000 Menschen, darunter viele corps in Tonkin, General Coronat, schon verArbeiter, verfammelten sich im Klosterhof und schiedentlich dringend um Verstärkungen ersucht.
brachten Hoch-Rufe auf die Schwestern aus. Die Zustände seien nunmehr in ein
gefährCoppöe nnd der Advocat Mesnard hielten Anliches Stadium getreten, daß die Regierung sich
sprachen an die Menge und griffen die Regie- endlich entschlossen habe, dem Unwesen zu steuern
rung heftig an. Etwa 200 katholische Stuund energisch vorzugehen.
1200 Mann mit
denten zogen hierauf vor das KammergeKriegsmaterial und Munition sollen sich bebände nnd veranstalteten Kundgebungen für die reits am 1. April auf dem ~Chodoc« nach Hai«
pfong einschiffen.
Klosterschwestern.«
Immer kläglicher und immer mehr eine
In voriger Woche ist im englischen Unterhause vie erste Lesung der neuen europäische Einmischung herausfordernd, scheinen
rischen Land-Bill erfolgt. Die Bill sich die inneren Verhältnisse in Marokko zu
kommt den Wünschen der Jren weit entgegen; gestalten. So meldet man der ~Times« aus
selbst der irische Nationalist, John Red- Tanger, daß die dortigen Behörden in Fez
mond, hat zugegeben, daß sie einen großen ernstlich um Truppen gebeten haben. Sollten
Fortschritt gegenüber früheren Maßregeln bilde die Truppen nicht geschickt werden, so liege die
und baß die Regierung wirklich bestrebt sei, Wahrscheinlichkeit vor, daß die Unruhen einen
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Für Berlin hat der-Vorstand und PariTieirath des Berliner nationalliberalen
YVe keins nach der ~Voss. Z.« am Donnerstag
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Wegen gänzlicher Aufgabe dieser
Artikel empfehle Heusbesjtzern und
Miethern diese gänstige Gelegenheit

Zum Ankeuk eines groesseren vorrathes moderner Tepeten zu« steueSerst usieckisigseii Preisen «2 eiti g zu
benutzen.

Lin-In Pfells
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einigt-lag

von 3 Arschin Breite,
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Läufe-r und- Teppxohe

von den ausgezeichneten
scllsktSll von

Eigen-

Appetit-.

man zu diesen Symptomen
noch die
diesem Mittel eigenen vorzüge

—-

absolute Geruchlosigkeit und beinahe

vollständige Geschmackloeigkeit
in Erwägung zieht, So kann man

—-

bei Conoentrgtion seiner nährenden
Eigenschaften dieses Präparat als ein
ltlesl eines stärltuagsmlttels betrachten, das, nach dem Ausspruche
von Prof. v. Leyden »in kleinen
Dosen genügend Nahrungsstoff« enthalten soll.
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Bau-

Einnguette
O. Mattigsetks

eine öffentliche

des gesammten lebenden und toten Gutsinventars aus freier Hand statt.
Zur Versteigerung gelangen-

-70 strick

Mlloh·vieh,

Angler-Ha-lbblut und
Lendraee (die ganze Herde)
2 stiere, Arbeitspferde Gespann, Ackergerathe, Möbel nnd Hauseinriehtnng.
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111-sucht zum August eine

apoasnexena not-uma- upogasm est- upeznoakcennot Kinn-I
26 110151 1903 r., c- 10 go- ftp-«how-, s. Harnis-
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mit allen

Wirthschaftsbeq. zu Isrmistlssu in Odeopäh-Arrol, 6 Warst
von der station Bookenhof. Näheres
auf der Ptordspoststation bei
Herrn P a r t z.
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auf dem Pollzelplatze.
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(Eckhaus) eine

rechts. durch d. Küche-

Es missl franmlliclsst
geht-ten

Ilscll WIS Isl- leero Ziinderdoson,
Korkon, alte ganz abgetragene hohe
11. niedrig-e Galosohen sammeln zu
wollen. Abzug-oben Rigascho str. 62,
unten, rechts.
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Befumlon auf clcm llome
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Gkooso nasses-gewohnlicht- Tot-Stellung-

· (

--,

«-

ck

-

dass-tast-

Ilpezmm 11.

.

L ,,.--«I«J-««7"«s»Wu-«HT’IFF«»
..

Any-Inm330
30 Mapmuogs

3

s

——

·:«"Iexcvd szktWtwskszc J
,«9"
JesJich--ml
«.-«

oskapassk

auf eine sichere Gutsobligation
sofort gesucht Offemn (geschiossene)
sub
Z." an die Expcd. d. ~Nordl.

»s.
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111-g kann sich meld.

4053 Roms-u srpngnus U3O tfazaüzxa ,
Urstam14610 Msbxonoü Tot-apa24 Bllpmydcniü HELMng J.
eine sitt-. list-konsulti- mit kurzer
3513 Barsch
Kette. Gegen Insertionskosten abWallgraben 10, bei
zuholen
til-. kaut-s.

»

is-

Zum Mai resp. August eine

b-

27

wiss-poss-

73756 Xmmrsh apecniincm 428 Achsaacbesm
74267 llloptmü Tonapsh
—3O Usmpaoøsh
2- Kopanxogsh
74006 claü E apitktmcu
77772 I’Mtl-K:kdpoännä Tons-ps308 FyTllSst
77764 Psosxa it nposojkotca wem 108 15 Bytbchcolls
76343 Mauychaasr. Tooaps 324 lloagsoncciü

,

»

v. 6—7 Zim. im oberen stadttheile
Off. sub ,A.«j san d. Bxpskflxsq BI.W

funfzehnjalirsge Knaben
d. erforderl.

Bisc-
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Bepxcöomøo

Adresse: per Stadien Elwa, llekcoeo-Pmnenan Hien. nopopa.
Das Gut Uddern ist von der Bahnstation 5 Werst entfernt und mit einem Saal zu mit-then gesucht
OE- KERFE-Mk El- gis-Exisind daselbst Postpferde erbältlich.
Eine grosse möblirts

111-ges

nevocskseöonaassts
10

~«

E«

Zum ersten Malt Erster Anitreten des Feuer-Königs Herrn

Matula. Erster Austritt di Pakforoe-Reiters H. saposehnikow.

Esn Notenheft

und lose Blätter sind gsslsllllsll Wotden. Gegen lnsertionskoston abzuholen in der Lampgnhandlung
-I. slmqsh Ritter-str. 3-

vektilger von lasset-m
Ist-san etc-. sto.

satte-h

Michael Ponjagm

Nsss
Zum schluss der verstellung grosse komische Pantomimm Der ZweiHolm strasso Nr. 15, 2. stockmit
Kann-ca. können sich v. 4 Zimm. u. Kiith wird im Juni kampf zwischen Baronen.
als schriftsctzovlslsrllage meiden Mlstllfksl
Rigasche str. 11.
Anfang der vorstellung um 81X, Uhr Abend-.
in li. Laalcmanykjgwndruokorei.
Offerten-Anzeiger.
Benarhriehtiyung. Jedes- Smebzne i« Mai-form Sei-M auj jedem freies-«
Hat-, ausser Loyen und mømerisrxg PMB-V TM Kopekem
Auf Juserate, die mit Offerten-Abgabe
sonnt-g d. 23. Mär-Z e. Zwei grosse vorstellungen. LMII Isch- in der Expedition der 9Nordlivländischen
von 3 Zimmer-n mit Küche n. WirthschattsboquSmL ist von Ostern ab
zu den bekannt ermässigten Preisen: Lage 3 Rbl.; Leitung« aufgegeben.worden, sind heute bis
von 6 Zimmern nebst
Petersburger Str. 121, 1. Pist- 7,5 K.,, 11. P sktz Ho K, 111. Pi. 40 K-.;M..»P.1-. 30.-1-, Gans-is 15 K. 12 Uhr Mittags folgende Offerten eingelIIICtIIfIssI
permis-then
Lodjsn—Stl-. 15.
« ,
gangen: M. N.
Ists-is dem Ausstellungsplat2o.
Abends gewöhnliehe Preise» f
-

-

familianwohnBalkongzq

Ema stille u.freumll.Wohnung
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kann abgefijhrt

«

Elt- schreibt-1der die landwirthsohaftlicho und
Brenners-i Buchführung versteht-,
sucht Zu st Geokgi 1903 stell-.
Adr. Juki-zw, Livlav d,
47.

Fens. Wlhens, Köln a. Rhein u. Ma.

~

s. v. Riesen-Miy-
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tion dieses Blattes
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Ist-. 4711 Extrait ~Isrisemln-a«

Pllka I

I

PET-
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»

Buchdruokerei 85 Ztgs.—Bxped
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Stellung

»

bekannt durch ihre hohe Leistungsfähigkeit und Solide zuverlässige
Ausführung
dank welcher sogar
stattläthuugen äusserst
vortheilhaft und gut erzielt werden
empüehlt in verschiedekönnen
nen Ausführungen die Droguerie

in

Viele Einrichtungen und Unsere Uhren
erbessetungen gesetzlich geschützt, daherconcutrenzlos. Enge-! Eise
Prämiikt mit 26 ersten Preisen, darunter 1893 chicago BEIDE-Es
3Pkeise," LeipziglB97 höchsteAuszeichnung kut- dieBranche. Im CAN-'
Weltausstellung Paris Moos als kreist-schier ausset- Wettbewerb-

fur staat-e
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R. Grünreioh.

Use Max ssevert-stockholms
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Practstons sTaschenuhren
DE s« h i(Wi. Vertretung
A L
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Gefl. Okkerton

in die Expeditjon dieses Blattes sub
. ~Aerztlichek vorn-Stets« erboten.
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stube
Oarlowa-str. Nr. 80.
Treppen
M
7
TJT
J
.
"s-T«'
'
,
:
THEE
i
II«
Ist-THE
TFTEY »
iik
.«"-!7«’«"««-««««"s73—7—EiL--t-«-":-i Eis-. 7·--:;«!:«-3«—2-:.7-!«-«-:- «’.s«l:;.-.-:-:T;«.«57«T:-L«L«ktxxkxsissstxåkik-«—""«I.-:-s:--«:Ts.«-:IIII-sk-s-Zi—T-·?I.?JEE'-:.-;«233»iVII-L
stumme Diener
111 allen desgerens,GeS(-håikten«'Cl«ltiiltliolss
,
die gut zu kochen, zu nähen u· das
StatTeleien
Dem geohrten Publicum zur gefl. Kenntnissnahme, dass ich auch in
Glanzplätten versteht, sucht als
Gartenbänke
diesem Frühling eine Partikstubenmijdchen oder auch z. Alleinund verschied. kleine Bolzen-beidenBot-up str. 24.
dienon Stellung
Bestellaagoa auf TischlerYupanxenie Baniüoxoü it Ilcwsostscnoü sterbenan xopoksh cum- obs-nBino ordentliche-, ehrliche
11nd Buchbindemrbeiten werden -uesrsh, 111-o gnmeaouuegovagane daraus-1- n rpysn, genoosrpeöonan goes www-ostwsaun m- cpotmx ycwanomtensne ask. 40· t 90 Oher Ist-Tass- Poocisctmxsi textsjeder Zeit entgegengenommen.
Loporsh km ocnovania § 5 upon-miss- upoxamt
antss
Cum n d. zu kochen versteht u. gut empfohl.
verschiqtlenston
und
hasoc-ten abzugeber
ill allen Farben
in sen
Umsonst-· öyxykss upozasasrics ost- nyöxmqro Topra Ha est. .-lleTep6yprst-, Tosapn

Reparaturen werden daselbst an-
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spkaohe erwünscht

Verkauf in allen DroguSn-Handlungen und
. Enden auf einem grossen Gute mit
Apoth eken.
verschiedenen Betrieben gegen ZahJ Hauptnjederlago in Jukjswtlbei s. Ists . lung von 300 Rbl.
jährlich Aufnahme.«
Kiesessitzlq und Jotm Pfeils m Wslsn bex
Okkerten unter Ic. 1.. an die Expedis. W. Hast-herg-
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eingetroffen im Pianokortemagazin
Magazin-Stimme 10.
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Casal-Ist Kenntniss-S der

estnisoh Sprech., sticht Zins Kolltlitloll auf dem Lande-. Geü. Okkert
kräfijgungsmittel filt« SällgllllgtL
sahs- nlltzsicli ums kräftige-us fiir schwache . Estlanki,LS-11.Massa11. T. T. Tigsen.
Personen, Genesendo, filt- Sjillqmle Mütter und .
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site-re Personen in Fässen schlechter Isa-
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jeder Art und Grösse, nach den neuesten und bewährtesten Constrlletionen,
die in kürzester Zeit angefertigt werden und stets vorräthjg sind-
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st. Petersburg, sind
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Ruthe Erde
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steia-stkasse Nr. 29
emptiehlt sich zur Anfertigung fon
Mineralwassek-Appakntett, Phskmsceutiseh DampfAppukntea a. Wassektlestillibhppakateu
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in den Gärten antl Anptlnnzangen Jakjews nebst Beschreibung über Clss Anunterscheiden Sich von gewöhnlichem Linoleum dadurch, dass die Muster
bringen der künstl. sttkästen
nicht nur aufgedruckt sind, Sondern die Masse Selbst gefärbt ist, so dass
die Muster hie auf das Grundgewebe durchgehen
Zweite Anat-ge
empfiehlt zu Fabrjkpreisen von chander 8- Lareon

"s"-

zeugt: Dr. Frisch-. Massen-Wien,
Wieneks Med. Wochenschl-. 2898 constatikt vor Allem die beträchtliche
Zunahme loa llsemoglohln im
111-is (in einem Falle binnen eines
Monate bis «350X0) ferner stets bemerkt-are, schnelle steige-sung cles
llermiatletsung von lies eines-lässe. steige-sung ties
Icsitgetilhls, und fährt fort: wenn
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' Ein Arzt Bedingungen als Istsln allen Buchhandlungen
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Daselbst sind auch gut gebrannte
Zloqoistelas zu haben,
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habe. Daselbst werden auch Bestellungeu auf Kränze-, Bot-quets,
Blumoukiikbe u. s. w., wie auf Decorxtiouen jeder Art angenommen und prompt
ausgeführt.
Unter Zusicherung reeller Bedienung u. solider Preise bittet um geneigten Zuspruch
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Sonntag- den 16. März um IX2II Uhr Abends entschlief sanft im Herrn
nach langem schweren Leiden meine liebe Gattin, unsere gute, unvergessliehe

no

charlotni-Aesbug
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Meine AMICI-s bis Ende April c.
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Nest-Tau ngkckzmeao Manier-. lOPUÆIyt

18 uupwa 1903 1-.

Druck und Verlag von C. Mai ttiej en

Nordlivländische

(Vormals

Erscheint täglich

Telephon Nr. 10.

»Beste Yikrptfche

Festung-U

Preis mit Zustellmtq

jährlich 7 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. 50 Kop.,vierteljiith. 2 Rbl.
monatlich 80 Kop»
ua ch aUSwä r t 3: jährlich 7 Rbl. 50
halt-jährlich
4 Rbl., vienetjahklich 2 Rbl. 25

Achtunddreißigster Jahrgang.
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Mittwoch, den 19.-- März

tkstet PJtilzeile
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Abonnements und Juserate vermitteln:
-"-"-««E--EEH(-"--"E«?«I"TEHE«LJ·
in R i g a : F. Sicard, Annoncensthreau; in F ellin: E. J. Karowcsz Buchh.; in W err o: W. v. Gassron’s Buchh.; irr-Walt: M.stlsskz"-sszjzk
VUchth in RZV alt VUchhs V- Kluge U· StröhmZ in Petersburg und M oskam Annoncen-Expeditlon L. E. Mehl

s-

zog, in der schweren Luft voll füßlichen Parfüms und des scharfen Duftes cxmeriljgzszllcher
Punschgetränkeschienen diese Gesclöpfe der verdorbenen Cultur auf Augenblicke etwasv von
der unverfälschten Dafeinsfreude zu empfinden,
die ihre Vorfahrinnen erfüllt haben mag, kwenn
sie beim Mai-Fest unter der Linde sich beim
Reigen schwangen. Von den kunstvollen Frisus
ren lösten sich wehende Haarstriihne ab,-das
Lachen wurde greller nnd krampfartig, die
Stimme heiser von der heftigen Anstrengung,
den
ein blasses Abbild der Carmagnole
wilden Tagen der großen Revolution. Sofweit
geht die Vorliebe für den Ente-Wolk, daß selbst
Sprößlinge Australiens, des ältesten und con-

so

..

-

zum

.

.

«

"

unserer

..
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»

.

tion, derenHanpt der geistige Vater und einer
der Vice-Präsidentendes Vereins der bekannte
Petersburger Publicist S. N. Syromjatnikow (~Sigma«) war. Die-Folge davon war
die, daß Herr Syromjatnikow auf der letzten
Versammlung des Vereins mit 141 gegen 84
Stimmen aus dem Präsidium herausballotirt
wurde, wodurch der Sieg der «negativ-kritischen«

Feuilleton

Pariser Brief *).

Cake-Walk und kein Ende-

--

Vierte-,

Mi-Carämo.
Der vornehme Pariser vom Fanbourg
St. Germain, der die Repnblik verabscheut, auf
magischen Spiegelglanz des Cylinders nnd
Kirchenbesuch hält, eine Speisefolge zu dichten
und einen Selbstfahrer zu lenken versteht, ist
durch eine weite Kluft von seinemMitbürger
getrennt, der am Basfin de la Villette herumftrolcht, Unter gestrickter Jacke ein Herz voll
communiftischer Gelüste birgt, auf den lieben
Gott pfeift und nach Zwiebeln duftet. Eines
aber eint die Pole der an Gegensätzen überreichen Stadt: die Schwärmerei für den .CakeWalk«, der den Zenith seines Ruhmes freilich
poupoule.

-

schon überschritten hat.

Der Cake- Walk stammt, wie bekannt,
aus Amerika und ist ursprünglich ein Niggers
tanz: er führt seinen Namen daher, daß dem
besten Tänzer als Siegespreis ein Kuchen winkt.
Die Niggertänze sind in ihrer derben, fremdartigen Komik und urwüchsigen Lebensluft von
je her in Circus und Singspielhallen beliebte
Nummern gewesen, aber es bedurfte eines gründlichen Wandels des Geschmacks, um sie mit

solcher Inbrunst und Hingabe nachzuahmen, wie
dies jetzt in Paris geschieht. Dieser Wandel ist
einer gewissen Uebersättigung zuzuschreiben; die
runde Bewegung, die ansgeglichene Anmuth
reizte.das verwöhnte Auge nicht mehr, die Neigung zum Steisen und absichtgvoll Ungeschickten
kam aus, und statt der Tänzerin mit ausgeW ver »Mir Zig.«

-

—-

spreizten kurzen Röckchen und Wespentaille trotteten babyartig angezogene Gestalten mit ehrbaren großen Hüten und langen, fließenden Kleidern auf die Bretter, setzten mit kindlich naiven
Zappelgebärden die Operngucker der Lebemäni
ner in Bewegung und beglückten sie bei gelegentlichem eckigen Beineschlenkern mit dem Anblick eines keuschen Spitzenhöschens. Von dieser
Mode, die das alte zierliche Zehentrippeln, die
großen glatten Gesten verschmähte, ist es nicht
weit bis zum Niggertanze; man könnte darin
eine Abkehr von der strengen, akademischen Kunst
und eine Rückkehr zur Ungezwungenbeit der Natur erblicken, die, wie
vielen anderen Gebieten, zu noch größerer Künstlichkeit führtManche Vergnügungsanstalten nehmen sür sich
den einzigen wahren Ente-Malt in Anspruch;
ich bin leider außer Stande, die feinen Unterschiede zwischen iem echten und dem unechvten
Cate-Walk sachverständig zu erläutern und kann
unrein allgemeines Bild geben.
Der Hauptwitz besteht darin, daß der Tänzer Kopf nnd Oberkörper möglichst weit zurückbiegt, die Ellenbogen, wie ein abgerichtetes, sittum ein Stück Zucker bettelndes Hündlein
etwas anzieht und dann die Beine nach dem
Tacte der schrillen Musik in die Lust wirst; die
statischen Gesetze verbieten dabei ein Ausstrecken
der Unterschenkeh das erhobene Knie bleibt gebogen und
entsteht eine Art grotesken Ausder-Stelle-Tretens, wie das militärische Commando lautet. Der Tanz wird nicht allein von
Männern, sondern auch von Frauen und, obschon er ein Einzeltanz ist, auch von Paaren
"

,

in der

-

dieses Prävaliren

Grenzmarken»Russk. Ssobr.« bildete sich
innerhalb dieser Vereinigung selbst eine Opposi-

Fragen

«

—

-

OFCIZYMJJ

suchen manche Tänzerinnen, zum Beispiel die val geneigt machen, in der nüchternen Börse
auch in Deutschland bekannte Spanierin Otero, des Vergnügens einen Feenpalasi voll babyloihn mit Grazie in dem sehnsuchtsvoll schmach- nischer Wunder zu erblicken, zündet der Caketenden Zurückbiegen des Körpers auszuführen, Walk wie ein elektrischer Funke. Da wirft eine
andere, namentlich schwarz angestrichene Gent- blondhaarige Grazie, die im faltigen Abendmans
lemen, heben die Drolligkeit des Tanzes durch tel wie eine Prinzessin dasaß, die Hülle bei
automatisches Aufs und Abzucken der Beine nnd Seite und hüpft in bacchantischer Beweglichkeit
niggermäßiges Stiefelgeklapper hervor. An jedem nach dem Taete der Musik, andere Berafsges
Bretterzaun, an jeder Anschlagsäule künden Pla- nossinnen folgen und die Herren umdrängen
cate den Gute-Wolf an, in den Zeitschriften neugierig unter Beifallsrufen die Tänzerinnen
findet man ihn im Bilde verewigt und für hu- und bestellen eine Flasche Champagner mehr,
,
moristische Blätter ist er so werthvoll, wie der als sie vorhatten
Das
ergötzlichste
Bild bot sich mir in einer
zerftreute Professor und die bösartige Schwiegermutter für unsere ~Fliegenden Blätter-« Ein Kneipe untergeordneter Art. Als ein reichbeaus
berüchtigtes Witzblatt hat ihm eine besondere mähnter Künstler auf schrillem Klavier den
Nummer gewidmet: auf einem groß-en Bogen Cake-Walk abbämmerte, tauchten ein paar echte
wirbeln Ecke-Wall tanzende Personen der Po- Neger ans
vielleicht waren es Prinzen, die
litik und des gesammten öffentlichen Lebens durch europäischen Schliff erlernen sollten, vielleicht
einander; so tanzt der Friedensapostel Jauräs, Hausknechte, die einen freien Abend genossen.
der seinen Landsleuten das Starren nach dem Sofvrt waren sie von Huldinnen umringt und
Vogesenloch verleiden will, als Gegenpart von sie ließen sich nicht lange bitten; in der einen
Deutschland, das durch einen stark decolletirtem Hand die fchwelende Cigarre, in der anderen
in ein weißes Gewand gehüllten und gekrönten die rothen Handschuhe, begannen sie zu IwprKüchendragoner nicht eben verführerisch darge- zuerst etwas befangen von dem stürmischen Halstellt istlohz dann aber brach das Naturkind in ihnen
sam
Sobald die Tafelmusik in eleganten Refiaus durch, die Kniee schnellten rascher in die Höheranis die Weise des Tanzes anstimmt, fliegt die hervorquellenden, sanften Antilapenaugen
ein oerklärender Schimmer der Freude und ge- begannen zu strahlen und einer gnk ließ »in
genseitigen Einverständniser über die Gesichter, seines Herzens heißem Ueberwallen« die lange,
die Damen heben ihre Hände und die Herren blaßroihe Zunge zwischen den wulstigen Lippen
so
rücken unternehmend an ihrem Hut und halten herausbaumeln und eine Art Solotanz AusfühDen schärfsten Gegensatz zU ihnen bilden Spazierstock, wenn Raum dazu ist, wagerecht ren.
vor ihr Antlitz. Jn Räumlichkeiten, wo in deten die gezierten, weißangepuderten Dämlein,
vorgeschrittener Stunde Amor und Merkur, die aber die Begeisternng der Schwarzen steckte ihr
Götter der Liebe nnd des Handels, das Seeps kühl berechnendes Gemüth an, und in dem ekgetanzt
Selbst fürßäae derAkistokmtie ist der Cate- ter schwingen, wo rothgeichminkte Lippen und siickenden Staubk den die fleißigen Füße dem
Walk von geschickten Tanzmeistern in veredelter dunkeluntermoslte Augen, Brillqntengefunket, das-· Teppich enttrampeltem dem Tabakichwadenz der
Form hergerichtet worden. Auf der Bühne tige Toilestten und Spitzengeriefel einen Persi- in grauen Schichten die elektrischen.Birney, sittl-
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Gesetz die Moh:medaner,· Juden, Heiden n.» f. .zp.,
unter ~Anderskirchlichen« Caaoenantsz diejenderen Confeff i o n en, d. h. die,Katholjs-n,
Protestanten und außerdem die in Rußlnnd
neben den Protestanten anerkannten d e u tf chse n«
.Se.cten.
G anz anders spregeln Tdie

-
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Einzelunmmer

Jagdre ch ts innerhalb der Grenzen brochen war, spielte sich auf demselbenGut ein.
des Spreeslachesindes anszureichen. A t t e n t a t auf denßesitzerdes benachbarten Gutes
Auf Grund jener Vorschrift der Gouyernementsk L. ab. Um 9 Uhr Abends des 14. März passirte,
Regierung hat denns auch der Kreischef dem auf einer Fahrt aus Hapsal nach Hause kommend,
Kahrklit einen solchen Jagdschein ausgereicht, der Besitzer des Gutes L. den Gutshof E» wo am
wobei auf Bitte des-s Eduard Kahrklit sein Parke auf ihn ein Nevolvverschußlaus
Bruder Peter Kahrklit als Buschwächter «"für das einer Entfernung von 10 bis 15 Schritten abSpreeslawsGesinde bestätigt worden ist.
gegeben wurde, ohne ihn jedoch zu treffen. Die
Kugel
nahm ihren Weg zum Glück zwischen
Vereinen Am vorigen Sonntag früh morgens« ging, wie die «Pjern. Z.« berichtet, der Herrn und Kutscher. Durch den Knall und den
in der Dunkelheit erschreckt, gingen
Eisbrecher »Wer-nan« »inSee,-; um lsden seit Feuerstrahl
die
Pferde durch, wobei das Gefährt leicht in
dem Herbst ankerlos im:—-Eise treibenden Schoner
den
tiefen Grabens hätte stürzen können, wenn
~Grethe Marie« ztt bergen und sich über es dem
Kutscher nicht gelungen wäre,-- die
die in der Bucht herrschenden Eis-verhältrechtzeitig
Pferde
Halten zu bringen,
n isse«zu orientiren. . Jn der Bucht-s sand« sich
Der
ins
Verbrecher,
der
E.ivohuende«M. N»
viel Schlamm- nnd Drei-beis-, Der hestige Seearretirt,
wurde
jedoch
mußte
auf Weisung von
wind der letzten Tage hat die Eisschollenan den
zuständiger
Tags
Seite
anderen
auf freien Fußund am Saukschen Ufer-,- bei letzterem in mehrere
gesetzt
werden.
Man
nimmt
einen
Rachea et
viele Faden hohe Eiswälle ausgethürmt. Trotz-,
an,
da
Deliquent
Veranlassung
des Beauf
dem, das «Eis von der-« See von Salis an in die.
von
worden
L. kürzlich bestraft
war.
Bucht getrieben worden·.ist, kann man den Malen sitzers
Der
Attentäter
hat
Drohunauch
schon
früher
d
etwa
er
TagenaufsdieEr
g
acht
össn u n
nochin
Navigation rechnen. Die «Grethe" Marie« gen gegen die Gutsverwaltung von E. ausgestoßen. Sein längeres Verweilen nach gescheheist in stark havarirtem" Zustande nach schwerer nem
Attentat auf dem Gu-tshofe, von wo er
Arbeit von der »Pernau« eingebracht worden.
die Flucht ergreifen konnte, sowie der«Udoch
Oefel -—s—— Die Hoffnung, daß durch den mstand, daß die abgeschossenen Patronen durch
neuangelegten Eisbrecher die Unannebmlichkeiten neue
ersetzt worden waren, giebt zu denken.
einer Sun dsperre ein sür alle Mal beseiSt. Vetters-barg, 18. März. Der Allertigt sind, hat uns Jnselbewsohner arg getäuscht. höchste Toleranz-Hinweis im Manifest
Die letzte Post passirte den Sand per Sch lit- vom 26. Februar findet nicht überall gleichlauten über das Eis am 9. März. Seit der tende Commentare. Die Ausführungen der
Zeit blieb die Post aus,« denn der Eisbrecher ~Pet. Wed.« und des »Grashd.« in diesem-Anerweist sich zu schwach, um das Treibeis zu laß haben wir f. Z. ausführlich wiedergegebendurchbrechen. Jn Wezrder haben sich unter- Jn einem gewissen Gegensatz dazu steht ein
dessen Vriese bis zuszöc Pud angesammelt, Artikel der»MifsionerfkvjeOhosrenjeX
die am 17. März nachsPernau zurückbefördett der mit den Worten beginnt: ~Höret,
Ihr
wurden, um über-Riga zu uns zu gelangenund Abtrünnigen, und vernehmt, daß
Heiden
Auch Reisende sollen in Kuiwast, wie auch in die Allerhöchste Neubekräftigung der Gebote der
Werder vergeblich auf die Uebersahrt warten- Toleranz nicht die Grenzen der in unserem
Etwa zwanzig kühne Jnsulaner haben den Staate
herrschenden Glaubensfreiheit erweiUebergang über das Treibeis gewagt tert!« Der
wendet sich des Weiteren
glücklich aufs Festland gelangt; fpeciell»gegen Artikel
und
auch
sind
dem
Wie
die
dieerweiterteAuslegung,
Aus
Walkfchen Kreise.
~Rig. Aw." erfährt, hat die zweite Abtheilung sonst ist die Passage vollständig abgesperrt. die einigesectophile Preßorgane dem
der Livländischen Gouvernements-Regierung dem Wie lange dieser Zustand anhalten wird, ist Allerhöchsten Hinweis gegeben haben, indem
Eigenthümer des Schloß Ermesschen Spreeflam- nicht vorauszubestimmen
sie unter die tolerirten ~Andersgläubigen
Gesindes Eduurd Kahrkli t mittels Schreibens
Efiland. Aus der Wiek wird dem»Rev. Organ-Japans n nimmt-manch sogar die raffivom 12. September 1902 sub Nr. 3718 er- Beob.« geschrieben: Die Unsicherheit auf schen Rafkolniki und Sectirer einbeöffnet, daß laut Journal-Verfügung vom 10. d em Lan d e nimmt immer größere Dimensio- zogen.«
»Das klareund feste Wort des ZaSeptember sub Nr. 997 dem Walkschen Kreisnen an und mehrt sich unheimlich im Hapsals ren«
fo schreibt das kirchliche Blatt
worden
dem
alle
vorgeschrieben
(KahJ-eklit)
sei,
schen
Nachdem
kurz
chef
Kreise.
zuvor auf
~schließt
falschen Deutungen aus. Unter
ihm
einen Jagdschein auf Ausübung des Gute E. in einer Nacht auf drei Stellen einge- ~Andersgläubigen« (anol3-bpsk.le) versteht das

Richtung in der Sfobranje über die »posttiv·schöpferische" zum Ausdruck kam.
~Russkoje Ssobranje«.
"Jnlmsd: Aus
Diese hier in Kürze dargelegten Vorgänge
Vom Landmarfchall. Revisionsfahrt. W a lkich erKr e i s: Jagdrecht-Concession. Pe r veranlassen nun Herrn ~Sigma« in der »Namna u Eisverhältnisse Oe f el: Sundsperre. Wr.« seinen Standpnnct darzulegen. "
Eftl an d: Unsicherheit auf dem Lande. St.
Für die Mitglieder der »Rusfk. Ssobr;« ift
Petersb u r g: Zum »Tolemnstimveis. Taführt der ~Sigma«-Artikel u. A. aus
geschyonill Per m: Gesuch-Statistik. Fin n eine
unendliche
Fülle von Arbeit »im eigenen
la nd: Tageschronik.
«
da.
Wo
man auch hinsehe
rufe
Hause«
Politischet Tagesbericyt.
Alles
und
und
viele
Fragen
nach
so
so
Locales. NeuestePost. TeleHilfe
gramme. Coursbericht
seien aufgeworfen, welche der Lösung harren.
Fenilletoug Pariser Brief. Wissen»An»ftatt daß wir nun an diese russische Arschaft.. ,Münnigfaltiges.
beit herangeheng beginnen wir uns sofort mit
den Angelegenheiten der Andersstämmigen zu
beschäftigen. Anstatt die rnsfischen Männer, die
in den Grenzmarken wirken, zu stützen, beginnen
Aus der »Musik«-je Sfobrmije« in Si wir die Fehler der einheimischen Bevölkerung
Petersbnrg.
dieser Grenzgebiete zu analysiren und auf- sie
in
des
zu
schelten. Wir kämpfen mit Armeniern, Polen
letzten-Jahres ist auch
Jm Laufe
»anskoje
Blatte
von
der
und
Finnländern
indeß hat das rusfifche
Unserem
mehrfach
einem Volk keine Bücher zum Lesen, keine HeiligenSsobranje« die Rede gewesen
Club,. der vor ca- 2 Jahren in St. Petersburg bilder.
Ich sage· nicht etwa, daß wir nicht
begründet worden ist und der jetzt bereits über Rassen seien und die Jnteressen
Heimath
ich-sage nur, daß
2000 Personen, darunter sehr chohe Staatsbeamte nicht oertheidigen sollen
und bekannte Literaten, zu seinen Mitgliedern es eine schlimme Beschäftigung für uns ist,
Man muß mit
zählt.
fremde Fehler herzuzählen.
Das besondere Charakteristieum dieser Ver- den Fremdstämsmigeu in Connex treten, ihre
einigung, »in welcher der Russe sich daran ge- Klagen und die Klagen der unter ihnen lebenwöhnen soll, in enger Fühlung mit der Ver- den Rusfen anhören. Durch allgemein gehaltene
gangenheit, sich mit der gegenwärtigen Lage Anschuldigungen wird die Frage nicht geklärt,
Rußlands zu beschäftigen« bilden die wöchent- sondern nur complicirter gestaltet. .«
lichen Vor-träge über staatliche und
wirthschaftlicheFragen, an die sich einDer Livländische Landmarschall Baron
gehende Discuffionen schließen.
Meyendorff ist, den Rigaer Blättern zuJn letzter Zeit begann nun, wie wir»mehr- folge, aus Petersburg nach Riga zurückgekehrtfach-.registrirt haben, in diesen Vorträgen immer
Der Dirigirende der Livläns
mehr ein Thema zu prävaliren: die GrenzAccise-Verwaltung,
Wirkl.
bischen
ma:rk.en, deren Leben von den Rednern—hat,
b
der
pitz
~Rig.
art,
S
Rdsch.«
vom streng russischinationalen Standpunet der Staatsrath
einer Kritik unterzogen zufolge, dieser Tage zur Revision der ihm
«Russk. Ssobr.« aus
unterstellten Institutionen eine Fahrt ins Gouwurde.
vernement angetreten.
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Staatsgefetze die Stellung zu den Raskolnjikis
und den von der griechisch-orthodgxen Kiyche
abgefallenen S e c t i r e r n.«
Die »Pet. Wed.« führen darüber Ange,
«-

daß zu den Sitzungen,. der Session des Lan-d-wirthschaftlichen Conseils keine Zeitungs Correspondenten mehr zugelassen werden,
während es anfangs der Fall, war. In Folge
dessen müßten sich die Blätter jetzt auf kurze,
unklare Berichte über Fragen beschränken, die
eine große Zahl vonsgLandwirthen sehr nahe
angingen.
-

Einssmerkwürdiger, aber gesetz-

lich durchaus zulässiger Fall gelangte
neulich, wie der ~Düna-Z.« aus St. Petersburg

geschrieben wird, in einer pädagogischen Bersammlung zur Sprache. Ein Absoloent der
Handelsabtheilung einer der hiesigen
Kirchenschulen, der zur Zeit an einer Bank
gestellt ist, hat den Entschluß gesaßt,·
werden. Um dieses Ziel zu erreichen, gedenkt
er, demnächst an einem-End ettencorpz das

deutschen

an-

Arztan

AbiturientensExamen zu machen. Wie allbe-

kannt, sind die Forderungen daselbst erheblich
geringer, als an den Mittelschulen des Ministeriums der Volksaufklärung; das bezieht sich
die Beherrschung der russis
namentlich auch
Sprache
und Literatur, und am wenigsten
schen
meint der junge Mann bezüglich des Exaznens
im Deutschen und Französischen besorgt sein« zu
müssen. Aus Grund des an einem Cadeitens
corps bestandenen Examens kann er ohne
Schwierigkeit in die medicoschirurgische
Akademie, wie schließlich auch in jede
U niv erzsxität ausgenommen werden. Er zieht
erstere aber vor, weil das ergänzende Exawen
im Lateinischen dort nicht nur an sich leichter
sein soll, sondern auch während des medieis
nischen Studiums nebenbei abgemacht werden kann.
Bernh Im Organ der Permer Gouvernements-Landschaft wird eine umfangreiche S t atistik über die Gesuche, welche die Landschaft im Laufe von 30 Jahren an die Re-

aus

s.

gDrangs-Institutionengerichtethatvvlpns
blicirt. Wie aus dieser Statistik he,r,vorg«eht,

aus

servativsten Erdtheils, die Kängnrnhs· im,—««Jardin des Plantes, ihn mit Erfolg nnehznmnchen

trachten.

«

Nicht nurAmerikan steuertzurErheiierung
der unterhaltungsdurstigen Seine-Stadt bei,
dern auch Deutschland. Das biedere Carlinchcn, das der Dichter zu einem Ausflugnach
dem angeblich wunderschönen Seckbach einladet,
ist auf dem gefährlichen Pariser Pflaster längst
heimisch geworden. Ein deutscher Wirth ließ
die Melodie zuerst ausspielen; sie wurde dann
rasch volksthilmlich Der sranzösischsen Text beginnt: »Viens, poupoule, viens poupoule, vieusz
zuweilen aber schlagenaus welschem Munde die
traulichen Laute der deutschen Anfangxworie
ans Ohr, ein Beweis für die zunehmende Ansreundung der feindlichen Nachbarn. »So rächt
sich Deutschland für die Ueberfluthung mir-winderwerthiger. französischer Einfuhr inauxentlich
auf der Bühne, aber in germanisch gutmüthiger
Art, denn es hatte weit schlfMWMeWSifM zu
versenden, als die Ode an Carlinchew
Auch dieses Liede-, Melodie ;le,izertenz» ver-,
-

——-

son-

Nordlivländifche

L 164
beträgt die Zahl· der Gesuche für den det worden, weil sie sich geweigert hätten,
Zeitraum von 1870——1899 im Ganzen 437; bei der Durchführung des neuen
mitzuwirken.
von diesen sind 58 bewilligt, 55 abschlägig be- Wehrpflichtgesetzesv
entweder
32
keine
in
worden-Z
ist
schieden
Fällen
directe Entscheidung erfolgt, oder aber die
Art derselben läßt sich gegenwärtig nicht mehr
feststellen. Somit find 145 (oder 3295) der GeDu- 19. März (1. April)
suche beantwortet worden. Auf die
übrigen 292 Gefuche ist bisher keine AntBagdad-Bahu.
Die
wort erfolgt.
Einer der berufensten Kenner Klein-Wiens,
Eriwan. Die auch von uns reproducirte der commandirende Genera-l Frhr. von der
Nachricht von der Ermordung zweier Goltz, hat kürzlich in der Geographischen Gezur Intelligenz gehörender ju n g e r M ä d ch e n sellschaft zu K ö n ig s b erg auf Grund seiner
durch einen per sisch en K aufman n erfährt umfassenden türkifchen Studien einen Vortrag
heuteein pfficielles Dementi im ~Reg--- über die Bagdadißahm ihre BezieDie betr. Correspondenz sei nnrichtig hungen
Weltverkehr und ihre Be,A n
gewesen und im Rayon des Tiflissch en Gerichts- deutung für die Türkei sowie für Deutschland
hoer sei von einem solchen Vorkommniß nichts gehalten, der in klarer und anschaulicher Weise
die Geschichte und die Bedeutung der Bagdadbekannt.
darlegt.
Bahnpläne
Fiimland. Im Laufe des Jahres 1902
Der Vortragende gab zunächst eine Uebersind, wie den Revaler Blättern geschrieben wird, sicht über die älteren Projecte. Der Plan der
· bei der finnländischen Ober-Preßverwaltnng im Bagdad-Bahn ist alt. Schon vor dem Krimwurden von englischen Forschern StuGanzen 60 Gesuche um Zeitungs-resp. Kriege vorgenommen,
um das Mittelmeer mit
dien
eingelaufen
Zeitschrift-Concessionen
persischen
dem
durch eine Bahn zu verGolf
und außerdem 38 Gesuche um verändert-es Ausbinden. Der Ausgangspunct sollte die syrische
gabe-Recht. Jn genanntem Jahre erschienen 194 Küste sein und die Trace durch die Wüste fühZeitungen und Zeitschriften im Lande, davon ren. Diesem Project stellte sich die türkische
121 in finnischer und 69 in schwedischer Sprache, Regierung aus politisch-militärischen Gründen
gegenüber; nach dem Krim-Kriege
während 2 zweisprachig waren. Die größte ablehnend
aber
nahm
sie selbst das Studium sür einen
Zahl an Zeitungen und Zeitschriften besitzt Hel- solchen Bahnbau
in die Hand. Es waren im
singsors, nämlich 91, von welchen 48 in sinniWesentlichen militärischipolitische Gründe, durch
«scher, 41 in schwedischer und 2 in beiden Spra- die sich hierbei die türkische Regierung leiten
chen erschienen. Hiernach folgt Abo mit 12 —7 ließ. Denn die etwa 6 Millionen betragende
Mohamedanische Bevölkerung Klein-Wiens bilfinnischen und 53schwedischen—— und Tammersors det
recht eigentlich das Rückgrat der militärimit 11 Blättern, von welchen nur l in schwedischen
Macht der Türkei, da die Bevölkerung
scher Sprache gedruckt ist« Von den 41 Preß- der übrigen Provinzen theils spärlich, theils
Bevollmächtigten im Lande starben in genanntem politisch unzuverlässig, theils sür den GrenzJahre 3, während 1 seinen Abschied nahm- schutz nothwendig ist. Und da nnn in Folge
der starken militärischen Inanspruchnahme die
IDer Entrepreneur des Hotels Bevölkerung
Vorder-Wiens immer mehr zurück»F en nia« in Helsingfors C. Eriksson, welcher geht, so hatte man den Gedanken, durch das
I auf Befehl vom Polizeicommissar Molodkin zur Eisenbahnnetz die militärischen Kräfte mehr zu
gerichtlichen Verantwortun ggezogen war, weil er centralisiren.
Nach dem ursprünglichen Project des
» dem Präsidenten des Aboer Hofgerichts, StrengOesterreichers
Pressel war das Ganze als ein
Helsingsors
bei dessen jüngster Anwesenheit in
mit
»Rückgratnetz«
den Haudtstatir nen Konstanti· am 2. März eine Unterkunft imHotel
nopel, Angora, Siwas, Mesopotamien gedacht,
verweigert hatte, wurde vom Rathsgevon welchem Zweiglinien seitwärts abgehen
lricht zu einer Straszahlung von 10 Mk. verur- sollten. Allein von diesem Projecte, dessen
theilt, da er den Zeugenbeweis nicht zu erbrin- Ausführung in den 70ier Jahren begonnen
gen vermochte, daß an genanntem Tage sämmt- wurde, ist bis 1888 nur die 95 Kilometer lange
Strecke Konstantinopel-Jsmid fertig geworden,
liche Zimmer besetzt waren. Polizei-Jnspector alles Uebrige blieb unvollendet. Da erhielt
« Holmberg machte vor Gericht die Aussage daß 1888 die
deutsche anatolische Baugesellschaft
er, nach der Ursache der Abweisung des Präsidie Bauerlaubniß zur Weitersührung über
denten Streng fragend, vom stellv. Portier des Eskischehr zunächt bis Angora, einer 500 Kilolangen Strecke, die 1892 fertig wurde.
Hotels die Antwort erhielt: »Man kann meter
wurde der Ausbau einer Zweiglinie von
1893
solchen Leuten keine Zimmer abge- Eskischehr in südlicher, Richtung nach Konia
ben, wenn man nicht in Concurs unternommen Und nun kam man auch zu der
gerathen will.« Polizeicommissar MoUeberzeugung, daß die Bahn bei ihrer Fortlodkin legte gegen obiges Urtheil Berufung ein. führung über Angora den Charakter einer
«
Vomneuen Generalpostdirector türkischen Localbahn erhalten und daher stets
unrentabel bleiben müsse, und Herr »v. Kapp
« Jamala inen sind soeben 4 Postillone in
den Gedanken, durch eine neue südlichere
faßte
Helsingsors, welche ihrer Wehrpflicht im ver- Trace unter Weiterführung der Strecke EskiKonia eine Ue berland-Vahn
gangenen Jahre nicht genügt hatten, des schehr
Sie sollte einen neuen Weg
worden.
zu
schaffen.
Dienstes entlassen
vom
darstellen
Herzen Europas nach
trat
der
neue
Jn der vorigen Woche
Indien.
Für
diesen Gedanken einer Ueber"Gouverneur von St.Michel, der früher
war die urspünglich gewählte nördlandbahn
beim Generalgouverneur angestellte Generalmajor liche Trace unbrauchbar. Die türkische Regierung
Watazi, sein Amt an. Jn einer Ansprache hat sich hiervon überzeugt und schließlich die
Zustimmung für die südliche Linie über Bagdad
« in schwedischer Sprache erinnerte der Gouverneur die Beamten der Gouvernementsverwaltung gegeben.
So hat denn die« deutsche Bulmgesellschaft
an den. unbedingten Gehorsam, welchen
die
Concession bis zum perfischen Golf
" er von seinen Untergebenen fordern werde.
durchgefetzt und nach langen Verhandlungen
« »
«Stockholm Tidningen« meldet aus Hel- wurde El Ku eit als Endpunct gewählt. Die
singfors, 43 Geistliche seien verabschie- nun gewählte Linie hat nur eine Paßhöhe von
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Drehorgeln am vergangenen Donnerstag. Der Tag der Mjscaräme wird in Paris
—wie eine Fortsetzung von Fastnacht begangen:
zwei carnevalistische Züge durchqueren die
Stadt, der bedentendere auf dem rechten, der
andere auf dem linken Ufer der Seine. Um
Mittag hielt ich von hoher Warte Ausschau
die Boulevards, die ein eigenthümliches
Bild boten: während sonst
den breiten,
baumbegrenzten Bürgersteigen die Menge der
Fußgänger sich schiebt und auf dem Holzpflaster
des Fahrdammes die Pferderücken und blanke
Kutschendächer, Omnibusse mit dichtbesetzten
Bänken auf ihrem Verdeck und schnaubende
Selbstfahrer in wirrer Hast an einander voreübergleitem war jetzt der ganze Straßenzug
eine einzige schwärzliche, von Staub wie von
einem leichten Nebel getrübte Fläche, die mit
helleren Flecken, Gesichtern, Vorhemden und
Die Menge
Damenhüten gesprenkelt war
aus
kleinen
Bürgern, die gut gebestand meist
launt, aber sehr ruhig und gesetzt des Zuges
harrten; zwischen ihnen sah man als mahnende
Zeichen der Großstadt die harten, vorzeitig gealterten und verkniffenen, von Mangel und
Ansschweifung gestempelten Züge von Pariser
Gamins, über die ein höhnisches Lachen ging,
wenn etwa ein Confettiwurf unbequem getroffen hatte. Endlich rückten Polizistenketten mit
gütlicher Ueberredung Schritt vor Schritt vor
und bahnten eine breite Gasse; daraustrabte in
·ihren schmucken Helmen mit dem langen Roßschweif eine Abtheilung der Garde Råpublicaine
heran und ebnete auf unruhig zackelndem Pferde
die ansgesranzten Ränder des Menschenteppichs.
Endlich, endlich nahte dann auch der Zug"Die Costüme der dünnen Reitergrnppen aus der
Zeit Ludwig’s xIII., Ludwig’s XV. und Nava-

aus

aus

.

.
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leon’s sahen aus, als hätten sie schon manchen

Sturm erlebt; die Seide hatte ihren Glanz
verloren und ihren knitterigen Eigensinn mit l
schlaffer Ergebung vertauscht. Recht hübsch
war eine Reihe von Insecten, Wespen, Maikäfernz Hummeln, die den Wagen der Blumenverkäuserinnen geleiteten; aber sie schritten
streckenweise so still und geordnet, daß man
aus einem Thiersabelbuche das Leichenbegängniß
eines würdigen Käfergreises zu erblicken vermeinte.
Gelächter erregten einige Masken,
deren Riesenmaß hoch Tüber Menschliches hinausrogte, mit den dicken PapiermachåsKöpfen
wackelnd und die ungeheuren Hände schlenkernd
tanzten sie einher, die Retter gallischen Witzes.
Die Wagen waren ziemlich dürftig; von glücklicher Erfindung war der Blumenwagen, wo
aus großen Rosen und Astern anmuthige
Mädchenköpfe herausschauten. Die Königin der
Königinnen, die inmitten ihrer Ehrenjungfern
einem hohen Wagen mit flatternden PurPUksegeln thronte, wurde mit schüchternem Beifall begrüßt Jn Landauern und blumenumi
wundenen Selbstsahrern zeigten sich, theilweise
in Maskenanzügen, die Marktsrauen, ihrer
Würde als Heldinnen des Tages wohl tewußt.
Als der Zug vorbei war, nahm das Confettiwerfen zu; fliegende Händler boten mit
Stentorstimmen das Kilo zu 50 Centimes aus.
Daß man in Paris war, bewiesen einige
Dämchen, die in sehr verwegenen Hosenrollen
auftraten, und ein gewaltiges Aufgebot von
Polizisten. Vorsicht war dringend geboten, da
zu Carneval starke Banden lichtscheuen und
verzweifelten Gesindels, die sog- Apachev- in
die innere Stadt gestiegen waren und ihren

aus

Raubgelüften»

ihren rohen socialen RacheJnstincten in häßlichen und gefährlichen Auftritten Luft gemacht hatten.

überschreiten, die im Winter pfer «von El Kueit durch id eu Erstgehen Golf 5

Tage. Man braucht also im Gnnzen von Berlin bis Bombay nur ll Tage-, fhat also einen
Vortheil von 4 Tagen und erspart außerdem
die Fahrt durch den SuezsCanal und. das
Rothe Meer, die nicht zu den Annehmlichkeiten
Die Bagdadißabn würde
des Lebens gehört.
von Berlin wie von Paris nach Bonrbay die
directe Linie darstellen. Nicht nur wird der
Personenverkehr von Vombay nach Europa
später über die Bngdadßahn gehen, es ist
auch Aussicht vorhanden, daß die indische Post
Will man die Phandenselben Weg wählt.
weiter
schweifen lassen, so kann man
tasie noch
diese Bahnlinie anknüpfen an das hinteriudische
Bahnnetz- und in Gedanken eine südasiatische
Bahnlinie bis Honkong herstellen-.

nicht verschneit. Jst erst das Gebirge überschritten, so bietet der Bahnbau durch die
mesopotamifche Ebene keinerlei Schwierigkeiten

zum

z.«

zu

1400 Metern

mehr.

Der Redner besprach hierauf die Natur
es Land es auf der Linie der Bagdad-Bahn.
Anfangs kommt man durch ein reiches Obst-und Gemiiseland von großer Furchtbarkeit. Die
d

Gegend des anatolischen Randgebirges erinnert
lebhaft an die deutschen Mittelgebirge. Das
Land giebt erstaunlich große Erträge. Das

erinnert an die norddeutsche Tiefebene, es hat heiße Sommer und harte Winter
mit Schneefällen und Kälte bis zu 15 Grad.
So etwa bleibt die Gegend bis Angora. Jn
ein ganz anderes Gebiet aber kommen wir,
sobald der Taurus überschritten ist: das
Klima wird ein völlig südliches. Was dann
die mesopotamische Ebene betrifft, durch welche
die Bahn laufen soll, fo hat man sie lange Zeit
für eine Wüste gehalten. Sie ist auch sehr
menschenleer, das Land aber durchaus fruchtbar
und bietet der Bodencultur günstige Aussichten.
Weiter südlich kommt man bei dem NaphthaGebiet vorbei, welches reicher sein soll an
Naphtha alsdas russische im Kaukasus. Dann
gelangt man in das alte Eulturland Babylonien. Sachverständige Forscher haben es
das reichste Culturland der alten Welt, das
ausfichtsvollste der Zukunft,genannt. Es besitzt
einen Alluvialboden von großer Fruchtbarkeit
und besaß von altersher in seinem Canalisationsnetz das großartigste und kunstvollste
Bewässerungssystem der Welt. In Spuren ist
dieses Bewässerungssystem heute noch vorhanden.
Ein eminenter Erfolg wäre es, diesem Lande
die alte Fruchtbarkeit wiederzugeben Die
Schwierigkeiten sind allerdings bedeutende. Das
Land hat sich in seiner Natur geändert Die
Fruchtbarkeit des Bodens ist noch da, aber seit
der Verschlammung der Eanäle hat es sich
größtentheils in Sumpf verwandelt. Das Land
könnte jedenfalls viele Millionen Einwohner
reichlich ernähren, während heute ganz Babylon
nur eine Million Ansäsfige hat. Ganz Mesopotamien zählt heute nur eine Viertelmillion
Einwohner. Da der Sultan oort Güter der
Civilliste besitzt, fo darf man hoffen, daß die
Versuche, das Land wieder sruchtbarszzu machen,
gute»Unterstützung finden« werden.
Zu weit gehende Hoffnungen hinsichtlich
deutscher Colonisation werde man
wesentlich einschränken müssen. Es werde in
absehbarer Zeit nicht möglich sein, deutsche
Colonisten in großer Zahl hier anzusiedeln.
Der Einzelne fühlt sich inmitten der anderen
Bevölkerung fremd, Gruppeneinwanderungen
werden von der türkischen Regierung nicht gern
geseVUs-.«Schließlich gab Redner einige Zahlen zur
Veranschaulichung der Größenverhältnisse. Von Konia bis Moful beträgt
die Länge der Bahn 1150 Kilometer, also so
viel wie Berlin-Belgrad; von Konia bis Bagdad 1620 Kilometer-, wie Berlin-Sofia; von
Konia bis zum Endpuncte El Kueit find 2200
Kilometer. Die geiammte Linie von Jsmid bis
El Kueit beträgt -2800 bis 3000 Kilometer« «
also-so viel wie Berlin-Hahn:
Die Kosten des Bahnbaues sind durchschnittlich auf 200,000 Francs pro Kilometer
berechnet, die Gesammtausfiihrung der BagdadBahn wird 600 Millionen Francs erfordern.
Die Garantiezeichnung für diese ungeheure Summe
kann die türkische Regierung nicht en bloc
übernehmen. Das einzige Mittel war und ist
also, daß die Gesellschaft sich mit Theilgaram
tien begnügt. Das ist der Weg, der jetzt be-

Flachland

Aus Berlin meldet eine Depesche des »Rig.
Tagbl.« vom 30. März: Die Aufhebung
des Gesetzes betreffend die Jesuiten
ist anscheinend aussich tslos. Sachsen ist
auch dagegen. Der Reichskanzler hat seine
Entschließung bis zur Rückkehr aus Sommwo er am Sonntag eingetroffen ist, aufgech o b e n.
Das ~Dresd. Journ.,,"schreibt: Der Generaleonsul der Vereinigten Staaten von
Amerika, Cole, der seitens des Staatsministers
v. Metzsch-Reichenbach über eine von verschiedenen Berliner Blättern gebrachte Notiz dem
Zahn a rzt O’Bria n betreffend, um Ausklärung gebeten wurde, hat diesem in einer
Unterredung zugestanden, daß er allerdings dem
Zahnarzt O’Brian auf dessen Ansuchen, um
ihm sein Fortkommen in Amerika zu erleichtern,
ein« Zeugniß ausgestellt habe, daß es ihm aber
hierbei durchans fern g elegen habe, der
der
sächsischen Regierung den Vor
Willkür zu machen. Er beklage esties,
in diese Angelegenheit hineingezogen worden zu
sein, zumal er hinterher erfahren habe, daß
die sächsische Regierung reichlich
gegen
Grund sür ihr Vorgehen
an
und
davon
überzeugt
hatte,
bitte,
O’Bri
zu sein, daß ihm jede beleidigende Absicht ferngelegen habe.
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Ueber neue Studenten-Demonstrationen in Bude-seit wird vom Sonnabend
gemeldet: Die Universitätshörer versammelt-en
sich heute um 6 Uhr Abends im Garten des
Polytechnikums und zogen in einer Stärke von
etwa 3000 Mann, zumeist mit Lampions
hen, durch die Hauptstraßen der Stadt, um vor
dem Elub derUnabhängigkeits-Par-,
tei deren Abgeordneten den Dank fiir die
Theilnahme an dem Schicksale der Studenten
zum Ausdruck zu bringen. Auf ihrem Wege
fangen die Studenten fortwährend das KosfuthLied und den Hymnus. Vor den Redactionen
der regierungsfreundlichen Blätter wurden Abzug-Rufe und Pfiffe laut. Nach Ablauf zweier
Stunden langte der Zug vor dem Clublocal
der Unabhängigkeits-Partei an. Circa 5000
Personen, meist Neugierige, erwarteten hier die
Demonstranten. Der Redner der Studentender den au den Fenstern des Clubs erschienenen
Abgeordneten der Kofsuth- Partei den Dank
ausfprach, sagte unter Anderem: »Wenn die
KosfuthsPartei. ob sie nun siegt oder weichen
muß, ihre Fahne weiterhin im Kampfe hochhält, so möge sie der Gott der Ungarn segnen,
falls sie aber die Fahne verlassen sollte möge

.

«

schritten

·

»

«

Die außerordentliche Bedeutung der BagdadBahn liegt in der Erleichterung des
Weltverkehrs. Man fährt heute von
Berlin über Brindisi via Port Said nach
Bombay 15 Tages man wird künftig fahren:
von Berlin nach Konstantinopel 2 Tage, dann
mit der Bagdad-Bahn bis El Kueit (bei einer
Geschwindigkeit von nur 30 Kilometern pro
Stunde) höchstens 4 Tage, und dann per Dam-

sie sein Fluch treffen.« Franz Kossuth
erwiderte und betonte, daß wenn auch die Partei unter gewissen politischen Umständen zu C o n-

..

.

.

eef s.ik?ijn"ejjkn gezwungen-fein sollte, die Jugend
Zu solchen fich niemals hergeben dürfe. Er hoffe,
daß in diesem Augenblick auch der Geist feines
großen Vaters auf Ungarn herabblicke, der
diese Jugend -fegnen werde. Es sei ohnehin
traurig genug, daß Ungarn gegen Ungarn
kämpften, und daß auf der Straße Blut
fließe, was eigentlich nur vor dem Feinde geschehen dürfte-" Nach Kossuth, dessen Worte
großen Beifall weckten, sprachen noch drei
Ueber den Waitzener Ring
Abgeordnete
marschirten die Demonstranten hierauf bis zum
Denk-Platz, wo um 10 Uhr Abends die
Auflösung des Zuges in voller Ruhe erfolgte-

Daß in Frankreich die Regierung an der
alljährlichen A u sh e b u ng v o n 230,000 Rekruten festhält, bezeichnet der ärztliche Mitarbeiter des »Journ. des Debats« recht derb
als einen »Zahlen-Wahnsinn.«. Er ist der
Meinung, daß in Folge der Nothwendigkeit,
stets 230,000 Mann unter den sich Stellenden
auszuwählen, die Militärärzte gezwungen feieu,
schwächliche und selbst kranke Leute einzustellen,
die im Kriegsfalle oft nicht fünf oder zehn Tage
die Strapazen zu ertragen im Stande wären
Somit würden, noch ehe man an den Feind
herangekommen, schlimme Lücken in die Reihen
der Truppen gerissen werden. Ehemals hätten
die französischen Militärärzte von 1000 Untersuchten 120 als Untaugliche abweisen können, heute
dürften es nicht mehr denn 84 sein. Während
man in Frankreich von 400,000 das Dienstalter
Erreichenden 230,000 benöthige, hätte man in
Deutschland die Wahl unter 1,270,0()0 Leuten.
Aus diesen Gründen wären die Todes- und
Krankheitsfälle im französischen Heere so bedeutend. Die Zahl der nach einiger Dienstzeit als
untauglich entlassenen Soldaten, die 1896 pro
1000 Mann 22,7 betrug, erreichte 1900 schon
26,9 und trotzdem stieg die Sterblichkeit von
4,57 auf 4,85! (Jn Deutschland nur 2,5.) Die
Schwindsucht nimmt unheimlich zu: 1880 constatirte man in den Militär-Hospitälern auf
1000 Mann der Effectiv-Bestände 2,3; 1890
schon 5,1 und 1900 gar 6,08 Fälle. Nach Dr.
Daremberg ist es eine ausgemachte Sache, daß
die französische Nation eine degenerirte, gefundheiilich auf einem niedriger-en Niveau denn die
Nachbarvölker stehende ist. Man müsse sehen,
frisches-, gesundes, ausländisches Blut dem französischen Volke dienstbar zu machen. Bisher
müsse der Ausländerdafür bezahlen, um die
französische Naturalisation zu erlangen;
man müsse ihn hinfort im Gegentheil bezahlen
lassen, wenn er ihr nach mehrjährigem Aufenthalt entgehen wolle. Wie viele Piemontefer
Arbeiter z. B. verlangten, naturalisirt zu werden. Deren Kinder würden kräftige Soldaten
werden. Das Geld jener Anständen die sich
von der Naturalifation los-kaufen, wäre für die
bessere Verpflegung der französischen Jugend zu
verwenden.
Ein ingeniöses Project!
-

Jn England giebt die vom Pia-König von
Indien gehaltene, in unserem Montag-Platte
erwähnte Rede über die Verschiebung der
Lage in Central-Asien zu denken. Der
»Globe« stellt in diesem Anlaß folgende Be-

trachtung an: »Noch vor wenigen Jahren war
unser großes asiatisches Reich vom strategischen
Standpnncte aus betrachtet
zu sagen ein Jnjetzt
Das
selreich.
ist
nicht mehr der, Fall.
Europäische Mächte kommen der Halbinsel
näher und näher nicht wegen des Wer-thes, den

so

so recht Kinder ihrer Zeit sind, noch mit eigener Autorität arbeitet. Zum
machen werden. Eine ganze Sammlung derar- Beispiel empfiehlt er Arnim als ganz mit
tiger Kalender, darunter viele Rai«itäten, wird seinen Ansichten vertraut, erwähnt aber
Das
jetzt in einem Katalog von Max HarrwitzsVerlin weder den König, noch die Regierung.
in den Handel gebracht. Während den Astro- bedeutet eine Schwächung unseres Gouvernenomen besonders die ersten Seiten dieses Kata- ments.«
Ueber die Witterung der vorigen
logs interessiren dürften, der Genealoge, Historiker und Statistiker hauptsächlich die verzeichne- Woche in Nord-Deutschland lesen wir in der
ten genealogisch-historischen Taschenbiicher, unter ~Königsberger Land- u. forstwirthsch Ztg.«
welchen der alte Gothaische seine Lebenskraft folgendes: »Die milde Witterung der letzten
bis auf den heutigen Tag bewahrt hat, beson- Tage hat die Vegetation neu belebt. Viele
ders beachten wird, findet der Literaturhistoriker Sträucher beginnen bereits grün zu
nissen, die

Kunst und Wissenschaft
-

1903.

Zeitung.

-

.

Jnternationale Erdbebenforfchnng
Auf Veranlassung der ersten Jnternationalen
ErdbebensConferenz im Jahre 1901 zu Straßburg, hat die deutsche Reichsregierung Einladungen an die betheiligten Culturstaaten zur Befchickung einer Conferenz ergehen lassen,
durch welche eine feismische Association
der Staaten begründet werden foll. Nachdem fast alle aufgeforderten Regierungen
Bereitwilligkeit hierzu erklärt haben, ist als
Termin für den Zufammentritt der Eonferenz
die Zeit vom 24. bis 28. Juli n. St. festgesetzt
worden. Als Ort der Versammlung ift Str a ß
burg angenommen. Ein ausführliches Programm, das die Constituirung einer internationalen seismologifchen Association und deren
Verfassung, sowie die Grundzüge einer gemeinsamen Organisation der Erdbebenforfchung vorsieht, ist fchon ausgearbeitet worden.
Ueber die culturgeschichtliche
Bedeutung alter Kalender und
Taschenbücher äußert sich Professor Dr.
Ad. Harnack in einem Rückblick bei dem 200jährigen Bestehen des- Trowitzsch’schen »Verbesserten Kalenders« in folgender Weise: »Bibel, Gesangbuch und Kalender bilden die Bibliothel
des Volkes; das gilt auch heute noch sür weite
Kreise. galt im 17. und 18· Jahrhundert sür
den gesammten Bürger- und Bauernstand. In
der Kalender-Geschichte steckt daher ein gutes
Stück der allgemeinen Culturgeschichte, denn
die Kalender enthielten in der Regel reiche Beigaben der verschiedensten Art, die den Bedürfnissen und dem Geschmack ihrer Leser angepaßt
waren.
Jede selbständige Landschaft, jede
größere Stadt hat ihren besonderen Kalender;
denn die Markttage, die eigenthümlichen Festtage, Preise der Genußmittel u. s. w. mußten
in dem-selben verzeichnet sein« Hinzuzufügen
wäre noch, daß auch die Kunstgefchichte, wie
überhaupt die Specialgeschichte aller Länder und
Wxssettschastem besonders aber die Literatur-Geschichte manchen Fund in diesen noch viel zu
wenig durchforschten typographischen Erzeug-

ihrel erste

werden. Auch die Wintersaaten, der Klee
und sogar schon die Wiesen zeigen frisches
Grün. Durch das sonnige, etwas windige
Wetter ist der Boden scharf abgetrocknet Vereinzelt ist mit der Frühjahrsbestellung bereits
Mannigfaltiges.
begonnen worden, und dürste, falls das Wetter
Der Handlunger« des großen anhält, mit der Saatbestellung in den
K aifers. Die »Deutsche Revue« veröffentTagen allgemein der Anfang gemacht
licht in ihrem April-Heft Mittheilungen aus wer en.
den Brieer und Taaebuchblättern Albrechts
Das Testament eines Sonderv. Stof ch.
Jnteressant ist die Stelle aus lings. Der französische Multimillionär de
einem unter dem 18. September 1871 aus Saint-Ouen vermachte der Stadt Rouen
Nancy datirten Vriefe an G ust av Frey tag. die Summe von zehn Millionen Francs mit
Stofch schreibt: »Ja Summa habe ich hier der Bestimmung, daß jährlich 100,000 Francs
mit großem Jnteresse ein Stück Zeitgeschichte dazu verwendet werden sollen, um das Mensich abspielen sehen. Bismarck und Man- schengeschlecht durch Ehen zwischen Riesen
teuffel gingen gegen einander und ge- und Riesinnen zu regeneriren. Der TestaBismarck ist der tor selber ist zwar als verbissener Junggeselle
gen den Kaiser vor.
unbedingte Sieg er
geblieben, aber gestorben, aber er vermachte einer Freundin
vielleicht hat ihm der Kampf doch wenigstens Namens Süzanne Bichsel, einer Riesendame,
eis Gefühl davon gegeben, daß er gelegentlich die respectable Summe von fünf Millionen
f
seine Selbstherrlichkeit zu zügeln hat, und das Francs.»
ist ein Gewinn sür den Staat. Uebrigens habe
Einsach. Madame: »Haben Sie mit
ich ihn im Kampfe noch höher schätzen gelernt, Ihrer letzten Herrschaft etwa einen Wortwechsel
und man muß die Sicherheit feiner Handlungsgehabt, daß Sie
schnell den Dienst verlassen ?"
weise bewundern. Er manövrirtzum Entzücken
Dienstmädchen: »Nicht ’ne Silbe! Jch
schön und von langer Hand mit großen Ge- hab’ sie einfach in die Badestube eingeschlossen,
sichtspunkten Aber es documentirt sich auch hab’ meine Sachen zusammengepackt und bin
hier, daß es kein Mensch verträgt, zu» lange dann in aller Ruh’ und Frieden abgezogen i«
Zeit an erster Stelle zu stehen. Es Ist eme
Letzte Rettung. »Siehst, Mutter,
wunderliche Sache, wenn ich hier mit anhören jetzt hab’n s’ mich auch einberufen zu de Solmuß, wie die repnblicanische Regierung daten!"
»O mei, o mei, geht’s denn dene
darüber Bemerkung en macht, daß er in scho’ schlecht?!«
feinen diplomatische-n Depeschen den
König nicht mehr n»e-nnt,»sondern-nnr»
Drncke von Goethe, Schiller, Heim, Grillparzer, Lenau u. s. w.
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warm genug empfehlen um so mehr, als es
möglich sein
aus absehbare Zeit kaum noch bewegen,
dürfte, die deutschen Künstler zu
ihre
—ss.
Werke zu uns herüberzusenden.

Jn unserer vorgestrigen Notiz über die geplant gewesene Gewerbe z ä h lu n g hatten
wir zum Schluß markirt, daß der «Postimees« die sür die nächste Stadtverordnete n-Versammlung bestimmte
Vorlage in dieser Sache, nämlich den seitens
der Commission zu erstattenden Bericht, in seiner
Sonnabend-Nummer bereits veröffentlicht; wir hatten uns dazu die Bemerkung gestattet, vermuthlich sei diese sür die StV.-Versammlung bestimmte Vorlage von einem
Mitgliede der Commission und nicht etwa
vom Stadtamt dem ~Post.« zur Veröffentlichung
übergeben worden.
Darauf hin nun schreibt der »Postimees« in seinem gestrigen Blatte: »Wir können öffentlich bekrästigen, daß die Redaction
des deutschen Blattes in Bezug auf diese »Vermuthung« vollkommen Recht hat. Denn die Erklärung der GewerbezählungssCommission ist,
bevor sie an das Stadtamt gelangte, in legaler
Weise durch die Hand des Commissionsgliedes
Cano. jur. J. Tönisson gegangen: dieses
Commissionsglied hat in diesem Anlaß
für sich von der bezeichneten Erklärung eine
Abschrift erhalten; welche er am inSonnabend,
dem estniden 15. März des Jahres 1903,
vollem
Wort
Tagesblatte
in
»Postimees«
schen
.«
laut abgedruckt-hat,
Die in dieser Erklärung sich aussprechende Auffassung von den Rechten eines
Stadtverordneten, resp. eines Commissionsgliedes erscheint uns eigenartig und ist in seiner
praktischen Anwendung einigermaßen neu. Das,
was der Redacteur J. Tlönisson anscheinend als sein gutes Recht in Anspruch nimmt,
in vorliegendem Falle
erscheint uns als ein
praktisch zwar ziemlich gleichgiltiger, aber deshalb nicht minder offenkundiger Mißbrauch
seiner Stellung als Stadtverordneter, bezw. als Eommissiousmitglied
Die in Rede stehende Erklärung der GewerbezählungssEommission ist ein ofsieielles
Docum en t« ein für die Stadtverordnetens
Versammlung und nicht für den »Postimees«
bestimmtes Schriftstück, und würde letzteres auch
in dem Falle nicht sein, wenn die ganze Commission aus eitel »Postimees«-Redaeteuren und
»Postimees«sEigenthümern bestanden hätte.
Herr eand. jur. Tönisson ist fraglos auch nicht
in seiner Eigenschaft als ~Postimees"-Redacteur, sondern als Stadtverordneter in jene Commission gewählt worden. Wenn« aber die
StV.-Vers. ihm das Vertrauen schenkte, ihn in
die Commission zu wählen,
dehnte sie dieses
..

»

»

·

-

-

so

ihr Vertrauen doch wohl nicht so weit aus, ihm
nach Belieben die Veröffentlichung alles ihm in
die Hände gerathenden amtlichen Materials zu
gestatten oder ihn in seiner Eigenschaft als
Eommissionsglied Publications-Material für
seinen »Postiinees« sammeln zu lassen. Wenn
der Stadtverordnete
Tönisson das
alle
beliebig
soll,
Recht haben
»in legaler Weise
durch seine Hand gehende Schriftstücke« nach
freiem Ermessen im ~Post.«, in der »Nordlivl.
Ztg.« (Herr«Tönisson stellt im »Post.« gütigst
auch uns seine guten Dienste zur Erlangung der in Rede stehenden EommissionsErklärung zur Verfügung) oder sonst wo zu
publiciren, dann müßte logischer Weise doch
auch jeder Einzelne der übrigen 59 Stadtverordneten das Recht haben, Alles, was er als
Stadtverordneter in legaler Weise erfährt, wo
und wann es ihm beliebt zu publiciren.
Oder
Aus Newyork wird, wie ein Telegramm hat nur derjenige
Stadtverordnete die freie, under »Rig. Rdsch.« meldet, unterm 30. März controlirte Publicationsbesugniß, der zugleich
Redacteur ist? Oder soll diese Befugniß gar
berichtet: Admiral Dewey wurde vom nur
demjenigen Stadtverordneten zustehen, der
wegen
abfälliger
Präsidenten Roosevelt
Redactenr gerade des ~Post.« ist?
zugleich
Aeußerungen, die er über die deutsche Flotte
Solange Anschauungen, wie sie Herr Tönisgethan hatte, scharf getadelt. Dewey gab fon
in der vorliegenden Frage geltend macht,
die Versicherung, daß er keine feindliche Kritik bei ihm die herrschenden sind, dürfte es selbst
für seine Verehrer nicht so ganz unbedenklich
Deutschlands beabsichtigt habe.
erscheinen, ihn zum Stadtrath zu wählen. Denn
wie vielMaterial würde da .««·i.n, legaler Weise-«dureDseiHeHande gehen und weiche ediioriiche
thätigkettxwtlrdezsp dav erst der-Herr- Stadtrath
Im»PCIt-;Wwickelä 72
Aus Cavstadt melden dortige Blätter: Die
Cap-Rebellen, welche jetzt in ihre alten Wohnsitze zurückkehren, tragen auf der Brust ein
kleines Schild mit den Jnitialem ~0. R. B.««,
das heißt: »Onze Rebelßroeder!« (Unsere
Rebellen-Brüder!) Im District Samenset wurden sie mit Fahnen empfangen mit der
Einem
Inschrift: «Heil den Rebellen!«
hervorragender
Buren, der sich im Kriege als
Qrganisator von fliegenden Colonnen hervorgethan hatte, wurde vom Pastor der holländisch-reformirten Gemeinde ein solennes EhrenUeberhaupt constatiren die
banket gegeben.
Erregung unter der
eine
starke
Cato-Blätter
Bevölkerung
holländischen
-
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aus

die lange erwartete Eröffnung
diesjährigen Gemäldeausstellung
Mit besonderer Spannung sahen unser kunstinteressirten Kreise gerade dieser Ausstellung
entgegen «- jst es doch eine der vornehmsten
Künstlekgenossenschasten Deutschlands, die in geschlossener Reihe vor unser Publicum tritt. Die
~L u i tp o l d -G rupp e« der Münchener Künstlek steht in Deutschland durchaus aus der Höhe
der modernen Kunstbestrebungen, indem sie sich
den Joealen der Secessionisten nähert, ohne le-.
doch in deren Verirrungen und Extravaganzen
zu verfallen. Dieses vornehme Maßhalten bei
gediegenem Können und vie seitigsier Bethätigung
ist es, was stets so wohlihuend beim Auftreten
dieser »Luitpold-Küustier« berührt, so oft man auch
im Münchener Glaspalast vor ihren Werken weilt.
Schon vor zwei Jahren hatten sich einige
Künstler dieser Gruppe bereit gefunden, einzelne
ihrer Gemälde hierher in unseren culturfernen
Winkel zu senden, und wir begrüßen jetzt schon
als liebe Bekannte Namen wie Walten Firle,
Fritz Beten Carl Hartmann, Kunz Meyer,
Hermnn Urban, Schuster Woloan und Andere.
Eine große Zahl hier noch ganz unbekannter Künstler gesellt sich nun zu diesen Früheren, theils ältere erprobte Meister, theils junge
aufstrebende Talente. Jedes Genre ist in interessanier Weise vertreten sowohl die Landschaft, als auch das Genre, Historienbild, Still-leben und Portrait. Eine eingehendere Besprechung uns vorbehaltend, erwähnen wir nur
noch, daß auch einige einheimifrhe Künstler sich
der Ansstellung eingegliedert haben, wenn auch
nur mit einer kleinen Zahl von Bildern.
Soweit wir nach dem ersten flüchtigen Rundgang urtheilen können, ist der Gesammteindruck
der Aussiellung ein ganz ausgezeichneter; sie
verspricht bei weiterem Vertiesen eine Fülle
edelster Genüsse. Wir können daher einen wie-
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bulgarische Ministerkrisis verdient
unter den kritischen Verhältnissen, die
gegenwärtig die allgemeine Aufmerksamkeit
die Balkan-Länder ziehen, mehr Interesse,
als wenn dort sonst ein durch innere Parteiungen oder Personensragen herbeigeführter Cabinetswechsel eintritt. Ueber die neuesten, mit der
Ministerkrisis zusammenhängenden Geschehnisse
bringt die «Neue Freie Presse« am letzten Sonnabend folgende Darstellung: Die Ministerkrise
in Sofia ist vor etwa 14Tagen durch den Rücktritt des Kriegsministers Generals Paprikow
entstanden, der im Ministerrathe die Forderung
stellte, von der Ssobranje einen NachtragssCredit
von 10 Millionen Francs sür Rüstungszwecke zu verlangen. Der Ministerpräsident
Dr. Danew, dem diese Forderung zu seiner ihm
von den Großmächten und speciell von Qesterreich-Ungarn und Rußland aufgenöthigten friedlichen Politik nicht paßte, setzte es im MinisterConseil durch, daß diese Forderung Paprikows
abgelehnt wurde. Dies sowie auch verschiedene Anklagen, welche gegen den Kriegsminister
erhoben wurden und namentlich einen Gewehrdiebstahl in der Unterosficiers-Schule sowie die
Duldung des Uebertrittes von hulgarischen Officieren und Soldaten
über die türkische Grenze betrafen, bestimmten
General Paprikow, seine Demission zu geben,
die auch angenommen wurde. Ministerpräsident
Dr. Danew versuchte nun, einen anderen Officier sür seine politische, russenfreundlicheParteirichtung zum Eintritt in das Cabinet, das meist
aus Zankowisten bestand, zu gewinnen. Die
von ihm dem Fürsten vorgeschlagenen Candidaten wurden aber von dem Fürsten abgelehnt,
weil sie sich an der Entführung Alexander’s von
Battenberg betheiligt hatten, nach Rußland geJntervention
flohen waren und erst später
begnadigtswaren
Petersburger
Cabinets
des
Dies war am 13. März und seit der Zeit verblieb die Ministerkrise in Sofia in latentem Zustande. Freitag wurde plötzlich durch
Sosianer Privat-Telegramme die Meldung verbreitet, Dr. Danew hätte den Stambulowisten
Sawow als Kriegsminister sür sein Eabinet
gewonnen, und die Ernennung dieses Generals
stehe unmittelbar bevor. Jn letzter Stunde
scheinen nun doch Schwierigkeiten entstanden zu
sein; Danew und Sowow konnten sich offenbar über ihr politisches Verhalten in der macedonisch en Frage nicht einigen, und die
das ganze
Eombinatiou scheiterte,
Ministerium Danew die Demission
gab, die auch vom Fürsten angenommen wurde.
Zur Erklärung dieses Ereignisses mag dienen, daß die Majorität des Cabinets mit Danew an der Spitze aus Zankowisten besteht,
die, getreu dem aus Petersburg empfangenen
Losungsworte, in der macedonischen Frage eine
friedliche Politik verfolgen, während» die
Stambulowisten das treibende Element repräsen«
tiren.

f»Die

Unsere
Gestern erfolgte

quartetts »Ros6«.
Ein noch junges Stsreichqu·artett,7das jedoch,

’

aus

gebracht. Heute waren sogar 2 Fuder damit
Ernst Osthoff, 1- am 17. März zu St.
Die ersten diesjährigen geräucher- Petersburg.
eingetroffen.
»
ten Rebse find ebenfalls angeführt und werden
Wilhelm Pöh l, 1- 1m 83. Jahre am 17
"
ungeachtet seiner kurzen Existenz, es verstanden für 70 Kop. pro Hundert verkauft.
März zu St. Petersburg.
Carl Moritz Preuß, f am 17. März zt
hat,.sich überall, wo es concertirte, die SympaSt. Petersburg.
thie und Achtung des Publicums zu erobern,
Die an dieser Stelle bereits erwähnte bemertrat gestern zum ersten Mal auf seiner ersten
Rosalie Kruse, geb. Kuhler, 1- am 16
Novität, das dreiactige März
Tournee durch Rußland und unsere Provinzen kenswerthe einheimische
hierselbst.
DichMusikdrama »Weltuntergang«
.
in unserer Stadt auf.
von
Composition
lUUg von Chr. Mickwitz,
« Die vier Herren haben sich in der kurzen Zeit
Muyfch el
geht, wie hier hinzugefügt
ihres Zusammenspiels bestens-jeder in sseine OF
Telegramme
am
übermorsei,
·Revaler Stadtheater
Rolle hineingefunden, so daß das Quartett schon gen- erllagMale in Scene.
zum
ersten
der
Ruksischen Fekegraptzensxlgenimps
jetzt an Präcision und Exactheit des Ensembles
Hervorragendes leistet. Man hat den Eindruck,
St. Petersburg, ·Dinstag, 18. März.
als ob das Ganze vom Kunstsinne nur einer einIn der gestrigen Sitzung des FrieNach
aus zuverlässiger Quelle hat
densrichter-Plenums gelangte u. A. gestern MEIDUUSEU
zigen Person geleitet würde.
eine
Von
deArna
uten einen Ueberdie Appellationsklage des Johann Steinbach
und dieses ist einer der weDann aber
der
gemacht.
wegen
ätlicher
fall
auf
Verhandlung
zur
th
Mitrovitza
Nach zweisentlichsten Vorzüge dieser Künstlervereinigung Beleidigung
des
Ha us besitzers stündigem Kampfe wurde sie, nachdem sie
besitzt das Quartett in Herrn Rose einen
ganz ausgezeichneten Priingeiger: Herr Rose Mandel zu 20 Tagen Arrest verurtheilt war- schwere Verluste erlitten, von den türkischen
oerfügt nicht nur über eine vollendete Technik, Jm Plenum erklärten die Parten, daß sie sich Truppen zersprengt.
Die türkische Regie-.
versöhnt hätten, der Präsidirende theilte ihnen rung
z- B. ein unvergleichlich wohlklingendes Pizziunter den Arnanten
der
angesichts
hat
cato und einen sammetweichen, runden Ton, aber mit, daß in diesem Falle eine Versöhnung
denn
eine
Gährung
die Klage habe nicht fortdauernden
zulässig sei;
Division aus dem
sondern er entzückt auch durch seinen seelenvol- nicht
der Hausbesitzer Mandel, sondern die Polizei Aidaner Vilajet nach Albanien dirigirt.
Der:
len, zum Herzen redenden Vortrag.
Das Programm bestand aus den Quartetten angestrengt, und zwar aus folgendem Grunde: russische Botschafter in Konstantinopek
der drei größten Meister der Kammermusik: Jn jedem Winter werden von der Stadt
angewiesen, ist beauftragt worden, der Pforte energische
Mozart, Beethoven nnd Haydn. Das erste, gewisse Plätze zur Schneeabfnhr
den
aber
angeführten Vorstellungen zu machen und von ihr ent-das B—dur-Quartett von Mozart, birgt gerade die Schneesührer werfen
den Plätzen schlossene Maßnahmen zur Zügelung der Aus-·derart
der
Weg
hin,
und
zu
dem
Menuett
daß
Schnee
in seinen beiden Mittelsätzen,
bald versperrt ist und man bald nicht mehr schreitungen der albanesischen Stämme zu
dem Adagio, wahre Schätze von schönen MeloDie
dien. Der erste Satz, das Allegro vivace assai weiß, wo man den Schnee lassen soll.Mandel
treffen.
Winter
nun
in
Tempo
Polizei
hatte
diesem
gewünscht,
hätten wir gern in schnellerem
Berlin, Dinstag, 31. (18.) März. Der
Platzes am Ausgange der
sonst geht der Contrast mit dem vierten Satze, als Wächter des
er
Sorge
Belgrader
angestellt:
Correspondent der »Köln. Z." teleNumdafür
Die
Bohnen-Straße
hatte
dem Allegro assai, verloren.
zweite
mer brachte uns das herrliche Essdur-Quartett zu tragen, daß der Weg zum Platz frei ge- gtaphirh daß laut Meldung aus Ssalo niki
von Beethoven, i welches »unter dem Namen halten und der Schnee nicht verstreut ausgeladen
arretirten Führer bulgarischer
als die
»Harsen-Quarteit« bekannt ist. Hier wollen wir werde. Mandel hatte in seiner Eigenschaft
Ban
d e n compromittirende Aussagen über
speciell die Kunstfertigkeit der Herren im Pizzi- Wächter des Platzes dem Steinbach einige VorBeziehungenzur
ihre
bulg arischen Regiegecatoi und Staccato-Spiel im ersten und dritten stellungen gemacht, dieser aber hatte ihn
gemacht
der
rung
und
Das
war
fchimpft
geschlagen.
haben. Jeder Führer soll eine
Plennm
Satze hervorheben. Doch das Schönste in die- Ansicht,
anMandel
als
der
von
Polizei
daß
monatliche
unvergleichlich
der
Subfidie von 100 Franc-Z aus Sofia
sem Quartett ist unddasbleibt
als
des
nicht
gestellter
ma
non
troppo.
Wächter
Platzes
Adagio
erhalten
haben. «- Eine Bestätigung dieser Nachschöne zweite Satz,
als
Privatperson,
Polizeibediensteter
sondern
Die Schluß Nummer bildete das neckische,
richt bleibt abzuwarten.
lebensprühende P-dur-Quartett des humorvollsten zu betrachten sei,« hob daher das Urtheil des
Madrid, Dinstag, 31. (18.) März. Nachder Classiker, Haydn’s. Hier wollen wir vor Friedensrichters auf und verurtheilte Steinbach
eines
wegen
Beleidigung
Polizeibediensteten
aus Melilla bestätigen, daß der Prärichten
Allem den zweiten Satz, die berühmieSerenade
sür Sold-Geige erwähnen. « Herr Rose brachte auf Grund des Art. 31 Pet. l und 2 zu 7 tendent 80 Kilometer vonMelilla entfernt ist.
mit seinem seelenvollen Spiel diese Nummer zu Tagen Arrest.
Norden dauert die Bewegung fort. Das
Ein gewisser Michkel Krisa vom Lande hatte Jm
vollendeter Geltung; besonders die Dämpsung
des Kabylenstammes Mazuza, der bisher
Gros
seinen Sohn wegen Gelddiebstahls vom
des Tones ohne Soxdino war von großer Wirund
dem
Sultan
Gefängniß
ins
treu war, ist zum Prätendenten
verurtheilen
kung
Derlebhafte Applaus, der den Künstlern Friedensrichter Als
gestern die Sache im Plennm übergegangen.
.
von
setzen
lassen.
Nummer
wurde
jeder
zu
wurde.
nach
Theil
Verhandlung gelangen sollte, erklärte der
ihnen in liebenswürdigster Weise durch die Wie- zur
Sofia,
31.
Dinstag,
(18.)
März. Eshat
Vater, daß er dem Sohne verzeihe und die
derholung der Serenade quittirt.
ein
neues
Cabinet
unter
die
sich
Vorsitz von
verfügte
Das
Plenuni
erlasse.
Zum Schluß sei ein kleines Versehen im Pro- Strafe
den Angeklagten Danew gebildet. Alle früheren Minister mit
und
niederzuschlagen
Sache
die
der
berichtigt:
Namen
einzelnen
gramm
sofort aus dem Gefängniß zu befreien.
Ausnahme des Kriegsministers Paprikow sind
Künstler hatten eine falsche Vertheilung erlitten
Der in Ropkoy wohnhafte Jüri Oia hatte im Amte geblieben. Letzterer ist
die
die zweite Violine spielt Herr Bachrich,
durch Sfawow
Viola wird von Herrn Ruzitzka gespielt und seine beiden Pferde bei derPferdezählung ersetzt worden.
Die
der
Ssobranje
Session
nicht vorstellig gemacht und war dafür vom
Kdas Violoncell von Herrn Buxbaum.
bis
13.
April
(31.
März)
verlängert
resp.
zum
Tagen
Rbl.,
25
10
ist
Friedensrichter zu
worden.
Arrest verurtheilt worden. Das Plenum bestäRiga
dem
Mär.
in
am 21.
Auf
—i-tigte
Urtheil.
dieses
tretenden 1. Baltischen Jäger-Tage
Konstantinoveh Dinstag, 31. (18.) März.
wird der Präsident des Estländischen Jagd-VerLaut Mittheilung der Pforte sind die bulgadas Präsidium
eins, Herr Georg v. Peetz
rischen Banden im Rayon von Uesküb
führen. Als die Discnssion einleitende Vorträge
vollständig vernichtet. Man nimmt.an,
werden an diesen Tagen gehalten werden vonUniversitäts-Kirche.
daß nur noch zwei große bulgarifche Banden,
Project
-1) Georg v. Peetz: »Reserat über das
den
20.
um
6
und
Donnerstag,
2) Freiherr v. En gelMärz,
neuen
Uhr
zwar in der Umgegend von Monastyr,
Jagdgesetz«;
zum
Nachmittags Passionsgottesdienst.
hardt-Schönhayden: »Zur Geschichte der Kyvorhanden
sind. Dieselben werden energisch
Predigt-Text: Jesus vor Pilatus.
nologie«; 3) A. Martenson: ~Zur Lebensverfolgt.
Prediger: Hah n.
,
weise des Elchwildes«; 4) Director Schweder:
Algier, Dinstag, 31. (18.) März. Die
An Liebesgaben sind eingegangen im Kirchen~Ueber bemerkenswertheVogelgäste im Balticum«;
5) A. v. Strandmann: »Ueber moderne becken am Sonntag, den 2. März 19 Rbl.-M Garnison des Postens Elafudsch ist überfallen
Die beiden letzten-Vorträge Kop.; am Sonntag den 9. März Collecte für die worden. Ein französischer Unterofficier und 4
Jagdwaffen«.
werden von Demonstrationen begleitet sein.
Blindenanstalt 87 Rbl. 46 Kop.; für die Soldaten sind getödtet, viele verwundet. »
Mission 7 Rbl. 50 Kop.
Die nächste Session der 2. Crimina—lHerzlichen Dank! H ahn.
Abth eilung des Rigaer Bezirksgerichts wird
Handels- und Börsen-Nachrichten.
nur 4 Tage dauern; es werden sich zu verSt. Johannis-Kirche.
26.
St. Petersburg,, 17. März.
antworten haben: am M ittw och den
Vom
Eingeganqene Liebes-gabenwegen
Eduard
von
t berichtet die »St. Pet. Z.«:
Anmin
rk
1)
Fondsma
März:
Diebstahls
Oculi:
die
Armen
Rbl.
Am
4
für
Fuhrwerken; 2) Jakob Mäggi wegen Be- 35 Kop. Sonntag
die Predigten 5 Rbl. Die geschäftliche Thätigleit war in dem heutigen
Rbl.;
Verkehr wieder
ein so niedriges Maß herableidigung eines Gemeindeältesten; 3) August 80 Kop.; 4- 15 die für
Kirchen Remonte 2 Rbl. gesunken, daß auf
eine sehr große Anzahl von
sür
Anask wegen Einbruchsdiebstahls; 4) Johann 61KoP-; fürfür die Nothleidenden
im Werroschen Dividenden-Papieren
Domberg wegen Beleidigung eines Gemeindelange nach Eröffnungdes
Rbl.
2
und
Walkschen
Kreise
Versammlung keine Curse
der
ältesten; 5) Julie Woher wegen Diebstahls und
ofsiciellen
Theils
Herzlichen Dank!
waren.
Anna Waher wegen Hehlereiz 6) Hans Mei.r
zu
vernehmen
Trotz dieser Stille kann
W i t t r o ck.
die Gesammtsiimmnng doch nicht als schwach
wegen Flucht aus Sibirien; 7) Ludwig und
Carl Sarapuu wegen Diebstahlsz 8) Carl
bezeichnet werden. Jm Laufe des Verkehrs er-.
St. Marien-Kirche
weckten Kerosin-Werthe bei der Speculation
Kabbi wegen Diebstahlsz 9) Gduard Jnt wegen
Donnerstag
estnischer Passions-Gottesdienst einiges Interesse,
dochgegen Börsenschlnßging
Diebstahlsz am Donnerstag: -l) Fedor um 5 Uhr.
in der allgemeinen Geschäftslosigkeit
dasselbe
Tomkinz 4) Arthur Neuseldt u. A. wegen
estnischer Beichtgottesdienst um ebenfalls unter. Bei der herrschenden generellenji
leichter Körperverletzung 2) Eduard uud Carl z r«
Bewegungslosigkeit bieten selbstverständlich diePruuli, 7) Carl Riswin, 8) Franz Kerdo
wegen Diebstath 3) Johann und
alle
einzelnen Gebiete gar keinen Stoff für die Besrichterstattung Die Abschwächnng der End-se
Liisa Saks u A. wegen falscher Zeugenaussage; 5) Chrisiine Osoling wegen Beleidiverursachte zum größten Theil das alles-kleinste
Angebot. Der Tag schloß in vollständiger Ungung eines Gemeindeältesten; 6) Anna MartinSt. Johannis-Gemeinde : G e t a u f t des thätigkeit.
am Freison wegen Geburtsverheimlichungs Tärp
wegen Sattlers Ernst Kusik Sohn Ernst Adam.
tag: 1) Ella Meier und Jaan
der Väcker Friedrich Georg
falscher Zeugenaussage; 2) Michel Tedenkow Proclamirt:
wegen versuchten Todschlages; 3) Johann,Carl Friede mit Ella Eleonore Elviere Wissolin.
und Jaan Pikker, 4) David Pops, 6) laan Gestorben: Frau Lan Kurs, geb..Köne,
alle wegen leichter Körper-verletzung; 47 Jahre alt; Brennereimeister Friedrich Wil- St. Petersburger Börse, 14. März 1903
Dorf
5) Carl Urm wegen Diebstahlsz am Sonnhelm Kalins, 70WX12 Jahre alt; Frl. Julie
WechselsCourse.
abend:
1) Hans Jaks wegen Walddieb· Henriette v. Stiernhielm, 70"X;2 Jahre alt;
94,90
«
London
3
10 Lstr.
M.
f.
69SJ«,
der
5)
Menz,
Wolf,
Andreas
Baron
Märt
Büchsenschmied
Peter
Theodor
2)
stahls;
46,30
100
Nmk.
Berlin
alt;
alle wegen Jahre
Frau Rosalie Kruse, geb. Koler,
Jacht, 7) Carl Martinson u. A.
.
100 Fres.
alt.
Paris
53"-,,
3)
und
Amalie
Jahre
Körperverletzung;
leichter
Johann
uud
Aktien
FuguTours-.
Anijago wegen Widersetzlichkeit gegen die ForstSt. Petri-Gemeinde: Getauft: des
. .
.
. .
40-» Staatsrente
98«-«
wache; 4) August Luik wegen lügenhaster De- Hindrik Murro Sohn Oskar; des Gustav Han(1864)
.
—
443·-«
10)
Beresin,
Marie
Koit.
mirt:
40X0
Prämien-Anleihe
6)
August
Georg
nunciationz
Feodor
Sohn
Proela
(1866)
340
alle wegen Moritz Jurs mit Lotte Tedder; Tönnis Leppik
Stern, Vertha und Lena Wedo
der Adelsbank
2991-,
Diebstahlsx 8) Ernst Fuhrmann,Hendrich Wein- mit Katri Wengri; Jaan Eisen mit Marie Wänden-Anleihe
Stadt-Oblig.
St.
Petersb.
9579
berg und Georg Kirschstein wegen falscher ZeuMüller; Maler Gustav Leppik mit Liisa Lith 41A
genaussage; 9) Makar Gushow wegen Ver- Buchdrucker Peter Lukki mit Anna Marie Wan- 41-, Charkvwer Landsch.-Pfdbr
stümmelung.
nus. Gestorben: des Johann Orraw Sohn Actien der 1. Feuerassec.-Comp.
Versich.-Gef. ,,Rosskja« .
Paul, W« Jahre alt; des David Rastm
Der Wasser-stand des Embach ist Tochter Hermine Amalie, 17-«., Jahre alt;
Russ. TransportiGef .
Moskau- Windau- Ryb.-Bahn
auch in den letzten 24 Stunden gefallen. Der Maler Jaan Kraus, 400-., Jahre alt; Jacm
WolgaiKamasBant
heutige Wasserstand ist 914 Fuß über Normal. Rebbo, Johannes Sohn, 498 J« Jahre alk;
akt;
Zölss
Russ. Bank
z
Ltsa Urm, Jaan’s Tochter, ca. 50 Jahre
.
unbekannt;
Internat. Hand-Bank
422
war
das Wetter Hindrik Rokis aus Lettland, Alter
Im vergangenen Herbst
Disconto-Bank
413Ile
. .
die
Tönnis
ungünstig,
iMakson,
Sohn,
höchst
so
5072
sür
Feldarbeiten
daß Johann
Jahre
L(
215·’
Privat-Handels-Bank
viele Felder, die im Herbst gepflügt zu werden alt; Peter Abel, Alter unbekanntz LenanomtT
NaphthasGeL Gebr. Nobel.
pflegen, unbearbeitet bleiben wußten; der dies- Carl-s Weib, ca. 65 Jahre alt; Ltsa Ktlg,
Brjansker SchienenfabrikNOT-, « ;v
jährige Fr ühlin g aber. ist
günstig, daß Jaan’s Wittwe, 7572 Jahre all14ZV,«"
man wohl bald diese
wird
Gesellschaft
»Siormowo«.
nachholen
Arbeiten
460
» YGei. der Malzew-Werte
können. Denn bereits ist der Boden aufgethaut
87W " « «.
und so weit trocken, daß die Arbeiten
dem
Gei. d. PutilowsFabr.
, »»BUss-Yslts-Waggvnfabvit-—-.;-«--,--985.«--«
Felde überall begonnen haben. Die Wege sind
Dicht, aus-Verwis, im 29.
auch schon in gut besahrbarem Zustande.
Alfked
Für die Redaction verantwortlichJahrg am 29. (16.) März zu
anu E.Mattiesen.
Bildhauyr Hertnann Krötzsch, f am 15. Cand.A-Haffelblatt.
Vom« Lande spikd bereits frisches GeLosnoxego notwwa lot-von 19 Max-w 1903 kmüse, wie Radteschen und Salat zur Stadt März zu Ltbmk

Concert des Wiener Streich-

Locales.
Kunstausstellung.

.

»das zwischenliegende Gebiet etwa hätte, sondern
offenbar in der Absicht, für einen eventuellen
Angriff vorgeschobene Puncte zu finden. Während Frankreich vom Süden her droht,"hat
Rußland in der letzten Zeit seine ganze
Energie daraus verwendet, den Weg sür einen
Flankenangriff durch das örtliche Persien zu
ebnen. Der Besitz von Seistan ist das unmittelbare Ziel. Jst dieses Gebirgsland aber erst
besetzt, so wird es bald als Basis zum VorMarsch
Indien benutzt werden. Mit einem
Wort- die starke Grenzvertheidigung, die wir
unter enormen Kosten allmählich geschaffen haben,
um die Straße HeratsKandahar zU schließenwürde vollständig umgangen werden und Nordwest-Jndien jeden Augenblick einem Kosakeneinfall ausgesetzt sein« Es ist deshalb absolut
nothwendig, daß England seinem asiatischen
Rivalen sagt: »Vis hierher und nicht weitel.'«
England muß dies aber nicht nur sagen, sondern es muß auch bereit sein, dem kühnen Wort
die kühne That folgen zu lassen.«
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l Treppe von 3—5 Uhr-.

w

sucht ausser dem Hause Alsdle
TFLILYESIHOIJS str. 53, 1 Treppe.

u. Faust-meisten d. tücht. in seinem
Faoh ist u. Attestate besitzt, wünscht
Stolle, sofort od. von st. Georg. cTaucL
Ame-I-, Ums-. ry6., Bam-. Pay Jlaäepky.

d. fiik Logis u. Kost in s. klsin. winnschaft etwas behilfl. Sein kann. GefänOkk. sub Oh. 400 an d. Bxped. d. Blatt-
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ls’iir’s Land wird zu einem 11-’,-jäheinfache-, ordent-

rigen Kinde eine
ljs:k·)e n. sxiubere

—-

In Folge Umzuges wird ein Is-

-

II

Pepler-str. 15, täglich

Trabmöqosolsivv
111-Ist,
verkauf.
.

w sitz»

.l

'

onjxuag

U

theil zum 1. Juli Pisa-Ist Okkerton
mit Preisangabe unter A· M. an die
Bxpodition des Blattos erbeten.

Zwei6 famsltanwolmungen
nebst

von je
Zimmer-n und Küche
Wirthsohaktsräumgn sind vom ersten

scharrenApril o. MISIIIIIICI
strasso Nr. 7.
Wolutnag von 8 sinnt-.
mit allen Wirthschsftsbequomlichkeiten ist vom 20· Mai ab miethkrei
Peplorstr. 27x29, 11. Elsas-a Zu bosehon von 2—4-. Das Nähere Ritterstr. 4, von I—3, 11. Hätt-go-

Eine Familienwohnung
und Küche zu vor-

von 5 Zimmekn

miethon in der Ritter-strasse.

llsrss Usaclssstrssss Ist-.

Druck und Verlag von C. Ma triefen

s.

Is-

siacosb

gestopa

Maloan nxoxxa

11

—-——ngh

in Postmarken oder unter Nachnahme Sende ich Jedem per Poet
einen

oummsslampo l Nr. l
Ists suchst-den. sicut-even
lateinische-I wies- Isussisclsem m
mit Schriftmit

einem hübschen Kästchen
halter und ewigem Stempelkissen zu.
Dieselben eignen sich daher
nan- lussmmcnsetzen a.
sclhsttlkucljeit

Ur 250K p
..

in

oder unter Nachnahme
jedem per Post einen

Postmarken
ich

O

sende

praktischen verstellbaten

Summsstompel Nr.l
I

,

mitlss

suchst-both

tlsatsolssn od.

kusslscllslh in einem hübschen Kästchen mit Schrifthalter und ewigem Stempelkissen. Mit diesem Stempel kann Jederder Buchstaben nach
mann bei
von allen möglichen kleinen Druck- Belieben Couverts,
isitenkarten 2c. selbst
arbeiten, als: Adressem Namen, Kais- bedrucken, sowie Schriftstücke auf Postpaten, Eormularem Preislisten, kleinen pier anfertigen. Besonders für Kanzeleien
Rundschreiben und Mittheilungen sehr zu empfeh!en:

Umstelluan

aller Art, zum Numeriren von Ge-

zum
genständen
Zeichnen von
Büchern, Wäsche. Noten, HandNr. 2 mit 240 Buchstaben 300 Copschuhen etc., etc. ·
430
450
Nr. 3
650
630
Nr. 5
Nr. 2 mit 204 Buchstaben 3.30 Kop.
800
3.80
243
800 v
Nr. 3
Akk- 6
4.30
Nr. 4
345
430
5.50
Nr. 5
7.50
630
Nr. 6
Spanirssnstslh coltlingsn(«nurland).
800
9.00
Nr. 7
Billigste Bezuggquelle sür Siegel, Petschafte
und alle denkbako Stempel. Von der
Zu erhalten in der Droguerie
Adresse Vermetk zu nehmen wird gebeten
,
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S. v. Kiesentzlcy.

,

»

Gawkoaslys

e

Zum Mai-resp. Aug-ust- eine

Zu beseh. v. 2—3 Uhr-

4—5 Zimmer-n im 1. od.

ihm-ra-

O Marmor-enska

Eige-

Wohnun
l gstadtss

Im-

Tsuuhh

"

.

die auch Näthoreion versteht, Isslwllt. Nähere-S Zu erfragen Teichstr. V, bei Frau von same-an,
Donnerstag, d. 20. März vormittag-s-

874

Hat-and 81-

HER-

practisclsen lesstellhereu

Mit-Drin

CAN-U

Uochlz one-waren

Firma A. Holstmg lOur
Gr. Markt 16.

y

UMMCTIL
com B. Eva-komd

A-«

w- s-

I

I

T

Ha »Man-

sit-P

Jst-

««-"«·

empfiehlt

halbgopressten ä 2

cy66 o

.

Mk-«

!-

YOU-3««-,77:Kszfsl-«:«
HE"I«QKO
XWØ LZs
—.

c

II

22 Mapasa 1903 Isoxka
umäzlesrsh Huer

·

von

-;

Ase-W

»

Zu

sche str. 2.

.
-

stiiok

Ksllostroemlmge
ä- 25, 35, 4.-0, u. 44 Kop. pr. 72 Dose
l«
Anchovses
v. subsundberg mit u.ohner-äten
sarclmen l« alten
hohe 801-ten
Preisen
cavsar l s Rbl.

zu verkaufen bei

EuksecpucftohåsiTOttuctssEkpothekens Ver-eint
Dosen-, 19 uuxnsa 1903 r.

15 Kop.

fohlerlosesi
(.Mlor»)
Dann-mail

—-

non-kut- psopslsmeuo not-nies.

10 u.

Wenig gebrauchtes,

-

tie-

.â

F Damen-Ratt

-

Tricboeepbalos dispar im Epithel desA Kehlkopkes der Ketchszzf

:
)
A JIWL
V Ist-ZW-

Ase
« VII-9ka THO-

ERK-

»Es-T
.’-.',«:?J«·-.·«-v·»««.x«-.s«

Revalsche
billig zu Iskkslsfsll
str. 30. Zu besehen tägl. v. 3—4 U.

»

«-

Koensgs-Harsnge l-

Petersburger Strasse 17, Pforten-EingangRoson-strasse Nr. 1.
Neues elegantes

-

»

,

Vorzügljehe

.

zum

»

Contraotion«.
b),Elin Fall von Vorkommen des

Haapt-l)epot für Russland: kü- schneidet-. läge-, sclseunenstr. l.
Maxime-Niederlage in st. Petersbarg bei Her-In Goldberg, Gostin
Dwor Nr. 114, obere Galerie«,.

Nachm. Daselbst ein stamm Itsllqs
nor-Illuqu« (weiss) zu verkaufen.

«

e-) »Ueber den feineren Bau
der quergestrejkten Muskelfasern
und eine neue Hypotheee ihrer

und sonstige Haut-

.

Icsclltc Ukssclllts und ein
stehe-u
lsspäth

Zur-h Pnkichnush Enpxceighmsh Baniionx.)

-1

H» F

»

;

Als vorzügliches Heilmittel gegen jegliche Art Hautaueschläge
ist die Hekhsssslfs garsntrt vollständig unschädlich und ruft auf
gesunder Heut keinerlei Erscheinungen hervor, sondern erzeugt nur,
indem sie sieh wie eine besonders milde Toiletteseife verwäscht,
eine hervorragend glatte Zarte Haut und bleicht den Teint.
Von vckecen Les-ten wärmt-sent empfohsesr.
U- lvaole wen-Mem Gebraus-»l- better Eisfeng
Zu haben in allen Apotheken und Droguerien.

eine

Iz

.

vor-träge
1) Prok. W. I. »Ist-bisch- aUeber
die Krankheit des DichtersGogol«.
2) U. P. Koknilowitscln

unreiniglc"eiten.

l

Ist-z

77, Uhr Abends.

alle bisherigen

lUIOSCJEEG

»

am

Hechte-h sinnen. sommersprossem

Wiesen-. Halt-I. lleutiuokesh Winseln-lies-

der

Untatfacschet-Gcskllfchaft
Innerstes-, 11. 20.

Wonnen-IS

Eine halbverdeokte

46 «5 5242
341 0216 J«
0931625
111-crust noxonæ
WEB-L——J3463 22 RZjUgGWjHU pro 1902«
81
14
4009119
6767298
10776417 95
.
»
«)
at) Hiervon 58,926 R. 20 Kop. d.neserve-capit2lgehörig.
sTpE· Prqu erwarmen-M In- ssanackiouv Icanurastv 58,926 p; 20 ic.
-i, ÜBMSMUIMMUBMTCAJ Bsb chosh—llpaenenjeuæ Banne-. Ba- llepnoßlV 10 nen-h Bnn anh, Ocr onslz Hononcicoü r 6. —O-r L sh«——
Hakusa- BG C--llSTSp6ypri3 Cllß. qacrnhmæ Itowepaecrcnnsb Bannen-h BIDxe Dtvldenclen werden ausgezahlt: in Pleskau
von der Direction der Bank; in Pernau, Jurjew, Windau, Ostrow (Pleskausohes
«
der
gseuverknemcntx
sank; in st. Petersburg st. Petersb. Privat-Commerzbank; in Biga Bigaer Börsen—Bank.
lelk
4110
Mc
Vekslchekllng
von Prämien-Messen 1., 11., 11l limission gegen Amortisations-scha(ien unti
i
Mk kquco ein Ciie coupons tier Pfanclhriete:
"

111-.

bestens empfohlen. Die
gegen trockene u. nasse

um 12 Uhr.

Oorrespondenten-Credit-Zinsen.
Conto Corrent Creclit-Zinsen.
nebst-

I

-

Isklksllft

183298 56 summgn welche die Bank schuld9t«
2306832 21 Conto dsk Centkzle mit-, den Fjll3l9n»
424129 78 Conto der Fjljzjgn unter einander·
5397 95 Äccept-00nt0«
25
Noch nicht erhobene Dividende-.
75571 57 Brhobene Zinsen und Commissicn.
113557 39 Zinsen auf Einlagen.
151519 34 Conto pro Diverse.
1601 19 5y- steuer auf Einlagen—Zinsen.
50 5
ijo.

Sitzung

.

s BEIDE Mittel
II Eli Hskhsssslfs
II A übertrifft

-II

Correspondenwstrlloskkoz

lii

unschätzbarem Werth ist

von

,

Fluges

Conto-00»ent—00nt0;
302624 38 Guthaben Zur Verfügung der Clienten.
Cokkgspogdgntgu-lokoz
579117 16 l) Guthaben Zur Verfügung der Corresponclenten.
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Otkerton unter Ohr. »Zwerg« in die
Expodition dps Blattes erbeten.
von 7 Zimmern, Küche, Glasvordnda
Vertilger von lassctslh Isttslh
und Wirthsohaftsräumen ist Sogleich
list-san etc. etc.
2
neu
Desgleichen
zu voraus-them

Familieaqolsnuagea
Ist-umstrivon je s Titanias-n- Küoho. Glasveranda

und

Wirthsohaktsräumen,

Benutzung einer kleinen Gartenanlage sind vom 1. April zu Ist-.
Marienhofsche str. 19.
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Ein grosse-; brauner Huntl

(Doggs) steht zum Iskksuf —Toiohstr. 22. Zu beseh. von 1 bis s Uhr-.

Michael Ponjagm

Holm -»StrB,sso Nr, 15, 2. StockO.fferten-Auzeiger.
Auf Inierate, die mit OffertemAbgabc

in der Expedition der uNordsivländEiche-n
Zeitung« aufgegeben worden, sind heute bei
12 Uhr Mittags folgende Offetten eingeA. P. (3 Br.); A. (2 Br.)«,

ngsem

Zeitung

Nordlivländische

a tsgen atmen Sonn- und hohe Festtage.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnet
«
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Donnerstag, den

Annahme der J«nferate«,
bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die siebengespaltene Petit eile oder deren Raum 6 Kop» bei zwei- oder me rmali er
für die Petitzeile.- Aufs der-I.exsten-Seite
Durch,.die»Post eingehende Jnserate entrichteth Kop-. (s2O

20«.»März 42,

kohstet disk Pthiltszeixe Iåo KoFFP

säng

ertio ä. 5

in Riga:

Rußlands in mehr oder weniger große territo- daß dank solch einer anonymen Zufchrift ein
Einheiten in Aussicht genommen, gewisser- Verleumdungsproceß zwischen dem-. früheren
und dem Präsidenten des Karl.
maßen in «Staaten«; jeder dieser. Ginheiten Stadthaupt
Hypotheken-Vereins schwebt, den der «berühmte»«
wird das Recht zugestanden, sich selbst seine f-Correspondent der »Pet. Z;«« aus Rng auf
Gesetze zu geben, sich von seiner eigenen Obrig- dem-Gewissen hat.
«
««»
keit regieren zu lassen, die Unmittelbar der höchDoch wenden wir uns jetzt einem Ereigniß
sten«·Qbrigkeit unterstellt sein soll. In diesen der letzten Tage zu,- daß recht dazu angethan
Projecten würden den localen Verwaltungen ist, die ganze Erbärmlichkeit des anonymen
zu charakterisiren-, Vor
nicht nur administrativ-oollziebende Functionen Zuschristen-Unwesens
einigen Tagen erhielten wir eine russische Zuin den Grenzen der Gesetze und der- leitenden schrift, die ~061-masre.itb« unterschrieben war und
Hinweise dertv höchsten Obrigkeit zugestanden, schwere Anschuldigungen gegen« den
Stadstrath Sehn-eipolitische anctionem d. h. neugewählten
sondern auch rein
ders enthielt. Wir erklärten uns bereit, sie auszudie Regetung des ganzen inneren Lebens einer nehmen,
wenn der Herr Einsender die Zuschrift
territorialen Einheit, also summa summarum
mit seinem Namen zeichne, da wir unser Blatt
des"«ganzen- Landes.« Dadurch würde aber eine nicht dazu hergeben, daß in ihm hinterrücks
Art ~Vereinigter·Rnssischen Staaten« geschaffen Personen überfallen werden. Der Herr Einsender zog es aber vor, seinen Namen der Oeffent«
«
werden.
lichleit
vorzuenthalten und den Artikel der
die
gegenüber
stellt
~Now. Wr.« fest, ~Diina-Ztg.«
Dem
zu übersenden, wo er selbstverdaß den Localverwalitungen nu r Func t i o ständlich Ausnahme fand-· da er Angrifse auf
nensad ministrativ «wi«rthschaftlicher die jetzige Stadtverwaltung enthielt
Nat u r zugestanden werden können. Die Po
Wir glauben wohl sicher zu sein, daß solch
bei allen Menschen, die noch nicht
litisch e Ge tp alt müsse ungetheilt dem Cen- ein Vorgehen
politischen
durch
Haß verblendet sind, nur Emtrum erhalten bleiben.
pörung und Verachtuiighervorrufen kann. Dabeisift solch ein anonymes Ehkrabschneis
den um so erbärmlicher,als.es diese anonnmen
»Anonyme Zuschriften.«
Einsender stets verstehen, ihren Borxvürfen eine
Unter diesem-Titel bringt die ~Lib. Ztg.« derartige Form zu geben, daß man nicht klag'

Gesellschaft A. N. Boqtlanow öco-
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Feuitletonxt Einiges vom Proceß des
~Blumenmediums« Rathe in Berlin. Man
nigfaltiges.
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»Wir sind«

bar gegen sie werden kann, und so bleib-en all
Ansicht, daß die Frage der diese Beschuldigungen nnd Verdachtigungen aus
den angegriffenen
da die

Denken der

Gesellschaft’z«unl·skAusdruck komme,

so schreibt die »Now. Wr.« jeliefern
doch vielfach den Beweis-, daß die Grundlagen
und Ziele Her in Angriff genommenen Reform
den Verfassem der Projecte ·ni·ch.t«genügend«k»lgr
-

sind.

-

«

«

Nur unter dieser Voraussetzung sei das
Auftauchens von Projecten erklärlich, die die
Uebertragusng rein politischer Ber-

waltungsfunctionen aus dem·Eelntrum in die Provinz besürworten. ~Jn

diesen

Projecten

wird eine Art

Zertheiluug

Feuilleton
Einiges

vom Process des «Blumenme-

diums« Rothe in Berlin I.

soeben"«-in Berlin zum
fensationelle Proceß gegen

Der, wie berichtet,

Abschluß

gelangte

die des Betruges angeklagte", vielgenannte und

bereits iu umfangreichen Broschüren besprochene
Anna Rathe enthält ein« beschamendez aber
interessantes Capitel" aus« der Geschichte der
Thorheiten unserer Zeit Wir gkdenken daher
aus dem überaus umfangreichen "Proceßverhandlungen einige Ausschnistte herauszugreifen,
die ein bezeichnend-es Licht auf diese Affaire
)

fallen lassen;
Gewissermaßen als Einführung in den gan- ·
zen Stoff schicken wir eine daraus bezügliche
Correspondenz der »qub. Nachr.«

voraus-

des«Pracessesveröffentlichte

fixhrt aus:«

«

«

Correspondenz

«

Diese, noch während

Wieder einmal wird in der Reichshauptstadt
der Spiritismus vor Gericht eitirt: der Proceß
gegen das berühmte »Blumenmediu·m", Anna
Rothe, hat begonnen. Das Interesse an diesen
Verhandlungen ist naturgemäß ein besonders
großes unter den Anhängern der sog.
Wissenschaften, und man
sich sehr,
mein glaubt, daß nur Schwärmen S,ch,xjxindler,
Narren und abentenerliche Geister dein Spiritis-«
mus huldigenksMan kann sin den geheim-unsic-

irrt

in den«

occixxten».
wenn

Abouuements und Juserate vermittelsu«:"
in Fellin: E. J. Mirwa Bu .· in Werto: W.«v. Gassrpckszu h.,«in
v. Kluge u. Ströhm; in
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theiligtenNamen nennen hören. die in der Ge- v. Buch, beiwohnte. Herr v.-’Buch hatte die
seiifchasy in der? Künstler- und zuweilen auch Codk in dem Cabinet neben dem» Sitzungsin« der Geleh-rtenwelt einen guten Klang zimmer auf einen Stuhl fest mit Stricken behaben.v Und in diesen Kreisen hält man viel·«- festigt. Kaum hatte er das Cabinet verlassen,
fach an der Ansicht fest, daß die« Ruthe keine so wurde durch Klopflaute verlangt,» er solle
Schwindler-in oder doch wenigstens nicht die die Fesseln nachsehen. Als dies geschah, fand
große Betrügerin sei-, für die sie gehalten man die Cvok sessellos. Herr v. Buch band
wird.
sie nochmals und verließ wieder das Zimmer-,
Bei allen mediumistischen Entlarvungen und nun trat aus diesem eine Gestalt in weißen,
spielen sich die gleichen-Vorgänge ab. Als der wallenden Gewändern, die man ohne Weiter-es
englische Physiker und Chemiker William Croo- als den schon häufig beobachteten Geist der
kes Ende der siebziger Jahre seine ersten Ex- Katie King erkannte. Jetzt aber
Herr
perimente mit Home vornahm, sprach alle zv. Buch rasch die Cabinetthür zu, und ein Freund
Welt von diesem interessanten Medium, das von ihm packte den angeblichen Geist und
Herrn Crookes zu der Entdeckung der ~ekten- hielt die vor Schreck ohnmächtige Florenee Cook
ischen Kraft« führte, die ausgeübt wird, wenn in den Armen. Crovles und seine Genossen
der Geist durch den Einfluß der Psychose in aber glaubten trotz dieser Entlarvung nach wie
die Ferne wirkt. Aber Home wurde vergessen vor an die ~Gchtheit« ihres Mediums: es kam
über der 15)-jährigen Florence Co ok- deren damals die Theorie von den Pse ud omaterialis
Hochschlaf stets von den wunderbarsten Mani- sation en aus, bei denen das in Hypnose
sestationen begleitet wurde, vor Allem durch das liegende Medium schlafwandelnd die Nslle .slde2k»
sast regelmäßige Erscheinen eines Sperialgeistes, Geistesv spielt, von dem es träumt.
der sich Katie King oder Asnnie Morgan
Jn demselben Jahre trat ein anderes benannte und vorgab, zu Lebzeiten lman höre !) rühmtes Medium zum ersten Male in Wien
Hosdame der Maria Stuart gewesen zu sein. auf: Harry Bastiau, dem der vielgeDieser Geist war liebenswürdig, daß er im nannte spiritistische Forscher Baron Hellens
Zimmer umherspazierte; mit den Anwesenden bach sogar eine seiner Schriften widmete. Für
plauderte,- Vriefe schrieb, sich küssen und bequem Bastian interessirte sich auch der, Erzherzog
photographiren k"ließ. Eine ungeheure Aufre- Johann (der verschoUene Johann Orth), derimsz
gung hatte
damals der spiritistischen Welt- Februar 1883 jene denkwüxdige Sitzung
Kronprins Rudolf nnd-—i
Z
,"
be
Weh-ide- arrangirte, der; auch
Erzherzsogßainer beiwohnteng «IBastiiin lag iInZJI
eNebenzimmeö cTini T sr a n- e e si- eben-l sljhpn"«-o«"·tisch"magnetischen Schlafe .--z undnun begannen-die
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ratorien, welche alle erforderlichen Maßnahmen
Entwickelung

und Vervollkommnung der-

Schulen in der Pfarrgemeinde ergreifen müssen,
nichtdas Recht, von den örtlichen Gerichten die Befriedigung ihrer gesetzlichen Verfügungen, die auf - eine bessere Einrichtung der
einen oder der anderen Schule gerichtet sind, zu
fordern. Obgleich in den Regeln die Rede ist
von der Verpflichtung, die orthodoxenfsiinder
in den Schulen zu unterrichten, und von der
Verpflichtung der —Landgemseinden, auf ihre Kosten die Kinder armer Eltern und-Waisen in
die Schulen zu schicken, so wird doch in der·
Praxis die Verpflichtung zum Unterricht nirgends eingehajlten und
ebenso ist seit Erlaß der Regelnauch die zweite
Verpflichtung nirgends
auch gegenwärtig nicht

«

.

M—-NUZEI
EMetzl
G »p".»WL

längst die Nothwendigkeit für den Erlaß neuer Regelnfitr dieorthodoxen
Volksfchulen des balstifchen Gesbiets
entstanden. Schon im Jahre 1890 lhatte das
Schuleonseil rein neues Gesetz für diefe Schulen
ausgearbeitet und am 30. November desselben
Jahres sub. Nr. 1278 dem Synodaleberprw
eureur vorgestellt, damit er diel Bestätigung des
Entwurfs auf dem Wege der Gesetzgebung erwirke; angesichts der von der Regierung geplanten Einführung der Semstwo-Jnstitu tio neu im baltifchen Gebiet ist jedoch der
Entwurf bis jetzt» unbeftätigt geblieben. Aus
dem Bericht über den Zustand der orthodoxen
Volksfchulen der baltifchen Gouvernementspro
1901X1902 ist zu ersehen, daß der Vorsitzende
des Schulconfeils, der Bischof von Riga und
Mitau Agathangel, bei der höheren Obrigkeit
ein Gesuch eingereicht hat um Ausdehnung des am 26. Februar 1896 Allerhöchft bestätigten Gesetzes über die Verwaltung der kirch-

die Verwaltung der orthodoxen lichen Pfarrschulen auf die

landifchen Schulen bringt der ~Rifh.
Weftn.«, wie wir einem Referates des »Rig.Tgbl.«
entnehmen, folgende Mittheilung:
Die - Thätigkeit des Schulconfeils für die
Verwaltung der orthodoxen landifchen Schulen
der baltischen Gouvernements soll auf die Entwickelung der orthodoxen Schulen im Gebietgerichtet sein; das Confeil verfügt jedoch nicht
über eine unmittelbare gefe tzlich e Grun d
lage, um im Nothfalle zu den Civilbehörden feine Zuflucht nehmenund deren Mitwirkung behufs Förderung oder Ausführung solcher Maßnahmen fordern zu können,
die zur Hebung der Schulen in Bezug auf den
Unterricht oder die ökonomische Lage ergriffen
worden find. Ebenso haben auch-die Schulen-

zur

««,«

Annoncen-ExpedispnyäWLUZ

nymns« vorzurücken Das m a cht Je d er,
wie er will. Der eine verstärkt seine
Gründe durch die Autorität seiner Persönlichkeit, der andere läßt allein die Gründe walten,
weil er seiner Person keine Autorität beilegt.««
darin hat. die ~«Dün««ä-Z.««
Gewiß liegt
lkein
Recht
Mu ß vor, jedeZuschrift öffentmit
vollem
Namen zu unterzeichnem wohl
lich
aber tritt
und fdas ist doch das punctnrn
saljens der Ausführungen der
»Lib. Z.«
diesePflicht in dem Moment ein, sobald ein
Artikel An g risse gegen eine andere Person
enthält. In einem solchen Falle hat eben
Keiner-- anch nicht der in der ~Düna-Z.«
correspondirende russische ~061,maase.1n-« Libaus
sich das Recht zuzusprechen, es »so zu
machen, wie er will.« Ob ein Einsender »seinem Namen Autorität beilegt oder nicht«
kann bei Beurtheilung der moralischen
Seite dieser Frage nicht von Belang sein.

erfüllt worden und wird
erfüllt. Daher ist schon

Schulen

baltifchen

der drei

ortho du«er

csszouvernementsyv

Anläßlich der am vorigen Sonntag erfolgten Er ö ffn u n g d esieriin a--"...A »Canals schreibt man in der »Düna-Z·«: Der
Canal ist mit einem Aufwand von 400,000 Rbl.
von der linländischen Gesellschaft zur«Verbefserung der Flußverbindungenerbaut worden und
soll dazu dienen, das Holz, das aus Ldem Flußgebiet der TreidersAa stammt und- früherüber
das Meer von Zarnikau aus nach Mühlgrabeu
gebracht wurde
durch die beiden Weißen,
Seen, den Stintsee und die drei Theilstreckenksdes
Canals in den Mühlgraben und die Dünn zu
Die Regierung hat der Gesellschafts
flößen.
gestattet, proviforifch ein Floßgeld im Betrage
von 11-, Kop. pro Pud zu erheben, doch hat
die Gesellschaft es vorgezogen, sich im Ersten
Jahre mit einer weit geringeren Gebühr vonst
Kop. pro Balken und 4V, Kop. pro Sleeper zu
begnügen. Derixgroße Nutzen des neuen Canals
besteht darin, daß die Flößung durch ishn undk
abhängig geworden ist von den Eisd undWittes
rungsverhältnissen auf dem Meere; diesVers
luste, die in früheren Jahren den Holzhändlern
durch Zerschlagen der Flöße auf- dem Meere zu.«kommen in: Fortfall und-der«
gefügt wurden
Kaufmann wird in Zukunft in der Lage-fein,
Holzlieferungen auf einen festen Termin· abzuä«
schließen. Die Canalba-uten, deren Ausführung
der bekannten Berliner TiefbawFirsmaT R. Schneider übertragen worden waren, zeichnenfichsdurchi
und namentlich an der oberen Strecke
weg
«-

-

-

durch Solidität und? Zweckmäßigkeit derAiks

MaterialisationenL Eine geisterhasfe L)G«"estcilt Kraft«, nach Berlin gekommen w«ar.MJgänn
erschien in der Thür, die Erzherzog Johann damals ein tolles Treiben, bei dem der »Geist
sofort zuschlug, während Kronprinz Rudolf die Abila« eine hervorragende Rolle spielte und
Gestalt packte, die sich als Herr Baftian im neben der Töpfser auch noch die Medisen
Frack, in Hosen und Strümpfen erwies. Tambte und Schrapps auftraten und« der
Trotzdem stand abermals, der Troß der Magnetiseur Weder sich Mit seinem tollen
Spiritisten aus Bastian’s Seite, und-Baron Humbug sehen ließ. Weder und Cyriax wurden
Hellenbach erklärte, man könne nicht einmal be- sogar unter Anklage gestellt; Weder Vekschwckndk
weisen, daß Basiian in diesem einen Falle und Cyriax wurde in Hast genommen, aber
geschwindelt habe, da das Geistermaterial, wegen nicht ausreichender Beweise wieder
seine wallenden weißen Gewänder, bei der sog. freigelassen Er gründete später die »NeinEntlarvung spurlos verschwunden sei.
Man spiritualistischen Blätter·«. anischen hatte auchDr. HübbesSchleiden sein Organ sürgeschichti
hat sie thatsächlich bei ihm nicht aufgefunden.
Auch des Mediums Sl ade wird man sich liche und experimentelle Begründung einer
noch entsinnen, mit dem der unglückliche Leip- übersinnlichen Weltanschauung, »Die Sphian
ziger Professor Zoellner, der Entdecker der geschaffen, in der sich der Zeichner Fidus die·
~vierten Dimension«, seine zahlreichen Experi- ersten Sporen verdiente und die silr den
mente unternahm, die von du Bois-Reymond Münchener Baron du Prel und andere-ehrliche
Phantasten das Feld ihrer Forschungenlund
so arg verspottet wurden und die Professor Darlegungen
wurde. Etwas später trat Prof;
beigewohnt
Fechner, der einigen Sitzungen
hatte, ohne Weiteres für geschickte Taschen- Dr. Max Dessoir mit seiner »Gesellschaskissikr"
spielereien erklärte, obwohl Herr Bellachini sich Experimentalpsychologie« hervort- der- -«grd«ßse"
Mit Va lesca theosophische Krach des Jahres 1885 hattesiiil
entrüstet dagegen aussprach
Töpffer, die schon mit Baron Hellenbach den spiritistischen Gemüthern also wenig-nachf-

nach Wien gekommen war und gegen die in Berlin

gewirkt.

«

-"«"·«

vor elf Jahren processirt wurde, habe ich selbsts
Jn den Sitzungen mit der Toepffer kamen
eine Reihe von SitzngM Mitgemachts
Jch·: alle möglichen Experimente zum Ausdrucks es
knackten und krachten die Tische, es klopfte isn
glaube, der Erste, der auf den
Töpffek
der
Mediumismus«
aufmerksam machte« den Eckenund Winkeln, es fielen Rosen und
war «-r-.« Bernhükd ( Cytqu ein frühekerl Veilchen von der Decke herab, unaufgezogene
Apotheker, des-«
ivz Amerika gelebt hatte;,J Spieluhren begannen zu leiern,Spulphä«no-mene
Unp« T mit Emyfehlgggen oonyrx Wittig dern machten sich geltend und
kdses spisMgchischegx Studien-seyen- in unleslicher Handschrift grosßeTPapiteYkidgeii
est-WstisVesisleWweledoiiekMASSlVEN-erst Diese " fünfzigjährige statt mit dein " iiiukgiirien

»erstaunlichenss

TMAZ

Dissens-fester

1

"

Decentralisati on hat, fffwie die »New.
Wr.« constatiph eine· gro ß e Beme g u n g
hervorgerufen, f die; u. A. darin ihren Ausdrqu
findet, daß« nicht nur die competenten Kanzleiejn
sondern auch die Redaetionen der Zeitungen
und Zeitschriften mit Reform-Pr o j e c t en
überhäuft werden.
Diese Projecte, in denenxdgs wiedererwachte

s

·

Aussicht genommene

«

sz

sammenhang damit in

"

s«

«

durch das Allekhöchste Manifest vom
26. Februar · angeregte Reor g å n i saft io n»
»der Localverwaltun gen Unddie in ZuDie

·

lifatimi.

Der-entra-

»

der vrojectirteu

an on ymen Zuschriften, die in letzter Zeit
Personenll sitzen,
viel Unheil angerichtet und. das meiste zur Ver- »Düna-Ztg.« Entgegnungen verstümmelt oder
hetzung der Parteien in Libau beigetragen ha- garnicht entnimmtSollte es wirklich der Beruf der Presse sein,
ben, öffentlich zur Sprache gebracht werden
muß und hoffen, daß zur Klärung dieser Frage Personep, die njghx eipxnal den Muth haben,
auch die übrigen baltischen Blätter Stellung ihre Ansichten öffentlich Tin vertreten; Unterkunft
zu gewähren? Uns will es doch bedünken, daß
nehmen werden.
Die »Libausche Zeitung« hatte,- sobald der man mit solchen Mitteln Uichtfür Wahrheit und
Wahlkamps durch die Spaltung der Deutschen Recht streitet, sondernspnutJ die Geschäfte im
leider so erbitterte Formen angenommen hatte, Trüben fifchendeePersonen besorgt.'-s·
-«
den Grundsatz aufgestellt, daß» jeder Artikel,
So weitdie,·sunseres Erachtens, im Wesentder in irgend einer Form einenAngrifs auf
Ausführungen der »Lib. Z-tg.«,
andere Perso n en· oder Institutionen ent- lichen Lzutreffenden
die
hoffentlich dazu beitragen werden, anonymen
hält, mit vollem Namen gezeichnet
sein muß. Wir haben,
können wir mit Angriffen gegen· einzelne Personen in der balStolz bekennen, bisher keine Zufchriit, die die- tifchen Presse die Veröffentlichung zu erschwerenser Bedingung entsprach. abgewiesen; mithin
Gegen diesen Angriff beschränkt sich die
sollte man meinen, war, AllendieMögljchkeit «Düna-Z." auf die Anführung des allerletzten
geboten, an Ort und Stelle den häuslichen
Schlußpassus des Artikels der »Lib. Z.« und
Streit auszukehren Leider boten aber einige die
Blätter derNachbarstädte, den anonymen Artinachstehende Replik:
mit eigenen Jnformationen
kelschreibern,
»Wir können diese Ansicht durchaus nicht
prunken zu können, nur zu gern Unterkunft und theilen-· Zwar kann man-selbstverständlich nichts
das Verdächtigen ging flott »von Statten.. Wir dagegen haben, wenn der Amor eine Zuschrist
machten damals sofort in. einem offenen Brief auch öffentlich unterzeichnet, - aber ein Muß
an denChefredacteur der »P.eter»sz-burge,r Zeitung« liegt doch ’kein»eswegs vor. Der Na m e thut,
Sache,
auf die Gefahren solcher anonymer Berichter- in der Regel« wenigstens, nichts
stattung aufmerksam, die sich nicht scheut, aus dern die vorgebrachteni Gründe oder Bedem sicheren Versteck andere namentlich genannte weise entscheiden. Wir stehen da ganz
Personen zu verleumdrm Der Appell blieb dem Standpunete, den in der Discussion übe-r
unbeachtet und, die anonymen Zuichristen ließen die Kurländische Synode einer der Ginsender auf
die Wogen der Erregnng immer höher schlagen. den Vorwurf der Anonymität dabei fixirte:
Wir wollen hier«"nusr noch darauf hinweisen, »Auch hat der Pastor kein Recht, mir den »Auc-
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Von der Abtheilung für Prüfung

scheinigung der Beftellungen des

und Be-

Verkehrs-mini-

steriums wird in der ~Now. Wr.« bekannt gemacht: Am 7. März wurdeeinem in Petersburg

wohnenden BeamtendesVerkehrs-Ministerium s von einer unbekannten Person
ein verschlossen es Couvert ins Haus

—-

gebracht und der Bedienung mit der Weisung,
es an die Adresse zu befördern, übergeben; in

diesem Couvert befanden sich mehrereHundertrubel -Scheine ohne Brief
und ohne Angabe, von wem und

zu welchem

Zweck das Geld gesandt werde. Die Abtheilung
führngeinerKirchspielsverfassung fordert den Eigenthümer des Geldes aus, in der
verlangen, und daß somit auch die unsrige ei- Abtheilung zwecks Empfang desselben zu erscheinen, falls es aus Versehen oder durch ein Mißnige Aussicht auf Fortbestand hat«.
verständniß abgesandt wurde, sowie Beweise für
« Fellinfcher Kreis. Mehreren V o lks
die Zugehörigkeit des Geldes vorzustellen. Falls
schullehrern im Fellinschen Kreise ist, wie der
Besitzer im Laufe eines Monats das Geld
dem »Post.« geschrieben wird, vom Volksschicin Empfang nimmt, wird es mit Genehnicht
inspertor die Weisung ertheilt worden, daß im
des Ministers zu wohlthätigen Zwecken
migung
dritten Winter-Schuljahr aus die Matt erverwandt
werden.
sprache nur vier Stunden wöchentDas
Ministerium der Bolksaufklärung
li eh zu verwenden sind, während die im P r o
wie die Refidenzblätter begegenwärtig,
gramm vorgesehene fünfte Stunde stellt
über die Zahl der
ind er- Muttersprache als Geographie- richten, Erlhebungen
t
Stunde, und zwar speciell zum Unter richten Lehrkräf e in denihm unterstelltenMi Helhängen mit
in der Geographie Rußlands, zu ver- und Ho ch sch ule n an. Dieselben
der Frage der Gehaltserhöhung zuwerthen s ist.
-«

-

-

,

sammen.

In der 3. Sitzung des landwirthschastlichen Consei ls wurde, wie die
Residenzblätter berichten, die Frage über den
Arbeiterschutz auf dem Lande verhan-

delt. Da diese Frage äußerst complicirt nnd
noch sehr wenig ausgearbeitet ist, wurde beLan dwir «the«, der zunächst durch ein Zu schlossen, eine genaue Registration aller
sammentreteu der landwirthsch aft- U n s ä l l e bei der Arbeit mit landwirthschaftlichen
lichen Vereine zu Ver b ä n den realisirt Maschinen einzuführen, nach einem von dem
werden soll, verhält sich die große landwirth-- Ministerium des Innern und der Landwirthschastliche Fachzeitschrift »C h osja in« sehr schaft auszuarbeitenden Programm; ferner soll
skeptisch. Wie das Blatt bei dieser Gelegenheit eine Reihe von Schutzvorrichtungen nn
hervorhebt, existirten in Rußland zum den Maschinen für o bl iga toris ch anerkannt
1. April 1902 allerdings 529 landw irth- werden.
nach AnDurch Befehl des neuenMarinschaftliche Verein e, doch ist
diese Zahl nichts wei- eminister s wird, wie die Residenzblätter melsicht des Fachblattes
ter als ein »Aprils:herz«: »Denn de facto den, den Officieren und Beamten der Marine
itstx das Gros dieser Vereine v o lls eingeschärft, daß sie nicht, wie dasin letzter
ständig unthätig.« Der beste Beweis Zeit häufig vorgekommen, mit Umgebung des
hier für sei.-u. A. der Umstand, daß auf die Jnstanzenweges Gesuche und Beschw er d e n
Ansr age des Ministeriums in Sachen land- direct an den Minister richten d:"irfen, sonwirthschastlicher Verbände überhaupt nu r 93 dern sich mit derartigen Eingaben stets an den
Vereine rea girt ha b en. Bemerkenswerth directen Vorgesetzten zu wenden haben.
Die »Now. Wrem.« referirt über die
sei hierbei noch, daß von diesen 93 Vereinen
sich -n ur 29 in Semftwo-Gousverne- Generalversammlung des galizisch-russim ents befinden.
sch en Ver ein s in den Räumen der ~Russkoje
Noch hat der »Fal! Ramm« nicht Ssobranje«. Jn dieser Versammlung hielt
seinen Abschluß gefunden, und schon wird gegen A. S. Budilowitsch einen Vortrag. Darein. rujsisches Preßorgan von anderer Seite der auf fanden Wahlen statt. Zum lebenslänglichen
Vorwurf der Bestechlichkeit erhoben. Mitgliede des galizifch-russifchen Vereins wurde
Das neue St. Petersburger Blatt »Sarja« Otez Joann Kronstadtfki erwählt, ferner
schreibt: ~Uns ist- ein Document zugeftellt, aus der Kammerjunker Lichatschew.
Automobil Omnibusse werden.
welchem hervorgeht, daß e i n g r o ß e s St. Petersburger Blatt 10,000 Rbl. von der Ende März in St. Peterzburg in Verkehr geSkopin’schen Bank erhalten hat, deren stellt werden und auf der Strecke vom Newskis
Gründer in Sibirien Hungers gestorben ist, Prospect zumNewaQuai und retour verkehren.
-

-

-

-

-

-

—.

-

So ständen wir also am Beginn des zwanGesicht war eine ganz geniale Betrügerin. Aber
auch ihre Stunde schlug. Zwei Brüder Cohn zigsten Jahrhunderts, und doch ist es noch zuentlarvten sie: die Toepffer wurde eingelocht weilen, vals solle die Zeit-wiederkehren, da
und wegen der Gemeingefährlichkeit ihres Trei- Cagliostro Berlin besuchte und die Herren
bens zu zwei Jahr-en Gefängniß verurtheilt, die Woellner und von Bischoffswerder im Marmorans dem· Wege der Berufung schließlich in sechs palais vor Friedrich Wilhelm 11. ihre Geister
Und nun er- erscheinen ließen
Der alte Akiba hat
Wochen verwandelt wurden.
bei
der Florence Recht.
eignete sich dasselbe wie s. Z.
(Fort«s. folgt.)
Cook, bei Bastian und Slade: die Spiritisten
traten in aorpore für die Toepffer ein und mit
Mannigfaltiges
hoher Entrüstung der Ansicht entgegen, daß sie
eine Betrügerin sei.
DerheißesteMärz seit
Jahren.
Die enragirten Spiritisten sind auch der Von der Riv i era, aus Marseille,150
aus Madrid
Ueberzeugung, daß die Anna Rothe keine nnd San Sebastian wird übereinstimmend gedaß seit Menschengedenken der Monat
Schwindlerin ist; vor Allem glauben sie an ihren meldet, eine
März
so intensive Hitze wiein diesem
~Friedchen«,
der
wie
ungefähr
Geist
dasselbe ist
nicht gebracht hat. Jn Paris erreichte
die »Abila« der Toepffer und die »Katie King« Jahre
das Therinometer 25,3 Grad Celsius und damit
der Cook. Immerhin muß meines Erachtens den höchsten Thermometerstand, der seit 150
die Rathe anders beurtheilt werden als die Jahren oder, besser gesagt, seit in Paris überToepffer. Sie ist zweifellos eine stark hysterisch haupt der Thermometerstand regelmäßig regiveranlagte Person und neigt außerordentlich zu strirt wurde, constatirt werden konnte. Während
der letzten 30 Jahre war der höchste Hitzstand
hypnotischen Beeinflussungen, deren thatsächliche in Paris
23,9 Grad. Er« wurde am 29. März
Wirkungen ja auch von der Wissenschaft nicht 1890 erreicht. Die damalige
Hitzwelle dauerte
geläugnet werden. Man braucht ihr nur in die zwei Tage; ihr solgte eine ebenso plötzliche und
großen, starren, dunklen Augen zu schauen, um scharfe Kälte. Der März 1896 brachte fast
warme Tage.
Auffallender Weise ist
sich zu vergewissern, daß man es mit keinem ebenso
die Sonne gleichzeitig in eine Periode großer
der
normalen Geiste zu thun hat. Auf
anderen Thätigkeiteingetreten und zeigt m e
h rS o n n e n
Seite legen die Enthüllungen der Criminal- slecken als seit langen Jahren. Einer dieser
commissare Leonhard und v. Kracht und der Flecken hat allein einen Durchmesser von nicht
Agentin Bingenheimer klar, daß die Rothe mit weniger als 30,000 Kilometer und wird bald
schon dem einfachen Auge sichtbar sein.
ihren Blumenmanisestationen einen groben
Jn St.Jacobi»(Wierland) mußte,
Schwindel getrieben hat. Ein angenehmer dem ;-Teat«'
zufolge, unlängst die Leiche der
Herrscheint auch der ~Impressario« Jentsch zu vor-E ksstins Monaten verstorbenen Kurküllschen
sein«
Bäuerin Marri Juno exhumirt werden,
-

...

-

-

-

Diese

Stadtzfnnd »auch- das Militär war in Bereitfchaft. fDie Agitation gege n ungarifche und deutsche öffentliche Auffchriften dauert noch fort. Einzelne Gruppen
verfügten sich zu den Kaufleuten, von denen sie
die Entfernung
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«
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Politischer

Tagesbericht
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von

ungarifchen

deutschen Reclametofeln
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Kurlaud. Der Kurländische Gouverneur,
Hofmeister Swerbejew hatte, dem »Reg.Änz.« zufolge, am 17. März das Glück, sich
Sr. Maj. dem Kaiser vorstellen zu dürfenSt. Petersburg, 19. April. Zu dem
projectirten «Bund e der russischen

schlag gebrachten Reformen nicht zu hindern;
Erklärung wurde von »den Leitern der
revolutionären Bewegung niigkl äußerster
Unzusriedenheit ausgenommen, weil sie
von dem Resormproject nicht befriedigt-sind,
Sie träumen von der Einführung ein·er
Autonomie in den betreffenden drei Bilajets, wodurch sie zu gut bezahlten Aenitern zu
Vor einigen Tagen sandten
gelangen hoffen.
die Comitos einen Bevollmächtigten zum Consulat, der erklärte, daß sie die Auflösung der
Banden für unmöglich hielten; solange die
Reformen thatsächlich nicht eingeführt worden,
würden sie auf zweckentsprechende Maßnahmen
nicht verzichten. Die Leiter der Comitås bemühen sich, die Verbreitung der Nachricht von
war,
berichten,
wie
die
Blätter
lichkeit«
zur der seitens des Sultans gewährten Amnestie
Erstaufführung im Theater Korsch angesetzt und und von den seitens der Pforte zu ergreifenden
Maßregeln zur Besserung der Lebenslage der
wurde bereits eingeübt, als es plötzlich ganz
zu verhindern.
vom Repertoire gestrichen wurde. Christen
Die Thätigkeit der Banden hat nicht aufDieses Jncident hat zahlreiche Gerüchte zur gehört. Zwischen ihnen und den türkischen
Banden finden nicht selten blutige Zusam
Folge gehabt.
m enstöße statt. Die Truppen werden häufig
In Jwano-Wo«sne»fsensl trat vor kurzem,l von Baschibozuks unterstützt, doch werden seiwie der ~Wolgar« berichtet, ein früherer Arbeitens der Türken an der friedlichen Bevölkerung
ter Grigori Grunin mit der Erklärung auf, keine Eewaltaete verübt. Jn der letzten Zeit
sich die politischen Morde, deren
daß er »ein Propbet und Vollstreck er mehren
Opfer
besonders Lehrer und Geistliche sind,
des Willens Gottes sei«. Es fanden
welche
ihren
Miteinwohnern abrathen, sich den
sich bald Leute, welche ihm vollen Glauben Banden anzuschließen. Die Thätigteit der
schenkten. Gegenwärtig ist Grunin in der Comites ist in der letzten Zeit eine stärkere geworden. Diese Thatsache ist mit der Ankunft
psychiatrischen Abtheilung des Landschaftsdes stellvertretenden Agenten der bulgarischen
hospitals internirt worden.
Nicht uninteressant Handelsagentur
in Bitoli zusammengefallen
ist der Umstand, daß Grunin im vorigen Jahre und hat zu dem Bulgarien ungünstigen Gerücht
nach Nishni-Nowgorod reiste, um persönlich Veranlassung gegeben, daß das Fürstenthum
Fühlung mit dem Schriftsteller M axim an der Thätigkeit der· Eomites betheiligt sei.
Go rki zu gewinnen, »du dieser ebenso wie er Die türkische Regierung fährt fort, das Project
selbst, v on oben her dazu berufen sei, die der seitens der Mächte geforderten Reorganisathätig zu verwirklichen und zugleich AmMenschen ein besseres Leben zu lehren-« tion
nestie zu gewähren. Dem Finanzinspector des
Aus Doragobuih (Gouv. Ssmolensh Vilajets Saloniki ist anbefohlen worden, einen
für die drei macedonischen Bilawird der »Russ. Tel.-Ag.« unter dem 18. März Budgetentwurs
Einen großen Dienst leisten
jets
aufzustellen.
gemeldet: »Die Stadt bre n nt. Ungefähr
der Friedensstistung im Gebiet der General100 Häuser stehen in Flammen. Die Feuergouvernenr von Bitoli, Ali Riza Pascha.
Ein ielegraphischer Bericht des russischen
wehren von Ssmolensk und Wjasma sind zur
in Uestüb vom 14. März lautet;
geruer
worden.«Consuls
Hilfe
Die Wirren im Vitajet von Kvssvwo wurden
Jelissawetvol Der Polizeimeister von stärker. Jn Kotschan und Jstib giebt es viele
Jelissawetpol ruft, wie die ~Bakinsk.
Banden, die aus 100 und mehr Personen
berichten, in einem Tagesbefehl die obligatorische Städtern und Lehrern
bestehen. Man beabsichtigt
die
nnd
den Artilleriepark
Kasernen
Verordnung des Gouverneurs in Erinnerung,
die
und
in
Jstib
zu
Eisenbahn- und
zerstören
durch welche jegliche Ansanr m lu ng en auf Telegraphen-Verbindung zu unterbrechen.
Man
den Straßen verboten werden, und fordert erwartet viele Osfieiere aus Bulgarien. Die
die Revieransseher auf, täglich ihren Rayon Dorfbeivohner werden durch Bedrohungen mit
die Banden zu unterzu inspieiren und, sobald sie irgend eine An- dem Tode gezwungen, geben,
Proviant fertig
samcnlung bemerken, sofort ein Protocoll stützen, ihnen Geld zu
und die Waffen in Empfang zu nehzu
stellen
aufzunehmen, damit die Schuldigen zur men. Die Mittheilung des Evnsulats bezüglich
Verantwortung gezogen werden können.
der Mißbilligung der Action der Comites seitens der Kaiserlichen Regierung wird von den
Eoniites vor der Bevölkerung sorgfältigst geheimgehalten Die Comitås bemühen sich sogar,
die örtlichen Bewohner davon zu überzeugen,
d aß Alles unter dem Schutze Ruß
Den 20F März (2. April)
lands geschehe. Am 1-1· März langte aus
Gährung
in
Zur
Macedmsiecc
Kotschan gelegenen
Die Erzählungen von türkischen Vergewalti- dem in der Näheeinevon
Depntation im ConsuDorfe Ssokalarza
gungen in Macedonien, wie sie mit Vorliebe lat an, die um Mittheilung bat, ob es wahr
in englischen und namentlich in französischen sei, daß die Bewegung auf Befehl Rußlands
Blättern auftauchen, erfahren durch die, wie entstanden sei, und erklärte, daß sie Alle in
diesem Falle trotz der Abneigung gegen die
telegraphisch kurz gemeldet, im ~Reg.-A
Comitös
bereit seien, zu gehen, wohin Rußland
auszuglich; veröffentlichten Berichte der
schicke; nur bäten sie, ihren Frauen und
sie
russischen Conswln in Bitoli und Kindern eine Zufluchtstätte zu gewähren. Diese
Ues kü b eine Widerlegung, wie sie bisher Thatsache ist ein offenkundiger Beweis für das
überzeugender und rückhaltsloser von keiner Künstliche der jetzigen Bewegung. Um die Lage
Seite erfolgt ist. Die Berichte zeigen deutlich, zuzuspitzen, unterwarfen die Eomites die Türden schrecklichsten Vergewalti
was von der Thätigkeit der bulgarisch- ken
gungen. Sie bemühen sich, auf jede Art
macedonischen Banden zu halten ist. und Weise eine allgemeine Erbitterung der
Es wird dort etwa Folgendes ausgeführt: Muselmänner hervorzurusen und « sie
zu
Der russische Eonsul in Bitoli hat, wie aus einer massenhaften Ermordung der
24. Februar her- christlichenßevölkerung aufzureizen.
seinen Berichten vom 12.
vorgeht, die örtlichen Christen davon in Kenntniß gesetzt, daß die Kaiserliche Regierung die
Art der Handlungsweise der Comis
tås scharf verurtheilt. Eine ebensolche
Zu dem, wie gemeldet, in Deutschland
Erklärung ist den Gliedern der Comitås zuge-. nunmehr endgiltig festgestellten Termin der
gangen, die zugleich angewiesen wurden, ihre Reichstags-Wahlen (16. Juni) meint die
verbrecherische Thätigkeit einzustellen und dieVerwirklichung der von den Mächten in Vor- »Nordd. Allg. Z.«: »Mit dem Ferienbeginn
des Reichstags ist zugleich der Termin für die
Neuwahlen bekannt gegeben worden, gleichzeitig
weil eine im Verdacht der Kindesxödtung stehende mit der Weisung an die Behörden, mit den
Nichte der Verstorbenen nach längerem Leugnen Wahlvorbereitungen ungesäumt vorzugehen. Die
eingestanden hatte, ihr uneheliches, todtgeborenes Festsetzung des Termins hat auch den vielen
Kind im Sarge der Juni-, unter ihrem Kopf- Erörterungen über die Dauer der Legislaturpes
kiffen versteckt und auf diesem Wege geweihter riode ein Ende gemacht. Es ist kaum ein ernErde üsergeben zu haben
Bei der am 6.
d. Mis. im Beisein der Polizeivertreter, des ster Zweifel möglich, daß die Legislatu rUntersuchungsrichiers und eines Arztes stattge- Periode mit dem Wahltage als dem
habten Exhumirung wurde die Kindesleiche an Geburtstage des jedesmaligen Reichstages beder angegebenen Stelle auch richtig vorgefunden. ginnt. Will man also.
nicht ein Vacuum
der
schaffen,
Strafe für kinderfeindliche
darf
Wahltermin niemals auf
Hausivirthe. AusChicago wird berichtet: ein späteres Datum anberaumtwerden, als das
Jn Folge der Abneigung der Hauswirtbe gegen vorige war. Der Anberaumung der Wahl auf
Kinder ist in Chicago für Familien mit Kinder
die Schwierigkeit, Wohnungen zu bekommen, einen früheren Termin als der vorige würde,
so groß geworden, daß man sich vor eine sehr um zu vermeiden, daß eine Zeit lang zwei geernste Frage gestellt sieht. Zettel mit Auffchrif- wählte Reichstage vorhanden sind, die Auflöten»KinderoderHundenichterlaubt« sung des vorhandenen Reichstages zur Vorausfind in den großen Wohnhäusern der Stadt setzung haben. Die verbündeten Regierungen
ganz gewöhnlich.
Jn einer Versammlung
des Stadtrathes wurde nun diefe Frage be- haben durch Anberaumung der Wahl auf den
sprochen; mehrere Mitglieder legten sich warm 16. Juni den einfachsten und natürlichsten Ausfür die bedrängten Eltern ins Zeug und führten weg getroffen.«
Präsident Roofevelth bekannten Brief an, in
Der deutsche Botschafter in KonstantinopeL
dem er kinderlose Frauen und Leute anklagt,
der
ehem. Minister Freiherr v. Marschall,
die sich der Ehepflicht entziehen. Ein Rathsherr
ist
an
einer schweren Jnfluenza erkrankt. Unschlug vor, daß Hauswirthe, die keine Kinder
Mal
400
term
jedes
wollen,
Mark
30.
zulaffen
Strafe
März meldet aus Konstantinopel die
zahlen follenl Der Vorschlag fand große Billi- »Frankf. Z.«: »Man sieht den Zustand des
gung und wird wahrscheinlich angenommen werden. deutschen Botschafters,
Freiherrn v. Marschall,
Englischer Humor. Barton: nicht ohne Besorgniß an. Vorgestern und gestern
»Kann ich Dich zu meinem Vertrauten machen ?« verblieben die Aerzte die ganze Nacht an seinem
Charlestom »Nun natürlich« Bart-Im Krankenlager.«
»Ich bin in großer Geldverlegenheit und brauche
Charlestom »Du kannst
20»00 Mark." verlassen;
Aus Agram wird vom 29. März geauf mich
Dxch
ich bin so schweigsam meldet: »Die Ruhe ist heute nicht gestört
wie das Grab. Jch habe nichts gehört.«
worden, einzelne Ansammlungen wurden ohne
Zwischenfall zerstreut. Polizei- nnd Genss
darmerie-Mannschaften patrouillirten in der

existiren In den Automobilwaggons haben 8 Passagiere
Wohin Platz; die Zahlung darf nicht mehr als 10 Kop.
und in Rußland
es,
gehen wir? Bekannt ist
daß während der betragen.
Das Project"der neuen Städteneulichen Untersuchungen in Sachen der Charordn
un g für die Residenz, das sich bereits
kower Bank das Faetum enthüllt wurde, daß
ei
lournaliften 5000 Rbl. »Wsjatki« im R ch s r ath befindet, wird, wie der »StAm folgenden Tage Pet. Z mitgetheilt wird, am 22. März unter
gen ommen haben«.
schreibt die ~Sarja": »Die ~Rammiade« der Betheiligung der ehemaligenStadt»N o woje W re mja«, die traurig und dumpf häup t e r Baron Korff, Lichatschew, Ratkowin Nishni-Nowgorod, Charkow, Skopin und Roihnow sowie des des-zeitigen Stadthauptes
"
an anderen Orten ertönt ist, führt uns mit be- Leljanow geprüft werden.
Stärke
den
sonderer
krankhaft-corrumMoskau. Ein vielbesprochenes Drama von
pirten Zustand unsererJournalistik Tschirikow »Die Freund e der Oeffentweiter zu
aufzupflanzen.
Cultur

währenddassßlatt fortfährt

und

und auch
Schildern forder-

Von den Hoflieferanten wurde die Be,·ten.
xfeitigung der an ihren Geschäften angebrachten

YDoppeladler

verlangt, doch hat die Polizei
dort,
wo sie bereits entfernt worden
dieselben
anbringen
Hind, wieder
lassen·

H

lage aus und werden hoffentlich erfolgreich dazu
beitragen, die Producte· des- livländischen Hinterlandes billig urid schnell auf den Rigaschen
Markt zu bringen«
Die Livläzndische Kirchspielsv erfas ung erfährt in einer Leitartikel Serie
der »Birsh. Wje d.«, die es sich zur Aufgabe
gestellt hat, das russische Publicum mit den
Formen der Selbstverwaltung in Finnlaud, in
den Ostseeprovinzen, im Königreich Polen und
in Bessarabien bekannt zu machen, eine wenn
auch nicht durchweg ganz richtige, so doch sehr
w ohlwolslend e Besprechung, zu deren
Schluß der Verfasser die Vermuthung ausspricht, daß die·—Tage der Kirchspcelsverfassung
durch Einführung der Landschaftsordn u n g vom Jahre 1864 (wohlgemerkt
nicht von 1890!) gezählt sein könnten.
~Ohne auf das Zutreffende solcher Vermuthung
einzugehen
sügt die »Rig. Rdsch.« hinzu
möchten wir in diesem Anlaß nur daran erinnern,
daß der auf das Kirchspiel bezügliche Passus
des letzten Allerhöchsten Manifestes doch wohl
der Hoffnung-Raum giebt, daß man in maßgebenden Kreisen sich von der Begründetheit
derj im Reichsinnern immer lauter werdenden Stimmen überzeugt hat, die dort nach Ei n i

1903.

so

Jn Paris geberden sich die Nation a T
litten wie rasend über die A nkündig n ng
Jaurås’, daß die Dreyfus -Affaire
wieder aufgenommen werden solle. Rochesort
spricht nach seiner Gewohnheit von Bestechung
und möchte wissen, wieviel Jaurås wohl für
feine letzte Rede, die ohne Zweifel an den

Mauern von Metz und Straßburg prangen
werde, erhalten habe. Aber er versichert, wenn
Jaurås ein Wort gesagt hätte, fo hätten ihm
die Nationalisten vielleicht ebenso viel für die
gleiche Rede gegeben, weil sie unfehlbar den
Sieg von Maurice Bartes im 4. Pariser Arrondisfement zur Folge haben werde. Millevoye
äußert sich in der ~Patrie« in ähnlichem SinneNach dem jüngsten Auftreten des SocialiftenFührers müßten die Pariser Wähler glauben,
Dreyfus selbst, der »zwei mal verurtheilte Verräther«, trete als Candidat für die Kammer
und für den Gemeinderath auf, und sie würden
zu entscheiden haben, ob sie für ihn oder für

Frankreich stimmen sollen.
An der Riniera haben in letzter Zeit wieder zahlreiche Selbstmorde stattgefunden, die in jedem Einzelfalle auf Verluste zurückzuführen waren, welche die Selbstmörder in

der Spielhölle von Monte Carlo erlitten hatten. Ein in Nizza erfcheinendes Blatt
verlangt ein energisches Eingreifen der civilisirten europäifchen Staaten gegen den Unfug der
Spielbank.

DerßücktrittdesFinanzministers

Villaoerde hat in Spanien einen sehr
tiefen Eindruck gemacht, der sich selbst an den
Börsen durch Rückgang der Rentencurse äußerte.
Welche Vorgänge Herrn Billaverde bewogen

haben, seinen Posten zu verlassen, ist noch nicht
mit Sicherheit zu erkennen; Es scheint indessen,
als ob der zurückgetretene Minister bei seinem
Bestreben, die Finanzen im Gleichgewicht zu erhalten und ihre fortschreitende Gesundung zu sichern, in sofern aus Schwierigkeiten gestoßen ist, als die Minister des
Krieges und der Marine mit größeren

Anfor-

derungen an den Staatsschatz herangetreten sind,
wie Villaverde sie mit seinem Finanzprogramm
vereinbar hielt.
Ob die Ankündigungen französischer Blätter, daß eine allgemeine Ministerkrisis bevorstehe, begründet sind, wird sich wohl
erst nach den Congreß-Wahlen beurtheilen lassen.

Locales.

RechenschaftsberichtderGesellfchaft
Bekämpfung
Lepra
zur

der

in

Livland für das Jahr 1901.
. Am 15. Februar dieses Jahres hielt die Gesellschaft zur Bekämpfung der Lepra ihre jährliche Generalversammlung ab, auf welcher über
die wichtigsten Thatsachen aus ihrer Wirksam,

keit im

Jahr 1902 Bericht erstattet

wurde.

Die Versammlung wurde eröffnet durch den
Präsidenten, Herrn Landrath V. v. Helmer
s e nz Neu-Woidoma.
-

Zunächst

erklärte die statutenmäßig gewählte

Revisions-Commlssion, bestehend aus den Herren
Arth.v. Wulfund A. o. Akerman, daß die
Casse und die Rechenschaftsberichte der Gesellschaft in vollkommener Ordnung befunden worden «si«nd.
4
Sodann machte der Herr Präsident der Ge«

neralversammlung

Mittheilung von den

P er-

sonalveränderungen, die im Bestande

des Verwaltungsrathes im Laufe des verflossenen Jahres vor sich gegangen sind. Zum
richtigen Bedauern unserer Gesellschaft hat sich
ihr seitheriger PräsessLandrath Baron, S t a äl
Holstein-Neu-Anzen, genöthigt gesehen von
seinem Posten zurückzutreten Seiner energischen
Leitung sowie der Geschicklichkeit und dem warmherzigen Eifer, mit dem Landrath Baron Staöl
die Wünsche und Interessen unserer Gesellschaft
vor dem Livländischen Landtag oertreten hat,
verdankt es
Gesellschaft, daß sie glücklich
über das vecuniär sehr schwierige letzte Rechnungsjahr hinweggekommen ist. Es ist das ein
Verdienst des Baron Stael, für das ihm unsere
Gesellschaft bleibende Dankbarkeit schuldet. Zum
Beweis dieser Dankbarkeit wurde der-Landrath
Baron Staäl einstimmig zum Ehrenmttglied un-

aus-

-

unsere

serer«Gesellschaft-erwählt

·

»

feind Sthlle traf durch einstimmige Wahl
unseres Verwaltungsrathes de·r Herr Landrath
V. v. He lm er se-n-Neu-Wordoma.
Janerrn v. M e ns e n ka m p f f Tarwast,
welcher gleichzeitig seinen Rücktritt aus dem
Verwaltungsrath unserer Gesellschaft angezeigt
hatte, haben wir einen unserer Stifter scheiden
sehen. Wie er die hoffnungsfreudige Jugendzeit unseres Vereins mit Rath und That gefördert hat, so wird er, das hoffen wir, auch dem
An Kämpfen und Sorgen reichen Mannesalter
desselben sein Wohlwollen nicht versaqen. Jn
Anerkennung seiner Verdienste um
dankbarer
hie Gründung
unserer Gesellschaft, hat dieselbe
ihn gebeten, die Ehrenmitgliedschaft derselben
anzunehmen
Durch den Tod hat unser Verwaltungsrath zwei Männer verloren, die wir
noch lange vermissen werden: Prof.. Pastor
F. Hörschelmann und Rechtsanwalt
U. v. Klot.
So sind im verflossenen Jahr

f

An

-

Zeitung.

gerissen wor- Betrieb unserer vier Leprosorien im vorigen Platz gemacht. Jm Jahre 1902 waren nach
empfunden
haben, Jahr verausgabt worden sind. Jn diesen sind den sorgfältigen Untersuchungen des in Tarwast
dieselben
gelungen, dieselben zu vom 1. Januar 1902 bis zum 81. December lebenden Arztes und gleichzeitigen Leiters des
so ist es uns doch
schließen, indem die Herren Baron Rosen- 1902 insgesammt 67,685 Krankentage bestritten dortigen Leprosoriums Dr. P a l lo p im Tom-aftGWB-ROOP- Pastvr Willigerode und worden und somit hat uns jeder von unserer schen Kirchspiel nur noch 80 Anssätzige vorhanRechtsanwalt A. Volck die auf sie gefallene Gesellschaft verpflegte Lepröse 39,,s Kopeken den, von« denen 25 sich im Leproforium befinoder 143 Rbl. 66 Kop. pro Jahr den. Während von 1895 bis 1899
14 neue
Wahl zu Gliedern unseres Verwaltungsrathes täglich
gekostet.
Fälle hinzukamen und 21 alte Kranke verstarsreundlichst angenommen haben.
Wer mit den Hospitalsverhältnissen bekannt ben, sind von 1899 bis 1902 nur 4 neue
Sodann legte der Cassaführer Baron
M. Stockelberg folgenden Cassabericht für Ist, wird uns zugeben, daß dieses nicht über- Jnfectionen hinzugekommen und 11 alte Fälle
weggestorben.
Wir können diese Abnahme
das Jahr 1902 der Generalversammlung vor: mäßig theuer ist. Jm Jahre 1901 hat in Noreines
Leprösen
der
der
wegen
jährliche
Neuerkrankungen nur
der
Unterhalt
Zahl
D e b e t.
Rbl. Kop. 439 bis 440 Kronen (= 220 Rle gekostet, als einen Erfolg der Jfolirung einer größeren
827 50 wobei ebenso wie in unserem Rechenschaftsbe- Zahl der Tarcvastsehen Aussähigen betrachten
Jghresbeiträge der Mitglieder
Einmalige Zahlungen u. Schenkungen 8756 83 richt die Verzinsung des in den Gebäuden stecken- und müssen daraus den Schluß ziehen, daß je
31 21 den Capitals nicht mitgerechnet ist. Immerhin mehr Aussätzige, namentlich der gefährlicheren
Zinsen
21116 65 wird es das ernstliche Bestreben unserer Gesell- tuberöfen Form, in die Leprosorien übergeführt
Krankengeld-er
116 61 schaft sein, die Vetriebskosten noch weiter herab- werden, desto rascher wir der Seuche Herr zu
Diverja
30,848 80 zusetzen, und zwar namentlich dadurch, daß wir weran hoffendürfen
Die Jnsassen unserer Aussatzhäuser empfinfür jedes unserer Leprosorien einen Cnrator
Cre-dit.
haben, dessen Ausgabe es sein wird, den die Pflege, die ihnen dort zu Theil wird,
erwählt
Gehalt der Aerzte, Buchhalter und
den wirthschastlichen Betrieb und die praktische als eine Wohlthat
trotz der mit dem Leben
3110
Kanzlisten
des zum Leprosorium gehörenden im Leprosorium verbundenen Beeinträchtigung
Verwaltung
64
Krankenverpflegung 1902 in Muhli 1842
Grundes nnd Bodens unbeschadet der Rechte ihrer ungebundenen Freiheit. Eine vom SchreiNennal 3824 58 und Pflichten des Arztes, zu regeln und
»M«
zu ber dieser Zeilen veranstaltete Rundsra e bei
Wenden 5799 13 eontroliren. Jn erster Linie wird es daraus den etwa 80
NO
»TKranken des Tarwastschen
,
Tarwast 8116 87 ankommen, möglichst billige und gute Bezugs- soriums ergab, daß von ihnen
3 denWunsch
234 75 quellen
Versicherung gegen Brandschaden
größere ständige Liesernngen von äußerten, das Leprosorium verlassen zu dürfenfür
56
160
Neuangeschasstes Inventar f. Muhli
Fleisch, Fisch, Milch, Mehlstofsen, Holz, Colo- und auch diese erklärten, als ihnen der Austritt
Nennal 308 48 nialwaaren, Beleuchtungsmaterial u.
«
Z»
M «M»
w. zu freigestellt wurde, bleiben zu müssen, da die
Wende-U
993 53 ermitteln nnd
.
QML Mai
Folgende Ihrigen sie als ansteckende Kranke und lästige
nutzbar
zu
machen.
Tarwast 866 66 Herren, die in der Nähe unserer Leprosorien Sieche nur höchst-ungern zu Hause ausnehmen
»Ist-1i»
51 50
Remonten in Muhli
wohnhast sind und die Preise und Verpflegungs- würden.
220 44 bedingungen
Nennal
der Gegend kennen, haben die
Derartige Erfahrungen bestärken uns in der
206 81
Wenden
eines
das
Amt
Curotors
gehabt,
Ueberzeugung,
daß der Kampf gegen die Lepra,
69 80 Freundlichkeit
Tarwast
v.
wie
er
von
zu
übernehmen:
Herr
Pistohlkorsunserer
Gesellschaft geführt wird,
H.
88 85
Postpotto und Drucksachen
Weiner- nicht nur eine Bertheidigung oder SelbstvertheiMuhli,
Forbushof
für
Herr
H.«
349
Geistliche Bedienung der Leprösen
Repshos
Nennal, Herr C. v. Mensendigung der Gesunden ohne Berücksichtigung des
Bearbeicung der Heuschläge in Nennal 118 5 kampfs für Tarwast und
v.BlanW.
der Kranken bedeutet, sondern zugleich
sür
Herr
Wohles
Schuld bezahlt in der Dorpater Bank 1578 18 kenjzggewDrobbnsch für Wendenz
ein
Werk der Menschenliebe ist, durch das
auch
74 44
Diversa
Wir
in
schon
Rechenschaftsden
eine Wohlthat erwiesen wird.
Aussätzigen
haben
auch
2834 53
Saldo
Den 18. März 1903.
pro 1900 und 1901 ausführlich ausberichten
30848 80 einandergesetzt, daß die Zahlung von 8 Rbl.
Prof. Dr. K. Dehio,
Den Hauptposten in
Einnahmen monatlich für jeden Kranken, wie sie bisher aus
Viee-Präses der Gesellschaft zur
Bekämpfung der Lepra.
machen die Krankengelder aus. Den größten der Landescasse geleistet wurde, bei Weitem
Theil derselben haben wir aus der Livländi- nicht ausreicht, um dessen Verpflegung zu beschen Landesrasse erhalten, welche uns bisher streiten. Auch im Jahre 1902 hat Jeder
8 Rbl. monatlich für jeden von unserer Gesell- rer Kranken 11 Rbl. 80 Kop. monatlich geWie die »Pet. Wed.« erfahren haben, ist
unter
den Mitgliedern der Kaiser-lich Russischen
und
Baueraus
den
Miteiner
livländischen
verpflegten
kostet, so daß unsere Gesellschaft
schaft
gemeinde angehörigen Anssätzigen gezahlt hat. teln, die sie auf dem Wege der Wohlthätigkeit Geographischen Gesellschaft der Plan entstanden,
Ein kleinerer Theil ist von dem Oeselschen aufgebracht hat oder die ihr als einmalige Baron Toll vermittelst des EisLandtag für aus Oesel stammende Lepröse Unterstützung von der livl. Ritterschast zugewie- brechers »Je r m ak« von der Rennen-Insel
worden sind, 3 Rbl. 80 Kop. pro Kopf und abzuholen
sowie ferner von den livl. Städten für Angehörige der städtischen Steuergemeinden und Monat hat zuzuhlen müssen. Hierbei hat sich
—r—— Auf der am 19. d. Mis. zu Po el w e
endlich von Einzelversonen, die sich auf eigene unsere Casse endlich erschöpft, und
Gesellschaft sah sich im Sommer vorigen Jahres-vor abgehaltenen Prediger 7 W a h l wurde der
Kosten behandeln ließen,» gezahlt rvorden.
Unter den einmaligen Zahlungen und die harte Nothwendigkeit gestellt. beim Livläns bisherige Pastol·-Adjunct, Pastor Christ op h
Schenkungenist vor allen Dingen zu gedenken dischen Landtag um eine Erhöhung der aus Sch w ar tz, einstimmig zum Prediger zu Poelwe
des Ertrages eines von dem hiesigen Damen- der Livl.Landescasse zu leistenden Verpflegungss gewählt.
Comitå am 23. Februar 1902 arrangirten gelder nachzusuchen
»«»
Balles im Betrage von 1790 Rbl. 87 Kop.
Der Livländische Landtag hat sich den von
Am 7. d. Mis. benachrichtigte, wie wir im
sowie eines von der Frau Baronin M. Eng el- unserem Präsidenten Baron S t aäl- H olst ein
lesen, der Volksschul-Jnspector des
»Teataja«
1902
verauseinandergelegten Thatsachen nicht verschließen
hardt am 22. Februar
freundlichst
1. Bezirks die Gemeindeversammlnng von Saadanstaljeten Liebhaber-Theaters, welches uns 1175 können und seine uns so ost bewiesene Hilfsbeim Kirchspiel Eeks, daß diese Gemeinde
Rb1.31 Kop. brachte.
reitschast auch dieses Mal bewährt, indem er jerw
gemäß der von ihr eingereichten Bitte eine
Die Frau v. Essen-Kaster hat uns den uns für jeden in unseren Leprosorien Verpflegzweirlassige ministerielle VolksErlös eines verkauften kleinen Flußdampfers ten zu einer livl. Landgemeinde gehörigen Ausschule
Rbl.
Credit
120
Rbl.
erhält« und zwarunter folgenden Bedargebracht
jährBetrage
von
700
einen
bis
sätzigen
Endlich
im
gegenwärtiist uns von Fräulein Natalie Schönrock lich (oder 10 Rbl. monatlich) gewährte. So dingungen: zur Vergrößerung des
1000
gen
Rbl., zur
werden
500
Rbl.
dringendsten
von
über
die
MurrwSchulhauses
testamentarijche
Schenkung
ist
Gesellschaft
eine
zugefallen, die wir jedoch noch nicht haben Zukunftssorgen hinweggeholfen und wir hoffen, Beschaffung von Inventar 300 Rbl. und an
jährlicher Subventionirung 1000 Rbl. bewilligt.
heben können-. Wir danken allen freundlichen mit Unterstützung durch die private Wohlthätig- Das
Recht der Wahl der Schullehrer
Gebern und hoffen, daß das Beispiel derselben keit,
Werk zum Besten unseres Landes
die
Gemeinde dem Herrn Volksschulguten
hat
fortjetzen zu können.
auch in Zukunft zum Besten unseres
inspector
Der ~Tearaja«,
den
über
unüberwiesen.
wird.
Aus
fpeciellen
Jahresberichten
Wer-läss- Nachahmer finden
c«
Die bedeutendste Unterstützung hat uns wie- sere Leproforien, welche von den verwaltenden welcher in der Correspondenz sich und dem »OleAerzten, Herrn Dr. Koppel für Muh li, wik« kein geringes Verdienst um das Zustandederum die livländische Ritterschaft zugewandt, indem sie uns zur Deckung des zu Dr. Soonetz für Nennal, Dr. Kiwull für kommen dieser Schule zusprechen läßt, findet
Beginn des Jahres 1902 in unserer Casse vor- Wenden und Dr. Pallop für Tarwast gleichroohl, daß die Gemeinde das Re cht der
Unter- vorgelegt wurden, ist Folgendes zu erwähnen:
Wahl der Schullehrer lieber nichthätte
handenen Kurzschusfes eine einmalige
aus
der Hand geben sollen.
bewilligte,
stützung von 3725 Rbl. 8 Kop.
Jn Muhli befanden sich zum 1. Januar
ausgezahlt
1902
1902—13
Kranke.
hinzugekommen
im
im
Neu
sind
welche zum Theil
Jahr
worden ist, zum Theil im Jahre 1903 uns Laufe des Jahres 7, es traten aus 3, es verDie Gesetzessammlung veröffentlicht
blieben somit zutn 1. Januar 1903 17 Kranke in
überwiesen werden wird.
letzten 27. Nummer ein Reich s r a th sihrer
Anorndung Die Naturalverpflegung kostete 16,1 Kop. pro
Die auch im vorigen Jahr
in welchem in Ergänzung der
Gutachten,
des Livländischen Consistoriums in allen luthe- Kopfuanag.·
darüber bereits vorhandenen Bestimmungen festrischen Kirchen Livlands veranstalteten KirchenJn Nennal befanden sich zum 1. Januar gesetzt wird, daß den Stadtverwaltungen das
Collecten haben 938 Rbl. 94 Kop. ergeben. 1902 41 Kranke. Von ihnen schieden aus 10,
eingeräumt wird, eine Steu er auf
Wenn dieser Betrag auch geringer ist als sonst, wurden in andere Leprosorien übergeführt 2 Recht
alle Velocipede und Automobile
was sich wohl aus der schlechten Ernte des und kamen neu hinzu 2, so daß zum LJanuar zum Besten der Stadteinzufiihrem wobei
bietet er immerhin 1903 31 Kranke verblieben. Die Naturalvervorigen Jahres erklärt,
diese Steuer für Veloeipede l Rbl. 50 Kop.
einen erfreulichen Beweis dafür, daß nicht nur pflegung kostete 12,9 Kop. pro Krankentag.
und
für Antomobile nicht mehr als 3 Rbl. pro
die ftädtische, sondern auch
LandesbevölJn Wenden waren zum l. Januar 1902 Objeet und Jahr einschließlich der dabei ausge59 Kranke vorhanden; es kamen hinzu im Laufe
kerung Verständniß für die Bestrebungen
Nummer betragen darf.
rer Gesellschaft besitzt und dieselben nach des Jahres 15, es traten aus 16, es starben 2 lieferten
und es verblieben also zum 1. Januar 1903
Kräften unterstützt ««
Wir müssen an diefer Stelle jedoch auch 56 Kranke. Die Naturalverpfiegung pro Kopf
Jm Friedensrichter-Plenum »saß
einer sehr bedauerlichen Erscheinung gedenken. und Tag betrug 15,4 Kop.
auf der Anklagebank der elfjährige
1.
Metslang, der vom Friedensrichter
Es ist das die Thatsache, daß die jährlichen
Tarwast
sich
zum
Januar
ichard
In
befanden
Beiträge der Mitglieder unserer Gesellschaft 1902 83 Kranke; im Laufe des Jahres kamen wegen Diebstahls zur Abgabe in eine Besserungsvon Jahr zu Jahr lässiger und spärlicher ein- hinzu 18, traten aus 6, starben 9 und blieben anstalt bis zum 17. Lebensjahre verurtheilt
laufen. Wiederholt und immer dringender hat zum 1. Januar 1903 86 Kranke. Die Naturals war. Der Angeklagte hatte während des
mit zwei a n deder Verwaltungsrath unserer Gesellschaft auf verpflegung stellte sich auf 14,1 Kop. pro Kopf Januar-Marktes
ren Knaben von 10 und 11 Jahren,
'
den Generalversammlungen sowie in seinen und—Tag.
Es befanden sich also zum 1. Januar 1903 Tragriemen, die ein Händler vor seinem Zelt
Rechenschaftsberichten darauf hingewiesen, daß
die Verpflegung der Lepröfen nicht wohl von im Ganzen 184 Lepröse in der Obhut unserer aufgehängt hatte, abgerissen und damit das
der Landescasfe allein getragen werden kann, Gesellschaft gegen 196 zuml. Januar 1902. Weite gesucht, war aber vom Gorodowoi ansondern daß auch alle Schichten unserer Bevöl- Jn Anbetracht dessen, daß unsere Gesellschaft gehalten worden. Die beiden anderen des
kerung und jeder Einzelne die moralische in ihren Leproforien Raum hat für etwa 280 Diebstahls angeschuldigten Knaben hatte der
Pflicht haben, gegen die Unglücklichsten unserer Kranke ist es dringend zu wünschen, daß die Friedensrichter zwar schuldig gesprochen, aber
Heimathgenosfen auch persönliche WohlAusfätzigen in größerer Zahl als bisher in un- sie keiner Strafe unterworfen, sondern den
thätigkeit zu üben. Dieser Pflicht der seren Aussatzhäusern untergebracht werden, denn Eltern zur häuslichen Zucht übergeben, da sie
Menschenliebe wird leider nicht mehr mit einer je größer die Zahl der Jsolirten, desto rascher zum ersten Mal wegen Diebstahls bela.tgt
solchen Gewissenhaftigkeit und Freudigkeit ge- werden wir die Seuche überwinden und die waren; Metslang dagegen war bereits früher
nügt, wie in den ersten Jahren des Bestehens Zahl der Kranken zum Rückgang bringen. wegen Diebstahls verurtheilt worden und da
Unsere Mitgliedsbeiträge Hoffentlich werden die neuen, im vorigen Jahr er sich nicht gebessert und die Eltern keinen
unserer GesellschaftDrittel
find fast auf ein
dessen zusammenge- für ganz Ruszland erlassenen Gesetzesbestimmuw Einfluß auf ihn gehabt hatten, so hatte der
schmolzen, was noch vor fünf Jahren gesam- gen, nach denen solche Ausfätzige, die sich zu Friedensrichter eben jene Verfügung zur Abgabe
melt wurde und die Folge ist, daß es immer Hause nicht genügend isoliren können und an- in eine Besserungsanstalt
getroffen. Die
schwieriger wird, ohne Fehlbetrag zu arbeiten. steckungsgefährlich sind, eventuell auch gegen Eltern hatten nun an das Plenum appellirt und
Angesichts dessen müser wir uns an alle unihren Willen in Leproforien isolirt werden beantragten die Aufhebung der Verfügung;
sere Vertrauensmänner mit der drin-die müssen, bei uns in Livland energisch durchge- das Plenum bestätigte jedoch das Urtheil des
genden und nachdrücklichen Bitte wenden,
führt werden. Die Erfolge werden dann nicht Friedensrichters
ausbleiben. Daß sich der Aussatz in der That
Die beiden Studirendeu Nikolai Aratski
in ihrem Bezirk wohnhaften Mitglieder
Gesellschaft von neuem um die Entrichtung der dkrch die Jsolirung der Leprösen eindämmen und Nikolai Wwedenski, wegen R u h est ö r u n g
jährlichen Beiträge und wo möglich um die laßk,«dasür haben wir auch schon in Livland belangt, waren in der Nacht auf der Straße
Bewspeisez
Nachzahlung des Versäumtten anzugehen»
heftig thätlich gegen einander geworden
So sanden sich im Jahre 1885 im Tarwasts und darauf zur Polizei gegangen um dort g e g e n
Unsere Ausgaben setzen sich aus laufenden Posten zusammen, die in ähnlicher Weise schen Kirchspiel 37 Lepröse (nach einer Zählung ei n a n d e r Kl a g ezu führen. Die Polizei aber
immer wiederkehren werden. Es gilt den Bedes Dr.-He«llat), deren Zahl bis zum Jahre 1895, hatte ihrerseits sie wegen Ruhestörung belangt.
trieb der Leprosorien aufrecht zu erhalten und wo von einer Jnternirung derselben in AussatzDer Friedens-richtet hatte sie freigesprochen,
die durch die Verpflegnng und Behandlung der häusern kaum noch die Rede war, auf 94 und weil sie die Schlägerei nur unter sich, ohne ZuLeprösen verursachten Kosten, selbstverständlich im Jahre 1900 gar aus 101 angewachsen war. lauf fremder Personen ausgemacht hatten; das
bei größtmöglicher Sparsamkeit, zu decken.
Nachdem im October 1899 das Leprasorium in Plenum dagegen v er u r theilte sie zu 10 Rbl.
Wenn wir im Credit
Cassenberichs Tarwast eröffnet worden war und in demselben respz 3 Tagen«sp2«lrresx.
tes die im Jahre 1902 bezahlte Schuld vom sogleich 23 Lepröse unter-gebracht worden wa"Der griechisch-orihodoxe»Priester Jlmjärw
Jahre 1901 und das Saldo abziehen- blei- ren, hat das rapide Wachsthum der Seuche hatte einen Eingevfarrten ferner Gemeinde Naben 26,436 Rbl. 9 Kop. nach- die für den nachgelassen und sogar einer langsamen Abt-ahnte mens Johann Zimbrod wegen Verleum-
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d ung belangt. Der Angeklagte hatte bei einer«
Versammlung der Gemeindeglieder den Priester
einen Kirchspielssßerauber(lspaönsre.nh upnxozst
genannt und außerdem eine Denunciation an
den Bischof Agathangel geschickt. Der FriedensVichter hatte die Anklage wegen der Denunciation niedergeschlagen, weil diese Sache VVFU
Bezirksgericht verhandelt werden müsse nnd m
der zweiten Anklage Zimbrod zur gesetzlich zulässigen höchsten Strafe, d. i. zu 3 Monaten
Arrest, verurtheilt Jm Plenum suchte der Angeklagte Uachzuweisen, daß er die beleidigenden
Ausdrücke Nicht gegen den Priester speciell gerichtet habe. Das Plenum bestätigte das Urtheil des Friedensrichters. Der Angeklagte war
bis zu jener ZeitKirchenältester gewesen; in der
erwähnten Gemeindeversammlung sollte eine Neu-

doch machte schon Unser Gsrsj
Großvater Kaiser Alexander 11.
mit einer Einschränkung dieses Princips den
Anfang- indem er menigbevölkerte Dörfer von
der Steuern;

habener
der

solidarischen

Haftpflicht befreite.
des Zaren erfüllend, haben Wir in der Verfügung über den Modus
der Erhebung der direeten Steuern vom Seelenlande der bäuerlichen Gemeinden vom 23.
Juni 1899 die Geltung der solidarischen Haftpflicht noch weiter eingeschränkt ; gleichzeitig befohlen
Wir schon damals dem Finanzminister, die Frage eiUekvvllständigen Aufhebung dersolidarischen Haftpflicht bei Entrichtung der direeten Steuern in GrDas

Vermächtniß

wägung zu ziehen. Gegenwärtig haben Wir,
nachdem-Uns der Finanzminister seine Vorschläge
Frage
Jn der vorigen Nacht ist die Daugull- in dieser einer vorgestellt und der Reichsrath
Durchsicht unterzogen hat, es für
sch e Blumenhandlung in den Anlagen dieselben
den
beiden
Brücken
o
gut
erbr
zwischen
chen worbefunden: in Uebereinstimmnng mit Unserer
den. Jn der Casse hatten die Diebe nur etwa im Manisest vom 26. Februar zum Ausdruck
5 Rbl. gefunden. Außer diesem Gelde ist sonst gelangten Willensäußerung die
Gesetze ausnichts aus der Blumenhandlung geraubt werden. zuheben,
die
welche
Verantwortlich—I—
keit der präeisen Zahler für die säuEinem Eisenbahndiebe gelang es vor- migen statuiren und gleichzeitig neue Regestern in dem Abendzuge auf der Strecke zwigeln über Steuerrückstände zu bestätigen.
schenhier und Wall einen Taschendiebstahl
Jn Folge dessen befehlen Wir in-der festen
auszuführen. Jn dem gestohlenen Portmonnaie Zuversicht,
daß die den Bauern gewährten
des Passagiers Carl M. befanden sich 100 Rbl. in
neuen
Erleichterungen
Gold und Silber, mehrere Coupons von Werthzu einer größeren Conpapieren, 2 portugiesische Cassenscheine aus folidiru«ng ihres Wohlstandes beitragen werden,
100 Reis lautend, eine Münze im Werthe von
daß in den Gegenden, in
die Aller10 Mark mit den Bildnissen von Bismarck und höchste Verfügung vom 23. welchen
1899
in GelJuni
Kaiser Wilhelm Und eine Münze von 5 Mark. tung ist, die
Haftpflicht

wahl

des

Kirchenältesten stattfinden.

—i-

—I--

solidarifche

Bauern bei Entrichtung der directen
Steuern sowie der landschaftlichen und
staatlichen
Telegramme
aufg eho b en wird.«
Gemeindesteuern
der Yamschen Yäcegraphensxigentmz
St. Petersburg, Donnerstag, 20. März.
(Gestem, Mittwoch, v er fp ä t et eingetroffen.)
Der »Reg. Anz.« veröffentlicht Auszüge aus
Kgpenhagety Dinstag, 81. (18.) März.
des rufsifchen Confuls in
Berichten
Die Königin von Englan d traf hier ein Salonichi. Darin
wird das fanatische revound wurde vom König Christian und den lutionirende Treiben
der macedoni
Gliedern der königlichen Familie empfangenen C o m i t 6 s geschildert, die in fieberhafter
s
ch
Sofia, Dinstag, 81. (18.) März. B uls Eilfertigkeit den
Ausstand vorbereiten Die ZugarischeAufständischezerstörten heute
sammenitöße
zwischen
den Banden und den türDynamits die
der

--

mittelst
Eisenbahnbrücke
zwischen den Stationen Musiaphas
Pascha und Kadylai unweit Adrianopel,
die der Orient-Expreßzug soeben passirt hatte.
Der Postng verspätete sich um 5 Stunden.
Jn Folge der Sprengung der Brücke bei der
Eifenbahnstation Mustapha-Pafcha ist die Ver—-

bindung mit Konstantinopel unterbr o ch en.
Worts-month, Dinstag, 31. (18.) März
Jn Folge stürmischen Wetters brachte König
Ed w ard die Nacht auf der Yacht zu und
begab sich erst heute Morgen aus die Reife

kischen Truppen mehren sich.
Ferner veröffentlicht der »Reg.-Anz.« Telegramme des russischen Consuls in«

Mitrowitza

über die Belagerung der
durch die Albaneseti Am 17.
März belagerten sie Mitrowitza, wurden jedoch
durch das Artilleriefeuer der türkischen Truppen
zurückgeschlagen. Es gab dabei mehr a l s
100 Todte und Verwundete. Die-Hauptkräfte der Albanesen kommen von Jpek und
Stadt

Novibazar ber.

«

Ein Telegramm des russischen Consnls in Uesküb meldet: UnserConsul
nach Lisfabon.
Schtscherbin in Mitrowitza wurde
am
18. März um 51-, Uhr Abends verHelsingfors, Mittwoch, 1. April (19. März).
wundet.
Er trat mit einem Kawassen
Inder hiesigen Sparcasse ist ein Unter- und
einem
Militär-Convoy aus seinem Haufe,
chleif von 50,000 Mark entdeckt worden« als
ein
albanesischer Soldat Jbrahim beihm
Der Cassirer Ditmar ist verschwunden.
Nikolaifiad, Mittwoch, I.Apr. (19.März). gegnete. Dieser machte, als wenn er den ConBeim ersten Bat aillon des 4. sinnländifchen sul grüßen wolle, feuerte aber ans einem MauSchützen-Regiments ist eine Unentgeltliche fer-Gewehr einen Schuß auf ihn und
Speiseküche eröffnet worden. DieZahl der dann auf den Kawassen ab. Die Kugel
Vesucher betrug in den letzten Tagen über 100. durchbohrte dem Consul die linke Seite.
Aschnbad, Mittwoch, 19. März." Jn Jbrahim selbst wurde von den Soldaten des
Consuls verwundet. Er hatte auf den Consul
Andishan fanden am 15. März wieder geschossen,
um für feinen am Tage vorher verErdfchwankungen statt. 40 Werst von
wundeten
Verwandten
Rache zu nehmen.
Andifhan ist ein Dorf zerstört worden, wobei
Aussage der jsofort erschienenen Aerzte ist
Nach
16.
umgekommen
Am
Menschen
März
sind.
wurden wieder mehrfach Erdfchwankungen be- der Consul Schtscherbin außer aller Lebensgefahr.
obachtet.
Aschabad, Mittwoch, 19. März. Aus
Berlin, Mittwoch, 1. April (19." März)»
Andifhan
wird gemeldet, daß das ErdWie die »New politische Correfpondenz« meldet,
beben
geworden ist. Die Erdstöße
stärker
ist die Nachricht von der Demifsion des
sind
sehr
fühlbar.
Kriegsministers v. Goßler nicht
Berlin,
Mittwoch,
1. Apr. (19. März).
richtig.
Laut
officiellem
Bülletin
ist das Besinden der
»Die »Voisische Ztg.« meldet aus Sofia,
gut.
Der
Heilungspwceß
verläuft
daß der Verkehr über die Brücke bei Kaiserin
MustaphasPaschawiederhergestelltist. normal. Die Herausgabe von Bülletins hört auf.
Atheu, Mittwoch, 1. April (19. "Mcikz).
London, Mittwoch, 1. Apr. (19. März.).
Delyannis
ist mit der temporären VerwalDer Gesetzentwurf der den Verkauf von Butter
des
Kriegsministeriums
tung—
betraut war-kenüber
verbietet, welche
20Z Wasser enthält,
(19. März).·
April
Sofia,
Mittwoch,
1.
wurde vom Unterhause in zweiter Lesung anDie
der
bis
Sfobranje
Session
ist
zur Erledigenommender
aber auch
gung
Zolltaristrage,
vielleicht
Belgrad, Mittwoch, 1. Apr. (19. März.).
der
worden.
Militärcredit-Frage,
verlängert
5000Albanesen belagernMitrowitza,
Konstantinapel, Mittwoch, 1. Apr. (19.
wo der russische ConfUl mit großer
März.).
Jn Folge des Auftretens der Pest
Energie die serbifche Bevölkerung vor der Niein
wurde eine 4-tägige QuaranAegypten
dermetzelung durch die Albanesen schützt.
täne für Provenienzen aus Alexandria festgeSt. Petershurg, 20. März. Jm »Reg.- setztTut-gez Mittwoch, 1. April (19. März).
Anz.« wird folgender Allerhöchste Befehl
andenDirigirendenSenatveröffentlicht: Die Nachricht von einem allgemeinen
Jn beständiger Fürsorge um das Wohler- Aufstande im Nord-Osten Marokkcks bestäDie Kabylenstämme leben
gehen Unseres Volkes haben Wir, in den Fußtigt sich nich t.
stapfen Unserer gekrönten Vorfahren schreitend, unter einander wie gewöhnlich in Feindschaft;
stets auf Festigung des bäuerlichen Lebens durch einige gelten für Anhänger des Prätendenten.
Erleichterung der auf den Bauern lastenden
Steuerlast hingearbeitet. Von diesem Gesichtspunct
Handels- und Börsen-Nachrichten.
aus wurden, in Uebereinstimmung mit den va
St. Petersburg, 18. März.
Uns ertheilten Hinweisen in den Jahren 1896 und
Vom
1899 eine Reihevon Maßnahmen ausgearbeitet und Fo n dsma rk t berichtet die »St. Pet. Z.«:
seit einiger Zeit herrschende Stillstand
bestätigt, welche darauf gerichtet waren, den Der
in der Eursbewegung der DividendenDoribewohnern die Zahlung der für sie MON- Papiere gab ängstlich gewordenen Haussiers
ders lästigen Abzahlungen der Auskaufs-SumAnlaß zu Realisationen, welche den Cursstand
men durch Ermöglichung einer Stundung und fast sämmtlicher metallurgischen Werthe, der
erneuten Stundung des ungetilgten Theils der Banken, "Lisenbahnen sowie der KerosinkWerthe
ungünstig beeinflußten. Die Gefammtstimniung
Schuld zu erleichtern Gleichzeitig wurde auch.
im Laufe des heutigen Verkehrs einen
nahm
eine «Reorganisation des Pindus der Erhebung recht
Charakter an.
unfreundlichen
der directen Steuern in Angriff genommen.
Diefer Modus beruhte seit Alters her auf
Für die Redactivn verantwortlich:
dem Princip der solidarifchen HaftSand. A. Hasfelblatt.
Frau E. Mattiesew
Loswtsga ins-type- lOpien 20 Max-n 1908 k.
pflicht der Bauern bei der Entrichtung
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benumständen oft weniger Bedeutung beizulegen Steenholm Und das Gut Waltershof nach der
geneigt war.
Landrolle von 1832 theilnehmen, sind laut BeDie mancherlei Erfolge, die er in seiner
schluß dår Landtage und·Convente auf 164,356
amtlichen Wirksamkeit erzielt hat, verdankte er Rbl. 40 Kop. angeschlagen.
zum Theil aber denselben Eigenschaften seines
Die Kreiswilligungen für alle acht
inneren Menschen, welche ihm einen so großen
gewinerworben
Seine
Freundeskreis
haben.
Kreise betragen 12,057 Nb1.«58 Kop» und zwar:
nende Persönlichkeit, sein objeetives Urtheil und 1) für den Rigaschen
Kreis 531Rbl.61Kop-«

Ginzelnmnmer Z Kot-.
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-

Landesprästanden und Ritterschafts-Abgab—en-pro 1903.
Die Landesprästandenund Ritterschafts-Abgaben für-das Jahr 1903 sind
laut einer Publication in der »Livl. Gouv-Z.«
vom 9. bis zum 15. April d. J. zu entrichten.
Die Rigaer Blätter entnehmen dieser Publication, daß die Landesprästanden, an denen sämmliche Kronsgüter, Pastorate, Privat-, Ritterschafts-, Stifts- und Stadtgüter theilnehmen-,

258,542 Rbl. 44 ·Kop;«snefecisgsen. ---Dkes-Summe
wird gedeckt von dem Saldo vom Jahre 1901

mit 21,190 Rbl. 93 Kop» von der Krugssteuer
ca 34,000 Rbl., von den Beiträgen der Städte
für die Kreiswehrpflichtscommission Und Untersuchungsrichter 8737 Rbl. 41 Kop., von der
Krone zur Remonte des Walkfchen Gefängnisses 180 Rbl., von Weilrenten ca. 2500Rb1.,
während 191,884 Rbl. durch Repartition
von Hofs- Und Bauerland aufgebracht werden müssen.
Die
allgemeinen ritterschaftlichen
Willigungen, an denen sämmtliche Privat-,
Ritterschafts-, Stifts- und Stadtgüter nach Maßgabe der Hofeslandhakenrolle vom Jahre ·1899,
sowie die Güter der Kirchspiele Dünamünde und

1. Seene zwischen Minnegard und Ethel finden
wir eine Reihe weiterer, für den Gang der
Handlung wichtiger Themen,
das später zu
längerem Chorsatze erweiterte, weiheoolle Nonnen-Motiv und bei dem verschämt-erschrockenen
Aus-rufe Minnegard’s: »O Ethel schweig« ecein leidenschaftlich aufftürmendes, in der großen
Liebesseene des 111. Aetes aber schwärmerisch·
weich wiederkehrendes Synkopenthema: das
Motiv der Liebessehnsucht Die derber gehaltene Gestalt Ethel’s spiegelte sich vor Allem in
einem reizenden, leichtbefchwingtev s-« Tacte, in
welchem sie sich schmollend über den tollen Uebermuth Hellmuth’s beklagt, dessen nur aus wenigen
Roten bestehendes Thema dem Componisten
reiche Gelegenheit zur eontrapunctischer Verwendung bietet und das wir Erher Neck-Motiv
nennen wollen; fast unmittelbar darauf begegnen wir einem überaus originellen, tolle Carnevalslust athmenden Prestosatze, dem raffinirt
harmonisirten und orchestrirten Carnewals-Motiv. Auch im weiteren Verlause des Actes begegnen wir einer Fülle charakteristischer Themen,
doch sind dieselben für die Schürzung der-Handlung von minderer Bedeutung. Dagegen heben
sich gegen Schluß noch zwei äußerst wichtige
Motive heraus, einmal beim Eintritt Minnegard’s in den Kreis der Nonnen eine schmachte.id aufsteigende und schwermüthig wieder herabsinkende Melodie der Oboe: Minnegard’s
ResignationssThema und nach Fuleo’s energischem
Eingreifen in die Handlung das prachtvolle
Motiv der Liebesvereinigung
zweifellos eine
der herrlichsten Eingebungen des Componistem
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Wolmarschen
Wendenfchen
Walkschen
hiesigen

1364
1980
1260
2214
1417
1760
527

»
»
»

»

Werroschen
Pernauschen
Fellinschen

»

»

»

25
99
66
93
58

«
«

»

«

»
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»

entrichten, mit Ausnahme der Besitzer von-Landsparzellen im estnischen District, deren Zahlnnsj

gen vom 9. bis zum 15. April d. I. hier imsGebäude der Livländischen adeligen Güter-Creditsoeietät beim Ritterschafts-Cassadeputirten Izu
leisten sind.
Nach dem 15. April können
nur in Riga, fimeitfere
Zahlungen
fämmtliche
geleistet
hause,
werden, wobei für dierückftändis

»

gen Abgaben Weileenten werden exhoben«sw«erden, und zwar vom 1. Mai bis zum-81. Oc--z
tober 7279 monatlich und für die Zeit vom 1.
·November ab 19- monatlich.

«

»

die Gradheit und Offenheit seines Charakters,
gewannen ihm die-Herzen und das Vertrauen
Aller, die zu ihm in nähere Berührung traten,
sicherte ihm die guten Beziehungen zu den VerStaatsregierung und erleichterten
tretern der
die
oft
wirksame Vertretung der Landesihm
Er war eigentlich eine jedem
interessen.
Kampfe, auch dem politischen Parteikampf- abgeneigte Natur. Den Grundng seines Wesens
bildete persönliche Liebenswürdigkeit und das
seinem reichen Herzen kommende Wohlwo en«
An politischen Widersachern hat es dem
Grafen Hugo Keyserling wahrlich nicht gefehlt,
aber niemals werden diese das Gefühl gehabt
haben, daß er die politische Gegnerschaft
das persönliche Gebiet übertrug.
Er war ein guter Mensch
im höchsten,
H. P.
edelsten Sinne dieses- Wortes-«

-

,

halbjäht lich

RUDXIFF

30

schen Scenenführung dem Tondrama jene »Einheitlichkeit in Wort und Ton« verleihen, welche
(Dichtung von Christoph Mickwitz.)
das Grundprineip des modernen musikalisch-draMusik von Otto MuyscheL
matischen Kunstwerkes bildet.
Jn den Revaler Blättern widmet Herr CaAuch Otto Muyschel verwendet als musikapellmeisters Theodor RittesSchwarzwald lische Pseiler seines Musikdramas eine Anzahl
der bereits erwähnten interessanten einheimifchen Leitmotive, deren Kenntniß uns erst voll das
Novität eine Einführung in der es heißtVerständniß seiner Intentionen erschließen wird.
Mit vollem Recht nennt Otto Muyschel
Mit drei feierlichem von dumpfen Paukenfein neues Bühnenwerk, dessen Erstaufführuug wirbeln unterbrochenen Accorden der Bläser
dem WeltuntergangssMotiv
wir in wenigen Tagen erleben werden M uf isetzt das
kalifches Drama und nicht Oper. Jn en- Vorspiel ein. Mit einem düsterserhabenen
gem Anschluß an die künftlerifchen Forderungen Thema lassen die Gerichsposaunen 2 mal ihren
und Principien Rich. Wagner’s ist auch der drohenden Ruf erschallen und an sie schließen
~Weltuntergang« ein dramatisches Tongedicht, sich, erst .pp beginnend, dann zu höchster Steiwelches frei vom Zwange opernhaft zugestutzter gerung anwachsend, eine Reihe prachtvoller,
»Gefangsnummern«- in kühnem melodischen und kühn harmonisirter Accordfolgen mit dem Porythmifehen Flusse dahinströmt, Kraft und Leben saunenthema als melodiesührende Mittelstimme
einzig aus den Wurzeln der zu Grunde gelegdas majestätische Motiv des Weltgerichtsten Dichtung saugt, in seiner musikalischen Glie- Nun ein geisterhastes Unisono der Bässe wie
derung sich aufs engste an diese anfchließt, ihre lautloses Entsetzen vor jähem Abgrunde ein
Steigerungen erweitert, ihre Constraste vertiejt, schneidender Wehrus des gestopsten Horns, dann
uud jede Situation bis in ihre feinsten Schatplötzliche Stille
Schreckensstarret Nun
tirungen mit den leuchtenden Farben aus-malt, bricht in mächtigen synkopischen Rückungen ein
wie sie nur dem modernen Tondichter zur Ver. leidenschaftliches, chromatisch contrapunctirtes
wie in der alten Furioso vernichtenden, zermalmenden Kampfes
fügung stehen. Anstatt
die Durchsithrung des Schlachtmotivs
Arien-Oper— den handelnden Personennur mögherein
den
Mund
der
sangbare,
lichst
effectvollePhrasen in
heidnischen Wotansanbeter. Hell klingt in
zu legen, ist es dem Musikdramatiker vor Allem diesen Tonsturm, von triumphirenden Trillern
um genaueste und treffendste Charakteristik der begleitet das Trompetenthema ihres Götter- mit dessen Wiederholung dieser Axt in glänzen!
dichterischen Gestalten zu thun, ja die Bewng ixhwyres, welches hier nur vorübergehend aus- der, ferbsnpkächtkgsk WSTIS.Ah-fchljxsßk-gründe ihres Handelns und Thuns, ihrerFreu- tkixt;:s:«nmzs in der Verwandlung des l. Actes
Die Verwandlung des 1. Actes führt uns in
den nächtlichen Hain der Wotans-Anb·eter. Ihr
den und Leiden verkörpert tder modern-esqui- WWMWWUEEW
Zeit-Motiv,
eine über düsterem Tremolo der
jmiedest
sses-ist Mach
VMOYXEQMMÆZ eHnYFIYrWMPWWWMWn
-

~

Abonnements nnd Jus-rate vermitteln:
·"
in Riga: F. Sicard, Aunoncen-Bureau; in F ellin: E. J. Karow’s Buchh.; in Werto: W. v. Gaffron’z Buchh.; in Walt: M.
VUchhsz in R ev als Buchh- V- Kluge U- SttöhMZ in Pet USE UT g Und M o Stau: Annoncen-Expeditton L. 8- E. Metzl sks »p»;;;J;2j,-;
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Walt. Mittelst Resolution des Herrn
Gouverneurs vom St. Februar d. J. sind für
das nächste Quadrienntum als Hunde ls
d eputir te der Stadt Walk bestätigtwordent
Kyrill S uiga und Jwan Vlost.
Reval. Bot-gestern Morgen ist, wie die
,
zahlen.
Revaler Blätter berichten, der, Curator des
Die Pastorate fowie auch die Küsterate und Schulländereien haben je 18 Kop. Rigaschen Lehrbezirks, Kammerherr JZ w o l ski I
pro Thaler Hofes- und Bauerland zu entrichten. in Reval- eingetroffen und hat am selben Tage
Die Priv at -, Ritterschaftss, das Alexander-Gymnasium besucht, wobei »Er
beiwxohntr.
Stiftssund Stadtgüterhabenzuzahlenx dem Unterricht in einzelnen Classen
NikolaisGymk
der
das
Curator
Gestern hat
a) an Landesprästanden 18 Kop. pro Thanasium besucht, wo er dem Unterricht der,-»Ge.
ler Bauer- und Hofesland3
b) an allgemeinen ritterfchaftlichen Willi-" schichte und der russischen Sprache in verschiedene-n Classen beiwohnte. Daran besuchte Se.
gungen 52 Kop. pro Thaler Hofesland3
a) an Kreiswilligungen pro Thaler Hofes- Excellenz das Mädchengymnasium· Zum Dicker
war er zum Stadthaupt eingeladen.
·
land:
Kurlaup. Aus einem in der ~,Kurl. Gouv-»
Kop.
im Rigaschen
Kreise 1,3
3
Wolmarschen
Z.« publicirten Circular des Gouv-erWendenjchen
5,5
neurs von Kur-Und ist zu ersehen, daß die
Walkschen
5-5
Kreischefs in letzter Zeit von den Fliauei··nghäu-.f
3,7
hiesigen «
um Befreiung von der Graudzu-«L
fig
4,2
Werrofchen
6,3 »fuhr zur Remonte der Wege ersucht werd-nPeruaüschen
--was mit der ungünstigen Winterwitterung Umo1-7
Fellinschen
tivirt
Kirchspiele
Die Güter der
Dünamünde und
wird. Indessen sei der wahre Grund dieSteenholm und das Gut Waltershof haben pro ser Gesuche auf das Gerücht über die UnHaken an Landesprästanden 25 Rbl. 56,81K0p. rechtmäßigkeit der Wegeinstrucs
an allgemeinen ritterschaftlichen Pfui-Jungen ti on vom Jahre 1870 zurückzuführen, das als
24 Rbl. 76 Kop. und an Kreiswilligungen 62 eine Folge falscher Auslegungen dzer
Zeitungsberichte über die Sitzungen des
Kop. zu zahlenDie Besitzer von Landparzellen, die mittelst Gouvernementscomitås in Sachen der Landwirths
Verkaufs von den Gütern abgetrennt sind, ha- schast entstanden sei. Den Commissaren wird
ben an Landesprästanden 18 Kop. pro Thaler daher vorgeschrieben, den Bauern das Grund-«
zu zahlen, und zwar haben sie ihre Zahlungen lose dieses Gerüchtes zu erläuternund auf strenge
bis zum 1. April bei den betreffenden Gutsvers Einhaltung der erwähnten Jnstruetion, die durch
waltungen zu machen. Nach diesem Terminha- keinerlei neue Gesetze abgeändert sei, zu halten.
ben die Besitzer solcher Landparzellen in Riga
St. Petersburg, 20. März. Die Zeiin der Ritterschaftsißentei ihre Zahlungen zu tung »Kurjer»
wirst die Frage auf,Die K r on s g ü ter, und zwar die regulirs
ten, haben je 6,296ø von den Obroksummem
die Höhe der nichtregulirten Kronzgüter nach
Maßgabe der Hakenrolle von 1832 und-ihrer
Ergänzungen pro Haken 25 Rbl. 56,81 Kop. zu
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jährlich 7 Rbl. 50 Ko

vierteljährlich 2 Rbl. 25
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Bratschen aufgebaute zweistimmige Moll-Fan- wir im 3. Acte nicht mehr; das ganz in weltfare der Hörner wird in stetiger Steigerung abgewandte Askese getauchte Vorspiel wir-d von
bis zum Eintritt des kriegerischen Schlachtrufes dem Paß-Motiv, die zarte Minnegard-Seene,
der Wotans-Anbeter entwickelt.
Bei den und das bald schwärmerische, bald leidenWorten des Oberpriesters: »Schon suchen sie schaftliche Duett mit Fulco von den Liebesmit doppelt heißer Gier, der Erde Freuden und Sehnsuchts-Motiven des ersten Aetes begierig auszukosten«
lernen wir zwei neue, herrschd
Nach wirksam ausgebauten Kampffür den folgenden Aet wichtige Motive kennen: nnd Siegesseenen krönt den Schluß des Werkes
-

ein in strahlende Orcherstersarben getauchter
Sonnenaufgang, bei welchem sich noch einmal
die Weltgerichts-Motive vereinigen; eine treffliche Eingebung des Componisten war es, die
bis dahin nnausgelösien, erschütternden Dissonanzen des WeltvernichtungssMotivs, jetzt am
Schlusse des Musidrama’s in versöhnende
Harmonien aufzulösen, symbolisch hinweisend
auf die ewig bestehende, jede zeitliche Angst nnd

stark synkopirte, baechautische Thema der
Weltlust und das volksthümlich aufjubelnde
KirmeßsMotio Zum Schluß der kraftvollen
Scene kehrt die Z. charakteristische Phrase der
heidnischen Partei, das Motiv des Götterschwurs aus dem Vorspiel wieder.
Mit diesem Motiv-Material wird nun der
folgende und auch der letzte Act bestritten, da
Muyschel nicht wie so viele Hypermoderne, an
Stelle blühender melodischer Erfindung rein
theoretische und musikphilosophische Speculation
setzt, welche nothwendig Monoionie erzeugen
muß, sondern seine Zeit-Motive nur auf besonders mareante Puncte seines Dramas condas

Noth überdauernde Kraft wahrer Liebe, »die

)
über Tod nnd Untergang gesiegt«.
So sehen wir in MuyschePs Musikdrama
kein Alltagswerk vor uns, kein Erzeugniß leerer Routine und kein auf den glatten Tageserfolg fpeeulirendes Schaustück, sondern ein

.eentrirt.

Jm ersten Theile des 2. Aetes entwickelt er
aus den beiden Motiven der Kirineß und der
Weltlust eine Reihe lebendig gefchanter Chorund Ensemblescenen. Den Höhepunct dieser
orgiastischen Seene schneidet ein jäher WthUf

Orchesters plötzlich ab und wir vernehmen
erschütternde Paß-Motiv der Posaunenwelches dem Auftritt des aus Rom beimgekehrten, zum fanatischen Asketen gewordenen Arn
vorangeht. Die orchestrale Einleitung von
Arn’s großer Erzählung bilden die uns aus
des

das

dem Vorspiel in Erinnerung gebliebenen grandiosen drei Weltvernichtungsaceorde, welche
jetzt alsf BekehrungssMotiv Arn’s symbolisch
« .
sind.l....
.Haupt-Mptivey
Wesentlichxk Neu-ev

ausgebeutet

·.

,

Inhalt

rtgt

4aßbl.,

goncätlich 80 Kop»p

(3. April)

-

den furchtlosen Vertreter des Rechts.erkennen,
und seine weise Besonnenheit erwarb ihm die
Sympathien seines Kreises, wie das Vertrauen
Inland: Graf Hugo Keyserling f. Landes- und die Achtung der Staatsregierung, so daß
prästanden pro 1903. W a lk: Bestätigung. er manches Schwereabzuwenden oder doch zu
Kurland: Falsche Gerüchte. Reval: Be- mildern vermochte. Diese erfolgreiche Thätigsuch des Cul«ators. St. P eters b u rg: Eine keit lenkte die Blicke Kurlands auf ihn, als es
Charakteristik der »Now. Wr.«. Tageschronik. galt, das durch den Rücktritt des Barons Carl
Mosk a u: Advocatensßerband. Finnla n d: v. d. Recke vacant gewordene Amt eines
Tageschronik.
Landesbev ol lmächtigten zu besetzen,
Politischer Tagesbericht.
und
wurde Gras Hugo Keyserling im Jahre
Locales. NeueftePost. Tele1872 zu dieser höchsten Vertrauensstellung des
gramme. Coursbericht.
.
Landes «berufe«n.
Fenilletonx
Zur Einführung in die
Amtsverwaltung
den
ersten
Jahren
seiner
In
Musik zum Musikdrama »Weltuntergang«. Eini- hat sich der Verstorbene um die Ausgestaltung
ges vom Proceß des ~Blumenmediums« Rothe unseres Schulwesens große Verdienste erworben
«
in Berlin. Mannigfaltiges.
und namentlich um die Ausarbeitung und Einführung des Gesetzes vom J. 1875, welches die
Basis schuf- auf der die Landvolksschulen sich
gedeihlich entwickeln konnten.
Seine größte Bedeutung aber hat Graf
Hugo Keyserling dadurch erlangt, daß er mit
Graf Hugo Keyferling f.
Dem verstorbenen Landes-Bevollmächtigten weitschauendem Blick als Erster die Notwendigkeit erkannte, rechtzeitig
inneren Vervon Kurland wird in der »Rig. Rdsch.« folgenund ein gemeinsam-es,
hältnisse
zu
consolidiren
,
der Nachruf gewidmet:
alle Stände umsassendes Arbeitsfeld in der
»Am 15. März ist der Landes-Bevoll- wirthschastlichen Selbstverwaltung zu suchen, im
von Kurland,
mächtigte
Gras Hu g o Gegensatze szu den gleichzeitig auftretenden
Ke iserling nach längerer Krankheit seinen Bestrebungen, welche einen Ausbau
Leiden erlegen. Mit ihm ist ein Mann dahin- Verpssungintendirtenz
Die Zeit aber erwies sich als noch nichtreif
gegangen, dessen Name seit Beginn der 70-er
Heimath für seine Ideen, und da er für sein Programm
Jahre für das politische Leben
von großer Bedeutung gewesen ist
dessen nicht die Unterstützung der Mehrheit sand,
Tod nicht nur von seiner engeren Familie und legte Graf Keyserling im Jahre 1879 sein Amt
Verwandtschaft, sondern auch von einem zahl- nieder. Nach Verlauf von 15 Jahren, im
reichen Freundeskreise tief betrauert wird.
März 1894, wurde ihm die Genugthuung
Gras Hugo Keyserling ward geboren am 8. zu Theil, daß das Vertrauen des Landes zum
September 1833, erhielt seine Ausbildung im zweiten Male die Führung in seine Hand legte,
elterlichen Hause und bezog sodann die«Unive- und er war wiederum bereit, seine langjährige
rsität Dorpat, wo er sich dem Studium der Erfahrung und feine Kräfte in den Dienst der
Cameralia widmete und als Glied der LandsHeimath zu stellen, für die er ncsch neun Jahre
mannschast ~Curonia" auch an dem studenti- thätig sein durfte, bis eine schwere Erkrankung
schen Leben regen Antheil nahm. . Nach Absol- ihn zwang, kurz vor der bevorstehenden Wievirung seiner Studien trat er im Jahre 1855 derwahl, seinen Rücktritt vom Amte zu erklären.
als Assessor des Windauschen HauptmannsDas Programm, zu welchem ersieh während
Gerichts in den Landesdienst, den er nach einigen seiner ersten Amtsführung bekannt hatte, war
Jahren quittirte, um die Bewirthschastung seines dasselbe geblieben: die Herbeiführung einer
Erbgutes Poniewesh im Kownoschen GouverSonderverhältnissen angepaßten Selbstnement zu übernehmen. Hier begann er auch verwaltung. Wenn ihm eine Durchführung
seine öffentliche Wirksamkeit zuerst als Friedens- desselben nicht vergönnt gewesen ist, so lag das
vermittler und seit dem Jahre 1863 als Kreis- nur an äußeren Verhältnissen, denn die LandesAdelsmarschall von Poniewesh, und hatte bald versammlungen haben zu wiederholten Malen
Gelegenheit, sich mit hervorragendem Geschick die Nothwendigkeit anerkannt, eine wirthschafterfolgreich zu bethätigen, und zwar unter den liebe-Selbstverwaltung zu gewinnen.
schwierigsten Verhältnissen, da der letzte polnische
Graf Keyserling war ein Realpolitiker, der
Ausstand mit seiner Amtsführung zusammenfiel stets nur das anstrebte, was unter den bestehenSein festes, mannhaftes Auftreten gegen die den Umständen praktisch möglich und durchführin solchen Zeiten nie ausbleibenden Uebergrifse bar erschien. Seine allem Kleinen abgewandte,
großangelegte Natur und seine hohe Begabung,
übereisriger Beamten, ließ sowohl die Bevölkerung als auch den allmächtigen General ließen ihn dabei das Große und Wesentliche
Murawjew in dem Grafen Hugo Keyserling einer Sache sicher erfassen, während er den Ne-
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Telephon Nr. 10.

»Wenn- äliirptsche gestanng

Heer-even

seelisch tief innerlich empfundenes, mitshedeus
Können zu äußerer Anschauung ge-

tendem

brachtes, ideales Tongedicht.

oft

an

ihm erfreuen

Hoffen wir, uns
zu könnenl

und erbauen

Einiges vom Procefz des »Blumenmediums« Rothe in Berlin. II.
Wir geben, um die Leser in den Thatbes
die
stand des Processes einzuführen
U
wieder,
des
Staatsanwals
herAnklagerede
nach einige Zeugenaussagen, Urtheile der»«Sachverständigen Und die Reden der Verthecdtger zu
reproduciren.
«
«

zunäxlct

.

(Vormals

·

,

täglich

«

Erscheint

a csgen mmen Sonn- und hohe Festtage.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnet.
Sprechstunden der Redaction von 9—-11 Vormittags-

Zeitung

Die Anklagereda
Der Staatsanwalt Fried h eim führte in
seiner Anklagerede aus:
»

Nordlivländische

M 66.

Zeitung.

Dabei springt aus den ersten Blick ins Auge,
im Laufe eines Jahres an Schmerzen-IMPworden«
Rbl.
wie
weit in dieser Hinsicht die S o ci ald e m obezahlt
dern mehr als 900,000
der
wird
krate
Entfchädigungen
n die bürgerlichen Parteien übertreffenzur
»Fal! Ramm« so wenig Glauben schenkt, und Zur Regulirung
der
Organisation
ärzt- Die Socialdemotratie geht völlig
sieht den Grund hierfür in Folgendem: »Keine Zeit über eine bessere
Lüge bleibt straflos. Ein Viertel-Jahrlichen Expertise bei der gerichtlichen Feststellung einheitlich und geschlossen in den

warum

das Publieum den verschiedenartigen
Betheuerungen der «Now oje Wremja« im

-

-

-

—-

-

»-

Nioskaw Unter den Moskauschen Advecaten ist, wie der »St. Pet. Z.« telephonirt
wird, der Gedanke entstanden, nach dem in

Paris bestehenden internationalen Verbande der
Advocaten die russischen Advocaten zu
einer russischen Gruppe zu vereinigen
Das Pariser internationale Barreau besteht ans
der Verwaltung und einem AussichtssComitö, zu
dem Vertreter aller Staaten gehören. Nach
Ostern soll zur Wahl eines OrganisationssCos
mitäs eine Versammlung der Moskauschen Abnocaten stattfinden.
Fiunland. Die Gesuche um Bestätigung der Statuten folgender

Vereine

sind, wie der »Düna-Z.« geschrieben wird, höch-

sten Orts unbeachtet gelassen worden,
nämlich des dramatisch-musikalischen Vereins in
Jaeobstad, des Concertgarantie-Vereins in Kexhol-n, des Pharmaceuteu-Vereins in Helsingfors,
des Schachclubs in Helfingö, des historischen
Vereins im nördlichen Karelien, des Buchbinder-Vereins in Finnland des Briesträger-Vereins
in Finnland und des Deutschen Vereins in
Wiborg.
Vor einiger

Zeit reichte

die Direetion
der Volksschule in Mickelspilton das
sällige Gesuch um Auszahlung der vierteljährlichen Staats-Unterstützung ein, die Papiere
wurden aber zurückgeichickt mit der Anfrage,
ob Mickelspilton keinen sinnischen
Namen habe. Nachdem dies verneint und
der eigentliche Name der Schule, wie er gehörigen Orts festgestellt worden ist, deutlich angegeben
war, wurde der Direction das Geld unter der
Adresse: »Liljendal, Ump ala (Mickelspilton)«
zugestellt. Der Name Umpala ist noch nicht
einmal in Liliendal bekannt und hat nichts mit
der Schule zu thun. Jm Zusammenhang hiermit
mag gesagt werden, daß auch an Direetionen
anderer Volksschulen jener Gegend dieselbe
Frage gerichtet worden ist.
«
Die finnländische Ober-Preßverwaltung
hat, wie den Revaler Blättern geschrieben wird
noch folgenden 5 Zeitungen, welche ein Allerhöchstes Manifest an unpassender Stelle veröffentlichten, Verwar n U n g e n ertheilt:
»Koitar« (Fredrikshamn), »Tamperen-Uutiset«
(Tammersors), ~Louhl« (Vjörneborg), ~Oulun
Jlmoituslehti« (Uleaborg) und ’,,Wiipuri«
(Wiborg).
,-

Politischer Tagesbericht
Den 21. März (3. April)
Die Wahlvorbereitungen in Deutschland-.

Nachdem der Termin der Reichstags-Wahlen
bekannt geworden ist, erscheint es am Platze,
die Wahlvorbereitungen der verschiedenen Parteien in Deutschland einer kurzen Betrachtung
zu unterwerfen.

«

Es handelt fiel, nicht darum, an dieser führen. Sie hatte nebenbei etwas FascinirenStelle Fragen zu entscheiden, welche einen brei- des; sie hat Etwas in ihren Augen, was Unten Rahmen in der Verhandlung eingenommen befangene beeinflussen kann.
haben und aufs eingehendste erörtert worden
Jn den fechs Verhandlungen hat sie auch

ist Sache

der Theologen, zu prüfen,
was und wie viel von dem Spiritismus zu
halten ist. Für uns handelt es sich nur um
die Frage, ob die Angeklagte strafbare Handlungen begangen hat und ob sie dafür verant-

sind.

Es

wortlich zu machen ist.

«

Um zu prüfen, ob die Handlungsweise der
Angeklagten sich als vollendeter und versuchter
Betrug kennzeichnet, muß man zunächst die
P er s önlichleit derselben in Betracht ziehen.
Es ist richtig, daß sie aus einfachen Verhältnissen hervorgegangen ist, aber es wäre doch
nicht richtig, sie deshalb als eine ~einfache
Frau« zu bezeichnen. Jhr Mann war nur
Kesselschmied, er spielte aber eine untergeordnete
Rolle. Frau Rathe stand vermöge ihres Intellects weit über ihren Kreisen. Dann ist sie früh
die Bahn gelenkt worden, die sie schließlich
auf dle Anklagebank gebracht hat. Wir haben
gehört, daß sie schon in einer Gastwirthschast in
Krimmitschau Kartenkunststüeke gemacht hatDann will sie ihre Begabung als Hellseherin
entdeckt haben. Sie unternahm Reisen, zunächst
in Sachsen, dann durch ganz Deutschland
und ins Ausland. Nun kann man doch nicht
länger von einer Kesselschmiedsfrau sprechen. Sie
hatte durch ihren Umgang mit hochgebildeten
Personen nicht nur Schlisf erhalten, sondern
auch etwas Bildung und die Zeugen, welche
meinten, daß die Angeklagte sich in ihren
Trance-Reden in Ausdrücken bewegte, die über
ihrem Bildungsgrade standen, sind in einem
Jrrthum befangen. Man darf nicht übersehen,
daß die Angeklagte durch das Leben gebildet
wurde. Sie besaß, wie viele Frauen, ein großes Maß von SelbÆeherrschung und dieser bednrste sie, um ihre Rolle mit Erfolg durchzu-

aus

die Agitation der Socialdemokraten bereits
unmittelbar nach dem Zustandekommen der
Zolltarif-Vorlage eingesetzt. Dem damals von
der socialdemokratischen Fraction des Reichstags erlassenen Wahlaufrus, der als Flugblatt
die weiteste Verbreitung gefunden hat, ist eine
planmäßige Agitation sowohl im Reichstage
wie außerhalb desselben gefolgt. Es unterliegt
keinem Zweifel, daß die Socialdemokraten die
Zeit bis zu den Wahlen weiter aufs gründlichste ausnützen werden. Jnsbesondere ist mit
Sicherheit zu erwarten, daß sowohl das Osterwie das Pfingstfest werden benutzt werden,
mittelst zahlreicher freiwilliger Hilfskräfte die
socialistische Propaganda aus den größeren
Städten und den Jadustrie-Centren auf das
flache Land und in solche Kreise zu tragen,
die im Allgemeinen dieser Propaganda weniger
zugänglich sindDem gegenüber zeigen die b ürgerlichen
Parteien das unerquickliche Bild der größten Zerfahrenheit. Wenn schon bei den letzten
Wahlen die große Zahl der Candidaten und
dem zufolge ein Uebermaß von Stichwahlen
als charakteristische Merkmale gelten konnten,
dürfte sich diese Erscheinung bei den bevorstehenden Wahlen noch in stärkerem Maße
zeigen» Die National- S ocialen, die
früher nur ganz vereinzelt auftraten, scheinen
es sich jetzt gerader zur Aufgabe gemacht zu
haben, in zahlreiche Wahlkreise noch eine weitere Zersplitterung der Stimmen hineinzutragen.
Nicht anders ist das Verhalten des B un d e s
ider Landwirthe zu beurtheilen, der in
zahlreichen Kreisen den von den politischen Parteien der schutzzöllnerischen Reichstags-Mehrs
heit aufgestellten Candidaten entweder Sondercandidaturen gegenüberstellt oder doch seine
Anhänger von der Unterstützung dieser Candidaten zurückhält. Wenn es sich dabei auch
Yüberwiegend nicht um große Stimmenzahlen
handeln dürfte, die den gemäßigten schutzzöllnerischen Candidaten abspenstig gemacht werden,
so tann es doch in manchen Fällen nur zu
leicht dazu kommen, wie dies die Ersatzwahlen
in Schleswig-Eckernförde gezeigt hat, daß
schließlich die Stichinohl sich zwischen Freisinnigen und Socialdeinokraten abspielt und
die verschiedenen Candidaten staatserhaltender
und schutzzöllnerischen Richtung ganz ausfallen,
obwohl die. Gesammtzahl der auf sie entfallenden Stimmen ·die der freisinnigen und focial-
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verrin g e r n.
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Verletzten berathen. Wah lka m pf; sie wirst den Fehdehandschuh
Außerdem sollen statistifche Daten zur Aufstel- allen bürgerlichen Parteien ohne Unterschied
lung der procentualen Normen des Verlustes hin. Selbst die Bundesgenossen aus dem Obder Arbeitsfähigkeit gesammelt werden. Dadurch structionsfeldzuge sind von dieser entschiedenen
hoffen die Eisenbahnen, ihre Unkosten zu Gegnerschaft nicht ausgeschlossen. Sodann hat
der Arbeitsunfähigkeit

)

lang lügt die Zeitung, lügt
allen Gebieten, die von ihr nur tangirt
werden. Ein Viertel-Jahrhundert lang corrumpirt sie ihren Leserkreis, ein ViertelJahrhundert treibt sie Handel mit dem Gewissen, mit der Wahrheit, mit Allem, was der
Gesellschaft theuer ist. Was man auch nicht
die Politik, das innere Leben
berühren mag
des Landes, die literarische Kritik, die Erziehungs-Frage
übemu dieselbe Lüge, dieselbe
Corrumpirtheit, die in breitem, schmutzigem
Strome von den Seiten dieses berühmten Blattes fließt! Ja, meine Herren, ein ViertelJahrhundert öffentlichen Lügens lastet auf
Euch, wie ein Fluch! Während Eures ganzen
dunklen Lebens werdet Jhr ihn nicht abwaschen
können und die geringste Andeutung, der kleinste
Anlaß wird genügen, um an die schwersten
gegen Euch erhobenen Anklagen glauben zu
machen! Das Publicum kann ja nicht wissen,
w ann Jhr die Wahrheit sprecht.«
Das Ministerium des Innern hat, der
~Now. Wr.« zufolge, einen Gesetzentwurf ausgearbeitet, durch welchen das Oekono mi e
Departement des Ministeriums reorganisirt wird. Die bisher zu diesem
Departement gehörende V e rsich erun gsAb theilung wird ausgeschaltet und zu einer
Verwaltung in Sachen der Feuersgefahr erweitert. Das Oekonomie-Departesment wird in eine Hauptverwaltung
reorganisirt, analog der neulichen Umgestaltung
des Departements der indirecten Steuern in
eine Hauptverwaltung. Das Veterinär
Wesen ·wird eine besondere Abtheilung der
neuen Hauptverwaltung bilden.
Laut Allerhöchst bestätigtem Urtheil
des temp. Militärgerichts in Orel wird der
Chef de s Orelschen Convoi-Commandos Capitän Ssytschetv sür von ihm
begangene in den betreffenden Gesetzesbestimmuns
gen vorgesehene Verbrechen verlustig erklärt
der militärischen Würde, des persönlichen Adels,
des·Ranges-s der Medaille für die erste allgemeine Vollszählung im Jahre 1897 und aller
persönlichen Dienst- und Standesrechte und
Privilegien,’aus dem Dienste ausgeschlossen und
der Hast im Gefängniß des Cioilressorts auf
1 Jahr und 4 Monate unterzogen mit den gesetzlichen Folgen dieser Strafe.
Der Director des Elektrotechnischen Jnftituts hat sich«an das Stadtamt mit dem
Ansuchen gewandt, die Stadtverwaltung möge
das Collegiengeld für 37 unbemittelte Studenten des Instituts bezahlen. Nachdem durch Erhebungen der
Schul-Commission festgestellt war, daß 3 dieser
Studirenden ihr Collegiengeld bereits bezahlt
haben nnd 14 von ihnen Stipendien beziehen, beschloß das Stadtamt nur den übrigen
20 Studirenden das Collegiengeld im Betrage
von 500 Rbl. zu bezahlen.
Die Zahl der Verwundungen bei
Unfällen auf den Eisenbahnen erreicht
alljährlich eine enorme, mehrere Zehntausende umfassende Ziffer. Von einer der westrnssischen Eisenbahnen sind, den Blättern zufolge,

!

hundert

1903.

Zwecke der Bekämpfung der anderen bürgerlichen Parteien als der Abwehr gegen die Socialdemokratie, während doch die gemeinsame Be-

Umständen. Die Geländeverhältnisse
ließen meist die Wirkung der blanken Waffe
nicht zu, auch hatte der Gegner keine eigentliche
kämpfung dieses gemeinsamen Gegners die vor- Cavallerie ins Feld gestellt.
Aus Preioria wird vom 30. März telenehmste Aufgabe aller bürgerlichen Parteien
sein müßte. Noch wäre es Zeit, manches Ver- graphirt: Wüste Scenen spielten sich am
sämnte nachzuholen, aber es ist auch hohe Zeit, Sonnabend Abend in den Artillerie-Badaß die bürgerlichen Parteien sich der Gemein- racken von Pretoria ab. Ein Corporal
samkeit ihrer Interessen an der Bekämpfung des irischen Leicester-Regiments war in das
der Socialdemokratie erinnern und dem zufolge Wachtzimmer gebracht worden. Seine Kamestatt ihre Kräfte in gegenseitiger Bekämpfung raden verschafften sich darauf Gewehre und
zu erschöpfen, sie in erster Linie gegen den versuchten den Arrestanten zu begemeinsamen Feind, der zugleich der Feind freien. Sie nahmen vor den Baracken Stelaller Gesellschaftsordnung und des deutfchnatio- lung und zeigten eine drohende Haltung, so daß
nalen Staatswesens sowie der Monarchie ist, sich die Officiere genöthigt sahen, die Festnahme
wenden.
der Leute anzuordnen. Die Unruhestifter ließen
sich jedoch nicht gutwillig abführen, sondern
sich zur Wehr und feuerten auf die zuo
Im preußischen Abgeordnetenhanse setzten
ihrer Arretirung beorderten Mannschaften, woanderen

kam am Dinstag folgender, von den Abgg. Dr. bei 18 Soldaten verwundet wurden. Es wurLangerhans (freis. V·olksp.). und Dr. Barth
den 22 Verhastungen vor-genommen.
(freis. Vereinig) eingebrachter Antrag zur BeDie
in Miittel-«Zlmerikn
«

Zustände

»Die

Königliche Staatsregierung zu
ersuchen, die zur Einführung der facultativenFeuerbestattung in Preußen
erforderlichen gesetzgeberischen Maßregeln zu
treffen-«
Nachdem Dr. Langerhans den Antrag begründet und mehrere Abgeordnete zu
demselben gesprochen hatten, erklärte im Namen der Regierung der Geheimrath
Schuster: Die Staatsregierung nimmt der
Feuerbestattung gegenüber noch denselben Standpunct ein, wie früher, weilsie keine Veranlassung
zu einer Aenderung hat. Die juristischen Bedenken wären auch durch Einführung einer obligatorischen Leichenfchan nicht zu beseitigen, weil
sie vielfach durch Nichtärzte ausgeübt wird.
Da- müßte man die Leichenschau überall durch

rathung:

neh-

men wieder einmal einen nichß weniger als
idyllischen Charakter an. Außer in Saldodor und Honduras ist auch in Nikaragua die Revolution ausgebrochen. Ein
Telegramm meldet darüber aus Newyork unterm
29. März: »Im Departement Chontales
in Nikaragua ist eine Revolution ausgebrochen
Die Aufständischen haben die beiden Dampfer
auf dem Nikaraguas See genommen, die Verbindung mit dem Atlantischen Ocean abgeschnitten
und sind in das Departement Gratiada eingedrungen. Die Lage ist ernst, dn die Revolution von auswärts unterstützt wird. Die
Verbindung nach dem Stillen Ocean erscheint
durch drohenden Einfall nach Leon gefährdet.
Die Regierung hebt starke Truppenmnssen aus
Aerzte vornehmen lassen, was nicht durchführ- und
hat eine Zwangsanleihe von einer Million
bar ist. Wesentlich ist aber auch, daß die ErdDer Präsident von Nitaragua
verfügt.«
bestattung dem Gefühl und den sittlichen AnZelaya erfreut sich weder in seinem
Santos
schauungen aller christlichen Confessionen entbei seinen Nachbarn besonderer Bespricht und daß durch die Einführung der Lande noch
Er ist seit seinem Verrath an der
Leichenverbrennung in weiten Kreisen der christ- liebtheit.
Republik von dieser aufs
liberalen
lichen Bevölkerung schwere sittliche Bedenken heftigste Partei seiner
befehdet worden, hat mit den columerregt werden würden. (Beifall rechts.) Die
bischen Jnsurgenten gemeinsame Sache gegen
königliche Staatsregierung lehnt es daher ab, den
Präsidenten Marroquin gemacht und auch
in Erwägungen über diese Frage einzutreten
die
Revolution in Costa Rica unterstützt
(Beifall rechts.)
Nachdem der Abg. Ehle r s Diese Jntriguenpolitik scheint"sich jetzt an ihm zu
(freis. Verg.) nochmals für denlAntrag eingetreten war und nach einem Schlußwort der rächen.
Abgg Langerhans und Schall wurde der Antrag mit ganz knapper Majorität abgelehnt. Ein Theil der Freiconservativen stimmte Sitzung d er Stadtverordneten-"Pers
sammlung vom 20. März 1903.
Das Abgeordnetenhauz erledigte alsdafür.
dann noch einige Petitionen und vertagte (Gedruckt mit Genehmigung des Herrn PolizeimeistersJ
Es präsidirte dasStadthaupt V.v. Gr ewin gk
21. (8.) April.
sich daraus bis
-

-

«

Locales

zum

Nach Verleiung und Unterzeichnung des
Wie ans England berichtet wird, soll dort Protocolls der vorigen Sitzung vom 20. Februar

auf Befehl des Oberftcommandirenden der Armee in Zukunft die Cavallerie mit Säbel und
Gewehr bewaffnet fein; die Lanze, als
Waffe, wird abgeschafft, soll jedoch zu
demokratischen Candidnlen übertrifft.
Paradezwecken noch weiter geführt werden, auch
es
mit
den
Wahlvorbereitnngen
Aehnlich steht
dürfen Uebungslanzen zur Unterhaltung der
im engeren Sinne. Auch hier ist meist der VorMannfchaften in Waffenfpielen beibehalten wersprung, den die Soeialdemokratie von vorne-· den«
Diefer Befehl ift eins der Ergebnisse
herein gewonnen hatte, noch entfernt nicht ein- der Lehren des Bann-Krieges, doch
geholt und wo, wie z. B. von der freisinnigen steht die Frage offen, ob jene Lehren diese
Volkspartei umfassende Vorbereitungen für die Neuerung rechtfertigen. Allerdings kam die
Wahlen bereits getroffen sind, geschieht dies Lanze im letzten Kriege selten zur Anwendung;
regelmäßig unter dem engsten Gesichtswinkel die Gründe hierfür beruhen jedoch nicht auf der
der eigenen Partei und mehr noch zu dem Unbranchbarkeit der Waffe, fondern anf ganz

richtig, daß sie sich während der mit dem Heiligsten Spott getrieben und verdiene
Trancesßeden in bewußtlosem Zustande befand, deshalb die schärfste Verurtheilung, weil sie geman muß vielmehr annehmen, daß sowohl die handelt hat, um materielle Vortheile zu erringen.
France-Reden wie die späteren Apporte wohl Jhr Treiben sei auch deshalb gefährlich, weil
große Selbstbeherrschung an den Tag gelegt: vorbereitet waren. Mag ihr Bewußtsein auch sie Gemüther, die vielleicht schon ins Schwanken
anscheinend theilnahmslos hat sie zugehört, was etwas getrübt gewesen sein und sie sich in einem gekommen waren, noch mehr aus dem Gleichgewicht brachte. Es lag sehr wohl die Gefahr
Zeugen für und gegen sie vorbrachten, aber Zustande von Halbtraum befunden haben
vor,
war
keineswegs
ausgeschlossen;
daß bei prädispouirten Gemüthern Geistestrotzdem hat sie gezeigt, daß sie alle Phasen ihre Willenskraft
denn
mit
vollem
Bewußtsein hat sie den Zu- krankheit erzeugt und die Gesundheit geschädigt
des Processes genau und mit Aufmerksamkeit
verfolgte. Aber zwei mal hat sie sich doch ver- hörern vorgespiegelt: »Ich kann Euch Grüsse werden konnte. Beim Strafmaß dürfe man
von den Geistern in Form von Blumen, Apfel- nicht sentimental werden. Sie habe nicht gehangessen und ihre Selbstbeherrschung verloren
das war im Falle Bingenheimer und im Falle sinen u. s. w. bringen«. Sie war so sehr bei delt, wie einst der heilige Crispin, der das
Gerliug. In letzterem Falle vergaß sie sich so Bewußtsein, daß sie die Taschenspielerstückchen Leder stahl, um Armen Stiefel zu verschaffen,
sondern sie habe aus eigensüchtigen Motiven
weit, zu behaupten, daß Gerling selbst den Blu- mit Geschick ausführen konnte.
gehandelt
men haltenden Bindfaden untergeschoben haben
Deshalb beantrage er 2 Jahr-e
Die Verhandlung but ergeben, daß die An6
Monate
unter Anrechnung
Gefängniß
könne, der zu ihrer Entlarvung diente. Jn geklagte mit ihrem Jtnpresario Jentsch, der ja
6
von
die
und
Untersuchungs-haft
Monaten auf
felbstbewußter, kluger und sicherer Weise hat sie leider flüchtig geworden ist, Hand in Hand
die Sitzungen mit ihrem Jmpresario Jentsch ging und dadurch ist auch der gemeinschaftliche 500 Mk. Geldstrafe event. noch 50 Tage Ge(Forts. folgt.)
vorbereitet. Vorher wurden die Räume und Betrug erwiesen. Daß es der Angeklagten dar- fängniß.
Alles, was dazu gehörte, aufs sorgfältigste einer auf ankam,· rechtswidrige Vermögenstheile zu
Mannigfaltiges.
Revue unterzogen und Aerzte und Leute, die erringen, ist außer allem Zweifel, denn durch
Der
Radfahrerweg in NußNaturwissenschaft studirt hatten, wurden viel die Erhebung von Eintrittsgeld wurde sie in land. erste
Bau des in liebenswürdiZum
wie möglich von den Sitzungen ausgeschlossen. den Stand gesetzt, ein besseres Leben
führen, ger Weise von der Stadtverwaltung in Riga
zu
Durch die ganze Sitzung, die mit Gesang und eine größere Wohnung-zu halten und weite coneessionirten Radfahrerweges längs der
Gebet eröffnet wurde, ging ein fromm er Reisen zu machen. Geschädigt wurden diejeni- St. Petersburger Chaussee haben sich, wie wir
den Rigaer Blättern lesen, vier der RiZu g. Die ganze Production war aufs genaueste gen, welche Opfer brachten in der Erwartung, in
gaer Ra dfah ver-Vereine zusammengegeplant und vorbereitet. Wenn behauptet wird, daß sie nicht einer Schwindlerin in die Hände than,
welche aus Delegirten ihrer Vereine eine
daß es in einem Falle etwas Unerklärliches gefallen seien. Es liegen also alle Thatbestandss ständige Wegebau-Commission ins Leben gegab und dies dann für alle Fälle maßgebend merkmale des Betruges vor.
rufen haben. Mit dem Bau der obenerdies
ein
wähnten Strecke, des ersten speciellen Radmüsse,
ist
Trugschluß; ich besein
Der Staatsanwalt erklärt, er wolle nicht alle fahrerweges in Rußland, wird bereits in
haupte, daß wenn in einem Falle ein Bedurchgehen, da er sonst mehrstün· diesen Tagen begonnen werden, und zwar
trug nachgewiesen wurde, so muß man daraus einzelnen Fälle
dige Ausführungen machen müßte. Er kommt wird der Weg, seiner Bestimmung gemäßschließen, daß auch in den übrigen Fäldem Schluß, daß die Angeklagte in 59 allen Radfahrern ohne Ausnahme zur Belen Betrug im Spiele war. Und abgesehen zu
nutzung übergeben werden. Es wird auch über
schuldig zu sprechen sei. Bei der Sympathie-Kundgebungen
aus Radfahrerkreisen,
von dem Falle, in dem sie von der Polizei über- Fällen
Strasabmessung müsse man berücksichtigen, daß welche keinem Verein angehören, berichtet und
führt wurde, ist sie noch in vielen anderen Fäl- es
sich doch um ein gemeingesährliches Verhal- über Spenden quittirt, welche eingegangenu sindlen überführt worden.
ten handele. Sie habe mit ihrem Betriebe ans
Aus Paris wird unterm 31. März teMakJhre c-L·rccnee-9Tieden bestanden zumeist aus die heiligsten Gefühle der Menschen speculirt- legraphirt: Auf den Romanschriftstellek
Nachmittag eine Frau
cel
gab
Prövost
heute
religiösen Bemerkungen, die sich sehr leicht aussie habe ihre Künste unter der religiösen Maske zwei Revolverschüsse
alk. Pkövvst blieb
wendig lernen lassen. Sie benutzte dazu ein inscenirt, die
Gesühle der Liebe des Publicums unverletzt. Dem Polizeicommissar erklärte die
altes Gesangbuch aus dem Jahre 1839. Es ist zu ihren Verstorbenen ausgebeutet Sie habe Verhaftete, sie-habe
sich an Prövostz mit demsie

auch nicht

—-

so

so

--

theilte

das Stadthaupt mit, daß der Statut-erordnete Professor A n d r u
w sein Mandat
niedergelegt habe und an seine Stelle der StV.Candidat J. Elle r getreten sei.

sso

Ferner gelangte ein Schreiben Sr. Kais.
Hoheit des Großfitrsten A lex a n d e r Mi eh a i
l o w i t s eh zur Verlesung, in welchem die Stadtverwaltung ersucht wird, sich an der S p e n d e n
sa m m l u n g in Anlaß der 50-jährigen Gedenkseier der heldenhastenVertheidigun g Siew a;st o p o l s zu betheiligen. Im Anschluß an

-

-

die Verlesung dieses Schreibens theilte das
Stadthaupt mit, daß Spenden zu diesem Zwecke

jedersZeit im Stadtamte entgegegenommen werden.
Nach Eintritt in die Tagesordnung theilte
das Stadthaupt mit, daß das Stadtamt den
Entwurf eines Geschäftsordnungss

seit acht Jahren in

Beziehungen stand, rächen

aus freien Fuß gesetzt.
Ein Diner zu Pferde. Zur Eröffnung eines Stalles, der sür 800,000 Mk.
in Newyork gebaut worden ist, wird der
Chicagoer Millionär C. K. G. Billings ein
neuartiges Diner geben, das zu Pferde
servirt und gegessen werden soll. Das
Diner wird sür jedes Couvert 400 Mk. kosten.
Die. 36 Gäste werden gestieselt und gespornt
sein und Reitbekleidung tragen. In der Mitte
des offenen Hofes wird ein Rosenbeet angelegt
werden, und ein breiter Streifen von grünem
Rasen wird das Rosenbeet einfassen. Um den
Rasen werden 36 Pferde, die besten ans Mr.
Billings Stall, aufgestellt. Weißseidene Schabracken mit dem Monogramm des Reitclubs
liegen auf den Pferden, und darüber besonders
gepolsterte Sättel Die Geschirre und Zügel
wollen« Sie wurde vorläufig

aus schwerer Goldschnur sein. Tische
zwei Quadrat-Fuß Größe werden für jeden

werden

von

Gast vorn an die Sättel befestigt. Neben jedem Pferde wird ein Groom stehen, der das
Thier an gute Taselmanieren zu erinnern hat.
Während des Diners wird noch dazu eine VandevillesVorstellung die Gäste unterhalten, und
auch an Tischreden soll es nicht fehlen.
Nicht übel ist ein Witz aus der
Pfalz über die Ursache desErdbebens
.

..

-

vom Sonntag voriger Woche. Jn Landau
wurden aus Anordnung des Gerichts 40 Fuder gepantschter Weine laufen gelassen.
Davon soll die Mutter Erde »Bauchgrimmen«
bekommen haben!
Die Beleidigung. Aus dem badischen Schwarzwald wird der »Frkf. Z.« geschrieben: Im »HlVichen" zu S. sitzen zwei Politiker
und streiten über die Jesuiten. »Sie müssen
»

.

rein!« rust Herr Pro, ~sie müssen raus!«
Herr Contra. Das Redegesecht wird immer
hitziger. Die Eigenschaften und Thaten der
Jünger Loyola’s schildert ersterer in den rofigften,
letzterer in den düstersten Farben. Plötzlichglaubt
Contra den Pro bei dem Versuch ertappt zu

haben, etwas vorher
Wüthend schleudert er

Gesagtes zu bemänteln.
dem Jesuitensreund das

Wortinsv Gesichtz:-«».,·Sie Jesuit,··Sie!"
Der also« Benainsie springt eins-, giebt seinem
Gegenüber- eines scheinende-» Arie-ge und schreitka
-.
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so machte, als ob Herr
J. Tönisson im vollsten, unbestreithält er es in
barsten Recht gehandelt hätte
seiner neuesten Erklärung doch für nothwendig,
den vorliegenden Fall als einen speciellen zu
exemplifieiren: es habe sich bei der Gewerbezählnng um ein öffentliches Unternehmen
gehandelt, Alles (?) sei dort ö fsentlich vor
sich gegangen ec. Kurz und gut, man sieht ein

Reglements für die Sitzunzen der StV.-· der Aeltermann der Kleinen Gilde Sturm alle lung gar keine genügenden Daten zur VerfüVersammlung ausgearbeitet habe, da ohne ein Aeltesten der Zünste aufsordern sollte. Anstatt gung ständen und die ganze Fragestellung daher
solches bestätigtes Reglement sich Schwierig- dessen wurde dem Präses der Commission vom einen rein theoretischen Werth habe, Folgendes
keiten in der Leitung der StV.-Versammlungen Vice-Aeltermann Bahrs am 28.Februar ein Schrei- aus: es sei vollständig klar, daß die Publtciergeben. Der Entwurf sei bereits in Druck ge- ben esngehänpigh worin die Aeltesten der rang des Documents nur von einem der
daß die Meister in der Stadtverordneten ausgegangen sein
gehen, könne jedoch auf der heutigen Sitzung
könne, daher habe die von ihm gestellte Frage
denStVV. noch nicht gedruckt vorgelegt werden. ZählUUg keinerlei Nutzen für das Gewerbe
und
einer
Beraihung
hen,
StV.
die
Bedaher
weder
an
eineFurchaus praktisxhejsedentung
proponirte,
Der
sich
Rosenthal
Nachdem der StV. Tönisson u. A. noch
rathung des betr. Entwurfs auf der nächsten Noch M der Zählung selbst betheiligen werden.
der
Meiausgeführt
zünstigen
hatte, daß es Ausnahmefälle gebe,
Da
Nichtbetheiligung
durch
STBUUS Ver StV.-Versammlnng vorzunehmen,
wo eine derartige Publicirung durch die Umwo derselbe den einzelnen Stadtverordneten im ster an der Zählung die Ergebnisse der ZähDruck vorliegen werde. Dieser Antrag wurde lung ein einseitige-s und falsches Bild von der stände gerechtfertigt sei, stellte er den Antrag,
angenommen. während ein Antrag des StV. Lage der Handwerker und des Gewerbes liefern die Verhandlung bis zur nächsten Sitzung zu
Tönisson den Entwurf, sobald er im Druck würden, hat die Commission sich genöthigt gesehen, vertagen. Dieser vom StV Kiima unterstützte Antrag wurde mit 31 gegen 17 Stimvorliegt, einer Commission zu überweisen, mit ihre Arbeiten einzustellen und von der Stadt«
verordneten-Versammlung neue Direetiven zu men-verwerfen.f
32 gegen 16 Stimmen abgelehnt wurde.
·
'
Hierauf theilte der StV. Tö nisfon mit,
Als zweiter Punct der Tagesordnung lag erbitten.
geder Versammlung ein Gesuch von 18
Auf diese Erklärung des Präses der Com- daß er über die vom StV. v. Zeddelmann
werde. DieG esindewirtyen auf dem Gute Saddomission hin führte das Stadthaupt im Namen4 stellte Frage nicht mitstimmen
selbe
gaben 14 andere Stadtverordküll um Stundung der Zinsen bis zum Herbst des Stadtamts aus, daß die Commission
nete a
getrennte Typen von Fragedes Jahres 1903 vor; ferner als 3. Punct ein verschiedene
Hierauf stimmte die Versammlung über die
Gesuch von 9 Gesindewirthen der formularen ausgearbeitet habe, und zwar
Sotagaschen Gemeinde Um Befreiung solche für Meister, Gesellen, Lehrlinge und vom StV. v. Zeddelmunn gestellte Frage dahin
den
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Meister ab, daß es mit den Pflichten eines
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bedükfniß liegt vor. Aber an der vollen Klarheit fehlt es doch noch erheblich.
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Das ganze Malheur liegt darin, daß
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abel
un d Bib e l« ergreift Fr. Lange das
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Weise uns über
dle Sachlage und die Streitfrage orientirend·;
Carl Blend erzählt, angeregt durch die kürzlich
ekfylgten Aufführungen von Helmer Drama,
»D!e Wahre Geschichte von Gyges«. Ein Anonymns beschreibt in anziehender Weite »einen

persönliche

r1"Iht«e11

nnd

»Zum

AUZUUS Nach dem.Sndan«'; Erich Fel-

ein
«

ThätigkeitJ
liefern, theils

Kenntniß seiner staatsmännischen
Beitrag

«

der behalkdelk

»Die Entwickelung des Jmpressio-

nismns m der Wiener Secession«;
lich ist. noch zu erwähnen ein Aufsatz von
einiger

end-

dem

Zelt verstorbenen Cornettencapitän
J. Jachmann: ~Ueber den Kreuzer-KriegsHervorragend sind die belletristifchen BeiRedacteurs,
sich

vor
—

träge des Hefts, das Paul Heyse mit einem
im 16.Jahrhundertspielenden zweiactigen Drama,
habeF», spFldern .et«was »cpnfys» gexvoxjden sindsp »Der Stern von Mantua« eröffnet, dessen HelDie Sache hätte sich folgerichtig also
din eine edle, ans der ihre Reinheit verdächtigenden Anklage siegreich hervorgehende Frau
spielen müßen:
Der Herr Redacteur J. Tönisson be- ist;
und das Hadwig Luchs mit ihrer
giebt sich zum Herrn Stadtverordneten ein ernste-Z, actuelles Problem behandelnden
I. Tönisfon und ersucht diesen Letzteren um Novelle «Gerichtet oder geopfert« und Lan r a
Einblick
als
Stadtverordneter
Eigenschaft
Ueberlassung der Vorlage für die Stadtverords M arh o l m mit ihren brillant erzählten »Z w ei
Stand,
über
en
Fragen
Fragen
in
ihr
lichen
auch
des
Stadtamts
wurde
Antrag
Auf
dasselbe
Eine
Rigaer Skizzen« abschließen.
des
Stadtamts
Genehmigung
pubneun-Versammlung behufs publicistischer Verhat,
Zunftangehörigkeih
ihren Geburtsort, ihr
ohne
beiden Fällen bevollmächtigt, gemeinsam ihre
werthung im »Postimes«. Darauf hätte der Jllustrirte Bibliographie und eine Zeitschriftenlicirt.
mit
der Commission zur Verwaltung der Alter, Ableistung der Wehrpflicht, ihre MutNach der Abstimmung constatirte StV. v. Herr Stadtverordnete I. Tönisfon sagen sollen: schau vervollständigen den Inhalt des Heftes.
Stadtgüter festzustellen, wer von den Bittstellern tersprache, über ihre häusliche Umgangsfprache,
Bildungssiufe,
Schulbesuch,
Zeddelmann,
eine
ihre
daß diese Stellungnahme aus dem ~Entfchuldigen Sie, Herr Redacteur, aber die
Zinszahlung
ihren
ihren
durch bisherige präcise
Stundung der Zinsen bis zum November Gesundheitszustand ,·« ferner über die Art ihres § 67 der Städteordnung direct hervorgehe, und Vorlage ist nicht meinEigenthum, ist mir auch nicht
1903 verdient hat;eine zeitweilige Befreiung Betriebes, über ihren Haupt- und Nebenerwerb, daß sich bei der Abstimmung über diese Frage zu irgendwelchen publicistischenZwecken übergeben,
Schach.
von der Zinszahlung. um welche im zweiten über den Gebrauch von HaiidwerkssAbzeichen eine ganze Reihe Stadtverordneter ihrer Stimme sondern zur Kenntnißnahme und« Begutachtung
Die
von Reval sindZüge
neuesten
.
'
als Vorlage für die Stadtverordneten-Verfammihres Ve- enthalten hätte.
Gesuch petitionirt wurde, erachtete die StV-Ver- als Schilder,5 über den Umfang
der
in
französischen
Partie:
Das als Punct 9 der Tagesordnung figuri- lung. Mein Gewissen als Stadtverordneter
Jahren, über die Vezugsorte
mit dem triebes vor
Uebereinstimmung
in
sammlung
23. Le3—f2
um
mein
Stadthiesigen
»Pardon,
rende
der
Steuerbehörde
Herr
ihrer Materialien und die Absatzorte ihrer
Gesuch
sträubt fich«
Siadtaanicht für möglich.
und in dem Damenbauerspiel:
Ein Antrag des Otadtamts auf Erhöhung Erzeugnisse, über dieAdrefsen der außerhalb Befreiung des Kinderafyls von der Zahlung verordnetert Sie scheinen zu vergessen, mit
23......
Lo7—Bsf
der
der
Stadt
war
Sie
bin
Redacteur
wem
I.
reden:lch
der Vergütung von je 100 Rbl., welche die der Werkstube arbeitenden Arbeiter u. s. w. der Hundesteuer zum Besten
der
der
Stadt
arbeitet,
«
wieder
worden.
Fragen
figurirt
zurückgezogen
in
Tönisson,
Die
das-Wohl
auch
für
Mehrzahl dieser
Buchhalter der Leih- und der
Zum HandelsdeputirtensCandidaten wurde und Ihnen immer wohlgesinnt ist« Darauf der
D i s c o nt o C
nach der Jnstruction den Formularen für die Gesellen. Angesichts
Stadtverordnete I. Tönisfom »Gewiß,
vom Jahre 1887 beziehen, auf 200 Rbl. dessen, daß die erwähnten Fragen aus dem Kaufmann Te r g a n gewählt.
der
Materials
über
die
3-410
Sitzung:
eines
Uhr.
ich erkenne Ihre Verdienste vollaus an, aber ich
Schluß
Versammlung
angenommen;
wurde von der
Rahmen
statistischen
hege doch Bedenken« Sollen wir uns nicht an
desgleichen wurde der Antrag des Stadtamts Lebens- und Arbeitsbedingungen der LehrUniversitäts-Kirche.s einen Juristen wenden
etwa an den Herrn
Die Chorübung zum Charfreitag Nachmitangenommen, die Mehrausgaben zu bestätigen, linge heraustreten und daß die StV.-VerGesagt, gethan. tag kann nicht Freitag, den 21. März,
in An die Redaetion des »Postimees«s Gent-L jur. I. Tönisson.«
welche von den Verwaltungs-Commissionen der sammlung keine allgemeine Gewerbezählung
inndern
das
StadtDer
Stadtverordnete
der
genommen
I. Tönisfon und Sonnabend, den 22. März, um 6 Uhr Nachhat, erfuche
Unter der Aufschrift: »Die ~Nord.livlHerr
Aussicht
Leih- und Disconto-Casse zwecks Vergütung
beim
klopfen
Mühewaltung der Buchhalter dieser Cassen amt die StV.-Verfammlung die Commifsion ändische Zeitung-« als Procureur« der Herr Redacteur I· Tönisfon
mittags im oberen Saal der Refsource stattbringt der »Postimees« in feiner gestrigen Herrn Gan d. ju r. J. Töuisfon an und finden.
während der Jahre 1896——1902 gemacht wor- aufzufordern, sich an das ihr am 30. Mai
tragen ihm den Fall vors .Sein Bescheid
den waren. Wie das Stadthaupt in diesem 1902 vorgezeichnete Programm zu halten und Nummer über die von ihm veranlaßte Verlautet:
Ende
der
gestellte
Aufgabe
die
die
zu
die
Stadtver»Ich bewundere Ihre GewissenhafCommissionsglieder
zu
führen.
öffentlichung
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längerer
da
der
StV.
ordneten-Versammlung
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Herr Stadtoerordneter. Ich hege auch
Nachdem
bestimmten
sich berechtigt geglaubt, den Buchhaltern,
die größte Hochachtung für Sie, Herr Redacs
der r ussischen Uebersetzung der Jnstruction Ausführung bestritten hatte, daß die vom Vorlage derGewerbezählungs-Comvom Jahre 1887 keine bestimmte Honorar- Stadtamt erwähnten Fragen aus dem Rahmen mis si o n eine längere Auseinandersetzung Sie teur; ich kenne Ihren Eifer, fast Uebereifer und
Dorothea Meyer, geb. v. Burfy, 1- im
des der Commission vorgezeichneten Programfür die VerSumme fixirt war, jährlich je 200 Rbl. auszuist von einer sehr
Unklarheit. ich weiß, was Sie für die Stadt,
71.;
was
Bevölkerung,
der
des
Stadtaller
Jahre am 58. (15.) März zu Heidelberg.
söhnung
Antrag
Schichten ihrer
zahlen; indessen hat es sich erwiesen, daß in mes heraustreten, wurde
Vereinen,
Sie
Wort
und
und
in
in
angenommen.
31
Stimmen
17
besiätigten
verstehen,
amtes
mit
Schrift
MAX-Versammlungv
gegen
dem von der
Es» Ist wirklich äußerst schwer zu
geleistet haben. Ihr
deuschen Text der Jnstruction das Honorar
Jm Anschluß an diesen Punct der Tages- wie sich dey »Post.« zur Sach e selbst stellt: namentlich im Wort
begreiflich.
ddelmann
Streben
vollkommen
war.
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und
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Ausführungen
v. Ze
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der Buchhalter
ist
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jährlich 100 Rbl.fixirt
unsere
Telegramme
Der StV. Tönisson kündigte zu den folgende Angelegenheit zur Sprache: Die soeben kann sie m allen sachlichen Puncten doch nur Aber bei nur einigermaßen klarem juristischen
Denken
kann
man
die
garnicht
zweifeln,
der
der
Zähtungsdaß
bekräftigen.
.
beiden letzten Anträgen ein Separatvotum an, verlesene Erklärung des Präses
Russifchen Yekegraphenszkgenkurt
Welche Strohhalme herholten müssen um Erklärung der ZählungssCommisfion eine an
nachdem er vor- der Abstimmung proponirt Commisfion ist am 15. März im vollen WortDonnerstag, 20. März. Zu den ·
Moskau,
hatte, die Entscheidung dieser Fragen hinauszu- laut in der eftnifchen Zeitung »Postimees« dem ~Post.« für sein Anklammerbemühen als die StadtverordnetensVersammlung zu richtende bevorstehenden April-Tagen beginnt Mos- «·
ein amtworden; ferner habe dasselbe Blatt rettende Planke zu dienen, beweist eine hübsche Vorlage, alsoamtlich es Gut ist,
schieben und zunächst eine besondere Commission veröffentlicht
Document,
das
dann
rechts- kau Schmuck anzulegen. Auf dem
diesbezüglichen
Angriff
Erung«.
18.
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hätte,
auf
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echtstell
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es
von
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wenn
Dinstag-Nummer
giltige
Bedeutung
erlangt,
der
nach klärung des »Post.« in seiner
~Nordlivl. Z.« hin erklärt
welcher gesetzlichen Grundlage die beiden erwähndann
acceptirt
ist,
und
auch
jur.
onna.
StV.-Verf.
erst
Uebersetzung
wiedergegeben:
Antrag
folgendermaßen
einer
welcher
deutschen
~daß
ten
richtet.
Cassen bestehen,
daß die öffentliches Gut (»publici juris« sagt der
jedoch mit 31 gegen 17 Stimmen verworfen J. Tönisson eine Copie der Erklärung er»Wir können öffentlich bekräftigen,
Kiel, Donnerstag, 2. April (20, März).
Jurist) wird. Also verführen Sie, hochverehr«
wurde.
halten und sie im »Postimee·s« veröffentlicht
Redaction des deutschen-Plutus its-Bezug
habe,«. Wie aus den §67 und 100 der StädteDer Antrag des Stadtamts, die für BeHerr Redacteur, den Herrn Stadtverordne- Der Kaiser traf hier ein nnd begab sich auf
diese »Vermuthung« vollkommen Recht hat. ter
ten
1903
mit
ier
Circularnicht zu einem Amtsmißbrauch;« bemeistern die ~Hohenzollern«, welche um 7 Uhr MorZusammenhang
Erklärung
Gewerbezählungss
pro
ordnung
die
der
Quartiergelder
im
Denn
zahlung der
und die Armirung der 32 neuereirten Vorschrift des Gouverneurs vom 5. Sept.l9ol
Commission ist, bevor sie an das Stadtamt Sie von «heute (Sonn"abend) nur bis zum gens nach Kopenhagen abdampfte.
gelangte, in legaler Weise durch die Hand nächsten Donnerstage Ihren publicistischeu Eifer
Wien, Donnerstag, 2. April (20. März)«"«
erforderliche hervorgeht, ist die Publicirung von Daumenstädtisch en Schutzlente 1500
und drucken Sie dann die Vorlage im aller- Die oesterreichisch-ungarische AusgleichsiEom-Rbl. mit ten nur mitGenehmigung des Stadtamts mögdes Commissionsgliedes Gaud. jur. J. TillusSumme im Betrage von ca.
gegangen: dieses Commissionsglied hat vollstenspWortlaut ab t«
Genehmigung des Gouverneurs dem städtifchen lich. Daher richte er an die StV.-Versammlung—Unisono stimmten der Herr Stadtverordnete mission hat die allgemeinen Debatten beendet-«
Reserve-Capital zu entnehmen, da dieser Posten die Frage, ob sie es mit den Pflichten eines
in diesem Anlaß sür sich von der bezeichneten Erklärung eine Abschrist erhalten, w e lch e J. Tönisson und der Herr Redacteur J.Tönis- Der Antrag eines deutschen Abgeordneten aufs
im Budget pro 1903 noch nicht vorgesehen Stadtverordneten für vereinbar hält,daß derselbe
als
Stadtverordneter
dem Herrn Gaud. jur. J. Tönisson zu, der Abschluß eines Zoll- Und Handelsbündnissez
Einist,
Documente,
aber
die
er
jetzt
in
werden konnte,
er am Sonnabend, den 15. März
unaufschiebbar
blick-»hat,«public·irt?
des Jahres 1903, in dem estnischen wieder einmal vollkommen Recht behalten hatte, mit Deutschland wurde mit 34 gegen 4 Stimwurdeeinstimmig angenommen.
Tageblatt ~Postimees« im vollen Und so war Alles in schönster Ordnung.
Auf ein Gutachten der in der—betr. Frages
Aus diese Jnterpellation hin führte StV.
abgelehnt.
«
.
Das heißt:
hätte es fein menLondon,
von der StV.-Versammlung erwählten Com-; Tönisson aus: Die vom StV. v. ZeddelWortlaut abgedruckt hat....«
2.
Donnerstag,
Apr.
(20
März.).
leider
anders.
es
war
aber
Uebersetzung
ungenau:
im »Possei
»Diese Erzählung ist falsch !«, ruft nun der müssen,
mission hin beschloß die StadtoerordnetewVersl mann citirte
Die »Times« berichtet aus Tanger, daß zwi-(
sammlung einstimmig, den am 20. September timees« habe nicht gestanden, daß ~cau(l. jur. »Post.« triumphirend aus; denn der letzte, von
1888 zwischen dem Stadtamt und der Tönisson eine Copie erhalten und sie im »Posuns gesperrt wiedergegebene RetaiivsSatz habe
Abend trat die Naturforscher- schen verschiedenen Theilen der Regierungstrup-.
Gestern
Steuer-behörde abgeschlossenenCon- timees« abgedruckt hat« sondern daß eanci. jur. zu lauten: »welche am Sonnabend, den 15. Gesellschast zu einer Sitzung zusammen, pen ein Gefecht stattgefunden hat« Der Prätentract betreffs Versorgung armer Steuerzahlerl Tönisson eine Copie der Erklärung erhalten März des Jahres 1903, in dem estnischeu Taauf welcher in Folge der Erkrankung des Prä- dent hat sein Lager wieder in Tazza aufgegesblatte «Postimees im vollen Wortlaut ab
in Armenhänsern zu kündigen, und zwar in und diese Erklärung im «Postimees« abgefidenten, Professor Lewitzki, der Vice-Präsident, schlagen. DieLageist
ernster gewordenzsp
Darin liege ein be- gedruckt worden ist.« Und dem fügt Professor A n d r usso w das Präsidium führte
Anbetracht des Umstandes, daß die Steuerbe-« druckt worden ist«.
Konstantinopeh
Donnerstag,
Von
die
2. April (20.«""",
wem
Redaction dann der ~Post.« hinzu: »Wer die estnische Da auch der Secretär der Gesells(-haft, Professor
hörde im Laufe mehrerer Jahre ihren contract- deutender Unterschied.
eine
das
und
Worte
mit
Copie
»Erllärung«
einiger
von
der
erhalten
unsere
verDas
bei
festgesetzten
jährlichen
Beitrag
Sprache
März).
Mitrowsitzcsssp
lich
versteht
Kusnezow, durch Krankheit am Erscheinen
Gefecht
Ueber die vom Aufmerksamkeit liest, der m uß gleich sehen, daß hindert war, legte Herr Professor Andrussow und die Verwundung des rusfischen-Consulsszz;
3000 Rbl. garnicht oder nur theilweise entrich- sei Sache der Redaction.
tet hat; falls die Steuerbehörde die rückständi- StV. v. Zeddelmann aufgeworfene Frage könne jeneAbschrist. seitens derßedaetion(!!) auch die zu erledigenden geschäftlichen Angelehaben in hiesigen leitenden Kreisen ernste Ve-»«s«
gen 8000 Rbl. nicht entrichten sollte, wurde auf der heutigen Sitzung nicht verhandelt wer- abgedrucktist. Folglich hat die Redacgenheiten vor.
fürchtungen
wachgerufen. 16 Redif-BatailloneJ-««"
der
Tagesordnung
Blattes nichts Andedas Stadtamt beauftragt, sich in dieser den, da dieselbe nicht
tion
Alsdann hielt Professor Dr. W. T. Ts ch ish
Angelegenheit an den Livländischen Gouverneur gestanden habe. Uebrigens habe dieses Dorn- res gesagt, daß wir die bezeichnete vor dem zahlreichen Auditorium einen längeren, aus dem Smirnaer Vilajet haben den Befehlisp
ment keineswegs einen rein officiellen Charak- Abschrift durch den Stadtverordne- mit fielfachen Citaten aus den Brieer und erhalten, sich nach Saloniki zu begeben.
«
zu wenden.
Werken des Dichters ausgestatteten Vortrag
Zu Punct 8 der Tagesordnung lag der ter getragen; ein möglichst starkes Hervortreten ten J. Tönisson erhalten haben.«
Port Seid, Donnerstag, 2. April (20.
Versammlung eine Erklärung des Präses der an die Oeffentlichkeit habe im Interesse der
Also der,,Postimees« selbst erklärt, über die Krankheit Gogol ’s. Der Vor- März). Der deutsche Kronprinz und
vom Stadtamt zum Sammeln statistischer DaCommission gelegen; die Veröffentlichung dieser er habe mit seiner Erklärung sagen wollen, trag und die daran sich knüpfende Debatte,
ten über die Arbeits- und ExistenzbeErklärung sei im Interesse der Stadtbewohner daß sie die bezeichnete Abschrift durch den in der namentlich Herr Sto ljarow hervor- Prinz E i t e l Fr i e d r i ch reisten nach Konstantinopel ab.
in den geschehen, die über das Schicksal der projectirs StV. J. Tönisson zum Abdruck erhalten trat, zog sich so lange hin, daß die beiden andingungen der Lehrlinge
bezeigt
entrüstet,
gesagt
aber
wenn
die
hiesigen Werkftuben erwählten Commission, ten Gewerbezählung im Unklaren waren.
angekündigten
Vorträge
habe,
sich
deren
nächste
Kovenhagen, Donnerstag, 2; Apr. (20.
StV. v· Zeddelmann constatirte dem wird, Herr Tönisson, der Stadtverordnete und Sitzung verschoben werden mußten.
Projessar V. K«örber,.x)or.m ·
Der König ernannte K a,i r
gestellt
März.).
gegenüber,
habe,
die
am
19.
Mai
1902
er
Druck
Antrag
Chesredacteur, habe sie zum
erwählte
Nachdem
daß keinen
befördert!
so wurde in dieser Erklärung sondern nur im Anschluß an einen Punct der Welche Armseligkeit des Vertuschungsbestrebensl
Commiffion
mit
vorherrschenden Wilhelm zum Admiral der Dänischen
Nach den«warmen Tagen
ausgeführt
ihre Vorarbeiten, so u. A. die Tagesordnung eine Ansrage an die Versamm- Wen, meine Herren vom «Post.« wollen Sie Südwinden, drehte sich gestern der Wind nach Flotte
Eintheilung der Stadt in Zählungsrayons, die lung richte: es liege keinerlei Grund, vor die mit solchen» Deduktionen sangen? H.
Osten und die Lust wurde kühler. Jn dieser
Rom, Donnerstag, 2. April (20- MERMDer »Post.« bemüht sich dann, Hm Tönisson Nacht hat sich der Wind nach Norden gewendet
Verhandlung der betr. Frage zu vertagen.
Ausarbeitung der Frageformulare n. s. w. beist, wie die Blätter melden, die ofsicielle
endet hatte, fand am 16. Februar dieer Jahres
StV. Ottho constatirte, daß die betr. Erein ritterliches Mäntelchen umzuhängem Herr und einen tüchtigen Schne
ll mitgebracht. Hier
eine Zähler-Versammlung zur Klarstellung der klärung wörtlich im ~Postimees« abgedruckt Tönisson sei als Urheber der Publicirung Die Temperatur hält sich noch über Null.
Nachricht eingetroffen, daß der König von
gewesen,
worden,
der
verpflichtet
Eigenschaft
in dieser
sei; ferner daß StV. Tönisson im
vorFormulare statt. Hierbei
einzelnen Fragen
Jn Reval gab es schon in der Nacht aus-ge- England im Laufe des April nach Rom
wiefen anwefende Vertreter der Zünfte auf ei- Besitz einer Copie gewesen ist; endlich daß zutreten, um den Vor sitzen den der Com- stern, wie wir aus den Revaler Blättern
kommen wird.
nige Mängel in der Formulirung der Fragen diese »Erklärung« eine vom Präsidenten der mission von dem Verdacht der Veröffentlichung hen,
und gestern eine »vollKonstantinopel, Donnerstag, 1. April (20
Schneesall
hin und lehnten eine Betheiligung an der Commission. verfaßte, daher fremde Arbeit ge- zu reinigen. Wo in aller Welt ist von uns kommene Schlittenbahn.«
Der EmDer italienische Botschafter hatteAusführung der Zählung ab, indem keiner der wesey ski—
nach dieser Richtung der Verdacht gelenkt bach ist im Laufe der letzten 24 Stunden et- März).lange Unterredung
mit dem Großvezier,«
eine
Bereitwilligkeit
äußerte,
als
StV.
Körber
über
unerlanbt was
Meister seine
ZähNachdem
letzteren Punct worden? Man muß schon
gefallen Der Pegel an der Steindie
ler zu fungiren, obgleich an sie mehr als 100 dahin zurechtgestellt hatte, daß die Erklärung wenig objective Einsicht verfügen, wenn man brückestärker
er
der ReDurchführung
welcher
in
resp»
rasche
zeigt heute 9 Fuß über Normal,
diesbezügliche Aufforderungen ergangen waren. nicht von ihm allein, sondern nach einer Be- aus
Notiz nicht ersah, auf wen sie 32,27 Meter über dem MeeresspiegeL
verlangte.
formen
das Commissionsglied
Sonstige Zähler hatten sich mehr als 60 ge- sprechung mit den Commiffionsgliedern ausgehinzielte
nämlich
Jn diplomatischen Kreisen ist man der Andem
der
ging
meldet. Hieran
Com- arbeitet worden fei und der StV. Tönisson die und den »Post.«-Chesredacteur J. Tönisson,
Präer
sicht,
daß angesichts der letzten Ereignisse die
,
mission am 18. Februar nachstehende Erklärung Uebersetzung derselben ins Russische übernom- sund-»·ztpar ausihnganzollein
Pforte gezwungen sein wird, den Wider»Die unterzeichneten ZunftsAeltesten thei- men habe, theilt StV. Tönisson mit, daß die
zu:
Aus die sonstigen Worte der neuesten »Postibringt
len hierdurch mit, daß die Mitglieder ihrer erwähnte Notiz des »Postimees« vom 18. März mees«-Erklärung ist kaum einzugehen.
Wir
Ein un bekanntesTieck-Bild
stand der Albanesen im Uesküber Vilajet
Zünfte den Zählern keinerlei Mittheilungen zu dem Zwecke verfaßt worden sei, um den möchten sast einen Preis daraus setzen, wer die Monatsschrift ~N o r d u n d S ü d« (Vres- niederzuwerfen. Bisher wurde dies- von der
lau, Schlesische Verlagsanstalt v. SGrund der dort gebrauchten Wendunmachen werden, bevor nicht die Commifsion Präses der Commifsion« Prof. Körber, von uns
im Yildistiosk vereitelt. .
mit der Handwerkergilde eine Einigung betreffs dem Verdacht zu reinigen, als fei die Veröffentgen klipp und klar zu sagen vermag, wie Schottlaender) in ihrem April-Heft als Festgabe Albanesischen Partei
Der Großoezier und ein Seeretär des«
Formulirung der Fragen erzielt haben wird.« lichung des Documents auf ihn zurückzuführen der »Post.« denn eigentlich über den ganzen zum 50-jährigen Todestage des-Dichters Es handelt
ausgemDresdenm
des Außern begaben sich heute in
Um diesem vollständig berechtigten Wunsche der
Ministeriums
einigen
Auseinandersetzungen
weiteren
denkt.
umein
Nach
Fall
von Erwin Raupv
sich
Handwerker Genüge zu thun, fand am 19. Fe- richtete das Stadthaupt V. v. Gr ewingk an
Wir können uns nach der vorliegenden zeichneter Weise photographlsch aufgenommpnes die rusfische Botschaft und drückten dem Botbruar eine Conferenz zwischen den Commissions- den StV. Tönisson die Frage, obser das betr. lneuesten Erklärung des ~Post.« des Eindruckes nnd von Johann Lindner m München nach dieser schaster das lebhafteste Bedguern in Anlaß der
Gliedern und den Vertretetern der Gilden stati, Document im »Postimees« publicirt habe, allerdings nicht erwehren, daß er schon jetzt in Vorlage in Radirung übextragenes Dqguerreotyp. Vorgänge
in Mitrovitza aus.
in welcher eine Ginigung in einigen Fragen er- worauf StV. Tönisson erklärte, daß er diese seinen Anschauungen etwas schwankend und un- Hans Lindau zeigt In einem von reicher KenntDas
Vorkommniß hat augenscheinlich einen tief-·
zielt wurde. Um einer noch größeren Anzahl Frage »auf der heutigen Sitzung nicht beantwor- sicher geworden ist: während er am Dinstag niß zeugenden Artikel, was Tieck für seine
werde,
Eindruck
die Pforte-gemacht
von günstigen Meistern Gelegenheit zu gehen, ten
mit einem gewissen ireimüthigen Stolz betonte, Zeit bedeute; hat-·
Er
Werthvolle litterarische
dle
der
wie
die
von
Aendernng
v.
Vorlage
StV
Zeddelmann
Weise«
betr.
Documente
sind
Bruno
~legaler
in
ihre Wünsche betreffs
Formnlar»durch
Gebhardt in
bestand auf seiner
Für die Reduktion verantwortlich:
Fragen zu verlautbaren, wurde auf dies-ersinn- Fragestellung und führte auf den Einwand des die Hand des Commissionsgliedes Sand. jur. demselben Heste vom »Nord und Süd«
Frau E.Mattiesen.
er
da
die
und
dann
Cand.A.Hafselblatt.
gegangen-'
daß
an ihn geJ. Tönisson
»in ihrem vol- veröffentlichte-n Briefe »Aus Wilhelm
Jena«-schlossen- msder allernächst-n Zeit cis-s- StV. Tönisfon,
Losnoteso magspr lot-ten ’2l Mapsra 1908 Is. DEder Versammstellte Frage nicht beantworte
len Wortlaut im »Post.« abgedruckt worden v. Humboldt’s Nachlaß«, die theilszur
des Stadtverordneten und des Gaudin diesem Falle nicht richtig verständigt
j uri s
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Zif -«
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Schonung, Schutz
und

1.. Vermehrung klar singrägel
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Zweite

Mittag-a

Preis 20 Kop.

39 Tafeln In Zweif-Ferberrrlruelr
s hocheleganten
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Prachtbänden

me Neue Heilmerlroee

ist das einzige Werk über Naturheilkunde, welches in ausführlicher,
sachgemässet Weise sämtliche Systeme der natürlichen Heilwelse
behandelt und dafür mit

14 goldenen
ausgezeichnet
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6 Ehrenpreisem Z Ehrenkreuzen
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sub bitt.
H.« Reval, Apotheke Fick.

Eine Familienwohnung

v«on 6 Zimmern nebst Entråe
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78.

Bodpoßokcouy, 81.
Eurithcxouy, I’. Un.

triefen

stot- Iltgllstlcr

Tals-z

tllps ErwachsenBeginn 9 Uhr Ade.

Hoöslzxxuocuelky, Ha H

pas
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50. opmiy, M. B.
51. Elnaacsouyz 81. M.
52. 3Hauepovctcpuy, C.- Jl.

lv

lnetrus

»An-stattg- F—gus Abend-.

41. Coöozekcaony, B. c. (3 Br.).
42. eexopovckcoux 11. I-10. (2 Br.).
43. Kyguum Assy.
44. IlyTpMemy (2 Br.).
45. Hommony, II I-In.
46. Bockcpecencxouy, BE. Ha.
47. Boszsgapegy, 11. I’.
48. cyzxaoszh M. El.
49". Bocapecegckcouy, E. M.

Boxpognqzn

,

passiven Mitglieder nebst deren Angehörigen ein
ladet die activen Find

Entree

38. Konsums-, X. I-In.
39. Boxhchcokiy (2 Br.).
40 Boxqakicxony (2 Br.).

54. Anat-anony, B. P.
552 Jleöejxeny, E. 11.
56. lOphenasnk
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Verzetchmss der nahe-stellbaren Correspondenz für studenten.
1.
2.

v
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34. 012szh,
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C. Mitwirkan aut- lillnysss
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Jm unterzeichneten Ver-lage er-
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60 Kop.

Z.

vaäskylä

Wohnung von 8 Zimm.
mit allen Wirthschaktsbequomliohkoiten ist vom 20. Mai ab miethkrei
Poplerstr.

y

Anfang 1X25 Uhr Nachm.
schluss 9 Uhr Abds.

9· BRUNO-saplecnolloncxswy.
10. Ärseoxopon P. U.
11. Tom-bew,
M.
12. Cuoichcxcouy, K.
13. llxaTokiony. G. Ils-14. Paaböemyc
15. llaconHmkosy, 11. P.
16- 111-Fo, I.
17- Bepnrllny, H. li-18. Maaageevy, M. P.
19. Bokogmtegckcony, B. A.
20. prnepl2, A. chons
21. JLSUHMJH Gom-22. Magnet-Wy.
23. »Maxapebcaouy, I-I. 11.
24. Bypxxekmm H. H-25. ils-umlenan B. E.
.
26. Popøgctcouy, I-I. L.
27. Posenöepcsæ, B. K.
28. Excean 11. 11.
29. Kaanony, H. L.
30. neues.
31. .casaaohy, O. M.
33. ca66yu, K.
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3. Mammoer A. M.
5. JOHN-, Ox.
6. CxpB6nny, 81. 1-In.

Aao Anna-end

Tologksmmo.

PeplBr-str.lB.

Zi m mes-
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flin- llauacenl2.

64. kycTtuzy thpketicoxky.
65. U. Bpna.
66. Ost-rein- Pay-WI-67. llyuaTst
68. Mapin Byls6sh
69· Mapill cyxhllh
70. K. Aar-am.
71. P. Unepconsh.
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100 Zpetufejuures kodus, walla- ja
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koolis, ning inhatus piibli
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Vom 1. April an wird

mit

furde
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Warterm M
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ZU. Trenmamt

54 Gustav Peetsi.
55. Gutenberg
56. Gauen-h
57. Hugo-kam lleTeDo.

guten Zeugnissan
Köchin mit
mastig-s
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In allen Buchhandlungen zu haben

Eine Russm

V
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Wim- Jätwa kreiside loomatohter.

52. Ausa- X an.
53. Anuxiyow

58.

O

Kirjutanud

-47. A.cexcakixmy Baømoiieakcony.
48. Jan-n RatsoolL
49 Liisa Tarlapp.
50. A. B. Bezüge-mask-51. A. Peiinseprh

Posten einer

sue t als Banne zu grösseren Kindern Stellung
Kreuz-strasse 4.

sup A. K.

und seiner Organe,
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Lug

den vaeanten

O

flog-befa-.

mit Beifügung der erforderlichen
Dooumente beim Fellinsehen steckcollegium melden Nähere Auskünfte
ertheilt das städtisehe Schuh-onegnim zu Fellim Anmeldung-en werden bis Z. 13. April entgegengenom.

sapxafuaa pososma - 11l qrosse zerleqhere Meeelie e. menselrl Körpers
u
Kocsrxoush

46. Johanna

sticht ausser dem Hause 111-sit

ch Ncac Hejlmctherld «

Eine grosse Palme

Uscottuan yxmxa 34,

arsttmtsk tin-eine

:

37. Dazu-auf, Poon-i-.
38. AnrycTy Alma-.
39. Ty.chckcoä.
40. W. siilk.
41. Gezweig Moposovoü
42. Eduarcl HuubeL
43. Bzxyapzxy Hin-TI«
44. Poeter steinpärk
45. Rest-. Tamm.

d. kelllnsclsea stsdttöohtetss
U
schllls können Sich Reileetantinnen

vor-len versah-allons sacht-n
Istsksllft
Ufer-str. 19. Zu begehen qutzkak fl2 Uhr vngm
-

Bnefe:

Mist-MUS-

Jamasohe

tjsation.

Im hiesigen Post-s ums Tales-saplsvascomatoits want 12. bis zum
18. Mit-z 1903).

Hochaltar-sehe str. 53, 1 Treppe-.
Für

Abreise halber

111-il billig verkauft
Strasse Nr. 2, par-terre.
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Varzesohnsss klar naht-stellharen vorn-spannean

Eine sehne-denn

;

Is- olle besseren Geschäften eklsiiltliclk

a

l
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Ferct Milbe-IT Köln a. Rhein u. Riga.
Hollieserant S. M. des Kaiser-X

und Hausgeräthe.
Bankhaus H Wawelbsrg, Versicherung von Prämionloosen 1., 11. und 111. Emission gegen Amor-·

Im unterzeichneten Ver-lage ist
soeben erschienen und in den Buchhandlungen zu haben

bei d· Forstverwaltung Kalli—F’orstei
pr. station Taiwola der WalksMes
rienburger Bahn.

,

Treppen
Stamme Diener
staffeleien
Gartenbänke
und verschied. kleine Holzarbeiten
Bestellung-It auf Tischlerund Buchbinder-arbeiten werden
jeder Zeit entgegengetrommem

»

Auf dem.Gute THlqu wird ein
deutsch- u. estnisohsprecb. Maassgssllcllt, der Zugleich u. besonders
in Abwesenheit des Herrn eine Autsieht über Wald u. Wild übernimmt
Er muss Reiter u. Jäger Sein. Rekleetenten mit guten Zeugnissen können Sich bis zum 23. April melden
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wie: 00ulierss, Garten- und Spargel-Messer, Baumscbeeren,
zum Ankauk eines groesseren vor- Zweigscheeren, obstptliicker, Drahtbiirsten zum Reimgenl
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F hohe sammlung Mählsllstki 7abzugeben,
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Offerten-Auzeiger.

Auf Jnierate, die mit Offerten-Abgabe
in lder Expedition der »Nordlivländifchen»
Zeitung« aufgegeben worden, sind heute bis-«
12 Uhr Mittags folgende

409 (3 By;
zangenz
14; A. M.

Osserten

eingek-

Dame (2 Br.)-;:z
-

Nordlivländische

»Zum Beispiel Frau Gräfin o. Moltke.
Diese wollte gern auch einen Apport haben, aber
damals erhielt nur ich allein welche. Diese
Dame ist ebenfalls eine überzeugte Spiritistin
und hat sogar eine Tochter, die ein sehr gutes
»Schreibmedium« ist. Auch sie hat sich stets
von der Echtheit der Apporte überzeugt.«. Die
Zeugin erzählt weiter, daß einmal aus einem
Glase Selterwasser ein Glasei herausgewachsen
sei, das der Gräfin Moltke apportirt wurde.
Die Gräfin habe sich sehr darüber gefreut.
Verth.: »Wer nahm sonst noch an der Sitzung
theil?«· Zeuge: »Der commandirende General
Excellenz v. Zastrow, HofpredigerStöcker,

s
·
«

-

die BaroninGrünhoss,diePrinzessin
Karatschka und die Gräfin Wachtmeister. »Auch die Gräfin v. Bülow nahm
öfter theil." Verth.: »Ist es richtig, daß die
Gräan Moltke und die anderen Damen die
Angeklagte »Schwester« nannten und sie beim
Abschiede jedes Mal küßten ?« Z.:«»Ja. Auch schiedene Charakterköpse Auch Spiegelschrist
und fremdländische Schriftzeichen waren zu sehen.
die Mutter der Gräsin Moltke kam als überDas
konnte sie also unmöglich aus sich selbst
zeugteSpiritistin oft in die Sitzungen
CriminalsCommissar v. Kracht bemerkt heraus gethan haben.
Ein Fräulein Uecker ist zu den ~Se:ancen«
noch, daß diese Zeugin zunächst im Verdacht
wie
ins Theater gegangen. Die 5 Mk., welche
gestanden habe, eine Complicin der Angetlagten
gezahlt habe, würde sie auch süi ein geschickzu sein, weil die Sitzungen in ihrer Wohnung sie
veranstaltet worden seien. Es habe sich aber tes Taschenspielerkunstsiiick gegeben haben, denn
sie habe sich um jeden Preis »amüsiren« wollen.
herausgestelli, daß die Zeugin auch dupirt worBäckermeister Wilhelm Große hat an einer
den sei und der Angeklagten erheblicheSummen
Sitzung
theilgenommem für die er für sich und
"geopfert habe.
Naturheilkundige
seine Frau 10 Mk. bezahlt hat« Er hat auch
Der nächste Zeuge ist der
und Heilmagnetiseur Hugo Sperling, der bei sich selbst eine Sitzung abgehalten, zu der
er die Rothe und Jentsch aus Chemnitz kommen
« jetzt im 7(). Lebensjahre steht und vom Vorsitzenden zunächst befragt wird, welche Vorbildung ließ. Die Rathe hat hierfür 140 Mk. erhalten.
er habe. Z.: »Ich habe die Bürgerschule in Jn der ersten Sitzung habe der Reformator
Leipzig bis zu meinem 14. Lebensjahr besucht Zwingli und das kleine »Friedchen« gesprochen,
Und habe dann beim Wundarzt Seifert die in der zwpften Sitzung ein alter Schweizer
über Recht und Unrecht
E Chirurgie erlernt. Darauf bin ich auf Seite Landsknecht eine
Weit-gehalten
als
Exigcziudex
Keim-Kriege
Heilgehitfe
I der
im
in der
.-Während des ; nach der
meiner
gewesen, und nach
Rückkehr bin zweitens-is- SIW—MTSOYMDÆUÆMMDS
«

,
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Grundlagen

Diese vom Minister skizzirten
der zukünftigen Organisation der Mittelschulen
sz
lassen sich folgendermaßen
Als Grundtypus der Mittelschule bleibt das
Gymnasium mit achtjährigem««Cur-·f
bestehen. Hierbei wird in der Mehrzahl
dieser Gymnasien nu r Lateinisch, und nur in
einigen auch Griechisch gelehrt.
.
Die Realschu ien sollen . siebenclass
sig sein, wobei die siebente Ergänzungs-

zusammensassen:

sus

·
.

us-

»

»

I

l l

Sitzung habe Frau Rothe plötzlich einen ganzen
Myrthentopf aus der Luft geholt, aus mehreren
Rosenbläitern, die sie zusammengeknüllt, habesie
Der ImKunstgegenstände hervorgebracht
immer mit
Sitzungen
presario lentfch leitete die
einer längeren Rede ein, dann verfiel die Rothe
sofort in Trance und die Blumen kamen in
Fülle zum Vorschein Einer der Zeugen, der
ungläubig in eine der Sitzungen gekommen war
will genau aufgepaßt haben; es war ihm aber
nicht möglich, zu entdecken, woher die Blumen
.
kamen.
Sitzung
über
eine
Zeuge
Ein
Thoron hat
ausgefagt, an der auch Hofprediger a. DStöcker Und Generalleutnant z. D. .v. Zaftrow
theilgenommen haben. Die Sitzung habe in
der Wohnung des Rechtsanwalts Lehmküter in
Charlottenburg stattgefunden und fei unentgeltlich gewesen. Der Zeuge hat alle von der
Rothe hervorgerufenen Erscheinungen für ~echte
Offenbarungen einer übersinnlichen Welt« gehalten. Er hält jeden Betrug für ausge-

.-

Ministeriums Hin wes s e
welchen sich das Comitå

zugehen-IT
bei Zulassen, von
sammenstellung eines R o rm p ro j e c ts für«ff
die russischen Mittelschulen leiten

Comitå des

nahmen zur unbehinderten wirth-

schaftlichenEntwickelungderbäuerlichen
Bevölkerung«
"
Gleichzeitig mit der Aufhebung der solidarischen Haftpflicht durch das am 12. März 1903
Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths
ist eine überaus wichtige Maßnahme für die
Finanzen der landschaftlichenlnstitutionen ergriffen wordent den Landschaftssteuern
ist gegenüber den Kr o n sste uer n in Bezug
auf den Zeitpunct ihrer Erhebung die Prärogative eingeräumt, und es ist daher
verfügt worden, daß von den aus jedem Dorfe
einfließenden Steuern zunächst die Landfchaftsabgaben zu decken find«
Der Schluß der Mittheilung des »Reg.Anz.« legt die Bedeutung specielldieser Maßregel dar.

classe ist.

«

Nur die Abiturienten
nas ien beider Typen erhalten

.

der Ghin-

das Recht,

Universitäten zu beziehen.- Sen-Speicialanstaiten können außer den Gymnasials
Abiturienten auch Real-Abiturienten zu dejn

Concurrenzprüsungen zugelassen werden. Asp Ys
Für Personen, welche eine abgeschlossene
Mittelbildung erhalten« aber nicht in höhere
Lehranstalten eintreten wollen« werden besondere
6-classige Lehranstalten begründet
Die Abiturienten dieser Schulen genießen gleich
Gymnasial· und Real-Abiturienten das Recht in
den Staatsdienst zu treten.
Dies sind die Mittheilungen, die die ~Now.
Wr." über die Reorganisation der Mittelschule
zunächst zu bringen vermag. Aus dem Darge7
legten ist
wie das citirte Blatt bemerkt
ersichtlich, daß die geplante Reorganisation sich
äußerst nah mit dem Entwurf berührt, der ien
Eine Mittheilung in Sachen der
Winter 1900.1901 von einer Commission Unter
Schulreform
Vorsitz K. P. Janowski’s ausgearbeitet wurde-.
Nur die Realschulen werden wieder dem
Der Minister der Volksaufklärung hat
dem Gelehrten Typus von 1874 angenähert und ihr Cursus
meldet die »Now. Wr.«·
—-

—.--

-

so

-

schlossen.
Derselben Ansicht ist ein 65-jähriger Rentier
Kaufmann in Dresden, der versichert, daß
»Alles echt« war. Er habe deutlich über der
Petroleum-Lampe, die das Zimmer erhellte,
eine Rose schweben sehen, deren Umrisse immer
deutlicher wurden, bis sie Frau Rothe in ihre
Hand nahm. Er habe niemals betrügerische
Manipulationen bei ihr bemerkt.

theilgenommen haben. Jnsbesondere richteten
ein Pastor und ein Mediciner die verschiedensten
Fragen an die Rothe, die diese ohne Hilfe des
«Geistes« unmöglich hätte beantworten könnean
Sodann habe sie ein gewöhnliches, unbeschriebenes Octavheft apportirt, welches sie
den
Sie
das Buch
legte ihre Hand
Tisch legte.
und ihre Nachbarinnen legten auch noch ihre
auf die Hand der Frau Rothe. Dann
sei ein Kratzen entstanden und als man die

aus

ans

llHände

Hände fortnahm, sei das Buch zu Dreiviertel "
vollgeschrieben gewesen. Der Jnhalt der Schriftbezog sich auf die thatsächlich vorhandene Aus-«
wanderungslust der Zeugin, von welcher die
Rothe unmöglich etwas wissen konnte. Dann
habe eine anwesende Spanierin ans Peru gesagt: ~Kannst Du mir nicht Früchte aus meiner
Heimath bringen ?« Die Rothe sragte:» ~Wo
ist Deine Heimath?« Dann habe sie deutlich
ein kräftiges Rauschen im Rücken gehört Und
die Angeklagte habe ihr einen 1 Mtr. hohen und "
V, Mtr. breiten Eukalyptus-Strauch überreicht.«"»
Sie sagte dazu: »Hier hast Du Früchte aus
Deiner Heimath; essen kannst Du sie zwar
nicht, aber hier der Onkel (der Mediciner) wird
Dir sagen, zu welchen Zwecken Du sie verwend""
den kannst.«
Auch eine anwesende Griechin
aus ihrer Heimath., Die
Gabe
bat um eine
Rothe apportirte darauf frisches, eigenartiges
Gras, welches sie zu einer Art Krone wand
und der Griechin auf den Kopf setzte, indem sie-»
Die
sagte: »Du wirst es schon kenneu.«
Griechin erklärte dann, daß es ein in Griechenland häufig vorkommendes Gras sei.
sz s;

.

Zeugen-Aussagen 1.
Die Zeugin Frau Richter sagte aus Besragen, wer an der betreffenden Såance theilgenommen habe, aus:

11

-

.

vom Proceß des "Blumeunmediums" Rothe in Berlin. III.

Einiges

verfiel Frau Rothe nochmals in Trance und
das »kleine Friedchen« meldete den Geist eines
»alten Steinklopsers-« an. Dieser sprach sein
Bedauern darüber aus, daß er ~nicht auch einmal« an solchem Tisch sitzen könne«. Das sei
ihm zum ersten Male verdächtig vorgekommen;
er habe Herrn Jentsch in den Laden genommen
und ihm gesagt: »Herr Jentsch, Sie sind doch
nicht etwa Betrüger?« Jentsch habe sich dabei
versärbt nnd nur gesagt: Na, Sie werden doch
so etwas nicht denken. Man hat« den Zeugen
später nicht mehr zu einer Sitzung zugelassen,
und dies sei ihm verdächtig vorgekommen. Der
Zeuge erklärt sich dadurch sür geschädigt, daß
er die Kosten für das Abendbrod geleistet habe»Man ißt doch bei solcher Gelegenheit besser als
sonsti« Der Zeuge hat sich nach jenem Vorfall vom Spiritismus abgewendet, während
seine Frau und seine 15-jährige Tochter noch
dem Spiritismus zugeneigt sind.
~Ob sie sich
selbst betrügen,-weiß ich nicht!«
Die Frau dieses Zeugen hat auch sheute
noch die Meinung, daß die Rothe keinen
Schwindel getrieben. Sie habe beispielsweise
gar nicht gewußt, daß ihr (der Zeugin)
Schwiegervater gestorben sei, hat ihr aber bei
den Apporten Blumen als Gruß ihres Schwiegeroaters gegeben. Er sagte dabei, ~sie verdiene
die Blumen, denn sie sei eine Christin.«
Ein anderer als Zeuge vernommerer Handwerksmeister hat mit seiner Ehefrau den
Produetio ien der Angeklagten mit ganz gläubigem
Gemüih beigewohnt. Schließlich ist ihm die
Sache aber doch verdächtig vorgekommen, denn
einmal bemerkte er, daß Frau Roihe sich die
Blumen aus ihrem Kleid zu nehmen schien, ein
anderes Mal hat ihm Frau Rothe als Apport
einen Myrthenznseig überreicht und er hat
nachher festgestellt, daß der Zweig von einem

Er habe, so giebt der Zeuge weiter an, mehreren Sitzungen beigewohnt, in denen stets die
schönste Harmonie geherrscht habe,-so daß alle
Productionen gut gelangen. Aus dem Kopfe
des Schneidermeisters Toren sei einmal ein ganzer Blumenstrauß herausgewachsen- Ebenso hat
er gesehen, daß die Geister durch die Hand der
Angeklagten schreiben.
Aus weiteres Befreigen durch den Vertheidiger giebt der Zeuge
Sperling noch an, daß auch er einmal einer
Sitzung beigewohnt habe, an der die Gräfin
Moltke theilnahm. Jn dieser habe die Rothe
den verstorbenen Sohn der Gräfin erscheinen
und schreiben lassen. Die Gräfin habe daraus
erkiärt, sie könne darauf schwören, daß dies die
Handschrift ihres todten Sohnes sei. Vors,,Wie ging denn das Schreiben vor sich ?« Z.:
»Die Gräfin mußte ihre Hand auf ein Stück
Papier legen, dann wurde ein-Bleistift neben
sie gelegt und schließlich legte Frau Rothe ihre
Hand auf die der Gräfin, worauf ein kritzelndes Geräusch zu hören war. Beim Aufheben der
Hände war die Geisterschrist deutlich sichtbar.«
Ein anderes Mal, so bekundet der Zeuge, war
kein Papier da, als die Geister schreiben wollten.
Mit einem Male kamen drei Bogen durch die
Luft und senkten sich langsam auf den Tisch
nieder. Ganz geisterhaft war es. Aus dieses
Papier zeichnete dann eine Geisterhand sechs ver-

-

Ein Zeuge Modes in Dresden erklärt·
sowohl den Trance als auch die Apporte für
echt. Beim Apport habe sie beide Hände frei
Ziemlich zahlreich sind die Zeugen, die in
in die Luft gestreckt.
Ein Zeuge sagt ausDresden
spiritisjischen Sitzungen bei einem Frls
den
Geist
daß die Rothe in einer Sitzung ihm
ev
beigewohnt
Fleck
haben. Sie schildern alle-Ä
seiner Großmutter habe erscheinen lassen;
ganz
begeistert
wunderbaren, aus überirdi-s
Statut
die
habe die Großmutter deutlich an der
erkannt. In jener Sitzung sei ein Herr Jansen sehe Kräfte hindeutenden Leistungen der Rothe««"
Myrthentopf abgebrochen war, der aus dem aus Kopenhagen zum ersten Mal anwesend und behaupten, daß jeder Schwindel ausge-«
.
, «
Fensterbrett eines Nebenzimmers in seiner gewesen, der Tags vorher von einem anderen schlossen sei.
,-

«
«
Medium einen Stein als Apport erhalten hatte-«
Wohnung stand.
werden
Spiritisten
Es
dann mehrere
ver- Hr. Jansen habe die Rothe gefragtt »Wo bin
Sitzungen
nommen, die von den
durchaus be- ich gestern gewesen?« und die prompte Antwort
bestätigen
Sie
friedigt waren.
übereinstim- lautete: »Bei Tante Heine!« Auf die weitere
mend, daß der Traum-Zustand der Angeklagten Frage: »Was habe ich denn dort erhalten?«
echt und nicht simulirtwar. Einer dieserZeugen antwortete die Angeklagte: ,;Einen Stein !«.«
bekundet, daß durch psychische Kraft
nicht Herr Jansen habe dann den« Stein gezeigt.
Eine andere Zeugin bekundet Wunderdinggs
durch physische
während einer Sitzung der
-nbgdhalten,en-T;Sjgungjnu
Tisch so hoch gehoben worden sei, daß die Aus-einer in

Kasseetassen überschwappten.· Ja «»lein,ex

and-Psy;

Dresden

welche-Vertreter«-besiethetsllicheftstsfgxw

Eine Zeugin in Breslau hat eine eingehende
Schilderung von materialistischen Sitzungen ge-geben, kei welchen die Geister körperlich erschienen seien. Es seien 15 Geister in den verschiedensten Größen erschienen; sie seien alle
weiß gekleidet gewesen und leuchteten, auch verbreiteten sie einen Phosphorgeruch Die Gestalten seien aus einem Nebengemach gekommen, in
welches weder die Rathe noch der Jentsch
jemals vorher gekommen waren. Man hörte

-

Feuilleton

ich in Leipzig zum Naturheilkundigen geworden.«

so

ressen

,

"

.

unserer

Juseratevermittelux

"

Inland
Mittheiltmg des »Reg.-Anz.«
Der Allerh öch st e Namentliche Erlaß
über Aufhebung der folidarischen
H aftpf licht erfährt im ~Reg.-Anz.« nach
der Uebersetzung der »St. Pet. Z.'« nachstehenden Commentar:
»Die Ungerechtigkeit und Lästigkeit der solidarischen Haftpflicht ist schon flange von

-

«

-

Abonnemeuts nnd

Jn früheren Zeiten wurde die Last und die
Ungerechtigkeit der folidarifchen Haftpflicht durch i
die Gleichartigkeit der Interessen und den un-?
gefähr gleichen Wohlstand der einzelnen Mitglieder der Gemeinde bedeutend gemildert. Gegenwärtig sind aber diese Bedingungen nicht mehr
vorhanden; die Verhältnisse in unseren Dörfern
haben sich schroff geändert, einzelne Gruppen
von Bauern oder einzelne Personen unterscheiden sich ihrem Wohlstande und ihrer Beschäftigung nach schroff von ihren Dorfgenossen; die
Gemeinde ist nicht mehr das, was sie früher
war
die Zusammenfassung von Perfonen,
die durch alle Lebensinteressen mit einander
verbunden sind und einander in Bezug auf
ihren Besitzstand, ihre Unternehmungslust und
ihre Bildung gleich sind; es ist klar, daß unter
diesen Umständen die Abhängigkeit von der
Majorität mehr und mehr fchwer wird.
Angesichts des Gesagten erscheint die A
hebung
der gegenseitigen Haftpflicht als eine der wichtigsten Maß-
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Haftpflicht zurückzugreisen, denn die richtig organifirte Administration war in der Lage, die
Steuern von den einzelnen Bauern beizu;
treiben, wenn deren Zahlungsfähigkeit nicht zu
sehr angestrengt wurde. Gleichzeitig hiermit
stellte es sich heraus, daß die solidarische Haftpflicht keineswegs den L e b en s an s ch a u
ungen des Bauern entspricht« sondern
im Gegentheil sich im Widerspsruche
zu letzteren befindet; die Bauern unterwerfen sich nur ungern der Vertheilung der
Rückstände auf "alle Wirthe des betreffenden
Dorfes, indem sie hierin offenbar eine Ungerechtigkeit erblicken. Unter solchen Umständen erwies
sich die Beibehaltung der solidarischen Haftpflicht als unnöthig und lästig,
Ungeachtet der Milderungen der Bestimmungen über die gegenseitige Haftpflicht, die durch das
Gesetz vom 23. Juni 1899 geschaffen wurden,
ist dießedeutung ihrer vollständigen
Aufhebung außerordentlich groß.
Dieses geht vor allen Dingen aus dem Umstande hervor, daß die solidarische Haftpflicht
bis jetzt in mehr als 62,000 Dörsern in 46
Gouvernements des Europäischen Rußland angewandt werden konnte, wobei GZZ sämmtlicher
staatlicher und laudschaftlicher Steuern durch
Haftpflicht sicher-gestellt wurden. Was speciell
die Gemeindeabgaben anbetrifft, deren Erhebung
durch das Gesetz vom 23. Juni 1899 nicht
tangirt wird, so- konnten sie überall auf Grund
der gegenseitigen Haftpflicht beigetrieben werden. Obgleich die solidarische Haftpflicht bei
dem neuen System der Stenererhebung verhältübte doch
nißmäßig selten angewandt wurde,
die bloße Möglichkeit ihrer Anwendung bei der
Beitreibung von Steuerrückständen eine schädliche Wirkung auf den Wohlstand der Bauern
aus, indem sie jede Initiative und Unternehmungslust lähmtenz schon die
Wahrscheinlichkeit, für Nachlässigkeit der Dorfbewohner verantwortlich gemacht zu werden,
trug in alle wirthschaftlichen Combinationen das
Moment vollständiger Unsicherheit
hinein und brachte jeden Bauer in Abhängigkeit sowohl von der ganzen Gemeinde als auch
von dem einzelnen Gemeindemitgliede.
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gesetzgebenden Gewalt anerkannt worden, welche
schon in den sechziger Jahren den Weg ihrer
allmählichen Beseitigung betreten hat, Die erste
Abweichung vom Princip der folidarischen
Haftpflicht der Dorfgemeinden für die Abgaben
Rückftände ihrer Mitglieder wurde bei der Aufstellung der Regeln für die Auskunfs-Zahlungen
gemacht, fiel also mit dem großen Act. der
Bauern-Emancipation zusammen. Jene Regeln
ließen den Auskan nicht nur von Seiten ganzer
Gemeinden, sondern auch von- Seiten einzelner
Wirthe zu, wobei für letzteren Fall die persönliche
Verantwortlichkeit für die Tilgung der AuskaufssSchuld festgesetzt wurde. Darauf wurden
zu Ende der sechziger Jahre die kleineren Bauerngemeinden, für welche die solidarische Haftpflicht besonders drückend war,von derselben befreit. Bis zur
gegenwärtigen Zeit jedoch trugen alledieseMaßregeln einen speciellen Charakter, in dem sie das Princip derVerantwortlichkeitdergauzen Dorfgemeinde
für die regelmäßige Erfüllung der Steuerpflikht
ihrer einzelnen Mitglieder nicht« berührte-n.
Durchgreifendere Maßregeln konnten bisher nicht
verwirklicht werden, da das bestehende Steuer-T
system mit der Steuerkraft der Bevölkerung nicht
im Einklang stand, hauptsächlich jedoch deswegen,
weil die Stener-Administration ungenügend organisirt war und daher nicht die Möglichkeit
besaß, bei der Erhebung der Steuern mit jeder
steuerpflichtigen Einheit zu rechnen. Eine entsprechende Organisation wurde szuerst durch den
Erlaß vom 23 Juni 1899 über den Modus
der Erhebung der directen Steuern von den
Bauerland-Antheilen geschaffen. Daher wurden
damals auch die ersten bedeutenden Einschränkungen der solidarischen Haftpflicht versügt. Die
endgiltige Beseitigung dieser Institution wurde
aber damals als verfrüht erkannt, solange sich
nicht gezeigt haben würde, welche Resultate die
Beitreibung der Steuern auf den neuen, reformirten Grundlagen liefern würde.
Die Anwendung des neuen Modus der
Beitreibung der Steuern zeigte jedoch sofort, d a ß
die solidarische Haftpflicht nicht
Unbedingt nothwendig ist, um dieJntedes Fiscus zu wahren: nur in Ausnahmefällen würde es nöthig, auf die solidarische
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Der ~Feli. Anz.« bringt an der Spitze seiner gestern -edirten, nur Annoncen ent-

haltendenNummer
Leser-

folgendes Avis an

seine

-Den Abonnenten des »Felliner Anzeiger« hierdurch die Miitheilung, daß nach
einer uns gestern behändigten Eröffnung Sr.

Exeellenz

Cenfur

des
des

livländifchen Gouverneurs die
Anzeigers

nach Riga an den

Censor übergegangen ist.
f. Zeit nach lOphensb entgegenwärtige
die
Nummer bestimmte
sandte, für
retradirt
worden ist, so erText uncensirt
Textloiigkeit
die
die
des
Leser
suchen wir
Anzeigers
entschuldigen
heutigen
freundlichst
zu
dortigen abgetheilten

Da gleichzeitig

der

wollen«

Herausgeber und Redacteur des «Fell. Anz.«
J. Körb e r.

EineSenatsentscheidung
in Sachen der lutherischen
Gemeindeschulen
ist, wie die ~Düna-Z.« nach dem «Rish. Westn.«

reserirt, in gegebener Veranlassung am 13. vorigen Monats erfolgt.
DerKurländische Bauer Nowenizki hatte sich
über einen Beschluß der Kurländischen Gouvernemenisbehörde in Bauersachen beschwert, die
eine Verfügung, der zufolge Nowentzki, obwohl
er Baptist ist, gezwungen worden war, Verpflichtungen zum Besten der ev.-lutherischen Gemeindeschule zu tragen, be·
stätigt hatte. Diese Verpflichtung bestand im
gegebenen Falle in der Zusuhr von Bauholz
zum Bau der Schedernschen Gemeindeschule und
die Bauernbehörde hatte sich in ihrem Beschluß
auf die Erwägung gestützt, daß diese Verpflichtung eine
dem Grund und Boden liegende
Reallast sei, bei der die Consession der betr.
Person belanglos sei.
· Nach der Ansicht des Dirigirenden Senats
ist in dem von der Bauernbehörde angezogenen
Art. 5 der Regeln über die ev.-luth. Volksschus
len in Kurland 1875 kein Hinweis enthalten,
daß die Zusuhr von Baumaterialien und Stellung von Arbeitern eine Reallast sei. Die
Bauernbehörde zählt die in diesem Artikel angegebenen Verpslichtungen zu den Reallasten
obne genaue Angabe der betr.Gesetzesbestimmungen nur auf Grund allgemeiner Erwägungen;
indessen weise der Art. 1308, Bd. 11l des balt.
Provinzialrechts strict darauf hin, daß Reallasten
entweder durch das Gesetz oder den Usus festgestellt werden müssen, was, nach Ansicht des
Senats, im gegebenen Falle nicht vorliege. Aus
den übrigen Artikeln der erwähnten Verordnung-

aus

auch im Nebenzimmer sprechen. Eine Gestalt
hatte ein Kind auf dem Arm, setzte es nieder
und das Kind kam auf die am Clavier sitzende
Zeugin zu, verschwand dann aber wieder in
das Nebenzimmer. In einer anderen materialistischen Sitzung schwebte ein Geist lüber dem
Haupte ihrer Schwester; der Geist war im

Stande, genaue Angaben über das Leben der
Schwester zu machen. Dann sei in der Luft
ein Myrthenzweig erschienen und habe sich ganz
das Haupt der Schwester niedergesenkt.
leise
Nach dem Verschwinden sder Geister habe sich
ein Phosphorgeruch bemerkbar gemacht. Den
.betreffenden Sitzungen haben vorwiegend pensionirte Offieiere und Damen und Herren der
Gesellschaft beigewohnt.
Der gleichfalls als Zeuge vernommene
Rechtsanwalt und Notar Meyer aus Lützen,
der ein gläubiger Anhänger des Spiritismus
ist, hat die Rathe einmal in Zwickau, wo sie
wegen groben Unfugs verurtheilt wurde, vertheidigt. Er hält deren Productionen durchaus
für echt und kann garnicht begreifen, wie die
materialistische Wissenschaft das Walten überirdischer Kräfte ableugnen kann.
Einen längeren Raum beansprucht der Zeuge
Groll, der seine Aussage mit großer Bestimmtheit und mit ~wissenschaftlicher« Färbung
macht. Er ist zweiter Vorsitzender des Vereins
~Psyche« und hat mehreren Sitzungen mit der
Rathe beigewohnt. Jn einer Sitzung am 9.
September waren etwa 80 Personen anwesend;
es wurde ein Collectinntråe an Jentsch bezahlt. Er habe die Productionen der Frau
Rathe niemals für Schwindel gehalten und bestreite entschieden, daß es sich um TaschenspielerTrics handelte. Er kenne die antifpiritistifchen
Experimente aus Erfahrung und müsse dabei
bleiben, daß Frau Rathe Schwindel nicht betrieben habe. Andernfalls würde er niemals- in
die Sitzungen gegangen sein. Er könne bezeugen, daß es sich um einen echten Traum-Zustand
nach der spiritistifchen Theorie handelte. Dafür
sprachen die drei Merkmale: Anästhesie des
ganzen Körpers, Katalepsie und Verdrehen der
Augen nach oben. Nach spiritistifcher Theorie
sei der Traum-Zustand der Hypnofe gleich zu
achten, mit dem Unterschied, daß die Hypnose
von einem lebenden Menschen, der France-Zustand von einer körperlofen Seele, einer Intelligenz, hervorgerufen wird. Die Apporte habe
Frau Rothe zweifellos im Trance ausgeführt
Er habe ihre Hände ganz genau beobachtet nnd

aus

--

Schulen stehen in scheinbarem Gegensatz nur
Grundbesitzer und der
Krone, unabhängig von der Confession der
Ersteren, der Schule Land anzuweisen und unentgeltlich das Bauholz zu liefern und b) die
den Gemeinden, die keine confessionellen Grupqu.

abschließendem Cassius-.

darstellen, auferlegte Verpflichtung, die
qu. Schulen zu unterhalten, wobei den Gemeindeorganen das Recht der wirthschastlichen Verfügungen zusteht (§ 11 P. b der Verordn. über
die Gemeindecommunalverwaltung, 1866). Aber
die sub a erwähnte Gesetzesbestimmung kann
nicht im erweiternden Sinne ausgelegt werden,
da eine solche Auffassung zu ferneren Abweichungen vom confessionellen Princip führen würde,
die im Gesetz nicht festgestellt sind. Die zweite
Bestimmung giebt keine Veranlassung, die andersgläubigen Gemeindeglieder zur Leistung der
Abgaben zum Besten der lutherischen Schulen
heranzuziehen, da sie nur auf die Verpflichtung
der Gemeindedelegirten hinweist, die aus communalen Mitteln errichteten Schulen zu verwalten, die Frage über die Verpflichtung aller Gemeindeglieder, unabhängig von ihrer Confession,
an den Schulasbgaben theilzunehmen, aber nicht
pen

"-

unserer

s

.

nung des

Hierauf

Militärs zu setzen.

s chall

Einer
Theilnehmer an der Baron
der
Polar-Expedition,
Toll’schen
Zoologe Herr Bir ula, ist, wie die »St. Pet.
Ztg.« meldet, dieser Tage, von Jrkutsk kommend, in St. Petersburg eingetroffen.
Er hat die Strapazen einer siebzehntägigen
Schlittenfahrt übers Eis von NeusSibirien nach
dem Festlande vorzüglich überstanden und ist
nach dem langen Aufenthalt unter hohen Breiten im Vollbesitz rüstiger Gesundheit heimgekehrt.
Ueber die gegenwärtige Lage Toll’s und seientscheidet.
ner Begleiter soll er sich im Bekanntenkreise
Auf Grund solcher Erwägungen und mit recht hoffnungsvoll ausgesprochen
Berücksichtigung dessen, daß die lutherischen
Schulen nach der Zahl der Lutheraner eröffnet haben.
und obligatorisch nur von den Kindern luthes
Wvlk. Als am Dinstag, den 18. ’März
rischer Confession besucht werden, findet der Dider
Courirzug aus Riga um 10 Uhr
rigirende Senat, es sei allgemeine Regel
anzunehmen, daß die Abgaben und Verpflich- 30 Min. Abends die Station Stackeln ohne
tungen zum Besten der erwähnten Schulen, Anhalten passirt hatte, bemerkte der Maschinist,
ebenso wie der unentgeltliche Unterricht in den- wie die »Rig. Rdsch.« dem ~Rijh. Westn.« entselben, nur für Lutheraner obligatonimmtauf denSchienen eineSchwelle:
rif ch seien und daß die Zufuhr von Brennholz es
gab einen Ruck und die Locomotive gerieth
und Baumaterialien sowie die Stellung von Arbeitern ausschließlich eine Pflicht der luin zitternde Bewegung. Daraus gelang es dem
therischen Wirthe sei.
Maschinisten den Zug alsbald zum Stehen zu
Jn Folge dessen verfügte der Senat, den Be- bringen. Es erwies sich, daß die Schwelle sich
schluß der Bauernbehörde a ufz uh eben und noch unter der Locomotive
befand. Ein Unsall
der Behörde aufzutragen, nach allseitiger Kläund
passirt
weiter
nicht
rung der Umstände der Sache, dieselbe nochmals ist
nach einem Aufent8
Minuten
konnte
die Fahrt fortgebeprüfen.
von
zu
halt
an, daß die
werden.
Man
nimmt
setzt
Das Wachsthum der Bevölkerung
den
StationsvorsteSchwelle aus Rache gegen
Kurlands nach Coufessionen
her, resp. Assistentente auf die Schienen gelegt
beleuchten für den Zeitraum von 1863—1897 worden ist, da es nahe der Alisgangs-Weiche
folgende von- der »Rig. Rdsch. nach der »Kurl. geschehen ist, um im Falle des Verunglückens
Gouv.-Ztg.« mitgetheilte Ziffernk
des Zuges, den Schein einer Schuld auf das
1863 :
1897
Stationspersonal zu wälzen. Der Bösewicht ist
25,470
9,»910
Orthodoxe
noch nicht ermittelt.
5,732
Altgläubige
8,288
472,727 513,377
Lutheraner
Aus Baldohn wird der »Deenas Lapa«
62,901
51,946
Katholiken
berichtet,
daß dort zwei tolle Hunde nicht
23
Andere Christen
als 35 andere Hunde gebissen haben.
weniger
33,707
49,313
Juden
Das eine tollwüthige Thier ist getödtet worden,
594
Mohamedaner
Andere Nichtchristen
342
das andere unbekannt wohin entkommen Von
den gebissenen Hunden find ebenfalls bereits 20
574,032
672,308
der
Jn die Zahl
Orthodoxen sind so- getödtet und der Gemeindeälteste hat die Tödwohl 1863 als 1897 die Truppen nebst deren tnng der übrigen strengstens anbefohlen.
der
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bestimmt sagen, daß sie

die Apporte nicht
aus dem Kleid oder unter dem Tisch hervor-s
holte. Aus reiner Hand habe sie beispielsweise
ein Glasei »wachsen« lassen.
Präsident:
Sie
ob
das
Glasei schon
insbesondere,
»Wissen
gewesen
Zeuge:
vorher existent
ist?«
war
es
«Existent
zweifellos schon vorher, es
fragt sich nur, wo es hergekommen ist« Es war
ein Atom, welches vorher unsichtbar war und
in ihrer Hand sichtbar wurde."
Rechtsanwalt Dr. Schwindt: ~Hat der
Zeuge eine Erklärung dafür, warum die Angeklagte wohl in der langen Zeit ihrer Gefängnißhaft und während des Aufenthalte-J in. der
Charitåe nicht Apporte gebracht hat? Hat darvielleicht ihre Umgebung und die Nähe
antispiritistischer Menschen Einfluß ?«
Zeuge:
spiritistischer
»Das Zustandekommen
Phänome
hängt von dem physischen Befinden des Mediums
und dem psychischen Zustande der Umgebung
ab. Die Umgebung muß sich möglichst passiv
verhalten, es wird nicht verlangt, daß sie antikritisch sein soll, aber sie soll sich passiv verhalten und nicht etwa ihre Gedanken darauf concentriren, daß die spiritistischen Experimente
nicht gelingen möchten. Das wirkt psychisch
deprimirend und alterirend auf das Medium
ein. Es ist natürlich ausgeschlossen, daß ein
Medium, welches aus der Untersuchungshaft
kommt; nun etwa im Gerichtssaale eine Sitzung
mit Erfolg abhält, aber ich bin überzeugt, wenn
Frau Rothe wieder in die Region sympathisis
renrer Personen kommt, würde sie die Phänomene wieder erreichen-'
Rechtsanwalt Dr.
Schwindt:" »Haben Sie eine Erklärung dafür,
daß die Blumen thaufrisch waren und Wurzeln
hatten? Sind das irdische Blumen gewesen ?«
Zeuge: »Sie kamen von einer irdischen
Existenz, aber woher kamen sie? Da kommt die
Theorie von der »Dematerialisation« und »Rematerialisation« in Frage. Jch weiß bestimmtdaß Frau Rathe die Hände auf dem Tisch lieaen hatte, und als sie sie öffnete, fiel ein Strauß
von Blumen mit Wurzeln ihr aus den Händen.
Jch habe die Blumen später noch gepreßt.
Dieses Experiment der Frau Rothe fand in
einem öffentlichen Restaurant nach einer Sitzung
statt. Das Local war beleuchtet nnd Frau
Rothe konnte absolut keine Vorbereitungen getroffen haben. Herr Hoscapellmeister TiedemannKvbutg war Zeuge dieses «Vorganges.«
Rechtsanwalt »Dr. Sch»wi-ndt: »Sind Sie der
Ansicht« dskßsssÅdiezspYlnmem die-sich im Unterrock
könne

aus
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gefunden haben, sich bei ihr materialifirt haben
können, die bis dahin dematerialisirt waren?«
Zeuge: »Nein. Auf die Theorie, daß
durch einen Nervenchock eine Materialisation
en gros stattfinden kann, lasse ich mich nicht
ein. Etwas verwunderlich war es ja, daß das
Medium täglich Sitzungen abhalten konnte,
während erfahrungsgemäß die Medien nach
solchen Sitzungen sehr geschwächt find und
Tage der Ruhe bedürfeu.«
Eine Zeugin Frau Schmidt bekundet
u. A., daß ihr bei-einer Sitzung Manches aufgefallen sei, was sie etwas mißtrauisch gemacht
habe. So habe ein Geist angekündigt, daß viele
Blumen kommen würden und Frau Rothe habe
-

ihr gesagt, daß es hinter ihrem Stuhle rascheln
würde. Frau Rathe habe dabei mit ihrem
rechten Arm den rechten Arm der Zeugin gefaßt, ihr linker Arm war frei. Als die Zeugin
rascheln hörte, habe sie mit dem freien linken
Arm hinter den Stuhl kommen wollen, sobald
sie aber die kleinste Bewegung machte, habe sie
Frau Rothe daran gehindert und zu ihr gesagt;
»Die Geister ziehen Ihnen den Arm weg, ich

will Sie magnetisiren!« Bei einem Blumenregen,
den Frau Rothe im Wege des- Apports hervorrief, hat die Zeugin wahrgenommen, daß hinter
ihrem Stuhl noch mehr Blumen lagen. Jeutsch
rief darauf: »Sitzen bleiben !«. die Zeugin faßte
hinter den Stuhl und zog einige Blumen hervor; woher

diese

gekommen,

weiß sie nicht.

(Forts. folgt.)

Mannigfaltiges.

legte der

livländifcheLandmar-

im Namen und Auftrage der livländis
schen Ritterfchaft eines Kranz am Sarge nieder,
hob in markiger Rede das einmüthige Zusammengehen der livländischen und knrländifchen
Ritterschaft in frohen und schweren Tagen während der Vertretung Keyserling’s hervor und
gedachte seiner in herzlichen Worten als langNamens
jährigen Collegen und Freundes
der eftländischen Ritterschaft legte der
Abgesandte derselben, Ritterschafts-Secretär v. Grünewald, einen Kranz am
Sarge nieder und betonte in feiner Rede die
stets freundschaftlichen Beziehungen zwischen der
eftländifchen nnd knrländifchen Ritterschaft unter Graf Keyferling. Der Director des Karl.
Creditoereins, Baron M. v. d. Ropp-Bixten,
wies auf die Verdienste des Verstorbenen um
den Kurländifchen Creditverein hin. Anknüpfend
an das Wort: »aus dem Lande, nach Art des
Lannes, für das Land« rief der Senior der
~ouronja.« Baron v. d. Ropp dem Verstorbenen als ehemaligem Angehörigen der Corporation, warme Worte nach, Namens der
»Curonia« gleichfalls einen Kranz am Sarge
niederlegend.
St. Petetsburg, 21. März. Ju Anlaß des Attentats auf den russischen
Consul in Mitrowitza schreibt die »Nein-.
Wr.« in ihrem Leitartikel u. A.: »Mit diesem
Ereigniß tritt die Frage der Beruhigung der
europäischen Vilajete der Türkei in eine neue
Phase. Diese Frage hat zwei Pole: Die
bulgarische Agitation und den mahn-

medanischen Faiiatistnus,
grellsten Ausdruck in dem

seinen
albanefischen Aufruhr
der

unsere

Regierung vor
Allem der Gefahr-, die von Seiten der bulgarischen Propaganda drohte, entgegenzuwirkenx es
fehlte nicht an einemstarkenDruckaufßulgarien und
diemacedonischenOrganisationen.DieTürkeimußte
das zu würdigen wissen. Jetzt ist der Moment
eingetreten, wo die Türken werden einsehen
müssen, daß ihre traditionelle leichtfertige Judolenz gegenüber den Unruhen in
Albanien nicht länger geduldet werden kann. Durch diese Judolenz ist eine
Sachlage geschaffen worden, die zum Attentat

findet. Bisher ,sucht

dem Zwecke bestellte geschickte Blumenbinderin
sügte die verschiedenen Blumen, unter denen
sich hauptsächlich weiße, Rosen, Fli:der, Camelien, Chysanthemen, Maiglöckchen und Orchioeen
vom zartesten Weiß befanden, zu einem graziösen Ganzen
Nach derHochzeit wurde
das Vouquet in eine Flüssigkeit getaucht, die
den Blumen für immer ein lebensfrisches Aussehen verleiht, und aus weißem Sammetkissen
unter Glas wird dieser Strauß für die Neuvermählten eine Erinnerung sür die Dauer ihres
Daseins bilden.
Ein merkwürdiger Proceß beschäftigt, wie der »M. N. N.« erzählt wird, in
Amsterdam die Gerichte. Auf ärztliches
Anraihen wurde im vorigen Jahre ein auf den
Namen Franz Gerhard getauftes, etwas
zu früh auf die Welt gekommene-Z Kind der in
Amsterdam bestehenden Kinder- Brutanstalt anvertraut. Nach einiger Zeit wurden die Eltern des Kindes von der Leitung
der Anstalt benachrichtigt, daß der Sängling
kräftig entwickelt sei, daß er wieder
nunmehr
in häusliche Pflege übernommen werden könne.
Wie überrascht war jedoch die Mutter als man
ihranstatt ihresßuben ein kräftiges
Mädchen reichte! Sie weigerte sich, dieses
zu übernehmen, und verwies auf den satalen
Jrrthum Wärterin und Amme dagegen behaupteten die Eltern des Pfleglings müßten
sich geirrt haben. Das Räthsel blieb ungelöst
und der Vater von Franz Gerhard klagte auf
Schadenersatz von 2500 Gulden sür den verlorenen
Sohn. Man glaubt, daß die
Verwechselung durch Ver-tauschen der den
Pfleglingen angehefteten Nummern herbeigeführt
worden ist.
Antischalen-Clnb nennt sich in
London eine Vereinigung, deren Mitglieder sich
verpflichten: 1) niemals Aepfel-, Citronen- und
Orangenschalen auf das Straßenpflaster zu
werfen; 2) die erwähnten Fruchthüilen, wenn
sie sie aus dem Troitoir finden, von dort zu
entfernen; Z) müssen die »Antischalen-Clnbisten"
Personen, welche Obsischalen auf das Straßenpflaster werfen, darauf aufmerksam machen, daß
sie dadurch die Gesundheit und geraden Glieder ihrer Mitbürger gefährden.
Eine derartige Vereinigung würde auch in anderen
Städten ein reiches Feld für ihr uiitzliches Wirken finden.
Von einem Einbrecher und
F e i n s ch m e ck e r berichtet die ~Rh.-Wests. Z.«:
Herr v. Wurmb, der weimarische Minister-,
besitzt in Porstendorf ein prächtiges Rittergut
mit schmuckem Herrenbausz da er aber seinen
Wohnsitz in Weimar hat, ist das Hevkevhgus
meist unbewohnt. Nur bei besonderen Festlcchkeiten kommt Leben in die weiten Räume, nnd

zusammen.

so

-

Der
Der Eid der Mennoniten.
seltene Fall, daß ein Mennonit als Zeuge
v eruom men wird, ereignete sich dieser Tage
bei der Civilkammer l des Landgerichts zu
Frankfurt a. M. Aus die Bedeutungdes Eides
aufmerksam gemacht, erklärte der Zeuge, daß
ihm dessen Wichtigkeit und Heiligkeit bekannt
sei, er ihn aber nur nach mennonitischem Brauch
leisten könne. Daraus erhob sich der Ger i chts
präsident, reichte dem Zeugen die
H a n d, in die dieser einschlug und dann folgende
Worte sprach: »Ich gelobe mit meinem Ja,
welches Ja ist, durch lHandschlag, daß das,
was ich gesagt, wahr ist!« Hierüber wurde dann
ein Protocoll aufgenommen.
Eine neue Mode hat das Brautbouquet der modernen Amerikanerin gezeitigt. Die Jdee ging von der Tochter
eines hohen Staatsbeamten in Washington aus.
Als die junge Dame unlängst einem ausländischen Diplomaten die Hand zum Lebensbunde
——

-

-

Riga-Pleskauerundßaltischenßahn«
des Buchhalters Zwetkow, des älteren Rechf
der ArteliCassirer
nungsführers Jakowlew
Minajew und Wdowin und des Stabscapitäns
,

der Reserve Kowanjko begonnen, die verschiedener Mißbräuche, darunter der Unterfchlagung
von 123,232 Rbl. 26 Kop. angeklagt sind.
Die ersten Mißbräuche datiren vom Jahr 1893.

Moskau. Die Moskauer Stadtverwaltung

zahlt bisher für den Unterhalt der Polizei gegen 1,400,000 Rbl., während die Quellen, aus denen nach dem Gesetz die Deckung
der Polizeiunkosten bestritten werden soll, blos

Einnahme

von 231,000 Rbl. ergeben.
wie eine Correspondenz der »Pet
Wed.« berichtet, eine Erhöhung des Poli
zei-Etats in Sicht. Obschon nach Ansicht
des Correspondenten eine Verstärkung des
Polizeibestandes im Interesse der öffentlichen
Sicherheit geboten ist, hat die Moskauer Polizei auch noch umfangreiche staatliche Bedürfnisse zu befriedigen So sollen die neuans
zustellenden Schutzleute nicht an der Peripherie,
sondern im Centrum der Stadt verwandt werden, woraus hervorgeht, daß nicht die Erweiterung des städtischen Weichbsldes eine Vermehrung des Polizeibestandes erforderlich macht.
Jn Folge dieses Umstandes und in Anbetracht
der gedrückten
städtischen Finanzlage hat
die StadtverordnetewVersammlung beschlossen,
darum zu bitten, daß die Unterhaltskosten
der Polizeian den Staatssäckel übern omm e n werden.
Außerdem wurde noch
beschlossen, darum zu bitten, daß die Meinung der Stadt eingeholt werde, wenn
eine Erhöhung des Polizei-Etats beabsichtigt
wird. Dieser Modus wurde bis zum
J.lBBl-eingehalten, ist aber im Laufe
der Zeit aus unerllärten Gründen aufgegeben
worden.
Der ~Now. Wr.« wird unter dem 19.
aus
Moskau telegraphirt: Auf der -interMärz
nationalen Fischerei-Ausstellung werden
die Exponate vom Publicum auseina n d e r g e r a u b t (!)« und das AusstellungsComitå läßt sich daher das Ergreier von Maßregeln dagegen angelegen sein. Aus einer
eine

Jetzt ist,

,

«»

-

reichte, erbat sie sich von jeder ihrer vielen für solche Gelegenheiten lagert im Keller ein
Freundinnen, eine einzelne, langgestielte weiße hübscher Vorrath ausgesuchten echter Weine.
Blüthe, die man ihr kurz vor der Fahrt zur Die verstaubten Flaschen waren nicht schlecht
Kirche persönlich zu überreichen hatte. Eine zu erstaunt und machten lange Hälse, als unlängst

.

mit

Familienanhang aufgenommen 1863 war die
·Mitan. Am 19. März hat in der Tri- auf den Vertreter Rußlands geführt hat- Ein
Stelle die
Zahl der Militärs 2500, wie hoch sie 1887 ge- nitatis-Kirche die Beisetznngsfessierlich- anderer Staat würde an
wesen, vermag die ~Kurl. Gouv.-Ztg.« nicht keit für den verstorbenen Kurländischen Türkei schwer dafür büßen lassen und würde
anzugeben; es läßt sich somit auch nicht feststel- Landesbevollmächtigten Grafen Hugo Keys diesen kostbaren politischen Anlaß sofort dazu
erlin g stattgefundenlen, wodurch das Wachsthum dieser Confession
Wie wir einem ein- benutzen, um große politische Bortheile zu erbedingt gewesen ist.
gehenden Vericht der -,Düna-Z.« entnehmen, ringen. Rußland wird nicht zu einem solchen
Das procentuale Wachswan legte nach einer Rede des Generalsuperinteni gewöhnlichen Vergeltungsacte greifen, dadurch
verhältniß ist bei den Protestanten auf deuten O. Pan ck der refidirende Kreismarschall aber werden der Türkei gerade neue Pflichten
.«
rund 8,64-"-, bei den Katholiken rund 25Ø, bei Graf Rentern Baron Nolcken den Rußland gegenüber auferlegt
den Juden auf rund 46Ø, (!) zu fixiren. Die Kranz der Ritterfchaft nieder, wobei er ein Bild
Jm St. Petersburger Gerichtshof hatübrigen Nichtchristen, deren es 1863 in Kurland der verdienstvollen Thätigkeit des Verstorbenen den Residenzblättern zufolge, am 17. März die
überhaupt keine gab, sind offenbar auf Rech- entwarf nnd ihm Worte des Dankes nachrief. Verhandlung des Processes der Beamten der

-

in völlig festloser Zeit Musterung unter ihnen
gehalten wurde· Ein Strolch der schlimmsten
Sorte griff dreist zu und schleppte ganze Arme
001 l nach der Küche. Dorthin wanderten auch
die schönsten Thiere aus dem herrschaftlichen
Taubenschlage, und nun hub ein Schmausen
und Bechern an, wie es die Gutsküche noch
nie gesehen. Süßen Weins voll, pflegte der
»verwunschene Prinz« dann in den weichen
Daunenbetten des Herrn Barons der Ruhe.
Den holden Träumen aber folgte schreckliches
Erwachen: der Jnspector war aufmerksam geworden und machte dem Wohlleben ein Ende.
Das Schwurgericht zu Weimar sprach dem
Einbrecher letzter Tage drei Jahre Zuchthaus
zu. Bei der Verhandlung kam als Merkwürdigkeit noch zu Tage, daß der ~Feinschmecker«,
in der Meinung, etwas ganz Besonderes zu
verspeisen, sich aus einer Blechdose
B ohn erwachs aufs Brod gestrichen hatte.
Dunkle Ahnung·
»Was wollen
Sie von mir?«
»Ich b?n nämlich der
Mann, den Sie neulich bei der Treibjagd
’nanfgeschossen haben-"
»Dafür haben Sie
ja bereits ein Schmerzensgeld bekommen!«
~Freilich, aber nächste Woche ist wieder Treibjagd, und da wolll’ ich den Herrn Baron
gütigst um einen kleinen Vorschuß gebeten
-

-

—-

haben !«
Zu einem Bild, das eine EskimoSchöne darstellt, dichtet man in der ~Kopenhagener Sonntagsle
Von Seehundscot’lets leben sie,
An eis’gen Pol, die Estimi.
Und manche drunter treibens so,
Daß sie die reinsten Freßkimo.
Hingegen siehet voller Freud
-

Ein jeder gern die Eskimaid.
Sie singt am Meere sehusuchtsooll
Ein Liebeslied in Eskimoll.
Jm Hintergrunde hört es an
Ju sie verliebt, der Eskcmann
Ach gerne küßt’ er manche Stand
Den thranigsüßen Eskimund.
Doch nach dem Süden steht ihr Sinn,
Was soll ihr all die Eskiminn’?
andern schwärmet sie,
Für einen
gilt
die
Eskimelodie,
Jhm
Drum wendet sie den Rücken zu
unglücksel’gen Eskimn.
Dem
Wie sieht er drob so elend aus,

doch Erbarmen, Eskimausz
gab
etz dies grausame Spiel nicht fort,

Sonst treibt es ihn zum Eskimord;
Scheut ihm dein Herz und sei ihm gut,
Dann kriegt er wieder Eskimuth.
An deine Brust, voll deines Lobs- ·
Sinkt dann dein treuer Eskimops.

.

bleibt fiebenclassig, während die Commission über die evang.-luth. Volksschulen in Kurlcmd
streng co»nJanowski einen achtjährigen Cursus ins Auge erhelle ferner, daß diese Schulen
nothwendiger ware
faßte, dafür aber den Real-Abiturienten das fessionelle sind; um
die
daher ein bestimmter Hinweis-tm Gesetze, um als
Recht zugestehen wollte, in einige Universi- Verpflichtungen
zum Besten dieser Schulen
Neu sind auch Reallasten anzuerkennentäts-Facultäten einzutreten.
Mit dem confessionellen Charakter der
die sechsclasfigen allgemeinbildenden Mittelschnlen
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März

so

mit rauher Hand abgestreift, Lebensganges Schumann’s, wobei er zunächst
des Kampfes-« (1810——1840) charakunscheinbare Georg Efendi kommt zum die »Periode
Vorschein, den die Gnade des Padischoh zum terisirte und hierbei nach einander auf den
»Kampf zwischen Musik und Rechtsstudium«,
provisorischen Wali gemacht und mit dem Faden »Kampf um die musikalische Form«, den
miliennamen »Danebrog« ausgestattet hat, da- »Kampf um die äußere Lebensstellung« und
mit er sich von den übrigen »Georg Efendis« den »Kampf um die Braut« einging. Hierauf
unterscheide und an seine dänische Herkunft er- 1 ). Redner die »Zeit der Ruhe«(lB4o bis
innert werde. Dieselbe Verordnung macht auch
Im zweiten Theil seiner gestrige-n Ausfühdem »Gouverneur« von Samos ein Ende und rungen
würdigte dann Prof. Kerstm in intererniedrigt ihn zum ~Bey« des Vilajets essanter Weise die Bedeutung Schumann’s
S am o s«.
den einzelnen Gebieten der Musik, indem er ihn
in prägnanter Weise als Klavier-Componisten,
Der Verkauf von Fahrkarten nach Lieder-Componisten,Kammermllsiker, SymphoniePeking im directen Verkehr wird auf den nnd OratoriewComponisten charakterisirte Zum
Stationen der enropäischen Eisenbahnen einge- Schluß
Redner die Frage auf. ob Schugewesen sei, was er
mann
«Programmmusiker«
werden.
Das
Geld
führt
Auswechseln von
glajzhtez
zu
müssen
verneinen
wird
den Hauptstationen der Ostchinesischen
Auch am gestrigen Abend wurden im AnBahn von den Agenien der RussischiChinesischen fchluß an die einzelnen Ausführungen des RedBank nach einem, in Abhängigkeit von den ners »musikalische Demonstrationen« geboten.
Preisen auf Silber, vorher festgesetzten Curs Zunächst gelangte auf dem Klavier das Adagio
besorgt werden. Die Ausreichnng von Geld- aus der läg-Moll Sonate in feinsinniger Weise
Ausführung, woran sich eine sympathische
summen an Passagiere, die nach China und zur
dreier Schumann’scher Lieder
Wieiergabe
Japan reisen, wird, der »Torg.-Prom. Gas.« schloß. Den
Schluß bildeten zwei Sätze aus
zufolge, aus diesen Stationen
die VorweiD-Moll-Trio für Klavier, Violine und
ello.
sung von Accreditiven der Filialen der RussischZu den beiden Vortragsabenden hatte die
London
oder Paris oder
Chinesischen Bank in
Ordre der Verwaltung der oft-chinesischen hiesige Firma Rathke schöne Flügel zur Verfligung gestellt.
—l.
Bahn erfolgen.
Heute um l Uhr Mittags fand in der Aula
Aus Schanghni wird der «Köln. Z.« von
der Universität dieAntrittsvorlesung des
Mitte Februar geschrieben: Seit der B oxer- neuernannten Professors
für Gynäkologie und
Zeit kümmern sich die fremden Gesandten in Geburtshilfe S. D. Michnow
statt.
Peking mehr als früher darum, was für Mandarinen auf die höchsten Posten in den ProvinHeute um 11-Uhr Vormittags fand in der
zen kommen. Wenn das zu Eingrifer in die Aula der Universität
die Promotion des
Hoheitsrechte Chinas führe, wie sie sich kein früheren Assistenten am Katheder für gerichtliche
europäischer Staat gefallen lassen würde, so ist Medicin N. G. Sta dnitz ki zum Doctor
daran nur die unfinnige BoxersPolitik der Medicin statt, und zwar auf Grund
Dissertation: ~Zur Lehre des Todes
der Pekinger Regierung schuld. Die seiner Erhängen.«
Als ordentliche Opponenten
durch
Rache der Regiejung, die fich solche Eingriffe fungirten die Professoren
A. S. Jgnatowski,
nicht verbitten kann, besteht nun darin, daß sie W« F. Tschish und PrivatdocentG. Swirski.
die davon betroffenen Mandarinen nicht etwa
dafür büßen läßt, sondern daß sie sie den FremDie noch immer durchaus unzulänglichen
den zum Trotze befördert. Vor kurzer Zeit sollte Einrichtungen desMilchtransports
Tingtfchento, bis dahin Gouverneur der Provinz aus den russischen Bahnen, insbesondere aus der
Kuangsi, in gleicher Eigenschaft nach Schansi Baltischen und Pleskau-Rigaer, haben nunmehr,
wie die »Balt. Wochenschr.« mittheilt, auch den
veisetzt werden; aber die Gesandten erhoben in der Residenz
domicilirenden »N or d i schen
Einspruch gegen die Ernennung eines ausge- L a n d w. Ve r ein« veranlaßt der Bearbeitung
sprochen fremdenfeindlichen Mannes für diesen dieser Frage näher zu treten. Unter ZugrundePosten. Die düsteren Erinnerungen des Jahres legung eines Entwurfs, der hier von einer der
1900 mit feinem Massenmorde von Missionaren Livl. Oekonom. Societät nahestehenden Interessenten-Gruppe ausgearbeitet ist, hat der gen.
in Taiyuanfu, der Hauptstadt von SchaustVerein eine Co mmis s i o n niedergesetzt, die in verzwangen sie dazu. Tingtfchento wurde darauf gangenerWoche, wie die
«Handels- und Industriezum Generalgouverneur von Yünnan und Ku- Ztg.«am 15.Märzberichtet,sichconstituirthatundin
eitfchou befördert. Für Schanfi aber bestimmte dieser Woche in erweitertem Bestande eine zweite
man Yülienfan, bislang Gouverneur von Hunan. Sitzung abhalten soll. Hoffentlich gelingt es
dieser Commission, die an der Frage kaum
Weil jedoch auch dieser ein eonfervativer Alt- minder
als die Producentexi interessirten großchinese, noch dazu von recht geringen Fähigkeiten städtischen Consumenten zu erwärmen
und auf
ist, fo konnte die Ernennung den Gesandten diesem Wege auch auf die Bahnverwaltungen
eine Pression auszuüben.
Wie dem Bericht
wieder nicht recht sein. Der englische, französider
ist, hat auch
Blätter
Reoaler
zu
entnehmen
fche und italienische Gesandte fchickten alsbald der Estländ. Landw. Verein
in derselben
sich
einen gemeinsamen Einspruch dagegen an das Frage bethätigt.
chinesifche Auswärtige Amt. Es follte uns nicht
wundern, wenn man nun Yüliensan zum GeneFür Reisen ins Ausland und von
ralgouverneur von Hupeh und Hunan machte- dort nach Rußland werden, wie nach der »DünaZ,« verlautet, vom nächsten Sommer an Ru n dAus Capftadt wird gemeldet, daß eine reiseb illets mit ein er Ermäßignng
vo n 40 Proc en t eingeführt werden, welche
Gruppe ehemaliger Bur est-Geneen
für
se ch s zi g T a g e Geltung haben. Die Inirale die Zeitung »Land
Volk« antiative
zu dieser willkommenen Neuerung soll
gekauft hat, um dieselbe zum Parteiblatt der von
ausländischen
Eisenbahn-Gesellschaften ausholländischen Race in Süd-Afrika zu machengegangen sein.

Gouverneurs ist
und der
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Kerselschen
stattet worden,
Gängen im
erbauen.

Zu

Gebiets Mali Laune geeine Wassermühle mit 2

Gesinde WidikosAnnuse
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2 zu

der gestern in Rev al stattgehabten

erst-

maligen Ausführung des Musikdramas ~W eltu n te r g an g« wurden, wie wir in den Revol-

Vlättern berichtet finden, auch Gäste aus unserer
Stadt sowie aus Riga erwartet.
Aus S t. P etersburg sollte der Musik-Referent der »St-

Pet. Z.«, Herr Emil

Melugailis,

eintreffen.

Die Gründung eines Rigaer est-

nischen Consumvereins ist, der »Livl.
Gouv.-Ztg.« zufolge, unterm 25. Februar vom
Livländtschen Gouverneur gestattet worden.
Ganz unerwartet erhielten wir gestern den
Winter zum Besuch. Der den ganzen Tag
andauernde Schneefall hat die Erde mit einer
3—-4 Zoll dicken Schneeschicht bedeckt, so daß
sich überall die schönste Schlittenbahn gebildet hat.

Der Gesindeswirth Peter Adamson hatte
vom Felde des Nachbargesindes gemähten, aber
ungedrofchenen Weizen gestohlen und war dafür
vom Friedensrichter zu 1 Jahr Gefängniß verurtheilt worden. Der Angeklagte behauptete
unschuldig zu sein und hatte daher an das
Plenum appellirt, wo alle befragten Zeugen
eidlich vernommen wurden. , Es wurde constatirt, daß die Spuren vom Weizenfelde direct
zur Riege des Angeklagten führten, das Pferd,
das beim Stehlen des Weiens benutzt worden,
hatte nur 3 Hufeisen gehabt, auch ein Pferd
war ebenso beschlagen gewesen, und endlich war
der gestohlene Weizen mit dem Weizen des
Angeklagten vermischt gefunden worden. Das
Plenum bestätigte das schuldig fprechende Urtheil
des Friedensrichters, ermäßigte aber die Strafe
,
auf F» Monate -Gefängniß.«
f
Die in der Stadt wohnhafte Anna Kalugin,
63 Jahre alt, war angeschuldigt, einem M klitärpflichtigen, Namens Eduard Pärty
Wunden beigebracht zu haben, damit er
dadurch vom Militärdienft befreit werde. Der
Friedensrichter hatte die Angeklagte zu 10
Das PleMonaten Gefängniß verurtheilt.
num befragte Pärn nochmals als Zeugen, der
aussagte, daß die Angeklagte eine Zahlung im
Voraus nicht genommen, aber nach der Befreiung vom Militärdienst 100 Rbl. als Belohnung für ihre Mühe sich ausbedungen habe.
Sie habe ihm eine Flüssigkeit in den einen
Fuß gespritzt und hierauf habe der Fuß zu
schwellen begonnen. Das Plenum bestätigte
das Urtheil des Friedensrichters
Der ehemalige Lehrling des Kupferschmiedes
Tolga, war, wie bereits berichtet, vom Friedensrichter wegen Diebstahls einiger kleiner
Blechabfälle zu 17, Monaten Gefängniß verurtheilt worden. Jm Plenum wurde dieses
Urtheil aufgehoben und der Angeklagte wegen
Aneignung aus Leichtsinn zu 4 Tagen
Arrest. perurthgtxtk .
Die beiden Militärpslichtigen August
Lochmus und Johann Molitz, die wegen S e l b stverstüm m e l U n g zwecks Entziehung vom
Militärdienst vom Friedensrichter zu 4 Monaten
Einzelhast im Militärgesängniß und zur Einstellung in den Militärdienst verurtheilt worden
waren, hatten an das Plenum appellirt, erwirkten aber keine Aenderung des erwähnten Urtheils.
Wegen unvorsichtigen Fahrens,
wobei ein Mensch überfahren worden war, hatte
der Friedensrichter den Jaau Paris zu 1 Monat Arrest verurtheilt. Dieses Urtheik wurde
im Plenum bestätigt.
Wegen Wilddieberei im Krausw a l d e war Jüri Eichenbaum vom Friedensrichter
zu 5 Rbl., resp. 2 Tagen Arrest und für das
Schießen eines Hasen zu 3 Rbl. Schadenersatz
Der Herr Livl. Gouverneur hat dem Baron zum Besten der Krone verurtheilt worden.
Georg v. Ungern-Sternberg gestattet, in dem Das Plenum bestätigte auch dieses Urtheib .
--·I--.
Flecken H a uk a im Werroschen
ihm» gehörenden
Auf dem gestrigen Vortrags iAbend Kreise
am Mittwoch jeder Woche ein mal einen
im Handwerker-Verein führte Professor Markt abzuhalten.
Heute wurde hier ein Dieb angehalten,
J- K erste n seine sesselnden Ausführungen
der zu Beginn dieses Monats im Laiwaschen
über Robert Schumann zu Endeein Sparcassenbüchlein gestohlen und
Entsprechend-» einem Protoeoll der Bau-Ab- das in der Sparcasse deponirte Geld, 184 Rbl.Nachdem der Redner im vorigen Vortrage
Robert Schumann als modernen Musiker theilung der chl. GouvernementsVerwaltung gehoben hatte. Er hatte das Geld bis auf 12
charakterisirt hatte. begann er seinen diesmaligen vom 22. Februar d. J» bestätigt vom Herrn Rbl. bereits verausgabt.
Vortrag mit einer Schilderung des inneren Livl. Gouverneur ist es der Bäuerin des
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Da nach der Fabrikordnung der 25. März ter erfährt, aus Gibraltar nach Malta bedenjenigen Hauptfeiertagen gehört, an denen geben, ohne in Marseille Station zu machen.
die Arbeit ruhen muß, wird, worauf schon
Lissabou, Freitag, B. April (21. Mäer.
heute hingewiesen sei, die ~N ord livlä n di- Der König und K ö n ig E d w a r d dinirten im
sche Zeitung« am nächsten Dinstag nicht
,
Familienkreise.
e rs ch e i n e n.

höchsten muselmännifchen Beamten, begiebt sich
heute nach Jpek und Djakowo. Man
hofft, daß sie eine beruhigende Wirkung auf
die dortigen Albanesen haben wird,
Auf der Eisenbahnlinie Saloniki-Konstantinopel ist bei der Station Angista eine EiSt. Petersbnrg, Sonnabend, 22. März. senbahnbrücke zerstört worden. Nicht
Der »Reg.-Anz.« veröffentlicht folgende Mit- weit davon ist ein Tunnel beschädigt; die Tetheilung der Regierung:
legraphenleitung ist zerrissen. Man nimmt an,
«Sobald in Konstantinopel die Nachricht von daß der Schuldige der Führer einer bulga
Universitäts-Kir che.
Am Sonntag Judica, den 23. März um 11 dem frechen Ueberfall der Arn auten rischen Bande Pooolny ist.
Die Wunde des Consuls Schtfcherbina ist
Uhr Gottesdienft
auf Mitrow itza eingetroffen war, hat der
Predigt-Text: lesaia 42, I—4.
,
bei
Sr.
dem
Maj.
ernster Natur, jedoch nicht lebensgefährlich
rufsische Bo tsch after
Prediger: H al) n.
die
des
Der Sultan empfing den russischen und
Sultan nicht verfehlt,
Aufmerksamkeit
den
Großveziers hinzulenken auf die durch die Eroesterreichischen Botschafter.
St. Johannis-Kirche.
der
Die
fahrung
Erfolglosigkeit
der
von
Pforte hat den beiden Botschaftern die
erwiesene
Am Sonntag Judica, den 23. März: HauptPforte bisher gemachten Versuche, die Arnau- Versich e r u n g gegeben, daß nach einigen
gottesdienst um 10 Uhr-»
ten aus dem Wege friedlicher Ermahnungen zur Tagen die Albanesen vollständig bePredigt-Text: l. Petr. 1, 17—25.
Prediger: W i ttr o ck.
Unterwürfigkeit zu bringen, sowie auf die ru h i gt und dauernd unterworfen sein werden.
Collecte zum Besten der Pfleglinge in der Nothwendigkeit, unverzüglich
Bangkok,’Freitag, 3. April (21.-März)·
Jdioten-Anstalt Marienhof.
energische Maßregeln zur BestraAuf die Nachricht hin, daß eineAbth eilung
Kindergottesdienst um 3-41 Uhr.
fung der Aufständischen zu ergreifen siamesischer Soldaten bis Bassok vorUm V,5 Uhr N a ch m· i tta g s Versammlung
Sicherstellung der christlichen Bevölkerung. maschirt sei und auf dem Wege die Grenzpfähle
der confirmirten weiblichen Jugend zwecks
Fe rid P asch a beeilte sich, Sinowjew zu umgeworfen habe, hat der französische Bevollim Local des deutschen Jünglings-Vereins,
versicheru, daß die türkische Regierung in der mächtigte dem siamesischen Minister des Aeußern
Carlowa-StraßeNr. 10.
Der-Bibelabend für Hausväter fin- Erkenntniß ihrer Pflicht alle sihr zur Ver- energische Vorstellungen gemacht. Derselbe erum 9 Uhr fügung stehenden Mittel benutzen werde, um klärte, daß die Grenzpfähle wieder aufgerichtet
det M o ntag, den 24. März
Abends im deutschen JünglingssVerein stattden Unruhen ein Ende zu machen und die sind nnd die Truppe den Befehl erhalten hat,
Ruhe wiederherzustellen Mittlerweile tras in in die Grenzen des siamesischen Territorinms
St.Marien-Kirche.
Konstantinopel die telegraphische Nachricht von zurückzukehren
v
Am Sonntag Judica:- deutscher Goteinem
neuen
des
arnantis
(21.
Attsbruch
3.
Newporh
Freitag,
April
März).
und
um
mit Beichte
Abendmahlsfeier
sch en Fanatismus ein, dessen Opfer der Ein San-Domingoscher Kreuzer, der den An1
r.
d
Wtillige
ro
e.
Prediger: Paul
rusfischeConsul in Mitrowitzagewor- hängern des Generals Vaskez gehört, hat die
Vorher estnischer Gottesdieisst mit Abend- den war.
Sofort nach Eintrefsen dieser be- Stadt San-Domingo wieder befchofsen.
mahlsfeier um 10 Uhr.
trüblichen Nachricht beauftragte der Sultan Der Handel ist unterbrochen.
Beginn der deutschen Confirmandenlehre telegraphisch den Vertreter der
Pforte in St.
Montag, den 14. AprilPetersburg. der Kaiserlichen Regierung das
Handels- und Börsen-Nachrichten.
tiefste Bedauern in Anlaß des Attentats auf
St. Petri-Kirche
St. Petersburg, 20.
Gleichzeitig
entfandte
März. Vom
Judica, den 23. März: estnifcher Gottes- Schtfcherbina auszudrücken
t
die
rk
»St.
r,
er
den
G
o
e
die
Fondsma
berichtet
Pet. Z.«:
Sinowjexv
r ß v ez i
zu
welcher
disenst mit Abendmahlsfeier um 10 Uhr.
Die
~Reg.-Anz.«
politischen
im
veröffentlichten
Trauer
Abdul-Hamid’s über das Vorge- Depeschen
Beginn der deutschen Confirmationslehre tiefste
die
Speculation
in
versetzten heute
für die männliche und weibliche Jugend am fallene bezeugte und die Zusicherung gab, daß große Au sreg ung, und sie waren die
14. April.
alle Maßnahmen zur strengsten Untersuchung Ursache, daß der heutige Verkehr einen fast
dieses Vorfalls und zur Beendigung der panikartigen Verjan genommen hat.
welches bis jetzt die in
arnautischen Bewegung getroffen seien. Das Privatpublicum,
Tagen
stattgehabte
rückläufige Cursden
Telegramme
letzten
Die Zuficherungen des Sultans
kaltblütig
verfolgte,
bewegung
heute aus
Russifctzen Eekegraphewxägeniuu wurden von der Kaiserlichen Regierung zur seiner Reserve heraus, politischtratbeunruhigt.
»der
(Gestern während des Druckes des Blattes eingegangen-)
Kenntniß genommen und Sino wjew be- Vielseitige Lösung von Hausse-Engagements beKopenhagen, Donnerstag, 2. April (20. auftragt, der Pforte nachdrückliche schleunigte heute den Entwerth ungs
März). Kaiser Wilhelm verlieh dem 6. Vorstellungen im Sinne einer unverzüg- proc e ß auf allen Gebieten und drückte der
ein im höchsten Grade
Thüringischen Ulanengßegimentk 7 dass Monolichen Ergreifung aller Maßregeln zur aller- Gesammtstimmung
Gepräge auf.
Am schärfsten in
unfreundliches
Königs
Christian IX. strengsten Bestrafung der an den Wirren und Mitleidenschaft gezogen wurden metallurgische
gramm seines Chefs, des
von Däneinark, zum Tragen auf den Epauletdem frech enAttentatauf den russischenConsulSchulWerthe, und nächst ihnen sind Bank-Amen
tes und Achselklappen. Prinz Waldemar digen zu machen.
Gleichzeitig wurde der Consul ziemlich beträchtlich zurückgegangen
wurde in die Listen der deutschen Flotte einge- in Uesküb nach Mitrowitza abdelegirt. Der Contragen.
sul Schtscherbina wird gegenwärtig von
2.
Donnerstag,
April
(20.
März).
Rom,
einem von ChilmiiPascha entsandten DivisionsTelegraph.
der
Königin
des
-und
Gegenwart
Königs
Jn
Generalarzt behandelt, ferner vom Belgrader St. Petersburger Börse, 14. März 1903
fand heute die Eröffnung des internationalen Arzt Ssubotin, der auf Befehl des ferbihistorischen Congresses statt.
sch en Kön i g s nach Mitrowitza gereist ist,· London 3 M. f. 10Wechsel-Course.
94,90
Lstr.
Lissabon, Donnerstag, 2. April (20. März). außerdem von einem auf persönlich-en Wunsch Bertin
46,30
100 Nmk.
37,72
100 Fres.
Die Yacht des Königs von England ist des Sultans nach Mitrowitza eommandirten Paris
an der TajoiMündung eingetroffenDer
besten Konstantinopeler Chirurgen.
Fonds- und Actien Tours-.
.
. .
.
9872
des
Staatsrente
Kranken
die-·
40-»
Zustand
ist nach Ansicht
431
(1864) · . . .
40X0
Prämien-Anleihe
keine
jedoch
Berlin, Freitag, 3. April (21. März). Wie ser Aerzte zwar sehr ernst, flößt
(1866)
3291-,·
.
.
der »Local-Anzeiger« aus Belgrad berichtet, Befürchtungen für fein Leben ein.
Nach den Prämien-Anleihe der Adelsbank .
295
.
. .
9574
haben die Albanesen, welcheMitrowitza einlaufenden Nachrichten bemüht sich die 4V, St. PetetÆ Stadt-Oblig.
.
thatsächlich,
47,
Sultan
dem
Treiben
Landsch.-Pfdbr
an
den
Pforte
Charkower
telegrahatten,
besetzt
1045V
.
der Arnauten Grenzen zu setzen- Aetien der l. Feuerassec.-Comp. .
phirt, daß sie sich nicht früher beruhi»Rossija«
Berstch.-Ges.
gen werden, als bis derSultan a us d i e D u r ch An den Ort der Wirren ist ein bedeutendes
.
Russ. TranspottsGei.
führung derßesormen verzichtet und Contingent türkischer Truppen hauptsächlich
Moskau- Windaus Ryb.-Bahn
«
die christlichen Gensdarmen entlassen hat. Es aus Klein-Akten, entfandt worden.
WolgcspKamasBank
3448
Kovenhqgeu,
3.
Freitag,
April
(21.
März).
Russ. Bank
unterliegt keinem Zweifel, daß das Leben
.
415
Hand-Bank
Der
Internat.
besichtigte
das Thoraller ausländischen Consuln in Altdeutsche Kaiser
DigeontoiBank
4088
.
waldsen’fche National-Museum und machte der
Serbien in Gefahr schwebt210«
Privat-Handels-Bank
Das »Verl. Tagbl.« theilt aus Velgrad Kronprinzessin einen Besuch. Der König beNaphthasGes. Gebr. Nobel.
mit, daß dieWunde des russischen Consuchte den Kaiser. Während der Fahrt wurde
10772
Briansker Schienenfabrik.
der
vom
begrüßt.
Natur
wärmste
Gesellschaft
137I-«
Kaiser
aufs
Publicum
»Siormowo«.
suls in Mitrowitza ernster
ist.
440
Gef. der Mathem-Werte
Hedwiger Freitag, 3. April (21 März).
Catauia, Freitag, Z. April (21. Mäer An
List-,
Gei. d. PutilowsFabr.
Gestern Morgen fand wieder ein Erdbeben einigen Orten wurde ein starkes Erdbeben
·Æsijsjljngsylg!tjx-s—k—
mit jtarkem unterirdischem Getöse statt.
beobachtet.

zu

Kirchliche Nachrichten
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London, Freitag, B. April (21. März).
Der König wird fich, wie das Bureau ReuDruck und Verlag von C. M attief en.

Konstantinoveh

März).

Freitag, 3.
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Für die Redaction verantwortlich:
Frau E.Mattiesen.

Eine Mission, bestehend aus den cand.A.Hasselblatt.
Mosnoteao

assisposo

lcpion 22 Mapw 1903

Is.

Nordlivländifche

garien eine Militärrevolte ausbrechen.
Ziel- dieses Pronuneiatnentos. sollte sein,
Fürsten zur Erklärung des Krieges an

zur

,

-

zusam-

so

-

Thükingisohg
Halm-as u. Maschinen-lags-

tlscllksscllllls

IDimotor

Unterricht
ianoderner
·.·s.-ts spspx

I

Ussolslasaistloltqroi

Annahme von Ist-lich
statt Kinder-klitschn-

klungen

u.

Kastagicstsshglss 89

limzaluntamolit m ils-«
claim Buchfalirung.
I

I

I

·

II

Sand. der

Handelswissensohaften

Hans

Markte-18.

WM
Kng
TM
s-

Buohfuhrung «
GEIS. chöns .- D
FerE neue- »Es-e
Msnslfk E
g»«--«-

fdw s)

THIS-«

·
..··--EFT

-

;

Imon-

»X.

PÄKE-k

Maasseline de laine

»

Beigescgpvitgym

Sommerfloffe
Piun,

mousseliFC
stilJLLJxkFULL sei-EFka
P. Popow.

an

II- scpsssstasssn I

Sonnen- und Regen-Schirmen,
stöoken, Papiross und Cigarrew
spitzen, das Uebel-ziehen von Schirmen und sue Manneswort-alten

führt aus
Holm-str. 9
Dreohslormeistor kl. Pstsksclh
-

ca
ur 250Ks- p
"

lOFIET

Postulat-ien

oder unter

kikma
frische

40

und.

Ernst Hofftlon

EMFFEL

u. getrocknete

slkslsll

praktischen verliellbaten

consum-Vekesn.
~Bepe2lcllnßoeT-1-«

Colunislwaaren Fx Weinhandlung
Kaufhok Nr. 38. Gleiche Preise für
Mitglieder und Nichtmitgljeder Erhalten sent-e tut-Ists la Hauche-I
d 50 stijok 105 Cop.. 1008tiiok 18()·Oop.
-

Aus der

Plcnokoktoksh. 11. Rai-like
n

st. Peter-barg, sind

Flug-II aktmsinos
eingetroffen im Pianokortemagazin
Magazin-strauc- 10.

R. GrünreioL

Repmsaturen werden daselbst an-

genommen

Ausktznrkaui
sättaln unkl Pfsrclaqescliirron
ZUSITZZTZÆNI 17.-F

« «

leichte Umsthts und sin
Trsbsrgasolsivts stehen
zum verkauf. c. Konst, Petersburger Strasae 17, Pforten-Eingang

suchst-both sicut-ohn »ob.
II Kahn Rosen-strasse Nr. 1.
kastlssllslh in einem hübschen KastEine gebrauchte, gut erhaltene,
Holz-str. Nr. 6.
chen mit Schrifthaltek und ewigem StempelDaselbst sind auch gut gebt-Lunte leichte kleine
kissen. Mit diesem Stempel kann Jedero d vermann bei Umstellung der Buchstaben nach legslstslao zgfhsbem
dsskxs
Belieben Couvektö, Visitenkarten ec. selbst
mit abnehmbarem verdeek wird zu
bedrucken, sowie Schriftstücke auf Postpastunk-st- Ikesucht. Okterten bitte
pier anfertigen. Besonders für Kanzeleien
bis zum 10. April abzugeben
Resehr zu empfehlen:
6
auf eine gute erste Ox» Banco-Oblivaler str. 28.
mit Iss

Besonnt 5000 M

Stempel:
VerstcllbarcBuchstaben
Nr. mit
»

»

240
430
630

Nk.6,,800

300 Cop-

»

»

,

450

650

800

»

»

;

2
Nk. 3
Nr. 5

des Blattes erbeten.

~»

.I. Gawkonsliy,

sksvlssssustslhcolsllnssnmurland).
Siegel, Petschaste
Stempel.
ismd alle
Bxsliigste Bezugsquelle für

Bist-sie

billig

AUSSF

zu verkaufen

Nr. 30, im Hof.

-

Kalesche

Kasten-ien-

I Kam-nott-

.

Umschla-

Exp·

Ein not-or fliigol

denkbaren
Von der
Vermerk zu nehmen wird gebeten. zu Ist-kaufen
«

an die

specialität in

amenhuten
OO

.

billige schneidet-in
Eine
wünscht
dem
aus

slu

Neue saal-Mobol
sum-t.

sla schrclhtlsols

want-m verkauft

etc-.

Zu erfragen bei

cl. MIMIL Tischler-Werkstatt, RissMo str. Nr. 25.

Abreise halber

wes-sen

Ist-schlossen sssltsn
verkauft
Ufer-str. 19. Zu boRathhaus-str. 37. Sohen von 11—12 Uhr vorm.

s

Hause Arbeit

Harren- ä naiven-Waschtjn

reicher Auswahl bestens

em-

Zu

Hochachtung-Moll

s, Eos-,

Konstantinovel schreibt man dem
~Pester
In türkischen Kreisen wird
die Chimäre der ottomanischen Herrschaft über längst selbständige Gebiete auf
dem so überaus geduldigen Papier aufrecht-erhalten. So hat jüngst der Minister des Innern
dem Sultan auf diese Weise wieder eine Proaui dem Papier natürlich.
vinz gerettet
Eine soeben erschienene Verordnung an die
Censurbehörden und die Redactionen der türkischen Blätter bestimmt nämlich, daß es von
nun an strenge verboten sei, vom »Ganverneur von Kreta« zu sprechen; in Zukunft habe es zu heißen: »Der intertmis
stische Wali von Kreta Georg Esendi
Danebrog«. Die schillernde Hülle des PrinzAns

Lloyd«:

-

Fortsetzung in der Beilage.

Wanemusne.

Sonntag-, den 23. März 1903.

und deren Brut vertilgt die

Flüssigkeit

.

.

tum«

von

kaut bei

:-

»Mit lustwLebedow. Ver-

s. I. Messritzlm

,

Für Tal-wa, Kjrehspiel Miebaelis,
wird ein Arzt gesucht Resectanten
belieben sich Zu melden bei Frsq

I. schont-I
RevaL Dom.

llexltllsl

-

Ist-anbot

Ein Eli-I
.

der

.

-

«’

Vom 1. April an wird ein möblirtes

mit Sep. Eingang-, eventL mit voller
Pension, auf I—--172 Monate gssllclltOfferten mit Preisengehe sub Litt.
»U. H." Ren-l, Apotheke Fick.

--f—-

-lÆ If»Esle
.

Anfang 8 lllns 111-mis-

Murtua

.

Familie, small sich Incltlstl in der mechanischen Werkstatt

von

W-Alexander-sur
Laaisols

Watte-Lame-

Sonnabend,

Anfang- um 9 Uhr Abds.
vat- Ins-staatl.

OOOOIOZOOIII

Eine kleine Wohnung

3—4 Zimmer-n mit Koohvorrichtung in der Nähe der Universität
gsstlcht., Oft Peplors-Str. 27, 11. Etg.

X«

f-"—

fAml.l lEIIW l] l -

9.
Ein ordentliche-r Knabe mit guten

Lehrllng
'

’

-,,—"s.gkspm-Lr, «

;

ij

-k-««s;·-ss-;

«:k-7L"H-«-:
IV- IiE .

ANY

Zimmer-n, Küche, Glasveranda
und Wirtheehefteräumen ist sogleich
zu lermietlsem Desgleichen 2 neu

«.·

L Iz.

Ass-«

«

.·.
-»

—.

—-

TIE-

HE-

ur 300K p
"

Familienmthmungen
kennest-te
von je s Zimmer-h Küche-, Glas-

und Xvirthechaktsräumen,
u. Benutzung einer kleinen Garten-

veranda

-

sMRÆZ
YWJMM
XTXJJITI -s) CZAHEXEN-?

TVO »He-«
gisKäTH
TXDJKEVX

.

Mistllstl

d. 29. März

Magras-Versammlung

von

anlage sind vo

Drams in f jin t·
Aktsn nach Kas. Ilcks

«

neuen,-II

oder ein kleines
zu demselben

neu renovirte

qukuss

mij JY sulew.

von 7

aus guter

steusntletsstm s. schulkenntnissen
kann als

mlstllsth

Termin zu kaufen gesucht Gefäll
Okkerten sub Cliifkre ~83« in der Expedition des Blei-res.

Eine

die Landwirthschaft erlernen
will, findet Aufnahme in Ist-kolGuts-verwaltung

.

Cur-he untl Eltersastsw

Original-Drama in 5 Aufzägou von
Ernst Pohl.
-10 Vorbereitung:

l. Mai le

vacant

Armastuskkatiotlus

Islls mit Garten bis

der deutschen sprachc mächtig und

und in allen Arten, wie auch geSohmaokvoll aus-gestatte te

tUng alltäglich ankündigen, ist unbegriiudet.
Eine besondere politische Bedeutung ist auch der
Anwesenheit der marokkanischen Gesandtschast
nicht beizumessen, wie schon daraus hervorgeht,
daß der Minister des Aeußern, Herr Delcass6,
nicht nach Algier kommt, sondern sich erst in
Tunis dem Präsidenten der Republik anschließt.
Die Verwaltung des Proteetorats von Tunis
gehört zu dem Ressort des Minister-s des
Aeußern und Herr Deleasså begiebt sich dorthin, lediglich in seiner Eigenschaft als Chef der
inneren Verwaltung Ministerpräsident C o m b e s
wird den Präsidenten Loubet auf seiner Reise
nicht beg leiten, sondern auf Veranlassung
der radicalen Partei in Paris bleiben, um
Maßnahmen zu treffen, für den Fall, daß die
Durchführung
des CongregationssGesetzes
Schwierigkeiten hervorruer sollte.
.

von 5—6 Zimmern mit einem daran
grenzenden kleinen Garten bis zum

C

llqu

Jrgendwelche andere Kundgebungen sei-tens fremder Regierungen sind nicht zu erwarten, und was die Zeitungen in dieser Rich-

Rigasohe str· 24, 1 Trepprhz

nsols neuester

pfehlen.

Issssäsh
in stücken okkeriort

Einem hohen Adel und dem geehrten Publioum der stadt und Umgegend erlaubo ich meine .

chasma

eine

I

—-

Promenaden-strasse Nr. l.

Eine halbverdeokte

Ocerd sub 614

-ssgh

in allen Facons
angefertigt
auch aus Zugebraohtom stoff. Weisso
von
1 RbL pr. Dutz.
sclilipse
Alt-stl·. Nr. 8. Auch werden Bestellungen angenommen, Neumarktstr. 2.

zum

Nachnahme sende

gation.

Vielesausemiolvlark

wgen

Zs Kop-

ich jedem per Post einen

summsstampol Nr. l

mehr als 1000 RbL abwirft OE. sub
A. (i. 1966 an Hausen-Stein G Voglek
A. G. Köln a Rhein-

lan

DIESELBEN

Compot ä. 20 Cop. Pfund erhielt u.
ompiiohlt die Fruchthmzdlung

im

O

in

hikltx

Pfund

«-

Konveautd HERR-LIABILITY
I

Ists

wird.

,

kann Jedermann durch Betheiligung an einem gewinnbringenden Unternehmen bei
sehr geringer Einlage (monatl. nur Mk. 5.
und Mk. 10.) erwerben. Ausfübri. Auskunft wird ertheilt durch c- I. k. Ists-sLas-seh Geninerstr. 24a, Deutsch-

stunktbaumwnllen "

«

SICH Salt-n Es

«

serlm .27 ·
cgeriet-ji« u. dsseml Stichen-s
Ray-Isceris
s-·
M WITH-se
WE«

.

-

-

VII-Mk
TIERE-IF
s« IMM-

«

«

-omkoir-k.;x7«
Praxis-u..
drisnk en unten-seht

"

«

sollt-a

-

außerordentliche Gesandtschaft schicken, welche
ein französisches Kriegsschiff nach Algier bringen

Ilohess flehst-verstehst
Allen denjenigen, die einen grossen
Bekanntenlcsz haben kann eine
specielitiit nachgewiesen werden,
welche jährlich einen verdienst von

aus pasteutsisiktem

t-

-.

Fortuna-Grase Nr. 6.
sprachst I—2 Uhr lud-sags-

,-

AN- RAE

billigen

USE-MdEPx,IEIHTP’,BkF,--

.

kam-Es

«

empfiehlt zu

.I. l(ul1ln, Kaufhsof NM

ist

Etluanl frisclriolh Tafel-

Während der sommormonate, IcM

trotken und
Preisen

ngzgggbvns

nebst
xszlilthxtxkzxszxskkeikichungsstsmpsl

I. Mai hls 1. August, übernehme
ich Ahschliisse und Einrichtungen
yon Büchern. Sowie ertheilt-

baumwolleae samt-n- ä Kintlosss
Zustimpr Herrsassooltsn singe-

varslonzuckor

Sewichtuen

JMWIL

«

lliamantsowarza

lllinfåEspgisti

time-saustastljohe AbgangS-Priifungen.
Zu

Kriegsschiff Herrn Loubet ini
Hafen von Algier begrüßen Der Sultans
von Marokko wird zur Begrüßungseine

s

--

-

-

italienisch es

O

1. April zu Ist-- in Postmerlcen oder unter Neohs
Marienhofsohe str. 19. nehme sende ieh Jedem per Post
«

I familionwolmung

einen

nreetlsehen usrstellhsssea

Gummsstompo r.

Bestellungen worden prompt und in die Werkstatt d. Herrn Juwelior von 9 Zimmern, Küche und allen
ist
Joh. Escbsoholtz, Neumarktstr. 12, XVirthschaftsbequemlichlceiten
vom 1. April ab zu vormlstlwm
eintreten.
ffqukäWZu erfragen Malzmühlon—str. 26,
kinderlosen Ehepaar kenn beim Hauswäohtor.
«Einem
mit 139 suchst-den«
eine
deutschen
lateinische-s oder rauhen-ihm
ss
31.
1
Treppe,
Teich-str.
ist
eine
J
einem hübschen Kästchen mit schriftbequeme
helter und ewigem stempellkissen zu.
Dieselben eignen sieh daher
Itsuft und verkauft
angewiesen werden. Zu erfragen
sonntag, d 23 März, v. 2-—4, Jakob- 111 ISPMICIIL Zu erfr. b Hauswäoht
zum zusammensetzen 11.
str. 54, Paradeneingang, links.
Uhren- u. Pahrrad-Hs.ndlung, JurSelbstdkaelien
jLw, Promonadenstr. Nr. 11.
sofort gesucht eine tüchting
von ellen möglichen kleinen DruckApis-sika geduldige
arheiten, als: Adreseen, Namen, KerEin klein-s
v 2 Zim. u. Räche. mit od. ohne Möbel ten, Eormularen, Preislisten,
kleinen
zu vormiotlson
Sand-str. Nr. 34. Rundsohreiben und Mittheilungen
aller Art, zum Numeriren von GeOkt. nebst Photographie etc-beten
genständen
zum Zeichnen von
poste restanto .Jurjev, npcsxmisuunsgno
Büchern, Wäsche. Noten, HandKijoho
vervoll
5
und
Zu
kkpiwnn Ame-m M 483498
Zimmer-n
sehuhen ete., etc-.
.njethen in der Ritter-strasse. llEine orfahrene
Mönch-singe
s.
Nr. 2 mit 204 Buchstaben 3.30 Kop.
llssrss
Nr.
mit guter Kundeohakt kannUmstän de
243
Nr. 3halber sofort einer in verschiede3.80
Nr. 4
345
4.30
nen Hand-zweiten gewandten Dame kann Sich melden
-Jacob-Str. 20.
5
430
Nr.
5.50
abgeht-ten worden.
sit-stat- erforderlich
und
6
von je 6 Zimmarn
Küche nebst Nr.
630
7.·50
Sind
Wirthsohaftsräumen
vom ersten Nr. 7
800
9.00
scharrenApril o. mlstilfksl
Oktorton Sub P. P. an die DipodiZu erhalten in der Drogueriel
Strasso Nr. ,7.
tion erboten.
entweder hier oder zum von-eisen.
Ormeeson
Näh. Garten-str. 11.
Gute
ist billig zu Ist-minnen
Eine erfahreneRitterstrasso Nr. 22. Näheros dortsolbst
beim Hauswäohtor.
sticht stellung in Pjätjgorsk. Okt.
aus bestem stahlwollblech
,
Ein freundliches
wie auch 111-at guts Fahrt-fertig Elb- ÄYI M Cis Exp. d. 81. erbet.
liefert billigst
I
stehen zum Ist-staut
PferdsMo
Zu
besehLYFkn
EISEIW
strasso 1.
2—4 Uhr.
»TIUIIIIB’B6HE
sctlan-Bgssllsolisft«
möbliekt,Wi-Itl stilllebsndon Miethern
Wirthsohaftsbeqnemlichmit allen
aukwunsch mit vouok
in Pruszkow
kein-ts, möbliskt zu Ist-minnen in almost-both
Alexander-stk. U, l Tr. hWasser Pension
Gouvernement war-chau, st. dotKot-illion Tannenwalck
5
Wstsch.-Wlen. Eisenb.
stadt.
Warst
von
Jahr-an,
von 15—17
weh-he auch et- 16 Warst v. d.
.--—..—.
was deutsch oder lettisch sprechen, dot- Eisenbahnstation Niiggon. TeleunisonWollbloodsabklk, ssbkik für Bisenfinden nat-h suswäkts dauernde Bo- phonisohe Verbindung Näher-es Boooustnotlonos nnd vorzinkoreL
sohättigang. Nähoros Garlowa-Str. tanisoho strasso 15, 11. stock, durch
Kirsch. Nr. 20.
d. Hok. Frau Wolk. WerktägL 11-12. Treppe hoch, recht-, durch d. Kücheguuber ausgeführt
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Zur Krisis auf der Vulkan-Halbinsel.
edirten obligatorischen Verfügung vom
Jn einer Beziehung unterscheidet sich die
17. December 1901 hat der Generalgouverneur derzeitige
Lage auf der Vulkan-Halbinsel von
Fürst waja topolkiMirski wie der dem Zustande, wie
er vor dem
scharfen
~Wilensk. Westn.« meldet, auf Grund des Regie- Conflict bestand: die Türkei hat letzten
nur
mit
dem
ments über den verstärkten Schutz 82
Bulgarenthum
nnd
kann
vollkommen
rechnen
zu
Personen zu einer Arreststrafe von 3 refps 2 sicher sein,
die Griechen in diesem Conflict
daß
Gemaßregelten
Monaten verurtheilt. Die
sind ihr
in
den
Rücken fallen werden.
nicht
ausschließlich Juden undJüdinnen.
Ein neuer Krieg mit dem Königreich HelJU Kiew waren, der »Now. Wr.« zufolge, las
führt ein Artikel der ~Nat.-Z.« aus
am 19. März 18 Grad Wärme. Die Kastawäre das Letzte, was die Türkei in der gegennien und Syringen beginnen zu blühen. Niewärtigen Zeit zu befürchten hätte. Vielmehr
mand erinnert sich eines so frühen Frühlings. sind durch türkisches Entgegenkommen, welches
Find-land Die Einhaltung der das Cabinet von Athen mit demvnstrutiven
Allerhöchsten F esttage ist, wie den Re- Freundschaftsbetheuerungen erwiderte, die diplvaler Blättern geschrieben wird, gemäß einer omatischen Beziehungen zwischen den beiden
Verordnung nunmehr auf alle Gouvernements- Ländern diesseits und jenseits des Olymp so
und centralen Oberverwaltungen im Lande sowie innig geworden, wie sie vorher niemals geweaus die zu deren Ressorts gehörenden Behörden sen. Allerdings hält König Gevrg die
ausgedehnt worden.
Weder Zusammenkünfte gegenwärtige Lage der Vulkan-Halbinsel für so
noch öffentliche Verrichtungen. als Auctionen, schwierig, daß er sich nicht hat entschließen könVesichtignngen ec. dürfen an diesen Tagen nen, zu dem bevorstehenden großen Familienfeste nach Kopenhagen zu reisen. Und in der
stattfinden.
Die Ober-Schulverwaltung hat That, nur ganz außerordentliche Verhältnisse
in gewordener Veranlassung es für nöthig er- konnten die Erscheinung zeitigen, daß Türken
achtet, die Vorsteherin der höheren und Griechen zum Mindesten äußerlich Freunde
schwedischen Töchterschule in Wasa, geworden find, und daß der gegenwärtige griechische Ministerpräsident, ein durch seinen natioAugusta Krank, bis auf Weiteres von der Ausübung ihrer amtlichen Pflichten zu nalistischen Ehrgeiz bekannter Mann, in öffentlicher Kammersitzung seine Befriedigung über
entheben.
geschilderten
Seit dem unlängst
Fall den jetzigen Zustand des Hellenenthums im osma-"
werden jetzt in Hangö an den Abgangsnischen Reiche ausgedrückt hat.
tagen der Emigranten-Dampfer die · Was die beiden ehemaligen Erbfeinde zu
Pässe der Passagiere, bevor dieselben Bundesgenossen macht, ist die st ei g e n d e U n
die Schiffe·betreten, seitens der Polizei einer ruhe im Fürstenthum Bulgarien,
Durchsicht unterzogen, wobei alle Personen- von wo aus das Gleichgewicht auf der Balwelchesichim Wehrpflichtsalter befinden- kan-Halbinsel als bedroht erscheint. Jm vorigen
an der Abreise verhindert werden.
Jahre wurde aus dem Reiche Ferdinand’s
mehrfach berichtet: wenn der Sultan nach Ablauf des Winters den Kampf gegen die macedonischen Aufrührer fortsetze, würde in Bul-

,

März

Den

Das ausgeliefert hatte, durchzogen die Albanesen die
den Stadt und mißhandelten die Christen auf der
die Straße. Ein hervorragender Serbe wurde tödtEinverleibung Macedoniens zu lich verletzt. Von allen Seiten ist Militär nach
Türkei und
zwingen. Es ist bisher zu einer so kritischen Mitrowitza unterwegs, wo der rusfische Coniul
Entwickelung nicht gekommen, obgleich die TürSchtscherbina die Behörden für das Leben der
ken den bulgarischen Banden in Macedonien so serbischen Bevölkerung verantworlich machte.
energisch zu Leibe gehen, wie das mit einem
beträchtlichen Ausgebot von Truppenmassen
JnWienhat derGeschäftsordnun gämöglich ist. Daß im bulgarischen Heere viel
des Abgeordnetenhauses
AUsfchUß
Zündstoff ausgesammelt liegt, darf andererseits mit 22 gegen 9 Stimmen den Antrag Schalk
nicht übersehen werden, denn ein ganz unver- abgelehnt, wonach die G
esch äfts sprach e
hältnißmäßig großer Theil des Osfieiercorps des
die deuts ch e sein soll.
Der
Hauses
setzt sich aus macedonischen Emigranten
Verfassungs-Ausschuß des Abgeordnetenhauses
men, welche die Stunde kaum erwarten können,
nahm in namentlicher Abstimmung mit 13 gein der sie als die neuen Herren in ihre Heigen 12 Stimmen den Antrag des Subcomitös
mathsbezirke einziehen.
auf A ufh ebung des Paragraph 14 des
Diese Vesinndtheile der bulgari- Staatsgrundgesetzes an.
schen Armee sind dietreibendenKräste,
Der Kampf um die Feuerbeftatwelche die letzte Ministerkrisis herbeiführten und
der zur Zeit in fast allen Ländern getung,
die Neubildung des aus den Fugen gegangenen
schwierig gestalteten. Zum Glück führt wird, biedet auch in der Schweiz die
Eabinets
ist Rußland heute ein Gegner der bulgarischen Gelegenheit zu einem recht heftigen AufeinanMilitäriPartei. Die Abneigung Rußlands ge- derplatzen der Anschauungen. Eine große Angen eine nationalpolitische Bethätigung des zahl von Cantonen hat der facultativen FeuerBulgarenthums in Macedonien ist noch die festeste bestattung Thiir und Thor geöffnet, in anderen
Bürgschast dafür, daß man in Sofia seinen dagegen haben die Volksabftimmungen die
Feuerbestattung verworfen. Mitwelchen Mitteln
Ehrgeiz mäßigen lernt.
Die neuesten Nachrichten freilich lauten aber die Gegner der Feuerbestattung kämpfen,
äußerst beunruhigend: die Gegensätze haben fich zeigen die Artikel der ultramoutanen fchmeizePresse, die sich mit der Feuerbeftattung
dermaßen geschärft, daß ein Ausgleich immer rischen
So heißt es in einem Artikel folbeschäftigen
schwieriger wird. So lautet eine Meldung aus
Belgrad vom Mittwoch: Die Situation in gendermaßen: «Nur wer seine Todten
Alt-Serbien eomplicirt sich dadurch besonders, schänden will, über-giebt sie der Feuerdaß die einheimischen türkischen Truppen, die b est attung. Der Leichnam öffnet im Feuergleichfalls ans Albanesen bestehen, mit ihren ofen Augen und Mund, streckt Arme und Beine
aufrührerischen Stammesgenosfen gemeinsame von sich und geräth während des heftigen SieSache machen. Falls nicht bald auatolische dens (i) in Convulfionen, Streckungen und
Truppen am Kampfplatze erscheinen,« steht ein Krümmungen, die jeden Augenblick wechseln-«
Christen-Gemetzel und« die Ermordung aller
In Frankreich tritt der Präsident der
Ungefähr
Republik
fremden Consuln zu befürchten.
demnächst eine Reise an, die ihn über
zehnbeständig
tausend bewaffnete Albanesen bedrohen
die Grenzen des Landes hinausführt. Gelegentdie Ruhe. Nachdem der Kaimakam in Wutlich der Reise Laubet’s nach Nordschitru, wie gemeldet, elf christliche Gensdarmen Afrika wird ein spanisches uud ein
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1902 NIM 21466 1900 MM 25096 1901
den bekannt ermässigten Prei- sen.
f«s""
-:L .
Anfang 2 Uhr Nachm.
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I. Debat: Gymnastiks
aus« demausgefsthrt
Cirous Salamonsky
1902
22019 1902
25802 1902 Artisten
des
von Its-fischenqu 85 Ell-q.
Auktreten des
Trensformstion
26015 1902 beruhmten Athleten 8- Ringkämpkers Herrn Kraftsohenko
19729 1902 . 22848 1901
Juliuslls
ausgeführt von Lisette u. Bibo.
Kraft-Aorobaten ausgeführt von
19813 1902
23014 1900
27827 1902 Moll-II«
den Gebr. Kraft-.
Zum Sehluss grosse Ausstattungs-Pentomime: »All19847 1902
23396 1902
28005 1902 llssiscllss Fsst" unter Mitwirkung von mehr als 100 Personen, sowie
1n Folge Vorbereitung
Truppe und des Gorps de Ballet.
der. ganzen
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ist die llsphssssifsgarantirt vollständig unschädlich und ruft auf
gesunder Haut keinerlei Erscheinungen hervor, sondern erzeugt nur,
indem sie sich wie eine besonders milde Toiletteseife verwäscht,
,
eine hervorragend glatte zarte Haut und bleioht den Tejnt.
,
I- Naols wenigem Geh-»auch better Eli-fong
Zu heben in allen Apotheken und Droguerien
sclteunenstr.l.
llaxipt-l)cpöt fiir Russland: 11. Schneide-g tilgen
Zuges-Niederlage in st. Petersbarg bei Herni. Goldberg-, Gostin
,
»
Dwms Nr. 114. obere Galeric. (

1 -.·

MM

å 500 abl.

»j·;;«--

von unschätzbarem Werth ist

nnreinigkeiten.
. Als vorzügliches Heilmittel gegenjegliche

ist die

19011902
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Harz

916
1023

"

langen in Blechdosen von

Les-ten wiss-meckan empjolxcesh
Iskhs sssifs übertrifft alle bisherigen Mittel
gegen trockene a. nasse flechten. sinnst-. sommersprossen,
Miasma-. Pinsel, Heutjuelieth staut-seltener und sonstige Haut-
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TslsplJOU 15Telegrsimm-Adresss-: Alt-Mer- Rigm
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å 1000 abl.
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ein naht-besass Sei-sank
BI- Za haben in allen grösseren Oolonialwaarens und Drognenhancl—-

«

ajgas

P. ENMJUU.«

«-

Nummern klar ruckstandsgen qelostan Pfanclbrsefe:

MNZ 4771
5597
5610

-

--

Vertreter A. F. Richter
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be di n gun gen·

Tit-amt- u. Inlaicl-Lmoleum

««.s.».
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Zahlungs-

.

Kafkee und Thee nicht nur ein angenehmes
sondern auch

EIN Ilsllss Ilttsl

Coulxmte

-

MM17822 20507
18092 20590
18150 20703
18231 20709
18246 20765
18839 20912

Aasgelost
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Papierfabrikem
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ums grösste spaoialfahrik
alxests
sägt-mühsam Ists-schleif-, Pappqs

ums

Verlangen.
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Ausfiirlicho Kosteuanschläge über vollständige Rabrjkanlagen auf

I« II
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,

stets Icsstöss sägaqsttsm llqlzwoslemasossiänsm sonnt-,
Winters-, soliimlolsägon etc-. auf Lage-!

,

"-.-I·-

thust-Ole F. ink.

«
;

ja

21506 22919 24370 26637 30851
21724 22981 24639 -. 26642 30945
22104 23159 24681 26670 31033
22252 23322 24875 27855 31387
22470 23437 24884 27856 33987
22499 24059 25558 27863 34041
19004 21128 22553 24130 25633 28180 34068
19495 21205 22607 24187 26181 28235 34080
von 3 Akschiki Breite, einigt-hie und samt-start sowie
19734 21214 22678 24190 26211 28571
Läufe-: und- Teppicshe «
19901 21323 22916 24224 26520 28477
in verschiedenen Breiten und hängen, ausserdem
,
I
,I
Die Einlösung dieser gelosten Pfandbriefe erfolgt vom
:.-.J
3 Pud)
10.-23.spseptember 1903 ab, mit welchem Tage die Verzinsung derselben aufhört. Die gelosten Pfandbriefe müssen unterscheiden sich von gewöhnlichem Linoleum dadurch, dass die Muster
mit allen, nach dem 10.-2-3. septem ber 1903 fälligen Coupons nicht nur aufgedruckt sind, sondern die Masse selbst gefärbt ist, so dass
Muster bis auf das Grundgewebe durchgehen
versehen sein. Der Betrag fehlender coupons wird vom empfiehlt zu die
Fahrjkprejsen von Wir-ander 8- Larson
.
Kapital in Abzug gebracht.
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Die Ausstellung wird für das Publicum von 10 Uhr vormittags bis 7 Uhr Abends geöffnet sein.
His- sliolnmitglietless kosten tlis Eintrittsltststo 40 cop. d Pol-such

«

ist im Gegensatz

it

.

sasmtz

zu 65 Kop pro Pud (1 Lof

.

s
clai- Muncäisncr Kunstlerganossaw
ist-mache klar ~lustnolclgruppe
s-

å 100 abl.

loeo Bahnhof sagnitz u. zwar:
Topas, roth .
Deutscher Reichskanzler, roth
kxptessok Wohltat-an, roth, Neuheit
Any-Sich weissDiese Tier sorten sind vorzügliche stärkereiche Branntweinskartoikelm die sich auch in diesem Winter in den Mieten sehr gut
gehalten haben.
Ast-Flam, weiss, sehr hewährte speiselcartoifel
Brut-, weiss, verbesserte Magnum bonum, vorzügliche Speisekartoifel
Frühe Rost-, Barly rose, beste Frühkartojkel für Garten
und Feld
Gott-Unite, weiss, gute speisekartoiieL empfehlenswerth.
M Bei Bestellung von Waggonlaclungen lOJZ Ral)att.
selbstkostenpreise.
;.,.:

.

.

.

8897
9021
9232
27605
27658

~surgormusse·· vom 111. Mai-z bis zum 13. April Incl.
a

v

«

7936
7952
8261
8416
8663

7415

7604
7658
7694
7767

Die dritte

Fiiktlckaag des Kanstintokesses Tat-oh Wanderausstollavgou«

I

«

6310
6406
7172
7386
7388

11355 12726 13938
11447 13052 13997
11563 13090 14437
11643 13125 14798
11988 13223 14913
12476 13361 14987
12478 13526 15041
12541 13609 15180
12570 13649 15582

MM 9871
9995
10086
10160
10461
10908
10997
11163
11306

»

Die.:.«z:

28838
28843
29079

sat-

Es enthält dieses Mal die Ansstellung:

statt.

å 200 IIhL

wolle-ten Umlegctiichokn
Div. callleo und set-ges in allen Farben
Soläevstotkem Atlas-, kolacho nnd selbe-mutet in versehiedenen Farben
Tricotsstolkon für Herren-An2üge, Sommer-Paletots und Bein-

If

26950
27298
27313
27378

»von-las

saale klar

Im

an.
4372
4411
26816
26854
26873

.

findet

.

II 500 abl.

Mastispolstm Chjikoas, Hanslick
Båhtoulosia, 111-Inl- und Tascheatiiehoktt
111-Gardingo und ijaötloclceu in Weiss und Creme

seidenen
Tit-essen

1000

1372 3114
1610 3677
1905 3975
2423 4116
3019 4233

.

empfiehlt ihr wohlassortirtes Lager von:
Wollt-non Kleider-Stoffen in Creme, schwarz u. and. Farben
Wollens-a Boige in allen Modefarben
Moll-Zo, schwarz und farbig, zu Damen-Böcken
Alpsces mal Bagosclh in allen Farben
.
Satt-säh Bat-ist, lllan
Gretel-ges in grösster Auswahl
Mädels-reports

Aasstollaag Eos

Bei der am 10.X23. März 1903 öffentlich vollzogenen
Äuslosung der 4Ø Pfandbriefe des Estländischen Adligen
Güter-Kredit-Vereins sind folgende Nummern derselben zum
Zweck der Tilgung gezogen worden:

Stab-borg-
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Felix Wilhelm,

»

"

ass. mou.

früher Assistent von Dr. Lahmann.

—-emalcleusstellun
.:f
«

«

Dirig. Arzt

:
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und Winter besucht
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Druck und Verlag von C. M a triefen

confirmationslcakten
Waydspriiche

W

dlga Paduas
Miso-sin 2.

vsktngsfvon Insootssh
Ist-san etc. etc-.

satte-h

Michael Ponjagm

Holm strasse Nr. 15, 2. stock.
-

Anfang 8 Uhr Abend-.

.l—m. A—S.
beträgt

«

Vvicsviel

die Zahl Ihrer
in einem
Äbendbeschäftigungon

as

Monat-?

Offerteu-Auzeiger.
die mit Offerten-Abgabe

Auf Jnferate,

in der Expedition der »Nordlivländifchen
Zeitung« aufgegeben worden, sind heute bis
12 Uhr Mittags folgende Offetten eingegangen: 400 (2 Bk.); A. M.

solgslqgt lst cis-n heutigen
Blatts ais fis-. 12 klat- fsullletons
Soll-go-

Zeitung
Nordlivländische
(Vormals

»Ur-ne älörptschc

Behinqu

Preis mit stistellnnq
jährlich 7 th» halbjährlich 3 R51.50 Kop.,viektecjiihrl. 2 Rbl.
monatlich 80 Kop»
a
aus w ä rig: jährlich 7 th. 50 Ko
nch
alb· vlich4 Rbl., vierteljahvkich 2 Rol. 25
Preis der Einzelunmmer 5 Kop.

Achtuttddreißigftcr Jahrgang.

Telephon Nr. 10."

M6B

Montag, den

24.-«März

sk. hM
~

1903

(6. April)

s.-«2
nnd Juseratevermittelnx
in R i g a : F. Sicard, Annoncen-Bureau; in F e l l i n: E. J. Karow’s Buchh.; in W er r o :"W. p.
M
Gasswlks VlkchhJ XII-Wle
Buchh.; in R e«v al: Buchh. v. Kluge u. Ströhm; in Petersburg und M oskam Annoncen-Expedttlon
L. GE; Mesl THE
T-

Die- uächfie Nummer der »Nordlinl. Zth
erscheint am Mitton den 26. März.s

Inhalt

Jukmlk VomOeselschen Landtage. Zur
Wendenschen Ansstellung. Vom Curator. Unterhalt von Alterthümern. Wolk: Perfonalien.
Pernau: Eizverhältnisse Arensburg:
Altersftatistik. Wetterbericht Riga: Jagdausstellung Jäger-tag- Lib au: Jn Sachen
der"Commerzs-chule. St. Peters b u r g Tages-

kostet

Landhospitals; 5) der Bau des Stiftsgebäudes
auf dem Gute Orriküllz 6) die Landes-steuerreform; 7j die Errichtung einer größeren Jrrenanstalt auf Oe sel, und zur
Förderung dieer Zweckes die Grün d un g
eine r
besonderen Gesellschaft;
8) Anschaffung einer Röntgen-Einrichtung für
das Landhospital; 9) die Anna h m e ein er
ritterschaftlichenEhrengerichts-Ordnu n g u. a. -m.
Außerdem wurden für gemeinnützige und wohlthätige Zwecke Bew i lligu n g e n in verschiedenen Beträgen be-

schlossen.
In Betreff

bemerkt das»Arensb.
I)wiedergewähltwurWochenbl.«, daß
den: zum Landmarschall der Wirkl. Staatsrath
O. o. Ekesparre-Olbrück; zu Conventsdeputirten: L. o. Güldenstubbe-Kandel, W. v. Aderkas-Peudehof, A. v. GüldenstubbesNeusCarmeL
der

Wahlen

Rennenkampff-Jöer, E. Baron NolckenHa·sick, Dr. A. Baron Saß-Kasti; zum Ritterschaftssecretär «Arth. v. Güldenstubbe-Carmelhof; zu Cassadeputirten": E. v. Poll und
chronik. Mosk a u Vorbereitung zum April. O. v.PoII-Medel; zum Ehrencurator des Arenss
Bat u m: Straßentumulte. Bak u: Straßen- burgschen Gymnasiums der LandrathH. o. z. Mühtumulte. Finnl a n d: Tageschronik.
len-Koiküll; zum Delegirten derßitterschaft in
Politik-her
Schulcollegium des Arensburgschen GymL
·
Lo«e"ales.
euestePost. Tele- das
nasiums
Auth. v. Güldenstubbe-Carmelhof;
grammr. Coursbericht
Einiges
vom
sdes
Fest-Meteor
Proceß
zum Präsidenten der adligen Waisenbehörde
,·,Blum,en,wediums« Rathe in Berlin. Ma n W. v. Aderkas-Peudeh-of-, zu Assessoren A. v. Gülnigfa ltiges.
denstubbe-Carmelhof, E.v. Poll und O. v.Möller; und 2) n e ug e w ä hlt wurden: zum weltlichen Beisitzer des Oeselschen Oberkirchenvor-

P.

v.

:

:

TKeshericyt

-

:

Inland.

·

·

steheramts der cand. jur. G. v. Rehekampffz
Landtage
Vom Oefelfchen
zu Schulsrevidentem G. Baron Nolcken-Rande.
Mittwoch-; den 5. März« ward-, wie das fer und V. Baron Toll-Piddul.
heute hier eingetroffen-e »Arensd. Wochenbl.«
vom 18. März berichtet, der Landtag der
Zur XI. landwirthfchaftlicheu nnd 11.
geschlossen
Ksunftgewerbe-Ansstellung
nebst Zucht
Oeselschen Ritterschaft
in
Als- wichtigste Berathungs-Gegenstände. wäWende-r
viehmarkt
ren unter anderen zu erwähnen: 1) Die Frage
28—-—3O. Juni 1903. l.
der Verwaltung des Wegebaucapitals und der
Von Herrn Secretär P. Stegmann geht
iüsr Rechnung desselben auszusührenden Arbei- uns die nachstehende Mittheilung zu:
ten-; 2) das Veterinärwefen;- 4) das CarmelNachdem die Bestätigung der Wendenschen
4) die Verwaltung des Aussiellung durch den Herrn Livländischen
- Lehrerfeminars

Feuilleton .
vom Proceß des »Blumenmediums« Rothe in Berlin. IV.

Einiges

Zeuge-u-Aussagen 2.
Georg
Sulzer, 59 Jahre alt, PräHerr
Eassationsgerichts
des
in
sident
Z ürich«, bekundet:
Die Rothe sei 1899 nach einem Vorort von
Evnstanz gekommen und er habe dort einer
Sitzung als Gast beigewohnt. Der Zeuge glaubt
an die Existenz der jenseitigen Welt und an die
Möglichkeit, mit dieser zu verkehren. Bei jener
Sitzung sei die Rathe von einem Damencomitå
untersucit worden, nachdem schon bei der Ankunft der Noth-e und des Jentsch deren Gepäck
genau untersucht war. Man hatteidie Beiden
auch die ganze Zeit über nicht aus den Augen
gelassen. Bei der Sitzung habe er einen sehr
günstigen Platz gehabt. Frau Rathe habe dann
plötzlich eine Geisterstimme zu ihm sprechen
lassen. Es war, wie er deutlich erkannte, eine
Verwandte von ihm, die ihm Etwas sagte,

was ihn höchlichst in Erstaunen setzen mußte,
denn es traf wirklich zu. Er hatte sich längere

vom christlichen Glaubens abgewendet und
war dann wieder zu diesem zurückgekehrt Das
habe die Rothe unmöglich wissen können. Der
Geist, der« aus ihr sprach, gab aber seiner
Freude darüber Ausdruck. Dann sagte der
Geist noch etwas, was noch viel wunderbarer war, denn auch dies traf zu. Der Geist
sagte nämlich: »Du hast vor einiger Zeit für
Deinen Vater gebetet und. ich sage Dir, daß es
ihm wohlgethan hast-« Dann habe sich ein Geist
durch Klopfen angemeldet. Die Rathe sagtesie sehe einen Geist hinter dem Zeugen stehen,
und es wurde festgestellt, daß es der Geist seiner verstorbenen Frau war.« Die Rothe".sag«te,

Zeit

Petitzeile

Gouverneur erfolgt ist, wird in den nächsten Reihe von Bitten: I) Der SüdlivländischenH
Tagen der Versandt des Programms beginnen- landwirthschastlichen Gesellschaft durch eine starke
Das Programm sür die Ansstellung- ist im Beschickung es zu ermöjglichen auch in ZukunftsWesentlichen unverändert geblieben. Zu den die Wendensche Ausstellung nebst Zuchtvieh-""
sür Zuchten von Reit- und Wagenpser- markt alljährlich —zu-arrangiren, denn'die"«Ve-k
Classen
den mit nachweislich engiischem Blut und Reinschickung der diesjährigen- Ausstellusng dürfte
blut Ostsriesen-Zuchten findet« eine Cdncurrenz ein Maßstab dafür sein, ob ein Bedürfniß nach
um Ehrenpreise statt. und werden die Züchter einer alljährlich wiederkehrenden Ausstellung
2) Die Mel-hoffentlich durch reich-e Beschickung dieser Con- noch im Lande vorhanden ist.
currenzen einen Beweis. siir das Gedeihen der dungen dem Ausstellungs-Comitå möglichst zeiZuchten von Luxus-Pferden englischen Blutes nnd tig zugehen zu lassen
einerseits um« demselben die Möglichkeit zu gewähren auf Ansragen
Ostfriesenvieherbringen.
«
·
der Ausstellnng betreffend
Zwei Jahre hindurch hat jetzt die Gesell- verkäufliches Vieh
schaft für Süd-Liviand trotz der schweren Zeiten sichere Antworten geben zu können, andererseits
für dieLandwirthfchaft im« Interesse der Büch- aber auch um die Vorarbeiten zur Aus-stellng
ter und bei bedeutenden baaren Geldopfern die nicht unnütz zu erschweren. Jn den letzten
Wendenfche Ausftellung erhalten. Sie ,hat»ver- Jahren hatte sich die Sitte eingebürgert, die
sucht durch Creirung der Leistungsprüfungen Meldungen erst kurz vor oder auch nach dem
1. Juni dem Ausstellungs.-Comitå zuzuwenden,
und Vereinigung der landwirthschatlichen Ausstellung mit einer kunstgewerblichen auch dem wodurch die Fertigstellung des Kataloges sehr
für die Viehzucht sich weniger intereffirenden erschwert wurde.
Endlich erlaube ich mir auch die Ztichter
Theil des gebildeten Publicums Etwas zu bievon Anglervieh darauf aufmerksam zu machen,
ten, ohne bisher damit greifbare Erfolge zu er«
"
zielen.
daß der Verband Baltischer Anglerzüchter in
Die Leistungsprüsungen habenihren Aussicht genommen hat, die für die DünaburZweck ziemlich verfehlt. Es sind in den letzten ger Ausstellung bestimmte Colleetion baltischen
der Ausstellung
Jahren einerseits stets nur wenige Meldungen Anglerviehs durch Ankäufe
für dieselben eingelausen, andererseits haben sie in Wenden zu completiren.« .
der Gesellschaft nichts eingebracht und- nur
Kosten verursacht, denn eine Steigerung des
Der Curator des Rigaschen Lehrbezirks
Besuchs der Ausstellung an den Tagen wo
Leistungsprüsungen stattfanden, läßt sich nicht Kammerhetr J s w o ls ki ist, den Rigaer Blätnachweisen und die von der Gesellschaft sür das tern zufolge, am Sonnabend von. seiner Reviwohlhabendere Publieum 'erbauten Tribünen sionsreise aus Reval nach Riga zurückgekehrt
mit reservirten Plätzen fanden sogut wie gar
Angesichts dessen, daß im Gesetz keine
keine Benutzung trotz des ermäßigten Preises-.Auch die KunstgewerbesAusstels genauen Hinweise existiren,- welche alterthümlichen
lung hat im vorigen Jahr nicht den erhofften Den kmäler von den Städten und welche
Erfolg gehabt. War sie »auch gut beschickt, so aus Staatsmitteln zu
erhalten sind, hat, wie
haben doch fast gar keine nennenswerthien Ver- wir sin der
»St. Pet. Z.« lesen, der Dirigirende
das die Aussteller einikäuse stattgefunden;
Senat
der
diesjäshkb
nothwendig
erachtet zu erklären, daß
für
germaßen enttäuscht waret-ifR Aus
wird
kein
Coneurrenzspringen
Gouvernements-Obrigkeit
es
dem
der
Ausstellung
gen
Gutachten
stattfinden, dagegen bleibt die KunstgewerbesAbwerden müsse, den Unterhalt
vorbehalten
theilung einstweilen noch bestehen und hat der
Denkmäler, die keiner
Rigaer Kunftverein wiederum in dankenswerther alterthümlicher
Weise das Arrangement derselben übernommen. Aufsicht unterstehen, aus städtischen Mitteln zu
An das gebildete Publicum Livlands ergeht verlangen, nnd ’··daß die städtischen Communen
aber die Bitte, diese Unternehmung durch recht dann das Recht besitzen, sich mit dem Gefuch
zahlreichen Besuch zu unterstützen und das im an die Regierung zu wenden, den Unterhalt
Ausblühen begriffene heimische Kunstgewerbe des auf städtischem Territorinm befindlichen
durch Antäuse der Ausstellungsobjecte zu fördern. Denkmals aus Staatsmitteln
zu beAn«l die Aussteller aber sowohl von Thieren
t
ei
e
ergeht
folgende
n.
st r
als auch von leblosen Objeeten
-
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»

-

-

»

«
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,

aus

;

»

aus

--

so

Geistes angegeben. Das Medium habe gesagt, später erfuhr, daß Frau Rothe die Blumen
-Präs.: »Wie erklären-Sie sich diese Apgekauft
porte,
hatte, so
Herr Präsident?«
Z enge: »Ich
daß der Geist nicht wünsche, genannt zu wer- vorher in einem Blumenladen
einem
die
der
Erklärung
Demater-ialihabe dafür nur
den; er habe aber auch damals die Ueberzeu- müsse er sagen: er stehe. vor
Blumen lösen sich in
Der Räthsel. Er könne nur annehmen, daßFrau sation. Die
gung gehabt, daß es seine Mutter war.
Zeuge beschreibt weiter die Apporte, die in Rothe in einem Doppelbewußtsein die Blumen Atome auf, so daß sie nicht mehr sichtbar
jener Sitzung sehr zahlreich gewesen seien. Je- angekauft, sie zunächst dematerialisirt sind; der Hesllsehende sieht sie in nebelhafter
der« Angehörige habe Blumen bekommen. Das und dann rematerialifirt habe. (!!) Form, dann verdichten sie sich, sie sind
RechtsanZimmer war dabei hell. Man konnte deutlich Der Zeuge hat dievon Frau Rothe opportirten plötzlich da und ganz thausrisch.«
Zeuge,und
walt
was.
gepreßt
jetztmitDr.
die
Blumen
aus
der
versteThi-ele: »Herr
sehen, daß die Rathe
Lust Blumen und Farnkräuter
er,
Sie
Sitzung
Geistererscheinungen
berichtet
hen
unter visionären
2«
holte. Außerdem kamen auch Bijouteriewaaren. gebracht. Aus der zweiten
Zeu ge: »Die Frage ist nicht so leicht zu
Auch das Beschreiben unbeschriebener daß seine verstorbene Frau durch den Mund
Blätter schildert der Zeuge auf Grund von der Rothe zu seinem Sohne gesprochen habe, beantworten; ich müßte darüber einen längeren
Notizen, die er sich darüber gleich hinterher ge- nachdem eine thausrische Rose geknickt zu Boden theoretischen Vortrag halten. Nach meiner Aufmacht hatte. Er selbst und der r. Faßbender gefallen war. Ferner berichtete der Zeuge, daß fassung sind es Erscheinungen, die thatsächlich
aus Zürich hätten Blätter hingereicht, die unter er auf der Hand plötzlich vier nebelhafte vorhanden sind, aber nur vom Medium gesehen
Dr. S chwindt: ~Stammten die
derHandderßothebeschrieben wurden,obgleich meh- Puncte bemerkt habe, di e sich zu Bon- werden«
rere Personen, unter ihnen ein Skeptiker, dieHände bons verdichteten, auf denen das Wort apportirten Seerosen nicht aus dem Züricher
See?«
Zeuge: »Nein, aber es ist festgeaus Frau Rothe’s Hände hielten. Den Tranceis »Mande« eingepreßt stand.
stellt,
der
Zeuge,
übrigens
Sitzung
gelungen.
Eine andere
ist nicht
daß sie aus einem BlumengeZustand der Rathe hält der
erschäft in Zürich stammen-«
bemerkt,
daß er kurzsichtig sei, für Man hatte, ohne daß er davon Kenntniß
die
Blumen
Der Zeuge Bildhauer Bis ch oss erklärt,
Ettva zwei Jahre später halten, herausbekommen, daß
vorher
durchaus echt.
kamen Frau Rothe und Jentsch aus seine Eingekauft waren, und zu der Sitzung waren daß er bis zu einem gewissen Grade Spirilist
ladung nach Zürich, hielten sich dort 11 Tage Personen gekommen, die nur darauf lauerten, sei, daß er aber die Rothe’schen Productionen
auf und veranstalteten mehrere Sitzungen in die Rothe ad absurdum zu führen. Außerdem nicht sür echt halte. Man habe bei einiger Aufseiner Wohnung, denen auch Profesfo r hatte ein Gewitter stattgefunden: kurzum, die merksamkeit ganz deutlich beobachten können,
Der daß die Angeklagte kurz vor jedem Apport unDr. Sell in beim-ahnte Es habe sich heraus- Apporte wollten nicht recht kommen.
gestellt, daß Jenksch und Frau Rothe die Zeuge bemerkte, daß Frau Rothe wiederholt ter den Tisch griff und daß alle Geister, die
Blum en, die sie später in der Sitzung an
ihrem Kleide herumwirth- erschienen, den schönsten erzgebirgischen Dialekt
apportirte, in einem Blumenladen zu sch aftete, und es klappte nicht Alles so wie sprachen.
-

-

«

Vor der Sitzung
Zürichgekaust hatten
sind Frau Rothe und Jentsch genau untersucht
worden, und der Zeuge hat darüber einige
Tage nachher ein genaues Protocoll ausgenomWas die Apporte betrifft-, so hat der
men.
älteste Sohn des Zeugen eine vollständig frische
Seerose erhalten (die bekanntlich sehr bald verWelkt).
Eine Dame erhielt ein thausrisches
Blatt von Farnkraut- Auch Mehrere ganz
Exemplare
frische Rosen wurden appsortirt
einer besonderen Art, deren Stiel mit kleinen
besetzt ist.- Er habe diese Rosen ganz
-

Dornen-

lder Geist halte die rechte Hand san-s seinelinle aszbktrgchtet und. gesehen-than euch nicht ein
Schulter; dies sei für ihn besonders til-erzeugend ewigen-Resu- dsveit Des-löst- Dess Des sei
gewesen, denn lüngereZeitmorher habe ihm ein
zauderes Medium genau dieselbe Stellung eines ÆWHIMUMMHMW IDNV W
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Wall Zum«Walksch·et«t KUIHSHPJZ
T.terinairarzt ist, dem« ~Wa»lk. Aysz züfolge,

zder Walksche Thierarzt A. Morelzdezsigpzirt

worden«
-

-
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«Riga., Die Allgemeine Jagd azu Astele»

.lun g, die der

«

baltische Verein v;o »ti; Lisz-

habernreinblüiigerHunde gegenwärHtig im Saale des Wöhrmannschen Paris veranstak
tet, bietet wie das ~Rig. Tgbl.« berichtet dem
Jäger und

Liebhaber eine Fülle

des Innresng

ten. Besonders reichhaltig sind die· die«S.aglund Wandelgangwände fchmückenden, von Vereinen und Privaten ausgestellten Geweihcolleo
tionen, die prächtige Exemplare aufweisen und
die

seltsamsten Abnormitäten enthalten. Neben

ihnen fallen die Sammlungen von Raubvogek

Vereins

fängen und -Eieru des eftländischen
von Liebhabern der Jagd, und die Bogelb.alsvitrine des Naturforscher-Vereins
ZfDie
renommirten Gewehrhandlungen
Johannes
Mitschke, J. Nicklas und John G. Wiegandt
stellen Büchsen und Jagdflinten verschiedener
Systeme, Jagdutensilien,Dressurapparate, Fangapparate für Raubzeug, Hundetransportkiirbe eck-

uns-»
von«

erstere Firma auch sehr nette Salon-H·undehiit«ken
die Firma Gebrüder Griebfch-St.« Peters-

aus;

s.

«—-v

wburg Jagdcostüme, Tiroler Loden u.
Die Jagdliteratur ist durch Exponate der Firma
J. Deubner reich vertreten, die auch Gemälde
und Jagdseenen in geschmackvollen Rahmen äusstellt, während die Droguenhandlung von Alf.
Th. Busch Schmierfette, Oele und Vaseline exkDer Platz bietet ein besonders hübponirt.
Bildt
er
ist in einen Tannenwald umgesches
wandelt, in dem künstlerisch ausgestopfte riesige
Elenthiere, Bären,Wölfe, Luchfe und Füchsesowie
allerlei kleineres Raubzeug aus dem Dickicht
lagen, während über den Wipfeln der Bäume
Steinadler, Falle und Habicht schweben.
Der erste Jägertag wurde, wie die
Düna Z.« berichtet, Freitag Abend gleich najch
7 Uhr im Saale der Jagdausftellung durchde
Präses des Comites Oskar Baron Vsietxisng(hoff-Salisburg eröffnet. Herr Georg o.· Pe e tzs
Reval übernahm das Präsidium und begrüßte

daß

er erlöst

werde und darauf rollte sich .d,i·e
wieder von seinem Körper ab under
wachte auf. Ein anderes Mal fiel, als-erin.
»Trance« lag, der Tisch um, die Thüren öffneten und schlossen fich, ohne daß Jemand zu
sehen war und zwar etwa zwölf mal hinter
einander. Schließlich ereignete sich noch Folgendes: Wir mußten einen Buntstift auf das Elsavier legen und darauf sagte das Medium: Der
Stift liegt jetzt im Garten! Und wirklich fand
ich dann auch den Stift auf dem Tisch der fest
verschlossenen Gartenlaube.« Vorf.: »Und- der
Stift auf dem Clavier?« Z.: »Der war verschwunden.« Vors.: »Und diese beiden Stifte
waren identisch?« Z.: »Ja» Das kann ich
beschwören-« Vors.: »Wie viel Zeit verging
denn zwischen dem Verschwinden und dem Auffinden des Stifts?« Z.: »Etwa fünf Minuten.«
Leine

Vors.: »War noch Jemand während dieser
Sache zugegen ?« Z.: »Ja. Unser Vriefträgcd
Der ist hellsehend und fah den Stkst durch die
Luft fchweben.« Vors.: »Wie erklären Sie sisch
nun diese Sachen ?« Z·: »Von übernatürlichen
Dingen kann meines Erachtens dabei nach meiner Auffassung keine Rede fein. Es handelt
sich wohl um Naturgesetze, die uns noch unbe-

zu

ergründen suchen
müssen-« Vorf: »Und weshalb soll denn nur
der Briefträger den Stift in der Luft gesehen
haben. Jn wie-fern soll er mehr sehen als Sie-LiZ.: »Ich erinnere nur daran, daß wir auch die
Röntgen-Strahlen nicht sehen können und daß
sie doch sichtbar sein müssen, denn die photographische Platte zeigt sie uns so deutlich als
möglich. So denke ich mir auch, daß es liberempfindliche Augen giebt, die mehr sehen aisAlle diese Vorgänge mit
gewöhnliche Augen«
meinem Neffen brachten mich auf den-Gedankens
mir die Rathe einmal kommen zu lassen.«:-is,-;Sie
erhielt die Vadestube als Ankleideraumixikmges
wiefen und kam dann sofort in ein hell-AMtetes Zimmer, in dem- sie«x-.keine-.kWWe»jt-mng
kannt sind und

die wir

von
Dem gegenüber bezeichnet sich Kaufmann
Reinicke
wieder als durch die Productionen
der
dritten
Blumen zur Rede gestellt worden und erklärten: der Angeklagten vollständig von ihrer Medialität
überzeugt. Er sei auch früher Gegner des SpiDie Geister könnten nur den Astralleib der Rothe benutzen; sie könnten, ritismus gewesen, aber er sei durch seinen 18da es sich ja nur um Blumen handle, die auf jährigen Neffen eines Besseren belehrt worden«
der Wiese wachsen, solche doch nicht stehlen, »Der junge Mann war öfter magnetisirt worden
sondern sie müßten gekauft unddemateriali- und in der Folge entwickelten sich bei ihm
Frau Rothe sei bei einer Eigenschaften, die uns auf den Gedanken brachsirt werden.
von
ganz zuverlässigen Perso- ten, daß er ein Medium sei. So erschien einfrüheren Sitzung
nen gen-an untersucht worden. Es hätten in mal, als er bei uns war, eine ca. 60 Meter
jener Sitzung erstaunliche Apporte stattge- lange Waschleine im Zimmer, die von unsichtfunden; er- habe gesehen, daß sich die Blumen barer Hand geschleudert wurde und meinen
Neffen wie einen Rollschinken einschnürtex Der treffen konnte. -«Trotzdem hatte-sich
ganz Ideal-we
bereist-Ostens
in »Tranee« gerathene junge Mensch war-nahe Auftrag gegeben-. sie IMMM HSVHQW VIII-»
sei- sganzkausgeiebkeiissgs Wir-IndiHBB
WÆIIUWMSIUUVWMIM HN am- Ersticken nnd- stöhnte.» s. Wir beteben ·daher-,« rend ich- niich dicht

sonst.

Rothe und lentsch seien dann
Personen wegen des Anlaufs

-
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Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnet.
Sprechstunden der Redaction von 9—ll Vormittags.

-

MEPer Fest

es
Leise-Z

IMTÆÆJ

Mbextsikväch kustästex

Nordlivlänsdifche

W 68.

zahlreichen Kameraden vom Waidwerk. Die bete sichre-rauh deß dieceedische Obrigkeit einzelne
Wahl der vierzehn Herren in den Ausschuß er- Gruppen der Angeklagten in Hütten angetroffen
folgte per Acclamation. Darauf ergriff der hatte, wo sie sich zu Golloquien versammelten. Aus
Alterspräsident Director Schweder das Wort Verlangen der Polizei waren die Angeklagten
zum ersten Vortrag und sprach über die Vogel- jedoch sofort auseinandergegangen und hatten
arten, die unsere Provinzen nur als Gäste keinerlei Widerstand geleistet. Der Cherssonsche
aussuchen. Darauf sprach Herr Ma r tin so h n griechisch-orthodoxe Eparchial-Missionar Kaluew
über Aesung und Krankheiten des Elches.
suchte jetzt vor der Session aus Grund verschie-v
Areusburg Ueber die zehnjährige Thätigs dener stundistischer Bücher den Nachweis zu
führen, daß die Angeklagten unzweifelhaft
keit der Oefelfchen Beerdigung sund verlangte eine BestätiStundisten
Caffe bringt das »Arensb. Wochenbl.« einige gung des seien
der Landbauptleute.
Urtheils
Angaben, von denen folgende als ein erVertheidiger
Die
wiesen
aus Grund verfreuliches Zeichen der Langlebigkeit der- schiedener Senats-Erläuterungen
sowie auf das
Oefelaner angeführt zu werden verdient:
baptistischer
Experten
hin und wiesen
Gutachten
7455 aller« bisherigen Todesfälle hat Personen nach,
man
die
Angeklagten
daß
nicht als Stunim Alter von 60-—B7 Jahren betroffen und von
es
nicht constatirt
174 Mitgliedern bei der Gründung, von denen disten bezeichnen könne, daß
regierungsseindliche
sei,
daß
Lehren versie
60-—B4
beJahren
sich ZBJH im Alter von
breiten; die Angeklagten erkennen, im Gegenfanden, find jetzt, nach zehn Jahren noch 106
theil, die Obrigkeit an, zahlen ihre Steuern
am Leben, darunter 6 im Alter von 80-—9O
genügen ihrer Wehrpflicht. Außerdem wies
Jahren, 17 im Alter von 70—-80 Jahren und und
ein
Vertheidiger
daran hin, daß man richtige
32 im Alter von 60—70 Jahren, somit über
in
nicht durch
Ansichten
Glaubenssachen
die Hälfte Greife.
Polizeimaßregeln
auspflanzen
könne.
Die Kreis,
Das »Arensb. Wochenbl.« bringt am
sprach
einige
Angeklagte
wegen
18. März nachstehenden Wetterbericht: Session
an
Mangels
bestätigte
jefrei,
Beweisen
~Wider Erwarten hält der Frühling an, da
der
der
das
Fälle
die West- nnd SüdwestsWinde des Aequinoctiums doch in der Mehrzahl
Landhauptleute.
Urtheil
HierDie
regelimmer mehr Wärme hinzuführen
wurde
Angeklagten
von
den
an
Berufung
aus
mäßige Schiffsahrt mit Riga ist erdie
den
eingelegt,
Gouvernements-Session
welche
öffnet nnd führt auch schon die Post mit«
faßte, daß alle erwähnten Stundie uns in der vergangenen Woche fast gänzlich Beschluß
wegen Fehlens eines
distensProcesse
fehlte,· da« die Eisverhältsnisse im
vollständig
Deliets
niederzuschlas
Snnde uns trotz des neuen Eisbrechers gen
seien.
wieder einmal einen Streich spielUnter St. Petersbnrger Gelehrten ist
te n, den Niemand erwarten konnte. Die früdie
die

-

Zeitung.

Aus den verschiedenen Fahrzeugen ansgeflossene
Naphtha war in Brand gerathen und weit und
breit-stand das Meer in Flammen Der Brand,
der eine ganze Stunde dauerte, richtete keinen
weiteren Schaden an, so daß man sich an dem
Wunder eines brennenden Meeres vollaus sattsehen konnte. Man erzählt sich, daß zwei Arbeiter auf der Mole gesessen und die schwimmende Naphtha aus dem Wasser beobachtet hättenDa habe der eine dem Anderen gesagt: »Willst
Du, ich werde das Meer anzünden«, und auf
dessen Aufforderung dazu, habe er dann ein

Streichhölzchen angezündet

und

aus

geworfen, das im Moment ein
gebildet habe.

Wasser
Flammenmeer
das

sollen nämlich das Eis im Sande
einander geschoben haben, daß sich Eis-

schilchten von über 12 Fuß Dicke gebildet haben,
die der Eisbrecher mit einem Tiefgang von 7
Fuß natürlich nicht forciren kann. Nur ein
kräftiger Nord- oder Südsturm soll helfen
können. So« liegen denn 7 Posten hinter dem
Sande« Und obgleich Reisende herübergekomman es mit der Post doch
men sind, scheint
wollen.
Man hat daher Alles
nicht wagen zu
nach Riga zurückgeschickt, von wo es am nächsten Donnerstag der ~Constantin« mitbringen soll.
Liban. DieFrage der Besteuerung der
mit einer
örtlichen Handelsfirmen
10procentigen Steuer zu m B est e n d er Com
chule ist, wie der »Lib. Westn.« erfährt, im Finanzministerium im pos itioen
Sinne entschieden worden. Der Steuer, die einen Ertrag von ca 8000 RbL geben dürfte,
unterliegen alle Handelsdocumente der 1. und
2. Kategorie und die Documente der ersten 5
Kategorien der industriellen Unternehmungen.

merzs

v

St. Petersburg, 23.

März.

Die

~Russl.

Silowo« berichtet aus Jelisfawetgrad
von einem großen Stundisten- Proceß,
in welchem die Zahl der Angeklagten über 250
Personen betrug. Von den Landbauptleuten
waren alle der Uebertretung des § 29 des Strafreglements für schuldig befunden und zu Geld· strafen verurtheilt worden. Die Anklage grün-

Koka leicht
Abwesenheit

am Kopfe verwundet.
Der in
des Gouverneurs «vosn Baku die
Obliegenheiten des GouverneursT erfüllende
Vice-Gouverneur Lilejew begab sich
zu den Demonstranten. Einen Theil derselben
tras er auf der Barjaiieski-Straße und forderte
sie auf auseinanderzugehen, was auch geschah. Indessen wurde auf der MarienStraße eine andere Gruppe sichtbar. Lilejew
eilte hin und hörte unterwegs auf dem Petrowschen Platze zwei Schüsse fallen. Er stieg aus
seinem Wagen aus, begab sich auf den betr.
Platz und begann die Volksmenge zur Ruhe
zu mahnen. Während dessen wurde der ViceGouverneur Lilejew leicht am Kopfe
und an der Hand verwundet. Nachdem seine Wunden im nächsten Privathause verbunden worden waren, begann er wieder in der
Stadt herumzufahren und Maßregeln zur Unterdrückung der Straßentumulte zu treffenGegen 2 Uhr war die Ordnung wiederhergestellt.
Am selben Tage versammelte sich um 5 ,Uhr Nachmittags eine
ca. 2000 Personen große Volksmenge
in Balachany bei dem Woltschinski-Promyssel,
schrie und lärmte, wurde jedochzvom Polizeimeister zur Ruhe überredet und zerstreute sich
bald nach 6 Uhr
An Ort und Stelle wurden im Laufe des Tages in Baku 21 Personen
arretirt; 18 von ihnen wurden ins Arresthaus
abgesührt, drei
nämlich 2 Realschüler
und ein Zögling der Stadtschule
der Lehrobrigkeit überantwortet.
-

-

-
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Zimmer war durch eine dreislammige Gaslrone seines Erachtens ausgeschlossen, daß die Angehell erleuchtet. Wenige Minuten, nachdem die klagte Gegenstände von unten herauf werfen
Angeklagte in «Trance« verfallen war, holte sie konnte, da die Flugbahn parallel zum Fußboden
gingz Auch Jentsch komme für die Apporte
direct aus der Gaskrone einen prachtvollen BluSteuers,
in Betracht, da er sich an Stellen aufhielt,
Ein
anwesender
Herr
nicht
menstrauß hervor.
der ebenfalls hellsehend war, erklärte, daß er die ganz außerhalb der Flugbahn der Apporte
deutlich eine Wolke von Blumenatomen lagen. Die Gegenstände seien auch von einem
über der Lampe gesehen habe, ehe der Apport bläulichen Schein umgeben und nicht zu erkennen
erfolgt sei.«
Jn einer weiteren Sitzung sah gewesen, als bis sie aus dem Tische vor der
der Zeuge einen Tannenzweig von einen Meter Angeklagten lagen. Somit sei er der Ansicht,
aus der Wand herauswachsen. Die Angeklagte daß die Apporte echt waren und in Atomen
habe ihn abgebrochen und ihn einem Theilneh- aufgelöst waren, bis sie die Angeklagte erreichmer mit einer Ansprache überreicht. Der Zweig ten. Manche Apporte seien auch neben der
habe 13 Tannenzapsen gehabt und es sei aus- Rothe zur Erde gefallen und sie habe sie daher
geschlossen, daß die Angeklagte ihn unter ihrem aufheben müssen. Daraus erkläre sich die AnRocke hätte verbergen können. Ferner habe nahme mancher Zeugen, daß die Angeklagte
Frau Rothe seiner, des Zeugen, Frau aus unter die Röcke gegriffen und die Apporte dort
hervorgeholt habe.
deren neuer Blouse einen langen Eukalyptusein
zweig herausgezogen Schließlich sei auch
Kaufmann Paul Krüger weiß über merkwürdige
geisterhastes Marienkäferchen durch
Erlebnisse zu berichten. Jn einer
das Zimmer geflogen, das einen leuchtenden Sitzung, an der u. A. die Gräfin Moltke und
Schein ausstrahlte. R.-A. Thiele: »Hm denn die Frau Generalin v. Moltke theilnahmen,
Jhr Nesfe auch Geister gesehen?« Z.: »Ja, habe die Rathe die herrlichsten Blumen opporeinmal sah er den Geist meines seit 1885 ver- tirt. Bald darauf habe eine zweite Sitzung
schollenen Bruders und ein anderes Mal konnte stattgefunden. Er sei erst gegen Ende der
er einem Möbelkutscher ganz genau den Geist Sitzung erschienen, begrüßte die Rothe im
seiner verstorbenen Frau beschreiben, so daß der Nebenzimmer und reichte ihr beide HändeMann schließlich zu weinen anfing.« Verth.: Frau Rothe reichte ihm auch beide Hände und
»Hat auch Frau Rothe in Jhrer Gegenwart während dem sei plötzlich- ein förmlicher Bluplastische Visionen gehabt?« Z.: »Ja. Sie sah menregen auf Beide herniedergefallen. Noch
z. B. von einem benachbarten Friedhof Geister sonderbarer ist eine Regenfchirm-Geschichte, die
kommen, obwohl sie zum ersten Mal in der dem Zeugen im November 1891 passirt sein
Straße war und nicht wissen konnte, daß dort foll. Er hatte im Westen Berlins eine Anzahl
ein Kirchhof Wars« Vors.: »Was sagten denn Geschäftsbefuche erledigt, befand sich auf dem
mm diese Geister ?« Z-: ~Verschiedenes, z. B.: Rückwege in der Nähe der Wohnung der Frau
EuerWille ist frei. Werdet gut und lebt solide« Rothe und stattete ihr einen Besuch ab. Beim
(Heiterteit.) Kurz und gut, es war kein Blöd- Betreten der Wohnung bemerkte er, daß er
sinn und kein Schwindel, was ich mit der Rothe seinen Regenfchirm irgendwo hatte stehen
erlebte, sondern eine reine, schöne Sache.-lassen. Als er neben der Rothe auf dem
Wunderlich
hat
Sopha
in den
Kaufmann
Platz nahm, habe er deutlich gesehen,
der
Rathe
gesehen,
Phänomene
wie Frau Rothe plötzlich nach der Fensterecke
~Söancen« mit
die mit der Lehre des Spiritismus durchaus in griff und feinen Schirm hervorholte. Jm nächEinklang zu bringen seien. Die Flugbahn sten Augenblick sei die Bision verschwunden
der Apparte sei durch eine bläulich gewesen. «Nach etwa 10 Minuten habe er sich
scheinende gerade Linie gekennzeichnet auf die Suche nach seinem Regenfchirm begegewesen. Nach physikalischen Gesetzen sei es ben. Schon im zweitenLaden sagte man ihm:

Politischer Tagesbericht
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arretirts wurden; Durchseinekieianss dieser
GLUWe heraus geschleudertenspStein wurde ein

,

so aus

dort

Votum. Die Zeitung ~Kawkas« bringt
folgende officielle Mitt»heilung: Am 9.
März Morgens versammelte sich eine große
Schaar Arbeiter auf dem Batumer Bahnhof, um die Advocaten, welche im ArbeiterProeeß als Vertheidiger aufgetreten waren, zu
begleiten. Als sich derZug in Bewegung setzte-,
entrollten die Arbeiter eine rothe Fahne
und folgten unter ~Hurrah-Rufen«
dem Zuge. Zur Vermeidung von Unglücksfällen hielt der Locomotivführer den Zug an,
und setzte ihn erst in Bewegung, nachdem die Volksmenge das Geleise geräumt
hatte. Vom Bahnhof begab sich die Menge,
nachdem sie noch einige Fahnen mit regierungss
feindlichen Aufschriften entrollt hatte, auf den
Murien-Prospect, wo sie einige Revol v e r
schüsse abgab, die jedoch keinen Schaden anrichteten; ferner schlug sie die Fenster in
der Redaction des «Tschernomorsski Westnik«
wiederum
Frage wegen Beschaffung von und in den Wohnungen
des Herrn Ern und
Finnlaud. Die Stadtoerordneten von HelMitteln für eine neue Polar-Expedition
ein- singsors haben, wie den Revaler Blättern gedes amerikanischen Eonsuls
angeregt worden. Wie die ~Birsh. Wed.« erdie Menge beim Heran- schrieben wird, dem
Allerhöchsten Befehl
fahren, wird in wissenschaftlichen Kreisen diesem Darauf hin zerstreute sich
Bürgermeister
eines
Militärcommandos.
E·
entlassenen
Oehmann eine
nahen
Plane größtes Interesse entgegengebracht.
jährliche Pension von 7000 Mark bewilligt. Zum
Eine blutige Schülerschläge
Boten Die Zeitung »Kawkas« bringt solBürgermeister ist von dem Magistrat der
rei mit traurigem Ausgang macht in Petergende ossieielle Mittheilungx Am 2 stellv.
Vicehäradshösding J. v. H aartman in Vorhof von sich reden. Wie die »St. Pet. Zig.« März begann sich beim Mariensquare eine schlag gebracht worden.
·
der «Pet. Gas.« entnimmt, warfen sich im Volksmenge zu versammeln,« welche mit
Zur Ertheilung von Un t erst ützu n
Dorfe Lendowschtschina vor einigen Tagen vier Geschrei durch die Straße zog, wobei sie eine
an
gen
verdienstloie Arbeiter haben
Schüler der Dorfschule auf einen ihrer Mit- beträchtliche Anzahl von P r o c l a m a t i on en
von Helsingfors 30,000
Stadtverordneten
schüler, einen elfjährigen Knaben, und mißhan- regierungssei ndlichen Charakters die
Mark
angewiesen.
delten ihn
lange mit Schlägen und Fußtritringsherum vertheilte; ähnliche Proelamationen
Jn Helsingfors tragen die Poliz e i
ten, bis er besinnungslos am Boden liegen wurden aus den Fenstern einigerHäuser heraus-.
blieb. Die rohen Burschen liefen darauf davo
geworfen. Einen Theil der Volksmenge gelang constabler nunmehr nur scharfgefchliffene
.
Den geschlagenen Knaben fand man bereits es durch Polizei-Maßregeln und mit Hilfe von Säbel.
Mit dem Dampfer ~Urania« verließen
todt vor. Die vier Schüler gestanden ihre Kosaken zu zersprengen, ein anderer Theil drang
jedoch bis zumMariensquare vor und vereinigte sich am vergangenen Sonnabend 211 EmigranSchuld ein nnd behaupten, daß sie ihrem Mitschüler nur »ein e Lehre« hätten ertheilen mit den dort schon versammelten Demonstranten. ten und mit dem Dampfer »Arcturus« am letzwollen, ohne die Tragweite ihrer Rohheit zu Hier begann die Menge nicht nur zu lärmen ten Mittwoch 401 Gmigranten über Hangö die
berechnen. Dem Leichenbegängniß des erschla- und Proclamattonen zu vertheilen, sondern auch Heimath.
Steine nach die-r Polizei und den
genen Knaben wohnten alle Dorffchiiler bei.
DerverabschiedeteGouverneur
werfen, und begab sich von Wafa, General B j ö r n e be r g sollte, den
Kosaken
zu
Moskau. Die StadtverordnetewVerfammlängs der Marien-Straße zum Petrows Blättern zufolge, das Amt des dänisch e n
lung bewilligte, den Moskauer Blättern zufolge, hieraus
schen-Platz. Aus der Marien-Straße war Generalc o n u l s in Helsingfors erhalten«
in der Sitzung am 19. März für Au s
einen Augenblick über unter der Menge eine Die ~Finl. Gas.« d e m e v t irt diese Nachricht,
schmückung der Straßen.Moskaus
rothe
Indessen die völlig unbegründet fei.
Fahne sichtbar
im A p ril als außerordentliche Ausgabe begab
eine
andere
Gruppe
zum
sich
«
25,000 RbL
dem
jedoch
gelang
Es
Soldatsti-Bazar.
die
Ssotnie,
einer
dort
Die
von
Noworossiisk.
Nema- Commandeur
stehenden
Einwohner
einige
vor
wobei
gewiß
Menge
Personen
rossiisk hatten
kurzem den
seltenen
zu zerstreuen,
Anblick eines brennenden Meeres. in den Hof der Navigationsschule getrieben und
-

heren Stürme

1903.

Den 24.

März (6.

ApriU

Kaiser Wilhetm in Kovenhagen.
In so intimen Formen, wie man sie vor
einem Menschenalter nie und nimmer erwartet
haben würde, hat sich am vorigen Donnerstag
der erste Besuch eines Deutschen Kaisers aus dänischetn Boden vollzogenUm 5 Uhr Nachmittags des genannten Tages ging die »Hohenzollern" mit Kaiser Wilhelm

an Bord in Kopenhagen vor Anker. Der greise
König Christian selbst war mit dem Kronprinz
erschienen und begrüßte seinen kaiserlichen Gast
an Bord der »Hohenzollern.« Als Kaiser Wilhelm das Land betrat, wurde er von der Volksmenge mit jubelnden Zurusen begrüßt, wie auch
Während der Fahrt nach Amalienborg.
Ein getreuer Ausdruck der zwischen Berlin und Kopenhagen bestehenden Beziehungen sind die bei der Gala-Tasel am Donnerstage ausgebrachten Trintsprüche, welche die
~Russ. Tel.-Ag.« in folgender Fassung wiedergiebt:
König Christian sprach,,Euere Majestät! Es gereicht mir zu ganz
besonderer Befriedigung und Freude,
Eure kaiserliche königliche Majestät willkommen
zu heißen. Indem Eure Majestät geruht haben, mir in Veranlassung meines bevorstehenden
Geburtstages einen hochgeschätzten Besuch zu
machen, gaben Eure Majestät mir einen neuen
Beweis Allerhörhstdero sreundschaftlicher Gesinnung, sür welche ich meinen herzlichsten, wärmsten Dank ausspreche. Möge dieser Besuch zum
weiteren Gedeihen des herzlichen

Verhältnisses
Häusern und

zwischen unseren
unseren stammver-

wandten Völkern beitragen. Ich trinke
das Wohl Eurer Majestät des Deutschen
Kaisers sowie Ihrer Majestät der Kaiserin, für
deren baldige vollständige Genesung wir die aufrichtigsten Wünsche hegen. Es lebe Se. Masestät der Kaiser, Ihre Maj. die Kaiserin und
Die Musik spielte
Allerhöchstdero Haust«
die deutsche Nationalhymne.
Der Kaiser erwiderte mit folgenden
Worten:
~Guere königliche Majeftät bitte ich, meinen
aus tiefstem Herzen entftrömenden Dank in
Gnaden entgegennehmen zu wollen. Ich danke
Eurer Majestät für die gnädige Erlaubniß,
Ihnen meinen Besuch machen zu dürfen. Ich
danke aus aufrichtigftem und treuerfülltem Seemannsherzen für die hohe Ehre, welche Eure
Majeftät mir dadurch erwiesen, daß Sie mich
zum Admiral der dänifchen Flotte ernannten
einer Flotte, die mit ehernem Griffel
ihre Gefchichte in die Tafeln der Weltgefchichte
eingefchrieden hat. Ich danke Eurer Majeftät
für die gnädige Erlaubniß, daß Ihr UlanenRegiment für alle Zeiten und ewig Ihren uns

aus

fo theuren Namen führen darf. Ich danke für

den gnädigen liebenswürdigen prächtigen Empfang Eurer Majeftät und des gefammten Volkes. Ich, der jüngsten einer unter den europäis
fchen Herrschern, neige mich in Ehrfurcht und

angeboten worden« Ueber Hetze den Dank für ihre seit Jahren geübte
Ihr Schirm.« Jn demselben versehene Goldkrone
der Archäologider
Juli-Sitzung
Gutmütigkeit.
in
diese
machte
Augenblicke sei plötzlich eine Dame eingetreten
1895
Curim
Ernst
schen
Gesellschaft
Jahre
Die englische Automobil-Arund habe gesagt: ~Wem gehört wohl der tius
einer Photographie einige Mittheis tillerie. Das englische Kriegsamt hat bis
nach
Schirm ?« Jm Nu war sie wieder verschwun- lungen. Bei einer genaueren Untersuchung des jetzt 10 AutomobilsGeschütze im Gebrauch. In
den. Zeuge redet noch von Astralkörpern und Originals in den königlichen Museen wurde nächster Zeit werden noch weitere vierzig einGeistern, die in den Regenschirm gefahren. dieses als Fäls chung erkannt und der gestellt werden« Sechs der ersteren sind für
den ausschließlichen Gebrauch des Generalstabes
Staatsanwalt: ~Kam der Schirm durch Kauf desselben abgelehnt. Diese gesälschte Kallinilos-Krone befand sich also nie in dem Eigenthum bestimmt Es sind viersitzige
Fahrzeuge in Noth
das offene oder durch das geschlossene Fenster ?« der königlichen
und war nie dort ausMuseen
und Noli-Farbe
Zeuge: »Das Fenster war zu.«
St.-A.: gestellt. Ueber ihren Verbleibsist der VerwalDie spanischen Briefschwindtung der Museen nichts bekannt.
»Und die Scheiben gingen nicht entzwei?«
ler. Jn Madrid hat die Polizei wieder
Zeuge: ~Nein«. «Jn einem anderen Falle-'
einmal eine Bande jener Schwindler verhaftet,
Newyork,2B.März. AndrewCar~hatten wir nach einer negie hat dem Caruegie-Jnstitut in die, auf die Dummheit und Habgier ihrer Neerzählt der Zeuge
Sitzung ein Loeal am BelleallianeesPlatz besucht. Pittsburg weitere 1,550,000 Dollars überwiesen benmenschen speculirend, an wohlhabende Personen des Auslandes Briefe versenden, in deKaum hatten wir uns hingesetzt, als ich sagte, und dadurch die Gesammtsumme seiner Sei-entnagen zu den Baukosten und der Ausstattung des nen meistens ein höherer Officier oder Beamter
ich wundere mich eigentlich, daß ich noch keinen Instituts auf 7,852,000 Dollars gebracht, ohne mitteilt, er befinde sich wegen politischer Vergehen
Apport erhalten hätte. Da griff Frau Rothe die 2 Millionen Dollars zu rechnen, die er sür im Gefängniß, habe aber irgendwo einen Koffer
in die Höhe und in eine Vase hinein, die auf Zweigbibliotheken des Instituts, sür Auskun- mit Werthpapieren im Betrage von mehreren
bungen von Fossilien in Wyoming und für an100,000 Mark verpfändet, dessen Inhalt er mit
dem Sims stand. Sie brachte einen Mohndere
dem
hergegeben
hat.
Außerdem
Zwecke
hat
Adressanten theilen werde, wenn dieser die
es
kuchen zum Vorschein, brach ihn durch und
Carnegie eine Schenkung von 3 bis 5 Millionen zu seiner Einlösung nöthige Summe von etlichen
fiel ein kleines Kreuz heraus, das sie mir über- Dollars für ein neues technisches Institut ver- tausend Mark hergeben wolle.
Bei der Berreichte.«
Präs.: ~War das Kreuz von spwchm.
haftung fand die Polizei eine große Anzahl zur
Versendung nach der Schweiz bereitliegender
Blech ?« »Ja es war Blech«. (Heiterkeit.)
Briefe vor, aber auch solche, die von dort einZeuge Postbote Böhme: Er sei hellsehend,
getroffen waren und deren Schreiber sich bereit
Mannigfaltiges
wenn er sich in spiristischen Cirkeln befinde,
erklärten, den geforderten Betrag zu senden,
Ein ultramontanes Blatt bringt folgendes oder diesen bereits gesandt hatten.
Sie weroder wenn er über Spiritismus sich unterhalten D em
e
ti
einer
von
uns
Gereproducirten
n
auch
den
eben
alle.
dann
eine
komnicht
plötzlich
habe. Er sehe
Wolke
eine Masse liberaler Blätter
Eine sehr zeitgemäße Aufformen, sehe Gestalten im Zimmer, die ihm gänz- schichte:ein Durch
sog. Toleranzstückchen die Runde, das de ru ng,
macht
die sich auch alle anderen Zeitungen
die
lich unbekannt sind,
ihm oft schon ihre aus dem vielgenannten Oberamt M it n si n g e n zu Nutze machen
können, richtet die ~AutomobSterbe- und Geburtsdaten sagten und dann stammt. Die katholische Gemeinde Oberstetten il-Welt« an ihre Mitarbeiter.
Das Blatt
habe vier Tage nach der Landtagstvahl aus schreibt: »Die Redaction bittet höflichst, nicht
«
(Forts. folgt-)
verschwinden.
Rache dafür, daß die evangelischen Bauern zu schreiben:
un d geben wir«, sondern:
des Kreises in der Stichwahl gegen den Centwir geben« Die Umftellung nach
»und
rumssCandidaten stimmten, der protestantischen »und« ist unrichtig. Ferner bitten wir,
nicht
Gemeinde Berndors die bisher gestattete BeKunst und Wissenschaft nutzung
einen Relativsatz in einen anderen
des Farren in Oberstetten ent- ei n us ch ieb e n. Derartige Satzfügungen
z
sind
Der deutsche ~Reichs-Anz.« schreibt: Die zogen, woran dann die feinsten Witze über amtlich
untersagt, da sie der Kanzle-ire
a
aufgestellte
Ti
r
sog.
uv
a
ec
confessionelleGehässigkeit,
bisher im L o
»Simultanfarrenstall«
-sprache vorbehalten bleiben sollen und
des Saitaphernes hat zu vielerlei, auch geknüpft wurden. Wir haben Aufklärung abje nach der Zahl der Einschachtelundie hiesigen königlichen Museen berührenden, gewartet, und nun ift sie da, ganz in der ergehnen.«den R ang des Mandarinen anzudeuten
falschen Angaben in der Presse geführt, denen warteten Weise. Wie liegt die Sache in Wirk- ha
gegenüber Folgendes festgestellt wird: Erstens: lichkeit? Mit der Landtags-Wahl und der Con—Kinder m u n d. Der fünfjährige Heinz
die für den Louvre angekaufte Tiara des Saitas fesfion der Bürger beider Ortschaften hat die fragt: »Mutter, wie
macht der liebe Gott die
phernes ist den königlichen Museen in Berlin Sache gar nichts zu thun ; in Oberstetten wurde kleinen
Kinder? Ich meine, Mutter, er nimmt;
niemals zum Kaufe angeboten worden. Zweitens: der betr. Beschluß schon vor den Wahlen·gedie kleinsten Engel dazu und reißt ihnen diek
ehe die Tiara des Saitaphernes in Wien und faßt. Diese Gemeinde hat seit Jahren ihre Flügel
ausfkdann in Paris zum Kan angeboten wurde, war Farren unentgeltlich dem Nachbarortezur
dem Berliner Museum im Sommer des Jahres Bersügung gestellt. Das gab Unzuträglichkeitem
1895 eine andere, angeblich in Südrußland das bisherige Verhältniß wurde gekündigt, und
ausgegrabene, mit der Inschrift eine-s Kallinikos nun erhalten die Oberstetter durch eine wüste
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kleinen Ortschaften stehen

Wasser

der »Forthnightly Review« bemüht sich sind zerstört worden.
ein Politiker, der mit dem anspruchsvollen
Pseudonym »Vates« zeichnet, die in England vielverbreitete, von einem Theile der engAugust Stamm. 1lischen Presse mit überflüssigem Eifer genährte
Anschauung zu zerstören, daß die vom Kaiser
Freiwillige
Unsere
Feuerwehr hat ihren EhrenWilhelm 11. eifrig betriebene E rh ö h un g hauptmann und mehrjährigen ersten Hauptmann,
Herrn August S tamm, durch den Tod verder deutschen Seemacht gegen Enggestern ist er nach längeremKrankenlager
loren:
land gerichtet sei. Die Gründe, welche »Vadahingeschieden.
te3« zur Unterstützung seiner Ansicht ansührt,
August Stamm gehört noch zu den Stiftern
sind nicht immer glücklich gewählt, aber die Unserer Feuerwehr und mit Leib und Seele
gute Absicht, ein Vorurtheil und mit ihm das hat er 40 Jahre hindurch diesem Institut anungerechtfertigte Mißtrauen seiner Landsleute gehört. In dieser Zeit hat er nicht weniger
im Steiger-Corps gewirkt und
gegen die deutsche Politik zu zerstreuen« ist jeden- als 28« Jahre
Chargen in dieser, besondere Anforsämmtliche
falls anzuerkennen. »Vates« irrt nur da, wo derungen an
Muth nnd Hingabe zur Sache
er gar zu schlau sein und die geheimen Gedan- stellenden Abtherlnng,
darunter 1871—91als
ken des deutschen Kaisers ergründen wills er erster Chef des Corps, bekleidet. Seit 1891 war

In

Locales.

so

Wie der »Now. Wr.« unter dem 22. März
aus Kiew telegraphirx wird, ist der außerordentliche Professor der hiesigen Universität
P. N. Ard aschew vom Conseil der Kiewer
Universität auf das Katheder für allgemeine
Geschichte berufen worden.

Jm St. Petersbnrger Appellhos
gelangte am Freitag der vergangenen Woche
die gegen den Kaufmann 1. Gilde JohannPost
erhobene Anklage wegen thätlicher Beleidigung undßeleidigung mit Worten
einer beim Pulverteller auf Posten stehenden
Schildwache zur Verhandlung Wie s. Z.
berichtet, war Herr Post am 26. Juni am Pulverkeller vorbeigesahren, die Schildwache hatte
50 Schritt vom-Keller entfernt angeihn
halten und ihm verboten, den Weg fortzusetzen;
daran sei Herr Post nach Angabe des Wachsoldaten vom Wagen herabgesprungen, habe den
Soldaten geschimpst und mit einem Stock bedroht. Die Sache gelangte am B. December in
der 2. Criminal-Abtheilung des Rigaer Bezirksgerichts zur Verhandlung, wo der Angeklagte
beider ihm zur Last gelegten Vergehen schuldig
befunden und zu 2 Monaten Gefängniß verurtheilt wurde Der St. Petersbnrger Appellhof hob dieses Urtheil ans und verurtheilte den Angeklagten nur wegen Verbalinjnrien
—izu 7 Tagen Arrest·

wurde. Jn dieser Zeit unternahmen einigespss
Wilhelmine Winteler, geb- VvkkkkajM T
von den Hochzeitsgästen eine kleine Wettfahrt f im 75. Jahre am.l
7. März zu Goldmgeztx
durch die Rigasche Straße, überfahren aber bei
Epina txjew, f am 19. März-zu
dieser Gelegenheit das Pferd eines diese Straße R eva
pasfirenden Bauern. Sie wurden darauf von
Katharina Meschjinski, geb. Wegney 1der Polizei angehalten und auf die Hauptwache am 19. März zu Riga.
gebracht. Bis ihre Personalien festgestellt wurOlga Christoph, 1- Im 59. Jahre am
den- war es vom Sonntag bereits Montag ge- 22. März zu Reval.
.
worden-. Ob man bis zur Frühe des heutigen
Rudolf Friedrich Labrenz, f am 20.
Tages mit der Hochzeit auf sie gewartet hatte März zu Riga.
Ottilie Huff, geb. Rowehl, 1- am 18.
Müssen wir dahingestellt sein lassen. —j—

Akexei
.

«

«-

März zu Libau.

»

Schach·
Weißen hat in der ersten Paxtie
Revaler, in der zweiten der hiesige Verein.)
1. Französifche Partie.
(Die

der

23. (1«93—f2)
es—-e4
Stand nach dem 23. Zuge von Schwarz:

bahn hat sich

Schlitten

2. DamenbauerspieL
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Stand nach dem 24. Zuge von Weiß:

die

Unerwartete

Hochzeitsfreuden

·aus

dringende Bitte des Königs um

Kaiser Wilhelm

begab

sich nach Rös-

kilde, wo er einen Kranz auf dem Grabe der
Königin

Kirchliche Nachrichten

Louise

nickt-erlegte

Pera, Sonnabend, 4.. April (22. März).

UniversitätssKirche

Dinstag, den 25. März, Mariae Verkündigung: um 11 Uhr Gottesdienst.
Predigt-Text: Jesaia 42, I—4.
Prediger: H ah n.
Liebesgaben
An
sind eingegangen im Kirchenbecken am Sonntag, den 16. März 17 Rbl. 5
Kop.; für die Vlindenanstalt 2 Rbl.

-

wurden gestern 3 Personen
einer Hochzeitsgesellschaft zu Theil. Die meisten Hochzeitsgäste erschienen zur Trauung in einem
ziemlich angeheiterten Zustande, weshalb die
Trauung um
einige Stunden verschoben

wiederholte

24 Stunden.

—-

Eltern stamme-

-

Kaiser Wilhelm verfchob die für
heute Abend geplante Abreise von hier auf

Yacclzmittags

Ein neugeborenes Kind männlichen
Geschlechts wurde am Sonnabend Abend im 2.
Stock der Einfahrt Gdow in der Neumarkts
Straße aus ges e tzt gesunden. Beim Kinde
befand sich ein Zettel, mit dex Angabe, daß es
noch ungetauft sei und von griechisch-orthodoxen

«

zen Adler-Orden.

Scälit enfuhren

—i—-

(Ge[tern, SofnntagJingetrossenJ

s

bis heute gehalten; heute freilich
Herzlichen Dank! H ahn.
scheint es, wenigstens stir die Stadt, mit diesem
Vergnügen ein Ende zu nehmen.
dem
Aus
St. Johannis-Kirche.
Lande wird die Schlittenbahn nach Möglichkeit
ausgenutzt, da viele Winterarbeiten unerledigt
Mariae Verkündigung, Dinstag, den 25.
blieben. Heute früh sah man ganze Reihen von März: liturgifcher Gottesdienst um 10 Uhr.
Mittwoch, den 26. März, um 6 Uhr
durch die Straßen der Stadt
zte en.
Nachmittags Passionsgottesdienst
Donnerstag, den 27. März, um 5 Uhr
Jm Petersburger Münzhof wird gegenwärUebung im Choralgefang für
tig an der Herstellung von Einkopeer·
m
ken und Zweikopeken-Münzen gearEingegangene Liebesgaben.
beitet, da man diese Münzen für 1,700,000
RbL anzufertigen hat. Die Production von
Am Sonntag Lätare: für die Armen B,Rbl.
DreikopekensMünzen ist, angesichts des Ueber17 Kop. und an den letzten Passionsgottess
flufses, temporär eingestellt, die Herstellung oon diensten 1 RbL l Kop.-f-32 Kop.; für die
FünskopensMünzen aber schon seit mehreren Kirchen-Remonte in denselben Gottesdiensten 15
Jahren. Die Anfertigung von Kupfermünzen Rbl. 50 Kop. 4 63 Kop. is- 1 Rbl. 21 Kop.;
wurde eine Zeit lang an Prioatfabriken über- für die Predigten 6 Rbl. 65 Kop.; für die
tragen; gegenwärtig stellt der Munzhof diese Mission 5 Rbl.; von Confirmandinnen für die
Arbeit selbst her und hofft mit der jetzt vorlie- Kirche 2 Rbl.; für das Knaben-Waffenhaus 50
genden Arbeit bis Ostern fertig zu werden.
Kop.; für die Nothleidenden im Werrofchen
Jm Mai beginnt die Prägung von Gold- und Walkfchen Kreise 5-f-10 RbL
münzen (fünf und zehn Rubel) in einer
Herzlichen Dank!
Gesammtsumme von 50 Millionen Rbl., die
W i t t r o ck.
zum Jahr 1904 hergestellt werden müssen. In
großer Anzahl gehen dem Münzhos von der
St. Marien-Kirche.
Stoatsbank 7’-,- und 15-Rubel-Münzen zu, die
Dinstag,
den 25. März, Mariae Verkündieingeschmolzen werden, da man ihre Prägung
gung,
eftnifcher
Da viele falsche 25sKopes
Gottesdienft um 10 Uhr.
eingestellt hat.
Eingegangene Liebesgaben.
ken -Stücke cursiren, hat man ihre Anfertigung zeitweilig eingestelltFür die Kirche 60 Kop.; für die Landarmen 75 Kop.; für die Stadtarmen IRbl.
Ein sonst in der Stadt sein Unwesen 65 Kop.; für die Blinden 1 Rbl. 8 Kop.;
treibender Dieb wurde in der vergangenen für die Mission l Rbl. 45 Kop.; für die
Unterstützungscasse 8 Kop.; für die Geisteskraw
Woche in Arrohof beim Erbrechen einer Kleete ken
20 Kop.; für die Lepröfen 40 Kop. Collecte
ergriffen. Bei der Grgreifungverthei digte
er sich ganz v erzweiselt, nachdem er 24 Rbl; für die Taubstummen 1 Rbl. 15 Kopvorher mehrere Schüise aus die Verfolger
Herzlichen Dank!
abgeseuert hatte, die aber glücklicher Weise
Paul Willigerode.
keinen Schaden anrichteten. Nach der Festnahme
gestand er ein, daß er bereits zum zweiten Mal
St. Petri-Kirche«
der Kleete einen Besuch abgestattet habe und
Dinstag, den 25. März, Mariae Verkündigab auch zwei seiner Helfershelfer an, die in guan
estnischer Gottesdienst um 10 Uhr.
derselben Gemeinde wohnhast sind und ihm die
Gelegenheit verschaffen, in jener Gegend

Diebstähle auszuführen.

17.

am

Aus Por t o M a uri ei o (Riviera) wird gemeldet: Jn der vergangenen Nacht wurde hiep
eine leichte wellenförmige E r d e r ch ü tte r u n g
verspürt. Kein Schaden.
Die »Köln. Z.« berichtet aus Belg.rad,·
daß der Cultusminister Lasarewitfch und der
Finanzminister Milowanowitfch, die Beide zur
radicalen Partei gehören, vor der Revision der
Verfassung demifsioniren werden. Es heißt,
daß die Constitution von 1869 wieder eingeführt
werden wird.
Paris, Sonnabend, 4. April (22. März).
Der Deputirte Berry benachrichtigte Delcass6,
daß er angesichts der Verschlimmerung
der Lage in Macedonien ihn befragen
werde, ob die Regierung die Absicht habe, der
Au stottung derChristen litn Orient
unthätig zuzusehen.
Kot-etwaigem Sonnabend, 4. April (22.
März). Das Kronprinzenpaar
gab
Abends zu Ehren des Kaisers Wilhelm
ein Festm ahl,zu dem gegen 400 Einladungen
ergangen waren. Der König, die Königin von
England und die übrigen Fürstlichkeiten nahmen
an dem Fest theil. Der Kaiser verlieh dem Prinzen Carl Harald von Dänemark den Schwar-

:

-

f

Blum-Wen Tokegraphen-ngkux·
h

-

am Freitag eingetretene

,

Berlin, Sonnabend, 4. April (22. März).

-

Die

(Kind)

Telegramme

örtlichen Industrie abzuhalten
Zum
Präses des Ansstellungs-Comitås hat der Ver-

so

AlexanderSchlattmann,-I- am2l.März

St. Petersburg.
Andreas Köpp en

der

Wie uns mitgetheilt wird, hat der Minister
des Ackerbaues und der Reichsdomänen dem
Sagnitzschen landw. Verein dieErlaubniß ertheilt, in diesem Jahre in Walk am 12.,
13. und 14 Juli eine landwirthschaftliche Aussiellung mit einer Abtheilung der

Der Em b a ch ist im Laufe der letzten Tage
stetig gefallen. Heute zeigt der Pegel an der
Steinbrücke 872 Fuß über Normal, resp. 32,10
Meter über dem MeeresspiegeL Gestern trieben
den ganzen Tag über Schneeschollen den Fluß
herab,
daß es aussah, als ob ein starker Eisgang eingetreten wäre.

zu

März zu Moskau.

aus

ein den Hrn. Grafen Friedrich v. Berg-Schloß
Sagnitz gewählt
Anmeldungen empfängt
und schriftliche Ansragen beantwortet der Secretär des Sagnitzschen landw. Vereins Herr
E. Steinberg auf Schloß Sagnitz.

Victor Britzke, TI- am 21. März zu Rtga.
Ernst K olbe, 1- am 20 März zu Odessa.

Jn MustaphasPascha wurde versucht, ein der
Regierung gehöriges Petroleumlager zu

zerstören.

Galadi, (im SomalisLandJ Sonnabend,
4. April (22. März). Die Gnglä n der be-

setzten Galadi ohne auf Widerstand zu stoßen.

Wien, Sonntag, 5. April (23. März)s.

Großfürst Wladimir
reiste nach Nizza durch.

Alexandrowitsch

Rom, Sonntag, 5 April (23. März). Der

Botschafter theilte dem Minister des
Aeußern mit, daß der Besuch des Königs
Edward einen officiellen Charakter traenglische

wird.
Belgrad, Sonntag, 5. April (23. März).
Hier fand eine Versammlung der Führer der
Gemäßigt-Radicalen in Sachen der Verfassungsgen

«

)
statt.
Konstantinovet, Sonntag, 5. April (23.
März). Der zweite Dragoman der russischen
Botschaft Mandelstamm ist zum stellv. Consul
in Uesküb ernannt worden. Der dortige Conful ist nach Mitrowitza delegirt worden.
Die
Nachricht vom Tode Sschtscherbincks
bestätigt sich nicht. Es geht ihm besser.
Der Attenthäter Jbrahim ist - vom Kriegsgericht zu lösjähriger Zwangsarbeit verurtheilt

änderung

worden.

«

Mitrowitzo, Sonntag,
April (23.
Gesiern trafen der Uesküber Consul
Maschkow und der serbische Arzt
Ssu botitsch hier ein. Die Kugel hat das
RückgratSchtscherbina’s laidirt und
die Nieren leicht verletzt. Das Rückenmark
ist unverletzt. Der Organismus functionirt
normal. Die Kranheit nimmt einen normalen
Verlauf, obgleich der Kranke große Schmerzen
leidet nnd sehr schwach ist. Am Sonnabend
begann er Nahrung zu sich zu nehmen.
Die
Albanesen schwärmen in der Umgegend von
.
Mitrowitza herum.
ö.

März).

-

Handels- und Börsen-Nachrichten.
S·t. Peter-sburg, 22. März. Neue
gravirende Nachrichten aus der Türkei berichtet
die »St. Pet. Z.«, lagen nicht vor; dank
diesem Umstande beruhigten sich. die
Dorothea Margarethe Caspari- geb- Gemüth er und die Gefammtstimmung deEckardt, 1- im 89. Jahre am 21. März zu Rtga. heutigen Verkehrs konnte wieder ein freundlicheannehmen. An Stelle der gestrigen
Ernst Skabert, si- im 28. Jahre am 20. Aussehen
Angstverkäufe traten Meinungs- und DeckungsMärz zu Liban.
Lucie Beggrow, f am 19. Marz zu käufe auf, die in Gemeinschaft mit den vorliegenden Aufträgen die Curse in schnellem
Gatschina.
k,
am
19.
aufwärts trieben. Besonderer Beachtung
Auguste Charlotte Ftn
f
März Tempo
erfreuten
sich unter den Dividenden-Papiere die
hierselbst
Jngenieur Traugott Katterfeld, 1- am in den letzten drei Tagen so eminentgeworfenen
metallurgischen Werthe» ,
21. März zu Mitau.
Christian Johann Lcekefett, 1- im 73.
Für die Redaction verantwortlichJahre am 20. März ztk Rtga.
Frau E.Mattiefcn.
Amalie Marte Riesenhunpr 1- im Cand.A-Hafselblatt.
Losnoxeso ais-wo- lcpxon 24 Man-tu 1908 k.
,
92. Jahre am 19. März zu Reval.

Todtenliste

»

»

»

W-»

,

,

«

E

er dann Bisse-Hauptmann und 1894——1900 ftand
er als Hauptmann an der Spitze der Feuerwehr. Von einem schweren Nierenleiden befallen, trat er von dieser Stellung zurück, wobei
er in dankbarer Anerkennung seiner Verdienste
zum- Ehrenhauptmann und in den Verwaltungsrath der Feuerwehr gewählt wurde.
Eine schlichte, ernste Persönlichkeit, mehr ein
Mann der praktischen Ausführung als theoretischen Arbeit, mehr ein Mann der That als der
Rede, zeichneten ihn vor Allem ein strenges
Pflichtgefühl und thatkräftiges, entfchlossenes
Es mag wohl nur sehr
Eingreifen aus.
wenige Brände aus der Zeit seines langen activen Dienstes geben, in denen er nicht helfend
eingriff.
Jhm folgen die warme Anerkennung seiner Kameraden und der Dank unseres
städtischen Gemeinwesens, dem er selbstlos seine
besten Kräfte geopfert hat, ins Grab.

1903

·

ganzem, tiefem, vollem Herzen und behauptet, Kaiser Wilhelm gebe sich den Aneins
mit meinem gesammten Volke, schein, als ob die deutschen Flottenrüstungen
weiß mich
dem
das
braven dänischen stammverwandt ist. gegen England gerichtet seien, um F r a n k r e i ch
Gott schätze und erhalte und Gott segne Eure zu täuschen, während er in Wirklichkeit eine
Majestät noch lange, zu dem wir aufblicken als starke Flotte wünsche, um eine ~Dictatnr des
dem gnädigen sorgen-s und herzensvollen LanZweibundes« zu verhindern. Wann und wo
desvater, der ein Muster ist als Fürst, ein habe Kaiser Wilhelm sich bemüht, den Glauben
Muster als Ehemann und Vater aus dem Throne. zu erwecken, daß er England feindlich gesinnt
Möge Noch lange Eurer Majestät vergönnt sein, sei und deshalb die deutsche Flotte stark sehen
im Kreise blühender Kinder und Enkelkinder für wolle?
das Wohl Jhres treuen Volkes zu sorgen, und
Aus Rom meidet die ~Tribuna« vom vomöge noch recht lange »König Christian vor sei- rigen Freitag, König Edward werde am
nem hohen Mast stehen«, auf dem der Dane27. (14.) April in Neapel landen und an
brog weht und dessen Falten ihn noch lange demselben Tage weiter nach Ro m fahren.
umrauschen mögen. Seine Majestät der König Am Morgen des 29. April werde er nach OberHurrah!«
Italien weiterreisen. Der König wolle auf seiner Reise den König von Jtalien zum Zeichen
Auch die Begrüßungs-Artikel der seiner Sympathie und Freundschaft für das
Kvpenhagen er Blätter sind sehr charak- Königspaar nnd Italien begrüßen. Ein
offiteristisch. Die Zeitung ~Daneb r v g«, das eieller Besuch des englischen Königspaares
Organ des Justizministers, schreibt:
komme erst nach einem Besuch der italienischen
»Der Kaiser wird nicht nur Gast Majesiäten in London in Frage.
Die »Times"
des Königs, sondern des ganzen
aus
Paris, König Edward werde von
Volkes sein. Der Kaiser hat durch die meldet
Dispositivnen, die er für seinen Besuch getroffen Rom über Marseille n ach Paris reisen und
hat, gezeigt, daß er von dem Wunsche beseelt sich dort vier oder fünf Tage aushalten.
ist, das kennen zu lernen, was Dänemark aus
Eine Meldung aus Konstantinovel vom
dem Gebiete des Geistes und der Arbeit erreicht
April
besagt: Mit der Sprengung der
hat. Er wird ein aufmerksamer Beobachter 2.
sein, denn seine weitumfassenden Interessen und Eisenbahnbrücke auf der Orient-Bahn haKenntnisse sind nicht nur in Deutschland aner- ben dieJnsurgenten ein furchtbares Zeichen
kannt, sondern weit über dessen Grenzen. Wir ihrer Thätigkeit gegeben. Nur der großen Umwünschen, daß der Kaiser den Eindruck gewinnt, sicht des Locomotivführers ist es zu verdanken,
daß das dänische Volk sich seiner geringen Größe daß der Pariser Orient-Expreßzug einer entsetzbewußt ist, aber daß Dänemark zu derselben
Zeit bestrebt ist, einen Beitrag zu der gemein- lichen Katastrophe entgangen ist. Nach Mittersamen Culturarbeit der Völker zu leisten. Wir nacht, kurz vor dem Verlassen der türkischen
sind im höchsten Grade daran interessirt, daß Grenzstation Mustapha-Pascha, hörte der Locomächtigen Nachbarstaat im
man in
von fern eine dumpfe Detonation
Süden uns richtig kennt und versteht, so wie motivführer
die
Maschine vom Zuge loskoppeln und
wir sind; denn nur aus diesem Verständniß Er ließ
heraus kann sich eine gute Nachbarschaft ent- fuhr mit der Maschine allein etwa 10 Kilometer
wickeln. Alle Dänen, die mit dem Kaiser in in der Richtung auf Adrianopel Ehe er noch
diesen Tagen in Berührung kommen, werden an die 12 Meter lange, über einen kleinen
deshalb Alles thun, damit dieser Besuch Gele- führende Eisenbahnbrücke gelangte, erfolgte Fluß
eine
genheit giebt, die Möglichkeiten zu entwickeln,
mit
Dynamit
Detonation,
die
zweite
die er in sich trägt-«
unterminirte Brücke in« die Luft flog.
Eine
Das Blatt ~Pvlitiken« führt aus»Wie niemals früher, ist es jetzt Dänemark, weitere Depesche vom "3. April berichtet: »Es
welches durch die gesammte Regierung den Kai- liegen verschiedene Beweise vor, daß das beiser willkommen heißt. Der Kaiser ist Dänemarks Gast: die Kopenhagener Bürger ha- der letzten Brückenzerstörung verwendete Dyben die größte Veranlassung, möglichst zu zei- namit aus dein Auslande über Vulgen, in wie hohem Grade Dänemark die freund- garien eingeführt wurde. Die Pforte erhielt
schaftlichen Gefühle, durch welche der Besuch vertrauliche Nachrichten, daß die Comitås v e r
hervorgerufen wird, schätzt. Ohne Zweifel schiedene Attentate auch in
wird der Kaiser kund geben, daß das gewaltige nopel und Saloniki. plan en und Konstantihat deshalb
Reich, dessen hochbegabter Fürst er ist, nur das
und
polizeiliche
strenge
Maßregeln
militärische
beste Verhältniß zu den Nachbarn wünscht.
Der Yildiz-Kiosk und die Pforte
Wir haben nur Grund, uns darüber zu freuen. erlassen.
Wir Dänen haben selbstverständlich höchstes sind von der letzten Mittheilung des
Interesse daran, daß unsere Stellung zu Deutsch- »R eg. A n sehr befriedigt.«
land unbedingt freundschaftlich ist. Wir haben
Ein Reuter-Telegramm aus Chicago vom
viel zu lernen und zu empfangen von Deutschimponirt
und
vorigen
Freitag besagt: R o o e v e lt hielt gestern
anzieht,
Enltur
uns
land, dessen
ohne daß wir unsere eigene geistige wie mate- Abend eine beachtenswerthe lange Rede, die sich
rielle Selbständigkeit bei Seite zu setzen brauchen. hauptsächlich mit der M o n r o e Le r e beschäfh
Man muß allerdings wünschen, daß Kaiser
kam
dabei
tigte.
Er
Venezuela
auch
auf
zu
den
Eindruck
von
seinem hiesiWilhelm
besten
sprechen. Der Präsident richtete zum Schluß
gen Aufenthalt erhält. Sein Kommen ist bedeutungsvvll für unser kleines Land, und man ehrt an die Versammlung den dringenden Appell,
sich selbst, wenn man den Gast ehrt, der in eine kräftige Marine zu schaffen,
Freundschaft kommt als Nachbar und Ver- welche er die sicherste Garantie des Friedens
wandter.«
nannte. Wenn Amerika eine starke Flotte habe,
werde nur noch eine sehr geringe Möglichkeit
Aus München wird vom 2. April gemelVerwickelungen für das amerikanische Volk
det: »Der sächsische Staatsminister von
und es werde keine fremde Macht sich
v. Metzsch wurde gestern plötzlich telegraphisch bestehen
jemals mit den Amerikanern über die Monroezum König Georg von Sachsen nach Lehre auseinandersetzen wollen.
Gardone berufen und reiste noch am
Jm Mississippi-Gebiet nehmen, wie die
Abend dorthin ab. Er passirte heute Vormit»Tägl.
Rdsch.« berichtet, die Ueb ersch we m
dem Bahnhofe eine
tag München und hatte
mung
en
eine immer riesenhaftere Ausdehnunlängere Conserenz mit dem hiesigen Gesandten
und
in Louisiana wird die Lage mit
gen
an
v. Friesen. Es wird vermuthet, daß diese
jedem
Tage
verzweifelter,
da die niedriger geleReise mit der Ehe-Angelegenheit des
die
genen
Gegenden
sonst wie schon sehr
Kronprinzen zusammenhängt. Es sind
Und
unter
sumpfig
zeitweiligen Ueberschwems
sind
zur Zeit verschiedene hochstehende Persönlichkeiten wieder eifrig am Werke, den König zu einer mungen zu leiden haben, auf H underte von
milderen Auffassung der Affaire zu bewegen.« Meilen unter Wasser stehen. Neuerkommt die Meldung, daß die Deiche
Der ~Köln. Z.« wird aus Wien gemeldet, dings
des
Stromes
beiLe Grand, vier Meilen südlich
daß die zukünftige Stellung der ehemain der Donnerstag-Nacht geGreenville,
von
ligen Kronprinzessin von Sachsen
und
sind,
zwar in einer Ausdehnung
schon geregelt sei. Der Großherzog wird seiner brochen 3
Meilen,
von
fast
daß jetzt das ganze
Tochter den Titel »Königliche Hoheit von TosGreenville
Vicksburg einer unDreieck
von
bis
rana« verleihen und Kaiser Franz Josef wird
ausgesetzt ist, wie
geheuren
Ueberschwemmung
diesen Titel anerkennen. Die Prinzessin soll als
linken
Seite
des
Mississippi bisher
verwittwete Erzherzogin angesehen werden. Sie sie auf der
nie
Dammausgedehnte
vorkam. Dieser
wird in einem dem Großherzog gehörigen Schloß noch
bruch wird höchst wahrscheinlich silr Louisiana
in Oesterreich wohnen.
von Vortheil.sein, gleichzeitig aber in dem geIn Anbetracht der Nothlage der Con- nannten Dreieck und den südlicheren Gegenden
gregati o nen inFrankreichhatder P ap st, großen
Schaden anrichten. Bis jetzt läßt sich
an
wie d e r »Allg. Z.« gemeldet wird, die
auch noch nicht annähernd feststellen, wie hoch
zöfifchen Mönche vom Armuthsge- der Verlust an Menschenleben und der Schaden
lü b d e ent bu n d e n und sie ermächtigt, gegebeiden Seiten des Stromes
an Eigenthum
benenfalls die Kleidung der Weltgeistlichen an- zu beziffern ist. Hunderte von Farmen und
zulegen.
unter
oder
spreche ans
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beehrt sich die Herren Aetionäre

Dinstag, d. 25. März
im

conventsquartsar d. Estqma
ladet die activen
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20. April a. e. um I Uhr Mittags

Das Programm umfasst
mental- und vokalmusik.

im Los-als dot- Btnslc in Pslcow
Tagesordnung

Anfang S Illu- Abend-.

-

Bestätigung des Rechenschaftsberiobtes über die Thätigkeit der
I
I
Bank im Jahre 1902.
2. Bestätigung des Ausgabe-Budgets pro 1903.
Gr. Markt 16.
3. Wahl Zweier Mitglieder und zweier Candidaten des Verwaltungsl
I
I
ratbs, sowie eines Deputirten.
Donnerstag-, den 27. März
4. Wahl der Revisionsöommission Zur Prüfung des Rechenschaftsberichts pro 1903.
Gemäss des am 21. December 1901 Allerböcbst bestätigten Beschlusses des Minister-Comite müssen die Actien spätestens am
des Ehrenhsuptmannos
12. April bei der Verwaltung eingereioht sein und in der Bank bis
nach Sohluss der General-Versammlung deponirt bleiben. An stelle
aus pastearisirtem der eüectiven Aotien können auch Bescheinigungen über Aufbewahrung
oder versatz der Actien vor-gestellt worden, sowohl von staats-Oredit—
vom spritzenhauso um
Institutionen, als auch von solchen Privat-Umdit-Institutionen, die auf Abmarsch
Uhr NachmJXHB
Grund
staatlich
statuten
handeln.
bestätigter
pk. Pfund 40 und Zs Kop.
sqk Hauptmannln diesen Bescheinigungen müssen die Nummern der Actien anerhielt
gegeben sein.
Die Annahme von Aetien findet auch in den Pilialen der Bank
statt, jedoch nur bis zum 10. April me:-l.

fsrma A. Holstmg
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407111 über demML Wahstonfuer strecke skesljsu—klalbskast, sanintiauer von I. Mai-bisjs.o9lher,ist;
durch seine altherilhmte, alkalische Quelle, den Ober-braunen weitgedehnte
herrlicher Gebirgslenuecheihs
Gebirg-Muth bedeutende Milch- und Molkenansialt (sterilis: Mich, Kessckseiknm obs sehessnileh,s--Zsegenmsleb), das
pammatiscbe Kabinet u. s. w., angezeigt bei Erkrankungen des Halses, der Luftröhren und Lungen, bei Magen-;
und Darmkajarrh bei Leber-krankhaften (Gallensteinen), bei harnsaurer Diathese·(c;ichi)»z bei Dlabetes. Die»
bietet ausser Rädern jeder Art Gute-h kohlensaure und elektrische Feder)
neue-Pause Bade-anstatt
hydroiherapeutisoho
sie enthält eine machen-mechanische
Zan er)
and-ein« sletorium Gered-Verstand des ober- runnens durebdiellerrenkukbachEsset-lebe l satt set-lustigs.l
.
künstlich Pleaslscho Bude-Ditsction Beil Salzhkuuth

Einrichtuner
Abthetlunk Briginal

-

Breite-g- undt Sonntag-, von 2——3 Uhr-; vom 20. Mai ah: A rensbur g,
Nr. 11, Haus BerenNolekenx ok. c cjkstslls, A r en sSiehloekstkesse
iiurgz Grosse Haken-Strasse, im eigenen Hause; 111 s. ssktm LUSTArense bu t··«g-E, Gouvernements-Grases Nr. 9, im eigenen Hause.
Neue illustrirte Broschüre:" ,«sl·stlshul·q lllltl sslns aufnimis
N: Kymmeks verleg, Eige» 1902, verkäutlieh in allen Buchhandlung-en
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Hauptnisderlage in Jukjsws bei s. Itm
Kissorstzkp und Jqlm Pfeils in Wallu bei
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wcgoa Aufgabe
des Geschäft-.
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von unvergleichlichok Füsse

«

Mühlenhofsth pasteurjsierte

li- allen

Gut Uddern ist- von der Bahnstation 5 Werst entfernt und
Tsjpd-dafseflbe-t;spl-lesi;pferde erhältlicb.

Das

Wegen Aufgabe der A rrende findet

im lieblichen Ksllss zu vergeben.
Buchhandlung
ertheilt
s. sssqh daselbst.

sommerwohnungen

»f-A-»

W Wohnung

von 4—5 Zimmern im I. od. 11. Orts-cit-

zum 1. Juli

Gntsinventars

und todten

aus freier Hand statt.

iStUmstZinde
-

halber zu verkaufen
Rosgnstrasse Nr. 39.

mkjt
Ema wersstzkga kalt-sche- am;
Vomde ist billig

vghmsbarem

btzben Zu» bes. bei

Wagenb. Fischer

2nque türkischeschlafclivanä

Rossliaarmatratzan
u. -2 Arbeit)
Uferstrasso 2(),

(oigsne

-

des-der EIN-drückeEs werden noch

sanlianzu ganz billig. Preisen
verkauft

hen von

Ufer-str. 19. Zu bese10—-2 Uhr mittels-s

-

W

Casal-It M.Okkorten
die

mit Preisangabe unter

A.

an-

Bxpedition des Blattes erbeten.

Zwei Erkekzsmmer

—-

Das an der Georgeni u. Dörptschen
str. Nr. 75 belegene Gebäude, vol-mals W. «J. Slakomanow gehörig,
wird aus freier Hand verkauft. Näin .Jurjew bei
heres Zu erfragen
P. komm-. Gr. Markt Nr. 16.

Wohnung von 2 Zimmer-I

und Küche, im Hof gelegen, an der
Mühlenstrasse, Haus Paul.

In diner grösseren stadt Liv- od.
Estlsnds wird

zu

eins schmierte

miotlssns gesucht. Orte-ten

und empfehle

GkMakktL
an

Papiros-

Wohnung von 8 Zimm.

welt

Jus-sev-

(Livla-nd) wird unter günstigen Besofort vix-kauft.
dingungen
Nähere Auskünfte ertheilt R. Lajus,

Petersburger Strasse Nr. 43, täglich
zwischen 11 und 1 Uhr Mittags-.
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Transpirkrem
Flempfiehlt
ecken u. übe mäßiges
als
Toi-

sich
wohlriechende
letteseife höchster Qualität. Zu haben

in allen größeren Apotheken, Droguen- u.
Stückso Cop.,
Nu ande.
1-, tück3oCop. . ein«-Niederlage
bei-kli. l-·. Jllssgsas in Ins-su-

lunåen

FassemeriIFewaaremHanw
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Warterm W

sucht stsslllllg in Pjätjgorsk. okk.

sub A. K. agfgjpspjschz d. 81. erbot.

111-must Mommo
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auf dem Polizejplatze.
Montag, tless 25. stät-z c.
Tit-esse nasses-ordentliebe Vorstellung
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Dsbut dNeue Ichuts. 11.MW
,

’ Athleten ZZRingkämpfersljprkll
Krsftschenko Brstes Debut d.
Erstes Debut
Damen-Clownesse, ausgeführt von M-elle Lisette- u. Bibo.
des hiesigen Einwohners Herrn A. Koppel, welcher schwierige Productionen am Trapez und an den Ringen austiihren wird.
Elrstos Debut des
hieslgen Binwohners HerrnKarl Bis-hat, Athlet 8- Ringkämpfer, welcher
schwierige Productionen mit schweren eisernen Gewichten ausführen wirdZum schluss grosse historische Pantomimm »Die Wilderer’ oder die BrInordung eines Porstheamten in den Tyroler Wäldern. Unter Mitwirkung
der ganzen Truppe und des Gorps de Ballet.
«
Der Athlet Bsbut fordert zum Ringkempk Zuk- Beflectirende können
'
’
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.

Musikal. Gesellschaft

. -

(

«

in verschiedenen Naturhölzem und
mit Silber- und Blfenbein-Grjtken
empfehlen

.

«

la k

Der Verwaltungs-sein

-

l

ls

-

«·

s

s

mg

»

Cl

1903

bittet dringend
bett,
am mausser
I

.

auch Näharboit,
dem HauseZu erfragen Philosophowstrssss 20,
und
bei Frau M. schmitlt·
Frau 111-.

E- Ists-CHOR Walsgpiljkzn 4.

Weshalb nut- von
11 bis 2 VIII-?

o
W
Muts-II etc-. etc-.
Michael Ponjagsn

Helm- strasse Nr. 15, 2. stock.
Osserten-Anzeiger.
Auf Jnierate, die mit OffertensAbgabez
in der Expeditiyn der »Nordlivländifchen’
Zeitunga aufgegeben worden, sind hduke bis
12 Uhr Mittags folgende Offetten eingegangen: 614 (2 Br.); Dame-; P. P.; J.

,

sss

II

Zesrsing

;

!

.

.

111-( -’s«!

sub MAX

«

«

vMusik-

Nordltvländiiche

68.

T

Beilage

Zu

Nr. 68 der vNordlivländischen Zeitung« 1903.

1August Heinrich stamm
.

.

»
«

geb.

12.

März

1841

gest. 23. März 1903.

»
,

.

Psalm 28-

1118 trauernile Wittwe und 111-J schwester
Die Ueber-führung in die St. Johanniskirche Hndet am Mittwoch, den 26. März, 8 Uhr Abends und die Beerdigung am
Donnerstag, den 27. März, um 3 Uhr Nachm. statt.
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Oberarzt Dr. H e n n e
berg äußerte sich zunächst über die FranceReden der Angeklagten an der Hand eines
Der Sachverständige

-

Stenogramms-, das in der Charitå aufgenommen ist. Nach der Wahrnehmung des Sachverständigen waren die Tranee-Reden gleichmäßig und einförmig, und es fiel auf, daß
Frau Rothe immer sehr schnell in Trance verfiel. Wenn Alle beisammen waren, dann ging’s
sofort los. Der Sachverständige verliest eine
dieser Trance-Reden, die etwa beginnt: »Der
Mensch ist gleichfam wie das Leben. Es gleicht
einem Wagen; die Gemüthsbewegungensind die
Pferde, die Vernunft ist der Fuhrmann. Wenn
nun dann einmal der Fuhrmann die Zügel verliert
wehe dann Wagen und Pferden! Dann
sind oft die muthigsten die gefährlichsten. Die
ganze Welt, worunter ich die Erdenkinder meine,
sind trotz ihrer Weltweisheit und Bücherweisheit immer noch dieselben geblieben, als sie vor
Jahrhunderten waren. Sie wollen Zeichen und
Wunder sehen, und es ist da, das Wunder,
nur glauben sie es nicht« u. s. w.
Nach der weiteren Bekundung des Sachverständigen hat dann auch-ein Geist g esprochen, der sich als »Friedrich« ankündigte
Es wurde gefragt, ob es vielleicht »Friedchen«
sei? Der Geist antwortete: »Mein Name ist

so

-

Friedrich. Wenn ich Euch mehr sagen würde,
Ihr Erdenbürger, würdet Ihr mich verlachen
und verhöhnen« Aus die Frage, ob noch mehr
Geister sprechen würden, erfolgte die Antwort,,Das weiß ich nicht!«
Dann fiel plötzlich ein-Stein an der Seite der Frau Rotye nieder. Sie sagte sofort: einer der Herren
muß« den Stein geworfen haben! Man hatteaber den Eindruck, als ob ihrsder Stein aus
-

·

unvertrnutenx—

:

so

Trance-Zustände der Angeklagten brauchen
nicht Simulation gewesen zu sein, aber es steht
sest, daß Frau Rothe den Trance sehr in der
Hand hatte. Bei der Angeklagten herrscht

Die

-

.

so

-

-

-

aus

»

so

aus

so

so

-

so

wars

s.

.

unsere

«

vom Proceß des »Blnmenmediums« Rathe in Berlin. Vl.
Die Erklärung eines Experten.

Einiges

von der genannten Cdrporainnere Mission durch fortgesetzte-.Missionskzundsj
tion ins Leben gerufen worden war, von mate- Bibelftunden unermüdlich zu, wecken und zuspför·-«T»J
dern bemüht war, so ließ er»e»s»sich«nicht minsszE
rielletn Erfolg begleitet sein.«
Esiland. Dem am vorigen Sonnabend ver- der unermüdlich angelegen sein;- auch-für diesstorbenen Propst Carl H asselbla tt zu säußere Ausschmückung des ihm·
Jörden, welcher nach kurzem Krankenlager Gotteshauses Sorge zu tragen. Die neuesOrgel·-."s
durch den Hinzutritt der Jnfluenza zu einem und« der fast an einen Neubau gemahnende ca-I"«
ernsten Herzleiden unerwartet schnell aus diesem pitale Umbau der Jördenschen Kirche sind blei-«
Leben abgeruer worden, widmet die ~Rev.Z.«
bende Zeugen seines rastlosen Wirkens, wobei-nachstehenden Nachruf
.Carl Paul Martin er in dem Jörsdenschen KirchspielssConvent und
Hasselblatt war als Sohn des Propstes Eduard im Kreise seiner Eingepfarrten freilich auch dgs
Hasselblatt in Pastorat Camby in Livland am dankenswertheste Entgegenkommen und die leb19. Oct. 1853 geboren, hatte den ersten Unter- hafteste Unterstützung sand. Auch sonst zeigen
richt im Eiternhause und sodann von 1861 bis manche Neuerungen in seinem Kirchspiel, die«
1865 Privatunterricht auf dem Gute Euseküll zum Theil noch der« vollen Verwirklichung har- «
bei Fellin erhalten, worauf er im Jahre 1866 ren, deutliche Spuren seiner Selbstlosigkeit und«
in die Parallelclassen des Dörptschen Gymna- Treue im seelsorgerischen Beruf und namentlich
siums eintrat. Jm I. Sem. 1872 bezog er die auch in der väterlichen Fürsorge für seine härterUniversität Dorpat um Theologie zu studiren, lichen Eingepfarrten, die in ihm speciell auch
welches Studium er mit einer Unterbrechung einen vortrefflichen estnischen Kanzelredner vervon 172 Jahren, die er als Hauslehrer zu-- lieren, der es verstand, in der richtigen Weise
brachte, im 11. Sem. 1877 vollendete. Wäh- an die Herzen seiner Zuhörerschast zu greifenrend seiner Universitätsjahre gehörte er der Cor- An der Bahre des allzufrüh Dahingeschiedenen
poration »Estonia« an. Im März des Jahres trauern mit der schwer geprüften Wittwe und 7
1878 absolvirte er die Consisiorialexamina beim noch unerzogenen Kindern schmerzerfüllt,Alle,die
St. Petersburger Consisiorium. Am 10. Dec. ihm im Leben amtlich oder persönlich näher zu
desselben Jahres wurde er durch seinen Vater treten und die tieferen Züge seines selbstlosPropsi E. Hasselblatt als Pastor-Adjunct an schlichten Wesens schätzen und lieben zu lernen
der St.Nicolai-Kirche in Kronstadt okdinirt und Gelegenheit gehabt. Sein Andenken bleibt im
als solcher introducirt. Am 5. Nov. 1881 er- Segen l«
folgte seine Wahl zum Pastor in Jörden, woLiban.
Auf der Sitzung der Stadthin er am 30. Dec. desselben Jahres übersie- verordneten-Versammlungamvorigen
delte,
daß er mit dem Beginn des Jahres Donnerstag wurde, wie der »Düna-Z.«gge-.
1882 seine pastorale Thätigkeitin der Jörden- schrieben wird, u. A. beschlossen wegen-per
schen Gemeinde antrat. Vor wenigen Jahren Nich tb est ätigung des zum Administrator
wurde er durch das Vertrauen seiner Amtsbrü-« der
Sparcasse
gewählten Rechtsanwalts
der zum Propst des ostharrischen Sprengels ges- Drey ersd orf beim Senat Klage ».zu
Die schlichte, selbstlose Persönlichkeit führen. Diese Wahlen wurden früher vom
wählt.
des Dahingeschiedenen, dessen hervorstechendsie Magistrat vollzogen und bedurften damalsv —·
Charakterzüge Gewissenhaftigkeit, Treue nnd und nach der Ansicht der Stadtverordnetenwahre Frömmigkeit waren, hat ihm in seiner Versammlung somit auch heute keiner »BeGemeinde viel Liebe erworben und seinen stätigungRechtsanwalt Dreyersdorf war
Eingepsarrten reichen Segen gebracht. Sein Bebekanntlich der Führer der sogenanntenalkges
ruf war ihm eine heilige Herzenssache Wie er meinen Partei bei der letzten Stadtverordnetem
unter seinen Gemeindegliedern das Jnteresse für wahL Es wurde noch nicht zur Wahl eine-s

nothwendig, immer Simulation anzunehmen. Kommende vorzubereiten.
Jhre technischen
R.-.A Dr. Thi ele: »Halten Sie die Frage Fähigkeiten sind gar nicht sehr groß, aber,.sie«
d e s Tisch r ü ck e n s überhaupt für discutabel?« hat diegroße Fähigkeit, die Aufmerksamkeit abDr. Henne b e r g: ~Beim Tischrücken waltet zulenken und die Schwäche der Anwesenden
jedenfalls ein gewisser abnormer Zustand, wenn gar nichts Mysteriöses ob, es erklärt sich ein- auszunutzen Sie macht sonst unter sehr min-«
sie solche Reden hält, es ist dies eine Concen- fach daraus, daß ganz bestimmte Vorstellungen derwerthigen Bedingungen ihre Trics .«-«. .
Bewegungen einwirken.
tration der Gedanken, wie sie sich bei Hysteri- unbewußt auf
Zur Entlarvung des Mediumsgewissem
einem
kann
in
man
von
Jemand
schen sindet, daß
Tischrücken hervorrusen, ohne daß
Das
Jnteressanteste über die Ausdeckung des
Grade eingeschränktem Bewußtsein sprechen er es weiß. Die Rothe hat aber nicht Tischkann. Bei der umfangreichen Uebung, die rücken hervorgerufen, sondern den Tisch be- Schwindels wußte von den Zeugen der aus
spiritistischen Bewegung bekannte ReFrau Rothe erlangt hat, dürfte es der Ange- wegt, ihn durch Knie oder Fuß ge- der
daet eur Ger ling zu berichten; der seiner
·
klagten möglich sein, solche Reden auch ohne hoben·
in der Versammlung in der Tonhalle den
Zeit
Sie
Präs.: »Nun, Angeklagte, was sagen
Trance zu halten. Es handelt sich offenbar um
gegen
den Rothe’schen
Hauptvorkämpfern
großem
Stegreif Productionen und es vist dazu?« Die Angeklagte erzählt in
Riemann
Prediger
dem
Spiritismus,
nämlich
wahrscheinlich, daß sie diese häufig im Z u- Wortschwall von ihren Erlebnissen in der ChaBohn,
und
dem
Gunsten-der
Rechtsanwalt
zu
stand eingeschränkten Bewußtseins ritå Von den Trance-Reden Und den sonstiRothe entgegengetreten ist. Er sei aber bald
gehalten hat; dies ist aber keineswegs gleichbedeu- gen geheimnißvollen Vorgängen wisse sie natüreiner Sitzung, die
tend mit Geistesstörung. Man kann annehmen, lich nichts. Sie wisse blos, daß man sie hat stutzig geworden, denn bei
stattgein
Abwesenheit
seinem Hause seiner
daß die Rothe in Trance verfallen kann, wenn prüfen wollen und ihr in die Augen und ins in
die
vorgekommen,
Mißtrauen
Dinge
Gesicht gestochen habe, um zu sehen, ob sie ge- funden, seien
sie willSachverständige
fühllos sei. Sie danke Gott dafür, daß er sie hätten erregen müssen.
Verth: »Meint der Herr
Frau Rathe war einmal hinausgegangen
nicht, daß die Angeklagte im Besitz mediumis diese Prüfung habe bestehen lassen. Sie habe
man hatte beobachtet, daß sie von einem
und
Sachverstän- nachher erst den Schmerz gefühlt.
stischer Kräfte ist?«
diger: »Es fragt sich, was man unter den
Ein längeres Gutachten erstattete auch auf einer Freiireppe stehenden Leben ZZwei g abbrach, den-sie
mediumistischen Kräften versieht. Versteht man Professor Dr. Dessoir. Er habe mehreren baum einen
apportirte.
Der Zweig paßte
er
darunter, daß sie von Geistern beeinflußt werde, Sitzungen mit der Rothe beigewohnt, und n achh
die
genau
Bruchstelle. Ferner hat sie
ganz
so muß ich es verneinen, weil es keine könne nur sagen, daß das, was er gesehen, ein aus
einem
Album
das Bild einer Frau
ganz
können.
und
ein
in
war,
die
giebt,
Dagegen
beeinflussen
Schwindel
zwar
Geister
welches sie 14 Tage später dieser
muß ich die Frage, ob die«Angeklagte der kläglicher Weise ausgeführter Schwindel. genommen,
apportirte.
Suggestion und Autvsuggestion in erhöhtem »Jeder Taschenspieler würde sich Frau
»Bei einer« anderen Sitzung, die bei mir
wenig ausreichender Weise zU
R-A. Dr. schämen, in
Maße -zugänglich ist, Mühen-«
stattfand«,
der
Stuhlfährt der Zeuge sortl ~l)atte ich
Thiele: »Hält es der Sachverständige für arbeiten. Der Tisch war verhängt,
km
mir
bei den Apporten sehr genau
vorgenommen,
welchem sie saß, war so gestellt, daß
möglich, daß die Angeklagte Geistererscheinunauszupassen
Aber
wie ich hinsehen wollte,
Der SachZimmer eine Art dunkles Dreieck entstand. Diese
gen sieht und sprechen hört?«
dort
aus
wurde ich abgelenki.
Ueberhaupt pflegte die
verständige erklärt, daß es möglich sei, Dunkelkammer benutzte sie, um von
»unterd
aus der Lust griff,
Rothe,
Klei
wenn
Blumen
plastiApporte
bringen-Die
sie
gewissen
unter
ihre
zu
daß sie
Verhältnissen
daUthe ekpe die Aufmerksamkeit zunächst dadurch
suchung
habej
war
eine
sie
Farresche Visionen
Weiterhin fragt der Vertheidiger R-A. Dr. Minute. Zu einer vollkommenen Untersuchung abzu l enken, daß sie die Hand demonstrativ
staunlich.
Thiele den Sachverständigen Dr. Henneberg, gehörte, daß sich Frau Rathe splitternackt hätte in die Lust hob. Wenn dann Alles. gespannt
gynäkologischen Untersie, was ich genau
nach dieser Hand sah,
Man muß dabei bedenken, daß sie keine ge- ob es nicht möglich sei, daß die Angeklagte ausziehen und auch einer
Sie
mit
der
anderen
Hand
gesehen
in
habe,
müssen.
hat
plastifche
suchung
Visionen gehätte unterwerfen
während der Sitzungen
,
wöhnliche Frau ist. Sie macht
ganze
die
einer
GeWeise
die
Blumen
mit
erstaunliche-n
Sachverständige
erwi- ziemlichplumper
Aufmerksamhabt habe. Der
und
fing
die
Lust
sie-mit
Taschenspielerkunststücke,
geihre rechte Hand
dert, daß objective Kriterien für derartige Er- ,keit deroheilnehmer
schicklichkeit in
ausgestreckter Hand wieder-aus. Jch habe:-ihr
-.-gec«srbe.itet«-«sx
vorliegen-;
scheinungen
kann,
nicht
eine
man
lenkt
Exmd
Jede
leicht
nicht
müsse
diesauch
Jemand
sie hat
von
meinen Venbachtnngen:vschts gesagt, war
poetische Ader, reimt aus dem Stegreif u. w. allgemeinen Eindrücke-n urtheilen; THE-s sei nicht Yelzxjselkkkthlsxtszkk
ivL geschickter-Wiss M T

der Tasche gefallen sei.
Auch Tischriicken wurde vorgenommen; es ergaben sich
dabei aber sehr mäßige Resultate. Dann verfiel
die Rathe wieder in Trauee und es meldete sich
der Geist F"ried"chen. Dieser sagte: »Lache
nicht über die Onkel in den weißen Röcken
(solche werden in der Charite getragen); ich
bin ein Kind, Ihr sollt immer Kinder sein.«
Frieda wurde animirt, Apporte zu bringen, wie
sie ja sonst schon ost gebracht habe. Aber
Frieda sagte: »Ich habe nie Etwas mitgebracht, sondern nur controlirt, daß nicht die,
die so schlimm sind, stören!« Plötzlich
öffnete die Rothe eine Hand, es zeigte sich ein
Stein, den sie einem Herrn überreichte; er
sollte dazu dienen, seine kranke Frau wieder
gesund zu machen. Dann sprach wieder Frieda:
»Ich möchte Euch etwas Anderes geben, als
Blumen. Ich möchte Euch Blümchen ins Herz
pflanzen« Die Rothe sagte dann, daß sie mit
Hilfe ihres »Medibumsels« auch schreiben könne.
Frieda wurde verabschiedet, als man keine
Frage mehr an sie hatte und sehr prompt
wurde die Rathe wach. Das Erwachen
war stark theatralisch. Der Sachverständige hält es für absolut ausgeschlossen, daß
die Tranceßeden auswendig gelernt sind. Sie
sind ganz werthlose Productio—nen,
der Inhalt ist diffuser Natur, häufig ist er auch
direct confus. Derartige Reden tragen
ganz den Charakter solcher, die in religiöser
Erregung von Leuten aus dem Volk oft genug
gehalten werden. Solche wurden tin der christlich-theosophischen Gesellschaft des Mittwochs
Abends gehalten, man kann sie in der Heilsarmee hören und auch in der apostolischen Gemeinde von Leuten aus dem Volk. Daß sie
solche Reden halten kann, ist nicht gar er-
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die Bisurcation in den 3 älteren Classen
und schließt sich einer ganzen Reihe von Branddenn die Schule soll eine siebenclassige stiftungen an, die im vorigen Sommer beganI
durchgeführt Jn der classischen neu und von Bösewichtern ausgeführt werden,
sein
Abtheilung dieses Schultypus wird nur eine welche mit der Berufung des Paftors durch-den
alte Sprache, die lateinische, o bligato risch Patron nicht zufrieden sind. Ein erfchreckendes
sein, die griechische aber sacultativ, während in Beispiel für die Verrohung und eine betrübende
angefertigt aus beskem Tabak
der Realabtheilung der MathematikunFolge der Aufreizungen bei PaftorensWahlenl
10 St.
6 Kop., 25 st.
15 Kop.
werden
Die
terricht verstärkt
Abiturienten Jm niedergebrannten Gebäude waren die
soll.
der Realabtheilung haben zu einigen Fami- Kanzleien des Bauercommisfars
Bogclanow
täten der Universität Zutritt, zu den übri- und des K r e i s ch e f G, eh ilsf e u unter-gebracht,
gen erst nach Ablegung einer Ergändoch follen alle offieiellen Papiere gerettet worzungsprüfung im Lateinischen.
den sein. Jm zweiten Stock wohnte eine FaBeide Projecte werden zur Zeit vom Gelehr- milie, deren Kinder nur
gerettet werden.konnInland: Zur Schulreform. Vom Dünn- ten-Comit6 geprüft.
ten, daß sie aus den Fenstern des zweiten
Aa-Canal. Seeversicherung. Werro: BestätiStockes herunter-gelassen wurden. Die zum
gung. W alk: Brand. Rig a: Fuchstheater.
der Gutsgebäude angestellten NachtwächEstla n d: Nachruf. Li ba u: Comunales.
Vom DünasAa-Canal geht der Schutze
ter
hatten um 4 UhrMorgens ihren Dienst einFriedrich st a d t: Bevorstehende Stadthaupt- »Rig. Aw.« eine Mittheilnng zu, nach welcher
wohl. St. Petersburg: Vom ~Bunde der der aus der Aa hineingeleitete
gestellt,
worauf der Brandftifter im Vorhaufe
starke Strom an des Gebäudes
Landwirthe«. TageschroniL M o s k a u : Studen- einigen Stellen die Uferbefestigung
unter der Treppe das Feuer antenelend.
Von den Prüfungscommissionen.
zu zerstören gelegt
hatte.
Ganz Marienburg befindet sich
Congreß der Dramendichter. Lod z: Pastor begonnen haben soll, sodaß die Schleuse geeiner
Aufregung Daß trotz des
in
a:
furchtbaren
Fiedler f. Ssam a r Estland im Auslande. schlissen werden mußte. Die Flös sung soll,
Vom Brande.
Dorogobu sh:
Vorhandenseins
zahlreicher
Drohbriefe und AufFinn- wegen des Falle-us des Wasserniveaus im
land: Tageschronik
findung von Materialien der Braudstifter bei
Canal, nicht mehr ausführbar sein,
Politischer Tageöberikht.
vereitelten Brandstiftungen die-Tbäter nicht ent-"
Lucan-Z Neueste Post. Telesodaß sie übers Meer wieder aufgenommen deckt werden, erscheint, unbegreiflich.
Jedenfalls
gramme. Coursberichi.
werden muß.
Eine Bestätigung dieser
erfordern
diese
Zustände
Einiges
vom
des
MaßProceß
außerordentliche
Fcnillewm
alarmirenden Nachricht bleibt abzuwarten.
.
«Vlumenmediums« Rothe in Berlin. Man
nahmen.
Die gegenseitige Seeversiches
nigfaltiges.
Riga. In der,,Düna-Z.·.' lesen wir: »Der
rung der Livländischen und Kurländer ~l(’raterni-tazs- Baltica« verConvent
dischen Segelschiffe hat, nach Angabe der
anstaltete
am oergangenen Sonnabend im Saale
·,;Tehwija««, im Jahre 1902
18 Schiffe für
der
Gilde ein Fuch.stheater, dessen
großen
269,000 Rbl. versichert und an Prämien i9,950
Ertrag
Zur Schulreform
zuszestien des Revaler TheaRbl. vereinnahmt, denen 2841 Rbl. Ausgaben
ters
bestimmt war.- Dadas Fest, zu welchem
Die von uns dieser Tage nach der ~Now. gegenüber stehen.
specielle
Einladungen ergangen waren, einen
nndWr.« referirte Mittheilung über die Gr
Der. Livländische Gouverneur hat, durchweg internen
Werks-.
Charakter trug, fo liegt, es
lagen der Reform der Mittelschule
3. März die uns sern,· eingehend über die Ausführung
der
am
zufolge,
»Livl.
Gouv.-Z.«
zusrei
wird von den ~Nowosti«, wie die »Düna-Z.«
Gründung eines Werrosch en estnisch en feriren. Nur das Eine wolle-n wir constatiren,
referirt, aus eompetenter Quelle dahin zurechtVereins ge- daß die studirende Jugend sich der Aufgabe, der
gestellt, daß außer diesem Project noch ein landwirthschaftlichen
stattet.
sie sich unterzogen hatte, vollkommen gewachsen
zweites dem Gelehrten-Comit6 vorgelegt worMafühlte,
Wall
dem
Gute
das
von
der
Auf
Schloß
daß die Darstellung der »groß-en rogleichfalls
Ei
den ist,
ResormcomOper in 2 Arten und 1 Bilde von
am
des
23.
rienburg
Morgen
worden
mantischen
ausgearbeitet
ist. Jn diesem
ist
frühen
mission
ein
und Leoncavallo«, wie auch das
großes,
Mascagni
ß,
der
Vereindas
alte
März
Schlo
zweizweiten Project ist die Jdee
einen Von lebhaftem Beifall gekröw
Ueberbrettel,
mittleren
en
siöckiges,
Lehranhölzernes Gebäude, in Flsa m m
heitlichung der
e
Erfolg
n.
g
a
u
a
e
ten
g
g
n
erzielte. Da der Saal gefüllt
Unzweifelhaft ist dieser
f
stalten aller Typen im ersten ConBrand
a
tu
auf B r n d st if n g zurückzuführen so dürfte auch das Unternehmen, daß in dancentrum, d. h. in den ersten 4 Classen, und
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Mittwoch, den 26. März (8. April)

Annahme der Juserate
bis 11 U gie
r Vormittags-. Preis für die siebengefpaltene Petit eile oder deren Raum 6 Kop» bei zwei- oder me kmaki er n
Durch Post eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 TlEng für die Petitzeile. Auf der ersten Seite

Papiros

Preis mit Zustellmtq

jährlich 7 Rbl., halbjährlich 3 REI. 50 Kop.,vierteljahrl. 2 Rbl.
monatlich 80 Kop»
na ch auz w ä rtz: jährlich 7 Rbl. 50 Ko
halbjährli ch
4 Rbl., vierteljährlich 2 RU. 25
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Erscheint

a tsgen mmen Sonn- und hohe Festtage.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnet.
Sprechstunden der Redaction voit 9——ll Vormittags.

nach(

aus
mit dkr linken
sie Use-

Nordlivländische

M 69.

Zeitung.

anderen Administrators derSparcasse geschritten-« tirnng und dem Transport per Etappe an ihren Commifsionen bei der genannten Univer;
sität zu übernehmen. Die Decane über-sandten
dieser Punet der ETagesordnung soll auf der Heimathsort.
19.
aus
ist,
werden.
Abend
des
wie
erledigt
März
zustimmende Antworten.
Ferner
Am
nächsten Sitzung
Am 1. April soll, wie die »Musik.
der
Versammlung,
Ztg.«zu
beim S enat der Loealchronik
»St. Pet.
ersehen
beschloß die
gemacht
worden, ein Deutsch. Ztg.« meldet, in Moskau eine Gewiederum der Versuch
Klage zuführen über eine Entscheidung der Gouvernements-Session Heiligenbild seines Schmuckes zu berauben neralversammlung rusiischer Draund zwar das Bild der Mutter Gottes am mendichter stattfinden, zu der jedoch Verfiir Städteangelegenheiten in Sachen der Wahl
treter der Presse nicht zugelassen werden sollen.
eines Gliedes des hiesigen Waisengerichts. Der Johannis-Thor der Peter-Paul-Kathe,

hatte

Gouverneur

nämlich

dem von

den

drale. Der

Thäter

wurde jedoch bei Ausfüh-

Stadtverordneten für diesen Posten gervählten rung feiner Absicht durch ein zufällig in der
ehemaligen Notar Bl u m b er g die Bestätigung Nähe befindliches kleines Mädchen unterbrochen
Vekiagt und die Stadtverordnetenversammlung und suchte das Weite; er ist hernach von der
war wegen dieser Nichtbestätigung beim Senat Polizei ermittelt und oerhastet worden« Jn der
klagbar geworden. Die Gouvernementssession Nähe des Thatortes fand man zwei vom
sür Städteangelegenheiten hat nun aber net-fügt- Heiligenbilde abgebrochene Kronen, die der
daß sofort eine Neuwahl für die Vacanz im Thäter auf feiner Flucht mitgenommen nnd verWaisengericht vorzunehmen sei. Diese Verfügung steckt hatte. Jm Ver-hör gab er eine Lügenist es, worüber die Versammlung jetzt die Be- gefchichte zum Besten, nach der er in trunkenem
schwerdeführung beim Senate beschlossen hat. Zustande das Heiligenbild zufällig beschädigt
Die Wahl wurde jedoch vorgenommen. Beide haben wollte.

Parteien hatten

—DerHauptgewinn von 200,000Rb1.

einen Candidaten aufgestellt.

Es siegte mit 30 Stimmen gegen 18 der Präses bei der letzten Ziehung der 2. Inneren
des Karl. Stadt-Hypothekenvereins C. Biene
Anleihe am 1. März fielden Residenzblättern
zufolge, dem Commandeur des Troizko-Ssergin.
a
m n
.

-

jewski-Bataillons E. W. Sfila-Nowizki zu.
Der am 30. Juli verJohannes Ripke, der begangenen Jahres zum St adtha upt e kannte Staatsrath
der Anfang 1893 geDirector
letzte
erwählte Lehrer P. Mes ch w ehw er, hat, schlossenen Revaler Ritter- und Domschule und
wie die »Rigas Aw.« schreibt, am 8· März nachmalige Redacteur des »St. Petersburger
dem Kurländischen Gouverneur eine Bittschrift
Herold«,ist, wie der ~Düna-Z.«geschrieben wird,
um Befreiung von diesem Posten
er in den letzten Jahren theils als
eingereicht. Von diesem Rücktritte hat jetzt die nachdem
Privaterzieher,
theils als Lehrer am weiblichen
Gouvernementsregierung die Friedrichstädtsche
gewirkt hat, zum Lehrer der
Katharinen-Jnstitut
Stadtverwaltung in Kenntniß gesetzt, welche in
am
Sprache
Nikolaianstitut zur Erder nächsten Zeit wieder ein n eues deutschen
ziehung adeliger Mädchen in Simolna ernannt
Stadthaupt zu wählen haben wird.
worden.
Moskau Ueber das armselige Loos
Petersburg,
Project
25. Marz. Das
St.
eines »Bundes der Landwirthe in eines großen Theils der Moskauer StuR ußland«, über dessen geplante Be- denten giebt eine umsassende Monographie
gründung wir vor einiger Zeit eingehend be- von P. K. Jw an o w Auskunft, wobei zunächst
das Budget des Durchschnittsrichtet haben, sollte, wie damals gemeldet
wurde, vor der eben tagenden Sessi o n des Studenten Rücksicht genommen wird.
LandwirthschaftsC-onseils zur Derselbe hat, wie die »Mosk. Deutsch. Z.«
Wie
Berathung
gelangen.
jedoch
die rirt, zumeist mit 25 Rbl. im Monat auszukoms
men, welche Summe ja auch als Norm bei der
das
jetzt
Project
berichten, ist
~Pet..Wed.«
der
auf den Wunsch
Verfasser desselben hin Mehrzahl der Stipendien zu Grunde gelegt ist.
wieder von der Tagesordnung der Conseils- Davon hat er Wohnung, Beköstigung und kleiSession abgesetzt worden. Die großangelegte nere Ausgaben zu bestreiten. Die Wohnung
Organisation soll auf anderem Wege realisirt nimmt zum Voraus 10—11 Rbl. bei den bewerden. Das Project wird unter Hinzuziehung scheidenüen Ansprüchen weg; bleiben fiir alles
einer größeren Anzahl von Landwirthen noch Uebrige ca. 14 Rbl. Das Mittagsessen, schlecht
weiter ausgearbeitet und hierauf der Regierung und recht, wie ein Studententisch in der »Stolowaja« zu sein pflegt, kostet mindestens
zur Bestätigung vorgestellt werden.
Bezüglich des zweihundertjähri7V, Rbl. pro Monat. Somit bleiben sür Thee
gen aniläums Petersburgs ist nunWeißbrot und Zucker, Tabak, Papier, Seife,
mit
Uebereinstimmung
dem Vorschlag Marken ec. 6——7 Rbl., wobei an Kleidungmehr in
der Stadtoerwaltung höheren Ortes ver-fügt Wäsche, Stiefel, Galoschen ec. noch gar nicht zu
worden, daß die Festlichkeiten am 16., 17. denken ist.
Aber glücklich sind noch diejeniund 18. Mai (Freitag bis Sonntag) stattfinden gen Studenten daran, die wenigstens über ein
sollenBudget von 25 Rbl. pro Monat zn verfügen
Personen, die im Geheimen über haben; ein großer Theil von ihnen ist weitaus
die Grenze gegangen und von dort mit nicht einmal
glücklichPassirscheinen der russischen Confuln zurückkehDas Ministerium der Volksren, unterliegen nach einer von den Residenzausklärung richtete nach dem «Kur.« an
blättern mitgetheilten Erläuterung des Zoll- die Decane sämmtlicher Facultäten
Departements nur der Bestrafung für geheime der Moskauer Universität die Ansrage, ob sie
Ueberschreitung der Grenze, nicht aber der Arre- -geneigt seien, den Vorsitz in den Prüfungs

Friedrichstadt.

-

aus

rese-

so

—

-

im Gegentheil außerordentlich freundlich zu ihr,
denn ich hatte gar nicht die Absicht, sie zu
entlarven, sondern wollte mich nur selbst über
den Zusammenhang der Dinge aufklären. Eine
iolche Entlarvung ist ja ü berhaupt
sehr schwer und undankbar-·- insbesondere in Berliner spiritiftischen Kreisen, denn
diese glauben Alles, und Jeder, derihnen
sagen will, daß sie einem Schwindel zum
Opfer gefallen, wird von ihnen selbst als
Schwindler gebrandmarkt, und zwar nicht in
den sanftesten Ausdrücken Bei einer zweiten
Sitzung pasfirte der Rathe das Malheur,
daß aus ihrenßö cken eineApfelfine
fiel und unter das Sofa rollte. Ein Herr
wollte sich danach bücken, da sprang aber
Jentsch hinzu nnd sagte: »Um Gotteswillen,
lassen Sie, das das Medium darf nicht gestört
werden«
»Jn der letzten Sitzung«
fuhr der Zeuge
Gerling fort ——-«fand die Entlarvung des
Mediums statt. Die Spiritisten behaupten,
daß ein Medium ~Teste« nicht hervorbringen
kann, sobald es von Gegnern beeinflußt wird:
Frau Rothe· brachte lich zu den Sitzungen immer Leute zur Deckung mit, die ich gar nicht
eingeladen hatte. So hatte sich zur dritten
Sitzung telegraphisch eine Frau Stadtrath Winter aus Dresden mit ihrer Tochter aus Hamburg angemeldet; sie nahmen Beide an der
Sitzung theil und wurden dicht neben Frau
Rothe plaeirt. Einer mir unbekannten Dame,
Frau Wagner, gelang es, möglichst nahe an
——

Frau Rothe heranzukommen, und sie beobachtete nun, daßhinter denßttcken der bei-

den Damen dießlumen bereit gelegt
waren. Da sprang plötzlich »Frau Wagner auf
und rief : »Jetzt sehe ich, wo die Blumen herkommen! Sie betrügen!« Nun stürzteJentsch,
ein kleiner, verwachsener Herr, der ganz roth
vor Wuth geworden war, wie ein Tiger
auf sie los und hätte sie wohl am liebsten
gewürgt. Uebrigens kam in dem Augenblick,
als Frau Rothe sah, daß Frau Wagner auf sie
los kam, ein ganzer Blumenregen herab, es
war klar, daß sich Frau Rothe rasch der

ZumspVicetanzler der HelsingUniversität ist an Stelle des aus
administratioem Wege seines Amtes enthobenen
Staatsraths R ein der als eine der Haupts
stützen der gegenwärtigen fennomanischen Re-

sorser

gierungs-Partei bekannte Professor J.
R. Danielsson ernannt worden.
Den H o fg eri ch t en ist vom Senat die
Dorogobnsh. Ueber den schon telegraphisch Weisung zugegangen, die Bestimmungen des
gemeldeten großen Brand am 18. d. M. Allerhöchsten Manifestes bezüglich der Bestrafung
in Dorogobush wird gemeldet, daß derselbe am der Wehrpflichtigem welche den not-jährigen Re19. noch sortdauerte und erst am dritten Tage krutenmusterungen ferngeblieben sind, gen a u
erlosch, nachdem über 100 Häuser in den zur Durchführung zu bringen.
Flammen aufgegangen waren. Jm
Anfang war wegen der engen Bauart des
Städtchens und infolge des heftigen Windes an
Den 25. März (7. April)
Rettung der Habe gar nicht zu denken; erst als
Kaiser
Wilhelm
in Kopeuhagen.
die Feuern-ehren von Ssmolensk und Wjasma
Wie es scheint, ist der Besuch des Kaisers
mit der Bahn anriickten, konnte man dem Feuer
einigermaßen Einhalt thun. Der Schaden ist Wilhelm in der dänischen Hauptstadt ohne
jeden Mißklang in bester Harmonie verlaufensehr bedeutend.
Die Kopenhagener Zeitung ~Politiken«
Kunst Die ~Kursk. G a s.« annoncirt in
in ihrer Freitag-Nummer: »Der Deutschreibt
einer ihrer letzten Nummern an erster Stelle
Folgendes: Die »Kursker Zeitung« ist nicht er- sche Kaiser wurde gestern vom König und der
Kopenhagener Bevölkerung mit Feierlichschienen, weil der Gen-sor, ein Beamter der
Gouvernemeins-Verwaltung, sich weig erte, keit und Herzlichkeit empfangen. Es
die betreffende Nummer der Ze i tun g du r ch- war prachtvolles Wetter und eine Feststimmung
lag über der Stadt. Alle fühlten, daß der
zusehen. Dies ist bereits das zweite Mal!
des Kaisers ein Ereigniß von anderer
Ferner bringt die ~Kursk. Z.« zur Mitthei- Besuch
Art
als
ein gewöhnlicher Fürstenbefuch Mit
sei,
lung, daß sie sich genöthigt sieht, ihr Erscheiwird man die Reden lesen,
großem
Interesse
nen zeitweilig völlig einzustellen
die bei der Tafel gewechselt wurden. Die Rede
Ssamara. Der »Ssam. Gas.« wird, der des
Kaisers ist von einem ganz besonderen
»St. Pet. Z.« zufolge, geschrieben: »Am 12. Charakter. Sie ist abgefaßt in
huldigenden
März begab ich mich »in die Postabtheilung an Ausdrücken, wie wohl selten ein Fürst
sie einem
der Ssadowaja in Sfamara Unter dem Publianderen gegenüber anwendet. Die Rede des
cum befand sich eine Dame, die einen recommanist ein Zeugniß von der großen oratodirten Brief nach einer Kreisstadt in Eftland Kaisers
Begabung des Kaisers, und die über-—rischen
aufgeben wollte. Als der Postbeamte den Brief
Bewunderung gegenüber dem Könige
zur Regiftrirung in die Hand nahm, erklärte er strömende
und dem stammverwandten dänischen Volke
kategorisch, daß Estland im Auslande
wird sicher die selboerftändliche Würdigung
lieg e und der Brief statt mit 14 mit 20. Kop.
finden, die eine so große Liebenswürdigkeit herfrankirt werden müsse. Hiergegen protestirte vorruft.«
Wie dasselbe Blatt meldet, ließ
energisch die Dame und bewies schließlich dem
der
Kaiser nach der Tafel die Gäste vorgeographiekundigen Beamten, daß Eftland ein sich
und
bewegte sich
stellen
denselben mit
ruffisches Gouvernement ist. Als der Beamte größter Liebenswürdigkeit.zwischen
»Es
ist nicht zu
dieses endlich zugeben mußte, behauptete er viel gesagt, daß kaum ein einziger Gast
da war,
eigensinnig, daß, wenn Estland auch in Rußland mit
dem der Kaiser nicht gesprochen hat; besonliege, fo müsse doch das Postporto dahin
ders unterhielt sich der Kaiser mit beiden Pränach dem für das Ausland giftigen sidenten des Reichstags und mit dem Tor-seicTarif erhoben werden. Erst nachdem präsidenten, mit dem er über
Fragen
auch dieser Einwand widerlegt worden war, der auswärtigen Politik sprach. mehrere
Mit dem Conkonnte der Beamte veranlaßt werden, den recomsprach der Kaiser über kirchliche
mandirten Brief gegen eine Zahlung von 14 fessionarius
Verhältnisse hier zu Lande. Während gewöhnKop. entgegenzunehmen.«
lich derartige Gala-Diners bis 10 Uhr dauern,
Lodz. Jn Velchatow starb dieser Tage dauerte das gestrige bis 11 Uhr.«
Paftor Ed. Fie d le r.;im Alter von 74 Jahren,
Nach verschiedenen Besuchen begab sich am
nachdem er, nach der ,",N. Lodz. Z.«, 38 Jahre Freitag der Kaiser zum Frühstück beim deutlang das Pastorenamt an der Gemeinde schen
Gesandten v. Schoen. Beim Frühstück
Belchatow und zwei Nachbargemeinden in saß der Kaiser zwischen Frau v. Scher und
opferfreudiger Weise versehen hatte.
Pastor dem Conseilpräsidenten Deuntzer.
Jm AnFiedler hat in den Jahren 1850-1854 an schluß an das Frühstück empfing der Kaiser in
der Universität Dorpat studirt.
der Wohnung des deutschen Gesandten den
Finnland. Allen-höchsten Ortes, ist wie sen Vorstand des »Vereins Deutscher ReichsangeRevaler Blättern geschrieben wird, eine ne u e höriger«.
Der Kaiser wurde auf seinen FahrJnstvu ciion für den Generalg ou- ten durch die Stadt vom Publicum überall
v er n e u r von Finnland bestätigt worden.
herzlich begrüßt-
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Zu dem Festmahl

zenpaare, dem auch

beim Kronprins
Ihre Maj. die Kai-

serin Maria Feodorowna beiwohnte,

waren gegen 400 Einladungen ergangen. Hier
wurden dem Kaiser n. A. die Spitzen der Kopenhagener Communalverwaltung vom Kronprinzen vorgestellt; unter ihnen befand sich
auch der nen gewählte socialdemokratiseh e Bürgermeister Jensen. Der Kaiser unterhielt sich einige Zeit mit ihmJn Kopenhagen besuchte der Kaiser u. A.
mit dein Kronprinzen und dem Prinzen Waldemar sowie großem Gefolge das Verkausslger
der Königlich Dänischen
Porzellanmanufactur
auf Amagerstorv, wo sie vom Director Dalgas
u. A. empfangen wurden. Der Kaiser besichtigte einzelne Stücke mit großem Interesse und
wählte sich eine ausgesuchte Sammlung aus
dem für diese Fabrik charakteristischen Porzellan
aus. Er sprach sich sehr schmeichelhaft über
die Leistungen der Fabrik aus.
Ueber den
Besuch in Röskilde wird berichtet: " Nach
dem feierlichen Empfang durch die Stadtbehörden
fuhr der Kaiser mit dem Kronprinzen durch die
festlich geschmückten Straßen nach der Domkirche.
Am Eingange derselben wurden der Kaiser und
der Kronprinz von der Geistlichkeit empfangen.
Der Kaiser begab sich nach der Eapelle Friedsrich’s V» wo er eine Prachtvolle, aus Palmzweigen und Blumen gewundene Kranzspende
am Sarge der verstorbenen Königin Louise
niederlegte. Sodann besichtigte der Kaiser die
Domkirche und die übrigen Capellen, namentlich
Denkmäler über den Königsgräbern, während
die Töne der Orgel die Kirche durchbrausten.
Nach der Rückkehr von Röskilde besuchte
der Kai"er das neue Rathhaus-.
Hier
empfingen den Monarchen der Oberpräsident
Oldenburg und der Erbauer des Rathhauses,
Nyrop. Der Kaiser sprach seine Bewunderung
über das Gesehene aus« Vom Rathhause begab er sich nach dem Lichtcur-Hospital des Professors Finsen und Director Hagemann, welche
die Behandlung der Patienten zeigte-n. Unter
den Patienten waren mehrere Deutsche-, mit
denen der Kaiser sich unterhielt. Dann fuhren
die Herrschaften nach Schloß Rosenborg.
-

Das vreuszische Horte-thous, das sich am
Freitag bis zum 29. April für die Osterferien
ver-tagt hat, hatte an demselben Tage noch eine
interessante Debattej und zwar über die Freiheit d e r evangelisch-theologischen
Facultäten. Wir entnehmen darüber dem
Bericht der ~Deutschen Ztg.« Folgendes: Frhr
v. Durant, der alte Kämpfer für dogmatifche
Begrenzung, eröffnete das Gefecht. Eventuell
will er akademische Lehrthätigkeit und Forschung
trennen; der Lehrer aber soll fest auf dem Boden
des Dogmas stehen. Er fand von zwei Seiten
Unterstützung, von dem evangelischen Grafen
ZiethensSchiverin und dem katholischen Frhrn.
v. Solemacher. Aber Regierung, Wissenschaft
und Kirche traten ihm entgegen. Der Cultusminister Dr. Studt verlas eine Erklärung,
in der er es ablehnte, für die Forschung ein
»Bis hierher und nicht weiter!« aufzustellen

Blumen entledigte, die sie bei sich hatte. das gehe nicht an, denn dem Medium würde minister N a si, der Bürgermeister von Rom und Frau dies gelesen, klappte sie das Buch zu und
sprach: »Nein, meine Gute, ein Mädchen, das
Ich bat sie, die Sitzung nach dem Fortgange zu viel Kraft verloren gehen. Statt dessen Theodor M o m m sen.
der Frau Wagner fortzusetzen, sie bekam aber wurde meine Schwiegermutter hingesetzt
eine
Eine ~Briesmarken-Fabrik« ist alle Schulen dmchgemacht hat, kann ich nicht
in Brüs s el entdeckt worden- Der »Fabricant«, gebrauchen. Adieu!«
einen hyfterischen Weintrampf und erklärte, daß herzlich gute, aber corpulente und kurzOpale, Perlen und Lessing.
stellte besonders belgische
sie zu sehr alterirt sei, um die Sitzung fortsetzen sichtige Frau, die eine vortreffliche 5ein geschickter Graveur,
Ungerechtfertigter
Weise hat früher der Qpal
aus
dem
1878
Fres.-Marken
zum
zu können. Ich geleitete dann Frau Rothe Deckung abgab, denn man konnte nun von Verkauf, und zwar zum PreiseJahre
von 10 Fres. und auch theilweise heute noch in dem Rufe
nach ihrem Zimmer hinauf. Jentsch folgte ihr. der einen Seite nicht beobachten, was die Rothe bis 12,50 Fress. Dies mit dem Bilde Leopole 11. eines Unglückssteines gestanden, der für feinen
Frau Rothe drehte sich aber um «und herrschte trieb. (Heiterkeit.) Medien sind eitel und so geschmückten Marken (bräunlich-orangefarben) Träger zu dem Gegentheil eines Amulets werden sollte. Man kennt die Ursache dieses Aberihn an: »Du gehst sofort hinunter und wollte die Rothe nicht nur ein Blumen-, son- sind so täuschend nachgemacht, daß sie selbst von glaubens
Kennern
von
den
werden
echten
nicht und geht wohl nicht fehl, wenn
nicht
unterschieden
hörst, was dieAndern sagen!« Schließ- dern auch ein Schreib-Medium sein. Sie ließ
konnten. Der Graveur machte ein sehr gutes man sie auf die große Sprödigkeit des prächlich gelang es, die Rothe zu bewegen, doch noch einen Geist auf ein Blatt schreiben: »Lieber Geschäft, da er nur solche Matten, die selten tigen Steines zurückführt, der im Uebrigen alle.
einmal zur Såance zu kommen und da kamen Bruder, kämpfe für unsi« das heißt alfo, ich geworden und im Handel kaum noch zu haben Vorbedingungen besitzt, als Schmuctstein zu
wieder Apporte, obgleich nach spiritistischer sollte für sie Reclame machen. Die Schrift sind, nachahmte.
dienen. Heutzutage ist dieser thörichte Aberglaube wohl so ziemlich ausgerottet und im
Methode gar keine geeignete Umgebung mehr zeigte deutlich, daß sie von der Rothe selbst
Auch ein Grund. Eine Dame in Gegentheil
der
einer der beliebtesten feiner
vorhanden war. Auch das brachte mir den unter dem Tisch geschrieben fein mußte. Die Paris hatte in Folge eines Unfalls in einem StandesgenossenStein
Wo indeß der
geworden.
Beweis, daß es sich um Schwindel handelte Blumen hatte die Rothe nach meiner Ansicht Fiaker den Geruchssinn eingebüßt und Freund desselben oder der Goldschmied
deshalb eine Entschädigungsklage gegen die immer dieser Furcht vor seiner Unheilskraft noch
um so mehr, als die apportirten angeblich an einem Bindfaden in den Unterbe~Compagnie des petites
welcher der gegnet, möge er dadurch zur endgültigen Bethaufrischen Blumen zwar feucht, unten an den kleidern um den Leib gebunden, die Blumen betreffende Miethswagen voitures",
angehört, angestrengt.
derselben beitragen, daß er sich auf
Schnittflächen aber vertrocknet und waren mit Zwirnsfaden an dem Bindfaden be- Bei der Verhandlung des Falles machte nun seitigung
Ehrenrettung
die
des Opals durch den classisomit künstlich »thau»frisch« gemacht wor- festigt und Frau Rothe brachte sie zum Vor- der Vertheidiger der Gesellschaft geltend, daß schen Zeugen Gotthold
Ephraim Lefsin g bedie
Dame
den waren. Jch war darüber aigrirt, daß man schein, indem sie durch einen Schlitz zu den
sich garnicht zu beklagen habe, sondern zieht. Sie ist Nathan dem Weisen
in dessen
Gegentheil dankbar dafür sein müsse, von der
diese ganze Sache unter Mißbrauch der Religion Unterkleidern hineingriff. Ich selbst habe ja im
von
den
drei
Erzählung
Ringen
in den
herrlicher
die Pariser Gerüche einzuathmen,
betrieb.
Meine bei Gärtnern angestellten Er- auch einmal eine derartige Strippe, die Verpflichtung,
endgiltig befreit zu fein. Der Gerichtshof schloß Mund gelegt und lautet:
Der Stein war ein
mittelungen haben ergeben, daß sich Blumen Frau Rothe verloren hatte und die naß
sich aber dieser eigenartigen Beweisführung nicht
Opal, der hundert schöne Farben spielte
frisch erhalten, indem man Eisstückchen hinein- war, gefunden. Sie befindet sich bei den an, sondern sprach der Dame eine Entschädigung
Und hatte die geheime Kraft, vor Gott
von 1800 Francs zu, wobei ihr noch besondere
bindet. Nach meiner festen Ueberzeugung war Arten. ..« Und Menschen angenehm zu machen, wer
Ansprüche im Falle eines Andauerns der Riechantfch die Seele des ganzen UnterGegen die Darstellung dieses Zeugen erhob unfähigkeit vorbehalten
Jn dieser Zuversicht ihn trug-«
wurden.
Uehmens- Zwischen lentfch und der Rothe Frau Rathe in
Die allererste Postkarte. Der Ebenso sonderbar wie die Abneigung gegen
stammenden Worten Protest.
waltete eine Art mnemotechnischer Verist die gegen Perlen. Diese AbneiZeuge Gerling versicherte-, daß er keinesehem. sranzösische Marineminister Lockroy er- Opale
bindung ob. Jentsch war der Leiter der
gung beruht aus dem geflügelten Worte »Vervon
drollige
Fälschungen
von
wegs die Absicht habe, der Angeklagten irgend- zählt
Geschichten
ganzen Sache- Sie muß ihre Trance-Reden wie
Unter dem letzten Kaiserreich len bedeuten Thränen«, das merkwürdiger Weise
Alterthümern.
treten;
et
aber
unter
doch
zu nahezu
müsse
auf Lessing zurückgeht. Es steht Emilia
in einer Alealbhypnole gehalten haben. Was
hatte sich das Instituts-Mitglied Philaråle Eh a r auch
die Wahrheit sagen·
Galotti (2. Aufzug, 7. und 8· Scene). Lessing
Eide
seinem
les
übers
mächtig
nnd
über
Ohr hauen lassen
sie sprach, war einstudirtes Zeug; sie gebrauchte
mit diesem Worte einen uralten un("Schluß folgU
seine Ertverbungen wurde viel Hohn ausge- frischte
Redewendungen, die dem Jentsch eigenthümlich
Aberglauben wieder auf, der bereits
sinnigen
schüttet.
vertrauEin Fälscher hatte ihm zuerst
9
waren. Nach Meiner Ansicht hat ihr Jentsch
verbreitet war. Zu jener
im
Jahrhundert
liche Briefe französischer Könige, die Merowindie
des AstramTraumlehren
Zeit
erschienen
in der Hypnose die Suggestion gegeben, und
ger
mit.
einbegriffen,
dann Briefe berühmter
Mannigfaltiges
und des Nikephoros, in denen es
was sie sprach, war ihr suggerirt. Einmal
Persönlichkeiten des alten Rom, ferner Liebes- psychos
Perlen bedeuten einen Thränenstrom.
JnternationalerHistoriker-Con- briese der Aspasia an Perikles ausgeschwatzt und heißt:
apportirte sie Glieder einer Kette, die angebbei den alten Indern, bei den alten
Schon
eine
1.
Aus
Ro
wird
vom
endlich
Art
an
Evagreß.
Postkarte Adam’s
April gemelund, Römern galten die Perlen mit
lich aus den aegyptifchen Königsgkä- det: Vormittags m
im großen Saale ides hebräische Schriftzüge aus einer verwitterten Griechen
fand
als
bern stammte; es war aber eine Kette, die Collegium Romanum eine
Recht
köstliche Schmuckstücke. In ihrer
vorbereitende Sitzung Baumrinde.
zarten »Schönheit sind sie Sinnbilder der Unman in einem Bazar in der Leipziger des internationalen HistorikersCongresses statt.
Eine Frau suchte ein Dienstund der Reinheit und mit Recht erfreuen
Straße für 50 Pf. kaufen kann. (Heiterkeit.) Zum Präsidenten des Congresses wurde durch mädchen. Es meldete sich ein solches nnd schuld
sie
sich
noch heute in den Kreisen der Gesellproducirte
ernannt,
Senator
Villari
ferner zu
Dienstbuch, woraus XIV-WAGN- schaft großer
Jch habe genau gesehen, wie sie das Ding mit Zurufihr
Beliebtheit.
Viere-Präsidenten die Professoren Harnack daB sie ein Jahr beim Oberlehrer einer Volksden Fingern auf den Tisch geschnellt (Berlin),
Meyer (Paris), Brice tLondon) und schule, ein Jahr beim Rector einer Handelshat- Einmal wollte ich ein halberwachsenes M o d e st o w (Petersburg).
Zu Ehrenpräsidenten schule und zuletzt ein Virteljahr beim Director
Mädchen neben sie plaeiren; Jentsch sagte aber, wurden gewählt: der italienische
Unterrichts- einer Bürgerschule gedient hatte.
Als die
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——

-

~

-

..

-

-

überreichte Professor Gierke-Berlin dem
Könige im Namen des Deutschen
Kaisers vier Vände Photographien von

der

Saalburg und den Tempeln in Baalbek. Professor Gierke führte ans, der Kaiser habe ihn
beauftragt, um dem Congreß seine Sympathie
für historische Studien und für den Ruhm des
Römischen Namens sowie der ewigen Stadt
auszudrücken, ein Werk dem Congreß zu überreichen. Es umfasse die ersten Bände, die von
der Saalburg und Baalbek erschienen seien,
von diesen gewaltigen, an den Grenzen gelegenen Resten des Römischen Reiches, welche die
glanzvolle Größe der alten, die Welt umfassenden Civilisation bezeugten, deren Mittelpunct
der heilige Hügel des Capitols gewesen sei.
Die Worte des Prosessors wurden mit begeiDie Eröffstertem Beifall aufgenommen.
nung des Congresses scheint übrigens
-

nicht sonderlich

würdig

verlaufen zu

sein, da der Organisations-Ausschnß sich völlig
kopflos zeigte. Viele Gelehrte und Regierungsvertreter wurden nicht eingelassen, da viele Neugierige sich im Saal befanden; auch die Vertreter »der ausländischen Presse wurden unhöflich
trotz der Einladung zurückgewiesen Während
der Sitzung machten die Ausgeschlossenen
Lärm, so daß Giolitti persönlich Ruhe gebieten

mußte.

«

Der Berliner Spiritisten-Proceß
spielt in interessanter- Weise in die Schweiz
hinüber. Die Sache ist leicht erklärlich; denn
der Proceß gegen das Blumen-Medium An n a
Rothe hat den Schweizer Cassationsgerich ts-Präsidenten Sulzer, der, wie
an anderer Stelle berichtet, in den Verhandlungen
vor dem Berliner Landgericht als Zeuge für
die Angeklagte eintrat, in auffallender Weise
compromittirt. In der Schweizer Pre fse
wird der Präsident Sulzer wegen seiner Zeugenausfage im Berliner SpiritistewProceß hart
angegriffen oder geradezu zum Rücktritt
vom Richteramt aufgefordert Die
»Neue Bür. Z.«schreibt,Sulzer habe durch Jgnoki.
rung unanfechtbarer Thatfachen in weitesten Kreisen
peinliches Bedauern erweckt. Die öffentliche
Meinung verlange, daß der Leitung der Rechtsfprechung in der Casfations-Jnftanz wieder die
Grundlage eines gefunden Denkens verschafft
werde. Jn einer Zufchrift an dasselbe Blatt
wird die Frage untersucht, ob Spiritismus und
Richteramt vereinbar seien. Der Einsender
kommt zu verneinender Antwort, weil das ganze
Rechts-System
die sinnlich wahrnehmbare
Welt gestützt sei. Ein überzeugter Spiritist könne

aus

nicht Richter sein.
Aus die aus verschiedenen Universitätsstädten
gemeldeten Sind enten Unist bereits als auf bedenkliche Sympdie dort herrschende Gährung hinge-

Spanier-s
»

ruhen
tome für

g;;;:l-.wiesen werden.

-
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Jn Salamanca ist es

—-

-

richterstattung
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In Macedouicn hat, übereinstimmenden
Consularmeldungen aus Monastir zufolge, im
District Ochrid a von Freitag bis Sonntag
ein förmlicher Ausstand stattgefunden.
Die Veranlassung war folgende: Eine bulgarische Bande tödtete mehrere Mohamedaner.
Truppen und Baschibozuks verfolgten dieselbe
und umzingelten zwei Dörfer auf den Höhen
von Debreg nördlich des QchridasSees, wohin
die Bande sich geflüchtet hatte, worauf die
Truppen und Baschibozuks von den Einwohnern aus 12 bulgarischen Dörfern umziugelt
Die Bande entfloh.
wurden.
Auf beiden
Seiten wurden zahlreiche Personen getödtet und
verwundet. Die Locaibehörden find bemüht,
die Einwohner zur Rückkehr in die Dörfer zu
bewegen. Jn den letzten Tagen haben einige
Morde seitens der Comitås wegen des Feldhüterwechsels stattgefunden.

vl.

vor.«

Locales.

Livländischen

GewerbeAnsstellung.
Dieser Tage ist uns als erster Vorbote der
in diesem Jahre mit unserer August-Ausstellung
zu verbindenden Livländischen Gewerbe-Ausstellung, das Prog r a m m derselben, zugegangen.
Gleich ihren fünf Vorgängerinneu wird, wie
aus den allgemeinen Bestimmungen des Pro-

grammes zu ersehen, auch diese Gewerbe-Ansstellung nur die in den Städten und auf dem
flachem Lande Livlands gewerbsmäßig hergestellten Gegenstände umfassen. Die Ansstellung findet vom 29. August bis zum 2. September statt; die Anmeldungen haben bis zum

Juli zu erfolgen.
Die Ausstellungsgegenstände werden in 18 Gruppen vertheilt; die in jede dieser
Gruppen einzureihenden Objecte sollen, soweit
möglich, systematisch geordnet und dabei gleichartige Producte und solche, die ein einheitliches
Ganze bilden, auch einem Zwecke zu dienen bestimmt find, wiederum zu einer Collection vereinigt werden.
Die 18 Gruppen sind folgende:
1) Producte der Textilindustrie als:
Fabricate aus Wolle, Flachs, Hanf, Haar,
Seide ec.
,2). Bekleidungsgegenst ä n d e u n d B et tze u g als: Kleider, Wäsche,
Schuhwaaren, Hüte, Handschuhe, Putz- und
Haararbeiten, Pelzwaaren, Matratzen, Kissen ec3) Leder- und Gummiwaaren als:
Pserdegeschirre, Sättel, Reitzeug, Koffer, Ta4) Kurzschen, Schläuche, Ueberzüge ec.
und Spielwaaren als: Knöpse, Stöcke,
Schirme, Bürsten, Pinsel, Dreh- und Schnitzwaaren ec.
5) Stein-, Thon- und
6) Nahrungs- und
Glaswaaren.
15.
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7) Chemische InGenußmitteL
d u st rie als: technisch-pharmaceutische und pho-

Farbstoffe,
Präparate,
Aus lohamsesbarg im Transvaal geht tographisch-chemische
Theerproducte, künstliche Düngemittel,Heizstoffe,
dem Reuter’schen Bnreau eine Meldung zu, -Fette, Oele, Seier Ac.
8) Papier-Jnwonach dort 30,000 Einwanderung s- d u strie, Schreib- und Zeichenmaterialien:
gefuche von Finnländern eingegangen Papier, Pappe, Tapeten, Buchbinder-« und Cartonnagearbeiten, Schreib-, Zeichen- und Malsein sollen.
9) Polygraphische Geutensilien ec.
Jn NordAmerika hat sich der neue werbe als: Verlagswerkp, Xylo-, Litho- und
d e utsch e Gesandte, Freiherr S p e ck v o n Photographie, Graveurarbeiten und Druckereierzeugnisse2c.
10) M a s chin en und maschinelle
Sternburg zu einer Kundgebung beAnlagen.
sonderer Art veranlaßt gefühlt ,- es geschah dies —l2)Bau· Il) Musik-Instrumente
undJn genieurwesen als:
am Freitag bei einem Banket des Yacht-Clubs natürliche und künstliche
Baumaterialien, Wasservon Hartsord im Staate Connecticut, wo er und Brückenbau, Wasserleitungen ec. (in Zeich13) Producte
Ehrengast war. Der Berliner osficiösen ~Nordd. nungen und Modellen).
Allg. Zig« entnehmen wir darüber Folgendes der Holzindustrie als: Bau- und MöDer Präsident desClubs sührtein seiner beltischlerei (Zimmereinrichtungeu), Stellmacherei,
14) M etall-«JnduAnsprache aus: »Es hat seine guten Gründe, Korbflechterei15)ec.Transportmittel:Fahrstrie.
daß wir die Flaggen D eu tschl and s und der zeuge, Equipagen, Velocipede ec.— 16) GärtVereinigte n Staaten mit einander nerei.
17) Hauswirthschaftliche
Geräthe.—lB)Kunstgewerbe:Gegene
u
en
uns
g
v rsch l n
sehen. Wir
Deutschdes Gewerbes, die
land ehren zu können, dessen Wachsthum und stände aus allen BranchenExemplaren
gleichzeitig in besonderen
in andeFortschritte denen Amerikas so sehr ähneln, ren Gruppen concurriren können.
kühnen, fähigen
während die Deutschen
DasGewerbeausstellungs-Comitö
Rivalen in Handel und Industrie sind. Wir besteht aus den Herren: C. Laakmanm Vorglauben, daß der gegenseitige Wettbewerb fried- sitzender, Aelterm. E. Freymuth, Aelterm.
Sturm, P. Bahrs, E. Brock, F. Faure,
lich undsreundschaftlich ist und das auch bleiben H. Frederking,
A.
F. X. Müller, E. Oberleitner,
das
muß«. Der Präsident kam dann
Raphoph, W. Reinartz, A. Schulz.
R.
Amerika vom Deutschen Kaiser durch Bestellung
GewerbetreibenWünschen wir, daß
der Yacht »Meteor« zu Theil gewordene Comden nun, wo die Ausstellung beschlossene Sache
pliment zu sprechen. Indem der Kaiser seinen ist, mit Hingabe und Opferwilligkeit Alles aufBruder, den Prinzen Heinrich, nach Amerika bieten, um mit ihren Leistungen in Ehren zu
und ein möglichstvortheilhastes Bild
entsandt habe, habe er einen Gast geschickt, bestehen
des Könnens und Strebens unseres Handwerks
dessen- Bewillkommung äußerst herzlich war. und Gewerbes
der Ausstellung zu sbieten
Alsdann suhr er sort: »Wir hoffen, ihn wie-.
Ueber die Prediger-Wahl in Pölwe
derzusehenz wir hoffen, daß sieh die Beziehunwir im ~Post.« berichtet: Auf der
finden
gen zwischen Deutschen und Amerikanern noch
Tagesordnung des am 19. März abgehaltenen
«ypkzlichkrs gestalten und daß die Freundschaft Convents
standen zwei Fragen: die Wahl des
M Prediqers und der Umbau der Parochialschule.
Mich-e
-

-

sreuen

unsere

aus

unsere

aus
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Als Candidat für das Predigeramt war Pastor

.

nehmen.

»

«

«,

.
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Santo Damit-go, Montag, 6. April (24.
März). General Vasquez hat die Jnsurgenten
geschlagen- steht gegenwärtig vor der Hauptstadt Und hat deren Uebergabe gefordert,
Widrigenfulls er sie mit Sturm nehmen werde.

Paris, Dinstag, 7. April (25. März). Jn

brachte Jo ure s den
Dreyfu ß Proceß
Sprache und tadelte
Der Livländische Gouverneurhah der »Livl.
die
der
Regierung
Schwäche
während des ProGouv.-Z.« zufolge, am 6. März g est att e t,
in Lunia eine Land-Feuerwehr zu be- ceffes. Er erhob Protest wegender gegen dies
gründen.
republicanischen Parteien erhobenen BeschuldiJnt Fried ensrich ter-Plenum gelangte gungen, sie hätten unter dem Ein-v
am Sonnabend u. A. die Appellationsklage des flufse ausländischer Mächte gestanden» Des
Kusta Allop zur Verhandlung, der wegen Dieb- Weiteren kam Jaures ausführlich auf die
stahls vom Friedensrichter zn 6 Monaten Ge- Fälschung des Doeuments »Diese Canaillex
fängniß verurtheilt worden war. Sein Bruder
D. .« zu sprechen und verlangte hierauf von
Jakob war in der Nacht auf den 29. Septem- Millevoye,
der früher behauptet habe, daß ein«es
ber in eine Riege eingedrungen nnd hatte darerj
aus Pferdegefchirr für 32 Rbl. gestohlen. Brief Kaiser Wilhelm’s existire
Als man ihn am nächsten Tage suchte, erfuhr möge ihm darüber Aufklärung geben, wer ihm-·
man, daß er zu feinem Bruder Kusta gefahren darüber Mittheilnng gemacht habe. Millesei. Der Bestohlene begab sich mit der Polizei voye
die Antwort ab. Hieran verebenfalls dorthin nnd fand dort das Pferdege- las lehnte einen
Jaures
bisher unbekannten Brief
fchirr im Bette versteckt. Der Friedensrichter
hatte Jakob und Knsta Allop zu 6 Monaten des Gen erals Pellieux an Cavaigs
Gefängniß verurtheilt Der Angeklagte Jakob nac vom 31. August 1898, der nach Entdeckung
Allop hatte nicht an das Plennm appellirt. Das der ersten Fälschung Henry’s geschrieben warPlenum fand, daß- Kusta Allop nicht des Dieb- Jn diesem Briefe bittet Pellieux ihn seiner
stahls, sondern nur der Hehlerei schuldig Stellung
zu entheben- und sagt, daß er von
sei, hob daher das Urtheil des Friedensrichters
Leuten
betrogen sei und daher nicht
ehrlofen
Allop
wegen
und
auf
verurtheilte Knsta
Hehle—l—
rei zu 3 Monaten Gefängniß.
mehr auf das Vertrauen seiner Untergebenen
rechnen könne, sowie kein Vertrauen mehr zu
Beim Friedensrichter des 1. Distriets hatte seinen Vorgesetzten haben könne, die ihn, sich
sich am Montag Alexander Luik wegen Dieb- auf eine Fälschung stützend, veranlaßt
stahls zu verantworten Der Angeklagte hätten, in
dieser Affaire anfzutreten. B r is so n
hatte, wie s. Z. berichtet, am hellen Tage ein
Schloß von der Pforte des Popowschen Hauses erklärt, daß Ca v aig na c, obgleich er Kriegsam Großen Markt abgeschraubt und gestohlen minister in ein em Cabinet war, ihn nie von dieEr war seiner Schuld geständig und wurde, da sem Briefe in Kenntniß gesetzt hat und ruft Camier bereits vorbestraft ist, zu 5 Monaten Gefängquae zu »Sie müssen den Gerichten überniß verurtheilt.
antwortet
werden, Sie gehören nicht mehr
Branntwein
Wegen Trinkens von
Republik.«
Cavaignac erwidert, daß er
der
Korn
und
zur
wurden
Alexander
auf
Straße
Johann Gabel zu je 3 Rbl, resp. 1 Tag Arrest damals seine Pflichten ernster erfüllt habe, wie
verurtheilt.
Brisson während der PanamasAffaire Während
der folgenden Auseinandersetzungen zwischen
Eine gründliche Revision des FleischSavimarktes wurde am Montag durch den
Brissvn und Cavaignac erklärt Letzterer, daß er
und
Kieseritzky
Dr.
Revier-Aufseher
den Brief nicht ableugnet; er habe damals geglaubt,
tätsärzt
Atand vorgenommen, wobei mehrere Protocolle daß Pellieux es wieder bedauere, diesen Brief
wegen ausgeblasenen Kalbfleisches aufgenommen
wurden. Vielsach rafften jedoch auch dieses geschrieben zu haben. Er protesiirt dagegen,
Mal die Fleischhändler beim Herannahen der daß der Dreyfns-Affaire ein politischer Charakter beigelegt wird. Jaures erklärt, daß die
Revidenten das aufgeblasene Fleisch
und verschwanden damit in den Anlagen zwiRegierung verpflichtet war, die im Briefe erschen den beiden Brücken, so daß es den Revi- hobenen Beschuldigungen zu unterdenten schwer fiel, ihrer habhaft zu werden.
suchen. Das sei nicht geschehen, daher müsse
—1·-das Ministerium eine Untersuchung dieser
Die ersten Lodjen sind bereits einge- Angelegenheit anordnen und
von den
troffen. Der Dampfer »Kawast« schleppte sie Resultaten derselben der Kammer Mittheilung
hierher. Mehrere Lodjen find mit Holz geHierauf wird die weitere Deladen und verkaufen Elle rnh olz für 6Rbl. machen.
·
den Faden und Birkenholz für 6 Rbl. 70 Kop. batte aus Antrag Jaures’ vertagt.
eingetroffene
Lodje
London, Dinstag, 7. April (25. März)«
Eine
weitere hier
hat
Kleeheu geladen und verkauft 20 Pfund zu Officiell wird mitgetheilt, daßKönigEdward
30 Kop» während im vergangenen Frühjahr
nach Parisreiseu wird.
für dasselbe Quantam 80——90 Kop. bezahlt
Belgrad, Dinstag, 7. April. (25. März).
wurden.
Der König erließ eine Proelamation, in
welcher er die Constitution vom Jahre
1901 aufhebt, die Vollmachten der
Universitäts-Kirche.
Senatore’n für ungiltig erklärt, die MitDonnerstag, den 27. März: Nachmittagsglieder des Staatsraths ihrer Stel,
gottesdienst um 5 Uhr.
lung enthebt, die Skuptschina entPrediger: stud. theol. E. B öttcher.
Am Palmsonntag, den 30 März, Abend- läßtnndvieleGesetzeaufhebt.N-achUnterzeichnnng der Befehle, durch welche neue Senatoren
mahlsfeier. Die Beichte Sonnabend um 6Uhr. und Mitglieder
des Staatsrath ernannt wordes
Die Uebung
Kirchenchores zum Charfreitag findet Donnerstag um 6 Uhr im obe- den, erfolgte eine zweite Proclamatiom
ren Saal der Ressource statt. Um zahlreiche durch welche dieselbe
Betheiligung bittet herzlich
Hahn.
vom Jahre 1901 in vollem Umfasysgp
wieder eingeführtwird.
Konstantinopel, Dinstag 7. April (25-.
Telegramme
der Russischen FecegraphenngeniuU März).
Der deutsche Kronprinz und
(Gestem, Dinstag, eingetroffenJ
Prianitel Friedrich trafen hier ein. Der
,
,
Kiel, Montag, 6. April (24. März). Die Sultan empfing die Prinzen im Yildistiosk
"
Yacht »O o h e n z o l l e r n» mit Kaiser Wilhelm und erwiderte hierauf ihren Besuch.
an Bord traf heute um 4 Uhr Nachmittags
hier ein«
Handels- und Börsen-Nachrichten.
Paris, Montag, 6. April (24. März). Der
St. Petersburg, 24. Märzz Obgleich,
im »Echo de Paris« veröffentlichte, auf die berichtet die
»St. Pet. Z..«, der heutige Verkehr
russissch-finnländische Frage bezügliche zwischen zwei Feiertage eingekeilt war, herrschte
Brief eines Rossen ruft in den verschie- auf allen Gebieten recht viel Leben und die
bis
densten ZeitungenCommentare her- Gesammtstimmung zeichnete sich ·von Beginn
die
in
Festl»gkeit
durch
aus«
Börsenschluß
vor. Das ~Journal des Döbats« und der
der Dlvldendenpapiere zum
höheren
Cursen
»Gaulois« haben den Brief reproducirt, Ausdruck gelangt-»e. Das Geschäft beschränkte
wobei sie die Haltlosigkeit der finnländifchen sich nicht ausschließlich auf die berufsmäßige
Theorien im Vergleich zu der Klarheit der Speculation, denn die·Banken, Bankiers und
vom Autor angeführten Documente constatiren Wechsler hatten von Ihrer auswärtigen und
Aufträge zur Ausführung,
hiesigen
Zum Schluß sagt der ~Gaulois«, die Verthei- die viel Kundschaft
zu der stattgehabten Belebung beigediger der finnländischen Theorie hätten die tragen haben.
Die Gesellschaft der
Frage in falschem Lichte dargestellt
.
Schwarzmeer-Cementfabril vertheilt
Cassino, Montag, 6. April (24.’ März) für 1902 eine Dividende von 16 Rbl. geHier wurde ein wellenförmiges Erdbeben beob- gen 12 Rbl. für 1901.
der DeputirtewKammer
-

zur

.

-

-

s

zusammen

——
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Jm Beisein des Königs und der Königin
inßom
der internationale Historiist
kers-C ongreß eröffnet worden. Später

bewerb, der große Männer nnd große Racen
schaffe, der auch den Völkern Deutschlands und
der Vereinigten Staaten so viel Gemeinsames
gegeben habe, vor Allem die Liebe zur See und
ihren Gefahren, welche mannesmuthige Racen
hervorbringen.« Frhr. Speck v. Sternburg erwiderte weiterhin das Lob der deutschen Armee
mit einem Lohe der amerikanischen Marine und
führte dann aus: »Auch ich hoffe, daß die
Beziehungen der beiden Länder enger und
sreundschaftlicher werden. Deutschland verlangt
nur ~fair play« und guten Willen. Ich hoffe,
Udoß bei allen künftigen commereiellen und in·
dustriellen Kämpfen dieselbe Liebe zum ~fair
play« und für Gerechtigkeit wie bisher vorherrsche. Ich bringe nun den vom Herrn
Präsidenten auf Deutschland ausgebrachten
Toast aus Amerika ans, nur daß ich an Stelle
~republikanisches
»Kaiserliches Deutschland«
tapfere
Amerika«, statt »großartige Armee«
Marine«, und statt ~edelsten Yachtsmann«
»einen der größten Herrscher der
Welt« setze«
Die Berliner »"P ost«
bemerkt zu diesem Schluß der Rede: «Dem
Freiherrn Speck v. Sternburg dürfte es kaum
eingefallen sein, den Präsidenten Roofevelt
als «einen der größten Herrscher der Welt«
zu feiern. Offenbar liegt eine ungenaue Be-

Betgrad, Montag, 6. April (24. März).
Der Ministerrath hat beschlossen, pon der Verstärkung der Grenzgarnisonen und
der Einberufung der Reserven Abst a n d z u

Kirchliche Nachrichten

«

JnderAffaire derGräfianabella

Kwilecka ist, wie aus Berlin gemeldet wird,
abermals eine Verhaftung wegen Verdachts des
Meineides auf dem Schloß der Gräfin erfolgt.
Verhaftet wurde die 75 Jahre alte Mutter der
bereits unter derselben Beschuldigung verbasteten
Kammerzofe der Gräfin.

-

Constitution

-

.

achtet.
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Kovenhagen, Montag, 6. April (24. März).
Der deutsche Kaiser, der König und die könig·
Voll
liche Familie wohnten gestern einem Gottesdienste F r a nz D i Bankgeschäft in Königsberg.Fk
in der Marmorkirche bei. Der Kaiser begab
Königsberg i. Pr» H. April (22. März) 1903.
das
und
besuchte
Palais.
Fredericksborg
sich nach
Verk. Läuf. Gem
Kaiser Wilhelm begab sich gestern um w» Ostpreuß. Pfaudhkiefe. ~ . 104,70 text-op99,80
.«
9 Uhr Abends nach einem Abschiedsdiner an ZVI
Hypothek d. Grundcreditsßant 1(’0,75 100-25
40J,
um
7
Heute
Bord der »Hohenzvllektl«Uhr 4"j« Ostpr.Südbahn. Prior.-Obltg.. 101,25 100,50
Morgens stach die Deutsche Eschke
216-35
Russ. Not per Cassa 100 Rbl.
nach Kiel in See. »
Für die Redaction verantwortlichLissabom Montag, 6. April (24. März).
des
s
Ed
ard
canci.
Frau E.Matti·esen.
König
w
Gestern fand zu Ehren
A.Hasselblatt.
W Maine- 1908 p.
lot-Un
Äossoteao
non-weh
Gala-Opernvorstellung
eine
statt.

,

-
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heit des Freiherrn Speck von Sternburg bei Ch. J. Schwartz, der Sohn des früheren
der Abreise des Präsidenten nach dem Westen Predigers, ausgestellt, während von anderer
geund brachte einen Toast ausDeutfchland Seite Pastor J· Ku kkderaus St. Petersburg
Candidat hier
Da
erstere
wurde.
wünscht
aus, ~eine männliche Nation, groß und stark
schon geraume Zeit als Adjunct fungirt und
zu Wasser und zu Lande, deren rapid aufblü- sich in der Gemeinde bekannt gemacht hat« fiehende und kräftige Mariae, ebenso wie ihre len ihm fast alle Stimmen zu; deshalb zog der
Armee unsere Bewunderung und Achtung heraus- Arrendator von Alt-Koiküll Hr. Riiwes den
fordert, eine Nation, an deren Spitze der edelste VOU ihm vorgeschlagenen Candidaten zurück, so
daß Pastor Schwartz einstimmig zum Prediger
Yachtsmann der Welt steht.«
Frhr. Speck gewählt
wurde.
Jn Bezug aus die zweite
v. St er nbn r g dankte in Beantwortung des Frage, den Umbau der
Parochialschule, sei hier
Tonstes für die Deutschland erwiesene Ehre kUVz erwähnt, daß die Gutsbesitzer sich zur Lieund führte weiter aus: »Der Kaiser nnd Prinz erMg des zum Umbau erforderlichen Materials
Heinrich selbst sagen, es sei der kühne Wett- verpflichteten.

i

«

König Edward wird in Portugal in
allen Arten gefeiert. Neulich empfing er eine
Abordnung der beiden Kammern,
welche Adressen überreichten, in denen der Besuch des Königs als ein neufr Beweis der
Freundschaft gepriesen wird, welche die beiden,
seit fünf Jahrhunderten verbündeten Völker vereinige. Der König führte in seiner Erwiderung
auf dieselbe aus, er habe wieder einmal die
Umrisse des Torres de Vedras gesehen, wo die
verbündeten Heere Portugals und Englands
Seite an Seite für die Vertheidigung des portugiesischen Vaterlandes gekämpft hätten. Der
König fügte hinzu, glücklicher Weise habe sich
die Lage der Dinge völlig geändert. Beide Völker unterhielten zu ihrem früheren Gegner
(Frankreich) die freundschaftlichften Beziehungen.
Dieses mehrere Jahrhunderte alte
Vündniß, welches von neuem bekräftigt sei,
habe kein anderes Endziel, als die friedliche
Entwickelung der beiden Länder und ihrer Colonien.
England und Portugal sind in der
That vielfach auf einander angewiesen: Portugal mit seinen noch immer ausgedehnten Colonien kanndes Schutzes des britischen Weltreiches
nicht entbehren und England kann sich in seinen Colonien einen bequemeren, willsährigeren
Nachbar garnicht wünschen, als es Portugal ist«

«

so
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-
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Oberhofprediger Dryander vor, der einzige
Er beklagt
evangelische Geistliche des Hauses.
die der
Opfer,
den Zwiespalt der Gewissen, die
und
Kampf zwischen Glauben
Gewissen fordert:
»Die Kirche muß fest auf dem Boden des Bekenntnisses stehen, und ihre Diener auch. Aber
die evangelische Kirche darf nie daraufverzichten,
die alten Probleme immer von neuem ins Freilicht der wissenschaftlichen Fortschritte zu rücken.«
Er will Lehrer, die den Zwiespalt zwischen
Wissen und Glauben in sich ausgeglichen haben,
Der
aber evangelische Freiheit der Forschung
Rede
Bericht der »Deutfch. Z.« schließt: »Diese
war der Höhepunct der Debatte, die alsbald
einer Debatte, wie sie von
berufe-«
verlosch
nen Kennern und feinen Köpfen nnd in so vornehmen Formen nur im vielgeschmähten preußischen Abgeordnetenhause geführt werden kann
Polnischen Blättern zufolge, hat Fürst Ra
dolin, der deutsche Botschafter in Parissämmtlichen auf seiner Befitzung Jarotschin beschäftigten polnischen Beamtenihre Stellungen gekündigt und diese mit d e utfchen
Beamten besetzt.

nun zu einem blutigen Zusammenstoße der
Studenten mit der bewaffneten Macht gekommen. Jn Madrid und in Saragossa
haben diese Vorgänge dann einen Widerhall gefunden. Darüber wird aus Madrid vom ZApril gemeldet: »Die Studenten hielten am
Nachmittag eine Versammlung ab, in welcher
sie die Freilassung der am Vormittag Verhafteten verlangten. Als sich die Versammlung
zu einer Kundgebung gestaltete, griff die Polizei
ein« Bei dem sich entspinnenden Kampfe wurden mehrere Personen verletzt. Jn Salamanca
ist die Ruhe wiederhergestellt in Saragvssa
die Universität geschlossen.«
Jn Madrid
Studenten
Abend
gegen 7
am
wiederholten die
Uhr auf der Puerta del Sol ihre Kundgebung
Die Polizei schritt von neuem ein, wobei 14
Studenten und 6 Beamte verletzt wurden. Die
Kundgebung dauerte bis gegen 10 Uhr Abends.
Die Stadtverwaltung und die Universität von
Madrid sandten an die Stadtverwaltung und
die Universität von Salamanca Telegramme, in
denen gegen das gewaltthätige Einschreiten der
Polizei proteftirt wird. Silvela läßt erklären,
daß eine Untersuchung eingeleitet sei; alle
BeSchuldigen sollen streng bestraft werden.
der
Silvela
Conseilpräsident
zeichnend ist, daß
selbst und der Minister des Innern Maura in
Madrid das Ziel tumultuarischer Kundgebungen
wurden.

’

selbst sei positiv, abeerie Gefahr, die die
freie Forschung bringen könne, müsse ertragen
werden. Die Regierung werde nach Möglichkeit
für positive Theologen sorgen; so berufe man
für Kiel einen Positiven als Gegengewicht gegen
VAUMSUVIM Jn seinpointirter, formvollendeter
Rede vertheidigte Professor Schmoller die
Freiheit der Forschung als Grundlage
und Wesen der Reformation- Lautes Murren
rechts begrüßte seine Erklärung, daß Harnack
für das 19. Jahrhundert dasselbe bedeute, wie
Melanchthon für das sechszebnte Aber rauschender Beifall unterstützte die scharfe Alternative,
die er aufftellte: Entweder freie Forschung
oder Rückkehr nach Rom!
Ebenso warm
und beredt oertheidigte Professor Löhning
die Freiheit der Forschung, die Freiheit des Gewissens, das der höchste Richter für den Gelehrten bleiben müsse. Und dann trat der greise
Er
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Satsou vom 2(). Mai bis zum 1. September.
Schlslllmhstlsts, Fichtennadel-. Salz-, Eisen- u. Dampfwannen, Nauhcimer kostet vom 1. April an 40 Kop. und
kohlensaure Bäder. Die wärmsten Seebäder am baltischen Strande, mittlere Meeres- prims Expotsthutths 235 Kop. d. Pfund
temperntur 17,60 R. Massage, Electricität- und Mineralwasser-Curen. Privatklinik
BUTTEIIIIIIIIILUIIS
des· Dr. von Krusenstiekn mit gut eingetichteten Honoratioren-Zimmern. Gesundes
Kltma, reinste stärkende Seeluft, Tannenwnldungen und ausgedehnte Seepromenaden,
-

s.

Asgascha strasse Nr.
·

s·«J»T-,

deshalb speciell indicikt bei Schwächezustnnden des Kindesalters jeglicher Art. Jährlich
über 3000 Curgäste, die an den verschiedenen Arten von Nheunmtiönluö, Gicht. chron.
der weibl. Sexualorgane, Serophulose ze. litten. Musik, Theater, Concckte,
Affectionen
Tanzabende, Spielplätze für Latvn-Tennw, Bodjo ac. Gefchütztc Meeresbucht zu Bootfqhkten mit Segel-, Ruder-· und Paddelbötcn.
Volle Pension zu mäßigen Preisen
«im Hotel ~Salon««. Broschure u. Auskünfte über Wohnung durch die Batle-(Jommisson.
mal samstclobogqn fiik die
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sowie Auskünfte. diese Ausstellung betreffend,
loitnor, Handlung Kühnstrasse 4.
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zwischen Zimmer und Küche, Chef und Personal,
und Fabrik, Laden und Werkstatt etc.

tl ll k ablLIIFXFZZIITWIU Klingelleitung
mit

An jede vojshandene
anzuhängen
Brillante spraclliibertragung.
Elegantes Aussehen.
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Zu erhalten in der Droguerie

gross 152 Thesen-, anwelt Jus-um

its

Rjgasohe str. Nr. Zä-

(Livland) wird unter günstigen Bedingungen
sofort verkauft.
Nähere Äuskiinfte ertheilt R Dis-jus,
Petersburger Strasse Nr· 43, täglich
zwischen ll und l Uhr Mittags.
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Alexandorstn
sehr zuverlässige

sjllbsllmälchlsll
das zu Sohneideriren gelernt hat n.
gut zu nähen versteht, lawsan siqu
mastig-I täglich von 11——13 Uhr,
Oarlowastn Nr. 5, durch dgl-EIN
gibts
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familivnwohnung

von 6

Zimmer-n nebst Balken ZU
varmiothsn kapdjqwstk 15.
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Familien-Wohnung
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Auftreten aller nouongagirter
Künstler-innen u. Künstler
Zum Sohluss grosse Pantomime.-clslagg!sstss kost.
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separ. Eing.

Wunsch
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Bin junger Mann (Ueutscher) Sucht Ell-WI. Nähere Auskunft vormittags bis l bei Frau Rechtsanwalt
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Die Lösung

der Frage, wie das geschehen
leicht, wie vielleicht mancher
denken mag. Nicht Jeder, der sich zum Dienste
meldet, ist bereits ein brauchbarer Culturtechniker. Jnländische Lehranstalten mit einem regelrechten Bildungsgang für Culturtechniker giebt
es noch nicht und die etwa im Auslande erworbenen theoretischen Kenntnisse lassen sich
unmittelbar nicht auf
Bedürfnisse anwenden. Es bedars nicht nur vollen Verständnisses
für die wirthschaftlichen Verhältnisse, sondern
auch unerschütterlicher Gewissenhaftigkeit und
Ordnung beim Sammeln und Bearbeiten technischer Daten aus Natur und Wirthschast und
bei alledem auch noch eines lebhaften Interesses
zur Sache selbst. Denn während beispielsweise
Grund
der Hochbau-Techniker seine Pläne
allgemeiner Erfahrungen und feststehender Formeln coustruiren dars, wechseln die Aufgaben
des Culturtechnikers nicht nur nach den jeweiligen Bedürfnissen, sondern auch nach den vorhandenen Mitteln zu deren Befriedigung je nach
der Oertlichkeit dermaßen, daß keinerlei Schablone zulässig·ist. Der gewöhnliche Bautechniker kann 100 Häuser oder Brücken oder Locoi
mobilen genau nach· demselben Muster bauen,
indem er stets das Material ec. nach seinem
fertigen Plane bestimmt und formt, der Callartechniker wird niemals auch nur zwei gleiche
Pläne anfertigen können, weil nicht das Material nach "seinem ·Plane, sondern der Plan
nach dem gegebenen Materiale gewählt werden
muß, nach den unverrückbaren örtlichen Boden- Und Wasserverhältnissen. Deshalb eben ist
das gewissenhafteste Studium dieser Verhältnisse
allein im Stande dem Techniker den Plan zu
zeigen, durch dessen Verwirklichung die intendirte
Melioration am vollkommensten die gegebenen
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Jahres

unter Leitung des Landes-CallarHerrn Jngenieurs P. Rose nstand-Wöldike, der erste Uebungsfür angehende Culturtechniker und
Bolontaire abgehalten werden. Den Theilnehmern soll Gelegenheit geboten werden, an
der Ausführung vom Bureau übernommener
Aufgaben theilzunehmen. Von Seiten der
Ritterschaftsgüter-Directionv sind auch die von
derselben in Aussicht genommenen Meliorationsarbeiten zu Gunsten der Uebungscurse zugesagt,
so daß ein Material für mehrere Jahre gesichert scheint. In diesem Sommer werden
unter der directen Leitung des Landes-Culturinspectors nicht allein praktische Ausnahmen,
Absteckungen und Arbeiten im Terrain geübt,
sondern auch gleich die theoretische Bearbeitung
des Materials in dem an Ort und Stelle einzurichtenden Bureau ins Werk gesetzt werden.
Auf diese Weise werden sich die jungen Leute
in kurzer Zeit darüber klar werden, ob die
inspectors, des
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dauernswertheste.

Der Urtheilsfpruch.
Nach kurzer Berathung verkündet der Vorsitzende, Landgerichts-Director Gartz, das Ur-

theil dahin:

nisse interessanter Vorgangwirdshier

jetzt vielfach besprochen. Vom Gute Atraksesrs
ist eine größere Anzahl zusammenliegenderGess
finde verkauft worden, und da die Agrarbarikv
das Geld den bänerlichen Käufern in der Weise
geliehen hat, daß diese in Gesammtheit oli-"darisch für die Schuld haften, so- ist
auch der Kaufcontract so geschlossen, daß« die
Gesammtheit die Kaufsumme zu erlegen hat.
Obgleich nun die Bauern unter sich die Schuldnach Maßgabe des WertheF der Gesinde
svertheilen und durch Privatcontraete die Geld-.
frage bei Belastung der einzelnen Gesinde regeln

s

summe

so

haben sie sich auf Ueberreden
Bauer-Commissars dazu entschlossen, alle Gesinde zu einem Gemeindebesitz
mit den üblichen Schnurländereien zusammen-.
zuziehen. Dies ist um so auffallender, als- die
Streulegung der Gesinde (für. jedes einzelne derselben existirt eine Karte, auf der das Acker-,
Wiese-, Weideland und der- Wald verzeichnet
ist) vor Jahrzehnten stattgefunden hat und vieleder Käufer die früheren Pächter der Gesinde
find, die die Vorzüge einer arrendirten Wirt-h--schaft vor der der Schnurländereien aus Erfahrung kennen gelernt haben. Ob esschließlich
zur Bildung einesGemeindebexsitzeZ
in Gstla n d kommen wird, ist noch nicht ent-.
schieden, da, wie ich höre, die GouvernementsRegiernng mit dem Plane der Bauern nicht
einverstanden sein soll, gegen den jav anchdie

können,
des

unzähligen bekannten Gründe sprechen: die
Feuersgefahr der auf einen engen Raum zusammengezogenen Häuser; die schlechte Bearbeitung der Schnurländereien, die immer nur
in einer Richtung gepflügt werden können; der
Verlust an Land, da die fußbreiten Grenzstr.ei-·
fen einen großen Theil des Ackers der Cnltusr
entziehen; der Wechsel des von jedem einzelnen
bearbeiteten Landstückes, der die Freude an

bei den einzelnen Betrugssällen sich mit
meinschaftlichen vollendeten
bescheidenem Gewinn begnügt. Mildernd muß
truges in 48 Fällen Und wegen vollenauch in Betracht gezogen werden, daß die Leichtdeten Betruges in 12 Fällen zu W- gläubigkeit der Spiritisten ihr zu Hilfe kam.
Jahren Gefängniß unter Anrechnung Einzelne Personen hatten den Gottesglauben
von 8 Monaten Untersuchungshaft und 500 verloren, sie hat dazu beigetragen, daß» dies-e
Mark Geldstrafe verurtheilt
Personen den Gottesglauben wieder gewonnen
Der Gerichtshof hält Diejenigen, die zu der haben
freilich nur in der Form, daß sie
Angeklagten gegangen sind, um Vorstihrungen eine äußere Verbindung vom Diesseits ins Jenaus derGeisterwelt zu sehen, und dafür Taschen- seits fanden, während der kirchliche wahre
spielerkünste erhalten haben, in ihrem Vermögen Glaube ein wesentlich anderer ist. vWenn sie
fürgeschädigt Sie haben nicht das erhalten, also auch geglaubt hat,lein gutes Werk zu
was sie vertraglich zu beanspruchen hatten.
thun, so fällt andererseits erschwerend ins GeWas die Aussagen der Zeugen betrifft, die be- wicht, daß sie mit der Religion ein srivoles
kunden, daß sie übersinnliche Dinge wahrgenomSpiel getrieben und nach ihrer Entlarvung noch
men haben,
steht das Gericht auf dem Stand- leugnete, was nicht mehr zu leugnen war.
punct der Sachverständigen, daß das, was Gemeingut der Wissenschaft heutzutage ist, was
Ein Epilogs
von der Mehrzahl der Gebildeten als das Richtige in der Wissenschaft anerkannt wird, hier
Gewisfermaßen als Epilog zu den Einzelgesagt,
die
aus dem Gerichtsfaal, die wir den
Angeklagte
Platz greifen muß. Hätte
vorgefiihrt
haben, geben wir zum Abdaß in ihr Naturkräfte wohnen, die sie sich Lesern
Betrachtung
der »Tägl. Rdsch.«
könnte sie nicht verur- schluß eine
nicht erklären kann,
es
theilt werden, wenn sie aber von übernatürlichen wieder, in der heißtk
Dingen spricht, so hat sie etwas versprochen,
»Seltsamere, verwunderlichere Scenen hat
was sie nicht leisten kann. Nach Ansicht des der große, hochgewölbte Schwurgerichtssaal in
Gerichts haben die Leute nicht sorgfältig beob- Moabit wohl noch nie in seiner Halle sich abachtet und sind getäuscht worden« Die Zeugen spielen sehen, als in dieser Woche. Auf der
waren auch sehr geneigt, sich täuschen zu lassen, äußersten Ecke der Anklagebank saß hin sich zuwie die Schlußfolgerungen, die Pros. Sellin sammengekauert eine kleine,magere, verschrumpfte,
bei dem Vorfall in Zarich aus der Theorie ältliche, offensichtlich schwer kranke Handwerkerdes Astralleibes gezogen hat, zeigen. Wer so frau im schwarzen Gewande mit gewöhnlichen,
aber nicht unsympathischen Zügen, in die körbeobachtet, kann nicht als zuverlässiger Beobund geistige Leiden sich tief eingezeichliegt
perliche
achter gelten. Auch bei anderen Personen
net
hatten. Diese Frau (Ann a Rothe) hat
mangelhafte Beobachtung vor. Die APPorte
Answenig Gutes erlebt, wenig Freude gesefast
des
Gerichtshnfes
wohl
stehen nach Ansicht
Mit
Zusammenhang
den
das war der erste Eindruck, der sich bei
engen
im
hen
schließlich
wären
die
Leute
ausdrängte, und wer fie während
Anblicke
ihrem
Traum-Reden Jedenfalls
um
nur
der
und der Vertheidigersßeden
gegangen,
Zeugenaussagen
Angeklagten
der
nicht zu
Reden
der
beobachtete,
erhalte-nDiese
sind
France-Reden zu
mußte zu der Frage kommen:
gehalten.
Was
Zustande
Der
wollt
Ihr eigentlich von diesem in todtennicht in bewußtlosem
die-Angeklagte
zu;
Starre
ist aber ähnlicher
dasitzenden Weibe, dessen Geist
§sl trifft nicht
hysteriiche
gar
Person-. was berücksichtigt
doch eine
nicht mehr bei Euch weilt, das die. Vor-«
Sie
ist auf frischer That -e«"rtappt, gänge . im Gerichtssaale wie ihr völlig fremde
werden mußDie Angeklagte

wird

weg e n

ge
Be-

-

aber

—-

so

scenen

so

-

Schluß-)
Die Vertheidigung.
der Staatsanwalt seine bereits
dem
Nach
mitgetheilte Anklagerede gehalten hatte, sprach
als erster Vertheidiger der Rechtsanwalt Dr.
S chwindt und als zweiter Vertheidiger der
Rechtsanwalt Dr. Thiele. Der Letztere führte
etwa Folgendes aus:
Jch bin fest davon überzeugt, daß der Erfolg, den man bei Einleitung dieses Processes
im Auge hatte, nicht eintreten wird. Die Verhandlung sollte offensichtlich ein großer Schlag
gegen den Spiritismus sein, aber das Verfahren ist zu einem Schlag ins Wasser gewordenes wird nicht dazu beitragen, den Spiritismus
auszurotten
diese Verhandlung ist vielmehr
Reclame
größten
sür den Spiritismus gezur
worden. Man hat gesehen, welche Phalanx
von Leuten hier im Gerichts-faul erschienen ist,
um den Spiritismus zu vertheidigen War es
überhaupt nothwendig, den Spiritismus zu bekämpfen? So viel stehe doch fest, daß er nichts
Unsittliches, nichts Strafbares bietet,
der
anderen Seite aber eine Reihe der tiefsten
Probleme berührt. Jeder Mensch hat wohl einmal Augenblicke gehabt, wo er über solche Probleme ernst nachgedacht hat, wo er im Faustischen Drange an dem Vorhang rütteln möchte,
der zwischen der sinnlichen und übersinnlichen
Welt gezogen ist. Der Spiritismus ist nicht mit
juristischen Mitteln zu bekämpfen; wolle man
dem Geihn bekämpfen,
thue man es
biete der Bildung, von den Kanzeln und Kachedernt
Was den eigentlichen juristischen Rahmen
betrifft,
ist er etwas ungewöhnlich. Schon
äußerlich betrachtet, zeigt die Angeklagte doch Tafchenspielerftückchen aussucht, sie wollten ~mit
nicht das Bild des landläufigen Betrügers, der dabei sein«, vielleicht ein bischen renommiren,

s«

»

vom Proceß des «Blumenmediums« Rothe in Berlin. VII.

Einiges

sich als gut insormirt hinstellen u dgl., Andere
kamen wieder aus wissenschaftlichem Interesse.
Sie Alle haben ihre Gaben freiwillig hingegeben.
Eine Vorspiegelung von ~Thatsachen«
liegt nicht vor. Es sind ja gar keine ~Thatfachen« erzielt worden, sie überließ Jedem, sich
ein Urtheil zu bilden.
Nicht die Angeklagte
hat die Personen getäuscht, sie haben sich vielmehr selbst getäufcht und sie waren in gewissem
Sinne zu beneiden Durch diese Verhandlung
werden sie aus allen ihren Himmeln gerissen
sein. Was die Apporte betrifft» wird der
Gerichtshof sich nicht darüber hinwegsetzen
können, daß hier sehr viele kleine Leute mit
praktischem Verstande und akademifch gebildete
Leute aufgetreten sind, die die Apporte als echt
bezeugen. Der Gerichtshof wird nur zu einem
non liquat kommen können und sagen müssenWir stehen vor Dingen, die wir nicht erklären
können.
Wir sind in der Erkennung der
Naturkräfte doch noch nicht am Ende, wie das
Beispiel der Räumen-Strahlen zeigt, und, um
mit den Worten der Spiritisten zu reden, kann
man sagen: »Sie dürfen nicht Erweiterung
Horizonts als eine schmerzhafte
Operation
betrachten!«s« Vejaht man die
der Apporte, dann kann
Möglichkeit
theoretische
man die Angeklagte nicht schuldig sprechen.
Sie hat doch auch noch echte Dame-Reden geabgesehen von den Apporten
sie
halten
hat Visionen, Geistererscheinungen und plastische
Vifionen, und wenn man dazu kommt, daß
der Trance echt war, so kann von einer Vermögensbeschädigung nicht die Rede sein und
.Die Anauch die Vorspiegelung fällt weg.
geklagte ist eine kranke, hysterische Person, sie
hat über ein Jahr im Gefängniß gesessen und
wenn man von einem Opfer des Spiritismus
reden kann,
ist die Angeklagte das be-

Klage geführt werde. Als Gaudi-daten werden-jetzt die Paftoren Ruzel,·Bcfttldau und Ops genannt.
YAus Wierland wird dem ~Rig. TghlyC
geschrieben: Ein für die Agrarperhälte

nicht wieder

"

Feuilleton

mit den Künsten der Ueberreduug und ’falschen
Vorspiegelung Leute in seine Netze zieht. Diese
Angeklagte, die sich um die Außencvelt nicht viel
bekümmerte, sondern ein in sich gekehrtes Leben
führte, in bestimmten engen Kreisen verkehrte
und nur in gefchloffenen Zirkeln ihr zugethaner
Menschen wirkte, ist der geschäftlichen Seite fern
geblieben. Ihr fehlte die Fähigkeit der Initiative, des selbständigen Betruges, sie unterstand
in dieser Beziehung vollständig dem Einfluffe
geschästsgewandter Personen. Sehr sorgsam
sollte doch die Frage der Anwendbarkeit des §
51 erwogen werden. Selbst der Sachverständige
Dr. Henneberg kann nicht leugnen, daß die
Angeklagte sich bei den Trance-Reden in einem
echten Traum-Zustande befunden hat, und wenn
dies der Fall ist, erscheint die strafrechtliche
Verantwortung ausgeschlossen. Man muß die
Angeklagte, wenn man sie richtig beurtheilen
will, nicht aus ihrer Umgebung, aus dem Kreise
ihrer Verehrer, der hohen Herrschaften, mit
dem Duzfuß
denen sie
stand und
die gläubig
zu ihr emporblicken, herausheben. Die materielle Seite war ihr Nebensache, sie mag schließlich einer Eitelkeit,
wie sie Medien oft eigen sein soll, anheimgefie wollte verblüffen. Was
fallen sein
die Strome-Reden betrifft, war die Bekundung
des Zeugen Gerling interessant, der da meinte,
daß die Angeklagte von Jentsch hypnotisirt
worden sei und er ihr die Reden fuggerirt
habe. Ein solcher pofthypnotischer Zustand,
der wiffenschaftlich möglich sei, ersordere die
Anwendbarkeit des § 51. Das bekannte Stück
»Trilby« zeigte den- Einfluß, den ein Mensch
den anderen haben kann;
hat auch die
Angeklagte .völlig unter dem Einfluß des
Jentsch gestanden, so daß sie in geschäftlichen
Dingen nur ein gefügiges Werkzeug desselben warEs fehlt auch die Vermögensschädigung.
Die Leute, die zu ihr kamen, haben sie besucht,
wie man ein interessantes Theaterstück, ein
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soll, ist nicht
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die darin bestand, daß der Seegrund des kleinen Weißen Sees vom einströmenden Aawasser
Inland: Ausbildung von Culturtechnikern.
ausgerissen wurde
ist
so heißt es in der
Vom Düna-Aa-Canal. Zur Stellung von
abgestellt
Zuschrift
fofort
worden
Schießpferden. Erme s: Jn Sachen der Postvund die Passage auf dem Eanal seit Montag
ren-Wahl. Wi er lan d: Gemeindebesitz· Miwieder freigegeben worden. «
tau: Eisenbahn-Unglück- Li ba u: Lettijche
Zeitung in Memel· St. P eters b u rg: Zur
Die Bemerkung der. »Rig. Aw.«, daß die
Feiertagsfrage Tageschronik. Mosk a u : AusFlößung wegen des Fallens des Wassermplünderung einer Aus-stellng Andis h a n:
veaus im Canal nicht mehr ausführbar fein soll
Erdbeben.
Finnl a n d: Tageschronik.
ist völlig unzutreffend, die einzige
Politischer Tagesbericht.
Schwierigkeit mit der die Flösse beim Befahren
Locales. NeuestePost. Teledes Canals zu kämpfen haben, ist der übergroße
gramme. Coursbericht.
Feuillewm Einiges vom Proceß des
der durch den Canal in die
Wassersßeichthum
»Blumenmediums« Rothe in Berlin. Man
See
Aa.
ergießenden
sich
uigfaltiges.
die
Nachdem allzustarke Strömung im Canal
durch einige technische Vorrichtungen abgeschwächt
worden ist
ist die Durchfahrt weder für die
noch für die Flösse mit irgend welcher
Ausbildng von Culturtechnikern.
technischen Arbeiten sie interessiren und was sie Flösser verbunden.
an denselben haben, während auch das Bureau Gefahr
Ueber Uebungscurse für angehende
Am Montag und Dinstag passirten den
ein besser begründetes Urtheil
über die
Culturtechniker und Volontäre in
Leistungsfähigkeit der Eleven gewinnt. Diejeni- Canal 15 Flösse ohne irgend welchen Unfall.«
Smilten bringt die »Balt. Wochenschr.« folgen aber, die an diesen Arbeiten als Volontäre
gende Mittheilung:
theilnehmen wollen, werden willkommen sein,
lange sie sich der anstrengenden Arbeitsord»Das Liv-Estländische Bureau für
Die Stellung von Schießpfew
Landeseultur hat seit seiner Begründung
Sie werden Einblick ge- d en
nung fügen wollen«
wie der »Handels- und Jndustrie-Z.«
soll,
damit zu kämpfen, daß ein technisches Personal
winnen in die Arbeit des Cultnrtechnikers, um
aus eine Geld last ver-wanentnehmen,
mit genügender Vorbildung nicht leicht zu bedessen Ansprüche und Leistungen besser werthen zu
w
d
elt
erden.
Das Halten von Pferden und
zu können und als spätere Gutsbesitzer oder
schaffen ist. Zwar hält es nicht schwer, aus
dem Auslande technische Kräfte herbeizuziehen,
Administratoren, als Beamte von Landes- Fuhrwerken soll im Meistbot verpachtet werden,
aber die eigenartige Entwickelung, die das
institutionen oder Repräsentanten von Kör- wobei das Pachtgeld zu den Gemeinde-Abgaben
perschaften eine gerechte Kritik üben zu können.
Meliorationswefen bei uns genommen hat, und
Repartition
gllgemeiner Grundlage
ganz besonders die Vielsprachigkeit im Balticum
Auskunft über die Bedingungen der Auf- zwecks
werden
geschlagen
soll.
Hierbei wird auch erbeund
denjenigen
Betheiligung
bereiten
unter ihnen namentlich
ertheilt das Liv-Estnahme
deutende Hindernisse, die weder das Deutsche
ländische Bureau für Landes-Cultur. Es wird wogen, ob zu der erwähnten Verpflichtung nicht
in diesem Jahre nur eine kleinere Anzahl von auch die Grundbesitzer nicht steuernoch das Rusfische, geschweige die beiden Volks- Verhältnisse —a«usnutst.
Da die Dinge so liegen, war es unvermeididiome des Lettischen und Estnischen beherrschen.
Theilnehmern zugelassen.«
Stände hinzugezogen
plichtiger
Ein technisches Personal aber, das jahrelang lich, daß ein Theil der auf irgend eine Weise
werden
da
sollen,
sie nicht nur den Bedürfnissen
nicht im Stande ist, in ungezwungener Rede Frage herangezogenen Kräfte sich als für dauernde
der
Bauern
dient.
und Antwort zu tauschen, schriftlich wie mündVerwendung nntauglich erwies. Das ist im
Jn Sachen des Düna-Aa-Canals
lich einen Auftrag zu ertheilen, oder einen Be- Vureau auch voraus-gesehen worden, aber bis- erhält die ~Rig. Rdsch.« im Namen der DirecErmes (im Walkschen Kreise). Wie der
richt abzustatten, kann die ihm zu Theil gewor- lang war einen anderen Weg einzuschlagen nicht tion der Livländischen Gesellschaft
«Rig.
Aw.« geschrieben wird, hat der vom Pazur Verbessedenen Aufgaben nur unvollständig erledigen möglich und waren deshalb Enttäuschungen auf
tron
rung
der Flußverbindungen eine Zuschrift, in
sür die Besetzung der Ermesschen Psarre
oder bleibt auf Beihilfe angewiesen, was beiden Seiten undermeidlich
nur unnütze Kosten verursacht und den Werth
Dank dem Entgegenkommen des Besitzers welcher die gestern von uns reproducirte alar- ausersehene Candidat, Herr Pastor Auning
der Feistung schmälern mußsp
von Schloß Smilten, des Herrn Paul mirende Nachricht der ~«Rig. Aw.«, wonach die jun. die Wahl abgelehnt Der Besitzer
Um gegen diese Schwierigkeiten anzukämpfen, Fürst Li e v e n ist es dem Landes-Culturbureau Flößung hat eingestellt werden müssen, von Schloß Ermes, der das Patronatsrecht sür
intendirt das Bureau, mit erfolgter Zustimmung jetzt möglich, anstatt noch ferner Arbeitskräfte dem entirt wirdsich in Anspruch nimmt, soll bei der Predigerdes Versvaltungsraths, für einen genügenden mit genügenden Kenntnissen zu suchen, selbst
kleine
die
Betriebsstörung,
»Die
wahl Hand in Hand mit dem Kirchenconvent
Zuzug einheimischerKräfte dieJnitiative diese Kenntnisse zu verbreiten.
Auf dem gedem
Sommer
Eröffnung
in
nannten
Gute
wird
bald
des
und
ergreifen.
zu
dieses
nach
Canals stattfand
zu gehen wünschen, damit seitens der Gemeinde
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a ksgefn mmen Sonn-i und hohe Festtage.
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Es
eigenem Besitz aushebt u. s; w., u.
wäre wohl ganz eigenthümlich, wenn sich hier
in Estland der Gemeindebesitz ausbreiten würde,
während sonst vin allen an die Ostseeprovinzen
angrenzenden Gegenden sich allmählig eine Umwandelung des Gemeindebesitzes in Gesindebesitz
vollzieht oder wenigstens ersehnt wird.
Mitqu. Eine Eisenbahn-Katastrophe ereignetesich, wie die Rigaer Blätter berichten, in der Nacht auf Mittwoch auf der Station Mitau. An dem soeben aus Riga
eingetroffenen Passagierzua Nr. 1 wurde ein
besonderer Waggon angekuppelt, in dem der
Contmandeur des 20. Armeecorps befördert
werden sollte, als aus unausgeklärter Ursache
ein manövrirender Güterng mit dem Ende des
Passagierzuges carambolirte, wobei der angehängte Waggon stark beschädigt wurde
und einige andere Waggons eutg l e ist e n. Zum
Glück sind Menschen bei dem Zusammenstoß
nicht beschädigt worden.
Vergangenen Mittwoch ist in
Liban.
Memel, wie die »Königsberger Hart. Zig.«
meldet, die erste Nummer einer neuen lettischen Zeitschrift unter dem Titel
»E wan g e l ist s« erschienen. Dieselbe ist religiösen Charakters und ist nicht für die in
Preußen an der kurischen Nehrung wohnenden
Letten, sondern für die diesseits der Grenze wohnenden lettischen Bnptisten in der
li ba usch e n Um gege n d bestimmt. Jedoch
ist es nicht ausgeschlossen, daß der ~Ewangelists«
auch bei den in Preußen wohnenden Letten
Eingang finden wird.

die Resideuzbrättet berich- Erhöhun g der Senatoren -G eh älter
ten, auf Initiative der Präsidentin des Conseils vorstellig zu werden.
Ein-e neue Verordnung über die
der rusfischen gegenseitigen Unterstützuvgsgesew
Abhaltung
öffentlicher Lustbarkeischast für Frauen, Frau Schubsva im Jahre
1904 nach Petersburg berufen werden. Der ten, enthaltend gleichzeitig Bestimmungen über
Zweck des Congresses soll die Feststellung das Recht zum Flaggen und Jlluminiren, ist
der Resultate der Frauenarbeitan soeben bestätigt worden.
Am vergangenen Freitag legte der v erdenjenigen Gebieten des öffentlichen Lebens
sein, aus denen Frauen zum Nutzen der rulsi- abschiedete Bürgermeister von Freschen Gesellschaft thätig sind: Schule, Wohl- drikshamn, J. Alopaeus, sein Amt nieder. Da
thätigkeit, Medicin, Literatur, Kunst, Wirth- an demselben Tage auch der Justizrathsherr
Der Congreß soll 10 Tage N. Pletschikow sein Amt nieder-legte und das
schaft u. s. w.
dauern und seine Verhandlungen sollen verdritte Mitglied des Magistrats, Rathsherr
des
öffentlicht werden. Die Einzelheiten
Pro- Schirokow aus Gesundheitsrücksichten Dienstmgramms- unterliegen zur Zeit der Prüfung der laub genießt,besitztFredrikshamn gegenzuständigenStaatsinstitutionen
Nach erfolg- wärtig keine Regierungs-Behörd e.
ter Genehmigung des Congresses soll in PetersGouverneur Mjassojedow hat des weiteburg ein Bureau zum Verkehr mit der Provinz ren 4 Eonsta bler der städt. Polizei in Wiund zur Entgegennahme von Vorträgen errichtet borg des Dienstes entlassen.
werden.
f-—"
Der Stand der Wintersaaten
Süden
des Reichs recht zufriedenstellend.
ist im
Gouvernements
Chersson, Bessarabien,
Den 26. März (8. April).
Jn den
im Nordkaukasus und dem Südwest-Gebiet Präsident Roofevelt und die Mut-weDoctrin.
haben Schnee, Regen und die darauf folgende
Wärme den Feldern sehr gut gethan. Weniger
der
vorigen
In
Woche hat Präsident
die Wintersaaten im Roosevelt, wie schon in Kürze gemeldet,
befriedigend stehen
WeichselsGebiet und unbefriedigend oder in Chicago eine Rede gehalten, in welcher
schlecht im mittleren Dnjepr-Rayon, der Nord- er sich über die Monroe-Doctrin äußerte
küste des Rom-Meeres und im Rayon des und derselben eine erweiterte Deutung
unteren Don.
gab.
Jetzt liegt eine ausführliche Wiederder
gabe
Vor
Rede vor. Der Präsident sagte:
einigen
Moskau.
Tagen veröffentlichte
Vereinigten
Staaten halten ihre Jn»Die
Prof. Sogras in den Moskauer Zeitungen
in
der
diesseitigen
Sphäre für größer,
teresfen
einen Brief, in dem er dcis die Ausstellung für
als diejenigen irgend einer europäischen
Fischzucht besuchende Publicum beschuldigte, un- Macht daselbst überhaupt sein können.
St. Betastung 26. März. In Anlaß besugter
Ihre
Weise Ausstellungs-Objecte Pflicht gegenüber sich selbst und den schwächeder- von der Besonderen Conferenz zur Hebung mitgenommen
zu haben. Dieser Brief ren Nachbar-Republiken verlangt von ihnen,
der Landwirthschast anfgerollten Feierta as- ist, wie der »St.
Pet. Z." telephonirt wird, darüber zu wachen, daß keine der großen
Frage schreibt der ~Zerkown. Westn.«:
Wirkung
geblieben:
Tage militärischen Mächte jenseits des Meenicht ohne
res in die Rechte dieser Republiken eingreife
Einerseits weigert sichs das Volk oft die wurde dem bekannten Jchthyosogendieser
von einer oder eine Controle
über dieselben erlange. Diese
Tage zu feiern, die von der orthodoxen unbekannten Dame ein
Päckchen übersandt, das Politik verbietet daher nicht nur die ZustimKirche als Feiertage anerkannt sind, ein von der Ausstellung verschwundenes mung zu Gebietserwerbungem sondern v era nund begeht dafür solche Tage festlich, die von Alb u m mit
Ansichten vom Amen-See enthielt. laßt die Vereinigten Staaten auch,
der Kirche nicht geweiht sind; andererseits sieht
sich de«r Erlangung einerControle
Andisyau. Die Erderschütterungen zu widersetzen, welche in ihrer Wirkung einer
das Volk die Bedeutung des einzelnen Feiertags in ganz anderen Momenten, wie die in der Umgegend dauern fort; nach den letzten territorialen Vergrößerung gleichkommt. Dies ist der Grund, warum die VerKirche und die Priester. Jeder, der unter dem Berichten des Gouverneurg von Ferghana sind einigten Staaten
an der Meinung festhalten,
15.
in
am
dem
1100
März
Ainaschen District
Volke gelebt hat, weiß, daß das Volk die
der
Bau
des
daß
JsthmusiCanals
großen Kirchen-Feiertage weniger hochhält, als Häuser zerstört worden, am nächsten nicht durch eine ausländische Nation,
das
Erdbeben
einer
Tage
in
fand
starken sondern durch die Vereinigten Staaten
verschiedene »Freitage« (»mllsulluhx«), U. w·,
Festtage, von denen die Kirche nichts weiß und Erschütterung in Andishan einen ausgeführt werden solle, welche sich gewissenIm Dorfe Massy-Kokan, sind haft und sorgfältig enthalten erhaben, den in
gegen welche sie einen unermüdlichen Kampf Widerhall.
R e p u b l iBetracht kommenden Sch w est
führt. Man wird z. B. einen Bauern kaum gleichfalls 60 Häuser zerstört worden.
ken irgend welches Unrecht zuzufügen Die
dazu bringen können, am t,Elias--Freitag« nnd
Finnland. Dem Senat ist, wie den Re- Vereinigten Staaten wünschen nicht, in deren
ähnlichen Tagen zu arbeiten; dafür kann man valer Blättern geschrieben wird, eine Allerhöchst Rechte auch nur im geringsten einzugreifen,
unter sorgfältiger Wahrung derselben
am Sonntag die Bauern manches Mal arbeiten bestätigte Jnstruction für die Gouver- sondern
den Canal selbst nach Maßgabe von Bestimsehen, und am Heiligen Geist-Tage arbeiten sie neur e im Lande zugegangen, welche die bisher mungen
bauen, nach denen der Canal stets,
überhaupt alle. ."
geltende in einigen Puncten abändert. So er- sowohl zu
im Frieden als auch im Kriege, von
Der Gehilfe des Ministers des Innern halten die Gouverneure hiernach außer freier den Vereinigten Staaten benutzt
.
General-Leutnant V. W. v. Wahl ist, den Wohnung, Beheizung und Beleuchtung, in den w e r d e n ka n n.
Mit
Ven
ela
erklärte
Bezug
der
auf
ezu
Abo
ein
Nyland,
Wiborg
und
GeResidenzblättern zufolge, aus Sibirien nach Provinzen
Die Sorge der Vereinigten Staaten
Präsident:
Petersburg zurückgekehrt
halt von 24,000 Mk., während die übrigen ist natürlich, sich nicht ohne Noth in irgend
Heute sollten, wie die »Pet. Wed.« be- 5 ein Gehalt von 22,000 Mk. beziehen werden. einen Streit einzumischen, sofern derselbe ihre
richten, die Sitzungen einer besonderen Con fe- Gleichzeitig wurde dem Senat die Frage der Interessen und ihre Ehre nicht berührt und
eine Haltung anzunehmen, welche irgend
renz in Sachen der Organisation des Möglichkeit der Einschränkung der An- nicht
eine
der
Schwester-Republiken vor jedem Zwange
Fleischexports nach dem Auslande unter zahl der finnländischen Gouverneschützt, wenn die Vereinigten Staaten nicht
Vorsitz des Gehilfen des Finanzministers ments zur Erwägung überwiesen. Der Gene- Willens sind, die Streitsache derselben zu der
Timirjasew beginnenralgonverneur sowie der finnländifche Minister- ihrigen zu machen. Die Vereinigten Staaten
Ein erster allrussischerFrauestaats-Secretär wurden aufgefordert, über die müssen aber aufmerksam darüber wachen, daß

weg-eß iöuj"’swie

-

-

——
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Bild veränderte sich freilich, wenn ein Zeuge
der Rathe allzu sehr zusetzte; dann wehrte sie
sich plötzlich sin nicht angewandier Rede, die
bekundete, daß sie trotz ihres apathischen Maßeren völlig bei der Sache gewesen, und aus
ihren stark umränderten, merkwürdig großen
und seltsamen Augen schossen dann Blitze wil!
den Grimmes.
Und vor dieser Frau zogen die Zeugen
auf: Frauen aus dem Kleinbürgerstande,
die fast wie zu einer Märtyrerin zu ihr aufschauten und mit Wärme für sie Zeugniß ablegten. Es waren meist Frauen, die Schweres

im Leben durchgemacht, ein Kind, einen Gatten
verloren hatten, haltlos geworden waren und
nun für 3 Mark einen Blick in den Himmel
thun wollten und Verbindung mit Jenen suchten, die sie schwer vermißten. Dann die Schnur
der überzeugten Spiritisten, die gewandt und klar, mit ehrlicher Ueberzeugung
ihre Erfahrungen kundgaben, offenbar ernst geprüft hatten und sich in dem Besitz ihres neuen«
Glaubens glücklich fühlten. Und dann die
Kvkyphäen des Spiritismus, der

Präsident eines hohen schweizerischen Gerichts-

hofes, der bejahrte würdige Arzt, der gelehrte

Theoretiker

,

der dem geduldigen

Gerichtshof

breit und mit kaum verborgenem Ueberlegenheitsbewußtsein in milder Belehrung klar zu machen
suchte, daß das Gericht von allen diesen Dingen doch eigentlich gar nichts verstehe und auch
nicht über sie urtheilen könne, das Alles wahr
und echt sei, daß sich hier eine neue Weltans
schauuug ankündige,

deren begnadigtes Werk-

zeug eben diese Kesselflickerssrau auf der An-

hier zu prüfen, zu
.forschen und anzuerkennen, nicht aber zu urthei.
len oder gar zu verurtheilen habe.
Und dicht neben diesen wissenschaftlich gebildeten, ehrlichen und zweifellos auch intelligenten
Männern lag auf dem grünbezogenen Zeugentisch der graue in Paris gekaufte Unterrock
der Rothe mit der weiten Tasche, in
klagebank

sei

und

daß

man

der die Apfelsinen und Blumen verb org en waren, die die Geister bei den Sitzungen apportiren mußten
dieselben Blumen, die

zerzaust

und verstruppt auf
Und neben
diesen, Jedem ersichtlichen Beweisen des Schwindels, die von der Polizei in der Entlarvnngssitzung vom 1. März 1902 aus dem grauen
Unterrocke trotz heftiger Gegenwehr der Rothe
genommen waren, erklangen die Reden und
Betheuerungen der til-erzeugten Spiritisten von
allen den Wundern, die durch eben diese Rothe
geschehen seien. .«Wo ist denn der Beweis, was
sollen denn diese Kleidungsstücke?« meinte die
eine Autorität; sie beweisen gar nichts und
ebenso wenig die« Thatsache, daß die Rothe in
thrich die Blumen, die nachher die Geister
apportirten, im nächsten Blumenladen gekauft
hatte, daß die Glaseier und Blechsächelchen in
irgend einem Bazar erstanden waren und die
Notizbücher gar aus dem Geschäft als »abhanden gekommen« gemeldet wurden, in dem eine
der Rothe bedienstet war.
Jn langen wissenschaftlichen Vorträgen belehrten uns diese Männer von Stellung, Bildung und Urtheil, daß nicht die Rothe selbst,
sondern ihr Astral-Leib in jenem Blumenladen
gewesen sei; daß die gekauften Blumen materialisirt und nachher wieder rematerialisirt worden
waren; daß ein Regenschirm, den ein Vergeßlicher irgendwo stehen gelassen hatte, durchs
geschlossene Fenster hereinspazirt war. Wir
hörten die Belehrung über die verschiedenen
Arten der Klopstöne, ließen uns erzählen, daß
Glaseier und Pflanzen in der flachen Hand
wachsen und vernahmen die Correctur, die der
verstorbene theologische Gelehrte Baumgarten
an seinem hinterlassenen Werke durch den Mund
der Rothe vornahm, die Versicherung, daß
Zwinin in moderner Gewandung den Taschenspielerlunststückchen der Rothe assistirt hat Und
flüchteten uns aus dem Saale, mit tiefem
Bedauern für die Richter, die diesem Hexensabbatlf sechs volle Tage beiwohnen mußten.
jetzt vertrocknet,

grauem Packpapier daneben lagen.
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dabei keine Verletzung der Manche-. Wicht-Eber Vereiäigten Skaaten gegen sich selbst
Doetrin und keine ErweskbUUg »V- nnd die schwächeren Nachbarsßepublikem darü-ritorialer Rechte durch eine ertra- ber
zu wachen, daß keine der großen militäripäiiche Macht auf Kosten der schwachen
Schwester-Republik stattfindet, möge diese Er- schen Mächte jenseits der Meere in die Rechte
werbung die Form der offenen, eingestandenen dieser Republiken eingreife. Diese Pflicht verGebietswegnahme oder der Ausüb u n g, biete nicht nur die Zustimmung zu einer Geein er C o ntrole annehmen, welche in ihrer bietserweibung. sondern veranlasse die VerWirkung einer Besitznahme gleichkommt Diese einigten
Staaten auch, sich der Erlangung einer
Haltung ist in zwei Memoranden ausgesprochen
Controle
die
Wirkung

erste enthält ein Schreiben des. Staatssecretärs H ay an den Botschafter v. H olleb en, das zweite eine Unterredung Halss- mit
dein Botschaster Herbert, Beide Mächte versicherten in ausdrücklichen Worten, daß sie
nicht die leiseste Absicht hätten, die MonroeDoctrin zu verletzen. Diese Versicherung wurde
mit ehrenhafter Treue gehalten, welche o olle
Das

Anerke n n u n g von unserer Seite verdient.
Gleichzeitig waren aber die Feindseligkeiten so
nahe an der Grenze unseres Landes ausgebrochen und so drohend mit der Möglichkeit
künftiger Gefahren, daß es unverkennbar die
nicht
Pflicht der Vereinigten Staaten war
minder gegen sich selbst, als gegen die Humanität
sich zu bemühen, den Feindseligkeiten
ein Ende zu machen. Demgemäß haben die
Vereinigten Staaten durch das Anbieten ihrer
guten Dienste im Geiste aufrichtiger Freundschaft für alle Betheiligten die Wiederherstellung
des Friedens erreicht. Wir beabsichtigten nicht,
eine Stellung zu beanspruchen, welche unseren
Nachbarn einen gerechten Anlaß zum Anstoß
bieten könnte.
Unser Festhalten an diesem Gesetz der Menschenrechte ist nicht bloß ein Vekenntniß in Worten.
Die Geschichte unseres Verfahrens gegenüber
Cu ba zeigt, daß wir es auch zur That werden lassen. Die MonroesLehre ist kein internationales Recht,undwennichauchglaube,
daß sie es eines Tages wird, ist das doch
nicht nothwendig. So lange sie den Hauptng
unserer auswärtigen Politik bildet und wir den
Willen und dieM acht haben, sie durchzuführen, glaube ich an dieMonrovon ganzem Herzen un,d von
g anzer Seel e. Jch bin überzeugt, daß die
gewaltige Majorität unserer Landsleute ebenso
denkt. Aber ich würde lieber sehen, daß wir sie
ausgeben, als daß wir mit ihr prahlen und
dabei versäumen, uns wirkliche kriegerische
Stärke zu verschaffen, welche doch in
letzter Instanz allein ihr die nöthige Achtung sichern kann. Prahlerei
und Ausgeblasenheit sind unter den Nationen
ebenso tadelnswerth, wie unter Personen. Aber-,
wenn es auch schlecht ist, zu prahlen, und wenn
es noch schlimmer, andere noch Ursache zu insultieren, so ist es doch ohne viel schlechter, sich
der Prahlerei schuldig zu machen, damit zu beleidigen und, wenn man dann vor den Beweis
gestellt wird, das Behauptete nicht wahr machen
zu können.- Wir wünschen eine mächtige
starke Marine, nicht sür die Zwecke des
Krieges, sondern als die sicherste Garantie des
Friedens. Wenn wir eine solche Flotte haben
und wenn wir fortfahren, sie auszubauen, können wir versichert bleiben, daß hinfort nur eine
geringe Möglichkeit zu Verwickelungen besteht und
daß keine fremde Macht je mals mit
-

so

e

uns sich überdieMonroe-L,ehreaus-

in

ihrer

besäßen, sich in die inneren AngelegenheitenAmerikas einzumischen, und daß die fernere Be-

gründung von Colonien in Amerika deshalb
unzulässig sei, weil das gesammte amerikanische
Festland sich bereits unter der Herrschaft civilisirter Regierung befinde. Daß aus diesen
Thesen Monroe’s logischer Weise nicht gefolgert
werden kann, was Präsident Roosevelt daraus
gesolgert hat, sieht ein Kind ein; ganz abgesehen
davon, daß die Monroe-Doctrin ursprünglich
nichts anderes war als diepersönliche Meinung
des Chess der Administrativ-Gewalt der Vereinigten Staaten im Jahre 1823, daß sie dessen
persönliche Meinung immer geblieben ist und
niemals völkerrechtliche Anerkennung gesunden hat, so daß nicht entfernt
davon die Rede sein kann, sie habe die verbindliche Kraft eines internationalen Gesetzes
für die Staaten Europas erlangt. Das weiß
Herr Roosevelt nicht nur sehr gut, sondern er
spricht-es auch ganz offen aus: »Die MonroeLehre ist
so sagte er nach unserem Bericht
kein internationales Recht, und wenn ich
auch glaube, daß sie es eines Tages wird, so ist
es doch nicht nothwendig, so lange sie den Hauptzug unserer auswärtigen Politik bildet und wir
den Willen und die Machst haben, sie durchzussühren.« Und aus seinen weiteren Ausführungen geht hervor, daß Nordamerika alles daran
setzen wird, eine Flottenmacht zu erlangen, »daß
keine fremde Macht sich jemals mit uns über
die Monroe-Lehre auseinandersetzen wird."
Soweit ist aber Amerika doch noch
n i cht, und darum erscheint es merkwürdig, daß,
wie Herr-Rvosevelt hervorhebt, Deutschland und
England in ausdrücklichen Worten versichert
hätten, sie hegten nicht die leiseste Absicht, die
Monroe-Lehre zu verletzen. Und wenn Herr
Roosevelt hinzusügte, sie hätten diese Versicherung mit ebrenhaster Treue gehalten, welche die
volle Anerkennung von amerikanischer Seite
verdiene, klingt das ja beinahe so, als ob wir
in irgend einem Abhängigkeitsverhältniß zur Unio n siänden und dieser eine Art
Vasallenthum schuldig wären. In dieser Sprache
Roosevelt’s erblicken wir aber eine ganz n atürliche Folge der Behandlung,
-

-

so

andersetzen wird.'«
Zu dieser Rede des Präsidenten Roosevelt welche Amerika zntheil geworden
ist, auch seitens Deutschlands Die amerikaschreiben die »H a m b, N a ch r.«:
daß,
erklären,
nische Ueberhebung ist dadurch bis ins
»Wir stehen nicht an, offen zu
Ungemessene gesteigert worden-«
wenn der telegraphische Bericht über die Mußerungen des Präsidenten zutreffend ist, die Sprache,
Die Nachricht von einem bevorstehenden
welche er geführt hat, einer h o ch m ü t h i g e n
ein

gefammten R ü ck t r i t t des preußischen Kriegsministers
amerikanischen Welt gleich- v. Goßler wird in deutschen Blättern de
t. Nach Mr. Roosevelt verlangt die mentirt. Zu einem solchen Rücktritt liegt,

Herausforderung

nicht
ko m xn

der

-

Es war ein toller Massenangriff gegen Einsicht ausgetretenen und doch, wie jene glauben, aus-«und gesundes Denken, eine demüthigende, lächerfichtslosen Pfaden zu erreichen bestrebt find.
liche und beleidigende Herabwürdignng unserer
Dazu kommt dann natürlich die Schaar der
Cnltur, ein wir-Mr Narrenreigen, Und allmäh- Neugierigen, die
derer, die eine neue
lich legte sich einer der vielbesprochenen»Nebel« Nerven-Sensation Masse
brauchen, Eigenbrödler und
bedrückend und quälend auf den Znhörer, der Vereinigiings-Fanatiker,
die Mittrotter aus Eitelsich versucht fühlte, das Einmaleins herzusagen, keit, die nur um Gottes-willen nicht mit der
um festzustellen, daß er wenigstens noch bei geHeerde laufen wollen, obwohl sie selbst in ihr
sunden Sinnen sei.
bei richtiger Selbsteinschätzung nur einen sehr
Der Spiritismus ist ein trübes Neb«engeschlechten Platz beanspruchen dürften. Aber
wässer des mächtigen religiösen Stromes, der welch armseligen Häckerling erhalten sie alle statt
heute durch die Menschheit geht. Er ist aus des erstrebten Goldesl Welche Verrohung des
dein großen Sehnsuchtsdrange geboren, der die Gemüthslebens, welche Herabwürdigung der Verarme Menschheit stets beseelt hat, der sie an dem nunft, welche schlechtweg entsittlichende AusVorhange zerren läßt, der uns von dem Nicht- sassung des Seelenlebens, der Geisterwelt wird
erkannten,
Nichterkennbaren, Nichtfaßbaren ihnen angesonnen! Wenn die Geister der Vertrennt und der sich um
leidenschaftlicher und storbenen nach der irdischen Pilgersahrt sich dader
je
äußert,
mehr
Glaube von einer mit besassen sollen, Tische zu rücken, auf Telheißer
der
Dinge
jenseits der lern zu kritzeln, gegen Entree Blumen und,
übevrlieferten Kenntniß
Todesgrenze verschwunden ist oder je mehr die- Apfelsinen zu apportiren, Figuren und Schmuckser Glaube übergroß angewachsen ist und in sachen, die sie verinuthlich irgendwo gestohlen
einem gewissen Hochmuthe sich nun nicht mehr haben, zu verschenken
wird den suchenden
ein
mit dem Vorhof begnügt, sondern in das Hei- Bethörten
Wahn zugemnthet, der den überzeugtesten Gläubigen der Unsterblichkeit vor dem
ligste dringen, mit Gott und allem NichtirdiDu nnd Du stehen möchte. Unglaube Leben nach dem Tode bange machen, ihn das
schen
und Ueber-glaube sind der beste Nährboden der irdische wie nachirdische Leben als wilde, blöde
.«
dunklen Wissenschaften
Farce ansehen lassen könnte.

so

so

aus

.

.

.

Die Zeugen, die an uns vorüberzogen, sind
zum Theil fromme, den mittelalterlichen Mysti-

kern

zu widersetzen,

einer territorialen Vergrößerung gleichkomme.
Dasgeht noch über die Monroe-Doctrin hin au s ; denn diese besagt eigentlich nur,
daß die europäischen Mächte kein Recht dazu

verwandte Gläubige, deren Glauben mit

Mannigfaltiges

Eitelkeit versetzt ist, die sich mit dem Normal-

Die Schwindsucht mit Streichbölzern zu bekämpfen, hat die argentinisch e Republik unternommen. Nach einer
Mittheilung im »Journal medicine de Bruxelles« sucht sie den Lehren der Geiundheitspflege
dadurch größere Verbreitung zu verschaffen, daß
sie 372 Millionen Streichholz-Schach-——

teln verkaufen ließ, auf denen Anweisungen
gegen die Weiterverbreitung der Schwindfucht
gedruckt waren.

Napoleon 111. im Carcer. Die
Königin Hortense wohnte mit ihrem Sohne,
dem späteren Kaiser Napoleon 111-, eine zeitlang
in Augsburg Der Prinz besuchte das dortige
Gymnasium St. Anna, das unter der Direction
von Hofrath Wagner stand, mit dessen Sohne
Napoleon besonders befreundet war. Als eines
Tages die Mitschüler Beider Zweifel äußerten,
ob auch diese im Nothsalle entsprechend gestraft
würden, waren die beiden Freunde zum Beweise
-

rasch entschlossen:

Sie kauften Zündhütchen
dieselben während des Unterrichts. Vapoleon und sein Freund Rudolf
Wagner wurden als die »Verbrecher« erkannt
und zur Carcerstrase über Mittag bei Wasser
und Brod verurtheilt. Die Königin, davon
und zerschlugen

benachrichtigt, verfügte in ihrer Entrüstung außerdem, daß der Missethäter nicht nur sein Mittagessen, sondern auch Wasser und Brod entbehren sollte. Aber das war für das weiche
Herz der Hofrathsgattin denn doch zu hart. Sie
sandte dem Gefangenen heimlich ein mächtiges
Stück Butterbrod. »Frau Hofräthin«, sagte
der Prinz später, seinen Dank abstattend, ~nie
hat mir etwas so geschmeckt, als dieses Butterbrod im Career·«

—Amerikanischer «Fußball.« Die
~Chicago Tribune« bringt folgenden bezeichnenglauben, der Normalfrömmigkeit nicht begnügen
Was die Humberts kosten, dar- den
Witz: »Die elf Gegner haben verzweifelt
wollen und als besonders begnadet in Tiefen zu über berichten Pariser Blätter: Die große Thedie Meisterschast gestritten. Aber das Spiel
um
steigen wagen, die ihre Mitmenschen kaum ahnen. rese, der schweigende Frederic, der heitere Rowar vorbei. Merkwürdigerweise ist Niemand
anderen Humbert’s haben dem qhnmächtig vom Kampfplatz getragen worden.
Zum anderen Theile sind es unbefriedigte Ma- main Und dieStaate
französischen
schon am 1. Januar die Es kamen keine Beinbrüche vor. Kein Spieler
terialisten, die in ihrem Seelenhaushalt doch Kleinigkeit
von 110,850 Fres. gekostet. Diese wurde kampsunsähig gemacht.
Keiner zeigte
nicht auf die Länge mit dem Gegebenen und Summe hat der Justizminister der Budget- Spuren auch nur der
Verletzung.
kleinsten
Beweisbaren aus-kommen können, und nun mit Commisfion angegeben; es handelt sich um die ~Es ist prächtig,« sagten die Zuschauer »aber
gewaltigem Sprunge über den überlieferten, für Ausgaben, die bis zum Ende des vorigen Jah- es ist kein Fußb all
.«
sie längst überwundenen und unhaltbar gewor- res für das Aufsuchen und Wiederholen kom-der
Schwindlerfamilie gemacht wurden. Jetzt
denen Glauben sich der neuen Erkenntniß zumen noch die Proceßkosten hinzu; und man hat
wenden, gewissermaßen mit dem Luftballon in begründete
Hoffnung, daß die 200,000 Fresdas Land fliegen wollen, das die anderen
- .
«
sehr bald voll sein werden.
-

—-

.

aus

.
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Angaben über gespannte Beziehungen zwischen
dem Kriegsminister und dem Militärcabinet sind
unzulreffend, denn sonst würde das Militärcabinet seine letzten Abtheilungschefs schwerlich
aus den Officieren des Kriegsministeriums entnommen haben. Von einer Amtsmüdigkeit des Kriegsministers kann gar kein e
Rede sein; wer sein Auftretens in der Commission wie im Plenum des Reichstages beobachten Gelegenheit hatte, wird bei ihm schwerlich Spuren einer solchen erkannt haben.

richt, daß der sächsische Staatsminister
v. Metzsch plötzlich telegraphisch zum Kö-

ni g nach Gardone berufen ist, und daß diese
Reise mit der Ehe-Angelege-nh eit des
Kronprinzen zusammenhänge, wird vonf
Dresden aus dementirt. Die Reife dij
Ministers v. Metzsch war ebenso wie zuvor diejenige des Staatsministers von Seydewitz vor
der Abreise des Königs, der diesmal
von den Beamten der Regierung nicht begleitet
wurde, lediglich zum Zwecke der Vortrags-Erstattung über laufende, aber nicht ausschiebbare
Regiersungsgeschäfte bestimmt.
Ueber den weiteren Verlauf der D r e y f u ßDe b a t te in der Montags-Sitzung der französischen Kammer berichtet ein uns gestern
zugegannach
Schluß der Redaction
Telegramm
genes
der »Rnss. «Tel.-sZ’g.«t
»Jaurds setzt feine Rede bei lebhaften
Zwischenrufen der Rechten fort. Der Redner
bedauert, daß der Brief des Generals
Pellieu x -dem Vertheidiger des Dreyfns
nicht mitgetheilt worden sei, und unterzieht dann
die Legende vom Briefe des Deutschen Kaisers, welche Mercier und die nationalistifche Presse verbreitet hätten, einer Vefprechung Der Krieg, den die Nationalisten
prophezeit.hätten, drohe Frankreich nicht. Die
Nationalisten könnten mithin offen reden. Die
Kammer müsse die Einleitung einer Untersuchung darüber fordern, wie ein so wichtiges
Document, wie der Brief Pellieux’, verborgen
bleiben und ein gefälschter Brief Kaiser Wilhelms vorgestellt werden konnte. (Anhaltender
Applaus auf der Linken.
Rufe: »Gehen Sie
derRechten.)
nach Berlinl«' auf
Nach Jaurås
spricht der Kriegsminister; welcher erklärt,
die Rechte wünsche die Eruirung der Wahrheit
in der in der Rede berührten Frage zu fördern. Jn dem Wunsche, auch das Seinige zur,
Ausdeckung der Wahrheit zu thun, stelle er den
Brief von Pellienx vor und erkläre er, daß er
mit ein-er administrativen Untersuchung, unter Betheiligung von Juristen,
einverstanden fei. (Anhaltender Applaus
auf der Linken) Cavaignac bittet um das
Wort; er wird mit lautem Zischen empfangen.
Am Tage vor der DreyfußsDebatte hat
Jaurå s, wie aus Paris gemeldet wird, in
der »Petite Republique« die Wied er A
rollung der Dreyfnß-Afsaire behandelt. Einige Gruppen der Linken hätten sich,
so schreibt er mit der Frage beschäftigt,
welche politisch en und p arlam«entarischen Folgen die Ausrollung der DrehfussAffaire nach sich ziehen könnte, nnd be"-schlossen, zu verhindern daß die Angelegenheit mit der Politik verquickt
werde. Einige Republikaner seien über eine
neue Aufklärung zu Gunsten der Wahrheit erfreut. »Ich glaube,« fährt Jaures fort- »den
Beweis erbringen zu können, daß erstens ein
suußerordentlich wichtiges Schrift;stück, welches vielleicht Anlaß zu einer endgil·
Fiigen Untersuchung gegeben hätte, vom K r i eg skminisier bei S eite g ebracht worden ist,
zsder sich systematisch weigert, dasselbe herauszu-

us-

s-

Ezjgebem

zweitens-, daß der falsche Kaiser-

Brief, ebenso wie die Fälschungen Heim-T
Es Kriegsministerium aus allerhand Schriften
zjammengestellt worden sind. Jch werde dar,n, daß diese Schriftstücke beigestigt oder je
weggelassenlwnrdew nrn zn ermögli-

·

,

so

»

so

,

nen andere optimistischer Veranlagte, sich keinen
großen Hoffnungen hinzugeben, da sich weder
vor der Reise in dieser Frage etwas geändert
hat, noch nach dem Besuch eine neue Wendung
eintreten dürfte.«
Die von einigen Blättern gebrachte Nach-

Locales

öffentlichen

aus

i

Zur Reise Kaiser Wilhelm’s nach
schreibt die »Süddeutsche ReichsCorrespondenz«: »Ja einem Briese aus Kopenhagen an ein russisches Blatt wurde angedeutet, kurz vor oder nach dem kaiserlichen Besuch sei ein Umschwung der preußischnordschleswigschen Politik zu erwarten. Ernsthafte politische Kreise in diesem Bezirk glauben aber nicht daran und warK o p en h a g e n

unserer

s

zu

,

us-

..

-

-

as

-

-

unt-«
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haben.

Die einzigen, denen die neuerdings herrschenVerkehrszustände gelegen kommen, sind
naturgemäßer Weise die Taschendieb e und
man kann sich nur wundern, daß bisher auf
dem hiesigen Bahnhof noch relativ wenig Diebstähle vorkommen.
Nicht gering ist bei dem
herrschenden Gedränge auch die Gefahr, unter
einen Zug zu·gerathen«
f
Das einzige radicale Mittel gegen
diese in den letzten Jahren Um sich greifende
störende Unsitte, wäre eine vollständige
Sperrung des Bahnhof-Perrons
für Nicht- Reisende, wie sie in einigen
Städten
bereits durchz. B. in Riga
geführt ist. Eine solche Sperrung wäre aber
den die Reifenden begleitenden und empfangenden Personen sehr Unerwünscht und lästig.
So ist es denn im Interesse eines geregelten Verkehrs dringend zu wünschen, daß alle
die vielen müssig en Gaffer, die sich in
den« letzten Jahren bei Ankunft und Abfahrt
der Züge auf dem Perron herumdrängen, zu
ihren Spaziergängen hinfort andere Orte ausden

«

so

»O

-

wählen-

Der Em

bach hat in

Folge des anhaltend
zu steigen begonnenGestern Abend zeigte der Pegel an der
Steinbrücke 8 Fuß 2 Zoll über Normal, heute
steht das Wasser auf 8 Fuß 3 Zoll.
regnerischen Wetter-? wieder

In der gesirigen Sitzung der 2. CriminalsAbtheilungdesßigaer Bezirksgerichts hatten sich hauptsächlich erfahrene
Diebe und Diebinnen zu verantworten. Als
der Anklagebank die
Erste nahm den Platz
40-jährige Kreta Kabbi ein. Sie hat bereits
früher wegen Die b stahls ihre Standesrechte
verloren. Der Diebstahl, den sie in der BadenStraße Nr. 1 ausgeführt hatte, war, wie es bei
einer ersahrenen Diebin zu erwarten war, glatt
abgelaufen, und nur einem Zufall verdankte man
ihre Ergreisung Beim Passiren der RosenStraße wurde sie vom Schutzmanu Reinthal
angehalten, welcher aus Neugierde einen Blick in
den Packen werfen wollte, den sie ganz unschuldig am Arme trug. Nachdem der Schutzmann

aus

sich

davon

überzeugt,

daß sie

nasse

Wäsche

son-

trug, ließ er sie nicht mehr weiter gehen,
dern brachte sie auf die Polizei. Die Angeklagte
gestand bei der gestrigen Verhandlung ihre Schuld
und wurde zu 272 Jahren Gefängniß ver-

urtheilt.

A

Der schon 6 mal wegenDiebstahls vorbestrafte 26-jährige Eduard Int, wurde beschuldigt am 21. November v. J. aus der Petersburger Straße ein Pferd gestohlen zu
hab en. Revier-Aufseher Aland hatte noch an
demselben Abend das Pferd mit dem Schlitten
in der Hasen-Straße ermittelt. Da Jnt in Gerichtssachen erfahren ist, so war er seiner Schuld
geständig und wurde daher zu der geringsten
gesetzlich zulässigen Strafe, zu 272 Jahren

tan sie

Unterwürfigkeit zwingen und die
Reformen durchführen werde; er liebe alle seine
Unterthanen in gleichem Maße· Die Unterhandlungen zwischen der Commission
und den Albansesen werden in Jpek
statt-

zur

finden.
Paris, Mittwoch, 8. April (26· März)Cavaig nac erklärt, daß der B rief

nons

Pellieux sich nicht im
fanden hat, sondern

vom

Kriegsministerium bess
General zu rückg essp

nomm en worden war. Zum Schlusse fällt
er über Jaurus und die Socialisten her und
nennt sie Feiglinge.
Jaurus erklärt, daß
Eavaignac ihn nicht vom eingeschlagenen Wege
abbringen wird.
Brisson bestätigt es, daß Cavaignac den Brief der Regierung nicht vorgestellt
hat. Der DeputirteLazies protestirt gegen dieWiederaufrollung der Dreyfuß-Affaire und versucht «
nachzuweisen, daß das sog. gefälschte Panizzard i- Telegramm ein Beweis für die
Schuld von Dreysuß und die B e theili gun g
der italienisch en Regierung sei. Nach
der Rede Lazies’ findet eine lebhafte Debatte
über die Panizzardi-Depesche statt.
Der —Berichtersiatter der Commission, welche die
Wahl Syoeton’s zu prüfen hatte, stellt den Antrag, i
dieselbe anzuerkennen. Die Kammer lehnt m it
228 gegen 218 Stimm endiesen Antragab.
Zum Schluß der achtstündigen stürmischen Sitzung spricht sich Ri bot gegen die
Vornahme einer administrativen Untersuchung
in Sachen der Dreyfuß-Affaire aus, erklärt sich
aber damit einverstanden, daß die Angelegenheit
den Gerichts-Institutionen übergeben wird.
J a ur e s und B r i s s o n beantragen folgenden
-

«

vorhandenen Uebelstände an sich Wohl zusahUur den Zeitpunct für die Einbringung dieser
Vorlage verschoben wissen wollte. Auch die

dem sich auf dem Bahnhof drängenden nichtreisenden Publicum speciell Schüler ’und Schülerinnen hiesiger Lehranstalten.
Es liegt nun auf der Hand, welche Unbequemlichkeiten hieraus für die ankommenden
und abreisenden Passagiere erwachsen, die sich
oft nur gewaltsam durch die eng zusammengekeilte Masse Bahn schaffen können, welche auf
dem Vahnhof lustwandelt. Auch die Gepackwagen können oft nur mit äußerster Mühe passiren, nachdem Arbeiter die Menge auseinandergedkängt Und so für kurze Zeit den Weg freigemgcht

-

so

vor Aufhebung des Zwischenreichsge100 bis 130 Claviere, jetzt aber
jährlich
setzes
nur
Den äußeren Anlaß zur Bebeizusühren."
noch 20 Claviere nach Schweden ausführe.
handlung der Dreyfuß-Angelegenheit in der Um den Drang nach dem Auslande zu hemmen,
Kammer bot die Prüfung der Wahl tauchen mancherlei Vorschläge auf. So wird
Syvetons im 2. Pariser Arrondissement.
gewünscht, daß man eine größere Vermehrung
Zu dem Vesuchdes Königs Edward der Bevölkerung erstrebe, indem man Sorge
in Paris, der bereits angekündigt wurde, wird trägt, daß die Frauenbewegung nicht in eine
aus Paris Folgendes gemeldet: Die Mittheilun- Richtung geräth, die den Frauen die Muttergen der englischen Presse über die bevorstehende schaft verleidet.
Ein boshafter Kopf meint
Reise des Königs Edtvard nach Paris allerdings, das Auswanderungsfieber liege den
werden besonders, da sie unmittelbar auf die Norwegern im Blut; dagegen hüler weder
Ankündigung der Pariser Reise des Königs eigene Consulate, noch ein eigener Minister des
von Italien folgen, von Pariser Blättern Aeußern, nicht einmal
ein Krieg gegen
mit großer Genugthuung wiedergegeben Gewisse Schweden.
Aeußerungen der »Times« über eine englischSämmtlsiche Universitäten in
sranzösische Annäherung und über angebliche Spanien haben beschlossen, Gedenkfeiern
Jntrigueu Deutschlands werden vom ~Gaulvis«,
für die in Salamanca getödteten Studem Hanptorgan der englisch-französischen Bedenten abzuhalten. Zahlreiche Kränze sind
strebungen, an auffälliger Stelle wiedergegeben von allen Seiten
zum Leichenbegängniß der
Dem »Gaulois« zufolge trifft König EdStudirenden geschickt worden das heute in
ward am 2. Mai n. St. in Paris ein nnd Salamanca stattgefunden
hat. Der Präfect von
steigt in der englischen Botschaft ab. Jm Elysåe Salamanca
ist
abberufen worden.
und in der Botschaft sollen große Diners stattfinden uud in der Oper soll eine Gala-erstellung veranstaltet werden. Der König wird
drei oder vier Tage in Paris bleiben.
Folgenden Aufruf, betreffend die SammvonMaterialüber dieFischerelung
Jn Luxemburg hat, wie der «Kreuz-Z.« i a n den Küsten
Liv-,
geschrieben wird, der Abgeordnete Dr. Welter Est- und Kurlands veröffentlicht
Herr
in der Kammer den Antrag eingebracht, das Max v. z. Mühlen in der letzten Nummer
der ~Balt. Wochenschr.«:
bestehende zweisprachige Regierungs»Die ständig wachsende Bedeutung, die die
system im Großherzogthume, das aus einer
in volkswirthschaftlicher Beziehung
Seefischerei
veralteten Zeit herstammt, an fzug eben.
und die Einsicht, daß auch die Fischhat
Während nämlich die erdrückende Mehrheit der gründe der Meere nicht unerschöpflich sind, sondern durch rücksichtslose Raubfischerei in ihren
luxemburgischen Bevölkerung nur der deutBeständen
bedeutende Einbuße erleiden können,
ist,
en
die
Sprache
mächtig
sch
ist
französische
Sprache noch immer die Amtssprache, obwohl haben die eine Seegrenze besitzenden Staaten
veranlaßt, einCentralbureau für intersie, wie gesagt, von den meisten Leuten garnationaleMeeressorschungen mit dem
nicht verstanden wird. Das Amtsblatt Sitze in Kopenhagen zu errichten.
Unter Leitung des Generalsecretärs Dr.Höök
~Memorial« wird mühsam in einem Französisch
hat nun das Centralbureau seine erste Sitzung
zusammengestoppelt, das man wohl kaum
nennen kann. Jm Parlament wird die französi- im Februar d. J. abgehalten, auf der unter
Auderem eine Section O creirt wurde, der
sche Sprache von Volksvertretern geradebrecht, speciell die Erforschung
der
die sich viel besser und leichter in ihrer guten gabesz gemachtwdrden ist.- Ostsee zur Ausdeutschen Muttersprache ausdrücken würden.
Im Juni d. J. soll die Section G in
Stralsund
zum ersten Male tagen und ihre
Einzelne Behörden verkehren unter einander Arbeiten beginnen.
Da nun das Endziel dieser
und mit dem Publicum ausschließlich in
von der Commission C zu bewältigenden Arbeifranzösischer Sprache und rufen damit Unzu- ten nicht nur in der wissenschaftlichen Erforschung
friedenheit hervor. Der Antrag Welter kommt derOstsee besteht, sondern auch eine hervordeshalb sehr zeitgemäß· Leider ist es aber der. ragende praktische Bedeutung hat, die mit einer
Regierung und dem Parlamente nicht möglich internationalen Regelung und Gesetzgebng für
die Seesifcherei enden dürfte, so liegt dieser
diese Frage im Handumdrehen zu lösen. Denn Commisfion
viel an genaueren Daten über die
die luxmburgische Verfassung stellt die französi- Fischereiverhältnisse an den
betreffenden Küsten.
sche und deutsche Sprache auf dieselbe Stufe, So genaue Angaben nun auch in Deutschland,
daß zur Einführung der alleinigen deutschen Schweden und Finnland vorhanden sind, so
wenig sind die Verhältnisse an der Küste Liv-,
Amtssprache eine Versasfungsänderung nothund Kurlands bekannt, weshalb an
Estwendig wäre, die mit großen Schwierigdie Bitte ergangen ist, ein möglichst ausmich
keiten verbunden ist. Die Kammer hat sich führliches Material zu
sammeln-und der Comdaher genöthigt gesehen den Antrag Welter mission zur Verfügung zu stellenvorläufig abzulehnen, da ihr der Zeitpunct zu
Jch beabsichtige daher, in nächster Zeit allen
einer Verfassungsrevision nicht gekommen scheint. Strandbesitzern Fragebogen zu überfenden,
die möglichst
und gewissenhaft zu
Indessen wird die Frage nicht von der politi- beantworten ichausführlich
die Herren dringend bitte, da
schen Tagesordnung verschwinden: denn Jeder-« nur auf diesem Wege das unbedingt erfordermann in Luxemburg sieht ein, daß der Geliche Material zu beschaffen ist, welches als
Grundlage für die weiteren Arbeiten der Comder
Amtssprache
im Großbrauch
französischen
,
herzogthum sich nicht mehr rechtfertigt, als in misfisontdienen soll.
erlaube ich mir die Ansrage, ob
irgend einem anderen Lande mit durchwegs ein Gleichzeitig
oder der andere
am Strande geneigt
deutscher Bevölkerung, und daß daher diese wäre, nach einem vonHerr
der obengenannten Comlangjährige Anomalie aus dem
Le- mission ausgearbeiteten Programm zu gewissen
Terminen etwaige Beobachtungen zu
ben des Landes verschwinden müssesammeln, wobei es in erster Linie auf das
Die Auswanderung aus Norwegrn Erscheinen und den Fang der verschiedenen Fischdie Meeresströmungem Windrichtung
nach A merika nimmt, wie der »Köln. Z.« arten,
Temperatur
sowie
und specifische Gewicht des
geschrieben wird, einen Umfang an, der in
ankäme. Die etwaigen zu diesen BeWassers
immer weiteren Kreisen Beunruhigung erweckt. obachtungen
erforderlichen Apparate, sowie die
Es ist neuerdings vorgekommen, daß einige Aus- Anweisung ihrer
Handhabung würde in dem
wanderungsdampser, die vom nördlichen Nor- Falle von der betreffenden Commission geliefert
wegen kammen und Bergen anliefen, bereits voll- werden. Schließlich möchte ich noch darauf
ständig befetzt waren, so daß die in der alten hinweisen, daß ich für jede brieflicheMittheilung,
die die
Ostseeküste
Hansestadt versammelten Europa-Müden die betrifft, zuFischereiverhältnisse
großem Danke verpflichtet sein werde.
Gelegenheit
abwarten mußten, um in’s
nächste
Die ausgefüllten Fragebogen bitte ich alle
»Land der Freiheit« zu gelangen. Für einen an meine Adresse: Jakob-Straße Nr. 39, zu
Staat wie Norwegen, der kaum 2IJ, Mill. richten.
Einwohner zählt, muß die ungewöhnlich starke
Jn der vorigen Woche hat das Otto M nuAuswanderung allerdings zu denken geben, be- schel’sch"e Musikdrama»Weltuntergang«
sonders, da es die jüngeren kräftigen Leute seine Premiåre erlebt und ist in Reval am Sonnsind, die den heimathlichen Staub von den tag gleichfalls bei vollständig a usverka
Hause zum 2. Male aufgeführt worden.
Füßen schütteln. Ueber die Ursachen gehen tem
Wie aus den uns vorliegenden Kritiken zu erdie Meinungen sehr auseinander. Die mit dem
sehen ist, hat die neue Oper einen bedeutenNiedergang der wirthschaftlicheu Verhältnisse den Erfolg zu verzeichnen gehabt. So
zusammenhängende Arbeitslosigkeit ist schreibt u. A. der »Rev. Beob.«: Mit Vergnüjegensalls das Hauptübel, und man kommt zu gen können wir von der Muyschel’schen Comdem für die Radicalen wenig günstigen Schluß, position sagen, daß sie sowohl an ideellem Gehalt, als auch in dem
Gewande der
daß ihre Staatskunst es nicht vermocht hat, Jnstrumentation einen äußeren
bedeutsamen
Fortbefriedigende Zustände zu schaffen.
Ihre schritt in seinem Schaffen aufweist«
begegnen
Es
uns in seiner Musik
Unions-Politik und die damit Hand in viele
charakteristische
Gedanken und Wendungen,
gehenden
bedeutenden
Hand
militärifchen Ausgaben haben zu drückenden Steuern geführt die unbestreitbares Eigenthum des Componisten
Auch der Musik-Recensent der »Stund die gewerbliche Unternehmungslust ge- sind...«
Pet. Z.«, Herr E. Melngailis, der zur Ersthemmt. Als eine der Folgen der Unionspolis aufführung nach Reoal gereist war, constatirt
tik der Radiealen ist zu nennen die im vorigen zunächst
indem er sich ein ausführliches Referat
vorbehält
daß »der Erfolg des Werkes
Jahrzehnt von Schweden vollzogene Kündigung ein
bedeutender
war.«
Heute geht das Mudes bis dahin für Schweden und Norwegen in
dritten Male in Scene.
sikdrama
zum
Geltung gewesenen Handels- und Schifffahrtsgesetzes-, des sogenannten Zirischeureichsgesetzes.
Eine um sich greifende Unsitte.
Seitdem stehen sich Schweden und Norwegen
Auf dem hiesigen Bahnhof, dessen
in zollpolitischer Beziehung wie fremde Länder Dimensionen schon ohnehin der von Jahr zu
gegenüber. Welche Schäden die Kündigung Jahr steigenden Verkehrs-Requiem kaum genübewirkt hat, ergab sich in diesen Tagen wieder gen, wird in den letzten Jahren der P
sagier-Verkehr
noch mehr gebei den Zolltaris-Verhandlnngen im Stor-thing, hemmt, daß sich dadurch
dort
zur Zeit des Abwobei u. A. der Zoll für Flügel und aufrecht- gangs der Züge
ein großes Publieum
ftehende Pianofortes von 100 und 60 Kronen ansammelt, das auf dem Vahnhofs90 Kronen erhöht wurde. Ez- Perron spazieren geht: es ist in letzter
auf 150
gcichsy»»szvips Wem ;ge;nxg,;kiyerg-gkxeexkEnk- Zeit vorgekommen, daß nicht weniger als 600
dem Perron gleichzeitig versamPersonen
melt waren; seh-r oft befinden sich hierbei unter

—-

Uebergang zur Tagesordnung: »Die
Kammer nimmt die Mittheilungen und Erklä-

rungen der Regierung hinsichtlich der Vornahme
einer Untersuchung zur Kenntniß.« Diese
Formel wird mit 318 gegenULStimmen abgelehnt.
Zum Schluß der Sitzung wurde eine
von einem Radicalen beantragte Formel,
worin die Kammer der Regierung ihr Vertrauen augdrückt Und erklärt, daß die DreyfußAffaire nicht aus dem Bereiche der Ge.

richts-Institutionen hinaustresten

dürfe, mit 250 gegen 75 Stimmen angenommen.
Lissqhou, Mittwoch, 8. April-Oe März).
Die König e Edward und Carlos besuchten heute das Handelsgerichh wo die kaufmännischen Vereine dem Könige Edward eine
Adresse überreichten; hierauf fand auf der
Yacht König Edward’s ein Frühstück statt,
worauf die Yacht in See stach.
Konstantinopel, Mittwoch, 8. April (26.’
März). Der Vali von Uesküb ist gestorben.
Die Unentschlossenheit des Sultans in Sachen der Unterwerfung der Alb ad
n esen wird in gefährlicher Weise durch äußere
Ei nflüss e verstärkt. Der russifche und der

oesterreichisch-ungaris(«he Botschafter haben dem«
Sultan
gerathen, energische Maßregeln gegen
Corrections-Arrestanten Abthei- die
lunxg vekuptheilt
Alhanesen zu ergreifen, während der engf f
Die 25-jährige Löwenhoffche Bäuerin Julie lische Botschafter dem Sultan den Rath
Woher, des Diebstahls angeklagt, hatte im gegeben hat, sich mit den
Albanefen aus-E
September n. J. einige Tage bei einem Wirth
zusöhnen.
T
-

darauf aber Nachts die Kleete erund Sachen für etwa 80 Rbl. gestohlen. Die Sachen hatte sie zu ihrer Mutter gebracht. Die Julie Woher, die bereits 3 mal
wegen Diebstahls vorbestraft ist, gestand ihre
Schuld nicht ein. Das Gericht verurtheilte sie
zu lIX2 Jahren und ihre Mutter zu 11-, Monatezi«Gef-ängniß.
"
,
Die Saarenhoffchen Bauern Ludwig und
Carl Sarapuu alias Trinka wurden ausgeschaldigt ungedroschene Gerste vom Felde gestohlen zu haben. Jm Laufe von 2 Wochen
hatten sie etwa 30 Pud entwandt. Ludwig
Sarapuu ist bereits mehrfach vorbestraft, er war
auch aeständig etwa 20 Pfund Gerste fürs Vieh
vom Felde gestohlen zu haben. Nach dem Zeugenverhör verurtheilte das Gericht den Ludwig
Sarapuu zu 11-, Jahren Correctians
ArrestantensAbtheilung und sprach
Carl Sarapuu freigearbeitet,

brochen

»

»

··.

-

Tanger, Mittwoch, 8. April. (26. März);
DerFührer der marokkanifchenTrup-·
pen Mulei Arman ist vor den Truppen
Buh amara’s nach Melan geflohejn.s Letzterer sandte hieran einen Parlamentär
nachMelan und forderte den Gouverneur aufsMulei keine Zuflucht zu gewähren. Der Gon
verneur erwiderte, daß er Buhamara, falls
ser auf spanischem Territorium erscheint, mix
Gewehrfeuer empfangen wird.

dies
-

nahezu einen vollen Erfolg gehabt hat. Die Ablehnung der Zulagen
sür die 180 ältesten Oberstleutnants der Infanterie darf man unter Berücksichtigung der ungünstigen Finanzlage um
weniger als einen
Mißerfolg des Kriegsministers bezeichnen, als
eine recht ansehnliche Mehrheit der Budget-ComMission die Nothwendigkeit einer Abhilfe der

daß sie

Paris, Mittwoch, 8. April (26. März).

Jn Parlaments-Kreisen herrschen einander w i
dersprech ende Ansichten über die Bedeutung

-

Abstimmung in der
Die einen sind der
Aus Tomsk trafen dieser Tage hier geAnsicht, daß der Kriegsminister gemäß seinem
stohlene Sachen ein« Eine Schneiderin, Versprechen eine a dm inistrative Unt erdie beim Präses des FriedensrichtersPlenums
u n g wird einleiten müssen, die anderen
gearbeitet, hatte diese Gelegenheit benutzt, um snch
eine solche Maßnahme sür unm Eigwerthvolle Schmuckgegensiände zu stehlen. Sie haltenDie
Meinungen der Zeitungen gehen gleichdie
lich.
Gegenstände
gleich
hatte
nach dem Diebstahl
eingepackt und ihren Bekannten in Tomsk zugefalls auseinanderschickl. Nach langem Zureden gestand sie den
Gibraltar, Mittwoch, 8· April (26.
Diebstahl ein und gab auch an, wohin
die
König Ed ward ist hier eingegestohlenen Sachen geschickt habe, worau tele- Mäer.
graphisch die Retournirung der Sachen versügt troffen.
wurde.
Sofia, Mittwoch, 8. April (26. März). Die
bulgarifche Regierung schlug der türkischen vorSeit der vergangenen Woche ist ein Hauseinen gemeinsamen Grenzdienst zur
wirth aus derStapel-Straße spurlos ver- Ueberwachung der
Grenze zu organisiren.
schwunden. Er ist eines Abends bei einem
Zontsche
w ist gegen eine Caution auf
anderen Hauswirth in der Alexander-Straße zu
gewesen
gesetzt
Besuch
und ist, seit er dessen Haus ver- freien Fuß
worden.
lassen hat," nicht mehr gesehen worden« Yer
Mittwoch, 8. April (26.
Konstantinoveh
Verschwundene lebte in sehr geordneten Verhalt- März). Jm
Yildistiosk fand ein Galanissen und hatte stets Geld bet steh. diner
in Gegenwart des Sultans, des deutNoch am Tage vorher hatte er 500 Rbl., »die
er bei sich gehabt hatte, anderen Leuten gezeigt. schen Kronprinzen und des Prinzen
Eitel
Friedrich sowie der Mitglieder der deutschen
Botschaft und deutscher Officiere statt.
Telegramme
Peking, Mittwoch,
(26. März).
ser Vumfchen Yekegrapbensyqenfim Frankreich bereitet sich 8.zurApril
Einmischung
Riftowaz, Mittwoch, 8. April (26. März). in Sachen der Unterdrückung des A ufst a n d e d
Gestern ist in Mitrowitza dief vom Sultan in Huangsivor.
zur Beruhigung der Albanefen abdes
Für die Redaction verantwortlichlegirte Com mis sio n eingetroffen. Der VorFrau E.Mattiesen.
sitzende dieser Commission, der Beichtvater des Cand.A.Hasselblatt.
Lossoxego wompr lOpksn 27 Mapska 1903 r.
Sultans, erklärte den Akbanefety daß der Sulder

K ammersSitz un g.

sie

.

lagen beim Reichstage

chen, daß die Fälschungen ihren Zweck erreichten, ohne öffentliche oder ofsicielle Debatten her-

(

wie der ~Lor. Anz.« anzfiihrh für den Kriegsminister auch nicht die-geringsteVeranlass un g vor, zumal er mit feinen letzten Vor-

1903
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Während der sommermonato, lotll
I- Mai MS 1. August, übernehme
ich Abschliisse und Einrichtungen
von Büchern. sowie ertheilo

Neue sendung von oStok- und GoukesPostkarten sowie
Ansichtslcsskton der Stadt. Grosse Auswahl modernstok Rahmen und Rahmen-leisten.
täglich von 9—-6 Uhr.
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Issslino, weiss und ger
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aus Biehenholz auf schränkohen, in
verschiedenen Mustern, werden Um-

stände halber billig verstqu
Embaoh-Str. Nr. 3.
Bine gsbrauchte

Iskscsllfslt

—-

h

stelle

Firma A- Holstmg
I

I

Gr. Markt 16.

Familianwohnung

Zu erfragen beim von 6 Zimmerm, Glasveranda und
allen Wirthschaftsbequemliohkejten
»
ICastanien-Allee 31.
Ist Mistllfksl

Hauswirth, Botan. str. 21, nachmeines Assjstonzakztos. Gage bei
f ,
stationlOOO Rbl. mit steigerung bis 1600 Rbl. jährlich. 2) Die Stelle Bin billiges
eines Inspcctots. Gage 900 Rbl. bei freier Wohnung-, Beheizung
und Beleuchtung. 3) Die stellen zweier obokjnnon für die H
zu kaut-II gesucht Okkekten sub
Krankenhäuser. Gage 300 Rbl. bei freier station.
preditton d. Blatt erb.
ist
cito
Kenntniss dot- »73«« an die
Fäk sätnnttL Angestellte
Miethkrei eine warme trockene
ostn. Sprache nnokliissllch.
der
von
Anstaltsarzt Dr.
KniegelNähere Auskunft ertheilt
gen. Adr.: Reval, seewald.
und Küche, im Hof gelegen, an der
lm Namen des verwaltungsraths: 0. But-on Bache-g. Mühlenstrasse, Haus Paul.
«

Wohnung von 2 Zimmer-I

Jllkjslllll bei s- lltlll
llseserilzlq und Jchn Pfeils in Welln bei
s. 111. Kavalier-V
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sommorwohnung

hsl lIMIII ist zu vermietherh Zu
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Koensgs-Harsnge
10 u. 15 Kop. 1312 stiiok
graue oder rothe Haare echt blond, braun oder DR
»dGE- schwarz
Ein Susfärbend. Völlig unschädlich! Jahrelang OF «»,)f«·»,s«s.m
N«x JCHMC -9 W. von Pleskau, 215 D. gross-, da- Ksllostroemlmge
brauchbar-l
d« 25, 35, 40, u. 44 Kop· pr. 1-, Doso
Haarfärbekamm a 2.00 das stück
von oixn 155 D. Acker, das Uebriges
Wald, ist zu verkaufen. schrift- Anoliovses l
Bartkärbekamm 1.50 Cop. das stiick mit genauer Gebrallchsanweisung.
liche Anfragon erbeten in russ. Spr.
Zu erhalten in der Droguerie
v. s..!.sundberg mitn.ohneGl-äten
llozxuopymcy sammqu Oucxriä
S. v. Riesekttzliy. mHex-roble
«
l«
samtnen
alten Preisen
hohe Sorton
Vier Herren-schreib- cavsar l s
Tische
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Bin gelber

Vorsteherwelp

I

Peplsrstr.ls
hat sich singst-Insect
Abzuholen beim Hauswächter. —-

als

ptoi ist Eiss akäccm Ein»jungar nachk«

im But-Sau oder auf einer Bank,
hier oder nach auswärts. Geil· Oklc
Sud-THEa erbeten an d. Exp. d. 81.

EIIIES Magd sucht
-

zum

Äung

dienen nach auswärts stßlllllig
Plescausche sth 6, beim Hauswächt
Fiir ein MasnufactqueSchäft wird

—-

am I- o 11r 1·ins
«

aus guter Familie-, mit den erforderlichen schulkenntnissen gesucht.
okksrten an E. Inst-. 111-abspa-

Druck und Verlag von C. M a

triefen

kijr Haus- und Gartenarbeiten kann

sich Msltlsn

Berg-Str. B, im Hok-

111-usw

Eme Wohnung
allen Wirth-

von 4 Zimmern, Entråez
sohaktsbeq. u. Wasserleitung zum

Miihlsn-str. 5.
Weilst-sei
Nähere-s bmm Wvertilger von Insect-m Ratte-h

1. Juni

Efclxtk nächsiå

Wann
frohe Augenblick?

H

-

Muts-n etc-. etc-.

Michael

Ponjagm

Holxxp stkasse Nr. 15, 2. welc.

Ossertcn-Anzeiger.

die mit OffertemApAahej
in der Expedition der
Zeitung« aufgegeben worden, sind heutk b
12 Uhr Mittags folgendes Offerten em
gangem ~400«« (1 Br.).
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Knocheuhräohe, - vorlikiimmungeu, Gelenke-itziimlatsgen,l-ähmangen. Hülfe oder Erleichterung m den
verzwelfeltsten Fällen.
warumng
Kürzlich erschien: Broehure »so-« schied-Illle tlsk
zu beziehen 32;;.
Natur«-. herausgegeben vom vrthopätlsn Fast-hea.
vom Bureeu der Anstalt gegen Binsendung von M. 1.50 e»x(-1. Poxsta Z:

c.

Eg ka

d. 27.
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Sir-

otan»Fiselcsnhker«

1903

Rosdltvländåsche Ze«tnng

70.

.-Tk7«

Auf Jnferate,

»Nordlivländtich·«
,

Freitag, den 28.

-

,

Inland.

Bestehen

unseren

unserer

-

—-

Feuilleton
Ein Zehnpfennig-Stück *).

so

~

jetzt dicht-zu dem Glas
s» hat sich
wie in
eines

geneigt
und prüH
dem Antlitz
FremdendemEis-men Gesicht. Falten
Zug um
giebt es da uMältchem aber es liegt ein
Ausdruck von Herzensgiite und weiser Lebenserfahrung darin, der es anziehend und sympa-

Er

Nin

thiich Macht«
Er lacht auf einmal wie verlegen, als er so
Eber dem Spiegel nach den Spuren des kommen-

E

V) Aus der

»Min.

Zig.«

,

-

unserer

-

esse

f

«

«

Wenn

ich die Kleine nicht hätte, fändest Du
als
ganz einsamen, verbitterten Mann
mich
wieder. Mit meiner Frau ist mir vor zwei
Jahren alle-Lebensfreude gestorben-«
Er war dann den ganzen Nachmittag bei
dem Freunde geblieben und kam von da ab
häufig. Zuerst erschien er sich lächerlich in seiner Neigung zu dem jungen Mädchen. Oblamiren wollte er sich denn doch nicht. Er
wollte erst seiner Sache sicher sein, ehe er offen
um sie warb. Aus ihrer hinreißenden Lieben-Z-würdigkeit aber und dem Aufleuchten ihrer
Augen« wenn er kam, schöpfte er immer neue
Hoffnung.
»Ich freue mich so sehr, wenn Sie kommen«,
sagte sie zu ihm. »Papa ist so glücklich mit
Jhnen in seinen Bonner Erinnerungen.«
Wenn nicht damals sein Verstand schon

gänzlich mit dem Herzen durchgegangen gewesen
wäre,
hätte ihm das zu denken gegeben. Er
war aber jetzt bereits auf dem Punete angelangt, wo ihm zu seinem Glücke nur noch der
richtige Augenblick fehlte. «»Sie wird eine reizende, kleine Hausfrau sein und ich kann ihr
ein glänzendes Loos bieten. Wenn es ihr dann
später auf dem Lande mit mir altem Brummbär
gehe ich mit ihr
zu einsam werden sollte,
und
dann daran,
Reisen,
mich
auf
ich freue
wie alles Schöne und Neue, das ich ihr zeigen
kann, auf ihre junge. eindruckssähige Seele wirken wird.« So suchte er in Gedanken die Kluft
der Jahre, die zwischen ihnen lag, zu über.
brücken.
Für heute hatte ihn der Geheimrath zu
einem großen Essen geladen. Er ist entschlossen,
ihr heute seine Liebe zu gestehen-. »Vefehlen der Herr Baron einen Wagen?«
Sein Diener hebt den Thürvorhang zum
Salon und kommt mit einer großen Bürste herein. Fritz ist noch aus der Bonner Zeit. Als
flotter Bursch war er damals bei seinem Herrn
in Dienst getreten und hat ihm die vielen Jahre
treu und ergeben gedient. Jetzt macht er sich

so

so

daran,

Gouvernementsregierung vorzustellenden Rerl
ihre Unterschrift auf den Opigissl

nal repartitionen, d. h. den in russ·ischer.
Sprache abgefaßten, zu stehen hat.
Ein neues ClJprropriationskv
Gesetz ist, wie die ,·,Birsh. Wjed.« berichten,
ausgearbeitet worden. - Die wesentliche Neue
rang, die das Gesetz enthält, besteht darin, daß
die ExpropriationssAngelegenheiten fortan, falls
keine Einwendungen der Interessenten vorliegen, vom zuständigen Minister-in merledigt werden können, und ebenso auch alle die-«
jenigen Fälle, wo zwar Einwendungen gemacht
sind, wo aber- der Werth des zu enteignendsen
Grundstückes 3000 Rubel nicht übersteigt.« Bis-«her konnten strittige Expropriations-Sachen
nur vom Reichsrath mitAllerhöchster..
Gen eh mig ung entschieden werden, was dieJ
Erledigung der Sache wesentlich erschwerte und
«

«

«

verzögerte

-

"

·

"·

Jn einer Sitzung des Reichsraths in-«
der vorigen Woche ist, wie die ~Valt. Wocheuschr.«3«
-

meldet, das Project des Finanzministers, Spliritus in denaturirtem Zustande auch zu gewerblichen Zwecken zuzu-lassen,
bestätigt worden, und zwar ist« es dem Finanz- -·
minister zeitweilig auf drei Jahre versuchsweise-anheimgesiellt den Ablaß von Spiritusohue
Accise in denaturirtem Zustande zu gestatten,««
sowohl für technische Zwecke industrieller Unterk«
nehmungen, als auch zu Beleuchtung, Heizung,s·
motorischen Zwecken, zu Herstellung pharmaceu- tischer Producte für sanitäre Desinsections- und
alle medicinischen Zwecke, und zwar sowohl aus«
den Krons-Monopolbuden und Niederlagen alsauch ohne Vermittlung der Krone.
Der Adjunct des Rigafchen UnterossiciersLehrbataillons Stabscapitän B u d si l o w i ts« ch
ist, der »Livl. Gouv. Z.« zufolge, niit der
zeitweiligen Ausübung der Functionen des
?

-

Anzug des Varons. Eben hat er mit Entsetzen
zwei große, blinde Stellen auf den Lacksxhuhen
entdeckt. Eilig, denn sein Herr ist schon ganz
ungeduldig, zieht er sein großes, rothes Taschentuch hervor und polirt damit die Stiefel. Fritz
hat sich dabei recht schwerfällig gebückt, und sein
Herr schaut ihm jetzt nachdenklich auf denges
«
krümmten Rücken.
und
gebrechlsiseh,alt
Er ist doch schon recht
mein braver Fritz! denkt er, und dann fällt-·
ihm mit Schrecken ein, daß der Diener nur
höchstens zwei bis drei Jahre mehr haben kann,als er selbst.
Nun klopft er ihm freundlich auf die Schulter. »Sag’ mal, altes Haus, weshalb verhei«
rathen wir uns eigentlich nicht?"
vom
Bücken
kommt
mit
Kon
Fritz
rothem
langsam in die Höhe. Er blickt seinen Herrn
sprachlos vor Staunen an. Dann geht einpfiffiger Zug über die alten Runzeln in dem
klugen Gesicht. Er sieht seinen Herrn beinahe
anzüglich an. »Verzeiben der Herr Baron den-Ausdruck, bei uns sagt man »die Biere seien-·
gesse«. Eine Junge mag mich nicht, und eineAlte will ich nichts Da lassen wir’s lieber blei·
ben, Herr Baron!«
Ssin Herr hat ihm den Rücken gedreht-«
»Ich will keinen Wagen! Fritz.«
Er läßt sich dann in seinen Pelz helfen und.
geht in den glitzernden, sonnigen Wintertag

hinein.

,

»Dummer, alter Unglücksrabe, der Fritz!«"

für sich hin. Aber die klare, frostige
Luft hebt seine Laune wieder und giebt ihm
Muth zu seinem Entschluß.
grollt

er

Unter den Linden tritt er in ein Blumengeschäft Er will ihr einen kleinen Strauß
mitbringen, ganz aus Rosen oder Maiglöckchen
oder fenerrothen Nelken. Er überlegt, mit
welcher Blumenart er sie am sinnigsten auf sein
Vorhaben vorbereiten könnte. Die Verkäuferin
steht am Ladentisch und verhandelt mit zwei
ganz jungen, eleganten Damen über BallToilette
seines Herrn
zu vollenden. sträuße Das einef der jungen Mädchen hat
Ehrgeiz duldet kein Stündchen auf dem sich nach ihm· umgewandt.
»

Fritzens

der

partitionen

.

-

Bd. 11. der Gefetzessammlung Ed.,1892, als«
Original repartition die in russischexr
Sprache abgefaßte anzusehen ist, ersuche ich »die
Qberkirchenvorsteher-Aemter, den Kirchen- und,
Kirchspiels-Vorstehern zu erläutern, daßan den«

.

b) die reichhaltige Colleetion von Entwässerungsplänen unter besonders ehrenvoller Erwähnung des mustergiltigen Planes zur Regelung des Irre-Flusses ;-c) die Verbreitung nnentbehrlicher Kenntnisse auch unter den Kleingrundbesitzern durch instrnctive Darstellung-en,
wie "Abildungen, Baumquerschnitte, Vegetationsproben vor und nach der Entwässerung—, schematische Karten 2c. und Einführung diverser
Grundton der Festschrift
einschneidende theo- nützlicher Neuheiten, wie Moorschuhe u. s. w.logische Fragen der
Gegenwart. Pastor
wie solcher Dank von der zuständigen Experten-Commission
einer
der Rujenschen Jubiläumss
in
Luther-Reval
setzt
F·
sich
AbhandAussiellung (21.-—25. Juni 1902) beschlossen
lung: »Gehört-" der Sohn in das Evangelium ?« mit der Christologie Ad. Harnack’s ausworden ist.« Jm Namen des anenschen landS
tep
Jürgenseinander; Paftor M.
han y
wirthschastlichen Vereins. Präsesx E. Baron
berg behandelt die »Anfänge der israelitischen Wolf-f; Schriftsührer: A. Lihzis.
Prophetie.« —.Eine»in letzter Zeit in der Ta.Jn dem in lettifcher Sprache gedruckten
gespresse wieder actuell gewordene kirchliche Jahresberichte wird dieser Dank öffentlich ausFrage ; »Die Betheiligung
Kirche am gesprochen, wobei außer dem Director des
Werk der äußeren Mission« behandeln Ober- Instituts Landrath Baron Stackelberg, der
pastor Kaehlbrandt-Riga nnd Pastor Leiter der Versuchsstation cand. Sponhotz der
Culturingenieur v. Gruenewaldt und der CulG.Seesemann-Grünhof.
Die Festschrift, die von Biographien der turtechnikers Laursym welche die Zwecke desv
Professoren Facultät während des verflossenen Vereins durch belehrende Vorträge zur Zeit der
Centenniums eingeleitet ist, schließt mit einem- Ansstellung gefördert haben, besonders erwähnt
kraftvollen poetischen Festgruß zum 12. Decem- werden.
ber 1902.
Ein Circular des livländischenf
Eine Anerkennung des Liv-Estl.
G o u v e r n e u r s an die Ober-KirchenvorsteherBureau für Landescultvur aus
ämter vom 18. März 1903, Nr. 2174, hat der
den Kreisen der Kleingrundbesitzer· ~Livl. Gouv.
Z.« zufolge, folgenden Wortlaut:
Das Liv-Estl. Bureau für die Landescuktur Einer der Kirchenvorsteher hat durch Vermitteerhielt, wie die ~Balt. Wochenschr.« in ihrer lung des Oberkirchenvorsteher-Amts der Gouvernementsregierung die Repartition der Kirchenletzten Nummer mittheilt, folgendes Dankabgaben und -Gebühren in r ussischer Spr a
schreiben.
Rujensche
»Der
landwirthschaft- che vorgestellt mit Beifügung derselben Repargiebt
Verein
liche
sich die Ehre eine ihm tition in deutscher Sprache, wobei das’erste
Aussiellungscomite
übertragene ange- Document gar keine Unterschrift trägt, während
von seinem
nehme Pslicht zu erfüllen und dem Lin-Est- das zweite in deutscher Svrache abländifchen Bureau für Landescultur seinen tief- gefaßtevomKirchenvorfteberunltew
gefühlten Dank auszusprechen für a) erfolgreiche schrieben ist. Mit Rücksicht darauf, daß den
Thätigkeit zur Hebung der Landwirthschaft im Oberkirchenvorsteher-Aemtern schon durch ein
Allgemeinen, sowie für das Wecken von Inter- Circular des früheren Gouverneuren vom 3.
an gemeinsam durchzuführenden Meliorati- Juli 1899 Nr. 4305 erläutert worden ist, daß
onen auch in Kreisen der Kleingrundbesitzer; auf Grund des P. 3 der Beilage zum Art. 87;

von der mod ernenßichtunglernen?«
»Moderne Gedankengänge, moderne Zweifel,
modernes Arbeitslebem moderne sociale Fragen
das muß in der Predigt
in Stadt und Land
an seinem Orte beleuchtet werden-« Um es
concret auszudrücken: mehr Naumann und mehr
Frenssen wünsche ich für die Predigt-«
Die wissenschaftlichen Aufsätze des Heftes
behandeln
im Einklanae mit dem ganzen

den Alters sucht. Dann reckt er die ansehnliche heraufgestiegen. Sie traten-in den Salon. Das
Gestalt und die Augen leuchten noch von Ju- Licht der beiden Fenster fiel überste hin. Er
gendfeuer. »Der Mann ist nie älter als er sich glaubte noch nie etwas so Reizendes gesehen zu
fühlt«, philosophirt er; »ich fühle mich noch haben. Große graue Augen, ein süßes Sumpfund ich will hei- näschen und ein Mündchen, das sich eben zum
jung; denn ich liebe
Lachen öffnete, voll blendend weißer Zähne.
rathen.«
Sie hatte ihn am Aermel gefaßt.
Dieser Entschluß ist ihm nicht etwa langsam,
nach reiflicher Ueberlegung gekommen, wie es
»Kommen Sie schnell hier herein, ich baue
dem reiferen Alter geziemt, nein, Hals über Sie noch als GeburtstagWUeberraschung für
Kopf hatte sie es ihm angethan. Genau so stür- Papa auf.«
Sie hatte dann die Flügelthür in das nnmisch wie ihre erste Bekanntschaft war, so hatte
die Liebe ihn plößlich erfaßt. Es war vor ein dere Zimmer ausgerissen und im nächsten Augenblick faß er unter den Geburtstagsgefchenpaar Wochen auf der dunklen Treppe zum dritken.
ten Stock in der Link-Straße, wo er Athem hoEin Kamelienstrauch wiegte seine Blüthen
lend stehen blieb, um sich in dem ihm unbekann- über feiner Stirn, neben ihm lag ein Paar geten Hause zurechtzusinden, als sie ihm nicht stickter Pantoffel und ein Hauskäppchen, das er
etwa begegnete
nein thatsächlich im- Halbmit ganz kritischen Augen musterte. Von dem
dunkel von oben herunter in die Arme flog. Kuchen auf der Mitte des Tisches stieg ihm ein
Er war von dem unerwarteten Anprall gar Wohlgeruch von Mandeln und Vanille in
nicht ins Wanken gerathen, nur sehr angenehm die Nase.
Donnerwetter, diese kleine reizende Hexe hat
überrascht gewesen; denn es war etwas sehr
da
aber
Biegsames,
was er
einen kurzen
Schlankes,
Schneid. Das hätte ich mir diesen MorAugenblick im Arm gehalten hatte.
gen nicht trämen lassen, daß ich heute noch als
sagte Geburtstags-Ueberraschung Verwendung finden
»O, mein Herr, verzeihen Sie!«
eine jugendliche Stimme, »ich habe Sie für könnte
dachte er.
meinen Papa gehalten, der heute Geburtstag
»Jetzt ist Papa gekommen !" und draußen
hat und gewiß wieder seinen eigenen Geburts- war sie.
Nebenau hörte er ihre Stimme und das
tag vergessen hat. Schon über eine Stunde
warte ich auf ihn.«
Geräusch von Küssen.
um
gnädiges
Fräulein, ich muß
Küssen kann sie auch! Und es überrieselte
»Mein
Entschuldigung bitten, daß ich als Fremder, ihn ganz warm dabei.
der sich hier irrend umhertreibt, Sie zu der
Da flog die Thür auf. Der Geheimrath
Verwechslung veranlaßt habe. Jch suche hier stand auf der Schwelle. Er kam ihm in den
die Wohnung meines Freundes, des Geheimzehn Jahren, in denen sie sich nicht gesehen,
raths v. Deines.«
sehr gealtert vor. Oder waren es die drei
Jahre, die der Freund mehr hatte als er, die
»Das ist mein Papa.«
»v.Santen«, stellte er sich ihr jetzt vor. »Ich ihn so grau und gebeugt machten?
»Deines, alter Junge!« Er war ausgehabe mit Ihrem Herrn-Papa in Bonn
men studirt.«
sprungen und hatte den Freund an seine Brust
»O, das ist reizend!« Sie klatschte in die gerissen.
Als die erste Freude des Wiedersehens vorHände. »Wie wird sich Papa freuen! Jch
Alles
Weiß Nämlich
aus seiner Banner Zeit- über war, zog der Geheimrath seine Tochter
·
Sie waren sein «Leibfuchs! Kommen Sie an sich.
bitte nur mit. Papa muß sogleich zurück sein.«
~Wie mich diese Ueberraschung gefreut hat!
Damit war sie vor ihm her die Treppe Der kleine Kobold hier hat immer Ideen-

zusam-
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Novelle von J. Stephany.
Er steht vor dem Ankleidespiegel in seinem
Schlafzimmer und zieht die weiße Frackweste
vorn über der etwas zur Fülle neigenden Gestalt herunter. Auf der Weste prangt, dicht an
dem tiefen Aus-schnitt, aus dem sich das gestärkte, blendend weiße Hemd hebt, die lange
goldene Uhrkette, die durch ein Knopsioch in
der Mitte gezogen, sich von einer Westentasche
zur anderen spannt. Der Frack sitzt tadellos.
Verschämt und doch wirkungsvoll prangt die
Ordensfchleife im linken Knopfloch
Vor Jahren ist er Legationsrath bei einer
Botschaft gewesen. Unter der heißen Sonne
des Südens hat er damals das Leben in vollen
Zügen genossen.v Durch den Tod eines Onkels
fiel ihm das Majoriat seiner Familie zuDarauf hin nahm er den Abschied und verbrachte seine Tage als Grundherr auf dem
Lande.
Augenblicklich ist er als Abgeordneter zur
Landtags-Sitzung nach Berlin gekommen. Er
hat für fich und seinen Diener eine möblierte
Wohnung in der Bären-Straße gemiethet, an
die er sich nach der Behaglichkeit seines alten
Herrensitzes nicht gewöhnen kann. Eben grollt
er wieder über den Spiegel, vor dem die Kommode steht,
daß er fich weit vorbeugen
muß, um überhaupt einen Blick hineinthun zu

~

-

so

sä«

-

-

ch

«

den Worten der Dankbarkeit, die ehemaligen
gewidmet find, und aus den Abhanddie wissenschaftliche und kirchliche Fralungen,
der
Inland: Festfchrift zum Jubiläum
Anerkennungsschreiben. gen zum Thema haben.
theologischen Facultät.
Circular-Vorschrift. Expropriations-Gesetz. Zum
»Die evangelische Kirche fordert für ihre
Spiritusverkauf Ernennung. Marien b u r g: Diener
mehr als eine theologische SeminarBrand-stiften Per n a u": Estnisches Volks- bildung. Der evangelische
Pastor bedarf des
theater. Rig a: Große Manöver. 4 Procent
Studiums
der
Universität, d. h. der
auf
ehrlicher Leute. St.Peter s b u r g: Tageschronik. Mosk a u: Tageschronik. Wite b s k: Berührung und der Bekanntschaft
Deutsche und Letten. Finnland: Tages- mit dem ganzen großen » Gebiet
chronik.
menschlichen geistigen Denkens
Politischer Tagesbericht
und Strebens-«
klingt es uns gleich
Locales. NeuestePost. Teleaus dem ersten Aufsatz entgegen, in welchem Pastor
gramme. Coursbericht
Fenilletou Ein Zehnpfennig-Stück. M a n Dr. A. Bielenstein seine Erinnerungen an
nigfaltiges.
die Theologische Facultät während seiner
Studienzeit (1846—-1850) niedergeschrieben hat.
in einem Nachrufe,
Und gleich darauf
in dem Pastor V. Wittr ock ein eingehendes
treues Bild vom Leben und der Persönlichkeit
Zeitschrift zum 100-jährigen
der theologischen Facnltät.
FerdinandHoerschelmann’szeichnet—»Er hat
Als »Festgruß in Anlaß des hundertjähri- heißt es vom Dahingeschiedenem
den
immer
Tagen
in
allezeit
zu
seltener
gen Bestehens der Hochwürdigen Theoloaischen
gehört,
werdenden
Männern
die
ein
warmes
erFacultät der alma mater« ist das soeben
schienene Heft der »Mittheilungen und Interesse für das ganze weite Gebiet menschliNachrichten für die evangelische chen Wissens behalten und die über den einKirche in Rußland« gekennzeichnet, zelnen Bäumen ihrer Specialforschung den gewaltigen Wald der Geistesarbeit ihrer Zeit
das an werthvollen Beiträgen zur Vergangenheit und Gegenwart unserer Kirche ganz beson- nicht aus dem Auge verlieren.«
Ein ähnlicher Ton ist es, den auch Propst
ders reich ist.
Seefemann anschlägt, wenn er in einem
ArH.
100
treuer
jetzt
ernster
»Da wir
Jahre
der der Erinnerung an einen anderen
Aufsatze,
dürfen,
so
beit auf
Hochschule feiern
Stuakademischen
Lehrer der alma mater, Moritz
eigene
denkt bei der. Feier jeder an seine
Engelhardt
geweiht ist nnd dessen Bev.
er
grüßt
feine
dienzeit Dankbaren Herzens
würdigt, sagt: »Wir
als
deutung
und
Schriftsteller
Lernens,
Lehrer, und gedenkt jenes Strebens
Lande
vom Uniververlangen
im
baltischen
welches den offenen Sinn für die
Theologen,
vom
daß er
Wirklichkeit wecken und so erst eine sitäts-Lehrer, namentlich
wahrhaft wissenschaftliche Arbeit Herz zu Herzen schaffe, daß erselbst starkes
ermöglichen sollte. Darum verleugnet man den Leben in sich habe und daß er in der
wahren Geist der Hochschule, wenn man jenen Jugend g e i stig es nnd geistliches Leben wecke.«
Daß der Theologe mitten iJn rauschenden
offenen Sinn für die uns umgebende geistige
geistigen
den
Blick
entweLeben seiner Zeit stehen soll, um Herz
und
vernachlässigt
Wirklichkeit
daß auch er
zu
Herzen
schaffen zu können
ängstlich
der böse oder
verfchließt.«
Sinne
gewissem
in
eines
der
»modern«
sein
soll
Feftartikel ist
Jn diefen Worten
betont
mit
KülpeE.
der
aus
auch
Pastor
angeschlagen,
Nachdruck
der lebendige Grundton
allen Beiträgen des Heftes widerklingt, aus Libau in seinem Aussatz: »Was können wir

Lehrern
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Erscheint täglich

a lägen mmen Sonn- und hohe Festtage.
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Sprechstunden der Redaction von 9—-11 Vormittags-.
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Nordlivländische

Volkstheaters. Eine Unterstützung von
1200 Rbl. ist höheren Ortes schon bestätigt worden. Nur fehlt es noch an einem sachverständi-

Leiter, desbezüglich schon Schritte gethan
und Unterhandlungen angeknüpft sind.
gen

Marienburg sind, wie wir einem uns

In
zur Einsicht gestellten Privaibriese entnehmen,

vor-gestern drei Person en wegen Brandstistnng arretirt worden- GegeU zwei
derselben liegen schon jetzt sichere Beweise
vor; von diesen beiden Brandstiftern gehört
einer zur sog. ~Bauern-Aristokratie«.

Jm August sollen, Rigaer
zwischen Riga und Pleskau

Riga.

Blättern

große
20.
denen
das
an
und
Manöversstattfinden,
das 18. Armeeeorps theilnehmen werden.

zufolge,

Vier Procent ehrlicher Leute
hat, wie die ~Rig. Aw.« erzählt, ein Kaufmann
in der Moskauer Vorstadt in Riga unter seinen Kunden dadurch ermittelt, daß er 100 von«
ihnenjedesmalbeimGeldwechseln etwas
mehr ausgab, als ihnen zukam, und sie dabei aufforderte, das Geld zu zählen. Von dieHundert gaben nur zwei den Ueberschnß sogleich zurück, einer nach mehreren Stunden und
einer am anderen Tage, 96 dagegen behielten trotz des Zählens den Ueberschußi Das gegentheiline Experiment —zu
wenig Ausgeben
mußte der Kaufmann bald
aufgeben, da ersieh vor den Seh m ähre den
seiner ~ehrlichen« Kunden nicht zu
-——

»

sen

lassen wußte.

27. März. Da die
projeetirte Bahnlinie T aps R s h e
Petersburg,

ws

s

St.

-

bekanntlich einige Kreise des Gouvernements St.

durchschneiden wird, so hat, der
»St. Pet. Z.« zufolge, der Gouverneur von St.
Petersburg Gras S. A. Toll den Communalder interesfirten Städte den
Verwaltungen
Vorschlag gemacht, ihren diesbezüglichen Wünschen Ausdruck zu verleihen. Daraufhin haben

l f s s

!

Petersburg

(

die CommunalsVerwaltnngen von Lnga und
Gdo w darum petitionirt, daß die Bahn über
diese Städte geführt wird.
-

Jm Ministeriumdeannernhat

führung«. Die Sache wird ein gerichtliches wenn die Maßnahmen der sinnländischen BeNachfpiel haben.
hörden unausreichend erscheinen, aus eigene Verje de n ihm passenden
antwortlichkeit
Moskau. Mit einem Extrang der Nikolai-

zu unternehmen. Zugleich ist isn
Z.« Schritt
Kundgebung
der
zufolge, am Mittwoch
of- ralgouverneur vorgeschrieben, daß der Geneals höchste Gewalt aller
marfta lls ein.
In der laufenden Woche werden, wie die finnländischen Behörden betrachtet
werde,
Einschluß der commnnalen Behörden
»Mosk. Deutsch. Z.« meldet, die Vorlefun in Stadtmit und
Land. Der Generalgouvernenr
gen an der Moskauer Universität gehat
den Gemeinde-Vorständen auf
hin
darauf
schlossen, um eistwieder im Herbst gufgeLande
Bahn traf in

Moskau,

der »St. Pet.
ein Theil des H

-

nommen

zu

werden.
Vor einiger Zeit hatte die »St. Pet.
Ztg.« sich aus Moskau telephoniren lassen, daß
einige Mitglieder der deutschen Colonieu mit
dem Plane umgingem ein ständiges d entsches Theater in Moskau ins Leben zu
rufen. Hieran war dann von anderer Seite
die Bemerkung geknüpft worden, daß es bei der
großen Zahl Deutscher in Moskau eigentlich
ausfalle, daß dort überhaupt noch kein ständiges
deutsches Theater existire, wie denn auch diefe
Zahl kaum dem Umfange und dem Inhalt des
dortigen Organs der Deutschen, der »Mosk.
Deutschen Zeitung«, entspräche. Damit sollte
angedeutet sein, daß diese Zeitung an Umfang
und Jnhalt hätte größer sein können. Die
»Mosk. D. Ztg.« weist nun diese auswärtige
Einmischung allerdings euergisch zurück, muß
aber zuletzt doch eingestehen, »daß die Zahl der
in Moskau lebenden Deutschen vielfach überfchätzt wird, und daß dort sehr viele Personen deutscher Abstammung leben, die
rusfifch als ihre eigentliche Muttersprache ansehen.«
Unter den Moskauschen Sta dtverordn eten haben sich, wie der »St. Pet. Z.«
gemeldet wird-, im Laufe der Zeit einzelne
Gruppen gebildet, die vor den Dumasitzungen
zu privaten Versammlungen zufammentreten,
denen sie Fragen anregen, die
der Duma vorgelegt werden sollen, und auf
denen sie zu den bereits auf der Tagesordnung
der Duma stehenden Fragen Stellung
nehm e n. Dieses Vorgehen einzelner Gruppen
findet mehr und mehr Nachahmung und es
bilden sich fortgesetzt zu dem gleichen Zweck
unter den Stadtverordneten neue Gruppen.

aus

Witebsk.

Ueber das An wachsen der
deutschen und namentlich lettischen
Bevölkerung in der Stadt Witebsk
entnimmt der ~Balt. Wehn.« der »Pet. Aw.«
eine anschauliche Schilderung, in welcher u. A.
gesagt ist, daß diejenigen Stadtoiertel, in denen
sich Deutsche und Letten angebaut haben, sofort
an ihrem Aeußeren zu erkennen sind:
überall solide Zäune, gepflasterte Höfe, zierliche
Gärten, Baum-Anpflanzungen längs der Straße,
dem Gebiete des
Reinlichkeit überall. Auch
bereits
die
Letteu
spielen
Handels
eine sichtbare
Rolle und in den Fabriken arbeiten viele lettische Einwanderer. Bei den letzten Stadtverordnetenwahlen sind bereis 10 d eutsch -lettische Can didaten aufgestellt worden, die
allerdings nicht durchgedrungen sind-

den Blättern zufolge, vor einigen Tagen der
dritte Brand in diesem Jahre stattgefunden, Jm-4. Stockwerk waren ein Schrank
mit-Papieren und die Diele in Brand gerathen.
Wie bei den früheren Bränden gibt man auch
hier der Schadhaftigkeit der Rauchfänge Schuld.
Ueber einen Zwischenfall in akademischen Kreisen berichtet die »Birsh.
Wed.«. In einein principiellen Streit
geriethen der Professor Kuindshi nnd
der Künstler Petschatkin so heftig an
einander, daß Ersterer einen Stuhl ergriff
und ihnüber den Kopf seines Gegner-s schwang.
Finulaud. Auf Grund dder dieser Tage
bestätigten
Alademie,
Glück
der
der
neuen Jnstruction ist, wie die
fiel
ehem.
Rector
Zum
den
Collegen
in
Beklemischew,
seinem
»Düna-Z.« nach dem ~Aftonbladet« meldet, der
Pros.
die
Beweis«fchlagende
Generalgouverneur von Finnland berechtigt,
und
verhinderte
Arm

aus

-

«

Ein hübsches, frisches Gesichtchen, denkt er.
Er hat immer für so Etwas das richtige Verständniß gehabt.
Die ältliche Verkäuferin kommt zu ihm herüber. »Was steht zu Diensten, mein Herr?«
Er wehrt höflich, fast erschrocken ab, indem
er sie veranlassen will, die zwei früher eingetretenen Kundinnen
bedienen.
Das Fräulein lächelt verbindlich. »O, die
jungen Damen werden erlauben !«
Sie hat das ~junge« fast anzüglich betont
nnd wendet sich ihm wieder zu. Er hat sein
Portemonnaie geöffnet und sucht nervös und
hastig darin herum. So weit ist er schon, daß
man ihn- als ~alten Herrn« zuerst bedient und
kaltblütig zwei junge Damen seinetwegen war-

zu«

ten läßt!

fällt ein ZehnpfennigiStück
aus seinem Portemonnaie ans die Steinfliesen.
Das hübsche junge Mädchen neben ihm hat sich
eilfertig nach dem Geldstück gebückt und hält es
ihm freundlich entgegen.
Er sieht sie an und dankt fast wehmüthig.
Schauderhast, solch ein alter Jubelgreis ist
er also schon, daß sich junge, hübsche Damen
bücken, um ihm die kleine Mühe abzunehmenJa, nun weiß er es, daß er alt ist!
Er schüttelt sich innerlich. Das ist zu viel
sür einen Vormittag. Erst der Fritz, dann die
Verkäuferin Und nun das Zehnpfennig-Stück!
Er legt es nicht in das Portemonnaie zurück,
bei-nahe andächtig, ganz langsam läßt er es in
seine Westentasche gleiten.
Kling

«

-

da

Von den Blumen nimmt er ein kleines,

nichtssagendes

Blumen

Dutzendsträußchen

von gemischten

,

Auf der Straße geht er gedankenvoll weiter.

die kleine Hexe ihre Freude über mein Kommen
unverhohlen gezeigt und mich mit ihren
schönen Augen immer angefunkelt!«
An der Thür der geheimräthliehen Wohnung zieht ihm, als der Lohndiener öffnet,
Bratenduft entgegen. Sie empfängt ihn im
Solon. Das weiche, weiße Spitzenkleid steht
ihr zum Entzücken. Jm Gürtel steckt ein
Strauß rather Rosen. Die grauen Augen
leuchten noch zärtlicher, noch glückverheißender
als sonst.
»Landgraf, bleibe hart«, sagt er sich und
giebt sich einen innerlichen Ruck. Er greift wie
nach einem Halt nach seinem Talisman, dem
Zehnpfennig-Stiick in der Westentasche.
»Warte, Du kleine Schlange«, denkt er,
~mich kriegst Du doch nicht wieder herum.«
Andere Gäste kommen.
Er läßt sich vorstellen, Namen schwirren an sein Ohr. Bei
Tisch sitzt er neben einer würdigen ConsistoriaL
käthin Ganz unten in der Ecke der Jugend
sitzt sie, neben ihr ein junger Mensch mit braunem Schnurrbart und unternehmenden, dunklen
Augen. Es kommt ihm vor, als wenn die
Beiden ganz ungewöhnlich viel zusammen zu
flüstern hätten. Der junge Mann braucht doch
sicherlich ihren Papa nicht zu besuchen, weshalb
coquettirt sie denn so mit dem! Er wirft einen
Blick
seinen alten Corpsbruder· Gott, wie
den die paar Menschen gleich umgefchmissen
haben. Der ist ja ganz nervös und denkt
offenbar über seine Tischrede nachWieder sieht er verstohlen nach der Ecke.
Wirklich, da haben sie die Köpfe ganz dicht zusammengesteckt. Nun schlägt es dreizehn, na,
wenn das meine Tochter wäre, entrüstet er sich

so

aus

so

dem
und den Magistraten in den Städten befohlen, in jeder Landgemeinde einen, in
jeder Stadtgemeinde drei der bei der vorjähri.gen Ansschreibnng ans-gebliebenen Militärpflichtigen zu verhaften und nach Helfingsors
schaffen zu lassen, wo Weiteres veranlaßt werden wird.
Allerhöchsten Ortes ist, wie den Revaler
Blättern geschrieben wird, eine Verordnung bestätigt worden, nach welcher die Kreis un d
Districtschefs in Finnland dieselbe
Uniform erhalten, welche die gleichen Beamten in Rußlan d tragen. Gleichzeitig wurde
die Einführung der russifch en Uniform
bei den Polizeimannschaften derstädt.
Polizeibehörden angeordnet. Die bisherigen
Polizei-Uniformen dürfen bis zum 1. Juli 1904
getragen werden.
Dem Senat ist in einem Allerhöchsten
Refcript bekannt gegeben worden, daß bei den
diesjährigen Rekruten-Mufterungen im
Ganzen 190 Mann zum Dienst beim finnländischen Gardebataillon ausgehoben werden sollen.
-

-

Politischer

Tagesbericht
Den 27.

März (9.

April)·

Die Wieder-Aufrollung der
Dreyfus-Affaire.

UeberdenVerlaufderKammer-Sitzung,

in welcher J a ures bei Gelegenheitder Pritfung der Wahl Syveton’s die Dreyfuß-Affaire wieder aufgerollt hat, liegen
in den ausländischen Blättern ausführliche telegraphische Meldungen vor.
Jaurås erinnerte zunächst daran, daß Syveton, unt gewählt zu werden, sich, wie die anderen
Nationalisten, eines Placates mit der Ueberschrift »Das-Ministerium des Anstandes« und
eines Brieer Gallifet’s bedient habe, der sich
aus die Cassation des Urtheils im DreysusProceß bezog, und der behauptete, daß auf der
einen Seite die guten Franzosen, auf der anderen die Anhänger Dunqu und das »Ministerium des Auslandes« stehen werden. Im
Anschluß daran sprach Jaurås ziemlich lange
und ohne besonderen Eindruck über den ganzen
Verlauf des Dreyfushandels, immer mit berechtigten scharfen Spitzen gegen die Unfähigkeit der damaligen leitenden Männer in
Frankreich. Endlich kam der Ha u ptschlag,
die ~Sensation«.
Hier wurde die Debatte
wirklich dramatisch. Dem »B. T.« wird über

diesen Theil berichtet:
Jaurås erhebt seine

Stimme: Jm
August 1898 wurde die Fälschung Henry’s entdeckt. Es gab viele, denen die Fälschung die
Augen öffnete; und unter diesen befand sich
eine Persönlichkeit, die vor allem zur VerbindeAls er wieder etwas zu sich kommt, streicht er
beinahe zärtlich itberdas Zehn-psennig-Stück in
seiner Tasche. Vor welch furchtbarer Blamage
hat ihn das bewahrt!
Man hat das Brautpaar hochleben lassen.
Sie steht plötzlich hinter ihm und hält ihr Glas
an das seine.
Wie selbstverständlich hat der
junge Mann mit den dunklen Augen sie dabei
um die Taille gefaßt.
»Ach, wir sind so glücklich, Herr v. Santen!
Wir lieben uns schon zweiJahre Papa wollte
aber nichts davon wissen, bis Hans sein AssessorExamen gemacht hätte. »Nun hat er es gestern
bestanden und ist gleich zu uns gereist. Er ist
gerade in unsere Gesellschaft heute Morgen hineingeschneit. Da ließ sich denn Papa bestimmen,
Verlobung heute schon zu ver-

unsere

öffentlichen

..

.«

Der arme Baron ist an dem Tage nicht
lange geblieben. Auch in Zukunft schränkt er
seine Besuche bei seinem alten Leibburschen ein
Aber an einem Nachmittage
« die Sonne
scheint schon beinahe warm herein
sitzt er
mit dem Freunde und dem Brautpaar um den
Kaffeetisch. Die Braut läßt zufällig die Augen
-

auf seiner Uhrkette ruhen.
»Welch ein sonderbarer Anhänger-J sagt sie
und faßt nach einem goldeingefaßten Zehnpfennig-Stitck, das neben seiner Westentasche

baumelt.

Zehnpfennig-Stück ist mir ein Mahgewesen
ner
an einem wichtigen Wendepunct
meines Lebens, als ich noch jung war!« setzt
er gezwungen lachend hinzu.
»Ach, bitte, erzählen sie uns das, es ist gewiß
schon lange her«, sagt sie harmlos.
innerlich.
»Es ist ein Junggesellen-Geheimniß«, lächelt er.
Da klopft sein Freund, der Hausherr, ans
«Kleine, man muß nicht so neugierig sein,
Glas, und in dem Verlauf der kurzen Rede sagt
ihr Bräutigam »Nicht alle Geschichien

»Das

Es fröftelt ihn in feinem Pelz, und aus seinem
Herzen ift aller Sonnenschein geschwunden.
»O, ich Narr, was hätte ich da beinahe für erfährt er mit den übrigen Gästen etwas Uner- passen sür junge Mädchen-«
eine grandiofe Dummheit gemacht! Sie hält wartetes: der Geheimrath verkündet die heute
mich auch für alt, für uralt, für ganz unge- Morgen erfolgte Verlobung seiner Tochter mit
Mannigaltiges.
fährlich! Darum und weilfie meinen Verkehr sdem Regierungs-Assessor Hans Kardorff.
Wunderkind als Organist.
für ihren vergrämten, alten Papa wünscht, hat
Er sinkt fast in seinem Stuhl zusammen. Als Ein
em neuer ~kleiner Mozart« wird ein neunjähri-

1903.

gnug der Revis-cis- fiiv -die«s-T«erisisi?åkchxing Greis feinem Briefe.schreibe, seine Vorgesetzten hätten
hazyEbeigetragem nämlich der General-»Versi- ihn mit einer Fälschung arbeiten lassen. Pellieux
eiux. Er hat an den Kriegsminisier C""alvai—ghat also an Ihre Mitschuld geglaubt! Wie
nae einen Brief geschrieben, der vor dem komme es, daß Cavaignac ihn nicht wenigstens
Lande verborgen gehalten werden, vorgeladen, um ihn wegen dieser Veschuldigung
der nicht dem Cassationshos, nicht den Richtern zu befragen!
in Rennes gezeigt worden ist. Personen, die
Ganz überraschend bittet Jau r å s dann
General Pellieux in seinem letzten Augen- plötzlich, die Fortsetzung seiner Rede auf den
blicke nahe gestanden haben, haben mir den nächsten Tag vertagen zu dürfen, da
Text dieses Briefes zur Verfügung gestellt. Er er zu ermüdet sei.

lautet

Trotz des Protestes Syveton’s beschließt die
Kammer demgemäß, und trennt sich in g r o ß e r
Aufre g u n g.
Ueber die Dinstag-Sitzung der Kammer, die noch weit st ürmifcher verlies, liegt
bisher noch kein ausführlicher Bericht vor. Wie
telegraphifch in Kürze gemeldet, hat die Kammer
in der schließlich zur Annahme gelangten Formel sich dafür entschieden, daß »die DreyfußAffaire nicht aus dem Bereich der Ge-

'

:

31. August 1898.

»An den Kriegsminister Eavaignael
Herr Kriegsministeri Nachdem ich erkennen
muß, daß ich dasOPfer gewissenloser

Personen geworden, kein Vertrauen weder zu meinen Untergebenen, noch zu meinem

Vorgesetzten mehr haben kann, die m ich
mit einer Fälschung haben arbeiten lassen (qui m’ont kalt- travailler sur
un fes-im erbitte ich meine Entlassung.«
Enorme Bewegung. Tumult. Die Rechte
und die Nationalisten sitzen ersichtlich bestürzt.
Brisson erhebt sich und sagt mit zitternder
Stimme: «Verzeihen Sie meine Erregung!«
(Gelächter rechts, stürmischer Beifall links.)
Brisson: Ich war August 1898 Ministerpräsident nnd erkläre, daß Herr
Cavaignac der Regierung von diesem Briese keine Mittheilung gem acht ha t.
(Stürmischer, langer Beifall
links. Die. Abgeordneten der Linken springen
Cavaignac zug-)
C avai gnnc steht langsam auf und kann
sich nur mit Mithe Gehör verschassen. Er sagt«Jch weiß nicht, welche Schlüsse Sie aus diesem
Briese ziehen wollen. (T·umult links.) Jch
übernehme die volle Verantwortung« Cavaignnc
schlägt erregt mit der Faust
den Tisch.
Die Linke schreit ihn nieder; nur die Rechte
und
die Nationalisten spenden schwachen

s

richts-Institutionen hinaustreten
dürfe.« Ueber die Folgen der Debatte herr-

aus

Hinsichtlich der Rolle, die GeneralPellieux
demZola-Proceß gespielt hat, sei daran
erinnert, daß General Pellienx durch seine Aussage den Generalstab aus der großen
Vertegenheit befreite, in die er durch
den Gang des Processes gerathen war. General
Pellieux brachte am zehnten Verhandlungstage
ein geheimes Schriftstiick vor, das vor derJnter-

fche große
h ei t.

Meinungsverschieden-

in

pellation Castelin ins Kriegsministerium geibracht worden war. Es besagte im Wesentlichen: »Es wird eine Jnterpellation über die
Affaire Dreyfus stattfinden; sagen Sie Niemandem etwas« über die Beziehungen, die wir mit
diesem Juden gehabt haben.« Diese Worte
sollte der deutsche Militärattachå an den italienischen Militärattachå gerichtet haben. General
BeifallPellieux erklärte: Dies sei der absolute Beweis
Vrisson: Jch stelle fest, daßHerr Ca- für die Schuld des Dreyfus. Dies. bestätigte
vaign ac seit dem 14. August die Fälschung am -folgenden Tage General Boisdeffre, der
kannte, aber erst am 81. der Regierung eine Chef des Generalstabes. Das Schriftstück, das
Mittheilung davon gemacht hat. Am 30. August den absoluten Schnldbeweis erbringen sollte,
ist er nach Maus zum General Mercier gegan- war eine Fälschung, dieOberstHenri mit seinem.
gen, um mit diesem zu berathen. (Stiirmi-scher Leben bezahlte.
Beifall links.) Brisson wendet sich hierauf direct
an Cavaignac: Segnen Sie die Amnestie, denn
i Eine zusammenfassende Statistik derwäre die Amnestie nicht votirt, so verdienten Auswanderung aus Deutschland im
Sie unter Anklage gestellt zu werden! (AnJahre 1902 giebt das kaiserliche Statistische
dauernder stürmischer Beifall links.) Aber wenn Amt in dem letzten Vierteljahrshest zur Statidie gerichtliche Verurtheilnng Ihnen auch erspart stik des deutschen Reichs. Danach sind im Laufe
ist, die moralische Verurtheilung trifft Sie imdes Jahres 32,098 Deutsche über See ausgemer! (Erneuter stürmischer Beifall. Einige wandert; das sind 5,6 Auswanderer
10,000
Deputirte der Rechten, darunter der. Comte der Gesammtbevölkerung. An sich erscheint diese
Dion, suchen Brisson's Stimme nachzuäffen, Ziffer gering, doch im Vergleich nicht nur zum
werden aber von der Linken zur Ruhe ge- Vorjahre, iwo nur 22,073 Auswanderer (3,9
wiesen.)
auf 10,000 Einwohner-) ermittelt wurden,
C a v-a ig n a cssteht nochmals auf. Er leugdern auch zu den weiteren Vorjahren bis 1896
net, daß er nach Mans gegangen sei und sagt, zurück wesentlich.höher. Von den 32,098 deuter habe keine Schriftstücke gekannt.
schen Auswanderern haben 23,530 ihren Weg
- Jaurås, der noch immer auf der Tribüne über deutsche Häer genommen.
Zu diesen
steht, fragt ihn: Es handelt sich momentan nur 23,530 kommen (sast das Zehnfad,e) 221,432
um den Brief des Generals Pellieux. Bestreiten Fremde, so daß die Gesammtzahl der über
Sie, diesen gekannt zu haben?
deutsche Häer beförderten Auswanderer im
Cavaignac: Nein! (Lärm links).
Jahre 1902 244,962 betrug. Gegen 1901 hat
Jaurås stellt noch fest, daß Pellieux in sowohl die deutsche wie fremde, über deutsche

aus

aus
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ger Knabe angekündigt, der in dem kleinen altmodischin Dörfchen St. Maur-des-Fosseslebt, das nicht
weit von Paris entserntan der Ostbahn liegt.
Der Ort ist zu plötzlicher Berühmtheit gelangt
durch die Entdeckung, daß der dortige Hilfsorganist ein nenn-jährigerKnabe Namens P i e r re
Cha gnon ist. Mehrere Pariser Berichterstatter sind hinausgesahren, um sich das Wunderkind anzusehen, und sind alle von seinen
Leistungen überrascht. »Ich war in JoinvilleleiPont,« erzählt einer von ihnen, »wo der
Knabe die Schule besucht, und wurde von dem
Hauptlehrer Dr. Rousseau dem jugendlichen Musiker vorgestellt Er ging barfüßig und mit bloßem
Kopf und trug eine schwarze Blouse, wie die
Schuljungen gewöhnlich. Er ist nicht 4Fuß groß,
sieht aber außerordentlich begabt aus und hat
ungewöhnlich gescheite Augen. Er beantwortete
bereitwilligst meine Fragen-« Der Lehrer erzählte
von ihm: »Er ist entzückt, wenn mitten in seinen
Stunden, wie das öfter vorkommt, der Eures nach
ihm schickt, damit erin der Kirche die Orgel spielt.«
Der Vater des Knaben ist wie Mozart’s Vater
Musiklehrer; er berichtete, daß er die musikalischen Neigungen seines Sohnes entdecke, als dieerst zwei Jahre alt war und vollkommen die
verschiedenenStraßenbah- und Milchwagen-Hörner nachahmte, die an der Thür vorbeikamen.
Mit vier Jahren begann er, sich mit Musik zu
beschäftigen. ~Denken Sie sich,« sagte der Vater,
»daß er mir im Alter von vier Jahren alle
Noten, die ich aus dem Clavier anschlag, fehlerlos benannte, daß ich drei Monate später einen
noch so seltenen Accord nur anzuschlagen brauchte,
damit er mir sofort die Tonart angeben konnte.
Ich habe ihm schon damals Clavierstunden gegeben, und seine kleinen Finger, die kaum die
Noten fassen konnten, überwunden alle Schwierigkeiten, indem er sie vereinfachte, aber doch
den Eindruck wiedergab.« Mit 67, Jahren
nahm ihn sein Vater zum Organisten des Kirchspiels und bat ihn, ihm auch seine Meinung
über das Kind zu sagen. Der Organist lächelte
ungläubig zu dem Bericht des Vaters; aber um
ihm zu willfahren, forderte er den Knaben zum
Spielen auf, und er war erstaunt. Nach acht
Tagen ließ er den Knaben transponirew Was
er jetzt vollkommen ausführen kann. Obgleich
er noch nicht 10 Jahre alt ist, spielt er fast
jeden Sonntag den Anfang der Messe und
schließt den f(s«-i),·o.tteksdienst« da der Organ-it spät
kOMMts"und-· Miy- åehr
J »T:

ser

meldet wird, zur Zeit aus seiner Wohnung nicht
mehr heraus-; er ist zu sehr geschwächt nnd
wird von Tag zu Tag häuslicher. Er verkehrt
mit Niemand mehr als mit seinen allernächsten
Angehörigen und mit seinem Diener, dessen
ständige Bereitschast der Fünfundsiebzigjährige
nicht mehr entbehren kann. Henrik Jbsen’s Diener und Masseur, ein junger Mann, spielt eine
gewichtige Rolle: er ist des Dichters intimer
Bertrauter geworden. Man sagt wohl kaum zu
viel, wenn man annimmt, daß Jbsen in seinen
alten Tagen außer diesem seinem Factotum keinem Menschen recht eigentlich traut. Mit Hilfe
zweier Stöcke bewegt sich Jbsen noch immer etwas innerhalb seiner Wände, verläßt aber, wie
gesagt, die Wohnung nicht mehr. Das Lesen hat er aufgegeben wie auch seine
ganze Correspondenz und natürlich
jegliche dichterische Arbeit; daß er
noch jemals zu neuen Arbeiten Kraft und sMuße
finden werde, war nie so zweifelhaft wie heute.
Den größten Theil des Tags verbringt er an
seinem Fenster, mit dem großer-; weißen Gesicht
auf die Straße hinausschauend, den Gruß
der Passanten aber kaum beachtend. Er empfängt ohne dringende Nothwendigkeit Niemand.
Eine gelungene Verwechslung
wird aus London gemeldet: Der Erfinder der
drahtlosen Telegraphie war unlängst von einem
bekannten Londoner Club zu einem Festessen
geladen worden. Nach dem Mahle, so erzählt
die ~Jndep. Belge«, nahm den berühmten Mann
eines der Clubmitglieder mit wichtiger Miene
bei Seite und richtete die classiichen Worte an
ihn: »Mein verehrter Herr Marconi, Sie
würden uns das größte Vergnügen bereiten,
wenn Sie die Güte hätten, uns noch vor Jhrem
Weggange auf dem Klavier- Jhr herrliches
Intermezzo vorzuspielen, das den Ruhm
-

Jhres
«

Namensbegründet

hat«

Wasalles der Postzugemuthet
wik d, davon weiß ein Fachblatr wieder zu
erzählen. Ein russischer Kaufmann schrieb
nach Berlin eine Postkarte, die in rnssischer
Schrift folgende Adresse trug : «D e u t s ch l a n d
in Berlin. Dem ersten Geschäft sür
feine Blnnienpapiere.«
Auf der
Textseite war eine Probebestellung solchen
Papiers enthalten und die Bemerkung des
Rassen, er wisse nicht, an wen sich zu wenden.
Die Post half dem Manne aus der Verlegenheit, indem sie die Karte einem der Berliner

—Jcblen koMMt XVI-M CWMMMV Papiergeslchäfte zustellte.

s

den 1.

-

Gehilfen des Fellinschen Kreischefs für
District betraut worden.
Vernun. Der estnische Verein »Walgus« in Pernau plant, nach dem »Uus Aeg«,
zum nächsten Herbst die Eröffnung eines
jüngeren

Zeitung.

.

Nordlivländische

M7l

Die in den Niedertunden seit längerer
Zeit geschürte Arbeiterbewegung hat, nachdem
in den letzten Wochen fortgesetzt kleinere Arbeits-Einstellungen stattgefunden hatten, nunmehr wiederum zu einem das g a nze
Transport-Gewerbe umfassenden
Ausstan d geführt. Montag Abend wurde
der allgemeine Ausstand sämmtlicher bei Beförderung von Personen und Waaren beschäftigter Arbeiter für das ganze Land einschließlich der Eisenbahn-Angestellten
erklärt. Unmittelbar darauf begann der Ausstand.
Jn Folge des ausgebrochenen Ausstandes werden alle Eisenbahnlinien und
Bahnhöfe militärisch b ew acht; ebensodie
Uferstraßen, an denen Handelsschiffe anlegen.
Die niederländische Eisenbahn-Verwaltung trifft
Maßnahmen, um die vom Auslande kommenden
und nach dem Auslande abgehenden Eisenbahnzitge unter militärischem Schutz verkehren
zu lassen. Nach einem späteren Amsterdamer
Telegramm verfügen die Eisenbahngesellschaften
über ausreichendes Personal, um während des
Ausstandes den Personenverkehr in be
schrän kt e m Ma ß e aufrechtzuerhalten. Die
Züge nach Belgien und Deutschland sind mit
etwas Verspätung abgegangen. Der Betrieb
auf den Quaisr uht vollständig. Die im
Amsterdamer Hafen eingelaufenen Postdampfer
Der
können ihre Ladung nicht löschen.
erklärt,
des
Schutz-Comit6s
Präsident
daß der
die
gegen
Ausstand sich zunächst
AntistrikeGesetze richte, dann aber auch ausgebrochen,
sei, weil das Eisenbahn-Personal eine Gehalts-Vermehrung verlange, so lange
die Gesetze eine Aufbesserung ihrer Lage noch
nicht unmöglich machen. Nach dieser Erå
klärung des Präsidenten wird sich der Ausstand
auf die Angestellten der übrigen
B e tr e i b e ausdehnen.
-

-

-

Aus Spanien wird gemeldet, daß die
Lage in den großen Universitäts-Städte n immer ernster wird. Die Protefte bezüglich des Vorgehens der Polizisten gegen die
Studenten in Salamanc a nehmen den
Charakter einer Bewegung der öffentlichen
Meinung gegen die Regierung an.
Jn Madrid wurden während der Kundqebungen Hochrufe auf dießepublikansgebracht sowie Rufe, die sich gegen die Regiegrung und gegen das Königshans richteten. Die
EZBewegnng in der Stadt dehnt sich weiter aus.
«"-i-e Arbeiter der Tabakfabriken schließen sich
Ruhestörern an; e— Am Sonnabend-wurde
I«·«-·is einem«·Wag-en, in dem der eo msman d is—-

Oken

«

v de Gx nettes IM- Previsi sie-Sk- mit
-.

.

Locales

aus

Kirchliche Nachrichten

Notizen aus den Kirchenbüchern.
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Riga.

1-

Georgine Ba u er,

März

am 19.

;

;

Emilie Kramming, geb.Lutz, 1- am 22-.-Riga.
Märzzu
Nikolai Mey, 1- im 46. Jahre am 23.
-

«

März zu Riga.
Julle Auguste Lore-ntz, geb. Wahl, 1- im
67. Jahre am 5. April (23. März)
zu Wiborg.
« Helene Me lngailis, geb. Mürisepp, 1km 23. Jahre am 22. März zu St. Petersburg.
Auguste v. Struve, geb. Lockmann, fam
21. März zu Uspensk bei Moskau.
Jenny Krause,. geb. Vöhler, 1- im 87.
Jahre am 23. März zu Riga.
Paula Witus, f um 24. März zu Reval.
Emilie Mey, geb. Meyer, f im 68. Jahre
am 24. März zu Libau.
Katharina Hof se, geb. Leats, 1- im 83.
Jahre am 24. März zu St."Petersburg.
Jlse Drechsler (Kind), si- am 22. März
zu VertrauAugust Heinrich Stamm f im 63. Jahre
am 23. März hierselbfi.
Lilly Mend, geb. Tönnison, 1- im 38.Jahre am 26. März zu Reval.
,

Specialtelegramme
der ~Ykordcivcändi[chen Zeitung-«
(Gestern vers pätet uns zugestellt.)
London, Donnerstag, 9. April (27. März).v
..Daily Expreß« versichert, aus allerbester Quelle

erfahren zu haben, daß Präsident Lon-

bet den König Edward gegen Ende der Saiin England besuchen werde.
Kovenhagen, Donnerstag, 9. April (27.
März). Kaiser Wilhem hat bei seinem Besuch
besonders Prinzessin Waldemar, gebPrinzessin von Orleans ausgezeichnet
Er schenkte ihr eine sehr werthvolle, mit

son

Diamanten besetzte Taschenuhr.

Belsgrqd, Donnerstag, 9. April (27. März).
Der rufsische Consul S cht sch erbin a ist sei-.
ner in Mitrowitza erhaltenen V e r w U n du n g«
erleg e n.

·

.

Telegramme

der Rulsisckpm Fkkegraptzensxtgeniurs
Wien, Donnerstag, 9. April (27. März).
DasVefinden des ConsulsSchtschers
bina hatsich bed eu ten d verschlimmert.
Das Fieber ist gestiegen. Eine Lungenentzündung ist hinzugetreten.
Gibraliar, Donnerstag, 9. April (27.«««
März). Der GouverneurWhite ist zum Feldmarsch all ernannt worden.
Konstantinopeh Donnerstag, 9. April (27.
März). Der Sultan hat dem deutsch en
K r o n p r i nz e n und dem Prinzen Eitel Friedrich kostbare Revo lv er geschenkt und hatihnen einen Säbel als Geschenk für Kaiser Wilhelm übergeben.
Jm Adrianopoler Vilajet fand ein Zn
mmen st o ß zwischen türkischen Truppen
und bulgarischen Banden statt. Ein
Gensdarme und zwei Bnlgaren wurden getödtet. Die Bande, welche Dy na mit mit sich
führte, wurde gefan gen gen ommen und
.
nach Adrianopel geschafft.
-

sa

Paris, Donnerstag, 9. April (27. März).

Jm Minister-rathe wurde das P rogramm
der Festlichkeiten in Anlaßdesßesuchs

des Königs Edward festgesetzt Der König trifft am 1. Mai (18. April) in Paris ein
und bleibt bis zum 4. Mai (21. April).
Rom, Donnerstag, 9. April (27. März).
Der internationale historische Congreß
ist geschlossen worden. Der nächste findet im
.
Jahre 1906 in Berlin statt.
Belgrad, Donnerstag, »9. April (-27.
März).
Jn Anlaß der albanesischen
Wirren ist ein Jnfanterie-Regiment aus
Nisch an die südöstliche Grenze beordert worden- um die dortige Garnison zu verstärken und
einem Einfall der Albanefen nach Serbien vorzubeugen.
9. April
Konstantinopel, Donnerstag,
(27. März). Nach einem herzlichen Abschiede
vom Sultan reisten der Kronprinz und
Prinz Eitel Friedrich ab. Der Sultan verlieh
beidenPrinzen Ord enssAuszeichn ungen.
Der Zustand Schtscherbina’s ist
hoffnungslos
Rewyork, Donnerstag-, 9. April (27. März).
Aus Columbia wird gemeldet, daß das Dorf
Tiocho durch einen VulcansAusbruch zerstört worden ist. Ueber 60 Menschen sind getödtet oder schwer verwundet.

Coursbericht
R iga,«26· März wos.

-

Todtenliste

März zu

;

aus

eigene Candidades Centrunis
(mit Ausnahme von
Ostpreußen
ten in
Westpreußen,
Ostpommern, Posen
Braunsberg)Centrum
und Oberschlesien. Das
lehnte
die Forderung Ia b.

21.

-

-—;’sm rheinisch-westsälischen Bezirk haben diePolen dem Centru m als Bedingung
sür die Gewährung ihrer Unterstützung bei den
bevorstehenden Wahlen gestellt: den Verzicht

sitme

Arensburgi
"
· ssPauline Phoenix, geb. Wahrmann, J- T

.

tei en der Provinz Posen unter Wahrung ihres
gegenwärtigen Besitzstandes bei den Wahlen
geschlossen vorgehen sollen. Jn denjenigen Wahlkreisen, welche Aussicht bieten, von
den Deutschen erobert zu werden, soll immer
der aussichtsvollste deutsche Candidat unterstützt
werden« Von diesen Abmachungen wird nur
der Wahlkreis Colmar-Czarnitau-Filehne
ausgeschlossen, da in demselben das Deutschthum
so tiberwiegt, daß« ein geschlossenes Vorgehen
gegen die Polen nicht nothwendig erscheint.

Um

März zu

am 21.

·

Deutschthums sämmtliche deutsche Par-

des

.

Woldemar Renatus Krause,s

Jahre

Käuf.

.

Kaiser sich fortan

H

der

-

daß

ausgereicht, die von der Parm und als Verleiter zum Meineid AugustSteuer befreit sind (Art. 2), gegen Erhebung Saldan.
Die Angeklagten waren am 19.
nur des Werthess dieser Zeichen. Die NummerNovember 1901 im Plenum in einer Fordezeichen können zugleich mit den Velocipeden und rungssache vernommen worden und hatten· anszu vereinzelten Zusammenstößen zwischen der automatischen
Equipagen, im Fall der Veräußegesagt, daß sie garnichts wüßten. Bei ·der
Polizei und Studenten, wobei einige Schüsse rung dieser Maschine, übergeben werden.
gestrigen Verhandlung gelang es nachzuweisen,
6) Personen, die ein Velocipeds oder eine daß das Ehepaar Saks nicht mit »ich weiß
fielen. Die Studenten rissen den Zaun eines
Neubaues ein und bewaffneten sich Mit Ziegel- automatische Equipage erworben haben, sind njchts in der Sache« antworten konnte. Das
für das erste Jahr die Steuer voll Gericht verurtheilte daher Johann und Ltsa
steinen. Die Polizei schritt darauf ein. Nach verpflichtet,
oder im halben Betrage zu entrichten, je nach- Saks zUm Verlust aller besonderen Standesamtlichen Feststellungen wurde bei den Unruhen dem, ob das Velociped oder die automatische rechte und den ersteren
zu 1 Jahr Correcteine Persogn getödktet, zahlreiche anEquipage in der ersten oder zweiten Hälfte des tions-Arrestanten-Abtheilungdie
dere verletzt.
Jahres erworben worden ist, gerechnet von dem letztere zu l Jahr Gefängniß. Die anderen Beklagten wurden freigesprochen
gemäß Art. 5 festgesetzten Termin.
Die officiöse «Etoile Beige« meldet, es
7) Die zur Zahlung der Steuer verpflichteDer des Eisenbahn-Diebstahls angewerde zwischen dem »König Leopold von ten Personen werden, im Falle unpräciser Entschuldigte Carl Pruuli hatte am 27. September
Belgien und seiner Tochter, der früheren richtung derselben, unabhängig von der Erhebung v.J. einen Koffer, enthaltendfür mehralsSOOßbL
seidene Tücher, bei Techelfer ans dem WaggonKronprinzessin Stephanie bezw. deren Manne des nicht entrichteten Betrages, einer Geldder Stadt unterwor- fenfter geworfen, während der Besitzer des
strafe
zum
Besten
en
weg
einem
Lonyay,
zu
Processe
Grafen
fen, im Betrage von nicht mehr als 5053 der Koffers ichlief, und später abgeholt. Ein Theil
der Hinterlassenschaft der verstorder Tücher wurde ihm abgenommen. Das Geim Rückstande verbliebenen Summe.
benen Königin Marie Henriette
8) Personen, die die Steuer in einer Stadt richt verurtheilte den Angeklagten zu 1 Jahr
kommen. Das Organ des Hofmarschallamtes entrichtet haben, werden, bei einer Uebersiedelung Gefängniß Und zu 305 Rbl. 60 Kop.
Zahlung Schadenersatz zum Besten des Bestohlenen.
schiebt die Schuld daran ausschließlich der in andere Städte, in diesen von der der
einer
Steuer
bis
Der 20 jährige Carl Riirvik hatte in GothenAblauf
Frist
solchen
zum
Gräfin Lonyay nnd ihrem Mann zu. Diese befreit, für welche sie entrichtet ist.
bei dem Kleinhändler Marsepp gedient und
see
haben gegen die Hinterlassenfchaftsdarlegung
9) Ueber den Betrag der Steuer, wie auch im Laufe von etwa 2 Wochen aus der Casse
Protest erhoben, aber, wie «Etoiie« versichert, über den von der StadtverordnetensVersamm- mittelst Nachschliissels 30 Rbl. gestohlen.
diesen Protest in keiner Weise begründet, auch lung festgesetzten Termin und über den Ort der Das Gericht verurtheilte den seine Schuld leugder Steuer erläßt das Stadtamt nenden Angeklagten zu 4 M onaten Geåus die an sie abgesandten Briefe und Tele- Entrichtung
eine
Publication
nicht später, als einen Monat fängniß.
gramme, für welche man in Brüssel nicht einvor Ablauf des erwähnten Termins.
mal die Adresse wußte, weil die Gräfin Lonyay
10) Der Betrag der Strafe für uupräcise
bei ihren fortwährenden Reisen nicht ihre jedes- Entrichtung der Steuer in den Grenzen der im
Schach.
Art. 7 angegebenen Norm, wie auch die Ordmalige neue Adresse angab, keine Antwort er(Die Weißen hat in der ersten Partie der
nung, in der die der Besteuerung unterliegenden Revaler, in der
halten. Die Klage auf gerichtliche Erbschasts- Beloeipede
zweiten der hiesige Verein.)
und automatischen Equipagen ermitAuseinandersetzung sei demgemäß eingeleitet.
1.
Französische
Partie.
telt werden und wie die Controle über den
«23.
.
.
.
(95—94)
Abend
Bei dem Galadiner, welches Sonntag
richtigen Eingang der Steuer ausgeübt wird,
24.
werden
sf3—d4
StadtverordneteniVersammlung
von
der
im königlichen Schlosse in Lissabou stattfand,
Stand nach dem 24. Zuge von Weiß:
brachte König Carl os einenTrinkspruch festgestellt und zur allgemeinen Kenntniß publicirt.
ausden König Edward aus, in dem er
Durch eine Verfügung des Dirigirenden des
den König als seinen seh r the uren AlliirCameralhofes ist der Post- und Telegraphenten anredete und auf die warme altherBeamte 5. Kategorie des hiesigen Post- und
TelegraphsenComptoirs August Sieferm ann
gebrachte Allianz zwischen Großbritannien un d Portugal hinwies nnd auf Grund s eines Gesuches zum stellv. Buchhalter 2.
erklärte, das portugiesische Volk wisse sehr wohl, Kategorie an der hiesigen Rentei ernannt worden.
ein wie großersundjloyaler Freund König EdEine ganz bemerkenswerthe Planderei über
ward stets sür dasselbe gewesen sei. Kön i g unsere Zllndh ölzchen bringt die »Rig.
Edw ar d erwiderte mit gleicher Herzlichkeit Rdsch.«, indem sie anssührt:
Es wäre wohl kaum möglich, zuverlässige
und sagte, die bewährte Allianz, die seit
Daten darüber zu sammeln, wie vielHolz jährbeiden
Ländern
den
Jahrhunderten zwischen
lich in allen Ländern der Erde zu Zündhölzchen
bestehe, werde für alle Zeit dauern.
verbraucht wird, doch handelt es sich vermuthlich um Milliarden Cubikfuß'. Wenn man nun
berücksichtigt, daß diese Holzmasse großentheils
dem Vorrath aus älterer Zeit entnommen und
Nachdem die Freiw Feuerwehr die Leiche nur ein Bruchtheil in· nachhaltigem Betriebe erihres-Ehren-Hauptmanns Aug Stamm zogen wird, der Consnm aber« von Jahr zu
2. DamenbauerspieL
am Mittwoch Abend mit Fackelbeleuchtung aus Jahr sehr beträchtlich steigt, so scheint die Ge24. (1(e1—(2.2)
TBB—.bB
der Wohnung in die St. Johannis-Kirche überfahr nicht ausgeschlossen, daß das zu sündStand nach dem 25. Zuge von Schwarz:
geführt hatte, erfolgte gestern Nachmittag die hölzchen tangliche Holz in naher Zukunft nicht
Beisetzung auf dem alten St. Johanniskirchhofe mehr für den Bedarf ausreichen werde.
unter zahlreicher Betheiligung von Freunden und
Fragt man nun danach, was aus all’ dem
Bekannten des Verstorbenen, von Gliedern der in den Zündhölzchen enthaltenen Holze wird, so
Gilde und Vertretern der Institutionen, an läßt sich leicht nachweisen, daß nur ein kleiwelchen der Verstorbene gewirkt hatte. Die ner Procentsatz seine Bestimmung,
Feuerwehr hatte es sich nicht nehmen lassen, verbrannt zu werden, erfüllt. Auf
ihren Ehren-Hauptmann mit wehenden Fahnen Schritt und Tritt belehren uns die allerorten
zu Grabe zu tragen. Nachdem Herr Oberpasior fortgeworsenen Hölzchen, das nur höchst selten
Wittr oek die Funeralien vollzogen hatte, rief eines etwas stärker abgebrannt ist, sondern daß
der« gegenwärtige Hauptmann der Feuerwehr, sie ausnahmslos, kaum in Brand gesetzt, auch
Herr I. Anderson, dem Verstorbenen herz- bereits ihren Zweck erfüllt haben, ein Lichtliche Worte des Dankes nach. Herr Director eine Lampe, eine Cigarre oder Papiros anzuC. Raupach, Chef des Spritzen-Corps der
und, daß sie dann fast unversehrt fortFeuerwehr, kennzeichnete sein Wirken in der zünden
geworsen werden und nutzlos zu Grunde gehen.
Feuerwehr und Herr C. Lange widmete ihm Das ist meiner Ansicht nach eine unnöthige
im Namen der Institutionen, welchen er ange- Holzverschwendnng, die sich wohl leicht
hörte, einen warm empfundenen Nachruf. Unter
ein bescheideneres Maß verringern ließeden Klängen der Feuerwehr-Capelle wölbte sich ohne irgend
Jemand zu benachtheiligen. Und
der Grabhügel und zahlreiche Blumenspenden um so mehr müßte dahin gestrebt werden, daß
legten Zeugs-iß ab von der Achtung und Liebe, der Holzverbrauch zu diesem Zwecke beschränkt
welche der Verstorbene in seinem bescheidenen würde, weil das Zündhölzchen sich. einen jährund selbstlosen Wirken im Kreise seiner Mitbür- lich größer werdenden Absatzmarkt auch in bisger genoß.
her ganz unerschlossenen Gebieten anderer ErdUniversitäts-Kirche.
theile erobert.
Sonnabend, den 29. März, um 6 Uhr
Ueber die Festsetzung einer Steuer
Das Zündhölzchen ist jetzt 5 Centimeter
von Velocipeden und automatischen lang; aber ich behaupte, daß es durchaus nicht Beichte zum Palmsonntag.
Equipagen enthält der ~Reg.-Anz.« ein von nothwendiger Weise diese Länge haben muß.
Sr. Kais. Majestät am 20·JanuarAllerSt. Johannis-Kirche.
Man schneide von einem solchen Hölzchen ein 1
hö chst bestätigte Reichsraths-Gutachten, welches Centimeter langes Stück vom oberen Ende ab,
Sonnabend, den 29. März, um 12 Uhr
in Ergänzung der bestehenden Vorschriften der dann wird man sich überzeugen, daß es dadurch Vormittags Prüfung der Confirmanden und
»Rig. Rdfch.« zufolge, Folgendes verfügt:
Wittrock.
nicht an Handlichkeit verliert, sondern im Ge- Beichte.
1) Den Stadtverordneten-Vergentheil gewinnt und die Finger beim Anreiben
fammlungen wird es überlassen, zum Besten durchaus nicht gefährdet werden. Denn bei der
der Städte oon Velocipeden und automatisjetzt üblichen Länge fassen wir es beim Gebrauch
schen anipagen in Grundlage folgender Regeln meist nicht am oberen Ende an, weil es dann
(2 bis 10) eine Steuer einzuführen.
St. Petri-Gemeinde: Getauft: des
oder uns aus der Hand fällt,
häufig
2) Der Steuer unterliegen alle zur Fahrt sondern zerbricht
Gustav
der
Mitte.
man
fPille Tochter Anna Elise Helene; des
dagegen
Faßt
mehr in
in den städtifchen Grenzen gehaltene Velocipede das 4 Centimeter
lange Hölzchen am oberen Gustav Saks Tochter Ludmilla; des Schuhund automatischen Equipagen, mit Ausnahme: Ende an, dann ist es bequem zu handhaben. waarenhändlers August Peipse Sohn Ferdia. der Velocipede und automatischen Equipagen, Bei
etwa 372 nand; des Jaan Watzar Tochter Linda; des
noch größerer Verkürzung,
die den beim Allerhöchsten Hofe accreditirten Centimeter, wäre beim Gebrauch schon Vorsicht GustavArstSohn Arnold.Pr oclamirt: Christian
ausländischen diplomatischen Vertretern und den geboten, um nicht bei zu steilem Halten des Talw mit Lena Niklaus; Jaan Klein mit Jda
übrigen zum Bestande der Gefandtfchaften und
Riwis; Jann Murnik mitAmalie KirsiHölzchens die Finger zu verbrennen. Jch will Marie
Votschaften gehörigen Personen, wie auch den deshalb auch nur eine Verkürzung
4 Centi- puu; Carl Linnomägi mit Rosalie Kask; Ado
Generalconsuln, Eonsuln, Viceconfuln und meter in Vorschlag bringen, wodurch der fünfte Kruse mit Anna Toren; Jaan Pärend mit
Confular-Agenten gehören, die Unterthanen des- Theil des jetzt verbrauchten Holzes erspart Mali Nikopensius ; Carl Hiir mit Anna Mennikz
jenigen Standes sind, von dem sie ernannt werden könnte, ohne daß irgend Jemand Alexander Johann Otto Kiens mit Emma
sind, wenn mit diesem Staate von Rußland be- dabei geschädigt würde. Jm Gegentheil könnte Marie Kunigunde Leppikx Richard Lucht mit
züglich der Consularrechte eine besondere Conder Preis entsprechend herabgesetzt werden, Wilhelmine Teilenroth Gestorben: Jakob
vention abgeschlossen worden ist, oder wenn in wenn die Fabricanten es nicht verziehen sollten, Lippink, Tönnis Sohn, 17 Jahre alt; des
demselben eine gleiche Vergünftigung den russi- die Schachteln im Verhältniß zur Verkürzung Mart Alwer Sohn Johannes, 40-« Jahre alt
fchen Consuln gewährt ist; b. der Verlocipede der Hölzchen etwas dicker zu machen und die und Tochter Olga Marie. 210X,, Jahre alt;
und antomatischen Equipagen, die Krons-JnstiStückzahl pro Schachtel dem entsprechend zu des Johann Pai Tochter Clara, 81-, Jahre
tutionen gehören und für Kronsbedürfnisse be- vermehren.
alt; des Hans Zolk Sohn Arnold, LIA, Jahre
"
nutzt werden.
Realisirung dieses Vorschlages würden alt; des Jaan Tera Tochter Marie Clifab«eth,
Durch
3) Die Steuer mit Einschluß der Zahlung jährlich viele Millionen Cubikfuß Holz erspart 15-» Jahre alt; des Jaan Parik Sohn Ernstfür das Versehen der Velocipede und automati- werden, die jetzt zu keinem anderen Zweck die- -3 Monate alt; des Sammul Jurrak Sahn
schen Equipagen mit Nummerzeichen, darf jä h r nen, als sortgeworfen zu werden, um ganz nutz- Carl Johannes, 2 Monate alt.
lich nicht 1 Rbl. 50 Kop. von einem Velociped los zu verderben.
und 3 Rbl. von jeder Pserdekraft einer automatischen Equipage übersteigenJm Laufe der letzten 24 Stunden ist der
-4) Verfügungen der Stadtverordneten-VerEmba eh abermals um 1 Zoll gestiegen, Die
Antonie Wilhelmine Lindemannz geb·
sammlungen über einen höheren Betrag der Bewohner der niedriger gelegenen Stadttheile
Steuer m den Grenzen der im Art. 3 angege- leiden sehr unter dem langandauernden Hoch- Lemberg, 1- im 44. Jahre am 24. Marz zu
benen Normen, unterliegen für jede Stadt einer
«
Ihre Gärten find überschwemmt und Reval.
des Ministers des Innern, das schmutzige Wasser verbreitet einen unangePropst Carl Hassel»blatt, f km (50·
besonderen Bestätigung
·
im Einvernehmen mit dem Finanzminister.
nehmen Geruch.
Jahre am 22. März zu Jorden.
5) Die· Steuer wird von den Eigenthümer-n
Bruno Johannes Jakob Busektst, 1- qm
Eine Meineidssache gelangte in der 22. Mär-; zu Mühlgraben.
der Veloeipede und automatischen Equipagen
Annette Wahrne, geb. Daubert, 1- im
für einst-Ihr vorausbezahlt, zudem gestrigen Sitzung der 2. CriminalJA bRigaer
75.
theilung
Bezirsgerichts
des
Jahre am 21. März zu Schloß Schwa,
M M fSTLYLVQMDUktsysPersamnunng Junge-.
der
Verhandlung
Anklagebank
Zepter-passe
Auf
saßen
zur
Jedem
W« K IarPIEU » y- ge b L a cksch ewr.tz f
. LW
re m «
M der Neu-Kusthofsche Gesindewirth Johann Sahs, am .23.
«
Daniel
März zu Riga. «
Saks,
Juchkam,
Weib
MEDIUM sein
Lisa
Jaan

.

möge überzeugt sein,

als Sohn des Hauses fühle und bitte
Gott« daß er den König noch lange in ungetrübter Gesundheit erhalte
Die kaiserliche Familie trifft, wie
nunmehr den Behörden dienstlich bekannt gemacht ist, voraussichtlich am 14. Mai auf Schloß
Urv ille zu 8- bis 10-tägigem Aufenthalt ein.
Die Hauptseierlichkeit während der sür Metz in
Aussicht genommenen mehrmaligen Besuche wird
die Einweihung des neuen gothischen Portals
der Kathedrale bilden, zu dessen Besichtigung
der kaiserliche Statthalter augenblicklich in Metz
weilt.
Wie aus Pos en gemeldet wird, hat der
Ausschuß des Centralvereins der vereinigten
Conservativen eine Entschließung gefaßt,
welche den Wunsch ausspricht, daß im Interesse

automatische Equipagen

-

Kaiser Wilhelm sandte nach seiner Abreise

an denKönigChristian einTelegramm,
worin er seinen wärmsten Dank sür die unvergeßlich schönen Tage aussprach, welche er bei
dem Könige und im Kreise der königlichen Familie verleben durfte. Er dankte besonders dem
Könige, daß er ihn in den Kreis seiner
Familie aufgenommen Der König

1903

"

über Bremen, 101,633 über Hamburg. Das
Hauptziel der Auswanderung waren
die Vereinigten Staaten von Amerika-

Stein en g eworsen, weisl man glaubte, es
säße ein Minister darin. Die Unruhen wurden bis Mitternacht fortgesetzt. Es kam noch

-

Häsfen erfolgte Auswanderung erheblich zugenommen, nämlich um 7093 bezw. 54,806, also
insgesammt um 61,869, während in den vorausgegangenen Jahren » nur bei den fremden,
nicht auch bei den deutschen Auswanderern eine
Zunahme zu bemerken war. Von den 244,962
Auswanderern des Jahres 1902 gingen 143,329
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Für die Redaction veraytwortliche
canci. A. Haifelblatt.
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Anträge-.

Die Anträge müssen bis zum 26. März
beim vorstande ging-ersieht Sein.
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Audkünfte ertheilen die Aerzte der Anstalt:
Director der-Anstalt Herr Dr. R. B-ursian, St. Prinzme Troitzki Nr. 29, Herr
v. 20. Mai bis-DO. August.

«

Dr. Meywald. Arensburg. Alle näheren Auskünfte ertheilt die Anstalt bereitwilligst
und sendet auf Wunsch Profpecte qratis.
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dauert-Handlung A Werg-, Ecke
Alle Reparaturen und Beetc-.
stellungen werden schnell u. Zauber der scharren- u. Mönohstrasso, am
Polizejplatze.
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»p«

-

Frische
spat-get
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10 stiiok 35 Kop.
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umso-so siehe werden Kansas-isoliebillig geliefert
aufs Land Issllcllb Anmeld. den 0000080000
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Art und Nivellements übersz April, v 10—ngplHötel London. "BW
Kupferschmiedomeister. nimmt Wilh« Pctsks, Livländisoher
sue-Ia sing
als
Alexander-Hr. 74 -76.
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zuhändigen.
solche correspondenzen werden
am ersten Feiertage den Adressa—in der Potersburgor str. Nr. 94 zum
ten ins Haus zugestellt.
öffentlichen hast-at Werth der
Am 25. März beginnt wie ge- Besitzliohkoit 8000 Rbl. 700 Rbl.
wöhnlich die frühzeitige Annahme Mietho trägt das Haus jährlich ein.
von
Gratulatlous -Tolellpozxutomst Lemeno
grau-men zu Ostern.

mal-lau täglich von u—l 2 Uhr,
Carlowaistn Nr. 5, dürfch den Hok. im lieblichen
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Billig verkauft werden
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I

Ist-lassen
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m dok Nähe der Universität. Gage-II
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Alexander-

stkasse Nr. 31.

vertilger von

aut dem Polizeipiatze.
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satt-ainsects-h
etc.

Miason etc-.

Freitag. lieu 28. Mit-z 1903
Letzte Abschietls Vorstellung

Michael Ponjagm

Hohn- strasso Nr. 15, 2. Stock.

Ilpouektaxxuan

M 8, 11 Madam-

junger Dachs

s

hat sich am Montag ssllgsflmtlsll
Ploskausoho Str 12. statt lusti-

-

Mino in-

iu vergeben.

Buchhandlung

die das Glaozplätten versteht, in (event. mit Möbel) sind an stilltegrosser Noth ist und für mehrere bende Einwohner Zu vermied-then
Revalsche Strasso Nr. 59.
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f hrlmg
Esm -e
P. Bokownew.
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Exp. d Bl

das zu schneideriron gelernt hat 11.
gut Zu nähen versteht, Ich-Moll sIcII

9 W. von Pleskau, 215 D. gross, davon Sir. 155 D. Acker, das Uebrige- tin-sen Aufnahme in der Nähe v.n
ist zu Ist-kaufen schrift- Etwa. Nähere Auskunft vormitzu schreiben und diese dann früh- wald,
liche Ankragon erbeten in russ. spr.: tags bis l bei Frau Rechtsanwalt
zeitig, vor den oben genannten Ilozxnopyqincy Bi.mgury, Ouckcsä »oui«-» Ektsmscllh Mühlenstr. 3.
——»»»
-«
Feiertagen in einen beliebigen m- rop. nettes-13.
s
Briefkasten zu werfen, oder sie
Am 31. März d. J. kommt das den

im Postcomptoir den Beamten ein-

Am Dom

ommqtswolmung
oft-. sub »P. 10. 100- an d.
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Z Z. m. gr. Veranda. Küche-, Keller-.
2 Z. m. Veranda- u I Z. m. Balkon.
Ausk erth. Joh. Str. 24, oben
Frau Ist-I Falls-L

März-.
Ida-As sonnabend
I

zwischen dern hiesigen Einwohner Herrn
Johann P ii s n i k, welcher bereits im Rigaer
d. 29.
Ein wenig gebrauchter
Championet mit L urich verschied Ringkämpker geworfen hat, wie z. B. Milens, Riist Umstände halber Zu verkaufen neido etc., zwischen dem hiesigen Einwohner, bekannt als starker Mensch,
Offerten-Auzeiger.
ist zu vorli. Adr :waik-stockm. u.,
RoSSn-Strasse Nr. 39.
Herrn Jaeob Subi und dem hiesigen Athlet-en und Ringkämpfer Herrn
stat. Taivola, Karlsruh. Grosswald.
Kerl Bab ut. Derjenige, welcher Herrn Kerl Bebut regelreeht wirft, exEin gutes
Auf Jnserate, die mit Offerten-Abgabe
hält eine Prämie von 25 Rbl. Ausserdein Auftreten sämmtlicher n e u en- in der Expedition der »Nordlivländifchen
Zum schluss: "Grosse historische Pantomime Zeitung« aufgegeben worden, sind heute bis
gagirter Artistetx
FRE«
sti-; »Die see-Piraten«, unter Mitwirkung der ganzen Truppe und desscorps 12 Uhr Mittags folgende Offetten eingek"
«
Berg-strasse 50. de Ballet.
gangen: ~73««.(
ums-U verkauft Muhlenstr. 3, Q. c-. zu verkaufen
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Zum sofortDER-ten sub
werden gewissenhaft gereinigt und
die Expedstion der
»M. K. 100
repariert Zu billigem Preise im Nordlivländischen Zeitung erbeten.
Hiermit wird zur Kenntniss des zwangSoweit-hause,MalzmithsnPublic-ums gebracht, dass zur er- strasse Nr. 30.
Ein seht-other
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folgreichen und rechtzeitigen Bedet- die landwjkchsohaftlioho und
Brennerei Buchführung
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Wegen gänzlicher Aufgabe dieser in allen Gent-os, wie: spklls und
Artikel empfehle Hausbesitzem und ostskkslstsll (am-h mit estnischem
Miethern diese günstige Gelegenheit Toxt), Bromsjlber- und Künstler-

ehk. UUU· jS
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die überaus warme Theilnahme, welche bei der Bestattung meines lieben heimgegangenen Mannes bewiesen wurde,
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wehr und der st. Antoni-Gjlde, meinen
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Reis-Melan Das moderne Theater und«
das Volk. Die Sterblichkeit der Aerzte. Man
:

-

"

Inland.

Zur Steuern-Statistik.
Ueber das ständige Anwachsen d er indirecten Steuernianßland während des
letzten Jahrzehnts bringen die »Na ssk.Wed-«

neuerdings einen gut orientirenden Artikel, dem
wir in Nachstehendem einige siatisiifche Daten
sowie einige daran geknüpfte Betrachtungen ent-

nehmen.

«

Während die Bauern
so führt der Artikel aus
unter den Mißernten leiden (im
Laufe von 5 Jahren haben sie ea. 1000 Millionen am Erlös verloren) und während dieAri
better mit der industriellen Krisis kämpfen, sind
die einlaufenden Steuer n-Su m m en nicht
nur nicht geringer geworden, sondern best änsdig gewachsen
Jm Jahre -LBBO liefen an Steuern 565 Millionen! ein, im. Jahre 1901 aber bereits 1040
Millionen. Hierbei entfallen dieMehr-Eindie indirecten
kitnfte größtentheils
S teuernWährend die dir e cten Steuern jin-Jahre
1880
172 Millionen und im Jahrn 1900
220 Millionen betragen haben, d. h. im Ganzen nur um 48 Millionen gestiegen sind, sind
die indirecten Steuern in derselben Zeit
von 393 Millionen auf 819 Millionen angewachsen, d. h. sie haben sich mehr als
verdoppelt; im Speciellen sind die Steuern
von Gebrauchs-Gegenständen von 253 auf 505

aus

-

Feuilleton

Das moderne Theater und das Volk.
«

"(Ein Vortrag des Freiherrn Alfred
v. Be r g e r.)
Vor einem erlesenen Publieum, das sich zum
größten Theil aus Vertreterinnen der Wiener
Frauenwelt zusammensetzte, sprach jüngst im Wien er GrillparzersVerein Freiherr Alfred v. B erg er über das Thema »Das moderne Theater und
das Volk.«
Mit einigen Bemerkungen persönlicher Natur,
lesen wir in der »N. Fr. Pr.«, leitete Baron
Verger seinen Vortrag ein. Er sprach von seiner Wirksamkeit in der freien Hansestadt, wo
er das bethätigen und fruchtbringend anlegen
durfte, was er in Wien, am Burgtheater,
der hohen Schule aller Bühnenkunst, erlernt
«

so

.

.

Dann ging Baron Berger auf sein Thema
über. Den Ausgangspunct bildeten die classischen SonntagsNachmittags-Vorstellungen im
Vurgtheater und ihre Abschaffung. Daß sie
enlfielen, entfallen mußten, hat ihn nicht Wunder genommen. Sie trugen den Todeskeim in
sich, als man sie creirte, voll heiligen Feuereifers daran ging, ihnen den köstlichsten, den
werthvollsten Inhalt zu geben. ZU Nutz und
Frommen der Volksbildung, der Volks-erziehung
Nein, von diesen Worten will Baron
Berger nichts wissen. Hinter ihnen schlummert
das Gespenst der Ueberhebung, der unzukömmliche Hochmuth, Andere zu bevormunden. Es
gilt, den weitesten Schichten der Bevölkerung
jene geistigen Freuden zu bereiten, die heute
einem- engen Kreise vorbehalten sind. Grzielt
dar-aus Volksbildung,· Volkserziehung, desto
...
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40,376"Rb1.·75 Kop.,
das Veterinär-Jnstitut
Subvention für den Unterhalt des Rigafchen
Polytechnifchen Instituts
10,000 Rbl., an
Stipendien »für die « nnbemittelten Studirenden
5000 -Rb"l. und für Versuche in
desselben
der Milchwirthfchaft 5000 Rbl.; für den Unterhalt der Gymnafien und Progymnafien
139,-702 Rbl. 55 Kop., die Subventionen für
das Rigaer Lomvnossow-Gymnafium
6000
Rbl., und die übrigen Mädchengtjmnasien
3000 Rbl., den Unterhalt der Realschulen
31,432 Rbl. 81sKop. und außerdem eine Subvention an die hiesige Realschule
7271
Rbl., den Unterhalt der Lehrerseminare 43,379
Rbl. 10 Kop. « der städtischen Schulen
nach der Verordnung vom 31. Mai 1872
48,588 Rbl. 20 Kop.,«Gemeinde- und Elemen9091 Rbl. 36 Kop.,der Volkstarfchulen
schulenl2l,o27 Rbl. 65 Kop. (darunter der
19,409« Rbl. 75 Kop.,)
Volksfchul-Direction
Beamten
1000 Rbl.,
Gratificationen für die
Subvention an die Naturforscher-Gesellschaft an
1000 Rbl., für die Austreider Universität
chung eines Drittels des Gehalts an Personen,
die Lehrämter erhalten
5800 Rbl., Bankosten
110,000 Rbl., darunter«:tfü"r den« Bau und
die Remonte von Gebäuden —T—" 90007Rb1-, für
den Bau des neuen Gebäudes ides Rigaschen
18,000 Rbl., für den
Polytechnischen Instituts
Gebäudes
dritten
Bau des
eines
Maus-Lehrerfeminars
8000 Rbl., für die Renionte und
Erweiterung der Gebäude der Universität
20,000 Rbl., für den Bau eines neuen Gebäudes
für das hiesige--—Puschkin-Mädchengymnasium
20,000 Rbl. und lzum Ankan eines Hauses nebst
Grundstück für die Pernaufche Stadtschule
35,000 Rbl, endlich an Subvention für »den
Ersatz der 5;--5 Steuer von .den Renten der
527 Rbl. 11 Kop.
Special-Capitalien
"-

-
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—-

——«

,

-

-

-
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-
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Consums ist.

den Rigaschen

für
Als Kreis-Veterinairärzte sind
Lehrbezirk pro 1903
auf Vorstellung des LandrathsiCollegiums vom
sind, wie man der ~Düna-Z·« aus Petersburg livländifchen Gouverneur bestätigt worden: für
schreibt, vom Ministerium im Betrage von den Kreis Walk Adam Morel, für den hiesi908,215 Rbl. 43 Kop. aufgestellt worden. gen Kreis Robert Schabak, für den Kreis
Davon entfallen: auf den Unterhalt der VerPernau
Johann Ai nfohn, für den Kreis
August Pete rfon und als
waltung des Lehrbezirks 31,301 Rbl. 75 Kop» Wolmar
288,716 Rbl. 85 Kop., Districs-Veterinairarzt in Lais Friedrich W i d ik.
die hiesige Universität
Die Ausgaben

-

Berger ausgeschlossen wissen. Und er mag nicht
Unrecht haben: Programm-Musik ist nicht immer classische Musik«-. Die Sonntag-Nachmittags-Vorstellungen des Burgtheaters haben
mancherlei Schädigung im Gefolge gehabt. Sie
devastirten das Repertoire. Die Classiker wurden auf den Nachmittag zurückgedrängt, sie
schieden aus dem normalen künstlerischen Betrieb des Instituts, aber auch das Publicum
des Theaters wurde deeimirt. Breite Schichten
der Hörerschaft, und wahrlich nicht die minderwerthigsten, werden von den Abend-Vorstellungen weggedrängt. Es entstand ein Publicum
zweiter Classe, mit dem man sich, gut es eben
ging, zurechtfand
Die Pflichten, die das moderne Theater gegenüber dem Volke im weitesten Sinne des Wortes hat, sind durch die Pflege der SonntagNachmittags-Vorstellungen nicht erfüllt, durch
ihre Abschaffung natürlich noch weniger. Diese
Pflichten sind vorhanden. Baron Berger accentnirt sie im stärksten Maße Ihre Erfüllung
käme aber nicht allein dem Publicum, sondern
auch dem Theater, der dramatischen Kunst zu
Gute. Erschreckend gering ist die Zahl der
Theaterbesucher, hält man sie mit der BeoökkeDas gilt nicht von Wien
rungsziffer
allein, sondern auch anderswo ist es darum
nicht günstiger bestellt. Jn dem Iheaterfrohen,
eapitalkräftigen Hamburg mit seinen 800,000
Einwohnern ist die Zahl der Theaterbesucher
mit 40,000 nicht über-schätzt Unsere Theaterdichter benöthigen aber ein unverbrauchtes, ein
unblasirtes Publicum.· Von den heutigen Theaterbesuchern gilt nur allzu ost, daß
sie das Theater keineswegs deshalb besuchen,
um den Heißhuuger nach Kunst zu stillen, als
vielmehr zu dem Zwecke, dem Eintrittdes Kunst-«

so

zusammen.

bedürsnisses Yvorzubeugen v Es istnicht anders
als, mit den,xelchen ~s3enten,. dies next-allzu- Hielt-n

programmatische Moment will Baron M wahwwxsssmwwsieu

Fellin.

Der »Fell- Anz.« schreibt: »Wie
bereits
gelegentlich
wir
darauf hinwiesen, hatte
unser verstorbener Mitbürger, der Herr Alexander v Stryk, der hiesigen evang.-lutherifchen
Stadtkirche letztwillig ein Capital von
20,000. R b l. n e rm a ch t, mit der Bestimmung,
daß die Nutzung dieses Capitals unter Controle
des lioländifchen Consistoriums dem Ermessen
des örtlichen Kirchencollegii anheimzugeben sei,
Nach Bestätigung des betr. Testaments durch
das Rigasche Vezirksgericht ist gegenwärtig auf
Grund einer diesbezüglichen Vorstellung des
Kirchencollegii durch Vermittelung des GeneralConsistorii die Genehmigung des Herrn
Ministers des Innern zur Annahme des
Legats exportirt worden und somit die
munisicente Stiftung in Kraft getreten.
Wie
die Stiftung das Andenken des Testators ehrt,
so darf hier« die Erwartung ausgesprochen
werden, daß einst noch späte Geschlechter, in«
Treue zu
Landeskirche haltend, dem
Namen Alexander v. Stryk eine dankbare Erinnerung bewahren werden«
.
Der fFellin er See ist,«d«e·m «Fell.Anz.« zufolge, am 19. März eisfrei geworden, also volle 6 Wochen früher, als imi
Vorjahr (27.April«). Es ist das ein fo«au«ßer-.
gewöhnlich früher Termin, wie er in den Aufzeichnungen des Anzeigers im« Laufe einer 26jährigen Beobachtungszeit nicht noiirt worden
ist. Nur das abnorme Jahr 1890 kommt dem
heurigen in dieser Hinsicht in die Nähe, in dem
sich der See damals am 22. März seiner Eisdecke entledigt hat«
Werro. Sonntag, den 23. d. Mis, waren
wie der »Rig. Rdsch,« geschrieben wird, im Locale des Mäßigkeits-Curatoriums die Delegirten
der Abstinenz-Verei«ne des Werroschen
Kreises versammelt. Die Versammlung war
Initiative des Raugeschen EnthaltsamkeitsVereins berufen worden um zu berathen, ob es
nicht zweckmäßig wäre, im bevorstehenden Sommer ein -Sommerfest zur Feier des
hundertjährigen Geburtstags des
bekannten Verfassers des »Kalewipoeg«,
Dr. F. Kr eutzw ald, zu peranstalten Außer
seiner culturhistorischen Thätigkeit ist Dr. Kreuz-,wald auch zu den ersten Bekämpsern der Trunksucht unter den Esten zu zählen, daß die
-

unserer

———

aus

so

des seltenen Tages-seitens der AbstimmVereine eine doppelte Bedeutung hat.3 Die »De-·
legirten beschlossen das Sommersest zu-veran--·
stalten und dergestalt den hundert-jährigenka
burtstag Kreutzwalds feierlich zu begehen-Das
Festprogramm wird später von dem-dazu-gewählten Comith aufgestellt werden« Von ~den
meisten Delegirten wurde der Wunsch geäußertden tüchtigen Chor des Fri. Mian Hermann
zur Mitwirkung aufzufordern Auch die Stadtverwaltung soll um Theilnahme an der Feier
ersucht werden. Wünschenswerth wäre es, wenn
die Werrowiter zum Andenken ihres gewesenen
verdienten Mitbürgers die Errichtung eines kleinen Denkmals in Aussicht nähmen oder wenigstens eine Straße nach Kreutzwald umbenennen
·
würden.
Routi. Von der Insel Runö kommende
Perfonen klagen, wie die »Revaler.rs Zei-

Feier

«-

tung« berichtet, daß ihre- Gemeinde, welche
eirca 400 Mitglieder zählt, gegenwärtig ki...e.-.i-

-nen Prediger hat. Seit Pastor O. Senelius, welcher vor ungefähr 1- Jahrezeins Pfarramt in Finnland erhielt, den Ort verlassen,
ist die Gemeinde ohne Seelsorger geblieben.
Der Küster Andreas Risa hat, so gut er konnte,
bisher die Obliegenheiten des Predigers vertreten und Gottesdienste, Beerdigungen, Tauer ec.

verrichtet.

.

.

Kurland. Am 13. März hat, wie die
»Kurl. G.-Ztg.« meldet, die factische Uebergxabe
des dem Spasso-PreobrofhenskiKlos
ster Allerhöchst verlieheneln Kronguteä Kainzeem an den Klostervorstand ..sta.ttgefunden-.
Das Gut umfaßt 400 Dessjatinen Land, ist mit
26 Gebäuden bestanden und mit einem der
Krone gehörigen Viehstapel von 100 Haupt
ausgestattet Zur Zeit ist das Gut für 1600
Rbl. verpachtet, welchePachtsumme bis zum Ablauf der Pachtzeit mach 2 Jahren) bereits dem

Kloster zufällt.

.
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Millionen, die Zolleinnahmen von 96
219
und die übrigen indirecten Steuern von 43
96 Millionen gestiegen
Dieses Anwachsen der indirecten Steuerlast
wie das Blatt weiter aussührt
n icht
steht
im Verhältniß zum Wachsen des
Volks-Wohlstandes. Wäre das Zahlen
indirecte-r Steuern wirklich, wie behauptet worden, eine freiwillige Leistung, so könnte
die schädliche Wirkung dieser indirecten Steuern
von den Zahlern selbst paralysirt werden; in
der Praxis liegt die Sache jedoch anders:
die Bevölkerung kann eben nicht ohne Zucker,
Thee, Pelroleum, Zündhölzchen, Alkohol u. s.w."
aus-kommen
Das Mehr-Einlausen indirecter Steuern
könnte als Zeichen für ein Steigen des Wohlstandes angesehen werden,· wenn nicht die Z ah l
der besteuerten Gegenstände und-der
Betrag der einzelnen Steuern. im
mer
größer geworden wären;
Schon
unter J.A.W i ch n e g r azkiwurden Petroleum
und Zündhölzchen mit einer Accisesteuer belegt;
ferner wurde der Betrag der Spiritusund Tabaks-Accise der Stempelsteuer, sowie
einiger Zollsätze erhöht. Größere Dimensionennahm die indirecte Besteuerung unter dem
jetzigen Finanzminister an, der u. A.
vom 1. Januar 1893 die Accise auf Spiritus,
Vier, Tabak, Petroleum und Zündhölzchen, und
vom 1. Januar 1894 auf, Zucker erhöhte; durch
die Gesetze vom 21. Juli und 6 August 1900
wurden dann die Reise-Beiträge aus Spiritus,
Bier, Alkohol- und Tabakspräparate sowie
die Zollsätze für verschiedene Waaren noch weiter erhöht.
»
Daraus gehe hervor-Maß das Steigen der
indirecten Steuer-Einkünfte eine Folge der gesteigerten Besteuerung, nicht aber des gesteigerten

.

:

St. Petersburg, 284 März. In Anlccsß
der vielbesprochenen Betrügerei en bsi m
Export sibirifcher Butter veröffentlicht die Zeitschrift»Russk. Mysl.« eine hist o

-

rische Reminiscenz, aus welcher hervorgeht, »daß ein solches Vorgehen im rnssifchen
Exporthandel schon von den Jahrhunderten
sanctionnirt worden ist« Ein gewisser Johann
-

aus

bei den heutigen Theaterpreisen vomßesuche »Es wäre ein Ziel, aufs innigste zu wünschen«’,·
der Theater ausgeschlossen sind, steht für Baron rief Baron Berger aus, »daß sich einmal eine
Berger außerFrage· Können dieTheater Anzahl Künstler zusammenfände zu einer
bei der heutigen Art des Betriebes Schmiere, einer Schmiere höherer Art, iund
billiger werden? Der Vortragende ant- hinauszöge in dunkle Länder und dort den Verwortet bündig: N ein. Was ist also zu thun? such machte, den Dichter zur Ehre zu bringen,
Das Nächstliegende ist, an die Verstaatlichung statt
den Maschinenmeister. .«
des Theaterbetriebes zu denken. Aber das ist
der
Rückbildung der dramatischen-Kunst
In
ein
eigentlichen
wird
wohl
Zukunftstraum. Heute
wohl zu ihrem
Wesen "- darin, daß die
jeder Staat dieses Anerbieten dankend ablehnen. .s Ausstattung wieder zum Symbol werde, erblickt
Man hat sich mit Surrogaten geholfen. Das Baron Berger die Zukunft des modernen
die Schiller-Theater, Theaters und zugleich die stärkste Möglichkeit,
find die billigen Theater,
die in Berlin erstanden sind. Sie mögen Gutes dies moderne Theater dem Volke zu gewinnen.
leisten, recht Gutes, aber nicht ganz Gutes.
Die Sterblichkeit der Aerzte.
Unsere ersten Autoren sind für sie nicht erreichDer ärztliche Beruf verlangt von seinen
bar, und mit dem schauspielerischen .Material
es
anderseine besondere Widerstandsfähigkeit,
Vertretern
steht
wohl kaum
muß,
Die Reform
da
Theaterwesens
sie nicht nur häufiger als andere Leuteges
dem Vortragenden zufolge, an einem ganz be- sundheitlichen Gefahren ausgesetzt sind, sondern
stimmten Puncte ansetzen: die Betriebs- auch mit ihren Körperkräften und ihren Nerven
kosten der Bühne müssen vermindert den höchsten Anforderungen Genüge —leisten
w erden. Dieselben sind noch immer im Stei- müssen.
gen begriffen. Man möge daran verzichten,
Jn den Vereinigten Staatenistman
das Hauptgewicht auf die sinnliche Wirkung zu jüngst mit statistischen Berechnungen
weit
legen, und wiederum der Phantasie, die durch gegangen, nicht nur die hohe Sterblichkeit,
das gesprochene Wort geweckt wird, einigen dern auch die sTodeZursachen bei den
Spielraum zu gewähren. Heute ist die Schau- Aerzten genauer zu untersuchen, und wenngleich
anspielkunsi zu einer Art bildender Kunst mit be- sich die Ergebnisse nicht ohne Weiteres
dere Länder übertragen lassen,· so kann man
weglichen Figuren herabgesunken.
In fesselnder Weise erzählte Baron Berger, doch annehmen, daß der ärztliche Beruf überall
wie er in Hamburg den «König Lear« infcenirt die gleichen Bedingungen und Gefahren vors-«
;:«;E’(
-;»
habe-nnd wie ihm mitten in der angestrengten findet.
Nach einer Uebersicht des ~Journals der
Arbeit, den scenischen Apparat so vollkommen
wie nur irgend möglich zu gestalten, der Ge- Amerikanischen Medicinifchen Vereinigung« bedanke aufgestiegen sei, ob es nicht angehe, auf läuft sich die Zahl der Aerzte in den VereinigShakespeare ten Staaten gegenwärtig auf etwa 105,000all das zu verzichten und einmal
die
Vorstellung
und
auf
des Stur- von denen etwa 95,000 eine regelmäßige Praxis
vertrauen
zu
des
Worte
die
ausüben. Die Sterblichkeit unter ihnen wird
Dichters
hervorrufen».
mes,
Weg
mitdemscenischenßaffinement,
folgen
aqu
für das Jahr 1902 mit etwa 15 vom Tausend
Laube
»und stets »für-neue
einander
Gewansung deneClassiDersxSorgetragkns z Ldas heute den geistigen Kern der Dichtung weni- ermittelt, und dies Verhältniss ist günstiger,
Daß die breitesten Schigten derVevölkerunH gsp
-·—shU,..Vis.-Iv-I-ehxe gekrdgntxextåä als man erwarten mag, da die. Lebensver-

die Gefahr hin,
Baron Berger sagte,
da und dort anzustoßen, könne er mit der Erkenntniß nicht hinter dem Berge halten, daß
dramatische Production mitunter einen
Zug schwächlicher Blutlosigkeit aufweise. Einen
Hauptgrund hierfür findet der Vortragende
darin, daß unter den gegebenen Verhältnissen
die belebende Wechselwirkung zwischen dem Dichter und einem nach Seelengenuß lechzenden
Auditorium fehlt. Da suche man immer nach
dem »großen Stil«. Mit so viel Eifer, mit
wenig Erfolg. Nicht literarische Experimente,
nicht der Kleinkram der Stoffsucherei, der Spürsinn, der sich im Aussindigmachen noch nichtdagewesener Techniken erschöpft, werden zu diesem großen Stil führen. Ein begnadeter Mensch
spricht seine Gedanken in einer Form-aus, die
dem Empfinden der einsachst organisirten Menschen saßbar ist. Und der große Stil ist gesunden. So war es zu allen Zeiten, bei allen
Nationen.
Verjüngung der Kunst heißt also das große
Ziel. Jhm kommt man näher, wenn man jene
großen Massen ins Theater geleitet, denen heute
die Pforten verschlossen sind. Was diese großen
Massen, wenn einmal ein Theil von ihnen den
Stätten der Kunst zugeführt wird, erhebt nnd
begeistert, das hat Baron Berger in Hamburg
erfahren. Sein größter Massenersolg war die
~Etektra«. Nein, die Classiker veralten nichtWohl kann die Darstellung veralten, und Sache
der Bühnenleitung ist es, die Darstellung zu
verjüngen. Alle dreißig Jahre müssen die Classtter in neuer Art gespielt werden« Wie dies
möglich sei, lehrt gerade die Geschichte des
Wiener Burgtheaters, in der, was die Darstellung der Classiker anlangt, die Epoche vor
Schreyvogel, dann Schreyvogeh Dingelstedt und

unsere

-
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Preis mit Zusteauug

jährlich 7 Rbl., halt-jährlich Z Rbl. 50 Kop.,.vierteljährl. 2 Rbl.
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Erscheint täglich

a tsgen mmen Sonn- und hohe FesttageDie Expedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnet.
Sprechstunden der Redaction von 9—ll Vormittags.
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Gebdon, der vom

Zaren Alexei Michai-

lo wits ch ins Ausland geschickt war um dort
russische Waaren abzusetzen, beklagt sich in
daß russische Waaren
seinem Bericht darüber,
nur wenig Käuser finden, und erklärt diese
Erscheinung folgendermaßen: »Jetzt kommen
in jeder Gattung russischer Waaren soviel
Fä lschungen vor, daß man sich schämen
und man beklagt sich hier darüber
muß
bei
den Bürgerineistern.« Zum Beweis
vielfach
hierfür legt Gebdon die Kopie einer Bittschrift
holländischer Kaufleute an den Bürger-meister
ihrer Stadt vor, in welcher sie sich über die
Qualität des russischen Hauses beSo lange aus dem holländischen
klagells
Markte livländischer Hanf zu habenwar,
habe man ungesährdet Haus kaufen könnenKaum sei dort aber russifcher Han auf-

so

habe es sich erwiesen, daß matt ihn
nicht ohne besondere Vorsichtsmaßregeln kausei der Hanf allerdings
sen könne« Zuerst
gewesen,
sei aber von Jahr zu
ganz brauchbar
und zwar
Jahr immer schlechter geworden
immer
guter
liege oben in den einzelnen Packen
Hanf, im Inneren der Packen aber ganz verZu den vehwindeleien
faulter...·
mit sibirischer Butter will übrigens die
»Sib. iTorgowaja Gas.« eine seusationelle
Entdeckung gemacht haben: das Vertauschen von
getaucht,

-

--

Butter mit Steinen und« Erde wird nicht
ru ssi scher seits vorgenommen, sondern v o n
Sibirieu lebenden
in
Deinen, welche daran interessirt sind, das Renommä der sibirischeu Butter herabzusetzen
Das Blatt rennt sogar mehrere Namen:
Rinz, Restorf, Petersou, Groß und Holbek und
behauptet, daß die Sache sonnenklar erwiesen
Man wird wohl gut thun, sich diesen
sei.
~Enthiillungen« gegenüber vorläufig skeptisch zu

mehreren

verhalten.

einem Artikel, der den geistlichen
Seminarien gewidmet ist, erklärt der »Zerkow ny Wesinik« das allgemeine Bildung snive a u der Seminarisien für d archaus ungenüg en d. Die Zurückgebliebenheit der Seminaristen in den allgemeinbildenden
Fächern werde schon allein dadurch verursacht, daß im’ wöchentlichen Lehrplan nicht
weniger als 65 Stunden theologischen Fächern
zugewiesen sind. Doch auch die Masse theologischersenntnisse, die von den Seminarisien
ausgenommen wird, habe keinen festen Unter,
zu sagen, in der Luft;
grund nnd hänge,
werden
von ihnen nur als
diese Kenntnisse
trockene-r Lehrbuchsiosi rein mechanisch und
oberflächlich aufgenommen und bilden daher ein
todtes CapitaL .

In

so

wähnt, im April eine Reife nach deMFeV-

nen Osten antreten und, den Residenzblättern zufolge, zuerst Port Arthur, sodann
China und Japan und zuletzt Wladiwoftok besuchen, worauf die Rückreise erfolgt. Die ganze
Tour dürfte gegen zwei Monate in Anspruch
nehmen.

Ueber

Zeitung.

ter Blättern geschrieben wird, alle inHelfiUngXZ
anwesenden Studenten, 600 an der Zahl, um
Am 20. März verkaufte Fürst A. P. in oorpore dem von seinem Posten zurücktretenKud as chew einem Moskauer Bankhause den Vicekanzler Rein ihre Aufwartung
mehrere Prämienbillete der inneren zu machen. Vor der Wohnung des Staatsraths
Anleihe. Als einer der Angestellten des Bank- Rein wurden »Suomis säug« und ~Värt land«
hauses die Nummern der Billete notirte, be- gesungen. Außerdem suchten die Studenten
merkte er, wie Moskauer Blätter berichten, daß durch eine Deputation um die Erlaubniß nach,
auf eins derselben bei der Ziehung vom 1· das Bild des Staatsraths Rein in Marmor
März ein Gewinn von 40,000 R u bel ge- siir den Lesesaal des Studenten-Hauses ausfühfallen war. Dieser Gewinn wurde sofort dem ren lassen zu dürfen.
früheren Inhaber des Villets ausDas Hofgericht in Wasa hat dem
gekehrt, der in Dankbarkeit dem ehrlichen und Senat ein Schreiben zugehen lassen, betreffend
gewissenhaften Vankbeamten eine Belohnung von die Rechtspflege und die administras
2000 Rbl. anbot.
tiven Behörden.
Wnrschau. Ueber ein eigenartigesjüdisches Unternehmen berichten die
Blätter: Da Juden zur Aufnahme in die
Tagesbericht
höheren Lehranstalten nur in begrenzDen 28. März (10. April)·
ter Anzahl zugelassen werden, ist eine große
Zur Dreyfufz-Debatte in der französiAnzahl junger Leute dazu verurtheilt, darauf
schen Kammer.
zu warten, bis die Reihe der Aufnahme im
Die Dreyfuß-Debatte ist am Dinstag
Laufe der nächsten Jahre an sie kommt, oder in der französischen Kammer zu Ende ge-.
aber sie werden auch häufig überhaupt nicht
führt worden« Das, Ergebnis ist eine
aufgenommen nnd verlieren hier durch das Art Co m promiß
zwischen dem Standtpunct
lange Warten viel Geld und Zeit. Um dieser
saure-V und demjenigen der radicalen Mehrheit,
lung
gangen.

der

Collegien-Gelder

zuge-

Excesse in einem
»St. Pet. Z.«: »Jn
der Nacht aus den 27. März nahm die Polizei
um 12 Uhr Nachts-J im Mukokin’schen Nachtasyl
(an der 6. Rotte Nr. 24) eine Razzia vor,
wobei die Clienten des Nachtafyls der Polizei Widerstand leisteten. Kaum hatte
die Polizei die Prüfung der Pässe begonnen,
als die im Nachtasyl befindlichen Leute die
Lampen auslöschten, zu läi·(n·en, die Scheiben
zu zertrümmmern und Alles kurz und klein zu
schlagen begannen Das PolizistensiDetachemenL
gegen das die Clienten des Nachtnsyls Drohungen ausstießen, wurde nun durch herbeigerusene berittene Schutzmänner verstärkt. Die renitenten Proletarier gossen nun
Petroleum aus den Lampen aus und steckten
es in Brand. DieLatten begannen zu brennen, so daß die Fenerwehr alarmirt werden
mußte, die das- Feuer im Entstehen unterdrückte- Calamität nur ein wenig
zu begegnen, haben
Es gelang nach kurzer Zeit, den Excessen im die
unter sich eine Art
Warschauer
Juden
Nachtasyl ein Ende zu machen. 380 «ClieiiVersicherungs-Geiellschast gebildet,
ten des Nachtasyls sind verhaftet und im die einem jeden jiidifchen Schüler, der
in die
Arrestlocnl des Spasski-Polizeihauses internirts höheren russischen Lehranstalten nicht ausgenomdie übrigen 260 Personen haben am Unfug men wird, die Möglichkeit bietet, ins Ausnicht theilgenommen und sind in Freiheit be- land zu gehen und dort seinen Studien abzulassen worden.
Nach der Einstellung der liegen. Die projectirte Versicherung besteht
Ruhestörung im oben bezeichneten Nachtasyl darin,
daß ein jeder Schüler im Verlauf seiner
brachen im benachbarten, ebenfalls Makokin Schulzeit jährlich 5 RbL zu zahlen haben wird
gehörigen Asyl (an der 7. Rotte Nr. 25) Unund dafür dann, wenn er die Schule absoloirt
ruhen aus, doch wurden die Versuche, zu hat
und in die russischen höheren Lehranstalten
excediren, dort im Keime unterdrückt
Jn nicht aufgenommen wird, von der Ver-sichejener Nacht hat die Polizei in Nachtherbergen rungs-Gesellschaft das Geld erhält,
ins Ausland
und -Asylen 1904 paßlose Individuen
gehen.
zu
verhaftet.«
Vor das Forum des Warschnner
In den Reichsrath ist, den Residenz- Gerichtshofes gelangt nunmehr-, wie vorbläliern zufolge, ein Project eingebracht, auszusehen war, der im Petrikauer Bezirks-gewonach im Ministerium der Volksaufklärung richt zum vorläufigen Abschluß gebrachte Nazwei Departements anstatt des bisher defhd-a-Proceß. Dir Procureur hat,
bestehenden einen creirt werden sollen.
den Warschauer Blättern zufolge, gegen das
Eine Findeifen-Stiftung für im alle Angeklagten, bis «an einen, ireisprechende
künftigen eigenen Heim des Jünglings
Urtheil Protest erhobenvereins einzurichtende FindeiseniZimmerist,
Chnrkow. Wie der Commandirende der
der »St. Pet. Z.« zufolge, angeregt wordenTruppen des Kiewer Militärbezirks GeneralAm 22. März ist, den «Pet. Wed.« zu- Adjutant Dragomirow in einem vom ~Jufhn.
-

Nachtafyl

grobe

berichtet

die
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-
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folge, im Saale der Passage von der Eftnis Kr.« reproducirten Tagesbefehl mittheilt, hat er
schen WohlthätigkeitsiGesellschaft dem Kanonier Jalowski eine V el ohn un g im
ein Bazar eröffnet worden, dessen Reinertrag Betrage von 5 Rbl. dafür ausgesetzt »daß er
zum Theil den Nothleidenden in Liv- einen Ufnbekan nten festnahm, der ihm
land überwiesen werden soll.
regierungsfeindliche Rakhschläge gab.«
Zum deutsch-m ssischen HanApril
Am 7.
wird, den Residenzblättern
Nowgorod. Eine Verfügung des
d e l s v e r t r a g e theilt die «Handels-TeleSt.
zufolge,
Petersburg
in.
eine
internatiodie
unter
dem
VorGouverneurs von Nocvgorod, Grasen
graphenagentur« mit, daß
nale
photographische
Ansstellung
erMedem, betont, dem »Wolch.List.« zufolge, den
sitz des Gehilfen des Finaiizministers, Geheim- öffnet,
bis Ende Mai dauernwiro «
welche
e
e
am
r
Umstand,
C
o
Timirj«asew,
tagende
n
f
nz
daß in den örtlichen gewerblichen
raths
Moskau. Nach einer officiellen Bekannt- Werkstätten der gesetzliche 10-stündig e Ar24. März die Durchsicht des neuen
deutschen Zollta riss beendet hat und machung vom Hofe Sr. Kaiserlichen Majestät beitstag nicht eingehalten werde, daß vielVoraussetzungen über w ü n s ch e n s w e r tb e wird, wie wir der ~Mosk.D. Ztg.« entnehmen, mehr die tägliche Arbeit bedeutend
läng er da u er e und nicht selten 17 Stunden
A Eti dke r u n g e n resp. Ermäßigungen des am 30. März eine Allerhöchste ProausExports
des
cession Ihrer Kaiserlichen Maerreiche. Der Stadt- nnd Kreispolizei wird desTarifs im Interesse
rnssischen
n
Eine
die
Beachtung
jestäte
Uspenski-Kathedrale
gearbeitet hat.
in
besondere
stattfinden. halb eingeschärst, über die strenge Einhaltung
poliden
veterinär
Der
wurde hierbei
Gesellschaft zur Unterstützung hilfs- der gesetzlichen, zum Schutze der Arbeiter festzeilichen Maßregel n an der deutschen bediirftiger Studenten der Moskauer Universi- gestellten Normen zu wachen und die Sei-albität sind, wie der »Now. Wr.« telegraphirt gen zur Verantwortung zn ziehen.
Grenze geschenkt.
Der Kriegsminister General-Adjutant wird, in diesem Semester nicht weniger als
Finuland. Am vergangenen Mittwoch um
wie
bereits
ern
op
wird,
l
ur
atki
früher
siebenhundert
um
K
Gesuche
BezahUhr Nachm. versammelten sich, wie den Reva.
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sicherungssGesellschaften eine höhere Sterblichkeit unter den Aerzien annehmen. In fast der
Hälfte der Todesfälle war eine Ursache entweder
überhaupt nicht angegeben, oder doch nur so
ungenau und unvollständig, daß sie für die
Statistik nicht verwerthet werden konnte. Sonst
wurde als häufigste Todesursache Herzkrankheit
gefunden, doch gab die Sterblichkeit an Lungenentziindung nur wenig nach. Demnächst
forderten die meisten Opfer Paralyse, Tuberculose und Unfälle verschiedener Art; in weiterem Abstand folgten Nierenentzündung, Typhus
nnd Schlagfluß. An ansteckenden Krankheiten,
außer den schon genannten, wurden im voriqen Jahr nur Zl Todesfälle unter den Aerzten
.oerzeichnet, an Appendicitis 25, ebenso viele
an Blutvergiftung; durch Selbstmord endeten
23, durch Mord 13 Aerzte Unter Herzkranks
heiten. war vermuthlich auch die sogenannte
Herzfchmäche einbegriffen, unter Paralyfe auch
Nervenkrankheiten aller Art, die schließlich zur
Lähmung führen, nnd auch der Schiagfluß kann
durch verschiedene Ursachen herbeigeführt werden,
daß immerhin als die häufigsten feststellbaren Todesursachen die Lungenentzündung,
die Tuberculofe und vor Allem auch die in- oder
außerhalb desBerufes erlittenenUnfälle verbleiben.
Die Altersgrenzen der Verstorbenen schwankten zwischen 21 Und 96- Und zwar war die Zahl der
Todesfälle in den Jahren zwischen 71 und 80 am
höchsten, was auf einen recht günstigen Gesund-

so

heitszustand schließen läßt. Noch genauer stellte
sich die höchste Sterblichkeit auf ein Alter
von 75 Jahren ein. Die wenigsten Todesfälle

kamen vor im Alter von 21 und über 90 Jahren. Daß gerade das erste Jahrzehnt in der
Ausübung des ärztlichen Berufs die meisten
Gefahren bringt, wird erwiesen durch ein
rasches Ansteigen der Sterblichkeit bis zum Alter
von 35 Jahren, dann nimmt sie bis 75 Jah-

ren nur langsam zu. Das mittlere Lebensalter
der amerikanischen Aerzte stellt sich nach dieser
Statistik auf etwa 587, Jahre. Unter den
Verstorbenen hatten sich zwei gefunden, die auf
eine 70-jährige Praxis zurückblicken konnten,
dagegen waren 219 im ersten Jahrzehnt ihrer
Praxis verstorben, 246 im zweiten, 229 im
dritten, 235 im vierten Jahrzehnt, während die
Zahlen dann weiterhin abnahmen. Die mitllere Dauer der ärztlichen Thätigkeit wurde auf
etwa 29 Jahre berechnet.
Jm Allgemeinen läßt sich aus diesen Angaben der Schluß ziehen, daß die Aerzte ein
verhältnißmäßig gesundes Leben führen, das
den zahlreichen Gefahren ihres Berufs die
Waage hält, und daß sie demnach in ihrer
Mehrzahl nach den Regeln leben, auf deren
Anwendung sie bei ihren Pflegebefohlenen hin-

wirken sollen.

Mannigfaltiges.

1903.
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Politischer

ans

die in Bezug
die weitere Behandlung der
Affuire der Regierung keine gebunden-: Marschroule geben mill. Ueber den Verlauf der Sitzung
liegen folgende ausführlichere Meldungen
Saal und Tribiinen sind stark besetzt, es
herrscht lebhaste Erregung Jaures nimmt
seine ani Montag abgebrochene Rede unter lebhaften chischenrufen von der Rechten wieder
auf. Redner beklagt, daß der Brief des
Generals Pellieux nicht dem Vertheidiger
Dreysuß’ mitgetheilt wurde, uud führt dann
aus, wie General Mercier, nach der Fälschung Henry’s," das System mit dem falschen
Briefe des Deutschen Kaisers sich zu eigen machte,
und wie dieses System sich in der nationalistischen

vors

Presse

weiter verbreiten-. (Anhaltende Zwischenrufe.») Jaures spricht dann von dem Vortheil,
den die Nationalisten aus dieser Campagne zogen,
und fragt, ob es einer Partei erlaub fein solle,
ungeheuerliche Legenden zu verbreitert
und dann die Presse zu verleugnen, welche diese
Mercier und seine
Legenden verbreitet hat
Freunde hätten denen, deren beunruhigtes Gewissen sie beruhigen wollten, Photographieen
des gefälschten Briefes des Deutschen Kaisers
gezeigt. (Lärm rechts-J Wenn auch General
Mercier im Proeeß von Rennes sein System
nicht habe öffentlich verführen können, habe er
doch alles gethan, um durch seine Zeugenansi
sage die Hypothese dieses Systems den Richtein
zu suggerieren. Redner erklärt-dann, der Krieg,
dessenGespenst dieNationalistenan
die Wand inalten, hänge nicht mehr
über Frankreichs Haupt, die Nationalisten könnten also sprechen (Beifall links-) Es
sei Pflicht der Kammer, von der republicanischen Regierung zu fordern, daß sie eine U n t ersuchung darüber anstellt, wie ein so
wichtiges Schriftstiick, wie der Brief des Gene:
rals Pellieux, verheimlicht werden und wie der
gefälschte Brief des Kaisers Wilhelm vorgelegt
werden konnte. »Wir haben die Pflicht, den
Nationalisten zu sagen: »Eure heutige Schwäche
darf Eure Misseihaten oon gestern nicht entschuldigen. Denn es wäre eine Schande für uns,
wenn wir Euch erlaubten, als Aukläger aufzutreten.«« (Anhaltender Beifall links; Rufe
rechts: «,,then Sie nach Berlin!«)
,
Nach Jaurås nimmt der KriegsministerG e
n er al A n d r å das Wort und erklärt, daß die
Regierung die Erforschung der Wahrheit in der in Rede stehenden Angelegen heit zu förder n beabsichtige (Vewegung.) Die Ehre der Armee sei in dieser
Angelegenheit nicht im geringsten in Mitleiden-

raths durchschaute, examinirie diesen nun in tönenden Klang seiner Glocke aus dem Schlumder brandenburgischen Geschichte Auch dies mer. Die schlaftrnnkenen Politiker erwachten
Examen fiel über Ermatten gut aus. Natür- und rieben sich die Augen, elektrische Klingeln
lich konnte der Staatsrath nichts Neues vor- brachten andere Deputirte herbei, die auf Lehnbringen. Das Gespräch wurde erst abgebrochen, stühlen in Comitezimmern und auf Bänken in
als der Kaiser vor der Statue Christians IV. Corridoren gelegen hatten, undin wenigen Mistehen blieb und die Worte aus-sprach: »Das nuten befanden sich über 250 Mitglieder auf
war ein großer Held!«
Vom Besuch des ihren Plätzen. Aber sie waren ärgerlich aus
-

Kaisers im Sitzungssaal der Stadtverordneten in Kopenhagen berichtet der
~Local-Anzeiger« als Episode: Im Sitzungssaale der Stadtvertreter schlug der Kaiser
mit geballter Faust auf den Tisch und
rief scherzendc »Wie herrlich, daß die Tische
hier so solid sind, daß man aus sie losschlagen
kann, ohne sie zu zerbrechen!« Die Einrichtung des neuen Rathhauses in Kopenhagen
ries bei dem Kaiser die höchste Bewunderung
hervor. Er erkundigte sich über alle Einzelheiten sehr genau und äußerte beim Verlassen des
Gebäudes: »Es ist das schönste Rathhaus,
das ich je gesehen. Ein solches sollten wir in

Schlaf geweckt zu sein« und als einer rief:
senat«, fand dieses Gefühl allgemeine
Billignng, und von allen Seiten des
Hauses ertönte es im Chor: ~A has
le Senat!««
Am Buffet mußten die Vorräthe an Chocolade, Sappe, Würften und Schinken mehrere Male während der Nacht erneuert
werden, und man hat fast für 1500 Franks Lebensmittel, Wein und verschiedene Liköre verzehrt. Ein Deputirter der Gironde, der ein
~Muster-Ehemann« sein soll, ließ sich am
Schluß der Sitzung vom Präsidenten ein
Zeugniß ausstellen, daß er die ganze
Nacht im Palais Bourbon zugebracht hatte, daBerlin haben l«
mit seine Gemahlin seine Ergebung für das
Ein hübsches Stimmungsbild wird Vaterland nicht bezweifeln konnte; ein anderer
Gesetzgeber wurde um 772 Uhr Morgens von
von der langen Sitzung der französischen Deputirten-Kammer, in der die einem Droschkenkutscher geweckt, der seit elf Uhr
Schlußabstimmung des Vudgetsvw Abends draußen auf ihn gewartet hatte. Als
genommen wurde, gezeichnet: Die Recorddas Haus schließlich geräumt war, geleiteten
sitzung der Deputirtenkammer begann mehrere Frauen, die die Nacht auf den GaleMontag Morgen um 9 Uhr und dauerte mit rien ver-bracht und ihre Männer im Auge beVertagungs-Zeiten bis Dinstag Mittag 12·-, halten hatten, diese nach Haufe.
Uhr, das sind 2772 Stunden, während der SeMiß Jsadora Dun can, die amenat eine Sitzung von 25 Stunden abhielt. Es rikanische Tänzerin, welche mit ihrem Auftreten
ist daher nicht sehr erstaunlich, daß die Depa- schon in Berlin Propaganda für eine künsttirten während der Sitzung häufig ganx erlerische Ausgestaltung des Tanzes gemacht hat,
mattet infesten Schlaf fielenunddurch hat jetzt auch in Wien ein Gastspiel gegeben.
schneidende Aufforderungen der Präsidentenglocke Miß Duncan will bekanntlich nicht nur die
erweckt werden mußten. Am Dinstag früh um abgezirkelten, gespreizten Posen und Pas der
-t- Uhr betrat M. Mirman das Haus, ging zu heutigen Valletkunst durch
graziöse, freie Bedem
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»Von der Kopenhagener Reise
Kalfer Wilh elm’s wissen die deutschen
mehrere Geschichten zu erzählen.
Blätter
Emek Ver
—-

däUifchen Hofbediensteten wurde etwa
Um 8 Uhr Morgens gefragt, was der
Kaiser
mache, und er antwortete in vollem Ernst»Seine Majestät sitzt nnd regiert
Der Kaiser erledigte in der
Deutfchc»and!«
That Regierungsgeschäfte er schrieb, namha-

nirte, dictirte bis gegen 8 Uhr, wo er dann
einige Deputationen empfing. »Damit war das
große Deutsche Reich für den Rest des Tages
besorgt-C schreibt naw eine Kopenhagener Zeitung.
Jm Dom von Roeskilde war der
Kaiser von Staatsrath Niork-Lorenzeii begleitet,
der dem Monarchen eingehend alle Scheuseinem Kollegen heran, der seiner ganzen Länge wegungen ersetzen,
auch die Tricots, die
würdigkeiten erklärte. Dabei streckte der Be- nach auf der Bank ausgestreckt lag, und kitzelte steifen Guzeröckchensondern
und Wespentaillen durch
gleiter ganz vorsichtig seine Fühler ans, wie sein
Gesicht mit einem Blatt Papier. Der eine malerisch wirkende Gewandung ersetzen
der Kaiser in der dänischen GeSchläfer
hob die Hand, wie um eine Fliege Jhr Auftreten in Berlin hatte gezeigt, daß dle
schichte Bescheid wüßte« Der Kaiser wegzuscheuchen
und schlief weiter. Fünf Minuvon ihr gewählte Kleidung, leicht wullende
Wurf in aller Eile eine ganze Menge Jahres- ten vor sechs, während
die Kammer daran Gewänder-, welche die unbeschuht-en Füße
zahlm hin, von denen auch nicht eine falsch wartete, daß das verbesserte Budget vom Se- die Unterschenkel frei ließen,« keineswegs Und
bewgskk Nun aber wandte sich das Blättchen, der nat
und das ganze Haus unisono denklich, wohl aber künstlerifch ungemem fesselnd
znrückkehrte
Kaiser-, der recht wohl die Absicht des Staats- schnarchte, · erschreckte der Präsident es mitdem wirkte.
Jn Wien scheint die Tänzerin-nicht
»

-

schaft gezogen. .(Beifailf"·links.) Er habe niemals- isii dem Gedanken —.gliicklich sein könnenduß ein französischer Osficier wegen des gemeinsten der Verbrechen verurtheilt worden sei.
Erhalte sich an das letzte Urtheil des Kriegsgerichts (Beifall rechts), aber er glaube, daß die
öffentliche Meinung durch das Austau ch e n
gewisser das Verbrechen des Hochverrathes m ildernder Umstände ganz
.

.

.

besonders beunruhigt worden sei. (Veifall
links-) Als Minister verstehe er die Befürchtungen, die mehrere Mitglieder des Hauses in
Unruhe erhielten, und, um seinerseits zur Wahrheit sein Theil beizutragen, le g e e r de n
Brief des Generals Pellieux v or.
Der Minister schließt, indem er sich mit einer
administrativen Enquete u nter Hinzuziehung einer gewissen Anzahl
v on Juristen einverstanden erklärt.
CAnhaltender Beifall links.) Cavai g n a c
bittet um das Wort. Er wird mit lau t e m
Pfejfen empfangen.
Cav aignac führt aus, daß feiner Ansicht nach ·der Kriegsminister den Brief des
General-I Pellieux nicht habe berücksichtigen
dürfen. (Bewegung.) General Pellteux habe
auf den Rath des Generals Zurlinden den
Brief zurückgezogen. Der Brief fei niemals im
Kriegsministerium gewesen- hätte also auch nicht
verheimlicht werden können. (Bewegung.)
Cavaignac greift zum Schluß Jaurds und die
Socialisten heftig an, weil sie an der nationalen Zerrüttung arbeiteten (Betfall rechts-, Lärm
linksj, und nennt Jaurås und die Sociatisten
Feiglinge «(Slürmischer Protest.)
Ja ures entgegnet, er werde sich durch
Cavaignac nicht von seinem Wege abbringen
lassen. (Beifall lints). Briison erklärt, es
stehe fest, daß Cavaignac den Brief Pellieux’ der
Regierung, deren Mitglied er war, nicht vorgelegt habe und Pellieuxgerathen habe, ihn zurückzuziehen. Cavaignac erhebt dagegen
Einspruch. Der Brief sei niemals im Kriegssminifteriam gewesen. General Zurlinden habe
Pellieux den Rath gegeben, den Brief zurückzuziehen. Uebrigens würde er (Cavaig
nac) Pellieux das gleiche gerathen
-

haben.

(Andauernde
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proteftirt gegen die Wieder-Ausrollung der Dreyfusz-Asfaire. Er wundere sich
darüber, daß der Minister Andre sich zum
Mitschuldigen derjenigen mache, welche die
Armee zerrütten wollten« Redner net-liest einen
Artikel in dem es heißt, daß die Dunan
Cainpagne die Disciplin in der französischen
Armee untergrabe. Lasies behauptet, man habe
einen Osficier, welcher dem Kriegsminister die
sogenannte gesälschte Depesche des früheren
italienischen Militärattaches Panizzardi übermittelt habe, in den Kerker auf dem Mont
Valerien geworfen, und oerliest ein Schreiben
des Hauptmanns Cuiguet, in dem es heißt, die
Depesche Pauizzai·di’s komme einem
formellen Schuldgesiändnis Dreysus’ und dem
Zugeständnis der Mitschnld der italienischen
Regierung gleich. Nachdem Lasies geendet,
entspinnt sich eine lebhafte Discnssion über
die Depesche Panizzardis und über die Frage,

Lasies

ob die Depesche

Panizzardi’s Handschrift

trug

oder nicht. Lasies sagt, man habe den Hauptmann Cnignet gehindert, sich über diese Frage
auszusprechen

Jaurås

und

seine Freunde

ver-

folgten den Zweck, über die Ausführung ihres
Wirthschaftsprogrammes hinwegzukommen Es
gebe keine Priester mehr, die sie verspeisen könnten, da suchten sie eben Ablenkung nach einer
anderen Seite. (Widerspruch links-J Lasies
schließt mit der Aufforderung an den Kriegsminister, Cuignet vorzufiihren
Außer der von Janrås und Brisson eingebrachten Tagesordnung waren noch von Basllant und Constant und von Ribot T a g e s
ordnungen eingebracht. Bei Begründung
seines Antrages
Uebergang zur einfachen
Tagesordnung
führt Ribot aus, das
Land wolle keine neue DreyfusAffaire; sollte die Angelegenheit aber doch
wieder vor den Gerichten aufgenommen werden,
«

-

-
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wie in Berlin gewürdigt worden zu sein.
wird aus
Wien berichtet
konnte in einem Theaterrauni
alten
Stils (Carl-Theater) unmöglich zur
Geltung gelangen. Wie ein Alpdrücken schien
es über dem Publicum zu lagern, das wohl
sporadisch Beifall klatschte, aber nicht selten war
deutlich ein Zischen der Langweile vernehmbar.
Am verständnißvollften wurde im zweiten Theil
ihres Programmes die Orpheus-Pantomimeaufgenommen. Ein besreiendes Anfathmeu erzielten
erst die Sirenenklänge der »Schönen blauen
Donau«. Miß Duncan tanzte den Walzer mit
berückender Grazie und lauter Daiikkssbeifall der
begeisterten und geschmeichelten Wiener lohnte
fie.«
Am letzten Abend, andern Miß
Duncan am Carl-Theater austrat, ereignete sich
übrigens einepeinliche Scene. Eine Anzahl junger Diplomateu, unter denen sich auch
ein Officier befand, hatte, nach dem »Loc Anz.«,
eine Prosceniumslvge genommenAls der
Vorhang in die Höhe ging und Miß Jsadora
einem sehr fpärlichen griechischen Gein
wändchen erschien, das die nackten Füße nnd
Beine bis« zu den Knien enthüllte, entsuhr dem
Offieier ein: «Psni Teufel! Das ist ja
ekelhaft.«
Miß Duncan versteht genügend
Deutsch und hat sehr gute Ohren, fo daß sie
die in nächster Nähe gesprochenen Worte verstand. Sie ftapfte von der Bühne weg und
befahl, den Vorhang fallen zu lassen. Dann
verlangte sie, daß von den Carltheater-Leuten
jemand in die Loge gehe und von dem Herrn,
der sie beleidigt habe, verlange, daß er das·
Theater verlasse. »Aber die Wiener Theaterleute
ließen sich auf keine Polemik mit dem Osficier
ein und der Wunsch der Miß Duncan blieb
unerfüllt. Es fand sich jedoch ein Amerika-ter
in Jsadorcks Gefolge, der ihr den Liebesdienst
leistete- Der Officier schüttelte aber nur den
Kopf. sEr habe einer unangenehmen Empfindung
unversehens hörbaren Ausdruck verliehen
renen könne ihn die Sache nicht, und das
Theater werde er nicht verlassen. Die Unterhandlungen dauerten fort und-das Ende war,

«Jhre feine Gedankenkunst

-

so

daß alle Diplomgten ostentativ das Theatezz
Msßm ««—«NtttH-Evfiettszlftütsdiee«r Junker-brennen
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Sonnabend, den 29»

März ill.

»Pol. Corr.« aus Paris berichtet, ebensosehr hat also Schiffbruch gelitten, und so klingt die
den Wünschen der französsischen wie der engNachricht, daß der Cardinal, der nicht nur in
lischen Diplomatie. Sie wird als ein Beweis seinen eigenen Augen, sondern auch in der Meidafür anerkannt, daß die gegenseitigen Beziehun- nung mancher anderer Mitglieder des heiligen
gen vertrauensvoll sind, und man hält den Collegiums als künftiger Träger der Tiara
Zeitpunct für-geeignet, manche seit längerer Zeit galt, sein Amt niederlegen wolle, nicht so unzwischen Frankreich und England schwebenden wahrscheinlich.
Angelegenheiten dem beiderseitigen Interesse
Man mag über den telegraphisch gemeldeten
entsprechend zu lösen. Man darf jedoch an
StaatsstreichKönigAlexandersvonSerdiese Begegnung keine Erwartungen knüpfen, bien, denken wie man will, dieOriginalität
die sich nach dem ganzen Stande der internakann man der Eewaltspvlitik des Serbenkönigs
tionalen Politik gegenwärtig nicht erfüllen könEr suspendirt für eine kurze
nen. Ob die Frage der französischen Küste auf nicht abstreiten.
6.
April 1901 sanctionirte und
Weile die am
Neufun dlan d in naher Zeit ihre Rege- von ihm so zusagen beschworene Verfassung, belung finden wird, wie es die Vertretung der
Frist, um aus eigener MachtvollkvmInsel mit großer Ungeduld verlangt, läßt sich nutzt dieseeinen neuen Senat und einen neuen
menheit
noch nicht bestimmen, da zwischen dem Quai
schaffen, die Skupschtina auszud’Orsay und dem Foreign Office hierüber noch Staatsrath zu
und
eine
Reihe von unbequemen, oder um
keine förmlichen Besprechungen stattgefunden lösen
mit den Worten der Proclamation zu sprechen,
haben. Es wird daraus hingewiesen, daß es »unzweckmäßigen« Gesetzen zu ändern, und
nicht Frankreichs Sache sei, in dieser Frage die setzt unmittelbar daran die 1901-er Verfassung
Initiative zu ergreifen, es habe vielmehr die wieder in Geltung; Um der rückfichtslosen Art,
Anerbietungen abzuwarten, die England als
mit der er den Einfluß der ihm lästig gewordeGegenleistung für - das Frankreich zustehende
nen Radicalen abschüttelt, ein Mäntelchen
Fischereirecht aus Neusundland machen wolle. umzuhängen,
der König, daß Serbien
Auf eine Anfrage betreffend die Wahrnehmung der Ordnung, versichert
der Eintracht und des Friedens
der Interessen Frankreichs und Englands in
bedürfe, während die Verfassung durch EntfaNordasrika hat Lord Eranborne bekanntlich er- chung politischer
Leidenschaften die Interessen
erwidert, daß in jüngster Zeit ein MeinungsSerbiens
geschädigt
haben. ~Ob durch das
austausch hierüber nicht stattgefunden habe,
das
da
mit dem EvnstitutivnalisSpiel,
frivole
womit er offenbar auf jene Nachrichten anmus getrieben wird, den Interessen Serbiens
spielte, wonach die Frage der VesetzungEgypgedient wird, kann
so schreibt die ~Nat.
tens und Marokkos gleichzeitig aufs Tasehr dahingestellt bleiben. Alexander von
pet gebracht werden solle, und Frankreich seine Z.«
Serbien
hat für sein Land einen P r ä c ed e nzZustimmung zur endgtltigen Vesetzung Egyptens
all
an den er vielleicht einmal mit tiegeschaffen,
geben würde, wenn England den A nf p rü ch en f
Reue zurückdenken wird. Er hat Serbien
fer
Frankreichs aus Marokko keinen Wider- als Verfassungs-Staat vor ganz
stand entgegenstellt. Es sei neuerdings ver- Europa compromittirt und
seinen Feinsichert, daß die französische Diplomatie durchzukünftigen,
den,
den
wie
den
gegenwärtigen,
aus nicht den Wunsch hegt, die marokkanische
eine
die
von
gegeben,
Waffe in
Hand
welcher
Frage vorzeitig auf die Tagesordnung gestellt
später Gebrauch
oder
diese
zweifellos
früher
zu sehen. Vielmehr liegt es im französischen
Interesse, nach und nach und in friedlicher machen werden«
Weise die Handelsbeziehungen mit Marokko
Zur Lage in Macedonien wird gemeldet:
enger zu knüpfen, und aus dieses Ziel sind jetzt Die Pforte wurde vertraulich davon benachauch die Bemühungen der algerischen Verwal- richtigt, daß die maeedonischen Comitås
-

tung gerichtet.
Attentate gegen die Militärdepots
Die Lage in den Niederlanden hat eine und eine Plünderung- der WaffendeVerschärfung nicht erfahren;" es hat im Gegen- pots planen. Es sind die strengsten Maßtheil den Anschein, als wenn dieS Mike-Be- regeln angeordnet worden. Die Dynamit-Anweg u n g nachließe. Königin Wilhelman un d schläge der macedonischen Comites werden der
Prinz-Gemahl Heinrich haben sich auf der Pforte als Handlungen von Anarchimilitärisch besetzten Streck e von sten bezeichnet Die Pforte wird zur Verbinderung des Dynamitbezuges internationale
Schloß Loo nach dem Haag begeben.
Jn italienischen Blättern wird die Hilfe in Anspruch nehmen. Es sind bereits
Stellung des päpstlichen Staatssecretärs Maßnahmen zur genügenden Ueberwachung
Carn.iiials Rampollaals erschüttert aller Eisenbahnen in der europäifchen Türkei
daß der Verkehr ohne
bezeichnet. Das Gerücht klingt glaubhaft, durchgeführt worden,
Gefahr
ist.
denn Rampolla’s sranzosenfreundliche
Ueber den Vesuch der deutschen
Politik hat dem Papste große Entiäuschung
bereitet und zu einer vollständigen Niederlage Prinzen in Konstantinopel wird gemeldet:
des Vaticans geführt. Rampolla, der das Am Sonntag Mittag trafen der Kronprinz und
Staatssecretariat seit siebzehn Jahren bekleidet, Prinz Eitel Friedrich unter dem Salut der Ges
war stets ein Feind Deutschlands und des Drei- schütze in den Dürdanellen ein und wurden
bundes sowie ein Freund Frankreichs Er be- dort im Namen des Sultans vom Ceremonienmühte sich, das beste Verhältniß mit Frankreich meister Ghaleb Ben, von Kamphoevener Pascha,
zu erhalten, und hoffte, indem er den Papst ferner vom türkischen Ehrendienst unter Führung
zu großer Nachgiebigkeit gegen die sranzösische Furkhan Paschas und dem kaiserlichen GeRegierung bewog, diese für eine versöhnliche schäftsträger Frhr. von Wangenheim begrüßt.
Kirchenpolitik, zur Nachsicht für ultramontane Am Montag Morgen 10 Uhr trafen die
PrinBestrebungen zu gewinnen. Frankreich sollte zen vor Dolma Bogdscha ein und wurden durch
eine Stütze der katholischen Kirche und ihrer den Prinzen BurhansEddin Essendi an Bord
weltlichen Pläne werden« Nun zeigt sich an willkommen geheißen. Bei der Landung wurdemscharsen Vorgehen des Ministeriums Waldeck- den sie von den Mitgliedern der kaiserlicheu
Rousseau und des Ministeriums Combes gegen die Botschaft, des Generalconsulats, den deutschen
Congregationen, daß der Liebe Mühe umsonst Officieren und den Beamten, die in türkischen
und das Bündnis der französischen Demokratie Diensten stehen, empfangen. Sodann empfing
dkm ·Papstthnm, das-Rampotia vorgeschwebt der Sultan, im Yildiz-Palais den Bes ach-
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alsbald im Maraszim Kiosk, wo die Prinzen mit ihrem Gefolge Wohnung genommen
hatten. Der Sultan begrüßte die hohen Gäste
in liebenswürdigster Weise und verweilte beide
Male längere Zeit bei ihnen in angeregtem Gespräch. Es folgte ein Frühstück bei den kaiserlichen "Prinzen, an dem außer dem Gefolge und
dem türkischen Ehrendienst auch die Mitglieder
der kaiserlichen Botschaft theilnahmen. f Am
Nachmittag statteten die Prinzen der Gemahlin
des deutschen Botschafters Freifrau v. Marschall
einen Besuch ab und unternahmen hierauf eine
Spazierfahrt. Abends fand ein Diner auf der
Botschaft statt, dem sich-der Empfang der in

ihn

türkifchen Diensten stehenden deutschen Officiere
und Beamten und der Notabeln der deutschen
Colonie anschloß. Der Sultan verlieh den
kaiserlichen Prinzen die goldene Medaille in
neuer Prägung, welche zur Erinnerung an den
Besuch des Kaisers gestiftet worden ist. Das
frische Aussehen der Prinzen beweist,
daß sie von ihrem Unwohlsein sich vollkommen wieder erholt haben —Am Dinstag
besichtigten der deutsche Kronprinz undPrinz
Gitel Friedrich trotz des schlechten Wetters alle
Sehenswürdigkeiten und gaben am Nachmittag
bei allen Botschaften ihre Karten ab. Abends
fand Galadiner im Yildiz-Palast statt.

Am 24.
versität die

Locales

März fand in der Aula der UniPromo ti on des Herrn Carl

Girgensohn

statt, nachdem

zum Magister der Theologie

derselbe seine Dissertation »Die

Religion, ihre psychologische Begründung und
ihre Central-Ideen« gegen die ordentlichen
Opponenten Mag. C. Graß und. die Professoren
W. Bergmann und J. Kersten vertheidigt hatte.
Heute Mittag fand in der Aula der Universität die Promotion desDrd.J.Rubert
zum Doctor der Medicin statt, und zwar auf
Grund seiner Dissertation »Die Augen·Erkrankungen bei Leprösen.« Als ordentliche Opponenten fungirten die Professoren W. Zoege v.Manteusfel, K. Dehio u. F. Q. Jewezki.
Unter der zutreffenden Aufschrift »Eine.
Edition« berichtet das »Rig.
Tgbl.« über eine in russischer Sprache kürzlich
in Riga bei Ernst Plates erschienene und auch
uns zugegangene Edition des Typographie-Jnspectors K. v. Plato unter dem Titel: ·Ge
setzliche Bestimmungenüber Vereine
und Gesellschaften, die mitGenehmigung
der Ministerien, der Gouverneure und Stadthaugtleizte gegründet trerden.«
Es ist
wird dort ausgeführt
allbekannt, wie schwierig und langwierig sich nicht
selten die Gründung von Vereinen und
Gesellschaften mit der Erlangung derßestätigung, der Genehmigung der Statutenu.s.w.
gestaltet und wie sich die Sache oft lange
hinzieht, weil gewisse Formalitäten nicht beobachtet worden sind. Das Gleiche wiederholt sich,
wo es sich um die Aenderung derStatuten handelt, und Aehnliches macht sich geltend, wo Vereine sonst mit Administratiszrganen in Verkehr
treten, z. B. die vorgeschriebene Rechenschaft
über ihre Thätigkeit ablegen müssen; In Anbetracht der Verhältnisse ist es daher eine für
unser Vereinswesen höchst nützliche Arbeit, der

nützliche

-

«

-

«

»

-

sich Herr Typographie-Jnspector K. v. Plato
unterzogen hat, indem er in der Edition »Ge-

setzliche Bestimmungen über Vereine und Gesellschaften-« alles das zusammengestellt hat, was

zur

Gründung von Vereinen, Bestätigung
und Abänderung Von Statuten u.
w. nun
einmspap zu wissen evdxmzuwevden thh thutSeine langjährige Praxis hat Herrn v. Plato
dargethan, daß oft viel Zeit, Mühe und Geld
auf die Abfassung von Entwürfen verwandt
wird, die schließlich doch nicht den Anforderungen der Regierung entsprechen: in Folge der
mangelnden Vertrautheit mit geltenden Vorschriften und der administrativen Praxis werden
von den Vereinen nicht selten Gesuche eingereicht, die ihrem Wesen nach oder mit Rücksicht
auf die formale Seite von der Administratton

s.
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Nach einer vom »Rev. Beob.« mitgetheilten
Erläuterung . des Dirigire nd en S enats
ist in den Regeln, welche die B est euer u n g
der Traczteuw A nstalten zum Besten
der städ t.ischen Ansi edelun g en betreffen,
keinerlei Hinweis darauf enthalten, daß diejenigen-TI-acteur-Etablissem ents, die von
Mäßsigkeits-Vet«einen unterhalten
werden, obligatorisch von der Besteuerung eximirt
sind; die Befreiung von dieser Steuer hängt
vielmehr von der Stadtverwaltung ab, die laut
Art. 27 der Verordnung sür das Tracteurgewerbe darüber zu entscheiden hat.

Kirchliche Nachrichten

»

:

Unter dem Titel: »Verhaltungsmaßregeln für Lungenleid ende«« ist von
einem Rigaer Arzt, dem Dr. med. G. V e l d a u,
kim Verlage von Ernst Plates, ein Blatt herausgegeben wo.rden, das auf vier, Octavseiten
eine Reihe für Lungenleidende beherzigenswerther- R a xh s eh lä g e enthält, die in ihrer-Klarheit-und knappen Fassung Jedermann verständlich find und mit einigen in« Laienkreisen verbreiteten irrigen Ansichten-« aufräumen. Der
billige Preis von;.10 »Kop. macht-dies kleine
nützliche Vademecum auch dem Unbemittelten leicht
zugänglich.
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Telegraph.

In der gestrigen Sitzung der 2. Criminal-Abtheil-unq des Rigaer Vezirksgerich t s gelangte eine Anklage gegen

Prediger: Wi ttr o ek.
Eollecte zum Besten der Unterstützungscasse.
Kindergottesdieust Um 1 Uhr.
Um 7 Uhr A b ds» Versammlung der Neuconfirmirten mit« ihxxu Exktexu und
A n g e häri g e n im deutschen Jünglings-Verein,
Carlowa-StraßeNr. 10. »

s

St.Marien-Kirche.

Am Pa·lmfonntagi.den 30. März: eftnifcherGotmit Beichte und Abendmahlsfeier um
tesdienst
des
den Studirenden
Veterinär-Jn10
«
wegen
Tibenko
versuchUhr.
w.
stituts .Michael
ten vorbedachten Mor d es zur Verhandlung
Deutscher Predigtgottesdienst um 6 Uh r
.
,
Wie Z. berichtet, war der Angeklagte, nach- N a ch m i tt a g s.
Prediger: Paul Willigerode.
dem er vorher einen Revolsver gekauft, direct
nach Qusistenthal gefahren, wo eine Prosti-tuirte, die frühen mit ihm in nahen Verhältnissen
St. Petri-Kirche.
«
gestanden hatte,. mit seinen Kameraden zechte.
den 30. März: estnischer GottesPalmarum,
Dort angelangt hatte er 5 Schüsse auf dienst mit Abendmahlsfeier um 10 Uhrdi eselb e a bgefeuert, von-denen zwei ger ünd o-n ne-r.sta g, den 3. April: estnitroffen hatten. Die Verwundungen erwieer scherG Gottesdienst
mit Abendmahlsfeier um
".stch als Leichte.» Bei der Voruntersuchung war 10
Uhr.
festgestellt;worden, daß der Angeklagte im Laufe
Kketzwzazzejner Woche vor dem, Schuß täglich be.
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St. Petersburger Börse, 28. März
Wechse!-Conrse.

,

,

St. Johann,i·s-Kirche.
. Am Palmfonutqg, den 30. März: Hauptgottesdienst mit Confirmationvum 10. Uhr.
Predigt-Text: Phil. 2, s—ll.

.

verfinstert sein.

Wvleths gew.efen-»lpar.«nnd»...a.r.iißere»-Snmmen«
.
Druck und Verlag von C. M atti es en.
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Der Observator der hiesigen Sternwarte,
K.,Pokrowski,.lenkt in den »Pet.Wed.« die
Aufmerksamkeit darauf, daß in» der Nacht von
heute, Sonnabend, auf morgen, Sonntag, eine
in; ganz Europa sichtbare partielle Mondfinsterniß -ftattfindet. Dieselbe beginnt um
12 Uhr» 36. Minuten nach St. Petersburger
;Zeit, erreicht ihren Höhepunct um 2 Uhr 14
Um 3 Uhr ,-53 Minuten
Minuten und ninimtH
einEnde Fast die ganze Mondscheibe wird

jj

Geldes verausgabt hatte. Daher war die Frage
ausgeworfen worden, o b de r Angeklagte
im zurechnungsfähigen Zustande die dcsr Russifchen Fecegräiphensxägenwn
That ausgeführt habe. Als Experten wurSchlüsselburg, Freitag, 28. März. Das
den Pros. Dr. Tschish und Dr. CharitoLgdongis
hat sich in Bewegung gefetzt
nowski befragt, die erklärten, daß durch die
Lanmy
Freitag, 10. April (28. März).
Aufregungen der«letzten Tage und die Alcoholvergistung der Zustand des Angeklagten nicht Auf eineJnlterpellation im Unterhause erklärte
ein derartiger gewesen sei-, daß- er sich volle "Cranbdrne,·" daß die macedonische Frage
Rechenschaft für sein Thun und Lassen habe ab- der Regierung zu ernster Beunruhigung
legen könnem Der Angeklagtewurde vom VerRegierung thue alles Mögliche,
eidigten Rechtsanwalt Eh w ols o n vertheidigt, Anlaß gebe; die
die«Ben«lühungen Rußlands und Oesterreichs
der in längerer Rede die Affaire beleuchtete
und zu zeigen versuchte, daß in diesem Falle von zu««unte«rstützen und erwäge jetzt die Frage, ob
einem vorbedachten versuchten Morde nicht die es«nicht wünschenswerth wäre, daß britische
Rede sein könne, Das Gericht verurtheilte den Offficiere die türkifchen Truppen be-Angeklagten wegen unvorsichtigen Umgehens mit Schießwaffen, wobei ein gleiten, um einem übereifrigen Vorgehen
Mensch verletzt wurde, zu 50 Rbl. resp. 2 derselben vorzubeugen.
Sofia, Freitag, 10. April» (28. März). Der
Wochen-Arrest
Derz zu Hellenprm verzeichnete Carl »«Urm Fürst ist nach Philippopel abgereist, wo er die
war angeschuldigt, am 10. December einen Osterfeiertgge« verbringen wird.
,
Nachtwächter erschossen zu haben.
April
10.
(28Koriftåiitiuoveh Freitag,
Der Thatbestand war folgender: Aus dem Veigute Arrohos, wo der Angeklagte wohnte-waren März). Die Pforte hat die Nachricht erhalten,
in kurzer, Zeit mehrere Diebstähle hinter einandaß die macedonis chen Comitås zum
der ausgeführt worden. »Am 10. December ver15. (2.) April einen allgemeinen Aufnahm CarlUrmauf dem Hofe Geräusch, ergriff st an d in Macedonien vorbereiten.
«
eine Flinte und begab sich auf den Hof. Dort
April
(28.
März).
10.
Peking,
Freitag,
bemerkte er 2 Personen, von denen die Eine
niit einem Gewehr nach- ihm zu zielen schien, Gemäß dem Man dshurei-V erkrage ist
während dies»-·Andere auf ihn zukam. Urm gab der Termin von einem Jahre zur R ä u m u n g
sofort auf die eine Person »ein en Sch usß ab der zweiten Mandshurischen Pround hörte an dem Geschrei, daß es der Nacht-«- vi
Die Rassen
nz vorgestern abgelaufen.
wächter des Gutes war. Derselbe wurde sofort haben begonnen ihre Trupp e n zu rückz «u
zur Stadt befördert, starb aber unter-wegs. Die
dem Hofe mit einem ziehe n,. wobei ein "Theil derselben nach P o rt
zweite Person, die er
Gewehr gesehen zu --haben glaubte, war ein A rthur, der andere an dieVahnlinie diriPfosten, an dem eine Stange angebracht war. girt worden ist- Die Verwaltung der Provinz
Der Angeklagte war seiner That geständig nnd ist wieder den Chinesen übergeben worden.
wurde zu 3»Wochen Polizei-Arrest und
Prinz Tsching dankte für das vertragsmäßige
zur Kirchenbuße verurtheiltVorgehen Rußlands. Die Nachricht von einer
Concentriru ng von 20,000 russischen
Ganz ohne irgend welche Veranlassung wurde Soldaten am Jahr-Flusse ist übergestern Abend in der -Bierbude, Ecke der Petersburger und Jamaschen Straße-, der Nikolai R. trieben.
verw u n d et. Ein angetrunkener Besucher des
St. Petersbnrg, Sonnabend, 29. März.
Locals trat an ihn heran und, versetzte ihm mit
einer Flasche einenSchlag auf den Kopf. Die Se. Maj. der Kaiser nnd Ihre MajVerletzungen sind nngefährlich·
die Kaiserin Alexandra Fevdorojvna
sind mit Jhren Erhabenen Kindern gestern
nach Moskau abg.ereist.
Soficy Freitag, 10. April (28." März). ,Der
Tod« S ch.tfcherhina’s hat hier allgemeine
Universitäts-Kirche.
Palmsonntag, den 30. März um 11 Uhr Theilnahme hervorgerufen.
f
«
Belgrad, Freitag,»,lo·.. April» (28·. März).
Gottesdienst -mits Abendmahlsseievsp
Predigt-Text: Jesus oder BarkabasZ
Zeitungen widmen SchtschHPban tiefgefühlte
Prediger: Hahn. « zAlle
Nachrufe. Jn den» Kirchen werden Seelenmessen
Colleete zum Besten der Unter- abgehalten. Das Königs-paar hat befohlen auf
stützungscasse
den, Sarg Schtfcherhincks einen Kranz mit der
DieCommunion in der stillen Woche-: am·
Königinrv und die
Mittwoch um 11- Uhr Beichtgottesdienst mit Auffchrifk »Der König,
niederSerben
dem
ruhmvvllen
Abendmahlsfeier.. Am Gründonnerstag und
Charfkreitag im Hauptgdtteisdienst Beichte und zulegen-,
«
,
-Abendmahlsfeier.· «Anmeldungen erbeten am
Montag und Dinstag von 4—6 Uhr Nachmittags.

bestätigt werden können. Herr v. Plato
giebt nun ganz genaue, allgemein verständliche
Angaben, wie die Sache anzufassen ist, indem
er alle in Betracht kommenden Vereinsgründungen in den Kreis seiner Belehrung J zieht. Den
Modus- der Begründungvsom Vereinen, Cassen -und..Gesellsrhasten behandelt
das erste Eapitel z. Es enthält Angaben, welcher
Instanz die Bestätigung der einzelnen Vereine
unterliegt, wie die Gesuche einzureichen sind u. s . w.
Analoge Angaben bieten die folgenden Capitel
über-den Modus der Abänderung und
Ergänzung »von-« Statuten; und die
Rechenschaftsablegung der Regierung
gegenüber Es folgen eingehende Rathschläge
fürdie Abfassung der Statuten sowie-seine Wiedie Vereine sich beziehen-»den Gedergabe der
.-setzesbestimmungen,» und-zwar aus dem Statut
über die-; allgemeinen Gouvernements -Jnstitutionen (Machtbefugnisse des Gouverneurs in Bezug auf die Schließung von Vereinen), aus
dem Strafgesetzbuch- aus dem StempelsteuerStatut (ein nicht unwichtiges Capitel) u.
w.
Hieran schließt sich die Wiedergabe einer
großen Anzahl »von Normal- nnd Muster-Statuten, die als Vorbild Verwerthung finden können. Den Schluß macht eine Sammlun g
von Schemas, und zwar für Gesuche um
die Bestätigung der Gründung und um die Bestätigung oder Abänderung der Statuten, ferner
Schemas stirdie Rechenschaftsablegung wobei
die einzelnen Arten von Vereinen besonders beAus den vorstehenden kurzen
rücksichtigt sind.
Angaben über den reichhaltigen Inhalt läßt sich
wohl schon ersehen, daß den Vereinen in der
That ein sehr nützlicher Ratbgeber in der-vorliegen-sden Arbeit geboten ist. Die Zuverlässigkeit des
Materials ist gleichzeitig- durch dieSachkenntniß
des Verfassers
diesem schwierigen Gebiet vollan gewährleistet
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angestrebten neuen Revision des dem Joche der
Socialisten befreit.
Prozesses Dreyfus’ führen.
Diese widersprechenden Auffassungen spiegeln
sich auch in den Erörterungen der Blätter wiJn seiner Monatsschrift»Deutschtand" wird
der. Der conservativ-nationalisttsche »Ganvom Grasen Ho ensbroech der Trierer
lois« sagt, jetzt sei die Dreyfuß-Angelegenheit S ch u lstr eit berührt und von einer neuen
gründlich todt und eingesargt. Für alle guten Seite her betrachtet: Uebrigens hat
schreibt
die Trierer Angelegenheit noch eine Seite,
Patrioten sei das ein Sieg. Der gleichfalls na- er
tionalistische »Jn transigeant« dagegen ist die nicht beachtet worden ist, die zugleich ihren
der Ueberzeugung, daß der Kriegsminister die Zusammenhang mit der geplanten
Untersuchung einleiten und die Arten dem Cassa- Aufhebung des Jesuitengesetzes dartionshofe übermitteln werde, der dann in thut. In Trier nnd auch sonst ist es stadtbealler Stille die Freisprechung Dreykannt, daß seit Jahren der Jesuit v. Hamein Verivandter des Mifuß’verkünden werde. Die soda- merstein
listische »Petite Råpublique« sagt, trotz nisters des Innern dort als BeraRibot
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bei dieser Gelegenheit in Begleitung des Kainach Mag de b ur g zur Besichtigung des
26. Jnfanterie-Regiments kommen, dessen Chef
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italienischen Hofe ist nach dem »Loc.-«
Nachricht eingetroffen, daß sich M
der Reife des Deutschen Kaisers nach
Ro m in seinem Gefolge auch Graf Walde rse e befinden werde.
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FREESE

Am
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gehejl Korum’s.«
Jn BundesrathssKreisen nimmt man
av- die Entscheidung über die Aufhebung des
Paragraphen 2 des Jesuiteng esetzes werde
einstweilen ausgesetzt bleib en.

·

-

so
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-

tisch gegen die preußische Staatsschulr. Mit
solchem Beirath zur Seite erklärt sich das Vor-

.

gebracht worden« Ribot erinnert an die von
Jaurås gehaltene Rede gegen den Militarismus.
Walter ruft unter dem entrüsteien WiderUeber die V e u r th e i l u n g dieses Verlaufs
spruch der Rechten einen erregten Austritt hervor, der Angelegenheit in den Pariser po liti
indem erruft: »Es giebt in der Armee Zuhäb
schen Kreisen wird aus Paris gemeldetter, wie Esterhazy !«
«Die Ansichten in parlamentarischen
Kreisen
Ministerpräsident Combes, der zuerst beüber
die
Bedeutung
der
gestrigen
Kammeraber
der
könne
Worte
Riboi’s
angesichts
tonthatte,
nur eine von den Gruppen der Linken einge- ftimmung gehen auseinander. Nach der einen
brachte Tagesordnung auf Einleitung einer wird der Kriegsministery trotz der AbEnquete annehmen, erklärte später, er wolle, da lehnung der Resolution Jaurås’, d as
Ververschiedene Vertrauens-Tagesordnungen bean- sprechen, eine administrative Untragt seien, für keine Tagesordnung Partei ertersuchung einzuleiten, unter allen
greifen·
Die Tagesordnung von Jaurås und Umständen halten müssen. Nach der anderen

-

hinein-

oder

,

«

es seien Schriftstücke entfernt

werde,

ist eine dieDkeyfus-Affiar"e umfassende Ei- q u et e Verbreitung des Lichtes und der Wahrheit beinunmehr in Folge der vvn der Kammer be- getragen, und es werde sicher der Tag komschlossenen Tagesordnung unmöglich; der men, wo Dreyfuß rehabilitirtsei und
Kriegsminister könne höchstens Nachforschungen die von dem
früheren Generalstab begangenen
über die Umstände anstellen, unter denen das Verbrechen gebrandmarkt werden. Mehrere anEntlassungsgesuch des Generals Pellieux vom tiministerielle Blätter dagegen sagen wieder, die
81. August 1898 aus den Arten verschwunden gestrige Sitzung bedeute eine chw ere Nieders
ist, und diese Nachforschungen könnten in lage für Jaurös. Ein Theil der Radicalen habe
keiner Weise zu der von Jaures sich- im Einvernehmen mit der Regierung von

B riss o n welche lautet, »die Kammer nimmt
die Erklärung der Regierung
betreffend die Anordnung einer Enquete zur Kenntniß«, wird mit
318 gegen 212 Stimmen abgel eh n t. Sodann
wird die Re so l u t i o n des Radicalen Chapuisin welcher die Kammer derßegier ungVertrauen ausspricht und erklärt, daß die
Dreyfus-Asfaire de n gerichtlichen
Boden nicht verlassen dürfe, mit 250
gegen 75 Stimmen a n g e n o m m en.
Der Berichterftatter des Ausschusses, welcher
die W a h l S y v et o n’ s geprüft hat, beantragt,
dieselbe für giltig zu erklären. Das Haus erklärt dieselbe mit 281 gegen 228 Stimmen für
ungiltiq und vertagt sich bis zum
19. M a i.

T

wolle er, Redner, sich dem nicht widersetzenz
die Angelegenheit aber vor das Parlament
bringen unter Entsesselung aller politischen
Leidenschaften hieße die Justiz verleugnen.
Uebrigens habe die Kammer einen Antrag Chapuis’
angenommen, durch welchen die Affaire für
abgeschlossen erklärt wird. Hieran erwidert
Eh ap u i s, wenn er den Brief Pellieux’ gekannt
hätte, würde er eine Untersuchung für nöthig
gehalten haben. Ribot spricht dann dem Kriegsminisier das Recht ab, eine gerichtliche Untersuchung einzuleiten. Ministerpräsident Com b e s
erklärt, er werde die Arten nur in Gegenwart
von Gerichts-personen wieder eröffnen, um zu
vermeiden, daß später die Beschuldigung erhoben
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Alle Reperatmeu und Be-,"Stellungen werden-Schnell 11. sauber
zu den mässig-sten Preisen ausgef.
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B e St e l l u n g e n werden empfangen Niederlage Bot-mische str. 5; Bier10, Pepler-Stl·. 22, Rathhaus-Str. 83, Makr-str. 233.
Bnden ; Msarienllof-str.
Ausserdem: Weins u. Golonielhdlg. P. Essskinovh Ritter-Str. 6;
Weins u. Colonialhdlg. s- sskkillg« Rig. u. stern-str. Ecke 30.
Is. Das geehrte Publieum wird gebeten ihre Bestellungen schon Zeitig
vor den Feiertagen aufzugeben
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täglich

Achtunddreißigfter Jedwle

Telephon Nr. 10.

MYZ

März

Montag, den 31.

Annahme der Jnferate
'Vormittags-. Preis für die siebengespaltene Petit eile oder deren Raan 6 Kop·, bei zwei- oder-mehrmaliger Jusertiond 5 Kop«
ie Post eingehende Jnferate entrichten 6 Kop. (20
für die Petitzetle. Auf der ersten Seite kostet die Petitzeile 30 Kop-

DurchUgr

big 11

Wette VIII-this- Leitunka

Papiros

»Hm-IF

angefertigt aus bestem Tabak
6 Kop., 25 st.
10 St«
15 Kop.

Gesellschaft A. N. Bogclanow ä 80.

Inland
Mittheilung der Regierung
heute eingetroffeue ~Re g. Anz.« veröffentlicht nachstehende Mitthei lu n g de r
Regierung über Unordnungen im
Der

-

.

Weiblichen Medicinis ehe-n Institut
in- St. Petersburg und in der St. Petersburger Universität:
»Im St. Petersburger .W ei blichen
Medicinischen Institut machte sich
schon zu Ende Februar dieses Jahres eine
gewisse Erregung unter den Zuhörerinnen be-

merkbar, die durch Veröffentlichung eines
Reglements-Entwurfs sür
die VersetzungsExamina hervorgeruer war. Die Erregung
wurde immer stärker und führteam 10. März
dazu, daß um 5 Uhr Nachmittags im anatomischen Auditorium ca. 100 Zuhörerinnen eine
Die
isllegale
«Sschodka« bildeten.
Ermahnungen des Directors des
Instituts und hierauf des Cu rators des
Lehrbezirks hatten keinenErsolg und die
Sschodka dauerte 3 Stunden. ·
Angesichts der Hartnäekigkeit einer bedeutenden Anzahk der Zuhörerinneii, die sich versammelt hatten, um gegen die Anwendung
des vom Conseil des Instituts ausgearbeiteten
und am 8. März vom Ministerium der
Volksaufklärung bestätigten Reglemeuts zu
protestiren, wurden« alle wissenschaftlichen Arbeiten und Studien im
Institut bis aus weitere Verfügung sistir t.
Die Theilnehmerinnen an der Sschodka wurden,
soweit sie notirt waren, dem ProfessorenDistplinargericht übergeben
Nach Untersuchung der Angelegenheit bestrafte
das Gericht 345 Znhörerinnen, und zwar wurden 28 zu Strafen verurtheilt, die härter als
ein Verweis sind, aber nicht den Grad erreichen, der in der Entlassung aus dem Institut

s

«

«·

·

-

leisten sowie um die

an den Unordnungen vom

wo

unruhigsten Elemente unter der
Jugend sich zur Berathung über
Organisirung sog. studentischer »Sabastorvki«,
Obstructionen u. s. w· versammeln
weshalb
diese Speiseküche auch mehrfach geschlossen wurde.
Gegenwärtig ist auf Grund von Jnformationen,
die dem Ministerium des J n n er n zur Verfügung
i—

Schritten in die amerikanische Freiheit leiteten.
Die Deutsche Gesellschaft der-Stadt
NewyorL schon im Jahre 1784 gegründet,
MissioUZhäUSer und Hilfsvereine für die zu dem Zweck, «deutsche Einwanderer zu unterEinwanderer in Newport
stützen sowie nothleidenden Deutschen und ihren
Die Einwanderung in die Vereinigten Staa- Nachkommen Hilfe zu leisten«, ist die älteste
ten unterstund lange Zeit den einzelnen Bundesihrer Art. Als noch das Einwandererwesen
staaten, deren Häfen die Pforten für den Ein- vom Staat Newyork geregelt wurde, hatte sie
wandererstrom bilden. Erst in den 80-er Jah- einen Vertreter in· der staatlichen Qberleitung
der Einwanderung, und wenn ich nicht irre,
ren übernahm die Bundesregierung die Regelung des Cinwanderungswefens sowohl in der war Dr. Senner, der unter der Bundesverwab
Gesetzgebung wie in der Verwaltung« In kei- tung Newyorks Commissar wurde, ein Mitglied
nem Bundesamt liegt nun die Versuchung zur der Deutschen Gesellschaft Noch jetzt genießt

s
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stehen, mitvollständiger Sicherheit festgestellt, daß Wortbilder stoßen und sich ans ihnen ärgern«
gleichwie in den Jahren 1899, 1900 und«l9ol,
die Thatsache vor, daß wir
sollte,
fv auch in den Jahren 1902 und 1903 in der erstens halte insichden
auch
ältesten heute anzutreffenden
genannten Speiseküchez außer Ordnungsstörungen in Form von Chorgesang verbotener Lieder, Rechtsschreibungs-Systemen ohnehin ganz anders
«Sschodken«s einzelner Gruppen stattgefunden schreiben, als zu Goethe’s und Schiller’s Zeiten,s
haben, auf denen nicht nur über Hervorrufung daß eine einheitlich e »alte« Orthographie
von Unordnungen innerha b der »Universität,
überhaupt nicht existirt und endlich, daß es uns
sondern auch über Organisirung von Stra- Zeitungsarbeitern
noch ungleich schwerer fallen
ßenunruhen u. f. w. berathen worden ist. muß,
uns
die
neue
Rechtschreibung zu
in
Jn dieser selben Speifeliiche find, ungeachtet dessen, daß durch die geltenden Bestimals
den
Lesern, sich an« den Anblick der
finden,
mungen der Zutritt von Person-enneuen
Wortbilder zu gewöhnendie nicht zur St. Petersburger
Den äußeren Anlaß zu dieser Neuerung
Studentenfchaft gehören, verboten
ist, ungehindert nicht zu den studentischen bietet uns, die wir bisher mit zähem ConserKreisen gehörende Elemente erschienen. Jn vativismus an einem ziemlich complicirten Sydieser Speiseküche haben ferner zwischen under älteren Orthographie festgehalten hazuverlä s i g e n (HB6.lcaronauenmhxe) Per- stem
der Umstand, daß, wie schon erwähnt, geben,
fönlcchkeiten Zusammenkünfte in Sachen ihrer
verbrecherischen Thätigkeit stattgefunden Sie rade jetzt überall dort, wo die deutsche Sprache
war endlich ein Ort, wo fast offen veramtlich Geltung hat, ein neues, einheitliches
b ote n e Schrift en verbreitet und-sogar laut. System zur amtlichen Einführung gelangt ist.
vorgelesen wurden.
.
Die fachlich en Motive für die EinfühDie »Sschodka« in der Universität am 18.
der neuen Schreibweise liegen für uns in·
rung
war,
wie
bei
es
der Untersuchung conMärz
·statirt wurde, vorher organifirt worden und die folgenden Erwägungen:
meisten Theilnehmer waren auf die ,;Sschodka«
Es ist zunächst die Kluft, welche sich zwischen
unmittelbar aus der Speifeküche-.sgekommen.
der
in
Schulen gelehrten nnd von der
So war denn auch die Abhaltung-der erwähnten »Sschodka«- auf einer vorhergangenen jüngeren Generation angewandten einerseits
in der Speisekiiche beschlossen und der Zeitungs-Orthographie andererseits gewor en.
bildet hat, mit den Jahren eine immer weitere
«Auf«Grund des Dargelegten sowie ange- und, der aus den verschiedenen Systemen der
sichts dessen,·sdaß durch die obenerwähnten unerwünfchten Erscheinungen, deren Schauplatz Schreibweise hervorgehende Wirrwarr ein immer
früher die studentische Speiseküche war, die größerer geworden. Mit Recht haben die Lehvolle Ohnmacht der »Gesellschaft- zur Unter- rer der deutschen Sprache bei uns zu Lande-sich
stützung mittelloser Studenten« die Aufrechter- darüber beschwert,
daß unsere Zeitungen dort, wo
haltung der Ordnung ·in der-von ihr verwalden jungen Köpfen ein T
mit
vieler
sie
Mühe
teten Speifeküche zu gewährleisten, evident geeinzuprägen
bemühen, UnsicherheitSystemi
sich
worden, ist diese Speise-Wehe nach UeberVerwirrung
hineintragen
des
und
und die HandMinisters
einkunft
des Inn-ern unddes
Verwesers des Ministeriums der Volksa·ufklä-" habe zur Entschuldigung für fchulwidrige Jnrung geschloser worden.«
consequenzen und Abweichungen bieten. Schule-.
und Presse sollten auch hier möglichst Hand in
Die neue Orthographie.
Hand gehen; das scheint einzig und allein aufVon morgen ab werden wir die neue der Basis der neuen Orthographie zu verwirkRechtschreibung, wie sie mit dem I.April lichen.
Gerade wir- baltischen Deutschen auf unfen. St. in den Schulen und Aemtern sämmtlicher
deutschen Bundesstaatem Oesterreichs und der rem weit vorgeschobenen deutschen Sprachposten,
Schweiz obligatorisch eingeführt worden ist, auch wir Deutschen in der Diaspora inmitten anin unserer »Nordlivländ-ischen Zei-. derssprachiger Nationalitäten, haben in doppeltung« zur Anwendung bringen.
Wer von tem Maße die Pflicht, nach Möglichkeit allen
unseren Lesern, namentlich von den älteren, sich Irrungen, Verwirrungen und Zwiespältigkeiten
an die ihm vor die Augen tretenden neuen vorzubeugen und auf Vereinfachung und;Ver-

s

unseren

Versäunmlung

Verwaltungsrath lutherischer Kirchenmitglieder sie zu sich ins Haus als zahlende Gäste.
aber nicht aller Missionare
dieser Kreise
geleitet wird; der Verwaltungsrath stellt aber Wie hervorgehoben wurde, vermitteln sie auch unter dem Commissar Williams
sei eine rechte
das Haus dem Generalconeih einem steige zwischen den Einwanderern und der EinwanMissionsarbeit gar nicht möglich, ganz unwahrder lutherischen Kirche in Amerika," zur Ver- derungsbehörde
ganz besonders« wo es sich sogar unehrlich; denn selbst da, wo sie nach
fügung und das Generalconcil unterhält daher um die sehr dehnbare Gesetzesbestimmung han- Herzenswunsch Missionsarbeit
verrichten kön-«
das Haus-.
«
,
delt, daß solche Einwanderer zurückzuschicken nen, in den Missionshäusern, ist. die seelsorgeriEin zweites lutherisches Mifsionshaus ist seien, die innerhalb eines Jahres der öffent- sche Thätigkeit sehr gering
gemeinsame AndasPilg erha us 1885 gegründet, von Pasior lichen Wohlthätigkeit zur Last fallen würden dachten war Alles, was in
ich dieser Beziehung erKeyl und dem schwedifchen Missionar Petersen oder von denen dies anzunehmen sei.
fahren konnte. Sehr natürlich, denn die Ein.

Feuilleton

-

,

geleitet; es ist Eigenthum der Missouri-Synode,
die ihrerseits den wichtigsten TheilderSynodab

zusammen

sie,
mit der Jrischen Gesellschaft, den
Vorzug, daß ihr die Vundesregierung in der
BargesOffice am Südende Newyorks, von wo
der Verkehr mit Ellis Jsland vermittelt wird,
Räumlichkeiten für einen Arbeitsnachweis über-

Diese

Bestimmung wurde unter der

letzten

wanderer blieben ja in

diesen Häusern

so kurze

Verwaltung von den Beamten zu einem groß- Zeit, daß sich eine persönliche Annäherung gar
artigen
Conferenz darstellt. Generalconcil, GeneralRaub- und Erpressungssystem benutzt, nicht ergiebt und in den meisten Fällen von
synode und SynodalsConferenz find nämlich an dem sich mancher Agent der Häuser bebeiden Theilen gar nicht gesucht wird. Viel
die drei bedeutendsten Gruppen der vielzersplit- theiligte. Nicht nur wurden viele Einwandeeher kann man diese Häuser als kirchliche
rer, die nach dem Gesetz hätten zurückgeschickt Agenturen bezeichnen, denn ihr Hauptzweck,
terten lutherifchen Kirche in« Amerika.
Ein drittes deutsches EmigrantensMissionswerden sollen, gegen einige Dollar freigelassen, soweit das Geistliche in Frage kommt, ist, wohaus ist das katholische Lea-Haus unter sondern sehr häufig wurden Leute, gegen die möglich die Einwanderer an Plätze und in·
Pastor Nageleisen. Es besteht seit 14 Jahren, nichts vorlag, zurückgehalten, bis sie sich los- die Gemeinschaft von Leuten zu bringen, in
wird vom RasaelssVerein unterhalten und von kausten. Der Preis war meist niedrig be- deren Nähe sie auch den betreffenden Kirchen
Schwestern geleitet. Sodann giebt es mehrere messen, dafür mußte es eben die Masse bringen« oder Sekten nahetreten. Dagegen ist nichts
skandinavische Missionen. eine lutherische und Trotzdem standen sich die Missionshäuser dabei einzuwenden, nur kann man es kaum als »Liesectirerische, eine triftig-katholische eine polnisch- sehr gut, denn um den Schein zu retten, über-« beswerk« bezeichnen; in Wirklichkeit ist dies
katholische, ferner eine MethodistensMission von gaben ihnen die Beamten viele Einwanderer. eben das berechtigte Eintreten für die eigenen
Frauen in englischer Sprache geleitet, zum Daß den Missionaren der Unsug unbekannt ge- kirchlichen Interessen. Die Missionare wurden
Schutz junger Einwanderinnen aus den« ver- wesen wäre, ist schon zu glauben; als aber vor weder in ihrer seelsorgerischen Arbeit beschränkt-,
einigen Jahren eine Untersuchung gegen Ellts noch auch wo sie wirkliche Liebeswerke zu thun
schiedensten LändernDiese Misfionshäuser liegen alle am süd- Jsland eingeleitet wurde, sandte eine Anzahl suchen.
lichen Ende Newyorks in State- und Green- von ihnen ein Bittgesuch nach Washington- Man
Zu dem letzteren haben sie auch unter
wich-Street, also gegenüber dem Landungsplatz möge die Beamten in ihren Stellungen be- Commissar Willinms reichlich Gelegenheit Wird
der Einwanderer, der Barge-Office. Von hier lassen. Es soll hier nicht gesagt WOVVOW daß ein Einwanderer zurückgehalten, weil ei mittelgehen die Missionare oder ihre Agenten und die -Missio.nare mit« den schaldtgen Beamten los erscheint und Niemand gekommen ist,
die Agenten der deutschen, israelitischen, oester- unter einer Decke steckten, aber es ist doch eigen- ihn abzuholen, so können sich dieMissionare
reichisch-ungarischen und anderen Hilfsgesell- thümlich, daß sie, vor deren wachsamem Auge; gerade so wie die Agenten der consessionslosen
schaften täglich nach Ellis Island hinüber. Nicht die Beamten sich doch hätten fürchten mü-ssen,., Hilssgesellschaften telegraphisch mit den Anselten werden sie schon von Europa her von zu keiner Zeit so weitgehende Freiheiten aus gehörigen des Einwanderers in Amerika in
der bevorstehenden Ankunft bestimmter Einwan- Ellis Island-genossen- wie gerade damals, als- Verbindung setzen, um Geldsendungen oder
derer in Kenntniß gesetzt, derer sie sich dann die Zustände; am laxesten .»»waren,, undzdaß persönliches Erscheinen zu empfehlen, nnd sie
anzunehmen suchen« Sie wenden sich aber an manche unter ihn-en heute mit bitter-m Klagen» können, wenn sich keine Anverwandten um den
alle Landsleute,- die sie ermitteln fkönnen,v gegen den Eommissar Williatnz Hanszjegigzschbzk Einwanderer kümmern-« diesen in ihre Häuser
«

Mißwirthfchaft näher als hier, und so wurde
auch thatsächlich in den letzten Jahren besonders
das Einwanderungsamt des Newyorker Hafens
sehr start von der Corruptiou angefrefsen, bis
Präsident Roofevelt vor etwa drei Vierteljahren dort gründlich aufräumte. Sein neuer
Commissur, Herr Williams, fegte den Stall
aus, sorgte für Reinlichkeit, gutes Essen, menschliche Behandlung und ging den Gelderpressern
innerhalb und außerhalb der Staiion Ellis Jsland kräftig zu Leibe.
Daß Williams ein
zwar sehr scharfer, aber auch durchaus gerechter
Herr ist, darüber herrscht bei allen guten Leu-

die

studirenden

-

5 Kop.

1903
.

dentische Speiseküche derjenige Ort ist,

Studenten vor dem
die sonst an den solgenden Tagen alle Anstrengungen auf Bildung
neuer illegaler »Sschodken« verwandt hätten,
die Beschäftigungen an
zu schützen,
der Universität zeitweilig eingestellt. wie es in ähnlicher Weise auch im

Einzelnnmmer

in R i g a: F. Sicard,

die übrigen 317

März unbetheiligten
Einfluß der Agitatoren,
18.

der

(13. April)

erhielten Weiblichen ·Medicinischen Institut nach der
Sschodka vom 10. März geschehen war.
Das Professoren-Disciplinargericht der St.Pschuldig
erkannten
28
meisten
Zuhörerinnen wurden hierauf vom Director etersburger Universität hat nach Untersuchung der
ins Institut berufen, um die Urtheile des ProAngelegenheitder erwähnten .68 Studenten in
fessoren-Gerichts zu vernehmen; 27 von ihnen einer ganzen Reihe vonSitzungeu sowie nach Anhfügten sich jedoch nicht der Aufforderung des örung von Zeugen und der vor Gericht erschienenen
Directors. Der Verweser des Ministeriums der Angeklagten verfügt: in 4 Fällen wegen KrankVolksaufklärung sah in diesem Vorgehen der heit oder verspäteter Zustellung der GerichtsZuhörerinnen nicht nur eine neue, zudem be- Citationen die Untersuchung einzustellen; 4
wußte Verletzung der Disciplin, sondern auch Studenten von der Anklage wegen Theilnahme
eine demonstrative Mißachtung. des Proan der »Sschodka« freizusprechen, die übrigen
fessoren-Gerichts sowie eine demonstrative 60 Studentenjedoch schuldig zusprechen.
Erklärung, daß sie sich auch in Zukunft Aus der Zahl »der Letzteren verurtheilte das
nicht der gesetzlichen Ordnung fügen würden, Gericht, je nach dem Grade ihrer Schuld und
und erachtete es daher für nothwendig, die unter Berücksichtigung der Wahrhaftigkeit ihrer
obenercoähnten 27 Zuhörerinnen theils aus dem Aussagen sowie auf Grund anderer Erwä14 Personen zur« Relegirung aus.
gungen
Institut zu relegiren, theils ,zn entlassen.
Am 27. März wurden die Beschäftigungen am der St. Petersburger Universität für immer,
jedoch mit dem Recht gemäß dem · § 7 des
Institut wieder aufgenommen.
Strafreglemensts
in andere höhere LehranstalAn der St. Petersburger
ten einzutreten; 21 Personen zur Entlassung
wurde
die
am
18.
Ordnung
Universität
derUniversität, und zwar 7 bis zum 15. August
März gestört, obgleich die Vorlesungen an die- aus
1904
und 14 bis zum 15. August 1903; 7 Pervon
Tage
ungehindert
sem
statten gingen.
zu einer moralischen »Rüge« (nopananie)
Am genannten Tage trat gegen 12 sonen
und zur Ueberführung in die Zahl der freien
Uhr Mittags eine ca. 500 Mann Zuhörer; 4 Personen zur lieberführung in die
starke Gruppe von Studenten (die Ge- Zahl der freien Zuhörerz 12 Personen zu eisammtzahl der Studenten beträgt 4000), die nem ~Tadel« (·Zk-Inonopa-) und 2 Personen zu«
sich augenscheinlich schon vorher vereinigt hatte, einem »Verweise« (san-Izqanie)·.
durch dieHauptthür der Universität-, füllte rasch
Dieses Urtheilwurde nachdem es- vom Cuden Treppen absatz gegenüber der Aula an und rator
desLehrbezirks bestätigt war, in Ausfühbildete eine illegale »Sschodka«, die der Aufforrung gebracht,
und vom 28. März.«an wurderung der Jnspection auseinanderzugehen, nicht den die
die Kanzlei nnd
UniversitätssßiblidtheL
Folge leistete.
·
einige Laboratorien sowie die Räumlichkeiten der
Der hierauf eingetroffene Universitäts-Rec- wissenschaftlichen Vereine wieder eröffnet. In
tor sowie der Lehrbezirks-Curator versuchten ver- Anbetracht
der Nähe der Osterserien, welche in
gebens die Ordnung wiederherzustellen; ihre diesem Jahre am 30.
beginnen, werdenErmahnungen stießen auf äußerst grobe und die Vorlesungen nach März
der erwähnten Unterunanständige Proteste. Den Inhalt der«Debabrechung nicht wieder aufgenommen;
tten aus der 2 Stunden dauernden Ss cho dka die Examinä
jedoch werden gemäß dem bebildeten die Unordnungen, die sich einige Tage stätigten Und s.
.veröffentlichten Plane vfor
Z
vorher im Weiblichen Medicinischen Institut er- sich geben«
,
eignet hatten sowie dem akademischen Leben
der
wo der gereJahre,
Laufe
letzten
Im
vollständig fremde Fragen.
.
gelteGang des Universitätslebens vielsachen StöJn Folge dessen wurde gegen 68 Personen, über rungen unterworfen war, hat die Lehr- und
deren Anwesenheit auf der Sschodka Hinweise vor- Administrativ-Obrigkeit ihre Aufmerksamkeit darhanden waren, eine Untersuchung im Professoren- auf gerichtet, daß die in Verwaltung der GeGericht angestrengt ,- sernerwurden,um den. geregel- sellschaft zur Unterstützung mittelloser Studenten
ten Gang der gerichtlichenUntersuchung zu gewährder St. Petersburger Universität stehende stueinen Vermess.
Die für am

4 Rbl., vierteljährlich 2 Rb1.25 K.

Preis
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Erscheint

a tsgen mmen Sonn- und hohe FesttageDie Expedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnet.
Sprechstunden der Redaction von 9—-11 Vörmittagg.
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Nordlivländische

«
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läßt.
Aehnlich organifirt sind die vereinigten
isr aelitis ch e n Wohlthätigkeitsunternehmum
gen, die seit etwa 30 Jahren bestehen. lEine
italienische Hilssgeseilschast, übrigens meist
von Amerikanern gegründet, trat in den letzten
Jahren zu den’ früheren hinzu, ebenso eine
oesterreichische und eine ungarische
ten, die mit den Einwanderern inßerührung Die beiden letzteren haben zusammen eine Herkommen, nur eine Stimme. Seine Strenge berge eingerichtet, was die anderen nicht haben,
richtet sich aber auch gegen die Einwanderer, wohl aber sind die ziemlich zahlreichen—Missionsdie er in weit größeren·Zahlen, als das unter häuser sür Auswanderer alle zugleich als Kostfeinen Vorgängern geschah, nach Europa zurück- und Logirhäuser eingerichtet
Unter diesen ist das deutsche lutheribefördert, und in der Beurtheilung diesesPanoEmigrantenhaus das älteste, von
fche
tes gehen die Meinungen natürlich sehr weit
auseinander-.
Pastor Berkemeier, dem Vater-, vor 30
Von je her gab es wohlthätige Gesellschaf- Jahren gegründet und in den letzten Jahren
ten, kirchlichen wie auch confessionslosen Cha- von dem Sohn weitergeführt, bis auch dieser
rakters, die theils in gewissem Sinn zwischen vor einigen Wochen starb. Wie s. Z. mitgeden Einwanderern und den Behörden vermittel- theilt Wurde- entzog Commissar Williams diesem
ten, theils die Einwanderer bei ihren ersten jüngeren Verkemeier das Recht, Ellis Island
zu betreten. Das Emigrantenhaus ist eine "übe"rweisenj sie an die-Angehörigen, dir-fes- WITH-( Its-UT Zeit-111 zütlksskxschgttkslsiwsj sinken-beteter nehmen und Stellung für ihn suchen. Jn«
ad·) Aus der «Köln. Ztg.«
,«·selbständige Anstalt, die"von einein Newydtker ..wgs:.tenik,mtgsxs»Petöxdetssjgike;tier- Betst-Kissen
solchen Fällen sind sie drum ein Jahr lang flir»
gl-«.».».,».szzszzz-»-;z..,,».z;«»-»»s,
»s(
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M73
dereinstige derem 230 Faden Holz zU liefern haben- von

eheften Aussicht hat, sich Geltung zu schafer.,so weitdie deutsche Zunge klingt«; weil sie endlich die einzige Schreibweise ist, deren System
fiir den praktischen Gebrauch gewissermaßen
codifieirt worden ist, die ihren Katcchismus und
ihren ~Duden«
ihr Lexikon, sagen wir kurzbequem
das
zu handhaäußerst
hat
nämlich
-»Oi«thographifche
Wörterbuch
bende, wohlfeile
der deutschen Sprache« von Dr. Konrad DuVerlage
-

"

den (Siebente Auflage, Leipzig im
des »Bibliographischen Jnstituts«, geb. zu
1 Mk. 65 Pf.) nebst den alle Regeln der neuen
Orthographie in vortrefflich faßlicher Weise enthalteadeu, nur 11 Seiten umfassenden «Vorbemerkungen« (fiir den Hausgebrauch genügt auch
der noch wohlfeilere »kleine Dudeu«). Hier
siudet man allen Zweifeln gegenüber im Handumdrehen jedes Mal vollen Rath.
Da es nun zweifellos erscheint, daß nur in
der Richtung der neuesten orthographischen
Schreibweise der Weg zu einer deutschen orthographifchen Einheitlichkeit gefunden werden und
der um sich greifenden Verwirrung gesteuert werden kann, da insbesondere nur so Einklang in
Schul- und Zeitungs- sowie Buch-Orthographie
zu bringen ist, haben wir uns zu dieser Neuerung entschlossen Nachdem innerhalb der Grenzen des Russischeu Reiches die »Moskauer Deutsche Ztg.« und die »Baltische Monatsschrift«
mit der Einführung der neuen Rechtschreibung
vorangegangen sind, nachdem mehrere große ausländische Blätter (~Köln.. Zig.«, ~Tägliche
Rundsch.«, ~Nordd. Allg. Ztg.« u. a. m.) di .»e
Orthotgraphie angenommen und viele
sich ihr wenigstens wesentlich genähert haben,
mag hier zum Schluß dem Wunsche Ausdruck gebaltifche Presse
geben «sein, daß
möglichst bald zu der einheitlich e n neuen
deutschen Rechtschreibung gelangt.

Blätttjs

unsere
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Curfus stehen, die Mittheilung

gemacht,

daß

zum Frühjahr der Ausbruch einer durchzuführen
Das ossiciöse Wiener ~Fremden bl.« beSt. Petersburg, 30. März. Ueber die Cholera-Epidemie im fernen Osten spricht den Tod Schtscherbina’s und er;
Studenten werAnkunft Ihrer Kaiserlichen Maje- erwartet wird. Die genannten
tra s.
an
dem
Kampf gegen klärt, die ganze gebildete Welt werde den
stät-en in Moskau berichtet die ~Russ. den daher aufgefordert,
hoffnungsvoll
des
rigen
begonnene
so
Abschluß
Tel-Ag.«: »Der Kaiserliche Zug traf gestern die Epidemie gegen eine anständige Besoldung Daseins, das auf eine
empörende Weis
um 10 Uhr 50 Minuten Morgens hier ein. iheilzunehmen.
plötzlich beendet worden, bedauern. Das Bla»
Auf Allerhöchsten Wunsch fand weder ein
Finnlaud. Dem neuen Vicekanzler der findet, daß sie mit überraschender Schnelligke
Paradeempfang statt, noch war eine Ehrenwache Helsingsorser Universität, Professor Jüber den Attenthäter verhängte Strafe zur The
aufgestellt Jhre Ma j eftäten wurden am D anielson ist, den Revaler Blättern zu- in keinem Verhältniß stehe. Es wäre begreif·
Bahnhofe vom Erlauchten Generalgouverneur folge, ein von 87 Lehrern dieser Hochschule lich, wenn, wie aus Konstantinopel gerüchtweis
nebst Gemahlin, den Kindern des Großfürsten unterzeichnetes Schrei b e n zugegangen, in gemeldet wird, der rnss ische Botschafter deT
Paul Alexandrowitsch,« dem Gehilfen des Groß- welchem dieselben ihrer gegenwärtigen gegen Einspruch erhoben hätte. (Das nj
fürsten Sergius Alexandrowitfch und den Spitzen Stimmung b etresss derUniversittit nach einem Special-Telegramm des ~Rig. TagblH
Ausdruck verleihen.
der localen Behörden nnd der Communaloerinzwischen geschehen.) Der Ausgangspunct dssz
Mit dem Dampfer »Polaris« reisten am beklagenswerthen Ereignisse-s war eine Demo
waltuug empfangen. Während Ihre Majestäs
z
ten durch die Straßen fuhren, erschallten unun- letzten Mittwoch 462 finnländischeEm igr anftration, welche nicht gegen den russischen Con;
terbrochene Hurrathuse. Bei der Capelle der ten via Hangö nach dem fernen Westen ab.
ful, sondern gegen die Reformen gerichtet warl
Dn die Magistrate von Fredrikshamn. durch welche sich die in Altserbien lebende
Jberifchen Mutter Gottes verließen Ihre Masestäten die Equipage und wurden vom Bischof Willmanstrand und Sordavala in Folge von A lb a n
n in ihren Vorrechten verletzt fühlen
Parfeni empfangen; Jhre Majestäten bezeigteu Beschluß-Unsähigkeit keine Personen für die
Das Blatt bemerkt weiter-, diebulgarisch
dem wunderthätigen Heiligenbilde ihre Ehrfurcht vacanten Bürg ermeister-Aemter in m aeed onifche Bewegung wirke
die Al.
und nahmen den Segen des Bischofs entgegen. diesen Städten vorschlagen konnten, hat das banesen nicht nur indirect, indem sie in ihne
Darauf fuhren Jhre Majestäten zum Kreml- Hosgericht in Wiborg den dortigen Gouverneur, "Mißtrauen gegen Alles erweckt, was die La
Palais. Die Glocken sämmtlicher Kirchen, an Mjassojedow, ersucht, die Stadtverordneten der .slavischen Christen erleichtern könnte; d
—b——- Werto. Gesterm am 27. März, hat welchen Ihre Majestäten vorbeifuhren, wurden genannter Städte aufzufordern, geeignete PersoFührer der Bewegung hätten vielmehr au
das
stellvertretungsweisen
segnete
nen,
und
die
vormit
der
geläutet
der
welche
Geistlichkeit
Versammlung
Predirect dafür gesorgt, die Ansprüche der Alb
hierfelbst eine
mit
dem
betraut
Herrscherpaar
BiirgermeistersFunctionen
der
Ausübung
Kreuz.
Sprengels
stattgefunden.
beifahrende
diger des Werroschen
zu steigern. Thatsache sei, daß sich i
Der Minister des Innern, W. K. werden können, in Vorschlag zu bringen.
Es handelte sich um die Wahl eines Propstes
Vorjahre der CvmitåsChef Ssarafow in albDer S en at hat beschlossen,-Allerhöchsten
an die Stelle des verstorbenen Propstes G. Plehwe ist, den Residenzblättern zufolge, am
nesischen Gegenden aufgehalten und dort Vo
Ortes
28.
Moskau
darum
abgereist.
März nach
nnchzusuchen den G o u v e r n e u r theile. angeboten habe, welche den Albanese
Schwartz-Pölwe. Wie wir hören, sind nach
Aus Grund des § 155 des Preßgesetzes von Wiborg unter dienstliche An- völlige Autonomie gewähren würden. Zu dies
stattgehabter Wahl die Herren Pastoren J. v.
FalckiKannapäh und W. Hausen-Ringen hat der Minister des Jnnern befohlen, den klage stellen zu dürfen.
verwirrenden Einflüssen komme der mit Abse
Druck
der
in
von
worden«
Privat-Jnferaten
präsentirt
das
verbreitete Glaube, daß der Sultan selbst ni
Propstamt
für
Zeitung »Der Fraind« für 3 Monate zu
Reformen wolle und sie nur zum Schein b
Atensbnrg. Das «Arensb.
inhibiren.
willigt habe.
(
.
widmet dem am 24. März zu Grabe getragenen
Am 27. März haben den »Pet. Wed."
Dekx 30. März (1·Z. April)
wurde auch im eng«
vorigen
Am
Mittwoch
Oosrath und Ritter Woldemar Renatus zufolge, die Sitzungen einer besonderen ComZur Krisis in Mund-nämlifche n Unt erh a u s edie macedouische Fra
Krause einen warmen Nachruf. Im Jahre mifsion zur Durchsicht des Zol itaden
über
durch Fitzmauriee zur Sprache gebracht: er gis
Belgrad
geDurch
zuerst verfrttht
1827 in Arensburg geboren, hat der Verstorbene rifs unter Vorsitz des ReichsrathssMitgliedes
aber
Tod
der Höffnung Ausdruck, daß die englische Ri
eingetretenen
meldeten, nun
thatfächlich
anfangs als Protocollist beim Oeselschen N.
begonnen.
Petrow
P.
des
rusfifchen Consuls Schtfcherbina in gierung der Angelegenheit ernste Austuerksas
Ordnungsgericht, später als Beamter der
der Actieugesellschast der ZeiJn
Sachen
Mitrowitza ist anf die ganze macedonische Kri- keit widme. Der Premierminister Balfou
Domänen-Verwaltung, als Secretär des 3. Oesels tung
die sich, der »Sarja"
~No
wosti«
erwiderte, die Lage inMaeedonien sei nat
schen Kirchspielgerichts, und als Arensburgscher folge in finanziellen Schwierigkeiten befindet, ist fis ein schärferer Aecent gefallen. Es steht
zwar nicht zu befürchten, daß gerade Rußland lich ein Gegenstand schwerer Beunruhigung fti
Gerichtsvogt im Dienst gestanden und seit Eineine Administration eingefetztworden.
Folge des unglücklichen Ansganges dieses die Regierung; aber der Stand der Dinge s
in
führung der neuen Städteordnung bald als
Vor dem Friedensrichter wurde dieser
gegenwärtig ein durchaus anderer als frühe
jetzt noch, nachdem die es demüthiStadtrath und stellv.Stadthaupt von Arensburg Tage ein Proeeß verhandelt, den 22 S etzer Mordversuches
gen und aufrichtigft ge meinten Entschuldigungen Die neue Thatsache sei, daß Oesterreiis
sich große Verdienste um seine Vaterstadt er- der Zeitung ~Snamja·« gegen den der
Pforte entgegengenommen hat, zn irgend- Ungarn undßußland gemeinsamu
worben. In der Reihe derjenigen Persönlich- Redacteur Krufchewau
Herausgabe der
thätig seien, um die dorti
keiten, denen in dem letzten Viertel des vorigen schuldigen UeberstundensZahlung und. der gesetz- welchen rauhen Maßnahmen greifen wird; in aufrichtiger Weise
Lage
aber
die
Vulkanbesorgen,
wohl
läßt fich
zu verbessern. Diese beiden Mächte
daß
Jahrhunderts die Entwickelung und die Pflege mäßigen Entfchädigungs-Zahlung für Slaven
und vor Allem die Vulgaren diesen nach ihrer Meinung und auch nach derjeni
der städtischen Verhältnisse oblag; erlangte er nicht rechtzeitige Entrichtung des Arbeitslohnes
Todesfall ausnützen werden, um die allgemeine Lder englischen Regierung direct und in erdurch seine vielseitigen praktischen Kenntnisse- angestrengt hatten. Kruschewan suchte den Fall Erregung
zLinie auf der Balkan-Haibinsel interessirt, a
zu schüren.
durch sein bescheidenes Wesen und seinen durchdarzustellen, als ob dieSetzer gestrikt
Die
bereitet
er fürchte, daß das was diese Mächte durch i.,
Pforte
sich
auf
Schlimmes
aus ehrenhaften Charakter allmählig eine so hätten, während es den Klägeru gelang, nachSie
Konund aufrichtige gemeinsame
Telegramm
enthielt,wie
vor.
ein
aus
freundschaftliche
hervorragende Stellung, daß er, namentlich in zuweisen, daß fie nur deswegen entlassen workönnten, überhaupt nicht-«
beit
meldet,
vom
9.
die
erreichen
stantinopel
April
Nachricht,
nicht
der letzten Zeit, in seiner hohen, ehrwürdigen den waren, weil
die rückständige Lohnzahlung
sie
könne wohl seinen t
England
die,
Comitös
für reichbar sei.
macedonifchen
Greisengestalt Manchem als ein getreuer Eckart gefordert hatten.
Der Richter verurtheilte daß
in
den
15.
einen
allgemeinen
April
demselben wohlwollenden Sinne geltY
Auf- sluß
erscheinen mußte, der immer dort sich zeigte,wo Kruschewan zur Zahlung der verlangten Summen.
Macedonien
die
machen, wie die genannten Mächte sich ziplanen. Trotzdem
stand in
Ein dauerndes
der Stadt Unheil drohte.
Richtigkeit
der Nachricht bezweifelt, Ziele gesteckt hätten, aber wenn die Durchs
Rostow am Don. Am 28. März fanden, Pforte die
Andenken hat sich der Verewigte auch durch
militärifche Maßnah- rung für diese zu schwierig sein sollte, so he
namhafte Legate gesichert, die er dem Armen- wie die «Russ. Tel. Ag.« berichtet, im Ro- werden außerordentliche oesterreichifch-ungarische
er nur schwache Hoffnung, daß die ander
vorbereitet.
Die
hause und der evangelischen Kirchengemeinde stower Gefängnisse Unruhenstatt. Die men die
des Berliner Vertrages, so s
die
Signatarmächte
die
nnd
hölzernen
Schlafbänke
rusfifche
Botschaft
haben
ferner
Pforte
ausgesetzt
Arrestanten steckten

so
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Zur Textkritik der Kirchenregulative liefert der »Fell. Anz.« folgenden Beitrag: »Wir haben bereits wiederholt Gelegenheit gehabt, ausU n g en a u i g kei t e n hinzuweisen, welche sich in die neuerdings zusammengestellte russische Uebersetzung der sogenannten Kirchenregulative eingeschlichen haben.
Gegenwärtig lassen wir uns auf eine solche
Nicht-Uebereinstimmuug der gedachten Uebersetzung mit dem deutschen Originaltext bezüglich
der Paistels chen Regulative aufmerksam
machen, die wie immer da, wo die Uebersetzung
zu Gunsten der oerpflichteten Gemeinden abweicht, von letzteren zum Aus-g an gspunct
einer Leistungs-Verweigerung geDas Paistelsche Kirchenregunommen wird.
lativ bestimmt unter den unstreitigen Einnahmen des Pastors unter Pet. 3 an Naturalabgaben, daß die Bauerschasten der dem Kirchspiel
eingepfarrien Gemeinden dem Pastor unter an-

Leistung

l

zwar

ans

die Bauerschaft
63
Jn
Faden entfallen.
Guts Holstfershos
261
nun
Seite
Textansgabe
ist
der russischen
aomeneü
die betr. Rubrik anstatt «Faden"
kcoaoash
mit
«Fuder«
bezeichversehentlich
net, was zur Folge gehabt hat, daß die H olst
fershofsch e Genieindeoerwaltung, die sich
oermnthlich im Besitz nur der den GemeindeAutoritäten zur Richtschnur empfohlenen russischen Ausgabe befindet, demPastor die Mittheilung hat zugehen lassen, daß sie ihm von jetzt
an anstatt 63 Faden, bloß 63 Fudei«, also ge
nau die Hälfte des ihm regulatiomäßig zukommenden Holzquantums liefern werde. Natürlich
wird sich der offen zu Tage liegende Jrrthum,
wie bereits in früheren, so auch in diesem Falle
zurechtstellen lassen, es wäre nur zu wtinssj en,
daß die übrigen Gemeinden des Paistelschen
Kirchspiels zur Vermeidung von Weiternngen
nicht dem Beispiel der Holstsershofschen Gemeinde folgten.«
Der Gehilfe des Directors des besonderen
Laboratorium-Z am Institut für Experimentals
Medicin in St. Petersburg La wrow ist,
laut einem im »Reg.-Anz.« publicirten Tagesbefehl vom 24. März, zum außerordentlichen Professor der hiesigen Universität für das Katheder der Pzarmakoloi
gie, Recept- und MineralwasseriLehre ernannt
worden.
Die Statuten eines lettifchen gegenseitigen Unterstützung-3- V erein s in
M o s k a u find bestätigt werden.

welcher

zu«s

«

deutschen

Stadthaupt eine nochmalige Stadt-A
verordneten-Sitzung anberaumt, die
wiederum, wie die ~Rigas Aw.« schreibt,
wegen Nichterscheinens der neuen Stadtverordneten nicht hat« stattfinden können.
Die Letzteren sollen eine ausführliche Bittschrift
eingereicht haben, in welcher genau die städtischen
Verhältnisse beschrieben sind und zur Vermeidung weiterer Unordnungen um Ernennung
der neuen Verwaltung gcbeten wird.

;

der

publi

benachrichiigt, daß vertraulichen Nachrichten
folge, die Albane sen, welche in der Nähe-z
von Mitrowitza lagern, einen nächtlichen
An griff planen. Die Pforte hat Gegen-»
maßregeln ergriffen. Für den Fall, daß die
zur Beruhigung der Albanesen entsendete Commission ihren Zweck nicht erreichen sollte, ist die
Pforte entschlossen, sobald sie 20,000 Mann
concentrirt haben wird, sofort die Nieder-s
werfung aller Albanesen-Stämm

einer Kammer in Brand, und in- mehreren anderen Kammern wurden die Thüren Skbkochens
Daran versuchten die Arrestanten auch noch die
Gitter auszubrechen, doch wurde die Ordnung durch Kofaken mit-verbergestellt.
Tom-sk. Der Reetor der Tomsker Universität hat, nach dem «Sfib Westn.«, den
Studirenden der Medicin, die im 4. Und 5.

»

Rechtschreibung kann
aber fraglos nur in der Richtung
der neuen Orthographie liegen,und
erstens, weil sie, trotz aller Mängel
immerhin das relativ noch
Jnconseqnenzen,
und
eingehaltene
System darstellt
consequentesten
am
«Schreibe,
Grund-regel:
der
und
utilitarifchen
am
sprichst«
wie Du
noch
nächsten kommt;
amtlich
die
einzige
zweitens, weil sie
mit
Staaten
anerkannte Schreibweise in allen
deutscher Amtssprache ist und schon dakar am
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Windun. Am 26. März hat das alt
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aegyptischen Priestern übernommen hat. Danach
wurde Alexandrvs, als er mit der geraubten
Helena von Griechenland heimwärts segelte, an
die kanobische Nilmündung verschlagen. An dem
Gestade stand ein Tempel des Hephästvs, der
das Asylrecht hatte. Einige Diener des Alexandros flohen in diesen Tempel und verklagten
bei den Priestern ihren Herrn, dem sie gern ein
Leids anthun wollten, und erzählten die ganze
Entführung der Helena und die dem Menelaos
angethane Schmach Als der Wächter der NilMündung, Thonis, das hörte, sandte er eilends
nach Memphis an Proteus diese Botschaft: »Es
ist ein Fremdling angekommen, von Geschlecht
ein Teukrer, der in Hellas eine Frevelthat verübt hat: er hat seines Gastfreundes Weib bethört und hat sie mit vielen Schätzen geraubt.
Soll ich ihn unverletzt absegeln lassen, oder soll
ich ihm erst abnehmen, was er bei sich hat?««
Protens gab den Befehl, den Mann, der wider seinen Gastfreund eine solche Frevelthat begangen,- zu ergreifen. Das geschah, und Proteus fragte des Alexandros, wer er wäre, von
wo er käme und woherer die Helena hätteAls nun Alexandros Winkelzüge machte und
nicht mit der Wahrheit heraus wollte, da überführten ihn die entlaufenen Diener und erzählten die ganze Geschichte-. Am Ende hielt Proteus dem Alexandros folgende Standrede:
~Hielte ich es nicht für meine heiligste Pflicht,
keinen Fremdling zu tödten, soviel ihrer durch
Sturme verschlagen in mein Land gekommen
würde ich Rache an Dir nehmen« Denn
sind,
Du nichtswürdiger Mensch hast an Deinem
Gastfreunde in Hellas die schändlichste Frevelthat verübt. Du bist zu Deines Wirthes Weibe
gegangen, und damit nicht zufrieden, hast Du
sie noch entführt nnd mitgenommen; ja, Du
hast ihn auch noch seiner Schätze dazu beraubt.
Da ich es mir nun aber fest vorgenommenhabe,
keinen Fremdling zu tödten, so sollst Du das
Weib nnd die Schätze hier lassen, nnd ich will
sie dem Freunde aus Hellas aufbewahren, bis
Exper- selber kommt und sie abholt. Dir aber und

auss

Meinen---.;S..chifsisgenosien befehle ich- daß Ihr m
dresgagen mein-i Land-verleiht znnd anderswoHIIEMTPMH WEO Zikkchzkp sp: MADE ich Euch als Feinde

det-Meis-—NachdseterEszc-hlusedesHm-

dot konnten die Trojaner also Helena nicht aus-liefern, weil sie sie nicht
hatten, denn sie war in Aegypten zurückgeblieben, wo sie sich Menelaos später abholte. Auch
Homer scheint jene ursprüngliche Erzählung gekannt zu haben, denn er erzählt, daß Paris mit
der Helena in Sidon war (Jlias 6,291), ebenso
daß Menelaos auf der Rückkehr von Troja mit der
Helena in Aegypten verweilte (Odyssee4,22B ff
351ff.); aber poetisch war die Herodotische Lesart für Homer nicht so gut zu verwenden.
Ein ingeniöser Gaunerftreirh
wird ausM arfeilte gemeldet: Dort erschien
eine elegant gekleidete Dame bei einem Juwel i e r, wählte für ungefähr 15,000Francs Schmuckdann
sachen und Edelsteine aus und ersuchte Angeden Gefchäftsinhaben diese durch einen
stellten ihrem Gatten zur Auswahl sofort mitzufchicken. Sie nahm den jungen Mann in ihren
Wagen, der vor dem Haufe eines bekannten
Specialisten für Nerven- und Geifteskranlheiten hielt. Als fie in den
Salon traten, bat die Dame den Commis, ihr
die Schmuckfachen zu geben, damit fie sie ihrem
Manne zeigen könne. Dann eilte sie indas
Sprechzinimer des Aerztes und sagte: »Ich
habe meinen Sohn, von dem ich Jhnen
sprach, mitgebracht. Er hat gerade eine seiner
Krifen. Bitte, untersuchen Sie ihn. Jch mag
aber diesem schrecklichen Anftritte nicht beiwohnen und werde morgen wiederkommeu.« Damit entfernte fie fich.
Am Tage zuvor war
sie zu ebendemselben Aerzte gekommen, « um
über ihren Sohn, der die Manie habe,
fortwährend von Diamanten zu
Man kann
sprechen, Init ihm zu berathen.
sich vorstellen, welcher Austritt sich bei dem Arzte
und dem jungen Juwelier abspielte, bevor beide
erkannten, daß sie von einer abgefeimten Schwindlerin hineingelegt waren.
Von der bayrifchen Vol·ksseele
erzählen die ~Miinch. N. Nachk-"- SM« Mkkks
Gefchichtchen aus dem-Wahlkreife des bekannten
»Dorndechanten- Schädler.. »Ju. den· einzelnen
·Fokstäsmtekg« siydjextzt die FarsteultukArbeiten im
vollen Gange, bei denen - eine Menge Leute bek.-·,tch·ätstigt ist.-«- WaltwdderEthegsbwds

am 1. April war nun der betreffende Fol
beamte versucht, die Arbeiter zu fragen, we
bedeutsamer Tag denn heute sei. Alles schwei
hört sogar zu kauen auf und sieht sich frage
an. »Nun, Bismarck’s Geburtsta
meint der Beamte. Großes Erstaunen auf s"
Gesichtern der Biedermännerl Endlich meintalter Holzhauer: ~N o, lebt d enn der
n uch ?« Jm letzten Augenblick war dem Man
dem Einzigem der überhaupt vom alten Kan
etwas wußte, wahrscheinlich noch die Erin
rung gekommen, daß er vor Jahrzehnten ein-H
im Wirthshause oder anderswo nichts befand
Günstiges über Bismarck gehört hatte. Os«
der alte Reichskanzler nicht mehr unter J
Lebenden weilt, davon wissen, scheint es, dl,
Leute gar nichts· Ich glaube, sie halten f-·L:«
Dr. Schädlerfür den jetzigen Reichskaler. Angeregt durch diese Antwort, srathss
Beamte am nächsten Tage wieder bei der Bt
zeit: was ein Ho h enzoller sei? Nach lang
Nachsinnen meinte einer: ~Wen n m est
recht is, man’ ich im mer, a Genera
Auf die weitere Frage des Forstheamten,an der Spitze der bayrischen Reglertma, ü
haupt Bayern-B, stehe, lautete die unter Zau«
gegebene Antwort »F m a n’ h a lt, is Vol
.Daß Wittelsbacher existiren, davon kein bliDunst. Die existiren erst, wenn dieVolksseelelo
Die Alt-Schlarassia, der B
sämmtlicher Schlaraffenlogen, hält augenbli
in Berlin das Große Concil ab, dazsüns Jahre in einer anderen Stadt tagt.«;.;·
Schlarasfia ward 1859 in Prag von Schal«f
lern gegründet. Sie umfaßt heute Mita,
aus allen Stauden Zu dem großen
haben sich 1500 Theilnehmer ans Dentse»
Holland, der Schweiz, England nnd Axt-«
in Berlin eingefunden. Die Schlarasfia US
lina wurde als erste Lage nach der "-"«-«!
Mutterloge von dem verstorbenen Schrif
Schmidt-Weißenfels und dem Berlinedjk
Schauspieler Paul -Dehnicke""gegründet, ds«
szahre Oberschlaraffe war-; und ihr noispxkl
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den Einwanderer dem Commissar haftbar, d. h. worfen worden, wie man nach dem Bericht des
er aber
sie müssen ihn nach Ellis Island zurückbringen, Verwaltungsraihs glauben sollte. Daß
die
so
Angelegenheit,
der
seiner
harten
zu
falls er brodlos oder erwerbsunsähig wird und in
große
eine
führte,
IndisDemüthigung
sehr
sie selbst den Einwanderer in ihrem Heim nicht
länger verpflegen wollen. Sie sind dann ge- cretion bewies, darüber kann die Untersuchung
zwungen, stets im Zusammenhang mit dem die der Verwaltungs-roth angestellt hat, nicht
Einwanderer zu bleiben, unter Umständen auch hinwegtäuschen. Der Verwaltungsrath hat schon
gebrauchen, wenn er ver- vor drei Monaten beschlossen, eine Eingabe an
einen Detectiv
schwindet Natürlich müssen sie solche Ein- den Präsidenten Roosevelt zu machen, ohne
wanderer in ihrem Hause unentgeltlich verpfle- bisher diesen Beschluß auszuführen. Dagegen
gen. Jn anderen Fällen schickt etwa die deut- hat Pastor Paulsen, der in Schleswig-Holstein
Zweck der Ausbilsche Gesellschaft mittellose Einwanderer in die die Kropp’sche Anstalt zumAmerika
leitet, einen
dung
von
sür
Missionaren
deutschen Missionshäuser und übernimmt dann
der aber
geschrieben,
an
Brief
Herrn Roosevelt
ihrerseits die Verpflegungskosten.
beabschlägig
hörte,
wie
ich im Weißen Haus
Wenn man in Betracht zieht, daß dieUnters
unter
den
ganz
natürlich
stützung armer Einwanderer von Anfang an schieden wurde
ein Hauptzweck der Missionshäuser war, muß Umständen, da Pastor Berkemeier ein eingeboreman allerdings die Preise in diesen Häusern ner Amerikaner war und seine Anstalt einen
recht hoch finden:" 3—6 Mark im Tag über- amerikanischen Verwaltungsrath hat, der das
steigt doch sehr das, was arme Einwanderer zu . Petitionsrecht besitzt. Erwähnt soll aber werzahlen im Stande sind; denn natürlich wird von den, daß Pastor Berkemeier persönlich eines
den Gästen, wenn irgend möglich, Bezahlung guten Leumunds unter seinen Amtsgenossen und
erwartet. Es scheint in der That, als habe der auch Außenstehenden genoß, wenngleich seine
Commissar Williams mit voller Berechtigung ~Methoden« keineswegs bei allen Anklang fandie Anklage erhoben, es sei einer Reihe von den
sowohl seine Art, das Geschäftsprincip
diesen Hänsern gar nicht um Liebeswerke zu hervorzuheben wie auch sein etwas selbstbewußthun, sondern um Geschäfte. Daß Pastor ter Verkehr mit den Einwanderern.
Verkemeier, der schwer von Williams beschuldigt
wurde, seine Vorrechte auf Ellis Island dazu
gebrauchte, möglichst viele zahlende Gäste in sein
Warum lieferten die Trojaner
Haus zu bekommen, und daß er andererseits da,
Als eine schwache
Helena
gar
Unterstützung
geboten
war,
wo
nicht immer Stelle der nicht aus?
wird es, lesen wir in der
Jlias
behende zugriff, ist mir doch von zu vielen Sei- »Köln. Z«, manchem nachdenkenden Leser erten bestätigt worden, als daß der Verdacht, den schienen sein, daß sich eine ganze StadtbevölkeCommissar Williams gegen ihn chöpste in rung lieber abschlachien ließ,«als das Liebesallen Theilen gegenstandslos genannt werden glück eines der vielen trojanischen Prinzen durch
die Auslieferung der geraubten Helena zu stökönnte. Pastor Berlemeiersist todt, er ist einem VeUs
ZUV Aufklärung dieses dunkeln Punctes
längeren Lungenleiden erlegen und nicht etwa kann vielleicht eine Darstellung der Helena-Sage
.in"«»bl"ilhender Gesundheit durch die Maßregelung dienen, die sich nicht bei Homer-, aber bei seiKrankenlager ge- nem Landsmann Herodot findet, der sie oon den
die ihm zu Theil wurde,
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Eine Betrachtung über die Regierung
Wahlen isn Deutschtand schließt
die Berliener ~Staatsblirger·-Zeitung« mit folgen-

unsere Ausfühdahin zusammen, daß die Regierung sich
durch ihre schwächlich e Haltung in der
Vekflvssenen Legislatur-Periode in eine Stellung

denAusführungem »Wir fassen

rungen

hat drängen lassen, in der ihr nichts weiter

bei den beFührung
im
Die
vorstehenden Wahlen.
Kampfe hat sie v erlo ren; daß die nationalen Parteien sich um sie sammeln, kann sie nicht
die unnationalen Parteien
erwarten, und
wird
die heutige Regierung
sich zu stützen,
wenigstens wohl nicht riskirem später wird
übrig bleibt, als völlige

Passivität

aus

wahrscheinlichauch dieserbittereKelcham deutschen

Volke nicht vorübergehen. Jn solchen Zeiten
ist es dringend nothwendig, daß starke Männer
im Wahlkampfe austreten, die den latenten Patriotismus im Volke zu entfachen verstehen und
es damit verhindern, daß die Socialdemokratie
in Stärke Von hundert und mehr Mann in den
Reichstag einzieht· Die Haltung der Regierung
hat allerdings bisher die nationalen Parteien
nur geschwächt und die Lage der Socialdemotraten verbessert. Diese traurige Wahrnehmung
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kpyBon, GRwa npozxavasncg est- nyäxasmaro Topra km c·1·. c.-Ile-tsop6yprst-, Ton-Im
12 Imm, aöaraxn
12 Amsyoska 1903 r. m- 10 Its-cont- ykptk But se
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Cranborne erklärte darauf, die Regierung habe
der Pforte stets Vorstellungen bezüglich der Verbesserung der Lage aller Theile der Bevölkerung
gemacht und thue ihr Möglichstes, um die Bemühungen Oesterreichgllngarns und Rußlands
zu unterstützen. Die Absichten der Pforte
halte er für gut; diefelbe sei aber nicht
fähig, sie durchzuführen Die Regierung erwäge jetzt, ob es nicht von Werth fein
würde, wenn britische Officiere die türkifchen Truppen bei der Unterdrückung der Unruhen begleiteten, um Europa, und besonders
England, einige Vürgfchaft dafür zu geben, daß
keine Ausschreitungen begangen werden. Wegen
der Ausführbarkeit dieses Planes taufche die
Regierung zur Zeit Ansichten mit dem britischen
Botschafter in Konstantinopel aus.

so lesen wir-ins gebrochen und seiner Absicht gemäß AussehenAS
In Frankreich giebt
einer Pariser Correspondenz der zRaiYFLH erregt
weniger jedoch durch seine Enthüllunggikk
die Wiederaufnahme gen, als durch den Zusammenprall der Abgeässz
vom 7. April
der »Dreysus·Asfaire«, welche Innres ordneten Cavaignae und Briss’on, des-i
in die Debatte über die Wahl des Nationalisten Kriegsministers vom August 1898 und- des
Syvetou hineinzwängte, selbstverständlich viel Ministerpräsidenten, die zur Zeit des tragischensj»
zu reden und zu schreiben, aber sie wird schwer- Endes des Schriftenfälschers Henry am Ruderlich die nachhaltige Wirkung haben, die ihr standen. Man hatte es Cavaignac bisher als«
Urheber sich selbst und seine Partei davon ver- ein Verdienst angerechnet, daß er, der in einer
spricht- Nach der Ansicht aller verständigen berühmten Kammer-Rede, die der Verbreitung
Leute, die nicht grundsätzlich Und starrsinnig durch Maueranschlag würdig erachtet wurde,jeder Revision des Renner Processes abgeneigt sür die Echtheit eines der Belege einstand, auf
sind, wäre es unklug und der Sache der Ge- welche die Anklage sich stützte, bald darauf seirechtigkeit schädlich, an den Versuch einer solchen nen Jrrthum öffentlich erkannte und sein VorteRevision ohne die erforderliche ~neue Thatsache« seuille niederlegte. Dieses Verdienst wird ihm
heranzutreten Das kann Jaurås und den an- nun durch Jaurås abgeschnitten; von dem sittderen Dreysusisten, welche mit ihren Bestre- lichen Muthe und der Lauterkeit, welche sogar
bungen zu Gunsten des zum zweiten Male ver- die Gegner an Cavaignac priesen, ist nicht
urtheilten und dann begnadigten Ossiciers be- mehr die Rede, sondern nur von seiner Feigheit
stimmte Parteizwecke verbinden, nicht verborgen und von der Verschmitzheit, die ihn bewogensein, zumal es ihnen nicht nur von Gegnern mit General Mercier zu Rathe zu gehen, als
und von surchtsamen Freunden gesagt worden er klar erkannt hatt daß falsche Schriftstlickey
ist, sondern auch von tapferen Streitern, wie Machwerke Henry’s allein oder Anderer mit
Qberstleutnant a. D. Picquart. Dessen unge- ihm, unter die Arten gerathen wären.
achtet hat der ungestüme SocialistensFührer die
Fortsetzung in der Beilage.
schon lange gesuchte Gelegenheit vom Zaune

die nationalen Parteien nicht abhalten,
auch den letzten Mann ihrer Anhänger an die
Wahlurne zu holen, um damit zu zeigen, daß
der vaterländische Geist im deutschen Volke trotz
der Fehler seiner Regierung noch nicht erstickt ist.
Vielleicht wird diese Wahrnehmung die Regierung ermuntern, sich in Zukunft mehr auf die
nationalen Parteien zu stellen und nie zu vergessen, was sie dem deutschen Volke schuldig ist.-«
Der Verlag Otto Wigand in Leipzig kündigt
als in Kürze erscheinend an: ~Graf Vülow’s
Reden« nebst urkundlichen Beiträgen zu seiner
Politik, mit Erlaubniß des Reichskanzlers gesammelt und herausgegeben von Hermanu
Penzler. Der Band soll sämmtliche Reden
Bülow’s von seiner Abberufung von Rom bis
zum Schluß des Reichstages im Frühjahr 1903
Ein Berliner Blatt fragt verwunenthalten.
dert ob dieser Veröffentlichung, ob denn der
Reichskanzler seine politische und rednerische
Thätigkeit schon abzuschließen gedenke. Das
wohl schwerlich, aber man wird wohl in der
Publication immerhin ein Anzeichen dasür erblicken können, daß Gras Bülow auf den rednerischen Theil seiner politischen und staatsmännischen Thätigkeit einigen Werth legt-

sollte aber

und die

1903

.

haft auch ihr Wunsch fei, den dortigen unhaltbaren Zuständen ein Ziel zu setzen, ein genügendes Heilmittel für das fchmerzliche Leiden
finden könnten, an welchem dieser Theil des
William Redmond
türkifchen Reiches kranke.
fragte an, welche Vorstellungen die Regierung
der Türkei hinsichtlich Macedoniens gemacht
habe. Unterstaatsseeretär des Yleußeren Lord

Zeitung.
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schlosssstrasse Nr. Il,·I-Iaus Baron Nolclcen; alt C. Umstan Als en sburg, Grosse Haken-Strasse, im eigenen Hause; 111-. s. sslstsll Ssss,
Arensburg, Gouvernements-strasse Nr· 9, im eigenen Hause.
Neue illustkirte Broschüre: »Man-barg ums seine varmittel",
N. Kymmeks verleg, Riga, 1902, verkäuilioh in allen Buchhandlungen.
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Die Beerdigung findet am Dinstag, den 1. April, um 1 Uhr Mittags
aus (Philosophen-str. 15) statt.
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zum Osterfeste auf Baumkuohen, Tor-ten, Kringel, Baden, Koulitsohen, Masureks. »I’askis, Blech- und streusselkuohen werden frühzeitig erbeten.
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Ps· 73, 23-24.
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goes-ist.

aus Marz- pan, von 1 Kop. an. Die beliebten gefüllten Delioatesseier sind
wieder zu haben. Ostereier aus Zucker, Chocolede, mit und ohne Surpri—sen; aus Trag-ent, Holz, mit und ohne surprisen; Papier-, Peluohe, Bronne,
Glas und Porcellen qstqksttssquss aller Art, Ustslsflgllksll aus selbstherelteter wohlselsmeeliender Ohooolade. Auor Art Naschwork
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Offertemslhsal

Auf Jnserate, die mit
in der Expedition der »Nordlivländtfch
Zeitung« aufgegeben worden, sind beut-»
12 Uhr Mittags folgende Offerten M
»P. N.« (3 Br.); »A.
(2 r.); »R« (3 Br); »Zithsk«ss;2.

ganzem

»

Nordlivländische

monatlich

Annahme der Jnserate
die siebengespaltene Petit eile oder deren Raum 6 Kop., bei zwei- oder me rmalidg er " n ertion d« 5
30
die Post eingehende Jnserate entrichten 6 Kop· (2051?3fg.) für die Petitzeile. Auf der ersten Seite

~

Seine

:

,

-

Feuilleton

Aus alten Zeiten.

Dorpat, den 26. März 1813:
»Das Corps Offiziere des 1. Husaren-Regiments derKaiserlich RussischiTeutschen
Legion sagt den Bewohnern Dorpats den
wärmsten D ank für die ausgezeichnete Ausnahme, welche das Regimentsin Dorpat gefunden hat.
"

GrafzuDohna,

Major des 1. Husaren-Regiment der Kaiserlich
Rufs-Tausch Legion, im Namen des OfsizierCorps.«

*)

Die neue deutsche Orthographie

Von einer in den Blättern uns vorliegen-

den größeren Reihe von Einführungen in den
Gebrauch der neuen deutschen Ortbographie geben wir in nachstehendem eine schon im vorigen Jahre in der ~Düna-Ztg.« erschienene, mit
gezeichnete sehr instructive
der Chiffre
hg
und faßliche Anleitung wieder. Wir schicken in
an manchen
eigener Sache voraus, daß wir
ungewollten Abweichungen von der neuen
Rechtschreibung wird es in der ersten Zeit wohl
vorab ans technischen Grünauch nicht fehlen
den darin der alten Ortboaraphie treu bleiben
werden, daß wir den Umlaut bei den großen
Bnchstaben nicht durch zwei Striche über dem
Votal. sondern mit ZUhilfenahme des e (also
-

-

nicht

»Armel«, Osterreich« Ac» .sondern
~Aermel«, «Oesterreich« 2c.) schreiben werden.

Jm Jahre 1872 suchte der preußische Kultusminister Falk die Ermächtigung der deutschen Regierungen nach, Rudolf v. Raum er
um die Ausarbeitung eines Entwurer für eine
einbeitliche deutsche Orthographie anzugehen.
Sämtliche Regierungen leisteten diesem Gesuch
Falks Folge, und Raumer übernahm die Arbeit. Im Jahre 1876 tagte dann in Berlin
eine orthograpbische Konserenz, auf welcher die
Raumersche Vorlage in 11 Sitzungen durchberaten wurde. Dabei aber blieb es auch: keine
der Regierungen sah sich veranlaßt, die Beschlüsse
der Konserenz ins Leben zu rufen.
Erst- im Jahre 1879. entschloß sich Bayern,

l

lin

wuch- ThsezsssrbestMeisAxnpekZdeeixißlks

-

Das Mitglied des St. Petersburger Bezirksgerichts Staatsrat J a k u b o w s k i ist, dem
»Reg,-Anz.« zufolge, zum VizesPräsidenten des
Rigaschen Bezirksgerichts ernannt worden.
—--

Estlaud. Aus dem Jsackschen Kirch-«spiel (Wierland) .schreibt man dem »Postimfees.«: Da die Glieder der Jsackschen Bauergemeinde zum Teil des Russischen mächtig sind,
verfügte der örtliche Volkschulen-Jnspektor,

so

daßder evang.-lutherischeßeli»gionsden Schulkindern fortan in
Sprache
russischer
zu erteilen ist, zu
welchem Zweck für die einklassige ministerielle Schule in Porskowa auch
schon 100 Exemplare der biblischen Geschichte
in russischer Sprache nebst kurzen katechetischen Erklärungen beschafft worden sind. Wie
gerüchtweise verlautet, soll demnächst von verunte rricht

schiedenen Seiten auch die Einführung der

russifchen

Sprache in

den

lutheri-

deszackschenKirche

schen Gottes dienst in

angeregt werden.

1902 in Riga.
St. Petersburg, 31. März.« Nach wievor ist es fast ausfchließlichxdie Lage auf-der Balkanhalbinsel, der die größeren
Refidenzblätter täglich Leitartikel widmen, undt
verständlicher Weise ist es in erster Linie der
Tod des Konsuls Schtfcherbina, der ihren Be-«
trachtungen während der letzten Tagedas Ge—.präge « gibt. Die Blätter betonen die Großmut Rußland-T welches die Türkei nicht für
dieses Ereignis büßen lassen will, stellen aber
einmütig die Forderung auf: »Die Türkei
muß die Schwere und Gefährlichkeit der auf
ihr ruhenden Verantwortung begreifen und endlich einsehen, daß der äußersteTermin für
die Beendigung der Komödie eingetreten ift, welche mit Hülfe irgendwelcher Bersöhnungskommifsionen in Albanien gespielt wird.
Die Albanefen müssen sofort und endgiltig mit
den Mitteln gebändigt werden, die sie zu achten
Jetzt, wo Rußland mehr denn
verstehen.«
je ein Anrecht darauf hat, die führende Rolle
in der Balkanfrage zu spielen, findet iniden
Blättern eine »merkwürdige Meldung
aus England« eine besonders scharfe
Die Erklärung
Zurückweisung,
Lord Cranborne’snämlich, daß England
den Plan ins Auge gefaßt hat, zu den türkischen Truppen in Albanien englische Offiziere
abzudelegieren, »die übereifrigen Aktionen vorerklärt die »Nambeugen sollen.« Oft schon
Wr.«
hat die englifche Diplomatie
allen Rechtsbegriffen zuwider gehandelt, und ist vielleicht gerade dadurch zu günstigen Refultaten gekommen. Vielleicht denken die
Engländer allen Ernstes an die Realifierung
dieses Planes, der ihnen nicht nur die Mög«

-

»

-

-

-

Jakobstadt. Wie der ~Gold. Anz.« aus
zuverlässiger Quelle erfährt, ist vom Finanzminister das Statut für eine H a n d e lssch ule
in der Stadt lakobstadt bestätigt worden.
Es ist die dritte Handelsschule in den Ostseeprovinzen. Jm August 1901 wurde die Han-

Alleen und Alleeen, Armeen und Armeeen 2c.),
Sonst bleibt alles beim alten.
2. Umlaute
Kamel
(auch
Carr6)
2c.;
Kanapee, Karree
besser
Kaneel.
Der
Umlaut
wird stets, auch bei großen
als Kameel, sKanel als
Schreibe oo nur in Moor (das), Moos, Buchstaben, durch zwei Striche üb er dem
Vocal bezeichnet. Also: Ärmel. Bei FamilienBoot.
Der Umlaut wird nie verdoppelt. Also: namen richtet man sich nach dem Brauch, alfo
Härchen, Säle, Bötchen.
z. B. Goethe.
Alle Verdoppelungen, die sonst
Schreibe: Hering, abfpenstig, welfch, Greuel,
greulich
(häßlich), bleuen (schlagen), aber gräb«
waren,
weg.
fallen
üblich
b)«durch das Dehnungszeichen h.
lich (von grau), bläuen (blau machen.)
Das Dehnungszeichen h bleibt wie früher. 3. Verdoppelung der Konsonanten,
resp.. Unterlassung der Verdoppelung.
Es fällt fort nach dem t in allen ursprüngWirt,
Rat,
lich deutschen Wörtern. Also:
Schreibe: Wittum, aber Witwe, Witwer,
Kuckuck,
Tabak, samt, insgesamt, sämtlich, GeMut, Armut, Heimat, Heirat, heiraten, rot,
Reichtum, Eigentum, eigentümlich, Ungetüm, samtheit, zusamt, aber —zusammen, Grummet,
Atem, Pate, Blüte, Tat, tun, Tal, Taler, Zimmet, Sammet, Drillich, aber Grumt, Zimt,
Turm, Ton (Lant, Erdart), Tau (der, das), Samt, Drilch, Walnuß, Walfisch.
Tor (der, das), Tran, Träne, Tier, Tür
Schreibe im Auslaut aller Substantiva is.
u. s. w.; aber Thron (als Fremdwort aus dem Also: Zeugnis-, Jltis.
Tritt bei den Wörteru auf as, us, is, in
Griechischen); auch Thing (Volksversammlung),
wird
obgleich germanischen Ursprungs.
durch die Flexion eine Silbe hinzu,
Atlasse(Stoffe),
können
aus
s
aus
die
gleichss,
n nn. Alto:
Germanische Personennamen
falls alle mit einfachem t geschrieben werden. Globusse, Omnibusse, des Zeugnisses, den KaiseAlso: Berta (besser als Bertha), Bertold(besser rinnen.
als Berthold), Walter, Lotar, Artur, alle mit
Schreibe: selbständig.
Teo- und Ten- zusammengesetzten ans dem
Treffen drei gleiche Konsonanten zusammen,
Gotischen stammenden Namen, also: Teodorich, so kann man einen ausfallen lassen. Also;
Teobald, Teudelinde (besser Theodorich, TheoSchifffahrt und Schiffahrt. Bei der Silbenaber
nur
Theudelinde);
Theodor,
bald,
Theo- trennung tritt der dritte Konsonant wieder ein.
phil, Therese (weil griechisch); Thankmar neben Also: Schiff-fahrt Jn dennoch, Dritteil und
Mittag setzt man den Konsonanten immer, auch
Dankmar.
Die geographischen Namen behalten das bei Silbentrennung, nur zweimal. Nach ck dars
th wie bisher. Also: Thüringen, Thur, Thur- das kund nach tz (=zz) das z nicht fehlen.
gan, Thule, Lothringen Obgleich Lothar und Also: Rückkehr-, Schutzon4. Die SsLaute
Lotar), Leitha, aber Litauen, Gote, Gotland und
Vort und p steht
außer in ZusammenGothland.
setzungen
allen
wie
GatEigenB.
Fremdwörtern,
s. Also: du liest,
z.
Hausthür
Jn
tungsnamen (namentlich griechischen nnd hebräi- Kiste, Haspe, Espe, Wespe, Knospe, Rispe,
schen), bleibt das th wie bisher. Also: Thron knuspern, lispeln. Vor andere Konsonanten
(griech.), Thora (hebr.), Elisabeth (hebr.), Martha schreibt man in der Regel s.
Wenn hinter
das tonlose e ausfällt, fO
(hebr.), Thoth (ägypt. Gottheit), Than (schottineben
Tee.
muß in ß verwandelt werden. Alst« angescher Adelstiteh n. w.; Thee
Walund angemeßner, wässerig und wäßkigs
Femgericht,
Schreibe: hurra, Feme,
(Kampf) in Walstatt, Walküre, Walhalla, WerDagegen bleibt s, wenn hinter ihm ein tonloses
wolf, Wer-geln
e ausfällt, Unverändert, z. B- Unsre statt Unsere-

·———

Sofa, mefitisch (besser als mephitisch, da das

italienischen und nicht griechischen Ursprungs ist).
Schreibe: Hafen, aber Wilhelmshaveu, LuxWort

«
haven.
Schreibe: Brot; gescheit; der Tod, Todfeind,"

Todsünde, todkrank, todbang, todmüde, tödlich;
aber tot (Adj.), der Tote, Totenbett, totenbleich,

tottreten oder tot treten, Totschlag, töten; Gesandtschaft, Verwandtschaft, aber Veredsamkeii
und beredsam, obgleich beredt.
»
allen
Wörtern
Schreibe kin
unddeutschen
längst eingebürgerten Lehnwörtern. Also: Karl,
Karoline, Konrad, Karfreitag, Kurfürst, Kuxx
haven, auch Köln, Konstanz, Kapelle, Kampfer,
Kaval, Kaninchen, Kartoffel u. f. w., u.
Schreibe: Achse, Achsel, aber Axel(Perfvnenname), Hexe (Zauberin), Häckfel, Jacht Schnellfchiff)- ZwerchfelL
einen
Bei Zeitwörtern, deren Stamm
SsLaut (s, ß, ss, z. tz, x) ausgeht- wird
der Endung »est« der 2. Person, sobald sie
das e verliert, auch das weggelassen, z«..V.
du liesest und du liest, du wächsest und du
wächst, du issest und du ißt, du sitzest Und du
sitzt. Bei der Steigerung von Eigenschaftswöreinen S-Laut ausgehen, schreibe
tern, die
man lieber die volle Form- z. B. beißeste,
süßeste. Werden die kürzeren Formen gebildet,
darf auch bei ihnen das s nicht geschrieben
werden. Also: heißte, süßte. Nur die kürzere
Form wird gebraucht von gut: beste, fast nur
von groß: größte. Bei den Stämmen auf sch
(Vekkml- wie Adjektivstämmen) behält man in
den verkürzten Formen das st. Also: du naschst,
du wäschsi, der närrischste
Schreibe: Stil (Bries-, Baustil), Willi,s
Emmi, aber Betty, Wally.
6) Ueber die Anfangsbuchstaben.
a. G r o ß e Anfangsbuchjtaben.
Schreibe: nichts Gutes, etwas Schönes,
wenig Erfreuliches, viel Liebes, alles Beste.
Ferner: Karl der Große, Friedrich der DritteSchreibe groß alle Adjektiva und Pronomina
in Titeln: Seine Kaiserliche Hoheit, das Königliche Postamt, der Wirkliche Geheime Rat; auch
Drechsler statt Drechselek
Man
deutsche-Z ß das Schwarze Meer, der Jndische Ozean, der
Jn lateinischer Schrift soll
durch g wiedergeben, doch ist fs noch geduldet. Große Ozean, das Nördliche Eismeer, das
5. Aehnlich klingende Laute.
Eiserne Kreuz. Oft läßt sich, je nach der AufDas ph ist bei allen deutschen Wörtern fassung, die eine und die andereSchreibweise
«
eliminiert. Schreibe also: Efeu, Rudolf, Also«ns, rechtfertigen.
Von Personennamen til-geleitete Adjektan
Westfalem MchT « Elefant, Elfenhein« Fusan,

s. w.

aus

so

«-

von«

s

aus

so

-

-

ss
messener

s.

;

;

;

;

Schreibe: Hoheit, Roheit, NarrheitSchreibel wohl (in allen Fällen), allmählich.
c) durch das Dehnungszeichen e nach i.
Schreibe -iere"n in allen Zeitwörtern.
ein orthographisches Regelbuch ausarbeiten zu
Also: gratulieren, studieren ec.» Ferner: Schmied;
R) Es dürfte sich empfehlen,den nachfolgenden Artikel
=,Kaffeehaus), Tee SchmiedeL Dagegen nur:jgib, gibst, gibts Liseauszuichneiven Und aufzubewahrenz er enthält alles We- Kassee Ober-« Das Cafå
.

s

.
Aahof übernommen.
Der ordentlich e Adelskonvent
der Livländischen Ritterschaft wird
am 5. M ai um l Uhr Mittags eröffnet werden

«

und als sür die bayrischen Schulen maßgebend zu publizieren. Zugrunde gelegt waren
der Arbeit der Raumersche Entwurf und die
Beschlüsse der Konserenz von 1876. Die dayrische Unterrichtsbehörde hatte diesen Schritt im
Einverständnis mit dem preußischen Kultus-Zwinister getan, und Preußen hatte versprochen, zu
folgen. Das geschah im Jahre 1880 unter dem
Nachfolger Falks, dem Minister v Puttkamer.
Jm Januar erschien das preußische Regelbuch,
und zu Ostern wurde es in den preußischen
Schulen eingeführt Der bayrisch-preußischen
Vereinigung schlossen sich dann bald die Regierungen der übrigen Bundesftaaten an. Echt
deutsch-partikularistisch hatte das Regelbuch jedes
Staates seine kleinen Abweichungen. Doch waren diese nicht von Velang, man hatte in der
Tat im großen und ganzen eine Einheit sür
das deutsche Reich erzielt. Leider galt dies nur
für die Schulen. Jm amtlichen Verkehr wurde
sie zwar erstrebt, aber nicht durchgesetzt. Vielmehr verbot kein Geringerer als Fürst Bismarck
den Gebrauch der Schulorthographie seinen Beamten ausdrücklich Auch die deutsche Presse
widerstrebte mehr, als daß sie folgte.
Jm Jahre 1901 tagte in Berlin eine neue
Konferenz, an der auch Vertreter Oestreichs
und der Schweiz te«ilnahnlen. Hier wurde nun
durch Kompromisse eine vollständige Einigung
nicht nur zwischen den Vertretern der- einzelnen
Bundesstaaten, sondern auch mit Oestreich und
der Schweiz erzielt. Nun ist diese neueste
Orthographie, die von der bisherigen (Puttkamerschen) Schulorthographie nicht gar zu sehr
abweicht, in sämtlichen deutschen Schulen eingeführt worden. Und diesmalwerden wohl auch die
Beamten und die Presseherren folgen.
Im folgenden geben wir die wichtigsten
Abweichungen von der alten Orthographie:
1) Bezeichnung der Vokallänge.
a. durch Verdoppelung des Vokals:
Schreibe aa nur noch in Aal, Aas-, Paar,
ein paar (wenige), Haar-, Saal, Staat; ferner
einigen geographischen Namen, so in Aar,
Saale, Maus ec.
Schreibe ee nur in Beere, See, Meer, Klee,
Schnee, Beet, Heer (verheeren), Seele (aber
felig), Speer, Teer, Reede (auch Rhede), Reep
(Reepschläger, Reeperbahn), KrakeeLGeefy leer,
scheel; ferner in vielen Fremdwörterm Fee,

refidierende Landrat delsschule in Goldingen eröffnet, im August

der

Aufenthalt nach Ludenhof begeben; die Refidierung hat der Landratßaron C a m p e n h a U e n-

-

lassen

Excellenz

v. Oettin gen hat sich, wie den Rigaer Blättern mitgeteilt wird, zu einem vierwöchentlichen

.

.
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Preis für

sind die grundlegenden Prinzipien des jetzigen verwaltung. Noch drückte uns aber die Zentrarussischen Staates ausgearbeitet worden. Jni lisation mit ihrem toten Bureaukratismus, der
Moskau.
in
Juiaud: Zum Zarenbesuch
Moskowischen Reiche ist entstanden und erstarkt jegliche innere Entwickelung hemmte und
Personalien.. Adelskonvent. Ernennung. Est das Selbstherrschertum auf der Basis der die Stimme des Landes, wie früher, verhallen
la nd: Lutherischer Religionsunterricht in raffider orthodoxen Kirche ließ- .
.
fcher Sprache. Hasen p o t h Handelsschule. Toleranz bei Herrschaft
Wir alle aber waren der festen Zuversicht, daß
St. P eters b u vg: Zur Lage auf dem Vulkan und auf der Basis der lokalen SelbstTageschwnik. Warsch a u: Uebersiedelung der v er w altun g bei starker lokaler Administratirdie Stunde kommen wird, wo das Vertrauen
Juden. Tagan r o g: Unordnungen. Fin n gewalt. Hier hat sich auch der nahe Konnex des Zaren zu seinem Volke neu erstehen, wo die
la nd: Tageschronik.
zwischen dem Zaren und dem Volke herausge- lokale Administraiivgewalt in Gemeinschaft ·mit
Politischer Tagesbericht.
bildet, das, sich dem Willen des Zaren unweiden Landschafts-Jnstitutionen das Recht erhalLocales. NeuestePost. Telegerlich
fügend, die Möglichkeit hatte, über seine wird, die Bedürfnisse der Provinz zu befriedigramme. Conrsbericht.
Feailleum Aus alten Zeiten. Die lokalen Notstände zu beraten, sie zu befriedigen gen, wo dem Einzelnen die Möglichkeit gegeben
neue deutsche Orthographie. Man nigfa l
und allen seinen Bedürfnissen Gehör zu schaffen-. wird, zu erklären, was-er braucht.
tig e s.
Das Manifest vom 26. Februar hat beDieser Konnex trat in dem vollen Zutrauen
des Zaren zu seinem Volke, sogar in Fragen wiesen, daß unsere Hoffnungen keine vergebder Gesetzgebung, zu Tage.
lichen waren. Der Wille desZaren hat Uns
Inland.
Seit dieser Zeit hat Rußland eine Menge wieder aus den Weg-selbständiger EnPrüfungen bestehen müssen. fDie Leibeigentwickelung geführt und Rußland vom Joche
Zum Zarenbefuch in Moskau
die
und
die
der Zentralisation befreit. Und nach dieser
MajestäKanzleigerichte
schaft,
Vor einigen Tagen sind Ihre
seelenlofen
wie
Entlehnnng
ten in Moskau eingetroffen, um dort,
verschiedener Formen staatlicher Jn- großen Zarischen Tat, die vor uns einen weizuletzt im Jahre 1900, das Ostersest zu begehen. ftitutionen hatten die althergebrachten rufsischen ten hellen Horizont auftut, die das russische
Dieser Aufenthalt des Kaiserpaares in der Prinzipien verblassen lassen. Auf der Vildfläche Volk zur Sammlung aller seiner Geisteskräste
alten Zarenstadt steht naturgemäßer Weise in erschien die uns fremde Zentralisaiion und in aufruft, ist der Kaiser nach Moskau, dem Herder ganzen Presse Rußlands im Vordergrunde ihrem Gefolge die Erniedrigung und daran die zen des russischen Landes, wo der Puls des
des Interesses und wird von sihr in seiner Zerfplitterung der lokalen Gewalt; die Stimme Volkslebens schlägt, gekommen, um dort die
und von Zeit stille Woche und das Osterseft nach den Tradigroßen Bedeutung für die Beziehungen zwischen des Landes wurde übertönt
dem Zaren und Seinem Volk gewürdigt. Hierzu Zeit verfolgten wir, dem Gefühl des Hasses tionen der orthodoxen Kirche zu begehen, die
bei wird vielfach der Umstand betont-. daß die- nachgebend, die Andersgläubigen, die immer milde, immer bruderliebend ist.
Möge der Aufenthalt des-Kaisers in Mosser Besuch in ein für das innere Leben Ruß- weder einen Grund noch einen Anlaß zu ihrer
Verfolgung
gegeben
kau im bedeutsamen Jahre, wo er sich an Sein
lands hochbedeutsames Jahr fällthatten.
Beziehungen
Jn seinen äußeren
blieb RußVolk gewandt und alle zu gemeinsamer Arbeit
So schreibt n. A. die ~Now. Wr.«, der
man das Verdienst nicht absprechen kann, eine land, wie bisher, der machtvolle Staat, inner- aufgerufen, dazu dienen in uns allen den Glauben an die Unzerstörbarkeit der bestenGrungetreue Jnterpretin der die russische Gesellschaft lich war es aber von den ihm eingeimpften Geeiner
worden.
dlagen unseres Volkslebens und die Hoffnung
in
sein,
zerfressen
Stimmungen
zu
brechen
beherrschenden
Mit
Befreiung
der
der
Bauern
ein
eine bessere Zeit zu stärken.«
beginnt
auf
ihrer letzten Nummern:
jäher
Umschlag
Wiedergeburt
und
allMajestäten
zur
dies-jährige
Reise Ihrer
zur
»Die
nach Moskau gewinnt eine ganz ausschließ- mählichen Rückkehr zu unserer Toleranz, zum
liche Bedeutung. Im Moskowischen Reiche öffentlichen Gewissensgericht, zur lokaleu Selbst-

sentliche.
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Zusammenhang ein »Sigma«-Feuilleton der
«Nov. Wr.«, in welchem der Autor vnm Tode
Schtscherbinas .ausgeht (»Das erste russische
Blut hat den macedonischen Ausstand geweiht«)
und dann folgendermaßen fortsährt: »Die
russische Gesellschaft begreift aber sehr gut, daß
jetzt nicht der Zeitpunkt für lautes Geschrei, für
glänzende Besreiungsreden und schöne Befrei-;
ungsprogramme ist. Ein Krieg mit der
Türkei wird zugleich ein Krieg im
Gelben Meere, in Wladiwostok, in
Port Arthur sein. Das, was vor einem
Vierteljahrhundert noch leicht war, als wir mit
der Front gen Westen standen und keinen Feind
im Rücken hatten, das ist jetzt schwer geworden,
wo Port Arthur und die Mandshurei auf unserem Rücken lasten. Die Geschichte straft schwer
sür gemachte Fehler Indem wir in den sernen Osten marschiert sind, ohne zunächst im
nahen Osten ansgeränmt zu haben, haben wir
unserer Politik Fesseln angelegt und die Feinde
hinter unseren Rücken gelangen lassen. ...«
Wie der in Port Arthur erscheinende
~Nowy Krai« meldet, circulieren in Japan
wieder Gerüchte über einen bevorstehenden
Krieg mit Rußland. Unter Anderem
heißt es, daß das japanische Marinetninisterimn
befohlen hat, daß alle Kriegsschisse, welche sich
gegenwärtig in. Remonte befinden, möglichst

rasch invollerKriegsbereitschastsein
müssen Es werden auch schon die Häfen
namhaft gemacht, die von Japan occnpiert
werden sollen. Der Bundesgenosse Japans
Eng lsa nd, werde zuerst losschlagen....
Dieser Tage werden, wie die »Noch
Wr.« und die »Pet. Wed.« übereinstimmend
melden, sich dem russischen Geschwader,
das eben im Stillen Ozean versammelt
ist, noch 2 Geschwader-Panzerschisfe, 5 Kreuzer
.

-

anschließen. Aus diesen 14 ten ist freigesprochen, ein zweiter zu 4 Monaten
Fahrzeugen befinden ffich 176 Oft-käme- 4000 Gefängnis verurtheilt worden. Eine dritte
Untermilitärs nnd»3so Geichütze- In nächster Sache wurde vertagt.
Zeit trifft der Kreuzer »Dshigit« von der austraFinale-nd Die Stadtverordneten
lischen Küste im Fernen Osten ein.
von H a n g ö beschlossen, wie den Revaler BlätZu den gestern gemeldeten Studen- tern geschrieben wird, aus ihrer letzten Sitzung
tenunruhen in St. Petersburg bemerkt die den des Amtes enthobenenßürger»Now. Wr.« daß sie »in diesem Jahre im all- m eister F. Stenström unter seinen bisherigen
gemeinen einen viel günstig eren VerGehaltsbezügen im Dienste der Stadtzu
lauf, als in früheren Jahren
vor EinEr soll auch in Zukunft seine geführung des Professorengerichts belassen.
Fähigkeiten zur Förderung städtischer
schätzteu
genommen haben.« Jetzt, seii Einführung
Angelegenheiten zur Verfügung stellen Und außerdieses Gerichts, sei eben das ganze Lehrpersonal dem mittellosen Einwohnern von Hangö unentim höchsten Grade daran interessiert, daß den geltlich Ratschläge und
Rechtsbeistand gewährenUnruhen vorgebeut werde und daß, falls solche
T— Der bisherige Vizekanzler der Heldoch zufällig entstehen, die Schuldigen rasch, singforser Universität, Th. Rei n begab sich
aber nicht streng bestraft werden, damit sie am
letzten Donnerstag aus sein Gut in Lojo.
und ihre Arbeit dem Vaterlande erhalten bleiAus allen Eisenbahnstationen, welche er bis
ben können.
dahin zu passieren hatte, wurden ihm Ge
Vom Finanzministerium ist, dem Reichssangs- und Blumenhuldigungen darrat das Projekt der Ausscheidung der Hälfte gebracht.
der Krons-Wohnungsstteuer, die in
Nachdem der vom Nylandschen GouverPetersburg, von der 9. Kategorie beginnend,
neur Kaigorodow ernannte Distriktschef von
erhoben wird, zum Besten der Stadt- Pojo K. Mo berg mehrere Wochen durch Anverwaltung vorgelegt worden. Die Genoncen im Ortsblatte eine Wohnung gesucht
sammtfumme der Steuer, die dem Stadtsäckel hatte, gelang es
ihm schiießlich, eine Villa in
zufließen wird, beträgt ca. 350—400,000 Rbl. Vollstadt zu mieten.
Jedoch wurde auch dieser
Die Steuer wird nach wie vor von der Steuerund 7 jTorpedos

-

,

-

-

-

inspektion beigetrieben werden. Gleichzeitig sollen den Personen, die ihre Steuer von der 9.
Kategorie an entrichten, d. h. 33 Rbl. und mehr
zahlen, die Wahlrechte eingeräumt werden.
Jm Ministerium des Auswärtigen wird
gegenwärtig, wie die »Od. Now.« melden, ein
neues Dienftregle ment fiir die ruffischen
K o ns uln im Auslande ausgearbeitet
Eine St. Petersburger Wohltätigkeitsgesellschaft petitioniert, der ~Now Wr.« zufolge,
darum, in allen städtischen Gärten sowie an
den Kreuzungspuncten der Hauptstraßen besondere Au t om aten ausstellen zu dürfen, welche
nach Einwurf von einem Kopeken den Passans
ten die richtige Zeit angeben.
-

Marsch-ln.

Wie der

»Warfch. Dn.« be-

richtet, wird in den jiidifchen Blättern für eine
Uebersiedelnng

Juden in die
inner-rnssischen Gouvernements, in
denen ihnen ein Aufenthalt gestattet ist, lebhaft Propaganda gemacht. Die Zeitungen erinnern an ein in St. Petersbnrg bestehender

.

wird,"aktiv an der Lösung der
macedonischen Krisis teilzunehmen, sondern auch
die ganze Initiative an sich zu reißen.
Dieser
Plan werde aber kaum ausgeführt werden
können, denn nur Rußland stehe die Kontrolle
der jetzigen Vorgänge in Albanien zu.
Auch
die ~Pet. We d.« beurteilen mit großem Mißtrauen die Stellung Englands zur Lage
in Macedonien ttndsAlbanien wobei sie speziell
die Meldung zum Ausgangspunkt nehmen, daß
~Engiand dem Sultan geraten habe, sich mit
den Albanesen auszusöhnen,« und hierbei an
die Rolle Englands im Jahre 1876 erinnernSolche Parallelen zwischen der gegenwärtigen Lage aus dem Vulkan Und
der Lage der Dinge kurz vor dem letzten
russisch-tü r kischen Kriege finden sich
jetzt immer häufiger in den russtschen Blättern.
Vielfach werden äußere und innere Analogien
angeführt, hierbei wird meistens jedoch betont,
daß sich viele wesentliche Momente verschoben
haben. Von besonderem Jnteresse ist in diesem

slichkeit

Zeitung.

des Spezial-Comit6, das über ein Kapital von
etwa 500,000 Rbl. verfügt nnd den in das
innere Rußland übersiedelnden jüdischen Handwerkern gern die nötigen Mitiil zur Reise und
für die erste Einrichtung gewährt.
Tagaurog. Dieser Tage ist wie die
»Donskaja Retsch« meldet, vom Charkower
Gerichtshof das Urteil in Sachen der Un
ordnungen in den Bergwerken bei Makejewka gefällt worden. Einer der Angeklag,

-

sind

groß zn schreiben, wenn sie einen Einzel- (anch Abends), gestern abend, nachts (anch
begrifs oder etwas von der Person Geschaffenes Nachts), morgen nacht, nächtelang, sonntags
bezeichnen. Also: der Farnesische Herkules, die (-seiertags) wie alltags, merkeltags, wochentags;
Schillerschen Dramen. Hat man dagegen an
aber: im Anfang
zu Anfang, Anfang
eine nach einer Person benannte Eigenschaft zu Januar, Ende Mai, im Augenblick, im Fluge,
denken, so werden die von Personennamen ab- zur Zeit (Jesn), eine Zeitlang, eine Zeit her,
geleiteten Adjektiva klein geschrieben. Also: das eine Mal, ein anderes Mal; das einzige
ciceronianische Beredsamkeit, katonische Strenge-, Mal, das erste Mal (auch das erstemal),manches
homerisches Gelächter, lutherische Kirche, auch Mal, manch liebes Mal, dieses Mal, ein Mal
galvanische Batterie, pythagoreischer Satz, vol- über das andere, mit einem Male, mehrere
Male, zum ersten Male, zu verschiedenen Malen,
mische Säule.
Die Grenze ist nicht immer scharf zu ziehen; zum Teil, Sonntags, Montags, Dienstags,
in zweifelhaften Fällen ziehe man den kleinen Dienstag abend, von Rechts wegen, im Wege
.
Rechtens;
Buchstaben vor.
» Die von Ortsnamen gebildeten Wörter auf
Ein bißchen, ein paar (wenige), aber ein
»er« werden stets groß geschrieben. Also Idee Weilchen (Bleib ein Weilchen! Hast du ein
Berliner Tiergarten, der Borsdorser Apfel.
Weilchen Zeit?), ein Stückchen.
Dagegen schreibt man die von Länder-,
2. Substantioa und Adjectioa, die mit einem
Völker- und Ortsnamen abgeleiteten Adjektan Verbum zu einem Begriff verbunden werden:
es sei denn. daß sie zum Titel, achtgeben, achthaben (ich gebe, habe acht), sich
auf isch
Namen gehören (das Sächsische Erzgebirge, der in acht nehmen, außer acht lassen, aber
Königlich Preußische Rat. S. oben)
immer aller Acht lassen, haushalten (ich halte haus),
klein. Also: der preußische Staat, die französi- preisgeben, recht haben, geben, behalten, tun,
sein, es geschieht mir recht, zurechtkommen oder
schen Weine.
b. Kleine Ansangsbuchstaben
zurecht kommen, zurechtlegen oder zurecht legen,
’Schreibe mit kleinen Anfangsbuchstaben (be- zurechtmachen oder zurecht machen, zurechtstellen
oder getrennt):
achte zugleich, ob
oder zurecht stellen, aber zum Rechten sehen, zu
1. Substantiva, wenn sie den substantivi- Recht bestehen, erkennen, Recht finden, sprechen,
schen Wert verloren haben und als Präpositio- im Recht sein, ein Recht haben, es ist Rechnen, Konjunktionen, Adverbia und unbestimmte tei.s, standhalten (ich halte stand),
zustande
Zahlwörter gebraucht werden. Also: angesichts, oder zu stande bringen, kommen, imstande oder
behufs, kraft (krast meines Amtes), laut (laut im stande sein, außerstande oder außer stande
schriftlichen Befehles), mittels, statt, trotz, namens sein, instand oder in stand setzen, aber: er ist
(namens des Vaters-, auch: ein Mann, namens
gut im Stande, etwas im Stande erhaltenWille), infolge, zufolge,- halber (der Ehre hal- schuld gehen, haben, sein,
sich etwas z·uschulden
ber, aber ehrenhalber, krankheitshalber); falls; oder zu schulden oder zu Schulden kommen
anfangs, augenblicks, flugs, zuzeiten, beizeiten, lassen, willens, gram, feind sein, überhand,
vorzeiten, zurzeit (= gegenwärtig), allzeit, derzeit, nehmen, teilnehmen, teilhaben, (du hast, wahr
nimmst
seinerzeit, zeitlebens,zeit meinesLebens,jahraus und teil), zuteil oder zu teil werden, aber keinen
jahrein,jahrelang, einmal,zweimal, keinmal, manch- Teil daran haben, stattfinden, stattgeben,
stattmal, ein paarmal, einigemal, mehreremal, ein haben, vonstatten oder von statten gehen,
zuandermal, unzähligemal, diesmal, jedesmal, statten oder zu statteu kommen, aber: gutes
allemal, auf einmal, ein für allemal, mehrmals, Wort findet eine gute Statt, zum guteu
wenzum erstenmal, bergauf, feldein, treppab, strom- den, im guten oder in gutem sagen, zu gut
auswärts, kopsüber, teils, einesteils, anderenteils, haben, zugute oder zu gute halten, tun, komigeradeswegs, unterwegs, allerwegen, zuwege men, guttun, gutheißen, gutmachen, zum
besten
(z. V. bringen), klugerweise, gebührendermaßen, geben, haben, kehren, lenken, wenden, beim
rechterhand (auch rechter Hand), rechterseits, alten bleiben, lassen, leid sein, tun, werden, es
morgens (auch Morgens), heute morgen, tags sichnicht leid sein lassen, etwas zuleide tun,
sauch Tags), zutage (z. V. fördern, auch zu Obst sich ein Leid tun, Leid tragen, not sein,
—.Tage),- tagelang, tagein und tagaus, heutzutage, tun,- werdenzittvonnöten-· oder vonnöten
feinmittags Cauch Mittags), heute mittag, abends til-er in Not
fein-:
Not an Mann kommt,
·,

-

ausser

-

zusammen

wenn

Erfolg in eine bittere Enttäuschung verwandelt,
da einige Personen die Villa ihrem früheren
Besitzer abkanften. Nunmehr soll er ein Zimmer
nebst Küche bei einem Kollegen erhalten haben.

1903.

einer Untersuchung durch die Verwaltungsbehörde beauftragt zu werden-«
Der Ministerpräsident fügte ergänzend hinzu,
es sei das Recht des Generals Andre, eine
solche Untersuchung vorzunehmen Der Kriegsminister kenne die unter Siegel liegenden
geheimen Akten noch nicht, und da er jeden
Tag Angriffen ausgesetzt sein könne, die auf
den angeblichen Inhalt dieser Akten bezug
haben, so dürfe er sehr wohl im Beisein des
Mitgliedes des Kassationshofes, das die Siegel
anlegte, und unter Hinzuziehung andrer Juristen
das betreffende Aktenbündel öffnen und seinen
Jnhalt prüfen. Jaures faßte nun diese Erklärungen als ein bindendes Versprechen
der Regierung auf, zur Untersuchung zu
schreiten, und brachte darum eine Tagesordnung
ein, die sich begnügte, »von den Erklärungen
der Regierung Kenntnis zu nehmen«. Als es
endlich zur Abstimmung kam, lehnte aber die
Kammer diese Tagesordnung ab.
Bedeutet das, daß sie die Nichte rfüllung des Versprechens fordert? Jedenfalls hat sie der Regierung nicht denAuftra g
erteilt, den General Andre entgegenkommend
erwartete.
Ganz unklar ist auch der Sinn der
Tagesordnung, die schließlich eine Mehrheit
fand. Denn darin drückte die Kammer
einerseits der Regierung ihr Vertrauen
aus-, anderseits erklärte sie aber, sie sei entschlossen, die Dreysus-Angelegenheit nicht aus
den gerichtlichen

Politischer Tagesbericht
Den l. (13..) April-

Das Ergebnis der Dreyfus-Debatte.
Die fast neunstündige, sehr erregte S eh l uß

-

Grenzen heraustreten zulasfen.

Wie soll die Regierung in dieser widerspruchsvollen Verzwicktheit der Wünsche und Auffassungen
eine Richtlinie erkennen, die ihr das Unterhaus
für ihr weiteres Verhalten gegeben hätte?
klagt die
Unterläßt sie die Untersuchung,
an,
Linke
eine
gegebene
Zusage
äußerste
sie
nicht
erfüllt zu haben; leitet sie sie ein, so kommt
die Rechte mit einem Teil der Radikalen und
erklärt, das Kabinet handle gegen den Willen
der Kammer.
Die unten folgenden Auszüge
aus der Pariser Morgenpresse »vom vorigen
Donnerstage spiegeln die geschilderte Verwirrung
deutlich wieder.
Der dreyfnsfreundliche »R a die a l« schreibt:
Das Vertrauensootum der Kammer billigt
zugleich die Ausführung der vom Kriegsminister
übernommenen Verpflichtungen.
Es handelt
sich für den Anfang um eine gründliche

so

sitzung der französischen Kammer
am Dienstag hat mit ihrem Wirrsal von Reden,
ministeriellen Erklärungen, lärmenden Zwischenfällen, Anträgen und Absiimmungen ein solches
Durcheinander erzeugt, daß kein Mensch weiß,
zu welchem Ergebnis denn nun eigentlich die
lange Erörterung über die DreyfussAngelegenheit
geführt hat. Hat sich die Regierung förmlich
verpflichtet,
eine Untersuchung
über die
Geheimakten des Handels anzustellen oder nicht?
Hat die Kammer durch die schließlich angenommene Tagesordnung den Willen ausgedrückt,
daß diese Untersuchung unterbleibe, oder hat sie U nters u ch u n g der Geheimakten. Danach
es nicht getan? Das sind die Fragen, die mit wird der Kriegsminifter zu entscheiden haben,
dem Aufwand vielen Scharfsinns in allen ob die ans der Prüfung sich ergebenden VerBlättern besprochen werden, ohne daß es ihnen antwortlichkeiten es erfordern, ein disziplinarisches oder ein gerichtliches Verfahren einzuleiten.
gelang, Klarheit zu schaffen.
Die nicht minder revisionsfreundliche
Es ist, lesen wir in der ~Köln. Z.«, in der »Lanterne« dagegen glaubt
nicht an eine
Tat schwer, sich in der Verwirrung zurecht- Untersuchung und tröstet sich damit, daß »zu»
rechten Zeit« die Sühne doch erfolgen müsse
zufinden. Die Erklärung des Kriegsdie Gegenwart aber sei es klar, daß das
unmittelbar
ministers
nach Jaures’ Rede Für
unfähig sei, die Wahrheit zu
Parlament
lautete:
»Die Regierung ist ganz damit enthüllen." Dafür werde sie später
vor den
einverstanden, mit der Vornahme Richter-n aufgedeckt werden. Das Blatt, das
-

weh tun, web sein (mir ist weh)- angst und
bange sein, werden, machen, aber Angst haben,
in Angst- sein, ins reine bringen, kommen,
schreiben, im reinen sein; schreibe ferner: Folge
leisten, im Stich lassen, Stich halten, Takt halten, Trotz bieten, zu Werke gehen3) Alle unbestimmten Pronomina nnd alle
Numernlia.
Also: jeder beliebige, viele,
mancher, jemand, jedermann, keiner, der eine
oder der andere, niemand, nichts, etwas, er
kommt mit wenigem aus, kriecht auf vieren,
fährt mit sechsenz läßt fünfe gerade sein, tausend, viel tausend Menschen, aber Tausende
von Menschen, viele. Tausende, ein Tausend
Zigarren, es geht in die Tausende, ein fünftel
Meter, eine fünftel Meile, aber das Fünftel
vom Gewinn, drei Fünftel vom Ganzen, alle
neun werfen, aber einen Neuner schießen, die
eine Neun.
4) Adjektioa und Adverbia in Verbindungen
wie: alt und jung, aber Alte und Jungegroß und klein, arm und reich, durch dick und
dünn, er ist ganz der alte, kreuz und quer
laufen, aber die Kreuz und Quer laufen, meinesgleichen, ohnegleichen, sondergleichen, gleich
und gleich gesellt sich gern, ins gleiche Cauch ins
Gleiche) bringen, aber Gleiches mit Gleichem
vergelten, ein Gleiches tun, ohne weiteres-, von
neuem, von vorne, im voraus, vor kurzem, im
wesentlichen, um ein beträchtliches, im allgemeinen, im großen und ganzen, er ist nicht im geringsten aufmerksam, aber im Geringsten und
Großen treu fein, er war aufs äußerste erzürnt,
aber auf das Aeußerste gefaßt, nicht zum
Besten gelungen, bestens, es ist am besten, das
~

.

~

der republitanifchen Mehrheit den Rat- ihre
Einigkeit aufs Spiel
«zn setzen nnd empfiehlt,
über die letzte Debatte einfach zur Tagesordnungzur Durchführung der rein politischen Aufgaben
überzugehen; dabei könne die Gerechtigkeitnichts
verlieren, die Politik aber nur gewinnen.
Jn der ~Aurore« gibt Jaures’ Freund de
Pressense zu, daß man nach dem Wirrwarr in
der letzten Sitzung tatsächlich nicht mehr wisse,
ob von dem Versprechen Andrås überhaupt
noch etwas übrig geblieben sei. Aber man
dürfe den Mut nicht verlieren; wer die Wahrheit für sich habe, könne geduldig sein undGegner
seine
verachten.
Meline’s
»Republique Franpaife« erkennt dem
Kriegsminister das Recht zu, einen Blick in« die
geheimen Akten zu werfen. Nicht aber habe
er das Recht, die Kriegsrichter von Rennes
zu rufen und zu befragen. Jaures habe den
Minister dazu ermächtigen wollen; aber die
Kammer habe diese Forderung abgewiesen.
—-

-

·

Von offiziöser Seite wird in Berlin davor
gewarnt, die politische Bedeutung des

Kopenhagener Besuches desKaiser Wilhelm zu überschätzen. Man könne demselben
eine besondere Tragweite nur beimessen, soweit
das gegenseitige Verhältnis zwischen Dänemark
und Preußen in Betracht komme, und in dieser
Richtung seien die jüngsten Geschehnisse aller-·dings vonsymptomathischem Wert. V ersehlt
dagegen würde die Annahme sein, daß es einer,
wenn auch nur leisen Verschiebung in der
diplomatischen
Gruppierung »der
europäisch en Staaten als innerer Voraussetzung für den sympathischen Verkehr
zwischen dem greifen Dänenkönig und dem Deut-

schen Kaiser bedurft hätte.

Insbesondere sei
Deutschlands Verhältnis zu Rußland dauernd so günstig, daß es der Annäherung zwischen
Kopenhagen nnd Berlin längst kein Hindernis
mehr gewesen sei. Ebenso wäre es aber auch
durchaus verfehlt, auf eine Aenderung in den
Beziehungen zwischen R u ß la n d und Fra n kreich schließen zu wollen. Eine solche Aenderung könnte auch als ein den Interessen
Deutschlands dienliches Ereignis nicht ohneweiters betrachtet werden. Rußland habe ans
Frankreich.einen Faktor gemacht, mit dem gerechnet werden könne und von dem unerwartete Seitensprünge nicht zu befürchten seien.
In Deutschland erinnert man daran, daß
am 30. April d. J. hundert Jahre seit dem
Geburtstaae des um das preußische Heer so
hochverdienien Kriegsministers und Generalseldmarschalls Grafen Roon verflossen sein werden.
Dieser Tag soll in der Armee festlich begangen
werden; eine große Feier wird in Gumbinnen
.

bei dem 33. Jusanterie-Regiment, das den Nades Grafen Roon führt, stattfinden.

men

Chef, Chaise; Tour, Route(Reiseroute); Lo,;is, sind, wird jetzt das c wie z gesprochen; es dar
rangieren, Jalousie, Journal; Ballon, Resrain, daher statt c auch z geschrieben werden,
z. BAdagio; Violoncello. Doch werden Fremdwörs Diözese, Szene.
ter, die keine dem Deutschen fremde Laute entc. Statt cc mit dem KsLaut darf man überhalten, vielfach ganz nach deutscher Weise ge- all kks statt cc mit dem Laut von
kz überall kz
schrieben, z. B· Gips, Kristall; Bluse,Dublette; schreit-en, z. B. Akkord, Akkusativ; --Akzent,
Sekretär; Rasse, Fassade; Schokolade.
2) Der K-Laut wird meist mit k, der
mit

z

3-Laut

geschrieben.
a. Für c mit dem K-Laut schreibt man in
geläufigen Fremdwörtern k, auch in solchen
Wörtern, welche die lateinische Endnng -um
(Mehrzahl ka) oder die französischeEndung
-eur.haben z. B. Publikum, Adjektivaz Jnspekteur, Kommandeur. Jnsbesondere schreibt man
immer tin den zahlreichen Wörtern mit der
Vorsilbe Ko- (Kol-, Kam-, Kon-, Kor-) und in
der Verbindung mit t, z. B. Konfession, korrigieren; Edikt, faktisch; Konjunctio, Konfekt.
Ferner schreibt man immer k in Wörtern
griechischen Ursprungs, z. V. Akademie, Diakon,
elektrisch, Protokoll, Syndikus.
Beibehalten wird dagegen c oft in solchen
Fremdwörtern, die auch sonst undeutsche Lautbezeichnnngen bewahrt haben, z. B. Eoiffeur,
Directrice· Indessen ist hier der Gebrauch vielfach schwankend. In einigen ganz eingebürgerten Fremdwörtern dieser Art schreibt man k,
z. B. Korps, Kompagnie, (amtliche Schreibung
im deutschen Heeres, ferner Karton (vergl. karionieren), Kolportage (vergl. kolportieren.)
b. Für c mit dem 3-Laut schreibt man in
allen geläufigen Fremdwörtern z, auch in solchen
Wörtern, welche die lateinische Endung sum
(Mehrzahl -a) haben, z. B. Medizin, stizier,

Akzise.

3) Die Gewohnheit, in

deutschen Wörtern

nach einem betonten kurzen Selbstlaut, und nur

nach

einem solchen, einen einfachen folgenden
Mitlaut doppelt zu schreiben, hat auch— in
Fremdwörtern Aendernngen der Schreibung ver-

anlaßt.

a. Der Mitlaut

zwischen einem kurzen Selbstmit dem Hauptton und einem unbetonten
Selbstlaut wird regelmäßig doppelt geschrieben,
z. B. Baracke, Etappe, Gitarre,Kontrolle; dementsprechend tritt auch im Auslaut oft die Verdoppelung ein, z. B. Appell, Kadett; bigott,
brünett und alle Eigenschaftswörter auf «ell, wie
generell.
b. Umgekehrt wird nach einem unbetonten
Selbstlaut eine in der frkmdem Sprache übliche
Verdoppelungssoft aufgegeben, z. B· Barett,Perücke (beide Wörter werden im Französischen
mit rr geschrieben), Pomade, namentlich auch in
den Ableitungen von französischen Wörtern auf
ou: Missionär, pensionieren, rationell (frz.
missionnaire).
4) Zwischen s und s unterscheidet man in
Fremdwörtern im Allgemeinen nach denselben
Regeln wie in deutschen Wörtern. Jn Zusammensetzungen richtet man sich nach der Abstammung, z. B. Diskurs, Mikroskop; doch tritt sür
Offizin, Parzelle, Polizei, Porzellan, Prozeß, s im Auslant des ersten Gliedes vor SelbstlauPartizipium, und in der Endung -zieren, z. B. ten in der Regel ein, z.B.Episode, transitiv;
exerzieren, multiplizieren, musizieren. Jnsbesons dasselbe kann vor p und tgeschehen, z. Bdere muß der Z-Laut mit z geschrieben werden Transport neben Transport, distribnieren ; auch
in Wörtern, in denen ein ursprüngliches c mit vor z kann man s statts schreiben,z. M.Miszelle
dem K-Laut durch k zu bezeichnen ist, z.B.Kon- neben Miszelle.

befie, daß.
es ist für ihndas beste, daß .
bestmöglich, aber zu deinem Besten, zum Besten
der Armen, er hat sein Bestes getan, das Beste
wählen, das Beste ist für ihn gerade gut genug,
er ist der Beste in der Klasse.
7. Schreibung der Fremdwörter.
Ueber die Schreibung der Fremdwörter sagt zert, Konzil, Kruzifix.
Konrad Duden in den ~Vorbemerkungen« zu
Das fremde ti bleibt vor betontem Selbstseinem neuen »Orthographischen Wörterbuch der laut, z. B. Patient, Quotient, Auktion, Nation.
Vor unbetontem e schreibt man meist zi, z. V·
deutschen Sprache«:
»Für die Schreibnng der Fremdwörter lassen Grazie, Jngredienzien, Reagenzien neben der dem
sich allgemein giltige Regeln nicht aufstellen. Lateinischen entsprechenden Schreibung, JngreDoch dienen dasür im wesentlichen folgende dientien, Reagentienz doch hinter k schreibt man
ti, z. B. Aktien.
Grundsätze als Richtschnur:
1) Insoweit die fremde Aussprache keine
In einigen griechischen Wär-tun, die uns
Aenderung erfahren hat, wird in der Regel aus. dem Lateinischen mit der Bezeichnung des
auch die fremde Schreibweise beibehalten, z. B. ursprünglichen KsLantes ·dnrch. c übel-kommen
.

offenbar eine Spaltung des minispriellen Blocks
befürchtet, wenn die Kammer von neuem sich
in den Handel mischen sollte, gibt zum Schluß

laut

s

8.

Von

Zur Silbentrennung.
mehreren Konsonannten kommt

der

letzte auf die folgende Zeile, z. V. Ansker. Daher werden jetzt auch dt und pf immer getrennt,

z.

B. Städ-te, Verwand-te, Empfang

KIND-er- Nur ft kommt immer ungetrennt
auf die folgende Zeile, z. B. La-ster, Po:sten.
Zufammengefetzte Wörter werden nach ihren
Bestandteilen getrennt z. B. vor-über, hin-aus,
Obiacht, dar-um.

«

Socialisten

Schaper

und

dein

Lohmann.

christlichen

Als Schaper die Re
Berathung über die
die
einbrachte,
solution
StrikeiVorlage zu vertagen und Lohmann seinerseits beantragte, Schaper’s Resolution zu verschieben, schrie Letzterer: »Das ist ein Bubenstreich, ein Schurkenstreich!« Später nahm er
Der Bäckerjedoch seine Beleidigung zurück.
Strike verläuft nicht nach den Wünschen des
Verteidigungsausschusses.
Jn Haarlem,
wo drei Brotfabriken still standen, wurde die
Arbeit von dem größeren Theile der Bäcker
wieder aufgenommen, trotzdem die Strikenden
Alles aufwenden, ihre Kameraden zu überreden
Aus Unmut darüber wurden heute in Haarlem
viele Brvtträger belästigt und sogar mißhandelt
Ein Brotwagen wurde zersplitert und das Brot
ins Wasser geworfen.
Die neuesten
proclamieren
bereits das E n d e d e s
Meldungen
g roße n-A usstan des. Ein Telegramm der
Abgeordneten

-

berale

dieselben Liberalen,

deren Blatt

»Ger-

Ausstand ist rasch zu bische Fahne« gestern noch wegen Angriffe aus
Vergangene Nacht war die Regierung polizeilich verboten war, die Linur ein Teil der Straßenlaternen angezündet beralen, die heute noch nicht bei Hofe verkehren
worden, und zwar unter militärischem Schutz- und die im Lande in der absoluten Minorität
und äußere« Anzeichen deuteten darauf hinsind. Es war ein Akt der Verzweiflung, zu dem
die« Regierung schritt; sie hofft dadurch, daß
die
Geda
Bewegung fortdauern sollte. Der
daß
werkverein der Schriftsetzer beschloß, die Setz-IV sie es mit einer andern Partei probirt, willder großen Zeitungen für den Ausstand zu ge- kürlich schalten und walten zu dürfen. Es ist
winnen, allein es war der l etz te Schlag, Und es im Interesse der Ruhe und des Friedens zu
kamengenugSetzerfürdieMorgensAusgabenHeute wünschen, daß die Radikalen und deren ungefrühum4 Uhr, nachdem die Eisenbahnarbeiter und heuer großer Anhang das Alles ruhig hinneh-

aus

3 Opern- und OperettensVorstelluugen zu geben.

Kirchliche
Nachrichten
Universitäts-Kirche..

berg

(Eingesandt.)

«

«

Mittwoch, den 2 April: um 11 Uhr Beichtgottesdienst mit Abendmahlsfeier. .
Predigt-Text: Lucas 23, 33——34. Prediger: Hahn. «»Jjj
An Liebesgaben sind eingegangen im Kirchen-II 7
becken am Sonntag, den 23. März 23 Rbl. 74
Kop.; am 25. März 6 Rbl. 99
Kop.; für-diev
Unterstützungscasse 117 Rbl.; für die Mission
2 Rbl.; für die Armen 6 Rbl.; für die
Blindenanstalt 1 Rbl.

Eine bittereErfahrung machte in disk-.
Tagen eine Hausfrau
Stadt omtt
ihrer scheinbar sehr tüchtigen und zuverlassigen
Magd, die noch unkonfirmiert, oor einem
Jahre aus Ringen in die Stadt gezogen war,
sich schließlich als eine Lügnerin der verstecktesten
Art und sreche Diebin entpuppte· Neben
einigen kleinen Sachen, die im Hause Von Zeit
Herzlichen Dank! H ahnmen.
Der neue Senat ist beauftragt, ein zu Zeit verschwanden, wobei sie stets ein ehrzeigte
liches
und
Gesicht
den
von
sich
neues Wahlgesetz auszuarbeiten. Das
Verdacht
St. Johann.is-Kirche.
immer abzulenken verstand, hatte sie vom Boden
mit
anderen
Worten:
das
tt
Mi
geheime
heißt
Wahl- Wäsche gestohlen, dabei sogleich die Schlauheit
woch den 2. April : Beichte ,und
um 10 Uhr.
system, dem Volke durch die Verfassung vom 6. gebrauchtf durch ein anonymes
»
.
Abendmahl
Schreiben an
April zugesichert, fällt, und die nichtgeheime die Polizei, eine im Hause dienendeAuswärterin
«
St.Marien-Kirche.
Abstimmung tritt wieder in Kraft· Zu welcher als die Diebin dieser betreffenden Wäsche zu
Mittwoch,
den
April:
2.
denunzieren,
estnischer
wodurch diese in einige Kalamitäten gottesdienst 3
Beicht-«
Partei sich dann die neugewählten Abgeordne- gebracht wurde.
Uhr.
Der Polizei gelang es endlich
ten auch znständig erklären mögen, die Behörden doch, diese junge Magd als die
Am Karfreitag: deutscher Gottesdienst mitwirkliche Diebin Beichte und Abendmahlsfeier
werden schon dafür sorgen, daß nur Regierungsum l Uhr. (A.t.k-zu ergreifen Die gestohlene Wäsche fand man meldungen
zur Kommunion Mittwoch.)
puppen gewählt werden.
Alles in Allem in ihrem Korbe, theils zersihnitten nnd die
ausgetrennt
herrscht ein wüstes Durcheinander und Niemand Monogramme
St.Petri-Kirche.
.-.—--»;»
Wie
kommen
wir zu ehrlichen und brauchkann mit Bestimmtheit sagen, was die nächste
Gründonnerstag,
den
3. April: estn»i-»
baren Dienstboten?
Sschei- Gottesdienst mit Abendmahlsfeier- TumZeit bringt. Niemand kennt sich bei dem Chaos
-10 Uhr-.
« .
aus
und
König
auch
Alexander
seine Räthe
Eine neue estnische Zeitung ist, wie
Karfreitag, den 4. April; estnischerj
nicht.
nach dem »Post.« verlautet, konzessioniert wor- Gottesdienst
mit Abendmahlsfeier um 10 Uhr.sp
den. Sie soll denNamen ~U udi ste« (~NeuigkDeutscher Gottesdiensi mit Beichte und
eiten«) führen und zwei mal wöchentlichin unum 12 Uhr. Anmeldungem
Abendmahlsfeier
Stadt herausgegeben werden.
werden am Mittwoch, Vormittags-, im
PastoraL
empfangen.
Ein 25-jähriger Gedenk»tag.
Die Butter-Preise sind noch immer
Estnischer liturgischer Gottesdiensi mit LiederAm heutigen Tage vollenden sich 25 Jahre, hoch, obwohl die Anfuhr eine ziemlich starke
zetteln
um 4 Uhr Nachmittags.
seitdem wir unter dein Regime der neuen, in- ist. Für 1 Pfund einigermaßen brauchbar-er
zwischen freilich schon wesentlich veränderten Küchenbutter zahlt man auf dem VictualienStädteordnung leben: am 1. April 1878 fand markte noch immer bis 30 Kopeken.
Vielfach
die erste Dorpater Stadtverordnewird man aber auf dem-Markte beim ButterJnspektor Hermann Meder,
ten-Versammlung statt.
kauf gründlich übervorteilt, weil eben viel
1-, am 30.
Bald nach 12 Uhr Mittags wurde im Gil- gefälschte Butter in den Handel gebracht wird. März zu Goldingen.
Richard Julius Baeckmann, 1- am 29.
wir folgen dem Be- Am Freitag fiel -ein städtischer Einwohner
denfaale des Rathause-s
,
richt der »Neuen Dörptschen Zeitung« (Nr. 78, gründlich in die Patsche. Er hatte für teures Mäkz zu Rjgaz
Carl Friedrich Krüge r, 1- im 53. Jahr-Je
Jahrg. 1878)
die Verteidigung der Geld ganz bittere, mit Wasser durchsetzte Butter
neugewählten Stadtverordneten durch den Ober- erstanden, und um seinen Verlust wett zu am 30. März hierselbst.
Thekla Katterfeld, 1- im 19. Jahre am
pastor W. Sch wartz von der St. Johannis- machen, schickte er seinerseits die gekaufte
kirche und durch den Protohierei P. Alexe- Butter wieder auf den Markt, kam aber 27. März zu Mitau.
Es waren in Allem 58 von dadurch mit der Polizei in Konflikt, welche die
je w vollzogen.
den 60 gewählten Stadtverordneten erschienen. Butter konfiszierte und dem Sanitätsarzt zur
Der Justizbijrgermeifter V. Kupffer er- Untersuchung übergab. Demnächst wird sich
klärte, nachdem er die Beschlußfähigkeit der der Butter kä ufer wegenV e rka u is schlechter der Aussichten Fskegraphenszägenkuh
Versammlung constatiert und an den Ratsherrn Butter zu verantworten haben.
——i-St. Petersburg, Montag, 31.März. Die
M. Stillmark das Ersuchen gerichtet, die
Navigationisteröffnet.
gis
Protokollfiihrung zu übernehmen, die erste
Vorestern um 736 Uhr Abends hatte iin RotzMoskau,
Montag,
31
März. Ihr-e
Sitzung der Stadtverordneten Dorkoyfcher Wirth vor der Branntweinsbude in der
pats für eröffnet. Kauf-Straße sein Pferd stehen lassen, um Maj e st äten begannen zu fasten und beteten in
Die Versammlung begann ihre Wirk- Branntwein zu kaufen. Als er aus der Bude der Palaiskirche.
Den Gottesdienst celebrirjse
samkeit, indem sie dreimal in das Hoch ein- heraustrat fah er, wie ein Dieb mit feinemGder Beichtvater Ihrer Majestäten Janyfchew·.s
ftimmte, welches derJustizbiirgermeister V. Kupffer efährt in der Richtung zur Steinbrlicke fortfuhr.
Majestäten, der Großfürst Sfesvs
auf Se. Maj. den Kaiser aus-brachte
seine Rufe ergriff ein auf Posten stehender gei Ihre
Auf
Alexandrowitfch mit Gemahlin und die
Hiernach beantragte der StV Carl E r d m a n n Gorodowoi den Dieb und das Gefährt und
in das Protocoll der Verhandlungen die Erklä- expedierte sie auf die Polizei. Der Bestohlene Kinder des Großfürsten Paul AlexandrowitscH f
rung aufzunehmen:
hätte wohl schwerlich sein Pferd verfolgen kön- besuchten in Begleitung des Protopresbyter Jckg
»Unter ausdrücklicher Constatierung ihrer nen, da ein Helfershelfer des Diebes ihn daran nyschew die Archangelski- und Blagoivseschxk
festen Ueberzeugung davon, daß die von alters zu hindern suchte Dieser wurde bald auch von schenski-Kathedrale. »
«
her der StadtDorpat gewährleisteten und durch der Polizei ermittelt und erqriffen.- Der ers
13.
Montag,
Paris-,
April
(31.
die bewährte Huld
Monarchen stets griffene Dieb ist schon mehrfach vorbeftraft und
MärJHlz
neubeftäligten Institutionen und Rechte auch leugnet, trotzdem er mit dem corpus delicti an- Loubet ist gestern nach Mai-seine- abgelikT
rei ft, von wo er sich nach Algier begebejik
der neuen Communalverwaltung zuständen und gehalten wurde, feine Schuld.
—-i
erhalten blieben, begann die Stadtverordnetenwird. Ihn begleiten Falliåres, Delcasså
unsHJ
Die AnwesenVersammlung ihre Tätigkeit.«
Beim Friedens-richten des 1. Districts hatten Pelleian.
U
den stimmten dieser Erklärung einstimmig zu.
sich Schmul Benzelowitsch und Ssemen Velski
Montag,
Athen,
13.
April
(31.
Stadtverordneten
waren
Ruhestörung
wegen
Zu
erwählt
März-IF
zu verantworten. Die
bei den ersten Stadtverordneten-Wahlen vor Auge-klagten hatten sich eines Tages in angeJm Schlosse fand ein Galadiner statt. Der25 Jahren innerhalb der ZWählerklaffen die sol- trunkenem Zustande damit vergnügt, Passanten König händigte den deutschen Prinzen den Er
genden 60 lHerren, von denen wir die noch heute vom Trottoir zu stoßen· Der Friedensrichter löserorden 1. Klasse ein.
unter den Lebenden Weilenden durch gefperrten verurteilte Schmul Benzelowitsch zu 7 Tagen
Der Minister des Auswärtigen unterzeichnejsje
Druck hervorheben:
und Ssemen Belski zu 6 Tagen Arrest- ——j——
einen
neuen Handelsvertrag mit—in der dritten Wählerklaffe: Reinh.UmTürkei.
Y«
blia, Gustav Königsfeldt, Wald. Toepffer,
Am gestrigen Montag wurde beim köstlichen
J W.Jansen, FedorSemenow, Kirilecher- Frühlingswetter von Vielen »b la u g e m a ch t.«
Teman Montag, 13. April (31. Märzji
now, Dr. Georg v. Oet ringen, P. H. WalViele der Angetrunkenen wurden ohne Jn Anlaß des Todes Schtfcherbinas schicktjv
ter, Fr. Knochenstiern, Dr. Carl Erdmann, Mützen, ja selbst ohne Stiefel, von der der
Fürst Sr. Maj. dem Kaiser ein KonAlex. Magnus Kordt, Herm. Hartmann, Bern- Polizei auf der Straße liegend gefunden und in dolenztelegramm.
Andreas
Eduard
Bartels,
Fuchs,
Brock,
hard
Verwahr genommen.
-—a——
G.
Georg
Faure,
Riik,
Paul
Protohierei
F.
St. Petersburg, Dienstag, 1. April. Der J
Alexejew, Fr. Daugulh Syndicus Wold
SchachMinister des
Rohland;
Haer ist»j
(Die
hat in der ersten Paxtie der nach St. PetersburgKaiserlichen
in der zweiten Wählerklasfe: E. J. Arndt, Revaler, Weißen
zurückgekehrt
T
in der zweiten der hiesige Verein.)
Advokat S. Lieven, Paul Schultze, Wold.
eine
bestätigte
Durch
Allerhöchst
Resolution
«
1. Französische Partie.
Müller, Georg Fischer, Dockmann C. Braun,
des Militärkonseils wird die Gage der rö.- «
24. (Sf3—d4)
sd3XLf2
Eduard Droß, Friedr. Vreeks, Dr.G. v.Broecker,
Stand nach dem 24. Zuge von Schtvarzt
misch-katholischen und evangelischC. G. Hackenschmidt, Ludwig Reinwaldt,
Robert
lutherischen Regiments-Geistlichen.
Rech, Gerbermeifter J. Fr.
Stadtrevisor
Emmerich, Hermann o. Santson-Himmelauf 900 Rbl. erhöht, während ihnen bisher
stierna, Ratsherr J. A. Feldmann, Buchhal366 Rbl. Gage und 183 Rbl. Tischgelder zuter G. Hauboldt, r. Arthur v. Oettingen,
"
kamen.
Dr. Alex. Schmidt, Kaufmann P. Popow,
März).
Marseille, Montag, 13. April (31.
Schlossermeifter C. Krö ger;
L o U be t ist hier eingetroffen.
in der ersten Wählerklaffe: Kaufmann
Franz Bärtels, Konstantin Vokownew,
Während des Empfanges in der Präfektur
Aroed v. Brosch, August v. Dehn, Aeltermann
sagte der russische Konsul, daß die Konsuln aller
C. L Meyer,Ratsherr M. Stillmark, BankMächte glücklich seien, sich der Freude der Eindirector E. Toepffer, Kaufmann Ed. Fleischhauer,
wohner Marseilles übers das Eitjtreffen Loubets ·
Dockmann Ewald F r ey m uth, Dr. Rich. HausQberleitLaakmann,
C.
A.
mann,
anschließen zu können.
H.
ner, Dr.H. v. Sahmen,Obersecretär R. StillRom, Montag, 13. April (31. März).
m ark, Ratsherr Bernh. Frederking, Raisherr
Hier wurde heute der VIL internationale landC. J. Falkenberg, Mag. Edwin Johanfon,
wirtschaftliche Kongreß eröffnet. Der EröffnungsOberpastor W. S ch w artz, Architekt M. Roetfeiek wohnten das Königspaar und «die Mi-«s
fcher und Kaufmann Joh.
«
nister bei.
Während der 25 Jahre des eftehens der
2. Damenbauerspiel.
neuen Kommunakverwaltung haben drei Perso24. . .
(TaB—bB)
nen als Stadthaupter an der Spitze unseres
25. K62-—63
gestanden,
die sich noch
ftädtischen Gemeinwesens
Stand nach dem 25. Zuge von Weiß:
alle drei unter den Lebenden befinden
Pro·
Von
fessor Dr. Georg v Oettingen, Dr. WilFr anz D i ck, Bankgeschäft in Königsberg. helm v. Bock und das derzeitige Stadthaupt
Königsberg i. Pr., 12. April (29. März) 1903.
band. jur. Vietor v. Grewin gk.
Verk. Käuf. Gem
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Preuß.
Rentenbriefe
die
Wie die Revaler Blätter melden, sollte
ZWA
Nordlivländische Exportschlachterei
4«’-» Ostpreuß. Pfandbriefe. ..
105 104,60
heute eiveGefchäftsfiliale in Reval,
99,80
372
Raderstraße,
der
erzwar in
Haus Grovå,
Hypothek d. Grundcredit-Bank 100,76 100,25
Wo
nen.
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unserer
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Locales.

-

serer
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die Diamanischleifer sich entschlossen hatten, wieder
an die Arbeit zu gehen, beschloß auch der Abwehrausschuß, der Krisis ein Ende zu machen.
Er erließ einen Aufruf, worin er die Arbeiter
ermahnte, heuteMittag ruhig zuihrem
Werk zurückzukehren.«
Aus Belgrad wird der »Nat.-Z.« über die
Proclamationen-Asfäre unterm 7.
April geschrieben: »Armes Serbienl Am Somitag besann man sich noch daraus, wie es möglich sei, daß mit Kanonen aus Spatzen geschossen
wird; heute ist man überzeugt, daß die ganze
Demonstration von der Regierung provoziert
war, um dem Publikum Schrecken einzujagen,
damit es die Ereignisse des heutigen Tages-ruhig hinnehme. Die Rechnung stimmte: die
Krone konnte sich gestatten, d r e i Pr o k l a m ationen innerhalb 7 Stunden zu erlassen, die der Mehrheit vor den Kopf stoßen
und voller Widersprüche sind. In der ersten
Proklamation (sie wurde gestern Abend um 11«.-«
Uhr gegeben) heißt es, die Verfassung vom 6.
April 1901 habe sich in vielen Teilen als schlecht
erwiesen und werde deshalb aufgehoben. Die
zweite Proklamation, die heute früh um 4 Uhr
zur Welt kam und nur in wenigen Exemplaren
zur Vertheilung gelangte, erklärte den Absolutismus, und endlich, um 7 Uhr Morgens, zeigte
König Alexander in einer dritten Proklamaiion
die Wiederherstellung der Verfassung vom 6.
April 1901 an, die doch um 11 Uhr Nachts
sich nicht als gut erwiesen hatte. Also Serbien hat heute eine Verfassung, die laut eigener
Angabe der Krone nichts taugt. Was war also
der steck der Komödie? Die Regierung, die
erst mit den Radikalen Hand in Hand ging,
hatte sich diese Partei zu sehr über den Kopf
wachsen lassen nnd fing an, es mit der Furcht
vor dieser Partei zu bekommen. Nun hatte man
seiner Zekt zu lebenslänglichen Senatoren zumeist Radikale ernannt Um 11 Uhr Nachts
wurde die alte Verfassung aufgehoben und demnach wurden die auf Lebenszeit ernannten Senatoren ihres Amtes enthoben. Ansläßlich der Wiederherstellung der Verfassung,
um 7 Uhr heuxefrüh, ernannte die Krone neue
Senatoren
Lebenszeit, dabei die Radikalen ganz ausschließend. Lebenslängliche Senatoren sind derzeit nur Fortschrittler und Li-

Anz.« hört, beabsichtigt das R e v a l e r O p e rn-«
Ensemble in der Osterwoche in Wesen-
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10. April

,

-

vom

«

so

»Köln. Z.«

besagt: »Der große
En de gegangen.

1903

.

Eine Meldung aus Agrmn vom 11. April
besagt: Vom Stationsgebäude bei Zapresic
rissen einige hundert kroa tische Bau er n
die anläßlich des heutigen Nationalfestes gehißte
ungarische Fahne herab und verbrannten sie; auch bedrohten sie die Bahnbeamten. Die Behörde ließ die Fahne feierlich
wieder aufhissen.
lesen wir in einem
Jn Holland fehlt es
8.
vom
April
socialdemokratischer
Bericht
auf
Seite nicht an Ausrufen und Beschlüssen, den
verschiedenen Aus st än d en mehr oder weniger
generaliter beizutreten, aber gleichwohl machen
die verschiedenen Vorgänge den Eindruck, als
sei ~het Volks doch keineswegs ausgelegt, den
ausgegebenen Befehlen der Führer blindlings
zu gehorchen. Bisher hat es wenigstens in
keinem Gewerbe an Arbeitswilligen oder an
Solchen gefehlt, die Bedenken tragen, den
Sprung ins Dunkle auf eigene Kosten mitzumachen. Laut den neuesten Nachrichten aus Amsterdam haben zwar die Arbeiter der städtifchen Dienstzweige beschlossen, in den
Ausstand zu treten, eine Anzahl derselben
wird jedoch weiter arbeiten. Eine Verstärkung
der Amsterdamer Garnison wird als bevorstehend angesehen, da die vorhandenen 4500
Mann unzureichend sind. Jn der Stadt ist bis
Man nimmt an, daß gegenjetzt Alles ruhig.
wärtig in Amsterdam 25,000 Arbeiter
und Angestellte ausstehen. Dem »Bei-L
Loc.-Anz.« entnehmen wir folgende aus Rotterdam
eingetroffene Telegramme:
»Jn Amsterdam
man
den
zerbricht
sich
Kon über die Fragewie diese Stadt mit mehr als einer halben
Million Einwohner-n sich künftig verproviantiren
soll. Die reichen Bürger haben schon riesige
Vorräthe eingekauft; aber was sollen die Armen
machen, wenn die Lebensmittelpreise bedeutend
erhöht werden!
Jn der Kammer-Sitzung
kam es zu bewegten Auftritten zwischen dem

Zeitung.-

"

Nordlivländische

M 74.

Mannigfaltiges
Den erfolgreichsten
dürfje diesmal
so
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Aprilscherz
schreibt man der
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sparsam angewande »
Schreithman ein Wort bald sites-bald. klein
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Vom Revaler Th eaier liegt in den Revaler Blättern folgende Mitteilung vor: »Nachdem am 28. März der Schluß der Theaterfaifon erfolgt ist, wird vom 7. April ab noch eine
Nach f aif on unter Leitung der Herren Bretfchneider Und Berent im »Neuen Theater« stattfinden, die ca. 14 Tage oauern und das Neueste
auf dem Gebiet des Lust- und Schauspiels umWie ferner der »Wefenberge»r
fassen foll.«-
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Ostpr.Südbahn. Prior.-Oblig..
Ostpr.Südb. St.-Aktien uetzte Div.)
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-

.

-

——,

St.-Prior-Actien(letzteD.s)
-,-.
KönigsbetgerMakchinensFabribActien
Russ. Not per Cassa 100 Rbl.
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Bindestrich

und Gartenfrüchte, Jugend-

·

der Metzer »Lor~Voss. Zig« aus Paris
rain« geliefert haben. Er erzählte, beim AbSchreibe: Feldräumen der Wälle sei der Kriegsschatz gelust und -leid.
funden worden, den Karl V. bei seiner mißDer Binde-strich ist weiter zulässig:
glückten Belagerung, 1552, habe im Stiche
a. in der Zusammensetzung von Eigennamen
lassen müssen. Jn dem eisernen, kunstvoll verund den von solchen oder in ähnlicher Weise schlossenen Kasten hätten sich massenhaft Goldgebildeten Eigenschaftswörtern z. B. Jung-Stil- stücke, besonders auch viele Uhren und Kostbarkeiten befunden, die Karl V. als großer Liebling, Renß-Greiz, Bergisch-MärkischekEisenbahn
haber gesammelt hätte. Das Ganze sei wohl
b. in unübersichtlichen Zusammensetzungen, drei Millionen
werth und falle jetzt d ein
aber
des
alten deutschen KaiHast-Pflicht-Versicherungsgesellschaft,«
Nachfolger
B.
z.
sers,
11.,
TurnWilhelm
B.
wie
zu. Die Kiste sei
in
übersichtlichen,
z.
nicht
leicht
fort an dem kaiserlichen Doppeladler erkannt
verein, Kirchenkasse, Amltsgericht
worden. Alle hiesigen Blätter fielen aus die
o. in einzelnen Fällen mit Rücksicht auf wundersame Mär hinein,
obwohl das Gewicht
die Deutlichkeit, z. V. Schluß-s,»J-Punkt, AsDun des Kastens, 2000 Kilogramm, doch einige
Zweifel bei ihnen hätte erwecken müssen.
10. Der Apostroph.
Am Dienstag
inZürich der frühere
Schreibe: heil’ge Nacht, ew’ge Dunkelheit, Versicherungs-JnspectorstarbConrad
Meyer, an
ist’s, ’s ist.
dessen Namen sich eine artige literarische
Bei der Verschmelzung von Präpositionen Erinnerung knüpft. · Meyer hatte sich, laut
mit dem Artikel mird der Apostroph nicht ge- »M. N. Nachr.«, namentlich als Dialektdichter
poetiJchen Ruhm erworben, als
braucht. Also: ans, ins, durchs, beim, unterm, einigen
ein
anderer Conrad Meyer in den
vom, zum.
sechziger Jahren auch Gedichte erscheinen ließ.
einen S-Laut ausge- »Um Verwechslungen
Eigennamen, die
zu verhüten,« schrieb er
hen, erhalten im Genitiv einen Apostroph. Also: diesem neuen Dichter, möchte er ihn ersuchen,
Voß’ Werke, Demosthenes’ Reden, Max’ Dumm- seine Werke nicht unter gleichem Namen zu
Der andere that es und nannte
heiten tanch Maxens). Man schreibe aber oeröffentlichen.Conrad
Meyer.
sich
fortan
nicht: Schilletks Werke, Homer’s Jlias, son- Ueber Verwechslungen Ferdinand
Eonrad Meyer
hatte
dern n u r: Schillers Werke,Homers Jlias u.s.w. fortan nicht mehr zu klagen.
Zu liebenswürdig Dame (ihren
Die neue ~deutsche Rechtschreibung« hat vor früheren Hausarzt treffend): »Ach Herr Doctor,
von
der bisherigen entschieden Vorzüge. Duden was müssen Sie gesunduns denken, daß wir seit
so
zwei
Jahren
sind?!«
sagt von ihr, sie sei die beste, die unter den
Eine Versregel zum Gebrauch
gegebenen Umständen erreicht werden konnte. der neuen Rechtschreibung gibt der
Jhr Hauptvorzug aber besteht darin, daß sie, Verfasser der in den bayrischeu Schulen eingewenn auch manchmal unter Zulassung zweier führten »Sprachübuugen«, Lehrer Franz Dittmar in folgenden ZeilenSchreibweisen, für jedes Wort genau feststellt,
Jn Tal, Tat, Ton, in Tor, Tür, Tran
wie es geschrieben wird, und daß sie sür das Jst’s
h für immer abgetan.
gesamte deutsche Sprachgebiet gelten soll. Es Die Tiänen weint man ohne h;
ist kein Zweifel daran, daß sie in kurzer Zeit Der »Thron« steht unerschüttert da.
in ganz Deutschland, Oestreich und der Schweiz Man trennt, es ist ein seltsam Ding,
Nun Hat-ke, schwit-zen, En-gerling.
die gebräuchliche und allgemein anerkannte sein Fremdwörter
nach deutscher Art,
wird, auch über die Schule und das Amt hinaus. Wenn sie nichtschreib’
.
fremde Form gewahrt,
Es liegt in der Natur der Sache, daß auch Zum Beispiel: Blase, Gips, Pomade,
Kuts, Likör, und Schokolade,
außerhalb Deutschlands, Oestreichs und der Auch
Dagegen
Chaise, Tour, Logis,
die
Einführung
Schweiz, wo
osfiziell beschlossen Cass, Journal
und Jalousie!
die
wo
Orthographie
ist,
neue
sich überall,
Nqch Vorschrift setzt man nun die Zeichen
deutsch geschrieben wird, allmählich einbür- Wie Punkte, Strichpunkt und dergleichen.
gern muß.
Das Komma wird ~Bei,strich«»genannt

9. Der

»

.s-.«

;?.

asss«e-I-bsr-siis«ts"k.-·FranEssMatDkesfÅsHEntgLosyoseao

Sand. A. H

Its-MIC-

DPICH I« ÄUIYEUJ Eos-Dis

Riesengebirge

-

FWWEZIÆMMR
:

list-r- Posstliarian

T:

I I

und Auch andere

-"

·.

Karten

Of
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empfiehlt in gosser Auswahl

Agcntur f. Verm-. christl. Volkssohr.
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Rsvsh Lang-sta 41.

Isamsrktsstk.ls.
WMW
-

scliwsszer fahrsk »Man
I

si-

.

in Kapsoln für zwei Portionen
1 Portjon genügt f. 1 grosse Tasse

Misng Ssmllsss a.

stattsam-an
in Tabletten für Zwei Portionen
Magst-s pllmata sit-men
schildkrötssuppe, Krebs-Suppe
Ourryisuppe, Lon(londerry-suppe
empfiehlt die

—-!I--Jsgugr!g Lohn-PH-
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etc-.
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40 Kop. und
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Abreise halber
i Optische-s solilsktsivsa und 2
Kosslssarmstrntzsa billig zu Isrltsllfsll
Ufer-str. 20, bei der
Holzbrijcke.

l HerreijrsöbäksibTFcfh

zu vol-kaufen

Pleskausohe Str. 8.

Ein nsuarflijgel

billig

zu verdaut-n

All-e Nr. 30. im Hof.
Eine gebrauchte

"

Rast-Mem
M—-

Englisch.

Neave’

Hausen

.

Mo

sluttqrq Miso-u- Wiltllwmllg

..

Kaufhof Nr. 4,

vis-å-vjs (1. BarklaysPJatz

Ritter-sitt Nr. l 8
jegliches Wslol

empfiehlt
I

I

.

.

.
.

.

o

.

..

für 4 Personen für die Sommermos
Band-Str. 18.
Date wird gqsqqllt

Ein Ich-selber

der die landwirthsohaftlicho und
Bronnen-i Buchführung
ver-steht,
sucht Zu st Georgi 1903 stelle

Adr.: Jurjow, Liv]a.nd,

für

Teicjjstån 47.

Jus Lehrlinge

die supluissuokqtsqi kökmkn sich
melden bei
H. LankmantL

Hösjährige Knaben

Ein gut empfohlener

HIWFZHMHPIFFHHI

Essen-Nase
MEPHme PTH
sz;-,2hs,!5—

z,

»-...,,-·.-«—.«-1"f

Englisch-

Kinder-wem
.

F(Neaves Food)
Kraitsgungsmittel fus- Muts-Iums schwache Personen-.
,

.

I
I

Islandng

m

...»»,-:-«,»..

ssuo

««-«-«U««·—’:·s-·nas-JLW

I

Seh- nat-net- ana kraft-gem- kiik schwache
Personen, Genesexzde, Mk stillstltle Mississ- und
ältere Personen In fällt-n schlechter Isr»

J

nnd
Ilssovitzch
s. I. Ilspnlistsg.

Jolm Pfeils

und

S. Will
in Wolk- bei

WWMI

Summsbaum
Eingot-kaufen

ist zu

strasse Nr.

15.:

Nimmska

Eine alte, aber sehr gut gehende

Hoch- u. halbstam
—-

HUZEN

geeignletes

studierzsmmer
Smit Pension. Okkerten sub »Z.«
·

ev.
an die Expeditjon d. Zeitung-.

Wohnuan
mit clslllsss

Ema moblsrte

von 2 Zimmer-n

für die

Theatersaison zu mit-then gesucht.
Oft sub P. an d. Exp. d. Ztg. erbet.

Sesuchtl Wohnung v. H Zim.

u. Küche im oberen 2. stadtteji. OE.
sub »Wohnung«« an d. Exped. d. 81.

Familtenmohnungvermuthen
«
I

f

von 5 Ziuunern und Küche zu
Ritterstraße. Näheres MönchstL
s
r. .

Z däer

Zu vorm-eilten

in den besten sorten und schöner
Bewurzelung verkauft K· Unles- sing mit-Ins Wut-nung von 6 Zim.,
Rosenschule, Fischer-strasse Nr. 30. Veranda u. Garten
Hetzelstr. 2.

Engl. stancluhr Eine vbligation

zu Ist-kaufen. Zu erfragen beim wird billig verkauft
PapierHauswirth, Bot-in. str. 21, nachm.
str. 32, 111. stock. Zu beseh. v. I—3.
-

Its-und ptspjmeno contain-. lopkenx 1 anpsbita 1908 r.

Zimmern, womögHeh mit

sllclls ein

Druck und Verlag von C. Ma

Judex

Morzngltchcn

Frischeu u. gepreßten Caviar
Geräucherten Nigaschen Lachs
Weniggcsalzenen Sismga

BaJlhllcsh (Bck;JIo-ph16111xa)
Geräncherte Butten
Riga-ot- Bückljnge
»

Revaler

Kamgshknngc

»

Oktober-Killo .
Schwedifche Appetit-Anchovis

Kurifche Cervelat-Wurst
Cugliskhe Fleisch- und Fisch-

Pasteten
Straßb. Gänseleber-Pafteten

und andere Delicatesseu

lin großer Auswahl
Zarl frederlnng

empfin
»

·

250 l Provision

zahlen wir an Reisende, Agenten
und Kolportenre, die den Islsllsllf
unser-et- gnsivlitslmrtsn übernehmen wollen. Muster-Kollektivg, 100
Stiiok sortirt, ZU Kop. (auch Markon).

Germania Komm-UnsicGegenst-hakt

set-lin. sessolstn 21 F.
Ein wenig gebrauchtes

W
PsaznmoMönch-Suwir-II verkauft
Nr. 9.
I

«-

-

Primitile l 43

einem kleinen Gärtchen, Zu Endo
Mai resp. Anfang Juni Casal-ln.
Cis-kl. okk. sub H F. an d. Exp. d. 81.

Nessus-s Mutter-naht ist das beste Hilfe— .

kräftjgungsmittel Mk

Wass- Hßz,«
JEAN-quH«z;zk;sk. davon-IF
«
W WITH III IwVerkdnk
allen DroguemHemdlungen
FFY
krisseitix«z-I«Äp0tl16k0n.
Mut-Nu
Hauptniederlage in Jllkjsws bei

Li:3;z« Ase-VI

von 4—5

Gelehrte eftjxchiellschaft
»D;e ääqstxasisung

K- a se

Flls wllh

billig verkauft Bukats,
spoisetische, speisestijhle, schränko,
Betten, Saalgarnituren 11.-spiegel.

i. 11. stsdtm werd verkauft Adrsub 399 zu erfrag. in d. Exp. d. 81.

Jst KUZIFIIJ

ringe-s Honor-at- od. auch nur gegen
Kost 11. Logis irgend welche Ist-P-pfllqlstmigsxts zu übernehmen· Näh.
-Ja·kobstl·. 19, l Tr., v. 4—5.

Eli-Str. Dr. 6

Etl. sonsten-nn.
Grund-L befindliche

isolmzmlceyz etc-.
ckcssss Lsgsls aus vorzügliche-!
Material gosrbeitetok Reiseaktjkchbs
Poktomovnaiei
okte eni les kagbänuer schalt-anzi-

Mache

Eine geh. j. Dame
die schlammbäder brauchen muss,
isk bereit 1111 Sttssmls gegen ge-

werden

verkauft im

.-

Hawaii-Wäsche !

welcher auch cstsktlsk ist und ev.
auch das Amt eines stsllmsistsks
übernehmen würde. ImMI list-thwiessa Inst-klet- durch das KommissionS-Bureau in Jurjew, Hex-kauSche Straose Nr. 4.

Alexander-strasse 3-

M. i.aurson.
Häuser c·s«ncl Grundstucke
Auttkage

Wziw

s-

llstssqllqllq zu billigen Preisen empfiehlt
sichs-Es

Bach

-

Allg, Raps-retuan und Be
etc.
stollungeu worden schnell u. saube
ZU dSU mässigston Preisen ausgef.

HELFERMWJ

«

Strumpf-Matten elenlscsetsna Kin-

Uebernehme auch alle ins
schlag-Sude Arbeiten.

j?

HM .«

-

«

W

k «»xs«j-

J

Mkkxjggxsssss

für

Trag- nnd

II

sind nach wie vor die beste n , obgleich sie
Isntlsksks AMICI-sind
wie andere Mal-ken. Wanderer-Räder wurden
nicht
mehr
teurer
1n P aris einzig unter den deutschen Fahrrkidern mit dem
I- ~Gksn(l Ist-ist« privatij ·»0bj8·0 Fdhktädor, die ich aus Überzeugung bestens empfehlen kann,
1n grosser Auswahl bel mir vorrätig.

Handlung Rathhaus-str. 6

EIM Hänklschllhs
und

'-«-

Eins Pension

P-

Sonnettkdcbirmg

I

Herren
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Neue moderne-

Mehrere a.e.

smd elegant, leichtlaufend
und dauerhaft«
s

Fest-öde-

PS Gienkeim Zäksäri

confirmations Hause-halte

.

,

Rang-sehe Tischbuttok, süss u. gesalzen, täglich frischen Twskclk.
Gor. u. gebaok Schinken, get-. sigi,
Büoklinge u. Heringe, Saurs Gut-ken,
gute Oktober-Killo, 7, DoSe Zu-20,
25, 3«) u. 40 Kop., marinirtun Aal.
V, Dose 40 Kop stachel- u. Schwarzbeeren in Plasohen, Citronen ä 4 K.
d. st» Apfelsinen 30 Kop. 10 St.
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Bernoastlor Doktor
. .
. .
. .
. .
Weis-on und roten Wein »Der-by« .
. .
.
Boten Kachetinor Wein ~Dsohordsohadse 85 00.« .
Zimlänskojo, mouss. Wein
.
. . . . .
Hain-mir, mouss. Wein von Beokmarm 8- Co.. . .
.

.

«
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vorzüglichen TränenLimburger

.s--...
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.

von L. Roma-il G Co·, Bokdcaax
Listrao Mådrac sein-öder 8- Sohyler Ze- Co. . . . .
. .
Weisson und rothen Tarragonaswein . . .
. . .
.
.
.
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Edamek und Grün-·

gis

T

empliehlt in grosser Auswahl billigst
die Earbenhandlung

-

gchten
’ohmand—

.

Zettelsungeu weisan in den« Ema-erei, bei Cis-n Jleysøskkcz M·
Paus, bis-ser dem Ber«2hause, Imcz E. EGJUIGIU Pmsnesemdgypshn,
oder in des-. Bude-n der Ema-»ei- lUYTIICJIG Its-. 72- UferStsn l, Die-Dauer Jst-u 4, Marien-sitz 24 und Reva-

J«

"· sk«;jsp·-.· o.

Hochachtung-Moll «

Hutfabrik, Yarfchan

und

vorzuglmhen Polster u.Metlll"GbikL;«f""ts"

«.;
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Ist-ou Stets GB O- J--;

Eing- Ist-an - »i«
VOLK-m
; Wespe-g-
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Jukjow, Neamuklctstk. 7 a. Ritter-str- 1
übertragen haben«

»

Kühn-str. 2.

Zwei

·»

Leinkrageu 25 u. 30 Kop. st.
. nut- gutes Fabrik-i
Lein-Verleger 50 K., Manchetten, Manjschken mit Kragev,4-fach,
25 X., Manchetten- u. Brust-Ismepr socken, farb· n. echt-sohw.
Traszsbänder, waschechte Bindesehlipse.
Grosse Auswahl
Cravatten in schönen Finstern, Regen- n. Sonnenschirme, Damen. handsdhuhe v. .1-«)Kop. Paar-an,TiillshawlS, Spitzenkragen,Gijrtel. tasohen,Ledergiirtel,Brechen,Zopk-u.Ha.ar-kämme,echtschwarze
glatte u. kraus-e Damenstriimpfe 40 u. 45 Kop» ebenso fijr Kinder
in allen Grössen, von 25 Kop Paar an, empfiehlt

in Firma K. Scahwekg

.

Psssener Lagerbser (h911)
Baynsches Lagerbser (11011)
klostorbrau (dunkel)

Bkäxmi

?
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ompüehlt dem hochgeehrton Publioum ihrs Bierfabricate vorzüglicher Qualität:

c.

Cop. empfiehlt
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dass wir den
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Allolavokksuk la Jakicw bei
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jene-sie Myl. Herr-M

-

spejohekkäume

Eine MCIIIMIII von 4 Zimmern,
Entree, Küche u. allen Wirthsohaktss
bequemliohkeiten wird am 1. Juli
mietbfrei. Zu erfragen steinstr. 3.

tät-aszet-

sqlmssszets

Ilums

hat sich sonntag, d. 30. d. M., in
der Gärtnerei Gebr. Tönjsson, Bellinsehe str., eingefunden. Der Eigentümer kann ihn daselbst in Empfang nehmen.
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Michael Ponjagsn

Hohn- strasse Nr. 15, 2· Stock.
Offcrtcn-Anzeiger.

·

Auf Jnserate, die mit OffertemAbgabe
in der Expedition der »Nordlivländifchen
Zeitung« aufgegeben worden, sind heute bis
12 Uhr Mittan folgende Offerten eingegangen: A. Z. (2 Br.); P. N.; P.
Z. IS Bk);
Hierzu als Beilage-: Prospekt-

iibor künstliche Düngemittel Zu beziehen durch»
Goal-g Rilk, Jakjow nach
Was-Ili-

1

s. Schlup-Arensburg.

M
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renommtrtest. Firmen in r. Auswahl
sehr civilen Preisen.
Messinalut-Apfelsinen, vorzügl. schöne Kalifors
nifche Pflaumen ä 18 Kop. d· S. Ferner
Champagner von Louiö de Baty, Reich

Smpüohlt in reiohhalfigster
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und in der 111-ate, 111-nah Magst-n 41.
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Für
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Ichcllsklltstl aus Pakkast sind
3 Rbl. 50 Kop. pr. th. zu haben

-

Jarzew, Neumakktsmsasse Nr. 15

.
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WH.

In jeder grösseren Buchhandlung Zu erhalten.
Haupttlspåts Agentur zur verbreidung christlicher

Gesangbiichsr, Bibel,Tesia-

g

gkllwick
von

.
.
.
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Im Auslande angefertigter

o Wancisprueb: Das Wer unser.
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Tafel Butter Z
Feinsre Ums-sahe

im
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suppen, Bouillon, saucen etc-.

kostet vom 1. April

.----

Am Dienstag, den 8. April, S Uhr Morgens, findet von hier
die erste Fahrt Statt.

Wiqu Kapsel-I f. Kraut-kühn

arimq

:-

7 Uhr Morgens
jeden Montag-, Mittwoch und Freitag,
8 Uhr Morgens-
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Düngungsversuch mit Hafer des Herrn Subtschaninow, Gouv. Pskow.

Ungedüngts.

Volläüngung.

Auf ein schweres Jahr hab unsere Landwirtschaft- wieder Zurüelczublicken, denn die grosse
Nässe un(:llKä-l,te, die fast- Überall im Jahre 1902 in den Ostseeprovinzen herrschten, haben nicht«
nur das Greci-eitle am Ausreifen verhindert- und die Haclcfrüchte Zum Faulen im Boden veranlasst-,
sondern machten es auch unmöglich die im allgemeinen schöne VViesenernbe einzubringen, die auf
den Feldern einfach verfaulen musste, sowie die innterfelder Zu bestellen, da an ein erfolgreiches
Pfiügen und- Säen nicht Zu denlcen war,
Um so fühlbarer war dieses, als auch das Jahr 1901 in Fnge seiner grossen Trookenheit
in vielen TeHen der Ostseeprovinzen eine Missernte lierisorgerufen hatt-e
Die Vorräte, die hier und da- an Futtermittein und Getreide waren, wurden vollständig
aufgebraucht, und fast übern-H tritt uns heute Futtermangel und Getreidenot entgegen. Das
Wiesenhen steigt in seinem Preise, das Sommergetreidestroh lernte man bei dem sehreekHehen
FuttermangeJ ganz besonders hoeh sehätzenz sogar das WVinterstroh muss in den meisten VViistsehaften
herangezogen werden, um seine Heerde wenigstens bis Zum Weidegang durchzubringen.
Mit dem Ende des Winters werden überall sämmtliche vorräte vollständig aufgebraucht sein
und wird daher jeder Lan(xlwirt im kommenden Jahre in erster Linie dafür sorgen müssen, seine
Ernte möglichst lioeli Zu gestalten, damit nicht nur für den kommenden Winter gesorgt ist, sondern swieder der Anfang für neue verrät-e fur schlechtere Zeiten gelegt wird.
.

Sind auch die Mittel in» vielen Nviistschaften in Folge der doppelten Missernte geschwächt und nsii
Scther aufzutreiben, so soll man doch nicht vergessen, dass das einzige Mittel, die inrtschaft wieder aufzu—richten nnd auf fester Grundlage weiter bestehen Zu lassen, nur eine gute Ernte im kommenden Jahre ist»

.

weshalb alles gethan werden müsste, um eine solche zu erreichen.
.
vor allem müssten die Landwirte rechtzeitig für eine gesunde, keimlcräftige saat sorgen, denn in
vielen Wirtseliaften hat dieselbe von der ungünstigen Witterung in hohem Grade gelitten: teils musste das
Getreide noch unreif eingebracht werden, teils hat es vom Froste gelitten, teils ist es beim späteren Lagern
dumpfig geworden oder musste stark gedarrt werden, was selbstverständlich die ·Keimfähigkeit mehr oder
weniger her-absetzen musste. Eine gute Saat muss aber der Landwirt haben, denn sonst ist die ganze Arbeit
und Mühe umsonst und verloren.

In Zweiter Linie muss er dann aber auch für eine kräftige Diingung seiner Felder sorgen. Er muss
Boden anheimstellen, aus welchem sie reichlich schöpfen können, um sich kräftig und
voll Zu entwickeln, und ist eine kräftige Düngng der Frijlijahrssaat in diesem Jåhre umsomehr angezeigt-,
als in recht vielen Fällen die Herbstbestellung der Felder unmöglich war, weshalb eine natürliche Anreiches
rung des Bodens durch Bodenverwitterung etc. nur im beschränkten Maasse stattfinden konnte.
Dabei ist dann auch nicht zu vergessen, dass in vielen Fällen das Semmergetreide im kommenden
Jahre an Stelle der Winterng treten muss und so auch als vorkrucht für den Klee und Haekfrüehte
erscheint, die nur einen lohnenden Ertrag gehen, wenn die vorfrueht eine gute, starke Düngung erhalten hat.
Eine Düngung der Sommerung mit einem Sack superphosphat resp. 1 sack ThomasmehL 2 Pud.
Chilisalpeter als Kopfdiingung und 72 Sack 300J0 Kalisalz wird jedenfalls für die Zukünftige Ernte von
vorzüglicher Wirkung sein, während bei einer Vorratsdiingung auch fgir die folgenden Pflanzen wie Klee
resp. Kartoffeln die Düngung mit Ausnahme von Chilisalpeter um das Doppelte erhöht werden kann. Das
Kalisalz, welches leider in vielen inrtschaften noch an die letzte Stelle gesetzt wird, ist dabei keineswegs
zu vernachlässigen, denn der Mangel an Kali im Boden wird im kommenden Jahre um so schärfer zu
Tage treten, als, wie schon oben erwähnt, eine Herbstbestellung der Felder in vielen Fällen nieht ausgeführt werden konnte und auch die beträchtlichen Nieclersehlage des Jahres 1902 den Boden an leiehtlösliehen
Pflanzennährstofken teilweise ausgelaugt haben müssen.
Dass dabei die Kosten fijr Düngemittel bei richtiger Anwendung der Düngung nicht verloren gehen,
sondern sich sogar in den überaus ungünstigen Jahren, wie dieses z. B. das Jahr 1902 war, bezahlt machen,
zeigen zum Beispiel verschiedene Diingungsversuehe, von denen hier einige angeführt werden sollen.

den Piianzen einen

Versuche von E. v. Pistohlkors zu Immafer, Gouv. Livland
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Ganz besonders interessant sind dann die versuche des Herrn Schulzenberg im- Gouvernement Livland,
Gemeinde Kawast bei Dorpat, weil dieser versuchsansteller auf einen Umstand hinweist, der wohl auch
überall, wo künstliche Düngemittel angewandt werden, beobachtet; eber doch wohl noch immer nicht in
seiner weiten Bedeutung gewürdigt wird. Die Resultate seiner Versuche sind folgende-:
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Die Wirkung der künstlichen Düngemittel und namentlich des ZOVJo KalisalZes ist hier eine ganZ
vorzügliche Was aber noch von grösserer Bedeutung ist, ist der Umstand, dass auf den gedüngten ParZellen
die Wachstumsperiode beim Hafer um etwa 11,2———2 Wochen verkürzt wurde, während bei Kartoffeln das
Blühen gleichfalls ca. 172 Wochen früher einsetzte. Dabei Zeigte das Hafer-stroh, welches eine Länge von
5 Fuss und darüber erreichte,»auf der gedüngten ParZelle nur wenig Neigung Zum Lagern. Man kann auf
diese Umstände nicht oft genug aufmerksam machen, daf dieselben die Bedeutung der Kunstdünger in den
Ostseeprovinzen, wo wir in der Regel mit einem nassen, feuchten Herbste Zu thun haben, in hohem Maasse
erhöhen, denn sein Getreide 11,2——2 Wochen früher in die Scheunen einführen Zu können ist ein Umstand,
den jeder praktische Landwirt wohl Zu würdigen weiss..
.

·

Von ebensolober Bedeutung ist- dann die Düngung der Wiesen im kommenden Frühjahr. Gerade dieses
Futtermittel ist- infolge der nacheinander folgenden Missernten vollständig verbraucht-, ja es herrscht augeneiner guten Heuerntze aber hängt- das Schicksal
blicklich sogar daran überall recht- fülilbarer Mangel.
der viehwirtschafb ab und muss daher dafür gesorgt- werden, nicht- nur eine genügende Menge-Heu für den
kommenden Winter einzubringen, sondern auch womöglich einen von-at an diesem so wertvollen Produktfür eventuelle Zukünftige Schwierigkeit-en zu schaffen.
,
Ais Durchschnittsdüngung liesse sich 1 Sack Tllolnasrnehl, Knochenmehl oder Superphosphat mit 1 sack
Kainit, die im Herbst oder auch möglichst früh im Frühjahr kräftig untergeeggt werden, empfehlen.
Um das Wachtum der Gräser von vornherein gleich lebhafter Zu gesta]ten, ist dann auch eine geringe Chilisalpeter—Kopfdüngung wohl angezeigt und entschieden von ganz vorzüglicher Wirkung
- Folgender Wiesendüngungsversuch sei hier noch angeführt um ein Beispiel für die vorzüghche Wir.
ikung fder Kunstdungüng auf Wiesen Zu geben.
.

von

-

·

Wiesendüngungsversuch des Herrn Karpinski, Königreich Polen 1902.

Düngung pro Lofstellm

Ungediingt

11X2 sank Tomasmehl

11X2 sack

Kainjt.-

HV2

saok Thomasmehl

Der Zu diesem versuche erwähPoe Boden war Torfboden mit- Mergeluntergrund nnd waren die Erwäge
·
von den einzelnen Parzellen auf die Lofstelle berechnet folgende:

50 Pud.

'

101 Pud.

72 Pud.

Die oben angeführten Photographien lassen die vortreffliche Wirkung des Kunstdüngers, namentlich
aber— des Kainits erkennen, wobei ganz besonders darauf hingewiesen werden ·muss, dass nicht- nur die
Brutemengen, sondern auch die Qualitsäb des Heues in ganz vorzüglich-er WVeise verbessert wurde.

Ein Lager von künstlichen Düngemitteln unterhalten-
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der Polar-Expedition
Baro n E. To lls meldet die »St. Pet. Z.«
unter anderem:
Nach den vom Astronomen Seeberg zurückgelassenen Papieren nimmt
Birulja (der neulich zurückgekehrte Oberzoologe der Expedition) an, daß Baron Toll am
Kap Wyssoki aus NeusSibirien am 28. Juni
eingetroffen ist Und sich drei oder vier Tage
später über das Eis nach Bennetland begeben
hat. Um diese Zeit befand sich Birulja bereits
im Innern von Neu-Sibirien. Obgleich das
Eis bei der Abfahrt des Baron Toll schon
brüchig zu werden begann, nimmt Birulja doch
an, daß es Toll-gelungenist,Bennetland zu erreichen, da er doppelte Batdars mit sich führte· Herr Brussnew, der Baron Toll entgegengereist ist, wird ihn bis zum
Aufgehen des Meeres
Neu-Sibirien erwarten, während eine andere ersahrene Persönlichkeit, Herr Tolstow, den Baron auf Kotelny am
Ort des Ueberwinterns der ~Sorja« erwarten
wird. Aus Neu-Sibirien wiederum wird Baron Toll während des ganzen Sommers von
erfahrenen Promyschlenniks, die erst nach dem
Zufrieren des Meeres über das Eis nach dem
Festlande zurückkehren sollen, erwartet. Schließlich ist noch Leutnant Koltschak dem Baron enteiner Schaluppe Bennetgegengereist; er hofft
können.
land erreichen zu
Nach der Meinung des Herrn Birulja wird Toll
im Sommer zurückkehren«...
Nach einem Alter-höchst bestätigten Reichs
ratsgutachten, das im heute eingetroffenen
~Reg.-Anz.«publiziert ist, sollen vom 1. Januar
»

«
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Glanze die Sterne des Pflichtgefühls, der Selbstaufopferung und der Freundschaft

nen Lieben in der Heimat und von all dem
guten Essen, daß er bekommen würde, wenn er
nach Hause käme, zu phantasieren. "Jn einem
klaren Augenblicke nimmt er seinem Freunde das
Versprechen ab, seinen Nachlaß mit heimzunehi
men und seine Manuskripte an ein bestimmtes
Blatt zu senden.
Halb entkleidet, meinem fürchterlichen Schnees
sturm bleibt Frederick mit feinem Freunde im
Arme mehrereStunden auf dem Schlitten sitzen,
bis Rice ausgelitten hat. Er kann selbst nicht
mehr, aber das dem entseelten Freunde gegebene
Versprechen Und die Pflicht gegen« sein Land
und seine Kameraden stählen seine Willenskraft
Er tastet sich dorthin, wo sie den Schlafsack
zurückgelassen hatten, um das Fleisch schneller
transportieren zu können, und ruht sich bis zum
nächsten Tage aus. Dann kehrt er nach dem
Schlitten zurück, nimmt das, was er nach Riees
Bitte mit heimnehmen soll, an sich und hackt
und gräbt mit einem Beile und seinen bloßen
Fingern dem Toten im Eise ein Grab.
Jm Jahre 1884 zog eine Entsatzflotte von
drei Schiffen unter Führung des Kapitäns zur
See W. S· Schley, des jetzigen Admirals, zwischen Grönland nnd Ellesmereland nach Norden.
Sie legten Depots an verschiedenen Stellen an,
und am 22. Juni kamen zwei Schiffe nach Kap
Sabine. Schon waren Partien an Land gesandt, um Depots anzulegen, als die an Bord

summe

Polar-Expedition

Feuilleton

Aus alten Zeiten.

Dorp"..at, den 2. April 1862:
UniSeit einigen Wochen sind in
versitäts- und Schulstadt zwei sonst ziemlich unbeachtete Unterrichtsgegenstände, das Turn e n
und dre Gesang, in lebendige Ausnahme gekommen. Lehrer, Schüler und Schülerinnen
sind in reger Bewegung, Jung und Alt reckt
und streckt sich, ringt, springt und schwingt nach
den Vorschriften des neuen Turnlehrers,
Herrn Reinhard, und mit dem neu eingetretenen Frühjahr hat unser Erziehungswesen
eine neue Aera begonnen, wo man dem durch
ewiges Lernen erschlafften Geiste und dem durch
anhaltendes Sitzen geschwächten Körper mit
passenden Körperbewegungen aushelfen zu müssen
gedenkt. Mit großer Freude wurde daher die
Nachricht begrüßt, daß schon der Entwurf zu
einer allgemeinen Turnhalle in Angriff
(~Jnland.")
genommen ist.

unserer

des Amerikaners Greeley, als Dach schleppten sie sich hungernd einen hoffdessen Lagerplatz von Sverdrup ausgesucht wurde, nungslosen Winter hin. Nur einige wenige
um nach den Resten jener furchtbaren Tragödie zu
forschen, die der Rettung der wenigen Ueberle- Seehunde, ein paar Füchse und im April ein
benden vorherging. Erst wenn man diese Schil- kleiner Bär sowie eine Art Seeflöhe, die sie
derung gelesen hat, weiß man voll,zu würdi- selbst »Krabben« nannten, bildeten den Zugen, was für Helden jene Männer sind, die im wachs, den ihre kärglichen Vorräte erhielten.
Dienste der Wissenschaft hinausziehen in die Sie machten daraus, was sie konnten, indem sie
Welt des ewigen Eises und der ewigen Nacht,
ohne die sichere Hoffnung zu haben, zurückkeh- außerdem Lederriemen kochten, die sie aus
ren zu können in die geliebte Heimat. Wie Schuhen und Anziigen schnitten.
nahe stand Soerdrup und den Seinen oft der
Die offizielle Totenliste spricht eine fürchter-

-

Im Banne des weißen Todes.

—-

l

unserer

Eitltmd Zum PredigervonSt.Johanni s in Jerwen, welche Pfarre infolge-des
Ablebens des Propstes v. Gebhardt vakant ge-

worden, hat, wie wir dem »Teataja« entnehmen,
der Konvent den Predigtamts-Kandidaten

sen stein
dieser

gewählt. Die Gemeinde
Wahl sehr befriedigt sein.

soll
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Nach dem von den Revaler
veröffentlichten Rechenschaftsbericht
über die Tätigkeit der Gesellschaft zur
Fürsorge sür Geisteskranke in Gstland
für das Jahr 1902 bestand das Vermögen
der Gesellschaft Dezember 1902 in dem Immobit Seewald im Buchwerte von 172,060 Rbl.
26 Kop.·, belastet mit einer Hypothek zum
Besten des Revaler Vereins der Immobilienbesitzer im Restbetrage von 2987 Rbl. 47 Kop»
in diversem Inventar im Buchwerte von
Revol.

Blättern

4644 Rbl. und in einem Kapital von 34,621
Rbl., was. in Summa einen Kapitalbestand von
208,337 Rbl. ergibt, gegen 178,070 Rbl. am
31. Dezember 1901. Mithin hat sich das Vermögen der Gesellschaft im verflossenen Jahr um

Leutnant Lockwood z. B. verhungerte am 9.
April; aber bis zum 7. April hat er sein stenographiertes Tagebuch geführt und mit großer
Genauigkeit Barometer- und Thermometerstand
fast ohne Ausnahme von jedem Tage notiert.
Um einen spärlichen Fleischvorrat zu holen, den
Nares 1875 beim Kap Jsabella hinterlegt hatte,
zogen vier der ausgehungerten Unglücklichen aufeine sreiwillige Expedition aus. Sie bemächtigten sich des kostbaren Schatzes. Aber unbarmherzigsegt der November-Sturm über die Ebenen
hin, wirbelt gewaltige Schneemassen auf, und
der Frost packt den unglücklichen Elison. Das
kostbare Fleisch müssen sie opfern, um ihren
Freund zu retten, was ihnen aber trotz allem
nicht gelingt. Der kräftigste von ihnen, der
kühne Sergeant Rice, soll Hilfe holen, während
sich die beiden anderen in den Schlafsack legen
und ihren erstarrten Kameraden zwischen sich
nehmen, um ihn warm zu halten. Der Sack
fkor steif, und als die Hilfe kam, hatten sie 18
Stunden regungslos in derselben Lage dagelegen!
Gegen das Frühjahr 1884 machten zwei von
diesen Vieren, die Sergeanten Rice und Fiederick, wieder einen Versuch, sich des Fleisches zu
bemächtigen Doch wieder follte er mißlingen.
Sie wurden von einem heftigen Schneesturme
überfallen, und Rice wird schwerkrank. Um sei- Gebliebenen trotz des Heulens des Sturmes
nen sterbenden Freund zu erwärmen und zu Hauer-Rufe hörten und gleich daran Signale
schützen, zieht Frederick seinen Timicck,v seine sahen, welche meldeten, daß ein Bericht von
Eskimojacke aus Vogelbälgen, aus und deckt Greer gefunden worden sei.
ihn damit zu. Umsonst, Riee beginnt von seiDie Mitteilung verbreitete sich
Blitzes-

l

Tod! Aber wenn auch seine Expedition 2 treue
Mitglieder, darunter den Arzt, verlieren mußte, liche Sprache Von 26 überlebten nur 7 die
glückte es ihr doch, nach langen Jahren auf schreckliche Zeit.
14 verhungerten, zwei von
ihrem Schiffe »Fram« ins Vaterland zurückzu- diesen litten dazu noch an Skorbut und einer
kehren. Die berühmteste geographische Gesell- an Darmentzündung. Einer starb an Skorbut,
schaft, die zu London, hat kürzlich Kapitän Sver- einer, Sergeant
Elison, an den Folgen von Erdrup in Anerkennung feiner großartigen Leistunder
Glieder.
Unter unerträglichen Schmergen die zweite königliche Medaille verliehen frieren
lebte
über
7 Monate mit erfrorenen
und auch den Kartographen der Expedition zen
dieser
Soerdrups, Rittmeister Jsachsen, durch den Händen, Füßen und Nase, Und um den Löffel
Wir lassen zum Munde führen zu können, ließ er ihn
Murchison-Preis ausgezeichnet
sich
hier die Schilderung, welche Sverdrup über die schließlich an den Armstumpf festbinden.
Einer
Expedition Greeleys und ihr trauriges Ende
starb auf einer Schlittenfahrt vor Frost und
gibt, folgen, indem wir im übrigen unsern Lesern die Lektüre des Sverdrupschen Werkes warm Erschöpfung, einer ertrank bei der Jagd und
empfehlen.
einer, der Gemeine Henry, wurde auf Greelhs
Befehl erschossen, weil er von den für alle beDer Bericht über den Untergang des »Pro- stimmten Vorräten stahl und deshalb als getens«, den Greer in Brevoort vorfand, war» fährlich sür das Leben der übrigen angesehen
ein harter Schlag für den kühnen Polarreisen- wurde. Da Henry der Riese unter ihnen und
den, bildete aber nur den Anfang der Tragödie, infolge der reichlichen Nahrung mindestens ebenso
Aus: Kapitän Sverdrups »Neues
die sich im Laufe der nächsten neun Monate stark wie zwei von denvanderen war, wurden
LandC
die drei Sergeantenz denen der Befehl erteilt
der öden Jnfel im Eismeere abspielte
Die Schrecken des Todes werden lebendig auf
war, zugleich beauftragt, nuszupassen, daß
worden
Tragödie, die es an Schaurigkeit mit den
beim Lesen der vierten Lieferung von Kapitän einer
.
dabeiverwnndet würde-is
nicht
andere
grauenhaftesten Erzählungen über das ManySverdrups Werk »Neues Land« (Verlag von F. A. Broekhan s, Leipzig). Diese rinm arktischer sßeiienden ausnimmt.
Mitten in dieser schwarzen Nacht des HunLieferung beginnt mtt einem Kapitel übe-e die
Jn einfem Steinhause mii dem letzten Vootdj gers und der Krankheit leuchten in vollem

andere soit disant Garanten renommistifch gezeichnet haben und dann mit fouoeräner Rachlässigkeit zu bezahlen unterlassen. Dem Theater
ist ohne Frage weit mehr mit kleinen,«der
finanziellen Lage des Betreffenden entsprechenden Summen, die aber wirklich
bezahlt werden, gedient, als mit Summen,
die, einer momentanen Großmutlaune entspringend, nicht realisiert werden können. Jin Jndeutschen Bühne ist Opferteresse
willigkeit und Präzision in der Erfüllung der übernommenen Verpflichtungen eine
Notwendigkeit-«
Gestern wurde, der »Rig. Rdfch. zufolge,
aus Riga nachQreleinschwererProbe-s
zug abgefertigt, derin seinerZusammenstellung dem Kaiserlichen Zuge
gleichkommt, und zwar zur Prüfung der
Zuverlässigkeit des Weges. Eine folche Prüfung
wird bereits zum dritten Mal bewertstelligt und
soll noch einige Male ausgeführt werden.

.

unser

Verbindlichkeiten zu E erfüllen hat, fo bringt die«
Nichtbezahlung einer fürs Theater garantierten
Summe das Gomit-L das in seinen Ausgaben
mkt festen Summen rechnen muß, in eine sehr·
mißliche Lage. Aber auch die Garante«n, die,-»
wenn es das Interesse des Theaters erheischt,
gern ihre v o ll e Garantiefumme opfern wollen.
dürften doch verstimmt werden, wenn man auf
ihre Schultern Summen abschieben muß; die

.

Papiros ~GMQIE«·

lichen Leben für selbstverständlich, daß man feinef

.

staut-det

1903 an zur Verstärkung der Kanzlei- und
Wirtschafts-Etats derLiv l än disch en Gouv.Behörde für bäuerliche Angelegenheiten 1000 Rahel-jährlich aus der Staatsrentei angewiesen werden.
«
.
Riga. Eine Versam mlusngder Garanten des Stadttheaters fand am
vorigen Sonnabend im unteren Saale der
großen Gilde"ftatt. Das Präsidium führte das
Stadthaupt von- Riga, Herr GeorgesArmitstead
Von den Anträgen, welche zur Verhandlung
kamen, erwähnt die ~Rig. Rdsch.« folgende:
Es wurde der Wunsch geäußert, daß die
Theaterleitung 20 Freibillets zu allen
Vorstellungen, mit Ausnahme der Erstaufführungen, Gaftspiele, Benefize, Operetten und
Possen, zur Verteilung an Schüler d er
mittleren Lehranstalten zur Verfügung stellen möge. Dieser Wunsch fand die
Billigung der Versammlung.
Eine Anfrage, ob bezüglich des Ausfalls, den die
Theaterkasse durch das Spielverbot an 33
Abenden zu tragen hat; eine Besserung in
Aussicht stehe, konnte dahin beantwortet werden,
daß von der mit Beratung des-Spielverbots
beschäftigten Kommission in St. Petersburg
bisher nichts Bestimmtes erreicht worden sei,
daß aber einige Aussicht bestehe, wenigstens sür
die Fastnachtswoche die Erlaubnis zu
Theateraufführungen zu erlangen. Ein weiteres
von
der
großen
Majorität
der Versammlung
acceptiertes Petitum betras die
Abschasfung der Zwischenaktsm us ik im Interesse der Theaterorchester-Mitglieder, die im Westen längst nicht mehr existiert.
Bei dieser Gelegenheit weist die »Düna-Z.«
aber auch auf ein Moment hin, das in der Ver;
sammlung zur Sprache kam und, wie nicht geleugnet werden kann, einen deprimierenden Eindruck machte, die Tatsachen nämlich, daß im umgekehrten Verhältnis zu den
steigenden Anforderungen des Theaters, dessen
Ausgaben sich z. V. in diesem Jahre allein um
ca. 7000 Rbl. gesteigert haben, während bekanntlich das neue Theater-gesetz ihm die Ein-«
nahmen von etwa 30 Tagen entzogen hat, einmal die Zeichnung für die Garantieeinen nicht unerheblichen Rü ckg ang
erfahren hat, zum andern aber, und das dünkt
in einer andern Richtung hin noch bedenklicher,
fast ein Drittel der gezeichneten Garantiesummen trotz wiederholter Mahnungen auch
jetzt noch, d. h. ein halbes Jahr nach Versendung der Repartitionslisten, noch nicht bezahlt worden ist. »Gilt es schon im gewöhn.

Arrendatoreii
eingesandt wurden,
unberückfichtigt gebliebenEs istgdoch selbstverständlich, daß die Arrendatoren, die;bei der Uebernahme des Gutes, welches
ihnen mit dem Kruge verpachtet wurde, auch
mit der Krugeinnahme rechneten, und nur mit
dieser das Gut für einebestimmte Arrendezahlung pachten konnten, zumal die Krugspacht oft
mehr als ein Drittel der gesamten Gutspacht
ausmachte. Aus einen in der »Düna-Z.« im
vorigen Jahre veröffentlichten Artikel, über die
schwierigen Verhältnisse auf den Kronsgütern,
antwortete der Herr ·--Kronsgüterinspektor S.:
»Es werde ja ,keiner. gebeten noch gezwungen
ein Kronsgut zu pachten«. Das ift ja freilich
wahr und man dürfte bestimmt davon überzeugt sein, daß unter den durch die Krugschließung geschädigten Arrendatoren sich auch
bestimmt keiner bereitgefunden hätte, ein Gut
zu pachten, wenn es ihm bekannt gewesen wäre,
daß ihm nach Ablauf einiger Arrendejahre
die Pacht um ungefähr ein Drittel gesteigert
wird durch Fortnahme eines mitgepachteten
Objektes.«

·

meisten

sind

’

(2051?fg.)

Gesellschaft ist den Erinnerungen an diese blutige
Aera mit ihrem ruhmlosen Ausgange gegenüber
taub. Eben kann auch von keiner Spur von
Enthusiasmus für panslavistische Ideen die
Rede sein. Andere Gedanken, andere bisher
schlummernde Regungen durchdringen
angefertigt-, aus bestem Tabak
soziales Bewußtsein Allen ist es klar, entsetzlich
10 st.
6 Kop., 25 St.
15 Kop.
klar,· daß vom fernen gelben Osten, vom nahen
Bogtlanow
mohammedanischen Osten, aus dem treulos gestimmten Westen, daß von allen Seiten sich im
Stillen verständigende und ihre Kräfte sorgsam
abwägende Feinde uns bedrohen, denen schon
allein der Begriff eines machtvollen Rußland
Jnland: Das neue Kriminalgesetzbuch Gegenstand eines nnbezwingbaren Hasses ist.
Zur Lage. Zur Krugsfrage. Jn Sachen der
von außen von einer Feindschaft
Wir
Tollschen Polarexpedition. Etat Erhöhung. umgeben,sindwo jedes
Durchfchimmern
Riga: Garanten -Verfammlung. Probezug.
innern
die Herzen der über
Unzulänglichkeiten
Reval: Von der Irrenanstalt.
Narva:
Sängerfest. Ku r la n d: Arbeitshäuser. S t. P euns kreisenden Raben freut
und daher
tersburg: Tageschronik. Pleskau: Ausmit
doppeltem
wir
Schmerze auf Alles-,
wanderung. Mosk a u : Bittschriften-Empfang. horchen
was
die
Hoffnungen
auf russifche
ausländischen
Kow n o : Antisemitische Gährung. Odes s a
und
Schwäche
Zerfahrenheit
nähren
muß.
r
p
o
EntBekehrte Stundisten. Ssimfe
o l:
Diese Gedanken drängen sich einem besonlassene Agenten. R o sto w: Stadthauptmannders in den Sinn, wenn man von neuen, wenn
schaft. Finnla n d: Tageschronik.
Womitka Tagesbectcht
auch ganz oberflächlichen Gä h r u n g e n u n t er
Locales. Reueste Post Tele der Jugend
erfährt-...«
gramme. Coursbericht
weitern Verlaufe betont der
seinem
Jm
Fetsikketmc s. Aus alten Zeiten. Jm
Banne des weißen Todes. Mannigfa lt i ge s- Artikel eindringlich, wie sehr Rußland gerade
jetzt, wo von allen Seiten ein rätselhaftes Dunkel näher rückt, seine Jugend braucht und wie
schmerzlich daher solche Ausbrüche der Unzufriedenheit in »den sorgenvollen Tagen, die wir
Das neue Kriminulgefetzhuch
eben durchleben«, wirken müssen.
wird, wie die Moskauer »Ruffk. Web-»welden, im Laufe dieser Woche publiZur Entschädigung der KronsgüterziertwerdexL
Arrendatoren für die-geschlossenen
Krüge
Zur Lage.
schreibt man der »Düna-Z.«:
Die »Pet. Wed.«' knüpfen an die Reproduk»Du-rch Schließung der Krüge auf den
tion des offiziellen Berichts über die StudenKronsgütern sind die Arrendatoren derselben in
ten-Unruh en an leitender Stelle folgende eine sehr schwierige Lage versetzt, wodurch ihAusführungen, in denen die gegenwärtigen nen, die schon wie so durch die letzten schlechten
Jahre mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen
Vorgänge in der äußeren Politik den Vorgänhaben, die Behauptung der von ihnen gepachtegen im Innern Rußlands entgegengehalten ten Güter
fast unmöglich gemacht wird, Wenn
werden:
die Regelung in der Entschädigungsangelegew
»Mit schweren Empfindungen sieht Rußland heit bei Privatgütern auch schwieriger ist, so
dürfte das wohl bei den zu den Kronsgütern
den heranrückenden politischen ErKrügen nicht der Fall sein, namentlich
eignissen entgegen. Es gibt im ganzen gehörigen
da durch die Steuerinspektoren sowie auch GüLande nicht einen einzigen Menschen, der be- terinspektoren schon lange die Höhe der Krugswußter Weise die jeden Augenblick drohenden pachten genau festgestellt worden ist, und so
Komplikationen herbeiwünscht. Unsere frühere wäre es daher ein Leichtes eine Summe in der
Glut in Allem, was sich auf den Balkan bezog- Höhe der Krugspacht einfach von der Arrendezahlung abzuziehen. Statt dessen sind bis zum
ist längst abgekühlt. Die künstlichen Versuche, heutigen
Tage den Arrendatoren keinerlei Erdieses Vergangene, das uns so viele unvergeßs mäßigungen der Arrendezahlung bewilligt worliche Opfer gekostet hat, wieder zu beleben, den. Bittschriften um Stundung der Arrende
führen zu keinen greifbaren Resultaten. Die in der Höhe der Krugspacht, welche von den

Jus-rate vermitteln:

·

Mittwoch, den 2. 615.) April

«

Telephon Nr. 10.

»Von-e

(Vormals

Erscheint täglich

a Isgen mmen Sonn- und hohe Festtage.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnet
Sprechstunden der Reduktion von 9—ll Vormittags-.

lmit

Nordlivländische

"

»v«o·n

»

n·en mancher sogar ziemlich wohlhabend

ist,

Ver-

,srin«gert würde. Ein solches Arbeits-hause haben
(»«j«etzt eben die Krons- Würzausch en Gesjmeindever treter zu bauen beschlossen.
""sOh. es sich aber bewähren wird, das wird die

,IJ«Zukunst lehren.
Narvæ

Wie der

Die »Rufskoje Ssobranje« in
St. Petersburg wird in nächster Zeit, wie die
Residenzblätter berichten, sich ein eigenes
riesiges Haus bauen; neben dem Haufe
wird sich eine Kirche befinden. Auf dem Gebäude soll ein. impofanter Turm errichtet werden, auf dem alle berühmten Namen
der rufsischen Geschichte angebracht werden. Auf dem geweihten Banner werden die
Worte »Orthodoxie, Selbstherrschaft und Volks.
tum« prangen.
Jn Sachen der Mißbräuche in der
Versicherungsgesellschaft ~Rossianin« findet Mitte April die Verhandlung vor
dem St. Petersburger Bezirksgericht statt. Der
Direktor der Gesellschaft Herr de Rossi ist verstorben, doch wollen seine Erben, wie die »Nowosti" mitteilen, das Andenken ihres Vaters
vor Gericht verteidigen lassen und haben damit
den Rechtsanwalt Goldstein betraut. Es liegt
hier also der seltene Fall vor, daß ein Anwalt
zur Rehabilitirung des Rufes eines
Verst orbe nen vor Gericht auftritt.
-

Aus Pleskau wird dem »Rifh. Westn.«
geschrieben, daß dort in der Zeit vom 22. bis
zum 28. März gegen 400 Auswanderer
durchgereist sind, von denen die meisten von
den Stationen Wen-o, Walk Und Neuhause n kamen. Jhr Reiseziel war Sibirien·
Vom Moskauer Oberpolizeimeister wird in den Moskauer Blättern zur
allgemeinen Kenntnis gebracht, daß die Entgegennahme von auf den Allerhöchsten
Name n lautenden alleruntertänigftenßittschriften täglich um 9 Uhr Morgens und
6 Uhr Abends durch den dejourierenden
Flügel-Adjutanten bei Sr. Kais.
M a j e stät erfolgt, weshalb diejenigen Personen,

4Mosknu.

»Narw. List.« mitteilt, welche solche zu überreichen wünschen, sich zu

haben «die estnischen Vereine in Narva den oben angegebenen Stunden bei der Troizki»beschlossen, das Jubiläum St. PetersPforte im Kreml zu versammeln haben-

b urgssdurch ein Sängersest zu begehen
Mem Die ~Kiewsk. Ssl.« weiß zu melden,
.--:»-und die Gesangvereine des Wesenbergschen daß gegen
deutsche
Hex-Kreises (d. h. in Jewe, Waiwara u. s. w.) Kolonistenhunderttausend
aus
den Gouvernements Kiew
;-·zur Teilnahme an demselben aufzufordern. Es
und Wolhynien nach Posen übersiedeln
rsisollen am 17. und 18. Mai zwei Konzerte, fer- w olle n.
Wenn diese Meldung auch mit
ner eine Theatervorstellung und verschiedene
Vorsicht aufzunehmen ist,ist sie jedenfalls
vHP;plksbelustigxxngen in. Szene gesetzt werden.
ein Beweis dafür, daß die —Auswanderungsbe-.
St. .Petersburg, 1. April. Vor einiyers Zeit hat sich wie die Residenzblät- wegung immer größere Dimensionen annimmt.
ter , berichten, ein gr oß es Syndikat
Kowna Ueber eine starke antisemitirussischer Eisenindustrieller gebildet. sche G äh rung berichtet der »Ssew.-Sapadn.
Wiefaus der an die Hauptkäufer versandten Kr.« aus Wilki im Gouv. Kowno· Den Anlaß
» Mitteilung hervorgeht, will das Syndikat die hierzu hat ein sich unter der christlichen VeEisenpreise fast um 272 mal erhöhen.
völkerung hartnäckig erhaltendes Gerücht ge4- Der Minister des Innern ist, der geben, wonach die
Juden in ihrer Synagoge,
»Now. Wr.« zufolge, vorgestern aus Moskau die wegen Baufälligkeit
Befehl des GouSt.
verneurs
Petersburg
war, ein M äd
worden
zurückgekehrt
geschlossen
nach—"
Die Ueberführung der Leiche des chen eingesperrt hätten. Die feindselige
Konfuls Schtscherbina und die Be- Stimmung der Bevölkerung der ganzen Umstattung derselben im Tschernigowschen Gouver- gegend gegen die Juden erreichte bald einen
nement wird, den Residenzblättern zufolge, laut solchen Grad, daß die Synagoge auf Befehl
" Allerhöchstem Befehl, auf St aa tskosten der Polizei geöffnet wurde. Natürlich fand man
e r f ol g e n.
Niemand darin. Trotzdem rotten sich die Bau-——
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wird, ungefähr 4 bis 5 Millionen Mark.
An die Finnländi sehe Eisen;bahn-V erw altun g ist, nach Mitteilung
Eder ~Finl. Gas.«, die Vorschrift ergangen, daß
die gesamte Geschäftsführung vom 1.
Januar 1904 in finnischer Sprache zu
führen ist. Die Stationsblankets, Billets,
Quittungen, Frachtbriese ec. müssen von dem
gleichen Termin in sinnischer und schwedischer
Sprache gedruckt werden.
Vor einiger Zeit forderte der Polizeimeister von Wiborg von dem dortigen
Kaufmann S. S ohlberg, welcher die
Berechtigung zum Handel mit Dynamit
besitzt, die Vorlage der Rechenschafts- und Geschäftsbücher über diesen Handel Da Kaufmann
dies verweigerte, machte der Polizeimeister
dem Gouverneur Mjassojedow hiervon
Meldung, worauf dieser ohne Weiteres die
Versiegelung des Kaufmann S. gehörigen
Dynamitlagers sowie die Entziehung der
Handelsberechtigung mit diesem Artikel
-

-

Als er Colwell sah, erhob er sich ein wenig

aus-

und setzte sich eine Brille
Der Lentnant ergriff seine Hand und fragte
ihn, ob« er Greer sei.
~Ja«, antwortete er mit schwacher Stimme,
abgebrochen und schleppend, »ja
sieben von
uns übrig
wie
hier sind wir
sterbend
Mäuner. Getan, was zu tun
ich ausgegiebt mir das beste Zeugnis.«
schickt war
Dann fiel er erschöpft zurück.
Es war eine rührende Scene, als Colwell
den Unglücklichen ein paar Stückchen Speise
und abwechselnd ein wenig Pemmikan auf einer
Messekfpitze gab. Sie konnten nicht stehen,
sondern lagen auf den Knien, streckten die
Hände empor und baten um mehr; aber man
war so vernünftig, ihnen dies abzuschlagen.
Als Greely merkte, daß er keinen Ase-InmikMl Mehr erhielt, griff er nach einer Biichse
mit Absud von Seehundshaut; dies, sagte er,
dürfe er verzehren, da es ihm selbst gehöre
Matt nahm ihm die Büchse fort; aber als
Colwell damit beschäftigt war, die umgefallene
Zeltstange wieder aufzurichten, hatten sie die
halbgeleerte ,Pemmikanbüchse ergriffen und
kratzten sie leer.
Jhr Haus hatten sie im Mai, als der
Schnee aufzutauen begann und das Wasser
-

uns

folgende Vorschläge gemacht werden:
1) daß in der Frage des Kapitals und der Kontrolle über die Bahn England jeder anderen
Macht vollkommen gleichgestellt wird; 2) daß
bei den Verhandlungen über einen neuen Handelsvertrag mit der Türkei, welche jetzt eingeleitet sind und die ohne jede Beziehung auf die
Bagdad-Bahn die Frage einer Erhöhung der
türkischen Zölle akut gemacht haben, die englische Regierung sich einer begründeten Erhöhung
dieser Zölle nicht wider-setzen wird, obgleich ein
Teil der Mehreinnahmen zur Garantierung der
sür die Handelsinteressen der Türkei wichtigen Bahn verwendet werden soll; 3) daß, wenn
Tdie Bahn sich tatsächlich zur schnelleren Beder Post nach Jndien geeignet erweist, sie zur Beförderung dieser Post
Jverwendet werden soll, unter Bedingungen, über
die später eine Einigung zu erfolgen haben
würde; 4) daß die englische Regierung nicht
durchs Geld oder Geldversprechungen, sondern
nur durch ihre guten Dienste bei der

so

sS

fförderung

«

Golf führe.

Sehr wenig erbaut ist man in Deutschland
von einer Palast-Revolutio n, die sich
in der d eutfchen
Botschaft zu
Washington abgespielt hat. Das ge
samte Bot schaftsp erso n al, mit Ausnahme des neuen Botschafters und des
unbeweibten Grafen Montgelas, verla n gt
f eine Verfetz un g, weil es zu Differenzen
wegen der Antritts besuche der Frau
des Botschafters gekommen ist. Es handelt sich
-

Fortsetzung in der Beilage.

und Sörensen, sind ehemalige Redacteure. serentin durch die Packetpost einen Korb mit dem
diese beiden Kaiser Wilhelm vor-gestellt Vermerk: »Nicht stürzen!« zugestellt Als der
schossene Soldat lag auf einer Schneewehe in Als
wurden,
äußerte der Herrscher in seiner liebens- Korb geöffnet wurde, fand sich darin eine gefleckte
der Nähe des Zeltes.
.
würdigen Weise einige anerkennende Worte Katze vor. Um ihren Schwanz hatte sie das
Als man die Leichen zur Konservierung über ihre ministerielle Tätigkeit. Als die folgende
Schreiben befestigt: »Madame! Unter
während der Heimreise mit Alkohol präparie- Minister dann entlassen waren, meinte König Bezugnahme auf JhreAnnonce freut es mich,
ren wollte, fand man, daß von sechsen das Christian gut gelaunt: »Nun, sie sind ja soweit Ihnen zu einer fehr nützlichen Gesellschafterin verganz tüchtig, aber sie haben von ihrer früheren helfen zu können, die bestimmt auch-Ihren AnFleisch teilweise abgeschnitten war!
bürgerlichen
Tätigkeit her noch die Angewohnheit, forderungen entsprechen wird. Sie ift fehr häusDie Schrecken und Leiden der letzten drei

daß sie manches wichtige Schriftstück ungelesen
Wochen brauchen nicht geschildert zu werden, in den Papierkorb wandern lassen
weil sie
sagt Schley; wenn ihre Geschichte je erzählt es für ein Frühlingsgedichx obersb etwas- haltenj
Von einem musikalischen Erdstoß
werden wird, mag es von den Ueberlebenden
wird
aus
Graslitz in Böhmen, wo kürzlich ein
selbst geschehen.
Erdbeben wahrgenommen wurde, folgendes Gefchichtchen berichtet: Jn einem Gasthaufe opferte
eines Abends ein Gast ein Zweihellerftück und
Mannigfaltiges
warf es in den Musikautomaten. Doch dieser
·Ostern im Schnee Kuriose Launen hatte keine Luft zu spielen; der Zweiheller blieb
darf man ja dem Monat April nicht übelnehmen; auf halbem Wege stecken. Auch die Gäste kümdenn er hat im Lan der Jahrhunderte das merten sich nicht weiter um den wiederfpenftigen
Recht ersessen, die armen Menschen durch seine Automaten und gingen bald nach Haufe. Doch
Unbeständigkeit und seine Mucken nach Kräften gegen Mitternacht, als alles fchlief, erfchütterte
zu ärgern. Aber jetzt treibt es der April doch plötzlich ein heftiger Erdstoß das ganze Haus
etwas gar zu toll! Ertpfnscht dem Winter ins und entsetzt sprangen der Gaftwirt nnd feine
Handwerk und streut Eis nnd Schnee umher, so Familie aus den Betten. Wie sehr wurde aber
daß es an vielen Orten Deutschlands »weiße der Schreck vermehrt, als auch der Antomat sich
Ostern« gab. Wie akrs München berichtet zu rühren begann. Der Erdstoß hatte das
wird, herrschte dort seit Donnerstag Nacht nn- Zweihellerstück vollends hinabgefchüttelt, was der
Unterbrochener Schneefall. Da im Automat promt qnittirte, indem er einsetzte:
Hochgebirge massenhafter Neuschnee gefallen ist, ~Komm»herab,»o Ma»d»o»nna Fherefa ..«
würde bei plötzlich eintretendem Tauwetter
Eine Gesellschafterin gesucht.
Hochwassergefahr zu befürchten sein.
Winter Unter dieser Spitzmarke erschien jüngst in einem
war auch in Oest er r eich eingekehrt Die großen englischen Blatte das folgende Insekt-tdurch das Dach drang, verlassen müssen und ganze Umgebung Wiens war mit einer weißen -»Gesucht von einer der Pflege bedürftigen Dame
ihre Zuflucht zum Zelte genommen. Fünfzig Decke überzogen und Schneestürme tobten. Auch eine Gesellschafterin, die sich nützlich zu· Macht-U
Schritte vom Zelte waren zehn Tote begraben. in Böhmen schneite es stark und der Böhmer- versteht. Sie muß häuslich, liebenswürdig, musiEiner, der vor einigen Tagen gestorben war, wald bot mit seinen Schneemassen das Bild kalisch, an zeitiges Aufstehen gewöhnt- hübsch Und
eine gute Pflegerin sein. Strikte Temperenzlerin
lag unbegraben am Fuße des Landrückens. emev Winterlandschaft.
Kaiserbesuchinskopenhavorgezogen Kein Saläy aber komfortables
«lE—»"Vom
Bier waren am Strande niedergelegt und von get-.
Einige Tage später erhielt die InZwei dänische"..- Minister, Hör-up Heim.«
-

Die Londoner Zeitungen erklären sich
im allgemeinen mit Balfonrs Rede über die
Bagdakaahn einverstanden Großbritannien
könne es nicht auf sich nehmen, den Fehler, den
es beim Suezkanal gemacht habe, zu wiederholen. Aber sie erfuchen die Regierung dringend, Garantien zu schaffen, daß die britische
Beteiligung nicht zu Verlusten in der bevorzugten Stellung Großbritanniens am Persischen

den Wellen ins Meer gefpült worden. Der er-

-

·

-

«

und es erweckte unermeßliche Freude,
man
hörte, daß es Greely gut gehe, er
als
aber nur noch 40 Nationen habe. Leider folgte
denn als sie an die
sofort die Enttäuschung,
kamen,
lasen sie mit Bestürzung
letzte Seite
das Datum
des 21. October 1883; das war
also »vor 8 Monaten!
Jn größter Spannung wurde eine Schaluppe
nach Norden geschickt. Sie spähen Und spähen,
szund endlich sehen sie in der trüben Lust oben aus
einem kleinen Bergriicken die Umrisse eines
Menschen. Es wird signalisiert; die Gestalt antwortet und kommt herunter, sie geht aber wie
ein Trunkener und fällt zweimal. Sie sieht
aus wie ein Gespenst mit eingefallenen Wangen,
wilden Augen und zottigem Barte und Haaren.
Lentnant Colwell, der Führer des Bootes, füllt
seine Taschen mit Brot und Pemmikan und
eilt mit mehreren Begleitern in Greelys Zelt.
Dort wartete ihrer ein grauenhaster Anblick.
Der Tür zunächst lag ein Mann, der tot
»zn sein, schien, mit herabgesunkenem Unterkiefer
und offenen, starrblickenden Augen. Jhm gegenüber lag einer ohne Hände und Füße-, ein
Löffel war ihm an den rechten Armstumpf gebunden, Zwei hatten gerade eine Kantschuk«f«l,asche von der Zeltstange heruntergenommen
»Und gossen daraus in. eine Blechtasse.
Gerade vor ihnen lag auf den Händen und
Knien ein dunkler Mann mit einem langen verfilzten Barte und mit Augen« die in eigenthümlichem Glanze funkelten Er war mit einem
schmutzigen, zerrissenen Schlafrocke bekleidet und
trug einen kleinem roten Fetz auf dem Kopfe-

schnelle,

m-

-

z

-

Gefahr ver-fügte- Kaufmann

-

-

lich, steht sehr zeitig auf, ist sehr liebenswürdig

.

,

strecken.

und die

und hübsch.
Da fie bereits Mutter mehrerer
Familien ist, besitzt sie große Erfahrungen aiPflegerin und ist dabei vollständige Abstinenzleri.
Auf Salär erhebt sie keinen Anspruch und verlangt nichts mehr als ein komfortables Heim«
Sir Radeliffe und SirKneller
der erstere ein berühmter englischer Arzt, der
letztere ein berühmter englischer Maler, waren
nahe Nachbarn und zu einer Zeit so befreundet,
daß durch die trennende Mauer zwischen den beiden
Gärten ein Durchgang gebrochen wurde. Aber wie
das öfter bei Nachbarn gefchieht,ihre Freundschaft
wurde getrübt und der Maler ließ dem Doktor
durch seinen Bedienten lagen, daßer den Durchgang wieder vermauern lassen wollte. »Sage

Deinem Herrn,« antwortete Radeliffe dem Boten,
»daß er alles, was er will, mit dem Durchgang
tun kann, solange er ihn nicht bemalt-« Einige
Augenblicke später kehrte der Bediente mit folgen- s
der Antwort vom Künstler zum Doktor zurück:
»SitGodeey Kneller ist bereit,alles von sei- f
f

;

unserer

J

zusammen,

Sohlbserg hat jetzt be i m Beschaffung einer geeigneten Endstation in oder
der- Nähe von Koweit beteiligt sekn sollnoch keineswegs abgewandt- Sen at über diese GouverneursWerfügung
Dte Vorschläge werden sorgfältig erwogen
Odesfa. Ueber die Bekehrun g zweier Beschwerde geführt·
«
Stundisten weiß der ~Prias.-«Kr.« zu beDas Finanzministerium hat, det »Finl". werden.«
Der leitende Staatsmann fuhr dann fort:
richten. Jm vorigen, Herbst wurden zwei Bau- Gas.« zufolge, von seinem Johannes b u r
ern, die zur Seite der Stundisten gehörten, ein- g e r Korrespondentesn ein Telegmmml folgenden
»Die deutschen und die französischen Finanzberufen und in eine Artillerie-Brigade in Ta- Inhalts erhalten »Eine groß e Anz a hl gruppen sind darüber einig, daß, welches Verimmer die englischenFinanzlente
ganrog eingereiht. Vom ersten Tage an zeichFinnländer ist nach Transvaal herü- fahren
oder die englische Regierung einschlagen mögen,
neten sich die beiden Rekruten durch musterbergek o m m e n; ich rate, vor weiterer Aus-sfrüher oder später das große UnternehBetragen
aus,
und
großen
-wanderung
haft-es
Diensteifer
hierher zu warnen, da der Arbei- men doch ausgeführt werden wird.
ineigerten sich aber kategorisch Waffen termarkt überfällt ist-«
Eine Schwierigkeit bezüglich der Geldbeschafsung
da
ob die Engländer den
tragen,
zu
ist nicht vorhanden
dieses ihrer Ueberzeuqung wideroder
unterstützen
nicht.
Plan
Freilich steht es
spräche·
Die Ermahnungen der Vorgesetzten
Tagesbericht
in der Macht der englischen Regierung, jede-s
Politischer
führten zu keinem Resultat. Vor Kurzem traf
derartige Projekt zu behindern und ihm UnbeDcn 2. (15.) April
nun aus Jekaterinosslaw der ältere Gehilse des
guemlichkeiten zu bereiten, aber daß das Projekt
Die Bagdad-thn und IList-glaubEparchial-Missionars ein, der zwei Tage mit
schließlich mit oder ohne unsere Zustimmung
Wegen Raummangels haben wir bisher den oder Teilnahme durchgeführt werden wird, ist
den beiden Arretierten verbrachte und sie
von ihrer falschen Juterpretierung des EvanBericht über die am vorigen Mittwoch im eng- außer Frage Der Punkt, über den die RegieMUg
ihre Entscheidung zu treffen
geliums überzeugte. Die beiden Soldaten hät- lischen Unterhause geführte Discussion über den haben schließlich
wird, ist der, ob es nicht wünschenswert
ten
fo berichtet das Blatt
hierauf be- von Deutschland in Angriff genommenen Bau ist- daß, WSMI diese Bahn, die die Operationsschlossen, zur Orthodoxie zurückzu- der Bagdad-Bahn zurückgestellt. Die Discussion basen des Mittelmeeres mit dem Persifchen
Golf verbindet, gebaut werden soll, britisches
k e hr e n.
ließ die specifisch englischen Gesichtspunkte be- Kapital
und britische Interessen dabei in
groß angelegten Unternehmens vielebenso
treffs
dieses
Der
eur
des
Kifchinem
hohem Maße vertreten sein sollen, als Kapital
Ch efredakt
recht
fach
charakteristisch
hervortreten.
und Interessen irgend-einer anderen fremden
»B essa r a b e z«, Kruschewan, ist, den BlätJm englischen Unterhause hatte der conser- Macht. Es sind noch wichtige Nebensragen
zu
tern zufolge, für Verleu m d u n g eines Korvative Abgeordnete Gibson Bowles an den Preberücksichtigen, aber die eben erwähnte ist die
respondenten des ~Odessk. List.« zu zwei MonaWir würden zu erwägen haben,«
mierminister Balfour die Anfrage gerichtet, welche Hauptfraue
ten Gefängnis verurteilt worden.
Mitteilungen zwischen der englischen Regierung ob es erwünscht ist oder nicht, daß das, was
unzweifelhaft der kürzeste Weg nach JnSsimpferopoL Das ganze Personal der und auswärtigen Regierungen gewechselt wordien fein würde, gänzlich in Händen französiSsimpseropoler Agentur der V e r si ch er u n g s- den seien mit Bezug auf die Bagdads Eisenbahn scher oder deutscher Kapitalisten unter
Ausgesellscha ft »Rossija«
schließnng englischer Kapitalisten sein soll, Ferner
mit Einschluß des und ihre Verlängerung bis nach Koweit am Perob es wünschenswert ist, daß die Erschließ-sag
ist, wie die ~Russk. Ssl.« meldet, sischen Meerbusen.
Arztes
Der Premierminister Balfour erstattete des Handels im Perfischen Golf in den Gebiedieser Tage wegen Betruges entlassen worten eines Scheiks erfolgt, der unter unserem
den. Es war nämlich herausgekommen, daß nun seine Antwort schriftlich dahin lautend, daß besonderen
Schutz steht, und mit dem
eine ganze Reihe von Personen, die an hochkeine so r m e l l e Mitteilungen in dieser Sache wir besondere Verträge haben, oder in einem
gradiger Sch wi ndsucht litten, in letzter ergangen seien. Die in Frage stehende Bahn Teil des Persischen Golses, in welchem wir keine
solchen Vorzugsrechte besitzen. Wir haben vor
Zeit zur Versicherung empfohlen worden waren. sei nicht, wie in der Ansrage angenommen allem
zu erwägen, ob es ratsam ist, denßeiseeine
rein
Die
Angelegenheit
werde,
deutsche.
sei verkehr
gänzlich unter derKontrolle
Rostow am Dem. Wie dee »Prias.Kr.« nur in
einer mit
zwei kurzen llnterredungen
andererNationenzulassen,mit welchen
aus zuverlässiger Quelle mitteilt, wird dieser
der anderen mit dem deutwir wohl auf sreundschastlichstem Füße stehen,
Tage in St. Petersburg in einer besonderen dem sranzösisch-eu,
ungesähr vor 13 Monaten die aber nicht mit uns die gleichen
schen
Botschafter
KonserenzdieKreirungeinerStadthaupthaben. Unsere Politik bezüglich
zur Sprache gekommen. Staatssekretär Laus- Interessen
mannfchaft in Rostow beraten werden.
jener
weniger
zivilisierten Weltteile geht eher
downe habe damals ausgeführt, man sollte dem
dahin, eine oder mehrere andere Nationen dort
Fitmland Der Minister-Staatssekretär. v. Unternehmen nicht unfreundlich gegenüberstehen tätig zu sehen, als allein zu handeln. Ob in
vorausgesetzt natürlich, daß britischem KaPlehwe, welcher zugleich Kanzler der
diesem Falle ein Schritt in der Richtung dieser
allgemeinen
und
die
pital
Alexander-Universität zu Helsingbritischen Interessen mindestens
Politik geschieht, darüber Fkönnen
bestehenaber im großen und ganzen
Zweifel
wie
den
Revaler
würden
denen
gleichen
eingeräumt
Blättern geschriefors ist, hat,
Rechte
wie
liegt es in unserem Interesse, daß Länder-, die
ben wird, die Vorstellung des Konsistoriums irgend einer anderen Macht. »Es hat«-, bewir
nicht auffaugen können, anderwegen der Ernennung des Dr. jur. H. Renmerkte Balsam-, »in der Sache ein Austausch seits sicherlich
auch nicht gänzlich von irgend einer andev all zum Dozenten der Nationalökonomie und von Mitteilungen mit englischen Kapitalisten ren Macht ansgesaugt werden. Es ist besser,
Statistik an der genannten Hochschule nicht stattgefunden, der auch jetzt noch fortgesetzt wird, daß solche in Händen von drei großen Mächg e n e h m i g t.
Eine endgiltige Regelung der Angelegenheit ist ten sind, als in denen von zweien oder einer,
und wenn
in europäischen Händen sein solNach Angaben eines Redners aus der noch nicht zu stande gekommen. Die zur Bera- len, so läßtsiesich viel dafür fageu,
daß sie teilletzten Sitzung der sinnisihen nationalökovomi- tung stehenden Vorschläge enthalten keine Ga- weise in Händenvon England, Deutschschen Vereinigung beträgt die Summ e, welche rantieübernahme sür die ausschließliche Zuwei- land und Frankreich sind. Ueber eine
sung der Postbesörderung oder irgend eine an- etwaige baldige Entscheidung der Regierung
von .finnländischen Emigranten in Amerika jährlich in die Heimat geschickt dere Unterstützung Dem Vernehmen nach sollen kann ich noch nichts sagen.«

ern immer wieder
ist von den Juden

s

.

-

den
Beratung der Frage über eine Förderung des
Absatzes der Ptjodukte der r ussischen Geflügelzucht auf den Märkten des Jn- und
Auslandes beschäftigt
——«
«
In St. Petersburg soll, wie die Residenzblätter melden, demnächst eine neue Gesell, schaft begründet werden, deren Hauptziel die
l«Sanieritng der Dörfer und die Vorkeugung von Erkrankungen unter den
Bauern bilden wird. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird sich auf ganz Ru Bland er-

nem·Nachbar zu

nehmen, ausgenommen seine

Medizin t«
Jndiscrete Behandlung.
. Ja, Jhr Herr Gemahl braucht nichts als
Ruhe!«
~Und wie oft soll ich ihm das Beruhigungsmitteh das Sie verschrieben haben,
geben ?«
das bitte ich
~Jhm gar nicht
Sie, meine Gnädige,-selbst zu nehmen !«
-

—-
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-

-
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Jm Ackesbauministerium ist,
Blättern zufolge, eine Konferenz mit der
-

1903.

T

-30,267 Rbl. vergrößert Der Bericht verbreitet sich, wie dassk"«·ss-«,,Rig.stsgles : referiert, eingehend über diejsthlteichenssSpenden und Veranstaltungen zum-« Besten der Gesellschaft, unter
denen insbesondere eine Zuwendung des Notstands-Comites im Betrage non 20,000 Rbl.
hervorgeht-den sei. Erwähnt sei auch, daß der
Präsident der· Gesellschaft, Landrath Baron
der im Juni stattgehabten VerBndberg,
sammlung der Krugs Interessenten
den Antrag stellte, von der sür die Schließlmg
der Kriige in Aussicht gestellten En tschädignn g ssnm m e 555 gemeinnützigen Zwecken
zuzuwenden, davon speziell 376 der Gesellschaft
zur Fürsorge für Geisteskrauke. Die Teilwemer an der Versammlung haben sich fest zU
dieser Zahlung verpflichtet, und an die übrigen
Interessenten sind Zirkulare mit der Aufforderung ergangen, sich obigem Antrage anzuschließen. Bei noch to vorsichtiger Berechnung
darf man annehmen, daß auf diese Weise,
Rittergutsbedank der Opferwilligkeit
von
Kapital
««"«"«"sitzer, ein
mindestens 30,000 Rbl.
Die Bauder Gesellschaft zugehen wird.
arbeiten in Seewald sind zu Ende geführt
.-w«orden: diedim Berichtsjahre 1901 im Bau
begriffenen Gebäude, d. h. das Doktorat, das
provisorische Verwaltungsgebände, die beiden
Krankenhäuser sowie das Maschinengebäude sind
sertig gestellt und das Doktorat bereits im
.»Friihjahr, das Maschinengebände im Herbst
Gearbeitet wird noch an
««bezogen worden.
derHerstellung eines artesischen Brunnens und
ander Beendigung der Gartenanlagen. Die
"Berichtersiatter Präsident Baron Budberg
und Sekretär N. Riesenkampss können
ihren Bericht damit schließen, daß die Eröff««n«nng der Anstalt in der ersten Hälfte des
Jahres 1903 als gesichert zu betrachten ist.
Kur-land Jn einem längeren Eingesandt
"«wi«rd in der »Rigas. Arn-« sür die Errichtung
Arbeitshäusern in den Gemein««»«de"n,· wo man die arbeitsfähigen, aber säumigen
» Gemeindeabgabenzahler
könnte,
beschäftigen
«plädiert. Der Einsender spricht die Hoffnung
aus, daß durch die Errichtung derselben die
Zahl der Gemeindeabgaben-Schuldner, von de"

Zeitung.
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Mittwoch, den 2» (15. Aprild

also um einen durchaus ~zeitgemäßen« Konflikt,
aus dem uns, wie die «Frankf. Ztg.« sarkastisch
meint, diev erfrischende Lust des 20. Jahrhunderts
in der erfreulichsten Deutlichkeit entgegenweht
Der neue Botschafter Speck von Sternburg -ist mit einer Amerikaneriu verheiratet.
Diese wünscht, daß ihr nach der Sitte ihres

die Damen, die mit ihr gesellschaftlich
verkehren wollen, den ersten Besuch machen
und so mußte ihr Mann die Antrittsbefuche
bei dem Botschaftspersonal allein machen.
Nicht nur das: er gab auch nur eine Karte
ab als Zeichen, daß sein Besuch lediglich dem
Herrn des Hauses gelte. Die ignorierten
Damen berufen sich nun darauf, daß die
deutsche Botschaft eben deutscher Boden sei,
auf dem naturgemäß die deutsche Sitte
herrsche, derzusolge der Ankömmling, der auf
gesellschaftlichen Verkehr rechnet, den ersten
Besuch zu machen habe, um dadurch den
Wunsch nach solchem Verkehr zu bekunden.
Da nun aber die Frau Speck zu Sternburg
nicht zu den Botschastsdamen und diese nicht
zu der Frau Botschasterin kamen, kennt man
sich gegenseitig nicht und beide Teile fühlen sich
tief im Innersten gekränkt. Es scheint dem
vielgewundten Leiter der deutschen Politik, dem
Grafen Bülow, bisher nicht gelungen zu sein,
einen Ausweg in diesem Konflikt zu finden und
man muß ohne weiters zugeben, daß da die
gewohnte Politik der »mittleren Linie« vollständig verfagt. Jn dem Streit um den Zolltarif konnte der Reichskanzler allenfalls mit diesem Hilfsmittel auskommen, in dem Streit um die
Etikette wird er damit kläglich Schiffbruch erleiden und sich demgemäß schon um eine grundsätzliche Lösung bemühen müssen. Bereits beginnen alldeutsche Organe schweres Geschütz
gegen diese neue Art der »amerikanischen Gefahr« aufzufahrenz sie beschweren sich darüber,
daß wegen dieser Etikettenfrage das gesamte
Der
Botschaftspersonal versetzt werden soll.
ganze Vorfall ist nicht geeignet, die Stellung
der deutschen Vertretung zu erhöhen, er zeigt
nur, welche Kleinlichkeiten oft in der Politik
eine Rolle spielen.
Das englische Parlament hat sich vertagt, um nach Ostern am 21. April seine SitzunBesonders intergen wieder aufzunehmen.
die
Verhandlungen
gerade
waren
letzten
essant
«Erziehungsreform-Vorlage
Der
sür
nicht.
London« widmete man im Lande wie auch im
Parlament selbst noch weniger Interesse als
der berühmten großen Schulreform selbst. Von
weit größerer Bedeutung war die Erk lä r un g
des Finanzministers Ritchie, die er
einer politischen Abordnung gegenüber abgab
und die nicht mehr und nicht weniger bedeutete,
als daß in absehbarer Zeit -g ar nicht an
eine Aufhebung der »Brodsteuer«szu
d enken sei. Auch die niederen und wenierklärte Ritchie rundger begüterten Klassen
weg
hätten die Pflicht, ihren Anteil an den
Kosten zu tragen, die die Größe und Machtstellung des britischen Reiches unweigerlich mit
sich bringe. Ins-besondere seien die Arbeiter
an der Aufrechterhaltung d er VorLandes

so

-

-

herrschaftEnglandszurSeeinteressiert.
Eine starke Flotte sei notwendig, um jederzeit
den Angehörigen sämtlicher Klassen die Nahrungsznfuhr zu sichern nnd die See sür den
britischen Handel offen zu halten. Der Finanzminister erklärte offen und ohne jeden Rückhalt,
daß er die Steuer nicht nur nicht fallen lassen
könnte, sondern daß er auch gar nicht die Absicht habe, dies zu thun, »du er sowohl die

in Rom das Ende des Ausstandes
eingetreten, nämlich in der Nacht
Freitag.
Unterm 10. April wird aus Rom telegraphiertx
»Die Stadt hat vollständig ihr gewöhnliches
Aussehen. Einige Versuche zu Ausschreitungen
wurden von der Polizei ohne Widerstand unterdrückt. Das Gerücht von der Abreise der
Fremden ist falsch, im Gegenteil bringen die
Züge zahlreiche Reisende·
Die Vereinigung
der Schriftsetzer und die Arbeiterkammer hielten
in der Nacht eine Sitzung ab und beschlossen,
eine Kundgebung zu veröffentlichen, worin alle
Klassen der Arbeiter, mit Ausnahme der Schriftsetzer, aufgefordert werden,die Arbeit wieder
auszunehmen; gleichzeitig wird in der
Kundgebung der Hoffnung Ausdruck gegeben,
daß es den von einigen angesehenen Bürgern
unternommenen Vermittlungsversuchen gelingen
wird, auch eine Einigung zwischen den Schriftsetzern und deren Arbeitgebern herbeizuführen
Die Veröffentlichung der Kundgebung ist heute
früh erfolgt. Die Arbeiter nehmen die
Arbeit unverzüglich

aus

aus«

Ein Telegramm aus Peking meldet den
Tod Yunglus. Der Großsekretär Ynnglu,
Präsident der Finanzkontrolle, war unstreitig
der einslnßreichste Staatsmann in
China, der mächtigste Mann, der eigentliche
Regent des Reiches. Seine Tochter ist an den
Prinzen Tschun, seine Nichte an den Prinzen
Pulun verheiratet. Die Thronfolge wird, wie
von gut unterrichteten Chinesen allgemein geglaubt wird, entweder einem zukünftigen Sohn
des Prinzen Tschun oder dem PrinzenPulum
einem Neffen Kuanghsüs, zufallen. Junglu
wäre also früher oder später Großvater oder
Onkel des zukünftigen Kaisers geworden. Jndes war nicht zu erwarten, daß Yunglu den
Kaiser überleben könnte. Der Großsekretär war
schon seit Monaten ein kranker und gebrochener
Mann, obgleich er nur wenig über 60 Jahre
alt geworden ist. Die chinesische Regierung
verliert in ihm eine ihrer kräftigsten Stützen.

Lokales

Von der Kunst-Ansstellung. Il
Wie ein Romantiker unter den andern
Landschaftern erscheint Edmund Steppes.
Seine Bilder scheinen der Wirklichkeit weit abgerückt
sowohl in den Motiven, als auch in
der eigenartigen grünen Färbung.
Auch die
solide, an altmeisterliche Gewöhnung erinnernde

Technik verleiht ihnen etwas Archaistisches. Am
stimmungsvollsten mutet uns sein »Märchen«
(64) an, das man sich unwillkürlich mit phantaftischer Staffage belebt wünschte, auf welche
der Künstler aber grundsätzlich in seinen Bildern
»
zu Izerzichten scheint.
»

-

«

Von den übrigen Landschaften, unter denen
manche eingehendere Betrachtung verdienten, erwähnen wir nur noch kurz das «Osiend-Boot«
von Raoul Frank (13), das einzige Seestück
Ansstellung. Die gelblich-graue, schwellende Flut, der mit rauchenden Schloten sich
Bahn brechende Dampfer, der trübe Himmel
vereinigen sich zu einem Nordsee-Bild von
frapjzanter Wahrheit«.«
·
Bemerkenswert sind ferner der »Winterahend
am Fluß« von C. Felber (12), eine interessante Studie in Weiß und Grau, Und zwei
stimmungsvolleWald-Jnterieurs von A.Segal
(58 und 59).
Nächst der Landschaft ist am zahlreichsten
das ~Genre« vertreten, mit welchem unglücklich
gewählten Namen man nun schon sich gewöhnt
hat, figürliche Darstellungen zu bezeichnen.
Das meiste Aufsehen und die verschiedenste
Beurteilung rufen hier die »Hesperiden«
Karl Marr 142) hervor. Am Ufer des tiefblauen westlichen Meeres halten die drei Jungfrauen die Wacht vor dem Baume mit den
goldenen Früchten. Schweigend nnd ernst stehen
sie da, nur wenig bewegt, dünne Schleierstreisen

unserer
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bestrebt hat, diese Gestalten in ihrer herben
jungfräulichen Schönheit, in der fast stilisierten
Strenge der Zeichnung jeden sinnlichen Reizess
zu entkleiden und sie in eine höhere, außerirdische Sphäre zu entrücken-. Dazu scheint uns
nun auch die seltsam phantastischeFarbengebung
durchaus zu stimmen, die dem Gemälde im
Verein mit der Zeichnung zu einer im besten
Sinne dekorativen Wirkung verhelfen.
Von-Kunz Meyer, dessen »Sehnsucht«
wir schon besprachen, sind noch drei kleinere

Bilder da. Die »Schlangenkönigin« (49), in
hübsche Märchenstimmung getaucht, ein entzückender »Knabenkops« (48) und eine phantastische
Alpenschlucht (»Jm Nebel« 50), in welcher sich
ähnlich wie in der »Drachenschlucht« und dem
~panischen Schrecken« von Böcklin die Formen
der Felsen und das Getön des Wasserfalls zu
einem rufenden Berggeist verdichten, den die
erregte Phantasie der in tötlichem Schreck fortstürzenden Alpenwanderer leibhaftig zu sehen
undmzu hören glaubt.
Nicht recht überzeugend wirkt die angestrebte
Märchenstimmung in Karl Hartmanns
«Fischer und Nixe« (21), einer der zahllosen
bis jetzt noch immer mißglückten Versuche,
Goethes ~Fischer« zu illustrieren, von dem der
Dichter selbst zu sagen pflegte: eine bildliche
Darstellung der Idee sei unmöglich, das»Gefühl
des Wassers«, das er .in dem Gedicht habe
wie
schildern wollen, könne man nicht malen
uns scheint, mit Unrecht, denn ein Böcklin hätte
es gehst-Its
Antik-mythisch ist die Stimmung des ~Abend
im Hain« von Ph. O. Schäfer (67). Ein
wunderschön gezeichneter Jüngling bläst im
Schweigen des Abends die Doppelflöte, während hinter ihm die mächtige Gestalt eines ausruhenden Heros mit der Keule sichtbar wird,
an den sich eine Walduymphe schmiegt. Das
»Ständchen« desselben Künstlers (68) fesselt
durch den schönen träumerischen Ausdruck des
lauschenden Mädchens und· den seelenvollen Blick
des Geigers. Seine Bestimmung würde das
dekorativ gehaltene Bild wohl am schönsten als
Schmuck eines Musikzimmers erfüllen.
Ein berufener Schilderer der deutschen
Märchenwelt, Georg Schuster-Meldun,
hat seinen »Menschenfresser« (69): hergesandt,
ein im Ausland schon recht bekanntes Bild des
Meisters-, der durch seinen »Rattenfänger«, den
»Er-treuen Eckart« und anderes längst populär
geworden. Mit höchst eindrucksvoller Charakteristik sührt uns der Malerden gräßlichen Unhold
vor, der mit seinem langen, suchsroten Bart,s
wilde Gier im Blick, durch die Stämme des
Bergwaldes ins Dickicht eilt, drei unglückliche
Opka im·Arm»lngteUd-«
Auch der »Mädchenkopf« desselben Künstlers
(70) stammt aus Märchensphären.
Eines der stimmungsvollsten Bilder, vor dem
man immer wieder stehen bleiben muß, sind die
»Abendklänge« von Melchivr Kern (34),
der außerdem noch zwei ansprechende Landschaften ausgestellt hat (35, 36). Vor einem
bekränzten Kruzifix verrichten zwei Mönche in
braunen Kutten ihre Andacht, während aus der
Ferne vom Dorfkirchlein her die Abendglocken
das Ave Maria läuten. Die tiefen, ruhigen
Schatten des Abends, die ernsten dunklen, Gestalten der Mönche stehen in einem wunderbar
schönen Kontrast zu dem Streifen rotgoldenen
Sonnenlichts im Hintergrund. Ein Farbenakkord von wohligster Stimmung klingt aus
dem Bilde. Von welchem innern Frieden muß
der Maler eines solchen Bildes erfüllt gewesen
sein! Unwillkürlich fallen uns hier die schönen
Worte eines modernen Kunstschriftstellers ein:
~Bilder wollen nicht gemalt sein um zu verblüffen, Bilder sollen Lebensbekenntnisse sein entwickelter Menschen sein; man kann zu ihnen
kommen mit schwerem und mit übermütigem
immer spricht ein menschliches Wort
Herzen
aus ihnen, das über den Augenblick hinaus in
das ewige Geheimnis des Lebens zeigt. Das
aber können nur Bilder sein, die dem Maler
in stillen Stunden unwillkürlich zu Tagebuchblättern wurden. Im Grunde sind alle guten
Bilder Memoiren, in einer stillen Klosterzelle
geschrieben ——» mögen sie nun von Leidenschaft
,
oder Resignatwn berichten-Z
sek'
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Außer der in unserem Montag-Platte herschin heroisscher Nacktheit teten Sache wurden in der Sonnabend-Sctzutzg
sdkwswnttlerx nach-; Wassers-sichs der 2. Kriminal-Abteilung des Ri-

Nordlivländische

gaer Bezirksgerichts noch folgende weitere Sachen verhandelt:
Wegen einer Entstellung im Antlitz
war der aus Tschorna gebürtige Makar Gushew
belangt worden. Er hatte am 11. August v. J.
mit seinem Bekannten und Freunde Amelkin
getrunken, war aber schließlich, als
es ans Bezahlen ging, mit ihm in Streit geraten, der bald in eine recht artige Schlägerei
überging. Bei dieser Gelegenheit hatte Gushew
die Nase des Amelkin mit den Zähnen erfaßt und ein Stück herausgeBei der Verhandlung erklärten die
bis en.
Angeklagten, daß sie sich versöhnt hätten und
baten das Gericht, diese Versöhnung gelten zu
lassen. Das Gericht verurteilte Gushew zu 7
Tagen P2l»izeiarrest.«
Das Ehepaar Johann und Amalie Anijago
war angeklagt, der Forstwache tätlichen
Widerstand geleistet zu haben. Der Forstmeister Müller aus Terraser hatte sie im Walde
beim unerlaubten Grasmähen angetroffen und
hatte, da sie sich geweigert hatten, ihre wahren
Namen anzugeben, einen Buschwächter zu ihnen
geschickt, damit er ihre Personalien feststelle.
Die Angeklagten hatten beide den Buschwächter,
einen schon ziemlich bejahrten Mann, geschlagenDas Gericht vernrteilte die Angeklagten zu je
2 WonaxextGefävgvisx
Der Kleinhändler August Lnik, aus Hellenorm
gebürtig,derlügenhaftenDenuneiation
angeschuldigt, hatte am 6. Oktober 1901 gegen
den Akziseaufseher Oskar Sild bei dessen Vorgesetzten eine-Klage eingereicht, in welcher ausgeführt wurde, daß Sild von ihm 150 Rbl.
habe erpressen wollen und ihm 10 Rbl. und
einen Geldbeutel gestohlen habe. Die Untersuchung in dieser Sache ergab die völlige
Haltlosigkeit dieser Anklagen und daher wurde
Luik wegen lügenhafter Denunciation belangt.
Nebenbei bemerkt, hatte Sild ein Protokoll
aufgenommen, auf grund dessen Luik wegen
unerlaubten Branntweinverkauf belangt wurde.
Das Gericht verurteilte Luik zu 17, Monaten
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Die 59-jährige Lena Weddo hatte iich zumit ihren beiden Töchtern Bertha und
Marie Stern (alias Swaigsne) wegen Laden-

sammen

diebstahls zu verantworten. Zum Felde
ihrer Tätigkeit hatten sie eine Handlung am
Großen Markt ausersehen. Jm Laufe von ein
paar Monaten waren aus der Handlung verschiedene Stücke Zeug verschwunden. Der Jn-

des Geschäfts erhielt zuletzt eine anonyme
Anzeige, daß seine Waaren bei den Angeklagten seien. Er begab sich mit der Polizei dorthin und fand auch in der Tat die oermißten
Zeuge, die teilweise bereits zu Kleidern verarbeitet waren. Da festgestellt wurde, daß die
schon wegen Diebstahls vorbestraste Marie Stern
die Handlung besucht hatte,
oerurteilte das
aller beAngeklagte
diese
Verlust
Gericht
zum
sonderen Standesrechte und zu 1 Jahr Gefängnis und sprach die beiden anderen Ange-

haber

so

klagten

frei.

,

»

f

Der ehemalige Arrendator eines Palloperschen Gefindes Hans Jaks war angeschuldigt,
auf den Ländereien des Gesindes im Laufe eines
Winters Bäum e für mehr als 300 Rbl. gefällt zu haben, die er zu fällen nicht berechtigt war. Das Gericht verurteilte den Jaks zu
10 Rbl., resp. 2 Tagen Arrest und zu 591 Rbl.
60 Kop. Schadenersatz zum Besten des Besitzers
des Gutes oder, falls er die Summe nicht
zahlen könne, zu noch 3 Monaten Arrest.

Zeitung

1903.

haftenden. Schnees umgew o rf e n und am
Ihre Majestäten besuchten die alte
Rande des Daches hängen geblieben, und da die Kirche »Das Wunder des Archistrategen Michail«,
Passage durch das herabhängende Gerüst gefähr- wo
sie vom Metropoliten empfangen wurden.
det ist, wurde der Wagenverkehr auf dem Theater-Boulevard bis auf weiteres aufgehoben und Hier besichtigten Ihre Majestäten auch das GeStraße gesperrt.Ebenso war auch der W a g e nverkehr der elektrischen Straßenbah n auf dieser Strecke der Ringbahn unterbrachen.
Beim Friedensrichter des 2. Distrikts hatte
sich am Montag August Kraufe wegen Diebftahls von Hafer auf der hiesigen Eisenbahnftation zu verantworten. Der Angeklagte
war feiner Schuld geständig und wurde zu 4
die

wölbe, in dem der Patriarch Germogen einge-

schlossen

war.
Köln, Dienstag, 14. (1.) April. Die
»Köln. Z.« meldet aus Ko nsta ntin op el,
daß der Gedanke, wonach englische
Qfsizi ere mit der Aufsicht über die türkischen
Truppen in Macedonien und Albanien betraut
werden sollen, dort kein Entgegenkommen findet.
Monaten Gefängnis verurteilt.
Gleich nach Anstatt dessen ist der Plan entstanden, dorthin
Militär-Agenten zu schickenVerkändigung dieses Urteils wurden 3 PersoBreft, Dienstag, 14. (1.) April. Gestern
nen Vor diesSchranken des Gerichts geführt, die
mit Kraufe in eine Diebstahlssache abend fanden hier antiklesrikale Demonverwickelt waren. Der eine derselben Märt leks strationen gegen die Katholiken statt, die
hatte nämlich in der Kastanien-Allee Stiefel geDie
stohlen und die anderen hatten ihm beim Ver- hier zu einem Kongreß versammelt sind.
der
wurden
von
Der
Demonstranten
mehrfach
Polizei
des
geholfen
Gestohlenen
Friedenskan
richter verurteilte Märt Jeks zu sMonaten Ge- auseinandergetrieben, wobei mehrere Polizeibefängnis und die anderen Angeklagten zu 4Moamte verwundet wurden——inaten Gefängnis-.
Marseille, Dienstag, 14. (1.) April. Gestern
Abend
ist L oubet auf dem Dampfer·»Jeanne
Die heute fällige Nummer der ,-,Dünad’Arc«
nach Algier abgereist.
Ztg.« ist uns bis Schluß der Reduktion nicht
zugegangen.
.
Madrid, Dienstag, 14. (1.) April. Auf
einer von 20,000 Personen besucher VersammNach dem lagdkalender ist während
des April die Jagd auf Erpel, Kampfhähne, lung in Bareelona wurde die Einigung
Waldschnepfen, Gänse und Schwäne, Auer- aller Republikaner zu einer Partei
und Birkhähne gestattet. Alles übrige Wild darf beschlossen.
geschaffen noch in den Handel gebracht
Athen, Dienstag, 14. (1.) April. Die
wer en.
deutschen Prinzen find gestern Abend abgereistSofia, Dienstag, 14. (1.) April. Aus Mawird mitgeteilt, daß die Alb
lanka
en in
Univ ersitäts-Kir che.
t
den
ü
e
n.
Dörfern w
Gründonnerstag: um 11 Uhr GotTangety
Dienstag,«l4·
(1.) April. Der
und,
mit
Beichte
Abendmahlsfeier.
tesdienst
alle
bis auf 2, aus
Predigt-Text: Joh. 13, 1 17.
Europäer,
Sultan hat
Prediger: Professor Mag. Bergm a n n.
seinen Diensten entlassen.
-
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Kirchliche Nachrichten

St. Johannis-Kirche.

Am Gründonnerstag, den 3. April:
Beichte um IX,IO Uhr und Hauptgottesdienst
Um 10 Uhr.
.
Predigt-Text: 1. Cor. 11, 23——32.
Prediger: S eh w ar tz.
Kollekte zum Besten des Knaben-Waisenhauses.
Lettischer Gottesdienst mit Abendmahl um
3 Uhr Nachmittags.
Prediger: sind. theol. R üblis.
Eingegangene Liebesgaben .
Kollekte am Sonntag Judica für die Jdioten und Epileptiker in Marienhof 40 Rbl. 26
Kop.; für die Armen zu Mariae Verkündigung
1 Rbl. 39 Kop.-l- im letzten Passionsgottesdienst
89 Kop.·lL3 Rbl. 20 Kop. 4- zum Andenken an
Verstorbene 545 Rbl.; für dieKirchensßemonte
2 Rbl. 16 Kop. 4 81 Kop. 4- 17 Kop. 4- 1 Rbl.
sl 5 Rbl.-H Rbl.; für die St. Johannis-Waisen 1 Rbl; für den blinden Zögling 1-H Rbl.;
für die Mission 40 Kop.—k—l Rbl; sür die
Kirche von den Konsirmanden 22 Rbl. 10 Kop. ;
für die Arbeit an Israel 50 Kop.; für die
Nothleidenden 50 Kop. «

Herzlichen Dankt

Wittrock.

anes

Moskau, Dienstag, 1. April· Jh r e
Majeftäten wohnten der Abendliturgie in
der Kreuzerhöhungs-Kirche bei.
Wien, Dienstag, 14. (1.) April. Kaiser
Franz Josef verlieh dem Ministerpräsidenten
v. Körber den St. Stephansorden.
Sofiq, Dienstag, 14. (1.) April. Die
Session der Ssobranje ist geschlossen worden.
Konstantinovet, Dienstag, 14. (1.) April.
Das Stationsschiff »Donez« ist nach Saloniki abgedqmpft, um die Leiche Schlicherbinfas qbzuhyletp
Peking, Dienstag, 14. (1.) April. Ein in
einem Gasthofe entstandener Streit zwischen
50 deutschen und ebenso vielen österreichischenSoldaten ging in eineStraßenprügelei über. Es wurde mit Stöcken, Messern
und andern Waffen gekämpft. Eine Schar
Chinesen fah der Prügelei zu. Eine Kompagnie
deutscher Soldaten und österreichische Patrouillen
trennten die Kämpfenden. Viele Verwundete
mußten ins Hospital geschafft werden.
Algier, Dienstag, 14. (1.) April. Ein
italienische-s und ein englisches Geschwader sind
hier eingetroffen.«——

St. Marien-Kirche
Am Gründonnerstag: eftnischer Got--1-tesdienst mit Abendmahlsfeier um 10 Uhr.
Am Karfreitag: deutscher Gottesdienst mit
Telegraph.
Dem Prediger zu Groß-St. Johannis im Beichte und Abendmahlsfeier um l Uhr Wicht
St. Petersburger Börse, 1. April 1903
Fellinschen Kreise, Pastor Georg Ro s e nb erg, um 12 Uhr).
Am Karfreitag: estnische Gottesdienste London 3 M. f. 10 WechselsConrse.
hat der Livländische Gouverneur gestattet, beim
94,95
Lstr·
dortigen Küstorat eine Bibliothek zu eröffnen. um 10 Uhr und um 5 Uhr Nachmittags (mi—t Berlin
46,30
100 Nmth

Coursbericht

Liederzetteln)-

Livländische Gouveeneur hat dem
Raudsepp die Er ö ffn un g ein e r
Johann
B uch h a n d lu n g bei der Rappinfchen lutherischen Kirche gestattet.
Der

»

Fonds- und Actieu Tours-.
9871
. .
. . «
40-» Staatsrente
433
.
.
40-» Prämien-Anleihe (1864)
.

Todtenliste

Dorothea Büttner, f

am 30.

.

.

.

.

März

~

Prämien-Anleihe
4--, St. Petekgb.

.

(1866)

»

·

.
.

der Adeldbank

.

.
.

.

.

3331-«·
29572
Jst-»s-

Stadt-Optis·
zu Riga.
am
30.
der 1. Feuerassee.-Cvmp·
Freyberg,
Annette
Actien
bei
Elisabeth
1vorgestern
bei
uns
starkem
Während
10828
Wolga-Kamasßa-Ik
Südwinde volles Sommerwetter herrschte, hat März zu Reval.
324
Bank
a
ein
Russ.
in Südlivland und speziell in R i g
starkes
411
Internat. Hand-Bank
Schneeunwetter getobt. Wie die »Rig. Rdsch.«
3715
(o.
D.)
Diseontochmt
W
berichtet, sind durch dasselbe die Telepho ni- der Rumschen Fekegraphensgggentun
2158
Privabhandelssßank
und Telegraphenleitungeninder Stadt
Briansker Schienenfabrit.
1121-«·«
Moskau, Dienstag, 1. April. Gestern beund auch außerhalb größerenStörungen
1418
Gcfellschaft
»Ssormowo«.
gewesen,
vielen
und auf
Linien sind fichtigten Jhre Majestäten im Palais die
ausgesetzt
der
4658
Ges.
.l.
die Leitungen uoch immer unterbrochen. Das Arbeiten der Stroganowschen
MalzstWerte
Schule und hörs
-M-YFEIFL·FLKF—LJ—O
—.-.T3S"J-——xdem
schwere eiserne Telephongerüst, welches
ten die Abendliturgie in der Kreuzerhöhungsdes
aufgestellt
war,
und
Dache
Kommerzhotels
Für die Redaction verantwortlich:
200 Drähte zu tragen hatte, ist durch Kirche« Heute hörten Jhre Majestäten die Licand.A.
Haffelblatt.
Frau E.Mattiesen.
der
«
an
anMutter
Gottes-Kirche
Leitungsdrähten
turgie
in
den
dieSchwere des«
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Monats-Erweckt-«

25 Stück 1 Rbl., 100 Stück Z Rbl.
Rothe mit RanGloire de st. Ge44’000
ken.
nis-Lave.l.
9202272 Rothe
von Or17263 05 ken. ohne Ran- Weisse
les-ne.
5-470 27» Weisse ohneßan- Perle von Grothaz

l

360 1.261,147 178
150

ken.

weiss.

—-

100 stiiok
21X, Rbl
fruher v. Argenteuil, französ.
272
1,935-1.75.21-;:·E:3x- Ruhm von Braunsehweig Z
«-11-«796"«—·- Schnsslwpf, neue weiss·
köpkige, ..........4
39-«552-»
grosser baierisoher 6
645’540 . 62 Kopfen,
Estltsagoa å2O Kop., pr.th. 2
»- ~z»».»«»--.»:-z.
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I) samtnen ztärseYerkngung
.- z-1644594 .-96. sahn-Manch
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.-2) I3osläccszkeissowee
.
eisJsk
30,386 27
sunimen, welche
:
Bank --sehul(let
YEZZYHZH«FYIng
gg Megszkzgxns
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:He
·;334133
37·930 105 Zinses und Proeisienen
····37’930··· «
Je
· E· LIE·
53·575 127 Pensionsfonds der Beatnten
s-53-5375·- ZEIT-Zwei Erkerzsmmxets
Intenmssconto
Iskj
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»
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·

gesucht

«

»

empfiehlt

«
.
.»trunken
Okkorten bitte
«
dies
Die Jugqu- Bsnjc lole kostenttsilkkele Onnponsnnkl tnagnten stüexe tylgencletjlljseetgnVing«RAE-se
bis zum 10. April
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.
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40:154

Sieger-.
Apricose

Kaisers sämling
König Albert von
saehsen

.94

265 222

Mad. struelens.

Lätest of All.
Royal souvereign.
Sense-isten
Laxtotks Noble
Laxton’a Nr. l

Helgoland.

"8(18)

12s249

12 Stück 50 Kop-

Gartemnspeetor
A. Koch.

.—.
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in folgenden bewährten grosskkiiolP
tigen und volltragenden sorten

100 st. 3 Rbl.,
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«
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Protestjrfe

«
78

Bach.

15,907 -57

.

.

«

"

.

.

'

«-——-..
····

«

.

Koppeenonnensroeæ

..»...".

·.:'

Most-like

.

.

.

.

—"

s.

J.

.·»

.

13,376,410 189

·

·

.

.

npollewsm no BMMMZ
CMÆ ····o················ Kownæm

deckte
mit abnehmbakem verdook wird zu

·

.-

.

M

....
... . . ...
«

..;..

Poägtfvelhg
iek Bank ..-...
Z Fäxglvlvezclågesel sk--Mung )...e..
"

2)

.

.

.

·

.

antirten Werth a. ieisen

gyg

«

·

.

·««· · « II
«···«··· · ·
·
· ·
.
- . ,
.
.........

··

.

.

....

«

.

.

RTUJDSP

.
.
..
9«02272Uuk05teu;5.·.·..'J........-........
...·,.»
1·263 05 Unverreehnete Auslagen.
........(..
»
· ·
Intel·ims-Conto
5·470
27
4-;-———-·

.

.

.

.

.

slege

«,-

accents-h-»

.

.

Unke: VIII Fikgamntirten pvp

'

:

.-

.

a ) Credites een Unteila e

.

44-600

.

.

~

Bodenran
.1) pLorW

com-IS

58 292 02
80

«

.

?

·

des

·

.

.

;

......
» b1.254714.
.] sB
)
Reserveeeplte
J

»

«

ARIEL-:le Fee-WITH

09

-

.

3LeEIe.HeW·«-«««-·"··""«"""··

Tenyxme paexonhx
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Eine gebrauchte, gut erhaltene-,
leichte kleine
llepexoxgslllls
od. ver-

Kalesclio

,

-

-

Cywhi "oeskalonxinen ea Maxime-tupon-Essig
Wiss- sysskskis

ist tu verkaufen

»

;

·

e»ank

Jarjewek

H

’

cnoözllnnn

von 9-—ll u 3—5 Uhr-

M

.

6ynarsh rapakm

Tetiyinie ege-ku.
Hoppecnonnenskhn
1) Loko:
ist billig zu verkaufen
Russischo
strasso Nr. 22, im Hof. Zu besehen
a) enoöonnun

l(mcler-Veloospetl

«

äogykäaöxjårgäkgpann

:

npelxnsku non-b

.

Ein sehr

·

6)
cynmi 6eem oöeaneneam
—2)N08t10.
a) eßo6onEHn cymm BI) paenopmicemn öanna
6) Dem-Un Ha Kommij
llposreesronannhie Zeugen-L

·

lelocspccl

·

.

(F’ra-u Basilior.)
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Rast-mitzu-
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Fr- Adresse bis

»

llepexonmnin eynnu

Ein wenig gebraut-Weg, guter-halt

·

.

-

·

111-solchen

107,9965soasseubesi;aud......-....».....·..,107299658
939,018 18 Diseontirte Wechsel
s---;939,018 «183

OWN-

.

verschiedenes Küchengeräth billig verkauft
Alexanderstr. 25, partekre, links.

.

·

Py6. 254,714.-

nonxsh

:
:
Hoppeenonneusrhu
1) Loko:

1 Trumeau, l Queripiegel und

.
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Hpennsrhi non-1- 06e3neqenie
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FCMPMMPOBMWU

Cllemmlbllmå TMYUM

Is

·

.

Gantate »Aus
Gottes Zeit« .

II

·

am 31. Mai-z 1903.

·

CCYM

·

.

Preise clai- Plätzo (in(-1. WohlthätigkeitssteuerJ : 75, 50 u. 25 Kop.
gsstlcllt, die auch das Futter-n der
auk’s Land gesucht Anmeld. den Herde beaufsichtigen muss. Okfert.
Billetusrksuj in der
LIEHLULTEYWELPJIILE unter ~Meierin« an die Exp. d. 81. klss »Posttmess« suchst-ausmaim Rathhausund am Tage des Gonoerts von
4 Uhr ab an der Kirchenthiir.

-

.

.

llleieri II

Kinåormäclchon

s tena eer
a

rona.

ZMOFM

6ynalsn (n

halber
Abreise
verschiedene guterhalteue Möbel,

cm

Actjvm

Gute Arbeitspfonlo Illinan
Tone-Dom- ...·......
3-zu verkaufen Rig. str. 71, im Hof,
Qu. 15, imffgp LIYESV v· 2—4 Uhr n.

Eln Arzt

-

Inst-Inn

»Z»
nno·r. o6nnranln

-

~

Pyo·

»

Kanarson-Vogol

»

———----—-—---—-k—-—-——---—-—-———-—:-

·
·«’«««·

s

»

M

yqew Dem-Heu «.
Kyllokm n MmMmM m« MPMW Inman
des gesammten lebenden und todten
Gutsinventaks aus freier Hand statt.

»

:

,

«

öffentliche

»

~

nun

Anede fmdet

auf Ilem But-g flemmmgslsof

»

.

.

Zu er-

Pisoher-Str. 51.

-

-

Kronen-Rosen

-

Wegen Aufgabe der
am LI. April o.

,

»

.J. s. Bat-31.

welches das Koohen übernehmen
kann, Endet sofort( Stellung zum 5. Toccata F-Dur. . J.
Alleindienen
Johannis-str. 12,
(Herr Kapp.)
sind list-It zu llshsll
Jamasche eine Treppe hoch.
strasso thszkkstpei J.»ststll-IJITAFür ein Gut in Estland wjrd zum
Anfang 5 Uhr
Bin Zu.verlässiges, deutsch- oder sofortigen Antkitt eine
russisohsprechendes

S. v. ic-tesekttzlcy.

lichtlkllilli klimle Mkhksclwll

.

~

»

.

Tstu-

«

schöne

s

eine cannot-Wohnung
-okr. sub ~P.F.10f0:331 d. Exp. d.BI.

Es

~

»

Mivtcll

I

·

vollblutstuten
Halbblutstuten

eine

Wgol sind
verkauOarlowa-Strasse Nr. 82.

satte-:-

fsll

»

~

Am Dom
zu haben-

F

junge Kanarienvijgel
zu

~Poroelaine«.

a. d.

Esselhstclkaclcen

von allen möglichen kleinen Druckarbeiten, als: Achse-seien, Namen, KarPenomenxtyio 111-se assi- mapminana 1145151010 oTæ ogxktokj Kon. n ten, Pormularen, Preislisten, kleinen
Lopoizce, JllO6ll nun 11F6J1mc010 säqs-gensssaskecjp nMsIZIoTcFI BUOBL Rundeohreiben und Mittheilungen
Art, zum Numeriren von Greascxatlbslbls sichs-. (saxapl-Ibm, molioslaxujhm ((:-I- cmpnpns. n des-b aller
genständen, zum Zeichnen von
Ca(d.-remaini.
H chapchopoB.
olthxsb), 6yluaackkwh 11.1110111. n 6poncnp..
Büchern, Wäsche, Noten, HandMhle paanooöpasnhle, asaöasnhte n Becwa Hajiman csositspssbs I schuhen etc., etc-.
«
Sesgknyussssh thut-sum gash Bayonaro morioxazxa coöcspßeHH. Nr. 2 mit 204 Buchstaben 2.75 Kop,
243
«3.00
npnroToßJlenjH. Bcegoamoøimhm Jammeer n Macer Jiquaro Katze-cha. Nr. 34
345
4.00
Nr.
satt-Zu Ha unpathh Top-rhl, atmen-, Meintest-um 6a6hl, Ky- Nr.
430
4.50
5
lud-quin
noKopJmsm u nacxu, Mäsylm n Hemmt
Zum npasgxnmcosæ
6.50
630
Nr. 6
8.00
800
Nr. 7
Ast-käme npomy czxslzaxasrh Zaöaiarogpehienna
»
Zu erhalten in der Droguerie
»

F.Mendolssolm.

.

2. a) Ariu 11-MOll-

sofort Zu 111-

von 2 Zim. u Küche

Pahkraclek ancl
Nahmasohtnen

zum Zusammenseezev u.

npexcaøun rogxaw

.

Kapp.)

- ..

.

~Triton"

csh

Soldat-Inn

kyko

fln Faust-of deckt d.vollbluthengst
.

DTOMG

ocoöhlM 601saTcTBoMsh n pa3kloo6pasiemæ.

Ä.

bat Mater««.
Pergoless.
(F’rau Basilier.)
fragen beilxl-Ijls:lkswächter.
3. Sonate P Moll
I
II
Andante
Fuge-,
wird unter günstigen
Ä. Kapp.
.
Finale. . .
Bedingungen alSlsks
(l-lerr KuppJ
werden gewissenhaft gereinigt und tkststs aufs Land iiir den sommer
Kenntnjsse der estnisohen
repariert Zu billigem Preise im Nisus-Isterwünscht Gen. Okkerten 4. a) Arioso aus
spreche
Zwangs-rhe.itsliauso,M-xlzmühlen»GreistlDanks-teu Tsohaikowsky.:
in die Bxpedition dieses Blattes sub
strasse Nr. 30.
b) Arie aus der
~Aerztljcher vertreter« erbeten.
—-—«-W»LLS-.WML94..

.

klachUthlO
rogxy m- cpaßHeEjn

·

Ag.

emp-

BBIGTaBKy

(Herr

b) Arie aus

GMJDIHWMW

einem hübschen Kästchen mit Schrifthalter und ewigem stempelkissen zu.
Dieselben eignen sich daher

Ha 013010

PROGRAMM.

1. Sonate A-Dur

W,---BlgasghtzAst-s. Nr. 3.

Es suchst-den. geatzt-llen
lateinische-I ones- Isusssselsen, in

«

4

OOGGOOZOOOOO

Trsgbäntless.

r.

mit

flammt-ons- 7-

Frau B aslltor.
«

v. s—-7 Zimm. wird zu missllsth od.
111 Islslls im Preise v. 7-—BOOO Rbl.
zum 1. Mai zu kaufen gesucht okr.
von Kansas-Enteilt aus Pakkast sind sub ,83« an d. Exp. d. 81. erb.
für 3 Rbl. 50 Kop. pr. th. zu haben
Eine trockene, warme
in der halt. Wllcllssmllung

--.—-.-—-..-.-.

llpnmamaxo nhoemiTjZmon «11y6«s1mcy

von

Ists-steigt-

lerstellhsren

ummts ompa

«

spitzen-sinkst-

sophia Pan

werden

einen
nissotlsolien

«

NB.

Lavalisrs u. spitzenkraqen

von

in Postmarken oder unter Nachnahme sende ich Jedem per Post

Beruh. kroch-kliqu Kühn-Sinn Js.
Bierbuden: Kütersstrn 11,
Niederlage: Techelf. str. 6.
Malzmijhlen—Btr. 54, Kloster-str. 14.

Wasohsohleier...sclllaiertülle

Ir. 8«

—-

empüehlt einer geneigten Beachtung

Halskraussn

fiehlt zu

s

is

aus st. Pstcsssliutsg
unter Mitwirkung

sowie Pisninos von offenhaohass s- bindg. Nähere-s Bot-mische Str. 15,
ctl., St. Petersburg, Singen-occu- 11. stock, durch d. Hof, von 11—12
Pjanoforte—lvlaga2in von J. sprich Uhr» bei
111-. Wolkk
.JohanniS-strasse 2.

u. Lage-a sowie

Klosterbann a 11. 1.60 erOrb

des

2 sommckwolmnvgou
möblirt. mit allen Wirtschaftsbeq.
iII KSPIIMII3, 5 W. von der Eisenbahnstat. Niiggen, zu Ist-mästen.
Tannonwald, Wasser, Telephon-Vor-

)- iänincs

I

111-ust- ttunltol

»Ist-nur,

ais:

MOOOOZOOOOO

-ltämma,

I

Izu sollt-nisten

Ausländische

THE-Hss;:.:« :.-.".:;;-;-ss-

Goldene Meilaille Riß-«

9.

Rathaus-Str. Nr.

Stempel. Von der
nehmen wird gebeten

IFöHmeFohnungonl

M. Moos

«

--

Es- c-Unmut-allow
Stock-II- nga W

Promonaden-str. Nr. 9.

ums

.

Die anerkannt vorzüglichen Biere der Brauen-i

Handlung W. Kortlang

Saze

.

»s-

IX- -THE

«

««

Fllcj denkbaren
Adresse Bei-merk zu
und

-

I

Rose-da, Cinersrion, Goldlack, 111-aZinthon, Narcissen, div. Palmen u-

«

«

Wy

A. Listme Berg-sitz Nr. 3.

Solmjtteno

T

HQKFHÆ

Bllltgste Bezuggqu.. Ue fsgjr Siegel, Pctschafte

,

-"—..

quvitssflnstslhSolsingsn(Kurland).

in«

»

verschiedensten sorten sbzugebsn ds-

.

»

Töpfen, ge- ben werde.
Blähende Rosen
Rosen, blühende Azaljen

s«

tl· h

»

17- Gawkoasliy,

General-Vertreter
für Jukjew und Umgebung

syÆck «isx-N)L"-il:k;«.NZ-«--«««.-3i

,

Gs

»

«

sen

in allen Farben und In

Modell 1903

Sind eingetroffen und empüehlt
grosser Auswahl

«

650
800

«

-

empfiehlt zu clan fessrtagam
in

KOJJUXLWIH

-

»

»

»

l

schönster sfäMMWch

Fellinsche Strasse, in der Näh-z des
Bahnhofes

.-.«:i

»

450

»

I

II

,

.

Gebt-. Tomsson

;

Fahrratlsr

Klempner-Werkstatt 8: Lampenhandlung Jakobsstr. 6.

Dem geehrten Publieum zur geü. Kenntnissnahme, dass ich euch in
diesem Frühling eine Partie

Die Gättuokoi

»Sormama

W

1.. Uhlilt

-Y

,

·

-’

300 Cop-

2 mit 240
430
Nk. 3
630
Nr. 5
800
Ni-. 6

.

s...MWWzk-MLHWISICT

»

.

But-hätt FZ Ztgss.-Exped,

.

M«

Stempel.
VerftellbareBuchstaben
Nr.
.

,

«

g qxxyencjngetsjmdce gisansnfsssglszerh j

F

DIE

I

.

.

ckMSII

-

;

weltberiihniten
s
Naumann

.

disk-fliehen Unterricht

st. Maria-Unruhe

.

-.-»

·, .
«smon i«set-Im 027 ·
«
gerichtl. u Hffeml
Bücher-Revlsorsis

Ia oStekn

F

e

).-·

111 Mantis-let-

masctsinsnfamsik

.

))

Befeer

«

«

odj

·

.

presse-M-

Gummsstompol Nr. l zEremde

,

s,«

verstellbaren

·

«

-

famtlsgnabenci mit Tanz.

·

schornstem- u. Wahnsinns-Aufsatz
Welt.

Z

.

Postknecko

,

Don-·
den

.

F

--

gemischin
cder unter Nachnahmefendselv Olavierspiel, Gesang von
ttem Chor u. Männerehor u. Cornet
ich jedem per Post einen
z piston Duette.
praktischen
Anfang PS Mit- Ihcntls.
Billette tijr Mitglieder u. Damen
I
25 Kop., für fremde Herren 45 Kop.
ist der beste und verbreitetste der
können durch Mitglieder
Unübertrefer bester Apparat zur Elsllölllmg des Zuges in Gehememgeksjhrt werden.
E
«
stein» und ventilations-Kanälen.
mit 139 Buchstaben, tlsutsqhqn
ost- vor-staatl.
!
Patentiert und preisgekrönt in allen Staaten.
in einem hübschen Kästkussfscklslh
StempelIn jeglichen Grössen, bis 100 em.,
ewigem
nnd
chisn mit Schrifthalter
lisselL Mit diesem Stempel kann Jedermann bei lltklftellmm det Buchstaben nach
Belisbm Couvcl«tr:. Visitenkarten Ac. selbst
W
W—ML—————-»» »bed«-·uck«sn, sowie Schriftstücke auf Postpapier anfertigen· Besonders für Kanzeleien
Die
W Am zweiten I
sehr zu enxpfeh7ell:
empfehle
I
Isterfeiertage, dsn7. ÄprilC
verschiedene

Zone-HENNlKLEMM
Michfuhmng -j
palgæ matt-at
teeyiia
öfter-ersehnka
XXOR
G. zlflattiosouV
MEPer
hö

«

-

Illlk I-12—2 ll-

Htljsveteiir.

Am 2. Osterfeiertage, d. 7. Apkil·«

.I-iliti’s""s

k-

AkkpeitssJoaman

!

Der

’

ohg

Herrn E

bei

-

»

sowie Ausküllfto, diese Jusstellung betr·etkend,
le i t n Fz r, Handlung Kühnstrasse 4.

etc. etc.

««-z

ZUMWU Gans Handwerketts s

.

Frjseurss Geschäfte

Vls LIVIAML SEWSMSMISSISIIWL

jeden Industriellen,Rausbesitzers

für

Wichtig

s-

«

Am Karjroitag
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antl Inmsltlsbqqsn für die

.

Nokdäivlånkdste

Æ75

.·

"

««

«

s-

-

«-

«

—«

e

.

«

s

·.

«

."

«

,»’·.,.-.«;»«·H«F« .s,:"::;k»:2,jf,-F;XYZX—

Z KIND-Ek"4-sss.

stahl
.-

«-'"

,

Gr. Mark-ex
.

.

«·

FIT;?-kiksääk13iåle’ii.Iwwsskkssiij esse-»He

·

-

-

«

.

·

--,«

»J-

75.

Markt 10. ssssssggkxszkx Io stack ask.
»

--«s
Uam
M
silsso Blut-Apfelsinan loBlllok4ok.
»-.-«:.-:-.Jsz

chaokljugp

H F

Blut·
Frische Ananas
»

m

.

z

I

«

«

?

Expokt- (dunkel)
liebt-. spat-le
Meist
aiikgskmusse.
20Txikikigs
korrek, eigener Fabr. u. englischen
Wal- ((lolksliecier-) u. InstrumentalLimenmlen nnd Frachtwassek
Konzert
unter Leitung
I. spksuksläth
g selteks- und soclwassek
W

«

Es

Z

-

2.

von

zZ

IW z Appelliisakis
Lehmann-winning

Z

·

soeben eingetroffen und empfiehlt

I

Ällemverkaak

I·

meiner

in os« 500 Mustorn.

herrn Georg Stablberg

«

Carl Unger.

I

bade-Mach

Jal. Ist-Im
Eis-.

.- Basiss—ljzousm

FAMILIme

v

äuspxngruty

G

T

«

" ·

eigener

,

hl

«

ankzäe:,
k

EckeAhlossz 31.

sz

allen Preis-lagen von 36 Kop. pr. Pfund an

m

Johannjsstr.

I

P an l

s

W————

.

,
«

;
.

2»

angros-Nie(lerlage

gasiew und Schrien-Rötterer
jn

U
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mentasclten, GelckheateL Pxnsterinnt-weihv
Portekeuilles, Tksgbämlek, schalten-et
Alle Beparaturen und Beetc.
Stellungen werden Schnell u. Saubek
zu den mässigsten Preisen ausgek.
-

Herren-Wasche !

..

-

-

.

.

. raschen, Leda-güer Broohen,Zopt·- u.l-laarkämme, echtschwarze
glatte u. krauses Damenstkiimpke 40 u. 45 Kop» ebenso für Kinder
. in allen Grössen, von 25 Kop. Paar an, empüehlt

.- I «

u ...-IIl-

Kaukhok Nr. 4,

vis-å-vjs (1. Barklay-Platz.

»-

.«

«

.-

U

Bestelluuges werden entgegengenommem
-1) Entschlule steckt-Atlas Grosser Markt Nr. 10
csskl Produkan Alexander-strasse Nr. 2
-·2)
s 3)l(1-gmä-I«sgek
:’ Fixlfeseetkkeljerss Boten-ehe str. 3.
»

2 anpju 1903 k.

-

lgisjtansan

Caxll erdkrjkiztsg

Druck und Verlag von C. Ma tties en

Hugo-amt-30—-m Ist-km

wenig-us npansrmks

M. lIOHIFPIITB
Post-lowa ya. M 15.

vgktilgsr von

Insect-an. satte-h

ssllssll etc-. etc.

Michael Ponjagm

Holm- stkssso Nr. 15, 2. stock.

,-

«

4-fa.che Leinkragen 25 u. 30 Kop. St.
111-I- gqtqs Fabrik-c
Lein-vorlager 50 R., Manchetten, Manischken mit Kragen,4-fach,
25 R., Manchetten- u. Brustknöpfe, soc-ken, farb. u. echt-schw.
Traszbänder, waschechte Bindeschlipse.
Grrosse Auswahl
Cravatten in Schönen Mustern, Regen- u·Sonnenschjl-ma, Damenhandsohuho v. 15 Kop. Paar an,Tiillshawls, spitzenkragen,oiirtel-

»

prevz

»

Jus-laut.

«,·vs-;g«.-;-;.;. »
ExszkngJS
’·’""I—--—»«—.-k
E .-å"-lETSE«
««k-—s-·.-—Skesxssisis

Tot-ten, Macaron- und Bis
A u ks ä t z e n Pasohi, Kulitsohjs,
Buben, Mazurken, reohtzeitig Sk-

,

llen-taki Daphne-o aoaaiext

?

osssnscsk S. Sah-s

L.- ;«»Lt;..s

von gros S o n

Wsanorkxpoxl-.holl I
LagerMEWR
I
Pslsanor Exportfrische Bohnen
E
spargol
Lowontscau. dunkel
JHJ »F
wes »ÆM
Kartoffol
spaltarlnäu
g
»sc YWMW lssssss
Saft-a
Tafeln-ar, holl.
g lspanizwiovaln
Ausserdem dieselben Biere in GlobusIsselbstschänkerm

l

;
.

vorm. Reinhardt

«

R. H. rucbsmger

Qualität-

. 5-;

z

Z

;

Chr- Truuts

in Zucker, Tragens-, Chocolade,
Marszan, Glas u. Pol-cannollstorsttrspsn in soido u.Poluc-ho.
cstslsllsssll in Chooolado, Marzipsn
u. Papier-maoh6
Iclsslsls mit hübschen surprison.
Mission-lägen in grosser Auswahl in
Beide u. Peluoho

,

-.

J

.

Ostens-er

NB. Isstcllllllgsll

»

?

25 Stück 15 Kop.
10 stiick 6 Kop.
5 stück 3 Kop. -

Zum

~

«

]

Mr 4711 Exil-sit Ja sur-arise«
11-. 4711 Exil-alt ~.luuenta"
fis-. 4711
~losrissmpra"

Extrast»Koln

«

Lieblichkeit

I l

-

(

11.

i j

Es.

vonunxvorgleichhcher Fülle

Papiros

EH

empfiehlt

die Con ditorei von

Grosser Markt- Nr. 10

»

-

s-«

,

Beachtung

Z

«"

-..

»

«

B. Jreclerkmg
.

Bestellung-en

·.

Glas

Riga-

»

.

l
sen;

»

.

...

von l Kop. en. Die beliebten gefüllten Delioetesseier sind
lieben. Ostereier aus Zucker-, Choeolede, mit und ohne surpris

«W"i’öd"er" «zu

.

Z

schöngesohmiickto

.z;-j:--

H. v. Kieferiizäg.

.

zi. H. goes-neu

engjghrzer

..»..»

-- -

Braueret c. derc Kymmeh

Zum Besuch meiner-, dieses Jahr
ganz besonders reichhaltigen Uskslss
susstsllllllg lade ergebenst ein.

Empfahl-Z llstereier

-

--.-

empfiehlt ihre in ganz Isssplltlsks
Imle Illis sage-fertigte

Azalemh Lovlcoyca, Goldluclc, llyazlutltcth Maihlamon, Cjuokakjon etc.,

«

Die Niederlage

w

.

?

-.

Dr. Obermeyex«B

«

onclitorei

.
»

w-»«--.«.,

«-«-«--—»».»»»»--—-»»-

as

-

jener

«

x»w«M-«»»».M

—,-

zur soll.

.

R

«

.

.

empfiehlt in vothar und schwarzer Packung die Droguerie
"

x

«

Als vorzügliches Heilmittel gegen jegliche Art Hautausschläge
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gesunder Haut keinerlei Erscheinungen hervor, sondern erzeugt nur,
indem sie sich wie eine besonders milde Toiletteseife verwäscht,
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Bitte das Bellt

welches sie an Briefmarke ersparten,
2.Wohltätigkeitszwecken anzuwenden.
als Junos-Ost
Offerteu-Anzeiger.
Auf Jnferate, die mit Offerten-Abgabe

in det Expedition der «Nordlivländijchen
Zeitung« aufgegeben worden.
heute bis
12 Uhr Mittags folgende O etten
gangen: Z. (6 Br.); H.10’.; P.N.;

End

einst-;-

.

Nordlivländische

Donnerstag, den 3-.

erscheint am Sonnabenv,sp·ise4y—h-s.«—Anril.
Inhalt

Inland: Zur Geschichte
UniversitätsZur Schulreform Baltische Monatsschrift. Erläuterung des Gouverneurs. Wal k
sch e r Kr e i·s.: Auswanderung. Wal k: Kommunqles. Mari e n b U r·g: Arretierung von
Vran"dftiftern. Mitau: Personalien. St. Peters b arg: · Zur Reform der Städte-ordnungTageschxojkih FLnnl an d: Tageschronik. »
Positifcyet Tages-berichtLoc.ales. NeueftePost. Tele(
gramme. Coursbericht.
Aus alten Zeiten. Ostern
Fenikseioy
der

fra-ge.

-

:

in Madrid. "Mannigf-altiges.

Inland.

Zur Geschichte der Universitätsfrage.
Jn der vor kurzem in Anlaß des 100-jährigen Jubiläums des Minister comitås
erschienenen Geschichte der Tätigkeit desselben
gibt der Verfasser, S. M. Sseredonin, Professor der russischen Geschichte am Kais. Historisrh- philologischen Jnstitut,u. A. einen Ueberblick über die das Bildungswesen des
Reichs betreffenden Verhandlungen im Schoß
des Ministercomites währen d der Regie-

rung des Kaisers Alexander 11.
Dem ausführlichen Referat der »St. Pet.
Zig« über diese Kapitel der historisch sehr wertvollen Edition entnehmen wir die folgenden
Beiträge zur Geschichte der Universitätsfrage während der Regierung des Kai-

sers Alexander

11.

mit dem Beginn der Regierung,
treten in den Universitäten Unruhen auf deren p olitischer Ch arakter für die Regierung klar war, und so
erhob sich die außerordentlich schwierige Frage,
durch welche Maßregeln man den Gedanken der
Richstudierenden Jugend die wünschenswerte
schwierigere
eine um
tung geben könnte
Aufgabe, als die Regierung von sich aus Alles
tat, die Ausdehnung der Universitä.isbilkdung zu fördern und die früheren
beschränkenden Maßregeln aufho·b·.
Jn feinem Rechenschaftsbericht von 1859
wiesen hätten.
hatte der Minister Kow ale wski die Studenten energisch verteidigt: sie seien
Jn den von einer besonderen Kommission
durch ihre Jugend, die in diesem Alter unver- ausgearbeiteten Bestimmungen handelte es sich
meidlichen Extravasganzem die geistige Gährung u. A. auch um die Behandlung der aus den
inmitten der Gesellschaft, der sie weit mehr an- höheren Schulen Aus-geschlossenen; der Staats-

Fast

«

sagt der Verfasser

-

so

-

»sp»

·

Feuilleton

Aus alten Zeiten.

Dorpat, den 3. April 1807
Gerichtliche Bekanntmachung:

Allerhöchst

Seine

Kaiserliche

Majestät haben geruhet, in Hinsicht derjenigen Studirenden von Adel, welche in
Krieg sdie nst zu treten wünschen, unterm
14. März d. J. noch folgendes Allergnädigst zu
verordnen: daß diejenigen Studirenden, welche
ihre Cursen auf Universitäten beendigt haben
und sich in St. Petersburg bey einem der beyden LandsKadetteneorps melden, sogleich daselbst
als Unterosfieiere aufgenommen und nachdem sie
dort die zur Bildung zum Militäpdienst festgesetzte Frist zugebracht, mit Osfieiersrang zu den
Regimentern entlassen und angestellt werden

sollen.

schuldigen Befolgung AllerMajestät
Sr.
Willens ünd des an die
höchst
Kaiserliche Universität zu Dorpat deshalb gelangten Auftrages des HerrnCurators derselben,
Sr. Excellenz des Herrn General-Majas und
Ritters von Klinger desmittelst sämmtlichen
Als

welches zur

auf dieser Universität befindlichen Studirenden
von Adel zu ihrer Wissenschaft bekannt gemacht
wird.

Rector und Conseil der Kaiserlichen Univer-

sität zu

Dorpat:

Carl Friedrich Meyer, d. Z. Rector.
H. Frisch, Sekt.

Dorpat,den2.AprillBl3.
Danksagung:

»Der Attamann

der Orenburgschen

BuchhJ

wandte ein die Ein- rat Ssonin. Zu den Mitgliedern der Komeiner ständigen polizeilichen Aussicht mission gehören: der gesammte Bestand des
über die ersteren könnte die Regierung zu sehr
Gelehrten Comitås, alle Direktoren der Petersbelasten und jene unter allzu unangenehme Le- burger
Gymnasien und Realschulen und die
bensbedingungen stellen» Damit stimmten der
Bezirksinspektoren
der Volksschulen des Peters«Und"
der
Graf Tolstoi
Kaiser überMinister
'"«burger Lehrbezirks, Die Plenarfitzungen des
eln.
Im Jahre 1877 erklärte bei der Beratung- Comitös werden allwöchentlich stattfinden.
über die Ursachen der schnellen Verbreitung Wie die
»Düna-Z.« nach den ~Nowosti« referevolutionärer Lehren unter der studierenden
Jugend der Generaladjutant S. A. Greigh, riert, wird das Comite 3 Sekti o n e n
nach feiner tiefen Ueberzeugung müsse man in ausscheiden, entsprechend dem Allerhöchst
einer solchen Sache zuerst die Wege untersuchen, vorgezeichneten dreifachen T ypus der
auf denen die subverfiven Lehren sich bisher Mittelschule. Zur detaillierten Ausarbeitung
bei uns- verbreitet haben, und die Frage berades Allerhöchsten Projektes werden drei, von
ten, inwieweit der Verbreitung der Propaganda
Specialisten
der einzelnen Lehrfächer verstärkte
Vorschub leiste die Leichtigkeit, mit der Leute,
die
die durch die Verhältnisse und
Haltung ihres Kommissionen geplant. Jn den Plenarsitzungen
Familienlebens nicht dazu vorbereitet seien, Zu- werden allgemeine Fragen verhandelt werden,
tritt zu den Universitäten haben. Werbe nicht so auf der
nächsten Sitzung, Mittwoch nach
die Propaganda ihreallerschlimmsten Mitarbeiter inmitten der Jugend an, die in das feind- Ostern, die Frage über die Erhaltung oder
lichste und erbittertste Verhältniß zu der Gesell- Aufhebung der Vorbereituugsklafse; in den folschaft und ihren Gesetzen gestellt werde durch genden Sitzungen wird die Frage über die Zahl
den unablässigen Kampf der äußersten der für Gymnasien und Realschulen gemeinNot mit den Bestrebungen, Wünschen nnd Anzwei, wie zur Zeit geplant
Klassen
sichten, welche die höchste Wissenschaft eröffne, wird, oder drei, wie die
Kommission Janowsky
und müsse man nicht in solchem Falle die
werden.
projektierte
beprüft
Zahlung für den Unterricht in den
Hochschulen erhöhen und jegliche BefreiJn der Sitzung vom 31. März kamen zwei
ung davon aufheben, damit diese nur den junFragen zur Verhandlung: über die bessere Orgagen Männern offen«stehen, die entweder durch
eigene Mittel oder durch. staatliche Stipendien nisation des Erziehungswesens, dem
besondere Beachtung geschenkt werden soll, und
sichergestellt seien?
1879
vertrat
einmal
Greigh
noch
Auch
diese über die Ausbildung des Lehrerpers
Ansicht: die geringe Zahlung, die Stipendien sonals, wobei die Ausarbeitung verschiedener
und Nachläfse vermehren künstlich die Typen von Vorbereitungsanstalten, resp.
Kursen
Zahl Deter, die eine Hochschulbil- geplant wird. In derselben Sitzung wurden
dun g erstreben, den Uebergang von einer
Schicht der Gesellschaft in die höhere. Das die leitenden Grundlagen der Reform mitComitå stimmte dem völlig zu: die Hochschulgeteilt. Diese sind, wie bereits gemeldet: 1)
bildung soll zugänglich sein, aber daraus folgt Gymnasien mit beidenlund mit einer alten
nicht, daß man das Streben nach ihr künst- Sprache, wobei die Zahl der letzteren eine
lich wecken muß, zumal in Rußland, wo der dominierende sein muß; 2) 7-klassige
Realschulen
Unterschied in der· Lebenshaltung der Gesell- und 3) allgemeinbildende
Lehranstalten mit
schaftsklasfen noch so groß ist. Indessen habe
man bisher den Zudrang zu den Hochschulen einem 6sklassigen Kursus, der das Recht zum
künstlich durch zahlreiche Privilegien gefördert, Staatsdienst in den Gouvernementsinstitutionen
besonders durch solche in Betreff des Militär- gibt.
vienstes. Diesem Beschluß erteilte der Kaiser
seine Zustimmung
richtung

.

.

.

samen

.

.

.

-

Förderer und Beschützer der in den Soxer
Jahren (der sog. »Reckeschen Periode) begonnene«
und durch die 70ier sich noch fortziehende rege
Geftalstungstrieb der heimischen Vörhältnissejn
« · .2»
Paul v. Lilienfeld gefunden hat«
Hieran schließt sich ein sehr instruktiver Azrs
tikel von Friedrich Sti llmark, dersizv AUlehmmg an das Jubiläumswerk des Landrng
F. v. z. Mühlen die hundertjährige Geschichte
vollen

der

Estländischen

adeligen Kredit-

»
kasse behandelt.
Besonderes Interesse wird ein in diesemHeft
reproduzierter, bisher unveröffentlichter Ber es
des früheren Rektors und nachmaligenßJischofi
K. Chr. U«l mann aus dem Jahre 1842 beanspruchen dürfen, in welchem er selbst über seine
Entlassung als Professor wegen des ihm gebrachten Fackelzuges berichtet unds damit-den
authentischsten Beitrag zu einer der interessantesten Episoden in der Geschichte unserer Uni-.
versität liefert.
Jn der Rubrik »Literarische Rundschau« ist besonders hervorzuheben ein»einge.hende Besprechung des »Jahrbuchs der bilden-

den Kunst«, die dem Referenten, dem bekannten baltischen Kunstkenner Dr. W. Neuman nGelegenheit gibt, sein eigenes Urteil über manche
künstlerische Ereignisse des vorigen Jahres abzugeben.
Professor emer. J. Engelmann
reseriert über ein neuerschienenes sehrleseniswev
tes Werk, die Memoiren des französischen Eurigranten Grasen Moriolles, aus denen ein
die Hoshaltung des Groß-interessantes Licht
fürsten Konstantin in Warschau vor dem Aus-«-

aus

stande fällt.
F. Lezius reseriert insüuze
den Inhalt von Ad. Harnacks neusteni Buch:
-

»Die Ausbreitung des Christentums«; K. Sta-«
v enh agen bespricht zwei Umdichtungen indischer Dramen durch Leopold v. Schröder und
F. Moritz den Bericht über die Tätigkeit des
Estländischen Jagd-Vereins.
Die »Valtische Chronik« umfaßt die Zeit vom
19. September bis

zum

4. November des vori-

Baltische Monatsschrift·
gen Jahres.
Zur Schulreform,
Das Märzh eft der »Balt. Monatsschrift«
Am 81. März fand in den Verwaltungsdas uns durch ein Versehen verspätet zugeDer Professor der hiesigen Universität
räumen des Petersbnrger Lehrbezirks die erste gangen ist
einen
G. W. Chlopin ist, wie die Odessaer
Dr.
an
Stelle
enthält
erster
Sitzung des Gelehrten Comitåjs des Nachruf für den am 11.Januar verstorbenen Blätter melden, von der medizinischen Fakuhtxät
Ministerinms der Volksaufklärung in Sachen ehemaligen Gouverneur von Kurland, Paul der ne urussi schen Universität in Odessa
der Reform der mittleren Lehranstalten statt, v. Lilienfeld, in welchem der Verfasser,Herr dieser Tage zum Professor für das Katheder der
und zwar unter Teilnahme von Pädagogen, die R. v. H.-J., eine der markantesten Persönlich- Hygiene gewählt worden.
nicht zum Bestande des Comitås gehören. Den keiten in der jetzigen knrländischen —LandesverDie Kompetenz der GemeindeVorsitz führte der Präer des Comitås Geheim- tretung, speziell betont, einen »wie verständnis- ältesten in Bezug auf Beaufsicht-ig«·it"s«ng
-

-

Truppen, Oberster und Ritter Uglitzky, Schleifen an den Balkons der Häuser befestigt
~paraque no entre el djablo", d. i. ~damit
stattet den Bewohnern der Stadt und des Kreises Dorp at für die ausgezeichnet gute Auf- der Teufel nicht hereinkann!« Es ist dies ja
nahme des Attamann und des 7.Baschkiren-Re- immerhin ein beruhigendes Gefühl, obgleich
giments, seinen verbindlichsten Dank ab. Ihm, auch hier die meisten vom Teufel nichts spüren,
seinen Offiziers und seinen Truppen wird diese wenn er sie beim Kragen hat. Man macht sich
Aufnahme unvergeßlich sein.«
diese Palmzweige, die dann bis nächste Ostern
hängen bleiben, auch gegenseitig zum GeschenkSehr fein ist es übrigens auch, seinen Freunden
*).
und namentlich den Freundinnen, bei denen
man
dadurch in den Geruch der Frömmigkeit
Die Straßen der spanischen Hauptstadt wimkommt,
schön duftendes Rosmarin, Lorbeermeln von Fremden. Die meisten eilen nach
oder
Olivenzweige zu verehren. Die
dem Süden, um in Senan die berühmten Feste büschel
der semana santa mitzumachen und dann in letztern sollen besonders gegen Donner und Blitz
Granada den Einzug des Frühlings zu erleben. Schutz gewähren, wenn man beim Heranziehen
der Verderben bringenden Wolken einige Blätter
Indes gibt es auch für die in Madrid Bleiben- des
geweihten Zweiges verbrennt. Noch sicherer
den noch manches Merkwürdige zu sehen.
in Gewittersgefahr das Anzünden eines
wirkt
Da langen zunächst aus dem großen Palmenam
Palmsonntag
geweihten cirio de Maria, eines
wald bei Eiche in der Provinz Alicante einige
Kandelabers
mit
drei Kerzen, zwei gelben und
Tage vor Palmsonntag ganze Wagenladungen
einer
roten.
von Palmzweigen an, die allerdings kein frisches,
Die österlichen Kirchenfefte beginnen hier am
grünes Aussehen, sondern eine zarte gelbe Färbung haben, die durch das Zusammenbinden Mittwoch Abend mit dem Gesang des »Miserere«
der Krone des Baumes erzielt wird. Unter unter großer Orchesterbegleitung. Schwachnerdiesen Zweigen befinden sich ganz wundervolle rigen Personen kann man kaum empfehlen, die«
Exemplare und je größer derZweig, desto höher ser Feierlichkeit beizuwohnen, denn an der beder Preis. Von der deutschen Kolonie Valencias kannten Stelle: »Und die Berge taten sich aus«,
wurden solche Palmen 1888 zur Leichenseier erhebt sich plötzlich ein so furchtbares Getöse,
Wilhelms I. nach Berlin gesandt und erregten als ob die Gewölbe der Kirche einstürzen und
dort allgemeines Aufsehen wegen ihrer riesigen die Anwesenden unter ihren Trümmern begraGröße und Schönheit. Hier finden diese Zweige, ben wollten. Jch bin noch nicht dahinter gedie oft auch ganz tunstooll geflochten sind, nun kommen, mit welchen szenischen Hilfsmitteln diewirklich äußerst wirkungsvolle Geräusch hereine andere Verwendung Am Palmsonntag vorgerufen
·
wird.
werden sie nämlich des Morgens in der Kirche
grüne
Hanptsesttag
Der
ist
der
oder
wie der
eingesegnet »und dann mit hübsch-en seidenen
Spanier sagt, der ',,heilig·e« Donnerstag. »Ja
si-) A us der s ,Köln. Zt g.
jahllvsenst hxennenzjj
allmsKirchen2xsind »große«-

Ostern in Madrid

ses

«

1903.

EIN April

sekretär M. Ch. Rentern

.
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gehören als den Universitäten, zu entschuldigen.
Das Gesetz von 1835 gebe nicht hinreichende
Mittel zum Kampfe mit den Unruhen an die
Hand; es habe im Vergleich mit dem von
1804 das moralische Band zwischen den Studenten und den Professoren gelockert, die bedeutende Zunahme der Zahl der Studenten habe
dies noch mehr getan; ohne Korporationen zu
bilden, tragen sie halbe Ossiziersuniform und
seien einer besonderen Universitätspolizei unterworfen, d. h. die guten Seiten der korporativen
Organisation seien beseitigt, die schwachen geblieben; dadurch, daß man Denen, die die Universität asbsolvirt, die Rechte des Staatsdienstes gegeben habe, sei die wissenschaftliche
Bedeutung der Universitäten aus Null reduziert,
da sie zu einem Durchgangspunkt geworden
seien, der Einem in der Folge im Staatsdienst
Gewinn bringe. Folglich müsse man das wissenschaftliche Niveau der Studenten heben und die
schwachen Anzeichen von korporativer Organisation, die noch in dem Gesetze von 1835 geblieben seien, beseitigen.
Daraufhin faßte das Comit6, nach Anhörung der Kommission und der Antwort des
Ministers, folgende Beschlüsse (1861): Der
Unterrichtsminister soll das klassische System wieder einsührenz die Ausnahmeprüfungen
sind an den Gymnasien in Gegenwart von Deputierten abzuhalten; es ist völlige Unterordnung
der Studenten unter die Universitätsbehörde
einzurichten, alle Versammlungen sind positiv zu
verbieten; die Zahl der freien Zuhörer ist entsprechend sden vorhandenen Räumen zu beschränken; junge Leute unter 17 Jahren sind nicht
aufzunehmen; die Uniform ist abzuschaffen;
Stipendien sind vorherrschend denen zu geben,
die aus den Gymnasien desselben Lehrbezirks
eintreten; die an die Absolvierung getnüpsten
Rechte sind beizubehalten Die Besoldungen der
Professoren sind zu erhöhen und die Wahl der
Rektoren und Prorettoren nach dem Gesetz von
1835 vorzunehmen.
1) Nach den Ereignissen von 1866 wurde
die Aufsicht über die Studenten verschärft, wozu
die Untersuchungskommisfion unter dem Vorsitz
von M. N. Murawjew den Anstoß gab. Es
wurde dem Unterrichtsminister befohlen, die
Studenten strenger zu beaufsichtigen, Maßregeln
zu treffen zur Verminderung der Zahl der freien
Zuhörer, als des gesährlichsten und unzuverlässigsten Elementes in der studierenden Jugend,
die Wahl der zur weiteren Fortbildung ins
Ausland zu schickenden jungen Gelehrten zu
überwachen
nicht sogleich nach Absolvierung
der Universität sollte dies geschehen, sondern erst
nachdem sie völlige Zuverlässigkeit ihrer Gesinnung und ihrer politischen Ueberzeugungen be-
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Telephon Nr. 10.

bis 11

»Beste

(Vormals

täglich

oon

umgebene »Monumente« errichtetder Leib Christi ruht, bewacht von zwei
Es
grimmig dreinschauenden Legionssoldatem
nun
symbolischen
Vorschrift, diesem
ist
Leichnam
in sieben verschiedenen Kirchen, den Stationen,
einen Besuch abzustatten und jedesmal sieben
Vaterunser, sieben Ave Marias, ein Credo und
ein Salve zu beten. Am Eingang der Kirche
sitzen vornehme Damen vor einem Tisch mit
großen Tabletts, um Almosen entgegenzunehmendie sich dann auch bald sehr zahlreich anhäusen,
denn die ihnen bekannten Kavaliere überbieten
sich natürlich, ihren Zoll zu entrichten nnd dafür
einen Dankesblick aus den schönen, heute
ernst dareinschauenden Augen einzuheimsen. Alle
Welt ist in höchster Gala: die Damen zum
Teil in weißer Spitzenmantille und mit Blumen im Haar, die Herren im bestem Sonntagsstaat, die Militärs in goldgestickten Unisormen
den

Kerzen

woraus

auf dem Haar und umrahthesicht und Rücken
Dann wieder scheint sie, von Rosen und Nelken
unterbrochen, eine wahre Blumenlaube szu bil-

den oder sie rankt sich, eine königliche Tiara,
um die stolze Pracht der Locken.
Doch genug!
Die Protnenade des heiligen Donnerstags bekommt sonst einen allzu weltlichen Anstrich! ,
l Am Freitag ändert sich das Bild insofern,
jedermann schwarz gekleidet ist, da es·ja·
nun gilt, die Leiche des Herrn, von dem Bilde
der Schmerzensmutter gefolgt. in feierlicher Proszession zu Grabe zu tragen.
Am folgenden Tage, dem GloriasSamstag,
werden dann Punkt 10 Uhr die bis jetzt als
Zeichen der Trauer verschleierten Altäre wieder
enthüllt, und es beginnt auf den Straßen, die
bisher durch das Einstellen allen Wagenverkehrs
ein stilles, todtes Gepräge trugen, ein um
lauteres Leben. Schüsse und Raketen knallen,
alle Glocken läuten, die liebe Jugend macht
mit Ordenssiernen übersäet.
einen
Spanierin
kann
man
Heidenlärm Kutschen und elektrische
Tage
An diesem
die
Wagen
einmal
der
des
Entfaltung
in
nationalen
stellen sich auf einmal wieder ein, die
auch
Türen der Häuser öffnen sich
geschlossenen
Mantille
halb
Kunstwerkes, das sie mit Hilfe der
die
Mannigfaltigganz,
halbmast gehißten Flaggen der öffentihrem Haupte in unendlicher
keit so anmutig auszubauen weiß, bewundern- lichen Gebäude gehen in die Höhe, und man
Mit diesem Zauber, der sie von oben über- bereitet sich, des langen Fastens müde,
das
flutet, nimmt sie zuletzt Sinn und Urteil gesan- Osteressen, die Mona, vor, die eigentlich draußen
gen. »Der Schönheit Schleier aus der Hand im Freien genossen werden muß und aus allen
der Kunst«, möchte man paraphrasierend dies möglichen guten Dingen besteht, worunter die
Meisterwerk nennen. Sei es aus den kostbarsten panes quemados (trockene, stark aufgegangene
wie man
Spitzen, sei es aus bescheidenem Gewebe, stets Kuchen) eine Hauptrolle spielen
Drapierung.
naive,
die
platte
steht,
und
Wie
alles
etwas
Erdenherrfesselt
diese
sehr
reizt
gerade für ihr Köpfchen zu gestalten, das fühlt den, nichts von den »süßen Hismmslxöliedem"-,J
jede Spanierin unbewußt heraus. Bald befestigt die einst Faust an jenem denkenrdigenthepkf
—:
morgen zu hören glaubte,
sie· daher die Mantille auf hohem Kamm,
wie
ein
daß sie
bräutlicher Schleieran Schulter YAuch am Hofo hab-Us·stch.xltvchsmanfåigz,
und Busen jljerabfließt,» bald lieglszsies - Franz-gleich eigenartige Gebräuche
Mittel-

lals

so

so

,

aus

aus

,——

so

l

Erscheint

tsgen mmen Sonn- und hohe Festtage.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnet
Sprechstnnden der Redaktion von 9-11 Vormittags.
a
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man möge ihm aber leichtere Arbeiten
übertragen. M. Alwer Zweifelte daran, daß
ein 70-jähriger Greis noch zur Arbeit fähig sei,
woraufhin W. Graudin der Versammlung mitteilte, daß sein eigener Vater über 70 Jahre
alt ist und noch immer feinen Unter-halt durch
Arbeit sich erwirbt. A. Krylow proponierte 3
Rbl. monatlich, K. Suija 7 Rbl. Bei der
Abstimmung erwiesen sich für den ersten Vorschlag (10 Rbl. monatlich) nur 2 Stimmen und
für die beiden anderen (3 und 7 Rbl.) nur 6,
daß das Gesuch des Pudersel mit
22 Stimmen abgewiesen wurde-

so

Marienburg.

Wie der

~Walk. Anz.«

er-

fährt, sind sechs der Brandstiftung in
Marienburg

dringend verdächtigePersönlichkeiten dingfest gemacht und
nach Riga befördert worden.

-

-

nichtdazudasei, fürJedenzuso.rgen;-

-

,

-

zur
aus

—«-

sür

sich zu nehmen habe, doch
die

erste

Remonte

die

möge

ihm

Summe von

punkt in diesem Jahre zum ersten Mal der
junge König ist. Jn glänzender Mai-schallUniform von einer Schar spanischer Grauden
geleitet, deren Namen in der spanischen und
zum Teil europäischen Geschichte einen Klang
haben, begibt er sich am Gründonnerstag in
feierlichem Aufzug von seinen Gemächern nach
der im hellsten Lichterglanz strahlenden Schloßkapelle, wo der gesamte Hofstaat bereits versammelt ist, die Damen sich gegenseitig in der
Pracht der Toiletten und des flimmernden Geschmeides überbieten. Vom Nuntius empfangen, beginnt zunächst die Prozession, wobei der
Armee-Bischof unter goldenem Baldachin das
Allerheiligste trägt. Dann stimmen Chor und
Orchester die große Messe irgend eines berühmten Meisters an, nach deren Beendigung der
prächtige Zug unter Marschklängen hinausflutet
und seinen Weg zum Säulensaal nimmt, wo
sich auf den Tribünen das diplomatische Korps,
die Minister und die sonstigen geladenen Gäste
eingefunden haben,'um der Zeremonie der Fußwaschung und Speisung der Armen beizu-

wohnen.

An der einen Wand ist ein Altar errichtet,
von dem sich wirkungsvoll der herrliche, das

Abendmahl darstellende Gobelin aus der reichen
Sammlung des königlichen Hauses
abhebt.
Rechts und links davon stehen mit grünem
Tuch überfpannte Bänke, worauf die Armen
in diesem Jahr zwölf Männer
Platz
nehmen« Manche müssen, weil sie blind sind,
von königlichen Dienern geführt werden. Ihre
Lumpen haben sie natürlich vorher mit rein-

ziigen
«

Hofmarschallamt

gelieferten Anspringt der Gegensatz gegen die überwältigende Pracht der Umgebung in die Augen; er soll eben den Akt der

lichen, vom

vertauscht. Dennoch

sz.«

Estland

Den »New.
zufolge sind
die Tracierungsarbeiten auf der Strecke K eg e l-·
Hapsal gegenwärtig beendet und es soll demnächst zum Vahnbau selbst geschritten werden.

Mittw. Auf den neukreierten Posten eines
kurl ändisch en Landesarch iv-Direkto r s ist der «Düna Z.« zufolge, seitens der
kurländischen Ritterschaft der heimische Historiker,
früher Oberlehrer an der Estländischen Ritterund Domschule zu Reval, O ska r Stav en
ha g en, beruer worden.
-

-

St« Petersburg, 2. April. In der Zeitschrift »Prawo« behandelt ein Herr G. Schreider das Projekt d er neuen Städteordnung für St. Petersburg, wobei er
zum Schluß gelangt, daß dasselbe auf eine
~verdoppelte Bureaukratisierung
der Stadtverwaltung« und »auf eine
Ausdehnung des Systems der administrativen Bevormundung bis zur
äußersten Grenze« hinauslaufe. Der erste
Schritt zu einer solchen Bureaukratisirung liege
schon darin, daß nach dem Projekt bei den
Wahlennur eine relative Majoritätverlangt wird: bei starker Zersplitterung der
Stimmen könne daher sehr leicht der Fall eintreten, daß fast alle in die Duma gewählten
Vertreter der Stadt der Majorität der Wähler
nicht erwünscht sind. Ferner müsse man in Betracht ziehen, daß nach dem neuen Projekt eine
Anzahl Angelegenheiten der Kompetenz der

Bromleys Gunsten entschieden worden, wie s Das Zeichen zur Abfahrt. Roofevelt ruft:
der
Senat auch die Kafsationsb e- ~Baron! Baron!« Eilig naht der Gewesene-.
hauptmann hinfort nicht
Beschlüsse
a
Dnma aufheben, sondern auch d ur ch n d er e schwerde der Gesellschaft ab»Ich möchte Jhnen noch sagen, wie hoch ich
ersetzen kann. .. Dadurch behalte die
Tut-L Eine tätliche Abrechnung er- Ihnen anrechne, daß Sie gekommen find, um
sDuma de facto nur eine Scheinexistenz.
folgte, nach den »Mole. Wed.«, dieser Tage in von mir zu Abschied nehmen« Verbeugung. Der
Auch die ~Now. Wr.« konstatiert in einem der Tulaer Abteilung der Moskauer Zug rollt aus der Halle«
»Das M anifest und die städtische Diskonto B a n k. Der Gutsbesitzer Schtsches
Diese hübsche Geschichte stand im »Daily
Telegraph« und im -,Newyork Herald«; in
R ef o rin« überschriebenen Artikel, daß aus dem lin war dorthin gekommen, einen
Wechsel zu
Projekt ein Mißtrauen gegenüber der Tädiskontieren; der Direktorgehilfe Wolkotv, der, fetten Lettern las man darüber: ~Pl·esideut
the baron ~speclcie«—«derPräsident nennt
tigkeit kommunaler Kräfte spricht, und gibt der wie die
»M. W.« meinen, persönliche Differen- calls
den
Baron
Hoffnung Ausdruck, daß das M a n i fest v o m
~Speckchen«.« Der Baron ist Herr
zen mit Schisch hatte, wies letzteren kurz ab,
26. Fe b r u ar, das die Notwendigkeit und den worauf ein Wortwechsel folgte, der rasch in Speck von Sternburg, der in Washington denNutzen der Arbeit »lokaler Kräfte« hervorhebt, Tätlichkeiten überging, infolge deren Schlich. Deutschen Kaiser und das Deutsche Reich vertritt.
auch aufdie en dgiltige Gestaltung die- blutig in fein Gasthaus gebrachtwurde. Er war, im Ton nationalen Stolzes wurde es
TM »Verl- Local-Anz.« gemeldet, »der einzige
ses Projekts einwirken werde. Man
Jalia. Wie der »Krimsk. Wesin.« meldet, Diplomat, der zur Verabschiedung auf dem
müsse zu denjenigen Prinzipien zurückkehren, die
gegen welche die Vahnhvf etschien.«
der Stä dteordn ung v on 1870 zuGrunde sind 47 Stu n d ist en
Sicher auch der einzige, der
tu n g vo n den Gaul des
wegen
Abhal
lagen; dieselbe habe im Lanse von 20 Jahren Polizeibehörden
Präsidenten besteigen dars. Die
den überzeugendsten B eweis Von der Gebetsversammlungen ohn e obrig- anderen Diplomaten, diese rückständigen Leute,
Erl a u bnis eine Anklage erhoben bilden sich wahrscheinlich ein, nur
Kraft und Lebensfähigkeit der Idee keitliche
der Gesandte
die
aber
vom Stadtrichter freigesprochen eine-Z Vasallenstaates habe
der lokalen Selbstverwaltung ge- hatte,
auf dem Vahnhos
waren, von der Jaltaer Kreissession einzutreten, um sich von dem Oberhaupte
geben.
des
Das neue Kriminalgesetzbnch, gleichfalls frei gespro ch e n worden. Die Reiches zu verabschieden, bei dem er beglaubigt
das, wie die »St. Pet. Wed.« melden, am 22. Verhandlung fand bei geschlossenen Tür en ist. Jetzt werden sie schön neidisch sein.
jedoch durften alle Glaubensge
Der Freiherr Speck von Sternburg aber
März von Sr. Maj. dem Kaiser bestä- statt,
o
der Angeklagten zu gegen sei n.
n
ssen
tigt worden ist, und dessen Publizierung
hat nicht übertrieben, als er sagte, in Deutschdie Blätter für die aller-nächste Zeit in
Fitmlmid. Da für die am Donnerstag in land werde man staunen, wenn man ihn erst
den
Björneborg
stellen,
bildet
eines
Gegenstand
Aussicht
stattfindende Rekruten a u s h e an der Arbeit sehe. Wir staunen schon lange
längeren Artikels der «Now. Wr.« in welchem b ung kein Lokal zu erlangen gewesen ist, und sind einfach empört gegen diejsschnöden
das Blatt den humanen Charakter des neuen hat der Senat, den Revaler Blättern zufolge, Kritiker, die rieten, den yankeesierten Gatten
Kodex hervorhebt sowie das Vertrauen den Rich- gestattet, zu diesen Zwecken die Räume einer einer Amerikanerin nicht als Votschafter nach
Washington zu schicken. Kann ein Botschaster
tern gegenüber betont, das u. A. in dem weiten dortigen Staatsschule zu benutzen.
Der Polizeifekretär Melartin in
Spielraum zu Tage
tritt,« der in der
kurzer Zeit mehr erreichen? Nein. KomBestrafung
des einzelnen Delikts ihnen in Wiborg wurde von dem dortigen Ratsgericht, men die Lascelles, Szögyenyi, Osten-Sacken etwa
den Bahnhos, wenn Wilhelm der Zweite
wird.
weiteren
gegeben
Verlauf als er in einer Klagesache den Kaufmann E. SIm
Michejew vertreten wollte, in Hinsicht auf sein nach Kopenhagen, Cadinen oder Rom reist?
des Artikels wird dann auf die allgemeinen Bestimmungen des neuen Kodex Auftreten vor genanntem Gericht am 18. März, Nein. Werden sie vor versammeltem Kriegsvolt
vor allem auf die Strafenskala. wobei ein wegen Diebstahl Vernrteilter unter mit neckischem Kosenamen gerufen? Nein. Reiten
eingegangen,
Die »Pet. Wed.« gehen
die Be- Zithilfenahme von Polizeibeamten mit Gewalt Sie die Pferde des Kaisers ? Nein. Muß das
stimmungen des neuen Kodex noch nicht ein, aus dem Gerichtsfaale entfernt und auf freien Ansehen einer Großmacht nicht ungemein zusondern führen nur einige Fragen an, die bei Fuß gesetzt worden war, für unw ü r d i g er nehmen, wenn ihr Vertreter auf dem Bahnhof
der Beratung des Kodexentwnrss im Reichs-rate kl är t, als Vertreter anderer Personen v o r Ge
Honneur macht, ~Speckchen« genannt wird und,
von letzterem aufgeworfen sind und deren richt fungieren zu können.
während der höchste Repräsentant des Staates
Lösung den betr. Institutionen aufgetragen ist.
Auf der am 17. März inTamm erfors auf Reisen ist, einen huldvoll geliehenen Gaul
Es sind dies 1) eine Veränderung der gericht- abgehaltenen Ratshansversammlung wurde be- besteigen darf? Aber natürlich. Also möge
lichen Kompetenzen der Gemeindegerichte, de- schlossen, keine Mitglieder für die Aus- man endlich merken, wie schmackhaft dieser amehebungskommission zu wählen.
nen wichtige Criminalvergehen, wie Diebrikanische Speck ist«
Die hübsche Geschichte, die im »Local-AnBetrug
entzogen
werden sollen;
stahl und
zeiger«
als ein Triumph deutscher Staatsmanns2) eine Ausarbeitung näherer Bestimmungen
über Zwangsarbeit in Arbeitshäusern und bei
kunst gemeldet wurde, spielte sich am ersten
Den 3. (16.) April
April ab, am Geburtstag eines früher weit
öffentlichen Arbeiten und 3) eine Durchsicht des
Personen,
der
die
von
der
Kör»Sveckchen«.
über
Verdienst geschätzten Politikers, der beVerzeichnisses
perstrase befreit sind; 4) eine Veränderung der
hat, die Zeit des Nachlaufens, des
hauptet
der
über
Jn
»Zukunft« lesen wir
Herrn
Kompetenz in Kriminalsachen der durch das Speck
Sternburg, den Washingtoner Werbens um Liebe sei sür Deutschland dahin.
Hatte schauerlich antiquierte Ansichten. Hätte
Gesetz vom 12. Juli 1889 kreirten Institutionen, deutscher Botschaster:
d. h. der Landbauptleute, Kreis- und Gouver»Washington. Bahnhofshalle. Der Präsident den Sternburger vielleicht rauh zurückgewer
nementssessionen u. s. w.
reist gen Westen, um für seine Partei und und ihm unter vier Augen dann nicht allzu
Dieser Tage wurde im Zioil-Kassations- Person als Meeting-Redner ein Weilchen zu sänftiglich gesagt, daß man mit solchen
Departement des Senats, wie die- »Mosk. agitieren. Er ist schon eingestiegen und plaudert Exerzitien zu Fuß und zu Pferde im Lande
des über alle Europäer Vorstellung selbstbeDeutsch. Z.« berichtet, eine B esch w e rd e der mit Verwandten und Freunden.
Da eilt ein schlanker junger Herr hastigen wußten Onkels Sam vielleicht für eine Qperetten-"
russischen Unfallversicherungsgesellschast ~Pomoschtsch« über die Entscheidung Schrittes herbei und klettert in den Wagen des gesellschaft, nicht aber für eine Großmacht
des Moskauer Appellhoss in einem Prozeß der Präsidenten. Der ruft: ~Speckchen,was machen wirken könne.
Ein wahres Glück, daß der
Gesellschaft gegen die Firma Bromley in Mos- Sie denn hier? Kommen Sie etwa, um mich zu Mann sicher beigesetzt ist und frische Kräfte sich
kau verhandelt. Bromley hatte die Arbeiter sehen?
Das ist aber nett!« Und Roosevelt seitdem frei regen dürfen.«
bei
der
bleibt
seiner Fabrik
huldvoll. »Wenn ich zurückkomme,wollen
Gesellschaft gegen Unsall
versichert, im Laufe der Zeitaber die Arbeits- wir zusammen reiten. Wie steht’s denn mit
löhne herabgesetzt, ohne die Gesellschaft hiervon Ihren Pferden ?«
~Jn Frankreich darf die Dreyfus-Affäre
~Die sind noch in
zu verständigen. Nach Ablauf des Kollektiv- Calcutta."
»Dann müssen Sie meine reiten. den Gerichtsboden nicht überschreiten
so hat
versicherungsWertrages erfuhr die Gesellschaft Bitte, liebe Schwester, sorge dafür, daß während die Kammermajorität beschlossen, der Jaures
davon, und da sie der Ansicht war, daß Brommeiner Abwesenheit meine und meiner Frau ein Votum im Sinne einer parlamentarischen
ley unter diesen Umständen eine höher e P r ä- Pferde dem Baron zur Verfügung sind-«
Enquete abringen wollte. Nun ist aber des
mie hätte zahlen müssen,
bin
bang,
Fragens und Ratens darüber kein Ende, ob
machte sie eine »Besten Dank, Herr Präsident;
nur
nur die
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Demut, den zu vollziehen sich jetzt das Staats- werden die schwarzen Bänder-, die die Akten Locarno weisen zur Zeit einen enormen
oberhaupt anschickt, noch mehr hervortreten zusammenhalten, durch weiße ersetzt, und der Fremdenverkehr auf. Die meisten Hotels sind

lassen.

aus

Aller Augen richten sich nun
den
König, wie er die Füße jener Armen wäscht
und trocknet und ihnen dann an dem aus einfachem, nicht gestrichenem Tannenholz gefertigten Tisch das Essen serviert, onbei er von den
Herzogen und Grasen unterstützt wird. Wirklich gegessen wird allerdings nicht; die Speisen
werden vielmehr von der Dienerschaft in große
Körbe verpackt, die den armen Leuten beim
Verlassen des Palastes zu hohen Preisen abgekaust zu werden pflegen. Die Speisen bestehen
gewöhnlich aus Eierkuchen, Lachs, Merlan, Aal
mit Reis, verschiedenen marinierten und gebratenen Fischen, gefüllten Artischocken, AusternOlivetb Kuchen aus Blätterteig, Milchreis, Käse,
feinen Aepfeln, Apfelsinen, Limonen, getrockneten Pfirsichschnitten, Pflaumen, Rosinen, Nüssen,
Haselnüsseth Anisgebäck u. s. w. Mancher
möchte alle Tage eine solche Fastenspeise haben!
Was nun am Gründonnerstage ein glänzendes Fest war, verwandelt sich am folgenden
Tage in eine nicht minder eindrucksvolle Trauerfeierlichkeit, deren Höhepunkt die Verehrung des
Kreuzes in der Schloßkirche ist. Der König
verläßt feinen Betstuhl und schreitet allein nach
der Mitte der Kirche.
Dreimal kniet er vor
dem dort auf einem Teppich liegenden Kreuz
nieder und küßt es. Dann naht der Bischof
von Zion; neben ihm schreitet sein Hofbenmter,
der eine silberne Platte trägt, auf der sich Gerichtsakten befinden, die die Todesnrteile für
eine Anzahl Verbrecher enthalten. Der Bischof,
daran hindeutend,« fragt nun den König: »Begnadigen Eure Majestät diese Schuldigen ?«,

woranfDonAlfonso antwortet: »Ich verzeihe
ihnen, damit- Gott« mir verzeihen möge !"»Sofort

König kehrst dann, nachdem er noch eine große
Goldmünze gespendet, zu seinem Betstuhl zurück.
Daran schließt sich die Verehrung der Reliquien: eines Stückes vom Kreuze Christi und
der sog. «heilige Nagel«, doch findet diese Zeremonie in der königlichen Privatkapelle statt.
Inzwischen wird in der Schloßkirche das Monument beseitigt, und der Altar zeigt nun die
Szene auf dem Kaloarienberge, worauf nach der
Rückkehr des Hoer die Predigten über die
Worte Christi ihren Anfang nehmen, zu denen
gewöhnlich die besten Kanzelredner Spaniens
herangezogen werden« weshalb dann auch der
Zudrang sehr stark ist.
Die Zeremonien finden dann am ersten
Ostertage mit der Segnung des gebratenen, aus
blumengeschmückter Schüssel liegenden Osterlammes ihr Ende. Der Hof kostet zwar davon,
dann wandert das leckere Mahl aber nach der
Wachtstube der Hellebardiere, die sich nicht lange
nötigen lassen, sondern ihm wacker zusprechen.
Die Materie tritt wieder in ihr Recht!

Mannigfaltiges
Vonder Frau Prinzessin Lnise
von Toscana erscheinen demnächst im Verlaa von Herniann Seemann Nachfolger zu
Leipzig zwei M nsikstücke, die einen Einblick in das Gefühlsleben der vielbesprochenen
Frau gestatten. Die eine dieser Kompositionen
ist ein warm empfundenes nnd effektvoll durchkomponiertes Liebeslied mit dem Titel
»Du allein«, die andere Komposition ist ein
»Capricietto« für Klavier zu zwei Händen,
dessen schermütig walzerartige Weise leicht an
ungarische Musik anklingt.
Aus dem Tessin Lugano und
,—.—

bis auf den letzten Winkel besetzt. Das Hauptkontingent der Fremden liefern die Deutschen.
Ein gutesWeinj ahrwar dasJahr
1539; damals gab es
viel Wein, daß sich
der Spruch erhielt: ~Tausendfünfhundertdreißig
und neun Galten die Faß mehr als der Wein.«
Statt nun den alten geringen Wein auszuschütten,
kam, so erzählen die »M. N. N.«, ein Gutsherr auf den Gedanken, ihn durch seine Bauern
in der Frohne austrinken zu lassen. Sie mußten
in der Woche einen Tag zusammenkommenz
angemessen ergoß sich der Wein in ihre durstigen
Kehlen und ·erhitzte die Köpfe. Streit und
Verletzungen waren die Folge davon, und die
deswegen verhängten Strafen trugen dem Edelmann als Gerichtsherrn mehr ein, als wenn er
den Wein verkauft hätte.
Heutzutage würde
man diesen Weinspender einen
»Gemütsmenschen« nennen.
Splitter. »Die Wahrheit wird selten
ruhig gesagt Und noch seltener ruhig hingenommen.«
»Die Theorie zielt und die Praxis
trifft.«
»Die Sehnsucht nach der »guten
alten Zeit«. ist die Sehnsucht nach der Jugend.«
~Auch die Höflichkeit ist eine Waffe, mit der
man sich mancher Feinde erwehren kann.«
Zwei Unglückliche.
Dnrch die neue Rechtschreibung fiir Deutschland ist bekanntlich das th auch in den wenigen deutschen Wörtern verschwunden, denen es
die »Puttkamersche« Schreibung belassen halte;
geblieben ist es in dem Worte »Thron«, das
gemäß seiner Herkunft aus dem Griechischen als
»fremder« Bestandteil des Sprachschatzes angesehen wird. Hieran bezieht sich folgende scherzhafte Ballade, die, versaßtvon Dr S. S ch a y erauf dem Stiftungs-fest der Berliner Gesellschaft
für deutsche Philologie nach der Weise der »So«
relei" gesungen wurde:
Es waren zwei Konsonanten,
Die hatten einander so lieb,
Daß sie in Zorn entbrannt-knWenn man sie
nicht schmbs
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und 3 Rbl. monatlich, doch sei diese Unterstützung zu gering, um davon zu leben und
eine Familie-, in der sich auch noch zwei unerzogene Kinder befinden, zu unterhalten. Die
Versammlung möge daher das Gefuch voll und
ganz bewilligen. StV. H. Einer erklärte, daß
die Unterstützung des Petenten Sache der hiesigen Steuerverwaltung sei, zu der er angefchrieben.
StV. Graudin sprach sich gegen jede
materielle Unterstützung aus, da die Stadt

Entfchädigungsforderung auf 9000 RbL geltend. Ihr Pferd mich auch tkägen kann." Gelächter-,
Nachdem der Prozeß bereits in der Vorinftanz denn der Baron ist dünner als der Präsident

,

"

Aus dem Walkfchen Kreise wird der
»Rig- Aw-« geschrieben: Jn den letzten Wochen
sind aus den Gemeinden, welche an das Witebsksche Gouvernement grenzen, viele Leute
in entfernte Gouvernements-, wie
z. B. Pensa und Jenisseisk, ans-gewandertManche find schon dort gewesen und haben sich
Wohnstätten ausgesucht.
-Walk. Der Sitzung der Stadtverordneten-Versammlung am vorigen
Freitag lag, wie der ~Walk. Anz.« berichtet,
u. A. ein Schreiben der Livländischen Mediziion
nalbehörde wegen Bewilligung einer P
von 357 Rbl. jährlich oder weniger dem Stadtarzt Dr. E. Koch vor. Das Staothaupt wies
den zweidaraus hin, daß die Versammlung
ten Punkt dieses Schreibens hin ihr Gutachten
abgeben müsse, ob es möglich sei aus städtischen
Mitteln die Pension von 357 Rbl. oder eine
geringere Summe jährlich zu bewilligen. StV.
J.Breedis proponiert dieses Gesuch strikt abin Anbetracht dessen, daß die
zuweisen
städtischePensionskasse geschlossen,
Dr. Koch seine geleisteten Beiträge zurückerstattet
sind und die städtischen Gelder zu n ottv endiger en Z w eck e n verwendet werden könnBei der Abstimmung wurde das
ten.
Gesuch um Bewilligung einer Pension
abgeschlagen.
mit 24 gegen 4 Stimmen
Ferner sollte die Versammlung über das in
derstädtischen Pensionskasse lfreigew orden e K apital, das nach Rückerstattung
der geleisteten Beiträge nachgeblieben ist, bestimmen. Das Stadthaupt erklärte, daß nach Aufhebung der Kasse alle geleisteten Beiträge zurückerstattet sind, mit Ausnahme desjenigen
desehemaligenStadthauptesvDahL
der eine Zurücknahme verweigere. Nachgeblieben find in der Kasse 3873 Rbl. 84 Kop welche
Summe laut § 26 des Pensionskassen-Statuts
durch die Versammlung eine Bestimmung ers-»
Laut Proposition des Stadthalten müsse.
hauptes wird einstimmig beschlossen, die Summe
als unantastbares Kapital unter dem
Namen »ftädtisches Pensionskapital« zu
belassen unddieZinsen Unterstützung derjenigen
Personen zu verwenden, die nach dem jetzt geändereine solche erheben können.
ten Statut Anspruch
Zu Punkt «7 der Tagesordnung lag der Versammlung ein Gesuch des Archivarius
Grabinsky um unentgeltliche Ueberlassung eines Quartieres im Stadtamtsaebäude oder zu einem möglichst geringen Preise
vor. StV. J.Breedis proponierte das Quartier
zum vollen Preise abzutreten,StV.M. Alwer
wollte den Preis auf 50 Rbl. jährlich festgesetzt
wissen, während Dr. Graudin eine Miete von
80 Rbl. vorschlug mit der Bedingung, daß
der Mieter die innere Remonte der Wohnung

Dumaikentzogenkund--dem Stadtamt übergeben
wird, daß die Duma das Recht verliert, Exekutivkomwsissionen zu wählen, daß der Stadt-

»-

Es eint mit dem t sich, dem scharfen,
So zärtlich das flüsternde h,
Daß wie von Zithern und Harfen
Es lieblich lispelt: th.«
Jedoch mit dem Jahresbeginne
Von neunzehnhundertunddrei,
Da war’s mit der traulichen Minne
Von t und h vorbei.
Als wilde Ehe erklärte
Den Bund das strenge Gericht
Und bald fand der arme Gefährte

Seine schöne Buhle nichtEr suchte auf allen Wegen,
Er klopfte an Tor und Tür,

,

Er harrte in Schnee und Regen
Sein Liebchen kam nicht herfür.
Er fuhr, wo sie einstens gekoset
Hinunter ins tiefe Tal,
Doch wie er auch tobet und toset,
Stumm bleibt es in seiner Qual.
Da hätt’ er wohl gerne verloren
Der Sinne gesunden Gebrauch,
Aus daß dem schwärmenden Toren
Erschien der geliebte Hauch
Drum kauft er sich Wein für ’nen Tale r
Und ~trinkt sich tüchtig in Tran«,
Zwar wirder stets bleicher und fahler,
Kann doch fein Lieb nicht umfahn.
Nicht einmal der Tränen Bronnen
Ertränken das bittere Leid;
Denn, ach, ihre Macht ist zerronnen

Mit

holden Spiranten-Maid.
er aus Ton sie gestalten
Und beseelen mit liebendem Kuß;
Doch eitel find Willensgewalten,
der

Jetzt will

-

.

industrieller Etablissements erstreckt JIO Rbl. ans fkthifchen Mitteln bewilsich, gemäß einer vom Gouverneur in Nr. 35 ligt werden. Letztere Proz-ANTON Wurde
der ~Livl. G.-Z.f«- vveröffentlichteu Erläuterung mit 21 Stimmen gegen 7 angenommen
Schließlich lag der Versammlung ein Gesuch
aus Grund Art. 16 der Landgemeindeordnung
1866
19.
sowie
des
Laternevanzünders Pudersel um
vom
wiederholter SeFebruar
einer Pension von 10 Rbl.
Gewährung
die
natsentscheidungen, ausschließlich auf
aus
StV. Alwer machte die Verund
vor.
belegenen
Gehorchsland
Personen monatlich
aufmerksam, daß Nr Petent
darauf
sammlung
steuerpflichtigen Standes gehörigen Etablissements,
alt
38 Jahre Wer-Stadt
sei,
nicht aber auf solche, die Petrsonen prinilegierten 70 Jahre
und
nun wegen Hinfälligkeit
gedient
habe
Standes Edelleuten, Geistlichen, Ehrenbürgern
und
Krankheit nicht mehr in der Lage fei
gehören oder aber auf Hofesland belegen
sind, es sei denn, daß die Gemeindeältesten zu arbeiten; er erhalte wohl von der Steuerverwaltung freies Quartier im Armcnhause
gleichzeitig auch die Gutspolizei ausüben.

aus

1903.

Nordlivländische Zeitung.

Wo’s fehlt am
Und was er

Spiritus.

auch tut, seinen Taten

Entströmet kein wirkender Hauch,

daß die Verzweiflung geraten
kühnste Wagnis dem Gaucht
Demütig fleht er zur Krone
Um Gnade fürs arme th;
Bis
Das

Und sieh, von des Königs-Throne
Wird Heil ihm und Rettung, hart-a l'!

·

Ins

Nordlivländische

der loyalen Freundschastserklärung Dänemarks
ein beruhigendcs Moment enthalten ist, welches
der gesamten Lage im Norden zu gute kommen muß.«
Aus Kohenhagen wird vom Sonnabend
gemeldet: Der König von Dänemark hat
bei der Gratnlations-Cour zu seinem Geburtstage den Oberpräsidenten von Kopenhagen beauftragt, der Bevölkerung der Stadt den
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bei MustaphasPascha teilgenommen

haben.

Kotiftantitiopet, Mittwoch, 15. (2.) April.
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Mittwoch, 15. (2.) April. Jn
Adrianopel "und MustctphasPaschasi-A
sind Bulg arenarretiert worden, die an
der Sprengung der Eisenbahnbrücke und der

sucht hier oder im Innern des
Reiches stellt-tig- Off. Sub J. M.
an die Bxpociikion der Zeitung erblDute geb. J. Dame
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Russischen Tecegraphensxxgenkuv

Zur Seelenmesse für Schticherbina
hatte die russifche-Votschaft die türkischen Regierungsvertreter nicht eingeladen. Dieselben erbezahltf
Die »Revalsche Zeitung« knüpft an die schienen aber trotzdem.
Wiedergabe unserer Ausführungen die BemerDer Kriegsmjnister besuchte den russischen
kung: »Wir glauben, daß in der Tat in nicht Botschafter nnd sprach ihm sein Beileid aus.
allzuferner Zeit alle deutschen Druckereien und
Die Nachricht, daß der russische Botschafter
Zeitungen diesem Beispiel werden folgen
eine
Entschädigung für die durch den Tod
m ü s s e n.«
Schtscherbinass entstandenen Verluste verlangt
Zu der Mitteilung, daß hier am Orte ein habe, ist falsch.
neues, zweimal wöchentlich auszugebendes estSeiten-Z der türkischen Regierung ist befohlen
nisches Blatt »Uudiste« erscheinen soll, worden, daß der
Mörder Schtscherbinas« gebemerkt der ~Teataja«: »Wir wissen nicht zu
hängt
werde.
sagen, ob diese Meldung des «Post.« richtig
ist. Jst sie aber richtig, so ist die Konzession
St. Petersburg, Donnerstag, 3. April.
zur Herausgabe den Herren Dr. R. Aawakiwi, P. Speek und M. Martna erteilt Der ~Reg.-Anz.« teilt mit, daß Se. Maj. der
worden.«
Kaiser dem Telegramm über den Tod
Auf der letzten Generalversammlung des Schtscherbinas Höchsteigenhändig hinzuVereins «Wanemuine« ist an die Stelle zufügen geruhte: ~Aeußerst traurig. Schtfchers
des vom Präsidium zurückgetretenen Schulleh- bina starb als Held, tapfer feine Pflicht errers M. Reinik der seitherige Vizepräses füllend.«
H äusler zum Präses gewählt worden. FerTfcheruigow, Donnerstag, 3. April. Die
ner wurden neu in den Vorstand gewählt: zum
Beisetzung
Schtskherbinas wird unter
Vizepräses Cami. jur. L. Ol es k, zum Stellgroßartigen
vertreter der Vorsitzenden Schullehrer L uks e p p
Trauerfeierlichkeiten in Anwesenheit
und zum Sekretär der Post· und Telegraphenvon Repräsentanten des Adels, der Stadtvers
beamte Sisask.
waltung, aller Ressorts und Stände, unter Beteiligung
der Lehranstalten und Angereisten
Ein größerer Einbruchsdiebstahl
wurde vor etwa 172 Monaten im Laiwaschen aus anderen Gouvernements vollzogen werden.
Algier, Mittwoch, 15. (2.) ·A"pril.» Der
Wibulane-Gefinde ausgeführt Die
Diebe hatten die eine Wand der Kleete ausein- Präsident Loubet
traf hier ein.
andergenommen und unter den in der Kleete
befindlichen Sachen gründlich aufgeräumt, nämHandels- und Börsen-Nachrichten.
lich Wäsche und Eßwaaren für etwa 300 Rbl.
fortgebracht.
St. Petersburg, 1. April. Vom FondsRevier-Aufseher Wakulski unternahm vorgesstern Abend in Anlaß dieses Dieb- markt berichtet die »St. Pet. Z.«: Nach anstahls in der Beeren-Straße Nr. 10 eine Haus- sänglicher abwartenden Haltung, die allseits an
suchung und es gelang ihm auch, einen Teil den Tag gelegt wurde, belebte sich später-, von
der gestohlenen Sachen in der Wohnung der der Steigerung der Bankaktien ausgehend, der
Maria Fromm ausfindig zu machen. —i——
heutige Verkehr ganz ansehnlich nnd die Gesamtstimmung nahm auf allen Gebieten
ein freundliches Aussehen an. Die
Spekulation war geschäftseifrig und die Nähe
Kirchliche Nachrichten
der Feiertage bildete in ihrer Tätigkeit kein
Univ erfitäts-Kir che.
wie gestern. Die bekannt gewordenen
Hindernis
Karfre i t a g: um 11 Uhr Gottesdienst mit Einzelheiten aus dem
Jahresabschluß der ~Priv«
Beichte und Abendmahlsfeier.
atbank« befriedigten die Börse Und hatten eine
Predigt-Text: Johannes 12, 20——-33.
bessere Bewertung ihres Preissiandes zur
Prediger: H ah n.
Folge.
Nach dem ossiziellen Verkehr blieb die
Um 6 Uhr liturgischer Nachmittagsgottesdienst
und einige Dividendenpapiere stieTendenz
fest
mit Liederzetteln zum Besten der Armen.
gen weiter.
Während der bevorstehenden
Feiertage wird die Börse in St. PetersSt. Johannis-Kirche.
burg von Freitag, den 4. inklusive,bis DiensAm Karfreitag, den 4. April: Beichte tag, den 8. April exkl., ges chjdsjF- n-—sei»L
um 7210 Uhr und Hauptgottesdienft um 10 Uhr.
Für die Redaction verantwortlich:
Predigt-Text: Die Worte des Herrn am Kreuz.
.
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Stammesbrüder noch immer zum guten Teil
über das dänische Jnselreich führt und daß in

unseres

Unsere Rigaer Kollegin nimmt also im Prinzip zu der neuen Orthographie eine wohlwollende Stellung ein und hegt im wesentlichen
nur in Bezug auf die praktische Durchführung
der Neuerung Bedenken.
nun
Nach unseren
schon dreitägigen Erfahrungen
überfchätzt
die «Rig. Rdsch.« die Schwierigkeiten dieser
Art sehr erheblich. Die bei uns von auswärts
einlaufenden Manuskripte sind bereits jetzt zum
größeren Teil nach der neuen oder doch nach
einer ihr nahe verwandten Orihographie abgefaßt, die Entlehnungen aus den meisten ausländischen Blättern bedürfen gar keiner oder
viel geringerer Korrekturen als früher und die
Setzer eignen sich mit solchem Eifer und solcher
Schnelligkeit die neue Orthographie an, daß
beispielsweise schon am zweiten Tage ein durch
besondere Umstände unkorrigiert in die Setzerei
gewandertes, nach der alten Orthographie abgefaßtes Manuskript von einer Setzerin aus
eigener Kenntnis völlig fehlerlos nach der neuen
Rechtschreibung gesetzt war. Und schließlich
braucht man auch keine Träne dem Malheur
nachzuweinen, wenn in der ersten Zeit jede
Nummer selbst ein halbes Dutzend unpräziser
Damit wird der
Schreibungen enthält.
Uebergang von der bisherigen Buntheit der
Rechtschreibung zur zukünftigen Einheitlichkeit,
der Einklang zwischen Schul- und ZeitungsOrthographie, die Gewinnung einer festen Norm
inmitten der bisherigen Willkür nicht zu teuer

«

interskandinavischen Einverständnisses mit dem Deutschen Reich in die
Augen springen, welcher namentlich für die
Pflege der deutschfreundlichen Beziehungen im
kulturellen und ökonomischen Sinne so naheliegende Anhaltspunkte darbietet. Das Deutsche
Reich seinerseits wird Gewicht darauf zu legen
wissen, daß der Weg zum Herzen der nordischen

Mikanlimlcjl åksmjrliltlsfixpier

der neuen deutschen
Rechtschreibung
in
Blatte bemerkt die «Ri g. R dsch au«,
nachdem sie den Artikel
Montag-Blattes wiedergegeben hat:
»So die »Nordl. Zig.« Wir sind unserer
Eollegin dankbar, daß sie es unternommen hat,
eine Frage praktisch zu lösen, die auch uns schon
seit einiger Zeit, und zwar auch gerade im Jnteresse der lernendenJugend beschäftigt hat, und
wir wünschen der ~Nordl. Ztg.« bei ihrem Unternehmen den besten Erfolg. Dabei können
wir nicht umhin, auf die nicht zu unterschätzenden Schwierigkeiten hinzuweisen, die sich unter
den gegebenen Verhältnissen der
Neuerung entgegenstellen und die uns vorläufig
noch davon abhalten den angeführten Vorgängern zu folgen.
Was zunächst die sprachlichtheoretische Seite anlangt, so haben uns die
~Regelu fiir die deutsche Rechtschreibung nebst
Wörteroerzeichnis«, herausgegeben im Auftrage
des Königlich Preußischen Ministeriums der geistlichen, Unterrichts- und MedizinalsAngelegenheiten (l902) nicht davon zu überzeugen vermocht,
daß die neue Rechtschreibung wirklich schon konsequent und systematisch entwickelt ist. Der Du
den war uns unbekannt, stellt indessen doch
nur eine Privatarbeit dar und entbehrt daher
bis zu einem-gewissen Grade der AutoritätDie praktischen Schwierigkeiten
der Neuerung für unser Blatt aber liegen in
Folgendem:
1) müßten alle
Redakteure, trotz jahrzehntelanger Gewöhnung an die alte Rechtschreibung, sich der neuen anbequemen, und zwar
ohne jedes Uebergangsstadium; 2) müßten alle
oder wenigstens die meisten von answärts einlausenden Manuskripte nach der neuen Rechtschreibung korrigiert werden, was, streng genommen, doch wohl nur mit Zustimmung der Verfasser geschehen könnte; 3) müßte der Jnseratenteil, der ausschließlich aus fremden Manuskripten besteht, ebenfalls durchweg korrigiertwerden,
was noch weit größere Schwierigkeiten bereiten
und einen unverhältnißmäßigen Aufwand an
Zeit und Mühe kosten würde; 4) würden, falls
in Anbetracht dessen, im Jnseratenteil die alte
Rechtschreibung beibehalten, im Text der Zeitung
dagegen die neue eingeführt würde, dieSetzer,
die bald Jnserate, bald Text zu setzen haben,
konsus werden, daß die Korreetoren alle
Hände voll zu tun hätten, die Einheitlichkeit
der Yechtschreibung wieder herzustellen.»
Wir meinen daher, daß, solange die neue
Rechtschreibung bei demjenigen Teil der deutschen Bevölkerung, der irgendwie an der Zeitung
mitarbeitet, resp. an ihrem Zustandekommen
interessiert ist, noch durch die Schule so wenig
verbreitet ist, wie gegenwärtig und wohl noch
geraume Zeit für die Presse noch kein zwin-

unserem

Todtenliste

Friedrich Peplin, f im 80. Jahre am
2. April zu Riga.
Julie Rusching, geb. Meyer, 1- am 2.
April zu Riga.
Wilhelm Johannes Kansberg, 1- Im
20. Jahre zu Reval.
Carl Stilcke, 1- am 12. April (30. März)
zu Bad Qeynhausen.
Generalin Charlotte v. Haeckel, geb.
Baronesse Koskull, 1· am 1. April hierselbst.
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Ueber die rein nationale Seite hinaus mußte
auf dänischer Seite auch der Segen eines

»

Zur Einführung

so

mit aufrichtigeren und wärmeren Empfindungen
begrüßt als innerhalb der schwedisch-uorwegischen Union, wo man vielleicht den unmittelbarsten und klarsten Begriff besitzt von den
Vorteilen eines sreundschaftlicheu nachbarlichen
Zusammengehens zwischen den Nationen des
nord- und südgermanischen Stammes. Schon
zu jenem Zeitpunkt, als die Kunde von dem
geplanten Besuche des dänischen Thronfolgers
am Berliner-Hofe nach dem Norden gelangte,
drängte sich uns die frohe Gewißheit aus, daß
endlich auch der südlichste unter den skandinavischen Staaten seinem mächtigen Nachbarreiche
die Rangstelle eines neugewonnenen
Freun des zuzubilligen im Begriff stehe.

Markt-Papier

Locales

-

Ein e interessante Senats-Entscheidung in Jagdangelegenheiten
ist dieser Tage hier angelangt. Wie s. Z. berichtet, hatten im Maexlzosschen Gebiet im Wermschen Kreise Kusta Ziugand und sein Sohn
Jakob im Winter 1901 auf 1902 im Laufe
einer einzigen Nacht vom Bodenfenster
aus neun Hasen im Garten geschossen Der
Friedensrichter hatte Kusta Ziugand zu 20 Rbl.
und Jakob Ziugand zu 10 Rbl. Strafe verurteilt. Das Plenum hob dieses Urteil auf und
sprach die Angeklagten frei.
Der Vertreter des Klägers reichte darauf
eine Kassaiionsbeschwerde an den Dirigierenden Senat ein, welcher sand, daß das
Jagdgesetz sich nur auf das Wald-, Feldund Wiesen-Arreal eines Gesindes und
nicht auf dieGärten, Höfe und-Wohngebäude erstrecke, daß daher die Angeklagten,
da sie Hasen in ihrem Garten geschossen, das
Jagdgesetz nicht übertreten hätten. Auf Grund
dieser Erwägungen versügte der Senat: die
Kassationsbeschwerde des Gutsbesitzers, resp.
dessen Vertreters ohne Folgen zu lassen.
Derselbe Ziugand ist es auch, der gegen den
Gutsbesitzer eine Civilsorderung wegen Beschädigung von Apfelbaumen in seinem Garten durch Hasen geltend gemacht
hat— Wie schon berichtet, ist die Forderung im
Betrage von 38 Rbl. vom Friedensrichter dem
Kläger zugesprochen werden. Jnteressant wird
die weitere Entwickelung dieses Prozesses sein-

Johannis-Gemeinde.

der St.

«

des Kopenhagener Kai-

serbesuches besprochen wird. So schreiben
die »Stockholms Tidningen": ~Nirgeuds wird
das Faktum der Kopenhagener Begegnung wohl

de»r Witwen

-

·

fechte.
Ganz interessant ist, wie in Schweden die

blos teilweise
durch unveränderten Abdruck neuorthographischer Manuskripte
ssder so erwünschten
und Zeitungsausschnitte
Einheitlichung geradezu Hohn sprechen würde.
Aufgefchoben, ist indessen nicht aufgehoben !«

«

so

Bedeutung

ner Haltung, getreu der Parole, daß der Friede gender Grund vorliegt, sich der Neuerung in
Um 4 Uhr Nachmittags liturgischt
anzuschließen,"während ihre Go ttesdienst mit Liederzetteln zum Best·
auf demßalkan bewahrt bleiben muß, herausgeht.« der Rechtschreibung
Anwendung

Dank nnd die Anerkennung für das entgegenkommende Auftreten auszusprechen, das dem
Deutschen Kaiser während seines Kopenhagener
Aufenthaltes zuteil geworden war.
Die vom
Kaiser gespendete Summe von 3000 Mk. ist
dem Kopenhagener Unterstützungsverein zugewiesen worden.
Ueber die Rüstungen der Comites
in Macedonieu wird der »Köln. Z·« aus
Sofia unterm 5. April geschrieben: Es ist
für jedermann offenes Geheimnis, daß die Anflöflmg der macedonifchen Comites, deren Leiter
stufenweise ans anfänglicher Haft in Polizeiaufsicht und endlich im stillen in den Zustand
vollständiger Bewegungsfreiheit übergingen, die
im Auslande zwar vielfach übertriebene Tätigkeit der Revolutionäre in Sofia keineswegs abgeschnitten hat. Die Comites versammeln sich
nicht mehr in einem alten Raum, dessen Miete
einfach unbezahlt bleibt, sondern anderswo und
disponieren nnd operieren ans der Karte, rüsten
Banden aus und erhalten Meldungen durch
Sonderboten aus Macedonien. Nur die Gelder laufen etwas spärlich ein, worüber sich die
Führer bitter beklagen. Hingegen beteiligen
sich wieder auffällig viele b ulg ari s ch e Offiziere an den Beratungen der Geheimcomites
Fremde Journalisten, von denen es jetzt in
Bulgarien und Maeedonien wimmelt, wurden
mehrfach in den letzten Tagen zu solchen Sitzungen der Geheimcomites zugelassen. Die Jnszeniernng der ganz nutzlosen Geheimtuerei wurde
mir von einem solchen Zugelassenen etwa folgen-dermaßen geschildert: In einem kleinen,
halbverfallenen Häuschen des alten Stadtteils
von Sofia saßen vier Männer in einem nur
notdürftig eingerichteten kahlen Raum um einen
alten Holztisch, auf welchem sich eine türkische
Karte, ein Tintenfläschchen und etwas Papier
befanden, und schienen als Hauptquartier für
die Entsendung der Banden tätig zu fein.
Sie teilten dem Fremden mit, daß gegenwärtig
68 Banden ausgerüstet in Mandanien stünden, was ungefähr doppelt
viel
wäre, als amtlichzngestanden und in Konsulatsberichten angegeben wird. Ueberdies zeigten sie
dem Wißbegierigen, der einer an der macedonischen Sache nur sehr entfernt interessierten Nation
angehörte, die Marschordnung für die nächsten
Tage, an deren jedem eine Bande von 10
Mann aus Bulgarien ausbrechen sollte. Sie
boten dem Berichterstatter an, ihn anstandslos
über die Grenze zu bringen. Besonders hervorgehoben wurde, daß über die Hälfte der Banden diesmal von bisherigen bulgarischen Offizieren geführt würde und daß
eine große Anzahl von Offizieren macedonischer
Herkunft noch bereit stände. Dennoch waren
die »Geheimbündler« in Sofia
ehrlich dem
Fragenden zu erklären, daß sie ernstlich nicht
daran glaubten, jetzt irgend ein Eingreifen
Europas im großen Stile für Macedonien zu
erreichen, obwohl Sarafow und Genossen gänzlich das System geändert hätten, allen Kämpfen
mit Türken auswichen, hingegen wichtige Verbindungen und Bauten in so häufiger Wiederholung zerstören wollten, daß Europa endlich
einsehen sollte, daß die Türken tätfächlich nicht
mehr Herren in ihrem Lande seien und nicht
mehr über die Autorität, internationale Einrichtungen zu schützen, verfügten. Hand in
Hand damit sollten diegrausamstenSchritte
gegen Mohammedaner gehen, damit
diese Bevölkerung zu Ausschreitungen schreite.
Jn den letzten Tagen haben die hier noch mehr
als anderswo aufgebauschten Meldungen über
die albanischen Bewegung eine große Aufregung in den macedonischen Kreisen verursacht.
Seither aber lassen sie die Köpfe wieder hängen, da sie sehen, daß Rußlandauch durch eine
Herausforderung wie den Angriff auf den
-

-

1903

»

der Kriegsminister auf administrativem Wege versuchen wird, über einige dunkle
Punkt-e des Prozeßverfahrens von 1894 und
1899, die in den letzten Kammersitzungen vor
den Osterferien wieder zur Sprache kamen,
Licht zu verbreiten oder nicht. Wenn er es
täte, so würde er den Beifall der 75 Abgeordneten ernten
fast ausschließlich Sozialistenwelche auf der Seite von Jaures blieben, aber
im Lande wüßte man ihm deÜV geringen
Dank; denn das Bedürfniß nach Veschwichtigung und friedlicher Arbeit ist groß und eine
Enquete über die Affäre, wie sie auch heißen
möchte, würde neue Aufregung schaffen und
nach langen Bemühungen, Kämpfen, Kosten und
Sorgen höchst wahrscheinlich im Sande verlaufen. Jaures, der Enthüllungen verhieß, hat
seine Ohnmacht gezeigt, und der Kriegsminister
dürfte daraus die Lehre gezogen haben, daß
fles mehr als unklug wäre, sich in das Abenteuer
sitzt-stürzen, zu dem er mit Drohungen und
Die SoSchmeicheleien aufgefordert wird.
zialisten, in deren Plan es lag und liegt, eine
Wiederaufnahme der »Affäre« für ihre Parteizwecke auszunutzen, grollen dem gemäßigten
Republieaner Ribot und dem Nationalisten
Lasies, welche beide Jaurås mit Argumenten
verschiedener Art entgegentraten, aber weit mehr
noch grollen sie den Radikalen, die sich weigerten, mit ihnen zu gehen, die Dreyfus-Angelegenheiten auf den Boden verwiesen, wohin sie gedie sozialistische Aktion in einer
hören, Und
entscheidenden Stunde lähmten. Sie verhehlen
auch nicht ihre Unzufriedenheit mit dem Ministerpräfidenten Combes, der ihren Erwartungen nicht
entsprach, und erheben gegen ihn den Vorwurf,
der sich in ihren kirchen- und religionsfeindlichen Blättern sonderbar ausnimmt, er denke
nur an ~seine Kongregationen« und wie er
den Strauß mit ihnen zu seinem Ruhme aus-
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Die Hinterbliebenen

Die Beerdigung Hndet Sonnabend, den 5. April, um 3 Uhr
Nachmittags Von der- klinischen Kapelle aus statt.

·

’ ’
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1903 r.
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Masrmcega
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Preis mit Zustdllung
jährlich 7 Rbl» halbjährlich 3 Rbl. 50 Kop» vierteljährl. 2 Rbl.
monatlich 80 Kop»
»
«
na ch aus w ä rig: jährljch 7 Rbl. 50
halbjährlich
4 Rbl» viertelxährlich 2 Rbl. 25
Preis der Einzeluummer 5 Kap.
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Achtunddreifzigster Jahrgang.

Sprechstunden der Reduktion von 9—--11 Vormittags.
«
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Sonnabend, den 5. F(18.) April
«

Abonnements nnd Juseratexvermittelnxv
.
-«in Riga: F. Sicard, Annoncen-Vureau; in F ellin: E. J. Karow’s Buchh.; in W erlr o: W. v. Gaffron’s Buchh.; in W alk: M. YOU-ffwa j-;
Vuchh·; in Rev al: Buchh. v. Kluge u. Ströhm«; in Petersburg und M oskquz Annoncen-Expeditwn L. st,- E, MetzlejEp; --,ssk--k-;kz.»;sz
-

ksstet dräe BLINDE 130 Mka
t«

å 5

halten worden, welche die Entthronung des Re-

len auch bis zu einem Jahre, und B)Geldstrafen
(Minimum 50 Kop.).
oder
Herrschers zum Zweck haben
er
der
Gewalt
beraubt
oder
Die »Now. erk konstatiert in ihrer Abhanddurch welche
obersten
lung, daß das neue Kriminalgesetzbuch auch inin seinen Rechten beschränkt werden soll. Ueberhaupt gestattet der neue Kriminalkodex bei milsofern einen bedeutenden Fortschritt involviert,
als «in ihm ein weit größeres Vertrauen
dernden Umständen den Uebergang von der Todesstrase zu unbesristeter Zwangsaxbeit oder zum Gericht gezeigt wird, als in dem alteneiner Zwangsarbeit von 10 bis 15 Jahren- Die Einteilung der Strafen in eine Menge von
Als höchstes Maß der befristeten Zwangsarbeit Graden ist beseitigt, ebenso die Norm für die
Bestrafung nach Maßgabe der Beteiligung am
sind
von einzelnen Ausnahmesällen abge15
worden.
(statt
2«0)
festgesetzt
sehen
Jahre
Verbrechen sals Täter, Anstifter, Komplice 2c.),
Die Idee des b ärgerlichen Tod es in so daß die -Verhängung, der Strafe in weit
Gestalt der lebenslänglichen Entsziehung aller höherem Grade dem Ermessen des Richters überRechte ist durch den neuen Kriminalkodex besei- lassenist. Auch die mildern den Umstände
werden nicht aufgezählt
der Richter ist in
tigt. Lebenslänglich können nur die StandesBerücksichtigung
eingeschränkt.
.
ihrer
nicht
mehr
rechte sowie die erworbenen dienstlichen Rechte
wichtig
in
dem neuen
Außerordentlich
und Vorzüge entzogen werden. Mit der Verist
die
das
Bestimmung,
daß
Gericht
urteilung zum Tode, zur Zwangsarbeit oder Kriminalkodex
Deportation ist im neuen Kodex der Verlust der in solchen Fällen, wo ein Verbrechen infolge
Müssiggange s begangen worden ist, verVermögens-rechte verknüpft, während die Famikann, daß der Delinquent nach Verbüßung
fügen
lienrechte im Gegensatz zu dem bisherigen Geder
Gefängnishaft
auf eine Zeit von 6 Monasetz bei der Verurteilnng zur Zwangsarbeit oder
Deportation nicht eo ipBo, sondern nur unter ten bis zu zwei Jahren in ein Arbeitshaus gesperrt werde.
bestimmten Bedingungen verloren gehen.
Die Institute der bedin g te n und der
Eine wesentliche Erleichterung des Loofes
Vernrteilung find in
der zu schweren Freiheitsstrafen Verm-teilten ist unbestimmten
dem neuen Kriminalkodex n i cht aufgenommen
die Befreiung vor dem Termin. Bei
worden.
guter Führung tritt diese ein: für Diejenigen,
Zum Schluß spricht die »Nun-. Wr.« den
welche zu unbefrifteter Zwangsarbeit verurteilt berechtigten Wunsch aus, daß das neue Krimisind
nach Verlan von 15 Jahren, für die nalgesetzbuch bald in Wirksamkeit treUebrigen
nach Verbüßung von zwei Dritteln te»n möge.
der Strafe. Auch die zur Einsperrung in einem
Korrektionshause Verurteilten können auf diese
Der Königsberger Astronom, Professor
Weise nach Verbüßung non fünf Sechsteln der
Struv e, ein Livländer und
gierenden

Die versichekuugs Gesellschaft ~llossi·ia«
schliesst auf sicheren Grundlagen und unter vorteilhaften Bedingungen versicherungen von:
-

Kapitalien auf clen Todesfall

-

.

·

-

Strafe befreit werden. Erwzälknenswert ist ferdaß eine Gel dstrafe iaiif einen Termin

ner,
bis

zu einem Jahre gesinndet werden kann.
Die Untersuchungshaft wird nach
dem neuen Kodex ganz- oder teilweise ange-

wie bereits in Kürze erwähnt, dies »Now. Wr.«
einen längeren Artikel, in dem vor Allem hervorgehoben wird, daß das neue Kriminalgesetzrechnet.
buch den Stempel großer Hu m ani tät trägt.
Die Strafenskala istnach dem neuen
die
Neuerungen
so referiert
»Viele
Kodex folgende: 1) Todesstrafez 2) Zwangsangefertigt aus bestem Tabak
·»St. Pet. Z.«
die einen sympathischen Zug arbeit, und zwar unbefristet oder auf«4-15(in
6 Kop., 25 st.
15 Kop.
10 St.
der neuesten westeuropäischen Kriminalkodices Ausnahmefällen 20) Jahre mit nachfolgender
bilden, sind in ihn aufgenommen worden. So Ansiedelung; Z) Deportation zu unbefrifteter
Boqcianow
ist die Verhängung der Todesstrafe auf die Ansiedelung, die nur in einigen wenigen Fällen
schwersten Staatsverbrechen b esch r ä nkt wor- verhängt wird; 4) Eiufperrung im Korrektionss
den, und nicht nur bei Minderjährigen, sondern hause auf eine Zeit von 17, bis 6, in einigen
auch bej Frauen wird sie durch unbesristete Fällen auch bis zu BJuhren; "5) Festungshaft
Zwangsarbeit ersetzt. Jn Bezug auf die Frauen auf eine Zeit von zwei Wochen bis zu 6 Jahist die Todesstrafe nur für Attentate gegen das ren, in einigen Fällen auch bis zu 8 Jahren;
Leben, die Gesundheit, die Freiheit und über- 6) Gefängnishaft
eine Zeit von zweiWochen
Vom neuen Kriminalkodex.
haupt die Unantastbarkeit der geheiligten Per- bis zu einem Jahre, in einigen Fällen auch bis
Ueber den neuen Kriminalkodex welcher am sönlichkeit des Herrn und Kaisers, der Kaiserin zu zwei Jahren; 7) Arrest auf eine Zeit von
22. März Allerhöchst bestätigt worden ist, bringt, und des Thronfolgers und für Anschläge beibe- einem Tage bis zu 6 Monaten, in einigen Fäl.

Baues-sei

~SRASIE«

-

z co.

Die yächfte Nummer der »Nordlinl. th.«
erscheint am Dienstag, den Z. April.

Inland

aus

«

Eine vor-ofterlikhe Reminiszenz vor
bald 50 Jahren.
Dorpat, den 24.

März 1856

Tour, an der beide Söhne Bismarcks im 1. der Nase hatte, und dann ritt er mit Philipp
Garde-Dragoner-Regiment teilgenommen hatten: über Lagny und Claye wieder in sein ZMeilen
»Das Kreuz haben die Dragoner, die mit entferntes Quartier, nicht ohne mir mein Goldunseren Jungen ritten, jeder einzelne verdient, aus der Westentasche und 2 Paar Handschuh
und wir alle hier im Hauptquartier gehn ohne abgenommen zu haben, auch mit Cognac und
Scham und Gram damit umher; und in der Zigarren versehen.«

»Welche Freude, welche Heiterkeit auf allen Garde-Kavallerie sind die Kreuze nicht nach den
Weiter erzählt der Reichskanzler von einem
Gesichtern! Welche Rührung allenthalben vor Erlebnissen, sondern nach den Regimentern ver- Spazierritte—— «um in der weichen stillenHerbs-

wenig Tagen bei der ersten Nachricht vom abgeschlossenen Frieden. Ja, lassen Sie fich7s
erzählen, was mein sonst
starres Herz aufs
tiefste rührte, daß meinem kalten Auge eine
Thräne entschlüpsen mußte : Greise umarmten
und küßten sich aus offener Straße und riefen:
~Frieden, ja Gott sei gedankt, Frieden!« Mütter
hoben ihre Säuglinge in die Höhe und riefen
ihnen zu: »Kind, Kind, wir haben Frieden!«
Knaben in der Schule schüttelten sich dieHände
und fühlten die Freude ihrer Väter nach! Geschäftsleute fühlten sich behaglicher in ihren Comptoirs und. lauschten schon dem Schellenklang
über dem eintretenden -" HandelsfreunM Kurz
Alles freut sich hier auf die bevorstehenden
(»Jnland«).
Segnungen des Friedens-?v

teilt worden, z. B. 4Stück sür die 1.G.-Drag., tluft durch Louis le. lange grade Parkgänge,
ebenso viele für die Gardes du Corps, die sich durch rauschendes Lan und geschnittene Hecken,
gewiß ebenso brav wie die Dragoner geschlagen an stillen Teichflächen und Marmorgöttern vorhaben würdensi wenn man ihnen Gelegenheit bei, Röschen eine Stunde zu galoppieren, und
dazu gegeben hätte, die aber nur bei Sedan ins nichts Menschliches als Josefs klappernden Trains
Feuer kamen, dort 2 leicht Verwundete hatten, säbel hinter mir zu hören und dem Heimweh
und nun mit ihren 4 Kreuzen diese beiden und nachzuhängen, wie es der Blätterfall und die
2 andere brave Leute schmückten. Dafür kann Einsamkeit in der Fremde mit sich bringen, mit
der König wenig; er tut nach dem Antrage der Kindererinnerungen an geschorne Hecken, die
Division (Goltz) und die Dragoner hatten eben nicht mehr sind-«
niemand, der Anträge für sie stellte, weil ihre
»Dieses Vergnügen werde ich mir in demStabsofsiziere und Rittmeisier tot waren. Ich verlassenen Königsgarten nun wohl täglich
süsr mein Teil kann für meine Söhne nichts machen, bei Regen und Sonnenschein, um den
fordern, sz verdient haben sie es beide ohne vermittelnden Diplomnten zu entgehen; die
· .
Zweisel.«
Briefe kann ich leider nicht abweisen, sie kommen
Dann erzählt er, wie ihn fein Sohn Wil-! aus Berlin ost lästiger wie aus der Fremde,
belm, der inzwischen zum Leutnant
Landtagswahlen nnd Papstbeschwerden, deutsche
worden war, »am 2. im Bette, mit
Verfassung und Personenstreit in Elsaß-Lothrinthals Uniform und fremden Hosen an«, über- gen oder Rheims, wo jetzt der Großherzog
Die ~Gartenlaube« setzt in ihrem neue- fallen hatte: »Dazu hängte er Karls Landwehr- von Schwerin Gouverneur ist und
Gerhard
sten Hefte die Veröffentlichung von Brieer Bis- Cartouche um, setzte meinen, nur in der Spitze Mit ihm.
«·
marcks an seine Gattin aus dem Kriege von nicht richtigen Generalshelm auf, und
nimmt
d
liebenswürdig,
nahm
Rußlan
sich sehr
1870-—lB7l fort.
ich ihn mit zur Kirche, wo er sich vor Sr.Maj. England außer dem Waffenhandel nicht
Jneinem aus Verfailles, 8. Oktober 1870, meldete, der über den Anzug nichts sagte. Zu schlimm, Veust unsicher wie immer, und unsre
datierten Briefe heißt es in Bezug auf die Tisch tranken wir Sekt, aus Rothschilds Keller amerikanischen Freunde wissen seit Frankreich
Kavallerie-Attacke bei Mars-la- getan-st, . bis , ngn
einen sen-ten Sattel ; Republik geworden ist, nicht mehr genau, mit
«

so
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Blumen-l
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Briefe Bismarcks an seine Gattin.
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?
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(Grosser Markt
Filiale der Pleskauer Commerzbank), und durch die
Agenten in allen städten des Reiches.

Feuilleton

Riga. Die Wahl des Obersßabbiners für Riga ist am Mittwoch, wie die

aus

aus

-

«

m Juriew, herrn Bernhard Peculer
11,

Gesellschaft A. N.

Wie die »Rig. Rdfch.«hinzufü«gt,
haben sich im alten Schloß, das gegenwärtig
an Behörden und Privatpersonen vermietet war;
noch einige Kunstwerke befunden, die mitvers
brannt sind.
beherbergt

»

Auskunft wird erteilt in der Verwaltung (st. Ists-Shqu-

qusskqjs, 111. s7), durch den Agenten

Papiros

Geheimrat Baron Vietinghoff hatte das
Schloß mit allem möglichen Luxus ausgestattet
Und es hat ss Z. Kaiser Alexander I. als Gast

-

welcher Seite des Gesichtes sie wohlwollender
lächeln sollen. Sie lieben uns nach wie vor,
aber Republik!
sie vermögen den Franzosen
nicht mehr zu hassen.«
In dem zweiten Briefe aus Versailles, 7.
Dezember 1871, kommt Vismarck auf die
damalige Lage vor Paris zu sprechen und
«
schreibt:
glänzenden Siegen an Loire und
den
~Nach
im Norden sitzt Unsre große Pariser Armee
nach wie vor still, ob fest »gemauert« oder ob
ihr wie Tor »ein weiblich Gewand die Knie
umwallt« und am Gehen hindert, Gott weiß
es, aber betrübend ist es, und Menschen kostet
es mehr wie jeder Sturm. Unsre guten Pommern, 9. und 49. Regt. haben den Sieg vom
2. mit vielem Blute bezahlt, ebenso die braven
Württemberger. Auch Moltke ist
und namit
Stimme
den
gegen
türlich
entscheidender
Angriff und für alle Waffenstillstiindez der
-

Sturm werde uns 1000 Mann kosten; das
glaube ich nicht. Das desensive Abwarten
feindlicher Ausfälle, die täglichen kleinen Verluste, die Krankheiten, haben aber seit 2 Monaten etwa 10,000 gekostet. Ich enthalte Mich
natürlich, meine civilistische Ansicht solchen »An-,
toritäten gegenüber geltend machen Jzu wollen
der gute Roon aber ist vor Aerger über
Passivität und seine vergeblichen Versuche, uns
zum Angriff zu bringen, recht krank gewesen,
jetzt besser« resigniert, . nur darf man nicht von
dpk Sache redenz·.. er wird gleich unwohlubr

unsere

EEkPIFMZ est-entsteht Ists-ts-sinnst-HIRSPakt-TM-NEWTON-OTHERMMW
»Bitte-seit«

lich ganz vereinsame. Jch meine nicht, daß ich
Widerstand aller auf politisch em Gebiete
zu bekämpfen hätte, im Gegenteil, aber ich habe
keine menschliche Seele hier zum Reden über
Zukunft oder Vergangenheit. Wenn man zu
lange Minister ist, und dabei nach Gottes
Fügung Erfolge hat, so fühlt man deutlichtvie

der kalte Sumpf von Mißgunst und
Haß einem allmählich höher und höher bis
ans Herz steigt; man gewinnt keine neuen
Freunde, die alten sterben oder treten in verstimmter Bescheidenheit zurück, und die Kälte»
von oben wächst, wie das die Naturgeschichte
mit sich bringt;
der Fürsten, auch der besten,
alle Zuneigungen aber bedürfen der Gegenseitigkeit, wenn sie dauern sollen. Kurz
mich
friert, geistig und ich sehne mich bei Dir zu
sein und mit Dir in Einsamkeit auf dem"Lande.

so

Dieses Hoflebenerträgt kein gesundes Herz auf
die Dauer.«

.
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"

1903 waren versichert 80.224 Personen

bauer

Rigaer Blätter berichten, von 122 Vertretern
der 12 Rigaschen Synagogen und sßethänser
mit feltener Einmütigkeit in der kleinen Gilde
vollzogen worden. Der bisherige Ober-Rabbiner Dr. J. Michelsohn wurde einstimmig
wiedergewählt.
Oesel. Der Landmarschall von-Oesel hatte, der »Livl. Gouv. Z.« zufolge,
Minister des Innern telegraphisch ersucht,·am
Throne Sr. Kaiserlichen Majestätden
Ausdruck der treuuntertänigsten Gefühle der znm
Landtag versammelten Ritterschaft, die stets bereit sei, den im Allerhöchsten Manifest vom 26.
Februar verlautbarten weisen und liebevollen
Intentionen des vergötterten Monarchen zu folgen, niederzulegen
Auf den Bericht hierüber
geruhte der Herr und Kaiser am 13. März
erklären, daß Se. Majestät diesen Bericht
Hermann
Sohn zu
Otto Struoes, erhielt, wie dem »Rig. Tgbl." mit Vergnügen gelesen habe.« s"s«·
telegraphiert wird, von der Royal AstroEstland. Kürzlich vhat den »New-»
nomical Society in London die goldene zufolge das Revaler Bezirks-gericht eineEnthiT
M edaille sür seine Berechnungen über die scheidung des DirigierendenGenossij
über eine prinzipielle Frage -erhalten."
Bewegungen der Saturn-Monde.
Der Friedens-richtet des 3. Rayons hier- Frage betrifft das Jagdrecht der Gutsheselbst, Hosrat Michailo wski, ist, wie wir sitzer des Gouvernements Estland auf d en ern
aus dem »Reg.-Anz.« ersehen,
sein Gesuch Bauern vertausten Grundstücken.-,Jn
hin aus dem Dienste entlassen worden« einem Prozeß des Bauern Janitz mit dem
Mit Bedauern sieht man Hrn Michailowski Gutsbesitzer Baron Ungern-Sternberg hat nämaus seiner hiesigen Stellung scheiden.
lich der Senat di«e Erläuterung gegeben: »Das
den an Bauern verkauft-n
Der Friedensrichter des 3. Rayons des Jagdrecht
Neval-Hapsalschen Distrikts Hofrat K o r n i e n k o Grundstücken verbleibt den früheren Beist zum Friedensrichter des 1. Rayons des sitzern nur in dem Falle, wenn dieses
Wenden-Walkschen Distrikts ernannt worden; Recht für eine gewisse Entschädigung besonferner der ältere Gerichtsamtskandidat beim ders ausbedungen ist. In entgegengeMitauer Bezirksgericht Kirj akow
zum setztem Fall gehört das Jagdrecht ausschließlich
dem bäuerlichen Eigentümer des Grundstückes
Ergänzungsfriedensrichter für das Gouverneoder demjenigen, dem er es abgetreten hat«-»
ment Lioland.
Marienburg. Ueber das am 23. März
Narva. Den Bau der Eisenbathn
abgebrannte alte Schloß bringt der »Balt. Taps-Rshew betreffend, ist dem Direktor

.

Äm 1. Januar

gekostet. Türen; Fenster, Dielen waren
meist von Eichenholz, die Wände "mit Qelfar-beanstrich zeigten schöne Malereien. Der Er-

Rubel

.

-

Alles-versengt-ngsskapilalien
Wähnen-Pensionen
Aussteuer His- llsclellen s Stipendien fis-s Knaben
Lebenslänglielie Leib-senken-

Weftn.« folgende Mitteilungen: Es war ein
dreistöckiges Holzgebäude, zwar alt, aber doch
gut erhalten. Sein Bau hat s. Z. gegen 80z000

-

«"
Annahme der Juserate
I
bvanhV
;
ormixtagz Preis für die siebengespaltene Petit eile oder deren Raum 6 Kop» bei zwei- oder me rmal« r
Durch die Post eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 ZEng für die Petitzeile. Auf der ersten Seite

«.

,

,

"
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»Alten«-

(Vormals

Erscheint täglich
a lägen mmen Sonn-« und hohe FesttageDie Expedktion ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnet
.

Mannigfaltiges
«Gedankensplitter:

Wundere Dich

nicht, daß Du in die Tinte gerätst, wenn Du
von ihr leben willst.
Wer seine Sorgen vertrinkt, mache sich auf einen doppelten Katzenjammer gefaßt.
Glückliche Kurzsichiigkeiki Der
Teich, auf dem Du fährst, scheint Dir ein
Weltmeer.
Nicht Jeder steht auf Recht,»der
Die Wahrheit über einen
aufrecht steht.
Menschen erfährst Du aus seinen Jrrtümern.
-

-

».-

Vielen schmeckt« das Leben nicht,».weil·.sie.»es
immer genießen wollen-»
EL Ist»gleich unausstehlich, immer unlogisch oder Immernur
.(»Megg· Bl.«").zlogisch zu sein.
-

Nordlivländifche Zeitung.

«

·
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Vom Astralleib. Die sür das vielgenannte »Medium« verhängnißvolle Rolle,
welche die Berliner Kriminalpolizei bei der Entlarvung der Blumen-—»Apporte« gespielt hat,
bringt die Tatsache in Erinnerung, daß einer
der Begründer des modernen »wissenschastlichen«
Spiritisntus, Herr d uPrel, allen Ernste-Z einmal vorgeschlagen hat, die Kriminalpolizei durch
hellsehende Somnambulen zu ersetzen! Du Prel
ist auch, wenn nicht der Erfinder, so doch der
eigentliche Theoretiker des im Prozeß kürzlich
viel genannten Astralleibe3. Sollte doch den
Einkauf der Blumen in Zürich nichtFrau Rothe,
sondern ihr Astralleib besorgt haben. Es wäre
gar so übel nicht, wenn man einen Astralleib
besäße, den man nach Belieben ausschicken könnte,
während man den eigentlichen Leib aus dem
Kanape weiter ausiuhen läßt und dabei seine
Zigarre raucht. Wie bequem wäre der Astralleib für die Kritiker, die oft in mehrere Theater
und Konzerte zu Premieren zitirt werden. Es
soll übrigens auch schon Dichtungen mit dem
Astralmotiv geben. Eine Dame, die von zwei
Männern geliebt wird, kann dem einen ihr leibliches, dem andern ihr Astralherz widmen.
Herr dU Pkel Meinte sogar, gut wie in e i n en,
könnte sich die Seele auch in beliebig viele
Astralkörper materialisiren. Das junge Kalb
stößt schon mit dem Kopf, ehe es noch Hörner
hat, es stößt also mit den Astralhörnern ; ein
den Lutschpropfen, ehe es
Baby beißt schon
das sind die Astralzähne
Zähne hat
Soll man es aber glauben, daß das Buch, in
dem all diese Dinge stehen, kürzlich wieder neu
.ausgelegt worden ist?! Die Mystik kehrt eben
( periodisch wieder. Sah doch schon die SomHausfe, die
--nambule Justinus
"",,·Seherin von Prevorst«, in ihrem magnetischen
: Schlaf bei« Menschen, die einen Arm oder ein
Bein verloren hatten, trotzdem dieses Glied universehrt Das war schon damals der Astralleib,

«

so

aus

-

«

Kanns-Frau
«

-·

Ein interessanter literärischer
Prozeß kam dieser Tage, wie die »Mosk·;
Deutsch. Z.« berichtet, in zweiter Instanz inj

.

Die,

l

.

-

Politischer

Tagesbericht

-

-

-

gen herausgeben werde, Ein gewisser Nikolajew hatte nun sämtliche 12 Monatsheste erhalten, fühlte sich aber verkürzt, da er statt 1001
Nacht nur 375 Nächte im Laufe des Jahres
1902 erhalten hatte und klagte ge gen Bulgakow
auf Nachlieferung der fehlenden Nächte. Vom
Friedensrichter wurde nun der Kläger zwar abgewiesen, dagegen erkannte das Plenum, daß
der Herausgeber des »Neuen Journals« (zugleich Redakteur der »Nowoje Wremja«) F. J.
Bulgakow verpflichtet sei, dem Kläger Nikolajew
eine vollständige und genaueUebersetzung von »Tausend und eine
Als Prinzipiensrage
Nacht« zu liefern.
gelangt jetzt der Prozeß an den Senat.
Die Hauptverwaltung der indirekten
Steuern und des fiskalischen Branntweinuerkaufs
hat, den Blättern zufolge, endgiltig beschlossen
den Bedarf an Monopolslaschen pro
1904,1905 und 1906 bei denselben Fabriken
zu bestellen, die früher an der Lieserung dieser
Flaschen teilgenommen haben. Die Bestellung
im Betrage von 120 Millionen Flasche n
wird entsprechend der Produktionsfähigkeit der
Fabriken verteilt werden.
Jn der Nacht auf den Z. April entstand,
wie die »St. Pet. Z.« berichtet, um I-',2 Uhr
ein großer Brand auf der Fabrik der
Nordischen Glasindustrie an der 22.
Linie Nr. 3 auf Wassili-Ostrow. Trotz des
großen Feuerwehrs Aufgebots war das Feuer
nicht zu hemmen; mit ungeheurer Schnelligkeit
ging es von einem Hause auf das andere über
und nach Verlauf von etwa einer Stunde stan-

J

I

diel

»Neuen Journal ausländischer Literatur«
erste vollständige russische Uebersetzung des bekannten Werkes ~Tausend und eine Nacht" nach
dem Text von Dr. Madrus in Monatslieferun-
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Petersburg zur Verhandlung. Der Redakteur
der -»Now. Wr.« Bulgako w hatte Ende des
Jahres 1901 angekiindigt, daß er in seinem

.

s

Strafgesetzbuch eine dahin lautende Bestimmung aufgenommen werde, daß Personen,
die ein Verbrechen im Rausch begangen haben, nach Verbüßung der Strafe ob ligatvfrisch in eine Heilanstalt für
Alkv h olike r abzugeben sind.
Das Programm für die Semestralprüfun gen an der St. Petersburger Universität ist, den Blättern zufolge, für alle
Fakultäten festgesetzt. Die Examina finden in der
Zeit vom 14. April bis zum 29. Mvi statt.

evbauten Schaabuden btfriedigh in denen ausländische Bücher wurden ganz oder teilweise
das Volk mit dem Anschauen der Clowns die verbo t e n.
Gebäude der Fabrik in Flammen.
Fabrik, welche vollständig ausgebrannt ist, war Zeit verbringt.«
Während der Dienstzeit des jetzigen
mit sämtlichen Maschienen, allen Einrichtungen
Wiborger Gouverneurs Mj asf oj ed o w sind
lelissawetpol. Der Gouverneur von Jennd mit der fertigen sowie in Arbeit befind- lisfawetpol
teiltdenKreis- A d ministratiw außer anderen Beamten auch sehr viele Kon
lichen Ware in der Nordischen und in der Sa- beam te n in einem Zirkular mit, daß sie für stabler der Wiborger Polizei entlasf e n
lamandra-Versicherungsgesellschaft für 1,412,000
hartnäckiges Nichtausführen der word e n. Jetzt haben sechs Konstabler der
Rbl. zu gleichen Teilen versichert, der Gesamtder GouvernementsobrigL genannten Polizeiplötzlich felbstdenDienst
schaden dürfte die Summe von 900,000 Rbl. Befehle
keit zunächst zu Geldstraer verurteilt werden q u i t ti e r t.
erreichen. Wodurch das Feuer entstanden, ist sollen; falls auch diese Maßregel erfolglos bleinicht aufgeklärt.
ben sollte, werde er zu strengeren Maßregeln
«.«Dwinsk. Die Petersburger Zeitung »Nogreifen.
wosti« berichtet, wie die «Lib. Ztg.« referiert,
Den 5. (18.) Liper
Odessa. Zum Rektor der Neurufsischen
über folgenden Prozeß: Arbeiter, Letten
Universität ist, dem ~Reg.-Anz.« zufolge, der Das AusstandssGesetz nnd die Niederund Deutsche, begannen über den Glauwerfung des Ansstandes in Holland.
ben zu streiten. Jeder lobte den seinigen ordentliche Professor dreier Universität Staatsworden.
Die Ostertage im Auslande find allenthal·
und tadelte den fremden. Der Unternehmer rat Derewitzki ernannt
ben
Andreas Andick war auf Seite der Lutheraner.
Wed.«
Ohne Zwischenfälle irgend welcher Art verWie den »Pet.
Archangelsk.
verDisput
Alle hätten wahrscheinlich diesen
aus Archangelsk geschrieben wird, macht sich im laufms Auch die Niederlande machen
der
gessen, wenn nicht Andick bei
Abrechnung dortigen Gouvernement ein starke r M a n g e l keine Ausnahme, wo nach der vorangegangenen
sich mit einem der Arbeiter verzankt hätte. an Priestern bemerkbar. So seien dort Aufwühlung der Leidenschaften immerhin mit
Der Letztere dennnzierte, daß Andick den gegenwärtig schon 26 Priesterstellen vakant, der Möglichkeit ernsterer Zusammenstöße gerechherrschenden Glauben getadelt hätte. Das Be- während die Anzahl derselben noch vor-wenigen net werden konnte. Die Vorkehrungen der Rezirksgericht fand den Angeklagten schuldig und Jahren höchstens 10 betrug. Um wenigstens gierung haben offensichtlich beschwichtigenden
verurteilte ihn zur Haft für die Dauer von 272 einige der vakanten Priester-stellen befetzen zu Einfluß geübt und dein Treiben der Agitatoren
Monaten, wobei in dem Urteil ausgeführt können, sei die Eparchialobrigkeit in den letzten einen festen Damm entgegengesetzt- Nicht an
wurde, daß Andick durch fein Verhalten kein Jahren gezwungen gewesen, die Priester- letzter Stelle dürfte sich die Tatsache geltend
Aergerniß habe erregen wollen.
stellen zum Teil mit schon pensionier- macht haben, daß ungeachtet des von den Führern der Ausstandsbewegung versuchten Druckes
Moskau. Am 29. März wurde im Ge ten Geistlichen zu befetzen, zum großen die gesetzgebenden Körperschaften
das Aussolche Elemente
ri ch t sh o f, wie die »Mosk.Deutsch-Z.« berichtet, Teil aber auch
erledigt
ftands -Ge«setz rasch
haben. Das
wieder heranzuziehen, die früher weg en verein Prozeß gegen 168 AngeklagteverGesetz, dem die Zweite Kammer mit 78 gegen
’handelt, dem folgender Tatbestand zu Grunde schiedener Vergehen ihrer Priesterstellen 15 Stimmen die Zustimmung
erteilte,« während
aus
den benachlag: Im Jahre 1894 prozessierten die Bau e rn verlustig gegangen war. Auch
sogar
es
einstimmige
der
Kammer
in
Ersten
der Solotowschen Gemeinde, Kreis Wetluga, barten Gouvernements könne man keine geeig- Billigung
weitgehende
fand,
enthält
sehr
mit dem G ru n d b e sitz e r Warschawski wegen neten Kräfte gewinnen, da dort ein ebenso gro- Strafvorschriften, deren straffe Handeines 500 Dessjatinen großen Waldgrundes, ßer Mangel an Priestern herrsche. »Wo blei- habung
außer Zweifel steht. Das Gesetz lautet:
»die
ruft der Korrespondent aus
den sie für sich beanspruchten. Das Kostromaer ben
Artikel
1. Art. 284 des Strafgesetzbuchs lauBezirksgericht und der Moskauer Appellhof Seminaristen, diese direkten Kandidaten tet:
Gefängnis von höchstens 9 Mona»Mit
sprachen den Bauern jedoch nur 52 Dessjatinen für Priesterämter ?«
ten oder Geldbuße bis 300 Gulden wird beWer einen andern d urch Gevon dem strittigen Terrain zu. Die Bauern aber
Finnland. Dem Senat ist, wie den Re- straft: 1.
fügten sich dem Urteilnicht, verlangten valer Blättern geschrieben wird, in der Frage w alt oder andere Tatsächlichkeit oder durch
Bedrohung mit Gewalt oder einer andern
eine Wiederaufrollung des Prozesses und verdes Aus-gleiches der finanziellen WehrpflichtsTatsächlichkeit, wenn sie gegen diesen andern
sagten die in dem Walde beschäftigten Holz- bürde ein Vorschlag zugegangen, gemäß welchem oder gegen dritte gerichtet ist, widerrechtlich
fäller und Buschwächter Warschawskis Alle der finnländische Fiskus außer den Ausgaben zwingt, etwas zutun, nicht zu tun
dulden. 2. Wer einen andern
oder
Vorstellungen und Ermahnungen des örtlichen
für Militärpensionen ec. einen jährlich en durch zu
Bedrohung
mit Schmähung du rch
Jsvrawnik und eines speziell zu diesem Zweck Beitrag an die Reichssehatzkammer Wort oder Schrift
zwingt, etwas zu
abdelegierten Rats der Gouv-Rehätte, welcher vom Finanzministe,r, tun, nicht zu tun oder zu dulden.
zu
entrichten
Jn dem
wurden dem Generalgouverneur und dem Senat
gierung blieben fruchtlos, und
unter 2) angegebenen Falle wird das Vergehen
fest168 Bauern der Solotowschen Gemeinde wegen gesetzt wird. Dem
auf die Klage dessen hin, gegen den es
außerordentlichen finnländis nur
Dem Artikel
verübt- worden ist, verfolgt.
Nichterfüllung der Vorschriften der Behörden schen Landtage 1899 ging bekanntlich ein Ge426
des
wird
ein
neuer ArStrafgesetzbuches
Angelegenheit
Die
übergeben.
dem Gericht
zu, welcher diese Frage dahin regeln tikel beigefügt, der lautet: Wer widerrechtlich
setzentwurf
vorigen
wurde zuerst im
Jahre im Kostromaer wollte, daß Finnland außer den direkten Kosten auf öffentlichen Wegen einen andern in seiner
Bezirks-gerächt ohne Teilnahme von Geschworehindert oder mit
für den Unterhalt der finnländischen Truppen Bewegungsfreiheit
neu verhandelt. Das Gericht verurteilte zwei;
andern
einem
oder
mehrern
sich einem andern
an die russische Staatskasse einen jährlichen
erklärten Willen aufder Angeklagten als Rädelssührer zu 4 Jahren
ausdrücklich
gegen
dessen
Beitrag leisten sollte, dessen Höhe, angefangen
drängt oder ihn in hindernder Weise verfolgt-,
Gefängnis, die übrigen volljährigen Angeklagten mit
1,121,296 Mk. im Laufe von 9 Jahren wird mit Haft bis einem Monat oder Geldszu drei Wochen und die Minderjährigen zu aus 10,091,664 Mk. zu bringen beabsichtigtwar. buße bis 100 Gulden bestraft.
drei Tagen Arrest.. Gegen dieses Urteil legten Dieser Entwurf veranlaßte jedoch keine MaßArtikel 11. Nach Art. 358 des Strafgesegs
ldie Bauern beim« Moskauer Gerichtshof Besi nahmen.
buchs werden drei neue Artikel eingeschaltet.
Sie lauten: a) »Der B eamte oder eine anschwerde ein, der das Urteil dahin abmilderte,
Da die Räume des Staatslyeedere im söffentlichen Eisenbahnverkehr
drei
die
beiden
nur
daß auch
Rädelsführer
ums in Björneborg auf Weisung des dauernd oder zeitweilig angestellte Person, die
Wochen Arrest erhalten sollen.
Senats für die dortigen Re krutenausnichtzum Personaleiner Eisenbahn gehört, auf der
Ssamara. Schöne Aussichten für hebun gen zur Verfügung gestellt wurden, ist ausschließlich mit beschränkter Geschwindigkeit bedie Qsterfeiertage eröffnet die ~Ssam. der Unterricht an dieser Schule für die 10-tägige fördert wird,der, in der Absicht, in der Ausübung
eines öffentlichen Dienstes oder iin öffentlichen
Gas.«. Das Blatt schreibt: »Die Feiertage Dauer der Au shebung eingestellt Eisenbahnverkehr Störung herbeizuführen oder
Das Arbeitsvolk, frei von worden.
kommen heran .
fortdauern zu lassen, unterläßt oder, wenn er
der täglichen, schweren Arbeit, sucht nach ZerJm Laufe des Jahres 1902 hat die gesetzlich dazu aufgefordert wird, sich weigert,
streuungen. Bei uns in Ssamara bestehen diese finnländische Oberpreßverwaltung den Arbeiten zu verrichten, wozu er sich ausdrücklich
kraft seines Dienstvertrages verpflichtet
in Spazierengehen, Trinken, PrügeBlättern 16 W ar n u n g e n erteilt. Außerdem oder wird
mit Gefängnis bis sechs Monate oder
hat,
leien und verschiedenen Unanstänwurden vom Generalgouverneur 5 verantwort- Geldbuße bis 300 Gulden bestraft.« b) »Wenn
digkeiten. Die Prügeleien und Skandale lichen Herausgebern von Zeitungen Warnungen zwei oder mehrere Personen infolge von Verenden größtenteils sehr traurig: mit ;Vererteilt.
Jn genannfem Jahre wurden 13 abredung dieses im vorigen Artikel umschriebene
Vergehen verüben, werden die Schuldigen, wie
stümmelnngen und Totschlägen, im besten Falle Blätter fistiert, einige für immer, andere tempodie
oder Anstifter dieser Verabredung
endigen sie in Polizeiprotokollen und in den rär.
Jn der gleichen Zeit confiszier te mit Führer
Gefängnis bis zwei Jahre bestraft.«
Kammern der Stadtrichter. Andere Zerstreu- die Oberpreßverwaltung 7996 Nummern au s- c) »Wenn die in Art. 358 a) umschriebene Abungen giebt es in Ssamara für das Volk nicht. ländischer Preßorgane, davon der sicht erreicht wird, dann wird Gefängnisstrafe
Bedürfnisse des Volkes nach Belustigungen größte Teil oder 5134 Nummern reichsschwediFortsetzung iu der Beilage.
werden noch durch die auf dem Jljinfker Markt- schen Ursprungs. 16 einheimische und 104
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der auch in allen »Doppelgängern« steckt. Da
der Astralleib im Grunde nichts anderes ist als
eine Vorstellung, der Realität beigelegt wird,
sei hier eine Anekdote von einem berühmten
Physiologen erzählt, der ganz gelegentlich
in
schlagfertiger Entgegnung
an einem gemüts
lichen PhilosophensAbend einen schwärmerischen
Kollegen entwaffnete. Der Letztere erzählte aufgeregt und siegesgewiß, er hätte die Vorstellung
von einer Stufe vor seinem Hausthor gehabt
und sei gestern Nacht über diese eingebildete
Stufe gestrauchelt und gestürzt; wer könnte da
noch an der Realität der Vorstellungen zweifeln?
~Verzeil)en Sie,« warf der Physiologe ein, »solange Sie mir nicht beweisen, daß ich über die
die Sie sich einbilden, glaube
Stufe strauchle,
ich nicht an die Realität der Vorstellungen.«
Wie in Griechenland Räuber-

banden entstehen. Panontsos machte
fett längerer Zeit die Provinz Elis unsicher.
Jn diesen Tagen gelang es, ihn in einem verein-

zelten Hause in dem Dorfe Amalias auszukundschaffen und ihn einzuschließen Es entspann
sich ein Gefecht, das einem Soldaten undeinem
Bauer das Leben kostete. Schließlich gelang es,
Feuer an das Haus zu legen. Um sich nicht
ergeben zu müssen- erschoß sich nun der Eingeschlossene in dem brennenden Hause. Die Ursache, daß Panontfos ein «Phygadikos« wurde,
war die Liebe. Er liebte ein schönes Mädchen
in seinem Heimatdorse, und als deren Bruder
die Heirat der beiden verhinderte, erschoß er ihn,
entzog sich dann der Verhastung durch die
Flucht in die Berge und wurde damit zum
»Phygadikos«, das ist einer, der sich seiner Ver-.
hastung und dem sich daran schließenden Verfahren durch die Flucht entzieht. Dein ersten
Verbrechen solcher Leute folgt dann bei dem

abenteuerlichen Leben in den Bergen bald ein
zweites nnddrittesv und, der Räuber ist fertig.

Ess·"jgkszellens « sichs· drei,« vier andere zu ihm, die
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Platz

»

unseren

seines Zaren.«!
Jn den ersten Ostertagen wird nach
Mitteilung der »Mosk. Wed« das Eis-treffen
des Finanzministers Staatssekretärs W itte
in Moskau erwartet. Auch der Kriegsminister
General-Adjutant K u r o p a tkin soll demnächst
dort eintreffenDie Kommission in Sachen des
Alkoholismus beabsichtigt, wie die »Birsh.
Wed.« erfahren haben, sich mit einem G esuch
an den Justizminister zu wenden, daß in das

Speichern, alle

’

unseres

unseren

Antlitz des Selbstherrschers aller
.ofsen,var
vor
dem
Tore des alten Moskauschen
Renßen,
Gotteshauses, im Beisein der Geistlichkeit und
des Hofstaates und einer nach Tausenden zählenden Menge von treuen Untertanen gesagt,
was jeder Russe fühlen muß, aber noch Keiner
so klar zu sagen gewagt: Ein Feind und Gegner
der Kirche ist auch ein Feind Rußlands und
dem

von 3

;

.

daran hingewiesen, daß bei der Ausmündung
der Bahn auf Taps der ganze Handel aus dem
neuerfchlossenen Rayon der Gouvernements
Pleskau, Twer ec. sich nach Reval hinziehen und
Narva um den Rest seiner Handelsbeziehnngen
mit den erwähnten Rayons bringen würde.
St. Petersburg, 4. April. Zur Frage
der Gewissensfreiheit in Rußland
hat, nachdem dieses Thema, wie erwähnt- auch
in den Betrachtungen anderer Residenzblätter
angedeutet worden, nun auch der »stjet«
Stellung genommen, wobei er einen Passus
aus der Ansprache des Metropolkten von Moskau an Jhre Majestäten zum Ausgangspunkt
nimmt. Dieser Passus lautet folgendermaßen:
»Wie lehrreich und erfreulich für das Volk ist
bösen
diese Teilnahme besonders in
Vaterlandes so
Tagen, wo die Feinde
vielfache Anstrengungen anwenden, um
Glauben und unsere Kirche zu untergraben, natürlich von der Ueberzeugung ausgehend, daß,
wo die Altäre fallen, auch die Throne stürAn diesen Passus knüpft nun der
»stjet« nachstehende, von der »St. Pet.
Zig« wiedergegebene Betrachtungen: »Die
von dem Moskauschen Metropoliten ausgesprochene Wahrheit muß jedem orthodoxen
Christen bekannt sein; zum großen Leidwesen
vergessen aber Viele von uns diese Wahrheit,
die ihnen bekannt gewesen. Als ein furchtbarer
Vorwurf gegen die Kleinmütigen klangen die
Worte des Metropoliten von den Feinden
unseres Vaterlandes, welche unseren Glauben
und unsere Kirche zu untergraben suchen, da sie
davon überzeugt sind, daß mit den Altären auch
die Throne stürzen. Rußland ist das Land
Die
derweitgehendsten Glaubensduldsamkeit.
die
GrundGlaubensduldsamkeit ist durch
gesetze des Reiches festgesetzt. Diese Glaubensduldsamkeit ist auch in dem neulichen
Allerhöchsten Manisest vom 26. Februar
nochmals verkündetworden. Aber der orthodoxe
Glaube ist in Rußland der herrschende gewesen,
«ist es und wird es sein. Wäre es anders, so
würde Rußland aufhören zu existieren. Viele
falsche Apostel der angeblichen Gewissenssreiheit
vermengen« aber bei uns dieses heilige Recht
jedes denkenden Wesens mit der Willkür des
hochsahrenden aufrührerischen Geistes, mit der
Freiheit für die sinulosen Phantasien der zügellosen Sektiereret. Viele kleinmütige und kurzsichtige Leute sind bereit, aus dem Evangelium
des Herrn den kosmopolitischen Katechismus einer moralisch-philosophischen Lehre zu machen,
die Gottheit zu vermenschlichen und die Sakramente durch die Gedanken des eilfertigen,
von Dünkel erfüllten Verstandes zu ersetzen.
Vaterlands finden
Unter diesen Feinden
sich müßige Schwätzens welche um moderuer
Phrasen willen weder das Heiligtum ihrer Heimat· noch das ihres Glaubens schonen, die nicht
wissen, was sie tun, und zur Ergötzung
müßiger und modern gestimmter
«Hör"er müssige Reden führen. Unter
diesen Feinden gibt es aber auch solche, welche
bewußtermaßeu, absichtlich, den Altar zu stürzens suchen, um dann auch den Thron zu stürzen. Diese Leute wissen, was sie tun. Es finden sich unter ihnen auch Leute von hervorragendem Talent, die einst berühmt waren, später aber durch Widerstand
gegen die Kirche Schmach auf sich luden.
Mächtig ists die Predigt des Bösen, Viele verführt sie,- und von dieser Versührung schreiben

den, mit Ausnahme

f

des Eifenbahndepartements ein Gefuch der rsichauchhauptsachlrch jeneWirren her, welche
Stadt Narva zugegangen, zu veranlassen, das "Barisch-e««9-Herz »»b-e-küm·mern, wie in dem
daß die Bahn nicht nach Taps, sondern Mauisest vom-26. Februar gesagt ist. Diese
nach Narva, resp. bis zur Narowa-Mün- Wirren hindern das Wachsen und Gedeihen
dung geführt werde. Jn dem Gesuch wird Rußlands. Der Metropolit von Moskau hat
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er sich durch mutige Taten auszeichnet,
zu ihrem Führer wählen. Bald wird die Bande
durch das Gesetz für vogelfrei erklärt, und nun
wird sie ein Schrecken der ländlichen Bevölkerung,
die meist die Sicherung von Leben und Hab
und

ihn, wenn

junge Diplomat in einem Anfall von Tugendhaftigkeit, »ich habe keine Laster.« »Das ist
kein Laster; wenn es eins wäre, würden Sie
es haben«, antwortete der Papst ruhig. Dr.
Radcliffe war ebenso berühmt wegen seiner
Grobheit als wegen seiner Tüchtigkeit als Arzt
Als er eines Tages aus seinem Wagen stieg,
fand er vor seinem Hause einen Steinsetzer, der
Pflasterarbeiten aussührte und ihm den Weg
versperrte. »Nun, Schurke«, donnerte Radcliffe,
»willst Du für eine derartige Arbeit bezahlt
werden? Du hast- mein Pflaster verdorben,
und es dann mit Erde bedeckt, um Deine schlechte
Arbeit zu verbergen-« »Doktor«, antwortete
ruhig der Mann, »meine Arbeit ist nicht die
einzige schlechte, die die Erde verbirgt.«
Von Warschau aus werden seit
mehreren Jahren Tas ch e n u h re n geringster
Qualität in ungeheuren Mengen gegen Nachnahme unverlangt in die Provinz versandt.
Da die meisten Adressaten den Empfang der
Nachnahmesendung verweigern, so geht sie gemäß den bestehenden Postbestimmungen nach
Warschau zurück. Hier setzt nun, wie der
»Warsch. Dn.« mitteilt, die Spekulation des
Absenders der Schundwaare ein, indem er
gleichfalls den Rückempfang seiner
Sendung verweigert und es darauf ankommen
läßt, daß diese öfsen tlich versteigert wird. Da die Uhren bei dieser Gelegenheit in den meisten Fällen ihres neuen,
gefälligen Aussehens wegen w eit ü b er i h r e n
Wert hinaus bezahlt werden und derder
Post zukommende Betrag sich nur nach Kopeken
berechnet, so bleibt für den spekulativen Absender
ein rundes Stimmchen nach-

Gut durch Versorgung der Bande erkaufen
Das dauert oft Jahre, denn auch hier
spielt die Politik mit, und schon mancher Abgeordnete hat seine Wahl durch Unterstützung
solcher Leute genzonnen
Schlagfertig. Ein paar hübsche
Beispiele von schlagfertigen Antworten, die
einen Gegner ohne weiteres zum Schweigen
brachten, erzählt eine englische Zeitschrift.
Sehr klug war die Antwort, die einem früheren
Herzog von York zugeschrieben wird. Bei Tisch
bezog sich der Herzog
eine Reihe geleerter
Flaschen, denen er den humoristifchen Spitznamen
»Seesoldaten« gab. Ein anwesender
Marineoffizier fragte daraus verletzt, was er
mit einem fo geringschätzigen Vergleich meine.
Daran antwortete der Herzog: »Ich nenne sie
»Seesoldaten«, weil sie ihre Pflicht getan haben
und bereit sind, sie wieder zu tun.«
Miß
Mitford pflegte ein reizendes Geschichtchen von
der Höflichkeit der Bauern in Verkshire zu erzählen. Sie ging eines Tages in jener Grafschaft
spazieren und erzählte einer Gefährtin weitläufig
von diesem Gegenstand. Da kamen sie zu einem
Tor, und ein in der Nähe stehender Knabe
stürzte herzu und öffnete es galant, damit die
Damen durchgehen konnten.
»Ich bin sicher,
Du bist kein Berkshire-Knabe«, sagte die Freundin,
die über die Höflichkeit der Grafschaft sehr
skeptisch dachte. »Du bist eine Lügnerin, denn
ich bin einer«, kam schnell wie der Blitz die
pernichtende Antwort- Papst Pius IX. konnte
Monroe-Doktrin. chle sam
ruhigen
der
seiner
Weise
sehr
sendet
sarkastisch
sein.
Münchener ~Jugend» aus Newport
M»
Einst bot er einem jungen englischen Attache, folgende Zufchrift: »De» sixt I have m. the
dem erv eine Unterredung gewährte, eine Zigarre satt-L jaman geb-st, You weißen IMP, lllle zis—
Mk »Ich danke, Ew. Heiligkeit«, sagte der Monroe Tor-triu, and I- wilk TM ZFEYG suellmt

muß.

M

-

aus

-

-

-

explioatjon very simple. ein einfaches Erkläring
this, ueil ich Sie liebe. Weilt For
example, ich habe a deg, ein Hund, and You
pay me a visit, machen ein Visit in mein Haus
and my dog beißt Sie in the leg, der Bein!
Very good! I can das Hund not torhid, nicht
verbieten, Sie zu beißen, aber l can You forbid zu singen, my dog, noti? Ahd uecm Sie
vollen, You can verklagen, aeeuse, my deg,
aber ich uerde not pay, nicht befallen, uus er
Sie gebeißt ja the Bein. You have comzikehew
ded? That is Mouroe-doctrinl Oder for exemple, ich fahren in ein Ceupe of the railway,
first olass, and ich legen my Bein auf an
other place. Weilt Sie uollen vielleicht auch
ein place, and haben paid for das place, no
ich haben my Bein? Allrjghtt Sie müssen nun
see, sehen, nie Sie come to your place, denn
so neit reichen my Bein, so neit reichen auch
my doetritn Havo you comprehendedP That is
Mouroe-äoetriu. And uenn Sie nehmen my
Bein und es uollen legen down, herunter, ich
nerde make a little boxsug with You, bis You
have a Gesicht uie ein Cotelette! Veky good,
not? That is Monroo-doctriu. Have You compreheoded Pl am with thousand complimeuts your
Uncle sam« Vater: »Hans, ich sehe, Dein Brüderchen hat den kleineren Apfel. Hast Du ihn
fon

selbst wählen lassen?«
Hans: »GewißPapal Jch sagte: entweder den kleinen oder
gar kemen
und da hat er den kleinen genommen.«
-

-

Jdealer

Weinreisender. Chef-

ein wahres Juwel
»Jk·h hgbe letzt Der

von einem

Mann ist äußerst nüchtern
WemretsendenL
hat aber infolge Erfrierens eine knallrote
Nase.« (~Fl. Bl.«)
-

aus Amsterdam vom 10. April geschrieben:
man
»Ein schmählicheres, mirühmlicheres,
Ende
hat schwerdarsselbst sagen: lächerlicheres
die
mit"volals
genommen,
Ausstand
je
ein
lich
len Backen vorgestern verkündigte Arbeitseinstellang Nach den siegeszuversichtlichen Berichten
zu schließen, die das Organ »Hei Volk« verbreitet hafte, und der beinahe olympischen Ruhedie der Abwehr-Ausschuß zur Schau trug, war
man darauf gefaßt, daß der Ausstand wenigstens noch ein paar Tage Lebenskraft haben
würde. Man wollte deshalb auch zuerst an
die sich rasch durch die Stadt oerbreitende Nachricht nicht glauben, bis eine vom Abwehr-AusZig."

schuß unterzeichnete Kundmachung die Niederlage offen eingestand, zugleich aber die Arbeiter
aus bessere Zeiten vertröstete und sie vorundallem
zu
beschwor, ihre Organisation zu hegen
pflegen. Wenn »Het Volk« dem noch beifügt,
daß die Hafenarbeiter die Arbeit noch nicht aufnehmen und daß die Gemeindearbeiter ebenfalls
entlange

noch ausstehen würden, bis ihre

Kameraden wieder angenommen seien,
ist dies eitel Wind und Großsprecherei; denn

lassenen

so

die Hasenarbeiter haben gar nichts aufzunehmen,
da die Arbeitgeber sie ausgesperrt haben, und
was die städtischen Arbeiter betrifft, so ist es
wahrlich nicht an ihnen, dem Gemeinderat jetzt
Alle Größen, mit
das Gesetz oorzuschreiben
denen die Führer des Ausstandes gerechnet
haben, find entweder gar nicht vorhanden geoder
wesen oder haben sich als unzuverlässig
des
Glaubens
Man
gezeigt.
scheint
schwindelhnft
gelebt zu haben, daß das Militär im äußersten
Fall sich weigern würde, auf das Volk, »seine
Väter und Brüder«, zu schießen, und in der
Tat gaben auch einige wiederholte Fälle der
Unbotmäßigkeit bei Soldaten und Unterofsizieren
Anlaß zur Beunruhigung; aber als es darauf
ankam, hat kein einziger Soldat den Dienst
im Gegenteil: der Befehlshaber
verweigert
der Garnison in Amsterdam hat ihnen für ihre
Hingabe an den Dienst und ihren Pflichteifer
öffentlich feine Anerkennung ausgesprochen Und
der vielen Beiazuch jetzt hat man wieder einesAuftreten,
wie
durchspieledafüy
zielbewußtes
greifende Tatkraft nnd rücksichtslose Entschlossenheit den Eindruck auf die Massen niemals versehlten, denn unter dem Geschrei und Getümmel,
den Drohungen und Verwünschungen der Sozialdemokraten ist die Beratung und Annahme
der Strafgesetz-Novelle wie im tiefsten Frieden vor sich gegangen.«
..

Vriefe folgenden Passus schuldigt worden, gegen Deutschland gezu haben, was sie leugneten. Der
mitzuteilen: »Was sagen Sie dazu, daß wäh- predigtKapitän
beschuldige die amerikanideutsche
rend des Ausenthaltes des Kaisers in den Bilderläden der Hauptstraße Karikaturen des schen Missionare, überall das größte EioilisaKaisers ausgestellt waren, daß er ferner in tionshindernis zu sein; sie trügen schwere
dem Hauptwitzblatt »Klodt Stans« widerlich Schuld an den chinesischen Wirt-en und hätten
karikiert dargestellt war und daß schließlich am in Kleinasien allerhand Unheil angerichtet, was
der Missionsvorstand ableugnet. Er habe hinTage nach seiner Abreise in allen Buchhanddaß, als die deutsche Regierungxdie
zugefügt,
des
lungen 20—30 Exemplare
Buches: »Unser
ausgestellt
Karolinen übernahm, sie sich verpflichtet habe,
letzter Kampf für Süd-Jütland!«
waren! Das Buch kostet 10 Kronen; einen die amerikanische Missionsarbeit nicht zu stören.
solchen Preis wendet man doch nicht an eine Das Staatsdepartement sei verständigt worden
und eine Untersuchung stehe beoor.ausgegebene Sache !«
Präsident Laubet hat am Sonntag die
Am vorigen Dienstag wurde in Bremen
Alg i er angetreten.
der9.Jnternationale Kongreß gegen angekündigte Reise n a ch
den Alk oh olis mu s eröffnet. Namens des« In seiner Begleitung befinden sich der SenatsReiches begrüßte Staatssekretär Graf Pos a- präsident Fallieres, der Minister des Aeußeren
dows ky die Teilnehmer des Kongresses Er Delcasse und der Martneminister Pelletan.
führte in längerer Rede aus, daß die Entwicke- Am Montag traf der Präsident in Marseille
ein. Der Bischof von Marseille hielt
lung der modernen Kultur, in welcher das Leben sich vorwiegend nicht mehr in Gottes freier eine Begrüßungsrede, in welcher er erklärte,
Natur, sondern in geschlossenen Räumen voll- daß die Geistlichkeit von Marseille eine politisch
und sich ihren
ziehe und an die geistige und körperliche Spann- tadellose Haltung einnehme zeige, als
siedie
kraft jedes Einzelnen erhöhte Anforderungen Pflichten um so mehr ergeben
die Wohldie
und
als
ein
Religion
für
Größe
-Alkoholgedie
des
übermäßigen
stelle,
Gefahr
notwendiges Element ansehe.
nusses erhöhe und daß deshalb eine Bekämpfung fahrt der Nation
erwiderte, die Aufgabe
oubet
L
Die
Präsident
notwendiger
der Alkoholgefahr um so
sei.
sei,
Frieden,
der
für
Brüderlichkeit und
Kirche
Art dieser Bekämpfung, ihr Umfang und ihre
Wenn
Versöhnung
einzutreten.
sie diese AusZiele würden nach der Eigenart eines Volkes,
wie in der
erfülle,
einer
gabe
in
solchen Weise
nach feinen allgemeinen Lebensgewohnheiten
von
ein
Anrecht
Marseille, so habe sie
und nach den« klimatischen Verhältnissen des Diözese
aller
guten
und
Unterstützung
Landes wesentlich verschieden sein müssen. Freude auf die Achtung
Später wohnte der Präsident den
an körperlichen Uebungen in frischer, freier Luft Bürger.
und Verbesserung der Wohnungsoerhältnisse der Uebungen von Turnvereinen im Park Borelly
ärmeren Volksklassen würden aber allerwärts bei. In Erwiderung auf die Begrüßung des
ein geeignetetes Mittel sein, um den Feind zu Vorsitzenden des Verbandes der Turnvereine
bekämpfen. Die Gesetzgebung würde stets nur forderte Herr Loubet die Vereine auf, in ihrer
hagen zugegangenen

—-

-

äußerlich, gewissermaßen mechanisch, eine gewisse
Hilfsaktion leisten können die innere Heilung des
Uebels müsse ohneßeschränkungjeglichen Lebensgeaus einer veredelten Volkssitte hervorgehen. Und hier erwachse, namentlich den
höher gebildeten Gesellschaftsklassen, die ernste
Pflicht, Führer der Mission zu sein. Die Jugendkroft schöpfte ein Volk nur aus der Verfolgung idealer Ziele und deshalb sei es mit
Freude zu begrüßen, wenn sich warmherzige
Vertreter der Wissenschaft uud Praxis
mensänden, um solche Ziele zu einer Lebensaufgabe zu machen. Alle gebildeten Völker stehen
in diesem Kampfe für die geistige und körperliche Gesundheit der Menschheit Schulter an
Möge deshalb
so schloß der
Schulter.
Ein gutes Beispiel ist in Deutschland sür Staatssekretär
der Kongreß ein Markstein
die ReichstagssWahlen seitens der
sein auf dem Wege des Fortschritts menschlicher
Hamburger Wähler gegeben worden: dort Gesittung.
haben sich die bürgerlichen Parteien
Aus San Remo wird berichtet: Am
aus gemeinsame Kandidaten geeinigt. Montag
Abend wurde in Son Remo auf
Zu diesemderßekämpfung der Sozial- Ordre der
römischen Behörde, die damit dem
demokratie geltenden Kompromiß bemerken
der
deutschen Behörden entsprach, der
die ~-Hamb. Nachrichten«: ~Qb es möglich er- Ersuchen
Leutnant Hellmuth
preußische
scheint, in Deutschland allgemein und speziell in frühere
wurde wegen
Hamburg der Sozialdemokratie in dieser Weise Wessel verhaftet. Wessel
und
Spionage
Verkaufs deutscher FestungsHerr zu werden, ist eine Frage, deren Beant- pläne an
Frankreich von der deutschen Powortung auf die Verpflichtung zum Kampfe
verfolgt. Bei seiner Verhaftung progegen die Usmfturzpartei gänzlich ohne Einfluß lizei
testierte der Offizier und ries: »Laßt mich unbleiben muß, und es gereicht uns zur Befriedibehelligt, es
sich um eine politische Angung, daß es auch in der Versammlung des gelegenheit. handelt
Nieder
mit Deutschland !« Wessel
Gesamtausschusses des hiesigen Reichstagswahlunter
bisher
falschem Namen in Nizza
vereins als eine Ehrenpflicht Hamburgs hatte
gelebt.
Nach seiner Uebersiedelung nach Itaerkannt worden ist, den Kampf gegen die
lien
hatte die deutsche Regierung sofort Schritte
Sozialdemokratie mit allen Kräften und ohne
Wessel stand
den Erfolg aufzunehmen Selbst, zu seiner Auslieferung getan.
Rücksicht
war dann vdesertiert und
Thorn,
in
früher
wenn es nicht gelingen sollte, den Sozialdemoeinigen Jahren steckbrieflich verfolgt.
kraten auch nur einen Wahlkreis zu entreißen wurde seit
Der kurz bereits gemeldeten Schlägerei
was wir aber keineswegs glauben, wenn die
zwischen deutschen und österreichiSache richtig und pnergisch angefaßt wird,
würde es schon ein nicht zu unterschätzender schen Soldaten in Peking mißt man in
eine bessere Berlin wenig Bedeutung bei; man ist, wie der
Erfolg sein und einen Ausblick
wenn
bürgerlichen
die
gewähren,
Zukunft
Par- »Königsb. Allg. Ztg.« gemeldet wird, insofern
gemeinsamen
energischen
Kampf
teien durch
ge- davon überrascht, als nach allen früheren Nachwenigstens
an Stimm- richten die deutschen und österreichischen Soldagen die Sozialdemokratie,
-

:

nusses

zusam-

-

-

aus

-

aus

zahl zunehmen sollten. Jedenfalls ist es Hamseiner eigenen Ehre und seinem eigenen
Interesse schuldig, den Kampf gegen die Herrschaft der »Genossen« mit Aufgebot aller Kräfte
auszunehmen schon um aus dem erniedrigenden Verdachte herauszugelangem daß es mit
seiner bisherigen Vertretung durch drei Sozial-

l

-

demokraten im Reichstage eigentlich ganz einver-

»Freis. Ztg.« schreibt
Anlaß: »Jn der Aufstellung von
zwei Kandidaten der Freis innig en Volks-

standen sei.«

aus

Die

gleichem

partei im Staate Hamburg liegt eine Anerkennung;se.itens anderer Parteien sür das Verhalten gesät-e der Freisinnigen Volkspartei einmal
bei denKämpsen über den Zolltaris und sodann
auch ges-näher der Sozialdemokratie . »Im
»

Verteidiger

namentlich

am

des

Vater-

heranzubildenk nicht nachzulassen,
Vorabend

des Tages, wo die

militärischen Dienstzeit es noch
mehr erforderlich mache, dieseArmee zu stärken,
welcher seine Sympathie und seine Hoffnungen
Herabsetzung der

angehörten.
In Bor

deaux war in dieser Woche der
französische sozialistische Parteiko ngre ß versammelt, dessen wesentlichste
Aufgabe darin bestand, über den FallMillerand zu Gericht zu sitzen und nach gut sozialdemokratischem Brauche und gut sozialdemokratischen Anschauungen über Meinungsfreiheit da-

zu entscheiden, ob Genosse Millerand
aus der Partei hinausexpediert werden soll.
Millerand hat das Verbrechen begangen, "Mitglied eines bürgerlichen Ministeriums gewesen
zu sein und später als Deputierter auch einige
Abstimmungen vollzogen zu haben, die sich aus

rüber

einer positiven, praktischen Politik ergeben.
Millerand gehört nicht zu den Sozialdemokraten,
die sich beispielsweise nach deutschem Muster den
Luxus und den Scherz erlauben, gegen das
Budget zu stimmen. Millerand macht auch
kein Hehl. daraus, daß, wie die Dinge liegen,
ein Realpolitiker nicht gegen den Militäretat
oder sür die sofortige Trennung von Schule
und Kirche stimmen kann. Uebrigens ist der
Partei-Banufluch noch einmal mit knapper Not an dem Haupte Millerands vorbeigegangen. Mit einer verhältnismäßig geringen
Mehrheit wurde der von der Kommission bereits
angenommene Beschluß auf Ausstoßung Millerands vom Plenumdank dem Einfluß Innres
verworfen. Der Parteikongreß hat mit 109
gegen 81 Stimmen den Ausschluß Millerands
aus der Partei abgelehnt. Die sehr erregte
Diskussion hatte zwei Tage gedauert· Millerand hat in drei langen Reden seinen Standpunkt verteidigt. Für Millerand trat besonders
Jaures ein und einzig seinem Einfluß ist es,
wie dem »B. T.« gemeldet wird, zu danken,
wenn schließlich der Ausschluß Millerands
Tten sehr gut harmonierten. Sehr bedauerlich unterblieb. Die Kommission hat den Ausschluß
mit 19 gegen 16 Stimmen votiert, der Konbleibt es, daß in Gegenwart zahlreicher Chinediesen Beschluß durch Annahme
fich solche unerquicklichen Vorgänge abspiel- greß aber
einer
Tagesordnung
Jaures um, die zwar
reducierten
Von
der
ostasiatischen
ten.
deutschen
Besatzungsbrigade sKommandeur Generalmajor Millerands Verhalten nicht billigt, aber von
v. Rohrscheidt in Tientsins steht das zweite seinen Erklärungen Kenntnis nimmt und die
Bataillon des zweiten ostasiatischen Jufanterie- Ausstoßung abtehnt.
Regiments mit Ausnahme der vierten KomAm vorigen« Montag wurde in Rom auf
pagnie, die inLangfang garnisoniert, in Peking. demKapitolderZJnternationale LandDie deutschen Truppen in Peking gelten als wirtschaftliche Kongreß eröffnet. Bei
musterhaft Es handelt- sich um ein beklagens- der Feier waren zugegen der König und die
Ereigniß, das aber» jeglicher Bedeutung Königin, die Minister Nasi, Vaceelli und Cocco»die-mutigen und Schlüsse auf die Disziplin der Ortu, die Präsidenten des Senats ec.
Der
deutschenTruppen in keiner-? Weise gestattet
erste Tag des Konqresses in Rom begann miteinem Fiasko der deutschen Agrnrier.
Es wurde nämlich in der vorberatenden ge-

sen

i

burg

Tätigkeit,
lande s

wertes

MZHOWMMÆMBMU

wars

23 Verwundete nach Melan geflüchtet.
Viele der Angreiser sind zu ihren Stämmen zuDie »Morning Post« meldet aus
rückgekehrt
Tanger vom 13. April: »Der Sultan hat
halten, die von 15,000 Personen besucht«war. alle in
Fez von ihm angestellten Europäer
Dort wurde mitgeteilt, daß auch in den Proentlassen mit Ausnahme des Kaid Mc Lean
vinzen an zahlreichen Orten Zusammenkünste und des zur französischen Militärkommisston geunter Beteiligung von mehr als 300,000 ReEine marokkanis
hörigen Arztes Verdau.
publikanern stattgefunden hätten. Es wurden
begabsichzurßegrüßung
scheGesandtschaft
sehr erregte Reden gehalten, die von Hoch-Ruer des Präsidenten Loubet nach Algier.
·
die Republik begleitet waren.
Zu der
Versammlung in Barcelona hatten sich
20,000 Personen eingefunden. Es wurde der
Von der Kunst-Ansstellung. 111.
Beschluß gefaßt, alle Republikaner zu einer
Partei unter alleiniger Führung von Salmeron » Zu der Zeit als ein Wilhelm v. Kaulbach
In Berlin seine weltgeschichtlichen Fresken schuf
zu vereinigen.
und ein Piloty in München seine Tragödien
Am vorigen Montag fand in Konstantinapel aqu der Geschichte aller möglichen Zeiten und
die Konstituierung der Kais. Ottoleker malte, galt das Historienbild für den
manischenßagdad-Eisenbahngefell- Gipfel aller Malknnft und auf diesem Felde
Lord-deren zu pflücken war der Gegenstand der
schaft statt. Auf das Kapital von 15 Mill.
aller Kunstjünger. Die letzten
kühnsien
Träutne
Der Jahrzehnte,
Frank wurde die Hälfte einbezahlt.
die
viele früheren Ideale ent«Standard« kündigt den Abschluß eines Ab- thronteth haben auch das Historienbild seines
Nimbus entkleidet.
kommens an, wonach E ngland, Deutschland und Frankreich gleichen Anteil an
Jn jenen Bildern. aus denen zu den älteren
der Genius- der Geschichte selbst
Generationen
der Leitung der geplanten BagdadsVahn nehoder
erschütternd zu reden schien, sah
men; die Einkünfte werden durch die türkischen erhebend
man nun nichts als hohles Theaterpathos, mit
Zölle gewährleistet; drei en glis ch e Mitglie- antiquarischem Wissen aufgeputzte Rührscenen,
der des Verwaltungsrats wurden bereits geunwahre Gefühle mit erborgtem Flitter drapiert. .
wählt, zwei oder drei weitere werden gewählt, Hatte man doch jetzt sogar für RaffaelsStanzen
noch etwas übrig und nur Velasquez’
sobald die Abmachungen vollendet find. Jn kaum
»Uebergabe von Vroda« staunte man als das
Konstantinvpel haben deutsche und französische höchste Muster seiner Gattung an.
Angesichts
Vertreter des Bahn-Syndikats am ,11. April dieser äußerst kritischen Stellungnahme der Kunsteine Sitzung behufs Gründung einer Gesellschaft richter und des Publikums zur Historienmalerei
neuester Zeit schon ein ganz ungefür den Bau der ganzen Linie von Konia nach gehört in Mut
dazu, sich auf dieses heikle Gewöhnlicher
Der biet
dem persischen Meerbusen abgehalten.
wagen;
um
freudiger aber kann es
zu
Leitartikel des ~Standard« mißbilligt das gegen begrüßt werden« wenn es einem Künstler gelingt
Deutschland in gewissen englischen Kreisen aus- etwas Beachtenswertes in dieser Richtung zu
,
f
gedrückte Mißtrauen, das alle vernünftigen schaffen.
spspsotkch
ein
beachtenswerter
Versuch auf dem
sagt:
wir
»Wenn
Grenzen überschreite. Er
unk« nun »Das
Gebiet
der
scheint
uns überall abschrecken lassenv wollten, wo Erbe« von Historienmalereiv. Westenhof
(28)
Hoffmann
deutsches Kapital und deutsche Tatkraft in Frage zu sein.
f ,
kommen, würden wir uns erheblichen Verlust
Jn das kaiserliche Rom führt uns der KünstDer Kaiser ist tot; das Erbe desselben
an greifbarem Nutzen wie an Einfluß zufügen; ler.
tritt
ein
noch knabenhafter Jüngling an, der
es wäre schimpflich für uns, von diesem Unterersten Mal auf dem kaiserlichen Stuhl
heute
zum
nehmen zurückzustehen; die Besorgnisse der Geg- sitzt und zaghaft
und haltlos in das vielgestalner sollten übrigens dadurch gehoben werden, tige, wirre Treiben hineinsieht, das sich in der
daß wir in dieser Sache nicht mit Deutschland mächtigen Halle neben und vor ihm entfaltet.
Die Senatssitzung, die mit der Proklamierung
allein, sondern auch mit Frankreich
des neuen Herrschers geschlossen, ist zu Ende, die
gehen-«
Senatoren haben ihre Sitze teils verlassen, teils
Aus dem Orient sind neuerdings keine ergehen sie sich noch unter einander in privaten
Unten aber in der Halle drängt
Nachrichten eingegangen, die auf eine Ver- Bemerkungen
eine
vielköpfige
Volksmengez angefeuerts
sich
Von
schlimmerung der Lage hindeuteten.
Interesse
Redner
aus
durch
ihrer Mitte jauchzen sie
sind eEuige Aeußerungen, die der ita l i e nisch e Teil dem neuen Kaiser zu, teils eifern sie in
Militärattachå in Konstantinopel, Oberstleutenant Leidenschaft gegen einander, teils sind sie mit
S«ignorile, gegenüber einem Vertreter des ihren eigenen Trieben und kleinlichen SonderLinks verläßt den Raum,
Pariser »Temps« getan hat. Oberstleutnani interessen beschäftigt
ein Großer des Reichs,
herabsteigend,
die
Stufen
Signorile, der im Austrage seiner Regierung
den der Wechsel der Regierung gestürzt zu haben
Macedonien bereist hat, bestätigte, daß zahlreiche scheint, denn Ingrimm spricht aus seinen Zügen
bulgarische Osfiziere macedonischer Herkunft und der geballten Faust, während seine Rivalen
als Bandenführer aufträten. Was die Bevölkehöhnisch hinter ihm drein blicken. Die eigentrung Macedoniens anlange, so sei sie im allge- liche Macht wird nicht in der Hand desThron ruhen; sondern
meinen nicht geneigt, sich auf das »gesährliche schwachen Knaben auf demAlten
mit dem sinsteren
in der des
unzweifelhaft
Abenteuer« der Bulgaren einzulassen.
Der Tyrannenblick, der als allmächtiger Ratgeber
italienische Offizier meinte ferner, daß die Ruhe links neben dem Throne sitzt und aus dessen
sicherlich wiederhergestellt werden würde, wenn Wink die unheimlichen Liktoren zu beiden Seiten
die beabsichtigten Reformen ernstlich durchgeführt des Thrones bereit sind, die seinem Willen Widerredet das» bluwerden sollten.- Aus die Frage des Berichter- strebenden zu vernichten. derDavon
Statue der Gerechtende Haupt zu Füßen
statters erklärte Oberstleutnant Signorile. daß tigkeit Das also ist das Erbe, das der beklaan der Vorziiglichkeit des Reform- genswerte Jüngling anzutreten hat, das ist der
Ueber Glanz des Herrscherthrons, »soljum selta
Programm es kein
Zweifel.
«
russische Schritte wegen der Ermor- can(l«s-ns«!
Es
mit
erstaunlich,
ist
welcher Wucht derdung des Konfuls Schtscherbina beder
Künstler
seinen Stoff behanCharakteristik
richtet die »Neue Freie Presse« aus Belgrad: delt. Eine schier unerschöpfliche Fülle der ver»Es verlautet, Rußland verlange als Ent- schiedenartigsten Typen schüttet der Maler vor
zu wiederholen. Wollte
sch ädigun g für die Familie des getöteten uns aus, fast ohne sich
ungemein
man
allen
den
so
die
interessant gegebeKonsulsSchtscherbinal2o,ooo Frs.,
Entsinund
Episoden,
Gruppen
Einzelfiguren des
nen
dung von -20,000 Mann anatolischer Truppen Gemäldes gerecht werden- MAU
müßte eM Buch
nach Alt-Serbien zur ständigen Niederhaltung darüber schreiben. Ein scharf faslklscher thg
der Albanesen und endlich die Errichtung einer geht durch die Darstellung; er ·trltt» hervor in
dem Seuatok, der rechts oben in seinem MarSühnekapelle auf dem Tatorte.« «
Vom Schlaf überwältlgt ist, in der
Eine Meldung aus Peking vom 13. April morsessel
Art, wie die bronzene Göttin der Gerechtigkeit
besagt:AlsGrund für dieVerzögerung nur ein Auge mit der Binde verdeckt zeigt,
der Räumung Niutschwan gs wird damit sie mit dem andern nach der Macht hineiner Reihe höchst dravon russisch er Seite angegeben, daß man schielen kann. fernerderin Volksmenge.
in
Meisterhast
stischer
Szenen
beabsichtige, dort ein-.- internationale Sanitätsder Künstler die Linear- und Lustbeherrscht
kommission unter russischer Leitung zu bilden, perspektive. Besonders wenn man das Bild «
um eine Wiederkehr der BubonenpestsEpidemie aus einiger Entfernung betrachtet, ist es erstaunlich, wie der Raum sich vertieft und wie .
zu verhindern.
die vorderen Gestalten der Menge aus dem
JnMarokko haben die Aufständischen Rahmen herauszutreten scheinen. DemWert und
im Nordosten des Sultanats einen wesentlichen der Wirkung des Bildes tut es keinen -Abbruch,s
Erfolg errungen: die Festung Frajana daß es mehr eine sarbig getönte Zeichnung als
ein eigentliches Gemälde ist. Von einemKiinsth
ist ihnen nach längerem Widerstande in die ler,
der so gestalten kann, wird man nach Bek»
Hände gefallen. Eine in Madrid vorliegende denkendean erwartenspberechtigkseinz
»-«.;.;»;tjsp·»
amtliche Depesche berichtet über den Vorgang:
Bilder von Walter Firle, »MuZwei
»Die Aufständischen ließen gegen das Fort Fra- mengarten« (14) und »Wiedergenesen« (15) zeijana eine Mine springen und stürmten dann gen uns den sympathischen Meister, den wir
vor zwei Jahren hier vertreten sahen,
durch die offene Presche. Die Besatzung leistete schon
liebenswürdiqsten Seite. Wie sprießt
von
der
dann
aber zurück und
eine Zeitlang Widerstand, wich
es von Blumen nnd Kräutern in
blüht
und flüchtete auf- spanisches Gebiet. Die AusGarten,
inmitten dessen ein Mädchen sich
dem
verfolgten
die
Flüchtigen
bis
an
oben strebenden Gewächsen heegb- dieden
zu
nach
ständischen

noch

-

ans

-

Locales.
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Die Ausstand-Z

mal vollkommen gescheitert Ueber den
Ausgang dieses Unternehmens wird der »Köln.

«

Vernrteilungen wegen Störungen des Eisenbahnverkehrs und gleichzeitig begangener anderer
Vergehen.
bewegung
ist dies-

Grenze dieses Gebiets. Der Pascha, seine-RAE
und eine Anzahl verwundeter Askarts befinden
sich unter dem Schutze der Spanier. Diese
nahmen ihnen die Waffen ab und pflegten die
Verwundeten.« Privatmeldungen besagen Daßals das Fort in die Luft ging, 40 Mann ums
Leben kamen, darunter ein Ofsizier. Mit dem
Pascha, der am Schenkel verwundet ist, sind

"

weiterer Paragraph regelt die Aberkennung von bürgerlichen Rechten infolge von

Ein

Jahre 1898 find noch in allen drei Hamburger an die »Newyork Sun.«: Der Vorstand des schäftlichen Sitzung beschlossen, den vom VorWahlkreisen besondere nationalliberale Kandida- amerikanischen Ausschusses sür Missionswesen sitzenden des Deutschen Landwirtschaftsrats
ten aufgestellt worden, was diesmal unterblieben im Auslande habe einen Brief vom 16. Februar Graer v. SchwerinsLöwitz eingebrachten Antrag
ist« Die Sozialdemokratie fiegte damals in allen erhalten, wonach die Mannfchaft eines d ent- OUf Bildung eines handelswirtschaftlichen
drei Wahlkreifen im ersten Wahlgang, freilich schen Kriegsschifses die Zöglinge der Kartells der europäischen Staaten mit d er
ohne in ihrer Stimmenzahl die Mehrheit der Vorbereitungsanstalt für eingeborene Lehrer Spitze gegen Amerika als nicht genügend
und Geistliche aus der Karolinen-Jnsel reif Und durchdacht von der Tagesordnung abWahlberechtigten zusanimenzufassen.«'
Ruk
festgenommen und 300 Meilen weit nach zusetzen Und ihn dem nächsten Kongreß zu überbezüglich
Zur Vermeidung von Jllusionen
dem Sitz der deutschen Regierung, weisen.
Ponape,
der Reise des Kaisers Wilhelm nach
transportiert
habe. Die Zöglinge seien an
Dänemark sieht sich die Berliner ~Deutsche
In Madrid wurde am 12. April eine VerBord
des
Schiffes schlecht behandelt und be- sammlung
Zig« veranlaßt, aus einem ihr von Kopenvon Republikanern abge-

,

Jahr-

«

verhängt: im Falle des Art. a) bis einem
im Falle des Art. b) bis vier Jahren.

so

1903.

Sonnabend- den 5. (18.) April

77...

.

M

B eilage zur Nordliv ländischen Zeitung

Elle rd H ist«n nd«tschi- .9JE«If n-:..q

—ss.

Unter der Aufschrist ~Vor 100 Jahren«
bringt zum Z. April 1803 die »St. Pet. Z««
aus ihrem 77. Jahrgange folgende Univer-

sitäts-Reminiszenz:
~Jn Sr.Kaiserl. Majestät

dem Dirigirenden
Senat mit Höchsteigenhändiger Unterschrift gegebenen Allerhöchst namentlichen Ukas vom 21.

März ist enthalten: »Da in der Stadt Dorput schon eine Universität eröffnet worden, auf welcher Vorlesungen in der Pro testnntischen Religion gehalten werden,
so besehlen Wir-, von heute an daraus zu sehendaß die jungen Leute in dem Bezirk dieser Universität, die sich dem geistlichen Stande widmen,
die Theologie auf dieser Universität zu Dorpat
zu studiren, und daß kein Kandidat von dem
Justizkollegio als’Pastor angestellt werde, er
habe dann über sein Studium auf dieser UniVersität ein Zeugniß von derselben aufzuweisen.
In Folge dessen sind dergleichen Studenten des
vbbesagten Bezirks-»von den Schulen fremder
Reiche zurück zu berufen, um sich- auf der Universität zu Dorpat die nöthigen Kenntnisse zum
geistlichen Stande, zu dem sie sich vorbereiten,
zu erwerben; diejenigen aber, die dieser vorläufigen Verordnung nicht nachkvmmen, sollen
nie als Pastores angestellt werden. Wir fezzen, von der Erlassnng dieer Ukases an gerechnet, einen dreijährigen Termin fest, so daß nach
Verlauf desselben diese Verordnung durchaus in
Vollziehung gebracht werde«.
~Minister der Volksaufklärnng
wadowskij«).«

(Contrasignirt:

Gras Peter Sa-

Auf der letzten, am 12. v. Mis. abgehaltenen Sitzung der Rigaer Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde der Ostseeprovinzen
wurde bei Eröffnung der Sitzung von dem

Präsidenten Oberlehrer Bernhard Hollander
u. A. auch des am 18. Februar verstorbenen
Dr·«med.Johann.es Sachssendahlin ehrender Weise gedacht. Jn dem Sitzungsbericht
heißt es darüber: »Jndem der Präsident der
Verdienste gedachte, die sich Dr. med. Joh.
Sachssendahl um die einheimische Münz- und
Siegelkunde erworben, erinnerte er besonders an
seine Teilnahme am X. Archäologischen Kongreß zu Riga im J. 1896. Er habe bei dieser
Gelegenheit nicht nur eine- größere wertvolle

·

Drei

Eduard Rebane mit Kreta Paajas. Geisterben: des laan Rässa Sohn Rudolf 12,-12

Jahre alk; Tischler
;

2. Damenbauerfpisc

Las——b6 1·
25. (K82—93)
Stand nach dem 25· Zuge von Schwarz:

minderjährige Diebe wurden

Allee bei· einem Bau Werkzeuge der Arbeiter
gefunden und flugs nach Techelfer zum Verkauf
gebracht. Dort hatte der Urjadnik sie bemerkt
und. ergriffen.
Der jüngste der ergriffenen
Diebe ist 9 Jahre alt; der kann es noch weit
——i—bringen.
—W

Krieg den Wespen! Es dürftevielleicht
manchem noch nicht bekannt sein, daß man es

im April in der Hand hat, das Auftreten der
Wespen, welche unter Umständen zu einer
Plagewerden können, zu beschränken Jede
im April auftretende, durch Ausstreuen von
Zucker anzulockende Wespe ist nämlich eine
Königin, und man vernichtet in ihr, wenn man
sie tödtet, eine fruchtbare Stammmutter ganzer
zukünftiger Wespenkalonien.
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eingenommenen

Räumlichkeiten
7 Zinuner., Küche etc» Petersburger Str.
Nr. 3 lSteinstr. 1, sind zu vermieten.
Das Nähere beim Hauswächter.

ll()s.sIM,

Berg-str. Nr. S.
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Auf dem Gute Issslsll sind grösWirtschaftsbequomljch·
keiton, Veranda und Garten ist le ser-g und kleinere

allen

Eine
Pension
Asyl für Ärrestantenckcindeln
kük
das
genommen. Groß. Garten vorhand.; auch
oder Sohrittlicho AusClavier u. Harmonium. Adr. erb. luh CIFUCIJWFP
nebst ganz-nen Bedingungen
kunkkkz
zu Fichte-n ansdle Präsidentin des v. 2 Zimm. nebst Küche, am Heiligenieeschen
HI. N. an die Exp. d. Bl«
Comlt6B, Frau K. P. s ab o 1 in,
See gelegen, ist zu Iskllllstslt Freies
gazin-str. Z.
Boot zum Gebrauch. Zu erfragen beim
u. Küche im oberen 2· stadtteiL Oft
Wirken J. Liiwam ägi. pr. Nustagosub »Wohnuug" an (1. Experi. d.BI.
Oeiligenjee, Kitfemäe.
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ACT-

zu zähmen-

Ilflq Fahrradwerke Flensbuk-9,

Dem geehrten Public-um
diesem Frühling eine Partie

gebeu-

Wege

Jn diplomatischen Kreisen bleibt man bei
der einstimmigen Ansicht, daß die macedonischen Comites absichtlich Nachrichten über
zu Ostern geplante bedeutende Aktionen verbreiten, um die Bevölkerung einzuschüchtern, die
Muselmänner zu erregen und Gewalttätigkeiten
hervorzurusen. Die Möglichkeit eines allgemeiMangel
nen Ausstandes sei ausgeschlossen
an Geldmitteln mache sich schon stark bemerkbar.
Orts-n, Freitag, 17. (4.) April. Lonbet ist
hier eingetroffen-

Sofort zu 111-Mlstsll
Fischer-Str. 51· Zu erfragen bein Hauswächter.
H
DIESES-Es
ETLHJEQPP HHZJTITILHLHJ -"-.5k..«.5:-«::-:-;:s.-«-·s«z.:s-«s:- »i»
von 31,-.«——4 Pferde-kraft wird UmIa allen Farben und in tlon Ist-sam othastsa soc-ten abzugeben haZwei renovirte
stände wegen für den halben Preis- ben werde.
I
I
515
d. h· 600 Rubel per Cassa- abgegebenlOpLeßomki
TroRumpf ist aus Holz, wogegen
von
6 Zimmern, Küche u. Wirtschafts- Der
je
Kessel und Kompound-Masehine
pepmnjj Kommeer
wird für einen droijährigen Knaben
räumen sicut misthfssoi
Schurken- nach dem neuesten system konstruirt Kleine und große
mag-«Möblierte
aufs dem Lande gesucht MeldunWJ:-Z»A»A»
sind.
Der Dampfer, welcher nur
geo mktvvorweisung von Zeugnis-sen
gebraucht
renovirte
drei
worden, ist wie
Mal
111-II
werden am 8. und 9. April von
neu und daher sehr preiewiirdig. v. 2, 4 und 6 Zimmeru mit allen s equemim Küstorat Odenpae, am Eee gelegen,
12-—2 Uhr Muts-ge, Peplersstrasse
Breite?
Fuss-,
Länge
28
Fuss,
Tiefnnd
le Ictsmistslt Zu erfragen beim Küster
lichkcsteu
za:
vermieten
Mien1
empfangen.
16,
Nr.
Tr.,
je 6 und eine von 7 Zimmeer, gang WHAT-« Fuss, Platz für 12 Per- fche Straße Nr. 71. Haus Stoltzenwaldt. ·«zu Oder-We pr. Nustago.
apeczansrcnnxs MzsrefL Ceci- 2 von
npixom
zum
;Isi.-·:s-ri:;i;-:I-"Ts«:s:;g«;7 JEOIIZH s-; «--»«» s:
Wirtschaftsräumen, Glasveranden sonen. Gedeekt ist das Boot mit
Msnig csh uoxxporskikamz yxasamensh yam- Küchen,
und Benutzung eineös Gkntenplotzeg sind einem Bresentdaoh Der Dampfe-r
Biiä Esüdia upon-ler wodume nucuh Mlstsksl
Marienhossche Straße 19. -liegt in Hungerburg bei Nartkg,.und
sollt-to
Mit yoTHo npezxcsbxasreqihnumi Rom-Tera,
ierteilt nähere Auskunft R. GeldMargallnuan
K. U. 3a 6 ckz luu o E
Eins
Ibaeh , Narva.
zum 1. Mai zu lusqu gest-gla- OE.
Huffth an d. Exp. d. 81. erh-

transportiert

KonstantiuopeL Freitag, 17. (4.) April.
Die Pforte hat in den Provinzen umfassende
Vorsichtsmaßregeln zur Unterdrückung der» für
Ostern in Aussicht genommenen energischen Aktionen des macedonischen Comites ergriffen.
Schemsi Pascha wird zu morgen in der Nähe
von Mitrowitza 35 Bataillone konzentrieren.
Jn diplomatischen Kreisen hofft man, daß es
im letzten Augenblick gelingen wird, die Alba-

Ver-langen Sie Preisliste grade-, ehe sie ein Fahrrad kaufen.

t.—»
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Eine trockene-, warme

I

's T

stttttttit

daß

Amerika Und China zu völlige-in Stillstand gekommen seien· Diese Lage sei dadurch
Den 1. Osterfeiertagk Festgottesdienst um geschaffen,
daß China sich geweinert hatte, dem
11 Uhr.
der Vereinigten Staaten zu entVerlangen
Predigt-Text: l. Kor. 15, 3«—5.
alle
sprechen,
Prediger: Professor Dr. A. S e e b e r g,
Zollhänfer im Innern des LanDen 2. Ofterfciertag um 11 Uhr Gottesdienst des abzuschaffen.
Predigt-Text: Johannes 20, Ell-18.
16. (3.) April. Der
" Sofiaj, Donnerstag,
Prediger: H a h n.
Fürst ist nach Mentone abgereist. Dadurch wird allen Gerüchten von einer Krife die
»St. Johannis-Kirche.
Spitze abgebrochen.
Am Ostersonntag, den 6. April: HauptAlgier,
16. (3) April. PräDonnerstag,
gottesdienst nm 10 Uhr.
sident Lo übet ging unter dem Salut der
Predigt-Text: l. Kor. 15, 12———20.
Predigert Wittro ck.
fremden Kriegsschiffe ans Land. Admiral
Liturgischer Kindergottesdienst um 341 Uhr. Krüger, der Befehlshaber des ruf sische n
Liederzettel an der Kirchenthür zu Schulgeld Gefchwaders, erklärte, er sei glücklich dafür arme Kinder.
Am Qstermontcag den 7. April: Haupt- rüber, daß Se. Maj. Kaiser Nikolaus ihn ansgottesdienst Um 10 Uhr.
ersehen habe, Loubet zu begrüßen Der PräsiPredigt-Text: Lucas, 24, 13—35.
dent erwiderte, er sei sehr gerührt über den
Prediger: Schwartz.
Gedanken des Kaisers, daß
freundschaftlichen
Lettifcher Gottesdienst um 3 Uhr.
er
anderen
Flaggen
zu
auch diejenige der bePrediger: stud. theol. J. Rammann.
Nation
verbündeten
entsandt habe.
freundeten
Beim
Sommerpalais
Festmahl im
brachte L o u
St. Marien-Kirche«
einen
Trinkspruch
aus, in welchem er
Am« Ostersonntag: deutscher Gottesdienst bei
mit Betchte und Abendmahlsfeier um I Uhr.
feiner Freude darüber Ausdruck gab, daß die
Predigend-lag teol. Doc. O. Sees emann.
Vertreter der Flotten von vier fremden Mäch-

4 Wochen Probezeit, Staunend
Probelgiasohirlipn
Prejssneumati
EJFBII Garantie,
wie Glocken,- Laternen
reisen.
mänte
billjgstenbusng

X«
«

,

llniversitäts-Kirche.
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ists-«

nach Rußland

Algier, Freitag, 17. (4.) April. ·Loubet
die Umgegend Algiers und nahm an
besuchte
Telegramme
ein.-m ihm von den Institutionen Algiers gege»Ur 273 UUS fis-T en, Ehe fe- gxtcxp h Orsngnkuxc
benen Diner teil. Hierauf reiste er nach Oran
St. Petersburg, Freitag, 4. April. Der ab.·
Der Marineminister empfing die KomMinister der Innern hat befohlen, die mandenre der hier befindlichen Geschwader und
Herausgabe der Zeitung «Uralez« auf sprach in einer Rede den Wunsch aus, daß die
drei Monate zu fistieren. »
betreffenden Flotten einander nie anders als in
Bachmut, Donnerstag, 3 April. Jn der brüderlicher Gesinnung begegnen mögenGorlowschen Maschienenfabrik brannten gestern
die Kessel- und andere Werkstätten nieder, die
Si. Petersburg, Sonnabend, 5. April.
in der Moskauschen Versicherungs-Gesellschaft
Der
fMinister des Innern hat befohlen, die Herfür 317,000 Rbl. versichert waren. Der Scha- ausgabe
der Zeitung ~Sfamarskaja Gaden beläust sich auf über 400,000 Rbl. 200
auf 3 Monate zu sistieren.
Meister »und Arbeiter müssen entlassen werden- seta«
Der
Familie des Konsuls Schtscherbin a
Berlin, Donnerstag, 16. (3.) April. Die
10,000 Rbl. gespendet
Moskau-er städtifche FünfmillionemAnleihe wurde sind Allerhö chst
worden·
gestern hier stark überzeichneL
Sofia, Freitag, 17. (4.) April. Wie die
London, Donnerstag, 16. (3.) April. Der
bulgarischen Zeitungen melden, beträgt die Zahl
»Morning Post« meldet man ans Sch an g
den jenseits Vardar über 50, diesdie Verhsagsverhandlungen zwischen der Bazt

hai

Kirchliche Nachrichten

Osterfeiertage wird in der St.
ein
geistliches Konzert von
Marien-Kirche
Herrn Arthur Kapp aus St. Petersburg
und Frau Bafilier aus Helsingfors stattfinden. Das Programm zeugt- von Geschmack,
denn es enthält n. A. die MendelsfohnsSonate
in A-(Jur, Orgelkompofitionen und Arien von
Bach und eine Arie von Pergolefe u. s. iv.;
besonders aufmerksam gemacht sei auf eine
Sonate in Ehr-toll vom Konzertgeber selbst.
Herr Kapp- ein Schüler des Prof. Homilius,
ist in Petersburg in verschiedenen Konzerten
mit bestem Erfolge aufgetreten und hat u. A.
auch in Moskau, wo er auf eine Einladung der
dortigen musikalischen Gesellschaft die Leitung
einer Ausführung feiner Kompositionen persönlich übernommen, allseitige Anerkennung gefunden.
Frau Basiiier, Finnländerin von Geburt,
hat in Paris bei Mme. Viardot-Garcia und
dann in Italien eine gute Schule gehabt und
wird in Finnland als eine gute Oratoriensängerin sehr geschätzt.
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Bo:·ga,
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August

4979 Jahre alt Reet Lernm
Witwe, 64 Jahre ali.

gestern auf dem Gute Techelfer vom Urjadnik
Truusa ergriffen. Sie hatten in der Kastanien-s

Am

Proklamiert:

Sohn Friedrich Johannes.

Auf der Baltischen Eisenbahn find,
den »New. sz.« zufolge, in den zwischen St.
Petersburg und Narva verkehrenden Passagierund Schnellzügen transportable Telepho niAppar ate eingeführt worden, die erforderlichen Falls an jedem Punkt der Bahnlinie an die besondere Telephon-Leitung angeschlossen werden können, welche sämtliche Stationen zwischen St. Petersburg und Narva
verbindet.

Todtenliste

1-;

-

»

Sammlung galvanoplastischer Siegelabdriicke
ausgestellt, die noch jetzt in
Museum
aufbewahrt wird, sondern auch zwei sehr beactenswerte Vorträge gehalten über die Bedeutung des Siegels für die Geschichtsforschung und
sür archivalische Studien und über das GeKarl Jaskowfky, 1- am 1. April zu St.
wichtssystem des XI. und Xll. Jahrhunderts
Petersburg.
in Liv-, Est- und Kurland. Mit Anton Buchholtz und Joh. Sachssendahl seien uns zwei
Theodor v. erer si- im 20. Jahre am
Forscher auf dem Gebiete der baltisclzen Münz- 2. April zu Zarskoje Sselo.i

unserem

·

St Marien-Gemeinde: Get an ft: des
SchriftsetzersHUgo TähreasSohn Ednard Alfons.
P r o k l a m ic r chföefchäftsfübrer Leonhard
Karfeldt mit Marguerite Laffoil; Armin Schul«
mcmn mit-Pau!iisie Oäg·us.
St. Petri-Gemeinde: Getauft: des
Peter Sakrpr Tochter Karoliae; des Jaan
Aermann Sohn Alexander; des Johann Susi

-

unseren

Notizen aus den Kirchenbüchern .

» Rom, Freitag, 17. (4.) April. König Edward trifft hier am 27» (14.) April ein und
bleibt 3 Tage.
Belgmd, Freitag, 17. i4) April. Die radikalen Minister werden in allernächster Zeit
entlassen und durch liberale ersetzt werden.
Konstantiuoszeh Freitag, 17. (4·») April.
Der Gehilfe des Generalstabschefs Marschall
Omer RnshdiPascha ist zum Kommandierenden
der bei Mitrowitza konzentrierten Truppen ernannt worden.
Die Leiche Schtscherbinas, der unterwegs
militärifche Ehren erwiesen werden, trifft morgen
hier ein und wird hieran auf einem Dampfer

-

aus

Ein allgemeines Disziplin ar-Reglefür die Eisenbahn-Bedienstes
tenwird nachl Mitteilung der »Now. Wr.·« in
einer besonderen Konserenz ausgearbeitet Gleichzeitig wird beabsichtigt die Stellung der Eisenbahnsßediensteten nicht nur in dienstlicher Beziehung, sondern auch zum Publikum zur
Beseitigung der wiederholten Vorwürfe seitens
des letzteren stritt klarzustellen und strengere Strafen für die Verletzung der Pflichten
seitens der Bahnbediensteten festzusetzen
ment

——.
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aus

grünem RaEine vorzügliche Aktstudie
Winkler,
er
(nicht
bietet Wenzel Wirkn
wie der Katalog fälschlich angile in seinem
Bilde ~Abend« (83). Ganz wunderbar stimmt
der warme Fleischton des im Uebrigen nicht
tiefen Grün
vorteilhaft gestellten Modells zu demHintergrunde
der Wiese und der Abendsonne im
der sehr schön gemalten Landschaft. Man beachte besonders den dnstigen Schimmer
dem-Haar und dem zarten Profil des Mädchens.
Noch mehreres Jnteressante aus der ~Luitpeinheimiold-Gruppe« sowie die von
schen Künstlern ausgestellten Bilder zu besprechen,
behalten wir uns sür einen Schlnßartikel vor-

.

.

ten Hingegen seien. Er dankte den Monarchen,
die zu feiner Begrüßung so schöne Schifkes entfandt hätten; diese Beweise von Sympathie
Beginn der deutschen Konfirmandenlehre ehrten in gleicher Weise Frankreich und seine
Montag, den 14. April, um 4 Uhr Nachmit- großen Kolonien und würden in der gesamten
tags im Pastorat. Anmeldungen werden von Nation Widerhall finden.
9-10. Uhr Morgens im Pastorat entgegengeMalta, Donnerstag, 16 (3.) April. König
nommen.
d
E w a r d kam Vormittags an Bord der königSt. Petri-Kirche
lichen Yacht hier an.
Am 1. Osterfeiertage, den (3.«April: EwiNehmt-UT Donnerstag,l6. (3.) April. Nach
fcher lituxgischer Frühgottesdienst mit Siedet-zer- einem Telegxamm aus Beau m o nt (Texas)
teln um 6 Uhr Morgens-.
ist das Pe troleumgebiet von SpinoEsinifcher Hauptgottesdienst um 10 Uhr.
n mit 256 Bohrtürmen du rch Feu er
leto
Deutscher Gottesdietxst mit Beichte und
vernich te t; Der Schaden soll sich span
Abendmahlsfeier um 12 Uhr.
7.Aplil:
2.
den
Osterfeiertage,
Am
estnifcher 30,000,000 Dollars belaufen·
Gottesdienst um 10 Uhr.
Am B. Osterfeiertage, den 8. April: estnischer
Tufchcent, Freitag, 4, April. 6 bewaffnete
Gottesdienst mit Abendmahlsfeier um« 10 Uhr. maskierte
Personen drangen ins Nobelsche
Beginn der deutschen Konsirmationslehre
ein
und raubten die Kasse. Ein WächComptoir
Jugend
die
Und
am
männliche
für
weibliche
Montag, den 14. April. Meldungen werden ter ist schwer verwundet Die Verbrecher sind
am 9., 10, 11. April im Pastorat empfangen. verschwunden

.

»

.

»

VOVHSV estnifche Gottesdienste um 6 Uhr

Morgens (mit Liederzettelm und um 10 UhrAm 2. nnd 3· Feiertag: estnische Gottesdienjje pm 1(·) Uhr.
,
·

v

ten

koknmew

Märchenstimmung

s

.

«an

und Siegelkunde entrissetx worden, deren reich-es
f im 18. Jahre am 1.
Glla Kryszon,
genommen
Anspruch
April-zu
Riga
.
.
«"
immer
in
k.
wieder
Wissen
Nikita Sawerlkin, 1- am 2. April zu
worden iei.«
Riga.
«
Wie-« pie ~Pe»rn. Z.« berichtet, wird die
Baron Alexander v- Stackelberg, »I- am
Nordltvländtsfhe Exportschlachte- 3. April zu Lilienbach (Estland).
keidemnächstauchm Peruau eine VerMarie Gello, geb. Tscheredeeff, f am 1.
kaufsstelle errichten.
April zu St. Peter-Murg
Carl Beilstein, 1- am 3. April zu St.
Wie alljährlich beim Hochwasser, so ist auch Petersburg.
Roman Rothberg, 1- im 39. Jahre am
in diesem Jahre die Benutzung des Prahmes b ei Lunia mit nicht geringen Gefahren 30. März zu Vaku.
verbunden· Diese Gefahren sind so ernstlich,
Elisabeth Gutmann, geb. v. Raupach,
daß nicht wenige Passanten, die sonst den Prahm f am Z. April hierfelbst.
benutzen, auf der Fahrt zur Stadt den Umweg
über Rewold vorziehen, obwohl dort wieder die
Landstraße mit ihrem schweren Lehmuntergrunde
Schach.
in recht miserablem Zustande ist. Es wäre
(Die Weißen hat in der ersten Partie der
durchaus kein großes Kapital aufzuwenden nötig, Nevada-, in der zweiten der hiesige Verein.)
um den Prahm zu jeder Zeit leistungssähig zu
1. Französische Partie.
machen. Die Mittel zur Jnstandsetzung des
.
(Ez-!3Xl«f«2)
24könnte
wenn
es
anders
man ja,
nicht
Prahmes
25. TlesL
»
möglich ist, vielleicht aus den Wegebau-Kapitalien
erwirken.
Egnfdf fugplszdktLLä Zuge von Weiß:

-

BksdnbersTTrührend

ist das andere Bild,
dem ein junges Mädchen, Uvch schwach
und-matt,« zum- ersten Mal nach langer Krankheit ins sonnige Freie geleitet ist und nun auf
leuchtend grüner Wiese sitzt, liebevoll behütet
von ihrem alten Mütter-thenEine heitere Anekdote erzählt Walt er
G essken in dem Bilde »Derbe Scherze« (20).
Wie sich in dem Gesicht des schmucken Landmädchensz, das von zwei übermütigen Burschen
geneckt wird, Verlegenheit mit lächelndem Gleichmut paart, ist sehr gelungen dargestellt. Von
der tüchtigen Beobachtungsgabe dieses Malets
zeugen noch drei weitere Studien (17, 18, 19Js
Wie verschieden die Behandlung dessele
Themas ausfallen kann, sehen wir an Kurt
Rüg ers »Sehnsucht« (57) im Vergleich zudexv
schon besprochenen Bilde von Kunz Meyer- DIE
an sich nichtwirkungslose Jdeeßügersjstleidernicht
anziehend ausgeführt Auch vor seMeV »Walddämmerung«, ein nymphenartiges kaen Mlk
einem Schleier darstellend, will es zu keiner rech-

sszhengt

NR

-

7.

.

«

«

«

von 5 Zimmcrn nebst Küche etc. abzugein Arrol, Gef. EVEN-IMM-372 Werst von der Station Bockenhof,

ben

am Wege

mittel

nach Arn-L
leicht zu haben.

Wald·

Nahrungs-

Hur-isisolån Idsxsizise

non-sey apisoska stiegst-InstinktlOpbeßchmæ Rencxcwæ Omckzstenjeush 06-

Amdjx J.
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auf clem Gute flemmmgsliof
eine ökkdntlith

.

I II c ti o II

des gesammten lebenden und todten
Gutsinventars aus freier Hand Statt-.

Photographssche

H

angguh

tiek neuesten

Erdbeerpflanzen

Junge Stehenden-me

Oarlowastrasse 78

111 lICIISIIUI deckt d. Vollbluthengst

nichan
.

»

~

=

»

»

s.—

Nr. 2

~

.
Pooket Kodak
10
Folding Pocket Kodak Nr. 1
.

.

.

=

15
8 Rbl.
.

20

ssgassium Blitzllqlitlsmpea zu
Momentaufnahmen im Zimmer zu
2 Rbl., 3., 5. u. 6 Rbl.
-

ststilss

in

minium.-

Holz,

Metall und Ala-

erste Hypothek nach der

Kreditkassezu 6 Z auf e· grösseres
Gut in Estland gesucht. OEerten
Sub »B. K.« in der Expedition der

!
«

Johann

»

.
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Daugull m Jurjew (Lwland).
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hellen wie schwarzen. in allen Grössen, sowie

mit nachfolgendem

.

Tanz
für Erwachsene·

fuhr-t.
»

I.

Bestellung-en wie Raps-sanken werden in kürzeste-r Zeit ausgosolide Preise und reelle Bedienung werden zugesichert

MWM

«YIWW"’WWW

Ein nem-s Mittel

;
:-

Musik von cler stacltkapelle.

.

;

Gästen bis zum :
bei Herrn E. Grr as ff Z

Anmeldung-en von

BE El- FZ

von unschätzbarem Werth

Its.

stossweise-IT

ist

K. N stillvle s

Von Viele-n zieheka wär-»Heu- eimpjolssesw
E- Die Herbst-soffs übertrifft alle bisherigen Mittel

sommerssnsossem

"·- gegen trockene a. nasse Fleolnem Planes-.
" Maasse-g Piokeh fleutjuokem Hautsoholiess und sonstige Hautj ullrejniglceiten.
Als vorzügliches Heilmittel gegen jegliche Art Hautsusechlägs ;
ist die Herbst-Zeiss gekentrt vollständig unschädlich und ruft auf

Weinhandlung Anders-ou

J
I-

«

Zu verkaufen eine leichte

halbverci. kalesche.

Seh
dunkl.
Seluschrank
p» lgillijg z,
Portunasstxn
Hot. Daselbst
a

v,

16, i.
photographische-s Apos-

Uxipcajih.

J. Pslltl

Auf- dem Gute schloss-sommqtspslllslh per Bisenbahnstation Sommsrpahlen der RjgasPleSkauer Bisen-

bahn,

Zu besehen beim Malermoister
.
saht-öder, stoinstLHLA

kst. 24 XII z. v.

PneTHUHL

s

»Werkstatt-rit- 20X25«,

resp. schreibe-re Ist-sah Kollet-tanton können sich melden bei der
Guts-verwaltung

welcher auoh csktllsk ist und ev-

auoh das Amt eines

stslllllssstsks

übernehmen würde-, Issm Indus-Ists-on Ist-san durch das Kommissionsißuroau in Just-jew, Pleskaus
Seho stragso Nr. 4.

Ein junger Mann mit guten Zeugals
Ein junger Mann(DSutschol-) sucht nissen Sucht
sals
zum Hat-list stell-sag

und deren Brut vertilgt die

»Kat! Insec-

tqm« von Lebedow. Verkauf bei s. I. lususslttlm

c Jer

M jcikisj

Kascs oder
Futter-neidetI

stellung.

Zum.

Gut Walguta, sap.
Käsemeistok B n n 0.

Ach-.

auf einer Bank,
im But-Sau
hier oder nach auswärtig. GotL OE.
sub »B.« erboten an d. Exp. d. 81. Sucht Sisllullg

Eine Amme
-

Langstraße Nr. 30.

Dr. o·bexsmeyexs«s

Apotheke
Esunter seltsBerlin-

Braumoistor

Ein gut empfohlenen-

ist die

stelle Tags
Tab tl

Sohnes-Ich

schriftliche Ofkerten mit Zeugnis-Abschriften unter Casal-ist, Deutscher bevorzugt
Fixum 1000 Rbl.
Daselbst wird
postlagernd Jurjew. einzusenden.
Krankheits halber die

berücksichtigt

vqrtqlllssiten

Cl

Iskslslsft. Nähere-s durch
sitt-Ist hier oder im Innern des
»Joh. Baar, Aczenrb !11)· Haku-, TatzReiches stcllllllg- Oft Fub «J. M.
pnqectc. Isy6.
an die Expeditjon der Zertung erb.
gllllgsll

Eln Arzt
«

Es

winj

gssucht

Kompagnon

bisföFOO Råbel

erfahrene Wirt-n
Eme altem innere

welche die
und äussere
Wirthsehekt übernimmt, wünscht
KaeteniensAllee 46,
Dust-gemerkt
beim Hauswirt-

asclfc
I

«

- - - -

S. vv. Kieferttzäg
V--

BMckono

.

junger Mann

so--

»vvs-Fssvs,on.

ercma

BHZHTOBP

konsepmvt Kpacic

vertreter« erbeten.
»Aerztlioher
M
Ein gebildeter

-- -

empfiehlt in rother und schwarzer Packung die Dkogllskiö

wird unter günstigen

Bedingungen alsvsks
tkstsk aufs Land für den sommer
gesucht Kenntnis-se der estnisohen
spreche erwäneoht. Geil. Okkerten
I in die Expedition dieses Blattes Sub

«
ein stiller
oder aktiver
U
mit einem Kapital
fitr
ein hiesigeö gut eingeü rtes
eichäft
Offerten unter »5000 Comp.« an die
Expedition des Blatteåfxrbetey

.--..

,

gesunder Haut keinerlei Erscheinungen hervor, sondern erzeugt nur,
indem sie sich wie eine besonders milde TOilSttSSSikS vekwäseht,
eine hervorragend glatte zarte Haut und bleieht den Teint.
beste-s Erfolg-!
;
II- lvscols «-e-»-I.szsesm Gebrauchs
Zu hab-en in allen Apotlielxen und Droguekien.
;
lliutpt-l)ep6r für Russland: M.
tilgt-, seltsam-neun 1llttglsos—Nje(lerl-ige in st. Peterslntrg bot Hei-m. Goldberg-, Hostie
.
llwms Ni-. 114. oben-. Gelt-vie

-futtarmesstsr

e«r.

-

I

Herren-, namens ums Mutes-letcslue UommeksGaloSobetr.

.

«

»

Schuhmachermelster.

..

-«

«

Empfehle mein selbst angefertigtes Lager von

(

Brocken-i kmgxkfzs

Flüssigkeit

EQ·
O

«

,

.-1

N
Ei

der mehrere Jahre ein grösseres Gut
Steht wegen Raummangels zum 111-- verwaltet u. gute Empfehlungen u. gewandte, moglichst erste Kraft-, vertraut mit kl. Kontorarheiten,
hat
Isllh tägl. v. 3—4 Uhr, stapelstr.l. Atteetate
der 3 Ortssprachen mächtig-, für dauernde stellung pr. sofort goM »in
suchen stellt-aq. Ad. Bem· 1-y6., qp. sacht. Gehalt nach Vereinbarung-. Anfängerjnnen werden nicht

auch ein

WWI

's·

um 4 U. nachm.

--

7. April.

ClavierspieL Gesang von gemischtem chor u. Männerohor u. comet
ä. piston Duette.
sittantiirM lllsts Its-aus.
Mitglieder u. Damen
Billette
25 Kop., für fremde Herren 45 Kop.
Fremde können durch Mitglieder
eingeführt werden.

MADE-«
sse C-»
He
sit-« EssOs- Hz E
sei-WOF Essai
-T
’.s’«2--«,e«
HIVI
ZEIT-.
WEDE Ell ZZ-stg XIV-«
»FT«HGB-)
- T«"X.3."ZE·-’s »Weij
e-«
FFWDKJ
Zieg- «,X
I s

«

,-

«-CI NR-uvulnotscninli
(-

I

5. April

Jnrjew (Livland) Peter-sb. str. 6.
Bin

0.,

Ein grosses elegantes

-

Am 2. Osterkeiertage, d.

·

----—.»

vxoxa

yctoaia

HandwerkerHilfst-nem

sucht ad 19. April gut mühs. Zins-askwomögL m. Pension. Gefl. Off. mit Preis
unter »Manja an d. Exp. d. 81.

.

d. 7. April

s

Ins-Ia

Zutjewet Eun.

5 Akten nach F. Karojew

lung. anstand. Herr

XIV-X

Isaoost set-Spa.

costn NUMBE-

skhqlt- sobloss-str« 3. Kggggkz

-o«:7:-- g; VI Käf-Z

st-,

oömcgonengns.

J· sulow.
Preise der Plätze wie gen-ähnlAnfang 8 Uhr Abends.
A. W i S r a.

Zeitung erbeten.

l(l.

Mak-

(Ba6y6Bklktan Isoxogymkca).

.

.

onzxaag

Murtutl korkus

Drama in

s-

Zesiepsh
Halm-o in-

Ein Sartner U
d. alle Gartenarbeiten versteht, sucht

ventiiqliosh Moos-sagen, Illettsrtsosom Ilshpltlem oss Ist-gesund verschiedene hübsche gefüllte ausdauernde SIIItIIhIIqug per Stock
40 Kop-- pSk Dt2d· 3 Rbl. 60 Kop., Ismsntsntsscssll in grosser Auswahl
schönster sorten ä« 40 Kop., 12 Sei öne Sekten nach meiner Wahl 3 Rbl.
60 Kop., 25 Sekten nach meiner Wahl 772 Rbl., 100 stiiek in 50 bis 100
schönsten sorten nach meiner Wahl 30 Rbl.
ståmmlgs Rosen Inst Zahl-nen Kronen (grosser Vom-OWIlslhststlgs von 2-—-.9.-V2 Fuss Höhe ä. 75—100 Kop., 12 sorten nach mer
ner Wahl 8-——lo Rubel.
»
Hochslsmllllgs von 3—5 Fuss Höhe ä- 11-,»- 17, Rubel, 12 sorten nach mel
ner Wahl 15—18 RubeL
Bin Verzeichniss von Rosen, Bäumen, Sträuchern, Edeltannen, stauden, Knollen, Erdbeeren- und spat-gelpran Geer-given, Nelken, stockroseu, Gladiolus, Genus-, Begonien etc-. wird auf Verlangen gratts zugesandt.

I

DIREKTDBAJILIUI

Am B. Osterfeiortags, den 8. April
Zum 1.

Amoan
U

Wage-name

o-

Wann-ragt

Ceueükusi

msssmus

urd arten Am 2. osterfeiertage
u

9

Mührte

Entkås tiir
Gäste 50
Cop., für Mitglieder u. Damen 30 CopAnfsng S lllns Ahsntls
Der vor-stand.

Die Oekonomie.

(

m- 1 Its-es noans Poe-kos-

Isr- luesovsh II

xwi

onxxsh

Musik v. cl. Ullriclh Kapelle.

BILLIGE

.

noatyxxua

Fkaltsmclc

Elysium-, Aprpr
IJlTaJlhöeprß, l’eopl"b
Iscpkenoh PeoprjkL
Inoöcmzh A. I-1.
spxwakm 11.
Bmmoathlrh Pl. Op.

.-

Boonpeeenis

o.

m- nonjnxeuin coöpaajz

ä- la Rat-te.
I- Anfang 1 Uhr. I

qonchkcjü, B.
langwansh, K«

Mär-ge busolnge

Rbl. s. v. Kiesentzlcy
111 Icc
werden-al
s
I

Montag,—HApril

xpnosrova

Ixexcxs GEIST-taro

nosgpadnenisi

111-cis- tlsts Plätze (inol. want-hätigkeitssteuer): 75, 50 u. 25 Kop.
slllstvorlisut in der Buchhandlung
111-s »Ist-Umsatz« im Rathhausund am Tage des Ooncerts von
4 Uhr ab an der Kirchenthiir.

·

—-

etc. etc-.

~Porcelsine«.
für 25 Rbl.

vollblutstuten
Halbblutstuton
stuton v. Kleingrundbes.

=

.

qmmy B.

«

Est-

Zeansts npaazgnqm Man-rosi- oöusbkrh

Bürgermasse.

E.
DIE-Noah R.
(1).
»

den 7. April

.

6 Anpslsnkt

Am zweiten Usterfeiartage

Anfang 5 Illu- Abends.

is

osuxmm

ca EDreHin
npojxalomcg m- I’.llaBkiomsh ynpamienja Kpacnapo erosra u mscTannhlxs uarasanaxsh.
nnoqe6yua2lcnnxsh
DI-

nonth

der die deutsche, tuss. unp evffnifche Sprache
n
cmtagrb
beherrfcht, wird als Wirtichaftgeleve Us.
llonequspezkbabxä
sucht Zu melden am 2. Feiertag, zw. C.-HeTep6yprl-, Her-Im, Csrapopycokcaa Z,
9 u. 11 Uhr, Allee-Str. 74, oben, rechts, 0 cech-. Kpaom Rpecwa.
-

dqunxss
Hans-nig-

Konsums-111
.

a. d.

Pol-met 472 X 6 em.
4 Rbl.
6
6
X 9 em.
Ists-Its in allen Preislagen u. zwar:
Brownie Kodak Nr. l nur 2.50

.«.

J. s. Bach.

-

Hausen, C.
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111. c.ll.c.,,l’ounmn-
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~Triton"

von

phieren für

'T« Essig-e ;«7« I-«
H. HH

Ismsmm
Wanemame.
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-

sind zu haben

THE-away l.
ToTennH H.
Tnxowponh
Tauh A. M.

;- Rosen

.

-

«,-

Tsohaikowsky.

(l-lorr KappJ

Xapaskoktosotijä, Lin-.
XyzxngmciL l. FI.

JL

« wiss
»Es-« W Z»
.-

Kann-kams.

Xsozthconh B. LI-

»

staatl- uml stumm-mer- zu 150,
2.——, 4.—, s.——, 8.50, 10.—-, 15.-—, »i«
»Da-non Nobles«, die bowährteste
20.——, 22.—, 30.—, 38.—-, 50.——, 58.——,
Sorte, billig abzugeben
Miihisxk
75.( und teurer-.
strasse Nr. 81.
klit- 6 Mittels-nem mit
sonst-sie
U
sämmtl. Zubehör zum Photogra-

5. Toocata P-Dur.

Paare, F G.

Isyteme
und zwar:

.

A. H.
Gpexxepkcaarh B.
ØnTaHroian B. B. 6apomx
chopoynogb, H. K«

Mäesepp, A.
Mayepsh, M.
MacJlol3l2, B.

Maiste, J.

~Geistl.Ca-ntste"

b) Arie aus der
Cantate tzAus
Gottes Zeit«
J. S. Bach.

lIIYMIH

·

Die Gomit-verwaltuan

.

II

2 Rbl. 10 Kop., 1 Rb1.60 Kop., 1 Rbl. 10 Kop.
75 Kop. und 50 Kop. (Galerie) sind in J- GORDIUS vormjKL J.
Karow’s Universitätsßuchhandlung und am Konzert-Abend von
7 Uhr ab an der Kasse Zu haben.

Billsts (inol. Billetsteuer) ä

(Frau Basilier.)

Tiesenhausen.
Tpechnepsh, P.

Löhmus, H.
Jlokny l.
Ilaägxeany 6apoa-I-.
Mapmnncomy A. I-I.
MaanHcKikj, A.
Mast-ma, B. B.
MEDIUM-, P.
Makcymetzæ, T. T.

Antang 81X4 Uhr Mantis

. . A. Kapp.

-

1HIZ«HEEI«.: «.1UT e«

-

.

s« TY

HAVII
ljskVst . i",s—«

Wegen Aufgabe der Arrendo Endot
am 21. April e.

Kenkmann, K.

Jlenlxnep3, K«
JleHllnepV, A.
Jlaamy P.

th-

..

Nachmittags.
Zum Verkauf kommen-5 vierjährige Hengste
3 ältere Hengste
3 vierjährige Stuf-en
5 alte Mutterstuten
7 einjährige Fehlen.

.

.

2 Uhr

Finale-. .
(Hokr Kapp.)
4. a) Arioso aus

-

Tietzo
Tepran«l-, P.
Tpekm3m2, A.
TnxowpoßG, «A.

Laakmann.
Lietz, A.

-

den l.

AusführL Aus-

:

-

.

Torm

Roaacom» H. P.
c. W. F. Ists-s- Damm-solch
G. H.
lan
Sszh uthvlh Geninerstr. 24a, Deutsch- Jlgnrmnlsph H. EB.

Mk. 10.) erwerben.
kunft wird ertheilt durch

im rittersohaftlichen Grestut Torgel b. Pernau

lipeåuöeprh I. P.
Hostbmy I-I.
Rasepnukcjkj, B. chomx
Kramer, Dr. A.
Rachomy TI).
nyymguegh G. K.

Betheiligung an ei- kKusilg Eduard.

gewinnbringenden Unternehmen bei
geringer Einlage (monatl. nur Mk. 5.

sonato IT« Moll
Auch-um« Fuge-,

-·

seht

UUV

D

Dolibes.

.

.

nem

Hanaianæ n Ilpeccæ.

.

.

.

kAUU Jedermann durch

Z.

Tauöepr3, H.

Kenn, A.

.

.

stack-m

HozTyHoßckcjkL M. l-I.
HnßacTnlc«l-, BL.

.

.

«

VioloTausomloMark

Fortuna-strasse Nr. 6.
Spreohst. I—2 Uhr mittags.

Cnepancich
samueL

Verdi.
G. von Sinn-an.

.

.

.

Hans Margens

.

schwarz. J.
«

.

-

Gnaockcjij, LI.

liapTameßW B. A.

.

.

.

WHAT-, M.

AUERBACH-, H-

.

;

Emzelunternolit m klasclosm. Buchfulirung..

.

Cagxogokcjkh A.

HplorepD, B. A.

.

wag-not-

.

.

. -

.

waldreiche Gegend, herrschaftlWährend der sommermonate, ICM Wohnhaus mit bequem geleg. hejzh
I- 111-I hls 1. sllgllsh übernehme Zimmern, auch f. Familien geeignet.
ioh Abschliisse und Einrichtungen lm herrlichen Park an der Aa.
Bahn und stadt in nächster Nähe.
von Büchern sowie erteile
I
I
I
vorzügl geeignet für Erholungsbedürftige. Aufnahme v. Pensions-Wen
auch k. kurze Zeit. Eingerichtete
Zimmer für Touristen.
Näheres
Solltlltls per Wenden, Frau Ei.
Model oder Fig-, -Kaufstr. 15,
Cami. der Handelswissenechaften 4 Tr·, Frau Drzf Laresen, v 2-—5.

.

.

«

ZMnrpoxlckijiL I.

Sage-L, A. B.

.

.

«

cTep-1,.

.

»

Revlsorss
Fzszgsekgrfär

um

H. M., nozmtxjijuekis

ZEeEnropozchcjkh B. LI.
3aJieckijå, Ep. I.
KounaniiL
Baareph
Pensionäre finden -freundl. Autnahme u. gute verpflegung. Herrl. Ihm-weh Jl. H.

gerichtl. u. öffentl Bücher-

.

schmaltz, W.
Gauen-h, I.
Caaxsranossh C. A.
C. CVom-, 14. M.
Casepcsh, Eilo G. B.
prnol33, A. l-I.

H. Pl.

.

Hallövys

.

.

.

Gast-Eh H. A.

Pension-

serlm 027

Mal c.

PaTMaEG, LI»
Plowtn, 0.
cnchepch B. ch.

sonato AsDur

Mozart.

.

.

PROGRAMdch
4. Vorspiel zu der Oper ~Lohengrin«
.
.
(orohester.)
. F.Mendelssohn.
(l-lorr A. Kapp.)
5. a) Arie a. d. Oper »Simon Boocanegra«
,
·
. . .
.
b) Romance »It is so sed«
2. a) Ario II- Moll(Mit orchesterbegleitung.)
Messe. . . . J. S. Bach.
b) Arie aus vstu6. suite d’orohestro »sylivia«
. . .
.
.
bat Mater«.
Psrgolese.
Les Ohasseresses Pizzioati.
Prelude.
cortege de Bacchus(F’l·au Basilior.)

HI.

«

·

Solitude
bei « Wenden

Piincekh

E. Fi.

.

.

.

»

,seminis-Eh
Ekcøluogsh,
(Meyershof)

sommer- u.lallres-

«

» Verlongen Sie gratis

.

BL-

Stieg

.

—-

.

-

-

IM- sc n WIZ

:-,

»i—-

-.

-

F cau B astllon

»

"

·-»
vonFsFImon:

,-.

2(

«·«

.

Gut

HEFTij.
Ode«
, unkemmtpYs .Zc

neuer
ij
comtoirs
’
Praxis-iu.
bis-fischen

-;·;«

Pesrqh

PeTql-. LI.

E

oh ön S

I.

NXR
«1«

·.——:».»- -l«

;
VNVI
yxfk

rltkssxthxk

’

es

.-

.s«Q-Z-

MJ

-«---:s-

-

Das-fres.

B

««

V

g«

-«..

Rammat, c.
Paar-h, 81. A.

Ppägmkireph B. 0.
Damms-Eh B. M.
Glück, A.
PeHZeJIb, 10.
Team-, B.
Pnpmcheijgxh A.
Peåepsh, P. A.
P. H.
Dresselt, P.
Lposmlcesoij saßoxxL

Hausw)

s s

;

-’

PoLamtchchT B. B.

«

»

«k

VOXE DIE-XI Is-

«s:-txhx»szxslJ-.

N«

Dameonde

.

.

Op· 56s
Huldigungsmsrsoh
Orchester-)
2. 2 Arien »O Isis und osiris«
s« d. Zaubertlote
Vln diesen heil.
(Mit orohesterbegleitung.)
3. Cavatine a. d. Jüdin . . .
. .
. . .
(Mit orohesterbegleitung.)

von

j

s«

locln Pfeil.
de

»O;

’

«

.

c)

unter Mitwirkung

(

-'?7I

A "s:—

g

-««

.

.

.

b) Intermezzo (Borghilds Traum)

aus st. Pstotssliutsg

;

«

.

!

«:«

llanßa, Jl.
nimm-, Op.
Pckzssolzsh, I-I.
Paynaxm, H·

!

·

«

«

"'

Orchestersuite »sigurd Jorsalfar«

a) vorspiel (In der Königshalle)

(

v,

--

UYRKOBOKIIL C.

!

-

1.

.-

»

.-.

»

samson-E«Immel stjernm
«

Programm.

Uonoß-1« H.

Pusik, H.

!

»(

"·;

UT-

-««

Hm. Guido

v."

«

B.

Ploetz, kl-

Blmorpa,ll(zlcjä, B. Pl.
Bari-ew-, B.
Bnpksc.ray3«l-, X.
Bpexte, Bapokmch
Bapec«l2, M.
kpkonepl2, T.
Paöaå, C. T-80.

und

des

4

A

ÄZETEIFIT

·

NEUG- "DT-äå—:-TTZHEHF·«

.

s

-

THE-IN

««

Hexme
Damms-h A.

«

;

T

W

I-I.

Hektorn-, H.

Begmkcol3l2.

sehlee Uhersalzbrunnen
Viehy celest., Viohy Sr. Srille
MEÆEKU
s fix-Ef-Wildungen Seerg Vietor quel. END-N
UT z
Wilciungen Helenen quelle
Erz Apenta in V. u. «--2FI. »Es-FP « «. i— ( -s. . T:
«-

lIoJIeToBL H.

;

Gr. Markf 1.

Buchfuhrung

Oss, Joh.
«

BREme
Bepnepsb, H. H.

huise Schwarm

Honeegno

g Fraanosef
Friedrichslialler
EZ
E Hlunyacli Janus

o’Rourke.

I

Marienbatler Kreuzhrunnen

APHHJE

«

gegeben von

«

Smpängi

tl« h

«

Hechexxhegh E. B.
onymkcm .11. (I).

Besnocogsh H. 11.

Bis-mem-,

tevieo schwer-des u. starkes

Name-h

Brasch, Gr. von, Ropkoy.

Berg-, F.
rocienen Oo O Buhmeister,
o gu. Zorsets Bamxeathm LLJl.J.11.

Kissinger Rakotzy

G

Nolcken, A, Baron.
Hmihash l-I. 11.

AnLepcoH-h, B.
SOKOBEEBP, 11.

sentiung

Eine neue

Mncktmcogh Ic. U.
Islaaapogæ. Pl. B.

AEprcoß-h, H.

zweit-out I

Am

.-

Osterfoiertage, den7.Apl-ilo.

v

»

Siesshiibler, Hamb. ElisenqL
KarlsL Mühl- u. sehlessbrn.

o Hokus-an.

s

«

ssh

coxxepikcwaro
klar xkbfech
mectha llonellnTeilhnaw

st. Mulsant-Mc

Im Saale der Burgstmusss
sonnuheuå, den 19. April 1903
UesangsOrohestersk —-

W

-

Apollinaris, Avenarius
Das Beschlagen
Biliner sauerbr., Borslmm
Sraber
mit Rasen u. fetter Henno u. Uss
Ems.l(ränellen
contrexeville,
Uskskislssll derselben übernimmt
lässt-Ists Raps-11. Mariens-m 24, unEssentuoker, Faeliinger
weit des Johanan-Prjedhofes.

1903 ts.

onst-m

s

-

aoxcepmgosanmw

osoa
I

Ilacxaahnhtc

u. Primeln
Zineranen
Smpfmhlt
Kaskälrsiexkxtlkee 24.

1903.

(

cis-costs- .aallam-,"aau-I;»Eaemvausb

·

«

-

bjiihenklen Solayach

Natürlich-

Zeitaus.

s

Æ77

NTTTpstYxTT-.i»«. speo« «-YHTZFDaz«
IZ ZF JZ HLPJsH.
;IT»;:.»«k·-v·« »«:k«s1».k,s;»·s-.«s2-«A;s-»I:;Y15,-äf-1

B

ks

..;.s.:

»O

I

vsz

«

I-

H

-

;

«

I

"«L

z«

,

t. F

-" »

0»

»

«

.

«

Affe-ME-Zend- r J
E

O·-

G

rts z« II

«’·.«r«.;«s’,«.TT·-

«

E

ARE

»Es-.

W

s

111
»M-

N

s

Wie-IS
.

Ofe«

«

jsjthzzis

J

«.-«:.»

W

-lagse,

««s

.

g;

nga.

Rhein u.

Hoflieferant S. M. des Kaisers.

«"
y«

Jst

ss

allen besseren Gast-hätten ekltältliclis

.

.

Bist

tut-)

-

s

,

Actien-Gesellschaft »Adler«, Fahrt-adwerke
vormals Heinrich Kleyer in Frankfurt 37M.

Weltfjrma

Baum-il liiwastili

Z

zs

Bessåasgmmacbung

-

"i

«· -

ä Teil-oh letpzsgsplagwstz
Ilepraktischste,
Aussehen
feinstek
I

s

elegsutqste,

ist.

die
von
billigere und im
Lemenwäsc c mehr zu unterscheiden- Fiir Militär, Reisende, Junggesellen
etc-. ist sie gereicht-u uneHltbehrlch Für wenige Kopeken pro Stück erhält-lich.
Ueyäsklltclks Masche ist zu haben in Heu-Jen- beiseotg stolzer, IsiljlåsTgtzlwknothlaartl has-en, Z. Sanss; temek in Fenst- hej Weil-L TruEL in
s. W.llalnoekg, desgl. in allen durch Placate kenntlich gemach-

kagzbei
Rz
sowie die Firma Mev sJedes Wäsc est ück »
Tod« Etlljcbs
«
trägt die Handels-marked
Man hätt-sich vor Isolislsmaagkth welche mit ähnlich-u Etjqaetten
«
usw-m shasiqhsss verpackangen, grosstonthxnh unter ähnlichen Pay-oannozmrmgem angehalten werden mul jvrdero beim Kauf ausdrücklich echte
«
«
Wäschsx von May G Büljohl

»Es-maulen

(«

k

-;

l»

.

· Heka

«

Värkaufsstellemh

;

jsindGeneral-Vertreter

übertragen haben.

Auswahl

s

Inkjow und Umgebung

« ,

:,,
;

sz

l«

"

«

-«—.-« —-

«

««

«

«

I

ssliathsausssstn NO Eis-«

nen-taki papsbmeuo aoullierm Mut-ZU

»

»

«

"
.

»

«

S-) CUllSRllSlllllllllsskslcllclslltlgstl des Beamten· und Arbeiter-

Personals aui Fabriken und in anderen gewerblichen Unternehmungen mit Ueberuahme der Haftpflicht vor den Gewichtij
h) EINIIsIIIIstMICIIWMIst mit und ohne Präwienskückges
währ, unxfasseckd UnGJle jeder Art;
c) Pssssgssfsmlstkllswlcthw auf Lebenszeit für Reisen auf
Eisenbahnen und Dampfschikfen gegen einmalige Prämjevzahlung.

M. Tebensskerstchernngen
sur

den iskotlesfall und Solchen-spielt sowie Langsamen-leissWlllltlgMl in jeder möglichen Combinetion.
"
Nähere Auskunft ertheilen: lIIC ISIUIIIIIII llsk ccåipsssss in
Ist-esse set-strei- 4p, und die Agsenten in sue- Städt-an

ät.es lässt-FOUN.
elc

es.
:

.

as

.

its-Es

..,.,..«.«............s:is—»..-..-..;...·..............--.............-..-i-..-

»
—-

-

und schöner

sie-« dar-euer Beutel

.

Mäuse-I

verkauft

Der ehrliche Empfänger, der am
d. 2. April, 111 II Rasse

50 RI)

’

H «

ansa-

Vortilger von lassctsll II

MZEN

Sto.

ekck

Michael Ponjagin

Helm— Strasse Nr. 15, 2. stock.

Jagcixissxgxisxxslxs2

»

.

Pöklichst
gebeten dieselben dem Kaseuer Ml·
zu retournieren. ,
mele erhalten list- Wikd

Hutte-brin, Eva-schon

Druck und Verlag von C. Ma ttteien

(

Glis-Isi- 56.Koch
Just-IIRigasche
Nr.
als

Mittwoch,
-

Ereaslokk Glis-·

5 aapckm 1908 r.

«

I. HalssRosensohule, Fischer-Grases Nr. 30.

Hochachtung-Moll

»

.

Mobilien und lmmobilien.
«

...

bestnsorsdsZH

Jus-jens, Noamaklctstr 7 u. Ritters-Its 1

«

ginge-trocken und empfiehlt in

für

,«- «

I. Wenewiserftcyerungen
11. Unfalk-Verftcherungen

in den
Bewurzelung

GMH WmM
in Firma K. stahlbergl

Modell 1903

grosser

14.

steizn-str.»

I

klar-II- u. halbstam

unserer Fabrikate

"

,

Fahrraklor

,

»

strasse

MEWIWMME

;

»

zNaumann

s

-

y(

«

»

Hierdurch bringen wir zur Anzeige, dass wir den

D- 1 Rbl: pr. Pud zu not-konisch
Proben liegen aus Johannis—str. 12,
»eines Treppe hoch·
Dio

weltberöhnitsen

eI-

gegrunclet tm Jahre 1827.

Hier

,

:

u. König-L Humäih Hoüløkeraston

»Hu sie-is

s

«

WWWMOCOTLWWW

"

s

llor KomgL

-

«

?

·;«

von

.

IDIUITOHM

F
die
be I-åli m ie Wa··sclm i
» ,
sächs.

’.k«.j·

Kakzlkoge aufverlängeix

«

;

z

7

.

--

,

.

HvØYHIFN

General-vertrotang fiir die oStseeprovinzen in Jtuziew(ij1311(l)
Pkomonatlonssttn Ist-. 11.
Is. « Als General qurtretung für -I4iv-,s Est- und Knxland
sind wir in der Lage ybigaerstklassige Fsllkpstlsls Zu einem hesolltlslss mässigvll Preise zu- okkorirem

Auf der Landstello ICTIII unter
Ropkoy, sind oiln soll
jährigen keimenden

)

cl

a r ss

erhielt in usuetl Islls Mollsllsll die Uhren- u. Fahrradhmdlung

Ejggsphe str;, Nr; Z.

,

«

-

-:-«-"«..,7·-

Ratten-Ema aus Pakkast sind
für 3 Rbl. 50 Kop. pr. th. zu haben
in der halt. Wlsdswmlluag «

»

Ferti.Mi-äälngs, Koln

·-

-

- » :-«-—s;ss«

’

von

WO- 4722 somssisssszamsswssesfa

E

«

«.-:

der

Mexsndesssstkh Ost-. ZZ

Bist-wies-

·

«

O

empfiehlt Firma- Elstlst liestlckp
..»:s;»·t.k· Promenadenstr· 7 und die Nieder-

««.

.

fsv

kenn-

3

bekannten

.

»..--

«·

Nin-TMMSISMJIEBMHEIFE

s-

Bis-;

M

wiss-NR MERMIS-II-

’is
Mei.

-

»F Vorzziglichos Bier
Z
HGB
. Eh »Mamm If
s

-ruhlnllohst

Die

TMEZSM

R.adieschen, Spinat.

«

MERMIS-MAX Es
H»

?

frischen Saht

«

EL
D

W» z,
’

V

-;;;,-««-

«

111.
empfehlen

besteris

Josöfccsfssfuoouoouonnuuchsoz

in dar Pellinschen str.
empfiehlt zu tlen Feiertagen

H-.

v

«

·

ZH

«

»II »;-»;-;—·.l.,·ki-Tää

«·73«T«?I".-k:sp««: -. s,.sJE: ZEIT---"-?«-" ,-«E«:«:.-«?—"

?

.

seid O op-Isa ge HEZFb
Cu 111-;
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·

-»f

H

,HF Sc lF KOF

R

2» ON

CMD UZYCD

,P.

!-

Gebt-.

11. Tekgmh
«

llie Gärtners-i

111-?
»L«
sw-

G

«
«
«
«.
,
·
.
.
—————sz -ZU
«

-HALng
-—T«’3«
Uns-Z
si«

dAS

VI

«

prämiikcL

Handlung Rathhaus-str. 6 —.Wexkstatt

»

.

«·. · « s-

EEs
»..-T-

W »Statut Ist-IX«

(

farbig-

v

--'
.- «--.
M

7--.«s;sk

,

-

u.

s

"

.-

empling aml empfiehlt

·

«

zu Kleidern uml Klanges-, sowie

,

,-

Ptvfsptäi

W

Moij-a.6csje, schwarz

Scstsllllllgsll auf Torton,Ba-ben,l(u-litschi, Blech- u. streusselkuchen
werden noch angenommen

Leder- und Fahrrads Handlung

--

«;E;XIIWZ«T2Z;L;i-TWEI;IIZJM

Obige Fahrräder, die ich aus Überzeugting
sind in grosser Auswahl bei mir verrätig.

·

14. Jus-nah

ommeks 0 0-

Fleisch-, Fisch- und

Ftrog-an.·

Essig-E

..- I

dmd elegant, l eloht-l«·kiu fen d
und dauerhaft 7T.

Islltlcksksaällsk sind such wie vor die beskten obgleich sie
jetzt nicht mehr teurer sind wie aridere Max-ken. Wanderer-Räder wurden
1900 in P aris einzig unter deci deutschen l(’ahrrii-derns-I«nik dem

sonnt-«
ums out-g

Kohl-

-

v..-·--:-L»«- -«- s’ I ’
"-

Fahrt-eilst

111-tosend
npagsiknaa
ZOFM
.

'
.Offerten-Anzeiger.
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Morgens
Wegen gänzlicher Aufgabe dieser
Abs-ihrs 111-l PSIMW Jeden Montag, Mittwoch nnd Freitag-,
8 Uhr Morgens.
Artikel empfehle Hausbesitzern und
Am»Pl»c-Istng, den s. April, A Uhr Morgens, iindet von hier Miethern diese günstige Gelegenheit
zum Ankeuk eines groesseren vor«
»
die erste "F’ahrk«statt.
- rathee moderner Tapeten zu geneSollt-.
serst niedrigen Preisen z e i t i g zu
benutzen.
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G. April yersehied nach schweren Leiden

im 55. Lebensjahre
Die Beerdigung iindet am Mittwoch, den 9. April, 3 Uhr nachmittags vom Trauerhause
aus (Pepler-stra-sse 4) statt.
«
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Kälte ein
chtbarer
Der Schnee liegt 1 Meter
hoch und auf der Straße Vraunlage-Torfhaus
stellenweise -1«,-.«,· Meter. Mehrere Wagen sind
im Schnee stecken geblieben. Heute früh hat
der Sturm etwas nachgelassen, es schneit aber
Sim mern, 16.
noch ununterbrochen-«
April: »Gestern und heute trat im NaheTal und aus dem Hundsrück starker Schneefall ein. Die Temperatur sank auf fünf
Bruder Philippus aber Tetrarch war über Grad unter Null. Der Forstschaden an
Jturäa u. s. w. 5) und Lysanias Tetrarch über Wintersrüchten und der Obstblüte ist bedeutend.«
Abilene, 6) unter dem Hohenpriester Hannas Paris, 16. April: »Ja Frankreich herrscht
und Kaiphas (Luk. 3, l). Das ist die Zeit starke Kälte. Jn Paris, Lille und Belfort
zwischen dem 19. August 28 und dem 18. ist Schnee in großen Mengen gefallen. Der
August 29. Johannes läßt beim ersten Auftreten Frost richtete in den Weinbergen von Bordeaux
erheblichen SchaJesu die Juden zu ihm sagen (2,20): Jn 46 und vom Departement Herault
Paris, 17. April: »Hier sowie
Jahren wurde dieser Tempel ausgebaut u. s. w. den an.«
Das führt auf das Jahr 27x28. Da nun in Lille, Lyon und St. Etienne fällt
das UnJesus bei Lukas ein Jahr, bei Johannes zwei Schnee. Jn Marseille dauert angerichwetter
an
Schaden
wirkt,
beide
und
hat
oielfachen
drei)
so
haben
Moder
Jshte
ZEMngelien als: Todesjsxhr das Jahr 30 anksesj ttet. Aus einem Teil der Quais ist die Arbeit
nommen. Diese Annahme findet ihre Bestätigung-IS Ie? ngestelli worden« Kein Schiff kann in den
einlausen. Die vor Anker liegenden
dadurch, daß gerade in diesem Jahre der Todesk’"
tag ein Freitag ist, und wir können also
chiffe wurden vielfach lo"·sgerissen.«
iguten Gründen den 6. April 30 als den wahren-H . ——Die Krone des Saitaphernes
.«
Kursreitag ansehen.
falsch Aus Paris wird gemeldet: Dem
dtersuchungsrichter
Wette-r
dier
ist der Bericht über die
in
O·ffer-««Tt
Usestekidas
quete betreffs der Krone des Sajtaphernes
..zm»-oxtlye,sv speciell vom- Donnerstage und Freitaggs
bestätigt die Fälder gusljzidischeni. Osterwoche, lie— en aus dems? -»··gega?ngen. Der Bericht
»vor :-F :’.,»-ungen.« Zudieser Feststellung gelangte man,
Am sit nsnsd e-"«u· "A—«.« folgende
s-Bs"es-k-slin, 167
dies Verwendung moderner Instrumente- beBE
dzersisgxåinxeiglznngz ders: Ettelieffeldeyf
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Hitiegenaner Rechnungen, die für ihn in Astronomischen Raben-Institut in Berlin angestellt
sind, hat er auf folgendem Wege-den Todestag
Jesu zuverlässig datiert.- Jesu ist an einem
Freitag gekreuzigt (Matth. 27, 62; 28. i.
31). Jesus
Mark. 15, 42. Luc. 23,. 54. Joh. 19,(Frühlingsist nach Johannes am 14. NisanEvangelien
am
monat), nach den anderen drei
15.)Nisan gekreuzigt Das Jahr fehlt- Pilatus
zwar Landpfleger von 26 bis 36; Ostern 36
«
war ex schon-· abgesetzt
Jni Jahre: fiel der 14. Nisan auf: der 15«-aus: »
i«
26
Sonnabend
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Anderem:
Die Zeit der Straflosigkeit ist vorbei. Daß die Aufrührer
(apano.ikl-mmn) sich bedenken und sich freiwillig
den Befehlen der Obergewalt unterordnen, darf
man nicht erwarten, und
müssen sie
denn dazu gezwungen werden. Jn
Seiner großen Gnade dem Finnischen Volke
gegenüber hat Se. Maj. der Kaiser den
höchsten Beamten nur temporär, auf 3 Jahre,
außerordentlicheVollmachten erteilt a ugenfcheinlich in der Hoffnung, daß bei einträchtiger Arbeit der Regierung und des vernünftigen Teils
der Bevölkerung der Aufruhr in dieser Zeit
gebrochen sein wird und die Dinge einen gesetzmäßigen Verlauf genommen haben werden«
»...

so

-

Zur Schulreform
Der »R e g. An z.« bringt in seiner Nummer
vom 7- April nachstehende Mitteilung zur
Schulreform:
Am 15. März ist es Sr. Majestät genehm
gewesen, dem Verweser des Ministeriums der
Voltsaufklärung Allerhöchst die nachfolgenden
-

HinweisezuerteilemdiealsHauptgrundlagen der auszuarbeitenden Gesetzesprojekte überdie Mittelschulen zu dienen haben.
Die Gymnasien bleiben achtklassigz in
ihnen werden die beiden alten Sprachen gelehrt,
jedoch ist in den meisten das Griechische
nicht obligatorisch- Die Aneignung des Gyms
nasialkursus eröffnet den Zutritt zur höheren
Universitätsbildung
2) Die Realschulen, deren Lehrplan
gleichfalls einer Revision unterliegt, bleiben
fechsklassig mit einer 7. Ergänzungsklasse Die
Absolvierung dieser letzteren Klasse eröffnet den

Zutritt

in

die höheren technischen Anstalten.

den Gymnasien und Realschulen
sechsklassigeMittelfchulen mit einem abgeschlossenen allgemeinbijldenden Kursus organisiert werden. Die Absolvierung des Kursus in
diesen Lehranstalten gibt das Recht zum Dienst
im Gouvernement
B)

sollen

Außer

Das Werk wird künftig in der Abteilung sür
moderne Kunstobjekte des Louvie mit dem Vermerk »R a ch u m oss ki fecit« ausgestelltwerden
Jn der Nacht aus Ostersonntag ereignete
sich in Essen eine schaurige Vluttat.
Der im Osterurlaub dort anwesende Seekadett
H üssen e r, ein Sohn des unlängst verstorbenen
Fabrikdirektors und Gewerken Hüssener, traf,
wie die »Köln. Volks-Z.« berichtet, kurz noch
Mitternacht einen anderen Urlauber, den Gemeinen August Hartmann, einen Sohn des

.

«

«

«

s

(

Anz.«

technischen

"

einem vom »Reg.

aus

4) Eine breite Entwickelung

-

Jn

ten Artikel äußert die ~Fi nl. G afeta« unter

soll der mittleund professionellen Bildung, die ,
Befriedigung pr akti scher Lebensbedürf-F
nisse gerichtet ist, gegeben werden.
Z
5) Besondere Aufmerksamkeit soll der Eruie-, rung von Mitteln und Wegen zur Hebung
des religiös-sittlichen und überhaupt des
Einflusses der Schulen aller
erzieherischew
Typen auf die Lernenden geschenkt werden sowie
zur Stärkung ihrer Ergebenheit dem russtschen
Staatsgedanken und Volkstum gegenüber«
6) Jn Anbetracht einer möglichst vollständigen
Lösung der«päda«gogischen Aufgaben sollenP ensionen eingerichtet werden, in welchen die
Zöglinge einer bestimmten Gruppe von Lehranstalten einer Stadt die entsprechende Anleitung
finden können.
7) Jn Uebereinstimmung mit den Forderun-?
gen, die an die reorganisierte Mittelschule ge-,
stellt werden, sollen unverzüglich Mittel und
Wege zu einer zweckentsprechenderen Ausbildung von Lehrern erutert werden.
Ferner ist es Sr. Majestät genehm gewesen
am 28. März auf den alleruntertänigsten Be- richt des Verwesers des Ministeriums der Volksaufklärung hin, Allerhöchst zu befehlen:
Jn denjenigen Gymnafien, in denen auf,
Grund des am 20. Juli 1902 Allerhöchst be-:
der Beginn des "
stätigten Stundenplanes
griechischen Unterrichts in die 5.-Klasse
verlegt war, soll vom Lehrjahr 1903X1904 an
der griechische Unterricht schrittweise
nicht obligatorisch werden, und zwar soll ?
für diejenigen Schüler, die in diesem Frühjahr
oder in den allernächsten Jahren aus der lv.
in die v. Klasse versetzt werden, ohne daß sie
in den vorhergehenden Klassen griechischen Unterricht gehabt haben, der griechische Unter-richt bis zur Beendigung des Gymnmk J
sialkursus nicht obligatorisch sein ; ferner
sollen in Zukunft die Gymnasialabiturienten,
die keinen griechischen Unterricht gehabt haben,
dieselben Rechte genießen, die bisher durch
Absolvierung des Gymnasialkursus erworben
jedoch mit derEinschränkung
wurden
daß sie in die Zahl der Studierenden derhisto risch-philologischen und orientalischen Fakultät sowie in die historischphilologischen Institute nicht anders aufgenommen werden können, als nachdem sie eine
Ergänzungsprüfung im Griechischen bestanden
haben, und zwar nach einem Programm, das
für die auf legislativem Wege reorganisierten
Gymnasien festgesetzt werden soll.
Die obenangeführten Allerhöchsten Hinweise
sind dem Vorsitzenden des Gelehrten Comitös
im Ministerium der Volksaufklärung zur strikten Befolgung bei Ausarbeitung des diesem
Comite bereits übergebenen Materials in Sachen
der Reorganisation der Mittelschule mitgeteilt
worden. Das Gelehrte Comitö ist zugleich beauftragt, über die Veränderungen in
den gegenwärtig geltenden Stundenplänen
und Programmen in den höheren Gymnasialklassen zu beraten, Veränderungen, wie sie durch
die schrittweise Einführung des nicht-obligatorischen griechischen Unterrichts hervorgeruer werk
den
sowie zu bestimmen, was für einen
Lehrstoff die Schüler der höheren Gymnasialklassen sich an Stelle des Griechischeu aneignen

ren

"

o) Den Gouverneuren wird es anheimgegeben, die Ausführung der Beschlüsse der
ihnen unterstellten Kommunalautoritäten, die
den allgemeinen staatlichen Interessen 4oder den
Bedürfnissen der örtlichen Bevölkerung nicht
entsprechen oder eine Verletzung der Gesetze
involvieren, zu inhibieren. Ueber derartige
Beschlüsse haben die Gouverneure dem Generalgouverneur zu berichten, der, wenn er deren
Jnhibierung für notwendig erachtet, das Wirtschafts-Departement des Senats dazu auffordert.
6) Vorstehende Verordnung verbleibt für die
Dauer von drei Jahren, gerechnet vom Tage
ihrer Veröffentlichung in der Gesetzfammlung
des Großfürstentums Finnland, in Kraft.
Gez.: Minister-Staatssekretär Plew e.
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Wahl zwischen dem 6. April 30 und dem 3
April 33. Zur Entscheidung in dieser Wahl
helfen uns andere Datierungen bei Lukas und
Der 6. April 30 Jesu Todestag. Johannes »Das angenehme Jahr des Herrn«,
In einer lSitzung der Göttinger Gesellschaft der die öffentliche Wirksamkeit Jesu. beginnt nach
hat Professor Hans Achelis Lukas im unmittelbaren Anschluß an das AufWissenschaften
von Königsberg einen Versuch, den Karsreitag treten Johannes des Täufers, dieser aber trat
zu dotieren, vorlegen lassen, der in den »Mach- auf: 1) im fünfzehnten Jahre des Tiberius
(Philologisch-historische 2) als Pontius Pilatus Judäa verwaltete, B)
richten« der Gesellschaft
Classe 1902, Heft 5) veröffentlicht ist. Mit und in Galiläa Herodes Tetrarch war, 4) sein

Kleines Feuilleton
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staatlichen OrdInung nnd -der öffentlichen Ruhe zu erteilen.
Diese Vollmachten sind in einer von Uns am
r 320. März (2. April) d. J. bestätigten Verord·
snmng aufgezählt
Ihnen diese Verordnung zur gehörigen Aussisiihrnng übersendend, machen Wir gleichzeitighiermit Unserem Finnländischen Senat die
rasche-sie Revision der Gesetzbestimmungen über die Gericht-Borduung und das Gerichtsversahren zur unerläßlichen Pflicht.
Wahrung der

Linn-« jzj

-

sollen.«

Hiissener ist zwei Jahre
lange Zeit Schulkollegen

jünger. Beide waren
«

"Aus Madrid wird nom 16. April
gemeldet: In Barcelona ist VFV Ausbruch einer unbekannten Epidemie
-

zu verzeichnen-« MehrereanTausend PerDykchfall Und

sonen

erkrankten

Erbrechen.

Plötzllch

Bisher ist jedoch kein

eingetreten. Die

Ursache

Todesfall

der Krankheit wird dem
und dem Genuß ver-

Trinkwasser
seinLebensmitteldzuzuschreiben
Die Ostereier des Sajtaph-er-

schlechten

fälschter

Besitzers des Hotels ~Berliner Hof.« Hartmann
soll es unterlassen haben, den im Range eines ries. Aus Paris wird gemeldet: Es war
daß die Pariser Industrie die
Vieeseldwebels stehenden Hüsseuer zu grüßen- vorauszusehen,
von
der
Tiara des Sajtaphernes für
den
der
mit
Geschichte
verfolgte
Hartmann,
seinem
Letzterer
Begleiter die Flucht ergriff, holte ihn ein und ihre Zwecke ausnutzen würde, aber daß es in
so gewaltigem Umfange geschehen könnte, hatte
versetzte ibm mit dem Degen einen Schlag über Niemand
geahnt. Bei allen Pariser stärkerden Kopf und über den Rücken und einen Stich
in den Rücken der ins Herz drang. Dezk Ve- bückern und Gewürzkrämern sah man Ostjereiey
der berühmten Tiara.shatten;
gleiter des Hartmann schaffte den tödlich Verdie die Form
waren es immer zwei Tier-ren, die
letzten mit Hilfe einiger Passanten in eine«nahe- eigentlich
unten an der Basis verbunden waren-»Die
gelegene Restauration, wo Hartmann nach Wemeisten dieser Attrappen sind aus vergoldetem «
nigen Minuten starb, ohne noch zum Bewußtschås
sein gekommen zu sein« Der Täter Verlangte Pappdeckel angefertigt Den Vogels
selbst, festgenommen zu werden; er trug»große aber ein Papierhändler ab, dessen Schgnsenster
Gleichmütigkeit zur Schau. Entgegen dPU außekst stundenlang von einer großen Menschenmenge
des Begleiters des umlagert wurden
hatte doch Alles, was «dor.t
bestimmten Bekundungen dem
war, die Form der berühmten Ttaral
Getüteten tätlich ausgestellt
Hartmann will er pon er
habe »seer stiziers7«» Man isah dort .Tiaren aus vergoldetem Metall,
angegriffen worden sein;
Das Publikum nahm eine die als Tintensässer, Briesheschtpxxeskgkgzsündhvck
ehre retten müssen«.gegenüber
drohende-Haltung
dem Kadetten an« schachteln u. s. w. zu verwendrzi sparen-. Am
—

-

v

zeitweilig, ajfus drei Ja h re,
iden höheren Regierungs-Autoritäten des Groß"«Tsürstenthums Finnland besondere Voll-

wohlbefundem

«

w 4Lkbh

sosn

C

»

do.ch-..gela-ng es der Sehutzmsmxscheitz ~..iH- ex drolligstken war aber eine Inschrika ALTva
diese Kostbarkeiten hinwies; sie-lautete: ~T-.iaren»
Rmhgu,sjw"ache,-szus Hmkmkjsksp texts-ei . Tkitss
Shitapiheikiisst Echt- falschg» Reprodncnonttkszxj
sz"4
des
HJ»
VIMIZHÆMMOV
»W—».....·.k-.:».N,3kzzh
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:

riszGYesetze gehorsame Volk vordem Einfluß der
sAusrührer zuschützen wünschen, haben Wir für
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»Besorgt um die engere staatliche Zusammenschließung Unseres Reichs bereiteten Wir Maßnahmen zur Einigung des
Großslirstenthums Finnland mit den Stammteilen des Reichs vor,- doch stieß die Ausführung
dieser Maßnahmen bei einem Teile der Bevölvermessenen Wikerung Finnlands
der stand. Böswillige Leute erlaubten sich zu
dem Zwecke, die friedliche, ihren Hetzereien nicht
geneigte Bevölkerung auf den Weg der Widssersetzlichkeitgegen die Regierung
sortzuziehemzu Handlungen, die den ruhigen Lebenswandel störten, und schreckten sogar vor
ofsener siGewalt bezüglich der Personen nicht
zurück, die ihrer Pflicht treu blieben. Unter
gewöhnlichen Verhältnissen konnte die durch
derartige-Handlungen gestörte Ordnung durch
die HeranzithUg der Schuldigen zur gerichtlichen Verantwortung und durch andere in den
allgemeinen Gesetzen vorgesehene Mittel wiederhergestelit werden. Gegenwärtig indessen erscheinen die-se Mittel unanwendbar, da einige
Amstswersoinen und insonderheit die Gerichtstm
stitutionen nicht nur zur Wahrung der allgemeinen Ordnung nicht beitragen, sondern nicht«selten selbst das verderbliche Beispiel des Unge.
horsams gegen das Gesetz geben.

.

Finnland.i

Der »Reg.-Anz.« veröffentlicht das nachstehende Allerhöchfte Reskript, das in der Uebertragung der »St. Pet. Z.« wie folgt lautet:

Das Original ist von Seiner Kaiserlichenk der Ausweisung aus Finntand die ihnen etwa
Majestät Höchsteigenhändig unterzeichnet:
zukommenden Staatspensionen nicht anders
entzogen werden, als mit der für jeden Fall
»Nikoluus.«
Zarsskoje Sselo, den 27. März (9. April) 1903. einzeln eingeholten Allerhöchsten Genehmigung
si4) Den Gouverneuren der finnländk
schen Gouvernements ist es anheimgestellt, auf
Allerhöchste Verordnung
Wege sowohl alle Anadministrativem
über Maßnahmen zur Aufrechtergelegenheiten betreffs Verletzung der Allerhöchsten
haltung der staatlichen Ordnung; Verordnung über
öffentliche Versammlungen
und öffentlichen Ruhe in Finnland." vom 2.
als auch die Anentscheiden,
Juni zu
Auf den alleruntertäuigsten Vortrag des gelegenheiten wegen Verletzung der von den
Minister-Staatssekretärs des Großsürstentums Gouverneuren oder von diesen gemeinschaftlich
Finnland hat Se Majestät der Kaise r. mit den Stadtverwaltungen erlassenen obligawährend Seines Aufenthaltes in Zarskoje Sseloz tarischen Verordnungen oder Polizeiverordam 2"0. März (2. April) nachstehende temporäre nungen, von denen vorher bekannt gemacht
Verordnungen über Maßnahmen zur Aufrechter- worden ist, daß sie nicht der Gerichtsbarkeit
haltung der staatlichen Ordnung und öffentlichen der Behörden unterliegen. Die der Uebertretung
Ruhe in Finnland Allerhöchst zu bestätigen dieser Verordnungen Schuldigen werden von
geruht:
·
den Gouverneuren zu Geldstrafen in einem
1) Dem Gen eralg ouverneur wird Umsange verurteilt, der durch die betreffenden
Verordnungen festgesetzt ist, 100 Mark aber
anheimgestellta. Verfügungen über die zeitweilige nicht übersteigen darf; bei»,Zahlungsunfähigkeit
Schließung von Gasthäusern, Maist diese Strafe auf Grund der einschlägigen
Gesetzesbestimmungen durch Gesängnißhaft zu?
gazinen und überhaupt commerziellen nnd gewerblichen Anstalten ersetzen. Klagen über die von den Gouverneurenz
erlassenen Verfügungen können in zweiwöchiger
4 treffen;
i
b. alle öffentlichen Und privaten Frist dem Generalgouverneur nur dann vorgeVersammlungen zu v erbieten;
legt werden, wenn sie die Kompetenzsphäre der
o. Privatvereine und ihre AbGouverneure übersteigen oder eine unrichtige
Interpretation des Gesetzes involvieren; die
teilungen zu schließen;
d. Personen, die als schädlich für die Entscheidungen des Generalgouverneurs sind
staatliche Ordnung anerkannt worden sind, den endgiltig und inappellabel
5) Die Stadtmagistrate und die
Aufenthalt in Finnland zu verVerfügungen,
abgesehen
bieten; derartige
städtischenund la·ndischenGem·eind·evon solchen, die keinen Aufschub erleiden könverwaltungen sind der Oberaussicht
Generalgouoerneur
nen, sind vom
nicht des Generalgouverneurs und der
anders als mit Allerhöchster Genehmigung zu unmittelbaren Aufsicht der Goutreffen und können mit Verbannung dieser Pers verneure auf folgender Grundlage unterin bestimmte Teilen des Reichs ver- stellt:
a) Ueber Personen, die zu Bürgermeistern,
bunden sein-2) Personen, die zur Verbannung in «Ratsmännern, Präsidenten vder Vizepräsidenten
das Reich bestimmt sind, werden dem Mivon Kommissionen oder anderen Organen der
des
von
Stadtund Landverwaltung gewählt worden
Verfügung
gestellt,
nister
Innern zur
Grund
der
das
wird
dem örtlichen Gouverneur Bericht
abhängt,
dem es
auf
für
Reich find,
geltenden Bestimmungen diese Personen der erstattet, von dem die Bestätigung der gewählten
öffentlichen polizeilichen Aufsicht zu unterstellen. Personen abhängt. Erfolgt zwei mal eine
Auf ein schriftliches Verlangen des General- Nichtbestätigung der gewählten Person,so wird der
gouverneurs oder Gouverneurs können diese betreffende Posten vom Wirtschafts-Departement
Personen von der allgemeinen Polizei oder dem des Senats in Uebereinstimmung mit dem Geabgeteilten Gensdarmencorps verhaftet und bis neralgouverneur besetzt.
und Ratsmänner
b) Die Bürgermeister
zur Abfertigung nach dem Bestimmungsorte
der
werden.
der
die
Magistrate,
in
Präsidenten und Vizes
Haft behalten
Dieselben
der
präsidenten
Kommissionen und andere
Maßnahmen werden auf Personen angewandt,
die nicht unmittelbar zur Ausweisung nach Persönlichkeitem die im Dienste der städtischen
bestimmten Gegenden bestimmt waren, die aber, oder landischen Gemeindeverwaltungen stehen,
nachdem ihnen der Aufenthalt in Finnland können auf administrativem Wege
verboten worden ist, nicht zur festgesetzten Zeit vom Wirtschafts-Departement des Senats in
Finnland verlassen haben oder eigenmächtig Uebereinstimmung mit dem Generalgouverneur
unter Wahrnehmung der Allerhöchsten Verorddahin zurückgekehrt sind.
Z) Den in den Artikeln l und 2 dieser nung vom 1. (14.) August 1902 ihres Amtes
Verordnung erwähnten Personen können bei enthoben werden.

s

Reskript.
Unserem General-Gouverneur von

Allerhöchftes

imachten zur

Zukunun « viertäxjahkoI

Abouuemeuts nnd Inferatevermittelux
»Tin Rilg a: F. Sicard, Annoncensßuream in F ellin: E. J. Karow’s Buchh.; in W erxo: W. v. Gaffron’s Vuchh.; in Walt: M. Rudojfst
Buchh.; m Rev al: Buchh. v. Kluge u. Ströhmz m Petersburg und M e Stern-: AmtoncemExpeditwu L. F- E« Mehl F- CoDu
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Dienstag, den 8. (21.) April

Des heutigen Festtages wegen
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Annahme der Juserate
-bis U Uhr Vormittags. Preis für die siebengefpaltene Petit eile oder deren Raan 6 Kop» bei zwei-« odex mehrmaliger Jnfertion d- 5 Kop.
Durch die Post eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Hng für die Petitzetle Auf der ersten Seite kostet die Petitzeile 30 Kop.
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täglich
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bis 7 Uhr Abends geöffnet.
DieExpedition ist von 8 Uhr Morgens
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.
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dem Religionslehrer der evang.-lutherischeu St.
Annenschule zu Peter-sburg, Pastor der St. AtmenKircheArthurMalmgreen,dem Pastor der evang.lutherischenGemeindeßoshischtscheim Gouv. Wolhynien GeorgKerm,dem Pastor der Warschauer
Julius Bursche und dem Pastor der
Trinitati"s-Gemeinde in Lodz Rudolf Gaudllachzsz den St. Stanislaus-Orden 3.
«
Den 8. (21.) April.
Klasse dem Pastor zu Katharinenstadt im Gouv.
Zur Orientkrisis.
Ssamara Theophil Keller, dem PastorsDiakon
der
St.
der Telegraph von den für die
Gemeinde
finnischen
Marien-Kirche
Bisher
hat
der
Zu Petersburg Johann Saarin en und dem Ostertage alten Stils.angekündigten HeldensPizesuperintendenten der resormierten Kirchen taten dermacedonischenßanden noch
des, Wilnaschen Bezirks Pastor Michael nichts zu melden gehabt und man kann nur
Jastrzembskiz das goldeneßrnstkreuz hoffen, daß die unruhigen bulgarischen Patriaden Pastoren Paul Watanen zu Koltuscho- ten in Erkenntniß der Sachlage und in WürRjabowo im Gouv. Petersburg, Johann digung der festen friedenssreundlichen Haltung
Sschwindt Moloskotvizy, Friedrich H ein- Rußlands und Qesterreichs einstweilen von weiJrichs enzu Fresental im.Gouv.Ssamara, Wilh. teren Versuchen zur Realisierung ihrer BestreBeet ins Jelissawetgrad,« Gottlieb Koch in der bungen abstehen.
Was die Vorgänge in Alb anien betrifft,
Kolonie Weizenseld und Ad. Dymowski in
werden in einem Bericht aus Konstantinopel
Außerdem sind mehreren sinn««Pultus,l?.«
ländisch en Oberpastoren, Pröpsten und vom 14. April über das Auftreten des DivisiKapellanen Orden verliehen worden.
onsgenerals S ch e m si- P afcha folgende MitVon der medizinischen Fakultät ist, den teilungen gemacht:
~-Pe"t.sz Wed.«" zufolge, als Kandidat für das
Nach der am 20. v. Mts. stattgehabten Versammlung
in Zojzey,- bei Prizrend sind ea.
und
verHistologie,
Embryologie
Kathederder
gleichenden Anatomie, das durch den Abgang 1500 Albanesen gegen Prizrend gezogen, um die
dortigen Notabeln zum Anschlusse an die ReProfessor Tschermak’s vakant wird, der Prosek- form-Opposition zu bewegen.
Die Vorstellungen
tor an der Militär-medizinischen Akademie Dr. des ihnen entgegengesandten sehr geachteten
med, P. A. Poljakow ausersehen worden. Chefs Rustem Kabas blieben wirkungslos-, und
tatsächlich zu einer Zusammenkunft mit
s Riga. Der Rigaschen Stadtver- esden kamNotabeln
von Prizrend, welche sich auch
waltung ist, den Rigaer Blättern zufolge,
der
Liga
Opposition
gegen die Reformen
zur
die Genehmigung zur Eniission von 47255
und eine Protestdepesche an den
anfchlofsen
ftädtischen Obligationen für dieSumme Sultan absandten. Zu weiteren Demonstratiovon 3 Milc« Rbl. nominal für den Bau ei- nen kam es nicht, da der inzwischen eingetrof-
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20. August-·
Saison 20. Mai
«
Nähere Auskunft ertheilen bereitwilligst die Äerzte der Anstalt:
ak- Isctck scIItIIU, St. P eters bur g, Moika 9:’), Qu. 10, täglich ausser
Freitag und Sonntag-, von 2—3 Uhr; vom 20. Mai ab: Ar en sburg,
-

»

sehloss-Strasse Nr. 11, Haus Baron Nolcken; ar. S. Bat-statis, Ar enshurg, Grosse Haken-strasse, im eigenen Hause; als. A. 111-tm ssss,
Arensburg, Gouvernements-strasse Nr· 9, im eigenen Hause.
Neue illustrirts Broschurez ..fltsenshurg und seine varmittel«,
N. Kymmeks Verlag, Riga, 1902, verkäutlich in allen Buchhandlung-ed

sais o n
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Milch, Kehr, Ziegenmolke, Trinksoole, Kräutersäfte, alle Mineralwässer frisch: grösste pnenmat· Kammern, Inhalationen aller Art,
Graditwerke, Soolefontaine, Terrainkuren» nach Prok. QerteL Kaum-»Werheilanstalten, Heilgymnastik Beste liygienisclze Ällgemembedingangen durch
llochqaellenleitung, Kanalisation und Destntektlon. Neuerbautes k. Kurhans
mit grossen Konzert- und l«esesälen; ausgedehnte Parkanlagen mit gedeckten Wandelbahnen; Croquet- u. Lawn-Tennisplätze; nahe Nadelwälder;
24 km.wohlgeptiegte Kurwege mit verschiedener Steigung. Täglich 2 Konzerte, Theater; Bahn, Telegraph, Telephon. Ausführliche Prospekte kostenkrei durch die Bureaus von Rudolf Masse u. das l(. suclwmmlsssklst
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Mousselme de lame etc. etc.
«

zu Kleidern and Blumen-, sowie

Molkössaoclitz
empiingand empfiehlt
.
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schwarz u. farbigs

a. Tot-guts.
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Jurjew, Livlen d, Teiehstr. 47.

—.——.—-I-L
kinderljeb, die
qullaEta
eine Reihe von

name

Jahren einen grösseren Haushalt geleitet het, sucht Engagement. Okt.
sub B. M. en die Expd. d. Blattes.
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erste Hypothek nach der

Kreditkasee zu 6 Z auf e. grösseres
Gut in Estland gesucht. Okkerten
sub »B. K.« in det- Expedition der
Zeitung erbeten.

Glasschrank
p» billig
Fortunasstn 16,
Hot· Daselbst
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Rigasche strasse 101.
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Sonntag,

Berlin.
Konstantinopel,

"

19. (6.) April. Der

Sonntag, 19. (6.) April.

Nach Mitrowitza ist Befehl gegeben, die
Todesstrafe an Jbrahim zu vollstrecken.

Calice und Sinowjew ivusrden vom
Sultan in Audienz empfangenxund bestanden
auf einer raschen und vollständigenDurchftihs

rung der

Reformen.

.

-·.

Der Sultan empfing den italienischen Botund erklärte ihm, daß er fest entschlossen
die
sei,
Reformen in Macedonien
energisch durchzuführen
z

schafter

aus
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Für die Redaction verantwortlichcanC A. Hasselb-latt.
Frau E. Mattiesew
Alamon eao ans-wa- lOphon 8 Any-link 1903 k.
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Gemalclo-Ausstollun
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Die Ausstelluag bleibt bis zum 14.

7 Uhr abends
111-II von 10 Uhr morgens bis April
geöffnet und können

s

vom 9.
an die
solicitat- tloss hiesigen Lohrssastsltsa
Ia 111-l mit einem Billet diessle bosuchen.
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MassaEinriebtnnf
Abthellunk Erim-Ist
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diverso sortev

Apollinaris
sauer-s a. sockawasser

Umonaclonfabrik ~Tivoli««.

M
solch hie-lallte Lungen 1898
Vor Nachahmungen w. gewalnt!
Hygienifche

von 31X,-—4 Pferdekrait wird Umstände wegen für den halben Preis,
d- h. 600 Ruhe-l per Gasse abgegeben.
Der Rumpf ist aus Holz, wogegen

Kessel und Kompound-Mesehine
nach dem neuesten system konstruirt
sind. Der Beamter-, welcher nur
drei Mal gebraucht worden, ist wie
neu und daher sehr prejswilrdig.
Länge 28 Fuss, Breite 7 Fuss, Tiefgeng 172-13X« Fuss, Platz für 12 Personen. Gedeekt ist des Boot mit
einem Brosentdech »Der Dampfe-r
liegt in Hungerburg bei Narva und
erteilt nähere Auskunft R. Gold-!

;

· s -

Behandlung

t-ustdampjer
fkleiner

Its-uns

Danzig,

Minister Fürst Chilkow reiste am Abend nach

«

’«

Keil-s 7

auch ein photographische- Invamiibt Banner-l IIst» 24 X 30, Z. v.
womögl. m. Pension. Gefl. Off. mit Preisl
unter ~Mauja an d. Exp. d. 81.
zwei
Ein im vergangenen Jahre gebeu- werden (ohne Pension) vermiethet

-

Bäume zerbrochen.

407 m über dem Meere. Bahnstatlon det- streeke Breslau—i·lalbstadt, salsonkiauer vom l. Mai bis 15. October, is
durch seine altberiinmte, alkaiische Quelle,den Oberbrunnen weitgedehnte Anlaqen in herrlicher Gebirgslandscnaih
Gebirgslcsfi, bedeutende Milch- und Molkenanstalt (sterilis: Milch,
Eselinmslch, sonstwie-in Ziegen-allow, das
pneumatisclie Kabinet u. s. w., angezeigt bei Erkrankungen des Halse-s, der Lafiröhren und Lungen, bei
und Darmkaiarrn, bei Leberkrankheiten (Gkailensteinen), bei nsrnsaurets til-these Mit-We bei wadete-.
i
net-erbaute Badeanstalt bietet ausser Rädern jeder Art (auch kohlensaures und elektriscbe Fäden-)
fuk Massage und hydrotherapeutiscne
sie enthält eine machen-mechanische
Zan sk)
;
l Basis-Izka
nndeinlnnalatorium Wesen-Versenkt desober runnensdurchdiellerrenkukbnehFest-lebe
Für-Utah Plcssischo Zacoshlkoctlon Bml Islzbkumh
L

Schmal, dunkl.

Herr
Jung.19. April
anstand.
gut

beoh, Narr-.

Telegramme
der Rumschen gekegraphensxigeniun
Kaluga, Sonntag, s. April- Vor-gestern
entgleiste bei der Station Babynino der
Moskau-Meiner Bahn der ans Kiew kommende
Schnellzug Nr. 2. Fünf Passagierwaggons
und ein Bagagewaggon sind zertrümmert. Ein
Passagier ist getötet, 2 sind schwer und 19
leicht verwundet. Die Strecke ist in einer Entfernung von 60 Ssashen beschädigt. Der Gouneur reiste an den Ort der Katastrophe.
Kalifch, Sonntag, 19. (6.) April. Ein
noch nie dagewesener Schneesturm
hat hier gewütet und die Erde mit einer Schneeschicht von einer halben Arschin bedeckt. Der
telegraphische Verkehr war unterbrochen Eine
Menge Wagen und Fuhren sind im Schnee
stecken geblieben. Der Schneesturm hat enormen
Sch ad en angerichtet, in den Gärten sind die
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auf dem Gute Kuujärvi ei. Rykirka.

Lokales

Ein schreibt-1der die landwirthsohaftliche und

sucht

zu St. Petersburg.
Geheimrat Robert Lenz, 1- am 2. April

so

kompagnon J

'

Berichterstatter gegenüber,

aus

ein stiller
»d» W
mit einem Kapital bis 5000 Nabel fszr
ein hiesiges gut eingeführtes Geschäft
Offekten unter »5000 Comp.« an die
Exvedition des Blattee erbeten.

:

3. April

einem
die Regierung sei
Der Verzicht der Kaiserin
die verpflichtet, in der marolkanischen Angelegenheit
Mitreise nach Rom ist,wiewieausßerlin strengste Neutralität zu wahren. Da der Prätenverlautet, nicht zu deuten, als ob der HeilungsdentHerr derUmgebung von Melan geworden sei,
proceß an dem gebrocheneu Arm irgendwie gemüsse die Regierung den Dienst derZollerhebungstört wäre oder sonst irgendwelche gesnndheit- sstellen einstellen. Die Aufständischen bewahrten
lichen Besorgnisse gehegt werden müßten.Vielmehr Spanien gegenüber eine Haltung, gegen die
hat dieKaiserin im Ganzen ihren Unfall gut über- nichts einzuwenden sei.
wunden; der heilende Arm bedarf jedoch einer
sorgsamen Schonung, wie sie auf einer längeren
Reise kaum möglich wäreAus Anlaß der Etikettestreitigkeiten, die sich
Das Osterwetter, das uns diesmal benach dem Eintressen des deutschen Gesandten in
gewesen, hat in keiner Weise den an
schieden
Washington, Speck von Sternberg, hinden «srühen Beginn des Frühjahrs geknüpften
sichtlich der B esuchsfr ag e ergeben haben- Hoffnungen entsprochen. Es war ein Aprilwird von unterrichteter Seite darauf hingewiewetter, wie es im Buch steht: am Sonntag
sen, daß die Gattin des deutschen Mission s- Abend der schönste warme Regen, der u. A.,
chefs, auch wenn er nicht Botschafter ist, den wie uns mitgeteilt wird, in einem Garten unserer Stadt ein Veilchen zur Blüte gebracht
Besuch der Damen des deutschen Botschaftsper- hat,
am»Montag Sonnenschein und Schneesoaals zu erwarten berechtigt ist. Was das flocken in steter Abwechselung
und auch heute
übrige diplomatische Korps betrifft, so steht ein fehlte es nicht an Schnee und Regensolches Recht nur der Frau Botschafterin
zu," sodaß dieser z. B. in Washington auch der
DieMonopolbudenundalle Geträn-.
erste Besuch von Seiten der- Gemahlinnen der
ten waren bekanntlich im Laufe deskeanstal
höchsten Beamten der Vereinigten Staaten, mit ganzen Qstersonntags und
am zweiten FeiertageAusnahme derjenigen des Präsidenten selbst, an- bis zur Mittagsstunde geschlossen. Kurz vor 12
zustatten wäre.
Uhr waren am Montag nor allen Monopolbuden nicht wenig Liebhaber des gebrannten
Der Präsident Loubet hat sich von Algier Getränkes
versammelt und warteten in Sturm
nach Oran begeben und bei einem ihm zu und Regen unverdrossen mit einer gewissen
Ehren veranstaltete Banket auch dort eine län- Andacht auf das Oefsnen der Branntweins-.
gere Rede gehalten. Er wies daraus hin, quellen, damit sie ja keine Minuten länger,sals
Dem-·
durchaus notwendig ist, fasten müßten.
daß ihm von fremden Mächten Kundgebuu- entsprechend
waren gestern mehr Betrunkene
gen -zu teil geworden sind,deren· tiese Bedeutung den
Straßen zu sehen, als am Sonntag. ·
von aller Welt werde verstanden werden. Diese
Kundgebungen, sagte der Präsident, bestehen
Ueber das hier erscheinende neue estnische
erstens in der Anwesenheit des von Rußland, Blatt
«Uu dise d« weiß der ~Teataja« Folgender verbündeten und befreundeten Nation, entdes mitzuteilen: die Konzession zur Herausgabe
sandten Geschwaders,.dann in der Anwesenheit des Blattes ist den Redakteuren P. Speek
des Geschwaders, welches England entsandte, und M. Martna erteilt worden; als verantRedakteure sind die Herrn P. Sp eek
dessen Herrscher nach zwei Wochen- Gast Frank- wortliche
bestätigt worden.
und
Aawakiwi
Dr.
reichs sein werde, ferner in der Anwesenheit
des von Jtalien,.unserem Nachbar, unserem
DerWasserstand desEmbachschwankt
Freunde, abgeschickten Geschwaders endlich in
8 und 9 Fuß: erder Anwesenheit der Geschwader Spaniens seit längerer Zeit zwischen
folgt ein stärkerer Regenguß oder ist der Wind
und Portugals, ~deren Sympathien jeden gegen die Strömung gerichtet, so steigt das
Tag sich immer mehr befestigen und lebhafter Wasser um einige Zoll, um dann bald wieder
und wärmer werden«
Am ersten Osterfeiertage war der
zu fallen.

Es ·ll gsslchll

Adr.

1- am Z. April
Marc Stump, f im 69. Jahre am 16.
(3.)- April zu Yverdon.
Hermaun Eberling, 1- am 4.. April zu
St. Petersburg.
Georg Thomasson, 1- im 47. Jahre um
geb. Grote,

Emilie Eeck,

zu Mitau.

Silvela

Mini-«sterpräsident

()ktot)ek.
soolebad, lllolkenss n. grössler deutscher lclinmtisislker Karort in den bayer. Alpen. Brennerei Buchführung versteht,
soole, Mutterlaugen-, Moor-, elektrische, Licht-, Latschen- u. kohlensauere sucht zu st Georgi 1903 stelle
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Jahre am 31. März zu Lemsal
Anton Weidemanu, f am Z. April

Forscbvmolseife

von Provifor 11. F« Jllpgplls ge«en Finnen, Sommexsprossem gelbe
u. übermäßiges Transpirierem
empfiehlt sich als wohlriechende Toiletteseife höchster Qualität. Zu haben
in allen größeren Apothekem Drou. Parfümeriewaaren-Handungen Rußlnnds. V, Stück 50 Co·p.,
V, Stück 30 Cop. Haupt-Niederlage
bei 11.,1-'. Alt-ganz in Auslese-.

Flecken
Fuem

lit. 11. 11. c.,,M-msn-
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8 any-hu 1903 r.
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-resoermierten Geistlichkeit Rußlands
Allergnädigst zu verleihen geruht: den St.
Wladimir-Orden 2. Klasse dem Oberpastor der Moskanschen evang.-lutherischen St;
Peter-Pauls-Kirche Heinrich DieckhdffZ den
give St. Annen sOrden 1. Klasse dem Vizepräsideuten des »evang.-lutherisch«en GeneralkonsiBischos Konrad Freifeldtz den
E- storiums
St.
OR
St-anislaus-Orden 1. Klasse dem
Pastor der evangelischslutherischen St. Georgsam 2. Kadettencorps Alexander NielMist Kirche
sen; den St. Annen-Orden 2. Klasse dem
så Vizepräsidenten » des Moskauschen evang.-lutheIS
rischen Konsistoriums und Generalsuperintendeuten Pastor Alexander Fehrmann; den
Gå St.
Stanislans-Orden 2. Klasse dem
O
Vizepräsidenten des Livländischen evang-00
»Ist-II
lutherischen Konsistoriums Generalsuperintenden«-ten» G u stav Oehrn, dem SuperintenOF stenten
des Kalischer Bezirks Pastor der
DIE
0118
Zdunsawolaschen ev.-augsburgschen Gemeinde
IIB
Berner, dem euang.-lutherischen ReliHa TEduart
gionslehrer der Prischiber Centralschule in TauHA) »Jrien Pastor Paul Baumann, dem Pastor
Es der evang.-lutherischen St. Petri-Kirche zu St.
Es Petersburg Gottlieb K eußler, dem Pastor der
öd- evangpålutherischen St.
DR
JacobisKirche in MesEg. kau Hermann Bre sinsky, dem Paftor zu
Ex) .Tomaszow Gugen Biedermann und dem
Oå Generalsuperintendenten der reformierten Kirchen
Mi e s z
Les-Z der Wilnaschen Synode Pastor Wilhelm
den
Z. Klasse
kowski; den St.Annen-Or
O

IS

geantwortet worden; m der französischenPartie
TfB—f6 und im Damenbauerspiel
mit 25.
mit Ke4—d3.

«

-v-l

hxs

St. Petersburg, 7. April. Jm ~Reg.
Anz.« liegt ein eingehender telegraphischer Bericht über dieOsternacht in Moskau vor.
Ihre Majestäten geruhten dem Nachtgottess
dienst in der Spass--Kirche beizuwohnen und
dort die Glückwünfche der Anwesenden entgegenzunehmen. Am Morgen wohnten Ihre Majestäten dem Festgottesdienste in der Usspenskiim Kreml eine GramKathedrale .bei,
lationscour stattfand. Am Abend des ersten
Ostertage-s geruhten Jhre Majestäten den Großfürsten Ssergei Alexandrowitsch zu besuchen
und traten bei dieser Gelegenheit auf den Balkon
des Palais des Generalgouverneurs heraus.
Um diese Zeit spazierten ungezählte Mengen
auf der Twerskaja und
erfüllte ein einstimmiges Hurrahrufen eine Viertelstunde lang die
Luft. Jhre Majestäten beantworteten huldvoll
die Grüsse des frohlockenden Volkes.
Am
Abend war die Stadt prachtvoll illuminiert.
Der »Nat.-Z.« wird aus Thorn telegraphirt, der rusfisch e Verkehrsminister
Fürst Chilkow sei dort auf einem russischen
Regierungsdampfer eingetroffen. Oberpräfident
Delhrück und der russische Generalkonsul in
Danzig Ostrowski waren dem Minister bis zur
Grenze zur Begrüßung entgegengefahren. Die
Reise soll stromab bis Danzig fortgesetzt und
auch aus die Memel ausgedehnt werden. Der
Minister unternimmt die Reise, um die W e i ch
selregulierungsarbeiten kennen zu lernen, da auch die rnssifche Regierung jetzt eine
gründliche Regulierung der Weichsel vornehmen
will.
Der Corpsarzt des Gardecorps, Dr. med.
S. Unterberger, ist zum Ehrenleibmedikus
des Allerhöchsten Hoer unter Belassung in
seiner gegenwärtigen Stellung ernannt worden.

;

Se. Maj. der Kaiser hat zum Osterseste
innerhalb der ev a n g."·.l,uth erischen und
—

Schach.
Auf die letzten« Züge von Reval ist diesseits
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Wasserstand 9 Fnk üseåsksiormah heute ist er
879 Fwßfrefp 312z21 Meter über dem Meeres-

König« irrt-ward · vim Engl-Mut ist-!
fene Schemsi energisch Angrifka- Mit 2!-, Bataikkonensund einer Gstadron besetzte« ersldie Makta eingetroffen "«und·-"73"xsvirdspf7fich tiefrhkurzerii
svieerugänge zur Stadt. Eswurden Schützenbe«gräben aufgeworfen, und die Truppen bezogen Rast daselbst in dieser Woche nach Italien
geben.
König
Edward
znm ersten
soll auch
daneben Feldlager. Schemsi-Pascha gab Befehl,
in Homjede Annäherung von Massen oder einzelner Male nach seiner schweren Krankheit
Waffengewalt
burg
zurückzuweisen,
mit
d.
längerem
Kurgebrauch,
v.
Bewaffneter
Höhe zu
und verbot das Waffentragen im Weichbilde wahrscheinlich im Spätsommer, eintreffen.
der Stadt. Dann berief er die Notabeln von
Aus Belgrad wird unterm 18. April tele·
Prizrend und die Chess von Luma und Podejma zu sich und erklärte ihnen, daß er jegraphiert: »Die Bewegung gegen das
den, welcher Opposition zu machen oder auch K ö n i g s a u s nimmt
h
außerordentlich zu. Der
nur zu demonstrieren versuchen sollte, verhaf- König
völlig
scheint
isoliert zu sein« Bei den
ten und sofort exilieren lassen werde.
Dieses energische Auftreten und die inzwischen letzten Straßenexzessen wurden die Bilder des
eingetroffenen Truppenverstärkungen (4«-2 JnKönigs und des Königin öffentlich zerrissen-«
Eskadron)
und
eine
übten
fanteriebataillone
In Ninrolko gestaltet sich die Lage imgute Wirkung, und seitdem herrscht in der ganUmgebung
mer
bedrohlicher für den Sultan.
vollste Ruhe.
zen Eine
Wiener Depesche der »Russ. Tel.-Ag.« Nach übereinstimmenden Meldungen aus
meldet uns vom vorigen Freitag: Das ToMadrid und London dringt der Prätendent siegdesurteil gegen Jbrahim, den Mörder des reich vor. Die »Morning Post« meldet aus
Konsuls Schtfcherbina, ist, seitens der Pforte Tanger vom 17. April: Dem Vernehmen nach
dem russischen Botschaster offiziell mitgeteilt ist die Grenzstadt Udjda vom Prätendenten einworden. Der Anstister oder Mitwisfer des genommen worden. Die Garnison soll sich auf
Attentats auf Schtscherbina, ein in Mitrowitza französisches Gebiet zurückgezogen haben.
Nach Meldungen aus Melan verkündete
wohnender Krämer Namens Hussein, wird
gleichfalls verurteilt. Auch die Anstifter desAngriffs der
Pr ät endesn t, der von seinem
werden.
Die
Siege
überzeugt
ist, er werde sich in
«an Mitrowitza sollen bestraft
der
eine
Sultan
Sinowjew
Nachricht,
habe
Botschafter
Fez zum
ausrufen lassen und
das Attentat aus die Mächte erfuchen, ihn als Souverän
Geldentschädiguug für
Schtscherbina verlangt, ist vollkommen falsch.
anzuerkennen In Mnd r i d erklärte der·

-
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1903.

"

Gin Allerhöchster Namentlicher Ukas an ask neue-U Wassesrzjoserks zur Versorgung
«
vom 6. ·d.· M—ts;» lau- Risls ..g·iit Giiksmdwasseit ertheilt worden.
den Dirigierenden
tet: Dein Verweser des Ministeriums der
Kuquudz Der Gouverneur von Kurland,
Volksauskläruug, Geheimrsat S aen ge r befehIO
Hofmeister Sw er bejew ist unterm 6. d. Mts.
HO- len wir Allergnädigst das Amt des MiniAllergnädigst
zum Stallmeister des Allerhöchsten
Oder Volksaufklärung
liber«
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’
Annahme der Juserate
oder deren Vaan 6 Kop., bei zwei- oder mehrmaliger Jnsertion å 5 Kop.4
Uhr Vormittags. Preis für die siebengespaltene
Durch die Post eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 fg.) für die Petktzetle Auf der ersten Seite kostet die Petitzeile 30 Kop.
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Gesellschaft A. N. Baqåanow Un.

Preis ersiillend.«

Eine historische Reminiszenz.

Inhalt

Dem kürzlich schon erwähnten B eri cht über
die Tätigkeit des Ministercomites
1802—1902 ist noch folgender Pasfus nach der

Inkonw Finnkändifcheg. Historische Reminiszenz. Ankan von Remonten. Verleihun-

gen. Von der Universität Personalien. Bahn
Taps Rshem
Wer r o: Zum Nolstand·

»St. Pet. Z.« zu entnehmen,,Jn Veranlassung einer Eingabe des Erz-

-

Marienb ur g: Braut-stiften Rig a: Betrug.
Nachruf. Rohheit. St.Peter s b u r g: Tages- bischoss Platon von Riga war im Comitå 1867
chronik. Ovidiopol: Prozeß. Finnland: Beratungsgegenstand der »Unterricht im
Tageschronik.
Russifchen in den baltischen GouPolitischet Tagesbericht
vernements. Es ging von dem Satze aus,
Locales. NeuestePoft. Teledaß alle Bemühungen und Beschlüsse der Regramme. Kursberichh
gierung
in diefer Angelegenheit bisher ein toter
Fenilletout Aus alten Zeiten. Von der
Erstaufführung des Musikdramas «,Weltunter- Buchstabe geblieben seien; es sei also notwendig,
gang«. Mannigfaltiges.
den Grund zu einem neuen, rationellen System

zu legen und fürs erste wenigstens ein e Anstalt zu gründen, in der alle Fächer in
russischer Sprache gelehrt würden;
Das Comite beschloß daher: 1) es soll in
Finnländisches.
Riga ein russisches Gymnasium gegründet werJn Anlaß desAllerhöchsien Erlasses den; 2) die Vorschläge des Grasen Tolstoi in
an denGeneralgouverneur vonFinVetreff der Erweiterung des Unterrichts im
nland schreibt die ofsizielle »Fi nl. Gas.«, Russischen im Dorpater Lehrbezirk werden benachdem sie denselben als einen »A kt von stätigt und derselbe beauftragt, auch andere
Mittel zur Erreichung des gestellten Zieles aushervorragender Bedeutung« gekennu.
die
folgenden
A.
hat,
zusuchen; 3) es sollen alle Minister auf
zeichnet
Sätze:
der
Monate
letzten
hat- die Notwendigkeit hingewiesen werden, mit ver»Die Gesetzeserlasse
ten die friedliche Lage des Gebiets im Auge einten Kräften anzustreben, daß in all en Beund erweiterten von diesem Gesichtspunkt aus hörden des Gebiets die russifche
die Vollmachten des Generalgouverneurs. Für Sprache eingeführt werde; wozu der
normale Zeiten genügend, erweisen sie sich Kaiser bemerkte: »Ist auszuführen-«
als ungenügend zum Kampfe mit
dem A u f r u hr ; die Allerhöchsie temporäre VerAnkauf von Remonten in den
ordnung vom 20. März oerfoigt daher den
baltischen Provinzenl9o3.
Die ~Balt. Wochenschr.« publiziert in ihrer
Zweck, die Obrigkeit mit Waffen zu bewaffnen,
die der gegenwärtigen Lage in Fisnnland ent- letzten Nummer folgende Mitteilung:
sprechen.
»Nachdem die Kaiserliche Kavallerie-Jnspektion ihre Zufriedenheit mit den tm Jahre 1902
Werden die Führer der revolutionären BeLivland und Estland gekausten Remonten
wegung in Finnland denn wirklich nicht endlich in
ausgesprochen hat, ist beschlossen worden, in
einsehen, daß alle ihre Bemühungen den einiZukunft alljährlich durch die Wargenden Prinzipien der Regierung Widerstand schauer Remontekommission in den
entgegenzusetzen, fruchtlos sind, und daß sie baltischen Provinzen Pferde »Midurch ihre Aktionen nicht die russische Macht litärzwecken zu kaufen-die
diesem Jahre hat
Kommission unter
brechen, sondern nur auf ihr herrliches Vater- demJnKommendo
Sr.
des
GeExzellenz
land Unglück heraufbeschwören und sich selbst neral Baron Stempel den Austrag, anHerrn
den Ordem Untergange weihen.
ten Mitau, Wenden, Wolk, Fellin, Weißenstein,
Wollen wir hoffen, daß diese außerordentlichen Wesenberg und in u ns erer Stadt wenigstens

Inland.

Feuilleton

Aus alten Zeiten.

Dorpat, den 4. April 1740.
Einen
Gdlen Rath der Kayser»An
lichen Stadt Dörpt.
Nachdem Ihre KayserL Majestö
vermittelst einer unter dero eigenhändigen Höchsten Unterschrifft ergangenen Ordre, des Herrn
General en Chef vo n Bi sma r ck Excellence

zum fGouverneur über Liefland Allergnädigst zu ernennen gernhetz Als irird solches

E. E. Rath hierdurch bekannt gemachet, und
Wir verbleiben
E. E. Nach wohl und bereitwillige

i H

LacyÆ
Riga, den 2. April 1740.

setzte Werk hatte man nicht allein am Ausführungsort hohe Erwartungen geknüpft, sondern
auch sonst überall, wo man dem Geistesleben in
den Ostseeprovinzen mit aufmerksamem Blick
folgt und wo der Klang des Namens Christoph
Mickwitz geschätzt wird. Diese Erwartungen erwiesen sich als durchaus begründet. Obzwar
die Ausführung in musikalischer Hinsicht weit
hinter den Intentionen des Komponisten zurückblieb, war doch der kühn emporstrebende Geistesflug, der Beide, den Dichter und den Tonsetzer,
beseelt hatte, mächtig genug, um die Hörer
trotz der vielen Hindernisse in der Reproduktion
mit sich zu reißen.
Eine Erstauffsihrung befriedigt selten AlteMan kommt mit hohen Augenbrauen und ebensolchen Prätensionen ins Theater und möchte
ganz außergewöhnliche Dinge schauen, am liebHsten den »Weltuntergang« selber. Statt dessen
erblickte man, als der Vorhang zum ersten Mal
in die Höhe ging, einen im romanischen Stil gehaltenen prachtvollen Saal des Fürstbischoss in
Würzburg Zwei junge Mädchen stehen an
einem weiten Vogenfenster und schauen in die
Ferne hinaus. Der Dust von tausend Blüten
und das Flöten und Zwitschern der Vögel dringt
in den Saal- Hinter der Szene hört man das
Volk· jubeln und singen. Das eine der jungen
«Mädchen, die Nichte des Bischofs, Minnegard,
dem
werden, wie es ihre Mutter
« Sterbebett»gewünscht-hat; sie kann nicht die vom

Von der Erstaufführnng des Musikdrama-s «,,Wcltuiitergang«
im Neuen Theater zu Reval am 21. März
1903.
Ueber die Erst-aufführung des ersten baltischen. von einem Ballen gedichteten und einem
Valten in Musik gesetzten, Musikdramas bringt
die »St. Pet. Zig.« in ihrer DonnerstagNummer eine eingehende Besprechung ihres M.M-usikreserenten. Es heißt. daselbst:
»An dieses von Christ-opt) Mickwitz Frühting-:i-Mtsachten.. Gefühle ihrer Freundinz
gedichtete, von Otto Muyschel in Musik ge- IGHeI MEPHinDI- Mk .·.der UND Jst-M- M-;

aus

.

,

«
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auch schon mehrere Waggons

Roggen für »das Werrosche Notstandsgebietsiit

Das zu· diesem
den Hahnhofschen Bergen.
Zweck gegründete Notstandscomitö hat durch

eisrige Sammeltätigkeit bisher den Ansprüchen
der Notleidenden nachkommen können und
wird auch wohl bis zur neuen Roggenernte im
Stande sein, die Hilfeleiftungen fortzusetzen;
Durch die eifrige Mitarbeit des Ortspredigers
in Range ist ganz besonders mit Arbeitsnachi
weis sowie Beköstigung der Schulkinder«de·«s,
Notstandsgebiets viel-Hilfe und Segen geschafft
worden.

Marienburg- Zur Ermittelung der
aus ausländischen Fachblättern zu ersehen ist, Brandstistungen in Marienburg (die
von hier aus —der Direktor der hiesigen Stern- einen Schaden von beiläufig 40,000 Rbl verwarte, Professor Dr. G. Lewitzki, der sich ursacht haben !) waren, da die örtliche Polizei
speciell seismologischen Forschungen zugewandt sich erfolglos bemüht hatte, zunächst, wie »die
hat, als einer der drei Vertreter Rußlands Rigaer Blätter berichten zwei Detektivs aus
»
teilnehmen.
Riga entsandt worden, worauf EndeMärz der
Die Fortsetzung der VerhandProkureur des Rigaschen Bezirks-Gerichts H e s se
e
über
lun g n der Kommission für neue Bahnen
und der Chef der Rigaschen Detektivposizei
die geplante Linie Taps-Rshew findet, Koszko hinreisten um das Ermittelungsvers
den Residenzblättern zufolge, am 17. April statt. fahren einzuleiten. Nunmehr sind, wie bereits
gemeldet, drei der Brandstiftung verdächtige
—b—— Werro.
Ein buntbewegtes Bild
und bei ihnen sachlich e BesLeute.verhaftet
Vermerk versehen zurückzufenden.
geschäftigen Lebens bietet jetzt unser Bahnhof.
w
e
worden.
gefunden
ise
Ich bemerke noch ausdrücklich, daß die be- Fast täglich langen seit einiger Zeit 10—20
ganz
Angaben
ohne Verbindlichkeit Waggons Getreide aus dem Innern des Reiches
treffenden
Ueber eine herv orrag eu de
Riga.
sein sollen und daß aus denselben durchaus an,
die
Saatgetreide
BauergeBetrugsaffaire
als
an
welches
berichten die Rigaer
die
Verpflichtung
in dieser
erwächst,
nicht eine
Enquete aufgezählten Pferde auch auf dem meinden verteilt wird. Der regnerische,· kalte Blätter. Jm August des vorigen Jahres hatte
nächsten Remontemnrkt vorzustellen und noch Sommer des vorigen Jahres hatte ja in unse- der in einer der Rigaer Eisenbahnverwaltungen
weniger sie zu verkaufen, falls der Preis nicht rem Kreise alle Hoffnung auf Saatkorn verangestellte K. Ledeskalning ca. 10,000 Rbl.
konveniert. Es soll nur der gegenwärtige Beund
alle
Bauergemeinden
fast
sowie
nichtet
verschleudert und, um sein Vergehen zudecken,
stand von znr Rentonte geeigneten Pferden an- eine große Anzahl Güter, waren in die-Lage in
der Livländischen adsiigen Güter-Kreditnähernd feftgestellt werden:
von
auswärts
möglichst
freilich,
versetzt,
es
daß
solches
beziehen zu Sozietät die im Wendenschen Kreise belegene
Wünschenswert ist
viel gute Pferde gezeigt und auch verkauft müssen. Der Ankan und die Verteilung Besitzlichkeit seines Bruders verpsändet. L-machte
werden-«
i
des Saatgetreides geschieht durch Verbei diefer Operation die Entdeckung, daß-die
F. v. Sivers
der
Die
erwarBank
an Dokumenten blos eine Personallegitimittelung
Obrigkeit.
dasselbe
d. Z. Präsideät des Vereins·zur Förderung
Bauern
mit
von
tenden
mation und einen Auszug aus denßüchern
besetzten
hunderten
der Livländischen Pferdezucht.
-

Fuhren

die ganze Umgebung der Bahnhossgebäude. Die lebhaft gestikulierenden MenschenWie eine Korrespondenz des ~Rish.Westn·» gruppen, das Prüer und Wiegen beim Empfang
des Saatgutes durch die Beamten, Experten
berichtet, sind nach dem jetzt gemachten Vorund Lieferanten, die sie umgebende, neugierig
schlag für die Remonte der Universialles das gibt ein
tätsgebäude 54,000 Rbl erforderlich-. interessierte Volksmenge
Assigniert sind hierzu jedoch nur 30,000 Rbl. ungewöhnliches Leben. Wie wir hören, bietet
Jm Ressort des Finanzministeriums sind ein ähnliches Bild auch die Station Anzen,
zum Osterfeste folgende Verleih ungen an welche mehreren größeren Gemeinden des Kreises
Beamte im Gouvernement Livland erfolgt- als Ausladeort bequemer liegt. Die meisten
der St. Wladimir-Orden 3. Klasse dem Direktor Lieferungen von Saatgetreide an die Gemeinden
der Kommerszchule des Rigaschen Bär-sen- geschehen hier durch den livländifchen Samencomitås Wirkl. Staatsrat Ernst Frie s en- bauverband und die Händler T. und S. in Werto.
dorfs; der St. AnnenOrden 2. Klasse dem Nicht nur Saatkorn allein ist aber in diesem
Berechner des Rigaschen Zollamts Hofrat Jahr aus dem Jnnern des Reiches hierher
Schie mann; der St. Annen-Orden 3. Klasse transportiert worden, sondern —ganz abgesehen
dem Rigaschen
Gouv.-Rentmeister Arthur von den großen Mengen Gebrauchskorn für
——

der

Grundbuch-Abteilung

verlangte, und be-

schloß, sich dieses zu Nutze zu machen. Nachdem
es ihm gelungen war, im Wendenschen und

Walkschen Kreise mehrere unverpsändete Gesinde
zu ermitteln, machte er Leute ausfindig, die
dem Aeußern nach den Besitzern dieser Gesinde
glichen, und brachte sie durch verschiedene Versprechungen dazu, seinen Plänen zu dienen. Es
waren das die Bauern Jahn B, Jahnund
Michael 8., Adam und Karl S., Peter Q,
lauter ältere
Thomas P. und Tennis P.
Männer. Da einige der tatsächlichen Gesindebesitzer Söhne baten, so versicherte sich K.-L.
ferner der Mitwirkung der jungen Leute JahnsL
und Jahn J. und behufs Darstellung der Rolle
einer Gesindeswirtin, der Emilie S.
Darauf
ging es an die Fabrikation von Stempeln ver-

Jägermeister des Bischofs durchs vom Gefolge festgehalten. Der Vorhang fällt. setzen könnte, ist eine gewisse breite AusführFenster herein. Die Mädchen fahren erschreckt Verwandlung
Im Eichenhain Wotans opfern lichkeit, die in Bezug auf die musikalische Verüber
die
auseinander, erkennen ihn und sind
heidnischen Priester, umringt von den arbeitung nicht immer zu empfehlen ist. Man
ihn
entrüstet. Der Fürstbischof erscheint mit seinem Wotansaubetern. An den Untergang der Welt hat zuweilen die Wagner-Texte « iu- Bezug
glauben sie natürlich nicht und wollen nur die ihre Kurzatmigkeit verspottet nnd verlacht. Vom
Gefolge, unter dem sich auch Fulco und Hellmuth, die Verehrer der beiden Mädchen, befin- allgemeine Verwirrung ausbeuten, um den alten rein dichterischen Standpunkt aus betrachtet,
den.
Der Bischof hat eine große Sitzung be- Glauben wieder zu Ehren zu bringen.
sind die meisten Texte Wagners durchaus nicht
Würdeund
in
feierlicher
rufen
eröffnet sie
Der zweite Akt geht auf einer freien Wiese mustergiltig, ja nicht einmal schön. Die ver,,Vernehmt, wozu ich Euch hierher beschied.
vor einer Schenke vor sich. Es wird getanzt vöse pathetische Hast, die ihnen ost anhaftet,
einigermaßen nüchternen und
Jhr wißt, es geht ein banges Raunen um,
und gelacht. Hellmuth raubt seiner Ethel einen wird einen jeden
Daß nah der Tag, der uns zum Weltgericht
von
der
Blässe des Jmpressionismus wenig
Kuß, worüber die letztere sehr empört ist. Jn
Vor Gottes Antlitz ladet. Greise Mönche,
Leser kühl stimmen. Dieselben
angekränkelten
Sie brachten uns aus Welschland her die Kunde, die allgemeine Freude dringt aus der Ferne
angehauchten
Jnterjektionen klingen
pathologisch
Daß in der Nacht der Sommerfonnenwende,
düsterer Gesang und Posaunenklang. Büßer
mit der Musik weit
Zusammenhang
Jm Jahr des Herrn, da man eintausend schreibt- kommen, unter ihnen Arn, welcher ein anderer aber im
als
Die Erde reif wird für den jüngsten Tag.«
ohne Musik. Und was in
Mensch geworden ist. Das Weltende wird nun verständlicher
und
nicht falsch ist, das ist
Die Handlung geht im Jahre 1000 vor sich. allgemein erwartet. Mit einer Wehklage schließt ihnen nicht schlecht
Damit
aber nicht gesagt, daß.
Die ganze abendländische Welt erwartete den der Akt.
die
Kürze
sei
»
Wagner
der
wegen
von
stets
tausendjährigen
Friedens,
des
Kürze
zu loben sei. Im
Anbruch
Der
dritte Akt bietet am meisten Handlung· Gegenteil, er ist sogar durch einige seiner LänRede
die
Offenbarung
in
Johannis
welchem der
gut kontrastierender geu und durch die berüchtigte ~unendliche Meist. Der Glaube und der Aberglaube feierten Er bringt eine Menge wird
Ein
gesungen, Fulco lodie« am frühesten bekannt und berühmt geBilder.
Miserere
ihre höchsten Triumphe
die Heiden worden. Die Reaktion hat aber gerade diese«
wirbt
um
die
Minnegards,
Liebe
Die Menschen verfielen je nach Charakterdie
vertrieben;
mutigem
Kampfe
»unendliche Melodie« zur conditio eine qua der
veranlagung in die exaltierteste Vergnügungsi werden nach
Und
glücklich
beiden
Liebespaare
vereinigen
sich
neudeutschen Schule gemacht und das Dehnen
sucht oder in Schwermut und religiösen Irr- mit dem
das und Recken der
Liebe-«
schließt
»hplde
Ruf
musikalischen Phrasen ist.-jetzt
sinn. Der Jägermeister Arn gehört zu dem -Drama.
,
«
modern,
daß es eigentlich Wunder nimm-t,
geringen Häufchen Derjenigen, die aller Struder
gleichnamigen
peln und Zweifel ledig in den Tag hineinleben,
Der Text basiert auf
solch einem prägnant schreibenden Komponisten
Behandlung
und Be- zu begegnen, wie Otto Muyschel ei.iier-ist«x»nghmohne sich um die Zukunft zu kümmerm Der Dichtung Felix Dahns-Die
vollständig
deZSujets sind jedoch
selbstän- hat der Textdichter zu danken, which-he LänBischof beschließt den Arn als den einzigen Un- arbeitungoriginell.
Die Spracheistfarbenfrisch und gen, wie die Ansprache des Fürstbischstspwad
gläubigen nach Roman schicken, um dort die digund
Planirung des-Ganzen die Erzählung Arns«noch- recht tMBOUd qblaus
vaile Wahrheit zu erfahren; spZums Schluß des lebendig. Dieeineszenische geringe
nicht
Die Erzählung-. Art-s gehörtpsialleinssjrizjj
deutet aufs-s
inej
Bühnenerfahsrem
Mich-;
erste-U

mummte
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Stadt und Land
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angefertigt aus bestem Tabak
6 Kop., 25 St.
15 Kop.
10 st.
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~SRAGIB«·

Wild e, dem jüngeren Revidenten der Meiseverwaltung Ar senjew, dem älteren AmseInspektorsgehilfen L. v. Mi ckwitz, dem
Steueriuspektor des RigafchenKreises Nikono row, dem Pernauschen Rentmeister Reledinfki3 der St. Stanislaus,-Orden 2. Klasse
den Aecise-Jnspektoren Tessalkin und Joseph
Loesewitz.
lm Ressort der Grenzwache
ist der Kommandeur der Arensburgschen Brigade
Oberst v.Loevis ofMen arfür Auszeichnung
zum Generalmajor befördert worden.
An dem zu Ende des Juli-Monats in
Straßburg zusammentretenden J n t e r n a t i onulen Seismologen-Kongreß wird, wie

·

Saat-hoc

Abonnements und Juseraie vermitteln:
in R i g a: F. Sicard, Anuoncen-Bureau; in F ellin: E. J. Karow’s Buchh.; in W err o: W. v. Gassron’s Buchh.; in W alk: M. Rudolfs-As
Buchh-; iU Revalt Buchh. v.«K[uge u. Ströhm; in Petetsburg und M oskam Amtoncen-Expeditlon L. ä. E. Mgtzx H,Cq.»

200 Remonten von englischem Blut, 2 Arfchin
172 Werfch. Mindestmaß,zwischen Bund 6 Jahr
alt, zu den für das Triennium 1901-—1903 bestimmten Preisen anzutaufeu Auch ist begründete Aussicht vorhanden« daß, wenn der diesjährige Ankan wieder zufriedenftellend ausfällt,
der Preisdurchfchnitt von 1904 ab bedeutend
erhöht wird. Von 1904 ab werden wahrscheinlich auch Pferde für die Feldartillerie in unseProvinzen gekauft werden Es werden dazu
starktnochige, breite Pferde mit englischem Blut
gesucht, die nicht größer als IF--,k——272 Werfchok über 2 Arschin zu sein brauchen.
Die Kaiserliche Kavallerieinspektion wünscht
auch in diesem Jahre vor den Remontemärkten,
deren Termine zeitig bekannt gemacht werden
sollen, einige Mitteilungen über die Anzahl der
Zuchtställe und des Zuchtmaterialsauf denLivländischen Gütern und der voraussichtlichen in
diesem Jahr zu stellenden Remonten zu haben.
Von dem Verein zur Förderung der Pferdezucht wird nun in nächster Zeit an alle Güter
in Livland eine bezügliche Anfrage gerichtet
werden, die nur durch Eintragung einiger Zahlen zu beantworten ist. Auf Beschluß des Direktoriums des Vereins ersuche ichdaher alle
Herren Besitzer, Arrendatoreu oder deren Stellvertreter die mitgefandten Antwortkarten ausgefüllt auf die Post zu geben und auch, wo
keine Pferdezucht getrieben wird nnd keine Remonten abzugeben sind, die Karten mit diesem

·

Maßregeln zu den gewünschten Resultaten führen
und der Notwendigkeitvorbeugen
werden,zunochstrengerenundgrausameren Maßregeln greifen zu
Maßregeln, vor denen die russische
müssen
Regierungsgewalt augenscheinlich nicht Halt
machen wird, den für jeden treuen Untertanen
heiligen selbstherrlicheu Willen
des Russischen Zaren um jeden

r———-.——

«

jährlich 7 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. 50 Kop» vierteljährl. 2 Rbl.
monatlich 80.K0p.,
na ch außwä r t s: jährljch 7 RbL 50 Kop» halbjährlich
4 Rbl·, vierteljährlich 2 Rbl. 25 K.
Preis der Einzelnummer 5 Kop.

Mittwoch, den 9. (22.) April

bis 11

-

Preisxsmit Zystellnug

Achtunddreifzkgfter Jahrgang.
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Yörptskhe Zeitung«.)

"

a tsgen mmen Sonn- und hohe Festtage.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnet.
Sprechstunden der Redaktion von 9—ll Vormittags.
Telephon Nr. 10.
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Gemeindenerwaltungen des Wendens
schen und Walkschen Kreises und Anfertigung
der nötigen Dokumente, worauf die Kompagnie
durch ihre Mitglieder bei der Livländischen
adligen Güter-Kredit-Sozietät 11 fremde Gesinde
verpsändete und dadurch im Ganzen eine Summe
von 17,011 Rubel 18 Kop. erschwindelte Nur
durch einen Zufall kam dieser Schwindel bald
an den Tag; der Tennis P. hatte nämlich in
trunkenem Mute in Wenden mit den glänzenden Geschäften der Kompagnie geprahlt, und
dem Chef der Rigaschen Detektivpolizei- Herrn
Koschkm dem die Untersuchung der Assaire
übertragen wurde, gelang es denn auch- den
Schwindel aufzudecken und 6000 Rbl. von der
erschwindelten Summe in verschiedenen Verstecken
zu ermitteln. Da mehrere der Teilnehmer an
der Betrugsaffaire bemittelte Leute sind, ist zu
erhoffen, daß auch die noch fehlende Summe
wird beigetrieben werden können.
Am Montag Abend verschied der Druckereibesitzer und Mitherausgeber des ~Rigaer Tagebl.«
Wilhelm Scheffers im Alter von 62
Jahren. Der Verstorbene war, wie wir einem
der ehrendenNachrufe der Rigaer Abendblätter
entnehmen, in Plan in Mecklenburg geboren.
Aus kleinen Anfängen hat er sich dank seiner
Tatkraft allmählich emporgearbeitet, bis er in
zder Mitte der 70-er Jahre nach Riga kam, um
hier im Auftrage der weltbetannten Firma Singer se Co. ein Nähmaschinengeschäft einzurichten.
Nachdem er gegen 12 Jahre diesem Geschäft
mit. Erfolg als Leiter vorgestanden hatte, erwarb er sich durch Kauf die damals einem Consortium gehörende Druckerei und Herausgabe
des »Rig. Tageblatt«. Wilhelm Scheffers
war ein Mann der Arbeit. Mit rastloser
Energie und nie ermüdendem Eifer trat er an
die Aufgabe, die er sich gesetzt, heran. Er war
vsein umsichtiger Geschäftsmann, der zielbewußtvorging und stets bestrebt war, sein Geschäft,f
den Anforderungen der Neuzeit entsprechend,
von Jahr zu Jahr zu heben.
Scheffers war
immer gern bereit, mit seinem durch Erfahrung
und weite Geschäftskenntnisse erprobten Rat seinen Mitmenschen an die Hand zu gehen, wie
er auf anderer Seite auch häufig durch die Tat
gezeigt hat, daß er ein warmes Herz für Andere hatte. Ein freundliches Andenken werden
dem Verstorbenen Alle, die ihn kunnten, be-

gerung des Stadthaupts den Angeklagten die
ling beginnenden Bahnbau ersichtlich, scheint Arrende für städtifches Pachtland zu ermäßidiese Zwischenfrage ohne Folge belassen worden gen. Das Gericht verurteilte die Angeklagten
zu sein, was insofern recht erfreulich ist, als zu 3 Monaten ArrestFiel-stand In der Helsingforfer Tagesdadurch leicht eine Verzögerung in der Vollenpresse
war nach ausländischer Quelle ein GeBaues
werden
ganzen
dung des
hätte verursacht
worden, daß 43 finnländiverbreitet
rücht
können.
Prediger
entlassen worden seien.
St. Petersburg, 8., April. Am 2. Oster- fche
jedoch, wie dem ~Rev.
Dieses
Gerücht
hat
sich
hat Se. Maj. der Kaiser, dem Beob.« geschrieben wird, als falsch erwiesen.
»Reg.-Anz.« zufolge, eine aus 12 Mann beZwar hatte die genannte Anzahl Pastoren die
stehende Deputation der Moskauer Wehrpflichtigenverzeichnisse
nicht zu dem bestimmFabrikarbeiter empfangen, welche Ihren ten Termin eingeliefert, allein dank den
unerMajestäten Salz und Brod überreichen zu dürBemühungen der kirchlichen Obrigkeit
müdlichen
fen das Glück hatte. Die Arbeiter trugen und besonders des
Erzbischofs Johansfon hat
blaue Blousen.
Der Arbeiter Affanasfjew der größte Teil
der
renitenten Prediger sich
hielt hierbei folgende Anspr a eh e: nunmehr zur Einlieferung der
»Allergnädigster
Herr und Zar-Väterchen! fVerzeichnisfe bewegen lassen. Nur erforderlichen
ca. 10 PostvWir Arbeiter von den Fabrik-Etablissements
ren haben diese nicht eingeschickt. Auf welche
der ersten Hauptstadt Rußlands sind unendlich
Weise diese gemaßregelt werden sollen, ist noch
glücklich, Euere Kaiserliche Majestät von Anunbekannt.
gesicht zu Angesicht zu sehen. Jndem wir uns
.
Jn Anwendung der neuesten
erkühnen, zu Ihren Füßen unsere treuuntertänigen
e r o r d n u n g e n hat Gouverneuerassojedow
V
Gefühle niederzulegen und Brot und Salz bei der Bestätigung der für das Bürgerdarzubringen,
beglückwünschen
wir
Sie,
meisteramt von Wiborg
der Wähler
vergötterter Herr und Kaiser,
zum hell- vorgestellten Kandidaten keinseitens
en derselben acleuchtenden Fest der Auferstehung Christi.« c e ptier t. Es waren drei
Staatsverabschiedete
Se. Majestät geruhte das Salz und Brod in
beamte
Stahlberg,
K.
Protokollsekretär
HosEmpfang zu nehmen und den Arbeitern für ihre
gerichtsassessor Svinkufond und Landsekretär
Darbringung zu danken.
L. v. Knorring
von Wiborger Bürgern zur
Se. Kaiserliche Hoheit der Großfürft
ausgestellt worden.
«
Wahl
Thronfolger Michael Alexandrowitsch
Der
neue
Gouverneur
vonWasa
ist am 7. April um 2 Uhr Tags in Moskau Knipowitsch, traf, wie
der ~Düna-Z.« geeingetroffen.
wird, am Donnerstag in Wasa ein
Mittelst Allerhöchster Gnaden- schrieben
und trat sofort sein Amt an. Die Beamten
briefe vom 6. April 1903 sind Allergnädigst der Länbehörde begrüßte er mit folgenden
worden: der St.

Notizen der Refidenzblätter

über den im

Früh-

v

Ifeiertage

-

verliehen
1.

Klasse

Wladimir-Orden

Botschafter beim König von
Italien, Wirkl. Geheimrath Alexander Relidow; der St. Alexander Newski-Orden dem
Botschafter beim Kaiser von Oesterreich Wirkl.
Geheimrat Senateur Grafen Peter Kap nist;
dem Botschafter in Nord-Amerika, Hofmeister
Grafen Arthur Cassin i.
——’Professor Mariens hat, wie die Residenzblätter berichten, nach 30-jähriger Lehrtätigkeit den Lehrstuhl für internationales Recht an
der St. Petersburger Universität verlassen.
Sein Nachfolger ist Baron Tau be, Beamter
des Ministeriums des Aeußern, den die juristische Fakultät der St. Petersburger Universität
dem

mit großer Majorität gewählt hat. Baron
Taube ist ein ehemaliger Schüler des Herrn
Mariens und bekannt als Autor eines bemerkenswerten Werkes über die Geschichte des internationalen Rechts.
Der Journalist Ljuboschiz, der das
«Fischfang-Bild« Bunins auf der Ausstellung mit der Aufschrift«Gemeinheit« gekennzeichnet und dadurch einen großen Tumult verursacht hat, ist, wie aus der Gerichtschronik der
Residenzblätter zu ersehen, vom Friedensrichter
in contnmaciam, unter Ausschluß einer Geldstrafe, zu 6 Tagen Haft verurteilt
worden. Die Gerichtsverhandlung bildete natürlich ein »Ereignis« für die Residenzler, die
in hellen Haufen in die Kammer des Friedensrichters geströmt waren.

Unter

-

Ovidiohoi. Am 30. März gelangte, wie
die Blätter berichten, in Ovidiopol ein Prozeß gegen 4- städtische Bürger zur Verhandlung, die dessen angeklagt waren, das Stadt-

-

-

in das Drama hinein und würde der Textdichter dieselbe fortgelassen haben, so wäre der
Eindruck des ganzen Werkes noch viel intensiver
als er schon war.
Herr Otto Muyschel ist ein blutjunger
Tondichter, auf den man feste Hoffnungen für
dieZukunst setzen kann. Die Musik zum Drama
»Weltuntergang« lehnt sich allerdings in einigen
Stücken an die des mächtigen Zauberers Richard
Wagner an, des Eigeneu und Urwüchsigen ist
aber so viel, daß allenfalls von einer Beeinflussung durch Wagner, keineswegs aber von
einer Nachahmung der Werke dieses Meisters
die Rede sein kann. Eine erfreuliche und hochanzuschlagende Eigenschaft des Talents dieses
jungen Tonsetzers ist die Prägnanz der Gedanken. Die Ideen liegen nicht bleischwer
der
wie
bei
den meisten komponierendenJüngs
Erde,
lingen der jetzigen Musikwelt, sondern sie schwingen sich auf elastischen, festen Flügeln in die
freie Luft hinauf. Gleich nach dem Vorspiel,
als man das Volk hinter der Szene singen hört,
erkennt man an der nieisterhast kombinierten
schillernden Stimmung die emporstrebende Lust
des Tonsetzers, etwas Neues zu wollen. Temperament, Farbensinn und Frische quellen aus
dem darauffolgenden Gespräch zwischen Minnegard und Ethel Wunderhübsch macht sich zum
Beispiel das etwas sinnlich empfundene Flötenmo«tiv, welches bei den Worten Ethels: »Und
lieber reicht’ ich an des Altars Stufen dem
zLiebstety als der Jungfrau meine Hund« als
Einen koloristischen
Begleitungsfigur dient.
Muyschel bei Ethelss
Otto
Meister-warf hatHerr
-

aus

einen weißbärtigen Greis
haupt
in
Gegenwart sast aller Stadtverordneten überfallen und verprügelt zu haben. Ort
der Handlung: ein Trakteur, wohin sich die
Stadtverordneten nach Durchsicht des Budgets
in eorpore begeben »und sich sehr gehörig angetrunken hatten.« Grund des Ueberfalls: Wei-

l

:

-

«-

das Gebiet der Religion und vermied jede poSpitze. Er schilderte nur mit hinreißender Lebendigkeit, was er auf seiner halbjährigen Reise gesehen hatte.
Th. Kappstein
schließt seinen Bericht im »Verl. Tagbl.« über
den Abend wie folgt: ~Viele gute Lichtbilder
hatten den Vortrag erläutert; das Schönste kam
zuletzt: der Kaiser, dem ,vvrtresslichen« Professor
wiederholt die Hand schüttelnd, neben ihm Admiral Hollmann, der treue Freund von Fr.Delitzsch, in ihrer Mitte die Kaiserin. Aber weder
Dryander, noch Faber, noch
Harnack in der
Loge.«
Kaiserlichen
Einige Aufklärung über die vielbesprochenen Vorgänge in der deutschen
Botschaft in Washington bietet der
Brief eines Deutschen, der der »Deutschen AgrarKorr.« zur Verjügung gestellt worden ist. Es
heißt in dem Brief: »Man scheint sich in Berlin
der Täuschung hinzugeben, als ob man dem
Präsidenten Roosevelt eine besondere Freude
durch die Versetzung Specks nach dort gemacht
habe, während in Wirklichkeit sowohl der Präsident, wie auch seine Umgebung wenig geschmeichelt und höchst erstaunt gewesen sind, den
Herrn v. Speck, der eben erst mit der Stellung
eines Generalkonsuls in Kalkutta betraut worden war, plötzlich als Vertreter des ~Deutschen
Kaisers« hier anlangen zu sehen. Vermutlich
wird bei Jhnen der Umstand, daß Speck mit
einer Amerikanerin verheiracet ist, als einer seiner besonderen Vorzüge angesehen. Dem gegenüber muß ich aber betoneu, daß es gerade im
freien Amerika recht bedeutende gesellschaftliche
Abstufungen gibt. Diejenige Stufe, auf der
Frau v. Specks Verwandte stehen, gehört aber
nicht zu denjenigen, aus denen bisher Botschafterinnen genommen worden sind. Man begegnet
diesen Aussetzungen bezüglich Specks ganz offen
in der amerikanischen Gesellschaft; sie sind mir
gegenüber mit vielen Einzelheiten, trotzdem ich
abermals
dürfte,
Graf Bülow vlaudert über Politikmachen
doch ein Deutscher bin, von einflußreichen poliweislichen Pflicht
sich
einer
der
und
reinen
»Temps«
der letzten Nummern des
Tisch zu tischen Persönlichkeiten gemacht worden«
Jn
Sache anzunehmen
Es
festgestellt,
ist nämlich
daß trotz
Zu dem in Nordamerika Verstimmung
findet sich ein Bericht Josef Galtiers über machen.
des
erregenden
denKarolinen
einen Besuch, den dieser Vertreter des Pariser der Zurücknahme
Publikandums tatsächlich
Konflikt
Blattes dem Reichskanzler Grafen v. Bülow von der Trierer Geistlichkeit g a nz i m S i n n e Jnseln schreibt die »Nordd. Allg. Z.« offiziös:
in Sorrent abgestattet hat. Wir entnehmen dieses Publikandums verfahren ~Nach einem Bericht des stellvertretenden Kaiwir d. Schon vor einiger Zeit wurde berichtet, serlichen Vizegouverneurs in Ponape hat der
dem Bericht Nachstehend-Is-
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das lediglich auf die können· Oster-Sonntag würde dann stets
tecken Glauben, er dürfe Alles sich erlauben, Mittel, die dem Neuen Theater in Reval zur einen Tag zwischen dem 22. und 29. März (4.
und 11. April)- Pfingsten zwischen den 10. und
weil ich ihn freundlich angeschaut u.
w.« ge- Verfügung stehen, keineswegs aber
den Lei17. (23. und 30.) Mai fallen.
tan. Es folgt der reizend komponierte Austritt ter des musikalischen Teils der « Ausführung,
Vom Qsterwetter liegen folgende
Arns »Und ging’s nach mir,
sollte dauern Herrn Kapellmeister Ri tte-Sch w a r z w a·l d· weitere telegraphische
Meldungen vor: Bresjahrein, jahraus der Karneval«, das ist die Herr Kapellmeister Ritte-Schwarzwald verstand lau, 18. April:
schneit es seit heute
»Hier
Grundstimmung der Musik, welche Arn charakdie zu Gebote stehenden Mittel vortrefflich aus- früh ununterbrochen Die Fernsprechverbindnng
Wien,
terisiert Wunderschön klingt das Karnevals- zunutzen und das Orchester sunktionirte unter mitOberschlesien ist unterbrochen«
18. April: ~Während der letzten Nacht herrschte
Motir. Jmponierend wirkt der starre Ans- seiner Leitung ausgezeichnet
«
hier ein heftiger Sturm, begleittet von starkem
druck in der Musik bei den Worten »Der Teufel
Die Begeifterung des Publikums ging in S ch n e e f a 11, der auch heute Vormittag anhält-«
ist da««. Eine reiche Abwechselung in Farben
Rom, 18. April: »Von den Hasenplätzen
Wellen. Lorbeerkränze und Blumen gab
Und Stimmunqen bringt auch der zweite Akt. hohen
an der Westküsteskommen Meldungen über heftige
es die Fülle. Herrn Mickwitz wurden drei, Stürm e
See.
der Nähe von CivitaBesonders srisch wirken die Szenen vor dem
Otto Muyschel zwei Lorbeerkränze liber- Vecchia wurde gestern Jn
ein italienisches Segelschiff
Wiederkommen Arns.
Eine starke Seite im Herrn
Talent des jungen Meisters ist die Handhabung reicht. Ungefähr fo verhalten sich vielleicht auch an einen Felsen geschleudert und zerschellt. Man
die
Veider um das schön gelungene befürchtet, daß sich noch mehr Schiffsunsälle
orchestraler Effekte. Die Stimme behandeltHerr Werk,Verdienste
das
ohne
Zweifel bald den Weg ereignet haben-«
Otto Muyschel weniger liebevoll. Dafür glänzt
Der sensationelle Mord in
in die weite Welt antreten wird.«
aber das Orchester durch allerhand bunt wechKonitz, der seit drei Jahren, da die Ermorselnde Bilder, welche die Stimmungen und Perdung des Gymnasiasten Winter in Konitz von
den Antisemiten als vermeintlicher Ritualcharakterisierten Unter den vielen gut
mord hingestellt wird, in «Deutfchland die
verarbeiteten Motiven gefallen mir die ernsteren
Gemüther erregt, taucht wieder
Jn einem
weniger. Das »Weltuntergangs«-Motiv klingt
Die Festlegung des Oster-SonnAbort in der Nähe der Stelle, wo der Ueberwohl seh-r bestimmt, hat aber doch keine festen tages ist im Auslande schon wiederholt in zieher des Ermordeten ausgefunden war, wurUmrisse. Daß dem Komponisten die heiteren Anregung gebracht worden. Bekanntlich wird den menschliche Knochen gesunden, die sämtlich
Schilderungen ausgezeichnet gelungen sind, beseit der Bestimmung des Konzils von Nizäa im zu Körperteilen Winters gehören können. Jn einem
Jahre 325 das Osterfest an demjenigen Sonn- dieser Berichte heißt es: - »Jn der Abortgrube
ruht nach meinem Dafürhalten darauf, daß in tag
wurden im Ganzen gesunden: der Knochen des
gefeiert, der dem Eintritt des ersten Frühdenselben viel mehr von der künstlerischen Wahrheit lings-Vollmondes
folgt, und das Fest kann rechten Oberschenkels, zwei Knochen des rechten
drinsteckt als in den düsteren. Denn Weltunter- danach auf jeden Tag zwischen dem 9. (22.) Unterschenkels, zwei Knochen des linken Untergang gibt es ja im Drama überhaupt nicht und März und dem 13 (26.) April fallen. Es schenkels, der linke Qberarmknochen nnd beide
Arn predigt das Ende der Welt und die Buße wird nun vorgeschlagen, Ostern immer a uf Unterarmknochen des linken Armes. An einem
auch ganz unnütz, denn Alles löst sich ja später dPn dritten Sonntag nach der Früh- Armknochen hing eine gut gearbeitete HerrenlUms-Tags und Nachtgleiche zu ver- m,anchette, welche entweder dem WMM
in tWohlgesallen auf.
legen, so daß dieses Fest und die anderen, die gehört hat oder von einem Täter bei der Ver-«
Wenn ich amlAnfang meines Berichts von sich Mich seinem Termin regeln, immer nur in- bergnngvverloren wurde. Vom Skolet des unä«-nnl);esrjkied"ig;enden»— Ausführung der , Musik nerhalb einer bestimmten Woche schwanken glücklichenWinter seh-ten um- vosli
ds- Kriechenentrüstungsvollen

lemische

-

«

-
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Graf Büloiv gab zunächst seiner Lieb-e für daß Bischof Kur-um nuräußerlich nachgeItalien Ausdruck, bewunderte die Gegend von geben habe, dagegen in einemGeh eimer laß
Sorrent, sprach von Pompeji und archäologi- an
sämtliche-Geistliche Triers das Publikandum
schen Dingen und kam dann auf die Politik- vollständig
aufrecht erhalte: demgemäß wurden
»Die Lage in Europa ist ausgezeichnet«, erklärte
er. »Wir haben ja allerdings die Vulkan- die Gläubigen bei ihrer Osterbeichte erFrage. Das ist ja gewiß kein Gewitter-in mahnt, ihre Kinder aus der ~Konsessionsleinem Wasserglase
denn das Glas wäre osen« Schule wegzunehmen, widrigeufalls sie
wirklich zu groß. Aber die Kanzleien haben das nächste Mal die Absolutivn
nicht
sich darüber verständigt, diese gefährliche Zone erhalten könnten!
umgrenzen
und
zu verhindern, daß das Uebel
zu weiter
Aus Berlin meidet die ~Rusf. Tel.-Ag.«
um sich greife. Das Einvernehmen
noch
hierüber ist vollständig erzielt. Wir hoffen-fest vom Sonnabend: Kaiser Wilhelm emund bestimmt, daß diese Wirren den europfing den russischen Marine-Attache Fürsten D o lpäischen Frieden nicht gefährden wer- goruko
w, der ein Album mit Photographie-L
den, und wir haben auch den energischen Willen
ausgenommen
während des Besuches des Kaisers
Man kann sich die Beziehungen zwidazu.
in
Reval,
und
kaum
Wilhelm
schen Frankreich
überreichte
Deutschland
Das deutsche Kaiserpaar hat am
besser wünschen, als sie augenblicklich sind. Ich
kann zwischen den beiden Ländern nicht einen vorigen Donnerstage dem dritte n V o rtrag
einzigen dunklen Punkt entdecken. In der Berdes Pros. Delitzsch beigewohnt. Das Aufgangenheit ruhen die blutigen Zwisie, deren
Wiederkehr wir meiner Ansicht nach nicht zu sehen, welches die bisherigen Vorträge des Assybefürchten haben. Wir müssen alles pflegen riologen über die Beziehungen der alt-babyloniund entwickeln, was uns nähern kann, und die schen Religion zum Alten Testament erregt haSchwierigkeiten fallen und sich verflüchtigen ben, hatte zu diesem Vortrage, der wieder
im
lassen, die uns trennen könnten. »Er-stinkt Saale der Singakademie
und
der
die
stattfand
lenti"
sagten die alten Weisen. Wenden
wir diese Maxime an! Sie hat ihr Gutes. vor einem Jahre unternommene babylonische
Ich komme täglich mehr zu der Ueberzeugung, Reise des Forschers behandelte, ein überaus
daß unsere beiden Nationen geschaffen sind, um zahlreiches Publikum angelockt. Die Kaiserin
sich zu verständigen. Seit Jahrhunderten hat trug den durch Sturz verletzten Arm in einer
Frankreich einen wohlthätigen Einfluß auf das graufeidenen Binde. In der Gesellschaft des
deutsche Genie ausgeübt, und Frankreich seinerseits hat sich nicht schlecht bei den Ideen befun- Kaiserpaares befanden sich u. A. Admiral Hollden, die es von Deutschland empfangen hat. mann und v. Lucanus. Professor Delitzsch entUnsere Zivilisationen vervollständigen einander. hielt sich in diesem Vortrage jeden Exkurses in

Das Land Pasteurs, Michelets, Voltaires und
Moliåres kann nicht anders, als im guten Einvernehmen mit dem Helmholtz’, Goethes und
Schillers leben. In dem Gebäude der allgemeinen Zivilisation bildet Frankreich nicht allein
ein Schmuckstück, sondern es ist ein Eckstein geWorten: »Es freut mich, Ihre Bekanntschaft blieben, der für das Gleichgewicht, d. h. für
das Bestehen des Gebäudes selbst, notwendig
zu machen, meine Herren·! Es freut mich auch, und
unentbehrlich ist. Ich glaube an den Friedaß ich wieder nach Finnland, meinem Heimat- den zwischen
beiden Völkern und wünsche ihn.
land zurückkehren durfte, das ich herzlich liebe- Stellt man in Frankreich eine Beschwichtigung
Mein Arbeitsprogramm müßten Sie, meine Deutschland gegenüber fest?«
»Die jungen
Herren, gut kennen: Ich bin hierher gekommen Generationen betrachten Deutschland, ohne auf
der Hoffnungen zu verzichten, das
um gewissenhast und pünktlich den Willen Sr. das Erbe
ihnen
von ihren Vorgängern hinterlassen worMaj. des Kaisers zu erfüllen, und ich bin über- den ist, ohne
Haß und ohne Furcht«, erwiderte
zeugt, daß alle, die ihr Vaterland wirklich lieGaltier auf diese Frage des Kanzlers »Sie
ben; mit mir überein kommen werden. Jch lassen seiner Macht, seinem Aufblühen und seihoffe, daß wir unter gemeinsamer Arbeit zum nem Wohlstande volle Gerechtigkeit widerfahren;
sie sprechen mit Achtung von. ihm, weil sie es
Besten des Läns und seiner Bevölkerung bald kennen
gelernt haben.«
»Bei uns in Deutsch-·
aus sreundschastlichen Fuß kommen werden.«
land werden die Franzosen immer'sympathischer«,
gab der Kanzler zurück. »Man empfängt sie
den Schiffen der DänischSämtliche
Russischen Kompagnie dienenden F i n n lä n d e r überall mit mehr als Höflichkeit Das ist ein
sehr beruhigendes Anzeichen. Ich spreche da
entlassen worden.
aus
persönlicher Erfahrung. Eigentlich
der
—Jn Björneborg begann am 15.(2.) »Temps« nicht immer sehr liebenswürdigist mit
April die Rekrutenaushebung. Von 508 aufmir gewesen«-, schloß Graf Bülow. »Das ist
gebotenen Wehrpflichtigen waren 347 zur Stelle. nun einmal so.
Der Politiker gleicht einem
Von den 161 Abwesenden befinden sich 69 aus Schirm, auf den es regnet, schneit und hagelt.
Jch weiß übrigens, daß die Presse auch meinen
Seereisen oder imAuslande. Alle Aus- Collegen
Delcasså nicht verschont, der sich
schankstellen der Stadt außer den erstklassigen in EuropaHerrn
der allgemeinen Hochachtung erfreut-«
Restaurants, sind für die 10-tägige Dauer der
Rekrutenaushebung geschlossen worden. ,
Wie es scheint, wird in Deutschland der
Mit dem Dampfer »Urania« verließen
am vergangenen Mittwoch 400 E m i g r a n t e n Trierer Schulstreit noch weiter auszuüber Hangö die Heimat Unter den aus Amerika sechten sein. Es war zu erwarten, daß der
zurückgekehrten Emigranten sollen, wie aus Süd- streitbare Bischof Ko rum seinen Geistlichen
Osterbotten berichtet wird, auch Jü n glin g e und den Trierer Katholiken gegenüber den Rücksein, welche gekommen sind, um sich dem dies- zug, zu dem er veranlaßt worden, in jeder erjährigen Wehrpflichtsaufgebot zu denklichen «Weise abschwächen und eine DurchUmwegen versuchen
setzung seines Willens
unterwerfen.
werde. Nach neueren Berichten der »Franks.
Z.« aus der Zeit der Osterbeichte ist dies in
vollstem Umfange geschehen, und zwar in einer
Den 9. (22.) April.
Weise, die es der Staatsregierung zur unab-

’

der Spitzmarke »Vodenlose
No heit« berichten die Rigaer Blätter: Am
Nachmittag des 2. April gerieth der im Hause
Nr. 113 an der Matthäistraße wohnende
Handwerker Eduard B. mit seiner S ch w i e g e r
mutter Mathilde L. in Streit undwarl
die alte Frau aus einem Fenster der 2.
Etage hinab auf die Straße. Bei diesem
Sturz hat Mathilde L. schwere Beschädigungen
des Kopfes und linken Beines davongetragen
Die Lage der Verwundeten, die ins StadtKrankenhaus abgefertigt wurde, flößt, angesichts
ihres hohen Alters, Besorgnis ein.
Wie der »Rev. Z.« aus Hapsal
« Estland.
berichtet wird, sollen die Arbeiten an dem unter
der Leitung des Jngenieurs v. Götte seit dem
vorigen Sommer ins Werk gesetzten Bau der
Linie Kegel-Hapsal nach Ostern mit verstärkter Kraft fortgeführt werden. Der Unternehmer der Erdarbeiten soll nach den Qstertagen
mit 3000 Arbeitern seine Tätigkeit beginnen,
sodaß man auf die Beendigung des Bahnbaues
im Herbst rechnen dars.
Jn der winterlichen
einigen
Arbeitspanse war von
Interessenten der
Wunsch geäußert worden, den B ahnhos in
Hapsal an einer anderen Stelle als an der
ursprünglich hierfür in Aussicht genommenen errichtet zu sehen. Wie nun aus den kurzen
-
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Mannigfaltiges

aus«

Die Anfzur Handwurzel und die Finger.
ist wiederum sehr groß.
Orkan in Australien. Wie man
aus Townsville, der bedeutendsten Hafenstadt
Nord-Queenslands, meldet, hat dort ein Orkan
furchtbare Verwüstungen angerichtetDie meisten Kirchen-, die Schulen sowie zahlreiche Privatgebäude liegen in Trümmern; die
-

regung in der Stadt

abgehobenen Zinkdächer flogen wie Papierbogen durch die Luft. Das einstürzende Krankenhaus begrub die Kranken unter Balken und
Schutt; sechs sind tot und eine große Anzahl
verwundet.
Ein sehr intelligenter Rekrut
war der Naze von Schonneutz, der bei der
Jnfanterie in Ulm diente. Der Feldwebel hatte
Instruktion erteilt über das Benehmen beim
Schildwachstehen. »Wenn jemand kommt, so
hat die Schildwache zu rufen dreimal: Wer da?
Erfolgt keine Antwort,
hat die Schildwache Fe u e r zu geben« Als anderen Abend
der Feldwebel sich von der pünktlichen Erfüllung
des Dienstes überzeugen wollte, ging er an die
Wache, die obiger Naze bezogen hatte, vorbei,
und Naze rief mit Aufgebot beider Lungenflügel:
~Dreimal wer da?« Der Feldwebel gab keine
Antwort. Sofort zündete Naze ein Zündhölzs
chen an und übergab es instruktionsmäßig dem

so

-

verblüfften Feldwebel.
JmKlub. »Das Duell abfchaffen, meine
Aber dann, wodurch den Leuten
Herren?!.
zeigen, daß man Ehre hat ?!«
ist
Im Eifer-. K unde: ~Hoffentlichs?«--

»

der «Wein gut-, den-Sie mir liefern werden
Reis
ende-r: »Ich garantiere,.übers lahrfind
Sie in d

er. Tri nkerheil anstaltjt'«
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zu diesem Zwecke noch zwei Redifdivisionen zu
,
mobilisieren.
Todtenliste
Das Ministercomite beschloß, zu kriegeElsbeih v. Helmersen, f im 55. Jahre rischen Aktionen gegen die Albaneam 6. April hierfelbst.
.
sen überzugehen.
Wilhelm Scheffers, 1- im 63. Jahre am
7. April zu Riga.
Jofepha v. Pawlowitsch, verw« Postvrin v. Nerlich, geb. Statkowfki, f im 76. Jahre
Telegraph. Kursbericht

»

Telegramme
der

Rufsifchen Fecegraphewxigenkuz

St. Petersburger Börse, 8. April 1903
Wechsel-South
London 3M.f. 10 Lstr.
94,95-«

.

7. April zu Riga.
Karl Abraham, im 42. Jahre am 5.
April zu Riga.
Karl Fabricius, f im 87. Jahre am
3. April zu Leal.
Alexander Ravit, 1- am 7. April zu
St. Petersburg.
Wilhelm Adolf Ohl, 1- am 7. April zu
St. Petersburg.
Georg Richter, 1- am 7. April zu St.
Petersburg.
Reinhold La Coste, f am 5. April zu
St. Petersburg.
Louise Woronowicz, geb. Wünsch, 1·
am 6,. April zu St. Petersburg.
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Der
395
Internat. Hand-Bank
(o. D.)
385
Schneesturm hat aufgehört. Die VerDämme-Bank
221.111
«
Privat-Handelö-Bank
luste in Gärten und Wäldern sind enorm.
NaphthaiGes. Gebr. Nobel»
;
Berlin, Dienstag, 21. (8.) April. Die
104«
Brtaniker Schienenfabrik.
«Frankf. Z.« teilt mit, daß sich der bulgarische
"·
Gesellschaft ~Sformowo«.
Mist-«M
·
L
Ges. der MalzewsWerte
Exarch an alle seine Eparchien mit einem Aufruf
Ges. d. PutilywsFabr.
880
gewandt hat, in welchem er auffordert, der
TranspottiGes
Russ.
revolutionären Bewegung entgegenzuwirken
"
Für die Redaction verantwortlich- ,
Aus vielen Gegenden Oftpreußens wird
Frau
EMCttiesew
canCUHasselblatt
berichtet, daß der gestrige Schneesturm
Loavoteao tust-Ism- Fooksn 9 Any-tut 1908 t.
großen Schaden angerichtet hat. Auf vielen
Eifenbahnlinien ist der Verkehr eingestellt. Ins
S chlesien sind mehrere Züge durch Schneeverwehungen aufgehalten worden.
IKönigsberg, Dienstag, 21. (8.) April.
I
Der Kopenhagener Dampfer »Christian lx.«
Die Aus-Stellung bleibt bis zum 14.
traf bei Borkholm das russifche Seg elvon 10 Uhr morgens bis 7 Uhr abends
kall
fchif f »V altia« Ohne Mast Und mit einem
geöffnet und können vom 9· April an die
des
starken Sturmes begab
starken Leck. Trotz
subtile- set- hlssiqoa tslspksnstsltsn
zwei mit slnsm Illlst dieselbe beeiner
der
Steuermann
des
Ia
in
~Christian"
sich
»
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Der von den französischen Klerikalen gegen das Ministerium Combes geführte Feldzug verräth ein sörmliches
System. Zunächst kam der ~Petit Dauphinois«
mit ~Enthüllungen«, wonach der Sohn des
Konseilpräsidenten, E d g a r C o m b e s, durch
eine Mittelsperson der Grande Chartreuse das
Anerbieten gemacht haben sollte, gegen Zahlung
einer Million Francs die staatliche Ermächtigung für das Kloster herbeizuführen. Edgar
Eombes hat inzwischen die Gerichte angerufen
und der angebliche Vermittler hat die Behauptung des ~Petit Dauphinois« mit aller Entschiedenheit dementiert. ·Wie planmäßig eingeleitet der Feldzug gegen den Konseilpräsidenten
ist, das erhellt aus folgendem Pariser Telegramm
vom 16. April: »Der Karthäuserpriester Rey
teilte einem Mitarbeiter des ~Gaulois« mit,
eine mit zahlreichen Senatoren und
Deputirten in Beziehung stehende Persönlichkeit habe Ende Februar dem Prior des
Ordens im Namen einer parlamentarischen
Gruppe folgenden Vorschlag gemacht : Der
Karthäuserorden möge 300,000 Fr. sosort bezahlen, um die Mitglieder der parlamentarischen
Gruppe zu verpflichten, die Genehmigung des
Gesuches der Karthäuser in der Deputirtenkammer zu sichern. Sodann sollten die Karthäuser
zwei Millionen Fr. sür den Wahlfonds der
parlamentarischen Gruppe zahlen Der Unterhändler habe erklärt, daß er iusbe«ondere im
Auftrage von drei der republikanischen Gruppe
angehbrigen einflußreichen Parlamentariern verhandle. Der Prior habe den Vorschlag abgelehnt. Der »Gaulois« fügt hinzu, der Name
des Unterhändlers werde d e m n ä ch st v er öfHier soll also gleichntlicht werden.« .
neues
samein
»Panama" innerhalb der repriParteigruppen
unterstellt werden.
blikanischen
ausgeschlossen
jedoch
erscheinen, daß
Böllig
muß
tatsächlich « eine größer-e Anzahl Mitglieder der
"

-

unseres

—-

o gmaltlo-Ausstallun

:

soll.

unsere

-

«

In Oesterreich hat das Qsterfest dem Ministerpräsidenten Dr. v. Koerb er vom Kaiser
Franz Joses das Großtreuz des StephanssOrdens gebrasht. Ueber die politische Bedeutung
dieser Auszeichnung wird den ~Münch. N.
Nachr.« aus Wien geschrieben: Nachdem Herr
v. Koerber zu Ostern 1901 das Großkreuz des
Leopold-Ordens erhalten hatte, wurde ihm nun
dieses Osterei in Gestalt der höchsten Ordensauszeichnung, die in Oesterreich für Verdienste
verliehen werden kann, beschert. Denn der Orden vom Goldenen Vließ ist kein Verdienstorden, er wird ausschließlich an besonders angesehene Mitglieder des Hochadels verliehen. Das
Großkreuz des Stephans-Ordens ist also immer
schon ein Beweis für die besondere Zufriedenheit des Kaisers. Seit dem Grasen Taasfe hat
es in den letzten Jahrzehnten kein österreichischer Ministerpräsident erhalten. Wenn nun
Herr v. Koerber dieses Großkreuz tragen dars,
so ist es ein Beweis dafür, daß der Kaiser den
Erfolgen des jetzigen Ministerpräsidenten volle
Anerkennung zu teil werden läßt« Dies ist auch
vollkommen begreiflich... Die Verleihung des
StephanssOrdens an Herrn v. Koerber ist
gleichzeitig auch ein deutliches Vertrauensvotum
für die Zukunft. Sie besagt, daß die Politik
Koerbers auch die Politik der Krone ist, und
daß der bisherige Kurs beibehalten werden

Lokales

fLäölkerpsychologie«

"

Loubet bei seiner Rückkehr aus
Algier. «Man giebt hier der Hoffnung Ausdruck,
daß Deutschland dies nicht als Geringschätzung für sich mit Hinsicht auf die Ablehnung der Einladung zu einem Besuche amerikanischen Geichwaders in Ki e l auffassen werde,
da die Umstände hier ganz andere seien.«
Jn der Angelegenheit der Prinzessin
Luise vonToskana scheint jetzt eine etwas
mildere Auffassung am Dresdener Hof
Platz gegriffen zu haben. Jn der katholischen
Hoftirche zu Dresden wird wieder für die Prinzessin gebetet, nachdem sie längere Zeit aus
dem Gebet ausgeschlossen worden.

Präsidenten

-

der ~Baltia«, welche gleich darauf unterging. s-.
Die Geretteten find in ihre Heimat befördert fl«
.
.
Professor Mor i tz Lazarus, der worden.
Mitbegründer der Völkerpsychologie, ist am Isi.
Wien, Dienstag, 21. (8.) April. Der
April in Meran, wo er lebte, nachdem er sein
hat die Telegraphendrähte stark
Berliner Lehramt niedergelegt hat, einem Leiden Schneesturm
beschädigt
Der
Verkehr stockt an vielen Orten.·
erlegen, das ihn lange gequält hat. Er war
vaenhagem Dienstag, 21. (8.) April.
am 15. September 1824 in Filehne (Posen)
als Sohn eines Rabbiners geboren und·sollte Am Sonntag wütete ein Schneest u r m. Der
Kaufmann werden. Die Bekanntschaft mit »den Eisenbahnverkehr stockte Eine Menge TeleSöhnen eines Gutsbesitzers ermöglichte es ihm graphendrähte sind zerstört.
aber, das Gymnasium zu besuchen. Auf den
Rom, Dienstag, 21. (8.) April. PriUniversitäten Leipzig und Berlin trieb er neben netti
hat heute fein Demissivnsgefuch eingegeschjchtlichen Und juristischen Studien hauptsächlich philosophische und psychologische, nament- reicht.
lich von Herbart beeinflußt. Jn der Mitte der
Svsia, Dienstag, 21. (8.) April. Ja viefünfziger Jahre lenkte er durch die feinsinnigen len Städten
Macedoniens wurden die
Monographien über das ~Leben der Seele« die
Nachtgottesdienste
in der OsterAufmerksamkeit auf sich und begründete 1859
von
Vermeidung
mit Steinthal die »Zeitschrift für Völkerpfychowoche zur
Demonftrationen
logie und Sprachwissenschaft«, durch die er die unterf agt.
von Herbart zuerst angebahnte Wissenschaft der
Die Türken umzingeltendie Bande
in die Oeffentlichkeit ein- v
o n Sf a j ew, die von einem Verräter denuni
ii rte.
war. Es fand ein heißer Kampf statt, in
Jm Berliner Theater wurde am ziert
dem Ssajew fiel.
16. April als Novität das dreiaktige SchauGeneral Psaprikow ist zum Generalins
spiel »Arbeit«
Landsmannes, des
aus Riga gebürtigen Schriftstellers K orfiz spektor der Truppen ernannt worden.
Holm, zum ersten Male mit einem zum Teil
Cettinje, Dienstag, 21. (8.) April. Vorsehr lebhaften Heiterkeitserfolge aufgeführt, der gestern verwundete ein unbekannter
im Wesentlichen der munteren und liebenswürdigen Darstellung zu verdanken war. »Das Alban ese durch Revolverschüsse zwei neuerStück, wie es seit dem Jahre 1900 im Druck nannte Richter in Skutari. Die Lage der
vorliegt (Verlag von Albert L a n g e n
Verwundeten ist ernst.
München), kann
so urteilt der Referent der
Honkong, Dienstag, 21. (8.) April. Jn
nrsprlinglich nur in einzelnen der
»Nat.-Z.«
Provinz Kuangsi sterben Tausende vor
Episoden und szenischen Wendnngen als komisch
e r.
Hung
gelten, während in der gestern gespielten Umarbeitung fast alles Gewicht auf die heiteren
Motive, auf die komischen Figuren und den
Werny, Dienstag, 8. April. Am Morgen
Humor einer beinahe possenhasten Wiedergabe des ersten Qstertages fand hier ein Erd beben
gelegt worden ist... Im Ganzen hatte der
mit starkem unterirdischen Getöse statt.
gestrige Theaterabend jenen merkwürdigen ZwitLissabon, Dienstag, 21. (8.) April. Der
tercharakter, bei dem der Autor und die Schauspieler sich zweifelnd fragen: »Haben wir ge- König besuchte heute den russischen Kreuzer
siegt?", während das eingesessene Premierew
publikum sich leise fragt, warum die Fremden »Admiral Nachimow.«
Rom, Dienstag, 21. (8.) April. Der König
Den ~Münch. Neuest.
eigentlich klatschen.«
die Demission Prinettis angehat
Nachr.« wird über diese Premioretelegraphiert:
nommen.
Schauspiel
»Korfiz Holms
»Arbeit« erfährt in
der Presse eine überwiegend ungünstige BeurSyrukus, Dienstag, 21. (8.) April. König
teilung; doch wird dem Verfasser Talent nicht Ed w ard ist hier eingetroffen.
abgesprochen.«
Saloniki, Dienstag, 21. (B.)April. Gestern
überschritt eine Bande von 500 Mann, die
zum Teil bulgarische Uniformen trugen,
die Grenze und umzingelte eine türkifche TrupSt. Johannis-Kirche.
penabteilung von 30 Mann. Der Kampf dauerte
Eingegangene Liebesgaben.
den ganzen Tag. Die Türken erhielten VerstärKollekte für die Unterstützungskasse am Palmkungen und schlugen die Bande zurück, welche
sonntag 49 Rbl. 45 Kop.-I—5H-t-3—z—l Rbl.; jetzt energisch verfolgt wird.
für die Armen am Mittwoch in der Karwoche
Konstantinopel, Dienstag, 21. (8.) April.
7 Rbl. 97 Kop- -I- am Karfreitag 39 Rbl. 63
Kop.-4-1-t—lo4-1 Rbl. -4- 50 Kop. -t- 50 Kop. s Jn den letzten Tagen sind hier mehrere
mit Zweckbestimmung 12416 Rbl.; für die Albanesen arretiert worden.- Unter der
Kirchenremonte 3 Rbl. 93 Kop.-f-1 Rbl. 74 albanesischen Wache im Yildiz-Kiosk sind
K0p.48 Rbl. 20 Kop.—t—l-f·1-i-142 Rbl. und
von dem Herrn dim. Bürgermeister Oberleitner schiedene Vorsichtsmaßregeln getroffen. Die
verdächtigen Elemente sind entfernt worden.
ein Wertpapier nominal 500 Rbl.; für die WitDie in Jpek versammelt gewesenen Albanesenwen der St. JohannissGemeinde als Ertrag der
liturgifchen
KarfreitagssGottesim
Liederzettel
Führer sind wieder auseinander gegangen.
dienst 68 Rbl. 72 Kop.-t—l Rbl.; für die Mifsion
Das Qsterfest ist in den Vilajets Ueskübs
1-i-t-H Rbl.-H Rbl. 50 Kop.; für das Kna- und Monastyr ruhig
verlaufen.
benwaifenhaus am Gründonnerstag 13 Rb1.16
Außer dem Redifeorps in Konia wird noch
Kop.; für die Taubstummen 14-1 Rbl.; für
die Lepröfen 2 Rbl.; für die Notleidenden 1 das Redifcorps in Smyrna mobilisiert
im
Rbl. 50 Kop.
24
Bataillone.
Ganzen
Herzlichen Dank!
Die Pforte hat beschlossen, die um Mitros
Wittrock.
witza konzentrierten Truppeu zu verstärken und

Kunst und Wissenschaft

zum Schiff-»und rettete mitkzLebenzisz
sengt-v- »d.se- gest .7.-7.MM-· besschgvdeßisaeuua
Schaluppe

I

GeschwaderderamerikanischenFlotte
nach Marseille zur Begrüßung des

Vielmehr darf bis auf Seiner «Meinung nach »weist der Glockenturm
Weiteres angenommen werden, daß es sich, wenn auf dem Dache des Unwersitätsgebäudes oftenüberhaupt etwas Wahres an der ganzen Ge- »tativ darauf hin, daß der Glaube über dem
hochmütigen (anaaBslü) Gebäude doschichte sein sollte, nur um das Vorgehen eines miniert.«
Betrügers handelt, der durch falsche Versprechuns
gen Geld erpressen wollte.
Behufs Ausbildung zur Professur
sind,
in der ~Düna-Z.« lesen. auf AnZum englisch-portugiesischen Geheim- trag wiewir
des Kurators des Rigaschen Lehrbezirks,
vcrtrage melden Lissaboner Blätter, daß vom Ministerium folgende Absolventen der hiePortugal sich verpflichtet hat, England im sigen Universität bei derselben belassen worden:
Kriegsfall 30,000 Mann Hilfstruppen zu stellen Baron Alexander v. Freytag-Loringhound gleichzeitig Großbritannien zu gestatten, die v en, für den Lehrstuhl des Civilrechts, ohne
cancL chem. Rudolf v. S a h m en
Azoren und einige Häer an der atlantiichen Stipendium;
den Lehrsiuhl der Chemie und Sfergei Rofür
Küste als strategische Stützpunkte für seine Flotte s a n ow, für den Lehrstuhl der slavischsrussischen
Philologie, beide auf zwei Jahre mit einem Gezu benutzen.
von je 600 Rbl. jährlich.
Jn Süd-Afrika haben sich nicht weniger halt
alsBBssenglischeSoldatenalsKolonisten
Die «Odessa er Zeitung« ist, wie wir
an gesied el t. Reisekosien und verschiedene
aus
ihrer letzten Nummer ersehen, zur neuen
andere Beihilfen sind vom Kriegsministerium
Orthographie übergegangen.
deutschen
bestritten worden. 4819 haben sich in Transvaal und dem Freisiaat, 2145 in der Kapkolonie
Laut Allerhöchstem Befehl vom 9. März
und 1881 in Natal niedergelassen
Jn werden, wie
die «Livl. Gouv.-Ztg.« publiciert,
Transvaal hat bis jetzt die Hüttensteuer der im laufenden- Jahr
von den Reserve-UnKassern 7000 Lstr. eingebracht, man nimmt an, termilitärs der Jnfanterie, der Feld- und
daß mit der Zeit die Einnahme auf 100,000 der Festungsartillerie im Europäischen Rußland
und Kaukasus zu Uebungen einberufen:
Lstr. kommtdie Rea) vom-Dienstantrittsjahr 1898
Festungsder
und
serve-Untermilitärs
Jnsanterie
artillerie, die nach weniger als 3 Jahren zur
Reserve übergeführt worden find; b) vom Dienstalle RefervessUntermilitärs
aniritlsjahr 1893
Zur Aufführung der »schönen
M e l u s in e«.
der Jnfanterie, Feld- und Festungsartillerie.
Wie die vorläufige Bekanntmachung im JnNicht einberufen werden alle Untermilitärs
seratenteil besagt, findet die längst geplante Auf- der 1. Bildungskategorie, die der Einberufung
führung des Oratoriums »Die schöneMelus mit den Reservefähnrichen unterliegen.
Die Uebungen dauern: 28 Tage ——-bei der
sine« vonH. Hofmann am 26. und 27.
bei der FeldApril statt. Auch jetzt hat der Vorstand des Festungsartillerie; 21 Tage
artillerie
und
diejenigen
Reserve-Jnfanteristen,
vorigen
wie
für
im
Handwerker-Vereins,
Jahre zur
Ausführung der »Glocke«, in bereitwilliger Weise die weniger als 3 Jahre bei der Truppe gefür die Reserve-Jndas Sonimertheater« für diese Tage der dient hoben; 14 Tage
3 Jahre bei der
die
als
fanteristen,
mehr
Gesellschaft
zur
VerfüMusikalischen
haben,
Truppe
gedient
doch können die Komgung gestelltUntermilitärs,
mandeure
die nicht immer in
und
Orchesterproben
Jn zahlreichen Chors
ist zur Ausführung gearbeitet worden, während der Front gestanden haben und nach 14 Tagen
die Soli von den neu engagierten Opernkräften noch ungenügend vorbereitet sind, 7 weitere Tage
Unserem musikliebenden zurückhalten
ausgeführt werden.
Jm Wilnaschen Militärbezirk bePublikum dürfte die Nachricht besonders erfreu- ginnen
die Uebungen in diesem Jahr am 10.
es
sein,
der
lich
daß
Musikalischen Gesellschaft
gelungen ist,
Primadonna Frl.L. Stoll September, im Petersburger, Finnländischen und Kasanschen am 20. August, im Mosals Vertreterin der Titelpartie zu gewinnen.
Auch diesmal wird die Aufführung von kauschen am 1. September, im Warschauschen
lebenden Bildern begleitet sein, zu denen am 10. September, im Kiewschen am 15. Sepdie Vorbereitungen bereits im Gange sind. Zum tember und im Kaukasus und Odessaer MilitärTeil schließen sich die Bilder an den berühmten bezirk am 1. Oktober.
Cyklus »Die schöne Melusine« von Moritz von
Schwind an, von dem das Original im kaiserDie
Gouv-Z« veröffentlicht in ihrer
lichen Hofmuseum in Wien sich befindet. Nähe- Nr. 30 ~Livl.
vom
19.
März eine obligatorische
res darüber wird vor der Ausführung noch Verfügung derLivländischenGouv.mitgeteilt werden. (Das Belegen der Plätze
für Fabrik- und Hüttenzur Ausführung wird nicht vor Anfang der Behörde
Verbot
wesen,
das
des
nächsten Woche möglich fein und wird dann Rauchensbetreffend
in den Räumen von feuergefähreine nähere Bestimmung darüber veröffentlicht
lichen Fa b riken und Etablissements des Livwerden.)
ländischen Gouvernements Unbedingt verboten
ist das Rauchen von Tabak und das BeisichKonzert A. Kapp.
führen von Zündhölzchen: 1) in allen WerkAm zweiten Osterfeiertage konzertierte in stätten
in selbständigen oder in Hilfs-Werkder St. Marien-Kirche der Orgelvirtuose Herr stätten
bei Fabriken und Etablissements, in
Arthur Kapp. Wir lernten in diesem denen die Herstellung von Gegenständen aus
Künstler eine junge Kraft kennen, dem die Holz oder die Verarbeitung von Holz stattfingünstigste Prognose für die Zukunft zu stellen det, 2) in Räumlichkeiten zum künstlichen Trockist, haben wir. es doch jetzt schon mit einem nen von Holz, 3) inßäumlichkeiten zum ReiniMeister zu tun, der sein Instrument in jeglicher gen und Zerkleinern von Holz in Zellulofe-FaHinsicht beherrscht. Vor Allem ist neben der briken in solchen Fällen, wo diese Räumlichkeivollendeten Technik die geschmackvolle Registrieten sich in ununterbrochener Verbindung mit
rung, soweit eine solche die St. Marien-Orgel anderen Werkstätten dieser Fabriken befinden,
zuläßt, und die Klarheit des Spieles hervorzu- und 4) in Werkstätten, in denen zur Bearbeiheben. Es tut uns leid, Herrn Kapp nicht auf tung der Produkte oder Gegenstände der Fabriunserer schönen St. Johannis-Orgel gehört zu kation verwandt oder aufbewahrt werden: Benhaben, da in dem Falle die erwähnten Vorzüge zin, Aether, Spirituslack, Spiritus und andere
Arbeiter,
seines Spieles in einer ganz anderen Beleuch- leicht entzündliche Flüssigkeiten.
tung sich hätten geltend gemacht.
welche sich einer Uebertretung dieser Verfügung
Das Programm -wies gleichfalls in der schuldig machen, können einer Geldstrafe unterAuswahl der Piåeen Reichhaltigkeit und künst- worfen oder von der Fabrikleitung vor Ablauf
lerischen Geschmack auf; die schöne A-Dur- der kontraktlichen Frist, falls sie jedoch auf unSonate von Mendelssohn mit ihrem sarbenreichen bestimmte Zeit angenommen sind, ohne 14-tägige
zweiten Satze eröffnete das Programm Jn Kündigung entlassen werden. Einem aus diesem
Grund
der zweiten Orgelnummer trat Herr Kapp auch Grunde entlassenen Arbeiter ist es
als Komponist vor das Publikum. Die drei der Anmerkung 2 zum Art. 105 des GewerbeSätze aus der P-Moll-Sonate, die wir zu hören statuts freigestellt, im Laufe eines Monats beim
bekamen, zeigten uns, daß der Künstler auch Gericht über Kontraktbruch klagbar zu werden.
auf produktivem Gebiete einen sehr erfolgreichen Die Leiter der Fabriken und Etablisfements
Anfang gemacht hat. Auf das zart gehaltene, aber, auf welche sich die obligatorische VerRuhe wirkende Andante folgt eine streng durch- fügung bezieht, können von dem ihnen eingegeführte Fuge, von welcher ein kurzer Verbin- räumten Rechte der unverzüglichen Entlassung
dungssatz zum kühn und kraftvoll gearbeiteten von Arbeitern nur unter der Bedingung GeFinale hinüberleitet. Namentlich berührte uns brauch machen, daß in den Regeln für die
beim Anhören dieses Kappschen Werkes angeinnere Einrichtung alle diejenigen Werkstätten
nehm, daß der Komponist hier in bestimmten genau aufgezählt sind, in denen es unbedingt
Zügen einen bestimmten Gedanken musikalisch verboten ist, zu rauchen oder Zündhölzchen bei
illustriert; es ist kein unruhiges Hin- und Her- sich zu führen, und in denen für Rauchen
im Gegenteil, es Arbeiter entlassen werden sollen; außerdem aber
flackern oder Zaudern
atmet zielbewußte Energie aus dem ganzen ist ein gedrucktes Exemplar der obligatorischen
Verfügung an einem sichtbaren Platz in russiWerke. Als Schlußnummer spielte der Künstler die bekannte F-Duk-Toeeata von Bach.
scher und in den örtlichen Sprachen im Comptoir
der Fabrik und in denjenigen Werkstätten, auf
Am Konzert beteiligte sich auch eine Sängerin, Frau Basilier aus Finnland. Die welche sich die Verfügung bezieht, anzubringenDie obligatorische Verfügung tritt mit dem
Künstlerin besitzt einen schönen, voluminösen
der Veröffentlichung in der ~Gouv.-Z.« in
Mezzo-Sopran von dunkler Schattierung, der
eine sorgfältige Schulung aufweist. In der
ra t.
ersten Gesangsnummer, der Arie aus der
E-Moll-Messe von Bach, machte sich ein starkes
Auf dem Lande hört man fast allgemein
Tremolo störend bemerkbar, doch schwand im darüber klagen, daß das Hornvi eh, die
weiteren Verlauf des Konzerts dieses Tremolo Schafe und Schweine in diesem Jahre
gänzlich und wir konnten uns daher an der häufiger als sonst erkranken und der junge
schönen Gesangskunst und dem herrlichen Organ Wurf vielfach eingehe. Als Ursache dieser ErSommer des
Frau Basiliers in vollem Maße erfreuen Vor scheinung wird der kalte und
Allem war das Arioso aus der geistlichen Kanvorigen Jahres angesehen.
Anch die Bienentate von Tschaikowsky eine durchaus anerkenzüchter sollen in diesem Winter nnd Frühjahr
nenswerte Leistung, wie auch die Arie aus aus dem nämlichen Grunde sowie aus NahrungsBachs Kantate »Aus Gottes Zeit« zu bester mangel viele Schwärme verloren haben
Geltung kam.
K.
ist in der Nacht auf geUeber den neuen Universitäts-Glocken- sternEinimDiebstahl
Veterinärinstitut ausgeführt
turm wird dem »Rish. Westn.« von hier geworden. Der Dieb hat mittelst Nachschlüssels
schrieben: »Er hat keineswegs den archaistischen die Räumlichkeiten für die Versuchstiere geöffnet
Stil des Gebäudes verletzt; das ist jetzt, wo und daraus einige
Kaninchen und Meerschweins
die Schneedeeke geschmolzen ist, besonders klar
—i——
gestohlen.
chen
geworden: dte vorzeitigen Beschwerden von PerLagers
sonen eines bestimmten
haben sich als
Briefkasten.
vergeblich erwiesen. Vezxtglich des symbolischen Charakters dieses GlockenturW.
in Q. Besten Dank; wird demHm K.
mes hat sich
Charkower Professor, der nächst
veröffentlicht werden.
Protohierei Bntkewttsch sehr glücklich geäußertanvertraut haben.
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Kommandant S. M. S. »Cormorau« während
Anwesenheit des Schiffes auf der Jnsel R uck
in den Ost-Karolinen dort vie r ei n g e b o r e n e
Missionslehrer verhaften lassen,
nachdem durch verschiedene Zeugen festgestsllt
worden ist, daß sie sich ungebührlicher Aeußerun-·
gen gegen die deutsche Regierung und der Aufreizung der Bevölkerung schuldig gemacht haben.
Die vier Eingeborenen sind am 1. Februar bei
dem oben genannten kaiserlichen Beamten in
Ponape eingeliesert worden. Da die Wahrheit
der gegen die vier eingeborenen Lehrer erhobenen Beschuldigungen nicht nur von diesen selbst,
sondern auch von dem amerikanischen Missionar
auf Ruck, Mr. Stimson, bestritten worden ist,
hat sich der Vizegouverneur zur Untersuchung
der Angelegenheit selbst nach Ruck begeben.
Seine Berichterstattung über das Resultat kann
hier nicht vor Anfang Juni erwartet werden«
Eine Meldung aus Washington vom
letzten Freitag lautet: »Aus Ersuchen des
Staatssekretärs des Auswärtigen, Han, beorderte
Marinesekretär Moody das e u r o p ä i s ch e
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zu richten an die Präsidentin des
von 10 Zimmer-n nebst Küche und
comitös, Frau K, P. s a b e l in, Ma- allen and. Wirtschaftsbequomlioh3.
gazin-str.
kais-an. Veranda und Garten ist XII
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1. Aufnahme von Mitgliedern
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- —Ä
3. Bericht der Revisions—oommission.
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Iclhstdkaclken
4. Wahlen.
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von allen möglichen kleinen Druck- 5. Bericht der Kommission Zur Ausarbeituugvon Statuten fiir d.lrrenasyl.
arbeiten, als: Ach-essen, Namen, Kar- 6 Diverse Anträge-. dass am 21. April
1903 die laut § 22 des statuts zur
Fiir den Fall,
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Rundsehreiben und Mittheilungen Beschlusskähigkeit der Generalversammlung erforderliche Anzahl von
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I I
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Zeichnen von
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schlussfiihige Generalversammlung zur Erledigung- obiger Tagesordnung
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in
Hogg
relgm
grosser
bei
Dr.
mir vol-tätig.
Auswahl
sind
6.50
630
Nr. 6
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